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Surf  Wan.  1)  X.  ober  2  u  r  I  i  (t  a  n  (b.  i.  Surfen* 
laut»),  aud)  £  f  cb  a  g  a  t  a  i ,  im  »eitern  Sinne  bie  aftat. 
Satarci  (f.  b.)  als  Sdiauptab  bet  Sbdtigfeit  ber* 
fdpebenes  tatar.  Sßölfev.  Sie  »irb  burd)  bie  ÄtjU« 
jart=Äette  (bei*  frühere  ̂ olorbagl),  oftltd)  am  Sßamtr* 
plateau)  in  Dftturfeftan  (f.  b.)  unb  in  Söeftturfeftau 
geteilt.  3)tefe3,  bie  §ftreie  Satarei,  äöefttfdjaaatai, 
aud)  ft  of)t  %  u  r  a  n ,  geft  öbnlid)  f  d)led)tf)in  i.  genannt, 
grenzt  im  9t  an  bie  töirgifenfteppc  unb  an  bie  foge- 
nannte  ruf).  Tfungarei  (ba§  Sicbeuftromlanb),  im 
C.  an  tfbina  unb  tfafdjmir,  im  S.  an  Äaftriftan, 
tfabul  unb  *ßcrfien,  im  SB.  an§  $afpifd)c  2fteer 
(f.  ßarte:  sJiuffifd)  =  (£eutralafien  unb  Surfe; 
ftan,  95b.  14,  6. 34).  Ser  größte  Seil  im  Sorben 
unb  9iorbfteften  umfaßt  eine  aus»  SBüften  ober  ma= 
gern  Steppen  beftefyenbe  Tiefebene  (bie£urfeftanifd)e 
ober  xTitranifdbe  Tiefebene),  bie  nur  oom  Spr=barja 
unb  2Imu-baria  burdifloffen  ftirb;  ber  Seraffd)an 
uotfdben  beiben  oerfiegt  jule^t  im  Sanbe.  3)er  flei= 
nere  Seil,  im  Dften  unb  Süboften,  btlbet  bie  tuxtbe, 

reid)  beftafferte  unb  mit  fruchtbaren  Stjälern  bei*; 
feierte  Ellpentanbfdbaft,  bie  au§  ben  nörbl.  Giften  be.§ 
ynnbufttfd),  bem  $amirp(ateau  unb  feinen  fteftt. 
SJDfafceiaungen  gebübet  ftirb  unb  burd)  ba§  2ttai= 
(Gebirge  in  ba§>  Stjpentanb  bon  gergfyaua  im  Sorben 
unb  in  ba3  3llpenlanb  oon  feogbiana  ober  U3be= 
fiftan  im  Süben  geteilt  ftirb.  §a§  Sanb  §toifd?en 
Dem  Surcbab  unb  bem  oberu  2lmu=barja,  im  öftl. 
Öud&ara,  ijt  ba3  ehemalige  Granat  S)arfta§  ober 
33  erfta».  S)a§  Klima  bon  %.  ift  fontmental  mit  großen 
(sJegenfä^en  bon  SSMntcrfälte  unb  Sommerte.  3>n 
ber  dbene  fönnen  nur  an  beftäfferten  ©teilen  SBci- 

jen,  ©erfte,  sJlei§  unb  guderforgfyum  gebaut  »erben. 
ifteiaMid)  geerntet  »erben  Melonen,  2Öeitt,Dpft;  fer= 
ner  »erben  gebaut  Maulbeerbäume,  95aum»olle, 
Aarbepflauum,  Sein,  Sefam.  SDie  ftilben  fßffanjen 
geboren  im  äöeften  aur  2(ralfee=  unb  Kafptfd)en  Sal.v 
Steppenflora,  in  Dftturteftan  jur  inncrafiat.  glora. 
(Sine  SRerf»ürbig!eit  ift  ber  Saraul  (Haloxylon 
ammodendron  JBge.)  an§>  ber  Familie  ber  bleiben* 
geftaäjfe  (Salfolaceen)  mit  rutenartig  angeorbneten 
fahlen  .Steigen  »ie  bei  ben  Kopffteiben.  hieben 
bem  Sromebar,  Sßferb  unb  Scbaf,  fteld)e  ben  £>aupt= 
reiduum  ber  Seftobner  bilben,  fiuben  fid)  ftilbc 

(5'fel,  »ilbe  Scbafc  unb  Skqen,  mehrere  2Intilopen= 
arten,  SBilbf  (fyfceine ,  £afen  f o»ie fyaf anen,  $eb- 
bübner  unb  anbereg  geflügelte^  SBilbbret,  aud)  Seo- 
parben,  Soften,  33aren,  SBölfe,  $üd)fc  u.  a.  2)a§ 
Mineralreid)  liefert  Gifen,  Tupfer,  «Blei,  (Mbftaub, 
Sal^,  ̂ safpi§,  Karneole,  ̂ ürfife,  Rubinen  unb  anbere 
Gbelfteine.  %m  Altertum  bilbete  ba§  Sanb  al§ 
Saftriana,  Sogbiana  unb  ba§  2arib  ber  6l)ora§mier 
bie  norböftl.  ̂ robinjen  be§  ̂erfifc^en  3fteic^§,  ging 
^ann  an  bie^artber  unb  DJcuperfer  über,  im6.$abrb. 
an  bunn.  unb  türf.  Söller,  im  8.  3tt^.  an  bie 

Srodßjaiti'  fionberfotion§=--£e£ifou.    14.  SInfT.    XYI. 

Araber ,  im  12.  ̂ al)rb.  an  2)f dbingiS  *  6ban.  Tiacb 
bem  3;obe  StimurS  (1405)  scrfplitterte  e£  fid)  in  oiele 

tteinc  (Gebiete  unb  fturbc  ber  Summelplatj 'barbari- 
fd)er  9tomaben=  unb  Oiäuberj^aren,  bie  erft  oou 
Öiu^lanb  gebügelt  fturben.  über  ba§  Vorbringen 
ber  Muffen  in  ft.  f.  9ftuffifd)=6entralafien. 

©egenftärtig  gehört  faft  ganj  %.  31t  9tufc(anb 
unb  bilbet  beffen  ©eneralgouoernement  %.  unb  (3c- 
biet  Xranäfafpien;  bie  ß^anate  ©biftaunb  Suctara 
finb  ruff.  3Safatlenftaatcn;  bie  Gigentum^oeri)ält= 
niffe  in  93e^ug  auf  ba§  ̂ amirplateau  finb  nod)  nid)t 
geregelt,  aber  ba§  Sanb  ift  jur  3eit  bon  ben  Muffen 
befefet.  9iur  ba§  Stüd  %.§>  gftif^en  2lmu=baria  unb 

bem  ,S3auptrüd'cn  be§  öinbuhtfd)  gehört  m  2Xfgt>a= 
niftau.  —  2)  (Stetterafgouöemement  in  Sftuffife^=@en= 
tralafien,  umfaßt  bie  ©ebiete  Spr^barja  (mit  ber 
Abteilung  3lmu--barja),  Samarfanb  unb  J-ergbana 
unb  bat  665962,5  qkm  mit  2379990  6.,  b.  i.  3,6  auf 
1  qkm.  @eneralgouüerneur  ift  ©cnerallientenant 
39aron  ̂ reftffij.  —  Vgl.  ̂ e^olbt,  ̂ urleftan  (Sp3. 
1874);  Umfd)au  im  ruffifd)en  Z.  {ebb.  1877);  ̂ eb= 
tfdt)enf 0,  Steife  in  X.  (rufftfeb,  ̂ eterSb.  1875) ;  Sd)Ub= 
ler,  Notes  of  a  journey  in  Russian  T.,  Khokand, 
Bukhara  and  Kuldja  (2  93be.,  Sonb.  1876) ;  ̂oftenfo, 
2)a§  Sanb  %.  (ruffifd),  3  Vbe.,  ̂ eter^b.  1880; 
militärif a)  =  ftatiftif d)) ;  2)htfd)!etoft ,  ̂nrleftan  (mf= 
fifet),  ebb.  1886);  Jj>.  SRofer,  S)urd^  Gentrataficn  (Sp(v 
1888) ;  Saftorf  fij,  Surf  eftan  (ruffifd),  $etersb.  1889). 
(©.  aud)  bie  Sitteratur  31t  9^uffifa)=6entralafien.) 

^urfeftan,  9l§ret,  Stabt  im  teil  SfAimfent 
be§  ruff.=  centratafiat.  @ebiete^  ©pr  =  bar|a,  in 
ftafferlofer  @egenb,  an  ber  ̂ oftftra^e  uad)  Dren- 
burg,  l)at  (1893)  7627  (§.,  bie  ̂ ofd)ee  ̂ lereti^imur 
(im  14.  $at)rb.  oon  Simur  erbaut),  ein§  ber  groJ5; 
artigften  Vaufterfe  9Jiittetafien§.  Sie  ftar  bi§  gtrc 
ßinnabmc  burd)  bie  Muffen  (1864)  ein  berübmter 
2Öatlfal)rt§ort  ber  3)col)ammcbaner. 

^urfcöe,  Stabt  mit  georbnetem  äRagiftrat  im 

ungar.  Komitat  ̂ apgin^ro^fumanieujSäolnol', an  bem  alten  Saufe  beg  $erettpof(uffe§,  an  ber  Sinie 
3)Zejö  Znx-%.  (16km)  ber  Ungar.  StaatSbabneu,  l)at 
(1890)  13092  meift  reform,  magpar.  @.,  barunter 
780  Katt)olilen  unb  333  3§raeuten;  bebeutenben 
©etreibebanbel. 
Züvt f)einu  1)  <Btabt  im  ̂ rei§  Gotmar  be§  95e^ 

3irf§  Dberelfa^,  an  ber  gedjt,  am  Eingang  be§  St. 
©regoricn=  ober^ünftertbat^unb  an  ber  Nebenlinie 
©olmar=S)iünfter=9iRe^eralber  6tfaJ5=Sotl)ring.  6ifen= 
bahnen,  l)at  (1890)  2468  & ,  barunter  16  @oange* 
tifd^e  unb  65  ̂ §raetiten,  ̂ ßoft,  Setegrapl),  fd)öne 
^ird)e  bor.  Stil§;  2  ̂apierfabrifen,  2  SauntftolU 
fptunereten,  3tegelei  unb  SBeinoau.  8  km  fteftlid^ 
in  bm  Vogefen  liegt  S)rei  2lbren  (f.  b.).  St.  ftirb 
bereits  742  genannt;  eS  fturbe  1312  ̂ reie  9^eia^g= 
ftabt  unb  trat  1354  in  ben  S5unb  ber  3cbn  Stäbte. 



2 torftnfefa  —  £ürftfdje  ©pradjc  imb  ßttterahtr 

•)iad)  bem  großen  Siege  SurenncS  über  bie  5laifer= 
liefen  bei  %.  5.  San.  1675  liefe  Subtoig  XIV.  bie 
Litauern  ber  Stabt  fcblcifcn.  —  2)  %.  in  Sägern, 
sJ9larftjTctfeu  im  93esirfSamt  Sftinbclfjcim  beS  bapr. 
tfteg.sSöes.  Stäben,  untoeit  linfS  t>on  ber  SBertad), 
an  ber  Sinie  2htd)loe=9ftemmingen  ber  Sapr.  StaatS= 
babnen  (Station  S.=2ööriSl)ofen),  Si£  eines  Sintis 
gericbtS  (2anbgerid)t  SMetnmingen),  bat  (1890) 
1759  (f.,  barunter  23  Güangclifd)e,  $oftcrpcbttion, 
Sctegrapl),  tatfo.  $hd)c,  ftlofterfird)c  mit  Soreto= 
fapeltc,  stuei  Sdjtöffer,  ein  ßapuäiner*  unb  ein 
/yrauenftofter,  baS  Subhügst&or  (1829);  ̂ abrita* 
tion  t>on  ©piek,  93led)roaren,  ftotäftoff  unb  Rappen, 
^abebei  2ÖöriSbofen  (f.  b.). 

Surf infein,  f.  £urföinfeln. 
Surfte  ober  Äalait  (nötiger  Äallait),  ein 

anfebeinenb  amorpfycS,  febr  roenig  gtänjenbeS  unb 
unburcbficbtigcS,  fcbleifbareS  Mineral  t»on  l)immcl' 
blauer  bis  fpangriiner  ̂ arbc,  ber  £ärte  6  unb 

bem  fpec.  $etr>id)t  2,7.  ©er  £.  befielt  aus  maffer- 
baltiger  pljoSpborfaurer  Sl)onerbe  tion  ber  formet 
A12P308  +  Alo(OH)c  +  2H20  unb  ift  burd)  ettoaS 

kupier-  ober  (£ifenort)b'-$boSpl)at  gefärbt.  S)er  fog. 
orientalifcfye  S.  ftnbet  fid)  inber^orm  t>onSrü= 
mern  unb  silbern  in  einer  Srad)ptbreccic  bei  9ttfd)a= 
mir,  rocftlid)  t>on  .fterat,  unb  gilt  in  feinen  r;immel= 
blauen  Varietäten  als  gefd)ä£ter  Sd)mudftein,  ber 
namentlich  als  9ting=  unb  23rofd)enftein  »erarbeitet 
wirb ;  minber  f d)öne  %,.  fommen  bei  3orbanSmüf)t 
in  Scblefien  unb  bei  £)lSni£  in  Sacbfen  als  fd)male 
Srümer  im  $iefelfd)iefer  nor.  ̂ m  9ftegaratl)al  am 
Sinai  fitjen  fyafelnujsgrojie  eble  Stüdc  in  Klüften 
cine§  $orpl)prS.  Slud)  l)at  mau  2lbern  unb  Hefter 
Don  %.  am  Sftount^atdniitl  in  ̂ en  (SerilioSbergen 
in  üfteumertf o  (im  Srad)pt) ,  am  SurquoiS  *  3[Jioun= 
tain  in  ßodnfc  ßountp  in  Hrigona,  foroie  im  SSegirf 
.tofaralinSf  in  ber  ßirgifenfteppe  gefunben.  Vieles 
aber,  roaS  als  S.  in  ben  föanbel  fommt,  ift  nur  blau 
gefärbtes  foffileS  Elfenbein  (3al)n  üon  Mastodon 
ober  Dinotherium) ,  baS  ungefähr  bie  £>ärte  ©eS 
cd)ten  befiijt.  ̂ m  ©egenfafe  gu  bem  eckten,  im 
ftanbel  -JftineraltürfiS  ober  S.  com  alten 
Stein  gejiannten  %,  mirb  biefe  Imitation  <*lS 
3afcn«  ober  93einturft§,  aud)  occibcntatifd)er 
X.  ober  2:.  oom  neuen  Stein  beseidjnet.  Seine 
Subftanä  bat  mit  ber  beS  cdjten  natürlid)  gar  nid)tS 
gemein.  (S.  aud)  ßbelfteinimitationen ,  25b.  5, 
S.  708  a.)  2Iud)  burd)  Sajulitt)  (f.  b.)  unb  ©laSflüffc 
urirb  %.  nad)gealnut.  ßünft  liegen  S.  erhält  man 
baburd),  baf^  man  pl)oSpl)orfaurc  ̂ bonerbe,  mit 
Tupfer  ober  (5ifen  gefärbt,  barftellt  unb  ben  -ftieber; 
fd}tag  ftarfem  3)rucf  unter  ber  bpbraulifcben  treffe 
ausfegt,  eine  2Retl}obc,  bk  aueb  fd)on  fabrifmä^ig 
betrieben  nutrbc.  (5in  untrüglicbeS  Mittel,  !ünft- 
lieben  üon  ed)tem  %.  311  unterfdieiben,  giebt  eS  nid)t. 

^türf tfd)=iöccfe,  ungar.  Ort,  f.  Secfe. 
Süvt ifrf)=«rob,  Stabt  in  VoSnicn,  f.  33rob. 
Züxt tf c^^ubica,  Stabt  in  VoSnicn,  f.  Pubica. 
3:ürfifri)c  «aber,  f.  3nfd)=9iömifd)eS  g9ab. 
!5:itvfiid)c  ̂ öanbette,  f.  Dricntalifd)e  Sauben. 
3:ürtifdie  ̂ ul)itc  ober  Reiter bobne  (Pha- 

llus multiflorus  W.),  ©artensierpftanje  mr  S3e= 
tleibung  üon  Rauben  unb  Spalieren.  %k  jungen, 
nodj  jarten  grüßte  (äffen  fieb  aud)  in  ber  5füd?e 
Demenben.  2Ran  bat  eine  rotbtü^cnbc  unb  eine 
roeifeblübenbe  aovdi. 

Jtitrr ifdjc  t*ifcttuaf)ttcu,  f.  CSmanifd)eS  Dieidi 
(29b.  L2,  S.  676),  Dvientbabuen  unb  Drientalif*c 
'vifenbabnen. 

^urlifc^e  <£ntc,  f.  Guten  ($d.  G,  S.  168b). 
$ütfifd)e  treffe,  f.  Tropaeolum. 
^tttfifc^c  atteltffc,  f.  Dracocepliakuu. 
3:ttr0tfc^c  Wiufö,  f.  Sanitf&arcnnutitt. 
^ürfifc^c  ̂ üffe,  f.  <oafelnuJ3ftraud\ 
%üvf ifc^er  -^afer,  f.  $al)nenbafev. 
^tttHfc^et  ̂ olunbcv,  f.  Syringa. 
$ütftfd)er  ̂ lee,  f.  Gfparfettc. 
^ötftfc^c  SKofe,  f.  !Rofc  (23b.  13,  S,  992a). 
^iirHf^er  äöetaen,  f.  9ftaiS. 
^ittfifc^e^  ̂ u^«f  läufig  fooicl  mic  Srutbubu 

(f.  b.),  fetteuer  aud)  fooiel  tuxe  DtadtbalSbubn 
(f.  £auSbut)n). 

^tttfifc^c  &pvati)e  unb  ̂ ittcratnr.  ^n  bem 
großen  urataltaifcben  Spracbftamme  nimmt  bie 
türf.  5  tatar.  Spracfyf amilie ,  fprad)tid)  loie  ber  ̂ iu> 
bel)nung  nad),  bie  mid)tigfte  Stelle  ein.  3)lit  beu 
uertoanbten  Sprad)gruppen,  ber  finnifd)  =  ugrifcben, 
ben  tungufifdben  unb  mongolifd)en,  teilt  fie  bie  6ba- 
rafteriftila  ber  ganzen  ̂ amilie,  bie  Agglutination 
(f.  b.)  unb  bie  Vofatfyarmonie  (f.  b.).  2)aS  riefige 
©ebiet  ber  gefprod)enen  £ürlfprad)en,  baS  fieb,  üon 
ben  ©renken  6l)inaS  bis  gur  Vallan^albinfel  er^ 
ftredt,  verfällt  in  fotgenbe  ̂ iateftgruppen:  1)  bie 
bftlid)cn2)ialc!te,  bie  Sprad)en  ber  ßaragaffen, 
Slbalan  Tataren,  Altai  Tataren,  Sojonen,  S3ara- 
binden;  2)  bie  mittetafiatifd)enS)iale!te,  bie 
Sprad)en  ber  Sart  unb  USbelen,  ber  ßbanatc  5to- 
ian,  2afd)fenb,  Vucfyara  unb  ßljima,  ber  Saran- 
tfd)i  beS  ̂ litbalcS,  berS3emot)ncrDftturfeftanS  unb 
ber  Dafe  tion  (Sbami ;  3)  b  i c  in c ft li d)  c n  S) i a l e ! t c , 
bie  Sprayen  ber  fibir.  ober  ̂ rtifcb -Sataren,  ber 
Steppen=Sataren  (Mrgifen,  ̂ ara^irgifen,  $arafaU 
palen,  ̂ togaier)  unb  ber  Sataren  beS  europ.  9tu^- 
lanbS;  4)  bie  füblid)en  2)ialefte,  bie  Sprachen 
ber  Surlmanen,  ber  Aferbeibfcbaner ,  ber  ana- 
totif d)en  Surfen,  ber  Surfen  ber  33atfanl)albinfel 
unb  ber  £rim=Sataren.  S)ie  Sprayen  ber  Valuten 
(f.  b.)  unb  ber  Sfd)umafd)en  (f.  b.)  muffen  ätoar  ibrem 
Sprad)materiat  nacb,  gu  ben  türfifeben  gerechnet 
merben,  finb  aber  fetbftänbige  Spracben,  bie  niebt 
in  bie  Sialeftgruppen  ber  Sürffpracben  eingereiht 
werben  fönnen. 

2)ie  ätteften  tüvf.  Sd)vijtbcnfmäler  beS  7.  bi§ 
15.  ̂ af)rt).  betoeifen,  bafj  bie  Sürffprad)en  febon  in 
früb,  efter  3^it  in  brei  gro^e  S)iatef  tgruppen  serfielen : 
1)  bie  Dftbiatefte,  bie  Sprache  ber  Uigur  (f.  b.), 

in  ib,r  ift  baS  ältefte  türf.  Scbviftbenfmal,  baS  «Ku- 
datku  Bilik»,  1069  üerfafst  (ogt.  2}dmb^ni,  llignvi 
fd)e  Sprad)monumente  unb  baS  Kudatku  Bilik, 
Spj.1870);  2)  bie  Söeftbialcfte,  bie  Spracbc  ber 

Äiptfcb,af,  ältefteS  2)enfmat  ber  «Codex  Coma- uicus»,  1303  (bg.  üom  ©rafen  ̂ uun,  ̂ eft  1881); 
3)  bie  Sübbiaicf  te,  bie  Spradic  ber  Surf  in  bev 
Mongolei  (auf  (Srabbenf malern  auS  bem  8.  unb 
9.  Sabtf).,  t?gt.  Sftabtoff,  2)ic  alttürf.  Snfduüften  ber 
Mongolei,  3  Sfgn.,  ̂ eterSb.  1891—95),  bie  Spraye 
ber  Sctbfd)itfen,  bereu  ältefteS  S)cnfmal  bie  felbfdnt 
fifcb.en  SSerfe  im  «Rebab  Naraeh»  (f)g.  öon  3Bt(fer 
Käufer  in  ber  «3eitfd)rift  ber  2)eutfd)cn  2)iorgenläit 
bifd)en  ©efetlfdjaft»,  39b.  20,  unb  üou  SKabloff, 
J5eterSb.  1890)  bilben.  (Sin  fid)ercS  Spradimatcrial 
für  bie  ßvforfebung  ber  türf.  2)ialefte  fudne  ̂ Habloff 
burd)  Verausgabe  ber  «groben  bev  SBoftäUtteraiur 
ber  nörbt.  türf.  Stämme»  (6  SBbe.,  Scrt  unb  über 
fetntug,  ̂ cterSb.  1866—86)  ju  gewinnen. 

2luS  ber  Sd)riftfprad)C  ber^  Uigur  entiincteltc fidi  buvdi  Ginfü^rung  ber  arab.  Sdirift  bie  tfebaga 
taifebe  Sdmftfpvad^.  baS  fog.  Ofttürfiicb,  bie  DtS 



üvttfdjc  Sprache  mit)  ßittetatur 

je&t  alv  Scfcriftfpracbe  füv  alle  mittelajiat.  imo  toeftl. 
£üttbiatefte  im  ©ebraueb  ift.  &ie  fjetöorragenbften 
Sttteraturoseugniffe  berfeXbcti  jtnb  bie  SEBetfe  beS 
9R«  Uli  Sd?«  (geft,  L500),  bic  ©etbftbiographie 
be£  Sultan  39aber,  «$ie  ©djeibaniabe»  (bg.  oon 
SBetmberto,  SSubap.  L885),  «3)ie  ©efd&tdjte  ber 
ÜRongolenbmtajfrien  üon  Äoulgbaft»  (bg.  bon  S)e§ 
maifonS,  SßeterSb.  L8 1 i  i.  Sta  ben  Sübbtaleften  ent 

nudelte  fidi  ettoaS  fpatet  bic  C  8  m  a  n  i  f  d)  c  ©  du*  t  f  t  = 
fpraebe,  bie  jeut  im Dämantfcben  meiebe  jut  all= 
gemeinen  ©ettfebaft  gelangt  ift,  unb  bic  2lfcrbci= 
bföanifcbe  ©ebriftfpraebe,  bie  noeb  beute  oon 
ben  türf.  23emobncrn  bc§  Äaufafuä  unb  SßerftenS 

angemenbet  ttrirb.  Söäfctenb  bie  DSmamfd&e  ©d)rift-~ 
foracbe,  bic  ganj  unter  bem  (Sinflufj  ber  inobammeb. 
Kultur  entftanben  ift,  einen  bebeutenben  (Sinflujj 
auf  bie  ©pradje  ber  gebitbeten  Surfen  ausgeübt 
bat,  ift  bie  Ginmirftmg  ber  ofttürf.  ©ebriftfpraebe 
auf  bic  gebrochenen  S)iatefte  febr  gering  gemefen. 
(Sine  oerglcicbenbc  ©rammatif  ber  Sürffpracben  bat 
:)tabtoff  begonnen  (93b.  1  ber  «^bonetif  ber  nörbl. 
lüvffpracben»,  £pj.  1882),  ebenfo  einen  «SSerfucb 
eine§  2Börterbud)§  ber  Sürffpracben»  (^eterSb. 
1889  fg.).  ©rammatifen,  bie  auf  ©pracbetgentüm= 
liebfeit  oerfebiebener  Surfbialefte  Sftüdficbt  nebmen, 
fxnb:  ßafembeg,  «Sataivtürf.  ©rammatif»  (ruffifcb, 
^afan  1845;  beutfeb  oon  genfer,  Sp3. 1848);  31= 
minffi,  «Slltaifdjc  ©rammatif»  (Stafan  1869) ;  ©baro, 
«A  sketch  of  the  Turkish  as  spoken  in  Eastern 
Turkistan»  (Saborc  1875).  gerner  bie  rufftfd)  ge; 
febriebenen  ©rammatifen  oon  ©iganoff,  Srojanffi, 
Sroanoff  unb  SJcacbmuboff;  ̂ nrnberp,  «6agatatfd)e 
©praebftubien»  (2pä.  1867);  9tabloff,  «Sa§  ©pradV 
material  beS  Codex  Comanicus»  ($eter§b.  1887); 
berf.,  «über  atttüit  Sialefte»  (ebb.  1890).  gür  t>a% 
OSmanifcbe,  bef  onberS  bieDSmanif  <be©cbriftfpracbe, 
feien  oon  hen  oieten,  bem  praftifcbenSBebürfniffe  ab= 
belfenben  Selirbücbem  genannt:  ba§  treffltcbe  23udi 
oon  Sßiguier,  «Elements  de  la  langue  turque» 
(ßonftant.  1790);  ̂ famaier,  «Grammaire  turque» 

(2Bien  1847)  ;$ebboufe,  «The  Turkishcompaigner's vademecum  or  Ottoman  colloquial  language» 
(tranSffribierte  ©rammatif,  ©efpräcbe  unb  ©toffar, 

£onb.  1877) ;  ̂Mquere",  «©rammatif  ber  türf  .=o3man. 
Umgang§fpracbe»  (jffiien  1870)  unb  (auSfübrlicber) 
SBabrmunb,  «$raftifd)e§  £anbbucb  ber  o§man.=türL 
©pracbe»  (2.2lufl.,3$te.,  ©iefc.1885).  ©rofeeäGBite 
terbüdjer  finb:  genfer,  «Dictionnaire  turc-arabe- 
persan»  (mit  frang.  unb  beutfeben  SSebeutungen, 
burebgängig  oon  gleifcber  reoibiert,  2  SÖbe.,  Spj. 
1863 — 76) ;  ipanbjeri,  «Dictionnaire  francais-arabe. 
persan  et  turc»  (3  23be.,  SOlo§!.  1840);  Sarbier  be 

'Olepnarb,  «Dictionnaire  turc-frangais »  (2  33be., 
^ar.1885— 90);  mebiium^anbgebraucb  bienenba§ 
je^t  etroa§  oeraltete,  aber  immer  nod}  brauebbare: 
«Dictionnaire  abrege  turc-fran^ais»  oonöinboglu 
{2Bien  1838)  unb  ba§>  «Turkish-EnglisbDictionary)) 
oon  JRebboufe  (Sonb.  1856;  2. 3lu§gv  oon  ©b.  2ßetB, 
ebh.  1880);  ebenfo  ein  engtifcb  =  türfifcbe§,  roie  oon 
Öinbogtu  aueb  ein  fransöfifcb  *  türfifd)e§  vorliegt. 
(Sin  praltifcbeS  Hilfsmittel  gum  Erlernen  be§  Sürfi= 
feben  ftnb  aueb  bie  «0§man.  ©priebmörter»  (mit 
£ran§ftription  unb  öberfefeung),  bö-  burd)  bie 
Drientalifcbe  %l abernte  in  SBien  (Sßien  1865). 
©praeboergteiebenb  bebanbelt  finb  bie  meiften  türf. 
©tdmme  oon  SSamberp,  «ßtpmolog.  Söörterbucb  ber 
turfo=tatar.  ©pracben»  (2pj.  1878);  über  bie  ange= 
nommene  SSertoanbtfcbaft  ber  Sürffpracben  mit  bem 
Sumerifcben   banbelte  eingebenb  g.  Bommel  in 

1  -.■leitfdmft  für  .Ueilfd)riftforfdning»/  "ob.  1  (ebb. 
L884)  unb  im  «Journal  of  the  Royal  Asiatic  So- 
ciety»  (;\abvg.  1886). 

Tic  C^manifd)c  Sitteratur,  an  Sluäbeb- 
nung  uuenblid),  au  SGßert  aber  gering,  meil  fic  fieb 
entiocber  au  arab.  unb  perf.  ̂ ßorbilber  eng  anlcbnt 

ic.  b.  übcrfeljt),  ober  bicfelbeu  meift  gefcbmad'lo§ iiad>abmt,  beginnt  uad)  ber  geftfefeung  ber  Surfen 
in  bem  oon  ibnen  eroberten  Seil  ©uropa§,  unb  als 
ihre  beftc  ̂ eriobe  barf  bic  Regierung  ©uleimanS  IL 
unb  bic  $cit  unmittelbar  naebbet  gelten  (15.  unb 
16.  S^b-)-  3u  ben  älteften  rein  türf.  unb  barum 
aud)  intereffanteften  ©aeben  geboren  ba§  «Bäz- 
nameh»  ober  «galfenbucb»  au§  bem  14.  Sabrb-  (öon 
3.  0011  öammer  mit  ixoti  anbem  grieeb.  Sraftaten 
über  biefen  ©egenftanb  u.  b.  %.  «galfncrflec»  berau§= 

gegeben  unb  überfe^t,  $eft  1840)  unb  ber  oon  ßtbe" überfe^tc  (urfprünglicb  ofttürf.)  3Solf§roman  «S)ic 
gabrten  be§  ©ajiib  =  23attbdt»  (£pj.  1871)  au§  bem 

14.  bi§  15.  ̂ abrp.  5)ie§  letztere  unb  bie  «Latä'if-i Chodsha  Nasr-ed-Din»  (beutfeb  oon  ßamerlober, 

«SReifter  3Rafr  eb  =  bin'3  ©d)loänfe»,  Srieft  1857), 
in  freier  poet.  ̂ Bearbeitung  oon  ilRurab -  ©fenbi 
(g.  oonSöerncr):  «5Rafr  eb=bin  Gbobja,  ein  o^man. 
©utenfpiegel»  (Dlbenb.  1877),  finb  gugleicb  ba§ 
2Bicbtigfte  au§>  bem  ganzen  im  Sürfifcben  gabtreid) 
vertretenen  ©ebiet  ber  ̂ rgäblungS-  unb  3Härcben= 
litteratur,  benn  bic  gemöbnlid)  an  erfter  ©teile  ge= 
nannten  «Tuti-Nameh»  ober  ba§  ̂ apageienbud^ 
(Söulaf  1837;  beutfd)  oon  ©.  üiofen,  2  25bc,  2p3. 

1858)  unb  «Humajun-Nameh»  ober  ba§  türf.  «Äa- 
litab  unb  S)tmnab,»  (SSula?  1838)  oon  2lti  Söafi  (geft. 
1543)  finb  nur  überfefeungen  au§  bem  ̂ erfifeben, 
loie  ba^  bei  un§  am  meiften  traftierte  «Kyrk  Wesir» 
(«©efebiebte  ber  40  SSejiere»,  türfifcb,  bö«  ÜDn  SSeüe- 
tefte,  $ar.  1812;  beutfd)  oon  SSebrnauer,  Spj.  1851) 
erft  au§  bem  2(rabifd)en  oon  ©d)eifb=©abe  in§  Sür- 
fifd)e  übertragen  nntrbe.  3Siel  mebr  Originalität 

geigen  bie  ofttürf.  Siebter,  au§  toelcben  ̂ dmbL{rp 
febon  1867  in  feinen  «dagataifeben  ©praebftubien» 
(mit  überfe^ung  unb  ©loffar,  £pj.  1867)  jablreidjc 

groben  mitgeteilt  bat;  ogl.  aua)  £Bämbe'rp§  Hu§= gäbe  be§  ö^begifeben  öelbengebidjtS  ber  ©cbeiba= 
niabc  (SSubap.  1885).  Sßon  ben  mefttürf.  Siebtem, 
loetcbe  alle  bic  Werfer  (unb  äloar  bie  Sprifer  meift 
bie  fpätem  ÜJlpftüer,  bie  dpifer  bie  romantifebe 
6pif)  naebabmten,  geboren  311  ben  älteften  Slfcbif, 
geft.  1332  (fein  fog.  «Diwan»,  ein  größeres?  mpfti= 
fcbe§  ©ebid)t,  Honftant.  1848),  Sfcbmabi,  geft.  1412, 

Oon  beffen  «Iskander-Nameh»  in  3oloioic3>  «^ßolp- 
glotte  ber  Orient.,  ̂ oefic»  (2.  Slufl.,  Spj.  1856) 
eine  $robe  ftebt,  unb  ber  fuftfebe  Siebter  3fiafimi 
(1417  loegen  greiben!erei  Eingerichtet).  Ser  fruebt- 
barfte  ̂ oet  ber  dürfen  mar  loobl  Sämii,  geft.  1531, 
ber  in  oier  großem  Gpen  hm  $erfer  9ftifämi  nad)= 
abmte;  als  un§  am  meiften  gufagenb  barf  ber  jart 
unb  finnig  biebtenbe  ga^li  (geft.  1563)  be^eiebnet 
loerben,  beffen  romantifcb=altegorifcbe  Sicbtung  «Gül 
u  Bülbül»  («9iofe  unb  3tad)tigall»)  %  oon  Jammer 
berauSgcgeben  unb  übevfefet  bat  (^ßeft  1834);  unb 

als  ber  größte  Sprifer  gilt  Sali  (1526—1600,  fein 
Siroan  türfifcb,  wonftant.  1859;  beutfeb  oon  3.  bon 
Jammer,  2öien  1825).  S5on  neuern  Siebtem  finb 
nur  ber  SSollftänbigfeit  Ijalber  gu  nennen  ber  ©ufi 
©bdlib  (1757  —  1814),  ber  ber  gröfjte  oon  ibnen 
beifet  (fein  Siman  Sutaf  1836),  ber  «Sicbterfürft» 
$ertero  ̂ ßafeba  (geft.  1836,  fein  Siman  ßonftant. 
1840),  unb  bie  ebenfalls  bem  Anfang  beS  19.^abrb. 
angebörenbe  Sicbterin  Seila  (Siman  95ula!  1844, 

1* 



2ürfifd)e3  9ieidj  —  lürfif^uffifc^cr  tfrieg  rjon  1877  unb  1878 

.Uonftaut.  1849).  $on  ben  ueueften  Siebtem  fei  ber 
in  Sonbon  tebenbc  '2lbb  al^aff  ftämib  (bvamat. 
Stüde,  Sürifebeä)  a(3  einer  ber  bebeutenberu,  auef; 
befonberg  al£  93ebauer  ganj  neuer  (Gebiete  genannt. 

Sie  türf.  ftiftorifer  leiben  alle  an  gefcfyraubtem 
etil  unb  bieten  eine  unerquidlidje  Seftüre,  bod)  finb 
üiele  berfelben  für  bie  türf.  ®efd)id)te  unentbehrlich, 
fo  üor  allem  bie  üon  Sab  cb-bin  begonnenen  unb 

üou  ben  auf  ibn  folgenben  SReidjsln'ftorio grapfyeu fortgefe&ten  «Slnnalen»,  metobe  ibrem  Hauptinhalt 
nach  $.  üon  Kammer  oft  mit  roörttteben  2lu§aügen 
in  feiner  « (s>cfd)id?tc  be§  Dämanifefyen  9ieieb§» 
(2.  Stoff.,  4  8be.,  $eft  1835, 1836)  befannt  gemalt 
bat.  3cti  eb*bm3  ©efd&idjtgmerf  ger^t  biä  1590, 
auf  ibn  folgten  9iäima  (fein  2öer!  bi§  1659)  unb 
anbere,  fo  im  19.  3abrb.  3ld)ineb  Sutft  dfenbi,  ber 
bie  Seit  üon  1826  bi§  1832  (3  Ü8be.,  Konftant. 
1875),  unb  Mannet  $tibbat  (Sfenbi,  ber  bie  £eit 
uon  1855  big  1877  (ebb.  1878)  befyanbett  fyat.  (Siner 
ber  gelehrteren  türf.  fciftorifer,  ber  aber  feine  be= 

vübmteften  Iföerf'e  (fo  ba%  grojic  lüograpfyifebe) 
ara bif ä)  unb  nur  wenige  türfifa)  (fo  eine  ($efcbicbte 
ber  Seeiriege,  englifd)  oon  2)Utd}ell,  Sonb.  1831) 

gefdnieben  'bat,  mar  <oabfcbi  =  Gt)aifa  (f.  b.).  $on biogr.  5öerfen  ift  ba§>  mit  $ed)t  gefd)ät$tefte  ber 

«Dhail»  (b.  i.  2lnbang)  9iaui  jabe'S  ober  2ltät§  (aud) 
2fta  ullab  mit  üollerm  tarnen)  ju  bem  arab.  2ßerfe 
gleiten  ̂ fn^atts  üon  £afd)hipri  jabe ;  bief  er  Eingang 
iKonftant.  1850)  füf?rt  ba£  nur  bi§  SOlittc  be§ 
16.  ̂ abrfy.  gefienbe  ftauptroerf  big  SJluräb  III.  fort 
unb  ift  bef onber§  ana)  be3  Stü3  falber  ein  berüim* 
teS  23uef/.  $on  neuern  öiftorifern  finb  31t  nennen 
Dfd}et»bet^afd)a(«ei)ronif»,Sb.l2,^onftant.l885), 

Iftebemmeb  c3ltif  («©efdn^)te  üon  Kafdjgar»,  ebb. 
L883)  unb  Subdn"  s$afd)a  («Sariffy  ul'^täm»,  eine 
(s)efd)id)te  be£  ̂ Idm,  S3b.  1,  ebb.  1879),  ber  aud> 
ein  2&erf  über  9/ahtthmbe  fd)rieb.  33ef  onberä  roegen 
feinet  fdjönen  StilS  gefd)ät$t  ift  ber  bureb  feinen 

vBrieffteller,  aber  aud)  polit.  6ffai)§  befanntc'3lfif 
vj$afcria.  Sßon  geogr.  Sßerfeu  finb  31t  erwähnen:  bas 
weifetöerf  (5'olifa  @fenbi§  «Narrative  of  travels  in 
Europe,  Asia  and  Africa  in  the  17tl1  Century, 
translated  from  the  Turkisk»  (üon  $.  üon  Jammer, 
2  'Bbe.,  Sonb.  1831),  loie  bas>  «Dsehihän  -  numä» 
(«SBudj  ber  SBeltfdjau»)  eben  jenes  ftabfcfn^Klwifa 
(turfifd?,  .Uonftaut.  1732;  lateinif6  üon  9?orberg, 

2  Sbe.,  Sunb  1818),  unb  au§  ber  legten  3eit  b'ic veieb  iUuftrterte  @efd)id)te  5Jtefta$  unb  9)tebiua* 

Üötirät  ut--*oaramatn  be3  Slffub  Sfabri,  33b.  1  (Kou= 
ftaut.  1302,  b.  i.  1884).  %üx  ba§  mobammeb.  sJiedn 
babengerabc  bie  dürfen,  bef  onber§burd)ibre  Samm- 

lungen bev  tStettoaS  ober  riaSterlid^en  ßntfebeibungen 
( f  0  (v  33.  bie  «Fetawä-i-Ali-Efendi»,2  93be.,  Äonftant. 
is  i<n  öiel  geteiftet;  ba§  ̂ elb  ber  raifonnicrenben 
5taat3fdjrift  fanb  feine  erfte  Bearbeitung  in  beut 
für  bie  (SntluicIlung  beg  türf.  leidig  fo  bebeutfameu 
>>att  i  cduuif  üon  (s)iilbaue  (türtifd)  unb  beutfdi 
bei  Sßetermann,  «Seiträge  311  einer  Wcfdüebte  ber 
ueueften  Reformen  beg  DSmanif d)en  üleia^3»,  93erl. 
L842)  unb  bat  feitbem  Diele  mid)tige  "Jltteuftüde,  fo 
Den  öftttsi:$umaiun  (franjbfifd^  unb  türfifa  bei 
Öiandn, «Khaththy  humaioun,on Charte  imperiale 
Ottomane  du  L8  fevr.  L856»,^ar.  1856),  in  neuefter 
3eit  bie  parlamentarifä^e  Sßerfajfung  u.  a.  iu  üev 
jeia)nen.  3tm  bödmen  ftebt  bie  arab.  unb  pevf. 
Verifogvapbie  unb.Uonuuentarlittevatur.  S)aS  gro^e 
arab.-tüvt.  SQBörterbud^  «Kamüs»  üon  ̂ iruwbdbi 
loar  bei  \u\^  noeb  öot  turpem  bie  Mauptiiuelle  für 
arab.  SBortforfa^ung,  unb  bie  üeviebiebeneu  türf. 

Kommentare  31t  perf.  Siebtem,  roie  ber  üon  Subi  311 

ftafiä  (jum  STeil  in  Brodbaus'  2fu§gabe  be3  öafi?r 
3  23be.,  Spj.  1854—61 ;  neue  9luSg.  1863),  üon  %fr 
matl  .^affi,  gum  «Mesnewi»  be§  bureb  Stücfert  be= 
fannten  Sfcbeldl  eb^bin  diümi  (6  $be.,  Kairo  1836), 
finb  je^t  nod)  bie  beften  6rflärung§mittel  3itm  Sßev^ 
ftänbnig  biefer  großartigen  ̂ }ia)termerfe. 

$ür  türf.  Sitteraturgejcbic^te  ügt.  %  üon  £ammer= 
^urgftall§  2)arftetlung  ber  türf.  Sitteratur  im  brittcu 
Sanb  üon  Gicbborns  «@efcbia}te  ber  Sitteratur» 
(©ött.  1810, 1812);  @.  üon  £ammer#urgftaU,  ©e= 
Wxdjtt  ber  o^man.  ̂ )icbtfunft  (4  S3be.,  ̂ Seft  1836— 
38;  barin  litterar.  Zotigen  unb  groben  üon  2200 

Sintern);  S)orab'3ftria (tfür[tmM30to=9Raffalffp, 
geborene  ̂ yürftin  Helene  ©bifa),  La  poesie  des  Otto- 
mans  (2.  2luf(.,  ̂ ar.  1877)  unb  La  poesie  des 
nations  turques  (in  ber  «Revue  britannique»,  1878, 

•Rr.  12) ;  enblicb  bie  roifjenfdjaftttdjen Kataloge  europ. 
©ammtungen  türf.  .f>anbfcbriften  (f  o  ben  SBiener  üon 

Flügel,  3  üöbe.,  SBien  1865—67);  9iieu,  The  Tnr- 
kish  manuscripts  of  the  British  Museum  (Sonb. 
1889);  $ertfdj,  Sie  türf.  ̂ anbf Triften  ber  fönigl. 
«ibtiot^ef  3U  Berlin  (33erl.  1889).  Sie  überfiebt 
^oberini§  (Letteratura  turchesca,  3  35be.,  Seneb. 
1787)  ift  im  cinjelnen  längft  buri  bie  genannten 
neuem  6ad)en  überbolt  unb  üeraltet,  obrool)l  ein 
äl)ntid)e§  33ud),  ioas  ben  beutigen  2mforberungen 
entfprea^en  roürbe,  noeb  niebt  eriftiert.  Gine  |äbv= 
liebe  9iunbfcf}au  ber  ueueften  Grfcbeinungen  giebt  ber 
frans,  ©elefyrtc  .'ouart  feit  einer  SReitje  üon  ̂ abren 
im  «Journal  Asiatique».  [Sfteidb. 

^ütfifc^e^  Wcirf),  Xürfei,  f.  Dömanifcf;eö 
%üxttfd)e  Rauben,  f.  Drientalifd^e  Sauben. 
%i\tttfd)e  fetter,  ©a}laginftrument,  f.  Sedfen. 
%i\titfü)  =  (&tabi$ta,  Ort  in  Soämen,  f. 

©rabi^fa. 

%iivttft\)--®anitfa,  ungar.  Ort,  f.  Äanijfa, 
2£tttfifcf)=®r0<ttten,  f.  Krajina. 

%v\tttfti)tot,  Slbrianopelrot,  Snbifdn'ot, 
bie  febönfte  unb  bauerbaftefte  c£arbe,  bie  fia}  burd^ 
Krapp  ober  SUi&arin  auf  Saumroollftoffen  erzeugen 
täf5t.  Sie  ßigentümlid)feit  be§  %.  berubt  auf  ber 
^ärbemetbobe  (2ürfifcx)rotfärberei),  bie  äienv 
lid)  oermidelt  ift  unb  bauptfäcbüd)  babureb  au§gc= 
5cid)net  ift,  t>a^  bie  3eu0e  ̂ o^  bem  färben  mit  Dl, 
beffen  Überfdmjs  bureb  eine  befonbere  Operation, 
ba§  Segraiffieren,  entfernt  n? erben  muß,  imprä- 

gniert werben.  Solan  benu&t  bierju  ba§  fog.  Xüx- 
fifebrotöt,  ha§>  man  au§  3flicinuS*  ober  DliüenoL 
burd)  Sebanbeln  mit  Sd^roefelfaure  erfyält.  Sae 
tu  bitbet  auf  ben  Stoffen  bureb  teilmeife  3etfe|ung 
freie  ̂ ettfäuren ,  bie  mit  ber  bierauf  angemanbteu 
Xljonerbebeijc  unlöelicbe  Seifen  entfteben  [äffen. 
Surcb  biefe  ̂ raparieruug  gelingt  e8,  ben  Aarbftoff 
bauerbaft  mit  ber  Safer  311  üerbinben.  Vaftig  ift  ber 
ranzige  Werucb,  ̂ n  bie  mit  öl  gezeigten  Stoffe 

leidn"  annehmen.  Tae  %.  erleibet  iebod)  roebet  burd> 
SBafd^en  mit  Seife,  nod^  burd)  Suft  unb  Sonnen- 
U6t  eine  3fbfebmädutug  ber  Aarbe.  Tie  ̂ ürüfd) 
rotfärberei  ftamnü  au^^nbien,  fam  von  ba  nadi 
ber  Sürfei  unb  rourbe  SÄitte  bev  L8.  A\abrb.  in  Avant 

veid?  eingeführt  ̂ e^t  finb  bie  Mauptfine  biefer  ;nmi buftrie  ßlberfelb  unb  fßak  of  Seüen  bei  ©la^gorc. 

Süvnfc^  =  9ittfftfc^et  ̂ rien  tion  lH'ZS  mit» 
1S29,  f.  sJtuffifd^Sürtifd)er  Krieg  üon  1828  unb L829. 

3:ürfif^=ÜKttffif^cr  Äricg  t»ou  1H77  imb 
1878,  f.  Wufftfd^ürfifdHT  Mviea  üon  1^T(  unb 1878. 



lurtiftmt        £ircm 

Surfiftatt,  f.  fcurfeftan. 
Surf  matten  ,  £ut  t  o  m  a  n  e  n ,  2  u  v  t  m  e  n  c  n 

ober  Srucbmeuen,  eine  bebeutenbe  Abteilung 
bet  au$  beut  SÜtat  im  r>.  v\abrb.  nad)  Stiben  f i cb 
Derbreitenben  £ürtftdmme,  bie  bie  d&inef.  Slnnalen 
unterbeut  Tanten  £u  litt  (Surfen)  Mammen 
jaffeu.  Sie  geboren  511  ben  heutigen  Sttbtürfen, 
finb  alfo  bie  näcMten  Stammoermanbtcn  ber  x>>; 
manen  unb  Äferoeibfdjaner.  Sic  »erben  baber 
öielfad)  in  ber  o$man.  ©efcfyidjte  erwähnt  unb 
bilbeten  Slbteilungen  beS  o$man.  IpeerS.  $iefe 
lurfmeuen,  bie  als  bie  weltlichen  £.  bejeidjnet 
werben  müjfen,  liefen  fid)  in  Serien,  ßleinaften  unb 

i'elbit  in  äRacebomen  (t>on  SMurab  IV.  angefiebett) uieber,  bie  Öftlid) en  %.  bilben  bi§  beute  eine 
Stammgruppe  au$  ntebr  ober  tuender  ja^treic^en 
unb  ftarfen  Stämmen  ringS  um  bie  Oft  =  r  SBeffc 
unb  Sübgejtabe  be8  Äafpifdjen  Ü0teer3,  in  2Bep= 
turfeftan,  in  SQftafenberan,  Gboraffan  unb  fclbft  tu 
2lfgfcamftan.  S)en  auSgebefcnteften  Söeftfc  Reiben 
fte  in  ber  turan.  (5"bene,  beut  weftt.  :Iettc  oon  £uv- 
feftan,  wo  nad)  ihnen  ha§>  weite,  auf  ber  Dftfeite 
beä  .wafpifeben  9Weer§,  swifcfyen  biefem,  bem  Slral- 
fee  unb  2lmtt  unb  bem  perf.  SBergtanbe  ßtjoraffau 

gelegene  Steppen*  unb  Söttftengebtet  'oen  Planten Itirhnaneulanb  ober  Srucfymencnlanb  ober 
Xurfomania)  bie  ßanbenge  3Wifd)cn  t>m  beiben 
großen  ̂ cen  inSbeftmbere  ̂ tu  Tanten  SruäV- 
m  e  n  e  n  --  3  ft  b  m  u  §  führt.  Seitbem  9.  Slpril  1881 
bie  £efe=£urfmenen  (f.  b.)  unb  gebr.  1884  bie 
turfmenen  oon  9Jterw  fid)  9tufclanb  unterworfen 
haben,  ift  ba§  game  ehemalige  Sturtmenenlanb  rttf= 
ftfä)  (f.  IfcranSfafpten);  aufterbem  finb  uod)  einige 
Stämme  oon  Werften  unb  Gbima  abhängig;  bie  ©e^ 
iamtjaM  fann  man  auf  1  9Jttll.  fä)ätien.  Sic  £urf- 
manenftämme  (eben  meift  nomabifd)  unb  ftnb,  tote 

bie  ihnen  oertoanbten  ßarafalpafen,  funnttijdje  9Jto= 
bammebaner,  roh  unb  unwiffenb,  raubfüd)ttg  unb 
ftefyen  unter  Stammälteften.  Sfyre  fftaubjüge  fittb 
bttrd)  bie  Dtuffen  befdjränft  toorben.  —  Sgl  3Sdm= 

be'ro,  Sa§  Sürfenbolf  in  feinen  etbnolog.  unb 
ctlniogr.  SBejiefyungen  (Sp^.  1885). 

Surf  od  ( Zur  c  0  §> ) ,  bie  oon  ber  franj.  ̂ Regierung 
nach  ber  Eroberung  oon  Algerien  au*  (Singebore= 
neu  errichteten  Regimenter  atger.  Schüben  (Tirail- 
leurs  algeriens).  33ei  jeber  Gompagnie  finb  2  Dffi; 
jiere,  4  Unterofftsiere  unb  8  Corporate  Gingeborene, 
Die  übrigen  Offiziere  unb  Unteroffiziere  grangofen. 
1 9.  $ran3öftfd)c3  öcermefen,  33b.  7,  S.  199a.)  3)te 
Zxadjt  ift  arabifd) :  hellblaue  ̂ aetc  unb  SBefte,  %ux- 
bau,  23urnu§,  ©amafch,cit.  Sic  %.  waren  urfprüng- 
lidi,  gletd)  ber  ̂ rembenlegton,  nur  3111*  Söcrmenbuug 
in  Algerien  beftimmt,  bod)  l)aben  fte  1859  in  Statten, 
1870/71  in  ̂ ranfreid)  unb  1884  in  Songfing  mit= 
gefochten  unb  fiel)  burd)  3Rann§äud^t  unb  Hulbauer 
im  (Ertragen  oon  33efd)Werben  auggeseia^net. 

Surföö  (fpr.  -t'öfd?),  S)orf  in  Siebenbürgen,  f. Siebenbörfer. 
Surfo  talrtrtfctK^öltcrfetiaftcu,  f.  Sataren. 
Surf^infeln,  bie  füböftlichftc  ©ruppc  ber  ®a- 

hama-'^nfeln  (f.  b.),  fte^en  mit  ben  (Mco^infetu 
unter  bem  ©ouuerneur  oon  Samaifa.  Sie  %.  unb 

(5atco§  sufammen  haben  auf  30  (5'ilaubcn  mit  etwa 
•270  qkm  (1891)  4745(5'.,  bie  auf  ben  6  größten 
roolmen.  Stuf  bie  %.  tommen  nur  25  qkm.  m  finb 
ttoralleninfeln,  auf  weld)en  Salg  (jähvlid)  2  äftilt. 
xöuft;e[)  gewonnen  wirb,  ba§  sumeift  nad)  ben  ber- 

einigten Staaten  ausgeführt  wirb.  s2(ttc^  treibt 
man  3d>Wammftfdierei. 

Surfu,  Stabt  in  gintanb,  f.  vibo. 
Sitrfuölfcr,  f.  Surfen. 
Surlaf  ber  türt.  Miaute  beS  Sujeftr. 
Sürltu,  Meinridi  ocu  bem,  f.  Meiuricb  oon  bem 

Ktrliu. 
Surlin,  Utrid)  oon  bem,  f.Ulrid)  oon  bemSürlitt. 
Surlupiu  (frj.,  fpr.  türlüpäug),  im  14.  unb 

15.  ̂ sabrh.  in  Aranfreid)  5iame  einer  übelbcrüd)tig^ 
ten,  ben  üörttbern  unb  Sd)Weftern  beS  freien  Weiften 
oerwanbten  Sefte;  bannSBü^nenname  be§  .Uomifcr* 
SeUeöille  in  $ariS  gitr  Seit  SubwigS  XILl.;  bahev 
s^off  enreifun- ;  %ux  lupinab  e,  $ojfenrei^erei,öan§ 

Surlitru,  f.  Wrabbcn.  [Wttrfttabe. 
Surut,  febe§  SBauwerf  au§  Stein,  öolj  ober 

difen,  ba^  im  35er^dttni§  31t  feiner  ©runbftadje 
eine  bebeutenbe  .*oöl)e  hat,  mag  baSfelbe  eine  fpihe 
ober  ftumpfe  Gnbigung  habett.  Z.  bienten  511= 
ndcl)ft  3^ect'en  ber  Serteibiguug,  unb  3War  meift 
gleichseitig  um  ben  angegriffenen  oor  bem  greinbe 
31t  fc^ü^cn  unb  i^m  bie  9Jcöglic^teit  leid)tercr  5tb- 
wct)r  31t  gewähren,  bann  aber  auch  §ut  Slufftellung 

001t  Sd)ieubermafchinen  unb  ®efd)ül}en  fowie  3111* 
9tu§fid)t  (Sug  in§  Sanb,  SGBartturm),  um  ben  Aeinb 
31t  erfpähen.  Sie  h;aben  aber  oft  aud)  ben  ftwtd, 

@tod'en,  Jahnen,  Seua^tfetter,  optifd)C  Telegraphen, 
ein  Nebelhorn  u.  a.  aufzunehmen,  wetdje  man  weit= 
l)in  ̂ ören  ober  fefeen  foll,  ober  werben  in  managen 
Odilen  pr 3lufna|me  eineg  3Bafferreferooir§  ($od)= 
referooir)  ober  autb  nur  wegett  einer  frönen  3luS* 
ficl]t  erbaut.  Stm  b;äufigften  finb  bie  rttnben  ober 
ectigen  ̂ eftungstürme  ber  antuen  unb  mittel- 
attcrlid)en  Stabtmattertt  unb  Burgen.  %atyn  ge-- 
hören  aud)  bie  Shortürme,  weil  bie  Shorc  (f.  b.) 
bei  ber  SBefeftigung  einer  Stabt  befonberc  Sorg- 

falt »erlangten.  3um  Angriff  einer  belagerten 

Stabt  biettten  im  Mittelalter  bie  au§  ̂ ol^  ton- 
ftrttierteu,  attf  Collen  ober  jRäbern  ftet)enben  fog. 
«2Banbeltürme».  .^ünftlerifd)  bebeutung§ooller  finb 
bie  ̂ ird)türme,  weld)e  fd)on  in  ber  ̂ nt^eit  bc« 
©fyriftentumS  als  @ 1 0 et en türme  (ßampanite,  f.b.) 
auftreten,  .^s^rc  oollenbete  SluSbilbung  erfuhren  bie 
$ird)türme  jebod)  erft  im  Sorben.  Ser  roman.  Stil 
liebte  e§,  f  ogar  ben  ilird)en  bereu  mehrere  3U  geben 
uttb  3War  je  swei  an  ben  ̂ acaben  be§  2äng§  -  unb 
Üuerfd)tff3  tmb  einen  über  bem  Sd)neibcpuntt  bei- 

ber  (Viertln geturnt),  ̂ 'n  ber  ©otit  erhielten 
bie  %.  weitere  Scbmtud'motioe ,  bie  reid)  oersiertett Strebepfeiler  unb  namentlid)  bie  burcl)brod)enen 
feinte.  3lt§  fd)önfte§  33eifpiel  got.  Surmanlagen 
fattn  ber  X.  bc3  DJtünfter»  in  ̂ reiburg  i.  SBr.  gelten 

(f.Safel:  Seutfd)cÄ'unftII,^ig.4).  Sie^fauen^ 
fircl)e  31t  (5'^lingen,  bie  Glifabetl)fira^e  31t  Marburg, 
bie  Siebfraucnftrdje  31t  S^ürjburg  fittb  weitere  33ei= 
fpiele  fd)öner  alter  %.  Sie  riefigen  Soppeltünne  ber 
großen  Sonte  würben  meift  erft  in  ber  Spätgotif 
ober  gar  nicht  fertig.  Sie  bebeutenbften  fertig  gc; 
worbetten  Anlagen  fittb :  ber  Dtorbturm  be§  2Rünfter§ 
3u  Strasburg  (oon  (Erwin  mit  ber  gansen  3^>cft= 
facabe  angefangen,  oon  Utrid)  oon  anfingen  1419 
fortgeführt,  oon  ̂ obanneö  .(oütt5  1439  oollenbet, 
l42mt)od);  ̂ 9.10);  ber  Sftorbturm  oon  St.  Stephan 
in  Söien  (um  1350  begonnen,  wal)rfch,ciutid)  oon 
Meifter  SBen^la  ttach  neuem  $lan  weiter  gefülirt, 
1433  oon  *oan§  oons$rad)atiti  oollenbet,  1859— G4 
oon  Gruft  unb  Sd)tnibt  erneuert,  137,s  m  l)od); 
Aig.  6);  ber  ̂ orbturm  ber  .^athebrale  ju  Slntwerpeu 
(nad)  1500  oon  föerman  »an  siöagt)emaEere  oollenbet, 
123  m  ̂ oct);  f.  Safct:  -)iieberlänbifd)e  5!unft  I, 
%iq.  1);  ferner  mehrere  %.  frans. iniD  cn9^.  ,^atbe= 



6 Turma 

~uirmatin 

braten,  halbfertig  unb  erft  in  unferm  $'al)rbunbcrt ausgebaut  finb  bie  X.  am  Som  31t  Köln,  311 Stegen^ 
Burg,  31t  Ulm,  31t  granlfurt  u.  a.  m. 

Sie  Sftenaiffance  übertrug  t>cn  Sau  üon  §iers 
türmen  aud)  auf  ben  $rofanbau,  bitbete  bie  Kird> 
türme  jebod)  nid)t  mefyr  in  altem  ©lang  weiter. 
Sod)  entftanben  namentlich  in  Belgien,  (Sngtanb 

iburd)  6^r.  Sßren)  unb  Oberitalien  nod)  eine  s3teit)c 
oon  %.  in  ©tein,  meift  würbe  ba§  <oauptgeroid)t 
auf  bie  Surd)bitbung  ber  £ot3t)elme  gelegt,  fo  na- 
mcnttid)  in  ftoüanb  unb  bem  üon  ihm  tünftlerifd) 
abhängigen  Dberbcutfcbtanb.  Sie  kuppeln  (f.  b.) 
bilbeten  ba§>  $beal  ber  Kircbenbaumeifter  jener  3eit, 
bie  X.  crfcbeinen  oft  nur  at§  ̂ Begleiter  biefer.  60 
cm  Saut'  2lgnefc  in  Sftom,  6t.  Sjkufefatbebratc  in 
8onbon(f.£afel:  Sonbon er  Sauten,  $ig.3),  Sa 
Superga  bei  Surin,  £l)eatinertird)e  in  SDfcündjen, 
vJüfotainrd)e  311  $rag.  föincr  ber  fd)önften  %.  ber 
Sarodjcit  ift  ber  ber  fatl).  Kird)e  3U  Sre§ben  (üon 
(Sbiaücri).  3fa  neuerer  3eit  bat  man  ben  Sau  »du 
Kirchtürmen  roicber  lebhafter  betrieben.  Sie  t)öd)ften 
neuen  %.  in  Seutfd)lanb  finb  ba§  Surmpaar  be§ 
Kölner  S  om§  (160  rnt)  od);  f.Safel:  Kölner  Som, 
«b.  10,  6. 502),  ber  %.  ber  3fiilotaitird&e  3U  frorn* 
bürg  (1845  -74  üon  ©.  ©.  Scott,  147  m  l)od))  unb 
besaftünfterä  su  Ulm  (1890  üoltenbet,  161m  fyod)). 

2tud)  bie  Mofyammebaner  bauten  neben  ifyre  ©c= 
bctt)äufer  %.,  welche  gum  Seit  üon  großer  Sd)önf)eit 
finb,  3. 33.  ber  X.  ber  Katfyebrale  in  ©eoitta,  f.  Safet: 
ilrabifcbc  Kuuft  I,  fttg.  4.  (6.  SUlinarct.) 

Sa§  Surmb  ad)  (f.  Sad))  ift  entroeber  eine  Sßtjra* 
mibe  (fcetmbad),  K aif  erb  ad))  ober  ein  Kegel 
(Kegelbad}).  23ei  t;  013  er  neu  £urmbad)ftül)len 
bebiente man  fid)  früher  bcs>  fog.  Kaif  erftiet  3,  ber 
in  ber  2Jitttetad)fe  burd)  bie  ganje  £öt)e  reichte  unb 
in  jebem  ©efdjofc  burd)  fog.  Saltenfd)töffer 
(!reu3mci§  übereinauber  gelegte  Satten)  befeftigt 
mürbe  (f.  nacbftebenbc  §ig.  1).  Sie  bamit  öerbun- 
bene  feftc  Bereinigung  ber  Surmpüramibe  mit  bem 

3iß.  1- 
3fifl.  2. 

Dianerrücrt  roirtt  jebod)  fdjablia),  ba  bie  crforber= 
lid)c  elafttfdje  Setoegung  beö  Z.  bei  2Binb  bireft  auf 
ba§  SWauettoer!  übertragen  roirb;  ferner  erforbert 
biefe  Äonfttuftipn  öiel  fcolj,  unb  bie  Salfenjcplbffer 
oerbauen  ben  3nnenraum,  ÜWan  roenbet  baber  jeiu 
nur  noch  bie  :Wollerfd)c  ftonftruftion  (8tg.2)  an, 
bei  bor  bie  Sunnptjramibe  auj  einem  unöetfcfyieb 
Üd^eu  Äranj  von  rchivllen  ftoht,  bie  am*  bem  ab 

geglichenen  -Diauerroerfe  ruhen,  unb  bei  ber  einer 
Srefyung  be§  Sad)e§  burd)  SBinb  mittete  liegenber 
älnbrea§trcu3e  (f.  Kreujftreben)  entgegengeroirlt 
roirb.  -Rm  im  obern  Seit  ift  ein  tur3er  Katfcrftiet 
eingefügt.  2luf  gleiche  SBeife  roerben  bie  Sacbreiter 
(f.  b.)  gebilbet.  Mafftüe  5Turmbäd)er  werben  au& 

.•öauftein ober 3iegetrjerfd')iebcntonftruiert.  Gif  erne 
Monftruttionen  roerben  ben  fernen  nacbgebilbet. 
Sie  Setrönung  eine§  X.  gefdjiefyt  burd)  einen  Knauf 
au§  SBertftein  ober  DJcetatl;  burd)  benfelben  get)t 
eine  ßifenftange  tnnbureb,  bie  oben  ein  Kreus,  einen 
Surmfnopf  (f.  b.)  ober  eine  SBetterfalme  trägt.  Sei 
Kirchtürmen  tritt  at§  oberer  Hbfcbtu^  auet;  bie  Kreuz- 

blume (f.  b.)  auf.  —  3n  neuerer  3eit  finb  einige  frei= 
ftet)enbe  eiferneS.  üon  bebeutenber  £öl)e  entftanben, 
mie  ber  Eiffelturm  (f.  b.)  unb  ber  SBatfinturm  (f.  b.). 
—  Sgl.  ©utter,  Surmbuc^  (Sert.  1888). 
Turma,  bie  fteinfte  taftifebe  ßin^eit  ber  röm. 

^vetteret  mit  einem  eigenen  £-elb3eid)en  (vexillumj. 
Sie  T.,  nur  30  3Jcann  ftarf,  jerfiel  in  3  decuriae 

(3ej)ntfcb,aften)  3U  10  SRann  unb  ftanb  unter  3  de- curiones  (Unteroffijicre)  unb  3  optiones  (©efreitc;. 
Ser  ätteftc  decurio  führte  t>en  Sefebt  über  bie  ganse 
T.  10  turmae  gingen  auf  bie  ̂ ormattegion  ber 
Sleüublit,  4  auf  bie  ber  ßaiferjeit.  Sie  T.  focht 
meift  in  geöffneten  Reiben,  feltener  gefd)(offen.  Sie 
■RormatauffteUung  mar  breigliebrig. 

^urmait:,  ̂ o^anne§,  aud)  Sburmat)r,  bat)r. 
©efebiebtfebreiber,  geb.  4.  ̂ uli  1477  su  2lben§berg, 
roe^balb  er  fid)  gemöt)nti$  2lüentinu§  nannte, 
ftubierte  311  ̂ngolftabt,  bann  in  Söien,  Kratau  unb 

sJßari§,  t'ebrtc  bann  nad)  ̂ ugolftabt  jurüd  unb rourbc  1508  £et)rer  ber  Jüngern  Srüber  be§  öersog^ 
^IBitl)etm  IV.  üon  Sapern.  1517  sunt  baür.  £iftorio; 
grapben  ernannt,  fammcltc  X.  mit  ßifer  ©efcbic^t§- 
quellen,  üon  benen  fid)  fc"t)r  wichtige  nur  in  feinen 2lbfd)rifteu  ermatten  t)aben.  %iad)  manct;eit  harten 
®d)icffalen,  inbem  man  il)n  namentlid)  auch  in  ben 
Serbad)t  ber  Ke^erei  gebracht  batte,  ftarb  er  9.  San. 
1534  31t  9tcgcnsburg.  Dbgteia)  t)umaniftifd)  gebit^ 
bet,  l)at  er  bod)  bie  Sorseit  p^antaftifd)  ausgemalt, 
bagegen  für  bas>  Mittelalter  feine  reichen  Oucllen= 
fammlungen  tritifd)  ü erarbeitet  unb  feinen  &afc 
gegen  bie  übergriffe  ber  £>ierard)te  in  lebenbiger 
5prad)e  311m  2lu§brud  gebrad)t.  ©eine  föauptmerfe 
finb  bie  t)od)roid)tigen  «Annales  Bojorum»  (^ngolft. 
1554  u.  ö.)  unb  ein  2lu£jug  barau§  bie  «Saür. 
Gfyxtmit»  (^ranff.  1566),  ba%  erfte  berüorragenbc 
©efd)id)t§n»crt  in  beutfcr)er  Sprache.  Surd)  bie  «Ru- 
dimenta  grammaticae  latinae»  (1512)  mad)tc  er 
fid)  aud)  um  bie  ̂ bitologic  üerbient.  Sic  2Ründ)encr 
2ltabemie  berSBifjenfcbaftenüeranftaltete  eine  neue 
autl)entifd)e  ©efamtauSgabc  feiner  SDerte  (5  Sbe., 
Mund).  1880—86).  —  Sgl.  bie  Siograptuen  üon 
SBiebemanu  (greifing  1858),  Sittmar  (9törbl.  1862) 
unb  2öegele  (Samb.  1890) ;  f  erncrSöllinger,  Slüentin 
unb  feine  Seit  (3)cünd).  1877);  SB.  Meücr,  ̂ bilolog. 
Scmcrfungen  31t  3lüentin§  Slnnalcn  (Ücünd).  1886). 

5urmnlin,  ein  Mineral,  ba§>  inrtjomboebrifdn'n 
formen  meift  üon  fäutenförmigem  öabituS  unb  mir 
au»gc3eid)nethemimerphifd)er\Sntnüdtun0  Irpftalli 
fiert  unb  d)emifd)  auS  Öit^ium,  ̂ (uor,  Kiefelfanrc, 
^honerbe,  Sorfanre,  SWaanefta,  Patron  unb  SSBaffer 

beftebr.  (5'r  Eommt  in  allen  warben ,  am  fettenften 
loafferhcll,  am  haitfigfteu  ganj  fdnuan  t>ot,  bat 
©laSglanj,  muffeligen  ̂ md\  ift  bura)fc^eineub  in 
allen  (Kraben  mit  auffaüenbem  SJicbroiSmuS,  nnb 

befilU  bie  vane  7,  ba3  fpec.  (s\luiclu  3.  ?a>>  $ul 
»er  wirb  vom  Magneten  angesogen.  Tnr^  Srmär 
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mung  wirb  bor  %,  polavclcftvijdi.  ccbcno  öarietä 

ten  falben  jidb  bei  $enig  in  Saufen,  in  SBö^men, 
ÜÖt&bren,  Scbiefien,  ben  »Ipen,  auj  ßlba,  in  Sibi 
rien,  auf  Pepton  unb  in  SBrafUten.  Solan  [djafct  bie 
grünen  braftlianifcben  (brafiliauijd)er  Sma« 
raab)  unb  bie  roten  £.  auä  Eeölon  unb  Sibirien 
(Sibirit  obw  :>tu  bcllit)  unb  bic  bunfeßuauen 
ober  inbigofarbigen  oon  Uto  in  Sieben  imb 
Sßiüarica  tu  JBrafilien  (^nbiöolttb,  brafüiani* 
fcbet  Sapbi*)  ßte  Scbmuaftcine.  3)ic  unburd)« 
flajtige  fcbtoarge  üBartetät  (gern  ein  er  X.  ober 
6a)örl)  (ommt  bäufig  als  ©emengteil  getotfjer 

©efteine,  natnentüaj  ber  (Granite  por.  -Miixo\ t'opif  d)e 
x$ri£meu  oou  I.  finben  fid)  in  bieten  ̂ bptliten, 
©limmerfebiefern  unb  £b onf liefern,  aud)  in  ge= 
wöbnliaVn  (rauben.  Söegen  feiner  (Sigenfdjaft,  in 
bidem  platten  ben  orbenttid)en  Sicbtftrabl  ganj  31t 
oerfd)tuden  unb  nur  ben  aufserorbentlicben,  unb 
*war  in  einem  nad)  ber  ©crabenbflädje  polarisierten 
3uftanbe  binburdi^ulaffen ,  btent  burd^ftd)tiger  %. 
311  ̂olarifationSapparaten  (f.  ̂urmalingange). 

Surntftlutg  tarnt,  ©eftein,  f.  (Kranit. 
£utmalut3ange,  ber  einfädle  $olarifation§= 

apparat.  gallt  gewöbnlidieS  Std)t  auf  eine  platte 
uon  Surmalin  (f.  b.),  bie  parallel  jur  optifeben  2ld)fc 
gepfiffen  ift,  fo  jerlegt  eS  ftcb  Permöge  ber  2)oppet= 
breebung  in  orbentlicbc  unb  aufcerorbentlicbc  ©trab- 

ten. Severe  gefyen  burd)  bie  platte,  mäbrenb  bie 
erftern  pon  biefer  Pcrfd)ludt  (abforbiert)  Werben. 
3wei  Siirmalinplattcn,  beren  optifebe  2Xcr)f  en  parallel 
liegen,  lauen  bafyer  bic  aujjerorbentüdben  Straften 
burcr>.  Söenn  fid)  jcbod)  bic  platten  mit  itjrcn  opti= 
fd^en  Slawen  unter  rechtem  SBinlel  freuten,  fo  wirb 
ber  aufjerorbcntlicbc  Straft/  ber  bie  erfte  bura> 
bringt,  als  orbenttieber  in  bie  3Weite  eintreten  unb 

in  berfelbcn  abforbiert,  woburd)  baS  ©e- 
fid)tSf  elb  bunlel  bleibt.  SÖei  ber  %.  (f.  bei* 
ftefyenbe  gigur)  finb  3Wei  in$orl  gefaxte 
Surmaltnplatten  burd)  einen  S)rat)t  fo 
miteinanber  perbunben,  ba|  fieb  bie  eine 
Por  ber  anbem  in  ibrer  (Ibene  breben 
läfjt;  bei  berS)rebung  wirb  baS@efid)tS; 
fetb  abweebf clnb  bell  unb  bunlel.  2)ie  ̂ e- 
berung  beS  2)rabteS  brüdt  bie  beiben 
Surmalinplatten  gegencinanber  berart, 
bajj  eine  3ange  gebilbet  wirb,  bie  ge- 
ftattet,  saufeben  bie  platten  burebfiebtige 
6cbeiben  3U  bringen  unb  bafetbft  fefou; 
batten.  Sftan  !ann  bann  uuterfueben,  ob 
ber  fo  eingefcbaltete  Körper  baS  Siebt 

einfad)  ober  boppelt  bndjt.  3m  erften  $aÜ  bleibt 

bei  gefreuten  sild?fen  ber  platten  baS  ©eficbtSfelb 
bunlel.  $jm  gröeiten  gall  wirb  ber  aujjerorbentlicbc 
5trabl  bom  3^ifd)enlörper  neuerbingS  in  einen 
orbentlicben  unb  au^erorbcntlicben  Strabl  ̂ erlegt, 
ßrfterer  mirb  Pon  ber  5lugenplatte  roieber  perfebludt, 
wogegen  ber  au^erovbenttidje  ©trabl  burdb  bic 
ilugenplatte  bringt  unb  ba§  ©eftd)t§felb  erbellt.  Sic 
Z.  geftattet  aueb  bie  eigentümlicben  $arbenerfd)ei- 
nungen  Perfcbiebener  ̂ rpftallplatten  311  ftubieren. 
Surmarmbtuft,  ^laficnäugarmbruft, 

eine  jum  £oriäontalfd)uj$  beftimmte  mittelalterliche 
Sd)iefemaid)ine  in  3lrmbru[tform;  fie  mar  baupt- 
fäd)lid)  sur  ̂ erteibigung  fefter  ̂ tä^e  beftimmt  unb 
bisweilen  bi§  ju  10  m  lang. 
Surmberg,  SÖerg  bei  Säjönberg  (f.  b.)  in  Sßejt- 
^urmbac^,  f.  ̂aä).  _  [prcu|en. 
^urmfcilfc  (Falco  tinimneulus  L.),  einer  beu 

in  Scutfcbtaub  bäufigften,  34  cm  (3Rännd?en)  bt§ 

.'klein  (SBeibdjen)  langen,  70cm  (sJJiäuud)cnj  luc> 
7 1  cm  (2Beibä)en)  Hafternben  Ralfen  pon  roftrotev 
Färbung  unb  beim  :Dläund)cn  afd)grauem  itopfr  mit 
gelben  Seinen  unb  gelber  3Bad)3baut.  (Sr  cruabn 
fid)  üou  SÖldufen,  Kernen  SSögeln  unb  ̂ nfeltcu. 

litvmilj,  Stabtin  ber  öftcrr.Scjirlgbauptmanu- 
fd)aft  unb  bem  ©ericbt^besirl  2luffig  in  SÖöbmcn,  an 
ber  $icla  unb  ben  Sinien  Slufftg  =  .^omotau  unb 

2lufftgsS3Uin  ber  ÄufftgsStefctiijer  (S'ifenbabn,  bat 
(1890)  3311  beutfd)c  C5.,  Scblofj  bc§  ©rafen  oon 
ytoftilj^Hbincct  mit  S3errfd)aft  (1188  ha);  Budfer» 

fabrit,  $ecbraffinerie,  d)em.  Sabril',  meeban.  6trid'e= rci,  Sanbtoirtfcbaft,  Dbftbau  (uameutlid)  3u5ctfd)eu 
unb  ilpfcl);  in  beu  3iabe  ̂ Brauntoblengrubeu. 

Surmfttopf,  metallene  .'oobltugel,  bie  mittele 
cine§  &alje§  auf  bie  .'pelmftange  einc§  Surm§  auf- 
gefted't  mirb  unb  worin  Urfunben  über  bzn  3Bau, 
©ebete,  9f{emini§cen3en,  "Jveliquienu.f.m.  jum  fünf- 
tigen  ©ebäd)tni^  perfd)loffeu  werben. 

^urmfrfiiebelcitcrtt ,  f.  Feuerleitern  (93b.  6, 
6.  733  a). 

Surmfdnff,  f.  ̂anjerfebiff  unb  9)ionitor. 
^urmfe^ned e«,  f.  Surritellen. 
^urmfrt)tualbef  f.  30iauerfd)Walbe. 
^urmftationen,  f.  Sabnböfc  (33b.  2, 6. 292  a). 
ilttrmttfjr,  f.  Ubren. 
^urm=  unb  «djuiertorben,  portug.  Drben, 

1459  Pon  llfon§  V.  geftiftet,  13.  2Rai  1808  bur* 
^önig  ̂ obann  VI.  erneuert  unb  28. 3uli  1832  pom 
Regenten,  bem  öer3og  bon  33raganca,  in  fünf  ber 

franj.  (Sbwntegion  entfpreebenben  klaffen  umgeftat-- 
tet.  S)er  Drben  befi^t  eigene  SSerforgungSanftalten. 
Drben§3eid)en  ift  ein  fünfarmige§,  auf  ten  einen 
3lrm  gefteltte»  unb  an  feinen  Spieen  mit  Äugeln 
befefete§  weif?  emailliertet  Äreuj,  im  runben  golbenen 
^ittelfd)ilb  innerbalb  blauer  ßinfaffung  (Worauf  in 
golbenen  25ud)ftaben  bie  Söorte  «Valor,  Lealtad  e 
Merito»,  Sapf er!eit,  (Srgebenbeit  unb  $erbienfte) 
ein  auf  einem  grünen  ßiebentrans  liegcnbc§  6cbwert. 
Sa§  Äreuj  ift  Pon  jwei  Gicbensweigen  fransförmig 
umgeben  unb  Pon  einem  golbenen  £urm  überböbr, 
ber  mittele  eine§  9ftinge3  bem  bunlelblauen  OrbenS- 
banbe  jur  23efeftigung  bient. 
^urnf  S)orf  in  ber  öfterr.  ̂ Be3ir!§battptmanu= 

f(baft  unb  im  ©ericbtSbejirf  Seplife  in  93öbmen,  an 
Seplit?  anftofeenb,  mitSepltfe  unb  Gid)Walb  burdb 
eleitrifd)e  ©tra^enbabn  Perbunben,  bat  (1890)  5666 
meift  beutfd)e  @.,  einen  großen,  Pon  ben  Septi^er 

Äurgäften  befugten  ̂ art",  Sd)Wimm=  unb  23abe- anftalt,  ete!trifd)e  33eleud)tung ;  Brauerei,  ̂ abrifa= 
tion  Pon  Äartonnagen,  üftöbeln,  Sßeb;  unb  JÖirf- 
waren,  ̂ orgellanblumen ,  Scaiolüa,  ̂ erracotta, 

plaftifcben  Figuren,  Sdn'rmf ournituren ,  SRctalh unb  ©alanteriewaren,  Sebcrtudb,  ätberifeben  Ölen 
unb  ßffengen,  cbem.  unb  ted)nifd)en  ̂ robuften,  Gffig 
unb  hinten  unb  Äoblenbergwerfe. 

Turn.,  biutcr  lat.  ̂ flanjennamcn  Slbfürgung 
für  2) awfon  Surner  (fpr.tör-),  geb.  1755  3UsJ)ar^ 
moutb,  geft.  als  Söanfter  1856  311  Dtb  Srompton, 
fd)rieb  befonber»  über  bie  engl,  gleiten  unb  $il3c. 
^urnau,  1)  Jöesirl^^auOtmauuftbaft  in  S3bb= 

men,  bat  330,75  qkm  unb  (1890)  47  698  (22961 
mannt.,  24734  meibl.)  meift  C3cd).  ß.  in  62  ©emeiiu 
ben  mit  202  Drtfd)aften  unb  umfaßt  bic  ©ericbtS- 
bejirfe  33öbmifcb;3lid)a  unb  %.  —  2)  ©tabt  unb  Sit, 
ber  95ejirf§bauptiuannfd)aft  unb  eines  S5ejirf&; 
gericbtS  (201,41  qkm,  31 502  meift  c^ect).  (§.),  an  bei 
Sfer  unb  ben  Sinien  35a!ow=S.  (30  km)  ber  93öbm. 
"Jlcvbbabn  unb  ̂ ofefftabt ■  9Reid)enberg  =  Seibenberg 
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bcr  Sübnorbbeutfd)cn  öerbinbungSbafyn,  bat  (1890) 
5904,  als  ©emeinbc  5963  qed).  (S.,  in  ©arnifon  ein 
Bataillon  beS  94.  börmt.  Infanterieregiments,  Se= 
fanatfird)C  (1722),  got.  iWartcnftrcbe ,  Spnagoge, 
foanjiSfanerflofter,  iKatfmuS,  Sweater,  äBaifenbauS, 
Kranfen&auS ,  eine  f.  f.  Schule  für  6belfteinbear= 

Leitung;  Gbelfteinfd)(eiferei,  ftabrifation  von  un* 
ed)ten  Steinen,  ftompofttionSgtaS,  Silber  =  nnb 
Sfitodjsroaren,  eine  f.  t  Seilermarcnfabrtf,  Brauerei, 
Munftmüble,  Sampffäge,  grojje  Kunjtgartnerei  nnb 
bebeutenben  Manbcl  mit  (betreibe,  Dbft,  Gbelfteinen, 
@olb*  unb  Silberroaren. 
SurnlmllMau  (fpr.  törn-),  eine  bem  Berliner 

93lau  (f.  b.)  febr  abnlidje  $arbe,  bic  beim  SSer- 
mifeben  von  Söfungen  von  ßifenöitriol  mit  rotem 
Slutlauaenfala  als  feböner  feuriger  bunfelblauer 
jfiicbcrfcblag  auffällt.  X.  bat  bie  Sufammenfe&ung 

Fe8[Fe(CN6)]2=Fer,(CN)12  nnb  ift  als  baS  @ifen- 
ortybulfatj  ber  Aerricvanmafferftofffäure  (f.  ger- 
ribajan)  aufoufaffen. 

$urttcn,  bie  ©efamtfyeit  ber  511  sroedbemufjter, 
geregelter,  barmonifeber  2luSbilbung  beS  ftörpcrS 
bienenben  VeibeSübungcn.  Sa  eine  auf  ben 

©runbfäijen  ber  ̂ bpfiotogic  berubenbe  (5'rüebunge^ 
roeife  bie  gleicbmafjtge  Mcranbilbung  fomobt  beS 
©etfteS  als  auch  beS  Körpers  als  311  crftrcbenbcS 
3tel  binftellt,  fo  bilbet  baS  %.  einen  mefentlicbcn 
.Seil  ber  neuen  ̂ dbagogif.  Sie  SSeroegungen  finb 
von  mobttbätigem  Ginflufr  anf  bic  Sbätigteit  ber 
menfcfyltdjen  Organismen,  nnb  baber  ift  bic  £urn= 
tnnft  mid)tig  für  baS  2lügcmeinbefinbcn  beS  'Wem 
fdicn,  ben  Stoffroedjfel  begünftigenb,  bic  Kräftigung 
unb  Ergiebigkeit  ber  SBeroegungSanlage  verme^renb, 
bie  iHbbärtung  unb  !©iberftanbSfaJigfett  ber  Cr; 
ganiSmen  fycranbitbcnb  unb  crlmltcnb.  SeSbalb 
nimmt  bic  Xurntunft  eine  bervorragenbe  Stelle 
in  ben  SSeftrebungen  einer  jBottSgefunbbeitSpflegc 
ein.  Saburd),  ba|>  fic  bic  barmonifebe  KörperauS* 
bilbung  be^vedt,  unterfebeibet  fic  fid)  von  bem  in 
ßnglanb  beliebten  unb  neuerbtngS  von  bort  aus  fid) 
tveiter  verbreitenben  SportStvcfen,  melcbeS  bie 
einfeitige  2luSbilbimg  einzelner  SöemegungSarten 

bis  ju  ber  böcbftcn  Steigerung  bc^ved't,  unb  von 
ber  iUthletif ,  bei  ber  bergleicbcn  üfieftrebungen  be= 
mfS«  unb  banbmcrfamäfüge  Slrbeit  finb. 

üBei  (*infübntng  beS  X.  in  bau  ©ange  bor  dr- 
Aicbnng  lohnte  mau  fid)  unter  ÜBenutjung  ber  Über* 
lieferungen  auS  ben  Aed)t=  unb  ̂ soltigicrfälen  ber 
ÜRitteratabemien  unb  Univerfitätcn  an  baS  von  ben 
alten  ©riedjen  hierüber  Gelaunte  an,  unb  baber 
nannte  man  auch  anfangs  biefen  neuen  Unterrichte 
.uveig  ©  t)  m n  a ft  i  f.  Ar.  S.  .^abn  gebrauchte  perft 
bafür  baS  Sffiort  %.,  inbem  er  glaubte,  bau  es  ein 
urbeutfdfoeS  SBort  fei,  baS  von  bem  altbeutfd)en  tur- 
n;ui  lieben)  berfommc;  e§  iftjebod)  im 2lltbeutfd)en 
nicht  nad\unveifen  (bie*  fenut  nur  tnrnei  [furnier] 
nnb  tnrnieren)  nnb  mabrfcbeinlid,i  erft  inr.HenbLHb; 
beutfd)en  auS  franj.  tourner  entlehnt. 

üöenn  amt  alle  Mturüöller  be§  3lftertumS  bie 
SeibeSübungen  als  förberlid^  für  bie  Aührnng  ber 
ÜBaffen  [djafeten,  fo  luurben  fie  bod^  nur  bei  ben 
alten  ©ned^en  als  SolfSerjie^ungSmittel  gepflegt. 
'  B.  ©pmnaftif.) 

93ci  ben  alten  TeiUfdum  toaren  mainhevtei  Veihev 
Übungen  im  ©ebraudj.  x\m  SWittelafter  mar  bie  Gr 
uehnng  berülitterjugenb  einevormiegenb  turnerifc^e. 
Äitterbuben  nnb  Knappen  hatten  eine  fernere  unb 
harte  2dmle  bnvd^uunachen,  um  ben  ©rab  von  (sh' 
»anbtbcit,  Kraft  unb  5luSbauer  fid^  ju  oerfebaffen, 

ber  für  bie  in  5)Utt,  Kampf  unb  furnier  gipfelnbe 
ritterliche  SQBaffenfunft  unentbehrlich  mar.  Sarauf 
aber  trat  eine  s$eriobc  ber  5Bemad?läfjigung  ein; 
erft  baz  2öieberaufbtül)en  ber  flaffifd)en  Stubicn 
führte  31t  befferer  6rfenntni§.  Unter  ben^umaniften 
miefen  nneberfmlt  Männer  von  33cbeutung  auf  bie 
2Bid)tigfeit  ber  von  hen  ©ried)en  eifrig  gepflegten 
©Vmnaftif  t)in.  Sutber  unb  3n)ingli  lobten  unb  em^ 
pfählen  bie  SeibeSübungen.  Ser  ital.  3Xr^t  öierou. 
iDtcrcuriatiö  (geft.  1606)  gab  in  feinem  Kaifer  Wtajä- 
milian  IL  gemibmeten  Sßerfc  «De  arte  gymnastica» 
(3Seneb.  15G9  u.  &.;  Slmfterb.  1672)  eine  ausführliche 
Sarftellung  ber  antilen  övmnaftif  unb  mies  auf  bie 

nü£lid)e  SBirf'ung  ber  einjelncn  Übungen  bin.  Gomc- 
niu§,  ber  frang.  $l)ilofopb  äRontaigne,  ber  engl.  3lrjt 
^ode,  3.  %  iRouffcau  in  feiner  GräicbungSfcbrift 
«Emile  ou  l'education»  (1762)  traten  für  bie äßicbtig- 
t'cit  ber  Seibegübungen  bei  bem  SBerEc  ber  ßrjiebung 
ein.  Scbon  1758  ̂ atte  ̂ Bafebom  in  ber  von  tbm  »er- 

faßten «^ra!tifcb;cn  ̂ bilofoptiie  für  alle  Stäube»  bei 
ber  33cfpred)ung  ber  dr^ie^ung  unb  bey  Untcrridjt« 
bie  Leibesübungen  nid)t  vergeffen.  Gr  fügte  bafyer  bie- 
felben  and),  als  311m  ©anjen  ber  Grjicbung  gebörig, 
in  ben  Unterrid)tsplan  feines  1774  in  Seffau  eröff= 
neten  ̂ pl)itantl)ropin  ein.  Sie  naa)  biefem  3Sorbilb 
batb  anbermärts  begrünbeten  6rjie^>ungSanftalten 
tbateu  ein  ©teidjeS.  Unter  biefen  mürbe  befonbero 
bic  von  Salgmann  1784  in  Samepfentfyal  bei  (s)otba 
gefeb/affene  für  bic  Surngefcbicbte  baburd)  von  33e= 
beutung ,  bafj  von  1786  an  ©utSSDlutbä  (f.  b.)  aU 
lurnlebrcr  an  ibr  »irrte.  Scffcn  praftifebe,  vor 
allen  Singen  aber  feine  fd)riftfteüerifd)e  2;l)ätig!eit 
gab  mcitt)in  Anregung  jur  Slufna^me  be§  X.  in 
ben  Sd)ulcn.  Seine  «©pmnaftif  für  bie  ̂ ugenb» 
(Sd)nepfcntbal  1793 ;  2. 2lufl.  1804)  mürbe  in  mebrere 
Sprayen  überfe^t,  unb  bic  ärmlicfyc  ober  gleid)e 
3iele  verfolgenbcu  S3eftrebungen  von  -Rad)tegall  in 
Säncmart,  Ling  in  Sd)meben,  Glias  in  ber  Schmeiß 
2(moroy  in  ̂vranrreid)  finb  auf  ©utSSWut^S  äurüdf= 
jufü^ren.  Deicht  of)ne  33ebeutung  verblieb  ba§>  von 
feinem  Beugen  off  cnSSietl)  in  Seffau  herausgegebene 
Söerf  «^erfudi  einer  Gncvflopäbic  ber  8eibeSübun= 
gen»  (2  ̂ tc,  Seil  1794—95;  2.  Stuft.,  3  £le.( 
Öpj.  1818),  eine  gefcb;id)tlid)c  Sarftcllung  ber 
Leibesübungen  ber  Wolter  alter  unb  neuer  3?it  unb 
eine  ausführliche  Überfielt  ber  bamalS  befanuten 
turncrifd)cu  übungSartcn.  ̂ örberlicb  für  bic  päba= 
gogifcb;e  Stuffaffung  unb  ̂ cbanblung  ber  SeibeS 
Übungen  mürbe  aud)  ̂ eftato^ü  burej  feine  Schrift 
«über  ®örpcrbilbung.  211S  (Einleitung  auf  ben  35er 

fud)  einer  (5'lcmcntargpmnaftif»  (IHaratt  1807 1. 
Söar  man  bisher  meift  bemüht  gemefen,  ben  Öei 

beSübungen  bcfonberS  in  gefd^toffeneu  C5T5ielutmv> 
anftalten  baS  Aelb  ju  ebnen,  fo  ging  ,n\  8.  ̂ ahnv 
üBeftrebew  bahin,  baS  %.  jur  allgemeinen  ©ot!S 
angclcgent)cit  51t  madu'n.   ̂ n  feinem  2öerfe  ̂ Sent 
fd)cS  SÖolfStttnt»  (Lüb.  18K»;  neu  hg.  in  SHecIamS 
«Univerfalbibliotl)ef»)  l)atte  er  ben  ijjlan  jU  einer 

volfStümlidien  C5'rüehung  ejitmorfen.  (Geleitet  von 
bem  ©ebanfen,    bie   SSottSfraft    ,ut   ftärteu   nnb 
ben  SSottSgeiji  jur  Befreiung  S)eutfcblanbS  vom 
Aran^ofenjod^  1U  heben,  eröffnete  er  im  Arühjahr 
ist  Lin  ber  Mafenheibe  hei  SÖerlin  ben  erften  öfient 
lieben  InrnplaU.    SaS  Vorgehen  fanb  groben  2ln 
Hang,  nnb  in  anbem  Orten  umrben  uad^  biefem 
3Jlufter  gleiche  anftalten  errichtet.   Sie  SBefreumge 
friege  entoöltevten  bie  ̂ nrnftätten,  inbem  bie  tax 
ner  ju   ben  SBaffen  griffen,    leiten  iHniidnonng 

.  nahm  bie  £ümfacpe  nad>  ben  ö*elbgügen,  jumal  bie 
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preuß.  [Regierung  beileibe«  befonbcre  Slufmertfam 
feit  imbmete,   SBou  mefcntlid)cr  SBebeutung  für  bie 
Verbreitung  unb  einheitlichere  ©eftaltung  be£  %. 
rourbe  baS  von  x\abn  unb  (*.  (Sifelen  oetöffent 
lichte,  in  feiner  2lrt  oorjüglicbe  unb  tyocbemadjenbe 
2öerf  «Tic  beutfebe  lurnfunft,  gut  ©nricbtung  ber 

^urnplai-e  baraeftellt»  (93erl.  1816).  Eigentümlich 
mar  bem  ̂ abnfd'cu  £,  bie  Einteilung  ber  brei«  bis 
oierftünbiaen  £urmeitin  ̂ umfcbulc,  £umfür 
unb  Jurnfpiel.   Sieben  ber  ftreug  Mtematifcben 
äeibeäübung  legte  ysabn  großen  ̂ ert  auf  baä  .^um 
ipicl,  bei  betn  fieb  bie  Turnerin  gvößcrn  ÜÖcaffen  nach 
einfachen  ©efefcen   31t  freier  SCbatdußerung  öer= 
einigten.  Tac>  ©erätturnen  bcrrfdUe  jebodj  üor,  unb 
hier  traten  SReä  unb  33arren  aß  neu  auf. 

Tic  fi$  balb  naeb  ben  !8efreiung8fciegen  füblbar 
macbenbe  Sftealtion  richtete  ibr  Slugenmerl  aud?  auf 
bie  iumhinft,  kueil  v\abu  unb  feine  2(nbäuger  bie 
©eto&brletftung  ber  üor  ben  Mampfen  gegebenen  3Ser= 
iprcdningcu  auf  freibeitltcbe  ©eftaltuug  S&eutfdjlanbS 
forberten.  Tabcr  verfugte  man  bie  Surufacbe  burd) 
allerlei  SerbadUigungen  in  üDÜßfrebit  311  bringen, 
100311  vsabn^  berbe§  SÖefen,  feine  rücfficbtSlofe 

Spradn*  in  feinen  Vorträgen  über  üBoH&tum  im 
hinter  1817  unb  bie  fid)  in  einigen  äußerlichen  %fa 
fonberlid^eiten  ergebenben  Turner  millf  ommenc  2ln= 
griffiC-puutte  beten.  Xie  fog.  «Iurnfel)bc»  in  Sreelau 
beroog  bie  Regierung  3itr  Porläufigen  Schließung 
ber  Surnpläfcc  in  SSreSlau  unb  Siegnin.  IHte  barauf 
bie  Jüunbc  bon  ber  23.  30lärä  1819  erfolgten  @r= 
morbung  ßo&ebueg  burd)  Sanb,  ber  Surfd)enfcl)af= 
ter  unb  Üurner  toax,  nadi  ̂ Berlin  tarn,  glaubte 
mau  an  eine  ftaatsgefäl)r[id)e  SBerfcbtoöruug.  #rieb= 
rid)  3ßitbctm  III.  unterfd)rieb  nun  nid)t  ben  ibm 
fd)on  öorliegenben  Drganifationsptan  jur  (Einrieb5 
tung  pou  iumanftalten  in  Preußen;  Sahn  unb 
anbere  Patrioten  mürben  öerbaftet  unb  famtttct)e 
öffentliche  preuß.  Sturnanftatten  gefcl)loffen. 

9lur  roenige  Sairnanftalten  blieben  pou  beraum* 
1  p e r r  e  unberührt,  £od)  grünbeten  fid)  trotj  ber  Un= 
gunft  ber  ßeitumftänbc  balb  roieber  ima:.  3>u  3tutt- 
gart  gefd)al>  bie§  1822  burd)  ̂ m  fpätern  Ober; 
ftubienrat  pou  Mumpp,  bei*  fiel)  aud)  burd)  bie 
Schriften:  «3)a§  %.  (Sin  beutfäV  nationale^  Gut- 
midlung*moment»  (Stuttg.  1842),  «S)ie  (Erhebung 
beä  Solle  sur  2ßel)rl)aftig!eit»  (186G)  Perbient  machte. 
.Honig  Subttrig  I.  pou  kapern  berief  balb  nad)  fei= 
nem  Regierungsantritt -äRaßmann  (f.  b.)  nacb  9Jiün= 
d)cn  3ur  Übernahme  be*  £urmmterrid)t3  beim  tta- 
bettenforpä  unb  bei  ̂ cn  lönigt.  Äinbern,  unb  1828 
mürbe  eine  öffentliche  STurnanftalt  in  ̂ Uüucben  er= 
riajtet.  $u  gteidicr  3?it  Qefd)ab  bie*  Pont  Dber= 
bürgermeifter  unb  Sanbrat  %tanl  in  9)cagbeburg; 
unterftüljt  mürbe  berfetbe  pon  6.  %.  $od),bcr  mit 
feiner  fd)ät',cn^roerten  Sd)rift  «2>ic  ©pmnaftif 
auS  bem  ©efid)t§punlt  ber  S)iätetil  unb  $ftod)o; 
logie»  (Üötaabeb.  1830)  befonbere  S)ienfte  leiftete. 
(5ifcten  hatte  eS  babin  gebrad)t,  baf^  er  fdion  1825 
in  SSerlin  roieber  einen  ̂ ed)t=  unb  SSoltigierfaal  er= 
offnen  burfte.  Sielen  tlnflaug  fanb  feemer  in 
Treiben  mit  feinem  pon  1831  an  erteilten,  auf 
älufjerücbfeiten  großen  Sßert  legeuben  ̂ urnunter= 

riebt.  slson  nad)battigerer  Söebentung  nuirbe  peub- 
ner»  turncrifc^c  Xl)ätigfcit  in  flauen  i.  S.,  inbem 
bie  pou  ibm  1833  gegrünbete  Slnftatt  für  Picle  Orte 
Anregung  su  gleichem  Sorgeben  gab.  ©rofeen  Sor= 
fdutb  leiftete  roeiter  bem  %.  ber  burd)  Sorinfer» 
Schrift  «3um  £d)it^c  ber  @efunbl)eit  in  ben  3cbu= 
len»  (Scrl.  1836)  i)crporgerufene  Scbulftreit,  ber 

mit  einem  Siege  ber  Üuruiacbe  enbigte.  :\n  allge 
meinem  iHuffdnuuug  gelaugte  biefelbe  aber,  atv 

Mönig  Aiiebridi  Wilhelm  1\'.  am  6.  3uni  L842 burd)  Mabinettv orber  ba8  %.  «olä  notioenbigeu  unb 
uuentbebrlid)en  ÜBeftanbteil  ber  gefamteu  mann 

lieben  (S'r^iebuug»  bezeichnete.  -Dcaßmann  mürbe  für 
bie  Oberleitung  be8  SlurnipefenS  in  ̂ reußen  nacb 
Berlin  berufen.  Sin  pielcu  Orten  beeilte  mau  fid), 
ba3  %.  an  ben  Scbwleu  einzuführen,  aud)  traten 
uuumebr  bäufiger  (*rroad)fene  ju  gemeinfamem  St. 
uifammen  unb  bilbeten  Sumuereine.  1846  ftellten 
fleh  bcnfelbeu  Pier  3«itfcbriften  aU  Screin*organc 
äur  Verfügung,  pon  benen  «3)er  iurner»,  Pon  8teg= 
lieb  i'1  -reiben  rebigiert,  ba^  bebeuteubfte  \vax  unb 
ba£  fid)  aud)  am  läugften,  bi§>  1852,  crl)ielt. 

3)ic  ̂ at)nfd)e  Surnfcbule  batte  jtoar  ibrer  ocit 
genug  getrau;  allein  man  füllte  ba^  33ebürfntv, 
ber  Surnfacbe  anbere  3tüt^  unb  ̂ ielpuntte  ya  geben. 
'Dianeberlei  Süden  unb  £d)roäd)cn  traten  311  läge; 
bal  Porroiegenbe  X.  an  fünfttid)en  Sorricbtungen 
inottte  namentlid)  uicl)t  für  bie  Jüngern  2llter3ftufen 
alö  geeignet  erfd)einen,  unb  bie  2luf)aufung  großer 
Sd)ülenuaffcn  auf  ben  SurnpläHcn  rourbe  für  bie 
turnerifd)c  unb  l)armonifd)c  ßntroidlung  bc§  Giu^eU 
neu  aU  luenig  ausgiebig  cract)tet.  G?  ioar  baber 
ein  gebier,  baß  äAaßmann  1844  ba3  iurntoerf  in 

^reußen  genau  fo  roieber  aufnabm,  ir»ie  e§  181!) 
liegen  geblieben  iuar,  unb  fiel)  gegenüber  'aen  Diene: 
rungen  unb  Serbefferungen  pou  21b.  Spieß  abteb= 
nenb  perbiclt.  3>a  bie  preuß.  [Regierung  DJiaßmanrtv 
Üiid)tung  luenig  frud)tbringenb  fanb,  begünftigte  fie 
bie  fd)rocbifd)c  ©pmnaftil  (f.  .s^eilgpmnaftii), 
auf  bie  man  in  3)eutfd)lanb  namenttiel)  burd)  $.  @. 
^id)ter§  Scbrift  «S)ie  fd)ir>cb.,  nationale  unb  mebig. 
öpmnaftif»  ($5re^b.  1845)  aufmerffam  genjorbeu 
ruar.  Ser  pom  preuß.  Ärieg§minifter  juin  Stubium 

biefer  C^pmnaftit'  nad)  <2d)roeben  entfenbete9tott)ftcin mürbe  ein  fo  fanatifd)er  Vertreter  berfetben,  baß  er 

al£  Seitcr  bei*  1851  begrüubeten  Gentralturnauftalt 
iu  ̂Berlin  alle  9Jtittcl  in  Seroegung  fc|*te,  um  bae 
bcutfd)e  %.  gan^  51t  Perbräugeu.  2113  er  fid)  jebod) 

anfd)id'te,  bie  £)anptgerätc  9led  unb  Sarren  311  per= 
merfen,  traten  bie  §auptpertretcr  bc^  beutfepen  %. 
au§  ̂ m  .Streifen  ber  £lr$te  unb  Surnlcbrer  gegen  ibn 

auf.  2üc>  aud)  in  böcbfter S'nftanj  bie  rüiffcnfd)aftlicl)e Deputation  für  ba*  preuß.  SDtebiginalföefen  fiel)  in 
einem  umfänglid)en  (shttad)ten  im  Sinne  ber  Ser= 
treter  beä  beutfeben  %.  auögefprod)cn  batte,  enbigte 
biefer  iux  älufltärung  ber  Pcrfd)iebcncn  2lnfd)auun; 
gen  unb  aud)  ben  Reformen  ber  beutfd)cn  Surnf unft 
förberlid)C  Surnftreit;  beim  biefe  mar  burd)  jene  Se^ 
rübrung  mit  ber  febtoeb.  ©ömnaftil  Peranlaßt  mor= 
ben,  ibre  3ir>ede  fd)ärfcr  31t  faffen  unb  it)rc  Mittel 
rationell  311  geftalten. 

SRittlerroeile  l)atte  3lb.  Spieß  burd)  feine  gtüd^ 
lid)e  Grfinbuug^gabe  unb  fein  bebeutenbc§  \?ebr 
gefc^id  bie  Surnlunft  ftofftic^  bereichert  unb  metl)o^ 
bifd)  perpolllommnet,  unb  $max  in  Serüdfid)tigung 
ber  Gigcnartigleit  beiber  ß)cfd)ted)ter,  moburd)  ber 
Surnlunft  bie  crforberlid)e  ©rgangung  mürbe,  um 
al§  Sd)ulunterrid)tefad)  allgemein  3itr  Ginfübrung 

gelangen  3U  fbnnen.  ©egen  baZ  *oerfömmlid)e  trat 
Spieß  mit  gans  neuen  gorberungen  für  ba^  X.  ber 

Sd)uten  auf:  ̂ urnbauö  unb  Surnplat*,  follten  in unmittelbarer  9cäl)c  ber  Scbuten  porbanben  fein, 
bamit  bie  ̂ umftunben  in  bie  übrigen  Sd)ittftunben 
eingereiht  werben  lönnten;  jebe  Sd)utl(affe  fei  aueb 
al§  Surnltaffc  31t  bebanbeln,  bereu  turncrifd)c  Un= 
termeifung  nid^t  burd)  SSorturner,  fonbern  unmit- 
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telbar  burd?  ben  Server  ju  erfolgen  habe;  ba» 
^rineip  ber  (9emeintbätig!eit  fei  uid)t  blofj  bei  ben 
yvtv  nnb  Crbnungäübungen,  fonbern  momöglidi 
aud)  bei  ben  ©erdtübungen  an^nmenben,  10031t  bie 

Wer'ateausftattung  be»  Xwmvaumä  paffen  muffe; bic  Surnftuuben  feien  auf  bie  Sage  311  »erlegen,  in 
i)cnen  fid)  3cbul=  nnb  2lrbeit§ftunben  Rauften.  Sie 
3picf3fcben  ©runbfft&e  l)abcn  fid?  allmählid)  allgc= 
meine  Slnerfennung  oerfd)afft. 

gfttt  bie  loeitere  Entmidlung  be»  3  dui  (turnen» 
mar  bic  ©rünbtmg  oon  £urnlel)rerbilbung»  = 
an ftaltcn  oen  großem  Einfluß.  3»n  S)re§ben  ge= 
idnib  bieg  oon  ber  fäcbf.  Regierung  1850  unter 

Berufung  oon  Älojj  aU  Siret'tor.  Seit  1881  ift bort  beften  lKad)fotger  $$.  93ier  erfolgreich,  tfyätig. 
$reufeen  grünbete  1851  bie  Eentralturnanftalt  in 
Berlin  für  lDlilitär=  unb  Eioilturnlelrrer  sugleid). 
39i§  1863  ftanb  bcrfelbcn  &.  Dtotbftein  üor,  ber  au& 
id)liej}lid)  ba%  fd)Web.  Softem  begünftigte.  -Rad) 
feiner  Entfernung  30g  allgemad)  t>a§>  beutfd)c  %. 
ein.  33ei  ber  1877  erfolgten  Trennung  in  eine  be- 
fonberc  •IRUttärturnanftatt,  in  welcher  ein£.,wie 
e§  ben  £>orfd)riftcu  über  DJlilitärtumen  entfprtd)t, 
getrieben  wirb,  unb  in  eine  befonberc  ®üritturn= 
febreranftatt  lourbc  3d)itlrat  Dr.  Euter  (f.  b.)  31111t 
Dirigenten  ber  le^tern  ernannt,  ̂ yür  Württemberg 
beftebt  feit  1863  eine  £urnleln^rbitbung»anftalt,  ber 
bt§  Stuguft  1890  D.  Säger  oorftanb.  tiefer  mad)te 
fid)  3itnäd)ft  einen  -»tauten  burd)  feine  s^rei§fcbrift 
«Sie  öomnaftif  ber  Hellenen»  (Eftltng.  1857).  Surcl) 

feine  «Surnfcbule  für  bic  beutfcbe^'ugenb»  (&P3.1864) 
unb  «3Reuc  £urnfd)itle»  (Stuttg.  1870)  ftrebt  berfelbe 

bie  Eminbung  eine»'  befonbern  3i)ftem»  an,  bei 
loeldjem  ba»  ©erätturnen  6i§  311111  11.  $af)re  ber 

3cbüter  3itrüd'3ul)alten  fei,  bafür  aber  Eifcnftab=, 
>5antel=  unb  DrbnungSübungen  foloie  bic  Übungen 
eine»  beutfebeu  $entatl)lou,  beftebenb  in  Sauf, 

3prung,  Söeitmurf,  3^liourf  unb  Üiingen,  001*311= 
nehmen  feien.  Sa  baä  Z.  bie  2ßel)rbaftmad)itng  be» 

$olf  3  aU  3iel  l)abe,  f 0  muffe  alle»  inilitär.  Gbarat'ter 
geigen.  Hufcerfyalb  Württembergs  l)aben  biefe  Un- 
iebauungen  loenig  2lnf(ang  gefunben,  nur  bic  burd) 
v>äger  berbcigefülnlc  $creid)erung  ber  otabübungen 
bat  allgemeine  2lufnabme  erlangt.  sJtad)f  olger  ̂ säger» 
toiirbc  ̂ riB  Äefjler.  2ln  ber  1869  begrüubeten  Zmn- 
lcbrcrbilbung§anftalt  31t  $arlärut)e  Wirft  21.  Sftaul 
(f.  0.)  unb  in  ber  in  üftündjen  1872  eröffneten  ©.  *o. 

2Bebet.  %n  "oen  Ijöljeru  Sdjulen  ift  jefcit  ba§  %.  in 
gans  Scutfdilanb unb  Dfterrcid)  fo  gut  loic  allgemein 
eingeführt,  and)  fd)on  in  oielen  ftäbtifd)en  $naben= 
fd)uleu  fmbet  e»  fid)  oor,  loenn  and)  nid)t  immer 
bie  Einrid)tungen  befriebigenber  9lrt  finb;  felbft  mit 
beut  lUiäbcbenturncu  Ijaben  eine  beträd)ttid)c  2ln3al)l 
ctäbte  ben2lnfang  gemalt,  bagegen  ift  man  mit 
ber  Einführung  beS  £.  in  ben  Sorffd)itlen  meift 
ited)  f  ehr  jurüdt,  S er  2luf f dnoung  b*§  3d)itlturnen» 
in  ̂cn  öiersiger  Labien  veranlagte  in  oielen  Orten 
bic  ©rünbung  oen  Surnocreineu,  befonber» 
güuftig  waren  bierfür  bie  %  1817  unb  1848.  ©leiaV 
zeitig  mtfd)ten  fid)  jebed)  in  jener  aufgeregten  polit. 
peit  in  bie  Vereine  oolit.  Elemente  biiteiu.  Sal;er 
fegte  bie  in  ben  fünfziger  %a\)xm  bevvfdjenbc  dxcab 
lion  Diele  Vereine  binmeg,  fo  bafe  1860  oon  ben  mebr 
aiv  300  SSereinen  beä  ̂ apreS  1849  tainit  nod^  bev 
britte  Teil  oerbanben  luav. 

Ia-:-  etfte  Sentid^e  luviijeft  in  (Sofeurg  L860 bvad)te  einen  UmfdMoniig,  unb  feitbem  ift  ba8  §Ber- 
emStnefen  ftetig  weiter  gewad^fen.  gm  ganjen  fau= 
ben  bivbev  adu  bentnbe  Imiueüe  ftatt:  in  Coburg 

16.  bi»  19.  Suni  1860,  in  Berlin  10.  bis  12.  5lug 
1861,  in  Seidig  2.  bi§  4.  2lug.  1863,  in  9Bonn  3. 
bi§  6.  2Xug.  1872,  in  ̂ ranff.  a.  löc.  24.  bi§  28.  ̂ uli 
1880,  in  SreSben  18.  bi§>  22.  ̂ uli  1885,  in  2Tiünd)en 
28.  bi§  31.  3utt  1889,  in  33re§lau  21.  bi§  25.  ̂ ult 
1894.  Über  bie  gegenmärtigen  2urnoerein30erl)ält= 
niffe  f.  Surnerfcfyaft.  Sa§  Söieberaufblüb.en  bes 
£urnüerem3leben§mirfte  in  oielen  Drten  befrucb,tenb 
auf  bic  Einführung  unb  Entfaltung  be§  &.  in  ben 
©cbulen.  ©leid)3eitig  blieb  hierbei  nicb.t  gan3  ob^nc 
Einflufj  bie  Silbung  oon  Drt§;  unb  £anbe§=  (^ro= 
viu3ial02urnleb/reroereinen  3mec!§  gegenfeitiger 
Slnrcgung  unb  gemcinfcbaftlicber  Söeiterbilbung  be» 
Surnlebrfad)e»  fomie  öffentlicher  Erörterung  turne= 
rifeber  fragen,  ̂ u  gleicher  Weife  gefcfyab,  bie§  auch 
burd)  bie  bisher  abgehaltenen  12  beutfd)en  £um-- 
leb.rcroerfammluugcn.  Stuf  ber  legten  1>erfelbcn 
(^5of  1893)  fanb  bie  Ekünbuug  eine»  beutfeben  5Turn= 
leljrcroercinS  ftatt,  ber  «bie Hebung  be§  Scbulturnene 
unb  bie  <perftelluug  be§  richtigen  ̂ erbältniffc» 
smifa^cn  ©eiftc3=  uni  Körperpflege  in  ber  3d)ule  hc- 
3medt».  Sie  eigenartige  ©eftaltung  be§  3)iäbd)cn= 
turnen»  lief)  c§  al§>  suläffig  erfebeinen,  biefen  Unter; 
rid)t  burd)  befonber»  oor3iibilbcnbc  Sebrerinnen 
erteilen  31t  laffen.  3u  biefem  33el)ufe  erbalten  fd)on 
feit  ̂ afyren  aueb  Lehrerinnen  in  ten  2umtet)rer= 
bitbungSanftalten  entfprecbenbe  Untermeifungen. 
'Bei  Einfübrung  be»  %.  bureb  ̂ abn  waren  e»  auf  tm 
Unioerfitäten  befonber»  bic  33urfd)enfd)aften, 
bie  ba»felbc  eifrig  betrieben.  Wäbrenb  ber  2;urn: 
fperre  friftetc  fid)  üa$  Z.  in  einsetnen  .s3ocbfd)ulcn 
mül)fam  bin,  auch  in  t>ax  folgenben  beiben  $abr= 
3ebntcn  fanb  e»  in  3tubenten!reifen  wenig  2ln= 
bänger.  Erft  mit  bem  ̂ uffcb^Wunge  in  ben  fed)3iger 
^abren  erwaebte  aud)  l)ier  neue»  Zehen  unb  bilbeten 
fid)  at'abemifcbc  ̂ urnoereinc  (f.  b.). 

,3ur  Erreid)ung  ber  geftellten  3iele  Werben  beim 
Unterrid)t  Freiübungen  (f.  b.),  Drbnung§übungen 
(f.  b.)f  Spiel  (f.  b.)  unb  Ejerätübungen  (f.  b.)  ge= 
trieben,  31t  welchen  fiel)  nodb,  ba§>  fingen  (f.  b.)  unb 
bie  SEurnf atjrteu ,  b.  I).  Sauermärfd)c  in  bie  Um^ 
gegenb,  gefcllcn.  ̂ ßei  33enu^ung  be§  üorfyanbenen 
reieben  übungSftoffe»  ift  fowo^l  auf  bie  2tlter»=, 
al§  aud)  auf  bie  ®efcbled)t»unterfd)iebc,  auf  bie  geb 
ftige  ̂ affuitg»fraft  unb  bie  rorperltcfye  25efd)affen 
beit  ber  übenben  eingefyenb  9iüdfid)t  ju  nebmen. 
Sem3itfolge  fennt  bie  neuere  ltnterricbt»metbobe, 
glcid)3eitig  bamit  beu  Ebara!ter  ber  befonbern  Nitrit 
ort  lieroorbebenb,  ein  ̂ naben  =  ,  ein  2)c ab c^en  = 
unb  ein  M änner turnen,  ^n^befonbere  ift  311 

(fünften  be§  "Dt  ab  dun  turnen»,  bem  üielfad? 
uod)  fonoentionellc  Vorurteile  entgegenfteben,  311 

fagen,  bafe  c»  allgemeine  3)hiötel=  unb  3Reroen= 
fd)Wäcf)e,  ̂ 8leid)fud)t,  2öad)§tum§fel)lcr,  Engbriiftig^ 
feit,  Verlrümmungcn  ber  Sirbelfäule,  bie  ben  SÜ^äb- 
d)eu  befferer  3tänbe  beioorwiegenb  fitjenber  Seben«= 

weife  unb  maffeul)aften  Unterrid)t»i'tunben  brot)en, wirffam  3UOerl)ütenoermag;  eine  barmonifd)c  Kraft 
oolle  3lu§bilbung  be»  Körper»  befähigt  aber  erft  ba£ 

SEBeib  31t  ibreit  fd)iocren  •4>füd)ten  al»  ©atiin  unb 
ÜÖfcutter.  Sa  für  bie  IHrniec  bic  Turnübungen  bc 
fonbevö  begtenst  finb  unb  bei  bereu  xHuvfübntng, 
infolge  ber  SBorf a>rif t ,  bafe  «nie  oon  bem  SSBege 
ftvcngfter  inilitär.  gud^t  unb  Drbnung  abzuweichen 
fei»,  beftintmte  inilitär.  Gepflogenheiten  311  Sage 
treten,  fo  ipridH  man  audi  oon  einem  :\Uilitav 
turnen.  Simr-  bie  35eftrebungen  ber  ̂ uvnlebrer 
Äluge  in  Berlin  (geft.  1882),  Brftlet  in  Ebemninu.  a. 
ift  bie  Äonftruftion  ber  Turngeräte  wefeutlid)  oet 



Innier  ((Sbtoarb)  —  I  unter  (äBÜltam) 
11 

oolllcmmnet  irauben.  .^u  bor  neuem  jeit  fiut»  be 
fonbcre  gabrtfen  für  Turngeräte  gegrünbet  mor 
i?cn,  unter  Denen  Die  öOtl  ̂ tetttd}  &  .^aunat  in 

O'bcmnir,  Die  gtöfcte  ift. 
3tu3  Der  reut-cn  Öittctatut  fiuD  hTuor$ul;eben: 

i)  allgemeines  unt)  öefcbicbtticbeS :  Sauge,  ®ie 
SJetbeSübungen  (®ot$a  1863);  Sreubide,  Wrunbrtf, 

utr  ©efdn'cbte  bet  SeibeSübungen  ((5 öttjen  1882); Sfelin,  ©eföidjte  bet  SeibeSübimgen  (Sp&.  1886); 
0.  (5uler,  ©efdjid&te  be§  Sumuntemd^tg  (©otl)a 
1891);  berf.,  Imcoflopäb.  "oanbbud)  be§  gefatnten 
foiritioefenS  itub  ber  ucrmanbtcu  ©ebiete  (3öicu 

189.°»  fg.);  Öwtfc,  $aS  gefamte  Sumtoefen  (2.  SCufl. 
Durd)  ©afö,  Mof  1893);  g.  21.  Sdmübt,  Sie 
8etbe$übungen  nad)  ihrem  förderlichen  übung§= 
mert  (Spj.  1893);  Sfiü^I,  (§ntmidlung§gcfd)id)te  be§ 
1.  (ebb.  i895).  2)  9)cetbobifcbc3:  &eeger,  Anleitung 
für  t>cn  £iirnuntcrrid)t  in  $nabcnfd)uleu  (2  ZU., 
2pi.  1880);  3cttlcr,  tWetbobif  be§  £urnunterrid)tä 
(2.  Slufl.,  Söerl.  1881);  öauämann,  2)a8  %.  in  ber 
Öolföfäule  (4.  aEufL,  Söeim.1882);  aUaut,  2lu= 
teitung  für  beu  Turnunterricht  an  Hnabenfcbulen 
(3  Sie.,  ZI  1,  3. Slufl.,  ftarlSr.  1883;  2t.  2,  4.  Slufl. 
1887;  SC.  3,  2.  Slufl.  1888);  Bettler,  D.  Sd)ettler§ 
Surnfcbulc  für  Knaben  (2  Sie.,  2.  nnb  3.  Slufl., 
flauen  1883  u.  1895);  Sftaul,  5)er  Turnunterricht 
in  aitäb*enfd)ulcn  (4  Sic.,  &L  1  in  2.  Slufl.,  ÄarlSr. 
1885—92);  ©.  &.  SBeber,  ©runbjüge  be§  £um= 
unterriebt»  für  Änaben  unb  Sftäbcben  {ZI  1:  2)ce= 
t&c-bif;  3.  Slufl.,  2Jtünd>.  1887);  ßeeger,  übung§= 
beifpiete  für  ba§  Z.  ber  meiblidjen  Sugenb  (2.  Slufl., 
Sp§.  1893);  Bettler,  £>.  Sd)ettter§  Surnfcfmle  für 
llcäbcbcn  (2  Sic.,  7.  unb  8.  Sluf!.,  flauen  1893  u. 
1895);  «Raüenftein,  SollSturnbud)  (4.  Slufl.  oon  21. 
33öttct)er,  granff.  a.  Sc.  1894).  3)  Scfonbere^äcber: 
2Baffmann3borff,  3)ie  Drbnung§übungen  (§ranlf. 
a.  211.  1868) ;  Ston,  2)ie  Turnübungen  be§  gemifebten 

■Sprunges  (2.  Slufl.,  Spj.  1876);  M)lraufcb,  ©er 
2)t§fu§  (ebb.  1882);  Sd)ärcr,2lntcitung  3umSd)tüiu= 
gen  unb  fingen  (2.  Slufl.,  Sern  1883);  Sion,  2eit= 
faben  für  ̂ n  Setrieb  ber  Drbnuna3;  unb  gret- 
übungen  (7.  Slufl.,  Srem.  1888);  $urifc,  9Jterf= 
büct)lein  für  Vorturner  (9.  Slufl.,  .vjannoü.  1890); 
^ennr;,  Sud)  ber  Steigen  (2.  Slufl.,  £of  1890); 
Jettler,  3)ie  Schule  ber  Stabübungen  (2.  Slufl., 
Spg.  1891);  berf.,  2)a§  Z.  mit  ber  teule  (2.  Slufl., 
ebb.  1891);  Scbmägerl,  5turncrtfd)e  ©efellfcbaft£= 
Übungen  (3.  Slufl.,  feg.  tton  3ettter,  ebb.  1892) ;  3Bort= 
mann,  2)a§  ßeutenfebmingen  (2.  Slufl.,  £of  1892); 
$uritj,  &anbbüd)lein  turnerifeber  Drbnung§=,  $rei=, 
kantet*  unb  Stabübungen  (3.  Slufl.,  ebb.  1892); 
x.  Sd)ü£er,  ©emeinübungen  unb  ̂ rjramiben  mit 
Stäben  (Spjj.  1890) ;  ̂robberg,  ftaubbud)  für  Sumer 
unb  Sorturner.  Sl.  1  u.  b.  Z.:  übungsbeifpiete  auf 
Dem  (Gebiete  ber  ̂ rei-,  Drbnungg*,  gantet-,  Stab= 
unb  Keulenübungen  (5.  Slufl.,  ebb.  1894);  ZI  2 
u.  b.2.:  übuug§beifpiele  au§  bem  ©ebicte  be§  @c= 
rätturnenS  (5.  Slufl.,  ebb.  1894).  4)  $aulid>e3: 
Bettler,  S)ie  Slnlage  unb  Ginricbtung  üon  Zum- 

ballen  unb  Sumplä^en  (Spj.  1878);"Sion,  2öerl= seiebnungen  üon  Turngeräten  (3.  Slufl.,  &of  1882). 
5),3eitfcbnften:  «2)eutfcbe  Surnjeitung»  (Seipjig), 
'(^abrbücber  ber  beutfd)en  Surnhmft»,  Organ  ber 
beutfeben  Sumtcbrcrfd)aft,  bg.  x>on  2B.  Sier  (ebb.), 
«2ftonat§fcbrift  für  ba§  Surnroefen»  (Berlin). 
Turner  (fpr.tör-),  ßbroarb,  engl,  l^bemiler,  geb. 

1796  auf  ̂ amaüa,  ftubiertc  in  Gbtnburgb  SWebi^in, 
in  ©ottingen  Gbemie,  ir-urbe  1824  2)ocent  in  (Sbin= 
burgb,  1828  ̂ rofeffor  ber  Gbemic  an  ber  ßonboner 

Uniuerfitäl  uuD  jtarb  12.  gebr.  1837  *u  >>anipfteab 
bei  VonDen.  %,  bat  jxdj  befonberS  bureb ^efämpfung 

Der  s|>voutfd)cn  Slnualnue,  bafe  alle  Sltomgcroid)te 
vA)tultipla  öon  beut  be»  3Bajferftoffe*  feien,  befannt 
gemadpt.  Seine  aElements  of  chemistry»  (beutfd) 
fön  öartmann,  ̂ pj.  1829)  würben  nad)  Z.§>  Sobe 
ucn^iebig  unb  (Oregon)  1842  unb  1847  in  fiebenter 
unb  adjtcr  Sluflagc  perau^gegeben. 

Turner  (fpr.  tör-),  Sharon,  engl.  @cfcbiditfd)rei= 
ber,  geb.  24.  Sept.  1768  311  Bonbon,  mibmetc  fiel)  bem 
:)\ed)t§ftubium  unb  mürbe  Sacbroaltcr  in  Sonbon,  reo 
er  13.  gebr.  1847  ftarb.  Site  Sd)riftfteller  trat  er 
1799  äiierft  mit  bem  erften  Sanbc  ber  «History  of 
the  Anglo-Saxons»  auf,  bem  1803  ein  äroetter,  1805 
ein  britter  Quavtbaub  folgte  (7.  Slufl.,  3  $be.,  1852). 
Ginc  gortfefeung  biefe§  auSgeseicbneten  SÖerle§,  in 
bem  äum  erftcnmal  bie  angelfäcbf.  banbfebrifttieben 

unb  gcbrud'ten  Duellen  rcidjlidj  benu^t  mürben, 
lieferte  er  feit  1814  in  «History  of  England  during 
the  middle  ages  froui  the  Norman  conquest  to  the 
accession  of  Henry  VIII.»  (493be.),  fpätcr  aueb  eine 

ämeite,  roelcbc  bie  ©efe^iebte  GnglanbS  b'\$  311m  £obc ber  Königin  dlifabetb  fübrt. 

Turner  (fpr.  tör-),  William,  engl.  Oftaler,  geb. 
23.  Slug.  1775  in  Sonbon,  trat  1789  in  bie  Slfabemie 
unb  mar  im  Sitter  oon  27  3.  ÜJlitglieb  biefe§  ̂ n= 
ftitutS.  Um  biefc  3eit  (1802)  maebte  er  Reifen  nacb 
§ran!reid),  Italien  unb  ber  Sd^mei^,  1808  mürbe 
er  ̂ rofeffor  ber  ̂ crfpeltioe  an  ber  Slfabemie  unb 
begann  bie  35eröffentlidbuug  feine§  S!i^enbucb§ 
u.  b.  Z.  «Liber  studiorum».  3^.  baute  fid)  1812  ein 
,V)au§,  in  mcld)em  er  in  einer  ©alerie  ftetS  einige 
feiner  ©emälbc  au^^uftellen  pflegte,  dreimal  nod) 
(1819,  1829  unb  1840)  bcfud)tc  Z.  Italien.  3u 

feinen  Sonberbavl'citen  geborte,  bajj  er  bie  le^tc 
Seben§jeit  unter  einem  fremben  Tanten  in  einer 
obfturen  Söobnung  511  (Sbelfea  äubrad)te,  mo  er  aud? 
19.  ®eg.  1851  ftarb.  Sei  bem  au^erorbentlicben 
Erfolge,  melden  feine  Silber  batten,  trennte  er  fid) 
felbft  um  bie  größten  Summen  nicfjt  oon  jenen,  bie 
er  für  feine  beften  biett.  2lnfang§  5Rad)abmer  Glaube 
SorrainS,  ging  Z.  balb  barauf  au§,  bie  SBirfnngen 
be§  Sid)ty  in  großen  3ügen  feftju^alten.  Sonncn- 

unb  9iad)teffe!te,  9iebelmirf'ungen,  Sturm  unb  Scbiff- 
brueb  mit  biftor.  unb  mptbolog.  Staffage  maren 
feine  beoorjugten  ©egenftänbe.  S)amit  fam  er  oon 
felbft  auf  bie  ttimmungSlaubfcbaft  unb  febuf  bafyer 
al§  erfter  jene  9licr)tung  in  ber  Sanbfd)aft§malerei, 
metebe  nidjt  bie  ©egenftänbe  felbft,  fonbern  ben 
(§inbrud  barftcllen  mill,  meld)e  fie  unter  gemiffen 
Sid)toerbättniffen  macben.  ̂ r  mar  fomit  ber  erfte 
^mpreffionift.  -jOtan  marf  ibm  cor,  feine  (§rtra= 
oagan^en  unb  überfpanuten  Seleud)tung§effeltc 
arteten  gur  gormlofigleit  au§;  in  ber  ̂ ompofition 
unb  ßrfinbung,  im  meidjtum  ber  dJlotvot  jebod)  ift 
Z.  ftet§  anerlannt  morben.  fßm  feinen  Silbern, 
beren  größten  Zeil  (etma  280)  bie  Sonboner  9^atio= 
nalgalerie  erbte  unb  oon  benen  fia)  eine  Slnja^l 
im  Soutb-Äenfington-^ufeum  befinbet,  finb  gu 
nennen:  2lgrippina§  Sanbung  mit  ber  2lfcbe  be§ 
@ermanicu§,  2;ob  9ielfon§  in  ber  Sd)tad)t  bei  Zxa-- 
falgar,  Segräbni§  be§  2Jlaler§  SBilüe  auf  bem 
SRecrc,  Slpotlo  ben  ̂ ptbon  tötenb,  Sifion  ber 
iTJlcbea,  DbpffcuS  ben  $olppbem  oerfpottenb,  (§r= 
bauung  ÄartbagoS  burd)  5Dibo ,  ©arten  ber  £efpe= 
riben,  Dampfer  bei  ̂ armid)  im  ©dmeefturm  Signale 
gebenb,  gifcl)erbootc  bei  ftürmifeber  See,  Sflidjmonb 
>3ill,  SBintermorgen,  Sonnenuntergang  in  Senebig, 
S)er  «gigbting  Semcraire»  auf  bem  3l^ege  311m  Slb= 
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brud),  (Saft  Gomc*  Gaftlc  auf  SUgfyt,  tfifd)faug  bei 
.vSaftinge.  (S.Tafel:  ßngtifcbe  Kunft  II,  giß.  8.) 
(*r  fyat  aud)  mcte  Vlätter  rabiert  unb  auch  in 

Sdjtoarärunft  gearbeitet.  —  Vgl.  Tljornburr; ,  Life 
of  T.  (2  Vbc,  ̂ onb.  1877);  Tofforne,  The  works  of 
T.  (tbt>.  1878);  ftamerton,  Turner  (ebb.  1879). 

Turnera,j}>flan3cngattung,  f.  Damiana. 
Simieraccen^flanjenfamilieauäberDrbnung 

ber  ̂ affiflorinen  (f.  b.)  mit  80  meift  ametif.,  menigen 
afrit.  Strien,  frautartige  ©eto&djfe  ober  Sträiuber 
mit  gelben  SBlüten  unb tapfclartigen  ̂ rüdjten. 

Surncrfrfjaft,  CD  e n  t f d) e ,  Vereinigung  faft 
UiiutUcbev  Turnücreiuc  Tcutfd)lanb3  unb  Sieutfd)' 
fcfterteid?3,  toutbe  beim  ersten  beutfdjen  Turnjefte 
in  ©oburg  1860  begrünbet.  Ta§  Turngebiet  ift  in 
17  Äreife  eingeteilt,  benen  je  ein  KteiSbettreter  oor= 
ftcht.  gebet  Äteii  jetfällt  mieber  in  mehrere  ®aue. 

2tn  bei  Spifce  ftebt  ber  2lu§fd}ttf$  bet  %.,  bei*  aus  bem 
auf  ben  alle  wer  ̂ abre  ftattfinbenben  beutfeben 
£utntagen  bireft  gemäbtten  Sßorjifcenben,  Öte 
fdjaftSfufytet  unb  btei  SBeift&etn  fomie  ben  üon  ben 
Mreifen  gemäbtten  Sh*ei<§oertretern  befielet.  Vi§1887 
mar  2%.  ©eotgii  SSotft&enbet,  big  1894  iDtaul  (f.  b.), 
(sJcfd)äft^fübrer  feit  ©rünbung  Dr.  getb.  @ö&.  S)er 
foitntag  311  (Solingen  1895  wählte  für  bic  nädiften 
Biet  ̂ sabre  aU  Söotfi&enben  Dr.  ̂ erb.  ©oft  unb  al$ 
(^efebäft^fübrer  ̂ rofeffot  Mty.  WXt  3>a§te  bat  in 
ber  sjieget  ber  2lit§fd}ufi  3U  tagen  unb  babei  bie  2ln= 
gclegenbeiten  ber  t.  311  beraten,  alljährlich  über  ba§ 
Vcrcinsmefcn  eine  Statifttt  aufzunehmen  unb  bie 
beutfdjen  alutnfefte  511  leiten.  Sie  $tei§üetttetet 
finb  bic  Seitet  ber  Hteife  unb  bie  Vermittler  be§ 

Verf'ebr*  gnrifdjen  benfelben  unb  bem  2lu3fd)uf$  ber 
beutfeben  %.  inuerbalb  ber  ©rengen  be§  ©tnnb- 
aefe^eS  ber  %.  unb  ber  VefaMüffe  ber  Turntage. 
(ätainbfä&üd)  finb  bei  allen  Verfammtuugen  bie  (hv- 
brterungen  polit.  fragen  auägefdjloffen.  Wadj  ber 
Statift«  üom  1.  San.  1895  befielt  bic  %.  in  4536 
Orten  au§  5312  Vereinen  mit  529925sJ(ugebörtgen. 
Tay  Vereiuäorgan  ift  bic  1856  begrünbetc  «Teutfd)c 
^utnjeitung»  (Seidig).  749  Vereine  ftefyen  nod) 
außerhalb  ber  Tcutfcben  %.  Giue  befonbere  Drga; 
nifation  ift  ber  «2irbciter=Turnerbunb  Tcutfd)tanbs», 
ber,  1893  in  ©era  begrünbet,  1895  in  9Dcagbeburg 
ein  SßunbeStutnen  abhielt  unb  etma  13  000  Wlit- 
g lieber  gäblt.  Tic  «5Xvbcitei-3^iirn=3titung»  etfdbeint 
in  Seipjtg.  —  Vgl.  Wöb,  Manbbuch  ber  Teutfdien  %. 
(4.  2tu8g.,  M  1892). 
turnet«*  (itelb,  f.  Sleiotödjtorib. 
Surnfefte,  Teutfdu\  f.  Turnen  (6. 10). 
Xuxnfcim,  früher  9tame  neu  Toruban  (f.  b.). 
Xurunout  (fpr.  törnbaut),  Stabt  in  ber  belg. 

^rooinj  2lntmerpcu,  an  hen  Öinien  T.=TUburg  ber 
iöelg.  (icntratbabn  unb  (vonticb=T.  ber  Staatebabn 
unb  bureb  Kanal  mit  Raffelt  unb  iHutmcrpen  üer= 
bunben,  hat  (1890)  18747  (i\,  bebeuteubc  §abti!a= 
tieu  von  ;>illid\  Veiiuuaub,  Tiuben  unb  6piel= 
farten,  Aävhcrci,  ©etbetei  foiiue  SSlutegelpd)t. 
Tampftramhahncu  führen  nadi  NJlutnuTpeu  unb  nach 
2(renbon(!.  5)a8  alte  3^lof,  bient  jebt  bem  Weridn. 

öei  X.  liegten  22.  $an.  L597  yJJiorii',  »ou  Dtanien 
übet  bie  Spanict  unb  27.  Oft.  L789  bie  belg.  Pa- 

trioten unter  Dan  ber  iDierfcb  über  bie  Üfterreidier. 
Turnicidae,  f.  Vaufhühncben. 
Xunitcr,  int  Mittelalter  übliebeä  Eriegerifd^eS 

.Sampfipiel,  baä  nicht  allein  bei  feftlidnm  (^etegem 
heiteu  an  fiirftl.  5öfen,  fonbetn  auch  fonft  öon  }u- 
Jammenfommenben  Gittern  viel  häufiger  Detati 
ualtet  hmrbc,  alv  mau  früher  anzunehmen  geneigt 

mar.  Tic  T.  baben  il)ren  Urfprung  un^oeifelbaft 
in  t)cn  ̂ Baffen;  unb  9teiterfpieien  ber  3llten,  roeld^c 
bic  bitter  bureb  neu  eingeführte  Drbnungen,  Regeln 
unb  ©ebräuebe  ju  einem  fd)önen  ̂ yefte  geftalteten, 
an  bem  aud?  bic  Tarnen  großen  Anteil  batten,  toor 
benen  bic  bitter  ibre  ©emanbtbeit  3eigen,  ficb  Sln- 
feben,  ̂ Kubm,  ©btenftellen,  bic  angebetete  Tarne 
unb  irbifd^c  (Mter  erringen  tonnten.  Tie  Sinrid)- 
tung  ber  %.  mar  bura^  beftimmte  Vorfcbriften ,  (§c 
fe|e  u.  f.  m.  ftreng  geregelt  unb  battc  fid)  mit  ber 
^eit  mebr  unb  mebr  befeftigt.  Ter  erftc,  ber  biefe 
Tumiergcfc^c  niebergefebrieben  unb  bie  Verfeine- 

rung ber  alten  .tampffpietc  herbeigeführt  bat,  mar 
ber  ̂ ranjofe  ©ottjtieb  üon  ̂ reuillp  (geft.  1066). 
^n  Teutfeblanb  mirb  §uetft  1127  ein  %.  (tornea- 
mentum)  ermäbnt,  ba§  gu  Söürjburg  gebalten 
murbc.  Taö  %.  mar  feinem  eigentlichen  3mäc 
uad)  nur  eine  Übung  in  ben  Söaffen  mäbrcnb  be§ 

?^rieben§,  namentlicb  ber  bitter.  G§  füllte  bie  Mx- 
perfraft  ftäblen,  bic  @emanbtt)eit  im  Öcbraucbe  ber 
3öaffen  meiter  auSbilbcn  unb  mie  unferc  heutigen 
SJlanöoet  für  t)en  $ricg  vorbereiten.  Später 
tarnen  gtoat  aueb  ̂ yuf5fampfe  auf,  bod)  blieben  bie 
kämpfe  ju  s^fcrbc  immer  bic  .<5auptfacf}c.  Slnfang-: 
mürben  T.  nur  von  einjelnen  dürften  unb  Ferren 
bei  befonbern  Gelegenheiten  »etanftaltct;  fpäter 
bilbeten  fid)  fog.  Turniergefcllfdiaftcn,  bie 
»1  beftimmten  3cüen  biefc  .^ampffpiclc  abhielten. 
.^sn  ̂ yrantreid)  maren  bic  T.  3ablteicbet  ate  in 
Teutfd)lanb.  3ur  Teilnahme  au  ben  T.  mürben 
©inlabungen  verfanbt,  jeboa^  nur  bitter  sugelafien, 
bie  eine  gemiffc,  in  einjelnen  Säubern  unb  511  t>er- 
fa^iebenen  3eiten  befonber§  feftgefctjtc  2lnäabl  t»on 
2l^nen  aufmeifen  tonnten.  Tie  Turnierfäbigteit 
ber  einzelnen  bitter  mürbe  bureb  ben  öcrolb  mit- 

tele einer  befonbere  t>or-uinel)mcnben  2Bappen-  unb 
.•oetmfebau  untcrfud)t.  3«  biefer  Schau  mürben  auf 
einem  befonberö  beftimmten  ̂ ßla^c  Sd)ilb  unb 
.v>etm  cinc^  ieben  311m  %.  getommenen  bitter»  auf^ 
geftcltt.  Öffentlicher  Slufruf  burd)  ten  .^erotb,  ber 
bie  aufgeftellten  ©cbilbe  unb  *5elmc  geprüft  hatte, 
entfehieb  bann  über  bic  Unbcfd)oltcnl)eit  ber  9tittcr^ 
mürbe  ber  (linaeinen.  Tiefe  Slufftellung  ber  Sdnlbe 
unb  ."oelmc  gut  ̂eftftellung  ber  Turnicrfäl)igteit  ift 
ber  ©runb  für  bic  Vilbung  ber  SBappcn,  mic  fie  nod1 
gegenwärtig  befteben.  Vor  Veginn  ber  T.  mürben 
burd)  bie  ioerolbc  bic  allgemeinen  ©efe^e  unb  fpe; 
ciellen  Veftimmungen  oorgetragen  unb  bic  ©äffen 
ber  5Mmpfcnben  untcrfud)t.  Ter  -^lat^,  mo  üa* 
.^ampffpict  abgehalten  murbc,  hieb  Turnierplatz; 
bic  (^infriebigung  nannte  man  Scbranfen.  Tie 
3luffeber  bc§  St'ampfplatjcy  r^teficn  ®tieStt)&ttel, 
bereu  Pflicht  bauptfäd)licb  barin  beftanb,  bie  .^äm: 
pfenben  in  ̂ m  ©renäen  be§  Spiele  ju  halten  unb, 
falls5  fic  fid)  etnftlidb  angriffen,  ̂ rieben  |u  ftiften 
unb  bie  ©efäbrbeteu  31t  fdninen.  Hn  ten  Seiten 
ber  Gebrauten  maren  Tribünen  errietet,  teil*  für 
Tanten,  bereu  eine  gcmiMuüid1  bie  greife  an  bie 
Sieget  oetteitte,  teilv  für  bie  Rufdjauet  unb  bie  nidn 
tciluehnienben  Witter.  Tie  -©äffen  bei  beut  £.  be 
ftanbeu  in  ber  Same  unb  beut  3cbilbe.  Ter  Kampf 
mar  mieber  febr  oerubiebeu,  j.  S.  übet  eine  Sd)tante ; 
aber  allgemein  burfte  ber  Stojj  nur  nacb  beut  .Uopfe 
ober  ber  ©ruft  geführt  »erben.  3n  ben  Dcrfd>iebeneu 
Wirten  fuebte  man  entmeber  ben  ©cgner  aitv  bem 

Sattel  ,ui  beheu  ober  ben  Spiefj  W  un-ftoben,  ober 
audi  bie  hefonberv  tonftruierte  I artfdv  bei  ®eg 
nerv  abfliegen  \n  laffen.  Öffnete  einer  bai  Sifier, 
fo  mar  ber  Mantpf  beenbigt.    Dinner  beut  Kampfe 
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mit  bei  Banje  mar  aud)  bei  gufelampf  gebräm-blid\ aber  (ettener;  hier  mürben  Sdnoert  unb  Streitaxt 
aebiaiut-t.  Spater  arteten  bie£.  vtelfad)  aus.  jÄbet 
föon  in  früher  , > o i t  mußten  öiele  bittet  bei  biefem 
im  ̂ egeufaU  jum  SBuburt  (f.  b.)  immerbin  gcfäbr 
lieben  Spiele  mit  bem  lebe  büßen,  unb  e3  erfolgten 
Verbote  gegen  bie  £.  von  geiftluveu  unb  toeltlidjen 

Surften.   vl>apft  3nnocenjj  II.  verbot  fegar  baä  ehr 
liebe  Begräbnis  bei  in  einem  I.  gefallenen  'Kitter. 
allein  bie  £.  bauerten  fort,  namentlich  in  granl* 
veid\  too  erfi  ber  auf  eine  im  ̂ .  erbalteite  SBunbe 
erfolgte  leb  >>eiurichs  II.  eine  sJlbnabme  biefer 
Spiele  herbeiführte.  Ter  leiste  allgemeine  furnier; 
hof  mürbe  in  Tcutfditanb  von  ber  rbein.  Olittcrfcbaft 
1487  nad>  SEBormä  Orient.  »in  bie  Stelle  ber  früher 
maßgebenbeu  vier  £urniergefellf haften,  kapern, 
Schwaben,  ̂ raufen  \n\^  am  Wbein,  traten  einzelne 
Surften,  mcldn-  ba3  £  an  ihren  £öfen  pflegten. 
Tuvdi  bie  fdmell  beliebt  merbenben  Sftingelrennen 
ober  Mariiffellc-  (f.  b.)  unb  bie  (Sntmidtung  ber^etter* 
Waffen  verfdnvauben  allinäl)tict>  bie  %.  ̂s\\  SeutfaV 
lanb  brachte  ftc  Äatfer  iWarimiliau  L  auf  hirge  3ctt 

\n  neuer  Glitte  (vgl.  gretibal,  3>es  tt'aifers  3ftari- 
miliau  I.  %.  unb  »Uummereicn,  hg.  von  Seitner, 
2Bien  1880—82,  mit  255  Heliogravüren).  —  Sgl. 
30)11^,  S)a§  böfifd)e  &kcn  (2  S8be.,  2p3.  1880); 
Webner,  $as  beutfebe  %.  im  12.  unb  13.  %a\)x\). 
r^ert.  1881).  3>on  ben  2urnicrbüd)ern  ift  nod)  51t 
nennen:  lurnierbudt  Herzog  Söilfyctms  IV.  von 
kapern  1510  —  45,  in  Steinbrud  von  Senefelber, 
mit  Grflärungen  von  Scblid)tegroll  (9)cünd).  1818 
—29).  SDur<$  bes  bapr.  föerolbs  ©corg  Turners 
Surnterbucb  (2.  2Uisg.  1532),  bas  eine  91eit?e  erfum 
bener  eingaben  entbält,  ift  große  SSermirrung  in  bie 
(s>efdncbtc  ber  beutfefyeni.  gebracht  werben,  bie  ftcb 
bi2  beute  nod)  fühlbar  mad)t. 
£uwif  ett,  f.  Sourniquet. 
iutnip$,  beutfd)er  9iamc  von  Brassica  llapa 
$ttttt|unfr,  f.  turnen.  [L.r  f.  Brassica. 
^urnofe,  äRunge,  f.  Gros  tournois. 
Turn-out  (engl.,  fpr.  törn  aut),  3lrbeiterau£* 

ftanb,  Streif. 
£uttt=^et»erut(£uruu  =  Sevenuu),  öaufci- 

ort  bes  mmän.  ®reife£  9)cel)ebmti  an  ber  5)onau 
unb  ber  (Sifenbabn  Su!areft-3Serciorova,  bort  ge- 

legen, wo  bie  Sonau  bas  ßiferne  £t)or  (f.  b.)  vertäut, 
um  in  bie  walad)ifcbe  Stefebene  einzutreten,  hat 
14G69  (*.,  ©ewerbefdmle,  Schiff  bau  unb  2öcrfftätten 
ber  Sonau  =  $ampffcbiffal)rtsgefetifd)aft.  (StwaS 
ftromabmärts  führte  über  bie  1000  m  breite,  G  m 
tiefe  Sonau  bie  Srajansbrüde,  von  ber  bei  niebris 
gern  SBafferftanb  11  Pfeiler  fiebtbar  »erben.  %m 
öffentlichen  ©arten  bes  Stäbtcbens  felbft  ift  eine 
lurmruine,  ber  fog.  Seöerrn§turm;  welcher  bem 
Drt  ben  Hainen  gegeben  t)at.  [Spiel. 

SurnfUiele,  vornebmlid)  23emegungsfptete,  f. 
Stttmt  =  ÜXNagurclc ,  ftauptftabt  bes  rumän. 

Äreife3  Seteorman,  an  ber  3)onau  unweit  ber  ßin^ 
münbung  be^  Dltfluffec^,  gegenüber  9ii!ovoli,  ünt- 
punft  ber  3tveigbabn  ©ofte§ci=^.,  mit  5995  ß.  $>er 
tleinc  öafen  ift  miebtig  für  ̂ n  ©etreibelmnbel.  Hier 
fanb  1853  eine  Sd)lad)t  smifc^en  Muffen  unb  Surfen 
Turnus  (mittetlat.),  3fteibenfolge.  [ftatt. 
$tmtt»ereute,  atabemifd)e,  bie  ha§>  Xwcn- 

princiv  in  erfter  Sinie  vertretenben  Stubenten= 
vereine.  55>ic  Surfdjenfdiaft  hatte  ba§  unter  bem 
(5influffe  ̂ afyn»  aufgenommene  turnen  (f.  b.)  halb 
raieber  fallen  (äffen,  unb  erft  18G0  grünbetc  in  95er* 
(in  eine  ̂ (n^abl  Stubenten  ben  erften  afabemifchen 

Turnverein  (A.T.  V.),  Rubere  Uuiverfitäteu  folgten, 
boeb  mirfte  baS  .Uncgvjabr  1870—71  läbmenb  auf 
bie  afabeimfdje  Jumerei.  @rft  auf  bem  allgemei 

neu  TeutfdHMi  ̂ urnfeft'  ju  üöonn  grünbeteu  bie Vereine  von  Berlin,  Öeipjig  unb  ©ra}8.  Eng.  1872 

ben.Uartellverbanb  at'abcmifcbcr  X,  bemfid) 
vai\b  anbete  anfd)loffen,  fo  bafi  auf  bem  erften  Surn- 
feftc  be8  SBerbanbe^  1 1882  juSangerbaufen)  bereits 
Vereine  von  J2  Uuiverfitäteu  vertreten  waren. 
SEB&^renb  anfange  ba$  Surnprincip  baö  einjige 
biefer  %.  mar,  machte  fidt>  allmäbücb  aud)  bas 
ftubcntifd)c  s^rincip  geltenb ,  unb  in  ttn  fiebriger 
fahren  legten  bereits  einige  Vereine  ̂ um  äußern 

ocicbeu  beöfelbcn  (Couleur  au.  3ugleid)  mit  bei* 
enbgültigen  I5ntfd)eibung  ber  Satisfattionsfrage 
(1885)  änberte  ber  .Uartellverbanb  feinen  tarnen 
unb  nannte  fid)  nunmehr  nad)  feiner  gefefcgebenben 
.^örperfd)aft  3Sertretev=Gonvent  (V.  C).  S)er  V.  C. 
ift  auf  allen  beutfd^en  Univerfitäten  au^er  $önig> 
berg  unb  ©iefeen  vertreten  unb  säfylt  26  Vereine 
mit  runb  1100  ftubterenben  SDUtgliebcrn ;  biefe  3Ser= 
eine  geben  unbebingte  Satisfaftiou,  baben  eigene 
Üßaffen  unb  tragen  ßouleur.  Sie  treten  in  ibrer 
©efamtbeit  alle  ätvei^aln'e  in  einem  V.  C.'-£urnfeft, 
baö  mecbfelnb  in  einer  Stabt  ÜNittelbcutfdjlanbS  ab= 
geb^alten  wirb,  auf.  hieben  bem  V.  C.  beftebt  nod) 
ein  Serbanb  niebtfarbentragenber  afabemifd)er  %., 
ber  feinen  Ausgang  von  Sena  nabm.  Sftit  bem 
^enenfer  vereinigten  \\a)  27. 3uni  1883  bie  Vereine 
in  ̂ reiburg,  9Jlünd)en  unb  2(acben  (^otptecbnifum) 
pw  (nid)tfarbentragcnben)  3l!abemifd)cnSurn  = 
buub  (A.  T.  B.),  bem  fid)  aud}  ber  altefte  A.  T.  Y. 
(p  Berlin)  anreibte.  tiefem  SSunbe  geboren  16  3Ser= 
eine  an,  bie  fid)  aud)  auf  bie  £ecbnifd)en  <5od)fd)ulen 
erftreden  unb  runb  1000  ÜDUtglieber  gäblen.  2lud> 
ber  Surubunb  veranftaltet  regelmäßige  Surnfefte. 
3llS  Organ  be§  V.  C.  erfcheint  alle  14  Sage  bie 
« 'ilt'abcmifd)e  Surnjeitung»  (Seidig). 

^urnna,  uugar.  Ort,  f.  Sorna. 
ittröc^  ober  Sburocä  (fpr.  türoh^),  tomitatin 

Ungarn,  grenzt  im  Tl  an  ba§  Äomitat  Srentfd)tn, 
im  0.  an  ärva,  Siptau  unb  SobX  im  S.  an  33ars, 
im®,  an  Neutra  unb  Srentfd)in  unb  bat  1150,35  qkm 
unb  (1890)  49979  meift  evang.  flolvaf.  G.  (10180 
Seutfd)e,  1358  Ungarn),  barunter  20853  Äatfyoltf  en 
unb  2214  Israeliten.  ̂ )as  Sanb  ift  eine  von  ben 
ßentralfarpaten  unb  anbern  $arpatenjh>eigen  um- 

gebene metlenförmige,  von  ber  sJSaag  unb  bereu 
Zufluß  SC.  beiväfferte,  frud)tbare  öod)ebene.  2)ie 
ausgebehntenäöalbungen  tiefem  v  ortreff  liebes  ̂ otj. 
%k  üppigen  Söiefen  unb  Triften  begünftigen  bie 
3Siefy*,  befonbers  bie  Scbafäucbt;  ber  3lderboben 
trägt  uamentlid)  ̂ öuebroeiäen ,  voiiügücbe  9tüben, 

.'Oütfenfrücbte,  2)iobn  nnh  $lacl)S.  2lus  ̂ n  SGBac^ol-- 
berbeeren  verfertigt  man  jBrannttoein ,  Sorovic^fa 
genannt.  Sic  39evölferung  treibt  Slderbau,  3Sieb= 
3itd)t,  Kleingewerbe  unb  ipanbet,  uamentlid)  dmtfter- banbel.  2)as  Äomitat  umfaßt  ̂ roei  Stu^lbegirfe. 

.v>auptort  ift  Z  u r  6  c  y-  S  3  e  n t  -  9)c  d r 1 0 n. 
^uröc5  =  85ettt  =  S0(iatton  (fpr.  türo^s  feent), 

öroß=@emeinbe  unb  öauptort  bes  ̂ omitats  3;ur6cä 
unb  eines  Stublbejirfs  (26676  &),  an  ber  Zuxbq 
unb  ber  Sinie  Subapeft=sJtuttfa  ber  Ungar.  Staats^ 
bahnen,  Si^  ber^omitatsbebörben,  bat  (1890)  2860 
meift  evang.  flolvaf.  6.,  barunter  1167  Äatfyolifen 
unb  383  Israeliten,  evang.  unb  fatt).  lircb.e,  Spna= 
goge,  ein  febönes  ̂ omitatsbaus,  eine  flomen.  3Jtatica 
(f.  b.),  ein  flolvaf.  <öaus  («Dom»)  mit  9Jtufeum,  Si= 

,  bliothef ,  Theater,  $otel  unb  ̂ eftaurant,  SBürger* 
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unb  Äaufmfinmfd?e  Sdmle,  ehemals  floroaf.  ©pm= 
nafium;  Seffelfabrif,  ©erberei  unb  traueret. 

Sittost,  bie  mittlere  Stufe  ber  obern  Abteilung  ber 
ftreibeformation  (f.  b.);  tfa  gehören  3.  33.  bie  Reifen 
beS  ftönigfteinS,  beS  SilienfteinS  unb  beS  £ob;en 
ScbneebcrgcS  in  Sachen  au.  (S.  bie  Abbitbungen 

Sttjcicr  Sei'tfoffilicn  auf  ber  Safel:  Sßetrefaften ber  Sftefosoif  djen  ̂ ormattonSgruppc  IV, 
,jig. 10  u.  11,  33b.  11,  S.  801.) 

Turp.,  fyinter  lat.  ̂ flanäcnnamcn  Abtursung 

furnierte  ̂ ean^rancoiS  Surpin  (fpr.  tür- 
päng),  einen  frang.  SBotamfer  unb  $flan3enmalcr, 
geb.  1775,  geft.  1840  31t  $ariS. 
Turpethum  minerale,  früher  offi^inelteS 

Cucdfilb  erfolg,  f.  Duedfilberorpbfutfat. 
Sutpttt  (aucr;  SulpinuS),  ßrjbifcbof  von 

ReimS,  ftarb  um  800.  33erülmit  rourbc  fein  9camc 
burd)  bie  if)m  beigelegte  (Slrronü,  bie  einen  3tr>ei= 
maligen  $ug  $artS  b.  ©r.  nad)  Spanien,  gum  Seit 
nad)  altfranj.  ftetbentiebern,  er^ä^lt.  2)aS  Söerf  bc= 
ftebt  auS  fünf  urfprünglicben  Kapiteln,  bie  oon  einem 
franj.  9J£önd)c  in  ©ompoftela,  ber  fid)  nid)tS.  nennt, 
fonbern  biefen  nur  gelegentlid)  ermähnt,  na&)  1131 
gefebrieben  mürben,  um  bie  Pilgerfahrten  nad)  dorn- 
pofteta  ?u  beförbern.  $)aran  fügte  ein  Späterer  um 
1220  eine  $ortfe£ung  oon  etma  20  Kapiteln,  morin 
er  als  angeblicher  Augenzeuge  oon  einem  feiten 
fpan.  ̂ eer^ug  ÄarlS  gegen  Aigotanb  berietet, 
^rüljer  gebrudt  in  9teuber§  «Scriptores»  föranff. 
1584),  mürbe  bie  ßfyromf:  befonberS  herausgegeben 
oon  ©tampi  fölor.  1822)  unb  »im  g.  (Saftete  (T. 
Historia  Caroli  M.  et  Rotholandi,  Montpellier 
1880).  ßine  beutfebe  überfe^ung  lieferte  Hufnagel 
im  «Rl)ein.Safd)enbucb»  (1822).  $n  Romanzen  be- 

arbeitet marb  bie  (Sfyronif  oon  %  Sd)tegel  im  «$oet. 
Ia]d)cnbud)  für  1806»;  im  Auszüge  mit  fritifeben 
beigaben  veröffentlichte  fie  g.  28.  SB.  Scbmibt,  Über 
bie  ital.  £>elbcngebid)te  auS  bem  SagenfreiS  $arlS 
b.  ©r.  (SBcrl.  unb  Spg.  1820).  —  23gt.  ©.  «Port«,  De 
Pseudo-Turpino  ($ar.  1865). 

'Sstvpttt^  «SjJtengftoffe,  1885  vom  franj.  6^c- 
müer  Surpin  (fpr.  türpäng)  erfunbene,  p  ben  $ifrat= 
pubern  (f.  b.)  gel)örenbe  Spreugftoffc.  Sie  befteljen 
auS  reiner  $itrinfäurc  in  $ömerf  orm,  bereu  einzelne 
Körner  mit  einer  bünnen  Sd)id)t  oon  ̂ Ritrocetlulofe 
umfüllt  finb.  SetjtereS  roirb  baburd)  erhielt,  bafj  bie 
■Jlitrocellulofc  in  sltfyer  gelöft  unb  bie  Körner  ber 
"Jßifrinfäure  in  biefe  Söfung  eingetaucht  merben. 
vJcad)  bem  33erbunften  beS  SitfjerS  bleibt  bie  9tttro= 
cellulofe  als  feiner  Überzug  jurüd.  S.  S.  bilben 
bie  ©runblage  beS  -Minus  (f.  b.)  unb  finb  iben^ 
tifd)  mit  bem  £obbit  (f.  b.).  ■ 
SuttamuS,  $ircbenfd)riftftellcr,  f.  RufiuuS. 
Suttcttstt,  ©ettfer  Sbeologenfamilie: 
33  e  n  e  b  i  f  1 2;.,  geb.  1588  in  ©enf,  1618  $rof  eff  or 

ber  Geologie  bafetbft,  geft.  1631,  f abrieb  eine  «3Ser- 
teibigung  ber  genferifeben  33ibelüberfe&ung»  (2  33be., 
©enf  1618—20)  gegen  %  (SottonS  «Geneve  pla- 
giaire».  —  Sgl.  %.  Surretini,  Notice  biographique 
but  Benedict  T.  (@enf  1871). 

Sein  Sobn  graitj  %.,  geb.  1623  in  ©enf,  1653 
^rofcfjor  bafclbft,  geft.  1687,  mar  Vertreter  ber  ftreng 
ortboboren  reformierten  Sogmatü,  ©egner  ber 
freiem  Sbeotogic  oonSlmpraut  (2lnvnralbu3)  unb  ber 
^bcologcn  oon  Saumur  unb  einer  ber  Urbeber  ber 
bebet. KonfcnfuSformel.  Sein^auptmcrlift  bie «In- 
Btitutio  theologiae  elencticae»  (©enf  1679 — 85; 
2.  Stuft.  1688).  —  Sßgl.  »ubd,  Vie  de  Francois  T. 
(®enf  1871). 

Neffen  Sobn  Solenn  SllfonS  5t.,  &b.  1671 
in  @cnf,  1697  ̂ rofeffor  bafelbft,  geft.  1.  2Rai 
1737,  mar  im  ©egenfat*  ju  feinem  si5ater  erfotg- 
reieb  bemüht  um  Slbfa^affung  ber  bebet.  $onfenfu§; 
formel  unb  beftrebt,  alte  ̂ roteftanten  auf  ©ntnb 
weniger  gemeinfamer  ̂ unbamentatartüet  ju  ver- 

einen. Sein  föauptroerf  finb  feine  «Cogitationes  et 
dissertationes  theologicae»  (2  93be.,  @enf  1711^ 
— 37),  bie  SSernet  in  feinem  «Traite  de  la  verite  de 
la  religion  chretienne»  (1735—40)  inS  ̂ ransöfifcfoc 

überfe^te.  —  Sßgt.  SSube",  Vie  de  Jean  Alphonse  T, 
(@enf  1880);  berf.,  Lettres  inedites  ä  Jean  Al- 

phonse T.  (3  33be.,  ebb.  1887—88). 
£utttfitest  (Turrilites  Lk.)f  bie  geologifd)  am 

fpäteften  jntr  Gntmidlung  gelangten  Slrten  ber  5lm^ 
moniten(f.  b.)mitturmförmig  gemunbenen  Scbalen. 
Sie  finb  mit  ̂ tn  na^e  ttermanbten  Helicoceras. 
Heteroccras  u.  f.  m.  namentlicb  in  ben  obern  Stu^ 
fen  ber  treibe  als  Seitfoffilien  mistig. 

^uttitettest  (Turritella  Lk.),  %  u  r  m  f  er;  n  e  d  e  11 , 
eine  nod)  jetjt  in  allen  beeren  äu^erft  verbreitete 
Scbnedengattung  von  fpi^er  ©eftalt,  bie  in  ben 
geolog.  Ablagerungen  bis  gu  tan  triafifcfyen  r;inab 
bäufig  unb  namentlich  im  Sertiär  oft  als  Seit= 
f ebnede  (f .  3.  33.  Safel :  ̂ etrefaften  berÄäno; 
^oiftt^en  ̂ ormationSgruppe  I,  §ig.  5;  II, 
«5iß.  6)  foffilc  ©e^äufe  gurüdgelaffen  l)at;  bie  lct3= 
tern  finb  im  ©eftein  aufteilen  roeggeä^t  unb  fyaben 
bann  ( gleich  anbern  ätjnUa^en  Sa^neden^äufern) 
f og.  Scbraubenfteine  (f.  b.)  als  ̂ erne  äurüdgelaffen. 

^ütfcs^sttastn,  9Ricbarb,  SRecitator,  geb.  26.  2M 
1834  in  $enig,  befuebte  bie  ̂ omaSfd&ule  unb  bie 
Unioerfität  in  Seipgig,  mürbe  bann  Scfyaufpieler 
unb  jule^t  am  ̂ oftbeater  in  33raunfcrjmeig  als 
erfter  6^ara!terbarfteller  angeftellt.  Seit  1872  trat 
er,  faft  gänälicr;  erblinbet,  mit  großem  ßrfolg  als 
Sftecitator  auf.  Sein  Repertoire  umfaßt  bie  SO^eifter^ 
merle  beS  SopbjofleS,  S^iafefpeareS,  ©oet^eS,  Sef- 
fingS,  bie  er  frei  auS  bem  ©ebäcfytniS  oorträgt. 

^tttteltrtuoest  (Turtur),  eine  foSmopoütifcr/e 
Saubengattung,  meift  burcbfd)maräeöalSringe  ober 
hirje  febroarge  33inben  unter  ber  Drjrgegenb  tennt- 
licr;.  %tx  befanntefte  SSertreter  ift  bie  europäif  cbe 
Turteltaube  (Turtur  auritus  Gray),  eine  30  cm 
lange,  oben  rotgraue,  auf  bem  Rüden  febmar^  unb 
afebgrau  gefledte  £aube,  bie  an  ben  Seiten  beS 
mattroten  <oalfeS  einen  febmargen,  roeifc  gebänberten 
Bled  l)at.  Sie  finbet  fieb  in  Slfien,  Rorbafrifa,  9)tit 
tel-  unb  Sübeuropa.  Äucb  bie  £a ertaub e  (f.  b.) 
gehört  biefer  ©attung  an.  [ted  (f.  2)ed). 

S'stttiebecf  (fpr.  tortl-),  fooiel  mie  Scbilb!rötcn^ 
^uttmanst,  fe.  Sourtemagne,  2)orf  im  58e^ 

^ir!  Seul  beS  febmeij.  ̂ antonS  äBaüiS ,  in  646  m 
ftöfye,  ein  ber  SRünbung  beS  SurtmanntlialS  in 
baS  9tr;önetfyal,  14  km  meftlia^  von  SSifü,  auf  ber 
linten  Seite  beS  RbonetbalS,  an  ber  Sinie  ßaufaune: 
33rig  ber  3ura=Simplon=33abn,  \)at  (1888)  518  fatb. 
ß.  unb  ift  nad)  einem  alten  $aftcll,  Turris  magna, 
benannt,  an  beffen  Stelle  jc^t  eine  Kapelle  ftebt.  S)aS 
Sljal,  lin!S  burd)  bie  ̂ ettc  ber  33eüa  Sola  (2975  m) 
00m  (§infifd)tl)al,  red)tS  burd)  biejenige  beS  Sd^rav, 

bornS  (3207  m)  00m  Rifolaitlml  ge'fcbiebcn,  ift  ein mitbcS  ,^od)tl)at,  reid)  an  Alpmcibcn  unb  2Balbunaen 
unb  erftredt  fid?  00m  Surtmanuglctfcber  bt£ 

jum  Sorfc,  mo  ber  Surtmannbad?  mit  präd^- 
tigem  SBafferfaU  in  baS  öaupttbal  beS  SEÖaHÜ  bin 
austritt,  um  1km  nörblieb  nad)  16  km  in  bie  Sftydne 
,^u  münben.  5Dic  cinjige  grö|3crc  Slnfiebeluinuni  ̂   bale 
ift  baS  ̂ )brfcbcn  ©rubeu  ober  3meiben  <  1^17  m). 
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Surhtf ai,  bulgar.  Sutral  a  n  ,  Stabt  im  bulgar. 
Kreis  SKuftfdntt  ßtuäcul),  ce^tö  an  bet  £)onau,  bec 
ÜÖtünbung  beä  :Hridu*  gegenüber,  bat  ( 1 888)  7926  (§., 
Maaten,  (Rumänen  unb  Surfen,  unb  ein  ßlofter. 
£.  ift  baä  vom.  Transmarisea  in  SRiebertnbfien. 
Turtur  (tot),  Turteltaube, 
^ururfjäiu^f.  1 1  Jhreifl  im  nörbl.  £cil  be§  ruf).« 

übir.  ©oiu>ernement3  SenifjjeiSf,  &nnfdjen  bem  SRörb- 
lidjen  (ttömeet  unb  ber  üßtittlem  Sungujla,  hat 
l  8 15908  qkm,  barunter  9623  qkm  $$nfe&  im  üöfceer 
(bie  Sajmprs,  t>ic  Sibiriatoff  =  ̂nfet  u.  a.)  unb 
L3861  qkm  2anbfeen<  10925  ©.,  barunter  2679 
^ujfen,  ba3  übrige  Djtiaten,  £ungufen,  Samoiebcn, 
3)olganen,  Zahlten  it.  a.;  im  ©üben  ettoaS  &<fer* 
bau]  im  SBeften  gifd^erei,  $agb,  9tenntieraudjt.  — 
2)  tfrcidftabt  im  ßreiS  4.,  unweit  ber  Sftunbung 
be$  Staud&an  (510  km)  in  ben  Senijfei,  hat  (1892) 
235  ©.,  meift  Verbannte  unb  ßofafen;  $oft,  |toei 
Hirchen,  §luj$afen  unb  SJafyrmarlt. 

Surun  ja  »Jtotftt,  Gouvernement  in  giulanb, 
f.  äbo4Bji>meborg. 
Sitrucfumm,  SBabeort  im  ungar.  tomitat 

Sjatfjmar,  bei  ©fintier  SSdralja  (f.  b.). 
SuScaröra,  meiner  2Rat£,  f.  9ttai<3  (33b.  11, 

3.  501  a). 

£u3carora,  norbamerif.  ̂ nbianet-ftamm,  bei' 
ehemals  im  Sorben  Pon  Carolina  fajs.  @r  trat  1714 
bemirofefifcbcnStaatenbunbc  bei  unb  eriftiert  gegen^ 
roärtig  in  fpärlid)cn  überreften  im  SBeften  beg  Staa= 
teg  Sleutyorf.  (6.  Srofefen.) 

£u£carora,  ÄrtegSfdn'ff  ber  ̂ Bereinigten  Staa= ten,  machte  unter  SBelfrtap  1874  Steflotungcn  burd) 
ben  nörbt.  Stillen  Dcean,  um  einen  prattifd)eu  Söeg 
für  ein  Selcgrapfyenfabel  3Wifd)en  ten  bereinigten 
Staaten  unb  $apan  ju  finben.  Stfe  %.  begann  tt>re 
Zugreife  bei  San  S)iego  an  ber  raliforn.  Hüfte, 
berührte  "rjonotutu  unb  $ort=Slopb  auf  ben  33onin= 
unfein  unb  erreichte  ̂ otobama  am  22.  2lprit.  2Ittf 
biefer  Stredc  waren  im  ganzen  135  Steftotungen 
gemalt.  2luf  ber  <oeimretfe  mürbe  giterft  bie  Amte 
beg  größten  Hrcifeg  Pon  §otofyama  nad)  bem  Aap 
/^tattert)  (bei SSancou&er)  am  8.  ̂ unieingef dalagen; 
babei  fanb  man  aber  nad)  15  Lotungen  fo  grofsc 
liefen  (über  4600  gaben),  baf}  bie  Z.  wieber  an  bie 
Hüfte  ̂ apang  äurüdtief  unb  einen  nßrblidjcrn  9iüd= 
weg,  ber  bid)t  bei  ben  Huriten  unb  ftellenwetfc  norb= 
wärtg  Pon  ̂ m  bleuten  porbeifüfyrte,  wäb/lte,  ba  bie 
großen  2fteeregtiefen  wegen  beg  ftarfen  3)rudeg  nietjt 
für  unterfeeifd)e  Habel  geeignet  finb.  Stuf  biefer 
Strede  würben  big  jur  norbamerif.  Hüfte  162  £o= 
tungen  gemaebt.  Slnlunft  ber  %.  in  Sau  granci^co 
2.  Sept.  1874.  S)ic  2otung§linie  auf  ber  Hu^retfc 
berS;.  ift  auf  Safel:  3:ieffeeforfd)ung,  gig.  11, 
bargeftellt.  ̂ n  ber  3^ät)c  ber  Japan.  Hüfte  lotete  bie 
%.  bie  größte  biä  jefet  gefunbene  SÖteeveStiefe  (f.  SJlecr, 
iöb.  11,  S.  722a),  ba§  2u§carora^ief.  Mt 
ben  Sotungcn  terbanb  bie  %.  2Reffungcn  beräieffee- 
temperatttren.  —  ̂ >gl. Hydrographie  Office:  Deep- 
sea  soundings  in  the  North  Pacific ,  obtained  in 
the  U.  S.  S.  Tuscarora,  comm.  George  E.  Belknap 
(SBaf^ington  1874). 
^u^ctttorarei^,  f.  Zizania. 
$ufrf),  f.  Soupieren. 
3^ttfc^ef  eine  in  nieredigen  Stüden  ober  Stangen 

in  ben  öanbel  fommenbc  fa^manc  garbe,  bie  ftd) 
mitSöaffer  leidet  abreiben  läfet,  alle  ©Wattierungen 
»om  fdjroäcfyften  @rab  bi§  jur  üollfommenften 
Scfyroärae  giebt  unb  in  ber  ̂ Aquarellmalerei  fomie 
bei  ber  Anfertigung  tedmifdjer  unb  hmftgemerb^  ! 

lid.H'i-  ;{ctrinuuuKn  in  'Jluiocnbmtg  tommt.  Sie 
feinjte  %.  ift  bie  dHitcjifdjc  Z.,  bereu  Zuberei- 

tung ben  Surofcäem  lange  Zeit  ein  öebeimniv 
loar.  (5incn  öauptbeftanbteil  bilbet  ber  Nuf;  per= 
branntet-  feiner  ißflanjenbte,  befonbciv  beä  3cfam 
öl«.  Ta  >  Sinbemittel  ift ßeimmaffer,  unb  be«3  ̂ ol)b 
gerud)S  halber  fetU  mansJJtofd)u^,  Zibetb,  Hampfeu 
unb  anberc  riedumbe  Subftanjen  ̂ inju.  S)ie  in 

(5'uropa  au$  Sampenru^  t)crgeftetlte  %,,  bie  nad) 
altem  3Jraud>,  meun  fic  gangbar  fein  foll,  bie  d)inef. 
Staugenform  mit  d)iuef.  Sßeruerungen  unb  3eid)cn 
mit  ober  ot>iic  SSergolbung  beft^en  mufj,  erreicht  ge= 
genmärtig  in  pieten  gdtlen  an  ©ütc  (b.  fy.  reiner 
Sd)roärseunb  SSerteilbarfeit)  faft  ba§  d)inef.  ßrgeug- 
niS.  ©utc  %.  ift  Pon  tieffd^rüarjev  garbe  of)ne  33ei^ 
mifd)ung  cincö  fud)figen  5ton§  unb  Pon  gta§äl)n- 

lid)em  S3rud).  glüf f ige  %.  l)ei^t  bie  roäfferigc^ö-- fung  ber  fd)marsen  ÜÖlaffe,  bie  beim  digerieren  unb 
uad)folgcnbcn  ftarfeu  ßr^ijjen  PouHampfer  mit  !on= 
zentrierter  Sa^mefelfäurc  cntftet)t. 

^ufd)cn,  ̂ ufdunen,  ein  3Ramc  ber  Georgier 
(f.  b.).  [2öafferfarbcn. 

^ufcfif  arbett,  gteid)bebeutenb  mit^tquarcll'  ober ^uf cömanier ,  bei  ben  granjofen  dessin  au 

lavis,  ein  ted)nifche§  3Serfar;ren,  ba§  'oen  Über- gang Pont  troclnen  3ei$nen  mit  Hreibe  ober  Stiften 
aum  2Ralen  bilbet.  @§  befielt  in  bem  Eintragen 
ber  Statten  in  eine  blofj  in  Umriffen  angelegte 
Zeichnung  burd)  allmäf)lid)e3  überarbeiten  mit 
immer  buntlern  färben.  (Sin  zarter,  genauer  Um= 
rif„  roeid)e,  faftige  Schatten,  gulefet  red?t  martige 
Bruder  an  ben  bttnlclften  Stellen  unb  rc&t  rein  cr= 
l^altene  Siebter  in  ̂ en  ̂ eltften  mad)en  eine  fchönc  ge= 

^u^ettt^f.  ßtrurien.  [tttfd)te  Zeichnung. 
Tuc<culäneu,  S3ejei«^nung  ber  (trafen  Pon^ug= 

eulum,  9^ad)!ommen  ber  3)laroäta  (f.  b.)  unb  be§ 
SXlbcrid).  Sie  riffen  bag  Stabtregiment  in  2u§ctt= 
htm  an  fidj  unb  perbrängten  ̂ ol)anne§  6re§centitt§ 
(f.  b.)  au§  9lom,  roorattf  ber  jüngfte  ber  bret  93rüber, 

Stjeop^plalt,  *a%  ̂ ßapfttum  al§  Senebüt  VIII.  (1012 
—24)  übernahm.  Haifer  öeinrid^  IL,  lr>eld)er  ftd) 
ben  $atriciu3tttel  porbeljielt,  beftatigte  bie  sroei 
SSrüber  23enebift§,  Silberig  unb  3Romanu§,  al§ 
Ferren  Pon  3Rom.  Sefeterer  beftteg  nad)  bem  Sobe 
feine§  95ruber§  al§  Sodann  XIX.  (1024—33)  ben 
päpftl.  Stul)t  S^m  folgte  fein  SReffe  Senebüt  IX. 
(1033—48),  ber  burcr,  Seo  IX.  geflutt  rourbe.  %lad) 
Stephang  IX.  (X.)  £ob  (1058)  äfften  bie  %.  ̂apft^ 
tum  unb  ̂ patriciat  roieber  in  it)re  öänbe  ̂ u  bringen 
burd}  ßrfyebung  S3enebi!t§  X.  (f.  M!olau§  IL),  ge= 
mannen  aber  erft  unter  2Ueranber  IL  roieber  an 
S3ebeutung  btircfe  Unterftütnmg  be§  ©egenpapfte« 
ßabalu§.  3ll§  ̂ üt)rer  be§  2Ibel§  gegen  ein  ftarfes 
^apfttttm  treten  bie  X.  noc^  unter  $afd)aU§  IL 
(1116),  unter  Snnocens  H.  (1137)  unb  GugeuIII. 
heroor,  werben  aber  im  12.  IJafyrfy.  burd)  bie  ̂ ier- 
teont  unb  ̂ rangipani  unb  bie  republifanifd)e  SBe= 
megung  in  sJtom  in  ben  fömtergrunb  gebrängt. 

^ulciilunt,  eine  uralte  Stabt  in  Satium,  18  km 

füböftlid)  Pon  sJvom  im  Sllbanergebirge  gelegen,  ber 
Sage  nad)  Pon  Setcgono§,  bem  Sol)ne  be§  £)bpffeu§ 
unb  ber  Hirfe,  gegrünbet.  3fö*  Siftator  Dctaöiu§ 
9}tamiliu§  foll  ber  ßtbam  be§  Hönig§  Sarquiniue 
Superbug  gemefen  fein  unb  fid)  be§  Vertriebenen 
angenommen  l)aben,  at§  er,  Pon  ̂ ßorfenna  aufge= 
geben,  ju  tfym  flot).  Später  mar  X.  ben  Römern  be- 
freunbet,  be!am  381  ba§>  Bürgerrecht  unb  behielt  eg 

aud)  noch)  nad)  bem  Satini ja)eu  Hriege.  ̂ m  2Rittel^ 
alter  mar  bie  Stabt  Si^  eineg  mächtigen  ©rafen^ 
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gefdjtecfctS  (f.  £u8cuknen),  ba§  im  10.  unb  11.  Saljrb. 
Die  y>crrjd>aft  über  SHom  ju  erlangen  ftrebte,  unb  oft 

Den  päpftl!  Ibron  befe^t  bat.  1 191  mürbe  2.  öon  ben 

:Uömcvn  auf  baS  graufamftc  lerftort.  2ic  (*inroob= 
ner  bauten  barauf  nahe  bei  alten  Statte  einen  neuen 

Ott,  bet  ben  tarnen  graScati  (f.  b.)  trägt.  —  Die 

anmutine  Sag«  »ort  X.  unb  bie  vJiät»c  oon  'Korn  bc= 
mögen  viele  reietc  Körner,  fieb  in  bem  Webiet  ber 
Stobt,  bem  ager  Tusculanus,  Tillen  anzulegen. 
3olcbe  £u£culana  hatten  SuciuS  SraffuS  ber 

Siebner,  ̂ ompeju*,  .s>ortenfiu§,  SucuUuS,  Scau- 
ru$,  SmituS  u.  a.  »ot  allen  bevübmt  ift  baS  £u& 
Cutanum  ßiceroS  (trüber  Sulla*  Eigentum) ,  feine 

SieblingSöiUa,  naob  bet  er  aud)  eine  feiner  pbilof. 

Sd^riften,  bie  im  (Y  l  1  öerfaj&ten  «Tusculanae  dispu- 
tationes»,  benannte.  —  &g(.  Santna,  Descrizione 
de]  antico  T.  (9toml841);  -Ribbö,  Analisi  della 
carta  didintorni  di  Roma  (2.2lufl.,  vBd.  ;5,  ebb. 

1849);  be  SRofft  in  ben  a  Annali  dell' Instituto archeologico»  (ebb.  1873). 

£ue»far  Wort  (fpr.  tön-i,  gelfeninfel  mit  Veiuln- 
tunu  im  3t.  ©eorgSfanal,  12  km  im  D51D.  öon 
Oarnfcre  ̂ >oint,  ber  3üboftfpiHe  SrlanbS, 
$u#fcr  (Tusci),  fomel  tote  (StruSfer. 
$u$--fut,  See  in  gentralaften,  f.  ̂tfnt^ut. 
£ufla,  Saftfee  in  Staurien,  f.  Bai. 
Zu&näb  (fpr.  tüfdmabb),  auch  (5ii t=  lu^udb, 

VUein-(s>eiiteiube  im  jiebenbürg.  ttomitat  Sfif,  an  ber 
2tlt,  bat  (1890)  2025  meift  fatb.  magpar.  6.  (Saef= 
Ion.  8  km  jüblicb  ba£  sBab  %,  (£u3ndb  fürbö),  einer 
Der  beliebteren  unb  megen  feiner  Sage  befuebteften 
sBabeorte  Siebenbürgens,  mit  falten  alfalifcb=erbiaen 
unb  irannen  muriatifaVeifenbaltigen  $of)lenfäuer= 

linacn  (20  —  23,o°  C). 
$uffal)feibe,  ein  SBebftoff,  ber  pon  hm  (JoconS 

einiger  in  Dftinbien  lebenben  Raupen  (Bombyx 
Mylitta,  BombyxSelene)  fyerftammt,  imölanj  mit 

Der  Seibe  beS  ̂aulbeerfjn'nnerS  ubminftimmt,  fieb 
aber  öon  berfelben  bm\t  feine  gelbbraune  bi3  grau= 
braune  Aarbe  unb  2  —  3f adn  Tide  untcrfdjeibet; 
Der  Cuerfehuitt  ber  (Sinjelfftben  ift  flacher  als  bei 
Der  Seibe  beS  2ftaulbeerföinner$,  ha§>  miiroffopifcfye 
öilb  eraiebt  baS  ̂ orbanbenfetu  vieler  feiner  Suft= 
tanäle  foroie  eine  Deutliche  Sicbtbarfeit  ber  fog. 
ftreugungSfieUen.  Sitte  bekannten  Iß&fungSmittel  für 
Die  Seibe  beS  SKaulbeerföinnerS  (Safyfäure,  3inf; 
dbloriblbfung)  mitten  auf  bie  %.  auffallenb  langfam 
ein.  Tie  SC.  lajjt  ft<$  bleichen  unb  färben;  fie  fmbet 
Dielfad)  ̂ eriv-enbung  jur  .vunftellung  gefärbter  Sei= 
benplttföe;  ihr  SßretS  ift  3mei-  bi§  breimal  fo  nie; 
Drig  alä  ber  ber  gemöbnlidien  Seibe. 

Tussilägo  L.,  ̂ flanumgattung  au§  ber  ̂ ;a= 
milie  ber  Mompofiteu  (f.  b.)  mit  nur  einer  3Xrt, 
T.  farfara  /..,  bem  Jpuflattid},  ber  in  ber  nbrbl. 
gemd^igten  jjone  Der  eilten  Söett  febr  perbreitet 
unb  aud^  in  ̂ eutfdHanb  febr  t)äufig  ein  läftige^ 
^Idenintraut  befonberS  auf  tbouigeiu  'Beben  ift. 
Tie  ̂ flauu1  treibt  auS  ibrem  fleifdiigen  Gurgel: 
fted  im  erften  ,"vnibliua  büfcbelförmig  ftebenbe, 
mit  grünlidH'u  3dmppeu  hefetue  Stengel  öon  10 
big  20  cm  &5be,  Die  ein  aufrechtes,  naä^  Der  ölüte- 
u'it  nidenbeS  93lütentbrbd^en  mit  uihlreidn-n  aolb 
gelben  "Blüten  tragen,  öon  benen  bie  peripherifdnm 
(roeiblid^en)  fdnuai  »ungenförmig  geftaltet  finD.  S)ie 
Ueineu  AiiuiUe  haben  eine  .s>aarfrone.  v.Kad^  Der 
Blütejeil  entwideln  [\a)  grofee,  unregelmd^ig  ge= 
, ahnte  ̂ Matter,  Die  alle  gmnbftdnbig  fiub.  cie 
haben  obevieitv  eine  Duutelgriiue  Aarbe,  unterfeitv 
anfangs  einen  fpinumebariigen  Ailuiherjug.    Tie 

$8lä  r  fiub  at»  Folia  farfarae  offi^ineU,  merben 
abei  aft  nur  nodi  als  3ufatj  ju  fog.  SBrufttyee  an= 
gemenbet.  95Ht  bem  tarnen  großer  ,'ouflatticb 
mirb  oft  aud)  bie  ̂ eftmurj  (f.  Petasites)  belegt. 

Tussis  (tat.),  ber  Ruften  (f.  b.);  T.  convulsiva, 
ber  fteuebbuften  (f.  b.). 

Tuffofnrn^,  f.  Dactylis. 
2!ttff oo,  übffub,  Ö&ngenma^  in  ̂ Bomban  = 

a/ir,  >3atl)  ober  */„  2)arb,  alfo  2,sg  cm. 
dufter,  verf.  Stabt,  f.  Sa}ufdt)ter. 
^ittanin,  fobiet  mie  Sritanniametalt  (f.  b.i. 

Tutela  (tat),  '3d)ut^;  in  ber  sJtecf;t5fprad)e  f&ox> 
muubfd)aft  (f.b.) ;  T.  oecupatitia,  bie  3Iufnar;me  eine^ 
^inbeS  alö  Pflege! inb.  (6.  Slnnafnne  an  Slinbeeftatt.  i 

Suten,  f.  Statt  (93b.  3,  3.  86  b). 
ZutenaQ,  fopiel  mie  c^iuef.  Dicufitber  (f.  b.). 
£utenmetfle(,  f.  ̂.Uagelfalf. 
^ut^moft^,  anbere  Schreibung  für  ̂ utmoftS, 

äimpt.  Mönig,  f.  ftgppteu  (SÖb.  1,  6.  239b). 
Xuütovin  (portug.=engl.,  perberbt  au^  bem  inb. 

Suttufubi),  öafenftabt  im  2)iftri!t  Xirunelmeti 
ber  inbobrit.  s4>räfibentfcpaft  -lüiabrag,  au  ber  3Rorb- 
ineftfüfte  beö  öotfc  oon  SD^anar  gelegen,  jä^lt  (1891) 
25107  £  U4899  §inbu,  7591  Gbriften,  2587 
sJ.)tvobamineDancr).  %.  ift  (5"nbpun!t  ber  fübinb.  ̂ Babn, 
hat  tath.  y.l)iiffioneftation  unb  beDeutenben  •öanbet, 
fomie  4>erlfifcberei.  2k  3tabt  ift  3iH  eine^  beut-- 
fdjen  .Honfularagenten. 
Tutor  (tat.),  ;Befd)ü^er,  SSormunb.  3m  &MV 

üfc^en  bebeutet  T.  (fpr.  tjuM'r)  ̂ >riüattebrer;  befon^ 
ber§  beiden  fo  bie  Sebrer,  bie  in  hen  Colleges  (f.  b.) 
in  (Sambribgc  unb  Drforö  bie  Stubien  überroadben. 

Xutraf an,  bulgar.  Stabt,  f.  Surtufai. 
5:utfd)rotn,  mit  S^mait  (f.  b.)  Perbunbenc  Stabt 
Tutte  le  corde,  f.  Corda.  [inSeffarabien. 
Tutti  (ital.),  alle;  mufifalifeber  2(u§bmct,  ber 

aubeutet,  ba^  alle  Stimmen  ober  ̂ nftrumente  einer 
(Gattung  eintreten  füllen.  —  T.  fratti  (mörtlta^ :  «alle 
Arücrite»),  nennen  bie  Italiener  ein  au§  allerbanb 
C^emüfen  u.  f.  ro.  sufammengefe^tc^  (^eridit,  iOlifch= 
gerietet;  aud)  at§  33üd)ertitel  tommt  T.  fratti  por. 

Tuttlingen»  1)  Cberamt  im  luürttemb.  Sa)marä= 
malb!rei§,  bat  293,77  qkm  unb  (1890)  27  613  (13656 
mannt.,  13957  meibt.)  meift  epang.  6.,  3  Stäbtc  unb 
20  Saubgemeinben.  —  2)  £>beramt3ftabt  im  Dber= 

amt  £.,  uabc  ber  bah.  (s)reme, 
an  ber  2)onau,  über  bie  eine 
Sßrüde  führt,  au  hm  Linien 
StuttgarK^orb:  Aiumcnbingeu 
unb  Ulm-'^mmenbingen  Der 
SGßürttemb.  Staatebabnen,  3in 
be^Dberamtev«  unb  eine*  ̂ tmts- 
geric^tS  (Sanbgerid^t  :Uottmeil), 
bat  (1890)  10092  15\,  barunter 
1540  tfatbolifen,  vBoft,  Sele 

graph,  SentmaUlRar  Sduiectenburger^i  1 892 1 ,  eöang . 
unb  fatb.  .Hira^e,  Satein  -  unb  :)iealfduile,  äBaffer 
leitung,  (SteftricitdtStoerl  für  eleltrifebe  Straften 
beleuehtung,  Sd^ladnhauv,  3parfaffe,  eine  öönb 
toerferbanf ;  bebeutenbe  Sduihmarenfahrifation 
(18  Gabrilen),  gabrifation  öon  dürurg.  oiiftruiueu 
ten  unb  Sfteffermaren,  ©erbereien,  üher  ber  Stabt 
Die  febüneu  Ruinen  beS  im  Treinigjährigen  Mriege 
jerftbrten  SÄtoffeS  öonberg  t>>ohuhurg)  mit  «pei 
neuen  türmen,  unb  Die  ̂ itttliuger  >>ohe  (Sßjitt 

hohl,  mit  meiter  Aernfidn  auf  Die  v,Hlpen.  oii  ber 
•ftape ba-o  @ifefUöer!  V u b m i g 8 1 h a  l.  ;mr ®emeinbe 
gehört  aud>  bie  auf  bab.  ©ebtet  fiehenDe  SBergfeftung 

$or)entmief  (f.  b.)  unb  Die  Domäne  vBruberbof.   Tie 
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Stobt  ift  febr  alt,  geborte  ju  ber  Öanbarafltfcaf  taat 
unb  ijt  burct)  bcn  Sieg  benftoürbig,  ben  l)ier  24.Woö. 
1643  bie  CftcvrcidHU-  unb  kapern  unter  üftcrci)  unb 
fsebann  von  2\>cvtb  übet  bie  $ran$ofcn  erfod)teu. 
L808  brannte  bie  Stabt  öollftänbig  ab. 

Suttnfttbi,  inb.  Stobt,  f.  Jutiforin. 
£ittutla,  eine  bcr  Samoa=$nfeln  (f.  b.)  in  ber 

Sübfee,  bie  bvittgvcfUe,  wiloefte  unb  malerifd)fte 
bietet  ©tuppe,  fflböjuicfc  öon  Upolu,  139  qkm  groft, 
öulfanifaVn  Gtyataftetä,  ift  öon  Sergen  burd)3ogen, 
bie  namentlich  nad)  ber  baienreteben  -ftorbfüfte  febr 
(teil  abfallen.  %.  ift  §tüifd?cn  bem  Söeftfap  nnb  $ap 
AKatatula  27  km  lang,  erreicht  eine  breite  öon 
8  km,  aäblt  3746  (5.  unb  ift  jutn  %t\l  fc^r  fruchtbar. 
Öauptpanbeteplafe  iftSeone  an  ber  Sübweftfüfte, 
bat  jebod)  fcblecbten  2lnfergrunb.  3n  ̂it  Sübfüfte 
febneibet  weit  ber  grojsc  unb  fiebere  föafen  $ ago  = 
$ago  hinein,  ber  öon  ben  jwifeben  ©an  $ran= 
ci3co,  Honolulu,  2lucflanb  unb  Söbnep  oerfe&rem 
ben  Sampfern  öfter»  befud)t  wirb. 

$utj,  Stabt  im  $reis  S)eutfaV$rone  be§  preufc. 
Dteg.=33c3.  9ftarienwerber,  äWifcben  brei  Seen,  an 
ber  Nebenlinie  Sd)neibemüf)l=(£aUte3  ber  *ßreuft. 
Staat§babnen,  bat  (1890)  2229  6.,  barunter 
634  @öangelifd)e  unb  75  Israeliten,  $oft  mit 
Hweigftelle,  Selegraplj,  fatt).  unb  eöang.  Kirche; 
2)ampffagewerf.  Nabebei  Rittergut  Sd)lof$  =  £ü£ 
mit  burgartigem  altem  Scblofc. 

Tuning,  Sorfim  SSejirfSamt  9Mnd)en  II  be£ 
bapr.  9fteg.  =  93eä.  bberbapern,  am  weftt.  Ufer  be§ 
2Bürm-  ober  Starnberger  See§,  an  ben  Sinien  9ftün= 
d)en  =  2Beilbcim  unb  i&.^enjberg  (22,5  km)  ber 
33apr.  Staatsakten,  ift  SJamöferftation  unb  bat 
(1890)  1303  @.,  barunter  43  ©öangettfebe,  $oft= 
erpebition,  Selegrapf),  ein  Sd)tofs  mit  Anlagen  unb 
eine  Brauerei.  [(23b.  12,  6.  696b). 
$uge*   S&onfdHefetge&trge,    f.   Dftalpen 
$ut),  lat.  Tude,  S5egir!§ftabt  ber  fpan.  ̂ roöinj 

sJ>onteoebra  in  ©alicien,  red)t§  am  feto  (portug. 
2ftinl)o),  gegenüber  ber  portug.  ©ren^feftung  $a= 
leuca  bo  ufttnfyo,  an  ber  Seitenlinie  ©uillaret)=$a= 
lenca  (8  km,  nad)  Dporto)  ber  Gifenbafm  Drenfe= 
Siao,  l)at  (1887)  11284  &;  bebeutenben  2Bein=, 
Dbft--,  ©emüfe;,  Drangen^  unb  Seibenbau,  £ein= 
Weberei,  Bereitung  eingemachter  Sübfrüd)tc  (dnlce 
de  perada)  unb  £>anbei,  befonber§  Schmuggel  nad) 
Portugal.  7  km  ftromattf,  balbweg£  nacb  Satöa= 
tierra  unb  an  ber  93afm  nad)  Orenfe  liegt  ber  25abe- 
ort  (Salbeta»  be  Z.  mit  mannen  Sd)Wefelquellen 

Zn$la,  f.  Solnja  Zutfa.  [(46—49°  C). 
Xttmtn  (fpr.  twetm),  Watt,  ̂ feubonpm  für  Sa; 

muel  Sangfyorne  (SlemenS  (f.  b.). 
Sttmldi,  ©ra3art,  f.  Lolium. 
$ttmtbotofft,  ber  Sage  nad)  ein  poln.  dbel= 

mann,  ber  jur  3eit  be§  $önig§  Sigi3munb  Shtguft 
im  16.  Sabrf).  in  ßrafau  lebte.  (Sr  befdjaftigte  fiep 
mit  5Ratl)emati!  unb  ̂ l)öfif  unb  öerf abrieb  fid)  auf 
ben  23ergen  ̂ räemionli  untoeit  Äralan  bem  Teufel, 
mit  beffen  öilfe  er  fid)  jeben  ©enufj  öerfebaffte  unb 
öiele  luftige  2lbenteuer  beftanb.  ßr  fyatte  fiep  aug- 
bebungen,  nur  in  sJtom  öom  Teufel  geholt  toerben 
ju  bürfen;  al§  er  nun  in  eine  Scbenle  trat,  bie  ben 
Namen  «Nom»  fübrte,  mufcte  er  fia)  bem  Teufel 
ergeben,  ber  ilm  mit  fieb  fort  in  bie  Joölje  ri^.  ̂ n 
ber  Slngft  ftimmte  %.  ein  geiftttd)e3  Sieb  an,  ba§  er 
in  ber  ̂ ugenb  gelernt  ̂ atte.  5)aburd)  befreite  er 
fid)  itoax  au3  ber  ©etoalt  be§  Seufel§,  boeb  mu| 
er  bi§  jum  ̂ üngften  Sage  ̂ löifa^en  Fimmel  unb 
6rbe  febtoeben.    SSe^ieljungen  jur  beutfa^en  $auft= 

S3rorf^ou§'  Ronöerfotion3=Scjifon.    14.  Stuft.    XVI. 

fage  fmb  groeifello^,  n»ie  benn  aueb  ̂ vauft  in  ̂ rafau 
gelebt  fabelt  foll,  iüo  man  bie  fdbtöarje  ßunft  et 
lernen  tonnte  (Pflege  ber  3lftrologie  in  ̂ ra!au). 

$tt)eeb  (fpr.  tiuibb),  glnfe  im  füböftl.  Scbottlanb, 
entfpvingt  ioeftlid)  öom  Serge  foart  fjell,  burd)= 
ftvömt  bie  fd)bncn  ©elanbe  ber  febott.  (%affd)aftcn 
$eebte§,  Selfir!  unb  i){orburg^,  berübrt  bie  Stäbte 
^ecble§,  ©alafbielS,  3Mrofe  unb  ̂ elfo,  bilbet  öon 
oberhalb  ©olbftream  ab  bi§  oberbalb  Sernrid  bie 
©ren^e  gegen  ßnglanb  unb  münbet  156  km  lang  in 
bie  Norbfee.  Nebenflüffe  finb  linfö:  Spne,  ©ala, 
Sauber,  (Eben  unb  2Bt)itabbcr;  reebt? :  ßttrid,  Sleöiot 
unb  Still.  2)er  %.  ift  fe^r  Iad)äreid). 

Snieeb  (fpr.  ttöi^b),  Söilliam  SDlarcö,  amerü. 
^olitiler,  geb.  3. 2Ipril  1823  in  ber  Stabt  Neutyorf, 
mürbe  Üeff  elmacber,beteiligte  fieb  frü^eitig  am  öff  ent= 
liefen  Seben  unb  getoann  balb  in  ber  Tammany 
Society  (f.  b.)  entfa^eibenben  @influjs.  2Jlit  i^rcr 
*5ilfe  würbe  er  1852  jum  Sllberman  (©emetnberat) 
ber  Stabt  SReuöorf,  balb  bar  auf  in  ben  ̂ ongrel 
gewählt,  ben  er  febr  balb  wieber  öerlie^,  um  fieb 
oollftänbig  auf  ftäbtifebe  «^olitü»,  refp.  bie  2Iu3- 
beutung  ber  ftäbtifeben  @in!ünfte  gn  perfönlia^er  S3e= 
reicfyerung,  jn  Werfen.  S)ie  öerfepiebenen  Stellun- 

gen, bie  er  einnahm,  jule^t  bie  eine§  ̂ ommiffar§ 
ber  öffentlichen  Sauten  ber  Stabt  91eut)or!,  benu&te 
er,  um  an  ber  Spi^e  eine§  naa^  ibm  benannten 
«sJtinge§»,  ber  fiel)  mit  ̂ ilfe  be§  fog.  ©aucuSfoftemS 
(f.  Caucus)  bie  §errfd)aft  ju  fiebern  wu^te,  bie  Stabt 
um  öiele  Millionen  ju  betrügen,  fo  ba^  er  fd)liefj- 
licb  1871  nad^  bem  energifd)en  SSorge^en  ber  unab^ 
bängigen  treffe  («New  York  Times»)  gegen  ibn 
öerl)aftet  unb  p  12  $al)ren  3^ftau§  verurteilt 
würbe.  %.  ftarb  12.  2Ipril  1878  im  ©efängni§. 

^lueebbale  (fpr.  twitjbbe^l),  fd^ott.  ©raffa^aft, 
f.  ̂ eebteg.  [33erwid=on=3;weeb  (f.  b.). 

5n»eebmout()  (fpr.  twibbmötl)),  SSorftabt  öon 
Snieibel,  aud)  iwiebet,  ein  Scheuerlappen 

mx  ScbiffSreinigung,  ber  an  einem  langen  Stiel 
befeftigt  ift.  [Dberpffel  (f.  b.). 

^nientf)e,  Sanbfa^aft  in  ber  nieberlänb.  ̂ roöms 
^ttier*  1)  (SJoubetnemeut  im  mittlem  Sftu^lanb, 

in  ben  SöolgagouöernementS  gehörig,  im  Ouellen- 
gebiet  ber  Söolga,  grenzt  im  -ft.  an  ba§  ©ouöerne= 
ment  Dlowgorob,  imO.  an^aroftawl  unb  Sßlabimir, 
im  ©.  an  9fto3fau,  im  S2Ö.  an  SmotenS!  unb  im 
SB.  an  $ff ow  unb  ̂ at  65330,7  qkm  mit  1 930015  &, 
b.  i.  29,5  auf  1  qkm.  S)a§  Sanb  ift  fyügeltg ,  am 
meifteu  erböl)t  im  2öeften,  im  ̂ rei§  Oftafa^fow, 
öon  wo  ßrböfyungen  ausgeben,  bie  bie  Söafferfcbeibe 
äWifc^en  Söolga,  S)üna  unb  9[Jtfta  bilben.  Schiffbar 
finb  bie  Söolga  mit  il)ren  3flebenflüffen  Swer^a  unb 
SRologa,  unb  bie  -äftfta,  bie  ̂ um  2Bt;fc^ne=2öolotfc^o!= 
fa^en  unb  Sicbwinfcben  ̂ analfr;ftem  gehören.  Seen 
nehmen  648  qkm  ein.  ®ie  39eööl!erung  beftetjt  au§ 

©ro^ruffen,  nur  im  -Korboften  finb  67000  ̂ arelen. 
^Iderbau  unb  Sßie^nd^t  finb  ntd^t  beträd)tltdj ;  in 
neuerer  3eit  l^ebt  fxcp  ber  glad)§bau.  dagegen  finb 
öerfd)iebene3weige  ber  ̂ au^inbuftrie  feljr  öerbreitet, 
fo  namentliä)  bie  Scbut)macberei  unb  bie  föerftellung 
öon  ̂ ur^waren.  ©egen  70000  9Rann  öerlaffen  all= 
jäbrlicb  &.,  um  in  ben  benachbarten  @ouöernement§ 
geitweife  Arbeit  gu  fuet^en.  S)ie  3al)l  ber  ̂ abrüen 
betrug  (1893)  943  mit  28,2  ÜJlitt.  föubel  ̂ robu!tion; 
baöon  !ommen  auf  ̂ Baumwollspinnereien  11,7,  auf 
Öanf:  unb  $lad)§fpinnereien  4,6,  ©erbereien  2, 
Branntweinbrennereien  unb  Regulationen  2,2  3Rill. 
Diubel.  35er  öanbel  ift  bebeutenb.  3)ie  6ifenbat)nen 
baben  eine  Sänge  öon  556  km.  @§  giebt  11  Wlxttcb 
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fluten  für  Knaben,  6  für  TObcben,  4  Special*, 
679  rnebere  unb  ßlementarfcbulen.  2)a§  ©ouoerne= 
ment,  feit  1796  beftebenb,  jerfällt  in  12  Greife: 

»jefbeaf,  Mjafin,  Äafd&in,  Kortfcberoa,  9f?omo= 
torfoof  (f.  Sorftof)/  Dftaf^fotu,  Sftfteto,  Sub^m, 
Starija,  £.,  2Beffjegon§f  unb  2öt)fcbmj  2ßolotfct)o?. 
— ■  2)  ÄreiS  im  fübl.  Seit  be§  ©out>ernement§  %., 
im  ©ebiet  ber  Söolga,  fcat  3989  qkm,  432115  &; 

befonberS  SRagelfabrifation.  —  3)  $auj)tftabt  be§ 
©outiernementg  unb  be§  $reife3  %.,  %u  beiben  Seiten 
ber  Söolga  unb  an  ben  9Wünbungeu  ber  Stoeraa 
(linfö)  unb  ber  STmafa  (redjtS)  fomie  an  ber  5fti= 
fo{ai=dtfenbat;n  (^eteräburg^iosiau).  2)er  £jaupt= 
teil  (gorodovaja)  ber  Stabt  liegt  äiuifdjeu  siöotga 
unb  Ümafa;  linfg  üon  ber  lettfern  ber  Stabtteil 
Satmaafaja  (zatmackaja);  tinf§  an  ber  ÜEßofga  bie 
Saroolffyffaja  (zavolzskaja)  unb  bie  Satmere^aja 

i'/atvereckaja).  %.  ift  regelmäßig  gebaut,  ift  Sit? be§  ©ouoerneurs  unb  be<§  ßr(}bifd)of§  üon  %.  unb 

Mafdu'n,  fyat  fd)bne  breite  Strafen,  anfefynlicbe 
föaüfet,  grofje  $tafce  (ber  ̂ ati)arinen- ,  $oft-, 
Cfmiitgolnajaplati;  legerer  bie  öauptpromcnabeöon 

l),  ferner  (1894)  42578  &,  faifert.  s$aiaft  (1763  er* 
baut),34ruff.,  1  eoang.,  1  fatlUlird)e,22Röndj3sunb 
1  üftonnenftofter.  23on  ben  ftirduMt  finb  bemerlen^ 
mert  bie  ßatfyebrale  ber  »erflärung  (Sfrrifti,  1682 
erbaut,  mit  5  kuppeln  unb  Üßanbgemätben  oon 
^laton  (18.  ̂ abrb.)  unb  bie  ̂ roijaürdje,  1584  er= 
baut.  ä.  \)at  ferner  1  S)en!mal  $atr/arina§  IL, 
t  Stbeater,  i  Knaben*,  1  5ftäbebengpmnafium,  SReal= 
fdmte,  ©eiftttebeg  Seminar,  Sebrerinnenfeminar, 
.^at)allerie*äun!erfd)ule,  3  3eitungen,  3  39ua)brude* 
reien,  5  »ud)banblungen ,  »aummotlfpinnerei, 
(Sifengiefceret ,  Stärfefabrifen ,  lebhaften  föanbel, 
A-iliale  ber  Sftufftf  eben  9fteid)§banf,  Stabtban!,  ©egen= 
feitiae  ßrebitgefellfebaft;  glu^afen  mit  S)od§  unb 
s.Diafcbinenit»er!ftätten  ber  $ampffd)iffal)rt§gefell= 
fdjaft  Samoljot. 

XfticrsÄf  linier  ̂ ebenfluB  ber  äöotga  im  ruff. 
©ouüernement  £mer,  fliegt  füböftlicb  unb  münbet 
nacb  174  km  bei  ber  Stabt  Stirer.  Sie  ift  fcbtffbar 

unb  gebort  nim  ̂ analftiftem  Söpfdme^äöototfdjot'. ^taefteit,  2tuguft,  prot.  £fyeotog,  geb.  11.  Stpril 
1789  in  ©tüdftabt,  ftubterte  in  fttelunb  Berlin, 
mürbe  1813  Sefyrer  am  $riebrier;3merbcrfeben,  1814 
^nfpeftor  am  $oad)im3tl)alfdjen  (Stymnafium  in 
Berlin,  erhielt  im  gleichen  Sa^ve  einen  sJiuf  at§ 
aufjerorb.  $rofeffor  ber  Sinologie  unb  $r/itofo= 
pf)ie  nad)  ßiel,  mürbe  bafelbft  1819  orb.  ̂ rofeffor 
unb  1835  al§>  9iacbfotger  Sd)leiermacber§,  beffen 
Scbüler  unb  $reunb  er  mar,  nacb  Berlin  berufen. 
Seine  »ortefungen  unb  arbeiten  galten  ben  pbi= 
lof.,  füftematifeben  unb  neuteftamentlicb ;  eregeti- 
feben  $)i3cipttnen.  Seit  1841  Wtitglieb  be§  bran= 
benb.  $onfiftoriutn§  unb  feit  1852  be§  enang. 
Dbertird)enrate3,  ftarb  %.  8.  San.  1876  in  »erlin. 
Seine  roiffenfcbaftlidic  »ebeutung  liegt  in  ber  eigen« 
tümlicben  SSerroertung  ber  ©runbfft^e  Sd)leier= 
maa^er§  mr  Belebung  unb  Segrünbung  ber  fireb- 
licben  ©lauben§lel)re;  er  geborte  mt  fog.  Sledüeu 
ber  Scbleiermad)erfcbeu  Sxbule.  ̂ on  feinen  SÖer* 
fen  fmb  ni  nennen:  «Sortefungen  über  bie  3)oiv 
mati!  ber  etjang.-lutb.  Äirdbe»  (35b.  1,  ̂amb.  1826; 
4.  5Tufl.  1838;  Sb.  2,  Abteil.  1,  ebb.  1837),  «Sogif, 
in§befonbere  Huatütif»  (Sdjleäto.  1825),  «©runb- 
ri^  ber  anabt.  Sogif»  (Äiel  1834),  «9Ratt^.  Alaciiiv 
AUt)ricu£>»  (SBcrl.  1844).  «3ut  Erinnerung  an  a.  T. 
@.  Scbleiermad)er»  (ebb.  1869),  fomie  bie  m\8 
goBen  ber  «T^rei  p!umenijd>on  Symbole,  ber  ̂ (iuv:> 

burgifeben  Äonfeffion  unb  ber  Repetitio  confessio- 
nis  Augustanae»  (Äiel  1816),  be§  «©runbriffeg  ber 
pfytlof.  Gtbif »  »on  $r.  Scbleiermaeber  (mit  6inlei= 
tung,  Sert.  1841)  unb  be^  «Compendium  locorum 
theologicorum»  Seonbarb  ̂ utter^  (ebb.  1855).  — 
Sgl.  ©.  öeinrici,  5lug.  %.  nacb  ̂ Tagebüebern  unb 
»riefen  (»erl.  1889). 

^tueftctt,  farl,  preuf?.  ̂ otitifer,  Sobn  be§ 
üorigen,  geb.  22.  2tprtl  1820  ju  fttel,  ftubierte  in 
Öeibelberg  unb  »ertin  bie  9Reebte,  mürbe  1845  2lffeffor 
beim  ßammergeridjt  gu  »erlin,  bann  .ftreiSrid^ter  in 
Jßittftod,  1855  Stabtgericbt^rat  ut  »erlin.  ßine 
polit.  »rofebüre  («2ßa§  un§  noeb  retten  !ann»)  batte 
1861  ein  S)uell  mit  bem  6^ef  be§  t>on  ibm  ange= 
griffenen  3Rititärfabinett§,  bem  ©eneral  üon  ÜJlan= 
teuffei,  jur  ̂ olge,  ber  ifym  ben  redeten  2lrm  jer- 
febmetterte.  ̂ n  bemfelben  ̂ aljre  in  ba3  preufe.  %h- 
georbnetenbau^  gemäblt,  fudjte  %.  1862  bei  »eginn 
be§  »erfaffung§tonf(ift§  einen  9Iu§gteid)  ämifd)en 
Regierung  unb  3Soff§»ertretung  auf  ©runb  ber 
ÜJtilitärreorganifation  mit  3lbfürnmg  ber  2)ienft= 
jeit  berbeiuifüln*eu.  Scharf  trat  er  1863  gegen  bie 
preufc.  ̂ olitif  bei  bem  potn.  Slufftanbe  auf.  6in 
2lngriff  %£  im  Slbgeorbnetenbaufe  1865  auf  bie 
preu^.  ̂ uftijt)ermaltung  üeranla^te  einen  lang= 
mierigen  ̂ ro^ef,,  ber  efft  im  m-übjabr  1868  feine 
enbgüttige  @ntfct)eibung  mit  ber  Verurteilung  %.z 
ut  einer  ©etbftrafe  fanb.  %m  5Diai  1868  nafym  er 
feine  ßnttaffung  auS  bem  ̂ ufti^bienft  unb  trat  in 
ben  SKenjt  ber  Stabt  »crlin.  1866  trat  %.  au§  ber 
$ortfcbritt§partei  au§  unb  mar  einer  ber  »egrünber 
ber  nationatliberaten  Partei  in  ̂ reujjen.  Sr  ftarb 
14.  Oft.  1870  in  »erlin.  Sitterarifa}  machte  fid)  %. 
burd)  bie  Schriften  «Sebiller  in  feinem  »erbättni§ 
3itt  2öiffenfcbaft»  (»erl.  1863)  unb  «3)iad)iaöcUi)) 
(ebb.  1868)  befannt.  2lu§  feinem  Diacbtafj  üeroffent= 
liebte  SajaruS:  «S)ie  retigiöfen,  polit.  unb  fociaten 
Sbeen  ber  afiat.  f  ulturtölter  unb  ber  £igt)pter  u.  f.  m.» 
(2  »be.,  »erl.  1872). 

^luirfcnftam  (fpr.  tmtdenämm),  Stabt  in  ber 
engl,  ©raffebaft  Äibblefer,  lin!§  an  ber  £r;emfe, 
meftl.  »orort  Sonbon?,  16  km  t)on  ©Rating  ßro^, 
:Kicbmonb  ̂ ßar!  gegenüber,  Station  ber  (Sifenbabn 
SonbonsStaine§;2öinbfor  unb  an  meiern  91eben= 
Unten,  3ät)lte  (1881)  12479,  (1891)  16026  &,  bat 
3al)lreid)e  öanbfit^e  unb  mar  Siebting§aufentbatt 
oon  »acon,  $ope,  ̂ ietbing  unb  anbem  litterar. 
©röjjen.  Süb(id)  baoon  auf  Stramberrp  .^)ill  bie 
einfüge  Sitta  2ßalpote§. 

£ttnaeb=eatfutö3,  f.  ̂ute  (»b.  9,  S.  1020b). 
SEhrift,  ber  and)  in  £)eutfebtanb  im  öanbel  ge= 

bräuebliebe  engl.  9iame  für  baummolleneS  SRa- 
febinengarn,  b.  b.  auf  iDiaiduuen  gefponnene§  ©am 
(üon  to  twist,  b.  i.  breben,  fpiunen).  %t  naebbem 
bie  $einfpimtmafdnnen  bem  Spftent  ber  2Bater=  ober 
bem  ber  sJ)httemafdunen  angeboren,  unterfebeibet 
man  20  a  t  e  r  =  unb  lW  u  ( e  t  m  i  ft ,  ienc§  berber,  biefeS 
tofer  gebret)t ;  eine  ämifd)eu  beiben  ftebenbe,  auf  2Rule= 
mafd)inen  erzeugte  ©attuno  beifet  iDiebiotmtft. 

ittiift,  dUoorfotonie,  f.  ̂ebn=  unb  Woorfolonien 
(»b.  6,  S.  630b)  unb  »ourtanger  ÜJloor. 

Qtoifte  ($rei§  ber  %.),  KreiS  im  AÜrftentum 
2Batbed  unb  ̂ nrmont,  bat  302,«  qkm  unb  (1890) 
16587  (8144  mannt.,  8443  meibt.)  8.,  4  Stftbtc  unb 
26  Sanbgemeinbon.  3iH  beg  ÄreiSamteS  ift  iHrolien. 

Tnnurt,  im  Altertum  tteinaftat.  »inneuftabt  im 
Süben  ber  ßanbf^aft  Äapptbociew  i:Kuiueu  bei  Mi 
liüehiffar,  [übmeftlijfc  oon  Ü^igbe),  bebeutenb  burd) 
bie  Vage  öot  ben  (MlkndHm  Pforten  bei  SatttU«  unb 
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nod)  in  cbrijtl.  Reit  SBtfcbofSfifc.  £.»at  ©eburtSort 
t>eö  2Jtyfti!et$  Apolloniul. 

$t)burit  u'pr.  teibfttn),  ebemolS  5)ovf  meftlid) von  Bonbon  in  bei  engl.  (Stafföaft  SDHbbiefcy,  mo 
beute  Orferb -Street  im  2&  enbet;  hiev  mar  bis 
1783  ber  bffoutlid^c  jHicbtplat*  Bonbons.  Der  nörb« 
lieb  oom  &pbcparf  ̂ egen  bie  QJlitte  be3  19.  3ab«b- 
entftanbene  Stabttexl  mürbe  Stpbumia  genannt. 

$tic,  f.  Cpiinn. 
$tjd)e,  in  ber  grieeb.  ÜHotbologie  bie  ©öttiu  beä 

ÜHüäS  unb  3ufaCfö.  Ate  Slttribute  merben  tbr  bei« 
gegeben  ba£  ftorn  ber  Amatbeta  unb  ba!  Steuer; 
ruber,  um  bie  Spenberin  ber  ©tüdfögaben  unb  ba! 
maltenbe  (befand  ausbeuten,  mäbrcnb  ba!  sJiab,  bie 
Mugelunb  bie  $tügel  tbre  3Serftnt»ertict)fcit  beaetdnien 
foüen.  ̂ n  allgemeinerm  Sinne  oerftanb  man  unter 
£pcben(£pcbai)  aueb  bieSd)ut$geifterPouStäbten, 
mie  g.  29.  t)on  Sitten,  mo  bie  meiften  mistigen Staate 
unb  prioaten£anblungen  unter  Anrufung  ber  guten 
X.  begonnen  würben,  3nt  belleniftifcben  unb  röm. 
3eitalter  pflegte  jebe  Stabt  in  bem  Silbe  einer  fdt)ö= 
neu  reieb  gefletbeten  §rau  mit  ben  Attributen  ber 
iftauerfrone  unb  be!  tänblicben  Segen!  fid)  felbft 

all  X.  gu  "per jonifiäieren.  (S.  $ortuna.) 
%,  beifct  aud)  ber  258.  $Ianetoib. 
$t)d)0  üßralje,  Aftronom,  f.  Brabe. 
StjdjoniftfKr  «Stern,  f.  Äafftopeia. 
$tjdjfen,  Dlau!  ©erbarb,  Drientatift,  geb.  1734 

yu  £onbern  in  Scblelmtg,  bejog,  mit  grünblicber 
ttenntni!  be!  ütabbinifeben  aulgerüftet,  1756  bie 
Untoerfität  ju  Halle,  wo  er  naebber  am  2Baifenbau! 
angestellt  mürbe.  S)a  ©allenberg  in  ibm  einen  Mit- 

arbeiter jur  Bef  ebrung  ber  ̂ uben  ju  fmben  glaubte, 
fo  bura^manberte  X.  fürbeffen^mede  1759  unb  1760 
Deutfcblanb  unb  ̂ änemarf;  bodt)  gelang  e!  ibm 
niebt,  audb  nur  einen  einzigen  $uben  p  beeren. 
1760  folgte  er  bem  sJtufe  an  bie  neu  errichtete  Uni- 
oerfität  ju  Bütjom,  mo  er  1763  orb.  s$rofeffor  ber 
orient.  Spracben  mürbe.  All  1789  bie  Unioerfität 
jU  Bü^om  aufgelöst  mürbe,  tarn  X.  all  Dberbibüo* 
tbefar  unb  Borfteber  be!  9ftufeum!  nacb  ̂ oftod,  mo 
er  30.  S)ej.  1815  ftarb.  Seine  miebtigfte  Schrift  tft 
«Bütsomifcbe  üftebenftunben»  (6  33be.,  SBümar  1766 
—69),  ein  reid)battige!  s}lepertorium  für  ©efebtebte 
unb  Söiffenfcbaft  be!  ̂ nbentuml.  $ür  bie  bibttfcfye 
Sitteratur  mar  er  mirtfam  bureb  Sammeln  Pon  5öa= 
rianten  au!  $afcbi,  Bergteicbung  ber  alten  Über= 
fe^ungen  mit  bem  fyebr.  ©runbterte  u.  f.  m.  Auf 
bem  ©ebiete  ber  arab.  ̂ ßfyilologie  mad)te  er  fieb  bureb 
bie  Bearbeitung  ber  Abbanbtungen  bei  3Jlalrtät  über 
arab.  3Jlüngen  («Historia  monetae  arabicae»,  SFtoft. 
1797),  SRafee  unb  @emia}te  («Tractatus  de  lega- 
libus  Arabum  ponderibus  ac  mensuris»,  ebb.  1800) 
nüfclicb.  6r  »erfaßte  aueb  ein  £et)rbucb  ber  arab. 
Sprache  («Elementale  arabicum  sistens  linguae 
arab.  elementa,  catalecta  maximam  partem  anec- 
dota  et  glossarium»,  SHoft.  1792).  3^r  fpr.  ̂3l>ito= 
logie  gebort  feine  2lu§gabe  unb  Bearbeitung  be§ 
«Physiologus  syrus»  (Dtoft.  1795).  Slucb  über  bie 
Mtinfcbriften  pon  ̂ erfepoli§  \at  er  eine  2lbbanb* 
lung  («De  euneatis  inscriptionibus  Persepolitanis 
lucubratio»,  Sftoft.  1798)  veröffentlicht.  —  Bgl.  §art= 
mann,  Dluf  ©erbarb  X.  (2  29be.,  Srem.  1818—20). 

2!t>beuÖ  (b.  i.  ber  3ufcbläger),  Sobn  bei  Dineu3 
unb  ber  ̂ eriboia  ober  ber  ©orgo  ober  ber  SUtbaia, 
mufjte,  meil  er  ben  Bruber  feine§  Bater§  ober  fonft 
einen  Bermanbten  erfcblagen  batte,  auB  feiner  Hei- 

mat flieben  unb  fuebte  jugleicb  mit  bem  ebenfalls 
flücbtigen  ̂ olpneifel  in  berfelben  ̂ Racbt  bei  bem 

Möuig  :Hbra|tO!5in3lrgoäUnterfunft.  ßinemDra!et'- 
fpruepe  folgenb  nimmt  biefer  beibe  auf  unb  giebt 

bem  i.  feine  ̂ oebter  2)e'ippte  gut  ©emablin.  ̂ )iefe 
lU'bar  ihm  ben  ©iomebe».  darauf  30g  2tbrafto3  mit 
feinen  Sd)micgcrfbbnen  unb  anbern  gelben  gegen 
J  beben.  $ier  jcidbnet  fieb  X.,  obmobl  flein  an  ©eftalt, 
bef  onber3  buret}  feine  tapfer! eit  au§.  Bei  bem  Sturme 
auf  Sbeben  mirb  er  aber  Pon  2)celanippo§  töbtieb  Per= 
munbet,  ber  gleicbfallö  nodb  bureb  feine  ̂ anb  fiel. 
s.Htbene  mollte  ibn  anfangt  unfterblicb  macben;  al§ 
fic  aber  fab,  tt>ie  %.  bal  ̂ aupt  bei  toten  2JManip= 
po§,  mclcbeö  ibm  2Impbiarao£  a\ß  §a^  ̂ egen  ben 
oermunbeten  gelben  gereift  batte,  jerfleifcbte  unb 
ba§  ©ebim  Pcrsebrte,  manbte  fie  fieb  febaubernb  ab 
unb  X.  ftarb.  er  mürbe  pon  ÜÜtaiou  beftattet. 

$t)Ibe^Iett  (fpr.  tilllle),  Stabt  in  ber  engl, 
©raffebaft  Sancafbire  im  SB^3B.  Pon  2Rancbefter, 
bei  £eigb,  bat  mit  Sbaferlep  (1891)  12891  &; 

.U'oblengruben  unb  Baummollinbuftrie. 
Tylenchus  tritici,  f.  ̂aarmürmer. 

Stylet  (fpr.  teit'r),  ̂ obn,  ber  sebnte  ̂ r&fibent 
ber  Bereinigten  Staaten  Pon  Slmerifa  (1841—45), 
geb.  29.  Mär*  1790  im  Be^ir!  ©barlel^itp  (Bir= 
ginien),  ftubierte  bie  ̂ teebte  unb  mürbe  bereit!  1816 
tltitglieb  bei  9tepräfentantenbaufel.  hierauf  mürbe 
er  ©ouoerneur  Pon  Birginien  unb  1827  jum  Se- 

nator für  Birginien  ernannt,  Pon  melcbem  Soften 
er  1836  jurüdtrat.  1840  mürbe  er  all  ßanbibat 
ber  SDßr>igpartei  jum  Biceprdfibenten  ber  Bereinig- 

ten Staaten  gemäblt  unb  bureb  ben  Stob  bei  $räfi- 
benten  ̂ arrifon  (4.  April  1841)  einen  3Ronat  nacb 
feiner  Inauguration  plö^licb  an  bie  Spi&e  ber  SRe= 
pubti!  gefteÖt.  Stfe  Pon  ber  2öt;icjpartei  auf  X.  ge- 

fegten Hoffnungen  gingen  jeboep  !einelmegl  in 
Erfüllung,  ©egen  bie  im  $uti  1841  Pom  Äongrefj 
befcbloffene  Bill  megen  ©rriebtung  einer  Banf  ber 
Bereinigten  Staaten  legte  er  fein  Beto  ein,  roorauf 
bal  SRinifterium  feine  ©nttaffung  einreichte.  9lur 
Daniel  Sßebfter  blieb  im  Amte.  3)ie!  i)ielt  X. 
jeboeb  niebt  ahr  noeb  mieberbolt,  namentlich  in  ber 
^ariffrage,  pon  feinem  Betörest  ©ebraueb  ju 

macben,  fo  bafj  er  meibrenb  feiner  ganzen  Bermat^ 
tung  in  immermäbrenbem  Haber  mit  ber  BolÜPer- 
tretung  ftanb ,  in  ber  bie  2öi)ig§  bamatl  bie  SRajo- 
rität  bilbeten.  $n  feiner  aulmärtigen  ̂ otiti!  mar 
X.  glüdlicber.  S)ie  ©rensftreitigfeiten  mit  ©nglanb 
mürben  1842  bureb  ben  fog.  AfbburtonsBertrag  bei- 

gelegt, unb  $an.  1845  fe^te  er  im  ßongrefc  bie  An= 
nabme  bei  Ann erionlo ertrag!  mit  Sera!  bureb, 
mobureb  bie  Bereinigten  Staaten  einen  miebtigen 
3umacb!  ermarben,  aber  aueb  in  einen  $rieg  mit 
^leyifo  gerieten.  Am  4.  ̂fflati  1845  trat  X.  Pon  ber 
Regierung  ah  unb  30g  fieb  auf  fein  Sanbgut  in  Bir= 
ginien  jurüd.  1861  trat  er  t;ier  hir^e  3eit  mieber 
auf  ben  polit.  Scbaupla^,  inbem  er  all  3Jcitglieb 
ber  Pirginifcben  ̂ riebenlbeputation  in  2öafbington 
erfebien  unb  bem  4.  $ebr.  1861  sufammengelabenen 
fog.  ̂ riebenlfonpent  prdfibierte.  2)er  ̂ ongre^  mie! 
bie  im  fübl.  ̂ ntereffe  gemaebten  Borf ebläge  furjmeg 
gurüd.  0cacb  bem  Aulbrucb  be!  Bürgerfriege!  liefe 
fieb  £•  in  ben  Senat  ber  Seceffioniften  mäblen.  ßr 
ftarb  18.  San.  1862  in  3Ricbmonb.  —  Bgl.  S.  ©. 
Xyltx,  The  letters  and  times  of  the  Tylers  (2  Bbe., 
3fticbmonb  1884—85);  £.  A.  2Bife,  Seven  Decades 
of  the  Union  (^biiab.  1872). 

Sftler,  2Bat,  f.  2Bat  Xt)Ux. 
$t)0  ©ttlenf^ieöel,  f.  ̂ulenfpieget. 
Stjlöma  ober  Sptofi!  (greb.),  eine  Scbmiele, 

Berbärtung  ber  Oberbaut. 
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Tylopöda,  f.  Kamele. 
$t)lor  (fpr.  ieihr),  ßbmarb  Surnett,  engl.  fc 

tbropolog,  geb.  2.  Oft.  1832  in  (Sambermetl,  mib= 
mete  fid)  namentlich  bem  ©tubium  ber  9ftenfdben= 
raffen,  tfyrer  ©efd)td)te,  Sprayen  nnb  ßioilifation. 
@r  mürbe  1871  jutn  $eltoro  ber  Royal  Society  er= 
mäblt  unb  1883  jum  2)ireftor  beS  Unit>etfität3- 
mufeumS  in  Drforb  ernannt,  mo  er  aud)  Sorlefungen 
bält.  2lud)  ift  er  ̂ räfibent  ber  engl.  2tntfyropoto= 
giften  ©efelljdjaft.  X.  fdbrieb:  «Anahuac  or  Mexico 
and  the  Mexicans»  (£onb.  1861),  «Researches  into 
thehistory  of  mankind»  (1865),  «Primitive  culture : 
researches  into  the  development  of  mythology, 
philosophy,religion,  art  and  custom»  (2  33be.,1871), 
«Anthropology,  an  introduction  to  the  study  of 
man  and  civilisation»  (1881;  beutfd)  üon  Siebert, 

SttfoftS,  f.  Stiloma.  [Sraunfdbm.  1883). 
%i)mpaniWi%a,  f.  £rumfd)eit. 
Stympamtiä  (grd).)  ober  £rommetfud)t, 

2Binbfud)t,  ÜReteortSmuS,  bie  franfbaftc  %u\- 
treibung  beS  Unterleiber  burd)  2(nfammlung  üon 
äuft  im  3)armtanat  (f.  Stauungen),  über  %.  bei 
Sieren  f.  Slufbläfyen. 
Stympämtm  (grd).),  bei  ben  ©rieben  unb  Oiö= 

mern  bie  mit  einem  boblen  ©cbaUboben  nerfefyene 
.v>anbpaufe,  bie,  äfynttd)  bem  je&igen  Tamburin,  mit 
ber  &anb  gefd)lagen  unb  meift  bei  retigiöfen  ̂ eier= 
Umleiten,  namentlid)  bei  bem  ®otteSbienfte  ber  ̂ xy- 
bele  gebraust  mürbe;  aud)  fooiel  mie  ©tebelfelb; 
Sogenfelb  über  ben  Spüren,  g.  23.  non  $ird)en,  ba.% 
aucp  bort  meift  mit  $eüefS  ober  äftofaifen  gefd)mürf  t 
ift.  2lucb  eine  2trt  beS  ©cböpfrabS  (f.  b.)  beijjt  X. 

$t>ntpfe,  poln.  ©Übermüde,  f.  £impf. 
&t)mpf)tefko8,  gried).  (Gebirge,  f.  23elud)i. 
Stjnbale  (fpr.  tinnbel)  ober  Sinbale,  Söilltam, 

englifdber  ttjeol.  ©djriftfteller,  geb.  um  1483  in  ber 
®raffcbaft  ©toucefter,  ftubierte  um  1504  in  Drforb 
unb  1510—11  unter  draSmuS  in  (Sambribge,  mürbe 
®eiftlid)er  unb  begab  fid)  1524  als  Snfjänger 
^uttjerS  nad)  Wittenberg,  ̂ n  Mn  erfd)ien  1525 
%&  engl.  Überfettung  beS  bleuen  SeftamentS,  1530 
ju  Harburg  bie  ber  Sudler  -JftofiS;  £einridf)  VIIL, 
Söolfep  unb  £bom.  2ftore,  fein  fyeftigfter  fteinb,  ber 
allein  fieben  23änbe  ©treitfcpriften  gegen  tpn  fcbrieb, 

fud)ten  ifyn  naa)  ßnglanb  gurüd'gulodten.  2)od)  burd) baS  ©d)idf  at  f  eines  §reunbeS  $ofyn$ritfy  gemamt, 
ber  auf  93erfpred)ungen  perföntid)er  Sidjerijeit  nacb 
(Sngtanb  gurüdging  unb  nerbrannt  marb,  blieb  St. 
inStntmerpen,  bis  er  burd?  einen  2lgenten£einrid)S, 
WUp§,  im  @int>erftcvnbmS  mit  ber  Srüffeter  ©eiffc 
ticbfett  gefangen  genommen  unb  nadb  langer  ©e= 
fangenfcbaft  ju  Sßifooorb  bei  Trüffel  6.  Oft.  1536 
crbroffett  unb  verbrannt  mürbe,  ©eine  93ibelüber= 
fe^ung  ift  getreu  unb  babei  einfad)  im  ©til;  fie  mürbe 
1537  üon  (Sooerbate  unb  Rogers  nerüollftänbigt, 
t»on  (Sranincr  1540  rembiertunb  1611  unter  IJafob  I. 
als  «Authorized  version»  berauSgegeben.  ©eine 
unb  feiner  $reunbe  $tugfd)riften,  am  öorjüfllidtften 
fein  33ucf)  «Obedience  of  a  Christian  man»,  er= 
fd)ienen  gefammctt  Öonb.  1573  (neue  2lu§g.  üon  ber 
parier ^efeüfcbaft  üeranftaltet,  3  S3be.,  ebb.  1848 
—50).  1866  mürbe  i^m  31t  9Ubleti  Änoll  (feinem 
an^cblidbcn  Geburtsorte)  in  ©toucefterf  bire  ein  2>enl= 
mal  errietet.  —  ̂ gt.  (Sbtxify,  The  sources  of  Tin- 
dale's  New  Testament  (£alle  1883). 
^ubrttt  (fpr.  tinnbel),  gofcn,  ̂ fifer,  geb. 

21.31U0. 1820  ju  2eigblin  S9ribgc  bei  Gartom  in  §r 
laub,  mar  mehrere  A\abre  bei  ber  tviaonometr.  Sluj 
napme  beS  ©erciniöten  Mouigveidvj  bejd\ijtigt  unb 

mürbe  1844  üon  einer  Oflancbefter  ̂ irma  äur3luefüb= 
rung  oon  Gifenbabnoermeffungen  angefteüt.  1847 
na^m  er  eine  £el)rftelle  am  Queenwood  College  in 
Öampfbire  an,  mo  er  mit  bem  (Sbemifer  ̂ ranflanb 
(f.  b.)  befannt  mürbe;  mit  biefem  ging  er  1848 
naa)  2)eutfcblanb ,  um  suerft  in  Harburg  unter 
Fünfen  ju  ftltbieren  unb  fpäter  in  bem  Saborato^ 
rium  üon  5Ragnu§  in  Berlin  ju  arbeiten.  9taaS 
feiner  9ftüd!ebr  nadb  ßnglanb  lehrte  %.  am  Queen- 

wood College  unb  mürbe  1853  al§  ̂ rofeffor  ber 
^btifil  au  ber  Royal  Institution  in  Sonbon  ange= 
ftellt.  S)ic  erften  fünf  $al)re  feinet  miffenfc^afttid)en 
2zbtn§>  maren  gemibmet  ben  Unterfua^ungen  über 
2)iamagnetiSmu§  unb  ber  Sia^tpotarifation  in  bia= 
magnetifeben  ©ubftanjen  unb  Ärpftallen.  1856 
unternahm  er  mit  $rofeffor  .'ourter;  eine  Steife  in  bie 
©dbmeiä  jur  llnterfucbung  ber  Gtetfa^er,  beren  )Hc- 
fultate  er  mit  Zuriet)  in  einer  Slbbanbtung  nieder- 

legte. §orfdtmngen  über  benfetben  ©egenftanb  füt>r= 
ten  X.  t>on  neuem  mäbrenb  ber  3. 1857 ,  1858  unb 
1859  in  bie  ©cbmeiä.  1859  ging  er  mitten  im  Söinter 
nad)  Gb;amonir,  l)ielt  mebrere  £age  unter  ©dbnee 
unb  ßi§  auf  bem  -Iftontanüert  au§  unb  ftellte  burd) 
feine  Seobacttungen  ba§  minterlidbe  3Sorrüden  ber 

sUter  be  ©lace  feft.  ©eine  nun  folgenben  Untere 
fud)ungen  über  bie  ftrablenbe  2öärme  ftnb  in  ben 
«Philosophical  Transactions»  unb  «Philosophical 
Magazine»  enthalten.  ̂ )aran  fdbloffen  fid?  drperi^ 
mente  über  bie  ̂ ortpflanjung  beS  ©cf}allS  burcb 
bie  atmofpbärifcbe  Suft.  3n  allen  feinen  ©Triften 
bringt  er  tm  ©a&  »on  ber  ßrbaltung  ber  (Energie 
^ur  Geltung,  ©eine  großem  arbeiten  finb  ber 
IRebrjabl  nacb  üou  ̂ elm^ot^  unb  (3.  2£iebemann 
inS  ©eutfebe  übertragen  morben.  %.  ftarb,  naa^bem 
er  1887  in  ben  ̂ Hubeftanb  getreten  mar,  4.  S)ej. 
1893  auf  feinem  Sanbfi^e  .»oinb  ̂ eab  bei  f&c&U- 
mere  infolge  einer  p  ftarfen  £)oft£  Sl)lora(.  ̂ on 
feinen  ©Triften  ftnb  fyeroor-utbeben :  «The  gla- 
ciers  of  the  Alps»  (Sonb.  1860;  beutfd):  «3n  btw 
Sltpen»,  2.  SluSg.,  SBraunfcbm.  1875),  «Contribu- 
tions  to  molecular  physics»  (2onb.  1872),  «Lectures 
on  sound»(1867;  beutfd,  2.  Slufl. ,  33raunfdbm. 
1875),  «On  Light»  (£onb.  1873  u.  ö.;  beutieb 
^raunfebm.  1876),  «Heat  as  a  mode  of  motion» 
(«onb.  1863  u.  ö.;  beutfd),  3.  2lufl.,  «raunfebm. 
1875),  «Forms  of  water  in  clouds  and  rivers, 
ice  and  glaciers»  (1873;  11.  Slufl.  1894;  beutfeb, 
2.  2lufl.,  2Vh  1879),  «On  radiation»  (gonb.  1865», 
«On  diamagnetism»  (ebb.  1870;  neue  2tufl.  1888), 
«Notes  of  a  course  of  seven  lectures  on  electrica l 

phenomena»  (ebb.  1870),  «Lectures  on  electricitv» 
(ebb.  1870;  beibe  beutfeb  »on  ftoftbom,  1884),  unb 
«Lessons  on  electricity»  (ebb.  1876),  «Fragments 
of  science»  (ebb.  1871;  beutfeb  $raunfd)m.  1874; 
bie  barin  entbattene  33orlefung  «Dustand  diseftsea 
[«©taub  unb  Äranf^cit»]  rief  eine  lebbafte  Montre= 
t»erfe  beroor),  «Natural  philosophy  in  easy  lessons» 
(2onb.  1869),  «Faraday  as  a  discoverer»  (ebb.  1868 ; 
4.  Slufl.  1884;  beutfd)  Sraunfcbm.  1870).  %.  bat  aud) 
in  ber  British  Association  ju  93elfa|t  einen  Vortrag 

über  ben  « 9JlaterialiSmuS  in  C5"nglanb»  aebalteu 
(beutfd)  oon  Obmann,  6.  ̂CufC.,  öerl  1876). 

Tiinbnreo<<  (b.  i.  ©ebtäger,  ©töfuu-),  ©obn  be-> 
^eriereS  unb  ber  ©orgopbone  ober  be3  Oibalod  imb 

ber  ̂ crjmpbe  v3ateia,  mürbe  t»on  feinem  ©ruber  >>tp 
pofoon  auS  ©parta  nertrieben  unb  floh  nacb  fito 
lion  jutn  .^onig  J bcftioS,  ber  ibm  feine  ̂ odner  ßeba 
gab.  Oiad^bem  öetafleg  ben  6ippo!oon  unb  beffcti 
cLMme  vevuid^tet  bat,  tebrt  f.  iwi)  ©parta  Jtttüd 
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unb  roitb  l)ier  ̂ önig.  55>ic  Untreue  (einet  Xo<fctet 
Öetena  üetanlafcte  et  fclbft  babutdj,  baft  er  bei 

ihrer  $od»ett  öetaeffen  battc,  bei  sJlpbrebitc  JU opfern.  9113  feine  Coline,  nad)  ihm  Xpnbatiben 
11.  S)io8futen)  genannt,  unter  bie  ©öttet  aufgenont' 
men  roaten,  rief  St  ben  ÜDtenetaoS  nacb  Sparta  unb 
übergab  ibm  bie  öettföaft. 

Snnbäritf,  alte  Stabt  auf  ber  3nfel  Sicilicn, 
am  SBotgeBirge  aletjfcen  SRamenS,  rontbe  396  n.  ©br. 
t>on  3>ienr>fiuS  I.  als  2Jtttttatfolonie  gegtünbet  unb 
befaji  einen  outen  ftafen.  ©tattlicbe  krümmer  ber 
dauern  rote  eines  2$eatet8  befinben  fieb  in  ber 
Oiabe  be£  &eutigen$atti(j.b.). 

$tjne  (fpr.  tein),  "tftufe  im  norböftt.  (Snglanb, 
entftebt  oberhalb  föerbam  auS  ber  Bereinigung  bcS 
am  ©übabbange  ber  (Sbemot  föitlS  an  ber  fdrott. 
Gfceiqe  entfpringenben  s)cortb:£pne  (52km  lang) 
unb  aus  bem  öftlid)  auf  Grofjfetl  (f.  b.)  entfpringen= 
ben  ©outb  =  $pne  (54  km  lang),  fliegt  gegen  0. 
(49  km),  mirb  oberhalb  ber  ßinmünbung  beS  3)er* 
roent  fcbjffbar,  trennt  9temcaftle  (tinfS)  Pon  @ate§= 
beab  (recbtS),  ferner  sJRortb  -  ©bielbS  t>on  ©ontfc 
cbielbS  unb  ergießt  fid)  bei  Stpnemoutb  in  bie  9corb= 
fee.  3Rar^e  bem  nbrbt.  Ufer  siebt  ber  ̂ ütenroall  bin. 
3>er  X.  bient  por  allem  bem  ßoblentranSport. 

Smtcmoutfj  (fpr.  teinmötb),  üDlumcipal«  uub 
s}]arIamcntSborougb  ht  ber  engl,  ©taffcfyaft  üftotfc 
Intmberlanb,  an  ber  9ftünbung  beS  £pne  in  bie 
sftorbfee,  im  SB.  unmittelbar  an  3^ortt)=(St)ietb§  an= 
ftofcenb,  ift  roidbtig  als  Sorbafen  pon  s^eh)caftle 
(f.  b.),  befonberS  für  ßoblenauSfubr,  fyat  (1891) 
46  267  G.  unb  mirb  als  ©eebab  befuebt. 

$ntt,  fopiel  mie  £ppuS ;  f.  aueb  ̂ ermingefebäfte. 
$npen  (greb.),  f.  ©ebriften. 
X\)p ciibvurftclcgruunctt ,  £ppenbruder, 

f.  Glcftrifcbe  Setegrapben  (33b.  5,  ©.  1010  b). 
.$tipcurabm<ifd)tnc,  f.  ©dbreibmafdune. 
St)pcufrf)neUfd)rciber,  f.  Slutomatifcbe  £ele= 

grapbie.  [fcfyute,  f.  ©ebreibmafebine. 
Xvjp  cnf  djtetber ,       Sfcpenfta&f  djretbm  a-- 
Sttijjentljeotte*  %n  bem  Bertauf  ber  ßntmid; 

hing  ber  organifeben  Gbemie  Pon  1840  bis  18G0 
mürben  gmet  Serfucbe  gut  2)urcbbttbung  einbeit= 
lieber  Slnfcbauungen  über  bie  3Ratur  ber  ebemifeben, 
unb  gmar  ̂ unäcbft  ber  organifeben  Serbinbungen 
at§  X.  begeidmet  unb  bamit  bie  ältere  %.  pon  %  S. 
$)umaS  unb  bie  neuere  X.  Pon  $.  Stiebt,  ©erwarbt 
unterfebiebeu.  2>te  ältere  X.  fufet  auf  ben  bamalS 
im  Sorbergrunbe  ber  ̂ orfdbung  ftepenben  X\)at- 
facben  ber  ©ubftitution ,  bie  mit  ber  berrfebenben 
ßleftrocbemifcben  Xbeorie  (f.  b.)  pon  SergetiuS  niebt 
pereinbar  maren.  ©te  geigten,  bafc  organifebe  Ser= 
binbungen  ibren  eleftrocbem.  ©barafter  niebt  mefent= 
lieb  öeränbern,  roenn  bie  pofitipen  SBafferftoffatome 
bureb  eteltronegatipe  Elemente,  mie  (Sblor  unb 
Srom,  erfetjt  roerben,  unb  umgefebrt.  3nf olgebeffen 
ftellte  2)uma§  bie  ©ä^e  auf,  ba^  jebe  cbem.  Ber= 
binbung  ein  gefebloffeneS  ©anje§  bilbet,  bemnadb 
niebt  au§  jmei  polar  entgegengefe^ten  Söeftanbteilen 
gleicber  Drbnung  beftebt,  unb  ba^  ber  epem.  Sba= 
rafter  jeber  Berbinbung  nur  in  untergeorbneter 
3Beife  pon  ber  cbem.  !ttatur  ber  fte  äufammenfe^cn= 
ben  Glementaratome,  Ptetmebr  aber  pon  ibrer^abl 
unb  Slnorbnung  abbängt.  ̂ S)ie  neuere  X.  bagegen 
ging  aug  ben  (Intbedungen  ber  fünftlicben  organi-- 
fdben  33afen  bureb  2öür^  unb  ibrer  glänjenben  ®urd)= 
arbeitung  bureb  21. 50-  $>Dfmann  berpor.  2llle  biefe 
Körper  erfebienen  bemnacb  burcbauS  al§  2)eripate 
be§  5lmmonia!^,  auS  bem  fie  fieb  babureb  ableiten, 

bajj  bie  brei  Söaffetjtoffatome  beSfelben  nadjein- 
anbet  bureb  organifd)e  sJtabifale  erfe^t  roetben,  unb 
mit  bem  fte  bie  Pot  allen  anbern  miebtige  @igen- 
fd)aft,  fiep  mit  ©äuren  ju  ©aljen  ju  Pereinigen, 
teilen.  £)er  cinfad)ftc,  für  fie  tppifebe  Körper  mar 
eben  ba§  SXmmoniaf.  tiefem  erften  XppuS  teilte 
a(3balb  JBiüiamfon  als  ärociten  ba§  Söaffet  an,  in= 
bem  er  äimäcbft  geigte,  bafe  ebenfo  mie  au§  bem 
2öaffer  bureb  ©tjefeung  eines  ̂ BafferftoffatomS  burd) 
einSllfobolrabital  ein  2lt!obol  entftebt,  burd)  ßr= 
fefeung  beS  jroeiten  SöafferftoffatomS  ein  ̂ Itber  ge= 
bilbet  mirb.  ."oieran  fcblpffen  fieb  bie  Unterfucbungen 
©erbarbtS,  bie  ein  gleiches  Berbältniä  äiüifdben  bem 

2öaffer,  ben  ©äuren  unb  ibren  3lnbt)briben  unb  ba- 
mit aueb  ben  ©aljen  unb  ßftern  nad)miefen.  ©er- 

barbt  geigte  in  ber  §olge,  bafj  man  bie  ̂ alogenper- 
binbungen  organifeber  Dtefte  in  gleicber  3öeife  auf 
ben  ©btotmafferftoff,  biefen  aber  auf  baS  Sßaffer^ 
ftoffgaS  als  tnpifebe  Berbinbung  gurüctfübren  !bnne, 
unb  untemabm  eS  barauf ,  bie  cbem.  Körper  unter 
biefe  brei  £ppen  gu  orbnen.  ̂ ür  bie  balb  entbedten 
mebrmertigen  Slllobole  mie  für  bie  mebrbafigen  ©äu- 

ren unb  ibre  ̂ )eripate  !am  man  aber  mit  biefen  ein* 
facben  Sppen  balb  niebt  mebr  auS,  man  fab  fid) 

pielmebr  gegmungen,  gu  PerPi  elf  achten  unb  enb- 
lieb  (ÄeMe",  3-  SöiSlicenuS)  gu  gemifebten  ̂ t)pen gu  greifen,  toetcb  le^tere  fieb  öon  mebrem  £ppeu 
glcicbseitig  ableiteten.  S)ie  X.  braebte  bie  ©efabr  mit 
fid),  bei  jeber  cbem.  Berbinbung  ben^ppuS,  bem  fie 
angebört,  als  baS  allein  2öefentlicbe  angufeben;  fte 
bat  anbererfeitS  baS  Berbienft  gehabt,  bie  28abr= 
beiten  ber  eleftrocbem.  Sbeorie  mit  ben  Sbatfacbeu 
ber  ©ubftitution  gtt  einer  einbeitlicben  Hnfcbauung 

gitperbinben,  Por  allem  aber  gu  einer  gleicbmäfn- 
gen  Beftimmung  ber  SRolefulargrö^en  ber  Berbin= 
bungen  gu  gmingen,  bamit  bie  Mittel  ber  cbem. 
SltomgemicbtSbeftimmungen  %u  liefern  unb  bie 
©runbfä^e  ber  Sebre  Pon  ber  2öertig!eit  gu  ent= 

mideln.  2Rit  bem  Pon  Äefttle'  aufgeftellten  Pierten £ppuS  ©rubengaS  mar  bie  X.  übermunben,  inbem 
je^t  bie  SBertigleit  ber  bie  BerbinbungSmotefüle  bib 
benben  ©tementaratome  in  ben  Borbergrunb  ber  33e= 
traebtung  trat  unb  bie  beute  berrfebenbe  Slnfcbauung, 
bie  ©trulturd)emie,  ibren  2lnfang  nabm. 
Typha  L.,  Seicbfotbcn,  3tol)r!olben, 

^flangengattung  aus  ber  Familie  ber  Sppbaceen 
(f.  b.)  mit  gegen  10  in  ben  Tropen  unb  gemäßigten 
Rotten  roeit  Perbreiteten 3Xrten,  ©umpfgemäcbfe  pon 
fd)ilfäbnlicbem  2luSfeben,  bie  im  ©eblamme  fteben= 
ber  ©emäffer  murmeln  unb  ibre  arunbftänbtgen, 
langen,  breit  ober  formal  lineaten  SÖlätter  unb  ibre 
einfacben  runben ,  blattlofen  ©tengel  boeb  über  ben 
Söafferfpicgel  emporbeben.  2ln  ber  ©pi&e  beS 

©tengelS  fteben  gmei  auS  febr  lleinen,  bid)t  gebräng- 
ten  Sßlüten  gufammengefe^te,  malgige  ober  täng= 
liebe,  gelb=  ober  febmargbraune  Kolben  übereinanber, 
pon  benen  ber  untere  meiblicbe,  ber  obere  männ= 
liebe  Stuten  entbätt.  SBeiberlei  39 tüten  befi^en  ein 
rubimentäreS,  in  baarfeine  3ipf el  geteiltes  Sßerigon, 
bie  männtieben  brei  ©taubgefäfse,  bie  meibltcbcn 
einen  ̂ mcbtlnoten,  auS  bem  fieb  ein  febr  fleineS; 
einfamigeS  91ü^cben  entmidelt.  S)ie  Slnjabt  ber 
Stuten  ift  eine  au^erorbentlicb  grofje ;  f o  bat  man 
in  einem  einigen  meiblicben  Kolben  nabegu  100000 
Stuten  gegä^lt.  ̂ n  £)eutfcbtanb  ftnb  befonberS  ber 
breitblätterige  unb  ber  febmatblätterige 
^eicbfolben,T.  latif olia  L.  unb  T.  angustifolia  L.f 
bäufig;  ibre  Stütenfcbäfte  merben  bis  pt  2  m  boeb. 

%'\t  jiemlicb  biden,  markigen  ©tenget  unb  Stattet- 
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werben  als  Emballage  (inSbef  onbere  jur  SBerpadung 
oon  gefüllten  SBeinflafcben),  bie  reifen  wotlfyaarigen 
Blüten  äum  SluSftopfen  »on^olftern  betrugt.  2lußer* 
bent  werben  bie  getrodneten  Slätter  beiber  Sitten 
^ur  £erftellung  »on  Statten  u.  bgt.  fowie  oon  ben 
$öttcbern  aum  $erbtcfyten  ber  Raffer  »crwenbet. 

Z\)p\)dcccn  (Typhaceae),  ̂ flanaenfamtlie  auS 
ber  Drbnung  ber  Spabicifloren  (f.  b.)  mit  nur  me= 
nigen  als  Sumpfpflanzen,  außer  in  Slfrüa  unb 
Sübamerifa  in  allen  tropifcben  unb  gemäßigten 
©egenben,  verbreiteten  Slrten.  Sie  tjaben  lange 
lineale  Blätter  unb  fyoty  93lütenfcbäfte  mit  ein= 
häufigen  93lüten,  bie  ju  lugeligen  ober  cptinbrifcben 
Kolben  bereinigt  finb.  3)te  getrodneten  fcb/itf artigen 
Blätter  werben  bcrfcbiebentttcb  benu&t. 

Z\)pl)aon,  f.  £t/pbon. 
%t)pf)liatvo8  (grcb.),  ber  Stinbenarzt. 
Typhlidae,  -IJUnierfcbtangen,  f.  SBlöbaugcn. 
£  W^UtiS  (grcb.),  f  •  $  armcnt  jünbung  (f.  b.,  23b.4, 
Typhlopidae,  f.  SBurmfcblangen.      [S.  811  a). 

<t\)pt)iöfi#  (grd).),  Slenbung,  93tinbbeit;  £p  = 
pblotropbeum,  eine  S3linbenanftalt;  £ppblo  = 
tppogrä_pr;ie,  Miefbrud  für  Stinbe,  f.  33tinben= 

£t)pl)öcu$,  f.  Sppbon.  [brud. 

%W*)oib  (grcb;.),  f.  £bpf)uS;  über  biliöfeS  2;. 
f.  Nüdf  alltppIntS ;  über  @bolerattipt)otb  f.  ©bo= 
leva  (33b.  4,  S.  255b).  [£i)pbuS. 

Ti)pl)ontäuie  (grcb.),  bie  fyeftigern  Delirien  beim 
%t)$f)on,  griecb.  Name  beS  ägppt.  ©otteS  Setl? 

(Set)  oberSutecb.  X.  ift  in  ber  ägppt.  üücptbologie 
ber  (Gegner  beS  Sonnengottes  £oruS  (f.  b.),  ein 
©ott  ber  $infterniS  unb  alles  93öfen,  ber  Scbut$err 
beS  2tuSlanbeS  unb  ber  ÜEöüfte.  S3ei  ber  SBerf öbnung 
mit  "poruS  erhielt  Setl)  nact)  einer  Überlieferung 
llnterägppten,  wäbrenb  öoruSDberägppten  erhielt, 
nacb  einer  anbern  fällt  £oruS  gang  &gppten,  SetrJ 
bie  SBüfte  ju.  Urfprüngticb  mar  Setl)  wofyt  ein  £o= 
falgott,  beffen  £auptbcrebrungSftätten  bebtet  (Dm- 
boS  bei  SatläS  inOberägppten),  baS  $ajum  unb 
baS  öftl.  3)etta  waren;  erft  fpäter  fyat  er  allgemeinere 
Sebeutung  ermatten.  Seine  belügen  £iere  finb  baS 
Nitpferb,  baS  Scbwein  unb  bie$iege.  Er  manifeftiert 
jid)  aucfy  in  einem  Fabeltiere  mit  langer  Scbnauze  unb 
aufregt  ftefyenbcn,  abgeftumpften  Dfyren,  mit  beffen 
Kopf  er  gewöbnlicb  bargeftellt  wirb.  §m  OfiriS- 
mptl)uS  fpieltSetl)  eine  große  Atolle,  er  gilt  fyier  als 
ein  Sotm  beS  ErbgotteS  $eb  unb  Söruber  beS  DfiriS ; 
feine  ©ernannt  ift  bie  ©öttin  NepbtbpS  (f.  DfiriS). 
3m  $>etta  entfpricbt  bcm  X.  nicrjt  feiten  ber  t>on  Setl; 

oerfdn'ebenc  KnegSgott  Sutecb.  ($gt.  Eb.  HJteper, 
Set=£ppbon,  Spä.  1875.)  —  3n  ber  gried).  äJtptbo= 
logie  ift  X.  (£t)pf)aon,  SppfyoeuS)  nacb  föomer 
ein  gewaltiger  fefe,  ber  im  Sanbe  ber  Slrimer  in 
Eiticicn  oon  3^uS  gebänbigt,  aber  noa^  roiber= 
ftrebenb  tief  unter  ber  6rbe  rut)t.  23ei  ̂ efiob  mirb 
i.  als  ein  Ungebeuer  üon  gewaltiger  Äraft  be- 
idnieben,  meines  ©aia  oon  XartaroS  augeblia)  auS 
;>orn  über  bie  ̂ ernid)tung  ber  ©iganten  als  i^ren 
jüngftenSoljn  gebar.  2lud)£erc  wirb  als  feine  llUutter 
genaunt.  Sie  füllte  il;n  im  3otne  gegen  3euS  t)on 
ben  sJJiäd)tcn  beriefe  empfangen  unb  geboren  Ijaben. 
@t  bat  feurige  2lugcu,  febwarje  3«"0cn,  eine  entfejj- 
lid)e  Stimme,  unb  bunbert  feuerfpeienbe  2>racben= 
fbpfc  ragen  auS  feinem  9*aden  empor.  2ltS  er  fid) 
ber  öerrfebaft  über  ©ötter  unb  $Umfcbcn  bemäa^^ 
tigen  wollte,  entftanb  ein  furchtbarer  .^ampf  gwifeben 
ihm  unb  3cuS,  bis  \ty\  biefer  enbticb,  von  ."oeralleS 
ober  ̂ (thena  ober  .Uabmo*  unterftülU,  mit  bem^tih- 
ftrahl  fo  mächtig  traf,  baß  X.  äufammenftüräte. 

Wim  würbe  er  in  ben  Tartaros  unter  ben  &tna  ge= 
worfen,  rjon  wo  er  aber  immer  noeb  SSerberben  an 
bie  Oberwelt  fenbet.  SSon  ü)m  geben  auc^  bie  böfeu 
©tut-  unb  2Birbelwinbe  auS.  wlit  ber  febredtidjen 
©cbibna  (f.  b.)  erzeugt  X.  »tele  bem  2Renfcben= 
gefd)lect)t  feinblic^e  Ungeheuer.  Später  würbe  bie 
Sage  mit  ber  ägtyptifcben  bom  Setb/^bpbon  ber= 
fcbmolgen  unb  in  ber  äöeife  umgebilbet,  baß  bie 
©ötter  t>or  bem  X.  nacb  iigppten  geflogen  feien 
unb  auS  $urcbt  Xiergeftalten  angenommen  Ratten. 
2)ann  aber  bätte  3euS,  ber  bereits  oon  X.  bewältigt 
war,  mit  £Ufe  beS  öermeS,  beS  ̂ gipan  unb  Der 
'JJtotren  if)n  felbft  wieber  überwunben  unb  unter 
ben  $!tna  geworfen.  —  Sgl.  2R.  JJlaper,  ©iganten 
unb  Titanen  (Serl.  1887). 

%t)pf)on$  (engt,  fpr.  teif nS),  f.  Taifune. 
Xt)^)^uö  (nom  greb.  typhos,  b.  i.  stauch,  ®ampf, 

Sinntoftgfeit),  3Rame  mebrercr  afuter  ̂ nfeEtionS^ 
trautbeiten,  bie  unter  heftigen  ̂ iebererfebeinungen 
unb  febweren  Störungen  ber  pfpcbifcben  ̂ unftio^ 
neu  »erlaufen  unb  beSl)alb  aueb  als  9teroen= 
fieb  er  be^eiebnet werben.  3)lan  unterfa^eibet  baupt-- 
fätt^tieb  brei  formen  beS  X.:  ben  SlbbominattppbuS 
(T.  abdominalis),  ben  erantbematifeben  X.  (T.  exan- 
thematicus)  unb  benSRüdfatltßpbuS  (T.  recurrens). 

2)er  2lbbominaltppl)uS  (2)arm=  ober  Un^ 
terleibStttpljuS,  ^leott;p^uS)  tritt  üereinjclt 
auf  unb  bilbet  Heinere  (£auS=),  mitunter  aueb  grö- 

ßere (OrtS=)  Gpibemien ;  fein  ftontagium  ( X p  p  \)  u  S  = 
gift)  ift  ein  firer,  nur  in  ben  2)armentteeruugcn 
ber  ̂ ran!en  enthaltener  SlnftedungSftoff,  ber  oor= 
jugSweife  bire!t  burd)  bie  Entleerungen  unb  baS 
Srinfwaffer  auf  gefunbe  ̂ ßerfonen  übertragen  wirb. 
SiSweiten  erfolgt  bie  ̂ nfeltion  aueb  burd)  Nah- 

rungsmittel, inSbefonbere  bureb  bie  ̂ Rtla^,  wenn  bie= 
felbenburcr;  infiziertes  Sßaffer  oerunreinigt  waren. 
Säuglinge  unb  ©reife  werben  feiten  oom  X.  be- 
fatlen,  am  fyäufigften  werben  jugenblicbe,  kräftige 
Jjnbibibuen  im  Sitter  bon  15  bis  30  $>afyren  bon 
il)m  ergriffen;  Scanner  erfranfen  im  allgemeinen 
etwas  bäufiger  am  X.  als  grauen.  $aS  einmalige 
Überfteljen  ber  ̂ ranf^eit  fdbü^t  in  ber  Dteael,  bod} 
nid)t  immer,  bor  erneuter  ßrfranfung.  $fpd)ifd)e 
Slufregungcn  unb  grobe  2)iätfel)ler  febeinen  bie 

SiSpofition  ju  tppböfer  Slnfted'ung  ju  fteigern. äßitterungSoerbättniffe  finb  infofern  oon  Einfluß, 
als  im  allgemeinen  nad?  Reißen  Sommern  bäufig 
£ppl)uSepibemien  Ijerrfcbcn,  wäljrenb  febr  falte 
Sßinter  ber  Ausbreitung  ber  ̂ ranfheit  binberlicb 
finb.  Nacb  ben  neuern  balteriologifdien  Untere 
fuebungen  beftebt  baS  XppfyuSgift  au»  mifroftopifd) 
lleinften  fpeeififeben  Organismen  auS  ber  Klaffe 
ber  Stäbcbenbafterien  ober  Bacillen,  bem  ̂ pphitv 
bacilluS,  bie  fieb  im  2)arm,  in  ben  3Jiefcntevial 
brüfen,  ber  SRitä  unb  Seber  ber  Krauten  »orfmben 
unb  mit  ben  Stubtentlecrungen  nad)  außen  unb 
eoentuell  in  baS  5lrinfwaffer  gelangen.  2) er  %  p 
pbuSbacilluS  (Bacillus  typhi),  oonKod\  Ebcnh 
unb  KtebS  gleid^eitig  entbedt,  ift  furj,  relatio  biet, 
beweglicb  unb  bilbet  häufig  Ketten  oon  3  big  4  ©Ue 
bern,  in  altern  tpp^öfen  gerben  aueb  längere  Stab 
d)eu.  3IuS  Kulturen  auf  SRmbfleifdJbrei  bai  öric 
gcr  ein  befonbereS  ̂ orin  als  fpecinicbev  ©ift  beö 
3:i)pbuSbaciUnS  bargeftellt.  5)er  ̂ pp^uSbaciÜuS 
ift  ein  fafultatioer  caproplmt,  »ermag  im  ̂ rnniien- 
Waffer  fortzuleben  unb  ift  baburc^  he^ügtieb  feiner 
Verbreitung  bcfonbaS  gefäbvlidv 

2)er  5lbbominaltr;pl)ii^  eneidu  oen'düebene  ©tobe 
ber  2luSbitbung  unb  bat  bemnaa^  eine  oen'dnebeu 
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lange  Stauer,  Srtranlungen  von  einigen  Sapen 
ober  öoii  ein  bis  jtoei  2Bo$en  nennt  man  abortiv « 
t\)pl)ii$,  ambulanten  2.  ober  Sr/pfyoib.  3n 
ben  meijten  fallen  bült  er  bagegen  üt«  bis  jed&§ 
2Bo$en  an.  ein  ber  Srfranfung  ift  vorjug&veife 
bei  Xünubanu,  beffen  s4kverfd)c  Prüfen  (f.b.)  mefyr 
ob«  minber  auäaebefynte  ©efermntre  (ävpfyuä; 
gefd>»üre)  bilbeu,  bic  entmeber  mit  geringer 
ÜRarbenbilbung  verteilen  ober  in  ungünftigen  3&1* 
len  bic  Tanumanbung  burebbobrenunb  baburef;  eine 
tcblidn^aud^ellentjünbung  eineiigen;  baneben fin= 
bet  [ich  regelmäßig  bie  9JtUa  beträcbtlid)  vergrößert. 
2)ie  Mraufheit  beginnt  ailmäfylid)  mit  2lbgefcfytagen= 
beit,  ßopffdjtnerj,  unruhigem  ©djlaf,  ©cfyvinbel  unb 
Wlicberfcfymerjen,  2lppetitlofigfeit,  Surcbfall  unb 
Riebet;  erft  fpäter  »erben  bie  Uranien  bettlägerig, 
^n  ber  jmeiten  üöocfye  erfcfyeinen  unter  june^menbem 

meberfbtä  40°  C.  unb  barüber)  fpärlicfye  rote  ftlede 
OJtofeolen)  auf  ©ruft  unb  93aud);  ber  2)urd)fall,  bei 
bem  erbfenjupvenartiger,  graugelber  ©tufyl  entleert 
»irb,  »ed)felt  mit  $erftopfung/  3)abei  ift  ber  Untere 
leib  meift  ct»a3  aufgetrieben  unb  gefpannt;  ein  tie= 
ferer  2>rud  auf  bie  redete  Unterbaucpgegenb  verur* 
faebt  bem  Äranfen  ©djinerjen  unb  läßt  häufig  ein 
eigentümliches  gurrenbeS  ©eräufefy  (^leocöfal* 
gurren)  entfielen,  ©ebrbatb  fyörenbie  Traufen  arif, 
über  $opf»ef)  unb  ©lieberfa^meräen  ju  flagen,  fie 

»erben  völlig  teilnafymlog  unb  benommen,  fcfylum- 
mern  ennveber  fortmäbrenb  unb  betirieren  leife  vor 
fieb  bin  ober  fmb  in  beftänbiger  Stufregimg  unb 
lautem  ̂ vieb erb elirium.  ©egen&ibe  ber  Dritten  ober 
vierten  Söocfye  nimmt  ba§  lieber  allmäblidj  ab  unb 
bie  (Stenefung  tritt  langfam  ein  unter  S5erul)igung 
be8  ̂ ulfe»,  2Bieberfel)r  be3  normalen  ©d)laf§,  be» 
Appetits  unb  allmählicher  3unat;me  be§  Körper* 
ge»icf;t§.  häufig  fallen  babei  bie  föaarc  au3, 
»ad)fen  aber  atlmäfylicr;  »teber  naefy.  23i§»eiten 
erfolgt  in  berSRefonvaleycenä  eine  neue  9lbtagerung 
von  &vpbu3feimen  im  2)arm  (£ppl)it§recibiv) 
unb  bringt  bem  Traufen  neue  ©efabren.  %ie  9Jlor= 
tatität  feb»anft  ä»ifd)en  25  unb  5  ̂roj.;  bie  $ro= 
gnofe  ift  unter  allen  Umftänben  ernft  ju  ftellen,  ba 
aud)  bei  ben  fdjeinbar  leid)teften£r)pf)en  gefährliche 
3»ifd)enfälle  eintreten  fönnen.  3)te93er;anblung 
be§  St.  erforbert  vor  allem  bie  größte  ©Coming 
be»  25arm!anal§  (mitbe,  rei^tofe  Siät,  (Sntjielmng 
aller  feften  unb  ferner  »erbaulichen  ©peifen,  »elcr/e 
bieSmrcfylöcfyerung  be§  »unben2)arm§  »erurfadjen 
fönnen),  bie  33efd)affung  reiner  guter  Suft,  forg= 
fame  Unterftüfeung  ber  Äräfte  burd)  2Bein,  (Sognac 
unb  anbere  anateptifebe  Mittel  unb  39e!ämpfung 
be§  $ieber§  burdj  (Sfyinin,  2Intip»rin,  falte  2lb= 
»afdjunaen  ober  laue  33äber.  2ftan  »enbet  bie 
lefctern  in  ber  Siegel  in  ber  $orm  »on  SSollbäbern 

an,  bie  eine  Temperatur  »on  24  bi§  18°  R.  be= 
fi^en  unb  in  bie  ber  tranfe  gebracht  mirb,  fobalb 

feine  Äörpermärme  in  ber  2ldjfett)ör;le  39°  C.  über= 
fteigt;  bie  2)auer  be§  $abe§  beträgt  burd^fc^nittlid) 
10  Minuten.  SKacr;  bem  35abe  mirb  ber  ßranfe 
mieber  in  ba§  33ett  gehoben,  in  bereit  liegenben 
^afen  frottiert,  abgetrodnet  unb  burd)  Söein  ober 
l)eij?e  Bouillon  geftärft.  9iamentlia^  burd)  bie  ener= 
gifd)e  ̂ )urc^fül)rung  ber  Mtmafferbefyanbtung  ift 
bie  2)cortalität§äiffer  be§  %.  neuerbing§  bebeutenb 
berabgefetjt  morben.  2ßäbrenb  ber  9ftefonoale§cenä 
ftnb  alle  2)iätfef;ler  ängftlia^  ju  meiben;  erft  menn 
bie  ̂ ranfen  1— 1\  2ßoa^en  ganj  fieberfrei  finb, 
fann  man  allmäfylicf;  ̂ u  Jleifc^biät  übergeben.  3ur 
3Ser^ütung  »euerer  5ln)tedungen  finb  bie  ©tul?l= 

entleerungen  ber  Äranfen  fofort  burd)  Bufab  oon 
fünfpvojentiger  ßarbolfäure  ober  einprojentiger 

©uDlimattbfuug  ju  beäinfiäieren;  aua^  bie  ht- 
fd)muUte  33ett=  unb  Seibmäfcbe  ber  Traufen  bebarf 
for^fättiger  2)e§infeftion.   (©.  $ranfenroäfd)e.) 

über  ben  eyantljematifc^enS.  f.  ̂ledtr;pl)u§; 
über  ben  föücffalltppbnä  f.  b. 

$gl.  2Rurct)if on ,  2)ie  ttypfyoibcn  ̂ ranl^eiten 
(beutfeb,  Sraunfa}».  1867);  S3ranb,  über  ben  beu= 
tigen  ©taub  ber  28afferber;anblung  be§  X.  (33erl. 
1887);  Seife,  ®er  5lbbominaltppl)U§  (Stuttg.  1888). 

Sei  £au§tier en  fommtS.  al§  eine  bem  menfa^; 
lieben  ä.  entfpredjenbe  ̂ ranf^eit  nicf>t  vor,  be§= 
fyatb  finb  aud)  bie  Sejeicbnungen  $fcrbetvpt)ii§ 
(f.  33lutfledenfranfl)eit  ber  ̂ Pferbe  unb  $ferbeftaupe) 
unb  6dnoeinetvpl)u§  (f.  Rotlauf)  unjutreffenb. 
%Wit  (greb..),  f.  £t)pu§. 
%W\ton  (gra^.),  bic  SSerfaffung  eines  gried). 

Älofterl  ober  einer  Ätoftergemcinbe,  bie  vom  ©tifter 
beS  $tofter§  ober  ber  mftänbigen  fireblicb,  en  Söcfyörbe 
gegeben  mirb;  bannmitualbucb  ber  griec^.  $ird)e, 
ba§  bie  genauen  S3eftimmungen  enthält,  »te  ber 
©otteSbienft  an  jebem  Sage  gehalten  »erben  fotl. 
S)ie  berüt)iuteften  %.  finb  ba§  beS  ̂ eil.  ©aba§  für 
bie  ̂ ircfyen  von  ̂ erufalem  (offizielle  3lu§gabe, 
^enebig  1604  u.  ö.),  baS  ber  «®rof>en  ̂ irebe»  von 
.^onftantinopel  (gebrudt  juerft  1851,  off}äietle  2lu§= 
gäbe),  ba§  ber  3(t^oSHöfter  unb  be3  ©inaiftofterS, 
bie  nic^t  gebrudt  finb. 

XtypOQXapf)  (grc^.),  33ud}bruder;  aud)  Sedier;: 
nung  für  einc3(rt©et5mafd)ine  (f.  b.,  33b. 14,©.  890a). 

Tn&ogrä>!)ie  (grd}.),  f.  Sud)bruderfunft. 
^^oörn^ifc^et  ^ntbenbruef ,  f.  §arben= 

brud($b.  6,  ©.  567  b). 
SWolititostapfjU,  ber  3)rud  tt)pograpl)ifc|ier 

Settern,  ̂ otäfc^nitte  u.  bgt.,  bie  burcp  Umbrud 
auf  ©tein  übertragen,  von  biefem  in  ber  ©tein= 
brudpreffe  gebrudt  »erben.  Vorteilhaft  ift  e§, 
Silberbüc^er  unb  fotcfye  ̂ )arftellungen  in  Sit^o= 
grapb/ie,  benen  viel  5teyt  beigegeben  ift,  folgen  von 
tvpograp^ifa^en  Settern  burd)  Umbrud;  r/hiäuäufügen 
unb  mitäubruden.  6§  »erben  in  ber  Suc^brudpreffe 
von  ber  93ucbbrudptatte  ober  ©d^rift  mit  ftrenger 
Umbrudfarbe  5lbsüge  auf  einem  mit  $teifter  ge= 
ftria^enen  Rapier  gemalt,  bie  el;er  ju  grau  al§  ju 
fd)»ar3  fein  füllen,  unb  biefe  bann  auf  ben  ©tein 
umgebrudt.  Umbrude  von  ©a^riftfafe  erhält  man  in 
größter  ©a^ärfe  unb  Sfteinljett,  »enn  man  bie  9lb= 
jüge  auf  trodne§,  gummiertet  Rapier  mac^t,  bann 
biefe  auf  furje  3eit  in  feuct;te§  3)cafulatur  legt,  bi§ 
ba§  ©ummi  ein  »enig  flebt,  unb  bann  umbrudt 
unb  »eiter  beb/anbelt.  X.  nannte  man  aud?  ben  2)rud 
von  für  bie  93ucr/brudpreffe  ̂ oc^geänten  ©teinäeid^= 
nungen,  ber  au|?er  ©ebraua^  gefommen  ift. 
Söpolögie  (grc^.),  f.  5tppu§. 
Styjjotneter  (grc^.),  2Re|inftrument  ̂ ur  genauen 

^eftftellung  be§  fpftemattfa^en  ©d^riftf egel§  (f.  ßegel) 
naa^  tppograp^ifa^en  fünften. 
ZZWomUxie  (greb.),  bie  ̂ unft,  Sanbfarten  au» 

gegoffenen  unb  gefegten  Sppenftüden  jum  %md  auf 
ber  Sucfybrudpreffe  ̂ eräuftellen;  fie  »urbe  guerft  von 
^aa§  in  33afel  unb  35reitfopf  in  Seip^ig,  fpäter  in 
vervollkommneter  SBeife  von  21.  2Ral)lau  in  ̂ ranf- 
furt  a.  9Jt.  ausgeübt.  2)iefe§  »egen  tec^nifc^er 
©d^»ierigfeiten  »enig  ange»anbte  Serfa^ren  ift 
burcr;  bie  Binfograp^ie  verbrängt. 

Zt)po^töp  (grc^.),  f.  Meiboffop. 
Sttpud  (greb.),  Urbilb,  ̂ Borbilb;  bie  allen  ein- 

jelnen  ©remplaren  einer  unb  berfetben  3lrt  gemein- 
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fame  ©runbform,  ©runb*,  Urgeftalt.  £ppif d)  ober 
ben  £.  ifyrer  ©attung  nennt  man  eine  einzelne  ©r= 
f Meinung,  menn  in  it)x  bie  allgemeinen  2fter!malc 
ber  ©attung  in  befonberS  votlfommener  unb  bura> 
fiebriger  2Beif  e  hervortreten,  %n  ber  $  f)  i  l o  f  o  p  r;  i  e 
mirb  ber  SluSbrud  %.  häufig  in  ben  externen  ge= 
brauet,  meldte  bie  (Sinzelmefen  in  ifyrer  finnlicfyen 
®rf Meinung  als  bie  Slbbilber  von  Urbilbern  betraa> 
ten,  bie  in  einem  urbilbticqen  Verftanbe  vorgebitbet 
eriftteren.  ©o  finb  bie  ̂ been  $latoS  (f.  b.)  bie£ppen 
ber  finnUdfren  Singe.  2)urcb,  bie^ceuplatonifer  mürbe 
biefeStnficfot  inS  DJiittelalter  fortgepflanzt.  2)ie©d)o= 
taftifer  fprecfyen  häufig  von  einer  mens  archetypa, 
b.  \).  einem  urbitbticfyen  göttlichen  Verftanbe,  in  bem 
bie  emigen  SDtujter  liegen,  bie  in  ben  fingen  in  ber 
©innentoeft  nur  unvollkommen  ausgeprägt  finb. 
3n  ber  ©efcfyicfcte  beftefyt  bie  tvpifcfye  2luffaffung 
barin,  baß  man  in  ben  frühem,  vielleicht  UÄfd?etm 
baren  Gegebenheiten  bie  fpätern  mistigem  nicfyt  bloß 
vorbereitet,  fonbern  vorgezeidmet  finbet.  ̂ n  biefer 
^eziefyung  fyatte  baS  £ppifd)e  in  ber  altern  £fyeo= 
logie  lange  $eit  fogar  eine  bogmatifcfye  Vebeutung. 
^jnbern  man  nämlid)  annahm,  baß  gemiffe  9ßerf  onen, 
ßreigniffe,  ßinricfytungen  unb  ̂ uSfprücfye  beS  Otiten 
£eftamentS  zu  $erfonen,  Greigniffen  u.  f.  m.  beS 
(SfyrtftentumS  in  vorbilblicfyer  ober  tt}pifct)er  93c= 
ziebmng  ftefyen  füllten,  bitbete  man  eine  eigene 
Theorie  biefer  £ppen  (£ppif,  £ppologie)  auS. 

$tit,  ber  altnorbifd^e  -Warne  eines  ©otteS,  ber 
altfyocfybeutfcb,  3 in  ober  3io,  angetfädjf.  £iu  fyieß. 
2ltS  bie  ©ermanen  jidj  beS  heutigen  2)eutfcr;tanbS 
bemächtigten,  mar  feine  Verehrung  eine  allgemeine, 
unb  zmar  galt  er  als  ber  oberfte  £immelSgott.  9coct; 
im  2.  ̂atyrlj.  unferer  3eitredmung  fyaben  ifym  ̂ riefen 
als  bem  ©otte  beS  SRecfytS  unb  ber  VolfSverfamm= 
lung  2lltäre  gefegt.  Später  erhielt  er  ftd)  nur  nod) 
al§  ©tammeSgott  ber  Öberbeutfcfyen,  aber  aucfy  fyter 
lote  bei  ben  übrigen  german.  Völkern  mefyr  als 
$riegSgott.  2)af;er  bezeichnen  U)n  tat.  ©cbjiftfteller 
beS  2ftittelatterS  mit  9ftarS  ober  2lreS.  ̂ n  norbi= 
fdjcn  Ouetlen  ift  er  als  ̂ riegSgott  ©ofyn  beS  Dbin. 
@r  mar  I?ier  eintjänbig ,  benn  bei  ber  $effetung  beS 
AcnriSmolfS  (f.  $enrir),  beS  Ungetüms,  beffen  ©e= 
fd)tect)t  bie  ©eftirne  freffen  mirb,  fyatte  er  eine  loanb 
verloren.  Veim  ©öttergefcfyid  finbet  er  ben  £ob 
im  Kampfe  mit  bem  £öllenrmnbe.  ©emeifyt  mar 
bem  %.  ber  britte  Stag  ber  SBocfye,  ber  nad)  bem  dies 
Martis  im  Sorben  STprSbagr,  angelfäcfyf.  £iveS= 
bäg,  altfyodjbeutfdj  3ieStac  Ineß.  ̂ n  -tölittetbeutfaV 
lanb  ift  auS  3)ieStag  burct;  vollSet^molog.  2lntel)= 
nung  an  SingStag  unfer  SienStag  gemorben.  S)er 
bapr.  ÄriegSgott  ßr,  ber  fäd)f.  Sapot  ift  biefetbe 
©ottt)eit,  mie  aua^  il)r  biefelben  ßtgenf haften  mte 
bem  %.  mgefa^rieben  merben  unb  biefelbe  3Rune  (f) 
fomofyl  X.  als  aud)  Gr  be^eidmet.  —  3Sgl.  ̂ offort), 
2)er  german.  öimmelSgott  (in  «ßbbaftubien»,  33erl. 
$9tamt,  f.  %t)tawi&  [1889). 
^^rannen  (Tyrannidae),  ̂ önigStr;raunen 

ober  K  ö  n  i  g  S  m  ü r  g  e r ,  eine  auS  71  ©attungen  unb 
über  450  Wirten  beftel^enbe,  auf  2lmerifa  befd)ränfte 
Jamilie  ber  Singvögel  von  fräftigem  Körper  mit 
ftarfem,  gerabem  Schnabel  von  Kopflänge,  mit  Ijafig 
übergebogener  Spitje  unb  mit  geberborften  an  ber 
Üßafil ;  bie  ̂ öeine  finb  !räf  tig  mit  äiemlid)  f  urjen  3^en, 
Die  Alügcl  jiemlid)  lang  unb  fpi^  jnlaufcnb.  Sie 
Aävbumi  bor  Z,  ift  matt,  oben  ljerrfd)t  ©rau,  unten 
sEDei^  unb  (s»e(b  vor.  3^e  Hefter  unb  (Eier  finb  benen 
unferer  SEBttrget  äbnü«1\  audb  näbvni  bie  isögel  fia^ 
mie  biefe  von  ̂ nfeften  unb  Keinen  ̂ Wirbeltieren. 

Tyrannidae,  f.  Xvrannen. 
3:t)tamtiö,  2:prannent)errfa)aft.  911S  £prann 

(tyrannos)  bezeichneten  bie  ©rieben  im  ©egenfat* 
$\i  i^ren  alten  Königen  jeben  öerrfcb,er,  ber  auf  re- 

volutionärem SBege  in  ben  93efi£  ber  Slllein^err- 
fc^aft  gelangt  mar.  2ftit  bem  tarnen  X.  mar  bafyer 
zunäcb,ft  nur  ber  ©ebanfe  an  bie  Ufurpation,  niebt 
an  eine  millfürlia^e  ober  graufame  5lrt  ber  3Sermal^ 
tung  verbunben.  3m  7-  unD  6-  ̂ ^-  b.  6l)r.  tre- 

ten gnerft  in  ©riedjenlanb  ̂ Tv^nnenljerrfa^aften 
auf  (ältere  £.).  SamalS  gelangten  bie  meiften 
jur  £jerrfcr/aft  als  ̂ üt)rer  ber  S3ürger=  unb  Sauer^ 
gemeinben  (SemoS),  bie  mit  bem  ̂ Regiment  bei? 
^errfa)enben  SlbelS  unjufrieben  maren.  Slnbere, 
mie  bie  £prannen  in  ben  fteinafiat.  Stäbten,  ht- 
^aupteten  fieb.  burdb,  Slnle^nung  an  eine  auSmäv- 
tige  9ftact;t  (Werften).  Sei  ber  grofsen  Verbreitung 
ber  2;prannen^errfcl)aften  in  ber  gefamten  fyelleni- 
fa^en  2Belt  fann  man  von  einem  3eitalter  ber  %. 
fprea^en,  für  bie  meiften  Stäbte  bebeutet  eS  eine 
3eit  fyofyer  99lüte  unb  mächtigen  2luffa^mungeS. 
Männer  mie  ̂ ßififtratuS  von  2Uben,  2;^eageneS  von 
•iDlegara,  2;^eron  von  2l!ragaS,  ©eton  von  6vra!uS, 
s$olptrateS  von  ©amoS,  mie  bie  ©efd}tecb,ter  ber 
Drt^agoriben  in  ©ifvon,  ber  Ifypfeliben  in  ̂ orintl) 
l)aben  baS  ©röfcte  geleiftet.  2)ie  §ürftenl)öfe  mur= 
ben  9Jlittelpun!te  ber  2Biffenfcb,aft  unb  $unft;  man 

tjat  fie  paffenb  mit  ben  ital.  §ürftenl)öfen  ber  0te- 
naiffance  verglichen.  5)ocb.  bilbeten  fieb,  nur  feiten 
2)pnaftien  von  längerer  2)auer.  2)aS  ftar!e  belle; 
nifcfye  ̂ reil)eitSbemu^tfein  vertrug  bie  <perrfct)aft 
nia)t  lange,  Slbel  unb  2)emoS  füllten  fteb.  balb 

gleichmäßig  gebrüd't  unb  vertrieben  gemeinfam  bie 
Obereren;  man  verftanb  nun  unter  £vrann,  mie 
noa^  je^t,  einen  ©emaltfyerrfcfyer,  unter  %.  ober^p- 
rann  ei  eine  fyarte  SßiUfürfctiaft.  ̂ )iefe  2luffaffung 
feftigte  fieb,  burdb,  bie  feit  bem  ßnbc  beS  5.  %ai)tb. 
v.  (£b,r.  vorübergeljenb  in  vielen  6täbten  auffom= 

menbe  fog.  jüngere  %.,  eine  gemö^ntid)  bura^  blu^ 
tige  Devolution  begrünbete  9Hilitärbi!tatur.  2)er 
für  unS  tppif a^e  Vertreter  biefer  %. ,  zugleich  einer 

i^rer  größten  unb  begabteften,  ift  ber  ältere  2)ionv^ 
fiuS  von  6pra!uS.  %k  dreißig  2;prannen 
nennt  man  bie  Dligardjen,  bie  in  Sltben  nao)  bem 
@nbe  beS  ̂ eloponnefifcl)en  Krieges  (404  n.  6t)r.) 
unter  SpfanberS  ßinfluß  z^m  Gntmurf  einer  neuen 
Verfaffung  eingefefet  mürben,  aber  ein  graufameS 
2öitllürregiment  begannen  unb  nacb,  achtmonatiger 
©emaltb^errfa^aft  bura^  Stb^rafvbutuS  (f.  b.)  geftürzt 

mürben.  %n  ber  fpätern  röm.  ̂ aifergefa)icb,te  mer- 
ben bie  ©tattfy alter,  bie  fieb.  bei  ber  Vermirrung  be» 

9Reicb,S  unter  ©allienuS  in  ben  verfa)iebenen  Pro- 
vinzen 258—268  n.  Qfyx.  zu  ©egenfaifem  aufmar= 

fen,  aber  balb  mieber  befeitigt  mürben,  naa^  ber 
Überlieferung  biSmeilen  ebenfalls  bie  dreißig  %v^ 
rannen  genannt.  —  Vgl.  $lafj,  %ie  %.  bei  ben 
©rieben  (2.  2lufl.,  2  Xle.,  Spz.  1859). 

5:t)raumuc<,  ̂ ird^enfdjriftfteller,  f.  DufinuS. 
%t)ta$,  antüer  9]ame  beS  2)njeftr. 
StttaQ,  milef.  Kolonie  beS  beutigen  ©übrußlanb, 

auf  ber  ©teile  beS  jetügen  Slfjerman  {).  b.l 

5'UVftft,  falfdb^e  ©^reibung  für  5Tiraf>  (i.  b.). ^t^tee,  ̂ ebribeninfcl,  f.  Stivee. 
^tn'nau,  ungar.  ©tabt,  f.  £imau. 
:5t)v«nuoCf  ©tabt  in  5ti)cffalien ,  .vviuptert  ber 

ßpara^ie  Z.  im  gried).  Kontos  Sariffa ,  am  nörbl. 
Ufer  beS  3teriaS  (GuropoS),  einem  Nebenfluß  bev 
^eneioS,  reizenb  gelegen,  bat  [1889)  5805,  alä  Qk 
meinbe  11845(5.,  eine  ftattlidn1  :.\ird>c,  Muaben 
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unb  sTttäbcbenfdut(en  unb  eine  tfaferne.    ftn  ber 
sJiäbe  bie  SRumen  ber  >>auptftabt  ber  Wegper, 
©prtonc.  Sine  SBafcn  na*  Vavijja  ift  geplant. 

Ixno,  äRuttet  beS  SReleuS  unb  SPehaS  (f.  b.). 
Tyroglyphidae,  f.  Käfemitben. 
$t)tol,  anbete  Sd)veibung  für  Sirot  (f.  b.). 

Entölt,  flhibolf,  Scbaufpieler,  geb.  23.  sttot>. 
1848  im  6cblo|)e  feinet  ©rof?tjater§  ju  SRottenmann 
in  Steiennarf,  befudhte  in  ©raj  baS  ©pmnafium 
unb  ftubierte  bafelbft  3uta,  waubte  fid)  aber  bann 
ber  Söübne  ju.  Sein  etfteS  gtBfceteS  Engagement 
mar  baSfenige  in  33rünn  (1871—72) ;  ilmt  folgte  baS 
am  SBiener  Stabttbeater  unter  Saube,  ber  &.  febr 
förberte  unb  aud)  jum  Sftegtffeur  ernannte.  1884 
würbe  er  üftitgtieb  beS  23urgtf)eaterS  in  SBien  unb 
1890  beim  Seutfd)en  SBottStbeater  ebenba,  wo  er  fid) 
1891  bis  1895  oerpftid)tete.  S.  ift  G^ataf  terf  omif  er ; 
boeb  leiftet  er  aud)  im  ernften  ßfyarafterfad)  S3e= 
beutenbeS.  $u  feinen  bebeutenbern  SRollen  gehö- 

ren :  Valentin  im  «23erfd)Wenber»,  bie  Slnjengruber- 
iRolIen,  )}torentiuS  in  «^tan^au»,  Sefyr  in  «Sd)ittbig», 
unb  eine  9fteibe  fomifeber  ßbarafterrollen.  %.  ift 
aud)  95ür)nenfd>riftfteUer  unb  fyat  aufcerbem  ge= 
f abrieben:  «©efd)id)te  beS  Sßiener  StabttfjeaterS», 
«ÄuS  ber  Sbeatermelt»  u.  a. 

$:tnrone(fpr.ttroI)n)r©raff^aftber^ror;inäUlfter 
in  ̂ rtanb,  wirb  ton  Sonbonberrp  im  91,  Sonegal 
im  20.  unb  912B.,  gertnanagfy  im  S2Ö.,  3)lonagf)an 
im  S.,  SIrmagf)  im  60.  unb  oom  Sougf)  9fteagf)  im 

0.  begrenjt,  bat  3264,3  qkm,  wooon  50  $1*03.  ber 
Kultur  unterworfen  ftnb,  unb  (1891)  171401 6.  gegen 
197  719  (1881)  unb  313  011  (1841).  Sarunter  finb 

54  ̂ roj.  Katbotif  en.  Sie  3at)t  ber  StuSWanberer  be- 
trug (1893)  1700.  Ser  öftl.  Seit  ift  eine  grofje  ebene 

unb  wirb  burd)  eine  Jnügelregion  oon  ber  ebene 
r»on  Dmagt)  im  fübweftl.  Seile  getrennt.  2Befttid) 
oonDmagfy  liegt  ber  338  m  bobeSootff),  im  3R3R2Ö. 
oon  biefer  Stabt  ber  93effp=95elt  423 ,  im  SRO.  ber 
9ftutlagf)cam  542  m  fjod).  Sie  bebeutenbfte  £öf)e, 
683  m,  erreid)t  ber  Saw el  in  ben  Sperrin^oun; 
tainS  an  ber  ̂ orbgrenje.  Ser  wid)tigfte  ber  jat)l= 
reieben  $lüffe,  ber  $ople,  f)ier  Strule  unb  SJloume 
genannt,  wirb  bei  DcewtoWn^Stewart  fd)iffbar.  Srei 
in  Dmagf)  aufammentreffenbe  ©ifenbatmen  förbern 

ben  33erfefyr.  Ser  fruchtbare  Seit  trägt  alle  in  $r= 
lanb  überhaupt  fyetmifeben  s$robufte.  Kartoffeln 
unb  Safer  bitben  inbeS  bie  "oaupteräeugniffe.  Sem 
Sanbbau  nod)  untergeorbnet  ift  bie  SRinbt>iet)=  unb 
Sdjafjudjt.  S.  t)at  ßifen=  unb  (Steinfo^tengruben; 
allein  bie  ̂ nbuftrie  liegt  banieber.  Sie  Sßet>öIEc= 
rung  lebt  in  größter  Sürftigfeit.  Sie  ©raffäjaft 
id)iät  oier  Slbgeorbnete  ins  Parlament,  föauptftabt 
ift  Dmagb  mit  4039  @. 

Z\)  v of  tu,  organif  d)e  $erbinbung  oon  ber  formet : 

CAiNOg  ober  CpH4(0H)-CH8  -CH(NH2)-COOH 
(ß=Drppt)enplatanin  ober  ̂ araorppfyenplamibopro; 
pionfäure).  G§  finbet  fid)  in  altem  M\t,  in  ber  ̂ an- 
freasbrufe,  ber  !ran!en  £eber,  ber  5Jtetaffe  unb  ent= 
ftebt  aua^  bura)  Spaltung  au§  ben  (Siroeifeförpern  bei 
ber  Jßerbauung,  bei  ber  ̂ äulni§  ober  beim  Koa^en 
mit  oerbünnter  ©a^toefetfäure  unb  fann  aud?  fpn= 
tt)etifd?  bargeftellt  werben.  %.  bilbet  feine  feiben= 
gtänjenbe  Nabeln  unb  ift  in2Baffer  äiemlid)  fcfyroer, 
in  2llfol)ot  noa^  fa^werer  tö§ltd). 

%t)toto£\ton  (qx6).),  f.  Käfeoergiftung. 
$tjttl)enet  ober  Sprfener,  griea^. Benennung 

ber  33etoo^ner  oon  ßtrurien  (f.  b.). 
5:nrr^cttifc^eö  SOteet  (ital.  Mare  Tirreno,  tat. 

MareTyrrhenum,  Tnscum  ober  inferum  im  ©egen: 

fan  jum  Mate  Buperum,  SIbtiatiföeS  OJteer),  ein 
Seit  be§  SJWttelmeetg  (ba^  bei  ben  Römern  aud) 
Mare  internum  ober  nostrum  l)iefr),  ift  burd)  6ar= 
binien  im  28.  00m  6arbinifd)en,  bur4  (Sorfica  im 

913Ö.  00m  ©allifd^en  Üföeer,  im  SJ(D.  oon  SoScana, 
^atium  unb  (Sampanien  begrenjt  unb  im  0.  burd) 
(Salabrien  00m  ̂ onifd)eu,  im  6.  bura^  ©icilien  üom 
©icitifeben  3Jleer  getrennt  unb  beftebt  au§  ̂ mei  un= 
gleiten  99eden,  bem  tteinen  nörbtia^cn,  nur  bi§ 
1572  m  tiefen  öftlia^  oon  ßorfica  unb  bem  großen, 
bi§  3731  m  tiefen  im  ©.  Ser  Seit  im  3R.  oon  ßtba 
mit  bem  ©olf  oon  Wenua  wirb  Sigurifa^e§9)leer 
genannt._  (6.  Italien,  ̂ 8b.  9,  S.  738  b  fg.) 

$ntfcner,  f.  Sorrbener. 
£t) ttäutf,  gried).  elegif d)er  Sinter,  ber  bie  6par= 

taner  burd^  feine  Steber  wdbrenb  be§  ̂ weiten  3}leffe= 
nifa^en  Krieges  jur  5lu§bauer  im  Kampfe  begeifterte 

unb  nad^  ber  glüd'lia^en  SSollenbung  be§  Krieges  31t 
ftrenger  Drbnung  unb  @efe^lid)!eit  jurüdfü^ren 

balf.  Wati)  ber  gewöt)nlia^en  Srabition  ftammte  er- äug 2lttifa  ober  au§  Sitten  fetbft  unb  würbe  ben 
Spartanern  auf  it)re  Sitte  oon  ben  Sltfyenern  als 
silnfü^rer  im  Kriege  jugefanbt.  Siefe  ©rää^tung 
würbe  fpeiter  bafyin  auSgefa^müdt,  ba^  bie  2ltfyener 
ben  naa^  einem  Sprud)e  beS  Selp^ifa^en  Dra!elS 
einen  ̂ eerfü^rer  oon  ifynen  erbittenben  Spartanern 
jum  £>olme  ben  Sv  einen  lahmen  unb  nad)  ber  atl= 
gemeinen  Meinung  etwaS  bummen  Sd^ulmeifter, 
gefanbt  fyätten.  Slllein  biefe  an  fict>  fet/r  unwabr= 
fcbeinlia^e  Gräät)tung  wirb  burd)  SSerfe  beS  S.  felbft 
wiberlegt,  nad^  welken  man  it>n  für  einen  geborenen 
Sorier  galten  mufs.  Unter  ben  Sid^tungen  beS  S. 
war  bie  berüt)tntefte  bie  fog.  «Eunomia»,  ein  länge= 
res  etegifd^eS  ©ebio^t  et^ifd)  =  potit.  ̂ n^altS,  worin 
er  bie  burd)  ben  Krieg  unb  mannigfache  -ftot  auf= 
geregten  ©emüter  ber  fpartan.  Bürger  ju  beruhigen 

fua^te.  ferner  batte  man  oon  ümt  u.  b.  S.  «Hypo- 
thecae»  eine  Sammlung  einzelner  Plegien,  welche 
jum  Kampfe  fürs  $aterlanb  aufforberten.  ©nblia^ 
befa^  man  u.  b.  S.  «Embateria»  (2Rarfcbtieber)  eine 

Slnjat)!  furget  Kampflieber  in  anapäftifd)em  9t^t^- 
muS,  wetd)e  oon  ben  Spartanern ,  wal)renb  fie  in 
bie  Sd)lad)t  sogen,  unter  ̂ lötenbegleitung  gefun- 
gen  würben.  Sie  jafylreicfyen  überrefte  biefer  Sieb5 
tungen  finb  am  beften  herausgegeben  in  23ergfS 
«Poetae  lyrici  graeci»  (3.  33b.,  4.  Slufl.,  Spj. 
1882),  überfe^t  in  2BeberS  «Sie  elegif d)en  Sinter 
ber  Seltenen»  (3ran!f.  1826). 

5;t>ttt^  (grd).  SproS,  femit.  Sür,  in  ber  Sibel 
3or,  b.  i.  §elS),  bie  berül)mtefte  unter  ben  See= 
ftäbten  s$^öniäienS,  jünger  als  Sibon  (f.  b.),  aber 
boa^  fet>r  alt,  würbe  eine  ber  bebeutenbften  unb  reia> 
ften  ̂anbelS-  unb  ̂ nbuftrieftäbte  ber  Sitten  SBelt, 
blüfyenb  äugleic^  bur$  Kunft  unb  Söiffenf a^aft.  Surd) 
bie  Sprier  lernten  bie  Israeliten  33au!unft  unb 
Sa^iffab,rtS!unbe.  Sen  Spriern  werben  aud)  bie  oer= 
befferte  Sauart  ber  Scbiffe,  baS  Segeln  in  ber  9caa^t 

nad)  ber  Stellung  ber  ©eftirne  unb  anbere  (Srfinbun- 
gen  in  ber  Sa^iffabrt  gugefebrieben.  Sie  befugten 
nid)t  nur  alle  Küften  beS  9JUttellänbifd)en  SJleerS, 
fonbern  brangen  aua^  in  ben  2tttantifd)en  Dcean, 
botten  Bmn  auS  Britannien  unb  oielleia^t  aueb 
33ernftein  auS  ber  Oftfee.  @abeS,  baS  heutige  ©abir 
in  Spanien,  unb  Karthago  in  3lfrifa  waren  tprifd)e 
Kolonien.  Sie  Slüte  batiert  oon  bem  SluSbau  beS 
angeblid)  oon  SllttpruS  auS  gegrünbeten  ̂ nfettpruS 
burd)  $iram  (f.  b.)  im  10. 3aW.  ö.  6br.  3ltttpruS 
(Palaityros),  baS  man  an  bem  gegenüber  liegenben 
geftlanb  anfeBt,  beffen  (^riftenj  aber  nid)t  fieber  feft= 
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ftefyt,  fomie  ba§  ältere  Sibon  treten  ber  ̂ nfelftabt 
gegenüber  gurüd.  Ser  urfprünglid)  über  700  m  üom 
$eftlanb  entfernte  ̂ nfelfelfen  (fjeute  i[t  er  burd? 
s2lnfct)memmung  an  ben  Samm  2lteranber§  b.  @r. 
[f.  nnten]  mx  ftalbinfel  gemorben)  mar  mit  riefigen, 

nad)  bem  §eftlanb  f)in  gegen  50-m  fjofyen  Ouaber- 
mauern  befeftigt  unb  l)atte  einen  Umfang  t>on  4  km. 
(§r  befafe  ̂ mei  tunftlid)  »erbefferte  Häfen,  im  Sorben 
ben  «fibonifrf)en»,  im  ©üben  ben  «ägpptifcr/en». 
Sa§  Hauptfyeiligtum  ber  Stabt  mar  ber  Stemmet  beS 
sJMlart.  SBeber  Salmanaffar  üon  2Xfft)rten  (727— 
722),  nod)  ber  babpton.  ßönig  ̂ cebufabnejar,  ber  %. 
13  Safyre  (585—572  ».  Gfyr.)  belagerte,  üermocfyte  eS 
ju  nehmen.  Stuf  bem  SiegeSjuge  2lleranberS  b.  ©r. 
miberftanb  ifmt  baS  auf  feine  fefte  Sage  tro^enbe  Z. 
ganj  allein  unb  erft  nadp  fed)3  Monaten  üermocfyte 
er  eS  (322)  gu  bedingen,  ßntfcfyeibcnbe  Hilfe  leiftete 
ifym  babei  ber  Übergang  eines  £eiteS  ber  perf.  flotte 
ju  ifym  unb  ein  großartiger  Sammbau  üom  §eftlanb 
sur  3nfcl.  315  mürbe  %.  t>on  2lntigonu§  erft  nad) 
einer  Belagerung  t>on  14  9ftonaten  ber  ägppt.  Bc= 
fa^ung  be§  $tolemäu§  entriffen;  40  ü.  (£l)r.  be= 
lagerte  eS  ber  Sßartfycrfönig  $acoru§. 

Unter  ber  Herrfcfyaft  ber  Corner  mürbe  bie  Stabt 
»om  Äaifet  SeoeruS  jui  einer  röm.  Kolonie  mit  lat. 

Mecfytc  erhoben.  2lud)  patte  fid)  in  ifyr  fcfyon  im  apofto= 
lifd)en  Blatter  eine  d)riftl.  ©emetnbe  gebilbet.  335 
mürbe  bafetbft  ein  ̂ on^il  megen  ben  Mtbanaftanb 
fd)en  Streitigkeiten  gehalten.  638  fiel  %.  in  bie 
Hänbc  ber  Araber.  $ur  3^it  ber  teujjüge  erfcfycint 
eS  als  eine  Hauptfeftung  unb  als  ein  midjtiger 
HanbelSpla^.  6s  mar  1089  bem  Sultan  t>on  s2tleppo 
bura)  ben  Sultan  con  kappten  entriffen  morbcu. 
ßönig  Balbutn  I.  üon  ̂ ernfalenx  belagerte  eS 
29. 9?ot>.  1111  b\§>  in  ben  Slpril  1112  t-ergeblid),  Bai; 
buin  II.  üom  15.  gebr.  bis  27.  $uni  1124,  mo  c§ 
mit  Hilfe  be£  Sogen  t>on  Benebig  in  bie  Haube  ber 
©Triften  fam.  @3  mürbe  nun  ber  Sit*  einer  ©raf= 
fd)aft  unb  eines  @nbi§tumSy  ba§  13  Bistümer  um* 
fafjte,  unb  beffen  Jjjnfyaber  feit  1174  ber  berühmte 
©efd)id)tfcr/reiber  ber  ßreu^üge,  Söilfyelm  t>on  %., 
mar.  Salabin  belagerte  %.  im  Sommer  1187  unb 
mieber  t>om  2.  sJ?ot>.  big  @nbe  ̂ uli  1188  otme  @r= 
folg.  ßrft  1191  fiel  eS  für  immer  in  bie  Hänbe  ber 
sJftot)ammebaner.  Unter  ber  türl.  <oerrfd)aft  fan!  eS 
panj  fyerab.  Sie  Stelle  ber  alten  §nfelftabt  nimmt 
je&t  ber  elenbe  Rieden  Sür  ein,  38  km  im  Süben 
oon  Saiba  (Sibon)  unb  8  km  füblid?  üon  ber  2Rün= 
bung  be§  9tafyr  el=tdfimijel)  ober  el  =  Sitdni  (Sonte§ 
ber  sillten).  Ser  ̂ afen  ift  üerfanbct,  unb  ber  §a\v 
bei  l)at  fia^  nacb.  Beirut  gebogen.  Ser  Ort  l)at  etma 
6000  G.,  äur  Hälfte  sUlo^ammebancr  ober  2Retd= 
milcl),  bie  anbern  Triften,  ©rieben,  SRaroniten 
unb  gried}.  ̂ at^olüen  unb  einige  menige  ̂ uben. 
Bon  alten  Baumerfen  finbet  fict)  nur  eine  ftatttid)e 
^irdienruine  au§  bem  Mittelalter,  mo  ̂ aifer  grieb= 
rid)  I.  (Barbaroffa)  1190  beerbigt  fein  fotl.  —  Bgl. 
$rut>,  2Iu»  ̂ ]{}öniäien.  ©eogr.  Slijäen  unb  Ijiftor. 
Stubien  (Spj.  1876);  berf.,  ̂ aifer  griebria^S  I. 
(^3rabftättc  (Sanj.  1879);  Sepp,  2)leevfab,rt  nacr;  %. 
im  3luögrabung  ber  flatfycbrale  mit  Barbaroffa^ 
Mxab  (£pj.  1879);  31.  ̂ eremiag,  %.  big  jur  Seit 
sJiebufabneäar§  (ebb.  1891). 

^^mientca  (fpr.  tüfdjmjem'fea),  Stabt  in  ber 
öfterr.  Bewirf  ̂ bauptmannfd}aft2riimacä  in  ©alijien, 
an  ber  Minie  Stn^Staniälau^ufiattin  (©ali^ifdjc 
Xrangocrjalbabn)  ber  Öfterr.  Staatäbalmen,  Sit^ 
eines  SBejirfSgeric^tg  (381,25  qkm,  38158  weift 
rutben.  g.)/  bat  (1*90)  7654  meift  rutben.  &.  ein 

Sa^lo^;  Saffianfabrüation,  ©erberei,  ̂ anbetmit 
$f erben,  SBad^l,  gellen  unb  Seber.  Sie  Stabt 
brannte  12.  $uni  1866  faft  ganj  ab.  Sie  Um- 

gebung, ba§  fog.  ̂ olutien,  ift  ein§  ber  frua^tbarften 
©ebiete  ©atiäien§. 

^fftt,  cjec^.  Tisa,  Sorf  in  ber  öfterr.  Be^irfe; 
Ijauptmannftaft  unb  bem  ©eria^tgbesir!  ietfa^en 
in  Böhmen,  im  ßr^gebirge,  an  ber  Minie  BobenbaaV- 
^omotau  (Station  X.  =  fönig§malb)  ber  Öfterr. 
Staat§babnen,  fyat  (1890)  2178,  at§  ©emeinbe 
2536  beutfa^e  &,  ein  Äaifer^ofep^Senfmal  (1888) ; 
bebeutenbe  gabrifation  t»on  ÜJietallfnöpfen,  §orn= 
fnöpfen,  Schnallen,  2Reffinggunmaren,  @atanterie= 
unb  Bronjemaren,  unb  in  ber  5Räl)e  bie  befugten 
Söffacr  SBänbe  (550—627  m),  älmlicfce  get^ 
bilbungen  mie  jene  üon  2lbersbac^  unb  2öe!et§borf. 
X.  mirb  fa^on  1100  ermähnt. 

$3*1  o,  foüiel  %\d>ato  (f.  b.). 
^je^e^,  3iO^"nc§,  bpjant.  ©rammatüer  unb 

Sid)ter,  au§  ̂ onftantinopet,  ber  im  12.  ̂ di)x^.  n.  6t>r. 
lebte.  3"  feinen  gefd}madtofen  unb  in  ber  gorm 
abfto^enben  ©ebia^ten  gehören  bie  «Iliaca»  ober 
«Antehomerica ,  Homerica  et  Posthomerica»  in 
1665  Jperametern,  ̂ g.  »on  Beller  (Bert.  1816)  unb 
Sef)r§  mit  öeftob,  9lpottonio§  u.  f.  m.  (^ßar.  1840), 
unb  eine  umfängliche  Sammlung  mt)tr/olog.  =  r;iftor. 
9fJti§cellen,  in  12  675  f  ogenannten  polit.  Berf  en  u.  b.  £. 
«BtßXo?  laropiwv»  ober  «Chiliades»  (fo  Don  bem 
erften  Herausgeber  ©erbet  [1546]  genannt,  ber  ba£ 
2öer!  in  13  Ber^taufenbe  teilte),  pa.  ron  ̂ ie^ling 
(Spj.  1826).  Hu^erbem  »erfaßte  er  Briefe  (l)g.  oon 
$reffel,  Züh.  1851),  Spotten  ju  Homer,  Heftob, 
9Xriftopt>ane§  u.  a. ;  am  mia^tigften  finb  bie  su  Sp= 
f op$ron§  «^Iteyanbra»,  an  benen  fein  Bruber  ̂   f  a  a  f 
£.  teilhatte.  —  Bgl.  Hart,  De  Tzetzarum  nomine vitis  scriptis  (ßpj.  1880). 

<£$imi$U$,  Beiname  be§  bt)jant.  Mfer§  ̂ o= 
^»anne§  I.  (f.  b.). 

^in^un^an,  alte  merif.  Stabt,  f.  £ara§ca. 
$3f(^irnerf  Heinr.  ©ottlieb,  prot.  3ri;eolog,  geb. 

14.  9Iot>.  1778  p  SRittmeiba  in  Saufen,  ftubierte 
in  Seip^ig,  habilitierte  fid)  1800  in  2Bittenbcra, 
mar  bann  einige  8wt  Sialonu»  in  feiner  Bater 
ftabt,  mürbe  1805  aU  ̂ rofeffor  naa^  2öittenberc; 
jurüdberufen,  1809  ̂ rofeffor  in  Seip^ig ,  1815  ju- 
aleid)  Superintenbcnt  bafel6ft,  1818  Somfyerr  bec> 

Soa^ftip  2Uei^en.  ßr  ftarb  17.  fyebr.  1828.  5t.  bc- 
!annte  fidt)  gu  einem  offcnbarungSgläubigen  Natio- 

nalismus ober  ett)ifct)=tritifd)en  Spftem.  (®r  fd^rieb : 
«©efcMte  ber  3lpotogetif»  (Bb.  1,  £pj.  1805), 
«Über  ben  moralifd)en  ̂ nbifferenti^muS»  {cbt). 
1805),  bie  ̂ ortfe^ung  t>on  SdirödbS  «ß^riftl.  ̂ ir= 
a^engefc^ic^te»  (Bb.  9  u.  10,  ebb.  1810—12),  «$ro= 
teftantiSmuS  unb  Äat^oliciSmus  auS  bem  Stani? 
punlt  ber  ̂ clitil  betrachtet»  (cbh.  1822;  4.  3lii|l. 
1824),  «SaSNeaftionefpftem»  (ebb.  1824),  «Ser 
^all  beS  H^ibentuniö))  (cbt>.  1829,  bg.  t>on  Sfliebner), 
«Bortefungen  über  bie  cbriftl.  ©laubenSlebre»  (ebb, 

1829,  fyg.  t>on  R  Hafe),  «Opuscula  academica» 
(ebb.  1829,  gefammelt  von  2Bui|er),  «$rebtoten» 
(3  Bbe.,  ebb.  1828,  bg.  üon  ©olbborn;  2.  XuflL, 
4Bbe.,1829).  .1.  gab  Jsio-2t  bie  «SDlemorabUien 
für  ̂ rebiger»  (Ceip5ig,  8  Bbe.),  1823—27  bad  «t9Ra 
gajin  für  dn-iftl.  ÜSrebtger»  (ebb.,  5  Bbe.),  mit  Äeil 
unb  fpater  mit  Dtofenmüller  1812—22  bie  «5lna 
leiten»  (ebb.,  4  Bbe.),  mit  Stftublin  L813  22  ba$ 
«sJ(rcbiD  für  alte  unb  neue  £w<$OTaefd)i<$tes  (ebb., 
5  Bbe.),  unb  mit  Stäubliu  unb  ̂ ater  L823  26 
baS  «Üirdienbiftor.  2lrdni^>  ($aÖe)  beraitv. 
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It,  ber  21.  Stubftabe  unfer8  ̂ llpbabcts,  foinov 
o>eftalt  nacb  dat.  U)  nur  eine  Stbart  ober  Umbilbuug 
6eS  SO  (lat.  V);  als  Saut  gebort  es  )U  ben  SSofalen 
(f.  b.  unb  Saut).  Slls  SCbfüraung  ftebt  U  bei  ben  9tfc 
mein  für  Urbs  (b.  i.  bie  Stabt,  nämlid)  fliom)  unb 
insbefonbere  u.  c.  bei  ebronot.  2lngaben  für  urbis 
conditae,  b.  i.  oon  Erbauung  bev  Stabt  OKoms)  an 
geredmct.  2luf  altern  frang.  9Kün&en  begeidjnet  U 
ben  $ragort  $au.  $n  ber  (Sbemie  ijt  U  (gebtäuaV 
lieber  jebod)  Ur)  baS  Reichen  ober  Symbol  für  Uran. 
Jn  ben  ©laufarbentoerfen  ift  U  bie  Segeufttiuno  für 
.Uobaltultramartn.  2tlä  ̂ räfir  begeidjnet  it  in  afrit 
Sprachen  ßanb,  3.  39.  Ufagara,  baS  Sanb  Sagara. 

Ualnit  (Söalan),  eine  ber  Carolinen  (f.  b.). 
llapott  (Uapoa),  cbemals  Slbamtufel,  eine 

ber  frans,  üftarqueiasinfeln  (f.  b.). 
II.  21.  tu.  g.,  auf  (*inlabungSfcf;reiben  beliebte 

2lbfürjung  für:  Um  2tntroort  roirb  gebeten. 
UlialbtC,  Petrus  Satbus  be,  ttat.  sJiecbtstebrer, 

f.  Salbus  be  Ubalbis. 
ltbalbuä,  f.  ftucbalb. 
Ubangi,  Unterlauf  bes  Uetle  (f.  b.). 
Ubangi,^egerftammin$rangöfifd)=$ongo(f.b.). 
Ubbeloljbe,  Sluguft,  ̂ urift,  geb.  18.  9toü.  1833 

311  föannotier ,  ftubierte  in  ©öttingen  unb  Sertin, 
mar  bann  einige  3abre  im  praftifeben  ̂ ufti^bienft 
thätig,  habilitierte  fid)  1857  in  ©öttingen  für 
rem.  Ifted^t,  mürbe  1862  aufserorb.  $rofeffor  ta- 
fetbft,  1865  orb.  ̂ rofeffor  in  Harburg,  lud)  ift  er 
^itgtieb  bes^  preufj.  £errenbaufes.  6r  febrieb 
namentlidj):  «Über  ben  Sa&:  Ipso  jure  compensa- 
tur»  (©ött.  1858),  «Über  bas  im  ̂ önigretcb  £an= 
noüer  geltenbe  SRed)t  ber  Cmtroäfferung  unb  ber 
Seroäfferung»  (föannoü.  1862),  «Sie  Sebre  von  ben 
unteilbaren  Obligationen»  (ebb.  1862),  «3ur  ©e- 
fcbid)te  ber  benannten  3Reallontrafte  auf  ̂ Küdgabe 
bcrfclben  Species»  (2Karb.  1870),  «Sie  ̂ nterbitte 
bes  röm.  fteebts»  (1.  u.  2.  £1.,  ©dangen  1889—90; 
als  3.  XI :  «2)ie  erbrecb  Hieben  Snterbtfte»,  ebb.  1891 ; 
al§  4.  iL:  «5)ie  ̂ nterbtfte  jum  Sdntjse  bes  ©emehv 
gebrauch»,  ebb.  1893). 

Ubcba,  93ejirf§ftabt  in  ber  Üötitte  ber  fpan.  $ro= 
t>ing  $aen  im  öftt.  Slnbalufien,  600  m  ü.  b.  Tl.,  auf 
ber  langgeftredten  unb  frud)tbarenßoma  (2lnl)öbe, 
^erglebne)  be  U.,  greif  eben  bem  ©uabalquiüir  unb 
©uabalimar,  öftlicb  von  %aw,  W  (1887)  18  713  &, 
ein  jum  Steil  erhaltenes»  großes  feaftetl  mit  mebr  als 
20  türmen,  breite  (Straftat  unb  $lätje,  got.  Streben 
unb  ftloftergebdube;  §abrtratton  t>on  Seber,  Seife, 
2MI*  unb  Xopfroaren,  ausgegetermete  ̂ fetbeguebt, 
unb  als  bebeutenber  Strafjentnotenpunft  lebhaften 
Öanbel  mit  (betreibe,  2Mn,  feigen  unb  Öl. 

übet  Kant  feuern,  f.  ©efebüfeban!. 
überbau,  ber  über  bie  untere  äftauerfluebt  beraub 

tretenbe  Seil  eines  Dbergefcboffes  ober  bie  biefen  be~- 
nujjenbe  Sauart,  roie  fie  im  beutfdjeu  gadbroerfbau 
alter  Stäbte,  3.  35.  ̂ ilbe^beim,  ̂ annoüer,  SBraun= 
febmeig  u.  f.  ro.  üortommt. 

Übetbtin  (Ganglion),  eine  barte,  runblidbe  ©e- 
febroutft  t>on  gröfterm  ober  geringerm  Umfange,  bie 
aus  einem  blutigen,  glüf figleit  einfebtieftenben  6ade 
(Scbleimbeutel  ober  ©ebnenfdbeibe)  beftebt  unb  fieb 

meift  am  ̂ anb=,  L5uft:  ober  Äniegelenl  bilbet.  ©e^ möbnlicb  entftebt  bicfelbc  infolge  einer  Ouetfd)ung. 
ber  bafetbft  befinblid)en  ©einten  bureb  ̂ )ruc!,  über* 
mäßige  Slnftrengung ,  2)ebnung  ober  3^rrung  be§ 

©etatls.  6ie  tierurfaebt  in  ber  sJtegel  feine  Scbtner-- 
jen,  böd)ftens  eine  gemiffe  33ceintrad)tigung  ber  33c= 
megungen  be§  betreffenben  ©etenls,  unb  bleibt  un- 
üeranbert,  roenn  nidbt  ungünftige  Umftänbe,  raic 
öftere  Sfleijung  u.  bgl.,  eine  ßntäünbung  b^rbei= 
fübren,  bie  beftige  ©cbmerjen  unb  bösartige  ©e- 
febmüre  tjeranlaffen  lann.  3}lan  entfernt  bie  ü. 
burd)  anbaltenbeu  gelinben  Srud,  burdb  fortgefe^tes 

iDlaffieren  ober  bureb  gemaltfames  3crfprenaen,  in- 
bem  man  fie  mit  bem  Daumen  feft  an  ben  Änocben 
anbrüdt,  ober,  roenn  bies  nidbt  jum  $iele  fü|rt, 
burdb  3lusfd)neiben  ber  gangen  ©efcbmulft  mit  bem 

Keffer;  3Jlebif'amente  finb  obne  allen  5iu^eu. Set  ben  $f erben  ftnb  ü.  fnod)enroud)erungen 
infolge  einer  ©ntgünbung  ber  ̂ einbaut,  bie  am  öiu= 
terliefer,  bauptfäcbticb  aber  an  ben  (Sltebmajüen  unb 
äirar  an  ber  ̂ rone  als  Seift  (f.  b.)  ober  6d)ate  (f.  b.), 
am  Sprunggelenk  auf  ber  ̂ nnenfläcbe  als  Spat  (f.  b.), 

auf  ber  2luf enflädbe  als  sJiebbein  (f.  b.)  unb  auf  ber 
b tntern  $läcbe  als  öafenbade  (f.  b.)  t»orlommen.  3tlS 
ü.  fcbleebtroeg  bejeidbnet  man  bie  an  ber  ̂ nnenflääie 
bes  Sorbermittelfuftes  (Scbienbeins)  auftretenben 
^nod)enauftreibungen. 

übevblattunQ,  f.  Serlnüpfung  ber  fröliev. 
übetbutge,  f.  Sürgfcbaft  (S9b.  3,  S.  763  b). 
überd)lorfäuvc  ober  ö^perebtorfäure.  (Sr= 

bi^t  man  cbtorfaureS  Valium  bis  jum  Sännel^en 
unb  erbält  es  bei  biefer  Temperatur  bis  es  roieber 
erftarrt,  fo  gerfällt  es  in  übcrcblorfaures  Valium 
(iialiumpercbtorat),  ©blortalium  unb  Sauerftoff: 
2KCIO3  =  KCl  +  0,  +  KC104.  2lttsbem©emenge 
t>on  Miumpercblorat  unb  ©bforfalium  läftt  fid) 

bas  erfte  Salj  bureb  Uml'rpftallifieren  aus  beifiem Jßaffer  leidbt  rein  barftellen.  ßrbifet  man  1  teil 
bes  reinen  Salges  mit  4  Seilen  fongentrierter 
Scbroefelfäure,  fo  beftitliert  bas  ©äurelmbrat  als 
beim  iufberoabren  erplobterenbe  ölige  ̂ tüffigfeit, 
bie  beim  Sermifcben  mit  menig  Söaffer  fieb  in  ®x\y- 
ftalle  t>on  ber  Bufammenfe^ung  C103  •  OH  +  H,0 
(Sribpbrat)  üermanbelt.  DJJit  mebr  Sßaffer  bilbet  e§ 
ein  $entabpbrat,  C103  •  OH  +  2H20  ober  H5C106, 

eine  febr  beftänbige,  bid'licbe,  mafferlöslicbe,  bei  203° fiebenbe  ̂ lüffigfeit.  Sie  roirlt  !aum  or^bierenb, 
mäbrenb  bie  rcafferfreie  Säure  roie  bas  Sribpbrat 
fogar  öolg  unb  $apier  entgünbet. 

übet:  bie  Zoppen  flaggen,  f.  Jlaggengala. 
überbrurf tnrbtncn,  f.  Turbinen. 
überfahren ,  in  ber  Sergmannsfpraebe  bas 

Surcbbredben  t»on  Sagerftätten  (©äugen,  flögen 
u.  f.  ro.)  mit  Stollen  ober  Streden,  roäbrenb  man 
mit  Scbäcbten  einen  ©ang  u.  f.  ro.  burdb  teuft. 

übetfaf)xt$betttaQ,  f.  gracbtüertrag  (Sb.  7, 
S.  19  a). 

Überfall  (militär.),  einUntemebmen,  bei  bem  ber 
Singreifer  einen  unvorbereiteten,  forgtofen  ©eguer 
überrafebenb  anfällt.  3ur  Slusfübrung  finb  bun!le, 

regnerifebe  unb  ftürmifebe  3Räa)te  am  beften  ge= 
eignet,  gum  Singriff  felbft  bie  3ät  furj  vor  Sonnen^ 
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aufgang,  meil  bann  bei*  ju  Überfalletibe  erfal)runge= 
tnäfng  am  menigften  vorbereitet  ift.  Ü.  im  großen 
Stil,  bie  iu  üotlftänbigen  ©d)tad)ten  führten,  finb 
Öocbfird)  (f.  b.)  1758  unb  ̂ eaumont  (f.  b.)  1870. 
(Mutagene  ü.  auS  bem  ©ebiet  beS  deinen  Kriege* 
finb  ftoptrup  1848  (»on  ber  Sann),  ferner  2lbliS, 
CSt)ätitton  unb  ̂ ontenatt  1870.  2lucb  ber  menn  aud) 
unblutig  üerlaufenbe  Ü.  ber  $eftung  ©t^be  1866  ift 
hier  ju  nennen.  3)er  ü.  als  Angriffsart  gegen  eine 
^eftung  beftefyt  barin,  bafj  ber  Singreifer  öerfucbt, 
momöglid)  ungefebm,  jebenfallS  überrafcbenb  fid) 
btn  Söerfen  ju  näbern,  bie  ftinberniffe,  namentltd) 
t>m  ©raben,  &u  überfa^reiten,  beror  bie  Söefafeung 
im  ftanbe  ift,  bieS  burd)  (namentltd)  flanfierenbeS) 
^euer  ju  rerl)inbem  unb  bann  ben  Kampf  mit  bem 
unt-ollftänbtg  ober  gar  nicbt  vorbereiteten  (Gegner 
erft  im  Innern  auf  junebmen.  2llS  felbftänbigeUnter= 
net)tuung  ift  ber  Ü.  nur  bei  fleiuern  $eftungen  mög= 
lieb ;  bei  großem  Sßtäfcen  bö$ften§  jur  SBegnabme 

einzelner  t>orgefd)obener  siöerle. 
tiberfafl^neflen,  f.  Quellen. 
übetfaU$vtä)t,  im  röm.  9Red)t  bie  33efugmS  beS 

v)?ad)barS,  an  jebem  britten  £age  bie  t»on  feinen 
überf)ängenben  3toeigen  übergefallenen  33aum= 
fruchte  einäufammeln.  9laa)  preufj.  9ted)t  lann  ber 
sJtad)bar  nid)t  nur  h^n  Überfall  bebalten  (ebenfo 
©äebf.  33ürgerl.  ©efetjb.  §.  363),  fonbern  aud)  bie 
$rüd)te  Don  ben  überbängenben  feigen  von  feiner 
©eite  auS  bred)en  ( Ü  b  e  r  b  a  n  g  S  r  e  d)  t ;  £anbr.  1, 9, 
§.  289);  ebenfo  nad)  bem  aufcerbalb  beS  Königreid)S 
©ad)fen  nod)  geltenben  gemeinen  ©ad)fenred)t. 
üb erf fingen,  eine  SDtetbobe  ber  ©laSraffxnerie, 

f.  @laS(33b.  8,  ©.  43  a). 
ü&erflnr^ttfcranM .  ̂euerl)abn  (33b.  6,  ©.730b). 
übcrflüffigc  äöerf e,  fot>iet  mie  Opera  super- 

erogationis  (f.  b.). 
Überfracht,  im  ̂ erfonenüerfebr  auf  Eifen= 

babnen  unb  Soften  ber  betrag,  ber  für  baS  über 
baS  ©eluicbt  beS  ̂ reigepädS  btnauSgebenbe  @e= 

mid)t  beS  ̂ eifegepädS  "(f.  b.)  $u  entrid)ten  ift,  aud) mobt  furj  biefeS  2)ler)rgcpäd  felbft. 
überfrurf)  hing,  f.  ©uperfötation. 
Übergabe,  bie  Übertragung  beS  S5efifee§  an 

einer  ©acbe  feitenS  beS  biSberigen  S9efi^er§  an  einen 
anbern  (f.  23efi£ermerb  unb  =58ertuft).  Über  ft)tn  = 
bolif  d)c  ü.  f.  Symbol.  Ü.  ift  nad)  bem  Vorgang 
beS  fpätern  röm.  3fted)tS  beute  nod)  altgemeines 
ErforberniS  für  bie  Eigentumsübertragung  unter 
^ebenben  an  bert>eglid?en  ©ad)en  nad)  ©emeinem 
Wcd)t,  bem  ̂ reufc.  Sllg.  2anbred)t,  33a»r.  £anbred)t, 
©äcf)f.  33ürgerl.  ©efefcbud),  Öfterr.  bürgert.  ©cfe£= 
bud),  ©cbmeiser  Dbligationenred)t  unb  bem  3)eut: 
fa)en  Entmurf,  aber  ntd)t  nad)  frans.  9Hecr;t;  aud) 
nid)t  nad)  bem  S)eutfa^en  öanbetSgefetjbua^  bejüg^ 
lid)  ber  SSeräufjerung  von  ©eefa^iffen,  baju  genügt 
ber  blo^e  Vertrag.  2)a  bie  ̂ nbaberpapiere  (f.  b.)  bie 
Aorberung  repräfentieren,  treibe  auS  benfelben  ̂ u= 
ftebt,  fo  mirb  aud)  bie  $orberung  burd^  Ü.  ber 
Rapiere  übertragen.  %la<i)  jenen  Dienten  ftellen  fid) 
atfo  bie  9fied)t3gefd)äfte,  roeta^e  abgefa^loffen  mer= 
ben,  um  Eigentum  an  frembeu  ©aa^en  ju  erroerben, 
mie  ber  ̂ auf,  ber  £aufd),  bie  ©a^en!ung,  als  £itel 
(f.  b.)  für  ben  GigentumSertoerb  bar.  ̂ )er  Käufer 
tann,  folaua.e  ber  Serfäufer  nia^t  übergeben  bat, 
tiefen  auf  Übertragung  beS  ßigentumS  bureb  Ü. 
uertlagen;  folange  aber  bie  Ü.  nid)t  erfolgt  ift, 
tann  ber  JBetfftufer.  aueb  toenn  ber  Kaufpreis  bc- 
jablt  ift,  üorbebältlid)  feiner  Haftung  auf  ©djabeu; 

erfatj,  bem  ÄÄttfet  ben  C5'rirerb  babureb  entheben, 

ba^  er  bie  oad)e  einem  dritten  veräußert  unb  über= 
giebt,  nur  nid}t  nad)  ̂ reu^.  2lttg.  Sanbredbt,  fofern 
ber  dritte  ben  Xitel  beS  Käufers  fannte.  Söenn  ber 
3Serfäufer  in  KonfurS  fällt,  benor  bie  ©atbe  übergeben 
ift,  fann  ber  Käufer  niebt  baS  $Ked)t  ber  AuSfonberung 
(f.  b.),  fonbern  nur  feine  Gntfa^äbigungSforberung 
als  KonfttrSgläubiger  geltenb  macben.  Übrigens 
roirb  mit  ber  Ü.  Eigentum  aud)  ̂ ann  übertragen, 
trenn  ein  gültiger  Xitel  nid)t  vorliegt;  3. 39.  ber  biS^ 
berige  Eigentümer  roill  bie  2ßare,  mela^e  er  bem 

iUbreffaten  mit  ber  ̂ oft  fenbet,  Herlaufen,  ber  Käu- 
fer glaubt,  er  roolte  fd)enlen,  tmb  nimmt  in  biefem 

8inne  bie  ©acbe  an.  <5ier  ift  mangels  SöittenS- 
übereinftimmung  meber  Kauf  nod)  ©cbenlung  31t 
ftanbe  gefommen,  Slbreffat  bat  aber  baS  Eigentum 
ertoorben.  Er  fyaftet  nur  perfönlia^  auf  sj{üdgabe, 
unb  menn  er  injtrifa^en  bie  2öare  meiter  üeräufeert 
ober  lonfumiert  bat,  auf  Verausgabe  ber  Sereicbe: 
rung.  S)ie  Eigentumsübertragung  lann  übrigens 
aua^  unter  einer  33ebingung  erfolgen,  3.  33.  unter 
ber,  ba^  ber  Käufer  ̂ en  Kaufpreis  innerbatb  einer 

beftimmten  ̂ -rift  be^able,  fo  baJ3  baS  Eigentum  erft 
mit  ber  gabhmg  übergebt,  roenn  febon  im  üorauo 
bie  2Bare  übergeben  toirb.  2ßenn  2Baren  ober  an- 
bere  bett>eglid)e  ©acben  »on  einem  Kaufmann  in 
beffen  <5anbelSbetriebe  üeräufjert  unb  übergeben 
finb,  erlangt  ber  reblicbe  Erwerber  baS  Eigentum, 
aueb  roenn  ber  Seräufcerer  nia^t  Eigentümer  mar. 

2)od)  mu^  lörperlicbe  Ü.,  nid)t  bto|  constitutum 
possessorium,  vorliegen.   (©.  Bona  iides.) 

überfalle,  foniel  roie  9Unberpeft  (f.  b.). 

übergangc<ab|jttben,  übergangSfteuern, 
bie  3lbgaben,  bie  bie  ©taaten  beS  2)eutfd)en  9teid)S, 
bie  innere  ©teuern  auf  bie  5ert>orbringung  unb  3n= 
bereitung  eines  3SerbraucbSgegenftanbeS  (3.  S.  58ter, 
Söranntroein)  gelegt  baben,  bis  ̂ um  gefe^lia^en  3^e= 
trage  berfetben  bei  ber  Einfubr  beS  ©egenftanbeS 
auS  anbern  ©taaten  beS  S)eutfd)en  SReicpS,  bafeni 
mit  biefen  nid)t  ©teuergemeinfebaft  beftebt,  erbeben 
bürfen.  Urfprünglid)  rourben  Einfubrabgaben  nur 
f  oroeit  geftattet,  als  bie  innere  ©teuer  böber  mar  als 
im  2luStanbe.  2)iefe  abgaben,  2luSgleid)ungS  = 
ft eitern  genannt,  erf eiste  man  1841  im  «3ollt>erein» 
burd)  baS  ©pftem  ber  ü.  2)ie  je&igen  ü.  in  2)eutfd)= 
lanb  finb  folgenbe:  3vtm  ©d)u^  unb  jur  Ergänzung 
non  9teid)Sfteuern  mirb  in  ber  33raufteuergemein- 
febaft  nom  33ier  2  3JI.  für  100  1  unb  in  ber  $rannt= 
meinfteuergemeinfebaft  96  Tl.  für  100  1  reinen  Sil- 
fobolS  erhoben.  S)er  le^tere  ©a^  fommt,  ba  alle 
Einjctftaaten  je^t  ber  33ranntmeinftetiergemeinfd)aft 
angeboren,  nur  beim  Eingang  auS  £uremburg  3ur 
^tnmenbung,  mirb  aber  für  ben  mit  ÜbergangSfd)ein 

eingebenben  33ranntmein  auf  78,74  SIR.  ermäßigt. 
3um  ©d)tt^  unb  jur  Ergänzung  non  SanbeSbier^ fteuern  mirb  erboben  com  33 i er  in  33at)crn  3,25  Wt. 
für  100  1,  in  Württemberg  3  9JI.  für  100  1  braunen 
unb  1,65  9)1.  für  100 1  meinen  33ierS,  in  23aben  3,20  9)i. 
für  100  1,  in  Elfa^Sotbringen  3  3JI.  für  1001 
ftarlen  unb  0,58  9)L  für  ltX)  1  büttnen  33ierS;  t?on 

gefd)rotenem  ilHalj  in  33apem  6,50  SM.  für  1(X)  1,  in 
Württemberg  5  m.  r>on  50  kg  gefebrotenem  unb 
2,80  2ft.  üon  50  kg  gequetfd)tem  (®rün«)SRaIj.  Tic 
^vaufteuergemeinfebaft  erbebt  2  SR.  für  100 1  iöier. 
3«  ©aebfen  unb  in  SÖabeu  merben  aud>  üQtn  ein 
gebenben  ̂ leifcb  3lbgaben  erboben,  bie  al->  ü.  an= 
jufebenfinb.  |291b). 

Übet8<tttg3bal)ttf)öfe,  i  ̂abnböfe  (©6,  2,  © 
Übcvnrtuii^rtcbivrtc,   ältere  TH\,eidMuinii   für 

betö  tnäd>tiiie'3dMdUentnftein  uon  luintentlid^  (^wm 
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Schiefem  unb  ber  Stcinfoblenfovmation,  baä  je^t 
in  mehrere  Formationen  eingeteilt  wirb. 

itbergaifgitflima, fobiel  roie  Hüfteutlima  (f.  b.). 
Ubergaugäftettern,  f.  ttbetganpSabaabett. 
Übergebung  (tat.  praeteritio),  im  altem  vom. 

Redn  bie  Unterlaffung  be8  ßrblafjev*,  in  ber  let$t= 
milligen  Verfügung  einer  jolcben  Werfen  ̂ n  ge= 
bentett!  roelcbe  auch  ttribet  ben  Tillen  be§  Grb- 
(afferä  lux  Örbfolfje  berufen  ift.  ©ine  berartige 
9ttd)tettoä|ttuitQ  ̂ atte  9fltcptia!eit  ber  le&troiltigeu 
Verfügung  jut  fylQt.  3m  (Seflenfafc  ̂ tergu  ftebt 
ba$  ©ebenfett  einer  folgen  Sßerfon,  fei  e§  burd) 
(hbcSeinfejmng,  fei  c§  burd)  Enterbung.  SUifeerbetn 
fommt  noch  in  Betradü  bie  ü.  folget  Roterben, 
bereu  Borbanbenfein  bem  ßrblaffer  nid)t  bemüht 
gemefen  ift,  fei  e8,  bafe  fie  nodi  nicht  t>orl)anbcn 
ober  fpäter  erft  5au8ftnber  geroorben  finb,  fei  eä, 
baf>  er  fie  irrig  für  öerftorbetj  hielt.  —  Skgen 
ber  meitem  (Sntroicflung  be£  Roterbenred)t§  f.  Rot= 
erben.  —  2>er  Code  civil  betrachtet  bie  Ü.  tebig= 
ltd)  aii$  bem  @efid)t3punfte  be§  Roterbenred)i» 

(2lrt.  1046, 1047);  bie  Überleitung,  be§  berfüg; 
baren  33rucbtcil3  bat  eine  -D^inberung  (Rebuftiou) 
ber  SSevfüßung  jur  $otgc.  —  ̂ Rac^  bem  ©etneinen 
Recht  macht  jroar  bie  Ü.  be§  fpäter  geborenen  Rot- 

eiben bie  lefctroillige  Verfügung  nichtig,  jebod)  fo, 
baf?  ba3  Xeftament  roieber  auflebt,  roenn  ber  Rot 
erbc  roieber  roegfällt;  beruht  bie  Ü.  auf  Irrtum, 
f 0  bat  fie  lebiglid)  ben  ßrfolg,  bafe  bie  ßrbeinfe&ung 
ber  nid)t  ju  ben  Roterben  gebörenben  ̂ erfonen  (ex- 
trauei)  roegfällt,  unb  ber  Übergangene  neben  ben 
eingefe^ten  (Erben  al»  Rftterbe  311  gleichem  9tedf)t 
eintritt;  tn*befonbere  bleiben  Bermäcbtniffe  roirf= 
fam.  —  2>a£  $reufe.  2Mg.  Sanbr.  II,  2,  §§.  450— 
455;  n,  1,  §.444;  I,  12,  §§.601,  647  unterfebeibet, 
ob  ber  (frblaffer  erft  nad)  Verlauf  eine§  ̂ abre§  feit 
ber  nacbfolgenben  (Geburt  eines  2lbfömmlingS  ober 
feit  ber  3eit,  ̂ u  roeteber  ibm  ba§  3)afein  ober  ba§ 
fortleben  be§  Übergangenen  befannt  rourbe,  ftirbt, 
ebne  etroaS  Weitere»  berfügt  31t  haben,  ober  ob  er 
borber  ftirbt;  im  erftern  $aüe  erhält  ber  Übergang 
gene  ober  fpäter  (Geborene  fo  biel  roie  ber  le^troillig 

vJRinbeftbebad)tc,  im  anbernjyalle  ift  bie  gan^e  33er= 
fügung  hinfällig.  —  2)a£  Säd)f.  bürgert,  @efe£b. 
§§.  2600,  2601  bebanbelt  im  übrigen  ben  über* 
gangenen  roie  t>tn  obue  @runb  Enterbten ;  bem  erft 
nachträglich  ©eborenen  ober  pfltd)tteilbered)ttgt  ©e= 
roorbenen  roirb,  ber  Verfügung  ungeachtet,  ba%  oolle 
gefeijticbe  Erbrecht  gemährt.  %a%  ©letcbe  gilt,  roenn 
bie  $füd?tteil3bered)tigung  bem  Erblaffer  niebt  be= 
!annt  roar.  Sem  Sädjf.  Sürgerl.  ©efefebud)  haben 
fieb  bie  meiften  2;büring.  Grbgefe^e  angefd)loffen. 

£a*  Cfterr.  Sürgerl.^efe^b.  §§.777,  778  giebt 

bem  auo  ̂ ^rtum  übergangenen  ä'inbe  (nur  bie= 
fem)  fo  biet  roie  bem  minbeftbebad)ten  Roterben, 
ober  einen  gleiten  Erbteil  roie  bem  eingefe&ten  ein^ 
,^igen  noeb  übrigen  Roterben;  in  biefem  gatle  foroie 
bann,  roenn  ein  Roterbe  naa)trägtid)  bi"3utritt, 
roerben  nur  geroiffe  $ermäd)tniffe  big  gu  einem  5Bier= 
tet  be§  Rad)laffe§  berbättnigmä^ig  entrichtet,  im 
übrigen  roirb  bie  Verfügung  enthaftet,  fofern  nicht 
ber  Roterhe  »or  bem  ßrblaffer  geftorben  ift. 

Sie  neuem  Rechte  beftimmen  in  gleicher  2Beife, 
mag  e^  fieb  um  ein  Seftament  ober  einen  Grboer^ 
trag  hanbeln.  ̂ ür  ba§  ©emeine  Recht  beftebt  roegen 
beö  drbbertrag^  Streit.  3)a§  33abrifcbe  Sanbr.  III, 
11,  §.  1  entfebeibet  auch  i«  biefer  ̂ inficht  für  bie 
Wetcbfteltung  bei  l*rbbertrag§  mit  bem  .^eftament. 

Rxacb  einer  anberu  silnfid)t  bat  ber  Übergangene  nur 
sJlnfprud)  auf  bie  ̂ flicbtteitefumme.  2)er  Seutfchc 
ßntmurf  fenttt  fein  Recht  auf  (Erbeinfetjung,  fon= 
bern  nur  ein  Recht  auf  .fnnterlaffung  eines  sJöert= 
betragt  (§.  2169).  gfttt  benfenigen,  roelcber  au* 
v\rrtum  übergangen  ift,  mirb  burd)  Mnfedjtung  ber 
Serfügung  im  §.  1952  geforgt,  unb  jroar  bergeftalt, 

baf?  biefe  Serfügung,  auch  roenn  fie  in  einem  (5rboer= 
trage  getroffen  ift,  nur  bon  bem  ̂ erle^ten  roäbrcnb 
einer  näher  beftimmten^eit  angefod)ten  roerben  tanu 
unb  auögefd)loffen  ift,  roenn  eingäbe  berftrid)en  ift, 
feitbem  ber  ̂ erfügenbe  bon  bem  Irrtum  ̂ enntniö 
erlangt  bat,  obue  bafi  er  bie  Verfügung  aufgegeben 
bat,  obroohl  er  baju  im  ftanbe  mar  (§.  1955). 

übermaltet  ober  28  alb  recht  er,  ältere  $äume, 
bie  man  beim  abtrieb  eines  5Balbbeftanbe§  ber= 
eiujett  ober  gruppenroeife  ftchen  läf,t,  um  befonbero 

ftarfe  .•oötjer  ju  erziehen.  6ie  füllen  ba^  Sitter  eine^ 
mehrfachen  Umtriebe^  erreichen.  2ßirb  eine  fold^e 
iUiajjregcl  in  au^gebehnter  fpftematifeber  2öeife  a\v 
gcroenbet,  roerben  namentlich  biele  berartige  Säume 
auf  ben  Schlägen  «übergebalten»,  fo  fprechen  mand)e 
neuerbing§  bon  einem  überbattbetrieb,  einer 
Betriebsart,  bie  man  jutn  Sicbtung^betrieb  (f.  b.)  im 
roeitern  Sinne  rechnen  fann. 

nbcrbctug^redjt,  f.  überfall§red)t. 
über^er,  Sampfüberbi^er,  eine  einem 

S)ampf!effel  (f.  b.)  beigegebene  Einrichtung  pxt  (*r- 
hifeung  bon  5Bafferbampf  über  bie  bem  Sättigung*; 

punfteentfprecbenbe  Temperatur.  2)erinben$)ampf-' 
feffel  erzeugte  Sampf  ift  immer  nafj;  e§  finb  bem 
gefättigten  Kampfe  einige  ̂ rojent  2Baffer,  roelcbe§ 
a\i§>  bem  feffel  mitgeriffen  roirb,  fein  »erteilt  beige= 
mengt.  SBirb  folcber  naffer  S)ampf  in  3)ampf= 
mafebinen  gut  2lrbeitöteiftung  berroenbet,  fo  fommt 
ber  2lbmiffion§bampf  mit  ben  bon  ber  s2tu§trttk-= 
periobe  hn  falten  ßplinberroänben  in  Berührung 
unb  fchlägt  fich  ̂ um  3Tetl  nieber.  2)en  bierburch  ent= 

ftchenben  2lrbeit3berluft  f ann  man  bermeiben,  wenn 
man  ben  2)ampf,  ehe  er  in  ben  (Sbtinber  tritt,  überbot. 
3[n  ber  Sbat  finb  febon  bon  $itn  bei  Berfucben  in 
biefer  Richtung  (Erfparniffe  bon  25  ̂ roj.  feftgeftellt 
morben.  S)ie  ̂ onftruftion  eines  roirffamen  ü.  bietet 
aber  Scbroierigfeiten,  bereu  grbf?tc  bie  ift,  baf?  fidi 
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bie  überb^erteile  nicbt  genügenb  galten,  aucb  greift 
ber  über^ifetc  Sampf  bie  gegeneinanber  teibenben 
Seile  ber  Sftafcfyme  an  unb  in  ber  fyofyen  Sempera^ 
tur  roirb  ba§  Scbmiermaterial  perfekt. 

Siefe  übelftänbe  finb  oermieben  bei  bem  1894 
lonftruterten  Ü.  nebft  fteifebampfmotor  oon 
Scbmibt.  Sie  (Einrichtung  biefe£  ü.  ift  au£  um= 
ftebenber  gtgur  erficbtlicb.  $n  bem  untern  ßeffet 
a  mit  $euerung3anlage  roirb  febr  naffer  Sampf  er* 
jeugt.  Stefer  tritt  bureb  baä  Sfiobr  b  in  ba§  Sftobr- 
fpftemc,  ben  SBorüberbifeer,  rooba§im  Kampfe 
cntbaltcnc  ©affer  oerbampft  unb  fo  ber  Sampf  ge= 
trodnet  roirb.  tiefer  ̂ ro-jefe  lüirb  ooltenbet  in  bem 
©efäfje  d,  roelcbe3  ber  Sampf  nun  burebftrömt,  roor= 
auf  er  oon  oben  nacb  unten,  ben  •rjeiagafen  ent= 
gegengebenb  (im  Gstegenftrom),  burcl}  ben  eigentlichen 
ü.  e  ftreiebt  unb  biefen  bureb  ba£  Sflo^r  f  oerläfct, 
um  ber  3Serbraucb§ftelle  gugcfübvt  |U  roerben.  Sie 

Öeijgafe  ftrömen  teils  bureb  ba3  innere  •  Sftobr  g, 
teil§  um  ba§  $öbrenfpftem,  reguliert  bureb  bie  Stell= 
f läppen, unb  Rieben  bura)  ben$u<$3  i  ab.  Ser  Sampf 

mirb  bureb  ben  Ü.  auf  eine  Temperatur  oon  350°  C. gebraebt.  2öegen  biefer  boben  Temperatur  fyat 
Scbmibt  bie  ÜRotoren  nacb  *W  ber  @a§motoren  ge= 
baut,  alfo  einfacb  rotrfenb,  mit  langem  Kolben,  um 
bie  Stopfbücbfen  ju  oermeiben  unb  bie  Sicbtung§= 
ringe  be§  $otben3  niebt  in  ba§  $ereicb  be§  überbieten 
Sampfeg  ju  bringen.  Siefe  Sampfanlagen  baben 
fieb  al§  febr  öfonomifcb  berau§geftellt  unb  eine  giem^ 
liebe  Verbreitung  erlangt. 

überijHjte  kämpfe,  f.  Sampf  (93b.4, 6.717  b). 
überhole«,  in  ber  Seemann§fpracbe  ba§  (Gegen- 

teil oon  £olen  (f.  b.),  nämlicb  ein  %au  foje  roieber 
gurüdbolen;  eine  £alje  (f.  %atel)  überboten  beifct 
beren  £aue  fo  lodern,  baf;  bie  SÖtöde  (f.  b.)  fieb 
ooneinanber  entfernen,  ferner  bejeiebnet  Ü.  bie 
Scblingerberoegung  be§  Scbiffg  nacb  ber  Seite. 

ttberjobfäute  ober  £>pperjobfäure.  Sie  ber 
übercblorfäure  (f.  b.)  entfprecbenbe  ü.,  H5J06  = 
HJ04  +  2H20,  täfst  fieb  am  leiebteften  erbalten, 
trenn  man  roäfferige  Übercblorfäure  (ba§  $enta= 
bpbrat)  mit  $ob  erroärmt: 

2^010«  +Jt»BHÄJO-+-C!I,4 Sie  biwterbleibt  beim  Sßerbampfen  ber  £öfung  in 
©eftalt  farblofer  Ärpftatle,  bie  fieb  beim  (Erroärmen 

auf  etroa  200°  in  SBaffer,  Sauerftoff  unb  Sobfäure* 
anbobrib  jerfe^en.  %fyxe  Sal^e,  bie  ̂ erjobate, 
leiten  fieb  oon  oerfebtebenen  ftpbraten  ab.  $obfaure§ 
Natrium  3.  23.  ift  Na2H3J06;  bagegen  giebt  e§ 
Silberfalse  einer  monobpbratifeben  unb  pentabpbra= 
tifeben  Ü.:  AgJ04  unb  Ag5J06. 

übetf  aftuttg,  f.  Scbmel^en. 
übetlabcne  SPlitte,  f.  Srtcbtermine. 
übcvlanbbnbu,  auftratifebe,  f.  Shiftratien 

(SBb.  2,  S.  176a);  amerttanifd)e,  f.  Hmerita 
(33b.  1,  S.  517  a)  unb  $aciftc=©ifenbabnen;  über  bie 
fibirifebe  ü.  f.  Sibirifcbe  ßifenbabn.         [roalb). 

iibevlmibbvenncu,  2lrt  be§  ̂ aineng  (f.  ftaä= 
Übetlanb^oft  (engt.  Overland  Mail,  Indian 

Mail;  frj.  La  valise  ober  La  malle  des  Indes ;  ital. 
Valigia  delle  Indie),  bie  Sriefpoft,  mit  ber  Briefe, 
2Barenprobcn,  Leitungen  u.  f.  ro.  ̂ ifeben  @rob= 
britannten  unb  beffen  oftafiat.  unb  auftrat.  ̂ olo= 
nien  über  ben  europ.  Kontinent  unb  fobann  übet 
Slleranbria ,  <5ue8 ,  ?tbcn  nad)  95ombap ,  Mfutta 
unb  ̂ ongfong  ober  Snbner)  beförbert  merben.  sDiit 
ber  ü.  toerben  au*  bie  bollänb.,  frans.,  beutfeben 
unb  fonftigen  europ.  Soften  nacb  unb  oon  ;mi 
bien  oerfanbt. 

25i§  jur  Eröffnung  be§  Sue§!anat2i  (1869)  bot 
fieb  3ur  SSerbinbung  @nglanb§  unb  Dftinbieng  jur 
See  nur  ber  2Beg  um  baä  ̂ ap  ber  (Guten  Hoffnung 
(Sonbon^allutta  13600  Seemeilen  in  80—90  £a= 

gen  für  Segelfcbiffe).  Dberft  ßappe'r  feblug  juerft (1 790)  bie  SRoute  über  bie  Sanbenge  oon  Sue§  oor, 
Dberft  ̂ aolor  oerroirfliebte  1801  biefen  Sßorfcbtag. 
Später  oerfuebte  man  ten  Seeroeg  roeiter  abjutür- 
jen;  in  biefer  Se^iebung  erregten  1835  Sieutenant 
2Bagborn§  Scbneltfabrten  £onbon  =  trieft  bie  S8e= 
lounberung  @uropa§.  3>m  beginn  ber  ©ifenbabn- 
ära  nabm  bie  ü.  ibren  2ßeg  bureb  $rantreicb  (^ari^-- 
sIRarfeitle).  1855  tourbe  bie  ßifenbabn  silleranbria- 
Kairo  ooltenbet.  Sltöbann  erfolgte  bie  SBeförberung 
sloifcbenSUeranbriaunb  KafreS  Sapar  mittele  SBabn, 

oou  \)kv  nacb  ̂ airo  auf  bem  9üt  mit  Sampf-- 
febiffen  unb  oon  ̂ airo  nacb  Sue§  mit  Gameten. 
1858  roar  bic  ßifenbabn  bi§  Sue§  fertig.  Seitbem 
febtug  bie  Ü.  ben  2öeg  £onbon=Soüer;(5alai§-$ari§= 
iütarfeille^leranbriasSueS^ben  ein,  ber  roieberum 
mit  ber  Eröffnung  ber  2Ront=6eni§=9ioute  bie  SSer- 
änberung  erfubr ,  baf$  bie  Ü.  auf  bie  Sinie  ̂ axx^ 
3)Zobane  -  3^urin  -  Bologna  *  SBrinbifi  oertegt  rourbe. 
Von  le^term  Orte  ab  überfübren  bie  Sampfer  ber 
Peninsular  and  Oriental  Steam  Navigation  Com- 

pany bie  ü.  bireft  nacb  $ort-Saib  (930  Seemeilen) 
unb  3»§mailia  (43  Seemeilen) ,  oon  mo  au§  6ifen= 
babnen  nacb  31teranbria,  Äairo  unb  Sueg  ab= 
^neigen,  bi§  nacb  Slben  (1352  Seemeilen)  ̂ um  2ln= 
fcblul  an  bie  Verbinbungen  nacb  ber  Dftlüfte  oon 
Slfrita  unb  nacb  Vombap  (1664  Seemeilen),  bann 
oon  2lben  roeiter  nacb  ©olombo  (2093  Seemeilen), 

s^inang  (1278  Seemeilen),  Singapur  (381  Seemei= 
len),  ̂ ong=!ong  (1437  Seemeilen),  Sbang-bai  (870 
Seemeilen).  $ur  ̂Heife  oon  Sombap  nacb  ̂ alfutta 
(1405  engl.  9Mten)  roirb  bie  (Sifenbabn  (60  Stun= 
ben  ̂ abrgeit)  unb  ebenfo  ̂ roifcben  SBombap;9Jlabra§ 
(793  engl,  teilen  in  40  Stunben)  benu^t.  ̂ m  2ln= 
feblug  an  bie  ̂ abrten  ber  Peninsular  and  Oriental 
Steam  Navigation  Company  oerlebren  franj.  Scbiff  c 
jroifcben  Singapur  unb  Saigon  (646  Seemeilen) 
unb  groifeben  §ong-!ong  unb  <oai=pbong  (Xongüng), 
nieberlänb.  Skiffe  groifeben  Singapur  unb  Vataoia 
(544  Seemeilen)  unb  Scbiffe  ber  Peninsular  and 
Oriental  Steam  Navigation  Company  jroifcbeu 

<5ong*fong  unb  ̂ olobama  (1802  Seemeilen)  über 
sJtagafa!i  unb  ̂ obe  unb  oon  Gotombo  nacb  3Xlbano 
(3390  Seemeilen),  Hbetaibe  (1007  Seemeilen),  3Wel= 
bourne  (495  Seemeilen)  unb  Spbnep  (560  See- 

meilen). Sie  Strede  Sonbon  -  33rinbifi  roirb  in  54 
Stunben  jurücfgelegt,  bie  ̂ abrt  SBrinbifi  =  9lben  in 
9  5£agen  unb  bi§  Sombap  in  15  &agen,  93rinbtft= 
Sotombo  in  16  unb  bis>  Singapur  in  24  £agen. 

IHbroecbfelnb  mit  ben  Peninsular  and  Oriental- 
Sampfern  furficren  bie  franj.  Sampfer  ber  Messa- 

geries maritimes  jroifcben  2Rarfeille  -  2lleranbria= 
$ort--Saib  =  Sue§!anat-Sue§  =  6olombo-öong:fona 
u.  f.  ro.  (in  Singapur  2lnfd)lufe  nacb  Saigon  unb 
^ongfing  foroie  nacb  Manila  [$bWppuwtt])/  f°  Da^ 
eine  roöcbentticbe  SSerbinbung  oon  Guropa  nacb  S": 
bien  beftebt.  Seit  1.  3uK  1886  befabren  bie  oom 
Seutfcben  9teicbc  unterftü^ten  ̂ oftbampfer  M 
9(orbbcutfd)en Stopb  benÄur§:  a.  oon SSremeTbaoeu 
burd)  ben  Sueöfanat  bi§  ̂ ong^fong,  ̂ o!obama,  Wa- 
gafafi;  b.  oon  3Bremerbaoen  über  ©tte8,  bie  Stfdba= 
go^infeln  nad)  3lbelaibe,  Melbourne,  Spbnep  unb 
Seutfcb ;  Neuguinea  monatlich  einmal,  foroie  bic 
oou  ber  Seutfcben  SaiupffduT>>reebevct  ju  .sSamlmrg 

eiiigecidUete  Mingfin-  Öime  (alle  14  £agc)  oon  ipam- 
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bürg  nad^Hort  3aib,  $inang,  Singapur,  Mona 

fong,  ©bang-bai,  x\'ofopama,  ötogo,  fo  bajj  bei*  $oft* 
btenft  na*  Dftinbien  nnb  lluftralieu  evbcblidi  öer« 
beffert  ift.  Sie  ü.  umfaßt  3—400000  Stüd  «rief« 
uub  Rettungen. 

übet  £änb  uub  ÜOlccr,  in  Stuttgart  erföei« 
nenbe  ilhiftrierte  s.ffiocbenfdmft,  1857  uad)  bent 
SWuftet  bor  ßeipäiget  c^ttufttierten  Leitung»  von 
bem  öud^änbter  (Ib.  öon  Jpallberget  begrünbet  im 
Verein  mit  bem  föomanfdjriftftellet  öaettanber,  bet 
jahrelang  bie  SRebaftioti  fübvtc.  1S8L  ging  bie  Bete 
niu-ift  mit  bem  übrigen  MallbagerfaVn  Vertag  an 
bie  mtiengefeUföaft  «Seutfd)e  Vcrlagganftalt»  über. 
vVtuger  Sftebacteui  ift  ßrnft  Säubert. 

tiocrleguiifl^frtft  ober  Seliberation3frift 
(lat.  jus  deliberandi),  biejenige  Avift,  meiere  bem 
uiv  (Irbfojaft  berufenen  jur  drflärung  über  2tn* 
tretung  ober  2luefduagimg  einer  (?rbfd>aft  ton  bem 
©efe&e;  oon  bem  (*rblaffer  ober  auf  Eintrag  oon 
bem  lKid)ter  gefefct  wirb.  Ser  Stottrag  fann  oon 
bem  berufenen  fetbft  ober  oon  ̂ Beteiligten  geftellt 
fein.  Sa§  ©erneute  Reibt  fennt  eine  gefefctidje  Stift 

jur  (frflärung  über  ben  ßrbfdjaftSantritt  niajt  mein*. 
Ser  erfolglofe  Ablauf  ber  oon  bem  (Srblaffer  ange* 
orbneten  grift  (f.  aud)  Cretio)  bat,  fofern  barin 
eine  Vebingung  ju  fmben  ift,  bie  Sütrfung,  baß  ber 
berufene  fo  bebanbett  wirb,  wie  wenn  er  au*gefd)la= 
gen  fyätte.  3ft  bie  ftrift  oon  bem  Rid)ter  auf  Antrag 
oon  beteiligten  (©laubigem,  SBermäcfytniänefc 
mern  u.  f.  w.)  gefetjt,  fo  wirft  ber  erfolglofe  Slblauf 
ber  $rift,  welche  ber  Rid)ter  nid)t  über  neun  3Jio= 
nate,  ber  Sanbeöberr,  foioeit  er  ba|U  berechtigt  ift, 
niebt  über  ein  $abr  fjinauS  bemeffen  foll,  baß  bie 

@rbf<$aft  al§  angenommen  gilt.  SBenn  ber  Slntrag- 
fteller  ein  SRadjberufener  ober  ein  fotcfyer  Roterbc 
ift,  welcber  ba»  Steftament  anfechten  will,  fo  ift 
nacb  ber  fyerrfebenben  Meinung  bie  2lnbrol)ung  auf 
Unterteilung  ber  s2lu§fd)lagttng  gu  richten.  Sa§ 
©äebf.  SBürgerl.  ©efefcbucl)  fyat  Vefttmmungen  in 
ben  §§.2264  fg.  getroffen.  Sa§  ̂ reuß.  2111g.  Sanb= 
red}t  unb  ber  Seutfcbe  Entwurf  fennen  nur  eine 
2lu3fd)tagung3frift  (f.  ßrbfcbaftäerwerb).  Rad)  bem 
öfterr.  ©efe&  oom  9.  silug.  1854  fann  ba§  ©ertebt 
eine  $rift  fe^en,  beren  Verfäumung  aber  nur  Rid)t= 
berüdftdbttgung  bei  ber  ftet§  oon  2tmt§  wegen  ein= 
tretenben  Rad)laßregulterung  bewirft. 

überüegeäett,  im  ©eefrad)toerfef)r  biejenige  bei 
einem  ©barteroertrage  bäufig  oereinbarte  3eit,  meldte 
nod}überbie^abe5eit(f.^rad)toertrag,33b.7,©.18a) 
binau§  ber  Verfrachter  auf  bie  Lieferung  ber  Sabung 
warten  foll.  Sie  Sauer  ber  ü.  beträgt  m  @rmange= 
lung  einer  oertragämäßigen  $eftfe£ung  14  Sage. 
Sem  Verfrachter  ift  für  bie  Ü.  eine  Vergütung  ju 
jablen,  ba§  überliegegelb  ober  Siegegelb. 
ü.  wirb  aud}  biejenige  3eit  genannt,  welcbe  befyuf» 
Söfdjung  ber  Sabung  ber  Verfrad)ter  auf  ©runb  be= 
fonberer  Vereinbarung  über  bie  Söfdjjeit  (f.  $rad)t- 
oertrag,  93b.  7,  ©. 18  a)  fyinauS  warten  mu|.  6^ 
gelten  aud)  in  biefem  galle  bie  angegebenen  Veftim= 
mungen  über  Sauer  unb  Vergütung  (SeutfcfyeS 
.t)anbel^gefe^bud)  2lrt.  568—580,  595—604). 
übttlinQen.  1)  ̂tmt^bejirf  im  bab.  Hrei§  Äon- 

ftans,  ̂ at  (1890)  26  291  @.  unb  5643  fcau^altun* 
gen  in  52  ©emeinben.  —  2)  5tmt^ftabt  im  bab. 
2lmt§bejirl  ü.,  am  überlinger  6ee,  in  wein-  unb  obft- 
reieber  ©egenb,  ©i^  be§  Vesirl§amte§,  eine§  3lmt§= 
gericbt§  (Sanbgertd}t  ßonftanj),  3oll=  unb  Steuer^ 
amte^,  an  ber  Nebenlinie  6ta^ringen-Ö.  (18  km)  ber 
Vab.6taat§balmen,iftSamtoferftationunbbat(1890) 

4027  S.,  barunter  348  l^oangelifd}e,  ̂ oftamt  ̂ weiter 

Mlaffc,  Slelegrapl},  ein  1350  — 1408  erbautes  got. 
sAHünfter,  fc^bneS  iRat^au«  (15.  3<$rW  mit  reiepent 
.\Sol^ci)itifett)er!  unb  l)errlid)ent  Saal,  Sfteal-,  ̂ ö^ere 
i){äbd)enfcbulc,  gortbitbungS*,  ©ewerbe=  unb  ̂ n- 
buftrtefd)ule,  ein  fulturbiftorifdjeä  unb  Naturalien; 
fabinett,  Sibtiotljef  (30000  Vänbe),  6tabt=  unb 
3pitalarcf;iu;  .'oanbel,  Weinbau,  ©cr;iffat)rt  unb 
,vifd)eret.  @g  wirb  ab  iturort  unb  ©ommerfrtfcbe 
befuebt  (eifenl)attigc  ilRineralquelle  ju  Xrtnf=  unb 
Sabefuten,  Seebäber). 

iibetiutget  ̂ cef  f.  33obenfee. 
itbcnurtuiviufäurc,  al§  s2(n^brib  Mn207,  aU 

Mobrat  Mn03(OII).  Veibe  formen  finb  barftellbar, 
baö  .'opbrat  nur  in  wäfferiger  Söfung.  Von  ben 
©at^en  berü.,  ben  s43ermanganaten,  l?at  baö 
Kaliumpermanganat  (f.  b.)  tea^nifc^e  Vebeutung. 

itbetrntrtitörttifnute^  Valium,  f.  Mium= 
permanganat. 

übcvmäfnft  t}ei^en  in  ber  3)lufi!  bie^nteroalle, 
bie  burd)  einfache  (Srböt^ung  ber  großen  unb  reinen 

gebilbet  werben,  3.  V.  c-dis  ift  bie  übermäßige  ©e^ 
tunbc  oon  c,  c-fis  bie  übermäßige  Ouarte  oon  c. 
Sie  ©efangmufi!  ber  altern  3eit  fyatte  oor  ben  über; 
mäßigen  ̂ nteroallen  eine  ausgeprägte  ©d)eu,  weil 
fie  im  a  capella=@efang  ferner  $u  intonieren  finb. 
3n  ben  Harmonielehren  ̂ at  fieb  oon  baljer  nod)  bi§ 
beute  ba§  Verbot  erhalten,  in  ber  melobifd}en©timm= 
fü^rung  übermäßige  ©efunben  unb  Quarten  ju  ge- 

brauten. 3Benn  übermäßige  Ouinten  unb  anbere 
übermäßige  ̂ uteroalle  feb einbar  unter  biefeä  Ver^ 
bot  nid^t  mitfallen,  fo  erllärt  fia)  ba§  barau§,  baß 
fie  ber  $ omponift,  wenn  nid)t  bie  Slbfic^t  ju  befon- 
berm  c^aralteriftifcbem  2lu^brud  barauf  füfyrt,  oon 
felbft  nia^t  liinfc^reibt.  3JJan  nennt  aua^  Sreülänge 
übermäßig,  bie  eine  übermäßige  üuinte  ̂ aben. 

übctitaöuutyreife,  fefte  greife,  ju  welchen 
faufmännifebe  Veforgungen,  in§befonbere©pebitio= 
nen,  übernommen  werben,  ©ie  finb  je£t  im  ©pe= 
bition^gefc^äft  im  ©egenfa^  ju  ben  betaillierten 
©pefenredjnungen  bie  Siegel,  weil  ber  Kaufmann 
bei  ber  ßaltutatton  (f.  b.)  ber  2öaren  mit  feften 
©ä&en  rennen  unb  bie  greife  für  ̂ ran!olieferung 
leichter  oorauSbeftimmen  !ann.  Sie  ü.  fcbließen 
aber  bie  Veredlung  befonberer  Auslagen,  wie  für 
Reparaturen,  Slffeluran^prämien  u.  f.  w.,  nta^t  aus. 
(©.  ©pebiteur.) 
übetpatiemijfion,  f.  Unterpariemtffion. 
iXbetptobuiüon*  ü.  ift  im  weitern  ©inne 

nur  bann  oor^anben,  wenn  oon  einem  ©ute  mebr 
erzeugt  wirb,  al§  gur  oollen  Vefriebigung  be§  in 

ber  ©efellfa)aft  beftelienben  Vebürfniffeg  erforber- 
lief)  ift.  Siefer  gall  fann  inbe§  nur  au§nal)m§= 
weife  unb  oorübergebenb  für  einzelne  ©üter  ein- 

treten, ba  in  ber  Regel  bie  Vebürfniffe  unb  -JBünfcfye 
ber  meiften  äftenfcfyen  in  Ve^ug  auf  faft  alle  ©üter, 
mit  2lu§naj)me  etwa  ber  allergewöl)nlicr)ften,  nur 
unoollftänbig  ober  gar  nid}t  befrtebigt  finb.  Sic 
wirllidje  ̂ onfumtion  t)ängt  aber  nicfyt  oon  bem 
SBünfien  unb  Vegetjren  ber  ̂ onfumenten  ab ,  f on= 
bem  oon  ifyrer  gälngfeit,  fieb  bie  gewünfe^ten  ©üter 
burd^  Slrbeit  ober  fonftige  Seiftungen  ju  oerfc^affen, 
ober,  wie  fid)  bie  ©acf;e  in  ber  befte^enben  ©efell- 
fcbaftSorbnung  geftaltet,  einen  ̂ Srei§  bafür  ̂ u  bc= 
^len.  $)lan  fpriept  beS^alb  auaj  oon  Unterlon- 
fumtiou.  Surc^  öerabfefeung  be§  ̂ reifes  fann  in 
ber  Regel  ber  2lbfa£  einer  2öare  beliebig  au§gebel)nt 
werben;  aber  bie  ̂ robu^enten  fönnen  ityrerfeits 
nia)t  unter  einen  gewiffen  $rei§fafe  ̂ inabgef)en, 
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ofyne  Schaben  zu  leiben.  2)emnad)  beftebt  ü.  im 
engem  Sinne  bann,  »enn  ba£  Angebot  einer  2öare 
fo  groft  ift,  bafc  ber  9Ibfafc  nnr  gu  einem  greife 
möglicb  »irb,  bei  »etebem  t?ie(c  $robuzenten  nicfyt 
ben  normalen  ©e»inn  baben  ober  fogar  Sßerluft 

erleiben  (*ßrobuftions'frifi§).  Set>r  bestritten ift  eS,  ob  eine  ü.  biefer  2lrt  bei  allen  SBaren  zugleid) 
ftattfinben  tönw,  »eil  jebe  2ßare,  bie  auf  bem  SJiarfte 
erfebeint,  augleid)  Slbfatsgelegenfyeit  für  eine  anbere 
febaffe.  Stile  SSerfäufer  finb,  »ie  man  jagt,  sngleia} 
.Käufer;  oerboppett  fiefy  mithin  bie  ̂ robuttion,  fo 
r-cvboppelt  fid)  babureb  aueb  bie  Kauftraft.  3)ie3  511= 
gegeben,  ift  e£  aber  boa)  fraglich,  ob  fid)  aueb  bie 
;\abi  ber  tbatfäeblia)  aufgeführten  taufe  üerbop; 
pelt.  ̂ ebenfalls  ift  aber  eine  it.  in  einzelnen  $»ei= 
gen  ber  ©üterev.u'ugung  mögüd).  Sie  ßrfcfyeinungen 
ber  ü.  bauern  oft  längere  Seit  ein,  bis  fie  enblicb  tn= 
folge  (Sinfcbränlung  ber  $robuftion,  ber  Bunabme 
ber  ̂ eoölferung,  ber  »eitern  @nt»idlung  ber  $er= 
fefyrämittel  unb  beS  2öeltl)anbetS  burd?  eine  auf= 
jteigcnbe  $reiSbe»egung  befeitigt  »erben.  (S. 2lb= 
fat$,  .'öanbetsfrifen.)  —  JBgt.  -^curatf),  Sie  magren 
Urfacben  ber  überprobuftionStrifen  (2Bien  1892). 

überrtefelmtg,  ^iefelung  (f.  $e»äfferung). 
übetfätttgte  Söfungen,  f.  Söfung. 
überfdjar,  Dberfcbar,  9l)Utte,  in  ber  $erg= 

»tffenfefyaft  ©ebirgSteile ,  »etaje  Don  verliehenen 
©rubenrecfyten  fo  eingefeb/toffen  finb,  bafs  fie  beim 
fanget  ber  üorgefebriebenen  ̂ ftmimalgröfje  nid)t 
mefyr  ein  berleifybareS  ©rubenfetb  bilben,  (0.  aud? 
$erg»erfSeigentum.) 

überfd>mel$ung,  f.  Schmelzen. 
Überschriften,  f.  Sinngebid)te. 
iibcrfrfmbc,  ©alofcfyen,  Kalofcfyen,  eine 

je^t  faft  auSfd)lieftfieb  au§  Äautfdntf:  verfertigte 
Aufjbetleibung  zum  überziehen,  um  Schübe  ober 
Stiefel  gegen  ©djnuuj  unb  kläffe  zu  fcfyü^en.  über 
ijjre  &erfteÜuna.  f.  ©ummi»arenfabritation. 

überfcf)ttfftge  33Öet?f  e,  fobiel  »ie  Opera  super- 
erogationis  (f.  b.). 

übcrfcnnmngcrttng,  f.  Superfbtation. 
Überfeciftf)e3  Rüttlet,  f.  Snfeftenfeufoer. 
überfein,  f.  39öfer  SBIid. 
überf et?mtg$t»eri)ältm3,  bei  £rieb»erfen  baS 

SerfyältniS  ber  UmbrefmngSzablen  ober  ber  2öinfel= 
gcfcbminbigleiten  glreier  miteinanber  arbeitenben 
Mäber,  3ftiemen=,  (Seit-,  $etten=  ober  Sdmurfcbeiben 
unb  bereu  Hebfen  ober  SBcllen.  Sei  sJteibungSräbern 
d  erb  alten  fieb  biellmbrebungSzafylen  ober  bie  3öin!el= 
gefd)»inbigfeiten  umgelernt  »ie  bie  Labien  ber  Wv- 
iumgSfreife,  bei  3afmräbern  finb  fie  umgefebrt  pro; 
portional  ben  ̂ eitfrei^^atbineffern  ober  3äbuejab= 
len,  bei  [Riemens,  Seil=,  Ketten=  unb  Scfynurfcbeiben 
ben  3d)eibeitburcbmeffern. 

überftcfjttgf  ett,  f.  .fttyperopie. 
überfiunlirf),  »aS  über  bie  Sinnen»ett  binauS'- 

liegt  ober  t>on  ben  99ebingungen  ber  SinnliaMeit 
unabbangijj  ift.  2)a§  Überfinnlia^e  bedt  fid?  baber 
im  allgemeinen  mit  bem  ̂ ntclligibetn  (f.  b.),  inbem, 
n\v>  nid)t  bureb  bie  Sinne,  nur  etma  burc^  ben  ä>er= 
ftanb  erfennbar  fein  tonnte. 

übcrftänbtf)  nennt  man  Ginjetbäume  ober  S3c= 
itäube,  bie  ba;o  ätltet  ibrer  ftaubarfeit  überfd)ritteu 
baben.  [(33b.  13,  6.  865a). 

itbcvftatittttg,  f.  Setr-äfferung  unb  SRiefelfelber 
Übertrag,  f.  transportieren. 
übertragbare  ^onbö,  f.  S)iStonfition8fonb«. 
Übertrag  barfeit,  im  5Hcci)t  bie  ̂ äbigfeit  eines 

:)(ahtv  ober  einet  SßfUdjt,  obue  önberung  ibve^ 

2öefen§  auf  eine  ̂ erfon  bureb  ßeffion  ober  Übep 
nabme  übertragen  gu  »erben;  ber  ©egenfa^  ift 
Unübertragbarfeit  (3.  39.  ber  efyeticben  9tecbte  unb 

^f(icbten). 
%>m  ̂ inanamefen  ift  ö.  bie  einer  2lu§gabebetoil= 

ligung  be§  Staat§bubget§  (6taat§^auS^alt§etatej 
bureb;  auäbrüdlicbe$eftimmungbes>  le^tern  ober  im 
2öege  fonftiger  Vereinbarung  gmifeben  Regierung 
unb  SSolfsbertretung  beigelegte  (§igenfa}aft,  vermöge 
beren  bie  t>on  einer  folgen  5kftntligung  am  Sa^luffc 

ber  SBubgetperiobe  ((Etatperiobe)  noa^  niebt  au§ge-- 
gebenen  Summen  aueb  fernerhin  noeb  für  bie  näm= 
lieben  ̂ luSgabejmede  jur  Serfügung  ber  93ertt>al= 
tungen  bleiben,  ̂ e  nacb;bem  bie  Ü.  auf  eine  be= 
ftimmte  S)auer  befjränft  ift  ober  nid)t,  unterfa^ei= 
bet  man  jhnfcfyen  begrenzter  ober  unbegrenzter  Ö. 
(S.  2lu^gabereferPate.) 

Übertrager,  in  ber  Xelegraptjie  ein  zroei  Sinien 
berart  t>erbinbenber  Apparat,  ba^  jebe§  Beieben, 
ba§  in  ber  einen  Sinie  anlangt,  fofort  unb  o^ne 
ßutfnm  eine§  Beamten  in  bie  anbere  Sinie  treiter- 
gegeben  mirb.  2)er  erfte  berartige  Apparat  (Auto- 

matic repeater)  »urbe  üon  ßbifon  erfunben.  3Rd= 
^>ere§  über  ü.  im  allgemeinen  f.  ßleftrifa^e  5tele= 
grapben  (39b.  5,  S.  1013b). 
Übertretung,  Kontravention,  im ftrafred)t= 

tid)en  Sinne  39ejeid^nung  für  bie  klaffe  ber  gering- 
ften  Straffälle,  bie  man  zum  £eit  in  befonbem  ̂ o= 
lijeiftrafgefe^bücbern  jufammengeftellt  bat  ober  bie 
aufjerfyalb  beS  altgemeinen  Strafgefe^e^  bura^  be^ 
fonbere  Sorfcbriften  (©emerbeorbnung,  ^ifcberei=, 
3  orft=,3aabflefeöe,  ̂ re^=,  ̂ oft=,  3oll;,Steuergefe^e) 
betroffen  »erben.  2)a§  S)eutfcbe  Oteia}§ftraf gefe^bu6 
bat  in  9Rad)al}mung  be^  $reu^.  Strafgefet^bucb^ 
von  1851  in  feinem  29.  2lbfdmitt  eine  üteitje  foteber 
Ü.  aufgeteilt,  »eil  t§>  biefelben  für  erfyebticb  genug 
eraebtete,  um  fie  jum  ©egenftanbe  reicbsgefe^licber 
Seftimmung  %u  machen,  bie  SSeroollftänbigung  ber 
sJteicb§;  unb  SanbeSgefe^gebung  übertaffenb.  2luf 
bie  Ü.  finben  bie  altgemeinen  33eftimmungen  be3 
Strafgefe^bud)§  2ln»enbung ,  iebod)  mit  folgenben 

^lu^nabmen:  1)  Serfucb  unb  39eitn'lfe  finb  ftraflo*. 2)  3m  2lu»lanbe  begangene  Ü.  finb  ftrafto§,  fofern 
nia^t  befonbere  ©efe^e  ober  Verträge  eine  2lu^naj)me 
biervon  aufteilen.  3)  39ei  sJteal!onfurrenä  (f.  b.) 
fommt  bie  »olle  Strafe  ber  einzelnen  Ü.  jur  2ln- 
»enbung,  Partiererei  (f.  ̂öe^lerei)  finbet  aueb  bei  ü. 
ftatt  unb  ift  ftrafbar.  Sei  2lngefcbutbigten  ̂ »ifeben 
12  —  18  $ara*en  !ann  in  befonbere  leisten  fällen 
auf  3Ser»ei»  erfaunt  »erben  S)ie  Strafnerfolgung 
r»on  Ü.  üerjäbrt  in  3  Monaten,  bie  Sollftrecrung 
ber  reebt^fräftig  erfannteu  Strafe  (föaft  ober  (Selb) 
in  2  labten.  2)a§  geltenbe  öfterr.  ©efe^  üerfteljt  im 
allgemeinen  unter  u.  bie  im  ©egenfa^e  ju  ben  9Ser= 
breeben  minber  ftrafbaren,  Ijauptfäa^licb  mit  Slrrcft 
3u  atmbenben  Gelitte.  5)er  öfterr.  Strafgefe^ent- 
»urf  non  1889  ̂ at  ta§>  Spftem  beS  beutfeben  sJtecbtv. 

überöerfic^erung,  bie  Serficberung  eines  ben 
«jcitigen  gemeinen»  UBert  be§  tierfieberten  ©egen 
ftanbeS  überfteigenben  3>ntereffe^.  Sie  ©efe^büd^ev 
alter  ßulturftaaten  fyabm  übereinftimmenb  ben 

Wrunbfafe  aufgeteilt,  bafe  gtoed  ber  Schaben-  ober 
Sad)üerficberung ,  bei  ber  baS  Sjntereffe  be8  Ser= 
ficberungSnebmerS  an  Grbaltung  beS  Serfiebenuniv- 
gegenftanbeS  in  ©elb  beftimmt,  fd^änbav  ift  t'bev 
bnvcb  Übereinfunft  ber  ̂ arteten  feftgefent  »erben 
fauu,  immer  nur  C5vfaU  be3  eintretenben  3d\ibenv, 
niemals  eine  39eteidjerung  bes  SBerfti^erten  fein  feil 
unb  ©erbieten  bemgemä^  bie  i\.,  m^bffonbete  bei 
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bei  ACiicvucvfidHnuna.    ffrm  muffen  batyer  cadum, 
bie  einen  gemeinen  sffiert  niebt  baben,  j.  93.  Munft 
aegenftänbe,  einaeln  befloriert  »erben.    3.ut  SSet 
Innung  bei  ii.  bat  in  Dielen  ©ebieten  bie  Crtv 
potiftetbebdrbe  Die  Stngemejfenbeit  bei  SBerftcberung 
ut  prüfen  mit»  riefe  nötigenfalls  ui  rebn§ieren. 
feiffentlicbe  ii.  roirb  mit  einer  ihrem  SBetrage  gleich 
tommenben  ©elbftrafe  geabnbet,  bie  »erboppelt  uritb, 
wenn  bie  ö.  erit  nacb  ftattgebabtem  SBranbe  cnt= 
redt  urirb.  Sie  wirb  oermutet,  wenn  ber  wirfliebe 
JBert  um  einen  genrifjen  3an  (bei  äöarentagem 
30  ̂ rov  n.  f.  m.)  Übertritten  ift.  Sind)  auf  fabi*= 
lafftger  ii.  fteln  ©elbbufje.  Sei  ber  Seetterftdjemng 
i f t  es  gemattet,  bie  SBerfufcerung  auf  ben  «»ollen 
SBert»  ber  öerftdjerten  8acbe  abäuf<$liejwn.  S)ic 
Serfuberung  be3  ̂ magindren  ©enrinnS  (f.  b.)  gilt 
hier  nidu  aß  Ö. 

2)  o  p  v  e  l  o  e  r  f  i  $  e  r  u  n  g  (nid)t  311  oerwed)fc(n 
mit  2Jtitöerfi<beruna;  b.  i.  Beteiligung  mehrerer 
äßerftd&erer  auf  eine  Police  mit  ganj  genau  be= 
jtimmten  Summen,  in  bereu  SBerfy&ltmS  ber  Sd}a- 
Den  »erteilt  ttrirb)  ift  äSerfufcerung  be»felbcn  ©egen* 
ftanbeä  gegen  benfelben  oa^aben  bei  oerfebiebenen 
Öerftcberern  unb  red)t»nnwirtfam,  fowett  fie  be= 
3Wedt,  baß  ber  SSerftd^erte  benfelben  Scbaben  mefyr- 
facb  öergntet  ermatten  foll;  bagegen  suldffig,  wenn 
bie  oerfebiebenen  üßerfieberungen  fid)  auf  oerfd)iebene 
©efa^ren  begeben,  wenn  3.  33.  biefelbe  Sacbe  für 
oerfebiebene Reiten  ober  Drte  b  erfiebert  wirb,  ferner: 
wenn  bie  sroeite  2Serfid)erung  ausbrüdltd)  nur  für 
reu  ̂ all  genommen  roirb,  baß  ber  erfte  2Serfid)erer 
jablungSunfabtg  roirb,  ober  ber  erfte  Vertrag  nid)t 
HU  SRe<$t  beftebi;  bann:  roenn  bem  ̂ roetten  23er= 
fixerer  gleichseitig  bie  9ftcd)te  au§  bem  erften  33ep 
trage,  ber  bann  ben  ©baratter  einer  9iüdoerfid)e= 
rung  annimmt,  übertragen  werben,  ober  roenn 
gleichzeitig  mit  bem  neuen  2Sertrag»fd)luß  ber  frühere 

Serftcberer  burd?  33eräicbt§erflärung  feiner  Ver- 
pflichtung entlaffen  roirb.  %lad)  ©emeinem  SRedt)t  ift 

laut  eine»  *ßlenarentfcbeib§  be§  9fteid)3gerid)t§  (Gnt= 
icbeibungen,  93b.  6, 3flr.  47)  bie  2)oppeioerftd)erung, 
aud)  bei  ber  ̂ eueroerftebetung,  nid)t  oerboten.  Sie 
bat  bie  SBirfung,  baß  bie  sroei  SSerfidjerer  ©olibar- 
icbulbner  werben.  Saburd)  roirb  bie  SSerpflicbtung 
be3  $erftcberung»nebmer§  nidjt  berührt,  bie  ge- 
möbniid)  in  ben  33erficberung»bebtngungen  oorge= 

i'cbriebene  Slnjeige  311  machen,  ob  er  bereits  eine Serfwberung  genommen  fyat  %üx  bie  Seeoer= 
ücberung  enthält  ba»  2)eutfd)e  £anbeb»gefe£bucb 
Strt.  792  fg.,  für  Preußen  ba§  Slllg.  Sanbr.  II,  8, 
§§.  2000  fg.  unb  ba§  ©efetj  üom  8.  9Jlai  1837  be= 
fonbere  Seftimmungen. 

überuötfcrmtg,  ba§>  9ftißoerbältni3  äroifa^eu 
ber  95eüö(!erung»3abl  eine»  Sanbe§  unb  feinen 
Unterl)altömitteln.  ^m  engem  Sinne  ift  Ü.  bann 
uorfyanben,  roenn  in  einem  00m  allgemeinen  ©üter- 
auetaufd)  unberübrten  ©ebiete  bie  r/etmifcfye  $ro* 
bultion  nia^t  metjr  binreid)t,  um  bie  angeroaefefene  S3e= 
oölferung  ju  ernähren  (ab fo litte  ü.).  %m  roeitern 
Sinne  fpricfyt  man  aud)  bort  oou  Ü,  roo  bie  SJic^tig; 
feit  ber  Seoölferung  fo  gro^  geworben  ift,  bafj  tro^ 
auggebtlbeten  ©üterauStaufä^e»  ba§>  Angebot  oon 
ilrbeit-fräften  bie  9tad)frage  erl^eblid)  überwiegt, 
infolgebeffen  gro^e  Xeile  ber  SBeoölferung  nur  unter 
ünfenber  Sebenöljaltung  ib,re  Gytftenä  W  finben  oer= 
mögen  (relatioe  Ü.).  2öäl)renb  eine  abfolute  Ü. 
Taft  nur  bei  SBölfern  nieberer  ̂ ulturftufenoor!ommt, 
bilbet  bie  relative  ii.  eine  nieb/t  ju  unterfc^ät^enbe 
©efafyr  gerabc  ber  mtrtfcriaftlicr)  Ijocr;  entwickelten 

Srüdf^aul'  Sonöeriotions^Sejifon.    14.  Stviff.    XVI. 

Ödnber.  —  SBgl.  SL  äöagner,  ©runblegung  ber  polit. 
bfonomie,  I.  II,  3.  Slufl.,  4.  ̂ udj  (Spj.  1893). 
8.  aud)  SBeoölferungStbeorie. 

übertuen,  /"vriebr. ,  pbiloi.  2dniftfteller,  geb. 
22.  San.  L826  ju  Seid^lingen  in  ber  i)tbeinproüin,v 
ftubierte  in  ©öttingen  unb  ÜBerlin  ̂ ^ilologie  unb 
^bilojopbie  unb  fcblof^  fid)  befonber»  Söencfe  unb 
Xrenbelenburg  an.  1852  habilitierte  er  fid)  an  ber 
lluioerfität  ju  Bonn  unb  würbe  bafelbft  1862  jum 
aufuTorb.  unb  1868  jum  orb.  s^rofeffor  ber  ̂ ßbilo- 
f  opl)ic  in  Königsberg  ernannt.  Sort  ftarb  er  9. 3uni 
1871.  25on  Ö.I  pr^ilof.  arbeiten  ftnb  b)eroonu= 
beben:  «Über bie ßd)tr/eit unb 3eitfolge$latonifa5er 
Schriften»  (2Bicu  1861,  oon  ber  2tfabemie  ber  2ßiffen= 
fd)aften  311  2lUen  mit  bem  greife  gefrönt) ,  «Softem 
ber  £ogif  unb  ©efd)id)te  ber  fogifd)en  Seliren» 
(5.  Slufl.,  bg.  oon  3. 33.  Wiener,  «Bonn  1882),  «Soviler 
al§  öiftorifer  unb  ̂ bjilofopr;»  ftg.  oon  2Ror.  39rafd), 

£p3.  1884),  «©runbrif?  ber  ©ei"d)icb,te  ber  $bilo= 
fopbic»  (3  Stle.,  7.  Slufl.,  93erl.  1886—88;  %l  1, 
8.  Slufl.  1894).  ®iefe§  lefete  3Berf,  ba§  ftdt)  be= 
fonberS  burd)  feine  3leic^b;altig!eit  in  23e3itg  auf 

bibliogr.  unb  biogr.  -  litterart)iftor.  -Dtaterial  au»; 
3eid)net,  bat,  oon  sIftar  Joeinje  »ortrefflicb;  weiter 
geführt,  grofce  Slnerfennung  gefunben.  —  35gl.  g.  21. 
Sänge,  Jriebrid)  Ü.  (95erl.  1871). 
üuertneifung  an  bie  Sanbe§poli3eibe  = 

börbe,  aud)  !orre!tionelle  9laa5baft,  bie 
im  §.  362  be§  9ftcid?3ftrafgefe&bud}§  feftgefeHte 
s3tebenftrafe,  oermöge  beren  beftimmte  Kategorien 
oon  31t  ̂aftftrafe  verurteilten  ̂ erfonen  (Sanb= 
ftreieber,  SSettler,  ̂ Sroftituierte,  ̂ üfsiggänger,  2lr= 
beit§fa)eue)  oon  ber  Sanbe3poli3eibel)örbe  entWeber 

bi»  31t  2  .3ara*m  in  ein  Slrbeit^bau»  untergebrad)t 
ober  311  gemeinnüt5igen  Slrbeiten  oerWenbet  werben 
!önnen.  @egen  SluSlänber  tritt  an  bie  Stelle  ber 
ü.  Verwerfung  au§>  bem  93unbe»gebiete.  %&x  öfters 
reidb  gelten  nad)  ben  beiben  ©efefeen  00m  24.  dJlai 
1885,  betreffenb  bie  3waug§arbeit§=  unb  33effe= 
rung§anftalten  unb  bie  3uläffig!eit  ber  2lnt)altuna 
in  fold)en  Slnftalten,  im  allgemeinen  gleid)e  33eftim= 
mungen.  D^ad)  ben  ßrfabrungen  ber  $rari§  wirb  bie 
Ü.  oon  ben  betroffenen  al§  ein  febr  empfinblid)e§ 
Strafübel  angefeben.  S)ie  SluSbebnung  auf  ©ewobn= 
beit§oerbred)er  ift  mit  ©runb  empfobten  worben. 

nbcrmcnblidie  $laf)t,  f.  5Räben. 
übernuntetungäliäufer,  f.  ©ewäcb»bäufer. 
überaeuguna^eibr  f.  ßib  (33b.  5,  S.  770b). 
Überzug,  f.  Ilnter3ug. 
Ubi  bene  ibi  patria  (lat.),  «wo  (e§  mir)  gut 

(gebt)',  ba  (ift  mein)  SSaterlanb»,  fpricbwörtlicbe 
"HebenSart,  weld)e  junddbjt  berubt  auf  ben  oermut^ 
lid)  00m  iragüer  $acuotu§  ̂ errübtenben  SBorten 
in  ßicero§  «^uSculanen»  (5,37):  «Patria  est,  ubi- 
eunque  est  bene.»  S)ie  erfte  Duelle  ift  jeboeb  VerS 

1151  in  3lriftopbane§'  «$tuto»x 
Ubier,  ein  weftgerman.  Sßol!,  ba§  ßäfar  als 

ftt)on  einigermaßen  cioilifiert,  gegenüber  ben  2re- 
oirern,  auf  bem  red)ten  SKr^etnuter,  füblid)  oon  ben 
Sigamberu,  in  einem  3temlid)  au§gebebnten,  etwa 
oou  ber  Sieg  bi§  über  bie  Sabn  sum  untern 
•Uiain  reiebenbeu  (bebtet  antraf,  tfrübrr  mäcbtig, 
bamal»  aber  oou  ibren  öftl.  unb  fübl.  fueoifeben 
9tad)barn  bebrängt,  febtoffen  fie  fid)  gern  an  (Safar 
an  unb  ließen  fid)  38  0.  Gfyv.  fogar  bureb  Slgrippa 
auf  tia§>  linre  fftt^einufer  (jwifdben  Koblenj ,  2lnber= 
nacb  unb  3Reuß)  oerfe^en,  woburd)  bie  ©egenb  bei 
Sonn  unb  Köln  unb  ba»  Slbrtbal  ber  Kern  ibre§ 
(9ebiete§  würbe,  ̂ x  $>auptort  war  feit  biefer  Seit 
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Ära  ober  Civitas  [Jbiorum,  mobl  unjtoeifetyaft  bie 

fp&ter  (51  n.  6br.)  Colom'a  Agrippinensis  (ftolu, 
f.  b.)  umgenannte  Stabt.  Sic  hielten  enger  unb 
fefter  ju  Den  Römern  unb  bem  rönt.  2Befen  a(3 

irgenb'  ein  anbetet  beutfdjer  Stamm  nnb  nahmen an  beut  3lufftanbe  beä  (Simüs  tu  ben  3-  69  unb  70 
n.  (ihr.  nur  gelungen  unb  nur  auf  hitge  ;]c\t  teil, 
oulent  gingen  btc  U.,  mobl  größtenteils  romaniftert, 
in  ̂ m  ripuarifdjen  Avanfen  auf,  mit  bereu  Stäm-- 
tuen  fie  urfprünglid)  Permanbt  waren. 
übtgau.  1)  ©tabt  im  ßreii  Siebentoetba  be3 

preuß.  »teg.  =  93e3.  2Rerfeburg,  an  ber  (ftnmünbung 
be3  ßanb*  (SRöber*)  ©rabens  in  bot  sJieugraben,  an 
ber  Linie  >>alle  a.  S.s@ottbu§  ber  $reufc.  Staate 
bahnen,  hat  (1890)  1491  metft  epang.  (S.,  tyo)U 
agentur;  Seifenfiebereu  3tr»ei  Brauereien,  9)lar;l= 

unb  Sägemühle,  Rxam*  unb  Siefymärt'tc.  —  2)  $orf 
in  ber  iHmtsbauptmannfamft  Sre*ben=3ieuftabt  ber 
fädjf.  .Urcb>bauptmannfcbaft  SDreSben,  3  km  untere 
halb  S)re§ben§ ,  red)ts  au  ber  Glbe,  ift  Kämpfer* 
ftation  unb  hat  (1890)  909  GL,  barunter  28  $a$o* 
lifen;  •l)tafd}incnfabrif,  (fifengießeret  unb  befiel- 
fdnniebe,  ciuc  bcbeutenbc  Schiffsmerft  ber  beutfcben 

CrlbfaSiffahrtögcfeüfd)aft«Äette>),sißetuntnbDbitbatt; 
Suftfdtfoß  2tuguft§  bee  Starten  (je&t  Sfteftaurant). 

Ubiquirät  (firdjenlat.),  in  ber  Sogmatif  bic  oou 
ben  Lutheranern  behauptete,  oou  hen  Reformierten 
beftrittene  SUlgegenroart  be»  Leibe»  Grjriftt,  mo= 
burd)  fdjon  Luther  im  großen  2lbcnbmat)h§befcnnt' 

ni§  i  L528 )  btc  roirf  li'djc  ($egenmart  be§  £etbc3 (Sbriftt  in  bot  SlbenbmablSelementen  ju  begrünben 
ftutte.  1ü(b  roirb  pon  ber  abfohlten  lt.,  oermöge 
bereu  bie  ll)ienfd)heit  ßljriftt  in  raumlofer  Söeife 
überall  fein  foll,  mo  feine  (Gottheit  ift,  bie  t) r>po  = 
thettfdiclt.  ober  bic  äftulttprÄfenj  unterfaßten 
ben,  wonach  (Sbriftu*  bic  burch,  ben  Otaum  nid)t  be- 

grenze sJJic  glich  feit  l?at,  feiner  DJtcnfcfyr/cit  naä)  in 
räumlidjer  äöeife  an  allen  Orten  gegenwärtig  §u 
fein,  luo  er  üerfyeißen  bat  31t  fein,  and)  an  mehrern 
Orten  äugleid).  3)tc  abfotute  U.  mürbe  burd)  bic 
roürttemb.  Geologen  in  bem  pon  ̂ ofy.  Sörens  1559 
aufgefegten  ©tauoen§befenntniS  31t  einem  £aupt= 

punfte  ber  tutb.  Diecbtgtaubigt'eit  erhoben,  mäbrcnb 
bic  äJtultiprdfena  unter  ben  nieberfäd)f.  Geologen 
Vertreter  fanb.  Xk  Monforbienformel  (f.  b.)  Per- 
teibigt  bie  11.  gegen  bie  Reformierten,  otme  ärotfdjcn 
^m  beiben  2luffaffungen  biefer  Lehre  31t  entfdjetben. 
(S.  2lbenbmafcl.) 
Ubi  tu  Gajus,  ego  Gaja,  f.  (£aju3. 
übungSlacjer,  f.  Sager  (mUitdrifd)). 
ü&ungSmarfdje,  f.  2Jtärf$e. 

llhtltyen,  f.  Sfdu'rtcffeu.  [(f.  Corda). 
u.  c.,_tu  ber  SDRufif  2tbfür&ung  für  una  corda 
Ucatyalt,  au*  ?)ucapati,  Nebenfluß  be3  2lma- 

lonenftromS  in  ben  peruan.  Slnben,  entfpriugt  roeit 

füblidjer  als  biefer,  uämlid?  unter  14°  30'  fübl.  S8r., 
am  ßerro  Sitcanota  als  ftuiteamapo  unb  am  (Scrro 
))ia\m  aU  Gontbopata,  bura^fließt  aU  Urubamba 

bie  Cftcorbiüerc,  Percintgt  fid)  unter  11°  40'  fübl. 
99r.  mit  beut  ̂ aucartambo  pon  Dften,  betfu  bann 

öuiUabamba  unb  fließt  unter  11° fübl.  33r.  mit  beut 
öon  S2B.  !ommenben  iXantbo  =  (i-ue,  ber  auS  beut 
Plantare,  gereue  unb  Slpurimac  an  ber  Dftfcitc  ber 
Söeftcorbillere  entfteht,  äufammen.  (5rft  pon  hier 
an  beißt  er  U.,  flient  am  Öftfuß  ber  Öftcorbitlercn 
im  Umalbtieflanb  bahiu,  nimmt  bei  Sta.  [Rita  0011 
lint->  ben  s^acbitoa  unb  flehte  Rebcnflüffe  auf  unb 
münbet  bei  üRauta.  L235km  fiub  fdnffbar.  ̂ ief 
gebenbc  Tampfer  tommeu  big  jut  ̂ adutcamün-- 

buug,  bt^  toohiu  regelmamge  Xampffdnffahrt  be- 
fteht.  %n&  ber  Oberlauf  ift  bi§  jur  ßnemünbung 
unb  bt5  gum  ̂ aucartambo  fdnffbar. 

Uccle  (fpr.  üH),  Stabt  in  ber  belg.  ̂ rooinj 
Trabant,  bei  Trüffel,  Station  ber  üBabnlintc  &rftfpe(- 
Suttre  ber  Staatsbalm,  hat  (1890.)  10744,  al§  ©e- 
meinbe  (Uccte=Stalle,  llcc(e=6aicpoet)  137006.,  ein 
^rrenhau^ ;  Leinroanbbleicfyeret,  Äattunbrurferei  uno 
bebeutenbett  ©emüfebau. 

Uriwpara,  Strom  in  33oüpia,  f.  xßeui. 

Ucrjnrb  (fpr.  üfchahr),  SDtario,  franj.  Sdu-ift^ 
fteller,  geb.  28.  3)ej.  1824  ju  $ari§,  Watte  ber 
Sd^aufpicleriu  DJlabeletne  33rohau  pom  Theätre 
francais,  geft.  31.  3l^i  1893  in  $ari§,  braditc 
1857  fein  Urania  «La  Fiammina»  mit  (Erfolg  auf 
biefc  39üh;nc.  Söeniger  ©tuet  madjte  ba§  ®egen= 
ftücf  bierju  «Le  retour  du  mari»  (1858).  Settbem 

tarnen  3111*  2luffü^rung:  bie  Suftfpiele  «La  seconde 
jeunesse»  (1859)  unb  «La  prosperite  d'im  bourg- 
mestre»  (1864) ;  ferner  tiaz  ̂ xama  «La  Charmeuse» 
(1864).  2tud}  feferieb  er  für  ben  «Moniteur»  ))cn 
Vornan  «Raymon»  (tyax.  1862)  unb  bie  metft  in 
ber  «Revue  des  TJeux  Mondes»  guerft  Peröffentüch- 
ten  Dlomane  «Le  raariage  de  Gertrude»  (ebb.  1862), 
«La  comtesse  Diane»  (1864),  «Une  derniere  pas- 
sion»  (1866),  «Jean  de  Cliazol»  (1869),  «Mon  oncle 
Barbassou»  (1876),  «Ines  Parker»  (1880),  «Ma- 
demoiselle  Blaisot»  (1884),  «  Joconde  Berthier» 
(1886),  «Antoinctte  raa  cousine»  (1891)  u.  f.  tu. 

U^tttltt^^rait3,  ̂ reit)errPon,  ofterr.  2Xrtitleric= 
general  unb  2lrtillerieted^nifer,  geb!  20.  Ott.  1811 
ju  Üfyereftenfelb  in  5Rieberöfterreid) ,  trat  1829  ate 
^abett-Unterlanonier  in  ba$  2.  ofterr.  2lttitterie= 

regtment,  mürbe  1841  fyeuern?er!cr  in  ber  ©efdn'it',= gieperet,  1843  Sieutenant,  fod)t  1848  unb  1849  in 
Italien  unb  Ungarn,  mürbe  1860  9Wajor  unb  £>or= 
ftetjer  ber  ©efd7ü^gie^erei,  1867  Oberft  unb  mar 
pon  1871  ab  ̂ ommanbant  ber  2(rtiUerie3Cug§fabrif 
im  Slrfeual  311 2Bten,  at§  f oteher  1874  Generalmajor, 
1879  ̂ elbmarfd)alllteutenant.  (Er  enbete  4.  ̂ ttnt 
1881 31t  Söien  burch^  Selbftmorb.  II.  trat  1856  mit 
einer  perbeff  erten  Star;ier3eugung*metr>obe,  bem  f  og. 
Uch,atiu§fta^l,  auf,  f  onftruierte  eine  ̂ utperprebe  unb 
baltifttfd)c  Apparate,  in^befonbere  311m  DJtcffen  beä 
@a§bruds>  in  ©efa^üfero^ren,  unb  ift  ber  Sd^öpfcr 
bc§  gegenmärtigen  öfterr.ntngar.  gelbartiUeriemate= 
rial§  (SKufter  1875).  3n  ber  @  e f  $ üfe br on§ e  (f. b.) 
fd)uf  er  ein  ©efd)ü^rohrmateria(,  meUte»  crhcblid^ 
billiger  al3  Stat)l  ift.  2)ic  ̂ onftru!tiou§oerhält= 
niffe  be§  ©efd)üt5C§  entnahm  U.  in  ber  .sSauptfad^e 
hen  Pon  $r.  Ärupp  in  Gffcu  gelieferten  üßetfuä)& 
mobcllen,  mofür  bic  öfterr.-ungar.  [Regierung  eine 
namhafte  ©elbentfdbäbigung  zahlte.  Um  bie  ©e^ 

fdjoßfragc  mad)tc  fid)  lt.  burd?  bic  Honftruftiou  fei- 
nem 9{tngl)ol)lgefchoffe,  bic  feitbem  in  faft  allen  31^ 

tilterien  ̂ tnmenbung  finbeu,  mefeutlid^  pcrbieut. 
Uriirttiu^brou^c,  Ud&atiuämetall,  fopiel 

mtc  öartbronsc,  f.  ©efa^üfebronje. 
Ur^atitt^granatctt,  f.©efa5oß  i^d.7,  S.906b). 
ItdjathtSfmtOMcn,  bie  oon  U(featiu2  (f.b.)  ton= 

ftruierten  unb  mit  "Kobrcn  au3  (^cidniiUn-on;;  (f.  b.) 
bergeftellten  ofterr.  gelbgeftt)üfee  M  75. 

Udmtiu^puiucf,    meine*    Sc^ießpulüer, 
Tiitroftärfe  ober  3£öloibm,  ein  Surrogat  beä 
ichioar^en  Sa^ießpuloer§,  beftebt  in  ber  öauptfaa^c 
auS  nitriertem  ctärtemehl.   62  ift  fa^neetoeiß,  cnMe 
biert  fehr  leidn  unb  loirb  be*l>alb  toenig  oermenbet. 

ltd)rttiu^ftanl,  f.  ßifen  (v^b.  5,  S.  827a)  unb 
Sifencrjeugung  (99b.  5,  S.  929a). 
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üdituiub,  9Rü$tlanb,  Od&tlanb  ob«  öel 
Octi  |  dj  c s^  ü  ü  e  i  Eremus  Elelvetiorum),  int  9)tittel= 
alta-  baä  öon  Hunnen  mib  ©ermanen  oft  oertoüftete 
(bebtet  uoiiduMt  bor  State  unb  bor  ©aane  in  bou 
jetzigen  ftibtDeu.  .Hautonen  SBetn  unb  Arciburg,  bet 
©tenafttiefc  »ttnfäen  Sllamannen  imbüButgunbtonen. 
Ser  iJtame  ü.  bat  fid)  6iS  auf  bie  ©egeumart  crbal- 
ton,  bauytiädüid>  jut  S8e§eic&nimg  oon  fSfteibutg  im 

n.,  bei  Hauptftabt  be8  .UantonS'ftreibitrg,  im  ©egeu= 
iat;  ui  Aiviburg  im  SBreiSgau. 

llcrimitt,  gfriebr.  üon,  Sid)tcr,  geb.  12.  Sept. 
!><)<>  ut  ©örttfc,  frubierte  1818—21  in  Seimig  bic 
Reifte,  trat  bann  in  Berlin  in  ben  praftifdien  L3u)t\y- 
bienft  ein,  toatb  182cS  iHfieffor  beim  8anbgetur/t  51t 
Xxxex,  is-j<*  in  gleitet  @igenf<$aft  nad)  Süffciborf 
v-ericin  unb  L833  jum  ̂ anbgcriditSrat  beförbert. 
L858  idnob  et  mit  beut  Zitd  eines  ©e^.^uftij- 
tateS  auS  beut  StaatSbienjt,  ftcbclte  1863  nad)  ©ör= 
litt  über  unb  ftarb  hier  15.  $cbr.  1875.  ©eine 

en'ten  gröjjem  Arbeiten  toaten  bic  £ragöbien«6brp= 
joftomu§»,  «sJtoin  unb  SpartacttS»  unb  «9tom  unb 
Ctte  III.»  (1823).  Sod)  etft  feine  Sragöbie  «2ller= 
anber  unb  Marine»  (fyg.  mit  ̂ orrebe  oon  Sied, 
SBett.  1827)  gelangte  in  Bresben,  Berlin  unb  SBien 
5iiv  iHtiffübrung;  aud)  fein  näd)fteS  Srauerfptel: 
«S)a3  (jbvenfdnuert»,  fanb  betfällige  2lufnal)mc.  3u 
Süifeloorf  öeröffentttdfyte  er  ba§>  Srauerfpiet  «9tofa= 
munbe  »  (S)uf[etb.  1833)  unb  ba§>  bramat.  ©ebiebt 
-v^ie  ̂ abpfonier  in  ̂ erufalem»  (ebb.  1836),  ba» 
jtoat  körniger  für  bie  Zürnte  geeignet  ift,  aber  oor 
allen  einfädle  Grbabenfyeit  unb  lprifd)c  s^radit  ber 
Spradbe  behutbet.  Später  crfd)icnen  oon  il)m  nod) 

ber  « G'brcnfpiegel  beS  bcutfd)en  $$olU  unb  oer= 
miidne  WcOidUc»  (Süffctb.  1812),  foroie  bic  Sftomane 
.  iHlbredn  Holm»  (5  93bc.,  $ert.  1851—53),  ber  re* 
ligiö*:patriotijdjc  «%ex  Söruber  ber  Staut»  (3  93be., 
Stuttg.  1860)  unb  «Glca^ar»  (3  33be.,  ̂ cna  1867), 
eine  (5\iäblung  aus  ber3eit  bei?  großen  füb.  Krieges. 

"-^011  feinen  übrigen  Slrbciten  finb  nod)  «SBlüfe  in 
baS  Süffelborfcr  Kunft-  unb  Künftlerleben»  (2  SBbc, 
Süffelb.  1839—41)  31t  nennen.  9iad)  feinem  £obc 
erf cbienen :  «  Stubien  eines  Saien  über  baS  (§oan= 

gettutn  ̂ obanntS»  (©otl)a  1876).  —  2Sgt.  @rtnne- 
tttngen  an  ̂ riebrid)  oon  U.  unb  feine  3eit  in  33rie= 
fen  0011  ibm  unb  an  ihn.  äftit  einem  3§ortr>ort  oon 
fr  oon  Spbel  (2p3. 1884). 

üdjtfee,  SDturtener  See,  f.  ÜDhtrten. 
Utf tUt),  ̂ ifd7,  f.  Ufelei). 
tiefet  ftanal,  f.  Tabelle  I  gut  ̂ arte:  % ie 

Sd?iffat)tt3fttafjen  bcig  ̂ )eutfd)en  ̂ teid^eS, 

beim  -?Xrti!el  6cbiffat)rtgf'anä(c. Utfetmatf,  f.  Ufetmatf. 
tirfetmüttbe*  1)  Ätei§  im  preu^.  Oteg.^ej. 

Stettin,  bat  831,58  qkm  unb  (1890)  50793  (24850 
mannt.,  25943  toeibt.)  ©.,  3  Stäbtc,  58  Sanbge^ 

ineinbeu  unb  23  ©utgbejirf'c.  —  2)  ü.  (Iteder; 
münbe),  ̂ rei^ftabt  im  treis  Ü.,  an  ber  üder, 
2  km  oberf^alb  i^tet  SRünbung  in  ba§>  kleine  ̂ aff, 
an  ber  Nebenlinie  ̂ a^nid-Ü.  (19,4  km)  ber  ̂ reufc. 
<3taat§babnen,  mit  Stettin  burd)  3)ampffcr;iffabrt 
oetbuuben,  ift  Sitj  be§  SanbtatSamteS,  eines  $Lmt& 
gerid)t§  (2anbgetict)t  Stettin),  Sltd)amte§,  See; 
mannS'  unb  SttanbamteS  unb  ijat  (1890)  6112  (S., 
barunter  200  ̂ att)oli!en  unb  37  Israeliten,  ̂ ßoft= 
amt  erfter  klaffe,  STetegtaöt) ,  altes  ©cb.lo^,  fyöljere 
^ürgerfd)iile,  2anbatmenl)au§ ,  ̂robinjial^rreit^ 
beiU  unb  s$flegeanftatt;  brei  @ifengiet)eteien,  na= 
mentlicb;  für  ßifengitter  unb  lanbmirtfa^aftlicbe  ©e- 
rate,  brei  Sdnffbauftellen  für  ftafffäbuc,  jablrcicbc 

.Uegeleien,  bie  jäl)rtid)  gegen  50  3Jliü.  Steine  lie- 
fern, Sotfgetoinnung  unb  Bebeutenben  Mol^baubel. 

li.  mar  cfyemals  ftarfe  Äeftung, 
Ucf ta (3Dlet;tiat)t XX d i e)  ober  D diät,  9iame einer 

utarotf.  Öelbgrbfee  unb  Silberfd^eibemün^e.  %l$ 

V10  ber  Mauptntünsc,  be§  sJ.Uitf!al  ( 1XU e t e ! a l , 
vJJietital,  29,116  g  fd)tncr  unb  900  Saufenbteile 
fein,  feit  1881  in  s$ari$  geprägt),  ift  bie  XI.,  Pon  ben 
Europäern  aud)  Xlnje  genannt,  =  2,62<M4g  ̂ yeiu- 
filber  unb  junt  greife  üou  90  sJJt.  für  1  kg  geina 
filber  =»  23,58  s$f.  beutfe^et  Sfteia^Smäb.rung.  Sic 
mirb  eingeteilt  in  4  SJlufunaS  (ftj.  3Jlou3onnaS, 
fpan.  SUanquilloS)  ober  39lanfil§  ju  6  ̂ luä 

(5*ulu;  Ginjab.l  l^el§  ober  fy i l § )  ober  $eltla£. 
5)a§  Silber[tüd  üon  21!,  XX.  Reifet  S)irr>cm.  Sie XX.  at§  ©eroid)t  f.  lXnge.  $etä  t)ie^  aud)  in  Muttis 
bi§  jur  Ginfüt^rung  ber  ftanj.  Oberfyerrfcr/aft  eine 

sJled)nungSftufe  oon  2/13  ßfyärub  (=  ̂o*  s^tafter). 
Hbrtipuv  (engl.  Oodeypoor  ober  Ödeypoor)  ober 

9JI  eto  ar  (engl.  Meywar),  Staat  ber  ̂ ropinj  3Rabfd}= 
putana  beS  inbobrit.  3teicr/§,  ̂ at  33181  qkm  unb 
(1891)  1844360  (§.,  metft  ̂ inbu.  Ser  39eb/errfd)er, 
mit  bem  5Litel9tana  ober  3CRal)arana,ift  ber  l^öd^fte  an 

Sftang  unb  SBürbc  unter  allen  Häuptlingen  in  ̂Habfdt)- 
putana.  2)er  Hauptort  IX.,  unter  24°  35V3'  nörbl. 
33r.  unb  73°  43^'  öftl.  £.,  l)at  (1891)  46693  ß. 

UbbcUrtlla,  alte  fcb,meb.  Stabt  im  San  (Göteborg 
unb  SotjuS ,  an  ber  SRünbung  beS  !leiueu  35äfoe- 
ober  XXbbeoalla  =  ̂l,  in  einem  Sufen  beS  ̂ attegatS, 
bat  (@nbe  1891)  7735  &;  bebeutenbe  3luSfut)r  oon 
(betreibe,  Holjroaren  unb  ̂ ifd)ereiprobulten,  gro^c 
Saummottfpinnerei  unb  2Beberei,  2)ampffägc  mit 
£ifd)lerei unb Scb.iffSroerft u. f. ro.  IX. ift  ßnbpunf t ber 
(5ifenbal)nlinic  U.= SBenct^botg^ettljunga  (92  km). 
Udenödon,  f.  2lnomob outen. 
Ubpätatv  inb.  ̂ rteftermürbe,  f.  Samaoeba. 
Ubtnc*  1)  ̂ roöinj  im  ̂ önigreid)  Italien,  in 

ber  Sanbfd}aft  Renetten,  grenzt  im  SR.  unb  D.  an 
Dfterreid)  (Kärnten,  ©örg  unb  ©rabiSca),  im  S.  an 
ba%  Slbriatifa^e  0)tccr  ttnb  bic  ̂ robinj  ̂ Benebtg,  im 
2£.  an  bie  ̂ rooingen  Srcoifo  unb  SBelluno,  b,at  6515 
(nad)  Strelbitfli]  6619)  qkm  mit  (1881)  501745, 
nad)  einer  23ercd)nung  (31.  S)eg.  1893)  527  985  @., 
b.  i.  80  ß.  auf  1  qkm  unb  verfällt  in  bie  17  £)iftrifte 
^Impej^o,  ßioibale  bei  ̂ riuli,  ßobroipo,  ©emona, 
Satifana,  9)taniago,  SDcoggio  IXbincnfe,  ̂ atmanooa, 
^orbenone,  Sacilc,  San  Daniele  bet^riuli,  San 
$ietro  at  Natifonc,  San  3Sito  at  Sagliamento, 
Spilimbergo,  Starcento,  ̂ olmejjo  unb  U.  mit  311= 
fammen  179  ©emeinben.  Sie  $rooin3  ift  in  ber 
nörbl.  Hälfte  gebirgig ;  bie  ©rense  gegen  Kärnten 
bilben  im  ̂Jt.  bie  ßarnifd&en  Sllpen  (9)lonte^aratba 
2694  m) ,  fübltdt)  baoon  3ieb.cn  fid)  bie  SSenetianer 

Sllpen  (ajlonte^ribola  2583  m,  ̂ ontc^'aoalto 2247  m)  unb  tl)rc  öftl.  ̂ ortfe^ung ,  bie  3ulifd)en 
Sllpen  (2Ronte  =  (Santn  2582  m)  bin,  bie  nad)  S.  31t 
ber  (Sbene  oon  Jjtiaul  abfallen;  in  ber  -Käbc  beS 
9JleereS  finb  Sümpfe,  bie  in  bie  Saguneu  oou9)larauo 
übergeben.  SicHauptflüffc  finb  Sioenäa  (äöefigrenje) 
mit  ftebuna  unb  ̂ Ronticano,  ̂ agtiamento,  Stella, 
Gormor,  SXuffa  fomie  Natifone  unb  ̂ ubrio  (Oft- 
gtenje),  bie  311m  ̂ 01130  gcl)cn.  SaS  fruchtbare  Sanb 
liefert  Söeijcn,  ̂ tatS ,  sJteiS ,  Hanf,  Hülfenfrüd)te, 
Kartoffeln,  Kaftanien,  Söcin  unb  Seibc;  bebeutenb 
ift  bie  S5iet)3ud)t  OUnber,  Sd)afe,  3^9^n),  atta^  bc= 
ftel)t  ̂ ifd)erei.  Sic  ̂ nbuftvic  umfaßt  Seiben  -  unb 
$aumroottroaren-',  Rapier  =  unb  ;$ftetaliroarenfabri= 
fation,  ©erberei,  Brauerei  unb  Töpferei.  Sic  3ab,l= 
reiben  Gifcnbabntinien  berübren  meift  bie  Haupt- 



30 Ubine  (©ionamti  ba)  —  llca 

ftabt.  über  bie  ©efd)icbte  f.  ̂riaul.  —  2)  $auptftabt 
ber^rooinj  unb  be£Siftrift£>  lt.,  in  fruchtbarer,  mein; 
reid)er  ©egenb,  am  Kanal  $oja,  ber  Dom  £orre  ab- 
.iioeigt,  an  ben  Sinien  SSencbig  Hormon*  unb  U.- 
^ontebba  (70  km)  be§  2lbriatifd)en  9iefce»  unb  an 
ben  Sinfcfyluftbalmen  U.;$ortogruaro  (61  km)  unb 
U.  =  Gioibale,  mit  Sampfftraftenbalm  nad)  San 
Daniele  (27  km),  ift  6t&  be3  $räfe!ten,  eine»  @r*= 
bifdjofä,  einer  .'oanbel»;  unb  ©emerbefammer  joroie 
ber  ̂ nfanteriebrigabe  «^Bergamo»  unb  bat  (1881) 
23254,  al3  ©emetnbe  32020,  nacb  einer  JBeredmung 
(31.  S)ej.  1893)  36600  &,  in  ©arntfon  ba3  26.  %\v~ 
fanterieregiment  unb  ba§  15.  Kaoallerieregiment 
«£obi»,  ein  Stanbbilb  ber  ̂ rieben»göttin  unb  bron= 
jenes  "Jteiterftanbbitb  Sßtctor  ßmanuel»  II.  oon 
(Srippu  (1883),  ̂ mei  riefige  üftarmorftatuen  Oöercule» 
unb  (Sacu§)  unb  jmei  bofye  Säulen,  ein  Stanbbilb 
ber  ftujtitia  unb  ein  Senfmal  ©aribalbi»  (1886). 
Sie  Stabt  jerfäUt  in  bie  innere  unb  bie  äufterc,  bie 
buxa)  dauern  unb  (Gräben  getrennt  finb.  Sie 
Straften  finb  eng  unb  frumm.  3>m  ÜJHttelpunfte  liegt 
auf  einem  föügel  ba§  1517  oon  ©iooanni  Montana 
erbaute  Kaftell,  je^t  ßafeme.  Ser  roman.  Som  mit 

fccfyScdigem  ©lod'enturm  fyat  im  Innern  ba§>  3ieitcr= ftanbbiib  be§  ©rafen  2lntonini  unb  ein  Stanbbilb 
be3  Grjbifa^ofS  3fl<WtoS  33ricito  bon  SRitttfhti.  Sie 
größte  2Herfn>ürbigfeit  in  U.  ift  ber  Campo  Santo, 
einer  ber  fcfyönften  $riebr;öfc  (hiropa*. 

Ser  er^bifa^DfL  $ataft  befiel  im  Sbronfaal  bie 
SÖübnijfe  iämtltcfyer  Patriarchen  bon  2lquileja  fomie 
ber  (Erjbifcfjöfe  unb  Söifcfyöfe  von  U.,  ferner  %e»1en 
oon  Stepolo  unb  ©iooanni  ba  Ubine.  SDer  $ata^o 
bei  ÜJlunicipio ,  1457  im  Stil  be£  oenet.  Sogen; 
palafte§  erbaut  unb  nacb.  bem  üBranbe  von  1876 
burci)  ben  3Jcaitänber  Slrcfeiteften  Scala  nrieberber* 
gcfteltt,  enthält  einen  riefigen  3liar  au»  Marmor 
unb  ©emälbe  oon  $omponio  Slmalfio  unb  ©rafft, 
ber  -Jßala^o  SÖartolini  bie  an  ÜEBerfen  über  $rtaut 
reiche  33ibliotfycf  unb  baZ  ftäbtifcfye  üölufeunt  mit 
röm.  Altertümern ,  ©emälben  bon  ©toöanni  ba 
Ubine,  ̂ atma©iobane  unb  Siepoto  fomie  eine  Wlimy- 
fammlung.  U.  fyat  eine  tfyeol.  Sebranftalt,  jmei 
©pmnafien,  ein  ted)nifd)e3!3nftitut,  3lfabemie,  £bea= 
ter,  ̂ inbelfyaug;  bebeutenbe  Seibcninbuftric  unb 
ftarfen  Sanbet,  befonberS  mit  §lacb§  unb  £anf.  — 
U.,  ba§  alte  Ütina  ober  Utinum,  fommt  erft  im 

in.  3afy$.  bor,  mürbe  1238  burd)  ben  s$atriarcben oon  älquiteja,  SÖert^olb,  3ur  föauptftabt  be»  §rtaul§ 
erhoben  unb  tarn  1420  an  SSenebig.  1750  mürbe  e§> 
Sil}  cinc3  (5rsbifd)of§.  SBäbrenb  ber  frans,  Öetrs 
fdiaft  mar  U.  föauptftabt  be§  Separt.  -$affariano. 
11.  tarn  1814  an  Dfterreid)  unb  mar  1848  bie  erfte 
Stabt,  bie  nact)  bem  2lufftanb  in  $enebtg  oon 
Eftcrreid)  abfiel  unb  23.  Söcärj  bie  35efa^ung  ?um 
Slbjug  ̂ rnang;  23.  2lpri(,  nad^  mcbrftünbigcr  33c= 
fd)iefniug,  unterroarf  fic  fid)  mieber.  1866  fam  U. 
mit  Renetten  an  Italien. 

Ubtnc,  Wiooanni  ba,  itat.  Dealer,  geb.  1487  311 
Ubine,  geft.  1564,  mar  einer  ber  gefdnnadooUften 
Scforationöinalcr  Italien?.  3Xnfang§  in  SSenebig 
tbättg,  lieft  er  fid)  fpäter  in  sJtom  nieber,  mo  er  unter 
bie  Sd)üler  Wafjaet»  aufgenommen  murbc.  3bm  öer=. 
banft  man  im  »efentltcfen  bie  auf  ben  antuen  £x- 
namentenftil  ̂ ivürfgebenben  pbantafieoollen  2)cfo= 

rationen  ber  Loggien  im  S5ati!an.  vnmi  ber  Aamefina 
bat  er  bie  (^hiivlanbcncinrabmung  für  SRaffaelS 
^ibdH^avitelhunieu  gemalt.  3lucb  in  Aloren,^,  too 
aber  feine  5re8!en  int  Sßataft  bei  SÖlebici  unb  in  bei 
2 afriftei  bon  San  Öorenjo  ju  ©runbe  gegangen  finb, 

in  ̂ cnebig  im  ̂ ataggo  ©rimani  unb  in  Ubine  tjat 
er  feine  Äunft  betbätigt.  Ser  @rote§fenftit  ift  burd) 
if)n  äur  l)öd)ften  3Sollenbung  au§gebilbet  morben. 

Uboc,  &ügellanbfd)aft  in  3)eutfd^=Dftafrifa,  am 
untern  Sßami,  nabe  ber  Äüfte,  mit  matbbebedten 
2lbl)ängen,  frönen  SBiefengrünben  unb  gut  bebauten 
gelbem.  S)ie  Semoljner,  bie  2ßab oe,  fleiftige  2lder= 
bauer,  fcb,ön  gebaut,  gelten  aU  Ginmanberer  unb 
al§  fprad)bermanbt  mit  ben  2ftanjema;  fie  finb  noch 

■SRenfdjenfreffer,  befifeen  eine  2trt  ftaatlia^er  Drga= 
nifation  unb  ein  gemeinfd)aftlid)e§  Cberljaupt. 

Ubouietev  (lat.=grcb,.),  f.  3degenmef)er. 
Uboug,  lDiünbung»arm  bt§  D}lc=fong  (f.  bj. 
Ubfcfjain  (imSan»frit  Ubf^bfa^ajani,  engl. 

Oojyne  ober  Ujain),  ̂ auptftabt  be»  ̂ Keicb§  ber  mab^ 
rattifa^en  $ürftenfamilie  Sinbl)ia  in  Cftinbien,  im 
Territorium  ©maliar,  auf  bem  rechten  Ufer  be» 
^luffe§  Sipra,  an  ber  ßifenbaljnlinie  2lbf d)mir=39om^ 
bat),  eine  ber  älteften  unb  beftgebauten  Stäbte  mit 
(1891)  34691  G.,  barunter  9476  9)tor/ammebaner. 
2)ie  bebeutenbften  bauten  finb  aufter  metjrern  tya- 
laften  ber  ̂ ürftenfamilie  bie  Sempel  ber  2ftal)a=$ali, 
be§  Ärifa^na  unb  be§  sJtama  fomie  bie  OiRaufoleen 
läng§  ber  Sipra.  $n  einem  bem  3)cab,abeba  gemeib^ 
ten  Sempel  neben  bem  prächtigen  üÄaufoleum  einer 
ber  ©emafylmnen  bon  30labt)abfd)i=Sinbl)ia  ift  eine 
cjrofte,  in  meiftem  2)tarmor  aufgeführte  ©ruppe,  bar= 
ftetlenb  ben  Stier  Sd)ima§  mit  bem  3)iaule  an  einem 
,5rud)tforb.  Sic  gilt  al§>  ein3  ber  gröftten  Äunftmerfe 
oon  ganj  ̂ nbien.  U.  ift  in  ganj  ̂ nbien  megen  feiner 
Schulen  unb  Sternmartc  berühmt,  oon  meiner  bie 
inb.  3lftronomen  i^ren  erften  lÖleribian  sieben.  %n 
alter  3eit  mar  eg  ̂ auptftabt  bon  äftalma  (f.  b.)  unb 
gilt  nod)  je^t  al§  eine  ber  fieben  beiligen  Stäbte  ber 

Hbf ci)ila,  Dafe,  f.  Slubfa^ila. '  [&inbu. Ubfd)ilong,  f.  ̂robibence^nfeln. 

UbDatf)tlt)  (fpr.  übmab,rl)eli),  .Homitat  in  Sie-^ 
benbürgen,  grenzt  im  91.  an  ba»  homitat  SDlaroS 
2orba,  im  0.  an  6fif ,  im  S.  an  ̂ aromfärf  unb 
©roft^o!el,  im  SB.  an  Älein^ofel,  unb  bat  3417,68 
qkm  unb  (1890)  110 132  meift  eoang.  magpar.  (S. 
(3191  ytumänen,  2131  Seutfcfcie),  barunter  37  287 

.KömifaV,  1745  ©ried)ifd)^atl)olif a^e ,  25544  Uni- 
tarier,  4171  ©riecb,ifc^=Orientatifcbe  unb  768  3§rae= 
Uten.  3)a§  ©ebiet  ift  burd)meg  malbige§  öoa^lanb, 
ba§  nur  ben  2lnbau  oon  öafer,  ©erfte,  Kartoffeln 
unb  .^anf  geftattet;  bie  Ginmolmer  treiben  mein 
^Biet)äud)t  unb  £>olainbuftrie_,  auc^  feinere  Äunft^ 
fa)ni^erci.  S)a§  Komitat  umfaftt  brei  Stnblbe^irfe. 
>)a-.iptort  ift  S3e1elb=Uboarl)elp  (f.  b.). 
Uta  ober  2ßaUi§,  franj.  (feit  1887)  "snfeU 

gruppe  im  ©roften  Dcean,  unter  176°  meftl.  S.  unb 
13°fübl.  $8r.  gelegen,  im  2B.  ber  Samoa^nfeln, 
^äbtt  auf  96  qkm  5000  f'atb.  G.,  meldte  mit  ben  ®e 
mobuern  ber  ̂ onga:Jsufeln  grofte  xiibniidn"eit  baben. sluf  ber  60  qkm  groften  ̂ auptinfel  U.  (aud)  Uoea, 
Umca),  meldte  oultauif d)en  Urfpruug*  unb  oon  brei 
ftarf  bemalbeten  33ergfetten  burc^jogen  ift,  gebeibt 
befonber§  Kaffeebaum  unb  Saummollftaube,  ioäb 
renb  bie  übrigen  febr  Keinen,  meift  ben  Korallen  ibv 
Safein  öetbanlenben  Süanbe  mit  Kofovpalmen  Lh_ 
ftanben  finb.  Sic  alten  Äratertridjter  auf  ber  1^17 
burc^  ein  gemaltige»  (Srbbeben  Haut  heimaeiiuineu 
ÖauptinfelU.  finb  311111  ̂ eil  mit  Seen  gefüllt  Ter 
Manptovt  SWatautu  bat  einen  guten  >>afen.  Tu- 
©ruppc  mirb  al§  3)epenbena  »on  9leu!alebonien 
ocrmaltct.  Sie  mürbe  17G7  oon  SBaüiä  entbedt  unb 

feit  is:i7  dniftianifiert.  —  U.  ober  >>algan,  fr;. 
Ouvoa,  ift  and>  eine  ber  min;,  ̂ eoalto  Jnfeln  (f,  b.L 
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llifba,  ywMman  in  Zum*,  f.  liafifo. 
U'Gifen,  f.  SBBaljeifen. 
Ucllc,  großer  rechter  üRebenflufe  beS  Äongo,  im 

Oberlauf  üDtatua,  im  Mittellauf  501  ob  an  giunb 
Ubangi  genannt,  meUt  letuere  SBegeidmung  jettf 
bie  allgemein  übliche  für  ben  gan&en  Strom  ge« 
roorben  ift,  entfpringt  1300  m  ü.  b.  9Jt.  als  $ibali 

unter  2  :>o'  nörbl.  fer.  norbroeftlidj  oom  2llbert: 
[ee,  nimmt  linfö  ben  SBomofanbt,  reajtS  ben  Uerre, 
Den  SWbomu  (mit  bem  ©cbinfo  oereintgt),  ben 
ftotto,  ftuangu  unb  Memo  auf,  toenbet  ficb  unter 
5  7'  nörbl.  99r.  unb  20°  öftl.  8.  oon  ©reenwid)  nach 
S2B.  unb  ©.  unb  münbet  bei  Sirranga  ober  2a= 
rinaa  (360  m  u.  b.  2Jt.)  in  ben  $ongo.  @r  beginnt 
im  2Rai  auundnoellen  unb  erreicht  im  ©eptember 
unb  Dftobet  feinen  böcbften  SBafferftanb.  ©eine 
£änge  beträgt  2500  km;  oon  biefen  finb  etioa 
1100  km  für  f  leine  Stampfer  fdnffbar,  unb  stoar  oon 

Öirranga  big  ©onaj),  oon  DJiafoangbai  bis  Sanjo- 
oitle,  oon  Seteme  bt8  3a!oma  (@influ|  beS  5Jtbomuj ; 
bie  ©dnffbarfeit  toirb  oon  mächtigen  ©tromfdmellen 
bei  ben  angeführten  Drtttditeiten  unterbrochen  unb 
enblict)  bei  ben  SRoftoangufftUen  oollfommen  abge= 
jebtoffen.  ©cbmetnfurtb  entbedte  ben  U.  im  Sanbe 
ber  lUioubuttu  im  uRärj  1870;  er  hielt  ihn,  wie  an= 
fangä  auch  Sunfer,  für  ben  Oberlauf  bei  Safari. 
Stanley  glaubte  1877  im  Struwimi  hen  Unterlauf 
beä  U.  gefunben  3u  haben.  2llS  aber  ©renfell  1885 
oon  ©tanteo  ̂ >ool  au§  in  bte  DJlünbung  beS  Ubangi 
ober  ÜJtobangi  hineingefahren  unb  ihm  ftromauf; 
märte-  bis  ungefähr  ©ongo  gefolgt  mar,  vermutete 
man,  ber  Ubangi  fönntc  ber  U.  ©cbwetnfurtbS  fein; 
bie  Vermutung  rourbe  3ur  Söahrfcheinlia^leit ,  als 
Runter  1883  ben  U.  bei  SBagbinne  unb  bei  ber  $nfel 
:lKutemu  im  ©ebicte  oon  2lli=£obbo  mieber  antraf, 
unb  fte  rourbe  jur  ©ewifcbett,  als  oan  ©ele  1890 
ben  ganzen  Ubangi  aufwärts  bei  Slbballab  biefelbe 
©egenb  erreichte  nüe  Runter.  2ßid)ttge  Beiträge 
uir  Kenntnis  ber  Diebenflüffe  lieferten:  über  ben 

>3omo!anbi^unferl882;  über  ben  sJftbomu,  ©ännfo 
unb  $oto  SSobnborff  1876—78,  Supton  1882,  gun!er 
1883,  oan  ©ete  unb  $oget  1890,  be  la  Mfyulle  1891 
—94;  über  hen  $uangu  oan  ©elc  1889;  über  ben 
Memo  aUaiftre  1892. 

Ufa»  1)  ÖJouOernemettt  (ruf j.  üfimskaja  guber- 
nija)  im  füboftt.  Seit  beS  Guropätfcben  ÜtufjtanbS,  3u 
ben  UralgouoernementS  gehörig,  grenzt  im  91.  an 
baS  ©ouoernement  $erm,  im  D.  unb  ©.  an  £>ren= 
bürg,  im  2$.  au  Samara,  $afan  unb  SBjatfa  unb 
hat  122018,1  qkm,  wooon  879  jenfeit  beS  Ural 
liegen,  alfo  geograpbtfcb  3ti  Slfien  geboren,  mit 

•2133316  (5.,  b.i.  17,5  auf  1  qkm.  ®a§  Sanb  liegt 
in  bem  SBvnfel  3roifd)en  bem  fübt.  Ural  unb  bem 
£ bfchtfchij ©ort,  ift  alfo  imD.  unb©.  gebirgig  unb 
wirb  nach  912B.  31t  eben.  S)ie  ̂ ama  bilbet  bie  ©renje 
gegen  ba§  ©ouoernement  2Bjat!a;  tu  fie  münbet  bie 
«jelaja  mit  ihrem  3uflu^  U.,  ber  3!  u.  a.  2)a£  ̂ lima 
iit  !ontinental,  aber  im  SerfyaltmS  jum  orograpb. 
Aufbau  febr  oerfd)ieben.  S)ie  aSeoötterung  befreit 

au§  47  ̂1-03.  SSafcbliren  unb  £eptiaro-9Jtefdjtfcber= 
ja!en,  9,6  ̂ ro3.  Sataren  unb  44,2  ̂ 1-03.  Muffen.  $er 
Religion  nach  gehört  bie  SJle^aljt  3itr  ruff.  ̂ ird)e; 
1081830  finb  aJtohammebaner,  100210  Reiben, 
licht  beoölfert  unb  fruchtbar  ift  ba§  ebene  @ebiet. 
4)ie^auptbefd)äftigung  ift  2l(f erbau  unbSSiefoudjt; 
befonbers  roerben  Joggen,  ̂ lacb§  unb  *5afer  gebaut, 
daneben  wirb  SBienenjucbt  betrieben, namentlid)  oon 
t>tn  Gingeborenen.  1893  gab  e§  113  ̂ abrüen  mit  I 
7,t  W\[\.  Vilbel  ̂ robultion.   S?on  größter  99ebeu*  ! 

tung  ift  bie  Sölontaninbuftrie;  jährlid)  werben  ge= 
loonnen  etwa  3  s3Jlill.  s4>ub  ßifenerj.  S8on  ber  difen* 
bahn  ©amara-tolatouft  liegen  in  U.  591  km.  (5ö 
giebt  4  sJ.Uittelfd)ulen  für  Mnabcn,  4  für  3)täbd)eu, 
4  ©pecial--  unb  507  nieberc  unb  Ölementarfd)ulen. 
2)a§  ©ouoernement,  1865  ai\%  bem  norbweftl.  Seil 
beS  ©ouoernementö  Dreuburg  gebilbet,  serfällt  in 
fecb§  Greife:  Belebet,  Sirf!,  SlenfelinSf,  ©latouft, 
©terlitamal  unb  U.  —  2)  ̂reiö  im  mittlem  Seil  bc-o 
©ouoemementS  U.,  im  ©ebiet  ber  33jetaja  unb  U., 

bat  18673  qkm,  311 814  G.,  barunter  52  $1*03.  s,Huf= 
feit;  Hderbau,  3Sie^ud&t,  DJletallinbuftrie,  SBrannt- 
weinbrennerei.  —  3)  Jpau^tftabt  be§  ©ouoernement^ 
unb  be§  Greife»  U.,  oon  Sergen  umgeben  unb  auf 

3Wet  fteilen  ̂ öhen  gelegen,  an  ber  3Jlünbung  bel- 
li, in  bie  Sjelaja  fowie  an  ber  ßifenbabn  Samara^ 

©latouft,  ift  ©ifc  be^  ©ouoerneur§  unb  be§  SMfdjofä 
oon  U.  unb  2JlenfelinSl  unb  bat  (1894)  36315  <$., 
20Äir#en,  1  SÖtöndiS-,  1 9tonnen!lofter,  2  ÜJlofd^een, 
1  Knaben -,  1 9Jtäbcbengomnaftum,  ©eiftliche§  ©emi- 
nar,  g-elbmefferfäntle ,  35ibliotbel  unb  SQtufeum, 
Sbeater,  3  3eitungen ;  Filialen  ber  $uffifcben  W\§& 

unb  ber2öotga-'Kama'-^Bant,©tabtbant',  gegenfeitige 
Mrebitgefellfcbaft,  mehrere  Gabrilen,  bebeutenben 
<Öanbei,  fäbrlicb  im  Februar  bie  selmtägige  Ufimfcbe 
SBleffc;  fylu^bafen  mit  Sampffdjiffafyrt  (bureb  Kama 

Ufena«,  f.  Ufnau.  [sur  SGBolga). 
Uferaa^  (Palingenia  horaria  L.) ,  eine  etwa 

20  mm  lange,  weifrtidie  (Eintagsfliege  (f.  b.),  bie 
an  ©ommerabenben  in  ber  3Räbe  oon  ©eroäjfern  oft 
in  Ungeheuern  ©cbwärmen  auftritt.  DJfan  fammelt 
bie  Körper  ber  halb  abfterbenben  Siere  ein,  um  fie 
al§  ftöber  beim  gtfdjfange  ober  getrodnet  unter 
bem  Flamen  Sßeilwurm  als  ̂ utter  fürtnfeften- 
freffenbe  ©tubenoögel  31t  oerwenben.  SDie  Sbeiplüte 
(f.b.)  ift  00m  U.  als  fetbftänbige  Hrt  31t  trennen. 

Uferbau,  jebeS  Sauwerl,  welches  ba3u  beftimmt 
ift,  bie  ©ewafler  in  ihren  @ren3en  31t  erbalten  ober 
bem  Ufer  eine  neue  ©eftaltung  31t  geben.  Sie  U. 
werben  teils  311m  ©dnit?e  ber  Ufer  gegen  ben  \\\v 
mittelbaren  Eingriff  beS  SöafferS  bureb  2lbfcbälung 
unb  2(uSlolfung  fowie  3ur  ©icberung  ber  anliegen; 

hm  ©runbftüd'e  gegen  überfdfytoemmung,  teils  im 
^sntereffe  ber  Senu^ung  ber  ©ewäffer  für  inbuftrielle 
oWede,  namentlich  3ur  ©cbiffabrt  auSgefübrt.  2llS 
Ufer  bedungen  finb  gebräud)licb  Serafungen, 

Sepflansungeu ,  s$flafterungen,  SÖöfcbungen,  bem 
33öfchungSfuJ3e  oorliegenbe  ©teinwürfe,  fyaf deinen 
(f.  b.) ,  Söoblwerf  (f.  b.),  ̂ iftenbau  (f.  b.),  Horbwert 
(f.  ©teinlorb),  maffioe  Stauern,  ̂ m  wettern  Sinne 
werben  auch  bie  Seid)bauten  (f.  S)eicb)  sunt  U.  ge= 
redmet.  (©.  aueb  93ubnc.) 

Uferferutf en,  f.  ̂elbbrücfen. 
Uferfliege  (Perlidae),  Familie  ber  §atfcbne&= 

flügler  (f.b.)  mit  febr  breiten,  bie  oorbern  au 
breite  Übertreffenben  ̂ interflügeln,  bie  bei  einigen 
3lrten  faltbar  finb.  Sa  bie  Siere  in  auSgebitbetem 
3uftanbe  nichts  genießen,  finb  ihre  Srefttoerfyeuge 
oerfümmert.  2lm  öinterleibSenbe  finben  fictj  meift 
3Wei  geglieberte  ©cbwansfäben.  ^n  ber  SFtur;e  wer= 
ben  bie  meift  rauchig=glafigen^lügelbacbartig  über- 
einanber  gelegt  ober  umhüllen  i>en  Seih.  Sie  2öeib-- 
d)tn  tragen  bie  ßier  in  einer  33aucbtafd)e  unb  taffen 
fie  !lumpenweife  in  baS  SBaffer  fallen.  Sie  Saroen 
finben  fid)  auf  bem  $öoben  beS  SBafferS  unter  ©tei^ 
neu  unb  leben  00m  Staub,  ©efw  gemein  ift  bie 
grofee  U.  (Perla  bicaudata  Scop.,  f.  bie  Safel: 
§nfeftenIV,.$ig.l4). 

Ufermauernf  f.  ßrbbrudmauer. 



Oö 
Uferjdjuetf'en  —  Ugaitba 

Ufcrfrijnccfcn  (Litorinidae),  eine  auZ  11  lsHtt= 
tungen  unb  über  300  Sitten  beftebenbe  Familie  ber 
.«ammfiemer,  bie  meift  M»  flache  ÄüftengeJüäffcr 
ber -JRcere  beroobnen;  manage  (roie  bie  an  unfern 
ÜDieereSfüften  gemeine  Litorina  litorea  L.)  bleiben 
mäbrenb  ber  (Sbbe  auf  bent  Srocfnen;  fie  bringen 
aud)  in  bradifd)e3,  fetbft  füfee§  Söaffer  ein.  Sie  U. 
finb  Heine,  unfebeinbare  Sct)nedeu  oom  &abitue 
ber  Sumpffcbneden  (f.  b.);  in  mannen  ©egenben 
(3. 35.  in  (Snglanb,  ftollanb  n.  f.  id.)  roerben  geroiffe, 
ief?r  bäufige  Wirten  in  grojjen  Waffen  Don  ber  armem 
SeDölferung  »eqebrt. 

Uferftfutepfe  (Limosa  melanura  Leider),  juben 
^fublfdbnepfen  (f.  Sd)nepfe)  gehörige  Scbnepfen^ 
art,  bie  in  -ftorbeuropa  unb  2lfien  betmtfd)  ift.  Stuf 
beut  äuge  nad)  unb  Don  üRorbafrifa  roirb  fie  311= 
»eilen  aud)  in  Seutfd)lanb  angetroffen. 

Uferfdjtoalbe,  f.  Sd)roalbe. 
Uferfaedjt,  foDiet  wie  @i3Doget  (f.  b.). 
Uffcnfjetnt.  1)  %t%ivt$amt  im  bapr.  tHeg.=33eä. 

DJtittelfranien,  bat  (1885)  31483  (15224  mannt., 
16259  roeibt.)  @.  in  71  ©emeinben  mit  167  Drt= 
fd)aften,  barunter  2  Stäbte.  —  2)  äBestrföftabt  im 
Sejirföamt  IX. ,  an  ber  red)t§  mx  Sauber  get)enben 
Woüad;  unb  ber  £inieSreud)tlingen;2öür3burg  ber 
$apr.  Staatsbanken,  Si^  eines  3lmt§gerid)t3  (2anb= 
geriet  2ln3bad)),  l)at  (1890)  2378  &,  barunter  102 
katfyottfen  unb  102  S^aetiten,  $ofterpebition,  Sete= 
grapb,  Seite  ber  alten  Stabtmauern,  2  eoang.  $ir= 
eben,  1  fatf).  $trd)e,  Synagoge,  Sdbtofc,  Satetnfd)ute, 
SiftrittSfranfenfyauS,  ftäbtifd)e  Sparfaffe;  S9raue= 
reien,  Jlderbau  unb  bebeutenbe  23iel)3ud)t,  %a\)x- 
unb  Viebmärfte. 

Ufftglettf  Palazzo  degli  Uffizi,  ein  ̂ ataft  in 
glorena  (f.  b.,  33b.  6,  S.  913  a). 

Ufmtu  (Ufenau),  fteine^nfelim  3ürid)erSee, 

in  410  m  <5öfye,  2*/2  km  roeftfüblDefttid)  »cn  9ftap= 
perSroit  (f.  b.)  im  Sejir!  fööfe  beS  fcfyrDeig.  $  antonS 
3d)ror;3,  gehört  bem  fttofter  ßinftebeln  unb  trägt 
eine  alte  $ird)e  unb  Kapelle  (beibe  1141  gemeint) 
unb  ein  $äd)tcrf)au£.  Sic  U.  ift  befannt  als  ©rab= 
ftätte Utrtct)S  Don  öutten,  ber  fyier  einen  3nftud)tS= 
ort  fanb  unb  23.  2lug.  1523  ftarb.  fttoifäm  ber  U. 
unb  ftapperSroil  bie  flauere  $nfet  Sütjctau. 
Ugaja,  Sanbfcbaft  in  Slfrifa,  am  Oftufer  beS 

Victoria  s-Jijanfa,  füblid)  com  2'tquator,  Seit  Don ftaroironbo. 

Uganba  (SBuganba),  9legerreid)  im  aqua* 
torialen  Dftafriia,  mm  engt.  s$roteltorat  Sanfibar 
gebörig,  grenzt  im  2$.  unb  3t.  an  Unjoro,  im  D.  an 
Uffoga,  im  S.  an  ben  3Sictoriafee  unb  an  $aragme 
(SeutfaVDftafrifa);  eS  bat  nad)  ben  neueften 
3d)älningen  Don  SBalfer  einen  ̂ läcbeninbalt  Don 
13300  qkm  unb  (nad)  Stul)lmann)  eine  Seoötfe= 
rung  »on  300000  bi§  500000  (5.  2)a§  Äüma  ift 
tvoft  ber  grofsen  Jeua^tigfeit  rec^t  gefunb;  löiataria 
fommt  jtoat  r»or,  aber  nid)t  bäufig.  sJtegen  fällt  31t 
allen  Reiten  be3  ̂ abre»;  bie  ÜJlonatc  mit  anbauern= 
bem  Regelt  finb  ÜBtätj,  älprit,  SDlai  unb  September, 

v.Uot»cinbcv,  Segember.  Sic  jäbrtid^e  Regenmenge  be* 
trägt  1 270mm ;  bie  "sabrc^mittcltemperatui^l^C.; 
bie  Mit>c  nürb  mir  feiten  brüd'enbrJJiarimnm  34,5°  C); 
nadjtö  tiihlt  e§  oft  bie  m  12°  C.  ab.  Sm  allgemeinen 
bcvvKbt  ab«  eine  burdp  ©leicfotndfjigteit  erf*laffcnbe 
3Bärme  öon  20  big  22  ( !.  Ter  33oben  beftebt  mm 
gvömcn  JeU  au8  Utf^iefetfotmationen,  311m  at- 
ringevn  au3  granitäbnliduMii  ©eftein,  am norbroeftl. 
Ufer  unb  auf  ben  ceije  hinein  au§  cifcnfdniifigen 
Äongtomeraten.    Sae  ßanb  ift  wellig,  mit  @ra» 

ober  mit  biebtem  353atb  beftanben,  in  ̂ cn  ZhaU 
fenfungcnmeiftensmit^Sapprulfümpfenau'ögefüllt; 
im  lUorben  unb  Cften  mirb  e§  fteppenartig.  i3ügel= 
fetten  bwra^jie^en  ben  (Bübmeften  unb  SBeften  unb 
fenfen  fieb ,  com  nörbt.  Ufer  be§  @ee§  anfteigenb, 
fanft  in  bie  9iieberungen  be§  Torbene  unb  Öftens 
binab.  Sie  bebeutenbften  ̂ lüffe  finb:  ber  3l\i, 
Siima  genannt,  ber  Slusftu^  bes  3Sictoria^9iianfa; 
ber  ftatonga,  oon  Unjoro  nacb  Cften  ftrbmenb, 
unb  im  äu^erften  Süben  ber  $agera,  ber  öaupt= 
gueltflufj  be§  3Ul§,  melcber  fieb  biebt  an  ber  ©renje 
ooti  Äaragtne  in  ̂ n  6ee  ergießt,  ̂ m  33innen= 
lanbe  befinbet  fid)  ber  steine  ̂ folt=  ober  2öamala= 
fee.  Sie  -Jlorbtufte  be§  ©ee§  ift  aufcerorbentücb 
bud) tenreid) ;  oor  ibr  lagern  eine  iülenge  ̂ nfeln, 
barunter  bie  Sette^nfeln,  mit  ect)t  tropiieber  ̂ vülle. 
Sen  Seeranb  beberft  biebter,  oon  Sianen  umfpon- 
nener  Urmatb  au§  boebftäntmigen  Stubiaccenr  au§ 
ben  riefigen  sJJipaffubäumen  (Canarium),  aue  f d)tan= 
fen  Rap^ia:  unb  $bönirpalmen.  ̂ n  ben  v3iieberuit- 
gen  bilbet  €d)itf  mit  ̂ ingiberaccen  (Amomum)  unb 
3d)linggeroäd)fen  ein  unburd)bringlid)e§  Sidicbt. 
Sie  Ijauptfäcblicbfte  ̂ ulturpflanje  ift  bie  Banane; 
aufjerbem  toirb  Kaffee,  ber  aud)  milb  mäd)ft,  Surra 
unb  öirfe  angebaut.  %n  fagbbaren  Sieren  fommen 
£eoparben,  grofee  unb  3tt»ergantilopen,  febr  feiten 
Jörnen  t>or;  Elefanten  finb  in  t)tn  beteuerten 
C^egenben  ausgeftorben.  311»  £>auetiere  bienen 

33ud'eli*inber,  6cbafe,  3iegm,  önnbe  unb  ."oübner. 
Sie  33er>ölferung,  20  a  g  an  b  a,  gebort  3itm  3tamme 

ber  SBantu,  ift  aber  oietfacb  üermifebt  mit  ben  auS 
3torboften  eingemanberten  (Eroberern,  t^n  2Ba  = 
buma,  bie  gegenwärtig  jeboeb  aU  ̂ irtenoolf  eine 
gefonberte,  minber  geartete  Stellung  einnehmen. 
3lu§  ber  3Sermifa^ung  mit  hm  3ßat)itma  unb  au§ 

intern  frühem  ßinfluf,  erftärt  e»  fieb,  bafe  bie  ̂ a-- 
ganba  einen  meniger  ftarl  ausgeprägten  9cegertmniö 
befi^en,  bafs  fie  Sättomierung ,  Surdibobreit  ber 
Sippen,  2Iusfd)tagen  ber3äl)ne,  33cfcbneibung  nidn 
butben  unb  gro^e  Sorgfalt  auf  bie  ̂ Befteibung  oer- 

menben.  (S.Safet:  2lfrifanii"d)e  SSölfcrtöpen, 
§ig.  13.)  ̂ ^re  Spracbc  jeboeb  ift  reiner  SBantu; 
biatelt,  nalie  üermanbt  mit  ber  Spracbe  in  Uivjoro, 
.^aragme  unb  Ufinbja.  2113  SBaffen  bienen  lange 
Sto^=  unb  2öurffpeere  unb  einüberftoditener,  ooaler, 
an  hm  Gnben  fpi^er  Sd)itb ;  Sogen  unb  Pfeile  finb 
nid)t  im  ©ebraud).  Scbmud  mirb  roenig  getragen. 

Sie  faubern  unb  geräumigen  .'oütten  finb  bienen^ 
lorbförmig  mit  einem  $Borbad\  Sie  Seiten  ber 
3Sornet)mcn  merben  beerbigt,  bie  ber  Könige  oorber 
an  ber  Sonne  au^getrodtnet;  bie  anbern  iit  ben 
39ufd)  gemorfen.  Sie  Sßagaitba  treiben  forgfältigeu 
2lc!erbau,  finb  fübne  ̂ äger,  auägegeidmete  Sdnffer 
unb  Schiffbauer;  in  Söpferei  unb  Morbfled^terei  ent* 
midetn  fie  überrafebenben  Scböubcitvfinn.  ^tnev 
!anntiftil)rc  bobe  geiftige  Begabung  unb  Spiuftnbig 
feit.  Sa§  ßbriftentum  fanb  überrafd^enb  j<^tteue 

Verbreitung,  meniger  ber  ̂ elam.  2Ran  ̂ äblte  1 189.->>i ungefähr  100000  ̂ roteftanten,  50000  Äatfcolifen 
unb  20000  DJiobammebaner.  Sßon  ben  neun  ̂ ro= 
öimen  finb  SBuftro,  mit  beut  ,\Untig->fiU  :lUengo  (früher 
siiubaga),  Sfd)agn>e,  S3utera,  Singo  unb  SBubbu  bie 
gvöfUen.  2in  ber  SpiUe  ber  Regierung  itebt  ein 
Mommiffar  ber  engl.  Regierung  mit  einer  Strafen 
ma*t  öon  1200  Subanefen.  Unter  feine«  2luffi$t 

bcrn'dH  ber  ßabdla  ober  König  mit  bef^potifc^et  ©e 
loalt,  bod>  beubräutt  burd>  ben  erften  3Jlmiftet  i.Uati 
tiro),  bie  .v>ofbeainten  unb  ben  au£  bem  beben  Slbel 

uiianuuengefeiUen  [Rat  (Suüfo).     Tic  l'rerin^en 
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»erben  von  erbberechtigten  Häuptlingen  (Sßafungu) 
vermaltet;  bet  Sanbabel  (SBatafa)  ift  fror  eigentliche 
SBeft&er  oon  ®runb  nnb  SBoben.  Tic  Sßauern  (S9as 
fofci  i  Imben  nad)  bet  SSMUfür  cor  Stbligen  Mmv 
bienfte  ju  leiften  unb  Steuern  gu  jablcn.  $au8* 
fflaoerei  befrept  in  milbefter  5orm. 

U.  »irb  afö  bie  «$erie»  »on  Dftafrifa  gerühmt. 
Tocb  baben  feine  SJtaturprobufte  oorldufig  auf  freut 
2Beltmarft  feine  nennenStoerte  üBebeutung;  bagegen 

ift  e£  für  bie  ßnglanber  hrid&ttg  al§  SBajfö  für  bie 
Sefoerrfd&ung  beS  gefatnten  9htgebiete3.  StJcan  plant 
eine  \Babn  von  aJcombaS  gutn  SBictoriasüftjanfa. 

®  e  f  d)  i  cb  t  e.  Soor  3—500  fahren  toanberte  auS 
SRorboften  ein  frembattiger  Stamm  ein  (roabrfäVins 
Ücfcj  ber  ©allaftamm  ber  SBafyuma)  unb  unterwarf 
ftd)  allmäblid)  bie  eingeborene  Begeiferung.  Unter 
ftonig  Sunna  II.  (1830  —  60)  famen  bie  erften 
Araber  au3  labora  in*  Sanb.  SHe  Regierung 

2Rtefa3  (1860—81),  eine»  graufamen,  aber  böd)ft 
intelligenten  öerrfcperS,  fcfyuf  bie  letzte  Blütezeit  beS 
:KeiäS>.  3u  feinet  3eit  »urbe  U.  guerft  »on  ßuro= 
päern  befudn,  oon  Spefe  unb  ©rant  1862,  »on 
Stanley  1875,  von  6min  ̂ ]afd}a  1876  u.  a.  3)ie 
erften  örot.  -Utiffionarc  au§  Gngtanb  trafen  1877 

ein;  eiferfi'uttig  auf  ibre  Grfolge  begannen  1879 
frangöftfäe  fatb.  2JHfftonare  ba§  JBefefyrung&merf, 
mobureb  eine  Spaltung  innerhalb  ber  SOaganba 
entftanb.  Söttefa  fudjte  1881  unb  1883  burd)  maffen- 
bafte  öinridjtungen  ba§  Gbriftentum  au^urotten. 
Sein  3cbu  -Wmanga  lief*  1885  tm  engl.  SBifcfyof 
Öanninaton  ermorben  unb  rid)tetc  unter  feinen 
ebriiU  untert&anen  1886  ein  fcfyredlidjeg  SBlutbab 
an.  (St  mürbe  1888  »om  3Solfe  vertrieben,  fanb  eine 
;}uflud)t§ftättc  bei  ben  fatl).  Sftiffionaten  in  Ufumbi 

unb  liefe  fid?  taufen,  ̂ ngnn'f  cfyen  errangen  in  U. bie  üftofyammebanet  unter  $atema,  einem  SSruber 
3)imanga§,  bie  Oberfyanb;  bie  cfyriftlid?  gefinnteu 
©aganba  riefen  1889  Oftmanga  gurüä,  ber  5.  Oft. 
1889  bei  ber  ftauptftabt  3ftubaga  bie  #cinbe  aufs 
Öauöt  fd)(ug.  2>on  neuem  in  3Sebrängni§  geraten, 
rief  er  eine  engl,  Grpebttton  unter  $acf  fon  unb  fpäter 
Dr.  $eter»  (f.  b.)  um  ftilfe  an.  ßfye  biefe  eintrafen, 
marf  fein  Jöeer  im  gebr.  1890  bie  ?veinbe  abermals 
gurücf.  üUltoanga  fdjlofj  3)eg.  1890  einen  Sd)ut^ 
»ertrag  mit  Kapitän  Sugarb,  bem  Vertreter  ber 
Gnglifd)  =  Oftafrifanif  dfyen  Gompagnie,  ab.  2tu§  ge= 
ringfügiger  SSeranlaffung  entbrannte  1892  ein  er= 
bitterter  SBütgerftteg  gtoifdjen  $atfyolifen  unb  s$ro= 
teftanten.  9iad)  langwierigen  SSetfyanblungen  ge= 
lang  e»  Sugarb  (Üftail892)  bengrieben  fyerguftellen, 
ba§  engl.  $rote!torat  mürbe  anerfannt  unb  $önig 
3Rwanga  trat  sunt  $roteftantismu§  über.  Sftadjbem 
im  3>uni  1893  ein  Hufftanb  ber  DJIo^ammebaner 
unb  cubanefen  »on  Kapitän  ̂ Olacbonatb  unterbrüdt 
roorben  mar,  borten  bie  innern  Unruhen  auf.  S)a 

für  bie  (!nglifcbCftafrifanifcJc  ©ompagnie  bie  2ßer= 
roaltung  ju  einer  brüdenben  finanziellen  Saft  mürbe, 
lien  bie  engl.  Regierung  1894  bie  6d^u^errfcbaft 
in  11.  »erfünben.  (5.  aud^  Unjoro.) 

Sgl.  3pefe,  S)ie  ßntbedung  ber  Dlilquellen  (Sog. 
1861) ;  Stanley,  Surcb  ben  bunf  ein  Seitteil  (3.2lufl.f 
ebb.  1891);  SGBilfon  unb  gelfin,  Uganba  (2  23be., 
3tuttg.l883);  3lfl}C,  Two  Kings  of  ü.  (2onb.l889); 
berf.,  Chronicles  of  U.  (ebb.  1894);  3tublmann, 
2Rit  (5min  %\\d)a  in§  öerj  oon  Eftila  (jBerl.1894). 

Itgitat*  (ipr.  uebid)ar),  S3ejir!§ftabt  im  30.  ber ipan.  $roüina  C5)ranaba  in  2lnbalufien,  ̂ auptort 

ber  öftl.  3llpujarra§  (f.  b.),  in  einem  »on  -Ji.  fem- 
menben  3citentrj>alc  be§  bei  2lbra  münbenben  iHio 

©ranbe,  555  m  ü.  b.  Wt.,  ift  fd?led)t  gebaut,  aber 
moblbabenb,  ,uiblt  (18871  2944  6.  unb  bat  eine  Diel 
beindite  iDiefje.  [im  äquatorialen  Cjtafvifa. 

Ugingo,  ̂ nfcl  am  Oftufer  beg  Sictotia  'Kjania ltfllitfd).  J)  ftreiö  im  fübmeftl.  Seil  beö  ruff. 
©ouoernementS  3atoflah)l,  tecfytS  an  ber  SGßolga,  bat 
3457,2 qkm,  110216(5.;  Alad)vbau,  Maitöinbuftvie, 
II  gabrüen.  —  2)  Äreiöftabt  im  Kreis  U.,  ted^tS 
an  bet  SBolga,  bat  (1893)  12769  6.,  24  .uitdieu, 
1  yJiöud^v;,  1  vJionuenllofter,  Stabtbanf ;  Aabvifation 
»on  leinenen  3ädeu,  3cbneiberet,  3ebubinad)evei 

unb  cdnnieberei,  29  gabrüen,  barunter  2  Rapier- 
ntüblen,  Aluf^bafen  mit  SBerlabung  oon  Rapier,  (s)e= 
treibe,  3ädcn  u.  a. 

Ugocfa(fpr.ügotfdui),  .Homitat  inUngam,  arengt 

im  9c.  unb  fe.  an  bal  K'omitat  ̂ öereg,  im  3.  an 
Sgatmdr,  im  0.  an  D.Uarmaro»  unb  bat  1190,63  qkm 
unb  (1890)  75461  meift  gried).  =  fatb, .  rutl)en.  £. 
(28  852  iDlagparen,  8830  Rumänen,  5447  3)eutfd)ej, 
barunter  6201  ̂ ömifd)^Katbolifd)e,  2180  ßoange* 
lifd)e  unb  9414  Israeliten.  S)ag  Sanb  mirb  »on  ber 
oberu  2;i)et^  faft  in  gtoei  gleiche  Xeitc  gefa)ieben.  S)er 

bügeligc  SSoben  3eigt  abrocdjf elnb  3ld'erfelber ,  2öie= fen,  SBeinbcrgc  unb  Salbungen.  3)a§  Äomitat  liat 
^mei  ©tufylbegirfe.  ̂ auötort  ift  bie  ©ro^^emeinbe 
sJiagp-6äbilö§,  am  gufe  beS  3dimarjeu  SSerge§ 
(Feketehegy),  au  beffeu  2lbl)ang  bie  Ruinen  ber 
1557  gerftbrten  Surg  Selefenp  liegen,  unb  an  ber 
Sinie  Sgerenc§  =  S9larmaro§  -  Sjiget  ber  Ungar. 
©taat§bat)nen,  mit  (1890)  5187  ©.,  2ldcr=,  Sein= 
bau  unb  ̂ abrmärfteu.  [9Katet§  @oe§  (f.  b.). 

Uqo  br3lnt>etfaf  ital.  -Käme  be£  nieberlänb. 
Uöoöo,  Sanbfd}aft  im  mittlem  £)eutfa>Ojtafrifa, 

jmifa^en  Ufagara  unb  Unjamrocft,  900— 1200  m 
ü.  b.  9JI,  im  Often  unb  SBeften  »on  auggebelmtet 
5)fd)ungelmilbni§  (ber  301arenga  Defalt  unb  2Rgunba 
ÜRfali)  umfa^loffen,  ift  eine  teufet  gemellte,  imSBeften 
»on  einer  fcliroff  anftetgenben,  330  m  fyoben  33oben= 
et^ebung  begrenzte  Otbcne,  aui  3anb,  Sateritunb 
grauem  berget  beftel^enb,  bebedt  »on  bürrer  3a= 
»anne  unb  »erfrüppeltem  S)omgebüfdr; ,  nur  an 
oereinjelten  Stellen  gefa^müdt  mit  ©ruppen  »on 

3l!agien,  33aobab§  unb  ̂ äcberpalmen.  it.  ift  aujjer* 
orbentlid}  troden;  Säd)e  giebt  e§  nid^t,  nur  s$inn= 
fale,  in  benen  ba§  Üiegenmaffer  auf  turge  3eit  babin= 
ftrbmt.  2(m  Juf3e  ber  meftl.  33obenerbebung  befin= 
ben  fid}  grofee,  »on  3d)itf  umgebene  ©algpfannen. 
^agbbare  £iere  finb  feiten.  3)ie  33emob;ner  (2öa- 
gogo)  geboren  gum  Stamme  ber  $8antu,  finb  aber 
ftarf  mit  äftaffaiblut  »crmifd)t.  9)hiba(ala  unb  iÜiba= 
buru  finb  bie  mid)tigften  Waftplätsc  für  tm  öanbelc^ 
»erfet^r  »on  ber  Mfte  nad)  bem  Seengebiet.  Xk 
1892  in  Unjaugloira  gegrünbete  Station  ber  beut= 
fa^en  Sdntfctrupoe  mürbe  3»an.  1895  nad)  tilima- 
tinbe  beiJDhtbalala  »erlegt. 

UQolino,  f.  ©fyerarbe^ca. 
UQomba,  Sanbfebaft  in  $eutfd?=Dftafrifa,  gmi* 

fd)en  3  unb  4°  fübt.  Sr.,  norbmeft(id)  »on  Unjam* 
meft,  an  ten  Ouellarmen  be»  gum  STanganila  geben= 
^m  lUlalagaraü  gelegen. 

Ugrifc^c  Golfer,  bie  urfprünglid)  in  bem  »on 

ben  alteften  Sd^riftftelletn  fet)r  »erfebiebentlid}  be- 
atengten  Ugtien  auf  ber  öftl.  ceite  be§  UtatS  fefe* 
feaften  Stämme  bet  Dftjafen,  Söoguten  unb  ̂ fla- 
gparen.  Sie  bilben  einen  ber  »ier  o^eiöe  ber  uxa- 
iifa^en  SSblferfamilie  (f.  ginnen),  bie  aud)  bie  ugrtidv 
finntfcl}c  genannt  mirb.  Son  Sßubeng  mirb  aud)  ber 
2(u§brud  U.  35.  in  bem  ledern  Sinne  (Ugtifd^^fin- 
nifebe  ober  uralifaV)  gebrauebt. 
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ltgtuctto,  ®ebirgelanbfd)aft  in  Seutfd)  =  Dft- 
afrifa,  bilbet  ben  nörblid)ften  teil  von  $are  (f.  b.) 
unb  liegt  etroa  35  km  füblid)  üom  Mima  =  Üftbfd)aro 
(f.  ßarte:  ftilima  =  9cbfd)aro),  nad)  Sorben  fteiC 
abfatlenb,  von  bicfcm  getrennt  burd)  bic  Mima= 
sJibfd)aro  =  lUicbcrung  unb  bie  $apprusfümpfe.  U. 
liegt  1400  m  ü.  b.  351.,  mit  einzelnen  $erghippen, 
roie  bcm  Lambo  unb  9tgom  (1700  m) ;  bei*  $oben  ift 
fruchtbar,  meift  mit  biegtet  .Hrautücgctation  bebest 
uno  mit  üereinjelten  ̂ aumgruppen  beftanben.  Sie 
fpärlicb  in  SßeUcrn  angefiebeltcn  SBeroofyner  (2Ba= 
groeno)  geboren  ju  ben  Stämmen  ber  5tilima= 
3flbWaro=9lieberunfl  (SBataoeta)  unb  untcrfcfyeibcn 
fid)  fcfyarf  oon  ibren  9iad)bam,  ben  Sßaparc. 

Ut)a,  afrit.  LanbfAaft,  f.  Ut)ba. 
llfjbe,  ftrtfc  »ort,  Wahr,  geb.  22.  DJiai  1848  ju 

2öolfenburg  im  töönigreid)  Saufen,  fam  1866  auf 
bie  Src*bener  sJlfabemie,  fd)lug  jeboeb  fd)on  1867 
infolge  oon  Hnfd)auung5t>erfcl)iebenbeiten  3roifd)en 
ibm  unb  ben  afabemifeben  Settern  unb  ©enoffen 
bie  militär.  Laufbabn  ein  unb  trat  bei  bem  fäcbf. 
Warbereiterregiment  ein,  bei  roeldjem  er  aud)  ben 
fran3.  ftrieg  1870—71  mitmachte  unb  10  %a\)xe,  w- 
letzt  alö  SRtttmetfter  t»erbtieb.  1877  begab  er  fid) 
nad)  üJJtfincben,  ohne  ba$  es  ibm  gelang,  bei  $itott) 
ober  Siej  2lufnabme  ju  finbeu.  Sftunfacfp  t»eran= 
lafzte  bann  feine  Überfiebetung  nad)  $ari§;  r>on 
biefein  lebiglid)  auf  bie  Statur  tierroiefen,  brachte  er 
e§  f  d)on  1879  fo  roeit,  im  Salon  nid)t  btofc  aufteilen, 
fonbevu  mit  feiner  Chanteuse  fogar  einen  ßrfotg  er- 

ringen 31t  tonnen.  Siefe  unb  feine  folgenben  Chiens 
savants  liefen  t>on  if)m  einen  ted)iüfd)en  sJiad)folger 
'lUunfacfris  erwarten.  2lllein  fein  1881  in  3Dcünd)cn 
entftanbene§  fyamitientonjert  geigte  tnelmebr  ben 
SBerfudj,  nieberläub.  Ginflüffc  (Serburd),  SJietfu)  mit 
unbebingtem  -Maturftubium  &u  oerbinben.  95ei  ben 
folgenben  Silbern:  2öirt$bausfcene  unb  Les  coutu- 
rieres  fann  man  fogar  anmietet'  be  Öoogbe  benfen. 
Grft  in  ben  arbeiten  t>on  1883:  Scr  Leiermann 
fommt  unb  SieSrommelübung,  finbet  man  bie  die- 
mintscens  unb  bie  2lteliertrabition  gang  t)erfd)roun= 
ben.  311  tetzterm  ift  bie  9iüd)ternbeit  unb  3fteh= 
lofigleit  ber  ttompofition  faft  ebenfo  gcfud)t  roie 
in  bem  33ilt»  von  1883:  A  la  campagne.  9lun  aber 
toanbte  ftcb  ber  tfünftler  religiöfen  ©cgenftänben  51t 
unb  erlangte  gleid)  mit  bem  erften  93iib  biefer  2ttt: 
ßaffet  bie  ßinblcin  31t  mir  fommen  (1884;  Wu- 
feum  in  Seidig ),  feinen  größten  (Erfolg.  2öie  biefe 
Scene  in  eine  moberne  ärmliche  Slrbeiterftubc  ücr; 
fein  ift,  fo  aud)  ba§  folgenbe  33ilt> :  .ftotnm  §evr 
3efu3,  fei  unfer  ®aft  (1885;  ̂ Berliner  3tationat= 
galerie).  Sod)  madjte  bie»  roeniger  Ginbrud,  roie 
au*  bie  folgenben:  (ibriftuS  mit  ben  Jüngern  31t 
ßmmaug  (1885;  grantjurt,  ©täbelfdjea  Snftitut), 
S)a8  beilige  :Hbenbmabt  (1886),  bic  Söcrgprebtgt 
(1887),  luäbreub  ba§  Sriptocbon  mit  ber  ©eburt 
(vhrifti  (1889;  Src^bener  ©alerie)  unb  ©ort  ift  bic 
Verberge  (1890;  5leue  ̂ inafot^e!  ju  9Jcünd)en)  bic 
AicilidUmaterei  bei  äJleijtetS  nueber  anfprcdicnber 
evuhoinoit  lief.eu.  iBon  feineu  neueften  Scböpfungen 
nuube  (5hviftiiv  unter  ben  tUrbcitern  1893  für  ba» 
Vuremhouvg  in  i>ariy,  Noli  nie  tangere  1894  für 
bie  ̂ iüiuIhmu'v  ̂ inafotbef  angefauft.  II.  gab  ben 
Slnftojj  ju  einem  üölligen  Umfcpnjunge  ber  beutfdHMi 
Munit,  bereu  jüngereÄräfte  f i cb  ihrer  l\Uobr;,abl  naü 
ber  AreilidUmalcrci  anfc^loffen,  ohne  ihn  au  Siefe 
ber  ©eban!en  unb  Umuittelharteit  ber  Slnfc^auung 
wi  erreichen.  Stuf  ber  s.lUüucheuer  2lulfteÜung  öon 
1889  erhielt  er  fflr  feiu  ©cmftlbc  Vafjet  bieHinbtein 

gu  mir  fommen  bie  erfte  2)cebaiüe,  unb  aueb  in 
s^aris,  93erlin  unb  2Bien  rourbe  er  roieberbolt  aue= 
gewidmet.  Sein  @ang  nad^  Setblc^em  (1890)  geigte 
bie  Übertragung  ber  belügen  ©efcfyicbte  in  moberne 

siluffaffung  in  böcbfter  ̂ üt)nt;eit.  U.  lebt  in  ̂ ün: 
eben.  —  Sgl.  9t.  ©raul,  grife  von  U.  (2Bien  1893) ; 
33ierbaum,  gri^  üon  U.  (3Jlünd£).  1893). 

U^etjc,  Sanbjdjaft  in  Scutfdi^Dftafrifa,  grenzt 
im  5t.  an  Ufagara,  im  D.  an  Sftabenge,  im  S.  an 
.Üonbe  unb  bas  Siüingftonegebirge  unb  im  2£.  an 
llbcna.  Seit  nörbl.  Seil  burd^ftrömt  ber  9iuaba 
unb  bef Jen  3"flu^,  ber  U!ofe.  Ü.  ift  ein  leiebt  ge= 
roeltteö  Plateau  (1800—1900  m  ü.  b.  2R.),  einge= 
fa^loffen  von  fa^roer  äugängtid^en  ©ebirgen,  im  % 
von  bm  Otubebobergen  (1840  m),  im  D.  von  ber 
2igugu=  ober  Sumema!ette  (^ßa^böt)e  2315  m)  unb 
ben  Utfdnmgroebergen  (2042  m)  unb  im  3.  von 
bem  Äonbe=  unb  Sejagebirge  (3600  m).  2)a§  ftlima 
ift  raub;  auf  fonnen^cif3C  Sage  folgen  bitterfalte 

^äa^te  (7—8°  C).  Sie  üöllig  baumtofe  ©ralfteppe 
get)t  nad)  (Buben  in  öbe§,  unfruchtbare^  SfJioorlauo 
über.  U.  eignet  fid)  nur  als  Söeibelanb.  2ln  jago= 
baren  Sieren  finbet  man  ©iraffen,  ̂ inocero^, 
S3üffel  unb  3ebra§.  Sie  Senötferung,  2Babebe, 
gebort  gum  Stamme  ber  3utufaffern;  fie  gefjen  faft 
üollfommcn  nadt  unb  lüobnen  in  meredigen  Sebm- 
bütten  (Sembe);  ibre  SSemaffnung  glcid)t  ber  ber 
SWaffai.  Sie  treiben  ̂ auptfäa^tieb  Siebsucbt  uno 

finb  bie  tapferften  unb  gefürebtetften  Krieger  Dft- 
afrifa§.  2Iu§  bem  Süben  eingeroanbert,  machten  fic 
ftd)  um  1870  311  Ferren  be§  Sanbc§  unb  unternahmen 
fortroäbrenb  sJiaubäüge  nacr)  llgogo,  Ufagara  uno 
in§  in  bie  ̂ üftengegenben.  Um  bic  Äararoanen- 
ftraj5cn  im  beutfa^en  Schutzgebiet  ju  fiebern,  rüdte 
Lieutenant  3clcroffi  tu  i^r  ©ebiet  ein,  rourbe  aber 
17.  2lug.  1891  überfallen  unb  faft  mit  feiner  ganzen 
Grpebition  üernid)tet.  6in  äroeite§  SOlat  gelang  ee 
ben  2öat»c^e,  üerroüftcnb  in  Ufagara  cinäubringen. 
Lieutenant  SSrünutg  roarf  fie  groar  jurüd ,  fiel  aber 
felbft  bei  berStation  ^itofa  (6.  Dft.  1892).  ©ou= 
üerneur  üon  Scbele  eroberte  enbüd)  nacb  ̂ artnädi= 
gern  Kampfe  30.  Dft.  1894  bie  ftarf  befeftigte  Maupt^ 
ftabt  ̂ uirenga  am  Ufofe. 
U^a(Ul)a),  2anbfd)aft  in  Seutfd)  =  Dftafrifa, 

liegt  3roifd)en  bem  Sanganifa  unb  bem  ÜBictoriafee, 
1100—1200  m  ü.  b.  SQt.  Sen  Sorben  bebeden  biepte 
3öälber  üon  9Jiiombobäumen,  bm  Süben  loeit  aus= 
gebe^nte  Saoannen.  Ser  iöoben,  meifteiiv  au§ 
Latent  beftebenb,  roirb  in  ber  trodnen  3eit  hart,  in 

ber  9tegenseit  auf  grofee  Streden  fumpfig.  ̂ n  v^a= 
nantn^ainen  üerftedt,  umgeben  r»on  gelbem  mit 
Bataten,  ßrbnüffen  unb  SCHanio!,  liegen  bie  Sörfer. 
Dtinbev,  fettfd)iüän3ige  Sdmfc,  öübner  unb  Sauben 
giebt  e§  in  3«enge.  feilb  ift  feiten;  nur  in  ben  SÖäl 
bem  trifft  man  nod)  Gtcfanten.  Ser  bebeutenbfte 
Öanbcllartücl  ift  Salj,  roeld)e§  au§>  bem  filtrieren 
ber  Steppengeroäffer  geioonnen  loirb.  Sav  Strom= 
gebiet  be§>  2>iatagarafi  umfaßt  ganj  U.  Sie  99te= 
berrfeber  be§  Sanbel  finb  SBa^uma,  bie  äftaffe  ift 
enttoeber  mit  biefen  oermifdH  ober  hat  |ic^  all  reine 
93antu,  öertoanbt  mit  bm  SBaniamroefi,  erhalten. 
UM,  ̂ yriebr.,  beutfdi=öftcrr.  Sdniftlteller,  geh. 

14.  Ttai  1825  311  Sefdum,  ftubierte  311  SEBien  unb 
ivar  bann  iWitarbeiter  unb  ̂ cbaeteur  einiger  gre 
nerii  SBiener  Leitungen,  leitete  1861—65  ba8  polit. 
3ournal  «S)er  Sotfa^aftet»  unb  ift  feit  1872  gfcefs 
tebacteur  ber  amüid)en  (faifert.)  «SBiener  oeitung^. 
U.  fdnieh:  «aW4rd)en  au3  bem  2Beid?felt^aI»  (SBien 

L8i7),  «^u3  bemSanat»  (Sps.  is  h'1.  «Hn  ber  Sboin^ 
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(ebb.l85i),  unb  bie  Fontane :  «$ie2#eatetyrinjefftn» 
(3  $be.,  2. Stuft,  SBien  1863),  «2)aS  öauä  gragftem» 
!•_>.  Sfofl.,  ebb.  1878),  «Sie  SBotfdjafterin»  (2  8be., 
Seri.  L880),  «garbenraufö»  (2  »be.,  ebb.  1887). 

Ublanb,  gubroig,  Siebter,  ©ermanift  unb  SRo« 
mantft,  aeb.  26.  Styril  1787  311  Tübingen,  ftubierte 
auf  bor  Üuiuerütät  bafelbft  bie  fechte,  unternahm 
bann  eine  litterar.  Wehe  nacb  $atig ,  bas  er  erft 
nacb  einem  s,Hufentbalt  öon  aebt  Monaten  im  San. 
1811  berlief,.  üffentlicb  trat  er  juerft  alS  Tidner 
auf  in  Setfenborfä  «9Äufenalmana<b»  (1807  uub 
1808),  im  ttSßoet.  SHmanad)»  (1812)  unb  im  «S)eut: 
fdjen  Sid&terroalb»  (1813).  Seit  beut  Spätjabre 
1812—14  *?taf  tijiette  et  in  Stuttgart,  mo  er  im 
SBureau  be«  guftumtnijtetS  arbeitete.  2113  1815 
ber  ßöma  öon  SBürttemberg  feinem  Sanbe  eine 
neue  .Uonftitution  311  geben  gebaebte  uub  betÄampf 
um  bie  alten  unb  neuen  :Hecbte  begann ,  füblte  fidi 
auch  U.  berufen,  als  Siebter  bas  Söott  31t  erbeben. 

s))l\t  SBegeifterung  mürben  feine  Sieber  in  fliegenben 
blättern  aufgenommen,  unb  feine  batriotifaVu 
SBefriebungen  blieben  nidjt  obne  Grfolg.  S)ie  erfte 
Sammlung  feiner  «©ebidbte»  erfcfjieu  1815.  Scbou 
im  3meiteu  2)rucf  1820  mürbe  fie  butcb  batriotifdie 
unb  anbete  Siebtungen  bermebrt,  unb  aiut  bie 
folgenben  Sluägaben  erfebienen  bielfadi  beteiebett 
(60.  2(ufl.,  Stuttg.  1875,  mit  ©ebiebten  au§  bem 
Oiacblaffe  unb  bou  bem  Herausgeber,  SBitbelm 
Subroig  IpoUanb,  mit  einer  überfiebt  ber  @ebid)te 
nacb  ber  Zeitfolge  ibrer  Gntftebung  ausgeftattet). 
II.  mürbe  1819  bon  bem  Dberamte  Tübingen,  für 
bas  fotgenbe  ̂ abr  bon  feiner  SSaterftabt,  1832  bou 
ber  Stabt  Stuttgart  in  bie  Stänbeberfammluug 
unb  ton  ber  Kammer  in  ber  gotge  311m  SSetftfcer 
bes  meitern  3lusfdmffes  ermäblt.  ̂ m  3)es.  1829 
mürbe  er  311m  aujkrorb.  $rofeffor  ber  beutfebeu 
Spradv  unb  Sitteratut  unb  3um  9)titgüeb  ber 
pbilof.  gaftiltät  au  ber  Uniberfttät  Tübingen  er^ 
nannt,  im  9Jtat  1833  erfolgte  jeboeb  bereit*  feine 
Gntlaffung  aus  bem  Staatsbienft,  bie  er  nacbge= 
fuebt  batte,  al§>  er  beim  beginn  be£  srceiten  Sanb= 
tage,  um  auf  biefem  aU  2tbgeorbneter  31t  erfebeineu, 
ben  erbetenen  Urlaub  nid)t  erhielt.  $n  ber  Kam= 
mer  geborte  er  3U  ̂cn  berborragenbften  9Jütgttebern 
ber  fonftitutiouellen  Dbbofttiou.  Set  ben  SBablen 
öon  1839  leiftete  er  aber,  mie  faft  alle  feine  ©e= 
fmnungsgenoffen,  auf  Sßteberroabt  S5etji(bt.  Seit= 
bem  lebte  er  in  Burudgejogenbetjt,  boeb  mäblten 
ibn  1848  bie  Söa^tbejirfe  Tübingen  «  Rotenburg 
in  bie  Seutfcbe  3Rationatberfammlung,  in  ber  et 
ber  Surfen  angehörte.  @t  ftatb  13. 9loü.  1862.  (Sein 
ton  ©.  Äiet^  mobellierteS  Stanbbilb  mutbe  311  Zu- 
bingen  14.  3utt  1873  enthüllt. 

U.s  gelebrtem  gleite  üerbanet  mau,  aufeer  einet 
iHbbanblung  «Über  bas  altfranj.  Gbos»  (in^ouque» 
«9Jhtfen»,  1812),  bet  trefflichen  Scbrtf  t  «Söaltber  bon 
ber  SSogelmeibe,  ein  altbeutfeber  Siebter»  (Stuttg. 
1822)  unb  einem  2luffa£e  «3ur  ©efcbid)te  ber  $rei= 
fließen»)  (oorgebrudt  in  ber  öallingfdien  9lu§gabe 
be§  «©lüdbaften  ScbiffS»,  Stüb.  1828),  bag  aus 
ber  f  orgf  ältigften  Ouellenf  orf  ebung  berborgegangene 
35>er!  «S)er  Ätbus  t>on  Zhbx  nacb  norbifepen  Ouek 
len»  (Stuttg.  1836)  unb  bie  meifterbafte  Sammlung 
«Sitte  bocb=  unb  nieberbeutfd)e  S5oft§lieber»  (33b.  i 
in  2  Slbteil.,  ebb.  1844—45).  Eüe  biefe  arbeiten 
(bie  Slusgabe  ber  «Solf stieber »  ausgenommen)  er= 
fdüenen  sufammen  mit  anbern  mebr  ober  meniger 
bollenbeten  aus  feinem  ̂ aebtaffe  bereinigt  in  ber 
Sammlung  «U.s  Sdniften  gut  ©efcbid>te  ber  3>id)= 

tung  unb  Sage»  (bg.  von  2B.  ß.  öollanb,  21.  von 
Melier  uub  a.  Pfeiffer,  8  33be.,  Stuttg.  1865—731. 

2X18  ̂ uriter  jeid^net  U.  fidi  au«  burA  (V>emüt, 
sA>abrbeit  unb  oiimgt'eit  ber  tömpfinbung,  malerifd)e 
^atutanfd&auung  unb  s^ielfcitigfeit  ber  Stoffe. 
Seine  SBaÖaben  unb  Sftomangen  finb  bor  altem  un- 
überttoffen  in  ber  fettenen  Äunft,  mit  menigen  9Bot- 
ten  üotlfommen  abgerunbete,  lebensbotle  (^eftatten 
unb  tfbaraftcre  31t  ̂ eidnten.  3llten  geuteinfam  ift 

eine  in  Scberj  unb  Smft  manne  batertänbifct)e  ©e-- 
finnung,  ein  tiefes  Söerftänbntö  alle§  ©ro^eu  uub 
Öertlicpen  f ruberer  ̂ abrbunberte,  obne  bafc  ber  ̂ idr- 
ter  babei  in  eine  9)Ufjacbtung  ber  ©egenroart  verfiele. 
<Bo  gebort  U.  in  mannet  SSegiebun^  ber  Dlomantif  an, 
ift  aber  31t  einer  Mlarbeit  unb  ©ebiegenbeit  binburaV 
gebrungen  roie  fein  anbetet  2)id)tet  biefet  Scbule. 
Son  tiefet  boet.  SBitfung,  abex  obne  btamat.  fttaft 
finb  feine  3Setberrlid>uugen  ber  beutfebeu  £reue,  bie 
Sd)aufbiele  «Grnft,  ftei^og  bou  Scbmaben»  (öeibelb. 
1817)  unb  «Submig  ber  SBar>cr»  (S3erl.  1819).  2lls 
©ermanift  unb  SRomanift  3äbtt  tl.  311  ben  33egrün= 
bem  biefer  SBiffenfcbaften.  IHusmabten  aus  «U.s 
aefammetten  Sßerfeu»  bieten  .*o.  ftifebet  (3  Sbe., 
Stuttg.  1892),  S.  gtanlel  (2  33be.,  2pj.  1892), 
eine  umfaffenbere  3lusmabt  giebt  triebt.  Sraubes 
(2  93be.,  ̂ .  1893).  —  $gt.  Ww,  U.  unb 
föücfert  (Stuttg.  1837);  Dotter,  Submig  U.  Sein 
Seben  unb  feine  Siebtungen  (ebb.  1863);  0.  ̂ abn, 

i'ubmig  U.  (93onn  1863);  Subroig  U.  eine  ®abe 
für  greunbe.  3um  26.  3(bri(  1865  (aU  öanbfcbrift 
gebrudt,  bou  Gmitie  lt.);  9-ftabet,  Submig  U.,  feine 
Ateunbe  unb  3eitgenoffen  (2  $8be.,  Stuttg.  1867); 

$feiffet,  Submig  Ü.  (SBien  1862);  SBeismann,  £ub= 
mig  U.s  bramat.  2>id)tungen  erläutert  (^vtantf .  1863) ; 
Submig  U.s  Seben.  2lu§  beffen  9tacblafe  unb  au§ 
eigenet  Erinnerung  3ufammengeftetlt  bou  feinet 
Söitme  (Stuttg.  1874);  bellet,  U.  at§  Sramatifer 
mit  93enuBung  feine§  banbfebrifttieben  sJtad)laffes 
bargeftellt  (ebb.  1877);  ©.  ̂ifebet,  Submig  U.  Eine 
Stubie  31t  feiner  Sähttarfeier  (tbh.  1887). 

U.§  Söitme,  ßmilie  U.,  geborene  SBifdjer,  geb. 
1799,  ftarb  5.  ̂ uni  1881  in  Stuttgart. 

Ublaub,  üßHfl).  Öeinr.,  Ingenieur  unb  tednüfeber 

Sdn-iftftettet,  geb.  11.  $an.  1840  31t  9iotbbeim  in 
Sßürttentberg,  begtünbete  1865  ba§>  ̂ ecbnilum  9)YtiU 
meiba,  bie  erfte  ̂ ribattebranftalt  für  2Rafd}inented)= 
niler,  nad^  bereit  dufter  in  Seutfcbtanb  eine  größere 
Engabi  abnlicber  2tnftalten  in§  2ebtn  gerufen  mor- 
ben  finb,  unb  1868  ba§  £ed)nitum  granfeuberg  bei 
Gbemnit?.  Seit  1870  lebt  er  in  Seidig.  U.  ift  ber 
Segtünbet  unb  Seiter  ber  3eitfct)rift  «S)et  brattifdie 
■äftaf  deinen  *  ßonftrueteur»  fomie  Herausgeber  meb= 
retet  teebnifeber  ̂ alenbet  unb  sabjreicber  tecbnifd)er 
Sßetle ,  unter  benen  bef onber§  berbor3ubeben  finb : 

«föanbbucb  für  hen  brat'tifd)en  9Jtafcbinen--(£onftruc= 
teut»  (4  Sbe.,  nebft  Subblementbanb,  Sp3. 1883— 
86),  «SÜ33enbucb  für  ben  btaltifd)en  Mafcbineu= 
©onftrueteut»  (16  93be.,  Sb3.  unb  Stesb.  1867—95, 
3itm  STeil  in  2.  Auflage),  ferner  «Sie  ©orlife'-  unb 
^entilbambfntafcbinen»  (Sb3.1879),  «Sie  Setebbon^ 
anlagen»  (ebb.l881),«Sambfmafcbinen  mit  Scbieber; 
fteuerung»  (ebb.  1881),  «Sie  SBootffcben  unb  dom= 
i)ounbbambfmafd)inen»  (ebb.  1882),  «Sie  ftebeabba; 
rate»  (2  5ile.,  ̂ ena  1882—83),  «Sa§  elelttifcbe  Sidbt 
unb  bie  elef ttifdbe  Seleucbtung»  (Spj.  1884) ,  «Sie 
33rotbäderei ,  23i§fuit=  unb  Seigmarenfabritation » 
(Sena  1885).  Gbenfo  bat  fid)  U.  al§  ̂ rattifer  in 
meitetu  Steifen  tübmlid)  befannt  gemaaM,  nament= 
lid)  bureb  bie  Ginfübtung  mertbotter  SSetbeffetungen 
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auf  bem  ©ebiete  ber  StärEefabritation  unb  burdj  bie 
oon  ifnn  errichtete  $erfu(f)Sftatton  für  bie  Starte 
iutMiftric  mit  »oUftänbig  fabrifmäfjigem  Setrieb,  bic 
\u  Stubienjmecfen  oon  Fachmännern  aller  Sanber 
befuefet  mirb. 

Uljtefelb,  Äorfa,  ©raf,  f.  Ulfelb. 
Itljlfiorit,  ©erwarb,  lutf>.  £|eolog,  peb.  17.  fycbr. 

1826  xu  DSnabrücf,  ftubierte  in  ©öttmgen,  mürbe 
bafelbft  Repetent  itub  1852  ̂ rioatbocent,  1855 

ÖilfSprebiger  an  ber  Sdjlo^ftrcfye,  bann  Äon* 
fiftorialrat  itnb  *5ofprebiger  in  föannooer,  1866 
ilNitglieb  bc£  SanbeSfonfiftoriumS  unb  Dberfonft= 
ftorialrat,  1878  silbt  oon  Soccum.  U.  bat  befon= 
berS  für  bic  Ginfüfyrung  ber  ©emeinbc:  unb  S»s 
nobalorbnung  in  ftannooer  gemalt.  %t  t»eröffent= 
ltd)te:  «Fundamenta  chronologiae  Tertullianeae» 
(©btt.  1852),  «3)ie£omitten  unb  ütefognitionen 
be§  ßlemenS  $omanuS»  (ebb.  1854),  «Sa§  bafili* 
bianifebe  Softem»  (ebb.  1855),  «UrbanuS  difye- 
giuS»  (CSlberf.  1861),  «3mei  Silber  au§>  bem  firaV 
iieben  geben  ber  Stabt  föannooer»  (Jpannoo.  1867), 
«S)aS  2öeif)nad)tSfeft,  feine  Sitten  unb  Sräucbe» 
(ebb.  1869),  «Sa3  röm.  flonjil»  (ebb.  1870),  «$er 
Mampf  bc»  (SfytiftentumS  mit  bem  fteibentum» 
(etuttfl.  1874;  5.  2luf(.  1889),  «Sermifcbte  Sor= 
träge»  (ebb.  1875),  «©nabc  unb  ÜEöafyrfycit »  (-}ke= 
bigten,  2  93be.,  ebb.  1876;  2.  Stofl.  1888—90),  «Sie 
cbriftl.  SiebeStr/attgfett»  (3  93be.,  ebb.  1882  —  90; 
2.  »uff.  in  1  Sbe.,  1895),  «Sie  praftifcfye  Sorberei= 
tung  ber  Kanbibatcn  für  ba§  $farr*  unb  Sd)ut= 
infpeftorat»  (ebb.  1886;  2.  Stoff.  1887),  «^atJ>olici^= 
muS  unb  $roteftantiSmuS  gegenüber  ber  focialen 
,vrage»  (®ött.  1887),  «Scr  irbifdje  SBeruf  be§ 
CSbriften»  (ftannoo.  1890),  «Sa§  Seben  Sefu  in 
feinen  neuern  Sarftellungen»  (4.  2luf(.,  Stuttg. 
1892),  «Sie  fircblicfye  2lrmenpflege  in  ifjrer  Sebeu= 
tung  für  bie  ©egenmart»  (©Ott.  1892).  3"  ben  als 
«Sie  bauptfäd)(id}ftcn  UnterfdjeibungSler/ren  ber 
eoang.4utp.  unb  berröm.--fatf).  Äirdje»  gcfammelten 
Vorträgen  lieferte  er  at§  Seiträge  <oeft  1  unb  7 
(Srauufcbm.  1888). 

llbltri),  fieberest,  Segrünber  ber  freien  ©erneut* 
ben,  geb.  27.  gebr.  1799  311  Götben,  ftubierte  ju 
.stalle,  tourbe  1824  ̂ rebiger  in  Siebzig  bei  2(ten, 
1827  ju  Sßömmelte  bei  Sdjönebed,  1845  an  ber 
Matbarincnnrd)c  31t  ̂ agbeburg.  Seit  1841  ftanb 
er  an  ber  Sptfee  be§  Vereins  ber  Sidjtfrcunbe 
ober  Sßroteftantifdjen  greunbe  (f.  $reie  ©e- 
meinben);  in  iTRagbeburg  geriet  er  alebalb,  roeil  er 

baS  vJlpoftolifd)c  Spmbolum  bei  ber  Saufe  nidjt 
iiacr>  SSorfcfjrift  ber  2lgenbe  anmenbete,  mit  bem  kon* 
fiftoriimt  in  ftonflift,  ber  im  Sept.  1847  mit  feiner 
cufpenbierung  oom  tHmtc  enbete.  U.  trat  1847 
anä  bor  8anbeSfir<$e  au§  unb  mürbe  3ßf*rrer  ber 
«freien  ©emeinbe»  m  HJtagbeburg.  2113  foldjer 
ftanb  er  mebrere  v\abvc  binburd)  forttoafyrenb  in 
Mcnflift  mit  ben  SBepörben  unb  als  2lngeftagter  öor 
©erid&t.  1848  mar  U.  2Ritalieb  be§  granffurtcr 
Parlaments  unb  ber  preufj.  SRationafoerfammtung ; 
er  ftavb  23.  l'iäv^  1872  ju  iDcagbeburg.  Senfeinen 
ribvirten  fiub  ju nennen:  «SBefenntniffe»  (ups.  1845; 
l.  Slufl.  is lf,i,  «ßbriftentum  unb  .Umte»  (2.  2tofl., 

ebb.  1  sti;i,  «Saö  Si'utlein  üom  Dleid^e  ©otte§»  (ein 
Matcdnvmuv,  SWaabeb.  1845),  «Sie  prot.  greunbe. 
8cnbfd^reiben  an  bie  ©Triften  be§  beutfdien  Solfö» 
iScffau  L845),  -Tic  throne  im  .vjimmcl  unb  auf 
@rben»  (ebb.  1845),  «SReligiöfe  SSorträge»  (©ot^a 
L859 1.  2ludj  mar  U.  Herausgeber  beS  «Sonntags 
blatteS»  (ÜRagbefc.,  bann  ©ot^>a  L850— 72).    -  ̂gl, 

^eberec^t  U.  in  SRagbeburg.   Sein  £dm\  oeu  ibm 
felbft  eraä&lt  (2.  2luft.,  ©era  1872 1. 
U^ren,  ̂ nftruntente,  bie  jur  llUcffung  unb  (5in= 

teilung  ber  -]e\t  bienen.  (Safel:  Uljren  I  jeigt  r>er= 
fd)iebene  Lobelie  moberner  ̂ immerubren,  mäbrenb 
Saf.  II  hen  innern  -Utecbam3mu3  einzelner  Übren= 
gattungen  erläutert.)  Sie  Sitten  fannten  nur  bie 
Sonnenuhr  (f.  b.),  bie  Sanbutjr  (f.  b.)  unb  bie  SBaffers 
ul}r  (f.  b.).  Z\)d)o  be  Srabe  verfertigte  fieb  311  aftren. 
©ebraud)  eine  Ül)r,  mobei  er  ftatt  beS  Sanbe»  Cuerf= 
fitber  üermanbte.  Sie  mobernen  U.  fiub  mit  :)\äber; 

merf'  üerfe^en.  Ser  (Srfinber  biefer  ̂ Käberubren 
ift  nid)t  mit  Seftimmtt^eit  anzugeben.  @rft  im 
12.  Safyrl).  fing  man  in  ben  ßlöftern  an,  Scblag- 
ut)ren  mit  3Räbermerf  311  gebraueben.  Saute  er- 

mähnt auSbrürflitt^  bie  Scblagubren,  bie  biernadi 
fd)on  31t  Gnbe  be3  13.  %at)x\).  in  Italien  befannt  ae« 
mefen  fein  muffen.  1288  erbielt  ein  engl.  2Recba= 
nifer  ein  ̂ rit»itegium  für  bie  Serfertigung  einer  Ubr 
für  bm  Surm  ber  2öeftminfterl)alle.  Socb  mürben 
bie  Surmufyren  erft  im  14.  ̂ afyrr;.  allgemeiner,  mo 
fie  in  Sologna,  Nürnberg,  Strafeburg,  Gourtran, 

Speper  u.  f.  m.  oorlommen  unb  $af.  Sonbi  in  i'a- 
bua  fomie  ̂ einrid}  t?on  SBiet  ober  2ßpd,  ein  Seut= 
fd}er,  al§  SerfertigerüonSurmubren  berübmt  mareu. 
©egen  (Snbe  be§  15.  $a\)xb.  waren  bie  lt.  auf  bem 
kontinent  mic  in  (5ngtanb  fd^on  febr  Derbreitet;  um 
1484  brauchte  man  fie  febon  311  aftron.  Secbacbtun- 
gen.  Sie  Safcfyenurjren  (Sactubren)  bat,  mie 
un3metfelt)aft  naebgemiefen  morben  ift,  ber  3lüxn- 
berger  Sd)toffer  ̂ etcr  .'öenlein  (1480—1542)  er= 
funben;  fdjon  1511  fyatte  er  bic  tragbare  Ubr  fc  öer= 
üollfommnet,  bafe  fie  40  Stunben  ging  unb  feblug. 
3iacb  i^rer^orm  befamen  bie  Nürnberger  Sadubren 
ben  Diamen  «Nürnberger  döerlein» ;  noeb  feilte  nennt 

man  fcfyersfyaft  «Nürnberger  (5'ier»  Safdienul)ren,  bie 
eine  ungemöb;nlid)c  ©rofee  ober  Sid'e  befi^en.  Sie älteften  U.,  ̂urm=  unb  3immerubren,  befafeen  jur 
Siegelung  eine§  gteta^förmigen  :Häberablauf§  einen 
bin  unb  l?er  fa^mingenben,  mit  ©emid)ten  belafteten 
Stab  (2öag  ober  Si tan 3  genannt),  beffen  Slcbfe  an 

einem  "Jaben  aufgefangen  mar.  ̂ imgbenS  erfanb 
1656  bie  eigentliche  ̂ enbelu^r,  b.  b.  bie  Serbin^ 
bung  be§  burd)  bie  3Birtung  ber  Scbmere  fd)mingcn= 
bm  ̂ 5enbel§  mit  ber  Spinbetbemmung  ber  alten 
3öagut)ren  (f.  S.  43b).  ©alilei  mar  febon  1641  auf 
bie  ̂ bec  ge!ommen,  ba§>  ̂ enbel  in  ben  bamaligen  11. 
anjumenben.  Sie  Step  etie  rubren  erfanb  Sari  cm 
in  Sonbon  1676.  %U  Grfinber  ber  febr  genauen 
tragbaren  U.  (®l)ronometer,  f.  b.)  ift  ber  @ng* 
länber  "oarrifon  (geft.  1776)  311  betraebten. 

2lnicber  heutigen  Näberubrfinbt?ier.'5auptbeflanb' 
teile  31t  unterf Reiben:  1)  ber  Semegung^appa  = 
rat,  melier  bie  311m  ©ange  erforberltd^e  Mraft  cm- 
mid'elt;  2)  baSSftabermerf,  ein  Softem  ineinanbet 
greifenber  öerjaljnter  Näber,  mobureb  bic  feiger  mit 
ber  angemeffenen  unb  gleichförmigen  ©cidnuinbiiv 
!eitbemcgtmerbcn;  3)  ber  Regulator,  baS  eigene 
lieb  3citmeffenbe  an  ber  Ubr,  namlüfc  eine  Scrrid^ 
tung,  meld)e  Heine,  aber  böd)ft  regelmäßige  J8e= 
megungeu  von  beftimmter  hirger  Scitbaucr  fen 
mäl)renb  vollbringt,  bic  bann  burd^  baS  SRäbermerf 

gteid)fam  gesäblt  unb  mittete  ber  ßeiaer  auf  bem 
Zifferblatt  regiftrtert  »erben;  4)  bic  ©emmung, 
aueb  ber  i^ana.  i^cv  baS  ̂ dvippcmcnt  genannt, 
ein  Scrbinbung^glicb  ;mifcben  iKäbermer!  unb  SR« 
gulatot  mit  ber  Doppelten  Seftimmung,  einerfeitS 
baS  ablaufen  beS  SRäberfoerfeS  311 0etjßgern,anberet 
feitS  bem  SRegulator  fort  unb  fort  mittels  Heiner 



UHREN.   I. 

1.  Tischuhr. 

2.  Tafeluhr. 

4.  Gewichtregulator. 

3.  Federzugregulator  mit 
offenem  Gehäuse. 

5.  Standuhr. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



UHREN.   IL 

1.  Federhaus; 

a  aufgezogen,  b  abgelaufen. 

2.  Schnecke. 

3.  Spindelhemmung  der  Waguhr. 4.  Ankerhemmung  von  Graham. 5.  Stiftenhemmung. 

11.  Schweizer  Ankerhemmung  (Aufsicht). 13.  Räderwerk  einer  Cylinderuhr. 

^j^iJ
i-F-^

 
12.  Seitenansicht  zu  Fig.  11. 14.  Englische  Ankerhemnrong. 

Brockhaus1  EonverBations- Lexikon.     11.  Autl 
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4^> 

ßinmirfungen  Dasjenige  an  feiner  felbftänbigen  9Be 
toearraft  \n  encncu,  ma->  er  bureb  Reibungen  unb 

Suftroiberftanb  einbüßt.  Tic  ̂ Bewegungen  beS  Re- 
gulators jinb  Schwingungen  eines  sBenbel3  ober 

eines  Meinen  ©djrounjjrabeS,  ber  fog.Unrub«  (f.b.); 
banacb  teilen  fid)  bie  U.  in  Sßenbelubren  (fo. 
pendules,  engl,  clockß)  unb  llurububrcn  (frj. 
raontres,  engl,  watches).  S)aS  $enbel  boftobt  auS 
einem  öofc  ober  SföetaUftabe,  an  roel€t)em  unten  ein 
linÜMiformigcr  Mörper  befeftigt  ijt,  mäbreub  er  oben 
mittel v  einer  biegfamen  3tablfeber  aufgebangt  ift 
1  jyeberaufbangung ).  öinficbtlicb  ber  beroegenben 
Kraft  unteriebeipet  man  ©cioidUubrcn,  ^eber« 
üb  von,  Siel  trifte  Hb  von  (f.  b.),  nach  ber  2trt 
b«S©ebraucbS  3  d)lagubrett,3Beder,!£afcbens 
u b v e n ,  et u \\ u b v e n ,  St a n b u b v e n ,  30 an b - 
unb  £urmur)ren,  aftronomifebe  U.,  ©ct)iff §= 
u b  v e n  w.\.  \\\  Sei  ben  © e m  i cb t u b r e n ,  roetebe  faft 

ebne  SluSnarmte  ̂ enbehtbveu  finb,  roirb  baZ  sJiäber= 
»er!  bureb  ein  ©etoiebt  in  SBeroegung  gefefet,  baS  an 
einer  um  eine  bcioeglicbe  SBalje  gerounbenen <Sd)nur 
bangt,  vermöge  feiner  Scbroere  bevabfinft  nnb  ta- 
bureb  jene  Stolpe  um  ibvc  2lcbfe  brebt.  (Sin  mit  ber 
2Balje  oerbunbeneS  3abnrab  fe&t  nun  meiter  eine 
Reibe  von  labern  unb  ©etrieben  in  SBeroeaung,  fo 

ba$  ba*  le&te  :Kab  fid)  mit  bev  größten  ©efebroinbig- 
teit  umbvebt.  3)iefeS  letzte  9ftab  roirb  aber  öermßge 
bev  Scbroingungen  bc»  $enbel§  burd)  bie  Hemmung 
(f.  unten)  bcrgeftalt  verzögert,  bafr  bie  ©croicbimalje 
unb  ba»  nieberfinlenbe  ©eroiebt  nur  aufjerft  längs 

jam  fid)  beroegen  f'onnen  unb  ba§  3öerf  geraume 
3eitnacbeinem2lufsugeim©angebteibt(125©tun! 
ben«,  24*<Stunben  =  ,  8  =  £age  =  ,  3Äonat§=  unb 
Aabvubven).  3ufolge  gehöriger  Ginricbtung  be§ 
■waberroerfeS  mufc  barin  ein  $tab »orlommen,  roclcbes 
genau  in  einer  ©tunbe  einmal  fid)  umbrebt  (9fti* 
nutenvab);  auf  bie  2(d)fc  biefeS  Rabe»  rotvb  bev 
Minutenzeiger  geftedt,  unb  bureb  ein  befonberes 
Keinem  tftaberroerf  (3«g^s  ober  SBorlegemcrf) 
empfängt  ber  ©tunbengeiger  feine  sroölfmal  lang= 
famere  &etoegung.  !öei  bm  geberubren,  tvelcbc 
^enbclubven  (roie  bie  Stu&ubren)  ober  Unvul)ubvcn 
(roie  bie  £afd)en:  unb  Retfcubrcn)  fein  fönnen,  ijt 
bie  beroegenbe  Äraft  bie  (51afticität  einer  langen, 
mehr  ober  roeniger  breiten,  fer)r  bünnen  Stablfcber, 
bie  im  SJnnern  einer  Trommel  (be§  $eberbauf  eS) 
um  bereu  Slebfe  (ben  geberftift)  fpivalfövmig  geroun= 
ben,  mit  einem  ßnbe  an  biefer  2Id)fe,  mit  beut  anbevn 
an  bev  SBBanb  bev  Trommel  befeftigt  ift  (f.  £af  el : 
H  b  v  c  n  II,  ̂ig.  1  a  u.  b).  ßntroeber  bie  Trommel  ober 
ibvc  3(cbfe  ift  unberoeglidy,  bureb  ba§  Seftreben  bev 
Aebej,  fieb  511  entmideln,  rotvb  bahex  im  evften  ̂ alle 
ber  Aebevftift,  im  gmeiten  galle  t>a%  ̂ yebevbau»  um= 
gebvebt  unb  rann  fo  ba§>  ̂ Häbcvroevf  in  ©ang  fe|en. 
Tabei  nimmt  bie  Äraft  bev  ̂ ebev  befto  mebv  ab,  je 
nnutcv  fie  fieb  entroictelt.  Tamit  aber  biefer  Umftanb 

feinen  nachteiligen  C5'influf3  auf  ten  gleicbfövmigen 
Okmg  bev  Hbv  babe,  mufc  eine  oollfommen  fonftvuievtc 
Hemmung  angemenbet  merben;  au^erbemmaebtman 
bie  geber  mögliebft  taug,  gebrannt  jebod}  nur  bie 
mittelften  Umgänge  bev]elbeu,  mäbvenb  roclcber  bie 
Äraft  annäbevnb  gletcbmäjsig  bleibt.  $n  anbem 
Aällen  benufet  man  niv  3lu»gleicbung  be^  atlmäblicb 
abnebmenben3ugS  bev  5-ebev  bie  o  ebne  de  (§ig.2), 
einen  abgeftufct  fegeiförmigen  Körper,  melcbev  mit 
bem  ̂ ebevbaufe  bureb  bie  Äettc  »erbunben  ift. 
fiefctere  befinbet  fieb,  menn  bie  Hbv  aufgewogen  ift, 
gan.i  um  bie  3d?nede,  oon  bem  bidevn  nad)  bem 
büunevn  (5nbe  berfelben  aufgerounben.  3öenn  nun 

bie  Aeber  ba£  5eberbau8  umbrebt,  siebt  biefeS  bie 
Ueite  an  i\d\  bureb  bereu  Slbroicttung  von  ber 
2ebnede  aud)  leutere  fieb  brebt.  Jnbem  bie  Mette 
uierft  att  bem  tleinften,  fpäter  mebr  nnb  mebr  au 
einem  großem  >>albmeffev  ber  S  ebne  de  tbätig  ift, 

erfolgt  bie  vJ(u^gleidniug  ber  ;)iigtraft  ber  Aeber. 
Tie  friibern  lafdHMUibren  mit  ber  jcHt  nidH  mebr 
angemenbeten  ©pinbelbemmung  tonnten  infolge  ber 

nurogolmäfügfeitcu  ber  ßugfebev,  beS  "Häbevioerte^ 
unb  ber  v.l)iängel,  lockte  mit  bem  3piubclgauge  unjer 
trennlicb  loaven,  oebnede  nnb  .Uette  niebt  entbebven; 

jebt  loeubct  mau  bie  (3d)nede  nur  noeb  in  visväci- 
ftonäroerlen  an,  in  ben  C5bvonometevn  au^fd^lief^lid). 
sison  ben  Hemmungen  ift  bie  Ältefte  bie  ©pin= 
b  e  l  b  e  m  m  u  n  g  ber  3B  a  g  u  b  v  ©ig.  3).  £)ie  Sebmin= 
gunaen  beS  SBagebatfeni  (Silanj)  aa,  bereu  Malier 

butcr)  ocvfetüuare  ©emiebte  reguliert  merben  t'ann, merben  auf  bie  3pinbel  b  übertragen;  bie  beiben  an 
ber  3pinbel  bcfcftigteni'appenftetlenfid)  abmed)felnb 
ben  3äl)ncn  beä  fronenförmigen  .^emntuitg^, 
Steig=  ober  ©an  grabe»  c  entgegen  unb  Urningen 
ei?  ut  einer  rudroeifen  Bewegung,  bereu  lUbfcbnitte 

unter  fid)  gleid)  finb.  gür  sjlenbelubven  geringerer 
"ilvt  (© eb tu avjm älter  Ü.)  bat  man  bie  ein-- 
fad)c  öafenbemmung,  beftelienb  auS  einem 
^Kabc  mit  fcbväg  eingefebnittenen,  fpit^en  ̂ ^bnen 
(bem  8teigvabe)  unb  bem  ftäblevncn  ̂ afen,  meldiev 
bureb  bie  (Scbroingungen  be§  s4>enbetS  fid)  beravtig 
bin  unb  ber  bemegt,  ba^  er  mecbfelmeifc  auf  ber 
einen  unb  auf  ber  anbem  Seite  be£  <cteigvabe& 
einem  3ajjme  berfelben  fid)  entgcgenftellt  unb  fo 
baSfelbe  einen  tUugcnblid  anhält.  23ei  roeitem  r>ov= 
^ujieben  ift  bie  3ln!evbemmung  von  ©rabam 
(^ig.  4),  bei  ber  ba$  ©angrab  von  äbnliebev  Se^ 
febaffenbeit  ift,  an  bie  Stelle  beS  <oafen§  abev  ber 
nad)  feiner  ©eftalt  benannte  2lnfer  tritt,  tiefer 

3lnt'ev  a  bat  3tvci  3lvme,  an  beren  §nbtn  verfteübave Miauen  111  unb  n  fi^cn,  bie  abroecbfelnb  bie  3äl}ne 
be§  bteigvabe§  b  aufbalten.  23ei  bev  Stiften^ 
b  emmung  {%xq.  5)  bat  bev  IHnfev  v  eine  veränbevte 
Aovm  unb  ba§>  ©angvab  w  ftatt  bev  3äbne  einen 
Mvei§  von  Stiften  auf  feiner  ̂ läcbe.  ̂ ünftlicbere 
Hemmungen  roevben  bei  aftvon.  ̂ enbelubren  ange= 
roenbet;  bod?  ift  man  in  neuerer  3ett  faft  allgemein 
auf  bie  alleveinfacbfte  gorm,  auf  bm  voväüglidien 
©rabamfeben  Slnfer  jurüdgefommen  unb  erhielt 
bamit  gvof,e  (5'rfolge.  Sie  ̂ tormalubv  bev  ̂ Berliner 
Stevntvavtc  evgiebt  beifpieleroeifc  nur  eine  2Ib= 
meid)itng  von  0,015  Sefunbe  in  ibvem  täglid)en 
©ange;  bod)  genügt  für  bie  5ßräcifion§beftimmung 
bev  3^tt  eine  (äenauigfett  von  0,i  Sefunbe  täglicber 
Slbroeicbung,  iväbvenb  für  tax  büvgevlid^en  ©ebvaud) 
eine  größere  9lnjabt  von  Sehtnben  suläffig  ift;  bei 
bm  alten  Spinbelubven  beftanb  bie  2lbroeid)ung 
atlevbing»  in  Kanuten.  Hnvububven  ber  älteften 

sJ(vt  \jabm  bie  Spinbelbemmung,  bie  fd)on  bie 
alte  SSaaubr  (f.  oben)  befaß,  unb  beiden  au§ 
biefem  ©mnbe  Spinbclubrcn.  2)ie  aüge^ 
mein  vevbveitetften  Hnvububven  befifeen  bie  6v- 
linb  erb  emmung  (°Dn  ̂ om^ion  1695  erfunben 
unb  ]}on  ©rabam  tvefentlicb  vevbeffevt),  roetebe  ftatt 
bev  Spinbet  einen  tleinen  ftäblevnen,  r)alb  au£ge-- 
febnittenen  Gvlinbev  unb  ein  ©angrab  ((£rjünbev= 
rab)  mit  eigentümlicb  geftalteten,  fenfreebt  gegen  bie 

:Kabfläd^e  jtebenben  8äbuen  entl)ält.  Sie  perfpef'ti= 
üifebe  5(nficbt  be»  (vvlinbev»  unb  be»  ̂ vlinbevvabe» 
giebt  ̂ ig.  G.  $n  $ig.  7  finb  fünf  Stellungen  be^ 
im  Cucvfcbnitt  gejeiebneten  Gvlinbev»  gegeiebnet; 
m  ift  bie  @ingang§s  unb  n  bie  3lu§gang§li^pe  be§ 
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(Sülinber*.  3n  gfig.  13  i(t  oaz  ganje  Diäbermcrf  einer 
laf  d)enubr  mit  Gplinberbemntung  ( G  »  l  i  n  b  e  r  u  b  r ) 
miebergegeben.  S)a3  mit  einem  3atmtran3  »erf  efjene 
ACDerbaii*  a  ift  ßnfS  in  iUnfid)t,  rechts  im  Scbnitt 

bargeftellt;  t  nnb  v  finb  bie  beiben  &alen  3um  Gin= 
bangen  ber  3ugfeber,  b  bei*  »terranttge  Stift,  über 
ben  jum  Sütfjieben  ber  bo^te  U&rf  djlüf  f  el  geftedt 
mirb ;  c  ift  ba§  Sperrrab,  in  metcfjeä  ein  Sperrjabn 
eingreift,  ber  ba§  ablaufen  ber  fteber  »ert)inbert; 
<l  bas  feerfant  sunt  Stellen  ber  Seiger;  bie  SBeüe 
Don  d  trägt  am  anbern  (Snbe  bcn  SWinutcnjcigcr  s; 
e  ift  ba§  9JMnutenrab,  n  ba§>  9JUnutenroljr, 
von  mo  au§  ba§  2Bed)felrab  o  nnb  ba§  auf  bem 
Stunbenrofyr  f ifeenbc  S t u n b e n r a b  p  mit  einem 
fo(d)en  überfeiumgs»erbältni§  angetrieben  merben, 
bafe  ber  Stunbcnjeiger  r  wmölfmal  fo  langfam  gebt 
at£  s ;  »om  DJiinutenrab  e  au§  mirb  burd)  ein3mifd)en= 
rabfba£  Setunbenr  ab  gmitbemSefunbenjeigerh 
bewegt  nnb  ̂ mar  mit  ber  OOfadien  Überfettung  in§ 
3dmelle.  $on  g  au§  empfängt  bciZ  Gptinberrab  i 
unb  ber  biefe§  rudmeife  rjemmenbe  Gplinber  k  ben 
Zutrieb.  3Xuf  ber  2xd)fe  »on  k  fi^t  bie  Unruhe  1  mit 

ber  Spiralfeber  m.  2luf  ber  2(d)fe  bes>  £-eberl)attfe§  a 
fitjt  auf  ber  entgcgengefettfen  Seite  »on  b  bie  in 
aui.  9  in  SBorberanjtdjt  gezeichnete  Stetl»orrtd)tung, 
beftebenb  au§  bem  Stetlrab  ober  5Raltefer!reu^  a 
unb  bem  Stellen  b.  Surd)  bie  ftorm  ber  3äbne 
be§  2ftalteferfreu3e3  mirb  beim  ̂ lufjiefyen  ein  »oll= 
ftänbigc*  si(nfpannen  unb  ablaufen  ber  $eber  »er= 
binbert.  %[§>  nod)  »otltommenere  Hemmungen  ge= 
braud)t  man  für  Unrulntfyren  mehrere  Wirten  ber 
"Jlnferljemmung.  33ei  ber  engltfd)en  2ln!er- 
bemmung  ($ig.  14)  l)at  ca$  Hnterrab  a  fpi^e 
3ät)tie.  Sie  am  Mutet  b  fitsenbe  ©abet  c  mirb  von 
ber  auf  ber  Uurul)ad)fe  befeftigtcn  £>ebefd)etbe  d  mit 
.s^ebeftift  i  in  Sa^mingungen  »erfe^t,  bie  burd)  bie 
Stifte  v unb  w  begrenzt  merben.  23ei ber  S  d)  m  et3  er 
%ni  er  bemmung  (#ig.  11  u.  12)  fyat  ba»  2ln!er= 
rab  a  abgeftumpfte  jog.  .^olbenäälme;  b,  c,  d,  i,  v,  w 
finb  bicfelben  Seite  mie  in  ̂ ig.  14;  m  ift  eine  $om= 
penfationsunrur;e,mtt  ber  Spiratfeber  n,beren©ang 
man  mit  ber  Müdüorrtcbtung  o  regulieren  tarnt; 
s  ift  ba3  Selunbenrab.  2Bäf)renb  bei  ber  ©plinber- 
bemmung,  fobatb  ber  eintrieb  »ermittetft  ber  $etb 
f(äd)e  eine^  Gplinberrabjabne»  auf  bie  Unritfymelle 
((Splinber)gefcbeben  ift,  fid)ftet§  eine  3at)nfpit3ebiefe^ 
:Kabc3  an  hm  ©pltnber  legt  unb  auf  bemfelben  rttf)t 
knttmeber  aufjen  über  innen),  mirft  bei  ben  5Xnter= 
bemmungen  bie  $raft  be§  @angrabe3  ntd)t  btteft 
auf  bie  Unruhe  ein,  fonberu  e»  mirb  bte§  erft  burd) 
«in  gmifcfyengUeb,  ̂ ßu  Etiler,  beforgt.  2)ie  erftern 
nennt  man  batjer  öemmung  mit  reibe  über 
SR  übe,  bie  tctjtern  f  r  eie  £  emutun  g.  Sie  £afd)en- 
iHntevubreu  finb  neben  ben  ßplinberubren  am  meitc; 

ften  tHu-brcitet,  bodi  »erlangt  ber  IHnfergang  immer 
eine  forgfättigereEiuöfüfyrung,  menn  er  gute  Sienfte 
»errieten  ioll;  e§  ift  be§l;alb  bei  Slnmenbung  eine» 
geringen  ̂ aufpreife^  eine  (Splinberufyr  Dor^ttäieben, 
and)  bringt  ber  in  bie  Ubr  einbriugenbc  Staub  eine 
:Hnterubr  in  ber  bieget  tcid)ter  sumStillftanb.  (Sine 
meitere  2(rt  ber  Hemmung  ift  bie  befonber§  bei 
lunuubven  augemenbete  ̂ veberbemmung.  33ci 
berfelben  fiiU  eine  !(einc  3»öfeber  am  Steigrabe. 
Tiefelbe  mirb  burd)  Umbre^ttng  ber  Steigrabmelle 
alle  Minuten  gefpanut  unb  treibt  ba§  ̂ ßcnbel  an. 

liefe  vJlnorbnuug  l)at  ben  Vorteil,  ba^  ba§  ̂ cnbel 
Dom  ßaufroer!  getrennt  ift  unb  baber  äufjere  ßin» 
flüffe  (mie  Sturm)  auf  bie  feiger  unb  3eigerleituu- 
gen  feinen  ftörenben  C5infliiü  auf  bai  2Ber!  üben.  I 

^öeffere    U.    befitjen   ̂ ompenfatton^corrtd^; 
tungen.   3iäbere^  barüber  f.  ̂ßenbel  unb  Unruhe. 

2)ie  altem  SBanbubren  finb  t»on  ben  neuern  fog. 
9legulatorubren  faft  »erbrängt  morben.  2)iefe 
befi^en  ein  längltd)eö  öotägel)äufe ,  melcbee  ba$> 
s^enbel  mit  einfaMiefit.  Sie  geben  meift  8  ̂ age  in 
einem  2(ufguge.  Sie  altern  baben  @emid»te,  bie 
neuem  Gebern. 
^ontrollubreu  bienen  jur  Äoutrolle  be^ 

Sienfte»  »on  ̂ Beamten,  mie  föeijer,  Sßäcbter,  ̂ ßor- 
tier§  u.  f.  m.  33ei  biefen  11.  bemegt  fieb  ein  3iffer- 
blatt  au§  Rapier  in  ber  Ubr.  Ser  siÖäd^ter  mu|,  um 
feine  ©egenmart  auf  ber  betreffenben  Station  311 
einer  beftimmten  Stunbe  anzeigen,  einen  Scblüffel 
in  bie  Ul)r  einführen  nnb  ̂ erumbre^en,  mobura^  auf 

bem  $apiet*3ifferblatt  ein  2od)  an  ber  betreffenben 
Stunben3af)t  entftel)t. 

9^acb,  ber  3eit,  mekte  »on  oen  U.  angezeigt  mirc, 
unterf Reibet  man  aftronomtfd)c  ober  Stern  = 
ut)reu  (für  Sternjeit),  11.  für  mittlere  3?it  (bie  ge= 
möbnlicb,ften)  unb  U.  für  matire  Sonnenjeit.  Gtne 
Utir,  metd)e  bie  beiben  leperii  3eiten  jugleicb  an= 
giebt,  mirb  al*  sitqttation§ul)r  be^eid)net. 

3Rit  »ieleu  it.  »erbinbet  man  aua)  allerlei,  leite 
gur  33eqttemlid)feit  bieuenbe  3Reben»orricbtungeu, 
al§  Se!unben=  unb  Satunt^eiger  (Eingabe  be* 
2öod)en=  unb  SOionat^tage),  Schlag  =  unb  9iepetier= 
meefe,  Boeder.  Gine  befembers  mid)tige  ̂ erbeffemng 
ber  2afd}enttt;reu  gefd)ab  burd)  bie  Sefeitigung  ber 
Sd)lüfjel;  fold)eU.,  melcbeman  fd)lüffellofe  (h\. 
Kemontoirs,  engl.  Keyless)  nennt,  merben  am 

Knopfe  be§  2(ufbängringe»  aufgewogen,  bttreb  3Ser- 
fa^ieben  eine§  fcitlid)en  9ftieget§  fann  bann  ber 
.^nopf  jum  Stellen  ber  3etger  gebrauebt  merben. 
Ser  S  e  tb  ft  auf  3  u  g  für  3:afcbenubren,  bemirtt  burdi 

ba§  jebeemalige  Sd)liej5en  be»  »orbern  ©e^äufe- 
bedefe,  ift  nur  für  11.  mit  Soppelbedel  oermenbbar: 
er  finbet  fieb;  fetten  t>or  unb  paf^t  nur  für  U.  »on 
tabetlofer  2luefübrung  be§  ©ebäufe§  unb  3Berle^. 
ferner  ift  nod)  eine  Ubr  mit  felbfttl)ätigem  Slufjug, 
bie  fog.  $crpetualubr  be§  Ingenieure  von  Veebr 
in  Söien,  31t  ermäbnen:  bie  3ugfeber  biefer  Ubr  mirb 
burd)  bie  beim  ©eben,  £reppenfteigen  u.  1.  m.  mäb= 
renb  be§  ̂ ragen§  entftebenben  (5rfduitteruugeu 
fetbfttbätig  aufgewogen;  ba$  2Ber!  erforbert  eine 
gute2lu§fübrung  unb  forgfältige^Bebanblung.  S)a^ 
$rincip  biefeg  2Iufutg§  ift  faion  lange  befannt,  betin 
bereite  Napoleon  I.  trug  eine  fog.  $  t  ö  p  p  e  l  --  ober 
Sd)lägetubr;  fie  mar  jeboaS  oon  bebeutenbem 
Umfange.  S)er  Hufwiebmecbianiemu^  tonnte  erü 
für  bie  Serbefferungen  »on  Soebr»  für  2afcben- 
ttbren  »on  gemöb)ntid)er  ©röf5e  Slnmcnbung  nnbeu. 
(Sin  grofee§  aftronomifebe^  Ubrmert  befinbet 
fiel)  im  Strafsburger  fünfter.  G§  ift  bieS  bie  britte 
Ubr  be£  ̂ Uinfter».  Sic  erfte  flammte  omä  bem 
^.  1352;  nadbbem  biefe  ben  Sienft  oerfagte,  tarn 
bie  aftron.  Ubr  »on  ̂ faat  unb  ̂ ojtaä  .^abredn 
1571  jtir  3lufftellung ,  unb  nad)bem  au*  biefeä 
SBerl  feine  5:bätigtett  bauernb  eingeüellt  barte, 
tant  ba§  »on  Sd)milgue  1838— 42  gebaute  äBerl 
in  ©ang.  2lufier  hen  aftron.  Slngaben  u.  f.  m.  bes 
leben  oiete  bemeglidie  Aignren  bae  SB  er!,  }.  95.  ba-> 
(5'rfd)eineu  ber  12  2lpo)tel;  ein  >>abu  auf  ber  Knien 
Seite  trabt  mittags  unb  fä)lagt  mit  ben  Alügelu. 

(5ine  1895  (311m  50jäbrigen  33efteben  ber  ©las 
bütter  Ubreninbnürie)  aiivgeitellte  ̂ anbenitbr  ber 
«Union»  in  ©laspütte  jeigt  V«  Setnnben  genau  an 
unb  madn  alle  .Ualenberangaben.    Sie  gebt  auf 
m  Steinen  unb  befilu  738  einzelne  teile,  barunter 
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ein  SMUxfren  üon  9%  tom  Turdbmeffer  unb  800 
Söhnen.  Sinjelne  Sd)räub<ben  finb  nur  mit  bet 
Vupc  311  etfennen,  obgleicb  fte  6  ©änge  beft|en. 
Ter  Tm dmiciicr  bei  gangen  Übt  beträgt  nur  7<  >  nun, 
bet  Steig  mar  5000  2ft. 

Tic  Ubrenfabrifatieu  ift  beute  öortoiegenb 
eine  äRaffenetäeugung.  SU3  öauptfabtifattonSlanb 
utr  üaidHMuibron  gutet  Dualität  ift  t>ic  Sd)roei3 
mi  bejetdjnen,  beten  Sßtobufte  ̂ ol^  SBelttnatft  be= 
borridHMi.  ©enf  (feit  1587),  Sode  (feit  1680)  unb 
obaur  bc  ftonbS  bilben  ilKtttelpunftc  ber  £afd)ens 

utytemnbujttie,  bie  jtd)  fd)on  über  10  Kantone  au*= 
gebteitet  bat.  Tcutfcblanb  fabriziert  Safd)en* 
nbren  öotaügUd){tet  Sltt  in  ©laSoütte  (<5ad)fen),  mo 
bie  llbreniubuftrie  1845  Don  SC.  Sauge  (geft.  1875) 
beatünbet  tourbe;  bie  ©laS&üttet  £afd)enubrmerfe 
beulen  faft  auSfdbliejjlid)  Slnfet^entmung  in  oer= 
bejfettet  gorm.  ©ute  aftton.  ■^onbclubreii  ioetben 
oon  Straffet  &  Wobbe  in  ©laSfcütte  gebaut,  $n 
Sübcrbcrg  (Sdjleften)  befinbet  ftdj  ein  jmetter,  1854 
oon  ©ebrnber  (sppner  begtünbetet  Sit*  bev  Saften* 
ubrenfabrifation ,  oerbunben  mit  ÄontroUs  itnb 
lurmubtcnbau.  SBiUige  ̂ enbelubren  bei  öet^ä(tni§s 
mäfeig  rübmen»roerter  C^ütc  iretben  im  bab.  Sd)toar^ 
malb  verfertigt.  S)ie  erften  Anfänge  bieic3  ©etoerbeg 
traten  fyier  in  ber  jrpeiten  Hälfte  be»  17.  ̂ abrb.  auf. 

@inen  bebeutenbern  2luffd)ttmng  nabm  bie  5'abrifa= 
Hon  aber  etft  nad)  1780.  Tic  $enbelufyrs  unb  befon* 
betä  IHegulatorfabrifation  wirb  aufjet  im  ©dbtoat^ 
malb  (Sen&fitdj)  aud)  in  greibutg  (Scblcfien)  unb 
5 dMi>enningen (Württemberg)  betrieben.  TicXlbren= 
iabrifation  ßnglanb»  ift  geringer  geraorben; 
Öauptftfce  ftnb  Sonbon,  Söirmingfyam,  \jtocipool, 
IRancbefter  unb  ßoDentrn.  3n  ̂ ranfretd)  blübt 
bei  33efancon  eine  bebeutenbe  üafd)enubrenfabri= 

fation  unb'  in  -^ari»  bie  gabtifation  Don  Stut$=  unb Oteif eueren,  ̂ n  Dtorbamerifa  giebt  c3  fdjon  tän= 
gere  $eit  ̂ enbelubrfabrifen,  3U  benennod)  mehrere 
£afd)enubrenfabrifen  gefommen  ftnb,  metd)e  leitete 
neuerbing§  immer  großem  9luffd)hnmg  nennten, 
befonber<§  in  2öaltbam  (llftaffad)ufett»)  unb  ßlgin 
l^UinoiS).  1894  führte  bie  Sd}»eig  für  85,o  ÜJttll.  gr§. 
au<3  unb  nur  für  1,6  2JUU.  gt§.  ein;  Teutf  d)tanb  blatte 
eine  2lu3fubr  Don  ll,8  9ftül.  Oft.  (meift  6tufc=,  2öanb= 
unb  Dfagulatorubren),  eine  ßinfufyt  Don  20  Will  9Di. 
(faft  nur  £afcbenubren).  Tie  llbrenfabrifation  wirb 
burd)  Xlbrmad)erfd)uten  (f.  b.)  geförbert. 

Sitteratur.  ^ürgenfen,  Tic  böbere  Xlbrmacber: 
fünft  (ßopenb-  1842);  ©tofjntann,  Ter  freie  3ln?et= 
gang  für  U.  (©la§bütte  1866;  2.  2tuf(.,  beatb.  Don 
Sttaffet,  Sauden  1893);  Saunier,  Sebrbucb  ber 
Xlbrmacberei  (beutfeb  Don  ©to^mann,  3  S9bev  ($la& 
luittc  1879 ;  2. 2luf(.,mit  2lt(a§  unb  (Stgännung^banb, 
iöau^en  1891  —  92);  ©rofd),  .s3anbbud)  für  XU)i- 
macber  (2ßeim.l879);  ̂ mmifd),  Ter  3fodbtoni^mu§ 
ber  epiralfeber  (ebb.  1873;  2.  2lu3g.  1879);  %dfy, 
Ter  Ubttnadjet  al§  taufmann  (93etl.  1884) ;  Puffert, 
Matecbi»mu§  ber  Ubtmadjetfunft  (3.  ML,  2^. 
1885);  Sieoert,  Seitfaben  für  U^ttnad}etlebtlinfle 
(5.  lufl.,  95etl.  1892);  £ottmann,  ̂ rei^fd)rift  über 
bie  SRepaffage  einer  ©plinberubr  (2.  Slufl.,: $aüel888); 
(Sa^pari,  Unterfud}ungen  über  ©bronotneter  unb 
nautifebe  ̂ nftrumente  (beutfd)  Don  ©obtfc,  Saunen 
1893) ;  Saunier,  $raf  tif  dje§  öanbbud)  für  Xl^rmad)er 
(beutfd)  DonSoe^fe,  ebb.  1892);  berf.,  Sammlung 
praftifeber  2lrbeitsmetboben  ber  Xlbrmacberei  ( ̂bo. 
1892) ;  Soffier,  T)a§  Regulieren  ber  XI.  in  ben  Sagen, 
in^beorie  unb  gratis  (beutfd)  DonSoeÜe,  ebb.1892) ; 
©ekieb,  ©efebiebte  ber  llbrmacberfunft  (5.  9(uf(., 

SGßeim.  L892).  Aad\>citidniftcn  in  beutfdier  3pracbe: 
allgemeinem  Joutnal  für  llbrmacberfunft  (feit  1876, 
>>allei,  Teutfcbe  llbvmacbcrseitung  (balbmonatüd), 
feit  1877,  Setlin),  Sdnücij.  Xlbrmacber^citung  (t>alb= 

monatlitt),  feit  1879,  "Homanmbovn),  Üfterr.=ungar. 
Ubrmaduu^citung  (ntonatlid), feit  1882,  Üßien),  XXbr= 
mad)et*^alenbet  (33cr(.  1883  fg.;  früber  u.  b.  %.: 
©tojjtnannS  -liotijfalenbet  fürXlbrmad)cr);  in  engl. 
epraebe  etfdjeint:  Horological  Journal  (Sonbon); 

in  fran.v  Spracbe:  Journal  suisse  d'horlogerie (($enf),  Kevue  chronometrique  (^}ari§). 
Ul)ten,  elcftrifcbc,  f.  (§te!ttifd)c  XXbren. 
U^tcnbiffetens,  f.  Beitbifferenj. 
Ulirlamuc,  f.  xDüampen. 
Uli vmcidjevf djulcii,  ?yad)fd)ulen  jur  praftifeben 

unb  tbeoretifcbeu  3(u»bilbung  in  ber  Xlbrmacberei. 

Tic  ättefte  berartige  Sd)u(e  ift  bie  Ecole  d'horlo- 
gerie 311  ©enf  (1824  gegrünbet);  fie  bat  21/,2iäbrigcu 

.Hur§,  au^etbem  böbere  Äurfe  für  Specialiften ;  an- 
bere  febroeijerifebe  XI.  ftnb  bie  ju  33iel,  St.  ̂ mter, 

^ocle,  ©bauy=be^onb§,  Neuenbürg  unb  ̂ leurier. 
Tie  beutfd)eU^tmad)etfd)ule  3u@ta^bütte  inSaaV 
fen  ftnirbe  Dom  Gentraloerbanb  beutfeber  Xlbrmacber 
1878  gegrünbet,  mirb  Don  bemfelben  unterbaltcn 
unb  geleitet  unb  oom  Staate  unterftü^t;  fie  bat 
einen  3fäbrigen  Äut§  für  Sebrlinge  unb  einen  ljät>= 
rigen  für  ©ebilfen  unb  erbebt  ein  Sdmlgelb  Don 
120  bi§  360  2Jt.  fäbrli*.  Tie  feit  1877  in  gurt* 
ivangen  (S3aben)  beftebenbe  Xlbrmacberfcbule  bat  bie 
Seftimmung,  bie  ScbmarsiDälber  Xlbrenfabrifation 
gu  unterftüfeen,  unb  niirb  au»  Staat^^,  ©emeinbe= 
unb  Treibmitteln  unterhalten;  fie  bat  ljäbrigen 
Mur§  unb  erbebt  iäbrlid)  25  dJl.  Scbulgelb.  Tic 

gad)fd)ule  für  Xlbreninbuftrie  31t  $arlftein  (lieber- 
öfterreid))mirbbauptfäcblicb  Dom  Staate  unterbaltcn. 

U^tftanb,  ber  3eitbetrag,  ber  gur  Eingabe  einer 
llbr  binjujulegen  ift,  um  bie  riebtige  Dtt^jett  3U  er- 

balten. Ter  XX.  ift  pofitio,  wenn  bie  Xltjr  binter  ber 
Ottöjeit  surücf,  negatiD,  menn  fie  ibr  Dorau§  ift. 
Tie  Sinberung  be§  XI.  inncrbalb  24  Stunben  nennt 
man  ben  tägtieben  ©ang  ber  XXbr.  [(f.  b.). 

Uütmctf  3äf)lcrf  eine  2lrt  ber  ßleftricitätSjäbler 
U^u,  35ubu,  Scbubu,  aud)  Stuf,  2luff  ober 

£aun(Bubomaximus.L.,  f. tafelt  6ulen,^ig.4), 

bie  größte  aller  (5'ulenarten,  mit  einer  Äörperlänge 
bi§  77  cm.  Sdmabel  unb  L5änge  finb  bornfarbig, 
ber  3lugenftcrn  tebbaft  orangegelb;  bie  d)arafterifti= 
fd)en  ̂ cberobren  finb  febroarj,  bie  Äeble  mei^,  ber 

Körper  auf  od'ergelber  ©runbfarbe  am  Süden febmarj  geflammt,  am  Unterleib  febraarj  geftreift. 
Tie  ?yü^e  finb  bi§  311  oen  gangen  roftgelb  befiebert. 
Ter  XX.  ift  einer  ber  gefäbrücbften  unb  mutigften 

sJ{aubDogel  unb  oerurfadjt  an  ̂ afen,  jungen  2i>ilb- 
unb  sJ{ebtätbcrn,Kanind)en,  5öalb=  unb  getbfyüfynern 
febrbeträd)tticbenScbaben,Dertilgtaberaucb9}läufe, 
hatten,  Sd)langen,  §töfd)e,  ̂ nfeften  unb  fängt  felbft 

gefebidt  gotellen.  6r  ftreiebt  faft  bie  gansc  -Jiad)t 
auf  3Raub,  fliegt  niebrig,  geräufd)lo§,  aber  niebt 
lange  au§baltenb ;  babei  ift  er  f efyr  febeu,  fo  baf3  e§> 
febraer  fällt,  ibm  Slbbrud)  3U  timn.  Ter  XI.  maebt 

fein  ©ebed  in  einfamen  sIöalbgegenben  in  £-el3fpal= 
ten,  altem  ©enjäuet  ober  in  Detiaffenen  3taubDogel= 
borften.  Ta§  SBeibcben  legt  im  -Diärs  ober  2lprU  3toei 
ober  brei  tunblid)e  roeifje  ßier  unb  bebrütet  fie  Drei 
2Bocben.  Sein  9Ruf,  oen  er  befonber§  3ur  ̂ aarung§= 
seit  ertönen  läfct,  ift  ein  bumpfe§  bub,  bubu.  3lllc 
ißöget,  befonbcr§  Gräben  unb  S^aubDögel,  flogen 
auf  ben  XI.,  toenn  fie  ibn  am  3;age  bemerfen,  be§; 
balb  eignet  er  fid)  Dorjüglicb  311m  ̂ agbbetriebe  auf 
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tiefe  SBögel  in  bei*  k  r  ä  b  e  u  -  ober  2C u  f  f  f)  ü  1 1  e.  @3 
ift  bies  ein  gemöbnlid)  batb  unterirbijaS  angebradv- 
ter,  aus  ftarfen  Sobten  gezimmerter  SKaum,  ber  mit 
(Srbe  unb  9iafeu  gebedt,  oaber  öon  aujjen  roentg 
auffällig  ift;  er  enthält  eine  XbiXv  imb  eine  ober 

3»ei  Scbieim-bartcn;  in  fcbufwtäfngcr  Sntfernung 
mcrben  jtoei  bürrc  Säume  eingerammt,  auf  meld)e 
bie  ben  U.  öerfotgenben  Söget  gern  aufborten.  Gin 
paar  Schritte  öon  ha\  Säumen  mirb  ber  U.  auf 
einen  niebern,  mit  einer  Catcrftaugc  üerfefyerien^fafyl 

(Die  ~sutc)  gefeffett  unb  mit  einer  Schnur,  bie  bis  in 
bie  .Uräbcnbüttc  retdn,  öerfeben,  fo  bah  ber  Säger 
burd)  Slnjieljen  berfelbeu  hen  U.  ju  Semegungcn 
»eranlaffen  tann.  Sie  ̂ agb  aus  ber  £rät)ent)üttc 
ift  ein  öorjügtidics  Büttel  jur  Sertilgung  öon  öie= 
len  Sitten  ton  fd)äbltd)en  Sögein. 

u.  i.,  Slbfürjung  für  ut  iutVa  (lat,  b.  I).  mie 

Ut,  gfojj,  f.  Uj.  *  [unten). Ut&a,  öoljtmaf?  in  £uni§,  f.  Gafifo. 
Uiqttr,  ttirt  Solfsftamm  ̂ nnerafieus,  ber  burd) 

dirifti  Wlaubensboteu  aus  Serien  öor  bem  9.^at;rt?. 
in  t)cn  SefiB  einer  femit.  Sud)ftabenfd)rift  tarn,  bie 
feit  ber  Segrünbuug  bes  mongol.  2Beltreid)S  audj  fju 
iDtongolen  unb  "Dianbfdnt  überging.  Sic  lt.  £>il= 
beten  ben  öftlicbften  ̂ toetg  ber  Sürfftämme  unb 
maren  feit  hm  älteften  fetten  9iad)barn  bcr  @f)t= 
nefen.  Sie  roobnten  nörbltd)  öom  ©elben  bluffe 
unb  bitbeten  suerft  bas  mäd)tige  s<Ketd)  berioiungmu, 
mit  bem  bie  Gbjnefen  jafyrtnmbertelang  kämpfe 

ju  beftefyeu  Ratten.  Sas  Oieicb,  ber  ftiung-nu  werftet 
im  erften  Safyrfmnbert  ber  d)riftl.  3eitred)iiung  in  ein 
nörblid^eS  unb  fübltd)es.  Sie  cbinef.  ©efd)td)tc  er= 
mät)nt  fpäter  nur  bes  9fteid)S  ber  fübl.  £tung=nu  unb 
fefet  feine  Sernid)tung  an  ben  Anfang  bes  3.  ̂at)rl). 
Surd)  bas  Sorbringen  tungufifcfyer  Stämme  unb 
bie  junefymenbe  üftadfyt  ber  Sütaitürfen  (bie  fpäter 
bas  Sfteid)  ber  Sturm  bitbeten)  mürben  bie  fübl. 
&iung=nu  gemij  nad)  SBeften  gebrängt  unb  fogar  in 
ibrer  ftauptmaffe  bis  in  bas  ©er§  Europas,  mo  fie 
als  Jounnen  ein  mächtiges  Oieicb  grünbeten.  Sie 
Ma&it  ber  nörblidjen  U.  breitete  ftd)  öon  Drcfyon  erft 
im  8.  ̂a\)xi).  weiter  nad)  ©üben  aus  unb  erftredte 

ftd)  über  bie  gange  ÜRongolei  bis  nad)  bem  öftt.  %m- 
teftan.  Sie  d)inef.  @efd)td)te  erjäfylt  suletjt  Don 
Mampfen  ber  it.  mit  ben  Stirgifen  («öatas),  bie  mit 
bcr  ̂ tiebertage  bcr  U.  enbigten.  Später  ermähnt 
bie  d)inef.  ©efdnd)te  be§  Uigurenreia^S  ber  Softem 
tönige  (2tr§tan=6t»an)  in  Dftturfeftan,  bie  mit  hm 
d)inef .  ̂aifern  toter  ©efanbtfa^aften  mea^felten ,  bie 
let'.te  981  n.  6br.  Ser  Subb^)i§mu§  mid)  aud)  bei 
ben  U.  bem  3#wm ;  roa§  an  uigurifa^er  Sitteratur 

iHn-banbeu  ift,  rüfyrt  fa)on  öon  SWo^ammebanern 
ber.  —  Sgl.  Sämberp,  Uigurifa^e  Spracfnnonumente 
( 3nn86r.  1870) ;  2öilb.  Sd)ott§  atabemifd^e  2tbbanb= 
hingen  «^ur  Uigurenfrage»  (2  <oefte,  Seil  187-4  u. 
ls75);sJtabloff,Sa§KadatkuBilikI(^eter§b.l891). 
Uintatherium,  Wattung  ber  Sinoceraten(f.b.). 
Uift,  9iorb=  unb  Süb=,  ̂ ü  ju  hen  änf?ern 

.s>cbribcu  unb  jut  i\tott.  ©raffd^aft  Tsuocmefr  ge= 
bbrige  Snfeln  im  S2B.  »on  Seroi«,  207  unb  285  km 
grof,,  haben  bie  flad)e  ̂ nfet  Senbecula  smifd)en  fid\ 
fiub  gebirgig,  befiueu  fteife  ̂ itften,vnament(idi  auf 
ber  üftfeite  troff ltd)e  ̂ äfeu,  »tele  Süfnuafferfeen 
ituö  ̂ äblen  3371  unb  3825  G\,  meldte  SiebuidH  unb 
/vifdHTci  betreiben.  Ser  Seit  3Wore  auf  Süb  Itift 

neigt  ni  620,  Seit  Saöal  auf  .'»iLub  llift  \u  345  m 
aur.  Tie  Cs'iiituohuer  öon  3üb -llift  ftub  beiitabe  alle tatbolifd\  Map  llfbiuifb  ber  Cfttiifte  SübsUiftS 
trägt  einen  ßeucfytturm. 

Uifttti,  f.  HraUenäffeben. 

Uttentiane  (fpr.  jü^t'nbcbg),  Sc^trt  in  ber  füb- 
öftt.  ̂ rooin,^  ber  ̂ apfolonie,  mit  7700  qkm  un^ 
(1891)  20941  G.,  barunter  7167  ̂ ei^c,  nörblicb 

öon  v4>ort:(5'ti3abet{),  burd)ftrömt  öon  bemSunbau= 
ftuB  unb  burd)äogeu  öon  ben  SÖinterboctbergeu 
mit  bem  1870  m  fyofyeu  God^comb.  SBäbrenb  ber 
Sorben,  mit  bornigem  Sufcbmer?  bebedt,  faft  maffer= 
to§  ift,  bietet  ber  Silben  ben  2(nbtid  eines  btübenben 
iHdeiianbey.  Ser  ̂ auptort  Uiten^age^omn 
mit  5331  G.  liegt  inmitten  roobt  gepflegter  ©arten. 
Sctjr  bebeutenb  ift  bie  2ßoümäfd^erei. 

Xtj  (magi)ar.),  foöiet  mic  neu,  häufig  in  ä«fam= 
mengefe^ten  Ortsnamen. 

Wj,  aud)  Ui,  Unter  9tebenf(uJ5  be§^obot  im  ruff. 
(s)Oiiüernement  Orenburg,  entfpringt  im  fübl.  Ural 
unmeit  bcr  Uralqueüe  unb  münbet  naa^  111  km. 
^m  Oberlauf  finben  fid>  Seifen. 

'  Ujttinr  inb.  Stabt,  f.  Ubfa^ain. Uianft,  Sanbfcbaft  in  Seutfd}  =  Dftafrifa,  im 
Sinnenlanb ,  jtoifc^en  Ugogo  unb  Unjammefi  ge- 

legen, beftcl;t  3itm  größten  STeit  au§  einer  maffer^ 
tofen  Steppen=  unb  bornigen  Sufa^roitbni§  OUtgunba 
3Jttali),  burd)3ogen  öon  Dtegerpfaben,  metebe  3urüd= 
Sittegen  bie  Üaramanen  neun  30tarfd)tage  braueben. 
A-aft  unbemot)nt,  ift  U.  ber  ̂ ummelpla^  für  eine 
Dftaffc  öon  milben  Vieren,  ̂ rüfyer  mar  e§>  jiemüd^ 
ftart  öon  Söaniainmcfi  beöölfert,  mürbe  aber  teils 

megen  ̂ unebmenber  ̂ rod'cnt)eit,  teils  megen  triege= rifeber  Unruhen  gan(^  öertaffen. 
Uj=3ltab,  9Zett  =  2trab,  f.  2lrab.  [(f.  b.). 
U.  j.  d.,  Slblürgung  für  Utriusque  juris  doctor 
Uje3b  (ruff.ujezd),  ̂ reis  in  abminiftratiöer  Se= 

3iet)ung,  Unterabteilung  eines  ©ouöernemcnts. 
Ujeft,  Stabt  im  5lreis  @ro^Stre^)ti^  bes  preu^. 

9ieg.=Se3.  Dppetn,  an  ber  ßlobnijj,  Si^  eines  Amts- 
gerichts (Sanbgerid)t  Dppeln),  l)at  (1890)  2523  (!., 

barunter  62  Göangelifd)e  unb  32  Israeliten,  ̂ oft, 
^etegrapb,  brei  tatl).  ̂ ira^en,  barunter  bie  3ßall- 
fa^rtstird)e  9Jcaria=Srunu ,  Spuagoge,  Sa^lo^  bes 
fteräogs  öon  U.  mit  Rittergut ;  Scinmeberei,  ©er= 
berei  unb  lebhafte  Sie^märtte.  II.,  eine  ber  älteften 
Stäbte  Sd)tefiens,  murbc  1222  öom  öer^og  ̂ aftmir 

öon  Dppeln  an  bas  Sistum  -Weifte  (Sreslau)  öer-- 
tauft,  |U  bem  es  bis  1810  gehörte,  -ftacfybem  es  mel)r- 
fad)  feine  Sefitjer  gemea^fett,  fam  es  in  neuerer  3eit 
an  ben  dürften  öon  ̂ o^entol)e=Cl)riugcn  (f.  b.),  beffeu 
fämtlid)e  in  Dberfd)tefieu  belegenen  gibetfommitV 
l)errfc^aften  burd)  ̂ abiuettsorber  öom  18.  Oft.  1861 
äitm  erblia^en  ö  erjogtum  it.  erhoben  morben  fiub. 
Sie  fd)tef.9teftben3  bes.'oer^ogs  iftSlamentuH  (f.  b.i. 

Ujeft,  ̂ er^og  öon,  f.  .^olientobe^übringen,  .vnigc 
^riebr.  3Bitl).  Gugen  Ä'arl,  fyüvft  §u. 

Ujfalt»^,  Äatl  (5'ugen,  öon  ̂ ic5ö  =  £ööcsb, 
Sprad)forfd)er ,  3lntbropolog  unb  ;l\eif enber ,  geb. 
16.  9Jtai  1842  in  3i>ieu,  aus  einer  alten  ungar. 

3lbelsfamilie,  befud)te  bie  vAUi(itärafabemie  in  2Bie= 
ncr=9?cuftabt  unb  mar  1861  — iü  Lieutenant  in  ber 
bfterr.s ungar.  2lrmee,  uabm  bann  feinen  'Jlbfdneb unb  ftubierte  in  Sonn;  1867  ging  er  nadj  Araut 
reidv,  mar  Öebrer  au  Öoceen  unb  feit  1873  $ro= 

feffor  an  ber  Crientalifd)en  ̂ tfabemie  in  y^ariv. 
"siit  Auftrag  ber  franv  :)iegierung  madue  lt.  l-7'i 
—82  brei  uüffeufd\iftlidHi  Reifen  nad)  vJlfteu  unb 
iH'rbffentlidue  Darüber:  «Expedition  scientifique 
tVnii«:aisc  (Mi  Russie,  en  Siberie  et  dana  le  Tur- 
kestan»  (6  Sbe.,  ̂ ar.  1878—80).  gern«  berfa^te 
er:  «Recherches  sur  le  tableau  ethnographiqae 
d(4  l;i  Bible»  ($ar.   1872),  «Lcs  migrations  de- 
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peaples»  (1873),  «Melangesaltaiques»<  L87  Ii,  «Re- 
sultats anthropologiques  d'un  voyage  en  A.sie  oen* 

trale»  (1880),  «L'art  des  cuivres  au  Cachemire» 
(1883)  u.a.,  unb  rebigierte  bie  «Revue  de  Philo- 

logie et  ethno'graphie»  (3  SBbe.,  Sßar.  187-4 — 77); 
beutfdj  «Sllfteb  be  äJlufiet.  Sine  Stubic»  (S^pj.  1870) 
unb  «2(u3  bem  KDcftf.  öimataja»  (ebb.  1884),  2tudj 
fcbrieb  et  unter  bem  ̂ feubonpm  (Sarla  SDiaria  unb 

unter  äftitnürfung  feinet  (Gattin  bie  l>'i>ihlungeu 
«Un  royal  aventurier dans  l'Asie  Centrale»  $ar. 
L886),  «Parsis  et  Brahmine»  (1887)  unb  «TJne 
idylle  au  Cachemire»  (1888).  Seit  1884  oon  einet 
unheilbaren  ̂ lugenfrantbeit  befallen,  bat  U.  feine 
nuffenfdjaftlicben  Aorfdumgcn  aufgeben  muffen  unb 
roibmet  ftdg  auSfdjTtefjlidj  tunftbiftor.  Stubieu.  1893 
oeröfieutlidnc  er:  «Les  biseuits  <lc  porcelaine» 
ÖßariS).  —  Seine  ©attin  üötatia  lt.  begleitete  ihn 
auf  allen  feineu  Weifen  unb  fdirieb  mebrere  batauf 

beuialidn1  (Gablungen  fomie  bie  Sftetfebefdjreibun* 
gen:  «De  Paris  ä  Samarkand»  (1881)  unb  «Yoyage 

dune   Parisienne  dans  l'Himalaya  occidental» 
Uf=®rabt3fa,  f.  @rabt§la.  [(1887). 
lt i lichi,  S d t or al j a=U j  b  ein,  ®tofjs©emetnbe 

unb  .\>auptott  be£  Äomttatiä  3emplin  in  Ungarn,  an 
ben  Viuien  SjetencS^atmatoS^sifiet  unb  Sato= 
ralja  -  U.  -  ÄUejö  -  ßabotcj  Der  Ungar.  Staat^babueu, 
bat  (1890)  13017  nteift  fatl).  magnar.  &,  barunter 
2096  (%tednnKHatbolifd)C,  1988  (*üaugelifd)e  unb 
1018  Säraeliten,  einsl>tariftengt)muafutm ;  ̂jnbuftrie, 
lebhaften  öanbel  unb  bebeutenben  Söeinbau.  U. 
mürbe  1240  öon  ben  üDKonaolen  setftött  unb  1250 
ttriebererobert;  im  11.  ̂ ar;vi).  geborte  e3  bem  £>cr3og 
.Uoriatooic*,  ber  c*  mit  rutben.  3lufiebteru  beböttertc 
unb  auf  beut  naben  SaMofjbergc  eine  Sura  erbaute. 

Uiiji  (ltbfd)ibfd)i,  Ubjibji),  Öanbfd)aft 
in  £eutjäVDftafrifa,  am  öftl.  Ufer  bc£  Sanaanita, 
mit  einem  ̂ läd)eninbalt  oon  2331  qkm  unb  mit 
einer  Veoölfertmg  r>ou  36000©.,  liefert  $almöl> 
oiiderrobr,  Bananen,  v^)am§,  Bataten  unb  (Erb* 
nüffe  unb  mitb  von  einem  einbeimifd)en  öänpt* 
liug  beberrfebt.  Sie  Söajiji  fmb  ein  traf  tiget,  ben 
93antu  angeböriger  9iegerftamm,  tüd)tige  2ltferbauer 
unb  ausgejeidmetc  Sdjiffcr.  £>er  »oauptort  $  a  ro  e  l  c 
ober  Ugori  (aud)  U.  genannt)  mit  8000  (5\  liegt  in 
einer  Sbalfenfung ,  beftcl)t  au3  Semben  unb  unfäg= 
lid>  fd)mu£igen  Butten,  gieber,  2)t)§entcrie  unb 
Voden  berrfd)en  bier  ftarl.  Garnele  ift  ber  größte 
Manbeleptati  am  SanganiEa.  lxj%  Stunbcu  baoon 
befinbet  fid)  in  ber  33ud?t  oon  £igoma  ein  t>ortreff= 
lidjer  Unletplafe  für  Segelfdnffe  unb  Kämpfer.  SSur- 
tou  unb  Speie  tarnen  im  gebr.  1858  aU  bie  erften 
Guropäer  nad)  U.  Stantet)  fanb  bier  im  0iob.  1871 
ben  tot  geglaubten  Sioingftonc.  ̂ m^ulil893  t>ei^te 
Sigl,   (£r;ef  ber  beutf a)m  Station  Sabora,   bie 

Uilat,  f.  3(0!.  [bcutfd)e  flagge. 

Uj--*3Önr)(fbr.^önj)/@rof3'-©emcinbe  in  Ungarn, 
gegenüber  Don  Äomorn  (f.  b.j. 

Ui=»ibeff  ungar.  9tame  oon  9ieufatj  (f.  b.). 
U.  K.,  Elbturjung  für  United  Kingdom  (engl., 

b.  b.  bereinigtet  Hönigreid),  nämlid)  ©rofjbritan* 
nien  unb  Urlaub). 
Ufami,  Serglanbfd)aft  in  Scutfd)  =  Dftafvila, 

ähufdjen  Ufaramo  unb  Ufegua,  eüoa  90  km  oon 
ber  Müfte  entfernt.  G3  roirb  ganj  erfüllt  bon  bem 
.Uambefi;  (3700  m)  unb  Urugurugcbirgc  (2000  m), 
beftebenb  au§  ©neisformationen,  bebedt  mit  ijody 
ftämmigem  Uriralb  unb  burdiftrömt  oom  ©eringeri 
unb  feinen  ̂ llofen  Ouellbäd)en.  S)a§  ̂ lima  ift 
günftiger  als  an  ber  jRüfte  unb  in  Ufagara,  bie 

•Jtädjte  fxnb  tübl;  eine  aiivgefprod)enc  Stodenjeit 
giebt  e8  uidU.  "Jlu  ben  lUbbäugeu  gebeibeu  in  üppig 
jtet  Julie:  .uaffee,  SBananen,  ©ataten,  .ntderrobr, 

O'ttroneu,  l5rbnüffe,  Scfam,  ber  :!Kaugo=  unb  Mt' lonenbaum.  U.  ift  in  beroorragenber  3öeife  jum 
$(antagenbettieb  geeignet,  bod^  erfdnueren  biebäufi^ 
gen  Überfdimcntmungeu  unb  bie  maffenbafte  Ver- 

breitung ber  Üfetfefliegc  ben  3Cderbau  unb  bie  Viel): 

^ud)t  mefenttid).  S)ie  sÖemol)ner,  Sßat'ami,  finb Vantuneger,  avbeitfam,  ber  beutfd)eu  .s>errfd)aft 
günftig  gefinut  unb  einigen  ooneinanbcrunabl)äugi^ 
gen  £>äupttingcu  untcrtl^au.  .*oauptorte  finb  .Hiuole 
unb  ber  bebeutenbfte  s4>lat?  Simbammeui.  Sic  'Miy- 
fionyftation  iDirogoro  seiebnet  fid)  burd)  mufterbaftc 
Maffeepflan^ungen  auä. 

Ufnc<  (vuff.  ukaz,  «Vefel)l»,  «Verorbnung»),  in 
^Uu^lanb  ̂ taiuc  ber  ©efe^e  unb  Verorbnuugeu.  5) od) 
finb  baneben  uod)  im  ©ebvaud):  Uftaro  (ustav, 
Statut,  Drbnung)  für  fpftematifcl)  bearbeitete  @in= 
U'lgefc^e  (g,  V.  (#etid)t3orbnungen);  Utfd^re§' 
benijc  (ucrezdenije,  (§inrid)tung)  für  ©efc^e  über 
Drganifation  ber  !^el)örben  unb  ganjer  3^eige  be£ 
StaatsbienfteS ;  ̂ olofbenije  (polozenije,  Se= 
gung,  b.  i.  Drbnung),  j.  33.  Vauorbnung,  Stäbte^ 
orbnung ,  aber  aud)  Verorbnung  im  ©egenfat^  31t 
©efe|5.  ©efe^e  unb  Verorbnungen,  bie  unmittelbar 
oont  ̂ aifet  ausgeben,  fyeifjcu  2Ulerböd)fte  lt.  (vyso- 
cajsije  ukazy),  toobei  ber  imennoj  ukaz,  b.  i.  ber 

oomil'aifer  eigeubänbig  unterfdniebene,  bom  münb- 
lid)en  (mit  befdjränftcrin  Söirt'ungsfreis)  unterfdue^ ben  mirb.  Sic  feiertid)ftc  gorm  ber  faifcrl.  ßrlaffc 
ift  ba§>  30ianifeft. 

Sllle  ©efet}c,  Vcrorbnungcn  unb  lt.  ioerben  oom 
Senat  ocrmittclft  ScnatJufafeS  gut  öffentlichen 
Kenntnis  gcbrad)t.  Scr  öenat  bat  jebod)  aud)  ba§ 
sJied)t,  lt.  §u  erlaffcn,  in  benen  @efet$c  interpretiert 
ober  Verorbnungeu  über  Beobachtung  unb  3lu§= 
fül)rung  fotd)er  gegeben  werben.  OJiinifterielle  3*ief= 
f  ortsoer  orbmtngen  l)cif3en  ty  o  ft  a  n  o  \v  l  e  n  ij  e  (posta- 
novlenije,  Veftimmung)  ober  sJvafporjaf^enije 
(razporjazenije,  Slnorbnung,  Verfügung).  (S.  aud) 
sJtuffifd)e§  9tedn.) 

X«elet)(Uc!etcb),  Sclelep  ober  Saube  (Al- 
burnus  lucidus  Heck.  s.  Aspius  alburnus  L.,  f. 
Safet:  ̂ vifd)e  III,  gig.  2),  ein  in  allen  großem 
ftel)cnbeu  unb  langfam  flicHcnben  ©emäffern  nörb= 
lid)  oon  bzn  Sltpen  überaus  häufiger  gifdj  au§  ber 
gamitie  ber  2öei^fifd)e,  ber  bi§  20  cm  lang  wirb, 
äiemüd)  fcblant  ift,  mit  fd)arf  gelieltem  33aud)c,  oben 
oon  bell  blaugrüner,  feittid)  unb  unterhalb  oou 
filberiger  gärbung.  Sa§  gleifd)  ift  menig  mert, 
bod)  wirb  ber  filberne  Überzug  ber  Sd)uppen,  ber 

au§  einer  ii'alf  =  unb  ©uaninoerbinbung  beftel)t,  511 
ber  Bereitung  ber  ̂ erteneffenj  (f.  ̂ifcl)fd)uppen)  ge= 

braud)t.  20000  fold)cr  ̂ ifd)e  geben  erft  */a  H 
Sitbereffem.   (S.  Silberfifd).) 

ltfetjüfer),  glu^,  f.  Ufermait 
Uf etefnef  See  in  Öftafrüa,  f.  -Jtjanfa. 
litetmaxt  (Itdermarl),  ber  nörbtid;fte  Steil 

ber  Wlaxt  Sranbenburg ,  auf  bem  linfen  Ufer  ber 
Dber,  grenzt  im  -)i.  unb  D.  au  ̂ Sommern  unb  bie 
■sfteutnarf,  im  S.  an  bie  30iittclmarf,  im  20.  an  biefe 
unb  an  9Jtecftenburg=Streli^.  Vor  1817  btlbete  ba$ 
©ebiet  bie  s$rooin3  «S)ie  lt.  unb  ber  Stolpirifd)c 
$rei3»,  unb  verfällt  je^t  in  bie  brei  311m  preuf3.  9ffeg.= 
Vcg.  ̂ otSbam  gehörigen  Greife  ̂ renätau,  Sempün 
unb  Slngermünbc,  meld)e  387G,26  qkm  umf äffen 
unb  (1890)  166005  6.  ääl)ten.  3]äd)ft  ber  ̂ aupt= 
ftabt  s$rcnUau  finb  bie  grof5crnStäbtcSd)toebt  a.  0., 
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2tngermünbe,  Strasburg  unb  Rentylin.  —  %n  alte* 
fter  Seit  mirb  baäSanb  Ufera  ober  and?  Terra  Ukera, 
baZ  Uferlanb,  genannt,  ßtft  ®nt>e  be*  15.  -Tsabrb. 
fam  bie  ̂ Benennung  U.  auf.  S)a3  Santo  mar  ber  2ßotm= 
fi&  ber  Urrer>  be§  öftücbften  3meig§  ber  polabifcben 
ober  Gibflamen  (SGßiljcn),  ber  feit  bem  10.  3abrb. 
unter  bem  Namen  Ufrani  unb  Ud)ri  ermähnt  mirb, 
wälirenb  ber  Name  Ufera  als  SBejeid^nung  ber  auä 

Den  Ücferfeen  bei  iprenälau  104  km  meit  norbmärt§ 
flie&enben  unb  bei  üdermünbc  (f.  b.)  in  ba$  Cber= 
fjaff  münbenben  Ufer,  Ufer  ober  üefer  urfunblid) 
erft  1235  »orfommt.  Sie  U.  ift  in  einzelnen  teilen 
ju  »ergebenen  Reiten  an  bie  fflaxt  33ranbenburg 
(f.  b.,  (Gefd)id)te)  gefommen  unb  beinahe  brei  ̂ afyr* 

bunbertc  lang  bej'tänbig  ein  Streitobjeft  gmifeben 
biefer,  Sommern  unb  -äftedlenburg  gemefen.  33ei 
ber  £bronbefteigung  $riebricb§  von  fto^enaollern 
(1417)  geborten  2840  qkm  oon  ber  gläcfye  &ur 
Murmarf,  ber  Neft  ben  pommerfcfyen  Jperäögen. 
Atiebrid)  II.  ermarb  meitere  743  qkm,  unb  ällbrecbt 
2ld&ille3  erlangte  bureb  ben  30.  3Jlai  1472  mit  bem 
Öerjog  (Srid)  IL  abgesoffenen  ̂ renjlauer  Vertrag 

bie  bi§  bafyin  oon  Sommern  nod)  behaupteten  Stüd'e ber  U.  (Södnife  mit  SSierraben,  293  qkm)  unb  bie 
(Grenze  big  jut  2Mfe.  2lm  28.  Tläx^  1493  cnblid? 
fam  anrifdjen  Äurfürft  ̂ ofyann  unb  £ersog  SBogiftato 
eine  ßrbeinigung  unb  30.  ̂ ärg  ein  £aufdmertrag 
31t  ftanbc,  melier  ben  Umfang  ber  U.  fo  feftfe&te, 
mie  er  bis  1816,  b.  b.  bi§  jur  Neubilbung  ber  ftrei3= 
eintettung  in  ber  -Sftarf,  fortbeftanben  &at.  1816 
mürben  au»  ber  U.  bie  Greife  ̂ reujlau,  Singer« 
münbe  unb  Semplin  (f.  btefe  2lrtifel)  gebilbet,  mäh; 
renb  bie  öftlid)  von  ber  Nanbom  gelegenen  Seile  ju 
Sommern  famen.  —  SSgl.  ̂ ufylmann,  Statift.  Sar= 
ftetlung  be3  ßreif  e§  Semplin  (£emptin  1863) ;  ©tatift. 
Nad)rid)ten  über  ben  $rei£  ̂ ßrenjlau  ($renglau 
1881).    S.  aud)  bie  Sitteratur  bei  ÜBranbenburg 
Ufermünbe,  f.  üefermünbe.  [(^roöinj). 
Ufettwttiftett,  Sßartei  ber  £aufgefinnten  (f.  b.). 
Uf  ieif  ee  ( U  g  l  e  i  f  e  e ),  f  cfyöner  Söalbf  ee  im  olbenb. 

$ürftentutn  Sübed,  in  ber  feg.  ftolfteintfcben  6($toei}, 
5  km  nörblid)  oon  Gutin,  öftlid}  oom  $ellerfee,  ift 
35  ha  grofj  unb  h\§>  26  m  tief. 
Ukljeva,  mjd),  f.  Scoranje. 
llrraiuc,  ruf),  unb  pofn.  ukraina  (b.  i.  ©rens* 

lanb),  immo»fauifa)en3fteid)  unb  ehemaligen  Königs 
reid)  $oleu  bie  äufjerften,  meift  menig  begeiferten 
(Grenzgebiete  gegen  bie  Sataren  unb  anbere  noma= 
bifierenbe  Golfer.  ©3  gab  ̂ eitmeilig  eine  mo»faui= 
fdje,  eine  rjafanfcfye,  eine  fibirifebe  U.  u.  a.  $e= 
fonberS  nannte  man  aber  fo  ba»  Sanb  ju  beiben 
Seiten  be»  mittlem  Snjepr,  alfo  bie  ehemalige  poln. 
2öoimobfd)aft  $tem  mit  bem  angrenjenben  feg.  2öil« 
ten  $elbe  unb  ben  Nieberungen,  b.  i.  ber  St£  ber 
ehemaligen  fleinruff.  unb  faporogifdjen  ßofafen. 
$e&t  bilbet  ba§  £anb  feinem  <^ern  nad)  bie  ruff. 
©ouüernetnentS  Sfd}ernigom,  $iem  unb  ̂ ßoltama. 
Sie  ehemalige  flobobffifa^e  U.,  entftanben  im 
17.  Safyrr;.  au§  ben  Sloboben  (f.  b.,  barunter  S^ar- 
fom)  ber  eor  bem  3)rudf  ber  ̂ olen  geflüchteten  ̂ e^ 
fafen  im  (Gebiet  be»  3)oneä,  bilbet  gegenmärtig  baS 
(Goueevncment  6t)avfom. 

Itfmcte,  Sanbfd)aft  in  SeutfdVDftafrifa,  nabc 
ber  ̂ üfte,  j»ifd^en  bem  2öami,  ̂ ingani  unb  ©e- 
viugeri,  ein  armfcligcS  Saeannenlanb  mit  33ufch= 
malb;  im  cübmeftcn  ift  ber  33eben  frud)tbarer.  Sic 
iBcmobner  (Söaftoete)  finb  eifrige  Slderbauer. 
Ulab  «ibi  3d)ciri),  mäcbtiger  Slraberftamm 

in  ber  DafengruWe  $ih\x  im  fübmeftl.  Algier  am 

©übab^ange  be§  großen  3ltlal,  ber  biet  eine  Ober* 
berrfcfyaft  über  bie  benachbarten  Sßüftenftämme  aus- 

übt. Ser  .'öauptort  be^  Stammet  ift  Gt^biab,  mo 
fieb  ba»  (Grab  be»  Stamme§l)eiligen  Sibi  Scbeicb 
befinbet.  1881  gerft&rten  bie  ̂ ranjofen  ben  Crt, 
ben  fie  aber  fpäter  mieber  aufbauten,  ba  fie  nur  mit 
.vjitfe  ber  U.  S.  ©.  bie  .'oerrfebaft  in  jenen  (Gegen- 
ben  behaupten  fönnen. 
Ulanen,  eine  tfaüalleriegattung  in  ber  EDZitte 

jmifeben  leidster  unb  febmerer  Äaeallerie,  beren 
d)arafteriftifd}e  ßigentümlia^feit  urfprünglia^  in  ber 
33emaffnung  mit  Sangen  beftanb.  ̂ n  tm  europ. 
beeren  fam  bie  33eäeicbnung  U.  üon  ben  $clen  in 
9Xufnabme,  bie  im  16.  %a\)x\).  eine  leiebte,  mit  San= 
jen  bemaffnete  ̂ ationalfaeallerie  aufstellten  unb 
U.lan»fi  nannten.  Sie  trabitionellc  Uniform  ber  U. 
erinnert  bar/er  an  bie  potnifa^e,  mie  bie  ber  ftufaren 
an  bie  ungar.  Nationaltracht;  d?arattertftifd>e  Se- 
ftanbteile  ber  Ulanenuniform  ftnb  Ulanfa  (f.  b.i, 

ß^apfa  (f.  b.)  unb  bie  ßpautetten  ftatt  ber  Slc^fel-- 
f tappen,  ̂ n  ̂  reuten  errichtete  ̂ riebrieb  b.  (Gr. 
1741  ein  Ulanenregiment,  baZ  unter  be»  ̂ önig? 
Singen  im  erften  Scblefifc^en  Kriege  ̂ ia^fo  machte 
unb  besbalb  1742  in  ein  ̂ ufarenregiment  um= 
gemanbelt  mürbe,  momit  ber  Name  U.  sunäcfyft  au^ 
bem  preufj.  ̂ eer  »erfebmanb,  mäbrenb  ba»  3öefen 
biefer  Waffengattung  in  ben  93o§niafen  (f.  b.) 
unb  Somarc§p§  neu  belebt  mürbe.  Nacb  bem 
Sitfiter  ̂ rieben  (1807)  mürben  ämeipreu^.  Ulanen- 
regimenter  errietet,  beren  3a^)l  fid?  balb  bebeutenb 

»ermel^rte.  3m*  3ett  befi^t  bie  beutfebe  2lrmee 
25  Ulanenregimenter,  bie  Sanken  mit  ̂ äljnc^en  in  ber 
SanbeSfarbe  führen:  ba§  1.  big  3.  @atbe= Ulanen- 
regiment  unb  bie  ̂ Regimenter  Nr.  1  bi§  16  in  ̂ reujjen, 
Nr.  17  unb  18  in  Sad)f  en,  Nr.  19  unb  20  in  2öürttem= 
berg  unb  enbticb  ba§>  1.  unb  2.  Ulanenregiment  in 

kapern.  Sie  Utanenregimenter  D  ft e  r r  e i  d*> »  finb, 
mit  2lusnarmte  »on  jmei  froat.^flamon.  Negimen-- 
tern,  alle  galij.  Slbfunft.  ̂ 'n  Nu^lanb  führten 
bie  U.  nur  im  erften  (Gliebe  Sanken;  mit  2lu-= 
nafmic  üon  ̂ mei  (Garbe  -  Ulanenregimentern  finb 
neuerbingg  alte  U.  in  Sragoner  umgemanbett.  ̂ n 
%x  an  fr  ei  d)  finb  bie  Sanjenreiterregimenter,  melcbe 
bier  ben  Namen  San ci er»  führten, nach;  bem  Kriege 
1870 — 71  abgefcfyafft  morben.  Sie  3Bejeicb;nung  ber 
U.  al»  Sancier§  ift  aueb  in  üerfd}iebenen  anbem 
beeren  üblid^.  [Dftafrifa. 

Xllanö«,  Ouellflu^  be»  Nufiji  (f.  b.)  in  SeutfäV 
Ulanfa,  ber  im  ©c^nitt  ber  potn.  Nationaltracht 

nac^gebitbete  Uniform»rocf  ber  Ulanen  (f.  b.).  2ln 
Nähten  unb  Säumen  ift  bie  U.  mit  ̂ ßaffepoil§  in 
ber  ̂ ragenfarbe  befefet;  bie  iBruftf tappe  ift  rabatten^ 
artig  gef dritten  unb  mit  gmei  $nopf reiben  befe^t; 
bei  s$araben  mirb  an  biefelbe  eine  ber  fjrarbe  be§ 
.^ragcn§  entfpred)enbc  Nabatte  angefnöpft;  ein  3u= 
beber  ber  U.  ift  bie  Seibbinbe  r-on  Sucb  mit  ̂ efaft 
in  ber  ̂ ragenfarbe.  2luf  ben  Sa)ii|ttern  befinben 
fid)  $affanten  für  bie  Gpautetteu  (f.  b.i. 

lUarlmruilit  (Dipsas  dendrophila  Keime,  i. 
Safel:  Schlangen,  §ig.  4),  in  ben  Kälbern  Oft= 
inbien»  eorfommenbc  2lrt  ber  Nad}tbaiuni\tlangen 

(f.  35aumf^langcn). 
Ulbu,  ftam.  Olib,  gnfel  in  Sabuatieu,  buvd}  ben 

M'anal  üon  Seloe  een  ber  ̂ nfel  Sefoe  gcidMeben. 
Ulccratton  (tat.,  von  Ulcus,  f.  b.),  ̂ evulMeävuna, Eiterung. 

lllcitij,  ftatt).  Name  eon  Sutciguo  (f.  b.). 
Ulcus  (tat.),  (Gcfd}mür;  U.  durum,  ber  harte 

Sd^anfer;  U.  molle,  ber  meid^e  Sd\infev;  U.  cor- 
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neae,  bie  <5ornbautent3üubuug;  U.  ventriculi  ro- 
tundum,  ba»  runbe  ilKagengefcbmür. 

Uleaborg.  1)  fiän  im  növbl.  ginlanb,  greift 
im  91.  an  Norwegen,  im  D.  an  baS  ruf),  ©ouberne« 
mcnt  Hr(fcangel$l,  im  SD.  an  Dloneg,  imS.  an  bic 

finn.  Sau*  ftuojpio  unb  Söafa,  im  20.  an  ben  93ott« 
nifcbeu  DJteerbufen  unbSdjmcbcu  nnb  fyat  165644,3 
qkm,  barunter  243  qkm  unfein  im  33ottnifd}cn 
3Reerbufen,unb  253886  6.,  b.  i.  1,5  @.  auf  1  qkm. 
3m  SR.  nach  bev  ©veuje  gegen  Schweben  unb  sJior= 
wegen  finb  gelfeugebivge  bis  1000  m  fyoaV,  an  ber 
Dftfette  Rieben  fid)  bie  2Raanfcltä,  bie  nur  im  SR. 

©ebivgSd\'ualteu  baben.  3)ie  ©renje  gegen  Sd?we= 
ben  bilbet  bev  Sovneäelf  mit  feinem  9tebenfluf3 

iUuonioelf,  gegen  "Jiormegcn  bev  Sanaelf.  ̂ m 
Innern  beS  SanbeS  finb  ber  $ami  mit  bem  DunaS= 
jofi,  ber  Uled  =  jofi  unb  anbere  Seen  nehmen  9103 
qkm  ein,  barunter  finb  bie  größten  ber  ßnavefee  im 
s)u  unb  ber  Ulea=£räft  (984  qkm)  im  S.  SaS  filima 
ift  raub,  bie  Vegetation  ävmlid).  Vollftänbig  bebaut 
unb  beüölfevt  ift  nur  bie  $üftengegenb  am  33ottni= 
fdjen  SOicerbufen.  2)ie  innem  unb  öftl.  Seile  beftetjen 
meift  auS  großen  SBälbern  unb  Sümpfen.  S)ie  Se- 
üölfevung  ift  finnifd?,  nur  im  üft.  finben  ftd)  etwa 
1000  Sappen.  (Gebaut  »erben  im  S.  Joggen,  ©evfte 
unb  Kartoffeln.  5lu|erbem  wirb  betrieben:  ̂ agb, 
gifdjevei,  ffialbinbuftrie.  @S  giebt  394  gabvifen 
mit  11,45  üftill.  finn.  äftavf  $vobuftion,  barunter  be- 
f  onbevS  Jöoljmbuftvie  (12)  unb  Sebevfabvifation  (3,5 
9JtiU.);  189  km  Gifenbabnen.  SaS  San  verfällt  in 
fed)S  Greife  (härad):  öaapajävüi,  Kajana,  $emi, 
Sappmavfen,  Salo  unb  lltedborg.  —  2)  $rei§  im 
fübmeftl.  Seil  beS  San  U.,  r;at  30468,8  qkm,  bar- 

unter 1824  qkm  Seen.  —  3)  11.,  finn.  Oulu,  Raufet* 
ftabt  beS  Sau  unb  beS  $reifeS  Ü.,  an  ber  9Jlünbung 
beS  Uleaelf  (finnifd)  Oulu-joki,  104  km  lang)  in 
ben  Vottnifcrjen  3Jieerbufen  unb  an  ber  Sinie  d[tev- 
müra-U.  ber  ginn,  ßifenbabneu,  Si£  beS  ©ouüer^ 
ncurS,  fmt  (1894)  13145  @.,  ßirdje,  Drei  Süceen, 
mehrere  anbere  Sebranftatten,  Vüfte  beS  £>icbterS 
prangen;  einige  Gabrilen,  2tuSfubr  üon  "ooläWaren, 
Seev,  Vutter,  ßinfubr  üon  Kolonialwaren  unb 
©etreibe.  S)er  £>afen  üon  11.,  Soppila  genannt, 
liegt  4  km  norbweftlid),  ift  burd)  Gifenbafm.  bevbun- 
ben  unb  bat  mehrere  ScfyiffS  werften  fowie  ben  gvö^- 
ten  Seerofen  beS  SanbeS. 

Ulcmä  (avab.,  b.  i.  ©etebrte),  im  ̂ Slam  bie  3Sev- 
tvetev  ber  tfyeot.  ©elebrfamfett  unb  bev  mit  bei*; 
felben  3ufamment)ängenbenfanonifd)en  ©efefemiffen= 
fdjaft  unb  sJted)tfprecrnmg.  ©in  fehlerhafter  SpraaV 
gebraut  bat  baS  ÜBBort  lt.,  weldpeS  eine  ̂ ßturalform 
ift  (Singular:  Slltm,  b.  i.  ein  SBifjenber,  ein  ©e= 
letnrter),  aud)  auf  bie  einzelnen  Slngebörigen  beS 
UlemäftanbeS  auSgebelmt  (ein  IL).  SDie  11.  ger= 
fallen  in  brei  Slbteiluugen:  1)  bie  $»mdme  ober 
KultuSbiener,  2)  bieSftufti  ober  ©efe^au§leger  unb 
3)  bie  Kdbi  ober  9iid)ter.  35on  ben  ̂ m amen  baben 
nur  gemiffc  Söürbenträger,  ̂ ßrebiger  unb  3Religion§= 
lebrer,  Slnfprud}  auf  ben  Ulemdrang ;  ben  SDlufti  unb 
Käbi  bagegen  gebübrt  er  au§nal)m§to§.  Von  biefen 
beiben  te^tern  finb  bie  $dbi§  bie  i?öt;er  ftebenben. 
^ebod)  mirb  ba§  Dberbaupt  ber  U.,  ber  Sd)ei$  ul- 
S§lam  (ber  @bef  be§  ̂ Slami),  in  (Suropa  gemöbntid) 
©rofemufti  gebeten,  au§fd?tiefelid)  ben  Ü0tufti§  ent= 

nommen.  2)iefe  le^tern  gelten  in  SBe-u'efyimg  auf  iljrc 
geiftlia^e  2Bürbe  alle  gleia^.  dagegen  beftcfyt  unter 
ben  9iid)tem  ein  9tangunterfd)ieb ,  nacb  meinem 
ä»ei  Kafia§!er  (f.  b.)  an  ber  Spi^e  ber  Körperfcfyaft 
fteljen.    Stuf  biefe  folgen  bie  $dbi;2ftolld§,  bann 

JBrodI)aus'  Äonbert"ationS*fle;cifon.    14.  Sluff.    XYI. 

bie  biefen  untergeorbneten  Kdbi^,  unb  enblia^  bie 

s)uVibö  ober  Seifiger,  gür  ̂ rojefjc  in  Slngetegen-- 
beiten  oon  Stiftung^gütcrn  (Söafuf ,  f.  b.)  giebt  e§ 
befonberc  Otia^ter,  bie  ben  Sitel  sJJlufettifd)  (f.  b.) 
füt)rcn.  S)er  ̂ dbi  refibiert  in  einem  2lmt£  =  (Raifc) 
Vorort;  ber  $dbi  =  9)iolld  ber  Flegel  nad)  in  einer 
^rottnjial  =  ( Sanbf d)a!  = )  ober  ©eneratftatt^alter= 
fd)aftMsJLi-ilaiet  =  )£auptftabt.  2)er  ̂ nftanjenäug 
gebt  üon  jenem  auf  biefen  unb  in  gemiffen  gdllcn 
weiter  auf  baZ  Sribunal  be§  Äafia§!er  in  tonftanti^ 
nopet.  2)ie  ©crid)te  ber  Kdbi  beiden  ̂ eblcmet). 
gvübev  waren  bicfclben  für  alle  6ioil=  unb  Kriminal 
fälle  fompetent.  Seit  ben  Reformen  ber  5Rengeit  ift 

i^re  Vefugni§  fogar  in  ßimtfällen  bura^  <5anbet§= 
geriete  (tüdschäret-mehkemessi)  unb  kriminal' 
geriete  (dschenäjet-mehkemessi)  befa^ränft  Wor- 

Ulcnfpcocl,  f.  ßulenfpiegel.  [ben. 

Ulex  L.,  ̂ ed'enfame,  ̂ flanseugattung  aug 
ber  gamilie  ber  Seguminofen  (f.  b.),  Abteilung  ber 
$apiliouaccen,mit  gegen  122lrten,  fämttid}  in  Süb= 
europa  unb  ben  9Jlebiterrangegenben,niebrige,reia^^ 
lid)  mit  dornen  t>erfel)ene  Sträua^er,  beren  getbtid)e 
SSlüten  meift  cinseln  ftefyen.  S)ie  formalen  Vlätter 
enben  in  eine  Stacfyelfpijje.  U.  europaeus  L.,  ber 

Sted^;,  Stapel-  ober  öeibeginfter,  ©afpel- 
born(f.  Safel:  gutterpflanäenl,  gig.  24),  wirb 

fyäufig  als  3i^rpflanje  in  ©arten  gebogen  unb  !ommt 
in  einigen  ©egenben  S)eutfd)tanb§  aua^  witb  oor. 
2)iefe  $flanje  wirb  in  neuerer  &\t  wieber  jum 
fetbmä^igen  2lnbau  al§  Söintevfuttev,  unb  i^ax  noa^ 
im  grünen,  aber  gequetfd)ten  3uftanbe,  empfohlen. 
Sie  gebeizt  nod)  auf  bem  geringften  Sanbboben, 
leibet  aber  t»om  groft;  lann  erft  etwa  t>om  britten 
^aljre  an  gefa^nitten  werben  unb  ba§  Sa^neiben 
unb  Ouetfcben  ift  eine  unerquidlia^e  Sad)e.  —  Vgl. 
üon  Siiepenbaufen^rangen,  Stea^ginfter  unb  feine 
wvrtfcfyaftlidje  Vebeutung  al§  gutterpflanje  (Spj. 
1889) ;  Otto,  5)er  Stacbelginfter  (U.  europaeus),  fein 
Slnbau  unb  feine  Verwertung  (ebb.  1891). 

Ule£tt,  2Jttneral,  f.  Voronatrocalcit. 
U.  8.  ̂.f  2lb!ürsung  für  Unf ere(r)  Siebe(n)  grau 

(b.  b-  Jungfrau  2Raria). 
Ulfelb  (U^lefelb),  ßorfia,  ©raf,  bau.  ebcl= 

mann,  geb.  10.  äuli  1606,  würbe  1630  mit  ber 
neunjährigen  Softer  be§  ̂ önig§  ß^riftian  IV., 
Seonora  (Sfyriftina,  verlobt,  war  bereits  ̂ Ritter  twm 
ßlefantenorben  unb  2)ütglieb  beS  SReid^§rat§,  als 
1639  bie  Vermählung  ftattfanb.  @r  ftteg  in  furjer 
3eit  äu  ben  böd)ften  ß^renämtern  auf.  1637  warb 
er  gunt  Statthalter  in  ̂ open^agen,  1641  üon  ̂ aifer 
gerbinanb  gum  beutfeben  9ieid}Sgrafen  unb  1643 
jutn  bän.  9leic^Sl)ofmeifter  ernannt.  Seine  ßigen= 
liebe,  ©^rgeij  unb  ̂ abfua^t  matten  ibn  allgemein 
üev^a^t,  bef onbevS  nad)  bev  St)vonbefteigung  gvieb= 
vid)S  III.,  beffen  ftrenge  öanbfefte  oon  ü)m  tm- 
fafet  würbe.  1653  entflob  er  naa^  Schweben  unb 
folgte  fiarl  X.  ©uftaü  1657  auf  beffen  3uge  gegen 

Sänemar!;  im  grieben  üon  3ftoeSt'itbe ,  wo  er 
felbft  üerräterifa^erweife  fa^web.  Unterl)änblcr  war, 
belam  er  alle  feine  ©üter  unb  Sebn  in  S)änemar! 
surüdf.  Valb  aud)  in  Schweben  t>erbäd)tig ,  warb 
er  angellagt  unb  entflog  1660  wieber  naa^  2)äne= 
mar!.  §ier  würbe  er  inS  ©efängniS  geworfen  unb 
befam  erft  feine  greibeit  wieber ,  nad)bem  er  alle 
feine  ©üter  aufserfyalb  günenS  abgetreten  tjatte. 
HlSbalb  fefete  er  feine  ̂ ntriguen  fort,  bot  bem  5hn> 
fürften  üon  Vranbcnburg  bie  bän.  ̂ rone  an,  würbe 
aber  auf  Veranlaffung  beS  letztem  üom  ööc^ften  ©e- 
rid)t  angeklagt  unb  jum  Sobe  üerurteilt.  U.  entflog 
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nacb  ber  Scbmeij,  mufjte  aber  weiter  flüchten  unb 
ftarb  20.  gebr.  1664  am  9tyein. 

UlfUad  (nötiger,  in  rein  got.  Ramengform, 
SBulf  Ua),  ber  got.  93ibe(überfefcer,  geb.  310  ober 
311  unter  ben  ©oten  nörblicfy  ber  2)onau,  oon  fap= 
pabofif  dien  (Sltern,  341  erster  93ifct)of  ber  ariani= 
fdjen  SBeftgoten,  führte  feine  tyreS  @lauben§  megen 
bebrängte  töemeinbe  348  auf  oftröm.  Soben  nacb 
Höften,  in  bie  ©egenb  oon  9iifopoli§  unb  mirfte 
bort  mit  gtänjcnbem  ßrfolg  für  feine  $ird>,  bi§  er 
381  (ober  383)  gu  Äonftantinopel,  motnn  er  oon 
^cobofiu§  berufen  mar,  ftarb;  felbft  ber  Äaifer  be= 
ilagte  ibn  at§  Un  2ftofe§  feiner  3eü.  Unter  fei= 
neu  2lbi)anblungen  unb  überfe^ungen  in  gried)., 
tat.  unb  got.  Spracbe,  oon  benen  fein  Sdjüler,  ber 
üBifd^of  Slurentius  oon  2)oroftorum,  ber  befte  $euge 

für  U.'  £eben*fd)id'fate,  berietet,  mirb  befonber3  oft 
gcrübmt  feine  got.  Übertragung  ber  gefamten  Söibet 
mit  2lu§nabmc  ber  23üd?er  ber  Könige.  Racb  ben  ex- 
baltenen  heften  gu  urteilen,  legte  U.  für  ba§  2llte 
ieftament  bie  Septuaginta,  für  ba§  Reue  eine  ober 
mehrere  fe^t  oerlorcne  ipanbfdjriften  gu  @runbe,  be= 
nutzte  aber  baneben  bie  $tata. 

Grljatten  finb  oom  -freuen  Seftament  größere 
Seile  ber  oier  ßoangclien;  oon  ben  ©pifteln  ift  ber 
Streite  $orintberbrief  ooltftänbtg  auf  un3  gel  ommen, 
au§  ben  meiften  anbern  umfängtiebe  SSrucfyftüde; 
oom  Sitten  Seftament  Refte  ber  SBücber  ß£ra  unb 
Rebemia,  ©puren  ber  ©enefi§,  oielleicbt  be§  ©je^iel 
unb  ber  Rtaffabäer.  Spracfylicbe  Unterfcbiebe  er* 
meifen,  bafj  aufcer  U.  aud)  Scbükr  oon  ifym  bei  ber 
Überfettung  beteiligt  maren;  ber  ̂ f alter  iourbe  fo= 
gar  erft  im  5.  %a$)x\).  tn§  ©otifebe  übertragen.  Um 
ter  ben  Hanbfcbriften  nimmt  nacb  2lu§ftattung  unb 
Umfang  bie  erfte  Stelle  ein  ber  mit  fitbernen  23uaV 
ftaben  auf  purpurfarbene^  Pergament  gefebriebene 
f  og.  Codex  argenteus  auf  ber  Unioerfität§bibliott)e! 
ju  Upfala,  beffen  erfte  2hi§gabe  $ran&  SuniuS 
(Sorbrecbt  1665)  beforgte.  6r  mirb  ergänzt  bureb 
ein  Söolfenbüttler  Fragment  unb  burd)  SJcailänber 
s$atimpf  efte,  meift  au§  bem  Softer  SSobbio  bei  Surin. 
herausgegeben  mürben  bie  erhaltenen  £erte  oon 
oon  ber  ©abetent}  unb  £öbe  («Ulfilas  Veteris  et 
Novi  Testamenti  versionis  gothicae  fragmenta», 
3  23be.,  Spj.  1843— 46,  mit  ©loffar  unb  ©ram= 
ntatif).  2)ie  ptoertäffigften  mafjgebenben  Slbbrüde 
ber  got.  £erte  beforgte  3lnbr.  Uppfiröm  in  feinen 
2lu*gaben  bes  «Codex  argenteus»  (Üpf.  1854—57), 
ber  «Fragmenta  gothica  selecta»  (cht.  1861)  unb 
«Codices  gothici  Ambrosiani»  (Stodl).  1868).  Sie 
liegen  ju  ©runbe  ben  2Iu§gaben  ber  got.  Sprad)= 
benfmäler  oon  3R.  Hetme  (mit  (Stoff  ar  unb  ©ram= 
matif,  8.2luft.,  $aberb.l885)  unb  oon  &  »erwarbt 
(Halle  1875).  —  $gl.  »effell,  über  baS  «eben  be§  U. 
(@ött.  1860);  ©.Kaufmann  in  ber  «3ettfä)riftfür 
beutfd?e3  Slltertum»  (33b.  27);  (5b.  21.  21.  Scott,  U., 
apostle  of  the  Goths  (ßambr.  1885).  S.  aud)  &o- 
tifebe  Sd)rift  unb  ©otifd)e  Spraye  unb  Sitteratur. 

Uli,  m.  Ouli,  eine  oon  ̂ Dlanbingo  beioobnte 
Sanbfd)aft  in  Senegambien,  nörbtid)  am  mittlem 
Saufe  beS  ©ambia,  öfttid)  oon  Dliani,  ift  frud)tbar 
unb  gut  angebaut,  ."oauptort  ift  Sine  ober  $af- 
Jana;  baS  brit.  gattatenba,  am  fc^iffbaven  ©ambia, 
ift  3tapelplaH  für  ben  ftanbcl  mit  Europa. 

UUbifd)ctiff  f.  UtpbofdVto. 
ltlift^of  alter  dlamc  oon  Siffabon  (f.  b.). 
Uli^e^  lat.  ÜRamenSform  für  Oboffeu^  (f.  b.). 
Uljrtffutrti  (tnongot,  «^appelbain»)  bilbettnit 

i>cm  ©ebiete  oon  Mobbo  (f.  b.)  ben  norbtoeftt.  Seil 

ber  cbinef.  Mongolei.  2)ie  ̂ auptftabt  liegt  füotia) 
oom  Gfyangaigebirge  am  gleicbnamigen  ̂ lu^,  ift 
Sife  eine§  cbinef.  Oberbefe^Bl^aber^  unb  SuräV 
gang^punft  für  ben  cbinef.^ruff.  &anbet. 

Ulf,  polit.  Sßi^btatt,  f.  berliner  Saaebtatt. 
Ulffifc^,  ber  Sutgärname  eines  §ifcbe§  (Se- 

bastes  norwegicus  Müller)  aus  ber  $amitie  ber 
Scorpäniben  ober  2)racbenföpfe,  bie  ben  ̂ an^er- 
loangen  (f.b.)  äu^ertieb  febr  äbnlicb  finb;  er  toirb 
bi§  1  m  lang,  lebt  in  großen  liefen  an  btn  lüften 
9corroe_genä  unb  @röntanb§. 

Ulljiw,  alban.  9came  oon  Sulcigno  (f.  b.). 
VlUa,  linier  3fiebenfluJ5  ber  Süna  im  ruff.  @ou= 

0ernement2öiteb§f,  105kui  lang,  gum  Serefinifd)en 
Hanalf oftem  (f.  b.)  gehörig. 
Ullmamt,  S)ominicu§,  Surift,  geb.  25.  guli 

1835  in  Sa^önberg  in  Rubren,  ftubierte  in  Clmüt^ 
unb  $rag,  habilitierte  fid)  1862  in  $rag  unb 
mürbe  1868  gum  au^erorb.,  1872  ̂ um  orb.  $ro= 
feffor  für  ©ioilpro^e^,  $anbet§=  unb  3Bed)felrecbt  er= 
nannt.  @r  febrieb:  «2)aS  $8agateltüerfabreu»  (2Bicn 
1873),  «$a§  öfterr.  ©ioitprogefereebt))  (3. 2lufl.,  $rag 
1892)  unb  ift  feit  1869  Herausgeber  ber  «3)littei= 
lungen  bc§>  beutfeben  ̂ uriftenoeretnS»  in  ̂ ßrag. 
Uttmann,  (Smanuel,  ̂ urift,  geb.  28.  ̂ ebr.  1843 

ju  ̂etroioi^  in  33öl)men,  ftubierte  in  ̂ rag  unb 
^eibetberg,  habilitierte  fia^  1868  in  $rag,  mürbe 
1872  aufjerorb.  ̂ rofeffor,  in  bemfetben  ̂ afyre  at§ 

orb.  $rofeffor  nacb  ätuiSbnuf,  1885  nacb '  äSieu, 1889  nacb  i^üneben  berufen.  6r febrieb:  «über  ben 
®olu§  beim  2)iebftat)l»  (3Rann^.  1871),  «25iegort^ 
febritte  in  ber  StrafrecfytSpflege  feit  bem  dnbe  bey 
18.  Saf)^.»  fönnSbr.  1873),  «2er,rbud)  be§  öfterr. 
StrafprogefsrecbtS»  (2.  2lufl.,  ebb.  1879),  «Sebrbucb 
be§  beutfeben  Strafprose^recbtS»  (2)Züncb.  1893). 
Uttmamt,  ̂ art,  prot.  2;^eotog,  geb.  15.  iWärj 

1796  }u  ßpfenbaa^  in  ber  ̂ falj,  ftubierte  ju  öeibeU 
berg  unb  Tübingen,  babititierte  fieb  1819  ju  *oeibcl= 
berg  unb  mürbe  bafelbft  1821  aufjerorb.,  1826  orb. 

$rofeffor,  folgte  1829  einem  sJ{ufe  nacb  Halle,  feinte 
aber  1836  nacb  föeibelberg  ̂ urüd  unb  mürbe  1853 
aU  coang.  ̂ rdlat  unb  Sftitglieb  be§  bab.  Dbcr* 
!ird)enrate§,  beffen  ̂ räfibium  er  1856  übemabm, 
nacb  $arts>rul)e  berufen.  6r  trat  1861  in  ben 
Ohibcftanb  unb  ftarb  12.  ̂ an.  1865  31t  Harlerubc. 
%{§>  mäljrenb  feiner  Hallenfer  3^it  bie  ̂enunjiatieu 
Hengftenberg§  gegen  bie  rationaliftif dien  ̂ rofeffo^ 
ren  2Begfcbeiber  unb  ©efeniu§  erfolgte,  trat  Ü.  in 
feinem  <(Z\)eol.  39ebenfen»  (Halle  1830)  fräftig  für 

bie  tbeol.  Sebrfreibeit  ein;  in  feiner  firduMucgiment- 
lieben  Stellung  mirlte  er  im  Sinne  ber  ftrcfclidjen 
Dieftauration.  Seinen  miffenfd)aftlid)cn  Oiuf  be- 
grünbete  U.  mit  «©regor  oon  5lagianj»  (2)armft. 
1825;  2.  9(ufL,  ©otba  1867)  unb  «Reformatoren 
oov  ber  Reformation»  (2  33be.,  Hamb.  1841 ;  2. 8ufL, 
©otba  1866).  Seit  1828  gab  er  mit  Umbreit  bie 
«S^ieot.  Stubien  unb  Hritifen»  berau->,  bie  ben 
Stanbpunf't  ber  $ermittetumvMbcologic  innehielten, 
ebenfo  mic  feine  anbern  Sdnirten,  oon  benen  nod^ 
gu  nennen  finb:  «über  ben  $uttu§  be§  ©eniu^»  (mit 
©.  Sdnoab,  Hamb.  1840)  fomie  bie  Streit jdnift 
gegen  ba^  «fieben  Csefu»  oon  Straufj:  ̂ HiHoriid1 
ober  motbifd^V^  (ebb.  1838;  2.  iHufl.,  ©ot^a  L866), 
«Über  bie  Sünblofigfeit  gefu»  (7.  :HiifL  ©otpa  L863), 
«2)a§  SEBefenbeS  ©^riftentumS  mit  ̂ eüebuna  auf 
neuere  äluffajfungSWeifen»  (5.  Slufl,  ebb,  1865). 
—  33gl.  Se^laa^arlU.  (®ot^a  L867),  imb£au& 

ratb  in  feinen  «Kleinen  ©iriftett  reliaion^geidM^t- lidvn  onbalt^»  (Spj.  1883). 
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UUoa  (fpr.  utjea),  2)on  Antonio  bi,  fpau. 
Staatsmann  unb  Seleprter,  geb.  L2.  San.  itk;  ju 
Sevilla,  toibmete  M  b«ro  Seebienft  unb  ring  1735 
mit  einer  ans  beii  Sttabemitern  Sonbanune  (f.  b.), 
SBouguet  (f.  b.)  unb  (Stobtn  beftebenben  ftanj,  Rom* 
miffton,  bte  ju  ber  (Srabmeffung  ptr  SBeftimmung 
bei  ©eftalt  bet  (rrbhigel  nad)  bem  fübt.  2lmeriia  ab- 
geidürft  mar,  nad)  Dutto  unb  blieb  bafelbft  bis  1744. 
Tann  bereifte  er  Europa,  beförberte,  nad)  Spanien 
uiaitfgeiebrt,  ben  lUuffdmnmg  ber  S&ollmanufaftus 
ten  bafelbft,  üollenbete  bie  .sSafonbaffinS  ju  §evro( 
unb  (Sartagena  unb  btac&te  2Cuffd)ttmng  in  ben  33c= 
trieb  ber  Ciied'filbeamncn  oon  2llmaben.  1755  ging 
er  abermals  na<$  iHmerifa  unb  nntrbe  1766  ©out>cr= 
ueur  oon  Soutftana,  1767  (Sjencralbircftor  bes  Sec= 
toefeng  in  Spanien.  @r  ftarb  5.  ifsuli  1795  auf  fernem 
Sanbjtfc  auf  ber^labe^cou  bei  (Sabi^.  U.  oeröffent= 
lidne:  «Eelacion  historica  del  viage  ä  la  America 
meridional»  (9Jcabr.  1748;  beutfd)  in  ber  «2ltlgc= 
meinen  ynftoric  ber  Reifen»,  33b.  9,  9lmftcrbam), 
bte  «Noticias  americanas;  eutretenimientos  phy- 
sico-historicos  sobre  la  America  meridional  y  la 
septentrional-oriental»  (9Jcabr.  1772;  beutfd  Pon 
Siege,  2  23be.,  Spj.  1781)  unb  bie  «Noticias 
secretas  de  America»  (2onb.  1826),  bie  Pon  11. 
unb  feinem  ©efäbrten  2>on  ©corge  ̂ uan  an  bas 
fpan.  äftimfterium  erftattetcu  33cricbte. 

Uttr  (Dtterus),  eine  norbifd)e  d>ottt>eit  ber 
tointerttdjen  SRatur,  erfd?eint  als  Sofyn  ber  Sif,  ein 
»orjügliaSer  Sogenfdnttic  unb  Sd)ttttfd)ut)täufer. 

Xtlnt»  1)  Dberamt  im  mürttemb.  Sonautrets, 
bat  415,33  qkm  unb  (1890)  58628  (30513  mannt., 
28115  treibt.)  G.  in  3  Stabfe  unb  34  2anbgemein= 
ben.  —  2)  ̂ouiotftabt  bes  mürttemb.  2)onaufreifes, 
Dberamtgftabt  im  Oberamt  U.  unb  ̂ eftung,  gegen= 

über  oon  9ieu=tllm  (f.  b.),  am  (in« 
fenllfer  ber^onau,  bie  f)ier  bie 
3  der  unb  Stau  aufnimmt  unb 

für  f'teinere  ̂ afyqeuge  fd)iffbar 
mirb,  in  einer  fronen  unb  fatd)t= 
baren  (Sbtne,  am  §ufre  ber  öftt. 
2Iustäufer  ber  Sd)roäbifd)en 

s2ltb ,  liegt  an  hen  Sintcn  Stutt= 
gart  =  U.  =  $rtcbrid)St)afen  (197,6 
km),  !Iftergentfyeim=(£raitsl)eim; 
11.  (168,6  km),  ll.=$mmenbingen 

(145  km)  ber  SBürttemb.,  U.'-9Jcünd)en  (146,4  km) 
unb  U.=$empten(87,4  km)  ber  93apr.  Staatsbafynen, 
ift  Sife  ber  $retsregierung ,  bes  Öberamtes,  eines 
£anbgerid)ts  (Dbertanbcsgerid)t  Stuttgart)  mit  ad)t 
2imtsgcrid)ten  (Staubeuren,  ßtnngen,  Geislingen, 
(Göppingen,  ftird)beim  unter  Zeä,  Saupbeim,  9Juin= 
fingen,  11.),  eines  2tmtsgerid)ts,  Generatfuperinten; 
benten,£auptäollamtes,  einer  9foid)Sbantnebenftette, 
ftanbels;  unb  ©emerbetammer,  eines  ©ouPerne= 
ments,  einer  $ommanbantur,  ber  $ommanbos  ber 
27.  Tiüifion,  53.  unb  54.  Infanterie  *  unb  27.  Äa- 
üalleriebrigabe,  einer  ̂ orttftfation,  eines  2lrtiücrie= 
bepotS  unb  Sesirlstommanbos,  unb  bat  (1890) 
36191  (20068  mannt.,  16123  treibt.)  (§.,  barunter 
9889  flatbotifen  unb  664  Israeliten,  in  ©arnifon 
bas  ©renabierregiment  tönig  .^art  9flr.  123,  bas 
Infanterieregiment  ftönig  SÖit^etm  I.  3Rr.  124, 
bie  1.,  3.  unb  4.  ßöfabron  be§  lltanenregtmentö 
^önig  ̂ art  3Rr.  19,  bas  getbartillerieregimentÄönig 
Hart  9fa\  13  (au^er  ber  4.  Abteilung),  bas  ̂ u^ 
artttteriebataillon  sJlr.  13  unb  ba§  Pionierbataillon 
3ix.  13,  ein  $oft-  unb  ein  Setegrapbenamt.  3n5et 
fteinerne  93rüden ,  worunter  eine  Gtfenbafynbatde, 

führen  nad)  91eu=llim.  2)ie  Stabt  felbft  trägt  in 
ben  alten  leiten  ba§  ©epräge  ber  alten  Dleid)^ 
ftäbte,  ift  eng,  aber  ftattlid)  gebaut;  grojjftabttfd)  ift 
bie  in  neuerer  3^nt  erftanbene  SReuftabt  im  Sorben. 
©ebdube.  S)a§  epang.  fünfter,  1377  begon= 

nen,  bis  5lnfang  bes  16.  Safyrfy.  fortgefübrt,  1844 
— 90  neu  bcrgeftellt  unb  ausgebaut,  ift  eins  ber 
fa}önften  2)en!mäler  fpätgot.  SBaufunft  unb  jugteid) 
bie  gröfUe  Äirdje  2)eutfd)tanbs  näd)ft  bem  .Heiner 
2)om.  Sie  Äira^e  ift  burd)  Seilung  ber  Seiten* 
fdiiffe  (1507)  f ünf f d)if fig ,  im  Innern  123,5  m  lang 
unb  48,75  m  breit,  auf  einer  überbauten  3'täa)c  üon 
7040  qm  mit  einem  freien  9taum  oon  5105  qm, 
ber  gegen  30000  2Jlenfä)en  fa^t.  S)a§  3Wittelfc|iff 
ift  41  m,  ber  (Sljor  17  m  fyod).  Ser  mäd)tige 
£urm  in  ber  2Rittc  ber  SBeftfacabe,  mit  breiteiliger 
präa^tiger  ̂ orljalte,  nad)  blähen  pon  lltria^  6n- 
finger  (1392—99)  begonnen  unb  Pon  ifym  unb  fei= 
nen  9iaa^fotgern  bis  1494  bis  ̂ um  2lbfa^)tu^  bes 

iUereds  (70  m)  geförbert,  mürbe  1882—90  Pon 
s}kofeffor  2lug.  33cper  nad)  bem  alten,  pon  bem  leg- 

ten 3Jlünfterbaumeifter  iDtatt^äus  99ölblinger  (1477 
—92)  l^intertaffenen  2lufri^  bura^)  öin^ufügung  bes 
31d)teds  unb  ber  ̂ pramibe  ausgebaut.  2Jlit  161  m 
fööfye  ift  er  einer  ber  fyöd)ften  ̂ ira^türme  ber  SGBelt. 
23on  anbern  Saumeiftern  finb  ju  nennen  9ftattfyäus 
dnftnger  Pon  1446  an,  9Rori^  ßnfinger  Pon  1465 
bis  gegen  1477  (SUlittelf djiff).  5iaa^bem  ber  fünfter* 
bau  feit  1492  geraupt,  begannen  21.  2lug.  1844  bie 
tängft  geplanten  3Reftaurationsarbetten.  2Rünfter= 
baumeifter  St)rän  erria^tete  bie  fel)lenben  ©trebe= 
Pfeiler  unb  Strebebögen  Pon  toloffater  Spannmeite, 
Scbeu  hm  äußern  Gborumgang  unb  bie  ̂ mei  &)ox- 
türme  (86  m  boa^),  SBeper  hen  §auptmeftturm.  2lm 

30.  ̂ uni  1877  mürbe  bas  500 jährige  S)ombau-- 
jubitäum  bura^i  einen  glänjenben  l?iftor.  $eft|ug, 
30.  ̂ uni  1890  bas  ̂ eft  ber  3Soltenbung  gefeiert. 

21ud)  bas  ̂ nnerc  ift  reftauriert  unb  teitmeife  ge- 
matt, ber  bötjerne  Sacbftufyt  bura^  einen  eifernen 

erfe^t.  Sebensmürbigfeiten  finb:  bie  frönen  @tas= 
fenfter  im  &\)ox  pon  §ans  2Bitb  (1480),  Pier  ältere 
Pon  1417  unb  1449,  neuere  feit  1878  im  ßfyor,  Süb= 
unb  9iorbfd)tff  aus  hm  Sßerfftätten  pon  $ettter  unb 

33ur!^arb  in  3Rüna^en;  bas  1469  —  74  oon  ̂ örg 
Sprtin  bem  Ottern  in  ßia^enbots  gefd^nifete  ©(mr- 
geftüt)(,  bas  fa^önfte  unb  reichte  bes  ganzen  fpä= 
tern  äRittetatters;  bie  Hanget,  um  1500  Pon  S9ur!= 
^arb  ßngetberger  gefertigt,  ber  ©edel  ber  Hanget 
aus  Sinbenbolj  Pon  Sprtin  bem  Süngern  1510; 
bas  26  m  bo^e  Sarramentsb; aussen  Pon  1467  fg., 
gierlidbe  Steinarbeit  pom  «9)ieifter  aus  2öeingarten» ; 
bas  äierltcfyc  Slltärd^en  in  ber  Salriftei  pon  1484, 
angebtia^  pon  5R.  Sd)ön,  unb  feit  1885  bas  grofjc 
bängenbe  ©rueifir  über  bem  Hrcitäaltar,  nacb  einem 
alten  Original  aus  Sprtins  S^  gefa^nit^t;  enbtid) 
eine  9\eir;e  !oftbarer  ©emätbe  Pon  Martin  Stt^aff= 
ner,  3Bartt)ot,  3cttbtom  unb  anbern  -Jfteiftern  ber 
lltmer  Sdmle,  poran  bas  erft  1877  aufgebedte,  Pon 
SBcinmaper  reftaurierte  foloffate  unb  großartige 
^üngfte  (^eria^t  über  bem  Triumphbogen,  mol)(pon 
Öans  Sdbü^tein  ober  Berlin  um  1470  ausgeführt, 

ferner  befittf  11.  eine  epang.  (^ofpitalO  dreifältig- 
feitsüra^e,  1617—21  Pon  3Jiartin  Sudnnüller  er* 
baut,  mit  trefflia^em  $enaxffanced)orgeftül)l  (1620), 
eine  tatl).  (3Bengens)Äird^e,  Spnagoge  (1873)  in 
mattr.  Stil,  ein  9tatfyaus  aus  ber  gotifdjen  unb 
$rül)renaiffancejeit  mit  alten,  je^t  miebert)er- 
geftetlten  festen,  gegenüber  einen  frönen  got 
Brunnen,  ben  fog.  $ifd)iaften ,   bas  einzige  be« 
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fannte  jteinerne  Sfulpturwerf  beS  altem  Sprlin 
(1482);  baS  Gänger  -  ober  9ieubronnerl)auS  mit 
prad)tr>ollen  sJienai(fancetäfetungen,  jetjt  ®emerbe= 
mufeum,  fomie  baS  Sürgtenfcfye,  oon  Sd)abfd)e, 
$ef)tfd)e  (früher  $nobererfd)e)  u.  a.  alte  $rioatf)äufer 
mit  Säulenfyöfen,  bic  3adfa>  2lpotl)efe,  im  £oljftü 
reftauriert,  baS  ̂ raftfd?e  £auS,  baS  Mufeum  mit 
altem  Sgraffito,  ben  leiten  23au,  jekt$ameratamt, 
an  ber  Stelle  einer  faiferl.  ̂ ßfatj  1591  erbant;  bie 
ßomturei  beS  Seutfcf;orbenS,  1712—18  erbaut  auf 
ber  ©teile  beS  alten  DrbenSgcbäubeS  (13.  Saljrfy.), 
je^t  teils  Sd)Wurgerid)t,  teils  2trtitlericfaferne;  baS 
Calais  öcrjog  £einrid)S  t>on  SBürttemberg ,  feit 
1839  SU3  ber  ÄrciSregierung,  baS  $ornl)auS,  bie 
Markthallen,  baS  neue  gitftijgebaube  unb  ber  neue 
Saatbau  für  ̂onserte  unb  $ef*e.  23onUnterrid)tS; 
anftatten  befielen  ein  fönigt.  ©pmnafium  mit  ßle= 
mentarfdnite,  fönigt.  sJteatgpmnafium  unb  9fteatan= 
ftatt^cineöetüerbe^^ortbilbungS^unblanbmirtfa^aft; 
Itcfye  SBinterfdjute,  Frauenarbeit^,  Ijöfyere  9)Mbd)en-, 
^naben=  unb  MäbcrW=Mittelfd)ule;  ferner  befit^t  bie 
Stabt  ein  ftäbttfcr/eS  2lrcr,io,  eine  93ibtiotr/ef  (36000 
23änbe,  feltene  äBerfe  beS  17.  unb  18.  Sa&rfy.),  ber 
herein  für  $unft  unb  Altertum  eine  reidje  Sammlung 
oon  Altertümern,  alten  23ttbern,  Sdjnitjmerfen,  3Rom= 
melfd)en  £t)onftguren  jur  ̂ oftümfunbe  beS  18.  unb 
19.  äa&rfc.  unb  eine  wertoolle  93ibttotfcef.  Sie  ̂ n- 
buftrie  erftredt  fid)  auf  £einmanbbteid)erei,  Mef- 

ftnggießerei,  $abrtf'atton  t>on  Söerfseugen,  £üten, 
^euerfprüien  unb  $euertöfd)gerätfd)aften,  lanbmirt= 
fd)aftlid)en  Maf deinen,  9Siauereieinrid)tungen,  Xa- 
bat,  ©otbteiften  unb  Starte,  fomie  Brauereien;  be- 

rühmt finb  bie  Ulmer  $feifenföpfe,  baS  3uderbrot, 

©emüfe  (Spargel),  ©crfte  unb  Sier.  U.  ift' einer 
ber  bebeutenbften  £anbetSptä£e  2öürttembergS,  bi- 
fonberS  in  &0I3  unb  Brettern,  %n\  Sluffdjmung  be- 

griffen ift  ber  £uaV  unb  Sebermarlt.  Slußerbem 
befielt  ein  lebhafter  $robuften  =  unb  SpebitionS-' 
fyanbel  fomie  Sonaufdnffafyrt.  Sie  «Ulmer  Sd)ad)- 
teln»  (Skiffe)  gelten  (mit  2lSpf)alt,  Stärfe  u.  f.  tu.) 
bis  2Bien.  U.  ift  Sit$  ber  lanbmirtfcfyaftttcfyen  S3e= 

rufSgenoffenfd)aft  beS  mürttemb.  Sonaut'rcifeS. 33efeftigung.  U.  mürbe  1841  93unbeSfeftung 
unb  0 onl842  ab  unter  Seitung  beSpreuß.  Ingenieur; 
oberftcn  oon  ̂ rittmilj  in  9teupreußtfd)er  SBefcfti^ 
gungSmanier  (f.  b.)  befeftigt.  SenSrüdenfopf  bilbet 
9ieu=Ulm.  Sie  £auptfeftung  auf  bem  linfen  Sonau^ 
ufer  jic^t  fid)  mit  langen  gerablinigen  fronten  oon 
ber  Sonau  ober=  unb  unterhalb  U.  bis  auf  baS  Pla- 

teau beS  nörbtid),  4x/2  km  00m  Strome  entfernt  lie= 
genben  Mid)elSbergeS ,  auf  metd)cm  bie  ftarfe  2Bil- 
fyctmSfeftc  mit  ber  SBittjelmSburg  gemiffermaßen 
eine  (SttabcUc  bitben.  Sor  bic  öauptummallung 
toorgefd)oben  liegt  ein  ©ürtcl  felbftänbiger  2öerfe. 
91eu=Ulm  fyat  oier  SBotygonatfronten  unb  fed)S  be- 
tad)ieite  ̂ ortS,  meldte  fia^  bem  ©ürtel  beS  linfen 
UfcrS  anfd)ticf3cn.  Seit  1871  ift  U.  beutfd)e  Dteia^S^ 
feftung,  feit  1873  erweitert  unb  mit  einem  ©ürtel 
betadjierter  ̂ orts  umgeben. 

U.  loirb  urfunblid)  juerft  854  ermähnt  unb  nnirbe 
fd^on  im  12.  ̂ al)rt?.  $reic  9teid)Sftabt  beS  Sa^n)ä= 
bifd}en  ftreifeS,  auf  beffen  SerfammlungStagcn  eS 
ben  ̂ orfih  führte.  2)ic  Stabt  feattc  neben  ber  ̂ 8c= 
Dötferung  in  ifyren  eigenen  dauern  ein  Öanbgebict 
üon  640  qkm  mit  38  000  6.  ©egen  Gnbc  beS  DJitttel-- 
alters  im  33cfit5  grofser  3Rcd)tc,  mar  fic  ftetS  eins  ber 
Öauptmitglicbcr  ber  93ünbntffe  in  Sdjmaben  (f.  b.). 
SBC«  bei  Reformation  nalnn  fic  2lnteil  burd)  übertritt 
juiu  augSburgifd)cn  33efenntniS  3.  9?oü.  1530.    U. 

fam  1803  an  Satiern,  1810  an  SBürttemberg;  1805 
mürbe  eS,  nad^bem  bie  ̂ ranäofen  unter  Napoleon 
unb  9]et>  14.  unb  15.  Oft.  bei  bem  nafyen  6ld)tngen 
gefiegt,  17.  Dft.  mit  Kapitulation  genommen  unb 
ber  öfterr.  ©eneral  2Rad  luer  mit  26000  2Rann 
friegSgefangen. 

&gt.  Säger,  U.S  SSerfaffung  u.f.m.  im  Mittelalter 
(^eitbr.  1831);  ©rüneifen  unb  2ftaucf;,  U.S  Kunft= 
leben  im  Mittelalter  (Stuttg.  1840);  ̂ a^ter,  U.S 
2Sucr;brudergefd)id}te  (Ulm  1840);  berf.,  U.S  ßunfc 
geftt^ia^te  im  Mittelalter  (Stuttg.  1864);  treffet, 
UtmifdjeS  Urfunbenbuct^) ,  33b.  1  (ebb.  1873);  bcrfv 
U.  unb  fein  fünfter  (Ulm  1877);  gifefoer,  ©e= 
fa^ia^te  ber  Stabt  U.  (ebb.  1863);  Maud),  Sie  33au^ 
gefct^id)te  ber  Stabt  U.  (ibh.  1864);  Söffler,  @e= 
f a^id}te  ber  geftung  U.  (2.  Slufl.,  ebb.  1883) ;  Sd)ulteS, 
eferoni!  bon  U.  (ebb.  1881;  Dtoc&traa.  1886);  sJt. 
^fleiberer,  2)aS  Münfter  in  U.  mit  ̂ Uuftrationen 
(ebb.  1890);  Dfianber,  ̂ fleiberer,  Seuffer,  Uv  fein 
Münfter  unb  feine  Umgebung  (ebt.  1890);  -ftüblirtg, 
U.S  £anbel  unb  ©emerbe  im  Mittelalter  (ebb.  1892). 
lUmaccen,  ^flanjenfamilie  auS  ber  Orbnung 

ber  Urticinen  (f.  b.)  mit  gegen  150  2lrten,  meift 
SBdume  mit  einfa^en  fiebernermgen  blättern  unb 
jmitterigen  in  SBüfdjeln  geftellten  ißlüten,  befte^enb 
auS  metjrfpalngem  unanfet^ntia^em  ̂ erigon,  4—12 
Staubgefäßen  unb  einem  Don  sroei  Farben  gefrönten 

§rud)tt"noten,  auS  bem  fid)  entmeber  eine  Steinfrua^t 
ober  eine  ̂ lügetfrua^t  entmid'elt.  Sie  U.  unterfd}ei= ben  fiel)  oon  ben  Urticaceen  (f.  b.)r  ju  benen  fie  häufig 
geregnet  roerben,  nur  burd)  bie  jmitterigen  Slüten. 
Ulme  (Ulmus  L.)  ober  Lüfter,  ̂ flanjengattung 

auS  ber  Familie  ber  Utmaceen  (f.  b.)  mit  16  in  ber 

nörblid)en  gemäßigten  3one  roeit  verbreiteten  Strien,  - 
ber  Mefyraafyl  nact^  ftattlia^e  SBäume,  bie  am  ©runbe 
ungleia^feitige  gefügte  Blätter,  oor  bem  2aubauS= 
brua^  erfd)einenbe ,  büfd)e(ig  angeorbnete  unfa^ein^ 
bare  3roitterblüten  unb  einfamige,  mit  einem  brei- 

ten, ne^aberigen  ̂ lügelfaum  umgebene  9Utf;cpen 
befitjen.  Sie  batb  geftielten,  balb  feftfi^enben  39tü= 
ten  ̂ aben  eine  einfache,  gtoden=  ober  freifelförmtge 
£üüe  (ein  ̂ ßerigon)  mit  brei-  bis  neunfpaltigem 
Saume  unb  ebenfo  oiele  auS  ber£ülle  t^eroorragenbe 
Staubgefäße  mit  braunmoletten  SÖeutetn,  meS^alb 
bie  93lütenbüfd)el  t>on  meitem  faft  fa^marj  auSfeben. 
23lüteseit  im  Märj  unb  Slprit,  $rua)treife  6nbe  Mai 

ober  im  3>uni,  balb  nad)  ber  (Sntmid'lung  ber  Blät- ter, ^n  Seutfa^tanb  fommen  brei  Stilen  milb  oor: 
Ulmus  campestris  L.,  Ulmus  montana  With.  unb 
Ulmus  effusa  Wüld.  Sie  erftgenannte  9trt,  bie 
^etbulme  ober  gelbrüfter  (Sotulme),  früher 
oft  mit  ber  jroeiten  t>ermed)felt,  bat  bide,  faft  leber= 
artige,  oberfeitS  glatte,  unterfeitS  nur  in  ben  9ieroen= 
minfein  behaarte  Stätter,  runblia^c  §lügetfvüd)te, 
bereu  Kern  (baS  -iftüßdjen)  in  ber  oorbern  Hälfte  beS 
fallen,  nid)t  gemimperten  ̂ lügetS  liegt.  öinfid)t= 
lict;  ber  gorm  unb  ©röße  ber  Slätter  üariiert  fie 
auf3erorbentlicr;,  r;at  baljer  lüele  botan.  Hainen, 
ältere  Stämme  unb  ̂ ifte  Ijaben  eine  bunfle,  tief-, 
aber  fur^riffige  33orfe.  Siefe  Slrt  ift  namentlich  in 
ber  füblidjcru  .^älftc  (Europas  fycimifdi.  Sine  SSa^ 
rietät  berfelben  iftbieKorfulme  (Ulmus  suberosa 
Mönch),  mit  foifig  geflügelten  3meigen  unb  viften 
unb  ̂ iemlid)  bider,  aufgefprungener  Rortrittbe  an 

ben  Stämmen.  Siefe  auffallenbc  ßortbilbung  gei- 
gen mitunter  aud)  anbere  Ulmenarten,  namentlid) 

bereu  Stod'auSfd)tägc.  @ine  jtoeite  Varietät  mit 
ganj  ppramibenförmiger  ih-ouc  wirb  atS  Dlmns 
fastigiata bejeic^net.  Sie^ergulme,buid>  beiber- 

J 
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feitS  fein-  föarfbaartge,  bünnere,  aber  meift  größere 
SBlattet  unb  lanalicbe  5*rüd)te,  beten  Rem  in  ber 
Glitte  beS  ebenfalls  uidu  getmmpertenglügelS  liegt, 
von  voriger  unterfebieben,  ift  bie  in  Teutfdjlanb  ge* 
memfte  Ulmenart  unb  burd)  gang  2Rittct=  unb  einen 

großen  Seil  von  Rcrbeuvopa  »«breitet.  Sh'e  SRinbe bet  altem  Stamme  unb  fifte  ift  feiert  langriffig. 
93eibe  Ulmenarten  tragen  bie  ©lüten  in  bieten 
balbfugeliaen  SBüfdjeln.  S)ie  glatterulme  unter* 
[Reibet  fiep  buiYb  bie  langgeftielten,  lodere,  unregel« 
mälüge  s33üfd)ct  bilbenben  [Blüten  unb  bie  Keinen 
(angingen  Srücftte,  bereu  Kern  in  ber  SJttttc  beS  ge- 
toimperten  jjlügelS  liegt.  5)ie  SMätter  finb  am 
©runbe  meift  febr  fd)ief  berjförmig,  obcrfcitS  glatt 
unb  fal)l,  unterfeitS  weiftbaarig.  $ie  Rinbc  beS 
Stammet  blättert  fid)  in  flacbcu,  bünneu  ©tüden. 
£eimifd)  ift  fic  befonberS  in  Mitteleuropa. 

Sie  Slbbilbung  auf  Safel  Saubböl&er:  2Batb  = 
bäume  III,  geigt  in  gig.  4  eine  Scrgulmc  als 
Saum,  aujserbem:  1  blübenbe  5tricbfpi|$e,  2  (Singet^ 
blute,  3  (Stempel,  4  §rud)t  (von  ber  ©cite  unb  von 
üarn  im  Surcbfdmitt),  5  Sriebfpitjc  mit  grudjtbüfdjel 
unb  jungem  Saubtrieb,  6  Suteb  mit  gwei  S8(üten= 
unb  brei  £aubtnofpcn,  bann  von  ber  glatterulme 
gig.  5  blübenbe  Sriebfptfcc,  fyig.  6  Gingelblütc,  gtg.  7 
Stempel,  $ig.  8  (Singclfrucbt  etneS  $rud)tbüfd)etS. 

:Hlle  U.  haben  ein  fefteS,  partes,  fcbwcrfpalttgeS 
>> 0 1 5 .  Rur  baS  ber^elbutme  wirb  viclfad)  von2öag= 
uent,  £ifd)lern,  Sred)Slcrn  u.  f.  w.  gern  tierarbeitet, 

früher  gur  Jperftellung  von  $anonenlafetten  ver- 
wenbet;  bie  innere  Rinbe  biefer  unb  aud)  anberer 
Eliten  roirb  ilyreS  ©erbftoffgebalteS  liegen  mebi= 
jjmifctj  als  abftringierenbeS  bittet  gebraucht.  5£)ic 
U.  finb  t)<in  Angriffen  maneberlei  ̂ nfeften,  nament= 
lid)  »erfdjtebener  33(atttäufe  ausgefegt,  ©ie  bean= 
fprud)en  einen  bumofen  53oben,  fommeu  bei  unS 
namentlich  in  23ud)enwütbern  eingefprengt,  an^lu^ 
ufern,  Söalbränbern,  feltener  in  reinen  SBeftänben 
cor.  3)  er  unmittelbar  nad)  bem  Reifwerben  gefäte 
«Same  feimt  in  brei  bis  vier  2öod)en,  bie  junge 
$flange  roirb  in  bemfetben  I^abre  nod)  10—20  cm 
bod).  Überwinterer  ©ante  verliert  oft  bie  ßeimfraft. 
Ulme  ober  Söange,  im  Sergbau  93egeid)nung 

für  bie  ©ettenftöfje  eines  ©tollenS  ober  einer  ©trede. 
(©.  aud)  ©ang,  bergmännifd).) 
Ulmenfaner,  $ftangenart,  f.  Spiraea. 
Ulmer  Ütteb,  f.  Sonaurieb. 
Mutet  äöettftriel,  f.  ßegelfpiel. 
Ulmm  unb  Ulmtufattre,  febwarge  Sßrobufte 

ber  Sermoberung  vegetabütfeber  ©ubftang,  bie  von 
altern  ßbemifem  als  beftimmte  d)em.  Sßerbinbungen 
angefprod)en  Würben.  (©.  aueb  £mmuS.) 
Ulmus  (tat.),  bie  Ulme  (f.  b.). 
Ulna  (tat.),  ber  @llbogenfnod)en;  ulnar,  roaS 

fia^  auf  benfelben  be^ie^t. 
UlUianu^,  S)omitiu§,  röm.  ̂ urift,  geb.  gu  2;pru§ 

in  ̂ bönvjicn,  roar  unter  bem  ̂ aifer  ©eptimiuS 
©eüeru§,  roela^erben  fünften  l)olb  roar,  emporge= 
fommeu,  tjatte  jufammen  mit  $aulu§  im  (Sonfilium 
be§  ̂ apinian  gefeffen,  «erfaßte  bie  meiften  feiner 
©Triften  unter  ßaracalla,  rourbe  unter  £eüogabatu§ 
praefectus  praetorio,  roä^rcnb  ber  9)ttnberjäbrig- 
leit_t>ou  5lteyanber  ©eüeru§  (f.  b.),  zufolge  be§  6iu- 
fluneS  tiou  beffeu  Butter  2)iammäa,  Sorfi^enber 
be§  ©taat§rat§,  unb  rourbe  non  ben  ̂ rätorianeru, 
roeil  er  i^nen  nicfyt  geneigt  roar,  üor  bem  $aifer, 
ber  itju  nergebenS  mit  feinem  2ftantet  bedte,  er- 
morbet  (228  u.  ©br.).  6in  drittel  ber  ̂ anbeften 

(f.  Corpus  juris)  beftet>t  au§  ©teilen,  roeta^c  auS  U.' 

jurift.  ©dirifteu  genommen  finb.  ©ic  finb  t>on  ht- 
täglicher,  leid)t  tterftänbtidfyer  breite. 

Ulrirt),  ©anft,  .«öauptort  be§  ©rbbener  XbaleS 
(f.  ©röben)  in  £irol. 

Ulrid),  .'oersogüonJÖürttcmberg,  geb.  1487, 
©ol)u  beS  nnibufinuig  geworbenen  ©rafen  öeinrid), 
taut,  ba  beffeu  ©ruber,  ber  vertriebene  (^berbarb  IL, 
feine  männlichen  SJtacbfommen  Imttc,  fa^on  1498  in 
ben  33cfil^  be§  öerjogtumS.  6iue  ungefd)idtc  Gr= 
uebung  battc  uid)t  ucrmodjt,  bie  SBilbljcit  feiner 
giatur  311  jügeln.  Um  ber  faiferl.  £üfe  gegen  ben 
vertriebenen  öeiiog  Gberfyarb  II.  (VI.,  f.  b.)  geroiffer 
gu  fein,  üerlobten  bie  Regenten  be§£anbe3  beu  jun= 
gen  öerjog  mit  ber  ̂rinjeffm  ©abina  tiou  kapern, 
einer  ©07rocftertod)tcr  Äaifer  ü)larimilian§  L,  ber 

ben  öersog  fd)on  im  16.  ̂afyre  für  volljährig  er- 
ftärte.  2)ie  erften  ̂ atjre  feiner  fctbftänbigcn  Otegie= 
rung  roaren  glüdlid}.  Gr  nabm  teil  am  SanbSbuter 
Grbfolgefriege,  ber  SGBürttemberg  bebeutenb  vergrö= 
^erte.  216er  bie  fd}on  juvor  beträd)ttid)cn,  je^t  bis 
auf  1 9Jtiil.$l.  erl}öl)ten  ©Bulben,  fa)rocre  abgaben 
unb  unfruchtbare  3fa^re  machten  bie  Untertanen 
un^ufrieben.  ©0  er^ob  ftcf;  1514  ber  Slufftanb  bc§ 
2trmen  fourabS,  infolgebeffen  ber  ioerjog  feinen 
©tänbeu  im  Tübinger  Vertrag  auf$erorbentticr/c 
9tca)te  unb  ̂ rei^eiteu  geroä^rte.  1515  ermorbetc 
er  £an§  von  Butten,  ben  er  eines  fträftic^en  3Ser= 
bältniffeS  gur  Serjogin  besichtigte.  Severe  entflob; 
ber  burd)  bie  ßrmorbung  feines  ©tanbeSgenoffen 
empörte  Ibet  unb  bie  ̂ er^öge  von  35aperu,  bie 
Srüber  feiner  ©emabliu,  rourben  U.S  erbittertfte 
©egner.  2)er  ̂ aifer  entzog  i^m  feine  ©unft.  S3atb 
geriet  U.  in  nod)  größeres  Unglüd.  SSürger  von 
Reutlingen  erfc^lugen  1519  feinen  23urgvogt  auf 
2lcb,alm ,  worauf  er  fofort  bie  9teid}Sftabt  fetbft  in 
Sefc^lag  ua^m.  $ej$t  roaffnete  ftdt>  gegen  i^n  ber 

gan^e  ©c^roäbifcbe  Sunb,  beffen  ÜUlügÜeb  bie  ̂ teicbS- 
ftabt  roar,  ben  öersog  von  SBaperu  an  ber  ©pi^e, 
unb  in  wenigen  Söocfyen  war  U.  von  Sanb  uvX> 
Seuten  vertrieben.  2)er35unb  verfaufte  ba§£>eräog= 
tum  1520  an  ̂ aifer  Äarl  V. ,  unb  biefer  belehnte 
feinen  Sruber  ̂ erbinanb  bamit.  U.,  ber  im  S5aueru= 
friege  1525  einen  vergeblidben  35erfuct)  ̂ ur  Söieber- 
eroberung  JeineS  SanbeS  gemacht  batte,  fucfjte  öilfe 
in  ̂ raufreieb ,  bei  ben  ßibgenoffen  unb  Sanbgraf 
^biüpP  öem  ©ro^mütigen.  Waa)  langer  $erban= 
nung  führte  ben  injtoifdjen  pm  ̂ ßroteftantiSmuS 
übergetretenen  ̂ ersog  ber  Sanbgraf  ̂ ßt)iüpp  von 
Reffen  1534  burd)  ben  ©ieg  bei  Sauffen  nad)  Söürt= 
temberg  jurüd.  S)er  bura}  SScrmittelung  be§  ,^ur= 
fürfteu  von  ©acfyfen  gu  ̂abau  in  Söfymen  1534  ge- 
fd^loffene  Vertrag  lie^  ben  öer^og  im  33efi^  feines 
SanbeS,  boeb  mu^te  er  eS  als  öfterr.  2lfterlclm  an^ 
nehmen,  ßr  führte  nun  bie  Reformation  burd),  trat 
bem  ©djmalfalbifcfyen  SSunbe  bei  unb  beteiligte  fid) 

1546  am  Kriege  gegen  'Den  Mfer.  S)ie  Rieberlage traf  aud)  ibn  fepr  ̂ art.  ̂ 5ura^  eine  beträd)tlid)c 
©umme  unb  bureb  ßinfütjumg  beS  Interims  er= 
faufte  U.  ̂ war  beu  ̂ rieben  mit  bem  ßaifer;  allein 
je^t  liefe  Äönig  ̂ erbinaub  eine  SInflage  auf  $er- 
le^ung  ber  Se^nStreue  gegen  itm,  als  feinen  Slfter- 
lebuSmann,  einleiten,  bod)  ftarb  U.  bereits  6.  Rov. 
1550.  —  95g(.  £epb,  öer^og  U.  von  Württemberg 
(3  S9be.,  Süb.  1841—44);  ̂ ugler,  U.,  öerjog  gu 
Söürttemberg  (Stuttg.  1865);  Ülmann,  fyimf  Sabre 
württemb.  ©efebiebte  (Spj.1867);  ©tätin,  SQBirtem= 
bergifebe  ©efebiebte,  95b.  4  (©tuttg.  1873);  SBille, 
^bilipP  ber  ©rofemütige  von  Reffen  unb  bie  Refti= 
tution  U.S  von  Württemberg  (£üb.  1882);  £.  von 
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llfricl)  (üon  bem  Xürlin)  —  Utrife  Eleonore 

©eeger,  Ser  ftelonieproaefi  gegen  ̂ er^og  U.  üon 
Württemberg  (ebb.  1889). 

Ulrid)  üon  beut  "türlin,  bürgerlicher  beutfcfyer 
Gpüer,  aus  Kärnten  gebürtig ,  baute  firf?  in  feinem 
üor  1269  üollcnbeten,  in  jroeiter  Bearbeitung  €tto= 
far  üon  Böhmen  geroibmeten  «JBilbelm»  au§>  3Bols 
framä  Slnbeutungen  eine  umfängliche,  anmutige 
$orgefa}id)te  ju  2öolfratn3  «2üiüebatm»  jufatnmen 

(bg.  üon  Singer,  $rag  1892).  —  SSgl.  ©ud)ier, über  bie  Duelle  U.s  üon  bem  X.  ($aberb.  1873). 
Ulrid)  üon  @fd)cnbacb,  f.  Gfcbenbad). 
Ulrid)  oon  Sied)tenftein  (Sicbtenftein), 

Tidner  aiiv  üornebmem  fteiermäri".  ©efcfytecfyt,  geb. um  1200,  fear  1 245  Sanbe§ricr/tcr  unb  Sanbegfyaupb 
manu  ber  Stetermarf,  ftanb  an  ber  ©pi^e  be§  oft 
unbotmäßigen  fteirifd)cn2lbel§  unb  fyatte  üiel©a)mc= 

re3,  barunter  eine  fdjred'ticbe  ©efangenfdjaft  auf feiner  eigenen  $rauenburg  burcbjumacr/en.  1272 
tuar  er  roieber  fteirifcfyer  Sanbe§marfcb;all.  @r  ftarb 
26.  ̂ an.  1275  ober  1276.  ©ein  ftauptroerf,  ber 
«Araucnbienft»,  gereimte  Memoiren,  bie  oon  1211 
bi§>  1255  reichen  unb  in  bie  er  feine  §ierttd?en,  burd? 
5iaturgefübl  au^gc3eia)neten  Sieber,  feinen  Seiet; 
unb  {eine  SBüdjlein  (Siebe§bricfe)  einlegt,  ift  un- 
fd)ä^bar  für  bie  feittengefdndjte.  11.  fcfyitbert  barin 
bie  ücrticbten  3ToUl;citen,  bie  abenteuerlichen  £ur= 
nicrfatjrten  al§  $rau  33enu§  unb  $önig  21rtu§ ,  bie 
er,  ber  ü  erheiratete  SJtann,  im  Sienfte  einer  fyofyen 
Herrin  unternahm,  $m  realiftifdjer  gehaltenen 
«^rauenbud)»  (1257)  ftreiten  9ütter  unb  S)ame  in 
Reimpaaren,  roer  ©dbutb  trage  am  Verfall  beg 
böftfd)  ritterlichen  Seben§.  (Sin  ©ebicfyt  auf  bie 
©cblad)t  an  ber  Settfya  (1246),  an  ber  11.  teilnahm, 
ift  üertoren.  2lu3gaben  feiner  ̂ icfytungen  üon  SaaV 
mann  (SBcrl.  1841,  mit  SXnmerf.  üon  ftarajan),  be§ 
«$rauenbienfte§»  üon  33ed)ftein  (33b.  6  u.  7  ber 
•  SB  eutfeben  Sichtungen  be3  üflittetalterS»,  Sp^.1888); 
ben  letztem  l;at  febon  %ud  (©tuttg.  1812)  erneuert. 

Ulrid)  üon  Sürt) e im,  f.  Sürbeim. 
Ulrid)  üon  Söinterftetten,  ©cfyenf,  SRinnc- 

f&nger,  roafyrfcbcinüd)  Bruber  be£  am  £ofe  ̂ ein- 
riebe VII.  einflufireicben  ©cfyenfen  $onrab  üon 

SBinterftetten  (1239  bezeugt) ;  nacb,  anbern  au§  ber 
©dmtalncdifcfyen  Sinie,  ̂ anonihis  in  Slug^burg 

(1241  —  69  bezeugt).  Gr  bietete  in  fyöcbjter  $orm= 
üollcnbung  hinftüotle  £an-|leidbe;  unter  ben  Siebern 
überroiegen  ernfte,  bie  hen  Verfall  ber  $unft  unb  ben 
2ob  be3  Bruberä  beflagen.  Sfegabe  üon  $Zinor 
(Wien  1882). 

Ulrid)  üon  3a^i!t)ofen  (3a^i!l)Dfen  ifi  ba§ 
beutige  Bejifon  im  £b;urgau),  beutfdjer  ßpifer,  1214 
Pfarrer  ju  Sommiä,  bid)tetc  nad)  einer  feüjecbten 
verlorenen  franj.  Duelle,  bie  er  einem  engl.  ©rofcen, 
£ugo  üon  9Jlorüille,  üerbanfte,  um  1195  einen  rau- 

ften Sanjetetroman  (fyg.  üon  £afm,  §rarif.  1845), 
in  alter--  unb  üotfstümüdjer,  unböfifcfyer  ©pracfje. 

Ulrich,  $autine,  ©cfyaufpiclerin,  geb.  19.  3)ej. 
1835  in  Berlin,  maef/tc  auf  ber  Söü^nc  be§  Stebfyabcr= 
tfceatetg  Goncorbia  unb  ber  beS  &oftt)eater£  ibre 
erften  SSerfudje.  $fov  erfte§  (Engagement  trat  fie 
L856  in  Stettin  an,  ging  balb  barauf  an  ba§  &ofs 
tbeatcr  ju  .v>auuot»cr,  üon  bort  im  s.Uiai  1859  nad) 
Trcöbeu  ab  SWitglieb  beS  öoftbeater^,  ba§>  fie  nod) 
je|t  ju  feinen  beften  Srftften  ,säh(t.  (Srfte  Siebt)abc= 
rinnen  unb  .S>elbinnen  finb  bie  Rollen,  in  benen  fie 
ibr  nicht  gemöbnlid)cS  Talent  fomotjl  im  Suftfpiel 
als  im  Trauerspiel  entfaltet  bat. 

Ulrtdjftctn,  ©tabt  im  .Urci*  ©d)otten  ber  beff. 

^toüinj  UH'vbcfjcn,  in  rauher  (^egenb,  Sin  eineS 

2(mt5gcricbt»  (Sanbgeria^t  ©ieBen),  b,at  (1890) 

778  6.,  s$oft,  ZcicQia^i).  9iabebei  bie  2(rbeiter= 
folonie  3Reu=Ulricbftcin,  bie  Cuelle  ber  0\)m  unb 
füböftlid)  bie  tj>öcf>fte  ©egenb  be»  ̂ ogelsbergeS. 

Ulrici,  öerm.,  ̂ biiofopl)  unb  ̂ Iftbetifer,  geb. 
23.  Wläxi  1806  su  Pforten  in  ber  ̂ ieberlaufin,  ftu= 
bierte  ̂ u  öalle  unb  25erlin  bie  9ftea^töroiffenfcbaft, 
roanbte  }\d)  aber  balb  bem  ©tubium  ber  Öefcbicbte, 
ber  $oefie  unb  ̂ ^ilofopt)ie  ̂ u.  1833  habilitierte  er 
fieb  su  Berlin,  roorauf  er  1834  al§  au^erorb.  ̂ ro^ 
feffor  an  bie  Uniüerfität  ju  ̂alle  berufen  mürbe,  reo 
er  11.  ̂ an.  1884  ftarb.  dr  üeröffentlicbte:  «6^araf= 
terifti!  ber  antifen  ̂ iftoriograp^ie»  (35erf.  1833), 
«(S)efcb,  iebte  ber  gellen.  Sic^tfunft»  (2  33be.,  tbt>.  1835), 
«Über  ©l)afefpeare§  bramat.  ̂ unft»  (^alle  1839; 
3.  Slufl.,  3  2:ie.,  Spg.  1868).  $n  ben  ©Triften: 

«Über  $rincip  unb  2Retbobe  ber  §egelfd)en  ̂ bilo-- 
foptiie»  (öalle  1841),  «  Ökunbprincip  ber  ̂ bilofo= 
pt)ie»  (2  33be.,  Spj.  1845—46)  unb  «©pftem  ber 
Sogif»  (cb^.  1852)  befämpfte  11.  bie  ibeatiftifd)c  ©pe= 
fulation <5egel§  itnb  feiner ©cb,ute.  2)a§  le^tgenannte 
2Ber!  arbeitete  er  in  ein  «ßompenbium  ber  Sogt!» 
(Sps.  1860;  2.  Stuft.  1872)  um.  ©eine  fpätern  pbtlof. 
äöerfe,  roie  «©tauben  unb  SBiffen,  ̂ pefutation  unb 

eraf te  2Biff enfa^af t»  (Spg.  1858),  «©Ott  unb  bie  s^atur» 
(ebb.  1862;  3.  Slufl.  1875),  «©Ott  unb  ber  2Renfd^; 
©runb^üge  einer  $fpcr;otogte  be§  3Renfd)en))  (cb\>. 
1866;  2.  2tufl.  1874)  unb  «©runbäüge  ber  pralti= 
fa)en^^itofop^ie»  (Sb.l:  «Slllgemcine  grunbtegenbe 
Ginleitung  unb  ba£  91aturrecb,t»,  ebt.  1873),  fueben 
auf  ber  33afi§  ber  naturroiffenfa^aftlicben  unb  pfpcbol. 
Xt)atfaa^en  eine  tf)etftifcf)=etbtfd)e  Söeltanfcbauung  ̂ u 
begrünben.  ©ein  lej^teä  felbftänbige§  3Ber!  finb  bie 
«2lbb;anblungen  jur  ̂unftgefa^ieb,  te  al§  angeroanbter 
Weti!»  (Spä.  1877).  ©eit  1847  führte  er  bie  ̂ e= 
baftion  ber  üon  3«  Ö.  fyiebte  gegrünbeten  «3eit= 
fcb,rift  für  $l)üofopr;ie  un\)  p^itof.  Äritif».  21t§  roei= 
tere  ̂ rüc^te  üon  U.§>  ©bafefpeare=©tubien  finb  ber= 
üorp^eben  eine  21u§gabc  üon  ©bafefpearee  «^Homeo 
unb  3ulia»  (Spj.  1853),  mit  fritifeben  unb  erflären= 
ben  21nmerfungen,  unb  bie  «©efd)icr;te  ©t)afcfpeare§ 
unb  feiner  Sichtung»,  bie  ben  erften  Sanb  ber  üon 
ib,m  als  ̂ räfibenten  ber  Seutfcfyen  ©bafefpeare^ 
@efellfcb,aft  rebigierten  neuen  unb  üerbefferten  Aus- 

gabe ber  ©cbleget^icd'fcben  überfe^ung  (33erl.  1862 ; 2.  Hufl.  1876)  einleitet. 
Ulrife  Eleonore  f  Königin  üon  ©ebroebeu 

(1718—20),  geb.  23.  ̂ an.  1688  ju  ©tcrfholm,  trar 
bie  ̂ roeite  Sod)ter  be§  ̂ önig§  ̂ arlXL  unb  bie  juris 
gere  ©d)roefter  ̂ arl§  XII.  üon  ©daneben,  ©eit  bem 
£obe  it)rer  altern  ©d)tt>efter  "oebmig  Sophia  <geb. 
1681,  geft.  1708),  bie  mit  Jöergog  Vyriebricb  IV.  üon 
©cb,te§roig=^otftein=©ottorp  üermäbtt  mar  unb  einen 
©obn,  Äarl  ̂ riebrieb,  ̂ interlicf ,  galt  U.  (S\  al§  bie 
näd)ftberect)tigte  5lbronerbin.  21(3  Äart  XII.  ju 
Senber  in  ber  STürfci  t>cn  mieberbotten  bitten  um 
balbige  9tüdtel)r  nad^  ©dm?ebeu  fein  ©cbör  gab, 
mürbe  U.  (§.  im  91oü.  1713  in  Wn  9kid^->rat  berufen 
unb  nahm  b\§>  jur  3tüd!ebr  ibrec>  Sruberi  (1714) 
an  beffen  Beratungen  teil.  2(m  24.  3Jldt|  1715  üer= 
mät)ltc  fidi  U.  (S.  mit  bem  ßtbprinjen  ̂ riebruft  (f.  b., 
35b.  7,  ©.350b)  üon  Reffen  =  C5ai1cl,  ber  nad)  bem 
£obc  Äartg  KIL,  30.  sJioü.  (11.  2>ej.)  L718,  (eine 
©ema^Kn  jur  Mönigin  aufrufen  lief;,  ohne  iKüd 

fid}t  auf  bie  (S'rbanfprüdie  ihreö  Sdnoefterfchne^ 
Marl  Ariebrid\  Um  jebod^  bie  beftnitioe  inerten 
nung  ber  £Reuft$ft&nbe  »u  erlangen ,  mufue  11.  6. 
förmfieb  ba2  ftftnbifcfce  JBa^lrec^l  anertemien  unb 
m  ber  ̂ abtfapitulation  auj  bie  mid^tigften  :Kedue 
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berÄrone  öerjidjten,  toorauf  ibvc  ßränung  it.  3Jtarj 
1719  »uUpfala  erfolgte.  $o<fc  fcfeon  baä  uäcbfte 
v\abv  legte  fte  biewrone  gu($unften  ihre*  ©emablä 
nieber,  ©ie  ftarb  24.  SRoö.  1741. 

Ulftcr  (fpr.  oll-) ,  bie  nörblid&fte  Sßroöina  ;V 
lanb«,  bebetft  22  L88  qkm  mit  (1891)  16198146., 
gegen  1743075  im  3«  1881  unb  2389263  im  % 
L841.  Tic  ̂ abl  ber  2lu3toanberer  betrug  (1893) 
L0525.  Tic  SSroteftanten  jinb  in  lt.  iHTbältni^ 
mäfrig  am  ftarrften  öertreten.  S3  gab  7 1 1  357  ßa 
tboiifen,  361917  iHugeböriac-  bet  ivifcbcu  .uirdie, 
127810  iBreSbpterianer,  40525  9Retr)obiften  u.f.m. 
Tic  meibucbeSeoölferung  übcnuicgt um  57156.  Sie 
stüfto  ift  oielfacfc  jerfpüttert  unb  bietet  eine  SDfcenge 
lief  eingefebnittener,  jumSetl  Sinnenfeen  (Loughs) 
äbnlidnm  Säten  unb  >>afenbud)tcn  bav.  Sie  Ober 

flcu-bc  beftebt  teils  au8  SRieberungen  ober  flact)= 
gewellten,  hügeligen  (5'beucn,  teils  au8  öeveingelten 
Öerggruppen  unb  Serglanbfdbaften.  6o  erbeben 

ftd)  im  60.  bie  ©ranitt'ette  ber  Sonnt*  ober  9ftournc= Mountains  mit  beut  852  m  boben  6tieüe=Sonarb, 
im  3ÜD.  bie  Serge  üon  Slntrtm  mit  bem  553  m 
beben  Loftan  unb  bem  Siüi§=.S;)ill  bei  Selfajfc,  im 
91.  bie  Sperrin:  ÜJiountatnS  an  ber  ©ren^e  üou 
Sorone  unb  Sonbonberrö  mit  bem  683  m  boben 
Samel,  im  SRSB.  unb  SB.  bie  Serglanbfcbaften  üon 
Tonegal  mit  bem  ßrrtgal  750  m  unb  Slueftad 
676  m,  im  6S^.  bie  Serge  Don  $ermanagb  mit 
bem  ßuilcagb  631  m.  Sie  ̂ roüinj  entbäit  bie 
größten  Sinnenfeen  üon  Srlanb,  ten  Sougb  -fieagb 
unz  ben  Sougb  ferne.  %u§>  erfterm  fliegt  ber  Sann 
gegen  SR.,  au«?  bem  (entern  ber  @me  in  bie  Sonegal* 
Bai  gegen -R2B.,  3nüjd)cn  beiben  ber^orjfe  in  ben 
Vougb  ̂ ot)(e.  $on  (Sarricf=on=Sbannon  fübrt  ber 
5  bann onf anal  jum  obern  (Srnefee  unb  üon  ba  ber 

Ulüevfanal  jum  Sladroater  unb  Sougb  -fieagb. 
v,Hucb  feblt  e3  nid}t  an  ättoraften  unb  2Balbungen. 
U.  ift  $>auptftfe  ber  irifdjen  Sinnenmanufaftur,  üon 
roelcber  etroa  ein  Viertel  ber  Seüötferung  ibren 
Unterhalt  bat.  @tma  28  $ro&.  be§  SobenS  finb 
bem  Pfluge  unterworfen,  6  fommen  auf  ̂ leefelber 
unb  SBiefen,  28  auf  SBeiben  unb  4  auf  ©eroäffer. 
Tie  öauptnabruug^roeige  bilben  bie  Siebäucbt, 
ber  %dtx-,  befonberS  ber  §lad^bau  (74000  2lcre3), 
^•tfeberei,  6d)tffabrt,  Seinenf  pinnerei  unb  SBeberei, 
Steigen,  Bierbrauerei  unb  &anbel  mit  ̂ tafe 
£einroanb,  Sutter,  Salgfleifa^.  Sie  Browns  gerfällt 
in  bie  9  ©raffd)aften  Soron,  Slntrim,  Sonbonberrp, 
Sonegal,  Sprone,  Slrmagb,  9ftonagban,  ßaoan  unb 
ftermanagb  (f.  bie  ßinjelartifel).  Sie  bebeutenbften 
St&bte  finb  Selfaft,  öonbonberrp,  9?erorp,  Slrmagb, 
Sarri<ffergu§,  ßnnigfitlen  unb  Strabane. 

ult.,  2lb!üräuug  für  Ultimo  (f.  b.). 
Mtcntbal,  reebteg  Seitentbat  ber  @tfcb,  in  ber 

bfterr.  Se^irfebauptmannfcbaft  3Reran  in  Sübtirol, 
mirb  com  Sattfebauer  (^aljauer)  )&adj  burdbfloffen, 
Siebt  32  km  lang  üon  ber  lux  Drtlergruppe  geböri= 
gen  ßggenfpi^e  nacb  9t9iÖ.  unb  münbet  bei  Sana 
in  baä  Gtfd)tba(.  @§  ift  burd)  öo^reidbtum  aug- 
gewidmet  unb  mirb  üon  3504  «5.  beroobnt.  ̂ m 
U.  liegen  3t.  «Panfraj  (1597  6.),  St.  2öatlburg 
(1007  6.),  6t.  0lilolau§  (578  &),  6t.  ©ertraub 
(322  G.),  bie  bie  ©emeinbe  lllten  hüten,  unb  ba3 
befuebte  3Ritterbab  (f.  b.)  ober  %ab  lllten. 
Ultima  ratio  regum  (tat.),  «Sa§  le&tc  2Hit= 

tet  ber  Könige»,  bie  fpridbroörttid)  geroorbenc  %n- 
febrift,  roelcbe  Submig  XIV.  feit  1650  auf  hm  frans. 
©efepäfeen  anbringen  liefe.  Sie  2Borte  finb  ent- 

nommen auö  ©alberon§  6tüd  «^n  biefem  Seben 

ift  alleS  mabr  \u\1>  alle*  ßtiae»  unb  lauten  bier 
«Ultima  razon  de  reyes».  Jn  $reufeen  erfebeint 
bie  v\ufduift  «Ultima  i;iti<>  regia jj  feit  1742  auf 
Mauoncn,  aber  avß  Maltbaileit^rüdfid^ten  nur  auf 
Srongegefcbüfeen,  nid)t  auf  eifernen.  Sa  leutcre 

ACi'titngvgcidniHc  marcu,  fyat  ftd)  ber  ©ebraud) berauvgebilbet,  baji  gegentodrtig  bie  ̂ infebrift  nur 
auf  preufe.  Aclbgcicbuncu  üortommt,  glcidbüiet  ob 
fie  auä  Sronje,  Sifen  ober  6tabl  finb. 
Ultima  Thule  (lat.),  bie  äufterfte  %$uU,  fprid)s 

mörtlid)  geworbene  Sejeicbnung  beö  äufeerften  sJior= 
ben2  nacb  SirgilS  «Georgien»  (1, 37).  (6.  £bule.) 

UUimat^i)pot^eff  f..s>ppotbe!(«b.9,  6.490a). 
Ultimatum  (neulat.),  eine  im  Verlauf  einer  bi= 

plomat.  Unterbanblung  üon  bem  einen  ̂ eite  au§- 
aebenbe  9lote  (f.  b.) ,  roeld^c  bie  Grflärung  feiner 
legten  äufeerften  ̂ orberungen  entbäit,  mit  ber  au§= 
brüdlid)en  ober  fonft  ertennbar  gemad)ten  2(nfün= 
bigung,  bafe  bie  2(btebnung  biefer  ̂ orberungen  ben 
sJlbbrud)  ber  Unterbanblung  ober  aud)  bc§  biptomat. 
SSerfebrS,  meitere  3roangsmaferegeln  ober  ̂ riegö= 
er  Öffnung  ̂ ur  ̂ otge  baben  merbe. 
Ultimo  (tat.,  üotlftänbig  ultimo  die,  «am  legten 

^age»),  abgefürjt  ult.  %la&)  ber  Seutfd)en  unb 
öfterr.  2ßed)fetorbnung  tann  bie  3at)lungg^it  cine^ 

2Be(|fel§  auf  ba§  ßnbe  eine§  sJJlonat§  (3.  35.  @nbe 
^DJai,  ultimo  $M)  gefegt  roerben.  Sann  ift  ber 
letzte  ̂ ag  be§  SDlonatg  ber  Verfalltag  bief  e§  U 1 1  i m  0  = 
njed}feU,ber  banad)  ein2agmecbfel(f.b.)  ift.  2öie 
man  3öed}fet  unb  SCnmeifungen  auf  U.  gabibar  ftellt, 
fo  ftellt  man  fotd)e  aueb  auf  Medio  (f.  b.).  ̂ m 

^onb§-'  unb  ̂ Iftienbanbel  üerftebt  man  unter  111= 
timoregulierung  einer  Sörfe  bie 2tbroidlung  ber 

(S'nbe  eine§  geroiffen  (be§  laufenben  ober  be§  näd)= ften)  3tRonat§  ju  erfüttenben  ̂ ieferung^gefa^äfte,  roie 
unter  sJJiebioregulierung  biejenige  ber  auf  SÜUtte 
eine§  DD^onatS  gur  Erfüllung  fontrabierten.  (6.2i= 
quibation§f  äffen.)  Über  Ultimo  für  f  e  f.  ftur§. 

Ultra  (tat.),  barüber  binau§,  fenfeit,  mirb  bdufig 
fubftantiüifcb  in  übertragener  Sebeutung  angemen^ 
bet  für  einen  9)lenfd)en,  ber  in  ©efinnung  unb  i3anb= 
hing  ba§  üon  ber  SSernunft  mh  ben  Umftänben  ge= 
botenc  üftafe  in  btinber  Seibenfdbaft  überfa^reitet. 
23efonber3  bient  U.  gur  Segeid)nung  ber  2lnbänger 
ertremer  polit.  Parteien  (mie  Ultrarotialiften,  Ultras 
bemofraten,  Ultrafonferüatiüe  u.  f.  ro.). 

Ultramari«,  2ljurblau,Safurblau,pracbt= 
üoll  blaue  Grbfarbe,  bie  man  früber  bura^  $ulüern 
unb  6d)lämmen  be§  Safurftein§  (}.  b.),  gegenmärtig 
aber  fünfttieb  barftetlt.  Sie  !ünfttid)e  Sarftellung 
bitbet  einen  roiebtigen  Slbfa^nitt  in  ber  ©efebiebte  ber 
^nbuftrie.  Sa§  erfte,  roa§  über  Bereitung  be§  U. 
befannt  rourbe,  mar  1828  eine  auf  eigene  Grfin= 
bung  unb  33eobacbtung  geftü^te  2lbbanblung  üon 
@br.  ©.  ©metin  in  Tübingen;  allein  fpäter  geigte 
fici,  bafe  febon  1826  ©uimet  in  Spon  ein  üon  ibm 
entbedte§  58erfabren  al§>  ©ebeimni§  ausgeübt  unb 
fein  tünftüebeg  U.  in  hen  £>anbet  gebraebt  batte. 
Später  finb  ßöttig  (1829),  Seüerfu§  (1836)  in  2Ber= 
mel§!ird}en,  Sepfauf  (1837)  in  Nürnberg  (gefi.  1871) 
al§  ßrfinber  beiüäbrter  Serfabren  511  nennen.  ̂ Jlan 
ftellt  je^t  ba§  U.  bureb  ßateinieren  eine§  ©e= 
menget  üon  100  Seilen  ̂ orjetlantbon,  100  Sei= 
ten  roafferfreiem  ©lauberfalg  unb  17  Seilen  $ob(e 
bar,  mobureb  man  grünet  U.  geroinnt,  ba§  man 
bureb  JKöften  mit  6cbroefel  in  Ultramarinblau 
überfübrt.  ̂ n  anbern  ̂ abrifen  ftellt  man  fofort 
blauet  U.  burd)  (Srbi^en  eines  ©emenge§  üonSbon, 
6oba,  $obte  unb  6cbmefet  bar.   Sa§  mit  ©tauber^ 
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falj  (ftatriumfulfat)  l)ergeftellte  U.  Reifet  Sulfat* 
ultramarin,  ba§  mit  Soba  fecrgeftclttc  bagegen 
Sobauttramarin.  Siefe3  ift  etma§  buntler  aU 

jenes.  Sa§  U.  befielt  au§  Mefelerbe  (37—40  $toj.), 
3#onetbe  (23  —  29  $1:03.),  Patron  (18—21  $roj.) 
imbSd>tt>e?el(8— 13$roä.).  ß§  ift  ein  tafurblaueS, 
lidjt*  unb  feifened)te§  $uloer,  ba§  oon  alfali= 
föen  Saugen  nid)t  angegriffen  mirb,  jebod)  burd) 
Säuren,  felbft  burd?  fauer  reagierenbe  6aljc,  mie 
3.  35.  burd)  2llaunlöfung ,  unter  Gntmidlung  oon 
SdjmefelmafferftoffgaS  ficfe  entfärbt.  Sa§  U.  bat 
al§  blaue  $arbe,  »eil  i£>r  alle  giftigen  ßigenfdjaf* 
ten  abgeben,  bie  Smalte  unb  äbntid)e  $obattfarben 
faft  gän^lid)  oerbrängt.  Surd)  bie  neuen  billigen 
unt  fäuvebeftänbigen  Slnilinfarbftoffe  bat  jebod)  ber 
^erbraud)  in  jüngfter  3eit  bebeutenb  abgenommen. 
<S§  bient  aufjer  als  Öl*  unb  Söafferfarbe  befonberS 
3itm  Scalen  unb  Sündjen  auf  ßaltgrunb,  jum 
Sapetenbrud,  in  ber  33untpapierf abritation ,  jum 
Srud  auf  Setnmanb  unb  Kattun,  in  ber  Sud)* 
bruderei  unb  in  ber  Sitbograpfyic.  (§in  großer  Seil 

be§  tt.  mirb  ferner  angemenbet,  um  an  fia)  gelb* 
Cta)e  Stoffe  bem  Sluge  rein  meif>  erfd)einen  ̂ u 
Haffen;  fo  bläut  man  unter  anberm  bie  Seinmanb, 
bie  ̂ apiermaffe,  bie  SBäfa^c,  bie  Starte  unb  enb* 
lid)  aua)  ttn  3uder.  SaS  grüne  U.,  ein  glanj* 
(ofe§  Silber,  ftnbet  namenttid)  als  orbinäre  Zun- 
cber-,  fettener  als  £apetenfarbe  sJlnmenbuug.  Surd) 
überleiten  oon  (SfylorgaS  in  überblies  Ultramarin* 
blau  erhält  man  einen  braunroten  Körper,  ber  burd) 
$ebanbtung  mit  2öaffer  oiotetteS  U.  liefert 

ß£  f oftete  1829  ein  Kilogramm  U.  480  3JI. ;  1872 

war  ber  $rei§  für  100  kg  nur  noa)  65  -Dt.,  1895 
ift  er  auf  58  2ft.  gefunten.  Sic  3>afere§ptobuftion 
ber  Gereinigten  beutfd)en  Ultramarinfabrtfen  bat 
ben  SBert  oon  4  bis  5  3JÜU.  2ft.  1894  erreichte  bie 
beutfd)e  2luSfut)r  (oormiegenb  nad)  ßnglanb  unb 
ÜRorbametifa)  ben  2öert  »on  2,4  2Rill.  sJJt,  bie  @in* 
fubr  nur  32000  3JI.  Sie  ©efamtprobultion  Seutfd)* 
lanbS  betrug  1895:  6500000  kg.  Sie  d}em.  $on* 
ftitution  beS  U.  ift,  obgleich  in  neuerer  3eit  namfyafte 
(Sbcinifet  mit  biefer  $rage  ftd)  befaßten,  nocb  nid)t 
abf  olut  f  eftgeftellt.  —  &  e  l  b  e  §  U.  ift  33artiumd)romat 
(f.  b.).  —  iSgt.  £id)tenberger,  Sie  Ultramarinfabri* 
lation  (2ßeim.  1865);  $ürftenau,  Sie  Ultramarin* 
fabrifation  (Coburg  1864);  Dtetnt).  ftoffmann,  Sie 
<Sntmidlung  ber  Ultramarinfabrifation  (33raunfd)m. 
1875);  9tob.  föchte,  Beitrag  gur  Ultramarinfabri* 
tation  (Sresb.  1879). 

Ulttamontantämud  (tat.),  biejenige  9ftid)tung 
in  ber  fatb.  ®ird)e,  bie,  mit  bem  s$apftftiftem  ßrnft 
inadjenb,  für  bie  mittelalterlia^en  Slnfprücbc  ber  9ftö* 
mifdjenÄutie,  miefie  ©reg  orVII.unb93onifaciuS  VIII. 
vertraten,  cinftebt,  alfo  für  unbebingte  Söteberfycr* 
ftellung  ber  abfoluten  ̂ apftgemalt  über  bie  ©emif* 
fen,  über  dürften  unb  Staaten,  über  bie  ganje  2ßett. 
Ser  -Warne  fommt  baber,  bafj  ber  U.  feinen  böd)ften 
ioerm  in  ütom,  jenfeit  ber  Serge  (ultra  montes) 
(iebt.  2lm  entfa^iebenften  unb  gefd)idteftcn  mirb  er 
:t)uvd)  ben  ̂ efuitenorben  vertreten.  Sa  er  alle  inner* 
lird)ltct)c  (bemalt  im  s4>apft  fonjentnert,  fann  er 
*toeber  ba§  2lnfef)en  ber  .^onjitien,  nod)  bie  Selb* 
jtänbtgteit  ber  ®ifd)öfe  beftetjen  laffen  unb  fiebt  in 
jeber  nationatftrd)lid)en  Seftrebung  ein  35erbrcd}cn. 
sDcm  ̂ roteftanti3mu3  ift  er  tobfetnb,  ebenfo  bem 
<$allifaui§mu8,  3pfcp^ini8mu8  unb  UebtoniamS« 
mu*,  fotote  bem  Gpiffopati§mu§.  Ser  U.  ift  feit 
ber  SfleftaurationSjcit  au8  ̂ rantreid)  nadi  Seutfd)- 
(anb  getommeu  unb  hier  evftarft.  Surcb  ben  Vlultur* 

!ampf  bat  er  eine  geaüffc  Dollgtümlid}c  5lraft  gc* 
toonnen  unb  jur  SÖtlbung  einer  großen  parlamen* 
tarifa^en  Partei  geführt  (f.  Zentrum).  2lud^  in  ben 
Parlamenten  anberer  Sänber  giebt  e§  ultramontane 
Parteigruppen,  fo  in  ̂ ranfreid)  bie  ̂ onftitutionelle 
sJied)tc  (f.  b.);  in  Dfterreid)  bilben  bie  ̂ lerifalen 
einen  SBeftanbteil  be§  $obenmart*^lub§  (f.  b.);  in 
Ungarn  fyat  fid)  eine  ultramontane  SSolfgpartei 
gum  Söiberftanb  gegen  bie  liberale  firebenpolit.  ©e= 
fe^gebung,  namentlich  gegen  bie  ßioilebe  organi* 
fiert;  in  Belgien  (f.  b.)  bilben  bie  Uttramontanen 
feit  lange  bie  fyerrfd}enbe  Partei.  —  35gl.  helfen, 
silu§  bem  innernSeben  ber  tatt).  Itlrdie  im  19.^al)r^., 
%l  1  (harter.  1882);  Mppolb,  öanbbucb  ber  neue* 
ften  ̂ ird}engefd}id}te  (3.  Slufl.,  2  93be.,  (Elberf.  1883). 

Ultra  posse  nemo  obligatur  (lat.),  «über 
ba§  können  l)inau§  ift  niemanb  oerpflidfytet»,  bie 
Umformung  eine§  9lcc^t§fafee§  be§  Jüngern  ©elfu§ 
(um  100  n.  6l)r.):  «Impossibilium  nulla  obligatio 
est»  («gut  unmögtid}e  Singe  giebt  e§  leine  $ßer* 
pflid}tung»).  [Speftrum. 

Ultrarote  unb  tiltratuolette  3traftlen ,  f. 
Ultt  25fd)it5f  bie  ©ro^e  Sorbe  ber  $ irgifen  (f.b.). 
Ululinae,  ̂ äuje,  f.  Gulen  (sJtauboögel). 
Ulunba,  Sanb  in  2tfrifa,  f.  Sunba. 
Ulva  L.t  Sllgengattung  au§  ber  @ruppe  ber 

©^lorop^pceen  (f.  b.)  mit  gegen  10  2lrten,  befon* 
ber§  in  ten  europ.  ÜJleeren,  grün  gefärbte  Sllgen  mit 
au§  gebreitetem,  mannigfacb  gefaltetem,  blattartigem 
3$allu§.  Sie  befanntefte  2Xrt  iftber  9Jleertattid), 
U.  lactuca  L.f  bie  oft  in  großen  SHengen  an  ber 
$üfte  au^gemorfen  mirb  unb  in  mannen  ©egenben, 
j.  33.  in  ßnglanb,  bei  ben  35emobnern  ber  lüften  at§ 
Nahrungsmittel  Sermenbung  finbet;  ebenfo  bie  in 
ber  Dftfee  unb  im  2lbriatifd}en  ÜRcerc  borf ommenbc 
U.  latissimia  Ktz.  (f.  STafel:  Sllgen  I,  fjicj.  12). 

Uloetfton  (fpr.  öllmerft'n),  Stabt  in  ber  engl. 
©raffd)aft  Sancafbire,  an  ber  SRorecambebai,  Sta* 
tion  ber  ̂ urnePabn  (6arnfortt)*2öbitebaoen),  meld}c 
l)ier  naa)  bem  2Binbermere  abjmeigt,  t)at  (1891) 
9948  ©.,  Sateinfd)ule;  föoteifengruben,  Sßollfpin* 
nerei,  Saummollmeberei,  Schiffbau  unb  öanbet. 

Uimar  (Ulmur),  oftinb.  Staat,  f.  Sllmar. 
Ul^u^f(^enif3lleranber,nacbfranä.Sd)reibn3eife 

Dulibid)eff,  befannt  a(§  2Rufi!lritifer,  geb.  1791 
au§  einer  urfprünglid)  tatar.  ̂ amitie  im  ©ouoerne* 
ment  9lifl)nii  ̂ comgorob,  ftubierte  auf  beutfeben 
^od}fd}ulen  unb  mar  bi§  1831  beim  ruff.  2ftinifte* 
rium  be§  Slu^märtigen  im  Sienft.  Unabhängig 
auf  feinen  ©ütern  lebenb,  mibmete  er  fieb  je^t  gan3 
ben  mufilalifd}en  Stubien,  benen  er  oon  f rüber 

^ugenb  teibenfd)aftlid)  ergeben  mar.  sJ^amentlid^ 
mar  ÜRo^art  ber  ®egenftanb  feiner  entbufiaftifc^eu 
SSerebrung,  über  ben  er  u.  b.  %.  «Nouvelle  bio- 
graphie  de  Mozart,  suivie  d'un  aper^u  sur  l'his- 
toire  generale  de  la  musique  et  de  l'analyse  des 
principales  oeuvres  de  Mozart»  (3  53be.,  2Ro§t. 
1843)  ein  au§füt)rlid)eg  SBerf  oeröffentlidbtc.  Siefc 
Slrbeit  mürbe  faft  in  alle  europ.  Sprachen  übevfciu 

(beutfeb,  Stuttg.  1847;  2.  2lufl.,  4  93bc,  1858— 59 1 
unb  maebte  U.  al§  Kirnftttitifer  in  ben  metteften 
greifen  befannt.  Weniger  Entlang  fanb  «Beethoven, 
ses  critiques  et  ses  glossatenrs»  (Öp,v  1857 ;  bentfd"» 
oon  ̂ ifdioff,  ebb.  1859).  U.  ftarb  5.  gebt.  1858  fttlf 
feinem  Vanbfiu  bei  ÜJttfönij  ̂ lomaovob. 

Uh)ffccif  Hiebcnform  fürlllireö  (f.  Obnffeu>5). 
Hluffipoitrt,  alter  9came  \>on  Siffabon  (f.  b.). 
ttl^en.  1)  fttett  im  preiif;.^ea.  93e|.  Lüneburg, 

bat  1446,53 qkm  unb  (1890)  4483;;  (22075  mannt., 
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1.  Pimpinella  anisum  (Anis);  a  Bluts,  b  Frucht,  e  Querschnitt,  vergröfsert.    2.  Carum  carvi  ( Feldkümmel ) ; 
a  Blüte,  b  Frucht,  e  Querschnitt,  vergröfsert.    3.  Foeniculum  ofücinale  (Fenchel);  a  Blüte,  b  Frucht,  e  Quer- 

schnitt, vergröfsert.    4.  Ferula  scorodosma  (Teufelsdreck);  a  Döldchen,  b  Blüte,  c  Frucht,  d  Teilfrüchtchen, 
Flächenansicht,  e  Fruchtquerschnitt.    5.  Archangelica  ofücinalis  (Engelwurz);  a  Blüte,  b  Frucht, 

c  Querschnitt,  vergröfsert. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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BrookhauB'  EonverBationa- Lexikon.    II.  Aufl. 
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22758  toti&L)  &,  2  Stftbte,  219  Öanbgemeinben 
unb  12  ©utöbejirtc.  Sin  bc§  ßanbratSamteS  ift 
Dlbenftabt  —  2)  Stabt  im  ftrei«  il,  in  bcr  Büne* 
bürget  Metbc,  an  bcr  Ilmenau  unb  bcn  hinten 
Stenbal*Ü.-SBremen  unb  Hamburg  =Ö.*£annoD er 
bov  Sßreuß.  Staat3babncn,  Si£  cinc§  ?Imt3gericbt3 
a7anbgericbt  Süncburq),  cinc§  öaubelSöereinS,  bc§ 
X\anbmirtfcbaf  tlidjcn  $romngiatoercin£  für  ba§  gut« 
ftentum  Lüneburg,  bat  (1890)  7700  G.,  barunter 
205  ßatbolifen  unb  63  Israeliten,  in  ©arnifon  bie 
4.  Gsfabron  bc3  2)ragoncrrcgiment§  9hr.  16,  ̂ oft= 
ermt  erfter  klaffe  mit  3tr>cigftellc,  Sctcgrapb,  eine 
Mirobc  unb  brei  Kapellen:  bie  ©crttubenfapellc,  bie 
St.  ̂ ititapcllc  unb  bie  >>eUige=©cift=$apcüc,  letztere 
mit  einem  mevtüollcn  2lttarfd)rcin  (14.  3>ctW>.), 
tKeatprogiimnafinm,  fyöbcrc  2Jcäbd)cnfcbule,  ©a§= 
anftalt;  bebeutenbe  3ndcrfabrif ,  Gifcngicßerci, 
Fabriken  für  Sabaf,  Sud)  unb  Söottmaren,  33raue= 
reien,  ̂ Branntweinbrennereien,  <5anbct  mit  2anbc§- 
probutten,  2Bollc,  Ffad)3,  $orn,  £>onig  unb  &otg, 
^Siet) -  unb  s$fcrbemärfte.  ü.  ift  f cl;r  att  unb  l)icfc 
f rüber  Sömenmotb;  c§  mürbe  1270  mit  £üncburgi= 
febem  Stabtrecbt  belieben  unb  1451  in  bie  föanfa 
aufgenommen,  öergog  Grnft  ber  33efenner  führte 
1527  bie  Deformation  ein.  $>m  Srcißigjäbrigen 
ttriege  mürbe  bie  Stabt  1626  bureb  SUlp,  1635 
bureb  SBaner  bart  mitgenommen,  1646  unb  1826 
bureb  große  23ränbe  beintgefuebt.  —  23gl.  SRingftib 
unb  Siburg,  ©efebiebte  ber  Stabt  ü.  (<5annot>.  1859). 

it»  SDfc.,  bei  ööbenangaben  2lbfürgung  für:  über 
bem  9fteere§fpieget. 

Umajiabett,  ©batifenbrmaftie,  f.  Dmajjaben. 

Uman,  febmeb.  F'tnß,  f.  Umcaelf. 
Uman  (fpr.  umänj).  1)  &ret3  im  fübl.  Seit  be§ 

ruff.  ©ouüemements  $iem,  im  ©ebiet  ber  Sinjudja 
(gum  Sübltcben  Sug),  bat  4307,8  qkm,  267810  G.; 

bebeutenben  © e treib eb au ,  4  „Sud'erfabrifen ,  13 
$ranntmeinbrennercien.  —  2)  11.,  poln.  Human, 
$rei3ftobt  im  $rei3  U.,  an  ber  Umanfa  unb  an  ber 
Sinie  5)em!omta  =  ll.  ber  Dtuff.  SübmefbGifeubabn, 
bat  (1894)  24715  G.,  5  ruff.,  1  lau),  tirebe,  Spna= 
goge,  $rogtmmaftum,  Scbule  für  ©artenbau  unb 
Öanbmirtfcbaft,  Filiale  ber  Petersburger  $ommerg= 
ban! ;  öanbetmit  ©etreibe  unb  anbern  lanbmirtf  cbaf  t= 
lieben  $robu!ten;  an  ber  Stabt  einen  febönen  ̂ ßart 
(1796  üom  ©rafen  ̂ otoeü  angelegt).  11.  mar  eine 
ufrain.  ̂ eftung  unb  ift  befannt  burd)  ba§  «©erneuet 
»on  U.»  ober  bie  ßolifgcgpfna  (f.<oajbamafen)  1768. 

Umanat,  bän.  Siftrift  auf  ©rönlanb  (f.  b.). 
Umäua,  fübamerif.  ̂ nbianerftamm,  f.  Dmagua. 
ltmbaüa,  engl.  Scbreibung  für  Stmbala  (f.  b.). 
llntbaltbörl,  gmei  ftocbpäffe  ber  ftoben  Sauern 

in  Sirot  gmifeben  $cnebiger=  unb  9ftötbgruppc,  t>er= 
binben  bas>  SBirgentbal  mit  bem  SUjrentfyal.  $er 
Übergang  erforbert  9—10  6tunben.  S)cr  Gierfopf 
(3043  m)  trennt  ba$  nörblicb  gelegene  Wintere  U. 
(2826  m)  üon  bem  füblicb  befinblicben  unb  böbern 
5Botbern  (2959  m).  SBeibe  finb  $toax  üergtetfebert, 
bieten  aber  ber  ̂ ßaffage  feine  Scbmicrigfeit  bar. 

Umbctf  9  %af)tt,  f.  Sabelle  jutn  Strtüel  ge^n» 
unb  2ttoorfoIonien  (93b.  6,  S.  629). 
Umbella,  f.  S)olbe. 
UmbcÜifctett  (Umbelliferae),  % olben ge- 
rn debf  e,  ̂flanscnfamitie  au§  ber  Drbnung  ber llm= 

bellifloren  (f.  b.)  mit  gegen  1300  über  bie  gange  Grbe 
üerbreiteten  Slrten,  frautartige  ©emäcbfe,  feltener 
Sträucber  mit  meift  in  sufammengefe^ten  Kolben 
ftc_benben33tüten.  S)ic  Slättcr,  febr  oerfd)iebenartig 
geftaltet  unb  angeorbnet,  finb  am  ©runbc  meift 

fd)eibenartig  crmeitert.  S)er  99au  ber  s^ittcrigen 
©tüten  ift  rcgelmafüg,  fie  befteben  au§  einem  oft 
unfebeiubaren,  oberftänbigen,  fünfteiligen  Ketcbc, 
fünf  bem  sJtanbc  bc^  Hcld)§  eingefügten  Sturnen* 
blättern  üon  oerfd)icbcncr  Färbung,  fünf  Staub= 
gefäfu'n  unb  einem  ̂ meifacberigen  Arud)tlnotcn  mit 
itozi  ©riffeln.  Sic  $rud)t  ift  eine  oon  bem  fteben- 
bteibenben  üclcbranbc  unb  bcn  ©riffeln  gehonte 
2)oppc[ad)äne;  fie  verfällt  bei  ber  Steife  in  jmei  Seil= 
früd)te,  mclcbc  an  bem  fog.  gruebtträger  (^arpo= 
pbor)  bangen.  S)ie  6amen  entbalten  reiebtid)  Gi= 
mei^  unb  einen  geraben,  an  bcr  6pi^e  liegenbeu 
Gmbrpo.  9tacb  bcr oerfebiebenen  ©eftatt  bief er grücbt; 
eben  unb  befonber^  ber  an  ber  Oberfläche  fiebtbaren 
liefen  unb  Ötgänge  teilt  man  bie  U.  in  mehrere  in 
ber  Umgrenzung  unfiebere  Unterabteilungen  ein. 

ÜBiele  SSCrten  ber  U.  merben  al§  ©emürj-  ober  2Xrj= 
neipflanjen,  ober  al§  ©emüfe  benu^t  unb  im  gro-- f3en  iultioiert.  6ie  entbalten  alle  rcicblicbe  ätberifebe 
Öle  unb  barjartige  Stoffe,  mete  aud)  ftarfe  ©iftc. 
UmbcMiferun,  eine  aueb  fttntbetifcb  barftell= 

bare  cbem.  SBerbinbimg  t»on  bcr  3nfammcnfe^ung 

C9H603,  bie  fieb  in  ber  3ftinbe  üon  Daphne  meze- 
reum  L.  finbet  unb  bei  ber  2)cftillation  oerfd)iebener 
Umbettiferenbarge,  mie  Galbanum  unb  Asa  foetida, 
entftebt.  Seiner  cbem.  ̂ onftitution  nad)  ift  e§  aU 
Drpcumarin,  C9H50.2(OH),  ober  al§  Slnbübrib  ber 
Umbetlfäure,  C9H804,  aufpfaffen.  6§  frpftattifiert 
in  feinen,  in  2öaffer  febmer  lö§licben  Nabeln,  fcbmilgt 

bei  224°  unb  geigt  beim  Grinden  einen  cumarin= 
äbnlicben  ©erud). 

Umbeüiflorctt  (Umbelliflorae),  Drbnung  au§ 
ber  ©ruppe  ber  2)i!otplebonen,  Abteilung  ber  6l?o= 
ripetalen,  cbarafterifiert  bureb  regelmäßige,  giritte^ 
rige,  meift  fünfgäblige,  gu  einfacben  ober  äufammen= 
gefegten  2)olben  oereinigte  Slüten.  2)ie  $rucbt  be= 
ftebt  in  ber  Sftegel  au§  gmei  miteinanber  oermacb'- 
fenen  Fruchtblättern.  2)ie  Drbnung  ber  U.  umfaßt 
bie  Familien  ber  Umbelliferen  (f.  b.),  Slratiaceen 
(f.  b.)  unb  ©ornaeeen  (f.  b.).  (^iergu  Safetn:  Um  = 
bellifloren  I,  IL)  3nr  ßrltärung  t»gl.  bie  2lrtilcl 
2lni§,  Carum,  Foeniculum,  Ferula,  Archangelica, 
DJtobrrübe,    Anthriscus,    Coriandrum,    ßpbeu, 
Umbellulariaf  f.  Ofta!tinien.  [Cornus. 
Uinbetfifc^e  (Sciaenidae),  Familie  ber  ̂nod)cn= 

fifebe  (f.  b.)  oon  barfd)äbnticbem  ̂ abitu§,  mit  $amtn- 
febuppen  auf  bem  Äopf  unb  bem  93afaltcit  ber  fenf= 
reebten  Stoffen;  Spftem  ber  ̂ opflanäle  unb  ber 
Seitenlinie  febr  ftar!  entmidelt,  teuere  fe^t  fieb  auf 

bie  Scbmangftoffe  fort.  S)er  5l'opf  ift  abgeftumpft, 
feitlicb  ftar!  gemötbt,  mit  enbftänbigem  2Jtaulc. 
Sie  ̂ öaucbfloffe  ift  brnftftänbig.  2)ie  Familie  um= 
fafst  19  ©attungen  mit  etma  110  2lrten,  bie  fieb  be= 
fonber§  in  tropifeben  ©egenben  nabe  ber  Mfte 
finben  unb  gern  in  bie  großen  Ströme  aufzeigen. 
Gingeine  finb  überbaupt  Süßmafferbemobner.  2)ic 
Siere  finb  befonber§  bemerfen^mert  bureb  i^tre 

Fä^igfeit  Söne  beroorgubringen,  bie  mie  Drgel= 
ober  ©lodentöne  au§  ber  Siefe  beroorfcbalten.  9kcb 

ber  SXnficbt  maneber  Fo^fcber  bringen  bie  U.  bie  ©e= 
räufebe  bureb  ba<s  3nfammenfcbtagen  ibrer  gemal= 
tige::  Scblunbgäbne  gu  ftanbe,  unb  bie  große,  mit 
gablreicben  ̂ Inbängen  t?erfet)ene  Scbmimmblafe  bient 
al3  sJtefonangboben. 
Umberttbe,  Stabt  in  ber  itat.  ̂ rooing  unb  im 

$ret§  Perugia  (Umbrien),  im  tiefen  Sbal  be§  Siber, 
an  ber  Sinie  Ftoreng=2lncona  be§  9JiittelmeerneHe§, 
bat  5216,  al§  ©emeinbe  11472  G.,  .mrebe  Sta. 
Grocc  mit  ©emälbe  üon  Suca  Signorelli. 
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Umberto,  Äönig  oon  Italien,  f.  Kunibert. 
ümbilicus  (tot),  ber  «Kabel  (f.  b.). 
Umbra  (tat.),  ber  Statten. 
Umbra,  eine  leber=  biö  f aftanienbraune ,  febv 

reinerbige  imb  mitbc  SJlineralfubftanj  oon  berufet 
Supern,  bie  ftarl  an  ber3unge  fleht,  fid)  ettoag  raub 
unb  mager  anfüllt  unb  imSBaffer  fefyr  lebhafte  (Snt= 
midlung  oon  Suftblafen  geigt;  naeb  ber  ebem.  $u= 
fammenfe&ung  ift  fie  mefentlicb  ein  mit  @ifen=  unb 
v.l)canganbpbrorpb  oermengter  Xfyon;  man  benu^t 
fie  fotoobl  im  rollen  ai§>  im  gebrannten  3uftanbe 
al§  $arbe  in  ber  2ßaffer=  unb  Ölmalerei  unb  al§ 
iH'rgolbcrgrunb  junt  SSraunbeiäcn  beS  öo^e§;  roa§ 
jebod^  unter  bem  tarnen  fötnifdje  (Srbe  ober 
fölnifcbe  U.  in  ben  ftanbel  fommt,  ift  eine  au§ 
$raunfobte  bereitete  garbe. 
Umbra,  f.  £nnb§fifd). 
Umbra,  $ern  ber  Sonnenfledcn  (f.  b.). 
Umbretf)  en  (33ud)brud),  f  .^abne  (93b.6, 6.522  a). 
Umbrer  (Umbri),  einer  ber  in  Valien  einge= 

roanberten  inbogerman.  Stämme,  ift  am  näd)ften 
ben  Samniten,  entfernter  ben  Salinem  oerroanbt. 
(8.  ̂ taäfcbe  Golfer  unb  Sprachen.)  Tiadj  alter 
Irabition  maren  fie  ber  erfte  unb  ältefte  biefer 
Stämme.  $t)re  in  alten  Reiten  au§gebebntem2öobn= 
fit^e  lagen  jroifcben  benen  ber  @tru§fer,  Samniten 
unb  Sßicencr  auf  bem  $amme  unb  an  ben  öftl.  %b- 

hängen  be§  Slpennin  unb  erftred'ten  fiefy  jrotfeben ben  ̂ tüffen  Sftubico  unb  2ifi§  bi§>  an  ba$  Slbriattfcbe 
9Jleer.  Um  400  o.  6br.  nabmen  ibnen  bie  gatlifcben 
Senenen  bie  9ftcere§füfte  roeg,  unb  im  Verlauf  ber 
Samntterfriege  »crloren  fie  burd)  bie  in  Umbrien 
geflogenen  Scf/lacbten  bei  Sfteoania  (308  o.  Gbr.) 
unb  ©enttnunt  (295)  ibre  Selbftänbigieit  an  bie 

"Körner.  Sic  ̂ tamintfebe  Straße,  bie  mitten  burd) 
Umbrien  geführt  mürbe,  biente  mit  ben  an  ibr  an= 
gelegten  Kolonien  jur  Sefeftigung  ber  röm.  £>err= 
idiaft.  2ln  bem  SSerfudje,  biefe  absufdjüttetn,  ben 
bie  itatifeben  Völler  im  23unbe3gcnoffentriege  (f.  b.) 
machten,  nabmen  90  aueb  bie  lt.  teil,  bod)  enbigte 
and)  für  fie  biefer  SBerfucf)  mit  Unterwerfung;  fie 
mürben  banad)  röm.  Bürger,  ̂ sn  ber  2luguftetfd)cn 
Einteilung  3talien3  bilbete  Umbria,  begrenzt 
roeftlicb  burd}  ben  obern  Überlauf,  nörblid)  burd) 
ben^ubico,  öftlicb  burd)  ba§>  -JJteer,  füblicr)  burd) 
ben  £tft£,  bie  fed)fte  Legion  mit  ben  Stäbten  2Iri= 
ininum  (mimini),  8ena=©alüca  (Sinigaglia),  ©po« 
(etium  (Spoteto)  u.  a.  Sie  infebriftlid)  erhaltenen 
Senftnaler  be£  umbrifeben  Siateltg,  oon  benen  am 
roicbtigftcn  bie  fog.  Gugubinifcben  tafeln  (f.  b.)  finb, 
würben  oon  2lufrcd)t  unb  ßtrebboff  in  ben  «Umbri= 
fd)en  Sprad)bcnlmälcm»  (2  99bc,  Söerl.  1849—51) 
unb  ̂ abretti  im  «Corpus  inscriptionum  italica- 
rum»  (Stur.  1867,  nebft  3  Supplementen  1872—78) 
gefammelt.  —  Sßgl.  SaoclSbcrg,  Umbrifd)e  ©tubten 
(93erl.  1873);  Sudeler,  ümbrica  (Sonn  1883). 

Umbriel,  einer  ber  Uranu^monbe. 
Umbrien  (itat.  Umbri a),  Sanbfcbaft  im  ßönig; 

reid), Italien,  umfaßt  bie  $roöina  Perugia  (f.  b.). 
Umbvifd)  fnbellifd)e  unb  Umbrtfcb  famui 

tifc^e  2prndjc,  f.  gtalifdje  Völler  unb  Sprad)cn. 
Umbrutf,  litbograpbifcber^rurf,  f.^itbogvapbic 

(Sb.  11,  8.223b). 

^Umca,  Mauptjtabt  beS  SGÖefterbottenä  ->  Sin  in 
Sc&toeben,  untoeit  ber  Dh'tnbung  ber  Umeäelf  in 
ben  Sottuiicbcn  SDleerbufen,  bat  i  @nbe  1 888)  2856 S., 
einen  >>afcn  unb  ftebt  mit  Stodbotm  in  lebbaitcm 

TamptidMfjuortebr.  sJia*  bem  grofjen SBranbe,  v\uui 
1888,  ift  fie  lehr  regelmäßig  aufgebaut.    U.  ift  Sife 

eine§  beutfdben  SSicefonfulS.    ̂ n  ber  -Räty  8äge= 
müblen  unb  ßifenttjerfe. 
Umeäelf  ober  Um  an,  ̂ lufe  im  nörbt.  8cbioe^ 

ben,  entfpringt  in  ben  Sappmarfen,  nabe  ber  nor^ 
meg.  ©renje,  burä)fliefjt  mebrere  8een,  barunter 
ben  8tor  Uman,  nimmt  bie  anfel)nlid)e  2Binbel  = 
elf  auf  unb-  münbet  5  km  unterhalb  ber  ©tabt 
Umea,  381  km  lang,  in  ben  SSottnifcben^eerbufen. 
3)aS  Stromgebiet  umfaßt  26970  qkm. 
Umea=Sanf  f.  2öefterbottens=Sän. 
Umfang  be§  Begriffs,  in  ber  Sogif  bae  ©c= 

biet  feiner  2lnit>enbung,  ober  ber  93ereid)  ber  ©egen= 
ftänbe,  bie  barunter  gebaebt  merben  follen.  3}er  U. 
be§  33egriff^  bangt  oon  beffen  ̂ nbalt  (f.  b.)  in  ber 
2lrt  ab,  baß  ber  inbaltreicbere  ( beftimmtere ,  beter= 
miniertere)  begriff  in  ber  Otegel  oon  engerm,  ber 
inhaltärmere  (abftralterc)  oon  meiterm  U.  ift. 

Umfangmet^obe,  eine  ättetbobe  ber  ̂ -etbmeß= 
fünft  (f.  b.). 
Umfaffung,  ein  Stft  ber  Cffenfioe,  beftebt  au§ 

einem  mit  gteiebgeitigem  Frontalangriff  oerbunbe= 
nen  Singriff  gegen  bie  ̂ lanfe  be§  ̂ erteibiger§. 
Sie  U.  ift  rein  taftifdber  Dtatur,  b.  b.  fie  führt  ftet§ 

jum  bireiten  tat'tifcben  3ufammenftoß.  (S.  bagegen 
Umgebung.)  über  bie  U.  (Umjcbließung)  einer 
^eftung  f.  dneeinte. 

Umfiutlanäle,  f.  öoebtoaffer. . 
Umgebung,  f.  Strategifcbc  Umgehung.  Sie  U. 

ift  ftrategifeber  rote  taftifeber  3iatur  unb  braucht 
niebt  unmittelbar  gu  einem  taftifdicn  ;3ufammenftof> 
3U  fübren.  (S.  aud)  Umfaffung.) 
Umgelb  (Umgclt),  aud)  Ungelt,  eine  im 

Mittelalter  bäufig  oorfommenbc  Seäeichnung  in= 
birelter  3Scrbraucbyabgaben,  befonber^  folcher  Oon 
ben  ©etränfen,  für  bie  jetjt  aueb  ber  2lu^bruct 
Db^n gelb  oorlommt. 

Umbaufen,  S)orf  im  Ü^tbal  (f.  b.)  in  2irol. 
Umbauungen,  f.  2o§>\)kbc.  [morphofen. 
UmbitUuugt?ufeubomor^bufeu,  f.  $feubo= 
Umfe^rt^ermometcr,  f.  5:ieffeeforfdning. 

Umr'cbruug,  in  ber  mufifatifdien  Harmonie  bie 
$erfetmng  einzelner  Jone  ober  ganzer  älccorbe,  fo 
bafj,  ma§  oben  ift,  nad)  unten  fommt  unb  umge= 
lehrt.  Sie  Stellungen,  bie  hierbei  oertoecbfelt  n»cr= 
ben ,  finb  au§  ben  ad)t  Stufen  ber  Tonleiter  leidn 
ju  entnehmen;  fo  mirb  3.  33.  d  als  smeite  Stufe  nad^ 
oben  (c-d)  bie  fiebente  Stufe  nach  unten  (c  h  a  gf 
e  d)  u.  f.  tt). 

Umlabuugc<recbt,  f.  Umfdilageredn. 
Umlagcbcrfabren,  ba§  Verfahren  pix  S3e= 

meffung  ber  Jahresbeiträge  für  ein  SBerfid)erunflö: 
inftitut,  nacb  mc(d)em  biefe  ben  §lu$gaben  bes  lau^ 
fenben  (ober  te^toergangenen)  Jabre»  gteichgefetn 
»erben.  Sie  früher  nidH  feiten  in  folebev  2ßei^  ein= 
gerichteten  Sterbe;  unb  UntcrftütutmvM äffen  enoiefeu 
fieb,  menn  ihnen  ntd^t  febv  bebeutenbe  SReferoefonbä 
jur  Seite  ftanben,  fehr  halb  aU  nidn  teiftinnv>Täbig, 
ba  bie  ausgaben  mit  bem  3Uter  ber  SSerfidjerten 
fehr  fchnell  fteigen,  bei  Keinem  Mafien  auq  ftavf 
fdnoanfen.  @g  muß  alfo  beim  U.  oon  oovnhevein 
auf  bie  Slnfammlung  einer  ftarfen  j)vüdtage  ©ebaa^t 
genommen  loerben;  biefe  gehörig  >u  benienen,  ift 
nur  burä)  ̂ erlaffen  beg  U.  unb  Annahme  M  $tä 
mienreferoeoerfabrenä  (f.b.)  möglich.  9tur  hei  großen 
obligatorifdjen  ̂ erfidH-rnng^faffen,  bereu  6mricfc 
tungen  au£  (^efidn^punften  be8  öffentlichen  9ceä)t$ 
ui  beurteilen  finb,  ift  ba^  11.  unter  getDijjen  jBebin 
gungen  brauchbar,  aber  aueb  ba  mir  in  febtnbung 
mit  einer  bcträdulu-hen  ©icberbeit*refer»e.    Unbe 
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bentlid)  tonnte  baber  bie  &ranfem>erfid)erung  bei 
arbeitet  auf  ba$  U.  gegrünbet  »erben;  bo<j  erft 
na<$  »eitae^enben  (Erörterungen  entfdjlo|  mau  fub, 
eS  für  bie  Unfattöerfic&erung  (f.  b.)  einsufüfcren. 
ßntfd&eibenb  für  biefe  äBafcl  mar  befonberi  bei  ©e 
fidu*punft,  bafi  burd?  baä  11.  bie  Jfnbuftrie,  »eldje 
bie  gefamte  UnfaUlaft  ju  tragen  bat,  anfangs  nur 
mafug  belaftet  urftabe.  unb  erft  fpftter,  nacfybem  fie 
i\fr  ben  neuen  SBer&äitnijfen  babe  anpaffen  können, 

bie  bann  aUerbmgS  erbebte  fiaft  auf  fie  falle.  ;xsu ber  2$at  finb  bie  von  ben  S8erufögenoffenfd)aften 
Derauägabten  (Sntfcbäbigungen  bejtänbig  geioadv- 
fen;  jte  betrugen  abgerunbet  1886:  1,9  -Will.  üöt., 
iss7:  5,9,  1888:  9,7,  1889: 14,5, 1890:  20a  1891: 

26,4,  189-2:3-2,3,  1893:38,2,  1894: 44,3  3ftuX  2ft. 
Tiefe  3ableu  entfpredjen,  unter  jBerfldfidjtigung  ber 
iujuüfcbeu  eingetretenen  Grtoetterung  be3  .Wreife* 
ber  Unfalfoerfidberung£pfltd?ttgen,  jiemtid)  genau 

ben  beim  SrlaJ  beä  Unfauüerfidjerung§gefe&ei  oer= 
öffentlid)ten  ̂ orauobemtnungen.  Surd)  bie  3(u- 
fammlung  eines  3fteferöefonb3  roirb  bis  51t  einem 
genriffen  ©rabe  ein  2lu§gleicb  beS  U.  mit  bem  .Ha- 
pitalbeaaingSoerfabren  angebahnt,  ßr  betrug  (Snbe 
1893  ruub  1002JUU.  2R.  Überfälle,  too  bie  UnfaUlaft 
niebt  nad)  bem  U.  verteilt  roirb,  f.  $ßramienrefert>e= 
verfabrenunb.Üapitalbedung§t>erfabren.2)er^{eid)»= 
3itfd>ufs  juv  ̂ ut»atibitätö=  unb  2tlter§*?erficfyerung 
roirb  ebenfalls  nad)  bem  U.  alljäbt'lid)  bemeffen. 
Umlauf  ber  ©üt er,  f.  ©ütcrumtauf. 
Umlauf,  fooiet  roie  gingerentäünbung  (f.  b.). 
Umlauf,  Seil  beS  Äumtgefd^irrS  (f.  b.). 
Umlaufen,  bie  ftetiqc,  in  einem  furzen  3eitraum 

erfolgenbe  ftnbcrung  ber  2Binbrtdjtung. 
UmlaufenbeS  Kapital,  f.  Betriebskapital. 
Umläufcr,  AeucrroertSförpcr,  f.  Srebfeuer. 
Umlauffdjreiben,  f,  ©irfular. 
Umlaut,  in  ber  beutfd)cn  ©rammatif  bie  2Banb- 

hing  eine»  a  in  ä  (e),  0  in  ö,  u  in  ü,  au  in  äu,  1.  95. 
^anb— £änbe,  Korn— Körner  u.f.ro.  Sind)  in  Dielen 

"fallen,  roo  bie  beutige  (Spraye  feinen  berartigen Sed)fet  mebr  aufroeift,  berubt  ein  ä,  0  u.  f.  ro.  auf 
U.,  3.  33.  baS  ü  in  «Ibür»,  attfyodibeutfd)  turi.  Sie 
©efd)id)te  ber  beutfd)en  Sprad)e  fäfjt  aud)  baS 
©efei*  ernennen,  nad)  roelcbem  ber  U.  eintrat;  er 
fanb  nur  ba  ftatt,  roo  bie  folgenbe  Silbe  ein  i  ober 
j  enthielt.  Süöäbrenb  im  ©otifeben  biefe  Saute  niebt 
auf  ben  3Sofal  ber  oorbergebenben  Silbe  roirfen, 
oerroanbetn  fie  im  2lltbod)beutfd)en  ein  a  in  e,  3.  SB. 
gotifd)  harjis,  altbod)beutfd)  hari,  barauS  heri 
(Öeer);  vallu  (id)  falle),  vellis  (bu  fältft);  unfere 
jejjige  Drtbograpf)ie  bat  teils  baS  alte  e  beroabrt, 
teils  ä  eintreten  laffen.  %m  9Jiittelr;od)beutfd)en 
greift  ber  U.  roeiter,  u  roirb  3U  ü,  o  ju  ö,  ä  ju  se, 
b.  b-  ä,  0  ju  oe,  b.  b.  Ö,  ü  $u  iu  (5.  33.  altbod)beutfd) 
zünjan,  jäunen ,  mittetbod)beutfd)  ziunen),  uo  ju 
üe,  ou  ju  öu,  oon  benen  in  ber  beutigen  Spradje 
mehrere  3iifammengcfalten  fmb. 
Umm  al=ü»iumimn,  f.  Gbabibfcba. 
Ummans,  Snfel  roefttid)  oon  Dlttgen,  jum  ßreiS 

sJtügen  beS  preufe.  sJieg.=53e3.  Stralfunb  gehörig, 
burd)  ben  ©eltenftrom  oon  ber  ̂ nfel  ̂ ibbenföe  ge- 

trennt, ift  6  km  lang,  3  km  breit  unb  bat  7  Dörfer 
mit  360  ß.  öauptort  ift  2£aafe. 
Ummcrapoora,  engl.  Sa^reibung  für  2ünara* 

pura  (f.  b.). 
Umntctftabt,  Stabt  im  ÄreiS  ̂ ilbburg^aufen 

beS  öerjogtumS  Sadifen^einingen,  an  ber  $obad), 
bat  (1890)  805  G.,  $oftagentur,  ̂ emfpred)üerbin- 
bung,  eoang.  ̂ ira^e;  Töpferei  unb  ©erberei. 

Umo,  Aluf-,  in  iHbeffiuien,  f.  Cmo. 
Umor,  Strom  in  Sibirien,  f.  Ob. 
Umpfcttbad) ,  .Uart  Aiiebr. ,  Miationatötouom, 

geb.  5.  Sunt  L832  ju  ©iefu-u,  befud)te  baS  ©pm= 
nafium  unb  bie  .s>od)fdmle  bafelbft,  uübmete  fid)  an- 
fanglid),  aud^  praftifä},  bem  Berg-  unb  .^üttenfad) 
unb  ging  bann  31t  ben  Staats-  unb  .Uamerahoiffeu-- 
fa^aften  über,  iperbft  1851  bei  ber  Cberfteuerbircf- 
tion  in  S)armftabt  als  Slcceffift  eingetreten,  oerbtieb 

er  im  unmittelbaren  Staatsbienft  bis  '^vübiabr  1856, 
mo  er  fid)  als  s^rioatboeent  ber  StaatSroiffenfd)aften 
in  ©ie^en  habilitierte.  Dftern  1864  als  orb.  $ro= 
feffor  nad)  SBürjburj  berufen,  überfiebelte  er  in 
gleid)er  (Eigenfd)aft  ioerbft  1873  nad)  Königsberg. 
Seine  ̂ orlefungeu,  metd)e  fd)on  früb^eitig  baS  fo= 
ciale  Moment  in  mirtfd)afttid)en  unb  potit.  fragen 
betont  batteu,  erftredten  fid)  l)ier  feit  1877  aud)  auf 
baS  etbuogr.  ©ebiet.  Seine  Hauptarbeiten  finb: 
«2el)rbud)  ber  ̂ inanjtt)iffenf d^aft»  (2  33be.,  Grlangen 
1859—60;  2.  Slufl.  in  1  23b.,  Stuttg.  1887),  «Sie 
sJ3otfSrcirtfd)aftSter;re»  (SGBürjb.  1867),  «S)eS  «olles 
(Srbe»  (SBerl.  1874),  «®aS  Kapital  in  feiner  ̂ ultur= 
bebeutung»  (SBürjb.  1879),  «Sie  SllterSoerforgung 
unb  ber  StaatSfocialiSmuS»  (Stuttg.  1883). 
Umrt^  (frj.  contour),  Kontur,  bei  3eia^nungen 

unb  ©emalben  bie  Sinie,  meld)e  bie  $oi*nx  eine§ 
©egenftanbeS  beftimmt.  Sluf  ©cmälben  merben  oiel= 
fad)  bie  U.  oorge^eiebnet,  bann  aber  meift  berartig 

oerbed't,  baf3  fie  nur  burd)  ben  ©egenfai*  ber  färben, beS  2id)tS  unb  SdbattenS  marliert  roerben.  2luf 
einer  niebrigern  Stufe  ber  3)talhtnft  (loie  in  ber 

d)inef.  unb  ägppt.  ̂ unft)  l'ommt  bie  Malerei  über bie  ausgemalte  Umrifoeicbnung  nia^t  binauS. 
Umritfir,  Stabt  in  Dftinbien,  f.  Slmritfar. 
Uutfrtt?,  im  mirtfdiafttieben  SSerfebr  bie  DJlenge 

unb  ber  «erfaufsmert  ber  innerhalb  einer  geroiffen 
©cfd)äftSperiobe  abgefegten  2öaren;Umfa  Steuer, 
eine  nad)  biefem  betrage  t?ier  unb  ba  bemeffene 
«erfcbrSfteuer.  (S.  aud)  2lbfafc.) 
Umfc^ alter,  im  allgemeinen  fooiet  mie  Strom= 

roenber  (f.  b.).  $n  ber  beutigen  @lef troted^nif  mad)en 
fid)  U.  nötig,  um  bie  gröfctmöglicbe  2Rannig= 
fattigfeit  in  ber  $crtaufd)img  oon  fetromfreifen 
311  ermögtieben.    Gin 
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oZF lota^er  ©encralum; 
f Uralter  ift  in  bei= 
ftebenber  §igur  fd)e= 
matifd)  erläutert.  Sie 
bie  Stromquellen  ein= 
fd)tief3enben       Greife 
AB  unb  CD  ftnbmit 
ibven  Gnben  an  oier 
parallele  Hupferfd)ie= 
nen  angefd)totfen,  unb 
bie  «erbraud)Sftrom- 
freif e  a  b  unb  c  d  an 
oier  biefelben  recbtmiuftig  freu^enbe  unb  oon  ibnen 

forgfättig  ifotierte  H'upferfd)ienen.    2ln  ben  Kreu= jungSftellen  ber  beiben  Spfteme  finb  bie  Sd)ienen 
burd)bot)rt,  unb  burd)  eingefe^te  Rupferftöpfel  fann 
jebeSa^iene  beS  einen  mit  jeber  beSanbernSpftemS 
leitenb  oerbunben  loerben,  roobureb  niebt  nur  bie 
«ertaufebungen  ber  Stromfreife,  fonbern  aueb  9üd)= 
tungSänberungen  erreia^t  »erben  fönnen. 

Über  U.  iu  ber  %  e  l  e  g  r  a p  \)  i  e  f.  Gleltrif d)e  Sele- 
grapben  (33b.  5,  S.  1013  b)  unb  $ielfad)umfcbalter. 
Umfc^altcrfc^ränfe,f.^etep^onanlagen(23b.l5, 

Umfc^atttge,  f.  Hfcii.  ^  [S.  680). Umfrt)laa,  fooiel  roie  ̂ ebtgeburt  (f.  b.). 
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ltmfrf)läöcr  f.  93äl)ung. 
llmfdilrtflcifcn,  ein  bei  ber  23led)bcarbeitung 

(f.  b.)  benutztes  2Bcr!jciig  ̂ um  fcbarffantigen  2tb= 
fegen  (Umfcblagen,2lbfanten)bünnen$led)c3; 
c§  beftc^t  au3  einem  flachen,  feilförmig  gematteten 
unb  sur  Sefeftigung  in  einem  Ätoij  mit  einer  anfiel 
üerfefyenen  (Sifenftütf,  beffen  üerftäfytte,  gerabe,  aber 
ftumpfe  ©ebneibe  (Slrbeite  laute)  tjorijontal  gerietet 
ift.  Slbnlid)  ift  bat  23örbeleifen  (f.  b.). 

Utnfrf)la83$>lät?e,  f.  ©pebition. 
Umfd)l*tg3redjt,  Umlabung§red)t,  ba§ 

uon  einzelnen  Drtfcbaften  früher  ausgeübte  sJted)t, 
üermöge  beffen  fie  »erlangen  fonnten,  bie  2Beiter= 
fü^rung  anfommenber  -ffiarennur  burd)  ihre  eigenen 
J-nbrlente  ober  ©d)iffer  ̂ n  beforgen.    (Gegenwärtig 
ift  biefe3  SBerfefyrsbemmni*  überall  befeitigt. 

Utnfd)l<*9t<mfe,  f.  $eerpebition. 
Umfd)licfuutg,  Umfaffung,  f.  Gnceinte. 
Umfeijutt9ett^emtfc^e,f.6l}emifct)e^roäeffe. 

Untfimngen,  plötslicbe  ftarfc  2'lnberungen  ber Umftabt,  f.  ©rofcümftabt.        [2Binbrtd)tung. 
UmftrtttbStuott,  f.  Slbüerbium. 
Urnfteuermtaen,  9)ied)ani§men,  iüeld)eben3u= 

tritt  be3  motorifeben  2fttttet§  (Sampf,  @a3,  Söaffer) 
in  ben  2lrbeit£cpltnber  eine§  9)cotor§  berart  t>er; 
änbern,  bafc  bie  Umbret)ung3rid)tung  bes>  9Jiotor§ 
fid)  umfefyrt.   ©ie  finben  befonberä  an  benjenigen 
sDiotoren  Stocnbung,  metcfye  £ran3port3tr>eden  bie= 
nen,  rcteSofomottoen,  6cbiff§=unb^örbermafd}inen. 
Sie  U.  roirfen  l)auptfäd)lici)  in  ber  2öeife,  üa$  bnrd) 
.v>ebelfombinationen  bie  äußere  ©teuerung  be<§  9Jlo= 

tor§   unb    baburd) 
bie    innere  ©tcue; 
rung  umgeftellt 

wirb.  Sie  gebräud)- 
licbften  U.  finb  bie 
(Soutiffenfteue- 
rungen,  bnrd)  be^ 
ren  Umftelluug, 

aufter  ber  SrebriaV 
tung  ber  9)cafd)ine, 

gleichzeitig  bie  @r= 
panfion  be§  Sam= 
pfes  im  ßplinbcu 
neränbert  merben 
fann.sJiebcnftcbenbc 
Hbbilbung  geigt  bie 
Don  ©tepfyenfon 

t'onftruierte  Gou= 
lifienfteucrung,  bie 
für2ofomotit>enunb 
bejonbers  aud)  für 
ed)tff*mafd)incn 

bie  meifte  $BcrbrcU 
tung  gefunben  l)at. 
Sie  5'igur  ftetlt  bie 
Umfteuerung  ber 
"öetrieb^mafdjiue 

cineStteincnSampj: 
bootet  bar.  Sie  2Jta= 
Kbtneiftftebenb,mit 
oben  liegenbem  I5n- linber.  Sie  unten 

angeorbncte©d)rau- 
bemüellc  ift  mit  a  bejeid^net.  2luf  biefer  finb  jtoei 
(Srccntcr  fcftgefcilt,  r»on  beneu  ba3  eine  c  für  ben 
^ormärtSgang,  ba3  anberc  e,  für  ben  sJtüdmart*= 
gang  bient,  unb  bie  auf  ber  SBcUc  a  unter  einem 
beftimmten  äBintet  311  einanber  unb  Jttt  Kurbel  bev 

zugehörigen  Sampfcplinbers  »erftellt  finb.  SBeibe 
Grcenter  finb  mit  ber  Gouliffe  c  burd)  bie  Gr- 
centerftangen  b  unb  bt  üerbunben.  ̂ n  ber  Gouliffe  c 
fi&t  ein  ©leitftüdd  («3tein»  genannt),  baZ  mit  ber 
©d)ieberftangc  f  burd)  3apfen  in  ̂ erbinbung  ftefyt. 
Sie  (Souüffe  felbft  fannburd)  bie  ftcbelüorricbtung  g 
r>om  ̂ übrerftanbe  au3  nad)  red)t3  ober  lin!§  t»er= 
fte  Htm  erben.  2Birb  fie  fo  roeit  al§  möglich  nad)  ImU 
aufgelegt  (nüe  in  ber  ̂ igur  bargeftellt),  fo  fommt 
allein  ba§  ßrcenter  e  jur  3Öir!ung,  unb  bie  2ftafcbine 

beraegt  fia^  linf§  b^vum;  umgefeijrt  gelangt  bei  noll- 
fommen  nad)  red)t§  aufgelegter  (i*ouliffe  ba§  Qp 
center  ex  jur  JXbätigfeit  unb  bemirft  bie  3Recbt§be- 
Regung  ber  2J?afd)ine.  ̂ n  biefen  beiben  Stellungen 
finbet  gugleicb  bie  größte  Füllung,  atfo  aud)  bie 
marimale  Stiftung  ber  sJ)iafcbine  ftatt.  93ei  anbern 
al§  biefen  äußern  ©tellungen  vereinigt  \\a)  bie  ©ir= 
fung  beiber  ßrcenter  nad)  bem  3Ser^ättni§  ber  ©tet- 
tung  be§  ©tein§  3itrifd)en  ben  beiben  2lngriff§pun!= 
ten  ber  Grcenterftangen  an  ber  ßouliffe.  ̂ e  mein*  ber 
©teininbicGouliffenmitte  gelangt,  umfo  me^rt?er= 
Üeinert  fia^  bie  Füllung.  Ser  3/iittelftcllung  be§ 
Steint  entfpria^t  ber  ©tillftanb  ber  2)tafa^ine. 
2lu^cr  ber  ©tepfyenfonfcbcn  Umfteuerung  finben  noeb 
SSermenbung  bie  ©ood)fd)e  (Steuerung,  bie  U. 
üon  2ltlan  =  2rid  (f.  Xafel:  2o!omotiücn  II, 
S'ig.l),  föeufinger  üon  Söalbegg,  ̂ op,  5?tug. 

Sei  fd)toeren  ©a^iff§mafd)inen  fann  bie  33er= 
ftellung  ber  öcbel  g  nid)t  metjr  mit  ber  öanb  cje= 
fd)e^en.  ̂ Jlan  permenbet  ̂ ter^u  in  biefem  ̂ alle  eine 

al§  $rafteinfd)'alter  (f.  b.)  roirfenbe  Sampfum  = fteuerung.  Siefetbe  befielt  au§  einer  fteinen 
Sampfmafd)inc  (3it)illing§mafd)ine)  mit  Dotation, 
roetd)e,  mit  ̂ anbumfteuerung  t>crfel)en,  bie  ©teue= 
rung  ber  ̂ auptmafebine  in  bie  geforberte  ©tellung 
bringt,  ober  au§  einem  einfachen  Sampfcplinber, 
beffen  Kolben  burd)  ©taugen  mit  ber  Goutiffe  ber 

.<5auptmafd)ine  bireft  fo  üerbunben  ift,  bat)  bie  (Enb= 
ftellungen  be§  ̂ olben§  in  feinem  (Splinber  ben 
©renäftetlungen  ber  ©teuerung  entfpred)en. 

Umfiutstiotlage,  Sejeidmung  ber  bei  ber  Xa- 
gung  be§  3icia^§tag§  t>on  1894/95  eingebraebten 
Vorlage,  bie  nad)  it)rer  35egrünbung  ben  gefii^r- 
lieben,  auf  ben  geluattfamen  Umftur^  ber  beftcf)en= 
^>en  ©taat^orbnung  gerichteten  33eftrcbungcn  ent* 
gegentreten  follte,  ju  beren  33efcimpfung  bie  beftel)en= 
"ücn  ©trafgefe^e  nia^t  ausreichten.  Sa  ber  91eicb$tag 
für  ein  ©trafgefetj  mit  fo  unbeftimmt  gelaffencn 
©at^ungen,  mie  e§  bie  ber  U.  maren,  bie  ber  ̂ reifyeit 
ber  treffe  unb  felbft  ber  Freiheit  ber  2öiffenfd)aft 
unb  ̂ unft  ©efabr  brobten,  niebt  ̂ u  gewinnen  mar, 
fiel  bie  in  ber  ̂ ommiffion  mefentlicb  umgeänberte 
Vorlage  im  2Kai  1895  in  Reiter  Sefung. 

UmttieB  ober  U  m  t  r  i  c  b  §  3  e  i  t,  im  ̂ vorftmef  en  ber 
3eitraum  Don  ber  33egrünbung  eine»  SeftcmbeS  bi§ 
311  feiner,  mit  5Bieben}crjüngung  »erfnüpften  (Srnte. 
Sa§  6nbc  bicfeS  3eitrauntcy/alfo  ba§  Sllter  be§ 
S5eftanbe§  bei  feinem  3lbtrieb,  nennt  man  t>CL$  51  b- 
trieb§=  ober  £aubarfcit§altcv.    2)^n  unter 

Reibet  ̂ auptfäd)tid):  1)  ben  pbpftfd)en  U.,  ber  für 
bie  natürliie  äBieberüeriünaung  einer  Sjohcrct  6e 

fonberS  geeignet  ift;  2)  ben  U.  beS  böcbi'teu  2flaffen 
ertragt,  ber  mit  bem  ̂ sabre  bc§  böd^jten  Surd^ 
fd)nitt^umad)fe3,  alfo  mit  jenem,  in  bem  letzterer 
gleid^  beut  taufenben  ;>ini\uby  (f.  b.)  mivb,  511 
iammenfallt;  er  gtünbet  fid^  auf  bie  Änwenbunfl 
bc§  pbpfiofvatiid)Vu  Softem«   ber  3Solf3n>trtfc&aft 

auf  bie  >\orftnnrtfdHrft;  :\)  t>cn  tedMiifdH'u  U.,  bei 
beut  ber  .sSol^beftanb  baS  für  beftimmte  ;]mde  ber 
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SScrtrciitmiii  geetgnetfte  Material  liefert;  4)  ben 
U.  bov  &öd)ften  2Balbrente  (f.b.),  bei  bem  ber  SBe« 
ftanb  ben  nad)  avitbmet.  ©uicgfdmitt  beregneten 
böcr-iten  ©elbertrag  liefert,  wobei  aüerbinaä  über= 
leben  mirb,  ba$  bie  3wfw  beä  &oljDoiTatefapital3 
unter  bie  $robufttonSfoften  geboren;  5)  ben  finan= 
bellen  U..  bei  bem  ber  SBalb  unter  SBoraitöfe&una. 
eine-?  beftiminten  !ffiirtfcqaft3äinSfuJ3eS  ̂ cn  böcbfteu 
^Reinertrag,  bie  böd)fte  IBobenrente  gemährt;  er  fällt 
mit  jenem  unammen,  bei  bem  fid)  unter  Hnnabmtc 
rineS  beftimmten  SBobentoertä  ber  böd)ftc  Unter: 
uebmeraeiuinn  ober  bie  böd)fte  SBer^mfung  bc§  ge^ 
jamtett  im  SBalbe  tbätigen  s}>robuhion*fonb3  be= 
vedmet.  Obgleich  er  noeb  Dielfad)  befämpft  roirb, 

mufi  fid)  boef)  bie  $orftnürtfd)aft  it;m  grunbfätu'id) alhnablidi  juiroenben,  benn  c§  ift  ber  einzige  U.,  ber 
auf  bie  wahre  roirtfd)aftlid)c  Steife  be§  ßutäet- 

beftanbe^  Wüd'ficbt  nimmt.  Sie  ©eftattung  be§  not* malen  xHltervflafienDcrfyaltmffcö  unb  be£  normalen 
Öoläöorratä  hängt Don  ber  £öl)e  be£  U.  ab,  je  fyöfyer 
biefer,  befto  größer  mufc  ba£  ̂ Borrat§fapttal  fein. 

ltmnmliuitfl,  f.  (Snceinte  unb  geftungen. 
UmnirtnMung^fcubomorp^ofc«,f.^feubD= 
Una,  ber  160.  ̂ lanetoib.  [morpl)ofen. 

Ititabliänrtjiiretttfcrflä'ruua,,  f.  Declaration of  independence. 
Uuabbäugigfcitöftjftcm,  eine  93auart  äit>ei= 

adliger  ̂ -a^rjeuge,  bei  ber  ber  Sluftagepunft  be§ 
<r>interroagens>  fo  nafye  fyinter  ber  $orberad)fe  fid) 
befinbet,  ba^  ber  Srucf  be§  £nnterroagen3  nur  einen 
fefyr  geringen  £eil  be3  $orberbrucfe3  ber  Seicl)fet 
aufgeben  tiermag,  biefer  atfo  faft  unoeränbert 
ober  unabhängig  Dom  £interroagen  bleibt.  Sa§ 
U.  geftattet,  ber  Seid)fct  (f.  Seid)fetfreit)eit)  eine 
genügenbe  Stetigfeit  in  geben,  iubem  man  fie  mit 
bem  Oicfcbirr  ber  Stangenpferbe  in  entfpred)enbe 
^erbinbung  bringt;  aud)  täfet  e3  eine  bebeutenbe 

fenfreebte  23iegfamf'eit  311,  verringert  aber  bie  £enf= barfeit  unb  belaftet  bie  Stangenpferbe  ftarf. 
Una  corda,  f.  Corda. 
llnalafcfjfa,  bie  äroeitgröfcte,  aber  roid)tigftc 

^nfel  ber  bleuten  (f.  b.). 
Unam  Sanctam  {tat),  eine  nad)  ifyren  Slnf  ang§= 

morten  benannte  SBuüe  $apft  Sonif  acuta'  VIII.  (f.  b.) 
Dom  18.  9iod.  1302.  —  Sögt.  93erd)totb,  Sie  93ultc 
U.  S.  (2Jcünd).  1887). 

Unanfecntbarteit  ber  Police,  f.  2eben3Der= 
fidjerung  (33b.  10,  S.  1037  b). 

llttamm  (tat.),  einmütig,  einftimmig;  Unani; 
mität,  ßinmütigfeit,  (Sinftimmigfeit. 

litt  au,  f.  Faultiere.  [unb  Stbfolut. 
Unbebingt,  ba§  U  n  b  e  b  i  n  g  t  e ,  f .  SSebingung 
Unbedingte,  felbftgeroäf)lte  33ejeicr;nung  ber 

rabtfalen  ©ruppe  ber  beutfcfyen  93urfd)enfd)aft  in 
ben  $•  1818—19,  bie  e§  fiel)  sunt  ©runbfati  machte, 
rüdfid)t3to§  ba§  Don  ber  eigenen  Überzeugung  für 
gut  unb  roaf)r  (Mannte  im  Sebcn  burcbjufüfyren.  £>n 
feieren  rourben  juerft  unter  $arl  $oUeng>  (Einfluß 
biefe  2tnfd)auungen  entrotdett.  $arl  Subroig  Sanb, 
ber  2Rörber  $o£ebue§,  gehörte  gu  ben  11. 

Unbefahren  33olff  im  ©egenfa^  jum  33efa^ren 
SSolf  (f.  b.)  bie  6d)iff§manuf$aft,  bie  noef;  feine 
großem  Seereifen  gemacht  fjat. 
Unbefktfte  ̂ mpfän^ni^  (Sötatia),  f.  2fta^ 

ria,  bie  Butter  $efu  (S3b.  11,  S.  588  a).  —  %n  ber 
Malerei  ift  bie  U.  G.  oft  ©egenftanb  ber  Sarftellung 
gemorben;fot)on9Jlurillo  (f.bieStafet:  2Rabonna, 
beim  Prüfet  2Kurillo),  ®axi  Füller  u.  a. 

Xtnfcetannte  (&xöfte,  f.  ©leia^ung. 

1 1 11  be tidii utc  :\(\\)\,  ab ftr af  t e  3<*l)l,  1 3<u% 
Uituefief|lic^c  (Invincibles),  ̂ Ib^roeigung  ber 

irifd)en  gemer  (f.  b.),  bie  im  sJtor>.  1881  begrünbet 
luurbc  unb  ben  äuf3crftcn  ̂ lügel  biefer  Mct>oluüon§= 
Partei  barftcllt.  Sie  U.  prebigten  gerabesu  ben 

polit.  2)lorb. 
Unbcftridjenet  tRaum,  ber  x>ox  ber  §ront 

einer  feuernben  Sruppcnabteitung  tiegenbc,  Don 
feinem  ©cfd)of3  be^errfd)te  Sdanm.  Sa  eine  feuernbe 
Gruppe  fid)  am  beften  red)troiuftig  ju  ber  beab= 
fid)tigten  Sd)iifn-id)tuug  auf  (teilt,  fo  finb  aud)  bie 
Sruftroebren  (f.  Secfung,  in  ber  33efcftigung^funft) 
in  biefer  SBcife  anzulegen.  S9ei  ber  Abgabe,  bicfeS 
^euer§  (^rontalfeuer)  ift  für  Infanterie,  für 

^cftung§=  unb  53elagerung§gefd)ü^c  eine  SÄ 
mcid)ung  bi§  iu  30°  (für  ̂ etbgefct)üt5C  bi§  ̂ u  60°) bon  ber  red)tminfligen  Sd)iif3rid)tung  mögtid).  ̂ f* 
§euer  nad)  ̂ roei  sJtid)tungen  erforberlid) ,  fo  bricht 
man  bie  gerabe  ßinic  entroeber  nad)  au^cn  (au§- 
fpringeuber  2Binfel,  frj.  Saillant)  ober  nad) 
innen  (eingefyenber  SBinfet,  fr,v  Rentrant). 
39ei  erfterm  entfte^t,  einen  roinfelrecl)ten  2lnfd)lag 
oorauägefetjt,  bor  ber  Spi^e  in  ber  ̂ orijontalebene 
einll.Üt.  Surd)  Sa^räganfd)lag  beiber^euerlinien 

(um  je  30°)  fann  ber  U.  9t.  im  ganzen  um  60°  in  ge- 
iüiffem  6inne  oerminbert  roerben.  $ft  D^  ̂ u^; 

fpringcnbe  Söinfct  120°,  fo  beträgt  ber  11.  $.  ftreng; 
genommen  60°,  fann  alfo  bur$  (5a^räganfd)tag 
beiber  ̂ -euertinien  geroifferma^en  unfd)äblia^  ge- 

macht roerben.  $c  feiner  ber  augfpringenbe  2öinfel 

roirb,  befto  größer  roirb  ber  t^atfäd)tid)  U.  sJt. 
(6.  aueb)  Se"fitement.)  3ft  ber  eingefyenbe  2Binfel 
90  bi§  120°  grofj,  fo  fann  jebe  ber  beiben  $cuer= linien  parallel  ber  anbern  feuern  (f  lauf  icrenbeg 
§cuer);  beibe  Sinien  berteibigen  fieb,  bann  gegen= 
feitig  unb  netmten  ba§  isorfetb  unter  ßreuaf  euer. 

Unbettiu^t,  f.  »erou^tfein  (33b.  2,  6.  940  a). 
Uncaria  Schreb. ,  au§  tropifcl)en  Säumen  unb 

©träud)ern  beftet)enbe  ̂ ftanäengattung  au§  ber  Fa- 
milie ber  9ftubiaceen  (f.  b.).  ̂8on  einem  in  Dftinbien 

eiub;eimifd)en ,  fletternben  Strauße,  U.  Gambir 
Boxb.  (Nauclea  Gambir  Hunt.),  roirb  ba§  bem 
^atecl)u  ät)ntid)e  ©ambir  (f.  b.)  geroonnen. 
Uncia  (tat.),  ©eroia^t  unb  Sängenma^ ,  f.  Unje. 
Uncialbud)ftabenf  Uncia len,  urfprüngüd) 

bie  einen  &{\  (uncia)  l)ol)en  33ud)ftaben,  bie  man 
meift  ju  ̂nfd)riften  auf  Monumenten  u.  f.  ro.  an= 
roenbete,  bamit  fie  fd)on  in  ber  (Entfernung  in  bie 

2lugen  fielen.  Uncialfcr;rift  nennen  bie  s^atäo- 
grapsen  eine  mefyr  gur  Otunbung  gebrad)te  oerjüngte 
Sapitatfa^rift  ober  urfprünglid)e  röm.  Sd)rift,  bie 

fid)  im  3.  %afyx\).  entroiefette.  ̂ n  ben  Urt'uubcn rourben  bie  Ü.  geroöljnticr)  in  ber  erften  3^te  unb  in 
ber  Unterfcb;rif t  gebraucht.  Sie  f leinern  33ud)ftaben 
bon  berllnciatform  roerben  literaeminutae  genannt. 

Sie  uuterfd)eiben  fid)  Don  ber  frühem  uncialis  raa- 
juscula  nid)t  nur  buret;  il)re  Hlein^eit,  fonbern  auc^ 
baburd),  bafj  fie  ficr;  an  ben  fotgenben  33ud)ftaben 
anlehnen,  roa§  bei  jener  nid)t  ber  gall  ift. 

Uncle  Sam  (engl.,  fpr.  önf  l  jjämm),  f.  Dnf  elSam. 
Hueoü  (fpr.untfd)oü),  cäea^.  3Rame  Don2)lä^rifa^= 

5Reuftabt  (f.  b.)  in  9M)ren. 
Unctio  (lat.),  f.  Salbung ;  U.  extrema,  f.  Ölung. 
Unbf  el)ematigeg  ̂ apuäinerftofter  bei  ber  öfterr. 

Stabt  Stein.  [Stufen. 
Unbecune  (lat.),  3"terDall  im  Umfang  Don  elf 
Undergraduate  (engt.,  fpr.  önnbergräbbiet), 

33eäeid)nung  für  einen  Stubenten  in  Gambribge  unb 
Drforb.  (S.  ©ambribge,  33b.  3,  S.  867  b.) 
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Underwriter  (engt.,  fpr.  önnberreiter),  foviel 
toie  Slffchirobear.  (©.  Slfferaranj.) 

llubuta,  ber  92.  ̂ lanetoib. 
Unbmen  oberUnbcnen  (vom  (at. unda, 2öelle), 

Jungfrau liebe  2Baf[ergeifter  (f.  Gtementargcifter). 
5Rad6  Der  lieblichen  3)icbtung  §ouqud§  (1811)  »er- 
mähten  fie  fid;  mit  2Jtenfd?en,  unb  bic  Unbine, 
welche  au§  folget  Gtye  ein  Jiinb  gebiert,  erhält  mit 
betn  ttinbe  äugleid;  eine  Seele.  Sßer  aber  eine  Un= 
bine  mt  $rau  bat,  tnufi  fid)  büten,  fie  aufs  SBaffer 
ju  bringen  ober  gar  [ie  auf  bem  Slöaffcr  ju  erzürnen, 
fonft  febrt  fie  ine  Gaffer  jurüct,  boeb  o^ne  bie  Gtye 
al§  aufgelöft  31t  betraebten.  Sie  würbe  besfyalb 
ben  SEftann,  ber  3U  einer  anbern  Gtye  febritte,  ums 

Veben  bringen.  9kdb  ̂ ouque'  befyanbctn  benfetben 
Stoff  bie  gleichnamigen  Dpern  von  @.  X.  21.  £>off= 
mann  (1816),  %  von  Sevfrieb  (1817),  ©irf ebner 
(1830),  %  $.  G.  öartmann  (1842),  Slooff  (1846), 
Sorfcing  (1846)  u.  a. 
Unb  fte  betuegt  fid)  bod)!,  angeblicher  2lu3= 

ruf  bes  ©alilet,  f.  Eppur  si  muove. 
llitbr.lattoif  dat.),  Wellenbewegung;  unbula  = 

torifd),  wellenförmig;  Unbulattonstbeorte, 
f.  2id?t.  [S.  1008b). 

Unbulator,  f.  ßleftrifcfye  Telegraphen  (33b.  5, 
Unburctybringttdjfctt,  ^mvernteabilität 

ober  ̂ mpenc  tr  ab  tti  tat,  bie  allgemeine  Gigen= 
febaft  ber  Körper,  vermöge  bereu  in  ben  3ftaum,  ben 
bie  Materie  eines  $örper§  einnimmt,  gteid^eitig 
niebt  aueb  bie  SJtaterie  eines  anbern  $örper§  ein= 

treten  t'ann.  Um  bie  Slnnafyme  ber  U.  gegenüber 
ben  6vf  cbeinungen  ber  2lbf  orption  ber  ©afe,  ber  2Xuf- 
löfung,  ber  Bolumenänberung  burd;  bie  Söärme 
u.  f.  w.  aufredet  balten  ju  fönnen,  ftetlt  man  fid;  bie 
Körper  aus  ütflolefüleu  (f.  b.)  beftebenb  vor,  bie  bureb 
s$oren  (f.  b.)  getrennt  finb,  bereu  ©röfie  veränberlicb 
ift  unb  in  weld;e  bie  anbere  9Jlaterie  einbringen  t ann. 
Uncf)eltdK^ütber,aucbauJ3erebeticr;e$in= 

ber,  Diejenigen  ßinber,  welche  feinen  ef;elid;en  Sßater 
baben  (f.  Baterfcbaft).  über  bie  verfebiebenen  2trten 
U.  IL  f.  Diatür liebe  Äinber.  %m  gettenben  Sftecfyt  wer- 

ben bie  U.  $.  überwiegenb  gegenüber  ber  3Rutter  unb 
bereit  Berwanbten  wie  ebetiebe  $inber  bebanbett,  nacb 
bem  $reufe.  Mg.  Sanbredjt  unb  bem  Öfterr.  bürgert. 
(^efetUmd)jebod)au§fd)lie^licb  gegenüber  ber^Rutter, 
tnsbefonbere  nid)t  gegenüber  bereu  $inbern  (II,  3, 
§.  8).  S)en  U.  ß.  finb  meift  gewiffe  Unterhaltsam 
fprüct/e  gegenüber  bem  SSater  beigelegt.  (S.  $aterni= 
tätstlage  unb  Unterhaltspflicht.)  S)as  unebetiebe 
ftinb  fübvt  ben  tarnen  ber  9Jhttter;  nacb;  ̂reujs. 
2lllg.  Sanbt.n,  2,  §.641  nid)t  ben  abligcu  tarnen. 
Selbft  foweit  es  nacb;  bem  gettenben  Secfyt  in  bie 
Aamitie  ber  Butter  tritt,  entftebt  nacb;  mannen 
(Redeten  nur  ein  Grbrecbt  gegenüber  btn  Borfafyren. 
3)ie  U.  ß.  werben  von  ber  ©ejburt  an  unter  SSor- 
munbfebaft  geftellt;  nad;  mannen  9ted;ten  t>at  bie 
ÜDhitter  wie  bei  ebelicben  ßinbem  ein  9ted;t  barauf, 
als  Bormünberin  beftetlt  311  werben.  9cad;  ber^reufc. 
SBormunbfäfaftöorbnung  von  1875,  §.  12  ift  ber 
SSater  ber  iWutter  gefeilterer  Bormunb.  -3)a§  @r* 

;,iebungs'recbt  ftebt  faft  burebweg  ber  Butter  ju. 
ü£)a3  3elbftucrpflegiunvH-cd)t  unb  ba§  (Sraicbungg'- 
ved>t,  fobalb  bag  Minb  ein  genriffeä  2llter  erteilt 
bat,  giebt  bent  9Satet  eine  ̂ icln^abl  t>on  ̂ ed;tcn. 

Uttc^vltdic  Vcutc,  in  fvübcrer  3«t  ©egeic^ 
nung  ber  Angehörigen  befttnunter  (bewerbe  (ber 
unehrlichen  (bewerbe),  auf  ̂ \k\\  ber  äölafel 
ber  Uiu'brlicbteit  baftete.     yJnibeveö  f.  Aurüdugteit. 

nncnnjftnbltd)rcit,  f  Jliuiftbefie. 

Unettbiid)  fyeijit,  was  fein  ßnbe  t)at,  fid;  ntct)t 
äu  Gnbe  bringen,  namenttieb  niebt  ju  Gnbe  benfen 
lafit.  U.  bei^t  bab;er  ber  Dtaum,  bie  3eit,  fofern  über 
jeben  gegebenen  enblicben  9taum,  über  jebe  gegebene 
enbticbe  3eit,  weiterer  9taum,  weitere  3eit  gebaebt 
werben  fann  obne  Gnbe;  eine  unenblicbe,  unenblid; 
! leine  ©rö^e  eine  fotebe,  bie  niebt  ein  für  allemal 
fertig ,  f oubern  in  ber  ̂ ermefyrung  ober  33erminbe- 
rung  niemals  abgcfcbloffen,  mittun  at§  obne  @ren= 
gen  ju  bermc^renbe  ober  p  nerminbernbe  gebaebt 
werben  foll,  we§b^lb  eine  fote^e  (^röfte  nie  als  fon= 
ftant,  fonbern  nur  aU  r>eränberticb  äut»erfteben  ift. 
3>n  bcn3SerJ)dltntffenbe§  ßnblidben  ̂ umUnenblicben 
liegen  febwierige  Aufgaben  ber  s^l)ilofopl)ie. 

Unenblicbe  Aufgabe  tft  bie  SSeftimmung  be§ 
©egenftanbes  in  ber  ©rfabrung,  alfo  in  Raum  unb 
3eit.  3)iefe  SBeftimmung  tft  nur  ücrmittclft  anberer 
©egenftänbe  mögtid);  btefe  aber  bebürfen  jelbft  wie= 
ber  ber  SBeftimmimg  burc^  anbere  ©egenftänbe; 
biefe  Wieberum  burd)  anbere  u.  f.  f. 

Unenblicbe»  Urteil  nennt  Äant  ein  fotcfyeS, 
worin  bem  Subjeft  ein  »erneinenbes  ^räbifat  poft= 
tiü  beigelegt  wirb,  3.  39.  bie  ©eete  ift  immateriell. 
3)er  Sinn  ber  Unterfcbeibung  eine»  folgen  Urteils 
üum  negativen  (bie  Seele  ift  niebt  materiell)  ift  Wobl 
ber,  bafc  bei  ber  einfacben  Verneinung  mit  ber  Unter- 

fcbeibung (ßins  ift  niebt  bas  Slnbere)  alles  abgetbau 
fein  foll,  beim  unenbtieben  Urteil  bingegen  bas  Ob- 
feft  in  bas  vorläufig  niebt  beftimmter  begrenzte  (in- 
fofern  unenblicbe,  b.  fy.  unbeftimmte)  ©ebiet,  wel= 
ct;es  übrigbleibt,  wenn  man  twn  ber  oerneinten  3Be= 
ftimmung  abfielt,  gefegt  unb  bamit  eine  weitere,  po= 
fitiüe  33eftimmung  wenigftens  vorbereitet  wirb. 
UnenbUc^c  $eufe,  f.  2;eufe.  [träge. 

XtnentgcltUc^e  SBetttäfle,  f.  Gntgctttid;e  33er= 
Unfall,  ein  plö^licbes  Greignis,  bas  einen  Scba^ 

ben  üerurfad;t,  infonberbeit  eine  Verlegung  ober 
ben  Sob  eines  9Jcenfd;en  gur  ̂ olge  l)at.  Ser  U. 
gewährt  bem  Verlebten  ober,  wenn  eine  Rötung 
vorliegt,  ben  ̂ unterbliebenen  nacb  bem  bürgertieben 
Slecbte  einen  ̂ lufprucb.  auf  Grfafe  gegen  ten,  ber 
vorfä^lid;  ober  fabrtäffig  ben  U.  verfc^ulbete  ober 
für  ben  Urheber  bes  U.  ein^uftetjen  bat.  2lufterbem 
greift  l)ier  bas  .*oaftpflid}tgefe^  (f.  b.)  ein.  2)er  U. 
bitbet  bie  3Sorattsfeliung  eines  @ntfd;äbigungs= 
anfpruebs  au§  ber  UnfaUüerfid)erung  (f.  b.),  fofern 
er  fieb  al§  Betriebsunfall  barftellt,  b.  b.  räum= 
lieb;,  geitlicb  unb  urfdd;licb  mit  beut  oerfieberten 
Betrieb  in  äufammeubang  ftebt.  ßinen  (vJegenjan 
bilben  3.  39.  bie  burd}  bic  aHmäfylic&e  (Einwirfuug 
gefunbb;ettSfcbäbticber  Betriebe  entitebenben  ©e= 
werbcfranfljeiten  ̂ Bleivergiftung,  ̂ bcvpbornefrofe 
u.bgl.).  ßinen  anbern  Wegenfan  bitoet  bas  «Unfall= 
rifit'o  bes  täglid;en  Gebens»  (sJtofin).  6s  ift  nidU 
erf orberlid; ,  bab  ber  U.  au§  ber  oefonbera  Wefctbv': liebteit  bes  verfid;crten  Betriebes  hervorgegangen. 
S)ie§rage,  ob  ein  Betriebsunfall  vorliegt,  bubet 
ben  bäufiglten©egenftanb  ber  Unfallentfd\^igungv 

örojejfe  unb  bat  ju  einer  überreichen  Majuiftif  ge= 
fübrt,  wetebe  im  allgemeinen  oon  ber  arbetterfreunb 

Itcben  unb  bat;er  auf  möglid^'te  Ausbebuung  be2 SöeariffS  geridjteten  SCenbenj  ber  Äed)tföred)ung  beg 

^leieböueritcberungsamtev  beberrjdu  eridnunt.  — 
3Sgt.8tojin,  Ter  Beariif  beS  ©etrieb8unfaü2  iavoi 

bürg  L888);  iÄaoer,  2anb*  unb  for|"tmirtfd\iftiid>er Betriebsunfall  (NA'unid\  L894). 
UnfallmclbcftcUcn,  jur  telegr.  Unfallanzeige, 

werben  auf  Antrag  bei  ben  9fteiä)»Voftanftalten 
errietet  unb  finb  ju  jeber  Stunbe  verfügbar  jur 
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OJMbung  öon  SBtanben,  SBafferSgefafa  u.f.».  Tic 
Ü.  empfehlen  jkb  befimberS  für  entlegenere  getoerbs 
üdje  Anlagen  11111»  tonnen  aud)  ben  Siocden  ber 
Unfalfoerftdberung  11.  b.)  bienftbat  gemacht  toerben. 

—  Sgl.  Aiuüidv  s.Uachridneu  beS  SfceW&S&erftäfc 
ntmWamteS,  v\abra.  1889,  S.360.  frofe, 

ltttfattnerucnfrftitf&cit,  f.  Sraumatitoe  EReu« 
Unfallrcntc,  bie  auf  ©runb  bev  Unfalfoerftcbes 

rang  (f.  b.)  an  ben  bureb  Unfall  (f.  b.)  verlebten 
Sßerftdjerten  ober  beffen  y>intovLUicbeuc  ju  getoab* 
renbc  Sntfdjdbtgung.  Sie  tann  nur  beanfprud)t 
roerben,  toenn  bor  Söertefcte  vor  Gintritt  beS  Unfalls 
(menigftenS  noeb  teütoeife)  ertoerbSf&big  tt>ar,  unb 
richtet  fid)  naeb  bem  burcbfdmittlicben  SabreSarbeitS* 
oerbienft  beä  SBerftdberten,  für  beffen  SBmdjnung 
bie  verfdücbenen  Unfallverfid)erungSgefel$c  bcfon= 
berc  formen  aufftellcn.  Steift  ift  ber  Snbivibual* 
lohn  bii?  \n  einer  geroiffen  Hör)e,  bei  ber  lanb=  unb 
forfttotrtfdjaftUcben  Unfaltvcrficberung  bagegen  nur 
ber  TurcbjcbnittSlobn  am  Sefd)äftigungSort  mafc 
gebenb. 

T  ie  U.  ift  bem  Seriellen  vom  beginn  ber  14. 2öod)e 
na*  Eintritt  beS  Unfalls  311  geroäfyren  unb  richtet 
fieb  nad)  bem  ©rabe  feiner  (ErroerbSunfäbigfcit ;  bei 

üollftänbiger  (Erlm-bSunfäbigfeit  beträgt  fie  66s$roj. 
bev;xsabrelarbeitöt)erbienfte§(fog.5ßDUrente)/betteil- 
toeifer  (ErroerbSunfäfngfcit  einen  prozentualen  Seil 
biefer  3Sollrente.  Son  ̂ cn  Hinterbliebenen  eines  tn- 
folge  beS  Unfalls  verftorbenen  üBerftdjerten  erbalten 
a.  bie  SÖitroe  bis  ̂ u  ü)rem  £obe  ober  bis  jur  2öieber= 
Derr/eiratung  20  ̂roj.  beS  ̂ afyreSarbeitSverbienfteS 
nehmtet  fie  ju  einer  neuen  (Ebe,  fo  roirb  fie  mit  einer 

einmaligen  Auszahlung  von  60  $1*03.  abgefunben); 
b.  baneben  febeS  Hinterbliebene  tob  (bis  jum  zurück 
gelegten  15.  SebenSjabre),  trenn  es  nur  vaterlos 
wirb,  15  Sßroj.,  roenn  eS  aud)  mutterlos  ift  ober  roirb, 
20  ̂ roj.;  c.  Afcenbenten,  bereu  einziger  (Ernährer 
ber  SBewnglücfte  mar,  bis  ju  ifyrem  £obe  ober  bis 
^um  SBegfall  ber  Sebürftigfeit  20  $roj.;  bie  nähern 
icbliefjen  bie  entferntem  auS.  Sei  Äonturrenj  fyaben 
^Bittne  unb  $inber  vor  Afcenbenten  ben  SSorjug. 
Tic  Renten  31t  a  unb  b  bürfen  gufammen  60  ̂ roj. 
Hiebt  uberf abreiten,  fonft  tritt  eine  Äür^ung  bis  gu 
biefem  Setrage  ein.  ̂ ft  bie  (Efye  erft  nad)  bem  Un= 
fall  gefdjloffen,  fo  t?at  bie  Söitroe  feinen  $enten= 
anfprud).  AuSlänbcr,  bie  baS  $eid)Sgebiet  bauernb 
verlaffen,  fönnen  mit  bem  £>reifad)en  ber^abreS^ 
rente  abgefunben  roerben.  Sanb-  unb  forftroirtfd)aft= 
ltdien  Arbeitern  unb  bereu  Hinterbliebenen  fann  bie 
jRente  aueb  in  üftaturalleiftungen  gemäbrt  roerben, 
beren  Söert  nad)  2)urd)fd)nittSpreifen  t>on  ber  untern 
SerroattungSbebörbe  feftjuftellen  ift. 

Sorfä£lid)e  Herbeiführung  beS  Unfalls  fdjüefet 
ben  iRentenanfprud)  auS.  2)erfetbe  öerjd^rt,  roenn 
er  nidn  binnen  ̂ tüei  ̂ abren  geltenb  gemacht  roirb, 
eS  fei  benn,  baf,  bie  Unfattfolgen  erft  nacb,  2lblauf 
biefer  )ynft  berüortreten,  ober  bafe  ber  ̂ Berechtigte 
unüerfcbutbet  an  ber  ©eltenbmad)ung  feines  2ln- 
iprucbS  »erbinbert  war.  ®ie  ̂ eftftcUung  ber  U. 
erfolgt  auförunb  ber  obligatorifd)enUnfallSan3eige 
beS  UnternebmerS  unb  ber  fid)  baran  fd)lic^enben, 
ortSpoli^eiticben  Unfattunterfud}ung,  in  ber  Dtegel 
von  2lmtS  rocgen,  burd}  bie  Organe  ber  33erufSge= 
noffenfd)aften  (f.  b.) ;  gegen  beren  ̂ eftftellungSbefcbeib 
gebt  baS  ̂ Rechtsmittel  ber  Berufung  an  baS  Unfall 
fd)iebSgerid7t,  unb  gegen  beffen  Öntfd)eibung  ber 
:HefurS  an  baS  3fteid)SüerficberungSamt  (f.  b.).  SDie 
^luSiablung  ber  U.  erfolgt  monatttd)  im  norauS  burd} 
bie  ̂oft  auf  ©ritnb  eines  SerecbtigungSauSroeifeS. 

©ofem  fid)  bie  für  bie  sXufftctlung  ber  U.  ma^ 
gebenben  Uinftanbe  im  Saufe  ber  Seit  toefentttcb 
dnbern,  fann,  in  ben  normen  beS  für  bie  Acftftcl- 
lung  oorgefebriebenen  SBerfa^renS,  eine  Grböbuug, 
SKinberung  ober  iHuf^ebnng  ber  U.  ftattfinben. 

^)ie  U.  tann  mit  rechtlicher  SBirfung  lueber  t>er= 
pfänbet  noeb  auf  dritte  übertragen,  unb  nur  für 
2llimentenforberungen  ber  (5l)efrau  unb  ber  efye= 
lieben  Minber  ober  beS  erfafebered)tigten  Slrmen^ 
DerbaubcS  gepfänbet  roerben;  aud)  Äompenfation 
beS  StentenanfprucbS  burd)  etroaige  ©egenforberun= 
gen  ber  SerufSgenoffenfcfyaft  ift  unjuldffig. 

Äonlurriert  bie  U.  mit  ber  ̂ nüalibenrente  (f.  b.) 
ober  Altersrente  (f.  b.),  fo  ru^t  ber  Slnfprnd)  auf 
bie  ledere,  f otange  unb  foroeit  bie  U.  mit  ber  anbern 
äufammeu  ben  Setrag  üon  415  2ft.  überfteigt. 

©tatiftil.  1893  rourben  folgenbe  U.  gejault: 
an  187  369  Unfallverletzte  26,i  3Will.  9JI.,  an  22 198 

SEÖitwen  getöteter  Serfid)erter  faft  3  3Hill.  sDc.,  an 
43  597  unterbliebene  ßinber  4,3  SJtitl.  3R.  unb  an 
1561  Slfcenbenten  210298  2R.;  aufeerbem  über 

*/,  SJlill.  3JI.  an  Gl)efrauen,  Äinbcr  unb  2lfccnbenten 
in  Äranlent)äufern  untergebrachter  Serlel^ter.  (Sgl. 
aud)  bie  labten  im  2lrtifel  Umlaget>erfab,ren.) 

Unfall ftitttottcuf  Ginrid)tungen/  bie  ber  erfteu 

Hilfetciftuug  bei  Unfällen  btenen  unb  bei  üBtaffen- 
unfällen  aniUnfatlorte  fclbft  fof ort  eingreifen  fönnen. 
S)ie  U.  finb  eine  bebeutfame  unb  entroidlungSfäbtge 
Drganifation  auf  bem  (Gebiete  beS  DiettungSroefenS. 
U.  finb  4  in  Serlin  Don  einigen  SerufSgcnoffen- 
fd)aften  errichtet  roorben.  Sie  enthalten  eine  Serbanb- 
ftätte  mit  ärjtlicb/em  2ageS=  unb  3ftad)tbienft  unb 
eine  ftationärc  ̂ linif.   (6.  aud)  SanttätSiraa^e.) 

UnfaKftatifiif  sielt  auf  bie  ̂ eftfteltuug  ber  3al)t, 
Urfadjen  unb  folgen  von  Unfällen  ab.  SDie  frühem 
(Erhebungen  erftredten  fid)  nur  auf  bie  £obeS_f alle ; 
erft  6.  (Engel,  ber  SDireftor  beS  preuf3.  6tatiftifd)cn 
SureauS  fübrte  1868  in  ̂ Sreu^en  eine  umfaffenbe, 
eigentliche  U.  ein,  bie  mittels  befonbercr  3äb,lfarten 
aufgenommen  rourbe  unb  ausführliche  Angaben  über 
alle  roefentticfyen  Umftänbe  beS  Unfalls,  bei  ben 
nid)ttöblid)en  namenttid)  aud)  über  bie  $rage  ber 
bauernben  ober  üorübergefyenben  @rmerbSunfäl)ig: 
feit  lieferte.  Seit  1874  finb  in  mefyrcrn  Sänben  beS 
üucttenroerfS«s$rcu^.Statiftif))(äuerftim28.Sanbe) 
Seröffentlid)ungen  auf  ©runb  biefer  (Erbebungen  cr= 
folgt.  (Ein  reid)eS,  unmittelbar  mit  ber  Arbeitert>er= 
fid)erung  äitfammenb;ängenbeS  Material  ift  ferner 
für  benSreiS  berSergroerfSarbeiter  fd)on  feit  vielen 
3af)ren  bureb  bie  $nappfd)aftSfaffen  geliefert  (vgl. 

3eitfd)rift  für  Serg  =  ,  Hütten-  unb  Salinenroefen). 
Aud)  auS  anbern  Staaten,  $.93.  auS  Öfterreid),  liegen 
fold)e  ̂ ubtifationen  vor.  (Ein  anbereS,  bereits  roeit 
auSgebitbeteS  Speciatgebiet  ber  U.  bieten  bie  (Eifen= 
bal)ncn  bar,  unb  namentlid)  entbält  bie  im  sJieid)S- 
eifenbat)namt  bearbeitete  «Statifttf  ber  im  Setriebe 
befinbtid)en(Eifcnbat)nen^eutfd)lanbS»auSfübrlicbc 
Angaben  über  bief  en  ©egenftanb.  Aud)  bie  privaten 
Unfaüverficr/erungSinftitutc  baben  ftatift.  überfiaV 
ten  nad)  i^ren  (Erfahrungen  mitgeteilt.  (Eine  Art 

^Probeftatiftif  für  alle  gur  Unfatlverficberung  beran-- 
guäiebenben  ̂ nbuftrieäroetge  rourbe  bei  ber  Vor- 

bereitung beSÜnfallvcrficrierungSgefctzcS  im  gangen 
S)eutf dben  5Md)  in  ber  3cit  vom  1.  Aug.  bis  30. 9iov. 
1881  aufgenommen  unb,  von  £f).  Söbifer  bearbeitet, 
als  (ErgänsungSbeft  gur  «Statiftif  beS  ®eutfd)en 
9teicr>§»  (Sb.  53,  Serl.  1882)  veröffentlicht. 

(Eine  ganj  neue  ̂ eriobe  für  bie  b  e  u  t  f  d)  e  U.  begann 
mit  bem  Inkrafttreten  ber  9icid)Sgefe^e  betreffenb 



64 Unfatfoerfjütmtg  —  UnfattmfyütungSüor  fünften 

bie  Unfallüerficberung ,  infolge  bereu  im  Saufe  ber 
3eit  eiu  ebenfo  reicbeS  trie  guoerldffigeS  Material 
jurU.  angefammeltroerben  roirb,  ba£  fieb  allerbingS 
nur  auf  bie  in  ber  BerufStbätigfeit  ber  üerficberung3= 
Pflichtigen  ©eroerbe  erfolgten  Unfälle  begebt,  ßine 
roertüolle  2lu§beute  liefern  fcbon  je£t  bie  «$ea> 
nungScrgebniffe  ber  BerufSgenoffenfcbaften»,  bie  in 
ben  «silmtlid)en  -ttacbricbten  be§  3fteicb<oüerftcberung3: 
amteS»  oeröff entließt  roerben.  3)a£  bis  jefet  üor- 
liegenbe  Material  bejiet)t  fid)  auf  bie  9iecbnungS= 
iabre  1886  bis  einfcblte&licb  1893.  3n  le^term  ̂ abre 
betrug  bie  $abl  ber  auf  ©runb  ber  Unfallterficbe- 
rungSgefe^e  üerfieberten  ̂ erfonen  18118850.  Von 
ifjnen  trugen  264130  Verlegungen  baüon,  unb  ̂ rüar 
batten  62729  Verlegungen  eine  ßrrüerbSunfäbigleit 
üon  mebr,  unb  201401  eine  folebe  üon  roeniger  als 
13  SBocben  gur  $otge.  Severe  3al)t  ift  übrigens  in 
2öii1lid)feit  etroaS  größer,  ba  biefe  niebt  auf  ©runb 
beS  Unfall^  fonbern  beS  $ranfenüerftcberungSge= 
fe^eS  äu  entfebäbigenben  Verlebten  bi^l^er  nodb  niebt 
völlig  jutreffenb  ermittelt  roerben  tonnten.  Unter 
2luSfor.berung  ber  Verlebten  mit  ßrroerbSunfäbig- 
feit  Don  mebr  als  13  Söocben  (eS  finb  bieS  bie 

f ebnerem,  auf  ©runb  beS  UnfallüerfteberungSge-- 
fe^eS  ju  entfebäbigenben  Unfälle)  liefert  bie  biS- 
berige  ©tatiftif  folgenbeS  Btlb: 

^afvre SSer* 
fieberte 

SSerl 

Ü6er= Ijaupt 

barunter 

Sdjtr>cr= 

Stuf iooos lom 

äSerleijre 

über= 

Ber  [teerte 
inen 
barnnter 

©d)«er= toerle^te fjaupt 
»erlebte 

1886 3  725  313 100159 10  540 
27,6 

2,9 1887 4121537 115  579 17102 
28,0 

4,1 
1888 10  343  678 138  057 21236 

13,3 
2,5 

1889 13  374  566 174  874 31449 
13,1 

2,3 
1890 13  619  750 200001 42038 

14,7 

3,1 1891 18015  286 225  337 51209 
12,5 

2,8 
1892 18014280 236  263 55  654 

13,1 

3,1 1893 18118  850 264130 62  729 
14,6 

3,5 

£>te  in  biefen  Verhältniswahlen  jum  SluSbrud 
fommenbe  Unfallgefafyr  bat  fieb  im  Saufe  ber  lyabre 
febr  oerfebieben  geftaltet,  unb  aroar,  roie  aueb  bie  3abl 
ber  Verfieberten  ernennen  läfct,  in  allererster  Sinie 
beSbalb,  roeil  ber  $reiS  ber  in  bie  Unfallüerficberung 
aufgenommenen  betriebe  roäbrenb  ber  %  1886—93 
ganj  erbeblid)  erweitert  roorben  ift.  (S.  Unfatlüer= 
fieberung.)  So  b>at  allein  ber  Umftanb,  bafe  1888 
pm  crftenmal  bie  bei  htn  lanbroirtfcbaf  Hieben  Be= 
rufSgenoffenfcbaften  üerfteberten  $erfonen  mit  in 
9ied)nung  gebogen  roorben  finb,  bie  burebfebnitttiebe 
allgemeine  Unfaügefafyr  um  bie  Hälfte  rerminbert. 
2)ie  @efäbrlid)fett  ber  einzelnen  Betriebsarten  ift 
benn  aueb  eine  fefyr  üerfebiebene.  Sßäbrenb  1893  bei 
ben  lanbmirtfebafttieben  BerufSgenoffenfcbaften  auf 
1000  Vcrftd)erte  nur  4,8  Verlebte  überhaupt  unb 
2,2  Scbroerüerleijtc  entfielen,  betrug  ber  $romilte= 
fat}  bei  ben  geroerblicben  BerufSgenoffenfcbaften  35,2 
unb  6,o.  3u  t>en  berüorragenb  gefährlichen  S5e= 
triebSäroetgen  geboren  bie  <öütten=  unb  ßifenroerfe, 
bie  Bergbaubetriebe,  bie  Brauerei  =  unb  -JRätäerei- 
betriebe,  bie  SpebitionS=  unb  Mtcreigemerbe  unb 
ber  ScbiffabrtSbetrieb,  alle  mit  mebr  als  50  Ver- 
letitcn  überbaupt  auf  1000  Verfieberte  im  $.  1893; 
Sit  ben  roenig  gefäbrlid)cn  jäblen  £abat\  Selbem, 
£erttt=,  BeflcibungSinbuftrie  unb  baS  Bucbbrurfer= 
geteerte  mit  roeniger  ober  roenig  mebr  als  10  ̂ ro= 
millc  Verlebten  im  %  1893.  Unter  fänttlic&en 
Scbmerüeilctitcu  bicfcS  gabreS  befanben  ftd)  2507 
^erfonen  mit  bauernber  ööluger  SrtoerbSunfagtgfeit 

unb  6336  ©etötete.  2luSfür;rlicbereS  Material  jur 
U.  al§  bie  jäbrlicben  -Ttacbroeife  ber  BerufSgenoffen= 
febaften  ift  ten  befonbern  Bearbeitungen  ju  ent= 
nebmen,  roelcbe  feitenS  beS  9teicbSoer[icberung^ 
amteS  beäüglicb  ber  Grgebniffe  ber  U.  ber  geroerb= 
lieben  BerufSgenoffenf cbaften  für  1887  unb  ber  tanb= 
röirtfdjaftticben  für  1891  üorgenommen  roorben  finb. 
@§  banbelt  fieb  bei  beiben  ©onbererbebungen  baupt= 
fäcblicb  um  Bestellungen  über  bie  2lrt  ber  Ver= 
le^ungen  foroie  über  Hergang  unb  Urfacben  ber  Un-- 
fälle,  um  baraufbin  geeignete  DJkfmabmen  für  bie 
3roede  ber  Unfalloerbütungen  treffen  ju  fbnnen. 

^n  gleicber  SluSfübrlicbfeit  roie  biefe  beutfebe  U. 
ift,  roenn  aueb  mit  Befcbränlung  auf  einen  erbebtieb 
lleinern  BeobacbtungSlreiS,  bie  öfterreicbifcbeU. 
ber  bortigen  ftaattieben  UnfaÜDerficberungSanftaltcn 
auSgebilbet.  2llle  übrigen  £änber  befi^en  eine  aiU 

gemeine  U.  noer;  niebt,  fonbern  nur  mebr  ober  min-- 
ber  eingebenbe  ©peciatftatiftücn  über  geroine  Be= 
triebSjroeige  (Bergroerle,  ßifenbabnen  u.  f.  ro.). 

Sitteratur.  ß.  ©runer,  Melanges  statistiques 
relatifs  aux  assurances  sociales  (s^ar.  1893);  2lr= 
tifel  Unfallftatiftif  im  «föanbroörterbucb  ber  Staats- 
roiffenfcbaften». 

UnfaUt>e?f)ütuttg,  bie  ©efamtbeit  ber  Beftre- 
bungen,  bie  bie  in  inbuftriellen  Betrieben  befebäftig- 
ten  Arbeiter  mögtiebft  oor  Unfällen  (f.  b.)  ju  febü^en 
fuebt.  tiefer  3^ecJ  roirb  bureb  ̂ roeierlei  %Rafc 

nahmen  erreicht;  erftenS  bureb  tedmifebe  SicberbeitS- 
oorriebtungen(f.b.),äioeitenS  bureb  äroectentfprecbenbe 
Vorfcbriften  für  bie  Arbeiter.  2)ie  U.  ift  im  2)eut- 
feben  Dleicbe  gefe^tieb  geregelt  (f.  UnfalloerbütungS; 
üorfebriften).  —  $m  roeitern  Sinne  geboren  bierber 
aueb  jene  Vorfebrungen,  bie  bei  einmal  entftanbenen 
Unfällen  bie  fcblimmen  folgen  berfelben  bureb  recbt= 
zeitige  öilfe,  bie  ben  Verunglüdten  gebraebt  roirb, 
ju  r»erbüten  fueben,  3.  B.  bie  SanitätSroacben  unb 
neuerbingS  bie  Unfattftationen  (f.  b.)  in  grofjcn 
Stäbten. 

Uttf  atttiet^utttttö^öotf  djrif  teit,  bureb  9teieb§= 
gefe^  tiom  6.  ̂uli  1884  angeorbnet,  finb  jur  5)ureb= 
füprung  ber  Unfallüerficberung  oon  ben  BerufS= 
.genoffenfebaften  ju  erlaffen  (§.  16).  Sie  besroeefen 
niebt  nur,  ba§>  Qebtn  unb  bie  ©efunbbeit  bcS  5lrbei= 
terS  bureb  Scbu^oorlebrungen  r>or  Unfällen  ju  be= 
roabren,  fonbern  e§  foll  aueb  babureb  eine  finanjielle 
(Snttaftung  ber  ©enoffenfebaften  berbeigefübrt  roer= 
ben  burd)  Verbütung  entfcbäbigungSpflicbtiger  Un- 

fälle. 2)ie  U.  finb  oon  ber  ©enoffenfdjafteüeriamm^ 
lung,alfo  imSBegeberSelbftoerroaltung,  feft^ufeBen, 
finb  jur  Begutacbtung  unb  Beratung  3  Vertretern 
ber  Arbeiter  oorgulegen,  unterliegen  aber  ber  @eneb: 
migung  beS  2anbe§=  ober  beS  OieicbSoerficberuinv^ 
amteS.  S)ie  2)urcbfübrung  roirb  bureb  befonbere  ÜBe* 
amte,  bie  Beauftragten  (f.  b.)  ber  BerufSgenoficn= 
febaften,  kontrolliert  (§.  82).  Von  ber  Befugnis  ̂ um 
(Ertafi  oon  U.  baben  biSber  59,  b.  i.  90  ̂ roj.  aller 
inbuftriellen,  bagegen  erft  roenige  tanbu?irtfd)aftlicbe 
BerufSgenoffcnfd)aften  ©ebrauefe  gemaebt.  ÜiittelS 

OiunbfcbreibenS  00m  30.  ̂ uni  1895  bat  ba^  :)u'icbS'- 
üerficberuiig^amt  baber  einen  (Sutiuurf  oon  s3iormal= 
unfalloerluituinv^oorfd)riftcn  für  lanb=  unb  reift 
roirtfd)aftlid)e  Betriebe  iHTöffeutliebt,  unb  ben  Srlafe 
fold)er  U.  bringenb  empfoMen.  9utc%  ber  äu5jAu| 
beS  VcrbanbcS  ber  beun'duni  BerufSaenoflenfcpaf: 
ten  ift  mit  ber  Ausarbeitung  oou  9(ormalunfaU' 
tHU-bütungvOorfdM-iftcn  für  inbufttieOe  Betriebe  b# 
Jdjäftigt  Aür  ̂ idbtbefolgung  ber  U.  jettenä  bei 
Unternehmet  finb  gufajldge  ju  ben  von  ibnen  ju 



Unfalluerfidjentiu] 

65 

leijtenbcn  ̂ Beitragen,  Smfdjäfcung  in  höhere  ©es 
rabrcutlafioit  (i.  b. )  fottrie  unter  Utnftanben  amt 

©elbftrafen  feftgefefct  (§§.  78-  81  i.  vibulict^c  Sßot 
[Stiften  enthalten  aud)  bte  fpfttem  Unfallüerfufces 
rungSgefefee.  Sgl  §§.  87  fg.  beS  [anbnHttfajaft 

luven  UnfalfoerftiJbetungSgefe&eS  öom  ">.  lUai  L886, §§.  1 i  fg.  beS  SöauunfaUüerlic&erungSgefe&eS  vom 
11.3ulil887,  §§.90ffj.beS  SeeunfalfoerftdierungSs 
gefe&eS  vom  13.  3uli  1887.  (S.  arbeite röerftdpes 
rung.)  —  SgL  9t  $lafc,  Tic  lt.  fög.  vom  Berbanb 
bei  beutfäen  ©erufSgenoffenf  haften,  Seid.  1889  u. 
L890);  2Birfd?inger,  $)ie  Unfattoerfyütung  in  ber 
ßonbs  uiib  Aorftwirtfdmft  (2Rünc&.  L894). 

UnfaU&erftdjctttng,  bte  äSerjid&erung  gegen  bie 
rtadjteiltgen  Aolgcn  von  Unfällen,  bie  ben  Körper 
eines  iVicnfcben  betreffen,  vor  allem  gegen  ben  gän|* 
lidvn  ober  teilweifen  SBerluft  ber  ©rwerbSfafyigfeit 
ober  ben  ̂ ob.  (Sine  ̂ lu^ahl  vonUnfallverficbcrungS; 
auftauen  übernimmt  bie  U.  gefeit  eine  nad)  bem 
©rabe  ber  Gefahr  bemeffene  Prämienzahlung  (Un* 
fälle  auf  Weifen  u.  f.  ».).  SBic  bie  Kranfcnverfid)e= 
rung  in  ihrer  gegenwärtigen  ©eftattnng,  ift  aud) 
bie  Ü.  beS  2>eutfcben  sJteid)S  aus  ber  (SrfenntniS  £?cr= 
Dorgegangen,  bafj  bie  bisherigen  §Rormatiögefe|e  bie 
gettmnfdjte  SBirtung  nur  unvollkommen  erhielten. 
3»ar  bebeutete  baS  föaftpflu^tgefetj  (f.  b.)  vom 

7.  Aiini  1871  einen  gortfajrttt  gegenüber  ber  MS 
babin  auSfdjltejjltd}  geltenben  engherzigen  £l)eorte 
beS  ©emeinen  Oied)tS.  Slllein  eS  l)at  nach  \)cn  ge= 
machten  Erfahrungen  et^er  3u  einer  Berfd)ärfung 
als  jut  Bcrföbnung  ber  ©egenfäfce  beigetragen,  @S 
beruhte  lebiglid)  auf  privatred)tücben  ®cfid)tS= 
punften,  nabm  bie  SßerfdnilbUng  beS  S8etriebSunter= 
nehmer*  ober  feine»  Beamten  3um  2luSgang,  lief; 
alfo  gerabe  bie  größte  Slnjafyl  ber  Unfälle,  bei  benen 
eine  Ißerfdjulbung  nicht  nachgemiefen  werben  tonnte 
ober  überhaupt  nicht  vorhanben  mar,  unberücfc 
fidnigt.  GS  nötigte  in  ber  Flegel  ten  armen,  fdjnetler 
Öilfe  bebürfenben  Berichten  ober  beffeu  £>inter= 
laffene  erft  ju  langwieriger  Prozeßführung,  unb 

blieb  in  ber  -feirtung  immer  unpaßer,  mochte  nun 
ber  ©efdjabtgte  eine  diente  erftritten  haben,  beren 
Aortbauer  von  ber  bauernben  3ablungSfäbigfeit 
beS  ©etrtebSuntemefymerS  abbing,  ober  mochte  er 
fid)  mit  3&fyfang  eines  Keinen  Kapitals  aufrieben 
gegeben  haben,  baS  in  unerfahrenen  Rauben  fchnelt 
genug  aufgebraust  3u  werben  pflegte. 

2(uS  biefen  ©rünben  fc^t  bie  neue  Unfallverftd)e= 
rungSgefe^gebung  an  Stelle  beS  civitrcd)ttid)en 
Sd)abenSerfa£anfprud)S  bie  öffentlich  =  rechtliche 
Aürforge  für  im  SSerunglütften  ober  beffen  Hinter: 
bliebene,  forgt  fieser,  fdmell  unb  bauernb,  beliebt 
fid)  gleichmäßig  auf  alle  Betriebsunfälle,  mögen  fic 
ber  Sdmlb  beS  Unternehmers  unb  beffen  Beamten, 
beut  Zufall  ober  gar  ber  ̂ afyrläffiglett  beS  Beriefen 
Zuzurechnen  fein,  unb  begreift  bie  Soften  beS  Heil- 

verfahrens ober  ber  Beerbtgung  in  fid).  -Kur  für 

SetriebSunfftüe,  welche  ber  Berunglüd'te  abfia^tlid) 
herbeigeführt  fyat,  ftet)t  fie  nia^t  ein.  5)ie  @runb= 
regeln  ber  gegenwärtigen  U.  finb  in  bem  (inbuftriel- 
len)  Unfallvcrfid)erungSgefe|5  vom  6.  3uli 
1884  niebergelegt,  welches  am  1.  Oft.  1885  in  $raft 
trat.  2(n  biefeS  febtoffen  fid)  baS  2luSb ebnung %- 
gefefe  vom  28.  $lai  1885  (feit  1.  ̂ uti  188G  in 
Kraft),  baS  lanb=  unb  forftwirtfd)aftlid)eUn  = 
fallverficberungSgefeH  vom  5.  9M1886,  baS 
SSauunfaUüerfidjerungSgefefe  vom  11.  ̂ uli 
1887  unb  baS  SeeunfaÜDcrfidierungSgefetj 
vom  13. 3ult  1887  (beibe  feit  1.  San.  1888  in  Kraft). 

23rocff)ait3'  Sonöerfation§=ße$ifoit.    14.  9IufI.    XVI. 

Öicrnad)  unterliegen  gegenwärtig  beut  Unfall- 
üetfidjerungSjroange:  l)  bie  inbuftrieüen  Setriebe 
(alS:  Bergwerte,  ©teinbrüd^e,  ©rabereien,  Salinen, 
lHufbereituugvanftalten,Müttenwerte,  Werften,  Bau= 
höfe,  Aabriten,  Wotorenbetriebe)  famt  ihren  hieben 
betrieben,  ferner  bie  (bewerbe  ber  cchornfteinfcgcr, 
'AKaurer,  Zimmerer,  ̂ )ad)bcder,  Steinmauer  unb 
Brunnenarbeitcr  fowie  fonftige  vom  35unbeSrat  für 
verficherungvpflicbtig  erfl&rte  Baugewerbe;  2)  ber 
Betrieb  ber  $oft,  Telegraphen  *  unb  (5ifenbabnvcr^ 
wattuugen,  ber  Dftarine*  unb  öeeresverwattungen, 
ber  Baggereibetrieb,  bie  gewerbSmäfügeu  Strang 

portbetriebe  (Aiil)rWerl'S:,  Binucnfd)iffabrtS=,  Alö= 
fu'reibetricb  u.  f.  W.),  ber  SpebitionS=,  Speidierei- 
unb  Kellereibetrieb  unb  bic  ftilfSgewcrbe  bei  «oanbel 
unb  6d)iffal)rt;  3)  bic  Sanb*  unb  Aorftwirtfd)aft, 
einjd)lie^lid)  ber  Äunft«  unb  ̂ anbelSgartnerei  unb 
ber  nid)t  unter  1  faltenben  Diebenbetriebe;  4)  bic 
liefbaubetriebe  (gewerbsmäßige  s2tuSfül)rung  von 
Gifcnbabn=,  2Bege-,  Söaffer-,  Strom--,  Kanal-,  £)eiaV 
bauten  u.  f.  w.)  unb  bic  fog.  9iegiebautcn;  5)  bic 
Seetransportbetriebe  ( mit  gewiffen  ßinfd)räufun= 
gen).  Gin  bie  2luSbe$nung  bcrll.  auf  .^anbwerf, 
§anbel,  ̂ auSinbuftrie  unb  Kleingewerbe  betreffen* 
ber  ©eje^entwurf  liegt  bem  ÜieicfyStage  vor.  Broeifel 
über  bie  Berfid)erungSpflid)t  entfd)cibet  baS  sJieidK^ 
verfid)erungSamt  (f.  b.). 

55ie  U.  erftredt  fid^  auf  bic  Arbeiter  oljne  9vüd- 
fid)t  auf  bie  *oö^c  it^rcS  2ot)neS,  ferner  auf  bie  nie= 
bem  Betriebsbeamten  mit  einem  SafyreSverbienft 
bis  3u  2000  2R.;  fie  !ann  ftatutarifcb  aud)  auf  fyöfyer 
gelohnte  Betriebsbeamte,  gum  3^cil  fogar  aud)  auf 
BctriebSunternefymer  auSgebel)nt  werben,  aud)  ftebt 
biefen  in  gewiffen  ©renken  baS  Ütecf)t  3u,  fid)  felbft 

3u  verfid)ern. 
%\t  öffentliche  U.  fd)Ueßt,  fonfequenter  als  bic 

^ranfenverfia^erung  (f.  b.),  jebc  private  Konhtrrens 
auS.  Sie  bebarf  ebenfo  wie  jene  beS^wangeS,  richtet 
il)n  feboeb  auSfcbliejjlicfy  gegen  bie  BetriebSunteme^ 
mer.  %\t  in  einem  unfatlverfid)crungSpflid)tigcn 
Betriebe  befd)äftigtcn  ̂ erfonen  finb  3war  mit  Gin; 
tritt  in  bie  Befd)äftigung  unb  wäl)renb  bereu  datier 
ununterbrochen  verfia^ert,  o^ne  il)r  SBiffcn  unb 
3utl)un,  bie  Berficfyerung  ift  alfo  aud)  l)ier  ein  un= 
trennbares  3nbe|ör  ber  Beschäftigung ,  fie  l)aben 

aueb  einige  sJled)te,  finb  jebocl)  nid)t  mitglieber  ber 
für  bie  fttüeäe  ber  Berfid)erung  gebilbeten  Körpers 
fd)aftcn,  l)aben  feinen  Anteil  an  ber  Berwattung 
unb  tragen  unmittelbar  3u  beren  Soften  nid)tS  bei. 

2)ic  regelmäßigen  2 r  dg  er  ber  Berfid)erung  finb 
bic  BerufSgcnoffcnfd)aften  (f.  b.),  wäb.renb  in  letzter 
£inie  bem  sJleid)e  bie  Vertretung  etwaiger,  von  ̂ en 
BerufSgenoff  enf  cbaften  nicl)t  3u  erfüllenber  2lnfprüd)c 
obliegt.  %üx  bie  Sleicb.S:  unb  Staatsbetriebe  ift  bic 
U.  unmittelbar  bem  sJteid)e  ober  \)en  BunbeSftaatcn 
übertragen  unb  erfolgt,  ol)ne  Bermittetung  von  Be= 
rufSgenoffenfa)aften,  burd)  2tuSfübrungSbef)örben. 

2luf  bic  erften  13  3Bocbcn  vom  £age  beS  Be= 
tricbSunfallS  an  gewährt  bie  BerufSgenoffenfcfyaft 
nichts.  GS  beftel)t  alfo  gu  il)ren  ©unften  eine 
13wöd)ige  Karenifrift  ober  3öartejeit  (f.  b.),  inner= 
t)alb  welcher  bie  auSfd)licßlid)c  Aürforge  für  ben  Ber= 
legten  bert  Kranfcnfaffen  obliegt.  2lud)  nad)  Ablauf 
biefer  fyrift  bis  ̂ ur  Beenbigüng  beS  Heilverfahrens 
tonnen  bie  Waffen  veranlaßt  werben,  bie  Kur  unb 
Pflege  verlagSweife  für  bie  beteiligte  BerufSgenoff  en- 
fd)aft  fortzuführen.  2lnbererfeitS  finb  bie  BerufS- 
gcnoffenfd)aften  befugt,  auch  fd)on  vorher  baS  *oeil= 
verfahren  auf  it)re  Koften  3u  übernehmen,  ̂ erf onen, 
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roeldbe  jwar  Unfalls,  aber  nicr)tfranfenoerftd)erungS=  | 
Vflicbtig  finb  (j.S.  oorübcrgebenb  Befcbäftigte),  babcn 
bem  SBetriebSnnternebmer  gegenüber  für  bie  erften 
13  2£>ocbcn  ?infprucb  auf  bie  Seiftungen  ber  ©e- 
meinbctrantcnocrficbcrung  beS  BefcbäftigungSorteS. 
JXufjcrbcnt  ift  bei  allen  Betriebsunfällen  baS  Kran= 
tengclb  be§  Seriefeten  oon  Beginn  ber  fünften  2Bod)c 
von  50  Sßroj.  beS  gu  ©runbe  liegcnben  SobneS  auf 
662/8  ̂ roj.  äu  crbbbcn,  bie  Sttfferena  fällt  beut  Untere 
nebmer  jur  Saft. 
SaS  Sterbegelb  beträgt  baS  ,3wait3tgfacbe  beS 

£age§oerbienfte3  im  legten  BefcbäftigungSjabre, 
bie  diente  wirb  nacb  $ro3cnten  beS  ̂ a§re§arbeit§s 
oerbienfte§  bereebnet. 

S)ie  Koftcn  ber  U.  einfcbliefUicb  ber  Spefen  für 
bie  BcrWaltung  ber  BentfSgenoffeufd)aften  werben 
von  ben  BetricbSunternebmcrn  getragen  unb  inner- 

halb einer  jcbcu  Beruf  Sgenoffenfci)aft  atljäbrlid)  burd) 

baö  Umtageoerfabreii  (f.  b.)  erhoben.  Sie  ©efamt-- 
bebürfntjfe  einer  ©enoffenfebaft  fefeen  ftd)  gufamiucu 
an§  beu  jäbrtid)  311  jablenben  Renten  unb  Sterbegeld 
bem,  an§  ben  Spefen  ber  Verwaltung  unb  aus 
einem  3ttr  Salbung  beS  SftefernefonbS  jurüdjulegen^ 

'Den  Setrag,  ber  fieb  bis  51111t  11.  Satyr  atlmäbltd) oerminbert  unb  bann  gäugtid)  wegfällt.  Sic  werben 
ben  ©cnoffcnfcbaftSmttgliebcru  nad)  9Jlaf}gabe  ber 
,;]ca)[  ifyrer  Arbeiter,  ber  ftöbe  ber  gejablten  Sötyne 
unb  ber  ©efabreutlaffen,  benen  bie  Arbeiter  311= 
geteilt  finb,  anteilig  berechnet  unb  postnumerando 
erhoben.  9htr  bei  ber  Stefbau^BerufSgenoffenfdjaft 
ift  ftatt  beffen  baS  KapitalbedungSüerfabrcn  (f.  b.) 
unb  bei  ben  «SSerftd^ernna§anftalten»  ber  Baugc= 
merES'-BcrufSgenoffeitfd^aftcn  baS  ̂ rämienreferoe= 
verfahren  (f.  b.)  eingeführt. 

Sie  ©entratpoftoerwaltungeu  haben  alle  Renten 
unb  fonftigen  Be3üge  an  bie  Berunglüdten  ober 
bereit  ipinterlaf jenen  certagäroeife  unb  jroar  äin§= 
frei  3U  jablen.  3n  biefer  ginsfreien  Borfdmtjleiftung 
fo  beträft lieber  Summen  unb  in  ber  foftenlofcn 
Öeforgung  biefeS  ©efebäfts  beftefyt  bie  £eilnabmc 
beS  $teid)S  an  ̂ cn  Saften  ber  U. 

Surd)  biefe  crlieblicben  Opfer,  welche  ber  einteilte 
BctriebSunternebmer  ber  U.  311  bringen  bat,  ift  er 
bei  orbnungemäfngcr  Verwaltung  feines  Betriebes 
gegen  Slnfprücbc  feiner  Arbeiter  aus  Betriebs^ 
Unfällen  gebedt.  ̂ nbeffen  tyaben  Verlebte  ober 
bereu  SLBitrüe  unb  winber  bann  nod)  neben  bem 
ilinen  an  bie  ©enoffenfebaft  ̂ uftetyenben  Slnfprud) 
einen  foteben  gegen  ben  BctriebSunternebmer,  wenn 
biefer  ober  fein  SRepräfentant  (Betriebs  =,  Slrbeiter- 
auffeber)  ben  Unfall  oorfä^licb  berbetgefübrt  bat, 
mäbrenb  bie  ©enoffenfebaft  ben  9Regre$  nid)t  nur 
in  biefem  ftalle,  fonbem  aud)  bann  gegen  baS  ©c- 
itoffenfd)aftSmitglicb  nebmen  fann,  wenn  biefe§ 
ober  fein  JKeprdfentant  burd)  einen  gewiffen  ©rab 
oon  Sabrläffigfeit  ben  Unfall  oerfcbulbetc.  SaS 
ttaftpflicbtgefefe  ift  baber  nid)t  oötlig  burd)  bie  neue 
©efefcgebung  befeitigt.  SnSbefonbere  beftetyt  eS  für 
alle  dritten,  nid)t  511  ben  2lrbeitcm  be§  betreffenben 
^Betriebes  geborenben  Sßerfonen,  für  alle  nid)t  oer 
Üd)cruugSpfüd)tigeu  BctriebSbeaniteu  u.  f.  W.  nacb 
wie  cor  neben  ber  öffentlichen  U.  fort. 

Sic  Sftittoirfung  ber  Arbeiter  bei  ber  Berwal-- 
tung  ber  U.  ift,  ibrer  finanüellcn  Beteiligung  ent= 
ipreduMib,  gering;  fie  nebmen  an  ben  pöli>;etlid)en 
UnfaUuutcrfucbiingeu,  an  beu  ̂ erbaublungcn  über 
ben  C^rlaf;  oon  IlufaUocrbütungeoorfdn-iften  (f.  b.) 
fotoie  an  ben  Sdüeb^gericbter.  unb  beut  sJ{eiibv 
oerfidunnunSamt  (f.  b.)  teil  unb  jWar  burd)  Ver 

treter,  bie  für  bie  lanbwirtfd)afttid)e  U.  bebörblicb, 
ernannt,  im  übrigen  burd)  bie  ̂ ran!en!affent»or= 
ftänbc  gewählt  werben. 

Sittcratur.  Kommentare  gu ben  Unfalloerficbe: 
rungSgefefecn  oon  ßngetmann,  greunb,  gulb,  ©räf, 
Sanbmann,  9ftugban,  9tafp,  oon  SRo^r,  humpelt, 

Srnfeer,  oon  Söoebtle,  3e^er  u.  a.  m.  Spftema-- 
tifd)e  Bearbeitungen:  öanbbucb  ber  U.  (bg.  00m 
$eid)§oerftcberung3amt,  Spj.  1892);  ̂ ilotr;,  SaS 
3Reicb)5=Unfalloerftcb;erung§recb;t  (3  Bbe.,  SBür^b.  unb 
Sresb.1890— 93);  Slmtficbe  5Rad)ricbten  be§9teicbS^ 
oerficberungSamteS  (Berlin,  10  ̂ atyrgänge);  Sie 
SIrbeiteroerforgung  (Berlin,  11  ̂atyrgänge);  Sie 
BerufSgenoffenfcbaft  (Berlin,  feit  1886);  Ütiefenfetb, 
Sa§  befonbere  ̂ aftpflicbtrccbt  {eb\).  1894). 

U.  imSXuSlanbe.  SaS  bfterreiebifebe  Unfall^ 
oerficbcrungSgefe^  oom28.Seä.  1887,  im  großen  unb 
gangen  bem  beutfebeu  naebgebilbet,  umfaßt  baupt= 
fäcblicb  bie  ©rofsinbuftrie.  Präger  ber  U.  finb  terri- 

toriale, auf  ©egenfeitigleitbcrubenbe  BerftcberungS- 
anftalten  unter  ftaattieber  Slufficbt.  Sanebeu  finb 
BerufSgcnoffenfcbaftcn  unb  $rioatinftitutc  juge^ 
laffen.  Sie  geftftellung  ber  Renten  erfolgt  enbgültig 
burd)  bie  Sd)ieb§gerid)te  obne  eine  centrale  Ober 
inftanj,  bie  2lu§3ablung  bureb  bie  ̂ oftfpar!a|jen 
(f.  b.).  Kapitalabfinbung  ift  guläffig.  Sie  Moftcu 
werben  nacb  bem  ÄapitalbcdungSoerfabren  311 

90  ̂ 1-03.  oon  ben  Unternebmern  unb  gu  10  Sßros. 
oon  ben  Arbeitern  aufgebraebt.  Sämtticbe  Betriebe 
finb  nacb  $ro3entfät}en  in  12  ©efabrenttaffen  ge- 

teilt; bie  Einreibung  in  biefe  Klaffen  gefd)iel)t  burd) 
bie  Regierung,  bie  3U  pblenben  ̂ rosentfä^e  fteltcu 

bie  BerficberungSanftalten  feft.  —  BgJ.  Sßenjel, 
Sie  2lrbeiterocrfid)crung  nacb  öfterr.  sJiecbt  (Sp3. 
1893);  Kaan,  ©rlennrniffe  unb  Befdicibc  ber  Unfalb 
fcbiebSgericbtc  (Söien  1895). 

Sa§  norwegifebe  ©efefe  00m  23.  %u\i  1891 
(Slrbeiteroerforgung,  1895,  S.  133  fg.)  unterwirft 
bie  inbuftrietlen  Arbeiter  unb  Betriebsbeamten  bem 
Berfid)eruitg§3Wang ;  anberc  Arbeiter  fowie  Unter 

nebmer  finb  3111*  freiwilligen  Berfid)erung  berechtigt. 
Präger  berU.  ift  eine  00m  Staat  garantierte  öffent 
lid)e  Berficberung Sanftalt  für  baS  gan^e  öanb,  bereu 
Seiter  00m  König  ernannt  werben.  Sic  Koften  wer- 

ben burd)  Prämien  ber  Unternebmcr,  bereu  &$be 
burd)  ben  Solm  ber  Berficberten  unb  baS  Unfalh 
riftto  beS  Betriebes  beftimmt  wirb,  nacb  bem  Kapital- 
bedungSoerfabren  attfgebrad)t.  Sie  dntfcbäbiguu^ 
gen  ftellt  bie  Sirettion  feft,  bereu  (Sntfcbeibung  auf 
Antrag  beS  Berichten  einer  5Racbprüfung  burd)  eine 
Kommiffion  unterliegt,  bie  auS  einem  rccbtStunbigcu 
BorfiJKitben,  einem  3lrjt,  einem  Sccbnifer,  3Wei 
Unternebmern  unb  3Wei  Arbeitern  beftebt,  unb  in 
wid)tigcn  fällen  Sad)Ocrftänbige  gusieben  fanu. 
älud)  ̂ Ibänbcrung  sunt  DiaaMctl  b&  Befdnoerbe 
fübrcnbeit  ift  &ulafftfl.  SaS  ©cfeH  ift  1.  ̂ uli  1895 
in.  Kraft  getreten. 

3Be<jen  ber  übrigen  Staaten  ogl.  SBöbiler,  Tie 
Unfallgefetjgebung  ber  ettrop.  Staaten  (Sp3. 1884) ; 
ferner  3at)ircidu'  Stuffajje  in  BraunS  «?lrcbio  für 
focialc  G)efehgcbung». 

©.  atub  iHrbeiteroerfidnTung,  SBerufSgenofien« 
fd)aft,  3leicbgoerficberung§amt. 

ltnf  rtllucrfidicntiirto'nnftrtUc»,  leine  felbftäu 
bigen  Präger  ber  Unfauoerfia^enma  (f.  b.l  fonbern 
nur  befonbere  ßinriebtungen  ber  BaugewerlS  99e 
rufogenoffenfd\ifteu,  beftimmt,  bie  Berficberung  gc 
unffer  Baubetriebe  311  oermitteln,  bie  uieiit  nur  001 
übergebenben  Unteruebmungen  gewibntet  unb.  Sie 
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Srri&tung  ber  U.  erfolgt  traft  gefefelicbet:  Slnorbnung 
auf  ©runb  eines  üRebenftatutä.  Öefonbere  Organe 
jmb  äulaffig,  abet:  bivbcr  mrgenbä  eingeführt.  Sie 
SBeitragSerbebung  ftnbet  im  SBege  be3  $rämien* 
referoeoerfahren*  (f.  b.)  ftatt. 
UnfebUmrfcit,  f.  Snfallibilitat. 
Uttfornt,  Sßflamengattung,  f.  Amorph;». 
Unfrurfjtbarfcitistorilitns),  bie  bei  6eiben  ©e= 

[cblecbtern,  inSbefonbere  aber  beim  SGßeibe  üorfotn* 
mcnt?o  Unfabigtcit,  ftinber  31t  &eugen.  3>n  oielen 
,vaUcu  gelingt  e§,  bei  grünbticber  Unterfudjung,  bie 
urfaajen  berfelben  nacb$uh).eifen.  2113  fold)e  bat  man 
tonneu  gelernt  beim  SBeibe  mangelbaftc  SSübunp  unb 
^rantbeiten  bet  6ierftöcfe,  SSertoacbfungen  bor  (§itei= 

tcr,  du-ouifeb  cnt^üubUcbc  SBeränberungen>  Änirf'un- gen  unb  Serlagerungen  bor  ©ebärmutter,  SSerfcblujj 
bell  9Jiuttermunbe3  unb  anbere  organifcfye  gebier 
i  f.  ©ebärmutterfranu)eiten) ;  beimSTOanne  fehlerhafte 
8efd)affenbeit  be3  Samens,  narbigen  iöerfcgtufj  ber 

Samenbl&Scben  u.  bat.  ;"su  öielen  fällen  liegen  ber Sterilität  aueb  pföcpifcbc  Urfadjen  (2öibernnllen, 
Öafj,  3lbneiaung  gegen  ben  Sbegatten)  51t  ©runbe. 
3)ie  11.  ift  teil*  unheilbar,  teils  bei  einer  lonfequenten 
gtmätologifeben,  unter  Untftdnben  operativen  S3e= 
panblung  ber  Teilung  äugänglid).  3u  unterfebeiben 
neu  ber  U.  ift  bie  gmpotem  (f .  b.).  —  SSgl.  Shmcan, 
Sterilität  bei  grauen  (beutfep  von  <oabn,  SBert.  1884) ; 
ilUüller,  Sie  Sterilität  ber  (*t>e  (Stuttg.  1885) ;  £ifd), 
Sie  Sterilität  be§  SöeibeS  (9Bien  unb  Öps.  1886). 
Unfug,  im  getoöbnlidjen  Spradjaebraud)  ]ebe3 

ungegiemenbe  93enelnncn.  S)a§  SReidjSftrafgefetp 
Luid)  bebrobt  befebimpfenben  U.  an  öffentlichen  3ei= 
;hen  ber  Autorität  (§§.  103*,  135),  in  Streben  ober 
anbem  311  religiöfen  SSerfammlungen  beftimmten 
Orten  (§.  166)  unb  an  ©räbern  (§.  168),  foroie 
ferner  groben  11.  (§.360, -Kr.  11).  Unter  grobem  11. 
sotrb  in  erftcr  9ieit)e  oerftanben  bie  erljeblicbe  6tö- 
rung  ber  poliäeilidjen  Orbnung,  ber  äußern  Sflubc 
unb  beS  fittlicben3lnftanb£  auf  ̂cn  öffentlichen  Strw 
fjen  unb  Splätjeu  (bubenbaftcr  Strafienunfug).  S)ie 
©trafoorfebrift  folt  feine  fubfibiäre  001t  unbeftimm- 
ter  3lllgemeinbeit  fein,  mit  ber  man  fjdlle  treffen 
tonnte,  bie  fonft  unter  ein  ©efejj  nicfyt  51t  fubfumieren 
finb,  fonbern  fie  oerpönt  nur  bie  ben  äufsem  SSeftanb 
ber  öffentlichen  Orbnung  unmittelbar  oerleijenbeu 
Ungebübrlid)  feiten,  unb  §roar  nur  folche,  burd)  meld)e 
ba§  Sßublifum  fcb/lechtbiu ,  nid}t  alfo  ein  inbioibuell 
begrenster  $erf  onenfrei»  gefäbrbct  ober  beldftigt  unb 
folcfyergeftalt  ber  öffentliche  triebe  im  allgemeinen 
beunruhigt  wirb,  hierher  gehören  and)  Datierungen 
Der  treffe;  es>  ift  bem  ©efeb,  entfprcdjcnb  3.  $.  <tr= 
regung  falfd)en  geuerlärmS  (unzweifelhaft  grober 
U.)  nicht  anber§  311  behanbeln,  als  bie  Verbreitung 
erfunbener  Senfation&nacfyricfyten  burd)  bie  treffe 
(öftere.  Straf aefeij  §§.  278  k,  308).  sJiad)  einem 
Urteil  beg  SfteidfrggericbtS  ßuli  1895)  tnirb  auch,  93ot)= 
cotten  (f.  b.)  al§  grober  U.  beftraft. 

Uufunbtettc  ^diulb,  fooiel  roie  ̂ (ottterenbe 
Schulb  (f.  b.). 

llti$,  .^omitatän  Ungarn,  grenjt  im  9c.  au  ©a= 
üjien  unb  baZ  ̂ omitat  3emplin,  im  0.  an  93ereg, 
im  S.  an  SjabolcS,  im  SB.  an  3emptin  unb  bat 
5052,84  (ikm  unb  (1890)  135247  meift  gried).=fatb. 
vuthen.  unb  floroaf.  G.  (37182  SOtagttaren,  10318 
S)eutf<be),  barunter  28  836  9lömifd^.ttatbolifcbc, 
18  572  (Joangelifcbc  unb  15599  3§raeliten.  2)a^ 
Gebiet  ift  0011  Seilen  be§  Äarpatifcben  9Ualbgebirge§ 
burebäogen,  unter  benen  bie  öujla^lpe  unb  bie  2lftra 
<1408.m)  .bic-be-beuteubften  finb.  9iacfi  ©alijien  füt)= 

reu  bie  ̂ äfje  lUjof  unb  SSirecjfe  (846  m).  $aupt= 
geiuäfjer  ift  ber  llugflufj  mit  ber  Sturja.  ̂ aS  lanb= 
fd)aftlid)  feböue  ©ebiet  eignet  fieb  luenig  311111  3ln' 
bau;  bie  Serge  finb  reidi  au  (Sifenerjen,  Srauns 
tobleu  unb  anbem  luertoolleu  Mineralien  foioie  au 
auvgebebnteu  SEBalbungen,  aber  eS  fehlt  bie  geroinn; 
reiche  "Jluvbeute.  SaS  Momitat  umfafU  bie  Stabt 
mit  georbuetem  SHcagiftrat  unb  ipauptftabt  Ungoar 
(f.  b.)  unb  oier  Stublbe^irte. 
Ungamabai  ober  ̂ vormofabai,  Söucbt  an  ber 

Äüfte  oon  ßnglifd)-Oftafrif'a,  jttnfdpen  2°  30;  unb 
3°  fübl.  Sar.  nörblid)  oon  9)catinbi.  sJ\d§  edmUa 
bitbet  bie  sJcorb=,  iRd§  ©omani  ober^ap  5lgome  bie 
©übgrenje  ber  sSai,  in  meiere  ber  Stana  münbet. 

Uttgatifc^  =  Slltenbuvg ,  f.  2(ltenburg  (Uu 

garifd)'-). U«öarifc^=Ü8rob.  1)  Sesii^^auptmamtfdjaft 
in  fahren,  bat  989,28  qkm  unb  (1890)  67  806 
(31 524  mannt.,  36  282  toeibl.)  @.  in  93  ©emeinben 
mit  99  Ortfdjaften  unb  umfaßt  bie  Wcrid)tebc3ir!e 
ßlobouf  unb  U.  —  2)  U.,  cged).  Brod  Ukersky,  ©tabt 

unb  Si&  ber  33e3irl'Ähauptmauufd)aft  unb  einc§  S3c; 
5irlsogerid)t§  (548,oo  qkm,  41379  6.),  ehcmak> 
geftung ,  an  ber  jur  tylaxd)  gehenben  Olfaioa  unb 
ber  ̂ inic  93rünn  =  SBlarapafi  ber  öfterr.  -  Ungar. 
6taat§bat)n,  bat  (1890)  mit  ber  $§raelitengemeinbe 
(634  @.)  4670  meift  c^ed).  &,  fd>öne  roman.  ftiraje, 
Sonagogc,  S)Dminilanerftofter,  91att)au§  unb  ein 

ebicmalg  fürftl.,  jefet  gräfl.  Äauni|fcbe§  9Jiajorat§- 
bau§.  U.  mürbe  1049  gegrünbet  unb  hatte  oiel 
burd)  bie  £>ufftten  unb  burd)  bie  (Unfälle  ber  Un- 

garn 31t  leiben,  gegen  mclchc  fidi  bie  ̂ Bürger  oeu 
U.  1605  unter  39oc§faO  unb  1622  unter  Sctl)lcn 
©dbor  hclbenmütig  oerteibigteu. 

Ungarifc^e  ©ifenba^uett,  f.  bie  erlautemben 
aabetlen  jur  übcrfid)t§farte  ber  (Sifenbabnen  in 

öfterreicb=ungarn  beim  5lrtifcf  Öfterreicbifcp;Unga- 
rifd)e  (Sifenbahnen. 
Ungar ifc^e  Sitteratur.  ^ic  Sitteratur  in  ber 

Sprache  ber  9Jtagnarcn  (f.  b.)  beginnt  im  13.  ̂ aijxb. 
2lu3  ber  altern  6pod)e  ift  auf.er  Überfettungen  oon 
Segenben  unb  biblifdien  SSücbern  menig  erhalten. 
(S.  Ungarifc()c  Sprache.) 
^m  16.  ̂ ah,th.  trat  eine  Sßeriobe  höherer  3lu§* 

hilbuug  berßitteratur  ein,  inbem  unter gerbinanbl. 
unb  IDcarimilianU.  (1517—76)  potitifch/C,  üot  allem 
aber  religiöfc  SBetoegungen  ein  geiftigeä  Sehen  macb- 
riefen,  ba§  für  bie  Silbung  bc$  ̂ ofo  unb  bie  Gnt- 
midlung  feiner  Sitteratur  förbernb  fein  mu^te.  £)ic 
äiefonuation  mirltc  belcbenb  auf  alle  Sch/id)tcn. 

^)urd)  ben  ©ebraud)  in  'ücn  ̂ ieligion§ftreitfd)riften, 
in  ben  Kirchen  unb  Sd)ulen,  burd)  Äriegl=  unb 
SSoll§lieber  bereidicrtc  fid)  unb  ertiob  ftd)  bie  ungar. 
^ationalfprad)c  bamalä  auf  ben  Stanbpunlt,  ben 
fie  bi§  fönbc  bc§  18.  ̂ ahrh.  innehielt,  man  bc= 
eiferte  fid),  baö  >Bclf  über  bie  Sd)icffale  feiner  älte^ 
ften  unb  näd)ften  Verfahren  in  feiner  eigenen  Spradjc 
31t  belehren.  Sa3it  bienten  bie  ungar.  Gfyromfen, 

3. 35.  oon  Sje'feltt  (1559),  ̂ eme^odri  (1569),  öeltai 
(1572),  $et{)ö,  eigentlich  3'rinöi  (1660),  Martha (1664),  Sifentyai  (1692)  u.  a.  $lod)  oiel  häufiger 
erfebienen  ungar.  Überfettungen  ber  Zeitigen  Schrift, 
fo  oon  Momjdti  (Äraf.  1533),  sßefti  (5öien  1536), 
(Srböfi  ober  Solocftcr  (Ujfsiaetb  1541),  &eltai 
(Älaufenb.  1546),  Ss^telt)  (trat.  1548),  oon  ̂ ubäfs 
ober  ilRelin^  (S)ebreqin  1565),  ̂ IcgD^dji  (ebb. 
1586),  ßdrolpi  (Sifoltt  1590),  2üb.  aWolndr  (£anau 
1608),  ̂ dtbi  (SGBien  1625),  oon  einem  herein  reform. 

Theologen  (©rofttoarb.  1661),  oon  ©fipfe"!  JRomd« 

r,* 
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romi  (TebreQin  1685)  unb  Totf  alufi  (2lmfterb.  1685), 
metcbe  jum  Seil  auch  im  2luslanbe,  fo  3U  Gaffel, 
Utrecht,  Nürnberg,  93rieg  u.  f.  m.,  gebrudt  mürben, 
©eiftooüc  SRebner  unb  geiftlic&e  l'icberbicbter  traten 
in  größerer  SJlenge  beroor.  2lber  aud)  epifebe  Sieber, 
in  benen  üor^üalicb  bie  .vSelbcntbaten  vatertänbtfdjer 
Ärieger  geprtefen  ober  alte  ©efd)td)tcn  unb  jJJcärdjen 
crjäbtt  mürben,  erflangen  ungemein  häufig,  3.  93. 
ton  bem  manbernben  Spielmann  Seb.  Ttnobi  um 
1540,  .Udfontn  1540,  Ifandbt  1577,  SBalfai  1572, 
Ifäftorupai  1592  u.  f.  m.  (Einen  fyöbern  Scbmung 
nabmen  bie  epifdjen  ©ebiebte  vom  ©rafen  s)Zifta§ 
ßrinpi  («Obsidio  Szigetiana»,  1652),  £abi<olau3 
Sifett  (1653),  Gtjriftopb  $a§!6  (1663),  vom  ©rafen 
Stephan  Kofydrp  (1699)  unb  befonberä  bie  jat)l= 
reiben  ©eifteäprobuftc  be£  talentvollen  Stepban 
oon  ©pöugpöfi  (1664—1734)  fomie  bie  tprifd)en 
©ebid&te  oon  9timai,  93alaffa,  SBenifefy  u.  a.  Tas 
biäfyer  nur  in  tat.  Sprache  vorfyanbene  ©efet$bud) 
beS  Steplmn  SBerböcgp  mürbe  bureb  931afiu§  $ere3 
1561,  Kafp.  öeltai  1571,  $ofy.  von  Dfotitfdnpi 
1648  u.  a.  in§  Ungarifdie  überfe^t.  %ot).  (Sfere 
(2tpäfcai)  trat  1653  foaar  mit  einer  (Encpflopäbte 
aller  3Biffenfd)aften  unb  1656  mit  einer  Sogt!  in 
ungar.  Spracbe  auf.  2lud)  bie  grammattfatifd)c 
SBcrvoUfommnung  bes  magpar.  $btom§  blieb  feinet 
megg  unbeaebtet,  mie  bie  jal)treid)cn  Sprad)tef)ren, 
2öörterbücbcr  unb  anbere  Söerfe  au£  biefer  £eit  bc= 
meifen,  j.  33.  von  ©abr.  $efti,  (Erböft  ober  Sptvefter, 
^abriciu^  oberKoodt£,  33erantiu§,  sillb.  9Jcolndr, 
Katona,  ßfipfe^  Komdromt,  ̂ erefeltmpi,  Köve^bi, 
Otrolotfi  gortö,  Totfalufi,  ̂ drijpdpai  («Dictiona- 
rium»,  i'eutfdjau  1708)  u.  f.  m.  3Son  1484  bi3  1711 
erfebienen  mefyr  aU  2000  magpar.,  neben  etma  2500 
niebtmagpar.  (barunter  etma  1900  tat.  unb  300 
bcutfcfye)  Trucfroerfen.  Tiefet  frtfcfye,  nationale 
Zehen  mürbe  inbeffen  balb  verkümmert,  meil  man 
in  Ungarn  bie  $olf§fprad)e  ebenfo  für  ben  Ouell 
ber  Ke^erct  unb  ber  (Empörung  anfal)  mie  in  33öb: 
men.  SDafür  erreichte  aber  1702 — 80  bie  tat.  Sd)rift= 
ftellerei  in  Ungarn  bie  böd)fte  23lüte.  Seit  1721  er= 
fd)ien  bie  erfte  orbentlicb,  e  Leitung  unb  feit  1726  ber 
Staat*fd)ematt£mu3,  beibe  in  lat.  Sprache;  äugleid) 
blübte  bie  lat.  ©efebieb^febreibung;  9Jtattf)ia3  S3el, 
Simon,  Dollar,  $rap,  Ütibini,  Katona,  Kovacr)icb 
u.  a.  finb  berühmte  ftiftorifer  be§  18.  ̂ abr^).  $n 
ungar.  Spracbe  seidjneten  fid)  als>  Scrjrtftftelter  au§: 
ftranj  Jvalubi,  2tbral).  35artfai,  ̂ reiberr  Sorenj 
Dritt),  ©eorg  33effenpei,  511er.  Sdro^i,  ̂ reiben: 
Stepban  Daniel,  $aut  2tnpo§  u.  a. 

Tie  neuere  ̂ eriobe  ber  U.  8. ,  metd)t  mit  bem 

Zeitalter  ̂ ofep^S  II.  unb  ber  ̂ ran^öfifcb,en  sJievo= 
lution  beginnt ,  ift  in  allen  ilrren  (Elementen  unb 
Üenbenjen  oorjug^meife  potitifa^.  Sie  erften  Spuren 
be§  neuen  ©eifteS  geigten  fid)  bei  ben  potit.  33et)ör= 
ben,  auf  bem  'Jteicbötage  unb  in  ben  $omitat§= 
fongregationen.  2)ie  3Serbanbtungen  ber  (entern 

tonnten  ober  burften  niebt  gebrud't  merben;  be£balb 
entmidclte  fid)  oorerft  eine  banbfebrif Hiebe  2ittera= 
tut ,  bie  in  t>en  bitten  ber  .Uomitate  liegt.  Sd)on 
L781  gelang  eö  bem  (Mehrten  l'iattbta^  'Udtl),  bie 
erfte  ungar.  Hoituug  in  ̂ srefmurg  ini  Sebcn  ju 
rufen.  Tiefe  mar  anfangt  i\tmad),  aber  ibre  .Uraft 
erftatfte,  je  mebr  bag  v\uteveffe  mud)ö  unb  fic  9iadv- 
[o|gerinnen  erhielt.  vA)iit  unb  neben  ihr  erfebienen 
bereit v  einzelne  fpärlid^e  Scbriften,  unb  bieg  litterar. 
ßepen  bauerte  au(b  fort  mäbrenb  ber  Kriege  gegen 

Araufreicb.  ̂ tad>  bem  trieben,  im  britten  xxsabr,ebut 
bev  19.  ;\abrb.,  begannen  fobann  bie  poltt.  Slgita 

tionen  auf  ben  Kongregationen  unb  9Reicb§tagen 
mit  oerboppetter  Kraft.  Mmäblid)  mürben  ©efetje 
gefc^affen  unb  aucr;  anbere  21norbnungen  getroffen, 
bie  auf  eine  träftigere  ̂ -örberung  ber  nationalen 
Sitteratur  unb  bie  (Sntmicftung  unb  Verbreitung  ber 
Volt<cfpraebe  abgelten,  (f^  mürbe  nacb  unb  nad> 
bura^gefe^t,  ba^  bie  ungar.  Sprache  in  allen  niebern 
unb  böbern  Sd)u(en  ale  orbentlid)er  fietirgegenftanb 
gelebrt,  baf}  fie  bie  ̂ (mt^fpradie  aller  öffentlicben 
potit.  unb  ricb,terlicben  ̂ et)örben  fein  follte  unb  bafe 
alle  öffentlicben  Elften  unb  ̂ rotofolle  barin  verfaßt 
merben  füllten.  %xi  vielen  Saluten  mürben  einzelne 
Sc^roorträge  ungarifcb,  gehalten.  G^  tarn  aud)  ein 
ungar.  Sfyeater  in  Dfen  unb  ein  weites  in  ̂ eft  ju 
ftanbe.  5Reb,rere  3eitfcbriften  forgten  für  bie  rege  ge- 
morbene  Sefeluft,  mie  3. 33.  «Mindenes  Gyüjtemeny», 
«Orpheus»,  «KassaiMuzeum»,  «Urania»  u.a.,  unb 
namhafte  greife  mürben  ausgefegt  für  bie  Aufar- 

beitung litterar.  Jöerfe.  2ll§batb  traten  aua^  geift- 
ootle  äftänner  auf,  bie  mit  vereinten  Kräften  bte 
U.  S.  mäcbtig  boben.  (Es  folgten  3^itfcb;rif ten ,  bie 
mefyr  litterar.  Senbenjen  verfolgten,  mie  bie  «Nyelv- 
mivelö  Tärsasäg  munkäi»,  t>a§>  «ErdelyiMuzeum» 
unb  ba%  nü^ticb,e  «Tudomänyos  Gyüjtemeny».  §ür 
bie  ©rammatif  ber  Sprad^e  mürbe  viel  geleiftet  von 
Tav.  S^abo,  9iajni3, 33eregfädfsi,  ©parmatbi,  Kaf= 
fai,  SSerfegfyi,  Virdg,  Stephan  von  iöorvdt,  goo. 

Karton,  befonber§  aber  von  Tat  sJtet»ai.  3n  ber 
sl]oefie  ̂ eieb,neten  fid)  aus:  Tav.  Sjabo,3of-  9ta|- 
ni§,  ©abr.  Tajfa,  @eorg  2(ranfa,  Kart  Tome,  5sof. 
Satfdnpi,  ̂ of.TaMt^,  2lnbr. öorvdtb,  SSerf affer  bes 
erften  epifd)en  !ffierf§  in  magpar.  Spracbe  («Är- 
pad»,  $eftl830);  ferner  ©raf  $of.  Teteh,  ©raf  . 
Sabisl.  £eteü,  ©raf  ̂ o^.  ̂ yefete,  ̂ of.  $idtpdfi, 
^ranj  9cagp,  ̂ rang  Verfegbi,  $of.  Kovdt§,  33eneb. 
Virdg,  ̂ 30^.  Ki§,  Elley.  unb  Kart  Kisfalubp,  mit  bem 
bie  2ira  be§  je^igen  ungar.  ̂ beaters  begann ;  (s>abr. 
Töbrentei,  $aut  Saniere,  DJlicb.  (Sfofonai,  Sabiel. 
Tot,  Tan.  Serjfenpi  unb  mid).  Vittovit^.  2lle 
profaifcb,e  Sa^riftftetler  machten  fid)  befonber?  ver- 
bient:  2lnbr.  Tugonit§,  ̂ ranj  Ka^incsp,  ydeneb. 
3Sirdg,  ̂ ob.  Satfdnpi,  ̂ ranj  Verfegbi,  (Efaia^  unb 
^•rans  Subai,  Sam.  s$apai,  ̂ yranj  Zbt,  @abr.  ̂ Bd= 
tbori,  ©eorg  L^ejcr,  Stepban  Karton,  Tan.  (Ertfei, 
s^aul  Sdrvdri,  ̂ of.  Tai'dt§,  ̂ ob.  (Enbröbi,  S^iff.^ai unb  fein  Sobn  33enf.  Saiffeai,  Sjatbmdri,  $ob. 
(s)ecrg  Somofi ,  9Jlagba ,  Kövt ,  $mre  >  ©eord^ 
(©örtfd))  unb  ÜOcotri.  Anbere  intereffante  Original* 
werfe  erfd)ienen  niebt  nur  von  ©etetjrten,  mie  3.  99. 
3fpirp,  Sslemenit^,  S^dfä,  Kdllap,  ©pörp,  Sajja, 
©u^mitg,  Sjemere,  Sa^ebel  (Jolbo),  werefeä  u.  a., 
fonbern  aud)  oon  anbern  gebilbeten  llHänuern,  mie 
ben  ©rafen  Stepban  Sscdumni,  Aurel  Teffeinffn, 
31>effel^npi,  ̂ Baron  Csbfifa,  von  gdlj  u.  a. 

Tie  Öitteratur  mar  bisber  immer  nod^  auf  bie 

gebitbete  Klaffe  befdn-äntt  geblieben,  um  fo  mebr, 
als?  audi  bie  erfte  SBirffatnfett  ber  1827  gefdniffeuen 
Afabemie  uidH  febr  umfaffenb  unb  eiugrcifenb  mar. 
Tie  eigentliche  Verbreitung  unb  9tationalifterung 

ber  ßitteratur  beginnt  erft  mit  bem  (5'utftebeu  bei 
polit.  unb  litterar.  Journalismus  in  Ungarn,  ab> 
beffen  ©rünbet  VubnngMoffutb  51t  betradneu  ift,  ber 
im  1—44  in  beut  «Pesti  Birlap»  bie  Lebensfragen 
ber'UatiouuuDbte  ßeitintere^enjuni  erstenmal  inele 
ganter,  tiarer  unb  anjiebenber2Öeife  bebanbelte  unb 
babureb  nidn  nur  baS  outereffe  au  bem  nationalen 
Öeben  oerbreitete,  fonbern  au<%  bie  5lationalfptad)e 
belebte  unb  bereicherte.  Tie  nadmer  eutüanbenen 
Journale.,  tt)ie  «Budapest!  Eliradö»  11.  a.,  in  polit. 
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SBegtefyung  ©egner  be8  «Pesti  Hirlap»,  koirften  bo$ 
litterorifcg  in  gleichet  Sftkbtung;  altere  polit.  3our* 
nalc,  ttrie  «Hirnök»,  «Nemzeti  Ujsag»,  «Jelenkor» 
u.  a.,  trugen  i^rerfeitd  bebeutenb  jur  ̂ örberung  be8 
litterar.  Sebenä  bei.  9ßdd)ft  biefer  poltt.  £age3öref[e 
entftanben  auc$  eigentliche  Utterar.  unb  fcböngeiftige 
2Bod)enfdjriften,  toelcbe  ben  ßitteratuts  unb  ©yracp: 
fdHiH  ungemein  bereicherten.  @in  fruchtbarer 9tebep 
jroeig  bor  fcageSprejfe  toaren  gleicfaeitig  bic  polit. 

unb  litterar.  2ümanadbe„unb  lafcbeubiu-ber ,  roie 
«EUenör»,  «Emleny»,  «Orangyal»  u.  a. ,  toie  bie 
ungar.  ßertüre  au<$  bei  ben  Avauen  einführten.  2utS 
ber  Seit  öor  1848  jtnb  junädbft  bie  ftaatSroiffen= 

idmftlidnm  unb  SRetferoerfe  oon  (SötOö^  S^djenm', 2,,alao,  Irefort,  Sjemere,  Sßulfeftj,  bie  biftor.  2lrbei= 
ten  oon  Stephan  unb  3Jlicb.  ftorodtb,S3alap,3aÜao, 

bie  fpradwiffenfdiaftlidum  oon  ̂ yogaraffp  unb  sikl= 
lagi  unb  bie  ftatiftifd)cn  oon  ̂ yenpeS  auf  beut  Ge= 
biete  ber  ernften  Sitteratur  als  bead)tenSroert  t)er= 
Dorgu^eben.  Tie  Sitteratur  ber  eraftenSßiffenfcfyaften 
triftete  fid)  faft  auSfd)liejUid)  auS  beutfcben,  engt, 
unb  franj.  Überfettungen  unb  seidmete  fid)  nur  burd) 

bie  baS  Söerftanbnig  ber  2öifjenfd)aft  mebr  fyem- 
menbe  als  förbernbe  2Ragöarijierung  ber  ted)nifd)en 
xHusbrütfe  aus. 

hingegen  roirfte  bie  Anregung,  roelcbe  ber  ̂ 'our= 
naüSmul  ber  intelligenten  $ugenb  gab,  unb  bie 
Sefeluft,  roelcbe  er  beim  Sßubühtm  roedte,  febr  roobl= 
tbätig.  Tie  an  SBalter  Scott  fid)  anlermenben  9io= 
wellen  unb  Romane  oon  33aron  ̂ öfüa,  bie  mebr  nad) 
fceutfdjen  SBorbilbem  gearbeiteten  (Sr^eugniffe  oon 

(5'ötoöS,  ̂ ernenn  u.  a.,  bie  in  Suefcber  Planier  gebal= 
tonen  arbeiten  r»on  ftutbp,  9cagp,  $älffp  u.  a.  baben 
uoar  roeber  bobc-  Originalität  nod)  bleibenben  5öert, 
becbbehmbenfie  immerhin  einen  bebeutenben  frinft- 
lerifd)en  $ortfd)ritt  unb  trugen  ̂ ur  SluSbilbung  ber 
jugenblicben  Sprache  unb  311  it)rer  Verbreitung  febr 
oiel  bei.  Origineller  unb  bebeutenber  finb  bie  gefell= 
fd)aftlid)en  Scbaufptele  oon  GötoöS,  Öbempif  u,  a., 
bie  ernften  Dramen  oon  Gäl,  SSöröSmartp,  ß^ato, 
SabiSl.  £elefi  u.  a. ;  am  nationalen  unb  beliebteren 
bie  SBolfSfcbaufpiele  beS  überaus  fruchtbaren  Ssigli= 
geti ,  roelcber  lange  bie  ungar.  9iationalbübne  faft 
auSfcbliefelid)  beberrfd)te.  S)ie  gtängenbfte  Seite  ber 
neuern  lt.  S.  bilbet  jebod)  bie  epifd)e  unb  lprifd)e 
$oefie.  Von  ben  Gebieten,  Siebern,  Vallaben 
u.  f.  ro.  oon  (^uc^or,  SSöröSmartp,  Vajja,  Garap, 
3Sacbot,  Sjäfs,  Grbelpi,  ferenpi  u.a.,  roelcfye  burd) 
bie  Überfe^ungen  oon  Oftaitätr;,  ̂ )ur,  Stier,  ̂ alf, 
Mertbenr;,  öartmann  unb  S^aroabp  aucb;  bem  beut= 
fcben  ̂ ublifum  teilroeife  sugänglid)  gemacht  rour= 
ben,  gehört  mand)e£  ju  bem  Voräüglicrjften,  ma§  bie 
neuere  europ.  Sitteratur  ̂ eroorgebraa^t.  S)ie  s$alme 
gebührt  auf  biefem  (Gebiete  bem  genialen  Slteranber 
$etöfi  (f.  b. ),  ber  bie  ungar.  $oefie  oon  ben  au§= 
länbifc^en  Vorbilbern  unb  bem  frembartigen  ̂ nt)alt 
oollftänbig  befreite,  fte  gur  Dlatur  unb  ̂ ur  eckten 

sJuitionalität  jurüdfü^rte  unb  ber  an  Volf§tümlia> 
feit,  Genialität  ber  ßrfinbung  unb  meifter^after 
*öanbf)abung  ber  Sprache  überhaupt  2Iu§gejeid^ne= 
te§  gefcbaffen  bat.  ̂ ompa,  5lol.  %6ti) ,  Sif^npai 
u.  f.  ro.  haben  $etöfi  mit  mebr  ober  roeniger  ©lud 
nachgeeifert.  %ob.  Hrano ,  ber  9fteifter  be§  %olt& 
epo§,  übertrifft  $etöfi  noeb  an  fünftlerifc^er  ̂ yorm. 
Die  oon  ber  Jli§falubp  ->  ©efellfcbaft  angeregte  unb 

oon  ̂ ofy.  ßrbe'lpi  beroirfte  Sammlung  unb  *5erau§^ gäbe  ungar.  Vol!§bicbtungen  ( 3  33be. ,  ̂peft  1845 
—47)  trug  ebenfalls  oiel  bagu  bei,  bie  ungar.  $oefie 
jur  9totur  unb  SSoHsJtätnlicbfeit  äurüdf^ufübren. 

Tic  [Resolution  oon  L848  gab  bem  Journalis- 
mus \\\\^  ber  polit.  Sßoejte  einen  mächtigen  lUnftof], 

unterbrach  aber  im  allgemeinen  bie  (Entfaltung  ber 
jugenblidien  Sitteratur.  Ter  ungtüdlid)e  Ausgang 
icbien  ihre  SBlüte  oollenbS  31t  brechen,  ba  bie  begab- 
teften  Sdnüftfteüer  teils  im  Kampfe  untergingen, 
roie  s^etöfi,  teils  ins  (Sril  ioanberten,  toie  Sjemere, 

^ulfUo,  s|>älffp,  Jofifa,  ©orooe-,  öorodtb,  S^alap, £ete!i  u.a.,  teils  bic  Areibeit  oerloren,  roießsucäor, 
Sdrofp,  teils  aus  SKtfemut  fid)  in  Scbroeigen  iw- 
rüd^ogen,  toie  VöröSmartp  unb  ©araü,  teils  in 
roirftieben  Srübjtnn  oerficlcn,  roie  2ller.  Vad)ot  unb 
Vaj^a.  Tod)  bie  3eit  bellte  bie  9Jhj$mutigen  auf, 
oerfd)affte  ben  Gefangenen  biegreibeit  unb  gab  ben 

(5-riliertcu  ©etegenbeit,  mit  beimifdbem  SÖefen  toie= 
ber  in  Verbinbung  ̂ u  treten.  2ln  bie  oormäräticbeu 
33eftrebungen  anfnüpfenb,  begann  fid)  roieber  regeS 
Seben  unb  treiben  ju  entfalten.  3^  ben  bereits  ge= 
nannten  Tid)tem  unb  Scbriftfteltern  traten  bin^u: 
2;ompa,  $ol.  5T6tb,  ber  aud)  als  Äritifer  oerbiente 

s4>aul  Gpulai,  .^arl  Sjäfe,  9)labdcb  u.  a.;  auf  bem 
©ebtete  beSüiomanS  ^utbp,  Vdrcsp,  ̂ dtffp,  Tobfa, 
9Jc.  Jofai.  Seit  1867  beberrfd)t  eine  neue  Genera- 

tion mebr  Kosmopolit.  Senbenj  bie  Sitteratur.  .frier: 
ber  geboren  bie Sprifer  unb  ßpifer  21ler.  (Snbröbi, $of. 

.mfS,  sJteoicälp,  30b.  %a\ba,  Sub.  33art6E,  Gmil 
2lbrdnpi  u.  a. ;  bie  Tramatüer  Stepb-  ̂ olbp,  Greg. 
Gfif»,  2Xrp.  SSercsil,  Äorn.  Slbrdnpi,  Subro.  Toc^p, 

ßug.sJ\dfofi,  6b.5lböt,  $r.  ßfepregi  u.  a. ;  bie9toman= 
fcbriftftelter  2ller.  ValdjS,  Slrn.  $ertefi,  Subto.  Zob 
nai,  35.  sJtdfofi  u.  a.;  bie  meifterbaften  tfberfetjer 
J^arl  Sjafs,  So.  Gpörp,  Jul.  Varga,  Slnton  9kbo, 
^.  ̂ io!  u.  a.  Großen  2luffd)roung  nabmen  in 

jüngfter3eit  alle^roeige  ber  roiffenfd)aftlid)en  Sitte- 
ratur. Tic  Sfieifelitteratur  roirb  bureb  Jernep, 

©greffp,  *ooodnpi,  SßobmanicjEp,  ferner  bureb  Graf 
©man.  2lnbrdffp,  SabiSt.  3)lagpar,  lantuS,  Vdm= 
bCrp,  ̂ paul  öunfalop  oertreten.  Stuf  pubti^iftifebem 
Gebiete  finb  bie  arbeiten  oon  (Efengerp ,  Sjalap, 
^dfl),  ßötoöS  u.  f.  ro.  berooräitbeben.  Gro^e  $eg= 
famfeit  geigte  fieb  in  neuefter  3^it  auf  bem  Gebiete 
ber  oatertänbifcben  Gefcbicbte.  ̂ lu^er  ben  Söerfen 
oon  Sgalap  (f.  b.)  unb  DJlicbaet  ̂ orodtb  (f.  b.),  bie 
eines  europ.^tufS  genießen,  finb  $u  nennen:  2;ele!iS 
«3eitalter  ber  .frunpabp»,  Saftaoä  «Ungarn  nad)  ber 
Scbtacbt  oon  9JiobäcS»,  Stier.  S^ildgpiS  «Gefcbicbte 
Siebenbürgens»,  SalomonS  «Xürfengeit  in  Ungarn» 

unb  «Tie  3nnpi»,  2ller.  SgildgpiS  unb  2B.  ̂ raf'= 
noiS  arbeiten  u.  f.  ro.  ßine  Sammlung  oon  Öuel= 
lenroerlen  giebt  bie  Ungarifcbe  2l!abemie  berauS. 
1866  bilbete  fid)  eine  eigene  Gefellfcbaft  («Unga= 
rifeber  biftorifeber  herein»)  gur  Seförberung  ber 
oaterlänbifd)en  Gefd)icbtSforfcbung.  ßtbnogr.  Jn= 
tereffe  baben  33aron  ̂ ronapS  «Süssen  auS  bem 
35olf  Sieben  in  Ungarn»  (Sßeft  1854,  mit  3eicbnungen), 
Job-  ̂ unfalopS  «Ungarn  unb  Siebenbürgen»  (mit 
3eid)nungen  oon  ̂ Hobbod,  Tarmft.  1856),  $aul 
^unfalopS  «ßtbnograpbie  oon  Ungarn»  (Subapeft 
1876;  beutfeb  oon  Scbroider,  1877).  Dieben  ben  2lr= 

beiten  oon^e'npeS  finb  aud)  bie  ftatift.  2trbeiten  oon 
Job.  öunfatop,  ßonef,  tart  Meti  unb  5töröfi  fel)r 
anerfennenSroert.  Über  bie  Gefcbicbte  ber  U.  S. 
febrieb  juerft  Solbp  (f.  b.);  il)m  folgten  $.  Gputai, 
3.  SSeötbp,  21.  Sgilägpi,  J.  Sdnocgi,  G.  ̂ einrieb 
u.  a.  —  $gl.Tur,2luS  Ungarn  (Sp^.1880) ;  Scbroider, 
Gefcbicbte  ber  U.S.  (ebb.  1889);  ̂ emCnpi,  TaS  mo= 
berne  Ungarn  (S3erl.  1883). 

Uuijavifdic  ̂ d)Uici^f  UnqarifdK^  <&tfr 
geftitge,  f.  Karpaten  ($b.  10,  S.  185). 
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Ungarifdje  &ptaä)c.  Sie  Spraye  ber  Ungarn 
ober  SUagparen  (f.  b.)  gebort  ber  ugrofinnifcben  ober 
jinnifa>ugrifd)en  Spracbfamüie  an  (f.  Rinnen) ;  bie 
näcbften  Sermanbten  ber  U.  S.  fmb  SfBogutifd)  nub 
Dftjafifd).  Seil§  nod),  als  fie  mit  ben  ledern  getneuv 
fam  lebte,  teils  batb  nad)  ber  Trennung  »ou  itmen 
naljm  bie  11.  S.  eine  giemlidje  Hnäatjl  inb.  nnb 
trän.  SüiSbrücfe  auf,  bann  brauten  turf.  Stämme, 
bie  fid)  in  SübrufVlanb  mit  t)tn  Ungarn  vereinigten, 
eine  9Jienge  tür!.  Wörter  mit  fid);  geringer  finb  bie 
fpätcr  eingebürgerten  tür!.  (demente,  bie  in  Ungarn 
»on  ben  cingeroanberten  (aber  gänslid)  magparifier= 
ten)  humanen  nnb  ten  oSman.  Gröberem  §urüclblic= 
ben.  9iad)bem  bie  Sftagparen  am  (Snbe  beS  9.  %ctyxl). 
vBannonien  mtb  Saeien  erobert  batten,  nabm  ifyre 
Spradje  nod)  fel)r  oiele  ftaro. ,  beutfebe ,  ital. ,  lat. 
Elemente  au.  SaS  ältefte  äufammenbängenbe 
Spr  ad)  ben  final  ift  bie  «  £cid)enrebe »  auS  bem 
erften  drittel  beS  13.  ̂ al)rl).  Sann  folgen  31t  An- 

fang beS  14.  Satyrl).  bie  ludern  «^önigSberger 
Fragmente»  (in  ber  33ibliotl)e!  in  Königsberg  i.  $r.) 
unb  jföei  reid)l)attige  ©toffare  auS  bem  Anfang  beS 
15.  Sabal).;  1-450—1530  ift  baS  3eitatter  ber  Co- 

dices; bie  mid)tigern  finb:  auS  bem  15.  ̂ abrb.  ber 
(Sbrenfelb:6ober  (in  SBien;  Segenbe  beS  beil.  ft-rans 
oonSlffifi),  Söiener,  9Jcünd)ener  unb  2lpor=ßober 
(3ufammengebörenbe  Seite  ber  älteften  33ibelüber= 
fetjung),  ft-eftetid)  -  ©ober  (^falmen)  u.  f.  ro.;  auS 
bem  16.  $al)rb.  Der  Söbrentei  -  ©ober  ( $fatmen ), 
.^efätl)elt)er  unb  ftulcfär=(Sober  (ebenfalls),  9}carga= 

reten=2egenbe,  ,^orbanf3t'r;=6ober  (^meite  33ibelüber= 
fetmng),  @rbp  =  ©ober  (ßpifteln  unb  Segenben), 
Grfcfujürirer  (Sobep  (unter  anberm  eine  üollftänbige 

.U'att)arinen=£egcnbe  in  Werfen).  Um  1530  beginnt 
cinereicbbaltige  gebrudte  Sitteratur,  befonberS  burd) 
bie  Deformation  genäbrt.  Sie  Sitteraturfpracbe 
feljt  fid)  aber  erft  nad)  1600  feft,  befonberS  burd)  ten 
(Sinflufe  beS  $rimaS  ̂ dsmdm) ,  erfährt  aber  eine 
beträd)ttid)e  «inberuug  yu,  Anfang  beS  19.  ̂ abrb. 
burd)  bie  fog.  « Sprad)neuerung » ,  bie  3um  Seil 
überS  3iel  febof?  unb  in  neuerer  §eit  burd)  bie  «Dp 
tt)ologie»  eine  Äorreftur  erbielt.  —  SBon  ber  Sitte- 
raturfpracbe  unb  ooneinanber  fdjeiben  fid)  bie  Sia= 

let'te  nid)t  fel)r  ftar!,  aber  beuttid)  genug.  GS  roer= 
'Qm  ad)t  Siateftgebietc  untergeben:  baS  meftliebe, 
baS  jenfeit  ber  Sonau,  baS  Sllfölber,  baS  Sonau= 
Sbei^gebiet,  baS  norbroefttid)e  (bie  $aI6c3en=Sia= 
leite),  baS  norböfttia>,  baS  jenfeit  beS  ̂ önigfteigS 
(.Uirnlpbngo)  unb  bie  SsellepSialelte.  Sie  meiften 

s2lltertümtid)feiten  finb  in  ten  meftl.  unb  in  ben 
SjellepSialeften  entbalten. 

ßbaral'teriftifcb  für  bieSautgcftalt  berSpracfye ift  ber  barmonifd)  enthridelte  SSofaiiSmuS.  Sie  fog. 
^olalbarmonie  (f.  b.)  bat  bie  U.  S.  mit  ben  meiften 
ugrifd)en  (unb  türf.)  Sprad)en  gemein.  Ser  $onfo= 
nantiSmuS  ift  reieber  als  im  ̂ innifeben,  ba  31a' 
£cnui§  immer  bie  betreffenben  SDtebia  unb  aud)  fel)r 
uiele  3ifd)(aute  oorbanben  finb  (s,  z,  c,  gef abrieben 
s,  zs,  es  u.  f.  ro.).  Ser  Anlaut  ber  urfprüugtid) 
unaar.  Wörter  bulbct  nur  einen  ̂ onfonanten, 

baber  ̂ rcmbiuörtcrn  oft  ein  ̂ of'al  üorgefe^t  ober 
ciugefcbaltct  nürb,  3. 33. 6trang :  istrang,  ©rofcb(en) : 

garas.  Ser  älccent  rul)t  fon'fcquent  auf  ber  erften oilbc  ber  SEBörter.  SaS  grammatifebe  ©cfd)lcd)t 
♦oblt,  luic  allgemein  in  ben  uralaltaifd)cn  Sprayen. 
Tic  Sffiortformen  loerben  immer  burd)  Suffire, 
nie  burd?  ̂ rafire  gebilbet.  Sie  Suffire  finb  beim 
üftomen  febr  ̂abtreid)  unb  oertreten  bieÄajuSenbuns 
i\cn  unb  Sjhdpofitionen  bet  inbogerman.  Sprayen; 

bie  ̂ räpofitionen  roerben  aber  aua)  febr  bäufig  bureb 
^ßoftpofitionen  tiertreten.  Sie  reiebfte  Gntmidlung 
finbet  fid)  im  $  erb  um.  Sie  SSerbalftämmc  nebmeu 
mittels  febr  t>erfd)iebener  StammbitbungSfuffire 
üerfa^iebenc  ̂ BebeutungSnuancen  anf  fo  baf,  3.  ». 
auS  ben  meiften  Zeitwörtern  ein  ̂ -af titiüum ,  ̂te- 
ratir»um,  Deflerbum,  ̂ affiüum,  auS  mandben  aud? 
ein  SO^omentaneum,  auS  allen  aber  ein  Verbum 
Potentiale  (3. 33.  ir:  er  fd)reibt,  irhat:  er  fann  fd)rci- 
ben)  gebilbet  roirb.  ©baralteriftifd}  ift  bie  boppeltc 
Konjugation  beS  3citroortS.  GS  giebt  nämtidi 
eine  blofj  fubjeltiüe  Konjugation  (beren  $erfonal= 
enbungen  baS  Subjeft  anbeuten,  mie  in  t>cn  meiften 

Sprad)cu),  unb  eine  objeftiüe,  bie  t>or  ben  Subjet- 
tiofuffiren  aud)  einen  Grponenten  beS  DbjcftS  ent- 

balten. 3-  33.  (<i$  fel)e>)  t>ei^t  lät-ok,  «id)  felie  bidp 
beifjt  lat-l-ak  (bier  bebeutet  baS  1  bie  äroeitc  ̂ perfon 
als  Dbjett);  lät-tok  Reifet  «ibrfebet»,  lät-ja-tok 
beifct  «it)r  febet  ibn  ober  eS»  (ja  ober  ja  bebeutet  bie 
britte  $erfon  als  Dbjeft). 
_  Sie  Sitteratur  über  bie  U.  S.  ift  äiemüd)  reict). 
SajnoüitS  (in  feiner  «Demonstratio  idioma  Unga- 
rorum  et  Lapponum  idem  esse»,Sprnau  1777)  unb 
©t)armatbi  (in  feiner  «Affinitas  linguae  hungaricae 
cum  unguis  fennicae  originis  grammatice  demon- 
strata»,  @ött.  1799)  baben  fd)on  por  33opp  ricl)tige 
^been  über  Sprad)t»eru)anbtfd)aft  entnntf elt,  unb  cor 
Jafob  ©rimm  banbbabte  SüfolauS  Deoai  bie  fprad>- 
gefa)id)tüd)e  9Jletbobe  in  feiner  «Grammatica  ela- 
boratior»  (2  Sßbe.,  1803—6)  unb  in  feinen  «Antiqui- 
tates  literaturae  Hungariae»  (1803).  Sie  fpracb- 
l)iftor.  ̂ orfebungen  mürben  in  neuerer  3eit  bef  onberc- 
non  SjaroaS,  Siegm.  Simonpi,  3Solf  unb  3olnai, 
bie  fpracboergleicbenbenüon^aulöunfaloi),  Gubens, 
Diebl,  9JIunfdcfi,  öatdf3,  Sjilafi,  Ssinnpei  fortgc; 
fefet.  Slu^er  ben  Verteil  oon  ̂ ofepb  ̂ Subenj  (f.  b.) 
finb  bie  mid)tigern  neuem  SBerle:  SjaroaS  unb  Si= 
monpi ,  Lexicon  linguae  hungaricae  aevi  airti- 
quioris  (33ubapeft  1888—93) ;  Simonpi  unb  ätalaffa, 
SluSfübrlicbe  ungar.  Spradblebre  (ungarifdi,  %i.  1, 
tbb.  1895);  Sjinnpei,  Magyar  Täjszötär  (Sialeft^ 
roörterbud^,ebb.l893— 96);Nyelvemlektär(«Ungar. 
Spracbbenfmäler»,  bg.  oon  3Solf,  14  Sbe.,  cht.  1872 

— 93) ;  3°lnai/  Sprad)bent'mäter  bis  gum  Zeitalter beS  23ud)brudS  (ungarifeb,  33b.  1,  ebb.  1895).  ferner 
finb  ju  nennen  bie  3eitf driften:  Magyar  Xyclvor 
(«Ungar.  Sprad)lt»art»)  unbNyelvtudomanyi  Közle- 
menyek  ( «Sprad)it)iffenfa^aftlicbe  9)iitteiluugen»). 
.Hilfsmittel  in  beutfd)er  Spraye  311m  Grleruen  bev 
Ungarifd)en  finb:  ̂ Hiebt,  9JZagpar.  ©rammatit  (9Bicn 
1858,  bie  eiusige  miffcnfdjaftUdjc  ©ratnmatif  in 
beutfd^er  Spraye,  aber  in  mand)er.<oinfid^t  oeraltet), 
ferner  praftifebe  Heinere  ©rammatifen  non  Karl 
33atlagi,  Söpter  u.  f.  ro.  SaS  betaniitefte  ungar.- 
beutfd)e  Söörterbud)  ift  baS  non  Sallagi  (beutfd)= 
ungarifeb  unb  ungarifa>beutfcb).  s^gl.  ferner  nod): 
Ungarifd)e  unb  beutfepe  Lebensarten  neu  Stmonm 
(Subapeft  1895). 

Uttgartfd)c  8tartt^brtl)ncu,  f.  ßfterreidjifcfr 
Ungarifdje  Gifenbabnen. 

Uttf)arifd)e  SSJcinc*  Ungarn,  früher  einS  ber 
mcinreu1)ften  Sauber  SuropaS,  beffen  ©efamtertrag- 
nis  auf  jäbrlid)  10—15  TM.  hl  Deranftfelagt  mürbe, 
bat  im  lohten  fsabr^ebut  burd)  bie  Phylloxera  beben 

tenbc  2luSfdUe  erlitten  unb  probujierte  am"  einer gläd)e  öou  311000  ha  1890  nur  uoc^2636000  hl 
aBein (1887 betrug ba8@rgebni8bei352 79 1  ha  gegen 
5  SDiill.  hl),  too&on  1607179  hl  meifu-v,  462871  hl 
roter  unb  572960  hl  ©<$ü(et  »aren;  L89-I  betrug 
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bie  9ßrobuftion  2095500hl.  ÜRif  2tu3na&me  bet 
nörblicfoften  Äarpatenftric&e,  bann  bet  3Jtarmaro3 
unb  bcm  Sjeltets  unb  SBurjcnlanbe  in  Siebenbür* 
gen  [ottrie  bor  ehemaligen  ßarlftabter  SDUlttärgrenäe 
gebeizt  in  Ungarn  bie  SGBcinrcoc  allenthalben.  Uu= 
viofcibr  ein  Sedjftel  ber  SEBeinberge  liegt  in  ber 
Sbene;  fein*  vorteilhaft  jinb  afö  Unterlage  vulfa= 

nifdje  SertoitterungSprobufte  (Tot'aj,  SBabacfono, 
Somlöö)  unb  bie  Süetmengung  von  ̂ bouarten  ((§r= 
lau,  2Kene$,  Öfen).  Tic  oerbreitetften  Trauben« 
[orten  jtnb  [vortmnt  (SDfcoSlaoina),  ipärSteöelü,  ©dr= 
jeher,  gforfo,  SBafatot  (SBacca  b'oro),  ©seremi,  Gv= 
beim,  Gtojjer  (©utebel)  für  Söeißweine;  Kabarta, 
SWag^orfa,  Sßarcftn,  ©vlvancr  für  rote.  Elle  mög* 
lid&en  @rgief)ung3arten  »erben  geübt.  3n  bei*  9icu- 
jeit  bemühen  ftdj  oerfdjiebene  SBeinfcauoereine  mit 
Srfolg  um  bejfere  Kultur  unb  namentltdj  Mlerbc* 
banbluug.  SBon  Weißen  SBeinen  erfter  klaffe  ftnb  gu 
nennen:  &of  ajer  Üffiein  (f.  SCoraj),  9}iCnc3=9Jiagvarat, 
unbSluftertSlu^terJjätüeiterÄlaife^iDei^eiSontlööer, 
Sabacfonoer,  üftefemeloer,  Siofseger  SBafator,  (§x> 
melleler,  Dfener,  ©jerebnoer,  sJteograber,  Hrafloer; 
rote :  ($rlau=33ifontaer,©3egf3drber,  SStlldnpcr,  Öfen* 
SlblerSkrger  u.  f.  w.  Unter  biefen  SBeinen  ftefyen 
am  l)öd)ftcu  im  SBcrte  bie  2lu3brüd)e  ober  2)efjert- 
wetne,  roe(cr;e  leiber  oielf  ad)  öerfalfd)t  in  ben  öanbel 
gelangen;  bie^robuftion  berfelben  betrug  1890 nur 
3300  hl;  1889: 10774  hl.  Importiert  werben  nur 
bejfere  ©orten  von  25  §1.  aufwärts  bi3  100  gl.  per 
Öettoliter.  gür  eble  Ijerbe  SBeißweinc  ber  Stofajer 
ttegoalja  unb  Seffert ;  2tu3brucbweme  gablt  man 
bi§  200  gl.  per  Jpeftolitcr.  S)ie  geringen  ©orten 
2Beiß=  unb  Rotweine  eignen  fid)  nid)t  für  ben  beut* 
fdjen  ©efebmad.  SSefonbere  ©peciatitäten  finb  bie 

"öanatcr  unb  formifdjen  Söermute,  auf  eingelegte 
frijdjc  blaue  Trauben  übergoffene  alte  Söeißweine, 
bie  überbieS  mit  Söcrmutfraut  unb  anbern  ©eroürjen 
verfemt  werben,  ba§  ift  ber  fog.  raijifdje  Sßermut, 
ber  namentlich  in  ©vrmien  viel  erzeugt  wirb.  2lußer= 
bem  fennt  man  nod)  gefodjten  ÜSernutt,  b.  i.  ein* 

gebampfter  füßer  9Jtoj"t,  unb  bie  nod)  ftärfer  eins gebampften,  mit  üütoft  verfemten  ©enfweine.  ßin 
3ufa§  von  SGBermutrraut  ift  nidjt  babei.  2lud)  bie 
©djaumweinfabrtration  wirb  in  Ungarn,  nament-- 
licf)  in  $reßburg  unb  93ubapeft,  im  großen  ̂ Slap 
ftabc  (aber  aua)  in  ̂ romontor,  Selencje  unb  §unf= 
fird)en  in  iäbrlid)  größerm  Umfange)  betrieben;  fie 
liefert  gut  bereitete  SBeine.  Joauptweinl)anbel§= 
pla&e  finb  für  S)effertweinc:  Sofaj  unb  öbenburg; 
für  Rotweine:  Dfen,  (Srlau,  Siüdnp,  ©jegfeärb;  für 
Sßeißweine :  ?ßeft  -  Steinbruch, ,  ̂reßburg ,  ©omlvo, 
Sabacfon,  SBeißenburg,  SSerfecj,  üfteufatj.  —  SJgl. 
2B.  ftamm,  2)a§  3öeinbucb  (3.  Slufl.,  Spj.  1886). 

U«9artfc^  =  (^aUäifc^c  (gtfenba^n,  ©rfte, 
ebemalige  $rivatbabn  mit  bem  6i£e  in  äöien,  bereu 
©treefen  teil§  in  ©ali^ieu  (^räentOlls©aliä.=ungar. 
©renje  bei  £up!ow  =  147  km),  teil»  in  Ungarn 

(©renje-Seg.  9ftir;alm'  =  120  km)  liegen  unb  welche fid)  feit  1889  im  betriebe  be§  öfterr.  unb  uugar. 
©taate§  befinbeu.  (©.  Tabellen  jur  überfid)t§farte 
ber  Gifeubabueu  in  Öfterreid^-Ungarn  beim  3Irtifel 
D|"ten'eid)ifcb=Uugarifcbe  Gifenbabnen.) 
Ungarifdj^ra&tfd).  l)  Sestr^^auptmamt- 

fd^aft  in  ÜRd^ren,  l)at  863,47  qkm  unb  (1890)  94  394 
(44444  männl.,  49950  Weibl.)  (!.  in  91  ©emeinbeu 

mit  95  Crtfd)aften  unb  umfaßt  bie  ©ericbtgbejirl'e 
3Rapajebl,  U.  unb  UngarifaV  Dftra.  —  2)  Uv  c^ed). 
Hradiste  Uherske,  föutgl.  <5tait  mit  eigenem  Sta- 

tut, in  ber  -Jtiebcrung  ber  SWard),  von  ber  fie  einft 

ganj  umfloffeu  war,  an  ben  Sinien  SBien  .Urafau 
ber  M'aifer  ;verbinanby=sJiovbbalm  unb  .U'uuowit^U. 
(6  km)  ber  Dfterr.=Ungar.  Staat^balm,  oib,  ber  Se 
^irtobauptmannfebaft,  eineg  SöeairfögeridjtS  (298,0« 
qkm,  35014  (§.),  5ireiygerid)t§  unb  einer  ̂ inair, 

beur^bireftion,  bat  (1890)  39.0)9  beut  jd)c  unb  Cicd).^-. , in  Oamifon  baZ  25.^elbjägerbatai(lon,  eine  fdjöne 
^>farr=,  et)emal§  ̂ efuitenlircbe,  yJransiManetflofter 
mit  Äirdje,  SOZaricnfäulc  au§  SQlavmor,  beutfdiev 
©taatSoberg^mnafium ,  qea).  ̂ rioatgpmnafium, 
Sürgevfd)ule,  -ftebcnftcllc  ber  Dfterr.-uugar.  Sani; 
SDlalgs,  §ßarlett*,  Bud'erfabril,  Sampffagcwert, 
Werften*  unb  Rübenbau,  bebeuteuben  öanbcl  mit 
betreibe,  %iaa)$,  ©am,  3öollc  unb  ̂ ieb.  —  Sgl. 
(Mufef,  ©cfd)id)tc  ber  ©tabt  örabifet)  (1879). 

Uiiflitrtfd)  ̂ frf)l ,  S5abeort  im  uugar.  iüomitat 
©dro§  (f.  b.). 

Unöarifc^=Oftraf  c^eeb.  Ostroh,  ©tabt  in  bet 
öfterr.  Üßeäirtöfyaupttnannfdjaft  Ungarifd):.*orabifd) 
in  9)täl)ren,  auf  einer  $nfel  cer  9Dcard),  an  berßinie 
Ü8riinn=SSlarapa^  ber  öfterr.  =  Ungar.  ©taat§babu, 
©Ü3  eine§  Sejirfägericbtg,  l)at  (1890)  1043  meift 
c^ect).  ß.,  barunter  216  Israeliten  in  eigener  ©e= 
meiube,  eine  ̂ farrfirdje  unb  ein  anfe()nlid)c§  ©d)lofj 
be§  dürften  Siecbteuftein  (18.  Saljrfy.) ;  Bierbrauerei, 
2  2)Ial3fabri!eu,  3wderfabrü.  Snt  SJlittelalter  War 
U.  öaupttoaffenplatj  ber  mä^r.  ̂ uffiteu. 
Ungarn  (ungar.  Magyarorszäg,  lat.  Hungaria), 

im  weitem  ©inn  bie  Sdnber  ber  ungar.  .VCrone 
ber  Öfterrcicbifct;  - Ungarif d)en  2Rouard)ie  (f.  b.) 
ober  Sran§leitl)anien  (f.  b.),  im  engem  aber  nur 
üa%  ̂ vnigreid)  U.  obne  ©iebenbürgen,  greift 
im  91.  an  Dfterreicbifct;  =  ©ebtefieu  unb  ©alisien,  im 
D.  an  bie  S3u!owina  unb  ba§  fiebeubürg.  ©ebiet, 
im  ©.  an  ©erbien  unb  ba§  .^önigreid)  Kroatien 
unb  ©lawouieu,  im  9ß.  au  ©teiermar!,  3Rteber= 
öfterreid)  unb  9Jldl)ren  unb  umfaßt  224018,52  qkm 
mit  12  882  278  (£.,  mit  ©iebenbürgen  279  749,cs 

qkm  mit  15133494  @.  (.öier'ju  eine  $arte:  Un  = garn  unb  ©alijien.) 
Dberfiä^engeftaltung  unb  SSewäfferuug.  3)iit 

2lu§uabme  eine§  fleinen  Xdl§>  bc§  2Rarcf)lanbe§ 
weftlid)  von  ben  kleinen  Karpaten  unb  ber  öfttiebften 
3llpenau§tdufer  ift  U.  ein  orograpbifd)  unb  Ijobro- 
grapbifcb,  burc^au§  eiubeitlicbeS  ©ebiet,  ba§  groj^c 
von  bem  Äarpateubogen  nad)  brei  ©eiteu  um- 
fcbloffeueSedeu^aSfdmtlicbevom.^oc^ranbebcrab: 
tommenben  ©ewäffer  vereinigt.  %$tnn  man  von 
bem  gebirg Sumfdbloffenen  fiebeubürg.  ̂ odilanb  (f. 
©iebenbürgen).  abfielt,  jerfäHt  ba§  Sanb  in  einen 
Keinen  gebirgigen  unb  einen  breimal  fo  großen  ebenen 
Seil.  §ie  .§auptmaffe  be§  erftern  bilbeu  bie  Kar- 

paten, befouberS  im  Dlorbwefteu,  wo  allein  bie  innere 
3one  be§  ©vftem§  noef;  erbatteu  ift,  bie  (Seutrat- 
farpaten  ober  ba§  Karpatifcb  =  uugarifcbc  ̂ od)lanb 
(f.  Karpaten).  S)ie  gro^e  3Wifd)eu  biefem  Dberungarn 
unb  bem  fiebeubürg.  föocblanbe  gelegene  Xiefebene 
wirb  burdb  einen  von  ©2ö.  nacb  91Ö.  ftreid)enbcn 
®ebirg§äug(S5afonperwalb,9!JlatraunbS5ü!!gebirge) 
in  ̂ wei  ungleiche  Seile  getrennt.  S)ie  Heinere  ober= 
ungar.  Tiefebene  im  9t3ö.,  im  bittet  140  m  l)od) 
gelegen,  etwa  12000  qkm  umfaffenb,  ift  größten- 

teils fruchtbar,  befonberS  bie  ©onauinfeln  ©d)ütt. 
iBon  ©umpfbilbungen  ift  bie  größte  ber  &anfag 
(f.  b.)  mit  bem  9tcufiebter  ©ee.  S)te  SSerbinbung 
äWifdjen  biefer  unb  ber  großen  ungar.  ober  uieber- 
uugar.  Tiefebene  bübet  bie  mdd)tige  5Wifd)en  S5a- 
fonverwatb,  S)rau  unb  S)onau  fid)  auSbreitenbe 
Sößtafel,  auf  ber  inf eiförmig  Heinere  Scrg^üge,  be^ 
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fonberS  bae  ̂ ttnffirdjener  (Gebirge,  aufgefegt  finb. 
Tic  arofje  nieberungar.  Stiefebene  ober  ba§  Hefter 
SBecfen  (linear.  3llf  ölb,  f.  b.)  erftredtftcr;  im  Sogen 
oon  bcr  Tonau  bei  Üfieufafe  bi£  51t  ben  Walbfarpaten. 
S3ei  einer  mittlem  ftöbe  oon  100m  beträgtber  <oöf;en= 
unterfebieb  jroifd&en  %  unb  ©.,  mie  aud)  3tDifd?en  D. 
unb  SB.  faum  50  ra.  Tic  ftauptabbaebung  gebt  oon 
SR.  nad)  3.  im  [übt.  Seite  nad)  SD.,  welker  ytidbtung 
aud)  bie  beiben  öauptftröme,  Tonau  unbSbeifc,  fol= 
gen.  Ta£  aanje  lieflanb  heftest  au§  Söfe,  ̂ lugfanb, 
Ahifwnfcbmemmungen  unb  2ftoorboben.  3roifcfyen 
ben  2llluoialebenen  bcr  $lttf[e  breiten  fid)  grofec 
Tiluoialplatcau*  au§,  fo  befonber§  äroifdjen  Tonau 
nnb  Tbeiji  bas  si)taria^bcrefiopcIcr  imb  ba§  Siteler 
Vönplatcau  foroie  ha%  Äumanier  unb  im  3RD.  ba§ 
S)ebrecäiner  Sanbplateau,  Icijterc  beiben  bie  aröfc 
ten  unb  oon  3ablreid)cn,  in  beroort)errfd)cnben  Winb; 
riduung,  alfo  meift  meribional  ftreidjenben  Tüncn= 
fetten  bnrd^ogen,  bie  geroölntlicb  fat^altige  Tümpel 
einfc&liefcen.  £ier  i(t  aud)  baS  ftauptoortommen  bcr 
$ufeten  (f.  b.).  Ta§  geringe  ©efälle  ber  ̂ liiffe,  na= 
mentlid)  bcr  Sbcift,  bat  eine  au^gebefmte  Serpen= 
tincubilt  ung  unb  eine  roeitgebenbe  ̂ erfumpfung  bc§ 
33oben§  jur^olge.  Ta^u  fommt,  ba$  bie  rafaVr 
[trömenbe  Tonau  bei  jcbem  £oct)roa[fer  bie  Sfyetf; 
[taut  unb  311m  übertreten  sroingt.  Tesfyalb  mürbe 
[d)on  1845  mit  ber  Regulierung  ber  £beif$  begonnen ; 
ba  aber  bie  ftaupturfadjc  ber  überfd)rcemmung  in 
ber  Tonau  liegt,  fann  eine  SBefferung  nur  burd)  eine 
bcträd)ttid)c  (Srrociterung  bc§>  untern  TurcfjbruaV 
tbal3  bcr  Tonau  erfolgen.  2lnbebeutenben9ceben  = 
ftüffen  empfängt  bie  Tonau  in  U.  ünH  SJcarä), 
Waag,  Neutra,  ©ran,  ßipet  unb  bie  Sfyeifc,  bie  mit 
fämtlicr/cn  3uftüffen  31t  11.  («Siebenbürgen  einge= 
fd)loffen)  gebort;  recfytö  Seitt^a,  sJtaab  unb  Trau. 
Widrige  .Kanäle,  bie  in  erfter  Sinie  ber  @ntroäffe= 
rung  bienen,  finb  ber  ̂ ran^ens-'  ober  Sacfer  Farial, 
A-ran^of  epl)34ianat,  Üöegafanal  unb  33er  jaoaf  anal. 
Ißon  ben  Seen  finb  bie  größten  ber  s$lattcnfce  (f.  b.) 
unb  ber  üfteujiebler  See  (f.  b.) ;  eine  Un^l  Ileinercr 
Sumpffeen  finben  ficf>  in  ber  großen  ungar.  £tef= 
cbe\Ke  oiele  ($ebirg»feen  in  ben  Karpaten,  befon- 
bcr§  bcr  öot/en  £atra  (f.  b.). 

über  (Geologie,  2ftineralquellen,  $ lima, 
ftlora  unb  ̂ yauna  f.  £5[terretd)ifd)  =  Ungarifd)e 
Ü&tonardjjie. 

SBebölfermtg,  f.  Öfterreidn^d^Ungarifcbe  9)ton= 
ardne,  ben  Slrtifel  SUtagtoaren  unb  bie^abelle  S.74. 

üanbroirtfcljaft  II.  gehört  m  ben  frud)tbarften 
ßänbem  (Suropas  unb  ift  mit  feinen  ÜJtebenlanbem 
eins  ber  roicbtigften  ©etreibeprobuftionScjebiete, 
roetdic*  namentlich  bureb,  feine  frühen  SBei^enernten 
ben  3Jlarlt  beberrfd)t.  Tic  33obenfultur  [freitet  in 
rafdjer  SEBeifc  fort  unb  nimmt  immer  au3gebel)nterc 
(Gebiete  bc§  frud)tbarften  93oben§  in  Eingriff.  Tie 
gefamte  SÖobenfläd^e  beträgt  im  eigentlid)en  U.  unb 
Siebenbürgen  ( liinficbtüd)  ber  Sänber  ber  ungar. 
Ärone  [.  Sb.  12,  S.  717)  28211099  ha;  baoon 
entfallen  auf  lürfer  11,66,  ©arten  0,34,  Söetbcn 
2,96,  2Bie[en3,73,  Wofyrgebiet  0,88,  Weingärten  0,31, 
SBatbungen  7,57,  nidit  [teuerbare  ̂ täcben  I49 
Will.  ba.  Tic  ßrnte  betrug  1892  in  WiUionen 
Mcttotitcv  äötnterweisen  ts,i3,  Spcl^  0,0t,  $alb'> 
fnubt  2,22,  Sötnterforn  15,94,  Wintergerftc  L,6i, 
SBinterrapg  0^2,  Sommerlüeijen  J,s,  ©ommerlöm 
0,11,  Sommerraps  0,11,  6ommerger[te  16,69,  $afet 
2 1 ,99,  £trfe0,54,  3JlaiS  1 1 ,05, Mcibctont  0,15, Samen: 
mieten  L,i7,6ul[enfrüc&te0,58,  $anf0,i7, 8(ad^80,76, 
Mavtoijcl  40,io;  bann  (317 1  t  Manfgaru,  47280  t 

^laa^^garn,  53  594 1  Xabat,  1 336  838 1 3u<f  errüben, 
3  003  750  t  Futterrüben,  1177  898  t  Sujerne  unb 

SÜee,  915741  t  SBid'cngcmenge  u.  f.  m.  2tu^erbem merben  in  großen  Mengen  Äobt  (ein  Siebtingsgericbt 
ber  Ungarn),  ̂ ürbtffe,  3uder*  unb  2ßafferme(onen 
unb  ©urfen  in  oorjügtid^er  Qualität  gebaut.  Tie 
fteuprobuEtion  betrug  1892:  6 633 543  t  im  (Mbroert 
oon  115942734^1.  Ter  ©efamtmert  ber  (Srnte  be= 
trug  1891:  901,96, 1892:  771,23  9Jlitt.  %l,  b.i.92,05 

unb  76,86  jj&  pro  ioeftar.  Ter  Weinbau  t)at  bureb 
bie  Sermüftungen  bcr  Reblaus  aufeerorbenttieb  gc= 
litten.  1892  mürben  in  U.  796560hl  2ßein im  Werte 
oon  15,24  2RUI.  %l  probu^iert,  gegen  4231000  hl 
im  3. 1881  im  Werte  oon  38,3i  2RiÜ.  ̂ l.  (S.  Unga= 
rifd)c  Weine.)  Ter  gutterbau  t?at  grof,e  ̂ ort* 
[abritte  gemad)t.  Obft  mirb  in  managen  ©cgenben, 
mie  im  Öbenburger  .^omttat,  mit  großem  Grtrag 
gebaut.  (S^  giebt  im  Weften  ganjc  Äaftanienmätber, 
im  Sübcn  Wälber  oon  Pflaumenbäumen,  aus  bereit 
Früchten  3n>etfd}cnbranntmcin,  Sümoroi^  (f.  b.)  ober 
dialk  bergeftcltt  mirb.  ©e^r  geroölmlicr;  finb  2Bal= 
nu^bäume,  unb  im  ©üben  gebeten  fogar  feigen 
unb  üDtanbcln.  Tie  Pflege  bes  ̂ autbeerbaumg  jur 
Scibenäud)t  t?at  zugenommen.  Sonft  baut  man 
5lad)§,  öanf,  guten  ©aflor,  auc^)  Waib,  Wau, 
Ärapp  unb  anbere  ̂ arbepflansen;  gro^e  Mengen 
Zdbat  ̂ öon  Dlgemäcbfen  merben  auf?er  Sein  bt- 
fonber§  sJtap§  unb  Otüben  gebaut;  ferner  ©emürs^ 
pflanzen,  mie  Kümmel,  ̂ ena^el,  Senf,  2lniö,  roter 

türf.  Pfeffer  ober  ̂ paprüa,  ©üfebols,  fetbft  9tl)a-- 
barber.  Tie  auegebebnten  Walbungen  liefern  be= 
beutenben  ftotäcrtrag,  ßia)eln  jur  Sd>meinemaft, 
©alläpfel,  $noppern,  Stuben,  ̂ arje,  ̂ ol)len, 
s^ottafcl)c  u.  f.  m.  SBicIe  ebene  ©egenben  leiben  an 
Joolptangel;  bort  brennt  man  Scfyilf,  Stobr,  ©trol), 
getrodneten  Hufymift. 
Ta§  Walblanb  beträgt  im  ganzen  ̂ önigreieb 

9,io  9Jtitl.  ha  ober  29,6i  ̂ roj.  bes  ̂ läd)eninbatt§, 
unb  jmar  im  eigentlichen  U.  (mit  Siebenbürgen) 
28,35  ̂ roj.,  in  Kroatien  :©tamonien  38,oi  $ro5. 
be3  Territoriums,  yia&j  ben  ̂ aumgattungen  finb 

biefe  Waiblingen  im  etgenttid)en  U.  au  28,37  s$roj. 
Gid)en=,  ̂ u  49,57  ̂ roj.  Sueben:  unb  fonftige  2aub= 
l)ol^'  unb  31t  22,06  ̂ roj.  ̂ cabelbotsmälber.  SSon 
biefen  Watbungen  gehörten  15,57  ̂ 05.  bem  Staate, 

20,07  ben  ©emeinben,  6,57  ber  inrebe,  6,84  ben  f>-ibei= 
fommiffen,  ba§  übrige  ben  $riöaten.  Ta§  bureb,  = 
fa^nitttid)e  S^reäerträßnig  beträgt  9,72  9KUL  gft. 
im  ©elbmerte.    Tic  Wälber  finb  reid?  an  Wilb. 

Ter  ©runbbefife  »erteilt  fia^  im  eigciitlid^cn  U. 
auf  1922  327,  in  Siebenbürgen  auf  568938  23cfüv 
tümer.  Tie  Sftebräafyt  baoon  ift  bäuerlicher  .Ulcin^ 

befife  [b— 30  3ocb),  er  beträgt  9*4,47  SBroj.  be§  ge= 
famten  ©runbbefifee§ ;  ber  mittlere  Seftfc  (30—1000 
^oeb)  mad)t  5,34  $ro§.,  bie  .s>cnidHift^güter  unb 
Satifunbien  0,19  tyxoi.  beä  ©runb  unb  £8oben$  auv. 
s^on  biefem  99efife  befinben  ftd^  im  eigentlichen  U. 
unb  Siebenbürgen  65,44  Sßroj.  in  iU-ioatbänben; 
ber  übrige  ©runbbeftfe  (9,75  iüiill.  ha)  gebort  bem 
Staate  (l,6o),  öffentlichen  Aonbv  (0,u),  Stäbten 
unb  ©emeinben  (4,99),  ben  .Üirdicu  (l,.;c),  ober  ift 
gibetfommifcbeftfc  (1,35  SWiU.  ha).  Ter  ©runbbefife 
mar  in  Ungarn; Siebenbürgen  L875  mit  L49,9 
3Will.  gl-,  1882  mit  290,1,  1883  ncd>  immer  mit 
185,5  SÖliO.  gl.  in  ben  Wniubbüdun-n  belaftet  1891 
betrugen  bie  58ela[tuncjen  I97,r>,  bie (Sntlaftungen 
beS  ©runbbefi^eg  L22,o8  SOftilt  aI. 

Sehr  miditig  ift  bie  ̂ icbuidH  auf  ben  $uftten 
rote  im  übrigen  Sanbe,    3)a8  ed>te  ungar.  $ferb  ift 
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Ungarn  (^Bergbau.  Snbuftrie.  .staubet  uitb  SBerfefjr) iö 

l lein, aber  flinf  unb  febr  auSbauernb.  ©rofce  SOKilitÄr 
geftüte  Vitien  f i d>  311  SBdbolna  unb  SERcjö^cgpc^  im 
Kotnitat  ßfandb;  aufcerbem  beftebeu  mehrere  $ri 
Datgeftüte,  L892  tourben  L6848  Sßferbe  um  ben 
Sßcrt  Don  6909000  gl.  auSgefübrt  fea8  Ninbiüeb 
iü  im  gan&en  001  Heiner«  in  ben  $$ei$gegenben  öon 
auSgeaetcbneter  Sftofte.  SBebeutenb  fint>  ferner  bie 
umi  teil  Derebelten  Scbaf  =  unb  Schmeineberben, 
unb  auefc  bie©eflügel<  namentttd)  bie  (Mnfe*  fohrie 
bie  öienengu^t  ift  uemlicb  belangreich.  Slufterbem 
gab  e->  (1884)  1 L9891  Süffel,  367173  3«gen  "nb 
22  sii;'.  SDlaultiere  unb  @fel.  (5'iuen  gebeibtidum  ?[\\\ 
idmuina  bat  bie  ßultur  ber  Setbenraupen  genom= 
men;  mäbrenb  1879  erft  2507  kg  (SoconS  erzeugt 
mürben,  betrug  1892  bereu  Sßrobuttion  bereite 
970050  kg  in  Ü.  unb  221 180  kg  in  Kroatien.  S)ie 
ceibenuidn  tourbe  im  letztgenannten 3a^re  in 2590 
unb  994  ©emeinben  öon  76397  unb  L8423$ro= 
bmenteu  betrieben,  ba3  @rträgni§  mar  1241596 
unb  199064  gl. 

üöergbau.  U.  ift  ein*  bei*  erjreidjften  £änbcr 
ßuropaS.  @§  beftanben  im  eigentlichen  U.  unb 
Siebenbürgen  (1892)  803  Söergbau*  unb  *öütten; 
betriebe  mit  1172  Beamten  unb  56000  Arbeitern, 
©eroonnen  mürben  1608  kg  ©olb  im  2Berte  bon 
2  246177  gfL,  18157  kg  Silber  (1634586  gl.), 
316,3  t  Hupf  er  (161260  gl.),  2335  t  «Blei  (412  559 
gl.),  7,9 1  OuecffUber  (15641  gl.),  867  t  2fotimon= 
erj,  305  t  9tobantimon,  346  t  SRiäel-  unb  Kobalt; 
en,  295377  t  grtfebrobeifen  (10651150  gl), 
14479  t  ©uferobeifen  (1099  856  gl.),  1052  213  t 
3teinfobie  (5165  772  gl.),  2  554364  t  Brauntoblc 
(8085417  aü,  C5ifen!ie§56050t,6ifenoitrtDl595t 
unb  Scbroefelfäure  3340  t.  2)er  ©efamtraert  ber 
Bergmerfeprobufte  betrug  (1892)  30420115  gl. 
Söertüolle  Steine  unb  (Srben  ftnben  fid)  in  größter 
ilUenge  unb  9ftannigfaltigtett,  namentlicb  auäge* 
zeichnet  fd^one,  bem  2anbe  eigentümticl)e  eble  Dpalc 

3u  Böröebdgd§  (ßäerDenm'cja)  im  Homitat  Sdro3, aueb  2>afpt£=,  öo!g=  unb  gemeine  Opale,  ©baleebone 
bon  feltener  Scbönfyeit,  eble  unb  uneble  ©ranaten, 
Bergfrpftalle  (fog.  SJtarmarofer  diamanten)  bei 
^onfa  im  $omitat  9Jtarmaro§,  ÜJtarmor  in  alten 
garben ,  baruuter  febmarjer  bei  günff  ireben  u.  f.  ro. 
©rofj  ift  ber  9teid)tum  an  Steinfalä  in  ber  Wiax- 
maroe  unb  in  Siebenbürgen.  1892  betrug  bie  Saltv 
probuftion  167  982 1  Steinfatj,  6111 1  Subfalj  unb 
5651 1  ̂nbuftriatfatj,  sufammeu  im  ©etbroert  bon 
15  705922  gl.  2iud)  liefert  U.  Sflaun  unb  auf  ben 
«S§£f§»  (ausgetroefneten  Söafferfläcben)  unb  an  hm 
Sobafeen  natürliche  Soba  unb  natürlichen  Salpe= 
ter.  Slepbalt  roirb  befonberS  bei  ©roßroarbein  ge= 
roonnen  (1892:  15000  t). 

ßuimftrte.  Sie  Snbuftrie  fyatte  fid)  im  eigentlichen 

U.  unb  Siebenbürgen  febon  bor  1848  ju  entroict'eln begonnen,  altein  einen  bebeutenben  2luffd)roung 
nahm  fie  erft  feit  bem  Slbfcbluffe  be§  2tu§gleid)§ 
(1868),  inbem  namentlich  bie  ©roftinbuftrie  burdj 
ftaatlicbe  Begünstigungen  unb  Steuerbefreiungen 
geförbert  rourbc.  ̂ m  eigenttieben  U.  unb  Sieben^ 
bürgen  lagen  1890  ber  eigentlidjen  ̂ nbuftrie  ob 
648  882,  ber  bem  ©enu^  unb  perfönlicben  ̂ roeden 
bienenben  Snbuftrie  134  264,  ber  2Banberinbuftrie 
3397  uub  beröau5=  unb  SSoffSinbuftrie  38525$er= 
fönen,  .^ierbou  roaren  421 844  fetbftänbige  Untere 
nebmer,  502  891  ̂ 3erfonen  ̂ itf^perfonaf.  ®ro)V- 
inbuftrielle  llnternebmungen  beftanben  (1890)  1120 
mit  99107  Arbeitern,  barunter  36  ßifenroaren- 
fabrüen  uub  ©tefeerexeu  (10632  Arbeiter),  38  2Ra- 

fä^inenfabrifen  unb  ßifengiefeereien  (7218),  i()ftaat= 
liebe  labatvfabrifeu  (7617),  L38  '^auunternebmer 
(6587),  65  Tampfmübleu  (5917),  67  Biegelfabrifen 
H177),  16  15'ifenbabn 0){eparaturmerfftätteu  (4036), 
59  Tampffäaen  (3523),  46  ̂ mbbrudereien  (3367), 
40  SpirituSfabrifen  (2680),  7  Schiffswerften  (2585), 
31  ©laSfabrilen  (2390)  unb  2  SBaggonfabrifen 
(2147).  Tie  mid>tigfte  Stellung  nimmt  in  11.  bie 
-)iabrung*mittelinbuftrie  ein  unb  in  bief er ttneber bie 
aro|artige  iltiübleninbuftrie,  bie  ibren  Sil^  t^aupt- 
fäd)lid)  bei  Sßuba&eft  bat  unb  ba^ö  berübmte  feine 
ungar.  SBeigennte^l  erzeugt,  meld)e»  in  grojjen 
SJcengen  nacb  hen  meiften  Staaten  (Europas  au^^ 
geführt  roirb.  1892  haben  fämtticbe  ungar.  S)antpf- 
mübkn  606  900  t  (betreibe  bermablen  unb  457  200 1, 
sDcebl  unb  134  800 1  .Uleie  erzeugt.  sIudi  bie  Sörannt- 
meinbrennerei  bat  einen  großen  si(uffd)mung  genom* 
men ;  1890/91  mürben  im  eigenttieben  it.  uub  Sieben- 
-bürgen  bon  43  4(>7  Brennereien  94  496  683  hl  Spiri- 
tuSgrabe  9ll!obol  erzeugt.  S)ie  Oiübenjuderfabrüa- 
tion  b^t  fid)  in  ben  legten  ̂ ^rje^nten  ebenfalle 
bebeutenb  gehoben;  1890/91  berarbeiteten  17  gabri= 
!en  mit  8272  Arbeitern  703  851 1  mben  (ut  93 192  t 
3uder;  95  Brauereien  (baruuter  15  mit  mebr  aU 
10000  gl.  Steuerleiftung)  lieferten  602  813  hl  23ter. 
1892  berarbeiteten  15  ftaatlicbe  £abaf§fabrifen  mit 
144  Beamten  unb  14281  Arbeitern  unb  2trbeite= 
rinnen  3731 1  au£=  unb  15252  t  intänbifeben  Xabat 
ju  52,8  t  Sdjnupf-,  2185  t  feinem  unb  13354 1  ge= 
meinem  Dtaucbtabaf,  2068  t  Zigarren  unb  851  t 
(Zigaretten  im  ©efamtmerte  bon  38,37  9JWI.  gl. 

Unter  hen  Stanbtoerfem  ftnb  31t  nennen  bie  3Ser- 
fertiger  bon  £fcbi§men  (Stiefeln  au§  torbuan),  bie 
Scbnürmacber,  kürfc^ner,  Dtiemer  unb  ©erber;  be- 

beutenb ift  aua)  bie  föerftellung  bon  öol^arbeiten, 
gted)tmer!  au§  Strob  unb  Diobr.  Spinnen  unb 
Soeben  ift  in  einigen  nörbl.  $omüaten  verbreitet, 
^einmeberei  am  meiften  in  ber  3ib2>»  gebruclte  £ein- 
wanh  liefert  bie  Umgcgenb  bon  Gperieä;  im  ganzen 
Sanbe,  uamentlieb  aber  in  Biorbungarn,  merben 
molteneS  ©robtueb,  geintueb,  grobe  Beeten,  ̂ eppiebe, 
*Öalinatüd)er  (Bauernmäntel),  grobe  3^irnfpifeen, 
Seilerarbeiten,  Siebmacberroaren  b^rgeftellt;  bie 
Seibeninbuftrie  l?at  in  neuerer  3eit  gortfcliritte  ge= 
macl)t.  Bebeutenb  ift  bie  s$apierfabri!ation,  ©er= 
berei,  gabrüationoon  .^orbuan,  Saffian  unb  $ud)= 
ten  unb  bie  öornbrecb^lerei.  ̂ n  Metallen  arbeiten 
jabtreid)e  ©ifen,-  unb  Stabtbämmer,  ßifengiebereien, 
Blecb=  unb  ̂ Drabtroerfe,  2lrmaturfabri!en,  eine 
2Baggon=  uub  eine  ©ubftablräberfabrif  u.  f.  ro.  Sin 
Äupfcrfd)mieben,  ©olb=  unb  Silberarbeiten  feblt  e§ 
im  Sanbe  nid)t,  unb  bon  beträebtlicber  2Xu§bebnung 

ift  bie  Töpferei;  unter  ben  ̂ or^eUan;  unb  ©cafolifa- 
fabrüen  ift  bie  berübmtefte  ̂ u  ioerenb  im  $omitat 

Befsprim.  Sßicbtig  ftnb  bie  Seifenfiebereien,  ̂ alg-, 
Stearin:  unb  S>ad)Slicbterfabrifen,  Soba  =  ,  Sal= 
peter;  unb  ̂ ottafcbefiebereien,Cl=  unb  ̂ petroteum- 
rafftnerien,  sJiofoglio=  unb  Siqueurfabrifen. 

^»attbel  unb  25erlef)r.  U.  bilbet  mit  Dfterreid) 

ein  3ollgebiet  (f.  öfterreidnfcb  =  Ungarifd)c  Tion- 
arebie,  Bb.  12,  S.  720a).  ̂ n  U.  unb  Siebenbürgen 

befebäftigten  fid)  mit  bem  £anbel  126164  WlUn- ner  unb  34976  grauen,  barunter  waren  67  614 
felbftänbige  Unternehmer  unb  73  975  ftüföperfoncn. 
^,m  eigenttieben  U.  unb  Siebenbürgen  beftanben 
(1892)6479,1  km  Staate  unb  34132,6  km  ©e= 
meinbeftra|en  fomie  141,5  km  Straßenbahnen, 
über  ßifenbabnen  f.  Dfterretcbifd)  =  Ungarifd)e 
Gifenbabnen.    Xer  einzige  größere   Seebafcn  ift 
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ßontitate 
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SHöaui-Sorim   
2Irab   
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93dcö^93obron   
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^agtjgicu  s  ©rofjtumanien  =  ©golnof 
(afdi5=9iag^fimt*©äoInof)     .   .   .   . 

Äomoru  (Koinärom)   
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Ung   
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Sßiejelburg  (9tto[on)   
3ala   ;   
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3ip3  (©gepe§)     .   . 

3  260,00 
6  443,39 
2  077,42 

11  079,41 
5  133,13 
2  673,45 
3  558,01 
3  724,45 

10  961,63 
3  427,77 
1618,20 
3  413,09 
5  035,31 
4  275,40 

1  123,30 
3  353,22 
3  878,35 
2  649,83 

5  373,31 
2  944,07 

9  750,16 
2  257,54 

10  354,90 

4  355,18 

5  723,59 
3  307,19 

12  605,25 
4  216,17 
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3  821,81 

2  730,17 
4  156,00 
6  530,91 
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6  491,2:5 
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5  121,63 
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3  605.00 

179  884 
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84  820 

716  488 
322  285 

152  910 
258  386 

179  455 
516  705 
216  791 
130  575 

261340 
390  371 

174  810 

78  37S 
190978 
233  785 
123  023 

318475 
159  504 
407  635 

76  850 

268  281 
214444 

396  559 
259  602 

1  224  724 
331370 
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168021 
112413 
222455 
326  835 
244  945 
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437  039 
252  098 
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75  461 
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122  334 
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5  708 

4  549 
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294  242 
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198  429 
67  275 
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169  346 

98129 
5  082 
1358 

28  852 

37  182 

177  073 20  787 

296  145 
141  188 

4  999 

10  010 

37  303 1918 

189  051 
112  896 

17  561 

6  110 19  418 

3  374 

3160 
1410 
2  743 

125  526 
4  770 
8  941 

1132 
1568 
7  602 

1567 11672 
48  058 
2  568 

45  679 

4  044 

35  S93 
105  043 

206  342 

55  903 
2  823 

11811 

3  268 
26  077 

19  721 1357 

13  883 1593 

160  456 

80114 
184  827 
10  267 

10  180 

5  447 
10  318 

35  962 
54  729 
6  355 

15  511 
44  958 

48  240 
4157 

81600 
29  025 

617 

87  016 
56  876 1223 

5  957 
9  738 

15  735 715 226 

74  731 
6  432 

290 
1079 

56  529 977 

9  791 

5  723 
72  067 

492 
59  440 

288  811 

349 
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204 112  331 

103  648 

2  924 
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6  897 405 

2  330 

2  598 
769 

14  031 
241  81S 

37  954 
40 

40  035 

1971 
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Ungarn 

83iftriö=9to[3Öb  (25eigtcrcge=9?afgöb)    . 
©fH   
gogara§      
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Ubtiarljclt)   
Untettucißenburg  (2llfö=3feljer)    .   .    . 

224  018,52 
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6 

26 
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255 

73 
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60 
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— 1 
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23 
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39 348 
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14 
14 3 
3 

11 
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77 

30 

13 6 
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6 

23 4 
311335 

161 

4 3 61  957 122  528 

5 4 
6 17 

12 1 
1199 

147 
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11 2 
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23 

5 
36 1 

411 2 
714 
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giume  (f.  b.).  S)ie  ungar.  Joanbelämarine  beftanb 
1892  au£  16  Sampfern  mit  15 128 1  unb  71  Segel; 
fdnffcn  roeitergafyrt  mit  34509 1, 115  Äüftenfafyrem 
mit  2000  t  unb  240  Sarfen,  roobon  bic  metften 
Sänffe  (74)  nad)  giume  gehörten,  ̂ n  ben  ungar. 
fcftfen  liefen  (1892)  ein  14761  Sd)iffc  mit  1122965 1 
unb  au8  14711  Schiffe  mit  1119  316  t.  über  bic 
A[uf,jd)inabrtf.^onau^anipffd)inabrtCHu1eUfcbaft. 
SBeitereS  f.  ßjteeidbifö  *  Ungarifäe  9Dtonard)te 
(99b.  12,  S.  720b,  721a). 

llntcrrirfjtSiucfett.  "\m  eigentlüfyen  U.  unb  Sieben* 
bürgen  befielen  an  ln%ru  Öefyranftalten:  bie  Uni 

üerfitäten  ju93ubapeft  (f.  b.)  unb  Slaufenburg  (f.b.), 

ba£  1857  gegrünbete  3ofept8'$oItytecfctaim  m 
93ubapeft,  bie  fönigt.  Oted&tSafabemten  in  Sflaab 
(1867  gegrünbet),  Rafc&au  (1659),  ®ro|te>arbein 
(1788)  unb  Sßrejjburg  (1783);  ferner  ba3  ergbifc&öp. 
Sttccum  in  (Mau  (1741) ,  ba8  bijcbefi.  Vivcuiu  in 
AünftivdnMi  (1865),  bie  eöang.  9w(&t3afabemie  in 
Sperieä  (1666),  bie  ebang.  reform.  SRecfctöafabeimen 

in  Sebrec&in  (1535),  ftetöfeme't  (1862),  3Rarmaro8 Sjiget  (  L837  I  unb  SaroSpata!  i  L793);  von  tbeel. 
ße^ranftalten  32  voiuiieh  tatKuiulv ,  5  grieebifä 
fatbclijdH' ,  3  gried>if<frorimtattf<4e,  3  eöangeliföe 
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Slugsburger  Äonfejjton,  5  et>angcliia>reformierte, 
1  imitatifcfye  unb  1  i§raeütifd)e.  Sie  3af)l  ber 
©tymnafien  betrug  (1892):  150  (11  bcutfcfye),  bat>on 
98  Dberg^mnanen  mit  2483  Sehern  unb  38853 
Schülern,  ber  SReatfdjulen  33  (5  beutfebe)  mit  565 
£ebrern  unb  8390  Sdjitfern.  Äunftföulen  gab  e§  14, 

$ad?fd)ulen  12,  2efyrer--!öilbuna.&anjialten  54,  £ef)re= 
rinnen=9SUbung3anfta(ten  16,  Sßolfofcfyulen  16917, 
moüon  9484  ober  56,og  SJJroj.  ungarifd),  825  beutfa> 
ungarifd?  unb  558  beutfd)  waren.  3Son  2  665226 
föulpfUc&tigen  ftinbern  befugten  (1892)  2 165  750 
(81,26  ̂ proj.)  bie  SBolfSfdjulen  unb  sföar  85,86  9ßro3. 

Ungarn,  94,73  S)eutfd)e,  84,62  Slotoaten,  57,45 
2öalad?en,  70,48  Sftutfyenen,  74,4i  Kroaten  unb  76,77 

$roj.  6erben.  %la&)  ber  23oli'33äl)iung  üon  1890 tonnten  in  U.  lefen  unb  fdjreiben  50,n  $roj.  ber 
ÜÖiänner  unb  38,95  $rox.  ber  grauen. 

Sie  polit.  &crtt>altung  für  ba§  eigentliche 
11.  unb  Siebenbürgen  beforgt  in  oberfter  Snftana 
ba%  Eönigl.  ungar.  äJUnifterium  bc§  Innern  in 

SSubapejt,  bem  bie  63  ßonu'tate  (f.  obige  Sabctte) 
unb  25  mit  lTRunicipa(rcd)t  befleibcten  fönigl.  £-rci= 
[täbte  unterftefyeu.  Unter  ben  Konütatcn  fielen  106 
Stäbtc  mit  georbnetem  3Jtagi[trai  unb  407  Btwbl- 
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bejirfc  (Stublricbterämter)  als  Sertoaltun^befyör- 
ben  erfter  Snftati),  bann  12  671  C^emcinbcn. 

über  SBerfaffung,  Ainanswcfen,  Ci5 c r i c^ t ̂  = 
wefcn,  <5ccrwefen,.Uircbcnwefen,3eitung^ 

wefeu  f.  öftemidjifcfcUngarifdje  SOfconardn'e. S)a§  ©efamtwappcn  ber  Sänber  ber  ungar. 
$ronc  ift  ein  gemeierter  ,<5auptfd?itb  mit  einem  ge- 

haltenen DJiittclfcbilb.  3er  gefpaltene  9Jttttelfd)ilb 
enthält  ba%  Wappen  be£  Hönigreid)3  II.,  nätnlidj 
red)ts>  ein  ftelb  achtmal  in  SHot  nnb  Silber  quer= 
geteilt,  linf§  in  9tot  anf  einem  breifacben  grünen 
Öttgel,  beffen  mittlere  l)öl)ere  Spit$c  mit  einer  golbc= 
nen  offenen  Mronc  bebedt  ift,  ein  filberne§  Goppel; 
(^atriarebetv)  Ärcitj.  3er  <r>auptfd)ilb  ift  üierf  ad) 
geteilt  nnb  enthält  bic  SBappen  ber  übrigen  Sänber 
ber  ungar.  ßronc.  3a§  obere  redete  fyelb  (Kroatien) 
ift  25mal  üon  Silber  unb  9tot  gefcfyactyt;  ba3  obere 
lin!e  §elb  (3almatien)  geigt  in  23tau  brei  golbene 
ge!rönte  £eoparbcn!öpfe,  ̂ mei  über  einen  geftetlt; 
ba»  untere  red)te  gelb  (Slawonien)  ift  burd)  ̂ wei 
filberne,  wellenförmig  gezogene  33inben  (bie  ̂ lüffc 
Saoe  nnb  Tratte)  geteilt,  im  mittlem  roten  Seil 
ein  naturfarbener  2)carber  nad)  red)t§  laufenb,  im 
obern  blauen  Seil  ein  golbener  fcd)§ediger  Stern 
(5ftar§),  ber  untere  blaue  Seil  ift  leer:  ba§>  untere 
linfe  $clb  (Siebenbürgen)  ift  burd)  einen  roten  Quer= 
balfen  geteilt,  oben  in  33lau  ein  wad)fenber  fd)War= 
3er  Slbler  mit  golbenem  Sd)nabel  unb  roter  3unge 
(ungar.  Station),  begleitet  red)t§  pon  einer  (je&t 
burd)  ben  ̂ ittelfcbtlb  oerbedten)  golbenen  Sonne 
unb  linfy  uon  einem  nacb  lin!§  geweubeten  filbernen 
.ftalbmonb  (Softer  Nation),  unten  in  ©olb  fieben 
rote  ßaftelle  mit  je  ̂wei  fcbwaiien  Aftern  unb 
einem  fd)warsen  £t)or,  üier  über  brei  geftetlt.  3en 
Sd)ilb  bedt  bie  St.  StcpbanSfronc;  aU  Sd)ilbr/alter 
bienen  ̂ wei  ßnget  mit  filbernen  wallenben  ©ewän= 

bern.  2)a§  Scb'ilb  ift  t»on  ber  $ette  be§  Stepl)an3= orben§ umbangen.  (S.  Safet:  SBappen  ber  wtd)  = 
tigften  ßulturftaaten,  $ig.  3,  beim  Slrtifel 
SBappen.)  über  bie  Jöappen  ber  ßronlänber  f.  bic 
Safel:  2ßappen  ber  £)fterrctd)ifd)  =  Ungart  = 
fd)en  ßronlänber,  $-ig.  18  (33b.  12,  S.  726). 

3ie  ungar.  Diationalfarben  finb  9tot=2Beifv 
©rün.  Ginungar.Drbenift  ber  Stepl)an3orben(f.b.). 

Sitteratur.  $enpC!§,  Magyarorszägstatistikäja 
(3  35be.,  $eft  1840  —  43);  berf.  Magyarorszag 
leirasa  (2  $be.,  ebb.  1847);  ̂ of).  £unfalüp,  A 
magyar  birodalom  termeszeti  viszonyainak  leirasa 
(39efd)reibung  ber  9iaturPerbättniffc  U.§,  3  23be., 
ebb.  1863—65);  Sl.Meti,  Hazank  es  nepe  (Unfer 
^aterlanb  unb  fein2Solf,  ebb.  1871) ;  %  £.  Scbwider, 
3a«StönigreicbU.  (2£ienl886);  fteffd),  Stluftriertcr 
Aübrer  burd)  11.  unb  feine  Diebenlänber  (ebb.  1882); 
Saebefer,  öfterreia>Ungam  (24.  2lufl.,  Spj.  1895). 
Aür  bic  ettmogr.  ̂ crbältniffe  pgl.  (^oernig,  @tbno= 
grapbie  ber  öfterr.  9)ionard)tc  (2$be.,  SiUen  1855— 
57 ) ;  Ütöäter,  3acicr  unb  Domänen,  eine  gefd)icbttid)e 
Stubie  (ebb.  1866);  £>.  ̂ .  $ibermann,3)ie  ungar. 
Wntbcuen  fönnäbr,  1862);  £öl)er,  3)ic  sIRagt)arcn 
unb  anbere  Ungarn  (^pj.  1874) ;  «rmnfalüp,  Magyar- 

orszäg ethnographi&ja  (Gtbnograpbie  U.§,  33uba= 
peft  1876;  beutfdi  üon  Sdmudcr,  ebb.  1877);  Mun^ 
falop,  Tic  Ungarn  ober  iDiagparen  (SBien  unb 
tefd)en  L881);  Sdnoirfer,  Tie  ̂ eutfein-n  in  U.  nnb 
Siebenbürgen  (ebb.  1881);  bevf.,  Tie  ßigeunet  in 
U.  unb  Siebenbürgen  (ebb.  1883);  sI>dmbem,  Uv 
fpvnng  bcr^)iagiHiren(Vp,v  1883);  ©fcaöanne,  ̂ lui^ 
n(.  Hatift.  siltkvMumi:fterreu1)4lngarn(^ien  L886); 
8e  aWonnier,  Spvadienfarte  r»cn  DfterreiäV Ungarn 

(eb'o.  1888);  Statift.  öanbbud)  ber  Cftcrreidiifd^ 
Ungarifcben  2Ronarcbie  (^euc  ̂ olge;  beutfcb'unb ungarifcb,  ebb.  1888  fg.);  ̂ elelf aluffp ,  A  magyar 
korona  orszägainak  helysegnevtära  (b.  t.  Drtö= 
lerif on  ber  Sänber  ber  ungar.  ftrone,  5.  Stuft.,  93uba^ 
peft  1893);  Sie  Cfterrcid)ifd)=Ungarifcbe  SDlonarcbie 
in  ffiort  unb  5iilb.  Ungarn,  $b.  1  u.  fg.  (SBien 
1888  fg.);  93cröffentlid)ungen  bes  fönigl.  Statiftb 
fd^en  Sureau§,  inebefonbere  ba$  Statift.  ̂ abrbueb. 

©efd)id)te.  2)ie  ®efd)icbtc  U.s  beginnt  um  bac^ 
%  895  mit  ber  Ginmanberung  unb  ̂ eftfe^ung  ber 
Stagparen  in^annonien.  (S.älrpdb.)  23on  bier  aue 
unternabmen  fte  friegerifebe  3ügc  bis  an  bie  Dcorb- 

fec,  in  htn  Sübcn  'Aranfreia)^  unt>  ̂ talien^  unt> 
bi§  an  ba£  5Igäifd)e  Wkex.  Stber  bie  'Jticberlagen, 
bie  fie  in  Scutfcblanb  febon  unter  Äönig  •öeinrid)  1. 
933  bei  ßeufebberg  unb  enblid)  üon  ftaifer  Dtto  I., 
Sitte^t  auf  bem  Secbfelbe  955  erlitten,  matten  biefen 
llrieg§^ügen  ein  Gnbe.  3)urcb  bie  üielen  cbriftl.  Sfla= 
Den,  bie  ̂ Serbinbung  mit  bem  bt)3ant.  iöofe,  befonbery 
aber  burd)  bic  23emübungen  öersog  ©eifa§  (972— 
995)  unb  feiner  cbriftl.  ©emabtin ,  Sarolta,  mürbe 
allmäblid)  bic  Ginfübrung  be^  6briftentum§  in  U. 
porbereitet,  bic  ©cifa§  Sobn  Stepban  (995—1038) 
enblid)  burcbfetjte.  Safür  erhielt  er  oom  5ßapft  Spl- 
üefter  IL  eine  Ärone  (bic  Stepbansfrone)  nebft  einem 
^atriarcb,enfreu^  unb  ̂ n  Sitel  eine§  apoftolifeben 
.^önig§.  Sein  £anb  föurbe  jum  .^önigreieb  erboben. 
^nbeffen  ftanben  noeb  lange  nacb  Stepbans  Sobe  bem 
2tufblüben  be§  Staate^  unb  ber  Gntlüidlung  feiner 
Gräfte  gro^e  ̂ inberniffe  entgegen.  Sabin  geborten 
bie  ̂ Heaftion  ber  Eingeborenen  gegen  bie  üom  ̂ önig 
^eter  (1038—46),  Stepbang  9tad)folger,  311  febr  bc= 
günftigten  2luelänber  unb  ber  fortmäbrenbe  gebeime 
Äampf  be§  $eibentum§  mit  bem  ©briftentum.  diu 
gewaltiger  Sluöbrud)  biefe^  Äampfee  erfolgte  uad) 

$cter»  Sturze  unb  ber  Grbebung  2inbrea£'  I.  (f.  b.) 1046.  Unter  ben  ungar.  Königen  ber  näcbften  3«t 
treten  b,ert>or  £abi»lau§  L,  ber  ̂ eilige  (1077 — l)r>i, 
unb  $oloman  (1095—1114).  s3eibc  erweiterten  bie 
©renken  t>cZ  9ieid)§,  jener  burd)  .Kroatiens  (1091), 
biefer  burd)  Satmaticn3  Grobcvung  (1102).  Scibe 
behaupteten  bie  Selbftänbigfeit  ber  Nation  gegen 
äußere  3lngviffe;  beibe  ftellten  burd)  treffliebe  (&?< 
fetje  im  Innern  Crbnung  ber.  S©id)tig  für  bie  RuU 
tur  be§  ̂ anbe§  war  bic  Ginfübrung  beutfeber  Ro* 
loniften  üom  Dtieberrbcin  (baber  K^lanbrer»)  unb 
au3  anbem  ©egenben  Seutfcbtanbö  nach  ber  3ip* 

unb  Siebenbürgen  burd)  ©eifa  11.  (1141—61)  unb 
bie  engere  5BerbinbungU.!§  mit^pjair,  unter  Seiaül. 
(1173—96),  ber  bafelbft  erlogen  war.  Tic  Regie- 

rung feinet  älteften  Sobnc§  (Imericb  (1196—1204) 
würbe  burd)  beffen  ebrgei^igen  üßruber  SlnbreaS 

beunrubigt,  ber  G'tuerid^  unmünbigen  Sobn  ßabi§ 
lau§  III.  ftür^te  unb  ati  SlnbreaS  11.  (1205— 35) 
ben  Sbron  beftieg.  Unter  ihm  erzwang  ber  ätbel 

1222  bie  (5'rweitenmg  feiner  Sorre^te  burch  bie 
(Golbene  25uüe,  bie  Wciitlicbfcit  L233  ein  günftige^ 
Montorbat.  SB^taS  IV.  (1235  70)  wobltbätigc  iHe 
formen  würben  buvd)  ben  Sinfafl  ber  mongolen 
1241  unterbroeben.  3Hao^  bem  iHbutge  ber  Sorben 
rief  Sifta  beutfo^e  unb  ital.  3lnftebler  in  bad  entüöl 
ferte  Sanb,  ftellte  Drbnung  unb  Sid>evbeit  ber  unb 
begünstigte  unb  bob  ben  SSürgerftanb,  inbem  et  bie 
^In^abl  ber  ̂ reiftäbte  oerme^rte.  iHllein  burdj  bie 
Ernennung  feineö  Sohnes  Stepban  (1270—72)  }um 
3Ritregenten  oevanlafne  er  innere  Mämpre,  bie  aueb 
unter  beffen  Sobn  2abi8lau3  IV.  (1272  90)  an 
bauerten  unb  ben  Verfall  be«  Staates  berbeifübrten. 
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SBlit  bem  £obe  tfobreaä'  in.,  ber  L290  feinem  SBru* 
ber  SabiSlauS  gefolgt  mar,  etlofdj  L301  bie  m&nn- 
lUfce  Öhtie  beS  »rpabifd&en  Stammes. 

9ßad)  mcbvfadHMi  £&ronftreitigfeiten  mürbe  ber 

Öevjofl  Marl  Robert  von  Slnjou  auS  ber  ncapotit. 
Cime  1307  als  König  anerfannt,  unb  unter  ihm  unb 
ben  Sftegenten  auS  feinem  ftaufe  erreidjte  U.  eine 
bebe  v.lKadn.  Sein  Sobn  unb  SRadjfolger  ßubroig  I. 
(1342  -82)  ermeiterte  oorübergeljenb  bie  ©renken 
feinet  9ftei$S  über  bie  2Jlolbau,  2Balad)ei,  SoSnien, 
Serbien  unb  baS  mejtL  Sßulgarien,  entrin  ton  §Bene= 
tianem  Talmaticu  unb  öereiniate  Sftotrufjlanb  mit 

U.  1370  beftieg  er  amn  ben  Sbrou  pou  s#olen. 
3)eS  beutfdjen  ßaiferS  SigiSmunb  (f.  b.)  Regierung, 
ber  als  Sdmnegcrfobn  SubmigS  I.  bie  ungar.  Krone 
erhielt,  füllten  6treitigleiten  mit  ben  ®rofjen  be§ 
$eid)S  fottrie  Kampfe  mit  Un  Süllen  unb  Kriege 
mit  ben  öufftten  (f.  b.)  auS.  (Sr  führte  in  11.  baS 
erfte  SDHlitarregtement  ein,  erhob  um  1402  bie 
fönigl.  greiftäbte  mr  Dfteid^Sftanbf <^ aft  unb  fieberte 
ben  dauern  bie  §reijügig!eit  ju ,  bie  Subroig  be= 
idn-äuft  hatte.  9iad)  SigxSmunbS  Sobe  ging  bie 
ungar.  Krone  1438  jum  erftenmal  an  ba§  £au§ 

ÖabSburg,  nämüd)  an  hm  öerjog  s2ltbrcd)t  V.  üon 
Cftcrreidi  (als  beutfeber  König  Sllbredjt  IL),  über, 
ber  mit  Gtifabetb,  ©igiSmunbS  Sod)ter,  vermählt 
mar.  Gr  ftarb  inbeffen  fd)on  1439,  unb  feine  fcbman= 
gere  SÖMtrne  milligte  in  eine  SSerbinbung  mit  bem 
Jagellonen  König  SBtabiflam  üon  Sßolen,  ben  bie 
Magnaten  junt  König  üon  11.  ermatten.  £>ie  SSer= 
mäblung  jerfebtug  fid)  icbod),  als  ßtifabetb  1440 
einen  Sohn,  £>en  fpätern  König  £abiötau3  V. 
t*oftluimu*,  gebar,  ben  ein  Seil  ber  Ungarn  eben= 
falls  als  König  anerkannte,  fo  bafi  über  ba§  9iedt)t 
ber  betben  öerrfdjer  innere  Streitigfeiten  cntftan= 
ben.  2£labiflam  fiel  1444  bei  SSarna  gegen  bie  Fur- 

ien, unb  nun  beftieg  £abi§lau£  JjSoftfyumuS  hm 
Sbrou.  3um  ©ubernator  beS  s}icid)§  aber  mürbe 
Johann  iounpabp  (f.  b.)  gcmäblt,  ber  mit  großem 
drfolg  bie  Einfälle  ber  dürfen  inU.  abmebrte.  Tiad) 

ÖabtStauS'  frühem  Sobe  mürbe  1458  ftunpabps 
Sobn,  $tattt)ia3  I.  (f.  b.)  (SorüinuS,  jum  König  üon 
U.  gemäbtt,  ber  bie  Regierung  mit  fieberer  ftanb 
fübrte.  Diplomat  unb  ̂ elbfyerr  sugteid),  bemütigte 
ober  befebmiebtigte  er  alte  innern  unb  dufsern  ̂ einbe 

be*  9leict)§.  sJiamenttid)  fyatte  w  gegen  ben  Kaifer 
3'riebrtd)  III.  unb  gegen  ©eorg  Sßobiebrab  üon  Söb: 
men  unb  beffen  Nachfolger  2ölabiftam  ju  fämpfen, 
ben  er  jur  Abtretung  pou  (id)tcfien,  ÜRafyren  unb 

ber  Saufit*  nötigte.  Nach  ̂ att^aö1  Xobe  (1490) 
marb  ber  böbm.  König  ÜfiMabiflam  auf  ben  ungar. 
Sbron  erhoben.  Unter  feiner  unb  feine»  SofmeS, 
Vubroig  II.,  ber  ihm  1516  folgte,  fchmacben  üiegie- 
rung  führten  ber  ©brgeij  unb  bie  öabfuebt  ber 
©rojsen,  an  beven  Spi^e  6tcphan  3^olna  unb 
fpäter  beffen  Sotjn  ̂ obann  ftanben,  im  Innern  bie 
größte  SBermirrung  unb  einen  SSauernaufftanb,  ben 
fog.  Kurucäenfricg  unter  @eorg  2)6^fa  (f.b.),  herbei, 
ber  1514  auf  ba3  graufamfte  unterbrüdt  mürbe. 

(5"ine  pfolge  biefer  3^'rüttung  maren  roieberbolte Ginfälle  ber  dürfen  unb  bie  unglüdlicbe  ©a^lacbt 
bei  SUobacö  1526,  bie  bem  König  Submig  II.  ba$ 
Sehen  foftete  unb  jur  2ßahl  jmeier  ©egenfönige,  be§ 
mit  SubmigS  Schmefter  Slnna  Permäl)lten  gerbu 
nanb  I.  üon  C;fterreid)  unb  Sodann  3apolpa§, 
führte.  SJIit  Unterftü^ung  be^  Sultan^  Suteiman  II. 
braebte  letzterer  1529  einen  großen  Seil  be§  9Reicb§ 
mit  ber  öauptftabt  Dfen  in  feine  (bemalt.  S)a  er 
aber  feinen  (Gegner  nicht  31t  bedingen  permoebte, 

fdiloV,  er  nach  äroölfjäbrigcm  Kampfe  1538  mit  ibm 
ben  Avieben  von  ©ro^marbein,  nad)  bem  beibe  ihren 
Slnteil  bebalten,  jeboch  nad)  3äpo(iuv>  Sobe  o,^a,n\ 
eine  ̂ ntfebabigung  feiner  'Jiad^ommcn  baS  ©anje 
an  Aerbinanb  fallen  feilte.  3llS  aber  3apolpa  1540 
ftarb,  oerfcbafjteu  feine  Weite  feinem  jroei  2Bodjen 
früher  geborenen  Sohn  AobannSigiemunbbicUnter; 
ftüHuug  beS  Sultan*,  ber  freilid)  bann  Dfen  mit  bem 
©ebiete  ju  beiben  Seiten  ber  S)onau  für  fid)  nafym 
unb  bem  Knaben  unb  feiner  ÜJlutter  nur  Sieben- 

bürgen unb  ba§  Saub  fenfeit  ber  Sbcifr  lie^.  3)a 
Aerbinanb  ben  Söeften  unb  Sorben  U.^  unb  einen 
tteinen  Seit  Kroatien^  behauptete,  fo  mar  ba§  ̂ )leicb 
in  brei  Seile  jerriffen,  üon  benen  ber  gröftfe  bem 
tür!.  Sultan  gebord)tc.  S)iefc  3erfplitterung  bitbete 
ben  Keim  unaufhörlicher  3^iftigteiteu  unb  fübrte 
einen  faft  unuuterbrocbeneu  Krieg^juftanb  herbei. 
S)aju  tarnen  innere  Unruben  unb  $arteifämpfe,  bie 
befonber^  burd)  bie  Unbotmäfugleit  be§  2tbel^  unb 
burd)  bie  fird)tid)en  si>erhättniffe  peranta^t  mürben, 
^n  U.  ̂ attc  unter  bem  milben  Regiment  be§  Kaifer^ 
DJlarimitian  II.  (1564—76)  bie  Deformation  grofu1 
Verbreitung  gemonnen.  ̂ ebod)  febon  unter  feinem 

Nad)fotger  ißubolf  IL  (1576—1612)  begann  bie  Ver- 
folgung ber  s^roteftanten,  bie  311  einem  ̂ lufftanbe 

führte,  an  beffen  Spi^e  fieb  Stepban  33oc§f'ap  (f.  b.), ber  fyürft  üon  Siebenbürgen,  fteltte ,  ber  ben  Kaifer 

im  ̂ rieben  p  Söien  (1606)  jur  Slbftellung  ber  39e- 
fchmerben  nötigte.  9(amenttid)  aber  tieften  fid)  bie 

Kaifer  Jerbinanb  IL  (1618—37)  unb  gerbinanb  III. 
(1637—57)  bie  Wefatbotifierung  U.§  angelegen  fein, 
mobei  it)nen  ber  (§rjbifd)of  üou  ©ran,  ̂ ßd^mdnp  (f.  b.), 
mit  unermüblid)em  (Sifer  93eiftanb  teiftete.  3^ar 
fanben  bie  ̂ roteftanten  93efcfyü&er  in  ben  dürften 
öon©iebenbürgen,S3et^len@dbor(f.b.)  unb  ©eorgl. 

Wdfocjp  (f.  b.),  üon  benen  letzterer  1645  mit  ̂ -erbi= 
nanb  III.  hen  ̂ rieben  311  Sinj  febtoft,  ber  \\3  reib 
giöfe  unb  polit.  ̂ reibeit  fiebern  follte;  bod)  bauerten 
bie  SSebrücfungen  unter  Kaifer  Seopolb  I.  (1657 — 
1705)  fort,  maS  1667  eine  grofte  2(betgüerfcbmörung 

unter  3l'inpi,  SGßeffelenöi,  ̂ )iaba*bp  u.  a.  berüorrief, 
bie  jebod)  entbeeft  mürbe  unb  mit  ber  Cmtbauptung 
ber  SSerfd^morenen  enbigte.  ©efäl)iiicb,er  mar  ein 
Slufftanb,  ber  1678  unter  Söfötp  (f.  b.)  ausbrach, 
unb  ber  burd)  bie  Unterftütjung,  feie  bie  2lufftäm 
bifd)en  bei  bem  Sultan  fanben,  31t  einem  Kriege  mit 
ben  Surfen  führte,  in  bem  jebod)  bie  Kaifertid)en 
bie  gtän^enbften  Grfolge  errangen.  (S.  0^manifd)e§ 
Üieich,  33b.  12,  S.  681b  fg.)  ßnbtich,  eroberten  £eo^ 
polbS  I.  $elbf)erren  Ofen  1686,  unb  ber  ̂ reftburger 
^Keic^Stag  erlannte  1687  bie  (5rblich,!eit  ber  ungar. 
Krone  an,  mäbrenb  bie  Pforte  im  ̂ rieben  Pon  Kar; 
tomil^  1699  haZ  pon  it)r  bi^^er  befe^te  U.,  mit  2lu§- 
nähme  beö  Sejirf^  Pon  Seme^Pdr,  nebft  Sieben^ 
bürgen  jurüdgab. 

tiefer  triebe  unb  bie  ßrrid)tung  ber  Commissio 
neoacquistica,  por  ber  alle  Slnfprüdje  auf  bie  Pon 
türf.33otmäftigleit  befreiten  Sanbgüter  naebgemiefen 
merben  mußten,  üeranlaftten  jeboeb  neue  33emegun; 
gen,  an  beren  Spitze  'Stanz  MätociX)  (f.  b.)  ftanb,  bie 
erft  3ofeP^)  L  bureb  ben  Sjattymärer  ̂ rieben  1711 
bämpfen  f  onnte.  Karl  VI.,  al§  König  Pon  U.  Karl  IIL, 
fieberte  1724  burd)  bie  $ragmatifd)e  Sanltion  (f.  b.) 
aud)  ben  meiblicben  S)efcenbenten  be3  l)ab§burg. 
Öaufe§  bie  Sbronfotge  in  U.  unb  üerbeff  ertc  bie  $er; 

mattung.  Surd)  ben  ̂ affaromit^er  ̂ rieben  f'am  1718 ber  Scmefer  Se^irf  an  U.  jurüd,  unb  ber  nachteilige 
33elgraber  triebe  beftimmte  1739  bie  nod)  gegen^ 
märtigen  ©renjen  U.S  gegen  bie  Surf  ei.  Ungemeine 
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Serbienfte  um  U.  erwarb  fid)  bie  Äaiferin  9Jlaria 

2;fyerefia  burcb  bie  Regulierung  bcr  ©utsunter* 
tbanenDerbättuiffc,  baZ  fog.  Urbartum,  1765,  unb 
burd)  bic  «Reform  be§  Scbulwefens.  2lud)  Sofepb  H. 
nahm  widuigc  Bcvänbcrungen  Dor.  Sa  er  jebod) 

bie  Reformen  obnc  9tücfficbt  auf  bic  bcftebenbe  Ber= 
fafjung  burcbfübren  wollte,  fanb  er  au  beu  fcrtoite* 
gierten  Stäuben  beu  fyeftigften  SBiberftanb,  fo  baf? 
er  fid)  genötigt  fab,  28. 3 an.  1700  in  Dielen  Singen 
bas  alte  Gefeit  Wiebcrber3uftellen.  $aifer£eopotbIL, 
ber  feinem  ©ruber  ̂ ofepl)  folgte,  berief  fofort  ben 
feit  25  fahren  nicht  Dcrfammclten  Reid^tag  unb 
Hellte  bie  Söerfafjung  lieber  bcr.  Unter  %xaxii  I. 
nahmen  $nbuftrie  unb  fianbel  fowie  ber  nationale 
©eift  großen  9luffcbwung.  Ser  bcrrfd)enbe  2lbct 
hatte  fieb  mein*  unb  mefyr  mit  bem  Habsburger 
Stamme  auegeföbnt  unb  gab  hiervon  einen  Beweis, 

als  Napoleon  L  1809  bie'  Ungarn  ginn  Slbfatt  Don Cftcrreicb  aufforbertc. 
Scnnocb  Derfaunte  bie  Regierung  be§  ßaiferS 

amu3  bic  iuabre  £age  beS  SanbcS.  50lan  berief  feine 
ineidjStage  mehr,  Dcrfucbte  aber  Steuern*  unb  9te= 
fnitcneifyebungcn  unb  ftiefj  r;ier  auf  einen  2öiber= 
ftanb,  ber  bic  Berufung  etneS  9veict}§tag§  (1825) 
uuabwcnbbar  madjte.  91acb  Söiebcrberftetlung  eines 
(ciblicbeu  (SinberftanbntffeS  geigte  fiel)  bie  Regierung 
bod)  nicht  gefonnen,  bie  notroenbigen  Reformen  gu 
Deranlaffcn,  unb  e§  wuct)§  bic  potit.  unt  nationale 
öppofition,  aU  beren  Söortfübrcr  Sftänner  wie  ©raf 
Stepban  S^cbenpi  berbortraten.  Ser  9ftcid)§tag 
von  1830  jeigte  biefe  SBenbung  fd)on  im  ftegreicbeu 
Aortfcbritt.  Sie  fragen  über  bie  Bewilligung  ber 
:Kefrutcn,  bic  9lnftellung  eingeborener  Offiziere  unb 
beu  ©ebraud)  ber  magpar.  Sprad)c  waren  bie  2ln= 
(äffe,  bic  Stacht  biefer  nationalen  Dppofttton  p 

bewähren  unb  il)r,  3.  B.  in  ber  Sprad)enfrage,  un- 
3Weibcutigc  (Erfolge  ju  erringen,  inmitten  ber  gu* 
nebmenben  Bewegung  ftarb  1835  ftaifer  $ran3. 

Sie  Regierung  mdd)te  unter  feinem  Sofnxe  unb 

s)iad)folgcr  $erbinanb  mehrere  ̂ onjefftonen.  Sie 
UrbarialDerbättniffc  tarnen  im  föerbft  1835  jur  bc= 
tinitiücn  (Mebigung.  ̂ nbem  bic  bäuertidien  35er- 
bältniffc  baburd)  beffer  georbnet,  bic  unbebingte 
Steuerfreiheit  beS  2lbet§  befebränft  würbe,  ernrieS 

fid)  biefe  Reform  bcr  freiheitlichen  (5'ntwicflung  fein* 
aünftig.  Scr  im  ̂ nni  1839  äufammengetretene 
^Kcid^tag  war  jeboeb  faft  nur  befebäftigt  mit  93c= 
icbwcrben  über  einzelne  DcrfaffungSWibrigc  ■Wlafc 
regeln  ber  JKcgierungepoliti!  unb  fd)lof;  im  SJÄai 
1840  mit  bem  ba§  Übergewid)t  bc§  ̂ ftagparentume« 
fanttionicrenben  Spradiengefet*.  Sluf  bem  9^eid^^= 
tage  1813  —  44  würbe  beu  ̂ iidHabtigen  ̂ äbigleit 
bei  SBeftleS  unb  bcr  üBeförberonj  31t  jcbem  Slmtc 
eingeräumt  unb  bitreb  ein  neues  Sprad)engefe&  baS 
Dolle  übcrgcwidH  be*  WlagparcutumS  beftätigt.  211* 

ber  (Eräbcrgog  ̂ alatinu*,'  ̂ ofepb,  bcr  biefe  2Bürbc feit  1797  bef  leibet  hatte,  13.  ̂ \am  1847  ftarb,  Würbe 
iein  in  U.  geborener  unb  erlogener  Sohn  (Ersbcr^og 
itephan  fein  9iad)fe(gcr.  Sie  Regierung  trat  mit 
einer  Weihe  dou  BorfaMägcn  hervor,  bie  teil«  <öan- 
bele:  unb  ̂ ertehvöuerhältniffe,  teils  polit.  fragen, 
iinc  bic  Stellung  ber  Areiftäbtc,  bic  ̂ ioboten  11.  a. 
betrafen.  Sie  Cppofition,  bie  c\an]  nuter  .^offutbv 
Sinfluft  ftanb,  Dcrlaugtc  ̂ vef-freiheit,  ein  Derant^ 
irortlidH'v  ̂ .Diinifterium,  Bereinigung  Sicheubür- 
aen8  mit  11.  unb  anbere  Dteformen;  bod)  toar  eine 
«erftanbigungmit  ber  SRegtmmg  fefcon  augehahnt, 
alS  bie  fvau,v  AehruavreDolutiou  unb  bie  Bewegung 

in  SBten  (s))U'w\  L848)  alle«  in«  Wollen  braute. 

Sie  Söünfcbe  ber  liberalen  Dppofition  fanben 
nun  in  ©ien  rafebe  ©ewäljrung.  ©raf  Subwig 
Sattfypänpt,  einer  itirer  Rubrer,  würbe  mit  ber  Sib 
bung  eine§  befonbern  30tinifteriunt§  für  11.  beauf= 
tragt,  in  ba§  aueb  S^Ccbcnpi,  S^ernere,  ̂ offutb, 

Sedf,  DJle'fsaro»  eintraten.  So  war  bie  magpar.  Be- 
wegung fcbnetl  31t  Dotlem  Siege  gelangt.  Mein  bie 

SDtagparen  Ratten  ftetS  bie  anbern  Nationalitäten 
be§  SanbeS  nieberäiihalten  gefuebt,  unb  bie§  rief  je^t 
eine  Bewegung  in  Siebenbürgen  unter  ben  3ßala= 
d)en,  in  U.  unter  hen  Serben  unb  Kroaten  berDor. 
Sie  5troaten  wählten  $ellad)id)  gum  San;  fie 
ftrebten  auf  bie  Trennung  Don  U.  bin  unb  rüfteten 
mit  äufserfter  Slnftrengung  311m  Kampfe,  liefet  nahm 
aueb  t>a%  faiferl.  DJtinifterium  eine  Deränbcrte  öah 
tung  an.  iTRan  fd)lug  in  Söieu  Äonferenjen  jur  Bei- 

legung ber  Streitigfeiten  Dor  unb  bejeiebnetc  be= 
fpnberS  bie  getrennten  SDUnifterien  be§  Krieges  unb 
ber fjinanäen  alcUmDerträgticb  mit  ber  öfterr.  Staate 
orbnung.  (Eine  im  September  Dom  Weid)5tage  abge- 
fanbte  gro^e  Seputation  ber  Ungarn  batte  feinen  dr= 
folg,  unb  311  berfetben  3eit  überfebritt  ̂ ellachid)  mit 
einem  froat.  ̂ eer  bie  ungar.  ©renje.  Sie  Stellung 
be§  ßr3^er3og-^alatinu§  Stephan,  ber  31t  vermitteln 
ftrebte,  warb  mit  jebem  ̂ age  unhaltbarer,  bie  er 

fid)  24.  Sept.  veranlagt  fal),  feine  Stelle  niebersu- 
legen  unb  U.  311  Derlaffen.  Statt  bc§  aufgclbfteu 

9Jlinifterium§  warb  unter  $offutb§  SSorfit*  ein  2an- 
be§Derteibigung§au§fd)U"ß  gebilbet.  Ser^aiferübcr^ 
trug  barauf  bem  Baron  Bap  bic  Bitbung  eine«  neuen 
ungar.  2)tinifterinm§  unb  fanbte  beu  (trafen  Sam- 
berg  al§  fönigl.  ̂ ommiffar  nad)  lt.  ah.  Seffcn  (i"r- 
morbung  auf  ber  Sßeft-Dfener  Brücfe  (28.  Sept.)  war 
ba§>  Signal  311m  offenen  Sluf lobern  ber  ̂ ReDolution. 

%n  biefem  Hugenblidc  brad)  bie  Wiener  Oftober= 
reDolution  lo§,  bcr  man  Don  U.  aus  burdi  ein  ÄortoS 
Don  18000  SJlann  31t  öilfe  31t  fommen  fud)te,  bas 
jeboeb  30.  Oft.  bei  Scbwedjat  3urücfgefd)tagen  würbe. 
Sie  Überwältigung  2Bien§,  bie  ÜBübung  bee  5Rinifte= 
riumS  Sd)War3cnbcrg'-Stabion,  bie  9lbban!ung  ̂ ai- 
fer  ̂ erbinanbS  unb  bie  £bronbefteigung  ̂ ftanj  $o-- 
fepp  I.  (2.  Se3. 1848)  gaben  ber  Sage  ber  Singe  eine 
anbere  ©eftalt.  Wocl)  bevor  ba§  %abx  3U  ©nbe  ging, 
rücfte  bie  faiferl.  SIrmcc  unter  §ürft  3Binbifcbgrä!\ 
nad)  U.  ein.  sJiafd)  bemächtigten  fid)  bie  öfterreid^er 
be§  redeten  Sonauufere,  febloffen  .^omoru  unb  2eo^ 
polbftabt  ein  unb  näherten  fiel)  ber  Stabt  Ofen.  Sie 
ungar.  Streitfrage  waren  ungenügenb  unb  erft  in 
ber  Bilbung  begriffen.  Saber  fdnette  ber  i)\cid)vtag 
eine  Seputation  an  SHnbifdjarajj  nad)  Bicefc,  um  311 
uuterbanbetn,  warb  aber  mit  ber  ̂ orberung  unbe- 
bingter  Unterwerfung  3urüclgewicfen.  Sic  SBefeBuug 
Don  Bubapeft  (5.  ̂an.  1849)  fdüen  biefe 3uöerfu&t 
311  red)tfertigen.  Balb  aber  gestaltete  ftep  ber  Mampf 
infolge  ber  Ünguuft  ber  Sa^reSjeit  langwieriger  unb 
mübfamer.  ©örgep  führte  ben  tHüdgug  bcr  Ungarn 
Don  bcr  Sonau  nad)  ben  Bcrgftäbtcn  mit  grobem 
($)efd)id  burd).  Sdion  jefet  trat  jebod)  ba§  3erwürf 
ni§  3Wifd)cn  ihm  unb  ̂ offutb  burd1  bic  Ernennung 
bc§  $olen  Scmbinffi  jum  Dbcrfclbberrn  bcriwr,  unb 
bic  DUcbcrtage,  bic  Scmbinffi  unb  ©örgeij  26.  unb 

'27.  gebr.  bei  Mapolna  erlitten,  war  bie  erfte  :Küd^ 
wirfung  biefer  Uneinigfeit.  Sie  hatte  bie  Entfernung 
Sembinffiv  unb  bie  Erhebung  SBetterS  jur  golge. 

Snbcffen  hatte  aud>  in  Siebenbürgen,  wo  nur  bie 
9)iagpareu  unb  bie  Sseflet  für  bieUmgeftaltung  fyat-- 
tei  nahmen,  ̂ Humanen  unb  ©a^fen  (\cc\^\  fie  ftanben. 

ber  Mampf  begonnen.  Ser  v^ole  Bem  hatte  bort  ;uin. 
L849  beu  Aclbuig  a.eac\\  ben  Faiferl.  Aclbherru  "\>\iä- 



Ungarn  (®e[tf)td)te) 

79 

ucr  eröffnet  unb  ben  SRorben  Siebenbürgens  befefct. 

(St  tourbe  jmar  bei  ©roj$f#flttrn  (2 1 .  \\an.)  unb  v1m:, 
afna  (4.  gebr.)  gefdjlagen,  bradjte  aber  gleid)  barauf 

Jebr.)  bei  $t8fi  ben  Äaiferlid&en  eine  SJttebertage 
bei  unb  eroberte  ll.SJtaraßermannftabt.  SBieöfter* 
reidvr  hatten  jubem  feit  berl^nuabmcDonDfen  leinen 

nennenStoerten  (Erfolg  mein-  gehabt.  Sftacp  SBetterS 
(Schonten  übernahm  ®Örge)j  im  ?lpril  ioieber  ben 
Chevbefehl.  SÜun  ergriffen  bie  Üftagtjaren  bic  Offen* 
ftoe.  Sin  öeer  unter  Spergel  brang  ftegreid}  nad) 
ber  SBdcSfa  unb  bent  SBanat  öor,  bic  fyeftung  2trab 
toarb  idnucr  bebrängt  unb  muffte  fpäter  lapituticren; 
narlSburg  unb  SemcSDär,  faft  bie  letjten  Sßuntte, 
bic  im  gangen  Süboften  fid)  no<b  in  ben  Rauben  ber 
Maiferüdvn  befanben,  mürben  belagert.  Gbenfo  er« 
folgreid)  erhriefen  ficb  bie  Operationen  ©örgepS  im 
Sorben,  mo  er  feine  Gruppen  nacb  einer  D^eityc  Don 
Erfolgen  oor  Dfen^cft  führte,  gürft  28inbifä)grät3 
toarb  unter  folgen  febaltniffen  abgerufen  unb  2öel= 
ben  an  feine  Stelle  gefegt.  Unaufbaltfam  brangen 
nun  bie  SOtagoaren  oor,  fcblugcn  bei  3fiagt)  =  ©arlo 
(19.  Slpril)  abermals  bic  ßfterreiä)er,  entfetten  Ko= 
ntom  unb  griffen  Ofen  an,  baS  nad)  einer  tapfern 
Jßerteibigung  burd)  £ent3p  21.  SDlai  ben  Ungarn 
erlag.  S)ic  iKebolution  batte  fomtt  ifjre  £jöl)e,  aber 
aud)  ibren  SBenbepunft  erreicht,  benn  bic  polit.  Sßer= 
bältniffe  be§  SanbeS  maren  altmäblid)  in  eine  immer 
tiefere  SSermirrung  geraten.  Gegenüber  i>m  Don 
Koffutb  vertretenen  Stenbenjen  reDotutionärer  Um= 
geftaltung  mollte  ©örgep  eine  2luSföbmmg  mit  bem 
Kaiferbaufe,  unb  feine  polit.  Sßünfdje  gingen  über 
bie  ÜÄftrsorganifationen  nidjt  biuauS.  SBcrgebcnS 

fugten  fid)  beibe  hirj  Dor  ̂ tn  legten  ÄriegSereig- 
niffen  friebtid)  gu  berftänbigen.  Koffutb  roagte  enb- 
lid?  einen  entfdjeibenben  Schritt.  (Sr  rift  ben  nad} 
HDebrec&in  verlegten  ̂ eicbStag  14.  2Iprit  ju  bem 

'3efd)tuffe  fort:  U.  für  unabhängig  gu  erKaren, 
baS  <5auS  feabsburg-Sotbringcn  Dom  5D)ron  au^ 
nifcbitefcen  unb  bie  Regierung  einem  Sßräftbenten 
mitDerantmortltcben  DJliniftern  ju übertragen.  9cad)~ 
bem  er  bierauf  felbft  bie  ̂ räftbentfebaft  übernom- 

men batte,  berief  er  ein  SJtimfterium  unter  S^ernereS 

ißorfitj,  baS  ficb  punt  ©runbfa^c  ber  23oix"Sfoube= ränität  in  allen  feinen  Konfequensen  bekannte. 
3näioifd)en  batte  Öfterreid)  bie  ̂ nteroention  SHufv 

lanbS  naebgefuebt  unb  erbalten,  ßine  ruff.  StDtfion 
unter  ̂ ßaniutine  füllte  ficb  ber  Sonauarmec  unter 

Öa^nau,  bem  neuen  taiferl.  Oberfelbbercn ,  an= 
fcbliefcen,  ein  anbereS  Korps  unter  SüberS  Sieben- 
bürgen  rotebererobern,  bie  ruff.  <5auptmad)t  unter 
1>aSfemitfd)  bagegen,  ungefäbr  130000  2ftann  ftarf, 
burdj  ©aliäien  nacb  U.  einbreeben.  2Xm  19.  Sunt 
brang  baS  ruff.  Korps  unter  SübcrS  burd)  ben  SRote* 
iurmpafj  in  Siebenbürgen  ein,  feblug  bie  OJiagparen 
unb  befehle  öermannftabt,  roäbrenb  bie  Öfterreicber 
im  Süben  »orbrangen  unb  ficb  ßuft)  ÄronftabtS 
bemäebtigten.  3^gleid)  rüdten  bic  ̂ erbünbeten  au§ 
ber  Sufomina  in  ba§  nörbl.  Siebenbürgen  ein, 
Drängten  Sem  nad)  mebrern  unglüdlicben  ©efeebten 
äurücf  unb  febtugen  ibn  31.  ̂ uti  bei  ©djäfjburg, 
morauf  er  Siebenbürgen  räumen  muf3te.  SBeniger 
gtüdti^  operierte  ̂ cüad)icb  in  ber  Sßäcsia.  ̂ mar 
Kblug  er  7.  $uni  bic  DJlagparen  unter  9ßerc&ei  unb 
fcblo^  ̂ ßeterroarbein  ein;  aber  balb  nad)ber  iapitu= 
liertc  2lrab,  unb  ein  ungtüdtid)e§  Steffen  bei  ̂>c= 
atoeS  (14.  SJuli)  nötigte  ibn,  bie  SdcSla  ju  räumen. 
^Icicbroobl  fonnte  bie  (§ntf<beibung  be§  Kampfes 
bei  ungleicben  Gräften  nid)t  lange  ausbleiben.  2Bäb: 
renb  ba§  ruff.  ̂ auptbeer  ficb  über  (fperie?  unb  $a- 

fd)au  ber  grofjen  (Sbenell.S  näbertc,  begann  öai)nau 
feine  Operationen  an  beiben  Ufern  ber  Sonau.  ̂ n 
biefem  2lugenblid!  befanb  fid;  anbeut  (borget)  in 
offenem  3wtoürjni8  mit  Äoffutb.  ßrfterer  befeblof) 
ben  ßampf  bei  Komom  fortsufeUen,  in  beffen  vJiäbe 
2.  unb  11.  3uti  befttg  gefodjtcn  mürbe;  aber  e§  ge« 
laug  ©örgen  nid)t,  bic  Sinien  ber  öfterrcid)cr  in 
burebbreeben,  unb  er  mujjte  ben  Sftüdtjug  an  bie  %l)Q\f, 
unb  gegen  S^cgcbin,  mobin  fid)  bie  Regierung  ge= 

ffüebtet  batte,  antreten.  So  gefdn'dt  er  aud)  bxefen 
JKüdjug  leitete,  bic  Äataftropbc  mar  jet^t  unabmenb- 
bar.  3)ie  !aiferl.  .^auptarmee  batte  Üiaab  erftürmt, 
Dfcn  unb  ̂ eft  befetit.  hierauf  nabm  öapnau  S^e= 
gebin,  ben  Sit^  ber  Regierung  unb  be§  SReid)§tag§, 
fd)tug  S)embinfü  bei  Sjöreg  (3.  Sing.)  unb  bradjtc 
bei  £eme§oär  (9.  ?lug.)  ben  2)Zagparcn  unter  Sem 

eine  entfebeibenbe  9tteberlage  bei.  tflad)  biefen  Sd)tä- 
gen  mar  ©örgep,  an  ber  Spt^c  bon  etma§  mebr  als 
20000  SJlann,  niebt  mebr  in  ber  Sage,  ben  2öibcr= 
ftanb  fortätifetjcn.  S)ie  krümmer  ber  reoolutionäreu 
Regierung  unb  bc£  9ieicb§tag§  Ratten  fid)  nacb  2trab 
gcftüd)tet,  mobin  aueb  ©örger)  mit  feinen  Gruppen 

sog.  öier  legte  Äoffutb,  oon  ber  Unmögticbl'eit  mei- tern  3öiberftanb§  enblidp  überzeugt,  feine  Stelle  nie= 
ber  unb  übertrug  ©örgcp  bie  S)iftatur  (11.  Stug.). 
S5er  ̂ rtegSrat  ©örgep§  entfdjieb  ficb  für  unbebingte 
Untcrmerfung ,  bie  13.  2Iug.  bureb  bie  Kapitulation 
bei  SitdgoS  an  ben  ruff.  ©eneral  ̂ Hübiger  erfolgte. 
S5ie  übrigen  krümmer  ber  magpar.  Gruppen  tour= 
ben  tctt§  jerfprengt,  teils  flutteten  fie  auf  türl.  ©e= 
biet.  S)ie  ̂ eftungen  ergaben  fid;  altmäblid).  9iur 
Komorn,  bon  Mapfa  tapfer  oerteibigt,  fjielt  fid)  nod) 
bis  jum  27.  Sept. 

ftarmau,  ber  mit  bütatorifdber  ©emalt  über  U. 
ausgestattet  mar,  lie^  junaebft  ber  SBieberoergeltung 

freien  Sauf  unb  banbbabte  baS  KricgSgefct?  mit  blu- 
tiger Strenge.  Slnfang  Dftober  mürben  ju  ̂eft  unb 

Slrab  eine  Ütcibe  oonömridbtungen  üolljogen,  benen 
mele  ber  Rubrer  gum  Opfer  fielen.  U.  follte  fein 
StaatSrccbt  Derlieren  unb  marb  31t  einem  Äronlanb 
beS  neuen  ©efamtftaateS  umgeftattet.  (§ine  gemiffe 
SDtilberung  trat  ein,  als  (^erbft  1851)  ßräber^og 
Sllbrccbt  äum  faifcrl.  (SJouoerneur  ernannt  mürbe. 

2) od)  erft  im  folgenben  S'abre,  als  ber  ßaifer  felbft nad)  U.  !am,  borten  bie  friegSgericbtUcben  $rojef|e 
auf,  unb  eine  tettmeife  Slmneftie  trat  ein.  Snbeffeu 
fubr  bie  Regierung  planmäßig  fort,  bie^nlorporic- 
rung  beS  SanbeS  burcbgitfübren.  SaS  ̂ nftitut  ber 
©runbs  unb  öppotbelenbücber  fomie  ein  neuer  Ka- 

tafter mürben  eingeführt,  bie  SSermattung  unb  Suftis 
na&)  ben  ©runbfafeen  beS  ©efamtftaateS  reorgani= 
fxert,  baS  öfterr.  ©efefebud)  in  Söirffamfeit  gefegt. 
Sie  Serfucbe  ber  2Ht!onferoatioen  jur  3lufbebung 
beS  abfoluttfttfeben  SpftemS  maren  mieberbott  (1854 
unb  1857)  Dergeblid)  gemefen.  9iad)  bem  ̂ talieni- 
feben  Kriege  Don  1859  lieft  fid)  inbeS  baS  Softem 
eines  mitttär.  ̂ oliseiftaateS  niebt  mebr  fortfefcen. 
S)er  501inifter  33acb  mürbe  21.  2lug.  1859  entlaffcn 
unb  bic  Ginfübrung  eines  neuen  SpftemS  ange!üu= 
bigt;  baS  ben  ißroteftanten  in  U.  mißliebige  fatfcrl. 
patent  Dom  1.  Sept.  1859  mürbe  äitrüagejogeu, 
unb  5.  9Jtär^  1860  erfd)ien  baS  patent,  baS  ben  Der= 
ftärften  9leid)Srat  fonftituierte,  beffen  SBerbanblun* 
gen  fobann  jum  Dftoberbiplom  führten.  (S.  Öfter* 
rcid)ifd)=Ungarifcbe  $!onard)ie,  S3b.  12,  S.733a.) 

tiefes  S)iplom  ftellte  in  ben  gur  ungar.  Krone 
gebörenben  Königrcicbcu  unb  Säubern  bie  3kr* 
faffungen  Dor  1848  mteber  ber  für  alle  ©egenftänbe, 
bie  fx(b  nid)t  auf  bie  altgemeinen  9tngelegenbeiten 
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beißen.  (S3  mürben  bie  Komitate  mieber  eröffnet 
unb  Tür  einen  ,311  berufenben  Öanbtag  Vorbereitungen 
getroffen.  Sie  L8.  Se>  1860  jufammengetretene 
(vrancr  Äonferem  erflärte  aber,  bafi  bie  2öablen 
nur  nad)  beut  ©efefee  öon  1848  ftattfinben  fönnten. 
Somit  mar  bie  ©efefcgebung  öon  1848  geforbert, 
bie  burdjaus  ein  oerantm  örtliche*  nngar.  SDtini^te- 
rium  bebingte.  Sie  allgemeine  öfterr.  Reicbsöer* 
faffung  öom  26.  $ebr.  1861  ftanb  jeboef)  in  ju 
großem  28ibcrfprudi  mit  ber  ungar.  ©efe&gebung 
Don  1848.  Ser  2.  Stpril  1861  aujammengetretene 
ungar.  Reid&Stag,  auf  bem  bie  Repräsentanten  Sie= 
benburpenä  fehlten,  hielt  fidj  nidit  für  kompetent, 
ben  ReufcSrat  in  2öien  31t  befänden.  s2lm  21.  €lug. 
1861  erfolgte  bie  2luflöfung  be§  ungar.  Rei$§tag§. 

31 ber  auch  mit  bem  t'roat.  Sanbtage  mar  bie  Regierung 
nicht  glüd'licber,  fo  baf?  er  8.  s)toö.  1861  ebenfalls 
aufgeföft  marb.  2)er  ReidjSminifter  Sd)merting  re= 
gierte  nun  mit  proöiforifdfyenSJtafma&men  fort.  3mar 
gelang  e§  ber  Regierung  auf  bem  jtebenbürg.  ̂ anh- 
tage  ücn  1863,  bie  fäcbf.  unb  rumän.  deputierten 

jur  "-öefebidung  be£  Reiä)§rate§  -JU  öermögen;  aber 
bie  Sefeftigung  ber  $ebruaröerfaffung  mar  bamit 
immer  noci)  nid)t  errungen,  ßnblidj  trat  mit  bem 
üBefudje  be£  KaiferS  ̂ rang  ̂ ofepb  8u  $eft  =  Dfen 
(i.  $uni  1865  eine  neue  Sßenbung  ber  25inge  ein. 
Sebmcrling  erhielt  feine  ©ntlaffung,  unb  ba$  ihm 
folgenbe  uRinifterium  SSelcrebi  fuebte  einen  2lu§= 
jjleidi)  mit  lt.  herbeizuführen.  2ltlerbing§  füllte  bie§ 
im  ©nute  ber  altfonferöatioen  Partei  gefebeben. 
2lber  ber  ©ang  ber  (Sreigmffe  nötigte  bann  bod)  gur 
»Hnnabme  ber  %heen  ̂ ranj  55eäf§,  ber  an  ber  Spitze 
ber  großen  gemäßigt  liberalen  Partei  in  ll.  ftanb. 
Rad&bem  fd)on  20.  Sept.  bie  ftebruatöerfaffung  be3 
;UeiaV3  fiftiert  mar,  eröffnete  14.  2)cg.  «yranj  ̂ ofepb 
pcrfönüd)  hm  ungar.  Reichstag  in  ungar.  Sprache. 
21  m  8.  $ebr.  1866  ftellte  S)ea!  feinen  Slntrag  auf 
eine  2lbreffe,  bie  bie  Vereinbarung  ber  ungar.  $er= 

faffung  mit  ber  ©efamtmonardn'e  au§einanberfe$j'te 
unb  zugleich  bie  33ereitmilligf'eit  erflärte,  nad)  SÖlög^ 
lidn*eit  an  hm  haften  ber  öfterr.  Staat3f$ulben  teil= 
zunehmen.  (*mc  jmeite  5lbreffe  in  biefem  Sinne  00= 
tierte  ber  Reid)*tag,  al3  er  megen  bcS  beöorftefyenben 
Krieges  mit  ̂ reufeen  26.  $uni  öertagt  mürbe. 

Ser  Krieg  nahm  eine  ungeahnt  rafebe  unb  für 
t  fterreich  nad)teilige  Beübung.  (S. Seutfd)er  Krieg 
von  1866.)  Gine  2lu§föbnung  mit  ll.  febien  nun 
ba8  drfte  unb  Rotmenbigfte.  2)er  an  bie  Spitze  ber 

Regierung  berufene  ̂ reiben*  oon  93euft  fetzte  bie  $er= 
hanblungen  mit  'total  fort,  unter  beffen  Seitung  ber 
SluSgleidg  bemerfftelligt  mürbe.  3lm  17.  gebr.  1867 
tourbe  ©raf  SultuS  Slnbräffö,  jum  ungar.  üßtinifter* 
präfibenten  ernannt.  S)ie  feierliche  Krönung  Öfranj 
Jofepbä  fanb  8.  3funi  L867  in  Dfen  ftatt;  burd? 
SdplupörotofoO  Dom  26.  Sept.  1867  tarn  ber  oolh 

ftftnbige  vJUtvgleich  (f.  b.)  ̂ mifduMi  Üfterrei*  unb  U. 
ju  ftanbe;  21. 2)ej.  1867  erhielten  bie  neuen  6taat§= 
grunbgefe|e  bie  taiferl.  Sanltion.  S)rei  beiben 

:KeidK->bälften  gemeinfame  SRetd^Sminifter  mürben 
für  ba^  2lu8tt)drtige,  bie  Amanten  unb  baS  Krieges 
mefen ernannt;  sl>arlanientvauofd)üiie,  bie  [og.  Dele- 

gationen (f.  b.),  follteu  bie  geineinfamen  Slngelegenj 

heiten  beraten.  Tav  SDUrnfterium  iHnbn'ifjn  ftellte 
uadM'einenrJlntrittbie.Uoiuitateunb'Diuuieipalitiiten her.  Tillen  Emigrierten  mürbe  bie  ̂ Küdfebr  in8  Sätet 

lanb  geftattet;  bie  x.!>iebr>ibl  luadue  oaöou  ©ebraui, 
nur  .Uolfuth  unb  einige  Unoerfb^nlia^e  blieben  fern. 

^ahrenb    bie    Vertreter    ciebenluiraeuö    fd^on 

15.  3)ej.  1865  auf  ben  Sßeftet  vJieid;vtag  berufen 

maren,  führten  bie  auf  Xcät§>  Slntrag  mieber  an\- 
genommenen  Verhanblungen  mit  Kroatien  erjt 
28.  Sept.  1868  ebenfalls  ju  einem  ̂ (uegleicb,  mo= 
bureb  ber  2Xnfd}(u^  Kroatiens  unb  Slamonienä  an 
U.  feftgefe^t  mürbe.  (©.  Kroatien  unb  Slamonien, 
39b.  10,  ©.  748  a.)  ̂ m  2Rinifterium  famen  mehrere 
Önberungen  oor,  unb  als  ber  2Rinifterpräfibent, 
©raf  Julius  Slnbrdffp,  im  9too.  1871  an  ®raf  Seuftö 
Stelle  2Winiftcr  beS  ÖuBem  mürbe,  gelangte  öraf 

Sonpap  pir  s^räfibentfc^aft  ber  ungar.  Regierung. 
Sie  legiötatioe  ̂ bätigfeit  umfafete  befonbere  bie 
^ufti^reform.  S)ie  früher  oon  hen  Komitaten  unb  ben 
Stäbten  gemäbltcn  Siebter  mürben  je^t  oom  ßönig 
ernannt  unb  bie  @ericbt?angelegenheiten  ber  un= 
mittelbaren  2lufficbt  bc§  ÜJunifters  unterftellt.  S)aä 
2)hmicipalitätengefefe  regelte  bie  ftomitatc  unb  2\- 

ftril'te  unb  führte  ein  neues  ̂ rineip  ein,  na&)  bem 
bie  öalfte  ber  Vertreter  aus  ben  ÜReiftbefteuerten 
3Sirilftimmen  baben,  bie  anbere  Hälfte  aber  oon  ben 
©emeinben  gemät)lt  mirb.  Gin  anbere^  @efe^  regelte 
bie  Sanbgemeinben  unb  Stäbtc  obne  ̂ uri§bi!tion. 
^öuigl.  iserorbnungen  00m  19.  Slug.  1869  oerorb; 
neten  aueb  bie  2Iuflöfung  ber  ̂ Dlilitärbiftrifte  unb 
ibre  Ummanblung  p  ßioUbiftrüten.  Stile  biefe  9^= 
formen  unb  Steuerungen  boten  Stoff  jur  Cppofttion, 
;^umal  bie  Einheit  be§  6eer§  für  ben  ©ejamtftaat  mar 
beftigen  Singriffen  au^gefe^t.  SSerfdbiebene  Differen- 

zen fübrten  ben  9iüdtritt  26npap§  ̂ erbei,  an  beffen 
Stelle  ber  bisherige  öanbeleminifter  S^laop  1.  2)es. 
1872  jum  3)tinifterpräfibenten  ernannt  mürbe. 

Slber  aueb  unter  biefem  Kabinett  brachten  fcblechte 
3Birtfcbaft,  Sftifcjabre  unb  ber  gro^e  Kracb  r»on  1873 
bie  Sanbe^finan^en  in  eine  brüdenbe  Notlage,  bie 
aueb  ba§>  folgenbe  9Rinifterium35itt6  (21.  Wtaxi  1874 
bi£  3.  -Dlärg  1875)  niebt  511  befeitigen  oermoebte. 
9tad)  bem  SRücftritt  33itt6§  fanb  eine  ̂ ßerfchmetäung 
ber  alten  Seal  =  Partei  mit  bem  linfen  Zentrum  ber 

Cppofition  ftatt,  unb  53aron  Sela  Jßend'heim  ftellte 
im  9Mi*3 1875  ba§  neue  OJtinifterium  her ,  in  bem 
Koloman  £ifea  ha%  -üiinifterium  be§  ̂ nneru  unb 
21.  Oft.  auch  bie  SJiinifterpräfibcntfcbaft,  unb  Kolo= 
man  S^ell  bie  ̂ inamen  übernahmen.  Sie  midnigfte 
Aufgabe  be§  SÜfgasSlcinifteriumS  mar  eine  neue  mirt^ 
fcbaftlid)e  Vereinbarung  mit  SiSleit^anien.  tif^a 
fünbete  bereits  28.  9coo.  1875  ba§  3oU;  unb  öan* 
belSbünbniS  mit  Cfterreid).  Sie  febmierigen  Unter; 
hanblungen  bauerten  baS  gan^e  x\ahr  1877  binburdi. 
SBeil  %\\ia  bie  ̂ yorberungen  über  ba§  S8an!inftitut 
nicht  burebfe^en  fonnte,  banfte  fein  D.Uinifterium 
8.  ftebr.  ab;  e§  reaftioierte  fieb  aber  auf  ausbrüd 
lieben  JÖunfcb  ber  Krone,  meshatb  ein  Steil  feiner 
Partei  unter  Rührung  Slppomns  auefchieb  unb 
gegen  ihn  in  Dppofition  trat.  Gnbtid)  einigten  fid^ 
beibe  Regierungen,  unb  bie  neue  Vereinbarung  mürbe 
00m  ungar.  sjteid)etag  nadi  heftigen  Debatten  an* 
genommen  unb  27.  3uni  1878  fanftioniert.  ̂ 101; 
bcrühcrmäfügen  Dppofttion  in  unb  auJ3erbem?Reid}& 
tage  gemaun  bod}  bei  ben  Wahlen  im  Slug.  1878  bie 
Regierungspartei  eine  bebeutenbe  ̂ icbrheit.  Sa 
bürbete  im  >>erbft  bie  Dccupation  SoSnienS  unb  ber 
.vHTU'gouuna  ben  Ainan^en,  bie  f\ä)  unter  Sl6ü$  8eis 
tung  günftiger  geftaltet  hatten,  neue  Saften  auf. 
c,u;ll  trat  baher  3.  Oft.  1878  }urücl,  hirj  barauf 
banfte  amt  biv>  aan\c  SÖlinifterium  ab;  ba  aber  alle 
33erfud^e,  ein  neues  URinifterium  ,ui  bilben,  jt$  jet 
fdUugeu,  übernahm  Koloman  jtfaa  im  Dejembet 

öon  neuem  bie  Regierung',  in  bie  alle  frühem  ÜÄi 
nifter  mieber  eintraten;  nur  ©raf  jttliujB  Sjopdry 

erhielt  an  Stelle  Sje'llv  bie  cyiiuiu\eu.  ceitbem  blieb 
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baS  Kabinett  Xiha  btö  L890  mit  öftcrn  SBeranbe 
rungeu  au  bet  cpinc  ber  ungar.  Negierung  unb 
crbielt  audj  bei  bell  Neuwahlen  immer  eine  beben* 
tenbe  Niajerität.  Sil«  bevoorragenbere  Sitte  ber 

@iefe&gebung  ünb  feit  1876  noch  ju  nennen:  bie 
1876  unb  188G  wieberbottc  Reform  bor  Niuni* 
äpal*  imb  ©emcinbevermaltung ,  »erbunben  mit 
einet  teiftoeijen  Neueinteilung  ber  SlbminiftrationS« 
gebiete,  bie  Neform  beS  SWagnaten^aufeS  (1885,  f. 
Magnaten),  bie  Verlängerung  ber  SJtanbatSbauer 
bei  SNitglicber  beS  SlbgeorbnetenbaufeS  Pon  brei 
auf  fünf  ;\abre  (1886),  bie  ©infüljrung  beS  obtigato* 
rifeben  Unterrichts  ber  ungar.  Sprache  in  beu  S5ol!§= 
fduileu  (1879),  bie  Schaffung  eincS  biefelben£enben= 
jten  öerfotgenben  NiittctfcbulgefetjeS  (1883)  u.  f.  w. 
cebroierigteiten  boten  bie  (Smtoirhingen  ber  polit. 
(freigniffe  auf  ber  Valfanbalbinfel,  wieberbolte  ernfte 
Differenzen  mit  Kroatien  unb  bie  fortbauernbefeinb* 
fetige  Gattung  ber  Regierung  gegenüber  \>m  niebt* 
magpar.  Nationalitäten,  befonberS  ben  Serben,  Nu* 
mäneu  unb  ben  Sadifen  Siebenbürgens. 

Slucb  bie  Nttlitärfragen  bereiteten  ber  Negierung 
manche  Unannebmlicbfeiten.  3^ar  gegen  baS  1886 
eingebrachte  Sanbfturmgefefc  maebte  man  feine  ernft* 
liebe  Dppofition,  aber  bie  33efranpng  ber  ©räber 
beS  21. 3Nai  1849  bei  ber  Verteibigung  pou  Dfen 
gefallenen  ©eneralS  £entU)  unb  feiner  Niitfämpfer 
bureb  einige  Offiziere  unter  $übrung  beS  ©eneralS 
l^anffp  mürbe  pon  ben  Ungarn  als  Vefdumpfttng 
ibrer  Nation  unb  ibrer  glorretcben  Neootution  an* 
gefeben  unb  in  ber  treffe  aufs  gebäffigfte  befproeben. 
;mf  olgebeff  en  entftanben  6.  bis  10. 3uni  1886  in  $eft 

"Bbbelunruben,  bie  nur  bureb  baS  ßinfebreiten  beS 
SftilitärS  bewältigt  werben  fonnten.  VereitS  würbe 
in  U.  bapon  gefprocfyen,  bafc  ber  SualiSmuS  aueb 
auf  bie  Slrmee  auSgebebnt  unb  ein  eigenes  ungar. 
"Öeer  gefebaffeu  werben  muffe.  VefonberS  bie  beutfebe 
^rmeefpracbe  batte  piele  ̂ einbe  unb  würbe  nament* 
lieb  pou  ber  Oppofttion  gum  ©egenftanbe  ibrer 
Angriffe  gemalt.  SaS  1888  vorgelegte  SBefyrgefetj, 
baS  bie  militär.  Verfyättniffe  beiber  Sfteic^§c)cilften 
auf  weitere  jebn  ̂ afyre  regelte,  würbe  befonberS 
wegen  beS  §.  25  angefoebten,  ber  perfügte,  baf? 
bie  ßiniäbrig=fyreimiUigen  bie  Prüfung  in  beutfeber 
Spraye  ablegen  füllten.  Sie  Negierung  mufjte  fieb 
aueb  ̂ u  ber  Grflärung  berbeilaffen,  bafs  bie  Kenntnis 
beS  Seutfcben  nur  im  notbürftigften  üftafce  gefor* 
bert  werben  unb  im  Verlaufe  ber  Prüfung  ber  ©e* 
brauch  ber  ungar.  ober  froat.  Sprache  geftattet  fein 
füllte.   Nocb  großem  Slnftofc  erregte  ber  §.  14  beS 

'.IBebrgefe^eS,  wonacb  biefeS  aueb  nacb  SIblauf  pou 
jcbn  ̂ abren  in  $raft  bleiben  füllte,  wenn  fein  Sin* 
trag  auf  Slbänberung  geftellt  würbe.   Sa  Sfcifea  je* 
bod)  barauS  eine  ßabinettSfrage  maebte,  erfolgte 
29.  ̂ an.  1889  bie  Slnnabme.    SIber  babei  Waren 
bie  Singriffe  ber  Dppofition  gegen  SifeaS  Sßerfon 
immer  Feibenfcbaftlicber  geworben,  bie  um  fo  weniger 
gerechtfertigt  waren,  als  wäbrenb  feiner  Leitung  ber 
©efebäfte  baS  Slnfeben  unb  ber  Söobtftanb  U.S  fidt> 
bebeutenb  gehoben  batten  unb  in  le^tergeit  aueb  ber 
zerrüttete  6taatSb<^uSbalt  bureb  it)n  georbnet  war. 
ßtne  ber  fcbwäcbften  Seiten  ber  ungar.  Verwaltung 

war  immer  bie  ber  ̂ -inan^en,  bie  nacb  furjer  Veffe= 
rung  unter  @l)pcäp  unb  Sj^ll  neuerbingS  unter  (B^a- 
pärp  in  Verwirrung  gerieten.  2)a§  Vubget  für  1887 
liefe  ein  einleben  Pon  52  üDcill.  %[.  als  notwenbig 
erfahrnen,  rief  aber  eine  folebe  Dppofition  b/erpor, 
ba$  Xi\ia  bie  Notwenbigfeit  erf  aunte,  S^apärp  fallen 
31t  laffen  unb  felbft  bie  Leitung  ber  ̂ inanjen  ̂ u 

Srotf^aitS'  fio«t>erjotionS=SeEi!on.    14.  9TitfI.    XVI. 

übernehmen,  wäbrenb  mit  ber  Seitung  be^>  lUcinifte= 
riumS  beS  Innern  proPiforifcb  Drcjp,  fpätcr  (ÜJlärj 
1889)  ber  VcrfebrSminifter  Varof>  beauftragt  Warb. 

^)urd)  8parfamfeit,  (Sinfübrung  ber  Vranntwein- 
ftcuer  unb  bie  ̂ onoerfion  ber  füufprojcntigen  ©olb- 
rente  in  eine  oierprojentige,  bie  balb  über  ̂ 5ari  ftanb, 
gelang  eS  Sifta  in  ber^bat,  ben  ̂ uftanb  ber  %u 
nanjen  wefentlid)  ju  Perbeffcrn,  unb  naepbem  er  feine 

Stufgaben  als  gclbft  anfeben  f  onntc,  legte  er  bie  Öei- 
tung  ber  ginangen  nieber,  worauf  9.  SIpril  1889  ber 
biSberige  StaatSfefretär  siöeferle  sumginanjminifter 
ernannt  würbe.  3ugleic^  würbe  eine  Neuorganifa^ 
tion  beS  DJliniftcriumS  porgenommeu.  ^rofeffor 

(S^ilngpi,  einer  ber  glänjenbften  Nebner  beS  Unter= 
baufcS,  übernahm  baS  ̂ uftiäminifterium,  unb  ©raf 

Sjaparp,  ber  frühere  ̂ inanjminifter,  würbe  Slder- 
bau-  unb  .^anbelSminifter.  Von  ben  frühem  2)ii- 
niftern  blieben  ̂ ej^rPärp  für  SanbeSperteibigung 
unb  ©raf  föfnfp,  ber  Nacbfotger  beS  22.  2lug.  1888 
geftorbenen  Xrefort,  für  $ultuS  unb  Unterriebt. 

Nacbbem  18.  ̂ uni  aueb  ©raf  ©eja  Geleit  jutn  3Ri= 
nifter  beS  Innern  ernannt  war,  fab  fieb  Sifja  auf 
baS  9ßräfibium  im  3Jlintfterium  befebränft,  ob  wobt 
er  aud)  fortan  bie  (Seele  beSfetben  blieb. 

Sie  Singriffe  auf  bie  ̂ erfon  ̂ if^aS  erneuerten 
fieb  bei  ber  Eröffnung  beS  NeicbStagS  im  ̂ erbft 
1889  in  nodb  letbenfebaftlicberer  5ßetfe,  als  bie 

aufeerfte  Sinfe  gu  ©unften  ̂ offutbS  eine  Slbänbe= 
rung  beS  ̂ eimatSgefe^eS  pou  1879  Perlangte,  wo= 
nacb  baS  ungar.  StaatSbürgerrecbt  burc^  3ebnjäf)= 
rige  Slbwefenbeit  Perloren  gebt.  SifjaS  Verfucb  jutn 
ßntgegenfommeu  febeiterte  an  bem  2Biberfprud)  ber 
übrigen  üftimfter,  unb  nunmebr  na^m  er  feine  @nt= 

laffung,  bie  er  13.  SWärg  1890  unter  rüd'baltlofer 
Slnerfennung  feiner  Verbienfte  erhielt,  ©ein  Wad)- 
folger  als  DJeinifterpräfibent  würbe  ber  2ldferbau= 
minifter  ©raf  ©japdrö,  ber  sugteieb  ftatt  beS  auS= 
febeibenben  ©rafen  5teleli  bie  Seitung  beS  2Rinifte- 
riumS  beS  ̂ nnern  übernahm.  SaS  2lderbaumini= 
fterium  würbe  bem  ©rafen  SlnbreaS  Vetblen,  einem 
Siebenbürger,  übertragen.  Sie  übrigen  Sflinifter 
perblieben  in  il)ren  Stellungen.  S^apärp  erflärte 
bei  ber  Darlegung  beS  NegterungSprogrammS 
(17.  SRärg)  auSbrüdlicb,  ba^  baS  9JUnifterium  an  ben 
bisherigen  ©runbfä^en  feftfyalte,  unb  fünbigte  nur 
beftimmt  bie  aueb  pou  Sufea  in  lefeter  3eit  in  2luS= 
fiebt  geftellte  Verftaatlicbuug  ber  Verwaltung  an. 

2US  er  aber  6.  2Rürä  1891  einen  bem  entsprechen* 
\)en  Neformentwurf  Portegte,  befämpfte  ibn  bie 
äufjerfte  Sinfe  aufs  entfebiebenfte  unb  brachte  eS 
bureb  it>re  DbftruftionStaftif  bafytn,  t>a$  fieb  bie 
Sebatte  über  ben  §.  1  ber  Vorlage  2  Sftonate  lang 
bin^og.  Brcar  würbe  er  6.  Slug.  mit  164  gegen  69 
Stimmen  angenommen;  ba  aber  bie  ©efd)äftSorb= 
nung  fein  Mittel  bot,  bie  Dbftruftion  ber  Oppofition 
m  perbinbem  unb  unter  biefen  Umftänben  bie  SuraV 
beratung  beS  ganzen  ©efe^eS  auSficbtSloS  erfebien, 

jog  S^apdrp  bie  Vorlage  jurüct,  «bis  bie  Vera* 
tung  mit  größerer  Nub;e  unb  Öbjeftiüitdt  ftatt= 
finben  fönne».  Samit  fa^eint  bie  bringenb  not* 
wenbige  VerwattungSreform  aber  bis  auf  weiteres 
begraben  ju  fein.  Veffere  Erfolge  erhielte  bie  Ne* 
gierung  auf  wirtfcbaftlidbem  ©ebiete,  wo  bureb  ßin= 
füi)rung  beS  3onentarifS  auf  t>en  StaatSbalmen  ber 
Verf  ebr  bebeutenb  gefteigert  unb  bureb  Sprengungen 
am  Gifernen  £fyor  bie  Sonaufcb;iffab;rt  gehoben 
würbe.  Slu^erbem  würben  mit  Seutfcfelanb,  Sta: 
lien,  Velgien  unb  ber  Sa^weiä  £anbelSperträge  ge* 
fcbloffen  unb  bie  Valutaregulierung  im  Verein  mit 
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Öftcrreid)  eneraijd?  in  Eingriff  genommen.  (3.  Öfter« 
retdnfaVUngarifcfye  Hftonarcbie,  23b.  12,  6.740a.) 

2)a£  roicbtigfte  Greignis  im  nngar.  Staatlichen, 
ba£  Regierung  itnb  Parlament  mäbrenb  ber  näa> 

ftcn  Sahire  in  Aufregung  erbalten  füllte,  bie  fircben-- 
polit.  ©efejjßebimg,  marf  i^rc  Statten  fcbon  üor^ 
au§  in  bem  Streit  um  bie  fog.  Söegtaufuugen. 

Durd)  ©efefc  t>on  1868  beftanb  m  U.  bie  Veftim= 
muug,  baj?  bei  gemifcfytcn  Gbeu  bie  Knaben  ber 
Konfeffion  bes  SSaterS,  bie  Sföäbcfyen  ber  ber  üöcutter 

folgen  füllten.  Um  biefem  ©efet*,  bas>  melfad)  um= 
gangen  mürbe,  Geltung  51t  x>erf Raffen,  t^atte  ber 

KultuSminiftcr  ©raf  Gfaft)  26.  gebr.  1890  eine  Ver-- 
orbnung  erlaffeu,  monad)  bie  ©eiftlid)en,  bie  ein 
nicht  tyrerÄircpe  3ugebörigeSKinb  tauften,  ücrpflid^= 
tet  fein  füllten,  bieS  bem  ©eiftlidjen  ber  anbern  Bon- 
feffion  binnen  acht  Sagen  mitzuteilen,  bamit  biefer 
baS  Ktnb  in  feine  Sftatritet  eintragen  fönne.  Diefc 
Verorbnung  fanb  ben  fycftigften  SÖiberftanb  bei  ber 
fatb.  ©eiftlidtfeit,  boeb  lieft  fieb  bie  Regierung  nicfyt 
beirren,  melmehr  erttärte  ber  Suftijminifter  Ssilagpi 
im  2lbgeorbnetenbaufe,  bafj  e£  auSfcfyliefrticb  bem 
Staat  aufteile,  bie  Recr/tSoerl)ältniffe  ber  Gb/e  3U 
regeln,  unb  bafi  eine  fircbenpolit.  ©efe^gebung  m 
Vorbereitung  fei,  bie  ba§>  Verhältnis  smifeben  Staat 
unb  Kircfye  nacb  mobernen  ©runbfätjcn  orbnen  fotte. 
^nbeffen  füllte  eS  bem  Kabinett  Ssapdrp  nicht  be= 
fd)icben  fein,  biefe  Reform  burd)3ufül)ren.  DaS  cbau= 
mniftifefoe  ©ebaren  ber  magpar.  Rabitatcn,  bie  einen 
großen  3mift  über  bie  GntfyütlungSfeierltdjfeit  beS 
^onneb^enfmal«  in  £)fen  hervorriefen,  mobeiSja; 

pdrp  nid)t  energifd)  genug  'oen  Stanbpunft  ber  Re- 
gierung oertrat,  entzogen  ifym  baS  Vertrauen  beS 

$lonard)cn,  ber  Vubapeft,  roo  er  8.  ̂ nni  1892  fein 
25jäl)rigeS  KrönungSjubifäum  gefeiert  hatte,  in  be= 
monftratiüer  Söeife  »erlief  SBatb  barauf  (9.  Rot>.) 
teilte  ©raf  Sjapdrt)  bem  Hbgeorbnetentjaufe  mit, 
\)a$  er  für  bie  Ginfüfyrung  ber  obligatorifcfyen  GioU= 
efye  nidjt  bie  3uftimmung  beS  Königs  gefunben  unb 
beSfyalb  feinen  2lbfcr/ieb  eingereiht  fyabt.  2ln  feiner 
Stelle  mürbe  14.  Roo.  ber  ginansminifter  2öe!erle 
uim  DJUnifterpräfibcnten  ernannt,  £ieronpmi  mürbe 

HJlinifter  beS  3nnern  unD  ®raf  Submig  %\^a  9Jli- 
nifter  am  lönigl.  ftoftager,  mätnenb  bie  übrigen 
SJiinifter  tyre  Portefeuilles  behielten.  9lm  26. 2iprt( 

1893  legte  baS  neue  Kabinett  im  Slbgeorbneten-- 
fyaufe  jmei  ©efe^entmürfe  tior,  tjon  benen  ber  eine 
bie  Reccption  ber  iSrael.  Religion,  ber  anbere  bie 
obligatorifcbe  Ginfüfyrung  ber  GioilftanbSregifter 
betraf.  GS  folgten  17.  2Jtai  eine  Vorlage  über  freie 
ReligionSübung  unb  2.  SJeg.  noei  meitere  über  Gin-- 
füfyrung  ber  obtigatorifcfyen  Güntefye  unb  über  bie 
Religion  ber  Kinber  auS  ̂ Rifc^etjen,  morüber  bie 
Gntfcbeibung  benßtteru  t»ötlig  anljeim  gefteltt  mürbe. 
2Bär;renb  biefe  Anträge  im  silbgeorbnetent)aufe  bei 
ber  3ftet)rfyeit  ber  liberalen  Partei  begeifterte  3u= 
ftimmung  fanben,  fticfcen  fie  bei  ben  -öiagnaten  auf 
energifd)cn  ©iberftanb,  unb  aud)  bie  ßanbeäbtfc&öfe 
erboben  in  einem  Hirtenbrief  nom  7.  %?$.  cnU 

fd)iebeuen  ̂ 3iberfprud).  Hro^bem  murbc  bie  Gfye- 
gncHoortage  18.  lUprit  1894  im  2lbgeorbnctenbauS 
mit  großer  ̂ icbvbeit  angenommen,  10.  2Jiai  jeboeb 
Dom  Dberbaitö  abgetebnt,  toorauf  ba-o  3lbgeorbue= 
U-nbauv  -21.  lUuii  bie  Vortage  nodnnalv  iim.Huän 
bert  ber  2Jlaanatentafel  jujufenben  bef^tofi.  SBe 
fetle  begab  fid)  na*  SQBicn,  um  einen  geheimen 
ßinfluji,  ber,  mie  man  glaubte,  fid>  bort  c\ccic\\  bie 
liberale  ßirdjengefe&gebiuifl  unter  ben  >>ofmürben 
trägem  geltenb  machte,  §u  Inwben  unb  bttn-b  einen 

5Sair£>fd)itb  iljre  Hunalmte  im  Oberläufe  bura^ut; 
fe^en.  £)a  feine  gorberung  _abgefd)lagen  mürbe, 
reifte  er  1.  ̂ uni  feine  Gnttainmg  ein,  übernahm 
aber  11.  ̂ uni,  naa^bem  @raf  ̂ l)uen=öeberDarp  t»er^ 
gebtieb,  üerfuefet  t^atte  ein  9JZinifterium  ju  bilbeu, 
fein^lmt  oon  neuem;  an  Stelle  be»  ̂ ultugminifterv 
©rafen  (Sfafy  trat  Varon  9f{olanb  (Sötoög,  an  Stelle 
be§  ̂ Oiinifterg  a  latere  ©rafen  Sifja  ©raf  ̂ uliu^ 

2mbrdfft).  tiefer  Sage  gegenüber  gab  ba§  Cber-- 
^»au§  22.  ̂ uni  nadj  unb  na^m  bas  ©efe^  über  bie 
(Stottere  an,  ebenfo  mürben  aud)  9.  unb  10.  Oft.  bie 
©efetse  über  bie  Religion  ber  ̂ inber  au§  9Rifd^el)en 

unb  über  bie  ftaatlicbe  9Ratrifelfüt)rung  angenom-- 
men,  mäfjrenb  bie  Vorlagen  über  bie  freie  Sftcli= 
gion§übung  6.  Ott  unb  über  bie  Sfteception  ber  füb. 
Religion  8.  Oft.  abgelehnt  mürben.  2lm  10.  S)ej. 
erfolgte  bie  ©enelimigung  ber  brei  !ird}enpolit.  ®e- 
fe^e  burd^  ben  $önig,  bie  an  melen  Drten  bur* 
gro^e^eftlia^!eiten  gefeiert  mürbe,  ̂ nsmifeben  Ratten 
aber  üerfdjiebene  Greigniffe  bie  Stellung  be§  Kabi- 

netts SGPcferle  üon  neuem  erfcfyüttert.  2lm  20.  3Jiär3 
1894  mar  foffutl),  ber  unüerföl)nlicbe  $einb  ber 

tiab^burg.  Spnaftie,  in  Surin  geftorben  un'o  fein ^eicbenbegängniS  in  Vubapeft  in  überfebmenglicber 
2öeife  gefeiert  morben.  2)amit  aber  niebt  genug, 
mürben  im  ganjen  Sanbe  Sammlungen  für  $offutb= 
2)en!mäler  ueranftaltet ,  unb  ein  Sofyn  Konut^ö 
burd)äog  aU  polit.  Söanberapoftel  ganj  U.,  um  in 
taftlofefter  Söeife  für  2lufbebung  be§  Slu^gleicb;^ 
unb  eine  reine  $erfonalunion  mit  öfterreieb  |u 
mirfen.  2Benn  febon  ̂ ierbureb  in  SBien  eine  Ver- 
ftimmung  entftanben  mar,  fo  trug  ber  immer  mebr 
fidt>  »erbitternbe  ̂ ationalitätenftreit  ebenfalls  nicht 
jur  Vefeftigung  be§  Kabinette  bei.  2öäl?renb  bie 
tiebenbürg.  Saufen  bureb/  oerfeb^iebene  3ugeftänb- 
niffe  nir  Regierungspartei  liinüberge^ogen  mareu, 
füllten  fid)  befonberS  bie  Rumänen  in  Siebenbür^ 
gen  bureb  bie  ungefe^lia^en  Übergriffe  ber  magpar. 
Ve^iörbenunbbieRicbtbeacbtungbeSRationatitätciv 
gefe^eS  öon  1868  bejammert.  Sc^on  1892  hatten  fie 
befcfytoffen,  mit  Umgebung  beS  ungar.  DJtiniftcrium*, 
eine  Deputation  an  ben  $aifer  nacb  3Bien  gu  febiden, 
bie  biefem  eine  2)en!fd)rift  überreieben  follte,  in  ber 
fie  ibre  Vefa)merben  bargelegt  Ratten.  Qtoax  mürbe 
bie  Deputation  niebt  empfangen  unb  bie  Denffcbrift 

nia^t  angenommen,  aber  beunod)  fe^te  fieb  bie  Ve-- 
megung  in  t»erftär!tem  9)ta^e  fort,  unb  ein  rumäu. 
Rationatfongre^,  ber  im  ̂ uli  1893  in&ermannftabt 

ftattfanb,  t^iett  alte  ̂ 'ovberungen  ber  Rumänen  auf = 
recht.  Ginc  Den!fd)rift,  bie  bie  Rubrer  ber  9tumfc 
nen  iu'röffentlid)ten,  bitbete  ben3lnla}5,  gegen  fie 
einen  ̂ ro^efj  megen  öocb;oerratS  einnüeiten,  ber 
25. 9Jiai  1894  mit  it>rer  Verurteilung  31t  mehrjährigen 

©efängniSftrafen  enbete.  Sllle  biefe  llmftänbc  tru= 
gen  baut  bei,  bem  Kabinett  Söefetle  ba^  Vertrauen 
be§  Königs  311  eutjie^en,  m\))  alv  eS  22.  Dej.  1894 
üon  neuem  um  feine  Gnttaffuug  hat,  mürbe  ihm 
biefe  am  fotgenben  Sage  31t  teil.  3)ie  Kabinette 
IrifiS  30g  fid)  längere  3eit  hin,  btö  fie  enblich  burd^ 
bie  (Ernennung  beS  ̂ reiherrn  oon  Vanffn  14.  San. 
1895  ihr  Cmbe  fanb.  Sufaci  übernahm  bie  <vinan 

3en,  Spercjel  ba>>  innere,  Srbelpi  bie  x\ufti,,/  ®raf 
A-efteticv  ben  iHderbau,  SBlafftcä  ben  llnterridn  unb 
Multiiv,  Tauiel  ben  öanbel,  ©raf  oofita  mürbe 
SWinifter  a  latere,  mährenb  Aejeroärn  al£  CanbeS 
iH'rteibigitiuvMiiinifter  unb  ;V:]ipoiMd^  alv  2Uiniftet 
für  Kroatien  im  Slmte  blieben.  S)ie  Ornenerung 
be^  3Jlimfterium2  bebeutete,  loie  Sanffti  L8.  S^n. 
im  Stbgcorbnetenfcaufe  evtlärte,  nur  einen  ̂ erfonen  , 
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feinen  ©pftcnnoedifel,  oielmebr  teerte  er  firfi  be- 
mühen, bie  eingefdjlagene  Midituna.  weiter  gu  ocr= 

folgen  unb  bie  begonnene  Ktvdxngefefcgebuug  burd)= 
jitfübren.  $en  33emei3  bafür  lieferte  er  burd)  feine 
$ebc  am  1.  ÜDlai,  al£  er  auf  eine  Interpellation  be3 
5lbaeorbneten  ̂ erenpi  erklärte,  ber  päpftl.  Sfhtntiud 
lUajiarbi  fyabc  burd)  feine  Shijjenmgen  gegen  bie 

imgar.  Mirdu'npolitiE  feine  Sefuaniffe  al§  Vertreter 
einer  aiiöiuartigcn  madjt  überfcfyrittcn ,  me3balb 
ber  OJtinifter  be3  2tu3toärtigen  bei  ber  ihtrie  oor- 
ftellig  gemorben  fei.  Giue  febarfe  sJiote  be§  ©rafen 
Äalnotp ,  ber  biefe  Grflärung  für  einen  Gingriff  in 
feine  s2lmt3fübrung  anfab,  beranlafjte  einen  ̂ on- 
flift  jmifeben  beiben  9)Uniftern,  ber  enblid)  15.  2)ki 
ju  bem  Üiüdtritt  $alnolp3  führte.  Snätoifdjen  tjattc 
23.  2Rärj  ba§  £)bert?au§  ba3  ©efet*  über  bie  freie 
OieligionMbung  in  britter  Sefung  angenommen, 
bagegen  ben  Gntmurf  über  bie  sJieception  ber  $uben 
oon  neuem  abgelehnt.  $ie  Ernennung  mehrerer 
liberaler  ©rofjgrunbbefilser  ju  SJtttgliebern  be§  Dber= 
baufe£,  bie  batb  barauf  erfolgte,  febeint  beftimmt, 

"ben  SBiberftanb  and)  gegen  biefe§  ©efets  ju  bred)en, mit  beffen  Slnnafyme  bie  firdjenpolit.  ©efe^gebung 
oollftänbig  fein  mürbe. 

Sitteratur.  3$on  Urfunbenmerfen  finb  3U  nen= 
nen:  Monumenta  comitialia  regni  Hungariae 
(9  3Sbe.,  33ubapeft  1874 fg.);  Monumenta  Vaticana 
historiam  regni  Hungariae  illustrantia  ((Serie  I, 
6  33be.;  Serie  II,  2  33be.,  ebb.  1884—91).  2W= 
gemeine  2)arftellungen  geben:  ©eorg  $rap,  An- 

nales regum  Hungariae  (5  33be.,  2öien  1763 — 70); 
$atona,Historiacriticaregum  Hungariae  (42  33be., 
^eft  unb  Dfen  1779—1808);  gefjler,  ©efd)id?te  ber 
Ungarn  unb  iforer  Sanbfaffen  (10  33be.,  £pj.  1814— 
25;  neue  Bearbeitung  oonßlein,  2. Slufl.,  5$be.,  ehh. 
1867— 83);engel,@efa^)icbtebe§Ungarifdben^eic^§ 
(5  33be.,  Söien  1813—14;  neue  5lu§g.  1834);  2ftai= 
lätb,  ©ef  cfcidfote  ber  ÜJtagparen  (5  33be.,  ebb.1828— 31 ; 
2.  2Iufl,  9iegen§b.  1852—53);  ©galap,  Magyaror- 
szäg  törtenete  («8b.  1—3,  Spg.  1850—53;  33b.  4 
—6,  $eft  1854—59;  beutfd?,  35b.  1—3,  $eft  1866 
— 75);  £)orodtf),  Magvarorszäg  törtenelme  (6  33be., 
$ejt  1860  —  63;  neue  35earbeitung  in  8  33bn., 
Subapeft  1871—73).  Ginselne  Venoben  befyanbeln : 
£orOätfy,  A  keresztenyseg  elsö  szazada  Magyar- 
orszägon  (S)aS  erfte  SoWunbert  be§  Gfn.*iftentum§ 
in  U.,  3Bubapeft  1878);  fauler,  A  magyar  nemzet 
törtenete  az  Ärpadhäzi  kirälyok  alatt  (2  SSbe.,  ebb. 
1894);  2Rarc3ali,  ©efebiebte  U.§  im  Zeitalter  ̂  
fepl)§  IL  (2. 2tufl.,  3  33be.,  ebb.  1885—88);  ©apou§, 
Histoire  des  Hongrois  et  de  leur  litterature  poli- 
tiquedel790äl815($ar.l872);ftoroätf),Huszanöt 
ev  Magyarorszäg  törtenelmeböl  1823—48  (3  33be., 
©enf  1864;  beutfeb  u.  b.  %.  günfunbätoangig  ̂ afyre 
au§  ber  ©efebiebte  U.§,  2  33be.,  2p^.  1867);  galf, 
Szechenyi  Istvän  gröf  es  kora  (S^djen^i  unb 
feine  3eit,  ̂ eft  1868).  über  bie  3eit  ber  9ta>olution 
finb  ̂ eroor^ubeben :  2lrd)io  be§  ungar.  2)linifterium§, 
bg.  oon  2lblerftein  (3  39be.,  2lltenburg  1851);  2lb- 
lerftein,  ©b^onol.  ̂ agebueb  ber  magpar.  «Reoolution 
(3  33be.,  2öien  1861);  ©örgep,  Üftetn  Zehen  unb 
2Bir!en  in  U.  (2  33be.,  Sp3. 1852);  ßiapfa,  Memoiren 
(ebb.  1850);  berf.,  S)er  9iationalfrieg  in  U.  unb  ©ie^ 
benbürgen  (2  33be.,  ebb.  1851);  öoroätl),  Magyar- 

orszäg függetlensegi  harezänak  törtenete  1848 
es  1849  (U.§  Unabt)ängigleitöfrieg  u.  f.  ro.,  3  $be., 
^ßeft).  S)ie  neuefte  ©ef Siebte  U.§  beljanbetn  oom 
öfterr. liberalen  Stanbpunfte  au§9togge  in:  Öfter- 
mti)  oon  SSildgo»  bi§  jur  ©egenroart  (3  33be.,  Spj. 

1872—73),  oom  fonferoattoeu  ©eftd)t*punft  ̂ xe'v berr  oon  Gelfert,  ©efebiebte  Öfteneia^«-3  (6  33be.,  $rag 
1868—86).  (5in  biftor.  3lrd)io  giebt  bie  Ungarifd^e 
.s^iftorifa^e  ©efellfd^aft  fyerauö. 

Uit acliorf amf  in  ber  yRed)t§fprad)e,  f.  ftontumaj 
unb  3Serfäumni§. 

Uit^eliüi'fnm^tictfn^rciu  Gin  Ü.  ober  ̂  on  = 
tum  a^ialo  er  fahren  finbetnacb  ben  neuern (5 traf- 
projefjorbnungen  ber  sJtegel  nacb  niebt  ftatt.  SBegeit 
ber  nad)  ber  2)eutfd)en  unb  Öfterr.  ©trafprojefe- 
orbnung  jugelaffenen  ?lu§nabmen  f.  Slbmefenbeit. 
^m  Gioitproäe^  ift  an  ©teile  be§  U.  ba§  35erfäumnic^ 
oerfafyren  (f.  3^erfäumni§urteil)  getreten.    (©.  aud) 

Ungelt,  f.  Umgelb.  [2öe^rpftid}tige.) 
Uuiier,  %q\).  ©eorg,  ̂ oljfc^neiber,  geb.  1715  311 

©oe§  bei  $irna ,  erlernte  bort  bie  33ud)bruderhmft 
unb  fpäter  aud)  bie  öolsfcbneibefunft.  $n  33erliu, 
mot)in  er  1740  ging,  betrieb  er  bie  föoläfdmeibe- 
funft  mit  Gifer,  roooon  fünf  grofje  ̂ anbfa^aften  ben 
33eroei§  liefern.   Gr  ftarb  1788. 

©ein  ©ol)n  ̂ ot)ann  grtebrid)  U.,  geb.  175o 

in35ertin,  mar  33ud)bruder ,  23ucbbänbler,  gorm- 
unb  ©tempetfd)neiber  unb  mürbe  i800  jum  $ro= 
feffor  ber  <Qol3fdmeibefunft  an  ber  Slfabemie  ber 
bitbenben  fünfte  in  33erlin  ernannt.  Gr  oeroolt- 
tommnete  bie  ©driften,  namentlid)  bie  beutfd)e 

©ebrift  (graftur).  3)ie  oon  i^m  gefa^nittene  §ra!- 

turfd^rift  (Ungerfa^c©a^rift)  batte  einige  3ibn- licbfeit  mit  ber©tt^mabaa^er©a^rift,  ift  inbeffen  faft 

au|er  ©ebraua)  gefommen.  2)urcb  3Seroollfomm- 
nung  ber  Sea^nif  f otoofyl  al§  bura^  2lu§bitbung  einer 
Slnsafyl  guter  ©cbüler  leiftete  er  ber  £ol3fdmeibetunft 
gro^e  2)ienfte.  2lucb  al§  Bua^bänbler  mar  U.  oer= 
bienftooll,  mie  er  benn  bie  «33offifd)e  3^itung»  fort- 

geführt l>at.  Gr  ftarb  1804. 
3)e§  Testern  ©attin,  grieberife  Helene  U., 

geb.  1751 31t  39ertin,  eine  Softer  be§  preu^.  ©ene-- 
ral§  oon  SKotfyenburg ,  fe^te  naa^  bem  £obe  il)re§ 
©atten  beffen  Unternehmungen  fort  unb  ftarb 
21.@ept.1813  3u3Berlin.  2Itlgemeinen  SeifaU  fanb 
ifyr  Vornan  «Sula^en  ©rüntfyal,  eine  ̂ enfion§ge= 
fdbid^te»  (33erl.  1784);  ferner  finb  3U  nennen  bie 
«33e!enntniffe  einer  frönen  «Seele»  (ebb.  1806)  unb 
«3)er  junge  $ran3ofe  unb  ba§  beutfa^e  2Räbd^en» 
(£amb.  1810)  u.  a. 

Unger,  $ofepfy,  öfterr.  ̂ urift  unb  ©taatSmann, 
geb.  2.  Suli  1828  in  SBien,  ftubierte  bafetbft  bie 

sJtecbte  unb  erhielt  1850  eine  2Xnftellung  bei  ber  Uni- 
oerfität§bibliot^e!.  ̂ laa^bem  er  fid?  1853  in  3öien 
al§  ̂ 3rioatbocent  für  öfterr.  ̂ rioatrea^t  babilitiert 
batte,  mir!te  er  1853—55  al§  au^erorb.  ̂ profeffor  in 
$rag,  folgte  1855  einem  9ftufe  naa^  2öien  unb  mürbe 
1857  orb.  s$rofeffor  bafelbft.  33eim  3öieberermaa^en 
be§  lonftitutionetlen  Seben§  in  öfterreid)  trat  U.  in 
einer  mit  §ifd)fyof  gemeinfam  oerfa^ten  ©dbrift  «3ur 
Söfung  ber  ungar.  grage»  (anonpm,  SDien  1861) 
für  bie  bualiftifd^e  ©taat^form  ein.  1867  in  ben 
nieberöfterr.  Sanbtag  unb  oon  biefem  in  ben  9ieid?§= 

rat  gemä^lt,  \a\)  er  ftd)  burd)  eine  fernere  Grfran- 
fung  genötigt,  naa^  fur^er  3^it  fein  ÜRanbat  nieber= 
zulegen,  mürbe  aber  1869  in  ba§  <öerrent)au§  be= 
rufen,  in  bem  er  al§  2Bortfüt)rer  ber  liberalen  ̂ ßartei 
beroortrat.  ̂ n  bem  naa^  bem  ©turge  be§  ̂ abinett§ 
ÖoJ)enmart  gebilbeten  SDtinifterutm  2luer§perg  na^m 
U.  im  -ftoo.  1871  einen  ©i^  ofme  Portefeuille  an  unb 
bemie§  fid}  im  9leia^§rate  aU  gemanbter  ©preaV 
minifter.  ̂ Jtaa^  bem  3Rüdtritt  2luer§perg3  legte  er 
im  gebr.  1879  fein  2lmt  nieber  unb  mürbe  1881 311m 
^räfibenten  be§  9tetd)§gerid?t§  ernannt.  2luf  jurift. 

6* 
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(Miete  genießt  U.  als  Sljftetnatifet  beS  öfterr.  $ri= 
Datred)tS  großen  9iuf.  Slujjer  feinem  großen  2Bev!e: 
«Softem  beS  öfterr.  allgemeinen  $riüatrecf)tS»  (33b.  1 
U.  2,  5.  Elufl.,  £pj.  1892;  33b.  2  in  2  2lbteil.,  ebb.; 
4.  2lufl.  1876;  23b.  6:  «Sag  öftcrr.  @rbred)t»,  ebb.; 
3.  2uifl.  1879),  finb  nod)  f)eit>oräuf)eben:  «Ser  ßnt= 
imirf  eines  bürgerlid)en  ©efe^bucbeS  für  baS  f  önig- 
reid)  ©ad)fen,  mit  befonberer  sjiüdfid)t  auf  baS  öfterr. 
allgemeine  bürgerliche  ©efet$bud)  befprocfyen»  (2öien 
1853),  «Sie  red)tticl)e  sJcatur  ber  3nt)aberpapiere» 
(Spj. 1857),  ber « 3Ret»ibierte  ßntrourf  eines  bürger- 
licben  ©efe£bud)eS  für  baS  f  önigreid)  ©ad)fen»  (ebb. 
1861),  «Sie  23erlaffenfd)aftSabt)anblung  in  £>fter= 
rcia>  (2öien  1862),  «Sie  Verträge  gu  Gmnften  Srit= 
ter»  ($ena  1869).  2Jlit  &  ©tafer  u.  a.  gab  U.  bie 
«Sammlung  üon  ctüilred)tlid)en  (§ntfd)eibungen  beS 
f.  t  oberften  ©ericr,tSl)ofS  in  2Bten»,  23b.  1—26 
(Bien  1859—92),  l)erauS.  ©eine  ©ct/rift  «3ur  3fte= 
form  ber  Söiener  Unioerfität»  (2Bien  1864)  enthält 
bie  ̂ rincipien  einer  UniüerfitätSref  orm  in  Öfterreid). 
Ungcr,  William,  SRabierer,  geb.  1837  %u  ̂an- 

noüer,  mad)te  feine  erften  ©tubien  an  ber  burd)  ben 
f  upferfted)er  feiler  geleiteten  ©d)ule  ber  Stfabemie 
31t  Süffelborf  unb  unter  Leitung  £l)äterS  an  ber 
ilfabemie  in  9Jtünd)en.  U.  f?at  fid),  befonberS  feit  fei= 
ner  überfiebetung  »on  $cünd)en  naa)  2Bien,  als  ein 
überaus  fruchtbarer  fünftter  erroiefen;  bie  3at)t  fei- 

ner in  ber  Lanier  ber  D^ieberlänber  beS  17.  ̂ afyrt).  ge= 
fcfyaffenen  23lätter  umfaßt  über  800  dummem  nad) 
Originalen  aller  ©d)uten.  Sßoräüglicf)  gelingen  ifmt 
:Kabierungen  nad)  SBerfeu  »on  Dembranbt,  3ftuiS-- 
bael,  <oobbema  u.  a.  ©eine  beften  arbeiten  finb  bie 
Sßetfe  auS  ben  ©alerien  %u  ©äffet,  23raunfd)roeig  (ju= 
näd)ft  in  ber  «3eitfd)rift  für  bilbenbe  fünft»  erfd)te= 
nen),  ferner  ber  $ranS=<9atS=©aterie,  ©aterie  oon 
ülmfterbam  (SrippenfyuijS) ,  bie  23lätter  für  bie  @e= 
fctlfcfyaft  für  r>ert»ielfättigenbc  fünft  in  2Bien,  wox- 
unter  inSbefonbere  roieber  ber  2tttar  beS  t)eit.  ̂ lbe= 
fonfo,  t>on  sJiubenS,  im  £>ofmufeum.  «Sie  f.  f.  ®e- 
mälbcgaterie  in  2Bien»,  175  23lätter,  unb  eine  3ieil?e 
großer  23tätter  nad}  »an  Spd,  $ranS  <patS,  Gubens 
auS  ber  Siea^tenftein-©aterie  in  2Bien  finb  im  3Ser= 
lag  Pon  £.  0.  äftietfyfe  in  äöien  erfd)ienen.  gfir 
einen  engt.  Verleger  rabierte  er  groß  baS  ©elbft= 
bttbniS  3ftembranbtS  üon  1635  in  ber  2ied)tenftein= 
(Valerie.  Sutd)  nad)  mobernen  ÜDteiftern  (Sftafart, 
£enbad),  fnauS)  fyatU.  eine  große  Slnjatjl  t>ortreff= 
Hcfyer  23lätter  gefd)affen;  fie  finben  fid)  jumeift  in 
ber  «3eitfd)rtft  für  bilbenbe  fünft»  unb  in  hm  «©ra= 
pf)ifd)en  fünften».  U.  ift  in  SBien  $rofeffor  für  $a= 
bierfunft  an  ber  f  unftgeroerbefcfyute  unb  fyat  eine 
große  3^1)1  Üiabierer  l)erangebitbet.  —  Sßgr.  ©raul, 
Wüliam  U.  unb  fein  ̂ Habierroer!  (Wien  1891). 

Uwgerirf)t,  im  beutfcfyen  Mittelalter  bie  fcfymerftc 
%xt  ber  3Sergel)en,  megen  beren  bie  ©träfe  im  $alS= 
gerid)t  an  ben  £eib  ging,  mäfyrenb  bura^  ̂ reüel 
eine  23uf3e  an  ben  SSertetUen  unb  eine  Söette  an  bt\\ 
Stifter,  burd)  bie  teid)tern  Übertretungen  nur  eine 

'ißette  an  ben  9tid)ter  »ertoirft  murbc. 
Unöcttt  =  <Stct«bctg ,  $omanfd)riftftcller,  f. 

©temberg,  Sllcranber,  ̂ reiben*  üon  Ungern=. 
Uugcfätttgte  ■■3al.->c,  bie  fauren  ober  bafifdien 

©atje,  bereu  erftcre  burd)  lücitem  3"f^l^  üon  SafiS, 
Icl'.tove  burd7  ©äure^ufaH  in  bie  neutralen  ober  gc= 
l&ttigten  ©atje  übergeben.  (©.  ©atje.) 

Uiincfntttntc  ©ctOtnbttitHCitf  dient.  Serbin 
bungen,  bei  betten  uid)t  alle  ben  Umftänbeu  nadi 
nurlfamcn  SBalettjett  einzelner  ber  in  ihnen  üotfyan 
beiicn  dletnente  bur*  Sinbung  anberet  Stetnente 

befcfyäftigt  finb.  ©0  ift  5.  23.  PC13  bei  gctt)öt)ntia^er 
Temperatur  eine  ungefättigte  2Serbinbung,  ba  ̂ t)oS^ 
pt)or  bis  in  fünf  Sltomen  Gfylor  aufnebmen  !ann. 
Sic  U.  23.  finb  bemnact;  im  ftanbc,  nod)  roeitere  C5le= 
mente  bireft  aufzunehmen.  Unter  ben  23erbinbungeu 
bcS  f  ot)tenftoffS  gehört  t;ierr)er  baS  f  ot)lenort)b,  CO, 
baS  fia^  meiter  mit  ©auerftoff  ̂ u  C02  ober  fohlen- 
fäuregaS,  mit  St)lor  ju  foijlenorpcfytorib,  CÖC]2, 
üereinigen  !ann.  Unter  ben  ̂ ßolpcarbonibcn,  b.  $. 
ben  2[krbinbungen ,  bie  mehrere  untereinanber  oer= 
bunbene  fo^tenftoffatome  enthalten,  befi^en  bie 
ßigenfd)aften  ungefättigter  2Scrbinbungcn  folebe  mit 
ätt>ei=  unb  breiroertiger  23inbung  aroeier  benaa}bar= 
ten  f  o^lenftoffatome,  inbem  fie  negatioe  Glemente, 
g.  23.  bie  Halogene,  unb  äufammengefe^te  3ftabifatc 
bireft  aufnehmen.  3-  23.: 

CH2  CH2  Cl 
äitt)ö(en    II      +  Cl2  =  I  unb 

CH2  CH2  Cl 
CH  CHBr2 

3tcett)ten  III    +2Br2  =  | CH  CHBr2 

VLrtQfo,  f.  ̂angarmaffeu. 
UttOlet(^tt>C&et  (Inaequitelariae  ober  Retite- 

lariae),  eine  Unterorbnung  ber  ©pinuen  (f.  b.).  Sic 
U.  fertigen  unregelmäßige,  auS  rotrr  bura^cinanber 

laufenben  ̂ äbtn  beftet»enbe,  meift  bed'enartige  ©es mebe.  %n  Seutfcfylanb  finben  fict>  nur  !teinc  Wirten, 
üon  benen  manche  bei  ber  23itbung  beS  2(ltrociber= 
fommerS  (f.  b.)  beteiligt  finb.  25on  ben  fübeurop. 
silrtcn  ift  bie  ü)reS  23iffeS  rocgen  gefürebtete  sDcal  = 
mignattc  (f.  b.)  au  ermähnen. 

Utt9leic^3eI)et(Perissodactyla),bieienigen.<öuf= 
tiere,  roela^e  eine  unpaarc  Hngafyl  r>on3c^cn  haben, 

f.  Sicf^äuter. Ungtittf $f)ef)et  (Perisoreus  infaustus  X.),  ein 
30  cm  langer,  47  cm  flafternbcr  ̂ oget  auS  ber 
Unterfamitie  ber  ̂ el)er  (f.  b.) ,  ber  Diorbofteuropa 
unb  Sibirien  bieSfeit  bcS  60.  ̂ BrcitengrabcS  bis  jur 

23aumgren3e  berool)nt.  ̂ n  ber  'fiavbe  feines  (be- fieberS  t)crrfd)t  oben  ein  bunt tcS  23taugrau ,  unten 
braunrot  üor.  ©etegenttia^  r»erirren  fid)  U.  auch 
nad)  Seutfc^tanb. 

Uitfluab,  ̂ o^ann,  Saron  oon©onegg,  ̂ vörbercr 
ber  Deformation  unter  ben  ©übftaroen,  geb.  1493 
auf  bem  t>ätertid)en  Selmgut  ©onegg  in  f  ärnten, 
fämpfte  gegen  bie  Surfen  unb  nat)m  i)ot)e  ̂Jmtcr  in 
ber  SanbeSregicrung  ein.  ßr  mar  ein  eifriger  2ln= 
länger  ber  Deformation,  unb  als  faijer  ̂ vcrbi= 
nanbl.  1557  bcfafyt,  ba$  jeber  2lbtige  fat^olif  fein 
ober  feine  ©ütcr  üerfaufen  nnt  auS  bem  ̂ anbc 
Zielen  muffe,  begab  fid)  U.  nadi  Württemberg,  mo 
ihm  ber  öeviog  ben  2ftünd)bof  (baS  ehemalige  ©tift 
©t.  Slmanbi)  im  ©täbtd)cn  Urad)  jur  3öo^nung 

überließ.  U.  errichtete  t)ier  eine  23iutbrud'erei  unb 
brudte  in  berfelbcn  mit  Unterftütutng  ber  ©übfta- 
roen  früher,  Salmatiu  unb  fonful  23ibetn,  $o« 
ftillen,  f  atcd)iSmcu  u.  f.  m.  in  f (erneu,  unb  froat. 
©prad)e  unb  jtoat  mit  lat. ,  cnrillifchen  unb  gtago? 
titifa^en  Sppcu.  (Sr  ftarb  27.  S)ej.  1564  auf  einer 

Steife  juSGBinterni^  in  Söhnten,  ©cinc^eidu,  nutrbe nad)  Xübingeu  gebradit  unb  in  ber  bortigeu  StiftS 
fird)cbeigcfetn.  Sie  Urad&et  ilaiu.  ̂ nd^rueferei  gmg 
nad)  U.S  Sobc  ein.  über  bie  Sittetatut  f.  Xniber. 
Unguentum  (tat.),  ©albe.  Dffijincll  finb :  l  . 

acidi  borici,  ̂ orfalbe;  U.  basillcum,  R6mg9fa(6e; 

U.  Cantharidum,  Spant jd^fTteaenfalw;  D".  cereum, 
SBa(%8falbe;  ü.  Cerassae,  SleiweiMalbe;  U.  ('t1- rus8aecamphor&tum,fampferf)atrige23(cin)eißfalbe; 
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J.  diachylon,  SBleipflafterfalbe;  U.  Glycertni,  ©ty 

cetinfalbe;  U.  Hydrargjh"  album,  tucifu'  Cucctfilber= 
falbe;  U.  Hydrargyri  ciner&im,  graue  Ouedfilber= 
falbe;  U. Hydrargyri  rubrum,  tote  Ouedfilberfalbe ; 
U.  Kalii  jodati,  .Ualiumjobibfalbe;  U.leniens,  (Solb 
(Sream;  U.  Paraffini,  ̂ >araffinfalbe;  U.  Plumbi, 
SBleifalbe;  U.  Plumbi  tannlci,  Sanum*  ©leifalbe; 
U.  Rosmarini  compositum,  Woymarinfalbe;  U. 
Tartari  stibiati,  s.tfrecbmeinftcinfalbe;  U.  Terebin- 
thmae,  -Scrpentinfalbe;  U.  Zinci,  3inf  falbe. 
Unguis  (lat.),  ber  Slagel  (f.  b.). 
Ungülae  Cancrorum  (lat),  Heilmittel,  f.  Che- 
Unguläta,  f.  öuftiere.  Llae- 
Ungmt,  afrit.  Sanbfdjaft,  f.  IRautu. 
Uugtmtr,  flau).  Uzgorod,  Stabt  mit  georbnetem 

SRagiftrat  itnb  öauptftabt  be3  ungar.ßomitatä  Uno,, 
an  ber  Ungb  unb  ben  Öinten  9It)ireßt)bdja=U.  (92  km) 
ber  Ungar.  Staat§babnen  unb  U.  *  9iagp  -  SSerejna 
(42  km)  ber  Ungoölgper  (Eifenbabn,  Si£  ber  ®omi= 
tat3bebörben,  einer  S'manjbireftion,  be§  gried).  2M-- 
fd}of»  bon  ÜDlunfäcä  unb  ber  29.  ̂ nfanteriebrigabe, 
bat  (1890)  11793  meift  magbar.  (E.  (1965  ©lo= 
malen,  1651  Seutfd)e,  450  sJiutt)cnen) ,  barunter 
3939  ttömifaV,  3111  ©ried)ifcbsßatboltfd)c,  999 
(Eoangeltfd)  e  unb  3738  3»raeüten,  in  ©arnif  on  3  35a= 
taiUone  be§  65.  Infanterieregiments  «(Ergb^sog 
Öubmig  Salbator»  unb  1  Bataillon  be§  66.^nfan= 
terieregintent§  «fyerbinanb  IV.,  Gkofcbergog  oon 
Solana»,  eine  95  m  lange  23rücf  e,  eine  $atbebrale, 
bifd}öfl.9tefiben3  an  Stelle  be§  alten  feften  Scbloffeg, 
bifd)öfl.  Seminar,  StaatSobergbmnafiunt,  Sefyrer; 
präparanbte ,  Siöcefan  =  5ßaifenanftalt ,  Mineral: 
quellen;  Sbonmareniubuftrie  unb  SBeinbau. 

Uno,  Dolorer  (UngtbalO*Bftlnt,  in  eigenem 
betriebe  ftebenbe  £ofalbal)n  (^rioatbabn)  bon  ber 
Station  Ungbar  ber  Ungar.  Staatsakten  nad) 
3Ragü=Sereäna ;  43  km  lang ,  5.  $uni  unb  19.  ̂ uli 

Untaten,  f.  Unicrte  ©rieben.        [1894  eröffnet. 
ünicb  (Uente),  Stabt  im  türf.  SSilajet  Srape= 

sunt  ÄteinafienS,  am  Scbmargen  DJteere,  in  fd)öner 
©egenb,  bat  6000  (S.,  Surfen  unb  @ried)en,  einen 
&afen;  33aummollmeberei,  Sd)iffbau  unb  ipanbel 
mit  93rud)fteinen,  fyok,  ßorn,  gtad)§  unb  bem  (Eifen 
ber  Umgegenb.  Ü.  ift  ba§  Oenoe  bc§  2lltertum§. 

Unierte  Armenier,  f.  Strmemfcbe  $ird)e. 
linierte  (friert) eu  ober  Uniaten,  bie  mit  ber 

röm.'-fatb.  $ird)c  mieberoereinigten  gried).  Triften. 
Seit  ber  Trennung  oon  Dfom,  namentlid)  feit  1204, 
maebten  bie  Rupfte  ftetS  Serfucbe,  bie  gried).  ßirdjc 
burd)  eine  Union  mieber  unter  itjre  Sotmafngfeit  gu 
bringen.  (Eine  Union  aber  mufjtc  aud)  ̂ n  gried). 
$aifern  millfommen  fein,  ba  burd)  eine  fold)e  eine 
Xnlfe  be§  2lbcnblanbe§  aud)  auf  polit.  ©ebiet  ju  er= 
langen  mar,  namentlich  bem  5(nbrang  ber  Surfen 
gegenüber.  Sd)on  Mfer  SDtid^ael  VIII.  ̂ atäologo* 
entfd)lofi  fid)  baber  51t  einer  Union,  bie  auf  bem 
£ongtl  3u  £pon  1274  aud)  fanftioniert,  aber  00m 
grieeb.  Solf  nid)t  anerfannt  unb  batjer  oon  bem 
lUacbfolger  2Rid)ael§,  2lnbronifo§  II.,  nneber  aufge= 
boben  mürbe.  SSon  ber  3Mengefal)r  bart  bebrol)t, 
fd)loB  Mauer  ̂ obanneS  VIII.  ̂ aläologo§  1439  auf 
bem  gerrara*§l<>reitter  Äonjil  (f.  b.)  eine  Union  abf 
beren  ©rtmbfäfce  noeb.  jeftt  für  bie  SSercinigung  ber 
beiben  Streben  gelten.  Q§>  maren  namentlich;  bie 
Hnerfennung  beö  päpftl.  $rimat§  unb  ber  röm. 
fiebren  oom  Fegefeuer,  ben  Seclenmeffen  unb  bem 
s2lu§gel)en  be§  ̂ eiligen  ©elftem  oom  3Sater  unb 
Solm.  (ba§>  fog.  Filioque)  gegen  ba§  3ugeftänb= 
niö  ber  ©eibebaltung  ber  Orient.  $ircbengebräud)e, 

ber  gried).  Sprache  beim  ©otteSbienft,  ber  ̂ riefter= 
oho  unb  be§  Saicnfclcb§.  s2lber  roieberum  erflärte 
fid)  baö  gried).  si>otf  gegen  jebc  Union  unb  mollte 
lieber  ben  Surfen  als  bem  H$apft  geborenen.  Sie 
(Eroberung  Kouftantinopete  (1453)  brachte  bie  Sad)e 
oorläufig  jum  Sd)n)eigcu.  3lua)  oiele  im  2lu§lanb, 
fclbft  in  Italien  mobnenbe  ©ried)en  blieben  il)rer 
.SiHrd)e  treu.  Sic  großen  gried).  Kolonien  in  3Sene= 
big  unb  teit§  aud)  bie  in  ßalabrien  finb  nod)  jet^t 
nid)t  ̂ ur  Union  geneigt. 

2Iud)  bieUnion§oerfud)c  mit  ber  9tuffifd)en  Äird)e 
(f.  b.)  batten  menig  (Erfolg,  ̂ ier  begann  ber  röm. 
Stuf)l  feine  S^ätigfeit  1204,  bod)  mürben  bie  in  bie= 
fem  ̂ afyre  unb  1208  oon  ̂ nnocenj  III.  naa^  3flttfi= 
lanb  gefd)idten  Legaten  abgeroiefen.  3^ar  beteiligte 
fid)  1439  ber  2ftetropolit  oon  üiem,  Sfibor,  an  ber 

Union  oon  $errara-$loren3,  mürbe  jeboer;  naa^  fei= 
ner  £eim!el)r  oom  ©ro^fürften  SBafftlij  feiner  Stel- 

lung entfe^t.  (Ebenfomenig  glüdte  bie  Union  tm 

©efanbten  ©lemcnS'  VII.  1525  unb  ©regor§  XIII. 
1581;  bod)  oermod)ten  bie  $ömifd)en  auf  ber 
St)nobe  ju  39reft  1593  bie  rut^en.  ©eiftlid)feit  jur 
Union,  unb  unter  ben  ̂ olcn  mirften  namentlid)  bie 
^efuiten,  bie  aud)  in  9tuf$lanb  unb  anbermärt§  in 
ber  Stille  einige  (Erfolge  erhielten.  9tad)  ber  Tei- 

lung $olen§  ̂ tten  bie  unter  ruff.  £>errfd)aft  fom= 
menben  Unierten  einen  ferneren  Stanb.  Sd)on 
.tatf)arina  IL,  namentlid)  aber  sJUfolau§  I.  (feit 
1839)  fud)ten  fie  auszurotten.  Siefe  unb  fpätere 
Seftrebungen  maren  fo  erfolgreich,  ba$  fe^t  nie= 
manb  tnefjr  offen  fid)  jur  Union  befemtt.  ̂ n  ̂ olen 
friftet  ba§  unierte  Bistum  ©l)olm  mit  200000 
Untertanen  ein  fümmerlicbeS  Safein.  Sie  bei  ber 
Leitung  ̂ oten§  an  Dfterreid)  gekommenen  Unierten 
erfreuen  fid)  feit  3Uaria  S^erefia  ber  Sulbung.  %n 
öfterreid) ;  Ungarn  leben  je^t  etma  3  SCRitl.  Unierte, 
bie  öfterreid)ifd)en  unter  bem  (ErjbiStum  Semberg 

unb  bem  SuffraganbiStum  ^rjemp^l,  bie  ungari-- 
fc^en  unter  bem  Metropoliten  oon  ̂ agaraij,  ber  tu 
35alaäofaloa  refibiert.  Sod)  t?at  ber  gried).  9tttu§ 
in  Öfterreicb  oiel  oon  feiner  UrfprüngUd)feit  einge= 
bü^t.  —  Sgl.  s$id) ler,  ©efe^iebte  ber  ttrd)Itd)en  Sren= 
nung  ̂ mifeben  bem  Orient  unb  Occibent  (2  23be., 
2Rüncb,.  1864—65). 

Unifiäteren  (neulat.),  ju  einem  ©anjen  bereini- 
gen, in  einer  (Einbeit  oerfd)mel3en;  Unifikation, 

Sereinigung,  Serfcbmelsung. 
Uniform  (lat.),  einförmig,  gleichförmig;  al» 

."Öauptmort  SBe^eicbnung  für  eine  33e!leibung,  bie  ge= 
miffen  SSeruf klaffen  eigen  ift  (f.  Uniformierung), 
^m  befonbern  biefc  U.  ber  ̂ raef ,  ben  bie  Offiziere 
ber  preu^.  $uf3truppen  oon  1808  bi§  1843  aU 
Sienft=  unb  bi§  1856  al3  ©efellfcbaftganjug  trugen. 
Sa§  gleite  Äleibunggftüd  ber  Offiziere  ber  berit= 
tenen  Sruppen  bi^  Seibrod, 

Unif ormiemng ,  ein  genau  nad)  23orfd)riften 
über  Seftanbteite,  Scbnitt  unb  garbe  ̂ ergeftellter 
sXnäug,  burd)  ben  äu^erlid)  bie  3wgebörigfeit  ber 
Sräger  gu  einem  beftimmten  Stanb,  befonber§  gum 

^eere  ober  gu  gemiffen  Seamtenflaffen  (?ßoft,  ̂ ßoli- 
Sei,  Steuer  u.  f.  m.)  erlennbar  gemaebt  merben  foll. 

Sie  U.  foll  aud)  1>a§>  ©efübl  ber  3ufammenget)örig' 
feit  feftigen  unb  gur  Hebung  be3  ©tanbeSbemu^t- 
fein§  in  gutem  Sinne  beitragen.  3>ft  au§  biefem 
©runbe  eine  fleibfame  U.  erforbertid),  fo  bleibt  bie 
praftifebe  S3raud)barfeit  ber  Meibung  be»  Solbaten 
im  §elbe  boeb  bie  öauptfacbe.  —  über  bie  einzelnen 
Unterfd)iebe  ber  U.  f.  3lbäeid)en  (militärifcbe)  unb 
Sbargenabjeid)en. 
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Unifotmi$tmte<  (neulat.),  baS  f treten  mä) 
glcicbförmigcr  ©eftaltung  in  Staat,  Mirdic  u.  f.  m.; 

Uniformt ft,  Anhänger  be3  U.;  Uniformitat, 
Wtcicbförmigfcit. 
Uniformüätäaftc,  f.  2lngtttanifd&e  Kirdie. 
Unigenitus  [Del  filius]  (tot.,  «ber  einge- 

borene [Sorm  ©otteg»]),  2lnf angehörte  ber  oom 
^apft  GlcmenS  XL  Sept.  1713  gegen  bie  Sanfeniften 
(f.  b.)  erlaffenen  33ullc.  $n  ̂ranfreicr;  üerlor  fte  tfyr 
i»lni  eben  mit  Stuffoebung  be§  gefuitenorbenä;  in  öfter-- 
reid)  rourbe  fie  1781  burd)  ̂ ofept?  II.  unterbringt. 

Uni^vapf)  (lat.--grcr;.),  ein  oon  %.  21.  33ullod  & 
%.  C.  Sroron  angegebener,  jetjir  nteblid&er  unb  bod) 

febr  cmpfinbltcr/er  2)torfcflopfer  (f.  eieftrifcfye  Sele-- 
grapfcen,  33b.  5,  6. 1005  b).  2)er  ganje  Selegrapf) 
befinbet  fid)  in  einer  39ronaebü$fc  oon  35  mm  &ör;c 
nnb  51  mm  Surdjmeffer ,  au§  ber  nad)  oom  ein 
Keiner  £aftergriff  fyerau»fter;t  (f.  bie  nacr/ftefyenbe 
,vigur).  $n  ber  Sücfyfe,  nad)  oorn  311,  ftefyt  aufregt 
ein  f leiner  ftufeifeneleftromagnct;  ber  bronjierte 
(ober  bronzene)  £)edel  ber  33ücr)fe  bitbet  feinen  3In!er 
(ober  2tnferträger)  nnb  brcfyt  fidj  um  ätoei  burd)  ben 

obern  üBüdjfcnvanb  geftedte  Strauben;  er  ift  fmfyt 
unb  roirb  für  geroörmlicr;  bureb;  eine  fcfyroaefye  ̂ -eber 
mit  bem  rüdroärtä  liegenben  Seile  auf  einen  2tn- 
fcfylag  niebergebrüdt,  burd)  bie  Selegrapt)ierftrömc 
bagegen  mit  bem  nad)  oom  liegenben  Seile  auf  aroei 
in  bie  ßteftromagnetferne  eingefe^te  Stifte  fyerab; 
gefd)lagen,  roa§  einen  gan^  gellen  unb  Haren  Son 
giebt.  2)er  flehte  Safter  ift  einfach  groifcfyen  ben 
ßleftromagnetfcfyenfeln  l)tnburd)geftedt  unb  bat  l)in= 
ten  feinen  Äufyefontatt,  baoor  feinen  2lrbcit3fontaft. 
tiefer  U.  ift  befonberg  für  bie  9Jtilitärtelegrapr/ic 
beftimmt  unb  für  ba§  Grienten  be§  Selegrapl)ieren3. 

Uuttum  (tat.)/  etioaS,  baä  in  feiner  2lrt  einzig  ift. 
Uttimaf,  bie  größte  3nfel  ber  bleuten  (f.  b.). 
Unio,  f.  2)tatermufd)eln. 
Union  (tat.),  39e^eid)nung  einer  2lri  ber  Staaten* 

oerbinbung,  mcld)e  bauernber  ober  enger  gebacfyt  ift 
als  bie  bloß  oölferred)tltd)c  2ltlianä  (f.  b.)  unb  bie 
$onföberation.  ̂ näbefonbere  t?ei^t  U.  bie  SSereini= 
guug  mehrerer  Staaten  unter  einem  9Jconard)en,  unb 
^roar  ̂ erfonatunion,  roenn  bie  Staaten  unter-- 
einanber  oljne  ftaatärecfytlicbe  ©emeinfdjaft  bleiben, 
rote  3ur  3eit  Scfyroeben  unb  Rorroegen ;  sji  c  a  l  u  n  i  o  n , 
roenn  fie  aueb  oerfaffung*müßig  oerbunben  roerben ; 
unb  biefc  Serbinbung  fann  roieber  eine  ooüftänbigc 
fein,  rote  aroifd)en  (Snglanb  unb  Sd)ott(anb,  unter 
bem  bauten  Großbritannien,  nad)  ber  U.  oon  1707, 

nnb  ,uoifd)cn  Großbritannien  unb  Urlaub  nad)  bel- 
li, tum  1801,  ober  eine  unooUftünbige,  luie  öfter: 

reid)  nnb  Ungarn  nur  be;,üglid)  ber  aus&toftrtigen 
Vertretung,  be8  fteertoefenS  unb  be*  ui  beiben  ers 

forbertiajen  gfinanjteejenS  in  oerfaffungsrecfytltdjer 
@emcinfd)aft  fteljen.  Über  bie  Serbinbung  ber  brei 
ffanbinao.  Staaten  1397  f.tfalmarifcbeUnion;  über 
bie  Utred)tcr  Union  ber  fiebert  nteberldnb.  ̂ rotinjen 
1579  f.  Diicberlanbe  (33b.  12,  S.  330  a);  über  bie  U. 
ber  beutfd)en  eoang.  Stänbe  1608  f.  2)reißigjär;riger 

Meg  (33b.  5,  S.  503  a).  —  2)ie  3Serbinbung  ber  oon 
ßnglanb  abgefallenen  norbamerif.  Kolonien  nannte 
fieb  anfänglicb  Äonföberation,  nal)m  aber  mit  ber 
33erfaffung  oon  1787  ben  tarnen  U.  an;  bagegen 
nannten  bie  1861  ausgetretenen  fübt.  Staaten  tfyre 
naa^  bem  ©runbfa^e  ber  Staatenfouoeränität  ge= 
bilbete  ̂ Bereinigung  mieber  ̂ onföberation.  (S.  2Ser= 
einigte  Staaten  oon  Slmerifa.)  —  2)er  oon  Preußen 
1849 — 50  mit  einem  Seil  ber  beutfeben  Staaten  ge^ 
fcbloffene  33unb  rourbe  unter  3Sermeibung  biefe§  roie 
be§  in  ber  §ranf furter  SSerf affung  gebrauebten  2lug= 
brud§  Dlei$  al§  U.  be^eiebnet.  (S.  2)eutfd)tanb  unb 
2)eutfd)e§  Sfteid7,  23b.  5,  S.  192.)  9teuerbing3  roep 
ben  internationale  35erbinbungen  oon  Staaten  jum 
Scr;uti  be§  geiftigen  Gigentum§  mit  bem  tarnen  U. 
bejeiebnet  (f.  SRarfenfc^ufe). 

Union,  lira^lia^e,  bie  Sereinigung  getrennter 
$ird)enparteien  ju  einer  $ircf;e.  So  giebt  e§  eine 
Sereinigung  einc§  Seilet  ber  griea).-tatr;.,  foroie 
ber  armenifa^en  Äira^e  mit  ber  römifcHatfmltfcfyen 
(f.  Unierte  @ried)en).  3^r  SBieberoereintgung  ber 
$roteftanten  unb  $atr;olifcn  finb  oielfacb  im  17. 
unb  18.  ̂ afyrl).  erfolgtofe  UnionSoerfucfye  unter= 
nontmen  morben.  3)ie  (EöangelifcfyeU.  ^roifcben 
Sutljeranern  unb  Reformierten  rourbe  feit  Sutjjer 

oft  angeftrebt.  Sanbgraf  s$t)ilipp  oon  Reffen  oer= 
fud)te  auf  bem  9fteligion§gcfpräcb  ju  Harburg  (1529) 
eine  3Iuggleicbung  ber  tlnterfdüebe,  bie  bauptfäc^^ 
lid)  in  ber  Sluffaffung  be§  2lbenbmabl§  äroifa^en  ben 
2lnl)ängem3rotnglt3  unb  2utr;er§  beftanben.  Sutfyer 
machte  fie  unmöglich ;  auet;  fpäter  Ratten  9)tarttn 
33u^er§  33eftrebungen  feinen  ©rfolg.  SRclancbtfjon 
unb  feine  Scbttte  roaren  t»on  bem  9lecr;t,  ber  fttttteben 
unb  polit.  9totroenbigfeit  einer  Serbrüberung  mit 
ben  Reformierten  überzeugt,  mußten  aber  oor  ber 
6ngf)ersigfeit  be§  oer^ärteten  Sutl)ertum§  roeieben. 
2)a§  tonforbienbuet)  (f.  b.)  oon  1580  fdmitt  jebc 
2lnnäl)erung  ab  unb  bie  oerföbnlicfyen  Elemente 
rourben  al§  $rüptocalt>iniften  in  Saufen  in  einjels 
nen  fällen  blutig  oerfolgt.  2)urcb  ben  übertritt 
ber  branbenb.  ̂ urfürftenfamilie  jur  reform.  Äira^e 
fam  bie  Union^frage  in  ftärfere  ̂ änbe.  2lua^  zeigte 
ftcr;  in  ber  ̂ etmftebter  Sfyeologenfcbutc  be§  @eorg 
6aliytu§  (f.  b.)  eine  neue  $ermtttetun0§tf)eotogie, 
unb  ber  auffommenbe  jßietiSmuS  (f.  ̂iettften),  allem 
bogmatifa^en  Se^rftreit  ab^olb  unb  ber  lebenbigen 
^römmigfeit  nigeroenbet,  ließ  bie  tfyeot.  Untcrfa7iebe 
ber  beiben  Scr/mefterürcfyen  fo  gut  roie  oergeffen. 

3n33ranbcnburg^rcußentmtrbebieUnion^frage 
feit  ber  3eit  be§  ©roßen  Surfürften  me^rfaa?  ange- 

regt. $riebricr;  Söil^clm  III.  rief  bann  am  brüten 
^ubelfefte  ber  Reformation  buret;  feinen  2Iufruf  oom 
27.  Sept.  1817  in  feinen  ßanben  eine  unierte  eoang. 
.HHrc^e  in§  ̂ eben.  $Jn  ̂Berlin  unb  ̂ otöbant  oeretnten 
fid)  am  Reformation§feft  1817  Weiftli^e  unb  ®e; 
mcinbemitglieber  beiber  bisher  getrennten  .Uirdvu  ju 

gemeinfamet  Slbenbma^tSfeier.  sIi>ic  überall  in  5ßmi= neu,  fanb  bieS  SBeifpiet  aud)  inRbcinbapern,  5lnbalt, 
Sffiatbed,  29aben,  Rbein=  unb  5Tberbeffen  fonne  in 
v.K\iffan  s.Kad\ibinung.  SOlan^e  ©emembett  OoD^ogen 

eine  förmlicpe  Urtunbe  über  bie  vJ(nuabme  ber  U.,  au-- 
b'ere  begnügten  fieb  mit  ber  Jbatfadv  bt$  Ötot brecbenS  beim  ̂ (beubmabl  als  bem  UntonSriruS  unb 
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mit  bei  jtrengbiblifdjen  Spenbefermet  So  lagen  bie 
Tiugc,  als  ber^lgenbenftreit  (f.b.)  bie  fortfdjreitenbe 
11.  aufzuhalten  begann  unb  eineSutäafyl  altlutfyerifd) 
geftnnter<$eiftti$en  unb  Wemeinbeu  jur  Separation 
veranlagte,  bie  von  Ariebrid)  SCBil^ettn  IV.  1811 
gefe&lid)  anerfatmt  nuirbe.  1834  glaubte  bor  Äönig 
bie  erregten  ©emüter  burefo  bie  drtlärung  beruhigen 
ui  [ollen,  baf>  ba£  luth.  BefcnntnU  bind)  bie  U. 
nidpt  aufgehoben  fei,  unb  fdjuf  fo  einen  ©egenfafc 
oon  unierten  unb  nicfytumerten  Wemeinben  in  ber 
VanbevtivdH' ;  bie  neu  erftarfte  Drtboborie  machte  fid) 
bieä  311  nuiu'  unb  agitierte  im  ftiUen  gegen  bie  U. 
Ter  eoang.  Dberfircpenrat,  al§  oberfte  firdjenregi* 
mentlidic  §nftanj,  tourbe  1852  in  brei  gefebiebeue 
Abteilungen  aufgelöst,  bie  in  fonfcffionelien  fragen 
Sonberentfcfyeibungen  ju  treffen  hatten,  nuibrenb 

ein  l*rlafj  oon  185.')  Joieberum  ba3  ̂ eftbalten  an 
ber  U.  einfä)ftrfte.  33efenntni3eifrige  $afto?en  fd^aff- 
ten  ben  Union3ritu§  be»  9$rotbrect)en3  ab ;  man  oer= 
langte  oon  ben  ©emeinben  ben  meift  nicht  ui  er= 
Iningcnben  urfunblicbcn  SBett>et§  über  (5'iufübmna, 
bev  11.,  unb  enblofe  Streitigfeiten  toaren  au^uifecbten. 
3fn  Sommern,  Saebfen  unb  Branbenburg  bitbeten 
fidj  lutb.  Vereine,  benen  loicberiun  in  ftalle  (1857) 
eine  Bereinigung  oon  bunbert  ©eiftlid)en  unn  S$ui 
ber  pofittoeu  U.  mit  Stuftf$lu$  ber  Oiatioualiften 

entgegentrat,  ̂ ic  00m  Dberfircfyenrat  3111*  linierten 
2lgenbe  hinzugefügten  SBaraltelformulare  brauten 
bie  alten  Formeln  bes>  Sutfyertumä  mit  £eufelebe= 
fcbioörung  u. f. to.  roieber  jum  Borfd)ein.  3)a  erflärtc 
1858  ber  ̂ rin^  Regent ,  fpäterc  ßönig  Wilhelm  I., 
bie  burd)  eine  mit  bem  äöefen  ber  eoang.  Strebe  un- 
oereinbare  Ortboborie  bebror/te  U.  fernen  ut  wollen ; 

ber  Jüfyrer  ber  Sutfyeraner,  Stabil,  f'djieb  au§  ber oberften  $trd)enbel)orbe  au£;  eine  milbere  $rarig 
trat  ein,  aber  ber  notioenbige  s$erfonatioecbfel  in  hen 
^onfiftorien  unterblieb. 

3llS  1866  ̂ SroDinjen  mit  rein  lütt?.  SanbeSfircfyen 
uim  preufe.  Staat  binutfamen  (©d)le3toig  =  £olftein 
unb  «rjannooer)  unb  bie  fönigt.  $abinett§orber  00m 
3.  9ioo.  1867  bie  ßinfüfn'ung  ber  U.  in  benfelben 
ber  freien  Aneignung  überlief,  begann  eine  neue 
Agitation  ber  fonfeffionellen  $artei  aud)  in  2ltt- 
»reuten,  bie  feit  1873  in  ber  « Sluguftfonf ereng » 
ibren  Sftittelpunft  fyat.  ̂ m  Bunbe  mit  ber  al§>  «£of= 
prebigerpartei»  belichteten  Partei  ber  pofittoeu  lt. 
beberrfebt  fie  bie  $trd)enbef)örbcn  unb  bie  Spno= 
^m,  mäfyrenb  bie  atö  «@oangctifd)e  Bereinigung» 
organifierte  SJUttelpartet  unb  bie  «^raftion  ber  £in= 
ten»,  bereu  Dftitgtieber  meift  bem  ̂ roteftantenoerein 
(f.  b.)  angehören,  feinen  maf$gebenben  ©influjs  be= 
fiftcn.  ̂ nätüifcben  baben  bie  burd)  ben  äRinifter  galt 
unb  ̂ en  Sßräftbenten  bc§  eoang.  Dberfird)enrat§ 
Öerrmann  ju  ftanbe  gebraute  ̂ ira^engemeinbe-  unb 
cpnobalorbnung  unb  bie  ©eneralfrmobatorbnung 
(1873  unb  1876)  iuenigften§  eine  ein&eitlidje  Ber= 
faffungSform  eingeführt,  bie  ber  Saienroelt  ©elegeiv 
bcit  bietet,  am  3Xufbau  ber  ßird&e  unb  nir  ßrfjaltung 
ber  U.  mitsmoirfen.  —  «gl.  urfunbenbuef)  ber  coan= 
gehfebeu  U.,  t)g.  oon  (S.  %  m Met)  (Bonn  1853); 
.uif.  2Rüller,  Sie  eoangetifebe  U.,  it?r  Sßefen  unb 
göttticbeg  SRecb, t  (Bert.  1854) ;  Scbenfet,  ®er  Union§= 
beruf  be§  eoang.  ̂ roteftanti§mu§  (fteibelb.  1855); 
Branbe§,  ©efefnebte  ber  fireblicben  ̂ olitif  be§  5>aufeg 
Branbenburg ,  Bb.  1  in  2  Sin.  (©otya  1872—73) ; 
Jjnfa^er,  U.  unb  Äonfeffion  (2  Bbe.,  gaff.  1873); 
iWücfe,  ̂ reufeen§  tanbcöfircbticb/cUnion§entiDidlung 
(Branbenb.  1879) ;  SQBangemann,  S)ie  !ira^li*e  Äabi- 
nettepolitif  be§  Sönigg  §riebri*  S^itbcfm  III.  (Bert. 

1884);  berf.,  Tic  preu^ifdb. e Ü.  in  ihvem  Bcvbältniv. 
uir  üna  iSancta  (ebb.  L884). 
Union  (engl.,  fpr.  ju^men),  in  Srtglanb  bie  au§ 

mebvevu  Miichjpietcn  beftel)enbeu  Berbänbc,  bie  nad) 
üDlafjgabe  be8  ©efefeeS  oon  1834  für  bie  3}ocde  ber 
Bffentlicben  Armenpflege  befteb.en.  ̂ )ie  bierfür  ge- 
bilbeten  Beuvfe  bienen  auf  bem  Sanbe  meiften^  aud) 
ab5  ßinbeit  für  bie  feit  1875  fpftematifd)  geregelte 
Öffentliche  ©efunbbeit^pflegc  (f.  Health  Acts)  unb 
anbete  ;jioedc  ber  .Vfommunaloerioaltung,  toäbrenb 
baä  (Gebiet  ber  ftäbtifeben  Berioattung  meift  mehrere 

U.'s  umfaf>t.  9Der  iUrmenpflege  in  jeber  U.  ftel)t  ein 
))iat  oon  Pflegern  [Board  of  Guardians)  oor,  bie 
jeHt  alte  aus  öffentlicher  31>abt  l)eroorget)en  (f.  Poor 
Law)  unb  in  ten  länblid)en  Bejirfen  jugteia)  3>ltt= 
glieber  ber  Be^irf^räte  (District  Councils)  finb ;  t>a 
in  ben  meiften  länblid)en  Beerten  ba§>  ©ebiet  oer 
U.'s  mit  bem  be3  District  Council  nifammenfätlt, 
finb  Board  of  Guardians  unb  District  Council  oiel' 
fad)  ibentifd).  ̂ ,111  Botf^munbe  nürb  ba§  2Bort  IJ. 
häufig  für  ba%  SlrbeitS^au«  angeioanbt,  bao  jur 
sJtufnaf)iuc  unt>  Verpflegung  ber  30iittettofen  be- 
ftimmt  ift.  —  Bgt.  SBör*ig^t  unb  ̂ obboufe ,  Local government  and  local  taxation  (2.  Hüft.,  f)g.  Oon 
.V)obf)oufe  unb  ̂ ourtmtoe,  Sonb.  1894). 

Uni ou,  Jeueroerfid)erung§gefellfd)aft,  f.  ̂euer= 
oerfid)erung  (Bb.  6,  6.  752). 

Union,  Sa,  fpan.  Ort,  f.  (Eartaaena. 
Uuionbate  (fpr.  iübnienbeb.l),  Bewirf  in  ber  fü> 

ioeftl.  ̂ rooinj  ber  Äapfofonie,  mit  4377  qkm  unb 
(1891)  8465  &,  barunter  3931  2öeif,e,  liegt  nab,e 
ber  Sübfüfte  ätoifdjen  ben  3marte=  unb  Duteniqua- 
bergen.  3)er  "oauptort  11.  bat894@.         [Union. 

Union  ber  .3mciuitb£ftxut3U)e*'  f.  ̂eutfeb^e 
Union  ̂ eutfe^e  ̂ evlrtn^flefcUfdiaft,  gra= 

pt)ifcbc  2(nftalt  unb  Berfag§bud)banblung,  2tftien= 
gefeltfcbaft  in  Stuttgart,  gebifbet  1.  ̂ an.  1890  burd) 
Bereinigung  ber  firmen  ©ebrüber  ßrbner  (f.  ̂röner, 
2lbolf),  Hermann  Scb,önfein§  9iact)fotger  (gegrünbet 
1865)  unb  2B.  Spemann  (gegrünbet  1873)  bafetbft, 
looui  1891  ber  größte  Seit  be§  Bertag§  oon  %  & 
%.  Seemann  (gegrünbet  1880)  in  Berlin  erworben 
mürbe.  S)er  Berlag  enthält:  Beltetriftif,  ©efebieb^te, 
^ugenbfcbriften,  Sammefioerfe ,  $unft  unb  Äunft= 
gemerbe,  illuftrierte  ̂ ßraebttoerfe,  Staturtoiffenfa^af' 
ten;  ferner  bie  illuftrierten  3eitfcbriften  «Bucp  für 
2tlte»  (1865  fg.),  «SBomgelS  uim  «Oleer»  (1881  fg.), 
«^Uuftrierte  ß^roni!  ber  3eit»  (1872  fg.);  für  bie 
Sugenb:  «^)er  gute  Äamerab»  (1886  fg.),  «2)ag 

lt'rän^d)en»  (1888  fg.)  u.  a.  Sie  ted)nifcben  3*oeige 
umf äffen:  Bud)brurferei,  Sd)riftgie^erei,  Stereo^ 
tppie,  ©atüanopfaftif,^ofjfcbneiberei,  Bua^binberei ; 
mit  2  2>ampfmafd)men,  eleftrifd)er  Beteucbtung, 
71  Sd)nettpreffen  unb  800  befd)äftigten  $erfonen. 
Filialen  befteb;en  in  Seip3ig  unb  Bertin.  2)a§  2lftien= 
tapitat  beträgt  5  üDtill.  93c.,  bie  Sioibenbe  in  ben 
testen  ̂ af)ren  10  Sßroj. 
Unione  Tipografico-Editrice  (fpr.  ebi- 

trit)tfd)e),Berfag§bucbbanbtung  unb  Bucbbruderei, 
21ftiengefeltfd)aft  in  Surin,  gegrünbet  1854  burd) 
Bereinigung  ber  firmen  Barrera,  Gugim  $omba 
unb  Tipografia  Sociale.  2)er  Bertag  umfaßt  gro^e 
Unternehmungen,  mic  SommafeoS  «Dizionario 
della  lingua  italiana»,  bie  «Enciclopedia  italiana» 
(6.  Stufl.,  25  Bbe.),  Gncbjfopdbien  ber  ©Hernie,  ber 
Sanbloirtfcbaft  u.  a.,  ferner  «La  Patria»,  «Biblio- 
teca  dell'  Economista»,  «Biblioteca  di  scienze 
politiche»,  SBerle  au§>  bm  •Jlatnrnriffenfcfyaften,  ber 
5Ted)nif,  nTtebigin,  ©eograpbie,  (^efebiebte,  Sitterarur 
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unb  befonbers  ber  9ted?tötüiffenid?aft.  Sie  23ud> 

brucfcrei  bat  8  Scbnellpreffen  unb  gegenfettige  Un= 
terftütutnggfaffe.  2)a3  @runbf  apttal  beträgt  600000 

Site  in  1500  Slfticn;  bie  Stoibenbe  1892—94:  6x/2, 
7  unb  7  $roj.  Filialen  finb  in  9Jtailanb,  s<Kom, 
Neapel  unb  Palermo. 
Unionidae,  f.  2Jcalermufd)eln. 
Itnioninfcln,  f.  Sofetauinfeln. 
Union iften,  liberale,  Dcame  für  bie üDlitglicber 

ber  liberalen  Partei  in  Gnglanb,  bie  fid)  ̂ rübting 
1886  oon  i\)x  loSfagten,  als  if)r  gu&rer  ©labftone 
beim  antritt  feine»  britten  9)cinifterium3  eine 
<öome:9utlc=23ill  oorlcgte,  bie  bie  irifd)en  Setbftän= 
bigfeitäforberungen  in  roeitgefyenbem  9ftaße  befrie= 
bigte  (f.  Großbritannien  unb  ̂ rtanb,  93b.  8,  ©.  451  b). 
3ur  2lufrcd)tcrbattung  ber  oötligen  Union  ber 
ttteidje  oerbünbeten  fie  fid)  unter  ̂ -übtung  oon 
ftartington,  bem  jetzigen  öerjog  oon  2)eoonft>ire, 
ßfjambcrlain  unb  ®ofd)en  gegen  bie  $täne  ©lab= 
ftoneä  mit  t>zn  $onferoatioen,  trugen  bei  ̂ n  9leu= 
roaf)ten  föult  1886)  73  Stt^e  baoon  unb  unterfaßten 
nad)  ©tabftonc»  Sturj  ba§  fonferoatioe  Kabinett 
Saliäbinp,  ber  ibnen  bafür  erbeblid)e  ßonjeffionen 
machen  mußte.  S5et  oon  @tabftone  im  ̂ an.  1887 
unternommene  $erfud),  eine  Einigung  3roifct;en  ben 
ibm  treu  gebliebenen  Siberalen,  tm  fog.  ©lab= 
ftontanern  (f.  b.)  unb  ben  U.  fyerniftellen,  fd)etterte. 
Sic  untersten  bie  $onferoatioen  bei  ben  9ceu= 
mahlen  im  ̂ uti  1892,  bei  benen  fie  52  Stise  cn 
rangen,  unb  traten  nad}  bem  9ftücf tritt  Saii3burp§ 
(2lug.  1892)  roieber  in  Dppofition  ju  ©labftone  unb 
nad)  beffen  2lu§fd)eiben  gu  9tofeberp.  53ei  ten  sJieu- 
roabten  im  %u{{  1895  ftimmten  fie  roieber  mit  ben 
$onfcroatioen  unb  trugen  71  St&e  baoon. 

:3m  roeitern  Sinne  oerftefyt  man  unter  U.  aud) 
bie  beiben  jur  9tufred)terl)attung  ber  Union  oen 
bünbeten  Parteien,  bie  bei  ben  9Reuroaf)len  im  ̂ uli 
1895  eine  überroältigenbe,  feit  ber  s$arlamentsref  orm 
oon  1832  unerhörte  9Jcebrl)eit  erhielten.  —  U.  beißen 
aud)  bie  Slnfyänger  ber  tird)lid)en  Union  (f.  b.). 

lliüonf  anal,  f.  $ottb. 
Union  latine  (ftj.,  fpr.  üniong  latitm),  ̂ atei- 

nifdje  DJUinsf  onoentton  (f.  b.).  [bahnen. 
Union = ^aeifie  =  ÜRaUtt>att,  f.  Pacific  Seifen- 
Union  republicaine  (fpr.  üniong  repüblt= 

fäbn),  eine  1876  oon  ©ambetta  311  ftanbe  gebrachte 
Bereinigung  aller  republtlanifd)cn  (Gruppen  in  ber 
franj.  deputierten!  ammer,  bie  namentlich  eine  fträf= 
tigung  ber  9iepublif  gegenüber  ben  m  onard)if  d)en 
39eftrebungen  ber  &egitimiften  unb  33onapartiftcn 
3um  3rocd  batte.  (S.  Dpportuniften.) 

llntoutföarlamcnt,  SBerfammlung  ber  2tbge= 
orbneten  ber  «Union»  in  Grfurt  1850  (f.  2)eutfd?= 
lanb  unb  3)eutfd)e3  sJieid),  33b.  5,  S.  192  b). 

Union  Steamship  Company,  engt.  Tampf 
fd)iffal)rt£gefcüfd)aft  in  Sonbon.  Sie  läßt  it)re 
Sd)iffe,  bie  ben  SSerfeljt  nad)  bem  Aap  ber  Guten 
Hoffnung  »ermitteln,  oon  Soutbamptou  abfahren, 
nad)bem  fie  oorber  Hamburg  unb  sJtotterbam  be- 
rübrt  baben.  £ie  (5rpebitionen  ftnb  14tägig.  5113 
.ftauptbäfen  »erben  berührt:  Siffabon,  Teneriffa, 
ßapftabt,  lUoffelbai,  s|>ort=<5lt3abctb ,  (Saft^onbon, 
9iatal,  2)elagoabai,  S^mbane,  SÖeira,  ßfyinbe, 
Quelimane,  mojambique,  ̂ bo  unb  Sanftbat;  in- 
oe^  finben  bie  ßrpebitionen  nad)  ben  letUeru  fiebeu 
oftaftit  flauen  ab  öamburg  nur  alle  oiev  SBodben 
ftatt.  Tic  WcfeUfdHift  rourbe  1853  gegrünbet,  be^ 
:,iebt  oon  ber  engt.  [Regieruna  für  Sef&rberung  bei 
^oft  eine  Subvention  unb  befiht  28  Schiffe,  bat 

unter  bie  neuen  S)oppelfd)raubenfd)itt"c  Scot  (6844 1), föaul  (4745  t),  @otb  (4738  t),  ©reel  (4747  t)  uno 
©uelpj)  (4917  t).  9?euerbing5  ift  ber  7392  t  große 
Norman  üon  151  m  Sänge  unb  161/«  bis  17  5lno^ 
ten  ©efd)roinbig!eit  bingugefommen.  Sine  Sfteife  oon 
Soutbamptou  naa^  Hapftabt  bauert  in  ber  sJlegel 17—18  Sage. 

Unio  prolium  (tat.),  f.  Gincmbfdjaft. 
Unio  reälis,  f.  ̂Ibenbmabl  (93b.  1,  S.  30a). 
Univolttrmafdjinc,  einpolige,  b.  b.  mit  nur 

einem  magnetifd)en  $elbe  arbeitenbe  ©leia^ftrom- 
mafdnne  obne  Kommutator.  S)ie  ältefte  U.  ift  bie 
$arabapfd)eSd)eibe  (1831),  eine Äupfetfdjeibe, 
bie  sroifd)en  ben  s$olen  eineö  älcagneten  rotiert, 
roobei  in  ber  Scheibe  gleichgerichtete  Ströme  in= 
bujiert  roerben,  bie  burd)  jroei  Scbleiffebern  birett 
üon  ber  2ld)fe  abgenommen  roerben  tonnen.  -Hlle 
bi^^et  fonftruierten  U.  liefern  im  3Serl)ältni»  m 
itjrer  ©rbße  311  fa^road)e  Ströme,  um  tedmifd) 
braud)bar  3U  fein. 
Unisono,  f.  (Sinflang. 

Unit  (engt.,  fpr.  jubnit),  95oatb  of  Srabe  = 
(Sinbeit,  f.  ̂fetbeftärfe. 

Unitttttet,  bie  ©lieber  einer  d)riftl.  Se!te,  bie 
oon  ben  ̂ roteftanten  s2lntitrinitarier  (f.  b.)  genannt 
rourben;  aud)  bie  Socinianer  (f.  b.)  nennen  fid)  U. 

Unttft^,  ber  306.  $lanetoib. 
Unität  (tat.  unitas) ,  (Einheit ,  93  r  ü  b  e  r  u  n  i  t  ä  t , 

f.  Srübergemeine. 
United  States  (engt.,  fpr.  juneiteb  ftebt§),  bie 

bereinigten  Staaten  (oon  2lmerifa). 
Unitis  viribus,  f.  Viribus  unitis. 
Univalent  (neutat.),  einroertig  (f.  äöertigleit). 

Univers,  L'  (fpr.  lüniroät)r,  «2)a§  SBeltall»), 
in  ̂ ari§  erfd^einenbe  Sage§äeitung ,  baZ  öaupt= 
orgau  be§  Uttramontani§mu§  in  ̂ ranlreicb,  rourbe 
1832  at§  «L'Univers  religieux»  gegrünbet,  gelangte 
ju  feiner  feigen  93ebeutung  aber  erft  bunt  Vouiv 
«euitlot,  ber  1843  als  Mitarbeiter  eintrat  unb  feit 
1848  bie  sJiebattion  fübrte.  SBegen  feiner  heftigen 
Angriffe  auf  bie  itat.  ̂ olitif  3tapoleon§  III.  rourbe 
bie  3eitung  1860—67  unterbrüdt.  Seliger  öaupt- 

rebacteur  \)tß.  3>euiltot»  SBruber  (5*bouarb  ̂ ßeuiüot. Uttioetfal,  f.  Unioerfum;  unioerfaleS  Ut- 
tcil,  f.  Quantität. 

Uniuerfalnlp habet.  $m  Saufe  ber3ett  haben 
bie  röm.  Scbriftjeicben,  roetebe  ber  Kurrcntfd)rift  31t 
©runbe  liegen,  bei  ben  einzelnen  SSöttctn  eine  oer^ 
fd)iebene  2lu»fpracbe  erbalten,  3.  93.  c  in  bem  frait3. 
Sßort  Centime  unb  im  beutfd)en  Gentner,  ch  roirb  im 

@ngtifd)entsch,  im^ran3öfifdien  fdurrf  aU  seh  auc-= 
gefprod)en  u.  f.  ro.,  roae  sur  ̂ olge  batte,  baß  nid)t 
nur  frembe  tarnen  meift  untiebtig  gelefen  roerben, 

fonbern  t)a\]  aud)  frembe  Sprachen,  3.  s-ö.  bie  ameri- tanifeben ,  afritanifd)cn  u.  a. ,  je  nadjbem  fie  oon 
einem  (5nglänber,  §taiuofen,  Italiener,  Spanier 
ober  ̂ eutfaVn  in  lat.  (ibarafteren  toiebergegeben 
rourben,  gan;,  oerfd>iebeu  gef abrieben erfdjienen.  Tiev 
oerantaßte  ben  bevübmten  ^bilologeu  ))\.  Vepiutv, 
ein  linguiflifd)e»  U.  aufzuteilen,  beffen  fieb  bie 
Sprachfevjcber  31t  bebienen  hätten;  e8  eridüen  L855 
in  einer  beutfd)en  unb  einer  engl.  Sludgdbe  u.  b.  £. 
uiHUgemeine^  linguiftifd)e^  SUpoabet»  (2.  enal.  8CttS 
gäbe:  «Standard  aiphabet  for  reducing  anwritten 
languages  and  foreign  graphic  Systems«,  1863, 
uialeich  eine  2lntt)enbung  au;  1 L9  SoraaVn  entbal 
teub)  unb  ift  jetu  faft  allgemein  in  roifieufcbaft 
lidn-n  SQBetfen  angenommen.  Ta->  U.  beitelu  aud 
folgenben  jUm^ch: 
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Untt>crirtl:&aprtft£  (fpr.  jubnnoörfel  bäpp-), 
f.  Vaptiften. 

UntUcrfölbtbüoÜ)cr,  f.  Sftedam  jun.,  W%P- 
Uniimfalblutvcinigumjtfthcc,    f.  ©el)etm= 
Umuerfalctt,  (£efte,f.UnrDcrfaliften.      [mittet. 
Utttoetfalejnff opat,  f.  23ifd?of. 
Uuitierfaler&e,  Derjenige,  meldr/em  ba§>  D^ed>t 

ber  (Erbfolge  allein  guftefyt,  int  ©eßenfafc  311  sMit- 
erben.    Sie  Körner  jagten  bafür  heres  ex  asse. 
Ob  bie  33e5eia)nung  eine  paffenbe  fei,  ift  in  ber 
Riffen jebaft  nieb/t  unbeftritten.    Sie  neuern  ©efet*= 
büdjer  oermetben  ba£  2öort.  [nis. 

Unit»crfölfibctfommifJ,  f.  (*rbfcbaftSüermäcr;t= 
ltmt)crfaU}elenf  ober  Sreuägelenf,  bie  ge= 

brätiaMicbfte  aller  gelentigen  Kuppelungen  (f.  b.). 
Sie  beftebt  aus  ben  beiben  Gnbftüden  a  unb  b  ber 
in  fuppelnben  bellen  (f.  naajftefjenbe  $igur)  unb 

t>em  SRittetftüd,  ba3  au*  jtoei  einanber  red)tmint(ig 
freujenben  3apfenpaaren  c  unb  d  gebilbet  ift,  oou 
benen  je  eutS  jn  einem  ber  Gnbftüde  a  unb  b 
recbtminflig  lux  $lWlenad>fe  gelagert  ift.    SaS  11. 

mürbe  üon  öicrontomuS  (SavbanuS  juerft  jut  Stuf- 
bänaung  ber  (ccbiffStompaffc  (f.  Üompafc)  beutet, 
monad?  eS  aud)  (£arbanifd>e§  ©clent  t>ei^t; 
ber  (Snglänber  ftoof,  nad)  meld)cm  ba£  U.  aud) 
<ö  o  o  l  c  f  d)  e r  6  d)  l ü  f  f  e  t  genannt  mirb,  tueubete  ben 
sJ>Jled)amätnu3  gur  SrefyungSübertragung  an.  Sie 
©infclgcfd^minbtgleit  ber  mitgenommenen  2öelle 

ift  bei  gleicbmäfnger  ©efd)mtnbtgfcit  ber  tmtnefymen- 
ben  2Mle  um  fo  mebr  oeränberlid) ,  je  größer  bie 
sffiinfetfteltung  ber  beiben  Söeüen  mirb,  fo  bafi  alfo 
ba$  mitgenommene  süöellenftüd  ungleicbförmig  ro= 
tiert;  bod)  laffen  ftd)  biefe  Ungleicfyförmtgtetten  ba= 
bureb  oermeiben,  bajj  man  baS  ©elent  in  entfpredjen- 
ber  Söeife  boppelt  anbringt.  %m  9Jlafd?tnenbau 
finbet  ba§  U.  2lnmenbung  sur  33emegung§übev= 
tragung  oon  minltig  geftellten  Stellen,  3.  S.  bei 
©öpeln  unb  2ßerfäeugmafa^inen,  auf  Sampffd)iffeu 
an  Sd^raubenmellen,  bamit  biefe  ben  Verlegungen 
be§  ©cbiff^gerippe§  nad^geben  tonnen. 

Uniucrf rttöcfd)td)tef  f.  ©efd)id)te.         [matif. 
Uiitiicrfalörammatif  f  f.  allgemeine  @ram= 
Universalia,  (Gattungsbegriffe,  f.  ©attung. 
UttitJetfaUttjeftor,  f.  Smeltor. 
UttitietfrtUttfttttmcnt,  ein  tran§portable§ 

aftron.  ̂ nftrument,  baS  burd)  bie  Serbinbung  eine§ 
^•ernrobr§  mit  gmei  fein  geteilten  Greifen  (21  jim u  = 
ta(-  unb  öö^enlreig),  beren  Qbtntn  aufeinam 
ber  fenfred)t  fteljen,  bie  gleichzeitige  5Reffung  be§ 
silzimut§  unb  ber  £öfye  eine§  @efttm§  geftattet, 
baber  aua>  Slltasimut  (f.  b.)  genannt.  Sie  (§insel= 
beiten  ber  Konftruttion  finb  bei  hen  oerfa^iebenen 
U.  fel)r  t>erfa^iebenartig ;  im  allgemeinen  iiat  e§  bie 
^•orm  eine§  Sbeoboliten  (f.  b.).  häufig  ioirb  aueb 
an  (Stelle  be§  geraben,  ercentrifd)  angebrad)ten 
^ernrol)r§  ein  gebroa^eneg  ̂ ernrot)r  benutzt,  ftbnlicb 
mie  beim  ̂ affageninftrument  (f.  b.). 

UnitJetfali^nttt^,  f.  Unioerfum. 
Uttitietfaliftett  ober  Unioerfaten,  bie  9Uit= 

glieber  einer  amerif.  ©elte,  bie  glauben,  baf*  ba§ 

Ünioerfum  bereinft  in  ben  Suftanb  ber  VollfornmeU' 

beit  jurüdgefü^rt  merben  muffe,  unb  bap*  alle  2)len= 
fa^en  jur  6elig!eit  gelangen  mürben.  Sie  bilben 
ben  ©egenfa^  ̂ u  ber  calmniftifa>n  Sef)re  oon  ber 
©nabenmabl  unb  »ermerfeu  ̂ n  ©lauben  an  bie 
(Imigleit  ber  £öllenftrafen.  %  ̂elltt  fammelte  um 
1750  in  Sonbon  bie  erfte  unioerfatiftifdbe  ©emeinbe, 

$.  9fturrer;  oerbreitete  feit  1770  it)re  Se^iren  in^torb^ 
amerifa.  Ser  Universalist  Catechism  t>on  1803 
enthält  it)r  93etenntni§.  Wlan  3dblt  an  1000  ßira> 
fpiele,  800  Kirnen,  700  ©onntag§fd)uten  unb 
40000  Familien  ber  U.  6ie  fielen  unter  Seitung 

eine§  au§  ©eiftlia^en  unb  Saien  gebilbeten  ©eneral= 
f ont>ent§.  —  Vgl.  SLUlliamfon,  Exposition  and  de- fence  of  Universalists  (3Reupor!  1868). 

Unttierfatttät,  f.  Unioerfum. 
lliuucrfrtUiifri)traiu,  f.  $euertr>ef)rfabrgeräte. 

Unit>ttfalmatfd)appaxat,  f.  Spiritu^fabri= !ation(39b.  15,  6.  173a). 
UttHietfalttUttet,  f.  (Ge^eimmittel. 
Unitictfalmonavc^ie  ober  SBettreid),  ein 

polit.  begriff  ber  fpätröm.  3^it  unb  be§  9Jlittel= 
alters,  ber  ftd)  auf  bie  burd)  ben  fyeil.  ̂ iero= 
npmu§  unb  feine  6t)roni!  gu  allgemeiner  fterrfebaft 

gelangte  Seutung  oon  bem  S£raum  beS  9tebufab= 
ncsar  (San.  2,  31  fg.)  ftü^t,  bafc  oier  2öettreid)e  fein 
füllten:  ba§  9Jebuf abneäarS ,  ba$  s$erferreicb,  ba§ 
macebonifd)e  un^  ba§  rbmifd)e,  hak  aber  baZ  oierte, 
ba$  römifebe,  bauem  folle  bis  an  baS  ßnbe  ber  £age. 
Sarum  f onnte  fiel}  aud)  ba§  .^eilige  römifd)e  9^eid) 
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beutfd)er  Dtatiou  nur  aU  ̂ ortfet^ung  be£  römifcben 
fügten.  3m  Leitern  Sinuc  nennt  man  II.  aud)  bie 
Sfteicfce  SubroigS  XIV.,  ßarl§  V.,  Napoleons  L,  alfo 
alle,  bie  mehrere  bisher  fclbftäubige  Staaten  unb 
Golfer  ganz  ober  teilroetfe  unterbrüdten  unb  nad) 
einer  Cberberrfcbaft,  menigftenS  in  Guropa,  ftrebten. 

Umfcetf al-SloUenlixtMvmaf erlitte ,  f.  Bua> 
binberei  (33b.  3,  6.  651b).  [fd)lüffel. 

Unit)  er  falftfj  taufe  ettfctylüffel,  f.  Schrauben; 
UuHietfalfptadie,  Bezeichnung  für  eine  fünft; 

lid)  Ijerzufteltenbe  2Bettfprad)e  (f.  b.). 
Itnitietfalfucceffton,  f.  Erbfolge  unb  ßrroerben. 
Uttitterfalttftttftt,  ein  zur  Beobachtung  be§ 

lurcbgangS  ber  ©eftirne  burd)  beliebige  £>öf)enfretfc 
teftimmteä  ̂ nftrument.  SaSfelbe  ift  geroöfmltd) 
als  $affageninftrument  (f.  b.)  mit  gebrochenem  $ern= 
rofjr  gebaut,  beffen  Stattb  aber  nod)  eine  Belegung 
um  eine  bertifalc  Stapfe  befi^t;  aud)  ift  baSfelbc 
meift  nod)  mit  einem  ̂ abenmürometer  berfefjen. 
@in§  ber  größten  U.  befi^t  bie  Berliner  Sternroarte. 

Umt»etfaiturtl3ft>etf,  f.  2Balzroerf. 
llitiuctf  nlficit,  bie  in  neuerer  3eit  bon  ber  £Re= 

gieruncj  ber  bereinigten  Staaten  in  9lmeri!a  bor^ 
gefd)lagene  @infüt)rung  einer  gleiten  3eit  für  alle 
Völler  ber  ßrbe,  rooburd)  bie  3eitbifferenz  (f.  b.)  ber 
oerfd)iebenen  Drte  aufgehoben  mürbe.  &et  allge= 
meinen  ßinfüljrung  einer  U.  im  bürgerlichen  Seben 
ftefyen  aber  grofee  praftifd)C  Scb/roierigfeiten  ent= 
gegen,  roeld)e  biefelbe  überhaupt  al§  unmöglich  er= 
jd)einen  laffen.  Sogar  für  rein  miffenfd)aftlid)e 
3toede  fyat  fid)  tro£  mefyrfad)  abgehaltener  Äon= 
greffe  eine  folebe  leinen  Cnngang  berfcfyaffen  fönnen, 
namentlich  roeit  feine  -Ration  ben  bon  ihr  für  tfyrc 
Zeitrechnung  einmal  geroär/lten  2lnfang§meribian 
(f.  Sänge,  geogr.)  aufgeben  null. 

Unitietfell  (frz.),  fobicljute  unioerfal. 
Universitas  personarum  ( tat.) ,  $erf  oncn= 

gefamtfjeit,  f.  3urifttfd)c  Sßetfon.        [©efamtfacfye. 
Universitas  rerum  distantium  dat.),  f. 
Unit»  etfttä  ten ,  ftod)fd)ulen  ober  &obe 

Schulen,  bie  oberfte  Stufe  ber  llnterrid)t§anftat= 
ten.  Sie  unterf Reiben  fid)  bon  anbem  Schulen  burd) 
bie  freiere  Stellung  ber  Sd)ü(er  (Stubenten)  unb 
burd)  bie  roiffenfd)aftttd)e  Haltung  be§  llnterrid)t*. 
2)er  -Warne  Unioerfität  wirb  jetjt  auf  bie  ©efamttjcit 
(lat.  universitas)  aller  3öiffenfd)af ten  bezogen;  man 
t orbert  beSfyalb,  bafe  an  einer  llntberfttät  alte  5ahtl= 
täten  pertreten  fein  muffen,  unb  fprid)t  fonft  bon 
unbollftänbigen  U.  3m  Mittelalter,  als  bie  II. 
entftanben,  bezeichnete  biefeS  2Bott  bagegen  bie  $or= 
poration  ber  an  ber  &od)fcbule  beteiligten  ̂ erfonen, 
zunäd)ft  ber  Sebter  unb  Sd)üter.  S)iefe  fafetc  man 
entroeber  unter  ber  gemeinfamen  Bezeichnung  scho- 
lares  zufammen  ober  man  gebrauchte  scholares  (ober 
^tudentes)  im  engern  Sinne  für  bie  Sdnlter  allein, 
unb  f  prad)  je  nad)bem  b  on  ber  universitas  scholarium 
ober  bon  ber  universitas  magistrorumetscholarium. 

®cfd)td)te.  ̂ Mittelalter.  Mit  ben  Spulen 
be»  2lltertum3  haben  bie  II.  feinen  3ufammenl)ang, 
roenn  aud)  bie  gleiche  Aufgabe  hier  unb  ba  bereite 
im  9l(tertum,  namentlid)  in  ber  röm.  ftaiferzeit  z.B. 
in  'iltben,  (Sinrid)tungcn  berborrief,  bie  mit  ben  Ü. 
be8  Mittelalters  >itbnti*fcit  zeigen.  Die  U.  be8 
Mittelalter^  froren  ein  ̂ robuft  be»  uüffcnfd)aft= 
lidn'u  Gebens,  baS  int  9.  unb  10. 3»a&r&.  beginnenb, 
fid)  im  11.  unb  12.  bebeutenb  fteigerte.  Um  bie 
Mitte  beö  12.  xVibvb.  »aren  Bologna  unb  $ari£ 
bie  bcrübmtejtcu  Diittclpunftc  bief«8  Ireibenv,  unb 
Itoat  blühten  in  $ari8  bie  pbilof.-tbeot.  Stubien,  in 

Bologna  bie  juriftifd)en.  3n  biefen  Crten  jeigte 
fid>  um  bie  2öenbe  be§  12.  unb  13.  3al>rb.  bag  Be-- 
bürfni§,  bie  3fted)t§oerf)ättniffe  biefer  oielieia^t  nad? 
^aufenben  zä^lenben  Maffen  oon  jungen,  anfprua^§= 
bollen,  genufefräftigen,  aber  oft  mittellofen  ober  boeb 
bon  i^ren  <öitf§quellen  entfernten  Männern  in  feften 
formen  ju  regeln  unb  gugleid)  ifjrert  Stubiengang, 
bor  allem  bie  Sffiillfür  zu  befeitigen,  mit  ber  bi§  balnn 
jeber  beliebige  Scholar  nacb  furzen  Stubien  al§  £e^ 
rer  auftrat.  S5a§  erfte  unb  einf(uf,reia^fte  ̂ ribileg 
ertiefe  für  fte  ̂aifer  ̂ riebrid)  I.  1158,  bie  Authen- 
tica  Habita  quidem,  bie  er  in  ba§  Corpus  juris  ein= 
reiben  liefe,  fobann  ermarben  fict>  mehrere  Zapfte 
Berbienfte  um  biefe  ßntnndlung,  oor  altem  2Ileran= 
ber  III.  unb  £onoriu3  m.  ̂ )ie  u.  be§  Mittelalter^ 
Zerfielen  ber  Berfaffung  naa^  in  brei  ©ruppen: 

a.  3)ie  Stabtunioerfitäten  3tatien§.  S)er 
Magiftrat  chatte  bie  Oberleitung ,  bura^)  feine  2tuto= 
rität  erlangten  bie  bon  ber  universitas  ertaffenen 
Statuten  (Sefe^e^fraft,  er  beftimmte  unb  bejahte 
bie  ©efyatte  ber  $rof efforen ,  ftrafte  ba§  2Iu§fe^en 
bon  Bortefungen,  ba§  Überspringen  bon  2lbfinit^ 
ten,  mie  ba§  sJtid)tbeenbigen  ber  Bortefungen  burd; 
ßinbebalten  be§  ©et)att§,  unb  erliefe  aueb  met^o^ 
bifc^e  Borfcb;riften  gegen  t)a§>  2)iftieren,  gegen  ba§ 
2Iu§framen  unnü^er  @etet)rfamfeit  u.  f.  tt>.  2In 
manchen  Drten  unb  zu  managen  3^iten  trat  biefer 
(Sinftufe  ftärfer  fjerbor,  an  anbern,  n>ie  in  Bologna, 
n?ar  bie  Seitung  met)r  Sad)e  ber  universitas  unb 
ber  2)oftorenfoltegien.  3n  Bologna  bezahlte  ber 
Magiftrat  aud)  erft  im  14.  ̂ atirf).  ̂ tn  ̂ rofefforen 
@et)alt,  \va§>  bie  anbern  Stäbte  bereit»  im  13.  $af)rb. 
traten.  Titbtn  Bologna  maren  e§  $abua,  Mobena, 
3fteggio,  Perugia,  Florenz,  Siena,  Bercellt,  $ifar 
SIrezzo,  ̂ iacenza,  ̂ 5arma  u.  a.  Bologna  ftritt  bieten 
biefer  Stäbte  ba£  9ted)t  ah,  Schulen  für  ba§  Corpus 

juris  zu  b,aben,  inbem  e§  eine  Stelle  ber  Consti- 
tutio:  «Omnem  reipublicae » ,  in  n)elc^er  $aifer 
^uftinian  3Inorbnungen  über  bie  Sftecbtefcbuten 
feinet  3Reid)§  getroffen  t)atte,  gemattfam  interprc= 
tierte.  2)iefe  X^eorie  ift  nid)t  burebgebrungen,  t)at 
aber  bazu  beigetragen,  bie  Borjteltung  zu  bitben, 
ha^  ein  Studium  generale  burc^  eine  ber  uniber= 
falen  ©ematten,  $apft  ober  ̂ aifer,  pribitegiert  n?er= 
ben  muffe.  %m  14.  unb  15.  $at)rb.  gelangte  biefe 
X^eorie  mefyr  unb  me^r  zur  öerrfebaft,  namentU6 
bei  ben  ©rünbungen  ber  beutfdjen  ll.;  ital.  Stäbte 
tjaben  fid)  bagegen  aud)  im  17. 3a^1^-  für  befugt  er= 
aaltet,  studia  generalia  einzurid)ten.  ®ocb  mufeten 
etma  feit  ber  zweiten  Hälfte  be§  14. 3a^r^-  °te  Stäbte 
für  if)re  neu  gegrünbeten  studia  generalia  ba§  jus 
doctorandi  bom  $aifer  ober  bom  s^^Pft  erbitten. 
gut  bie  Üenntni§  ber  Berfaffung  biefer  (Gruppe  fmb 

befonber»  mistig  ber  Äontraft,  ben  bie  Stabt  Ber= 
celli  1228  mit  me^rern  universitates  scholarium 
abfe^tofe,  unb  bie  einanber  nat)e  oerioanbten  Statut 
ten  bon  Bologna  («Statuti  delle  Universitä  e  der 
Collegi  dello  Studio  Bolognese»,  hg.  bon  15.  Mala= 
gota,  Bologna  1888),  bon  ̂ abua  (l)g.  bon  ̂ euifle 
im  «3Ira^ib  für  Sitteratur  unb  Äird)engefdMdne  bc>> 
Mittelalter^»,  Bb.  6,  $reib.  i.  Br.  1892),  t>oit 

Perugia  (bg.  bon^abeltetti  in  ten  «Docuraenti  in- 
editi  per  servire  alla  storia  delle  Univmsitä  ita- 
liane»\  Bologna  1872,  ba^u  bie  »Ott  8.  Äoffi  in 
beut  «Giornale  di  enulizione  artistica»,  Bb.l,  her 
ausgegebenen  Urfunben  »Ott  ̂ ovugiai  unb  von 
Florenz  (mitzal)lreid)enUrfunbeu  hegleitet  hg. in  ben 
«Documenti  di  storia  italiana  \  Bb.  7  ,  L881,  oeu 
(%vavbi  unb  lIHorelli). 
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b,  ?ie  M  a  n  3 1 1  r u n  i ö  e  v  j i  t  ä  t  e  11.  A\n  Aiantreid^ 
unb  (5'ualanD  lohnte  ftd)  bte  ̂ uäbilbuna.  ber  U.  an 
bie  Sßifqiöfe,  Tomtapitcl  unb  anbete  fucfylicbc  $c= 
börben  an.  3n  Sparte,  Dyforb  unb  anbevn  Orten 
iübrte  ber  bejügluüe  Sßralat,  bor  ben  (Sinfluft  ber 

ttin-be  auf  bie  Leitung  ber  ©d)ule  vertrat,  ben  Xitel 
Cancellarius,  in  2lngerS  imb  einigen  anbern  würbe 
er  Scholasticus  genannt.  ©ic  Ratten  bei  ben  ̂ rü= 
fungen  ben  ̂ 3orfiU  $u  führen  unb  bie  Sicenj  311  er= 
teilen,  3n  biefer  jjornt  mürbe  baS  ̂ anjteramt  1219 
amt  in  Bologna  eingeführt  nnb  ging  fo  auf  bie  an- 
bem  ©tabtuntoerfttaten  über,  erlangte  bier  aber- 

ntet bie  ̂ ebeutung  mic  in  ̂ranfreid)  unb  (Snglanb. 

vxsn  $ari3  beftanb  ein  mefentlid)er  Seil  ber  gefcbid)t= 
lid)en  ßntmidlung  ber  U.  in  ben  kämpfen  jmifeben 
bet  universitas  unb  bem  Wänster,  übrigens  mar  bie 
©tellung  ber  banaler  an  biefeu  U.  ̂ rantreicbS  unb 
(SnglanbS  aud)  nod)  febr  nerfer/iebenartig.  %n  9Jiont: 
pellier  roar  fie  mefentlid)  anberS  als  in  $ariS,  mie= 
ber  anberS  in  Drforb,  in  SlngerS,  in  Scriba  u.  f.  m. 
9Cn  melen  U.>  roie  s$ariS,  Drforb  u.  f.  ro.,  mürbe  ben 
^rofefforen  fein  ©cfyalt  gejault,  als  ßrfat*  bienten 
neben  bem  Honorar  fird)licf;e  $frünben  unb  bie 
Stellen  in  ben  collegia  (studia)  dotata.  —  23gl. 
33ulciuS,  Historia  universitatis  Parisiensis  (6  23be., 
^ar.  1665 — 73) ;  ̂ourbain,  Index  chartarum  per- 
tinentiura  ad  historiam  universitatis  Parisiensis 

(1862) ;  2)enifle  unb  ßbatetain,  Chartularium  uni- 
versitatis Parisiensis  (2  23be.,  1889);  Sfmrot,  De 

l'organisation  de  l'enseignement  de  l'universite  de 
Paris  au  moyen  äge  (1850);  £at>al,  Cartulaire  de 

l'universite  d'Avignon  (2ftnononl884);  Siangearb, 
Histoire  de  l'universite  d' Angers  (2  SBbe.,  1868 — 
77);  3Ä.  Sournier,  Les  Statuts  et  Privileges  des 
un-iversites  francaises  (3  23be.,  1889  fg.). 

c.  2)ie  ©taatSuniüerfitäten.  Äatfer  grieb= 
rieb  n.  grünbete  in  Neapel  eine  Uniuerfttät,  bereu 
2erjrer  mefentlid)  ben  (Sfyarafter  r>on  ftaatlidjen  Be- 

amten trugen.  S)er  Staat  grünbete  unb  regelte  bie 
U.,  jaulte  bie  ©efyätter  unb  verbot  hen  ©öfynen  beS 
SanbeS,  eine  auSmdrtige  Uniuerfttät  311  befuef/en. 
(Sgl.  2Btnfetmann,  über  bie  erften  ©taatSuniüerfc 
täten,  £etbclb.  1880.)  tiefem  ©tanbtounft  näherten 
fidf?  metfad)  bie  fpan.  Könige  beS  Mittelalters  bei 
©rünbung  unb  Seitung  ber  lt.  ©onft  folgten  bie 
faantfcfyen  U.  in  managen  ©tücten  bem  ÜÜhtfter  dou 
Bologna,  in  anbem  bem  t>on  $ariS  unb  Soutoufe, 
aber  mit  ebarafteriftifeben  Sinberungen.  ©ett  bem 
14.  Safyrr;.  matten  aud)  bie  Könige  non  $rantretd) 
unb  Gnglanb  ifyre  ©emalt  über  bie  U.  tbrer  Sänber 
ftärfer  geltenb,  aber  eS  erhielt  ftd)  fcr/liefsltcb  boef;  ein 
gut  Seil  ber  felbftänbtgen  SSerroattung  als  ein  alh 
gemein  anerlannteS  2Rerf mal  berll.  3n  Seutfdjlanb 
mürben  anrifdjen  1347  unb  1506  in  etma  20  ©tobten 
U.  gegrünbet  nad)  bem  9Jtufter  ber  fran^öftfeben  unb 
ber  italtenifcben,  üorjugSroeife  nadj  $ariS.  Sod? 
maren  eS  feine  blofeen  9Racbbilbungen ,  fie  bilben 
eine  ©tufe  ber  Gntrottftung  ber  U.:  ̂ rag,  siBien, 
Öeibelberg,  ̂ öln,  (Erfurt,  2ßürsburg,  Seipätg,  sJtoftoc!, 
©retfsroalb,  ̂ reiburg,  «Bafel,  ̂ ngolftabt,  Xrter, 
lübingen,  aRaing,  Wittenberg  unb  granffurt  a.  D. 
2  am  bie  33erfud>e  in  Gutm,  Lüneburg  unb  SreSlau. 

3?on  Anfang  an  bilbeten  fid)  Slnftalteu,  um  ar- 
men ©polaren  $o\i  unb  Söolmung  m  üerfa^affen, 

Collegia  genannt;  in  umfaffenber 2öeife  gefdjar;  bieg 
noä)  im  Saufe  beS  13.  §at)rl).  üon  ben  2)ominifa'' 
nem.  ©ie  grünbeten  ein  ©Aftern  oon  ftufenroeife 
einanber  folgenben  Sef)ranftalten,  bereu  obere  ©tu* 
fen  ficb  an  maneben  UninerfitätSorteu  in  bie  U. 

einfügten.  Sit  biefeu  'Jtnftalteu  hielten  fie  ©cf)o= 
laren  unb  SÄagifter  in  forgfältiger  5luffid)t  unb 
fieberten  fie  üor  bem  (5lenb  ber  felbft  für  ifyrcn  Unter= 
balt  forgenben  ©polaren.  2ßobl  unter  bem  (Einfluß 

biefeS  33eifpielS  rourben  uamentlicb  ämife^en  1250— 
1350  an  ben  lt.  aafylmcfye  unb  großartige  collegia 
ober  studia  dotata  gegrünbet,  roelcbc  in  Drforb, 
(Sambribge,  ̂ ßariS  unb  anbern  Drtcn  allmdt)lid)  ben 
größten  3TeiC  ber  ©Volaren  aufnabmen  ünb  juglcid) 

3ablreid)en$rofefforeu  mit  einer  s$frünbc  einen  2elp 
auftrag  erteilten  (f.  College).  $n  managen  SBesie= 
bungen  löften  fie  fo  bie  lt.  in  eine  sJtei^e  t>on  t (einen, 
nur  lofe  üerbunbenen  Sebranftatten  auf.  ßiuS  ber 

frü^eften  unb  ̂ ugleia^  ber  berüfymteften  biefer  col- 
legia mar  bie  ©orbonne  in  ̂ ariS.  Seilmeife  pri= 

t»ate  Unternehmen  maren  bie  Surfen  (f.  b.).  ©egen= 
märtig  beseia^net  man  mit  Kollegium  (f.  b.)  bie  &or= 
lefung  eines  SebrerS  au  ber  Unioerfttät. 

dRan  unterfa^ieb  bereits  im  12.  $at)rb.  mehrere, 
meiftenS  fünf  ̂ alultäteu:  Geologie,  fanoniftt^eS 
3fle(Jt,  röm.  Sftea^t,  2Rebiäin,  $l)ilofopr;ie  (artes  li- 

berales). 2)od)  mürbe  bismeiteu  bie  SJlebiätu  ju  ber 
$rnlofopf)te  geregnet ,  biSmeilen  bagegen  aud^  bie 
$bitofoi>bie  noa^)  metter  gefpalten,  unb  nameutlidb 

bie  Slnfänge  ber  ©rammatil  als  befonbereS  'fiati) 
abgefa^ieben.  2)aS  Sor^anbeufein  aller  $afultäten 
mürbe  im  Mittelalter  nic^t  erforbert,  namentlich 
fehlte  bie  tl)eol.  ̂ afuttät  üieten  berütimten  U.  3^m 
©tubium  beS  tanomfcfyen  ̂ Rea^tS,  ber  Geologie  unb 
ber  Mebi^in  ging  mau  meiftenS  erft  über,  naa^bem 
man  bie  artes  ftubtert  ̂ atte,  beSfyalb  nannte  man 
bie  pl^itof.  $afultät,  früher  facultas  artium,  21  x- 
tifteuf  afultät  (f.  ̂reie  fünfte)  genannt,  bie  un= 
tere,  bie  anbern  bie  obern.  2ln  ben  U.  Italiens, 
meldte  noräugSmeife  Dtea^tSfcbuten  maren,  mürben 
jeboeb  für  ben  beginn  beS  fünft.  ©tubiumS  nur  bie 
elementaren  ÜBorfenntmjfe  geforbert.  Wian  !onnte 
in  Bologna  mit  10  unb  12  Safyren  ©tubent  ber  furtft. 

"Jahittät  fein  unb  mit  20  ̂ a^ren  ben  jurift.  2)o!tor 
macben,  mäbrenb  in  ̂ ßariS  für  baS  9Jtagiftereramen 
in  ben  artes  baS  21.  Satyr  »erlangt  mürbe. 

2)te  ̂ atuttäten  oerlietyeu  bie  a!abemifct;en 
©rabe.  S)ie  Stitcl  S)o!tor  (f.b.)unb3Ragifter(f.b.) 
beseietyneten  nod)  im  12.  ̂ atyrr;.  nur  bie  £ebrtfyätig= 
feit,  bie  formelle  Serteityung  entmicfelte  ficb  in  ben 
beiben  erften  ®ecennieu  beS  13.  Salrd?.;  barauf 
mürbe  eS  üblieb,  ben  Übergang  Dom  ©polaren  ̂ um 
vollberechtigten  Setyrer  in  sJ5orftufeu  ̂ u  ̂ erlegen,  bie 
beS  SÖaccalaureuS  (f.  b.)  unb  Sicentiateu  (f.  b.),  bie 
au  einigen  U.  früher,  an  ben  italienifcfyen  erft  im 

15.  £»abrfy.,  P  förmlicb  anerlannteu  ©raben  mur= 
ben.  2)iefeu  altem  ©cfyolaren  fiel  ein  Seil  ber  2)iS= 
putationen  unb  Sßortefungen  ju.  S)aS  jus  ubique 
docendi  (9tecbt,  überall  gu  teuren)  ber  2)oftoren 
mürbe  nietyt  von  allen  U.  anerfaunt. 

S)ie  ©tubenten  maren  teils  Knaben  oon  12,  fa 
oou  10  Safyren,  teils  Jünglinge  unb  9ftänner.  (©. 
Sacctyauten.)  ̂ n  Bologna  mucfyS  ityre  3atyl  Anfang 
beS  13.  Satyrty.  angeblid)  auf  10  000,  unb  üon  Djf  orb 
merbeu  äfmlicfye  3,atyleu  berichtet ;  febenfallS  maren 
in  ̂ ßariS  unb  einigen  anbern  U.  geitmeife  mehrere 
Saufenbe.  ßin  großer  Seil  ber  ©tubenten  beftanb  aus 
©eiftlictyen  (seculares  unb  reguläres),  batyer  nannte 
mau  fie  auety  clerici.  ßS  fehlte  auety  ntebt  au  Saien, 

aber  aueb  in  Bologna  maren  bie  ©eiftlictyeu  fo  jatyl- 
reieb,  ba^  mit  9tüctficbt  barauf  beftimmt  mürbe,  ber 
3te!tor  muffe  ein  Öeiftlictyer  fein.  S)aS  Seben  ber 
©ebotareu  mar  t>ielfacr>  fefyr  müft;  baS  prägt  ftcb 

aus  in  äafyiretcfyen  klagen  ber  Sebörben  unb  SÖeftim- 
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mungen  bcr  Statuten  unb  enbtid)  in  ber  Sdiolarem 

poefie.  2ßon  berfelben  ift  um  ein  großer  Sd)at*  er= 
galten,  namentlich  in  ben  nacb)  ber  grunbftätte  be§ 
(Sober  benannten  Carolina  burana  (f.  b.). 

2)  5Reuere3eit.  ̂ m  15.  ̂ abrl).  mar  ba§  wiffen; 
fd)aftlid)e  ̂ eben  ber  U.  nrie  ibre  SBerfafiung  in  oieler 

S3ejiebung  erftarrt  unb  bie  aiabemifd)en  ©rabe  mur= 
ben  oft  aud)  ohne  »tüdfidjt  auf  bie  wiffenfd)aftlid)en 
Seiftungen  oerlieljen.  2)er  Softer  mar  §u  einer 

neuen  Art  Oon  2lbel  gemorben  unb  mürbe  auf  Qm- 
Pfeilung  großer  Ferren  unb  ber  $äpfte  oerlieben 

(doctores  bullati).  55er  .frumaniämuä  richtete  rn'er= gegen  feine  Singriffe,  eine  Reform  erfolgte  jebod) 
erft  nad)  bcm  burd)  bie  Deformation  energifd)  oolb 
jogcnen  93rud)e  mit  bem  Mittelalter  in  2)eutfd)tanb. 
3»n  granfreicb  erfolgten  bereite  im  16.  Sagify.  bie 
Anfänge  ber  ©cntralifation  be3  Umoerfität*mefen§ 
(ßbift  oon  93loi§  1579) ,  aber  eine  tiefer  gefyenbc 
Umgeftaltung  ber  11.  fanb  bod)  erft  burd)  bie  9ic^ 
oolution  unb  bie  Einrichtungen  9iapoleon§  I.  ftatt. 
Universite  be^eicr/net  in  $ranireid)  jet*t  md)t  mefyr 
eine  £od)fd)ule,  fonbern  bie  ©efamttjeh  ber  6r= 
äiermng3  =  unb  Unterrid)t§anftalten.  SBejeicrjnenb 
ift  ber  ftarfe  Güinflufj  ber  Staatebef)örben  unb  bem 
gegenüber  bie  Gntftefyung  mehrerer  oon  ber  !leri= 
falcn  Partei  gegrünbeter«tatt)olifd)erU.>>  (S.^ran!- 

reid),  23b.  7,  @.  76  a.)  Sgl.  ßournot,  L'instruction 
publique  en  France  ($ar.  1881).  —  ̂ n  (Sngtanb 
traten  bereite  im  Mittelalter  neben  bie  beiben  U. 
Drforb  unb  Gambribge  eigene9ftcd)t§fd)uten,bie  Inns 
of  court  (f.  b.),  bie  fid)  aber  nid)t  ju  wiffenfd)afttid)en 
Selrranftalten  in  böfyerm  Sinne  entwickelten  unb 
oon  benen  feine  Deform  be§  Unioerfität§leben§  au§= 
ging.  Drforb  unb  ©ambribge  befielen  nod)  fyeute 
au§  einer  Deitje  auf  mittelalterliche  Sd)enhmgen 
unb  ̂ rioüegicn  gegrünbeter  unb  mit  fird)Ud)en  Ein- 

richtungen unb  s$fttd)ten  oerbunbener  Kollegien,  tcn 
alten  studia  dotata,  bie  einer  älnjafyl  oon  (Mehrten 

bebeutenbe  ̂ frünben  unb  metjr  ober  mcniger  $a\)l' 
reichen  Scholaren  Aufenthalt,  $oft  unb  Unterrid)t 
gemäßen.  (S.  6ngtifd)c§  Sd)ul=  unb  Unioerfität§= 

mefen.)  Dublin  in  ̂ "lanb  ift  im  16.  S^b-  ™$ 
ifyrem  üftuftcr  gegrünbet  morben.  (S.  (Srofsbritan= 
nien  unb  ̂ rlanb,  93b.  8,  S.  420a.)  «KeuerbingS 
berrfd)en  lebhafte  Deformbeftrebungen.  2Sgl.  $.  %. 
ftuber,  Sie  englifcben  U.  (2  93be.,  ©äff.  1839—40); 
Butler,  History  of  the  University  of  Cambridge 
(1840);  £atng,  Some  dreams  on  University  and 
College  reforms  (Drf.  1876);  Sßattifon,  Suggestions 
on  academical  Organisation  (ßbinb.  1868);  2o= 
rinfer,  The  universities  of  Scotland  (ebb.  1854). 
(S.  University  extension  movement.)  -  -  $n  ̂ta- 

uen entftanben  in  ber  $eit  ber  Denaiffance  3at>t= 
reiche  mebr  ober  weniger  organifierte  Bereinigung 
gen  gnr  Pflege  ber  2Biffcnfd)aft,  meiere  fid}  oon 
ben  U.  burd)  bie  ̂ reifyeit  oon  hen  oeratteten  for- 

men unter  jdn'eben.  2Ut3  ibnen  gingen  bie  Slfabemieu unb  anbere  nur  ber  $orfd)img,  niept  bem  Unterrid)t 
gemibmete  gelehrte  ©efellfd)aften  beroor,  aber  311 
einer  Deform  ber  U.  fam  e§  ntd)t.  (Sbcnfomcnig 
in  Spanien,  beffen  VI.  im  17.  ̂ afyvb.  beroorragenbe 

sDcittclpunftc  bcr  23eftrebungen  Waren,  meiere  bie 
mittcla(tcrlid)eSd)otafti!ju  erneuern  fud)ten.  ©egen= 
mävtig  l)at  Italien  sablreidn'  Heine  IL,  bie  wobt  ixte 
ger  be$  traftig  ettoad&ten  nnffenföaftlidjen  SebenS 
finb,  bereu  Setfaffung  unb  Äu8jtattuna  aber  tief 

areifenbet  Reformen  bebürfen  (f.  Stalten,  v^b.  9, 
S.  751 1)  unb  752a  l.  Sgl.  Sop^i,  Le  university 
italiane  nel  medio  bto  (:>.  s.Hufl.,  aIoi*.  1886);  Va 

^uente,  Historia  de  las  universidades  en  Espana 
<2  33be.,  1885);  2lleianbro  Sibal  p  ®iaj,  Memoria 
historica  de  la  universidad  do  Salamanca  (1869). 

2)ie  b  eutf  &j  en  U.  feit  berDeformation  ftnb  $ort= 
bilbungen  au§  ben  U.  bes  2)Uttelatter§,  aber  fte 

fyaben  fid)  im  Saufe  bei*3eit  fo  oollftänbig  umgeftal^ 
tet,  ba^  ber  3ufammenr/ang,  abgefeben  oon  einigen 
£iufterUcr;fevten  unb  9camen,  faft  nur  noefy  in  einem 
ibeaten  Moment  beftefyt.  Qine  mistige  Seränberung 
erfolgte  namentlich  im  16.  %a\)ti).  bureb  (Einrichtung 
oon  Saluten,  auf  benen  bie  Mnaben  3um  Stubium  auf 
ben  U.  oorbereitet  mürben,  mäl)renb  im  Mittelalter 
bie  U.  unb  tfyre  Surfen  Scholaren  mit  bem  15.  unb  12., 
ja  mit  bem  10.  %afyxe  annahmen.  Gin  anberer  Unter- 
fd)ieb  ergab  fid)  au§  t)cn  Seränberungen  ber  2öiffen= 
fd)aft.  Sie  prot.  Geologie  trat  neu  auf,  bie  $bilo= 
logie  löfte  fid)  au§  ber  alten  facultas  artium,  baö 
fanonif4e  Dea^t  trat  jurüd,  ba§  röm.  Decbt  befreite 
fid)  oon  ber  Sd)olaftif ,  boa^  fpäter  aU  bie  anbern 
2Biffenfd)aften,  mie  e§  aua^  fpäter  unter  bie  öerrfcfyaft 
biefer  Dichtung  gefallen  mar.  9Rand)e  formen  unb 
(Einriebtungen  be§  Unioerfität§leben§,  bie  bereite  im 
14.  unb  15.  Stt&tfy.  erftarrten  unb  oerftelen,  erhielten 
fid)  noa^  im  16.  unb  17.  %a\)xfy.  unb  mürben  ju  gerr^ 
bilbern  ifyreS  urfprünglid)en  2ßefen§.  2)a§  Über- 

gewicht ber  tljeol.  ̂ ntereffen  war  ber  ßntwidlung  un- 
günftig.  2)lancbe  U.  oerbraucb,ten  ir>re  ganje  Sraft 
in  bogmatifd)en  kämpfen,  unb  ber  ®egenfa£  3Wi= 
fa^en  $roteftanti^mu§  unb  $atr;oIiä§mu3  brobte 
einigen  U.,  mie  ̂ ßrag,  ben  Untergang  ju  bringen. 
9ftan  bejeiebnete  bie  U.  naa^  $onfeffionen,  inbeffen 
würbe  biefe  Unterfa^eibung  bod)  nid)t  allgemein  oer= 
binblicr).  £)a§  $aupt^inberni§  für  bie  33lüte  ber  U. 
2)eutfd)lanb§  im  16.  unb  17.  JJafyrb.  lag  in  ben  all= 
gemeinen  3Serl)dltniffen,  ber  $rieg3not,  ber  Slrmut 
unb  oor  allem  in  ber  ßleinfyeit  unb  Unfertigfeit  ber 

Staaten  be§  2)eutfa^en  Deid)§.  S)ie  beroon*agenb- 
ften  ©eteltirten  maren  nia^t  ober  nur  oorübergebcnb 
ÜJtttglieber  ber  U.  2öeit  größere  S3ebeutung  batte 
bie  rafa^  aufblül^enbe  Unioerfität  Seiben. 

2)ie  11.  ber  ©egenmart  beginnen  ftrenggcnommeu 
erft  im  18.  ̂ afyxv).  mit  ber  ©rünbung  oon  ioalle  1694 
(ogl.  Sd)raber,  ©efd)id)te  ber  ̂ riebri6§=Unioerfitat 
ju  ̂alle,  2  93be.,  8erl.  1894)  unb  ©öttingen  1737. 
Gine  meitere  Gpod)e  bitbete  bann  bie  ©rünbung  oon 
^Berlin  unb  Sonn  im  Anfang  be§  19.  3^rb.  ©a§ 
a^arafteriftifd)e  9)ier!mal  biefer  ̂ eriobe  ift  bie  Se- 
feitigung  ber  überlebten  mittelalterlicben  Ginrid^ 
tungen  (j.  33.  lat.  Sprache  ber  SSorlefungen)  unb 
bie  fräftige  §ilfe  be§  Staate^,  meteber  einmal  ben  U. 
bie  Büttel  gewährte,  um  bie  ̂ snftitute,  Saborato= 
rien,  Sibliott)e!en  unb  ̂ ebrmittel  aller  2lrt  in  ber 
oolliommenen  2öeife  berjujteUen,  wie  fic  ber  gegen 
wärtige  Stanb  ber  2Tüffenfcbaften  forbert,  unb  an- 

bererfeit§  ben ^profefforen  auöfönunlidH1  (5'innabmeu 
gewährte,  unb  bamit  bie  Mittel,  um  eine  ber  2Biffen: 
fa^aft  würbige  Stellung  in  ber  ®eJeUfc^aft  einju 
nebmen.  S"fot0e  ber  $ut$M(bung  einzelner  Bweige 
511  fclbftänbigen  5Biffenfd)aften  ift  bie  pbilof.  Sa 
tultät  übermäßig  jahlreid^  geworben.  3n  -übin 

gen ,  SBäräbutg ,  äftarburg , "  Strasburg ,  Tcroat unb  an  ben  Sdnueiu'v  lt.  bat  man  fte  be8$alb  in 
jmei  (pbilof.  unb  naturn.üffenfdniftlidnO  gfafultaten 
ober  Abteilungen  jetlegt,  ferner  bat  man  bielfacb 
bie  5iationalbfonDmie  abgetrennt  unb  entwebet  511 

einer  befonberu  Aafnlttüt  au^geftaltet,  fo  in  NlUi'ur 
dn'ii  unb  Tübingen,  ober  mit  ber  jnrii't.  Aafultat  oer einigt,  fo  in  Strafüuirg,  an  ben  SdMoetuT  11.  tauüer 
SBafel)  nnb  an  Ken  oiterreicbiidn'ii  U.  SCn  ben  übrigen 
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U.  TeutiaMaub*  iji  bet  alte  fteftanb  öon  öiett  (obet, 

toenn  jioei  tbeologiföe  t^a  jinb,  oon  fünf)  #aful= 
täten  erhalten,  toährenb  Tübingen  (ieben  jäbtt.  Über 

bie  Lehrer  ( T  ocenten)  an  ben  U.  f.  bie  lUvtifcl  s^ro- 
ieffor,  fconotarprofefio*,  iUioatboccnt.  Sic  ovb. 
vl>rofeffcrcn  bitten  ben  a f ab em neben  Senat, 
bet  übev  allgemeine  Angelegenheiten  bei*  U.  berät nnb  bcjoMicfit.  8ln  bet  ©pitje  jeber  gfafult&t  ftebt 
ein  jährlich  gewählter  Sefan,  an  ber  ©pitje  ber 
Uniocrfität  ein  fetter  (f.  b.)  ober  ̂ roveftor.  Ser 
Weftor  unb  bie  Tefane  bilben  ben  engem  ober  !lei= 
neu  Senat,  trüber  batten  bie  U.  eigenen  ©crid)tS= 
jtanb  (UniöerntätSgericbt) ,  ber  oöllig  erft  bureb  bie 
©ericbtööerfaffuncj  oon  1879  aufgehoben  ift.  Sod) 
iit  beut  afabemifeben  Senat  ein  ftänbiger  fünft. 
Beamter  (Umocrfität*rid)tcr)  beigegeben.  Über  bie 
©ntroidlung  bcS  et  n  beuten  lebeng  f.  ̂Serbin* 
MmgSrocfcn ,  $ennati8mu8 ,  SanbSmannfcbaften, 
£orp3,  93urfd)cnfd)aft,  herein  beutfd)er  ©tubenten. 

2)ie  U.  Scutfd)IanbS  finb  ftaatlicbe  Sebranftalten, 
bie  unmittelbar  unter  bem  -Düntfterium  fielen  unb 
fid)  aud)  biefem  gegenüber  einer  auSgebebnten  ©elbft= 
ocrroaltung  erfreuen.  ©ie  finb  gugleid)  mit  ben 
ihnen  oiclfacb  oerroanbten  unb  oerbunbenen  2ltabe= 
mien  (f.  b.)  ober  ©efellfd)aften  ber  2öiffenfd)aften, 
roelcbe  nur  ber  gorfdwng,  ntebt  bem  Unterriebt  bie; 
nen,  bie  Vertreter  ber  2Btffenfd)aft,  unb  fyaben  ber= 
oorragenben  Anteil  an  ber  ̂ ortbilbung  ber  2öiffen= 
iebaften.  Sod)  ift  nicht  ju  leugnen,  bafj  manage  ibrer 
@inrid)tungen  ben  9Serbättniffen  nid)t  entfpreeben 
unb  gu  ftarfen  2Jhfjbrauct)en  Gelegenheit  geben. 

(Einen  Überblid  über  ben  93eftanb  ber  beutfeben 
U.  giebt  bie  Tabelle  im  SXrtifet  Seutfcblanb  unb 
ScutfcbeS  Sfteicb  (33b.  5,  6. 157a). 

Sen  beutfeben  U.  im  roefentlicben  gleichartig  finb 
bie  U.  £)fterreid)S  (f.  Dfterreid)ifcb=Ungarifcbe  sJJcon= 
ard)ie,  33b.  12,  S.  723  b)  unb  ber  ©ebroeis  (f.  ©ebroeiä, 
95b.  14,  ©.  726a),  roeiter  aueb  Sorpat  (f.  b.)  in 
Stufclanb  unb  bie  U.  in  ten  9Uebertanben  (f.  b., 
93b.  12,  6.  328a),  unb  eS  nähern  fid)  ibnen  aud} 
bie  oon  Belgien  (f.  b.,  93b.  2,  ©.673a)  unb  bie 
ffanbinaoifd)en  (f.  ßopenfmgen,  Äriftiama,  £unb 
unb  Upfala).  Eigenartig  finb  bie  U.  in  Gnglanb 
(f.  (5nglifd)eS  ©d)ul=  unb  UnioerfitätSroefen,  ©am= 
bribge  unb  Drforb).  über  bie  U.  ber  anbern  europ. 
Sänber  f.  bie  betreffenben  Slrtifel.  2ln  ben  ameri- 
fanifd)en  U.  finb  eigentümliche,  ben  praftifeben  93c= 
bürfniffen  unb  ben  focialen  ©eroobnbeiten  entfpre= 
cbenbe  93erbättniffe  berauSgebitbet  roorben,  oieleS 
aber  erinnert  an  bie  engl,  Srabitionen.  9ßgl.  The 
laws  of  Harvard  College  (93oft.  1790) ;  Catalogus 
eorum  qui  in  universitate  Harvardiana  Cantabri- 
giae  in  Kepublica  Massachusettensi  ab  anno  1642 
-1791  alic.  gradus  Laurea  donati  sunt  (1792); 
Annual  report  of  the  regents  of  the  University  of 
the  State  of  New  York  (2llbanp  1794—1884).  2)aS= 
fclbc  gilt  oon  ben  auftralifd)  en  U.  $n  neuefter^eit 
jinb  in  Sapan  U.  nad)  europäifd)em,  teitroeife  beut= 
feiern  2Rufter  gegrünbet  roorben. 

Den  U.  nahe  oerroanbt  finb  bie  Secbnifcben  £od); 
ichulen  (f.  b.)  SeutfcblanbS  unb  ber  Scbroeis.  ©ie 
bilben  eine  bureb  bie  Gntroidtung  ber  ̂ nbuftric  unb 
ber  ted}nifd)en  äöiffenfc^aften  nötig  geroorbene  @r- 
gänäung  ber  auf  bie  alten  ̂ aluttäten  befa^ränlten 
11.;  tritt  aud)  ber  praftifcfye  3»ed  be§  Unterrichts 
ftärfer  in  ben  Söorbergrunb  unb  erfdjeint  ber  roiffen^ 
jd)afttid}c  Gr/arafter  weniger  ausgeprägt  al§  bei  ben 
U. ,  fo  feblt  er  benfelben  boa^  niept  unb  unter  ifyren 
Sebtem  finb  roiffenfcbaftlicbe  ©röfjen  erften  langes. 

Ter  .s^auptunterfdueb  ift  bie  ungleidie  Vorbereitung 
ber  cdniler,  aber  bamit  roeifen  fic  oiclleid)t  auf  ben 

2Bej  ber  ;)uhinft. t5iucn  Überblid  über  ben  ©taub  bcS  UnioerfitätS^ 
ftubiumS  in  ben  oerfcbjebenen  Säubern  liefert  bie 
oerglcicb/eube  totatiftit  ber  JrcQuenäüer^ältniffe, 
roenu  aud)  bie  Angaben  roegen  ber  Ungleichartig; 
feit  be§  ̂ öt)ern  Unterria^tSroefenS  in  ben  einjeU 
nen  ©taaten  nid)t  o^ne  roeitereS  oergteid)bar  finb. 

vJiad)  \>cn  Unterfud) ungen  %  (SonrabS  (in  ben  «^ar;r= 
büd)ern  für  -Hationalöfonomieunb  ©tatiftif»,  dritte 
^olge,  1. 53b.,  $ena  1891)  betrug  unter  ̂ ortlaffung, 

ber  X^cologen,  meiere  befanntlia^  in  ben  fatl).  2än- 
bern  nur  jum  geringsten  Steile  auf  U.  oorgebilbet 
merben,  bie  3^1  ber  ©tubierenben  roätjrenb  ber 
acbtjiger  ̂ afyre  in  93etgicn  82,3,  in  3Rorroegen  76,6f 
in  ©cbjroeben  57,3,  in  Öfterreid)  55,9,  in  Italien  51,3, 
in  ber  ©a^roei^  50,4  männliche  unb  5,2  roeiblict;e,  in 
2)eutfd)lanb  48,i,  in  ben  ̂ tieberlanben  45,4,  in 
^ranfreid)  42,g  unb  in  9tujjlanb  9,9  auf  100000  (S. 
&enn  5)eutfcblanb  biernaa^  eine  geringe  ̂ requenj 
aufroeift,  fo  bat  bieS  feinen  ©runb  bauptfäd)Ucr; 
jebenfaltS  in  ber  befonberS  furgen  ©tubienjeit  biefeS 
SanbeS.  2)ie  3«nal)me  ber  ©tubierenben  roäfyrenb 

ber  3>abre  1871—90  roirb  bura)  nacbftebenbe  gra^ 
pl)ifcbe  S)arftettung  oeranfd)aulidbt,  in  roelcber  bie 
3al?l  ber  ©tubierenben  roä^renb  ber  ̂ eriobe  1871/76 
gleicb  100  gefegt  unb  bie  fo  berechnete  3unabme  für 

1886/87 -(jum Seil  finb  auebnoeb  fpätere^abreberüd^ 
fiebtigt)  feitlicb  eingetragen  ift.  (SS  ergiebt  fieb  auS 
biefer  3nfammenftellung  ,•  ba^  ber  neuerbingS  oiel= 
fad)  erörterte  ftarfe  3ubrang  gu  ben  U.  leineSroegS 
eine  bentfebe  feigentümlicbleit  ift,  fonbern  aueb  in 
anbern  Sänbern,  teilroeife  f  ogar  noeb  ftärfer,  auftritt. 
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Sitteratur.  1)  SlllgemeineS.  (Sonring,  De  an- 
tiquitatibus  academicis  (bg.  Oon  öeumann,  ©Ott. 
1739);  Heiners,  @efd)id)te  ber  ßntftebung  unb  @nt* 
loidlung  ber  boben  ©cbulen  (4  Sbev  ebb.  1802—5) ; 
©aoignp,  ©efebiebte  beS  röm.  JtecbtS  im  9Jttttel= 
alter,  93b.  3  (2.  Slufl.,  öeibelb.  1834;  noeb  immer 
eine  oorjüglicbe  (Einfübrung) ;  ©iefebred)t,  Über  ben 

Ginflufj  ber  .'oocbfcbulen  auf  bie  nationale  @ntroid'= 
lung  (2Ründ).  1870);  S)öllinger,  S)ie  U.  fonft  unb- 
jefet  (2.  Slufl.,  ebb.  1871);  ̂ aulfen,  ©efebiebte  beS 
gelebrten  UnterricbtS  (ebb.  1885)  unb  in  ©pbelS 
«Öiftor.  3eitfcbrift»,  93b.  45  (1881);  Senifle,  S)ie  U. 
beS  Mittelalters,  93b.  1  (93erl.  1885).  —  2)  Seutfcbe 
U.  %  ßodb,  Sie  preuf5ifcben  U.  (2  93be.,  93erl.  1839 
—43;  ©ammlung  ber  ©efe^e  unb  9Serorbnungen) ; 
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SRaumer,  ©efcbidjtc  ber  ̂ äbagogit,  93b.  4  (Stuttg. 

1854;  4.2tufl„  @üter*tob  1874);  «Sarncfe,  Sie  beut= 
fcben  U.  im  Mittelalter  (Spj.  1857);  8bbel,  Sie 
beutfcben  unb  bie  auswärtigen  U.  (Sonn  1868; 
2.  Slufl.  u.  b.  %.:  Sie  beulen  U.,  1874);  fr  58. 
2fteper,  Seutfcbe  Uniberfitätgentwidlungen  (93erl. 
1875);  !$.  ©onrab,  Sa§  UniberfitätSftubium  in 
Seutfcblanb  mäbrenb  ber  legten  50  Safat  (3ena 
1884) ;  Saumgart,  Sic  ©tipenbien  unb  Stiftungen 
an  allen  U.  be§  Seutfcben  9tet<&3  (ebb.  1885); 

©.  Kaufmann,  ©efcbidjte  ber  beutjd)en  U.,  93b.  1 
(6tuttg.l888);  £eri§,  Sie  beutfcben  U.  (2  93be., 
93ert.  1893).  —  3)  2lu3tänbtfcbe  11.,  fowett  ntdjt 
fcbon  oben  angegeben.  Sammlung  ber  für  bie  öftere 
reidnfcben  U.  gültigen  ©efe^e  unb  SBerorbnunaen 

(mit  2  ©upplementbänben,  2öien  1871  —  83); 
6.  SBotbemar,  3ur  ©efcbicbte  unb  ©tatiftif  ber  ©e^ 
lehrten  -  unb  ©d)utanftatten  be§  ruf).  9flintfterium§ 
(3  93be.,  «ßctcrSb.  1866);  Sie  Reform  ber  ruffiföen 
11.  (£pj.  1886).  —  4)  Über  ba§  atabemifcfye  Seben. 
2Jhttber,  2lu§  bem  Uniberfttät§=  unb  ©elefortenleben 
im  3eitalter  ber  Deformation  (Erlangen  1866) ;  £tw= 
lud,  Sa§  atabemifcbc  Seben  be§  17. 3a^.  (2  93be., 
Öallc  1853—54);  Sotcb,  ©efd>id)te  be§  beutfcben 
©tubententumg  (Spj.  1858);  ßeit,  ©efcbicbte  be§ 
jenaifcben  6tubentenleben§  (ebb.  1858);  $ernwertr/ 
bon  93ärnftein,  93eiträge  jur  @efcbicbte  unb  Sittera- 
tur  be§  beutfcben  ©tubententum§  (2öürjb.  1883); 
$abriciu§,  Sie  ©tubentenorben  be§  18.  %a\)xi). 
(^ena  1891);  ßtuge,  Seutfcfye  ©tubentenfpracbe 
(Straub.  1895).  —  95on  periobifcfyen  ̂ ublifationen 
finb  JU  nennen:  ber  «Uniberfitätgfatenber»  (bg.  bon 
Slfdjerfon  feit  1873);  äftinerba,  3Mtbu<$  Der  0ei 
leprten  2Mt  (bg.  bon  ßututa  unb  Srübner,  ©traf b. 
feit  1892);  £>ocbfcbutnaa)ricbten  (fyg.  bon  6aloi§- 
berg,  2ftüncben  feit  1890). 
University  extension  movement  (engt., 

fpr.  juniwörrfntt  ertennfaVn  mufyw'ment),  eine  93e= 
megung  in  ßnglanb  gur  Verbreitung  bon  Uniberfi- 
tät^bilbung,  bie  allen  klaffen,  bie  eine  folcbc  nicbt 
genoffen  ̂ aben,  mit  ßinfcblufj  ber  arbeitenben 
Klaffen,  ©etegenbett  ?ur  Erweiterung  if)re§  2öiffen§ 
geben  tuill  unb  bie§  burcb  ein  eigenartige^  llnter= 
ricbtäfpftem  ju  erreichen  fua)t.  ©ie  nabm  1873 
ifyren  2tu§gang  bon  (Sambribge  unb  bat  feitbem 
auf  ben  meiften  Uniberfitäten  ©rofcbritanniens? 
9}ad)atmtung  gefunben.  $on£ebrcrn,  bie  ju  bie^ 
fem  3wed  ernannt  werben  unb  in  ber  9fteget  ̂ Rit- 
glieber  (©rabuierte)  einer  engl.  Uniberfität  finb, 
werben  $urfe  beranftaltet  überalt,  wo  ber  SBunfcb 

banacb  laut  wirb  unb  bie  Sed'ung  ber  Soften  ge= fiebert  ift,  unb  gwar  namentlich  über  naturwiffem 
fcbaftltcbe  ©egenftänbe,  über  ©eograpf)ie,  National; 

öfonomie  ober  engt.  Sitteratur  unb  ©efdn'cbte. 2tn  ben  Vortrag  be3  Socenten  fcbliefct  fxd?  eine  35e= 
fpredmng  be§  ©egenftanbeä  mit  ben  3^brern; 
biefe  muffen  allwöchentlich  arbeiten  einliefern,  am 
©ebtufj  be§  turfu§  werben  Prüfungen  abgehalten, 
Beugniffe  au^geftettt  unb  greife  berteitt.  Saran 
fd)tie^en  fia^  feit  1890  einmonatige  6ommerhtrfe, 
bie  in  ben  Uniocrfität^ftäbten  fctbft  abgel)atten  wer= 
ben,  unb  wobei  baö  tbcoretifdu*  äöiffen  burd)  pvat- 
tifd)e  Übungen  in  Laboratorien  u.f.  w.  ergänzt  Wa- 

ben foll.  gm  sJJüttc(puntt  ber  U.  e.  m.  ftelit  audi  jelU 
nod)  Satnoribge,  ba^  1886  buvcb  ben  [oa.  affiliation 
scheine  bie  St&bte,  wo  bie  nötigen  SÜhttel  unb  bie 
erforberlicbe  s.Hn^atil  oon  obrem  runlianben  waren, 
um  breijäbriae  Murfe  burd^ufübren,  mit  Socenten 
verjorgte,  ben  Zeitnehmern  an  ben  Surfen  gewifie 

9Red)te  guerfannte  unb  fte,  \oznn  fte  fpäter  bie  Uni= 
berfität  begießen,  bon  gewiffen  Prüfungen  befreite. 

Sie  Seilnefymer,  beren  3aU  fict)  fc^on  je£t  auf  3;au- 
f enbe  beläuft,  beftefyen  au§  Stlitgtiebern  aller  Stäube, 
wenn  aud)  nur  in  geringem  DJlafje  au§  Arbeitern, 
unb  faft  aur  Hälfte  au§  grauen,  bie  aber  meift  bem 
fyöfyern  5Rittetftanb  angehören.  —  (2cb,on  1876 
Würbe  bie  London  Society  for  the  extension  of 
university  teaching  begrünbet;  1878  fdjtofo  ficb 
Drforb  ber  U.  e.  m.  an,  fpäter  folgten  Surgam, 
2Rand?efter  unb  bie  fdjott.  unb  irifc^en  Uniberfitä- 

ten. 3»^  Vertretung  ber  ̂ ntereffen  ber  U.  e.  m. 
bient  ba%  «University  extension  Journal».  —  9Sgl. 
9t.  S.  3tobert§ ,  Eigbteen  years  of  University  ex- 

tension (ßambr.  1892). 
Utttö^rfuttt  (tat.),  ber  Snbeanff  aller  Singe, 

bab,er  ba§2öeltatl;  uniberfat,  ba§  ©anje  betreff 
fenb,  unb  Uniberfatität,  Stllgemeinljeit,  ©e- 

famt^eit;  llniberfa(i§mu§  tjei^t  fpeciell  bie  21U- gemeinfyeit  ber  ©nabe  @otte§  gegen  bie  2ftenfcr/en, 
im  ©egenfa^  jum  jüb.  ̂artitulari§mu§. 

Unjamniefi  (b.  \).  SRonbtanb),  Sanbfa^aft  inDft= 

afrifa,  swifa^en  4  unb  6°  fübl.  99r.,  weftlicf;  biö  gum 
9)Iatagarafi  reid^enb,  ein  wellige^,  1000— 1200  m 
ü.  b.  m.  gelegene^  Xafel=  unb  öügettanb,  welches 
fic^  naa^  SBeften  ju  fumpfigen  5Rieberungen  abbaut, 
unb  beffen  ftumpfe  ̂ egel  meift  au§  ©ranit  gebilbet 
unb  bon  wunberücf;  geformten  9Btöden  überlagert 
finb.  U.  ift  ein  äiemÜct;  fruchtbarem  Stdertanb, 
burcb,äogen  bon  prächtigen  Saoannen  unb  lid)teu 
SBalbpartien.  Sa§  ̂ Üma  ift  nur  im  weftt.  Seit 
wegen  ̂ errfa^enber  lieber  ungefunb.  Söegen  ber 
äiemlid)  bieten  9Bebötferung  finb  Raubtiere  unb 
siöilb  nabe^u  berfebwunben.  11.  verfällt  in  einen 
fübl.  Seit ,  Unjanjembe  (f.  b.),  ber  bon  einem  ein= 
beimifeben  dürften  regiert  wirb,  unb  in  einen 
nörbücb  gelegenen  Siftritt,  Ujomba.  öier  r)errfct)te 
ber  berübmte  SBatutabäuptling  Stiirambo  in  feiner 
sJ\efibenä  Ujombo,  ber  99efcbü^er  ber  2Tliffion§ftatio= 
neu  Ujui  (mit  4—5000  (S.)  unb  Urambo.  Ser 
Öauptort  bon  U.  ift  Sabora.  Sie  99ewobner,  2Ba  = 
nfamwefi  (93antu),  treiben  5tderbau  unb  9Siebjudn 
unb  allerlei  fteineä  ©ewerbe;  toaZ  fie  au§jeicbnet, 
ift  ibr  2Banbertrieb.  ©ie  bienen  ben  nacb  ber  Dft- 
tüfte  giebenben  arab.  Karawanen  al3  Präger  ober 
folgen  ibnen  at3  fetbftänbige  ̂ änbler ,  geben  aud^ 
über  ben  Sanganifa  nad}2öeften  unb  laffen  ftd>  bort 
at3  ioerrfeber  unter  fd)Wäcbern  ©tämmen  nieber. 
Unianjcmbe,  Seil  bon  Unjamwefi  (f.  b.)  im 

95innenlanb  bon  Seutfcb;Dftafrifa,  ein  giemtieb 
unfrucbtbare§ ,  wafferarme§  ©ebiet,  beffen  grauer 
6anb-  unb  roter  Sefemboben  mit  93ufcb:  unb  @ra^= 
fabunnen  bebedt  ift.  (Sfyarafterifttfd)  finb  bie  @ranit= 
blodt)aufen  unb  bie  jabttofen  Sermitenbauten. 
Öauptort  ift  Sab ora  (1242  m  ü.  b.  2ft.),  Änoten= 

punft  ber  ßaramanenftrafsen  oon  ber  ̂i'ifte  nacb  beut ©eengebiet  unb  Station  ber  beutfdjen  eduthtruppe; 
1890  beifete  Gmin  ̂ afeba  bicr  bie  beutfebe  §tagge. 
Sic  arab.  Kolonie  unterwarf  fieb  obne  3°9cr"/  o»er 
ber  ©iberftanb  SüeS,  be§  öäupttingg  oon  11., 
würbe  erft  gebrod}en,  al^  Sieutenant^rince  im  Aebv. 
1893  beffen  93oma  bei  Sabora  jerftörte. 
Unjoro  ober  SBunjoro,  ̂ egerrei^  im  ftqua= 

toriaten  Oftafrifa,  jtoif<^en  bem  SUbertfee  unb 
Unanba.  S8  reicht  im  v)i.  bi3  c\\\  Den  Somerfet  3li(, 
im  6.  bi§  nad>  Zorn,  bebedt  etiua  80000  ̂ km 
unb  ift  ein  welliacv  ̂ Jtateau,  bon  ̂ l  na(ft  3.  ab 
aebadjt  (1400—1600  m),  fteil  abfattenb  gegen  ben 
ältbertfee;  bon  2000 mfyo&enSergfetten  mit  fuppets 



Hute  —  Uumüflftcfjfeit 

95 förmigen  Wipfeln  burdjftogen,  burdjftrömt  Dom  ßafu, 
.vtoinia  unb  bem  ftaniongoro,  bem  ©renaflufe  gegen 

Uganba  unb  jablreidH'ii  üSäc^en.  2)a3  Mlima  i)"t aemäfeigt  unb  jicmlidp  gefunb.  3Bett  auSgebebnte 
SraSfaöannen  toed&feln  mit  SEßälbem  oon  öerfrü> 
pelten  gicuäbaumen,  SDUmofen  unb  (Sombreten, 
oermiidn  mit  ̂ bbnirgcbüfd),  2lmomum  unb  SRubia* 
ceen  als  Unterbot;  bie  Sbatmulbcn  werben  erfüllt 
oon  bieten  ̂ apimiofümpfen.  Papageien  unb  Riffen 
fommeu  in  3Roffe  öor;  bie  (Elefanten  finb  nal^u 
ausgerottet,  angebaut  »erben  Sanancn,  Bataten, 
Suaerrobr,  ßaffee,  SWatö,  Sefam  unb  Sabal.  Sie 
urfprüngliaVn  SBetoobner,  SB  i  tf  d)  w  ef i  (b.  b.  Unter- 
toorfene),  jinb  reine  Söantu;  mit  ifynen  permifebten 
ftdi  bie  über  ben  Somerfct;sJlit  eingewanberten 
2Batüitu,  »om  ©allaftamm  bei*  2Bal)uma,  Wetd)c 
jejjt  bie  berrfdieube  Klaffe  bilben,  unb  im  nörbl. 
(Srenjgebiet  bie  Sd)uli.  Sie  allgemein  übliche 
Spracbc  ber  ©efamtbcpöllerung,  bie  SBanjorD 
genannt  wirb,  ift  ̂ injoro,  ein  Santubialett,  faft 
gteicblautenb  mit  ber  S_prad)c  ber  2öaganba.  über 
U.  l)crrfd)t  mit  befpotifeber  ©emalt  ein  ̂ urft  au§ 
bem  Stamm  ber  SBatoitu.  Ser  wid)tigfte  Ort  ift 
$ibiro  am  Dftufer  be§  2ltbcrtfee§;  bier  wirb  in 
grojscu  Giengen  Salj  für  bie  umlicgenben  Sänber 
gewonnen.  SBegen  be§  Sal^banbelS  entftanben  bie 
erften  Kriege  äWifcbcn  U.  unb  Uganba.  Ser  £jerr= 
fd)er  $abarega  unterftüfcte  bie  mofyammeb.  Partei 
in  Uganba,  wesbalb  bie  ßnglifd)  =  Dftafrifanifd)e 
($)cfellfd)aft,  bie  bie  Sd)u£berrfct)aft  über  Uganba 
übernommen  batte,  fid)  gezwungen  faf;,  mehrere 
(jrpebitionen  gegen  U.  311  unternebmen.  Grft  1894 

gelang  e3,  eine  sJieibc  öon  §ort§  mitten  burd)  U. 
oom  Hlbertfee  bie  Uganba  anzulegen.  (S.  aueb 
Uganba.)  —  Sgl.  ßmin  $afd)a.  Gine  Sammlung 
oon  Sfteifebriefen  unb  9Berid?tcn ,  bg.  oon  Scbweüv 
furtb  unb  «Haftel  (£p$.  1888);  ̂ linlerö  Steifen  in 
Slfrifa  (3  Sbe.,  SBien  1889—91) ;  (Safati,3efm3af)re 
in  Siquatoria  (2  Sbe.,  Samb.  1891). 

llnte,  §  e u  e r  Er  ö  t  e  (Bombinator  igueus  Boesel, 

f.  Safel:  £-röfd)c  unb  Kröten  I,  giß.  2),  ein  in 
ganj  iDiitteleuropa  t)eimifd)er,  3  cm  langer  Surd) 
pon  frötenäl)nlid)em  Siufjern,  brüfenreid)er,  mar= 

jiger  <öaut  unb  ganzen  Schwimmhäuten  an  ten 
.-Öiuterfü^en.  Sie  Färbung  ift  auf  bem  9ftüdten 
febwarsgrau,  auf  bem  Saud)e  feuere  ober  orangerot 
mit  ftablblauen  Rieden  (bafyer  ber  -Warne  §euer= 
tröte);  wirb  fie  beunruhigt,  fo  fonbert  fie  au§  ben 
Prüfen  ber  föaut  einen  meinen  Saft  ab.  Sie  U.  ift 
ein  ed)te3  Söaffettier  unb  bält  fid)  oorjugämeife  in 
Seieben  unb  Sümpfen  auf,  mo  fie,  unter  2öaffer- 
linfen  Pevftedt,  namentlicb  abenb§  unb  naebtä  oft 
ibven  glocfenartig  bellen,  aber  eintönigen  SRuf  er= 
icballen  lä^t.  Sie  Paarung  erfolgt  im  3uni,  nad) 
xbr  trifft  man  bie  U.  aua)  auf  bem  Sanbe.  3fore 
^labrung  befielt  in  Keinen  Vieren. 

Uttfen,  Sorf  im  ©eritf)t§beäirt  Sofer  ber  öfterr. 
33e^irföl)auptmannfcbaft  3ell  am  See  in  Salzburg, 
tn  574  m  ööbe  am  ftufj  be§  ̂ oebgfeng,  bat  (1890) 
220,  at§  ©emeinbe  1033  (5.  unb  wirb  al§  Sab  unb 
Süufthirort  oiel  befugt.  23ei  U.  ift  bie  bapr.  -  öfterr. 
©renje  bureb  ̂ n  befeftigten  Steinpa^  abgefd)toffen. 
Sei  bem  ©ren^ollbauö  Üftelled  (615  m)  würbe 
Spedbacbcr  mit  ben  tirolern  Pon ben  Sapern  17.  Ölt. 
1809  umgangen  unb  gef ablagen,  fein  Sotm  gefangen. 

Unf iarer  5lnf er,  1.  klarer  2ln!er. 
Unfttou  (tat.),  Salbung,  Ölung. 
Unlauterer  2öettbenjer&,  Sie  freie  Äon- 

turrena  jwifeben  ̂ erfonen,  welcbe  ba^fetbe  ©ewerbc  ! 

betreiben  obet  oiefelbeu  s4>robu!te  Pertreiben,  bat 
uim  ©ebraud^  unlauterer  Büttel  gefübrt,  um  ben 
.Uonhirrenteu  511  überflügeln.  S)a§  gefebiebt  mei- 
ften^  burd)  2äufd)ungen,  welcbe  ben  falfd)en  Scbeiu 
einer  Untcrbietnng  Oe-ö  .Uonlurrenten  burd)  billigerem 
Angebot  gleiduT  iDtengcn  berfetben  Söare  ober  oon 
sJBaren  bcrfelben  ©üte  erweden,  ober  burd)  bie  3öat)l 
äl)nlid)er  Se^eid)nungen  mit  geringfügigen  5lbwei= 
d)ungen,  um  fid)  bie  Vorteile  anzueignen,  welcbe  bie 
ed)te  Scjeicbnung  fid)  gefid)ert  batte.  ©egen  fotebe 
2Rad)cnfcbaften  t;at  bie  franj.  ̂ uri^prubenj  eine 
Ätage  wegen  coneurrence  deloyale  auf  Unterlaffung 
unb  Scbabcnerfatj  aue  Slrt.  1382  be§  Code  civil 

äugelaffcn:  «Tout  fait  quelconque  del'homme  qui cause  a  autrui  un  domma^e .  oblige  celui  par  la 
faute  duquel  il  est  arrive  ä  le  reparer».  Sie 
beutfebe  $ed)tfprecl)ung  ift,  obwobt  in§befonbere  ba% 
(gemeine  91ed)t  unb  ba§  allgemeine  Sanbredrjt  äl)n^ 
liebe  ©runbfä^e  bejügtid)  ber  Scbabenerfaftpflicbt 
entbatten,  auf  biefem  Söegc  nid)t  gefolgt,  t)at  fogar 
au£gefprod)en,  ba^  in  hm  beutfeben  Sänbern  unb 
^ropingen  bc^rbein.-fran^.  9tecbt§  jene  Sluffaffung 
ber  franj.  ̂ JrariS  bejüglicb  berienigen  9tecbt^mate; 
rien  nid)t  gur  Slnwenbung  !ommt,  weld)e  wie  ba£ 
«patentreebt,  ba§  3)htfterrecbt,  ber  Sd)u£  ber  SBaren- 
3eid)en  u.  f.  w.  bureb  bie  beutfebe  9fteid)§gefet>gebung 
geregelt  finb.  Sie  Pielfad)en  Etagen  be§  ©ewerbe= 
ftanbe§  baben  bie  beutfebe  9teid)3regierung  ju  ge= 
fe^geberifebem  Sorgeben  Peranla^t.  3wna^ft  wür- 

ben ©runbgüge  eine§  ©efe^entwurfg  gur  Sefäm= 
pfung  be§  U.  20.  aufgearbeitet  unb  einer  ̂ ommif= 
fion  oon  Sad)Oerftänbigen  porgelegt.  6in  erfter 
©efe^entwurf  würbe  ber  öffentlichen  Sefprecbung 
unterbreitet.  2lm  Sebluffe  ber  9teicr)§tag§feffion 
1894 — 95  brachten  bann  bie  oerbünbeten  ^Hegierun= 
gen  eine  Sorlage  an  ben  ̂ eicr;§tag,  welcbe  jebod) 
niebt  meljr  ̂ ur  Seratung  gelangte.  Siefe  Sorlage 
umfaßt  bie  <oaupterfcbeinung§formen  be§  U.  SB. 
unb  erftredt  fid?  auf  2lityfcr)reitungen  im  3fte!lame= 
wefen  (unriebtige  eingaben  tbatfäcblicber  5lrt  über 
bie  Sefd)affent)eit  ober  bie  s$rei§bemeffung  Pon 
2öaren  unb  gewerblicben  Seiftungen,  über  bie  Sc= 
jugäquelle  pon  Söaren,  über  ben  Sefitj  pon  2lu§= 
seiebnungen,  über  bie  Mengen  bcrSorräte  ober  ben 
Stntafj  jum  Serfauf),  Duantitdt§perfd)teierungen 
(f.  Quantität) ;  unwabre,  bem  2lbfafe  ober  bem  ̂ rebit 
pon  Grwerb§genoffen  nachteilige  Ser;auptungen; 

bie  auf  £äufd)img  bereebnete  Senu^ung  pon  -Warnen 
ober  firmen;  ben  Serrat  Pon  ©efd)äft§;  ober  Se= 
trieb§get)eimniffen.  Ser  ©efetjentmurf  fiebt  ent= 
fprecbenb  ben  frait5.  =  red)tlid)en  ©runbfä^en  eine 
ßipilllage  auf  6ntfd)äbigung  unb  Unterlaffung  pon 
"öanbtungen  be§  U.  20.  por,  enthält  aber  au^erbem 
Strafanbrobungen  für  bie  fd)Werern  ̂ älle.  —  Sgl. 
9ticbarb  Slleranber^afe,  Sie  unrebtiebe  ̂ onlun-enj 
(Seil  1892) ;  3uüu3  Sacbem,  2öie  ift  bem  U.  2B. 
in£anbel  unb  ©ewerbe  31t  begegnen?  (ßöln  1893). 
(S.  aueb  Hrglift.) 

Unlimitiert,  unbegrenzt,  unbeftimmt. 
Unluftftoffe,  f.  Säger,  ©uftao. 
Uumittelbarfeit  t>e^  ̂ erfa^ren^  f.  £ffent= 

liebfeit  unb  SRünblicbfeit  ber  9ied)t3pflege. 
UnmööUc^f  eit  Unmöglidr;  ift  ba§,wa§  nic^t  fein 

ober  xoaZ  niebt  gefd)el)en  lann.  Sie  ̂ uriften  untere 
febetben  ̂ wifeben  einer  obfeltioen  (alfo  für  jebermanu 
porbanbenen)  unb  einer  fubjeltipeu  (für  beftimmte 
$erfonenoorbanbenenU.),  jWifdjen  einer  natürlichen 
unb  einer  recbtlid)cn  U.,  swifeben  einer  geitweiligen 
unb  einer  abfoluten  U.    Sie  IX.  lommt  recbtlid)  in 
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SSetracbt  bei  ben  SBebingungen  (f.  b.,  33b.  2, 3. 621  it. 
622).  2Öirb  einem  RecbtSgefcbäft  eine  unmögticbe$e= 
bingung  beigefügt,  fo  gilt  baSfetbe  nirf)t  nacb  ̂ ßreuft. 
lüg.  Sanbrecbt;  nacb  Gemeinem  Red)t  nur,  wenn 
baS  RecbtSgefcbäft  unter  Sebenben  0cfd?Ioffeu  mar; 
wäbrenb  eine  unter  einer  unmöglichen  $ebingung 
getroffene  lettfwillige  Verfügung  aufregt  erhalten 
wirb,  als  fei  bie  SBebingung  nicfyt  beigefügt.  Gin 
auf  eine  unmöglidje  Seiftung  gerichteter  Vertrag  ift 
nichtig,  &at  bei  ber  ©ebliefeung  beS  Vertrags  ber 
eine  Zeil  bie  11.  ber  Seiftung  getannt  ober  tennen 

muffen,  fo  ift  er  jum  (Srfafc  beS  ©dmbenS  t>ev= 
pflichtet,  melcben  ber  anbere  Seil  baburä}  erteibet, 
bafc  er  auf  bie  ©ültigfeit  beS  Vertrags  oertraut  fyat, 
jebod)  nid)t  über  ben  Setrag  beS  ̂ ntercffeS  InnauS, 
weld)eS  berfelbc  an  ber  ©üttigfeit  beS  Vertrags  fyat. 
Sie  ©cbabenerfa^pflicbt  tritt  nid)t  ein,  wenn  ber 
anbere  Seil  bie  U.  fannte  ober  fennen  mufete.  S)ie 
U.  ber  Seiftung  ftefyt  ber  ©ültigfeit  eines  Vertrags 
nid)t  entgegen,  wenn  bie  U.  gehoben  werben  !ann, 
unb  ber  Vertrag  für  1>en  %a\l  gcfcbloffen  ift,  bafc  bie 
Seiftung  mögüd)  wirb. 
Umuünbtgfett,  ber  $uftanb  2)ttnber  jähriger, 

welche  baS  7.,  aber  nod)  nid)t  baS  14.  (bei  äftäber/en 
baS  12.)  SebenSjafyr  surücfgelegt  fyaben.  (©.  Sllter.) 
Unna  (Un  a) ,  rechter  Rebenflufs  ber  ©aoe.  6r  ent= 

ftefyt  in  ben  3)inarifd)en2Ilpen,  fliegt  in  einem  SängS= 
tbal  nacb  Sorben  bis  Vifyac,  wenbet  fidh  bann  nacb 

'J]orboften,  bilbet  Pon  oberhalb  Dcooi  bie  ©renjc 
33oSnienS  gegen  Kroatien  unb  münbet  ̂ afenooac 
gegenüber  in  bie  ©aoe,  nacb  einem  Saufe  pon 
230  km,  auf  welchem  er  recbtS  bie  Unac  unb  bie 
Sann«  ober  ©ana  bei  -Rom  aufnimmt,  aber  wegen 
pieler  feierten  ©teilen  wenig  unb  nur  für  fleinc 
^afyrjeuge  feb/iffbar  ift.  3)ie  «Sauna  entspringt  in 
ber  dmagora,  ift  faft  ebenfo  lang  unb  wirb  im 
Unterlauf  oon  ber  93abn  Vanialufa:sJiooi  begleitet. 
Unna,  ©tobt  im  ßreiS  §amm  beS  preufc.  Reg.= 

Vej.  Arnsberg,  an  \>cn  Sintcn  .(9oläminben=©d)Werte 
unb    ftamm  =  Duisburg     ber 
s$reuf3.    ©taatSbabnen ,    ©i£ 
eine§  2lmtSgericr)tS  (Sanbge= 
ricfyt  Sortmnnb),  l)at  (1890) 
11119  (5630  mannt.,   5489 
meibl.)  (§.,  barunter  3364  $a= 
tbolifen  unb  180  Israeliten, 
$oftamt  erfter^taffe  mit3weig= 
ftelle,  Telegraph,  $ernfprea> 
cinriebtung,  got.©tabt!ira)e  mit 

reichen  Ornamenten  am  s2tltar,  iaty.  $ircr;e,  ̂ rieger- 
benfmat,  bösere  ©tabtfdntlc,  fyöfyere  3Jcäbd)enfd)ute ; 
Sanbwirtfcbaft,  Brauerei,  Stqueurfabrifaiion,  33erg= 
bau  unb  ßifeninbuftrie.  1  km  entfernt,  jebod)  jum 
©tabtbejirf  gebörenb,  bie  grofje  Saline  $önigS  = 
born,  bie  jäbrlicb  etwa  11500  t  Satj  liefert,  unb 
mit  ber  ein  ©ot-  unb  ein  Sbermalbab  oerbunben  ift, 
3u  bem  baS  2Baffer  auS  Ouelten  ju  2BerrtcS  bei 
&amm  hergeleitet  wirb.  (1894:  2500  ßurgäfte.)  U. 
war  ehemals  befeftigt  unb  ftanfaftabt. 

Uuiirnanifri),  f.  Sluorganifcb. 
Unotfjnnifcl)e®^tac^cn,f.8pvadnüiffcnfd)aft. 
Uno  tenore  (lat.),  in  einem  fort. 
Hupaar^clKr,  f.  ©uftiere  unb  Tictbäutcv. 
Un  poco  (ital.),  ein  wenig. 
Unrein.    2öie  pielc  beibn.  Völler  unb  bie  $Uo= 

bammebancr,  fo  untcrfd)cibet  aud}  baS  iSracl.  Üsolf 
unb  bie  jüb.  ̂ HeltgionSgenoffenfd)aft  bi§  beute  bei 
SJJerfonen  unbSadjen  einen  ̂ nftanb  ber^Kcinbcitunb 
einen  ber  Unreinheit,  Pen  benen  ber  lelUeve  banevnb 

ober  üorübergebenb  bem  einzelnen  anhaften  fannr 
unb  bält  nur  reine  ©peife  für  ju  effen  erlaubt  (Speife= 
»erböte),  ̂ er  3nftanb  ber  Unreinheit  fann  fid> 
übertragen,  boeb  üerliert  er  fieb  aueb  wieber  unb 
fann  burd)  Reinigungen  (f.  b.)  befeitigt  werben. 
2>er  ©runb  ber  Unterfcf^eibung  ̂ wifeben  rein  unb 
unrein  ift  ein  religiöfer.  Rein  ift  alles,  toa§>  mit 
bem  Mt  in  ̂ öerbinbung  gebracht  werben  fann,  un- 

rein alles,  waS  Pon  it)m  fern  gebalten  werben  mufs ; 
futtunfät)ig  ift  in  befonberS  IjobemDJZa^e  aüeS,  was 
ben  3uftanb  ber  Unreinheit  weiter  überträgt.  2)iefe 
3Sorftellungen  finb  niebt  mit  ben  mobernen  Sor- 
ftellungen  pon  reintict)  unb  unreinlict}  ̂ u  Permecfyfeln. 
®ie  Unreinheit  ber  im  Sllten  Seftamcnt  als  unrein 
unb  perunreinigenb  aufgesäblten  ̂ )inge  unb  3«= 
ftänbe  erflärt  fid)  bat)er  barauS,  ba|  fie  mit  Perbo= 
tenem  altem  Mt  in  SSerbinbung  fte^en  ober  ge^ 
bracht  werben  fönnen.  S)a^er  oerunreinigt  jebe  5lb= 
götterei  baS  gan^e  Sanb  (^er.  2,7,  23),  baber  ift 
unreines  Sanb  ibentifet)  mit  2luStanb  (SlmoS  7, 17 ; 
@3ecf).  4, 3, 14).  U.  ift  baS  ©terbefyauS,  baS  @rab,  bie 
Seia^e,  bie  Seitnabme  an  Seftattung  unb  Trauer; 
gebrauchen,  benn  bamit  war  früher  Sl^nenfutt  per; 
fnüpft.  U.  macben  beftimmte  franfbafte  3uftänbe, 
l.  25.  SluSfa^,  weil  fienaa)  uralter  ̂ ßorftellung  bureb 
^nforporierung  pon  ©eiftern  entfter)en.  U.  unb 
perunreinigenb  ift  bie  2ftenftruierenbe  unb  bie  2Böcb; 
nerin,  Perunreinigenb  jeber  @efd)lcc^tSgenuB,  weil 
aud)  biefe  3uftänbe  nacb  altem  (glauben  unter  bem 
(Sinfluffe  Pon  ©eiftern  ftanben.  Über  bie  ©petfe  = 
Perbote  f.  b.  unb  ̂ teifebgenufc. 

Xlnrtrf) ttgge^en,  f.  'gefytgeburt. 
Unru^f  öanS  SSictor  pon,  Secbnifer  unb  ̂ oli= 

tifer,  geb.  28.  äJcärs  1806  gu  Silfit,  ©obn  beS 
preufs.  ©eneralmajorS  Pon  U.  (geft.  1834),  ftubierte 
auf  ber  SBauafabemie  in  23erlin,  war  bann  im  2Bai- 
ferbau,  fpäter  im  Gifenbabmbau  unb  in  ber  Einlage 
pon  ©aSanftalten  befa^äftigt.  Unter  anberm  grün- 
bete  er  bie  2)eutfct;e  kontinental = ©aSgefellfcbaft  in 
®effau.  1857  übernahm  er  baS  ©eneralbireftorium 

bei  ber  ©efellfcbaft  für  ̂ abrifation  tton  ©ifenbabn-- 
bebarf  311  Berlin.  ©cf)on  1848  warb  er  als  Ver- 

treter sDcagbeburgS  in  bie  preujj.  Dtationatoerfamm^ 
lung  gewäblt  unb  würbe  nacb  bem  9tü<f  tritt  ©ra^ 
bowS  ̂ räfibent  berfelben.  1849  in  bie  3>ÜCitc 
Kammer  gewählt,  ̂ >tett  er  fid?  3iir  DppofUion.  U. 
war  bann  einer  ber  Segrünber  beS  RationaloereinS 
unb  ber  ̂ yortfcbrittSpartei ;  feit  1866  geborte  er  ber 
nationalliberalen  Partei  an.  Seit  1863  Pertrat  er 
bie  ©tabt  DJlagbeburg  im  Hbgeorbnetenbaufe  unb 
fpäter  aueb  im  Rorbbeutfdicn  unb  Teutfcben  ReicbS= 
tage.  Gr  ftarb  4.  ̂ebr.  1886  in  £eff au.  U.  peröffent= 
licbie:  «©fijäen  auS  ̂ Sreu^enS  neuefter  ©efcbicfyte» 
(1.  bis  5.  Slufl.,  OJcagbeb.  1849),  «(Erfahrungen 
auS  ben  legten  brei  ̂ abren»  {cht.  1851)  unb  eine 

silnäa^lPolfSwirtfd)aftlia7er§lni"(idniften.  —  ürinne^ 
rungen  auS  bem  Sehen  r»on  §an3  Victor  r>on  U. 
pcröffentlicbte  Pon  ̂ ßofebinger  (©tuttg.  1895). 

UiirulKf  ̂ ßflanje,  f.  Lycopodium. 
Unruhe,  eine^onftrnftionSform  beS  Regulators 

r>on  Uhren  (f.  b.,  ©.  42  b),  befonberS  pon  Saften 
uhren.  2)ieU.  beftcht  auS  einem  ttenten  o^cillieren 

ben  ©d)Wungrab,  baS  abwecfyfelnb  unter  bem  (5'in= flnfs  ber  öaitptfcber  unb  ber  an  ber  U.  felhft  an* 
gebrad)ten  feinen  ©piralfeber  fteht.  95ei  genauen 

Uhren  ift  eine  M'ompenfation  (f.  b.)  ber  lt.  nötia. 
3)a8  Scbtoungrab  einer  ÄompenfationSunru^e  ift  in 
»n>et  iHhfdmitte  geteilt,  bereu  lebet  ein  [ejfceS  unb  ein 
freies  Snbe  hat  unb  nad^  Sn  beS  SRetaHtyermo« 
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metetä  (f.  ,\ig.  4  beS  &ttife(3  .Thermometer)  auä 
uoei  Streifen  ocrfdnebener  Metalle  beftebt,  mobunt 
bie  9(u3gteid}ung  ermöglicht  ift.  Slbbtlbungen  einet 
cinfadum  unb  einet  McmpcnfatienSunnibc  fmb  auf 
iafel:  Uhren  II,  $ig.  8  u.  10  gegeben. 

llimtnftftbt,  Stabt  im  .UrciS  $omft  beS  fcttujj. 
9fteg.-3Bej.  Sßofen,  nahe  tedjtS  an  bet  Raulen  Dbta 
(Dbrftcfo),  Süj  eines  Amtsgerichts  (Sanbaerü&t 
AUcjcritO,  bat  (1890)  1724  (*.,  barunter  27G  Äatbo- 
lifcn  unb  78  Israeliten,  ̂ oft,  Sctcgrapb,  eoang. 
ftitcfee,  Srmagogc,  Schloß,  liebere  Mäbcbenfdntte, 
lUäparanbcnanftatt,  ftäbttfcbe  ©patfaffe;  Sigatten« 
tabrif,  5ablreid)c  SEßinbrnüblen,  bcbeutenben  Sßein= 
unb  ftopfenbau  Jotoie  Sdnocinefyanbet. 

Uitvimbc  Stabe?,  fold)c  3abntäber,  bei  melden 

bic  3äl)nc  iiid>t  auf  sJiotationsförperu  3itr  sJiabad)fe 
angeorbnet  finb.  .ftierju  gehören  bic  clliptifcben 
"Haber,  bereu  iKcbfc  im  Üötennpunft  einer  (Stupfe 
lieat  unb  bei  melden  bic  3äbne  fid)  auf  einem  üon 
biefet  @Uipfe  erzeugten  elliptifd)cn  Guthabet  ober 
.Hegel  bcfinbcn,  ferner  bic  ercenttifdjen  $tei3  = 
räbcr  uub  bereu  zugehörige,  fomic  alle  auS  beibcn 
:Häbetatten  abgeleiteten.  S)a  bie  9iabienoeftoten 
bei  ̂ m  U.  9R.  nid)t  fonftant  finb,  ift  aud)  baS  Übet= 
ietnmgSoettjättniS  (f.  b.j  octänberlid)  unb  biefe  3Ser- 
änberlid)leit  bcbingt  bic,  menn  aud)  feltcnere  2ln= 
menbung  bet  U.  %,  3.  33.  im  2Berf3eugmafd)inen= 
bau,  menn  nad)  gemiffen  ©efejsen  periobifd)  fd)neller 
unb  tangfamer  erfolgcnbc  53emegungen  (langfamer 

^}ox-  unb  fcbneller  9iüd'gang)  aufzuführen  finb. Unfd)attta,e,  fooicl  mie  Slfcii  (f.  b.). 
UnfdjUtt,  f.  £alg.  [fcbulbig  Verurteilter. 
ltufdiulbtq  t>ernrteÜt,  f.  öntfebäbigung  un- 
llnfcte  Ziehe  &x<au,  f.  Maria  (Mutter  3efu). 
Unferet  Sieben  Stauen  äÖButshmlje,  f. 

?(uguft. 
Unf^d  (ünza).  1)  Sinter  Diebenflufi  bet  S>olga, 

in  ben  ruff.©ouoernementS  Sfßologba  unbßoftroma, 
fliegt  fübmefttid)  unb  münbet  nad)  527  km  3>utje* 
mes  gegenübet.  Sie  ift  fdnffbar  auf  400,  für  Sam= 
pfer  auf  164  km.  —  2)  Sinfer  «Rebenflufj  bet  Dfa, 
128  km  lang,  nid)t  fd)iffbar. 

llnftdjete  San  ton  tften ,  unfid^eteS)ienffc- 
pflid)tige,  biejenigeu,  me(d)e  fid)  bet  ©eftcllungS= 
pftiebt  in  böStid)et  2lbfid)t  eni3ief)en.  Sie  fönneu 
reu  bet  Sofung  auSgefcbloffen  unb  fofott  in  baS 
£eer  eingeteilt  metben.  (S.  Stcnftpflid)t.) 

Xlnft  {fpr.  önnft),  bie  nötblid)fte  ber  St)ettanb= 
infein  (f.  b.). 

Unftcrblirfjf eit,  bic  gottbauet  bet  menfd)tid)en 
^etfönticfyfeit  nad)  bem  Sobe.  Set  ©taube  an  eine 
octfönlicbc  »fortbauet  beruht  auf  bem  Stiebe  beS 
MenfcbengeiftcS ,  fein  im  Setbftbenntfstfein  als  lin- 

ier allem  2öecbfel  bebarrenb  erlebtes  SDafein  aud) 
bie  mit  bem  2obe  eintretenbe  Seränberung  über= 
bauern  511  feben;  insbefonberc  naa^bem  er  e§  ai§> 
ein  neu  allem  unbenutztem  ober  nur  animalifcb,em 
Xeben  t»erfcbiebene§  unb  eigentümlid)  mertooüeS 
erfannt  unb  genoffen  hat;  bat)cr  ir;m  feine  3Ser= 
niebtuug  al§  unnatürlid)  unb  miberfinnig  erfd)cint. 
Tic  ältefte  %evm  biefeS  ©laubenS  ift  bie  95tanen= 
Verehrung  ober  bie  Vorftellung ,  bai  ber  Sote  auf 
gefyeimnieüoUe  Söcife  feine  bisherige  2t)ätigfcit  fort= 
fefte.  (6.  Spanen.)  @in  fortgefd)rittenctet  6tanb= 
punft  ift  e§,  menn,  mic  bic§  ebenfalls  bei  oielcn 
^iatiitoölfetn  bet  gaü  ift,  bet3uftanb  unb  ba§  j|un 
be$  ̂ oten  als  oon  feinem  bi§bctigen  oerfd)icben 
oorgcftcllt  mirb.  tiefer  Stufe  gebort  bie  Sluffaffung 
bet  abgefd)iebenen  «Seelen»  als  Statten  (gteb. 

8?ipcff)<ui6'  ScuöeiiatiDii^Scjiton.    14.  9(ufl.    X"\T!. 

eidolu),  al?o  «Weiftet»,  «©efpenftet»  ober  «Tamoueu» 
an.  sJlud)  auf  biefer  Stufe  finb  bie  Seelen  feine*; 
toeaS  rein  geiftig  gebad)t;  eS  fomint  ibneu  eine 
fd)attcnbafte,  gefpenftige  ̂ ciblid)fcit,  gleichfam  eine 
förpettofe  Seiblicl)fcit  311. 

äöefentlid)  bcrfelbcn  GntmicflungSftufe  get)ört  bie 
?lnnal)me  an,  ba^  bic  Seelen  ber  3:otcn  il)ren 
biSb^vigcn  Körper  oerlaffcu  unb  mieber  in  il)n 
äiirüdfe^ren,  ober  aud)  in  anbete  $ötpct  faxten 
fönnen.  S)ct  fog.  XotcmiSmuS  (f.  Kötern)  bet 

gnbtanet  betupt  auf  ber  Hnfcb,  auung ,  ba^  bic 
Seelen  bet  Votfat)tcn  in  Sierfötpct  gefaxten  finb. 
SBetioanbt  ift  bie  Sefytc  oou  bet  Scelcnmanbetung 
(f.  b.),  bic  bei  ben  ̂ nbietn  ju  einet  pl)itof.  ̂ b^otie 
übet  einen  nncbctfyottcn  sJReinigungSpt03C^  bet 
fünbigen  Seele  auSgcbilbet  ift.  2>em  gegenübet 
gtünbet  fid)  bic  bei  ben  ©tied)cn  unb  ben  alten 
<Öcbtäctn  verbreitete  Vorftellung  oou  einem  Sd)at= 
tenreid)e  (.*5abeS,  l)cbr.  Sa^eol)  auf  eine  (Srmeitc= 
rung  ber  ̂ orftellung  00m  ©rabe  als  beut  2luf= 
cnt^attSort  ber  2oten,  ba%  il)nen  ̂ tgefd^riebeuc 
fcbattenl)aftc  S)afcin,  baS  als  förperloS,  bemufetloS, 

fitl)ltoS  bargeftellt  mirb,  auf  eine  finnlid^e  SScran-- 
fd)auUd)ung  it>reS  3Rid^tbafeinS.  6 in3Biebcrermad)en 

iu  rcirfltcfyem  Sehen  betrachtete  baS  fpäterc  ̂ uben- 
tum  als  bcbingt  burd)  eine  SBicberetmetfung  be» 
geftorbenen  SeibcS  (f.  2luferftefntng) ,  mäl)rcnb  bie 

gried).  ̂ sl)itofopl)ic  feit  s$tato  bie  $bee  ber  U.  im Sinuc  einer  leibtofen  Seclenfortbauer  auSbilbetc. 
hinter  biefe  SSorftellung  trat  aud)  bic  aus  bem 
^ubentum  inS  6l)riftcntum  übergegangene  fird)iid)e 
tluferftcl)ungStef)re,  namenttid)  unter  bem  ©inftuffe 
ber  2lufflärungSpl)itofopt)ie  bcS  18.  ̂ aljrf).,  mieber 
Zitrücf.  ̂ n  SSerbinbung  biermit  ftanb  bie  3ierbrän= 
gung  ber  SSergeltungSlebre  bura^  bie  $bee  wnet 
fünftigen  SScroollfommnung  beS  2Renfd)engeifteS 
ober  einer  Ijö^ern  SluSbitbung  ber  geiftigen  Anlagen 
in  einem  gufünftigen  unb  jenf eiligen  3uftanbc,  31t 
bem  ber  gegenmärtige  ben  SßorbercitungSäuftanb 
ober  bie  ̂ rüfungSjeit  bilbe.  $n  biefem  Sinne  ift 
ber  UnfterbticbfeitSglaube  in  ber  Neuzeit  fomo^l  bei 
Siebtem  (©ellert,  mopftod,  5RooaliS,  33pron)  als 
bei  ̂ 3l)ilofopl)en  (^ant  unb  $id)te)  aufgefaßt.  Sa 
biefe  Vorftellung  auf  ber  VorauSfe^ung  beruht,  baf> 
baS  geiftige  Sein  entmeber  ein  00m  materiellen  oer= 
fa^iebeneS,  ober  im  ©egenfafe  311  biefem  als  bloßer 
©rfa^einung,  baS  allein  mafyrc  Sein  fei,  fo  trat  ihr 
fd)on  im  18.  ̂ afyxl).  im  frans.  Materialismus  bic 
Seugnung  beS  Unfterblid)feitSglaubcnS  in  jeber  ©e= 
ftalt  gegenüber.  Ser  neuere  beutfd)e  $tateriaUS= 
muS  meint  fogar  ben  naturroiffcnfd)aftUd)en  ^BerneiS 
bafür  antreten  ju  fönnen,  bafj  baS  geiftige  Sehen 
beS  Menfcben  nichts  anbereS  fei  als  eine  $unftton 
feiner  förperlic^cn  Drgane,  mit  bereu  8etftötung 
natürlich  aueb  bie  «Seele»  unb  ir^re  3^l)ätigfcit  oer- 
febminben  muffe.  Sem  gegenüber  mürbe  oon  eiu= 
jetnen  3Raturforfa^ern  unb  $f)Uofopl)cn  mieber  bic 
^]tatonifa^e  33orftettung  einer  eigenen  «Seelenfub= 
ftanj»  gcltenb  gemaebt,  bic  mit  beut  Öeibc  nur  in 
oorübergebenbe  SSerhinbung  getreten  fei.  $n  an* 
bercr  SBeife  fugten  Seibnis  unb  ̂ erbart  burd)  il)re 
2ftonabenlel)rc  für  bie  U.  ber  Seele  9laum  gu  fd)affeu. 

Sie  fonfequente  3lufbcbung  ber  buatiftifd)eu  2ln= 
fd)auung  in  ber  öegclfd)cn  ̂ Pbitofop^ie  führte  ̂ mar 
mieber  31t  ber  Sebre,  ba^  ber  ©eift  bie  innerfte  Sub= 
ftan3  alles  SafeinS  fei,  fd)ieu  aber  bie  ̂ ortbauer 
beS  ̂ nbioibuumS  aufsu^eben  unb  eine  $üdfet)r  beS 
inbioibuellen  ©cifteS  in  baS  allgemeine  31t  forbern. 
2luSbrürflia^  mürbe  biefe  Meinung  als  biejenige 
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£eoel3  »ertreten  in  9ttcfyter8  «.t'ebre  »on  ben  legten 
fingen»,  93b.  1  (53reSt.  1833).  @öfd)el  bagegen,  in 
ben  Schriften  «Von  ben  Veroeifcn  für  bie  U.  ber 
menfd)lid)en  Seele  im  Sichte  ber  fpefulatioen  $fnto= 
fopfyie»  (Verl.  1835)  unb  «Sie  fiebenfältige  Ofter= 
frage»  (ebb.  1836),  fuajte  bie  £egetfcf;e  ̂ 3t)i(ojopt>tc 
gegen  biefen  Vorrourf  git  »erteibigen.  2lud)  (£.  £• 
SBeiße  («Sie  pl)ilof.  @ef)etmlcl)rc  »on  ber  U.  bcS 
menfd)lid)en  SubiuibuumS»,  SreSb.  1831)  unb  %  £>. 
$id)te  («Sie  %bct  ber  $erfönlid)feit  unb  ber  im 
bvoibuellen  ̂ ortbauer»,  Glberf.  1834;  2.  Stuft.,  £»3. 
1856)  »erfud)ten  eine  ptntof.  Vegrünbung  ber  Un* 

fterblid)fcitslel)re',  unb  $ed)ner  unternahm  einen äfmticfyen  9tad)rociS  auf  ©ritnb  einer  poetifaVpf)an= 
tafie»otleu  9iaturanfd)auung  in  feinem  «Vüd)lein 
t»om  Seben  nad)  bem  Sobe»  (3.  2lufl.,  £amb.  1887) 
unb  im  britten  STeite  feinet  «3enba»efta,  ober  über 
bie  Singe  beS  föimmelS  unb  beS  ̂ enfeitS»  (£p3. 
1851).  s)tuf  bem  heutigen  Stanbe  ber  ̂ orfefyung 
roirb  fid)  faum  »erfeunen  laffen,  baß  ein  pfyilof.  33e= 
roeiS  ebenforoentg  für  als  gegen  bie  Ü.  geführt 
roerben  fann  unb  baß  aud)  bie  materialiftifd)e  33e= 
ftreitung  ber  11.  feine  miffenfcfyaftltd)  3rotngenbe  ift. 

Vgl.  flügge,  @efd)id)te  beS  ©taubenS  an  U.,  2luf; 
crftetmng  u.f.h>.  (3  Vbe.,  £»3. 1794— 99);  9JUt= 
teitungen  aus  ben  merftmtrbtgften  Schriften  ber 
»erftoffenen  $>aH)unbertc  u&ßr  oen.  Buftanb  ber 

Seele  nad)  bem  Sobe,  l)g.  »on  föub.  Ved'crS  (2  £>efte, 
2lugSb.  1835—36);  3ürg.  Vona  afteper,  Sie  ̂ bec 
ber  Seetenroanberung  (£amb.  1861);  Stelling, 
(Stara,  ober  gufammenfyang  ^er  sjjatur  mit  ber 
©eifterroett  (2.  2luft.,  Stuttg.  1865);  2llberti,  über 
bie  11.  ber  Seele  als  perföntiebe  $ortbauer  bcS 
2Rcnfd)cn  nad)  bem  Sobe  (2.  2(uSg.,  Stctt.  1865); 
Ö.  bitter,  llnfterbtid)feit  (2.  21ufl.,  Spj.  1866);  %  ft. 
fyid^tc,  Sie  Scclcnfortbauer  unb  bie  SBettfteUung 
beS  9Jienf  cf,en  (ebb.  1867) ;  2lrnolb,  Sie  U.  ber  Seele, 
betrautet  nad?  ben  »or3ügttd)ften  2lnfid)ten  beS 
ftaffifer/en  SlltertumS  (ÖanbSf).  1870);  Seid)müller, 
über  bie  U.  ber  Seele  (ebb.  1874);  Spieß,  dntrotd= 
lungSgefd)id)te  ber  Vorftellungen»om,3uftanbe  nad) 
bem  Sobe(3ena  1877);  Scbmid,  3ft  ber  Sob  ein 
(Snbc  ober  nid)t?  (7.  StufL,  Spj.  1891);  berf.,  Sie 

nad)irbifd)e  ̂ -ortbauer  ber  Sßerf  önltcl)fcit  (ebb.  1891) ; 
berf.,  Sie  U.  ber  Seele  natitrroiffcnfcfyafttid)  unb 
pjntofoplnfd)  begrünbet  (4.  2lufl.,  ebb.  1892); 
Ö.  Sommer,  Ser  d)riftl.  Unfterblid)feitSgiaube 
(2.  2lufl.,  Vraunfcb/ro.  1891);  @.  $eta»el=£)Uiff,  Le 
Probleme  de  l'immortalite  (2  93be.,  $ar.  1891  fg.; 
englifd)  »on  gfreer  in  1 23anb,  Sonb.  1892);  D.  9iie- 
mann,  2öa§  nüffen  mir  über  bie  driften^  unb  11.  ber 

Seele  (4.  Slufl.,  äftagbeb.  1892);  ©.  ̂ un^e,  "U.  unb 2luferftcl)img,  ZI  1:  Sie  $fßd)ologie  beg  Unfterb^ 
lia^tcit^glaiiben§  unb  ber  UnfterbUd)fcit§teugmmg 
(53erl.  1893). 

Xtnftrut,  Unter  3Rebenflufe  ber  Saale,  entfpringt 
in  368  m  ftöfye  auf  bem  Gid)§felbe,  unmeit  Singel= 
ftebt,  im  pvenfs.  3Reg.=$8ej.  Gvfurt,  fliegt  in  Sogen 
unb  un3ät)ligen  Krümmungen  gegen  Dften  unb 
münbet,  172  km  lang,  unterhalb  Diaumburg.  Sie 
lutvb  gegen  40  m  breit  unb  ift  bon  Srettleben  afa 
to&tt3  buvd)  12  Sd)lcnfen  für  fleine  ̂ val^euge  72  km 
meit  fd)iffbar  gemad)t.  %fyt  ̂ at  ift  meift  flad),  nur 

oberhalb  XHrtern  bei  ber  Sacfyfcnlüd'e  unb  öon 
-Kebva  (Stein liebe)  ab  biö  jur  SÖtünbutifl  enger 
unb  non  gctettJänben  eingefaßt.  9Hcd)t§  nimmt  fie 
bie  Weva,  lintS  bie  .\jclbe,  Kipper  \u\i}  Meinte  auf. 

Unftntt: (SifcitOafHt,  giebenba^n  von  Sflaum« 
buvg  a.  b.  Saale  nad^  SJrtem  (56.7  km),  t>om  preufj. 

Staate  an  Stelle  ber  bon  ber  ehemaligen  Unftntt^ 
(Üfenbabngefetlfa^aft  (1874  aufgelöft)  1872  geneb= 
migten  fiinie  auf  ©runb  be§  ©efe^ee  t»om  4.  Slpril 
1884  erbaut  unb  1.  Oft.  1889  eröffnet;  fie  unter; 
ftel)t  ber  ftönigt.  Gifenbabubireftion  311  Erfurt. 

llutctlbar,  f.  ©röfie. 
Unterbau,  im  23aumefen  ber  unter  ber  Grbe 

ftetjenbe  Seil  eine§  23auroerf'e§ ,  inebefonbere  bie 
^unbamente  ber  Keller,  ba§  Kellergefcbo^,  Soutei- 
rain  eine§  ©ebäubeg;  aud)  fobiel  mie  ber  Sodel 
(f.  b.)  eine§  ©ebäubeS.  über  ben  U.  bei  Gifen  = 
bahnen  f.  Gifenba^nbau  (Sb.  5,  S.  833  a). 

Untertmutfigegenb,  f.  33aucb. 
Untetbttona,  f.  23ilanj  unb  Seficit. 
UntetMnbnng,  Sigatur  (Ligatura),  in  ber 

Chirurgie  bie  Umfd^nürung  eine§  Körperteils.  Sie 
nrirb  angeroanbt  jur  Stillung  üon  Blutungen,  Tei- 

lung t>on  ©efäf?gefa)roütften,  23efeitigung  üon  gc= 
ftielten  ©efd)roütften  unb  jur  unblutigen  Surd); 
trennung  bon  ©emebSteiten.  Sie  33lutftillung  ge= 
fa^iel>t  teils  bura^  bie  U.  ber  blutenben  ©efä^enbeu, 
teils,  roenn  le^tere  uid)t  gugänglia^  finb,  burdb  U. 
ber  ben  blutenben  Seit  r»erforgenben  §auptfd)lag= 
aber.  Sie  ©efäfjenben  m erben  bor  ber  Umfa^nip 
rung  mit  einer  eigenen  3an9e  (UnterbinbungSpiu^ 
cette)  l)eroorgeäogen.  Sie  ̂ auptfa)lagaber  muft  jur 
11.  erft  burd)  eine  befonbere  Operation  aufgefudn 
unb  freigelegt  roerben.  3ur  Teilung  t>on  @efäj$: 
gefd)lr»ülften  bringt  man  biejenigen  ©efäfee,  dou 
benen  bie  ©efa^roülfte  ausgegangen  finb,  burd)  U. 
311m  $erfd)tuJ3.  ©eftielte  ©efd)roülfte  fann  man  ba= 

burd)  jum  Slbfterben  un't)  gur  enbtid)en  Slblöfung 
bringen,  ba^  man  ifyren  Stiel,  burd)  ben  fie  tai- 
33tut  erhalten,  mittels  einer  Sigatur  feft  umfdinürt. 
Sie  11.  fann  man  aud)  jur  unblutigen  Trennung  bc= 
nu^cn,  roenn  man  bie  in  ber  SrennungStinie  liegen^ 
hen  Seite  feft  umfd)nürt.  ftux  ©cfäjhinterbinbung 
roätjlt  man  Seibenfäben  ober  forgfättig  fceSinftjierte 
Sarmfaiten  (ßatgut),  gur  llmfd)nürung  r-on  ©e= 
fd)roulftftieleu  unb  gur  Sura^trennung  üon  Seiten 
aud)  Sräf)te  unb  ©ummiftränge  (Ligatura  elastica  1. 
Unterbrechung  ber  3Serjär;rung,  f.  2ln= 

fprua^Sberiäl^rung  unb  ̂ erjäl)rung. 
Uutcvbrecnuhfj  beS  Sßerfa^renS.  Sie  Seilt- 

fd)e  ©iüilprojelorbnung  ift  grimbfä^lid)  barauf  be= 
baa^t,  bem  einmal  anhängig  geroorbenen  bürger- 
lid)en  9iea)tSftreite  ben  regelmäßigen  Fortgang  311 
fiebern.  Sem  Eintritt  geliüffer  Umftanbe  räumt  fie 
jeboa^  bie  Sötrfung  ein,  baß  baS  3Serfal)ren  baburd> 
einen  Stillftanb  erfährt.  Sa^in  gebort  gimädm 
eine,  fei  eS  auSbrüdüd)e,  fei  eS  ftillfd)meigenbe,  b.  b. 
bureb,  ausbleiben  im  SßerbanblungStermine  funb^ 
gegebene  Vereinbarung  beiber  Parteien,  bau  baä 
^8erfal)ren  ritten  folte.  ̂ n  biefem  ̂ alle  rubt  ber 
^rogefj,  bis  eine  Partei  bon  neuem  labet.  iHber  eS 
giebt  aud)  Unterbred)ungSgrünbe  o^ne  ober  roiber 
Tillen  ber  Parteien.  Sold)e  Unterbred)itngSgrüube 
finb:  1)  Ser  Sob  einer  Partei.  Sie  U.  bauert  bis 
gur  21ufnal)me  burd)  ben  9iea)tSnad)f olger;  gegen 
ben  fäumigen  9]ed^tSnaa)folgcr  fann  ber  (Segnet  bie 
Slufnabme  betreiben.  2)  Surd)  bie  Konfurveröffuung 
roerben  bie  bie  KonfurSmafje  betreffenden  ̂ rojefje 

unterbrachen  bis  jur  ̂ lufnabme  nad)  ben  ti)n!nrS= 
rechtlichen  53eftimmuugen  ober  bis  jur  Stufbebung 

beä  Mont'urieS.  3)  Verliert  eine  Kartei  bie  ̂ rc.uM'1. 
fä^igfeit, _ober  ftirbt  ihr  gefellkpet  Vertreter  ober 
enbigt  beffen  Vertretuna^befugnid^  eime  b«|  bie 
Partei  pro^eßfäbig  geroorben  ift,  fo  roirb  ber  ̂ ro^eb 
unterbrochen.  SieÜ.  bauert  fo  lauge,  btä  ber  gejei; 
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lid)c  Sertretcr,  ober  ber  neue  gefeblidje  SBertretet  bem 
®egner  oon  fehlet  SBefteUung  Sinjeige  madjt,  ober 
bi-?  biefer  jenem  feine  Stbftcfyt  anzeigt,  ben  ̂ ßrogeft 
fortgufe&en.  $ür  t»ie  lUuf  nähme  gilt  ba£  (SSMeicge, 
wenn  im  vvall  bei  lt.  burd)  ben  Sob  ein  SKadjlajjs 
turator  beftellt  ift.  4)  ̂n  iHnwalteproseffcn  ber  £ob 
be8  iHnwalts  ober  beffen  eintretenbe  Unfä^igfeit  ;>ur 
SBertretung.  Sa8  Verfahren  wirb  unterbrochen,  biß 
bet  befteüte  neue  ätntoait  bem  ©egner  feine  SBeftel= 
hing  angeigt;  bei  Verzögerung  ber  Anzeige  Eann  ber 
o>eguer  ber  Partei  felbft  gegenüber  bie  2lufnat)me 
betreiben.  5)  SBenn  burd)  Krieg  ober  ein  anbereä 
(Sreigniä  bie /Ibätigfeit  beä©erid)t8  aufhört,  fo  tritt 

für  bie  Tauer  biej"e$  3uftanbe3  11.  be3  Söerfafyrenä 
ein.  2lu3naljm$toeife  fyaben  £ob,  Sßertuft  ber  ̂ ro= 
;ej$fäfcigfeit  unb  Wegfall  beä  gefettficfyen  33ertreter3 
11.  be3  Verfahrend  nid&t  jur  §olgc,  wenn  bie  Partei 
burd)  einen  ̂ roscfcbetiollmädjttgten  oertreten  war; 
inbeS  muü  baS  ©ericfyt  auf  2lntrag  beS  ̂ roge^beüoll; 
mäditigtcn,  im  £obc£fall  aud)  auf  Eintrag  be§  @eg^ 
nerv  ba§>  Verfahren  auäfeljen.  Sie  11.  tritt,  3  um 
Untcrfcbiebe  üon  ber  5lu3fetnmg  (f.  b.),  atlemat  traft 
©efefceä  von  felbft  ein.  Seibe  l)aben  aber  bie  gleite 
SBirrung,  ba$  wäfyrenb  ifyrer  Sauer  ber  Sauf  jeber 

Ai'ift  aufhört,  nad)  ü)rer  SBeenbigung  bie  tolle  $rtft 
oon  neuem  in  laufen  beginnt,  aud)  bie  wätnenb 
ihrer  Sauer  oon  einer  Partei  oorgenommenen  s$ro= 
^e^baubluugeu  ber  anbern  Partei  gegenüber  ofyne 
recbtücbc  SBirfung  bleiben.  Sie  2lufnal)me  beä  Ver^ 
fahren*  erfolgt  m  allen  fällen,  wenn  fie  nid)t  orme 
weiteres  in  ber  münblid)en  23erf)anblung  erttdrt 
wirb,  burd)  Buftellung  eine§  Sd)riftfa£e3.  (Vgl. 
liimtyrosefeorbmmg  §§.  217—229.) 

Uttterbred)itttg3rab,  f.  23li£rab. 
Uttterbromige  <§äure,  BrOH,  eine  nur  in 

Söfungen  nnb  Satten  befannte  Säure.  Sa§  21n- 
tmbrib,  Br.20,  ift  nod)  nid)t  bargeftellt.  SIRan  er= 
hält  bie  11.  S.,  inbem  man  in  mäffertge§  SBrom 
Cuedfilberort)b  einträgt.  Sie  bitbet  eine  gelbe, 

blcidjenb  wirfenbe  ̂ lüfftgfeit;  tfjre  Sal^e,  bie  Sro^ 
mite,  ftnb  ungemein  leidet  jerfe&bar;  fie  bilben  fid), 
wenn  man  bie  Drpbfyr/brate  in  ber  $ätte  mit  93rom 
bebanbelt:  2KOH  +  Br.2  =  KBr  +  KBrO  +  H20, 
gefyen  aber  fef)r  leidet  in  bie  entfprccfyenben  brom= 
fauren  Satje  ober  93romate  über: 

3KBrO  =  2KBr  +  KBr03. 
Untcrd)  toriflc  Säure»  Sas  2lnt)pbrib,  (S  l)  l  o  r  * 

monori)b,  entfielt  at§  rötlid)gelbe§  ©as>,  C120, 
wenn  Grjlor  über  OuedfUberorpb  geleitet  wirb ;  e§ 

ift  beim  Stbfüfyten  auf  —20°  C.  51t  einer  blutroten 
A-lüffigfeit  fonbenfierbar,  erplofio  unb  giftig.  Sa§ 
Ö^brat,  HOCl,  bitbet  ftd)  in  wäfjertger  Söfung  neben 

untöölia^em  üuecffitberori)d)lorib,  wenn  man  Qued'= 
fitberorpb  mit  SBaffer  unb  föblorga§  jufamtnen 
fa^üttett.  llntera^lorigfaure  ©alje  ober^üpO' 
d)torite  entfielen  neben  ß^lormetallen  beim  ßiiv 
leiten  r>on  (5btor  in  oerbünnte,  fatt  gehaltene  Söfiuv 
gen  ber  21lfatien  unb  alfalifd^en  Grben: 

2K0H  +  2C1  =  K0C1  +  KCl. 
Sie  11.  ©.  wie  ibire  Satje  wirfen  ftar!  orpbierenb ; 
bie  Sat^löfungen  werben  feit  ber  Gntbedung  be§ 
6^lor§  at§  33teid)flüffigfeiten  üerwanbt,  fo  ba^  Eau 
de  Labarraque  (f.  b.)  unb  Eau  de  Javelle  (f.  b.). 
(S.  au*  6l)lor!alf.) 
Unterd^Iorfäure,  llnterdbtorfäureanl)r;  = 

brib,  f.  ©blortetrorpb. 
llntcrbuminaute,  f.  Sominante. 
Uutcrbonaufrcic<,  f.  Sonauhei^. 
tlntetei$tntum,  f.  Eigentum. 

UittcrclOcfc^c  (?ifcubrt()it,  1890  miftaatlid^te 
^viiHitbabn  öon  Marburg  über  Stabe  nad)  (Surbaocn 
(103,82  km).  Ser  SBau  ber  Strede  uou  Stabe  nadi 
C5url)aoeu  (GJ,hs  km)  war  1872  ber  Surfya&ener 
(5ifenbatin  =  ,  Sampffdiiff:  unb  5afenaftiengefeU= 
fd)aft  genehmigt  worben,  nad)bem  fie  ftd)  bereit 
crtlärt  fyattc,  bie  urfprünglid)  00m  preu|.  Staate 
geplante  ®abn  üon  Stabe  nad)  Harburg  ̂ erjuftelien 
unb  jugteid)  einen  föafen  in  (Surl)aoen  anzulegen. 

$ür  Grbauung  ber  Stred'c  Stabe^^arburg  würbe bie  Genehmigung  1873  erteilt.  Sa  bie  ©efellfdjaft 
i\)xc  2lttien  nid)t  unterzubringen  üermod)te,  über= 
trug  fie  1878  itire  9tecl;tc  unb  ̂ >flid)ten  an  bie  üon 
ber  Societe  Beige  de  chemins  de  fer  in  SBrüffel 
gegrünbetc  Unterclbefd)e  Gifenbal)ngefetlfd)aft.  Sie 
SM\)\\  würbe  1881  eröffnet;  fie  »ermittelt  neben 
bem  örttid)cn  ü>erlebr  au*  ben  3Wif*en  (£url)aoen 
unb  Hamburg,  unb  wirb  nad)  <rjerftctlung  ber 
l)amburgifd)erfeit§  mit  einem  ßojtcnaufroanbe  öon 
7,g  2Jliü.  9)1.  geplanten  .^afenantagen  bei  ßuj:l)at»cn 

cr^eblid)  an  üöebeutung  gewinnen.  sJiaa^  'gevtig^ 
ftettung  ber  Streden  @eeftemünbe  =  6urr;at>eu  unb 
@eeftemünbc=Stabe  ftet>t  bie  11.  6.  aud)  mit  S3remer= 
r;at>en  in  unmittelbarer  $erbinbung.  Sie  Sabn 
unterfte^t  ber  Hönigl.  6ifenbal>nbirettion  31t  §an« 
uooer.  (S.  aud)  $reu^ifd)c  Gtfenbaljnen.) 

Unterelf afe,  SBe^irt  be§  Gtfaffe§  (f.b.,  99b.  6, 
S.42a).  [S.  745  a). 
Unterfcnerung,  f.  geuerung§cmfagen  (93b.  G, 
Unterftur^t)brnnt,  f.  ̂euet*at)n. 
Uttterfranfett,frü^erllutermainlrei§,bat)r. 

31egierung§beprf-,  umfaßt  ba§  <öod)ftift  Söür^burg 
mit  ber  ehemaligen  sJ\eid)5ftabt  Sd)Weinfurt,  Seite 
ber  <5od)ftiftc  §utba,  Bamberg  unb  bc§  $ürftentum§ 
Slnsba*,  ha§>  e^emalg  !urmainjif*e  ?yürftentum 
2lf*affenburg  unb  Heinere,  früher  reiaj>8unraittel= 
bare,fpäter  mebiatiftertc  ©ebiete,  wie  bie  9fteid)§= 
börfer  ©od)el)eim  unb  Sennfetb,  bie  ©raffet) aften 
Haftel,  S*warjenberg,  Söert^eim,  Grbad)  unb  bie 
Öerrfd)aften  2öiefentl)eib  unb  Spedfelb,  unb  grenjt 
im  9l.  an  bie  preufs.  ̂ robinj  Reffen,  an  Sad)fen= 
Sßcimarunb  Sa*fen:2Jleiningen,im  S.  an2Bürttem= 
berg  unb  93aben  unb  im  20.  an  ba$  ©rofifycrsog: 

tum  Reffen.  Ser  SOtain  mit  Sinn  unb  ̂ ränl'ijcr;er Saale  auf  ber  rechten  Seite  bitbet  burd)  bietfadic 
Krümmungen  ein  reijenbeg,  fruchtbarem,  obft=  unb 
weinreid)e§  Zfyal,  wetd)e§  nur  im  Söeften  (Speffart) 
rauher  ift.  Sen  Sorben  burc^jie^t  bie  sJit)ön  mit 
bem  ̂ reugberg  (030  m),  ben  Dften  ber  ftafjbcrg 
(508  m)  unb  ber  Steigerwatb.  Dieben  bebeutenber 
£anb=  unb  gorftwirtfebaft  wirb  ©ctreibe,  ̂ tad)§, 
Öanf,  2öein  unb  Dbft  gebaut.  Ser  Sergbau  liefert 
Sllabafter,  St)on,  @ip§  unb  Gifen,  unb  bie  ̂ n= 

buftrie  erftred't  fia^  auf  93aumwollfpinncrei,  £einen=, 
99aumwoll=  unb  Wollweberei,  Rapier,  Tapeten,  &oiy- 
unb  Gifenwaren,  90^afd)inen  unb  (Ma§.  Ser  9tegie= 
rungSbe^ir!  t)at  8401,37  qkm  unb  (1890)  618481» 
(299  447  mannt.,  319  042  weibl.)  G.  in  1000  &c- 
meinben  mit  2092  Drtfd)aften,  104025  2ßo^n^ 
gebäube  unb  131 908  öauSfyaltungen.  Sem  3fteti= 
gion§be!enntni§  nad)  waren  493  603  .tat^oltfen, 
109  603  Goangelifc^e  unb  14646  3§raetiten. 

Ser  SRcgicrunggbejir!  fyat  fed)§  5teicr;§tag§  = 
wal)l!reife:  ̂ Ifa^affenburg  (s2lbgeorbneter  1895: 
©erftenberger),  Kifeingen  (ßd),  So^r  (Kelter),  9ieu= 
ftabt  a.  S.  (2ftori&),  Sa^wcinfurt  (99urger),  SÖürjburg 
(Jedermann),  fämttid)  bem  Zentrum  angel)örig. 

Ser  9ftegierung§bejirf  jerfdüt  in  4  unmittelbare 
Stäbte  unb  20  Sejirf^ämter: 
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Btäbte 
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unb 
SöejirfSamter qkm 
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5 

5 -Ir     £~£ 

BJ»2- 

A.  Unmittelbare 1 
Stäbtc. 

?lidjaffenburg    .    . 14,95 1208 13  630 912 1866 11185 
548 

Ailingen    .... :^2,9ö 1003 7507 228 
4  549 2  558 398 

Sct)tt>einfiivt  .   .   . 24,57 
1260 12472 

50S 
8  360 3713 352 

iBüraOnrfl     .   .   . 32,16 3696 61039 898 11104 47330 
2436 

B.  ©csirfSnmtcr. 
Vtljenait     .... 261,52 

3641 
19  540 

75 182 

19039 
309 

Wfrijaffenburg    .    . 400,48 5378 31  508 79 333 30997 
175 

3?9,09 2311 13109 40 3  097 9715 
286 

iSbem   367,17 
3S81 18922 

52 

7  555 11083 276 

(Merolä^ofeu  .    .   . 4  77,57 5987 31121 
65 

6997 
23560 

548 
.fcammelbiirn     .    . 350,71 3503 19  977 

57 
826 18680 458 4->7  21 

5153 27252 64 3  328 23389 
535 

Marlftabt    .... 476,20 5514 29  420 

62 
1185 27631 597 

ttifftngen   .... 467,74 5660 32  840 70 3  012 29158 646 

ftitjirtgen    .... 338,39 6221 31008 
92 

16457 
13431 

1111 

SVönig§I)ofcu     .   . 559,15 6094 29026 
52 

10245 
17581 1116 

L'ol)r   735,25 5656 33  327 
45 

3  266 
29449 591 

ITJarftbeibenffl? 489,97 5726 29653 
Cl 

5  696 
23  496 

447 

yJWlvicfjftabt    .   . 270,38 2946 13  563 

5Q 

2918 
10108 

530 

Miltenberg   .   .   . 
321,57 3307 20255 63 1663 18350 

235 
Mtcuftabt  t.  S.  .    • 377,12 4108 20  295 54 

327 19510 

457 

Dbembitrg    .   .   . 314,48 4502 25188 80 1536 
23323 

328 

Ocfifenfuvt     .   .   . 
Scfjiüeinfuvt  .    .   . 

372,47 4784 25  893 
70 

4925 
20  392 529 495,98 

5738 32454 65 6401 
25  070 

958 

v-!8üv3biirg     .   .   . 
404,29 6748 39490 85 3  775 

34  855 780 

Unterführung,  bic  £urcbfübrung  eines  3Ser= 
IchrSmcgeS  unter  einem  anbern. 
Untergang  ber  ©eftirne,  ber  infolge  ber 

icbetnbaren  Umbrebung  beS  .vSimmelSgcmötbeS  ein-- 
tvctenbc  Moment  ihres  BerfcbmmbenS  unter  beut 
>>orijont.  (S.  Slufaana.  ber  ©eftirne.) 
Untergärung,  f.  93icr  unb  Bierbrauerei  (93b.  2, 
Untergeiueljr,  f.  ©etoelp.  [S.  998  a). 
Untergrunb,  bic  CSrbfdbidjt  unter  ber  2lder- 

frume.  Sie  mafferbattenbe  $raft  beS  U.  ift  Pon 
Einfluß  auf  bie  ̂ ucbtigfeitSoerbättniffe  ber  3(dcr= 
frumc,  unb  feiner  mineralog.  Befcbaffenbeit  nad) 
tarnt  er  für  bic  -Kcferfrume  «nad)fd)affenb»  fein, 
menn  erSßflansennafyrftoffe  enthält,  ober  baS  ©egem 
teil.  Um  hen  ̂ flanjenimirjeln  ̂ cn  U.  ättgänglid) 
in  mad)en,  lodert  man  bei  güufttger  Befcbaffenbeit 
beS  11.  benfelbeu  mit  *oilfe  beS  fog.  Untergrund 
pflüget  bis  65  cm  Siefe  auf,  büngt  xr)n  aud)  mobl 
ober  bringt  Pon  ibm  burd)  ̂ Rajolen  mit  ber  ftanb 
ober  bem  Pfluge  fogar  auf  bie  Oberfläche  ̂ ur  Ber= 
mifdntng  mit  ber  Ärume.  21ud)  burd)  ben  Slnbau 

mn  Öeauminofen  mit  f'räftiger,  ttefgebenber  35hir= ;,el  (Supine  als  ̂ mifebenfruebt)  fann  man  für  bic 
Öhirjeln  ber  !föad)frud&t  ben  2Beg  ̂ um  Einbringen 
in  bcnU.babncn.  überU.  tmBaumefen  f.  ©runbbau. 

Uutergruubualjnen,  Sonboner,  f.  Sonboncr 
Untergrunbbabnen.  (S.  aud)  Stabtbabncn.) 

Untergruubbofnte,  f.  Arachis. 
Uutergrunbpfütg  01Uincurpflug),f.  ^flug. 
Untergurt,  f.  Sattel  (in  ber  Oteitfunft). 
Unterhalt,  alteS,  maS  jur  Erbaltung  ber  leib= 

lid)cn  driften^  eines  3Jicnfcbcn  aufjumenben  ift: 

alfo  ®obnung,  vJtal)rung  unb  Mleibung,  Neuerung, 
ar,Ulid)c  unb  'ilpotbefcrfoften.  3)ie  Soften  eine»  pon 
bem  Unterhaltspflichtigen  (f  •  UntcrbattSpflicbt)  gegen 
britte  ̂ erfonen  ju  fübrenben  s$ro;,effcS  gehören 
nid)t  pm  U.  2Bo  eine  ErüebungSpflid)t  beftebt,  ffat 
ber  ErjicbungSpflidUigc  aud)  bie  Soften  beS  Untet- 

viaMs  unb  ber  iHusbilb'ung,  ju  einem  Beruf,  als  mm 
11.  eines .Uinbc§  gebörig,;>u  tragen.  2)aö^reu|Y  'Jlllg. 
Vaiibrccbt  unb  bev  ̂ cutfAc  Gmtttmrf  unterfdieiben 

\\v'\) &)(n  n  o t b ü r f  t  i  g  e m  unb  ft a n  b  c  i  g  c m  ft f?  c  m 11.   SBa&renb  ftd)  baS  Wla$  bes  11.  fonft  nad>  bem 

Staube  be§  ßmpfänger§  unb  ben  DJtittclu  ober  bem 
(Srmcrb  be§  ̂ Sflicbtigen  rid)tet,  foll  ber  $füd)tige, 
menn  ber  llnterbaltberecbtigte  fieb  gegen  ibn  fo  bc; 
tragen  bat,  ba^  biefer  gur  Enterbung  bereebtigt 
märe,  ober  menn  er,  ber  Berecbtigtc,  burdb  Ber- 
fd)ulben  in  ̂ ot  geraten  ift,  nur  notbürftigen  11. 
beanfprueben  bürfen.  S)er  UnterbattSpflicbtige  bat 
aud)  regelmäßig  bie  Soften  be§  BegräbniffeS  beS 

UnterbaltSberecbtigten  gu  beftreiten,  menn  bie  ̂ .o- 
ften  niebt  au§  beffen  Grbfcbaft  ju  entnehmen  ober 
pon  ßrben  m  beftreiten  finb. 

Unter^ttU^fJic^t.  S)ie  11.  berubt  teils,  roie 
bic  öffentticb;rccbt(icbe  beS  Staates  unb  ber  ©erneut- 
ben  gegen  il)re  armen  Slngcbörigen  unb  bie  prioat^ 
recbttid)e  ber  Bermanbten,  unmittelbar  auf  bem  @e- 
fe^,  teils  mirb  fte  begrünbet  bureb  9ftecbtSgejcbäft,  j.B. 
ben  Bertrag,  in  roetebem  ein  Altenteil  (f.  StuSjugi 
übernommen  mirb  ober  baS  2ltimentenpermäcbtniS ; 
ober  burd)  ein  2)elilt  (f.  b.)  ober  Duafibelift  (f.  b.i. 

S)er  ©bemann  bat  mit  feiner  (Sbefrau  fcblecbtbiit 
gtt  teilen,  maS  er  bat.  Seine  11.  ift  pon  Bebürftig= 
feit  ber  ßl)cfrau  nid)t  bebingt.  Sonft  tritt  bie  U. 
erft  ein,  menn  ber  Berecbtigte  fetbft  nid)tS  bat  unb 
nid)tS  ermirbt,  bejüglicb  ber  ̂ inber  (nad)  einigen 
©efe^cn  bis  mr  Beenbigung  ber  Pätcrticben  (_S)C= 
matt  ober  bis  jur  Botlfäbrigfeit),  tnfomcit  tbre  Giu= 
fünfte  auS  bem  ßapitatpermögen  ba^u  nid)t  au§s 
reidpen.  ferner  bat  ber  ̂ ßfltcbtigc  nur  ju  leifteu, 
fomeit  er  baju  nad)  Beftreitung  feines  eigenen, 
ftanbeSgemäßcn  UnterbaltS  in  ber  Sage  ift.  S)ie 

Berpfltcbtung  ber  Gttern  gegen  bie  Ä'inber  ift 
ftrenger.  21n  erfter  Stelle  finb  (Sbclcutc  gegenein= 
anber  mm  Unterbalt  perpfltd)tet;  bann  bie  $inbcr 
unb  meitern  2lbfömmlinge;  hierauf  bic  Eltern  unb 
meitem  Slfcenbentcn ,  immer  nad)  ber  föeibenfolgc, 
in  ber  fie  tnteftaterbbereebtigt  finb.  ©leid)  nabc 
Bermanbte  muffen  äufammen  auffommen.  9iad^ 
bem^ßreuß.  3ltlg.  2anbred)t  finb  aud)  bic  ©efebmifter 
gegencinanber,  bod)  nur  31t  notbürftigem  Unterbalt 

(f.b.)  Pcrpftid)tet. 
9^acb  ber  berrfebenben  3lnficl)t  berubt  aueb  bic  U. 

beS  uucbclid)cn  BaterS  (f.  ̂ aternitätSftage)  auf 
ber  Bermanbtfd)aft  beSfelben  mit  beut  Äinbe;  nach 
ben  meiften  ©efetsen  bat  er  inbeffen  nur  notbürftigen 
ober  auf  eine  geringe  Summe  befebränften  Unter; 
batt  por  ber  Butter  beS  ̂ inbeS  311  leifteu.  £>ie  U. 
erftredt  fieb  nid)t  auf  bie  Slfcenbcntcn  beS  unebc; 
licbe.t  BaterS,  unb  baS  $ed)t  nid)t  auf  bic  2lbfömm^ 
linge  beS  unebelicben  ÄinbeS,  mol)l  aber  gilt  eine 
befebränfte  Bererbtid)feit  jener  U.  §aben  in  Per 
fritifd)cn  3^it  mebrere  2Ränncr  mit  berfetbcu 
^rauenSperfon  ben  Beifd)taf  poll^ogen,  fo  fann 
nad)  ben  meiften  ©efet^en  baS  uneheliche  $inb  jcbeu 
berfelbcn  auf  Unterhalt  belangen,  fo  jebod\  baß  bie 
übrigen  burd)  ̂ ctblnng  ober  burd)  Erhebung  ber 

^tage  gegen  einen  frei  merben.  ̂ >n  v^reufuMt,  Ob 
benburg  unb  Söürttembcrg  ftcht  in  biefem  gatte  (ex- 

ceptio plurinra  constnpratornm)  beut  uncbelidHMi 
.^inbc  gegen  feinen  ber  Männer  ein  Snfprudj  511. 

S)urd)  ein  55elift  mirb  eine  U.  begrünbet,  menn 
infolge  ahftd)tlid)er   ober  fahrläffiger  MörpeiTer 
leBung  ber  Berichte  ermevlvMtnfäbig  mirb;  ferner 
gegenüber  ben  Hinterbliebenen,  meldte  Pon  bem  ab 
ficbtlid)  ober  fabrläffig  ©ctötcteu  ihren  Unterhalt 
ju  erhalten  hatten.  |  S.  llnfalloerficherung  unb  >>aft 
pflid)tgeie;u\) 

Cb  ber  Unterhalt  in  natura  ober  in  (s>elbe  ju 
leifteu  fei,  ift  nad)  ©erneutem  Wedn\  bem^hrenß. 
:HUa.  Sahbredbt  unb  beut  Cfterr.  (^efeuhiut  je  «ach 
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ben  Umftäubeu  befi  einzelnen  S|aHe£  oom  9Md)tet 
ui  beftimmen;  nad&  bem  Sa<W,  Sütgetl.  ©efefcbudj 
bat  bei  $etyfliä)tete  t>io  Sföalu,  nad)  beut  3)eutfd)en 
Entwurf  1  oll  bor  Unterhalt  regelmäßig  burd)  Snt* 
viebtung  einet  (Leibrente  gemährt  »erben. 

aüv  bic  Vergangenheit  Eann  Unterbau  nur  gc= 
f orbert  werben,  wenn  bet  $fUd)tifie  im  Verzuge  war, 
ober  toenn  eine  gruublofe  Bereicherung  auf  feiten 
be$  Pflichtigen  öotlieat  Aür  bie  ̂ nfnnft  mufj  ber 
Unterhalt  in  gewiffen  Aiiften  pränumeriert  werben. 

Unterbaue*  (englifd)e£),  f.  Commons  (House  of). 
U u tevlirt u tf c tta. einen  c  ,  U n t e r h a u t \  e 1 1 a  e ; 

webe,  f.  »aut  (93b.  8,  S.  901b  unb  902a). 
Unterliefe,  f.  .\Scfe. 
Unteruieb,  j.  jyeile  ($b.  G,  S.  633b). 
Unterbot, f.  lUültelwalbhetrieh. 
Untertitflelrjetin,  foöiel  wie  }iicberingell)eim. 
Unterfaftuenen,  im  Wotwelfd)  für  Untcrfd)rei= 

hen  (f.  ftaffibet). 
Unterftefer,  f.  .ttiefer  (anatomifd)). 
Unterficfcrbritfe,  f.  Speidjet 
Uutcrfocncu,  £crf  im  Dbetamt  Slaleit  be§ 

mürttemb.  ̂ agftfreife»,  am  Urfprung  be»  SBetjjen 
lochet,  in  einem  Jfyale  ̂ wifchen  Ealbud)  unb  .starbt- 
reib,  an  ber  Sinie  Malen  -  Uhu  (^renjbabn)  ber 

Mürttemb.  Staatebabnen,  hat  (1890)  2103  &", 
1>ejt,  Telegraph,  fath.  .ttitdn*;  Gifenhammerwcrfe, 
s4Japiet=  unb  s4>apicrftofffabrifation  unb  gnfcfybruk 
anftalt. 

Unter =Ärai«er  3*anueu,  bie  einer  ilftien= 

gefellfdjaft  gebörenben,  etwa  133  km  langen  s4>rit»at= 
bahnen  in  ftratn,  weld)c  in  Latbad)  t>on  ber  öfterr. 
Sübbahn  abzweigen  unb  über  (%of$lupp  nad)  ($ott- 
ühee  (72  km,  28.  Sept.  1893  eröffnet),  über  5tubolfev 
wert  nadi  Straja  (Gl  km,  10.  jfuni  1894  eröffnet) 
führen.  SaS  Wrienfapital  beträgt  3100000  gl., 
Kat  2anb  bat  bie  (Garantie  für  bie  Serunfnng  ber 

^tiotitätsanleibe  non  700000  gl.  mit  4  s4koj.  über= 
nommen.  2>ie  lt.  $.  finb  ber  ÜBettiebSbiteftton  3?il= 
lach  ber  öfterr.  Staat§bal)nen  unterftetlt. 

Uuterfünlung,  ©efriernerjug,  f.  ßi§. 
Unterkunft,  S)te  U.  ber  Gruppen  im  Kriege 

regelt  fid)  einerfeit»  nad)  ber  «Schonung,  anberer= 
feit§  ber  Bereitschaft  ber  Gruppen;  je  näfyer  bem 
Aeinbe,  befto  mehr  tritt  (entere  in  hen  Vorbergrunb. 
Tie  Ort  Sunt  er  fünft  (f.  b.)  ift  für  bic  Schonung 
ber  Gruppen  ba»  üorteilbaftefte  unb  bilbet  im  Kriege 
bie  JKeget.  2>a§  D 1 1  §  b  i  w  a  f ,  bei  bem  bie  Smppen 
in  ben  twrhanbenen  Wannten  r>on  -Ortfdjaften  (Sd)eu= 
nen,  'Stallungen,  Schuppen  u.  f.  w.)  möglichft  in- 
iammengcbaltcn  untergebracht  werben,  gewährt  eine 
faft  gleiche  ®efcd)t§bereitfd)aft  wie  ba§  $8iwaf,  aber 
größere  Schonung.  ̂ >a$  33iwa!  (f.  b.)  wirb  bei 
unmittelbarer  Dtähe  be§  ̂ einbe»  gewählt,  ferner 
wenn  bie  U.  für  bie  9Iad)t  au»  taftifd)en  ©rünben 
an  eine  beftimmte  ©egenb  gebunben  ift  ober  bei 
iWangel  an  Crtfd)aften.  (S.  aud)  Lager.) 

Unter  fünft  träume,  $aulid)fciten  gut  Unter* 
bringung  von  Gruppen,  3e  nad}  bem  SJtaterial, 
au3  bem  bie  U.  bergefteltt  werben,  unb  nad)  ber  3cit= 
bauer,  für  bie  fie  berechnet  finb,  unterf Reibet  man: 
8elte  (f.  b.)  unb  .frütten  (f.  b.)  für  ganj  t>or= 
übergel)enbeSenut5ung,  Faradten  (f.  b.)  für  längere 
^eitbauer,  Äafernen  (f.  b.)  al§  ftänbige  ©intid)- 
tungen.  U.,  bie  gegen  ®efc^ü^feuer  wiberftanb§= 
fähig  finb,  werben  aud)  öofylbauten  (f.  b.)  ober 
.Hafematten  (f.  b.)  genannt.  3)ltt  Wücffid)t  auf 
bie  2Biberftanb§|d^igfeit  gegen  feinblid)eg  @efd)ü£= 
feuer  finb  bie  U.  entWeber  bombenficr/ev  (wiber= 

ftaubefähig  auch  gegen  ©efd)offe  fdnuerer  Kaliber 
mit  brifauter  Sprenglabung),  ober  f ebu f> f i du* r 
(wiberftanb»fäbig  gegen  alle  Wefd)offe  mit  s4>uluer= 
jprenglabuug),  ober  grauatfichcr  (wiberftanbö-- 
fähig  gegen  bie  SBirfuno  ber  Aclbgranatei. 

UiiterlntinfreiC,  Urei«  im  preufe.  Weg.-^ev 
SGßieSbaben,  hat  395,80  qkm  unb  (1890)  4376J 
(22041  männl.,  21 723  weiht.)  CS.,  3  ©tobte,  80  Vanr)- 
gemeinben.  Sit^  be»  8anbrat§amte3  ift  Tie,^. 

Uuterläuftfi  heifsen  Mahlgänge  (f.  9!Ra^tmafd?i- 
uen),  bei  benen  ber  untere  Stein  in  Umbrebung 
oerfe^t  wirb,  wäl^renb  ber  obere  unbeweglich;  ift. 

Unterlauge,  f.  Seife. 
Unterlcöctrcnfe,  f.  Sreufe. 
Unterleib,  f.  Saud). 
UuterleiUc<brit(t|,  f.  Sruch. 

Unterleib3brisfenfet)hHnbfud)t,  f.  ̂äbatro- 
phie.  [bung. 

Unterletu$ent£Üubung,   f.  ©an^feüenhün= 
Uttterleibc'frauftietteu,  langwierige  Übel  ber 

inberUnterleib£höhteiiegenbens^erbauung§orgaue; 
ferner  Unregelmä^igleiten  be§  ©lutumtauf^  in  ben 
Unterleib^organen,  bic  befonber»  ihren  Si^  im 

v^fortaberfpftem  l)aben,  unb  bie  üon  ßrfranfungeu 
gewiffer  Unterleib^organe  abhängigen  geiftigen  Stö- 

rungen (*oppod)onbrie  unb  .f>t)fterie);  bei  grauen 
aud)  fopiel  wie  ©ebärmuttertranlheiteu. 

Unterleibe^ffrofeln,  f.  ̂ßäbatrophie. 
Untcrlcib^tnulju^,  f.  £r>phu<5. 
Unterlieutenant  jur  6ee,  in  ber  beutfeheu 

sDiarine  bie  (Charge  eineö  Seeoffizier»,  bie  im  Wange 
bem  Sefonbetieutenant  ber  iHrmee  entfprid)t.  Sie 
wirb  erreicht  nad)  Söeftefyen  ber  Seeoffijier^prüfung 
(f.  Seefabett).  2)ie  nächfth;öbere  Charge  ift  ber  Lieute- 

nant jur  See  (f.  b.).  Waugabjeia^en  wie  bei  ber 
^Hrmee,  aut^erbem  ein  fd)tnaler  ©otbftreifen  unter 
ber  $rone  am  $irmel. 
Unter=9«m$,  f.  2Reran. 
Untermalung,  bie  erfte  farbige  ötuublage  einer 

,^u  bemalenben  ^öilbfläche;  fie  hat  ben3wed,  bic  s2luf- 
tragung  ber  färben  ju  erleid)tern,  inbem  biefe  nid)t 
auf  ben  weisen  üDlalgrunb,  fonberu  auf  einen  ber 
fpätern  ©efamtwirhmg  entfpred)enben  Zon  auf- 

gefegt, alfo  fieberet  in  ihrer  2)lifcbung  getroffen  wer^ 
hm  !önnen.  Sie  beftimmt  mithin  bie  folorifttfebe 
Eigenart  be§  33ilbe^.  ®ie  U.  ift  in  ben  üerfd)iebeneii 
^)talerfd)ulen  Perfchieben;  fo  3.  95.  grau  bei  ben 

s-8enetianern,  fehr  bunfcl  bei  ber  Sdntle  i'eonarbo», 
bei  ben  altern  Seutfcben  beller,  bräunlich  u.  f.  w. 

s4>iele  sJ)ialer  t»erfd)mähen  jebod)  bicll.,  inbem  fie 
gleich  richtige  Töne  auf  hen  ÜJlalgtunb  auffegen 
(alla  prima  malen). 

Untermaft,  in  ber  ̂ ägerfprad)e,  f.  Grbmaft. 
Untermaft,  im  Seewcfen,  f.  sDiaft.         [().  b.). 
Untermeittngen ,  S)orf  bei  Sd)Wabmünct)eu 
Unterm^au^,  f.  ©era  (33b.  7,  S.  833b). 
Untermiete,  f.  Stftermiete. 
Unternä^rer,  2lnton,  Stifter  ber  Seftc  bet 

2lntonianer  (f.  b.). 

Unternehmer,  im  weiteften  Sinuc  jebe  pl)p- 
fifd)e  ober  furift.  $erfon,  bie  einen  wirtfehaftlichen 
betrieb  (eine  Unternehmung)  auf  eigene  Rechnung 
unb  ©efafyr  unterhält  unb  leitet,  ̂ nebefonbere 
begreift  man  barunter  aber  ̂ cnf  ber  auf  feine 
s3ted)nung  unb  ©efabr  Kapital  unb  Arbeit  nereinigt, 
alfo  Kapital  probultit?  verwertet  unb  al§  3lrbeit§t>er: 
mittler  erfcheint.  2)ic  Unternehmung  tritt  in  Per= 
fd)iebeneu  formen  auf:  a.  al»  (findet:  ober  ̂ >rit)at- 
unternebmung,  wenn  ihr  Eigentümer  eine  natürliche 
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(pfypfifdK)  Werfen  ift ;  b.  als  gefellfd)aft(id)e  ober  ge-- 
noffenfcf)aftlid)e  Unternehmung,  wenn  fie  einer  (s5c^ 
fellfd)aft(f.b.)  ober  ©enoffeuf d?aft  (f.  b.)  gehört,  unter 
weld)e  iHubrif  namentlich  bie  Derfd)iebenen  Wirten  ber 
ManbctSgefellfd)aften  (f.  b.)  nnb  bie  QxtoexH*  unb 
JlUrtfcf;aftSgenoffcnfcr;afteu(f.b.)  fallen;  c.atS  öffent^ 
lid)c  Unternehmung,  wenn  ber  Staat  fe(6ft  ober  ein 
anberer  öffentlich;  =  red)tlid)er  Sßerbanb  (Eigentümer 
ift.  Ser  U.  erfd)eint  als  ber  Seite*  ber  gefellfd)aft= 
lidjen  ̂ robuftion  auf  eigene  Verantwortung  unb 
ßtefa&r,  er  übernimmt  in  bem  wirtfd)aftlicl)en  £cbeu 
ein  fociatcS  2Imt,  baS  it)m  wof)l  Dted)tc  gewährt, 
aber  aud)  fd)Were  Pflichten  auferlegt,  bereu  Befül- 

lung freilich  in  Dielen  fällen  erft  erzwungen  werben 
muf>  mit  £ilfe  beS  Staates  ober  ber  5(rbciterorga= 
nifationen.  Stefe  33ebeutung  beS  U.  wirb  nameutlid) 
Don  Staffle  in  Derfd)iebenen  Sd)riften  {jerDor= 
gehoben.  (S.  aud)  Uuterner/mergewinn.) 

UittetttefjmetgeUrimt,  bei*  (Ertrag  ber  Unter* 
neljmung,  ber  fid)  auS  bem  erhielten  SBerfaufSpreife 
ber  Gt'äeugniffc  nad)  Slb^ug  ber  gezahlten  Söhne  unb 
fonftigen  Soften  (für  $ol)=  unb  IjitfSftoffe,  2lmorti-- 
fation  beS  ftefyenben  Kapitals  u.  f.  w.)  bilbet;  im 
engem  Sinne  fann  Don  U.  nur  bann  unb  nur  bort 
bie  Diebe  fein-,  wenn  biefer  (Ertrag  fid)  fyöljer  ftellt 
als  bie  (Einnahme,  bie  ber  Unternehmer  burd)  über* 
taffung  feinet  Kapitals  an  anbere  unb  burd)  Ver= 
rid}tung  analoger  Slrbeitcn  im  Sicnfte  anberer,  beibe 
Soften  nad)  ben  üblichen  -Diarftprcifen  berechnet, 
hätte  erzielen  fönuen.  Sic  9tnfd)auuugen  über 
Quell«  unb  -Ratur  beS  U.  gelten  nod)  fefyr  auSein= 
anber.  Sie  einen  faffeu  ifyn  im  wefcntlid)en  als  ein 
Kapitalem!  omnten  (Kapitatgeminn,  f.  Kapitalismus) 
auf,  baS  fid)  eben  bann,  wenn  baS  Kapital  bem 
Unternehmer  nicht  eigentümlid)  gehört,  in  $inS  unb 
U.  teilt;  anbere  fet)en  ifm  mel)r  als  23elot)nung  für 
bie  Dom  Unternehmer  geleiftete  Arbeit  ber  Seitung 
unb  33eauffid)tigung  an  (fo  3.35.  Dtofdjer,  ber  ifm 
beSfyalb  als  Unternehmer  t  o  t)  n  bezeichnet) ;  mieberum 
anbere  erbliden  im  U.  einen  fomofyt  Dom  Kapital* 
gewinn  wie  SlrbeitSlobn  gleid)  üerfd}iebeuen  (Eiu-- 
fommenSsWeig,  ber  feinen  Urfprung  in  ber  eigen; 
tümtichen  gefd)id)tlid)  --  focialen  iOiad)tftcltung  beS 
Unternehmers  (Kapitaliften)  beftfct,  fo  iuSbefonbere 
:KobbertuS,  Söagncr  unb  9Jkrr;  über  beS  tejUeru 
lUiebrwerttfyeoric  f.  SociatiSmuS  (23b.  15,  S.  9). 

s4>ra!tifd)  genommen  crfd)eint  ber  lt.  als  eine 
Belohnung  für  bie  ̂ uangviffnalnue  unb  bie  ©efatjr 

ber  ̂ robut'tion  fowie  für  itjren  möglichft  wirtfd)aft= 
liefen  betrieb,  ̂ e  beffer  ber  Unternehmer  ben  SBc= 

barf  ber  ©efeltfd)aft  ert'cnnt,  je  mehr  er  alfo  feineu Setrieb  auf  bie  J&erftelluug  beS  jeweilig  am  meifteu 
Genötigten  rid)tet,  je  rafd)cr  er,  fobatb  btc  23ebürf* 
niffc  gebedt  finb,  feine  $robu!tion  etnfd)ränft,  um 
fo  günftiger  finb  feine  2luSfid)ten,  hohen  ©ewinn 
Zu  crjietcn  unb  fid)  Dor  (Einbußen  511  bewahren. 

©inen  Verfud),  bie  Slrbeiter  aus  if)rer  abhängigen 
Stellung  311  befreien  unb  311m  Stange  felbftänbigcr 
Unternehmer  31t  ergeben,  benen  bann  auet)  ber  U. 
aufliefet,  ftcllcn  bie  s^obuftiDgcnoffenfcf)aften  (f.  b.) 
oar.  2llS  Vcrmittelung  zwifeben  bem  £ol)nft)ftem 
unb  ber  eigentlid)cn  2trbeiteruntcrncbmung  ift  hier 
1111b  ba  baS  Spftem  ber  Gewinnbeteiligung  (f.  b.) 
eingefühlt  worben,  in  ber  Siegel  aber  nur  eine  uid)t 
iebr  wcjcntlidjc  ÜJtobifiiation  beS  SofaifaftemS  bar= 
ftellenb.  Ser  SccialiSmuS  (f.  b.)  will  ben  U.  in 
feiner  heutigen  aoviu  burd)  iHbfdiaffiing  bes  prioatcu 
.Uapitaleigcntiun*  gan|  hefeitigeu  ober  melmeljv 
nur  bie  ©efellföaft  al3  Unternehmer  gelten  lafjen. 

Sie  £el)re  Dom  U.,  Weld)e  nod)  fehr  umftritten  ift, 

finbet  fid)  in  ben  Dolfsmirtfdjaftlu-ben  Vehr=  unb 
^anbbüd)ern  fowie  in  benmonograp^ifcheu3d)riften 

Don  ättangolbt  (Spvv  1S55),  s^ierftorff  (Gert.  1875), 
2Jlataja  (^Bien  1881),  örofc  (2pj.  1881),  2Birming= 
hauS  föena  1886)  u.  a.  auSeinanbergefetU. 

lltttet'of ft(?icr,  im  allgemeinen  bie  G^argen  ber 
mititär.  Vorgefe^ten  Dom  ̂ elbwehel  einfcr/lteftlidi 
abwärts,  im  befonbem  bie  unterfte  (Charge  beS 
Unteroffi^ierforpS.  3u  Den  U.  gehören  syelbtoebel 
(f.  b.,  bei  ben  beritteneu  Gruppen  ̂ Bacttmeifter), 
GicefetbWebet  (35iccwad)tmeifter) ,  ̂ortepeefähnrid^ 

(f.  'ftärmrid)),  Dberfeuerwerfer,  Jeuerwerter,  2)ed= 
offiäiev  (f.  b.)  ber  Sftarine,  Sergeant,  Korporal, 
U.  im  engern  Sinne,  unb  in  mandieu  Armeen 
aud)  bie  Dbergefreiten  unb  bie  ©efreiten.  2)ie  U. 
finb  burd)  befonbere  (&ljargenabjeict)e.n  (f.  b.)  fennt^ 
lid).  Sie  unterftü^eu  bie  Cf fixiere  in  ber  ßinsel= 
auSbilbung  ber  2Rannfd)afteu  fowie  in  ber  .V)anb= 
habung  beS  Innern  2)ienfteS.  ̂ m  öefed)t  führen 
fie  bie  fteinften  3tbteilungeu  (Seftionen,  Sd)üt3en= 
gruppen),  bie  ̂ ortepeeunteroffiziere  (f.  b.)  aud)  ju= 
weilen  3üge.  Sie  finb  in  unb  au^er  bem  2)ienft 
Gorgefetjte  ber  Solbaten.  33ei  ben  uat)en  Geäie= 
hungen,  in  bie  fie  perfönlict)  31t  ̂ tn  9Jtannfd)aften 
treten,  ift  it)r  Verhalten  Don  großem  (Einfluß  auf  bie 
vJliiobilbung,  Dor  allem  aber  auf  hen  öeift  einer 
Gruppe.  2)al)er  ba§  Streben  aller  Slrmeen ,  burd^ 
geeignete  (Einrichtungen  (fpätere  ßimloerf orgung, 
$rämien  für  lange  Sienftjeit)  fid)  ein  gute»  Unter  5 
offi3icr!orpS  311  fd)affen.  Sie  U.  ber  beutfd)eu 
l'lrmee  ergän3en  fid)  au§3öölit}Qen  ber  Unteroffizier^ 
fd)ulen  (f.b.),  fowie  auS  altern  solbaten,  bie  nad)  ber 
aftiüen  Sienftseit  mit  bem  Truppenteil  eine  Kapitu- 

lation (f.  Kapitulant)  3um3öeiterbienen  abfd)liefcen. 
Utttetoff|5ter|)oftcuf  f.  Soppelpoften. 
nntcvoffi^ierpvämienf  f.  Sienftprämieu  für 

Unteroffiziere. 
Xtntcroffiäierfc^ulen,  9Jiilitärfd)u(eu  (f.  b.l,  bie 

junge  Seute,  bie  3Wifd)en  bem  17.  unb  li>.  &rf»«i6s 
ja^r  freiwillig  in  fie  eintreten,  in  breijährigem 
(auSnat)mSmeife  3Wcijät)rigem)  KurfuS  51t  Unteroifi 
zieren  l)eranbilben,  mit  ber  Gerpflid)tnng,  für  jebeS 
in  ber  Uuteroffizierfd)itte  zugebrad)te  vVihr  zwei 
^al)re  über  bie  gefetjlid)e  Sienftzeit  im  ftehenben 
*5eere  31t  bieneu,  wobei  übrigens  bie  3*tt  in  t>n 
Unteroffizierfd)ule  ebenfalls  als  Sienftzett  gered^net 
Wirb.  Sie  3öglinge  treten  als  ©emeiue  ober  (befreite, 
auSnal)mSWeife  gleich  als  Unteroffiziere  in  bie 
Elrmee.  Sie  erfte  Unteroffizierfdiule  in  ̂ reu^en 
würbe  1825  in ̂ otSbam  unter  bem  Manien  Sd)uh 
ab tettung  errid)tet;  als  18G0  eine  zweite  berartige 
3lnftatt  in  ̂ ütid)  hinzutrat,  erhielten  beibe  ben 
Slawen  U.  3t|t  beftehen  unter  ber  v\nipettien  ber 
^sufanteriefd)uteu  (f.  b.)  11.  in  s}>ot*bam,  ̂ ülid), 
Gieberidi,^ei^enfelS,  (Ettlingen  unb  illiarieuwerber, 
aujjerbem  eine  baprifd)e  in  Aürftenfelbbrnd  (mit 
Gorfcbule)  unb  eine  fäd)fifd)e  in  ÜUarienberg.  Sa!* 
tifd)  ift  jebe  Unteroffizierfdnüe  als  Bataillon  zu  -t 
(xxsütid)  unb  9Jtarienberg  2)  Gompagnien  formiert. 

Über  UnteroffizierDorfd)itlen  i.  b. 

^n^-ran!reid)  cntfpredHMi  bie  Ecoles milit»ires 
preparatoires  (f.  Solbatenfiuber)  ungefähr  ben 
beutfd)eu  11.  ̂ Hufjlanb  bat  1887  oernuWwetfe  ein 
llnteroffizierlebrhataillou  ju  Wiga  errietet,  beffen 
Sdniler,  teilg  befähigte  SDtannfcbaften  aiiv  ber  gront, 
bie  bereits  miubeftenv  8  3Wonat<  gebient  haben, 
teils  freiwillige  Don  18  bis  23  ̂ a^ten  mit  öolfe 
fdntlhilbnng,  nah  jWeijä^rtgem   Mnriiiö   }u   ben 
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Stoppen  öbertteten  mit  bcr  SBerpflidjtung,  i  Jofyre 
übet  bie  gefeglid&e  S)ienjtjeit  a!tit  ni  bienen. 

Untcroffi(}tctt>orfrf)ulcn,  Wilitävfduilcn  (j.b.), 
bie  junge  Beute  üon  imnbejienS  1 5  Rainen  big  junt 
Eintritt  in  baß  ivebrpfUd^tige  Filter  für  ben  Unten 
offoierftanb  öorbereiten.  Tic  Zöglinge  finb  uid)t 
oereibigt,  ertoetfen  aber  bie  militar.  Gtjrenbcjcigun- 
gen;  fie  fceten  au8  bet  SBotfdjule  in  eine  Unteroffi* 
uerfdmle  (f.b.)  über.  II.  beftefyen  in  Slnnaburg 

(j.b.),2BeUburg,  9teu  sS&reijad),  Wohlan  unb  dürften* 
felbbtud  (Maliern).  S)ie  äRHH&rfdnrfe  beä  ̂ ötö* 
bautet  ÜJlUttartDaifenbaaifeä  fteht  ben  U.  gleid). 

Unreröfretrcid) ,  Dftcrrcid)  unter  bcr 

6nn$,  foDiel  ttrie  v)Ueberöfterrcid)  (f.  b.). 
Hutcrüuiie<l)cint,  Stabt  im  SlmtSbe^irt'  $rita> 

fal  beS  batr.  .UrcifeS  Karlsruhe,  am  Kraicbbad),  bat 
(1890)  1934  eöang.  (§L,  Sßoftagentut,  Selegrapfy; 

SBeins,  Sabal*,  öppfens  unb  Obftbau  (Äirfdjen). 
Unterpaticnüfftott,  SBCuSgabe  oon  Slttien  un= 

ter  bem  ̂ arimert  (100);  fte  ift  nad)  £eutfd)cm 
}Uticnrertt  (2&rt.  180h  unb  215a)  unjirfäffig.  äBobl 
aber  biirfeu  iHftien  51t  einem  l)öl)em  als  bem  $art= 
wert  (überpariemiffion)  oerauSgabt  werben, 
^u  biefem  Italic  fyat  ber  3Jiel)rerlöS  über  ben  9tenn- 
wert  ber  Vitien  bem  9ieferoefonbS  (f.  b.)  gu3ufliefjen 
(3lrt.  185  b  unb  239b).  (S.  2tftie.) 

Uittcrphoctpiiortßc  3ä'uvc  (Acidum  hypo- 
phosphorosum).  Seim  $od)en  ber  wäfferigen  £ö* 
iungen  ftarfer  93afen  mit  gewöhnlichem  $l)oSpl)or 
entfteben  unter  ßntwidtung  oon  ̂ >l)oSpl)orwaffer* 
ftoff  bie  Satjc  ber  U.  S.  2tuS  bcr  Ööfung  beS  23a* 
rpumfalzeS  fann  bann  baS  Metall  als  Sulfat  gefällt 
unb  bie  filtrierte  ̂ tüffigfeit  burd)  SBerbunjten  fo  weit 

fonjentnett  werben,  bafj  fie  beiO°  jn  großen  Weifjen 
blättern  oon  U.  6.,  H3P0.2  ober  HO-PH.20,  er* 

itarrt.  Sd)on  bei  17,5°  C.  fd)milzt  fie  unb  äerfe^t  fid) 
bei  ftärferm  ßrbi&en  unter  2luffd)äumen  in  $l)oS= 
pborjäure  unb  s$l)oSpf)orWafferftoffgaS,  2H3P0.2  = 
H3PO4  +  PH3.  S)ie  Söfung  ber  (Säure  nimmt  be- 

gierig Sauerftoff  auf,  inbem  fie  31t  s$l)oSPt)orfäure 
wirb,  unb  wirft  beSb/atb  ftarl  rebujierenb.  2)ie  U. 
3.  ift  einbafifd).  3f)re  Sal^e,  3.  23.  NaO-PH20 
unb  Ba(0-PH.20).2,  fjeifjen  &ppopf)oSpl)ite. 

Uli  terp  fjotfp  bor  f  äitr  c  (Acidum  hypophospho- 
ricum),  H.2P03,  nur  in  Wäfferiger  Söfung  befannte 
Säure,  bie  man  erhält,  wenn  man  teilweife  in 
Gaffer  getaufte  ̂ t)o§pf)Drftangen  längere  3eit  ber 
2»ft  au§fe^t.  ̂ v  faure§  ̂ atriumfalj  (NaHP03) 
ift  burd)  feine  Sa^lt)erlo§lic^!eit  a^arafterifiert. 

VLntttptäfcit,  f.  95räfe!turcn. 
l\xitcxx(it)c,  f.  9tat)e. 
Untemc^t^mefen ,  ber  Inbegriff  aller  ben 

Unterricht  betreffenben  SSeranftattungen.  2)erUn  = 
t erriet  ift  ber  Zeil  ber  erjiebenben  %fy&äakit,  mo= 
bura^  bem  3öglinge  ̂ enntniffe  unb  gertigfeiten  an- 
geeignet merben follen.  S)erUnterrid?tSftoff  mufe 
üerfepieben  fein  nad)  ber  3ät,  bie  auf  ben  Unterridjt 
»ermenbet  merben  fann,  nad)  ber  geiftigen  Äraft  ber 

Scbüler  unb  nad)  bem  3roea*e,  ber  burd)  ben  Unter* 
rid)t  erreicht  merben  foll.  ̂ n  Öiiificbt  auf  Icfetern 
unterfa^eibet  man  allgemeinen  unb  >yacbunter  = 
rid^t.  ßrfterer  l)at  bie  33tlbung  31t  vermitteln,  bie 
in  bem  ©efellfd)aft»freife,  für  tm  ber  3ögüng.  er- 

logen »erben  foll,  t>orau»gefet$t  mirb.  Sie  fann 
eine  fyöfyere  unb  eine  niebere  fein. 

2>ieUnterrid)t»gegenftänbefinb  teil»  ibeale,  bie 
in  bie  Sßelt  be§  ©eifte§,  be§  mcnfd)lid)en  §ü^)len§, 
Teufend  unb  SSollenS  unb  ber  fittltcben  unb  relt= 

giöfen  v"sbcen  einführen  (Religion,  (s»ofduditcr  Spraa)e unb  Vittevatuv),  teilo  reale,  bie  ba3  ̂ erftänbnio 

ber  fiebtbareu  SBelt  bc^ueden  (®eograp|ie,  s-HatuV' 
luube,  Weometric),  teil^  ted)uifd)e,  bie  ben  Scbüler 
befähigen  feilen,  ftcb  felbft  meiter  31t  unterrichten 
unb  am  s^erlebr  beö  SebenS  felbfttl)ätigcn  Stnteil  ̂ u 
nehmen  (ßefen,  Sd)rcibeu,  fd)riftlid)e  unb  münblid)e 
Sprad)fertigfeit,  Rechnen  u.  f.  m.).  Siufier  bem  Unter* 
richtoftoff  tommt  bei  bem  Unterriebt  ba§  Unter* 
r  i  d)  1 3  u  e  r  f  a  f)  r  e  n  in  Setracb,  t,  ba3  einesteils  burd) 
ben  ©egenftanb  beS  Unterrichts,  aubernteilS  burd) 
bie  Sefäl)igung  unb  33ilbungSftufe  be§  3ögliug§, 
sunt  Ztii  aud)  burd)  bie  ̂ nbimbualität  beS  2el)rer§ 
beftimmt  nnrb.   (S.  aud)  Schuten.) 

Über  ben  gegenwärtigen  Staub  be§  Unterrichts^ 
mefenS  in  ben  einzelnen  Staaten  f.  bie  2tbfd)nitte 
«Unterrid)tSmefen»  ober  «©eiftige  Wtur»  in  ttn 
(Sinjelartifeln  ber  i'änber.  über  allgemeine 
Sd)utbilbung  banbelnbie3lrtifc(:  Schulen,  Uni* 
Perfitäten ,  ©pmnafium,  3ftealgpmnafien ,  ̂öbere 
Sd)u(en,  3tcaifd)ulcn,  Öberreatfd)ulen ,  ̂äba)en* 
gpmnafien,  9JUttelfd)itlen ,  SonntagSfcl)ulen;  aud) 
ber  3(rtifel  Seutfcfye  Schulen  im  3XuSlanbe;  über 
^ad) bilbung  bie  2lrtifel:  5ied)mfch,eS  Unterrichts* 
roefen,  ̂ ad)fcbuten,  ̂ ed)nifcbe  öocbfcbule,  ̂ olp* 
ted)nifcf)e  Schute  (ju  5ßariS),  ©emerbefchulen  (be= 
fonberS  über  ̂ reu^en  unb  Sad)fen),  ̂ nbuftrie* 
fchuten  (*Bapem),  StaatSgemerbefd)ulen  (Öfterreid)), 
AortbilbungSfd)ulen,  @emerblidh,e  ̂ ortbilbungS* 
fd)itlen ,  .s3anbarbeitSunterricl)t,  .»oanbmerferfcbulen, 
.v>anbetSfd)ufen,  ̂ ierärjtlicbe  <öod)f Ovulen,  Serg* 
af'abemie,  ̂ orftalabemie,  ̂ -örfterfchulen ,  Sanb* 
mirtfcb,aftlicbe  *ood)fcbulen,  SanbroirtfcbaftSfcbulen, 
5(tf'erbaufd)ute,  .^unftafabemie,  i^unftgemerbefeb.  ulen ; 
ferner  bie  im  2lrti!el  «gaa^fcbulen»  föb.G,  S.ölla) 
aufgejäbltcn  (Sinselartifel;  über  militärifd)e 
ftacl)bilbung  in  ben  ̂ auptfutturftaaten  bie  s2lrtilet: 
3Jlilitärfch,ulen,  .^abettenanftatten,  ÄabettenlorpS, 
ÄriegSfcbulen,  2Rilitärfd)ieJ3fd)ulen,  3)Zilitärreitfd)u* 
ten,  Slrtilleriefcbuten,  ©eniefebuten,  Unteroffizier* 
fd)u(en;  au^erbem  für  S)eutfa^(anb :  $abettenoor= 
anftalten,  .^riegSatabemie,  3)tilitärtetegrapt)enfd)ule, 
Hrtilleriefcbiefjfd^ulen,  Unter offiäierporfchulen;  für 
Cfterreid)* Ungarn:  äabettenfdmten ,  2ftilitärreal* 
fchulen;  für  gran!reicb:  Snfanteriefd)ute  31t  St. 
^Jcairent,  Saumur  (über  bie  $aPalleriefd)ule  ba* 
felbft),  2lrtitlerie*  unb  ©eniefdjule  iu  ̂erfailleS. 
Über  si5orbitbung  unb  weitere  HuSbilbun.g  ber  9Jliti* 
tärärgte  f.  33ilbungSanftalten  (militärär§t(icr)e)  unb 
^-ortbitbungS!urfe. 

Untetto%av$t,  f.  ̂ o^arjt.  [ftoffbtorpb. 

Utttetfntpetetfaute,  Stidftofftetrorpb,  f.Stid'* Uttterfctlpetriae  ^öttte,  H.2N.20.2,  nur  in  @e= 
ftalt  il)rer  Sat^e  unb  in  Perbünntcr  mäfferiger  £ö* 
furig  be!annte  Säure.  ®ie  Söfungen  ber  Sat^e 
(Dtitrofptfalse)  entfielen  bureb  stebuJtion  pou 
3ll!ali*  ober  beffer  SarpumnitrttPermittelft  9iatrium* 
amatgam,  bann  aud)  burd)  ßteftrolpfeoon  falpetrig* 
faureu  Salden  unb  bureb  Umfefeung  Pon  £)pbrorp(* 
aminfulfat  mit  ̂ atiumnitrit  in  ©egenroart  oon 

Äall  bei  50—60°.  2luS  ben  mit  ßffigfäure  neutra* 
tifierten  Söfungen  fällt  Silbernitrat  unterfalpetrig* 
faureS  Silber,  Ag.2N20.2  (Silberj)pponitrit, 
^titrofplfilber),  als  blafsgelben,  in  Slminonia! 

fomie  Salpeterfäure  löSlid)en,  bei  150°  erplobieren* ben  9iieberfd)lag.  S)ie  mäfferige  Söfung  ber  Säure 
erhält  man  burd)  ̂ erlegen  beS  Silberfal^eS  mit 
perbünnter  Satjfäure.  Sie  perträgt  furje§  f  od)en, 
verfällt  aber  aümät)Iicr>  unter  33ilbung  oon  Stid* 
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orpbul:  1I,N,<>,  =  X20|1U).    Sie  färbt  3ob= 
faltumftärfe  blau  unb  rebujievt  Gbamäleonlöfung. 

Untertan,  f.  Styüoat3mu3. 
Unter  aber  <j,t>orgefd)obener  Soften  berVerd)tes= 

gabener  Slipon  in^ben  Saljburfler  ftalfatpen  (f.  Oft* 
älpen,  33b.  12,  S.  697  b),  auä  .frauptbolomit  unb 
Sacbfteintalf  beftefyenb,  erbebt  fid)  11km  fübfüb= 
»eftlicb  oou  ber  Stabt  ©aljbura.  an  ber  ©renje  üon 
Cberbaueru  unb  bilbet  ein  [teil  auffteigenbe^  2)rei- 
fant,  ba3  au  ber  Vafi§  et»a  44  km  im  Umfang  mifjt 
unb  burd)  eine  1400— 1500  m  t>ot>c,  10  qkm  große 
<5od)ebenc  abgefüllt  »irb.  S)ie  f)öd)ften  ©ipfel  finb 
ber  Verd)te«gabener  ftotje  £fn*on  (1975  m),  ber  Balp 
burger  <oof)e  STbron  (1851m)  unb  ba$  ©eiered 
( 1801  m).  Ser  lt.  ift  berühmt  burd)  feine  üöiarmor- 
unb  $atffteinbrüd)c,  feine  reid)e  Jlora  unb  feine 
Mlüfte  unb  föchten,  Don  »eld)en  bic  $olo»ratsl)öt)te 
mit  Giöbilbungen  bie  merf»ürbigfte  ift.  ö>eit»obn- 
lidi  »irb  ber  Verg  t>on  Salzburg  au§  über  ©faneet 
(446  m)  unb  bie  Softtteiiafnt  (1287  m)  beftiegen. 
Unterfdjetbungäalter,  baZ  Sebenäjafyr,  üou 

bem  ab  ber  Sltenfd)  über  fein  SReUflion^befenntniS 
ielbftänbig  31t  entfebeiben  abo  red)tlid)  fällig  eraebtet 
»irb.  $)a3  alte  $eid)3red)t  hatte  hierfür  ba3  jurüefc 
gelegte  14.  &ben3jal)r  beftimmt,  fo  feilte  nod)  in 
Preußen  unb  anbern  beutfd)en  (Staaten.  Vi§  gum 
lt.  richtet  fid)  bie  religiöfe  (5r3iel)iing  ber  Äinber 
nacb  bem  Tillen  ber  Ottern,  ober  nad)  ben  ftaatltd)evt 
Vorfd)riften  in  betreff  ber  ©emifa)ten  @beu  (f.  b.). 

UnterfdjeibMtjjeviotf,  f.  2)ifferentiatjölle. 
Unter f dj enfel,  f.  Sd)enfet. 
Untcrfrijicuutta,,  f.  $inbe3unterfd)iebung. 
Untcrf  djlriditinc^  2Saff  errab,  f.  Wafferräber. 
Uuterfrfilagcu,  bie  Segel  an  ben  Stäben  ober 

Gaffeln  befeftigen. 
UnterfdEjlftguna,,  Unterfd)leif  ober  iß  e  tun - 

t  r e u  u u  g ,  bie  »iffenttiebe,  red)t3»ibrige  Zueignung 
einer  fremben  be»egfid)eu,  bereite  im  ©e»abrfam 
be§  £l)äter§  befinblid)en  Sacbe.  Sie  U.  unterfd)eibet 
jicb  Dom  Siebftafyl  (f.  b.)  baburd),  bafj  babei  nid)t 
erft  eine  Vefit$ent3iet)itng  r»or  fid)  gef)t,  inbem  ber 
©egenftanb  be3  Verbrechend  fid)  bereite  im  xcdjt- 
mäßigen  ©e»al)rfam  be£  Urhebers  befinbet.  S)a3 
Vergeben  ift  Dollenbet  burd)  jebe  föanblung,  »eld)e 
bie  lHbfid)t  ber  Ver»enbung  für  eigene  3»eefe  &um 

sJiad)teit  beteiligen,  in  beffen  Tanten  mau  bejtfct, 
311  Sage  bringt.  Üb  ber  Unterfd)tagenbe  bie  3ad)c 
für  fid)  felbft  ober  311m  heften  anberer  Derbraud)t, 
r>erfd)enft  ober  verborgt,  maa)t  feinen  Unterfd)ieb, 
unb  ber  SSorfat^,  balbigen  drfal}  51t  leiften,  bebt  bie 
Verant»ortlid)feit  nid)t  auf.  Sic  einfache  U.  »irb 
nacb  §.  246  beä  9ieid)3ftrafgefet5bud)3  mit  ©efäng= 
niv  big  311  3  3al;ren  beftraft;  banbelt  e§  fid)  um 
eine  anvertraute  Sacbe,  mit  ©efängni§  bi§  311 

5  fahren.  $m  ̂ alle  milbernber  Umftänbe  fanu'auf ojelbftrafe  bis  900  d)l  erfannt  »Derben.  2lud)  ber 
öetfud^  ift  ftrafbar.  ̂ -ür  U.  gegen  ̂ eriiuinbte,  ̂ n 
^ebrfyerrn ,  bie  Sienftt^errfd)aft  u.  f.  m.  gelten  bie 
gleid)en  93efttmmungen  uüe  beim  Siebfta^t  (f.  b., 
Sb.  5,  8.  272).  Nehm  ber  ©efängni^ftrafe  tanit 
auf  aSerluft  ber  bürgcrtidien  (51)renreebte  erfannt 
»erben  (^eid^ftrafaefenbud)  §§.  247,  248).  ̂ e= 
fonberi  ftveng  (in  SBerbinbimg  mit  falfd)cr  ̂ ud> 
fübvung  bi>>  311  K)  x^abren  3ud)tbau§)  mirb  biefeS 
^erbvednii  an  ben  Uertoaltetn  »on  öffent Kdben  %d- 
bem  unb  Wütern  (crimen  de  residuis,  3Äalberfa 
tion,  .Uaffcniu'vb redien )  aeabnbet  CHeid^v 

Itvafgeieiaunt  §.350).  (5-rfalibereitfd\ift  fdiiefU  bie Strafbarfeit  nidn  au3,  \\\\\>  aiut  ber  ©earate  ift 

luegen  U.  ftrafbar,  ber  üor  ber  ftaffeuremfion,  um 
bie  Äaffe  ftimmenb  31t  macben,  geliebenc  (Selber  tu 
bie  Äaffc  legt  unb  biefe  nadi  ftattgebabter  Oteüifiou 
tüieber  berau«?nimmt.  Xas  tfterr.  ctrafgefe^  ftraft 
bie  U.  al^  Veruntreuung  unt  jhwir  mefentlid)  nadi 
benfelben  ©runbfätjen  toie  ba;5  Seutfebe  (§§.  Ihi 

—184,  461),  ber  Öntnuirf  folgt  bem  Üteidb'sftraf: gefet^bueb.  (Vgl.  ̂ uber,  Sie  11.,  ScbroäbifaVftatl 
1875;  Äapff,  Sie  U.,  Züb.  1879.)  Wai)  bem  $\\i- 
murf  eine§  Seutfd)en  Sepotgefetje^  ("Mai  1895)  foll 
ein  Kaufmann,  roeteber  über  ibm  3111*  5ßerh?abruug 
ober  at3  s4>fanb  übergebene  ober  non  if)m  at^  Äom= 
miffionärfür  ben  Kommittenten  in  $)efi§  genommene 
Wertpapiere  (au^er  bem  $all  be§  §.  246  be»  Straf; 
gefet3bud)£)  311m  eigenen  SRufeen  ober  ?um  Diiifeeu 
eineä  dritten  red)t§n>ibrig  öerfüat,  mit  ©efängni^ 
bi§  gu  einem  %a\)xe  unb  ©elbjtrafe  bi-c  300  W. 
ober  mit  einer  biefer  strafen  beftraft  »erben.  Gbenfo 
»enu  er  üorfätjlid)  311m  eigenen  3iut3en  ober  311m 
sJhi^eu  eine§  dritten  frembe  Wertpapiere  einem 
dritten  311m  3»ed'  beö  Umtaufd?e§  ober  beö  Segugö 
r>on3i"^;  ober  Sioibenbenprämieu  ober  3111-  lUuf= 
be»abrung  au§ant»ortet,  ol)nc  bem  Xritteu  ntirju^ 
teilen,  baf?  biefe  Rapiere  frembe  finb. 

Unterfr^rift,  ber  unter  eine  Itrfunbe  (f.  b.) 
at^  3cia^en  ber  Voll3iel)ung  gefegte  3iame  ihre? 
2lu§fteÜer§.  feie  giebt  priüatreditlidien  Urfuuben 
regelmäßig  erft  ihre  red)tlidie  Wirffamfeit.  3oferu 
biell.nid)t  beglaubigt  ift,  gilt  bie Urf  mibe  al^riüat= 
itrfunbe.  33ei  biefer  l)ängt  uad)  ber  Scutf dien  CSit>ih 
pro3eBorbnung  bie  (M)tbeit  üou  ber  (*cbtbeit  ber  lt. 
ab.  2luf  letztere  rid)tet  fid)  baber  im  (5iüilpro3ef,  bie 
$erl)anblung  unb  ber  iBe»ei^.  (3.Urtunbenbe»eie.) 
3tel)t  bie  (!d)tbeit  ber  11.  feft,  fo  l)at  bie  barüber  fte^ 
benbe  3cbrift  bie  Vermutung  ber  (^ebtbeit  für  fid>. 
Sie  unterfdiriebene  ̂ rioaturfurtbe  begrünbet  üollen 
Ve»ei3  bafär,  bafc  bie  barin  enthaltene  ßrflärung 
t>on  bem  iHu^ftcüer  abgegeben  ift.  Ser  U.  ftebt  ba3 
geria}tlid)  ober  notariell  beglaubigte  .s^aub^eidien 
gteid).  (Vgl.  (Sir;itpro3eßorbnuna  für  ba§  Seutfcbe 
^Hetd),  §§•  381,  404,  405.)  Über  f  äff  imitier  te  U. 
f.  ̂vaffimifc  unb  Vervielfältigung. 

Unterff^njeflige  «äurc,   2;i)iofd)»cf el 
fäure,  bitl)ionige  6äure,  SO.,(SH)(OH),  nur 

in  $orm  r>on  6al3en,  nidn"  im  freien  Suftanbe  be= 
fannte  Säure,  entftebt  ak-  SlatruimfaU  beim  &n 
leiten  üon  fd)»eftiger  Säure  in  eine  l'öfung  von 
Sd)»efetnatrium  ober  beim  Mod>eu  üou  ■Uatriun^ 
iulfit  mit  Sd)»efel:  Na,SO;;  +  S  =  Na.>S.,On;  alv 
Kalffab  neben  (Salchimfutfbrtbrat  unb   Üalciiuit 

polpfuljuret,  »enu  feudneö  3dmn,relealcium,  baä 
in  großen  .Diaffen  at^  ̂ tebenprobuft  ber  3oba= 
fabrlfation  beim  Seblaucfcben  Verfahren  gemonueu 

»irb,  ber  Suft  auegefelU  ober  burd)  I5'inblafeu  r>ou 
Suft  orpbiert  »irb.    Von  ben  Verbiubungeu  bel- 

li. 3.  bat  namentlich  baö  ̂ latriumfalj  große  ted^ 
nifebe  Vebeutung,  ba  e->  in  ber  Photographie  unb 
in  Derfd)iebenen  Öe»erben,  fo  al3  iHntidilor  (f.  b.) 
fo»ie  in  ber  d)em.  Slnalofe  Ver»enbung  finbet.  ;\\\ 
feiner  fabvifmäfügen  Sarftellung  bieuen  bie  orr 
bierten  3obarüdftänbe,  auS  beneu  mit  Waffer  bie 
löiolidien  (ialciumr>erbinbungen  audaegogen  unb  mit 

toblenfaurem  Natrium  3erfe|U  »erben,    l'litv  ben 
Derbamjpfenben  Alüffigfeiten  tmftallifiert  baö  u  n  t  e  r 

f  d) » c  f  t  i  g  f  a  u  r  e  ÜR  a  t  r  i  u  in  1  vi  a  t  r  i  u  nt  b  t)  p  0 1"  11  [ fit,   5iatriumthiofulfat),    Nm.s.o,   |  .MI.o, 
in  großen,  leidet  in  SBajfer  lo^lianMi  $ndnten,  bie 
burd^  mebvjad\^>  llnitvpftallifievoH   von  S<^)9fffO 
iH'rbinbungen  betreit  »erben. 
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Uiitcrfctitucfltflfaitteiit  Natrium,  f.  Unter 
fcbroeflige  Saure. 

Itttrcrfcc,  ZT  eil  be£  öobenfeeä  (f.  b.).        [fing. 
Untcrfenbltug,  Borort  Don  ÜSündjen,  i.  5enb 
llnrcrftaatcifcfrctär,  f.  Staat->fetretar. 
Uuterftnb  imilitar.),  f.  Stab. 

Unterftanbe,  früher  >>angarb  genannt,  lic= 
genbe  Terfimgcu  311m  oerübergehenben  Sdum  gegen 
OJcioehrgcid>oiic ,  SbrapnelS  uiib  Ohanatfptittcv. 

Sie  müfjcn  [plitterficbet  fein.  (6.  aiu-b  Sölenbung.) Untcrftciflcr,  f,  Bergmann. 
Uittcrfrcucvmfttttt ,  bor  jünajte  Steuermann 

(f.  b.)  auf  Segelfdnffen  ber  >>anbel*marinc. 
Unterftitrntnfltffaffeu,  im  mefeutlidicn  fooiet 

tote  .vMljSfaffcu  (f.  b.).  3>n3bcfxmbcte  0  erftebt  man 
oarnnter  (jumat  nad>bem  ber  SBegtiff  >>ilf*fajfcu 
burd)  :KeicbSgefcri  auf  bic  .Urantcn;  unb  Begräbnis 
faffen  befebrauft  ift)  Bereinigungen  unb  STnftalteu 
uir  Unterftutning  üon  ̂ noatiben,  Alter*fcbroacbcn, 
2Bit»en  unb  -©aifen  fonüe  auch  jut  Beihilfe  bei 
Arbcit*lofigfeit,  Streife  unb  AnSfpcrrung,  juv 
Ausstattung  öeiratenber,  311  Stipenbien  für  Äunft- 
unb  miffenfcbafttid>c  Stubien  u.  f.  ro.  Sic  11.,  bic 
in  ben  weiften  fällen  bem  SUobltbätigfeitsfinn  ober 
ber  Aürfcrge  oon  Aabrifantcn  für  ihre  Arbeiter  ihre 
ßntftebung  oerbanfen,  erlangen  nad^  unb  nad)  ben 
ßbaratter  ber  Bcrficbcrung  unb  bebürfen  baber  ber 
Bcmeifung  oon  beitragen  nad)  ber  crfabrungS= 
mäßigen  ©abrfdwnliäneit;  für  »tele  ift  ber  An= 
fdbiufi  an  folibe  Bcrfid)crungSgefellfd)aften  ober  au 
größere  BcrufSoereinigungen  ($nappfd)aftSoereine, 
i&roctföereine  u.  a.)  ratfam  unb  auch  tbatfcidHicb 

im  oiinebmen.  (S.  AlterSoerforgitng,  Arbcitslofig; 
feit*r»erfteberung ,  ̂noalibeufaff en,  Söttroenfaften.) 

Unicvffihjuna,#uerctn  &eutfd)er  !©urf>= 

bruefer,  gegründet  1866  als  Seutjd)cr  Bud)-- 
b  r  u  i  e  r  0  e  r  6 an b  (feit  1878  obigen  Tanten  f  übrenb, 
feit  1892  Berbanb  ber  S)eutfcfyenÜ8ud?  bruefer 
genannt),  geroerffd)aftltcbc  Bereinigung  ber  Bud)= 
orudergebiifen  &ur  Hebung  ihrer  £agc.  $ebeS  SOiit- 
gtieb  ̂ abtt  ein  GintrittSgelb  unb  einen  wöchentlichen 
Beitrag,  Wogegen  ihm  in  fällen  oon  ArbeitSlofig; 

feit ,  .Hranlbeit,  ̂ ntjalibitit,  bei  i'ofmbifferensen 
u.  f.  ro.  Unterftütumgen  gemährt  werben.  Sen 
prinzipalen  gegenüber  fud)t  ber  Berbanb  bie  über; 
\eitarbcit  311  beseitigen ,  bic  Arbeitzeit  auf  eine  be= 
ftimmte  Stunbensajl  feft^ufe^en,  bie  $ahl  ber  Sebr= 
linge  in  ̂ m  Buchbindereien  in  einem  beftimmten 
Berhältni*  31t  ̂ en  Gehilfen  311.  regeln,  geeignete 
Arbeits;  unb  Solnxtarife  31t  oereinbaren  unb  fie 
nötigenfalls  burefoufe^en.  @S  !am  wiebertwlt  31t 
gegenfeitigen  feinblichen  Auftritten  m  Streik  unb 
AuSfd)licfnmgen,  unb  fd)ou  1869  traten  bie  $riiu> 
pale  jur  Abwehr  äufammen  im  S>eurf(r)en  Bud}= 
bruderücrein  (f.  b.).  1895  beftanb  ber  Berbanb  au$ 
21  ©anen  mit  19000  Dflitgliebern  in  774  SJntcf  orten. 
BiP,  be»  Gentratüorftanbe»  ift  Berlin.  ̂ )ie  Ginnabmc 
an  tWitglieberbeiträgen  betrug  (1894)  893915  9JI, 
bic  Aufgabe  an  Unterftü^ungen  568209  3)1,  baS 
Vermögen  (^uli  1895)  677150  9)1  Drgan  be§  Ber= 
banbeS  ift  ber  « (Sorrefponbent  für  Seutfa^tanb§ 
Bud}bruder  unb  Sc^riftgie^er»  (^eipjig).  —  Bgt. 
;\aty\,  ̂ k  Crganifation  ber  ̂ rinjipale  unb  @e= 
bilfen  im  beutfd)eu  Jöuajbrucf geroerbe  (Spj.  1890); 
©erftenberg,  ̂ ie  neuere  entroidlung  be§  beutfd}en 
^udibrurfergeroerbey  in  ftatift.  unb  focialcr  Bejie= 
bung  (in  ber  «(Sonrabfajen  Sammlung»,  ̂ ena  1892). 
^  Hutcrftütmnnciuorinfti),  bieburd)  Aufenthalt, 

^evebelicbung  ober  Abftammung  begrünbete  5lnge^ 

börigfeit  an  einen  Drt^armenoerbanb.  sJiad)  bem 
©efefec  beo  "Jiorbbeutfd)cu  SBitnbeS  00m  6.  3uni 
1870,  me(d)e^  bemuädjft  auf  ben  fübl.  Seil  0011 
Meffen,  auf  Württemberg  unb  Baben,  aber  nidn 

auf  Bauern  unb  C^lfa^Sotln-ingen  au^gebe^nt  unb 
nad)  einigen  Abäuberungen  unter  bem  12.  d)li\v\ 
L894  neu  rebigiert  ift  0)ieid)3gefetuMatt  oon  1891, 
5.  262  fg.),  roirb  bic  öffentlid)e  Unterftütjuug  0011 
:Keid>c>angebörigen  ber  Bunbeöftaatcn,  für  roeld)c 

jencö  (s')efen  gilt,  burd)  Ort^armenoerbänbe  unb 
Vanbarmeuoerbänbc  geübt.  (6.  Sirmenoerbänbej 
SüBer  innerbalb  eineä  Drt^armenoerbanbe^  nad) 
^urüdgelcgtem  18.  ̂ cbengjal^r  jmei  ̂ al^re  laug 
leinen  gemöb;nlid)en  Aufenthalt  bei  freier  Selbft; 
beftimmuug  genommen  fc>at,  Ijat  r)|ev  feinen  U.; 
ebenfo  bie  (Sbefrau  unb  bic  cbetid)en  Äinber  ba,  mo 
ibu  ber  Gbemann  ober  ber  Bater  l)at;  uner>elid>e 

Minbcr  t)aben  hen  U.  ber  ü)iutter.  fl)er  Bertuft  bec> 
U.  tritt  ein  burd)  (5rroerbung  eine§  anberroeitigeu 
II.  unb  burdi  3meiiät)rige  2(broefen^eit  nad)  bem 
18.  £eben*jabre.   (S.  aua)  2lrmengefet3gebung.) 

Untcrfuct)uug^gert(r)te,  nad)  §§.  10,  11  ber 
Cfterr.  Strafpro^e^orbnung  bie  ©erid)töf)öfe  erfter 

^nftanj  in  ihrer  burd)  befenberS  ta^u  beftcllte  W\t- 
glicber  geübten  2:bätigfeit  ai§>  llnterfud)ung§ricr)ter 
(f.  b.).  3i>ill  mau  nad)  bem  Sprachgebrauch  ber  beut= 

feben  s3{eid^ejuftiägcfel3e  unter  «(Berichten»  bie  be- 
fcMiefsenben  Abteitungen  ber  ̂ ollegialgericbte  t»er- 
fteben,  fo  mürbe  nad)  §.  12  ber  Öfterr.  Strafpro^eH1 
orbnitng  bie  mit  ber  Auffid)t  über  alle  Boruutcr= 
fnd)iingen  unb  Borerl)ebungcn  betraute  9iat3fammer 
(f.  b.)  al»  Unterfud)itng§gerid)t  31t  bezeichnen  fein. 
.)iad)  ber  beutfd)en  ©erichtSocrfaffung  finb  11.  in 

biefem  Sinne  teils  bie  mit  brei  sJ{id)tcrn  einfchlie^lid) 
beS  BorfiHenben  befe^ten  Straffammern  ber  Sanb^ 
geriebte  (Öerid)tSoerfaffungSgefe^  §§.  72,  77),  teils, 

nämlid)  in  Unter] itajungen  roegen  £>oa>  unb  SanbeS^ 
oerratS  gegen  Hatfer  unb  sJ{eid),  ber  erfte  Straf- 
fenat  beS  0{eicbSgerid)tS  (@ericb,tSoerfaffuug§gefeU, 
§§.  138, 136,  9ir.  1).  Sie  entf Reiben  barüber,  ob 

baS  .'oauptoerfahren  31t  eröffnen,  ober  ber  Angc; 
llagte  auf^cr  Berfolgung  31t  fe^en,  ober  baS  Ber= 

fahren  oortäufig  einjuftellen  fei,  ober  eine  G"rgän= 
31mg  ber  Borunterfuchung  ftattftnben  folle.  Söäb^ 
renb  ber  Sauer  ber  Borimterfudnmg  entfd)eiben  fie 
über  einzelne  ber  Unterfuchung  bienenbe  SÖla^regelu 
(3.  B.  UnterfuchungShcift,  SicherheitSftellung)  unt) 
über  Befchroerben  gegen  Bcrfüguugen  beS  Unter; 
fud)itngSricbterS. 

Uutetfuriiunn^baft.  ^m  heutigen  Strafoer^ 
fahren  bleibt  ber  Befchulbigte  roährenb  ber  Untere 
fuchung  ber  ̂ Hegel  nad)  auf  freiem  ̂ u^e.  3tact>  ber 
Seutfcben  unb  Dfterr.  Strafpro3ef$orbnung  barf  ber 
Befd)ittbigtc  in  U.  genommen  roerben,  wmn  bvin= 
genbe  Berbad)tSgrünbe  gegen  ihn  oorlicgen  unb  ent^ 

meber  ?ylud)tterbacht  ober  ÄollufionSgefahr  oor- 
liegt.  Set  ̂ tud)tterbad)t  bebarf  feiner  roeitern  Be= 
grünbung  1)  roenn  ein  Berbrechen  (f.  b.)  ben  ©egen^ 
ftanb  ber  Unterfuchung  bilbet;  2)  gegen  Heimat: 

lofe,  Sanbftreicher  unb  l'eute,  bie  fich  über  ihre  Sßerfou 
nicht  ausroeifen  fönnen;  3)  gegen  AuStänber,  fallv 
gegrünbeter  3^eifet  beftebt,  baf?  fie  fid)  auf  Sabung 

(teilen  unb  bem  Urteil  §olge  leiften  roerben.  ÄoUh= 
lionSgefahr,  roegen  bereu  nad)  §.190  berDfterr.Straf; 
projefeorbnung  bie  U.  nid)t  über  2,  mit  Genehmigung 
beS  Gerichtshofs  sroeiter  ̂ nftan^  3  Monate  auSge^ 
behnt  roerben  barf,  ift  rjorbanben,  roenn  SJjatfacbeu 
oorlicgen,  auS  benen  31t  fa^lie^en  ift,  ba^  ber  Be- 

fchulbigte Spuren  ber  2  bat  oermebteu  ober  bau 
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er  Beugen  unb  iDlitfdjulbiflc  511  einer  fallen  9Eu& 
fage  ober  crftcre  bajn  verleiten  werbe,  fid)  ber  3cuß- 
niSpflicbt  311  entheben.  Hanbett  eS  fid)  um  eine  nur 
mit  Haft  ober  ©elbftrafe  bebrobte  Styar,  fo  barf  bie 

U.  nid)t  Wegen  H'oüufionSgefa^v,  fonbern  nur  wegen 
,}tucbtoerbacbteS  unb  aud)  nur  bann  oert)äugt  werben, 
wenn  ber  $efd)iilbigte  31t  ben  porber  unter  2  unb 
3  genannten  Verfemen  gehört,  ober  unter  $0Üjci= 
auffielt  (f.  b.)  ftebt,  ober  bie  ibm  gur  Saft  gelegte 
Übertretung  mit  libcrwcifung  an  bie£anbespoli3ei-- 
bebörbe  bejtraft  werben  tarnt.  2)ie  Öfterr.  ©traf; 
prosefwrbnung  geftattet  U.  and)  Wegen  befürchteter 
ilöieberbolung  ber  pottenbeten,  ober  Ausfüllung  ber 
ocrfud)ten  ober  angebrobten  Xijat  Sie  Verbaf; 
tung  erfolgt  cuif  ©runb  fdjrifttidjen  Ha  ftbefel)tS 
be§  9Hd^t«& ,  in  wetd)em  ber  Angefcbutbigte  genau 
be^eiebnet,  bie  ifym  jur  Saft  gelegte  Ztjat  unb  ber 
(%unb  ber  üBerljaftung  angegeben  fein  nutjj.  ©et 

Haftbefehl  ift  bem  $efcbutbigten  bei  ber  Verbaf-- 
tnug,  fpäteftenS  aber  am  Sage  nacb  feiner  Einliefe-- 
rung  in  bas  (Gefängnis  mit  bem  Eröffnen,  baf?  ibm 
Stfcgtoetbe  (f.  b.)  gegen  benfetben  äuftefye,  befannt 
flu  machen.  SpäteftcnS  am  Sage  nad)  feiner  Ein= 
tieferung  mufj  ber  Verhaftete  burd)  einen  Siebter 
über  ben  ©egenftanb  ber  $efd)itlbigung  gehört  wer= 
ben.  an  Öfterreid)  fann  bie  orbenttidje  Ü.  erft  nad) 
ber  Vernebmung  burd)  ben  Unterfud)ungSrid)ter 
ocrfyängt  werben.  UnterfucbungSgefangene  folleu 
oon  Strafgefangenen  getrennt  gehalten  unb  nur  fot= 
eben  53efd)ränfungeu  unterworfen  werben,  Weld)e 
jur  Sicherung  be3  HaföwedS  ober  gut  Aufrede 
erljaltung  ber  Drbnung  notwenbig  finb;  mit  biefer 
Einfd)ränhmg  bürfen  fie  fid)  auf  ibre  Soften  ihrem 
Stanbe  unb  Vermögen  entfpred)eube  Q3equemtiaV 
feiten  unb  Söefcbäftigungen  perfebaffen.  (©egen  ber 
in  Ausnahmefällen  gebotenen  Anlegung  oon  fveffetu 

f.  b.)  S)er  SBcrfc^r  mit  bem  Verteibiger  ift  bis  gut* 
Eröffnung  (f.  b.)  beS  HauptPerfafyrenS  nur  infoioeit 
befepränft,  ba$  ber  Dtid)ter  Pon  fd)rifttid)en  W\t- 
tcilungen  Einficbt  nehmen  barf  unb  bei  Äottufions- 
gefabr  anorbnen  fann,  baf;  ben  Unterrebungen  mit 
bem  Verteibiger  eine  ©ericbtSperfon  beiwobne. 

$ft  bie  Verbaftung  lebiglid)  wegen  $lud)toer= 
bad)tS  angeorbnet,  fo  fann  ber  Angefdmtbigte  gegen 
Sid)erl)eitSleiftung ,  beten  Höfye  unb  Art  (Hinter; 
legung  Pon  barem  (Selbe  ober  pon  Slöertpapieren, 
^fanbbeftellung  ober  Sürgfdjaft)  ber  Siebter  nad) 
freiem  Ermeffen  feftfe&t,  unb  neben  wetd)er  in  öfter; 
reid)  nod)  baS  ©etöbniS,  fieb  nidjt  ju  entfernen  ober 
perborgen  gu  galten,  geforbert  werben  fann,  mit 
ber  U.  oerfd)ont  werben.  Srifft  ber  gegen  Sidjer-- 
beitSteiftung  entlaffeue  Scfdntlbigte  Anftalten  jur 
gtud)t,  bleibt  er  auf  Sabung  obne  Entfdnilbigung 
auS,  bricht  er  in  Öfterreid)  baS  pon  il)m  geleiftete 
(MöbniS,  ober  treten  neue  Haftgrünbc  heroor,  fo 
ift  er  wieber  311  oerbaften.  Enthebt  er  fid)  ber  Un= 
terfuebung  ober  bem  eintritt  ber  erfannten  $reibeitS= 
ftrafe,  fo  perfällt  bie  Sicberfycit  ber  StaatSfaffe, 
nacb  §.  193  ber  Dfterr.  Strafproäcfjorbnung  febod^ 
unter  oorsugSwcifer  Vefriebigung  ber  Entfd)äbi; 
gungSanfprüd)c  ber  burd)  bie  Sbat  33efd)dbigten. 
Dk  6id)crl)eit  wirb  frei,  wenn  ber  lUngcfdntlbigtc  jur 
>>aft  gebrad)twirb  ober  bie  ernannte  ̂ reiheiteftrafe 
antritt,  ober  Wenn  ber  Haftbefehl  aufgehoben  loirb. 

Ser  Haftbefehl  wirb  aufgehoben,  wenn  ber  an- 
gegebene SBerjjaftungägrunb  fortfällt,  o«bcr  wenn 

Der  Slngefc&ulbigte  freigefprodpen  ober  aufer  S8w 

folgung   gejelU   wirb  (f.  (5ini'tetlung  [beö  Strafe riv[abveu->)i,  ebne  baf^  bie  Aveilciffung  burd)  ßin^ 

legung  einc§  9tecr)t»mittetg  Perjögert  werben  barf. 
3)od)  bat  in  fifterreid)  bie  Q3efd)Werbc  bes  Staats- 
anwaltg  auffd)iebenbe  21>irfung,  wenn  fie  gleid)  bei 
Eröffnung  beg  Sefcbluffeö  angemelbet  unb  binnen 
3  Sagen  au^gefübrt  wirb,  ̂ nr  Grlaffung  (unb 
mit  3uftimmung  ber  (£taat§anwaltfd)aft  aueb  jur 
l'lufbebung)  beä  Haftbefehls  ift  in  ber  SSorunter= 
fud)img  (f.  b.)  ber  Unterfuchung^rid^er,  nacb  Er- 

öffnung be3  Hauptperfal)renS  in  bringenben  fällen 
ber  SBorfitjenbe  beö  erfennenben  ©erid)t»,  in  alten 
übrigen  fällen  ba§  ©erid)t,  b.  f).  bie  befcblie^enbc 
ober  erfennenbe  Straffammer  (f.  Sanbgericbt,  5Kate= 
fammer)  juftänbig.  SSor  Erhebung  ber  öffentlichen 
iKage  fann  nacb  §•  125  ber  Seutfcbeu  Strafproäe^- 
orbnung  ber  Haftbefehl  auf  Eintrag  ber  Staate^ 
anwaltfa^aft  unb  bei  ©efabr  im  ̂ erjuge  ol)ne  fot= 
djen  pon  iebem  guftänbigen  Amtsrichter  erlaffen 
werben;  biefer  Haftbefehl  ift  auf  Antrag  ber  Staate 
anwattfebaft  ober  wenn  niebt  binnen  einer  fyvift  pon 
1  2Bod)e,  weldbe  auf  Antrag  ber  StaatSanwattfcbaft 

um  1  unb  bei  23erbre"d)eu  unb  3Serget)en  um  ferner 
2  2Bod)en  Perlängert  werben  fann ,  bie  öffentliche 
SUaQt  erhoben  unb  bie  fyortbauer  ber  Haft  pon  bem 
^nftänbigen  Siebter  angeorbnet  wirb,  aufstehen, 
^n  öfterreid^  finbet  in  fold)en  gälten  nur  eine  «Por= 
läufige  33erwal)rung »  be§  $efd)utbigten  bi§  gur 
Entf Reibung  beS  Untcrfud)ung*rid)ters  ftatt;  oer-- 
langt  ber  23efd)ulbigte,  Por  biefen  geftellt  311  werben, 
fo  ift  er  binnen  48  Stunben  an  benfetben  ab^utie 
fern,  ̂ n  bem  35efd)lu^,  burch  welchen  bas  Haupt- 
perfabren  eröffnet  wirb  (f.  Eröffnung  beS  Haupt= 
perfabrenS),  bat  ba§  ©eriebt  pon  Amt»  wegen  über 
Anorbnung  unb  ̂ ortbauer  ber  U.  31t  befebtie^en. 
(S.  geftnaptne,  @eleit,  Haftbcfebl,  Stedbrief.) 

2)em  erfennenben  9tid)ter  wirb  bie  Befugnis  ein= 
geräumt,  bie  erlittene  U.  bei  Fällung  beS  Urteils 
auf  bie  erfannte  Strafe  gatu  ober  teilweife  ansu^ 
red)neu  (§.60  beS  S)eutfcbcn  sJKeidiSftrafgefc^bucbS). 
2)er  Flegel  nacb  wirb  biell.  nur  auf  zeitige  Areiheite^ 
ftrafen  angerechnet,  bod)  ift  fie  auch  bei  ©elbftrafen, 
bereu  $ert)ättni£  jur  greibeitsftrafe  im  Strafgefe^^ 
bud)  georbnet  ift  (§§.  28,  29),  an  )\d)  mögtid).  SaiSs 

gefd)toffen  erfd)eint  fie  bei  SobeSftrafe,  tebenS-- 
länglidber  greit)eitSftrafe,  Verweis  unb  allen  Stehern 
ftrafen  burd)  bie  Dtatur  biefer  Strafen.  Unabhängig 
pon  biefer  burd)  baZ  Strafurteit  auSjufprecpcnben 

Anrechnung  ber  U.  bat  ber  Angesagte  nacb  er- 
gangenem Urteil  einen  gefetUicheu  Aufprud)  auf 

unperfürjte  Anrecbnung  berjenigen  U.,  welche  er 
erlitten  l;at,  feit  er  auf  Eintegung  eines  ̂ )ted)tS- 
mittels  Perjidjtet,  ober  baS  eingelegte  :KednSmittel 

^urüdgenommen  bat,  ober  feitbem  bie  EinlegungS= 
frift  abgelaufen  ift,  ohne  bafj  er  eine  Erfläruug  ah- 
gegeben  bat  (§.  482  ber  3)eutfdjen  Strafprt>jeporb= 
nitng).  ̂ m  gall  ber  greifpvedmug  fann  t>on  einer 
Anrechnung  ber  U.  nicht  bie  Sftebe  fein.  Üb  ber  Staat 

311  einer  ̂ ntfd)äbigung  ber  greagefproebenen  vex- 
pfliebtet  ift,  ift  eine  Streitfrage,  bie  wefentlicb  nacb 
benfetben  ©rnnbfäfeen  ju  beurteilen  ift  wie  bie  Ent= 
fd)äbigung  (f.  b.)  unfdutlbia  Verurteilter.  —  Vgl. 
Heilte,  2)aS  sJicd)t  ber  U.  (Spj.  1865). 

ltntcrfnd)unnc<mrtr.tme,  fooiel  Wie  3mnnfi= 
tionSpriucip  (f.  b.). 

Uutcvfudiuiin^pro^cf;,  f.  Strafprojeft. 
Unter fiidfiutftc< vidi tcr.   9cadj  §.  ÜO  be«  TcuU 

fd)en  ©crid)tSoertaifuugSge]\Uev  ftnfc  bei  ben  öanbs 
geritzten  (nad  §,  11  ber  rfterr.  Strafproje^orbnung 

bei  ben  (s)eridnvhöfeu  erfter  ;xMiftau\)  U.  nact;  ö« 
bürfniS  311  beftelleu.   S)ie  Veftellung  erfolgt  burd^ 
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bic  ßanbefcjuftijüerroaltimg  auf  bie  Taucv  eines 

©eföä'ftsiabrea.    Sem  11.  [fegt  eä  ob,  bic  Soor« untevfudniua.  in  Straffadben  &u  eröffnen  unb  311 
führen.  -Rad? §.  L76  be*©trafpro§ejiorbnung  fin= 
rot  bie  $orutrterfu$ung  in  benjcuigeu  Strafe 
fadjen  jtatt,  toetcfce  jur  3uftdnbigEtit  beä  9teidj& 
gerid^s  ob«  ber  Sduiuirgembte  gehören.  8lnd) 
m  ben  jut  Ruftänbigfeit  bet  ganbgeridjie  (Straf« 
famiuern)  gebörenben©traffac&en  fann  bie^ovuntcv: 
fudntngftattfinben:  1)  »oenn bic ©taatSantoaltfdfraft 
biefelbe  beantragt;  2)  roenn  bet  :Hngcjcbulbigte  t>ie= 
feU>e  beantragt  unb  erbeblidic  ©rünbc  geltenb  mad)t, 
auä  beiieu  eine  Söorunterfiubung  nir  SSorbereitung 
feiner  ©ertetbigung  cvfotberlwt;  erfcbeine.  ü$n  ben  üor 

ras  Sd>offengerid>t  gehörigen  Sacben  ift  bie  SSor* 
linterfudmng  an  ficb unjutäffig.  9tad)  §. Ol  beruften*. 
BtrafprojejJQrbnung  ift  bie  $orunterfiiduing  not= 
wenbig  in  ©c&tourgeri&tefad&en  unb  im  ©erfahren 
aeaenlHbmefenbc  (f.  2Ibwefenbeit) ,  in  allen  anbern 
Aallen  ninädtft  00m  (Sanejfew  bes  Staatsanwalts 
ober  $eu>atanttöger3  abhängig.  2)urcb  söefdblufi  beS 
öanbgctta^tS  (in  Dfterretd)  bev  Dtatsfammer,  f.  b.) 

fann  auf  Slntrag  bcr  StaatSantoattfd)aft  bie  £-üb= 
rung  einer  einzelnen  SSorunterfudjung  aud)  einem 
^ImtSricbter  (in  Cfterreid)  einem  äÖejirfSgeru^t)  über= 
tragen  »erben.  $ei  bem  iKeicbSgerid)t  wirb  bei*  lt. 
für  febc  Straffacbe  auS  ber  3abl  ber  ÜDtitgtieber 
burd)  ben  ̂ räfibenten  beftellt.  3)  er  s$räfibent  fann 
auch  jebeS  ÜDtitglieb  eines  anbem  beutfeben  ©e= 
riebt»  unb  jeben  2tmtSrid)ter  sunt  U.  ober  für  einen 
Seil  ber  ©efebäfte  beS  U.  sunt  Vertreter  beSfelbeu 
beftelleu.  Sei  allen  SSerneJmungen  fowie  bei  Gin= 
nähme  beS  2tugenfd)emS  bat  ber  11.  einen  ©eriebtä- 
febreiber  belieben.  3öer  in  einer  Sacbe  als  lt. 
tbätig  geWefen,  barf  nid)t  an  ber  GrtenntniSfällung 

teilnehmen.  3>u  Öfterreid)  bleibt  ber  lt.  in  bauern-- 
ber  Aüblung  mit  ber  9tat3famnter,  ber  er  monat= 
lid)  einmal  unb  aufcerbem,  wenn  er  eine  (fntfdjei- 
buna  berfelben  einbott,  münbtid)  in  2lnwefenbeit 
beS  Staatsanwalts  23eria?t  erftattet  (§.  94). 

UtttertaunuSfreiS,  $reiS  im  preufc.  9teg.=93ej. 
v-li>ieSbaben,  bat  521,42  qkm  unb  (1890)  33116 
(1GTG9  mannt.,  16 677  treibt.)  @.,  2  Stabte  unb 
36  Sanbgemeinbeu.  Sit}  beS  SanbratSamteS  ift 
£angenfd)Watbad). 

lüxtctt^an  (lat.  subditus),  urfprüngtid)  ber 
Sdnt^pflicbtige,  belagern  baS  diea)t  unb  ber  9ied)tS= 
fd)u£  Weber  burd)  feine  eigene  2)}acbtftellung  nod) 
burd)  bie  Sftitgliebfdjaft  in  einem  felbftberrlicben 
©emeinmefen,  fonbern  oon  einer  beoorsugteu  $ör= 
oerfdjaft  ober  einem  fonftigen  Dberberrn  gegen  baS 

s-MenntniS  ber  Slbfyängigfeit  gewäbrt  wirb.  60 
waren  bie  Sd)u£oerwanbten  (metoikoi)  in  3ttben, 
bic  33unbe3genoffen  im  röm.  ̂ reiftaate,  bie  Säten 
ober  Siten  ber  beutfa^en  3Sorgeit  lt.  be§  ̂ otlbürger= 
tum§,  unb  bie  ©ut^untertbänigleit  lieferte  ebenfalls 
ein  bi§  in  neuere  3^iten  t)erabreüfyenbe$  33eifpiel 
be§  gleiten  3Serbältniffe».  3laa)  ber  3(uSbilbung 
ber  Sanbe^bob^it  würben  überbauet  biejenigen, 
mela^e  in  ein  fürftt.  Territorium  geborten,  al§  bem 
Vanbeäberm  befohlene  Sa^u^pflia^tige  angefeben. 
Sie  banacb  auffommenben  ©taat^tbeorien  erfann= 

ten  in  ber  Itntertbanenfa^aft  ein  nottoenbigeä  6'r= 
QebniS  ber  bout?erdnität,  ba  man  bem  wirf üdben 
etaataoberbaupte  gegenüber  nur  lt.  fein  unb  fid) 
aud}  toäbrenb  be^  ̂ ufentbatt^  in  einem  fremben 
Staatsgebiete  ju  einer  «temporären  ltntertbanen= 
febaft»  oerfteben  mütie.  S3lof3  bie  biptomat.  35er; 
treter  eine*  anbem  2taate§  bebaupten,  traft  ihrer 

"Jlnevfennung  Q.U  fokbe,  baS  x^onid)t  ber  (5rterri-- 
torialität  (f.  b.).  9teuerbing^  wirb  bie  Stellung  ber 
Staatsangehörigen  511t  oherfteu  Gewalt  lueniger 
ans  ibrer  llutertbänigfeit  als  auS  bem  ©cfid)t3= 
pnntte  be»  Staat^bürgertum^  beurteilt,  ba§  uid)t 
blofj  bie  pfüd)tmäfuge,  fonbern  aud)  bie  bereditigenbe 
Seite  beä  ̂ erl)ältniffeö  beroorl)cbt.  2)ie  Srb« 
u  u  t  c  r  1 1)  ä  n  i  g  t  c  i  t  war  ein  überreft  ber  £eibeigen= 
fd)aft  (f.  b.),  ber  bie  baoou  betroffenen  wcuigften§ 
an  bem  eigenmäd)tigen  33erlaffcn  bcS  ©utsSgeoieteö 
hinberte  unb  fie  au|erbem  §u  örtlid)  ocrfd)iebenen 
^tbbängigfeit^begeigungeu  oerpflid)tete. 

Untertöne,  nur  mit^nftrumenten  börbare  33ci- tönc  eines  muftfalifd)en  Son§,  bie  barmonifd)  uad) 
ber  Itnterbominantfeite  bcS  öauptton§  neigen.  $er 

'iluSbruc!  wirb  at§  Seitenftüa*  jn  ben  Obertöuen 
erft  neuerbingS  angewenbet. 

Untevlualben,  ber  6.  Danton  ber  Sa^weij,  grenjt 
im  %  an  ben  23ierwalbftätter  See,  im  D.  an  ben  ̂ an= 
ton  llri,  im  S.  an  Sern,  im  28.  an  Supern,  bat  eine 

!#läa)e  oon  765,3  qkm  nnb  wirb  burdb  bett  Äerntnatb 
in  bie  öalbfantone  Db walben  unb  Dtibwatben 
geteilt.  Obwalbeu  ober  11.  ob  bem  2öatb,  474,8  qkm, 
umfaßt  t>aS  ©ebiet  ber  Sarner  2la  unb  be§  Sarner 
SeeS  fowie  bie  ̂ odbtbäter  oon  Sungem  unb  (Snget= 
berg,  sXdbwalbett  ober  11.  nib  bem  21>alb,  290,5  qkm, 
ba§  übrige  ©cbietber  (Sngelbergcr  2la  unb  bie  Ufer= 
getänbe  beS  SSierWatbftätter  See«. 
Scoölterung.  ljObwalben.  S)er  öalbfam 

ton  batte  1880: 15356, 1888: 15043  (7515  mannt., 
7528  weibt.)  G.,  barunter  335  (Süangetifdje;  ferner 
2402  bewobute  Käufer  mit  3440  Haushaltungen  in 
7  ©emeinben.  ^m  Äanton  geboren  finb  13144,  in 
ber  übrigen  (Sibgenojfenfdjaft  1500,  im  2tuSlanbe 
399;  SÖürger  ibrer  SBobngemeinbe  finb  10231,  einer 
anbern  ©emeinbe  be§  Kantons  2336,  eines  anbem 
^antonS  2020,  StuSläuber  456.  S)er  SDZutterfpracbe 
nacb  finb  14702  Seutfcbc,  30  gransofen  unb  300 
Italiener.  Sie  3abl  ber  ©eburten  ( einfd)lie|lid) 
Totgeburten)  betrug  (1894)  349,  ber  (Sbefcblie^uu^ 
gen  69,  ber  Sterbefälle  277.  —  2)  ̂ ibwatben. 
SJer  öatbfanton  l?atte  1880:  11992, 1888: 12538 
(6146  mannt.,  6392  weibt.)  &,  barunter  112  Goau= 
gelifd)e;  ferner  1659  bewobnte  Käufer  unb  2884 
ÖauSbaltungeu  in  11  ©emeinben.  3m  Danton  ge= 
boren  finb  10371,  in  ber  übrigen  ($Hbgenoffenfd)aft 
1610,  im  2lu§(anbc  557;  Bürger  ibrer  sIßobn= 
gemeiube  finb  7854,  einer  anbern  ©emeinbe  beS 
Kantons  2295,  eines  anbern  ßantonS  1773,  2(uS= 
länber  616.  S)er  2Utttterfprad)e  nacb  finb  12116 
S)eutf ebe  unb  402  Italiener.  S)ic  3abl  ber  ©eburteu 
(einfcblie^licb  Totgeburten)  betrug  (1894)  371,  ber 
dbefcblie^ungen  80,  ber  Sterbefätle  301.  2Bie  bie 
benachbarten  DberbaSter  (f.  HaSli)  finb  bie  Statiner 
febtant,  aber  fräftig  gebaut  unb  geübte  Scbwinger. 
ßrwerbSäWeige.  1)  Dbwalben.  Son  ber 

gläcbe  finb  399,t  qkm,  b.  i.  84,12  $roj.,  probuttioeS 

^Janb:  109  qkm  Salbungen  unb  290,4  2lcter=,  ©ar- 
ten-, 2öiefen=  unb  Sßeibelanb.  3Son  bem  unproitut- 

tioen  Sanbe  finb  10  qkm  ©letfeber,  11,3  Seen,  10,i 

Slnffe  unb  23äd)e  unb  41,8  Reifen  unb  Scbuttbal^ 
ben.  Tiaa)  ber  SSie^ä^Iung  oon  1895  bat  ber  &alb* 
fanton  296  $ferbe,  9313  sJtinber,  2707  Sd)Weine, 
1489  Scbafe,  3877  Siegen  unb  1284  33ienenftöde. 
—  2)  9Ub Walben.  Sßon  ber  gtäcbc  finb  217,9  qkm, 
b.i. 75,oi  ̂ roj.,  probuftioeS  Sanb:  72  qkm  28albun= 
gen,  145,9  Steter -,  ©arten=,  3Biefens  unb  SBeibetanb. 
Son  bem  unprobuftioeu  Sanbe  finb  3,5  qkm  @tet= 
feber,  32,i  Seen  unb  34,4  Reifen  unb  Scbuttbalben. 
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Rad)  ber  Sicbjäblung  oon  1886  bat  bcv  öalbfanton 
161  Sßferbe,  7468  tRinber,  1641  ©djroeine,  768  Sdmfe, 
i486  Biegen  unb  965  Sienenftötfe.  öauptermerb§= 
■jmeige  finb  2tlpenmirtfd)aft,  Siebjudrt  unb  Obftbau; 
Sieb.  Käfe  unb  60(3  bie  micbtigften  2luSfubrartifel. 
3ie  Steinbrüche  liefern  ßalfftem,  ©ip3  unb  Sebiefer. 

Son  DJJineratquellen  finb  gu  ermahnen  bie  (*ifenquelle 
oon  Scbmenbifaftbab  in  Cbmalben  unb  bie  alfalifdjc 

ScbmefclqueUe  oon  »to^todb  in  sJiibmalben.  ̂ nbuftrie 
unb  Hanbel  finb  im  Hufbtüben;  Sahnen  finb  bie 
über  ben  Srünig  (f.  b.),  bie  ̂ ilatuSbabn  (f.  b.),  bie 
Straßenbahn  StanSftab=StanS,  bie  Stanferborn; 
unb  bie  Sürgenftorfbabn,  bie  Uferorte  beS  33iermalb= 
itätter  SeeS  finb  burd)  2)ampfbootc  oerbunben,  gute 
,}abr]traften  burefoieben  bie  .Haupttl)äler. 
Serfaffung.  2>ie  SanbeSgemeinbc  entfdbeibet 

über  ©efclK,  mäl)tt  ben  Sanbammann,  hm  Siegte* 
rungSrat  unb  baS  Dbergerid)t.  dagegen  Wirb  bie 
vorberatenbc  33ebörbc,  in  Dbmalben  KantonSrat 
(80  iTRitglieber),  in  Dttbmalben  Sanbrat  (je  ein  Wit- 
glieb  auf  250  it.)  genannt,  in  hm  einzelnen  poltt. 
i^emeinben  gemäblt.  ®ie  unterfte  rid)terlid)e  ,^u- 
ftanj  ift  in  beiben  .Halbtantonen  baS  SBermitteiung?; 
geriet  ber  ©emetnben,  bie  böd)fte  baS  Dbergcrid)t. 
3n  ben  fa^iueij.  9iationatrat  unb  in  ben  Stänberat 
ioär)lt  jeber  .Halbfanton  je  ein  ̂ tftitglieb.  .Hauptorte 
ber  beiben  Hatbfantone  finb  Sarneu  (Dbmalben) 
unb  StanS  (9cibmalben).  %n  ftrd)lid)er  Sejiebung 
gebort  11.  gum  Bistum  ©bur;  Ob-  unb  9iibmalben 
befttjen  je  brei  Klöfter.  %lwm  ben  $rimärfd)uten  be= 
fteben  ein  Spceum  in  (Samen  unb  ein  ©pmnafium  in 
StanS  fomie  eine  Klofterfd)ute  31t  (Sngelberg.  Wlilv 
tärifd)  gehört  U.  gitm  Stammbejirf  ber  4.  Sttürjion. 
Da%  2ö  ap p  e n  oon Dbmalben  ift  ein  oon  Silber  unh 
:Kot  geteilter  Sd)tüffel  im  rot  unb  meifc  quergeteil- 
ten  %dbe,  ton  DUbmalben  ein  filberner  Sd)lüffet  im 
roten  ̂ elbe  mit  boppeltem  Sd)aft  unb  SÖart. 

©  e  f  d)  i  d)  t  c.  5)er  je^ige  Danton  U.,  mabrf  d)eintid) 
oom7.3abrfj.  an  oou2ilamannenbefiebett  unb  fd)on 
ieit  ber  9ftitte  beS  12.  ̂ abrb.  in  jmei  Hälften  gefcbie= 
ben,  gehörte  im  12.  unb  13.  Sfaljrfy.  größtenteils  t>n\ 
ttlöftern  oon  SJturbad?,  93eromünfter  unb  37hm, 
ipater  and)  ber  1120  gestifteten  2lbtei  (*ngelberg  unb 
ftanb  im  13.  ̂ afyxi).  unter  ber  gräfl.  bemalt  ber 
.Habsburger,  bie  aud)  ßigengüter  bter  batten.  1245 
—50  madjte  Dbmalben  einen  oergeblid)en  Sßerfudf) 
ber  Befreiung  oon  .HabSburg,  unb  Ob-  unb  9iib- 
loalben  fd)Ioffeu  1291  (auf  ©runb  eines  frübern 

SünbnifjeS)  mit  Uri  unb  Sd)nm$  ben  Söunb'ber brei  SBatbftätte,  ber  bann  1315  erneuert  mürbe  unb 
bie  ©runblage  ber  fpätern  Gibgenoffenfd)aft  bilbete. 
1309  erlangte  tl.  t>on  taifer  £einrid)VII.  bie  &tiä)& 
freibeit;  ber  Giufübrung  ber  Deformation  ftanb  e§ 
entfebieben feinblid) gegenüber,  ̂ nber^yolgejeit teilte 

U.  bie  Sd)id'fale  ber  (Sibgenoffenfd>aft  (f.Sd)ft>eij)  bi§ ju  beren  Umfturj  burd)  bie  franj.  ̂ noafion  1798. 
Eigene  llntertbanenlanbc  f onntc  e§>  feine  gewinnen, 
nabm  aber  teil  an  ben  gemeinen  <oerrfd)afteu. 
luxd)  bie  l)eloet.  ̂ ßerfaffung  marb  c§>  bem  Kanton 
2öalbftatten  zugeteilt.  Dbtoalbcn  untertoarf  fiel? ; 
Dlibtüatben  aber  lüolltc  bie  neue  Drbnung  uidu 
anerlennen  unb  toarb  nad)  b^benmütigem  Mampfe 
von  ben  Jrangofen  erobert  unb  furd)tbar  oertoüftet 
(Sept.  1798).  S)ie  IWebiationSattc  001t  1803  unb 
ber  SBunbeSüertrag  oon  1815  festen  11.  »uieber  in 
bie  SRecfcte  eineg  felbftänbigen  Kanton»  ein.  -Kib= 
malben,  baS  ben  neuen  SSertrag  nidn  annehmen 
rooüte,  nmvbe  burd^  eibpenöfjjVfQe  Smppen  bajn 
gejtüungen  unb  büfne  feinen  Söiberftanb  mit  bem 

Serluft  be»  £lwle§  Gngelberg,  bas  fieb  mit  £b- 
malben  oerbanb.  Seitber  geborte  11.  beftänbig 
ber  fonferoatiü  =  ultramontaneu  Partei  ber  Sduoei; 
an;  1832  trat  eS  bem  realtionären  Sarner  ©unbe, 
1845  bem  Sonberbunbe  bei  unb  mürbe  nad)  beffen 
^8efiegung  im  sJJoü.  1847  mieber  oon  eibgenöffifebeu 
Gruppen  befe^t.  ̂ ßei  ben  2(bftimmungen  oon  1872 
unb  1874  über  iKeoifion  ber  Sunbeeoerfaffung  stimm- 

ten beibe  .Halbfantone  für  Serloerfung.  —  Sgl.  (s)ttt, 
!3)er  Überfall  in  Dübmalben  im  %  1798  (Stau* 
L862);  ©brift,  £b  bem  Kermoalb  (Saf.  1869). 
UutcvturtlbHcv  SUpcn,  s^ejeid)nung  ber 

^ammagruppe  ber  Semcr  iHtpen  (f.  JÖeftatpen). 
Unte  vnmffcvboutc  ober  unterf  eeif  d)e 

Soote,  aud)  £aud)crboote,  3;aucberfcbiffe 
genannt,  5Torpeboboote  (f.  b.),  bie  jum  Scbu^  oor 
feiublid)en  ©efeboffeu  it)ren  Angriff  gegen  feinblid>e 
Scbiffe  mittels  Slnnäbemng  unter  ©affer  auS^u-- 
fübreu  oermögen.  2)aS  erfte  Unterm  äff  erboot  baute 
ber  Hollänber  (Cornelius  2)rebbct  in  (Jnglanb;  er 
mad)te  1624  mit  König  ̂ afob  I.  unb  10  SRann  in 
feinem  Soot  eine  ̂ yabrt  unter  ber  £bemfe  oon  SBcjt- 
minfter  bis  @reenmieb.  @i«  1774  00m  ßnglänber 
!3)at)  erbautes  Untermafferboot  oerfanf  fofort;  ba- 
gegen  gelang  eS  bem  Slmcritancr  Sufbnel  1777, 
fid)  einige  ̂ eit  unter  SGßaffer  31t  balten,  ol)ne  aber 

(5*rfolg  bei  Eingriffen  ;,u  baben.  Sein  ̂ Boot,  beffen 
Weftalt  aus  ben  nacbftebenbeu  -Jlbbilbungen  (^-ig.  1 
^ängenfdmitt,  Aig.2  Elnficbt  oon  oben)  erficbtlidi  ift, 

3-ifl-  1. 

Srifl-  »• mar  fd)itbfrötenförmig  unb  mürbe  mit  ber  y>ano  oer= 
möge  einer  oertifat  unb  einer  borijontat  liegenben 
Sd)raube  bemegt.  1801  gelang  e8  Aulton  in  ̂reft, 
mit  feinem  Untermafferboot  Nautilus  1  Stunbe  in 
8  m  £iefe,  fpätcr  mit  4  ̂ erfoneu  4  Stunben  lang 
unter  ©affer  31t  bleiben,  ̂ ic  sunt  Armen  nötige 
(*rfat}luft  lieferte  ein  Keffet  mit  tomprimierter  Äuft. 
^•ortbemegt  mürbe  baS  S3oot  ebenfall*  burc^  meimt 
liebe  Kraft,  mobei  baS  ̂ reben  bev  bori^ontalen 
Sd)raube  nebft  (tinlaffcn  oon  ©afferballaft  baS 

^iieberfteigen  beroorbrad^te.  $m,  amerif.  s^ürgev- 
friege  tarnen  einzelne  U.  jur  ̂ nmenbung ;  einem  ber= 
felben  gelange»,  bie  unioniftif  du1  Koroette. Houfatonie 
jnm  Sinfen  51t  bringen;  bod)  ging  baS  UntettDaffer 
boot  mit  9  9Jiann  ̂ efahuug  ebenfalls  unter.  1865 
fanben  bie  Serfud^e  beS  Ingenieur*  Sauer  m  Miel 

ftatt;  fein  93oot  hatte  äbnlid^e  C5*inridUungen  wie 
AiiltouS  9iautiluS.  Wad)  einigen  Örfolg  oenoredvn 
ben  Aabrten  ging  eS  im  Kieler  .Haren  unter,  nwbei 

bie  sA)ianufdmft  burd)  Öffnen  be8  Tedeloen'dUnfiev fid^  retten  tonnte.  1882  baute  S^eoefcfp  in  Mron 
ftabt  ein  6m  lange*,  cigatrenförmigeS  öoot  oon 
2  t  WemidH,  beffen  Schrauben  burd^  1  Wann  (auj 
Trittbrettern  mittel*  Kurbetübertragung)  getrieben 
mürben.    Ta*  Senfen  erfolgte  burdj  Öerfd^ieben 
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eineä  i>>eioidu*  auf  einet  Stange  nad?  bem  SBug  bin, 
umacfcbvt  ba£  öeoen  burd)  Sdjieben  beS  ©ekotdbtd 
naqj  ton  öed;  ßufterfatj  toie  bei  Nautilus.  Da* 
Soot  lief  nur  1  Knoten.  3n  ein  neue«  Stabium 
trat  bie  unterfeeifa^e  Schiffahrt  bnvcf?  bie  (hfinbung 
bei  fdmvb.  Ingenieurs  SRorbenfelt  1882  tourbe  in 

gnglanb  fein  eifteS  Soot  gebaut;  hier  folgen  bie  vJln 
gaben  über  ein  »om  (Srfvnber  mefentlicb  berbefterteS 
SBoot,  baS  1885  oon  Stapel  lief  ($ig.  3  geigt  biefed 
Untertoafferboot  in  unbclaftctcm  ̂ uftanbe).  63  bat 

bie  Aorm  eine*  ,>-ii\btorpcbo3  (f.  £orpebo),  ift  38m 

gontalc  Wuberfloffeu,  bie  aurf)  brebbar  um  bic&ori; 
jontaladjfe  jinb,  f ollen  baä  ßintauc&en  ober  bas 
Önri&ontalfteuern  crleidrtcru.  S5ie  SBertifotrubet  gur 
Öfnnebattuna  ber  ÄurSricbtung  toerben  mit  ber 
Üanb  gcbrebt.  Tay  Soot  trägt  eine  Don  Klauen 
gehaltene  üÖtüie;  unter  bem  Sdjiff  angelangt, 
toirb  bie  ÜRrae  gclöft  unb  fteigt  empor,  fofgticb  Rei- 

fen gegen  biefeS  ÜBoot  bie  ̂ orpcbofdjufenejje  (f.  b.) 
nid;t,  roäbrcnb  ber  Angriff  beg  9torbenfelfc93oote3 
unter  llmftänbcn  burd)  biefe  unroirffam  bleiben 
tann.   $n  3tmerifa  fonftruierte  %ud  ein  im  ̂rineip 

3rifl.  3. 
lang,  3,7  m  breit,  r)at  230  t  Deplacement,  ift  gang 
au§  Stafyl  gebaut;  fein  SfJullfpant  (f.  Spanten)  bit= 
bet  einen  Kret3.  Da3  Soot  gleicht  einem  £orpebo; 
boot,  bat  einen  Scbornftcin  unb  läuft  unoerfenft 
über  14  Knoten.  Die  Sefatjung  beftebt  au£  9  2ftann. 

vI*or  bem  Untertauchen  roirb  ber  Scbornftein  nieber- 
gcfdmben  unb  oerfd)toffen,  naebbem  ber  Keffel  auf 
8  3ltmofpl)ären  Drud  gebracht  ift,  barauf  bie^euer 
oureb  Dampf  getöfebt  unb  fo  otet  s-fi>afferbatlaft  ein; 
genommen  burd)  öffnen  eine§  Sinfoentit3,  bi§  bie 
Oberfläche  be§  93oote3  nur  nod)  30  cm  über  SBaffer 
beraueragt;  bann  roirb  ber  noeb  übrige  2luf trieb 
burd)  bie  Kraft  oon  groei  feitlid)  angebrad)ten 
horizontalen  Sd)rauben  überrounben.  Die  Steue; 
rung  nach  ber  Seite  gefd)iebt  burcr;  ba§  geroöbn; 
liebe  Sertifalruber,  bie  nad)  oben  ober  unten  burd) 
ein  ftorigontalruber,  alfo  gang  äbnltcb  bem  £or= 
pebo,  ber  ebenfalls  fo  oiel  auftrieb  befifet,  baf?  er 
bei  gepoppten  üftafcbtnen  an  ber  2£afferoberfläd)e 
febroimmt.  %m  23ug  be§  23oote3  befinben  fid)  jrnei 
übereinauber  liegenbe  Sorpebotancterrobre  in  boti; 
gontaler  Sage;  4  Sorpebog  geftatten  groeimaUge§ 
abfeuern.  Da§  Soot  fann  bei  4  Knoten  ©efd)roin; 
tügfeit  5  Stunben  untergetaucht  bleiben,  bei  größerer 
cntfprecbenb  meniger;  beim  Eingriff  roirb  man  fid) 
natürlich;  über  SBaffer  bi§  gum  fernblieben  Schuft 
bereid)  nähern  unb  erft  bann  untertauchen,  %n  (Eng; 
lanb  bat  biefe§  Soot  auf  einer  achttägigen  Kreuz- 

fahrt unter  2lu§fübrung  mehrerer  meift  unbemerkter 
Eingriffe  feine  23raud)barfeit  erroiefen;  allerbingg 
l äffen  bei  glattem  2Baffer  bie  fid^tbaren  SBirbel  ber 

.vSorijontalfdn-auben  ben  SBeg  be§  33oote§  »erfolgen, 
pod?  gehört  ̂ ierju  aufeergeroö^nlia^e  Slufmerffamleit. 

:Uacb  Gntbedung  be§  35oote§  roirb  ein  in  5'<^^rt  be- 
finblicr?e§  Schiff  burcr)  gefd)idte§  ̂ anöorieren  fid) 
bem  Unterroafferboot  entsieb;en  !bnnen.  teuere  Kon- 
ftruitionen  ftnb  folgenbe:  ̂ aZ  Unterroafferboot  oon 
©abbington,  ba§  burd)  bie  oon  45  Slccumulatoren 
gelieferte  eleftromotorifd)e  Kraft  getrieben  roirb.  @e= 
fa^roinbigfeit  8  Knoten,  roobei  bie  Strede  »on  140  km 
^urüdgelegt  roerben  fann,  2  2Rann  Sefa^ung.  Diefe§ 
$oot  pat  sroei  ̂ orijontal:  unb  jroei  3Serti!alruber; 
erftere  roerben  oon  einem  Keinen  Gleftromotor  roage; 
red)t  gehalten,  fotange  ba§  Soot  magerest  läuft,  fie 
legen  fieb,  bei  Neigungen  be§  33oote§  »on  felbft  fo, 
i>afc  e§  roieber  roagerec^t  fteuert.  Da§  ftilltiegenbe 
;-öoot  fann  mit  jroei  oertifal  ftebenben  Schrauben  ge^ 
icnft  unb  gehoben  roerben.  3tt»d  gro^e  feitlicbe  bori= 

ähnlic^eö  üBoot  ̂ eacemafer,  ba§  ebenfalls  eine  3)liue 
trägt  unb  beffen  ̂ riebfraft  ein  Dktronfeffel  liefert; 
ferner  erbaute  Safer  ein  bölgerneg  Sßoot  mit  d)la- 
fcb;inenanlage  ̂ um  Saben  ber  Slccumulatoren.  33a^ 
Ux§>  93oot  ift  59  t  grofe,  bat  4 1  auftrieb  unb  taucht 
babureb,,  bafj  bie  3ld)fen  feiner  beiben  (feittief;  ange- 

brachten) ^ropelterfa^rauben  in  if)rer  ̂ Ric^tung  o'er= [teilt  »erben  fönnen;  eS  hat  230  3lccumulatoreu 
unb  läuft  12  Seemeilen,  ^m  Sau  ift  in  Hmerifa 
ein  Unterroafferboot  oon  24  m  Sänge,  3,5  m  Durcb= 
meffer,  140  t  ©röfje,  au$  Stat)l;  cg  foll  15  See- 

meilen an  ber  Oberfläche  unb  14  Seemeilen  unter 
SBaffer  laufen.  Jn  Stanfreid)  fonnte  ba§  Sauger; 
boot  @oubet§  mit  2  Wlann  8  Stunben  unter  Söaffer 
bleiben,  erhielte  aber  mit  feinem  elef triften  3Jlotor 
nur  5  Knoten  @efd)rombigfeit.  1888  erregten  bie 
3Serfud)e  in  ̂ oulon  mit  bem  oon  bem  ̂ ugenieur 
3^be  fonftruierten  Unterroafferboot  ©pmnote  3luf; 
feben;  3ftotor  ift  eine  e(eftrifd)e  Kreb§mafd)ine  toou 
öö^Pferbeftärfen,  mit  ber  9— 10  Knoten  ©efa^roinbig^ 
feit  erhielt  rourben.  ©pmnote  ift  17  m  lang,  1,8  m 
breit,  b;at  30  t  Deplacement.  QaZ  3)canöorieren 
rourbe  burcr;  eine  in  ber  SBafferoberffäcfye  liegenbe 
Kuppel  mit  ©ta§linfen,  bie  baZ  3luSgucf galten  ge= 
ftattete,  roefentlia^  erleichtert.  1893  lief  in  teulon 
ba§>  Unterroafferboot  ©ttftaoe  >$M  oon  Stapel;  es 
ift  40  m  lang,  266  t  grofc,  bat  300  2lccumulatoren 
oon  62  t  ©emicb,t,  bie  mit  bem  ßteftromotor  etroa 

720  ̂ ferbeftärfen  entroid'etn  unb  b\§>  $u  8  Seemeilen 
©efd)minbigfeit  geben.  Diefe§  Soot  ift  mit  20  2Ranu 
33efafeung  8.  Dej.  1894,  feeroärt§  oon  Stoulon, 
längere  3^it  auf  liefen  oon  14  bi§  20  m  unter; 
getauft  unb  bat  mit  feinen  £ancierror/ren  Sorpebos 
lanciert.  ̂ a§>  Soot  rourbe  allgemein  al§  gu  groj? 
für  ein  Unterroafferboot  bejeia)net;  e§  ift  gu  ficfytbar, 
fotange  e§  triebt  untergetaucht  ift.  Da§  Untertauchen 
fann  aber  roegen  be§  Sufterfa^eg  ftet§  nur  etroa  eine 
halbe  Stunbe  bauern.  2luf  Stapel  bat  bie  franj. 
2Jcarine  noeb  ein  Unterroafferboot,  t>en  2Rorfc,  uou 
36  m  Sänge,  146  t  ©röfee.  Die  itat.  flotte  befifet 
feit  1894  ba§  Unterroafferboot  ^utlino,  beffen 
Öeiftunaen  febr  gerübmt  roerben;  e§  foll  8 Seemeilen 
unter  Sßaffer  laufen.  2lucb  ba§  1888  »on  Stapel 
gelaufene  fpan.  Unterroafferboot  $eral,  nacb  bem 
Seeoffiäier  benannt,  ber  es>  erfanb,  foll  fidt)  beroäbrt 
haben;  e§  ift  27  m  lang,  3  m  breit,  87  t  grofj,  unb 
feine  SfRafdnne  leiftet  60  $ferbeftärfen.  Gin  Unter; 
roafferboot,  ba§  foroohl  für  Kriegt  roie  für  Taucher; 
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%totde  geeignet  ift,  mürbe  1893  in  Gtoitaoecdna 
von  bem  ital.  Ingenieur  23olfamello  erbaut;  eS  er= 
bielt  wegen  feiner  ßugelform  ben  Warnen  SBalla 
nautica.  9JUt  Öilfc  oon  Bangen  unb  £alen,  bie 

aufjerfyalb  beS  Bootes  angebracht  finb,  lann  eS  Q>k- 
genftänbc  oom  9)ieereSgrunbe  heraufholen.  GS  foll 
leidet  beweglich  in  allen  Dichtungen  fein.  S)a  alle 
9ßerfud)e  mit  11.  oon  ben  SJcarincoerwattungen  ber 
Seeftaatcn  gemalt  werben,  fo  werben  fie  nod)  mög= 
lid)ft  geheim  gehalten.  2)er  größte  Nachteil  aller 
U.  beftet>t  in  ber  Scbwierigteit,  unter  SBaffer  genau 
bie  Stiftung  auf  ein  (feinblid)eS)  Schiff  gu  beftim= 
men,  überhaupt  genau  $urS  311  fteuern;  beSfyatb 
tann  man  fagen,  bafj  oorläufig  bie  lt.,  troü  mancher 
fefyr  swedmäfuger  ßonftruftionen,  nod)  nid)t  friegS= 
brauchbar  finb.  Um  ben  ftorijont  über  SBaffer 
beobachten  ju  tonnen,  giebt  man  je^t  ben  U. 
ein  fog.  ̂ eriftop;  bieg  beftetjt  in  einer  ftol)t; 
röhre,  bie  au§  bem  etwa  5  m  untergetauchten  23ootc 
fenfreebt  nad)  oben  gefd)oben  wirb.  S)ie  sJiöf)re  Ijat 
etwa  20  cm  2)urd)meffer,  trägt  oben  ein  ©la§= 
priSma,  baS  t)ortjontal  eintretenbe  Strahlen  nad) 
unten  auf  eine  platte  (nad)  2trt  ber  Camera  obscura) 
wirft.  £>aS  priSma  ift  um  feine  $ertitatad)fe  brefc 
bar,  bamit  man  ben  gangen  ̂ ori^ont  ringSt/erum 
abfliegen  fann.  3)aS  ̂ snftrument  ift  aber  nur  bei 
uöllig  glatter  See  oerwenbbar.  —  $gt.  <rjoogaarb, 
Submarine  boats  (Sonb.  1887). 

Itutcvhieifteiunmi,  ungar.  Also-Feher,  ßomi- 
tat  in  Siebenbürgen,  grenzt  im  9u  an  baS  ft'omitat 
£orba=2lram)oS,  im  Ö.  an  @roJ3=  unb  $tein=$otcl, 
im  S.  an  ftermannftabt,  im  9B.  an  föunpab  unb  bat 
3576,50  qkm  unb  (1890)  193  072  meift  grieavorient. 
flowat.  G.  (30181  2Jtogtoaren,  7539  Seutfa»,  bar* 
unter  74132  ©rtcä)ifä>ßatt)olifd&e,  25285  Goaugc= 
lifdje,  8943  $ömifd)^att)olifd)e  unb  32803§raeliten. 
2)aS  Äotnitat  ijt  im  obern  -äftaroStlmle  fowie  im 
Staate  ber  Dmpotp  raufyeS  GtebirgSlanb ,  mit  befon= 
ber§intereffantcn^racbi)tbilbungen(ber^rad^t)tbcrg 
3)etonata  ©oata),  im  Unterlaufe  ber  ̂ lüffe  fruchtbar. 
S)ie  Söerge  finb  reid)  an  Sftetallen,  namentlich  @olb 
unb  Silber,  bie  feit  alter  3^it  ausgebeutet  werben. 
S)a§  tomitat  umfafjt  bie  lönigt.  ̂ reiftabt  $arlS= 
bürg,  brei  Stäbte  mit  georbnetem  3Jtagiftrat  (2tbrub= 
bänoa,  9iagr)  =  Gnpeb,  SSija!na)  unb  fieben  6tuf)l= 
bejirfe.  föauptort  ift  sJiagp=Gnoeb  (f.  Gnpeb). 

Utttettoelr,  mpttwlog.  S^ce  eines  gemeinfdjaft'- 
lidjen  Aufenthaltsortes  ber  SSerftorbenen,  bie  fid) 
überall  aus  ber  2tnfd)auung  beS  GkabeS  cntwidelt. 

sJRad)  urfprüngtid)fter  SSorftellung  lebt  bie  (Beete  mit 
bem  Seibe  oerbunben  (f.  Unfterblidjfett  unb  Seelen; 
fult)  im  ©rabe  fort.  2)arauS  entftefyt  bie  $orftellnng 
eines  allgemeinen  unterirbifd)cn  Sammelplatzes 
ber  Skrftorbenen,  auf  Weld)en  nun  eine  $cit)e  oon 
ber  Oberwelt  enttebnte  2lnfd)auungen  übertragen 
wirb,  §.  33.  baS  SSorbanbenfein  oon  öainen,  Söiefen, 
©tobten  unb  eines  £errfd)erS  über  biefeS  unterirbi= 
fd)e  Deid).  Sef-onberS  ouSgebilbet  unb  merfwürbig 
finb  bie  Sorftellungen  oon  ber  U.  aufeer  bei  ben 
Werfern  (f.  3oroafter),  ägtyptern  (f.  Slment^eS  unb 
:Iotenbud))  unb  (Germanen  (f.  $et  unb  ftölle)  bei 
ben  ©rieben  (f.  öabeS).  ̂ n  ber  ̂ lioS  finbet  man 
bie  SBorftellung  oon  ber  U.  als  einem  finftern  unb 
unfruchtbaren  weiten  Sftaume,  bem  sJtcid)  beS  .'oobeS 
ober  ̂ >(uton  unb  ber  ̂ erfeplmnc,  in  weld)em  bie 
Seelen  berSSerftorbenen  ein  freublofeS  fd)attcnl)aftcv 
3afein  führen.  9tad)  ber  Sd)itberung  ber  Dbpffee 
liegt  bagegen  eine  Sagereife  weit  oon  ber  ̂ nfet  2lia, 
am  wcftl.  (5nbe  bc2  JfeeltftromS  DfeanoS,  wo  bie 

Sonne  untergeht,  baS  bunfle,  beS  Sonncnlid)tö 
beraubte  Sanb  ber  ̂ immerier.  Sabei  ücrfdjmüjt 
bie  SSorftellung  beS  weftl.  nächtlichen  2)unfelS  mit 
ber  beS  ©rabeSbunfelS ,  unb  eS  wirb  ber  Gin- 

gang jur  U.  in  jenes  weftl.  Sotcnlanb  oerlegt.  ̂ u 
ber  eigentlichen  U.  ober  im  öabeS,  in  wela)em  bie 
bluffe  sJßi)ript)tegetlmn  unb  ÄofntoS,  teuerer  ein  2luS^ 
fhif  ber  Str>r,  fid}  in  ben  2lcfyeron  ergießen,  Raufen 
bie  Seelen  ber  alten föeroen  (f.b.)  unb  Heroinen;  tjier 
fifet  nad)  Sßorfteüungen,  wie  fie  wol)l  jum  S^eil  unter 
ägi)pt.  Ginflufj,  uamentlid)  tton  ben  Ör^l^ifern  auS= 
gebilbet  würben,  9ftino§  (f.  b.)  mit  golbenem  Sceptcr 
unb  fprid)t  wie  einft  t)cn  Sebenben,  fo  fetjt  hen  Soten 
^Kcc^t,  unb  biejenigen,  welche  gegen  bie  ©ötter  gefre= 
oelt,  wie  £itüoS,  5iantaloS  unb  Sifi)pl)oS,  werben 
üon  unenblicfyen  dualen  gefoltert.  9ceben  biefem 
büftern  SBilbe  finbet  man  aber  früfoeitig,  befonbero 
bei  £>eftob,  aueb  ein  Weiteres ,  baS  oom  ßfyfium 

(f.  b.)  ober  bem  ßltyfifcfycit  ©efilbe  unb  'Den  gnfeln ber  Seligen  (f.  b.),  bie,  ebenfalls  am  ßnbe  ber  (Erbe, 

am  Df'eanoS,  gelegen,  oon  ben  Heroen  unter  ber 
^errfc^aft  beS  KronoS  bewohnt  werben. 

Sonft  würben  oielfacr;  grauenoolle  ©egenben,  Wo 
fid)  ein  3lbgrunb  p  öffnen  fcf)ien,  ober  bunfle  ©rot^ 
ten,  als  Gingänge  beS  untertrbifcfyen  ̂ otenreid^v 
betrachtet.  3Racb  ber  gewö^nlid)ften  SSorftellung,  bev 
aueb  bie  röm.  2)ic^ter  folgen,  war  aber  baS  2oten= 
reid)  (tat.  Orcus)  ringS  oon  ben  Strömen  ber  U., 
namentlich  Stör  (f.b.)  unb  Sld^eron  (f.b.)  umfloffen, 
über  welche  6l)aron  (f.  b.)  bie  oon  ftermeS  geleiteten 
Sioten  gegen  Erlegung  cineS$äl)r$elbeS  (beSDbotoS, 
ben  man  ben  Soten  in  ben  SOhmb  ftedte)  binüberf  ut)r. 
%m  jenf eiligen  Ufer,  wo  ©b^wi  bie  Seelen  au§- 
fc^tc/tagineiner^ö^teberfd)rcdtid)e^erberoS(f.b.). 
S)ann  !am  man  auf  einen  $la^,  wo  baS  Sotengericbt 
abgehalten  unb  entfd)ieben  würbe,  welken  2öeg  bie 
Seele  wanbelu  follte.  GS  teilte  fid)  nämlid)  nun 
ber  2öeg  gum  Glpfium  unb  jum  Tartaros  (f.  b.), 
bem  Drt  ber  Strafe  für  bie  $erbammtcn.  Unter 
biefen  werben  oon  Den  fpätern  5)id)tcrn,  au|er  ben 
brei  bereits  erwähnten,  befonberS  nod)  ̂ rion  unc> 
bie  2)anaibcn  beroorget)oben.  2)ie  Äünftler  l)abcu 
bie  U.  oftmals  bargeftellt.  silm  bebeutfamften  war 
baS  ©emälbc  beS  ̂ olt)gnot  (f.  b.).  GS  giebt  namens 
lid)  noch  in  einigen  gried).  5>afcnbilbcrn  StarfteU 
hingen  ber  U.  unb  baju  fommen  auS  griecb.;röm. 
3eit  fotd^e  in  Reliefs  unb  Söanbgcmälben.  —  3Sgl. 
fintier,  Sie  Sarftellungen  ber  U.  O-örcSl.  1888); 
s.Rol)bc,  $fi)d)c  (§reib.  i.  33r.  1890  —  94);  Gttig, 
Aclieruntica  sive  descensuum  apud  veteres  enar- 
ratio  (fipj.  1891). 

Untetttieftetttialbltci^  ßrcis  im  preu^.  9leg.- 
33eä.  SBieSbaben,  l?at  365,55  qkm  unb  (1890)  39738 
(19816  mannt.,  19922  weiht.)  G.,  1  Stabt,  752anb; 
gemeinben.  Siö  beS  SanbratSamteS  ift  9)iontabanr. 

Hutcrtuicfeutnal,  Stabt  in  ber  3tmtShanpt^ 
mannfd)aft  ?lnuabcrg  ber  fäd)f.  ftrciShauptmann; 
fd)aft  3widau,  an  ber  $öbt;  im  ©rsgebirge,  hat 
(1890)  752  G.,  baninter  72 Äat^olilen,  $oftagentur, 

^ernfpred)Oerbiubung;  Gif engicfu'reiunbilUaf dunen 
fabvif,  gabrilatipn  oon  SJioUnfaiten,  SöauBefa^lageu 
itnb.sSanbfd)uhen,  Brauerei,  3Jlü^len-  unb  Sägeweit. 

Unter  =  äöiit5,  ̂ larftfleden  in  Siebenbürgen, 
f.  Htoincj. 

ltHtcv^urt,  ein  jur  Untevfiüiumg  oon  (Ballen' 
tagen  (f.  b.)  bienenbeS,  unterhalb  betfelben  liegen 
oec>  unb  auf  SWauern  ober  Pfeilern  nihenbcv  >>ol^. 
II.  werben  hei  größerer  ßange  bm\b  Säulen,  Sattel 
nbljcr  unb  SBinlelbanbe«  nntevüütu.  8luc^  hier  wer- 
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ben  aläbann  bie  halfen  fenhedu  jut  Widunng  be3  U. 
aufgefämmt,  3m  ©egenfafc  jum  11.  ift  ber  über; 
ob«  Ober  aug  ein  über  bie  SBaltenlage  gelegtes 
öolg,  an  welchem  biefe  angehängt  wirb,  über  U. 
bei  (äfenfonftmftionen  f.  b.  (SBb.  5,  S.  938a), 

Unteräungenbrüfe,  f.  Speidjel. 
Uttter$ungenncrt>,  f.  ©efämact 
Untiefen,  f.  SBant 
Untreue,  nad;  bem  Seutfdfoen  9tei<$3ftrafges 

fefcbud)  8.  -JtiG  bie  von  privaten  33et>oUmäd?tii-\tcn, 
obrigfeitltci  ober  Icfttwillig  bestellten  ̂ Verwaltern 
fvemben  SJermögenä  ober  mit  einem  gewiffen  bffcnt= 
litten  (5bavaftcr  belleibetcn  ©ewerbtreibenben  unter 

Serlefeuna  ber  ibnen  obliegenben  Mieten  verübte 
Unreblid)feit,  ingbefonbere  baS  Vorfätjlicfye  öanbelu 
nun  -RaaMcile  bev  il?ver  2Iufficfyt  anvertrauten  $er* 
fönen  ober  Säcken,  unb  bag  abftcbtlicr/  ltacbteili^e 

Verfügen  über  viscvmöa,engftüd'e  ber  2luftvaggebev. 
©ewöbnlid^  wirb  fte  mit  ©efängniS,  neben  meinem 

aud)  auf  Serluft  bev  büvgevlidjen  ©fyrenredjte  cvl'annt werben  rann,  beftraft;  bod)  fann  aud)  nodj  ©elbftvafe 
big  gu  3000  .Di.  Ijinäutveten,  wenn  fie  bedangen  wirb, 
um  fid)  obev  einem  anbern  einen  2>evmögcngvovteit 
äu  vevfdwffen.  S)evfetben  ©träfe  unterliegt  bie  U. 

bev  SöotftanbSmitglteber  unb  äbnlidjer  23evtvaueng-- 
pevfonen  bev  eingefcfyviebenen  ̂ ilföfaffen ,  bev  2Xr= 
beitev!van!envevfid)evuugen ,  bev  ©enoff  enf  djaf  ten 
von  Unfallversicherungen  unb  bev  $ovftanbgmit= 
glieber  unb  SSertrauenSmänner  bev  ̂ nvalibttätg= 
unb  2Utevgvevfid)cvung.  U.  bev  üOiitgliebev  beg 
33orftanbg  unb  beg  2tufficfyt$rat§  unb  Ü.  ber  £iqui* 
batoren  von  Gvmevbg-  unb  SSn*tf(^aft§genof[en= 
fdyaften  ioirb  naa)  §.  140  beg  ©efelscg  vom  1.  sJ)lai 
1889  mit  ©efängnig  unb  äugleicfy  mit  ©elbftvafe 
bi§  gu  3000  2R.  beftraft.  U.  bev  pevföntid)  I)aften= 
ben  ©efellfcfyaftev,  3Jtitglieber  beg  2luffid)tgvatg 
unb  bev  Siquibatorcn  einer  ̂ ommanbitgefellfcfyaft 
auf  2lltien,  fowie  U.  bev  Sftitglieber  beg  iöovftanbg 
unb  beg  2lufficbtgvatg  unb  bev  Siquibatoren  einer 
2t!tienqefellfdEjaft  wirb  mit  ©efängnig  unb  pgleid) 
mit  ©elbftvafe  big  ju  20000  3K.  beftraft.  Über  U. 
bev  Die  d)tg  an  walte  f.  $rävari!ation.  %lad)  bem 

Dftew.  ©efefcentwurf  von  1889  foll  wegen  U.  be- 
ftraft  werben,  wer  SBermögenSredjte  eineg  anbern, 
welche  feiner  Dbfovge  anvertraut  finb,  abfid)tlid) 
(miff  entließ)  gu  beffen  91ad)  teil  pveiggiebt. 
Ünus  pro  multis  (tat.),  einer  für  viele. 
Unvermögen,  männtidjeg,  f.Smvoteng. 
Unüerritjt,  im  Sergbau  ber  nod?  nidjt  abgebaute 

obev  in  Eingriff  genommene  Seit  einer  Sagevftätte. 
UnuorbenfUd)feit  ober  unvovben!tid)c 

3Sevjäl)Vung  (tat.  praescriptio  immemorialis). 
$ed)tgjuftänbe,  bie  feit  SRenfcfyeu gebenden  beftan- 
ben  fyaben,  fyaben  für  bag  menfd)tid)c  SBeWujjtfein 
eine  gewiffe  2lutorität.  2)ag  ©emeine  9ted?t  unb  na= 
mentlid)  bag  fanonifdje  SRedbt  taffen  eine  berartige 

sJtecfyt3ausübung  alg  ßrwerb  eineg  Sftecfytg  ober  afe 
ben  93eweig,  bafc  ein  Sftedjt  beftefye,  gelten.  SDajj  U. 
vorliegt,  wirb  angenommen,  wenn  ̂ erfonen,  bie 
wenigfteng  51  3.  alt  finb,  bezeugen,  bafe  ber  be- 
treffenbe  3uftanb  in  ben  letjten  10  Sauren  f o  beftan- 
ben  fyat  unb  ba^  fie  aud)  von  il)ven  SSorfa^ren  etwa§ 
GntgegengefetjteS  nid^t  gehört  ̂ aben.  Gin  fötaler 
SeWeig  !ann  aud)  burc^  Urfunben  erbrad)t  werben. 
2)ev  ©egenbcwei§  ift  evbvac^t,  wenn  bewiefen  ift, 
bafi  bev  betveffenbe  3uftanb  innerhalb  ber  lejjten 
80  Sa^re  nid}t  beftanben  t?at,  ober  ba^  er  in  einer 
barüber  ̂ inau§  liegenben  3eit  eine  unrechtmäßige 
Gntftelmng  gehabt  unb  ein  ununterbrochener  3U; 

fanunenbang  biefer  mit  bem  fpäteru  3uftanbe  nadV 
gewiefen  wirb.  53Dic  neuem  ©efe^gebungen  Ijaben 
bie  unvorbentlid)e  35crjäbrung  nicl)t  aufgenommen. 

llitüf  ber  9JUttellauf  beS  .Uarftfluff  e§>  Saibad)  (f.  b.). 
Unjc  (tat.  uncia),  bev  9uimc  eine§  fe^v  Verbret' 

teten  ©etoidjtg  von  verfd)icbencv  Sd^weve,ba§  früher 
f aft  in  allen  curop.  unb  amevtf .  Staaten  übliel)  war, 
iefet  aber  in  ben  meiften  burdj  bie  Slnna^me  be« 
franj.  metrifeb.  en  Svftemg  verbrängt  ift.  ̂ n  2)eutfd)= 
lanb  unb  anberwärtg  war  bie  11.  1ll6  be§  frühem 
(aröjsern)  $anbel§pfunbe§  (Vs  ber^iarf,  f.^funb), 
beim  ÜJtcbiäinalgewid^t  aber  (burc^  ba§  3eid?en  % 
begeic^net)  Via  beg  (f  (einem)  SÄebijinalpf  unbe§ ;  beim 
Umrechnen  auf  Stejepten  in  bciZ  neue  ©ewid)t  würbe 

fie  runb  gu  30  g  angenommen,  ̂ m  ̂önigreid)  6ad;- 
fen  trat  bieg  fcfyon  1.  ̂ uli  1868  in  ben  Slpot^e- 
!en  (in  alten  beutfd)en  39unbe§ftaaten  1.  ̂ an.  1872 
al§  allgemeiueg  ©ewid)t)  in  $raft.  (S.  Slpot^efev^ 
gewicht  unb  2)rad)me.)  ̂ n  Italien  war  fie  (bieOnciaj 

Via  beg  ̂ ]funbeg,  in  Spanien  (Onza)  a/16  ber  caftil. 
Sibra  (beg  ̂ funbeg),  in  Portugal  (Onga)  1l16  ber 
Sibra  ober  ber  Erratet.  §n  (Snglanb  unb  ben  Sßev= 
einigten  Staaten  von  3(meri!a  giebt  eg  je  zweierlei 

U.  (üunces,  abgef'ürjt :  oz.)r  f .  Avoirdupois  unb  Sivorr- 
gewicht.  S3ei  ben  alten  ̂ Hörnern  wax  bie  Uncia  ]/i2  beg 
5tg  obev  beg  $funbe§,  bann  überhaupt  x/i8  jebeg  ©an= 
gen,  bafyer  auci)  x/i2  Su^  (ein  3°ü)^  ebenfo  wie  in  ̂ n 
fpätern  itat.  Staaten  big  gur  ßinfü^vung  beg  franj. 
metrifc^en  Spftemg  ber  ftufj  (Piede)  in  12  U.  (Oncie, 
Once)  geteilt  würbe.  2luf  ber  ̂ nfet  Sicilien  war 
bie  lt.  (Onza)  big  1865  (gefeijlicr;  big  1818)  bie  ge= 
wölmlicfye  ©etbeiut^eit.  Sie  war  =  2%  Scubi  obev 
3  Sucati  (Silbevbufaten,  f.  Zutaten)  =  123/4  Öire 
je^igeg  ital.  Sitbevcouvant  (f.  Sira)  unb  würbe  in 
30  £avi  gu  20  ©vana  geteilt.  S)ie  U.  ift  ferner  eine 

große  ältere  fpan.  unb  fpan.'amerü.  ©olbmünge, 
atg  Dublone  (f.  b.)  befannt.  U.  b.eißt  aueb.  bei  ben 

Europäern  eine  ©ewid)tggröße  in  -ftorbafrila,  weld)e 
bie  Eingeborenen  Udia  nennen.  S)iefe  U.  ift  in 
Sttgier  =  34,i3o  g,  in  Xunig  =  31,680  g,  in  Sripoüg 
=  30,520  g  unb  in  2igppten  =  37,ocs  g.  ferner  vev= 
ftei^t  man  unter  U.  aud)  einige  ©etbein^eiten  au^ev= 
fyalb  ßuvopag,  nämlic^  bie  maroH.  Udia  (f.  b.)  unb 
ben  cfyinef.  Stang  obev  2^aet  (f.  b.). 
Un^e,  Raubtier,  f.  ̂aguav.  2Iud)  bev  centvat= 

afiat.  ̂ vbig  (f.  Seopavb)  wirb  U.  genannt. 
Unjelmann,  griebv.  Subw.,  ̂ oläfcb,neiber,  Sot)n 

beg  folgenben,  geb.  1797  in  üßraunfdjweig ,  mad)te 
feine  Stubien  an  ber  21! abemie  gu  Sevlin  unb  bitbetc 
fid)  bann  unter  ©ubi^  Weiter  aug.  (Sv  wuvbe  1813 
SJtitglieb  bev  21! abemie  in  Sevlin,  1845  ̂ vofeffor 
unb  ftarb  auf  einev  Dieife  29.  2lug.  1854  ju  Sfeien. 
Seine  Sdmitte  befielen  in  SSilbniffen  (3.99.  Sl?afe= 
fpeave  nad^  ̂ lenjel),  ©envebilbevn,  2lvd)ite!tuv- 
ftüden,  Sanbfcb,  aften,  Titelblättern,  2Ivabeg!en  u.f  .w. 
Gv  fertigte  öoljfdjnitte  gu  9tacjr;nf!i§  «©efd)id)te 
bev  neuern  beutfd^en  Äunft»,  5^uglevg  «©efd)ia^te 

^•viebvia)g  b.  ©v.»,  ju  Spovfc^ilg  «@efcrnd)te  be§< 
S)reij3igjäl)vigen  Krieges»,  gum  «9ttbelungenlieb» 
(2p3. 1840;  nad^  3ei^nungen  von  Senbemann  unb 

Öübner)  fowie  für  bie  $rad)tauggabe  von  2Rufäug' «s£ottgmävcr/en»  (ebb.  1844).  2lud^  führte  ernaefy 
Zeichnungen  von  SRensel  bie  ̂ Uuftrationen  ̂ u  |yrieb= 
ric^g  b.  ©r.  2öcr!en  aug.  Gin^elne  größere  SSl&tter 

finb:  ̂ vanj  von  Sid'ingeng  £ob  unb  ©utenbevg (naa^  Sfecnäel)  unb  (Erinnerung  an  bie  SBerfaffung 
von  1848  (naa^  Surger). 

Un^elntmtu,  ßarl  5öitt).  §erb.,  ̂ omüer,  geb. 
1.  ̂ uli  1753  ju  93raunfd)Weig,  trat  1771  bei  ber 
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Sduiufpielergcfellfcr/aft  Vaqactig  in  6 Ernenn  ein, 
führte  oon  1774  ab  ein  2i>anberleben,  big  er  fict>  1784 
ber  ftrofnnannfdbcn  Gruppe  in  ̂ ranffurt  a.  Wl.  aro 
id^lofs,  wo  er  ©roftmannS  Stieftochter,  $rieberifc 
,vlittncr,  bie  nachmalige  Vctfymann,  heiratete.  1778 
f  ehrte  er  nad)  Vertin  jurücf,  tourbe  fyier  1814 
Wegiffcur  beim  berliner  üTbeater,  1823  in  üiuf)e= 
ftanb  oerfefct  itnb  ftarb  21.  2lprit  1832. 

ßart  SBolfgang  U.,  Sohn  beg  oorigen,  geb. 
G.  $es.  1786  su  Sftains,  würbe  1802  oon  (Soetfyc 
ber  Vüfjnc  pgcfüfyrt.  (§r  übertraf  feinen  SSater  an 
(%Wanbtbcit  nnb  Vtetfeitigfeit  itnb  wirftc  in  ber 

•tfoffc  wie  im  Suftfpicl  mit  größter  2{ug*eid)nung. 
Sein  &bm  war  nod)  nnfteter  nnb  weehfelooltcr  alg 
bag  feinet  Vaterg.  2lug  cen  glänjcnbftcn  (*ngage= 
mentg  in  SBeimar,  wo  er  auerft  bie  Vütjne  betreten 
hatte,  in  Srcgben,  2öien,  Berlin  u.  f.  w.  fan!  er  big 
jut  legten  ber  wanbernben  ©efeüf haften  nnb  bem 
äufeerften  (Elcnb  herab,  ßr  ertränfte  fid)  21.  $ftärj 
1843  im  £bicrgartcn  in  Verltn. 
Vcrtba  U.,  bie  9iid)te  beg  oorigen,  geb.  19.  3)e$. 

1822  jit  Berlin,  betrat  bie  Vühnc  1842  in  Stettin, 
würbe  1845  in  Seipjig,  1847  am  föofthcater  in 
Berlin  engagiert  nnb  heiratete  I?ter  ben  .S5elbcn= 
ipteter  $o\fyi)  2öagner.  Veibc  fanben  1850  beim 
Vurgtfyeater  in  Söien  lebengtänglid)eg  (Engagement. 
$n  ber  2luffaffung  unb  2)arftelhtng  meiner,  gefiel: 

ooller  (Sfyaraf'terc  teiftete  fie  Vorjügltcheg.  Sic  trat 1854  oon  ber  Vüfyne  jurücf  unb  ftarb  7. 3CRäv5 1858. 
Un  3  ettrennltcfie,  Papageien,  f.  Sjtfeparableg. 
Uu/judjr,  ©efamtbe^eid)nungfürbieienigen  ftraf-- 

baren  föanblungen  (Un;?uchtg:,  Sitttid)feitgbelil'te, f(eifd)lid)e  Vergeben),  burd)  welche  bie  nad)  ber 
etlnfcbcn  Volfganfd)auung  bem  ©efchlechtgoerfebr 
gefegten  Scbranfcn  gröblich  »erlebt  werben.  S)ie 
©renken  be3  ftaatlid?cn  Strafred)tg  finb  nicht  ganj 
lieber.  Ob  3.  V.  bie  wibernatürliche  11.,  bie  U.  gwi= 
jd)en  s#erfonen  männlichen  ©efd)led)tg  (^äberaftie) 
unb  oon  3)Zenf  d;en  mit  Sieren  (Sobomie)  unter  Strafe 
&u  ftellen  fei,  barüber  finb  bie  2lnfid)ten  geteilt.  S)a§ 
3>eutfcbc  Strafgefefcbucb  fyat,  entgegen  bem  ©ut= 
achten  ber  preufj.  2öiffenfchaftücf;en  Deputation  für 
bag  SJlebisinalwefen,  bie  Strafbarfeit  ber  wiber= 
natürlidien  U.  aufgenommen  (§.  175,  Strafe:  @e= 
fängnig  big  311  5  $at)ren).  ßbenf o  bag  Dfterr.  Straf; 
gcfetjbud)  (§.  129)  unb  ber  Dfterr.  Strafgefe^entwurf 
oom  $•  1889,  legerer  fogar  in  ber  erweiterten  %wm 
ber  U.  äWifcben  si£eib  unb  SBeib.  dagegen  wirb  bie 
Btraffoftgfeitbcg  aufterebelid)enWchled)tgoerfel)rg 
au  fid}  unb  fofern  nidjt  befonbere  Umftänbe  l)inju= 
treten,  jefct  Wohl  allgemein  angenommen.  S)er= 
gleichen  Umftänbe  finb:  (Gewalt,  Drohung,  3>rrtumg: 
evregung,  SRi^braud)  iugenblidjer  Ünerfal)renl)eit, 
:l)(if,braud)  ber  Autorität,  Störung  ber  Integrität 
ber  Familie,  öffentliche^  £irgerni§,  öffentlicher  3ln= 
ftanb,  Sitte,  ©efunbbeit^pflege.  »oiernac^  gruppie- 

ren fiA  bie  Unjucbtebelifte,  abgefeilt  oon  2)oppelel)c 
(f.b.),  Gljebrud)  (f.  b.),  S9lutfcf?anbe  (f.  b.)  unb  $ up= 
pelei  (f.b.),  folgcnbcrmafjen:  1)  Un^ud)tgbclifte,  oer= 
übt  unter  2lnmcnbung  r»on@emalt  ober  Drohung: 
a.  :Uot,nid)t(f.b.).  b.  ©emaltfame^ornabme  unsüd)= 
liger  .Staublungen  (nid)t  nur  S3eifd)laf)  an  einer 
Arauen^perfon  ober  Dtötigung  ̂ ur  Sulbung  burd> 
lebcu^gefäbrliaSc  2:robungcn  (§.  170,  SRr.  1  beö 
Teutfcben  Strafgefc^bud)^.  Strafe:  3nd)tbau§bi^ 
\u  1<>  fahren,  bei  milbcrnbeu  Umftäuben  Öefäugniv 
imt<t  unter  0  SKonaten),  c  sJJiif,braud)  einer  millen^ 
ober  beiuufUlofen  ober  geifteätranfen  Avaueiuopcrfou 
\um  auf^erebelidieu  ̂ cifcblaf  (§.  176,  .Kr.  2  ebenba. 

©leid>e  Strafe).  Ü^nlid^  loie  gu  b  unb  c  oa*  Dfterr. 
Slrafgefefc  §.  127  unb  ber  Öftcrr.  Gntmurf  oom  % 
1889.  d.  Verleitung  jur  ©eftattung  bee  33eifd)lafe6 
burd)  ̂ ßorfpiegelung  einer  Trauung  ober  ßrregung 
eine»  anbern  ̂ rrtum^,  in  meinem  ber  Seifeblaf  für 
einen  el;elid)eu  gehalten  mirb  (2)eutfd)e§  Strafgefehb. 

§.  179,  3ud)t^auä  big  5  ̂afyre  üorbcbaltlid)  mil- bernber  Umftänbe.  ©ans  ebenfo  ber  Cfterr.  @nt- 

murf).  ̂ iljnlicb  (nid)t  erfüllte  3«l"age  ber  ßbei ba§  Dfterr.  Sirafgefefc  §.  50G.  (S.  Slntraggbelifte.) 
2)  $ftif$braud)  jugenblieber  Unerfal)renl)eit.  a.  3Sor= 
nabme  unäücl)tiger  öanblungen  mit  ̂ >erfoncn  unter 
14  ̂ iat)ren  unb  Verleitung  berfelben  jur  SBerübuug 
ober  Sulbung  foldjer  öanblungen  (2)eutfcbeg  Strafe 
gefe^b.  §.  176,  9h\  3.  Strafe  luie  gu  Ib.  Dfterr. 
otrafgefetj  §.  128.  Strafe:  fernerer  Werfer  oou 
1  ̂al)r  ah.  ̂ l)ulid)  ber  Dfterr.  ©ntmurf).  b.  35er- 
f ü^rung  eine§  unbefcboltcnen,  noeb  niett  16  & 
alten  3}iäbcbeng  jum  33eifd)taf,  auf  Antrag  (Seut^ 
fd)e§  Strafgefe^b.  §.  182  unt  Cfterr.  ßntttmrf. 
Strafe  bi§  1  %at)v  ©efängnie).  3)  9[ltif3braucb  ber 
Autorität,  ©eftraft  mit  3»<^ll)aiig  bis  ̂ u  5  fah- 

ren, bei  milbernben  Umftänben  mit  ©efängnie  nidn 
unter  G  Monaten  (Seutfa^eg  Straf gefe^b.  §.  174), 
werben  un3üc^tigeöanblungen,oorgenommen  a.  oon 
Vormünbern,  5lboptio=  unb  Pflegeeltern,  ©eiftlidieu, 
(Sräiefyern  unb  Sebrern  mit  ifyren  ̂ iinbern  unb  ihren 
minberjä^rigen  Sdjüleru  unb  3ößtingen;  b.  oon 
^Beamten  mit  ̂ erfonen,  gegen  meld)e  fie  eine  Unter; 
fudnmg  311  führen  I)aben  ober  loelcbe  ihrer  Cbbut 
anoertraut  finb;  c.  oon  bei  öffentlichen  2lnftalteu 
(©efängniffen)  angeftellten  ober  befebäftigten  Be- 

amten ober  3)lebi3inalperfonen  mit  ben  in  bie  au- 
fteilt aufgenommenen  $erfonen  (Öften*.  Strafgefeu 

§.  132).  Ebenfo  ber  gnttourf  oon  1889.  4)  Unjiut- 
tige  öanblungen  mit  öffentlichem  viirgernig.  a.  Gfc 
regung  öffentlichen  äirgerniffeg  burd)  un.uUttige 
.^anblungen  (2)eutfc^eg  Strafgefe^b.  §.  183:  @te 
fäugni§  big  ju  2  3al;ren  ober  ©elbftrafe  bis  311 
500  2R.  &lmlid)  Dfterr.  Strafgefet*  §.  516  unb  ber 
(Entwurf).  Inerfyer  gehört  and)  ber  Äonfubinat  (f.  b.i. 
b.  Verbreitung  unb  öffentlid)e  2Utgftellung  unjüih= 
tiger  Schriften,  Slbbilbungen  unb  Sarftcllungeii 
(2)eutfd)eg  Strafgefefcb.  §.  184.  Strafe:  öelbftrafe 
big  300  31  ober  ©efängnig  big  6  Monate.  Gbenf 0 
Öfterr.  Entwurf,  Dfterr.  Strafgefet?  §.  516)^  Sie 
©rense  jwifd)en  ber  Strafbarfeit  untüchtiger  Schrift 
ten  unb  3Xbbilbungen  unb  ber  Straf  lofigfeit  wiffen- 
fehaftlid)er  unb  fünftlerifd)er  2Berfe  ift  nid)t  immer 
leicht  feft^uftellen.  c.  Dffentlidje  DJiittcilungen,  geeig: 
net  Sirgernig  311  erregen,  aug  ©erid)tgoerbanb 
lungen,  für  welche  wegen  ©efährbung  ber  Sittlid^ 
feit  bie  Öffentlid)feit  auggefd)loffen  war  ober  aug 
om  biefen  Verhanbtungen  31t  ©runbc  liegenben 
amtlichen  Sdmftftütfen  (ftrafbar  wie  311  4  b  nad? 
2Xrt.4beg  9{eid)ggcfeHegoom  5.  iHpvil  L888).  5)U.  uro 
ter  Verlegung  oon  öffenttid)cm  2lnftanb ,  Sitte  unb 
Drbnung.  Sic  ftrenge  überioadnmg  ber$roftitution 
(f.b.)  ift  au§>  gefuubhcitg;  m\D  fittenpoliäeÜia?en 

^iüd')id)ten  unb  bcghalb  geboten,  weil  bie$vofti 
tution  in  enger  ̂ e^iehuug  jutn  VerbredHrtum  fteht. 

©ieUnjiuttgbcliftcbilben  einen  erheblichen  ©tudj 
teil  ber  jur  gerichtlichen  Aburteilung  überhaupt  fom 

menbeu  Verbrechen  unb  Vergeben,  auf  C>n-unb  ber 
§§.174  unb  176  —  178  bei  SfteicfcSftrafaefe&bucbS 
würben  1882:  2918, 1888:  3088  189:»:  3859  Vev 
fonen  ocrurteilt.  5lud)  oon  anberec  Seite  (»tö 
feffor  Ätaffts©bing  in  SBien)  ift  bie  fortfeprei 
tenbc  Zunahme  bezeugt  werben.    Von  &rjtHd>er 
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Seite  ttritb  biefe  ih-faVinung.  juvüct^cfübvt  auf  bie 
aber^anbnefamenbe  SRerüofttdt  ber  lohten  ©eneratio« 
neu  unb  behauptet,  ba^  feruelle  Gelitte  oielfad)  in 

yfiHini\vcn  SDefeft«,  SntartungS«  ober  (SrfranfungS; 
mftänben  ihren  ©runb  hätten,  fo  baß  hier  bem 
:Kiduev  oftmals  bie  SBeranlajfung  jur  Berufung  beS 
©eridjtöatateS  toeaen  jjeftftelhmg  ber  3ured)nungS: 
fäbigfeit  bev  Sefcpulbtgten  fid)  ergeben  »erbe. 

SaJLvonSiftt,  &brbud)  beS  beutfdjen  Strafred)tS 
(5.  tfufl.,  33erl.  1892);  £arburgcr,  Konfubtnat  (in 
ßifot«  «3eitfd)rift»,  33b.  4, 1884);  JKofcnblatt  (ebb., 
SBb.  5, 1885);  SSinbing,  Untüchtige  öaublungen  unb 
Uu3üd)tige  Schriften  (ebb.,  93b.  2,  1882);  Kof)ler, 
S)aS  cinnlidje  unb  baS  Ünfittlidje  in  ber  Kunft 
(ebb.,  58b.  7, 1887);  bie  Sitteratur  über  ben  ̂ rojeß 
©räf  (ebb.,  93b.  6,  1886);  Kraffbßbing,  Psycho- 
pathia  sexualis  (9.  2lufl.,  Stuttg.  1891). 

Uttättredjmingäfä^t  gleit,  f.  3uredjnung. 
Un^uftänbtgfeit,  f.  Snlompetenj  unb  3u; 

ftänbigfeit. 
llnsuftänbigf eit$etfläxun$,  bie  in  ber  burdj 

baS  @efe£  beftimmten  $orm  bon  einer  iöebörbe, 
einem  Beamten,  einem  ©erid)t  abgegebene  ßr!tä= 
rung,  baß  fie  für  bie  an  bie  Söebörbe  u.  f.  ro.  ge^ 
brachte  Sad)e  fad)lid)  ober  örtlich  nid)t  pftänbig 
feien.  Sie  nnrb,  trenn  eine  23ef)örbe  um  SBornafnne 
einer  amtlichen  ipanblung  erfucfyt  fyat,  biefer  ÜBefyörbe 
gegenüber  abgegeben,  j.  33.  bon  bem  um  3fted)tSr;ilfe 
(f.  b.)  erfud)ten  Amtsgericht.  Stoifcfyen  ben  Parteien 
fprid)t  baS  (£ioitred)t  feine  Unjuftänbigteit  burd) 
Urteil  auS;  bei  örtlicher  Unsuftänbigfeit  unb  fofem 
nid)t  für  baS  pftänbige  ©erid)t  bie  3nftänbig!eit 
auSid)ließtid)  begrünbet  ift,  jebod)  nur  bann,  trenn 
ber  53ef tagte  bie  Un^uftänbigfeit  gerügt  t?at,  bebor 

er  jur  Jpauptfadje  oerljanbelt  t)at  (§.  39  ber  3)eut- 
fcfyen  ßiritproseßorbnung).  Stuf  Antrag  beS  Klägers 
oerroeift  baS  2lmtSgerid)t,  trenn  eS  fid)  für  fadjlidj 
unjuftanbig  erflärt,  bie  Sad)e  an  baS  £anbgerid)t 
(§.  466  ber  ©xmlproseßorbnung),  unb  umgefefyrt 
(§.  249).  Söegen  ber  U.  ber  Kammer  für  £anbel§- 
facfyen  gegenüber  ber  ßioitfammer  unb  umgelefyrt  f)a= 
ben  §§.  103, 104  beS  ©ericfytSberfaffungSgefefceS  bie 
entfpred)enben  23eftimmungen.  ̂ m  Strafverfahren 
muß  ber  2lngefd)ulbigte  ben  dinroanb  ber  örtlichen 
Unjuftanbigfeit  bei  93ertuft  beSfelben  btS  ̂ um  Sd)tuß 
ber  SSorunterfucbung,  falls  aber  folcfye  nid)t  ftatt= 
gefunben  fjat,  in  ber  <oauptoerf)anbtung  bis  jur  SSer- 
lefung  beS  93efd)IuffeS  über  bie  Eröffnung  beS 
ÖauptoerfafyrenS  geltenb  machen  (§.  16  ber  Straf« 
pvoseßorbnung).  %lad)  Eröffnung  beS  £auptber= 
faf)renS  barf  baS  ©erid)t  feine  örtliche  Unsuftänbig- 
feit  nur  auf  Ginroanb  beS  Seflagten  auSfprecfjen 
(§.  18).  S)ie  bie  Un^uftänbigleit  auSfprea^enben 
Sefcblüffe  beS  ©erid^tS  fönnen  mit  ber  Sßefa^trerbe 
angefochten  »erben.  3)a§  Strafgericht  barf  ficfe  nicfyt 
für  faa^lia^  un^uftänbig  erltären,  »eil  bie  Sad)e  bor 
ein  ©ericfyt  nieberer  Drbnung  gehört  (§.  269);  ftettt 
fid?  nad)  bem  Ergebnis  ber  SSer^anbtung  bie  bem 
5lngeflagten  jur  Saft  gelegte  Xfyat  als  eine  folcfye 
bar,  »ela^e  bie  3uftanbigfeit  De§  ©eria^tS  über= 
f abreitet,  fo  fprid)t  eS  bura^  93efd)tuf}  feine  Unäu« 
ftänbigleit  auS  unb  oertoeift  bie  Bafye  an  baS  gii* 
ftänbige  ©erid^t.  S)iefer  93efd)lu^  f)at  bie  2Bir!ung 
eines  baS  ftauptoerfaljren  eröffnenben  33efa^tuffeS 
unb  mufj  ben  Grforberniffen  eines  fötalen  entfpred)en. 
über  feine  Slnfec^tbarfeit  beftimmt  ber  §.  209  ber 
Strafprogefcorbnung  (§.  270). 

Upanishad  (fpr.  -fa)ab,  «Si^ung»),  im  SanS= 
!rit  eine  klaffe  tl)eol.;pl)itof.  Sraltate,  bie  urfprüng= 

S3rocffjau§'  ßonöcrfationS*ficjifon.    14.  Slufl.    XVI. 

lief)  einen  2lbfd)nitt  ber  fog.  Brfihmaha  (f.  b.)  ober 
Aranyaka  (f.  b.)  bitbeten,  jum  Xeil  fid)  aud)  nod)  in 
biefen  finbm,  meift  aber  felbftftnbige  SBerfe  finb. 
Sie  U.  enthalten  bic  ätteften  p^ilof.  Spefulationen 
ber^nber,  äum^eil  tieffinnig  unb  in  fd)»uugooller 
Sprache,  mtafeig  ber  bcbcutenbften  U.  »urben  1656 
auf  Befehl  bey  dürften  SOtufyammeb  ®ara  Sl)alot) 

ins  ̂ erfifd)e  unb  barauS  bon  2lnquetit  ->  2)uperron 
(f.  b.)  ins  2ateinifd)e  (2  33be.,  Straf3b.  1802—4) 
überfe^t.  ßine  neue  engt.  Überfe^ung  ber  »id)tigften 
U.  lieferte  2Jlar  SJIülter  («Sacred  Books  of  the  East», 
93b.  1  u.  15).  ätoei  ber  heften  U.  gab  ntit  beutfcfyer 

Überfe^ung  t)erauS  Sbfjtlingf,  bie  «Khändogjo- 
panishad»  (jgpj.  1889)  unb  bie  «Brhadäranja- 
kopanishad»  ($eterSb.  1889). 

Upa^  (malaüfc^,  «©ift»),  mehrere  auf  ben  fyinter- 
inb.^nfeln  unb  ̂ Philippinen  gebraud^Ucpe  ̂ flangen* 
gifte.  S)aS  berüd^tigtfte  fommt  oon  bem  jaoan. 
©iftbaum  (f.  Antiaris).  2fuS  feinem  3Jlilc^faft 
(23oon=  ober  ̂ ol)on=UpaS,  auf^aoaAntschar, 
auf  ben  ̂ fyilippinen  Ipo  genannt)  bereiten  bie  9fta= 
laien  unter  33eimifa^ung  oon  Schlangengift ,  Pfef- 

fer, ©atgant=  unb  ̂ ngtoertourjelfaft  e^n  $fe^gift, 
baS  ̂ enfch,en  unb  größere  Säugetiere  in  für^efter 
3eit  tötet.  Schneller  noc^  »irf  t  baS  11  p  a  S  =  9v  a  b  f  a^  a 
ober  bleute  (f.  $f eilgifte).  ®ie  »irlfamen  33e= 
ftanbteite  beS  UpaSgifteS  finb  2ll!atoibe,  bereu  3u= 
fammenfe^ung  nod^  nid)t  genau  feftftet)t,  bie  aber 
in  ber  2Birfung  bem  Strpa^nin  na^eftef)en. 

VLpttnitoii,  nörbtia)fter  bau.  S)iftrift  ©rönlanbS. 
S)er  ̂ auptort  mit  3)ZiffionSanftalt  liegt  auf  einer 

Snfel  ber  «Saffinbai  unter  72°  48'  nörbt.  93r. 
Uplttnb,  fa^toeb.  ̂ rooinj ,  ber  norböftl.  Steil  beS 

Soealanb,  im  S.  bom  Sftalarfee,  im  D.  bon  ber 
Dftfee  begrenzt,  ift  in  bie  brei  Säue  Stod t)olm,  Upfala 
unb  SBeftmanlanb  geteilt  unb  umfaßt  12820  qkm 
mit  250000  &  U.  ift  bie  Stammlanbfcfyaft  ©^»c- 
benS.  S)er  Äüftenftrid^  langS  ber  Dftfee,  SioStagen, 
h)ie  aud)  ber  am  9Marfee  finb  bon  Suchten  ger= 
riffen.  93ebeutenbe  SBälber  finben  ficr;  in  ben  nörbt. 
unb  norbtoeftt.  Seilen,  großartige  (§ifen»er!e  (^anne- 
mora  u.  a.)  im  -KD.  unb  »eite,  fruchtbare  Ebenen  in 
ben  ©egenben  oon  $prifan  unb  am  2Rdtarfee. 
Uplanb$  (fpr.  öpplänbs),  Soutl)ern=Up' 

lanbS,  ̂ ötjenäug  im  fübl.  Sd)otttanb  (f.  b.). 
Upolit,  früper  Djolaoa,  j»eitgrbfete  ber  Sa= 

moa=^nfeln  (f.  b.),  bie  frua^tbarfte  unb  fdjönfte  oon 
allen,  füböfttic^  oon  Saoaii,  ift  bon  D.  nad)  SB. 

64  km  lang  unb  bis  ju  24  km  breit,  bebed't  mit  ben ilebeninf ein  881  qkm.  (S.  bie  Sftebenfarte  gur  ̂arte : 
Dceanien.)  S)ie  eingeborene  Seoöllerung  beträgt 
ettoa  16000  c^riftl.  @.,  au^erbem  leben  befonberS 
in  Slpia  (f.  b.),  ber  öauptftabt  beS  ̂ Ird^ipelS,  250 
(Europäer.  3>m  »eftli^ften  Seil,  bem  ergiebigften 

Siftrift,  ergebt  jxd>  ber  ausgebrannte  SSußan  So- fua  gu  einer  ööl)e  bon  930  m;  baS  bie  ̂ nfet  oon  S>. 
naa^  D.  burdfoiefyenbe  ©ebirge  fällt  na$  S.  fteil  ab, 
fenlt  fidc)  bagegen  nad)  3R.  allmä^tic^  unb  ift  mit 
einer  bieten  $flansenbe(fe  bef leibet;  bie  l)öd)ften 
©ipfetpunlte  beSfelben  finb  erlofdjene  SSutfane.  2)ie 
Ufer  finb  oon  Korallenriffen  umgeben,  bura^  »elc^e 

SU  ben  Jfräfen  Kanäle  füpren;  außer  5lpia  finb  be- merlenStoert  Saluafata,  ein  trefflicher  2ln!erpla^, 
an  beffen  Ufern  £)eutfd)lanb  baS  $ed)t  f)at,  Kohlen- 

lager unb  StationSgebäube  gu  errieten;  ferner  an 
ber  Süblüfte  bie  93ud)t  oon  Safata  unb  ber  <rjafen 
oon  ̂ alealili,  ber  größte  Drt  ber  gangen  ©ruppe. 

Uppinnbaiu  (fpr.  öppingämm),  Stabt  in  ber 
engl,  ©raffdjaft  iKutlanb  (f.  b.). 

8 
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Uttfala,  alte  Uniberfitätsftabt  im  San  gleiten 
Samens,  in  ber  fd)tt>eb.  Sanbfd)aft  Uptanb,  66  km 
norbnorbmefttid)  »on  ©todfyotm/  an  ber  nörbl. 

Staatsbafm,  bie  f)ier  nad)  ©efle  unb  9Zorrtelge  ab-- 
ämeigt,  liegt  in  fruchtbarer 
febcnc,  an  bem  bi£  bat)in  fünft5 
baren  $lüJ3d)en  §prt§.  3)ie 
©tabt  r,at  (@nbe  1893)  21 021 6. 
U.  ift  feit  1164  ber  ©i&  be§ 
(5räbifä)of3,$rima§  be3  Steife 
unb  eine§  Sanbe§bauptmann3, 
ber  ba§  alte  ©d)tofj  bemotmt, 
unb  fyat  aufjer  ber  Unioerfität 
ootlftänbige§  ©pmnaftum  in 

neuem  ©ebäube  unb  mehrere  ̂ Bolföfcr/ulen  fomie  ein 
SBolfSletyrerfeminar.  S)er  neuere  Stabtteil  ift  eben, 
bie  ältere  meftt.  Hälfte  bergig.  $ie  Unioerfttät  mürbe 
1477  geftiftet  unb  fpäter  oon  ©uftat)  II.  Slbolf  mit 
bem  ©efc^en!  feiner  familiären  §amiliengüter  be- 

reichert. $te  93ibtiotr,eE  jafolt  etma  275000  93änbe 

(Keine  ©Triften  ungerechnet)  unb  12000  £anb= 
fd)riften,  barunter  ben  berühmten  Codex  argenteus 
be§  ulfilaä  (f.  b.).  ferner  befifet  bie  Uniberfität  eine 

(Sammlung  oon  16000  DJtunjen,  eine  ©emälbe- 
fammtung,  eine  fefyr  mertbolle3ftineralienfammtung, 
einen  großen  botan.  ©arten  mit  einem  SJhtfeum  unb 

ber  1829  errichteten  ©tatue  Sinne'S,  d)em.  Sabora= torium  im  ©arolina^ar!  fomie  eine  Sternwarte  unb 
anbere  (im  ganjen  12)  alabemifd)e  ̂ nftitute.  S)as 
UnioerfitätSgebäube  imStenaif  jancefttf,  mit  f  oftbaren 
•Jftarmorfäulen ,  meiern  $rad)t3tmmern  u.  f.  m., 
mürbe  1879—87  erbaut.  2)er  Sefyrcrftanb  beträgt 
(1894)  122,  bie  3cd)l  ber  Stubenten,  bie  in  Nationen 
gegtiebert,  fid)  ju  einem  $orp3  mit  39ibtiott)ef  unb 
bebeutenbem  Vermögen  3ufammengefd)loffen  fyaben, 
1569,  baoon  362  in  ber  t|eol.,  479  in  ber  jurift.,  231 
in  ber  mebij.  unb  498  in  ber  pr;itof.  ̂ afultät.  2  km 
entfernt  ift  bie  neue  ßentratirrenanftatt.  S)ie  got. 
SDomfirdje  mürbe  1260  bom  franj.  SBaumeifter  ß.  be 
33onneuil  begonnen  unb  um  1435  oollenbet;  1702 
burd)  bie  ̂ euerSbrunft,  meiere  faft  ganj  11.  in  2lfd)e 
legte,  fet)r  befd)äbigt,  würbe  fie  unter  Seitung  bon 
£.  3etterroall  1886—93  gän^lid)  reftauriert  ($or= 
tat  f.  Safet:  Sfanbinatufcpe  ßunft  I,  ̂ig.  1). 
$racr,tbolt  finb  bie  ®rabmater  ©uftab  2Bafa§  (mit 

SanbbergS  ̂ reSfogemälben),  ̂ o^annS  III.,  Sinne's 
unb  meter  2lbel§gefd)led)ter.  ̂ n  U.  befreien  eine 
fönigt.  ©ocietät  ber  2Biffenfd)aften  (geftiftet  1710), 
ein  mebig.  herein  unb  eine  Humanistiska  Veten- 
skaps-Samfundet.  Seit  ben  älteften  3eiten  mirb 
in  U.  im  2lnfang  Februar  ein  gro|er  ■Jftarft, 
2)iftingen  (2)ifa-ting),  gehalten,  bei  meld)em  befon= 
ber§  bie  norrlänb.  ̂ Bauern  ifyre  SBaren  (Butter, 
$ogelmilb,  Sftenntierfleifd) ,  Seinmanb  u.  f.  m.)  ab- 
fe&en.  2)ie  ̂ nbuftrie  ift  unbebeutenb.  S)ie  Um- 
gegenb,  ber  $oben  ber  älteften  @efd)id)te  ©d)mebcn§, 
füfyrt  ben  tarnen  $bri§r>all.  £ier  liegt,  4  km  nörb- 
tid)  bon  ber  ©tabt,  ba§  je&ige  SBauernborf  ©amla- 
Upfata,  b.i.  2ilt=Upfala,  einftber  öauptfife  be§2lfa= 
fultuö  unb  ̂ Hefibens  bes  £>berpriefter§ ,  ber  äugleid) 
Dberfönig  mar,  mit  einem  je£t  üerfa^rcunbenen  Tem- 

pel unb  ̂ eiligen  £aine.  2)abei  finb  brei  grotfe  5lö= 
nigöl}ügcl  unb  Heinere  ©rabfyügel.  —  Sgl.  Snner* 
ftebt,  U.  universitets  historia  (Upfata  1877);  33pg= 
bdn,  TOatrifcl  (ebb.  1883). 

Upfrtln  =  Vau,  fd)mcb.  Sejirf,  umfaßt  ben  mitt- 
lem Seil  bei  ̂ roüira  Uplanb  unb  jäblt  auf  531 1 

qkm,bat)oti  L93  qkm  äBaffer, (1893)  122008(58435 
mftnnt.,  63573  toeibl.)  (S.   SSon  bet  gefttanbobet 

fläche  finb  27  ̂ roj.  Sldertanb,  9  $roj.  liefen  unb 
55  s$ro3.  2Bälber.  ̂ )er  fruchtbare  SBoben  erzeugt 
reic^tid?  ©etreibe;  im  nörbl.  Steil  ift  Sergbau  ber 
roicfytigfte  Grtoerb^tueig.  Gifenbatjnen  ̂ at  U.  43  km 
Staate  unb  232  km  ̂ ßribatbaljnen.  ©täbte  finb 
Upfata  unb  ßnlöping. 
npftaü$bom,  ^ügel  bei  2lurid)  (f.  b.). 
Upüpa  (lat.),  ber  SBiebefyopf. 
Ut  (Bos  primigenius  Boj.),  ein  im  hnlben  3u- 

ftanbe  in  üorfyiftor.  3^it  ausgeftorbeneö  SRinb,  ba* 
bei  ben  alten  Seroo^nern  2)eutfd)tanb§  ein  öaupt^ 
jagbrcitb  mar.  (§,§>  mürbe,  ma^rfa^eintic^  in  fc^on 
fefyr  früher  3eit,  gejä^mt  unb  man  füfyrt  brei  gegen* 
märtig  noa)  lebenbe  £Rinb erraffen ,  nämlich  baz 
Slppenäeüer,  ̂ ollänber  unb  ferner  Söiefy,  auf  ben  Ur 
äurüd.  5Ran  barf  ben  Ur  nia^t  mit  bem  Sluerocbfen 
ober  2ßifent  (f.  b.)  üermecfyfetn. 

Ur,  c^em.  Seiten  für  Uran  (f.  b.). 
Ut,  ̂ ebr.  Ur  Kasdim  («Ur  ber  ©^albäer»),  affpr. 

Uru,  ©tabt  im  nörbl.  SfJlefopotamien,  oon  ber  au§ 
nad)  ber  Sibel  Sara^,  ber  33ater  2lbrat)am§,  nad) 
Kanaan  ̂ og  (1  9Jiof.  11, 28, 31;  15, 7).  3)ie  Ruinen 
oon  Ur  finb  bon  Sftamtinfon  mieber  entbedt  morben 
in  Gt*muqaijar  ober  SRug^etr  am  regten  Ufer  be§ 
Gupl^rat,  in  ber  -ftafye  ber  SJtünbung  be§  ©d^att 
el=.&ai.  ©tt^on  in  ben  älteften  3eiten  ber  babpton. 
@efd)id)te  (f.  Sabptonien,  39b.  2,  ©.  232b)  fpiettc 
Ur  eine  fyeroorragenbe  Atolle  al§  öauptftabt  be? 
9fteicf;§  bon  ©c^umir  unb  2lf!ab.  2)ie  iaauptruine 
birgt  einen  großen  Tempel  be§  2Ronbgotte§  ©in, 
ber  ©tabtgottfyeit  Ur§.  [rien  (f.  b.). 

llraba,  @otf  bon,  Seit  be§  SBufenS  r>on  2)a* 
Ururf),  1)  Dberamt  im  mürttemb.  ©a^marj* 

malbfrei§,  \)at  290,3i  qkm  unb  (1890)  30871 
(14434  mannt.,  16437  meibt.)  meift  eoang.  6.  in 
2  Stabt*  unb  26  Sanbgemeinben.  —  2)  £)beramt£= 
jta'öt  im  Dberami  Uv  an  ber  6rm§  unb  ber  Grm§t^at= 
bafyn  (3Re^ingen*U.,  10,4kmr5cebenbal)n)  ber2Bürt* 
temb.  StaatSbatmen,  Si^  be§  DberamteS  unb  eines 
2lmt§gerid)t§  (Sanbgeri4t  Tübingen),  ̂ at  (1890) 
4259  (§.,  barunter  228  ßatfyolifen,  s$oft,  Setegrapt), 
coang.  unb  tatfy.  ̂ ira^e,  Sc^lo^  (1443),  frönen 
^Brunnen  mit  got.  Säule,  ex>ang.*tt)eot.  Seminar, 
Satein  =  unb  9leatfd)utc ,  Spital  unb  $ranfent)au§, 
^anbmerferban!,  Sparfaffe,  eleftrifcfye  ©trafen* 
beteud)tung ;  39aummoU*unb  ^tad?§fpinnerei,i8aum= 
moümeberei,  33leic^erei,  ©erberei,  Drechslerei,  £-är* 
berei,  ̂ otämaren*,  2öagen=,  Seber-  unb  Seinmanb* 
fabrifation,  mea^an.  Söerfftätte,  $unftmüf)te,  ̂ alf* 
fteinbrüct  e,  Dbftbau,  ̂ 8iel)*,  ©d)af  =  unb  $ruct/tmärf  te. 
U.  mirb  at§  Suftfurort  befugt,  ̂ n  ber  sJtät)e  bie 
krümmer  ber  $eftung  öol)enurad).  U.  mar  feit 
bem  12.  $af)rfy.  ©i^  eine§  ©rafengefcfytecfyt»,  tarn 
1260  an  ©raf  Ulrid?  bon  Württemberg  unb  mar 
1442—82  ©it*  ber  Urad^er  Sinie  ber  (Srafen  bon 
Württemberg.  1557—62  beftanb  in  U.  bie  ftam. 
$ud)brudcrei  be§  39aron  Ungnab  (f.  b.).  —  SSgL 
2lbam,S'üln*^biirctba§Urad^cr©ebiet(Urad)1876^ 

Ur  ä  diu«*  (grd).),  öarnftrang,  in  ber  @ntmidliuuv> 
gefd}id)te  ber  fic^  oerfd)mäd)tigenbe  Seil  ber  6arn- 
l^aut  (f.  b.),  ber  burd)  ben  öautnabel  biubuvd\iobt 
unb  fidt>  nad)  ber  iWenbigung  beS  embryonalen 

Vobeny  in  einen  fefteu  runblidjen  Strang  (Ligamen- tum vesicale  medium)  uermanbelt,  ber  00m  ©dnütet 

ber  öarnbtafe  nad)  bem  s)iabcl  verläuft. 
Ural  (oftjatifd),  «©ürtel»),  ruff.  Kammen6j 

Pojaa  (b.  \\  L;Tb  ober  gelfengürtel),  bei  ben  lUltcu 
Montes  Hyperborei  ober  Etiphaei,  baä  ®ebirße, 
meldjeS  an  ber@renge  2lften8  unbGuropaS  oon  bei 
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Starifien  SBuc&t  be8  (StSmeerä  bis  511  ben  Ufcvn  beS 

Sfralfee«  (von  68°  30'  big  45°  30'  nörbl.  99r.)  in einer  Strede  von  2560  km  bnvd)  bie  gan$e  ©reite 

oeS  3UifüficnSftei4|  binftreid)t  unb,  ol)ue  mit  einem 
anbevu  ©cbivge  in  SBerbinbung  311  (toben,  bic  eingige 
Unterbrechung  ber  ungeheuren  lief  ebene  Dfteurofcaä 
unb  üRorbafienS  bitbet.  (S.  $arte :  @  u  v  0  p  fi  i  f  eb  e  8 
SRufclanb ,  SBb,  14,  6.  66,  unb  für  bcn  fübl.  teil 
:>{  11 1  f  i  f  d?  =  ©entra  tafien  nub  Surfe  (tau, 
95b.  14,  S.  34.)  £>ie  mittlere  fammeSböbe  beS  U. 
ift  360--460  m,  feine  bebeutenbern  ©ipfel  erbosen 
RA  bi3  über  1600  m.  S)er  Dftabfall  jetgt  geringe 
Vorgebirge,  bie  meftl.  «Seite  tft  ein  meiteS  melligeS 
ftügellanb.  S)o§  ©ebtrge  wirb  gemöbnlid)  in  ben 
nörblieben  ober  müfteu,  ben  mittlem  ober  ersreicfyen, 
ben  fübltcbcn  ober  matbreteben  11.  eingeteilt.  2)er 
nörblid)e  ober  roüfte  U.,  beffen  $ortfetmng  bie 
3nfeln  SBaigatfcb  unb  SRotoaja  Semtja  erfüllen, 
reiebt  00m  GiSmeer  bis  in  bie  ©egenb  ber  ̂ etfd)ora- 
q  ne  den,  ift  eine  malläbntid^e,  oon  niebrigenSorbergen 
begleitete  ̂ elfenfette  mit  ©ipfeln  oon  1000  m  ftöbe, 
bie  bnrd)  450  m  bobe  ©infenfungen  unb  roeite  Sbä-- 
ler  ooneinanber  gefebieben  finb,  mebrfacb  ̂ erfpatten, 
jertrümmert  unb  fabl;  fein  $amm  unb  feine  ©ipfel 
finb  matbloS,  mit  Ärüppelbolj,  9ftooS,  Sorf,  ̂ Slo- 
ruften,  ̂ elSblöden  bebedt  ober  naeft,  faft  ftetS  in 
SBolfen  unb  Giebel  gebullt,  bie  tmmirtltcbfte  ©egenb 
(Suro^aS ;  in  benSbätem  finbet  fieb  biugegen  bitter 
9iabelroalb.  %n  ibm  fteigt  ber  böcbfte  ©ipfel  beS  U., 
ber  Soll  ̂ öS=tS,  ̂ u  1656  m  empor.  S>er  nörbltd)fte 
böcbfte  s$untt  ift  ber  $onftanttnom  tarnen,  447  m 
boeb.  S)er  oieleu  ̂ ßaffagen  megen  barf  ber  U.  mit 
9iecbt  für  äugängtieb  gelten;  hierauf  ftüfeen  ftcb  bie 
Sorfcbläge  einer  Serbinbuug  Sibirien^  mit  bem 

^etfeboragebiet.  S)er  mittlere  11.,  aueb  ber  min t- 
ralreicbe,  permifebe,  merebotttrifebe,  oft- 
jafifd)e  ober  ̂ efaterinburger  U.  genannt, 
reicht  fübmärtS  bis  %u  ben  Quellen  unb  bem 
SurcbbrucbStbat  ber  Ufa  unb  ift  ber  fdjmalfte  unb 
jugänglicbfte  Seil  beS  ganzen  ©ebirgeS.  2)te  3one 
feiner  Sorberge  ift  nur  fcbmal;  bie  mittlere fööbe  be= 
trägt  6—800  m.  $er  böcbfte  ©tpfel  ift  ber  1593  m 
bobe  ßonfcbafomf fij ;  ber  2)enefd)fm  mißt  1528  m. 
3u  ermäbnen  ift  ber  SergStagobat(349m),  battpb 
fäcbticb  auS  •äftagneteifenftein  beftefjenb,  im  D.  beS 
mittlem  U.  Sei  3>efaterinburg  fenft  fieb  sa§  Ge- 

birge bi§  auf  350  m.  Sie  ©ipfel  befteben  l>ier  mie 
im  Sorben  auS  !ablen  §elf  enf  ämmen ,  mäfyrenb  bie 
Abbänge  beiber  Seiten,  je  meiter  nacb  Süben,  befto 
biebter  mit  SBatb  bebedt,  bie  Sbäter  mit  Sumpf 
unb  Sufcb  erfüllt  finb.  S)cr  f  üb  liebe  ober  malb  = 
reiebe,  bafebfirifebe  ober  Drenburger  11.  be- 
ftebt  auS  brei  fübmärtS  mebr  unb  mebr  btoergteren- 
ben  Sergtämmen,  bem  Uraltau,  melcber  für  bie 
unmittelbare  $ortfe£ung  beS  U.  gilt,  im  D.  ben 
^Imenifcben  Sergen,  gefebieben  bureb  ̂ a§> 

Sbal  be§  30^iia^,  im  20.,  gefebieben  bureb  bie  ft-lufc 
tbäler  be§  2lj  unb  U. ,  ben  UrengaifcbenSer- 
gen.  S)er  böcbfte  ̂ ßunft  ift  bter  ber  ̂ aman-tau, 
1645  m  boeb,  unb  ber  1599  m  bobe  Cremet  ̂ uf  ber 
toeftl.  ̂ ette  biefe§  bureb  Söalbrei&tum,  malerifcbe 
Reifen  unb  @ebirg§feen,  2Rineralfd)ä^e  unb  treff- 
licbe§  Sßeibelanb  au§geseicbneten  ©ebirg§abfcbnitt§. 
-Bmifcben  berSafmara  unb  bemUralfluf3  Rieben  fieb 
läng§  be§  §luffe§  ©uberlja  bie  ©ubeii int f eben 
Serge  (burcbfdmittUdj  250—300  m),  beren  nörbl. 
^ortfefeungen  unter  ben  tarnen  ̂ urju!,  üprttp  unb 

Stenbö!  bef'annt  finb.  ̂ m  S.  (jenfett§  be§  Urab fluffel)  läuft  ber  U.  in  bie  9Jtugobfdjarfd&en 

Serge  au3,  au8  lrt)ftallinifcbem  ©eftetn,  ferner  au§ 
2lugitporpbi)r  nub  anbern  oullanifcbcn  ©efteinen  be= 
ftebenb.  2)ie  2)iugobfebarf eben  Serge  fteben  orogra- 
pbifd)  im  3_uf ammenbange  mit  bemllft=Urt  (f.  b.),  ber 
SEBafferf(^eibe  stoifeben  ̂ afptfd)emsD(eer  unbs2lralfee. 

2)er  U.  ift  in  feiner  centralen  Stcbfe  au§  ©ranit 
unb  ̂ orpbpr  gebilbet,  bureb  loeld)e  trpftallinifcbe 
Scbiefer  unb  outfanifebe  ©efteine  gehoben  toorben 

finb;  biefer  ßbarafter  ift  ausgeprägter  an  ben  DJt- 
gebängen,  melcbe  beim  Übergang  in  bie  grof3e  fibir. 
(Sfteue  fieb  mit  ben  jüngften  Ouartärablagerungen 
bebed'en.  2)em  Söeftabbange  bingegen  fcbliefien  fieb 
paläosoifcbe  ©efteine  an  unb  amar  in  fcbmalen  unb 
parallelen  Streifen:  ftturifd)e,  beoonifd)e  unb  Stein; 
toblenablagerungen.  darauf  folgen  in  meiterer 
SluSbebnung  permifebe  Ablagerungen  unb  fcblteftlid) 
ba§  ©ebiet  bev  SriaS.  Unter  ben  ebeln,  im  U.  fieb 

finbenben  ©eftetnen  finb  bevoorjubeben  bie  Sma= 
ragbe,  bie  Sopafe  au§  ben  ©ruben  oon  SJlurfinSf, 
bie  Serplle  au§  ben  ©ruben  oon  ̂ efaterinburg. 
2luf  einer  ©olbmäfcberet  be§  ©rafen  polier  entbeclte 

man  1829  'otn  erften  diamanten;  aueb  finbet  man 
9Jlalad)itbrufen,Surmaltne,3afpt§  unb  anbereßbeb 
unb  öalbebelfteine,  fett  1836  aueb  Semftetn. 

Sei  mettem  miebttger  tft  ber  Sftetallretcbtum.  S)ie 
SBorftufen  be§  ©ebtrgeS  bttben  ba§>  etgentltcbe  ur.a- 
lifdje  ßrjgebirge.  S)ie  bebeutenbften  2Retaltfcbä^e 

liegen  größtenteils  jföifc^en  54  unb  60°  nörbl.  Sr., 
unb  jroar  bauptfäd)lid)  auf  ber  öftt.  Seite.  <rjter  ift 
aueb  ber  altein  fotonifterte  Seil  beS  ©ebirgeS  unb 
einer  ber  gemerbretebften  unb  cioittfterteften  2)tftrtf tc 

9ftufjlanb§.  3n  Diefem  äum  ©ouoemement  ^erm 
gebörigen  mittlem  11.  mürbe  1623  bie  erfte  6ifen- 
pütte  unb  1640  ber  erfte  ihtpferbammer  angelegt, 
©olb  mürbe  1745  umreit  norböftttcb  oon  ̂ efatertn= 
bürg  auf  Quarzgängen  entbedt;  allein  erft  1754 
begann  ber  Sergbau  bafelbft.  Seitbem  öffnete  man 
äablretcbe  ©olbgruben,  bie  aber  großenteils  mieber 
oerlaffen  mürben,  naebbem  man  1774  bie  gotb= 
fübrenben  Sanbflöse  entbedt  batte,  bie  gur  Anlage 
oon  ©olbmäfebereien  führten.  2)er  uraltfebe  ©olb= 
fanb  bebedt  eine  $läcfye  oon  40470  qkm,  unb  mau 
finbet  ibn  fomobl  in  ben  Sergabem  als  in  bem 
Uferfanbe.  1893  betrug  bie  Ausbeute  an  ©olb  in 
ben  Uralbergmerfen  733  $ub.  Gin  großes  ̂ ntereffe 
ermedte  früber  bie  Ausbeute  an  Statin,  oon  bem 
1876  noeb  1562  kg  gefunben  mürben;  feitbem  bat 
bie  Ausbeute  abgenommen;  1893  mürbe  312  ̂ ub 
gemonnen.  Silberbaltige  Sleierje  brtebt  man  in 
ben  Serg--  unb  ̂ üttenbiftrüten  oon  ̂ tfbnij  SagilSf, 
SoßertSf  unb  ̂ efaterinburg.  2)te  Ausbeute  an 
Tupfer  bat  ftar!  abgenommen.  3Hebr  als  oter 
fünftel  ber  gef amten  Sobeif enmaffe  SftußtanbS  mer- 
ben  auf  'um  uraltfcben  ̂ üttenmerfen,  unb  gmar  in 
ben  ©ouoemementS  ^3erm,  Drenburg,  3öjat!a  unb 
SBologba  gemonnen.  An  9tobetfen  mürbe  gemonnen 
(1893)  15,8  9M.  ̂ 3ub,  an  Stabl  4,2,  an  ©ußeifen 
31,02  SDIitl.  ̂ ub.  5)ie  Ausbeute  oon  Stetufoblen 
ift  gering:  15,03  SWill.  ̂ ßub.  ©roße  Steinfalgbrücbe 
beftnben  fieb  bei  ̂ leg!,  Salämerfe  in  ben  ©ouoeme= 
mentS  2öologba  unb  $erm. 

®ie  ̂ lora  tft  00m  Sübfttß ,  meleber  in  bie  Crem 
burgf eben  Steppen  ausläuft,  bureb  baS  matbretebe 
^ßerm  binbureb  bis  jum  nörbl.  Samoiebenlanbe  febr 
mecbfelnb;  Steppengräfer  unb  baumlofe  ̂ raut= 
beftänbe  bier,  arltifcbe  ̂ teebtentunbra  bort.  Sie 
mett  attSgebebnte  SGBalbregion  bat  bie  Säume  ber 

feiten  ruff.  Rone,  bef onberS  boeb  ftetgen  bie  -ftabeb 
böljer,  aber  unter  64°  nörbl.  Sr.  ift  bie  Söatbgrenge 

8* 
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fcbon  bei  550  m  unb  finlt  am  $olar!reife  %vlv  ßbene 
binab.  über  itjr  finb  roüfte  ©erölle  ausgebreitet. 
2)er  U.  ift  reid)  an  2öilb  unb  an  ̂ el^ieren,  unb  für 
eine  Slnjatyl  ftjtt.  formen  bitbet  er  bie  roeftticbe  unb 
umgefeljrt  für  roeftticbe  bie  bftl.  ©renje.  @S  finben 
fU&:  Sucfcfe,  SBölfe,  Bären,  SSielfrafee,  3obel,  Glcbe, 

Remitiere,  öirfcfoe,  fliegenbe  ßtd)l)5r neben,  Saden-- 
börneben  (Tamias)  u.a.m.  2>a0bbareS  ©eflügel 

finb :  Sluer-  unb  S3ii*ftmlb  f  oroie  Slipenfdmeebübner. 
Bgl.  außer  ben  Werfen  bon  21.  bon  <QumboIbt 

(f.  b.)  unb  2fturdnfon  (f.  b.):  föofmann  unb  öel- 
merfen,  ©eognoft.  Unterfudnmgen  beS  ©übural- 
gebirgeS  (Seil  1831);  9tofe,  ÜJttneralog.--geoqnoft. 
Steife  nacb  bem  U.  u.  f.  ro.  (2  93be.,  ebb.  1837  — 
42);  Säpend,  DrograpfyifaVgeognoft.  überfielt  beS 
UratgebirgeS  im  boben  Sorben  (2)orp.  1849);  £of= 
mann,  $)er  nörblicbe  U.  unb  baS  Äüftengebirge 
$ae  =  (Sr,oi  (33b.  1,  $eterSb.  1853);  Subroig,  3ur 
Paläontologie  beSU.  (©äff.  1862) ;  berf.,  ©eogenifebe 
unb  geoguoft.  Stubien  auf  einer  Steife  buref;  ̂ iufjlanb 
unb  ben  U.  (3>armft.  1862);  £ocbftetter,  über  ben 
U.  (Bert.  1873) ;  £>ie!ifcb,  £>aS  Spftem  beS  11.  (2)orp. 
1882).  SB on  grober  Bebeutung  finb  bie  ruff.  Ural; 

ftubien  bei*  legten  ,3eit,  fo  bie  bon  $arpinfttj, 
Sfcfyernifcbero,  $rotoro,  Saijero  u.  f.  ro.,  meldte  in 
ben  «Memoires  du  Comite  geologique»  (^ßeter§= 
bürg)  gebrudt  roerben. 

Ural,  früher  %ait,  $tuf?  in  ben  ruff.  ©ouoevne- 
mentS  Drenburg  unb  Urals!  (f.  $arte:  9tuffifaV 
(Sentratafien  un  bSurleft  an),  entfpringt  unter 

54°41/nörbt.Br.  im  fübl.llratgebirge,  gefyt  anfangs füblid)  in  einem  breiten  Sängentfyal  bis  DrS!,  roenbet 
fid)  bann  nacb  SBeften,  enblid)  bei  Urals!  nacb  ©üben, 
get)t  bureb  bie  febon  unterm  sJJceereSfpieget  liegen= 
t)en  Sal^fteppen,  bilbet  jutetrt  ein  Selta,  beffen  öftl. 
Hauptarm  (65  km  lang)  bei  ©urjero  inS  $afpifd?e 
3Jteer  münbet.  %ex  U.  gilt  als  bie  ©ren^e  3roifd)en 
Europa  unb  Slfien ,  ift  2396  km  lang  unb  fyat  ein 
tylujsgebiet  bon  249549  qkm,  roobon  84400  ju  Eu- 

ropa unb  165149  gu  SXfiert  gehören,  ̂ auptneben; 
ftüffe  finb:  redjtS  bie  Salmara  (695  km),  lintS  ber 
Dr  unb  ̂ tet.  Scbiffafyrt  ift  nur  bei  <ood)roaf)er  bis 
JBera^oturiir  möglich;  bonOrenburg  abwärtsgehen 

größere  ̂ abrgeuge.  ̂ ier  ift  bei*  U.  210  Sage  eisfrei, 
dr  ift  fein*  reict;  an  ̂ ifcfyen,  befonberS  an  Stören 
unb  Sterletten.  2)ie  $ifd)probu!te,  namenttieb  la- 

bial*, bringen  jäfyrticb  1,2  9Jiill.  9iubel.  2lm  reebten 
Ufer  rootmen  bie  Uratifct/en  $ofa!en  unb  einzelne 
nomabtfterenbe  Mmüden,  am  linlen  Ufer  $irgifen. 
3um  Sdni£  gegen  biefe  biente  frütjer  bie  fog.  Ura= 
lifebe  ober  Drenburgifcfye  Sinie,  eine  Dteibe  bon 

^eftungen  unb  $ofat'enftationen  längs  bcS  U. Itnilnltntfdic  ütiülfcv  ttttb  Sprachen*  2llS 
urataltaifd}  bejeidmet  man  gegenwärtig  biejenigen 
Völler,  roelcbe  frühere  ©elebrte  mit  bem  tarnen 
tatar.  ober  turan.  Völler  benannt  fyaben.  3)lan 
nimmt  folgenbe  fünf  ©nippen  an,  roobei  man 
jebod)  nia^t  fo  fepr  eine  innige  Stammberroanbt= 
fd)aft  als  bielme^r  bie  analoge  morpfyolog.  ßnt- 
midlung  ju  ©runbe  §u  legen  berechtigt  ift:  1)  bie 

finnifd?=ugrifd)e,  2)  bie  famoiebifd)e,  3)  bie  türt'ifcbe, 4)  bie  mongoltfcbe,  5)  bie  tunguftfd}e,  oon  benenbte 
beiben  erften  bie  uratifd)cn,  bie  brei  legten  bie  altai= 
fd)en  Sprad)cn  umf äffen.  —  SBgl  Sd)ott,  über  baS 
altaifd)e  ober  finnifaVtatar.  Spracbengefd)lccbt  (93crl. 
1849);  Gaftren,  Gtbnolog.  ̂ orlcfungcn  über  bie  al= 
taifd)cn^ölfcr(^etcrSb.l857);®mfler,Uralaltaifcbc 
Golfer  unb  Sprad)cn  (Scrl.  1884);  berf.,  $a§  Urat= 
altaifebe  unb  feine  ©nippen  (ebb.  1885). 

Utal-mienbal)n,  Uraler  33a^n,  f.  SRuf^ 
fifebe  Gifenbalmen,  Überficbt  A. 

Utralcule,  f.  <5abid)tSeule. 
llvalit,  Mineral,  f.  öornblenbe. 
Um\\tpovpf)t)V,  ©eftein,  f.  Slugitporp^r. 
Uralmm,  ebtoraluretbart,  etroaS  bittere, 

in5llfobol  teidit,  in  Söaffer  fcbioer  löSlicbe^rpftatle, 
bie  man  burd)  siluf löfen  bon  Uretban  in  mafferfreiem 
©b^oral  erhält.  U.  loirb  in  (^aben  bon  2  bis  3  g 
neuerbingS  als  Scblafmittel  cmpfoblen. 

Utal=$ofafetif)eer,  eine  Abteilung  beS  ruff. 
föeerS,  bie  bem  Cberlommanbierenben  ber  Grup- 

pen beS  f afan  -  äRilitärbejirfS  unb  fpeciell  bem 
«ftelloertretenben  2ltaman»  unterfte^t,  beffen  Si^ 
in  UratSf  ift.  GS  ftel)t  im  Uralgebiet.  Sein  £erri= 
torium  umfaßt  7  059458  ha;  bie  3abl  ber  s#er; 
fönen  beS  öeereSftanbeS  beträgt  (1887)  101517, 
ber  mcfyt  ̂ um  ̂ eereSftanbc  gehörigen  37368;  Soll^ 
ftanb  ber  Truppenteile  ber  brei  Aufgebote  (1888): 
140  Offiziere,  7825  2Rann,  3at;l  ber  bienfttauglicben 
5ßferbe  46455.  über  bie  Serroattung  f.  Äofalen. 
UtalSf,  1)  (BcBtct  im  roeftlicbften  Seile  »on 

9hiffifd)=(Sentralafien,  grenzt  im  31.  an  bie  ©ouberne^ 
mentS  Samara  unb  Orenburg,  im  0.  an  baS  ©e= 
biet  Surgaj  unb  an  ben  2lralfee,  im  S.  an  £ran& 
lafpien  unb  baS  ̂ afpifa^e  2Reer,  im  2B.  an  bie 
©oubernementS  2lftrad)an  unb  Samara  unb  fyat 
360437,5  qkm,  roobon  60569  qkm  red)tS  amUral= 
flufj  liegen,  alfo  geograptjifcb  ̂ u  Guropa  gehören, 
mit  560210  (§.,  b.  i.  1,5  auf  1  qkm.  U.  ift  im  3R. 
ein  fyügeligeS  unb  frucbtbareS  Steppengebiet,  baS 
fieb  nacb  S.  l)in  unter  baS  9tibeau  beS  Scbroarjen 
■JfteerS  fen!t  unb  ̂ >ier  felbft  einen  fal^baltigen  unb 
fanbigen  39oben  befitjt.  ̂ m  D.  gießen  fia^  5luSläu= 
fer  beS  UralgebirgeS  mit  bem  5)cugobfcbargebirge. 
^auptflüffe  finb  ber  fd)iffbare  Ural  unb  bie  ßmba; 
bie  anbern  münben  in  Sanbfeen  ober  verlieren  ftd? 
im  Sanbe.  Seen  nehmen  3857  qkm  ein.  2)aS 
^lima  ift  ausgeprägt  lontinental  unb  leibet  Mangel 

an  ̂ Rieberfcblägen.  2)ie  Seböll'erung  beftebt  %u-- meift  auS  Mrgifen  (über  400000),  bann  Muffen 
(105000),  Sataren,  tatmüden,  39afd)!iren.  2)er 
Religion  nacr;  finb  2)iobammebaner  76,4  ̂ ro3.,  ruf* 
fifcfy'ortbobor  12,9,  9taS!olnifen  10,5.  2)ie  ̂ paupt- 
befebäftigung  ift  3Sief*=,  befonberS  Sc^afjucbt,  ferner 
auf  bem  Ural  unb  ber  ßmba  ein  einträgtieber  fyifd*>= 
fang  mit  $atnarbereitung.  ©ejä^lt  rourben  1889 : 
388800  $ferbe,  370700  ̂ Rinber,  2  2JUU.  Sd)afc, 

157000  Kamele.  2ln  Gabrilen  giebt  eS  Salgfd)mel-- 
freien,  3iegeteien,  ©erbereien,  2)iür;len  u.  f.  ro.  mit 
einer  ©efamtprobultion  bon  800000  Vilbel;  ferner 

etroa  200  km  ßifenbabn;  2  2)iittclfdnilen  für  ̂na^- 
ben,  2  für  Sftäbcben  unb  2  Speäalfcbulen.  2)aS 
©ebiet  verfällt  in  4  Greife:  (Smba,  ©urjero,  $alnnv 
!oroS!  unb  U.  —  2)  ßretS  im  nörbl.  Seil  beS  ©c= 
bieteS  XL, im  ©ebiet  beS  Uralfluff eS,  bat  75 522,3  qkm, 
roobon  27  315  geograpbifcb  gu  Europa  geboren, 
225616  @. ;  2lc!erbau,  ̂ ija?erei  unb  48  Gabrilen.  — 
3)  ̂ auptftttbt  beS  ©cbieteS  unb  beS  ÄreifeS  U., 
febön  gelegen  an  ber  SWünbung  beS  Sfcbegan  in  ben 
Ural  unb  an  ber  Sinie  ̂ oh'oiujtaiadt.  ber  Sifen 
babn  ̂ ijafandl.,  Si^  be8  2Rifitärgouberncu*cÖ,  bat 
(1893)  27393  (§.,  meift  Sduffcn;  10  Mirdum,  4  $a£ 
!olnifeu^Uapel(en,  3  2)iofd)cen,  fKcalfduiIc,  lUäb 
d^engpmnafium,  l)iufitfdnile,  SBiBIiotpet,  SRufeum, 
Sbeater,  2  Seitunflen,  Filiale  berlReicpdbant;  Xaty 
fd)iucljcrei,  ©erberei,  3if9cleicn,  1  Bierbrauerei, 
2  Scibnmirltc. 

Urämie  (grd).),  f.  .-öarnoergiftung. 
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Uran  (ckm.  ;}cid)en  Ur,  3ltomaewidM  239),  ein 
SöletaU,  ba3  L789  von  Mlaprotl)  entbedt,  aber  erft 
1847  von  $eligot  in  SßartS  genauer  unterfudjt 
mürbe.  @S  Rnbet  fid>  in  ber  üftatur  uid?t  aebiegen, 
fonbern  bauptfädUid)  at£  Uranor^borpbul  im  Uran? 
iec&erj  (f,  b.),  ferner,  ofcgteidj  axemlidp  feiten,  at§ 
Uranplu»vbat  im  Uranglimmcr  unb  al§  £n)brat 
beS  UranortibS  im  Uranoder.  Man  erhält  ba§ 
metallifdv  U.  aus  bem  Urandjlorür  burdj  SRebuftion 
mit  Natrium.  35a8  rebujierte  äJtetaltyufoer  wirb 
mfainmengeföinolgen.  3)a§  U.  ift  ein  toeijjeS,  etwa§ 
hämmerbare*,  febr  f)artc§  Metall  vom  fpec.  ©e= 
widn  18,?;  e3  läuft  bciSutritt  bcrSuft  an  nnb  per= 
brennt  beim  ©(üben  an  ber  Sitft  gu  {d^iüarjent  Uran* 
oröbul.  (§8  löft  fid)  leid)t  in  oerbunnten  Säuren. 
3)a3  reine  detail  finbet  feine  Stnmcnbuug,  bagegen 
mattet  man  von  einigen  Uranpräparaten,  bie  man 
in  ;Jead)imetbal  in  lohnten  nnb  anbertoärtS  fabrifc 
niäfüg  barjteUt,  in  ber  £ed)nif  ©ebraud),  fo  ̂ um 

Mbfärben  be§  ©lafe§,  xur  Erzeugung  be§  (Sana- 
rienglafeS,  ba$  im  burcfygefyenben  Siefete  getblid), 
im  auffaüenben  Sichte  grün  erfcfyeint.  Man  benutzt 
ferner  bie  Drpbe  be§  11.  bei  ber  Sßorscllan-  nnb 
(5'mailmalerei  unb  ba%  falpeterfaure  Uranoypbut 
unter  bem  tarnen  2öotl)lifd)C§  Salj  in  ber 
^fwtograpfyie.  2)ie  Satje  be§  11.  leiten  fid)  meift 
uom  ftpbrat  bc§  Uranorpbeg,  U0.2(OH)o,  ab,  fo  ba§ 
Uranorpbnitrat,  U0.2(N03)2  +  6H,0,  unb  ba§ 
Uranortibacetat,  U02(C2H30.2)2  +  2H20,  bie  gum 
titrieren  ber  $fyo§pr;orfäure  berwenbet  »erben. 
Man  nennt  biefe  Salje  Uranplfatse,  weil  in 
ihnen  ba§  3Rabifat  Uranpl,  U0.2,  oortommt.  Sln^er- 
betn  fennt  man  nod)  Sal^e  bc§  tnerwertigen  U. 

Uranriiai,  mongol.  9iame  ber  Sopten  unb  2X1= 
taier,  f.  Sojoten. 

Uräugla*,  fobiel  wie  @anariengla§  (f.  b.). 
Urangltnttner,  älterer  äufammenfaffenber^iame 

für  gmei  Mineralien,  bie  auf  ©runb  tfyrer  $rpftatli= 
fatton  unb  cfyem.  3ufammenfe£ung  au3einanber 
gehalten  werben  muffen,  für  ben  $alf=  unb  ben 
Supferuranit.  ®er  ßalfuranit,  in  rfyotnbifcfyen, 
aber  \)en  2)imenfionen  nad)  bon  tetragonalen  nur 
wenig  abweicfyenben  tafelartigen,  fjöcf/ftootltommen 
bafifd)  fpaltbaren,  optifd)  3Weiad)ftgen$rbftallen  bon 
jeifiggrüner  b\§>  fcf/Wefelgetber  garbe,  ift  pl)02>pl)or; 
faure§  Uranplcatcium ,  Ca(U02)2(P04)2  +10H2O. 
S)er  ̂ upferuranit  bilbet  f  d)ärf  erfantige  unb  glän= 
jenbere,  bem  tetragonalen  Softem  angefyörige,  fet)r 
bünn= tafelartige  ürpftatle,  ift  optifer/  etnacfyftg  unb 
oon  gra§=  bx§>  fmaragb grüner,  auef;  fpangrüner 
$arbe;  er  ift  ba§  bem  ßathtranit  analoge  Poppet- 
p^o§p^at  oon  Tupfer  unb  Uran  (pl)o§p^orfaure§ 
Uranplfupfer),  aber  mit  nur  8  9)lote!ülen  $rpftatl= 
waffer,  Cu(U02)2(P04)2  +  8H20.  Seibe  finben  fic^ 
^u  ̂ o^anngeorgenftabt  unb  (Sibenftod  in  6aa^fen 
fowie  in  (Sornwaü  an  me^rern  Orten,  ber  Mtitranit 
aua^  git  Slutun  in  ̂ ranireicr; ,  ber  ̂ upferuranit  gu 
St.  3)rieir  bei  2imoge§,  meift  auf  ©ängen  im  ©ranit. 

Urania,  bie  £odjter  be§  Qcu§>  unb  ber  S^nemo^ 
fpne,  SJlutter  be§  £ino§  bon  2Ipotlon,  nacb,  ©atull 
3ftutter  be§  öbwenaio§,  ift  eine  ber  neun  SÖlufcn 
(f.  b.)  unb  galt  fpäter  fpeciell  für  bie  ber  Stftronomie. 
i)ai)cv  warb  fie  mit  ber  <5immel§fugel,  auf  bie  fie 
mit  einem  Stabe  beutet,  bargefteüt.  —  (Sine  anbere 
U.  ift  Socfyter  bc§  Dfeano§  unb  ber  £etf;b§.  —  U. 
ift  ferner  ein  SBeiname  ber  2lpfyrobite  (f.  b.). 

U.  Reifet  aud)  ber  30.  ̂ planetoib. 
Urania,  eine  in  $orm  einer  2tltiengefellfa^aft 

begrünbetc  wiffenfa^aftlia^e  Slnftalt  ̂ u  Berlin,  beren 

Hmed  bie  gbr^emncj  naturwiffenfdjaftUd^er  2(u= 
fcb,auung  unb  ̂ etebrung  ift.  1889  würbe  fie  unter 
ber  Sbirettion  oon  ÜJI.  SBilljelm  DJicper  eröffnet.  Sic 

flUebert  fid)  in  eine  aftron.,  pl)i)fit.  unb  mit'roffopifcb.  c 
Abteilung,,  enthält  ferner  ein  wiffenfd)aftlid)e§ 
2;i)eater  unb  giebt  bie  3^itfd)rift  «öimmel  unb 
(Srbe»  heraus.  ®ie  in  ben  Sammtungen  unb  ber 
Sternwarte  üorfyanbenen  ̂ nftrumente  werben  bem 
$ublifum  mit  ben  entfpred)cnbcn  Erläuterungen  in 
il)rer  2öir!ung§weife  borgefül^rt.  2)er  eigenartigftc 
3;eil  be§  Unternehmend  ift  ba§  Sweater,  ba^  be= 
ftimmt  ift,  ein  berfleinerte§  33ilb  ber  3Ratur  wir? 
fung^ooll  unb  allgemeinoerftänblia^  gu  entwideln. 
Uranienuorö,  Sd)tof3,  f.  &x>cn. 
llrautu,  ̂ luorcäcemnatrium.  ß§  Wirb  als  gel= 

ber,  nid)t  fe^r  ecfyter  garbftoff  für  Seibe  unb  Söolt- bruc!  benufet. 

Uvauo  rtcv,  citrongelbe  bi§  pomeran^  unb  fd)We= 

felgelbe,  fefyr  milbe  unb  weid)e,  äerreibtitt^e  rinben-- artige  Überzüge  unb  eingefprengte  Partien,  bie  ju 
3ol)anngeorgenftabt  unb  ̂ oad)im§t^al  ba§  Uran= 
pec^ers  begleiten.  S)er  U.  befielt  l)auptfäa^lic^  au§> 
Uran^öbroyob  mit  beigemengtem  Uranfulfat. 
Uranogrä^^ie  (greb,.),  öimmetsbefd^reibung. 
Uvanoiittien  (grd).)r  f.  9Jteteorfteme. 
Urattomctrtc  (grd).),  öimmelSmeffung,  ein  für 

tierfcfyiebene  Sternkarten  (f.  b.)  gewählter  3Zame. 

Urano^laftit  (grer).),  bie  fünftlicfye  ©aumen- bitbung. 

Urano^  (grc^.),  Fimmel.  @r  erfa^eint  perfoni= 
fixiert  guerft  in  ber  ̂ efiobifd^en  ̂ eogonie  al§  @rft- 
geborener  ber  ©aia  (Erbe),  ber  aU  bie  bie  (Srbe  mit 
^eud^tigfeit  unb  Söärme  burcfybringenbe  3eugung§= 
traft  beS  Fimmels  mit  biefer  feiner  SRutter  bie  £i= 
tanen,  bie  ̂ pftopen  unb  bie  brei  ljunbertarmigen 
liefen  ÄottoS,  95riareo§  unb  ©pe§  erzeugte.  Stile 
biefe  ̂ inber  waren  bem  3Sater  berfyafst,  unb  er  ber= 
barg  fie  gleich  nacb^  ber  ©eburt  in  ber  Siefe  ber 
ßrbe.  2)iefe  aber  rächten  fiel)  bafür  auf  ben  9Rat 
unb  mit  föilfe  i^rer  Butter,  bie  bem  ®rono§,  bem 
jüngften  ber  Titanen,  eine  gewattige  Sichel  in  bie 
föanb  gab,  womit  er  bem  U.,  al§  biefer  b^erbeüam, 
bie  ©aia  ju  umarmen,  ba§  3eu0un0^0^eD  abfcfynitt 
unb  e§  \n§>  2Reer  warf,  wo  au§  bem  Schaum,  ber 
fid)  barum  anhäufte,  bie  2lpfyrobite  (3Senu§)  t)eroor= 
ging,  wa^renb  au§  ben  95lut§tropfen,  bie  babei  auf 
bie  6rbe  gefallen  waren,  bie  Grinntjen,  bie  ©iganten 
unb  bie  2)telifd^en  SRpmptjen,  bte  Dämonen  ber 

Sftad^e  unb  ro^en  ©ewalt,  entfprangen.  $n  l'öm. 
3eit  erfc^eint  U.  al§  6ätu§;  er  wirb  bann  als  bär= 
tiger  SO^ann  mit  über  bem  $opf  au^gefpanntem  ©e= 
wanb ,  bef onberS  bei  S)arfteltung  be§  ̂ ari§urteil§ 

unb  be§  $^)aetl)on=Sturäe§,  aufgefaßt.         [gud'er. 
Uranoscöpus  scaber  L.f  %\\§,  f.  $immel§- 
Utanotantalf  SJUneral,  f.  Samarffit. 
Uran^cctiers,  ba§  berbreitetfte  ber  jur  S)ar= 

fteltung  be§  Uran§  bienenben  Mineralien;  e§  bilbet 
meiften§  berbe  unb  eingefprengte,  aud)  nierenför= 
mige  SRaffen,  ift  fettglänjenb  unb  flaa^mufd)elig 
brecb,enb,  bon  ped^fc^warjer,  grün=  unb  graufcfewar= 

^er^arbc  unb  ööÜigerUnburc^ficfytigi'eit;  an  einigen Orten  finben  fid)  aueb,  ̂ rpftalie,  Dftaeber  mit  t)m 
^täcfyen  be§  2Bürfet§  unb  3ft^ombenbobefaeber§. 
©ie  öärte  ift  5  bi§  6,  ba§  fpec.  ©ewicfyt  8  bi§  9. 
S)a§  ßr^  befte^t  ber  öauptfac^e  uaa^  au§  Sauer= 
ftoffberbinbungen  be§  Uran§  (f.  b.).  3nbeffen  ift 
bie  Subftans  namentlid)  ber  berben  Waffen  mit  53let, 
ßifen,  Slrf en,  ̂alf,  Magnefia,  ̂ iefelfäure,  2ßi§mut 
u.  f.  w.  bermafjen  oerunremigt,  ba$  ber  ©efyalt  an 
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ben  ©auerftoffüerbinbungen  bc§  Uran§  bter  nur 
feiten  80  ̂ roj.  &u  erreicbcn  fcbeint.  Da§  U.  finbet 

fid)  bei  9ftarienbcrg,  Annaberg,  3obanngeorgen= 
ftabt,  3oacbim3tl)al,  $ribram,  bebrütt)  (in  Eorn= 
mall),  audb,  mef)rort§  in  Norwegen  (Balle  in  SäterS* 
balen,  ftatbinfcl  Anneröb,  £uggenae§iilen  bei 
SSanbejö) ;  fpäter  mürbe  e3  gut  frpftallifiert  $u  BranaV 
mllc  in  Connecticut  unb  in  sJJtitd)ell  Eountp  in  SRorb* 
Carolina  angetroffen,  E»  finbet  in  ber  Emaümalerei 

feine  Anmcnbung  unb  mirb  and)  aufjerbem  jur  Dar= 
ftcUung  be§  Urangelbä  unb  anbcrer  färben,  be§ 
UranglafeS  u.  f.  m.  benu^t. 

Uranus  (£>),  ber  fiebente  in  ber  3ftcif)e  ber  großen 
Planeten,  ber  13.  $cärs  1781  »on  Sötlbelm  £erfcf;el 
mit  £ilfe  feine§  neuen  ©piegetteleffop§  entbecft 
mürbe.  3«  Ebren  @eorg§  III.  t>on  Englanb  nannte 
ftcrfcbel  benfetben  urfprünglicb  Georgium  sidus, 
bicfer  9came  fonnte  fiel)  inbeffen  feinen  allgemeinen 

Eingang  üerfcfyaffen  unb  mürbe  auf  Bobe§  SSor= 
fd)lag  burd)  U.  erfe^t.  Anfangt  t>iett  man  ifyn  für 
einen  Kometen,  bi§  bie  Art  feiner  Bemegung  feine 
mabre  -ftatur  erfennen  lieJ3.  Die  Aufftnbung  früfye= 
rer  Beobachtungen  au§  ben  Bäten  $tamfteeb§ ,  ber 
t>cn  Planeten  infolge  feiner  langfamen  Bemegung 
unb  feinet  geringen  Durd)meffer§  für  einen  ̂ irftern 
angefeljen  ̂ atte,  ermöglichte  balb  bie  genaue  2Be= 
ftimmung  feiner  Bal)n.  Die  Ercentricttät  beträgt 

0,0464,  bie  Neigung  feiner  -Batjn  gegen  bie  Efliptif 
0°46'.  ©eine  mittlere  Entfernung  t»on  ber  ©onne 
ift  '2850  2JMU.  km,  bie  flemfte  2714,  bie  größte 2976  SJtill.  km.  ©eine  Entfernung  üon  ber  Erbe 
febmanft  smifeb/en  2560  unb  3130  9KUI.  km.  ©ein 
Durcb/meffer  beträgt  50000  km;  üon  ber  Erbe  au§ 

gefefyen  erfcfyeint  U.  at§  ©d)eibcr;en  t>on  3",6  Durd)= 
meffer.  Die  Unterfudmngen  über  feine  pfypfifcfye 
Befd)affenr;eit  fyaben  infolge  ber  Meinfjeit  fetne§ 
DurcfymefferS  bisher  nid)t  mel  ©id)ere§  ergeben, 
bod)  mollen  t>erfd)iebene  3Iftronomen  eine  erfyebltcfye 
Abplattung  unb  $lede  auf  ber  Oberfläche  ma^rge= 
nommen  Ijaben.  ©eine  iftaffe  ift  ju  ̂ ooo  ber 
©onnenmaffe  berechnet,  morau§  eine  Did)tigfeit  t>on 
0,22  ber  Erbbicfyte  folgt.  11.  t>ollenbet  feinen  Unv 
lauf  um  bie  ©onne  in  83  3ia^n  271  Sagen  unb 
mirb  t>on  t>ier  2Ronben  umgeben,  beren  Sahnen  im 
©egenfa^  ju  ben  Babnen  aller  fonft  befannten  9ie= 
benplaneten  auf  ber  Uranu3baf)n  faft  fentrecfyt  fte= 
ben.  £nerau§  folgert  man,  ba  bie  Balnrebenen  ber 
üDconbe  im  allgemeinen  mit  ber  Ebene  be§  £iquator§ 
be§  föauptplaneten  nafye  äufammenf allen ,  baf?  bie 
$otation§ad)fe  be§  U.  eine  febr  geringe  Neigung 
gegen  feine  Balmebene  fyat.  Eine  $olge  f)iert>on 

märe  ein  äufcerft  fd)roffer  2öed)fet  ber  ̂ ain'e^citen, 
mie  ifm  fein  anberer  befannter  planet  aufmeift.  Die 
tarnen  ber  UranuSmonbe  finb:  Ariel,  Um brtel, 
Sitania,  Dberon,  ifyre  Umlauf  Reiten  betragen 
2  Sage  12  ©tunben,  4  Sage  3  ©tunben,  8  Sage 
17  ©tunben,  13  Sage  11  ©tunben,  ifyre  Entfernun= 
gen  üom  U.  200000,  280000,  470000, 630000  km. 
Die  beiben  erftgenannten  -Öconbe  erfahrnen  mie 
©terncfyen  15.  ©röfte  unb  finb  nur  mit  ben  größten 
$ernrof)ren  malzunehmen.  Durcb  bie  Unregel= 
mä^tgfeiten  feiner  Semcgung  gab  U.  am  Anfang 

be§  19.  ̂ aln-fy.  SSeranlaffung  iu  ber  Entbed'unq  bc3 Neptun  (f.  b.).  2lt§  ©tern  G.  ©rö^c  ift  er  bem  freien 
Auge  gcrabc  noc^  ficfytbar. 

Urauuitriol  ober  ̂ o^annit,  ein  auä  bem 

Uranpecberä  bcl•r)Ol•gcgalnlC)l^^  fefunbärc§  2Rineral= 
probittt  oou  ̂ oadnnivtbal  unb  ̂ obanugeorgenftabt 
im  Erjgcbtvgc.  ß8  bilbet  lebhaft  grasgrüne  meren 

förmige  unb  !vuftenät)ntid£)e  Aggregate,  bie  au§  fe^r 
f leinen  monoflinen  ̂ rt)ftällcben  befte^en;  c^emifd) 
ift  bie  in  2Baffer  ferner  lö3licf;e  ©ubftanj  maffer= 
l)attige§  fcbmefetfaure§  Uranorpbul,  bi^meilen  mit 
einem  geringen  ©ebalt  an  ̂ upferorpb. 

Uvaunlfal^e,  f.  Uran. 
Urao,  au§  bem  2Baffer  ber  fübamerif.  Dlatron^ 

feen  beim  SSerbunften  auSfrpftallifierenbeS  anbert- 
balbfo^)lenfaure§  Natrium,  Na4H,C309  +  3H20, 
ba§felbe  alfo  mie  Srona  (f.  b.). 
Urapteryx  sambucaria  L.,  f.  ̂olunber- 
Uvati,  witgift,  f.  Eurare.  [f panner. 
Uraricocra,  Oberlauf  be§  5tio  33ranco  (f.  b.) 

in  SSrafilien. 
Uxattf)titi$  (grd).),  fot»iel  mie  ©ic^t. 
Utrat,  foüiel  mie  fyarnfaureä  ©alj;  aud^  ein  am 

Urin  unb  ©ip§  b^rgeftetlteg  Düngemittel. 

Utd=tjube,  ̂ eftung  unb  ©tabt  im  fi'reis  E^o^ 
bfa^ent  be§  ruff.-centratafiat.  E5ebiete§  ©amarfanb, 
an  ber  ©trafce  t>on  ̂ ofan  nacb  Dfc^ifaf  unb  an  ber 
im  35au  begriffenen  Eifenbalnr  ©amarfanb  ^Ebo= 
bfcbent=Anbibfcban,  ^at  (1893)  14586  E.,  meift  Sa^ 
bf  cbif  unb  U§befen ;  gablreicfye  DJlofcbeen,  4  SRebreffen; 
SRetallbearbeitung,  ©erberei,  Saummollmebereiunb 

Utatfebtmettt,  f.  öarnfebiment.        [aJcüfylen. 
lltatfteinc,  f.  .öarnfteine. 
Uttttittie,  bie  abnorme  Augfcfyeibung  liarnfaurer 

©alje  (Urate)  burd)  ben  ̂ arn. 
UväuZ) (blande,  f.  33rillenfd)lange.  —  U.  ̂ ei^t 

aud)  bie  ©iftfebtange ,  bie  bie  ägtypt.  Könige  al§ 
©pmbol  i^rer  2öürbe  an  ber  ̂ rone  trugen.  2)ie  U. 
galt  al§  eine  ©öttin,  bie  ̂ n  ©onnengott  gegen 
feine  $einbe  üerteibigt  ̂ atte;  jumeiten  merben  aua^ 
^mei  U.  al§  Befa^ü^erinnen  üon  Dber=  unb  Untere 
ägppten  angenommen. 
Htban  (tat.),  ftäbtifd^,  befonber»  bem  feinen 

Son  ber  föauptftabt,  ©ro^ftabt  (urbs)  gemä^,  fein 
gebilbet;  Urbanität,  feine  SSilbung,  £eben§art. 

Urbcut,  5iame  üon  aa^t  ̂ äpften: 

U.  I.  (223—230),  ein  Körner  üon  ©eburt,  foll 
unter  Aleranber  ©et»eru§  al§  3[Rärtprer  geftorben 
fein,  ©ein  E)ebäd)tm3tag  ift  ber  25.  2Rai. 

U.  II.  (1088—99),  üor^er  D  b  o ,  geb.  1042  ju  Ef)ä^ 
tillon;fur=5Rarne ,  früher  3Röncb  gu  Elunp,  bann 
burd)  (Tregor  VII.  3ttm33ifd)of  t>onÖftia  ernannt,  be= 
fämpfte  bie  Saieninüeftitur,  erneuerte  ben  93ann  über 
^aifer  ̂ einrid)  IV.  unb  förberte  menigften§  bie  Em- 

pörung feinet  ©ol)ne§  ̂ onrab;  aud)  s4>bilipp  I.  »on 
^ranfreid)  bannte  er  1094  megen  beffen  e^iebrecbe- 
rifcfyer  35ermäl)tung  mit  ber  ©räfin  33crtraba  unb 
cr^mang  beren  Enttaffung.  Die  $reunbfd)aft  ber 
Normannen  erfaufte  er  burd)  Ernennung  be§  ©rafen 
sJtoger  unb  feiner  9iacbfolger  ju  immcrmäbrenben 
päpftl.  Segaten  über  ©icilien.  Überrafcbcnbcn  Erfolg 
battc  feine  begeifterte  Aufforberung  auf  t>en  ©t)no= 
ben  ju  ̂iaeenja  (1095)  unb  Elermont  (1095)  jur 
Befreiung  ̂ >aläftina§,  moburd)  er  bie  grofje  Be- 
meguug  ber  ̂ reu^jüge  (f.  b.)  berüorrief ,  bie  er  mit 
Mugfyeit  jut  öebung  bet  päpftl.  2Racbt  }U  benu^en 
mu^te.  3"  EbätiUon4ur=llliarnc  mürbe  ibm  1887 
ein  Denfmal  errid)tet.  —  Sgl.  SW.  a.  Stern,  gm 
Biograpbie  be§  $apfte§  U.  II.  (Berl.  1883). 

11.  1 1 1 .  i 1 1  s:>     st  i ,  vorbei-  V a m  b e r  t  ober  ß  u 

bert  Erioetli,  ein  Wailänbev,  feit  1185  ErauidHM" üou  illtailanb,  mar  ein  beftiaer  Gegner  beS  Maijeiv 
^riebrid)  I.  unb  mollte  eben  ben  Bann  <\i\\c\\  ibn 
auöipredH'n,  aU  er  plöhlid^  in  gferrara  jtato. 

U.  IV.  (1261  —  64),  eigentlid^  ga!ob  $attta 
leon,  cebu  einev  cdnilmmdH'Vv  \u  £rotye$,  >\ane 
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nifuv  bafelbft,  bann  $Hf$of  »on&ion  unb  fpätcr 
Sßatriarp  Don  Serufalem,  üet&ünbete  ftdi  mit  Äatl 
oon  3lnjou  gegen  SDcanfreb  oon  Steißen  uno  jtifkete 
ba$  ̂ ronletdjnamSfeft  (f.  b.).  —  3$gl.  ©eorge$,His- 
toire  du  pape  Urbain  IV  ($at.  1865) ;  3)ore3  nnb 

Qhliraub,  Les  registres  d'Urbain  IV.  1261 — 64. 
Recueil  des  bulles  de  ce  pape  (ebb.  1892). 

U.  V.  (1362—70),  üorber  äöüfoclm  üon  ©ri  = 
m  o  at  b ,  geb.  311  ©rifac  im  ©Coauban,  Söcnebiftiner, 
tbeol.  ßeferet  gu  ilUontpeUtcr  unb  Slöignon,  bann 
3lbt  |U  Slurerre  nnb  SftatfeiUe,  sutefct  päpftt.  Segat 
in  Neapel  nnb  Sicüien,  fcblug  oorübergebenb  feine 
SRejjibeng  in  SRom  auf,  febrtc  bann  aber  mieber  nad) 
Slmgnon  jurücf,  mo  er  aud)  ftarb.  6r  mar  ein  ernft- 
geftnnter  ÜDlann ,  geinb  ber  Simonie  unb  greunb 
ber  ©ele&tfamfeit ,  aber  ein  febmacber  SHegent.  $n 
:Kom  bat  er  t>iel  gebaut  unb  aueb  eine  mit  ber  brei- 
iaaVn  tone  gefebmüdte  Silbfäule  be§  2tpoftel§ 
iniuhiS  aufgeteilt.  SBon  ibm  rübrt  bie  urfprüng= 
liebe  5orm  ber  Sülle  In  coena  domini  (f.  b.)  ber.  — 
Sgl.  äJtognan,  Histoire  d'Urbain  V(2.2tufl.,  $ar. 
1863);  $rou,  Etüde  sur  les  relations  du  pape 
Urbain  V  avec  les  rois  de  France  (ebb.  1888). 

U.  VI.  (1378  —  89),  oorber  ̂ Bartholomäus 
von  Sßrignano,  au§  Neapel,  mar  ßrjbifcbof  öon 
Sari,  trat  nacb  feiner  ßrbebung  auf  ben  päpftt. 
ctubt  fo  energifcb  gegen  bie  $arbinäle  auf,  baft. 
biefe  ßtemenä  VII.  aU  ©egenpapft  crmäblten.  S)ie= 
fet  flob  uacb  lüignon  (1378—94),  mäbrenb  U.  in 
SRom  blieb,  ©egen  bie  Königin  ̂ obanna  I.  von 
Neapel  nabm  er  für  $art  von  Surajjo  Partei,  ent- 
rtpeite  fieb  aber  aueb  mit  biefem  unb  lieft  unter  bem 
iBorroanbe,  baft  er  unb  bie  $arbmäle  fid)  gegen 
ihn  oerfebmoren  bätten,  Jecb§  berfelben  1385  bin; 
rid)ten.  Um  (Mb  311  geminnen,  fefete  U.  ba§  $ubet; 
jabr  (f.  b.)  ftatt  auf  jebe§  50.  auf  jebe§  33.  $abr  feft. 
(Sr  ftarb  &u  9lom,  mie  e3  febeint  an  ©ift.  —  Sgl. 
3abr,  Sie  2öabl  U.3  VI.  1378  (in  ben  «ftallif  eben  Sei; 
trägen  3ur  ©efcbid)t3forfcbung»,  £eftl,ftatlel892). 

U.  VII.  (1590),  »orber  ©ioöanni  Sattifta 
Gaftagna,  mar  früher  ©efanbter  mebrerer  $äpfte 
in  2)eutfd)tanb  unb  Spanien  unb  überlebte  feine 
2Babt  311m  $apft  nur  13  Sage. 

U.  VIII.  (1623—44),  »orber  Oflaffeo  Sarbe  = 
rini,  geb.  1568  gu  gloreng.  Selbft  ©elebrter,  för= 
berte  er  fünfte  unb  äöiffenfcbaften ;  bie  Regierung 
aber  überlieft  er  feinen  Vettern.  Unter  ibm  fiel 
va%  öerjogtum  Urbino  a(§  eröffnetet  Sebn  bem 
päpftl.  Stubl  su.  U.  erteilte  ben  Äarbinälen  ben 
Xitel  ßminens ,  erlieft  1642  gegen  bie  ̂ anfeniften 
bie  Sülle  In  eminenti,  oerbefferte  1631  ba§  Bre- 
viarium  Romanum  unb  errichtete  1627  ba§  Colle- 
gium  de  Propaganda  fide;  aueb  rübrt  non  ibm  bie 
jetzige  $orm  ber  Sülle  In  coena  domini  (f.  b.)  ber. 
8 eine  ©ebiebte  (3ftom  1631  unb  $ar.  1642)  gab 
foftter  3of.  Sromn  (Drf.  1726)  beraub.  —  Sgl. 
Srofcb,  ©efebiebte  be3  ßtrd&enftaate§,  33b.  1  (@otba 
1880);  @regoromu§,  U.  VIH.  im  2ßiberfprucb  gu 
Spanien  unb  gum  taifer  (Stuttg.  1879). 

Urba«,  ̂ gnag,  33otani!er,  geb.  7.  San.  1848  $u 
Harburg  in  Söeftfalen,  ftubierte  fett  1866  pmäcbft 
v$bilotogie  in  Sonn,  bann  9taturttnfjcnfcbaften  in 
Scrlin,  mar  1873—78  Sebrer  am  ̂ äbagogium  in 
©roft=2icbterfelbe,  mürbe  1878  2lffiftentr  1883  $ufto§ 
unb  1889Unterbireltor  be§  Sotanifd)en  ©artenS  unb 
^ufeum§  in  Serlin,  mit  bem  Xitel  ̂ rofeffor.  Slufter 
;ablreicben  Sluffä^en  in  ̂ ackeitfebriften  t>erbffent= 
liebte  er :  «^robromuS  einer  Sftonograpbie  ber  @at= 
iiingMedicago»  (Sert.  1873),  «©efebiebte  be§  fönigl. 

Sotanifcben  ©avtenS  unb  be»  fönigt.  öerbariumy 
ju  Serlin»  (ebb.  1881),  «Sonographie  ber  Familie 
ber  Xurneraceen»  (ebb.  1883),  «Additamenta  ad 
cognitionem  florae  Indiae  occidentalis»,  I,  II  (2pj. 
1892—95).  ferner  gab  U.  in  Serbinbung  mit  6id>s 
ler  unb  ©arete  ba§  «^abrbud}  be§  fönigt.  23otani= 
feben  ©artend  unb  Sotauifcben  9Jtufeum3»  beraub 
unb  leitet  feit  1887  bie  3ftebaftion  ber  «Flora  bra- 
siliensis»,  in  ber  er  mebrere  Sonograpbien  non 
^flanjenfamilicn  neröffentlicbte. 

11  rbait iftimtcu,  geifttieber  grauenorben,  f.  ̂la= 
Urbanität,  f.  Urban.  [riffinnen. 
Utbanu&piUtn,  Slbfübrpitten,  bie  al§  ©ebeim= 

mittet  vertrieben  merben.  2)ie  bauernbe  2lnroenbung 
ift,  äbnlicb  mie  bei  ben  Scbmei^erpillen,  niebt  ot)ne 

Urbattum,  f.  gturbueb.  [©efabr. 
Urbei^  frj.  Orbep,  2)orf  im  Danton  Scbnier- 

lad),  tei§  9Rappott§meiter  be§  35egirf§  Oberelfaft, 
an  ber3Beift  unb  ber^apfer^bergerXbalbabn  (©ta= 
tion  U.  -  6fd)etmeer) ,  in  ten  Sogefen ,  bat  (1890) 
4686  @.,  barunter  55  ©nangelifcbe,  ̂ oftagentur, 
Xelegrapb,  brei  fatfy.  ̂ ireben,  eine  Serforgungg- 
anftatt;  Saummolt;  unb  Seibenmeberei,  feeber- 
febiffebenfabrifation  unb  bebeutenbe  9JUtcbmirtfcbaft 
(gettfäfe).  3  km  fübmefttid)  bie  Xrümmer  ber  1138 
geftifteten,  einft  berübmten  ßiftercienferabtei  $ßai= 
ri§,  mieberbott  bureb  Sranb  gerftört,  im  18.  ̂ at)rr). 
im  ̂ lofofoftit  mieber  aufgefübrt  unb  1789  aufgelöft. 
$n  ber  3Räbe  berSöeifteSee  (1055  m,  29  ha)  unb 
ber  Sd)margeSee  (950  m,  14  ba),  melcbe  oiet 
oon  gremben  befugt  merben. 
Urbi  et  orbi  (tat.,  «ber  Stabt  unb  bem  ßrb- 

frei§»),_fot)iel  mie  aller  äöett  (oerfünben). 
Urbutu,  tat.  Urbinum,  ̂ auptftabt  be§  Äreifeä 

U.  (116395  6.)  ber  ital.  ̂ roöinj  ̂ efaro  =  Urbino 
in  ben  Warfen,  auf  bobem  Reifen,  ̂ mifeben  3Jtetauro 
unb  $ogtia,  in  451  m  £öbe,  <Si^  eine§  @r^bifd)of§, 
bat  (1881)  5087,  als  ©emeinbe  16812  G.,  eine  1671 
gegrünbete  Uninerfität  mit  jurift.  unb  matbem. 
gafuttät,  pbarmaceutifebe  unb  teebnifebe  Salute,  ein 
^nftitut  ber  febönen  fünfte ;  ©eibeninbuftrie  unb  35e= 
reitung  r>on  Dtabeln  unb  Ääfe.  S)er  beiiogl.  Sßalaft 
mit  brei  Soggien,  1468  oon  Suciano  ba  Saurana 
au§  Mmatien  erbaut  unb  1480  mit  einem  fallen- 
bof  oon  SBaccio  ̂ intetli  oerfeben,  enthält  Sfutpturen, 
^nfebriften  unb  eine  ©emälbefammlung ,  mogegen 
bie  berübmte  S3ibtiotbef  nacb  9iom  gefebafft  ift;  im 

2)om  finb  ©emälbe  t>on  Ximoteo  3Siti,  g-eberigo 
35aroccio  unb  $iero  betla  grance^ca,  in  ber  $ircbe 
SanS)omenico  folebe  nonSuca  betla  Sobbia  (1449); 
bie  $ircbe  San  graneteco  (14.  ̂ abrb.)  befi^t  einen 

ftatttieben  ©tod'enturm ;  San  Spirito  ̂ mei  bebeutenbe 
Silber  non  Suca  Signoretti  (1495),  unb  ba§  Dra= 
torio  betla  ßonfraternitä  bi  San  ©ionanni  DJiate^ 
reien  ber  trüber  San  Seoerino  (1416).  2)a§  ©e- 
burt§bau§  9Raffael§  gebort  ber  fönigl.  Accademia 
Raffaello  unb  enthält  ̂ upferftiebe  nacb  feinen 
SBerfen  unb  ein  gregfogemätbe  non  feinem  Sater. 
2  km  öftlicb  ba§>  ebemalige  f  (öfter  unb  bie  $ircbe 
San  Sernarbino.  Seit  bem  13.  ̂ abrb-  roar  U.  im 
33efi^  ber  2)lontefeltre  unb  gelangte  unter  geberigo 
(geft.  1482)  unb  beffen  Sobn  ©uibobalbo  (geft.  1508) 
ju  gröfttem  ©tanj,  mobureb  oiete  ̂ ünftler  (^aoto 
Uccetlo,  $iero  bella  grance^ca,  OJlelo^o  oa  gorlt, 
Ximoteo  SSiti  ba  gerrara,  ©iooanni  Santi,  ber 
33ater  3ftaffaet§,  ̂ uftu§  nan  ©ent  u.  a.)  angezogen 
mürben.  1508  fam  ba§  öer^ogtum  an  ba§  ̂ au§ 
bella  Monere  unb  1626  an  ben  tirebenftaat.  ̂ n  ber 
9Renaiffanceseit  mar  U.  ein  ̂ auptort  ber  Sajolifa^ 
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fabrifation  (f.  Safel:  DJlaiolifa,  gig.  6).  -  Sögt, 
iöalbt,  Memorie  concernenti  la  cittä  d'U.  (3ftom 
1724);  2lrnolb,  2)er  f,ergogf.  $ataft  üon  U.  (1857); 
D.  6.  Scbmibt,  ̂ ebertgo  oon  U.  ein  ̂ ürftenibeat 
auS  ben  Reiten  ber  Sftenatffance  (in  ber  «3eitfcbrift 
für  ©efcbicbtc  unb  ̂ olttif»,  1888);  S.  Gelli,  Storia 
del  sullevamento  di  U.  (%ux.  1892). 

Ur&Uto,  $iort  ba,  ital.  2ftaler,  f.  Saroccto. 
Urceöli  (tat.),  9ftefcfännd)en,  f.  Ampulla. 
Urdjätt,  türf.  Sultan,  f.  Drd&än. 
Urba,  bei- 167.  $tanetoib. 
ürbtngen,  Stabt  im  SanbtmS  $refetb  beS 

prcu|.  3Reg.  =  33eä.  Süffeiborf,  UnfS  am  Sftyetn,  an 
bcn  Sinien  Hamm  =  Duisburg  ̂ .--©tabbacb  ber 
$reu|L  StaatSbafmen,  mit  Sampfftrafjenbabn  nad) 

Ärefelb,  Si£  eines  SlmtSgertcbtS  (Sanbgmdjt  Düffel- 
bor?)  unb  eines  HauptfteueramteS,  ift  £)ampfer= 
ftation  unb  bat  (1890)  4629  G.,  barunter  717  Goan= 
gctifcbe  unb  65  Israeliten,  fatb.  unb  etiang.  ßircfye, 

iKct'toratfd)utc,  böbere  SJtäbcbenfcbute,  ßranfenfyauS; 
3uderraffinerien,  Sampffeffelfabrif,  Gmailltemerf, 
ulfieberei,  ©erbereien,  Töpfereien,  Gtfen;  unb  ©etb= 
gtefterelcn,  bebeutenbe  ftabrifen  für  Anilinfarben 
imb  dfycmif alten,  23teiplomben,  Gement»aren  unb 
9Jtatgfaff  ec  ($atbretner),  3iegeleien,  tatfbrennereien, 
ßnocpenmüfyle,  bebeutenbe  ©etreibefpetcfyer  mit  ßle- 
oatoren,  fefyr  lebhafte  Scbiffabrt  unb  ÜEßerftanlagen. 

Urbu,  (Sprache,  f.  Htnbuftani. 
Urea  (g_rd).),  ber  Harnftoff  (f.  b.). 
Urcbiucctt  (Aecidiomycetes),  ^oftpilge,  $a; 

milie  parafitifd)er  $itge  tton  g»eifelfyafter  fpftema- 
tifdjer  Stellung.  %e\U  »erben  fte  als  eigene  ©ruppe, 
teils  al§  Unterabteilung  ber  Raftbiompceten  (f.  b.) 
betrachtet.  Sie  leben  fämtlicb  auf  fyöfyern  ̂ flangen. 
%re  DJlpcelien  vegetieren  im  Innern  ber  @e»ebe  ber 
JöirtSpflangen,  »äfyrenb  bie  Sporen  auf  bereu  Ober- 

fläche gebilbct  »erben.  SBei  melen  Arten  ift  ein 
me^rglieberiger©enerationSrDec^fetüDrbanben;man 
untertreibet:  bie  Sommerfporen:  ober  Urebo; 
generation,bie2öinterfporen;  ober£eteuto  = 
gener ation,  bie  ̂ rompcelien  mit  ben  Sporibien 
unb  bie  2lcibiengeneration,  bie  früher  als  eigene 
©attung  Aecidium  angefefyen  »urbe,  mit  t>en  Sper= 
mogonien.  Sei  einigen  Arten  »irb  ber  gange  ©ene; 
rationS»ecbfet  burcblaufen,  bei  anbern  »erben  ein 
ober  aud?  mehrere  ©lieber  überfprungen.  $e  naaV 
bem  ftdj  ber  ©enerationS»ecr/fel  auf  berfelben  2öirtS= 
pflanze  ober  auf  oerfcbiebenen  $flangen  abfpielt, 
unterfcfyeibet  man  autöctfcfye  unb  beteröcifcbe 
formen.  3u  ben  II.,  bie  in  fefyr  gafylreicfyen  Arten 
über  bie  gange  Grbe  »erbreitet  finb,  gehören  unter 
anbern  bie  Grreger  mehrerer  »tätiger  ̂ langem 
trantyeiten,  fo  befonberS  berer,  bie  ben  3Roft  ober 
baS  fog.  Gefallen  beS  ©etreibeS  fyeroorrufen.  (S. 
Pucciniaunb  Safel:  ̂ ftangenfranffyetten.) 

Urebofporen,  f.  Puccinia  unb  Urebineen. 
Uregga,  »eit  auSgebefynter  Sanbftricb  öftlid) 

oom  $ongo  g»ifd)en  9tjang»e  unb  ben  Stanley 
fällen.  Gr  foll  nad)  ben  Grfunbigungen  StantepS 
gang  üon  Ür»alb  bebedt  fein  unb  unter  biefem 
■Kamen  bis  gum  Atbcrt=9}janfa  unb  an  ben  Albert= 
(Sbuarb;91janfa  unb  Sanganita  reiben.  2ftit  23c= 
ftimmtljctt  »eifj  man  nur,  baf?  11.  Don  glüffcn  bura> 
;ogen  »irb,  »eld^e  unter  bcn  Diamcn  Sita,  Ulinbi, 
8o»»a  unb  Scopolbfluf,  jum  ̂ ongo  geben.  S)cr 
nötbl.  Seil  »urbc  1892  r»on  Gmin  ̂ 3afd)a  (oom 
3turiflu&  bis  tibonge  am  .f^ongo)  unb  1894  von 
®taf  ©örfeen  (oont  Mioufce  big  gnv  Wünbung  beS 
ßototoa)  burcbutvittcn. 

Uretbe,  ge»iffe  SSerbinbungen  beS  ̂ arnftoffS 
(f.  b.)  mit  organifcben  Säuren,  bie  in  ibrer  Honfti= 
tution  ben  Säureamiben  entfprecben.  Gin  einfaches 
llretb  ber  Gffigfäure  ift  3.  23.  ber  Slcetplbarnftoff, 
CH3-CO-NH-CO-NH2.  Sefonbere  Sebeutung  be^ 
ftfeert  bie  U.  mit  ̂ »eibafifcben  Säuren  »egen  ibrer 
Regierungen  gur  Sarnfäure  unb  äfynlicben  Sßerbiu- 
bungen,  auS  benen  fie  meift  bura)  Spaltung  unb 
Orpbation  entfte^en.  Über  bie  »icbtigften  t)ierber 
gehörigen  Subftangen  f.  bie  Gingelartifel:  ̂ ßaraban= 
fäure  (Dralplljarnftoff),  Sarbiturfäure  (2Ralonpl= 
ijamftoff),  ̂ )ialurf  äure  (Xartronpll)arnftoff),  2llloran 
(SReSoralplbamftoff)  unb  ö^bantoin  (©lplolplbaru= 
ftoff).  2)ie  U.  befifeen  fäureät)nticbe  Gigenfcfyaften, 
tonnen  meift  aucb  fttntbetifcb  bargeftetlt  »erben  unb 
finb  bura^)  Htfali  leicht  in  öarnftoff  unb  bie  be= 
treffenbe  Säure  fpattbar.  2llS  3^ifcbenprobu!te 
bitben  fic^i  babei  »irflic^e  Garbonfäuren,  bie  Ur^ 
fäuren,  fo  au§  ̂ ßarabanfäure,  C3H2N203,  bie Dralurfäure, 

C3H4N204  =  NH2  •  CO  •  NH  •  CO  •  COOH. 
über  bie  Einreibe  f.  b. 

Ureter  (gra%),  ber  Harnleiter,  f.  Vieren;  Ure^ 
terttiS,  bie  Gntgünbung  beS  Harnleiters;  Ure  = 
terotömie,  bie  operatioe  Gröffnung  beS  ̂ axn- 
teiterS  be|ufS  Steinertraftion. 

Utiifyan,  ber  Sttbplefter  ber  ßarbaminfäure, 
NH2  •  C00C2H5,  entftebt  burcb  bie  Gin»irfung  oon 
2tmmonia!  auf  ̂ol)lenfäureefter  ober  Gfytorfobteiv 
fäureefter  ober  beim  Grbi^en  t>on  fatpeterfaurem 

öarnftoff  mit  Sllfobol  in  3lutoflaoen  auf  130°.  GS 
bilbet  farblofe  $rpftalle,  bie  bei  et»a  50°  fcbmetgen, 
ift  flüchtig  unb  löft  ftct)  in  Söaffer,  2lHol»l  unb 
2itl)er.  ̂ aS  U.  »irb  als  Scbtafmittel  empfohlen 
unb  in  ©aben  oon  2  bis  4  g  gut  ertragen,  olme  üble 
^eben»ir!ungen  l)eroorgurufen.  $m  allgemeinen 
begeicbnet  man  als  Uretfy an e  f amtliche  Gfter  ber 
Garbajninfäure. 
Urethra  (grcb.),  bie  Harnröhre;  Urethra \- 

ftrütur,  Hamrö^renoerengerung ;  UretbrttiS, 
Harnröbrenentgünbung,  Tripper ;  Ur  e  t  b  r  0 1  i  t  b  i  ä  = 
fiS  (gra^.),  Steinbilbung  in  ber  Harnröhre;  Ure  = 
t^ropläftü,  ber  fünftlicfye  Grfa^  ber  Harnröbre ; 
llret^rofföpie,  bie  Unterfud)ung  ber  Harnröbrc 
t>ermittclft  beS  GnboffopS  (f.  b.). 

Uretljrotömie  (grcb.),  bie  cbirurg.  Operation 
beS  Harnröl)renfcbnitteS.  ^Jlan  unterfcbeibet 
einen  äufjern  unb  einen  inttern  Harnröhren: 
fdmitt;  erfterer  bringt  t)on  ber  äußern  Haut  auS  in 
bie  Harnröhre  ein,  legerer  burcbtrennt  bie  ®anb 
ber  Harnröhre  oon  bem  ̂ anat  berfelben  auS.  ̂ yür 

ben  innern  Harnröl)renfd)nitt  braucbt  man  ein  be- 
fonbereS,  in  bie  Harnröbre  eingufübrenbeS  ̂ nftru= 
ment,  baS  Ureter otom.  S)ic  U.  »irb  ausgeführt 
gur  Sefeitigung  ber  Harnröhrenoerengerungcn ;  bcn 
äußern  Schnitt  »äblt  man  befonberS  in  bcn  ferneren 
fällen,  in  benen  fia^  fein  ̂ uftrument  meljr  in  bie 
Slafe  fübren  läfet. 

Urettftt  (grcb.),  l)arntrcibenbc  Mittel. 

Urfa  (Drf a),  fpr.Urhoi,  Hauptftabt  cincS  San^ 
bfa^afS  im  türf.  ̂ itajet  Haleb  in  DJlefopotamien, 
liegt  öfttid)  üorn  mittlem  Gupbrat  unb  ̂ ahlt  gegen 
40000  G.  3Son  Altertümern  fielet  man  nur  noch  bie 
Krümmet  ber  alten  $urg,  t>on  ber  Sage  für  bcn 
s$alaft  sJiimrobS  gebalten,  unb  bie  Matat muhen. 
'lUcrtnu'irbig  ift  bic'beni  ?lhrabam  acheiligte  ÜÄofc^ee 
mit  3Tcid\  in  »cUhent  heilige  Atfd^e  unterhalten  ton 
bo\.  SERan  treibt  Sßeoetei  unb  ftanbet  8*^  SWif* 
fionvanftaltcn  haben  hiev  ihren  St|.   (S.  Sbeffa.) 
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Urfaljr,  Stobt  in  bet  bftetr.  SBejirfSfyutytmann* 
fd)aft  ßmj  in  Cbcvcftovvoicb,  am  Unten  ©onaunfet, 
8it»3  gegenübet  unb  mit  biefem  burdj  eine  eifevne 
©itterbrücfe  unb  burd&$ferbeba$n  oetbnnben,anbet 
ßinie  ll.^liam  Scfclaal  (58  km)  bev  aflüljlfreiäbalm, 
6ih  eine*  $Vnrteacrid>t§  (:U7,i:>qkm,  23  319  (5.), 
bat  (1890)  6429,  aß  ©emeinbe  8289  6.;  2Jcafd)inen= 
unb  SpirituSfabril  fotric  bebeutenben  öanbet  mit 
(Setreibe  unb  Wobprobuftcn.  5>n  ber  9iäl)c  bie  $ur= 
anfielt  SRiefenbab  nacb,  $neippfd)em  ©pftem. 

llrfe  (for.  üv-),  Sonore  b\  franj.  9tomanfd)rift= 
fteüer,  geb.  11.  gebt.  1568  in  ber  ©raffd)aft  gorej, 
geft.  1.  5»uni  1625,  mürbe  berühmt  bureb,  feinen 
reu  £affo3  «Aminta»  unb  sIRontemabor3  «Diana» 
infturietten  Sdjdferroman  «Astree»,  ber  ju  ben  ge= 
tefenften  Säugern  be§  17.  %a\)x\).  gehört.  $on  bem 
33ud)e  erfcb,iencn  nadjeinanber  fünf  23änbe  (1610 
—27),  bereu  letzterer  bon  U.§  ©etretär  23aro  ber= 
faj3t  mar.  S)ie  ftauptperfonen  be§  anmutig  gefcfyric= 
benen  iRomanS,  ber  eine  ibeate  SGBelt  bon  Wirten 

unb  Gittern  fd)itbert,  finb  Se"labon  unb  Slftre'e;  bie 
Prüfungen,  bie  it)re  Siebe  ̂ u  erbutben  bat,  madjen 
bie  eigentliche  ̂ anblung  au3,  bie  bureb,  mancherlei 
SIbfcfymeifungen  unb  Siebc§gefpräd)e  fefyr  in  bie 

Sänge  gesogen  wirb.  —  $gt.  Vernarb,  Les  d'ü., 
Souvenirs  historiques  et  litteraires  ($ar.  1839); 

33onafou§,  Etüde  sur  l'Astree  et  sur  H.  d'U.  {zbh. 
1846);  ©bantelause,  Etüde  sur  les  d'U.  (1860); 
£.  Körting,  ©efancfyte  be§  franj.  3Roman§  im 
17.  %a\)x\).,  33b.  1  (Dppeln  1885). 

Urf  cöbe,  f.  Urptiebe. 

MtQa  (dnnef.  ß'insßnn;  mongol.  $üren), 
Jöauptftabt  ber  nörbl.  SOtongolei,  an  ber  Sola,  einem 
9tebenfluffebe§Drcb/on/anber^oftftra^ebon^iacb/ta 
nacb,  $atgan,  befielt  au§  ber  2ftongotcnftabt  23ogbo= 
ßüren  ((teuren)  ober  Saluten  unb  ber  Gfyinefen- 
ftabt  9ftat=mai=tfd)ön,  meiere  nur  dnnef.  <rjänbler 
unb  ̂ Beamte  bemotmen.  Sie  9Jlongolenftabt  enthält 
ben  Tempel  bes>  9)laibar,  ben  $ataft  be§  ßfyututtu, 

be§  oberften  ̂ riefter»  ber  bubbfyiftifcrjen  -iftongolen, 
unb  10000  2ama§.  Sie  ©tabt  jä^lt  30000  @.  unb 
ift  ©i&  eine§  ruff.  $onful§. 

Urgebirge,  ältere  beutfcfye  SSeäeidjmtng  ber  2lr= 
cf/äifcfycn  $ormation§gruppe  (f.  b.). 

Urgel,  ©£o  be  (fpr.  -ä)e$l),  befestigte  95ejir!§= 
ftabt  ber  fpan.  ̂ robinj  Seriba  in  Katalonien,  red)t§ 

am  Segre,  ift  feit  ber  Söeftgoten^eit  ©i£  eine§  fei- 
fa)of§,  b,at  (1887)  3083  (§.,  grojje  SomtHrcr/e,  unb 
befyerrfdjt  ̂ ugteieb,  mit  bem  rechts  über  bem  Söalira 
liegenden  Saftell  ©iotat  bie  über  ben  ©ol  be  ̂ ercfye 
füfyrenbe  SJtyrendenftrajje  $erpignan=£eriba.  Sie 
£tano§  be  U.  werben  bon  guflüffen  bt§>  ©egre 
fomie  bon  bem  ßanal  be  U.,  ber  bei  Slrtefa  be= 
ginnt  unb  unterhalb  Seriba  münbet,  bureb/fer/nitten. 

Utgenba,  fatferticr/  ruff.  23efi£ungen,  f.Drianba. 
llvgenbfdj,  Granat  in  Surfeftan,  f.  ©Inma. 
Urgent  (lat.),  bringenb,  unauff  d)iebticf; ;  Urs 

qixil,  Sringtid)feit,  -ftotbrang. 
Utgefdndjte,  Sorgefa^ia^te,  ̂ ßräbiftorie, 

bie2öiffenfcb/aft,bieficb/mitber3Soräeitbe§9Jlenfcb/en- 
gejdjlea}t§  befcb,äftigt,  b.  ̂.  mit  jener  3^it,  bie  bor 
ber  eigentlichen  beglaubigten  ©efa^icb,te  liegt.  2Ren= 
fet/en  b^aben  fcb.on  ̂ atjrtaufenbe  borb.er  auf  ber  ßrbe 
unb  in§befonbere  auf  bem  europ.  kontinent  gemol)nt, 
eb,e  bie  erften  fd^riftlic^en  Überlieferungen  eine  ©e= 
1d)td)te  be§  DJlenfc^engefc^lcc^tS  unb  ber  Völler  ent= 
ftetjen  tiefen.  (6.  Urmenfcb,en.)  Sie  tarnen  jener 
alten  Völler  finb  jum  großen  Seil  längft  berfcb,ollen, 
il)re  kämpfe  unb  it^re  ßntn)idlung§gefd)id}te  merben 

bielfacb,  ewig  unbelannt  bleiben,  unb  bod)  geben  un§ 

bie  in  üÖlufeen  aufgefpcid)ertcn  s2Utcrtum§fd)ä^c 
nid)t  nur  oft  ein  f(are§  33ilb  bon  bem  $ulturjuftanb 
ber  cinjclnen  ̂ erioben  unb  Völler,  fonbern  aud} 
bon  ben  Säuberungen,  bem  öaubel^berfe^r  unb 
felbft  bon  bem  t)äu^lid)en  Seben  jener  3eit. 

SBie  bie  @cfd)id)tc  in  ben  berfd)icbenen  Sänbern 
ber  (Erbe  ju  fe^r  berfd)icbcncn  3citcn  ib^ren  Einfang 
nimmt,  fo  umfaßt  naturgemäß  auc^  bie  U.  nict)t 
überall  biefelben  ßeiträume.  %n  ̂igbpten  unb  im 
Orient  beftfcen  mir  fcb,on  Sa^rtaufenbe  früher  eine 
dcfd)id)te  al§  in  Europa,  in  ben  Sänbcrn  am  2RittcI= 
meer  ̂ ab.r^unberte  früher  al§  in  Seutfcb.lanb ,  ja 
in  6übbeutfcl)lanb  unb  gran!reid)  t)abcn  roir  to&ty 
renb  ber  Reit  ber  merorotng.  unb  laroling.  öerrfd^er 
eine  gut  beglaubigte  ©efd)id)te,  mäb.renb  in  9^orb= 
beutf(Jtanb  bie  3cit  ber  SEBenben  noeb,  in  präb,iftor. 

Sunlel  gefüllt  ift.  3n  2lmevi!a  beginnt  eine  cigent- 
lidje  ©efd)id)te  erft  mit  ber  (Sntbed'ung  biefe§  Erb- teils, unb  in  bieten  Seiten  ̂ IfritaS  unb  3luftralien§ 
erft  in  ben  testen  ̂ atjrsetjnten.  Sie  Uranfänge 
ber  menfeb, ticken  Kultur  ober  bie  erfte  ßntrcicltung 
be§  9Jlenftt^engefd}lett)t§  finb  im  großen  unb  ga^en 
mof)l  äiemlicb,  überall  feb,r  ä^ntia^  gcraefen,  nur 
ba^  fict)  bie  b,od)begabten  SBölfer  im  Orient  unb 
am  9}tittetmeer  ungteia)  fd)ncüer  entraidelten  unb 
burd)  i^re  rafttofe  St)ätig!eit  unb  ifyren  regen  SSer= 
Ufyx  miteinanber  bergteid)sracife  rafet)  jn  immer 
böb,em  Mturftufen  emporftiegen,  rcä^renb  anbere 
Völler  ifoliert  für  fict)  in  i^rer  primitiben  Kultur 
berb,arrten,  bis  fie  enbUcf;  nacb,  langer  3^it  burd? 
anbere  überlegene  Mturbötfer  gemifferma^en  ge= 
mattfam  in  bie  allgemeine  Äulturbehjegung  lnnein= 
aeriffen  mürben.  6o  lebten  noeb,  in  biefem  ̂ a\)x- 
punbert  biete  Söller  in  Dlorbamerifa  unb  2Iuftra= 
lien  in  ber  Steinzeit,  genau  roie  unfere  SSorfa^ren 
bor  mefyr  at§  3000  S^ren. 

Sie  gortfdjritte  ber  mobernen  ̂ rät)iftorie  bt- 
rul^en  auf  ber  5Xnmenbung  ber  eraften  2Retb,oben 
ber  Paläontologie  unb  ©eotogie  feit  6t)arte§  Spell. 
DJlan  unterfet/eibet  ̂ rüei  öauptperioben  ber  2ln= 
mefenfjeit  be§  3^enf$en:  bie  bitubiale,  b.  i.  bie 
paläolittnfcfye  ober  bilubiate  ©teinjeit,  unb  bie  bi§ 
lux  ©egenmart  fortbauernbe  attubiale  ^eriobe. 

^n  ungeftörten,  burd)  ba§  Sortommen  bitubiater 
Sierrefte  beftimmten  6cb,id)ten  mürben  guetft  im 
St?al  ber  Somme  in  ̂ ranfreidb,,  fpäter  in  Saubad) 
bei  ̂ ena  unb  befonberS  bei  ©a^uffenrieb  in  2Bürt= 
temberg  ©puren  be§  9}lenfa)en  gefunben.  Siefe 
ltaffifd)en  gunbe  merfen  pgleicb,  Sid)t  auf  bie  gunbe 
in  safylreict/en  ̂ els^ö^ten  in  ̂-ranfreid),  in  Belgien, 
ßnglanb ,  Seutfa^tanb  unb  $olen  f omie  auf  bie  be- 

rühmten ^unbe  im  Sö^  in  9ftäfyren.  2ln  biefen 
©teilen  fyat  man  mit  ̂ nocb,en  bom  SJcammut, 
Öö^tenbärunb  9lenntier  menfcfelic^e  ̂ trtefatte,  gan^ 
xo\)  gehauene  ̂ lyte  unb  mefferartige  ©eräte  bon 

^euerftein  fomie  ̂ friemen  unb  3ierate  oon  tno= 
a)en  gefunben,  al§  bie  ätteften  ̂ robulte  menfeb,; 
lieber  Sl)ätigfeit.  ̂ amentlicb,  im  £öf3  ̂ at  man  aua? 
^nocb.en  gefunben,  bie  man  bem  Silubialmenfcfyen 
auftreibt.  (©•  ©tein^eit.) 

Sie  allubiale  s$eriobe  beginnt  mit  einer  ßpoa^c, 
in  ber  bie  3ÖKenfd)en  fia^  nod)  beS  ©tein§  für  Söaffen 
unb  ©eräte  bebtenten  (neolitlnfc^e  ober  allubiale 
©teinjeit).  2lt§  ib,re  ältefte  Abteilung  betrachtet 
man  bie  ̂jöllenmöbbinger  (f.  b.)  unb  anbere  ̂ üftcn= 
funbe  ©tanbinabienS  (f.  Safet:  Urgefa^ic^te  I 
u.  II).  ©ie  merben  gemöimlid)  ganj  ungefähr  in  bie 
3eit  bon  3000  bi§  2000  b.  (Ebx.  gefegt,  mäb,renb  bie 



122 Urgefd)id)te 

vaiaclitiuuiH-u  jyunbe  noct)  um  einige  JJabrtaufenbe 
loeiter  jurücrreicpen. 

Sine  bebeutenb  bobeve  guttut  finben  mir  in  ben 
junaern  Spocben  ber  fog.  neolit^ifcpen  Sßeriobe.   J)ie 

nngerAte  toerben  jefct  niebt  me$t  blofe  tob;  bc 
bauen«  fonbern  regelmAftifl  bearbeitet,  oft  »an  po 
Uert  unb  mdu  feiten  fünjtlerifcb  unb  anfpreebenb 
geformt.    Sie  mAcbtigen  $ünengrAbet  fener  $t\\ 

.um  oon  SJerebrung  für  oerftorbene  gelben ,  bie 
ifaltige  SBeftattung  ber  toten  unb  ibre  liebevolle 

&u$ftattung  mit  ̂ Beigaben  aller  üri  oon  gefellfcbafl 
lieber  ©efrtrung,  ibre  |um  Seil  lounberbar  febön  unb 
forgfÄltig  gearbeiteten  fcbongefAfje  (f.  ̂rAbiftorifcbe 
IbongefAfee)  oon  einer  bebentenben  i&econil  in  biefer 
jhmft,  uibhcidH-  ßierate  oon  Stein,  shtoeben  unb 
öemftein  von  Jhmftfmn  iui^  Siebe  ,utm  Scbmucf. 
2lm  reiebften  [inb  an  Steingeraten  bie  Öanber  um 
bog  Öftfeebecf en ,  befonberS  v\utiaub,  Mo  bAn.  5Jn 
fein,  ScbteSnrig  öolftein  unb  Äugen ;  in  gtoeiterSReibe 
(Amen  bann  bie  Altem  Pfahlbauten  ber  Scbmeia, 
100311  au$  oiele  älnftebelungen  auf  &ugeln  unb 

öergfpitjen  fonne  im  ö'lacblanb,  namentlich  aber  in 

reu  $ob'len  3Jaoern8  mit>  &olen$  fommen.   2BAb 
renb  biefer  ganzen  jjeü  ii't  veiebenbeftartung  ublicb. Die  alluviale s$enobe  umfaßt  neben  bemeolitbi 
[eben  Spocbe  bie  SDietalheit,  toelcbe  fieb  lieber  in 
ftupfer  .  »rome  unb  öifenjeit  (f.  biefe  Jtrtüel) 
gliebert.  Der  ©eginn  ber  äRetallgeit  loitb  auf  etwa 

1600  ;v\abiv  o.  obr.  gefegt  Der  Übergang  von  ber 
Steinzeit  jur  üBroiüeaeit  bat  in  managen  SAnbcrn 
vielieidu  mebrere  aÄenfcpenalter,  oielleicbt  fogar 

einige  ;vsabrbuubene  aemabit.  Die  ̂ upfergerAte mtfprecpen  in  ber  jjorm  vielfad)  benen  bei  ctoin 

•,oit.  Die  ftärtung  t>eS  ftupferi  bureb  Siuuuifan 
bebeutete  einen  loefentlicben  Aortidu-itt  (93ron|e&eit). 

^iolu;abi  biefet  S&ronjen  jeigte  niept  mobv  ein 
primitive*  &nfang$ftabium  m  ber  Sedbnif,  fonbern 
fogar  einen  boeb  entnricfelten  unb  originalen  Stil. 
Üttir  babon  Scbmerter  I  £ai  [I,  Aia.  13;  Hl,  gig,  L), 
Dolcbe  unb  orte  ($af,  III,   via.  _  u.  8),  Sanken 

len  i  via.  L),  ÜÄeffer  (gig.  14,  LS  u.  16)  unb  bie 
oerfdbiebenjten  Scbmudfacben,  toie  öall  (§ig,  9)  unb 
Armringe  ©ig.  5,  10  u.  LI),  &al$tragen  (biabem 
artig   £io  B  u.  LS)  unb  Nabeln  in  ben  verfduebeu 
freu  ©ropen.    &ufter  93ronje  foramt  von  ben  2Rc 
Lallen  noeb  ®olb  vor.  ba£  |u  Sd)mudfad)en,  gan) 
vereinzelt  aber  aueb  ;ai  fttermaffen,  uuo  Site  unb 
(Seite,  oertoenbet  mürbe,  ran  oiele  biefet  grunbfracte 

öron^ejeit  feine  $robufte  einbeimifdber  ̂ nbuftrie 
jinb,  fonbern  SmoortartiteJ  von  benSAnbern  be£ 

Sübenä  unb  beä  Orients,  ii't  ruinn-,  nur  ift  mau 
oielfa(|  im  o'iu ulfall  noop  uidu  im  Maren  baruber, 
toela^en  ber  alten  ftulturoolter  mau  fte  uiidu-oibou 
foll,  ob  flgootem,  Slfforiern  unb  öaboloniern, 
1M?ouiuovu  ober  ben  S3en>obnern  ber  grieeb.  Äolo 
nien  unb  @tru&tern,  bie  febon  in  jobr  auer  Reit  leb 
bar  ton  ftanbel  mit  ben  Barbaren  trieben.   Tic  mei 
ften  f^unbe  werben  au>>  (SrAbern  gehoben,  bie  meift 
tu  großen  SteinoadHmgen  juerft  nodb  aembbnlio? 

penbeftattung,  bann  f^Ater  febon  Setcbenbranb 
zeigen.  Sn  ber  Jüngern  ̂ ronge^eit  (in  Dlorbbeutfi 
lanb  bie  öaUftAttet  Seit,  f.  b.)  toirb  ber  Seicbenbranb 
in  ben  ©rAberfelbern  au$fä>Uejjlid)e  Regel ,  unb  bie 
einzelnen  ouabov  nebmen  tleinere  ̂ imenftonen  an 
als  in  ber  frabern  8eit  SBefonberfi  d^aratteriftifdb 
tu  vor  allem  bie  ßeramit:  bie  Union  unb  tablreicben 
'^eigefAle,  an  benen  befonberi  einzelne  ©eaenben 
M  mittlem  unb  oiti.  Deutfa^lanb^  fo  i'obv  reiä  ftab, 
jeigen  eine  i'obv  entmirfelte  JedSni!  unb  in  ber  Crna 

meutii  oiel  Sinn  fflrjhtnfü  unb  ©efömad,  obgleid^ 
bie  lopjoiidH'ibo  uod>  vollfommou  unbofannt  war. 

^\m\  (anajam  bnngt  bann  bie  SBenu^ung  bei 

SifenS  ii".  Gtfenaeit)  von  Süben  unb  Cftou  nacb 
Sorben  vor.  sjuerjt  mürbe  bie^ed  SWetaD  311  Sßa? 
Uyn  u\ti  \n  cduundiaduMi,  tote  SRabeln,  SRinge, 
vibolu  uuo  ©flrtelbaten,  »ie  befonberS  in  5aü 
jtatt,  bann  aber  aufr  ju  allen  mbgliä^en  anbern 
ounateu.  uuo  [Keffer,  Pfriemen,  Soldpen,  gebraust. 
®lei&settig  mit  bem  Sifen  treten  ©ladperlen  auf, 
^ie  alö  fealsfetten  ober  befonberä  gern  an  ben 
f leinen  Cbninaeu  von  ©ronje  getragen  toutben. 

(S.  8a  Jene  ;U%it.) 
6tma  $uglet<b  mit  unferer  du-ifti.  Reitred^nung 

beginnt  bann  eine  neue  ̂ pafe  in  ber  ftuTturgefdbidbte 
be/8  ganzen  nbrbl.  Suropad.    Da5  [Rbmijdpe  Sfletdb 
mit  feiner  loeltumfaffenben  "l'iadn  unb  fetner  flibei 
legenen  ftultur  übte  [einen  öiufiun  bis  in  ̂ ie  eni 
legenden  UrmAlber  ber  SBarbarenlanbei  aus.   Um 
baS  Sinn  von  ben  engl.  Jnfeln  unb  ben  ©ernftein 
von  ben  lüften  ber  Oftfee  |U  boleu,  buvd\u^eu  ,,abU 
reid^e  ftaufleute  \\ni>  5anbelifaran>anen  bie  norbi 
)d>eu  SAnber,  unb  fo  (am  e$,  bau  audb  ganj  I)eurfd) 
lanb,  DAnemarl  unb  bie  Übrigen  SAnber  bis  nacb 
Sdbtoeben  hinauf  mit  vom.  ̂ abritaten  überflutet 
mürben.    SBAbrenb  ber  rem.  Maiferuüt  finben  mir 
fein  größeres  ©rAberfelb,  in  beut  uidu  5unberte 
von  rftm.  Aabrifateu  gefunoen  uutrbeu;  befonberS 

i'inb  eS  Heine  Scbmudfacben,  Sibeln,  ScbnaUen, Nabeln  u.  f.  w.  vcw  SBronje,  bann  von  Sifen: 
ednverter  unb  Öanjenfpi^en  (SCaf.  IV,  Aia.  14, 
Loa    c),  iDieffer,  Säueren  (Aia.  L6),  Jeuerftable, 
SdbnaUen  (5ig,  L6b),  Aibelu  (§ig,  L6c,  d  u.  Tvia. 
17a     c)  unb  anbete  Zierate.     -Hud>  bronuMte  unb 

fÜberne  ©efA^e  feinfter  röm.  Arbeit,  koif  3. s^.  bie 
beS  berübmteu  \Mlbe'>beimer  Silberfcba|eS  (f.  b.)  im 
tonigl.  ämtfeum  in  Serlin,  finb  mebrfao)  in  vor 
iduebeueu   uorbifd^en  Vduberu   gefunben    morbeu. 
oetu  fiubet  mau  mieber  retd^  auSgeftattete  Steierl 
grabet,  aber  fonft  ift  ber  VeidHMibraub  bei  Melten 
unb  ©ermanen  oorberrfebenb. 

3n  ben  barauf  folgenben  jabrbunberten,  in  ben 
unrubigen   §t\ttn   ber   üBoltermanbexungen   vor 
jdniuubet  bann  ber  röm.  Gtnflujj  mebr  unb  mebr. 
auf  beu  ̂ rünnuerii  beS  großen  9teid)S  entftanben 
mu*:  Staaten,  bie  alle  urfprungUd)  auf  rbm.Mui 
tut  fufUeu,  aber  balb  bie  Erinnerung  an  üe  vor 
loten  unb  R(b  auf  eigene  äBeife  immer  meiter  eni 
nudelten.  (Sä  iü  fo  in  ben  Ibouaefdüen  unb  in  beu 
3WetallgerÄten,  bie  mir  au$  ben  ©rAbem  biefer  nacb 
rom.  Reit  baben,  eine  gemiffe  Serrobung  unb  eine 

>>albeivilu'atiou    uidu    \u   verfeituen,    iveuu   au<b 
manage  A-uube  an  $rad5t  unb  ̂ ormenreiebtum  beu 
Altem  uidu  naebfteben.    3Die  frAnt,  unb  alamann. 
:Keibeuaraber  (SWette)  am  :Hbein   unb  in  3üb 
beutidüaub  mit  ibreu  uiblreu-beu  etieruen  0>erdteu 
l  \ui  21a    e),  nue  SBaffen,   vibelu  unb  ScbnaUen 
von  iöronje  unb  Silber,  mit  ben  großen  ftiber 
tauidüerten  eiierneu  ©ürtelfdbnaQen  unb  ben  maf 
jiven  \ibouaefaneu   dvtraftenüereu   biefe  ;uut  am 
oeften.   äbnlicbe  Junbe  finb  m  ̂ranfreieb,  Öfter 
reid^  lluaaru  unb  Italien   gefunben,   RH)   überall 
german.  Staatengrünbungen  befanut  finb. 

Parallel  mit  bicferÄultur  ber  german.  Wolter  Iduft 
im  Sorben  ieurfcblanbS  bftlicb  von  ber  Slbe  bie 
ber  [tam.  Stdmme,  bie  im  Vauie  ber  ̂ olfermanbe 
mngen  von  Dften  fommenb  bie  alten  Si|e  ber 
©oten,  93urgunber,  Sßanbalen  unb  Sueoen  ein 
uabmeu.  SRur  iü  biefe  ftultur  unenblicb  primitioer. 



URGESCHICHTE.    L 

).  Durchbohrte  Steinhämmer  aus  der  Jünge
rn  .Steinzeit 

Brockhav  us- Lexikon.     14.  Aufl. 

1  i  Steinbeile  aus  der  jungem  Steinzei
t. 



URGESCHICHTE.    IL 

1.  Hacke 
von  Stein. 

2.  Schaber 
von  Feuerstein 

3.  Pfeilspitzen  von 
Feuerstein. 

5.  Lanzenspitze  von  Feuerstein. 
6.  Pfeilspitze 

von  Feuerstein. 

7.  Bronzemesser  mit  Griff  von  Hirschhorn. 

8.  Ansicht  einer  alten  Pfahlbauansiedelung  in  der  Schweiz. 

b  e  d 

V 

9.  Grofse 
Bronzenadel 

aus Pfahlbauten. 

10.  Celte  von  Bronze; 

abe  Schaftcelte ,  d  Hohlcelt. 

11.  Meifsel  von 
Stein  in  Hirsch- 

hornfassung aus 
einem  Schweizer 

Pfahlbau. 

12.  Thongefäfs  der  Stein- zeit aus  einem 
Schweizer  Pfahlbau. 

\'.\.  Schwerter  aus  Hnmze. 

14.  Steinbeil  in  IB.  Grofse 
Hirschhorn-  Hronzcnadel 

faSSUng  aus  einem  aus 
Schweizer  Pfahlbau.  Pfahlbauten. 

Brockhaus'  Konversations-  Lexikon.     1 1.  Autl. 



URÖE  SCHICHTE.  IIA. 

8.  Halskragen  von  Bronze. 

9.  Gewundener  Hals  ring  (Wendelring,  torques)  von  Bronze 

10.  11.  Armringe  von  Bronze. 12.  Getriebenes  Gefäfs  von  Bronze. 

15.  Messer  von  Bronze. 

14.  Sichel  von  Bronze. 

13.  Halskragen  von  Bronze. 

16.  Messer  von  Bronze. 17.  Buckelurne  aus  der  Lausitz. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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T 

16  a 16  c 16  d 21a 17  e 

i.  2.  Gefäfse  aus  Gräbern  mit  Leichenbvand  in  der  Lausitz.  3.  G erm ansehe  Gn m  n  au  "rrtaiMtar 
Zeit.  4.  Eiserner  Gürtelhaken.  5a.  Gewandnadel  von  Bronze,  ö  eiserne  LaMenspitze,  c  eis  >

  } 
(Gewandnadel),  <l  bronzene  Fibel.  6a.  Kronenartiges  Schmuckstück  von  ̂ ^JJ^^^jS^m 
einer  Glasperle  7  Krouenartiges  S.-hiuuckstück  von  Bronze.  S.  Eisernes  Schwel  t  %  «»in  U  '  .'  .  fj; 

9  1».  Vi...,;,,  11.  12.  Gesichtsurnen.  L3.  Germanische  j  h-ahurne  mit  »'|;;'»'\™;^;  n  \  !  .^" 
ia  iF,/i  r  ifin  (i  \7a—c  Behraben  aus  Kernianisclien  Gräbern  wahrend  dei  romiBcnen  tuiise

reeit. 

I:  Sr^^G^^m  dSKSÄ  ^  Germanische  Graburne  a^  derZeit
  der  \  Okerwanderung. 

2ia     ,.  Beigaben  aus  fränkischen  Reihengrabern  der  Merowingerzeit.   

Brookhaus'  Konveraations -Lexikon.    14.  Aufl. 



llrgcnndjt  —  Uvt;el)cried;t 

12Q 

.> 

Tic  Sfelettgrabet  bicjcr  Seit  enthalten  Je  gut  ttric 
feine  beigaben,  unb  bie  SBurgtodöe  (f.  b.)  brin 

gen  nur  ein  iebv  geringes  tlHaterial.  Sßon  sJ)ie- 
taUen  ift  nur  ßifen  unb  au*  ba3  mir  fpärttd)  oet 
treten,  bie  meinen  (Gerate  jinb  au8  Änodjen,  bi§ 
etwa  vom  i».  oalub.  au  jtdfc  allmäbtid)  eine  höhere 
Kultur  hemerfhar  macht,  hauptfcxd)Ud)  burd)  ben 
lebhaften  öanbel,  ben  bie  Mauflcute  au§  ben  mo= 
tjammeb.  Reichen  im  Orient,  befonberS  be3  Sern* 
jtein8  toegen,  6i$  nad)  ber  Dftfce  bin  trieben.  SluS 
biefer  3cit  ftammen  bie  .sSadfilbcrfunbc  (f.  b.). 

:Hn  ben  ftüjten  ber  Norb=  unb  Dftfce  geigen  ftd) 
bie  ̂ ifinger,  bie  jur  3eit  ber  foroling.,  fäd)f.  unb 
traut.  $aifer  it?rc  See  =  unb  Naubfafyrten  unter« 
nahmen  unb  bereu  reid)e  ©räber  eine  eigenartige 
Jhtltur  »erraten.  Sann  bricht  auch;  hier  enblid)  all= 
mäblicf)  ba§  Sid)t  ber  ©cfd)id)te  burd). 

3u  ten  Safein  llrgefd)id)te  I— IV  »gl.  aufecr 
biefem  3lrttfcl:  Steinzeit,  ßromted),  Hügelgräber, 
Sotmcn,(^anggräber,!öron3C3eit,  Pfahlbauten,  (Seit, 

Atbula,  Mallftätter  3eit,  $ud'el,  Urnen,  Sauger ^r>pu3,  ̂ >rär;tftorifd)e  £f)ongefäfce,  £a=£ene=3eit. 
SM.  aufjer  ben  unter  DJcenfd)  angeführten  Werfen 

unb  jfeitf  Triften :  2ubbod,Prehistoric  times  (4.2lufl., 
8onb.  1865;  beutfd)  oon  Mforo,  2  93be.,  ̂ ena  1873 
— 74);  Ratjet,  2Sorgefd)id)te  ber  europ.  iTRenfd)en 
(•äftünd).  1874);  fttlbebranb ,  Sa§  fyetbn.  3^talter 
in  Sd)tt>eben  (beutfd)  oon  $•  üfteftorf,  £amb. 
1873);  berf.,  De  förhistoriske  Folken  i  Europa 
(Storffy.  1880);  SBorf aae,  Sie  2Sorgefd)icr)te  be§ 
Sorbens  (beutfd)  oon  3.  SWcftorf,  ftamb.  1878); 
Unbfet,  Sa§  erftc  auftreten  be§  ßtfenS  in  Norb; 
europa  (beutfd)  oon  ütfteftorf ,  ebb.  1882);  NttSfon, 
SaS  Steinalter  ober  bie  UreinroobmerbeS  ffanbtnao. 
Sorbens  (beutfd)  Don  ̂ teftorf,  ebb.  1868); 
^ofjanna  SJteftorf,  $orgefd)id)tltd)e  Slttertümer  au§ 
Schleimig  =  <r>otftein  (ebb.  1885);  33är,  Ser  oorge= 
fd)id)tltcr;e  Genfer;  (2.  SXufl.  oon  §riebr.  oon  <5ell= 
roalb,  Spg.  1873  —  74);  ©fyantre,  Etudes  paleo- 
ethnologiques  dans  le  bassin  du  Rhone  (äge  de 
bronze,  3  SBbe.,  $ar.  1875 — 76;  Premier  äge  du 
fer,  1880);  £ädet,  Natürliche  Sd)öpfungSgefd)id)te 
(7.  2lufl.,  SöcrL  1879) ;  berf.,  Winthrop ogente  (4.  Slufl., 
£p$.  1891) ;  Gafpari,  Sie  U.  ber  9Jtenfd)t)eit  (2.  2Iufl., 
2  «8bev  ebb.  1877);  Solo,  Ser  2ftenfd)  oor  ber  Seit 
ber  Metalle  (ebb.  1880);  Sftarqute  be  Nabatltac, 
Les  premiers  hommes  et  les  temps  prehistoriques 

(2  33be.,  9ßar.  1881)  unb  L'Amerique  prehistörique 
(ebb.  1883;  beibe  2Ber!e  in  ein§  »erarbeitet  oon 
cd^löffer  unb  Seier  al£:  Sie  erften  9ftenfd)en  unb 
bie  praetor.  Reiten.  DJtit  bef  onberer  33erüdfichtigung 
ber  Urberoobner  %mmta$,  Stuttg.  1884);  Hörnet, 
Sic  U.  be§  3Jlenfd)eu  (2öien  1892). 

Ut^cniirfjt,  f.  Normalmai 
Urgteren  (tat.),  brängen,  auf  etma§  bringen. 
Urginea  Steinh.,  ̂ flanäengattung  au§  ber  £p 

milie  ber  Siliaceen  (f.  b.)  mit  gegen  24  Sitten  im 
fübt.  Guropa,  in  ben  9JUttelmeertänbern,  in  D\t- 
inbien  unb  im  tropifdjen  2lfri!a,  3^icbelgetoäd)fe 
mit  fcrjmallincalen  ober  breiten  banbförmigeu  33tät= 
tern.  Sie  3arjlreid}en  meift  fleiueu  unb  roetfclicfy  ge= 
färbten  ̂ Blüten  finb  gu  einer  langen  5Traube  »er; 
einigt.  Sie  roicfytigfte  2lrt  ift  bie  an  ben  fanbigen 
lüften  beg  3Jlittellänbif^en  unb  2ltlanttfd)en  9Weer§ 
roaa^feube  gemeine  ober  ecr;te  DJteeraroiebet 
ober  Squilte  (U.  Scilla  St.,  Scilla  maritima  L., 
1.  Stafel:  StUiftoren,  ̂ ig.  5),  beren  etroa  Im 
Ijober,  ftielrunber  Sdiaft  mit  feiner  reichen  Traube 
mei^lia^er  SBtüten  im  ̂ erbft  fid^  nach  bem  Sßertrotf« 

neu  ber  im  l^rühiar;r  l}croorgefproffencn  33lättcr  ent= 
mirfelt.  Sc|terc  werben  bi3  30  cm  lang  unb  ln3  8  cm 
breit.  Sie  3^ict>el  ift  fch,uppig ,  fct)r  grof%  bi3  jur 
(^röf^c  cincöittnbcrfopf^  aniuacfcfenb  unb  bi3  ju2kg 
fd^mer;  i^re  bitter  unb  fcfyarf  fa^medenben  Schup- 

pen (Nieberblätter)  finb  getrodnet  a\§>  ein  bie  Sefre= 
tionen,  befonber§  ber  Nieren,  beförbernbeä  ̂ cit= 
mittet  gebräud)tid}.  ̂ n  ber  ̂ >t)armacic  finb  fotgenbe 

Präparate  gebräuchlich >:  Acetum  Scillae  (3Jieer= 
äroiebeleffig),  Bulbus  Scillae  (SWccrjlüiebel),  Ex- 
tractum  Scillae  (3Recräroiebctertraft),  Oxymel  Scil- 

lae (äReerjmiebcljjonig)  unb  Tinctura  Scillae  (DJleer= 
gtüicbeltinftur).  %n  größerer  ($dbe  unb  im  frifd^en 
ßuftanbe  rotrtt  bie  2tceeräroiebel  rote  fch,arfe  ©ifte. 

lt r $ it c t <<f or matt ott f  bie  untere  Abteilung  ber 
2trcf;äifd)en  ̂ ormation^gruppe  (f.  b.) ,  bie  unterften 
unb  älteften  un§  befannteu  frpftatlinifa^eu  ©efteinc 
oon  febimentärem  Slu^fe^en.  Sie  ̂ errfa^enben  @e= 
fteinc  finb  Abarten  oon  @nei§,  benen  £>ornblenbe= 
fa)iefer,  ̂ atfftetne,  Serpentine  unb  anbere  Irüftatli- 
nifd}c  Schiefer  eingelagert  finb;  aua)  (Granite  er^ 
f deinen  oft  in  Sagern,  namentlich  in  ben  tiefem 
Öorisonten.  £ed)itifd)  mertoott  finb  »iele  diutage= 
rungen  oon  ©rap^tt,  2Raguetetfenftein  unb  oon 
liefen,  mie  benn  aua)  ber  ®nei3  oft  retcr;  ift  anfefun= 
bär  in  il;m  gur  üBübung  gelangten  ebten  ßi'ägängen, 
roie  namentlich  im  Säd)fifc^en  ̂ rjgebirge.  Drganifa^e 
Nefte  lenut  man  mit  Sicr)erl)ett  ntcr;t  au§  biefer  For- 

mation; boef;  b,at  man  au§  bem  SSorlommen  oon 
^atlftetn  unb  ©rap^tt  gefcfyloffen,  ba^  e^  fa^ou  jur 
3e.it  ber  Slbtagerung  ber  11.  organtfcf;e3  Sehen  gab. 

Utgteif,  f.  2lrd)äopterpr. 
Itc^anu,  ber  luer^a^n  (f.  b.). 
Urheber  (tat.  auetor  ober  autor),  bie  ̂ ßerfon, 

meiere  eine  %\)at  oerric^tet,  ein  Ned)t  auf  einen  an- 
bem  übertragen  ober  für  ihm  beftetlt  ober  ein  2Berf 
gefa^affen  h;at  (atfo  aud)  ber  SSerfaffer  eine§  littera= 
rifc^en  ober  ber  Schöpfer  eine§  !ünfttertfch,en  2öerre§, 
bem  ba§  Urheberrecht  [f.  b.]  jufte^t).  ̂ u  ber  frühem 
Strafrech;t§rotffenfcr;aft  mürbe  al§  U.bejetcJbnet  einer= 
feit§  ber  Später  (f.  2;h;äterfch,aft)  at§  pt)öfifcl)er  U., 
anbererfeit»  ber  2luftifter  (f.  Slnftiftung)  at§  tntetlef= 
tueller  U.,  mälirenb  biefer  im  Seutfd)en  Strafgefe^ 

buch,  at§  ieitneh;mer  besetdmet  ift.  Über  ben  sJtea^t§; 
urhjcber  f.  abgeleiteter  ßrroerb. 

Uxf)tbttt*ä)t.  @3  giebt  !ein  geiftige§  ßigen^ 
tum  an  einer  $bee  ofccr  an  einem  ©ebanlen,  einer 
ßntbedung,  in  bem  Sinne,  baj3  leine  au§gefprocr/ene 
2Bah,rh;eit  fortan  oh;ne  ©rtaubnt§  beseitigen,  oon 
meinem  fte  gefunben  ober  guerft  au^gefprochien  ift, 
gelehrt,  roieberbjott  ober  benu^t  merbeu  bürfe.  3Siet= 
meh;r  ift  ber  einmal  offenbarte  @eban!e  unb  bie  eiu= 
mal  offenbarte  geiftige  Schöpfung  ber  Negel  nadh; 
jebem,  bem  fte  pgänglich,,  oerftänbltcr;,  genießbar 
unb  benu^bar  finb,  freigegeben.  Slber  biefer  ̂ rei= 
fyett  ift  eine  Sd}ranle  gebogen.  Sie  mobernen  35öl= 
!er  l)aben  anerkannt,  ba^,  fomett  geiftige  Sch;öpfun= 
gen,  ßrfinbungen  unb  ßntbedungen  gegen  @nt= 
gelt,  alfo  namentlich;  gemerblic^  üermertbar 
finb,  ber  Urheber  pnäch;ft  Slnfpruch,  barauf  l)at, 
hen  s^rei§  %u  ertjatteu.  Sa§  ift  ber  ©runb  be§  11. 
SCRit  biefer  Slnertennung  mar  ber  ©efe^gebung  bie 
Aufgabe  ermach;fen,  bie  ©egenftänbe,  auf  meldte 
ftd)  btefe§  U.  erftredt,  genau  ju  beäeia^nen,  bie  33e= 
btngungen,  meiere  einäu^atten.  finb,  um  ba§  U.  ̂ u 
magren,  feftjufteüeu,  bie  Rechtsmittel  au^ugeftalten, 

metd)e  ̂ um  Scfeu^  be§  U.  gegeben  merben.  Sa§  U.  er= 
ftredt  fict)  auf  bie  ßrfinberpatente  (f.  patent),  auf  bie 
@ebrauct)§mufter  (f.  b.)  unb  SJtobelle,  bie  @efch;mads= 
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muftet  (f.  2ftufterfcr,ut$),  baä  litterarifd^e  U.  (f.  9iaaV 
■brucf),  ßunftroerfe  unb  $botograpbien.  Wan  pflegt 
aucb  bierber  ju  rechnen  bic  unter  einem  anbem  ©e= 
fid)t3punn  ftebenben  2Baren$eid?en  (f.  SFiarfenfcfyui}) 
unb  bie  laufmännifcben  Firmen  (f.  $trma).  E§  ift 

niet  überflüffiger  Sd)arffinn  barauf  oerroenbet  kor- 
ben, ba§  U.  juriftifd)  ju  fonftruicren;  e§  genügt 

au^ufpreerjen,  bafc  e§  fieb  bier  um  ein  abfotuteg 
3fod)t  (f.  Actio),  alfo  ein  gegen  jeben  dritten  gu 
fdjtiljenbeS,  oeräufjerlicbcS  unb  t>ererbtic^»e§  3ftecbt 
beseitigen  $nfyalt§  fyanbett,  melden  ifym  bie  ©efe^e 
beilegen,  ©emeinfam  alten  Wirten  be§  eigentlicl)en 

U.  ift  bie  Vefdn'änhmg  auf  eine  beftimmte  ̂ txt, 
nad)  bereu  Ablauf  ba§  bi§I?er  gefaxte  geiftige 
(Eigentum  in  ba§  greie  fällt. 
§m  engften  Sinne  oerftefyt  man  unter  U.  ba§  litte- 

rarifebe  unb  lunfttertfcbe  U.  (engt.  Copyright).  2)iefe§ 
ift  gefcbid)tticf/  erroaebfen  au§  ben  Privilegien,  roetebe 
nad)  Grfinbung  ber  Vuajbruderfunft  ben  Verlegern 
gegen  -ftacfybrud  erteilt  imirben;  ba§  ältefte  ift  ein 
»enettanifdjeS  oon  1486.  Tutoren,  roetcfye  ifyre  SBerfe 
felbft  »erlegten,  rourben  barin  al§>  Verleger  gefdnilst. 
2)a§  91  u t  o  r r e  d)  t  felbft  roirb  erft  feit  bem  18.  ̂ abrb- 
in  ©efej^en  anerkannt,  juerft  in  einem  engl,  ©efe^e 
»on  1710,  be§  Act  8  Anne  c.  19  für  Vüdjer  auf 

14  ̂ a\)xe  feit  ber  Veröffentüd)ung,  mit  ber  Ver- 
längerung auf  weitere  14  %at)W,  roenn  ber' Urheber bei  Ablauf  ber  erften  $rift  noeb  am  Zehen  ift.  S)ic 

2lu§belmung  auf  bie  bilbenben  fünfte  unb  bie  com 
2lu§fonb  eingefübrten  Vücfyer  folgte  batb.  ̂ e^t 
gilt  in  Engtanb  ba§  ©efe£  oom  1.  ̂uli  1842  (6d)u^ 

Dauer  42  ̂ fa^rc;  (Eintrag  in  ein  sJtegifter  unb  2lb= 
gäbe  Don  $flid)teremplaren).  Sie  franj.  ©efe£e 
oon  1791  verboten  bie  2Iuffül?rung  eine§  bramat. 
2öerfe§  ofme  ©enefymigung  be3  Urbeber^,  feiner 
Erben  unb  -ftacbfolger  roäfyrenb  fünf  Safyren.  S)en 
Sdm£  gegen  -ftaebbrud  litterar.  2öer!e  gab  ein 
2)etret  oon  1793,  ferner  Code  penal  oom  19.  gebr. 
1810,  2lrt.  425—427  unb  429;  ba§  ©efefe  oom 
14. 3uli  1866  ftetlt  bie  Sc^frift  auf  50  Safyre  feit 
bem&obe  be§  5lutor§  feft.  ̂ n  SDeutfcfylanb  rourben 
nad)  einem  furfäd?f.  DJlanbat  oon  1773  unb  nad) 
bem  ̂ reufc.  2Ulg.  £anbred)t  pnäcbft  Vunbe§; 
befebtüffe  über  ben  Sdnttj  gegen  9cacr/brud  gefaxt; 
ein  ft)ftematifa^e§  ©efet*  über  ia§>  11.  rourbe  in  $reu= 
£en  1836  erlaffen,  ifnn  folgten  Sad)fen,  Variern 
unb  Öfterrcid).  gut  ba§  Seutfdje  Sind)  finb  bann 
ergangen  ba§  ©efet*  betreffenb  ba§  11.  an  Sd)rift= 

roerfen,  Slbbitbungen,  mufif"atifd)en  Äompofttionen 
unb  bramat.  Söerten  nom  11.  ̂ uni  1870;  ba§  ©e= 
fe£  betreffenb  ba§  U.  an  SBcrfen  ber  bilbenben 
fünfte  oom  9.  $an.  1876;  ba§  ©efe£  betreffenb  ben 
6d)uJ3  ber  $l)otograpbicn  gegen  unbefugte  9?ad)= 
bilbung  oom  10.  %an.  1876.  %n  ÖfterreiaHtngam 
gilt  ba§  ©efe£  oom  19.  Oft.  1846  mit  (Ergänzung 
com  26.  Slprit  1893,  in  Ungarn  ba§  oom  1.  ̂ uli 
1884  (eine  ̂ aa^bitbung  be3  beutfd^en  ©efe^e§) ,  in 
Italien  ba§  ©efe^  oom  18.  30tai  1882,  in  ber 
©d)lneiä  ba§  ©efe^  oom  23.  2lprit  1883,  in  6pa= 
nien  baZ  ©efe&  oom  10.  ̂ an.  1879,  lin  3^orbamc= 
rifa  ba§  ©efe^  oom  4.  Wläxh  1891.  über  bie  33er= 
ncr  ̂ onoention  oom  9.  Sept.  1886  f.  9iad)brud. 

2)a§  litterarif d)c  U.  umfaßt  ba%  au§fd)ticf^ 
lid^e  5Hcd)t,  ein  Scbrifttt>erf  auf  median.  5öege  31t 
Deroictfältigcn  (f.  9iad)brud);  benfetben  ̂ nbalt  bat 
ba§  U.  bei  geogr.,  topogr.,  uaturnHffcnfcl)afttid)en, 

ara^iteÜonifdieu,  ted)nifcbcn  unb  dpnltdjen  Seidy- 
nuugen  unb  sJtbbitbungen,  ioctd)c  nad)  intern  öaupt* 
Stoea  ni*t  ate  ßunftwcrle  31t  betrauten  finb;  an 

bramat.,  mufilatifa^en  ober  bramat.  =  mufüalifcben 
2Bcrfen  bat  ber  Urheber  überbie§  ba§  ausfd)lie|licbe 
died)t,  fie  öffenttid?  aufzuführen;  nacb  ben  ©efe^en 
oon  S)eutfa^tanb,  gintanb,  ©ro^britannien  unb 
Öollanb  bei  oeröffenttia^ten  mufifalifeben  Söerten 
nur,  tnenn  ber  Urbeber  auf  bem  Titelblatt  ober  an 
ber  Spitje  be§  2Berfc§  fid?  ba$  ̂ Kea^t  ber  öffentlichen 
5(uffüt)rung  oorbefyalten  bat. 

t)a§>  11.  an  2Ber!en  ber  bilbenben  fünfte 
erftredt  fid)  nac^  bem  beutfa^en  ©efe^  nid)t  auf  bie 
SBaufunft.  33ei  ben  2Ber!en  ber  anbem  bilbenben 
fünfte  ftel)t  bem  Urbeber  ba§  $ecbt  ber  ̂ acbbilbung 
augfcbtiefjticb  gu.  ̂ ebe  SRacbbilbung,  toetebe  in  ber 
2lbfid)t  erfolgt,  biefetbe  ̂ u  oerbreiten,  ift  obne  ©e= 
nebmigung  be§  Urbeber§  ober  beffen  4tecbt$nacb= 
folgert  oerboten.  2113  oerbotenc  9?ad)bUbung  ift  e* 
aueb  ansufe^en,  raenn  bei  föerüorbringung  berfelbeu 
ein  anbere§  Verfahren  angemenbet  roirb  al§  beim 
Driginalmerl;  inenn  bie  ̂ aa^bilbung  nad)  einer 
Dlacbbilbung  erfolgt,  menn  bie  9Iacbbilbung  eine§ 
2öer!e§  ber  bilbenben  tunft  fid)  an  einem  SBerfe 
ber  Sautunft,  ber  ̂ ^buftrie,  ber  Gabrilen,  £>anb= 
merfe  ober  DJlanufafturen  finbet;  roie  beim  9la& 
brud,  menn  ber  Urheber  ober  Verleger  bem  unter 
ibnen  beftel;enben  Vertrage  ̂ unjiber  eine  neue  Ver- 

vielfältigung be§  2öerfe§  oeranftaltet;  toenn  ber 
Verleger  eine  größere  Sln^al)!  oon  ßremplaren  eines 
2Berfe§  anfertigen  lä^t  al§  ibm  gefe^tia)  äuftebt. 
2lt§  9laa^bilbung  ift  nicfyt  anäufeben  bie  freie  Ve= 

nu^ung  eine§  2Berf'e§  ber  bilbenben  fünfte  gur  $>tr- oorbringung  eine§  neuen  2Ber!e§.  2lt§  oerbotenc 
Dtocfybilbung  ift  nia)t  anjufe^en  bie  9ftad)bitbun_g 
eine§  2Berfe§  ber  5eid)nenben  ober  malenben  $unft 

burc^  bie  plaftifa^e  Äunft  ober  umgeEebrt;  Sit^o-- 
pfyanien  finb,  nad)  einem  Urteil  be§  Üieia^Sgeria^tS, 
roegen  i^rer  S)arftetlung§meife  at»  Vilber  ansufeben. 
Verboten  ift  aud)  nia^t  bie  Diacbbitbung  oon  Söerfen 
ber  bilbenben  fünfte,  njela^e  bleibenb  fieb  auf  ober 
an  Strafjen  ober  öffentlichen  ̂ lä^en  befinben;  je= 
boeb  barf  bie  ̂ aa^bilbung  nicht  in  bevfelben  Äunft= 
form  erfolgen.  Verboten  ift  niebt  bie  Stufnafyme  oon 
9]aa)bilbungen  einj einer  SBerfe  ber  bilbenben  fünfte 
in  ein  Sc^riftmerf,  roenn  ba§>  le^tere  al§  öauptmevt 
erfcfyeint,  unb  bie  2lbbilbungen  nur  jur  Erläuterung 
be§  Serte§  bienen.  2Benn  ber  Urbeber  eine§  Söerfce 
ber  bilbenben  fünfte  ba§  Eigentum  am  2Berfe 
einem  anbem  überlädt,  fo  ift  barin  bie  Übertragung 
be§9k#ilbung»rec^t§nicbtentbalten;bei$orträten 

unb  $orträtbüften  getjt  biefe§  sJtecb;t  aber  auf  ben 
Veftelter  über. 

S)ie  ̂ l)otograpt)ien  finb  roie  $unftroerfe 
gefebüy  in  Engtanb,  Spanien,  DUifctanb,  t)tn 
Vereinigten  Staaten  oon  Slmeiifa  unb  -Dierifo; 
burd)  befonbereS  ©efe&  gefcbüHt,  auüer  in  Seutid^ 
lanb,  in  Ungarn,  Sc^tüeben  unb  Diorroegen,  bor 

Sd)iuei3,  in  gintanb  unb  $apau.  Ein  au§brüdlid\u- Sd^utj  ift  nid)t  gemäbrt  in  ben  ©efe^en  oon  fftanb 
reieb,  Italien,  Dftcrreid)  unb  Vclgien;  bier  fd)ioantt 
bic  9icd)tfprecbung,  ob  unb  in  roelcbem  Umfang  ber 
Scbut^  31t  gemäbren  fei.  üRadj  bem  beutfe^cn  ©efc| 

ftel)t  ba§  Secbt,  ein  burdi  ̂ beUwapbie  Kn-goftolh te§  2öer!  ganj  ober  teitmeiS  auf  ineduin.  SBc«  nacb 
jubilben,  bem  Vovtertiger  ber  pbotogr.  Aufnahme 

au§fd)lieJ5licb  31t.  3112  sJiad)bitbung  ift  uidn  anju= 
feben  bic  freie  S8enu|una  etited  burc^  Vlnncarav^^ 
bergcftelltm^evfcv  ^ur^croorbringuiu)  emel  neuen 

2ßcrt'cv.  2Dic  median.  Sfacbbilbung  emeS  ptyotoat. 
2ßerfc§  in  ber  Slbftc^t^  biefetbe  ,ui  Detbrcitcn,  ift  ver- 

boten.    Tic  rednniämge    pbetoar.    ober  fenftige 
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median.  Slbbitbung  ber  Drißinalaufnafcme  fmbet 
einen  Sajufc  gegen  Sßac&btlbung  nur,  toenn  fte 
felbft  ober  ber  Katton  ben  Tanten  ober  bic  %\xma 
be£  üBerfettigetg  ber  Criginalaufnabmc  ober  be3 
Sßerlegerä  unb  beren  2Bolmort  fotoie  baS  Mcnbcv- 
jabr  trägt,  in  meldumt  bic  recfctmä&ige  3lbbi(buna 
juerft  erfebienen  ift.  Set  ©dniu  be$  IX.  wirb  nacb 
bem  beutfcfyen,  beut  öfterr.  unb  bem  fd)roet§.  ©efet* 
to&brenb  ber  gangen  SebenSseit  beS  Urhebers  unb 

nodj  30  vuilu-c  nad)  bejfen  £obe  gemäbrt  (bei  ano- 
npmen,  pfoubonmnen  Söerfen,  bereu  Urheber  feinem 
mähren  Samen  liadt)  and}  nid)t  nacbträgltd)  jur  Sin* 
tragSrolIe  [f.  b.]  angemetbet  tft,  unb  ben  SEBetfen, 
an  benen  Sltabemien,  jurift.  $erfonen  u.  f.  ro.  ba$ 
IL  ,uiftel)t,  30  Safyre  nad)  bem  Grfdjeinen),  in  öfter* 
reiaj  t>a%  2tuffübrung§red)t  nur  10  Safyre  nad}  bem 

£obe,  bei  Sßbotograpbien  aber  nur  5  3atn*e  nad) 
Dein  $alenberjat)re  be§  @rfdjeinen§.  Rubere  ©efet^e 
baben  teils  längere,  teils  fürjere  griften.  3)ie  9JUttel 
bc»  ©dnttjeä  ftnb  roie  beim  9?ad)brud  (f.  b.):  ©träfe, 
5d\abencrfa^,  foroett  9iad)bi(bungcn  inftrage  flehen, 
(Einhebung;  bei  ber  unerlaubten  Sluffübrung  tft 
cor  ©dpabenerfafc  befonberS  geregelt  (f.  Tantieme). 

Sie  beftebenbe  ©efe&gcbung  über  ba§  U.  bat 
mancherlei  Krittf  erfahren.  2luS  beutfeben  ©cfyrift* 
jtetlerfreifen  tft  unter  anberm  ber  2lnfprud)  auf  eine 
Reform  be§  @efe^e§  über  ba§  U.  nad)  ber  9itd)tung 
erhoben,  baft  ein  settlid)  gän^lid)  unbefdjränfte§, 
DeterbUajeS  3ftcd)t  anerfannt  roerbe;  aud)  fotl  bie 
SSornatyme  trgenb  einer  3Scränberung  am  ©etfte§= 
toerf  »erboten  fein  u.  bgt.  ©3  tft  jur  3ett  root)l  lerne 
SluSficbt  r-orbanben,  baft  fo  roett  gebenbe  2öünfd)e 
befriebigt  »erben,  bod)  beabfid)tigt  bie  9fietd)3regte= 
rung  eine  Hbänberung  be§  ©efej$e§  über  ba§  U. 
Stttcratur.  $toftcrmann,  3)a3  getftige  @igen= 

tum  an  ©ebriften  u.  f.  tt>.,  93b.  1:  Urbeber=  unb  Ser= 
lagsreebt  (iöerl.  1871);  £>ambad),  S)ie  ©efej^gebung 
be3  9iorbbeutfd)cn  93unbe§,  betreffenb  ba§  U.  u.  f.  ro. 
( ebb.  1871) ;  (Snbemann,  2)a§  ©cfel*  betreffenb  ba§  U. 
u.  f.  tu.  (ebb.  1871);  2£äd)tcr,  2lutorred)t  (©tuttg. 
1875);  berf.,  Urheberrecht  (ebb.  1877);  $loftermann, 
Urbeberrecbt  (SBert.  1876);  Nobler,  £>a§  2tutorred)t 
ßena  1880);  berf.,  S)a§  tttterar.  unb  artifttfebe 
.uunftmerf  unb  fein  2Uttorfct)u&  (Scannt).  1892); 

cdn'irmann,  S)ie  3fted)t§perbättmffe  ber  Tutoren unb  Verleger  (£atle  1889);  ©efe^e  über  ba§  U.  im 
^n=  unb  2Iu§lanb  (Spj.  1890—91);  ©ebufter,  ®a§ 
U.  ber  £onhmft  (DJtüncb.  1891);  berf.,  2)a§  SQBefen 
be^U.  (SBienl891);  Dfterrtctr;.  2Wte§  nnb  9ceue§ 
jut  Vcbrc  tom  U.  (Spj.  1892);  berf.,  Reform  be§  U. 

(«Berl.  1893);  berf.,  ©efebtebte  be§  U.  m  ©nglanb 
(Spg.  1895);  ©cbeete,  Sa§  beutfebe  U.  u.  f.  tu.  (ebb. 
1892);  Utmann,  über  ba§  U.  an  «Briefen  (Erlang. 
1893) ;  ©cb/rant,  25er  ©ebu^  be§  U.  an  Fotografien 
(Öaüe  1893);  SSoigtlänber,  Sßer(ag§red^t  an  ©d)rift= 
irerfen  u.f.  n>.  (2.  lufl.,  Spj.  1893);  ©teugtetn  unb 
2lppeuu§,  S)te  Dicicbsgefetje  3um©cbu^  beg  geiftigeu 
Eigentums  (SBert.  1893) ;  van  ©alter,  Sie  Settlte 
gegen  ba§  U.  nacb  beutfebem  9ieicb§recbt  (Satte  1894) ; 
^eop,  Copyright  and  Patents  (Sonb.  1879);  Spon= 
ßaene  unb  ̂ elalan,  Lois  sur  la  propriete  litte- 
raire  et  artistique  (2  33be.,^ar.l889— 90);  ÜKeUt, 
Tie  fdjmeij.  ©ertd)teprari§  über  ba§  litterar.=funft= 
lerifd)e  unb  tnbuftrtelle  Gigentum  (33b.  1, 3ür.  1891) ; 
Crelli,  ̂ a§>  febmeij.  SunbeSgefe^  betreffenb  baZ  U. 
(ebb.  1884);  ̂ ouitlct,  Traite  theorique  et  pratique 
de  la  propriete  litteraire  et  artistique  (tyav. 
1879);  ßoubin,  Propriete  industrielle  artistique 
et  litteraire  (33b.  1,  ebb.  1894). 

Urt,  ©trotn  in  SlfrÜo.  f.  Stmpopo. 
Uiri,  in  ber  fyiftor.  9tauflorbnung  ber  4.,  bem 

rvläcbeuittbalt  nad)  ber  11.  unb  ber  Ginmo^ncrjabl 

nach  ber  22.  Danton  ber  ©cbmeij,  grenjt  im  sJi.  an 
ben  ̂ ievmatbftätter  ©ec  unb  ben  Ranton  ©cl)mt)j,  im 
')iO.  an  ©laru§,  im  D.  an  ©raubünben,  im  ©.  an 
Sefftn,  im  2B.  an  SBatliS,  33ern  unb  Untertnalben 
unb  bat  eine  §läd)e  uon  1076  qkm. 
Oberftäd)cngcftattung.  ®te  formale  Zfyak 

f ol)te  ber  9fleu^,  mctd)c  mit  tbren  ßuflüffen  ben  Dan- 
ton beroäffert,  tnirb  auf  brei  ©eitert  Pon  bolzen  felfigen 

unb  ücrgtetfd)erten  ©cbirgen  umfcbloffen  unb  öffnet 
fiel)  im  5c.  gegen  ben  Urner  ©ee,  ben  fübticbften  tlrm 
beg  ÜSierroalbftätter  ©ec§.  %m  SB.  be§  Kantons  ragen 
bic  get§s  unb  (§i§rtefcn  ber  Urner  unb  Untermalbner 
SUpen  (f.  SGBeftatpcn)  empor,  ben  fübt.  ©rensroatl  bil- 
bet  ber  ©anft  ©ott^arb  (f.  b.),  ben  Often  umfd)lie^en 
bie  ©tarner  2ltpen.  ®a§  öaupttbal  ̂ erfätlt  in  bic 
beiben  burcl)  bie  mttbe  ©c^tuebt  ber  ©d)öltenen  mit- 
cinanber  üerbunbenen  ©tufen  Urferen  unb  U.  S)te 
3at)tretd)en  ©eitentbäter  ftnb  boa^romantifd)  unb 
eng,  jum  Seit  reieb  an  großartigen  2anbfcbaft§= 
bitbern;  bie  roicbtigfteu  finb  ba§  ©öf ebenen  =  unb 
ba§  9Jlaientbat  tint§,  ba§  SJcaberaner  unb  ba» 
©cbäcbcntbal  rect)t§.  S)er  ̂ öbeuuuterfcbteb  pom 
böcbften  fünfte ,  bem  Sammaftocf  (3630  m),  bi§ 
üum  ©pieget  be§  Urner  ©ee§  (437  m)  beträgt  3193  m. 
®a§  ̂ ttma  tft  nad)  ber  Sage  febr  perfebteben.  3n 

Slnbermatt  (1448  m)  tft  t)a§>  3abre§mittet  +3°  C, 
in  Stttborf  (478  m)  9,50.  S)er  93oben  ift,  foiueit  be= 
nufebar,  ergiebig,  ̂ m  untern  XfyaU  unb  am  ©ee 
mad)fen9RuJ3=  unb  ̂ aftantenbäume,  ba§  hochgelegene 
Urferent^al  tft  faft  baumlo§. 

33  eü  ölt  erring.  S)er  tauton  r;attel880:  23694, 
1888:  17249  (8351  mannt.,  8898  toeibl.)  6.,  b.  i. 

16  auf  1  qkm  unb  eine  Stbnabme  (1880—88)  üon 
3,87  ̂roj.,  barunter  365  @t)angettfd)e;  ferner  2599- 
bemobnte  Käufer  mit  3655  föauäljaltungen  in  20  ©e= 
meinben.  ̂ m  Danton  geboren  ftnb  15458,  in  ber 
übrigen  @ibgenoffenfd)aft  1426,  im  2tu§tanbe  365; 
Bürger  tjrer  2öof)ngemeinbe  ftnb  12596,  einer  an= 
bem  ©emeinbe  be§  $anton§  2408,  eine§  anbern 
^antou§  1712,  2tu§läuber  533.  3)er  aJlutterfpradje 
nacb  finb  17027  Seutfcfye  unb  184  Italiener.  S)ie 
3a^t  ber  ©ebttrten  (mit  Totgeburten)  betrug  (1892) 
521,  ber  (§f)efd)tieJ3ungen  103,  ber  ©terbefätle  414. 

©rroerbSjroeige.  3Sonber^läcbe  ftnb  477,7  qkmA 
b.  t.  44,40  ̂ ßroj.,  probultioe§  Sanb:  64,4  üöalbungen 
rutb  413,3  2tc!er;,  ©arten*,  2Btefen=  unb  Söeibelanb. 
33on  bem  unprobufttoen  Sanbe  ftnb  114,8  qkm  ©tet* 
fd)cr,  20,2  ©een,  3,5  $tüffe  unb  23äcbe,  1,7  ©ebtenen- 
unb  ©traßenroege  unb  457,3  Reifen  unb  ©ebutt- 
falben.  ̂ aupterrocrbSquetten  ftnb  2ttpenrotrtfd)aft 
unb  Sanbbau.  ̂ Jiad)  ber  SSie^äplung  Pon  1886  t?at 
ber  Danton  175  ̂ ferbe,  12193  SRinber,  2330 
©ebmeine,  10324  ©cbafe,  10891  Riegen  unb  908 

33iencnftöd'c.  Xa§>  Urferentbat  liefert  Porjügticben 
M\e.  33 on  nutzbaren  ©efteineu  fommen  ©rantt, 
©nei§  unb  f  altftetn  Por.  Sie  ©ebtrge  finb  reieb  an 

Serglrpftatt,  ̂ tufc  unb  Setbfpat,  ©trablftein,  2t§= 
beft,  ©ranat,  Surmaltn,  Gifenrofen  u.  f.  n>.  S)te 
Snbujtrie  (Spnamttfabritatton,  ^artetterie)  crnäbrt 
nur  14,  ber  <5anbet  7  ̂rog.  ber  33eoöltcrung ;  tt)id)tig. 
ift  ber  ̂ rembenperfepr  be§  ©t.  ©ottbarb  unb  ber 
Kurorte  ©eeti§berg  oberhalb  be§  ©rütli,  2)Iaberauer- 
tt)at,  Unterfcbäcbcu,  Söaffen,  ©öfebeuen,  Inbermatt 
u.  f.  tu.  ftauptücrfebrättnien  finb  bie  ©t.  ©ottbarb- 
babn,  bie  iSampferlinie  be§  33iermatbftätter  ©ee§, 
bie  Oberatp=,  bie  ̂ urfa=  unb  bie  ßlaufenftrafce. 
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$erfaffung  unb  $ermaltung.  Sie  $er= 
faffung  tft  rein  bcmotratifcb;  bie  SanbeSgemeinbe 
entfcbeibet  über  ©efet^e  u.  bgl.  unb  mäfylt  ben  Sanb= 
■atnmann.  2)  er  Sanbrat,  je  ein  9JUtgticb  auf  400  @. 
in  ben  ©emeinben  gemäblt,  tft  oorbcratenbe,  ber 
^KegierungSrat  oon  7  9JUtgliebern  oolläiefyenbe  23e= 
börbe.  Strafrecbttid)e  $ätle  tu  erben  oon  bem  $rimt= 
nalgericbt  ertebigt,  böcbfte  Snftans  ift  baS  Dbergericbt. 
£auptort  ift  Hltborf  (f.  b.).  %n  fircblicr/er  ftinfiebt 
gebort  ber  fanton,  ber  nod?  brei  flöfter  ääfytt,  gum 
SiStum  ßjmr-  Singer  t)tn  ̂ rtmärfdmlen  befielt 
eine  fantonSf dntte  ju  Slttborf.  3^  militär.  S3e= 
iiermng  gehört  ber  Danton  ̂ ur  ©ottfyarbbioifion. 
£)aS  SBappen  ift  ein  formatier  Stierfopf  (Ur)  im 
gotbenen  fyetbe.  —  SSgl.  Suff  er,  3)er  Kanton  U. 
(6t.  ©allen  1834);  berf.,  ©efcbtajte  be§  Danton«  U. 
(Scbmp*  1862). 

©efer/iebte.  ̂ m  7.  unb  8.  %a\)x\).  oon  2llaman= 
neu  befe^t,  !am  ba§  Sanb  feit  Stiftung  ber  $rau* 
münfterabtet  3ürict;  burd)  Submig  ben  S)  eutfcfyen  853 
an  biefeS  Stift  unb  genofc  Smmumtät.  SCRit  3ürtcb 

jufammen  mürbe  eS  sJteia)3oogtei,  fpäter  (1098) 
unter  ber  ©ematt  ber  3ät)vinger.  9iacb  beren  2lu3-' 
fterben  erlangte  c§  1231  oon  föntg  £einrtcf)  (VII.) 
^teicfySunmittelbaileit  unb  nafym  fotoofyl  1291  mie 
1315  an  ber©rünbung  ber  Gibgenoffenfcb/aft  fyeroor= 
ragenben  Anteil.  35er  ßinfüt/rung  ber  Deformation 
miberfeljte  e£  ftd?  entfef/teben  unb  teilte  oon  ba  an 
bie  Scfyidfale  ber  ßibgenoffenfcfyaft  (f.  Scbmeij)  bis 
gu  beren  Itmfturj  bureb  bie  franj.  ̂ noafion  1798. 
@S  ber/errfcfyte  baS  1440  bteibenb  eroberte  Sioinen 
im  obern  Xeffin  unb  fyatte  Slnteit  an  ben  gemeinen 
föerrfcfyaften  ber  dibgenoffen.  %wcä)  bie  ̂ elt>et. 
OHnbeitSoerfaffung  marb  eS  bem  neuen  Danton 
Söalbftätten  jugetoiefen.  1799  mar  eS  ber  Sd)au= 
pla£  pei^er  kämpfe  smtfcfyen  ̂ ran^ofen,  Muffen  unb 
Üfterreicfyern.  S)te  SftebiattonSafte  oon  1803  fe^te 
U.  mieber  tri  bie  Üiecbte  eines  felbftänbigen  $antonS 
ein,  jebodfy  unter  SSerluft  feinet  UntertbanenlanbeS 

Sioinen  unb  feines  Anteils  an  'Den  gemeinen  £>err= 
febaften.  ®en  SunbeSoertrag  oon  1815  nafym  ber 
Danton  of)ne  2Btberftanb  an.  ©eitler  bitbet  U.  mit 
ber  übrigen  Urfcbmeij  ben  $em  ber  fonferoatio= 
ultramontanen  Partei  ber  beutfcfyen  Scftmetj  unb 
nabm  1832  am  Sarner  33unbe,  1845  am  Sonber= 
bunbe  teil.  SHe  33unbeSoerfaffung  oon  1848  nabm 
eS  nur  mit  2Biberftrcben  an  unb  oermarf  beren  3te-- 
otfton  fomofyt  1872  mie  1874  mit  bebeutenber  9fta= 
jorttät;  jeboeb  braute  ber  Sau  ber  ©ottbarbbafyn 
1872—82,  ber  eine  2ftenge  frember  Beamten,  2Xv= 
beiter  unb  ̂ aufteilte  inS  Sanb  f übrte,  einen  frif  cbem 
3ug  in  bie  patriardjalifcfyen  SRcc^t§=  unb  ̂ ol^ei; 
äuftänbe  be§  SanbeS,  ber  1879,  1881  unb  1886  311 
partiellen  $erfaffung§ret>ifionen  fü|rte.  1888  fanb 
eine  3Berfaffung§änberung  ftatt,  mobura)  bie  alte 
Sonberftellung  be§  95ejtrf§  Urferen  in  §infid)t  auf 
Sßermattung  auf  geboben  mürbe.  —  3Sgl.  %.  25.  Sa}mib, 
allgemeine  @efd^id)te  be§  ̂ veiftaatc§  11.  (2  %U., 
3ug  1788—90);  Suff  er,  3)  er  Danton  11.  (St.  ©aUen 
1834);  berf.,  ©efdjicfyte  bc§  tanton§  U.  (Sdbmps 
Uria,  f.  Summe.  [1862). 
Utia  (Dripa),  bie  in  Dviffa  (f.  b.)  gefprocfyene, 

mit  bem  29engalifd)en  nabc  oermanbtemobernc  inb. 
Spracbe.  2)ieSittcvaturDriffa§  trieb  iml6.3öW. 
iljre  <5auptbtütcn.  sJSon  3)id)tern  finb  befonber§  311 
ermäbnen:  S)ina  $ rifd)na  3)a^,  meteber  bie  ̂ ugenb« 
•abenteuer  ̂ rifd)na§  befebrieb  unb  miffeufduiftlidH1 
mb^anblungen  r>erfaf?te.  Seine Sanbvleute  nannten 
itm  «Sotm  be§  ©otte^?  3)fd)agannatb».    Upenbra 

39f)anbfa^  3ftabfd>a  oon  ©umfear,  melier  berfetben 

3eit  angehört,  btnterlie^  42  Sammtungen  oon  ©e-- 
biebten  unb  2lbbanbtungen.  Sutton  »erfaßte  eine 
©rammatif  (Mfutta  1831)  unb  ein  Söörterbucb 
(3  29be.,  ̂ ata!  1841—43),  Sftaltbtt  ein  ̂ raftifebee 
^anbbucl)  (^atlutta  1874). 
Htm,  ein  föetfyiter  unb  £eerfül)rer  ilönig  2)aoib§, 

beffen  Söeib  Satfyfeba  (f.  b.)  oon  Saoib  oerfüfyrt 
mar.  U.  mürbe  infolge  eine§  fa^rifttia^en  25efebl§ 
3)aoib§,  ben  er  felbft  an  ben  Dberfetbfyerrn  ̂ oab 
überbringen  mu^te,  im  Kampfe  an  bie  gefäbrlia^ftc 
Stelle  geftetlt  unb  fiel.  3)aber  fjei^t  je^t  noa)  ein 
23rief,  ber  für  ben  Überbringer  felbft  naa^teilig  ift, 
Uria§brief.  —  Gin  anberer  U.,  ein  ̂ reunb  bee 
$rop^eten^efaia§  (^ef.  8, 2),  mar  unter  Äönig  2(l>a§ 
$riefter  am  Tempel  ju  3>erufalem  unb  mürbe  oon 
biefem  mit  ber  fterftetlung  eine§  neuen  %ltax§>  nadb 
bem  SUufter  eine§  $u  3)ama§fu§  00m  fönige  gefe^ie; 
nen  beauftragt  (2  fön.  16, 10—17).  —  2)er  ̂ ßro  = 
ptjet  U.  au§  firiat^-^earim,  ein  3eitgenoffe  be3 
^eremia§,  mei§fagte  mie  teuerer  unter  ̂ oiafim  in 
2öiberfprud)  mit  ber  tjerrfa^enben  proppetifd)en 
Partei  ben  oon  $abme  befd)loffenen  Untergang  ber 
Stabt  unb  be§  ̂ ubäifcben  Staate^.  2)e§ljalb  oer= 
folgt,  flob  er  naa5  ̂Igppten,  mürbe  aber  ausgeliefert 
unb  getötet  ßerem.  26, 20—23). 

Uriage  (fpr.  ürtabfaV),  f  urort  im  Strronbiffement 
©renobte  be§  franj.  3)epart.  ̂ fere,  414  m  ü.  b.  9W., 
10  km  füböfttid)  oon  ©renoble,  6  km  oon  ber  Station 
©ierc§=U.  ber  Gifenbafyn  ©renobte  -d\)ambhX},  ge= 
bort  sur  ©emeinbe  St.  Martin  b'Uriage  (2023  G.), 
liegt  in  einem  oon  malbigen  .^>ö^en  umgebenen 
Xfyale,  am  öüget  be§  alten  Sd)toffe§  (507  m)  aus 
bem  13.— 16.  ̂ afjrt).,  ba§  ein  fleineS  äftufeum  ent= 
bätt,  l)at  reiebe  fcfymefel;  unb  foba^altige  Ouelleu 
(27°  C),  bie  bei  §aut!ran!l)eiten  bienen,  ein  gro^eö 
S3abeetabliffement,  oiele  Rotels  unb  Tillen. 

Uxia$btitf,  f.  Uria  (^eerfübrer  ®aoib§). 
Utibante,  ̂ tu^  in  Sübamerifa,  f.  3lpure. 
Uribrofi^  (gra^.,  «<r)arnfd)mi£en») ,  bie  bei  Urä- 

tmfdjen  oortommenbe  maffenbafte  Slbfcbeibung  oon 

^arnftoff  burd)  bie  öaut,  mobei  bie  le^tere  mie  mit 
einem  meinen  reifäb,nlid)en  S3elag  bebedt  erfa^eint. 
(S.  -öarnoergiftung.) 

Uttcl  (^ebr.,  «Sia^t  ©otte§»),  im  3)librafcb  ber 
5Rame  eines  ber  oier  ßräengel  (f.  b.).  Gr  ftebt  sur 
Sinfen  beS  göttlichen  2;b^oneS  unb  bei^t  U.,  meil 
©ott  bura^  ibn  ̂ Srael  Sicr;t  bringt. 
Uxim  unb  Sfmmmim,  jmei  ©orte  oon  bun!ter 

23ebeutung,  oon  Sutljer  mit  «Sia^t»  unb  «Üfccbt»  über= 
fe^t,  beseid^neten  baS  im  6pl)ob  (f.  b.)  befinblicbc 
DrafeltoS  beS  iSraet.  ̂ 3riefterS,  baS  auf  oorgetegte 

fragen  buret)  «^a»  ober  «sJiein»  antmortete.  tylan 
nannte  bieS  «I^afyme  ober  ©ott  fragen».  2)ie  Sa= 
muetisbücber  berieten  oon  oielfad)en  Hnmenbungeu 
biefeSDraletS,  baS  in  jungem  3lbfcbnitten  aueb  bleu 
«ba§  SoS»  fyeifct.  3)er  ̂ ßrieftercober  (f.  ̂entateudn 
nabm  biejeS  Dra!el  nur  für  ben  ftobenpriefter  (f.  b.) 
in  2lu3fid)t.  2)od)  febeint  eS,  ba^  bie  bicrauf  beuia 
lid)en  2lbfd)nitte  (2imof.28)  niemals  in  bie^rariv 
übergeführt  morben  finb. 
Htm  ((dt.)/  f.  .Vmrn;  urinög,  barnftcfTbaliig. 

Urinatores  nannte,  nad)  O'noier^  SSorgan^, Sunbeoall  bie  311  einer  Orbnnng  Oeretnigten  gatni 
tieu  ber  Seetaudier  (f.  b.,  Colymbidae),  Stetpfü^e 

(f.  b.,  Podicipidae),  sJUfe  (j.  b.,  Alcidae)  unb  $in 
guine  (f.  b.,  Splicniscidae).    Ti\t>  bfltfte  ein  nur 
anfunlid)  äbnlidnT,  bnrd>  gleite  Vebeiivmeije  be 
bingter  Mabititv  31t  biefer  Bereinigung  ̂ eranlafjnng 
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gegeben  babcu;  bie  Pinguine  finb  in  ihrer  gamen 

Brganifation  fo  abtt>ei<$enb  von  allen  anbem  Bö= 
geht,  bafi  fie  fielet  eine  eigene,  unb  &n>at  bic  nie* 
brigfte,  ton  ̂ Reptilien  unter  ben  lefcenben  SSögefa 
amnaajften  [tefcenbe  ftamiüe  bitbett  muffen. 

ltmtftftcl,  öatnftftel  (Fistula  urinaria),  ein 
mibernatürlidier  aef<fyflriltiget  ©ang  jftrifdjen  bet 
rcrldmbaut  bet  .sHarnorgane  unb  bet  Äujjetn  Maut 
ober  ben  Söanbungen  einer  Körpcrböble,  burd)  ben 
Urin  abträufelt.  SDie  innere  öfjnung  ber  U.  befinbet 
fid)  in  ben  Vieren,  ben  Harnleitern ,  ber  .ftarnblafc 
(SBIafenfijtet)  ober  ber  ©amtöbre,  wäbrenb  bic 
äußere  atn  Tantm,  am  SßeniS,  im  Smaftbarm  ober  in 
bet  Sd&eibe  gelegen  fein  fann.  2Btrb  burd)  bie  giftet 
bie  öarnblafe  nitt  bem  üDtaftbarm  in  abnorme  Ber- 

bmbung  gebraut,  fo  fpriebt  man  oon  einer  ̂ ftaft; 
batmblafenfiftet  (f.  b.);  »erläuft  bagegen  ber 
fifhtlöfe  ßanal  oon  ber  .v>arnbtafe  nad)  ber  ©cbeibc, 
fo  entfteht  bie  Btafenfd)cibenfiftet  (Fistula 
vesicovaginalis),  bic  faft  immer  bie  $olge  fd)Werer 
unb  tangbauembet  Geburten  ift.  3)ie  lt.  ift  wegen 
be$  beftänbigen  <5amabftuffeS  unb  beS  bamit  t>cr- 
bunbenen  häßlichen  ©erud)S  ein  überaus  läftigeS 
unb  cfelbafteS  Übel,  baS  fid)  nur  auf  operatioem 

Uöege  (Einlegen  ber  blutigen  -ftabt)  beseitigen  läßt. 
Urmfäute,  fooiet  wie  ftarnfäure  (f.  b.)  unb 

£>ippurfäure  (f.  b.). 
VLvi-yiotWtoä ,  ©ipfet  ber  3)ammagruppc  in 

ben  Serner  2Jlpen  (f.  Sßeftalpen),  erbebt  fieb  als  ftei- 

ler,  fimgetrönter  'ftetSftod  8  km  meftfübweftlicb  oon 
Slltborf  ju  2932  m  &öbe  ü.  b.  2R. 

Unffa,  S)imfion  in  Bengalen,  f.  Drtffa. 
Utjdbnif  (ruff.,  «Orbner»),  9(amc  beS  Unteroffv 

äierS  bei  ben  Sofafen  in  ̂ Rußtanb. 
llrjttpütffajft  Stftntga  ober  Urjupino,  33e- 

sirtSort  im  Gboperfcben  Söejirt  beS  ruff.  ©ebieteS  ber 
2>onifcben  $ofafen,  linfS  am  ©boper  unb  an  ber 
Sinie  2llerifowo  =  U.  ber  ßifenbabn  ©rjafi  =  3art>3in, 
bat  (1893)  10116  &;  $oft,  Xetegrapl),  2  ßireben, 
Filiale  ber  Petersburger  ̂ ommerzbanf,  bebeutenben 
§abr=,  namentlich  Biebmartt  ($ferbe  unb  ̂ Rinber). 

ilvt ,  $>nfel  im  3uiberjee,  jut  nieberlänb.  $ro- 
oinj  Diorbbollanb  gebörig,  21  km  öftlid)  oon 
ßnfbui3cn,  bat  auf  80  ha  2574  @.,  $ifd)erei,  £afen 
unb  2eud)tturm.  Söeftlid)  oon  U.  tjei^t  baS  tiefe 
gabrwaffer  35 al  Dantl. 

llrfalf,  alteSÖejeid^nung  ber  trpftattinifd)en  Ml = 
fteine  ber  ̂ Ircbäifcben  ̂ ormationSgruppe  (f.  b.). 

Urfnnbc  (Instrumentum),  im  Weitern  6inne 
jeber  förperlidbe,  leblofe  ©egenftanb,  ber  ©puren 
menfebtieber,  auf  Überlieferung  einer  recbtlicb  erbeb= 
lieben  ßunbe  berechneten  ̂ bätigfeit  barbietet,  ̂ m 
engem  Sinne  finb  U.  berartige  6d)riftftücfe,  mögen 
fie  bureb  3)rucf,  ©abreiben,  £itbograpl)ie,  Ginritjen 
ober  fonftwie  bergeftellt  fein.  Ü.  im  le^tern  ©tnne 
finb  teils  folebe,  Weld)e  nur  ̂ um  Beweife  bientieb 
ober  aueb  nur  jum  $md  beS  SeweifeS  bergeftellt 
ober  äugleicb  ber  2tu3brucf  ber  ßrflärungen  finb, 
burd)  welcbe  ein  ÜiecbtSgefcbäft  ju  ftanbe  gekommen 
ift  (fog.  SiSpofitionSurfunben),  ober  Welcbe,  wie 
bie  j>ubaberpapiere  (f.  b.),  augteid)  SSerförperung 
eines  ̂ orberungSrecbtS  finb.  3tte  2)eutfcbe  6ioil= 
prosc^orbnungunterfcbeibetfürbenllrlimbenbeweiS 
il  b.)  öffentliche  unb  ̂ rioaturlunben.  2llS 
öffentliche  U.  begeic^net  fie  biejenigen,  welcbe 
oon  einer  öffentlichen  S3el)örbe  innerhalb  ber  ©ren- 

ken il)rer  5lmtSbefugniffe  ober  oon  einer  mit  öffent- 
lichem ©lauben  oerfebenen  s43erfon  (g.  33.  einem  ($& 

rid)tSooÜ3iet)er,  einem  3Rotar)  innerbalb  beS  ib^r  ju- 

gewiefeuen  @efd)äftSf reifes  in  ber  oorgef ergebenen 
Aorm  aufgenommen  finb.  sXlle  anbem  U.  finb 
^rtoaturt'uuben.  (o.  and)  Diplom.) Utfnnbcnbcmci^»  ScwciSfraft  tommt  einer 
Urtunbe  (f.  b.)  nur  bann  ju,  mnn  fie  eebt  unb 

\r^nn  fie  unoer fälfd)t  ift.  (5ine  nad)  ̂ orm  unb  ̂ n- 
balt  öffentliche  Urtunbe  bat  bie  Vermutung  ber  (5cbt- 
beit  für  fid).  Über  bie  ßd)tl)cit  einer  ̂ rioaturtunbe 
bat  fid)  ber  ©egner  31t  erflären.  (6.  Unterfd)rift.) 
Seftreitet  er  il)re  Gd)tbeit,  fo  ift  biefe  mit  ben  ge= 
wöt)ulid)en  Beweismitteln  ju  erWeifen,  wojit  aud) 
6d)riftoergleid)itng  benu^t  werben  lann ,  wäbrenb 

ber  früber  übtiebe  fog.^)iffeffionSeib(f.^)iffeffion)  ab- 
gefd)afft  ift.  inwieweit  äußere  sJ)tängcl  (S)urd)ftrei- 
ebungen,  sjiabierungen  u.  f.  w.)  bie  Beweiskraft  einer 
Urtunbe  beeinträd)tigeu,  entfebeibet  baS  ©ericfyt 

nacb  freier  Überzeugung.  'Sie  echte  unoerfätfebte  Ur= 
tunbe  beweift  formell  in  jebem  jalle,  bafe  bie  barin 

enthaltene  (5'rflärung  oon  bem  3tuSfteller  abgegeben 
ift.  Öffentliche  Urtunben  begrünben,  wenn  fie  über 
eine  üor  einer  Bel)örbe  ober  UrtunbSperfon  abgege= 
bene  Grftärung  errichtet  finb,  »ollen  Beweis  beS 
beurlunbetcn  BorgangS,  jeboeb  unter  3Sorbebalt  beS 
©egenbeweifeS  unriebtiger  Beurtunbung.  5)ie  2lm 
tretung  beS  BeweifeS  bureb  Urtunben  erfolgt  burd) 

Bortegung  berfelben,  wenn  fie  im  Befilj  beS  Be- 
weiSfüb.rerS  fieb  befinbet;  anbernfallS  mu|  ber- 
felbe  äunäcbft  ihre  ßbition  (f.  b.)  bewirfen.  2)urd) 
bie  Borlegung  wirb  bie  Urtunbe  gemeinfebaftlid) ; 
ber  BeweiSfübrer  lann  bann  nur  mit  3uftimmung 
beS  ©egnerS  auf  bie  Urtunbe  oergiebten.  (Bgl.  Gi- 
üilprojefeorbnung  §§.  380  fg.)  —  3>m  ©trafprogef, 
muffen  nad)  ber  Seutfcfyen  Strafpro^e^orbnung  Ur= 
funbenunb  anbere  als  Beweismittel  bienenbe  Scbrift- 
ftücfe  in  ber  .^auptoerbanbtung  regelmäßig  oerlefen 
werben.  (6.  aueb  Beweis,  SÖieberaufnabme.) 

Urftuibcufrtlfcnnng,  eine  in  reebtswibriger 

2lbfid)t  erfolgenbe  ̂ -älfcbung  (f.  b.)  einer  Urtunbe, 
fann  befteljen  in  einem  Berfälfcben  ober  fälfcblid)  an- 

fertigen (aua)  auf  benl^amen  einer  gar  nid)teyiftiereni 
^n  $erfon).  Unterfcbrift  ift  niebt  unter  allen  Um- 
ftänben  erforberlicb.  U.  liegt  3.  B.  aud)  oor,  wenn 
fälfcfynd)  Oblaten  faufmännifeber  firmen  auf  ©etb= 
rollen  geliebt,  ober  wenn  ftatt  ber  Unterfcbrift  @e= 
fcbäftSftempel  gebrauebt  werben;  fo  tann  aueb  bie 
falfcbe  Stempelung  oon  Gifenbabnfcbienen  U.  fein. 
S)em  Berfälfcben  u.  f.  w.  muß  hinzutreten  ein  ©e- 
brauebmacben  3um.3h)ecfe  berSäufcbuug;  bie  bloße 
Öerftellung  ber  falfcben  Urlunbe  obne  ©ebraua)  ift 
minbeftenS  leine  oollenbete  U.,  oietteiebt  Berfud). 
bliebt  notwenbig  jur  ©trafbarfeit  ber  U.  ift  gewinn^ 
füd)tige  Hbficbt  beS  ̂ älfcberS;  fte  bilbet  nur  einen 
ftraferböbenben  Umftanb.  Notwenbig  aber  ift  jeben= 

^fallS  eine  red)tswibrige  Hbficbt,  b.  b-  eS  muß  bie 
Slbficbt  babin  geben,  einen  beftet^enbenSRecbtSzuftanb 
ju  oeränbern  unb  inSbefonbere  frembe  ̂ Hecbte  gu  be= 
einträchtigen.  2)er  U.  gleicbzuaa^ten  ift  bet  wiffent^ 
liebe  ©ebraueb  einer  oon  einem  anbern  gefätfd)ten 
ober  oerfälfebten  Urtunbe,  bie  Blanf  ettfälfebung  unb 
bie  in  teilet  tu  eil  en  U.  (wenn  jemanb  oorfä^licb 
bewirft,  baß  ßrtlärungen,Berbanblungen  ober2;bat= 
fachen,  Welche  fürsJied)te  obersJtechtSoerbättniffe  oon 
Grbeblicbfeit  finb,  in  öffentlichen  Urtunben  als  abge= 
geben  ober  gefebeben  beurfunbet  Werben,  wäbrenb  fie 
überbaupt  nicht,  ober  in  anberer  2Beife,  ober  oon  einer 
$erf 011  in  einer  ihr  nid)t  zuftebenben  ßigenfcbaf t,  ober 
oon  einer  anbern  $erfon  abgegeben  ober  gefebeben 
finb ;  bierber  gehören  falfcbe  Angaben  311  ®runb=  unb 
.^ppotbetenbüchern,^anbetS',6tanbeSamtSregiftern 
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unb  ber  $atl,  loenn  eine  amtliche  Urfunbgperfon 
falfd^c  93eurfunbunaen  ober  falfd?e  (Eintragungen 
vornimmt :  §.  348).  3)ie  ©träfe  ber  U.  ift  regelmäßig 
©efänöniS  big  zu  5  Sagten.  Sßcnn  bie  U.  begann 
gen  wirb  in  ber  Abfiajt,  ftdj  einen  23ermögengoor-' 
teil  zu  »erraffen  ober  anbern  Stäben  zuzufügen, 

fo  tritt  %ud)ti)au§  big  zu  5  Saferen  unb  nad)  ßr- 
meffen  ©elbftrafe  big  3000  9Dc.  bei  gätfcr,ung  oon 
s$rioaturfunben,  bei  gätfdjung  oon  öffentlichen  Ur= 
funben  aber  bie  boppette  ©träfe  ein,  überall  oor= 
befyaltlid)  ber  Annahme  milbernber  Umftänbc.  S)ie 
Strafe  ber  intellektuellen  U.  ift:  für  bie  einfache 
©efängnig  big  ju  6  2Konaten  ober  ©elbftrafe  big 
ju  300  M.,  für  bie  qualifizierte  (geminnf  üd)tige  u  .f  .tu.) 
3ud^tt)aug  big  31t  10  ̂ sal^ren  unb  nad)  ßrmeffen 
©elbftrafe  big  zu  6000  2TC.;  für  ben  gall  beg  §.  348 
ift  bie  ©träfe  ©efängnig  nid)t  unter  1  2ftonat,  unb 
bei  getoinnfüd)tiger  ober  ©d)abengabfid)t3ud)tr;aug 
big  10  3>aJ>re  unb  ©elbftrafe  big  3000  2R.  2)  er  U. 
äfmücpe  (Straftaten  finb:  1)  S)ie  Urfunbenoernid): 
tung  (f.  b.).  2)  §älfd)img,  23erfätfd)ung  ober  toiffent- 
Udjer  ©ebraud)  oon  falfd)en  ober  gefälfd)ten  ©tem= 
pel  =  ,  ̂afe--  ober  £elegrapf)emoertzeid)en  (§.  275, 
Strafe:  ©efängnig  nid)t  unter  3 Monaten).  3)2Bif= 
fentlid)e2öieberüerrt)enbungfc^onüertt)enbeter©tem= 
pelpapiere,  =  9ftarfen,  =  93lanfette,  =  Abbrüde,  $oft= 
ober  £etegrapl)entt>ertzeid)en  (aud)  Entfernung  beg 
ßnttoertunggzeicheng).  ©träfe  nacb  §.  276  in  3Ser= 
binbung  mit  ber  Dcooette  oom  13.  3Jlai  1891:  ©etb= 
ftrafe  big  zu  600  M.  4)  Söiff  entlid&eS  geil&atten  ober 
üBeräufjern  ber  unter  3  bezeichneten  ©egenftänbe. 
Strafe  nadj  §.  364  unb  ber  citierten  Lobelie:  ©elb= 
ftrafe  big  zu  150  99c.  5)  Unbefugte  Anfertigung  ober 
$erabfotgung  oon  formen  zur  Anfertigung  fold)er 
©egenftänbe  ober  unbefugter  2)rud  berfelben.  Strafe 
nad)  §.  360,  9er.  4  unb  5  unb  ber  citierten  sJcooelle: 
©elbftrafe  big  150  2R.  6)  gÄlfd&en,  «Berfälfd&en, 
Söieberoertoenben,  SBerciufjern  ober  ̂ eilfyatten  ent= 
toerteter  ̂ erfia^erunggmarfen  nad)  §.  154  beg  3fteid)g= 
gefegeg  00m  22.  3uni  1889,  betreff  enb  bie  3noali= 
bitätg:  unb  Attergoerfid)erung.  Strafe :  ©efängnig 
nia^t  unter  3  ÜJconaten,  oorbefyalttid)  ber  geftftel* 
lung  milbernber  Umftänbe  in  geroiffen  gälten,  unb 
ßinzielmng.  Unbefugte  <5erftellung  oon  formen 
für  fötale  Sftarfen,  bereu  3)ruct  unb  unbefugte  Sßev= 
abfolgung  oon  formen  unb  3)rucf  toirb  mit  ©elb- 

ftrafe big  150  9Jc.  unb  Einziehung  beftraft.  7)  Un- 
befugte Aufteilung  oon  ©efunbfyeitgzeugmffen  auf 

ben  sJlamen  einer  approbierten  Sftebizinalperfon 
unb  ©ebraud)mad)en  gut  £äufd)ung  oon  23el)örben 
ober  $erfid)erungggefeltfd)aften,  ebenfo  aud)  SSer= 
fätfd)itng  ecktet  äeugniffe  (§.277,  Strafe:  ©efäng= 
nig  big  zu  1  3<i&re).  8)  Augftellung  eineg  fallen 

©efunbl)eitgzeugniffeg  zum  3>oed'e  beg  ©ebraud)eg bei  einer  33et)örbe  ober  $erftd)erungggefeltfd)aft, 
ebenfo  loie  bet  ©ebraud)  eineg  folgen  3eugniffeg 
(§§.278,279,  Sttafe:  ©efängnig  oon  1  2Ronat 
big  zu  2  Sagten  ober  [bei  bloßem  ©ebraud)e] 
©efängnig  big  zu  1  3at)te).  9)  $älfd)ung  telegt. 
Sepefdjen  burd)  eine  bei  einer  £elegrapl)enanftalt 
angeftellte  ̂ erfon  (§.  355,  Sttafe:  ©efängnig 
nid) t  untet  3  ÜJconatcn).  10)  $älfd)uug  obet  SBer= 

fälfd)ung  oon  Raffen,  •Mitärabfdneben,  Söanber- 
bücbern,  fonftigen  Segitimationiopapieten  (2Dienft= 
büd)ern  u.  f.  to.)  in  bet  Abfid)t,  mittele  betfelbcn 
zum  3*oede  feines  beffetn  gortfommeng  obet  beg 
beffetu  $ortfommeng  eineg  anbern  gu  tauften, 
©träfe:  ipaft  ober  ©elbftrafe  big  150  ÜR.  ©leidje 
©träfe  trifft  ben,  toeld)er  oon  einem  foldjen  ge= 

fälfd)ten  Rapier  ©ebraud)  mad)t,  ober  n>et  oon 
einem  eckten,  für  einen  anbern  auggeftellten  folgen 
Rapier  für  fiel)  ©ebraud)  macfyt,  ober  nur  bagfelbe 
Zu  biefem  3*oede  einem  anbern  übertäft.  11)  ̂ ät= 
fcb,ung  eineg  amtlichen  2Barenoerfd)luffeg  alg  wdU 
tel  zur  Augübung  einer  Äonterbanbe  ober  2)efrau= 
bation  (SSereingzollgefe^  oom  1.  ̂ uti  1869,  §.  159. 
©träfe:  nrie  für  ̂ älfa^ung  öffentlicher  Ürfunben 
unb  3olloergej)engftrafe).  5)ag  Dfterr.  ©trafgefe^ 
befyanbett  bie  U.  alg  eine  Art  beg  Sßetrugeg  unb 
fttaft  mit  Werfer  oon  6  Neonaten  big  5  ̂ a^ten,  in 
fa^ioeren  fällen  mit  fd)toerem  Werfer  oon  5  big 

10  Sauren  (§§.  199  d,  201 a,  202,  203).  Scr  Cfterr. 
©trafgefe^entiourf  oon  1889  folgt  toefentlid)  bem 
beutfe^en  3Red)te.  —  SScjl.  SJterfel,  Seljrbud)  beg  beut= 
fetten  ©trafrea^tg  (©tuttg.  1889);  oon  £ifzt,  £e^r= 
buc^  beg  beutfcr,en©trafrecr,tg  (5.  Aufl.,  S3erl.l892), 
unb  bie  bort  angegebene  Sitteratur. 
Urtunbcnie^re,  fooiet  roie  ©iptomatif  (f.  b.). 
Uvtunbcnpxofrcft,  im  ©inne  ber  Seutfcpen  ©i= 

oilproze^orbnung  eine  bem  frühem  ßrelutiopro: 
Zefc  (f.  b.)  naa^gebilbete  befonbere  ̂ rozefcart,  beren 
sÜ5efenl)eit  barin  beftel)t,  bafs  zu  ©unften  eineg  ur= 
funblid)  liquiben  Anfpruc^g  eine  fc^leunige,  prooi= 
f  orifebe  töedjtäfyUfe  geioät)rt,  bem  gegenüber  nur  eine 
ebenfalls  fofort  liquibbare  Serteibigung  jugetaffen, 
alle  fonftigen  Serteibigunggmittel  bagegen  einem 
9cad)0erfal)ren  oorbeljalten  merben.  SSoraugfe^ung 
beg  U.  ift,  bajj  ber  gesagte  Anfprud)  bie  3a^)lung 
einer  beftimmten  ©elbfumme  ober  bie  Seiftung  einer 
beftimmten  Quantität  anberer  oertretbarer  ©aa^en 
ober  Wertpapiere  zum  ©egenftanbe  ̂ at,  unb  bie 
fämtUcfjen  zur  Segrünbung  beg  Anfprud)S  erforber- 
licb,en  S^atfac^en  burd)  Ürfunben  beriefen  werben 
tonnen.  2)ie  ̂ lage  mu^  bie  ßrflärung,  bajj  im  U. 
geftagt  roerbe,  enthalten;  bie  Ürfunben  muffen  in 
Ur=  ober  Abfa)rift  ber  ̂ lage  beigefügt  loerben.  S)ie 
SSerteibigung  beg  Mlagten  ift  infofern  befa^ränft, 
alg  2ßiberftagen  unftatt^aft  unb  alg  33eroeigmittel 
bezüglich  ber  6c^)tl)eit  ober  Unec^t^eit  einer  Urfunbe, 
foroie  bezüglich  aller  Sfyatfadjen,  raelcbe  nid)t  zu  ben 
anfprud)begrünbenben£l)atfad)en  gehören,  ingbef  on= 
bere  alf 0  ber  Einreben  beg  Sef tagten,  nur  Ürfunben 
unb  6ibegzufd)iebung  zuläffig  finb.  S)ie  Antretung 
beg  Urfunbenbemeifeg  (f.  b.)  fann  nur  bura)  3>or= 
legung  ber  Ürfunben  erfolgen,  unb  eine  Gibegleiftung 
ift  allemal  burd)  33eioeigbefcfelu^  anzuorbnen.  (3. 

6ib.)  S)er  Kläger  fann  o^ne  3uftimmung  beg  Sc-- 
ftagten  big  zum  ©cfyluffe  ber  münblicb,en  3>erl)anb- 
lung  oom  U.  Abftanb  neunten  berart,  bafe  ber  ̂ ea^tg= 
ftreit  im  orbentlict/en  Serfatjren  anhängig  bleibt, 

©oioeit  ber  0ageanfprua^  alg  unbegrünbet  fid)  er-- 
njeift,  ift  berfelbe  abzuloeifen,  foroeit  nur  ber  U.  un* 
ftatt^aft,  bie  Ülage  alg  in  ber  geioä^ltcn  5ßrojefeart 

unftattljaft  abzuloeifen.  $ann  ber  Seflagte  ben  for- 
mellen Anforberungen  beg  U.  nict/t  genügen,  fo  iroirb 

er  in  biefem  ̂ rozefc  mit  feinen  (Sinioenbungen  nid)t 
gehört,  ̂ boc^)  ift  itym,  fofern  er  bem  Anfprud)  nübov 
fproc^en  ̂ at,  bie  Augfül)rung  feiner  fechte  öor|U« 
behalten.  2)ag  Urteil,  nictd)cg  unter  biefem  ̂ ov 
behalt  ergebt,  ift  in  betreff  ber  iftedjtöimttel  unb  ber 
3ioanggoollftredung  alg  Gnburteil  31t  betrachten. 
S)er  9ied)tgftreit  bleibt  bann  im  orbentlia^en  üBer* 
fahren  anhängig.  Ergiebt  ftd>  barin,  ba|  bet  geltenb 
gemad)tc  Anjpmd)  unbegrünbet  toat,  fo  ift  baS 
frühere  Urteil  aufzubeben,  Der  ßldger  mit  beut  An 
fprud)  abziuocifcn  unb  zur  oollen  ober  teilmeifen 
(Stftattung  ber  oerurfadjten  ftoften,  jfomie  auf  8n 
trag  zur  ̂ rjtattung  bog  oon  bem  (Beflacjteti  auf 
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©runb  be8  Urteile  ©eilten  ober  ©eleifteten  311 
Dcrurteilcn.  3m  U.  erlaffene  Urteile  jtnb  aud)  ol)nc 
Antrag  für  öorlduftg  üouftretfbat  31t  erllären.  Sine 
Unterart  be£  U.  bilbet  bei  aBedbfeljJtojejj  (f.  b. 
uiib  Summariföet  Sßtogejj).  (3$gt.  ©imfyroäejjorbs 
nung  für  ba8  ©enttöe  iHciä?  §§.  555  fg.) 

Urfuiibcttt>crittd)tuitg,  2Bet  eine  Urhmbc 
(f,  b.),  bie  ihm  entroeber  überhaupt  nid)t  ober  nid)t 
auvicMiefUiib  gebort,  in  ber  2lbfid)t,  einem  anbern 
3lacptcüc  juäufügen,  oerniditet,  befebäbigt  ober 
unterbrüdt  (3.  33.  ben  2öcd)felproteft,  ben  er  ficf> 
00m  ©laubiger  entließen  fyat,  um  bie  Sfted)t3eittg= 
feit  ber  Sßroteftaufnatyme  3U  prüfen,  biefem  oorent= 
hält),  roirb  nad)  bem  SDeutfdjen  Strafgefel^bud) 

§,  274  mit  ©efängntä  bis  %u  5  ̂aliren  beftraft;  ba- 
iiebcn  !ann  auf  ©elbftraf  en  bis  31t  3000  2ft.  unb  auf 
ißertuft  ber  bürgerlidjen  Gl)renred)te  (§.  280)  ertannt 
treiben,  ̂ ft  ber  Später  Beamter,  bie  Urhmben  ifym 
amtlich  anoertrant  ober  sugänglid),  ift  bie  Strafe 
wie  bei  ber  intellektuellen  Urtunbenfälfcfyung  (f.  b.). 
Uvt nnbSperfonen,  $erfonen,  roelcbje  00m 

Staate  bebufS  Seurfunbung  ber  oor  irmen  abgege- 
benen Grflärungen  ober  fonft  ftattgcfyabten  Sop 

gänge  311  öffentlichem  ©tauben  beftellt  roerben. 
Urlaub,  bie  ̂ Bewilligung  ber  aeitroeitigen  S3e= 

freiung  oon  2)ienftgefd)äften.  2)er  U.  roirb  t>en 
Beamten  oon  beroorgefefetenSienftbefyörbe  erteilt. 
3um  Gintritt  in  ben  2)eutfd)en  3fteict)§tag  bebür= 
fen  Staatebeamte  feines  U.;  ebenfo  roenig  SanbeS- 
bcamte  nad)  ben  meiften  beutfcf)en  Serfaffungen  3um 
Gintritt  in  ben  Sanbtag  if)reS  SanbeS.  StnberS  in 
Sad)fen,  Sd)roar3burg  =  SonberSl)aufen  unb  Oteuß 
alterer  Sinie.  SReict)§tag§=  unb  SanbtagSmitgtieber 
bebürfen  beS  U. ,  trenn  fie  ̂ m  ©itjungen  niegt  bei= 
roobnen,  bod)  giebt  eS  !eine  Strafe  für  bie  9ftetd)S= 
tagSmitglieber,  bie  U.  nid)t  erbitten.  Seim  fEfli li  = 
tär  roirb  ber  U.  auf  2lnfud)en  beroilligt  ober  nach 
gefefclicfyen  Seftimmungen  einer  geroiffen  2ln3ar/t 
oon  9}(annfd}aften  jebeS  SruppentorperS  erteilt. 

Utiäuter,  fooiet  roie  2)egra§  (f.  b.). 
UrürfjS,  Subro.  oon,  2lrd)äotog  unb  $f)itolog, 

geb.  9.  9Too.  1813  3U  DSnabrüd,  ftubierte  in  Sonn, 
war  feit  1835  einige  ̂ afyxe  föauStcfyrer  in  ber  $a= 
milie  beS  preuß.  ©efanbten  Sunfen  in  3Rom  unb 
a(§  Mitarbeiter  an  ber  $(atnerfd)en  «Sefcfyretbung 
9tom§»  tf)ätig,  rourbe  1840  ̂ ßrioatbocent  in  Sonn, 
L844  bafelbft  außerorb.  ̂ rofeffor,  1817  orb.  $ro= 
feffor  in  ©reifSroatb,  1855  orb.  ̂ rofcffor  ber  ftaffi- 
fd)en  ̂ brilologte  unb  2iftfyetü  in  SBürjburg,  roo  er 
aud)  baS  oon  SEßagnerfdje  ̂ unftinftitut  leitete  unb 
3.  Sfoto.  1889  ftarb.  Son  1848  big  1852  mar  er 
ilUitglieb  beS  preuß.  2tbgeorbnetenl)aufeS  foroie  beS 
Erfurter  Parlaments.  Gr  oeröffentlid)te:  «Chres- 
tomathia  Pliniana»  (Sert.  1857),  «SfopaS'  &bm 
unb  SSerfe»  (©reifSro.  1863),  «Vindiciae  Plinianae» 
Oöcft  1,  ebb.  1853;  £eft  2,  Grlangen  1866),  «Gb;ar= 
lotte  oon  Stiller  unb  it)re  ̂ -reunbe»  (3  Sbe.,  Stuttg. 
1860 — 65),  «Codex  Urbis  Romae  topograpliicus» 
(2öür3b.  1871),  «@oetbe§  «riefe  an  3o^anna  %a\)U 
mer»  (£pj.  1875),  «Sriefe  an  Stiller»  (Stuttg. 
1877),  «Seiträge  jur  Äunftgefd^iajte»  (2p3.  1885), 
«©runblegung  unb  <35efct;id?te  ber  !laffifd}en  Sltter- 
tumsroiffenfa^aft»  (in  £ro.  30^ütler§  «öanbbud)  ber 
Hajfifd^en  2Utertum§roiffenfd)aft»,  Diörbl.  1886) 
u.  a.  m.  Hua)  gab  er  ben  Slgricola  be§  SacituS 
(2Öür3b.  1875)  fyerauS  unb  roar  (Srünber  unb  £erau3; 
geber  ber  3eitfd)rift  «Go§»  (ebb.  1854  fg.).  —  Sgl. 
Martin  <5er£  in  ben  «-fteuen  Safyrbücfycrn  für  $biic= 
logie  unb  ̂ äbagogii»,  1890,  2.  Abteil. 

^roef^auä'  RoM>erfatton§=2cEtlon.    14.  STufl.    XVI. 

Utlifte,  bie  oom  Sorjtel;er  einer  jebcu  ©e? 
meinbe  allidl)rlid)  aufjuftcllenbe  Sifte  ber  in  ber  ®e= 

meinbe  molm^aftcn  s^erfonen,  meld;c  3um  Sd)öffen= 
ober  (SJefdjmorenenbicnft  berufen  loerben  tonnen. 
:UäbereS  f.  Sd)öffengerid)t  unb  Sd)iourgeria}t. 

llrmafj?,  Urmafeftab,  f.  3Rormalmafe  unb 
MaMtab. 
Urmenfc^e«,  2)iluoialmenfd)en,  ÜRenfa^en 

au§  oorgefd)id)tlid)er  3^it,  t'ennt  man  bi§l)er  auä »erfd^iebenen  Stufen  be§  bituoialen  SdücfytcnfpftemS 
unb  oon  fet)r  3al)lreid)en  Totalitäten  Guropa»,  roo 
entroeber  Sfelettrefte  berfetben  foffil,  ober  nur  fon= 
ftigeSeroeife  il)re§  einfügen  2)afein§,  ©eräte  u.f.  m. 
fia)  gefunben  l)aben.  Unter  biefen  gunbpunüen  finb 
mittelbituoial  bie  Süfjroaffertalfbänfe  oon  ̂ aubad^ 
bei  2öeimar,  manage  engl. ̂ ö^lenablagerungen  u.  a. ; 
oberbiluoial,  au§  ber  jungem  GiSjeit  finb  bie  Men- 
fd)enrefte  unb  =Spuren  unter  anberm  au§  bem  £öfc 
oon  ̂ rebmoft  in  3)cäl)ren,  au§  bem  glu^üeS  oon  St. 
Stcfjeul  bei  2imien§,  a\x§>  ben  ööfylen  unb  Spalten  oon 

Spo  in  Setgien,  sJteanbertt)al  bei  Süffeiborf,  Saloe 
bei  ̂ fertofyn  unb  au§  ten  Scfjidjten  oon  Scb;uffen= 
rieb  am  Sobenfee.  Siefe  «paläolitb;ifcr;en))  Menfa^en 
b,atten  fcfyon  ten  ©ebraueb;  be§  §euer§  unb  rop  gear= 
beiteter  ©eräte  au§  Stein  unb  ̂ nocb;en,  felbft  plumpe 
3lbbilbungen  oon  Sieren,  aber  noefj  feine  polierten 
Steinroaffen  ober  Töpferei,  roie  bie  fpätern  2Renfd)en 

ber  ̂ fafjtbautenseit.  (S.  auet;  Dryopithecus,  Fon- 
tani,  2lntb;ropologie  unb  Urgefcb;i4te.) 

Utmtd  ober  Urümijar;,  im  9.  unb  10.  ̂ ab, rb. 
aud)  Urmija,  Stabt  20  km  roefttieb;  oomUrmiafee 

(f.  b.),  bie  fa)önfte  in  ber  perf.  ̂ rooinj  2lferbei= 
bfcb;an,  ©ife  eine§  ©ouoerneurS,  oom  Sd)al)er=tfcrjat 
unb  fünftlicb;en  Söafferabern  burcr;floffen  unb  oon 
Dbftgärten  umgeben,  fyat  eine  ̂ Ringmauer  oon  Sad= 
fteinen,  reinliche  Strafen  unb  33000  G.,  barunter 
30000  meift  fd)iitifct;e  30?or;ammebaner,  2000  ̂ uben 
unb  600  neftortanifd^e  ober  cfjalbäifcfye  Gtjriften,  bie 
einen  eigenen  Sifcfeof  b;aben.  S)er  feauptfi^  einer 
norbamerü.  SRiffion  ift  ba§  7  km  fübroefttid)  unb 

325  m  über  ber  Stabt  gelegene  S)orf  Sei'r.  ̂ n alter  Qtit  l)ie^  U.  Thabarma  (auet;  Thebarmae). 
Utntiafee,  aud)  2)eqa-Sd)al)i  (b.  t).  ̂önig§= 

fee),  See  oon  2ftaragl)a  ober  See  oon  £äbri§ 
genannt,  See  in  ber  perf.  $rooin3  3lferbeibfct;an, 
1230  m  ü.  b.  3ft.,  fübroefttid)  oon  £äbri§  gelegen, 
ift  126  km  lang,  15—48  km  breit  unb  burd)  ge= 
birgige  ̂ albinfeln  unregelmäßig  geftattet.  S)er 
See  bebedt  3676  qkm,  umfcb;tießt  fecb;§  größere  3n* 
fein  (im  Süben),  außerbem  an  50  Gilanbe  unb 
stippen  unb  fyat  nur  geringe  Stiefc.  2öie  ber  bura^ 
eine  t)of)e  ©ebirg§fette  oon  ifym  gefd)iebene,  norb- 
roeftlict)  in  Sürfifct;  =  Armenien  gelegene  Söanfee, 
3eid)net  er  fict)  bureb;  Sal3reid)tum  au§,  unb  ift  über= 
tjaupt  ein  echter  Steppenfee.  Abfluß  fyat  er  nicb)t, 
bagegen  nimmt  er  auf  allen  Seiten  Jlüffe  unb  Säd)e 
auf,  befonber»  ben  ̂ lufj  oon  XäbxiZ,  2lbf d)i  -  tfct;ai, 
oon  3RD.  unb  ben  £>fcl)agb;atu  oon  S.  ̂ aft  überall 
ift  er  oon  roeißem  Salsranbe  umgeben.  Siele  Stets 
len  feine§  Ufer§  überfcl)roemmt  er  bei  £od)roaffcr 
unb  bilbet  bann  namentticr;  am  Dftufer  falsige 
Sümpfe,  bie  man  ausbeutet.  S)er  SBafferftanb 
fd)\oanft,  geb;t  aber  augenfcb;einticr;  gurüdf. 

Urna  (tat.),  ungar.  ̂ tüffig!eit§maß,  f.  Gimer. 
Urnen  (tat.),  ©efäße  oon  gebranntem  Sljon,  bie 

in  präl)iftor.  ©räbern,  gefüllt  mit  ber  2lfd)e  oon  £o^ 
ten,  gefunben  roerben.  (S.$räl)iftorifd)e2:i)ongefäße.) 
Sie  finb  teils  nod)  mit  ber  ̂ anb  gearbeitet,  teils 

fd)on  auf  ber  Söpferfcb;eibe  gebrel)t-  unb  gehören 
9 
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fonad),  tüte  bie  ©räber,  fein*  oerfd)icbcnen  Seiten 
oor  unb  nadb  ber  cfyriftl.  ßeitredmung  an.  SScrjtcrt 
finb  fie  nteift  nod)  fe^r  rol)  mit  fünften,  f (einen 

Greifen,  2öelten  =  nnb  3id'-adlinien.  33efonbers beachtenswert  finb  bic  fog.  @efid)t§urnen,  auf 
benen  am  .ftalfc  primitio  ein  menfd)ltd)e3  ©efiebt 
mit  Singen,  Diafc,  2Fumb  unb  Ofyren  bargeftetlt  ift. 
(3.£afcl:Urgefcbid)teiV,3ig.llu.l2.)  Sold)c 
©efäfje ,  bic  alz  ©raburnen  für  bte  Dom  Setzen: 
branb  be^übrenben  ßnoebenrefte  bienten,  werben 
ImuptfäaMid)  in  Sßeftpreufjen,  £interpommern  unb 
$ofen,  bann  aud)  in  Sd)leften  gefunben;  fie  ge= 
boren  ber  mittlem  german.  3ei*  an,  etwa  ben 
legten  ̂ afyrlnmbertcn  x>.  ©fyr. 

&bulid)e  ©efid)t§urnen,  toenn  aud)  Don  anberm 
£t)pu§,  bat  Sd)ltemann  in  £roja  gefunben;  oft 
fefyen  bie  ©cficb,ter  l)icr  einer  ©nie  äl)nlid)er  al3 
einem  •IRenfcfyen ,  fo  bafc  manage  fie  für  $bole  ber 
s2ltl)cna  ©lautopis  (f.  sJltfyena)  gcbalten  baben. 
S)ann  toerben  @eftd)tsurnen  aud)  in  Italien  in  att= 
etruR  ©räbern  itnb  im  $beintanbe  gefunben;  bie 
ledern  finb  röm.  Arbeit  au£  ber^aifer^cit.  6in  3u= 
fammenfyang  stoifd)en  biefen  oerf  ergebenen,  fotoobl 
in  d)ronol.  wie  in  geogr.  ,\3iufid)t  fo  toeit  Donein= 

anber  ftefyenben  ©nippen  tüirb  laum  su  entbed'en fein,  finben  fid)  bod)  aud)  (3efid)t§urnen  in  ben 
Multurlänbern  Gtentralamerilag. 

Unter  Sltyen,  eine  ältere  93e3eid)ttung  für  bic 
3)ammagruppc  ber  ferner  2llpen  (f.  Söeftalpen). 

Unter  See,  f.  SSiertoalbftätter  See. 
Urobitttt,  ein  rotbrauner  ̂ arbftoff,  ber  bic 

braune  $arbc  be§  menfd)lid)en  2)arminl)altes  be= 
bingt  unb  in  geringer  9/icngc  aud)  im  normalen 
<oarn,  reid)lid)er  bei  lieber  auftritt  (£arnfarb  = 
ftoff).  6r  entfielt  burd)  ftebuftion  (2öafferftoff= 
anlagerung)  au§>  bem  ©altcnfarbftoff  ̂ Bilirubin: 

C32H36N406  +  H.20  +  H2  -  C,,H40]ST407 Söilinttnu  Urobiliu 

unb  fann  auf  biefem  SBege  aud)  fünftlid)  erhalten 
toerben.  Ser  Stoff  ift  d)arattcrifiert  bureb  fein  2lb= 
f  orption§fpeltrum  unb  burd)  bie  grüne  ̂ luoregceng, 
bie  feine  ammoniatalifcfye  Söfung,  befonberS  nad) 
3ufa£  Don  (Sfylorjinf,  annimmt. 
Uroceridae,  f.  öolswefpeu. 
Utotytom,  ̂ arbftoff  be§  $arn§  (f.  b.).       [beg). 
Urocystis,  ̂ itägattung,  f.  SBranb  {be§>  ©etrei= 
Urobclcn,  Scfywanslurcfyc  (f.b.),  toerben  ein- 

geteilt  in  gtoeiUnterorbnungen:  I.  $temenlurd)c 
(f.  b.)  mit  gtoci  ©ruppen:  a.  Perennibranchiata  (f.  b.) 
mit  ̂ cn  Familien:  1)  ber  2lrmmold)e  (Sirenidae), 
}U  benen  ber  norbamerif.  Slrmmolcb  (f.  b.,  Siren 
lacertina  L.f  f.  Safel:  Urobcten,  $ig.  4)  gehört, 
2)  bie  Dirne,  mit  bem  ©rottcnolm  (f.  Olm,  Proteus 
anguineus  Laur.,  $ig.  6),  3)  bie  ̂ urd)enmold)e 
(Menobranchidae),  langgeftredt,  mit  breitem  $opf, 
jebcrfcit£  mit  4  ftiemenf  palten;  fyierfyer  gcl)ört  ber 
3lrolotl  (f.b.,  Amblystoma  mexicanum  Cope, 
$ig.  3a,  nebft  feiner  unter  bem  tarnen  Siredon 
pisciformis  Shaw  al3  felbftänbigeS  Stier  bcfd)riebc= 
neu  £arDe,  ̂ ytg.  3  b);  b.  Cryptobrancliiata  (f.  b.) 
mit  ben  Familien  4)  ber  älalmold)c  (f.  b.,  Amphiu- 
midae),  ju  benen  ber  brei*ef)igc  Slalmold)  (Am- 
phiuma  tridaetylum  Cut.,  ̂ ig.  2)  gehört  uttb  5)  ber 

<Aifd)tueld)  (Menopomidae),  mold)förmig,  mit 
4  SSorbcr-  unb  5  .S;>inter('cl)en.  Qu  ibnen  säblt  ber 
^)ticfcnfalamanbcr  (f.  b.,  Cryptobranchus  japonii :us 
v.  <l.  Hoev.,  ̂ ig.l).  IL  9)told)c  (f.b.)  mit  ben  aj 
milien:  6)bcraBafferfoIamanbcr(Tritonidae)  unb 
ber  Sanbfalamanbct  (Salamandridae)  mit  beut  gc=  ; 

meinen  Sanbfatamanbcr  (f.  b.)  obec^euerfalaman^ 
ber  (Salamandra  maculata  Laur.,  ̂ ig.  5). 

Uxo'ext)tf)tin,  ̂ arbftoff  bes  !batni  (f.  b.). 
Urogenitalffriftcm,  bic  ©efamt^eit  berjenigeu 

Organe  be§  menfa^lia^en  unb  tierifeben^örpere,  bie 
ber  £arnabfonberung  fomic  bcn^un!tionen  ber  ̂ ort- 
pflatt^ung  bienen.  öicr*u  geboren  bie  -ftieren,  bie 
Harnleiter,  bie  öarnblafe  unb  Harnröhre  mit  ber^cr= 
fte^erbrüfe  jotoie  f amtliche  ©cfd)lecbt§organe  (f.  b.). 

Ut*olit^tafi^(grc^.),öarnftcinbilbuitg;llröfcu/ 
föarntranfrjciten. 
Uromastix  spinipes  Merr.,  C5\bf e ,  f.  ̂ oru= 

fd)toanä  unb  Safel:  Gd)fen  III,  ?vig.  G. 

Uromyces  pisi  Schrat.,  Grbfcnroft,  f.  (5'rbje. 
Uropeltidae,  f.  ©c^ilbfd)tDän3e. 
Utofc^,  5ftame  mehrerer  altferb.öerrfdier  (f.  Ser- 

bien, 93b.  14,  6.  872b). 
Utoftojrie  (grd).),   llnterfucbung  be§  §arn§ 
Utpferfc,  f.  Hippotherium.  [(f.  b.). 
Uvpl)  eb  e  ( U  r  f  e  b  b  e ) ,  im  frühem  Straf  oerfabreu 

ein  Dom  $erbred)er  bei  feiner  öaftentlaffung  bem 
^Kia^ter  ober  Dom  freigefprod)encn  2lngeflagten  bem 
2lnlläger  geteifteter  (Sib,  fia^  toeber  am  Siebter  nod) 
fonft  an  jemanbem  surädjen;  aud)  ba?  eiblid)c  3>cv- 
fpredjen,  ba$  femanb  ber  Öbrigfeit  aha.ab,  fid)  inncr= 
balb  einer  beftimmten  3eit  Don  ben  itim  unterfagten 

Orten  entfernt  |u  galten,  ober  im^alle  bcrSanbcÄ- 
oertoeifung  nic^t  äurüdaufeljren.  3)er  33rud)  eine§ 
biefer  ßibe  iourbe  al§  ferneres  3Scrbred)cn  beftraft. 

Utqufyatt  (fpr.  örltoert),  2)aoib,  engl.  Sd)rift= 
fteller  unb  ̂ Solitüer,  geb.  1805  au  ̂ Braclaugtocü 
(Sa^otttanb),  ftubierte  in  Orforb  5lilineratogie,  SRas 
tionalölonomie  unb  bie  Spracbcn  unb  ®efcl)id)tc 
be§  Oriente.  1827  begleitete  er  Sorb  ßodiranc  nad> 
©riea^enlanb ,  befud)te  ̂ onftantinopcl  unb  lehrte 
1831  prüd.  2)ie  Grgebniffe  biefer  Steife  legte  er  in 
t>m  « Observations  on  European  Turkey»  (1831) 
unb  «Turkey  and  its  resources»  (1833)  nieber.  5)ic 
Schriften  machten,  nebft  t>m  beiben  SBrofcbüren 
«England,  France,  Russia  and  Turkey»  (1835) 
unb  «The  Sultan  Mahmoud  and  Mehemed-Ali- 
Pasha»  (1844)  ba§  größte  Sluffelten.  1834  Don  einer 
^toeiten  Steife  in  ben  Orient  nacb  dnglanb  jurüd: 

gel'cbrt,  begann  U.  für  feine  2lnfid)ten  burc^)  bie  Za- 
ge§preffe  ju  toirfen.  ̂ n  bem  mt)fteriöfcn  «Portfolio» 
bec!te  er  angeblid)  bie  getjeimften  ̂ plänc  Stufjlanb^ 
auf.  £orb  ̂ almerfton  ernannte  iltn  2lug.  1835  jum 
@efanbtfa^aft§fe!retär  in^onftantinopel,  bod)  fe^rte 
er  fd^on  im  näcfyften  ̂ a^re  nad^  ßnglanb  jurüd  uttb 
eröffnete  nun  eine  raftlofc  Agitation  gegen  baz  polir. 
Spftcm  $almcrfton3,  bem  er  rttff.  ̂ enbenjen  unb 
SSerrat  be§  brit.  ̂ ntereffe§  Dortoarf.  ̂ n  mebrern 
Sföercen  unb  £ylugfd)riften  unternmrf  er  bav>  aßer« 
fahren  ̂ almerftcn^  ber  fd)ärfftcn  ̂ Beurteilung.  SSiel 
2luffel)en  mad)te  «La  crise,  ou  la  France  devant 
les  quatre  puissances»  (^]ar.  1840).  1847  tiutrbe  er 
für  Stafforb  in§  Unterbaut  gcmtiblt.  Sine  Keife 
nad)  Spanien  unb  Storbafrifa,  bic  er  1848  unternahm 
unb  in  «Pillars  of  Hercules,  a  narrative  of  travels 
in  Spain  audMarocco»  (2  5Bbe.,  £onb.  1850)  fdMl 

berte,  beftärf'tc  ifyn  in  feiner  Vorliebe  für  ba£  Orient talifd)c.  93ei  ©elcgcnbcit  ber  Girren  |toifc^en  ben 
Brufen  unb  2ftatoniten  Deröffcnttid)tc  er  m\t  «The 
Lebanon,  a  history  and  a  diary»  (2onb,  L860). 
Seine  festen  Sebengja^rc  brachte  er  in  Sübeurepa 
51t  unb  ftarb  1«',.  äRai  1877  in  %ita$tl 

Urfnc^cf  Urfad)lidüeit,  f.  Maufalität. 
Ursa  major  (lat.V  ber@ro$e39Är,  Ursa  minor, 

ber  Rtetnc  Sdr,  Stembilber,  f.  8är. 
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Uri ijiiirctt,  i".  Urelbe. Uvfrfiicfcrforniattott,  bie  obere  2tbteilung  ber 
Sttc^ftifd^eti  gformationSgruppe  (f.  b.),  ein  über 
LOOOO  m  mächtiger  Komplex  von  tvpftaUinifctuMi 
Schiefem  unb  |t»at  üoräügli<$  ©UmmerWtefern 
ui^  IMmllit  (Urtbonfduefer)  mit  eingelagerten ©uei= 
fen,  .Ualffteincn,  Quarrten,  öornblenbefäiefern,  bet 
bie  erüen  oerftciueruug*fübrenben  SdndUeu,  baS 
Gambrium,  unterlagert.  Jn  Tcutfd)lanb  finbet  fid) 
bie  11.  nantentlid)  im  ßragebirge,  im  Mittelgebirge 
unb  in  ben  Subeten.  Ju  üftorbamerifa  fübrt  biefer 
Komplex  ben  tarnen  öuronifd&e  Formation. 

Hrfdjlcim  (BathybiusHaeckelii  Huxl.),  f.  Kam* 
Urfern,  f.  Slnbermatt.  [merttnge. 
UrfGum(Urzuni).  l)  ®vti§  im  füböftl.Üeil  beS 

ruff.  ©oupernementy  SBJatla,  größtenteils  im  ©e= 
biet  ber  SBiatfa,  bat  11433,4  qkin,  298630  6.,  bar* 
unter  Jfcberenujfen  (25,6  $1*03.),  Sataren  unb 
SBorjafen;  Sldferbau,  Sieb,  SBienenäudjt,  Scbmie= 
berei,  Rohbearbeitung,  33ranntroeinbrennereien.  — 
2)  .Urcisftabt  im  ÄreiS  Uv  an  ber  Urfbumfa,  bat 
(1893)  0435  GL,  $oft,  Setcgrapb,  5  ßirdjeu,  Stabfc 
baut;  Seifenfabrik,  ©erberei,  2  Jabrmärftc. 

Ursidae,  SRaubtterfamitie,  f.  SBdr. 
UtftnS  (fpr.  ürfäng),  SXnne  üBtarie  be  la  %xh 

monille,  $rinccffe  be§,  geb.  1635,  betratetc  1659 
2lbrten  SBlaife  bc  Sallepranb,  ̂ ring  Pon  6l)alai§, 
bem  fte  1663  in  bie  Verbannung  nad)  Spanien  unb 
Italien  folgte.  1670  perroitroet,  permäbtte  fic  fid) 
1 675  in  9tom  mit  bem  Joerjog  pou  SSracciano,  $taPio 
Crüni,  ben  fie  1695  ebenfalls  Perlor.  Sd)on  ba= 

mal*  mar  fie,  bie  roieberbott  nad)  ̂ rantreid)  f'am, 
bie  Seele  ber  frang.  Partei  an  ber  $uric,  bie  fie  für 

"bie  fpan.  ̂ rojette  tbre§  <5of3  ju  geroinnen  fud)tc. Bq  tonnte  Subroig  XIV.  nadi  ber  £b*önbefteigung 

i'hilipp»  V.  feinen  fäbigern  Berater  fcinc§  (Snfelö 
am  öofe  pon  3[ftabrtb  finben  alä  bie  ̂ rin^effin,  bie 
alä  Cberbofmeifterin  bie  junge  Königin  üDtarte  Suifc 
von  Sapopen  1701  nad)  Spanien  begleitete.  2tbcr 
ibr  3id  mürbe  atSbalb  bie  Sefefrigung  ber  neuen 
bourbonifdjen  S)onaftie  auf  fpan.  93oben;  bafyer 
ftüfcte  fic  fieb  auf  bie  fpan.  Diationatpartci  fetbft  unb 
Utcbte  $bMpP  V.  pou  feinem  ©rofeoater  unabhängig 
\u  machen.  2lnfänglid)  allmächtig,  fab  fie  fiel)  balb 
von  einer  fpan.  graltton  unb  ebenfo  Pom  franj. 

<5Jefanbten  b'Gftre'eS  bebrängt,  ber  fic  in  33erfaiHe§ 
benunsierte  unb  it)re  Abberufung  1704  bürdete. 
Sic  ging  an  ben  <öof  Subroigs  XIV.,  rechtfertigte 
fieb  glänjcnb  unb  febrtc  1705  nad)  9)labrib  prüd, 
roo  fie  ihre  Stellung  mit  (Energie  unb  @tnfid)t  in 
r>en  SBedMetfätten  be£  Spanifcben  @rbfotgetriege§ 
big  an  ben  £ob  DJtaric  2uifen§  (1714)  bebauptete. 
2113  (flifabetb  üon  Sßarma  bie  ©cmablin  be§>  un= 
fetbftänbigeu  Königs  getoorben  mar,  rourbc  bie 
^rinjeffin  iL  im  Sej.  1714  mit  fd)impflid)er  <5ärtc 
entlaffen.  Sie  lebte  bann  mit  einem  franj.  ̂ abr= 
gcliatt  in  ."oollanb,  ©enua  unb  feit  1719  in  3tom, 
luo  fic,  mit  bem  3Wabriber  ̂ ofe  feit  2llberoniö 
3 tun  roieber  auSgcföbnt,  noeb  einmal  bi§  an  ibren 
lob  (5.  S)e§.1722)  Anfebenunb  Ginflufj  bebauptete. 
^bre  Aorrefponbenä  (Lettres  inedites)  mit  SSiüeroi 
unb  grau  pou  Üftaiutenon  erfebien  $ari§  1806, 1826 
(4  33be.)  unb  1859.  —  SSgl.  feombe§,  La  princesse 
<les  U.  1697—1722  («ßar.  1858);  Pon  SRoorben, 
(!urop.  @efd)id)te  im  18.  Saljrb.,  33b.  1—3  (Süffetb. 
unb  2p3. 1870—82);  Saubriltart,  Philippe  V  et 
la  cour  de  France  (2  Sie.,  $ar.  1889—91). 

Urftnuö  ober  UrficinuS,  ©egenpapft.    Tiai) 
bem  ̂ obe  bc«  Sibertul  (24.  Sept.  365)  fam  c§  in 

Sftom  JU  einer  ̂ loiefpältigcn  33ifebof^mal)l  jroifcben 
^amafiiv  (f.  b.)  unb  bem  3)iaton  U.,  bereu  2tti|ans 
ger  fid)  in  ben  Strafjen  unb  .^ireben  sJtom§  blutige 
Kampfe  lieferten.  Sie  rocltltdjc  sJJlacbt  entfdneb  ju ©unften  bc§  3)amafu§;  U.  mürbe  perbannt,  burfte 

groar  roieber  surüd't'ebrcn,  mufstc  inbeffen  nod)  3roci= 
mal,  julefet  378  nad)  5iöln  in  bie  Verbannung  geben 
unb  trat  nad)  bem  £obc  be§  5)amafuö  erfolglos  at§ 
^anbibat  für  ben  päpftl.  Zfyxon  auf.  —  Vgl.  yiabe, 
SamafuS,  33ifcbof  pou  9tom  (greib.  i.  S3r.  1882). 

Urfttttt^,  3ad)aria§,  cigentiid)  ̂ öcer,  reform. 
£l)Cotog,  geb.  18.  3wli  1534  31t  93re3lau,  ftubierte 
in  SBittenberg  unb  ̂ ariö ,  rourbc  1554  Sebrcr  in 
95re§lau  unb  1561  ̂ rofejfor  ber  5tbeologic  in  <oeibct= 
berg ,  roo  er  mit  Dlepianu§  ben  öeibelberger  .^atc- 
d)i§mu3  (f.  b.)  abfaßte.  Slucb  nabm  er  an  ben  Sera= 
hingen  über  bie  ̂ fälgcr  Äircbenorbnung  unb  an  Per= 
fd)iebenen  9leligion§gefpräcben  Anteil.  Seit  1578 
berteibetc  er  eine  Scbrftetle  suDtcuftabt  an  ber  öarbt 
unb  ftarb  l)ier  6.  ̂Oiär^  1583.  @inc  ©efamtau§gabc 

feiner  SBerf'c  lieferte  fein  Sdjüter  Deuter  (3  lobe., 
Öeibelb.  1612  fg.).  —  Sgl.  Suuboff,  DleoianuS  unb 
lt.  (in  «Scben  unb  ausgeroäblte  Scbriften  ber  33ätcr 
unb  Segrünbcr  ber  reform.  ̂ ird)c»,  ZI  8,  (Slberf. 

Urfott,  f.  Stad)elfd)roeinc.  [1857). 
Utfpvuiu]0cevtififrtte,  Urf prung^eug; 

niffe,  f.  ©ertififat. 
Ut^3Rilola,  rumän.  -Rationalljelb,  f.  öora,^uon. 
Urftier,  fooiel  roie  2luerodb§  ober  SBifcnt  (f.  b.). 
Urftoffe,  f.  ßtemente  unb  ©bemifebe  Elemente. 
Utfitlaf  bie  ̂ eilige.  U.  unb  bie  elf  tauf  enb 

Jungfrauen  roerben  feit  Jabrbunbcrten  in  ̂ öln 
perebrt  aU  eine  beilige  Sd)ar,  bie  bafetbft  bureb  ein 
beibn.  $>ccr  ibren  Untergang  fanb.  5tacb  ber  Segenbc 
roar  U.  eine  feböne  bat.  $önig3tod)ter,  bie  pou  bem 
Sobnceine3  mäcbtigenöeibenfürftcn  äitrßbe  begebrt 
rourbe.  ®a  fie  fieb  aber  febon  ©briftus  perlobt,  erbat 
fie  fieb  röwn  breiiäbrigen2luffcbub  unb  ju  einer  3öall= 
fabrt§rcife  10  eble  ©cfäbrtinnen,  bereu  febe,  roie  fie 
fetbft,  1000  Jungfrauen  gu  Begleiterinnen  batte,  unb 
11  SJreiruberer.  ulbeinaufroärtS  tarnen  fie  nad)  Solu, 
bann  nad)  Bafel,  pon  roo  fic  in  %vl%  nad)  9\om  pil= 
gerten.  Stuf  ber  Sflüdrcife  trafen  fie  por  Äöln  ein 
bunn.  35etagerung§beer,  pou  bem  fic  bei  ber  San- 
bung  niebergeme^elt  rourben.  U.,  bie  gulefet  übrig 
roar,  roie§  ben  ̂ eirat§antrag  be§  öunnenfürften  yn- 
rüd  unb  ftarb  pou  Pfeilen  burebbobrt.  2)ie§  ift  bie 
ättefte  ̂ orm  ber  Segenbe ,  roie  fic  51t  2(nfang  be§ 
12.  Jabrb.  suerft  Sigebcrt  (f.  b.)  Pon  ©emblour  turj 
er^äbtt.  2)lit  biefem  Jal)rbunbert  beginnt  aueb  bie 
2tuffinbung  ber  beiligen  Gebeine,  guerft  eiuäetner, 
bann  feit  ber  2tufgrabung  be§  f og.  Ager  Ursulanus 
(feit  1155)  Pieter  Saufenbe  Pon  ©erippen,  bie  pon  ber 
gleichseitig  tebenben  sJionnc  (§lifabett)a  in  Scbönau 
bei  Dberroefct  infolge  pou  Bifionen  mit  ber  beiligen 
U.  unb  ibren  ©enoffinnen  in  ̂ ^fammenbang  ge= 
brad)t  mürben.  Tiad)  ben  ©rltdrungen  pou  Scbabc 
(«3)ie  Sage  pon  ber  beiligen  U.  unb  ben  elftaufenb 
Jungfrauen»,  3.  2luftv  öannop.  1854)  ift  U.  eine 
uralte  ©öttin  be§  german.  $eibentum§;  bod)  ift  e§> 
nxd)t  unroabrfcbeinlicb,  ba^  ber  Segcnbe  bie  drmor* 
bung  einiger  Jungfrauen  bei  einem  3Rb^wübergangc 
ber  Sunnen  bei  ®oln  31t  ©runbe  liegt,  unb  ba|  eine 
@rabfd)rift  falfcb  gebeutet  rourbe  (XI  M  virgines, 
getefen  XI  milia,  ftatt  XI  martyres).  —  23g t.  La 
legende  de  Sainte  U.  (24  tafeln,  nebft  Xext  Pon 
Sutron;  bg.  »on  Äellerbooen,  $ar.  1866) ;  Reffet,  St. 
U.  unb  ibre  ©efellfcbaft  (Äötn  1863);  2t.  ©.  Stein, 
S)ie  betlige  lt.  unb  ibre  ©efctlfcbaft  (ebb.  1879). 

9* 
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Urfttluteruttten,  ©enoffenfcbaften  oon  grauen, 
bie  fieb  mit  2lrmen-  unb  ßranfenpflcge,  namentlich 
aber  mit  2ftäbcbenuntcrricbt  befcbäftigen.  %n g  e  l a 
2Jterici  (geb.  1470  m  2)efenaano,  geft.  1540  -ju 
VreScta,  1807  bon  $iuS  VII.  Zeitig  gefproeben) 
fttftete  1535  eine  folcfee  ®enoffenfcbaft  nnter  bem 
Sa^iuje  ber  fyeil.  Urfula  (f.  b.),  bie  bon  $aut  III. 
1544  bestätigt  mürbe.  £)iefe  ©enoffenfebaft  batte 
feine  ©etübbe  nnb  feine  ftrenge  Drganifation,  erhielt 
aber  eine  fotebe  namentlich  burd?  ben  fyeit.  Garto 
Vorromeo,  ©ie  verbreitete  fieb  batb,  namentlich  in 
Italien  unb  $ranfreid&,  teilte  fiel)  aber  mit  ber  3ett 
in  etma  20  $)®äQe,  bon  benen  einige  eine  f (öfter- 
ticfye  Drganifation,  anbere  mein*  ben  ßtmrafter  bon 
Vrubcrfcfyaften  fyaben.  9camentticb  ätrtei  $ongrega= 
tionen  ber  erftern  2lrt,  bie  1618  ̂ u  Vorbeaur  nnb  bie 
1619  gu  2)ijon  errichtete,  grünbeten  auefy  in  £)eutfcr;= 
tanb  unb  Öfterrcicb  Softer  mit  2Räbcbenfc^uten  unb 
^ßenfionaten.  2)aS  ältefte  ift  baS  1639  311  Mn  er- 

richtete. Sie  18  $löfter  in  ̂ reufcen  mürben  1875 
aufgehoben,  ftnb  aber  feit  1888  menigftenS  tcilnj-eife 
mieber  bcrgeftellt.  —  Sgl.  ©ainte^oi,  Annales  de 
l'ordre  de  Sainte  Ursule  (2  Vbe.,  (Slermont  1858). 
Ursus  (tat.),  ber  Vär. 
Urteil,  in  ber  Sogt!  bie  Verfnüpfung  ̂ meier 

begriffe  unter  bem  ©eficfytSpunf t  ber  ̂ bentität  ober 
9iia)tibcntität.  ©ubjeft  beS  U.  ift  berjenige  be- 

griff, Bon  bem  geurteilt  mtrb,  ̂ räbifat  berjenige, 
meta)er  ben  ©eficbtSpunf  t  beftimmt,  uon  bem  auS  ge= 
urteilt  mirb.  2lnfed)tbar  ift  an  biefer  trabitionellen 
2luffaffung  beS  Ü.  gmar,  baf?  bie  in  bemfelben  in 
Verbillig  gefegten  Segriffe  fd)on  als  gegebene  an= 
genommen  merben  unb  aud)  bie  Vesiefmng  feine 
anbere  als  bie  ber  begrifflichen  ̂ bentität  fein  foll; 
barauS  mürbe  folgen ,  ba$  ein  U.  niemals  ben  @e= 
minn  einer  (MenntniS ,  f onbern  nur  ben  SluSfprud) 
berjenigen,  bie  man  fcfyon  befafj,  bebeute.  Unb  bod? 
betrachtet  man  baS  U.  als  bie  (Skunbform  beS  (§rfen= 
nenS.  ̂ uf  bem  ©efüfylbiefeS  Mangels  beruhte  $antS 
Unterfcbcibung  beS  fpntfyetif  eben  U.  oom  analp* 
t  i  f  cb  c  n ,  inbem  fie  im  fnntr/ettfer/en  11.  bie  Vepebung 
jmifcfycn  ben  gegebeneu  Segriffen,  bie  in  le^ter  Sinie 
allcrbingS  $bentttdt  fein  mufj,  nicfyt  fd&on  in  unb 
mit  ben  Segriffen  felbft  gegeben,  Jonbern  burd)  baS 
U.  erft  gefnüpft  merben  lieft ,  baS  analptifcbe  aber 
überbaupt  nict/t  als  gleich  urfprünglicb  mit  bem  fbn= 
tbettfd)en/f onbern  als  oon  biefem  erft  abgeleitet  auf ab;. 
Seicht  (äffen  übrigens  auS  biefer  einfachen  ©runb-- 
form  alle  ̂ ufammengefe^tern  formen  beS  U.  fi<$ 
ableiten.  60  begreift  fieb  ber  fog.  OualitätSunter= 
febieb  beS  II. ,  b.  fy.  ber  Ünterfcfyieb  beS  bejabenben 
unb  oerneinenben  U.,  eben  barauS,  bafj  baS  ©runb-- 
gefetj  aller  ©pntfyefiS  baS  ©efe£  ber  Ginfyeit  beS  Ve= 
mufttfcinS  ober  ber^bentität  ift;  Scjatjung  unb  Ver= 
neinung  finb  nur  anbere  2luSbrüde  ber  ̂ bentität 
unb  9licptibentität.  AiftBbeifct:  A  ift,  unter  irgenb 
einem  ©cficbtSpunft,  mit  B  ibentifd);  A  ift  niebt  B 
bei^t:  A  ift  oon  B  üerfa^ieben.  ßbenfo  läf3t  ber 
Unterfc^ieb  ber  Quantität  nad)  (ätoifd)en  bem  fingu= 
liiren,  partifularen,  beffer  pluralen,  unb  unioerfateu 
U.)  ftcb  ableiten  au§  ber  notmenbigen  Se^icbung 
ber  (5inbeit  ber  6pntl)cfiS  auf  ein  Mannigfaltiges, 

baS  in  biefer  (5'inbeit  aufgefaßt  mirb.  Weitere  Untere 
fd)icbe  ber  U.  finb  bie  ber  Delation  (f.  b.)  unb  9Jco= 
balitftt  (f.  b.).  Wlan  fprid)t  r»on  U.  übrigens  nidH 
auSfd)lic^lid)  im  ©ebietc  ber  Sfyeorie,  fonbevn  aud) 
im  (Gebiete  beS  SöollcnS  unb  beS  Sd)önbeitSgcfüMo ; 
bie  be^ügüd)cn  U.  bcif;cn  praftifd)c  unb  aftbettfebe, 
ober  $cfd)madSurteite;  fie  finb  oon  ben  tbcoreti- 

feben  baburd)  beutlid)  unterfebieben,  bafj  fie  niebt 
blo^  über  6ein  unb  9iic^tfein,  2öat>rt;eit  unb  ̂ alfcb^ 
f>eit  eine  Gntfcbeibung  treffen,  f onbern,  nacb  fflafc 
gäbe  eigentümlicher  @efe£e  beS  SBillenS  ober  beS  ©e- 
fc^madS,  billigenb  ober  mi^bitligenb  Partei  nebmen. 
2luf  biefe  StrtU.,  bie  SBerturteile,  beäieljt  fid) 
gemöl)nlic^  ber  SluSbrucf  Beurteilung. 

Über  U.  (Urtel)  im  9tecbtSmefen  f.  ßntfa^ei= 
bung.  Sie  II.  teilen  fieb  nacb  ber  Seutfcfyen  6ioil= 
prosefeorbnung  in  Gnburteile  unb  3^ifc^en= 
urteile.  Gine Unterart  ber  erftern  bilben  bie  Seil -- 
urteile.  (S.  biefe  brei  Slrtifel.)  dnburtetle  mie 
3mifcbenurteile  fönnen  fontrabiftorifcfye  ober  Ser= 
fäumniSurteile  (f.  b.)  fein.  SaS  cioilproäeffuale  U. 
bat  gu  entbalten  bie  Se^etcbnung  ber  Parteien  unb 
ibrer  gefe^lia^en  Vertreter  (nacb  tarnen,  ©tanb 
ober  ©eroerbe,  Söo^nort  unb  5parteiftellung) ,  bie 
Segeidmung  beS  ©ericb,tS  unb  bie  tarnen  ber  Sieb- 

ter, melcbe  bei  ber  Gntfcbeibung  mitgemirft  l)aben, 
bzn  Sbatbeftanb  (f.  b.),  bie  Gntfa^eibungSgrünbe 
unb  bie  Urteilsformel  (Senor),  b.  b-  ben  $ed)t§= 
fpruc^ ,  melier  allein  ber  SRecbtSfraft  fäbig  ift  unb 
biefer  Sebeutung  entfprea^enb  aueb  »on  2t)atbeftanb 
unb  ©rünben  äufcertid?  ju  fonbern  ift.  (©.  aueb 
3tec^tSfraft  unb  3^angSoollftredung.) 

^n  Straf facben  fcbliefet  bie  <oauptoerl)anblung 
mit  ber  ßrlaffung  beS  U.  SaSfelbe  fann  nacb  §•  259 
ber  Seutfcben  ©trafprojefcorbnung  nur  auf  ̂ rei= 
fpreebung  (f.  b.),  Verurteilung  (f.  ©traf urteil)  ober 
ßinftellung  (f.  b.)  beS  Verfahrens  lauten.  3Racb 
§.  259  ber  Öftere,  ©trafproäefcorbnung  mirb  aueb 
in  ben  gälten  beS  feblenben  ©trafantragS ,  beS 
3fiüdtrittS  r>on  ber  Slnflage  ober  beS  Mangels  an- 
berer  ̂ 5roäefeoorauSfefeungen  niebt  auf  ©inftellung, 
fonbern  auf  $reifprecbung  erfannt.  SaS  U.  mirb 
auf  ©runb  ber  £jaupt»erbanblung  in  freier  2öür= 
bigung  beS  SemeiSergebniffeS  gefunben.  ©egen= 
ftanb  beSfelben  ift  bie  in  ber  Slnflage  bezeichnete 
X\)at,  mie  fie  fieb  nacb  bem  Ergebnis  ber  Verband 
lung  barftellt,  ol)ne  ba^  baS  ©eridrt  an  bie  rect)t= 
lieben  ©eficfytSpunfte  ber  Slnflage  gebunben  ift.  2)aS 
©eriebt  fann  alfo  3.  S.,  menn  bie  Slnflage  in  ber 
bem  Slngeflagten  gur  Saft  gelegten  *5anblung  einen 
Siebftabl  gefunben  fyat,  in  bemfelben  Vorgänge 
eine  Unterfcblagung  finben  unb  ben  2lngeflagten 
megen  biefer  betrafen.  SBegen  einer  anbern  Zhat 
fann  ba§>  ©eriebt  ben  Slngeflagten  nur  mit  beffen 
3uftimmung  aburteilen;  nacb  §.  263  ber  Dfterr. 
©trafprose^orbnung  bebarf  eS  biefer  3uftimmung 
nur  bann,  menn  ber  Slngef tagte  bei  feiner  Verurteil 
lung  megen  biefer  Xt)at  unter  ein  ftrengereS  ©traf: 
gefefe  fällt,  unb  mufc  bei  üermeigerter  3uftimmung 
bem  Slnfläger  bie  Verfolgung  megen  ber  (jinjuae 
fommenen  Z\)at  vorbehalten  merben.  2Bie  bie  U. 
abjufaffen  unb  gU  begrünben,  barüber  entbalten 
§.  266  ber  3)eutfd)en  unb  §§.  260,  270  ber  öfter. 

©trafproäefjorbnung  bie  näbern  Slnmeifungcn.  ;x\m ©d)murgericbtSterfabrcn  mirb  baS  U.  in  iHnlcbnung 
an  ben  oorber  befonberS  üertefenen  ©prudi  bet  ®e 

febmorenen  abgefaßt.  25aS  in  Slnmefenbeit  beS  vJln geflagten  ertaffene  U.  mirb  mirffam  mit  bei  8er 
fünbung  (f.  b.),  baS  in  3Ibmcfenbeit  ertaffene  mit 
ber  3uftellung  (f.  b.).  S)aS  U.  foU  binnen  ;»  Sagen 
nad)  ber  SSerrünbuna  fdn-iftlid^  ;>n  ben  Elften  ae 
brad)t  unb  nad>  ber  ̂ eittubeit  Strafprojelorbnung 

r»on  ben  bei  ber  (Sntföeibunfl  mttroirtenben  :Kid^ 
Um,  nad)  ber  öfterreid^if(x)eti  öon  bem  Vorfikenben 
unb  bem  ©a^riftfübrer  iinterfdjrieben  merben.  iBeaen 
SHea^t8fraft  unb  Vollüvednna  ber  lt.  ).  bie  ̂tvtifcl 



UKTICIN'EN.   I. (DIKOTYLEDONEN:  Choripetalen.) 

1.  Artocarpus  incisa  (Brotfruchtbaum);  a  blühender  Zweig,  b  männliche  Blüte,  c  weibliche  Blüte,  d  Frucht- 
stand,  verkleinert,  e  Teil  der  Oberfläche  des  Fruchtstandes.    2.  Ficus  carica  (Feigenbaum);  a  weibliche  Blüte, 
b  männliche  Blüte,  e  Scheinfrucht  (Feige),  längsdurchschnitten.     3.  Monis  alba  (Weifser  Maulbeerbaum); 

a  männliche  Blüte,  b  weibliche  Blüte,  c  Fruchtstand  (Maulbeere). 

Brockliaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



TJRTICINEN.   II. 
(DIKOTYLEDONEN:  Choripetalen.) 

1.  Cannabis  sativa  (Hanf),  weibliches  Exemplar;  a  männlicher  Blütenstand,  6  Teil  davon,  vergröfeert, 
c  männliche  Blüte,  ä  weibliche  Blüte.  2.  Humulus  Inpnlna  (Hopfen),  stück  eines  fruchttragenden  Sprosses; 
a  männlicher  Blutenstand,  h  männliche  Blüte,  c  Sprofs  mit  weiblichen  Blutenkätzchen,  d  weibliche  Blüte, 
e  Fruchtschuppe,  ./   Frucht,  vergrößert,  g  desgL  mit.  Qr.    :s.  Boehmeria  uivea  (Chinagraa);  <;  männliche 

Blüte,  i)  weibliche  Blüte,  c  Frucht 

JJrocklian^'    Ken  versat  iuns  -  Lexikon.      II    Autl 
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SRec&tehaft  unb  Straföoflsug.  SSgL  Seutfc&e  ©traf-- 
proaefeorbmmg  §§.259—275,  313,  315;  öftere. 
Steaforoäefjorbmmg  §§.  258—270,  333  fg. 

llrtctltfbcvirfittgiittg,  bic  Bctidnigung  eines 
falfaVn,  bem  SJBiüen  beS  OlicbtcrS  offenbat  niebt 

entfpm-beuben  ÄuSbtudfö  im  Urteil,  3.  33.  Scbreifr 
feblcv  unb  :Kednuimv>fcbler.  ®te  Seutfdje  ©totfc 
prosclotbn,  §.  290  geftattet,  fold)e  jeberjcit  aud) 
von  3tmtS  loegen  ju  berid&tigen.  anbete  Unrjdjtig! 
feiten  bürfen  nur  berichtigt  merben,  wenn  bie  23c- 
ridnigung  von  einer  gartet  binnen  einer  achttägigen 

Ai'ift  beantragt  ift  (§.  292).  (©.  Declaratio  senten- 
Uvtei\$ivivt),  f.  ©dmuitgeridjt.  [tiae.) 
Urteilet» ollftretf tmg ,  f.  ©trafpolljug  unb 

oiuangjpollfttectuncj. 
Urtica  i.,  -Heffel,  ̂ flanjengattung  auS  bet 

a  amilte  ber  ilrticaceen  (f.  b.)  mit  30  in  ben  gemäßig: 
ten  3onen  meit  oetbteiteten  Sitten ,  einjährige  ober 
auÄbauernbe  Kräuter  mit  ein=  ober  beiläufigen, 
unanfebnlicfycn  grünlichen  Blüten.  S)ie  gegenftän= 
bigen  Glättet  fomie  bie  3^eigc  unb  Blüten  finb 
mit  Btennlmaten  befejjt,  bie  bei  ber  Betüfyrung  an 
bet  ©pitje  abbteeben,  bie  Haut  ri^en,  einen  brennenb= 
fdjatfen  Saft  in  bie  Heine  SBunbe  fliegen  laffen  unb 
babutd)  Btcnnen  unb  ßntjünbung  erregen  (Btenn  = 
neff  ein).  2)aS  pon  beutfcfycn  -Steffeln  peturfaef/te 
brennen  ift  ̂voav  läftig,  aber  nur  fefyr  unbebeutenb 
im  SSerglcicb  mit  bem  einiger  fübafiat.  Steffeln. 
Unter  biefen  erregt  bie  in  Bengalen  einfyeimifct/e 
feingekerbte  -Jceffel  (U.  crenulata  Boxb.)  bei 
nur  leifer  Berührung  mit  einem  Singet  ein  anfangt 
jcbmacfyeS  brennen,  baS  fidt>  jeboct;  binnen  einer 
©tunbe  ju  einem  roütenben  ©cfymetge  fteigett,  olme 
baß  ©efebmutft  obet  3ftöte  etfd)eint.  S)et  Schmers 
perbreitet  fid?  balb  übet  baS  ©lieb,  3. 93.  ben  ganzen 
%xm,  ettegt  faft  $innbatfenframpf  unb  bauert  in 
gleicher  Heftigkeit  an  24  ©tunben.  2)crfetbe  l&jst  bie 
folgenben  Sage  gwat  nad),  »erfdjnrinbet  abet  etft 
am  achten  obet  neunten  Sage,  febtt  inbeS  in  biefet 
3eit  bei  Bene^ung  mit  faltem  SBaffer  fogleidj  in 
voller  Heftigkeit  roieber.  überhaupt  merben  alle  butd) 
Steffeln  Perurfacfyten  ßntjünbungen  butefy  I)injuge* 
braute  9cäffe  nur  verlängert;  nod?  ftärler  mittt  bie 
U.  urentissima  Bl.  bet  ©unba=3>nfeln,  beten  Btenm 
baate  fet)r  ftatf e ,  jahrelang  anbauetnbe  ©d^mergen 
fyerporrufen.  Bon  ber  in  2>eutfcr/tanb  überall  ge= 
meinen  auSbauernben  3  roeifyäuf  igen  ober  gtoßen 
Steffel  (U.  dioica  L.)  unb  ber  einläufigen  lieb 
nen  Reffet  (U.  urens  L.)  maren  fonft  $taut  unb 
3 amen  als  Heilmittel  gebräuchlich.  55ie  jungen 
triebe  ber  erftern  fterben  t)iet  unb  ba  als  ©alat  unb 
bie  jungen  ̂ langen  mie  ©pinat  obet  $ot)t  als  ©e^ 
müfe  gegeffen.  S)ie  feften  fyafem  beS  ©tengetS  fön* 
nen  Pon  allen  etit>aS  ftätfern  Slrten  ju  ©efpinften 
unb  ©efteben  permenbet  merben,  unb  jtoat  nennt 
man  ba$  au§  ben  93aftfafetn  bet  ̂ Reffelftenget  pro= 
bujierte  garte  ©efpinft  Dleffetgatn,  ba§  ©eroebe 

x3kff ettueb.  3Sor  (5infül)rung  ber  Saummolte  mür- 
ben in  Seutfd^lanb  unb  in  ber  ̂ icarbie  biefe  ̂ abri- 

fate  regelmäßig  bergefteltt;  aud^  ift  feit  1875  eine 
Agitation  jur  Söiebetaufna^tne  ber  ̂ leffelfafet« 
inbuftrie  Pon  95etlin  au§  in  ©ang  gekommen,  bod^ 
bisher  ot)ne  ßtfolg  geblieben,  dagegen  föetben  mei^= 
tete  2lrten  ber  perraanbten  ©attung  Boehmeria 
(f.  b.)  in  Gfnna  unb  anbern  Sänbern  al§  miebtige 
©efpinftfaferpflanäen  im  gtofcen  angebaut. 

Utttcaceen  (Urticaceae),  $ftanäenfamitte  au§ 
ber  Drbnung  ber  Urticinen  (f.  b.)  mit  gegen  1400 
über  bie  ganje  (?rbe  perbreiteten  Strten,  33äume, 

Strdud^et  ober  frautartiae  ©etuäd)fe  pou  fel^t  Per= 
fd}iebencm  ©abituS.  2)ie  23tüten  finb  eingcfd)lcd)ug 
unb  regelmäfüg  gebaut,  beftet^en  au§  einem  ein- 

fachen, teld)artig  cntiüictclten  ̂ ßetiant^  mit  mc^rem 
Wappen,  meift  Pict  Staubgefäßen  in  bet  männlidjen 
unb  einem  einfäcbetigen  ̂ ruitfnoten  in  ben  meib- 
lia^en  93tütcn.  2)ic  ̂ rüd^tc  finb  in  ber  Siegel  5Rüß= 
a^en,  feltencr  mit  fleif  djiget  ̂ rud)t- 
l)ülle  Perfe^cn,  in  einigen  fällen 
ju  ©d)einfrücbten  (f.  beiftel^enbe 
2lbbitbung)  bereinigt.  Sßtete  Sitten 
enthalten  teicfytid)  2)lild)faft,  bet 
tea?niftt^e  SSetmenbung  finbet,  fo 
bet  ©ummibaum  (f.  b.);  anbete 

bienen  pr  ©eminnung  Pon  %a- 
fern,  mie  einige  SSö^meria^Slrtcn 
unb  ber  £anf,  ober  liefern  nuaV 
ttge  grüc^te,  mie  ber  Brotfruchtbaum  (Artocarpus, 
f.  b.)  unb  bic  $eige  (f.  b.) .  3Reuerbing§  rechnet  man 

unter  bie  U.  mehrere  früher  befonber§  betrachtete  ̂ a-- milien,  bie  SJloreen,  Slrtocarpeen,  ßannabineen. 
Urticaria  (tat.) ,  bie  ̂ effctfucr,t  (f.b.);  Urti^ 

lation,  ba§>  ̂ eitfa^en  mit  3>Ieffetn,  ein  jReijmittel 
bei  ßälnnung  unb  Unempfinblicl)feit  ber  ©lieber. 

Ur Heuten,  ̂ flanjenorbnung  au§>  bet  ©ruppe 
ber  ̂ )i!otplebonen,  tlbteilung  ber  (Sfyoripctalen, 
a^aralterifiert  bura^  eingefa^tea^tige  Blüten,  bie  meift 
nur  eine  rubimentäre  au§>  ©tt^üppa^en  beftet)enbe 
Öülle  befi^en.  S)ie  Slnsa^l  ber  (Staubgefäße  ift  Per- 
fa^ieben.  S)er  ̂ rua)tfnoten  ift  einfädferig  unb  ein- 
famig,  bie  ̂ rucfyt  in  ber  3ftegel  ein  3Rüf3d)en.  %ie 
Blüten  finb  meift  ju  biebt  gebrängten,  fetten  fä^en- 
attigen  Btütenftänben  Peteinigt.  S)ie  Dtbnung  um- 

faßt bie  Familien  bet  Utticaceen  (f.  b.)  unb  Utma- 
ceen  (f.  b.).  öietju  Safetn:  Ut ticin en  I,  II;  jur 
ßrftärung  Pgl.  bie  Slttüel  Artocarpus,  ̂ eige,Morus, 

Hanf,  Hopfen,  Boehmeria, VLttiete  (Protozoa),  jene  nieberften  unb  einfad^s 
ften  Organismen,  bie  in  ifyrem  Körper  keinerlei  ©e= 
mebe  unb  Dtgane  beft^en,  Ptelmetn*  it?v  Seben  lang 
niemals  üba  bie  ©tufe  bet  einzelnen  3etle  (f.  b.), 
bie  alle  Munitionen  bes  SebenS  befotgen  muß,  ftcb 
entmideln,  unb  fid^  nia^t  feiten  baburd?,  baß  irrten 
fogar  ber  Äern  fe^lt,  nia^t  einmal  bis  gu  biefet  ©tufe 
ergeben  (einige  Sßut^elfüßet,  f.  b.).  ©olc^e  niebrigft 
ftetjenbe  Söefen,  ßptoben  genannt,  finb  bann  in 
ber  Zfyat  nichts  als  Älümpjen  naaten  ßiroeißeS, 
aber  begabt  mit  benfelben  Mäßigkeiten,  bie  auefy  bie 
böd^ften  Organismen  bejifcen  unb  bie  als  bie  2ftetl= 
male  beS  DtganiSmuS  gelten:  ̂ afyrung  aufgu- 
ne^men  unb  fie  in  Äötpetfubftang  umsufetjen  (311 
afftmilieren) ,  ju  maeßfen  unb  fia)  fottjupflanjen. 
S)iefe  Fortpflanzung  gefeßießt  in  ben  meiften  fällen 
bura)  einfache  Reibung,  bie  unter  benfelben  inneru 
SSetänberungen  ju  ftanbe  lommt,  mie  eS  bei  ben  @e= 
mebejeüen  bet  tjöfyetu  Siere  ber  ̂ aü  ift.  (©.  3etle.) 
S)aS  bis  gu  einer  geroiffen  ©röße  ßerangemaeßfene 
Sier  befommt,  naebbem  ber  ̂ ern  bereits  porfyeu 
unter  Bilbung  fog.  Äernfiguren  in  jtoei  Hälften  äer= 
fallen  ift,  eine  ßinf d^nütung ,  bie  jidj  pertieft  unb 
f  eßließlid)  jum  Pölligen  3erf all  in  gtoei  Stetlftücf  e  füßrt. 
%lad)  öftet  rciebetßoltet  Teilung  muß  eine  $onju  = 
gation  ftattfinben,  ein  ̂ ßtogeß,  bet  jebenfattS  bem 
bet  Beftucfytung  bei  ben  gefcßlett)tlicß  unterf d^iebenen 
Sieren  entfpriä}t.  3n>ei  ̂ nbiüibuen  legen  fid)  mit 
ißten  gläd^en  aneinanbet,  mobei  ein  s3luStaufcß  Pon 
Stoffen  ftattfinbet;  nafy  gefct)et)enet  Konjugation 
geßen  bie  Siete  luieber  auSeinanber,  ober  fie  Per= 
fcßmel3en  Polltommen,  unb  eine  neue  v$eriobe  reger 
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Stellung  beginnt.  Siele  U. '  freiten  suweüen  fefte 
$apfetn  um  ftd)  l)erum  ab,  unter  bereit  «Sdfjufce  bie 
gefamte  $örpermaffe  in  eine  größere  ober  geringere 
3ln-}ar;l  oon  £eilftüden  (Sporen)  verfällt,  bie  fpäter 
auS  ber  fapfet  auSfcb/Wärmen  unb  311  neuen  Siereu 
beranmadjfen.  Sie  tl.  finb  faft  ausnahmslos  mi!ro= 
ffopifcf;  Hein  unb  leben  größtenteils  int  Söaffer,  nur 
einige  wenige  parafttifd)  in  anbern  Sieren.  äSiete 
uon  Urnen  näbent  fid)  in  HuSfefyen  unb  SebenSweife 
bermaßen  ben  ntebrigft  ftefyenben,  einseitigen  $ftan= 
^en,  baß  bei  ifynen  eine  fixere  Unterf Reibung ,  ob 
Xter  ober  ̂ flan^e,  ntcfyt  ju  geben  ift  (fyierber  gehören 
befonberS  bie  $lageltaten,  SSobocinen  unb  Sdbigo* 
mpeeten),  ein  Umftanb,  ber  £>aedel  gur  2lufftetlung 
eines  befonbern  3wtfd)enreid)S  ber  tyx  otiften  (ogl. 
(5.  £aedel,  SaS  ̂ rottftenretcfy,  Spg.  1878)  Seran* 
laffung  gab.  ̂ nbeffen  ift  bamit  nic^jt  triel  gewonnen, 
ba  an  ©teile  ber  früber  einfachen  ©renge  nunmehr 
bie  ebenfo  unfidjere  llnterfcfyeibung  ber  ̂ rotiften 

001t  ̂ flan^en  unb  Sieren  tritt.  sMan  fcfyeibet  bie  U. 
gegenwärtig  in  I.  bie  Söurselfüßer  (f.  bv  Rhizo- 
poda)  unb  IL  bte  Aufgußtierchen  (f.  b.),  ̂ nfu^ 
forien  (Infusoria)  mit  ber  erften  Unterf  taffe  ber 
(Geißeltierchen  (f.  b.,  Flagellata),  ju  benen  bie 
'1)1  on  ab  inen  gehören,  mit  ber  im  menfd)ticben 
Sarin  fdjmarotjenben  Cercomonas  intestinalis 
£a?n&^f.£afet:  Urtiere,  $tg.l),  ber  in  ber  Scheibe 
menfcfylicfyer  Sßeiber  oorfommenben  Trichomonas 
vaginalis  Donne  ($ig.  2),  unb  mit  Trichomonas 
hatrachorum  Perty  {%\a,A)  unb  Megastoma  ente- 
ricum  Grassi  {%{$.  3).  ferner  geboren  l)iert)er  bie 
ÜÄftafunen  mit  Ettglena  viridis  Ehrenb.  f#ig.  5) 
unb  bie  @ l) 0 an of lag ellaten  mit  Codosiga  bo- 
trytis  Ehrenb.  (gig.  15).  3u  *>en  ßpftoflagettaten 
gehören  bie  Seucfyttiercfyen  (3.  23.  Noctiluca  miliaris 
Surir.,  $ig.  14).  Sie  zweite  Unterttaffe  wirb  oon 
benjüßtmperinf u forien gebilbet.  Sie beftebt aus 
folgenben  Drbmmgen:  1)  Holotricha,  ber  Körper 
ift  gleichmäßig  mit  SBimpern  bebedt,  bie  oon  ge- 

ringerer Sänge  als  ber  Körper  felbft  finb  unb  in 
regelmäßigen  bleiben  fielen.  3u  ifynen  ̂ äfylt  Opalina 
ranarum  Stein  ($ig.  6)  auS  bem  3Dlaftbarm  beS 
.laufrofcfyeS.  2)  Heterotricha,  Körper  gleid)tnäßig 
mit  feinen,  in  Seiten  ftefyenben  SBimpern  befteibet, 
um  ben  -äftunb  eine  3one  ftärfere  Sßimpern.  §ier- 
ber  Balantidium  coli  Malmst.  C$tg.  7)  auS  bem 
Stdbarm  beS  üDtenfdjen,  Stentor  Roeselii  Ehrenb. 
($ig.  8)  unb  Freya  ampulla  Clap.  et  Lachmann 
(tfia.  9).  3)  Hypotricha,  Etüden-  unb  23aud)fläd)e 
uerf  Rieben,  elftere  meift  nadt,  teuere  bewimpert, 
flad),  oft  mit  fyafen=  unb  ftitettartigen  23ilbungen 
befe&t,  3.  23.  mit  Stylonychia  mytilus  Ehrenb. 

(5*ig.  10)  unb  Aspidisca  lyncaster  Ehrenb.  (§ig.  11). 
4)  Peritricha,  mit  glodenförmigem  unb  teilweife  bc= 
mimpertem  Körper,  SBimpern  oft  am  9tanbe  einer 
Diunbfcfyeibe.  föierfyer  baS  ©lodentiereben  Carche- 
sium  polypinum  Ehrenb.  (gig.  12).  5)  Suctoria, 
ofyne  Wimpern  mit  Saugröbren  in  ©eftalt  ge= 
fnöpfter  $ortfät$e;  bierfyer  Podophrya  gemmipara 
B.  Hertw.  (gig.  13). 

Uttfdja,  inb.  SSafaltenftaat ,  f.  Gcntralinbien 
Uttttt,  f.  taffongoS  9tcid).        [(93b.  4,  S.  40b). 
Utubamba,  linier  üuellfluß  beS  Ucapali  (f.  b.). 
ltrulut,  ber  cinl)cimifd)e  Dcamc  für  bie  fübamerif. 

^(aSgeier  (Cathartes),  befonberS  t>cn  'Kabengeier 
(f.  b.),  bie  einen  relatio  fdjmädicru  8d)nabe(  unb  bün= 
nerc  Saufe  als  ber  $onbor,  aueb  feine  3"leifd}tappen 
auf  beut  .Uopfe  baben.   ̂ ^r  ©efieber  ift  einfarbig. 

ltrisctt,  Aarbftoff,  f.  ßrlean. 

Uvugua^,  einer  ber  beiben  etammflüffe  beS 
Sa  s$lata  (f.  b.)  in  Sübamerda,  entfielt  an  ber 
Serra  ©erat  im  brafit.  Staat  Santa  Gatbarina  auS 

ber  Bereinigung  beS  v$etotaS  unb  DJlarombaS, 
ftrömt  in  fetjr  fc^netlem  Saufe  meftmärtS,  roenbet 
\\d)  naa^  Süben  unb  fcfyeibet  SBrafilien  unb  bann  U. 
oon  ben  argentin.  ̂ rooinäen  ßorrienteS  unb  Gntre^ 
^KioS.  Dkc^bem  er  rect/tS  ben  ̂ eperi,  ̂ LRirtnat),  linte 
ttn  3fiiu?ü,  ̂ bicup,  ©uaraim,  ̂ Irapei),  Cuegua, 
julefet  ttn  mächtigen  Sftio  3Regro  aufgenommen, 
münbet  er  im  Sorben  oon  ̂ BuenoS^ireS  in  ben  Sa 

s$lata.  ®ie  Sänge  wirb  auf  1600  km,  fein  ©ebiet 
auf  358000  qkm  gefebä^t.  6r  ift  als  2l>afferftraße 
für  bie  angrenjenben  Staaten  oon  großer  3öia^tig= 
feit.  2Son  feiner  2)iünbuug  etwa  130  km  aufwärts 
bilbet  er  bis  jur  $unta  oon  grap  =  23entoS  ein  fee- 

artig erweitertes  23eden  oon  11  bis  16,6  km  23reite. 
2luf  biefer  Strede  l)at  er  nur  geringe  Strömung 
unb  geringe  Siefe,  aber  eine  tiefere  gurd^e,  fo  bak 
er  oon  tiefgebenben  Skiffen  befahren  werben  fanu. 
Ungefähr  83  km  oberhalb  ̂ Sapfanbu  fommen  bie 
unterften  Stromfa^nellen  nor,  ber  Salto  -(Jbico,  ber 
bie  obere  ©renje  für  bie  flehten  Segelfcbiffe  unb 
Dampfer  bilbet.  @twa  15  km  weiter  aufwärts  fin= 
bet  fiep  ber  ©roße  gall  (Salto  -  ©raube),  ber  bei 
günftigem  2Binbc  oon  23arfen  paffiert  werben  fann. 
2)er  Strom  ̂ at  periobifdie  3lnfd)Wellungen. 

Utltgttat)  oberRepublicaOriental  del  Uruguay, 
greiftaat  in  Sübamerifa,  wirb  im  S.  unb  2B.  bureb 
bie  Ströme  Sa  $lata  unb  U.  oon  Argentinien  ge= 
trennt,  grenzt  im  SD.  an  ben  Stttantifcfyen  Dcean, 
im  91D.  unb  dl.  an  ben  brafil.  Staat  sJlio  ©ranbc 
bo  Sut  unb  bebedt  178700,  nad)  anberer  Teilung 
186  920  qkm.  (S.  bie  9leb enf arte  surßarte:  23rafi  = 
lien  unb  bie  ßarte  Sa  ̂ lata^Staaten  u.  f.  w.) 
^)ie  geogr.  Sage  ift  fefyr  günftig.  2)aS  Sanb  bilbet 
ein  welliges  föttgetlanb  oon  geringer  abfoluter  £öbe 
unb  wirb  oon  formalen,  f elfigen  23ergäügen  iCu- 
chillas,  b.  i.  Keffer)  burd}fe^t,  bie  im  9u  wirfticbeit 
©ebirgScbarafter  bis  ju  600m  §öt)e  annehmen;  be= 
fonberS  bie  (Sucr/Ula'-@ranbe,  ein  oon.'oigueritaS  6iS 
gegen  ben  ffiio  ̂ aguarao  äie^enber  öö^enjug,  fowie 
im  Tl  bie  Gud)ilia  be  Meiern  unb  bei  £)aebo  im  ̂ c^ 
partamento  Salta  treten  fyeroor.  Sie  f)öd^)fte  *5öbe 
ift  ber  ßerro  Skegua  an  ber  brafil.  ©renge  (621  ml. 
3Die  ©ebirge  befteben  auS  einer  altfrpftallinifcben 
2lct;fe,  auS  treibe,  Sertiär  unb  alten  (!rttptio= 
gefteinen,  ütelteia^t  aud?  auS  paläoäoifcb;en  S4icb; 
ten.  Sie  Gbenen  liegen  bureb/gängig  f)ö^er  als  bie 
ber  benachbarten  argentin.  ̂ rooinjcn.  2lu  nufebaren 
Mineralien  fc^eint  U.  nic^t  reieb  31t  fein.  2Son  ̂ r= 
^en  fommen  (Sifen,  3utf/  angeblicb  au*  cilbcverje, 
23let,  Sd)Wefel,  Antimon  unb  Steinfol)len  oor. 
@olb  wirb  im  Separtamento  iKioera  gemonnen. 
2lm  meiften  gewinnt  man  bisher  Achate,  Karneole 
unb  2lmet^pfte,  bie  man  auSjübrt.  Sie  ̂ Bewäiic 
rung  ift  überaus  reid)lid».  Au^er  8a  Sßfata  unb  IL, 
welche  baS  Sanb  bem  auswärtigen  ̂ evtehr  aufs 

fcfytteßen,  bewäffert  ber  9tio  Diegro  mit  bem  vJiio  |)i 
reictjUd)  bie  Hälfte  ber  Sobenfläcbe.  3m  C.  werben 
faft  alle  ©cwäffer  00m  JHio  ßcbollati  gefammelt, 
welcher  in  bie  Sagttnc  SWirim  flienr.  1H11  bei  ftflfke 
hieben  fid)  Sagunen  bin;  babinter  liegen  fumpfartige 
'Jiieberungen.  Sonft  ift  ber  23oben  teils  511m  2Wei 
bau,  teils  jur  ̂ ieb^iubt  geeignet 

ÄIimar  ̂ flauscn- unb  Xicrwclt.  Ta>  Klima 
l)ört  bereits  51t  ben  fubtvepifebcn.   Ju  SRontebibeo 

berrfd)t  eine  O.'iitteltemperatur  von  16,8 °,  bet  Ja 
mtat  fteiat  bis  22^,  bet  Sluguft  fällt  bis  10,9  .    5m 



i' irr  iure. 

1.   Cercomonas  intestinalis.     2.  Trichomonas  vaginalis.     3.  Megastoma  entericum.     4.  Trichomonas  batra 

[Alle  Figuren  stark  vergröfsert.] 
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Innern  be3  SanbeS  ift  bie  Somtnerwafme  fowofyl 
»ie  bie  mittlere  Jahrestemperatur  hoher  als  an  bet 
Müno.  Sie  d&foluten  (Srtreme  ber  Temperatur 
waren  in  SDlonteöibeo  hinnen  10  fahren  l-  41,6 
unb  0,6 .  ©egeu  ba8  3nnere  ju  werben  bie  Schwan 
hingen  ftärfer  fein.  v\n  ber  »armem  Jahreshälfte 
herridHMi  Stegen  vor.  JnSRontetribeo fallen  1 1  LOmm 
Wegen  im  ̂salue.  Wegen  ba*  innere  nimmt  bie 
^Regenmenge  ah.  Schnee  fommt  mir  auf  ben  böbern 

teilen  be3  Jnnern  üor.  heftige  SSBinbe,  bie  5J5am- 
oerov,  meift  SübweftWinbe,  t'ommen  mm  9lrgenti= nien  herüber,  meift  im  Cftober  bi§  Januar.  An  ber 

>Uifte  finb  Süboftfrurme  bisweilen  laftig.  Ser  sJiorb- 

minb  bringt  fdmuilc  &\$t,  ber  Sübminb  ift  t'übl 
unb  trod'en.  feie  Sflora  fdjüejjt  ficb  teils  an  ha§>  füb== 
tiefte  SBräftlten,  teils  aber  unb  in  fyöberm  ©rabe 
an  bie  argentin.  ̂ roüinj  @ntre=9tio§  (f.  b.)  an,  unb 
hat  in  feinem  ©übteil  bie  roeiten  ©raSlanbfd^aften 
ber  $ampa§.  Sie  $auna  ift  bie  für  bie  flauen, 
malbarmen  xTetlc  be§  gemäßigten  Sübamerifa  dja- 

rat"teriftifd)e.  Affen  t'ommen  nicbt  mebr  fo  Weit iüblid)  oor;  Nagetiere,  namenttid)  Gbind)iüen, 
DpoffumS,  (Gürteltiere,  $ampasbirfd)e  finb  fyäuftg, 
Alebermäufe  nur  fparfam,  ebcnfo  Raubtiere.  Sic 
amerif.  ©traute  erreichen  auf  bem  Sanbe  unb  bie 
Pinguine  an  ber  $üfte  ihre  -ftorbgrense.  3a^reicbe 
gerben  üon  batbmitben  9ttnbem  unb  $fcrben  buraV 
fci)Wärmen  bie  $amipa§. 

Jöeöütfenutg  wnb  ©rwerb^wetge.  Sie  33em>lte 
mng  betrug  (1893)  etwa  793000  &  Unter  ben  im 
SluSlanbe  (Geborenen  fmb  ̂ ranjofen,  ©panier, 
Italiener,  Argentinier,  SÖrafilianer  jet>r  aafylreid), 
Scutfdje  unb  Ünglanber  finb  niirfpärüd)  vertreten. 
Sie  große  Sftaffe  ber  (Sinfyeimif  d)en,  fpan.  unb 
öortug.  Urfprung§,  ift  burcfygängig  mit  bem  Sohlte 
ber  ©uarani,  ßfyarruag  unb  anberer  Jubianer= 
ftämme  gemtfd)t;  ̂ nbianer  ungemifcfyten  Ü8lute§ 
idnünen  nid)t  mefyr  üorgufommen.  6in  Viertel  ber 
®efamtbeöölferung  fommt  auf  9Cftontewbeo  (f.  b.). 
Sonft  wobnt  bie  Seoötferung  meift  auf  jerftreut 
liegenben  Sanbgütern  (estancias)  unb  fööfen.  2utf$er 
ber  ftauptftabt  giebt  e§  nur  noch  4  Stäbte  unb  20 
Rieden  üon  borfäl)nttcf)em  Anfeben.  Sie  bebeuten= 
bem  Drte,  wie  9Jcaibonabo,  Union,  ̂ apfanbu,  &q-- 
(onia,  ̂ nbepenbencia  liegen  am  Sa  $lata  unb  U. 
Scr  Überfdnif,  ber  Geburten  betrug  1893:  14837. 

(5'tma  21  $ros.  finb  aufjcrefyetid).  Sie  3ab;t  ber  @in= 
wanberer  betrug  1890:  24117,  1892:  11871,  bie 
ber  Auswanberer  19852  unb  8827.  Scn  öaupt- 
sweig  ber  mlf3wirtfd)aftlid)cn  Sfyätigfeit  bilbet  bie 
Sier/ntcbt,  namentlich  bie  sJiinbwel)  =  unb  $ferbc= 
,uct)t.  1894  fd)ä£te  man  ̂ n  SBiefjftanb  auf  9  Willi. 
Stficf  öornweb,  610000  $ferbe,  3)taulefet  nnb 
®fel  unb  23  3JliU.  ©a^afe.  Sa§  gange  Sanb  gleicht 
einer  einzigen  großen  Söeibe  unb  ift  überfät  mit 

Ci'ftancia»  (SSie^ud^tl)5fen)  unb  ©alabitloy  (^leifcb- 
einfal^ftctleu),  üon  benen  bie  311  $rap=$Bento3  (f.  b.) 
bie  befanntefte  ift.  Sura)  bie  europ.  ßinroanberer 
ift  aud)  ber  2tderbau  roie^tig  geroorben,  boa^  ift 
eigentlid)  nur  ber  fübl.  Süftenftrid}  mit  -Jftaig, 
SBeijen,  öalfa  bepflanzt.  %m  ganzen  ftanben  1893: 
3685  qkm  unter  Einbau.  2lud)  Zabat,  Dlben  unb 
SBein  mirb  geroonnen.  Sie  ̂ abriftj)ätig!eit  ift  ge= 
ring.  Ser  ̂ anbroerfgbetrieb  ift  größtenteils  in  ben 
.vjänben  ber  ̂ ranjofen,  bie  aud)  uebft  hen  Italienern 
at§  S3arfenfct)iffer  unb  ̂ üftenfa^rer  tbätig  finb. 
Ausfuhr  (1889:  25,9, 1893:  27,6  2M.  $efo§)  unb 
(Sinfu^r  (36,8  unb  19,6  üJlill.  ̂ efo§)  richten  fid)  be= 
fonbers  nacb  Gnglanb,  ̂ ranfreid),  93rafilien,  2Xr= 

gentihien,  Belgien  unb  Seutfd)lanb.  Aufgeführt 
werben  Dd)fenhäute,  v^ferbehäute,  Jalg,  Aett,  Sßoüe, 
getrodneteS  \\nt>  gefallenes  /sloifch ,  5leifdbertralt, 

$ferbe*  unb  'Hiuberhaare,  .\(nod)en,  .UnoduMiafdic 
unb  Monier;  ferner  äBeijen;  3JlaiS,  9Jte^l,  Sd^iffS= 
brot,  Sd)afs  unb  Halbfette,  Achate,  ©uano,  ctrau^en- 
febern.  v)iir ßinfubr tommeu  namenttid)  lliahnuni > 
mittel  unb  ©etränre,  !Jertilmaren,  ̂ Rohmaterial  unb 
Waf dunen.  Ser  ̂ inuenbaubel  leibet  noch  unter 
bem  Mangel  gebahnter  Strafjen.  ßifenbarmen 
waren  1893:  1567  km  gegen  642  km  im  3-  1888 
in  Setrieb,  aufjerbem  224  km  im  Sau.  Ser  Sd^iffe- 
uerfeljr  ge()t  faft  au§fct)licf3lid)  über  sJO^onteoibeo. 

Sie  25crfafftttig  ift  18. 3uli  1830  proflamiertroor-- 
ben.  Sauacb  ftet)t  ein  auf  üier^abre  gemäl)lter  s^ßräfi= 
beut  an  ber  6pil$e,  i^m  §ur  ©eitc  ein  Sicepräfibent 
(ber  jebe§malige  Senat^präfibent)  unb  5  9)linifter. 
Sie  19  Senatoren  roerbcu  fe  einer  für  jebeS  Separta- 
mento  burd)  inbire!te  SBa^l,  bie  69  Üiepräfentanteu 
im  Serl)ältni^  üon  1 311 3000  köpfen  ber  Scüölferung 
bireft  üon  allen,  bie  lefen  unb  fdpreiben  tonnen,  ge= 
mätilt.  (Sin  Komitee  tagt  jmifefeen  t>m  Seffionen 

ber  Kammern,  ̂ -tir  bie  19  SepartamentoS  befte^eu 

aufeer  bem  polit.  ̂ räfef'ten  gemähte  Serroaltung?- beworben,  bereu  Scri)ältni§  jur  ©entralregierung 
menig  georbnet  ift.  Sie  ̂ inanäen  befinben  fiel)  in 
feinem  guten  3uftanbe.  Sa§  Subget  fdjlie^t  faft 
regelmä|ig  mit  einem  Seficit  ab,  roe(d)e§  burd)  eine 
grojje  fd}roebenbe  ©cl)ulb  unb  Aufgabe  üon  5taat§= 
Obligationen  ausgeglichen  mirb.  öauptquclte  ber 
(Sinnabmeu  bilben  bie  (!inful)räölle.  Sie  Sa^ulb 
betrug  Suni  1893: 103,8  3UL  $efo§.  Sa§  ©etb^ 
roefen  leibet  nod)  unter  ber  $rife  ber  3a^rc  1890/91. 
hieben  bem  metrifdieu  Spftcm  finb  nod)  öuintal, 
Janega,  Segua  u.  f.  ro.  üblid). 

Sie  bewaffnete  30^ad)t  beftebt  au§  4  Sd)ü£en= 
bataillonen,  4  ̂aoallerie-  unb  2  3lrtillerieregimen- 
tern  unb  jäblt  223  Offiziere  unb  3221  3Äann.  Sie 
5iationalgarbe  beftebt  au§  20000  sJftann,  aufjerbem 
giebt  e§  3200  -äftann  ̂ otiäeitruppen.  Sie  flotte 
beftebt  au§  brei  Kanonenbooten  unb  einer  Sd)a; 
luppe.  SaS  Wappen  ift  ein  in  mer  gelber  geteilter 

Sd)ilb.  SaS  erfte  blaue  §elb  geigt  eine  golbene 
sJßage,  ba§  zweite  fitberne  eine  ©itabelle,  i>a§>  britte 
filberne  ein  sJto^,  ba§>  werte  blaue  einen  Dd)fen,  a(§ 
^ftepräfentanten  ber  .'oauptprobufte.  SRationalfarben 
finb 2öeif$  unb  Slau,  bie  flagge  (f. £afel:  flaggen 
ber  Seeftaaten)  jeigt  wer  borijontale  blaue 
Salfen  in  weijjcm  ̂ elb,  in  ber  unten  obern  ̂ de  eine 
golbene  Sonne  im  weißen  ̂ elb.  —  1892  beftanben 
491  öffentliche  Glementarfa^ulen  mit  879  (591  weib; 
lidjen)  Se^rfräften,  45900  JUnbern.  21000  Äinber 
befud)eu  ̂ ßriwxtf Ovulen,  .^öbere  Sebranftalten  finb  in 
ber  "oauptftabt.   Sa^lrei^  finb  bie  tatfy.  Seminare. 
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®efdjifye.  2>a§  Gebiet  ber  iRepubltf  U.  btlbete 
e&ematö  einen  Seit  be§  fpan.  SSice!önigreid)§  von 
93ueno§*2ttre§,  nämlich  bie  beiben  Gobiernog  be 
$lontevibeo  nnb  bei  U.,  bocb  mürbe  e§  gemöbn; 
ltd)  unter  bem  Tanten  93anba  Drientat  (Dft= 
feite)  zuf  ammengefaßt.  2lts  fidb  bie  übrigen  füb= 
amerif.  Kolonien  von  Spanien  lossagten,  erttärte 
1811  auch,  23ueno3=2lire§  bie  9iepubtif.  innere  £er= 
mürfniffe,  bie  balb  barauf  entftanben,  benu&te  bie 
portug.  Regierung,  um  bie  23anba  Drientat,  nacb= 
bem  Generat  Secor  Sftontevtbeo  19.  Sem.  1817  be= 
fe£t  tjatte,  unter  bem  tarnen  (£i§platinifd)e  Provinz 
1821  mit  Srafilien  zu  vereinigen.  Mein  ba§  f&olt 
proteftierte  gegen  bie  Einverleibung  ber  Provinz  in 
üa§>  brafil.  Sieid)  un\)  beftegte  mit  llnterftü^ung  von 
S3ueno§'2lire§  1825  bie  brafil.  DccupationStruppen, 
morauf  Som  $ebro  10.  Sez.  an  93ueno§=2üre§  ben 
Krieg  erklärte.  2tm  20.  $ebr.  1828  fanb  eine  ent* 
febetbenbe  Sd)tact)t  ftatt,  in  ber  bie  Srafitianer  ge^ 
fernlagen  mürben,  morauf  Großbritannien  ben  ̂ rie- 

ben 27.  2tug.  1828  »ermittelte,  in  bem  9Jcontevtbeo 
als  unabhängiger  Staat  anerfannt  mürbe.  Gin 
Kongreß  &u  gtoriba  befcfytoß  10.  Sept.  1829  ein 
StaatSgrunbgefctj,  ba§  18.  Sutt  1830  al§  SScrfaffung 
ber  Republica  Oriental  del  U.  befet/moren  mürbe, 
worauf  General  ̂ ruetuofo  Ribera  al§  ̂ räfibent  auf 
vier  Satire  gemault  warb.  2lm  1.  -Jftärz  1835  über* 
nafym  General  Manuel  Dribe,  unterftüfet  vonDübera, 
bie  $räftbentfcf/aft,  mürbe  jebod)  febon  im  Dtt.  1838 
von  bem  leijtern  gcftiirjt.  Sie§  legte  ben  Grunb 
zu  langbauernben  SBirren.  2luf  ber  einen  Seite 
ftanb  Üübera,  ber  ftdj  auf  bie  Sanbbevölferung,  bie 
Gauche,  ftüj&te;  auf  ber  anbern  Seite  Dribe,  ber 
Wepräfentant  ber  großen  Grunbbefi^er  (@ftancero§). 
9ftibera§  2lnl)änger  nannten  fieb,  ßolorabos?  (Sftotc), 
bie  SInbänger  Dribe§  39tanco§  (2Beiße).  Dribe 
manbte  ftd)  1839  um  föilfe  an  9tofa3  (f.  b.),  ben  S)ifc 
tator  ber  Slrgentinifc^en  Sftepubltf ,  ber  ifym  bie  er- 

betene Unterftü^ung  gegen  Ribera  gemährte  unb  feit 

"Mai  1842  2ftontevibeo  blocfierte.  ütibera,  ber  6.  S)cj, 
1842  bei  5lrropo-©ranbe  von  Dribe  gefct/lagen  unb 
von  ber  £auptftabt  abgefperrt  mar,  führte  hen  Krieg 

auf  argentin.  Gebiet  fort,  erlitt  aber  27.  -Utärz 
1845  burd)  ben  argentin.  General  Urquiza  eine  cnU 
fcfyetbenbe  SRiebertagc  bei  Snbta=9Jtaerta,  morauf  er 
nach,  SSrafitien  ging.  Sdjcn  im  2lpril  1846  lehrte 
er  gurüd.  Sod)  erlitt  er  27.  San.  1847  eine  lieber- 
läge  bei  Salto ,  f o  baß  er  ben  Dberbcf  ef)t  nteber= 
legen  mußte.  lt.  manbte  fiefy  nun  um  Unterftü&ung 
an  23rafitien  unb  (Sntre=3Rio§ ,  ba§  fid)  unter  Ur= 
quiza  eben  von  ber  2lrgentinifd)en  ̂ Republil  lo§ge; 
fagt  hatte.  2)urd)  einen  ̂ räliminarvertrag  com 
29.  Mai  1851  mürbe  zmifch/en  ben  brei  Staaten  eine 
Tripelallianz  gefet/toffen.  Urquiza  unb  ber  brafil.  Ge= 
nerat  £>erzog  6aria§  rüdten  in  U.  ein  unb  fangen 
Dribe  im  herein  mit  einem  brafil.  Gcf  cfymabcr  2.  Sept. 
bie  Belagerung  von  Montevibco  aufzubeben,  morauf 
er  3.  Dft.  bei  £a§  ̂ ]iebra§  gefa^lagcn  mürbe.  %m 
8.  Dlt.  jog  Urquija  in  SRonteoibco  ein.  Srot^bem 
fe^te  Dribe3  Partei  bei  ber  ̂ räfibentenmat)l  an 

Stelle  von  Suarej,  ber  feit  1843  $räfibent'mar, i^ren  .^anbibaten  Suan  ̂ -ranci^co  Giro  bura^,  ber 
1. 2ftär$  1852  fein  2lmt  antrat,  aber  fcfyon  24.  Sept. 

1853  bureb  eine  sJieoolution  geftürst  murbc.  Gine 
prooiforifd^e  Sriumoiralregierung,  bie  Generale 
iHibcra  unb  Saoallepa  unb  Dberft  ̂ lore§,  traten 
an  bie  Spitze  be^  Staaten ,  unb  al§  13.  San.  1854 

'Hibera  ftarb,  murbc  SScuancio  glorcS  12.  ÜBtftrj 
uim  ̂ räfibenteu  ber  SRepubtif  gcmäblt. 

S3alb  txijdh  )\§  innerhalb  ber  Partei  ber  ©olo= 
rabos  eine  heftige  Dppofition  gegen  i^n,  unb  ate 
überbie§  Dribe  im  £>afen  »on  DJtonteoibeo  erfebien, 
verließ  $lore£  28.  2lug.  1855  bie  Stabt,  in  ber  ftdb 
eine  proiüf orifa^c  Regierung  bilbete.  hierauf  banfte 
$tore§  9.  Sept.  ab,  unb  ber  Senatspräfibent  2Ra= 
noel  Suftamente  trat  prooiforifd)  an  feine  Stelle. 
2)ie  brafil.  Regierung  jog  ibre  Gruppen  aus  bem 
Gebiet  von  U.  gurüd;  aber  fogleid?  brach  23.  9?ov. 
ein  Slufftanb  au§>,  ber  mit  2ftüfye  unterbrüdt  murbc. 
9lm  1.  SJlftrg  1856  trat  ber  neu  gemähte  ̂ räfibent 
Gabriel  Antonio  ̂ ereira  fein  2lmt  an.  3)er  12. 3<iov. 
1857  erfolgte  £ob  Dribe§  gab  zu  neuer  Aufregung 
2lnlaß.  @§  bilbeten  fiel)  Raufen  von  2lufftänbifcben, 
bie  unter  bem  Generat  @efar  2)iaz  Anfang  1858 
fogar  bie  £auptftabt  bebrobten  unb  ben  General 
§reire  zum  provif  orif  cfyen  ̂ räfibenten  mahlten.  9ta& 
einer  -ftiebertage  ergab  fic^  ba§  öauptforp«  ber  21ut: 
rubrer  28.  San.  am  Sftio  9tero  bei  Duintero§,  unb 
2)iaz,  ̂ reire  unb  24  anberc  Dffijiere  mürben  31.  Sau. 
erfcb,  offen.  S)em  Sürgerfriege  folgte  ein^uftanb  von 
Grfcböpfung.  2lm  1.  SRärz  1860  mürbe  Vernarb o 
$rubencio  Serro,  einer  ber^auptfül^rer  ber  95lanco§, 
Zum  ̂ 3räfibenten  gemault.  2)ie  SRutje  marb  jeboeb 
auf§  neue  geftört,  inbem  General  ̂ tores  2Ritte 
Slprit  1863  bei  ßolonia  lanbete  unb  fid?  burd»  Qu- 
Zug  von  (Sotorabo§  verftärfte.  Sa  bei  bem  Slblauf 
ber  2lmt§periobe  33erro§  feine  -fteumafyt  zu  ftanbe 
!am,  trat  1.  9ftärz  1864  ber  feüfyerige  SSicepräfibent 
2ltanafio  6ruz  2lguirre  bie  $räfibentfd)aft  provi^ 
forifcb  an,  ber  fid)  in  lurzem  burd}  ̂ tores  von  alten 
Seiten  bebro^t  fab.  S)er  brafil.  Gefanbte  Saraiva 

fucfyte  einen  Sßaffenftillftanb  einzuleiten;  'Qa  aber Slguirre  feine  SSermittelung  zurüdmie§,  verließ  er 
7.  Suli  Saontevibeo  unb  verantaßte  brafil.  Schiffe, 
Zu  Gunften  von  ̂ tore§  zu  intervenieren. 

2)ie  Sacbe  vermidette  ftc^)  noeb  met)r,  aU  bie  9lc= 
gierung  von  ̂ araguap  in  einer  9iote  vom  30. 2lug. 
1864  bie  S^tervention  35rafitien§  für  eine  Störung 

be3  Gleid}gemicbt§  ber  Sa  ̂ tata=Staaten  erttarte 
unb  halb  barauf  bie  ̂ einbfetigfeiten  eröffnete.  2)ar= 
auf  hin  ließ  33rafitien  12.  Dft.  Gruppen  unter  Ge= 
neral  OJlena  Sarreto  bie  Grenze  von  U.  überfd)rei= 
ten  unb  erttärte  16.  Dlt.  bie  ipafenftäbte  Salto 

unb  ̂ apfanbu  in  Stodabezuftanb.  2lm  26.  s31ov. 
rüdte  ba§  Gro§  ber  Snvafion^armee  in  11.  ein  unb 
befehle  Salto,  morauf  $lore§,  unterftü|t  von  ber 
brafil.  flotte,  6.  2)ez.  $apfanbu  angriff,  ba§  er 
2.  San.  1865  eroberte.  SÖatb  fab  fid)  2(guirre  nur  auf 

DJZontevibeo  befa^ränft,  ba§>  feit  bem  2.  ̂-cbr.  cben= 
fall§  btodiert  mürbe,  morauf  2lguirre  15.  ̂ -ebr.  bie 
^räfibentfd)aft  uieb erlegte,  bie  ber  Senator  Somas 
Sittatba  mit  ber  3ufage  übernahm,  eine  vertragt 

mäßige  Übergabe  ber  Stabt  zu  vermitteln.  Sd^on 
20.  5'ebr.  fam  fo  in  Sa  Union  ein  ̂ riebensvertrag 
ZU  ftanbe,  monac^  ̂ tore§  mit  feinen  Gruppen  unb 
einer  brafit.  Srigabe  in  DJiontevibco  einbog  unb  eine 
unumfcfyränfte  §crrfd)aft  übte.  21m  1.  mdi  1865  tr- 
folgte  zmifa^en  Ü.,  33rafilien  unb  ber  ̂ rgcnttnifdHMt 
Wepubtif  ber  Hbf^tuß  cinc§  SSHKanjöertraa8  gegen 
$araguav.  Sie  ̂ araguaiten  verteibigten  jtdj  |eboc^ 

hetbenmütig.  ?iadibem  ba^  Kontingent  von  lt.,  ba-> 
Zu  9)atap  aufs  tapferfte  gefämpft  hatte,  faft  gän.Uid^ 
aufgerieben  unb  baz  argentin.  $eer  1867  |um  Seit 
Zurüdgczogcn  morben  mar,  befaubeu  fxä)  bie  SBrafv 
lianer  eigenttid^  nur  nod^  allein  auf  bem  Äampj 
platte.  gloreS  felbft  mar  bereite  im  Sept.  1866  na<3& 
^lentevtbco  gttrüdgetehrt,  mo  er  19.  gebr.  1868  von 
vier  $tanco§  cnuorbet  murbc.  2>er  Senat  ernannte 
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fofort  be£  ßrmorbeten  SBruber,  SonSftanoelgtoreS, 
Wim  prottiforiföen  SPraftbenten,  unb  bie  SRepubtif 
würbe  in  RriegSjujtanb  erfldrt,  alle  3Btanco$«Dffts 
jicre  unb  sUnteroffijiere  au8  ben  SlrmeeUften  äe 
üridH'u  unb  bie  34atumalaarbe  einberufen.  Sloer 
leben  22.  aoIu-.  18G8  ftarben  Sftanocl  moreS  unb 
21  anbere  perDorragenbe  2lnhänger  bc§  (Irmorbctcn 
fafi  gleichzeitig ;  bie  JobcSurfadie  blieb  unaufgeklärt. 

Sei  ber  Dteuwafyl  be£  Sßrftftbenten  würbe  1.  llUäv^ 
L868  ber  ber  gartet  ber  SoloraboS  angebörige  ©e= 
neral  Lawrence  Sattle  etnfrtmmig  erwählt,  $ebod) 
idnut  im  3uli  1869  bradb  unter  ber  <yüf)rung  6ara= 
baUoS  ein  Slufftanb  ber  SlancoS  au8,  weil  bie  9ic= 
gierung  ̂ cn  3n)ang8furS  ber  9totcn  ber  $rioat= 
bauten  niefct  länger  geftatten  wollte;  boeb  würbe  er 
balb  nnterbrücft.  @nbc  1870  tarn  cS  -ui  einer  neuen 
Empörung  ber  SBlancoä,  bie  jebod)  im  San.  1871  in 

cor  v)uibe  oon  Dftontcoibeo  gefaMagcn  würben.  Ster 
Sürgerrrieg  bauertc  fort,  bis  e§  ber  argentiu.  SRc= 
gierung  nadj  mieberl)otten  SermtttctungSoerfudjen 
im  2lpril  1872  gelang,  bie  beiben  Parteien  ju  einem 
SEBaffenftiUftanb  311  bewegen  unb  bem  Sanbe  enblid) 

t)Qn  ̂ -rieben  jurüchugeben.  3lnt  1.  Sftärä  1873 
töarb  ber  2tboofat  ßllauri  sum  $räftbenten  gewählt, 
uad)bem  ©omenforo,  ber  ̂ ßräfibent  beS  ©enatS, 
ein  ̂ abx  lang  bie  Regierung  prooiforifd)  geführt 
hatte.  Reibungen  smifdicn  bem  ̂ räftbenten  unb 
bem  ftongrefj  veranlagten  eine  2ftititärreoolution, 
in  beren  ̂ otge  ßtlauri  15.  $an.  1875  baS  Sanb  oer= 
liefe,  worauf  an  feiner  Statt  ber  ©enatSpräfibcnt 
$ebro  Sarcia  ernannt  würbe.  S)ie  finanzielle  2fttf$= 
wirtfdiaft  SarelaS  rief  jebod)  bie  Opposition  beS 
>3anbelSftanbeS  unb  barauf  eine  allgemeine  Sewe^ 
gung  beroor.  Sarela  »erlief  baS Sanb,  unb  10.  HRärg 
1876  würbe  Dberft  Satorrc  anfangt  prooiforifd), 
fo&ter  befinitio  sunt  ̂ räfibenten  proklamiert,  ©ein 
}iad)fotger  würbe  17.  äWärg  1880  %.  21.  Sibal,  unb 
als  biefer  1.  9ftärg  1882  fein  Hmt  nicberlegte,  Würbe 
(General  SDtarmto  ©antoS  gum  ̂ räfibenten  ernannt, 
tiefer  entfcblofc  ftd)  18. 9Ioo.  1886,  feine  @ntlaffung 
;u  nebmen,  worauf  ber  Äongrefc  feinen  ©egner,  hen 
(General  9ftarimo  £ajeS  311m  s$räfibenten  wählte, 
ber  nun  bei  bem  $ongre|  einen  SerbannungSbe-- 
fd)luf3  gegen  ©antoS  burd)fet$tc,  unter  bem  Sor= 
wanb,  ba|  er  bie  Siftatur  anftrebe.  ̂ m  2Rär§  1890 
würbe  ber  frühere  DJttnifter  beS  Innern  öerrera  X) 
CbeS  sunt  ̂ räfibenten  gewählt,  unb  balb  barauf 
bradb  eine  finanzielle  ®rifiS  herein,  bie  gum  ©turg 
beS  Kabinetts  führte  unb  U.  31t  einer  3inSrebuftion 
feiner  auswärtigen  ©a)utb  zwang,  (Sin  2lufftanbS= 
t>erfucb,  ber  im  Dft.1891  in  9Jtonteoibeo  unternommen 
würbe,  warb  leidet  bewältigt.  3>m  3^är§  1894  trat  ber 
neu  gewählte  $räfibent  3fbtarte  Sorba  fein  2lmt  an. 

Sitteratur.  ^fib.  be  ülftaria,  Compendio  de  la 
historia  de  la  Republica  Oriental  U.  (2ftonteoibeo 

1861) ;  ̂-randenberg,  SSerfud)  einer  2)arfteüung  ber 
polit.  3Sert)ältniffe  ber  Sa  ̂ tata  =  Staaten  unb  be- 
f  onber§  ber  3ftepubti!  U.  (Mn  1866) ;  Republique 
Orientale  de  TU.  Notice  historique  (^ar.  1867) ; 
iUlutbatl,  Handbook  of  the  River  Plate  Republics 
<2onb.  unb  25ueno3=2Ure§  1875);  S)iaj,  Historia 
politica  y  militare  de  las  Republicas  del  Plata 
(7  SSbe.,  2Jlonteoibeo  1878);  The  Republic  of  IL, 
South-America,  its  geography,  history  etc.  (2.  Hufl., 
Sonb.  1883) ;  Somba,  La  Republica  Oriental  del  U. 
rlRonteoibeo  1884);  SSorboni,  Montevideo  e  la  Re- 

publica delPU.  (2ftaU.1885);  Sianconi,  Cartes 
commerciales :  U.  ($ar.  1885) ;  The  Republic  of  U. 
Prospects  of  1889  (Sonb.  1889);  The  Republic 

of  U.  The  country  in  1888,  Statistical  data  (mit 
$arte;  ebb.  1889);  oau  ̂ runffet,  La  republique 
Orientale  de  TU.  (Srüff.  1889);  SBonner,  De  las 
industrias  y  del  desarrollo  industrial  en  la  Re- 

publica oriental  del  U.  (2)tonteüibco  1889);  Uru; 
guar;  (bg.  Oon  bem  Bureau  of  American  Republics, 
Saffyington  1892);  Anuario  estadistico  de  la  Re- 

publica Oriental  del  U.  (Sftontcoibeo). 
Uruguanäna,  Stabt  im  brafil.  Staat  9iio 

©ranbe  bo  6ul,  am  Uruguar»,  oon  argentin.  ̂ tttd^t* 
lingen  1843  gegrünbet,  mit  etwa  4000  G.,  ift  ate 
(5nbpun!t  ber  Gifenbaljuen  oon  iTiio  ©raube  unb 
oon  $orto=2llegre  in  2lu§fid)t  genommen. 

Utümiia,  perf.  ©tabt,  f.  Urmiä. 
Urumtfd)if  wid)tigc  6tabt  in  ber  d?inef.  $Jun= 

garci,  am  sJtorbab^ang  bc§  3;l)ian'fd}an,  mit  Xux- 
fau,  Sarlul  unb  ben  ruff.  ̂ anbel§p(äfeen  burd)  $a- 
raWanenftraf3en  oerbunben. 
Urunbi,  Sanb  an  ber  9iorb=  unb  Dftfüfte  be^ 

Sanganifa  in  Dftafrüa,  zloifd^en  3  unb  5°fübl.  33r.; 
bie  ̂ eoötferung  fe^äfet  6tanteö  auf  3  Still.;  bae- 
©ebiet  ift  faft  nod}  gar  nid)t  erforfd)t. 

Uvutt^u  (Ulungu),  Sanbfa^aft  am  Sübufer  be-> 
^anganita,  an  ber  Oftgrenje  oon  ̂ afembe§  SReicb. 

^n  U.  liegt  ber  Ort  ̂ >ambete,  ber  2Xu§gang§punt't ber  oon  ©teoenfon  gebauten  unb  oiel  begangeneu 

^araWanenftrafce,  weldfye  5Tangani!a  mit  bem  sJiorb- 
enbe  be£  9Jjaffafce§  oerbinbet. 

VLxi)af  f.  Jtrabbenmangufte. 
Itvuiitc  (fpr.  ürwtt),  faifert.  6d}lofe  mit  $err= 

fdjaft  im  Danton  $ange,  SanbfrciS  2Re^  be£  Se^ 
%ixU  Sot^ringen,  zur  ©emeinbe  ̂ urjet  (6ourcelleÄ= 
(Sl^auffn)  gebörig,  1,5  km  oon  Gurgel  unb  15  km 
öftlid)  oon  2)ie^,  befte^t  auS  einem  oieredigen  gwei^ 
ftödigen  öauptgebäubc  im  9ftenaiffanceftil  mit  @d- 
türmen  unb  niedrem  9tebengebäuben  unb  ift  oon 
einem  $ar!  (20  ha)  unb  Salbungen  (40  ha),  widern 
unb  SBiefen  umgeben.  (Seit  1890  ift  e§  im  93ejit$ 

Utniä^ler,  f.  2Bat)l.  [Äaifer  SGBiftelm3  IL 
UtUmlbf  ber  SBalb^uftanb ,  in  bem  ba§  freie 

Söatten  ber  9?atur  in  feiner  Söeife  burd)  Eingriffe 
ber  5Renfa^en  geftört  ober  befd}rän!t  worben  ift. 
S)ort  fiefyt  man  bie  mäd)tigften  Säume  burd)  ©türme 
ober  baburd),  ba^  fie  ba§  3^t  i^re§  Seben§  erreid)t 
l)aben,  zufammengeftürztübereinanber  tiegenb,  lang= 
fam  oerwefenb  neuen  (Generationen  wieber  ̂ }ta£ 
mad^enb.  2luf  ben  mobemben,  wirr  übereinanber 

liegenben  ©tämmen  f'eimen  oft  bie  ©amen  anberer Säume.  $n  2)eutfd)lanb  finben  fid)  nur  nod)  wenige 
U.,  im  Saorifd)en  2öalbe,  in  hen  fd)wer  gugäng- 
liefert  tjö^ern  Legionen  ber  2l(pen  (3.  SB.  ber  Söetter- 
fteinwatb  bei  $artenfird)en);  me^r  aber  in  ben  we= 
niger  beoölferten  Säubern,  wie  $olen  unb  ̂ Ru^tanb, 
unb  in  Slmerüa  finb  nod)  überaus  grojje  ̂ läd^en 
bamit  bebedt.  ̂ m  Söbmerwatb  ift  nur  nod)  ein 
f leiner  Sfteft  oon  etwa  130  ha  be§  früher  über  1000  ha 
großen,  in  ber  öauptfad)e  au§  §itt)ten  beftc^enbeu 
U.  be§  dürften  ©djwarjenberg  übrig  geblieben.  Sic 
älteften  ̂ id)ten  l)aben  bort  ein  2Uter  oon  400  bis 
500  3«  SefonberS  au§geseid)net  ift  ber  tropifa)e  U. 
burd^  bie  mäa)tigen,  bis  311  ben  äujserften  ©pi^eu 
ber  größten  Säume  reia^enben  unb  fie  oft  gan^  be= 
bedenben  ©a^lingpflansen  (Sianen)  unb  wegen  ber 
äafyltofen,  oft  fa)ön  blübenben  ©ewäa)fe  (Drdjibeeu 
u.  a.)  unb  ̂ arnfräuter,  bie  fid)  an  t>m  ©tämmen  ber 
altern  Säume  angefiebelt  ̂ »aben.  —  Sgl.  ©öppert, 
©ü^en^ur  Kenntnis  b  er  U.SöfimenS  unb  ©d)tefienS 
(2)re§b.  1868). 
Utnmbel,  f.  ̂mbroo  (Sb.  6,  ©.  71a). 
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Urzeugung  ober  2lbiogenefi3  (Generatio 
aequivoca,  heterogenea,  primaria  ober  spontanea), 
bie  clterntofe  (Entjtebung  organifdier  2Befen  au§  m> 
organifd)em  Stoffe  (2lutogonie  nah  foaeäel)  ober 
au§  organifd)em,  aber  ungeformtem  33i(bungsftoffc 
(tyia S  m o g o n i c ,  f .  b.).  Sic  ftrage,  um  bie  eS  ftd) 
bier  fyanbett,  ift  fo  alt  als  bie  Sßiffenfdjaft  fclbft,  unb 
je  weiter  man  ^irücEgefyt,  befto  metter  mirb  and) 
ber  ttretS  berjenigen  Organismen,  oon  benen  man 
glaubte,  fie  tonnten  auS  formlofem  Stoffe  ofmc  Vor= 
eitern  einengt  merben.  2XriftoteleS  glaubte  nod),  baf^ 
bie  State  auS  bem  Sd)lamme  entjtänbcn.  $or  ber 
2inmcnbung  beS  ilftifroffopS  mupten  natürlid)  bie 

Gntmid'lungSoorgänge  berjenigen  £iere  unb  $flan= 
zen ,  bie  fid)  auS  mtfroff  opifeben  Öiern  unb  $eim= 
förnern  cntmideln,  fomie  biejenigen  ̂ ebemefen,  bie 
ftets  ober  in  gemtffen  ©ntmidlungszuftänben  eine 
parafitifd)e  ßriftenz  fübren  (tüie  3. 23.  bie  6ingemeibe= 
muriner),  ber  bireften  ̂ Beobachtung  entzogen  bleiben 
unb  fo  i>cn  (Glauben  nähren,  fie  feien  auS  formlofem 

Stoffe  entftanben.  Sefet  glaubt  lein  sJiaturforfd)er 
mein*,  baf,  (*mgcmctbemürmer  fid)  äquioof  cntmid'etn, unb  ber  Streit  um  bie  Generatio  aequivoca  fönnte 
ftd)  f)öcf)itenS  nur  nod)  um  bie  allernicberften  Sebe= 
mefen  brevem 

23efonbci*S  mürbe  bie  2lufmerffamfeit  burd)  bie 
franz.  $orfd)cr  erregt,  bie  ftd)  in  zmet  Sager  teilten: 
bie  ."oeterogeniften,  an  beren  Spitze  befonberS  3oh), 
•ßoucfyet,  OntmuS,  unb  bie  $anfpermtftcn,  bie  unter 
ber  5ül)rung  oon $aftcur  fämpften unb  behaupteten, 
bafj  alle  @ntmidlung  oon  Sd)immet,  oon  mtfroff  0= 
ptfeben  Organismen,  mie  $aftcrien,  einseitigen 
^il^en  u.  f.  ro.,  bie  man  in  gärenben  unb  faulenbcu 
Stoffen  finbe,  baoon  fyerrübre,  ba$  toinjige  $eime 
biefer  Organismen  in  ber  Suft  herumgeführt  unb  in 
ben  ̂ lüffigfeitcn  abgefegt  merben,  mo  fie  fid)  bann 
in  ftaunenerregenber  SBetfc  oermefyrten.  2luf  bie  33e= 
obad)tungen  unb  &erfud)e,  bie  biefe  Ginfaat  in  ber 
Suft  fcfymebenber  £ettd)en  unzmeifelfyaft  bartl)aten, 
geftü^t,  ging  man  bann  nod)  weiter,  inbem  mau 
nad)mieS,  baf5  bie  Vorgänge  ber  ©arung  überbaupt 
feine  rein  d)cm.  ̂ rozeffc,  fonbern  burd)  bie  2ebcnS= 
oerrid)tungen  biefer  Organismen  bebingt  unb  unter- 
balten  feien,  3n  biefem  Streite  l)at  $afteur  burd) 
feine  aufcerorbentltd)  fd)arffinntgen  unb  mof)tfombi= 
nierten  $erfud)e  burcbauS  obgefiegt  unb  uacbgc= 
miefen,  baf$  alle  jene  Stimmet,  $i(zc,  ̂ nfuforten 
u.  f.  m.  nur  burd)  in  ber  £uft  febmebenbe  ober  an 
ben  Söanbungen  ber  ©efäfje  baftenbc  ober  in  bie 

■ttäfyrlöfungen  felbft  fd)on  bei  ber  Bereitung  einge= 
brungene  keime  verbreitet  merben.  Sie  9)cetl)öbc 
beS  $hmboerbanbeS  oon  Stfter  (f.  b.)  fnüpft  immtttel- 
bar  an  bie  s^aftcurfd)cn  ßntbedungen  in  ber  $Uy 
unb  ̂ nfuforientrage  an.  Sei  hen  meiften  ̂ nfeftionls 

frant'l)eiten,  bei  DJalzbranb ,  Suberfutofc,  Sppbus, l)at  man  in  ten  bctrcfjeuben  Organen  Sacillenformen 
entbedt,  unb  eS  ift  ermiefen,  ba$  biefe  unb  anbete 
.Uranffyeiten,  oon  benen  man  bisher  glaubte,  bafe 
fie  rein  auf  innern  Urfad)en  beruhten,  fid)  nur  auf 
SSeranlaffung  biefer  oon  aufjen  eingebrungeuen 
Meimc  cntmidcln. 

S)amit  ift  inbeffen  bie  ̂ yragc  nod)  nid)t  cntfdiic= 
ben.  Ser  negatioc  SerociS,  t>a$  U.  überall  nidn 

ftattfinben  l'önue,  läfU  fid)  überhaupt  nidU  aufteilen, 
ba  immer  nod)  ber  G'inroanb  offen  bleibt,  ba|  bie 
Organismen  fid)  jtoat  in  ten  tünfttiebeu,  bureb  bie 
SBerfu^e  benötigten  ̂ erbältuiffcn  nidn  enttoidfeln, 

mäl)rcnb  bie  iDiöglid^l'eit  einer  (5'ntioidlung  unter anbern  llmftanben  nidU  beftritten  merben  fann. 

^nbeffen  liegt  ber  Sd)mcrpunft  ber  ̂ rage  an<b 
anbersmo.  fflte  jene  Organismen,  um  bie  es  fieb  in 
hen  $afteurfeben  ̂ erftuuen  banbclt,  haben  fd)on 
eine  bösere  Organifation,  Seikn,  Äernbilbung 
u.  f.  m.,  unb  eS  ift  bemnad)  febon  oon  oornrjerein 
fet)r  unmabrfd)cinlid),  ba^  fie  fid)  unmittelbar  aus 
formlofem  Stoffe  beroorbilben.  Sagegen  fennt 
man  eine  3iemlid)e  ätnsaht  oon  2Befen,  bie  nur  aus 
formlofem  Stoffe,  fog.  ̂ votoplaSma,  obne  meitere 
Sifferensierung  befteben  ( Moneren  uaa)  öaedel  1 
unb  bie  bennod)  gemiffe  SebenSerf Meinungen,  mie 
Semcgung,  3lutnal)me  oon  -Uar)rungSftoff  u.  f.  m.r 
geigen,  alfo  mirllid)  lebenbe  Organismen  finb.  Ob 
biefe  SBefen  auS  nid)tbelebtem  organifd)cm  Stoff 
ober  auS  unorganifcr)em  Stoff  bireft  entfteben 
tonnen,  ift  nod)  nid)t  erperimentelt  nacr)gemicfcn. 

U.  S.,  offizielle  2lbfilrmng  für  United  States 
(bereinigte  Staaten  oon  2lmerifa). 

u.  s.,  "ilbfüräung  für  ut  supra  (tat,  b.  1).  mie  oben). 
U.  S.  A.,  offizielle  Slbfürsung  für  United  States 

of  America  (bereinigte  Staaten  oon  2lmcrifa) ;  auch 
für  United  States  Army  (bereinigte- Staatcn- 

|_Öanb=]2lrmec). 
Ufaf  Üiamc  ruff.  ̂ tüffe,  f.  Uffa. 
Ufagara,  Sanbfcbaft  in  Seutfd)  =  Oftafrifa, 

220  km  oon  ber  $üfte  bei  Sagamojo  entfernt,  mirb 
im  %  oon  ̂ cn  Üvuembc-  unb  Ätbete=,  im  D.  oon 
t>en  ßl)oubo=  unb  sJiufutu=  unb  im  S.  oon  tm 
"Hubebo bergen  umfe^toffen;  bie  auS  @neis  unb 
frt)ftallinifd)em  Sd)iefer  befteb,enben  (Gebirge  er- 

reichen *oöben  oon  1200  bis  über  2000  m.  9"iad) 9torbmeften  oerlaufen  fie  in  eine  *ood)fläcbe  (860m), 
metd)e  hm  Übergang  zu  tax  bornigen  Saüanneir 
ebenen  beS  Innern  bitbet.  Ser  öauptftrom  ift  ber 
in  tiefem  2^l)al  eingefd)nittene  unb  bei  Saabani  ats 
sIßamt  münbenbe  •Uiufonbofma;  er  oereinigt  ftd^  in 
U.  mit  bem  "Dtafata,  beffen  Unterlauf  bie  berüd)tigte 
fumpfige  9)tafataebene  burd)ziebt.  Sa§  ̂ lima  ift 
in  ben  sJiiebcrungen  fel)r  ungefunb.  Sie  2age  finb 
märmer,  bie  -)iäd)tc  füt)ler  als  in  Sanftbar;  oon 
.^uli  bis  September  beträgt  bie  Temperatur  25,:»  ( ., 
im  Oltober  unb  3iooember  30°  C.  biegen  fällt  in 
allen  DJconaten,  am  menigften  im  2Iuguft  unb  Sep- 

tember. Sie.  üppigfeit  ber  Vegetation  befd)ränft  fid> 
t)auptfäd)lid)  auf  bie  öftl.  Xbatgrünbe;  bier  triffr 
mau  Seleb=  unb  Sumpalmen,  Spfomovoi,  SBBoll- 
unb  -Düombobäume  in  bidUen  SBeftänben.  angebaut 
merben  OiciS,  ̂ udm-obr,  lOianiot  unb  iDtaiS  unb 
etmas  Bananen  unb  2;abaf.  2ln  fagbbaren  Sieren 
giebt  eS  in  ber  DJiafataebcne  Antilopen,  fttbta,  (Gir- 

affen unb  Süffel,  im  norbmeftl.  ©ebiet  Jörnen  unb 

Seoparben,  feltencr  dlefanten  unb  v3taSl)brner.  Tic Semobner,  ©af  a gar a,  finb  SBantu,  ein frieblid)eS, 
aber  burd)  Sftaocnraub  berabgefemmenes  Volf. 
.s3auptortc  finb :  Äitofa  unb  iDtpmapma  ( %Jlbambma), 
Stationen  ber  beutfd)en  Sd)u^truppe;  äßamboja, 
bie  engtifd)c,  unb  Sa  Songa,  bie  fran*.  SWiffionS 
ftation;  .^onboa,  ."oauptbanbelSpla^  ber  Araber,  unb 
baS  oolfrcidic  ädbamba  am  Ju|e  ber  :HufutulHuae. 
lt.  ift  aueb  eiit  anberer  Sflatne  für  bie  oftafrif.  Sanb^ 
fd)aft  3(nfort  (f.  b.).  33ci  ̂ ipmapma  i\blug  SBiffmann 
im  Sept.  1889  bie  Stufftänbii^en  unter  95ufö)iri. 
Ufambara  (Ufdutmbai,  95erglanbfd)aft.  bie 

cc^erte  oon  Sentit  Öftafrifa»,  30km  oon  berÄüfte 
entfernt.  Sie  umfaßt  5000  qkm  mit  L8000  S.  Sas 
(^ebirgsmaiiiomirb  burd1  ba£  breite  unb  Derfuntpfte 
Vuengeratbal  in  zmei  £eile  jertegt;  bie  Bjtl,  ßdlftc 
befteht  aus  bem  >>anbeigebivge  is< N 1  L10( » m,  3He(os 
berg  l-l  l<>  ml  mit  ben  jeuieit  res  Sigi  revgelaaevten 
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E0lünga-  unb  £f(baubergen  (1130  m);  bie  toeftl. 
»Öälfte,  toeldbe  fcbtoff  nad?  Sorben  in  bie  üftjifaebene 
unb  nacb  SBeften  in  baS  Swfomafttbal  abfällt,  beftebt 

au8  ben  ilKidMinu  iit,»--,<>  m),  ben  >>öben  oon  Üöltalo 
(6d}egefd)etai  L800  m),  bem  Äoambuguplateau 
L650m  (SRagamba 2000  m)  unb  bem  >>od)lanb  oon 
ffiufla  UOOm  unb  SBugiie  1180  m.  3)et  $anaani 

(f.  b.)  mit  feinem  lintSfettigen  üRebenfUife,  bem  sJJtto= 
mafi,umfttömtbenSübenunb2Beffcen.  StoSÄlima  ift 
in  ben  MöbenLwn  über  L200m  gefunb;  bie^abve^= 

temperatut  betragt  18—21°  a,  bie  Sftorgentempera* tut  biivitidMuttlicb  im  beineften  üDtonat  (Februar) 

30  C,  im  fiiblftcn  ßuli)  19,5°  C.  %n  bet  SRacbt 
tviidn  e3  oft  bi8  ju  5°  C.  ab.  Sic  Vegetation  ift 
überall  üppig.  Siebte,  mit m&cbtigen  ©ummilianen 

butefaogene  Urtodtbet  pou  Sfeeca«,  g&djer*,  S5um- 
unb  iKapbiapalmen,  Pou$opal=,  Seal;  unb  SBoll- 
bäumen  etfttecfen  fid?  oou  bem  gufj  bi§  jum  ©ipfcl 
Der  ©ebitge,  $n  bet  oftl.  öalfte  gebeten  in  toabr= 
hart  ttopifebet  aüUc  bet  2Jlango=  unb  äMonenbaum, 
Die  SBanane,  Kaffee,  £abaf,  IRciS  unb  3wcfetto^t. 
Tic  yu\-bflädnm  im  toeftl.  Seil  finb  oor3üglid)e3 
ffietbelanb,  bod)  aud)  311m  Einbau  oon  ÜSJtaniof  unb 
betreibe  febr  geeignet,  ̂ agbbate  Stiere  giebt  e§  faft 
gat  nidjt,  nut  Keine  Antilopen,  bagegen  gtofec 
:Htnbcrbcrben  bei  ÜJtlalo  unb  SBuga.  Sie  Vemob= 
riet,  SBafambara  ober  2öafd)amba,  geböten  fo- 
mobl  bet  Sprad)C  mie  bet  förperlicbcn  6rfd)eimmg 
nad)  311m  SBantüftamm  bet  SBafegua.  II.  mirb 

oon  ber  Spnaftie  bet  Söatitinbi  (atab.  Slbt'unft)  be= berrfebt;  pou  hm  Häuptlingen  mtberftrebte  ber 
größte  unter  it)nen,  Sembobja  in  9ftafmbe,  mit 
allerlei  3ftanfen  ben  3Inorbnungen  ber  ftoloniab 
bebörben.  (fr  ftatb  im  gtübjabt  1895;  an  feinet 
Stelle  mürbe  im  $juni  Jftpanga  eingefetjt.  Von 
ilUiffionsftationen  befinbet  ftd)  eine  beutfebe  in 
Mobenfriebbcrg  bei  DJllato  unb  eine  englifebe  in 
J3iagila.  ̂ m  aufblühen  begriffen  finb  mehrere  Plan- 

tagen in  hen  <ood)tbälem  Pon  *oanbei.  $orogroe 
(an  ber  üftünbung  be§  Suengeta  in  ben  $angani) 
roirb  ber  dnbpunft  ber  Ufambata  =  ßifenbabn.  — 
Vgl.  Saumann,  3n  SeutfdjCftaftila  (SBien  1890) ; 

betf.,  lt.  unb  feine  vJtad)bargebietc  (95ert.  1891). 
Uf ambara=(§if enbat)nf  bie  Pon  ber  @ifenbarm= 

gefelifdmft  für  Seutfcboftafrifa  31t  Verlin  teümeife 
fertig  geftellte  ßifenbabn  Pon  £anga  über  ̂ utjefa 

nad)  ftorogroe  am  'ißanganiflufj  (100  km).  Sie 
43  km  lange  2lnfang3ftrede  £anga=9Jtubefa  mürbe 
im  Sommer  1895  Poll  eröffnet.  Set  &au  rourbe 
1893  begonnen;  bie  Soften  ber  43km  langen  Sttede 
werben  fid)  einfd)lief$lid)  ber  2lu»gaben  für  Verriebe 
mittel  auf  1460000  Tl.  ftellen.  ©er  Verleg  bat 
fieb  bereite  fo  entroidelt,  bafs  täglicb  3ügc  abge= 
(äffen  merben. 
Ufance  (frj.,  fpr.  üfdngl),  Ufa  1x3,  ©ebtaud?, 

im  .vjanbel  ©efd}äft§gebraud)  (f.  b. )  ober  ̂ anbel§= 
gebraucb_(f.  b.). 
Uf atamo,  ̂ aubfebaft  in  S)eutfd>Dftaftila,  pon 

bem  ̂ nbifeben  Ccean  begtenjt,  3mifd)en  bem  ̂ in- 
gani  unb  Jftufiji  unb  ber  Öanbfcbaft  ̂ butu.  S)et 
fcbmale  ̂ üftenftreifen  erbebt  fieb  nacb  SBeften  31t 
einer  leidet  geroellten  £od)f(äd)e  bt§  3U  500  m 

Höbe.  Sie  ̂'üfte  ift  megen  ber  Porgelagerten  $0= 
tatlenriffe  febroer  gUgänglicb;  eine  gro^e  Vucbt 
befinbet  fid)  nur  bei  2>at  e§=Salaam  unb  eine  be^ 
beutenbe  ̂ Heeoe  bei  Vagamojo;  fleinere  2anbung§= 
plä^c  bei  SJlbroeni,  ftonbutfcbi,  Sfdbungu,  ̂ ifiju 
unb  Sanbaft.  2)a§  Vinnenlanb  ift  faft  roafferlo^. 
2 ah  Hlima  gebort  roegen  ber  in  allen  ̂ abre§3eiten 

berrfd)eubcn  SWalatia  31t  ben  ungefuubefteu  bet 
Kolonie.  Sie  Mo*fläd>e  ift  jut  Ivodcn^cit  biirre 
Steppe,  sur  Sfte^enjeit  roeitbjn überfd^roemmt  unb 
oerfumpft;  nur  im  Siroati  trifft  man  auf  eine  Cafe 
üppiger  Kulturen.  Sagegen  sieben  fieb  ber  ftüfte 
entlang  Moto^palnten^  unt)  i)3cangobaine  unb  gut 
angebaute  sJtcig=  unb  üJlai^felbet;  ̂ opal  mirb  biet 
in  Menge  au§  bem  Voben  gegraben.  Sic  breiten 
Sbatrinnen  bc§  Äingani  unb  "Kuftii  eignen  fid) 
ftreefenroeife  jut  Anlage  Pon  $ci§=,  ,oudcrrobr=, 
Xabab  unb  Vaummollplantagcu.  Sie  Vepölicrung 
im  Vinnenlanb  (5öaf  aramo)  gehört  jum  Stamme 
ber  Vantu.  Sie  ßüfte  ift  übermiegenb  Pon  Suabeli 
unb  Sanfibats  Arabern  beftebett. 

liefert,  ägppt.  ©etreibcmaf,,  f.  ̂Irb^b. 
Wobeien  ( eigentlich  ö§  =  beg,  b.  b-  ber  Selbft- 

berr),  bie  angcfiebeltc  Vcpölferung  ̂ urfeftanS  Pon 
rein  tut!.  2lbftammung,  im  ©egenfa^  311  hm  Satt 
unb  £abfd)tf  (f.  b.).  Sie  lt.  bilben  hen  öaupt= 
teil  ber  Sanbbeoblferung  unb  bie  benfebenben 

Klaffen  ber  Stäbtebemobncr.  3lbgefeben  pon  ein- 
3etnen  fteinern  ©efcbledjtetn  geboren  fie  su.jtoei 

©efcblecbtSgruppen,  ben  Äotl--penqü§  (hen  Vier- 
31g  unb  ftunbert)  unb  benKptai--Koptfd)a!.  lt.  ift 
lein  ®efcbled)t3  =  ober  Stammname,  fonbetn  bet 
91ame  einet  Spnaftie,  gefttftet  1248  Pon  ©cbeibani- 
Sban,  einem  Vruber  SBatu -- 6ban§ ,  bet  au§  hen 
ibm  Pon  feinem  Vruber  überlaffenen  $toom$en  ba§ 
3Fteid>  Suran  grünbete.  %fyxen  Tiamax  erhielt  bie 
Spnaftie  pon  einem  feiner  -Jtodbf olger  U§bef=(Ö§begO 
©bau,  unter  bem  bie  ̂ aebt  beg  9fteicb§  etftattte. 
Später  Perfiel  bicfe§  ber  ©etoalt  ber  Simuribeu, 
bie  fid)  ̂ter  am  längften  bebaupteten,  bi§  1498 
Vabar  aug  3Befttutteftan  ioeieben  mu^te.  hierauf 
begrünbete  Scberibel-Gban  feine  ̂ errfebaft  in  Vu- 
cbara,  unb  feine  9tacbfotger  gemannen  aud)  bie 
Cberbobeit  übet  ©biroa,  bi§  fid)  1802  nacb  langen, 
perroüftenben  Vürgerlriegen  unb  blutigem  öertfebet- 
mecbfel  enblicb  ber  U§bele  SOtabmeb'^tad)im  =  gban 
bie  fouperäne  öertfebaft  errang.  Sie  ©efamtjabl 
ber  lt.  mirb  auf  2  WH.  gefd)ä^t.  —  Vgl.  VdmberP, 
Sa§  Sürl'enpolf  in  feinen  etbnotog.  unb  etbnogr. 
Vesiebungen  (S03.  1885). 
U$bo{  (Uzboj),  oetttodneteS  glu^bett,  im  ruff.- 

centtalafiat.  (Gebiet  StanSfafpien,  f.  3lmu. 
Ufd^f  poln.  Uscz,  Stabt  im  Äteii  Kolmat  in 

$ofen  be§  pteu^.  9Reg.=Ve3.  Vromberg,  tinfS  an  ber 

febiff baren  'Jte^e,  gegenüber  ber  Cstniuünbung  ber 
tübbom,  bat  (1890)  2331  (§.,  barunter  887  (fpam 
gelifebe  unb  83  3§raeliten,  ̂ oft  unb  Selegrapb, 
fatl).  unb  epang.  Äird)e,  Spnagoge,  fomie  Sd)iff= 
fabrt,  fytöfeerei  unb  äad)§fang.  $n  ber  ̂ täbe  bie 
1830  gegrünbete  @ta§fabril  griebrid)§tbal. 

Ufc^a^,  anbete  Scbreibung  für  Ufba§  (f.  b.). 

ttfcnebtt  (richtiger  pielleid)t  Scb  am  ab  ti,  «2lnt= 
morter»),  9iame  ber  lleinen  Figuren,  bie  bie  Ügppter 
bem  Soten  in  ba§  ©tab  maffenbaft  beigaben,  ha- 
mit  fie,  roenn  ber  Verftorbene  im  Sotenteidje  gut 
^•elbarbeit  aufgerufen  mürbe,  anftatt  feiner  anttoor= 
ten  unb  für  ibn  bie  febmere  Arbeit  übernebmeu 
follten.  Sie  älteften  ftammen  au§  bem  mittlem 

Oteicb;  befonber»  bäufig^finb  fie  im  neuen  fteid)  unb 
in  ber  faitifeben  3eit.  Sie  fommen  in  hm  »etfebie- 
benften  Stoffen  (^0(3,  ̂ vapence,  Stein)  unb  in  tobe= 
fter  fomobl  als  feinftet  3lu§fübtung  00t. 

Ufdli^rt,  ruff.  Stabt,  f.  Diomafa  l\\a)i]a. 
üfätüb,  türt  Stabt,  f.  ü§füp. 

Ufebegrü«,  millfürlicbe  Veseicbnttng  für  3(lbe- 
bpbgrün  (f.  b.). 
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Ufebom,  ftnfel  in  bet  Oftfee,  in  bei*  preuf>.  $ro= 
öinj  Sommern,  fcbtiefrt  mit  ber  Snfel  SBollin  ba§ 
^ßommerfcbe  ober  Stettiner  öaff  »on  ber  Oftfee  ab, 

ift  »on  SO.  nacb  3K2B.  55  km  lang  unb  */■  &i* 
25  km  breit.  Sie  ift  408  qkm  grofc  unb  burd) 
bie  ̂ eenemünbung  t>om  $eftlanb  unb  burd)  bie 

Swinemünbung  t>on  SBollin  getrennt.  3ftre  Ö^b- 
infcln  fd?(ie^en  baS  Acbterroaffer  ein;  fie  enthält 
einige  93innenfeen.  ÜDlit  AuSnatnue  beS  Stredel= 
berget  unb  ©allenbergeS  (Sanbbünen)  ift  fie  eben 
unb  mit  Salbungen,  Aderboben,  Sßiefen  unb 
SBrüdben  bebedt.  $elbbau,  SSiebsud&t  unb  $ifd)erei, 
Sdnffabrt  unb  £anbel  finb  bie  £)auptnafyrungS= 
quellen  ber  33000  SBemobner;  aud)  ber  Sotfenbienft 
unb  bie  Seebäber  (f.  ioeringSborf,  Afylbed,  3inno= 
nnfc)  bringen  üiel  ein.  2)ie  bebeutenbften  Orte  finb 
Snunemünbe  unb  11..  —  33gt.  ©abcbufd),  St)ronil 
ber  Snfet  U.  (Anflam  1863). 
Ufebom,  Stabt  im  $rei§  Ufebom .« SSBotiin  beS 

preufj.  Sfteg.-33eä.  Stettin,  an  ber  Sübmeftfette  ber 
^nfetll.,  auf  einer  Sanbenge  3tt>ifd)en  $eene  unb 
ber  feeartigen  23ud?t,  bie  burd)  bie  fog.  Käfyte  mit 
bem  kleinen  £aff  in  SSerbinbung  ftel)t,  an  ber  Sinie 

2)ud)e>-o',o=Sft>incmünbe  ber  ̂ rcufc.  StaatSbatmen, 
bat  (1890)  1763  meift  epang.  @.,  $oft,  Selegrapb; 
Sanbanrtfcfyaft  unb  ̂ ifdierei. 
Ufebom,  Karl  ©eorg  Subm.  ©uibo,  ©raf  oon, 

preufi.  Diplomat,  geb.  17.  $uli  1805  31t  bedungen, 
ftubierte  in  ©reifswatb,  ©öttingen  unb  Berlin  $ura 
unb  StaatSmiffenfdjaften  unb  trat  1830  in  ben 
StaatSbienft.  1832  bereifte  U.  granfreidj,  ßnglanb 
unb  Oberitalien,  würbe  1835  sunt  SegaüonSfefrctär 
in  $om  ernannt,  aber  nad)  AuSbrud)  beS  Kölner 
Kird)enftrettS  nad)  33erlin  als  üortragenber  3ftat  t>cr= 
fefet  unb  1841—45  bem  äftinifter  beS  Innern  bet/ufS 
Aufarbeitung  einer  lanbftänbifdien  ̂ erfaffung  für 

'Den  preufj.  Staat  beigegeben.  33alb  barauf  ging  er als  aufjerorbentlicfoer  ©efanbter  nad)  Sftom.  ̂ m 
April  1848  Würbe  U.  üorübergcfjenb  23unbeStagS= 
gefanbter  in  ̂ ranffurt  a.  9Jt.,  Jefyrte  1849  nad)  3ftom 
3urüd,  fd}lof3  1850  1>en  ̂ rieben  mit  2)änetnarf  ab 
unb  übernahm  1851—54  wieber  ben  ©cfanbtfd)aftS= 
poften  in  $om.  1855  ging  er  in  aufs  er  orb  entließe  r 
potit.  2Riffion  nad)  Sonbon  unb  mürbe  1858  Tiadr- 
toiger  53iSmardS  beim  S3unbe§tagc  in  fyranffurt. 
1862  würbe  er  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  unb  1863 
mm  aufcerorbentlidjen  ©efanbten  am  ital.  <oofc  in 
£urin  ernannt,  wo  er  1866  bei  ben  SSerfyanblungen 
über  ben  Abfcbutf}  ber  Allianz  ̂ reufjenS  mit  $ta= 
lien  fycroorragcnb  beteiligt  war.  1869  trat  U.  auS 
bem  attiücn  2)ienft  unb  mürbe  1872  fommiffarifd) 
|um  ©cneralbireftor  ber  Eönigl.  3Rufeen  ernannt, 
jog  fid)  aber  batb  barauf  auf  feine  ©üter  in  $om= 
mern  jurüd.  U.  war  aud)  lebenslängliches  2Jlitgtieb 

beS  preuf?.  öerrenbaufeS.  ßr  ftarb"  22.  San.  1884 in  San  Wcmo.  Seine  «$olit.  Briefe  unb  6l)ara!= 
teviftifen  auS  ber  beutfa^eu  ©egenroart»  erfd)iencu 
1849  in  Berlin. 

Ufebom  =  äßo Kitt,  ÄreiS  im  preufi.  9ftcg.*93eg. 
Stettin,  l;at  689,og  qkm  unb  (1890)  49035  (23636 
mannt.,  25399  tueibt.)  (§.,  3  Stäbtc,  88  £anbgc= 
meinben  unb  36  ©utsbegirfe.  Sit}  beS  SanbratS« 
amteS  ift  Snuncmünbc. 
Ufegua,  Sanbfd^aft  in  ̂ eutfdt)-Oftafrifa ,  am 

yx\nbifd)cn  Ocean,  im  9i.  t>om  ̂ 3angani,  im  S®.  üom 
"Jigurugebirge,  im  S.  von  ber  £anbfd?aft  lUami  bc= 
grenzt,  ergebt  fid)  t»on  bem  fd)malen,  au§  .Uorallen= 
talf  bcftcl)cnbeit  ftüftenftreifen  terraffenfermig  nad; 
bem  Innern;  bie  erfte  ̂ erraffe,  75  km  breit,  liegt 

250—330  m,  bie  jtoeite,  20  km  breit,  330—770  m 
ü.  b.  Ü0c.  Aus  legerer  fteigt  baz  3Rgurugebirge  em= 
por.  3)ie  Mfte  ift  nur  menig  gegtiebert  unb  megen 
ber  Korallenriffe  fd>ruer  ;,ugänglidb.  Sturer  bem 
s^angani  unb  bem  Söami  burct)äieben  nur  menige 
'^tu^läufe  baS  Sanb,  üon  rcelcben  nur  ber  HJUigafi uennenSrocrt  ift;  ber  Sorben  leibet  unter  auSgefpro- 
d)ener  STrodenbeit.  Auf  ben  gelbem  gebeten  9RaiS, 
9Jlaniof,  Bataten,  Sefam  unb  Sabal.  An  ber 
$üfte  trifft  man  auf  gerftreutc  KofoSpalmenfulturen. 
Sie  23ett>ofmer  (9ßaf  egua)  finb  SSantit  unb  treiben 
Aderbau  unb  SSie^udt)t.  Sie  brängen  feit  ̂ a^r= 
sehnten  als  Krieger  ober  als  frieblicbe  ßintüanberer 
nacb  Ufambara.  35er  bebeutenbfte  Ort  ift  ber  öafen- 
plat?  Saabani  (f.  b.). 

Ufett  (Uzen,  fpr.  -fenj),  ©roper  unb  Kleiner, 
jtoei  tppifebe  Steppenflüffe  mit  faltigem  koalier, 
entfpringen  im  ruff.  ©outjernement  Samara,  flie= 
f3en  parallel  naa^  SO.  inS  ©ouüernement  AftraaSan 
unb  verlieren  fieb  in  ben  KampfdVSamarifcben  Seen 
unb  Sümpfen,  ber  erftere  nacb  322  km,  ber  anbere 
nacb  268  km. 

itfetter,  öerm.  Kart,  flaffifdc)er  ̂ ^ilolog,  geb. 
13.  0!t.  1834  311  Sßeitburg  an  ber  Salm,  ftubierte 
ju  öeibelberg,  SRündjen,  ©ottingen  unb  93onn, 
nntrbe  1858  Abjunlt  am  ̂ oacbimStljalfcben  ©pm= 
nafium  in  Berlin,  1861  aufierorb.  ̂ rofeffor  in 
Sern,  1863  orb.  ̂ rofeffor  in  ©reifSiratb,  1866  in 

Sonn.  11. ̂ at namentlich  herausgegeben:  «Quaestio- 
nes  Anaximeneae»  (©Ott.  1856),  «Analecta  Theo- 
phrastea»  (ßpj.  1858),  «Alexandri  Aphrodisien- 
sis  problematorum  libri  III  et  IV»  (33ert.  185^), 
«Scholia  in  Lucani  bellum  civile,  I.  Commenta 
Bernensia»  (Spj.  1869),  «Anecdoton  Holderi» 
{ebi>:  1877),  «Segenben  ber  ̂ etagia»  (Sonn  1879), 
«De  Stephane-  Alexandrino»  (ebt>.  1880),  «^l)ito; 
logie  unb  ©efd^ic^tSlüiffenfcbaft»  (ebb.  1882),  «Acta 
s.  Marinae  et  s.  Christophori»  (ebb.  1886),  «Att; 

grieeb.  SSerSbau,  ein  SSerfudi  nergteiebenber  Tldv'it» (ebb.  1887),  «Epicurea»  (Spj.  1887),  «3fteligionS= 
gef  c^id)tticbeUnterfud}ungen»  (3X 1  u.  2,  SBonn  1889), 
«Dionysii  Halicarnassensis  librorum  de  imitationc 
reliquiae  epistulaeque  criticae  duae»  (ebb.  1889), 
«2)er  l)eit.  ̂ ^eobofioS.  Schriften  beS  Sbeoborov 
unb  Kt)rilloS»  (Spj.  1890),  «Acta  martyris  Ana- 
stasii  Persae»  (Sonn  1894),  «©otternamen.  3Ser= 
fud)  einer  Sebreüon  ber  retigiöfen  SegriffSbilbung» 

(ebb.  1895).  ' 
UfljaS  (fpr.  -fd^as),  im  SanSlrit  9iamc  ber  ÜJlor= 

genröte,  ̂ m  9li_gt?eba  bei^t  U.  £odbter  beS  S)^auS 
(f.  b.)  unb  fie  ift  bort  bie  einzige  ©öttin,  ber  ein 
33ut^lc  zugeteilt  mirb.  2)a  fie  fid)  allen  unuerfyüllt 
jeigt,  fo  wirb  fie  als  baS  Urbitb  ber  Hetären  an= 
gefetjen.  ®ie  Sieber  an  U.  gehören  31t  ben  Wenigen 
itürttid)  poetifd^en  im  Oiigüeba. 

Ufta  (fyebr.  Uzzijjahu,  «meine  Stärfe  ift  ̂ ahue») 
ober  Afaria,  König  üonSuba,  ettoa  bis  740  0.  ßj^r. 
regierenb,  folgte  16jäbrig  feinem  SSatet  Amafia. 
Gr  lebte  in  einer  ̂ periobe  beS  griebenS.  ̂ n  feinem 
Alter  würbe  er  auSfälug,  weshalb  fein  Solm  3fo 
tbam  (f.  b.)  non  iljm  als  93iitregent  angenommen 
nntrbe.  $n  feinem  ̂ obeSjabre  würbe  ̂ efataS  (f.  b.) 

511m  ̂ ropbetcn  berufen.  S)ie  ̂ ladn-tduen  ber  I5hrc^ 
nif  über  U.  finb  unglaubnu'tvbia. ltfinbirt,  llfinfa,  ©ebiet  m  S)eutfd&  Djtafrifa, 

5iiufd)en  SictoriasSKjanfa  unb  ber  SJanbfc^aft  Unja- 
mmefi.    S)ie  weftl.  Hälfte  wirb  Uhu,  bie  öftlidv 
Ufbanga  genannt.   IS'S  ift  ein  weuigeS,  gut  ange 
lautes  8anb,  baS  nad^  äBeften  ju  bebevn  Sergen 
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anjteigt.  Tic  S&eooiteruna.  gleicht  im  Suben  ben 
SüBaniamtoeft,  toa^renb  fte  im  bergigen  SRorbtoeften 
fräftiger  unb  tätiget  ift.  Tic  berrföenben  >>äupt= 
finge  unb  bie  fterbenbefiljet  gelten  jum  Stamm 

bet  SBa^uma  n".  b.).  lt.  ift  no'd)  toenig  erferfdn. Ufinacn.  L)  Rreifi  im  preufe.  Sftcg.  Se^.  2Bie& 
baben,  pat  360,86  qkm  unb  (.1890)  21534  (10631) 

männl.,  insu.")  toeibl.)  &,  1  Stabt  unb  52  Sanb« 
gemetnben.  —  2)  tfretöftabt  im  Äreiä  U.,  am  U*= 
bad)  (Ufa),  an  ber  Nebenlinie  öombürg  cor  ber 
>>öbc  U.  (22,6  km)  ber  Sßreufj.  Staatöbabnen,  Sit; 
beS  ßanbtatöamteS  unb  eine»  2lmtSgerid)tS  (Sanb- 
geri<üt2Bie8baben),  i?at  (1890)  1875  (§.,  barunter 
240  Matbolifcn  unb  52  3§raeKten,  ̂ oftamt  sroeitcr 
ttlaffc,  Selegrapb,  coang.  Sd)ullebrerfeminar,  3Rcal= 
fd)ule,  s$räparanbenanftalt;  29oÜroirfcrci  unb  @er= 
berci.  1362  tarn  bic  Stabt  an  9iaffau.  SaS  1660 
—  62  erbaute,  1873  abgebrannte  Sd)lofj  roar  bis 
1774  Sdeftbenj  ber  1659  geftiftetenunb  1816  ertofcbc= 
neu  Sinic  ber  ̂ rjten  oon  vJiaffau  =  Ufingen. 

Uftpctct  ober  Ufipier,  ein  roeftgerman.  3Mf, 
ba8,  bor  innern  (Segnern  roeiebenb,  bei  feinem  3ugc 

naa)  bem  be(g.  ©allicn  am  lin!en  Ufer  beS  3Riebcr= 
rt)einS  55  0.  \£l)r.  burd)  3uliu§  ©äfar  angegriffen 
unb  gefebtagen  rourbe.  Sie  miauen  na<i)  bem  regten 

Ufer  äurüd;  unb  roobnten  nunmehr  nörblid)  oon  ber- 
appe mit  ibren  SSerbünbetcn,  ben  Scnftcrern  unb 

Sigambern.  2tlS  bic  Körner  nad)  ber  Scbtacbt  im 
Seutoburger  2öalbe  ben  niebergerman.  SimeS  an= 
gelegt  Ratten,  rourben  bie  U.  unb  Senfterer  oom 
iHfyein  abgebrängt.  2)ieU.  erfd)einen  bann  69 n.  Sbr. 
in  bem  frühem  ©ebiete  ber  £enfterer,  roäfyrenb  bie 

"-Brufterer  baS  ©ebiet  ber  11.  befe&t  baben.  2)iefe 
baben  bann  roobl  an  ber^inäig  ober  im  $ulbatfd)en 
neue  Sitje  gefunben  unb  finb  im  3.  Sabrb.  n.  £br. 
unter  ten  2Ilamannen  aufgegangen. 

Mdtötcn  (ferb.  =  froat.,  «Flüchtlinge»),  bic  flüch- 
tigen Seroobner  Serbiens  unb  93oSnienS,  bie  in« 

folge  ber  ©reuel  ber  türf.  Gröberer  gu  Anfang  beS 
16.  %a\)xfy.  t^ve  Heimat  oerliefjen  unb  fid)  in  ben  bc= 
nad)barten  ju  Ungarn  unb  ber  Stepublt!  23enebtg  ge= 
börigen  Säubern  niebertießen,  roo  fie  bann  roiebttge 
Sienfte  in  ben  Kriegen  gegen  bie  Surfen  leifteten; 
auS  ibnen  sumeift  rourbe  3.  35.  bie  öfterr.  3LRilitär= 
grenze  (f.  b.)  gebilbet.  Speciell  roirb  ber  -Käme  U. 
aber  auf  biejenigen  jener  Flüchtlinge  angeroenbet, 
roelcbe  fid)  inS  abriattfebe  $üftenlanb  begaben.  Um 
1615  rourbe  ifyre  Seeräuberflotte  »erbrannt  unb 
bie  uSfofifcbe  Seoöllerung  in  bie  ©egenb  oon  RaxU 
ftabt  in  Kroatien  übergefiebett. 

itäfitbar,  türf.  Stabt,  f.  Sfutari. 
üütüp  (üfd)füb),Sfopia,  flaro.Sfoplje  ober 

Stopfe,  «oauptftabt  eines  SanbfcbafS  beS2öilajets 
tfofooo  ber  europ.  SürEei,  am  obern  Barbar  in 
fruchtbarem  Sbalbeden,  am  gufc  beS  Sd)ar  £)agb 
unb  beS  ßara  Sagt),  290  m  ü.  b.  SR.  ü.  ift  ein  roiaV 
tiger  Änotenpuntt  ber  Strafen  oon  ÜJlacebonien, 
Bulgarien,  Serbien,  93o§nien  unb  Sfutari,  t)a  fieb 
öftlid)  00m  Sd)ar  S)agl)  ̂ roei  OebirgSpforten  pr 
^erbinbung  2Raccbonien§  mit  Serbien  unb  S8o§> 
nien  eröffnen,  bie  ton  ben  Gifenbabjilinien  Sa(o= 
uifi:9iifd)=Selgrab  unb  Ü.=30titrooica  benu^t  »erben, 
bat  ctroa  20000  G.,  barunter  ein  drittel  dürfen, 
ein  drittel  mobammeb.  Sllbanefen,  ein  drittel  Ser- 

ben, Bulgaren,  fatli.  illbanefen  unb  ©rieben;  ein 
Äaftell,  einen  bpjaut.  Slquäbuft  unb  eine  fcl)önc 
ÜDlofdjee.  Ü.  ift  Si^  eines  bulgar.  ̂ 8ifd)ofS  unb 
beS  Gr3bifd)ofS  ber  fatt).  Sllbanefen.  Söicfettg  finb 
Öcrftellung  oon  Seber  unb  Metall,  Söeberei,  Aär= 

bevei,  Cbftbau  fomie  ber  ,v)anbcl  mit  (betreibe, 

Solle,  Pflaumen  nacl)  Salonifi.  —  i\.  roar  im 
Slltertum  .V)auptftabt  ber  $roöinj  S)arbania  unb  l)icf3 
Scupi,  geborte  feit  bem  7.  ̂ al)rl).  ben  Slawen, 
bann  ben  Bulgaren,  fam  mit  bem  rocftl.  33ulgarcn= 
reid)c  (1019)  mieber  unter  bie  öerrfdjaft  oon  33b- 
janj,  1205  an  baS  neue  1186  gegrünbete  93ulgaren= 
reid),  bann  mieber  an  bic  S^jantiner,  um  1282  an 
Serbien  unb  mit  biefem  in  bie  ©eroatt  ber  DSmanen. 

Uölax.  1)  ßretS  im  preuf .  sJteg. « 33e;v  öilbeS= 
beim,  b,at  349,15  qkm  unb  (1890)  17  432  (8645 
männl.,  8787  roeibl.)  (5.,  1  Stabt,  32  fianbgemeins 

^cn  unb  7  ©ntSbesirle.  — *2)  Slrei^ftabt  im  ßreis U.,  in  136  m  £ör)e,  in  einem  %\)ai  bc§  Sollingcr 
halbes ,  an  ber  Öinic  Dttbergen « 5iorbl)aufcn  ber 
^rcu^.  StaatSbab,nen,  Si^  beS  SanbratSamtcS  unb 
eines  2lmtSgcrid)tS  (Öanbgeria^t  ©öttingen),  b,at 
(1890)  2319  coang.  G.,  $oftamt  ̂ weiter  klaffe,  %c- 
legrapr),  Rittergut  beS  ̂ ammerberrn  bon  Dien* 
baufen;  Xabaf=  unb  ©igarrenfabrüen,  £cppid)=  unb 
^l)onpfeifenfabrif  unb  fönigl.  @ifcnl)ütte,  im  be- 
nad)barten  2)orf  Sor;lingen  eine  2Jluftcrblcicl)e,  im 
narren  Slmelitr;  eine  SpiegelglaSrattte. 
U^lat,  ̂ ßeter  ̂ arloroitfd) ,  33aron  oon,  ruff. 

Spracbforfa)er,  geb.  21.  2lug.  (2.  Sept.)  1816  auf 
bem  üätcrlid)en  ©ute  ̂ uroroo  unroeit  2Bi)fct)nij= 
2Bolotfcbof  im  ©oubernement  Sroer ,  roibmete  fid) 
1833  t^n  ̂ riegSroiffcnfcbaften  unb  bem  geteerten 
^riegSbienfte  unb  ftarb  als  ©eneralmafor  8.  (20.) 
3uni  1875  ju  ̂uroroo.  U.  »erfaßte  1847—53  in  ruff. 
Spraye  militär.  -  ftatift.  93efd)reibungcn  ber  %sn- 
oernementS  Sroer,  Söologba  unb  Griroan.  2Jlit  ber 
etl)nogr.  Sefc^reibung  beS  ÄaufafuS  beauftragt,  er- 
forfd)te  U.  feit  1862  bie  Sprachen  ber  2Ibd)afen, 
2:fcc)etfd)enäen,  2lbaren,  Äafifumüfen,  $ür!anen  unb 
Purinen  unb  legte  bie  Grgebniffe  feiner  Fot:fcr)ungen 
in  fed)S  ruffifd)  abgefaßten  Sßerfen  nieber,  über 
roeld)e  ausführliche  Sericl)te  in  beutfcfyer  Spraye  in 
ben  2)en!fclb,riften  ber  Petersburger  2l!abemie  in  ben 
%  1863—73  burcr;  21.  Sd)iefner  oeröffcntlid)t  finb. 
Ufman  (fpr.  -manf).  1)  ®rei3  im  fübroeftl.  Seil 

beS  ruff.  ©ouoernementS  Samboro,  im  ©ebiet  beS 
© oronef d)  unb  Sitjug,  bat  4695,4  qkm,  206  938  @. ; 

2lcEerbau,  3Sieb;,  bef onberS  ̂ ßferbeäuef) t.  —  2)  ̂rei§- 
ftabt  im  $ret§  U.,  am  ̂ tüfccfyen  11.  unb  an  ber 
eifenbabn  ̂ ofloro  =  2öoronefcb^Jioftom,  bat  (1894) 
8235  G.,  $oft,  Selegrapb,  7  Äird)en,  Stabtbanf ; 
.vjanbel  mit  ©etreibe  unb  SSiei?. 

U.  S.  N.f  offizielle  Hblürsung  für  United  States 
Navy,  ($riegS=)9J!arine  ber  ̂ Bereinigten  Staaten. 

Usnea,  ̂ led)tengattung,  f.  33artflecbten. 
Ufo  (ital),  ©ebraud).    (S.  aud)  Uforoecbfel.) 
Uforattjatbat)«,  f.  SSoSnifcbe  ßifenbabnen. 

ÜfotJ,  cjcd).  9?ame  oon  Sluffee  (f.  b.)  in  9Jcäbren. 
Ufotucrfifct,  ein  2Bed)fel,  in  roeld)em  bie  3ab= 

lungSgeit  burd)  Seäugnabme  auf  ben  Ufo  feft= 
gefegt  ift  («^ablen  Sie  nacb  Ufo»,  «nad)  Ufo  gable 
ia».  '^olcb  Ufo  batfieb  oielfacb  im  SBecbfclüertebr 
namentlicb  äroifcben  groei  ̂ lä^en  berauSgebilbet. 
21uf  ben  beutfeben  ̂ lä&en  betrug  er  geroöbnlid) 
14  ober  15  Sage,  balb  oon  ber  SluSftellung ,  balb 
oon  ber  Sid)t,  balb  oon  ber  Slcceptation  ab  ge= 
reebnet,  ©emeint  roirb  regelmäßig  ber  Ufo  00m  be= 
gogenen  ̂ pia^,  oielfad)  aber  auet)  ber  Ufo  am  %\a%, 
oon  roctebem  gebogen.  Selbft  %  Ufo  ober  boppelter 

Ufo'(doppio  uso)  fommt  bor.  SSielfad)  ift  bie  Ufo= 
frift  burd)  lotale  ©efe^e  beftimmt.  2)ie  S)eutfcl)e 
unb  öfterr.  Söecbfelorbnung  laffen  ben  U.  nid)t  §u; 
im  ̂ nlanbc  auSgeftelltc  unb  im  ̂ ntanbe  gablbare 
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U.  finb  beSfyatb  ungültig,  ntd)t  aber  im  HuStanbe 

na*  bem  bortigen  ©efe£  gültig  auSgefte'llte ,  im 
2luslanbe  jablbar.  3ft  bei*  U.  gültig  im  Sluslanbc 
auegeftellt,  aber  im  Sntanbe  ̂ ablbar,  f  o  bat  er  teine 

SBebeutung,  wenn  bie  Ufofrift  nid)t  burd)  ©efefe  be= 
ftimmt  ift,  meil  obnebieS  bie  ̂ erfatläeit  fel)lt.  §ür 

Sapern,  ba§  $önigret$  Sad)fen ,  Sad)fen=2Öeimar, 
Saa)ien=2tltenburg  ift  bcr  Ufo  burd)  @efe£  beftimmt. 

3ulciJfigfinbU.s.Sö.iTigran!rci(^,©panicn,$ollanb/ 
Belgien,  ntd)t  mcbr  in  Gngtanb. 

ÜetpaUata  (fpr.  -atljata)  ober  ßumbrepaf}, 
inet  begangener  Übergang  ber  fübamerif.  Gorbiileren 

smifcbcn  Santiago  be  ©Ji'lc  nnb  ̂ enboja  in  Sltgcn-  ' tinten,  im  S.  beS  Stconcagua.  2luf  ibm  ift  nur  ein 
<ood)übergang,  allerbings  in3900m£öl)e,  3Uüber= 
fdneiten ,  nämtid)  bcr  ber  ̂ aramtllaS.  2tuf  biefcr 
Strafe  befinbet  fid)  bie  feg.  ̂ nfabrüde,  $uente  bet 
^nca,  ein  Sogen  bon  20  m  Sänge,  15m  SBreitc 
nnb  5—8  m  Sttcfe,  gebilbet  au§  bem  au§  bem  2Baff  er 
abgefegten  Mffinter.  2)er2lbftiegnad)2ö.  gefdjiebt 
fdmell;  binnen  feä)3  Stunben  befinbet  man  fid)  in 
einer  um  2260  m  niebrigern  ©egenb.  Seit  1888  roirb 
bie  95abn  üon  üUlenboja  nad)  SSatparaifo  gebaut, 
bie  ba£  ©ebirge  in  großartigen  ßunftbauten  über= 
febreiten  ober  burd)bred)en  foü.  3RäI;ereg  f.  Slrgen* 
tinifd)e  3ftepubtü;  (SBerfebrstoefen). 

Wpentfitivä)* ,  Ufpenffit'atbcbrate  (Us- 
penskaja  cerkov',  -skij  so-bor),  in  Sftufclanb  fobiet 
aue  $ird)e,  ßatfyebrale  &u  llftariä  £immelfabrt,  bie 
auf  ruffifd)  Uspenie  (Slbjeftiti  uspenskij)  fyeifct. 

U.  S.  S.,  sJlbfüräung  für  United  States  Ship 
(engl.,  b.  I).  Sdiiff  ber  SSereinigten^taaten^arine). 

Uffa  (Ufa),  5Rante  üon  6  fttuffenim  europ.  unb 
1  im  afiat.  Sftufilanb ;  unter  ifynen  ift  ber  bebeutenbfte 
ber  red)tsfeitige  Dlebenflufj  ber  ̂ etfebora  im  ©ou= 
vernement  3trcbangel§f,  718  km  lang. 

Uffa,  fibir.  ©renäbe^irf,  f.  90fänufmt§r\ 
Uffamfa,  Sanbfdbaft  im  fübl.  ßongoftaat,  öfttid) 

t>om  obern  Subilafd)  unb  roefttid)  bom  obern  Sua= 
laba,  im  Ouetlgebiet  be§  Soinanti. 

Uffat=le3=ü8aitt3  (fpr.  üffd  tä  bang),  SBabeort 
im  Slrronbiffement  $oir  be§  frans.  Stepart.  Kriege 
in  ber  öftl.  ©aScogne,  485  m  ü.  b.  ÜJt.,  UnU  am 
Kriege,  an  ber  Sinie  £outoufc=2Ir  ber  Sübbabn,  bat 

rcicfye,  39,5°  C.  roarmc  Mineralquellen,  bereu  ÜBaffer 
bei  91ert>en=  unb  grauenteiben  angemanbt  roirb. 

Ufftng,  SUgreen-,  Sage,  f.  3Ugreen41ffing. 
Ufftttöf  Sobann  SouiS,  2lttertum§forfd)er,  geb. 

10.  SIpril  1820  51t  ßopenbagen,  ftubierte  bafetbft 
Ätiologie  unb  Slrdiäologie  unb  unternahm  fobann 
eine  ätoeijäfirigc  Stubienreife  burd)  Italien  unb 
©riecbenlanb.  1847  rourbc  er  Scftor  ber  flaffifd)cn 
s|.^ilologieunb5(rd)äologieanberUnitierfitat^open= 
bagen,  1849  orb.  ̂ rofeffor  bafelbft,  1851  9Jlit= 
glieb  ber  $önigl.  3)anifd)cn  ©efellfd)aft  ber  SGBiffen- 
fajaften,  beren  ©Triften  er  1864—74  fyerauSgab. 
(5r  t»eröffenttid)tc  unter  anbern:  «Inscriptiones  in- 
editae»  (^openb-1847),  «Ciceronis  orationis  III  de 
lege  agraria»  (1850),  «Thcophrasti  characteres  et 
Philodemi  de  vitiis  liber  X,  cum  commentario» 
(1868),  «T.  Maccii  Plauti  commoediae»,  33b.  1 — 5 
(1875—87),  «gortalfning.  til  9Jlabt)ig§  Ubüalg  of 
latinffc  Sigtcrc»  (2.  lufl.,  1879),  «^cifcbillcber 
fra  ©ttben»  (1847;  beutfd)  u.  b.  Z.  «©ried).  Steifen 
unb  Stubien»,  1857),  «gra  en  SRcijc»  (1873),  «öellog 
a§  Sitleaficn»  (1883),  «sJtebre  Sigppteu»  (1889), 
«sJt.  S.  öb^enSSeöneb»  (2  33bc.,  1872;  uebft  einer 
Ausgabe  be3  3flad)laffeS  biefeS  ©elcbrten,  3  95be.. 
L871 — 76     «(5'ruebung  unb  3ugenbunterrid)t  bei 

ben  $ried)en  unb  Römern»  (93eu(.  1885) ,  «©roeif 
og  romerft  SRetrif»  (Äopenb-  1893),  «£en  greeffe 
6eilebi)gningö  Ubüitling»  (ebb.  1894). 

Uffttfwna,  Sanbfd)aft  in  2cutfd>Cftafrtfa,  3tui= 
fd)en  bem  SSictoria  =  ̂janfa  unb  Unjamroeft,  febr 
frud)tbare§  2)urd)äug§gebiet  für  bie  3anfibarfara= 
iuanen;  öauptort  ift&ageji  am  See,  mo  fid)  ©tanlcn 
unb  anbere  sJteifenbc  einfd)ifften. 

Uffüti*  1)  3fled)ter  WebcnfCttfe  be§  2(mur,  entftebt 
burd)  hen  3ufammenf(ufe  be§  eigentlichen  U.,  ber 
an  bem  ©ebirg^ug  6id)ota=2llin  entfpringt,  unb 
be§Sungatfd)i,  ber  bem  Gbantafee  entftrömt.  Xcr 
U.  unb  <3ungatfd)i  gelten  ale  ©renjflüffe  ̂ m- 
fd)en  9fiu^lanb  unb  ßbina  unb  bilben  eine  fdnffbare 
©trede  üon  769,2  km.  ̂ a§>  Sbat  be§  U.  ift  reid1 
üon  ber  Sflatur  auSgeftattet,  an  feiner  Ginmünbnng 
in  ben  Slmur  liegt  bie  Stabt  Gbabarotoöf,  früher 

Gbabarorot'a  (f.  b.)  genannt.  —  2)  Sejirl,  genauer 
6üb-Uffurifd)e  Abteilung  (ruff.  Juzno-Ussu- 
rijskij  otdel),  im  fübl.  £eil  be^  ruff.- fibir.  lüften- 
gebietet  läng§  be§  ̂ apanifd)en  2Reer§,  bes  Sataren- 
funb  unb  be§  Dd) otfftf d)en  -Oieer§  bi§  an  bie  2lla-- 
bemiebai,  auf  beiben  Seiten  be§  Unterlaufs  bec^ 
SXmur  unb  feine§  3ufiuffe§  2(mgun,  fübtueftlid^ 
begrenzt  üom  ̂ ylu^  XI.  unb6l)an!afee,  bat  193 559, 1 
qkm,  babon  255  qkm  ̂ nfeln  im  2Reer  unb  511  qkm 
Sanbfeen;  SÜ3  ber  ä>ertr»attung  ift  in  5ßlabirooftof. 

Ufftttt  =  ̂ ifenba^n,  f.  Sibirifcbc  Gifenbabu 
(®b.  14,  S.  923a). 

Uffurifofafen,  Slbteitung  bc§  ruff.  £eer§,  bie 

bem  Öberf'ommanbierenben  ber  Gruppen  be§  9Jii= 
Utärbe^irlS  2lmur  unb  fpecietl  bem  «ftetlüertretenben 
2ltaman»  unterftel)t,  beffen  Si^  in  Sölabimofto!  ift. 
S)ie  U.  fteben  im  Äüftengebict.  über  bie  SertDal= 
tung  f.  ̂ofafen. 

Uftf  richtiger  Uftf,  ctgentüd)  Uftje  (ruff.),  bie 
■Dcünbung  eine§  ̂ luffe§,  bäufig  in  ruff.  Ortsnamen. 

llft =aCf ofti^f,  ruff.  Rieden,  f.  ©enitfcbeir-§f. 
Uftahi  (ruff.),  f.  Ufas. 
Uft  =  3>ttritt3f,  feit  1893  ber  offizielle  9iamc  ber 

Stabt  S)ünamünbe  (f.  b.). 
Ufter*  1)  Jöejir!  im  fanr-ei^.  Danton  3ürid\  bat 

(1888)  17  592  (5.,  barunter  918  .Hatbolit'cn,  in  10  ©e= 
meinben.  —  2)  äRarftfterfeu  unb  ftanptert  beS  Se= 
äirfS  U.,  13  km  norböfttid)  bon3ürid),  am  Unterlauf 
ber  2la  ̂ mifeben  bem  $fäffiton=  unb  bem  ©reifenfee, 
in  466  m  <5öbe,  an  ber  öinic  3ürid)^apper§mil  ber 
bereinigten  ©d^roeiäcrbatinen ,  verfällt  in  Äirdi- 
Uft e r ,  D b er  =  Uft er ,  9U e b  er  =  U ft er  unb  ad»t  ftei- 
nere  ©emeinben unb  bat  (1890)  6798  ß\,  barunter  603 

Äatbolüen,  ̂ oft,  Selegrapb,  ̂ ernfpredHunridnitng, 
fd)öne  ̂ farrfirc^e  (1823),  ein  bodbgelegeneS  Sd>lof5, 
fc^t  93eäir!Sgerid)t;  Saumluotlfpinncreicn  unb  sSBe 
bereien,  ©erbereien,  Seibenftofffabrüen ,  üDlafcbi' 
neufabrüen,  med)an.  9Ber!ftättcn ,  Gabrilen  für 
ele!troted)nifd)e  Apparate  unb  d)em.  ̂ robufte,  Aar 
bereien,  hübten,  Sägeroerfe  unb  SWatmorinbuftrie. 

Uftert,   3ob-  Martin,   \6)\iocvd.  Tiduev,   geb. 
12.  Hpril  1763  ju  3üri<Jb/  tourbe  Kaufmann,  unters 
nabm  1781—84  eine  größere  SReife  bunt  S)eutf(b 
lanb,  Belgien,  i^otlanb  unb  granfreid^  unb  ftarb 

©cbidit :«S)e  Sßifari»  (autb  in  SRectatnS  «Uniberfal 
bibliotbel»).    Seine  bodjtoeutföen  Tidnungeu  et 
beben  fi*  feiten  über  baS  Oetüöbnli^e;  allgemein 

befannt  tourbe  nur  baS  Sieb  «5teut  cn^  t>0<"  SebenS 
u.  f.  tt>.»  in  ber  von  ibm  gefegten  SEBeife.    Seine 
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fointetlafienen  «Sid)tungen  in  SBerfen  unb  in  Sßrofa» 
gab  ?ao.  $efj  (3  SBbe.,  SBcrl.  L831 ;  3.  HufL,  Spj. 
1877)  betau*.  2lud)  alS  ;>citbnor  bat  ficb  11.  bewährt. 

Uftcri,  ̂ auluv,jdniH'i  vc  taatviuaim  unb  3*riit 
[teuer,  geb.  u.  gebt.  L768  vi  ,)üvid\  jtubierte  ÜRc 
bijiti  unb  toibmete  flc^  bann  in  3urid)  ber  ärUliaVu 
^variv.  Seit  L797  2Jtttatteb  beS  ©tofeen  9flate8, 
wutbe  et  bei  bem  SBedtfel  ber  Staatsform  in  bcn 
Senftt  bet  beloct.  9lea,ierung,  1801  in  bcn  S3otts 
vebumv>rat  getoftfylt,  int  Dftobet  begfelben SafyteS 
von  bet  ̂ Regierung  entfernt,  aber  1802  gu  ber@on* 
fulta  nacb  $ati8  gefenbet,  wo  er  Sötitglieb  ber  3elv- 
nerfontmiffton  für  bie  Äonfetengen  mit  bem  übex- 
baupt  Avantveid^v  tt>at.  Sei  bet  neuen  Drganv 
fation  beS  Mantoux  1831  würbe  erSßtdfibent  be§ 
(fronen  Wate*,  bo<$  ftarb  et  fd)on  9.  Slprit  1831. 

3flit  (5*fd)er  von  ber  Sinti)  beforgte  lt.  bie  ftcrauS; 
gäbe  beS  Sägeblatts  «Scr  fdjweiv  »tepublifancr » 
(1798—1803),  beS  tetcbbaltigften  2tr#tö§  für  bie 
©efdjtdjte  bet  Sdjtoetg.  ßin  bleibenbe§  SBerbtenft  er; 
warb  er  fid>  burd)  fein  «ftanbbucl)  be§  fd^tocig. 
Staatäred&tä»  (beut jd)  unb  ftauäöfifd),  2latau  1815; 
2.  Stuft  1821).  (Seine  «kleinen  gefammelten  Sa^tif« 
ton»  (Siarau  1832)  enthalten  feine  Vorträge  unb 
Sengte  oon  1791  bis  1828. 

ltfttca,  mtlfanifcfye,  4*/a  km  lange,  3  km  breite 
3nfet  im  fübt.  Sprrfyenifcben  3Dieer,  gut  itat.  $romnä 
unb  311m  ÄtetS  Palermo  gehörig,  liegt  G7  km  norb* 
lid>  Pon  Palermo,  mit  bem  fie  burd)  Sampfboot  tiet- 
bunben  ift,  fteigt  bis  239  m  empor  unb  bat  (1881) 
1959  @.,  barunter  »tele  Verbannte,  an  ber  -Sorbfeite 
einen  Isafen  mit  Seudjtturm;  93aumwoll*,  Dlioen= 
unb  SBeinbau;  £>öblcn  unb  SSerftemerungen. 
Uftüagtneen  (Ustilagineae),  Vranbpüse, 

^iljfamitie  oon  unfidjeret  fpftematifebet  Stellung, 
beten  Slrteu  als  ̂ ßaraftten  auf  bortern  $flan^en  oor= 
fommen  unb  l)ier  weitgeljenbe  3erftötmtgen  ber  he- 
fallenen  Seife  beroorrufen.  SaS  äftöcelium  wuebert 
febr  reiebtid)  im  Innern  ber  SffiittSpflanse  unb  bilbet 
faMiefjtid)  grofje  2ftafjen  pou  etn=  ober  mebrjelligen 
Sporen,  bie  ein  ftaubförmigeS  fd)WarjeS  Sßutoet 
barftellen.  2ln  ben  Stellen,  wo  fid)  bie  Sporen  ent- 
widetn,  werben  bie  ©eroebe  ber  SöirtSpflan^e  meift 
pottftänbig  jerftört,  fo  bafc  bie  betteffenben  Partien 
gan^lid)  mit  Sporentagern  aufgefüllt  erfahrnen 
(Vranbfteäen).  Sie  Sporen  finb  meift  gleid) 
nacb  ber  ̂eife  feimfäbig  unb  entwideln  bei  Vorban= 
benfein  ber  nötigen  §eud)tigfett  ein  hit^eS  $romp' 
celium,  an  bem  fog.  Sporibien  abgefd)nürt  werben 
(f.  £afel:  ̂ flanäenfranffyeüen,  fytg.  le  ll- 
3c).  Sie  Sporibien  fönnen  ibrerfeitS  Wtebcr  fofort 
feimen  unb  ̂ en  SBtanbpife  fortpflanzen,  wenn  fie 
auf  ein  geeignetes  Subftrat  gelangen.  Sie  bringen 
mit  intern  feimfcblaud)  burd)  bie  GpibermiS  bet 
SöittSpflange  bjtnburd)  unb  erzeugen  im  Innern  bet- 

leiben  febr  balb  ein  neues  Pieloer^roeigteS "9)tycelium. 35et  einigen  U.  ift  aud)  eine  ©onibienbxtbung  bt- 
obadnet  roorben,  bod)  t;at  man  biefe  bei  ben  be= 
fannteften  11.,  ben  Sranbpiläen  ber  ©etteibeatten 
(f.  Sranb  [beS  ©etreibeS]),  bisher  roenigftenS  unter 
ben  gewöbntieben  Sebingungen  nod)  nick  aufgefun- 
ben.  Xk  Verbreitung  ber  U.  gefdnebt  burd)  un= 
reines  Saatgut,  baS  mit  ben  95tanbfpotcn  behaftet 
ift;  man  benutzt  beSt)alb  eine  Söfung  Pon  ̂ upfer= 
Pitriot,  um  bie  gut  2(uSfaat  beftimmten  Körner  p 
beijen,  rooburd)  bie  Sporen  ifyre  Heimfäl)iglcit  Per- 
lieren,  bie_@etteibefötnet  aber  unbcfd)äbigt  bleiben. 

Ustilago,  ̂ ßilsgattung,  f.iBranb  (beS  ©etrcibeS) 

unb  Safet:  ̂ flan3cnfranf"bciten,  gig.  1. 

Uftiug:2$eUfti*  D&vtÜ  int  »eftLSeil  beS 
ruff.  ©ouöemementl  SGBologba,  im  (Gebiet  ber  Swina 
unb  ibrer  Oucllenflüffe  Sudbono  unb  3ug,  bat 
L6971qkm,  12X2106.;  ̂ etrcibc=, ^tad}Sbau,  Vieh 

vidn",  SBalbinbuftrie,  Vorarbeiten.  —  2)  U.,  aud) 
ffi  eliü j'-UftJug ,  Ätciöftabt  im  .UreiS  U.,  Unfs  an 
ber  Sudjona,  -4  km  oberhalb  ibrer  Vereinigung  mit 
beut  3ug,  l)at  (1893)  8513(5.,  s^oft,  2;ctcgrapb, 
24  $ird)en,  1  5Diöncl)S=,  1  SRonnenftoftet;  ;)uvid)teu 
pou  SBorften,  Anfertigung  von  Schatullen;  Stabt= 

baut,  ̂ luf5l)afen  mit "(1888)  700000  $ub  SluSfubr ((betreibe,  ̂ lad)S,  öebc,  S3orften,  Sebcr  u.  a.)  unb 
500000  $ub  Ginful)r  (Kolonialwaren,  ?Jknufat^ 
tuten).   Sie  Sitberarbeiten  finb  mtüdgegangen. 

Uft  =  S^ebttiebisa  ober  Uft^ebwiebiätaja. 
1)  S3c^irf  (ruff.  Ust-Medvedickij  okrug)  im  nörbl. 

S^eil  beS  ruff.  ©ebieteS  ber  35onifd?en  iiofat'en,  im Gebiet  beS  Son  mit  ber  SQtebwiebisa,  l)at  28339,5 
qkm,  268  636  @. ;  Sldetbau,  35iel)=,  bef onberS  $f etbe^ 
(^ud)t  unb  SBeinbau  am  Soit.  —  2)  Jöcjirl^ott  im 
Vcjir!  II.  unb  Stant^a,  rcd)tS  am  Son,  etwas 
unterbalb  ber  SOiünbuug  ber  50lebwiebiäa,  t?at  (1893) 
15210  6.;  ©pmnaftum. 

Uftrott,  3ftatlt  im  (^erid)tSbejir!  Slotfd)au  ber 
öfterr.  ̂ egit!sb/auptmannfd)aft  SBielife  in  öfter- 
reicl)ifd)=Scbteften,  lint'S  an  ber2Beid)fel,  anbetßinie 
©ollcfd)au=U.  (6  km)  ber  Kaifer^erbinanbS=?corb^ 

bab/n,  jmt  (1890)  4405  meift  poln.  (5.,  l'att).  unb 
eoang.  Kird)e,  fefyr  befud)te  Sd)lad'enbäber ,  eine ^oltenluranftalt;  Sobawaffcr=  unb  SWetallwaten^ 
fabri!  unb  ein  bebeutenbeS  ßtfenwerl  (§lifabetl)bütte 

(1780  gegrünbet)  beS  ßt^et^ogg  ̂ -riebrid). 
Hftruna,  Stabt  in  Albanien,  f.  Struga. 
Uftrumbsa,  tut!.  Stabt,  f.  Strumica. 
Uft=Urr,  ein  etwa  213  m  l)ol)eS  Steppenplateau 

in  ben  tuff.=centtalafiat.  (Gebieten  Urals!  unb  2;ranS= 
fafpien ,  jwif d&en  bem  Kafpifd)en  unb  bem  2lralfee. 
(SS  ift  wüft  unb  wenig  beoölfert,  bat  jebod)  sa^l- 
reiebe  natütltd)e  Söaffettefetüoite.  3ttr  Drenburger 
Steppe  ju  fällt  ber  U.  fteil  ab,  ̂ wifeben  23tangMla! 
unb  S9ufatfd)i  am  Kafptfcben  SReere  finbet  fid)  ein 
unbebeutenbet  ©ebirgS^ug. 

Ufftober  Ufp,  ber  tut!.  Duame  beS  Snjepr. 
Ufuatiutcrprctrttiou,  bie  berlömmlicbe  2luS= 

legung  (f.  b.)  eines  ©efe^eS,  wenn  fie  ©ewo|n^eit§- 
red)t  (f.  b.)  geworben  unb  als  f olcbeS  nerbinblid)  ift. 

Usucapio(lat.),imröm.3fted)tbicGrfifeung(f.b.). 
Ufun=abdf  HuSgangSpunlt  ber  ̂ ranSlafpifcben 

(Eifenbabn  (f.  b.). 

Ufur  (tat.),  in  ber  patbol.  Slnatomic  33eseid)= 
nung  für  ein  oberfläd)tid)eS  ©efd)Wür. 
Usurae  (tat.) ,  3iuf en. 

Wuvpation  (tat.),  im  altem  röm,  9ied)t  bie  llnter= 
btedjung  ber  Verjährung  (f.  b.)  burd)  3tuf^ebung  beS 
Sefi^ftanbeS.  ̂ n  bem  neuern  Sprad)gebraud)e  per= 
ftet)t  man  barunter  bie  9lnmaf3ung  eines  23efij$eS, 
einer  Befugnis,  befonberS  ber  öffentlichen  ©ewalt, 
ot)nc  3ted)t,  bie  gewattfame  Verbrängung  eines  red)t= 
mäßigen  6errfd)erS,  bie  einfettige  Steigerung  ber 

t)öd)ften33efugniffe  burd)  ben  Umfturg  einer  auf  @e-- 
fe^e  ober  Verträge  gegrünbeten  Verfaffung  unb  bie 
Unterbrüdung  ber  Selbftänbigleit  eines  VotfS.  S)et 
11.  ftefyt  entgegen  bie  auf  anerlannten  9ied)tStitetn 
berut)enbe  Legitimität,  bie  legitime  £ertfd)aft  unb 
bie  legitime  Verfaffung.  (S.  Segitim  unb  Segitimi= 

tat.)  Sie  U.  t'ann  aud)  burd)  2lnert"ennung  unb  frei= willigen  ©efyorfam  beS  Vol!S  wieber  einen  legitimen 
3uftanb  begrünben.  Solange  nichts  SerartigeS 
erfolgt,  bringt  bie  U.  Hof,  eine  faftifcfyc,  aber  feine 
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red)tüd)  gefd)ü£te  &errfd)aft  beroor.  —  33g(.  S3rcdf- 
bau3,  Sa3  Segitimität^princip  (ßps.  1868). 
Ufurpatot  (tat.),  roibcrred)tticber  33efi&nefmier; 

ufurpieren,  roiberred)tlicb  in  SBefitj  nehmen. 
Usus  (tat.),  ©cbraurf? ,  häufig  im  Sinne  oon 

(Gepflogenheit,  ̂ uriftifd)  ift  ü.  ((Gebraut §recr,t) 
eine  perfönticbe  Sienftbarfett  (f.  b.)  unb  unterfdjet: 
bet  ftd)  »on  bem  Ususfructus,  9ttef3braud),  baburd), 
bafc  legerer  bem  berechtigten  ba§  Stecht  auf  alle 

vJiufcungen  (^rtidbte  unb  (Gebrauch)  ber  Sache  giebt, 
fofern  nicht  eine  ̂ efebränfung  beftimmt  ift,  roäbrenb 
ber  U.  nur  biejenigen  9cu£ung§befugniffe  giebt, 
welche  ba§  93egrünbung§gefcbäft  feftfteltt,  fo  Code 
civil  3lrt.  628.  Stuf  einen  §rud)tgenuf$  fann  ber 
U.  feiner  -Natur  nad)  nur  in  befdjränfter  SBeife 
gefyen.  %n  oen  meiften  neuern  (Gefetsgebungen  ift 

ber  Segriff  be§  U.  bafyin  beftimmt  roorben,  bafj  ber-- 
ielbe  ein  auf  bie  Üftotburft  einer  $erfon  befcfyränfter 
Mefebraud)  fei  (»gl.  ̂ reufe.  Mg.  Sanbr.I,  19, 
§§.  22  fg. ;  Säcbf.  bürgert.  (Gefefeb.  §.  637 ;  SBaörifdjeg 
^anbr.il,  9,  §.  11;  Dfterr.  bürgert.  (Gefe£b.§.  478). 
%n  beweglichen  Saaten  tomntt  ber  U.  im  neuem 

$ed)t<§teben  !aum  oor,  bagegen  melfad)  an  ©runb- 
ftüd'en;  inäbefonbere  ift  ba§  2Boli>nuna3red)t  (f.  b.) 
eine  befonberä  t)äufige  Grfcfyeinungäform  be§  U. 
3er  Seutfcbe  ßntnmrf  §.  999  geftattet  bie  «befebränfte. 

perfönlicbe  Sienftbarfett»  nur  an  (Grunbftüd'en. 
Ususfructus  (tat.),  f.  -)tief3braud). 
Usus  tyrannus  (tat.),  «ber  (Gebrauch;  (nament= 

lid)  ber  Sprachgebrauch)  ift  Sorann»  («fyerrfebt  gc- 
bieterifd)»),  fprid)roörtiid)e  sJieben§art,  bie  oon£ero= 
bot  (3, 38  unb  7, 104)  unb  ̂ oraj  («Ars  poetica»,  71 
—72)  abgeleitet  rotrb. 

Uft),  tut!.  'Jiame  be§  Snfepr  (f.  b.). 
U.  T.,  frühere  2lbfüräung  für  Utah  Territory. 
Uta\)  (fpr.  jul)te),  Staat  (feit  1895)  ber  bereinig; 

ten  Staaten  oon  2lmertf'a,  ber  DJcormonenftaat, 
jmifd)en  37  unb  42°  nörbl.  S3r.  unb  109  unb  114u roeftl.  £.,  grenzt  im  Ti.  an^baho  unb  SBpoming,  im 
D.  an  (Solorabo,  im  S.  an  Slri^ona,  im  2B.  an  3Re= 
uaba,  umfaßt  220 060  qkm  unb  äät?ltel850:  11380, 
1870:  86786,  1880:  143963  unb  1890:  207905 
(110463  mannt.,  97442  roetbt.)  G.  U.  ttnrb  burd) 
ba§  2ßal)fatchgebirge  in  jroei  2lbfchnitte  geteilt.  Ser 
bftlid)e  umfaßt  ba§  (Gebiet  be§  (Green  =  3ftioer  unb 
3flio  (Granbe,  bie  ftd^>  l)ier  gum  (Solorabo  oereinigen. 
ßr  ift  ein  ̂ lateau,  roetcbe§  fiel)  oon  1800  m  mitt= 
lerer  £öf)e  fübroärt§  abfenft  unb  im  Sorben  an 
bie  Uiutat)- Mountains  ftöjjt.  3Der  roefti.  2lbfantitt 
bilbet  ein  roeite3,  auf  allen  Seiten  oon  Sergen 
abgefd)toffenc§  Seden,  üon  gremont  oa§>  (Grofce 
Safftn  be§  Saljfee§  genannt ,  eine  ber  au»geber;n= 
teften  Hochebenen  ber  ßrbc.  @§  liegt  burchfchnitt= 
tief)  12  —1500  m  ü.  b.  9ft.  unb  befi^t  fein  eigene» 
Softem  öon  Seen  unb  fjlüffen ,  bie  in  feiner  35er= 
btnbung  mit  bem  Dcean  ftehen.  ̂ \xm  gröfjten  Seil 
bürr,  unfruchtbar  unb  faft  menfd)enteer,  bat  eS  im 
allgemeinen  oen  (Sfyaratter  ber  SBüfte.  Sie  s$f(an= 
jenteett  ift  burd)  faljliebenbe  Stauben  unb  Halb- 
fträud)cr  mit  grauroolligen  blättern  ausgezeichnet, 
bie  bie  traurigen  ßinöben  gcfeUig  bebeden;  bie  t)äu: 
figfte  2trt  ift  ber  fog.  Sage-brush,  Artemisia 
tridentata;  aber  mehr  aU  300  Sitten  überhaupt 

fejjen  bie  ̂ lota  biefer  notbametit  2Büfte  jufam« 
men.  Sjn  feinem  öfttid)ftcu  ̂ eilc  liegt  ber  Salt= 
!^a!e  (f.  b. ),  ber  burd)  ben  fjlujj  ̂ ovban  mit  bem 
Utal)fec  in  ̂ erbinbung  fteht.  Selbe  ̂ cen  haben 
an  ber  Cftfeitc,  am  ̂ ufjc  bc»  SGBa^fat(^gebitge3, 
einen  fdMiialen  ©üttel  angcnhirennnten  ÖanbeS  mit 

2Balb,  SGBaffet  unb  ©rasroua^»  auf  einer  Strede  von 
220  km  oon -Rorben  gegen  Süben,  too  fia^  1847 
oie  Hormonen  anfiebetten.  ̂ m  Süben  ber  beiben 
Seen  liegen  noa^  mehrere  anbere,  n)ie  bet  Seoiet  mit 
bem  gleichnamigen  3uMJ-  Sic  (Gebirge,  roelche  fleh 

au§  oen  nad'ten  Ebenen  b\§>  in  bie  3Rät;e  ber  Sd)nee= 
regionen  auftürmen,  finb  mit  $id)ten,  ßebern, 
(5fpen  unb  anbern  Saumarten  nur  bünn  beftanben, 
haben  üiet  gra^reia^e  ̂ täfee,  aber  roenig  2ßitb;  t>a- 
a^egen  finb  fie  reid)  an  ebten  Metallen,  bejonberö 
oilber.  (S§  giebt  tiete  fyeifje  unb  falte  Scbtüefei:, 
<^al^  unb  anbere  Quellen.  Bergbau  begann  etroa 
1865,  rourbe  üou  Sebeutung  erft  feit  Eröffnung  ber 
^aeifiebahn.  1871—91  betrug  berSöert  ber2Rinen= 
probufte  150  2JMU.  Soll.,  baoon  jmei  Srittel  für 
Silber.  1892  betrug  bie  ausbeute  8,i  3KiU.  feine 
llnjen  Silber,  32000  Unjen  (Gotb,  250000 1  ßoble, 
ferner  Schroefel,  Antimon,  Satpeter  u.  f.  vo.  2fte= 
tattminen  finb  namentlich  in  oa\  Gountie§  Seaoer, 

^uab,  Summit,  ©alt-Safe,  5Tooeteunb  äßaf^ington. 
Ä'ot)le  finbet  fid)  am  Dftabf)ang  be§  2öahfatchgebir= 
geg ,  namentlich  im  5ßleafant  fallen  an  ber  9tio= 
(Granbe=3Bat)n.  Sa3  Satj  mitb  meift  burch  25er- 
bunftung  au§  Satt=Safe-2ßaff  er  geroonnen ;  bod)  wirb 
auch  Steinfalj  abgebaut.  Sd)iuefel  finbet  fich  be= 
fonberS  in  SJüttatb  ßountp  an  bet  Utah ;  ßenttat= 
fette,  ßifenetäe  in  $ron  ßonntp.  Slufh  Saget  oon 
2l§pf)alt  unb  ä^ntia^en  2Ratetialien  roetben  aue= 
gebeutet.  Sa§  Ätima  roeift  bie  ßrtteme  bet  öftt. 
Union  auf  unb  fd)roanft  fe^t  mit  bet  Höhe.  ß§  Ift 
aber  gefunb,  bie  Suft  ift  rein,  ttoden  unb  bet  <ntm= 
mel  meift  ftat.  Set  Stdetbau  beruht  faft  burchgängig 
auf  fünftlic^er  33emäfferung,  toetche  bie  §tüffe  unb 
attefifc^e  SBtunnen  benu^t.  Sic  ßtnte  etgiebt  etroa 
3  9JM.  35uft)el  2öei3en,  l1/,  iüiilt.  Hafet,  %  SWiU. 
$uft)el  2Rai§,  ebenfoüiet  (Getfte,  60  9JUU.  ̂ fb. 

Kartoffeln,  J/.2  3J>ill.  t  Klee,  600000  «Buföel  Dbft 
(Gipfel,  ̂ 3fitfid)e,  Sitnen,  Pflaumen),  au^etbem  üiet 
(Gemüfe  unb  topfen.  Set  3Siel)beftanb  routbe  1890 
auf  3  2ftitl.  Stüd  gefchätst.  Sie  ̂ nbufttie  ift  »er= 
hdttni§mä^ig  ftatf  entroidelt,  batuntet  (Getreibe^ 
unb  Söotlmü^len,  3ie9^tei,  Brauerei,  ßifengiefee= 
tei,  X^nxen-  unb  ̂ nftetrahmenf abrufen  unb  oielcv 
anbere.  öanbeBmittelpunft  finb  bie  £auptftabt 
Satt=Safe=Sitt)  unb  Dgben.  Sen  SSerfehr  oetmittelt 
namentlich  bie  Union-  pacific=  unb  bie  Senoet^io 
(Gtanbe=Sahn.  Sie  (Gefamttänge  bet  Sahnen  bettug 
1890:  1800  km.  U.  ift  in  25  (SountieS  geteilt.  @ä 

giebi  ungefähr  400  Siftriftf acuten,  bie  1893  burcb= 
fchnitttich  täglich  üon  37  239  Kinbern  befud)t  rour= 
ten;  bie  ̂ rbat^  unb  ̂ öljern  Schuten  finb  meift  be= 
ftimmt  retigiöfer  Färbung.  Sie  Deferet  University 
mirb  oom  Staate  unterftütjt.  Sie2lnäab;l  ber9Ud)t= 
mormonen  ift  befonberg  in  Satt^afe  =  6itt)  unb 
Dgben  fern*  geroachfen. 

U.  roat  ein  Seil  be§  (Gebietet,  ba^  1848  von 
9)teyifo  an  bie  SSeteinigten  Staaten  oon  Slntetifa 
abgetreten  mutbe.  3lm  9.  Sept.  1850  rourbe  eä  ald 
Territorium  orgamftert;  feitbem  ift  jeboeb  baS  ur- 
fprünglid)c  (Gebiet  burch  Abtretungen  an  Sotorabo, 
^tebra^fa,  Bieoaba  unb  SBpoming  bebeuteub  Der 
fteiuert  roorben.   Sd^on  1848  hatten  fi*  bie  Wlot- 
monen  (f.  b.)  unter  Srigbam  5)ouug  m  U.  ttietoet 
gelaffen  unb  bort  eine  blübenbe  Kolonie  gefd^affen. 
Surd)  ihre  tbcofratifd)c  Serfajfung  unb  bie   bei 
ihnen  übliche  SieUoetberei  erregten  fie  iHnftoü,  fo 

Dar,  bieSBeremlgte=©taaten*-IRegierung  M 1882  unb 
1887  oeranlafü  fah,  burdb  befonbere  ©efe|e  ba 

gegen  ehtjufd^reiten,  lroburd^  fie  viele  hierin enen  jwr 
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JluSmanberung  veranlagte.  &iefe  äßetbältniffe  bib 
beten  and-»  ben  ©ruub,  mevbalb  lange  ;W\t  bin 
bureb  alle  (V>cjucbe  U.8,  al3  Staat  in  bie  Union 
aufgenommen  &u  »erben,  vom  Äonarejj  abgelehnt 
»urben.  ©rft  1894  geftattete  bet  Monaten  u.,  eine 

öerfaffung  üi  entwerfen,  worauf  1895  feine  ̂ lnf= 
nähme  als  ©taat  erfolgte.  —  2$gl.  SBancroft,  His- 
iorv  of  U.  («San  Avaneivco  1890). 

titaWcc,  f.  6att*2ale.  [(f.  b.). 

lltat'aimtub,  Sommerftifcfre  auf  ben  JUtgiti Ut  desint  vires,  tarnen  est  laudanda 
voluntas  (tat.),  «wenn  and)  bie  Ärafte  fehlen, 
io  ift  boeb  ber  SBifle  51t  loben»,  Gitat  auS  Ooib3 
©riefen  au£  beut  s4>ontu§  (3,  4, 79). 

Ute,  mittelbocbbeiitfdi  ilotc,  ber  tppifebe  9kme 
bet  lUüttcr  in  ber  beutfebeu  öelbcnfage. 

Utettbc=®o0ittgett=^8atff  eler  Kanäle,  f.  %a- 
belle  311m  Strtifel  gebn*  unb  üDcoorfotonien  (33b.  6, 
S.  629).  [ber§  dterate,  SBerfjeufle. 

lltcnftficit  (tat.),  ©ebraucbägcgcnftanbe,  befon= 
Utcrutbrüf en,  f.  ©ebarmutter  (93b.  7,  ©.  609 b). 
Uterini  (tat.),  halbbürtige  ©efebmifter  (f.  b.), 

bie  oon  berfelben  äftuttet  geboren  finb. 
iiterfett,  ©tabt  im  $rex§  ̂ inneberg  be§  preufs. 

:Keg.=99eä.  ©cbte§mig ,  an  ber  febiffbaten  $tnnau, 
mit  Sßferbebabn  nad)  23abnbof  Sotnefcb  (4,5  km)  ber 
Sinie  Hamburg ;  -Jicumünftet  ber  $reufj.  ©taat§= 
bahnen,  ©i£  einc3  2tmt§getid)t§  (Sanbgeticbt  211= 
tona),  SteueramteS  erfter  Htaffc  unb  ©eemann§= 
amtcS  mit  aJtufterunggbebötbe,  bat  (1890)  5311  &, 

barunter  49  $atboltfen,  ̂ oftamt  stoeiter  klaffe,  Ze- 
legtapb,  <vcmfprecbeinrid)tung,  eoang.$itcbe,©cbut: 
lebrerfeminar,  ©eminatübunggfcbule,  $nabenmit= 
tclfdmle,  bösere  2ftäbd)enfd)ule,  $ranfenbau§  (93tee- 
ferftift),  2ttmenbau3  unb  coang.  metttid)e§  S)ameu= 
jtift  für  £öd)ter  ber  fc^IeSku.  =  ̂otftein.  9üttetfd)aft 
im  ehemaligen  ©iftercienfcrflofter  (1235) ,  ftabtifebe 
3patfajfe,$rebitoerein,  ©a3anftalt;  bebeutenbe  %& 
brifen  für  lTftafd)inen,  §ütc,  Gigatren,  ßement, 
tfbemifatien,  Gern  entf  tiefen,  Ornamenten  unb  3ftöt;= 
Ten,  (Sicborien,  Sud)  unb  ßffig,  ferner  2öottfpinnc= 
rcien,  Sucbroalferei,  Sob;  unb  2BeiJ3getbereten,  ©e^ 
noffenfcbaftSmolfcrei,  S)ampf=  unb  Jöaffetmübten, 
Schiffbau,  ©cbiffabrt,  $unft  =  unb  <rjanbet§gärtnc= 
reien,  Öanbnrirtfcbaft  unb  SSiebsucbt.  Ü.  ift  feit  1870 

Uterus  (tat),  bie  Gebärmutter.  [©tabt. 
UteruSfonbe,  f.  ©ebätmutterfrantbeiten. 
Utgarb  (b.  i.  Shijjentanb) ,  in  ber  altnorbifeben 

Ätiologie  t>a^  3fteicb  ber  9iiefen,  ba§  mau  fieb 
jenfeit  ber  oon  $tenfcben  bemobnten  ßrbe  bad)te. 
Ta  bie  liefen  bie  gerftörenben  Elemente  finb,  fiel 
ihr  5ieta)  mit  bem  Stotenreid?  sufammen.  %{§>  £>err 

biefe§  9tod)§  nennen  bie  Duetten  Utgarbtoft,  jmei- 
felloS  biefet6c  ©eftatt  tote  Soft,  tiefer  mobntc 
in  einer  oon  eifernen  ©ittern  umgebenen  93urg; 
Sogt  ba§  SBilbfeuer,  §ugi  ber  ©eban!e,  dlli  ba§ 
:Htter,  bie  9)libgarb3fd)tange,  b.  t.  ba§>  bie  Grbeum= 
gebenbe  9)Ieer,  fteben  in  feinen  SDienften.  ?Jlit  bte= 
Jen  ̂ienftteuten  füllten  einft  Sbor  unb  feine  ®c- 
noffen  fämpfen,  oermoebteu  aber  über  feinen  föerr 
ju  merben.  S)ie  ganje  ©rgäbtung  !ennen  mir  nur 
au§  einem  fpäten  93erid}te  ber  6norra=ßbba. 

Uttca  mar  bie  ättefte,  menn  aua^  nia^t  febon  im 
12.  ̂ abrb.  b.  6br.,  t»on  ben  ̂ bönijiern  auf  ber 
■Rorbfeite  oon  Slfrifa  gegrünbete  ©tabt,  meftlid)  oon 
Äartbago,  in  bem  Seile  bc3  2anbe§,  ben  mafr.§eu? 
gil  (ober  ̂ eugitaua)  nannte;  ber  Ort  mürbe  früber 
gegrünbet  at»  Alartbago.  S5er  ältere  ©cipio  2lfrica= 
iut§  belagerte  204  b.  tyx.  U.  bergeblid).  ̂ m  britten 

93ro(fIiaii5'  »oittocrfatfon^ßejifon.    14.  2Tuff.    XVI. 

$unifcben  Äriege  149  ging  eS  iu  ben  DtÖmem  über 
unb  nad)  Kartt)ago§  ̂ all  behielt  eS  bie  greibeit,  fein 
(Gebiet  warb  oergrö^ert  unb  bie  Stabt  mürbe  bet 
Sauptort  unb  bie  btübenbftc  öanbeteftabt  in  2lfrifa. 

;Nsm  Sürgerrriege  mar  U.  ßdfar  geneigt,  aber  für  bie 
^ompejanifebe  ̂ artei  burd)  (Sato  bejefct.  Grft  al^ 
biefet  fid)  auf  bie  9iacbrid)t  bou  ©dfatä  <5ieg  bei 
Sbapfuä  46  ben  Sob  gegeben  r;attc,  lam  cö  au 
Gäfar.  liefet  oertiel)  ber  ©tabt  tat.  9vccbt,  3luguftu§ 
ba§  93ürgerrcd)t.  2)ocb  würbe  bann  ba^  t>on  ©dfat 
mieber  aufgebaute,  oon  SluguftuS  oergrö^erte  Äat« 
tbago  oon  neuem  bie  öauptftabt.  Unter  ̂ abtian 
mürbe  U.  Kolonie.  S)ie  Ruinen  ber  ©tabt,  meftlid) 
oom  SJluffe  2)tcbfcberba  (bem  Sagtaba§  ber  Sitten), 
finb  m  neuerer  3^it  genauer  unterfuebt  morben. 
S)er  Ort  lag  einft  am  2Reer,  ba$  fetjt  infolge  be§ 
oom  SSagrabaS  angefe^ten  ©d)toemmtanbe§  etma 
10  km  baoon  entfernt  ift.  —  $gt.  2)aoi§,  ßattbago 
unb  feine  übettefte  (au§  bem  ßnglifeben,  Spj.  1863); 

berf.,  äöanberungen  butcb  9tuinenftäbte  auf  numibi- 
fasern  unb  fattbagifebem  ©ebiet(au§  bem  ©nglifcben, 

cbh.  1865);  2>aur,  Recherches  sur  l'origine  et Femplacement  des  emporia  pheniciens  däns  le 
Zeugis  et  le  Byzacium  (s$ar.  1869). 

Uttca  (fpr.  jub-),  öauptftabt  be§  ©ountp  Oneiba im  norbamerit.  ©taate  ̂ eupor!,  liegt  öftlicb  bon 

©praeufe,  in  ftucbtbatet  ßbene  am  ©übufer  be§ 
9M)amfftuffe3 ,  auf  beiben  ©eiten  be£  6tiefanal§, 
an  ber  3Reupor!=eentrat=,  2öeft=©bore=,  S)elamare= 
SacfatoannasSöeftem*  unb  2öatertomn=Dgbeubabn, 

jäblte  1880:  33914, 1890:  44007  @.,  bat  eine  2tn= 
gabt  ©ro^baubel»bäufer  unb^anbel  mMäfe,  29ut= 
ter,  topfen,  bauten  u.  f.  ra.  S)ie  ̂ ubuftrie  ift  be= 
beutenb  unb  butcb  SBafjetftaft  begünftigt.  ̂ n  ber 
m\)e  ba%  ©taat§irrenbau§.  U.  ftebt  auf  bet  ©teile 
be§  ̂ ott§  ©ebuptet,  metebeg  pt  ©icberung  gegen 
^nbianet  unb  ̂ anjofen  angelegt  mar. 

Utice"nfiö,  Seiname  be§  Jüngern  6ato  (f.  b.). 
Itttßurcn,  ©tamm  ber  Hunnen  (f.  b.). 
Uttlifteren  (oom  tat.  utilis,  nüfelicp),  etma§ 

nü^licb,  fid)  &u  5Ru^e  macben,  9]u^en  barau§  Rieben; 
Utilifation,  sJlufebatmacbung ,  93enufeung. 
Utilitari^mu^  (neulat.),  iltili§mu§  obet 

3Rü^licbfeit§fpftem,  bie  2Jlotat=  unb  ©taat§= 
tbeorie,  melcbe  ai§  ibt  ̂ tineip  ben  ©tunbfafe  be§ 
allgemeinen  gtö^tmöglicben  9lu^en§  auffteltt,  obet 
ben  ©runbfaö,  ba§  gtbbte  ©lud  üWt  bie  gröfjte 
2lusabl  3Jlenfcben  ju  oerbreiten.  ®ie  JBeseidbnung 
tft  namenttieb  feit  %  ©tuatt  9MI  in  Slufnabme  ge= 
lommen.  %fox  ©rünbet  ̂ eremp  33entbam  (f.  b.) 
batte  bei  ibr  oorpgtia)  ten  3roect,  an  Dic  ©teile 
be3  abfttaften  3Hecbt§  ein  oon  Humanität  unb  93iC= 
ligfeit  gettagene§  ütedjt  &  fefeen.  —  Sßgt.  ©attau, 
La  morale  utilitaire  {tyax.  1875)  unb  bie  bei 
SÖentbam  angefübrte  Sittcratur. 

UtUität  (tat.),  3Rü^lidbleit;Utitität§princip, 
fooiel  mie  iUititati§mu§  (f.  b.). 

Ut  infra  (tat.),  mie  unten. 
Uti  possidetis  (lat.,  «mie  ibr  bejifet»),  im 

rbm.  cRecbt  ber  Slnfang  eine§  oom  ̂ rätor  gum 

©dbu^e  be§  SBefifee§  unbemegtia^er  ©aa^en  auf- 
geftellten  SntetbiftfotmulatS  (f.  33efi^  unb  S3efi^= 
f tagen),  unb  meitetbin  93ejei<bnung  be§  ̂ ntetbift§ 
felbft.  SRacb  bet  S)eutfcben  ßioitptoäe^otbnuug 
(§.  232)  ift  bie  SSetbinbung  bet  33efi^!tage  mit  bet 
petitotifeben ,  b.  b-  öa§  sJRed)t  felbft  betreffenben 
Klage  unguläffig.  Gin  befonbereS  SBetfabren  für 
^n  Sefi^pro^ef,  !ennt  bie  ©ioitproje^orbnung 
niebt  mehr,  ̂ em  S3ebütfniffe  naa)  ©dut^  be§  cinft= 

10 
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roeUigen  23efi&ftonbe3  roitb  nad)  ihr  im  Söege  (5hxft= 
»uetliger  löetftiguttg  (f.  b.)  ©enfige  geleiftet.  (fine 
nod)  größere  Bebcutung,  als  im  $rit>atred)tc,  fommt 
bem  Befitjftanbe  (uti  possidetis,  Status  quo)  natur= 
gemäfe  im  internationalen  stechte  zu. 
Uü$,  ̂ feuboupm,  f.  Sieger,  9)torimilian. 
Utf alft,  im  SanSfrit  Diamc  üon  Driffa  (f.  b.). 
ütabctö  ober  Uto,  (Gipfel  beS  2tlbiS  (f.  b.) 

bei  Büricb,  ütel  befud)tcr  SluSfidjtSpunt't ,  burd)  2lb= 
bäfionSbabn  (f.  Sd)meizerifche  Gifenbalmen,  über= 
fidn  13)  t>on  ber  Stabt  erreichbar,  ift  873  m  hod), 
trägt  ein  Senfmal  beS  Staatsmanns  %alob  SubS, 

',Hu  sficbtSturm  mit)  ©aftfyäufcr. 
Utopien  (Utopta),  uad)bcm®ried)ifd)enfomel 

als  SRirgenbsroo,  nannte  ber  engt.  Kanzler  Stomas 
•Diore  (f.  b.)  bie  fabelhafte  $ufel,  auf  roeld)er  er 
feinen  Staatsroman  «De  optimo  reipublicae  statu, 
deque  nova  insula  Utopia»  (Söroeu  1516  u.  ö.)  fpic= 
len  lief?.  9iad)  biefer  Sd)rift  mürbe  bie  ganze  ($at= 
tung  t>onSd)riftenU.  genannt,  bereu  @igentümlid)= 
feit  barin  beftcht,  baf?  ber  Berfaffer  bie  üou  Ü)m  ge= 

nn'infd)ten2tnberungen  ber  9ted)  tSorbnung  als  bereits burd) geführt  DorauSfctst  unb  bie  9öirfungen  biefer 
Anbetungen  am  Silbe  einei  erbicfyteten  ©taats- 
mefenS  zeigt.  Statt  U.  nennt  mau  fold)eSd)riften  aud) 
Staatsromanc  (f.  b.).  $n  neuerer  3eit  bezeid)net 
man  Socialreformer,  roeldjc  ben  Soben  ber  2Btrf= 
liebfeit  uerlaffen  unb  ftdj  mit  pt)antaftifd)en  2Bcttrjer= 
bcffcrungSplänen  befd)äftigen,  als  Utopiftcn. 

Uttaqmftett,  f.  <5uffitcn. 
Utrcd) t  (fpr. üt-).  1)  ̂rotmtj  beS  Königreichs  ber 

Diieberlanbe,  3roifd)en@elberlanb  unb  »ootlanb,  gehört 
größtenteils  zur  Legion  ber  5Jtarfcben  unb  zählt  auf 
1384  qkra  (1893)  232316  &,  b.  i.  167  auf  1  qkm. 
41»  $roj.  ber  fläche  bebeden  Sßicjen,  9,9  finb  2Balb, 
9,3  unbebaut,  19  Selb,  5,4  ̂roz.  ©affer  unb  Sumpf. 
.s3aupterrocrbSzroeige  finb  9iinbt>ier;zud)t,  2ftild?imrt- 
febaf t,  gtacbSbau,  SÖienem ,  Dfcffc  unb  Blumenzucht 
fomie  2Öoil=  unb  Sabatmbuftrie.  40  $roz.  ber  Be; 
Dotierung  entfällt  auf  ©rofc  unb  iWittelftäbte.  — 
2)  .f>auptftabt  ber  ̂ roötnj  U.,  am  fromme  sJüjn, 

meld)er  hier  ben  Tanten  Sllter 
))\\)C\n  annimmt  unb  bie  Becbt 
Zum  3uibcrfec  entfenbet,  liegt 
unmeit  ber  ©renze  gegen  bie 
©eeft,  zählt  (1893)  91070  (f., 
barunter  ctroa  ein  drittel  ka- 
tbolifcn.  Sie  Surcbfd)nittStctm 

peratur  ift  im  $an.  1,J3°,  im 
?sitli  18,41°  C,  bie  retatbe 
Acuditigf'eit  81  $roz.  lt.  ift 

miebtiger  Gifenbabnfnotenpunt't  (2  Bahnhöfe)  ber 
Vinicn  ßmmerieb  j  U.  -  2lmfterbam ,  11.  =  2tmcrSfoort, 
U.  =  <nitucrfum,  U.  =  $oerbcn  =  Seiben  unb  U.;@ouba^ 
Wotrerbam  fomie  U.  =  (Mcnborg  =  .V)erzogenbufdi,  ift 
von  £ortS  umgeben  unb  bilbet  hai  9)tittclpuntt  ber 
Mauptt-crtcibigungStinic  beS  SanbeS  (Utrcdner 
Sinie).  Sie  Umgebung  fann  unter  2öaff er  gefegt  »er* 
ben.  Sic  Befeftigungcn  ber  eigentlichen  Stabt  finb  feit 
1830  in  bübfd)e  ̂ romenaben  r>crmanbelt  morben. 
sJluf?erbem  bietet  bie  9)kticbaan,  eine  IHllec  t>on  fcdvS 
Reiben  Säumen,  einen  febönen  Spaziergang.  Sanftte 
bur^ieben  bie  Stabt.  Son  ben  Kirdien,  unter  benen 
uicte  l)öc^ft  altertümli*e  fiet  beftnben,  finb  ;u  tr< 
mäbnen:  brei  roman.  Stils  aus  bem  11.  ̂ abrh. 
(SuurtfirdH\  St.  ̂ ictcrSfircbc,  St.  ̂ anSfirAe),  eine 
aus  bem  12.  ̂ abrh.  (bie  ̂ afobifirebe)  unb  bie  got.  I 
Somtirdn1  ans  bem  13.  ̂ sabrb.  mit  ftixm  ans  bem 
14.;  bas  Sduff  bes  lektern  ift  bnrd^  einen  Crtan  I 

1674  zertrümmert,  fo  i>a$  ber  Xurm,  103  m  boeb 
(mitfcbönemÖlodenfpielunb  roeiter^-ernfidU),  bitrd^ 
einen  offenen  ̂ la^  üom  6l;or,  jel^t  als  prot.  Äirdje 
eingerichtet,  gejdiieben  ftebt.  Kreuzgänge  fübren  zum 
1894  burd)  einen  Neubau  ermeiterten  Uniüerfitäts- 
gebäubc.  Rubere  Sauroerte  finb:  bas  ̂ apftbaus 
(^auSf)uis),  erbaut  com  fpätern  ̂ apft  2tbrian  VI., 
je^t  ̂ egierungSgebäubc;  ba§  ̂ uftizgebäube ,  feit 
1837  an  ber  Stelle  ber  einft  berühmten  2tbtei  üon  St. 
$auluS  crrid)tet;  bas  2trd)itgcbäube ,  ehemaliger 
$alaft  beS  Königs  Subroig  Siapolcou;  bas  sJtatbauS, 
baS  ©ebäubc  fürKünfte  unb  SBiffenfcbaften  mit  bem 
SRufeum  Kunftliefbe ,  ein  erzbifdböfl.  SRufeum  für 
alle  3^»eige  ber  d)riftl.  Kuuft,  baS  öauS  be§  Seut- 
feben  Drbens,  bie  3fteichsmünze,  bie  §leif  ebb  alle  üou 
1637,  bie  2Üterst>erforgungsanftalt  im  ehemaligen 
Schloß  Dubaen  ( 14.  ̂ alrch. )  nnb  bas  SlltcrtumS^ 
mufeum  im  ̂ arf  ̂ oogelaub. 

Ü.  ift  Sit*  eines  tatf).  ßrzbifd)o[s  unb  altfatb. 
Sifd)ofS.  Sic  1636  Don  ber  Stabt  geftiftete  Uni= 
uerfität  (52  Socenten,  750  Stubenten)  befitn  außer 
einer  anfe^nlic^en  Sibliotbct  (200000  Sänbe)  unb 
anbem  ̂ nftituten  aud)  einen  botan.  ©arten  unb 
eine  auf  ̂ nitiatice  oon  Sonbcrs  errichtete  allge- 

meine niebertänb.  2tugenheilanftalt;  bas  Uniüerfi- 
tätSgebäubc  mit  fchöner  Sluta  i)t  an  ber  Stelle  bes 
alten  SomfapitctS  errichtet.  ÜberbieS  befitU  lt. 

bie  einzige  2;ierarzneifd)ule  bes  Sanbes.  Unter  'Den miffeufchafttid)en  Vereinen  nehmen  bie  ̂ iftorifdie 
©efellfd^aft  unb  bie  ©cfeüfchaft  ber  Künfte  unb 
SBiffenfchaftcn  ben  erften  9tang  ein.  2tud)  befinbet 
fid)  zu  U.  baS  üon  Napoleon  I.  erriditete  3Rilitär- 
bofpital.  Unter  hm  iubuftrietlen  Gtabliffcments 
finb  herüorznheben:  Gabrilen  für  Ultramarin  unb 

sScinfd)roarz,  üiete  ̂ olzfägemerfe,  Bierbrauereien, 
33ud)brudercien,  zmei  Drgelfabriten,  t>iete  6igarren= 
fabrifen,  6'ifcugicßerei  u.  f.  ro. 

U.  ift  bie  ättefte  batauifdie  Stabt  (Trajectum  in- 
ferius)  unb  rourbe  üou  bsn  Römern  Trajectum  ad 
Iiheuum  genannt.  696  rourbe  bafclbft  üou  bem 
heil.  SBillibrorb  ein  Sistum  geftiftet,  beffen  SBifdj&fe 
halb  großen  Sanbbefi^  unb  Ginfluß  erlangten  unb 
lange  3eit  als  bie  föauptüertrcter  ber  taiferi.  (bemalt 
in  ben  ̂ Jiiebertanben  galten,  bis  im  11.  ̂ abrh.  fid> 
bie  ©raffcfyaften  ©eibern  unb  befonbers  >>ollanb 
erhoben;  aud)  hatten  fiemährenb  bes  ganzen  ilUittel- 
alterS  unaufhörliche  Kämpfe  mit  ben  freiheitlichem 
hzn  Utrechter  Bürgern  zu  beftehen.  1527  trat  ber 

Utrcd)ter  Sifd)of  .'oeinrich  feine  meltlidn'  93iacht  an 
Karl  V.  ah.  1559  mürbe  U.  bur*  1>apft  tyaui  IV. 
Zum  ßrzbiStum  erhoben.  1672—74  mar  bie  StaDt 
von  ben  ̂ ranzofen  befc^t.  ̂ n  U.  mürbe  1579 
bie  Utredner  Union  (f.  b.)  unb  171:5  ber  Utredner 
triebe  (f.  b.)  abgcfd)loffen. 

lltteä)tct  triebe,  bie  ̂ riebensinu-träge ,  bie 
ben  Spamfdien  6'rbfolgefrieg  (f.  b.)  beendigten. 
Schon  ̂ an.  1712  maren  zu  Utrecht  bie  Ariebens 
cerl)anbtungen  eröffnet  morben,  allmäblid)  tarnen, 
unter  üormaltcnbem  engl,  (itnflnfje,  Verträge  üdv 
fd)en  ̂ ranfreidi  unb  Gnglanb,  .v>ollanb,  Preußen, 
Portugal,  ̂ iemont  (5(prit  1713),  jtmfdjen  Spanien 
unb  (fnglanb,  Saimnen  (^utt),  zmifdHMi  Spanien 
unb  .'öollanb  (1711),  Spanien  unb  Portugal  (1715) 
ZU  ftanbe.  .UaiferMarl  VI.  bebante  nod)  im  Kriege; 

aber  ber  "Jiorbiubo  Mrieg  (f.  b.)  lähmte  bas  :>\eid\ 
fo  baß  er  firt  enblid)  7.  2)iÄ^  L714  bod^  zu  bem 
^Haftatter  trieben  t-erfteben  mußte  (f . SRajtatt).  Ter 
triebe  zmücben  bem  SReid^e  unb  ßubmig  XIV.  nutrbe 
Zu  SBaben  in  ber  Sdnrei;  3ept.  1711  geidnoüeu. 
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Ter  koefentlid))te  Inhalt  btefet  £raftate  ift  fol= 
genber:  Großbritannien  erhielt  (Gibraltar,  ÜDHnorca, 
Die  frauv  Scfiiumgen  an  cor  vuibjoubai,  9teufunb= 
lanb  unb  Slcabta  (unter  getoiffen  SBebinaunaen),  ben 
fraro.  Seit  Der  koeftinb.  A\njcl  St  C5hviftopb,  ben 
fog.  iHifiento  (f.  b.)  im  fpan.  Slmerila,  im  ftanbel^ 
oerfebr  mit  Arantreicr<  Die  Stellung  einer  meiftbe= 

günftigteu  'Kation,  iMufuTbem  mujste  Araiureid)  bie 
logenannte  pret.  Erbfolge  be3  ßaufeS  ."oannooer 
in  ©roßbritannien  anertennen,  foterie  aud)  fid)  oer- 
vflidnen,  Den  ̂ rätenDenten  vuitob  III.  auSnttoeifen 
uuD  SünfirdH'u  51t  fdueifen.  Sic  Stöebeuanbifdje 
:Hcpublit'  erhielt  eine  feg.  Karriere  gegen  §ran!veid) 
(f.  SBatrieretraftat),  au$  lüatb  bie  Sperrung  ber 
SaVlbc  aufregt  erbalten,  Sßreufien  überließ  feine 
Crbredne  auf  baS  gürftentum  Dramen  an  gfeanfc 
veia),  mogegen  e3  ba§  oormat§  fpan.  Dbergetbcru 
erhielt,  unD  erlangte  Die  3lncrfennung  feinet  neuen 
SönigititelS.  S)er  §et|oa  oon  Saoopen  betaut  bie 
jnfel  Sicilicn  mit  bem  KönigStitel.  9lud)  Portugal 
errang  3ugcftänbuiffc.  S)er  Sourbon  $önig  fyfo 
lipp  V.  behielt  ba§  ftaupttanb  Spanien  mit  ben 
Kolonien,  mäbrenb  bie  fpan.  9iieberlanbc,  iDiailanb, 
Neapel  unb  bie  Snfel  ©arbinten  für  Üaifcr  $art  VI. 
beftimmt  mürben,  Scbigttd)  Sd)aben  trug  nur  ba§ 
ScutfdjcDteid)  baoon;  bie  ungünftigen  Seftimmun= 
gen  bc*  griebenS  oon  sJtp§mijf  (f.  b.)  mürben  fdjliej^ 
lid>  beftätigt,  nur  feine  red)t£rfyein.  ©eminne  gab 
Vubmig  XIV.  jurüd.  91ad)trägttd)e  Hbänberungen 
erlitten  bie  Utred)ter  Serträge,  bef  onber§  für  Italien, 
in  Dennadifolgenbenä^ren.  (S.  Sarbinien,  33b.  14, 
3.  315b.)  —  Sgl.  Histoire  du  congres  et  de  la 
paix  d'Utrecht,  comrae  aussi  de  celle  de  Kastatt 
et  de  Bade  (Utr.  1716);  $.  Oon  Dioorben,  £tftor. 
Verträge  (£»3. 1884);  Ottotar  ©eher,  Ser  triebe 
oon  U.  (@otfca  1891).  [(f.  $tüfa)). 

Uttedjtet  lammet,  fooiel  mie  Stöbelptüfd) 
Xttredjtet  Union,  bie  23.  San.  1579  gefd)loffenc 

engere  Union  ber  nörbt.  ̂ roomjen  ber  9iteberlanbc, 
Die,  of)ue  bie  ©enter  ̂ aeififation  (f.  b.)  aufzugeben, 
einen  feftern  $em  innerhalb  bcrfelben  bitben  füllte. 
Tic  fieben^rooinzen  fotlten  auf  emig  bereinigt  fein, 
als  mären  fie  nur  eine  einzige  ̂ rooinj.  $n  if)ren 
inneru  2tngetegenbeiten  blieben  fie  aber  faft  ooll= 
ftänbig  unabhängig.  S)ie  U.  U.  galt  bi3  jur  9fieoo= 
tutton  oon  1795  a(3  ba§  böd)fte  Staat§gefe£  ber 
^Repubtili  ber  fieben  oereinigten  9Uebcrlanbe.  — 
Sgl.  %  S.  Füller,  De  Unie  van  Utrecht  (2.  2lufl., 
Utrecht  1878). 

Ut  re  mi  u»  f.  ttn,  f.  Sotmifation. 
Utrera,  Sejirt^ftabt  ber  fpan.  ̂ rooinj  Seoilta 

in  älnbatufien,  an  bm  Sinien  Seoitla  =  (Eabis  unb 
UA'a  Dtoba  (111  km,  nad)  ©ranaba  unb  2Jktaga) 
Der  2lnbat.  Safynen,  ift  maur.  (5fyaraftcr§,  oon 
dauern  mit  34  verfallenen  türmen  umgeben,  ̂ äbtt 
(1887)  15010  G.  unb  bat  Raubet  mit  ©ein,  Öl, 
(betreibe  unb  ftampfftieren. 
Utricularia  L.,  ftelmfraut,  ̂ flanjengat' 

tung  au3  ber  Familie  ber  Utricutariaceen  (f.  b.) 
mit  gegen  150  meit  oerbreiteten  Wirten,  teit§  im 
Söaffer  febmimmenbe,  teils  auf  fumpfigem  ̂ Boben 
maa^fenbe,  mit  rofettenförmig  geftettten  Stättern 
oerfe^ene  £räutergemäd)fe.  Sei  ben  im  SGBaff er  madV 
fenben  Slrten  finb  bie  Slätter  fabenartig  oerteilt  unb 
meift  mit  eigentümlichen  Sa^läucben  pm  fangen 
lleiner  2öaffertiercben  oerfeljen  (f.  ̂nfe^tenfreffenbe 
Jansen).  2)ie  Stütenfc^äfte  finb  nadt  unb  tragen 
an  ifyrer  (Spifee  eine  ober  mehrere  lebbaft  gefärbte 
'■Blüten,  bie  au§  einem  3mcitcitigen  Helene,  einer 

^oeilippigeu  mattierten  Slumentroue  mit  3poreu, 

pei  3taubgefäfu,n  \\\\t>  einem  einfädjerigen  Aiudn Knoten  beftcheu.    2>ic  befanntefte  3lrt  ift  Der  in 
Teutjd^tauD  in  Mooren  unb  2;eid)en  nicht  fettene  g  e 
m  eine  !JÖ  a  f  f  e  r  f  d)  t  a  u  di ,  U.  vulgaris  L.,  mit  fatt 
gelben  ̂ Mitten;  meniger  häufig  finbeu  fiel)  bei  um 
an  äbnlidicu  Standorten  U.  neglecta  Lehm,  unb 
ba^  Heine  .^ie  Im  traut,  U.  minor  L.  (f.  Xafel: 

Snfeftenfreffenbe  s4>f langen,  ̂ ig.  8). 
lttriculrtttnceen  (Ütriculariaceae)  ober  £en  = 

tibulariaeeen  (Lentibulariaceae),  ^flansenfami- 
lie  au3  ber  Drbnung  ber  ̂ abiattfloren  (f.  b.)  mit 
ctma  180  ber  mannen  unb  gemäßigten  3o^e  ange- 
börigen  Wirten,  fämtlid)  5Öaffer=  ober  Sumpfpflanzen, 
bie  fiel)  im  ̂ bau  ifyrer  Slütcn  hen  6cropl)ulariaceen 

anfcl)tie^en.  Sic  Stätter  finb  oerfd)iebenartig  aus-- 
gebitbet,  je  nad)bem  fie  untergetaud)t  ober  auf  Sumpf - 
boben  maebfen.  DOtc^rcrc  Strien  merben  wegen  il)rer 

^•ät)ig!eit,  tleiue  £iere  feftsubatten  unb  aufäulöfen, 
31t  ben  .^nfeftenfreffenben  $flansen  (f.  b.)  gcred)nct. 
Uttifultttbriifen,f.©ebärmutter(Sb.7,e.609b). 
Utriusque  juris  doctor  (lat.)  ober  Doctor 

utriusque  juris,  aud)  Doctor  juris  utriusque  unb 
Juris  utriusque  doctor,  Softor  beiber  9icd)te  (näm- 
lid)  be§  röm.  unb  fanonifeben  ̂ tec^ts).  Slbfüräungcu 
bafür  finb  U.  j.  d.,  I).  u.  j.,  D.  j.  u.  unb  J.  u.  d. 
Sie  in  ßngtanb  unb  Slmerifa  gebräuchtichfte  5lb= 
turjung  ift  L.  L.  J).  (Legum  doctor). 

ütf^--miiffe,  Älofter,  f.  Gtfcr/miabnm 
Ut  supra  (tat.),  mie  oben. 
Urtmamt,  Sarbara,  oerbient  um  bie  Ginfüt)= 

rung  be§  Spi|5en!töppetn§  im  fäcbf.  ßrjgebirge, 
ftammte  au§  bem  @efd)tect)t  oon  Glterlein,  einer 
Nürnberger  ̂ atricierfamilie,  bie  fid)  be§  Sergbaue£ 
megen  nad)  bem  fäd)f.  ßrjgebirge  gemenbet  unb  l)ier 
bebeutenbe§  Vermögen  ermorben  l)atte.  Sarbara 
mürbe  1514  geboren,  mie  man  annimmt  ̂ u  ßttertein. 
Sie  mar  an  einen  reichen  Serg^errn  ju  Slnnaberg, 
ßtniftopt)  U.,  oerljeiratet  unb  folt  bie  Möppelfunft 
oon  einer  Srabanterin  gelernt  t)aben,  bie,  al§  ̂ xo- 
teftantin  oertrieben,  bei  il)r  eine  3uflud)töftätte  ge- 
funben  l)atte.  %U  ben  3eitpuntt,  mo  fie  i^re  $unft 
guerft  in  3lnnaberg  311  lehren  anfing,  giebt  man  bae 
%  1561  an.  Sarbara  ftarb  al3  äßitme  pi  Slnnaberg 
1575  unb  mürbe  bort  begraben,  ßin  Senfmal  oon 
ibr  ftel)t  auf  bem  £ird)fyof  (17.  D!t.  1834),  eine 
Sronseftatue  (oon  9fvob.  öenje  in  Sre^ben,  10. 9coo. 
1886)  auf  bem  DJtarltpta^  in  Stnnaberg.  —  Sgl. 
£ind,  Sarbara  U.  (2innab.  1886). 

Xtttogeter  (fpr.  öreter),  Stabt  in  ber  engt.  ©raf= 
fa)aft  Stafforb,  na^e  rea^t§  00m  Sooe,  Station  ber 
Sinien  2)laccte§fielb:Serbr;  unb  U.=Sto!e  upon  ̂ rent, 
^at(1891)  5516  @.,  eineSateinfcl)ute;  ̂ orffd)neiberei 
unb  6i[enmerfe. 

Utnabo,  Stabt  auf  ber  fpan.  Stntitte  ̂ ortorifo, 
im  Innern  am  Oberlauf  be§  9Rio  be  Strccibo,  fjat 
etma  2000,  mit  Siftrüt  (1887)  31209  (1  Slnbau 
oon  3uder,  Kaffee,  Sananen. 

Utnt$uxenr  f.  öunnen. 
Unfctmetbct,  ^of.  oon,  Secb.nifer  unb  baor. 

ginanämann,  geb.  2.  3Rärä  1763  311  Dtieben  am 
Staffelfee,  ftubierte  in  SDcüna^en  unb  ̂ ngolftabt, 
mürbe  1783  31t  SOtüncfyen  Repetitor  ber  9Äatf)emattf 
unb  Server  ber  5Rationalö!onomie  an  ber  2)lariani= 
fa^en  Slfabemie  unb  jugleid)  mit  ber  Sermaltung  bee 
®ute§  Sd)toaiganger  betraut.  1784  mürbe  er  ̂jof; 
lammerrat;  bann  ©efd)äft3träger  unb  Salinen^ 
abminiftrator  im  ̂ ürftentum  Sera^te§gaben,  1799 
bei  ber  $enerattanbe§bireftion  angeftellt,  aber  batb 

10* 
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als  ©ef).  Diefereubar  in  baS  ftinanabetoartement 
werfest.  Seine  aScrbcffcrimfl§ötftnc  mi|fte(en  febod) 
einem  grofjen  Seile  ber  ©tänbe,  unb  ba  aud) 
lülontgetaS  fein  ©egner  mar,  fo  fa^  fid)  U. 
1801  infolge  einer  übrigeng  grunbtofen  23erbäd)ti= 
gung,  er  ftef?e  an  ber  ©pi^e  ber  Umfturipartei, 

plö&lidj  Don  alten  ©taatSgefd)äften  entfernt.  sJiun 
errichtete  er  eine  Sebermanufaftur  in  9Jtünd)en  nnb 
1801  mit  ©eorg  Don  9fteid)enbad)  unb  ̂ of.  Sieb- 
ben-  ein  med)an.  ̂ njtitut,  baS  unter  ber  $trata 
X.  ßrtel  &  ©ofm  noch  bittet.  Sic  Don  if)m  au  Sße= 
nebiftbeuern  angelegte  $unftgtaSf)ütte  fyattc  sunäcbft 
für  bie  gernrofjrc  ber  aftron.  unb  geobätifeben  ̂ n= 
ftrumente  baS  nötige  6romn=  unb  ̂ tintgtaS  311  lie- 

fern, unb  auS  ifjr  mürbe,  nad)bem  U.  fid)  1809  mit 
$raunr;ofer  (f.  b.)  Dereinigt  fyatte,  baS  optifcfye  Qn= 
ftitut,  metdjeS  nad)f)er  faft  ganj  Europa  mit  aftron. 
änftrumenten  Derfal).  1807  mar  U.  mieber  als  ©e= 
nerat  =  ©atinenabminiftrator  unb  pgteid)  als  ©et), 
^inanjreferenbar  in  ben  ©taatSbienft  getreten. 
Unter  feiner  Seitung  mürbe  baS  auf  eine  allgemeine 
^anbeSücrmeffung  gegrünbetc  ©runbfteuerfatafter 
in  33apem  eingeführt.  1811  mürbe  er  SSorftanb  ber 
©taatSfü)utben  -  SilgungSanftalt ,  legte  aber  1811 
alle  feine  ©teilen  im  ©taatSbienft  nieber.  1818—21 
mar  U.  erfter  33ürgermeifter  in  9ftünd)cn  unb  gteid); 
zeitig  bis  ju  feinem  £obe  SanbtagSabgcorbneter  für 
iütüncben.  1827  übernahm  er  bie  $orjtanbfd)aft  ber 
neu  gegrünbeten  DJlünd}ener^olt)ted)ntfd)en  ßentral- 
fd)ulc.  Cr  ftarb  31.  San.  1840  in  2ttünd)en.  —  SBqI. 
sSaucrnfeinb,  U.  unb  feine  Seiftungen  auf  ftaatS= 
unb  üottSmirtfd)aftlid)em  ©ebtet  (9Jtünd).  1880). 

Utnnfa,  £anbfd)aft  in  Seutfd)=£)ftafrita,  jh)i= 
fd)en  Unjammefi  unb  Ujvji  am  äanganüa,  burd)= 
ftrömt  Don  bem  bluffe  üÖtatagaraft ,  ift  berühmt 
burd)  ©alsgeminnung  unb  ben  ©al^banbel,  melier 
fid)  nad)  bem  fübl.  Sanganita,  nad)  bem  Sualaba 
(9iiangmc)  unb  bis  sunt  $ictoria=9ijanfa  erftredt. 
Ututa,  ein  aum  ßongoftaat  gerechnetes  ©ebiet 

am  nörbl.  2Bcftufer  beS  Sanganifa,  f)at  fiel  befud)tc 
Utritittffrtre,  f.  äJcefitpten.  [2Rarfte. 
Uvula  (tat.),  baS  3äpfd)en  (f.  b.). 
Uftiäroto,  ©ergej  ©emenomitfet) ,  ©raf,  ruff. 

©taatSmann  unb  ©elef)rter,  geb.  5.  ©ept.  (25.  2tug.) 

1786  in  9)toStau,  erhielt  feine  miffenfcfyaftlicfye  93il- 
bung  311m  Seit  in  ©öttingen,  mar  feit  1818  $räfc 
bent  ber  Sllabemie  ber  Sötffenfdjaften  in  Petersburg 
unb  1832—48  ruff.  Unterrid)tSminifter.  1846  mürbe 
er  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  unb  ftarb  28.  (16.) 
©cpt.  1855  in  ̂ ftoSfau.  ©ein  <r>auptDerbtenft  fce; 
ftefyt  in  ber  Hebung  beS  f)öf)ern  UnterricbtSmefenS 
in  3tuf3lanb;  er  grünbete  neue  Sefyranftatten  unb 
miffenfd)afttid)c  ̂ nftitute.  infolge  feiner  ©cfyrift 
«Projet  d'une  academie  asiatique»  (^ßeterSb.  1810) 
mürbe  bei  ber  2tf abemie  ber  2Biffenfdjaften  ein  2lfia= 
tifd)eS  OJhifeum  unb  1823  beim  s2lftatifd)en  2)eparte= 
ment  (f.  b.)  bie  Drtentaüfdje  ©d)iile  errichtet.  U. 
fd)rieb  ferner  «Notice  sur  Goethe»,  «Essai  sur  les 

mystcres  d'Eleusis»  (^eterSb.  1812;  3.  Stuft.,  l)g. 
Don  ©pbeftre  be  ©aep)  unb  einige  anbere  ©d)riftcn 
über  gried).  Altertum  unb  2Rptl)otogie,  bie  gefam= 
mclt  finb  in  «iitudes  de  philosophie  et  de  critique» 
(ebb.  1843;  2.  2lnfL,  ̂ ßar.  1844).  S)ie  «Esquisses 
politiques  et  litteraires»  (^5ar.  1848)  enthalten  311- 
meift  feine  in  ber  Slfabcmie  gehaltenen  sJtebcn. 

©ein  ©otm  ©raf  SHerej  ©ergeiemitfd)  lt., 
geb.  1818,  ift  al§  2lltertum§forfd}er  bebentenb.  ©leid) 
nad)  33eenbiguug  feiner  ©tubien  an  ber  ̂ cter^buv- 
gcr  Uniücrfität  meldete  er  eine  ftiffehf^aftttc^e  Steife 

nad)  bem  ©d)maqen  iWeer  unb  üeröffentlid)te  bar^ 
über  «Izsledovanijavo  drevnostjach  Juznoj  Rossii 
i  severnago  berega  Cernago  Morja»  (s^eter»b.  1852 ; 
fran^.  2lu§gabe:  «Rccherches  sur  les  antiquites  de 
la  Kussie  meridionale  et  les  cötes  de  la  mer 

Noire»,  $ar.  1855—60).  ©päter  üeranftaltete  er 
Unterfud)ungen  über  bie  $unbe  in  tien  ̂ urganen 
(f.  b.)  unb  grünbete  1864  bie  2lrd)äologtfd)e  ©efell- 
febaft  in  2)lo§fau.  2Utd)  ftiftete  er  ben  fog.  Uma^ 
romf  dben  ̂ xc\§>  bei  ber  Jtfabemic  ber  Söiffenfa^af- 
ten  in  Petersburg ,  beftet)enb  au§  ber  Summe  oou 

3000  3Rub.,  bie  attjä^rtic^  t>on  ber  3lfabemie  für  bas- 
befte  3ßer!  über  ruff.  ©efd)id)tc  unb  ba§>  befte  2)rama 
au»  bem  ruff.  Sieben  »ergeben  merben.  U.  ftarb 
29.  $ej.  1884  (10.  ̂ an.  1885)  311  IWoSfau.  —  ©eine 
©itme,  bie  ©räfin  ̂ raflomja  ©ergejemna, 
geborene  ̂ ürftin  ©d)tfd)erbatom ,  ift  ebenfalls  2tr= 
a^äotogin  unb  ̂ räfibentin  ber  faiferl.  2lrd>äologi-- 
fd)en  ©efellfcbaft  in  ättoSfau. 

Uniatonitt,  Varietät  beS  ©ranatS  (f.  b.). 
UgbHbge  (fpr.  örbribbfd)),  ©tabt  in  ber  engl. 

©raffd)aft  äftibbtefer,  linfS  an  bem  ̂ ur  £bemfe 
gel)enben  ßotne,  ©tatiou  ber3meigtinie5öeft=^)rap= 
tou'-ll.  ber  ©reat:2öeftern:35a^n,  an  ber  ©renje  beS 
^oliäeibe^irlS  Sonbon,  25  km  t>on  (5baring=6ro^ 
entfernt,  t>at  (1891)  8206  &;  hübten,  lUcätäereien, 
gro^e  $iel)-  unb  ©etreibemärfte. 
U^malf  bie  bebcutenbftc  ̂ Hutnenftabt  beS  alten 

3)ucatan,  liegt  im  meftl.  Xeil  be»  SanbeS.  2)aS 
anfeljnticbfte  ©ebäube  ber  ©tabt  mirb  als  «§auS 
be§  ©obemaborS»  beseicfjnet.  2)aS  innere  ift  äbn= 
lid)  mie  bei  ben  35aumerfen  t»on  ̂ atenque  burd)  eine 
^flauer  in  jmei  gro(3e  formale  fallen  ober  Äorri= 

bore  geteilt,  bie  mieber* burd)  ©cbeibemänbe  in  eine 
2ln3at)t  getrennter  iKäume  ober  3ünmer  geteilt  mer= 
ben.  S)ie  dauern  beS  ©ebäubeS  finb  auS  reget- 
mäfjig  3ubet)aucneu  ©teinen  aufgeführt.  @tf  Zfyoxc 
führen  an  ber  $orberfeite  ju  ben  ©emäd)ern  beS 
Innern.  6in  ̂ meiteS  ©ebäube  f>eif3t  «£>au£  ber 
sJtonneu».  @S  befteht  auS  üicr  ©ebäuben,  bie  einen 
nad)  ben  .Himmelsrichtungen  orientierten  ̂ >of  um- 

geben. 'Sie  mer  3£änbe,  bie  tm  ̂ of  umfd)tie^en, 
finb  mit  einem  riefigen  $rieS  gegiert,  in  bem  fid)  bie 
inbian.  $unft  in  ihrer  ganzen  ©rö^c  unb  Ori= 
giualität  ̂ eigt.  2öie  biefe  beiben,  fo  erhebt  fid)  aud) 
ein  britteS  ©ebäube,  baS  «föauS  beS  3^ergS»,  baS 
aber  tteiner  ift,  auf  einem  &üget.  Rubere  ©ebäube 
ftanbeu  in  falber  £>öl)c  auf  hen  ̂ tbfätjen  ber  terraf= 
fterten  ̂ üget.  —  ̂ ßgt.  Gfjarnap,  Les  ancienne^ 
villes  du  ISouveau  Monde  (s$ar.  1884). 

XljL-piln^  &afen  ber  finu.  ©tabt  ©amla  ßarfetm. 
Us,  im  Sitten  STeftament  -Warne  eines  3>otfS, 

beffen  Slbftammung  unb  äöofynftt&e  (Sanb  1X3)  rjev- 
fd)icben  angegeben  merben.  dinerfeit§  erfdunnt  IU 
als  rein  aramäifd)  (1  3Rof.  10,  23),  anbererfetto 
als  r>ermifd)t  mit  33emobnern  beS  ÄanbcS  £bom 
(1  2)tof.  36, 28).  3aS  ̂ anb  U3,  baS  als  bie  Meimat 
ÖiobS  bejeic^net  mirb,  mirb  Don  ber  ̂ rabitiou 
(ÖiobSftolter  bei  ©d)ed)  (Bat)  im  .varaan)  in  b.» 
alte  ̂ Bafan  ober  £3atauäa  Derlegt.  Slnbere  fud}en 

U3  nät)cr  bei  (5'bom. Uz,  Sob.  sl>cter,  I^idner,  geb.  3.  Dlt.  1720  ju 
^(u^bad),  ftubiertc  feit  1739  311  >>alle  bie  SRec^te,  mo 

er  fiel)  mit  ©(eint  unb  ;xs.  ÜR.  ©öu  befteunbete,  an  bejfen 
überfetutug  bes  Slnatreon  (Sranff.  unb  8p*.  1746 
Uj  Anteil  hatte.  1743  febrtc  er  uad>  StnSbafl)  jutüd 
unb  mitrbc  bafelbft  1748  ©etretär  bei  Dom  guftia 
tellcaium,  meldpe  ©tolle  er  12  fsabre  lang  ohne  l^e 
halt  befleibetc.    L763  »utbe  11-,  9ljfeffot  bev  faiferl. 
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£cmbaeri$t3  beS  SBurggraftumS  SRütnbetg  unb  ge 

meinSaftlidbet  Sflat  be8  2Jtatfgrafen  üon  StnSbad) 
unb  Mulmbad\  L790  butggtafl.  Süiteftot  unb,  als 
;Hn*bacb  an  $reu|en  fiel,  ©efc.  Suftiätat  unb  £anb; 
rietet,  ftarb  aber  roemge  £age  nad)  ber  (Ernennung 
L2.  üDtai  L796.  U|  bat  befonbätö  anmutige  Siebet 

unb  gebanfenteidje  Oben  gefefcaffen.  1749  erfc&ien 

anonym  bie  erfte  Sammlung  ferne«  «Sntifdben  ©c- biegte»  (SBetlin).  Slußer  toeitetn  hjrifdjen  ̂ oefien 
öetfafete  \U  ein  etjaljlenbeS  fotnifdjeS  ©cbidu  in 
iHleranbrincrn :  «S)et  Sieg  beä  ßiebeSgotteS»  (1753), 
ein  l'cbraebidn ,  «SSetfucfo  über  bic  Äunft  ftet*  frölv 
Ud)  gu  fein»  (1760),  gleidtfaltä  in  IHtcranbrinern, 
unb  mehrere  «SBriefe»,  von  benen  einige  gan$  in 

SBerfen  gefd?tieben  ftnb.  ÜRadjbem  er  noaj  eine  voll- 
ftanbige  Sammlung  feiner  «sßoet.  äöetfc»  für  beu 
Srud  vorbereitet  l;attc ,  beten  2tu§gabe  (2  Sbe., 

ty>§.  1768;  neue  2lu§g.,  2  Sbe.,  SEßien  1804;  9ieu= 
brud  von  Sauer,  in  beu  «Sittetatutbenf  malen  be§ 
18.  unb  19.  £al)rl).»,  Stuttg.  1890)  6l?r.  g.  äBeijje 
beforgte,  entfagte  H3  allem  poct.  Schaffen.  —  SSgL 
Henriette  ̂ euerbad),  U$  unb  ©tonegf .  ßin  biogr.  Sßev-- 
fucr;  (Sp3. 1866) ;  S riefe  von  U3  an  einen  ftreunb  aui 
ben  3. 1753—82  (bg.  von  ftenneberger,  cbh.  1866). 

Il$ett,  SSotteftamm,  f.  .Humanen. 
\X%c&  (fpr.  üfätiiö).  1)  $Crroitbiffcment  be§  fran;,. 

Topart.  ©arb,  bat  auf  1-481,78  qkm(  1891)  72657  @., 
8  Äantonc  unb  99  ©emeinben.  —  2)  U.,  lat.  Ucetiu, 
$nitptftabt  be8  2ltronbiffement8.ll.,  nörbtid)  von 

Dcimei  fdjön  gelegen,  an  ben  i'inicn  Seaucairc^'c üDlatrinet  unb  (^tme*  =  )9io3iereä  =  U.  (57  km)  ber 
sDUttelmeorbabn,  bat  (1891)  4233,  afö  ©emeinbe 
4989  ©.,  einen  ©erid)tst)of  etftet  3nftan$,  Slderbatt; 

tammer,  ftotftinfpcttion,  ein  $atais>  (2*  Sudje") an§>  bem  11.,  13.,  14.  unb  16.  Safrrt).,  einen  &ert* 
ltd)cn  ©todenturm  (Tour  Fcnestrelle)  im  vornan, 

©til  be§  12.  3afn$.,  als  sJieft  ber  1611  getftötten 
$atl)ebrate,  ein  Sronjcftanbbttb  beS  bei  Slbufit  ge= 
fallencn  Sßiceabmitate  Sruep§,  von  Sutet,  ferner 
ein  College,  Sfycater;  ©eibenfpinnerei,  $apenccunb 
©ttumpfwarenfabritatton ,  ftanbet  mit  Olivenöl, 
©etbe,  Seinwanb,  (betreibe,  Sßein  unb  Sranntwetn. 

mite  (Ufcfyine),  «oauptftabt  be§  fetb.  Greife* 
U.  (4373  qkm,  137  542  &),  an  ber  ßetinja,  einem 
3uftuß  ber  weftt.  DJiorava,  in  einem  Sljalfeffel  gc= 
legen,  ift  Sifc  cineS  Sifd)of§,  M  (1890)  6627  G., 
Sftefte  einer  von  ben  dürfen  bi§  1862  befe^ten  Surg ; 
£udifabrifatton. 

8. 
SB,  ber  22.  Sudiftabe  unfern  Sltpfyabet* ,  ent= 

ftammt  feiner  ©eftalt  nad)  (lat.  V)  bem  grted).  Y, 
einem  von  hm  ©tiefen  neu  gebilbeten  Sud)ftaben, 
ber  bafyer  feine  ©teile  nad)  bem  legten  Sud)ftaben 

be§  Uralpbabet*,  nad)  T,  erhielt;  er  ift  bem  ent- 
ipred)  enb  in  alte  italifd)cn  Sllpfyabete  übergegangen. 
Sie  lat.  Snfdniften  unb  ̂ anbfd)riften  brauchen  bae 
V  ol)ne  Unterfa^ieb  für  v  unb  u;  erft  fpätcr  ̂ at  fid) 
ba§  U  von  bem  V  abgezweigt  gut  Erleichterung  be§ 
ßefen^.  2lu§  bem  Sateinifd)en  ift  ber  23ud)ftabe  in 
bie  beutfcfye  ©c^rift  übernommen,  ift  aber  im  J)eu= 
tigen  S)eutfd)  überflüffig,  t)a  er  benfetben  Saut  wie 
f  beäeia^net.  ̂ n  allen  anbetn  aus  bem  £ateinifd)en 
ftammenben  europ.  2ltp^abeten  (im  ̂ ranäöfifd)en, 
Gnglifc^en,  ben  lat.'-flaro.  ©ebriften)  bebeutet  v  unfer 
w.  (©.  aud)  ©d)rift.) 

%U  2lbf  ütsung  fte^t  Vuub  v  in  röm.  $>nfd)rif= 
ten  für  vale,  vicit,  vivus,  vixit,  in  Suchern  für  ver- 

sus, verte.  viele;  als  röm.  3afyl3eid)en  ift  V=  5. 
s2luf  altern  franj.  StRünjen  be5eid)net  V  ben  s$rägort 
Xropee.  ̂ n  ber  Chemie  ift  V  ba§  Beiden  ober 
©Vmbol  für  Sanabin. 

Va.,  Slbfürjung  für  ben  ©taat  Virginia. 
^aal,  öauptarm  bc§  Dranjefluffe§  (f.  b.);  aud) 

ioviel  roie  2öaal  (f.  SR^cin,  33b.  13,  ©.  818  a). 
2taal$,  S)orf  in  ber  nieberlänb.  ̂ rovin^  £inv 

bürg,  auf  ber  preufj.  ©ren^e,  an  ber  ©fyauffee  von 
2laa5en  nad^  9Jiaaftrid)t,  mit  5124  6.  unb  bebeutem 
ben  2ud)fabri!en. 

s^aam,  nieberlänb.  ©cefd)iffal)rt*ma[$,  f.  ̂yaben. 
Jöaatt  (finntfc^),  foviet  wie  SBerg. 
93aatfilb  (bau.),  ̂ Tübjal)r§^ering,  f.  gering. 
^aaft  la  $oitgt!c,  ©aint,  frauj.  ©tabt, 

f.  ©aint  SSaaft  la  ioougue. 
Va  banque  (jn.,  fpr.  \va  banl),  bei  .vSafarb= 

fpielen :  «e§  gilt  bie  23anf»,  b.  b.  ber  ©infafe  beträgt 
foviel  roie  in  ber  33an!  ift. 

Vacat  (lat.),  eS  feblt,  ift  nid>t  ba,  ift  unbefetU. 

Vaccine  (lat.),  bie  M)pod'e  (ffb:);  3Sacctna  = 
tion,  bie  ̂ ul)pocl'enimpfung.  (©.  Impfung.) ^acctntaccctt  (Yacciniaceae),  $flanjenfamilic 
au§  ber  Drbnung  ber  Söicornen  (f.  Bicornis)  mit 
gegen  320  2lrten  in  ber  nörbl.  gemäßigten  unb  fat^ 
ten  3one  folvie  in  ben  Tropen  2lfien§  unb  2lmerifa§, 
niebrige  ©träud)er  mit  f leinen,  meift  immergrünen 
blättern  unb  zitterigen  Blüten,  bic  au§  einem 
mit  bem  ̂ rufttinoteu  verroad)fenen  fünfteiligen 
Md)e,  einer  gtoden-  ober  fntgförmigen  fünf  lap- 

pigen Stumentrone,  8—10  ©taubgef äßen  unb  einem 
unterftänbigen,  me^rfäa^erigen  ̂ mcfetlnoten  mit 
fabenförmigem  ©riffel  beftetjen.  S)ie  grudjt  ift  eine 
meljrfamige  SBeere.  3Son  meiern  Strien  werben  bie 
Seeren  gegeffen.  (©.  Yaccinium.) 
Vaccinium  L. ,  ̂flansengattung  au§  ber  %a- 

mitte  ber  3Sacciniaceen  (f.  b.)  mit  gegen  100  Slrteu 
in  ber  nörbl.  gemäßigten  unb  falten  3one  fowie 
in  managen  ©ebirg§gegenben  ber  Tropen,  ftraudh- 
arttge  ©ewäd)fe,  oft  von  fel)r  geringer  ftölje,  mit 
formalen  abfallenben  ober  immergrünen  ̂ Blättern 
unb  gtoden-  ober  trugförmigen  gwitterigen  SBtüten 
mit  unterftänbigem  $rud)tfnoten.  2Rel)rere  Sitten 
l)aben  eßbare  $rüd)te.  S)ie  befannteften  ftnb  bie 
«oetbelbeere  (Y.  myrtillus  L.)r  bie  $reißel  = 
beere  (Y.  vitis  idaeai.)  unb  bie  9Jtoo§beere  (Y. 
oxycoecus  L). 

%y  ̂ etbetbeere,  ©d)Waiibeerc,  S9lau  = 
beere,  Stdbcere,  Seefinge  (f.  SCafel:  S3icor  = 
neu,  §ig.  6)  ̂at  abfaltenbe  Stätter,  rotgrüne  Stu- 

ten unb  fcrjWarje  ober  btaufd)Waräe  Seeren,  lommt 
gefeilig  vor,  übergieljt  in  ber  (Ebene  wie  im  ©ebirge 
auf  Weite  ©treden  hin  SBatbboben  unb  wirb  ba= 
burd)  für  bie  gotfthtltuten  nid)t  feiten  ein  läftige§ 
Unlraut.  5)te  Seeren  werben  in  großen  Stengen 
gefammett  unb  roh  ober  eingemad)t  gegeffen,  aud) 
werben  bebeutenbe  Quantitäten  jäl)rltd)  au§gefü^irt 
|Ut  Färbung  ber  Steine.  Stußerbem  wirb  au§  ben 



150 Wadja  —  S8abicmu§ 

Seeren  fctbft  ein  moblfdSmedcubcr  unb  gefunbcr 
2Bein  fyergeftetlt.  Sie  getrodneten  beeren  waren 
afö  Baccae  Myrtillorum  offtäinell  unb  mirfen  als 
auSgcseid)ncteS  Mittel  gegen  Surcbfälle  unb  9mbr. 

Sie  ̂ reifcclbcerc,  Stein;  ober  ftronSbeerc 
(Atg.  5)  bat  immergrüne  glänjenbe  Blätter,  roeifcc 
ober  rötliche  Stuten  unb  rote  beeren,  !ommt  befom 
berS  in  ©ebirgSgegenben  oor  unb  überlebt  bier 
ebenfalls  auf  meite  Streden  ben  Soben.  Sie  beeren 

baben  einen  angenehm  fauern  ©efd)mad,  ba  fie  ßi= 
troneufäurc  rcid)üd)  enthalten;  fie  merben  weniger 

vor;  gegeffen,  bitben  aber  eingemadjt  ein  fern*  belieb= teS  Kompott;  aud)  bereitet  mau  au3  tfjnen  einen 
ioobtfd)mcdenben  Sranntmcin,  ben  Steinbeere 
mein.  Sie  Blätter  biefer  2Irt  mie  ber  oorigen 
werben  im  iHufgujj  gegen  Slafentetben  benufct. 

Sic  Moosbeere  finbet  fid)  auf  Mooren  in  ät)n= 
lieber  Jöcife  mie  bie  beiben  oorigen,  bat  immergrüne 
Blätter,  rote  Glitten  unb  rote  Seeren.  Sie  ledern 
merben  ebenfalls  eingcmad)t  unb  gegeffen,  bod)  finb 

fie  megen  ifn'cS  feltenern  SorfommenS  weniger  be= 
fannt.  ̂ icucrbmßS  fyat  man  bie  norbamerif.  2Xrt 
( V.  macrocarpum  Ait.,  f.  Safel:  Scerenobft, 
$ig:  4),  bie  aber  größere  §rüd)te  trägt,  für  bie  au§- 
gebebnten  $toorgegenben  Seutfd)lanbS  ̂ um  Stnbau 
empfohlen;  bie  Seeren  finb  nod)  moI)tfd)mcdenber 
als  bie  ber  Moosbeere. 

Sic  oierte  2lrt  in  Seutfd)tanb,  bie  $1  au  fd)  beere, 
V.  uliginosurn  £.,  fommt  ebenfalls  auf  äUooren  oor, 
ift  otet  meniger  häufig  als  bie  oorigen,  bebeutenb 
böfycr  (bis  über  1  m),  bat  abfatlenbe  Slättcr,  meifte 
ober  rötliche  Slüten  unb  fd)marse  Seeren  ungefähr 
oou  ber  ©röftc  mie  bie  föeibelbeeren.  9Jtan  glaubte 
früber,  bie  Secrcn  biefer  2trt  mirnen  beraufcfyenb; 
bod)  ift  bieS  nidr>t  rid)tig;  fie  finb  efsbar,  baben  aber 
einen  unangenebmen  füfslicfyen  ©efd)mad;  in  grö= 
ftern  -Dlcngen  genoffen  erzeugen  fie  ̂opffc^mer^cn. 

Einige  norbamerü.  Slrten,  barunter  V.  macro- 
carpum, merben  nid)t  fetten  als  ̂ ierpflansen  in 

(harten  fultioiert  unb  yox  2luSfd)mücrung  oon  $etS= 
Partien  u.  bgl.  benu^t;  fie  Ratten  im  freien  fefyr  gut 
auS,  muffen  aber  in  £>etbeboben  gebogen  merben. 

%$aä)a,  Stabt  im  SermaltungSbejirf  Sermbad) 
beS  ©rof^ersogtumS  Sad)fen =  2Beimar,  linfS  an 
ber  2öcrra,  in  232  m  <5öf)e,  am  9corbfuf3  beS  auS 
Safalt  beftefyenben  ÖcbfenbergeS  (639  m),  an  ber 
Nebenlinie  Sornbovf=S.  (5  km)  ber  ?yelbababn,  Sit^ 
cineS  IHmtSgericfytS  (Sanbgericbt  ßifenad)),  bat 
(1890)  1447  <$.,  barunter  37^atfwlifen,  ̂ oft,  £cte= 
grapf),  2öafferlcitung ;  betrieben  mirb  befonberS 
^abrifation  oon  lanbroirtfd)afttid)cn  $tafd)tncn,  6i= 
garcen  unb  Rappen,  öotjfcbleiferei,  Sofygerbcrei, 
Sampffägemer!  unb  Sanbfteinbrüd)e. 
Vache  (fr$.,  fpr.  mafd)),  Äiify;  in  Dieifemagen 

baS  jur  2lufnal)ine  oon  ©epäd  bienenbe  Sef)ältniS; 

Sacfyerie  (fpr.  toafd)'rif)),  Scf/toeiserci. 
^ad)crin  (fpr.  wafaVräng),  Käfeart,  f.  Safcbrein. 
*irtri)crot  (fpr.  hmfd^rol)),  (Stienne,  fran^.  $l)ilo= 

fopb,  geb.  29.  ̂ uli  1809  su  SangreS,  bcfud)te  bie 

Normal jcbule  in  s$artS,  mar  Seiner  in  GbälonS=fur'- 
.Warne,  mürbe  anfierorb.  ̂ rofeffor  ber  ̂t;ilofopt)ic 
unb  1837  oon  Sictor  doufin  jum  Stubienbirettor 
an  bie  9]ormatfd)ute  berufen.  2tufjerbem  mar  er 
feit  1838  nod)  Repetent  ber  s}>bitofopI)ie  unb  erfc^tc 
1839  tfoufin  als  $rofeffor  ber  $f)ilofopbie  an  ber 
Sorbonne.  Seine  in  ber  «Histoire  critique  de 

l'ecole  d'Alexandrie»  (3Sbc.,  $or.  184G— 51)  bar= 
gelegten  pbiloi.  Settvinen  (^ogen  ibm  bie  beftigften 
Angriffe  beS  MfevnS  ui,  infolgcbcffen  S.  fpeitcv  jur 

SiSpofition  gefteüt  unb  1852  megen  Sermeigerung 
beS  öibeS  auf  bie  Serfaffung  auS  bem  StaatSbienfte 
entlaffen  mürbe.  Unter  feinen  fpätem  Schriften  jog 
it)in  «La  demoeratie»  (tyax.  1859)  eine  Serurteitung 
gu  einem  ̂ atree  ©efängniS  $u,  eine  Strafe,  bie 
fpäter  auf  brei  Monate  gemilbert  mürbe.  2lm 
8.^ebr.  1871  mürbe  er  oom  Seinebepartement  jum 
2lbgeorbneteu  in  bie  Nationatoerfammtung  gemdblt. 
@r  t)ielt  fid)  t)ier  anfangs  jur  Linien  unb  fd}to^  fid> 
uacb^er  an  baS  linfe  (Scntrum  an.  Wadi  ber  2luf- 
löfung  ber  Nationatocrfammtung  sog  er  fieb  auS 
bem  polit.  ̂ ebeu  prüd.  Son  S.S  Sduiften  ftnb 
nod)  in  nennen:  «La  metaphysique  et  la  science» 
(2  Sbe.,  1858;  2.  Slufl.,  3  Sbe.,  1863),  fein  £aupt; 
merl  mit  ber  Gntiindlung  feines  pt)ilof.  SpftemS; 
«Essais  de  philosophie  critique»  (1864),  «La  reli- 
gion»  (1868),  «La  science  et,  la  conscieuce»  (1870), 
«La  politique  exterieure  de  laRepublique»  (1881), 
«Le  nouveau  spiritualisme»  (1884). 

&<tcquerte  (fpr.  mad'rib), _2lugufte,  franä.Sd^rif  U 
fteller,  geb.  1819  ju  Sillequier  (Seine=3nfCrieure), 
mürbe  burd)  feinen  Sruber  d()arleS,  ben  Scbmieger= 
fot)n  Sictor&ugoS,  mit  bem  großen  Siebter  belannt 
unb  beffen  entbufiaftifd;er  Serebrer  unb  2ebenS= 
gefälnlc  audi  mä^renb  ber  Serbannung.  Nacbbem 
er  groci  Sänbe  ©ebid;te  oeröffenttiebt  battc,  erregte 

fein  abenteuerlid):romantifd)eS  Suftfpiel  «Tragal- 
dabas»  (1848;  perft  gebrudt  1874;  illuftrierte  Aus- 

gabe 1886)  auf  ber  Sürme  ̂ orte  St.  Martin  um 
gcn)Dbntid)cn  SBibcrfprucr; ,  mär;renb  eS  1878  gro= 
f^en  Seifall  erntete.  Seine  fpätern  Stüde  «Souvent 
liomme  varie»  (1859),  «Les  funerailles  de  rhon- 
neur»  (1.861,  in  7  Slftcn),  «Jean  Baudry»  (1863), 
«Le  fils»  (1866)  Ratten  311m  Seit  Grfolg,  fein  le^teS 
Srama  in  Scrfen  «Jalousie»  (1889)  fiel  gänstieb 
burd).  (§r  bcgvünbete  1869  mit  $.  DNeurice  ben 
rabifaten  «Rappel»,  für  ben  er  bie  Seitartifel  u.  f.  m. 
febrieb.  @ine  sJtcil)e  2lrtilel  ̂ at  er  u.  b.  S.  «Profils 
et  grimaces »  (1856)  oeröffenttiebt.  ferner  finb  311 
ermäfmen :  «Les  miettes  de  l'histoire»  (1863),  «Mes 
premieres  annees  de  Paris»  (1872),  «Aujourdhui 
et  demain»  (1875)  u.  f.  m.  S.  ftarb  19.  ̂ ebr.  1895 
in  $ariS.  —  Sgt.Ulbad),  Auguste  V.  ($ar.  1883). 

s^acunnf  fabinifebe  Nationalgottbeit,  bie  fpäter 
mit  Sictoria  gtcic^gefetjt  mürbe. 

Vacüum(lat.),  Scere  (f.  b.). 
QSäcj  (fpr.  loal)^),  ungar.  Name  oon  Jöaitjen. 
ü8at>em,_niebcrlänb.Seefd)iffabrtSma^,f.^aben. 
&abemtfum  (tat.,  b.  i.  gel)  mit  mir),  Sitel  für 

Süd)cr  oon  tteinem,  banblid)em  Format,  bie  al* 
Ratgeber  ober  ̂ eitfaben,  gleid)faui  als  Segleiter 
in  allen  möglichen  Sagen  beS  SebenS  bienen  f ollen. 

&<tbtami$,  cigentlid)  ̂ oad)im  oon  5i>att, 
fd)meicv  <5umanift,  geb.  30.  Sej.  1484  in  St.  ©allen, 
ftubierte  maßten  nnt  mürbe  bafelbft  1514^rofcffov, 

1518  3lr3t  in  St.  ©allen.  9JMt  ̂ nungli  innig  be-- 
freunbet,  mit  Sutber,  unb  (SraSmul  im  Sriefioed^iel, 
mar  S.  ein  ̂ auptbeförbever  ber  Deformation  unb 
ual)iu  an  oerfebiebenen  NeligionSgeipvädHMi  teil, 
uamentlid)  feit  er  1526  Süraermeifter  geworben 
mar.  6r  ftarb  6.  5lpril  1551.  S/  öauptroer!  ift  bie 
oon  ibm  banbfd)rifttid>  luntevlaffene  »05luonif  bev 
Öbte  oon  St.  ©allen»,  bie  oou  ©Öftmger  in  %u\id\ 
oon  ̂ InittS  beutfd)en  biftor.  Sdniften^  (3  Sbe.,  8t. 
©allen  1875—79)  bevaiivgegeben  lombe;  anfun-bem 
finb  beroov^ubeben:  aPomponii  Meine  Hisp.  libri 
de  situ  orbis  tres»  (SBien  1518),  «Aphorismoniin 
libri  VI  de  considerationc  eucharistiae >  (  Sür. 
L536),unb  bie  gegen  Scbtnenffelb  gerichteten  Streit 
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föriften  unb  »riefe.  -  -  Sgl.  treffet,  goadbim  8. 
(in  «fieben  unb  ausgemalte  Schriften  bet  SBatet 
unt>  SBeatünber  bei  reform.  ßirdbe»,  IX  9,  2.  Hälfte, 
ßlberf.  1861);  Stäbeliu,  Tic  reformatorifdbe  9Birf= 
famfett  33.'  (in  fecu  «SBettragen  iut  öaterlänbijdben 
©efdptd&te»,  9ieue  $olge,$Bb.  L,93af-  L882);  älrbenj, 
Tic  58abianif$e  Srieffamtnlung  bor  Stabtbibttotbell 

St  ©aßen  [in  ben  «SRttteitungen  jut  oaterlän= 
bifdben  ©ejtöufte»,  SBb.  24,  3t.  ©aUen  1890); 
©öjunaer,  3.  oon  SEBatt  {&aSk  1895). 

ittabfert.  i)®rofc$cmctttbcimotut)lbe3irlSolt 

bc£  ungar.  ÄomitatS  1Mt;S^ili*:3olt^i(eiut'unuv nien,  an  bet  Shüe  ̂ ufeapeft^Semliu  (Station  35.= 
Jdjlar)  bet  Unaar.  Staatöbafynen,  bat  (1890)  5568 
meift  maopar.  (S.,  iHrferbau,  SSiebsudjtunbSßeinbau. 
—  2)  ®röfc(#cmcittbe  im  Stubtoejirf  SSalaffa  ©par= 
mat  be3  unaar.  JtamitatS  sJieografe,  bat  (1890) 
2470  6.,  eine  Maltmafferbeilanftaltunfe  ein  (üftfenbab. 

»rtbtet  (vornan.),  ©Cetf^er;  $ia  SS.,  SRamc 
mehrerer  ©ipfel  ber  iKtjätifcben  ober  ©raubünbner 

vJüpeii,  barunter  bet  getefatnm,  ber  nörblid)  00m 
ISnaabtn  smifeben  bem  Scalettatt-eg  unb  ber  §tüeta= 
ftrafee  att3  ben  ©tefelbern  ber  SB.  ba  (Maletfd), 
fea  SBallorgia  unb  ba  3Sal  ̂ untota  311  3226  unb 
3221  m  ansteigt. 

3$ftbf3,  Stobt  im  nortoeg.  2lmte  ginmarfen, 
3 in  be»  2lmtmann»,  am  SBarangerfjorb,  bat  (@nbc 
1893)  2214  G\,  barunter  feiele  ginneu,  einen  guten 
JDafen  (Gnbpunu  ber  Äüftenbampffd)iffabrt)  unb 
lebhaften  <öanbct,  befonberS  mit  ben  ruff.  Drten  am 
2Betfcen  Sfteer,  (Sinftibr  oon  $om  unb  £0(3,  Uu& 
fubt  oon  gijcbtoaren.  SS.  ift  3Düttelpunlt  beS  2ßat= 
fifd)fang§  in  ginmarfen  unb  Stfc  eine»  beutfd)en 
$onful§.  33ei  SS.  ift  eine  gtofje  gifd)guanofabril. 

Stabuj,  DJtarft  unb  .vjauptort  be§  $ürftentum§ 
Siedbtenftein,  an  ber  Sinic  $elbürd)=S3ud)§  (Station 
Säjaan*3S.)  ber  Öfterr.  StaatSbabnen,  auf  ber  teäV 
ten  Seite  be»  SHbeintbalä,  in  465  m  ftöbe,  am  gujs 
ber  Drei  Scbmeftetn  (2097  m) ,  in  reigenber  Sage 
3ltnfd)en  Obftgärten,  bot  (1890)  1139  <§.,  neue  got. 
^farrfirebe  unb  alteS  öcblofe  SS.,  1523—26  nad) 
ber  3erftötuna  burd)  bie  SSünbner  (1499)  triebet 

aufgebaut,  mit  einem  m'eredigen  Purine  (ipeiben- turm)  au»  bem  9.  3abtb. 
5öaftf)rubnir,  ein  Sttefe  in  ber  norbifd)eu  %Fay 

tbologie,  ber  burdb  feine  3BeiS^eit  berübmt  ift.  Sein 
■Kante  bebeutet  «sJlätfelmeifter».  Qu  SS.  tarn  einft 
Dbin,  um  feine  2Bei§bett  311  erproben.  Da  biefer  in 
©eftalt  eine»  gabtenfeen  etfdjeint,  er!ennt  ibn  ber 
SRiefe  nid)t  unb  läfet  fid)  mit  ib,m  in  einen  SBett- 
ftreit  ein,  in  bem  feon  Dbin  unb  SS.  bie  ganzen  @le= 
mente  ber  altnorb.  $o§mogonie  feotgefübrt  roerben. 
üBetbe  erfennen  fidb  al»  ebenbürtig;  a(§  aber  Dbin 
fragt,  ma§  er  felbft  feinem  So^ne  33albr  auf  bem 
3d^eiterr;aufen  in»  Cbr  geftüftert  hahcf  erftärt  fieb 
SS.  für  befiegt  unb  ertennt  in  bem  gragenben  Dbin. 
Tiefer  ganje  Vorgang  ift  in  einem  frönen  @ebid}t 

feer  Qti'oa,  feem  Yafthrudnismal,  erjäbtt. 
J8ag  ((at.),  unftet;  unbeftimmt  (im  21u§brud). 
5Öa^a,  ̂ erino  bei,  eigentlicb  $ierino93uon* 

aecorfi,  ital.  ̂ Raler,  geb.  1500  in  gtorens,  geft. 
1547  in  9tom,  erhielt  feine  erfte  fünftlerifcbe  SHtid^- 

tung  bura)  sJübolfo  ©birlanbajo  unb  arbeitete  bann 
al§  ©efyüfe  bei  bem  florentin.  Reiftet*  SSaga.  <5ier= 
auf  manbte  er  ftcb  nad)  <Rom,  mürbe  9^affaet§  Scbü-- 
(er,  greunb  unb  öau§genoffe  unb  r)alf  ibm  bei  ben 
arbeiten  in  ben  Soggien;  aueb  führte  er  imSSatüan 
bie  Silber  ber  ̂ lanetengottbeiten  im  großen  Saale 
fee»  ̂ (ppartamento  Xoria  nad)  3Haffae(§  3ei^tttt^; 

gen  au3.  3fleben  ©iulio  Romano  ioar  er  beffen  be« 
aabteftet  Scfyüter.  ;\u  ©enua  fdmuidte  er  bann  ben 
$alaft  Toria  aufg  alängenbfte  mit  Ornamenten, 
Stuccaturen  unb  nn)tl)o(og.=biftor.  greifen.  Später 
felirte  er  nad)  :Kom  surüd,  föo  er  3ab(reid)C  Sd)üier 
um  f x ci>  faunuelte  unb  mit  bereu  .s^ilfe  eine  gro|V 
lllienge  öon  arbeiten  auSfübrte,  bie  inbeö  tm  xay- 
faelcöleu  Stil  311  rafeber  Sertoilberung  füllten.  %m 

glüd'lia^ften  loar  er  in  ber  T)arfteüung  autif--mt)tbo: 
log. Stoffe;  bod) aud)  9)tabonnen unb anbere (^egen= 
ftäube  religiöfcr  sJlrt  bat  er  in  feiner  früberu  3eit  in 
nnirbiger  Üßeife  bebanbelt.  %m  ̂ ouore  311  $ariS 
fiubct  fid)  ein  anmutige»  £Hlb,  ben  Üöcttgefang  ber 
9Jtufen  unb  ̂ ieriben  auf  bem  ̂ arnaj?  barftelienb. 
Seine  tieften  Sd)üter  finb  bie  beiben  (Saloi,  Sagjaro 
unb  Santaleone. 

^rtqabüufe  (Vagant,  tat.,  «ein  Umberftrei= 
fenber»),  S  a  n  b  ft  r  e  i  d)  e  r ,  nad)  ber  Definition  be§ 
früberu  $reuf5.  Strafgefe^bud)^  ein  fötaler,  roe(d)er 
c\efcbäft§lo§  unb  arbeit^lo»  um^er§te|t,  obne  ftcb 
Darüber  au^meifen  311  lönnen,  bafs  er  feie  Drittel  311 
feinem  Unterbalte  befifce,  ober  bod)  eine  ©etegenbeit 

311  bemfelben  auffua^e.  T)a§  sJieid)^ftrafgefeUbud) 
(§.  361, 3Rr.  3)  ftraft,  obne  ben  begriff  311  befiniereu, 
i>en  Sanbftreid)er  mit  ̂ aft  bi<o  3U  6  Sßodben.  8u; 
g(eid)  barf  ber  SSerurteilte  ju  angemeffenen  Slrbei- 
ten  in=  unb  aufserbalb  ber  Strafanftatt  angebalteu 
loerben.  21ud)  lann  gegen  ben  %$.  auf  Übertoeifuna 
(f.  b.)  an  bie  SanfecSpoliäeibebörbe  erfannt  merben. 

9'iacb  bem  öfterr.  ©efefe  00m  24.  2ftai  1885  loirb  ber 
SS.  mit  ftrenaem  2trreft  r>on  1  b'\§>  3u  3  Monaten beftraft.  Tnefer  Slrreft  lann  gefd)ärft  merben  burd) 

Soften,  fd)tt)ere  Arbeit,  Hntoeifung  eine»'  garten  Sa* 
ger§,  Ginjelbaft,  S)unlel§eße.  T)a§  SSagabunben^ 
mefen,  bie  £anbftreid)erei,ißag ab  onbage,  ift  eine 
mit  bem  53etteut>efen  auftretenfee  feciale  Grfd)einung, 
gegen  bie  fid)  alle  Sänber  burd)  gefeUtid)e  SSorleb^ 
rungen  unb  gemeinnüfcige  SSeranftaltungen  febüfeen 
muffen.  Die  SS.  finb  nur  311m  £eit  ol)ne  SSerfd)itl= 
ten  arbeit§lo§;  es?  befinbeu  fid)  barunter  aueb  tttel 
3(rbeitsfa^eue,  bie  bettelnb  im  Sanfec  umbetgieben. 
^n  S)eutfcblanfe,  Dfterreid)  unb  ber  Scbmeij  bat  t)a^ 
SSagabunbenmefen  uamentlid)  feit  bem  9tiebergange 
ber  SSolf3hnrtfd)aft,  ber  bem  21uffd)munge  beS  Gr= 
loerbSlebenSuad)  1871  folgte,  auf,crorbent(id)  3itge= 
nommen.  9Jlit  ber  ßinfd)ränhing  ber  Unternel); 
mungen  unb  21rbeitSgelegenbeiten,  bie  bamit  natur= 
gemäft  eintrat,  nabmen  Bettelei  unb  SSagabonbage 

fcbnell  31t.  $m  ̂ önigreid)  Saufen,  roo  bie  SBetttev= 
unb  SSagabunbenftatiftil  für  bie  3eit  üon  1880  bxis 
1892  febr  eingebenb  bearbeitet  morben  ift,  bat  fid) 
1880  eine 3ablt»on  22  337  33eftrafung»f allen  ergeben, 
bie  febod)  nur  14066  ̂ erfonen  betrafen,  worunter 
atfo  Diele  ̂ tüdfällige.  S3i§  1885  maren  bie  33c^ 
ftrafungSfälle  auf  18340  unb  bi§  1888  auf  12868 
berabgegangen,  roaren  aber  bi§>  1891  loieber  auf 
15251  unb  1892  auf  18296  geftiegen.  Dagegen  U- 
trug  bie  3al)l  feer  bestraften  $erfonen  1880: 14066, 
1885:  10868, 1888:  8458, 1891:  10075 unb  1892: 
12 174  $erf onen  (11 652  männtid)e  unb  522  treib; 
üd)e).  ß§  bot  mitbin  nad)  1888  mieber  eine  beben= 
tenbe  Steigerung  ber  SSeftrafungen  ftattgefunben. 
Die  fäcbf.  Statiftil  beroeift,  ba^  bie  befonber»  feit 
1880  überall  eingefüllten  SSereinc  gegen  Bettelei 
unb  bie  58erpflegung§ftationen  (f.  b.),  31rbeitcrlolo= 
nien  (f.  b.)  unb  anbere  gemeinnü^ige  21nftalten  für 
^olfömobl  unb  gegen  ben  3Jli^braudb  geiftiger  @e= 
tränle  it)re  günftige  SBirfung  nid)t  oerfelilt  batten, 
baj^  febod)  nacb  1888  mobl  bauptfäd)lid)  infolge  ber 
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an  Dielen  Orten  eingetretenen  IrbeitStoftgfeit,  oiet= 
tetd)t  aber  au*  megen  beS  ̂ adjtaffenS  einer  mit 
Strenge  gegen  unbekannte  Settter  gepaarten  $ür= 
forge  für  befannte  S3ebüvftige,  baS  99ettc£=  unb  Saga= 
bunbenmefen  triebet  zunimmt.  ßS  geigt  ftd)  bafyer 
in  neuerer  $eit  lieber  eine  beacfytenSmerte  9Bett>c= 
gung,  freimtüigc  9Crbcitsftättcn,  2lrbcitS»crmittc= 
lungSftelten  unb  IHrbeitSnacbmeiSbureauS  gu  erria> 
ten.  —  Sgl.  sJhtb.  ßloerS ,  3tir  Sagabunbcnfrage, 
12  Sfyefen  unb  ein  Gntmurf  ju  einem  9ieid)Sgefei$ 
(SBcrt.  1882);  &  3.  3ft.  Surner,  A  history  of  va- 
grants  and  vagrancy  and  beggars  and  begging 
(Sonb.  1887) ;  G.  Sftobtn,  Hospitalite  et  travail  ou 
les  preventifs  de  combattre  la  mendicite  et  le 
vagabondage  ($ar.  1887);  &.  SturSberg,  5)ie  Sa= 
gabunbenfrage  (^üffetb.  1882);  STlünftcrbevö ,  2)ie 
beutfd)e  si(rmenaefet3gebung  unb  baS  Material  gu 
ibrer  Reform  (Spg.  1887);  äftfene,  Sie  arbeiten 
beS  internationalen  ©efänguiSfongreffeS  in  9Hom 
(in  oon  SifetS  «.Beitfcfyrtft  für  Strafred/tSmiffen; 
fajaft»,  33b.  9, 1889). 
Vagabundae,  f.  ̂>agbfpinnen. 
Vaganten,  fooiel  mie  Sagabunbcn  (f.  b.).  S., 

fafyrcnbe  Scbütcr  ober  ©otiarben  i?ief3eu  im 
Mittelalter  bie  fitcrifer,  bie  fein  ftänbigeS  $ird)en= 
amt,  baS  fie  ernährt  hätte,  befafsen  unb  ein  unfteteS, 
oagabunbterenbeS  Zehen  führten.  $u  ®nbe  be§ 
11.  %afyx\).  rekrutierten  fid)  bie  S.  namenttid)  aus 
^en  Sorem  ber  alten  £tofter=  unb  Stiftfcbuten,  bie 
üou  ©dnile  in  Sdntle  ober  aud)  stetloS  teils  einzeln, 
teils  in  Sebmärmen  im  Sanbe  umberjogen  unb  ein 
SügeltofeS  Seben  fübrten.  3lut  bie  tat.  Spracbe  unb 
bie  l)öl)ere  Silbung  erboben  fie  über  bie  verlumpten, 

fatn-enben  Seilte  ibrer  3eit.  Sßiele  Srmoben  erliefen 
SerbammungSurteile  gegen  fie  unb  belegten  felbft 
bie  mit  Strafen,  bie  ilnten  ̂ afyrung  ober  Meibung 
reid)ten.  Sie  S.  maren  bie  £auptträger  ber  über= 
mutigen  f  ormgemaubten  Stubentenpoefie  beS  3Jtittel= 
altera,  ifyr  größter  Sttdjtet  ber  Slrcbipoeta  (f.  b.). 
dine  Sammlung  oon  Sagantenliebem  ift  in  ben 
Carmina  bnrana  (f.  b.)  erbatten.  —  Sgl.  %  ©rimm, 
©ebidjte  beS  Mittelalters  auf  $önig  ̂ riebrid)  I. 
ben  ©taufer  (SSerl.  1844);  ©iefebreebt  in  ber  «to 

gemeinen  MonatSfd)i*ift  für  2öiffenfd)aft  unb  Sitte; 
ratur»,  93b.  3  (1853);  Saiftner,  (MtaS.  Stubenten= 
lieber  beS  Mittelalters  (Stuttg.  1879);  SR.  Spiegel, 
$.  unb  Saccbanten  (2lugSb.  1888) ;  berf.,  Sie  S.  unb 
ibr  «Drben».  Programm  (Speper  1892).  (S.  aud) 
Saccbanten,  ft-afyrenbc  Seute,  ©oliarben.) 

^8dg  =  ÜBcf5tetcsc  (fpr.  mabg  befriede),  ungar. 
9iameoon2öaag:$öiftriMf.b.)im^omitat2;rentfd)in. 

Ertöteten  (tat.),  berumfd)lüeifen. 
SBagüw  (tat.),  bie  Sd)eibe,  Muttcrfdjeibe;  Sa  = 

giniSmuS,  ber  Sd)eibenframpf;  SaginttiS,  ber 
Sd)eibenfatarrb  (f.  Seuforrfyöe). 

Stoginuteu,  eine  ©ruppc  untcrfUurifd)cr  Dr? 
tfyoccratitcn  (f.  b.),  merfmürbig  burd)  bie  S)ide  ber 
bie  Suftfammcru  burd)fe^cnben,  au§  safylrcicfyen  in? 

cinanbergeftedten  Sdnuceu  (vaginaye;  f.  oorftebcnbe 
3lbbilbung,  a  im  Ouets,  b  im  Vängefd)nitt)  be- 
ftebenben  ̂ ){öbie  (Dev  Sipbo)  unb  aU  miebtige  Seit« 

fofi'itien  ber  norbifd^en,  in  (sHacia(gefd)ieben  \\\\b- 

renb  ber  ßiSjeit  über  9iorbbeutfd)lanb  oerftreuten 
äSaginatenfalfc. 
WaQinoftop  (lat.^grcb.),  eleftro^enboffopmtco 

^nftrument  jur  Unterfucbung  ber  Scheibe,  f.  fe 
leuc^tungSapparate  (mebijiniic^e). 

i#ä$  \X\l)el\),  ungar.  9iame  üon  S>aag  =  9ieu^ 
ftabtl  (f.  b.)  im  Homitat  Neutra. 
Vagus  (tat.),  fyerumfd)ft)eifenber9teri\ 

f.öe^trn^b.T^S.GTSaJ^aguSneurofen,©^ 
franfungen,  bie  burdj  ben  Ginflu^  beg  je^nten  fyvm* 
neroenpaarö  entfielen. 

Vahlr  b/inter  tat.  ̂ ßfCanjennamen  Sejeicbnung 
für  M art in  3Sa^t,  geb.  1749  ju Sergen,  geft.,1804 
a(§  ̂ rofeffor  ber  Sotanif  in  topenbagen.  ßr  mar 
Scbüler  Sinn^  unb  befajj  ein  mertoolleö  Herbarium. 

»rt^Iett,  ̂ ob.,  «Pbitotog,  geb.  27.  Sept.  1830  ju 
Sonn,  ftubierte  bafclbft  ̂ bitotogie,  habilitierte  fid? 
1854  an  ber  bortigen  Unioerfität,  mürbe  1856  aufeer= 
orb.  ̂ rofeffor  ber  !taffifa^en  2lltertum§!unbe  in 
29re§lau,  1858  orb.  ̂ rofeffor  in  ̂ reibnrg  i.  93r.  unb 
im  ̂ uti  be^felben  3abre§  in  2öien,  mo  er  mgteid) 
Sireftor  be§  pl)itol.  Seminars  unb  Mitglieb  ber 
miffenfcbaftlid)en  ̂ rüfungSfommiffton  mürbe.  Seit 
1862  mirflia^eS  3Jlttglieb  ber  faiferl.  Slfabemie  ber 
2Biffenfd)aften  in  Jßien,  folgte  er  1874  einem  Stufe 
nad)  33ertin.  2lud)  l)ier  mürbe  er  gum  Mitglieb  ber 
Hfabemie  ber  SJßiffenfcfyaften  ernannt.  Son  25.S 
plntot.  arbeiten  finb  gu  nennen:  «Ennianae  poesis 
reliqniae»  (Spg.  1854),  «Naevii  de  bello  Punico  re- 
liquiae»  (ebb.  1854),  «Ulpiani  liber  regnlarum» 
(Sonn  1856) ,  «In  Varronis  saturarum  Menippea- 
rum  reliquias  conieetanea»  (Spj.  1858),  «Analecta 
Noniana»  (ebb.  1860),  «Sorenjo  Salta»  (3öien  1864; 
2.  2Iufl.,  Serl.  1870),  «Laurentii  Vallae  opuscnla  > 
(3  öeftc,  SBien  1869),  «Seiträge  31t  ̂l«ftoftles, 
^ßoetif»  (4£efte,  ebb.  1865— 67),  «2(riftotelifcbe 
2tuff&fec»  (3  fceftc,  ebb.  1872  —  74),  bie  2(uggabe 
t?on  Slriftotetes'  «De  arte  poetica»  (3.  2(ufl.,  Sp.v 
1885),  ©icero§  «De  legibus»  (2.  2lufl.,  Seil  1883), 
^tautuS'  «Menaechmi»  {ebt.  1882),  bie  9ieubear= 
beitungen  oon  *5aupt§  SluSgaben  be§  <5oratiu§  (2p3. 
1881)  unb  6atuttu§,  £ibullu§  unb  ̂ ropertiu»  {eb^. 
1879  u.  1885),  fomie  oon  D.  $abn§  Ausgabe  r>on 
SonginuS'  «De  sublimitate»  (Sonn  1887),  ferner 
bie  Verausgabe  t»on  ̂ arl  Sad)mannS  a  kleiner  11 
Scb/riften»  jur  !taffifd)eu  ̂ 5t;t(oIogie  (Serl.  1876', 
oon  beffen  SuciliuS  {eb\>.  1876)  unb  üou  beffen 
«Sriefen  an  M.  ̂ aupt»  (ebb.  1892).  ferner  febrieb 
er  «3ur  Erinnerung  an®.  Sacbmann»  (Serl.  1892). 
S.  mar  längere  $eit  Mitherausgeber  ber  «3eitfcbrift 
für  öfterr.  (^pmnafien»  unb  ber  pt)ilol.  3^tfdniir 
«ÖermeS». 

Jörtftmau,  perf.  ©ottbeit,  f.  Sabman. 
^nbru,  ®orf  in  ber  öfterr.  SesirfSbauptmann^ 

fd)af t  unb  bem  ©eria^tSbesirf  Sriren  in  Sirot,  3  km 
nörbtid)  üou  Sriren,  am  SluSgange  beS  SdH^l^erev 

5il)alS  in  baS  (Sifadtbat,  in  666  m  <ööbe,  an  ber 
Srennerbat^n,  bat  (1890)  920,  als  ©emeinbe  988  lc 
unb  ift  megen  feiner  gefaxten  Sage  unb  feines  mi(: 
ben  0imaS  ein  oiel  befmbter  ©r^otung^ort,  Gfter 
l;alb  S.  bie  Oiuinc  Salevu. 

s^aivt)ac<,  Slderbauer,  eine  ber  inb.Maften  (f.  ̂.'. 
'-VniliimK" .  1)  Cbcromt  im  mürttemb.  3iedai 

IreiS,  \)at  191,54  qkm  unb  (1890)  22087  (10762 

mannt.  11325  mcibl.)  (5".  in  3  Stabt^  unb  19  Sanb 
gemeinben.  —  2)  S.  an  ber  Öttj,  Oberamttfftabt 
im  Dberamt  SS.,  liutS  an  ber  O'ii;,  i:t  218  m  >>bbe, au  ber  Sinie  Sretten  =  Stuttgart  Ulm  (Station  SB, 
3ev>>beim)  ber  Mürttemb.  Staatvbabnen,  Sift  eine-> 
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Slmtögericbtä  (ßanbgericbt&eUbronn),  bat  (1890) 
3185  Ü. ,  barunter  63  Matboiiteu ,  Sfofi ,  £elegrapb/ 
evaug.  Mivdn\  ein  3cMof,  mit  Slrbcitsbau*,  Vatein 
uinilö ,  eine  (Semerbebanf;  gabritatien  i>im  8onbi= 
teveiivaven ,  Beim  unb  ̂ ürftenböljern,  SBletcberei, 

s.lKüblen,  Sßraueret,  ßanbmirtfcbaft,  äBem*  unb  Obft 
bau.  —  3) s^.  auj  beti  Ailbern,  $orf  im  Dbcv- 
amt  Stuttgart  be3  roürttemb.  Bedarf  reife§,  7,5  km 
nibme)Uid>  von  Stuttgart,  in  439  m  .s)öbe,  auf  ber 
fnicMbaven  güberboebebene,  an  ber  Vinie  Stuttgart: 
ÖorbsSnunenbingen  ber  ÜEBürttemb.  Staatsbabnen, 
bat  (1890)  2416  6.,  barunter  53  Matbolifen,  s4>oft, 
Telegraph  evang.  .Uird)c;  Srifottvcbcrei, Brauereien 
mit  Sü&fabrifation  nnb  Sanbftcinbrücbe. 

SJailjwaer,  öanä,  s4>bitofopb,  geb.  25.  Sept. 
1852  31t  -Jicbrcn  in  Württemberg,  ftubiertc  in  £ü= 
bingen,  Seipgig  nnb  Berlin,  habilitierte  fieb  1877  in 
Strasburg  für  s$bilofopbie,  mürbe  1883  -ntm  au^er- 
crb.  ̂ rofeffor  ernannt,  1884  nad?  "öallc  berufen, 
1894  gum  orb.^rofcffor  ernannt.  Gr  febrieb :  «©oetbc 
al*  Sbeai  uniöerfellet  Söilbung»  (Stuttg.  1875), 
o>artmanu,  Sübring  nnb  Sänge.  3ur  @efd)icbte  ber 

beutfcbens3bitofopbiciml9.Sabrb.»(3ferlDbni876), 
^Hcmmentar  311  Äantä  Ärittf  ber  reinen  SSernunft» 
($b.  1  it.  2,  Stuttg.  1881  —  92),  «9iaturforfcbung 

unb  Samte»  (Vortrag  [gegen  ̂ rever],  Motu  1889)". Vaill.,  aud)  Lecaill.,  hinter  fest.  Siernamen  2lb-- 
tüqung  für  §rancoi3  Sevaitlant  (f.  b.). 

Hajba  Smutiäb,  beutfdi  (Sifenmarft,  Stabt 
mit  geregeltem  DJiagiftrat  im  ftomitat  ftunpab  in 
Siebenbürgen,  am  äufammenfluß  be§  Cferna=  unb 
3alasb=S3acb£,  an  ber  Sinie  ̂ i§li-3S.  §.  (16  km)  ber 

"Ungar.  Staatsbabnen,  SU5  eines-  SBeäirfögericbts unb  gorftamteS,  bat  (1890)  3037  &,  eine  Staate 
fdntle,  ein  Softer  ber  graublauer;  ein  großem  1884 
errichtetet  fönigt.  Gifentverf  mit  einer  5abre*pro= 
buttion  von  16000  t,  eine  Senfenfabrtf,  ein  £am' 
mermerf  unb  ift  DJUttelpunlt  be§  6ifenbanbel§  Sie= 
benbürgen*.  Sa§  ßifenmerf  ift  burd)  eine  31  km 
lange  Srabtfettbabn  mit  bem  ßifenfteinbergmert 

Omatdr  fomie  mit  b'en  großen  gorften  an  ber  Stufefa teerbunben.  %n  ber  Diäbe  ift  bas  großartige  29erg  = 
f ebloß  SS.  <5.,  von  Sobanu  ftunpabn  1442  erbaut, 
1486  von  ftönig  SJcattbtaS  ©orvinug  erweitert,  1619 
—24  von  gürjt  ©abriet  SBetbum  mit  neuen  türmen 
tferfeben,  1854  burd)  SSranb  größtenteils  jerftört 
nnb  1870  auf  Staatefoften  reftauriert.  —  Sgl. 
9B.  Sdmtibt,  Sie  Stammburg  ber  ftunpabe  in 
Siebenbürgen  (föermannft.  1865). 

'Safäut  (lat.),  leer;  erlebigt,  offen,  unbefe&t. 
9$atan$  (tat.),  ba§  ßrlebigtfein  einer  Stelle,  in§^ 

befonbere  einer  f ird)licben.  %n  ber  alten  ebriftt.  ftlrcbe 
verftanb  man  unter  33.  nur  bie  ßrtebigung  eine£  23t; 
icbofsft&es  (Sebtävafans,  f.  Sedes).  Sa  infolge  ber 
?tbficf>t  eine«  ßmifebenbesugs  ber Cnnfunfte  bie  Sauer 
ber  SS.  aufteilen  tn§  Ungebübrlicbe  auägebebnt  mürbe, 

10  beftimmte  bie  ̂ ird)e  fdion  frübjeUig ,'  baß  von £aien  31t  vergebenbe  Stellen  nid?t  über  fedi*  Monate 
unb  bie  von  einem  geijtlicben  Patron  gu  befefeenben 
nid)t  über  vier  Monate  unbefefet  bleiben  bürften, 
mobei  ben  fd)ulbt)aft  bie  Tyrift  überfd)reitenben  ber 
Serluft  be«  bie5maligen^räfentation§red)t§  treffen 
follte.  Siee  gilt  aueb  uod)  je^t,  ivo  aud>  eingelne 
Staatsregierungen  beftimmte  Triften,  innerlmlb 
beren  geiftlidje  hinter  befe^t  n? erben  muffen,  vor= 
gefd)rieben  baben.  2(naloge  3Sorfd}riften  gelten  au* 
in  ber  evang.  Rixdje.  —  2lls  SS.  tverbeu  in  Süb- 
beutfcblanb  bäufig  aud)  bie  Serien  (f.  b.  unb  Scbut; 
ferien^  an  Sebranftatten  bezeichnet. 

^afuulculat    ober  pulfierenbe  iRaunie, 

eigcnti'nutid}c,  in  ber  äußern  3Jtaffe  ber  i'eibc^fub^ 
ftanj  mancher  ̂ rotojoen  (Stmöben,  onfuforien)  in 
verfdnebencr  ;)ab{  mit  einem  geiviiieu  Wbvtbmuv 
erfdunnenbe  uut«  nüebcr  verfd)tvinbenbc  btafenartige 
[Räume.  Siefelbcn  finb  runb  unb  mit  einer  bellen 

^•lüffigfcit  gefüllt,  üftan  ivill  beobachtet  baben,  baß 
biefc  SS.  mit  ber  Hußenluclt  fontmunijiereu  unb 
beim  gufammenäieb^n  ibren  flüffigen  ̂ inbatt  na* 
außen  entleeren,  unb  bält  fie  be^batb  für  erireto- 
rifebe,  überflüffige  Stoffe  am  beut  Körper  entfer- 
nenbe  9lvparate. 

&at'üum  (lat.),  Seere  (f.  b.). 
'llftf iiumatiparftt,  f.  .Uedieinridituugen  (?8b.  10, 

S.  464b)  unb  SSertodieu. 
^ar'iutmmrter,  f.  DJianometer. 
Val  (frj.,  fpr.  roall),  Zijal 
Vol.,  bintcr  lat.  Sicrnamen  3lbfürjung  für 

?lcbiltc  Satencienne§  (f.  b.). 
Wa\a,  ber  131.  ̂ lauetoib. 
SBalrttÖ,  £e  (fpr. roaläb),  frau^.  Oiame  Des  \$mi$. 

Mantons  Wallis  (f.  b.). 
^alanaiuf  3> alleng  in  (fpr.  n)aUangfd)ängi, 

beutfd)  SSälenbi^,  Stabt  int  SBegirfSSal  beiHujbes 
fd)toei§.  Kantons  Neuenbürg,  4  km  norbroefttid)  von 
Neuenbürg  auf  bem  redeten  Ufer  be§  Sevon,  in  654m 

»oöbe,  am*^Öeftfuß  bes  ßbaumont,  bat  (1890)  455^. (123  Seutfd)e),  barunter  18  ̂ atbotüen,  ̂ oft,  £ele= 
gravb,  fpätgot.  ̂ irebe  (1505),  alte§  Sd}toß,  einft 
Sit^  ber  ©rafen  von  SS.,  je^t  ©efängnis,  unb  ein 

9ftatbau3  mit  "Den  33ilbniffen  aller  dürften  von  9ieueu= bürg  au§bem£>aufe£)oben3ollem.  Sie@raffcbaft 
SS.,  melcbe  bas  S>al  be  ̂1113  unb  ben  Globs  be  la  gran= 
cbife  ober  bie  ©egenb  von  6baur=be=^vonb§,  Socle 
unb  Srenets  umfaßte,  geborte  einem  3tveige  bee 
ÖaufeS  Neuenbürg  unb  laut  1579  nad)  bem  @r= 
löfdien  besfelben  an  Neuenbürg  (f.  b.)  jurüc!. 
Galant,  im  9Jiittelbocbbe\ttf*en  SÖejei,d?nung 

be§  Teufels,  f.  ̂atanb. 

SJal  3lntiaorio,  f.  Somo  b'Offota. 
^ölarfct)ö^atf  armenifebe  Otefibenj,  f.  2lrtarata. 
jßal  (faianca,  f^iveij.  %\)a\,  f.  ̂alanca. 
©al  ©amonica,  ital.  Xfyal,  f.  ßamonica. 
^a(cea(SSaltfcba),StabtunbMrei§tn9iumcv 

nien,  f.  3flimnicu;5l'afcii. ^alctenaet  (fpr.  -nabr),  Subtv.  ilafp.,  botläuD. 
^bitolog,  geb.  7.  guni  1715  ju  Seeuroarben,  ftubierte 
31t  granefer  unb  Seiben,  erbiett  1740  ba§  i^onrefto= 
rat  3U  Rampen,  mürbe  1741  ̂ rofeffor  ber  grieeb. 
Spracbe  31t  granefer  unb  1766  31t  Seiben,  mo  er 
14.  SWdrs  1785  ftarb.  SBon  feinen  SBerfen  finb  31t 
nennen:  Sie  trefflid?e  2tu§gabe  bes  gried).  @raut; 
matif'ers  2lmmoniu§  (Selb.  1739 ;  tvieberbolt,  £p3. 
1822),  ber  aPhoenissae»  (grauet.  1755;  mebrmal^ 
mieberbolt,  sulefet  2  S3be.,  £p3. 1824)  unb  be*  «Hip- 
polytus»  tc§>  ßuripibe§  (Seib.  1768 ;  tvieberbolt,  £pj. 
1823),  uebft  ber  «Diatribe  in  Euripidis  perditorum 
dramatum  reliquias»  (Seib.  1767 ;  tvieberbolt,  Spj. 
1824);  ferner  ber  «Briefe»  beS  ̂ Sbalari§  (©röning. 
1777;  neue  2lu§g.  von  Sd)äfer,  £pj.  1823)  unb  ber 

«Sböllen»  be§  Sbeoh'it  (Seib.  1773 ;  neue  $rad}tau§g. 
von  Scbäfer,  Spj.  1810).  2(ucb  lieferte  SS.  einen  ret- 
cbeu  Scbau  3lumer!ungen  jur  SluSgabe  be«  föerobot 
von  SBeffeling.  ̂ Racb  feinem  £obc  erfdnenen  «Calli- 
machi  elegiarum  fragmenta»  burd)  Sujac  (£eib. 
1799)  unb  bie  fd)arf finnige  älbbanblung  «De  Äri- 
stobulo  Judaeo»  mit  bem  ßpimetrum  von  Söeffe- 
ling  (ebb.  1806).  Seine  Sieben  finb  u.  b.  %.  «Ora- 
tiones»  (Seib.  1784)  sufammengeftelft.  C5ine  Samm^ 
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hing  feiner  «Opuscula  philologica  critica  et  orato- 
ria»  (2  $be.,  £pj.  1808)  beforgte  (Srfürbt.  —  3$(. 
Sergmann,  Memoria  L.  C.  Valckenarii  (Utrecht 

»alba,  ber  262.  ̂ lanetoib.  [1874). 
93al  be  otogne,  fd)roet3.  Sbat,  f.  SBaane. 
S8al  bei  SBoöe,  f.  tea. 
SBalbepenaS  (fpr.  -pennjaS),  33esirf^ftabt  ber 

fpan.  ̂ roöinj  Giubab=$eal  (Sa  9Randja)  in  -Ren= 
caftilien,  rechts  oom  Salon  (Unfern  Nebenfluß  beS 
©uabiana),  705  m  ü.  b.  2ft.,  auf  bem  Gampo  be 
Gatatraoa,  an  ber  ßifenbabn(9Jtabrib=)9Jcan3anareS= 
(Sorboba(=Seoilta),  r^at  (1887)  15404  &  unb  ift 
9Jtittelpunft  be»  »einreiben,  hügeligen  ̂ tateaus 
äroijdjen  DJcan^anareS  im  9t,  JnfanteS  im  D.,  21  h 
murabiel  im  6.  (an  ber  SRorbfeite  ber  Sierra  3)lo= 
rena)  unb  Sllmagro  im  2ß.,  auf  bem  bie  früher  ein= 
geführte  Söurgunberrcbe  berühmten  ̂ otroein  liefert. 

S8al  be  SRu^  (fpr.  rübS),  franj.  -Jcame  oon  Sftu= 
bolfStbal  (f.  b.). 

»al  bi  «ifettsio,  f.  $rato. 
SBal  bi  (£embta  (fpr.  tfebem-),  3  i  "t  m  e  r  t  b  a  ( , 

f.  f^affa,  58al  bi. 
halbier i,  SSacjni  bi,  fr§.  Vaudier,  Sabeort  im 

£reiS  unb  ber  *)3romnj  Guneo  in  ̂ iemont,  1349  m 
ü.  b.  30t.,  im  obern  ©effotfyal,  am  Diorbroeftfuß  ber 
finita  2trgentera  (3297  m)  unb  bem  Süboftfuß  beS 
2Ronte=$tatto  ober  $occa  bei  Wtat  (3087  m)  in  ben 
(Seealpen,  fübroeftlicb  oon  Guneo  unb  13  km  oberhalb 
beS  757  m  fyod)  gelegeneu  SorfS  23.,  t)at  1445,  als 
©emetnbc  2645  ß.;  difenroerfe  unb  lD1armorbrüd}e, 

ad)t  Sd)roefelquel(en  (38—69°  C.)  unb  93abef>otel. 
^albioia.  1)  $roöin§  ber  töepublif  Gf)ile  im 

6.  beS  Staates,  äroifcfyen  ßautin  unb  Sfanquifyue, 
grenzt  im  2$.  an  baS  -äfteer,  im  D.  an  2lrgeu= 
tinien,  r,at  auf  21536  qkm  (1893)  63  603  &, 
barunter  oiele  Seutfcfye,  beftefyt  auS  ber  $üften- 
corbillere,  mittlerm  SängStbal  unb  ben  2(nben.  £\n 
(entern  erbeben  fid)  jablreicbe  Juliane,  tote  ber  oon 
SHllarica  (2840  m) ,  Ouetrupillan  (3680  m) ,  $an= 
guiputti,  9ünibue  (2659  m),  $utyefyue,  an  beren  ?)'uße 
fid}  fd)öne  Seen  geigen,  roie  ber  Sago  SSillarica,  ber 
große  Sago  Sftanco  u.  a.  2tuS  biefen  fliegen  ber  ©alle- 
(Salle  unb  ber  9iio  SSueno  juni  DJleere  ab.  Sie  $ro-- 
oinj  ift  febr  frud)tbar,  namentlich  für  europ.  ©etreibe 
unb  Dbftforten.  S)a§  Mima  ift  feucht,  rub/l,  regem 
reict).  —  2)  ̂anptftabt  ber  ̂ rooins  9S.,  am  3ufam= 
menfluß  beS  sJ{io  (SruceS  unb  be»  SRio  6alle=6alle, 
bat  (1892)  7000  @.  Sie  Wlefynaty  ber  Käufer  finb 

üon  *oolj,  bie  Sntenbanä  unb  bie  3roeigbanf:  ber Oiationalbanf  oon  33adfteinen.  3S.  tjat  ein  Spceum 
^weitet  Drbuung  unb  eine  beutfebe  Scfyute,  jettf  auef) 
einen  beutfd):eoang.  Pfarrer  unb  ift  Si£  eines  beut= 
fd)en  ßonfutS.  3S.  ift  bie  gemerbflei^igfte  Stabt 
(5bileS,  bie  S3ranntn)einbrenncreien  unb  Brauereien 
finb  oon  großer  33ebeutuug ,  bie  ©erbereien  liefern 
berühmtes  ©ofylleber,  baS  größtenteils  nad)  .'öam; 
bürg  ocrfd)ifft  nürb,  außerbem  finb  6d)läd)tereien 
unb  eine  Stiefelfabri!  ju  ermähnen,  steine  Sam= 
pfer  »ermitteln  ben  SSerlefyr  auf  bem  gtuj  unb  nad) 
bem  .ftafen,  bveimat  rcödjentlidj  fommen  große  Sam= 
pfer  oou  5>atparaifo,  ebenfo  laufen  bic^amburger 
Tampfer  bcr^oSmoSlinic  unb  ber  Mamburg-^acific= 
Sinie  an.  -?lls  Sor^afen  bient  CSorral,  materifd) 
gelegen,  mit  '^etSbefeftigungen  unb  2000  @.  Sie 
(fifenbal)u,  mekfye  bie  Stabt  mit  Santiago  unb  mit 
Oforno  oerbinben  folt,  ift  faft  oollenbet.  35,  muvbe 
bereits  1552  oon  s^cbro  bi  SBalbtoia  gegrünber, 
fdion  1599  oon  ben  Slraufanem  jetftört  unb  erft 
1644  toiebet  aufgebaut,  blieb  aber  ein  armfelißeä 

Stabilen  bis  jur  5(nhmft  ber  bcutiduMi  Hotoniften 
feit  1851.  [biftion,  ̂ bfcbiebSrebe. 
Vale  (lat.),  lebe  loobt;  valete,  lebt  mobt;  3ßate  = 
&a(encat)  (fpr.  roalangßäb),  Stabt  im  fran^. 

Separt.  ̂ nbre,  2(rronbiffement  Gbdteaurour,  am 
Sialjon,  mit  (1891)  2037,  als  ©emeinbc  3621  (?. 
unb  einem  efyemats  ber  Familie  ßtampeS,  fpäter 
Saltepranb  gehörigen  Scbloffe,  auf  meinem  1808 
—13  ̂ erbinanb  VII.  oon  Spanien  oon  Diapoleon  I. 
gefangen  gehalten  tourbe  unb  11.  Ses.  1813  2afo= 
reft  mit  San=6arloS  \>a\  Vertrag  febtoß,  naef)  roel; 
cf}em  gerbinanb  gegen  baS  3Serfprecb,en  ber  3Ser= 
treibung  ber  Gnglänber  oom  fpan.  s^9oben  feine  ̂ rei= 
l;eit  nuebererl)ielt.  1829  mürbe  $.  für  ̂ allepranb 
311m  ̂ erjogtum  erboben. 

35alettcc  (fpr.  loaldngß).  1)  5lrronbijf erneut  im 
franj.  Separt.  Sröme  in  ber  Saupbine,  b^t  auf 
1979,13  qkm  (1891)  159874  (5\,  10  tfantone  unb 
119  ©emeinben.  —  2)  $.,  lat.  Valentia,  ̂ >ouptftabt 
beS  Separt.  Sröme  unb  früher  oon  $alentinoiS, 
linfS  an  ber  3ftyöne,  an  ben  Sinien  2pon:2Rar' 
feilte  unb  $.  =  (Sl)aniberp  (162  km)  ber  3)tittelmeeT= 
bal)n,  an  ber  £rambalm  ̂ Ö.=6^abreuil  (11  km)  unb 
ber  Sampferlinie  Spon  =  3lmgnon,  ift  Si^  beS  $rä= 
feiten,  eines  3Bifd)ofS,  beS  $ommanboS  ber  14.  Ra- 
nalleriebrigabe,  ©erid)tS()ofS  erfter  Snffcat^,  einer 
ÖanbelS;,  ©eroerbe;  unb  2lderbaufammer,  eines 
5'orftamteS  unb  einer  Filiale  ber  %ant  oon  ̂ rant- 
reid)  unb  bat  (1891)  19  970,  als  ©emeinbe  25285  Q.f 
in  ©arnifon  baS  6.  Slrtillerieregiment,  ©rofeeS 
Seminar,  College,  Set)rerinnenfeminar,  prot.  $nU 
tuS,  <9ofpitat,  SBaifentjauS,  ̂ eater;  3eugbmderei, 
Brennerei,  ©iefserei,  Brauerei,  ̂ abrifation  oon 
.^urjroaren,  Sobgerberei,  Spebition  unb  ̂ anbelmit 
.s^olj,  (betreibe,  Stein!ot)len,  Seibenmaren  unb  ©ein. 
Ser  Ort  befitjt  eine  öffentliche  Sibliotbel  oon  20000 
Sänben,  iDlufeum  (Altertümer  unb  ©emälbe)  unb 
elf  $ird)en,  barunter  bie  um  212  gegrünbete,  1095 
als  roman.  Dieubau  binxb  ̂ apft  Urban  II.  ge= 
meiste  ̂ at^ebrale  beS  beil.  2lpollinariS  mit  bem 
fd)önen  oon  (Sanooa  gefertigten  llftarmorbenfmal 
beS  ̂ apfteS  $iuS  VI. /ber  1798  unb  1799  hier  ge^ 
fangen  faß  unb  ftarb,  ferner  bie  in  roman.  Stil 
reftaurierte  $irdic  St.  %ean  Saptifte  unb  bie  prot. 

(Mlegiat#ircbe  St.  <Kufiiv. Valencia.  1)  ßl)emaligeS  ̂ önigreid)  in  Spanien, 
ein  langer  fcbmaler  Strid)  am  i^iittelmeer,  \)at  mein 
fanbige,  flache,  roenig  entroidcltc  ̂ üftc  mit  einigen 

nid)t  fe|r  guten  <5äfen,  lanbeiumärtS  fruchtbare, 
burd)  oiete  ̂ üftenflüffe  unb  jum  3Tcil  unterirbifebe 
Kanäle  auS  maur.  ßeit  gut  beioäffertc  ?lltuoiatcbencn, 
bie  fog.  .'ouertaS  (©arten),  wo  Orangen,  Satteln, 
Grbnüffe,  sJteiS,  SRaiS,  ̂ anf,  3n3iebetn  unb  atlerbanb 
©emüfc  in  ̂ ülle  gebeiben.  Auf  tax  r)öhev  gelegeneu 
gelbem,  mo  es  oft  an  SBinterreaen  mangelt,  roerbeu 
Sföeijen,  ©erfte,  .'oülfenfrüdue,  SBein  unb  Mavtoffcln 
gebaut  ober  eS  giebt  ba,  mo  tertiärer  ober  freta 
eeifeber  Äalffelfen  ben  Untergrunb  bitbet,  au^ge 
behüte  Kulturen  beS  Johannisbrot:,  tb  unb  Zeigen: 
baumS.  Saran  fd)ließen  fici^  fable  ober  mit  tSiftbeibe 
bcmad)fenc  ̂ latcauS  an  unb  höhere  Malfaehirge. 
Auf  22  876,25  qkm  finb  (1887 1 1 459  465  &,  alle  63,  - 
auf  1  qkm,  oon  3t.  nad)  S.  nimmt  bie  S5ol(«bi(fctc 
3U.  Sie  3Beroo^ner,  ftarf  mit  maur.  Sohlt  oermiKh!. 
widmen  fidi  bm\b  A-leif;  unb  Sorgfalt  in  jjetboau 
unb  ©eroerbe  i  Seiben ■■ ,  ffioKs,  Hapiev  ,  @fpattos 
Öanfs  unb  Seifenfabtifarion)  aus,  bo<t  finb  bie 
Vaubteute  in  gebrü(ftct  Vage,  unb  oiele  loerben  |ut 
AuSmanberung,  hefenberv  nah  Sübamerifa,  Dfnm» 
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laut.  3)a3  8anb  mitb  jefct  in  bie  $romn&en  ©aftetlon 
bc  (a  $(ana,  8.  unb  Sllkcmt«  geteilt  SB.  mürbe  L233 

53  oon  ben  SJragoniern  erobert  unb  L319  mit  beten 
ftönigreieb  oeteinigt  infolge  beS  @biftd  iUnlipps  in. 
oem  22.  Sept.  1609  toanbetten  viele  *Dlort$to$  nad) 
IRotbafrifa  au$.  (@.  Spanien ,  ©efd&idjte.)  — 
2)  Span.  s4>rouiii,^  liegt  jttrifd&en  iSaftellon  bc  (a 
lUaua  unb  £eruei  im  V.K.,  iSuenca  unb  nHlbacete  im 
SB.,  Slicante  im  3.  nnb  bem  äRittelmeet  im  C.  unb 
bat  auf  10715,17  qkm  (1887)  733978  (366000 
mAnnl,  367  978  koeibL)  &,  54932  mehr  als  1877, 
alfo  68,3  (§.  auf  l  qkm.  Sßon ?ßerf onen  übet  7 3a|m 
maren  52,7  $to$.  männlitfye  unb  65,5  ̂rej.  mciblicl>e 
Analphabeten.  x\n  ben  öuettaS  ift  bic  Beüöltcrung 

bitter  als  itgenbroo  in  Spanien,  -.lUebr  als  ein  $ünf* 
tel  beSÄultutlanbeS  ift  funftlid)  bemäffcrt(91 327  ha) 

uno  Davon  btenen  24000  ha  beut  sJicisbau  (befon* 
berä  bei  Sueca  unb  (Sulleta),  aujjerbem  merben  fiele 
Orangen  um  (Sarcagente  unb  Sllcita,  Zitronen, 
Glitten,  Wlatö,  Sein,  (Srbnüffe  unb  liebeln  ge= 
baut.  £)ie  öom  Sutia  betoäffette  ftuerta  bei*  Stabt 
&  mit  53  Crtfcbaften  gemährt  biet«  bi»  öicrfadbc 
Ernten  unb  beifit  ber  «©arten  Spaniens»,  aud) 
üub  bic  öuertaS  pou  Sattoa,  ©anbia  unb  bic  Ufer 
beS  untern  3ucat  berübmt,  fomte  bic  SBeingarten 
von  iKequena  unb  littet  im  Sftagrotbale.  Süblidb 
von  ber  ftauptftabt  ber  Stranbfee  2Ilbufera  (f.  b.) 
bc  B.  —  3)  &  bei  gib,  tat.  Valentia  Edeta- 
norum,  ̂ jwuptfitabt  ber  ̂ roüinj  B.  unb  früher  beS 
Gleichnamigen  $enigrcid)S,  reaMS  am  Xuvia  (@ua- 

balaptar),  über  oen  5  Brüden  911 
oen  auf  baS  jenfeitige  Ufer  rei= 
cbenben  Borftäbten führen,  über 
3  km  öom  äfteet,  an  ber  füfen* 
babn  ( Barcelona  * )  £artagona= 
3llmanfa(  =  ̂abrib,  1490  km) 
unb  ben  Seitenlinien  ffcel  ©rao 

(Öafen,  6  km),  B.=Siria  (30  km) 
unb  B.dltict  (88  km)  fomte  mer 
Sd)matfpurbabnen,  ift  im  alten 

.3: eil  eng  Gebaut  mit  genmnbcnen  Strafen,  tun- 
geben  von  jum  Seit  ntaur.  türmen  unb  dauern, 
bis  1871  aud)  von  geftunglroällen,  Sil*  eines  @e= 
neraltapitänS,  eines  ßrjbtfdjofS  (feit  1492),  ber 
^robinäialbebörben ,  einer  fönigt.  Stubiens,  einer 
Filiale  ber  S3anl  von  Spanien,  einer  öanbelsfammer 
uno  Dieler  ßonfulate  (aud)  eines  beutfeben),  bat 
(1887)  170  763  (82009  männl.,  88  754  mcibl.)  8., 
26902  mebr  als  1877,  9  öffentliche  $lä&e,  barunter 
bic  $la&a  bc  -Dtercabo  (2)larft)  ber  bebcutenbfte, 
oaxan  bie  Börfe  mit  fpiraligen  (farajen.)  Säulen, 
berrlicbe  ̂ romenaben  am  Surta,  5  Sbeater,  14  $ir= 
eben,  barunter  ber  1262  begonnene  2)om  (Sa  Seo) 
mit  pracbtoollem  portal  am  fübl.  9ltm  beS  Ouer= 
icbiffS,  ad)tediger  retd)  gefd)müdter  kuppet  über  ber 
Störung  aus  ber  Reiten  Hälfte  beS  14.  3>at)tf>., 
bem  ad)tedtgen  ©todenturm  el  SDiigueletc,  50  m 
bod),  auS  bem  Slnfang  beS  15.  3al)rb.  unb  ©e; 
mälben  von  Ribera,  3utbatan  unb  sJtapbaet  SJlengS 
im  Innern;  ferner  Sta.  Gatalina,  eine  ehemalige 
:lUofd^ee,  mit  fefyr  äiertiebem  ̂ urm ,  ber  präebtige 
1546  gebaute  Jlreu^gang  beS  ÄlofterS  San  ÜDliguet 
bc  loS  OiepeS,  ferner  ber  tönigl.  ̂ alaft,  baS  öofpital, 
bie  Strafanftalt  unb  ber  (SircuS  für  Stiergefecfyte. 
Se^enSmert  ift  au6  baS  in  maur.  Stil  reid)  auS= 
geftattete  6afe  be  (ffpana.  2frt  miffenfd)aftttcbeu 
Anftattcn  befifet  33.  eine  1500  gegrünbete  Uni* 
nerfität,  jefct  eine  ber  befuebtefteu  Spaniens,  mit 
34  Sebrern,  jutift.,  matbem.,  naturmiffenfcbaftlicbcr 

unb  mcbi.v  ̂ afultät,  einet  ̂ ibliotbct  mit  45000 

SB&nben  (376  ;Nsntuuabeln)  unb  71!»  >>anbid)riftcn, 
oen  beften  botau.  ©arten  Spaniens,  ein  lUufcum 
mit  r>orjüglid)cn  ©cmälben  beS  17.  l^aljrb.  unb  eine 
Afabemte  ber  bilbenbeu  fünfte.  2)ie  ebemals  be= 
rübmte  Scibcninbuftvie  ift  febr  ̂ urüdgegangen,  bie 

Kigattenfabtil  befd)äftigt  3500  Arbeiter;  aud)  Ra- 
pier--, Cl  =  ,  Sd)ofolaben',  Scbrocfclfäurc  =  ,  tfyow 

fliefeu:  unb  Seifcnfabrifation  fottne  eilte  Brauerei, 
Seilerei,  33öttd)crei  fiitb  glcid)  bem  öanbel  bebeu= 
teub,  biefer  femobl  31t  Sanbe  als  ̂ ur  See,  namentlid) 
mit  Söein.  55et  Seebanbct  mirb  mittels  ber  jiemlid) 
unfid)ern  ̂ Hecbe  beS  ©rao  bei  SSiüanueöa  bei  ©rao 

(f.  b.)  betrieben,  bic  Station  ber  Messageries  Ma- 
ritimes unb  pou  ̂ mei  fpan.  2)ampfctlinien  ift.  tiefer 

Öafen  pou  SB.  liegt  linfs  pom^uria,  ber  es  bisher 
pcrbinberte,  Sd)u^bauten  gegen  bie  Süb=  unb  Süb= 
meftftütme  51t  errid)ten.  S)et  Binnenhafen,  bureb 
f^mei  Violen  faft  gan$  abgcfd)toffen,  ift  6Y2  m/  bet 
äufKrc  jmifeben  ben  S)ämmen  7—8  m  tief,  .s^iev  mic 
im  nörbf.  (5abanal  (f.  ̂ uebto  nuepo  bet  lUiar)  finb 
bef uebte  Scebäbcr.  2)er  Sd)iffSPerfebr  (1894:  5834 
Scbiffc  mit  3,3  9)litl.  ̂ HegiftertonS )  ift  lututfge- 
gangen,  bie  meiften  tjiev  üerfebrenben  Sd)iffe  finb 
fpanifebe.  Sie  2(uSfut)r  beftet)t  in  SSein  (1894: 
922  652  hl),  «Rofinen  (24  ÜWill.kg),  Dt,  9teiS 
(5,7  2Ritl.  kg),  Orangen  (268,8  9JUU.  kg),  Smiebeln 
unb  Safran  (pou  2übacete  unb  ber  30tand)a,  meift 
nad)  3)eittfd)tanb)  unb  bie  Ginfubr  in  Mao, 
■Jöeijen  unb  2Jle^l,  ruff.  unb  febroeb.  SSau^olj,  %ap 
bauben,  $t)oSpbaten,  ©uano,  häuten,  gellen,  Stod= 
fifd),  engl.  Noblen,  amerif.  Petroleum,  $apier, 
©laS=  unb  SBebmaren,  Seibe,  ©ifen  unb  @ifen* 

maren,  Tupfer  unb  3inn.  —  SS.,  138  p.  dbr. 
als  röm.  Kolonie  gegrünbet,  mürbe  712  pon  oen 
2Rauten  erobert,  unter  benen  eS  als  Selifa  ober 

Bagentia  jut  Sanbfdjaft  "Dhtrbat^r  geborte.  3Son 
1021  bis  1085  geborte  eS  ben  Seni  Sltamari, 
1085  —  92  oen  Sbulnuniben,  benen  eS  1092  nad> 
bartnädtger  SSetteibigung  bie  Sltmorapiben  ent- 
riffen,  um  eS  1094  an  6ib  311  perlieren ,  1102  aber 
mieberjuertangen.  3(m  28.  Sept.  1238  oerloren  eS 
bie  ÜWauren  an  ̂ salob  I.  Pon  Stragonien.  3S.  mar 

1520—22  in  Slufftanb  gegen  $arl  V.,  'oertor  unter 
^l)itipp  III.  200000  äRauren  burd)  2XuSmeifung 
unb  mürbe  9.  $an.  1812  nad)  langer  Belagerung 

Pon  oen  Syranjofen  unter  Sud)et  genommen.  — 
4)  B.  be  2Ucantara,  SSetnUitabt  unb  ̂ eftung 

im  S2B.  ber  fpan.  Sßtom'nj  (SacercS  in  ßftremabura, 
auf  einer  3(nböl)e  am  9]orboftfuf3  ber  Sierra  be  Wla- 
mebe,  an  einem  linfen  3nfluJ3  beS  ̂ ajo,  7  km  pon 

ber  portug.  ©ren^e,  an  ber  Gifenbabn  'Dtabrib- 
Siffabon  (401  km),  bat  (1887)  8230  6. 

Valencia,  früher  9luepa  Baiencia  bei  9iet> 
genannt,  i3cntptftabt  beS  Staates  Garabobo  in 
Beneäitela,  in  495  m  ̂ öbe  l)errlid)  gelegen,  30  km 
pom  Seebafen  ̂ uetto-Gabello  (f.  b.),  »on  mo  bie 
Baljn  über  B.  nad)  (SaracaS  fül)rt,  Pon  frud)tbaren 
Gbenen  umgeben,  ift  gut  unb  mettläufig  gebaut,  bat 
fer)r  breite  Straften,  einen  großen  2ftarttplat$,  feböne 
iRatbebtale,  ein  Kollegium  unb  jätjlt  (1891)  27  538  (§., 
metebe  Slderbau,  2Inbau  pon  3ue!etto^t  unb  Kaffee, 
£anbel  unb  Snbufttie  treiben. 

öttlenctrtfee,  Sago  be  Baiencia  ober  See 
Pon£acarigua,  See  an  ber  ©renje  ber  Staaten 
Garabobo  unb©uäman93lancoinSSenejuela,  iftetma 
45  km  lang,  bis  20km  breit;  baS  Slreat  beträgt 
550  qkm,  bie  gröfjte  3:iefe  70  m,  bie  Seet)öbe  414  m. 
2)et  See  roitb  bureb  ̂ mei  öalbinfeln  in  ̂vei  Herten 
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geteilt.  6ttt)a  20  bluffe  münben  in  ifyn,  barunter 
ber  Wio  2lragua.  Tic  ©tabt  Valencia  lag  im 

16.  $iar;rr;.  21/*  km  oom  See  entfernt;  jejjt  beträgt 
bie  Entfernung  mefyr  al§>  15  km.  %[e  Ufer  finb 
frudjtbar  unb  ftar!  bebaut,  im  91.  mit  Drtfdmften, 
im  62B.  mit  £acienba§  bebedt. 

SBalencienneS  (fpr.  roalangfuenn),  eine  in  ber 
gleichnamigen  ©tabt  erzeugte  2trt  feiner  Spijjen. 

ü^nlcucicuitcc<  (fpr.  malangfnimn).  1)  9trrou* 
btffement  bc3  franj.  Tepart.  -ftorb,  l)at  auf  630,5i 
qkm  (1891)  214093  @.,  8  Kantone  unb  82  öemciiv 
ben.  —  2)  SS.,  tat.  Valentiana,  £au|)tftabt  bc3  2lr= 
ronbtffementä  25.  unb  früher  oom  franj.  ftennegau, 
^eftung  unb  ̂ abrifftabt  an  ber  üfeünbuna  ber 
Wfyonbclle  in  bie  ©cfyelbc,  an  ben  Sinien  fß^Wlaw 
beuge  ̂ irfon  (92  km),  ($ari§0®ouai  =  Ouieüram, 
SB.sSolc§me§  =  öirfon  (101  km),  2lnor=SB.  (57  km), 
SB.s£ifie  (48  km)  unb  ©omain ^eruroels  ber  -Korb-- 
bat)n,  ift  Gife  einer  $ergroerl'§infpcftion,  @crid)t§= 
bof£  erfter  3nftan$,  £anbel§  =  unb  ©d)teb3gcricr;t§, 
|janbel£=  unb  sJlderbaufammcr,  3oltbireftion,  §orft= 
infpeftion,  £>anbcl§börfe,  gtttale  ber  San!  »on 
$ranfrcidi  unb  ber  So-ciete  Generale  unb  Imt  (1891) 
21698,  aU  ©emeinbc  28700  &,  in  ©arnifon  ba§ 
127.  Infanterieregiment,  prot.  unb  i§rael.  Kultu§, 
Gforil«  unb  ÜÜlititärfyofpital,  Sei^aug,  ©parfaffe, 
ein  ©eftüt  unb  2)ampftramoerbinbung  mit  Slnjin, 
©t.  2lmanb,  6onb£,  Tenain  unb  Drueoraln.  Sin 
23ilbung§anftattcn  beftefyen  ein  Soceum,  eine  9Jcaler= 
unb  SBilbfyauerafabemic  mit  einer  ßunjtfdntlc,  eine 
befonbcr§  an  Söerfen  ber  ttläm.  ©a^ulc  reid)e  ©e= 
mälbegalerie,  ein  natuti)iftor.  9JUtfeum,  eine  ̂ unft- 
unb  Slntiquitätenfammtung ,  eine  23ibliotbef  oon 
27000  SBanben  unb  1088  £aubfd)riftcu  nebft  bem 
Musee  Benezech  (5000  23änbe)  unb  ein  ifyeattx. 
Unter  ben  öffentlichen  Stnftalten  äeidmen  fteg  an§> 
ba§  DMitärljofpitat,  ba§>  Slrfcnal,  bie  grojje  Ka= 
ferne.  Unter  ten  ©ebäuben  finb  bemerfensroert 
sJiotre=Tamc  bu  ©t.  Gorbon,  bie  ftauptfircfyc  ber 
©tabt,  ein  ntoberncr  25au  im  ©til  be§  13.  ̂ afyvfy., 
im  Innern  reid)  gefdmtüdt  mit  fd)önen  ©la3malc= 
reien  Bon  ££oequc;  bie  got.  Ktrd)e  ©t.  &ä\j  mit 
fcfyönem neuem £urm;  ©t.  Nicolas,  oon  ben  ̂ efutten 
im  17.^al)rfy.  erbaut;  ba§  ©tabtl)au§,  ein  ©ebäube 
be3  17.  ̂ afyrb.,  unb  baS  5trmen=  unb  2Baifenlmu§. 

Ta§  © t ein t"ol)lenbc den  Don  25.  nimmt  etiua 
60000  ha  ein  unb  liefert  jäl)iiid)  ctJütt  14  2Rill.  t 
Kot)len.  gm  grofsen  wirb  ber  2lnbau  Don  Ohmfei* 
rüben  unb  bie  Fabrikation  oon  @icl)orienfaffec  be= 

trieben.  Ta^u  lommen  3ud'er=  unb  ©alsraffinericn, 
$ottafd)C=  unb  ©eifenfiebereien,  ©taäfabrifen,  ftoaV 
öfen,  Jammer  =  unb  SBaljroerfe,  ©d)mieben  für 
Kabeltaue,  üfteffer*  unb  ßifenroaren,  SBollfpinnerct 
unb  Weberei,  cnblid)  £einroanb=,  %ü[l-,  ©a^,  23a= 
tift=,  9Jluffeliu--  unb  ̂ inoumanufalturen.  ̂ )ic  ei?c= 
mala  berühmte  ©pi^enfabrilation  ift  t>crfd)nnmben. 

25.  murbc  1677  non  Subioig  XIV.  erobert  unb 
burd}  bie  gricben§fd)lüffc  t>on  Dttmmegcn  unb  UtrcäM 
mit  ̂ rantreid)  bereinigt.  Scnlioürbig  ift  aud)  bie 
25erteibigung  ber  aufftänbifd)en  ©tabt  gegen  bie 
©panier,  melcbc  25.  2.  SIpril  1567  eroberten.  9tadi 
harter  Belagerung  (13.  Sunt  bi§  28. 3uli)  eroberten 
fie  1793  bie  vereinigten  Öfterveidjer  unb  (5nglan= 
ber,  üerlorcn  fie  aber  fd)on  17.  2lug.  1794  an 
bie  ̂ ranäofen  unter  ©^rer.  $on  ben  ̂ reufum 
lourbe  fie  24.^uni  1815  eingcfcbloffcn  unb  18.  Sing, 
burd)  Kapitulation  geioonnen.  —  SBflt.  ßlniquet, 
Les  guerres  de  la  revolution.  Aralenciennes,  Sb.  10 
(tyax.  1894). 

»alcttcietme^(fpr.ir)alangmennj,2lc^iae,fran3. 
3oolog,  ©d^üler  unb  fpäterer  Mitarbeiter  Guüiere, 
geb.  1794  ju  ̂ari§,  geftorben  1864  ale  $rofeffor  bei 
Zoologie  am  HHufeum  bafelbft. 

^alcit^,  röm.  Kaifer,  31t  Gibatä  in  ̂ annouieu 
geboren,  lourbe  28.  dMvö  364  n.  d\)t.  von  feinem 
altern  93ruber  25alcnttuianug  I.  (f.  b.)  gum  SOcitregcu- 
ten  für  ̂ n  Dften  erhoben.  25.  mar  fein  fo  ausige^ 
geia^ncter©olöat  mie  f ein  25ruber,  aber  ein  tüd^tigev 

25erioalter  nn'D  Drganifator,  üoll  reblid)en  2BiüetK>. 
üUcit  ßifer  förberte  er  bie  ©aa^e  be§  21riani§mue 
unb  ift  beäfyalb  r>on  ber  l)errfa^enben  atl)anafiani^ 
fcfyen  Überlieferung  ciel  gefa^mä^t  morben.  2lmt 
politifd)  fanb  er  2Biberftanb,  aber  ber  365  erhobene 
©cgen!aifer  $rocopiu§  mürbe  366  gefangen  unb  biu= 
gerietet.  S)a  bie  2Beftgoten  ben  s$rotopiu§  untev^ 
ftütjt  Ratten,  30g  25.  367  gegen  fie  über  bie  2)onau 
unb  äroang  369  il)rcn  ̂ erjog  5ltl)anarid)  um  ̂ -rieben 
in  bitten.  2ScrroidIung.cn  mit  ben  Werfern  in  2lrme= 
nien  (369)  brol)ten  ̂ u  einem  Kriege  311  führen,  mürben 
aber  377  nacl)  jahrelangen  2Ser^anblungen  friebli* 
beigelegt.  2Serr;ängm3»oll  aber  rourbc  es,  bafc  25. 
bie  öon  ben  Hunnen  bebro^ten  SBeftgoten  376  in 
DDcöfien  aufnahm.  %n]§>  äu^erfte  gereift  bura^  ba£ 
nieberträa^tige  2Serfa^)ren  ber  röm.  25eamten  bei  ber 
Slnfiebelung,  empörten  fiel)  bie  ©oten  unter  (vritigern, 
plünberten  S^ra^ien  unb  SDlacebonien  unb  befiegten 
377,  mä^renb  ber  Kaifer  in  ©tjrien  üerrceilte,  feine 
$elbt)erreu.  2llg  378  25.  felbft  gegen  fie  rteraneilte 
unb  fid),  ol)nc  bie  im  Slnäuge  befinblia^e  £jitfc  feinet 
Neffen  unb  SOcitlaifers  ©ratian  absuroarten,  auf 
eine  §auptfd)lad)t  einlief?,  braebten  bie  ©oten  it)iu 

9.  2lug.  378  bei  2lbrianopel  eine  furchtbare  9(icber- 
lagc  bei,  in  ber  er  fiel.  2)ie  fircf/ücfje  Segenbe  bat 
feinen  3^ob  au§gefd)müdt;  er  foll  entgegen  ber  guten 
Überlieferung  r»on  t>cn  ©oten  verbrannt  morben  fein. 

S&aUntia  (fpr.  tü&llennfd)te),  ̂ nfcl  an  ber  ©üb= 
meftlüfte3rlanb§,füblia^oon  ber  Singlebai,  25,8  qkm 
grofs,  l)at  bebeutenbe  ©c|ief  crbrücfye  unb  auf  ber  öftl. 
Äüfte  t>en  25alential)afeu  (Valentia  Harbour) 

mit  2240  6'.,  ber,  gegen  bie  3Öeftioinbe  ooülommcn 
gefd)ü^t,  für  ben  ficfyerftcn  öafen  in  Kerrp  gilt.  3>cn 
l;ier  ge^cn  fünf  tran£atlantifd)e  Kabel  aus. 

^rtlCHtin,  ©an!t,  3)orf,  f.  Sanft  Valentin. 
Valentin,  Zeitige,  f.  25alentinu§  unb  33alcn= tinätag. 

Valentin,  ©abriet  ©uft,  ̂ bofiolog,  geb.  8.  SJwli 
1810  äu  Breslau,  ftubierte  bafelbft  1828—32  2)ie^ 
blaut  unb  lie^  ftct>  1833  aU  praftifdier  Slrjt  bort 
uieber.  .fticr  ocröffentlidite  er  fein  «*r)anbbud)  ber 
Gntmidtung§gcfdnc^tc»  (Serl.  1835)  unb  rouroc 
1836  ̂ >rofeffor  in  23ern,  ioo  er  24.  2Jlai  1883  ftarb. 
%{$  ̂ S^pfiolog  ift  25.  ein  ©dniler  ̂ urfpnjeg  (f.b.i, 
mit  bem  pfanunen  er  aud)  bie  ©ebrift  «De  phae- 
nomeno  generali  et  fundamentali  motus  vibra- 
torii  continui»  (Breel.  1835)  l;erau§gab.  ©eit  feiner 

überfiebelung  nad)  Sern  üeröffentlidne  er  «De  func- 
tionibus  nervorum  eerebralium  et  nervi  sympa- 
thici  libri  quatuor»  (Sern  1839),  ba3  treffliche 
«Sefyrbwb  ber  ̂ (mfiologic  be«  9Jlenfdicn»  (2  lobe., 

Sraunfdnu.  1845;' 2.  Slufl.  1847  —  50)  unb  einen «©runbrifjbcr^bpfiologiebcv  2Wenfc^cn»(e6b.  1846; 
4. 2lufl.  1855),  ferner monograptüfdv iH rbeiten :  «Tic 
(Sinflüffe  ber  v4>agu§läbmung  auf  bie  Suttgefr  unb 
ÖautauSbünftung»  (§tan!f.  1857),  <  Tic  Unter 
fucr;ung  bcrs^flair,cn  unb  iiergetoebe  in  polarificv 
tem  £id)te»  (£m!  1861),  «Ter  ©ebraue^  be3  Spei 

trojfop^  ,^ti  pbofiol.  unb  antlidH,n  3tt>ecfen»  (ebb. 
1863),  «Serfucp  einer  plmfiol.  Ivitbolcaic  ber  SRev 
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i?en»  (ebb.  1864),  «^erfucb  einet  rt^fiol.  ̂ atbologie 
reo  SBIwteS  unb  bor  übrigen  ftörperfafte»  {%l  t  u. 
Z\.  2  cifte  Abteil.,  ebb.  1866—67).  ̂ Hndt  gab  et 
L836— 43  baS  «SRepettorilttn  für  Anatomie  unb 
$btt{toIogie»  hovait^. 

^talctttimamtct,  SRame  von  brei  tönt.  ftaifern. 

ö.  I,  $lamu3,  geb.  321  n.  0"br.  ju  Sibalä  m^onno- nien,  würbe  26.  fybx.  364  }U  SRicäa  vom  ©eete  jutn 
ftadrtolger  beS  .ttaiferS;sovianuv  erhoben,  übernahm 
jebocg  für  fid)  nur  bie  ̂Regierung  bor  weftl.  Sfteufcfe 
bälfte,  mübrenb  er  ben  Cften  feinem  trüber  SSatenS 
(f.  b.)  übergab.  SB.  toat  ein  in  ber  innern  wie  in  ber 

aufjetn  $olittf  ti'ubtiger  .Waifcr,  m  WeligiouSfadjen 
innerlid)  gleichgültig,  auftcrlid)  ben  2ltl;anaftanern 
zugeneigt.  (Er  forgte  für  bic  Pflege  ber  jerrutteten 
itäbtifeben  SBertoaltungen  unb  führte  ein  ftraffeS  unb 
im  ganzen  gered)teS  Dtegiment,  wenn  tp  aud)  oft 
fein  reijbare§  Temperament  %u  ©raufamteiten  ver= 

leitete.  '  ;Vi  Britannien  mürbe  unter  if)m  burd)  ben (trafen  IbeobofiuS,  hm  Sater  beS  nachmaligen 
ftaifersl,  bie  röm.  £errfd)aft  wieber  bis  jirm  SBall 

beS  SlntoninuS  bcrgcfteltt  (367—370).  ©allien  fäu-- 
berte  SB.  felbft  feit  366  von  ben  Sllamannen.  dr  ver= 
folgte  fie  über  ben  $bcin,  fd)tug  fie  368  bei  Soti- 

cinium  (Suis  im  9ted'artbale),  fieberte  barauf  bic 
^Hbeingrenjc  burd)  ueucScfcftigungSwerl'e  unb  fd)lof? 
374  einen  günftigen  ̂ rieben.  Jn  Slfrifa  fd)lug  £beo= 
bofutS  feit  373  hm  2lufftanb  beS  3Jtaurenfürften 
AirmuS  nieber.  2tn  ber  Sonau  fämpfte  S.  ebenfalls 
mit  ©lud  gegen  bic  «Quaben,  ftarb  aber  17.  9iov. 
375  3u  SBregetio  (bei  ßomorn)  an  einem  93tittftur§ 
mäbrenb  ber  Unterhanbtung  mit  einer  ©efanbfc 
jebaft  ber  Cuaben. 

Sein  sJiad)folger  mar  fein  ©ol)n  erfter  dl)c  ©ra- 
tianuS,  ber  auf  Verlangen  beS  ftcerS  feinen  vier= 
fahrigen  ftalbbruber  S.  IIV  ©obm  ber  ̂ uftina,  als 
iJlitfaifer  für  Italien  unb  $Uvrien  anerlanntc.  S. 
blieb  in  Italien.  9iad)  ©ratianS  Untergange  (383) 
uafjtn  fid)  Äaifcr  SfyeobofiuS  feiner  an  unb  gewann 
ibm,  al§  ibn  387  ber  Ufurpator  2ftarimuS  auS 
Italien  vertrieben  fjattc,  388  bie  «öerrfd)aft  über  baS 
ilbenblanb  mieber.  Sebod)  15.  2ftai  392  mürbe  S5. 
von  feinem  eigenen  ̂ elbljerrn  Slrbogaft  ermorbet, 
ba  er  fid)  beffen  -Mnma&ungen  nid)t  fügen  molltc. 

35.  III.,  $-laviuS  $lacibuS,  ©olm  beS  Gonftaiv 
tiu§,  3ftitfaiferS  beS  <5onoriuS  (f.  b.)  unb  ber  $la= 
eibia,  geb.  419,  mürbe  425  von  feinem  Dbeim  X^o- 
bofiuS  II.  alö  Üaifer  be§  SöeftenS  eingefe^t.  2ln 
feiner  6tatt  führten  feine  OJtutter  ̂ lacibia  (bis  450) 
unb  2letiu§  (f.  b.)  bie  Siegierung.  20  ̂ at)re  lang 
mürbe  baS  9Reid>  gegen  bie  ̂ Barbaren  im  Sorben 
unb  Dften  behauptet,  nur  Slfrtfa  ging  feit  429  an 
bic  SSanbalen  verloren.  S)ie  glänjenben  ̂ erbienfte, 
bie  SletiuS,  ber  33eftegev  3ltti(a§  (451),  fid)  um  ben 
burd)auS  unfähigen  S.  ermarb,  belohnte  biefer  mit 
feiner  ßrmorbung  (454).  2lber  fd)on  16.  3Jlärs  455 
bereitete  ber  ebrgcijc  ̂ SetroniuS  SHarimuS  bem  3S. 
baSfelbc  Sc^idtfal. 

JönlcntinU,  Mineral,  f.  5lntimonblütc. 
^alentinötno,  ber  14.  $ebr.,  früher  nament= 

lieb  in  Gnglanb  unb  Scb,ottlanb  burdt)  einen  alten 
Sraud}  auSgeäeia^nCt.  2lm  2lbenb  vor  ©t.  Salen= 
tin  mürben  von  jungen  Seilten  beS  einen  ©efd)led)tS 
eine  itjrer  ̂ Injapl  entfprec^enbe  SOlenge  von  Sofen, 
bic  mit  cbenfoviel  tarnen  von  ̂ erfonen  beS  aw 
bem  @efcbied)tS  bejeiebnet  waren,  in  ein  ©efäf> 
getrau.  Sarauf  30g  einer  nad)  bem  anbern  ein  SoS 
heraus,  unb  feber  erhielt  biejenige  ̂ erfon,  bereu 
tarnen  er  gebogen  b,attc,  ju  feinem  Valentin  ober 

feiner  Batentine.  Sic  burd)  ben  Zufall  beS  SofeS 
berbeigejübrte  WcfeUuug  ber  SRamen  Ijattc  bic  fjolge, 
ba|  für  ein  ̂ al)r  ber  Valentin  in  ein  BerbältniS 
mit  feiner  Valentine  trat  unb  i()r  ju  Sicnften  ver- 
bunbeu  blieb,  ungefähr  fo,  mie  bic  mittelalterlichen 
Romane  baö  SßerpftltniS  beS  WitterS  ju  feiner  Same 
faxten.  SRodj  jeHt  bietet  ber  3>.  j|U  allerbanb  ©fersen, 
bmcb  3nfenbung  anonymer  SiebeSerfldrungen,  f(ei= 
ner  Wefcbente,  Wcbiditc  u.  f.  tu.,  fog.  ̂ alcntineS, 

^cranlaffung.  ;xmi  Seutfd)laub  gilt  ber  $8.  in  vielen 
(öegenben  als  UngU'tdStag.  (©.^alentinuS,  öcilige.) 

^nletttutu^  $apft  827,  auS  3tom  gebürtig,  re- 

gierte f'aum  einen  lIRonat. üöalentimtS,  ein  ©nofttlet  (f.  ©nofis),  ftammte 

auS  2lgppten,  trat  in  Slleranbria  ober  Gvpern  in- 
erft  mit  feiner  Sebre  l)crvor,  ging  um  140  nad)  sJtoiu 
unb  ftarb  um  160.  Unter  allen  gnoftifd)en  St)- 
ftemen  ift  baS  von  ifym  aufgeftellte  baS  tieffinnigfte. 

(5"S  fud)t  unter  (Sintvirlung  platonifd)er  ©cbaiuen 
eine  auf  bic  (iTlöfung  in  (Sbrifto  auSmünbcnbc 
mi)tl)ifd)e  (§ntmidlungSgefd)id)tc  alles  ©eifteStebenS 
311  entmerfen.  2ln  ber  Spilje  ber  geiftigen  Söelt  ftel)t 
ber  im  emigen  ©cbmeigen  verborgene  Urgrunb  mit 
feiner  ©enoffin,  ber  ̂ eiligen  ©tille  beS  emigen  %v 
banfeuS;  auS  biefem  unauSfpred)(id)en  ©ein  geben 
paarmeife  ©eifterreibeu  Ijervor,  ;uterft  ber  Sater 
unb  bic  Söafyrbeit,  bic  mit  bem  Urgrunb  unb  ber 
©tille  bic  oberfte  SSier^a^l  bilben,  hanad)  baS  üöort 
unb  baSScbeu,  ber  Urmeufd)  unb  bie  feird)c,  als 
jmeitc  äJierja^l.  Stuf  biefe  oberfte  «2ld)t»  folgt  eine 
3cl)U3abt  unb  eine  ,3mölfeal)t  uutergeorbneter  (Sei- 
fter,  sufammen  30  sionen  ober  emige  ©eifter,  bie 
§ülle  ber  ibealen  Söclt  ober  baS  ̂ leroma.  Ser 
30.  ©ei|t  ober  bic  «Butter»,  aud)  %a)amoÜ)  ober 
bic  JöciSbcit  genannt,  baS  Urbilb  ber  nad)  (Mcnut^ 
niS  beS  Uucnbüd)cn  begierigen,  il)re  ©d)ranteu  ver- 
i'cnnenben  enblicl)en  Vernunft,  trennt  fid)  von  il)rem 
männ!id)cn  ©eltoffen,  um  bic  unmittelbare  ©einem- 
febaft  beS  UrgrunbeS  311  fiteren,  unb  mirb  gur  ©träfe 
auSgefd)ieben  vom  ©eifterrcieb,  worauf  fie  am  Drte 
ber  ÜHttte  in  ifyrer  ©el)nfucl)t  hin  6l)riftuS  gebiert^ 
aber  sitglctd)  mit  il)m  beffen  geiftlofcn  ©ebatten. 
6t)riftuS  eilt  als  männlicher  ©eift  m  bie  obere  SBelt 
jurüd;  bagegen  gebt  auS  bem  ©chatten  eiitDtecbtcS 
unb  ein  SinfeS,  ber  pfoebifebe,  b.  I).  geiftlofe,  aber 
nid)t  böfc  Silbner  ber  irbifeben  SGBelt  (ber  Semiurg) 
unb  fein  finftereS  Söiberföiel,  ber  böfe  SBelt^errfcber 
ober  ber  Seufcl,  fyervor.  Seiben  entfpringt  ein  bop- 
pelteS  9ftenfcbengefd)ted)t,  baS  eine  pfpjifd),  baS 
embere  materiell,  unter  benen  bie  auS  ber  SJtnt- 
ter  geborenen,  rein  geiftigen  (pneumatifcfyen)  Tim- 
fd)enfcclen  ein  bebrängteS  Safein  führen,  bis  aus) 
ber  obern  Söelt  ber  (Srlöfer  ̂ efuS,  bie  gemeinfame 

j$rud)t  aller  30  klonen,  unb  von  ibneu  allen  mit 
ibren  ©aben  auSgeftattet,  in  einem  ©d)cinlcibe  auf 
bie  (§rbe  b^rabgefcbiclt  mirb,  bic  pneumat.  ©eelen 
^ur  GrlenntniS  ibreS  UrfprungS  unb  ber  obem 
Söelt  bringt  unb  famt  ber  Butter  ins  ©eifterreid) 

jurüdbringt.  Ser  Semiurg  rüd't,  nadjbem  er  feine ©graulen  erlannt  ̂ at,  mit  hen  pfpd)ifc^en  SBefen 
in  ttn  Ort  ber  SOlitte  ein,  ber  Teufel,  bie  materiellen 
2ftenfd)en  unb  bie  materielle  SDclt  fallen  ber  aSer= 
nid)tung  anleint.  Sie  ©ruppierung  ber  ©eifter  in 
^aarc  (grdt).  ©pspgieu),  ober  bie  ©(Reibung  in 
ein  9ftec^teS  unb  ein  SinleS,  2Wännlid}e§  unb  Söeib-- 
lid)cS  gebort  ebenfo  wie  bic  ©lieberung  nad)  Ijd- 
ligeu  3af)len  (Petras,  DgboaS,  ScfaS,  SobelaS) 
unb  mie  ein  Seil  ber  mütjjolog.  Siguren  (bie  sild)a- 
motl),  ber  Semiurg  u.  f.  w.)  fcfyon  ber  altem  opbi- 
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tifcbcu  ©nofiS  an.  (S.  Cpbiten.)  —  SBgf.  fceinuci, 
SHe  Syatcntinianifdjc  ©nofis  (33ert.  1871);  SipfiuS, 
SS.  unb  feine  Schule  (in  ben  «3ar;rbüd)ern  für  prot. 
Sinologie»,  1887). 

üttalcnttmtä,  9iame  oerfd)tebener  Zeitiger.  —  fß.r 
ein  tönt,  $rc*bnter,  ftarb  nad)  ber  Segenbe  14.  gebr. 
269  als  äftärtprer ;  ferner  ein  Sifcbof  »on  ̂ nteramna 
in  Umbrien,  ber  ebenfalls  an  einem  14.  gebr.,  roabr= 
febeinlid)  be3  3.  Safyrb.,  ben  3Ü^ärtt>rertob  erlitten 
baben  fotl,  nad)bent  er  r-orber  nod)  einen  Krüppel 
geseilt  (baber  er  aU  St.  Gelten  im  Mittelalter 
al§  9?otbelfer  gegen  ßpitepfie  [St.  33altin§  fötanh 
beit,  St.SBeltinS  Sied)tag,  äkltettgtanj]  galt);  ettb= 
lid)  ein  23ifd)of ,  angeblich,  ton  ̂ affatt,  ber  in  ber 
erften  Hälfte  bes  5.  £>aprb.  in  Sftyfttien  ba§  (griffen* 
tum  üerfünbete.  S)ie  ©ebräuebe  be§  $aientin3tags 
(f.  b.)  fteben  mit  feinem  biefer  ̂ eiligen  in  nad)= 
meßbarem  3ufam™enfyaug  imD  finD  ̂ abrfd)ein= 
lieb  altfyeibn.  Urfprung§.  —  Sgl.  2)er  beilige  $. 
OJJtoms  1889). 

sl*nieit(>  (oom  lat.  valere,  gelten),  f.  SSertigfeit. 
SBalettSrt,  tat.  Forum  Fiüvii  Valentinum,  Stabt 

in  ber  itat.  s$roöinä  unb  im  $rei§  Aleffanbrta  in 
^iemont,  red)t§  t>om  $o,  an  ben  Sinien  5iot»ara= 
Aleffattbria,  fßttcOMß.  (42  km),  $ama=3S.  (51  km) 
be§  ÜJUttelmcerne&e§,  bat  (1881)  6466,  at§  ©e= 
meinbe  9834  (f.,  einen  S)om  au§  bem  16.  ̂ ar^vt)., 
ein  ©pmnaftum;  SBeinbau. 

»aleva,  3uatt,  fpau.  Siebter,  geb.  18.  Oft.  1824 

in  Gabra  (^rooins  Gorboba),  ftubierte  in  ©ra-- 
naba,  roanbte  fieb  oon  berrecbt3miffenfd)afttid)enber 
biplomat.  Saufbabn  31t,  verfolgte  biefe  in  Neapel, 
Siffabon,  $io  be  Janeiro,  SveSben  (1854)  unb 
^eteräburg,  mar  53et>otlmäcl)tigter  in  granffuvt 
(1866),  $treftor  be*  Unterrid)t§mefen§  (1868),  @e^ 
fanbter  in  Siffabon,  SBafbington,  Trüffel,  1893—95 
in  2ßien.  Seinen  Sftuf  als  Scbriftfteller  gemann  $. 
buvd)  ben  9ioman  «Pepita  Jimenez»  (1874;  beutfd) 
»du  gaftenvatb,  Spg.  1882 ;  üonScban^,  Serl.  1882). 
Gr  Inelt  fiel?  auf  gleicher  fööbe  in  ben  fpätevn:  «Las 
ilusiones  del  doctor  Faustino»  (1876;  beutfd)  in 

«GngcIl)ovtt§  ̂ tomanbibliotbet"»,  Stuttg.  1885),  «El Comendador  Mendoza»  (1877),  «DofiaLuz»  (1878), 
«La  prödiga»,  «Pasarse  de  listo»  (1888),  «La  buena 
fama»  (1895)  unb  ben  fleinern  23evfud)cn  («Cuentos, 
dialogos  y  fantasias»,  1887).  SBevtüoll  finb  bie 
«Estudios  criticos»  (1864,  1884),  «Nuevos  estu- 
dios»  (1884),  unbebeutenb  bie  ©ebiebte  («Poesias», 
1858,  «Canciones,  romances  ypoemas»,  1885). 
isinc  ©cfamtau*gabe  erfebeint  in  ber  «Coleccion 
de  escritores  castellanos»  (1885  fg.). 

Urtieren,  f.  Salbrianol. 
Valeriana!;.,  $  a  l  b  r  i  a  n,^flanjengattung  au§ 

ber  gamitie  ber  Salerianaceen  (f.  b.)  mit  gegen  150 
Arten,  größtenteils  in  ber  nörbt.  gemäßigten  3ene, 
meift  frautavtige,  fettener  ftraud)äbnlid)e  ©croäd)fc 
mit  gegenftänbigen  ungeteilten  ober  fieberteiligeu 
blättern  unb  fleincn  in  Srugbotben  ftet)cnben  SBtü« 
ten  üon  roeißer  ober  rötlicber  garbe.  2)ie  einzelnen 
Glitten  befi^eu  eine  oevroad)fenblätterige  fünfteilige 

sBlumenfronc,  einen  toäbrenb  ber  Sötüte^eit  aU  wu bcutlid)en  Manb  cntmidelten  oberftanbigen  tfelcb, 

bei*  nad)  bem  Slbblüben  eine,  ber  grudbt  auffitsenbc 
Acbevtronc  bi(bet,brei  Staubgefäße  unb  einen  (Griffel. 

2lm  befannteften  ift  ber  gemeine  ̂ albrian, 
V.  officinalis  L.  (f.  Jafel:  Aggregaten  I,  ̂vig.  3), 
eine  ftattlid)e  Im  31t  1,5  m  bobe  $flanje  mit  bell= 
roten  35lütenbolbcn  unb  gefieberten  blättern;  fic 
mäcbft  in  ̂ eutfcblanb  bäufig  auf  malbigen  Anbau 

gen,  an  fteinigen  ̂ lußufern  unb  auf  feudjteu  2Öie= 
fen.  Xic  ganje  ̂ flanje,  befonberS  ber  Sßur^elftod, 
bat  einen  roiberlidien  ©erueb,  hen  bie  ftatsen  febr 
lieben,  mesbatb  biefe  Art  aud)  ben  tarnen  Äa^en - 
fraut  trägt.  JBegen  bee  reieben  öebalts  an  S3al- 
brianöt  (f.  b.)  unb  SSalerianfäure  (f.  b.)  ift  ber  !8hir= 
^elftod  offijinell  al«  Radix  Yalerianae,  man  ftellt 
barau§  bie  Tinctura  Yalerianae  ber;  außerbem  bc^ 
nu^t  man  ben  bureb  Aufguß  auf  bie  äcrfcbnittene 
SBur^el  gemonnenen  $atbriantl)ee  t>ielfacb  atc- 

f'rampfftillenbeS  unb  nert>eriftärfenbce  Mittel.  Scn anbern  Arten  ift  ber  i n  b  i  f  d)  e  S  p  e  i  f  ober  bie  c  *  t  e 
sJtarbe,  V.  spica  VaM,  au§>  Dftinbicn  jn  nennen, 
aue  ber  im  Altertum  ba§  ̂ arbenöl  gemonnen  tmttbe. 
Aud)  einige  fübeurop.  Arten,  mie  V.  celtica  L.  u.  a., 
Reißen  9tarbc  (f.b.). 

SBrtlcvtrtuacoen  (Valerianaceae),  ^ftangen- 
famitie  aus  ber  Drbnung  ber  Aggregaten  (f.  b.)  mit 
gegen  300  Arten,  t>orjug§meife  in  ber  norbl.  ge= 
mäßigten  3c-ne,  einjährige  ober  auebauernbc  Kräu- 

ter, feltener  öalbfträucber.  tyxt  Slätter  fommeu 

meift  bireft  au§  bem  2Bur^elftod'  ober  fteben  bod^ roemgftens  bid)t  gebrängt  an  ber  $aft§  be§  Sten- 
geln, finb  gefiebert  obev  ungeteilt.  2)ie  smitterigen, 

gemöfmlid)  in  Srugbolben  angeorbneten  23lüten 
baben  einen  unbeutlicben  oberftanbigen  5leldb ,  eine 
in  ber  Sieget  merteitige  Stumenfrone,  1—4  Staub= 
gefäße  unb  einen  breifäd)crigen  ̂ rucbtfnoten  mit 
fabenförmigem  ©riffel.  ®ie  ̂ *rua}t  ift  eine  einfamige 
Ad)äne,  ̂ a  ̂ met  $äd)er  be§  §rucbtfnoten§  regele 
mäßig  üerfümmern. 
Valerianella  Moench  (Fedia  VaM),  Sßflan- 

^engattung  au§  ber  famitie  ber  3Salerianaceen  (f.  b.) 
mit  gegen  45  mebiterranen  Arten,  einjäbrige  ̂ flau- 
^en  mit  meift  gabeliger  SSerjmeigung,  ibre  grunb= 
ftänbigen  Stätter  bilben  eine  äierlicbe  ̂ Rofette  unfc 
finb  ganjranbig,  bie  an  ben  blü^enben  3n>eigen  an- 
fi^enben  finb  teit§  gan^ranbig,  teil§  gejäbnt.  S)ie 
Stuten  finb  meift  Kein  unb  »on  blaßrötlicber  ober 
bläulieber  $arbc.  ̂ >n  5)eutfd)tanb  finben  fieb  einige 
3um  3^eil  mit  bem  (betreibe  eingemanberte  Arten  a\§> 
Unfraut  auf  ben  Ödem,  ibre  rofettenartig  angeovb= 
neten  jungen  Stättcr  merben  allgemein  gar  Berei- 

tung eine§  mobtfebmedenben  Salate  benu^t,  ber  atS 
$elbfalat(f.b.),  9tapünäd)en,^ettmänndHMi 
u.  a.  befannt  ift.  Am  bäufigften  finb  V.  olitoria 
Poll.  unb  V.  dentata  Poll. 

^alevianül,  f.  Salbrianöl. 
^öalcttanfättte,  Se^eicbnung  für  bie  ̂ ettfäitveu 

oon  ber3ufammenfebung  C5H10Ö.j  =  C4H9  •  COOH, 
»on  betten  4  ̂ fomere  mögtid)  unb  befannt  fint\ 
%iz  gett)öl)ntid)e  offi^incltc  3>.  (Salbrianfäurei 

finbet  fieb  i"  freiem  3uftanbe  unb  in  £-orm  öon 
Gftem  im  ̂ ierreid)  unb  in  oielen  s4>flanum,  naraent- 
tid)  in  ber  Salbrianmurjel  {btx  SButjel  Don  Vale- 

riana officinalis  X.)  unb  Angelifamurjel,  unb  toiro 
cai§  ihnen  buvd)  Podien  mit  Söaffer  ober  Soba 
töfttna  geivonncn.  Sic  beftebt  an§>  einem  ©emenge 
r.on^fooalerianfäure,(CH3),CH-CH.,-COOIl, 
unb  optifd)  affiner  ll.lietbplätbpleffigfäurc.  ttünü 
Udi  toirb  ein  äbnlidie»  (Gemenge  bttvd^  Drpbation 
beö  gemöl)nlid)en  Amntalfeboiv  (©arunggamttl 
alfobol«)  erbalten.  SDie  reine  ̂ sfouatevianfätive  tu 
eine  ölige,  unangenehm  nad)  Satorian  nec^enbe 

Alüinafeit,  bie  bei  174°  fiebet  unb  in  etiüa  30  £ei 
ten  SBaffer  (ö^lid^  ift.  T>ic  anbern  ifometen  S,  finb : 

normale^.,  ('H,-CHo-CH.,('ll,-('0011  (Siebe 
:  pttutt  185°),  aftioe  8.,  0H8CH((VH«)COOH 
.  irtebepnnft  175°),  unb  1  vimetb\>lelUgfäure, 
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<(  Ha)8C-C00H,  obet  ̂ iöalinidure,  bte  bei  35° 
idmtiut  unb  bei  163c  (lebet.  S)a3  2BiSmufc  unb  3inl 
(ah  bet  3fo»alerianfaure  finbet  mebij.  SSertoenbung. 

&<tleriämt<<,  IßubliuS  SlureltuS  Sictnmä  Va^ 
leriitv,  tönt.  Äaif er  (263  —  260),  Sftömer  auS  i>ov- 
nobincm  ©efc&lecjpt,  patte  ju$  eil«  tüdjttger  gelb^ert 
ertariefen  unb  »at  238  prineepa  Senatus,  bann 
unter  Katfet  &eciu$  bei  üorübergebenber  @meu# 
rang  bet  Senfut  (251)  ©enfor  getoefen.  Später 
Statthalter  in  SRtbätien  unb  üRoricum,  tourbe  er  253, 
atö  <;:>iühriger  QJtann,  wäbrenb  fid)  ämilianuS  in 
3Wöften  neben  ©alluS  als  Saifer  cvl;obr  mit  ben  in 
©aUten  unb  am  :Ubciu  jte&enben  Segionen  öon  ©ak 
in»  nad^  Italien  &u  >>ilfe  gerufen,  untertoegS  üou 
feinen  Gruppen  fclbft  als  Kaifer  begrübt  unb  naa> 
bor,  als  ©atfuS  unb  SimilianuS  üon  ihren  Solbaten 
erf&lagen  roorben  waren,  gegen  üÖlitte  beS  %  254 
von  allen  Meeren  als  ftaifei  anerrannt.  (Et  ernanute 
Sofort  leinen  Sohn  ©alltemtS  jum  ÜÖUtregenten. 
trofc  feiner  perfonliduMi  £üd)tigfeit  üermod)te  $. 
ber  iuaebfenben  Semrirrung  int  9teid)e  ntdjt  Joerr  gu 
werben.  3nt  Innern  mutete  eine^eft,  in  Stalten 
fielen  bie  -»lamamten  ein,  in  ©aflien  bie  ̂ raufen, 
in  S)acien,  SBfcöjten  unb  Kleinafien  bie<§oten,  in  bie 

öftl.  "ijkoüinjen  feit  254  bie  Werfer  unter  Sd)aüur  I. 
Tic  gegen  biefc  oerfdücbenen  getnbe  auSgefd)id'ten 
,velbberten,  roic^ngcnuuS  in  s$annonien,  $oftuntuS 
in  ©aUten,  erhoben  fid)  als  ©egenfatfer.  V.  felbft 
50g  259  gegen  bie  Werfet,  fiel  aber  burd)  Sßerrat  bei 
(jbeffa  260  in  bie  £>änbe  beS  föönigS  Sd)apur  unb 
ftarb  in  ber  ©efangenfd)aft.  [Valerien. 

Malerten  ,  Söerg  unb  gort  bei  $ariS,  f.  2ftont= 
©alerter,  üftame  eines  altröm.  ̂ atricterge- 

fcbleditv,  baS,  fabintfdnm  UrfprungS,  fd)on  in  bie 
ältefte  Sage  üon  ber  KönigSgefd)id)te  sJ\omS  üer- 
rooben  nürb,  roäbrcnb  ber  sJicpublif  in  ber  innern 
unb  Äußern  ̂ 5oIiti€  bei  ten  tneiften  großen  ßreig- 
niffen  mitbanbettc  unb  fid)  nod)  bis  in  bie  Kaifei^eit 
unb  bis  junt  ßnbe  beS  Meid)S  erhielt,  ̂ m  Saufe 
ber  3tepublif  fpaltete  fid)  baS  (#efd)Ied)t  in  mehrere 
3toeige,  bereu  DJHtglieber  fid)  burd)  bie  Seinamen 
llKarimuS,  SBolufuS,  ̂ oplicola,  ̂ otituS,  ©orüuS, 
£äüinuS,  glaccuS,  ̂ flieffalla,  galto  unterfd)ieben. 
2ÜS  2lhnherr  beS  ©efd)Ied)tS  tritt  in  ber  Stabition 
ein  VotefuS  auf,  ber  als  ©enoffe  beS  ÜituS  £atiuS 

in  bie  romulifaSe  3eit  werfest  roirb.  —  (Sine  fyiftor. 
Werfen  fcheint  pt  fein  ̂ htbliuS  ValertuS,  einer 
ber  Ronfuln  beS  trabitionellen  erften  Jahres  ber  3le- 
publtf  (509),  als  Urheber  ber  erften  lex  Valeria 
de  provocatione,  b.  I).  be<o  ©efe^e^ ,  baf?  jeber 
Bürger  innerhalb  ber  Stabt  üom  ̂ onful  an  bie 
^olfvoerfammtung  Berufung  einlegen  bürfe,  tmb 

baf?  ber  ̂ onful  biefer  $rot>ot"ation  golge  geben muffe,  mev^alb  fortan  bie  Sütoren  innerhalb  ber 
Stabt  bie  Seite  au§  lim  $aSceS  nahmen.  %üx  fein 
DoHSftettnblid^eS  ©efe^  erhielt  er  nac^  ber  Über; 
lieferung  ben  Tanten  ̂ ßoplicola  unb  imtrbe  noa^ 

breimal,  508,  507,  504  t».  <Sf>r.,  ̂ onful.  —  Jn  bem 
Kampfe  änn'fdjen  $Ieb3  unb  ̂ ßopuluS  erfd)einen  bie SS.  in  ber  roobt  burd)  tfyre  gamilientrabition  ftarf 
beeinflußten  Überlieferung  geroölmlicf;  al§  bie  Ver- 

mittler 3roifd)en  ber  ̂ lebejergemeinbe  unb  bem 
^atriciat.  S)er  SSruber  be§  $ubliu§,  9Jtarcug 
ober  9JI  a  n  t  u  S  S  a  l  e  r  i  u  % ,  brachte  als  S)iftator 
494  ü.  6hr.  bie  ber  tHuvhebung  loiberftrebenben 
Plebejer  jum  ©ehorfam  unb  trat,  al$  nad)  bem 
fiegreichen  gelbjug  ber  Senat  fid)  weigerte,  feine 

^Besprechungen  ju  erfüllen  unb  bie  $lebv"  il)re  erfte 
Seceffion  unternahm,  mit  Grfolg  als  Vermittler 

auf.  3^"  S>«nl  bafüt  erhielt  er  ben  tarnen  9Jtari= 
muS  ber  ©tofee.  460  brad)te  ber  Sohn  be£  SJaleriuS 

^oplicola,  SßubliuS  SBaleriuS  ̂ oplicola,  alv 
Monfut  beim  Überfall  beS  Hapitol^  burd)  Sabiner 
unb  eine  Sd)ar  Verbannter  ba3  roibcrroillige  Volt 
utmÄampfe,  fiel  aber  bei  ber  (Srftürmung  bcrVurg. 
Sei  ber  jiweiten  Seccffton  auf  ben  ̂ eiligen  Serg, 
bie  449  infolge  ber  ̂ Billfürhcrrfchaft  ber  ©ecemöirn 
ftattfanb,  rourbe  ÖuciuS  VatcriuS,  Snfel  bev 
erstgenannten  ̂ oplicola,  §ut  Sefd)roichtiguug  ber 
Plebejer  ;,um  Monfut  gcroählt.  2lt§  fold)er  brad)te 
er  mit  feinem  Kollegen  9ft.  öoratiuS  bie  leges 
Valeriae  Horatiae  ju  ftanbe,  burd)  roclcfyc  ba§>  ̂ ro- 
t>ofationSgefe|5  erneuert,  haZ  Volfvtribunat  blcibenb 
nneberl)ergefteltt  unb  tax  Sefchtüffen  ber  Tribut: 
tomitien  unter  getoiffen  Sefd)rän!ungen  unb  Se= 
bingungen  eine  aud)  füt  bie  $atricier  binbenbe  Kraft 
gegeben  rourbe.  2)a§  baburd)  t»erföl)nte  Votf  führte 
er  bann  mit  (Erfolg  juin  Kriege  gegen  Öauer  unb 
VolSfer.  —  2Rarc uSSSaler iu§  befiegtenaa^  einer 
drjähtung,  bie  feinen  Seinamen  ©otmtä,  ber 
9\abc,  ertlären  foll,  unterftütjt  oon  einem  Nabelt, 

ber  fid)  auf  feinen  öelnt  fe^te,  auf  bie  <5erau6= 
forberung  eines  riefenftarfen  Ö>atlier§  btefen  im 
3tt?ei!ampf.  @t  belleibete  348,  346  unb  343  baS 
Konfulat.  ̂ m  legten  $al)re  f^lug  er  nad)  ber 
freilid)  in  biefem  Slbfä^nitt  fe^r  entftellten  Stabil 
tion  bei  SiüiuS  bie  Samniten  beim  Serge  ©auruS 
unb  bei  Sueffula.  3n  feinem  vierten  Konfulat  335 
eroberte  er  Sate§  in  ßampanien.  301  rourbe  er  jum 
jroeitenmal  Siftatot,  fd)tug  3Jlatfet  unb  (Strusfcr 
unb  erneuerte  unb  beftärfte  bann  300  in  einem 
fünften  Konfulat  ba§  ßrbftücl  feiner  Familie,  ba§ 
^rooofationSgefe^.  3wm  fed)ftenmal  roarb  er  299 
Konfut,  als  ber  Krieg  mit  ben  (StruSfern  bro^te. 
Von  ba  an  50g  er  fid)  oou  ben  öffentlichen  äimtern 
attrüd.  —  SDZaniuS  (ober  3JlarcuS)  SaleriuS 
9)tarimuS  erfämpfte  als  Konful  263  im  erften 
$unifd)en  Kriege  einen  entfcfyeibenben  Sieg  über  bie 
oerbünbeten  Karthager  unb  Spra!ufaner  bei  9ftef= 
fana,  rootjer  il)m  ber  Seiname  Sfteffalta  u>arb.  S)ann 
beftimmte  er  t>en  König  <oteto  II.  oon  SprafuS  jum 
^-rieben  unb  SünbniS  mit  9llom.  —  3öät)renb  beS 
^roeiten  ̂ unifa^en  Krieges  ̂ eidhnete  fid)  9JiarcttS 
SaleriuS  SäoinuS  auS;  215—211  befehligte  er 
als  ̂ rätor  guerft  in  2lpulien  unb  führte  bann  ben 
Krieg  gegen  $f)iUpp  toon  9)kcebouien.  211s  Konful 
210  icotlenbete  er  bie  Söicbereroberung  SicilienS.  — 
SalertuS  SlnttaS  cr^ä^ltc  ̂ ur  3eU  SullaS  in 
fehr  ausführlichen  Slnnalen,  bie  halb  annales,  halb 
historiae  genannt  werben,  in  roenigftenS  75  Suchern 
bie  röm.  ©efchichte  t>ou  ber  ©rünbung  ber  Stabt 
an.  Gr  fyat  aber  bitra^  ioitllürlid)e  3cil)tenangaben, 
Ausmalungen  unb  ßrbidhtungen,  namentlid)  511m 
Vorteil  feines,  beS  Valerifd)en  ©efd)lea^tS,  bie  @e; 
fd)ic^te  »ielfacfe  entftellt.  2Die  Fragmente  finb  gule^t 
üon  $eter  in  t)cn  «Historicorum  Romanorum  frag- 
menta»  (Cpj.  1883)  unb  «Historicorum  Roma- 

norum reliquiae  » ,  Sb.  1  (ebb.  1870),  gefammelt 
toorben.  —  SuciuS  ValeriuS  $IaccuS,  2lu= 
hänger  beS  SWariuS  unb  nad)  beffen^obe  86  Konful 
mit  (Einna,  foltte  in  ©riea^enlanb  unb  Elften  ben 
Krieg  pgleid)  gegen  3)ttthribateS  unb  Sulla  führen, 
rourbe  aber  üon  feinem  eigenen  Segaten  ̂ laoiuS 

^imbrta  85  in  Slfien  ermorbet.  —  SuciuS  Va  = 
lerittS  gl  accus,  ber  Sofm  beS  oorigen,  untep 
ftü^te  63  als  ̂ prätor.  ben  ßicero  bei  Unterbrüdung 
ber  Gatitinarifd)en  Verfd)iüörung  unb  rourbe  üon 
biefem  59  in  einet  noch  üorhanbenen  Sftebe  gegen  bie 
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2Inflage  ber  ßrpreffung  n>ät)renb  ber  Sßcrmatturtg 
ber  ̂ robin^  9lfia  62  oerteibigt.  —  Über  BaleriuS 
Ifteffalla,  ben  J-reunb  beS  2foa.uftu§,  f.  ÜÖteffaUa 
(SoroinuS.  ©ajuS  BaleriuS  $laccuS,  röm. 
Dichter,  3citgeriDffe  beS  Ouintilian,  oon  bem  er  mit 
Achtung  genannt  roirb,  ftarb  nod?  jung  89  n.  Sl)r. 
Sein  unoollenbet  gebliebenes  ßpoS  «Argonautica» 
i«2)ie  2lrgonautenfal)rt»),  in  ad?t  Büdjern,  ift  eine 
sinn  Seil  oerbefferte  91ad)bilbung  beS  gleichnamigen 
(*poS  beS  ©riechen  2lpolloniuS  (f.  b.)  oon  3ftf)obuS. 
Ausgaben  oon  Xbito  (öalle  1863),  Serben«  (Berl. 
1871),  BäbrcnS  (Spj.  1875),  tiberfe&ung  oon  2Bun* 
berlio}  (@rf.  1805).  —  Bgl.  ©rucneberg,  De  Valerio 
Flacco  imitatore  (Berl.  1893). 

&aterfu3  (£ato,  ̂ ubliuS,  röm.  ©ranunatifer 
nnb  Sinter  beS  1.  3>aljrlj.  P.  ßl)r.,  »erfaßte  ein  !ürjcs 
re^  GpoS  nad)  aleranbrinifct/er  Söeife,  «Diana»  ober 
«Dictynna»  betitelt;  erotifd)en  3>nfyalt§  mar  «Ly- 

dia». 3raei  fyerametrif  d)e  ©ebicfyte  unter  bem  ge= 
meinfamen  Sitel  «Dirae»,  sulejjt  fyerauSgegebeu  oon 
Bäln'euS  (in  ben  «Poetae  latini  minores»,  39b.  2, 
Üpg.  1880),  roerben  bem  &  @.  sugefebrieben.  —  Sgl. 
Sd)Open,  Val.  Catonis  carmina  cum  A.  F.  Naekii 
annotationibus  (Bonn  1816). 
MaUtiuö  $laccu3,  ©ajuS,  f.  Balcrier. 
SBalertuS  SJSttagimuS,  Berfafler  eines  bem  Kai= 

jer  StberiuS  geioibmeten  fyiftor.  SöerfeS,  «Factorum 
et  dictorum  memorabilium  libri  IX»,  benen  fpäter 
at§  10.  Buch;  eine  antiquartfd)e  2lbf)anblung  über 
röm.  Bornamen  angelangt  roorben  ift.  ̂ ene  neun 
Büct/cr  entbalten  eine  reiche,  51t  rfyetorifcfyen  3tt>ßden 
angelegte  Anefbotenfammtung.  Stofflich;  ift  biefeS 
sißerf  oon  Söert,  bagegen  ftefjt  baS  fyiftor.  Urteil  unb 
ber  Stil  auf  niebriger  Stufe.  Auch,  ätoei  AuSjüge, 
oon  ̂ utiuS  $aris  unb  ̂ anuariuS  sJtepotianuS  (tig. 
oon  Angelo  Wlai,  3ftom  1828 ;  (Seile  1831),  finb  er&at= 
ten.  teuere  Ausgaben  lieferten  <5afe  ($ar.  1822), 
Kempf  (2. Aufl.,  Spj.  1888)  unb  fralm  (ebb.  1865),  eine 
Überfettung  ing  2)eutfd)c  «ooffmann  (Stuttg.  1828). 

SBalerol,  f.  Balbrtanöt. 
Waittolätton,  f.  Saftone. 
SBalert)  =  en  =  (£aug ,  Saint,  frans.  Stabt, 

f.  Saint  Baterp=en=6aur. 
%  alert) = für =  8ommc,  Saint,  frans.  Stabt, 

f.  Saint  Balerp;fur=Somme.  [Öebetuobl. 

SBalet  (00m  lat.  valete,  lebt  motu*!),  Abfcfyieb, 
Söalcur  (frj.,  fpr.  toalöl)r),  Söert,  f.  Baiuta; 

V.  en  compte  (fpr.  ang  fongt),  Söert  in  tftedmung. 

Wal  tfotnxafäa,  f.  ®omo  b'Dffola. 
SBalgittS  SKttfuS,  @ajuS,  Konful  12  0.  Gfjr., 

ein  $reunb  beS  ftoraj,  bidjtete  Plegien  unb  Epi- 
gramme, oerfa|te  ein  SBerf  über  Kräuter  unb  gab 

eine  lat.  Bearbeitung  ber  Sfibetovif  beS  3l'polloboru§ 
üdu  ̂ ßergamon  fotuie  pl)ilo(.  Unterfud)ungen  in 
Briefen  fyerau».  —  3Sgl.  Ungcr,  De  Valgii  Rufi  poe- 
matis  commentatio  (£>allc  1818). 

üöalrtuantcra  (^arupepe,  ©emeinbe  im  Ärei§ 
$ia^a  Slrmerina  ber  ital.  ̂ roütnj  (Sattaniffctta 
auf  Sicilien,  liegt  öftlid)  Pon  ßattaniffetta,  629  m 
ü.b.aji.,  10  km  fübmcftlid)  ber  Station  2lffaro=B.  ©. 
ber  Salm  $alermo=(Satauia  unb  bat  (1891)  11 185  6. 

»ali,  2öali,  turf.  ̂ itet,  f.  Gjalct. 
^8ali,  ein  (Sott  in  ber  altnorb.  9)h)tf)ologie, 

ift  ber  Sol)n  bc§  Dbin  unb  ber  Sfttnba  unb  seid); 
net  fid)  als  Krieger  unb  guter  Sdjüfce  au§.  B.  ge= 
l)ört  ju  ben  (fettem,  lueldjc  ̂ cn  Weltuntergang 

überleben  unb  unter  benen  ein  neues  vJ\cid)  beä  Srie« 
bens  entfteben  loirb.  i>or  allem  aber  »ar  B.  be- 

nimmt, ©albrS  Tob  c\n  feinem  Berber  ju  rärben. 

ißalib  dat.),  Iräftig,  red)tSlräftig;  oalibieren, 
gültig  machen,  in  rechtsgültiger  [jorm  öolljie^en; 
gelten,  für  gute  ̂ afylung  gelten;  Balibation, 
(Mtigfeiteerflärung  u.  f.  m.;  Baltbität,  vJiccbtS- 
gültigfeit. Walteren  (lat.),  gelten,  wert  fein. 

Stolfämi  (fpr.  mdllfaljni),  ©rofe  -  ©emeinbe  im 
ungar.  ̂ omitat  3;orontdl,  an  t)tn  Sinien  Bubapeit^ 
BercioroPa  unb  B. -BarjaS  (51  km)  ber  Ungar. 
StaatSbal}iten,  \)at  (1890)  1260  meift  rumän.  (5\ 

^alfeubura,,  fdjön  gelegenes  Stäbta^en  in  ber 
nieberlänb.  ̂ rooins  Limburg,  bei  2ftaaftrtd)t,  an  ber 
©öl)l  (©eul)  unb  an  ber  Bahnlinie  3ftaaftrid)t= 
^aefeen,  oiclbefuctjte  Sommerfriftt^e,  gd^lt  1225  G. 

%$aUa,  fiorenjo  (ÖaurentiuS),  öumanift,  geb.  um 
1107  in  9ftom,  bilbete  fich,  unter  Seonarbo  Bruni  unb 
©ionanni  SluriSpa,  trat  in  mefyrern  .'oauptftdbteu 
Italiens,  befonberS  ju  s^aoia  (1431)  unb  llJcailanb 
(1433),  als  Sefyrer  ber  frönen  Söiffcnfd^aften  auf 
unb  begab  fid),  hier  roegen  feiner  Ausfälle  gegen 
bic  fd)olaftifd)e  ̂ pilofopbie  angefeinbet,  1435  nad) 
Neapel,  mo  er  bei  ̂ önig  2llfon5  V.  3lufnaf)me  fanb. 
ilber  halb  ber  Ketzerei  oerbäd)tigt  (in  ber  fpäter 
miberrufenen  Schrift  «De  donatione  Constantini 
Magni»  l)atte  er  bie  Unrcab,rl)cit  biefer  Sd)enfung 

nad)gemiefcn),  flüchtete  er  nach  "Jtom  unb  erhielt, 
oon  ̂ ilotauS  V.  begnabigt,  1448  eine  Stelle  als 
päpftl.  Scriptor,  unter  GalirtuS  III.  bie  eines  päpftl. 
SetretärS  unb  KanoniferS  an  ber  $ird)e  311  St.  ̂ 50= 
l}anneS  im  Sateran.  Gr  ftarb  1.  2lug.  1457.  B.S 

gro^e  Bebcutnng  liegt  in  ber  Bekämpfung  ber  Scbo= 
iafti!  unb  ber  berrfebenben  2lnfia^ten  über  bie  2Jce= 
ralprincipien.  ®ie  roeitefte  Berbreitung  erlangten 
feine  lat.  Überfettungen  beS  .'öerobot  ($ar.  1510) 
unb  SljucpbibeS  (Sijon  1543),  ganj  befonberS  aber 
«De  elegantia  latinae  linguae»  in  fed)S  Büdnern 

(jHom  1471  u.  ö.),  bie  lange  als  s3^orm  beim  2atein= 
ftt^reiben  bienten.  Seine  «Annotationes  in  Novum 
Testamentum»  gab  ßraSmuS  ̂ erauS.  B.S  2ßerfe  er= 
fdüenen  gefammelt  als  «Opera»  (Baf.1543).  —  Bgl. 
Babjcn,  Sorengo  B.  (Söien  1861;  2.  2lbbrud,  Berl. 
1870);  -Tftonrab,  SaurentiuS  B.  unb  baS  Konjil  311 
^lorcnj  (auS  bem  3)äntfd)en  oon  9Jtid}elfen,  Öotba 
1881);  Bah,len,  8.  B.  über  St^omaS  oon  Äquino 
(in  ber  «Bierteljal)rSfch,rift  für  Kultur  unb  Sitteratur 
ber  sJtenaiff ance» ,  I,  Spj.  1886);  -Dlaucini,  Vita  di 
Lorenzo  V.  fölor.  1892);  2Rar  oon  2öolff,  S.  B., 
fein  Sehen  unb  feine  Söerfe  (2p3. 1893). 

ioitllaboltb  (fpr.  roallja-).  1)  Span.  $rotttu$ 
in  Slttcaftitien,  ̂ mifd)en  £eon  unb  Baiencia  im  %L, 
BurgoS  im  D.,  öegooia  im  SD.,  ÜXoila  unb  Sala- 
manca  im  S.  unb  3amora  im  SB^,  liegt  in  bem  oon 
D.  nach,  2£.  abfatlenben  Zfyal  beS  Suero,  ift  mein 
,V)od)ebenc  mit  t>tn  größten  ̂ inicnmä(bern  Sät 
europaS,  im  MB.  meift  unfrud)tbare  Steppe,  fonft 

mäfsig  bebauter  guter  sJld'erboben  mit  trodnem ,  ge funbem  Klima,  baS  ©etreibc  (befonberS  SGBeijen), 

.,9ülfenfrüd)te,  ̂ öein  (oorjügticb  bei  XorbefilKvM  her 
oorbringt,  aber  brunnenarm  ift.  s2luf  7569,35  qkm 
finb  (1887)  267 148  (132  877  männl.,  134 27 lmeihl.i 
(S.,  19 690  mel)r  als  1877,  alfo  35,3  auf  1  qkm.  Bim 

^erfonen  über  7  ̂ afpu  Waren  21,9  vl>vcs.  mdnnli^e unb  45,8 ^roj.  mciblid)C  Analphabeten.  Tie^rooiir, 
verfällt  in  11  Beerte  mit  237  (Semeinben.  —  2)  &, 
iat.Pintia,  Vallis  Oletum,  ̂ auptftabt  bev  ̂ rooiu  \% . 
unb  AltcaftilienS,  679  m  ü.b.  Sft.,  Un!«  am  Bifuevga 

unb  an  ber  üftünbung  bc->  S8gu»a,  am  Sftbenbe 
beä  Saftilifd^en  Kanals  unb  au  Da-  ßifenba^n  %tm\ 
ITlabrib  fo»ie  ber  Schmalimivbahn  nad'  ".Viebiua 
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betSftiofecc  (41  km),  ift  ein  be$  (BeneralfapitanS, 
eines  Sräbifafafö  unb  einer  Filiale  ber  SBanl  pou 
Spanien  unb  bat  I  L887)  62012  (30620  mannt., 
31392  toeibl.)  6.,  9831  mehr  al3  1877,  6  $$ote, 
barunter$uerta  bei  (Samen  mit  6tanbbilbÄart§III., 

[djöne  3 trauen  unb  ̂läfce  rlMaua  mapor,  ein  gro« 
jseS  mit  Slrfaben  umgebenes  SBiered,  baS  breiedige 
gampo  ©ranbe,  baS  acbteäHge  Sl  Dtfca&o),  lö^fatr* 
fireben,  eine  L346  geftiftete  ttntoerfttat  mit  iurift. 
unb  mebij.  gafultät,  33  Vebrcru  unb  einer  Sibfto« 
tbct  von  32000  ©änben  unb  308  öanbfdn-iften, 

Spulen  für  ilKatbciuatit'  unb  .^eiebnen  unb  eine 2(fabemie  für  ßunft  unb  Sffiiffenfdjaft.  Unter  ben 
offentlid&en  ©ebäuben  jeidjnen  fid)  au§:  bte  pon 
Philipp  II.  1585  gegrünbete  unb  pon  föertera  be= 
gonnene,  becb  unnollenbete  Äatfyebrate;  ber  alte 
fönigt.  $alaft,  cbentat*  föeftbenä  ber  caftilian.  unb 
fpan.  Könige;  baä  Pont  ©rofeinquifitor  STorquemaba 
erbaute  ehemalige  S)ominilaner!lojter  San  ̂ pabto, 
jent  ̂ ndnbaitv/mit  präd)tigcm  got.  portal  3)a3  i 
ehemalige  93enebiftmerflofter  ift  in  eine  $aferne 
umgetoanbelt  morben.  S)a§  Colegio  de  Sta.  Cruz 
enteilt  ein  Äunftmufeum  mit  mcrtüotlen  ©emälben 
unb  Skulpturen  fomie  eine  Sibtiotfyef  pon  14000 
SBftnben.  3S.  bat  lebhafte  Snbuftrie:  ßifengiefterei, 
SBoUroeberei,  gabritation  pon  Sud),  Seibenäeug, 

ÜBanb,  ©otb=  unb  ©ilbertoaren,  Rapier,  (Sfyemäfalien, 
ilUebl,  Aanence  unb  Seber.  3ltljät)rtid)  finbet  in  ber 
jmeiteiuMlftc  be§  September  eine  SJleffe  ftatt. 

&ft(labolib  (fpr.  roallja-),  Stabt  im  merifan. 
Staate  ̂ ucatan,  liegt  in  ber  Glitte  be»  nörbl. 
$Plateau8,  ift  fd?ön  gebaut,  befikt  7  Kircfyen,  ein 

vseiuitenfo(lcg,  ein  föofmtal,  eine  präd)ttge  2öaffer=' 
leitung  unb  14000  (§.,  metft  3'nbianer  unb  $üfct)= linge.  Sie  betreibt  beträd)tltd)e  SaummoUinbuftric. 
SBenige  .Weiten  mefttid)  liegen  bie  Ohtinen  pou 
Gfyicfyen^a  (f.  b.).  $.  mürbe  1543  gegrünbet. 

Jöattabohb  be  sMid)oacan  (fpr.  mattja-, 
mitfcfyo-),  Stabt  in  DJterifo,  f.  üütorelia. 
»aUe  (itat.),  2()al. 
»alle,  3uanbet,f.  ßabatfo. 
»alle,  $tetro  bella,  itat.  SReifenber,  geb.  2.  2Ipril 

1586  ju  9aom,  fd)ifftc  fid)  in  Neapel  1614  pir  SM= 
fabrt  nadj  bem  Orient  ein,  befugte  bie^ürfei,  2igpp= 
teu,  Arabien,  Sßerften  unb  ̂ jnbien  unb  Permeitte 
über  etf  ̂afyre  in  biefen  Schabern,  bereu  ©pradjen, 
Sefcbaffenfyeit  unb  Ginroofyner  er  genau  !ennen 
lernte.  1626  langte  er  mit  einem  großen  ©efolge 
Den  DJiorgcntänbern  in  sJiom  an.  Unter  anbern 
äfter&DürbiaJeiten  brachte  er  au§>  kappten  ̂ met  Wat- 

mien  mit,  bie  fid)  je^t  in  Bresben  befinben.  6'r  be= 
febäftigte  fid)  miffenfcbafttid)  befonberS  aud)  mit  ber 
lUufif,  bereu  grünblauer  Kenner  er  mar,  unb  jtarb 
21.  2IprU  1652  ju  >Jtom.  Seine  9teifebefd)reibung 
«Viaggi  in  Turchia,  Persia  ed  India  descritti  da 
lui  medesimo  in  54  lettere  famigliari»  (2  23be., 
:Rom  1650— 58;  beftc  HuSa.  1662— 63;  beutfeb 
©enf  1674)  jeugt  Pon  be§  SSerfaffer§  Pietfeitiger  @e= 
leljrfamfeit,  ift  jebod)  Pen  Seidjtgläubtgfeit  unb  ber 
Sud)t,  munberbare  Singe  ̂ u  erjagen,  nietet  frei. 

Sßatte  be  Rastatt,  f.  5Öibaffoa. 
SBaHe  bi  ̂ iano,  Xijai  bei  Sata  ©onfilina  (f.  b.). 
»aüc  btßebro,  Öebrot^al,  2^al  unb  @e= 

ricbtSbegirf  in  SübHrot,  f.  Slina. 
Jörtlle  bi  9icnbcntt,  x>a§>  obere  Sfyal  ber  Sarca, 

ein§  ber  anmutigften  %i)cüev  Sübtirok,  reicht  pou 
Ivinjoto  big  Sione  (f.  b.),  ift  ftarf  bepötlert.  S)ie 
^eroobner,  roelcfye  Seibenraupen=,  2Rau(beerbaum= 
unb  3ßiet)3ucr;t  treiben,    roanbem    jum  Seil  aU 

Svoct^aiiä'  ÄoRöeriationS=fiejcifoii.    14.  STufT.    XVI. 

ÜBfceffets  unb  Sd)erenfd)(cifer  nad)  tj'terreicb  unb Statten  au3.  ̂ a8  SS.  b.  di.  mhb  neuerbingg  baut 

ber  großartigen  s.H(pennatur  (s.Hbametlo=,  ̂ rejaneüa= 
unb '^rentagruppe)  fomie  alS  S)urcbgang§tt)al  nad) 
"JJiabouna  bi  (Jampigtio  öon SReifenben  lehr  befugt. 

Jöali^c  (fr,v,  jpr.  mattet)),  Ibat. 

Malice  VMuQe  (fpr.  boljfd)'),  Ibat  im  fran,v Tepart.  (SalPaboö  (f.  b.). 
^rtilcc  bc  üöcüeöatbe  (fpr.  beltgdrb),  frang. 

SKame  be8  ̂ aunt^ats  (f.  b.). 
©aMetjeff^e  ̂ >rurf^unftc,  f.  Neuralgien 

(93b.  12,  S.  281b).  [üftaintbaf. 
©alle  SUJaögia  (fpr.  mabbfcb,a),  itat.  3Rame  pou 
33al(enbatf  Stabt  im  pvcuiV  Dfteg.sSBeä.  unb 

,^rei§  ̂ oblenj,  rechts  am  9tl)ein,  an  ben  fübmeftt. 
Ausläufern  be§  SBefterwalbeS  unb  ber  Sinie  Äöln- 
sJtiebertat)nftein  ber  $reuß.  StaatSbafynen,  5)ampf  er- 
ftation,  ̂ at  (1800)  3722  (5.,  barunter  150  (Spange^ 
lifdje  unb  178  Israeliten,  ̂ oft,  ̂ etegrapt),  fatt). 
roman.  Slird)e,  1839  pou  Saffaulr  mit  SSeibebaltung 
be§  %uxm§>  au§  bem  15.  ̂ at^rl).  erbaut,  mit  frönen 
©taSge.mätben,  epang.  .^ird)e  (1885),  St.  3ofept)§= 
bofpital  für  tranfe,  ̂ frünbner  unb  ̂ eufionäre; 
6  ßigarrenfabrüen ,  ftotäpf eifern,  3)Utitäreffe!ten= 
unb  6t)ampagnerfabrif,  bebeutenbe  Tongruben  unb 
3:l)oninbuftrie,  Dbft=  unb  Sßeinbanbet  unb  Sd)iff§= 
üerfe^r.  1km  öfttid)  bie  9tuinebeS  1143  gegrünbeten, 
1567  auf  gebotenen  f  tofterS  Scbönftabt;  2  km  füb= 
lid)  ber  SÖlaUenbarer  93erg,  früber  ©ommerfitj  be§ 
2)eutfd)orben§!omtur§  ber  SaUei  Äobtenj,  ein  2lu§= 
fidjtSpunft.  3S.  ift  mit  ber  im  9tt>ein  liegenben  gnfel 
s)liebermert^  burd)  eine  ̂ ät)re  perbunben. 

^oUcitj)tttf  fcfyrociä.  Stabt,  f.  ̂alangin. 
3$aUet(d)e  Rillen  (Pilulae  ferri  carbonici), 

ein§  ber  mitbeften  unb  am  beften  ju  ertragenben 
©ifenmittel.  Sie  enthalten  at§  mirlfamen  95eftanb= 
teil  !obtenfaure§  ßifenorpbut. 

3$aU\f  f.  Sagunen. 
Jöattier,  Saint,  franj.  Stabt,  f.  Saint  Mattier. 
Vallisneria  L.,  SSalüSnerie,  s$flanjengat* 

tung  au§  ber  ̂ amitie  ber  ̂ pbrod)atibaceen  (f.  b.). 
Sie  befanntefte  2lrt  ift  bie  in  Sübfranfreid)  atnb 
Italien,  befonber§  in  ben  Kanälen  ber  9ftei§felber 
bäufige  V.  spiralis  L.  (f.  ̂ertfig.  5  5um  2lrti!ct  fte^ 
tobien),  mit  langen,  grasartigen,  in  btdjten  33üfd)etn 

fte^enben  blättern.  %ie  ̂ ftanje  t)at  oft  ein  fo  üp= 
i?igeS  2ßad)§tum,  baf;  fie  in  managen  Kanälen  Süb= 
franlreia^SberSd)iffat)rtt}inberticbmirb.  ^ntereffant 
ift  bie  2lrt  ber  93ejtäubung  ber  smeibäufigen  93tütcn; 
biefe  fielen  nämlid)  unter  ©aff  er,  bie  männlichen  (b) 
bietet  gebrängt  auf  einem  Kotben  (linle  ̂ ftanje  ber 
?figur),  bie  mcibtid)en  (a)  einzeln  auf  fpiraüg  ju= 
fammengeroltten  Stielen  (redete  ̂ ßflanje  ber^igur). 
©efd)ted)t§reif  gemorben,  ergeben  fid)  letztere  auf  ben 
aufgerollten  Stielen  über  om  SBajferfpieget  unb  bie 

männlichen  reiben  fid)  loS  unb  fommen  an  bie  Ober- 
ftäcfye,  mo  fie  bie  meibtic^en,  ibnen  burd)  2ßinb  unb 
^Öeltenfc^tag  nafye  gebrad)t,  befruchten.  s^aa^  biefem 
2ifte  merben  bie  meiblic^eu  Stuten  burd)  bie  fid)  mie= 
ber  äitfammenrollenben  Stiele  unter  baS  SBaffer  ge= 
Sogen,  mo  bie  ̂ vud)t  fid)  entmidett  unb  jur  9ieife 

t'ommt.  2)icfe  ̂ ftanje  ift  für  3immeraquaricn  fet)r 
gut  permenbbar.  Sie  erforbert  weiter  feine  pflege, 
at§  bafj  man  it)re  Stätter  Pon  ben  fad)  leid)t  in 
fte^enbem  Söaffer  ftarf  entmidetnben  Sltgen  frei  t)ätt. 

5öiiliombrufn,  Drbeu  r-on,  geftiftet  1039 pon 
^ot)anne§  ©u albert  (©iopanni  ©uatberto), 
Öerrn  pon  35iftoja,  in  3S.  nad)  ber  9Reget  SenebiftS. 
2)er  Drben  fanb  faft  nur  in  ̂tatien  Verbreitung;  ba= 

11 



162 Skltombrofa  (ehemaliges  fötofter)  —  23atots 

gegen  erhielt  bas  Stammflofter  gu  35.  grofce  Scben= 
lungert,  würbe  aber  1869  aufgehoben.  &on  iferer 
urfprüngtieben  Wletbung  biegen  bie  trüber  aud? 
©raue  2ftönd)e. 
ätaUombvofa,  tat.  Vallis  umbrosa,  bis  1869 

Wtoftcr  ber  (grauen  ÜJtöndje  (ober  Sßallombrofancr), 
fett  1870  fyöfycre  ̂ otfttebranftatt  (bie  einzige  3ta= 
lien§)  nebft  meteorolog.  Station,  an  ber  Dftgrenje 
ber  Hat.  $rooinä  unb  im  Wreis  $(orcna  in  £oS= 
cana,  jur  ©emeinbe  Dleggcüo  gebörtg,  957  m 
ü.  b.  2ft.,  am  3iorbweft abrang  bes  $rato  üüiagno, 
oon  ©an  ©iooanni  ©ualberto  oon  Slorcnj  1015  im 
fdjattigen  Sßklbe  gegrünbet  unb  in  jetziger  ©eftalt 
1637  erbaut.  23.  bat  eine  beaabtens werte  Wircbe 
unb  oberhalb  (1027  m)  ben  fd)öncn  2lusfid)tspunft 
31  Sßarabtftno,  f  owie  oon  betn  nafyen  Sattino  (954  m) 
aus  eine  Srabtfeitbabnoetbinbung  mit  San  ßltero 
an  ber  Gifenbafm  glorenj  *  Slre^o.  23.  wirb  and) 
als  Sommerfrifcbe  befudjt.  ̂ m  Süboften  fteigt  ber 
Seccbieta  bis  1446  m  boeb. 

&al(otut,  Stabt  in  2ltbamen,  f.  Slolona. 
Ballone  (ital.),  eine  2lrt  Dftecrbufen,  f.  Ütias. 
Ballonen,  fooict  wie  Sldcvboppcn  (f.  b.). 
^aUuitno  ober  SSalongo,  Ort  im  portttg.  Si= 

ftritt  Dporto  in  üDiinfyo,  10  km  im  D91D.  oon  Dporto 
unb  mit  biefem  bureb  Scbmatfpurbabn  oerbunben, 

an  ber  ©ifenbalm  Dporto  =  23arca  b'SItoa  (Sata= 
manca),  bat  (1890)  3603  &  unb  berühmte  Slnttmon- 
unb  Sd)ieferbergwette. 

fallet,  gabntftabt  ber  fpan.  $rootns  Sarragona 
in  (Satatomen,  18  km  nörbtid?  oonSarragona,  tinfs 
oom  $rancoü  auf  einem  £jügel  in  fefyr  fruchtbarer 

©cgenb,  an  ber  ßifenbabn  23arcelona='!)3tcamotrons 
OSeriba),  fyat  atte  SWauern  unb  £ütme,  (1887) 
13274  (§.;  ©erberei,  DMbten,  23attmwotl=,  23eutet= 
tuaV  unb  Scinenwcberet,  Branntweinbrennerei  unb 

$aptermül)ten.  Sie  'ftranjofen  unter  Satnt^pr  hl- 
fiegten  bier  25.  §ebr.  1809  bie  Spanier. 
Valium  (tat.),  ber  SBall. 
ü&almtri,  ̂ erfaffer  bes  Rämäyana  (f.  b.). 
$Bal2ttottaftcro(23at  2Jtuftair),  $Bal  lau- 

tier (fpr.  muttet)),  febweig.  Später,  f.  ÜDtünftertbat. 
SBalrnl),  franj.  Sorf  im  2lrronbiffement  Ste. 

50tenet)outb  bes  Separt.  äftarne,  an  ber  Sinie  }Mms= 
SBerbun  ber  Dftbafyn,  mit  einem  Scbtoffe,  bat  (1891) 
358  G.  @s  ift  befannt  burd)  ben  Sieg  ber  §ranjofen 
unter  Sumourics  unb  Wellermann,  bem  t)ier  1892 
ein  Stanbbilb  errietet  würbe ,  über  bie  $reu|en 
unter  Watt  SBitfyelm  fyerbinanb  oon  23raunfef;Weig 
20.  Sept.  1792,  ber  nad)  htrjer  Wanonabe  ben  oer= 
bängnisooüen  iKüd^ug  aus  ber  ©Kampagne  befahl. 

Söalmt),  $erjog  oon,  f.  Wettermann. 
^aloitf  (fpr.  walöd),  ehemalige  Sanbfcbaft  in 

^yrantreid),  uorböfttieb  oon  $ari§,  füblid)  oon 
Soiffons,  evft  ©raffdjaft,  bann  £>er3ogtum,  gab 
einem  Seitenjweige  ber  Wapetinger  (f.  b.),  bem  tönigt. 
Saufe  ber  s^.,  bas  1328  — 1589  ten  Z\)xon  oon 
$raulreid)  innebatte,  ben  tarnen.  Sie  atten  ©ra- 
fen  oon  2>.  geborten  einem  jungem  3^cige  be§ 
Öaufc§  Sßermanboi§  an.  Sie  Grbtocbter  be§  lct3= 
tern  beiratete  £mgo,  ben  Sot)n  i3einricb§  L  oon 

^•ranfreiet),  unb  brachte  biefem  23.  unb  2Sermanboi§ 
ju.  $t)tlipp  11.  Sluauft  fd)tug  nad)  bem  2lu*ftcrbm 
ber  ̂ ermanboiö  it)re  ©üter  unb  2!itet  gur  Wroue 
unb  500  bemnad)  aud)  1215  23.  ein.  ßrft  ̂ bitipp  1 1 L 
gab  SS.  1285  feinem  jungem  Sobnc  Marl.  S)iefct 
.Uart  oon  25.,  geb.  1270,  würbe  ber  ©rünber  bc3 
tönigt.  fcaufeä  ber  SS.  ̂ 3apft  9Jcavtin  IV.  belehnte 
ibn  L284  mit  iUragon,  auf  ba8  er  L290  aber  »et* 

giftete.  Sura)  feine  58ermät)tung  mit  üDlargareta 
oon  2lnjou  =  Sicilien  erhielt  er  Stnjou  unb  ÜDtaine. 
^m  sJ{ecbte  feiner  ̂ weiten  ©emabtin  Watbarina  oon 
©ourtenap  nabm  er  ben  3:itet  eine§  ftaifers?  oon 
Wonftantinopel  an.  23on  feinem  23ruber  ̂ bitipp  IV. 
bem  Scböncn  würbe  ber  ebrgeijige  unb  unruhige 
tyvmi  oon  ̂ en  Staat^gefcbäften  auägefcbtoffen;  evft 
unter  ber  [Regierung  ber  brei  Söbne  ̂ bitipps  tonnte 
er  bie  gewünfebte  Atolle  fpieten.  Gr  ftarb  1325.  9(acb 
bem  £obe  Wartö  IV.,  ber  ebenfo  wie  feine  23rübev 
obne  männtid)cn  Arbeit  ftarb,  beftieg  1328  ber  ättefte 
So^n  Wart§  oon  SS.,  ber  näcbfte  männtiebe  ̂ laa)- 
fomme  ber  Wapctinger,  at§  ̂ Sbitipp  VI.  (f.  b.)  ben 
franj.  3:t)ron.  Warte  oon  23.  ̂ weiter  Sot)n  Wart  würbe 
ber  23egrünber  bes  betrogt.  öaufe§  oon  Sttencon 
(f.  b.).  «Philipps  VI.  Sobn  beftieg  als  Sobannll. 
(f.  b.)  1350  ben  2t)ton  unb  ftarb  1364.  ßr  binter^ 
tic^  aus  feiner  @be  mit  23ona  oon  ̂ uremburg,  ber 
Scl)Wefter  Waifer  Warl§  IV.,  oier  Sö^ne  unb  oier 
SLöct}tcr:  ben  Sbronfotger  Wart,  ben  öersog  Subwig 
oon  2tnjou,  ben  Stifter  be§  Jüngern  Kaufes  Stnjott 
(f.  b.),  ben  öer^og  ̂ obann  oon  23errp  unb  hen  §er- 
30g  $t)ilipp  (f.  b.)  ben  Wübnen  oon  23urgunb,  ̂ n 
Stifter  be§  Jüngern  Kaufes  23urgunb  (f.  b.,  23b.  3, 
S.  766b).  Wart  V.  (f.  b.),  ̂ o^anns  II.  ̂ aebfotger, 
ftarb  1380.  23on  feinen  Söbnen  fotgte  ibm  ber 
ättefte  Wart  VI.  (f.  b.)  auf  ben  &b*on,  ber  zweite, 
ioer^og  Subwig  oon  Ort^ans  (f.  b.),  ertnett  aueb  bie 

©raffd)aften  3Xngouteme  unb  si>.,  oon  benen  teuere 
1406  ebenfatl§  ju  einem  ̂ airiebersogtum  erboben 
Würbe  unb  bis  jur  ̂ Keüotution  1789  im  ̂ Befilj  bes 
Kaufes  Drteans  oerbtieb.  Scr  geiftestrante  Wart  VI., 

ber  1422  ftarb,  fyatte  aus  feinet*  ßfye  mit  ̂ fabeau 
(f.  b.)  oon  kapern  nur  einen  Sot)n,  ber  it)m  ats 
Wart  VII.  (f.  b.)  fotgte,  unb  mebrere  ̂ öebter,  bar= 
unter  ̂ fabetta,  oennäbtt  mit  9\ia^arb  II.  oon  ßng-- 
Ianb,unb  Watbarina  (f.  b.),  bie  ©emabtin  .'oeinricbsV. 
oon  ßngtanb.  Wart  VII.  ftarb  1461;  fein  Sobn 
unb  -iftaebfotger  war  Subwig  XL  (f.  b.).  Siefev 
t)intertie^  bei  feinem  £obc  (1483)  aus  feiner  @be 
mit  ©bartotte  oon  Saoopen  einen  unmünbtgen 
Sot)n,  Wart  VIII.  (f.  b.),  unb  jwei  Redner,  2tnna, 
bie  s$eter  oon  23ourbon'23eaujeu  beiratete,  Wäb: 
renb  ber^ugenb  it;res  23rubers  bie  Regierung  führte 
unb  1522  ftarb,  unb  ̂ obanna  (f.  b.),  bie  ©emab- 

tin Wönig  Subwigs  XII.  Wart  VIII.  oermäbtte  fieb 
mit  2tnna  (f.  b.)  oon  Bretagne,  ftarb  aber  1498 
obme  3tad)tommen.  Sie  franj.  Wroite  ging  auf  Sub= 
wig  XII.,  bas  öaupt  ber  9iebentinie  Drteans  (f.  b.), 
über.  Subwig  XII.  (f.  b.)  oerftiefe  feine  erfte  tinber= 
tofe  ©emabtin  ̂ obanna  unb  beiratete  2lnna  oon 
Bretagne,  bie  aBitwe  Warts  VIII.  dr  ftarb  1515 
obne  männliche  9iaaMommen;  aus  feiner  ̂ weiten 
Gt)e  waren  ̂ oei  Softer  beroorgegangen,  dlaubia 

(f.  b.),  bie  ©emabtin  granj'  I.,  unb  Renata  (f.  b.)* 
ocrmäbtt  an  ben  feerjog  oon  Renata. 

Ser  franj.  Jbron  gelangte  nad)  bem  Jobe  Sub- 
wigs  XIL  an  ben  ©rafen  $ranj  oon  2lugouUme, 
ben  Urenfet  bes  erften  5ergoaJ  Subwig  oon  C rleans  . 
aus  bem  *5aufe  £>.  Siefer,  grranj  I.  (f.  b.),  war  in 
erftcr  (Sbe  mit  (Staubia  oon  §ranfreid\  ÖubtoigÄ  XII. 
£od)ter,  oerbeiratet  unb  oermäbtte  lieb  nad)  bereu 
£obe  mit  (Eleonore,  ber  Sdnoefter  Äaifer  Marls  V. 
unb  SBitioe  (5'iuanuels  oon  Portugal.  @t  ftarb 
1547.  9iur  aus  feiner  erften  Gtye  enrfprangen  Min 
ber:  ̂ vranj,  ber  1536  ftarb;  ser  i^ronfolget  >>ein- 
rid)  II.;  ber  Mer;,og  Karl  oon  CvL(au>>,  ber  \uv- 
oermablt  l r>  1  r*  ftarb;  Margarete,  oenuablt  mit 
bem  Mer^og  Smanuel  ̂ bilibert  von  Saoopen,  aeft. 
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1574  ftehmdj  EL  [\.  b.)  evbielt  bnvcb  feinen 
üBatet  Katharina  (f.  b.)  oon  SRebici  na  ©emablm. 
;Hl*  et  L559  ftarb,  lebten  ans  btefer  6bc:  gtanj  EL 
(f.  b.i,  revmäblt  mit  2Rarta  Stuart  (f.b.j  t>on  Scbott« 
lanb,  geft.  1560  ebne  ̂ iad>tommen;  ÄattIX.  (f.  b.), 
bev  1574  ftarb  unb  aufeet  einem  illegitimen  Sol)n, 
bem  öenog  ßatl  Don  Slngouteme  (f.  b.),  nur  eine 
Sottet  binterlieft,  bie  1578  ftarb;  fteinrid)  III. 
(f.  b.),  bev  1589  evmovbet  Würbe,  nnb  mit  bem  bas 

$auS  N^.  im  aWannäftamtn  evlcjcb;  ßlifabetb  (f.  b.), 
lu'vmablt  mit  Philipp  IL  oon  Spanien;  ©laubta, 
vermählt  mit  bem  petäog  £>on  Sotbringen,  geft. 
L575;  äRargarete  (f.  b.)  von  $.,  bie  1599  gefd)icbene 
©emailin  §einrtdj8  IV.,  bie  erft  1615  als  ber  letzte 
ebelidn'  Sprojj  ibres  Kaufes  ftarb;  enbtid)  ber  &e& 
jog  Avan,  viereules  ucn  2llencon,  ber  fd)on  1584 

oor  feinem  ©ruber  öeinrid)  BDE.'  ftarb.  %la&}  £>ein= rid>s  III.  £obc  fiel  bie  $rone  bem  ftaufe  93ourbon 
(f.  b.)  311 ,  beffen  &aupt  al§  fteinrid)  IV.  (f.  b.)  ben 
fraiiv  %$xon  befheg. 
^alombrof <t,  f.  3ßallombrofa. 
&alona,  Stabt  in  Albanien,  f.  Slulona. 

&<*lonen  (^Ballonen),  f.  Hrf'erboppcn. &ftloitgo,  portug.  Ort,  f.  3Sallongo.        [rung. 
^rtlurentJerfid)ermtg,  f.  £ransportoerfid)e= 
üttalparaifo  («$arabtestbat»).  1)  ̂rouittj  ber 

3\epublif  &tyU,  grenzt  im  91.  an  2(concagua,  im  D. 
an  biefelbe  unb  an  Santiago,  im  S.  an  Santiago  nnb 
im2B.  ans2Jiecr.  Sie  bat  eine  Oberfläche  oon4297 
qkm  unb  (1893)  227  928  @. ;  eingeteilt  wirb  fie  in  bie 
oier  3)epartamentos  35.,  £imad)e,  Quiltota  unb  ©afa= 
blanca.  Sie  ftuftencorbillere  begrenzt  fie  im  D.  — 
2)  $auptftabt  ber  ̂ romng  35. ,  gweite  Stabt  bes 
Staates  unb  ber  bebeutenbfte  See=  unb  £janbelspla£ 

ber  SDeftfüfte  Sübameritas ,  liegt  unter  33°  2'  fübl. 
23r.,  an  einer  gegen- 9i.  offenen,  gegen  bie  2Binbe 
aus  anbern  $td)tungen  gefaxten  33ud)t,  ampbi= 
tbeatralifd)  an  ben  bid)t  anliegenbcn,  fallen,  bis 
520  m  boben  Sergen  auffteigenb,  pon  meiern 
3fort§  oertetbtgt.  3wei$abrftraftenunbeinel87km 
lange  Gifenbabn  Perbinben  35.  mit  ber  öauptftabt 
Santiago.  35.  ift  and)  Siusgangspunft  ber  £rans= 
anbinifeben  25abn  (im  Sau).  35.  bat  150000  &,  p= 
meift  fpan.  SIbftammung.  $m  föanbel  fpielen  Gng= 
länber  unb  2)eutfcbe  eine  widrige  Atolle,  (öier^u  ein 
^ßlan:  35alparaif o  unb  Santiago.)  2>as$lima 
ift  im  hinter  rnilb,  fo  baft  tropifdje  ®emäd)fe  im 
freien  gebeiben,  im  Sommer  frifd)er  als  bas  Pon 
Santiago,  aber  ber  fyeftige  Sübwinb  wirb  bann  oft 

läftig.  2)as  Sabresmittel  beträgt  13,9°  C,  bie  mitt= 
lere  Regenmenge  bei  25  Regentagen  jäbrüä)  419  mm. 

2)ie  Stabt  beftebt  aus  ̂ mei  ftaupttetlen,  bem 
Querto  (öafen)  mit  oieten  frummen  unb  fteiten 
Straften,  unb  bem  faft  gan^  in  ber  ®bene  tiegenben 
lUlmenbrat  mit  geraben  breiten  Strafsen.  trüber 
maren  beibe  bureb  einen  bi§  b^t  an  ba§  2Tleer 
reiebenben  Sergoorfprung  getrennt;  berfelbe  ift  je^t 
abgetragen,  ber  Sdjutt  in  ba§  2Reer  geworfen  unb 
fo  ̂>la^  für  neue  breite  Straften  geroonnen.  Sie 
Käufer  flnb  meift  sa)ei=  unb  breiftödig.  Unter  ̂ n 
öffentltcben  ©ebäuben  finb  ̂ u  nennen:  bie  ̂ nten-- 
banj,  ba§>  neue  ̂ bcater,  $tubbäufer,  bie  33örfe  mit 
Kuppel,  bas  Spceum  unb  unter  ben  ̂ ireben  bie 
Sictoriafircbe.  ß§  giebt  and)  ein  paar  prot.  Äirdjen, 
barunter  eine  beutfebe.  ©roftartig  finb  bie  großen 

2Umacene§  fiscales,  bie  SBarenfpeidjcr.  Senf'mäler 
oon  ßoluntbuS,  x>on  Söbeelrigbt,  ber  bie  Sampfs 
fdjiffabrt  an  ber  cbilen.  Äüfte  fomie  bie  erftc  ©fem 
babn  pon  Galbera  naa}  ßopiapo  in§  Öeben  rief,  oom 

Seebeiben  ̂ bomas  (Socbranc  unb  ein  ÜJtonumcnt 

ju  (5bren  ber  d)ilen.  SWarine  gieren  bie  s$tät*e.  35. 

leibet  nod)  immer  an  9ftangel  Pon  gutem  Xx'xnb maljcr.  Srambabncnbura^äicbcn  bie  Straften.  (SaZ- 
unb  cleftriübe  SBeleucbtung  finb  burebgefübrt. 

35.  befit^t  ein  Sijceum  für  Knaben,  mit  bem  ein 
natnrbiftor.  DJlufeum  üerbunben  ift,  ein  folcbe§  für 
9Piäbd)cn,  eine  Sd)iffabrtsfcbulc,  eine  folebe  für 
Sdjiffsjungen,  ein  Seminar  für  ©eiftlicbe  unb  meb: 
rere  gute  $rioatfd)ulen.  Unter  t)m  Bettungen  ift 
eine  beutfdic  unb  eine  cnglifcbe;  mid)tig  ift  ber  baupt= 
fäcblicb  ̂ n  <5anbclsintereffen  gemibmete  «Mer- 
curio».  Unter  ben  inbuftricllen  3Inftalten  jeid^nen 

fiel)  einige  sJttafd)inen=,  2öagcn=,  Zabab  unb  SÖtineral- 
mafferfabrifen  aus,  ferner  Butferraffinerie,  33ren-- 
nerei,  Srauerei  unb  bie  Staatsbabnroerfftätten.  35. 
bat  äir-ei  bebeutenbe  33an!en,  Banco  nacional  unb 
Banco  de  Valparaiso,  unb  mebrere  35erficberungö= 
gefellfd)aften.  Ser  §afen  ift  leidet  ̂ ugänglid)  unb 
mit  eifernen  ü)lolen  unb  Sods  gut  ausgeftattet. 
Mebrere  SampffcbiffabrtSgefellfcbaften  Permitteln 
regelmäßigen  Serfebr  ätmfcfecn  ben  ̂ äfen  ber  2öefb 
!üfte  Sübamerüas  unb  mit  Guropa,  barunter  bie 
engl.  Pacific  Steam  Navigation  Company,  bie  £>am= 
burger  $osmo§=  unb  bie  Hamburg  =  Pacific  =  ©cfcll= 
fd)aft,  eine  franjöfifcbe  unb  eine  italiemfd)e.  ©biten. 
Sd)iffe  bienen  r>ornebmlid)  bem  febr  bebeutenben 
Äüfteivüerfebr.  1894  liefen  PomSIustanbe  562  Sd)iffe 
ein,  barunter  314  Kämpfer.  2U§  Ginfubrbafen  be= 
fonberS  für  Santiago  ftebt  35.  noeb  immer  obenan. 
93autnn)oütt>aren,  SBirfmaren,  Sücber  fenben  Gng= 
lanb  unb  S)eutfd)lanb,  SJlobeartifel  ̂ rantmcb' 
3uder  5)eutfcbtanb,  Gifenmaren,  SQIafcbtnen  Cmg= 
lanb  unb  bie  Union  u.  f.  ro.  ®ie  Sluöfubr  bef ebränft 
fid)  auf  betreibe  (SBetsen),  Tupfer,  2Botle,  Seber  unb 
©uano.  35.  ift  bier  oon  ben  Salpeterbäfen  übex- 
bolt.    S)ie  Stabt  ift  Sit*  eines  beutfeben  tonfuls. 

35.  mürbe  bereits  1544  als  &afen  r»on  Santiago 
be^eiebnet,  blieb  aber  lange  ein  elenbes  2)orf  unb 
battc  noeb  1820  erft  6000  &  Sobalb  aber  ber  £>a= 
fen  bem  fremben  ̂ anbet  geöffnet  mar,  mud)S  bie 
Stabt.  ©egen@nbebe§17.3iabrb.tt)urbe3S.befe[tigt. 

söal  Wartens,  febweij.  5tbal,  f.  ̂5rättigau. 
S8aifalt>afcf{et  QSerfurfj  (benannt  nad)  bem  itat. 

Slnatomen  Antonio  SJlarta  35  a  l  f  a  t  x>  a ,  geb.lö.^ebr. 

1666  i\\  Smola  in  ber  sJiomagna,  geft.  1.  ̂ebr.  1723 
als  ̂ rofeffor  ber  Anatomie  ju  Bologna)  beftebt 
barin,  baft,  wenn  man  bei  feft  üerfcbloffcner  $cunb= 
unb  9]afcnöffnung  nacb  oorberiger  tiefer  (Einatmung 
eine  Sd)tingbemegung  ausfübrt,  hierbei  Öuft  in  bas 
5QUttelobr  einbringt,  Porausgefe^t,  baft  bie  Obr- 
trompete  burdjgangig  ift;  bient  gur  ̂ rüfung  ber 
Surcbgängigfeit  ber  Dbrtrompete  fomie  aud)  gur 
Porübergebenben  Sinberung  gemiffer  formen  ber 
Sd)mert)örigfeit. 

S3al  Saffttta,  itat.  %\)a\,  f.  ̂iooerna. 
35a^=leÖ--«atnö  (fpr.  mall  lä  bang),  Stabt  unb 

Sabeort  im  3Irronbiffement  $ripa§  bes  franj.  S)e« 
part.3lrbed)e  tnßangueboc,  ift  reijenb  an  ber  SSoIane 
unb  ber  Sübfeite  ber  Dftontagne  be  ßotrons  ge= 

legen,  unweit' ber  Station  2a  Segube  ber  Gifenbabn 
(2ltais=)3Sogue^]ieigles  unb  bat  (1891)  2050,  als 

(Skmeinbe  3684  ©.,  got.  Hircbe  unb  falte  Mineral-- 
quellen,  ©ifenfäuerlinge,  bie  gegen  Vieren fteinc, 
©id)t  unb  Seberfran!bciten  Perwanbt  unb  bereu 
Söaffer  Perfd)icft  werben;  bie  merfmürbigfte  ift  bie 
Source  $irmtn,  bie  alle  brei  Stunben  fünf  Minuten 
lang  7—8  m  boeb  emporfprubelt. 

&ftlfugäita,  f.  Suganatbal. 

11* 
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»al  Seffina,  Sa,  f.  SSeltlin. 
SöalttnSfranffjett,  f.  SSatcntinu§,  öetltg*. 
Wal Stentöla,  Settenttmt  be3  Sticino,  f.  Sltrolo. 
Valuta  (itat. ,  «2Bevt»)r  bie  in  einem  Sanbe  als 

gefefclidjea  3ablmittel  anerkannte  unb  als  allgemein 
ne§  SGBertmaft  bienenbe  ©elbcinljeit.  5)iefe  fann 
in  ©olb,  Silber,  Rapier,  ober  aud)  in  @otb  unb 
Silber  äugleid)  bargeftellt  fein,  woburd)  fid)  bie 
Uuterfdnebe  ber  SEBaprung  (f.  b.)  ergeben  (f.  ©elb 
unb  (Mbfdjulb).  SBiebertjerftettung  ber  SS. 
nennt  man  bie  93efeitigung  eines  uneinlö§baren 
unb  bafyer  entwerteten,  ober  bod)  gum  miubeften 
Der  (Entwertung  aufgefegten  $apiergetbe§. 

23.  (frj.  valeur;  engl,  value)  beseid^net  ferner  beu 
©egenroert  einc£  9Bea?fel3)  b.  i.  ben  ©elbbetrag,  für 
weldjen  ber  SBedjfcl  oom  Sluiftettet  bem  Siemitten* 
ten,  oom  .^nboffanten  bem  $nboffatar  »erlauft  ober 
wegen  beffen  Sd)utbung  an  ben  Dinner  er  au§= 
gefreut  werben  ift;  ebenfo  bie  5)edung,  bie  ber 
2(cceptant  eine3  gezogenen  ober  ber  2tu£ftetter  etne§ 
eigenen  2öed)fel3  erbalten  bat,  üerfd)tilbct  ober  ju 
beanfprudjen  I)at.  SDte  23.  fommt  aber  aud)  bei  an- 
bern  papieren  als  bem  5öed)fel  t>or.  93ei  einem 
Sd)ulbfa)eiu  (f.  b.)  über  ein  empfangenes  SDarlefyn, 
bei  ber  23ewUUgung  be§  Eintrags  einer  ©runbfdntlb 
ober  einer  .'oppotbet;  ift  bie  S)arlel)n3fumme,  bie  ber 
2lu3fteller  ermatten  l)at  ober  erhalten  foüte,  ober 
bie  in  eine  Sarlefynäfdntlb  umgemanbette  Sd)ulb 
au§  einem  $aufoertrage  ober  einem  anbern  ©e= 
fetjäfte  bie  23.  SDafyev  bie  Ginrebe  ber  nia^t  er  = 
baltenen  £>.  %la<S)  ben  ätteften  2Bed)fetred)teu 
unb  ber  ßntftefmng  be£  S5>ecfyfel§  entfprcd)enb 
mujüte  bie  ©etoäbwng  ber  23.  im  Söecbfel  felbft 
t>om  5lu§ftcller  auSgcbrüdt  fein  (ba£  fog.  Valuta* 
bef  enntni§  ober  bie  ICalutaquittung).  DJiancbc 
2Bed)fetred)te,  mie  ba£  fransöftfdje,  forbern  aud)  bie 

Slngabe  ber  2lrt  unb  Söeife,  mie  bie  SS.  gewährt  wor-- 
ben  ift  (ob  in  barem  (Mbe  ober  mie  fonft).  %n 
2)eutfd)tanb ,  (Sngtanb,  ben  bereinigten  Staaten 
oon  Sinter i!a  unb  einigen  anbern  Sanbem  ift  fein 
SSalutabefenntniS  nötig,  obfdjon  fid)  ein  fotd)e§ 

meift  in  'am  2öed)feln  rwrfinbet.  $ft  bie  2S.  in 
barem  (Mbe  gegeben,  fo  fagt  man  im  2öcd)fct  «ben 
■JBert  ermatten»,  aud)  mol)t  ((hen  ÜEBert  bar  erhalten»; 
in  anbern  gälten  fyeifet  e£  «SBert  in  9ted)nung»  ober 
«SCßert  in  SBaren»;  bei  SÖedjfeln  an  eigene  Orbev: 
«SBert  in  mir  (un£)  felbft».  S)ie  SSatutaquittung 
fommt  aud)  im  ̂ nboffament  (f.  b.)  oor  unb  be- 
beutet  l)ier,  bafj  ber  ̂ nboffant  oon  beut  ̂ snbeffatar 
t>m  ©egenwert  erbalten  fyabe. 
$m  öfterr.  23örfenoerfel)r  oerftefyt  man  unter 

Saluten  ■Jftünjforten  unb  ̂ apiergelb,  weldje  bem 
ßur§  unterworfen  finb ;  baber  SS  a  l u  t  e n  g  e  f  d)  ä  f  t 
fotüel  mie  ®_etbroed)fe(gefd)äft  (f.  b.). 

^Bnit»affotCttf  ber  Heine  italifdbe  Sel?n§abel.  ®r 
erl)Db  fid)  im  ll.-3afyty.  gegen  benl)oben2lbel,  au§ 
iueld)em  bie  tombarb.  95ifd)bfc  bernorgingen;  in§= 
befonbere  befämpfte  er  SrjWfdjof  Slribert  (f.  b.)  üon 
3)tailanb,  at§  biefer  bie  Oieicb^rea^te  an  fid)  brad)te 
unb  mit  Strenge  geltenb  mad)te  (1035).  SBon  ib/ren 
(Gegnern  ju  ̂ilfc  gerufen,  trat  Ronrab  II.  auf  i^re 

Seite  über  unb  üerlieb  i^nen  1037  bie  (5"rblid)feit 
i^rerSel)eu,  ein  Stanbe3gcrid)t  unb  ba§33erufunflöi-- 
red)t  an  \>en  .Haifer.  s)lad)  .HonrabS  %b%HQ  unb 
Job  fämpfteu  fte  gegen  bie  23ürgerfcbaft,  oergtidHMi 
ftd)  aber  mit  itrr  unb  oerbalfen  ihr  jur  ©egrünbung 
einer  rein  tommunaten,  von  ber  geiftlidHMi  (bemalt 
freien  Stabtoerfaffung. 
Valväta,  f.  Mammfcbnedeu. 

Initiation  (neulat;  frj.  evaluation),  im  aÜge= 
meinen  bie  Sa^ä^ung  be§  Söertes  ober  greife»  einer 
Saa^e,  bebeutet  namentlid)  im  Dttün^roefen  bie  Üb- 
fa)ä^ung  ober  SBürbigung  geroiffer  9Jlüngforten  in 
bem  gettenben  SanbcSmüngfufe,  atfo  bie  $eftftellung 
ibre§  2öerteö,  ju  roela^em  fie  ©ettung  liaben  foUen. 
SSaloationS*  ober  Sd)ä£ung3mert  ^ei^t  ber 
inlänbifd)en  £anbel§mün3en  ober  au§tänbifd)en 
©etbforten  burd)  ©efej?  ober  Ufance  beigelegte  fefte 
SBert  in  ber  Sanbeämünje.  2)as  2Serseid)m§  ber 
babei  in  23etrad)t  fommenben  ÜJlünjforten  mit  ber 
Singabc  beä  ̂ ßreifeS  t>eif5t  Saloationetabclle 
ober  SJlünätarif.  2)ergleid)en  Tabellen  erfebienen 
f ruber  notmenbigermeife  fet)r  häufig,  al§  bie  99iün^ 
Prägung  in  hen  einzelnen  Staaten  nod)  nitt^t  ein* 
^eitlid)  geregelt  mar  unb  -äftünsforten  ber  oerfcbie= 
benften  URünäfü^e  in  Umlauf  maren.  ©egenmärttg 
ift  bie  gefe^tid)e  2(bfd)ätnmg  auslänbifajer  ©elb^ 
forten  namentlid)  nod)  jum  $toed  ber  SSerjollung 

ober  23efteuerung ,  ferner  im  ̂oftroefen  übtiä.  ;"\m 
(Sffeftenijanbel  ber  Söffen  werben  bie  auötänbifdH'it 
Sßerte  ebenfalls  nad)  einem  uf  ancemäfeig  f  eftgeftellten 
Sa^e  bercd)itet,  3. 93. 1  %v.  gu  80  $f.,  1  $fb.  St. 
3U  20  ̂Ot.  u.  f.  m.  2lua^  bie  großen  23anlen  faufen 
auStänbifd^e  ©olbmünjen  ober  inlänbifdje  öanbele= 
münjen  gu  einem  feften,  gemöbntid)  auf  bie  (Einbeit 
be§  2)cünjgemid)tS  beregneten  ̂ ariffa^,  ber  nur  in 
längern  Zeiträumen  einer  ainberung  unterliegt. 
(S.  ©etbroed)fetgefa^äft.) 
Valvüla  (tat.),  bie  Etappe  (f.  klappen) ;  3.  95.  V. 

Bauhini  s.  coli,  23aul)infa^e  Etappe  (f.  b.);  V.bicus- 
pidälis  s.  miträlis,  bie  jttjeijipfelige  öerjf läppe; 
V.  Eustachii,  bie  balbmonbförmige  klappe  an  ber 
ßinmünbung  ber  untern  .*ool)laber  in  ben  redeten 
3Sort)of;  V.  tricuspidälis,  bie  brei^ipfelige  .'neq- 
llappe.  (S.  fterg,  93b.  9,  S.  98b). 

$8ämO£ri),  öerm.,  s}leifenber  unb  Drientalift, 
geb.  19.  2Rärj  1832  31t  S3erbat)ett)  (auf  ber  ̂ nfef 
Schutt),  erhielt  einige  ̂ abre  ben  llnterridbt  ber 
^iatiften  ju  St.  ©eorgen  bei  ̂ refcburg  unb  er= 
warb  fid)  burd)  Sprtoatftubium  bebeutenbe  Spracb- 
leuntniffe.  hierauf  mürbe  er  in  $onftantinopel 
Sekret  ber  franj.  Spracbe,  erft  im  öaufe  Slftf  S5ei§, 
bann  be3  3Jctnifter§  ̂ Hifaat  $>afa)a.  (5r  oeröffent^ 
lichte  um  jene  3ett  ein  «^eutfd)=tür!.  ̂ afd)enwörter= 
bud}»  (ßonftant.  1858)  unb  18G2  eine  Überfetunni 
be§  «Abuschka»  (tfcbagataifd^  =  o§mau.  SBörter: 
bueb).  hierauf  reifte  95.  mit  Unterftufeung  ber  llnaa- 
rifeben  Slfabemie  im  ̂ nfognito  eineö  Orientalen 
nacb  Sttrfeftan..  ̂ r  fd)tof,  fieb  1863  31t  Teheran 
einer  ©efellfcb,aft  oon  SDletfa  nad)  ̂ artanb  jurüd^ 
let)renber  $itger  an  unb  getaugte  naa^  ßbima.  Son 
l)ier  au§  befud)te  er  erft  $ungrab,  bann  99ua)ara 

unb  Samarlanb,  worauf  er  über  £erat  nadb  v^>er= 
ften  jttrüdl'ebrte.  (Gegenwärtig  ift  ̂.  ̂ Srofcffor  an 
ber  Unioerfität  311  93ubapeft.  nu^er  ben  genannten 
Werfen  veröffentlichte  SS.  «9leife  in  SÖlittelafien  öon 

Seberan  bureb  bie  ̂ url'manifcbe  3öüfte  an  ber  Cft- füfte  be§  fafpifduMi  ÜReetS  nach  (5biira,  S3ua?ara 
unb  Samatfanb»  (eugtifd)  unb  beutfeb,  8pg,  1865; 
2.  2lufl.  1873);  «(jagataiidn1  Spraiftubien»  (ebb. 
1867);  «HHeine  SGBanberungen  unb  Srlebniffe  in 
Werften»  (SSubap.  1867),  «Stilen  auä  SWittelafien» 
(Spj.  1868);  eine  ?(u*gabc  bed  uigurii\ten  2Bct* 
t'e§  «Kudatku-Bilik»  (ebb.  1870),  worin  bad 
ältefte  Spraa)monument  ber  fürten  itieberaelegt  ift; 
« Ungar,  türt.  SBortoetglei«bungen»  ($ejt  187«»', 
«Dlufelanbg  3Radjtfteltung  in  Slfien»  (fipj.  i>vtp, 
«(N')ejdüd>te  ̂ Bucbara^  obev  Jran8oranienö»  (2SBbe., 

i 



SBdmfaIu*S3üboffdr  —  tsau  33uren 
165 

®X 
{ 

brutto.  L872),  «(Sentralaften  unb  bie  engt,  vufj. 

Srenjfvagc»  (SPS.  1878),  «Tei\V>lam  im  L9.  x\abrb.» 
ebb.  lsTf)),  «cSittenbilbet  au8  bem  üWorgenlanbe» 
SBerL  1876),  «(StytnologtfcfyeS  ©örterbud)  ber 

turfc  tatar.  Sprayen»  (Spj.  1878)  unb  als  ßrgan 

jung  bierui:  «Tic  primitive  Muituv  beS  turfo*tatar. 
$olfe»  (ebb.  ist;»);  ferner  «Urfprung  ber  SDtog^a: 
ren»  (ebb.  1882),  «S)a8  Sürfentjolt»  (ebb.  1885), 
«2)ie  Scfoeibamabe»  (ein  uSbeftfcfyeS  £elbengebid>t 

in  LOOOO  SSerfen,  Sßubap.  L885),  «T)er  3utunftS= 
tampf  um  gnbien»  (SBien  L886).  35.  bat  aujjerbem 
eine  itmfangreid&e  publijtftifd?e  Tbätigteit  entfaltet. 

iöämfaiti^itboffär,  SSabeort  bei  Sghtyfc  33d= 
rafia  (f.  b.)  in  Ungarn. 

SSampur,  eine  glebermauS,  f.  SBtattnafen.  SS.  ift 
an*  bie  flaro.  Benennung  foldjer  SSerftorbener,  bie 
nad)  einem  bei  ©tarnen,  Dtumänen,  2ubanefen  unb 
©rieben  verbreiteten  SolfSglauben  nacfytS  ifyrem 
©rabe  entfteigen,  um  £ebenben  baS  93lut  auSgu? 
Jaugen  unb  bieS  fo  lange  tbun,  big  man  fie  roieber 
ausgräbt  unb  ihr  £er3  mit  einem  Sßfafyfe  bura> 
bohrt,  ober  ibren  $opf  abfölägt,  ober  fie  oerbrennt. 
(6.  ßamia.)  Sie  Sage  oom  SB.  liegt  m  ©runbe  beu 
ateiebnamigen  Dpern  oon  Sttoeftro  $alma  (1812), 
§of.  Mart  (1820),  fceinr.  2Karfcbner  (1828)  unb 
%  %  Don  Siubpaintner  (1828).  —  SSgl.  2B.  öer^, 
Ter  SBertoolf  (Stuttg.  1862). 

üBött,  in  nieberlänb.  ̂ erfonennamen,  rote  Dan 

Tod,  »an  (5'pd,  oan  ber  -Sceer,  bie  ̂ orm  ber  boa> 
beutföen  Sßrapofttion  oon,  meldje  Dielfad)  jur  93il= 
bung  folcr/er  Familiennamen  bient,  bie  oon  Ort§= 
namen  abgeleitet  finb.  ßetneSroegS  aber  ift  eS  (roie 
jefct  baS  bocbbeutfd)e  oon)  ein  3eiä^en  beS  2lbelS. 

»an,  Söilajet,  f.  2Ban. 
*B  attabin,  SS  an  ab,  35anabium(cl)em.3eicben 

V:  9ttomgeroid)t  51),  ein  breü  unb  fünfroertigeS  me= 
tailtfd)eS  Clement,  baS  1830  oom  fcfyoeb.  $cetal= 

lurgen  Sefftröm  cntbcd't,  nad)  ber  SSanabiS  (ein Seiname  ber  norbifeben  ©öttin  $reta)  benannt  unb 
oon  SerseliuS  unb  oon  $oScoe  genauer  unterfud)t 
rourbe.  (§8  finbet  fid)  namentlich  als  DanabinfaurcS 
93tci  im  Sanabinit  unb  im  Diotbteiers  oon  Bmapan 
in  5Reri!o ,  ferner  fpurenroeife  in  oieten  (Stfeneräen, 
Sd)latfen,  Sfyonen,  unb  roirb  rein  bargeftellt  burd) 
(Stuben  oon  $anabind)lorib  in  einem  Strome  oon 
troefnem  2öaffcrftoffgaS.  @S  ift  ftlbertuetfj ,  oom 
fpec.  C^eroicbt  5,5,  fefre  fcfyroer  fcf)met?ibar,  an  ber 
8uft  beftänbig,  gerfe^t  baS  2ßaf[er  ntdjt,  ift  in  Baly- 
fäure  niebt,  bagegen  in  fonjentrierter  Scl)roefelfäure 
mit  gelber  $arbe  lö^tia).  ®a§  35.  bilbet  mit  bem 
Niobium  unb  Tantal  eine  natürliche  ̂ amitie,  bie 

neb  ber  ©nippe  be§  Stidftoff§  anfcfyliefjt.  T)ie  roid)= 
tigfte  Orpbationeftufe  ift  ba§  SSanabinfäures 
an^pbrib,  Vd.2On,  beffen  2ttfalifal$e,  namentlich 
ba§  2(mmoniumfal3,  ted)nifcl}e  SSerroenbung  finben. 
3Jlit  föerbfäure  unb  ©alläpfelau^ug  giebt  ba§  er= 
roä^nte  Satj  eine  oortrefflid^e  fd^ioar^e  Sa^rcibtinte 
(Sanabintinte);  bei  33orl)anbenfein  oon  cf)lor= 
faurem  Valium  unb  Sal^fäurc  genügt  eine  geringe 
9Jcenge  oanabinfaurc§  Ammonium,  um  größere 
Mengen  2lnilin  in  ̂ ntlinfdjroarj  (jyanabin  = 
fc^marj)  übergufübren.  Gine  iDtobififation  ber 
aSanabinfäure,  bie  SOcetaoauabfäure,  roirb  fe^t 
al§  Surrogat  ber  öolbbronse  angeroanbt.  $eben= 
fally  baben  bie  ̂ anabinpräparate,  ungeaebtet  il)re§ 
boben  ̂ ßreifeS,  eine  3ufamft.  —  SSgl.  oon  ̂ teefi, 
iUnalotifd>e  ̂ emie  be§  35.  (öamb.  1894). 

üanabtntt,  ein  mit  bem  Apatit,  ̂ i)romorpb;it 
unb  ̂ Rimctefit  ifomorpbe^  b;eragonaie§  Mineral 

oon  oorioiegenb  gelber  unb  brauner  Aarbe,  baS  in 

Meinen  fed)»feitigen  Säuld)eu  t'rpftallifiert ;  cbemifd) 
beftebt  ed  au8  öanabinfauremSlet  mit  einem  (Sl)lor= 
gepalt  oon  2,5  $ro§,  unb  fül)rt  auf  bie  Formel 
Pb5Cl(V04).;  bieipärte  ift 3,  ba§  fpec.  @eroid)t  6,8 
big  7,2.  Sefannte  gunborte  finb:  S3crg  Dbir  bei 
^l>inbifd)lappet  in  Märnten,  sJ!>anlodr;eab  in  Sct)0tt= 
lanb,  Sölet  in  ittkftgotlanb,  Serefotogf  in  Sibirien, 
Simapan  in  3Dterito,  §ßinal  So  in  Strfyona,  Sierra 
be  Sorboba  in  Slrgentinien. 

a3anabinfr^Juara,^anabintinteff  .^anabiu. 
»anabi^,  ber  240.  ̂ tanetoib. 
^anabtum,  f.  SSanabin. 
van  Ben.,  binter  lat.  Benennungen  oon  Vieren 

Hbüirjung  für  $.  3.  oan  Seneben  (f.  b.). 
Man  ©uren  (fpr.  bjufyren),  üRartin,  ber  aa^te 

s$räfibent  ber  bereinigten  Staaten  oon  2tmerifa 

(1837—41),  auä  einer  'Ijollänb.  Familie  ftammenb, geb.  5.  Se^.  1782  ju  .Hinbert^ool  (9teuporf),  mürbe 

1803  31a*  Slbool'atur  jugelaffen,  prafti-^ierte  in  <oub= 
fon  unb  roirfte  eifrig  für  bie  T)emofratifct;c  Partei, 
bie  ibn  1821  al§  Senator  in  ben  ̂ ongrefj  fanbte. 
Öier  jpract)  er  fieb  gegen  bie  Staatenban!  unb  gegen 
ba§  Spftem  ber  fyofyen  ßollfafee  au§;  boa^  roiberfe^te 

er  ftd)  ber  uubebingten  3öablfreibeit  unb  ert'lärtc 
fieb;  für  bie  Veräußerung  ober  Abtretung  ber  Staate^ 
länbereien  an  bie  beäüglid^en  Staaten.  1828  rourbe 
er  äum  ©ouoerneur  be§  Staates?  Dleupor!  geroäblt 
unb  zeigte  fid)  alg  eifriger  3ln^änger  be§  ®enerat§ 
^adfon,  ber  if)n  12.  ÜJlarj  1829  311m  9Jlinifter  be§ 
Wurmartigen,  1831  aber  infolge  oon  Streitigleiten, 
bie  im  Kabinett  ausgebrochen  roaren,  jum  ©efanbten 
in  Sonbon  ernannte.  2)tefe  (Ernennung  loarb 
jebod^  oom  Senat  oerroorfen,  fo  baf,  er  5iirüdge= 
rufen  merben  mußte.  T)ie  2)emo!ratifc^e  Partei  er= 
mäblte  ibn  bafür  1832  jum  Vicepräfibenten,  roäb= 
renb  gleichseitig  ̂ adfon  ba§  2(mt  be§  ̂ räfibenten 
oon  neuem  übertragen  mürbe.  33onnun  an  mar  35. 93. 
ber  näcb;fte  greunb  unb  Ratgeber  ̂ aeff on§  unb  fein 

oon  ber  ©emofran'fdjen  Partei  aneriannter  Tia& 
folger;  biefe  fe^te  ib;n  benn  aueb  1836  al§  ̂ räfibenten 
gegen  brei  ftarie  ©egner  (Söebfter,  SB^ite  unb  <5arri= 
fon)  burd}.  Hm  4. 3Jlars  1837  beftieg  35. 33.  ben  $rä-- 
fibentenftub;!.  S)ocb;  fcfyon  ̂ u  Anfang  feiner  SSermal- 
tung  batten  bie  mäbrenb  ber  legten  ̂ ab;re  ber  ̂ ad- 

fonfeben  $räfibentfd)aft  fia^  entmid'etnben  ginan^ mirren  eine  ftöfye  erreicht,  bie  35. 33.  oeranlaf3ten,  eine 
außerorbentlicb;e  ̂ ongreßfi^ung  gufammenjurufen. 

$n  biefer  trug  er  auf  bie  gän^tiebe  Trennung  ber  %i- 
nanjen  be§  Staate^  oon  ben  Manien  unb  auf  bie 
(Errichtung  einer  Scfyakfammer  in  5öafl)ington  unb 
oon  Unterfcfyattfammern  in  ben  Staaten  an,  erlitt 
aber  eine  gänätia^e  Mebertage.  So  gefa^ab;  eS,  ba$ 
bei  ber  ̂ räfibentenroafyl  oon  1840  bie  Sötngpartei 
in  ber  ̂ erfon  be§  ©eneral§  *5arrifon  ̂ n  Steg  ba= 
oontrug.  2lm  4.  5Rärs  1841  legte  35.  33.  fein  2lmt 
nieber  unb  gog  fid)  nad)  ̂ inberfyoof  gurüd.  Seine 
Äanbibatur  mx  Söa^l  »on  1844  f anb  ebenfalls  bei  ber 
Semofratifcben  Partei  niebt  altgemeinen  33eifall, 
oielmeb;r  erklärte  ftdt;  ein  teil  berfetben  für  $olf 
(f.b.),  ber  aueb,  mirftidti  3um  ̂ räfibenten  ermäbtt 
mürbe,  ̂ ierburet;  entftanb  eine  Spaltung  unter  ben 
nörbl.  T)emofraten.  Gin  Seit  oon  biefen  Dereinigte 
fid)  mit  einer  ̂ raftion  ber  2öl)ig§  unb  bitbete  bie 
^artei  ber  ̂ reibobenmänncr  (f.  b.),  bie  35.  93. 1848 
cinftimmig  roieber  sum  ̂ räfibentfd)aft§lanbibatcn 
erllärten.  ßr  blieb  jebocl;  aud)  bieSmat  gegen  £ap- 
lor  in  ber  Minorität,  30g  fid)  nun  gans  oon  ber 
s^otiti!  jurtid  unb  oerbraebte  ben  9teft  feines  SebcnS, 
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abgefe^en  toon  einer  1853  nad}  (Suropa  unternont; 
menen  Steife,  auf  feinem  ©ute  Sinbcnroalb  bei 
H  inberboof ,  mo  er  21.  ̂ nli  1862  ftarb.  Seine  ein= 
äiqe  größere  litterar.  Slrbeit  ift:  «Inquiry  into  the 
origin  and  course  of  political  parties  in  the  Uni- 

ted States»  (1867).  —  «gl.  Sbeparb,  V.  B.  («oft. 
1888);  ©.  «ancroft,  Martin  V.  B.  (^eut)orll889). 

&ancout>e?  (fpr.  roännfübroer),  <pafenftabt  an 
ber  Hüfte  t>on  SBritifd?  =  (Solumbia,  an  einer  tief  ein= 
fdmcibenben  «ucbt  ber  ©eorgiaftrafee,  nabe  ber 
©renge  ber  SSereinigten  Staaten,  Dlanaimo  auf 
«ancouoerinfel  gegenüber,  mürbe  1885  al§  ßnb= 
punlt  ber  (Sanabif  eben  $acificbabn  angelegt,  brannte 
1886  abf  rourbe  in  fotiberer  SGBeife  roteber  aufgebaut 
unb  batte  1891:  13685, 1891  etma  20000  &  Sie 
Stabt  befifet  ein  feböneä  ̂ oftgebäube,  ̂ ollfyaug, 
«an!  üon  ©olumbia,  Hlubfyäufer,  Stabtt}au£  unb 
einen  großen  Stanlei}parl.  Sßicbtig  finb  bie  Säge= 
müßten,  2Bagen=  unb  90tafcbinenbau,  Seifen=, 
3ucfer=  unb  Sobafabritation.  Ser  ©rofcbanbet  in 
Öolj,  %\jtt,  Seibe,  Hotilen,  $etjen  ift  beträcbtttd). 

«efonberä  ift  §8.  2lu£gang§punt't  ber  Sampfer= 
tinien  nad}  2luftratten,  ̂ ofotiama  unb  £ong=fong, 
nacb  San  Francisco  unb  Sitla  unb  (tägtieb)  nad} 
t)^n  "päfen  am  $ugetfttnb. 

^ancoutjctinfel  (fpr.  männfüljiuer-),  ̂ nfel  an 

ber  paeifif  eben  Hüfte  sJtorbamertt'a§ ,  ju  «ritifaV Columbia  (f.  b.)  gehörig,  oon  biefem  im  9i.  burefy 
ben  Hönigin=6barlotte=Sunb,  im  D.  burd)  bie  3ol)n= 
fton=©eorg=Straf3e,  im  S.  Dorn  llnion§terrttorium 
Söaffyington  burd}  bie  %uan  De  fyucaftrafie  ge= 
trennt,  erftredt  fiel}  in  norbmeftt.  9tid}tung  unb  be= 
bedt  33 100  qkm.  Sie  ̂ nfel  bilbet  ein  ©lieb  ber 
«ancouoerlette,  bie  im  S.  mit  bem  5ftount  =  Dlpm= 
pu3  beginnt  unb  im  üft.  in  2tta3fa  mieber  auf  ben 
kontinent  tritt;  ba§  (Mürge  füllt  bie  ̂ nfel  bis 
auf  eine  Heine  Ebene  im  60.  üollftänbig  au§  unb 
erreicht  im  «ictoriaparf  2281  m  £jöbe.  Sie  Hüften 
finb  metfacb  fjorbartig  gerrtffen,  befonberS  im  SB., 
mo  ber  -jeutf  afunb  (Nootka  Sound)  unb  ber  211= 
bernifanat  tief  einfebneiben,  meift  aud}  t>on  fteilen 
Reifen  gebilbet,  an  benen  }icb  t>a§>  9Jker  gewaltig 
bricht,  «ebeutenb  ift  im  Innern  bie  $abl  ̂ er  Seen, 
unb  aud}  fjtüffe  finb  in  9Jcenge  norfyanben,  aber  feiner 
berf elben  ift  f cbiffbar.  Sa§  Hlima  ift  im  allgemeinen 
raub,  febr  feuebt,  aber  gefunb,  bie  Sommer  megen 
ber  gier  t)cn  kontinent  treffenben  rcarmen  Japan. 
Strömung  märmer  al§  im  fübtieber  liegenben  Ha(i= 
fornien ;  beftige  2Öinbe  finb  geroöbnlicb.  Sei  ber  ge= 
ringen  2lu§beb,nung  anbaufähigen  £anbe*  beftefy  t  ber . 
»lcid)tum  ber  $elfeninfel  in  l)errltd)en  Salbungen 
»on  Saubs  unb  Dtabctyötjeru  unb  großen  Giengen 
üou  fagbbaren  Sieren;  läng§  ber  Seelüfte  liefert 
bie  $ifcberei  r>on  Stören,  Saufen  unb  geringen 
grojje  Erträge.  Ser  2)lineralreicl)tum ,  ber  ii)re 
fdmelle  «eftebelung  benürfte,  ift  bebeutenb;  ©otb 
finbet  fieb  im  Eomicban  unb  anbern^lüffcn;  bie  be= 
beutenbftcn  ©olbminen  liegen  am  Soofcfluji  im  S. ; 
(Sifen=  unb  Hupfererse  finb  in  großen  Sagern,  ̂ tiefet 
unb  @rapl)it  nur  menig  üorbanben.  «on  großer 
«ebeutung  finb  bie  Ä obtenlager  au  ber  Hüfte  bei 
sJ?anaimo  unb  bei  Söellington,  bie  bie  gan^e  paei= 
fifd)c  Hüfte  -)iorbamerifa§  mit  "öeijmaterial  ̂ hvv 
forgen.  über  $auna  unb  §lora  f.  «ritifeb-6olum= 
bia.  Sie  «enölferung  beftel}t  au§  10000  ̂ nbia- 
nern,  beren  Stämme  unter  bem  -Namen  JBafaflv- 

Jnbianet  3ufammengefaf3t  »erben,  au§  curop.  "Jln liebtern  unb  (^binefen.  .s^aitptftabt  ift  «ictoria  (f.  b.). 
—  Sie  ̂ ufel  nnirbe  1771  neu  ;\uau  Avaiuiveo  be 

ta  «obegat}  öuabra  entbedt,  1792  oon  ©eorge  «an= 
couoer  (geb.  um  1750,  geft.  10.  9M  1798)  umfab: 
ren  unb  feitbem  Ouabra=^nfel  ober  SS.  genannt. 
%>m  Dregonoertrage  r>on  1816  üersid^teten  bie  Sßer= 
einigten  Staaten  auf  ibre  «efitjanfprücbe.  Surcb 
Scbenfung^urfunbe  ber  Hönigin  SSictorta  (13.  ̂ an. 
1819)  roarb  fie  ber  öubfonbaicompagnie  auf 
10  $abre  abgetreten,  um  fie  burd}  Slnfiebelung  t?on 
3(u§manberern  au§  ben  brit.  «efi^ungen  ju  fo(oni= 
fieren,  1859  ju  einer  Holouie  erhoben  unb  1866  mit 
S3ritifcb=6olumbia  Dereinigt. 

Stanbalen  (riebtiger  äßanbalen),  oftgerman. 
3Solf  (f.  Dftgermanen),  teilte  fieb  in  Silin  gen  unb 
2l§bingen.  Sßäbrenb  be§  fog.  ̂ arfomannen!rie= 
ge§  (166—180  n.  S^r.)  gelangte  ein  £eil  au§  feinen 
Si^en  in  Sd}teften  nad}  Sacien.  Gin  anberer  febob 
fic^  langfam  roeftroärt§  burd)  Seutfcblanb  in  ber 
sJüd)tung  auf  ben  SHittetrbein  t»or  unb  erfebien  um 
280  am  mittlem  ̂ Jlain.  Sie  3S.  in  Sacien  erlitten 
um  331  an  ber  DJlaro»  eine  fernere  9iieberlage  bureb 
bie  ©oten,  in  ber  aueb  it)r  Honig  Söifumar  au§>  bem 
@efd}led)t  ber  HSbingen  fiel.  Ser  SHeft  bat  um 
neue  Söolmfi&e  bei  Honftantin  b.  ©r.,  ber  (331)  35. 
unb  Sarmaten  im  röm.  ̂ pannonien  aufnabm.  3u 
Anfang  be§  5.  ̂ al}rb.  braeb  ein  £ei(  ber  «.  unter 
it)rem  Honig  ©obegifel  (f.  b.)  roieber  üon  t>iev  auf, 
nad)bem  fie  mit  ben  3urüdbteibenben  einen  «ertrag 
gefcbloffen  batten,  ibre  ©runbftüde  31t  benutzen,  fie 

il)nen  aber  im  %aU  ber  SRi'tdf'el)r  mieber  abzutreten, 
brangen  mit  Suer>en  unb  21tanen  106  über  ben 
^)tl)ein  unb,  nad)bem  fie  ©aüicn  brei  $al)re  »erbeert 
Ratten,  409  unter  @obegifel§  Sobn  ©unberieb 
burd}  bie  naebläffig  belüacbten  ̂ ßprenäcnpäffe  nacb 
Spanien,  ba§  nid}t  minber  »ermüftet  mürbe.  9iacb 
heftigen  Hämpfen  mit  bem  meftgot.  Honig  Söallia, 
ber  416—418  im  Sienfte  3Rom§  fämpfte,  bebaup^ 
teten  fieb  bie  «.  unb  eroberten  122  ba£  fübl.  Spa^ 
nien ,  mo  ber  Blame  Slnbatufien  bie  Erinnerung  an 
bie  ̂errfebaft  ber  «.  bemabrt  t)at.  Dlacb  ©unbe= 
rid}§  Sobe  erhielt  (nacb  427)  beffen  illegitimer 
«ruber  ©enferid}  (f.  b.)  bie  .'oerrfebaft.  Gben 
bamat§  erl)ob  ber  röm.  Stattbalter  oon  2lfrifa, 

«onifaciu§ ,  ber  3Rit?al  be§  am  t'aif erl.  £>ofc  gcbic= tenben  2letiu§,  bie  $al}ne  bc»  2lufftanbcy  unb  rief 
©enferid)  jur  §ilfe.  ̂ m  ÜJtai  429  führte  biefer  bie 
«.,  mit  Raufen  oon  ©oteu  unb  Allanen,  im  ganzen 
ni(i}t  mel}r  at3  20— 30000  Hriegcr,  über  ba§>  2Äeer. 
^nämifd}en  mar  «onifaciu»  mit  bem  ̂ oofe  r>on  Na- 
üenna  au3gefölmt  morben  unb  gebot  nun  ben  «., 

2lfril'a  lnieber  gu  oerlaffen.  Sa  trat  ©enferieb  alc-- 
Gröberer  auf,  unb  bie  3^iftigfciten  unter  tax  ?iüb- 
rern  unb  Parteien  ber  ̂ Körner  gaben  ihm  nad}  einem 
uerifüftenben  Hriege  bie  Cberbanb.  434  mürbe  i^m 

ein  großer  5^eil  t>on  2lfri!a  unb  -ftumibien  bureb 
«ertrag  abgetreten,  ba^u  überrumpelte  er  439  Star- 
tt}ago  mitten  im  ̂ rieben,  ba$  er  bann  gut  $aupt' 
ftabt  mad}te,  unb  im  trieben  ron  442  erhielt  er 
mieber  ermeiterte  ©rensen.  ©enferieb  entmicfelte  be 
fonber»  bie  Seemad}t,  unb  feine  flotte  beberrfdne 
balb  ba§  9)iittetmeer.  Samal^  getoannett  bie  SS. 
aud}  DJtauretanien  unb  Sripoli*.  2tuf  ®cnferi(^ 
folgte  477  fein  Sol)n  öunertd^  [bfä  484),  bann  bei 
fen  s)ieffe  ©unbamunb  (bi§  496)  unb  biefem  fein 
«ruber  Sbvajanutnb  (bi§  523).  Tiefen  gciualtrba 
tigen  aber  Iräftigen  Königen  folgte  ynltvnd^  (526 
— 530),  ber  Sobn  be3  ̂ uneridd  unb  bet  Joc^ter  beS 
Maifero  «alentiuianuv.  @t  toax  unfrieaertfc^  unb 

idnoäd)te  ba$  ">veid>,  utbem  er  bie  SBittoe  feinem  Sor 
gangerv,  eine  Jodnev  be->  Cftgetenlönigö  %  beeberid\ 



SBanbaft8mu$  —  si$aiiberln(t 
UM 

unb  6000  Gfoten,  bie  mit  ibr  nacb  ̂ (fviia  gefonunen 

toaten,  erfragen  liejj.  3tön  ftürjte  [ein  Sßettet  (SV 
timct  (f.  b.)  530(  unb  bieS  gab  bem  Kaifet  Suftinia 
nuä 1.  biliar,,  feinen  gjtelbbettn  SBeüfat  533gegen  bie 

vlv  §u  fenben;  ba8  SReicfc  btacfc  nach  einet  oettotenen 
Sdjlacpt  fdmcll  jufamnten;  e3  jetftel,  mcit  bie  s^>. 
in  bet  ujppigen  $tot>ina  üettoeidjtidjt  unb  burd) 
^Rationalität  unb  ©tauben  von  ben  bie  'AUcbrjabt 
bet  SBetoobnet  bilbenben  iHömetn  aettennt  toaten. 
Tic  iHvt  bet  Siebeluna.  oetftätfte  btefen  ©egenfafc, 
inbem  bie  vlv  jamtlicb  in  beut  ©ebiete  oon  Sattbago 
jufammen  jiebelten,  toäbtenb  in  ben  übrigen  Sßto* 
öinjen,  alfo  ettoa  in  btei  Vierteilen  be3  Öanbeä,  bie 
iöefttj  unb  SBefcölfetungSüetbaltniffe  im  ganzen  un= 
oetdnbett  blieben,  $n  ben  mittlem  unb  untetn 
Sä)tcbten  crbicltcn  bie  35.  and)  bie  tönt.  üBettoattung, 
aber  an  Stelle  bet  Dbetbeamten  traten  bie  getman. 

Beamten,  bie  jugletcb  ©tofce  beS  sJteid)3  toaten.  Sie 
ÜBetmaltung  toat  im  ganzen  mefentlid)  beffet  alz  in 
röm.  3eit,  aber  nid)t  frei  oon  .ftanblungen  batba- 
rifd)er  Söitlfüt.  ̂ m  allgemeinen  gemäbtten  bie 
arianifd)cn  SB,  ̂ cn  fatb.  Römern  ©taubenSfreibett; 
fclbft  in  Äattbago  mar  ba§  fatb.  St§tum  nur  geit= 
toeife  unbefefet,  aud)  blieben  fottmabrenb  ßatbolifen 
im  SSefife  oon  Ämtern;  e§  finb  mol)t  Verfolgungen 
DOtgefomtnen,  abetmeift,  um  bie  röm.  ßatfet  burd) 
biefe  ©egenmafitegeln  311  fingen,  ben  Slrianern  im 
:)iömiid\Mi  Sfteiaje  Sulbung  31t  gemäbren. 

Vgl.  ß.  3«*$,  Sie  Seutfcben  unb  bie  9iad)bar- 
ftämme  (2ftüncb.  1837);  ̂ apencorbt,  ©efd)id)te  bet 

öanbalifdjen  föettfdjaft  in  s2lfrit'a  (Verl.  1837);  6tab= 
ler  t»on  2öolffet§gtün,  Sie  V.  t>ot  ifytent  ßinbrud) 
in  ©allien  bi§  gum  Xobe  ©eiferid)§  (^rogramm, 
Sojen  1884);  SJtallö,  Sa3  2tben  be3  beil.  ?yutgen= 
tiu§  (2ßienl885);  S.  Scbmibt,  ftltefte  ©efd)id)te  bet 
2Öanbalen  (Spj.  1888);  Sötebe,  über  bie  Sptad)e 
bet  Söanbalen  (©trafb.  1886). 
&anbaltdmu£,  tobe,  befonbetS  gegen  $unft= 

roerfe  gertd)tete  3^(törung§ttmt,  ein  im  Jpinblicf 
auf  bie  sßlüubetung  $tom3  burd)  bie  Vanbalen  ge- 
bilbeteS  2ßort,  beffen  Url)eber  ©regoire,  23ifd)of  üon 
35loi§,  ift  (in  einem  23rief  an  ben  franj.  Äonoent). 

Jßtt«btttnme(fpt.toangbdmm)/  Dominique  s<Hene, 
©taf  üon  Lüneburg,  ftanj.  ©eneral,  geb.  5.  9iot>. 
1771  ju  ßaffel  im  franj.  9iorbbepartement,  trat  1788 
in  ein  $otomalregiment  auf  ber  Jynfet  SOtartinique, 

fablo^  ftd)  1790,  nacb  §tanfteid)  äurüd'gefebtt,  bet Dieüotution  an,  errichtete  1792  eine  ̂ reiroilIigen= 
^ägercompagnie  unb  fd)n?ang  fieb  1793  jum  Sri= 
gabegeneral  empor.  Vei  •5onbfd)oote  (1795)  unb 
bei  ̂ ebl  unb  ftüningen  (1796)  tbat  er  fid}  befonbet§ 
berüot.  1799  mürbe  V.  ̂ um  S)iüifion§genetal  et= 
nannt  unb  foebt  al§  fotd)et  in  6übbeutfd)lanb  unb 
in  öollanb.  9Iacbbem  et  fid)  befonbet§  bei  Stuftet^ 
life  (2.  5)eg.  1805)  auggegeiebnet  batte,  befestigte  et 
bie  mürttemb.  Gruppen  1806—7  in  ©ablefien  unb 
1809  im  ̂ elbäitg  gegen  Dfterreid).  1808  erbob  ibn 

Napoleon  in  "om  ©rafenftanb.  1811  fommanbierte 
et  bie  14.  ÜJiilitätbimjion  in  Sb^boutg.  3m  ̂ ara 
1812  übetnabm  V.  ba§  8.  5ltmee!otp§  (Söeftfalen) 
untet  Honig  fronte,  mit  bem  er  jebod)  fogleicb  in 

3JtiBbeltigt'eiten  geriet,  morauf  V.  feinet  .^ommanboS 
entboben  unb  nacb  5rcmfaid)  surüdgefebidt  mürbe. 
^m  Tläxi  1813  erbielt  er  bie  25.  Sttmfton  in  SBejel 
unb  ben  Vefebl  ju  meitern  Gruppen otganifationen  im 
©cbiet  ber  (Slbe=  unb  2Befetmünbungen.  2tm  31. 2Rat 
fe^te  er  ftd)  in  SÖefife  üon  Hamburg.  5Racb  bem 
©affenftillftanb  bei  bet  ̂ auptatmee  netmenbet,  griff 
V.,  ber  nacb  9tapoleon§  Sieg  bei  Sterben  (26.  unb 

•21.  3lug.)  ben  Setbünbeten  ben  IRüdgug  oetleaen 
füllte,  biefe  29.  Slug.  bei  .Uutm  (f.  b.)  an,  mürbe  aber 

30.  "lUh}.  gefdblagen  unb  mit  10 000  ÜJlann  unb 
81  ©efajüfeen  gefangen,  ̂ lluibrenb  ber  .vuutbert  Üage 
mürbe  fß.  neu  Napoleon  2.  ̂ uni  1815  jum  s^air 
üon  ̂ -raufreid)  ernannt  unb  mit  bem  Vefel)l  über 
ba§  3.  ftorp3  ber  sJiorbarmec  betraut,  mit  bem  et 
16.  3uni  bei  Signp,  18.  Suni  bei  Statute  fod)tr  unb 
ba§  er  fcbtieiMid)  nad)  ̂ ßariS  jutüdtfübtte.  Sei  ber 
»toeiten  SRücüebt  ber  SSoutbonen  au§  ̂ raufreid)  net= 
bannt,  ging  ä>.  nad)  Diorbamerila;  1819  mürbe  ibm 
bie  Sftüdfebt  geftattet.  ßr  ftarb  15.  Juli  1830  311 
Raffet  (3torbbepartement).  —  SSgl.  51.  Sit  (Safte,  Le 
general  V.  et  sa  correspondance  (2  23be.,^3ar.  1870). 

2$(inbettf)0cä  &  Oiupved)t,  s^ettag§btid)banb= 
lung  in  ©öttingen,  gegtünbet  um  1720  in  frambutg 
von  s2lbtabamuan  ben^oed(geb.in5lntftctbam, 

geft.  1750),  bet  1735  mit  feinet  33ud)btud'etei  nad) 
©öttingen  berufen  mürbe,  ̂ atl^tiebr.  ©üntbet 
sJUtpted)t  (geb.  1730  in  ©ebleufingen,  geft.  1817) 

mar  ©efcl)äft§fül)tet  bei  bet  Sßitme  öoed"§,  bann  ibt £eilt)abet,  feit  1787  alleiniget  Seftfect.  Sbnt  folgte 

fein  6obn  Hatl  Slug.  3lbolf  sJtupted)t  (geb. 
17.  DJtat  1790,  geft.  20.  sDtai  1861)  unb  biefem  fein 
Sobn  Hatl  3 ob«  ̂ tiebt.  2ötlb-  9tuptecbt  (geb. 
13.  ©ept.  1821,  Scilbabet  feit  1848),  bet  1888  feine 
Söbne  ©uftao  Hatl  &t\nx.  3fiuptecbt  (geb. 
19.  Sunt  1860)  unb  Dr.  Söilb-  ̂ emtgtu§  diu* 
pted)t  (geb.  6.  ̂ ttni  1858,  ̂ ßetfaffet  oolf§mitt' 
fd)aftlid)et  6cbriftcn)  al§>  Seilbabet  aufnabm.  $m 
erften  ̂ abrbunbert  umfaßte  ber  Verlag  meift  sJÖer!e 
©öttinger  ̂ Srofeffoten  au§  allen  2öiffenfcbaften, 

fpätet  bauptfäcbüd)  $uti§ptubenä ,  Xbeologie,  s$bi: 
lologie,  6ptad)miffenfd)aft,  ̂ Bäbagogif,  ̂ ba^macie, 
35ibtiograpbie,  toosu  in  neuetet  3eit  ©d)tiften 
eoang.^focialet  sJtid)tung  famen,  mie  bie  «©öttinget 
Slrbeiterbibliotbe!»  (bg.  oon  $.  Naumann,  1894  fg.). 
Son  ben  bibliogt.  Unternebmungen  bet  ̂ irma  finb 
beroor^ubeben  ibre  fpftematifeben,  aud)  niebt  beutfd)e 
^ittetatut  umfaffenben  ̂ acbbibtiograpbien,  oon 
benen  noeb  etfepeinen  bie  «Bibliotheca  theologica» 

unb  bie  «Bibliothecaphilologica».  SieSud)brud'eret mutbe  um  1790  aufgegeben,  t>a§>  ©ottiment  (^itma: 
Slfabemifcbe  33ud)banblung)  ging  1874  in  anbete 

^änbe  übet. 
^anbcrbiU,  6otneliu§,  norbamerif.  ßapitattft, 

geb.  27.  3Jlai  1794  bei  ©tapleton  auf  Staten 
^Stanb  im  Staate  -Dieuporf,  ftammte  üon  atmen 
Sltetn,  mürbe  im  16.  $al)rc  Rubrer  eine§  Heilten 
6egelboote§  unb  fpäterl)in  eine§  Sampffd)iff§. 
35on  1850  an  begtünbete  et  oerfebiebene  Sampfers 
linien,  führte  mefentlicbe  SSetbeffetungen  in  bet 
Sampffd)iffabrt  ein  unb  lief*  11  Sampfet  bauen. 
1864  gog  et  fid)  oon  biefen  Untetnebmungen  äutüd, 
nad)bem  et  21  Sampfet  unb  im  ganzen  66  bebiffe 
unb  ein  SSetmögen  oon  40  9JUII.  Soll,  etmotben 
batte.  1864  fam  et  in  ben  25eft&  bet  ipatlemeifen- 
bal)n,  fiebette  fieb  balb  barauf  bie  Kontrolle  über 
bie  £mbfon=9ftiv>er=  unb  Dteuporf-ßentrateifeubabn 
unb  1873  aud)  bie  übet  bie  £afe=Sbote-  unb  2)ti= 
d)igan=Sotttbern:ßifenbabn,  fo  bafc  äute^t  3400  km 
ßifenbabnen,  melcbe  ein  Kapital  oon  149  2ftill. 
Soll,  tepräfentierten,  unter  feiner  Seitung  ftanben. 
Gt  ftarb  4.  $an.  1877  ju  9teuporf ,  nadjbem  et  bet 
Vanderbilt  University  gu  3taft)t}ille  in  ̂ enneffee 
1  Ml.  Soll,  unb  einet  ftirebe  in  9lettt)or!  50000 
Soll,  gegeben  batte.  Sein  auf  100  OJttll.  Soll.  oet= 
anfd)tagte§  ̂ >etmögen  erbielt  311m  größten  3Teil  fein 
ältefter  B  ot)n  William  %.,  geb.  8. 9Jtai  1821  ju  91ett>= 
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33runefttd  itt  Sieujetfep.  Siefer  fturbe  1860  33ice= 
präfibent  bcröarlctn*,  1865  ber  ÜReutyorfc  unb  £>ubf  on- 
JHiücr-unb  1869  öauptleiter  ber  beiben,  fpäter  üer= 
fdmt Dienen  ßifcnbabnen,  1880  ton  ber  Chicago  anb 
Stortfyfteftern  Siaitroab.  9iacb  feineg  35ater§  £ob 
fturbe  er  präfibent  ber  SÖatmen,  auf  ftetd)en  1881 
23000  ©üterftagen,  600  ̂ erfonenftagen  unb  638 
£o!omotit>en  fubren;  aufterbem  beteiligte  er  ftdj  an 

tcrfcbiebenen  großen  ßifenbabiv,  %tU$ta$ty,  Xde- 
pbon=  unb  aubem  Unternehmungen  unb  ftarb  al§ 
200fad)er  Millionär  8.  $ea.  1885  ju  Sieupor!.  Sein 
Vermögen  erhielten  nad)  Slbjug  bon  1 200000  Soll., 
ftekfye  er  retigiöfen  unb  anbern  ̂ nftituten  permacbt 
fyatte,  feine  acht  Hinber.  ©t)ef  bes  föaufe*  ift  6or- 
neliug  25.,  geb.27.9iob.1843  auf  «Staren  ̂ ätanb, 
feit  1886  präfibent  ber  Sieupor!  -  unb  <oarlemeifen= 
babn,  3)ire!tor  bon  über  30  anbern  Gtfenbabnen. 
&anbtemen$golf ,  Ginbucfytung  ber  2lrafura= 

fee  in  bie  Äufte  r»cn  ÜRorbauftralien,  ftirb  im  £). 
»du  ber  <öaUnnfel  Coburg,  im  2B.  bon  ber  2Mmlle= 
^nfet  begrenzt.  $n  i^it  münben  bie  2(lligator=5"lüffe. 
&anbiemen3lanb,  f.  Tasmanien. 

&ftttb3burg,  Stabt  im  SreiS  ̂ -latoft  bes  pteufj. 
Steg.=  33e3.  Marienfterber,  an  einem  See  unb  ber 
Nebenlinie  9tale&ßomfe  ber  $reufs.  Staat§babnen, 
Sit3  eine§  2tmt*gericr/t2>  (Sanbgericbt  ßonifch  ̂ at 
(1890)  1783(5.,  barunter  566  Slatbotüen  unb  181 
Israeliten,  $oft,  Stelegrapb,  groei  epang.,  eine  !atfy. 
Sirefye,  Spnagoge,  3ofyanntter*$rei£!ran!enlj>au§; 
^ampfmoi!erei/Sägefter!e,$ferbe=unb35iebmür!te. 
Man  ®\)ä,  2lnton,  Maler,  f.  2)pd. 
SBatt  ®t)ä  (fpr.  bei!),  (Srneft  Marie  öubert, 

33übnenfänger  (£enor),  geb.  2.  2Ipril  1861  in  2lnt= 
fterpen,  ftubierte  bie  SteaSte  in  Soften  unb  ÜBriiffet, 
ftar  Mitarbeiter  ber  «$atrie»  in  $art§ ,  trat  perft 

mit  Erfolg  in  ̂ n  Samoureur  *  fö'onserten  auf  unb fturbe  allgemein  befannt,  at§  itmt  in  Sapreutb  bie 
DMle  be3  ̂ arfifat  übertragen  fturbe.  Seit  1888  ift 
er  Mttglieb  ber  föofoper  in  Söien  unb  !. !.  Kammer; 
fanger.  ©rofee  Erfolge  fyatte  er  an  ber  ©rofcen  Oper 
in$ari§  mit  ben  Titelrollen  in2öagner§Sot)engrin 
unb  Sannbäufer  unb  at3  Siegmunb  in  ber  2öal!üre. 

$Bait  =  $rjcf =$$rmitt  (fpr.  bei!),  braune  Mater; 
farbe,  bcftebt  au3  fefyr  ftar!  geglühtem  Eifenorpb. 
Vanellus,  üßogef,  f.  ßiebifc. 
hatten  (Söanen,  altnorb.  Yanir),  in  ber 

norbifcben  Mptfyologte  ein  @öttergefd)led)t,  ba§  ben 
unter  Dbinö  ̂ üfyrung  au3  Süben  borbringenben 
^Ifen  fteidjen  mufjte.  Sie  35.  aU  ein  flaft.  (#ötter= 
gcfd)tecbt  aufeufaffen,  ift  !ein  ©runb  Porfyanben; 
fie  finb  gcrman.Urfprung3  unb  bebeuten  bie  SeuäV 
tenben.  Sie  £auptt>ertreter  ber  35.  finb  %xex)t  unb 

feine  Scfyftefter  Srepja,  betbel  urfpri'tngt'ct)  Sicbt- gotttjeiten.  6rft  eine  fpätere  ̂ eit  fügte  itmen  ben 
sJiförb  ju  unb  machte  il)n  sunt  SBater  be3  ̂ repr.  %u§> 
beut  Vorbringen  be£  fränf.  SBobanrultel  nad)  bem 

'Korben  ift  ber  -)Jh)tlnt§  bom  Äampfe  jftifdjen  ben 
3(fen  unb  2>.  entftanben,  ber  mit  bem  2tu3gleid) 
cnbete,  baf?  bie  35.  ben  Dijörb  unb  feine  .^inber  t>en 
2lfen  als  ©eifeln  ftellten,  ftaS  eine  3serfd}mel3ung 
bei  alten  norbifcben  .UultuS  mit  bem  neuen  fränü- 
fdien  bebeutet.  —  SJgt.  SBeintyolb,  über  ben  DJiptlntS 
pom  Söancnfrieö  (SSerl.  1890). 

i&an  (&xpe,  2bomaS,  Drientalift,  f.  (5rpeniu3. 
Vanessa,  (Gattung  ber  Sagfcbmettcrthige,  f. 

»an  e^rf,  Maler,  f.  Gpd.  [6'dflügter. 
üyamicvoiu,  Marl  2ibotf  Pou,  ̂ urift,  geb. 

5. 3uni  1808  311  Sd)iffolba*  bei  Harburg,  ftubierte 
bie  9icd)te  unb  babilitierte  fieb  1830  iu  s.Otarburg, 

fturbe  1833  aufjerorb. ,  1837  orb.  ̂ rofeffor.  1840 
folgte  er  einem  $ufe  nacb  öeibelberg,  fturbe  1849 
^um  ©ebeimrat  ernannt  unb  ftarb  11.  0!t.  1870 
iu  öeibetberg.  2(bgefel)cn  t?on  feiner  3naugural= 
biffertation  unb  einigen  Programmen  («De  farto 
coneepto  ex  lege  XII  tabularum»,  ̂ eibelb.  1845; 
«Über  bie  lex  Vo-couia»,  ebb.  1863)  beröffentlidne 
er  eine  recbtStnftor.  Monographie  über  bie  «Latini 
Juniani»  (Marb.  1833)  unb  einen  febr  gefa^ä^ten 

«Öeitfaben  für  s^anbe!tent»ortefungen»  (3  39be.,  ebt). 
1839  —  46;  7.  Stuft,  u.  b.  %.  «Sebrbucb  ber  $a\v 
be!ten»,  3  39be.,  cbh.  1863—69;  neue  2lu3g.  1875). 
Hucb;  lieferte  er  in  bie  $id)terfd)en  «^a^rbüa^er» 
unb  in  ba§  «Slrcbio  für  cioitiftifa^e  ̂ ßraris»,  beffen 
DJtitberau^geber  er  feit  1841  ftar,  eine  ̂ njat)!  bon 
cibüiftifcfyen  Strbeiten.  —  35gl.  Marquarbfen ,  In 
memoriam  R.  21.  t?on  35.5  unb  Stöbert  t?on  Mobtv 
(Mund).  1876;  neue  2(ufL,  ßrtangen  1886). 

5Ört»l)oDc,  ßbarlotte,  f.  ̂alrna. 
SSantfoto,  eine  ber  Santa  ßru^infeln  (f.  b.). 
Vanilla^-.,  3Sanille,  s3f^n3engattung  aus 

ber  $amiüe  ber  Drd)ibeen  (f.  b.)  mit  etfta  20  Strien 
in  ben  Tropen.  Sie  gehören  iu  ben  fog.  epi= 
pt)ptifeben  Drd)ibeen,  bie  in  ben  Sßätbem  an 
Saumftämmen  haften  unb  fid)  burd)  Sufttüurjeln 
ernähren.  ̂ )ie  letztem  finb  bei  V.  über  unb  über 
filjig  behaart,  bie  Stengel  fer/tingenb,  batb  mit  bid= 
fteifeb/igen  platten  ̂ Blättern,  batb  blo^  mit  Scbeiben 
befe^t,  bie  39tüten  in  ad)felftänbige  Trauben  geftellt. 
%u§>  ben  fd)ön  gefärbten  33tumen,  beren  öonigtippe 

mit  ber  Stempelfäute  berftacb;fen  ift,  entftideln  fid^ 
fcbjOtenförmige,  ftal^ige  $apfeln,  ftetebe  !leine,  hige- 
lige,  fa^ftarje  Samen  entbatten.  ̂ )iefe  Hapfeln 
(Fructus  s.  Siliqua  Vanillae),  pon  ben  Spaniern 
vainillas  (hülfen)  genannt,  tmben  ber  (Gattung  ibren 
Diamengegeben.  S)ie35anitlebeeöanbel§ftammt  ton 
ber  meri!anifd)en  V.  planifolia  Andrews  (f.  SCafel: 
Drd)ibeen,  ̂ ig.  10);  i^re  Kultur  ftirb  fe^t  aueb 
in  auögebebntem  Ma|e  auf  9ieunion,  Mauritius, 
\)m  Sepcbellen  unb  ̂ aüa  betrieben.  33ei  ber  ftilb^ 
ftad)fenben  V.  ftirb  bie  33efrud)tung  bureb  fsnfcrtcn 
vermittelt,  ftätjrenb  in  ben  Kulturen  biee  ©efebäft 
burd)  Arbeiter  beforgt  ftirb,  bie  fid)  baju  eine»  m= 
gefpi^ten  58ambu§ftabe§  bebienen,  mit  bem  fie  über 
bie  SBefrud)tung§organe  binftegftreiAen.  3ttner= 
batb  eine§  Monate  crreid)en  bie  §vüd}te  bereite  ihre 
üotte  ©röfee,  bebürfen  aber  noeb  fteitere  fec^ä  Mo 
nate  juv  Steife.  2)ie  urfprünglicb  grüne  gatbe  ber^ 
felben  »erftanbelt  fieb  babei  in  03elb.  9tocb  tor  bev 
üollftdnbigen  Steife  fterben  fie  gepflüdt  unb  ab= 
ftcd)felnb  in  ber  Sonne  ausgebreitet  unb  in  ftoüene 
2)ec!en  eingetiiitlt,  ftae  fo  lange  (oft  ein  bis  jftei 
sDionate)  ftiebert)ott  ftirb,  bi§  bie  grüßte  troden 
finb;  an  Stelle  biefe§  urfprünglidien,  jetU  nur  noeb 
in  Merüo  Pon  ben  Eingeborenen  geübten  35exfab= 
ren§  tauebt  man  auf  St^union  unb  ̂ at>a  bie  abge 
pflüdten  ̂ rüebte  bünbelfteife  einige  Sefunben  iu 

t'od^enbe§  ©affer  unb  trodnet  fie  hierauf  iu  ein 
fad)en,  mit  5Tud)  auägefcfylagenen  Sorben  entweber 
an  ber  Sonne  ober  mit  3ttbilfenabme  von  fünft 
lieber  Söärmc  in  2)örrapparaten.  S)ie  rrodnen 
^rüd)te  fterbeu  bann  ber  Vauae  nad&  fortiert  unb 
in  33ünbelu  öon  50  Stüd  in  Slecbtäften  jum  35er 
faub  gebracht.  Surcfe  ba8  Rrodnen  aebt  bie  gelbe 
Aarbe  ber  Sßanille  in  SBraun  über  unb  auf  ber  übet 
flädiebilbet  f t cb  ein  mebr  ober  toeniger  bidptet  fteiner 
Mruftallbelag,  aiiv  aiivgcfduebenem  Vanillin  be 
ftebenb.  oiu  Innern  enthalten  bie  Arüdne,  bereu 
^änge  14  —  30  cm  unb   beren    Tide  <>.:.  —  1  cm 
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Vctvägt.  ein  idMiMvw'v  ftftmierigeS,  atomatifdj  vi c ̂ 
cfyenbeä  Stud)tmu8,  in  bem  bie  ttemen  Samen  ein« 
gebettet  fmb.  Dinner  par$artigen  Stoffen  enthält 
bie  SSaniÜe  als  rt>efentlid?en  SBeftanbteil  ba$  Vanillin 
n.  b.).  ;>n  mebii.  3»eden  mirb  gegenwärtig  bie 
SSaniUe,  obmobl  jie  noefc  im  SDeutfdpen  8lrmeilni<&e 
aufgeführt  in,  toenia,  angetoenbet.  SftuSgebefcnt  unb 
uielfatb  ift  bageaen  ibve  SBenufctmg  in  ber  $ar 
fümerie  unb  alä  ©eroürj,  jumal  bei  ber  Scbofolaben: 
unb  Anu-btcivfabrifation. 

Tic  ©üte  ber  SBaniUe{  bie  für  ben  enrop.  SDfcarft 
(#aupt&anbel$plal;e$an3,S3orbeaur,  Hamburg) ht- 
fonberS  Don  SReunion  unb  9Jcauritiu3  jugefüjjrttoirb, 
ttrirb  nad)  bor  Sänge  bor  AritaMc,  bor  fteifdu^en  S9e= 
fdjaffenfyeit  unb  bor  Aoinbeitbe§  ©enidjcä  beurteilt. 
:Hm  aeuKiHteiten  ift  bie  mertf.  SSanille,  bie  aber 

liemlid)  am>fcblie)Mid)  für  ben  amerif.  9)lar!t  (s0ieu- 
Dorf)  in  Sfrage  fenunt.  S)ie  (Srnte  betrug  1894  in 
fteunion  65000,  in  Mauritius  5000,  auf  ben 
SeoaVUen  6000,  in  Sföerifo  (1893)  70000  kg. 
SSaniUe  foftet  (1895)  50— 70  50t.  ba3  Mogramm. 
—  33gl.  S)elteil,  La  vanille,  sa  eulture  et  sa 
preparation  ßßar.  1885). 

'DftniUcitr'ampfcr,  f.  Vanillin. $auiUcuftraudi,  f.  heliotrop. 
»atttffitt,C6H3(OCHs)  (OH)  (HCO),  $  ani  lt  en= 

tampfer,  ber  aromattfdje  Stoff  ber  Vanille.  @§ 

finbet  fieb  barin  in  fefyr  oerfdn'ebenen  SJtengen,  fo in  äfterifouanille  ju  1,3  bt£  1,8  ̂roj.,  in  SSourbon; 
vanille  gu  1,9  bi§  2,5  $rog.,  in  ̂ aüaoamlle  bi§ 
ui  2,75  $roa.  de  froftaüiftert  in  frönen  meinen 
Nabeln,  melebe  in  bebem  ©rabe  ben  cr^arattcrifti- 
idvn  ©erud)  unb  ©efdjmad  ber  SSanillefd)oten  ba= 

ben;  iie  fAmeljen  bei  etma  80°,  fmb  teiebt  lö§Ü6 
in  '.Tuber  unb  9ltfonol,  fd)wer  löälicb  in  faltem  unb 
leistet  loglid)  in  beigem  Gaffer.  Wlan  mnn  ba§ 

"ö.  fünfttid^  barftellen  au§>  bem  ßambiatfaft  ber 
Koniferen,  in  roeldjetn  ftcb  ein  Stoff,  ba§  Äontfertn 

(f.  b.j,  finbet,  ba$  bei  feiner  Spaltung  unb  Drnba- 
tion  neben  Sraubenmder  3?.  liefert.  Später  bat 
man  ba<3  23.  aud)  fertig  gebilbet  im  25en3oe:  unb 
(^uajatbarj  fomie  in  ben  Suderrüben,  ben  füllen 
Der  öaferforner  unb  anbem  Subftanjen  gefuuben. 
^ie  teebnifebe  ©eminmmg  au§  bem  $oniferin  ift 
aufgegeben  roorben,  feitbem  pon  Siemann  bie  (Snt= 

Dedung  gemadit  mürbe,  bafc  ba£  ß'ugenot  (f.  b.)  fieb 
leiebt  in  SS.  umroanbeln  täfjt.  S)a§  fünftlidje  SS. 
finbet  bie  au^gebebntefte  SSertoenbung  in  ber  Sd)olo= 
iabenfabrifation  unb  ber  ßonbitotei  fomie  al§  @rfa£ 
Der  üiel  teuerem  SßaniEe  im  Jfraugfyalt. 
Vanitas  vanitatum,  et  omnia  vanitas 

<(at.,  «(5itelfeit  ber  ßitelfeiten,  unb  alles  ift  6itel= 
feit»),  Gitat  au§  bem  ̂ rebiger  Salomo  (1,2  unb 
12,8);  beutfd)  mirb  citiert  «2tlle§  ift  eitel». 
Vanity  fair  (fpr.  männitt  fäbr),  «(Sitelfeit§= 

marlt»,  fpricbroortlicbi  geroorbener  Sattel  eine§  ̂ Ro= 
manS  r»on  Sbaderap  (f.  b.). 
^anloo  ober  San  Soc,  nieberlänb.  2Raler= 

familie.  £ub m i  g  SS.,  geb.  um  1640  in  Slmfterbam, 
mar  als  3eidmer  unb  ̂ re§!omater  erft  in  ̂ ari§ 
unb  bann  in  2tir  in  ber^rooence,  mo  er  1712  ftarb, 
tbätig.  —  ̂)er  ältere  feiner  Sobne,  $ol)ann  33ap  = 
ttft  M.,  geb.  11.  ̂ an.  1684  m  2Iiy,  mar  greSlos 
unb  Porträtmaler,  hielt  ftep  in  ̂ ranfreieb,  Stölien 
unb  Gnglanb  auf  unb  ftarb  19.  Sept.  1745.  SSon 
ieiuen  luftor.  ©emäloen  finb  bie  meiften  in  $ari§, 
^oulon,  Surin,  sJiom  unb  Sonbon.  —  S)er  gmeite, 
$arl2lnbrea§  SS.,  geb.  15.  ̂ ebr.  1705  31t  SRi^a, 
lernte  bei  bem  altern  trüber,  ftubiertc  bann  in  3Rom, 

malte  \Mftorien-  unb  i'anbfd>aftobilber,  mürbe  Sßro« 
[effor  an  bor  iHfabomio  bor  .Uüufte  m  $atfä  unb 
ftarb  L5.  ?>uli  17(;5.  Seine  ©emälbe  finb  meift  in 
Aranhoicb  (fünf  im  Sonore)  geblieben.  2)er  Stil 
bor  trüber  jeigt  ben  bamaligen  (5ltefticismu^. 

^rtune^  (fpr.  mann).  1)  Strronbtffemcnt  im 

ftanj.  Topart.  s.l'{orbiban,   l)at  auf  1969,87  qkm 
(1891)  144747  (S.,  11  Äantonc  unb  82  ©emeinben. 
-  2) s^.,  breton.  Gwened,  ̂ pau^tftabt  beg  Tepart. 

?.Uorbiban,  an  einem  föanat  31t  ber  5  km  im  S. 
gelegenen  SBai  ÜRorbi^an  ber  breton.  Sübfüfte, 
cm  ber  (Sifenbaljm  sJiantey  -  Ouimper  (=33rcft)  ber 
Drleanöbabn,  beftebt  au*  ber  mobernen  oborn 
unb  ber  minfligen  untern  Stabt,  mit  tiieten  ̂ ot^ 

bäufern,  ift  Sil^  bc§  ̂ räfel'teu,  ber  22.  ̂ nfanterie-- 
bioifion,  ber  43.  Infanterie  =  unb  11.  Artillerie: 
brigabe,  eines  Sifcbofs,  ©erid)tsl)ofs  erfter  ̂ nftanj, 
Öanbel§geridbt§,  2lcferbaufammer,  Sollbireftion  unb 
bat  (1891)  15193,  aU  ©emeinbe  21 504  @.,  in  ©ar- 
nifon  baZ  116.  Infanterien  ba§  28.  unb  35.  Kv= 
tillerieregiment,  ©rojsel  unb  kleines  Seminar, 
^ommunal-SoUege  unb  College  St.^rancoi^  3£aoier, 
.•oofpital,  Sieben-  unb  ̂ rrenoerforgung^bau^  unb 

ein  ßentralmcbtbauS  für  Augenblicke.  '  S)ie  Stabt bat  bie  Katbebrale  St.  ̂ ierre,  eine  93ienge  Äloftcr; 

gebäube,  bie  fet^t  meift  anbem  Sieden  bienen,  ̂ 'v- bliotljel  üon  10000  33änben,  ein  an  feit,  unb  gallo: 
vom.  Altertümern  reicbeS  arebäol.  3Jlufeum,  ein 
Sd^aufpielb.aus   unb  ein  üJtomtment  für  Sefage 
(1892)  üon  Q.  bc  la  iKod^elle.  SSon  ben  au§  bem 

14.  bi£  17.  ̂ abrb.  ftammenben  Sefeftigungemerl'en ift  üa%  Z\)ox  St.  Jätern  ber  bauptfäcblid)fte  9left. 
i)k  Stabt  befil^t  einen  öafen,  Sc^iffsmerfte,  (Sifen= 
bütten  für  bie  -llkrine,  (Gerbereien,  Brauerei,  ̂ orb: 
mad)erei,  Seinen:  unb  33aummo(lmeberei,  ̂ -abrilation 
Pon  Spieen,  Sd)o!olabe,  ̂ irebenfebmud ;  ̂vifd)erei 
unb  bebeutenben  franbel  unb  Augfub.r  üon  Sanbee: 
probidten  unb  ̂ Borbeaurmeinen.  S)er  öafen  ift  nur 
Scbiffen  x>on  150  t  mgänglid).  ©rötere  Scbiffo 
anfern  in  bem  4  km  entfernten  Aufcenbafen  ($ort 
bu  ßonteau).  [Slnbrea  bei. 

iQannuctyi  (fpr.  -üdi),  ital.  üDlaler,  f.  Sarto, 
^Bannucci  (fpr.  -üttfcl)i),  ital.  9)taler,  f.  ̂erugino. 
SBatt't^off,  SalobnS  ."oenbrifug,  nieberlänb. 

ßfjemifer,  f.  Jooff. 
Q^anua  $8alat>u,  SSanuaSWbalaou,  eine  ber 

ßrploringinfeln  in  ber  öftl.  ©ruppe  ber  brit.  gtbfd^t^ 
unfein,  gä^lt  auf  80  qkm  etma  1000  (§. 

Saturn  Satin,  bie  gröftte  ber  93an!§infeln  (f.  b.) 
im  Stillen  Dcean,oulfanifd}  unb  fruebtbar,  gä^lt  auf 
352  qkm  2000  ®.;  an  ber  Dftfüfte  ̂ ort:$atterfon. 

Manila  Seöu  («ba§  gro^eSanb»),  bie  smeitgröfete 
ber  brit.  $tbf d)i  -  .^nf ein  (f.  b.),  jft^lt  mit  Ginfd)lu^ 
ber  Äüfteninfeln  6492  qkm  unb  bat  etma  30000  @. 
SS.  8.  ift  ein  6—700  m  bofye»  Plateau  mit  ben  ©ipfel= 
punften  aKount-Xburfton  (1260  m)  unb  SSa  =  £ili 
(890  m)  u.  a.  S)ie  SaonsSaoubai  an  ber  Sübfüfte 
fomie  bie  33ua:  ober  Sanbellmtäbai  an  ber  SBeftfüfte 
finb  trefflid)e  Anferplä^e,  bagegen  ift  bie  3Rufu: 
^ufubai  an  ber  norbmeftl.  Gde  bureb  S9änle  gefäbrbet 
unb  bie  an  ber  Oftfüftc  tief  in  ba§  Sanb  einfebnei: 
benbe  9iateoabai  ift  fa^u^lo§.  ?ln  ber  Saou:Satnt: 
bai  finben  fieb  b^eifee  Ouellen;  aud)  meift  l)ier  bie 
$üfte  bebetttenbe  Äofospflanmngen  auf. 

Jöanticö  (fpr.  mangm),  fübl.  SSorort  oon  $ariS 
im  Arronbiffement  Sceaur  be^  fran^.  Separt.  Seine, 
an  ber  Sinie  ?ßari§(rive  gauche)  =  SSerfaille§  ber 
©eftbabn,  bat  (1891)  6815  G.,  ein  großes  Spceum, 
^enfionate,  ̂ rrenlieilanftalt  unb  füblicb  ba§  gort  SS. 
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ätopeur  (fo.,  fpr.  roapöfyr),  bem  ̂ uffetin  (f.  fr.) 
ärmlicbe§  ©eroebe. 

f&apeuv&  (frj.,  fgr.  roapöbr),  Släbungen  unb  ba§ 
bamit  oerbunbene  2JUjjbebagen,  franf&afte  Saune. 
SBapimmetet  (lat.  =  grd).),  ein  oon  &.  ©eitler 

in  23onn  fonftruietter  pbpfil.  Apparat  jur  S3cftim= 
mung  beä  2lllobo(3  im  SÖein,  Scbaumroein,  33ier 
u.  f.  ro.  Detfelbe  grünbet  ficb  barauf,  bafj,  ba  ber 

2ltfobolbampf  fcbon  bei  78,3°,  ber  SBaffetbampf  erft 
bei  100°  eine  Spannkraft  gleich  einer  Sltmofpbare 
befijjt,  bie  Spannkraft  einer  roeingeiftigen  $lüfftgfeit 
für  eine  befummle  Temperatur  um  fo  größer  fein 
mufj,  je  mebr  jene  2tlfobol  entbält.  Sie  Sfala  be§ 

2lpparate§  jetgtbireit,  roieoiel^roäentSllt'obolbem ©eroidjt  ober  Volumen  nacb  in  ber  ftlüffigfeit  ent* 
galten  finb.  Die  mit  bem  $.  erhielten  sJtefultate 
finb  für  tedmifcbe,  aber  nicbt  für  roiffenfcbaftlicbe 
3roede  genügenb  genau. 

üKaporifatiou  (neulat.),  SBerbampfung. 
Vaporöso  (ital.),  f.  Sfumato.  [rien  (f.b.). 
$$aquevo$  (fpr.-fe-),  58eoölferung§flaffein  2Iftu= 
%$äx  über  SSaroä  (ungar.),  fooiet  roie  Stabt, 

bäufig  in  äufammengefejsten  Ortsnamen. 
Sßav,  120  km  langer  Äüftenflufj  im  franj.  Depart. 

Seealpen,  roar  bis  1860  ©rensfluft  gegen  Italien, 
entspringt  an  ber  Dftfeitc  be§  3Ront^elat  (3023  m), 
get)t  in  SBinbungen  nacb  S.,  erbalt  redfotS  bie  Sßatre, 
fliegt  nad)  D.,  linf§  6ian§  unb  £inde  (unterbatb 
SBiüarä)  aufnebmenb,  roenbet  ficb  gulefet  füblid),  em= 
pfängt  linl§  Sßefubie  unb  rechts  ßfteron  unb  münbet 
7  km  fübroefttid)  oon  fflxua  in§  Sigurifdje  DJieer. 
@r  ift  oft  reif$enb,  aur  $eit  ber  Sdmeefdjmelse  t>er- 
fyeerenb,  niemals  febiffbar,  fonbern  meift  feiebt. 

$ßav,  franj.  Departement  in  ber  ̂ rooence,  roirb 
feit  1860  com  §lujj  25.  niebt  mebr  beroaffert,  ba  ba§ 
Slrronbiffement  ©raffe  jum  Depart.  Seealpen  fam, 
liegt  äroifcben  ben  Depart.  Dlbönemünbungcn  (im 
20.),  DUeberalpen  (im  9t.),  Seealpen  (im  910.)  foroie 
bem  SJiittetmeer  (im  S.),  fyat  auf  6027,53  (nacb  S3e= 
reebnung  6044)  qkm  (1891)  288  336  &  (4647  mebr 
al§  1886),  barunter  26  758  2lu§länber,  atfo  48  @. 
auf  1  qkm,  unb  verfällt  in  3  2trronbtffement<o  (SBri= 
gnole§,  Draguignan,  Soulon)  unb  28  Äantone  mit 
145  ©emeinben.  öauptftabt  ift  Draguignan,  größte 
Stabt  £oulon.  Die  Stufte  ift  meift  felfig,  bat  oiele 

Vorgebirge,  ̂ nfetn  (j.  25.  bei  <Qpere§)  unb  93ud)ten 
(oon  jjjremS,  St.  Sropej,  ©aoalaire,  33orme§, 
Öüeresl,  ©ien§,  Ponton,  St.  Dta^aire),  ift  gum  Seit 
aud)  flacb  mit  Dünen  unb  Sümpfen,  hinter  ber  $üfte 
erbeben  ficb  Öügetlanbfcbaften  (im  2B.  bie  3Saur 

b'DlliouleS ,  ein  ̂ elfenlabprintb),  roeiterbin  3Ser= 
Steigungen  ber  Seeatpen,  bie  in  ber  ©abriete  bi§ 
1130  m  anfteigen.  93eroäffert  roirb  ba§  Sc.nb  aufjer 

oom  Sßetnon  an  ber  ̂ orbgtenje,  bei*  jur  Dutance 
gebt,  nut  oon  ben  ̂ üftenflüffen  ©ageau,  2)totle  unb 

vJltgen§,  non  benen  biefet  bie  meiften  3^flüffe  bat, 
ba$  Departement  oon  2ö.  nacb  0.  burd)ftiefrt  unb 
ben  längften  Sauf  bat.  Da§  ̂ tima  ift  gemäßigt, 
mirb  aber  üom  eifigen  2ftiftral  fomie  ben  beif.cn 
Sübioinben  beeinträchtigt.  Der  29oben  ift  tciltocife 
fteinig  unb  bürr,  ba,  loo  gut  betoaffert,  au^erotbent* 
lieb  frud)tbar,  trägt  aber  nid)t  ben  23cbarf.  G»  muv= 

'oen  1803:  674000  hl  SBeijen,  1905  hl  Joggen, 6736  5iRctercentner  ©erfte,  31 540  33Hetercentnet  .\\v 
f er  erbaut.  Die  5Terraff cnfuttur  beS  2ßeinftod§  liefert 
reiben  Ertrag  (1893:  620585  hl,  burctfdmittlid) 
.17  1 178  hl),  ebenfo  bie  ber  Dtioe,  ̂ orintbe,  be§ 
Maulbeerbaums,  oerfebiebenet  Dbjtarten  unb  bey 
Äapemftraud^S.   3In  ber  Küftc  giebt  e3  fior!eid^en, 

i^aftanien,  Orangen,  Halmen,  2lloe  unb  Äafteen, 
auf  ben  &ö\)en  Siebten  -  unb  ßicbentoälber,  gute 
Seiben  unb  an  ben  2lbbängen  (§rbbeer=,  3Rprten= 
unb  ̂ a§minbäume.  Die  3Hefoud)t  liefert  ̂ caulefel 
unb  Faultiere  (95e)tanb  1887:  10022  Stüd),  ßfel, 
Scbafe  (196077),  3i^Qen  unb  Scbtoeine,  aud)  dienen- 
juebt  wirb  betrieben.  Da§  2Ueer  bringt  Sarbeüen, 
Sfyunfifdje,  Sluftern,  c|bare  3[Rufd)eln,  Korallen  u.  a. 
Der  SSergbau  ift  gering  (S3lei,  Gifen  unb  etma§ 
SSraunfoble,  1893:  4050 1),  au^erbem  mirb  Marmor, 
^orpbt)r,2llabafter,@ranit  unb  Serpentin  gebrochen. 
Sei  öpereS  finb  Salinen,  bie  1886:  38312 1  Salj 
lieferten.  Die ^nbuftrie  erzeugt ^ßarfümerien,  Seife, 
Siqueure,  Äorfe,  Rapier,  Seber,  Seibe,  Gifen=, 
3:bon=  unb  £ol3rcaren.  Sßicbtig  finb  noeb  Schiffbau, 
ftifdjerei  unb  ̂ anbel  mit  Söein,  Gffensen,  CÜöenöl, 
Äorfen  unb  Salj.  Dem  ̂ anbel  bienen  12  fcäfen, 

befonberS  ̂ outon,  öpereS,  St.  Stropej  unb  S'tejue, 
foraie  225,5  km  Gifenbabnenber^ltittetmeerbabn  unb 
(1892)  294,7  km  9^ationalftraf3en.  ööbere  Untere 
ricbtSanftalten  finb  ein  Spceum  unb  ein  (Sotlege. 

V.  A.  R.,  2lb!ürjung  für  Votre  Altesse  Royale 
(frj.,  b.  \).  Sure  ̂ öniglicpe  öobeit). 

täaxa,  Sängenmaf,  auf  ber  $ptenften^albinfe( 
foftüe  in  ?Jlittel=  unb  Sübamerifa,  nur  noeb  in  eini= 
gen  ameril.  Staaten  oon  gefe^licber  ©ettung  unb 
oon  febr  oerfebiebener  ©rö^e.  Die  portugiefifebe 
unb  brafilianifebe  SS.  =  l,i  m,  bie  in  Spanien  oer= 
breitetfte  2S.,  bie  caftilianifebe  =  0,8359  m,  bie  35. 
oon  DJZabrtb  =  0,843  m.  [be  $dralja. 

!üdralia,  ©eorg  öauli!  be,  ßarbinat,  f.  öauli! 
SQaxaUo,  öauptftabt  be§  Äreife§  25.  (32  297  &) 

ber  ital.  ̂ romus  ̂ iooara  in  ̂ iemont,  linf»  an  ber 
Sefia,  an  ber  $cünbung  be§  ÜRaftretlone,  im  Sßaüo 
©raube  an  ber  Sübfeite  ber  ̂ enninifeben  Sllpen 

berrtid)  gelegen,  an  ber  ßifenbabn  9iooara-2ß. 
(55  km)  unb  einer  Srambabn  nacb  SSercelli ,  t)at 
(1881)  2452,  a(§  ©emeinbe  3189  &,  ©»mnafmm, 
teebnifebe  Sd)ule ;  .^erftellung  r>on  Gifen=  unb  ̂ upfer= 
toaren;  ein  Stanbbilb  Victor  ßmanucl^  II.  unb 
eine  DJcarmorftatue  be§  ©aubenjio  fyerrari  (geft. 
1546),  oon  bem  in  ber  $oliegia(tircbe,  in  Sta.  üfta- 
ria  belle  ©ra^ie  unb  in  Sta.  -Jftaria  bi  Sorcto  fid7 
oiete  ©emätbe  befinben.  über  ber  Stabt,  auf  bem 
608  m  boben  Sacro  ̂ ionte  ein  SBaUfaljrtSort, 
3tuooa  ©erufalemme. 

^Barangcrf  jorb,  SOleerbufen,  ber  bei  70°  33reite 
üomDften  inbaSnorioeg.'Jveftlanb  einbringt,  110  km 
lang,  53  km  breit.  Der  fübl.  ̂ üftenftrid)  ift  roegen 
feiner  3iaturfd)önbeit  berühmt  $m  äußern  3Teit 
bilbet  ber  %S.  bie  ©renje  gegen  ̂ vinlanb. 
Varanidae,  f.  Söarane. 
^ßata^bin  ober  SBaraSbin,  ungar.  Varasd. 

1)  ßumitat  in  $roatien=Slatoomen,  grenzt  im  v3i.  an 
ba§  ungar.  ̂ omitat  3^1^/  im  D.  an  Selooar=.^reu^, 
im  S.  an  baZ  Äomitat  2lgram,  im  2D.  an  Steter 
mart  unb  \)at  2521,28  qkm  unb  (1890)  258066  meift 
fatb.  froat.  G\  (1044  2)urgparen,  1939  S)eutfdbe), 
barunter  2154  @ricd)ifd);Crientalifcbc  unb  1585  $8 
racliten,  \oirb  im  SÖB.  burd)  ba^>  lliaHelgebtvge  oon 
Steiermavl  getrennt  unb  im  Innern  von  bem  Sa 
ra§bincr  ©ebirge  (^anfeica,  1060  m)  bura?= 
jogen,  »eld^eS  füboftmärt§  nacb  Slawonien  übet* 
tritt.  3m  übrigen  ift  baS  Somitat  eben,  oou  bei 
Drau  bew&ffert,  rei*  an  betreibe,  Xabat,  ©ein, 

Dbft,  Sßie^ud^t,  SBilb,  Aikben,  liefert  aud^  Sc&toefel 
unb  bat  mehrere  roarme  Sodbet,  barunter  Mrapina- 
^oplin  (f.  b.)  unb  aÖBaragbini  Ztiptib  (f.  b.).  Ta-> 
>\ oiui tat  unifafn  bie  fönigt.  ̂ retftabt  v^.  unb  aebt 
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Stublbeuvte.  —  2)  Keuigl.  Jyrctfmbt  unb  Öaupfc 
ftabt  be3  RomitatS,  recbtS  an  ber  5)vau  (170  m), 

ftber  toeldpe  eine  MolUni'ulo  führt,  an  ben  ßinien 
migrain  Kfafatbura  unb  35,  ©otubo&ec  (34  km)  bor 
Ungar.  StaatSbabnen,  Sit.  ber  ßomitatöbebörben, 
eines  ©eri<bt3bof3  foroie  eineä  MoUegiatfapitetS, 
hat  (1890)  LI 055  mcift  fatb.  froat.  unb  ferb.  ©., 

neun  fatb.  Min-ben,  brei  Älöfter,  eine  Spnagogc, 
alte*  cibloü  bei  (trafen  (5'rbbbr>,  fdümeS  Somitafe* 
bau*,  Dbergipmnafium,  Raubte  unb  Uutcrrealfcbule ; 
A-abiiteii  für  Xabat,  sJiofoglio,  Siaueur,  ßfftgftebe* 
rei,  6 anbei;  in  bei  "Käbc  Seibenfultur. 

^arasjc,  öafenftabt  im  ÄretS  Saoona  ber  s}ko= 
oinj  ®emia,  in  ber  9fo>iera  bi  ̂ onentc,  am  ©olf  oon 
©enua  unb  ber  (Eifenbabn  ©enua  =  Saoona(=9iissa), 
bat  (1881)  8237  (*.;  Scbiffbau  unb  9lnfcrfd)micbcu. 

SCarbar,  gtufe  in  üftacebonten,  f.  SBarbar. 
SBarbö,  Stabt  im  norrceg.  2lmte  ftinmarfen,  am 

nörbl.  Gingang  sunt  Sarangerfjorb,  auf  ber  gleid)= 
namigen,  burd)  ben  SBuffefunb  tiom  $eftlanbe  gc; 
trennten  Met,  bat  (ßnbe  1893)  2417  &,  lebhaften 
£anbel  mit  Sßrobuften  ber  |yifdjerei  befonber§  nad) 
Sftufjtanb.  (Sin  ÜDcolo  fcbütjt  hen  öafen  btd)t  bei  ber 

Stabt;  unter  70°  22'  35"  nörbl.  SSr.  liegt  bie  früher 
nüd)tige  g-eftung  SarböbuS  (um  1300  angelegt). 
SB.  ift  Sit*  eineg  beutfeben  35icetonful§. 

Söarec  (Sared),  fr§.),  Sang,  Seegra£;  aud)  bie 
an  ben  frans,  lüften  bargefteütc  2lfd)e  ber  tilgen 
3ur  Sobgenrinnung.  (S.  ̂ ob,  39b.  9,  6.  920a.) 

JBnrel.  1)  2lmt,  ebne  bie  Stabt  SB.,  im  olbenb. 
SSernjaltiingsbejirf  Dtbenburg,  bat  373,28  qkm  unb 
(1885)  17059  (8450  mannt.,  8609  roetbl.)  &,  bar= 
unter  22  Katbolifen,  in  6  Qjemeinben  unb  50  33auern= 
febaften.  3u  bem  2lmt  gebort  bie  ebemalige  eble 
.v>crrfd)aft  35.  (f.  Knipbaufen),  bie  131  qkm  unb 
8000  &  umfaßte.  —  2)  ̂auptftabt  be3  2lmte§  35., 
an  ber  Sinie  33remen^2öitbelm§baben  unb  ber  hieben = 
linie  S.=3?tel  (14,7  km)  ber  Dlbenb.  (Sifenbabn,  Sit* 
eine§  2lmt3gerid)t§  (2anbgerid)t  Dtbenburg)  unb 
öauptsoüamteä,  bat  (1890)  4670  (§.,  barunter  262 
Äatbolifen  unb  70  Israeliten,  ̂ oftamt  erfter  Klaffe, 
^elegrapb,  eüang.  Strebe  (1144),  fatb.  Kird)c, 
Synagoge,  Sftealfdmle,  böbere  3ftäbd)en=,  Sanb^ 
nnrtfd)aft3=,  Söaugeiüerfs  unb  3Jcafd)inenbaufd)ute, 
2öaifent)au£>,  ©aäanftatt ;  3BaumrooUfptnneretenunb 
Webereien,  @tfengiej3erei,  9Jcafd)inenfabrtfen,  *ßam 
tincn=,  (Sementplatten^,  £abaf=  unb  Kunftbünger= 
fabrif,  Sägeraerfe,  Sd)iff3roerf  te ,  Brauereien,  be= 
beutenben  3Siebbanbel  unb  Sd)iff3üerfebr  in  bem 
am  ̂ abebufen  gelegenen  ipafen  Sareier  Siel. 
*BarentteS=en4lrg0ttne  (fpr.  rcarenn  annar* 

gönn),  Stabt  im  frans.  S)epart.  SDteufe,  SCrronbiffe* 
ment  Serbun,  am  Slire,  bat  (1891)  1366  (§.  £ter 
marb  22.  gnni  1791  Submig  XVI.  mit  feiner  %a? 
milie  auf  ber  $lud)t  erfannt  unb  ̂ ur  ̂ ücüebr  nacb 
s]iari§  gesroungen. 

^atef  t,  Sabril  ort  unb  öauptftabt  be§  SreifeS  SB. 
(149 144  @.)  ber  itat.  ̂ roüins  6omo  in  ber  Som^ 
barbei,  smifeben  ©omo  unb  bem  fübl.  Sago  2ftag- 
giore,  an  ben  ßtfenbabnen  (9)iailanb=)  ©aUarate=S5. 
(19  km),  2S.^orto=Screfio  (13  km),  ©omo=Sar>eno 
unb  (9Jcailanb  =  )Saronno  =  93.  (29km),  bat  (1881) 
5872,  at§  ©emeinbe  13966  (Sv  eine  öanbelsfammcr, 
bebeutenbc  ©eibenjuebt,  Scibenfpinnerei  unb  We- 

berei, Rapier-  unb  äftöbelfabnfen,  teebnifebe  Scbute; 
eine  1600  erneute  öauptttrd)c  San  Sittore  mit  @e= 
mätben  unb  75  m  bobem  £urm,  älltertümerfamm: 
lung,  einen  öffentlichen  ©arten  unb  oiele  Sanbbäufer 
ber  SRailänber.  5  km  naa)  S2Ö.  ber  15,7  qkm  gro^e 

See  t»ou  35.,  ber  nad)  30.  burd)  hen  93arbello  giim 
Sago  Sflaggiore  abflieftf,unb  10  km  nad)  WiW.  ber 
SBaUfabrtäort  iDUbonna  bei  SOtonte  (880m)  mit 
14  Kapellen.  —  Sgl.  %  ̂ifeber,  SB.  unb  feine  näcbfte 

Umgebung  (9JU'tncb.  1892). iönrftiab,  f.  Scbroebifcbc»  öeermefeu. 
^nr!)ciiif  2)orf  in  Siebenbürgen,  f.  ̂ätfeeg. 
33ari,  ̂ albaffe,  f.  Semur. 
Varia  (lat.),  Scrfcbiebeue»,  allerlei,  üermifebte 
2)inge.  [Seränberlicbfeit. 

Variabel  (lat.),  oeränberlid) ;  Variabilität, 
Variable  8tcmcf  f.  Scränberlicbe  Sterne. 
Varianten  (tat.  variae  lectiones,  aueb  varietas 

lectionis),  bie  abmeiebenben  ober  t>erfd)icbenen 
Se§arten  in  hm  föanbfdniften  etne§  unb  besfelben 
alten  ScbriftftellerS.  @inc  Sammlung  foteber  $., 
bie  fieb  in  ben  £anbfd)riften  finben,  toetebe  für  bie 
Überlieferung  be3  SejteS  oon  siBicbtig!eit  ftnb,  bet^t 
ber  f'ritifcbe  Apparat  (apparatus  criticus). 

Variatio  delectat(lat.),3lbit3ed)fetung  ergoßt. 
Söarwtiott  (tat.),  Scränbcrung ;  in  ber  üDcufit  eine 

auf  mannigfacbe  3trt  t»eränberte  äßieberbolung  eine§ 
mufifattfeben  Sa|^e§,  bie  bureb  3erglieberung  ber 
Öauptnoten  ber  2)cetobie,  bureb  ©inmifebung  burcb= 
gebenber  barmonifeber  9ieben=  ober  Söecbfelnoten, 
metobifd)e  Sersierungen  ber  einfacben  9toten  unb 
äbnlicbe  Hilfsmittel,  gum  Seil  aud}  burd)  oevanberte 
Harmonie  u.  f.  m.  beroir!t  tüirb.  ®er  Hauptfa|5, 
metd)er  auf  biefe  2lrt  variiert  rctrb,  bei^t  baS  St)ema. 
6§  galt  früber  al§  Siegel,  baf^  man  in  einer  jeben 
S.  bie  ©vunbmelobie  beS  %tymtö  nod)  burd)!lingen 
boren  m\x%  ̂ n  neuerer  3eit  (Sd)itmann,  33rabm§) 
begnügt  man  fid),  rcenu  bie  S.  nur  einen  fteinen 
Slnltang  an§  5ibema  bringt,  unb  unterfebeibet  ftrenge 
unb  freie  S.  ̂ )ie  S.  toirb  am  bäufigften  in  ber  ̂ n= 
ftrumentalmufil  »ertoenbet,  bod)  fommt  fie  aud)  in 
ber  ©borlompofitiou,  feltener  im  Sotogefang  Por. 
—  Über  bie  SS.  ber  üJtagnetnabet  f.  2)cagneti3mu§ 
(35b.  11,  S.  474b).  —  Zsn  ber  9)catbematif  bebeutet 
35.  eine  mit  3ßermutation  oerbunbene  Kombination 
(f.  b.).   (S.  aud)  35artation3red)nung.) 

^avtationc<rcd)ttuit^,  ber  Seil  ber  työfyxn 
5lnalpfi§,  ber  eine  Munition  fo  ju  beftimmen  lebrt, 
ba^  ein  oon  berfelben  abbängtge§  beftimmte§  $n= 
tegrat  einen  größten  ober  tleinften  3Bert  (SRartmum 
ober  5)cinimum,  f.  9Jcarima)  annimmt,  ^ie  erfte 
berartige  Aufgabe  mürbe  1696  Pon  $obann  33er= 
noulli  gefteltt :  bie  53  r  a  d)  i  ft  o  d)  r  o  n  e  $u  finben,  b.  b- 
biejenige  Äurbe,  bie  ein  fernerer  materieller  $un!t 
burcbfallen  mufe,  um  am  fd)netlften  pon  einem  ge= 
gebenen  fünfte  %u  einem  anbern  su  gelangen. 
(S.  ©ptloibe.)  2tn  ber  Söfung  biefer  Aufgabe  be= 
teiligten  fid)  alle  großen  iOcatbematüer  ber  bama- 
tigen  3ett.  2lt§  Segrünber  ber  S.  ift  2.  (Mer  an= 
äufeben,  beffen  Serfabren  fpäter  r>on  Sagrange  febr 
toefenttid)  oeretnfad)t  unb  veroolltommnet  rcurbc. 
S)ie  S.  liefert  3.  39.  bie  fürjeften  Stnien  auf  ge= 
gebener  Oberfläche,  bie  ̂ täd)e,  bie  bei  gegebener 
Segrenjung  hen  lleinften  ̂ nl)alt  einfd)lie^t  (f.  2Rini- 
matftäd)en),  bie  ifoperimetrifeben  Figuren  (f.  3f°; 
perimetrifd))  u.  bgl.  m.  Unter  allen  Körpern  mit  ge- 

gebener Oberfläche  bat  bie  Kugel  hm  größten  $n* 
palt,  unb  umgefebrt  bei  gegebenem  ̂ »nbalt  bie  f leinfte 
Dberfläcbe.  —  Sgl.  Sinbetöf  unb  DJcoigno,  Calcul 
des  variations  (^ar.  1861) ;  2lbl)anblungen  über  35., 
bg.  üon  Städet  {ZI  1,  in  Dftroalb§  «Klafftfern  ber 
eraftert  2öiffenfd)aften»,  Sp;,.  1894). 

9$artatton3red)t  (lat.  jus  variandi),  ba§  9ted)t, 
eine  erflärte  (§ntfd)lte^ung ,  3.  S.  ein?  getroffene 
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2BaM,  aufzugeben  unb  ftatt  betreiben  eine  anbere 
ZU  treffen.  Sag  sJRecbt  ftefyt,  Wenn  nictrt  für  ben 
einzelnen  $aÜ  bureb  (Met*  ober  Vertrag  etwas  an= 
bereg  befttmmt  ift,  fo  lange  ju,  atg  ber  SBafyl  nod) 
feine  weitere  ftolge  gegeben  ift,  z.  23.  ber  Sdmtbner 
nod)  nicfyt  ben  gemälzten  ®egenftanb  gcleiftet  fyat. 
Sei  öffenttieben  iföafylcn  ift  bie  SfBabJbanbtung  mit 

ber  2öab;l  gefcbloffen.  Gin  $.  f'ann  nidjt  in  §rage fommen;  oielmebr  wirb,  wenn  ber  ®ewär;lte  nid)t 

annimmt,  eine  'Jieuwafyl  erforbertid).  $m  Hirdjeu; 
red)t  bat  ber  £aienpatron  big  jum  2Jblauf  ber  fano= 
nifeben  $rtft  oon  oier  Monaten,  folange  eine  bifcfyöfl. 
Gntf Reibung  noeb  nid)t  erfolgt  ift,  bag  Stecht,  bem 
23ifcbof  noch,  neue  ftanbibaten  311  präfentieren. 
2)ieö  9ted)t  beißt  bicr  33. 

Stotiattondton,  berSon,  ber  auftritt,  wenn 
man  ben  Zon  einer  Stimmgabel  3.  33.  bureb  bie 
Söcber  einer  rafeb  rotierenben  Sdjctbe  beobachtet, 
wie  bie§  ftetmbolH,  Stefan,  tönig,  tylad)  u.  a.  ge= 
tban  baben.  3ft  n  bie  Scfywingunggzat/l  ber  ©abet, 
n'  bie  3afyl  ber  in  ber  Sefunbe  »orbeigefyenben 
£öaVr,  fo  fyört  man  $.  oon  hen  Scbwingttngg= 
zablen  n  —  n'  unb  n  +  n'.  Ser  SB.  ift  fetner  @nt= 
ftel;ung  nach  mit  bem  ftontbinationgton  (f.  b.)  febr 
oerwanbt.  33erfürzt  ober  oertängert  man  rafcb  eine 

ftart'  tönenbe  pfeife,  fo  ba$  ber  £on  oon  ber 
Scbwingunggzafyt  n  auf  n'  fcfyletft,  fo  fyört  man 
einen  tiefem  Son,  n  —  n',  ben  Soordf  ebenfalls  SB. 
genannt  t^at.  Gr  ift  ein  ßombinationgton,  ber  burd) 
baS  3ufammentreffen  beg  urfprüngtidien  Song  mit 

beut  üon  "oen  3immerwänben  remitierten  £on  (oon 
anberer  Sonfyötje)  entftebt. 

£>iirtceUen  (tat.),  Spit^poden,  SS  äff  er - 
poden,  Söinbpoden,  Sd)afpoden,  eine  ̂ in- 
berfranffyeit ,  bie  mit  ten  $oden  gar  nid)tg  gemein 

bat,  fonbern  eine  oon  biefen  burcfyaug  toerfdn"  ebene Snfefttonsfranfbett  barftellt.  Sag  überfteben  ber 
magren  $oden  fcbüHt  ntd)t  ttor  ber  Grfranfung  an 
33.  unb  umgelebrt.  2(ud]  finb  ber  Verlauf,  bie  ftorm 
unb  bie  Schwere  ber  Grfranfung  ganz  anberg  wie 
bei  ben  $oden  ober  ben  33ariotoiben.  Gnbticb  ift  bag 
auftreten  ber  33.,  bag  öfters  in  flehten  Gpibemicn 

erfolgt,  oollftänbig  obneättfammenbang  mit  sßoden= 
epibemien;  beibe  Gptbemien  fönnen  gleichzeitig  ober 
getrennt  auftreten.  Sie  33.  treten  entWeber  ob/ne 
weitereg  auf  ober  nad)  einem  leidsten  übelbefinbcn, 
unb  oertaufen  metfteng  fieberfrei.  Ser  2Utgfd)lag 

^eigt  fieb  in  ber  ̂ -orrn  oon  f leinen  roten,  oonein- 
anber  getrennten  Rieden,  auf  benen  ftd)  nad)  einigen 
Stunben  ltnfen=  bis  erbfengroße,  roafferfyetle,  fpätcr 
trüb  werbenbe  Släydben  bilben ,  bie  nur  feiten  »er- 

eifern unb  beim  Slbbcilen  feine  Farben  zurüdlaffen. 
Sie  33lä§cben  breiten  fiel}  ob;ne  9{egelmäf5igfeit  au§, 

treten  ̂ uerft  int  ©eftdjt  auf  unb  roerben  am  zat)!-- 
reid)ften  auf  SBruft  unb  iKüden.  Siefeiben  finb  iit 

6—12  Stunben  oollftänbig  entroidelt  unb  trod'nen fd)on  am  oiertcit  2age  ein;  burd)  unregelmäßige 
sJtad)fd)übc  fann  fid)  jebod)  bie  ftranlbeit  big  14  2^age 
unb  länger  blieben.  Gine  befonbere  Sebanblttng 
erhetfdjt  bie  ungefäl)rlicb,e Äranfbeit  nid)t,  bod)  f ollen 
bie  tränten  roäbrenb  ber  Sauer  beg  2lugfd)lagg  bag 

Zimmer  bitten  tutb  t>or  Siätfeblern  fonne  nor  (5*r- fättuugen  betoat}rt  roerben. 
^öttneett  (lat.,  (Sinjabl:  varix),  Krampf abern. 
Varietät  (tat.),  Spielart. 
Watiicven  (lat.),  oeränbern;  abiueidieu,  fdnuan^ 

teu.  über  35.  in  ber  üftatfyemarif  f.  Kombination. 
Mavitocclt  (lat.  =  grd).),  ber  Mrampfaberbnub; 

varitög  (tat.),  mit  trampfabem  behaftet;  s^a- 

rifofität,  bie  franfbafte  5tnfd)inellung  ber  23tut; 
abern  ober  Letten. 

fSaiinad,  Stabt  in  Venezuela,  f.  Sarinag. 
Variölae  (tat.),  bie  ̂ 3oden  (f.  b.). 
Variolaria  Ach.,  früber  eine  2Inzabl  A-lecbten, 

bte  nicbjt  atg  felbftänbige  2(rtcn  betrautet  werben 
tonnen,  fonbern  Sorebiensuftänbe  anberer  ̂ tea^ten 
(f.  bv  Sb.  6,  S.  878b)  barfteüen.  Sie  bilben  einen 
grauen  ftaubigen  Überzug  auf  Saumrinben  ober 
Reifen.  Sic  früher  atg  V.  lactea  Pers.  bezeichnete 
t'lrt  enthält  einen  roten  ̂ «rbftoff. 

Watiolation  (neutat.),  Ginimpfung  ber  2Jcen= 
feb/enbtattern  (f.  3™p4im0,  Sb.  9,  S.  543  b). 

&ft¥toltt  (com  tat.  Variola,  bie  $ode),  39 1  a  1 1  e r - 
ftein,  ein  an  ̂ c\\  Siabag  fiel)  anfcblielenbes  öe 
ftein,  ta§>  in  einer  febmutug  bttnfelgrünen  Ojrunb- 
maffe  b;etle  grünlicbe  tügeteben  oon  1  big  5  mm  im 
Surcb/nteffer  unb  t»on  porjellanäb;nticb;em  2(ugfebeu 
enthält;  le^tere  oerroittern  fcb;roerer  unb  finb  härter 
atg  bie  ftauptmaffe  unb  treten  bat)er  an  ber  Dber^ 
ftäcbe  balbtugetartig  beroor  ober  erfa)einen  poden^ 
narbenätmüct/.  Sie  batb  unregetmäfeig  oerftreuten, 

balb  eng  gehäuften  tügelcben  finb  Sitbungen,  bie 
ben  Spb,ärotitb;en  in  ben  Dbfibianen  nab;e  oerroanbt 
erfebeinen;  bigroeiten,  roo  it)re  Struftur  etroag  beut- 
tich/er  roirb,  finb  fie  alg  aug  toerjroitlingten  ̂ tagio= 
ttafen  unb  ffelettartigen  Slugiten  aufgebaut  ju  er-- 
lennen.  Sie  ©runbmaffe  ift  fetjr  zerfetzt,  reid?  au 
Siribit  unb  umgeroanbeltem  Sitaneifen. 

s^avio(otbeu  (tat.  Yariolöis),  eine  milbere 
^form  ber  eckten  ̂ 3oden  (f.  b.),  fonft  aber  mit 
biefen  ibentifd).  Surd)  Übertragung  ber  35.  auf 
einen  ©efunben  fönnen  febtoere  ̂ 5oden,  bttrdb;  5ln- 
ftedung  mit  ben  ed)ten  ̂ 5oden  nur  SB.  entfteben. 
Üet^tcreg  finbet  oorjuggroeife  in  ben  fettenen  gälten 
ftatt,  in  benen  (beimpfte,  bei  benen  ber  ̂ mpffdntn 
fein  gang  ootlfommener  war,  angeftedt  werben, 

Wolter  eg  fommt,  baß  bie  ̂ oden  nid)t  meljr  fo  »cr- 
beerenb  auftreten  wie  früber.  SBäfyrenb  früher  001t 

ben  an  ben  roabren  -poden  Grfranften  ber  britte 
Seil,  fetbft  bie  ftälfte  ftarben,  beträgt  bie  Sterbtid^ 
feit  an  3S.  nur  4  big  5  ̂ ro^.  Scb;on  bie  bem  2lttv 

brttebe  beg  ̂ odenaugfd)tagg  oorauggebenben  l^r 
fd)einungen  finb  bei  ben  is.  milber  alg  bei  ben  edjten 
^oden.  Sag  lieber  ift  geringer  unb  Den  förderet 
Sauer;  geroöbntid)  febon  am  britten  ̂ iehertage  zeigt 
fid?  ber  s2lttgfcb,tag.  ?iadi  24  big  36  Stunben  fint> 
bie  ̂ ßodenbtägcben  attggcbilbet,  womit  bag  Riebet 
fein  Gnbe  erreicht.  Sei  ben  35.  zerftören  bie  aufteilt 
bie  .^aut  nid)t  in  bem  ©rabe  wie  bei  ben  e$ten 
^ßoden.  Sie  $uftetn  fließen  oiet  feltcner  zufammen, 
bringen  ntcfyt  fo  tief  in  bie  ftaut  ein  unb  beiteu 
fdmeücr  (in  brei  big  oier  Sagen)  unb  obne  öinter^ 
taffttug  oon  Farben,  atut  obne  lieber.  Sie  Sebanb^ 
lung  erforbert  forgfättigeg  bwtetifd&eS  Verhalten, 
33äber,  9Bafduutgen  unb  antifebrite  Meitmittet. 

%Savi$fev,  1^  atift  e  n ,  german.  fßolt,  f.  üRattefer. 
Varix  (lat.),  bie  Krampfaber  (f.  b.); 
^dvmcgtic  (fpr.  wdbrmebbje),  Ungar.  Shtöbrud 

für  Äontitat  (f.  b.). 
Marita  ober  SGBarna,  ba->  alte  Dbcffog,  öaupt= 

ort  elneS  ßretfeS  im  ̂ -ürftentuni  Bulgarien,  an  ber 
SGBeftfüjte  be2  SdnoaruMt  üDteerä,  au  ber  fc^malen 
^anbenge,  n)eld)e  ben  S)eh)nafee  00m  Speere  nr<ei 
bet,  Gubpunft  ber  Sinie  föuftföul  ö.  1 1 »;»  km),  he 
fiht  big  jetu  jwar  nur  eine  offene  SReebe;  in  aber  bei 

hebeutenb|te  Seehanbelvplan  pife^en  ber  Donau" unb  Soigpotugmünbung,  Sin  eme8  gried\  unb  cineg 
bulgar.  Swetro^oliten  [owie  eines  beutfd)en  unb  eines 



SBarn&üfer    -  SBarn^agen  uou  @ufc 
1 7;; 

eftcvr.  ßonfutt,  bat  (1894)  -28174(5-.,  Bulgaren, dürfen  unb  ©rieben,  eine  ovoljeßafeme,  üDlagaatne 
unb  jtoci  Öajarette.  Tic geitungStoerfe ftnb  [eit  1878 
gefcfyleift.  9tcu)e  bor  Stabt,  mit  äßejrranbe,  inmitten 
ber  am  Serggange  gelegenen  SSemgärten  ju  9Jto« 
naftir  (einem  alten  Slofter)  liegt  eine  fürftl  Som= 
merrefibenj.  SB.  ift  Stapelplatz  aller  Sparen  beS 
oitl.  ̂ Bulgariens,  oor  allem  für  bie  ©etreibeauSfubt 
(1893:  119,:,  SWifl.  kg).  Sic  Einfuhr  (15,9  9ftiÜ\ 

gfrS.)  tieftebt  jumeift  auS  Xertil*,  Seber-  unb  ÜöletaU* 
maren.  Stegelmäjngen  Tampferoerfef)r  Unterbalten 
bei  £  jterrei&ifcHlngarifcbc  Slovyb,  jtoet  tütf.,  je  eine 
grieA.  unb  bulgar.  ©cfcllfd)aft.  —  33ei  SS.  erlitten 
10.  So».  1444  bie  Unoarn  unter  SLUabiflam  eine 
blutige  üRieberlage  burd)  ÜPhtrablL;  1610  mürbe 
bie  Stabt  »ort  bett  $ofafen  genommen.  1773  mtbers 
ftanb  &  ben  Muffen,  ergab  ftd>  aber  1828  nad)  breU 
monatiget  Belagerung. 
&arnbüler,  Ariebr.  ©ottlob  Äarl,  ̂ ret^evr 

oon,  mürttemb.  Staatsmann,  geb.  13.  SOKai  1809 
ju  £»emmingen,  au§  einer  burd)  mehrere  9Xlit= 
gttebet  um  Württemberg  oerbienten  gamilie,  Sot)it 
beS  ̂ man&mtnifterS  Äarl  greifyerrn  oon  SB.  (geb. 
12.  2lug.  1776,  geft.  27.  Wpxxi  1832),  ftubierte  in 
Tübingen  unb  Berlin  9fted)tS=  unb  ©taatSnriffen* 
idjaft,  war  1833— 39  ßoUegialmitglteb  ber  $reiS= 
regierung  in  SubwigSburg,  bewirtschaftete  oon  1839 
an  feine  ©üter  (<5emmingen,  fööftngen  unb  Sub= 
migSbobe),  leitete  18-19—53  eine  groje  9)cafd)inen- 
fabvif  in  Sffiien  unb  mar  feit  1845  als  Vertreter  ber 

Jiitterfcfyaft  beS  9iedart'reifeS  3)citglteb  ber  Breiten Kammer,  wo  er  befonbcrS  in  wirtfd)aftlid)en  fragen 
eine  beroorragenbe  Stellung  einnahm,  %n  ben 
3 türmen  oon  1848  nnb  in  ber  9fteafttonSperiobe 
oerteibigte  er  entfd)ieben  ben  ©tanbpunft  ber  9fte= 
gierung  unb  bie  ̂ ntereffen  beS  SlbelS.  dortig  $arl 
ernanute  itm  21.  Sept.  1864  zum  SOKinifter  beS 
SluSmärtigcn  unb  beS  $öniglid)en  £>aufeS  unb 
übertrug  ibm  21.  Oft.  aud)  bie  Seitung  ber  Ber^ 
fefyrSanftalten.  B.S  preufsenfetnbttcbe  s$oliti!  im 
Sommer  1866  fyatte  unzweifelhaft  bie  St)mpatt)ien 

beS  größten  £ei(S  ber  Beoött'erung.  2lm  13.  3lug. 
fd)lo|  er  in  Berlin  ben  ̂ rieben  mit  'ißreujjen  ab, 
bei  welkem  auf  feine  ̂ nittattoe  bie  Mianzoep 
trage  unb  bie  Verlängerung  beS  3oltoereinS  oer= 
einbart  würben,  $n  betreff  biefer  Verträge  be= 
gegnete  er  im  Sanbe  unb  tu  ber  Kammer  ber  2lb= 
georbneten  ben  fyefttgften  Singriffen.  2lm  31.  2lug. 
1870  feines  ̂ RtnifterpoftenS  enthoben,  mürbe  er 
1873  in  ben  $etd)Stag  gewählt,  bem  er  bis  1881 
angehörte.  2US  eifriges  9Jlitglieb  ber  fd)ut$zötlneri= 
idien  Partei  unterzeichnete  er  im  Oft.  1878  bie 
(Srflärung  ber  BolfSmirtfd)aftlid)en  Bereinigung 
unb  würbe  für  bie  3.  %an.  1879  jufammcntretenbe 

Bolltarifi'ommiffion  zum  Borft^enben  ernannt.  So= 
mofyl  in  ber  ftommtffton  als  aud)  fpäter  im  9fteid)S= 
tag  entmidette  er  unter  fteter  $ül)lung  mit  bem 
SfieicfySlansler  eine  erfolgreiche  S£fyätigfeit  für  ben 
Zolltarif,    ßr  ftarb  26.  2ftärz  1889  in  Berlin. 

2tornf)agett  tion  <£nfe,  $arl  2lug.,  Sd)rift= 
fteller,  geb.  21.  ̂ ebr.  1785  zu  Süffeiborf,  !am  1794 
mit  feinem  Bater  nad)  Hamburg  unb  ftubierte  feit 
1800  in  Berlin  2lrznetmiffenfd)aft ,  gugleid)  aber 
aua^  ̂ ßb;ilofopl)ie  unb  alte  Sitteratur.  %.  2ö.  oon 
Sd)legelS  Borlefungen  unb  ̂ ia^teS  Befanntfa^aft 
befeftigten  ifyn  in  biefen  Stubien,  bie  er  fpäter  in 
Öalle,  Berlin  unb  Tübingen  fortfet^te.  1809  trat 
er  in  bie  oftevv.  3lrmee,  mürbe  nad)  ber  Sa^laa^t  bei 

SlSpern  jum  Cffijier  beförbert,  bei  Bagram  oer-- 

wnnbet  unb  barauf  nad)  SEBien  gebraut.  9kd) 
feiner  Wenefung  begleitete  er  ben  Cberften  ̂ rinjen 
Bentbcim  als  Sbjutant  auf  mebrern  Reifen,  fo  aua^i 

ls  10  nad)  $ariS  an  ben  .<oof  sJtapoleouS.  SllS  bie 
Öfterreid)er  1812  am  ruff.  ̂ velbzug  teilnahmen,  ocr= 
lie|  B.  0,  S.  bereu  S)ienft  unb  begab  ftd)  uaa^  Ber- 

lin, trat  1813  als  Hauptmann  unb  Slbjutant  beS 
(Generals  ̂ ettenboru  in  ruff.  S)ienfte  unb  nat)in  an 

ben  KriegS(u"tgen  in  5torbbeutfd)lanb  unb  ̂ ranfreid) 
teil.  9iod)  wät)renb  beS  Krieges  gab  er  bie  «@efd)id)te 
ber  Hamburger  ßreigniffe»  (2onb.  1813)  unb  barauf 
bie  «@efd)icl)te  ber  ArtegSgüge  ̂ cttenbornS»  (Stuttg. 
1814)  in  S)rudE.  ̂ n  5ßariS  empfing  er  oon  $reufeen 
bie  Berufung  in  1>en  Diplomat.  Sienft,  worauf  er 
1814  bem  StaatSlan^ler  öarbenberg  zum  ̂ ongreft 

naa)  SBicn,  1815  nad)  $ariS  folgte  unb  bann  9)ti= 
nifterrefibent  in  ̂arlSrul)e  würbe.  9iad)bem  er  tf)ätig 
an  ber  dinfübrung  ber  ftdnbifc^en  Berfaffung  tu 
Baben  mitgewirlt  chatte,  würbe  er  im  Sommer  1819 
abberufen  unb  lebte  feitbem  mit  bem  Xitel  eines 
@ef).  SegationSratS  meift  tu  Berlin  feiner  fdjrift« 
ftellerifd^en^ätigfeit;  1829  ging  er  tu  au^erorbent- 
licber  Senbung  nad)  (Eaffel  unb  war  überbaupt  in 
polit.  @efd)äften  oietfad)  t^ätig.  (Sr  ftarb  10.  Dlt. 
1858  ju  Berlin. 

^n  feinen  ©ebid^ten  olme  Selbftänbigl'eit,  I)atftd) B.  o.  fe.  in  feinen  ̂ iftor.,  meift  biogr.  arbeiten,  in 

benen  er  baS  *oauptgemid)t  freilid)  nur  auf  hieben- 
fäd)lia^!eiten  unb  pifante  2lne!boten  legt,  als  feinen 

unb  geroanbten  $rofaifer  ermiefen.  Seine  ja^l-- 
reichen  Schriften  gehörten  anfangs  ber  romantifdjen 
2>icf)tmetfe,  fpäter  ber  Biographie  unb  litterar.  Mtif 
an.  Sc^on  1804  gab  er  mit  2(.  oon  (Sfyamtffo  einen 
«$Hufenalmanad)»  ̂ erauS.  Seine  ftauptmerfefinb: 
«2)eutfd)e  erjä^lungen»  (Stuttg.  1815;  3.  Slufl. 
1879),  «Bermtfd)te  ©ebid)te»  (^rantf.  1816),  «©oet^e 
in  ̂ m  3eugniffen  ber  9)iitlebenben»  (1.  Sammlung, 
attonpm,  Beil  1824),  «Biogr.  5)enfmale»  (5  Bbe., 
ebb.  1824—30;  3.  üermefyrte  2luf(.,  £pg.  1872—74), 
«3uv  ©efd)id)tfd)reibung  unb  Sitteratur»  (öamb. 
1833),  «&btn  beS  ©eneralS  Sepblife»  (Berl.  1834), 
«Seben  beS  ©eneralS  Söinterfelb»  (ebb.  1836),  «Seben 
ber  Königin  oon  Sßreu&en,  Sopl)ie  ß^arlotte»  (ebb. 
1837),  «geben  beS  gelbmarfcpirtlS  ©rafen  oon 
Scfymerin»  (^bh.  1841),  «2tbm  beS  gelbmarfdjallS 
.Hettb»  {ebb.  1844),  «öanS  oon  $elb»  (Spg.  1845), 
«3)entwürbig!eiten  unb  oermifebte  ed^riften»  (7  Bbe., 

ebb.  1837—46),  «tarl  ÜJlülle'rS  Seben  unb  Heine S^riften»  (Berl.  1847),  «Seben  beS  ©eneralS  Bülom 
oon  S5ennen>ifc»  (tbb.  1853).  B.  o.  @.  ftaub  mit  ben 
jjerüorragenbften  feiner  3eitgenoffen  in  Briefwed)fet. 
Ginen  großen  ©influ^  auf  feine  Xfyätigfeit  übte  feine 
©attin!  Balb  nad)  feinem  £obe  erfc^ieneu,  ̂ erauS- 
gegeben  burd)  feine  sJücf)te  Submilla  2tffing  (f.  b.), 
noa^  zwei  Bänbe  feiner  «^enfwürbigleiteu«,  Bb.  8 

u.  9  (Spz.  1859),  bie  «Briefe  oon  21.  oon  <oumbolbt 
an  B.  0.  @.  aus  ben  %  1827—58»  (1.  bis  5. 2lufl.,  ebb. 
1860);  ferner  bie  «Briefe  an  eine  ftreunbiu»  [Slmetn 
Bötte]  (öamb.  1860),  «Briefmecbfel  zwifd)en  B.  o.  @. 
unb  DlSner»  (3  Bbe.,  Stuttg.  1865),  «Briefe  oon 
Stägemann,  üÜtetternid) ,  öeine  unb  Bettina  oon 
Sltnim»  (Spz.  1865)  unb  «Briefe  oon  ©bamiffo, 

©neifenau  u.  f.  m.»  (2  Bbe.,  ebb.  1867),  bann  «£age= 
büd)er  oon  §.  oon  ©enfe»  (ebb.  1861)  fowie  «Xage= 
büd^ev»  (Bb.  1—6,  ebb.  1861—62;  2.  Slufl.,  Bb.  1 
—4, 1863;  Bb.  7—8, 3ür.  1865;  Bb.9— 14,  öamb. 
1868—70)  unb  «Blätter  auS  ber  preufj.  @efd)ia^te» 
(5  Bbe.,  Spj.  1868—69),  Weld)e  Enthüllungen  über 
bie  neuere  preuf*.  ©efe^iebte  enthalten;  «Lettres  du 
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Marquis  A.  de  Custine  a  Varnhagen  d'Ense  et 
Rahel  Varnhagen  d'Ense  etc.»  (SBrfiff.  1870), 
«SSiograpfyifdje  Porträte»  (2pj.  1871).  Seine  «2lu£= 
geroäplten  ©Triften»  erfdnenen  gefammelt  (3.  SXufl. 
in  neuer  Husg.,  19  23be.,  Spj.  1887). 

©eine  ©attin  9iabel,  geborene  Semu,  nad^er 
unter  bem Familiennamen  Stöbert  befannt,  ©cfymefter 
be§  $id&ter3  £ubm.  Robert,  geb.  19.  9Jcat  1771  ju 

Berlin,  fammelte  fyier  mie  in  $ari§,  ftoüanb,  sprag 
einen  ÄreiS  oon  ©elefyrten  unb  ßünftlern  um  fid). 
1808  lernte  fie  ifyr  nacpfyeriger  <35atte  kennen,  boeb 
evft  1814  oermäfylte  fie  fid)  mit  Ujm,  nadjbetn  fie 
*utn  ©briftentum  übergetreten  mar.  Söäfyrenb  ber 
^reifoeitöfriege  mar  fie  eifrig  für  bie  Sßeruntnbeten, 
gur  3^it  ber  (Spolera  1831  fyilfreid)  für  bie  $ran= 
fen  tf)ätig.  ©ie  ftarb  7.  SRärj  1833  ju  Berlin, 
ßine  reiepe  2ui§mafyl  au§  ifyrem  9cad)taß  gab  ifyr 
Chatte  u.  b.  X.  «SRafyel,  ein  23ucrj  be§  2lnben!en§  für 
ifyre  ̂ reunbe»  (3  23be.,  93erl.  1834)  heraus,  ber 
bann  bie  «©alerte  oon  SBtlbniffen  au§  $tat)el§  Um= 
gang»  (2  S3be. ,  Öp^.  1836)  folgte.  Später  erjagen 
au§  tl)re2>  ©atten  91acblaß  «23riefmed)fel  gtotfer/en 
föaljel  unb  2)amb  33eit»  (2  ZU.,  £p3.  1861),  ferner 
«Srtefmecfyfel  ̂ roifd)en  SS.  o.  @.  unb  Safyel»  (6  9Sbe., 
ebb.  1874— 75)  unb  «2lu§  Sfta^elö  £er3en3leben. 
Briefe  unb  Sagebudjblätter»  (r)g.  oon  Submilla 
Iffing,  ebb.  1877).  —  SSgl.  ©cf,mibt  =  2öeißenfel3, 
SFtac?el  unb  i^re  Seit  (Spj.  1857). 

&<u'0l£brurfc  (Pons  Varolii),  ©etn'rntnoten, benannt  nad)  bem  üal.  Hnatomen  Äonftanj  Paroli 
(1513—75).   (©.  ©efcirn,  93b.  7,  <5.  676b.) 

SBaroian,  Slteffanbro,  oenet.  9Mer,  genannt  3  t 
$abooantno,  geb.  1590  au  $abua,  geft.  1650  3u 
^enebig,  bilbete  fid)  nad)  ben  Serien  £i3ian§  unb 
s$aolo  SSeronefeS.  3^1retd&c  Silber  oon  ifym  be= 
finben  jidj  in  ben  Streben  $enebig§  unb  $abua§, 
audj  in  ber  Stfabemie  juSSenebig  (öodfoeit  außana, 
1622);  ein  fd)öne§  2öer!  ift:  Subitb  mit  bem  Raupte 
be§  <5oloferne3  (2)rc§bener  ©alerie;  mit  geringen 
Sßeränberungen  im  föofmufeum  3u  Söien). 
SBär^aiota,  ungar.  ©roß;©emeinbe,  f.  $alota. 

Wavtenttapp,  $onrab,.,oiftorit'er,geb.  17.  2lug. 
1814  in  SBraunfcfyroctg ,  ftubierte  in  ©öttingen, 
Berlin  unb  93onn,  habilitierte  fid)  1868  in  33onn, 
mürbe  1873  bafelbft  außerorb.  $rofeffor,  1874  orb. 
Sßrofeffor  in  Harburg,  1890  in  Strasburg.  (§r 
fdnieb:  «Grabifcbof  ©briftian  I.  oon  SPiainj»  (93erl. 
1867),  «3ur  @efd)id)te  ber  !urfürftt.  Unioerfttät 
93onn»  (Sonn  1868),  «Hermann  oon  SBieb  unb  fein 
9teformation§bcrfud?  in  ßöln»  (tfpj.  1878),  «$or;an= 
ne§  Sdml^e  unb  ba3  fyöfyere  preuf3.  Unterrtcr;t<§= 
mefen  in  feiner  3eit»  (ebb.  1889). 

Watto,  9ftarcu§  £erentiu§,  oon  feinem  Geburt*; 
ort  Sftcate  im  ©abinerlanb  9teattnu3  genannt,  ber 
größte  ©etc^rte  beö  alten  9tom§,  mürbe  116  o.  @br. 
geboren.  Gr  befleibcte  bie  fyöljern  Staat^ämter  bi^ 
mx  ̂ rätur  unb  fämpfte  bann  im  Sürgerfriege  auf 
feiten  be§  $ompeju§  in  Spanien,  unter  beffen  £)bcr= 
befel)l  er  aud)  früher  fd)on  al§  Scgat  Äommanbos 
[teilen  innegehabt  ̂ atte.  9iad)  bem  Gnbe  be§  Krieges 
febrte  er,  oon  ßäfar  jum  SSorjtanb  ber  ju  grünbcn= 
ben  öffentlichen  93ibliotl)ef  beftimmt,  nad)  3tom  311= 
rüd.  3Son  2lntoniu§  proffribiert,  oerlor  er,  menn 
aueb,  nid)t  fein  Seben,  f  0  bod)  einen  Steil  feiner  33ibtio= 
tbcf  unb  feinen  ©runbbejtjj.  ßr  ftarb  im  böd)ften 
©reifenaltcr.  Gin  Vertreter  ber  alten  nationalen 
Wömcrfitte,  erftredte  SS.  feine  gorfd^ungen  auf  alle 
©ebtete  be»  menfc^lic^en  SeBenS,  in^befonbete  aber 
auf  bie  be§  röm.  2lltertum8  (Sprad)e,  Religion, 

Sitten,  Siecht,  ftaatlid^c  Einrichtungen  u.  f.  m.).  Unter 
feinen  poet.  SBerlen  ragen  bie  150  ̂ Büd^er  «Saturae 
Menippeae»  ̂ eroor,  in  benen  ̂ rofa  unb  ̂ Boefie,  fo= 
mie  Grnft  unb  ©cberj ,  ätmlicr;  mie  bei  bem  ßpniier 
2ftenippu3,  gemifa^t  maren;  unter  ben  profaifdjen 
SGBerfen  freierer  5lrt  unb  $orm  bie  76  S3üd)er  «Lo- 
gistorici»,  meiere  pl)ilofopbifc^e,  namentlich  etl)ifc^e 
Erörterungen  mit  oieten  belegen  au§  üDtyt&en  unb 
©efa^id)te  enthielten.  Unter  ben  gelehrten  SBerfen 
2S.§  mar  ba§  bebeutenbfte  eine  röm.  5XltertumeEunbe 
in  41  SBüäjern,  oon  benen  25  bem  öffentlichen  unb 
^Srioatleben,  16  bem  Safralmefen  gemibmet  maren. 
daneben  treten  bebeutfam  bie  15  S3üd}er  «Imagines» 
ober  «Hebdomades»,  meldte  aufcer  bem  biogr.  ̂ eyt 
700  ̂ ßorträtbilber  (ma^rfc^einlij  burc^  Schablonen 
Ijergeftellt)  nebft  beigegebenen  Werfen  enthielten, 
^on  roeittragenber  Sbebeutung  maren  ferner  bie 
9  93üd^er  «Disciplinae»,  bie  erfte  röm.  Cmcpflopäbie, 
aus  ber  fpäter  bie  fog.  fiebert  freien  fünfte  beS 
il)Uttelatter§  l^eroorgegangen  finb.  (©.  90fcartianu§ 
(Sapella.)  S)a^u  ̂ at  58.  bie  Her  äufammengefaftten 
S)i§ciplinen  großenteils  aueb  in  ©inj elf ebriften  be= 
arbeitet  unb  aud^  3Berfc  über  bie  Sanbmirtfcfyaft  unb 
«De  jure  civili»  gefcfyrieben.  Enblic^  bat  er  außer 
einem  großen  öauptmerfe  «De  lingua  latina»mel)= 
rere  ©peciatf  driften  grammatifd)en  ̂ nl)att»  oerfaßt. 

Erhalten  finb  nur  «De  re  rustica»  (fyg.  neuere 
biug§  oon  *5.  $eil  äujammen  mit  6ato§  33ud),  39b.  1, 
Spä-  1884,  unb  33b.  2,  ̂eft  2,  1891),  fomie  fedjs 
Sudler,  aber  unoollftänbig,  oon  ben  25  be§  SBerb 
«De  lingua  latina»  (l?g.  oon©pengel,  99erl.  1826 
u.  1885,  unb  oon  0.  ÜKüller,  2pä.  1833).  Eine 
Sammlung  unb  ̂ Bearbeitung  ber  äablreid)en  §rag= 
mente  ber  übrigen  2Ber!e  fefylt  jur  3^it  nod).  Sie 
ber  «Saturae  Menippeae»  beforgten  ö^ler  (Queb= 
linb.  1841),  Oiiefe  (^pj.  1865),  93üd)eler  in  ber  2lus= 
gäbe  be§  ̂ etroniuS  (3.  Slufl.,  33ert.  1882);  bie 
ber  «Logistorici»  9xiefe  (in  ber  SluSgabe  ber  «Sa- 

turae», £p3.  1865)  unb  mit  benen  ber  «Hebdoma- 
des» GrjappuiS  ($ar.  1868).  35on  bem  gelebrten 

fpftematifc^en  öauptmerf  3S.S  über  bie  röm.  2llter= 

tumSf'unbe  finb  bie  Fragmente  ber  erften  Hälfte  im 5.  33anbe  ber  «Seipjiger  ©tubien»  (1882),  bie  ber 
anbern,  roelcbebas  ©a!ralmcfcn  enthielt,  oon  9}cerfel 
in  feiner  2ht§gabe  oon  DoibS  haften  (SöerL  1841) 
gefammelt;  bie  ber  ©d)rift  «De  vita  populi  romani» 
bat  Lettner  (*oalle  1863),  bie  ber  oier  ©ücfeer_«De 
gente  populi  romani»  berfetbe  in  ben  «^arrenifeben 
©tubien»  {ebb.  1865),  bie  ber  grammatifeben  S^rifs 
ten  2öilmann§  bearbeitet  (93erl.  1864).  35on  altem 
©efamtauSgaben  ift  ̂u  nennen  bie  oon  Stephanie 
mit  ©caliger§  2lnmerfungen  ($ar.  1581—91).  — 
s^gt.  Ä.  2.  9iotf),  S)a§  Seben  be§  25.  (Q3af.  1857); 
sJvttfd)l,  Sie  ©d)riftitellcret  be§  W.%.  9S.  (im  3.  »ante 
ber  «Opuscula»,  Spi.  1877)  nebft  ben  anbern  vJlrbei- 
ten  beäfetben  über  t\;  SÖoiffter,  Etüde  sur  la  vie 
et  les  ouvrages  de  Varron  (^ar.  1861). 

üßatto,  $ubttu§  Serentiuä  35.  Sltacinu«,  röm. 
Sid)ter,  geb.  82  0.  Gbr.  311  Sita?  in  ber  SRarbonen* 
fifeben  $roüiuj  (in  ©allien),  unfern  bor  ̂ auptftabt 
Hiarbo  ÜÄartiuS  Diarbonne),  geft.  37  ö.  übr.  8te 
beutenbere  SBerfe  oon  ibm  maren  bie  nacb  beut  gried\ 
Original  beS  5lpolloniu^  (f.  b.)  oon  :Kbebuv  gebkb 

toten  «Argonautica»,  ein  originalem  (5'pem  «De  bello 
Sequanieo»,  über  ben  ßrieg  Safari  ci^yn  bie  <Se 
quancr,  außerbem  eine  (vbin-ogivpbtc  unb  eine  SBitte- 
rungSfunbe  nad>  aleranbrinifcben  SSorbtlbern.  Tic 
S3ru<^ftüc!e  finb  jufammengeftellt  oon  Balneum 
(«Fragin cuta  poetarum  romanoruiii",  ßpj.  L886). 
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ätarrüttifcf)c  3citrccf)mtitfl,  f.  rua. 
Varsovia,  Kit.  9tame  &on  äBarJc&au. 
Barnim,  einet  bet  ättefteti  ©ötter  be3  inb 

SBolfö,  bellen  SSereforung  bereits  int  9ttgtoeba  gegen 

über  ber  beS  $nbra  (f.  b.)  jurüd tritt.  2Bie  Styäuä  ' (f,  b.)  fülnt  et;  im  SRigtjeba  ben  -Kamen  SJuta  (f.  b.) 
unb  ibm  mirb  öor  allem  bie  öetjtecfte,  fcintertytige 

Stampfmeife,  bie  üDtäöä,  jugefc&rte&en.  @r  bat  un= 
»adlige  Späher,  bie  alle  ©ebanfen  unb  alleä  Stvei= 
ben  ber  üftenfdjen  beobachten,  unb  er  ftraft  bie 
Sünben,  inbem  er  bie  SDtenfdjen  mit  feinen  ©tricten, 
»orunter  fpäter  oft  bie  SBafferfudjt  üerftanben  mirb, 
feffelt.  ©eine  2Illmacr)t  unb  lUllmiifcnbcit  roirb  in 
Den  ßiebem  be§  SRig-  unb  2ttt;aröar)eba  in  einigen 
ber  fc&önften  >>pmnen  gepriesen.  Später  ift  SS.  ©Ott 
Der  ©etoiffer,  mit  benen  er  aud)  in  ältefter  3eit  DC; 
reitv  in  Bcrbinbung  ftebt,  unb  bie  fein  urfprüng= 
liaV>  (Element  311  [ein  jepeinen.  S)te  Bufammen- 
jtellung  mit  bent  gnea).UranoS  unb  feine  Deutung 
als  öimmelSgott  ift  irrig,  ebenfo  bie  neuerbingS 
oon  Dlbenberg,  «S)ie  Religion  be§  Sßeba»  (Berl. 
1894),  aufgeftellte  Deutung  be§  B.  als  DJtonb.  %i§> 

feine  öimmelSgegenb  gilt  ber  SBeften.  —  Bgl.  $ille- 
branbt,  23.  unb  SÖlitra  (Bre§t.  1877). 

JöaruS,  ̂ ublin§  QuinctUiuä,  au§  patricifdjem 
©efdjledjt,  Sobn  be§  ©ertuS  Guinctiliug  B.,  ber 
nadj  ber  ©djladjt  bei  ̂ >t)ilippi  ficr;  felbft  tötete, 
burd)  feine  ©emar/ftn  mit  2luguftu£  üerroanbt,  mar 
13  ö.  (ibr.  ttonful  unb  6  —  4  t>.  ßfyr.  Statthalter 
von  Serien.  6  n.  6br.  mürbe  er  Oberbefehlshaber 
in  ©ermanten  unb  folltc  bier  ben  Seil  be§  früher 
freien  ©ermanien,  ber  jmifc^en  §ftr/ein  unb  2öefer 
lag  unb  üon  SDrufuS  unterroorfen  roorben  mar,  al§ 
röm.  Sßroüinj  oermatten.  3trminiu§  (f.  b.)  brad)te 
ibm  im  3>.  9  eine  oerniebtenbe  9tf  eberlage  bei.  Sß.  felbft 
ftürue  fid\  al§  alles?  verloren  mar,  in  fein  Scfymert. 

ätar^ta,  Berg  an  ber  Blancfyebat  (f.  b.). 
Jöatsin,  Sanbgemeinbe  unb  SHittergnt  im  $rei§ 

9tummel§burg  be§  preufc.  9ftcfl.=S8ej.  $ö§ltn,  fyat 
(1890)  1125  6.,  $oft,  Selegrapb,,  Sd)tof3  unb  $art 

be§  dürften  Btsmarct';  Sampffägeroerf,  ipoljftoff-, ,v)ol3pappen=  unb  ̂ apierfabrü. 
Vas  (lat.),  ba§  ©efdjj;  Vasa,  ©efäfje,  Slbern;  V. 

deferens,  ber  Samenleiter  (f.  ftoben  unb  ©amen); 
Vasa  sacra,  fyeilige  ©efdfce  jum  f  ird)lid)en  ©ebraud). 
_  $8a$  (fpr.  mafcf;),  ungar.  9?ame  be§  $omitat§ 
(5'ifeuburg  (f.  b.). 

$8afa,  fcfymeb.  ßönigäfamilie,  f.  2öafa. 
!ö a f  all  (mittcllat.  vasallus,  vassus)  ober  £ e r; n  §>  - 

mann,  feit  2lusbilbungbe§Se^n§mefen§  im  9JUtteK 
alter  berjenige,  meld^er  ficr;  einem  anbern  (bem2eb;n§'' 
berrn)  31t  ̂reue  unb  S)ienft,  ̂ auptfäa^tid)  ju  ̂rieg§= 
bienften  üerpftia^tete  unb  bafür,  au^er  bem  Sßer= 
fpreeben  be§  ©cfeufeeS,  bie  S3enut5ung  eine§  ©ute§, 
®runbftü(fe§,  einer  föente  ober  etne§  s2lmte§  erhielt, 
moraus  ficr;  in  ber  fpätern^eriobe  be§  Sel)n§mefen§ 
ein  t?crerblict)es  9cufeung§eigentum  (dominium  utile) 
entmidette.  ̂ m  5)eutfc^en  SRei^e  unterfdiieb  man 
unmittelbare  OteicbSrjafallen  (immediati), 
bie  com  ̂ aifer  ober  9Reict)e  belehnt  maren,  unb 
mittelbare  33.  (mediati),  meld;e  bei  einem  beut= 
fd}en  ̂ eic^stürften  ober  einem  anbern  öerrn  ju 
Se^n  gingen.  Oftmals  Ratten  aueb  bie  mittelbaren 
8.  mieber  2lfter=  ober  Unteroafallen  (subvasalli), 
ba^er  in  Italien  bie  Slbftufung  ber  capitanei,  val- 
vassi,  valvasores  unb  valvasini.  ̂ n  2)eutfcb;tanb  be= 
ftanb  für  bie  Sebn§fäl)ig!eit  eine  fiebenfact;  geglie= 
berte  ̂ angorbnung  (f.  öeerfa^ilb).  3ReuerbingS  ift  bie 
etbtfdj-polit.  Seite  be§  2elni§mefen§  (f.  b.)  gan3  in 

ben  öintergrunb  getreten,  unb  bie  9ted)te  unb  33er= 
binblid)leiten  ber  3v  merben,  mo  fict;  bie  s^ermanb= 
lung  ber  2el;ne  in  freie  33efi|5ungen  nod;  nict>t  t>olK 
3ogen  l;at  (Slllobififation),  nur  nad;  einem  befonbern 
@igentum§-  unb  Grbred)te  beurteilt.  —  35gl.  siöatt3, 
über  bie  Anfänge  ber  SBafallität  [©ött.  185G). 

J8ttfttttaöt_um(mittellat.),  £et)u§pflid)t,  £el;n§= 
^afantafena,  f.  Mrcchakatikä.  [eib. 
fßaiapapdQcien  (Coracopsis),  eine  31t  ben  edjtcn 

Papageien  gehörige,  in  Ü)kbaga§far  ̂ eimifdje  ©at- 
tung  mit  fcfymärälidjem  ©efieber.  s^on  ben  4  2lrten 
fommen  ber  Heine  (Coracopsis  nigra  L.)  unb  ber 
g  r  0  \)  e  35  a  f  a  p  a  p  a  g  e  i  (Coracopsis  obscura  Bchst.) 

läufiger  auf  ben  europ.  3$ogclmarl:t  unb  merben  mit etroa  30  M.  ba§  Stüd  bejaht. 

33dfdr^ci^  (fpr.  mdl)fd)atn-l;eli),  Stäbte  in  Un= 
garn,  f.JoöbmejbsSSdfdrbelr;  unb  2Jtaro§=3>dfdrt;elp. 

Safari,  ©iorgio,  SSaumeifter,  SJlalcr  unb  Äünft* 
lerbiograp^,  geb.  30.  3>uli  1511  in  2lre3jo  (bat^er 
Slretino  genannt),  geft.  27.  ̂ uni  1574 311  gtorenj, 

erhielt  feine  lünftlerifd)e  s2lu§bilbung  bei  Suca  Si= 
gnorelli,  Slnbrea  bei  Sarto  unb  Michelangelo.  39ei 
ber  Belagerung  »on  §loren3  1529  au§  ber  Stabt 
entflogen,  »erbanb  er  ficr;  mitDroffo  3U  gemeinfamer 

Sirbett  unb  ging  mit  bem^arbinal^PPolito  be1 9Jte= biet  nacb,  Sflom,  mo  er  bie  SBerfe  3Jtid)elangcto§  unb 
Dtaffael§  ftubiertc.  §er3og  ©ofnno  I.  rief  ir;n  1553 
mieber  nad?  Slorenj  unb  übertrug  i^m  3al;lreic^e 
arbeiten  im  ©ebiete  ber  2trd)tteftur  unb  SRaterei. 

Seine  Malereien,  bie  93.  felbft  für  feine  bebeutenb-- 
ften  Seiftungen  t>iett,  laffen  ben  Epigonen  ber  großen 
ÜReifter  erlernten;  bie  tjeroorragenbften  finb:  2tltar 
in  San  ©iooanni  becoltato  in  9fvom,  Seforation 

üon©an9Jlicr;eleinS5o§co  bei  Bologna,  2lt;a§rjeru§- 
Aeft  in  2lre330,  Anbetung  ber  Röntge  in  DUmiui, 
Empfängnis  2Rariä  in  Santi  2lpoftoliunb  Himmel- 

fahrt in  ber  Sßabia  bafelbft,  Äreu^abna^me  in  ber 
©aterie  2)oria  in  Sftom.  %xofy  be§  sJ{eid)tum§  ber  @r- 
finbung  unb  ber  Sid;erl)eit  bc§  SSortrag§  machen  fie 
"om  ßinbrttd  ber  5cact;al;mung  unb  ftnb  infolge  tt/rer 
fügten  unb  babet  oft  bunten  Färbung  unerfreulich. 
Seine  Bauten  bagegen  gehören  3U  ̂ n  üorjügtiaV 

ften  Söerlen  ber  to§can.=röm.  «ood)renatffance.  Unter 
t^nen  geic^nen  fidt>  buref;  Sd;ön^eit  ber  2lnorbmtng, 
©ebiegenl)eit  unb  gtoedmäfngtat  ber  2ltt§fül;rung 
gan3  befonber§  au§:  bie  35igua  bi  ̂ apa  ©tulio  bei 
sJiom  (erbaut  1550  für  3uliu§  HL),  an  meld)er  33. 
mef entließen  Anteil  t;atte;  fobaun  bie  Uffigien  in 

^•torens,  befttmmt  3ur  Slufna^me  ber  Regierung §= 
ftmter  (1560  oon  33.  begonnen,  bann  oon  SBuonta-- 
lenti,  $arigt  u.  a.  oollenbet),  bie  Babta  in  2lre330, 
mo  ficr;  33.  aud)  ein  2Bolmf;au§  (jefet  6afa  Montauti) 

erbaute;  bie  Kuppel  ber  DJlabonna  bell'  Umittci  in 
^iftoja,  bie  neue  Satriftci  uonSanSorenjo  in  f^lo= 
ren3.  Slucb,  ba§  ©ebäube  berStept;an§ritter  3it$ifa 
unb  bie  (Erneuerung  be§  ̂ nncnbaueS  im  $ala330 
3Seca^io  3U  ̂ lorem  ift  fein  SBerl.  2)en  größten 
Diu^m  ermarb  er  ficpburcr;  feine  Äün(tlerbiograpr;ien 
(«Vite  de'  piü  eccellenti  pittori,  architetti  e  scul- 
tori  italiani  da  Cimabue  sino  ai  tempi  nostri»), 
meldte  juerft  1550  gebrudt  mürben,  bann  1568  in 
einer  t»on  33.  felbft  umgearbeiteten  Auflage,  melier 
bie  Btlbniffe  ber  rjeröorragenbften  Meifter  beigefügt 
ftnb.  33on  ben  fpäter  üeranftalteten  lommentierten 
Auflagen  be§2Ber!e§  ftnb  bie  mid;tigften:  bierömifa^e 
(beforgt  üon  Bottari,  1759—60),  bie  fienefifcfye  (be= 
forgt  oon  5)ella  Balle  1791—98),  bie  florenttnifd;e 
üon  2e  abonnier  (14  Bbe.,  1846—70),  bearbeitet  oon 
oerfcfyiebenen  ital.  ̂ unftgele^rten  (mit  ̂ injufügung 
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ber  ßommentatien  be3  <3f)ibcrti)  unb  toie  neuefte 
florentiniföc  von  @.  SHüaneft  (8  23be.,  1878  fg.), 
überfetjt  von  2.  Scborn  unb  @.  tförfter:  «Seben  bcr 
auägezeicbnetften  3Mer,  Vilbfyauer  unb  Vaumeifter» 
(6  Sbe.,  ©tuttg.  1883  —  89).  ftauptquelle  über  35. 

ift  feine  Selbftbiograpbic  in  bcn  «Vite  de'  pittori». Vasätae,  alte  Stabt  in  2lquitanten,  jefct  33  a  3  a  § 

(f.  b.)  im  Separt.  ©ironbe. 
SBafrttt,  $afr  in  Siebenbürgen,  f.  Giferne»  £bor. 
Söafdjrem  foom  fa.  vacherin),  ein  feiner,  fefyr 

fetter,  nur  au»  füfcent  sJiabm  bereiteter  Sdjmeizerfäfe. 
$t<te<cD  ba  ©ama,  Seefahrer,  f.  ©ama. 

SBaSconcetfoS  (fpr.  ma§f'ongfeellufcb),  Soaquim 
Antonio  ba  $onfeca  e,  portug.  Sdnüftfteller,  geb. 
10.  gebr.  1849  in  Dporto,  erhielt  feine  Sdnitbilbung 
in  Hamburg,  befucbte  1865—69  bie  £ocf)fcbule  von 
Soimbra  unb  bereifte  1871—75  Seutfd)lanb,  bann 
and)  ̂ ranfreid),  Gngtanb,  Spanien  unb  Portugal. 
Seit  1883  ift  er  ̂ rofeffor  ber  beutfdjen  Sprad)e  am 
Sttccum  zu  Dporto,  feit  1884  aud)  Streftor  be§  9Jcu= 
fcum§  für  ̂nbuftrie  unb  ftanbet.  SS.'  @rftling§roerf 
mar  eine  ©efd)id)te  ber  portug.  9Jcuftf :  «Os  Musicos 
portuguezes.  Biographia-bibliographia»  (Dporto 
1870).  93efonberc  Kapitel  Daterlänbifd)er  Sftuftfs 
gefa}id)te  befyanbetn:  «Luiza  Todi»  (Dporto  1873), 
«Ensaio  sobre  o  catalogo  da  livraria  de  musica  de 
el-rei  D.  Joäo  IV»  (ebb.  1873)  unb  «Cartas  curiosas 
do  abbade  Antonio  da  Costa»  (ebb.  1879).  $5er 
Malerei  unb  3eid)enhmft  finb  geroibtnet:  «Reforma 
do  ensino  de  beilas  artes»  (3  Vbe.,  Dporto  1877 
— 79).,  «Albrecht  Dürer  e  a  sua  inrluencia  na 
peninsula»  {ebo.  1877),  «Francisco  de  Hollanda» 
((bo.  1879),  «Goesiana»  (4  93be.,  ebb.  1879—81). 

Seine  ©atttn  Carolina  SStlfyetma  sJRicbae  = 
US  be  V.,  geb.  15.  üfltärs  1851  31t  Berlin,  füngfte 
£ocf)ter  be§  burd)  feine  arbeiten  über  Stenographie 
unb  ßautptjpfiotogie  bekannten  $rofeffor3  ©uftao 
sIftid)aeli§,  befugte  1858—66  bie  bortige  £uifen= 
fönte,  ätyre  befonbere  Steigung  30g  fie  jur  ̂ beri= 
fd)en  ftalbinfet,  in  bereu  Sprachen  unb  Sitteraturen 
fte  mit  miff  enfcfyaf  ttidjer  ©rünb liebfeit  einbrang.  Sie 
lieferte  litterarfyiftor.  unb  fpracbgefd}id}ttic^e  53ei= 
träge  3U  föerrtgS  «5lrd)io  für  ba§  Stubium  ber 
neuem  Spracben  unb  Sitteraturen»,  ber  oon  ©. 
§j$arö  herausgegebenen  «Romania»,  ©roeber§ 
«3eitfcf;rift  fürroman.  Ätiologie»,  «^afyrbucr;  für 
rontan.  unb  engt.  Sittcratur»,  «^afyrbucr;  bcr  Seut= 
fd)en  Sf)afefpeare=$efeltfcr;aft»,  «ÜJtagajin  für  bie 
Sitteratur  bc§  %n-  unb  2iu§lanbe3»  u.  f.  \v.  fomie 
in  ben  portug.  Journalen  «0  Ensino»,  «Revista  da 
Sociedade  de  Instruccao »,  «Revista  Lusitana», 
«Circulo  Camoinano»,  «Arte  portugueza»,  «Insti- 
tuto».  JoerberS  «6ib»,  l?g.  oon  Julian  Sd)mibt 

(Spj.  1868),  »erfafy  fie  mit  Erläuterungen  unb  oer= 
öffentliche  ferner:  «Romancero  del  Cid»  (ebb.  1871), 

«Stubien  zur  roman.  2öortfd)öpfung»  (th'o.  1876), «Poesias  de  Francisco  de  Sä  de  Miranda»  (föaüe 
1885),  «Stubien  jut  fyifpan.  SBortbeutung»  ($tor. 
1886),  «Womanzenftubien»  (£alle  1891),  «Ser 

portug.  Sfofmitta»  (Erlangen  1891),  «©efdn'cf/te  ber portug.  Sitteratur»  (Strafeb.  1893),  «Fragmcntos 
etymologicos»  (Dporto  1894). 

SBaSconctt,  VaäcongaboS,  f. Sagten. 
Vasconia,  tat.  5Rame  ber  ©a§cogne  (f.  b.). 
$Bafclttte(Vafelin),(£o§moltne,9Jiinerah 

fett,  eine  Wobtfifation  be3  ̂ araffinS  (f.  b.),  bilbet 
11t  reinem  Huftanb  eine  fettäbnlid)e,  färb  =  unb  ge= 
rudjlofe  Subftanj,  bie  in  Sftorbametifa  bei  ber  ̂ >vefti= 
jifation  be8  ötböts  gewonnen,  in  S)eutfdjlanb  au8 

Vergteer,  in  Cfterreid)  au§  Djoferit  bargeftellt  rnirb; 
im  ."oanbel  eine  tuei^e  ober  getblidjmcifce  DJtaffe,  meift 
t»ou  ber  Äonfiftenj  be3  Sd)roeinefd)malse§.  5ßegeu 
i^rer  großen  Suftbeftänbigfeit  unb  ber  Gigenfd)aft, 
unter  feinen  Umftänben  ranjig  ̂ u  roerben,  ju  frri^ 
ftadifieren  ober  einäittrodnen,  benu^t  man  bie  V^B. 
3U  Satben,  ̂ omaben,  bei  Verbrennungen,  Äontu- 
fionen,  ̂ roftbeuten,  raunbgclaufenen  ̂ ü§en,  äur.'oer: 
ftellung  feiner  ̂ arfümerien,  aU  Seberfd)miere,  jum 
Schmieren  feiner  2Rafd)inenteile  (f.  Schmiermittel.!, 
at§  Sd)u^mittel  gegen  sJtoft.  2)a3  mit  2)Uneratölen 
nermengte  gereinigte  Erbtr>ad}£  ( Gercfin)  nennt  man 
fünftÜdje  V. 

Unter  bem  tarnen  Siafclin öl  lommt  ein  färb- 
unb  gerud)lofe§  feinet  Schmier:  unb  öaaröl  tor. 

Söafen  (oom  lat.  vas,  ©efäf,),  bie  meniger  311 

praltifcb,en  3^ed'en,  aU  üielmebr  al§  Suyultoare, 
jnt  2luf ftellung  in  3immern  auf  Scbränlen,  Eta 
geren,  $aminftmfen  u.  bgt.  mit  ober  obne  23ouquet- 
füllung,  ober  gur  Verzierung  t?on  Valuftraben,  ®rab= 
fteinenu.  a.t)ergeftcltten  fcblanlbaud)igen@efäfee  <m% 

gebranntem  ̂ bon,  ̂ or^eltan,  @la§,  ÜRarmor,  2lla^ 
bafter, üftetall u. f. \v.  (.\Mer3uXafelu:  Vafenlu.II.) 

S)ie  antuen  ̂ ^onoafen  finb  feit  bem  Anfang  bec- 
oorigen  $ar;rr;unbert3,  al§  fie  3iterft  in  größerer 
3Renge  belannt  rcurben,  in  ven  Vorbergrunb  be^« 
it)iffenfcb,aftticben  SJntereffeS  getreten.  E§  mar  be= 
fonber§  ba§  ̂ 3n^altUcr)e  ber  2)arfteltungen  auf  ben 
23.,  namenttieb  ber  mpt^olog.  Stoff  ber  Silber,  bem 
man  anfangt  ein  lebfmfteS  Stubium  3utt)enbete, 
roäfyrenb  oen  ©efä^en  aU  folgen,  iljrer  §orm  unb 
ber  ornamentalen  Ver^ienmg  meniger  Veacfytung  31t 
teil  mürbe.  Sie  fyiftor.  ßntmidlung  ber  einzelneu 
(Gattungen  naebzumeifen,  bie  oerfd^iebenen  Gabrilen 
unb  bie  in  ibnen  fyerrfdjenben  Stilarteu  31t  erfennen, 
fürs  bie  Aufgabe  einer  Vafenfunbe  ift  erft  neuer= 
bingS  febarf  inö  2tuge  gefaxt  morben. 

Sie  SS.  au§  oen  tiefften  Scbid^ten  oon  Sroja 
finb  nid^t  auf  ber  Srebfdjeibe,  fonbern  mit  ber  ioanb 
gefertigt  nno  nod)  unbemalt.  3n  Der  Oiegel  finb  fie 
in  $ugelform  mit  röbrenartigem  2tu^guB  gebilbet 
unb  oielfad)  ftatt  mit  <rjen!etn  mit  Keinen  buraMiehr; 
ten  Slnfä^en  zum  öinburebzieben  einer  Sdmur  oer= 
feljen,  an  ber  va$  ©efäf>  getragen  mürbe.  Sie  üufuuv 
2öanbung  ift  mit  eingeritten  Sinien  ober  aufgelegten 

Sbonftreifenoerfeben.  3u  beneinfac^en  ®efd^ormen 
treten  foldie,  melcbe  bie  menfcpItQe  ober  tteriföe 

©eftalt  in  robefter  SEBeife  nac^aptnen,  b\\\\\\.  iS.oev 

ftebenbe  Figuren  fomie  5Tafel:  Urgefd>id^te  IV, 
Sig.llu.  12.)  Start  ift  biefe  ©attung  namentlich  auj 
ßppern  oettreten,  aiut  auf  ben  S^flaben,  in  Sij 

neu,  in  Xityni  fommen  V.  äbnlidnu-  8ct  Dot.  2)etn 
gegenüber  jeigen  bie  V.,  bie  auf  ber  3nfel  ̂ beva 
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iSantorin)  gefunben  finb  unb  au<8  bem  jtoeiten  3a&* 
taufenb  i».  Sit.  ftammcn,  fdun:  einen  crbeblicbeu 
Aortfdnitt.    ©ie  finb  auf  bet  6<$eibe  gebre^t  unb 
mit  aufgemalten  Weiterungen  von  matter  Aarbe 
verfemen,  in  benen  fie  fid>  fqjon  febr  beu  m^feni« 
fcfyen  SS.  nähern.  2Ran  untcrfdHMbct  unter  biefeu 
mehrere  (Gattungen,  eine  ältere  tton  ®.  mit  89e« 
malung  in  matten,  ftumpfen  Aarben  unb  eine  jüii« 
aere,  bet  feiten  Hälfte  beä  jweiten  Satyttaufenbä 
angebörige,  in  ber  bie  SSetroenbtmg.  ber  für  bie  game 
fpätere  grieeb.  fteramil  diarafteriftifcben  girni^farbe 
ium  erftenmat  auftritt.  Ter  Zljon  ift  fein  unb  gerei- 

nigt, bie  glatte  Oberfläche  bat  eine  manne  gelbtidic 
Tönung,  mit  welcher  ba»  leuebteube  $ot  unb  tiefe 
Samara,  bet  §irni$farfce  gut  aufammenfte&t.  Rubelt 
öiefäfjformen  üom  fcblanfen  S3ed)cr  mit  bobem  gufj 
bi3  jur  baudnam  2lmpbora  jeigt  fid)  eine  grofic 
JDlannigfalttgfett,  beftimmte  formen,  roie  namentlid) 
bie  Sügelfanne  mit  boppeltem  33ügetgriff  unb  furjer 
2üi3gufcröbre,  finb  für  biefe  (Gruppe  ebaratteriftifeb. 
Tie  Ornamente  finb  balb  in  ftreifenförmiger  silnorb= 
nung,  balb  über  bie  gan^e  §läd)e  hinübergreif enb, 
neben  bem  beliebten  iDlottP  ber  Spirale  üppige,  pfyan- 
taftifebe  S3lumenranten ,  Sßafferpflansen,  bellen, 

3"ifcr>e,  Seeftcrne,  Oualten  unb  s4$olppen,  Korallen, 
$urpurfcfmeden  unb  33ititfct)eln  üerfebiebener  2lrt. 
Ter  $abritation£ort  ift  bi§l)er  nict)t  ermittelt.  9Jian 
bat  biefe  SS.  aufcer  in  SJcpfenä  an  ber  ganzen  Ofttufte 
©riecbenlanbg,  auf  ben^nfeln  be»  2tgäifcben  2Jteer§, 
in  großer  $aty  auf  9fll?obD^  unb  Kreta  gefunben;  e3 
ift  baber  mein:  al»  jroetfelbaft,  ob  fie  in  2Rp!enä 
felbft  gearbeitet  finb. 

Tie  Tipplonpafen,  fo  benannt,  roeil  bie  lier- 
»orragenbften  Seifpiete  biefer  2lrt  am  Tippion  in 
2ltben  gefunben  finb,  be^eid^nen  ben  mptemfeben  SS. 

gegenüber  einen  Stüdfdb,  ritt  in  ber  Secbnif' .  Ter  Zfyon ift  gröber  unb  bat  eine  rötliche  Oberfläd)e,  auf  ber 
bie  Ornamente  mit  bünnem  Firnis  pon  rotbrauner 
Aärbung  aufgetragen  finb.  Tie  ©efäfse  tjaben  311m 
Seil  eine  fet)r  beträcbtlicbe  ©röfce.  2öie  t>on  einem 
©eflecbt  ober  ©eroebe  roirb  bie  ̂ läcfye  pon  ber  Te= 
f oration  umfcbloffen,  metebe  au3  Strichen  unb  Strei= 
fen,  SRäanber,  $unftreiben,  3td*adtinien  unb  fom 
äentrifeben  Greifen  gebilbet  roirb.  ©ern  roerben  Siere 
jmifeben  bie  quabratifeben  Omamentfelber  perteilt, 
aber  bie  Figuren,  namentltcb  bie  ber  äRenfcfycn,  finb 
üon  einer  nnbiferjen  Unbet)olfenr)eit,  unb  ba§  ©anje 
bat  einen  lebtofen,  ftarren  ©baralter.  Tie  Tipplon= 
t>afen  bitben  aber  nur  eine  begrenzte  (Gruppe  unter 
ben  SS.  mit  geometr.  Tcforation,  bie  Ptelmebr,  in 
üerfebtebener  SBeife  xu  beftimmten  Spftemen  au& 
gebilbet,  in  ber  ̂ eriobe  tion  ber  bor.  2Banberung  bi» 
etroa  jutn  7.  ober  6.  $abrb.  t>.  (£br,  in  ber  $  eramif 
überhaupt  üorberrfebt. 

Tie  grofee  DJlaffe  c  p  p  r  t  f  cb  e  r  !&.  fcbltefet  fieb  eng 
bier  an.  Tie  ©efäfec  finb  üon  fein  gefcblemmtem 
Jbon,  r-on  bellgelber  Oberfläcbe  unb  mit  xtifyfyab 
tigen  2)htftern  in  t-erfebiebenen  färben  (febroars- 
braun,  roeifc,  rot)  bemalt;  pbantaftifebe  Blumen  unb 
3Rofetten  treten  al§  neue  Te!oration§elemente  bin^u 
unb  geigen,  rote  ber  orient.  Ginflu^  anfängt  fieb  gel- 
tenb  xu  macben.  2öenn  bie  epprifeben  SS.  ein  bar- 
barifcpe§  ©epräge  baben,  fo  seigt  fieb  bei  ben  rbo- 
bifeben  3S.  in  ber  gefebidten,  febon  auf  bie  @efä^= 
form  Sftüdftcbt  nebmenben  Ornamentik  in  ber  leid)= 

tern  3^icbnung  ber  ̂ 'ifinren  gum  erftenmal  ber 
grieeb.  (^eift.  Tie  (^efä^fläcbe  ift  bier  meift  bureb 
mebrere  Sinien  in  Streifen  abgeteilt ;  in  biefen  finb 
Reiben  üon  febreitenben  Sieren,  unter  ibnen  befon- 

5*rocf^aii5'  Sonbetiationl-Sejiron.    14.  Stuft.    XVI. 

berS  baufig  .v>ü'fcbe,  Steinböde,  aud)  £broen,  (55rei- 
fen,  cpbinre  bargeftellt  unb  bie  leeren  3roifcbeu^ 
räume  mit  Büfetten,  'Hauten,  fonsentrifeben  Greifen 
u.a.  belebt.  $lnd)  erjäblenbe  Tarftellungeu,  auö 
bem  ßpoä  gefeböpft,  treten  jelU  in  bie  Tetoration 
ein.  So  finbet  man,  äbnticb  roie  e§  bie  ̂ \\a^ 

fdnlbert,  ben  Kampf  beö  ̂ Ülenelaoö  unb  <Deftor  um 
ben  gefallenen  SCtoer  ̂ upborboö;  ber  iUtater  febrieb 
bie  Tanten  neben  bie  Figuren.  Solcbe  33eifd)riften 
»erben  von  ba  a\x  in  ber  $afenmalerei  üblieb.  Sie 
finb  burd)  bie  biatettifeben  33erfcbiebenbeiten  unb  bie 
je  nad)  ber^ott  nu'djfelnben  formen  ber  ibudjftaben 
t>on  ̂ Jicbtigfeit  für  bie  33cftimmung  ber  ©efä^e 
felbft,  mie  für  bie  ©efdjidjte  beö  grieeb.  2ltpbabet£. 
Ter  r^obifebe  3Safenfti(  bat  fid)  biö  gegen  ben  2ln= 
fang  be§  5.  ̂'abvb.  P.  (Sin*,  bin  in  fortfebreitenber (fntmidlung  gebalten. 
3n  ©ried)cnlanb  mar  aU  ̂ abrifationöort 

üon  35.  namentlicbKorintb  in  Sluffcbmung,  beffen 
^bonmare  in  ber  erften  3^it  ben  ital.  yjlaxit  be- 
berrfd)te.  ̂ n  ben  (Gräbern  (£ampanien§  unb  6tru- 
rien§,  im  alten  ©räberfelb  bei  %u%co  bei  Spra= 
fu§,  bann  in  Korintb,  £igiua,  SBöotien  bat  mau 
Dielfacb  fet)r  Keine,  gierlicbe  ©efäfje  aitö  feinem 
Zt)Q\\  mit  braunroter  33emalung  auf  bellgelbem 
©runbe  gefunben;  au§>  biebt  nebeneinanber  geleg- 

ten öorijontaUinien  fefet  fieb  bie  Teforation  ju- 
fammen,  bie  gutoeüen  bureb  umlaufenbe  Briefe  Pon 
Sieren  unb  2Renfd)en  ermeitert  roirb.  63  ift  nief/t 
fieber,  ob  fie  roirflicb  in  Korintb  gemaebt  finb,  fie 
finb  älter  at£  bie  eigentlicb  forintt).  ©efä^e.  Sefetere, 
au§  ben  33uebftabenformen  ber  aufgemalten  ̂ n= 
febriften  al§>  lorintbifebe  erlannt,  geboren  ju  bem 
alten  33eftanbe.  Tie  aU  Tedelbücbfe  geformte,  in 

ber  ̂ unebener  Sammlung  befinblicbe  «Tobroell-- 
r>afe»  galt  früt)er  al»  eini  ber  berübmteften  unb 
älteften  Stüde,  je^t  ftebt  fie  in  ber  3Safen!unbe 
niebt  mebr  an  ber  Spi^e,  aber  in  ber  begrenzten 
Gattung  ber  lorintb.  ©efä^e  lann  fie  immer  nod) 
aU  berüorragenbe§  33eifpiel  gelten.  Tie  Secbnil 

unb  SBabl  ber  färben  ift  äbnlicb  roie  bei  ben  rt)obi= 
fd)en  3S.;  an  biefe  erinnert  aueb  bie  ornamentale 
unbfigürliebesilu§ftattung.  über  einem  Pom^oben 
au§  anftetgenben  Strablen!ranse  Rieben  fieb  meift 
bureb  breite  Sinien  getrennt  Sierftreifen  bin,  in 
benen  £öroen,  Stiere  unb  Spbinje  roeebfeln;  ber 

freie  sJiaum  ift  äbnlicb  roie  bei  ben  rt)obifct)en  $.  mit 
allerlei  lleinen  Ornamenten,  unter  benen  bie  9Rofette 
rjorberrfebt,  aufgefüllt.  Tie  größere  2Raffe  ber  lorin= 

tbifd)en  SS',  erfebeinen  mie  begenerierte  2lbf ömmlinge be§  rbobifeben  Stil§.  Turcbroeg  finb  bie  i orintbifeben 
SS.  üon  geringer  ©rö^e,  unter  ben  formen  roerben 
bie  Tedelbücbfe  unb  ba§  fugelige  Salbgefä^  bepor- 
;,ugt.  Tie  Slu^bitbung  be§  Jorintt).  Stil§  barf  in 
baö  7.  unb  ben  Anfang  be§  6.  ̂afjrb.  ̂ -  ©b^  9^= 
fefet  roerben.  @egen  ßnbe  biefe§  3eitraum§  trat 
ein  Sßecbfel  in  ber  Secbnil  ein,  inbem  man  größere 
©efäfje,  namentlicb  bie  ̂ orm  ber  Slmpbora,  beüor= 
jugte,  bem  Sbon  bureb  (tarieret  brennen  eine  rbt= 
liebere  Färbung  gab  unb  einen  buntlern  $irniä  für 
bie  S3emalung  roäblte.  Ter  bitblicbe  Scbmud  Per= 
teilte  fieb  nun  in  mebrern  Streifen  über  ba§  @efä^ 
unb  mürbe  in  ber  &egel  fo  angeorbnet,  bafj  ein 
Öauptftreifen  eine33egebenbeit,  meift  au3  beröelben^ 
fage,  fd;ilberte,  bie  übrigen  mit  Reiben  Pon  Siercn, 
Pleitem  ober  äbnlicbem  gefüllt  mürben,  ßin  berPor= 
ragenbe§  SÖeifpiel  für  biefe  jüngere  (Gruppe  ift  bie 
grofce  SSafe  mit  bem  2htgjuge  be§  2lmpbiarao§  (im 
berliner  äftufeum). 
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178 Reifen 

Sieben  ben  forint^.  (Sefäfien  fanben  gleichseitig 
bie  ̂ abrifatc  anberer  SBerfftatten  reiben  2lbfa£  in 
Italien.  ©D|.  93.  bie  93.  au§  (SfyatfU  ober  einer 
cbalübifcben  Kolonie;  tedmifcb  baben  fie  mit  ben 
jungem  forintbifcben  bie  Unterfcbeibung  ber  männ= 
liefen  nnb  meibtieben  Figuren  bureb  febmarge  unb 
treibe  ft-arbe  gemeinfam,  aber  bie  ©emobnbeit,  ben 
freien  iftaum  smifeben  ben  Figuren  mit  ̂ ofetten 
nnb  anbern  Ornamenten  auszufüllen,  ift  ganj  auf; 
gegeben,  (£&arafterijtif<$  für  bie  Gattung  ift  bie 
iöeüorjugung  ber  2Impborenform  unb  bie  Seforie= 
rang  mit  einem  um  ben  93aucb  be§  @efäj3e§  gelegten 
breiten  93ilbftreifen,  in  melcbcm  ©cenen  au§  bem 
(§po§,  wie  ber  fampf  um  bie  Seicbe  be3  2td)üleu3,  ber 
Slbfcbieb  be§  fteftor  unb  $ari3,  ber  $ampf  be3 
.V)era!te§  gegen  ®erponeu§  u.  a.  bargeftellt  finb. 
Ser  Import  biefer  unb  ätmlidfyer  (Gattungen  reiebt 
nid)t  unter  ben  Anfang  be§  ö^al^M-  6br.  binab: 
21 1 ben  fcblug  feitbem  alle  übrige  Äonfurren&  auf 
bem  ital.  SHarfte  au£  bem  $elbe  unb  behielt  bie 
alleinige  Ginfubr  burd)  ba§  gange  5.  unb  fjalbe 
4.  3abrl>.  binbureb.  (6.  £af.  I,  gig.  1,  3  u.  6.)  3n 
ifyren  Anfängen  ift  bie  attifebe  Söpferhmft  meber 
burdb  felbftänbige  noa)  bureb  beroorragenbe  Seiftun- 
gen  auSgeseidmet.  (Sinen  bebeutenben  2iuffcbmung 
nabmbie  fcbmarjfigurige  attifebe  ̂ eramif:  gegen 
ilTlittc  beg  6.  %a\)x\).  o.  ©fyr.,  junädbft  ben  2lnregun= 
gen  folgenb,  meldte  bie  2Bare  fortritt),  unb  a^alfibi- 
feber  Töpfer  gab.  Sie  £e<$nif  ift  im  ganzen  bie 
gleite  mie  bei  biefen,  bod)  mürbe  mebr  bie  bilblicbe 

Sarfteltung  in  ben  SBorbetgrun'o  gerüdt.  Sen  2fta= 
lern  maren  au§  ben  Siebern  bie  mptbifcben93egeben: 
Reiten  betannt,  aber  auf  bie  2trt  ber  Sarfteltung 
batte  bie  bilblicbe  £rabition  einen  großen  (Sinflufc. 
ÜRit  ber  einmaligen  ©eftaltung  einer  ©cene  mar  in 
ber  SRegel  bie  9iorm  für  alle  f  olgenben  Sarfteltungen 
be§felben@egenftanbe3  gegeben.  d§  fam  aud)  bäufig 
oor,  bafj  bie  üftaler  irmen  geläufige  Figuren  neben= 
einanber  reiften,  orme  eine  beftimmte  ipanblung  ju 
cbaraftertfieren,  unb  nur  ju  oft  finb  e§>  altein  bie  bei= 
getriebenen  Tanten,  melcrje  bie  Hbfid)t  be§  -UcaterS, 
einen  mptfyifcben  Vorgang  gu  febitbern,  oerraten. 
Siefe  ©cbmäcben  finb  für  bie  grofce  Sftaff  e  ber  f cbmar  §= 
figurigen  ©efäfie  bejeidbnenb.  Tieben  ber  gablreidien 
•IJlenge  ber  Ölmalereien,  bie  aus»  bem  ©agentreife  bc* 
@pos>  gefeböpft  finb,  febtt  e§>  aud)  nid)t  an  Sarftcl= 
hingen  oon ©cenen  be§  täglichen  2eben%.  (Sine  bef on= 
bere  9fteibe  bilben  bie  fog.  ̂ rotbefi^oafen,  bobe 
ampborenartige@efäf$e  mit  Sarfteltungen  ber£oten= 
feier  bemalt,  bie  al§>  ©dnnud  auf  bem  ©rabbügel 
aufgeftellt  mürben,  unb  bie  panatbenäifdjen 
s$rei3ampboreu,  bie,  mit  Öl  gefüllt,  ben  ©te= 
gern  am  $anatbenäenfefte  übergeben  mürben.  (  ©. 

s2lmpt)ora.)  3Jlet)r  an  äufterlicben  fingen,  an  ber 
gröjjern  ober  geringem  ©orgfatt  ber  3eidmung  unb 
^einbeit  be§  ©trid)£,  au  ber  Vorliebe  für  beftimmte 
©efäfcformen,  als  an  mirftieber  fünftterifeber  (Eigen- 

art erlennt  man  bie  oerfebiebenen  $afenbilbner.  2luf 
ber$rancoi§oafe  (f.  b.),  bem  ̂ racbtftüd  ber  fd)toar^ 
figurigenattifa^en^eramif,  finb  biesJiamen  be§  9)la 
ler§,  Mtia§,unb  be§  Töpfers,  ßrgotimo^,  einge= 
fd^rieben.  3lnbere  b^roorragenbe  DJieifter  finb  ©o- 
Pbilo§,  Sieara^o§  unb  beffen  Böhm  Jlefon  unb 

6rgotele§,  lSreüa§,  2lmafig,  sJli!oftbeue^.  —  Sßgl, 
Mein,  $ie  gried)ifd)en  9f>.  mit  Meifterjlgnaturen 
(2.  2lufl.,  SBien  1887). 

2)er  d^aralteriftifdbe  Unterf d)ieb  ber  r  o  t  f  i  g  u  v  i  - 
gen  9ßafenmaterei  (f.  Xaf.  I,  ̂ig.  2,  4,  5,  7—9) 
beftebt  barin,  baf>  nid)t  bie  Aignven  mit  fdmmr^'v 

^arbe  auf  ben  roten  3#ongrunb  gefegt/  fonbern 
auf  bem  fa^maq  bematten  (Srunbe  au^gefpart  finb 
unb  ba^er  in  ber  roten  $arbe  be§  £bon3  gefeben 
merben.  6rft  als  biefer  ̂ ortfebritt  in  ber  5lecbnif 
gemaebt  mar,  mar  eine  mirflia^  lünftterifebe  (5nt= 
mieftung  beS  3ci^nen§  mögtid)  gemorben,  bie  bei 
ber  frübern  ©ilbouettenmanier  nidbt  auffommen 
lonnte.  ß§  mirb  plö^tia^  baS  ̂ ntereffe  an  bem  99au 
unb  ber  ̂ ormenbilbung  be§  menfd)tid)en  ÄörperS 
rege.  3)ie  Figuren  finb  nun  um  ibrer  felbft  millen, 
niebt  mebr  blofc  aU  2lu§brud§mittet  aur^Uultrierung 
einer  beftimmten  ̂ Begebenheit  ba.  %k  9Safenform, 
bie  in  ber  $olge  jum  eigentlia^en  Präger  ber  (§ntmirf= 
lung  ber  ̂ Jtaterei  mürbe,  mar  bie  ©a^ate,  meldte  neben 
ben  2lu^cnfeiten  noa^  in  bem  freiSförmigen  innem 
3Runb  eine  95itbfläcbe  bat.  Tlan  iann  e§  an  ben 
^a^lreitt^en  ©analen  be§  (Spiftet,  eine§  ber  älteften 
Vorläufer  be§  neuen  ©til§,  oerfotgen,  mie  bie 
©cbmierigfeiten,  in  biefen  nerbältniSmäfng  Keinen 
!rei§runben  sJtaum  eine  figürliche  2)arftettung  binein^ 
äufomponieren,  altmä^licb  übermunben  mürben.  2)ie 
Körper  mußten  geneigt  unb  geftredt  merben,  bamit 
ibre  Konturen  ber  runben  ̂ BegrenäungSlinie  }\a)  an- 
pafjten.  ̂ ier  treten  nun  pterft  bie  lebhaft  bemegten 
Figuren  auf,  bie  fpäter  fo  beliebten  unb  meifterbaft 
bura)gefübrten  3Jlotit>e  be§  SöerfenS,  Saufend, 
©pringenS,  ̂ anjenS,  bie  Sarftettungen  oon  95e^ 
megung  jeber  2lrt.  Sie  ©ntmidlung  ging  mit  raffen 
©abritten  oormärtS.  ß§  ift  ber  lurje  3^itraum  oon 
ber  föerrfebaft  be§  ̂ ififtratuS,  ber  bie  ßrfinbung 
be§  rotfigurigen  ©til§  gteia)äeitig  ift,  gegen  bie 
sJftitte  be§  5.  %a\)xfy.  o.  6l)r.,  in  ben  fid)  bie  Sbätig- 
feit  ber  fyemorragenbften  3Jleifter  ̂ ufammenbrängt. 
2)er  bebeutenbfte,  @upbronio§,  fa^lie^t  ̂ eittieb  an 
@piftet  an.  (Sgl.  f  lein,  @upbronio§;  2. 2lnfl.,  3Bieu 
1886.)  sJieben  ibm  ragen  bie  etma»  jungem  ßünftler 
Suri§,  93rpgo§,  i)ieron  au§  ber  $abl  ber  übrigen 
beroor.  ©cenen  au§  bem  Sehen  merben  beoorjugt, 
baZ  2;bun  unD  treiben  ber  attifeben  Jünglinge  \mi 

HJlänner,  Vorgänge,  mie  fie  fid)  auf  bei*  ©trafse,  in 
ber  ̂ ßaläftra,  beim  (Belage  abfpielten,  in  buntem 
Söecbfel  gefebilbert.  SJian  febrieb  einäetnen  Figuren 
beftimmte  tarnen  bei:  «©d)ön  ift  ̂anaitio§»,  «©eben 
ift^allimacboö»,unb  äbnticbe  Siebting^infcbriften,  in 
benen  bie  9Safenmaler  ibren  pritaten  ©efüblen  8lu3- 
brud  gaben,  fehlen  nun  fetten  auf  ben  ©Übern.  ( isgl. 
^lein ,  Sie  griedüfeben  3S.  mit  SieblingSinfcbriften, 
SBien  1890.)  Siefe  Sarftellungen,  bie  ben  93etracbtcv 

bireft  in  bas>  Sltben  ber  ̂ erferjeit  surüd'oerfe^en, 
macben  bie  9^.  mit  ju  ben  anjiebenbften  Werfen  au-> 
bem  gried).  Slltertum  überbaupt. 

"Jlmn  bieSarftellungenmptbolog.  ©cenen  evidn-i 
neu  nun  gegenüber  'oen  altern  meljad)  mie  auS  bem 
SReuen  berau§gebitbet.  Sie  bramat.  Äraft  ber  ©cbil; 

berung,  bie  pad'enbe  (Sliaralteriftit  beftimmter  /sign 
reu  ber  ©age,  mie  fie  namentlicb  in  ben  häufigen 
99ebanblungen  be3  trojanifd^cn  Sagenfreifeä  unb  am 

gro^artigften  oielteicbt  in  ber  ̂ tiuperfi-Mitale  t^ev 
Srpgo§  unb  in  ber  9.sioen;,iooafe  311m  3m3brud  ge= 
langt  ift,  fonnte  früher  ;u  ber  Meinung  fülnen,  bie 
£ragöbiebe^iifcbl)to3  unb©opboflev  habe  hiev  ihren 
(Sinfluft  geübt.    (5rft  bie  neuere  Jorjcfaung  bat  et 
miefen,  baf,  eine  fottipe  2lbbängigfeit  nidU  öor^anben 
ift.  ©ie  ift  aueb  dhronologifd^  nidn  meglid\  benn  bie 
ßntftcbung^eit  biefer  $.  liegt  ber  ©ntmicflungS 
periobe  ber  bramat.  $oefte  üorauÄ. 

^m  Wegenfah  ju  ben  iriinev  betraebteten  (^cu\\\ 

gattungen  tritt  auf  ben  Schalen  ba->  ornamentale Clement  uirücf;  auf  menige  leidu  bingemoriene^al 



VASEN.   IL 

1  —  3.  Vasen  aus  der  Königlichen  Porzellan  -  Manufaktur  zu  Berlin.     4  und  6.  Vasen  aus  der  Porzellan- 
Manufaktur  zu  Sevres.    5.  Vase  aus  der  Kaiserlichen  Porzellan -Manufaktur  zu  St.  Petersburg. 

7—9.  Vasen  aus  der  Königlich  Sächsischen  Porzellan -Manufaktur  zu  Meifsen. 
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SBafif^a  -     SaffaO 17U 

nwtten  an  ben$enteln,  auf  einen  formalen,  um  ba£ 

:Kuub  beä  StmenbttbeS  herumgeführten  30idanbe*s 

ma.  cebon  »anige  3afrjetyntena<&bm1ßerferfuea,en 
iuictu  bie  Sc^alenfabrüotion  in  Sitten  plöjtfid)  ab. 
5)et  ©rurtb  »irb  ntdjt  allein  barin  ju  fu  d)en  fein, 

bat  bei  S|port  attifc&et  SEBaren  nad)  (tauen,  bem 
Öauptabfa&gebtet  ber  Schalen,  oon  ber  Glitte  beä 
:>.  >hrb.  d.  ßfcr.  an  ftarl  äurütfging ;  einen  mefent; 
liefen  (Snflufc  auj  ben  ̂ eqjfet  mirb  auch  ber  2luf- 
febmung  ber  iWalcrei  geübt  haben.  %\i  ben  9Banb- 
gcmälben,  melcbe  in  ben  ©allen  nnb  Sempein  Sltfyen* 
erftanben,  nutrben  jum  erftenmal  große,  in  freier 
SBerteüung  über  mcite^läcben  gruppierte,  oon  einem 
großen  Webanten  einheitlich  äufammcngefcbloffene 
Kompofitionen  gefeben.  2llle3  biefeö  reifte  ba* 
ftanbmcrf  jur  Nachahmung.  Um  ätmticfye  Kompo^ 
fitionen  mieberjugeben,  mar  ber  fcbmale  Sftaum,  ben 
bie  Schale  bet,  nicht  geeignet,  man  l>atte  hohe 

Aläcben  nötig,  mie  fie  bie  großen  ©efä|e,  bie  2lm= 
pbora  nnb  ber  Krater,  boten  nnb  biefe  beiben  @efäß= 
formen  !amen  nun  mebr  als  früber  in  9lufnafyme.  @3 
ift  cbarafteriftifcb,  baß  in  biefer  auf  bie  SSlüte  ber 
3d\rlenmaleret  fotgenben  Sßeriobe  bie  $ünftler= 
infebriften  auf  ben  SB.  faft  ganj  oerfebminben.  Gine 
größere  ©leiebmäßigfeit  beS  Stit§  maebt  ftd)  geltenb. 
iHucb  in  ber  2tu§tt>atjl  unb  in  ber  2luffaffung  ber  bar= 
geftellten  ©cgenftänbe  tritt  ein  2©ecbfel  ein.  2Bä> 
renb  bieScbalenmaler  barauf  bebaebt  gemefenmaren, 
in  ihren  ̂ arfteüungen  möglid)ft  oiet  .v>anblung  $u 
geben,  fing  man  jefet  an,  Sttmmungsbitber,  2lb= 
tdjiebSfcencn ,  Sebilberungen  trauten  23eifammen= 
i  eins  u.  bgl.  ju  malen ;  auch  bei  ben  mp  tfyifcben  Stoffen 
ging  man  mebr  barauf  au£  Situationen  ju  febilbern, 
als  bie  ©efebefmiffe,  mie  früber,  in  anfdjaulicber  2lu3= 
fübrlicbfeit  ju  erzählen.  2)ie  ̂ ßeriobe  biefer  @ntmid= 
lung  fällt  in  bie  aroeite  Hälfte  be§  5.  ̂afyrb.  t>.  (Sfcr. 
(Sßfll.  hinter,  Sie  jungem  attifeben  23.,  SBerl.  unb 
Stuitg.  1885.)  2)ie  ©efäße  biefer  3eit  finb  leiebter 
unb  fd)lan!er  gebaut,  bie  Omamentftreifen  feiner 
unti  reieber  geftaltet;  alle»  brängte  mebr  auf  eine 
äußerliche  beforatioe  Sßirtung  Ijin.  ̂ cxbei  begann 
bie  ©emobnbeit  fieb  fyerauSmbilben ,  bie  eine  Seite 
beS  ©efäßeä  bureb  bie  bilblicbe  Sarftellung  als 

>?auptfeite  ̂ u  betonen.  3Jian  begnügte  fieb,  bie  9tüd-- 
feite  mit  ein  paar  flücbtig  bingemorfenenbebeutungg- 
lofen  Figuren  ju  bemalen.  2öaS  ben  Inhalt  ber  2)ar* 
ftetlungen  anlangt,  fo  mürben  bie  epifeben  Scbitbe-- 
vungen  oon  bem  ©enrebilbe  nun  faftoölügoerbrängt. 

y.\Uäbcben  beim  Spiel,  bei  ber  Toilette,  in  fyäuSlicfyer 
v#efcbäftigung,  Blumen  unb  fruchte  pflüdenb,  gieren 
in  anmutigem  slBecbfet  ben  ))ianm  ber  ©efäße,  immer 
ift  Gros  unter  ibnen  unb  alle»,  ma§  auf  Scbönbeit 
unb  Siebe  SBe^ug  bat,  mirb  je^t  ber  ®egenftanb  beS 
^ntereffeS:  e§  ift  bie  gleicbe  SRicbtung,  bie  in  ber 
grofeen  .^unft  jener  3eit  bie  Söerfe  be§  $raritele§  be= 
^eiebnen.  ̂ aö  Streben  nad)  3ierücbfeit  unb  (Slegan^ 
gab  nun  aueb  2lnla^,  burefe  3ufcöen  farbiger  Jone 
ben  SReh  ber  3eid}nung  ̂ u  erböben.  3Ran  liebte  eg, 
namentlicb  auf  Verlieben  Soitettegefä^enSSergolbung 
anzubringen,  unb  fuebte  aufterbem  burd)  mei^e  unb 
blaue  ̂ arbe  an  einzelnen  teilen  ber  Figuren  bem 
5Ulbe  eine  23untt)eit  ju  geben,  bie  ber  rotfigurigen 
Malerei  im  ftrengen  Sinne  fremb  mar.  (üßgl.  Dtto 
^abn,  über  bemalte  33.  mit  ©olbfcbmud,  Sp,v  1865.) 
(5ine  mirflieb  farbige  53ebanblung  ift  für  bie  faft  au§= 
icblieMicb  bem  (^räberhilt  bienenben  Sefotben  bi-> 

in  bac>  4.  :vxsabvb.  biuein  beibehalten  morben.  ̂ n 
ber  jtoeiten  Mdlfte  beö  4.  ̂ abrb.  t>.  ilfyx.  brid)t  bie 
attifebe  SSafcnmalerei  ab.  sJlod)  tun  oor  ibrem  2lu^ 
boren  entftanben  in  einzelnen  ber  Hbfajjgebiete  lotale 
^abrifen,  fo  bie  in  Sübrufrtanb  (in  ber  Krim),  mobin 

im  4.  IJabrfy.  o.  ß^r.  ein  ftarter  SSafenerport  oon  sütben 
auS  ftattgefunben  unb  mo  fieb  aitd^  attifebe  Käfern 
maier  felbft  angefiebelt  Ratten. 

3)it  grö^erm  Umfang  als  bort  ift  bie  ̂ abritation 
in  'Den  grieeb.  Kolonien  oon  Unteritalien  aufge- 

nommen morben.  5Dic  .s)auptfuubftätten  finb  in 
(Jampanien  (Sapuaunb  (^umä,  inSucanien  Slnji  unb 

^äftum,  in  2(pulien  3tuoo  unb  (^anofa.  ©emein= fam  ift  allen  l)ier  entftanbenen  3ß.,  bie  in  ber^eebnit 
mit  ben  rotfigurigen  atüfcfyen  übereinftimmen,  im 
©eßenfafe  ju  ben  le^tern  ber  gröbere  £bon  unb  bie 
nad)läffigeunbrol)e2lu§fübrung  ber  Malerei,  flunft- 
ooller  aU  bie  übrigen  finb  bie  aputifeben  fß.,  unter 
benen  namentlicb  eine  Sorte  ̂ racbtamp^ioren,  febr 

großer  ©efä^e  mit  Sctjmanenbalfen,  bemertensmert 
Ift.  liefen  gegenüber  b^ben  bie  lucanifeben  23.  in 
gorm  unb  2luSftattung  etma§  Scbmud(ofe§  unb  Un= 
gefüge§.  2)ie  gabrilation  biefer  2lrt  oon  23.  reiebt 
niebt  über  ba§>  ßnbe  be§  3.  3>afcrlj.  o.  S^r.  ̂ inab. 
3»n  ben  folgenben  3eiten  ift  bag  aufmalen  ber  %& 
foration  auf  bie  23.  au»  ber  DJlobe  gekommen.  6§ 
maebte  fieb  in  ber  fpätern  ̂ onwarc  oietmebr  ein 
engerer  2lnfcbluf$  an  iUetallgefä^e  bemerflieb,  in  ben 
Aormen  unb  Ornamenten,  in  hen  meift  in  Mief  auf- 

geführten figürlichen  ̂ arftettungen  mie  aueb  in  ber 
Tönung  ber  Oberfläche,  für  bie  burd)  bie  ßrfinbung 
ber  ©tafur  ganj  neue  SBege  gemiefen  mürben. 

^n  ber  n  e  u  e  r  n  $  u  n  ft  f  pielt  bie  23af  e  eine  tninber 

miebtige  sJtolle.  ̂ re  ©runbform  unb  3)ef orierung§= 
art  ift  eine  oöltig  mitlturlicbe.  23oräüglid)e§  in  ber 
.s3erftellung  oon  23.  teiftet  ba»  moberne  europ.  Kunft- 
gemerbe,  oornebmlicb  bie  berühmten  ̂ or^ellanfabri= 
!en  ̂ eutfcblanb§  unb  be»  2lu3lanbe§  (f.  iafel: 
23afen  II);  ferner  auch  ber  Orient,  inSbefonbere 

^apan,  ©bina  unb  ̂ 'nbien  (f.  ̂ apanifebe  Kunft, 
föbineftfcbe  Kunft,  ̂ nbifebe  Kunft  unb  bie  biefen  3Xr= 
tifeln  beigegebenen  Safein). 

23on  ̂ ublifationen  finb  bie  altem  bei  O1.  ̂ a^n, 

'-Befcbreibung  ber  SSafenfaminlung  be§  Königs1  2ub= mig  I.  (9Jlüncb.  1854),  aufgezählt.  23on  jungem  finb 
aufser  ben  im  Seyt  ermähnten  zu  nennen:  23ennborf, 

(Med),  unb  ftcil.  SSafenbilber  (2BerL  1869  —  77); 
Sau,  S)ie  grieebifeben  23.,  i{)r  formen;  unb  3)efo- 
ration^fpftem  (44  Safein  mit  Sert  oon  Kretl,  Spj. 
1877) ;  2)umont  unb  S^aplain,  Les  ceramiques  de 
la  Grece  propre  ($ar.  1882 — 90);  Sammlung 
Saboüroff,  fyg.  oon  gurtmängler  (SBerl.  1883—87). 
3ufammenfaffenbe  S)arftettungen  geben  23ircb,  His- 
tory  of  ancient  pottery  (2.  2luft.,  Sonb.  1873);  ©e= 
nid,  ©riech.  Äerami!  (sBerl.  1883);  3Rdt)et  unb  6ol^ 
lignon,Histoire  de  la  ceramique  grecque  (mitjabl: 
reichen  SIbbilbungen,  ̂ ar.  1888);  oon  Robben  (in 
ben  «S)en!mälem  be§  flaffifcben  2Iltertum§»,  bg.  öon 
23aumeifter,  2Jtünd&.  1885—88).  Um  bie  23eröffent= 
lia^ung  ber  23afenbitber  l>at  fieb  befonberS  ©buarb 
©erharb  (f.  b.)  oerbient  gemacht. 

^aftfl)triaf  Warne  eine§  alten  inb.  ̂ 3riefter§, 
%$<t$tuY6$  (tat.),  gefäßreich.        [f.  23icoämitra. 
33afomotottfc^e  9ietJt»en,  f.  ©efäfmeroen. 
SSafoneutofen  (lat.^grch.),  Grfranfungen  ber 

©efäfjneroen.  [ftellerS  (Sabalfo  (f.  b.). 

f8a$que$,  ̂ ofe",  ̂ ßfeubonpm  beg  fpan.  Schrift »affatt  (fpr.  mäffel),  &enrp  3Ria7arb,  f.  .(^ollanb 
(^eerStitel). 
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SBaft  (tat.),  öiel  umfaffenb,  au^öetee^nt. 
Stofto  b'SCtmottc,  lat.  llistonium,  «oauptftabt 

beS  ßretfeS  $.  (115659  6.)  bcr  ital.  ̂ votnna  @l)ieti, 
110  m  1)0$,  am  Abriatifcfyen  üflteer,  füblid)  ber 

$unta  be((a  $enna  flehen,  an  bei*  (5-ifeubafm  3ln= cona=Bari,  I?at  (1881)  13  883  (S.,  ®omnafium,  tea> 
nifd)e  ©dmle,  ein  Ältertümermufeum  im  ©tabt= 
l)aufe;  Dlioenbau,  $tfd)eret. 

SöaSöät  (fpr.  wäfebwafrr),  ungar.  Dlame  ber 
.ttein-©emeinbe  Gifenburg  (f.  b.). 

Wafoatt)  (fpr.  wdfja-),  (SlaubiuS  Sranj,  $arbinat= 
(Srabifcfyof  »on  ©ran,  $rimas>  »ou  Ungarn,  geb. 
12.  $ebr.  1832  ju  ßefstyety  als  ©otm  eines  $ürfd)= 
nerS,  trat  1847  in  ben  Benebiftinerorben  31t  Wlax-- 
tinSberg,  wo  er  Geologie  unb  $l)itofopbie  ftubiertc. 
1855  würbe  er  311m  ̂ ßvieftcv  geweil)t.  9iad)bem  er 
feit  1861  Sßrofefjor  ber  ®efcf)id)tc  am  Dbcrgpmmv 
fium  in  ©ran,  feit  1869  S)ircftor  be§  £)bergpmna= 
fiumS  in  Ovaab  gewefen  war,  würbe  er  1885  311m 

(Srjabt  be£  Benebif'tinertlofterS  SDcartinSberg  mit einem  ©i£  im  Dberr/aufc  gewählt,  1891  jnm  @r^ 
bifdwf  »on  @ran  nnb  ̂ rimaS  »on  Ungarn  unb 
1893  jum  $arbinal  ernannt.  (Segen  bic  fircbenpolit. 
©efe^gebung  (f.  Ungarn,  <3.  82)  trat  er  im  Ober* 
baufe  fefyr  entfd)ieben  auf,  bennod)  mürbe  er  oon 
om  ̂ lerifalen  angefeinbet,  weit  er  bie  ̂ ecfyte  ber 

$ird)e  nicbt  f'räfttg  genug  gewahrt  babe. 
»at  («gafi»),  Iwllänb.  ̂ tüffigfeitSmaf,  feit  1830 

=  1  hl;  »orfyer  in  üRieberlanb  unb  nod)  jetd  in  beffen 
Kolonien  fowie  in  Sübafrita  (altes  amfterbamfcfyeS 
B.)  bei  Branntwein  =  225,  bei  Söein  =  931,344  1. 

&fttat;e$,  %nta%,  ßaifer  »on  Dacäa  unb  £itular= 
faifer  tton  Bpjanj,  f.  $of)anne§  III. 
1    f&ättt  fcet  ftomme«  Schuten,  f.  $iariften. 

$<ttet  beS  $öalbe3,  ein  ̂ iefenbaum  a\\Z  ber 
(Sattung  Sequoia  (f.  b.). 
Vateria  L.,  $flan3engattung  au§  ber  Familie 

ber  2)ipterocarpaceen  (f.  0.)  mit  12  2lrten  im  tro= 
pifcfyen  5lfien,  I>ol?c  Bäume  mit  ganjranbigen  lebet* 
artigen  Blättern  unb  Weifjen  in  9tffpen  ftebenben 
Blüten.  S>ie  Stämme  enthalten  reieblid)  f  opalartige 
.'Oarje,  bie  auS  @infd)uitten  in  bic  ̂ Kinbe  als  gäbe 
gelbe  Waffen  tton  angenehmem  ©erudjc  ausfliegen. 
3)ie  belanntefte  2lrt  ift  ber  $  0  p  alb  aum,  V.  indica 
£.,mDftinbien,t>onbember  oftiubifcfye  oberüDca; 
nilafopal  gewonnen  wirb.  (S.  $opäl.)  2luS  ben 
ftar!  fetthaltigen  bieten  Samen  ftellt  man  burd)  %\& 
lochen  einen  »egetabilifeben  £atg,  ba§  Söaterta- 
fett  (3)lalabar-  ober  $iuei)talg)  bar,  baS  an 
.^drte  unb  3dt)igleit  bem  Sd)aftalg  uatjeftebt  unb 
befonberä  in  ber  Äerjenfabrifation  unb  ber  §ßat= 
fümerie  benu^t  wirb. 

^öatenttfett,  f.  Vateria. 
5Örtterlänbifd)er  ^trtucuuevciu,  ju  ben  33ev= 

einen  be§  SHoten  ÄreujeS  (f.  b.)  jd^lenber  unb  bem 
^roteltorat  ber  2)eutfd)en  ßaiferin  unterftellter 
§rauenüerein,  ber  12.  2lprU  1867  al§  preuf;.  ̂ an= 
be§t>erein  mit  bem  6i^c  in  Berlin  gegrünbet  würbe. 
(§r  fie^t  feine  Hauptaufgabe  barin,  im  ÄrieaSfalle 
Berwunbeten  unb  brauten  Beiftanb  unb  Pflege  31t 
gewähren  unb  hierfür  fa^on  im  ̂ rieben  alle  erfor= 
berücken  Vorbereitungen  31t  treffen.  Bor  allem  wib= 
met  er  fid^  ber  2(u^bUbung  eine§  gefa^ulten  ̂ flege^ 
perfonals  unb  entfaltet  aud)  in  griebenSjeiteu  eine 
umfaffenbe  ̂ bätigteit  in  .Wranten=  unb  Armenpflege, 
darüber  binaitv  ,uebt  er  2Öol)ltr;äügEeit3beftrebun: 
gen  alter  Art  in  ben  Krei*  feiner  Xljdtigteit:  !pduS= 
wirtfebaftv  nnb  .Uod)fd)iilen,  namentlid)  für  bie 
^öcbtev  bebürftiger  Familien,  Minberbewabranftal 

ten,  Siecben^äufer,  3:aubftummenanftalten,^bioten^ 
bäufer,  Slfple,  ̂ ägbe^erbergen,  Bolfefücben,  glid- 
faulen,  Grippen  u.  f.  w.  würben  »on  ifym  in§  Seben 
gerufen  unb  geleitet.  (Stwa650$ranfenpf(egerinnen, 
auf  200  Stationen  »erteilt,  ftefyen  ibm  jur  Ber= 
fügung.  6r  gliebert  fia^  in  faft  800  3weigoereine 
unb  umfaßt  etwa  100000  $titgtteber.  2ßeit  über 
V2  ̂ttU-  $1.  oerwenbet  er  jät^rlia^  für  bie  oerfebie- 
benen  Beerte  unb  er  »erfügt  bereits  über  ein  Ber; 

mögen  oon  mefyr  al§  ö1^  Swiß.  -TH. 
^ritediff)c  <&ett)ftft  (lat.  patria  potestas),  bie 

mit  $füd)ten  »erbunbenjen  9Red)te,  welche  bem  Bater 
gegen  bie  ̂ erfon  unb  an  bem  Bermögen  ber  noeb 
ni$t  felbftänbigen  Äinber,  nacb  früberm  röm.  Diecbt 
au4  bereu  Gfyefrauen  unb  Äinber,  ber  (fn!el  bee 
^n^aberä  ber  B.  @.  sufte&en.  S)er  Seutfaie  Ent- 

wurf unterfc^eibet  bie  elterliche  ©ewalt  be§  Bater* 
unb  bie  elterliche  (Gewalt  ber  Butter.  (S.  (Altern.) 
5)ie  B.  @.  wirb  nid^t  allein  burd)  bie  Baterfdjaft  in 
gültiger  (§fye,  f onbern  aud)  bura^  Legitimation  (f.  b.) 
unb  burd)  Annahme  (f.  b.)  an  $inbeöftatt,  nad) 

einigen  sJted)ten  fogar  burc^  Giutinbfa^aft  (f.  b.),  be- 
grünbet,  naa)  s^reu^.  2lllg.  Sanbrea^tmit  l^infcbrän; 
hing  besüglid)  be§  Äiube^oermögen^.  ̂ )ic  B.  ©. 

giebt  bem^ Bater  auc^  ein  •Hu^ungSrecbt  an  bem Bermögen  beio  ßinbeS.  S)ie  geltenben  9Red>tc  fennen 
überwiegenb  eine Bef c^räntung  ber  B.  ©.  in fol= 
c^en  fällen,  in  welken  ber  Bater  burd)  fein  Behalten 
ba%  geiftige  ober  leiblicbe  2Bol)t  be»  Äinbe»  gefä^r- 
bet.  Biele  3ied)te  geben  bie  Befugnis  l)ier3u  nur  bem 
orbenttia^en  (b.  I).  ̂roje^)  Siebter,  baö  ̂ reufe.  2lllg. 
Sanbr.  II,  2,  §.  91  unb  oa$  6äa^f.  Bürgert,  ©efe^b. 
§.  1803  bem  Bormunbfd)aftSgerid)t.  ^)en  ledern 
folgt  ber  Seutfcfye  Entwurf  §.  1557.  Sie  ̂ ea^te  be§ 
Bater»  inSlnfe^ung  be»  Bermögen»  beS^inbeS  lä^t 
berfetbe  Entwurf  befcfyränreu  im  §.  1558,  im  2ln- 
fd)tuffe  an  ba§  ̂ reu^.  2tllg.  Lanbr.  II,  2,  §§.  179, 
182,  267  unb  ba§  6äcbf.  Bürgert,  ©efefcb.  §.  1815 
fa^on  bann,  wtnn  ber  Bater  in  BermögenSoerfall 
gerät,  aber  aud)  im  2Infd)luf5  an  bie  bezeichneten 
itnb  3al)lreid)e  anbere  ̂ Kea^te,  wenn  ber  Bater  bie 
in  s2lnfel)itng  be§  BermögenS  ibm  obliegenben  Ber= 
pflid)tungen  »erlebt.  3öegen  beS  (^influffeS  einer 
äßieberoerfyeiratung  f.  ̂Iöieberl)eirat.  Leiter  !ennt 
ba§>  geltenbe  dka)t  ein  ̂ ul)en  ber  B.  ©.  für  ben 
gall,  bafj  ber  Bater  an  ber  Ausübung  berfelben 
tbatfäd)lid)  ober  red)tlid)  betiinbert  ift;  ieboeb  fmb 
fowcl)l  bie  BorauSfe^ungen  als  bie  2ßirfungen 
nict)t  gleid)mä^ig  geregelt,  über  Beenbigung  ber 

B.  @.  f.  (Sltern'(Bb.  6,  6.  59b).  2)ie  B.  ©.  be^ 
grünbet  in  gewiffem  Umfange  eine  oermögen»- 
rec^tlid)e  Haftung  beS  BaterS  au»  Hanbtungen 
beS  HauStinbeS  unb  für  beffen  Schüben :  1)  nacb 
(Gemeinem  sJted)t  mit  bem  $efuliutn  (f.  b.)  für  alle 
Berbiublid)teiten  beS  HauStinbeiJ,  nur  uid)t  für 
Gelitte  ober  Scfycnhtngen  (actio  de  peculio); 
2)  ebenfo  mit  bcr  actio  quod  jussu  für  bie  infolge 
ber  Aufteilung  be£  HcuuötinbeS  31t  einer  beftimmten 
Befd)äftigung  »evgcnemmenenHanbluugen;  3)  mit 
ber  actio  de  in  rem  verso  an»  bem  0)efid^tepun!tc 
einer  311m  -ftuteen  beS  BaterS  erfolgten  Berwenbung. 
Ta*  5ptCUJ5.  Allg.  Vanbr.  II,  2,  S  126,  bao  Stoff. 

Bürgerl.  (S)efe^bud^  unb  ber  Tcuti'dn'  (5'utwurf 
ftellen  in  biefen  Bc3iobnngen  (2  unb  ."Vi  .Uinbcr  unb 
Altern  unter  benfelben  Wefid-tvpuntt  wie  freie  Ber- 
treter,  nur  finb  im  $reu|.  Vanbredn  unb  fä*f.  ©e= 
)"e^  befonbere  Beftimmungen  über  bie  Gattung  be>> 
Bater-  gegeben,  wenn  ein  Trittev  bem  Miube  ben 
Unterhalt  gegeben  hat;  4)  für  unerlaubte  >>anb 
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langen  be£  ftinbeä  (äffen  baä  Ofterr.  Sürgerl.  We 
iehb.  $.  L309  unb  Code  civil  %xt.  1884  ben  SBatet 
unter  beftimmten  Sorau*fetuingen  haften,  anbete 
fechte  loffen  nur  ba^  beut  oäterlid^eu  SRiefsbraud? 
nicht  unterworfene  unb  fubfibiär  bau  bemfelbeu 
unterworfene  Sermögen  haften. 

8gl  Stoljel,  ?a*  <Re$t  bet  8.  ©.  in  äfceujjen 
iSerl.1874);  Stobbc,  v>aubbudi  beä  beutfegen  $ri= 
»attt*t$,  SBb.  4  (2.  Aufl.,  ebb.  1884),  §§.  252  fg.; 
ttotl),  Softem  be3  beutfdjeu  $rtoatrecbt$,  93b.  2 
(Tüb.  1880-81),  |§.  1 1<;  fg.  [f.  äßage. 

$tfttcrntnacit,  Sermanbte  pou  üäterftdjer  Seite, 
iöatcrfcfjnft  ober  Paternität,  ba*  mntlidic 

SerbältniS  be£  58ater8  511  feinem  .Hinbc.  Unter 
Sätet  mirb  burdjmeg  berjenigc  öerftanben,  toeut)em 

in  gültiger  (5'be  pou  feiner  (5'befrau  einßinb  geboren 
mirb/.  2)löglid)  ift  jebod),  bafj  audh  biefer  nicr)t  @r« 
jeuaer  beSJctnbe8ift.  (S.^fogitimitätöftage.)  Sind) 
Denjenigen,  meld)er  ein  unehelichem  Äinb  erzeugt  l)at, 
nennt  ba*  geltenbe  SRedjt  überroiegenb  ben  Sater, 
nur  ganj  oereinjclt  mirb  0011  beut  (Irjeuger  gerebet. 
Tcm  entfprcdjcnb  bebient  man  fid)  für  bie  JHage 
gegen  ben  (grgeuget  be§  2Cu§brucf3  ̂ aternität§l(age 
(f.  b.).  5)ie  S.  hat  bie  Päterlid)e  (elterliche)  ©eroalt 
jut  $olge  unb  giebt  bem  Äinbe  ̂ amtlienredjte  unb 
(5vbrecr>t.  (©.  Altern  unb  Sfötertid&e  ©eroalt.) 

**atevfdK  ®üxptt<f)tn,  eigentümliche  (5nb* 
organe  ber  fenftbeln  öautneroen  (f .  .ftaut,  33b.  8,  S. 
'.♦02  b),  benannt  nach  ihrem  (Sntbecfer,  bem  Anatomen 
Abraham  Sater  (ach.  9.  2)ej.  1684  p  Wittenberg, 
geft  bafetbft  1751  aU  Sßrofeffor  ber  Anatomie). 

^atcrmtfer  ((at.  Pater  noster),  bei  ben  9ftefor= 
mierten  UnfersSBater,  and)  Webet  be§  Gerrit 
(Oratio  dominica),  nod)  feinen  2lnfang$roorten  ba§ 
IHattb.  G,  9-13  unb  £uf.  11, l>-4  enthaltene  Wehet. 
iKad>  9!)tattbäu*  hätte  SefuS  ben  Jüngern  biefeS 
Webet  unaufgeforbert  al£  iWuftergebet  mitgeteilt, 
im  Unterfehiebe  öom  «plappern»  ber  Reiben,  nad) 
Vufae  auf  bie  Sitte  ber  jünger,  fie  beten  31t  leliren. 

Tie  fürjerc  Raffung  hei  i'ufa»  ift  fdjroerlid)  bie  ur= 
iprünglicfye;  boch  ift  bie  Torologie  am  Sd)lufj 
(«35enn  bein  ift  ba3  bleich»  u.  f.  to.)  hei  9Ratir)äu§ 
erft  fpäter  junt  3wed  be§  fird)licr)en  Webraud)3 
hinzugefügt.  3)ie  in  bem  (lebete  enthaltenen  fog. 
Sieben  Sitten  fprecben  in  ooltetümlicbeu  SDB orten 
bie  Wrunbgebanfen  be»  (*oangeltum£  !^efu  &{jrtfti 
au3.  (Sehr  früf)  fam  bie  Sitte  auf,  biefe§  Wehet  hei 
jebem  Wottesbienfte  31t  fpredjcn,  feit  bem  4.  ̂ afyrh. 
gebrauchte  man  e§  auch  hei  ber  $eier  be§  Stbenb* 
mahle  unb  hei  ber  $rebigt,  rote  bieö  jet^t  nod)  in 
ber  prot.  Mird)e  ber  >vaU  ift.  .Hated)iuuenen  burften 
e3,  fotange  fie  nicht  getauft  roaren,  nid)t  beten,  ̂ n 
ber  griech.  Kirche  betete  e§  bie  Wemeinbe  mit  bem 

s^riefter,  in  ber  lateinifüjen  ber  ̂ riefter  allein. 
Spätere  Äircbengefefee  gehen  ben  s^rieftern  bie 
^orfcr)rift,  e8  täglich,  ju  beten.  5)ic  Kapitularien 
Marl»  b.  @r.  orbneten  an,  ba^  jeber  ßhrift  unb 
jeber  ̂ ßriefter  ba§  $.  augroenbig  lernen  muffe.  ̂ )ie 
abcrgläubifcfic  Meinung,  baH  burch  ba§  .v3erfagen 
biefe»  Wehet§  au^erorbentliche  Sßirfungen  beroor= 
gebracht  roürben,  gab  3(nla^  ju  feiner  mißbrauch/- 
liehen  Slnmenbung  hei  Teilungen  unb  Wotteöurtei= 
len.  Tic  fath.  .Uirche  hat  bae  fß.  mit  bem  9tofen= 
tranje  (f.  b.)  oerbunben.  ^m  luth.  ̂ atechiömu§ 
hübet  ba§  SS.  ba&  britte  foauptftüct.  2)er  .^eibel- 
herger  .Hatechiemu^  hat  e§  neben  ti\\  Webeten  im 
.;.  Seil  («Ter  (ihriften  Sanfbarfeit»).  S)ie  3ät)lung 
ber  Sitten  ift  bei  ten  Reformierten  anber»,  ba  fie 
bie  6.  unb  7.  Sitte  permengen.    Son  ̂ luvlegungen 

beä  S.  feien  bie  Pou  iholud  («Die Sergrebe  (vl)rifti», 
5.  ftufl.,  Wotha  1872)  unb  pou  Kamphaufen  («4a8 
©ehet  bem  Merru»,  C^lherf.  1866)  ermähnt. 

Vates  (tat.),  Seh^er,  gotthegeifterter  ̂ 5ii^ter. 
WatfW.  1)  öauptftabt  ber  Sfnfel  Samom  (f.  b.); 

2)  .sSauptftabt  pou  ;xstbata  (f.  b.) ;  3)  jetziger  jtame pou  2lulig  (f.  b.). 
5Bati,  mittelalterlid)er  Ott,  f.  Saturn. 
Vaticinmm  Lehninense  (tat.),  Vebuiiifdu' 

SBeiSfaaung,  f.  ßefenin. 
^attfau,  päpftl.  ̂ alaft  in  Rom.  S)ie  beut 

SampuS  10lartiui  gegeiuiberliegenbe  (Shene  redh,t» 
pom  2tiber  (jetrt  eingenommen  pou  hun  Stabtteiteu 

Sorgo  unb  s^rati  bi  O'aftello)  fyeifct  im  Altertum campus  ober  ager  Vaticanus  (oh  pou  einer  uralten 
untergegangenen  (StruSferftabt  Vaticum?),  bie  fie 
umgebenben  öüget,  Pom  ̂ oute^ario  bis  311111 
Wianicolo,  collesVaticani.  ©inen  befonbern  «mons 
Vaticanus»  tennt  ba§  Altertum  nict)t,  aud)  ift  bie 

pbpfifcfye  Slhgren^ung  be»  l)cutc  fo  genannten  .*r>ügel^ 
nid)t  fct)arf  nadi^ulveifeu.  Tic  (Ebene  mar  in  ber 
Äa.ifer§eit  meift  eingenommen  burd)  Warten,  unter 
anbernburcr)  bie  ber  Xomitier,  in  meieren  bie  Triften 
unter  3icro  (64)  i()reu  IDiartertob  fanbeu.  Ter  &eid)= 

nam  be§  3lpoftely  ̂ etrul  mürbe  unmeit  baoon  ito'v fd>en  bem  (5irfu§  be§  Cialigula  unb  einem  Pielper- 

ehrten  Heiligtum  ber  Mphele,  ba§>  ben  "Kamen  «Vati- 
canum»  führte  (tiefte  heim  Sau  ber  Aacabe  pon 

St.  ̂ eter  1609  gefunben),  heftattet.  3(1^  'fid)  bann über  bem  Wrahe  be§  iHpoftcl*  eine  5tird)e  erh.oh,  er= 
hielt  fie  ben  Seinamen  S.  Petras  in  Yaticano. 

Tic  alte  3ß  et  er  §  fix  et)  e,  bereu  Wrünbung  pon  ber 
Trabition  bem  .Honftantiu  ,iugefd)riebeu  mirb,  mar 
ein  impofanter  fünffd)tffiger  Sau  mit  quabratifcfyem 
Sorhof  unb  ̂ ahtreid)en  Rebentapelleu  (Wrunbri^ 
f.  Tafel :  51 1 1  cb  r  i  ft  l  i  er)  e  R  u  u  ft  II,  $ig.  5),  reich,  mit 
Marmor,  9Jlefaifen  unb  Malereien  gefdnuüdt,  aber 
eilfertig  unb  unter  Senutumg  pielfad)  5iifammen= 
geraffter  ̂ caterialien  errichtet.  ,^m  15.  Sah^rh,.  per= 
anlaste  \t)x  baufälliger  ,3ufl<wb  Rifolau§  V.  ̂ um 
Webanfen  einey  'Jieuhauey.  Seruarbino  Roffeliuo 
entmarf  bie  s^läue  unb  begann  eine  grofte  Trihuna 
(hinter  ber  alten)  311  errichten,  boch  ftodte  ber  Sau 

md-j  bem  Tobe  be*  ̂ apfte§.  Grft  guliuS  IL  nabnu 
\)tn  $(an  mieber  auf  unb  entfcfyieb  fid) ,  nach,  einer 

.Uont'urrenä  3al)lreid)er  3(rd)iteften,  für  ben  $lan  bec^ Sombarben  Sramantc  (f.  b.).  Tiefer  entmarf  einen 
großartigen  (Zentralbau  in^vorm  eine^  gleicharmigen 

(gried).)  itreu^eü,  mit  riefiger,  an  ben  ßd'enpon  Pier Meinem  flanüerten  (Zentraltuppel.  Ter  Wrunbftein 
3um  neuen  St.  ̂ eter  mürbe  18.  3lpril  1506  gelegt 
unb  ber  Sau  in  ben  erften  fahren  fch^netl  geförbert. 
Tie  erforberlid)cn  Ungeheuern  Weibmittel  mürben 

jum  Teil  bura)  ben  fdjroungtmft  betriebenen  2lhlaß= 
hanbel  hefch^afft.  2ther  mit  bem  Tobe  Sramante§ 
(1514)  Perlangfamte  ba3  Tempo  be§  Saue§,  beffen 
Leitung  nad}=  unb  uebeueinanber  Wiuliano  ba  San= 
gallo,  Ötaffael  (geft.  1520),  ̂ ra  Wioconbo  ba  Serona 
(geft.  1515)  unb  Salbaffarre  ̂ erujji  fyatten.  3Rad) 
ber  Selagerung  unb  ̂ lünberung  Som§  (1527)  ge= 
riet  er  faft  ganj  \\\§>  Stoden.  6rft  unter  ̂ ßaul  III. 
(1534—50)  beginnt  eine  neue  ̂ ßeriobe  ber  Tfyätig- 
feit.  Slntonio  ba  Sangallo  ber  jüngere,  ber  junäd^ft 
bie  Oberleitung  führte,  mollte  ein  großem  SangtjauS 
errieten  unb  baburdj  ber  ̂ irch^e  bie  ̂ orm  eine§  lat. 
Äreuje§  geben;  aud)  lonftruierte  er  ein  großem  <r>olä= 
mobetl  für  bie  Tel oration  ber  Hußenfacaben,  mela^e§ 

nod)  in  St.  ̂ eter  aufhemahrt  mirb.  '2lber  ber  nacb; feinem  Tobe  (1546)  311m  Dherarchiteften  berufene 
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Sfticbelangelo  griff  auf  ben  ©runbriß  93ramante§ 
prüd,  oerftärfte  bie  Kuppelpfeiter,  führte  bie  2lußen= 
facaben  ber  üuerfebiffe  unb  ben  Tambour  ber 
Düppel  auf  uub  binterlteß  für  bie  Kuppel  fetbft  3eic^>= 
nungen,  nacb  treiben  fie  ©iacomo  beüa  $orta  uub 
Domenico  $ontana  uuter  ©irtu§  V.  (1585—90)  au§= 
führten.  Seit  1604  leitete  (Sarlo  üDtaberna  beu  93au, 
ließ  ficb  aber  bureb  ̂ ßäul  V.  beftimmen,  t)a§>  bittet- 
fcbtff  iu  verlängern;  baburcb  erhielt  ber  ©runbriß 

bie  'Jornt  be3  tat.  freuge§;  bie  2öirfung  ber  $up; pet  ift  febr  beeinträcbtigt.  1612  irurbe  bie  $acabe 

(f.  £afel:  9lom  I,  %iq.  5)  oollenbet,  1626'  bie 
jftrcbe  oon  Urban  VIII.  geweift.  3)ocb  bauerte  bie 
$otlenbung  ber  ̂ uueubeloratiou,  bei  ber  namens 
lieb  S3ermni  tbätig  war,  uoeb  ̂ sa^rgelbnte  taug.  53er= 
niui  entwarf  (1629)  aueb  jwei  ©fodentürme  31t  ben 
Seiten  ber$acabe, 
oonbenen  ber  eine 
auggefübrte  balb 
wegen  be§  unfi- 
cbern$augrunbe§ 
wieber  abgetragen 
werben  mußte,  ber 
aubere  nie  in  2ln= 
griffgenommeuift. 
Uuter  2Her anb er 

VII.  (1655—67) 

$eter3fircf)e  (©runbrifj). 

fübrte  93ernini  bie 
großartigen  oier= 
fa^enÄolonnaben 
umbenetiiptifd)en 
$orpta&ber$ird)e 
auf,  wetebe  beu 

Giubrud  ber  eJront 
wefentlicb  beben. 
$iu3  VI.  baute 
1776— 84  ben  $a= 
la^o  bella  Sagre= 
ftia  an  berSübf  ehe 
nacb  (Sarlo  3Rar= 
cbionne§'  Entwurf 
binju.  2)ie  Soften 
be3  33aue§  betrug 
gen  bi§  6nbe  be§ 
17.  3afcr&.  über 
200  mil  2K.,  bie  ber  Unterhaltung  unb  2lu3bef= 
ferung  belaufen  fieb  auf  etwa  150000  Tt.  jäfyrlicb. 

&ie  $eter3ftrcbe  ift  mit  einem  ̂ täcbeninbalt  üon 
15160  qm  bie  größte  ber  2Mt;  bie  Sänge  beträgt 
mit  ßinfcbluß  ber  SSor&alle  211,5  m,  bie  breite  ber 

'tfacabe  112,6m.  Siegacabe ift 44,3,  ba§  ̂ iittelfcbiff 46,2,  bie  fuppel  innen  123,4,  außen  big  jur  £öbe 
be3  ÄreugeS  132,5  m  t)ocb ;  ber  $urcf/meff  er  ber  kuppet 
ift  42  m,  1,5  m  weniger  al§  ber  be§  $antbeon3.  $ie 
fünf  Eingänge  ber  ftront  fübren  in  bie  71  m  breite, 
13,5  m  tiefe  unb  20  m  bobe  Vorbaue,  mit  pradbt= 
»oller  Studbcde  unb  anberm  Scbmurf;  in  ber  Gin= 
gang*wanb  ein  lUcjait  na*  ©iotto  (1298):  La  na- 

1.  ©tatue  be§  $etru§.  2.  Statue  «ßiitg'  VI.  3.  ©rafimal  5ßaul§  III. 4.  $ietä  t>on  9ttidfjeiangeio.  5.  ßapelle  be3  ̂ eiligen  ©aframenteS. 
6.  ©raömal  ©igtu3'  IV.  7.  ©rcgorianifdje  Kapelle.  8.  TOabonna 
bei  ©oecorfo.  i).  Sent'mal  STernenS'  XIII.  10.  ffapette  be§  ©1-3= engei§  gRidjael.»  11.  gappcKa  bella  ©olottna.  12.  glementinifcfie 
®apeHe.  13.  ©rabmal  «ßiur  VII.  14.  ©Ijorfapctte.  15.  &vab= 
mal  ftnnocenä'  v™-  16.  Sagrestia  comune.  17.  Sagrestia 
dei  canonici.  18.  Stanza  capitolare.  19.  Sagrestia  de'  bene- ficiati.    20.  ®ird)  enfdjat}. 

vicella  (ba3  «Scbifftein»  $etri).  über  ber  ̂ orballe 
liegt  bie  fog.  Soggia  beüa  Senebigione,  ein  mächtiger 
faatartiger  $aum  (£öfye  22  m),  ber  früber  öfter  jur 
2Ibt)altung  be§  f  onftaüe§  für  bie  ̂ apftoabl  biente; 
öom  3Rittelbalfon  biefe§  6aale§  würbe  ber  3^eu^ 
erroäblte  bem  SSolfe  gezeigt,  unb  fpenbete  (bis  1870) 
am  Dfterfefte  ben  Segen  urbi  et  orbi. 

SSon  ber  Vorbaue'  fübren  fünf  £büren  in§  in- nere ber  $ircbe,  bie  mittelfte  mit  febönen  Sronje: 
relief§  üon  Antonio  ̂ ilarete  (1439—45).  3)ie  Äir^e 
bat  3  Scbiffe,  10  ̂ apeüen  (je  3  neben  bem  2ang= 
l)au§,  4  um  bie  ̂ uppelpfeiler)  uub  außer  bem  <5aupt= 
altar  29  Slltäre.  2)er£ocbaltar  unter  ber  Kuppel  wirb 

t>on  bem  ungebeuern  barod'en  5Taberna!el  23ernini<§ 
(29  m  bod))  überragt;  barunter  ba§  üon  89  ewigen 
Satnpen  umgebene  @rab  be§  ̂ etru§.    Unter  ten 

$ unftwerfen  finb  fyertwr^ube: 
ben :  bie  fi^enbe  SSrongeftatue 
be§  betrug,  wohl  ein  2Öerf  bee 

13.^abr^.,  mit  Unrecht  für  alt= 
a^riftlicb  ober  gar  anti!  gebal= 
ten  (f.  tafelt  2lttcbrifttid)e 
ÄunftI);  bie  berrlia^e  ̂ ßieta 
^Jiia^etangetog  (f.£afet:  ̂ ta^ 
lienifa^e  ̂ unft  V,  %{q.  4) 
unb    ̂ ablreia^e    ̂ apftgräber 

(befonberS  ba§  6irtu§'  IV. t»on  Slntonio  ̂ oUajuolo,  ̂ n- 

nocenj'  VIII.  üon  Antonio  unb 
petro  ̂ ollajuDlo,  $aul§  III. 
üon  ©uglielmo  bella  ̂ Sorta, 

UrbanS  VIII.  unb    Slleyan- 
betS  VII.  üon  Sernini,  6le= 
men§,XIII.t»ou  6anot»a,^iug, VII.  t»on  ̂ ^orwalbfen).    %n 
ber  ̂ ribuna  bie  !oftbare  aber 
gefa^madtofe  Satbebra  ̂ etri 
r>on  Sernini,  ein  3Bronäege= 
bäufe,  ta§  ben  alten  böl^ernen 

33ifa^ofgftubl  be§  $etru§  um= 
fcbließt,mitben^oloffalfiguren 
ber  t>ier  großen  Hircbentebrer. 
©emälbe  enthält  bie  $eter§= 
fira^e  fe^r  wenige;  bie  großen 
Slltarbitber   (u.  a.  gflaffaeU 
£rang>figuration ,  ©uercinoS 
3Beif  e^ung  ber  beil.  ̂ etronella, 
2)omenid)ino»     Kommunion 
be§  beil.  ̂ ieronpmus,  ©uibo 
9^eniS  ßräengel  sIRia^ael)  ftnb 
feit  bem  oorigen  ̂ abrbunbevt 
bureb  meifterbafte  9Jiofai!fo^ 
pien  (oonßriftofani)  erje&t,  ba 

bie  Originale  bureb  "5eud)tig= 
feit  su  leiben  begannen.  —  S)ie 
Ärppten  (fog.  ©rotte  SBaticane  i 

uuter  ber  Kuppel  unb  bem  Sangbaufe  entbalten  }abl= 
reiebe  ÄunftWerfe  au§>  ber  alten  ßirebe,  4>apft=  unb 
gürftengräber  (u.  a.  be<3  beutfa^en  Äaifer§  Otto  IL, 
geft.  983,  unb  ©vegorS  V.,  beS  SBetterS  Dtto§  III., 
geft.  999).  —  S)er  ̂ atajäo  bella  Sagreftia,  ein  fec^ 
ftödiger  ̂ rad)tbau,  enthält  außer  ben  Satciftei 
räumen  bie  Söobnungen  ber  ©omberren,  baä  iHrdno 
unb  ben  Scbat^  ber  33afitifa  (in  lehtevm  \i)bnt  .Uantv 
laber,  angeblid)  oon  iüticr^ctaugelo  unb  S8em>eituto 

Fellini,  eine  foftbare  Salmatica,  bie  Marl  b.  ish-.  ge tragen  baben  foü,  u.  a.). 
:\u  ben  SRebeugebäuben  ber  ̂ afilita  geborten  febon 

im  fvüben  Mittelalter  ̂ obnuugen  für  ben  Stfcpof 
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9011  JHom  (episcopia,  juetft  ermähnt  unter  s}>apft 
Swnmadmä/  498—51-4),  bie  aber  mehr  beu  (St)a= 
ratter  eines  Slbfteigequattietd  hatten,  mäbrenb  bie 

eigentliche  Keftbenj  bor  vl>atriarduüpalaft  beim  2a- 
teran  blieb.  Srft  unter  (fugen  III.  (1145—53)  unb 
SfKtolauS  III.  (1277—81)  »erben  größere  Sauten 
ertoäfrnt.  $>a  ber  lateranifcr>e  $alaft  burd)  bie  grofee 

jJeuerSbrunft  bon  1308  jcrftört  mar,  bertegten  bie 

$ä»ftc  naÄ  ber  Wtd'fcbr  auS  Aoignon  ibre  Otefibens naaj  beut  SB.  Sodann  XXIII.  öerbanb  (etma  1410) 
beu  SB.  burd)  einen  bebedten  ©ang  mit  ber  @ngel3= 

bürg.  9tifolau8  V.  (1447—55)  fajjte  ̂ n  $tan  emeS 
grof artigen  Neubaues,  ber  bie  SBofymmgen  fämfc 
lidjer  ßarbinale  unb  bic  ©eföaftSraume  aller  päpftt. 
^etunben  in  fid)  begreifen  follte;  bod)  tarn  in  feiner 
turgen  Sftegterungäseit  mcnig  baoon  jur  Ausführung. 
SijtuS  IV.  baute  bann  (1473)  bie  Sirtinifcfye  Kapelle, 
baneben  Ateranber  VI.  ein  fefteS  3Bofynfyau3  (£orre 
bi  SBorgta:  im  ÜWtittelgefdjoft  bie  Appartemeuti  33or= 
gia,  mit  reichem  ̂ e§tcnfd)mud ,  namentlich  öon 
tUnturicdiio,  im  Dberftod  bie  SBohnsimmer,  stanze, 

Julius  II.  mit  ben  berühmten  $re3ten  sJiaffael3).  Auf 
einem  300  m  nörblid)  oon  biefen  Sauten  gelegenen 
yuigel  liefe  ̂ nnocenj  VIII.  nad)  ben  planen  Antonio 
^oUaiuoli&S  eine  ©artenbilla  (il  Seloebere)  anlegen. 

Julius  II.  fyat  ba3  Serbienft,  mie  für  bie  $eter3= 
ftrdpe  fo  auch  für  ben  $alaft  großartige  9?eufd)öpfun= 
gen  geplant  unb  bie  Ausführung  in  bie  £anb  Sra= 
iuanteS  gelegt  311  fyaben.  tiefer  berbanb  ha§>  Sei; 
vebere  mit  ben  Sauten  AteranberS  VI.  burd)  gmei 
riefige  Sangbauten ,  bie  einen  in  ̂ erraffen  aufftei= 
genben  ©arten  einfcblieften  füllten;  ferner  baute  er, 
bftlicb  an  bie  £orre  Snrgia  anfd)tief$enb,  bie  fallen 
(loggie),  meldte  ben  fog.  £of  beS  fyeil.  S)amafuS  ein* 
fdjliejjen  unb  bereu  oberfteS  ©efd)of3  Üiaffacl  unb 

{eine  Schüler  mit  rei^enben,  ornamentalen  2ßanb- 
unb  2)edenfreSfen  fcfymüdten.  2)urd)  SramanteS 

Sauten  mar  §orm  unb  AuSbebnung  beS  s^alafte§ 
im  mefentlid)en  gegeben,  bod}  bauten  bie  meiften 
fotgenben  Sßäpfte  meiter  baran.  SirtuS  V.  bura> 
fdmitt  ben  großen  ©arten  SramanteS  burd)  ben 
Sibliottjetsflügel  unb  erbaute  an  ber  Cftfeite  beS 
SamafuSfyofS  ben  großen,  ̂ en  ̂ eterSplat}  bomi= 
nierenben  $alaft,  in  bem  nod)  jet?t  ber  $apft  refi- 
biert;  für  baS  Antifenmufeum  erbaute  $tu3  VI.,  an= 
fcbtiefsenb  an§  Setbeberc,  bie  Sata  bette  üftufe,  Sata 
sJftotonba  unb  Sala  a  croce  grcca,  fpäter  ̂ ßiuS  VII. 
ben  Sraccio  nuobo  (parallel  ber  Stbliotfyet),  bon  flei= 
nern  Einlagen  ju  fd)meigen.  60  ift  ber  S.  mit  einer 
bebauten  $läd)e  bon  etma  28000  qm  (auSfd)lief,ttd) 
ber  großen  £öfe  unb  ©arten)  ber  größte  $alaft  ber 
2öelt,  menn  aud)  bie  oft  mieberfyotte  Angabe,  bafi 
er  11000  Sftäume  enthalte,  eine  $abel  ift  (in  SBafyr* 
heit  bürfte  bie  3at)l  1000  faum  erreicht  roerben).  — 
Sgl.  Montana,  Templum  Vaticanum  (3Rom  1694); 
$latner  unb  Sunfen,  Sefd^reibung  3Rom§,  Sb.  2 
(Stuttg.  1832);  ©etimüllcr,  Les  projets  primitifs 
pour  la  basilique  de  S.  Pierre  ($ar.  1875) ;  Seta= 
rouillp  unb  6imil,  Le  Vatican  (2  Sbe.,  ebb.  1882). 

3)a3  Satifanifche  2Hufeum  gehört,  roa§  ben 
2Intifenbefit}  anlangt,  ju  ben  erften  Sammlungen 
ber  2ßett.  €d)on  Julius  IL,  £eo  X.  unb  $aul  III. 
hatten  im  Sefoebere  unb  im  ©arten  be^  S.  antue 
Skulpturen  aufgeftellt;  bi^felben  roaren  aber  in  ben 
Seiten  ber  ©egenreformation,  unter  ̂ aul  IV.  unb 
$iu§  V.,  big  auf  einzelne  tjeroorragenbe  Stüde  (2ao- 
!oon,  Slpollon,  fa^lafenbe  SIriabne  u.  bgl.)  gerftreut 

ober  terfchenf't  morbcn.  @rft  Giemen^  XIV.  unb 
$iu«  VI.  grünbeten  1770—80  bie  jefcige  antuen« 

fammlung  (2)lufeo  ̂ io^tementino),  roetche  rafd) 
roud)3  unb  burd?  ben  berühmten  Archäologen  (S.  O. 
SBi^conti  georbnet  rourbc.  2)iefetben  begrünbeten 
auch  bie  ©alteria  lapibaria,  bie  größte  eriftierenbe 
Sammlung  antiter,  befonber§  röm.  ̂ nfd)riftfteine. 
^iuS  VII.  fügte  ba§  9Rufeo  Gf)iaramonu  unb  t)m 
Sraccio  nuooo  fyiiuu,  ©regor  XVI.  ba§  ägppt.  unb 
etruäf.  SOlufeum,  $iitS  IX.  ba3  a^riftl.  3Jlufeum  unter 
Seitung  ©.  S.bc  Woffi3;  bie  Silbung  einer  Samm= 
lung  mittelalterlid)er  ̂ unftroerfe  unb  hmftgeroerb= 
ticken  Arbeiten  ift  pr  3eit  im  2öer!e.  ®ic  Samm= 
hingen  nehmen  bie  mittlem  ©efcfyoffe  ber  großen 
Sramantefa^en  ̂ orribore,  ferner  ben  Sraccio  nuooo, 
ba^  Seloeberc  unb  mehrere  anfa^liefeenbe,  eigene  ba^ 
für  erbaute  Säle  ein.  Sefcfyrieben  finb  bie  t)atifani; 
fd)en  Sammlungen  t>on  @.  ö.  SiSconti  (f.  b.)  in  ben 
s|>racr;troerten  ättufeo  ̂ io=ßtementino  unb  3Ölufeo 
(5lnaramonti;  oon  ̂ ßtatner,  Sunfen  unb  ©erwarb 
im  2.  Sanbe  ber  «Sefa^reibung  $iom§»;  bgl.  aud) 
sIRid)aeli§  im  «$at)rbud)»  bc§  2Irct;äologifcb;en  ̂ in= 
ftitut§  (1890)  unb  Selbig,  ̂ ül)rer  burcb,  bie  offene 
liefen  Sammtungen  flaffifa^er  Altertümer  in  SRom 
(Sb.  1,  Spg.  1891). 

3)ieoons$iu§VII.  gegrünbete©  emätbegaleric, 
bereichert  burd)  bie  1816  t»on  ben  ̂ ranjofen  jurüd= 
gegebenen  Silber,  bie  biefe  au§  allen  ̂ irefcen  9ftom§ 
^ufammengebrad)t  Ratten,  ift  neben  ber  ©alerie 
Sorgt)efe  bie  roid)tigfte  D^omS,  nid)t  burd)  3d)t/ 
aber  burd)  5Bert. 

S)a§  juerft  unter  3)amafu§  I.  ermähnte  päpftt. 
Arctjio  mürbe  aug  bemfiateran  in  benS.  berbrait, 
mo  e§  11  3immer  einnimmt.  Seine  2016  Sänbe 
^tegifter,  Urtunben  unb  Alten  hüben  eine  unüer= 
gteid)lia^e  ̂ unbgrube  für  bie  ©efd)ict;te  ber  gangen 
9ßett,  namentlich  feit  1198 ;  ir)rc  Senu^ung  mürbe 
burcb;  Seo  XIII.  auf  Seranlaffung  be§  $arbinal£ 
,^ergcnrötb;er  in  rüt)mlict;fter  SBeife  freigegeben  unb 
hatte  für  bas>  ̂ apfttum  ba§  mertootle  (Ergebnis, 
bafe  feine  bielfad)  entftetlte  ©eftt^icb)te  in  reinerm 
Sichte  erfetjeint. 

»attfanifc^e  »iaiiot^el,  bie  bon  «ßapft  9ato= 
lau§V.  im  15.3afyrfy.  begrünbete  unb  im  Satüan  (f.b.) 
aufgeftetlte  öffentliche  Sibliotl)e!  bon  9000  Sänben. 
Seine  9?ad)fotger  bernacb;läffigten  unb  jerftreuten 
biefelbe;  an  ib;re  Stelle  trat  bie  bon  Sirtu§  IV.  ge= 
fammette,  meld)e  fieb;  giterft  unter  ber  Sirtinifcb;en 
feapette  befanb  unb  unter  Sirtu§  V.  in  ba£  bon 
Somenico  Montana  aufgeführte  ©ebäube  berbracb;t 
mürbe  (1588);  fie  naf/m  burd)  ©d)en!ung  unb  $auf 
eine  9leit)e  anberer  Sibtiotb;e!en  in  fiefy  auf,  bie 

^ßalatina  (f.  b.)  bon  ̂ eibelberg,  bie  bon  ber  Köni- 
gin ßljriftine  bonSd)meben  übermiefene  Reginensis 

(1690),  bie  bon  Aleranber  VII.  angetaufte  Otto- 
boniana  (1746);  fie  t)at  26000  ̂ anbfeb/riften,  bar= 
unter  etma  19000  lat.,  4000  gried).  unb  2000  Orient., 
unb  etma  200000  gebrudte  Sänbe.  —  Sgl.  %  ©a- 
fini,  La  biblioteca  vaticana  (9tom  1892);  §ranc. 

ßhrle,  Historia  bibliothecae  Romanorum  pon- 
tificum  (Sb.  1, 3dom  1890) ;  2ft.  ̂ ancon,  La  librairie 

des  papes  d'Avignon  (2  Sbev  $ar.  1884—87). 
^ötifaitifd)et  ^obe$  (Codex  Vaticanus), 

f.  Sibet(Sb.  2,  S.  958b). 
»atilanifcr)e^  ̂ onj«,  ba§  lefete  bom  8.  ®eg. 

1869  bi§  20.  D!t.  1870  p  3ftom  abgehaltene  ö!u= 
menifd^e  tonjit  (f.  b.) ,  bon  bem  18.  ̂ uli  1870  bie 
Unfeb;tbarfeit  (f.  3nfaWbilitat)  be§  ̂ apfte§  pro!ta= 
miert  mürbe.  S)icfe  ̂ ircb;enb  er  fammlung  mürbe 
burcb;  bie  Suite  «Aeterni  Patris»  29.  ̂ uni  1868 
bom  $apft  ̂ piu§  IX.  berufen  unb  aueb;  bie  gried). 
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2Hfd)bfe,  bie  $roteftanten  unb  anbete  Rid)ttatbo= 
lifen  baju  gelabeu.  $erfammtungSort  mar  ber 
SBattfan;  baber  ber  IRatne.  2X(§  3roccf  würbe  ange= 
geben:  Reinigung  ber  £ef>re  von  Irrtümern,  2öie- 
berfyerftellung  ber  $ird)enorbnung  nnb  Rettung  ber 
bürgerten  ©efeltfd)aft  von  ben  fte  bebrobenben 
Übeln.  %n  ber  £auptfad)e  jebod)  banbelte  eS  fid) 
um  bie  Verwirf  tiebung  beS  SieblingSgebanfenS 

$m3'  IX.,  bie  $ro«amatton  beS  Unfet)lbar!eit§= 
bogmaS.  $on  1037  Stimmberechtigten  waren  764 
anwefenb,  bie  große  üRebrgabt  ben  päpftl.  2Bttn= 
fd)en  geneigt.  (Eine  SBittfcbrtft  an  ben  $apft  im 
Sinn  bei  neuen  £)ogmaS  trug  410  Unterfcbriften, 
bie  ©egenabreffe  nur  137.  ®iefe  -Jftmorität  ver= 
trat  aber  bie  größten  Mturlänber  ber  (Erbe ;  ju  it>r 
(tauben  bie  angefefyenften  unb  gelehrtesten  23ifd)öfc, 
unter  ifynen  aud)  bie  beutfeben.  ®ie  beutfd)en  $i= 
feböfe  Ratten  bereits  im  föerbft  pvor  auf  einer  SÖi* 
fcbofSfonferenj  pt  $ulba  fid)  gegen  bie  Unfehlbar* 
feit  erftärt,  unterftü&t  von  bem  bapr.  3Dfliniftcrprdfi = 
beuten  dürften  .<5or/enlot)e,  ber  fid)  vergeblid)  bemüht 
batte,  bie  Regierungen  §u  biplomat.  ©abritten  %\i 
bewegen.  SBevor  aber  bie  Dppofitton  in  Rom  fid) 

organisiert  fyatte,  waren  fd)on  bie  Äotnmifjionen 
gewählt,  unb  bie  ̂efutten  fiegten  aud)  t>ier.  ßbenfo 
fd)lofj  bie  bem  $onpt  auferlegte  @efd)äftSorbnung 
bie  freie  Beratung  auS.  @S  war  verboten,  in  Rom 

etwas  brud'en  311  laffen;  2tbänberungSvorfd)Iägc 
liefen  bie  $ommiffionen  unberüdfid)tigt;  fd)lief$Ucb 
burfte  nur  ofme  Debatte  mit  %a  unb  Rein  (placet 
ober  non  placet)  geftimmt  werben.  2)ie  neue  3Scv= 
runbigungSformel  lautete:  «3) er  $apft  verorbnet 
unter  3uftimmung  ̂ c§  ton^lS.» 

2>aS  ßonjit  batte  nur  vier  öffentliche  ©iiumgen, 
bavon  waren  ̂ wet  rein  äußerlicher  Ratur;  in  ber 

brüten,  21.  3lpril  1870,  würben  bie  m\m\  ©lau- 
benSgefe^e  angenommen  unb  in  ber  vierten,  18.  Suli, 
feierlich  vertünbet.  @S  fyaubette  fid)  um  vier  $unrte: 
um  bie  SBerbammung  beS  mobernen  Unglaubens 

all  Rationalismus,  $antl)etSmuS ,  SRatcrialiS-- 
muS  unb  2ltt)et'SmuS;  ferner  um  bie  tird)tid)e  2)iS= ciplin,  weiter  um  ben  päpftl.  Primat,  unb  erft  sulefct, 
6. 3Jlärj,  würbe  bie  Vorlage  wegen  ber  Unfehlbarkeit 
eingefeboben.  Sei  ber  Slbftimmung,  13.  $ult,  erfcl)ie= 
nen  nur  601  SSäter  aut  2lbftimmung,  fieben  $arbt= 
näle,  unter  benen  <oobentor;e  wxb  SXntonelli,  fel)l= 
ten;  88  ftimmten  mit  Rein,  62  mit  bebingtem  ̂ a. 
3roei  £age  fpäter  befebwor  eine  Deputation  htn 
$apft  fußfällig  um  3urücf  jiefyung  ber  Vorlage.  2lm 
17. 3uli  verließ  fobann  bie  Minorität  Rom  unter 
3urüdlaffung  eines  ̂ rotefteS;  18.  ̂ ulifyörte  man 
nur  2  non  placet,  bagegen  533  placet. 

3roei  SRonate  fpäter  befefeten  bie  Italiener  Rom, 
womit  bie  weltliche  £errfd)aft  beS  ̂ ßapfteS  aufhörte. 
2lm  20.  Dft.  1870  würbe  baS  ßonjil  vertagt.  2lm 
30. 2iug.  1870  erllärten  bie  meiften  beutfd)eniBifd)öfe 
auf  einer  ßonferenj  in  $ulba  in  einem  Hirtenbrief 
bem  Sßolfe,  baß  bie  neuen  ©taubenSgefelje  ftetS  ge= 
glaubt  worben  feien;  als  ber  letzte  ber  DppofitionS^ 
bifeböfe  unterwarf  fid)  £efelc  (f.  b.)  in  Rottenburg. 

Rad)  Slnnab,  me  beS  2)ogmaS  ert)ob  fiep  bie  altl'atl).  99e= 
wegung  (f.  Sltttatr-oüciSmuS),  unb  eS  folgte  ber  fog. 
Mturfampf  (f.  b.).  —  $gl.  ̂ anuS  ß.  üon  $öb 
linger),  Der  ̂ apft  unb  baS  ̂ on^il  (Spä- 1869;  neu 
bearbeitet  tjon  S-  Jfriebrid),  3Jlünob.  1892);  Rom. 
Briefe  üom  .^onsil  (Don  OuirinuS  [Söllinger], 

SRünd).  1870) ;  ̂yriebberg,  Sammlung  beritten- 
ftücte  u.  f.  W.  (tüb.  1871  fg.);  ̂ riebrieb,  Documenta 
ad   illustrandum   concilium  Vaticanum   (Rörbl. 

1871);  berf.,  Stagebud).  Söäljrenb  beS  35.^.  geführt 
(ebb.  1871 ;  2.  Slufl.  1873) ;  berf.,  ©efa)icfyte  beS  35.  & 
(2  Sbe.,  Sonn  1877—83);  ̂ rommann,  ©efdbid)te 
unb  Mtit  beS  35.  R  (®otbal873);  ©labftone,  The 
Vatican  decrees  (Sonb.  1874);  berf.,  Vaticanism 
(ebb.  1875) ;  ÜUfanning,  True  story  of  the  Yatican 
Council  (ebb.  1877;  beutfd)  33erl.l877). 
Va  tout  (fr§.,  fpr.  \na  tu),  bei  öafarbfpielen : 

«eS  gilt  alles»  (auf  baS  6piel  gefegte  @etb). 
SSatttl,  ßmerid)  t»on,  ̂ ubtigift,  geb.  25.  Slprit 

1714  ivl  ßouüet  im  $ürftentum  Reucbätel,  ftubierte 
gu  SBafel  unb  ©enf  ̂ t)ilofopt)ie  nacb  Seibnts  unb 
2ßolf,  tarn  1742  naa)  Berlin,  1743  nacb  Bresben 
unb  würbe  1749  fäd)f.  ©efanbter  in  Sern.  1758 
als  ©efyeimrat  nacb  Bresben  äurüdberufen,  ftarb  er 
auf  einer  Reife  ju  Reucbätel  28.  5)cj.  1767.  5B.  ift 
berühmt  geworben  bureb  fein  2Öert  «Droits  des 
gens ,  ou  prineipes  de  la  loi  naturelle  appliques 
ä  la  conduite  et  aux  affaires  des  nations  et  des 

souverains »  (juerft  2  SÖbe. ,  Reud)ätel  1758 ;  üer= 
met)rt  unb  mit  einer  biogr.  Rotij  über  S.,  2  Sbe., 
Sltnftcrb.  1775;  beutfeb  von  6d)utin,  Rürnb.  1760; 
9Ritau  1771  u.  f.  w. ;  neue  3üiSg.,  3  Sbe.,  tyax.  1863), 

worin  er  bie  2luf!lärung  gegen  bie  ̂ ßolitit  beS  ̂ atri= 
monialftaateS  vertritt,  ferner  febrieb  er  «Questions 
de  droit  naturel  et  observations  sur  le  traite  du 

droit  de  la  nature  par  Wolf»  (33ern  1762),  «Me- 
langes  de  raorale ,  de  litterature  et  de  politique» 
(Reud)ätet  1770),  «Loisir  philosopliique»  (2)reSb. 
1747),  «La  poliergie»  (2lmfterb.  1757). 
Wauban  (fpr.  wobdng),  ©Cbaftien  le  ̂ retre  be, 

franj.  3[Rarfcball  unb  Sßerbefferer  beS  ̂ ngenieur- 
wefenS,  geb.  1.  Sölai  1633  ju  <St.  Seger  be  ̂ oueber 
bei  Sbatlon  in  39urgunb,  trat  in  feinem  17.  3>abre 

bei  ber  fpan.  Slrmee  im  Regiment  ßonbe",  welcbeS bamalS  gegen  ̂ vran!reicb  foebt,  fyeimlicb  als  Äabett 

ein  unb  würbe  von  ßonbe',  bem  er  burdb  feine matl)em.  tenntniffe  auffiel,  als  Ingenieur  benu^t. 
1653  gefangen,  würbe  $.  als  Offizier  im  franj.  ̂ n- 
genieurforpS  angeftellt.  ßr  seidenere  ftcb  bei  meb; 
rem  $eftungSangriffen  auS  unb  leitete  fd^on  1658 
als  ©eneral  bie  ̂ Belagerungen  von  ©ravelingen, 
9)pern  unb  Dubenaarbe  fetbftänbig.  ̂ lad)  bem  $rie= 
ben  begann  er  1662  bie  Einlagen  jur  ̂öefeftigung 
von  5)ün!ircbeu.  3m  erften  Kriege  SubwigS  XIV. 
(^wang  er  1667  mebrere  betg.  ̂ eftungen  3iir  Hapitu= 
(ation.  1669  Würbe  er  ©eneralinfpeftor  fämtlicber 

franj.  ̂ eftungen  unb  balb  ber  berürmttefte  ̂ riegS= 
baumeifter  feiner  3eit;  er  bat  33  fefte  $lätjc  neu  er* 
baut  unb  300  alte  verbeffert,  bat  53  Belagerungen 

geleitet,  140  @efed)ten  beigewobnt,  aber  nie  ©elegen= 
beit  gehabt,  eine  §eftung  311  verteibigen.  2)er  fc 

griff  maa)te  burd)  it)n  grofje  ̂ ortfebritte  unb  über= flügelte  bie  Serteibigung.  53Dicfe  Reform  bewirfte  $. 
vorjüglic^  burd)  bie  s^ataltelen  (f.  §örmlid)er  2ln= 

griff),'  bie  er  1673  vor  Rtaaftrid)t,  unb  ben  Rifo= 
fd)ettfc^u^  (f.  b.),  ben  er  1697  vor  2Xtr;  -\uerft  an= 
wanbte.  %m  ̂ eftungSbau  verftanb  eS  3S.  meifter= 
l)aft,  bie  ̂Befestigungen  bem  @elänbe  anjupaffen; 
nirgenbS  finbet  man  bei  ibm  ein  peinlicbeS  ©treben 
nad)  regelmäßigen  formen.  %m  ©runbriß  ift  ben 

^orberungen  beS  2)e"filementS,  im  ̂ rofil  ber  Crt- licbfeitaufSfcbarffinnigfteRecbnung  getragen.  WaAi 
3S.S  2;obe  bat  man  auS  feinen  bauten  brei  fog. 
$aubanfd)e  Sanieren  abgeleitet,  bie  fämtlicb 

bem  von  ben  Italienern  überfommeneu  'Baftionär: 
ft)ftcm  angeboren  (f.  gtanjbfif^c  95efejti0unö8> 
manier).  ̂ )ie  23cfeftigungSweife  3S.S  unb  feiner 
Racbfolger  blieb  über  ein  ̂ abrbunbert  in  Europa 
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inafcgebenb  unb  ift  e£  in  5tanttet<fc  bid  in  bie  neuefte 
Seit  getoefen.  Slucfc  in  anbetn  Sauten  jeidntete  fidi 
8,  au$,  ime  bie  ©dMeufe  öon  (SJtauelingen  nnb  bet 

öafen  oon  Joulon  bttoeifen.  Der  Baubaufdu* 
gfejiungSangtiff  bat  butdj  bie  &u$Bübung  bet 
aeaogenen  ©efdpütjctn  ai1illeriftifd)ei\s>iu)ubt  toejent- 
liebe  Anbetungen  erlitten,  liegt  abetbemSngemeuts 
angriff  au*  gegenroätttg  noaj  zu  ©tunbe. 

B.3  (ftnffojj  tin  $ee*H>efen  benntfte  1703  bie  2lb- 
fcbaffuug  bet  Sßiten  unb  bie  allgemeine  (innfübrung 

be£  Steinfc&loibajonettaetoe&tS  bei  bei*  ftanj.  ̂ n= 
fantetie.  L699  unirbe  3s.  Gbrenmitglieb  bet  WEa-* 
bemie  bet  ̂ ffenfäaften,  unb  1703  erbielt  et  ben 
3Ratf4an8ftab.  Dod)  30g  ihm  1705  eine  Senffötift 
luabrenb  bei  ©panifd)eußrbfolgefrtege3  bieUnguabc 
be£  .Honig*  311,  fo  bab  er  in  Ohtljeftanb  ocrfei$t  rourbe. 
@t  ftatb  13.  SWätj  1707  unb  binterlieb  nur  <öanb= 
f  ebriften,  oon  beneu  ein  £ei(  fpäter  u.  b.  %.  «Oisive- 
tea  de  M.  de  V.»  (3  Bbe.,  Sßar.  1842—43)  fyetauS* 
gegeben  nnttbe.  2lud)  ift  feine  SBitffamfeit  in  ben 
«CEuvres  militaires»,  bg.  bon  $oiffac  (3  Bbe.,  s$ar. 
L793),  in  bem  «Traite  de  l'attaque  des  places» 
Don  Slugopat  (ebb.  1829 ;  beutfd)  oon  Saftroio  u. b. %. 

«Angriff  unb  Belagerung  feftet  ̂ lajje»,  Bert.  1841) 
unb  in  bem  «Traite  de  la  defense  des  places», 
nad)  einer  oon  ibm  felbft  bitra)gefer;eneui;janbfd)rift, 

mit  einer  Borrebe  be§  ©enetafe  Balaze'  ($at.  1829), unb  in  mebrern  anbetn  SBetfen  niebergelegt.  ferner 
würben  nad)  feinen  <5anbf  ebriften  bearbeitet  «Me- 
moires  pour  servir  d'instrnction  dans  la  conduite 
des  sieges  et  dans  la  defense  des  places»  (Selb.  1740 ; 
beutfd)  Bert.  1744).  ©eine  «Memoires  militaires» 

mürben  oon  $aoe*  berau§gegeben  ($ar.  1847);  aud) erfd)ienen  «Memoires  inedits  du  marechal  V,  sur 
Landau,  Luxembourg  etc.»  (ebb.  1841).  Die  unter 

feiner  Seitung  verfertigten  DJtobette  ber  ftanj.^feftun« 
gen  routben  r>ou  ben  Berbünbeteu  1815  mit  fort-- 
genommen  unb  befinben  fid)  jum  Seit  in  ber  diulj- 
me§balle  [3eugf)au3)  31t  Berlin.  —  Bgt.  ©bambrap, 
Notice  historique  sur  V.  (^>ar.  1845);  ©.  9Jlid)el, 
Histoire  de  V.  (ebb.  1879). 

ü&aubanzftaital  ober  9t  e  u  b  t  e  i  f  a  d)  e  t  $  anal, 
t>om  üUlarfcball  Bauban  311m  Transport  oon  9Jiate= 
rialien  311m  Bau  ber  ̂ veftung  -fteubretfad)  angeorb= 
net  unb  1699  oollenbet,  fübrt,  bei  ©nftefjeint  auJ 
bem  Cuatetbad),  einem  3>u=3ttm,  in  214  m  QedYobc 
abgebenb,  in  ber  obern,  20,6  km  langen  ©trede  nad) 

•fteubreifad),  unb  in  ber  untern,  5,5  km  langen,  aud) 
äöibenfotet  Äaual  genannten  ©trede  oon  bort 
auf  etroa  189  m  ©eeböbe  in  ben  Blinbbad),  einen 

guftufi  ber  ̂ (l.  Bon'©d)tffen  roirb  er  roegen  feines geringen  Ouerfcbnitts,  7  m  SBafferfpiegelbreite,  1  m 
£tefe,  nid)t  mef)t  benu^t,  bient  oietmer/t  nur  nod) 
3ur  Beroäfferung  unb  ©nttnäfferung. 
$ßaud)amp&  (fpr.  roofebang),  ftanj.  Dorf  bei 

SJlontmirail,  an  ber  Strafe  nad)  (Spernap  (Depart. 
9Karne),  bat  321  @.  unb  ift  befannt  burd)  bie 
kämpfe  bei  (*toge§  (f.  b.)  1814. 

»auclufe  (fpr.  rooftübf ),  jtans.  Departement  in 
ber  $rooence,  beftebt  au§  ben  ebemaligen  prooencat. 
$raffd)aften^oignonunbBenaifftuunbbem$ürften= 
tumDrange,  tiegtzroif  eben  benDepart.Dr  öme  (im  9t.), 
Diieberalpen  (imD.),  föbonemünbungen  (im  6.)  unb 
©arb  (im  So.) ,  bjat  auf  3544,29  (nad)  Beregnung 
3578)  qkm  (1891)  235411  @.  (6376  Weniger  al§ 
1886),  atfo  auf  1  qkm  66,4  6.,  jetfällt  in  4  2trron= 
biffement^  (Sloignon,  Drange,  2lpt,  (SarpenttaS), 
22  Kantone  mit  150  (^emeinben  unb  bat  sur  ̂ aupt- 
ftabt  3toignon.  Da^  im  ̂ bönetbal  gelegene  Biertel 

Deä  Tepaiti'iuciitv  ift  oben,  ba-S  anbete  0011  3lu8 
läufcrn  bor  iHlpcu  (2)t6me  Slipon)  erfüllt,  von  beneu 
im  9i.  ber  2ftont=Bentou?  L912  m  unb  im  60.  ber 
Vuln'ron  1125  m  emporfteigeu.  X>a§  ̂ aub  »uitb  im 
SB,  oon  ber  ̂ Hböne  unb  im  S.  001t  ber  S)utance  be- 

grenzt, im  loeftt.  Teile  nod)  oon  Gpgueg  unb  Sot- 
gueS  mit  Ouoejc,  bie  jut  ̂ )tböne  geben,  unb  im  öft(. 
teil  oon  ben  jut  Durance  flie^enben  2ejc  unb  Üou- 
lon  bemäffert;  au^etbem  fiub  nod)  oiele  Kanäle  oor= 
banben.  ®a^  Mima  ift  mitb  unb  gefunb  unb  ber 
Boben  im  allgemeinen  fntcbtbar.  ̂ n  ben  »atmen 
£l)ä(ern  loacbfeu  bie  fbftlid)ften  äßeine  (1893: 
383  403  hl,  im  lOjäbrigen  Xurd)fd)uitt  180663  hl), 
feigen,  Dtioen,  6übfrüd)te,  oortrefftid)e  Dbftatten, 
©arteugeroäd)fc  unb  geroüv^bafte  kräuter;  au§ge= 
bet)nte  9Jiaulbeerpflan3ungeu  bieuen  bet  @eiben!ul= 
tur.  Die  böl)er  gelegenen  ©egenben  tragen  Söeijeu 
(1893:  920345hl), Joggen (1893: 12308hl),  §afet, 
©itfe,  ürapp,  Üarbenbifteln  unb  Kartoffeln.  Die 
(Gebirge  fiub  mit  Söälbctn  unb  21lpenmeiben  bebedt. 
Sitb  (.s3ctfen,  Kanind)eu,  Bögel)  ift  in  äftenge  t>or= 
banben  unb  im  (Gebirge  aud)  ̂ Ttaubroilb.  Die  Bieb; 
3iid)t  erftredt  fid)  befonbetS  auf  Sd)afe  (1887 :  282  314 
©tüd),  6d)toeinc  (39  743),  Riegen  unb  ̂ Jtautefet 
(15116  Stüd).  Da§  Departement  ift  reieb  an  Scbu»e= 
fei  (3792  t),  (lifen  unb  Braun!ol)ten  (1893:  3470 1), 

unb  bie  bebeutenbften  ̂ nbuftrie3n)eige  fiub  ©eiben- 
roeberei,  üötafcfyinenbau,  ©erberei,  Brauerei,  Bren- 

nerei unb  ̂ erftetlung  oon  Rapier,  Sud)  unb  Seber- 
maren.  Die  ̂ äter  ber  9il)6ne,  Durance  unb  be§ 
©oulou  burd)3iet)en  Sinien  ber  2Rittetmeerbat)n,  im 
gat^en  212,5  km  unb  an  9iationatftrajien  fiub  (1892) 
157,6  km  oort)anben.  Bon  ̂ ö^etn  Unterricbt§= 
anftatten  giebt  e§  ein  2r;ceum  unb  oier  6ollege§.  — 
Bgt.  Compte  rendu  de  la  commission  meteoro- 
logique  du  departement  de  V.  (Slüignon  1888). 

^Bnnclufe  (fpr.  rootlübf,  tat.  Vallis  clausa), 
Dotf  mit  652  (§.  im  franz.  Departement  B.,  Sltton= 

biffement  ̂ loignon,  Kanton  t'^Ste,  in  einem  U>ilb-- 
romantifeben  fyelf entbate,  24  km  oon  5loignon,  ift 
betütjmt  al§  2lufentf)att3ort  ̂ ]etrarca§  in  ben  §• 
1337—53.  9lur  1  km  oon  bem  Ort  entfpringt  jiüi- 
fd)en  200  m  l)obeu  Reifen,  am  6nbe  eine§  t>egeta= 
tion^lofen  ZljaU,  bie  6orgue$,  bie,  40  km  lang, 
etroa  7  km  obert)alb  s2toignon  in  bie  ̂ Hbone  fällt. 

$taucouleu?3  (fpr.  »ofulöt)r),  Stabt  im  ©üben 
be§  frans.Depart.  ̂ eufe^trroubiff  erneut  ©ommercp, 

linf'ö  an  ber  9Kaa§,  an  ber  ßifenbabn  (Berbun=) 
^agnp=fur=9JIeufe=^euf  ebdteau  (;Dijon)  ber  Dftba^n, 
bat  (1891)  2843  &  unb  BauminoUroeberei.  Bon 

biet  au§  trat  ̂ eanne  b'3(rc  1429  il)te  Saufbaljn  an. 
Vaud,  Pays  de  (fpr.  pei'b  be  roof)),  franj.  9lame be§  febiueiz.  $anton§  SBaabt  (f.  b.). 

^nnbe^iKe  (fpr.  toob'mtt),  urfprünglid)  (unb 
nod)  bi§  in§  18.  ̂ abr^.)  in  $ranlreid)  ein  auf 
(Waffen  unb  ÜDtatften  gefungene§  ©pottlieb  (©affen= 
bauer),  ba§  mit  ber  (Gelegenheit,  bie  e§  l)eroorge= 
rufen  bat,  auftaucht  unb  oerfd)hnnbet.  Gntftanben 
ift  ba§  SBott  au§  «Val  de  Vire»  (f.  Baffelm).  ©e^ 
gentrdrtig  t»erftebt  man  unter  B.  ein  ibeaterftüd, 
in  roeld)em  ber  Dialog  mit  Siebern  (nacb  befannten 
Baubet)illemetobien)  abtuecbfelt  (Sieberfpiel),  eine 
bramat.  ©attung,  bie  3roifd)en  1710  unb  1720  3uerft 
auf  ben  $arifcr  ̂ abrmarft§bü^nen  entftanben  ift 
unb  füt  tneld)e  1790  in  $ari§  eine  eigene  Büt)ne 
(Baubeoilletbeater)  erriebtet  mutbe. 
^nugitatb  (fpr.  roofd)irabr),  frübet  franz.  S)otf, 

jefet  fübroeftt.  ©tabtteit  oon  s^ari^,  linl^  oon  ber 
©eine,  bilbet  mit  ben  Quartieren  ©t.  Sambert, 
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Neder,  ©renelle  unb  ̂ aüetle  baS  15.  Slrronbiffement 
(1891: 119307  @.),  an  ber  ©ürtelbabn  (Station  8.= 
Slip) ;  t)at  ftabrif  en  für  cbem.  ̂ robufte,  Buntpapier, 
3utfer,  ̂ or-jettan,  Reiten  unb  Sopfroaren. 

^aurictt  (frj.,  fpr.  roortäng),  Sauge  mcfytS. 
Jömtticr  (fpr.  rootieb),  Benjamin,  ©enremaler, 

geb.  27.  SlprU  1829  gu  DttorgeS  am  Genfer  See, 
erhielt  feine  fünftlerifdje  SluSbilbung  jundd&ft  in 
©enf,  feit  1850  auf  berSüffetborfer  Slfabemie  unter 
2B.  oon  Scbaboro  unb  bann  als  9ßrioatfcbüler  t>on 
JK.  ̂ orban,  ging  1856—57  nacb  $ariS,  um  bort  feine 
Stubien  abäujdptiefeen,  lief*  ftd?  barauf  in  Süffeiborf 
nieber  unb  erhielt  ben  $rofeffortitel.  Seine  Stoffe, 
bie  er  mit  Borliebe  ber  Scfyroeiä,  bem  Scbroar^roalb 
unb  @Ifafj  entnimmt ,  beroegen  fidt)  im  Greife  beS 
bäuerlid}en  unb  lleinbürgerttcben  Familienlebens; 
aber  aucb  nooetliftifcbe  ©egenftänbe  befyanbelt  er 
mit  berfelben^einbeit  ber  Beobachtung  unb  Sauber- 
feit  beS  BortragS.  3U  feinen  befannteften  3öerfen 
geboren:  Sie  $ird)enfänger  (1858),  Sluftion  in 
einem  alten  Scbtoffe,  Sie  Überrafcbung  im  2öirtS= 
bauS  (1862;  3Rufeum  %\x  Setpgig),  Sonntag  sJiacb: 
mittag  in  Scbroaben  unb  Ser  Valien  =  ftrhmnatf  all 
(1864),  Bauer  unb  DJlafler  (1865;  aftufeum  ̂ uBafel), 
£eidjenfd?mau§  im  Berner  Obertanbe  (1865;  9Jht= 
feum  in  $ötn.  ©eftocben  oon  Bartfyelmefj),  Über= 
fabrt  auf  beut  Brien^er  See  (1867),  ßrfte  Sansftunbe 
(1868;  Nationalgaterte  ju  Berlin),  Ser  5£oaft  auf 
bie  Braut  (1870;  ̂ unftbalte  ju  Hamburg),  3tt>ed= 
effen  auf  bem  Sanbe  (1871),  Begräbnis  imScbroar^ 
roalb,  Ser  unterbrocbene  Streit  (1872),  2lm  Cremten  * 
bett  (1873;  Berliner  Dlationatgalerie),  Slbfcbieb  oom 
(Slternbaufe  (1875),  Sangpaufe  (1878;  SreSbener 
(Materie),  Ser  Befucb  ber  Neuoermäblten,  Sie  ̂ oft- 
ftube,  ßin  Botanifer  auf  Steifen,  ßin  galanter  $ro; 
feffor,  Bauern  oor  ©ericbt,  Unfreiwillige  Beid)te 
(3Jtufeum  in  Bafel),  2lufforberung  ̂ um  %an%,  S)et 
Safcbenfpteler,  ©ang  gur  ßioiltrauung,  Ser  Better, 
@in  neuer  SBettbürger,  Ser  fcbroarjie  $eter  (1883; 
Stieb  oon  %  %x.  Bogel),  ©in  oertorener  Sofyn 
(1885;  ̂ unftbatle  in  Hamburg),  SaS  entflogene 
hobelt  (1886),  Sie  Berbaftung  (1887),  2luf  bem 
StanbeSamt  (1889),  Berlaffen  (1892;  SKufeum 
in  Breslau).  Bon  feinen  ̂ Uuftrationen  finb  bie 
60  Sarftellungen  ju^mmermannS  «Dberbof»  (Berl. 
1871)  unb  bie  ̂ u  SluerbacbS  «Barfüfcete»  (Stuttg. 
1872)  tjerooräubeben.  • 

S*  rtuuenntfluec«  (fpr.rooro,ndrg,),  £uc  be  ©lapier, 
DJlarquiS  be,  franj.  Scbriftftetler,  geb.  6.  2lug.  1715 
^u  3lir,  machte  1734  ben  ital.  unb  1742  \)cn  böfym. 
^elbjug  mit,  nabm  bann  feinen  2lbfcbieb  unb  roibmete 
fidb  litterar.  Stubien,  bod)  ftarb  er  fdfyon  9.  9Rär,^ 
1747.  £obeS  Slnfeben  als  9Jtoralift  erroaro  ibm  bie 
«Introductionäla  connaissance  de  l'esprithumain, 
suivie  de  reflexions  et  de  maximes»  (1747),  roetcbe 
bie  ©runbfät?e  unb  Beobacbtungen  einer  ebten, 
roatvrbeitSliebenben,  oon  ecfyter  Steligiofität  burd); 
brungenen^atur  entbalten.  Seine  «CEuvres»  gaben 
Gilbert  (2  Bbe.,  $ar.  1857)  unb  $lon  (3  Bbe., 
ebb.  1874)  fccrauS.  —  Bgt.  301.  ̂ al^ologue,  Vauve- 
nargues  (s^ar.  1889). 

Söttug,  brit.  Staatsmann,  f.  Brougt)am  anb  Baur. 

sl^ aujrtjnll  (fpr. toafytyaty),  Seit  beS StabtoiertelS Sambct^  in  Sonbon;  früber  ein  Sorf  bei  ber  Stabt 
mit  einem  oon  ber  Sftitte  beS  18.  $afyrt).  bis  etma 
1830  berühmten,  »ornefmten  BergnügungSort,  nad) 
bem  ähnliche  3lnlagen  in  anbern  Stäbten  B.  be= 
nannt  irurben. 

!^rtUiuif)rii^vcf  f.  $onga--Snfeln. 

Vae  victis  (lat.,  «toebe  ben  Befiegten»), 
f.  BrennuS. 

v.  Buch,  binter  ben  tat.  tarnen  foffiler  Drga= 
niSmen  Be^eid)nung  für  ßbr.Seop.oonBucb  (f.  b.). 

V.  C,  Slbfürjung  für  Bertreter=6onoent,  f.  1\mv 
oereine,  afabemifdbe;  in  Gngtanb  3lb!ürsung  für 
Victoria  Cross  (Bictoriafreuj,  f.  b.),  aud)  für  Vice- 
Chancellor  (Bicetanjler).  |jum  Beifpiel). 

v.  c,  2lbfüräung  für  verbi  causa  (lat.,  b.  b. 
v/c.  f  im  ̂ anbel  2lb!ür^ung  für  conto  vecchio 

(ital.,  b.  \j.  alte  9led)nung)  ober  für  conto  vostro 
(ital.,  b.  t).  ̂i)xc  3Hed}nung).  [©eburt). 

t»*  (Sljt.,  ̂ [bfürjung  für  oor  ©l)rifto  (oor  ©t>rifti 
F.  Cts.,  binter  miffenfa^aftlicben  äiernamen  %h- 

für^ung  für  %  B.  ©aruS  (f.  b.).  [©ott  will). 
V.  D.,  2tbfürpng  für  volenti  Deo  (lat.,  b.  b.  fo 
Vd,  d)em.  ,3^icben  für  Banabin  (f.  b.). 
v,  d.  Hoev.  f  (unter  tat.  Siemamen  2lb!ürjunfl 

für  ̂ an  oan  ber  föoeoen  (f.  b.). 
V.  D.  M.,  Slbfüriung  für  Verbi  Divini  Ma- 

gister ober  Minister  (tat.,  b.  b.  Sebrer  ober  Siener 
beS  göttlia^en  2ßortS).  [benten  (f.  b.). 

V.  D.  St.,  Slblürjung  für  Berein  beutfa^er  Stu- SBeabat,  ber  Sa^attmonat  (ber  13.)  im  jüb. 
fialenber  (f.  b.,  Bb.  10,  S.  41a). 

&ecetttmt3,  SpuriuS  ©afftuS,  f.  ©affine. 
S&eceUio,  ital.  9Mer,  f.  iijian. 
»ec^t  (Dberpffelfcbe  B.),  %&$,  f.  Bed)tc. 
%$tä)t,  SO^ünbungSarm  beS  Sft^einö  (f.  b.). 
$$eä)ta.  1)  5tmt  im  olbenb.  BertoaltungSbe^irf 

Dlbenburg,  ̂ at  759,74  qkm  unb  (1890)  31 879  (16  021 
mannt.,  15858  meibl.)  ©.,  barunter  2196  Goange^ 
lifa^e  unb  56  Israeliten,  tn  14  ©emeinben  unb  80 
Bauernfa^aften.  —  2)  £auptftabt  beS  SImteS  B.,  an 
einem  3üflufj  ber  öaafe  unb  ber  Nebenlinie  WqU 
born=Sobne  ber  Dtbenb.  ßifenbaljn,  Si^  beS  StmteS 
unb  eines  2lmtSgericbtS  (2anbaerid)t  Dtbenburg), 
bat  (1890)  3035  6.,  barunter  567  Goangelifd)e  unb 
32  Israeliten,  ̂ oftamt  gmeiter  klaffe,  Selegrapb, 
fatl).  .tird^e,  Simuttantircbe,  bifa^öfl.  Dffijialat, 
fatb.  Dber=Sd)utlollegium,  fatb.  ©pmnafium,  tatb. 
3)täba^enpenfionat  mit  böserer  9)iäba)enfdm(e,  latb. 
Sa^ulle^rerf eminar ,  Slnftatt  für  oertoabrlofte  Hin 
ber  unb  eine  £anbeS  =  Straf anftalt  in  bem  1812 
aufgehobenen  ̂ ranaiSfanerftofter  unb  eine  Befje- 
rungSanftatt  in  bem  3euÖ^au^  Der  ehemaligen 
(Sitabelte,  Borfcbu^oerein,  S)arlebn«faffe;  3tderbau, 
Brauerei  unb  3^gelei. 

f8eä)tt,  niebertänb.  Se  Bedbt,  ̂ vlufj,  entfpringt 
im  preufc.  9ieg.=Bes.  fünfter,  am  ̂ Öeftabljange  ber 
Baumberge,  fliegt  nad)  Sorben,  tritt  in  bie  s^roiün3 
Öannooer,  mirb  bei  Sd)üttorf  febiffbar,  entfenbet 
bei  -ftorbborn  ben  Süb;9iorbfanat  jum  Bourtanger 
2Jloor  fomie  Kanäle  öfttia^  jur  6mS  (bei  ."öanefen^ 
fä^r)  unb  loefttid)  jum  Dberpffetfcben  ̂ anal,  nimmt 
untoeit  Neuen^auS  tiufs  bie  Surfet  auf,  tritt  ober= 
\)alb  ©ramSbergen  in  bie  niebertänb.  ̂ rooinj  Dber= 
pffel,  entfenbet  bier  nad)  S.  ben  Cberpffelfd^en 
Äanat  unb  nadb  2£.  bie  SebemS  Baavt  nad)  Raffelt, 
empfängt  unterhalb  Dmmen  bie  Oiegge,  t>erbinbet 
fid)  mit  bem  oon  3^olle  unb  ber  Djfei  bmmenben 
3n)arteit»ater  unb  münbet,  198  km  lang ,  unterhalb 
iWuibenalS  3niolfd}e  Sicp  in  ben  ßuiberfee. 

)öcctot,_ptabiuS  oector,  i  ̂Habiiiv. 
^ectuviuucu,  Stamm  ber  Rieten  (f.  b.l 
Veda  («baS  SGBiffen»),  3Rame  ber  älteften  ßittera 

tnrbenfmäler  ber  ̂ nber,  beten  eS  oiet  giebt,  ben 
lüg-,  Säma-,  Yajur-  unb  Ath&rvavSda  (f,  biefe 
älrtUel).   Sie  brei  erfteu  (fanoniid>eni  Beben  famt 
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ben  Brihmana  (f.  b.)  »erben  ftujammengefajst  unter 
bem  SRatnen  $ruti,  «ba£  öftren»,  b.  b.  «ber  bunt 

Offenbarung  überlieferte  Sert»,  im  ©egenfajj  ui  ber 
smrti,  «Erinnerung»,  b,  b.  «ber  burcbSvabition  über= 
lieferte  £ert»,  2Bertc,  bic  aU  Autorität  gelten,  ot)ne 
auf  göttlichen  Ursprung  Enforud)  ju  tjabeu,  unb  bie 
fi*  meift  auf  ba8  altüberlieferte  öertomtnen,  Sitte, 
©efefc,  überhaupt  auf  baS  tägliche  Beben  begeben. 
2$n  engerm  ©inne  oerftept  mon  unter  V.  oft  ben 
:H i  Q O e b  a  allein.  (©.  ̂ nbifdic  Sitteratur  unb  $e= 
bifetye  Religion.) 

JBebantaftiftem  (SSebanta  fotriel  »ie  &nt>t  ober 
ßnbjiel  be8  äßeba),  cine§  ber  fed)«*  ortboboren  brat> 
manifd)en  ©tfteme  (f.  3nbifd)e  $t)üofopl)ie),  eine 
feufequente  SduSbübung  ber  in  ben  Upaniffyaben 
öorliegenben  pbitof.  ©ebanfen  unb  ber  bebeutenbfte 
,yaf tor  im  geiftigen  Sebcn  be§93rabmanentum§.  2)a* 
.\>aupt»ert  biefe3Söftem§,  bieS8raf>ma©ütraS  (ober 
räriraka-mimämsä-sütra),  ift  in  $nbien  oft  fom= 
mentiert  »orben  unb  jroar  in  3»ei  oerfef/iebenen  s.Ktct> 
hingen,  öon  benen  bie  ältere  al§  ftreng  monxftifd), 

bie  jüngere  al3  tt)ei'ftifd)  bejeidntet  »erben  tnufj.  S)er 
•öauptüertreter  ber  erften  sJtid?tung  ift  (Saritfara.  — 
$gt  Seuffen,  S)a3  Softem  be§  SSebanta  (i7p(v  1883) ; 
berfv  5)ie  <5ütra§  be§  SSebanta.  2lu§  bem  SanStrit 
übevfefct  (^.  1887);  %.  2ft.  2Rüllcr,  Three  lectures 
on  Vedanta  philosophy  (Öonb.  1894). 

SBebba,  «Hol!  auf  (Seölon,  f.  Söebba. 
^ebetre  (frj.)#  Der  öorgefd»bene  Soften  einer 

$aöaUeriefeib»ad)e,  beftefyenb  au§  jroei  ober  brei 
Leitern. 

tBebifc&e  ̂ Religion,  bie  ältefte  $t)afe  in  ber 
(*nt»idliing§gefcr/id)te  ber  inb.  sJtettgion,  fpeciell  bie 
im  ftigöeba  entgegentretenbe.  ̂ m  sJiigöeba  (äffen 
fid)  beuttid)  öier  klaffen  öon  ©Ottern  unterf Reiben: 
1)  bie  au§  ber  inbogerman.  Sorbett  t/erübergenom= 
menen  ©ötter,  $erf onifüationen  öon  Diaturträf  ten ; 
2)  bie  21bitöa§;  3)  bie  §eöa£;  4)  bie  $riefter= 
götter.  3)er  erften  klaffe  gehören  an  3)oau§  (f.  b.), 
ber  alte  ftimmelsgott,  $rtt)xöt,  bie  ßrbe,  Ufr/a3, 

bie  ÜHorgenröte,  6urpa,  b'ie  ©onne,  $arjani)a,  ber @ott  be§  befrud)tenben  ©e»itterregen,3,  33aöu  ober 
sl>äta,  ber  ©Ott  be§  2öinbe§.  $iefe  ©ötter  treten 
im  Diigöeba  bereite  ganj  junid  unb  t)aben  enttoeber 

gar  feinen  ©agenfreiS  mein*  ober  berfelbe  ift,  »ie 
bexUfr>a§,  bereit§_ecb,t  inbifd)  auSgebübet  »orben. 
21n  ber_©pifce  ber  <Ubitt)a§  ftefyt  SSaruna,  ber  ebenf  o 
roie  S)pau3  ben  tarnen  Slfura  erhält;  näcfyft  ibm  finb 
at§  aibit^aS  an  nennen  Slftitra,  2lrpaman,  33l)ag_a, 
Samtar.  5öeberbie3at)tnodb,  bie  tarnen  ber  itbttbaä 
finb  ganj  f eftfte^enb ;_  e§  »erben  bi§  aa^t  genannt 
unb  ©ötter  al§  2ibittta§  mie  al§  2lfura§  be^eiebnet, 
benen  bieje  tarnen  urfprüngücr;  nia^t  jufommen. 
silua)  bie  ̂ bitpa§  finb  ein  im  s}tigoeba  bereite  üer^ 
blaffenbeS  ©öttergefa^tea^t.  5)a§  eigentlich  t)err= 
fdienbe  ©öttergefd}ted)t,  bie  nationalen  ©ötter,  finb 
bie  deväs  mit  ̂ nbra  (f.  b.)  an  ber  Spuie.  3u 
ibnen  geboren  bie  toin§,  bie  2Rarut§  unb  it>r 

$ater  «Hubra,  3ßifbnu,'$ufb.an,  bie  9libt)u§,  3)ama. Dieben  il)nen  fte^en  bie  ̂ rieftergötter  Slgni,  6oma 
(f.  b.),  SBrfjafpati  ober  Sra^manafpati,  ©aüitar 
unb  ©arafoati.  3)ie  35.  Vi.  \)at  feinen  abfolut 
fyöcfyften  ©ott;  ber  jebeämal  angerufene  ©ott  »irb 
in  bem  Siebe  als  ber  fyöcfyfte  gepriefen.  tiefer 
eigentümliche  $vlq,  ben  man  jetjt  geroö^nlid)  mit 

%Rax  2RüUer  ioenot^ei'gmug  ober  ̂ att)eno- t^ex^muS  nennt,  erfd)roert  ba§  tiefere  Einbringen 
in  bie  $.  di.  ganj  befonberä.  (5r  Ijängt  sufamtnen 
mit  ber  IHnicbauung,  bafi  man  ben  ©ott  Überliften, 

burd)  8d)ineid)elci  unb  Vobvebnerei  betl)ören  unb 
anbern  abfpenftig  macr/cn  fönne.  Dem^8eba  ift  aber 
aueb  ber  begriff  be^  ©lauben^  (^raddhä  =  tat. 
eredo)  nid)t  fremb.  Dieben  bem  ©tauben  fpielt 
eine  «Holle  ba§  brahman  (f.  33rat»ma).  SBor  allem 
brauebte  man  bie  <öilfc  ber  ©ötter  gegen  bie  jabl^ 
lofen  Dämonen,  an  bic  ba§  inb.  ̂ olf  »on  ältefter 
3eit  an  glaubte  (»gl.  föroofe,  An  introduetion  to 
the  populär  religion  and  folklore  of  Northern 
India,  Slllababab  1894).  S)ie  t}öd)fte  2Rad)t  gegen 

fie  aber  befafj  ber  s#ricfter,  cor  altem  ber  SBrafyman, 
ber  eigentliche  §8olfepriefter.  Sie  priefterticb,e  6pc^ 
fulation  perfonifi^ierte  biefe  9Jcad)t  fet^on  früt)  in 
^rat)manafpati  unb  nannte  biefen  ben  6d)öpfer  be§ 
Öitnmetö  unb  ber  ßrbe  unb  aU  folgen  ̂ rajapati 
(«<5err  ber  2öefen»)  unb  SSicoafarman  («3tUfc^öp= 

fer»).  ̂ m  rourben  allmät)lid)'bic  anbern  ©ötter  un= tergeorbnet  unb  bie  35.  9t.  ging  über  in  U)re  jioeite 
«Pbafe,  ben  95rax)tnani§mu§  (f.  b.).  —  Sgl.  Bimmer, 
Slltinb.  Seben  (SBcrl.  1879);  <5iltebranbt,  «ebifebe 
ÜJlt)tl)ologie  (93b.  1, 95re§l.  1891) ;  ̂arbp,  ®ieüebifcb= 
bra^manifd}e^eriobe  ber  Religion  be§  alten  3>nbien? 
(fünfter  in  2B.  1893);  Dtbenberg,  ®ie  Religion  bei 
SSeba  (95erl.  1894);  s$ifct)el  in  ben  «©öttingifd)en 
©elefjrten  3tn3eigen»,  1894, 9er.  6,  unb  1895,  Der.  G ; 
S)euffen,  Sltlgemexne  ©efd)td)te  ber  s^t)ilofopl}ie  l. 
(Spg.  1894  fßO. 

^ebretta,  in  ben  ital.  9ltpen  foöiel  toie  ©letfct)er. 
üttebitte  (itat.,«^tnfid)t»),  ein  lanbfd)aftücb,eg  ©e^ 

mälbe,  roetd)  e§  eine  beftimmte  örtlid}feit  bar^uftellen 
i>at.  ̂ m  Anfang  ber  mobernen  tunftentroieflung, 
als  bie  t}iftor.  Sanbfdjaft  blühte,  öiel  gefd)mäl)t  unb 
als  eine  untergeorbnete  Jhmftart  angefel^en,  ift  fie 

Je^t  burd)  ben  ÜtealiSmuS  sum  eigentlichen  ©egen= 
jtanb  ber  SanbfdjaftStnalerei  (f.  b.)  geroorben.  S)odt) 
beäeidjnet  man  noct^  tjeute  mit  33.  öorjugliüeife  ein 
fleineS,  unbebeutenbeS  ©emälbe. 

5»ccwf  nieberlänb.  für  gefyn,  f.  95rudt)  (6umpf). 

^öeen,  öodtjjläc^e,  f.  öoj)e§  Senn. 
^Been,  DJcartin  öan,  t^otlänb.  Dealer,  f.  £eem§ferf. 
sl^cenbam,  ̂ e^nfolonie,  f.  ̂ehn-  unb  9Jioor= 

folonien  (93b.  6,  6.  628b). 
ü&ccubam,  2)otf  in  ber  nieberlänb.  s$roöin3 

©roningen,  an  einem  Äanal,  roeld}er  in  baS  2Bin= 

fd)otersS)iep  einmünbet,  mit  lebhafter  ©cfn'ffabrt, Sd)iffSroerften  unb  (als  ©emeinbe)  9824  6. 
5öecnf  ultuv  ( $  e  l)  n  f  u  1 1  u  r ) ,  !Beetttiet,f  .gefyn- 

unb  DJcoorfolonien. 

SBega  (fpan.),  fruchtbare  (Ebene. 
%$e$a,2af  ̂ roöinpalbauptftabt  ber  Stepubli! 

Santo  Domingo  auf  ber  roeftinb.  ̂ nfel  ipatti,  redjtS 
am  Oberlauf  be§  3)una,  burd)  33a^nen  mit  Samana 
unb  2flonte-©rifti  öerbunben,  f)at  lOOOO  ß.,  ̂ anbel 
unb  ©emerbe.  Dcörblid)  öon  ber  1570  gegrünbeten 
©tabt  lag  ber  1495  öon  ©olumbuS  angelegte  Ort 
9S.,  ber  1564  burd)  ein  ßrbbeben  jerftört  rourbe. 

s^efla,  ©arcilafo,  eigentlid)  ©arci  Safo  be  la, 
fpan.  2)ict)ter,  geb.  1503  &u  ̂olebo.  1529  befanb 
er  ftd)  unter  ben  fpan.  ̂ riegSöölfern,  bie  gu  bem 
faiferl.  ̂ eer  gegen  bie  dürfen  ftie^en.  2Biebert)olt 
ift  er  nad)  Italien  gefommen.  2luf  bem  ̂ elb^ug 
gegen  2:uni§,  1535,  rourbe  er  fcfytoer  öerrounbet,  be= 
gleitete  1536  ben  f  aifer  in  bie  $roöence  at§  9teiter= 
oberft  unb  ftarb  in  ber  9Rät)e  öon  ̂ rejuS  an  ben 
folgen  ber  Serle^ung  burd)  einen  feinblict)en  6tein= 
rourf  in  Dü^a  (20.  ©ept.  1536).  6eine  Seiet) e  rourbe 
1538  nad)  ̂ otebo  gebraut.  9S.§  erhaltene  ®ebicb,te 
umf äffen  eine  Sln^ab,!  Sonette,  5  6an3onen,  1  ßpiftel, 
2  (liegten  unb  3  ©flogen,  letztere  nad)  Umfang  unb 
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gnfyalt  baS  Söidjtißfte.  Srofebem  fid)  baS  genauefte 
ütubtum  ber  ital.  unb  lat.  SSorbilber  bis  in  bie  f(ein= 
ftcn  Details  nacf/roeifen  läfct,  erreicht  95.  beit  @in= 
brud  volltommener  Gtnfacbfyeit  unb  9catürlid)feit; 
feine  SScrfe  gälten  ju  ben  anmuttgften  ber  Spraye. 
Sie  finb  oft  gebrudt  roorben,  kommentiert  1574  von 
gr.  Sancr/ej,  1580  von  gern,  be  Venera,  1622  von 
£amapo  be  2SargaS,  1765  von  2ljara.  9IeuerbhtgS 

erfcfyienen  fte  im  32.  33anbe  ber  «Biblioteca  de  au- 
tores  espaiioles». 

&egft,  ©eorg,  greifen;  von,  DJcatfyematiter, 
geb.  1756  in  bem  S)orfe  Sagoritja  im  fteräogtunt 
.wrain,  ftubierte  auf  bem  Söceum  51t  Saibacb,  unb 
rourbe  naef;  beenbigten  pfnlof.  Stubien  als  sJcavi= 
gattonSingenieur  angeftellt.  Später  ging  er  jur 
Artillerie  über.  91ad)bem  er  als  Scfyriftfteller  auf= 
getreten  mar,  mürbe  er  junt  Unterlieutenant  (1784) 
nnb  Sefyrer  ber  ̂ atbemati!  im  2.  $elbartillerie= 
regiment  beförbert.  SÖei  bem  neu  errichteten  33om= 
barbierforpS  erhielt  er  als  Hauptmann  bie  Stelle 
eines  $rofefforS  ber  9Hatbematif;  1800  rourbe  er 
jnm  Dberfttieutenant  be3  4.  3lrtillerieregimentS  er= 

nannt.  ̂ n  ben  Aelb.u'tgen  gegen  bie  dürfen  fomie gegen  bie  $ran^ofen  biente  er  mit  2tn^cid)iutng, 
imb  rourbe  1800  in  ben  ̂ reiberrenftanb  erhoben. 
%m  26.  Sept.  1802  fanb  man  ibn  tot  in  ber  £>onau, 
nnb  er[t  30  ̂ afyre  nachher  ftelltc  eS  fid)  fyerauS,  bafj 
ein  beultet*  ilm  ermorbet  batte. 

3>.  roar  ber  erfte,  melier  bie  2(natt)fe  in  ̂ n 
2lrtilleriefd}iilen  einführte.  Seine  « SSorlefungen 
über  bie  SOlatbematif»  (33b.  1,  7.  2lufl.  von  SJtafefa, 
5öien  1850;  33b.  2,  8.  2lufl.  1848;  83b.  3,  5.  tHufl. 
1839;  23b.  4,  2.  2lufl.  1819)  ivaren  burd)  itire  ver= 
ftänblid^e  Schreibart  ju  ̂ebrbüdiern  roobl  geeignet. 
Wröfccrn  9iubm  erroarb  ftd)  $.  bnrd)  bie  <oerauS= 
gäbe  feiner  «Logarithmentafeln»  (2  93be.,  Spj.  1783), 
roeld)e  an  ßorreftfyeit  nnb  $eid)baltigt'eit  vor  allen 
gleichzeitigen  großem  Safein  ben  3Sorgug  verbienen. 
Sie  neuem  Auflagen  feit  1840  t>at  Joül^e  beforgt. 
Um  für  geroöbnticfyereDiedmungen  bie  flehten  35lacq= 
fcfyen  nnb  2öolffd)en  tafeln  entbehrlich  311  machen, 
beren  ftefyter  viele  Urningen  veranlagten,  gab  33. 
fein  «Öogaritfymifcb  =  trigonometr.  ftanbbud)»  (ßpj. 
1793  u.  ö.;  feit  1840  ebenfalte  von  £uljje,  feit  1856 
von  Sremher  [75.  2iufl.,  33erl.  1894]  beforgt)  fyerau*. 
•Hufrerbem  veröffentliche  er  «Thesaurus  logaritk- 
morum  completus»  (Spg.  1794),  «Anleitung  jur 
«Betttunbe»  (SGBien  1801)  unb  «sJiatürlid)eS  äftofr, 
Weivid)tS=  unb  SJtün^Spftem»  (f>g.  von  ftreit,  ebb. 
1803;  neue  2lufl.  1824).  —  Sgl.  flaucic,  ©eorg 
^reifyerr  von$.  (int  «Organ  ber  militärroiffenfd)aft= 
lieben  Vereine»,  23b.  3,  i&eft  1,  Sffiien  1886). 

^ega,  Sope  gfelir  be  Sega  ßarpio,  fpanifdjer  bra= 
mat.  Siebter,  geb.  25.  9cov.  1562  31t  -iDcabrib,  aus 
einem  abiigen  caftit.  ®efcbled)t,  erhielt  bei  unge= 
roölmltd)er  grübreife  feine  SSorbilbung  in  9Jcabrib, 

befudjte  anfdjeinenb  fcfyon  int  je^nten  Sabre  bie  Uni= 
üerfität  Plicata.  %a§  ältefte  erhaltene  feiner  Scbau= 
fpiete,  «El  verdadero  araante»,  ift  in  feinem  breb 
je^nten  ̂ al)re  gefd^rieben  unb  aufgeführt,  über  fein 
3üngling§alter  geben  bie  panegpriftifebe  33iograpt)ie 
y5lontalödn§  unb  bie  eigenen  33efenntniffe,  äum^eit 
in  ber  ̂ orm  poet.  Selbftoerfteibung,  ein  au§  SÖBa^r- 
beit  unb  2)icbtung  gemifcl}te§,  in  ben  Umriff en  luiber- 
fprud)§üolle§  $ilb;  !lar  finb  loecbfeboüe  ferlebniffe, 
eine  gtänjenbe  unb  glüdlid)e  Üliaturanlage  r»on  tut- 
erfc^öpflicberLebengfreubigfeit,  bie  bei  niqtS  menigev 

al§  untabliger  'Alitnung  bod>  nie  bem  Gemeinen 
verfällt.  1582  nabm  er  am  ̂ nge  gegen  bie  $lgoren; 

1588  an  bem  ber  Slrmaba  teil;  eine  2(u3h)eifung 
braute  i^n  1585  auf  längere  ̂ eitnacb  Valencia,  h)o, 
lote  in  ÜDtabrib,  eine  ber  erften  feften  Dülmen  beftanb 
unb  mo  er  feine  Sübnenlenntnisi  erweiterte.  33i§ 
1595  mar  er  Sefretär  be§  öersogö  oon  2llba,  bann 
be§  öersog§  t>on  Serma;  feit  1605  rcarb  ber^erjog 
be  Seffa  fein  ©önner  unb  ̂ yreunb.  %bm  pflegte  er 
in  teilroeife  erhaltenen  Briefen  bie  3Jlabriber  3Reuig^ 
feiten  ̂ u  melben  unb  vertraute  ibm  jene  merfmürbige 
SiebeSforrefponbenj ,  bie  neuerbinaS  bie  Segenbe 
vom  ̂ eiligen  Seben  feiner  fpätern  ̂ ajjre  jerftört  ̂ at. 
9cad)  mecbfelnbem  Slufentljalt  in  5)cabrib,  Xolebo, 
Sevilla  lebte  35.  feit  1610  in  eigenem  &au6  in  ber 
^auptftabt.  Seit  etlva  1590  mar  er  für  ganj  Spa- 

nien ber  unbeftrittene  ̂ Bübnen^errfd)er ,  ber  «gött= 
lid)e»  ̂ iebterfürft.  Sein  Gintritt  in  ben  $riefter= 
ftaub  1614,  nad)  bem  3;obe  feiner  jtüeiten  ©attin, 
änberte  iveber  bie  Beziehungen  jum  ̂ ^eater  nod) 
ba§  Stebeäleben;  man  verjie^  bem  ©ünftling  ber 
Nation.  §tir  bie  Söibmung  ber  «Corona  tragica», 
ein  biftor.  ©ebidji  jur  (Sl)renrettung  ber  9)caria 
Stuart,  loarb  er  1627  von  -^apft  Urban  VIII.  jum 
^ottor  ber  Ib^ologie  unt}  :Hitter  be§  ̂ olmnniter: 
orbeng  ernannt.  ̂ )ie  Dramen  feiner  lejjten  ̂ afjre 
finb  frtfd)  unb  naiv  n>ie  bie  ätteften.  (fr  ftarb 
27.  2lug.  1635  ju  3Rabrib. 

®ie  ̂ rud)tbarlcit  S.ö  ift  ̂ um  Spria^mort  gewor- 
ben. 9Jtan  bat  von  ibm  jwei  Gpopöen:  «Angelica» 

unb  «La  Jerusalem  conquistada» ;  fünf  mptljotog. 
Webicbte;  vier  größere  biftor.  ©ebidite:  «Sanlsidro», 
«La  Dragontea » ,  «La  eorona  tragica»  unb  «La 
virgen  de  la  Almudena» ;  ein  f omifebee  föelbengebicbt 
unter  bem  Diamen  ̂ ome  be 33urguilloö :  «La  Gatoma- 
quia»;  mehrere  befdn*eibenbe  unb  bibaftifc^e  ®e= 
bid)te;  eine  Unsabl  von  Sonetten,  Stomanjen,  Oben, 
(Plegien,  Gpifteln  u.f.  ro. ;  mehrere  Sßerfe  teil»  in  Wer- 

fen, teils  in  $rofa,  unb  act>t  Novellen,  roeldie  in  ben 
bei  Sana^a  erfd)ienenen  «Obras  sueltas»  (2l33be., 
33labr.  1776—79)  unb  abermals  in  einer  2lu§roaM 
int  38.  $anbe  ber  «Biblioteca  de  autores  espanoles» 
(SRabr.  1856)  entbalten  finb. 

^)od)  nid)t  barin,  fonbem  in  feinen  Sd^aufpielen 
beftebt  fein  .'oauptritbm.  5^iS  1631  bat  er  nad) 
eigener  SKednuma.  über  1500(^omebia^  mit  eine  be 
beutenbe  Slnjabi  von  ?luto§,  SoaS  mit  Gntremefe* 
verfaßt;  gegen  500  bavon  finb  erbalten,  ungefäbr 
320  in  ber  Sammlung  feiner  «Comedias»  (2893be., 
3Rabr.  1604—47);  112  Stüde  M  ̂ ar^enbufcb  in 
ber  «Biblioteca  de  autores  espanoles»,  ̂ Bb.  24,  34, 
41  u.  52,  herausgegeben,  alles  3Sorbanbene  roirb  bie 
1890  von  ber  Spanifdjen  Slfabemie  begonnene  Äu§* 
gäbe  ber  «Obras»  umfaffen.  Über  1000  finb  oer 
toten.  Unb  bod)  ift  3>.,  ber  gleich  Sbafefpeare  nod^ 
gan3  im  volfStümlicben  Seben  feiner  Dcattoit  nmrjelte 
unb  sugteid)  baS  burdi  it>re  poltt.  ©rö^e  gefteigerte 
Selbftberou^tfeinbamit  verbanb,nicbtnur  ber  eigent^ 
lid)e  ©rünber  ber  fpan.  ̂ ationalbüljne,  fonbem  einer 

ber  größten  Siebter  aller  3eiten.  ̂ orU'tgltd^  ift  et HJteifter  in  ber  Sc^ilberung  ber  ̂ rauenliebe  unb  be£ 
^anblebenS,  voll  ̂ rifd^e,  SBobllaut  unb  Oknft,  im 
erfeböpflieb  in  Stoff  unb  (Srfinbuug.  dl  bietete 
manchmal  in  24  Stunben  eine  Momöbie.  Taö  3Wa$ 
ber  SBollf  ommenbeit  bangt  von  ber  @unft  beB  Äugen 
blidS  ab,  nirgenbS  ift  er  ntafelli»,  aber  aiut  feine 
fcr/roäcbften  Stüde  geigen  in  ben  ßinjetyeiteu  bie 
>>anb  beS  ©enie*.  Übrigens  fiuben  fid)  bei  ibm  alle 
möglidien  Stoff  =  unb  Stihutttungen  beB  Tranutv 
von  ber  Sragobie  bis  jur  $offe.  :Huv  biefer  Aülle 
mögen  genannt  fein:  «La  estrella  de  Sevilla»;  «Kl 
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mejor  alcalde  el  rey»,  «Los  Telloa  de  Mteneses», 
«Fuente  Ovejuna»,  «El  castigo  sin  vrnganza»,  «El 
villano  en  su  rineon»,  «La  batalla  del  honor»,  «La 
judia  de  Toledo»,  «La  boba  para  los  otros  y  dis- 
creta  para  si»,  «Si  no  vieran  las  mugeres»,  «El 
caballero  dcl  milagro»,  «La  noche  de  San  Juan». 
y^n  Tentfcblanb  ift  SB.  intv  toenig  befannt  geworben 
burdj  bte  Überfettungen  einiget  Sttide  bon9)taläburg 
($re3b.  1824),  Soben  {2pi.  L820),  Sobrn  («Span. 

Tramen»,  435be.,  SBert  1841—44),  Scbad  («Span. 
tlftattx»,  Atan!f.  1845;  neue  2(u£g.,  Stuttg.  1885) 

unb  $app  (im  «Span.  Sbeater»,  Job.  3—4,  #ilb* 
burgb.  1869),  feiner  [Romane  unb  üRotoeUen  von 
:Uicbarb:  Sopc  be  35.8  romautifd)c  SDidbtungen 

(9  SBbc,  dachen  1824—28).  flur^c  Stnabfeu  giebt 
ttennig»,  Stubicu  ju  Vope  bc  SB.  (Wött.  1891).  — 

SBgl.  bie  SarftcUung  bei  od)act  unb  ;"varinelli,  ©ritt* parier  unb  &opc  be  V.  (Verl.  1894).  S)aS  biopv. 
Material,  üen  Varrera  gebammelt,  enthält  bev  erfte 
Vanb  ber  eben  genannten  SHabriber  ©efamtau^gabe. 

&egaegpebtttott,  bie  t>onbem  febroeb.  Dampfer 

Vega  1878—79  bnrdbgeführte  norböftl.  Umfabrung 
?lfien*.  (S.  «Rorbenffiölb.j 

$*eflcfnrf,  §afenjtabt  im  (Gebiet  bev  freien 
Stobt  Bremen,  15  km  unterhalb  Bremen,  am  red)- 

ten  Ufer  bei*  Söefer  bei  bem  (5inftit*ß  bev  Sefum 
ober  SBümme,  an  bev  Nebenlinie  ä8.=$arae  (10,4  km) 
bev  $reuß.  ©taatäbafynen  (Station  ©robn=V.),  Siti 
eine»  3oll--,  Steuer  unb  Seemann§amteS  unb 
Tampfevftation,  r»at  (1890)  3918  &,  barunter  107 
tfatr/olifen  unb  88  Israeliten,  ̂ oftamterfterßfofjc, 
£elegrapb,  gernfpred^einrid^tung ,  eoang.  $ircbc, 
StabtbauS,  $ealfcbute,  Rohere  ̂ iäbdienfcbute,  $ran= 
fenbau^,  2lrmenarbeit3bau3,  ©a*:  unb  SÖafferroerf, 
Äanalifation ;  bebeutenbe  Sebiffsroevft ,  aud)  für 
eiferne  Dampfer,  Segelmacbeveien ,  2)ampfmüblc, 
^lurptattenfabvif,  bebeutenben  fteving^fang  (SBre« 
men^  Vegefadev  ̂ ifcbeveigefeUfcbaft ,  oom  Cetebe 
fubbentionievt) ,  Schiff abvt,  sJteebeveien  unb  Raubet 
mit  £013,  ̂ o^len  unb  ©etveibe.  ̂ m  naben  3)orfe 
ftrobn  (2378  &)  im  ßrete  Vlumentbat  be§  pveuß. 
>He0.=33eg.  Stabe  befinben  fieb  eine  9Rabigation§bov= 
fdmle,  bebeutenbe  Vaumroollfpinnevei^auroevt^  unb 
Steingutfabvit.  $n  bev  llmgegenb  biete  2anbfit$e 
von  Vremevn.  2)ev  Name  V.  !ommt  1400  juevft  bor ; 

1619  ift  bev  föafen  angelegt.  —  Vgl.  .*5alenbed, 
(Sefdndjte  ber  etabt  V.  (2.  2lufl.,  Vegefad  1892). 

^egctabiltcn  (bom  lat.  vegetus,  b.  i.  munter, 
gefunb,  fnfcb,  2Bacb*tum  beförbernb),  fobiet  rote 
fangen  ( f .  b.) ;  o  e  g  e  t  a  b  1 1 i  f  cb ,  alles ,  roa§  ju 

ben  fangen  gebort  obev  au£  ibnen  bereitet  roivb. 
aUgetabilifdjcr  «cnttmmm,  f .  Suffaf  ebroamm. 
SBeöctabUtfdjet  Z*l$,  f.  Salg. 
söegctabUtfrfic  Setbett,  f.  ̂ftanjenfeiben. 
SBegetabtltfdieß*  Elfenbein,  f.  ©Ifenbeinnufe. 
«cfletabtlif  cbe*  Pergament,  fobiel  roie  $ev= 

gamentpapievjf.  b.). 
«eßetartaner  obev  $egetaviev,  sDlenfcben, 

bie  ibve  Nafyvung  blo^  au§  bem  ̂ flanjenveid)e  ent= 
nehmen  unb  juv  Sefviebigung  be§  S)urfte§  nur 
©äff er  tvin!en.  2I(§  evftev  2lpoftel  be§  3Segeta  = 
rtani*mu*  gilt  3.  Nemton,  bev  in  bem  23ucbe 
«Return  to  nature ,  or  defence  of  vegetable  regi- 
men»  (Sonb.  1811)  äfynlicfye  ©runbfäfee  aufftellte. 
Xie  Segvünbung  einev  Vegetarian  Society  erfolgte 
1847  ju  Sonbon,  bie  unter  bem  ßinflufi  bev  Sd)vif= 
ten  oon  3ltcott,  Splo.  ©vabam,  ̂ o^  Smitb  unb 
C£barle§  ̂ ane  aud^  batb  2lnr;angev  in  Novbamerifa 

unb  anberroärt^  fanb.   %k  sJß.  meifen  befonberö 

barauf  bin,  oab  ber  lUienfd)  mit  auöfd)liefiticb  oege- 

tabilifdu'r  Ä'oft  ankommen  lönnc,  mie  man  bei 
niebrern  Golfern  finbe,  bie  fid)  nur  uon  (betreibe, 
Miilfenfrücbten,  (^emüfen  unb  £)bft  ernähren;  bafi 
fogar  bie  triftigen  Athleten  (^riecbcnlanbö  unb 

iRomS  nur  s$fianjenloi"t  311  fid)  nahmen.  Grfcbei^ nungen  a\\%  bem  xtben  bev  STieve  merben  ebenfalls 

angejogen,  inbem  gerabc  bie  ftävfftcn  unb  31t  nüt*- 
tid)ev  mbeit  geeigneten  Stiere  bie  pflaugenfveffen 

ben  (Elefanten,  ̂ ferbe,  [Rinber  feien.  ̂ )ann  mevben 
uid)t  bto^  äal)lveidje  ̂ öibelftellen,  fonbern  aueb  $lu& 
fpri\d)e  üou  $l)ilofopl)en,  fomie  einige  Sal^e  au§  ben 

Schriften  bon  Naturforfd)ern,  mie  .*oi)rtt,  Sumbolbt, 
kubier  u.  a.,  angeführt;  fcbtie^lid)  unb  bov  allem 
geigen  bie  3S.  auf  i^r  eigene^  !JBoI)tbefinben  unb 
guteg  2lu§fel)eu  bin.  .^u  gefunbbeittid^ev  ̂ )infict)t 
batten  fie  ̂ n  ©enuj  be»  »Jleifdjef?  roie  ben  ber 
Spirituofen  für  eine  $eranlaffung  jur  ßr^eugung 
bteler  Äranfbeiten,  bie  nur  unter  bem  dinfluffe 

fd}limmevsJiei3mittel  entfteben.  2lu^  etbifeben  ©vün= 
om  bevmevfen  fic  ben  ̂ leifcbgenuf?  be§batb,  roeit 
ev  etroa§  Stimutierenbe»,  jur  Seibenfcbaftlid}!eit 
Hnvegenbe»  baben  folt.  £>er  etbifebe  Stanbpunft, 
bev  ba3  2öten  bev  Stiere  um  be§  gleifcbgenuffeö 

millen  oerroerflid)  fiubet,  tritt  befonber§  bei'bov  bei 

^ean  Slntoine  ©le't'äe»  in  «Thalysie  011  la  nouvelle existence»  (3  33be.,  $av.  1842;  beutfeb  bon  9i. 
Spvingev,  2kvl.  1872).  %{ud]  roivb  oon  hm  23.  bie 
3unabme  bon  Saftev  unb  SBerbredben  ber  2öir!ung 
be§  fteigenben^leifcbbevbvaud)§  ^ugefebrieben.  3a^ls 
reiebe  3S.  finb  ̂ ugleid)  erflärte  §einbc  be§  ̂ ßoc!en= 
impfen§  unb  begeifterte  $erfecbtev  bev  ̂ altroaffev= 
für  foroie  ber  9tatuvbetftunbe  (f.  b.). 
%{ £>eutfeblanb  muvbc  1869  namentlicb  buvcb  bie 

SSejtrebungen  (Sbuarb  Sal^er§  (f.  b.)  ein  beutfebev 
herein  für  naturgemäße  Seben^roeife  gegrünbet, 
ber  ein  eigene^  « ^öerein§blatt »  befi^t  unb  jabl: 
reiebe  ̂ roeigoereine  umfaßt.  (Einer  ber  entfebieben^ 
ften  Vertreter  biefev  3fticbtung ,  bev  ebemalige  2lpo= 
tbefev  Zfyc ob.  fyafyn  in  2ßaib  bei  St.  ©allen,  bev  in 
feinen  Scbriften  «3)te  naturgemäße  2)iät,  bie  ®iät 
ber  ßnlunft»  (©ötben  1859)  unb  «4)ev  3Segetaviani^= 
mu§»  (Söerl.  1869)  bie  ©runbfdfee  ber  fog.  «natur= 
gemäßen  Sebensroeife»  berfiebt,  legte  in  St.  ©allen 
bie  erfte  begetarianifebe  £>eilanftalt  an.  Strube  bev; 
fnüpft  in  f  einev  Scbvift  «S)ie$flanäenloft,  bie  ©runb^ 
läge  einev  neuen  Söeltanfcbauung»  (Stuttg.  1869) 
begetavianifebe  unb  fociatiftifebe  ̂ been.  33egeta= 
rifebe  $ocbbücbev  »erfaßten  Sal^ev  (12.  2htfl.,  Spj. 

1895)  unb  Scbulä  (3.  2lufl.,  95er(.  1890).  —  »gl. 
Springer,  Söegroeifev  buvcb  bie  begetavifebe  2itte= 
vatuv  (2.  Slufl.,  sJtovbb.  1880). 

SBegetatter,  f.  »egetarianev. 
^Begetatierloft,  bie  Speifen,  roelcbe  bie  SSege^ 

tavianev  (f.  b.)  genießen.  S)a  buvcb  ̂ leifcbgenuß 
bem  Körper  borjug§roeife  fticfftoffbaltige  ̂ Räbvftoffc 
äugefübvt  roevben,  fo  fudpen  bie  Vegetarier  buvcb  ben 
©enuß  mögliebft  ftidftoffveicben  Svoteg  bem  Mangel 
an  Stidftoff  in  ibvev  !ftabvung  bov^ubeugen;  ba§ 
nacb  ©vabam  beveitete  93rot  roivb  in  biefev  58ejie= 
bung  boväugsroeife  empfohlen.  2)ie  roiffenfcbaftlicbc 
llnbaltbav!eit  be§  3Segetavi§mu§  rouvbe  bon  SSir- 
eboro,  !Üubroig,  ̂ un!e,  Soit  unb  anbern  ̂ bbfiologen 
binveiebenb  evroiefen.  ®ie  ©rünbe,  bie  bauptfäcblicb 

gegen  bie  auSfcbließlicbe  ßrnäbrung  mit  »egetabi- 
lienfpeifen  fpreeben,  finb  ba§  außerovbentlicb  gvoße 
Volumen  bev  ̂ flanäennabvung ,  bie  velatit»  ungün= 
ftige  2Ut§nut5ung  berfelben  im  ̂)arm,  bie  evbeblicbe 
Hvbeit,  bie  bamit  hm  Vevbauung^ovganen  aufge- 
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bfirbet  wirb,  fowic  bieSLfyatfatben,  bafc  ein  grofjer 
Xeil  ber  Vegetabitien  einen  überjdnifi  an  ftoble= 
bpbraten  enthält,  babei  aber  etweifv  unb  fettarm 
tft,  fo  bafi  übergroße  9ftengen  üon  ibnen  genoffen 
»erben  muffen,  um  ba§  9cabrungs>bebürfm3  be§ 
^örper§  ̂ u  beliebigen.  S)ie  üon  ben  Vegetariern 
beliebte  .ftinweifung  auf  bie  ©mäfyrung  pflanzen; 
freffenber  Stiere  tft  beSt)atb  unzutreffend,  ioeit  ber 
VerbauungSapparat  biefer  Siere  auf  üiet  größere 
Waffen  beregnet  ift  unb  aueb  bie  Malier  ber  Vcr= 
bauung  üiel  größer  ift.  9(ud)  bie  augebtid)  üon  au3= 
fcbtiefciicb  üegetabitifeber  'Jiafyrung  lebenben  Völter, 
j.  93.  ©fyinefen,  $nber,  genießen  ftetö  neben  ber 
^ßflanjenfoft  Heine,  aber  feine*weg£  ̂ u  unter; 
fdjäljenbe  Mengen  animatifeben  (Eiweiße*  in  %oxm 
üon  $ifdjen,  Käfe,  DJlitct)  u.  f.  w.  @inen  <oauptein= 
manb  gegen  ̂ n  Vcgetariani*muS  bilben  aud)  bie 
fcr)(ecbten  Erfahrungen,  bie  man  früher  mit  ber  au§= 
fdjttefiticb  üegctabitifd)en  (Srnäbnmg  ber  (S)efange= 
neu  gemacht  bat;  feitbem  in  ben  ©efängniffen  ge= 
mifcrjte  Koft  eingeführt  ift,  baben  fteb.  bie  ©efunfc 

bciteüerbältniffc  ibrer  ̂ 'nfaffen  bebeutenb  gehoben. 
3abtreicbe  erafte  ßrnäbrunggücrfucbe  Reiben  bewie= 
fen,  ba$  eine  (Ernährung  mit  gemtfd)ter  Koft  am 
^wedmäjngften  ift.  (S.  3)iät,  ßrnäbrung.) 
■  Vegetation  (tat.),  umäcbft  ba§>  Sehen  unb 

3Badj§tum  ber  pflanzen  überhaupt,  bann  in§be= 
fonbere  aud)  bie  ©efamtbeit  ber  ̂ flan^en  einer  be= 
ftimmten ©egenb  (f.  ̂f(an^engeograpbie).  Veg  eta= 
tionäperiobe  nennt  man  häufig  ben  2Ibfcbnitt  im 
Seben  ber  einzelnen  $flanje,  in  bem  bie  (Snmritf  hing 
ber  fog.  üegetatiüen  Organe  ftattfiubet. 
&egetatton3pnnft,  bie  nod)  im  lebhaften 

©acutum  begriffenen  Spieen  ber  einzelnen  $f(an^ 
^enorgane. 

©eöetattö  (tat.),  pflanjenbaft,  auf  bie  Vegeta= 
tion  (f.  b.)  bezüglich,  über  üegetatiüc  ̂ yunf= 
tionen  beim  tierifeben  Körper  f.  2lnimalifaV 

&egetftttbe3  ̂ erbenfnftem,  (Singeweibes 
nerüen,  f.  Sympathicus  nervus. 

SBejjetietett  (tat.),  ein  ̂ flansenbafein  führen, 
nur  nod)  rein  torpertieb  babin  leben. 

SöegettnS  9tenatn3,  $taüiu*i,  rom.  ©djrifk 
fteller,  mar  wabrfcbeintid)  ein  (Sfyrift  unb  »erfaßte 
einige  $eit  üor  450  n.  &\)\\  eine  «Epitoma  institu- 
tionum  rei  militaris»  in  üier  Vücbern,  Welcbc  ̂ war 
nur  eine  Kompilation  aus  frühem  Scbriftcn  ift,  aber 
bei  bem  Verlufte  ber  Duellen,  au3  benen  er  feböpfte, 
für  bie  Kenntnis  be§  röm.  Krieg§Wefen§  einen  boben 
2Bert  bat.  ßine  neue  fritifdje  StuSgabe  lieferte  Sang 
(2.  2lufl.,  Spg.  1885);  beutfebe  überfe^ungen  üeran= 
ftalteten  aRetnede  (ftalle  1800)  unb  £ipowffp(Sul3b. 
L827).  —  Vgl.  Seecf,  Sie  3eit  be§  V.  sJt.  (im  «£er* 
me§»,  Verl.  1876).  S)a§  unter  bem  tarnen  be3 
^ublütS  V.  :)v.  bekannte  auSfüfyrüdbc  SBerf  über 
bie  £ierar^neihiubc,  Ars  veterinaria  sive  mulo- 
medicina,  ift  eine  mit  eigenen  (Srfabrungen  gemifebte 
Kompilation  in  ungebilbeter  Spracbe,  üietleicbt  üon 
bemfetben  Verf  äff  er.  Eine  Bearbeitung  gab  Sdmeicer 
in  hm  «Scriptores  rei  rusticae»,  Vb.  4  (Öpj.  1797). 

SBegljel  ober  Vecbet,  gewerbfamer  SRarftfleden 
in  ber  nieberlänb.  s-)irooinä  ÜRorbbrabant,  an  ber 
(Sifenbabn  Voytel^iöefel  unb  burd)  ̂ ampftrambabn 
mit  öehnonb  oerbunben,  f>at  Veinenfabrifen,  ein 
l\töne»  9latljau§  unb  5744  @. 

«ealia  (fpr.  roelja),  flaw.  Krk.  1)  ̂nfet,  ;,ur 
bfterr.  Vcäirbbauptmannfd)aft  Suffin  in  ̂ftrien  ge= 
borig,  eine  ber  größten  unfein  beö  ©otfg  üon  Duav 
nero  unb  bie  bem  Aeftlaube  junäcbft  gelegene,  t>om  1 

ungar.=froat.  Küftenlanbe  bureb  ben  febmaten  banale 
bella  9Jlortacca,  non  ber  gnfel  (Sberfo  bureb  ben 
banale  bi  Wlefyo,  bie  Einfahrt  in  ben  Duarnerolo, 
gefd)ieben.  %\e  ̂ nfel  bilbet  einen  ©eriebtöbe^irf 
(428,43  qkm,  19  871  meift  ferbo  =  froat.  G.),  ift  tett= 
roeife  mit  niebrigem  SBalbe  befe^t,  bat  mebrere 
für  !teinere  Scbiffe  teiebt  zugängliche  .^äfen  unb 
liefert  ©etreibe,  äßein,  Dl,  6eibe  unb  9Jlarmor. 

—  2)  ̂ainjtftabt  ber  ̂ nfel  V. ,  an  einer  f leinen 
Vuebt  ber  Söeftfüfte,  Si^  eiue§  Ve^irlögericbtS  unb 
eine§  Vifcbofg,  Station  ber  Slopbfcbiffe,  bat  (1890) 
1620,  als  ©emeinbe  2037  ß.  unb  eine  bura)  ibre 
Vauform  intereffante  $athebrale.  —  Vgl.  (Subicb, 
Notizie  naturali  e  storiche  sull'Isola  di  V. 

Söelj,  ̂ eläwert,  fooiet  wie  $eb  (f.  b.). 

Ve^eme'ttt  dat.),  beftig,  ungeftüm;  Vebc  = 
mens,  heftig  feit. 
Vehicülum  (tat.),  Vebifel,  Aabr^eug;  V.  in 

ber  Sfteäeptierfunft,  f.  Constituens. 
&el)me,  Vebmgericbte,f.  ^emgeriebte. 
»e^n,  f.  Vrucb  (Sumpf). 
J8ei,  ̂ legerftamm,  f.  ülftanbingo. 
«eiöel,  6oa  2Raria,  f.  ©arritf. 
^ettd)en,  f.  Viola. 
iöcilctjenmoo^,  f.  Chroolepus. 
^cttriicnrabc,  f.  Vlaurabe. 

&ettd)enfd)netfe,  f.  Ä'ammtiemer. 
^cüri)cjtfteinc,  auf  mit  ©eröll-  unb  ©efebieb- 

maffen  bebedten  Kuppen  böberer  ©ebirge,  j.  V.  in 

Thüringen,  auf  bem  ,V)ara ,  bem  sJtiefengebirge,  bem 
Scbwargwatb  oorfommenbe  Steine,  bie  infolge  etrteä 
Überzugs  üon  Veild)enmoo§  im  fernsten  ̂ uftaube 
einen  üeilcbenartigen  ©erueb  üon  fieb  geben. 

^öeilc^enttmrsel,  f.  Iris. 
«eile  (Vejte),  .frauptftabt  be§  bän.  ̂ ImteS  V. 

(2331,5  qkm,  157204(1.)  im  füböftticbften  Steile 
^ütlanbö,  an  ber  fd)le§m.  ©renje,  liegt  in  einem 
reijenben,  langen  unb  fcbmalen  £bale,  an  ber  Stnie 
Vambrup=.*oorfen§  ber  3ütifchen  Gifenbahu,  an  ber 
jDhinbung ber  Veite=2ta in hen  Veile^-jorb,  einen 
22  km  langen  3Jieerbufen,  umgeben  üon  b^ben,  mit 
Vudienwätbem  beftanbenen  bügeln,  b^t  (1890) 
9015  &,  ̂ifeberei  unb  Aanbel  unb  ift  Sit^  eince 
beutfd)cu  Konsularagenten.  —  9lach  einem  (Gefecht 
bei  (kib§ö  7.  SRai  1849  würbe  bie  Stabt  von  ben 
$reujjen  befet^t.  3lucb  8.  iTRär,^  1864  fanb  hier  ein 
öefeebt  ̂ wifeben  S)dnen  unb  Dfterreicberu  ftatt. 

SBettttetta,  ©olbmünje,  f.  ß^cubillo. 
%$tit,  Santt,  Stabt  in  Kärnten,  f.  Sanft  Veit. 
#eit,  Philipp,  2Raler,  geb.  13.  ̂ ebr.  1793  ut 

Verlin,  ber  Sobn  einer  ioebter  aJlofeä  3Renbe6= 
fobnS  au§  beren  erfter  @be  mit  bem  Kaufmann 
Simon  V.  unb  bureb  bie  zweite  @be  berfelbcn 
Stieffohn  ̂ riebrieb  Sd)legets>,  al$  weteber  er  mit 

ÜBfcntter  unb  Vruber  lSOS^im  Kölner  ̂ )om  üon  bei 
füb.  ̂ ur  tatb.  "Heligion  übertrat.  5Rad>bein  er  in 
SDreäben  feine  Vorftubien  gemacht  unb  am  Ve- 
freiung^friege  teilgenommen,  febto^  er  fieb  feit  1815 
in  $om  an  bie  ncubeutfcb;romantifcbe  Scbulc  au 
unb  beteiligte  fid)  neben  (^orneliuv,  Düerbed  unt^ 
Scbabow  an  ibrem  erften  llionumentahoerfe,  ben 
^reSfen  jur  ©efebiebte  ̂ ofepb§  in  ber  (£afa  Var- 
tbolbp,  mit  bem  Vilbe  £)ic  fieben  fetten  ̂ abre. 
SS  folgten  Ser  ̂ riumpb  ber  Religion  in  ber  Sa 
titanifeben  (Valerie  unb  bie  Scenen  auS  Tantoo 
^ßarabieö  in  ber  Villa  ̂ uiffimi  fowie  baSSlÜarbilb 
in  ̂ riuitä  be'  SÖlonri  )u  :Kom:  2/taria  al&  öimmelä 
fönigin  (gefto^en  üon  Ufer).  %\%  Tireftor  bev 
Stäbelf c&enfhmftinftitutS  I880na(fe  Aranffurt  a.SR. 
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berufen,  bem  er  bis  L843  öorjianb,  iduif  er  benJ&ei« 
ligen  ©eorg  (in  ber  ftirebe  .w  iBenSbeim).  Sie  beiben 
sSarien  am  ©rabe  (Sbrtfti  (Sonbon,  99ribgetoater< 
fcoufe),  mebrere  SBorträte  unb  ba8  grojse  5re3fo 
im  Stäbelfc&en  Snftitut:  $aS  (Sbriftentum,  melebcs 

SUbung  unb  ßunft  nacb  Seutfcblanb  bringt,  nebft 
ben  betben  SRebenbübem  Xstalia  unb  ©etmania. 

2lufeerbem  befint  baä  friftitut  noeb  ben  Sdjilb  beS 
^UImUcö  (naÄ  Konter).  1843  »erlegte  er  fein  Atelier 
nacb  Sodpfenpaufen  unb  »ollenbete  1846  feine  grofec 

Joimmelfabrt  SDfcariä  für  ben  gfranffurter  2)om,  fo= 
raun  int  auftrage  beS  ßünigS  »on  $reujjen  brei 

©emälbe,  Tic  Marien  am  ©rabe  ©fcrijti  (National* 
flalerie  ju  Berlin),  2)ie  Parabel  »om  barmherzigen 
Samariter  unb  bie  »ügpptifcbc  ginftewiS.  1847 
lieferte  er  eine  grofec  3etd)nung  |U  einem  für  bie 
ßbornifäje  bei?  beabfidjtigten  neuen  Berliner  35om3 

beftimmten  fjrceSfobilbe,  bie  Berberrlidnmg  ber 
dniftl.  Äird&e  in  Berbtubuug  mit  bem  preufj.  >!>evv= 

feberbaufe  entbaltenb  (je&t  m  ber  sJcationalgaterie). 
Später  bekräftigte  tyn  bie  mit  feinen  grennben 

Settegaft,  Sdftnft»  unb  fterrmann  1868  »ollenbete 
AuSfcbmüdung  beS  SJZefjdjorS  im  25 om  ju  SOKaina 
mit  greSfobilbern.  B.  ftarb  18.  S)e§.  1877  in  3Rainj. 

Wtit$bof)ne,  f.  @artenbobne. 
üBettäburg,  f.  3fta»enSburg. 
ÜBeitätanj  (Chorea  Sancti  Viti,  fo  genannt, 

»reit  ber  beil.  SSituS  [Seit]  bagegen  als  Reifer  an- 
gerufen  würbe),  eine  frampfform,  bie  bei  »ollem 
Bewufetfetn  unb  bei  »ötltger  Ungeftörtbeit  ber  gei- 
ftigen  gunftionen  auftritt  unb  entWeber  in  felbftäm 
bigen  unwitlfürticben  Bewegungen  beftefyt,  ober  in 
unwillfürticben,  welcbe  bie  gewollten  begleiten  unb 
biefe  ftören.  Sie  frampfbaften  Bewegungen  finb 
aufeerbem  berart,  bafe  fte  baS  Anfeben  beS  Beab= 
ftebttgten  befi&en.  Sie  Äranf^eit  beginnt  meift  a\U 
mäblicb  unb  mad)t  ftdj  babureb  b  enter  ftieb ,  baf, 
bie  Bewegungen  anberS  auffallen,  als  fte  beabfteb= 
tigt  waren;  fte  erfebeinen  oft  anfangs  wie  Un= 
arten  unb  Ungefcfydttcbfeiten.  Später  treten  bie 
Bewegungen  häufiger  ein  unb  werben  in  itjrer  Un- 
natürlicbfeit  auffälliger.  Sie  tränten  fdmeiben  bie 
mannigfattigften  ©rimaffen,  breben  ben  $opf  unb 
ben  Stumpf,  juden  mit  ben  Scbultern,  werfen  bie 
Arme,  »erfd)ütten  beim  (Sjjen  unb  Stinfen,  unb 
aud)  bie  Seine  fübren  fdjeinbar  ̂ Wedmä^ige  Bc= 
wegungen  auS,  wenn  aud)  mit  geringerer  föeftigfeit. 
feinere  Befd)äfttgungen  mit  ben  ipänben  finb  ganj 

unmöglieb;  aud)  bie  Sprache  wirb  oft  merftid)  ge- 
ftört.  Sebr  bäufig  ift  »orgugSmeife  nur  bie  eine 

Uorperbälfte  (namentlid)  oft  bie  linfe)  »on  ber  fon- 
ber baren  3Jtu3fehtnrube  befallen  (<oemicborea). 

v"\m  Bett  werben  bie  Traufen  umbergemorfen  unb iebtafen  wegen  ber  bauernben  Uurube  nur  fd)Wcr 
ein,  liegen  aber  im  Schlafe  meift  rubig.  -JJceift  ift 
aud)  ba3  oinebifebe  Berbalten  altertert;  bie  tränten 
finb  übet  gelaunt,  reizbar,  lachen  unb  weinen  tetebt 
ohne  ̂ eranlaffung  u.  bgt.  ̂ ebe  pf»d}ifcbe  Erregung 
Ücigert  übrigens  bie  eboreatifeben  Bewegungen.  Bei 
langer  harter  unb  großer  .^eftigteit  ber  Krämpfe 
nimmt  bie  pfodüfcbe  Berftimmung  juj  eigentttd^e 
©eifte^ftömng  tritt  aber  feiten  auf.  l)a§  3ltmen, 
baS  cebluden  unb  bie  Ausleerungen  bleiben  von 
ber  .Urantbeit  unberührt.  Xie  ttrantbeit  tritt  in  tm 

»erfebiebenften  (Kraben  auf,  bduftg  in  leichten  Am- 
men i  Heiner  23.),  feiten  in  febr  febweren  (großer 

93.)«  Störe  2)auer  beträgt  in  ber  ̂ Regel  3  bis  4  9Jio= 
nate  unb  erftredt  fieb  nur  in  ganj  feltenen  fällen, 
in  icbwäcberer  5Betfe,  über  baS  ganje  Scben.    (5in 

tbblidier  Aufgang  tritt  nur  aib>nabnt*meife  ein,  in 
ben  allermetften  gällcn  erfolgt  »öttige  Wencfung. 
Svüdfällc  finb  nidjt  feiten,  pflegen  aber  bei  tfved- 
mä|tgem  Berbatten  gleicbfallS  gut  ableiten.  Ter 
B.  ift  »oiiugSweife  eine  Kranfbctt  bes  jugenbücbcu 
Alters,  am  bäufigften  tritt  er  bei  ßinbern  jwifdjen 
5  unb  15  labten  auf  unb  befällt  2)täbd)en  etwa« 
bäufiger  all  Knaben;  mitunter  fommt  er  aud)  bei 
jungen  grauen  »or.  .s3inftd)tticb  ber  B cb aub tun g 
ift  eine  abfohttc  körperliche  unb  geiftige  Sd)onung, 
tnSbefonberc  bie  Unterbrechung  beS  Sd)ittbefud)'?, 
burcbauS  erforberltcb;  auf^erbem  werben  metbobifebe 
falte  Abreibungen,  roborterenbc  3)iät  unb  Betank 
pfung  ber  lIRuSfehtnrubc  burd)  (§te!trtcität  unb 
Diaffage,  in  febweren  fällen  ber  ©ebraueb  »on 
Arfen,Autipi)rin  unb  Bromfatium  empfot)teu. 

SBeit  &  <£om$J.,  BertagSbud)banblung  in  Seip- 
äig,  im  Befin  »on  .^ermann  (Srebner,  geb. 
7.  sJJo».  1842  in  ©ie^en.  Sic  würbe  1833  in  Bertin 
begrünbet  »on  Dr.  ÜJtorifc  Beit  (geb.  12.  Sept. 
1808  in  Berlin,  geft.  4.  ̂ ebr.  1864  bafelbft,  »on 
1855  bis  1861  Borfteber  beS  BörfenoeretnS  S)eut= 
feber  Bucbbänbler)  unb  ̂ ofep^j  Sebfelbt  (geb. 
18.  %cm.  1804  in  @ro^@logau,  geft.  4.  Suli  1858) 
bureb  An!auf  beS  %  20.  Bojtefcben  BerlagS  bafelbft, 
ging  1858  an  £beobor  dinborn  über,  ber  baS 
©efebäft  uad)  Seipjig  »erlegte,  unb  1876  an  ben 

je^igen  Befit^er.  3n  ̂ i  aus  älterer  3eit  »orbanbe= neu  Herten  »on  Öeopolb  Scbefer,  ̂ tebte,  Boedb, 
Sftanle,  tropfen,  5)o»e,  Saüignp  u.  a.,  bem  «Ard)t» 
für  Anatomie  unb  ̂ iMfiofogie»  (1795  fg.)  famen 
»erfebiebene  neue  mebij.  3eitfcbrtften,  wie  bie  «3eit? 
febrift  für  ̂ »gietne»  (1886  fg.),  bie  großen  mebij. 
Atlanten  »on  2ö.  Braune,  bie  «ßntfebetbungen 
beS  SteicbSgericbtS»  (1880  fg.),  2öerfe  »on  fr  Bre^ 
lau,  3)u  BoiS=9ftepmonb,  ßuden,  ̂ teebfig,  flügge, 
©omperj,  B.  äKeper,  SB.  Dftwalb,  g.  ̂aulfen,  % 
Scbröber  u.  a.  6tne  Specialität  btlbet  bie  Scbad^ 
litteratur  mit  ber  «Scbacbaeitung»  (1846  fg.). 

»eibot>fft),  grans,  3oolog,  geb.  24.  Dft.  1849 
gtt  ̂ourim  in  Böbmen,  ftubierte  3fiaturwiffenfd)af= 
ten  ju  ̂rag,  würbe  Affiftent  am  bortigen  2Äufeum, 
habilitierte  fieb  am  böbm.  ̂ olptecbnifum  unb  1879 
an  ber  Uniüerfität  für  3oologie  unb  »ergteiebenbe 
Anatomie.  3Rad?  Leitung  ber  Uniüerfität  würbe 
er  an  ber  böbm.  Carola- Ferdinandea  s$rofeffor. 
Au^er  »erfebtebenen  Abbanblungen,  befonberS  über 
ntebere  5^iere,  in  gacbjeitfdbriften  finb  »on  feinen 
SBerfen  bcr»oriubeben:  «SJlonograpbie  ber  (§ncbp= 
trätben»  ($rag  1879),  «Sie  Sü^wafferfd)Wämme 

BöbmenS»  (tb^o.  1883),  «Unterfucbungen  über  Ana= 
tomie,  ̂ bpftotogte  unb  @ntwicflungSgefcbid)te  »on 
Sternaspis»  (ÜHßien  1882),  «Xierif$e  Organismen 
ber  Bruunenwäff  er  »on  $rag»  (^3rag  1883),  «Spftent 
unb  SJiorpbotogie  ber  Dtigocbanten»  (ebb.  1884), 
«Zräni,  oplozeni  ryhoväni  vajicka»  (preiSgefrönte 
Scbrift,  ebb.  1887)  unb  baSfelbe  beutfeb  u.  b.  %. 

«ÖntwtdtungSgefcbidn'ticbe  Unterfucbungen  I»  {tbt. 1888—92). 

SBeje*  be  la  ̂ rontera  (fpr.  med)-),  Stabt  im 
Beäir!  ©bietana  be  ta  ̂ rontera  im  S.  ber  fpan. 
$M-o»tnä  (^abij ,  red)tS  am  Barbate,  an  ber  im  Bau 
befinbücben  (Sifenbabn  ©abiä^arifa,  bat  (1887) 
11001  e. 

^8eji,  eine  ber  jtoölf  Bunbe»ftäbte  beS  alten 
(§trttrten,  tritt  fett  ben  Anfängen  sJtomS  als  beffen 
bebeutenber  (Gegner  auf.  B.  lag  nur  etwa  18  km 
nörblicb  »on  Wom  entfernt,  febr  günftig  auf  einem 
leidet  gU  befeftigenben  Stufffelfen  an  ber  (Sremera 
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al§  Sorpoften  ber  ettuöf.  stacht,  ftad)  ber  £ra= 
bitton  mar  unter  ben  kämpfen  gegen  bie  Stepublif, 
beren  erfter  ber  SBieberemfe^ung  ber  Üarquinier  gc= 
gölten  fabelt  folt,  t>on  f)ert?orragenber  SBcbeutung 
ber  ßrieg  485—474  ».  (Sb/r.,  in  bem  477  bie  306 
$abier,  bie  mit  ihren  Klienten  autogen,  um  Wom 
oon  bem  läftigen  ©eaner  m  befreien,  fielen  nnb  ber 
mit  einem  40jäbrigen  2ßaffenftil(ftaube  enbigte. 
Weitere  ftriege  folgten  438—434,  426,  425,  enblid) 
ber  le^te  405—396,  ber  nad)  lojäbrigcr  Belage; 
rung  ber  Stabt  mit  ber  (Eroberung  burd)  (Samiltu* 
enbigte.  Seitbem  blieb  ber  Ort  öbe  bi»  auf  ̂ uliu* 

Ö'äfar,  ber  bort  Veteranen  anfiebeltc.  Unter  £ibe= riu§  erfebeint  $.  als  Sftuntctpium  nnb  c»  mirb  nod) 

im  4.  °$a\)v\).  genannt,  ̂ eitf  ftttb,  abgefer/en  t>on 
ber  ©rotta  ßampana,  einem  in  ber  Metropole  $.3 
erhaltenen  ©rabe,  mo  miebtige  $unbc  gemacht  finb, 
nur  nod)  fpärlid)e  überrefte  ber  Ummauenmg  be» 
alten  $.  f ohne  aud)  ber  cäfarifd) « augufteifeben  %n- 
fiebelung  bei  Sfola  bi  ̂ arnefc  oorfjanbeu. 

SBejle,  bän.  Stabt,  f.  $etle. 
Sßela,  SSincenjo,  ital.  $nlbbauer,  geb.  1822  511 

Sigornetto  im  Danton  Seffin,  genof,  bei  (Sacciatori 
in  SRailanb  Unterriebt  in  ber  söübfyauerfunft  nnb 
gewann  1840  bax  großen  SßreiS  ber  2lfabemie  mit 

bem  ̂ carmorreltef  (Srmecfung  ber  Socbter  bes" 
3airu§.  1847  ging  er  nach  $om,  mo  er  al»balb  bie 
$tgur  be§  Spartacu§  begann,  bie  er  1850  für  ben 
Sjersog  Antonio  Sitta  in  üStarmor  aufführte.  £)a§ 
äßer!,  perft  1851  in  Dftailanb  au^gefteltt,  machte 
bwcä)  bie  2Bud)t  ber  $arftellung  einen  nad)t)alttgen 
ßinbrud;  e£  ftanb  big  1874  auf  ber  großen  treppe 
be3  $alafte§  Sitta  ju  yttailanb  imb  befinbet  fid)  jetjt 
in  $eter£burg.  1851  febuf  er  bie  ■IKanuorftatue  ber 
Betrübnis  (trauernbe  %tau)  für  ba§>  (Grabmal  ber 
Jamilie  (£tant  in  Sugano  (im  tyaxl  ber  3SiUa).  1852 
manbte  ftch  ber  $ünftter  nach  £urin.  3unäcbft  lieferte 
er©rabmäler;  fo  ba»©onigetti§  (mit  ber^ytgur  ber 
Harmonie,  1855)  in  Sta.  DJkria  äftaggiore  gu  Ber- 

gamo, be§  $f)ilofopl)en  2lnt.  sJto£mtni  (fnieenb)  in 
Strefa  am  Sago  SJtaggiore,  ferner  als  ©ruppe  bie 
tnieenben  DJlarmorfigurcn  ber  beiben  1855  geftorbe= 
nen  Königinnen  bon  Sarbinten,  Sftarie  Sherefe  (©e; 
mafylin  $arl  Gilberts)  unb  üBlarie  Stbelaibe  (©emablin 
Victor  (§manucl§  II.),  1861  in  ber  Kirche  bella  (£on= 
folata  ßii  £urin  errietet,  ̂ m  auftrage  ber  ̂ aiferin 
(Sugenie  mobellierte  3?.  bann  bie  loioffale  Bron^ 
gruppc  be§  ßotumbu»  mit  bem  ̂ nbianermäbcben 
(ba§  junge  v#merifa  altegorifcb  barftellenb;  errichtet 
in  SSeracru^).  £>en  ."ööbepunft  unb  ben  ̂ Ibfcbtufc 
feiner  fünftterifeben  ßntmidlung  bilbet  bie  1867  in 
^ari^auSgefteUtefi^enbe2)tarmorfigur5iapoleon§I. 
(«S)te  legten  Sage  Napoleons») ;  Napoleon  III.  taufte 

ba§  2öerl  unb  liejj  es1  nach  Scrfaillee'  (.V)iftorifche§ 
lUtufeum)  bringen,  eine  SBieberbolung  befinbet  fid) 
in  ber  (Sorcoran=2lrt=©aUerr;  gu  $lBafhington.  3Son 
feinen  fonftigen  6chbpfungen  finb  ju  nennen:  vag* 
©tanbbilb  Victor  6tnanuel§  II.  in  ber  SSorfyalle  be§ 
Stabthaufe^,  baZ  bc§  (Sefarc  Salbo,  ba§  SJlonument 
für  Daniele  Slanin,  ba§  2Jlonument  für  bie  9Ruhme§; 
tbaten  be§  farbin.  <5eetS  t?or  bem  ̂ alaft  SRabama 
(1859),  fämtlicr)  in  Surin;  bie  fitjenbe  ̂ Jlarmorfigur 
6aoour§  in  ber  3Sor^allc  bcr  33örfc  ju  ©enua,  ba§ 
Stanbbitb  (Sorreggio»  für  beffen  sJSaterftabt  (1880), 
enblich  bie  rei^enbe  allegorifche  ©tatuc  be§  $rüb; 
tingg.  SJS.,  ber  fid)  (Snbc  ber  feebsiger  ̂ iabre  nad^ 
feinem  ©eburte'ort  ̂ igoruetto  jutüagejogen  hatte, 
jtatft  bafetfcft  3.  Oft.  1891. 

©elrt  fcc  (Sovo,  >>afen  bei  (5  ovo  (f.  b.). 

^öelattum  (tat.,  oon velum,  b.  i.  SegeQ,  bie  fyori; 

,\ontat  auegefpaunte  ̂ 'einmanbbede,  roie  folcfye  alsj 
6d)u^  gegen  bie.  8onue  ober  ,sur  Dämpfung  be^ 
£i$t£  über  ber  Mirena  be»  röm.  tSirtiB  ausgefpannt 
mürbe;  bann  bie  teppichartige  £ecle,  mie  fie  befon= 
berS  im  Zeitalter  ber  Sftenaiffance  sunt  ©chmud  ber 
iHttane  unb  .^äuferfacaben  bei  fefttichen  Slufsügen 
äuv  IHnmenbung  getaugten,  ̂ euerbinggfehufen^ep: 
ben,  .Hnitte  unb  21,  t>on  ferner  prächtige  55.  &uv 
3)e!omtion  beim  Öin^ug  ber  Iruppen  in  Sßertin  1871 . 

»elatlaute,  f.  Saut  (33b.  10,  6. 1019  a). 
Velathri,  alter  Diatne  ber  otabt  3Solterra  (f.  b.). 
^elrt^uc,^  (fpr.  lueldSleä) ,  $iego  9tobrigues  be 

©ilüa,  fpau.  OJlaleT,  geb.  6.  §uni  1599  gu  Seoitla, 
flammte  oon  ber  au^  Portugal  eingemanberten 
^amitie  ber  ©itoa.  Gr  lernte  bie  ftunft  erft  bei  bem 
altern  fterrera,  bann  bei  bem  ©chriftftelter  unb 

3)id)ter  Francisco  ̂ ßacbeco,  beffen  Sochter  ̂ uana  er- 
heiratete. Seinen  eigentümlichen  Stil  fchuf  er  ftch 

feboch  autobibattifch ,  in  ©tttbien  nach  ber  -ftatur, 
bie  er  für  ba§  bort  beliebte  ̂ ad)  ber  SobegoneS 
(Mchenftüde)  mit  Erfolg  oermenben  fonnte.  3luch 
in  feinen  bamaligen  Kira^enbitbern  hielt  er  ftch  an 
bai  ̂ lobell,  in  ber  2lrt  ber  ital.  «Raturaliften.  1622 
begab  er  fiel)  nach  Sftabrib;  halb  erhielt  er  bie  ör= 
nennuug  gtim  lönigl.  SJlater  unb  bie  ©unft  Phi- 

lipp» IV.,  bie  er  fid)bi»  an  fein  (Snbe  erhielt.  Seiber 
nötigte  tr^n  feine  Stellung,  eine  -tUtenge  uninter^ 
effanter  lönigl.  ̂ erfonen  51t  malen  unb  oft  ̂u  mie= 
berl)olen;  e§  giebt  r>on  i^m  nur  menige  gro^e^ifto= 
rienbilber  unb  einige  figurenreicr/e  ̂ agbftüde.  Sein 
erfter  Stil  (bi§  1629)  ift  oon  plaftifcher  tfraft  mit 
f d^roff en  ©egenfät^en  ber  Beleuchtung ;  ba§  öaupt= 
merf  ift  bie  3?cr;enbe  Sauerngefellfa^aft  (genannt 
Los  Borraclios;  im  ̂ Srabomufeum  $n  2ftabrtb). 
ferner  finb  hier  51t  nennen:  Anbetung  ber  Könige 
(ebenba),  Anbetung  ber  .Vtirten  (^atiouatgalerie  in 
Sonbon).  2)er  Sefuch  beö  Gubens  (1628)  brachte 
ben  $tan  einer  ital.  Dieife  (1629—31)  sur  2Xu§füt)= 
rung.  6r  ftubierte  bie  3Senetianer  unb  malte  unter 
anbern  inüiom  3MeSd)iniebe  be»  Julian  (3Jlufeum 
in  Siabrib);  bort  machte  er  fiel;  bereite  fcon  ben 
bunfeln  Sd^atten  to§,  t>on  ba  an  get)t  er  an$  auf 
^lobellierung  im  altoerbreiteten  SagcSltcbt.  2)ie§ 
33itb  eröffnet  feinen  gmetten  Stil  (1631—48),  bem 
feine  oier  großen  Oleiterbilber  (be»^önig§paares<, 
be§  $rut3en  Balthafar,  be§  3Hinifter§  ©rafen  t>on 
Dlirjares),  bie  brei  ̂ äger  unb  fein  großes  t^iftor. 
Slcifterftüd,  2)ie  Übergabe  uon^reba  (genannt  Las 
Lanzas;  im  3Jlufeum  511 50iabrib)  angehören;  ferner 
feine  heften  religiöfen  S)arftellungen,  (5briftu§  am 
$reu3  (ebenba).  1648  ging  er  mieber  nach  Ötatien, 
bieöntal  mit  bem  Auftrag,  ©emälbe  unb  Slbformun^ 
gen  oon  2lntilen  jur  Slttyftattung  ber  neuen  ©e= 
mäcber  im  ̂ alaft  ansufchaffen.  (Sr  matte  ba^33ilb- 
ni§  be»  s4>apfte§  ̂ nnocenj  X.  (^alaft  Toria  ju 
^)iom;  SBieberholung  in  2lp§lep=.!öoufe  3U  Sonbon); 
feine  2lrt,  mit  ben  geringfteu  2Rittetn  ben  oollen 
icben§äauber  berooräubringen,  fe^t  noch  heute  in 

C5"rftaunen.  SS.1  Bilbniffe  ̂ eiebneu  ft<$  auS  buvd^ 
ben  ©eift  unb  bie  rüdfichtölofe  Wahrheit  bei  (iba 
rafteriftif,  bie  ̂ Uobellierung  im  feilen  Vidn  unb  ben 
ShtSbtud  be»  nationalen  SBürbebeatiff«.  Hein  Jflalet 
bat  fich  mie  er  üom  Konventionellen  freigehalten. 
§|tt  feinem  britten  Stil  (1651  —  60)  bat  er  in  einem 
faft  ff  laienhaften ,  unvevfdnuotu'neu  Vortrag  feine 
unb  fdnoierige  rÄumU$*optif(!pefty&nomene  attfi 
gebvüdt,  mie  fie  erft  bie  neuefte  Malerei  fid^  nneber 
jux  Aufgabe  ftellte.  Tabin  geboren:  Tic  Spinnerin^ 
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neu  (genannt  Las  Hilanderas),  b,  i.  eine  ceene  auS 
bet  Eapetenfabri!  ju  SKabrib  (int  Sßtabomuffcum  gu 
äßabtibj;  Las  Meninas,  b.  i.  bie  fünfjährige  3n 
fantin  iViargarctba  mit  ibrem  ftöfftaat  unb  SB.  fclbft 
an  bet  Staffelei  (1656);  ferner  SBilbniffe  tönigl. 
Sßetfonen,  befonbetä  .Uinbcr.  ;]n  biefer  Seit  erhielt 
tt  bie  Stelle  eineg  ClHTpalaftmarfd)allS  (Aposen- 
tador)  unb  ben  Sant  Jagootben;  er  leitete  üDtdtä 
L660  bie  Steife  be$  $oji  lufti  DCr  ©tenje  bei  ©e= 
leaenbeit  bet  SBettobung  bet  Snfantin  Üttatid  %$& 

re'fia  mit  Subttrig  XIV.  unb  ftarb  7.  2lua.  16GO  in SDtabrib.  Tie  meiften  feiner  ©emälbe  befinben  fid) 
im  Sßtabomufeum  ui  9ftabrib  (etfoa  60);  barunter 
außer  beu  angefüntten  Mompofitionen  bcfonberS 
SBttbniffe,  fo  bie  Weiterbilbntffc  bet  Könige  $bi: 
lipp  111.  unb  IV.  unb  ihrer  ©cntablinnen,  beS^ruv 
ten  Baltbafar,  bcS  ©tafen  Pon  Dltoates,  baS  Bilb 
aUnlippv  IV.  (f.  Safel:  Spanifd)e  Äunjt  III, 
»ig.  ;>),  feiner  Hofnarren,  beS  siifopuS  unb  -IftcnippuS. 
oobann  heftet  bai§  frofmufeum  in  SBien  SBilbniffe 

bet  tönigl.  gamitie  unb  als  frauptbüb:  Sie  ga's 
milie  beS  SB.  Sine  angeblich  auS  feiner  gebet  ftam^ 
menbe  Keine  Schrift  über  bie  Pon  ihm  im  @Scorial 
aufgehellten  ©emctlbe  mürbe  neu  herausgegeben 
von  6h.  Sauillier:  «Memoire  de  V.»  ($at.  1874). 

SBgl.  Sit  SB.  Stitltng,  Sehen  B.'  (beutfeb,  Berl. 
1856);  (Suttiä,  V.  and  Murillo  (Sonb.  1883);  ©. 
vuifti,  SB.  unb  fein  Sabrbunbcrt  (2  Bbe.,  Sonn  1888). 

Jöelbcrt,  Stabt  im  fcte  3Jtettmann  beS  pteuß. 
:Keg.=Be3.  ̂ üffelborf ,  auf  einer  felfigen  froebebene 
(246  m),  an  bet  Nebenlinie  2Ipratb  =  B.  (13,3  km) 
bet  Sßteufj. StaatSbafmen,  burch  ele!trifa)e  Straßen- 

bahn mit  Glberfelb  oerbunben,  Si£  eines  2lmtS= 
gericbtS  (£anbgerid)t  (Slbetfelb),  bat  (1890)  13932 
(7646  mannt.,  6286  meibl.)  @.,  batunter  3664  fta-- 
tbolifen  unb  61  Israeliten,  $o  [tarnt  jmeiter  klaffe, 
Jclegraplr,  gctnjptedbeintidjtung,  epang.  unb  fath. 
$itdhe,  höhlte  Stabtfdjule,  $ranfenbauS,  Söajfet- 
leitung,  Äanalifation  unb  ©aSroetf.  B.  ift  feit  1680 
Sifc  einer  auSgebebnten  $teineifen  =  unb  2Reffmg= 
mareninbuftrie  (öauSinbufttie).  2lußerbem  befteben 
6ifen=  unb  ©elbgteßereien,  Söaffet*,  Sampfmühlen, 
2)ampffcbleifereien,  eine  .ttnopffabrif,  Xahab  unb 
Sigattenfabtifen,  Brauereien  unb  Brennereien, 
3iegeleieu,  Äalfbtenneteicu. 

Reibet  Sauetit,  ©ebtrgSübergang,  f.  Stauern. 
Södburg,  ©tabt  im  BegirfSamt  $arSberg  beS 

bapr.  3fteg.=Beä.  Dbetpfalj,  an  bei*  Schmarren  Sabet, 
bat  (1890)  1143  fath.  &,  ̂oft,  Telegraph  unb  fath. 
.Utrche.  3n  bet  9iähe  eine  Burgruine,  Schloß  ̂ el- 
fenberg  unb  Sropffteinhöhlen. 

SBelbe,i3an  be,  hoUänb.Mnft(erfamilie.  3u% 
gehören:  Gfaja§  van  be  B.,  geb.  um  1587  p 
amftetbam,  geft.  1630  im  <5aag,befonbet3  burch  feine 
Tarfteüuugen  öon  ©efedUen,  räuberifchen  Unfällen 
befannt,  ift  aU  M*  öaupt  bot  SanbfcfraftSmalet  in 
Öaatlem  unbßebtet  zahlreicher  ̂ ünft(etr>on  großer 
öebeutung.  —  Steffen  Bruber  San  oan  be  B., 
geb.  1599  ju  Seiben,  toat  Vaubfdmftcmiater  unb  gteid) 
jenem  ein  auSgejeidmetet  Mupferfted)er.  —  2öil  = 
lern  van  be  vl\,  Der  i'Utere,  ein  heroorragenber 
Sülatinemalet  unb  il'carineu'icbncr,  geb.  1610  gu Öeiben,  ftanb  in  Sienften  Marls  II.  unb  3afob§  IL 
non  (inglanb  unb  ftarb  1693  |u  Bonbon. 

S)e§  ledern  älterer  3ohn  feillem  Pan  be  B., 
bei  jüngere,  geb.  1633  $u  Seiben,  mar  einer  bet 
avönten  lUiarinemater.  ^lachbent  er  bereits  in  £>oL 
lanb  fehroiet  gemalt  hatte,  folgte  ctl677bcm$ufc 
Marls  IL  nach  Shgtanb,  bei  ihm  eine  jährliche ^en- 
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fiou  auSfefcte.  ßr  ftarb  6. 2lptil  1707  gu  ©teenroid). 
—  £>er  jüngere  Sohn,  2lbriaen  Dan  be  B.,  geb. 
1635  ju'Jlmfterbam,  einSd)ület  bc^^anSöpuants, 
bilbete  fich  fdjnell  ̂ u  einem  bet  erfteu  ̂ ,anbfd)aft§= 
maier,  ftarb  aber  fd)on  21.  ̂ an.  1672  jü  Slmftetbam. 
Bot  allem  trefflid)  fiub  feine  föirtcnftüde.  iBarmcö 
Kolorit,  flare  Beleud)tung,  burch  bie  Bäume  tyn- 
burd)fd)imnternbe  Suft,  forgfältige  3^ichnung  unb 
feine  gätbung  ber  Figuren  unb  Siete  finb  feine 
Öauptocrbienfte.  2lud)  malte  er  für  Piele  berühmte 
SRaler  bie  Figuren  in  beren  ̂ anbfehaften.  überbics 
arbeitete  er  einige  große  hiftor.  Bilbet,  roie  3.  B. 
2)ie  Äteitäabnabme  ©^»riftt.  6eine  pieten  SÖetfe 
finb  in  perfchiebenen  ©aletien  äerftreut.  (S.  %a\ci: 
9Ueberlänbifche  Äunft  VI,  gig.  6.)  Seine 
3eichnungen  unb  tabietten  Blätter  gehören  ju  beu 

fchönften  ßrgeugniffen  bet  hollänb.  Schule.  —  Bgl. 
g.  Eichel,  Les  van  de  V.  (^at.  1892). 

SSelbcle,  <ocinrich  Pon,  mittelhochbeutfchet  2)ich; 
ter,  f.  öeinrid)  pon  Belbefe. 
Selben»  1)  B.  bei  &et§bturf,  BtaU  im  Be= 

prf§amt  §et§btud  be§  bapt.  sJteg.=Beä.  3)tittelftan= 
fen,  techt§  an  ber  ̂ pegni^  in  einem  Spal  be§  %xän- 
fifchen  ̂ ura,  an  ber  Sinie  9Rürnberg=äftarftrebroi£= 
Gger  ber  Bapr.  Staat§bahnen,  hat  (1890)  845  &, 
barunter  36  ̂ atholifen,  ̂ ßofterpebition,  Seiegraph, 
epang.  Kirche  unb  Schloß.  —  2)  B.  bei  Bil§bi= 
butg,  glerfen  im  Bewirf  Samt  BilSbiburg  beS  bapr. 
9fteg.=Be3.  -JUebetbatietn,  an  ber  ©roßeu  BilS,  in 
450  m  ööbe,  hat  (1890)  1416  fath-  &,  ̂ ofteype^ 
bition,  Seiegraph,  fath.  $farrfirche  unb  Schloß. 

©elbenf  2)orf  am  SBörther  See  (f.  b.)  in  Kärnten. 
9Selbe^f  floloen.  Bled,  auch  Grad,  S)otf  unb  Babe= 

ort  in  ber  öfterr.Be^irf  Sbauptmannf  chaf  t  unb  bem  ©c= 
rid)tSbeäirf  ̂ HabmaunSborf  in  ̂rain,  an  bem  fdhönen 
BelbeferSee  (4,4  qkm  groß,  28  m  tief),  in  501m 
frohe,  in  bem  frochthale  bet  Söocheiner  SaPe,  an  bet 
Öinie  £atbaa>£arpi§  (Station  2ee»=B.)  bet  Öftetr. 
StaatSbalmen,  hat  (1890)  451,  als  ©emeinbe  2844©., 
eine  2ÖatlfahrtSfird)e  30^aria  im  See  auf  einer  geifern 
infel,  alteS  gelfenfdjlofj,  Seebabeanftalt  Suifenbab 
unb  Dlaturheilanftalt.  —  Bgl.  ©ermonif,  B.,  baS 
frainifche  ©räfenberg  (2.  2lufL,  2öien  1878). 

Q^elebit  ober  Belleb'ich,  Bergrücfen  an  ber 
■Rotbgtense  SalmatienS  gegen  Kroatien,  bet  fich 
in  ber  ̂ Richtung  Pon  ̂ orbmeft  nad)  Süboft  60  km 
meit  auf  balmatinif ehern  ©ebiete  hingeht  unb  auS 
hellem  Mfftein  befteht,  mit  fahlen,  jerflüfteten 
frohen.  S)er  norbmeftl.  Seil  beS  ©ebirgeS  giebt 

in  stD'ei  parallelen  Sinien  an  ber  Slbtiatifa^eu  Jlüfte 
hin  unb  fällt  als  fteife,  faft  gan^  fahle  gelfen= 
manb  311m  Speere  ah.  gm  Dften  fenft  fid)  baS  ©e= 
birge  allmählich  in  baS  Shal  bet  @>aüa  unb  jum 

^latcau  bet  Sita  hetab.  '2)ie  mittlere  frohe  biefer fchauerlichen  Steineinöbe  bettägt  1043  m.  über 
ben  Bergrüden  führt  eine  1832  Pollenbete  $unft-~ 
ftraße  Pon  St.  3Rodh  in  Kroatien.  (554  m)  nad> 
Dbtoöaääo  unb  3ata.  S)ie  höchften  ©ipfel  finb: 
Soeto  btbo  (1750  m),  Bafanffi  Prh  (1758  m),  @rno= 
pac  (1403  m)  im  füblichen  unb  3Ranjac  (1699  m) 
unb  ̂ fiseoica  (1651  m)  im  nörbl.  Seil. 

&etcba,  Belleba,  eine  priefterliche  Jungfrau 
auS  bem  getman.  Bolfe  ber  Bructerer,  bie  eine  auf 
SBciSfagung  gegrünbete  potit.  flacht  ausübte  unb 
eine  faft  göttliche  Bereitung  genoß.  3hr  2lnfeben 
mar  begrünbet  morben,  als  ihre  SBeiSfagung  ein; 
traf,  bie  bem  Bataocr  (SioiliS  bei  feinem  Hufftanbe 
gegen  bie  hörnet  ©lud  oerheißen  hatte.  Sbet  roeitere 
Berlauf  biefer  kämpfe  marb  mefentlid)  burch  ihre 13 
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SJtttwirfung  beeinflußt,  Wie  aud)  bei  bem  Vertrage, 
ben  bic  Ubier  bonßöln  mitbenStencterem  fd)loffcn, 
beibe  £cilc  bem  Urteile  bc§  @Mli§  imb  ber  SB.  fid) 
unterwarfen.  3ur  3eit  be^  $aifer§  35efpafian  be= 
fanb  fid)  35.  alss  ©efangene  su  SRom. 

Velella,  f.  Sd)Wimmpotppen. 
»eleS,  tttrf.  Stabt,  f.  fiöprülü. 
SBeleftfnoS,  ba§  alte  $berä  (f.  b.)  in  £t)effalien, 

18  km  bon  SBolo,  ein  Rieden  »on  (1889)  2389  G., 

ift  bic  üBaterftabt  oon  Äonftantin  ftiga»1. SBelcs  &laitco,  fpan.  Stabt,  f.  ̂ele,,  9htbio. 
$B£lcs  be  la  ©ometa,  officielt  $cfi6n  (bober 

Tyctei)  bela@omcra,  fpan.  Strafkolonie  auf  einer 

vvsnfcl  an  bei*  SRotbfüfte  5ftaroffo§,  füböftlicf)  üon 
Gcuta,  bat  447  6.  unb  gebort  ju  ben  SßreftbioS  (f.b.). 

SHcle^  Sßiälftgft,  S8eätr!§ftabt  bei-  fpan.  Sßrobins 
Malaga  in  Sinbalufien,  25  km  int  DSHD,  bon  9Jca= 
laga,  linf»  am  SSete^,  am  Slanbc  einer  reijenben 
3Sega,  wo  3udcvrobr,  ̂ Bataten  unb  33aumWollc  ge; 
beiben,  bat  (1887)  23  425  G.,  ein  maur.  gelfenfaftell 
unb  5  km  füblid),  au  ber  9JUinbung  bc§  3Sete3  in 
baZ  äJUttetmeer,  einen  Jpafen  mit  Seud)tturm. 

SBclej  Wühio,  SSegirteftabt  im  $1  ber  fpan. 
Sßrobiiu  2llmcria  in  Stnbalujten,  linU  am  Gl)irit>cl 
(arab.  ätolab),  einem  rechtzeitigen  $u$vl%  be§  6an- 
goncra,  in  pracl)tt>ottcr  35ega,  671  m  ü.  b.  3R.,  3Wi= 
fd)en  ben  Sierreu  bc  Ia§  Gftancia§  im  S.  unb  bc 

JDcaria  (im  Gcrro  Gh'gante  1494  m  bod))  im  9c., bat  (1887)  10437  G.,  £uä>eberei  unb  nahebei 
eifenbaltigc  DJcincralquellen.  7  km  im  9tMö.  liegt 
auf  ber  öftl.  Sierra  bc  SDlaria  bic  (Stabt  35elc;i 
Stau co.  Sic  ift  überragt  oon  ber  großen,  wobt 
erhaltenen  maur.  33urg  auf  fteilem  Reifen,  bat  6704 
G.;  Ziidj-  unb  Setnentoeberei,  Seifenfieberei,  t)b 
müblen  unb  Scfyafjucbt. 

3klf)a<|cu  &  ftlafutg,  3Serlag§bud)banblung 
in  SBictcfclb  unb  Scipjig  unb  Sortiment§bud)l)anb= 
hing  unb  33ucbbruderei  in  33ielcfelb,  begrünbet  in 

«ietefelb  1835  oon  2htg.  SSelfcagen  (geb.  4.  Dl't. 1809  in  Duernbeim,  geft.  22.  Sept.  1891)  unb  21  ug. 
tflafiug  (geb.  8.  Ott  1809  in  93iclefclb),  benen 
fpätcr  al§  Seilbabcr  beitraten  ibre  Söbne:  Dtto 
ßlaf inq  (geb.  19.  2Jug.  1841,  geft.  11.  2Jtat  1888), 
Sobanncs  Älafing  (geb.  19.  Dft.  1846)  unb 
äöilbetm  3Selbagen  (geb.  20. 3do».  1850).  Sie 
■fticberlaffung  in  Scipgig  murbc  1864  errid)tet  unb 
1873  mit  ibr  eine  ©eograpbifd)c  2lnftalt  üerbunben. 

2)er  3Scrlaq  umfaßt  ba£  «SDafyeim»  (f.b.),  «SSet- 
bagen  &  $iafmg§  9>conat§befte»  (1886  fg.),  Sange§ 
«Stl?eol.  bomilct.  SSibelwerl»  (1856—77  u.  ö.),  bic 
«^olpglottcnbibel»  (1844  —  55  u.  ö.),  §tnbree§ 
«allgemeinen  £anbatta§  ber  Grbc»,  3)robfen§ 
«Sltlgcmcincn  biftor.  2ltla§»  unb  anbere  5^arten= 
merfc,  illuftrierte  @efdncbt§merfc  non  ̂ önig,  6tadcr 
DS!ar  Säger,  ßnarffuf;  u.a.,  illuftrierte  3Sollg= 
unb  ̂ ugcnbfaSriften,  äicbbabcrau§gaben,  ^abtreiebe 
(Sdmlbüa^er,  barunter  bic  «Sammlung  franpengl. 
Sd}riftftcller »  (1880  fg.),  «Sammlung  bcutfdjcr 
Sa)ulau§gabcn»  (1889  fg.)  u.  a.,  au§  älterer  3eit 
baö  «Thcatre  frangais»  (bg.  t>on  G.  Sdn"tt5,  18  Sc= 
rien  in  184  heften).  Sie  33ucbbruderei  in  Sielefelb 
bat  15  Gdmellprcffen,  Stereotppic  unb  150  ̂ er- 
f onen.  §ür  ba$  ©cfamtperf onaf  beftebt  eine  Unter* 
ftüfeunggfajje  (60000  WL).  Seit  1882  befifet  bic 
'^irma  aueb  bic  ©tubenraudjfdbe  33ud)banblung 
(Scbulbücberberlag)  in  Berlin.  [S.  329  a). 

SBclif t^alfatt,  Seil  beS  »aßang  (f.  b.,  35b.  2, 
^8elinfovmett  (fpr.meläng-),  f.  Rapier  (Sb.  12, 

S.  8631.). 

SMitto,  1)  74  km  langer,  itat.  ̂ lufe  im  Zihtv 
gebiet,  entfpringt  im  31.  ber  ̂ rooinj  2(quila 
begli  3lbruääi,  am  Sübfuf>  bes  1912  m  beben 
SHonte  3.  $033oni,  meftlicb  üon  Slmatrice,  burdj- 
flief3t  einen  febr  fruebtbaren  Sfyalfeffcl  mit  tnebrern 
Seen,  bie  äufammen  im  iHltertum  mabrfd)einli* 
ben  Lacus  Velinus  gebilbet  b^ben,  ftürjt  in  ̂ cn 
brei  berübmten  gälten,  GaScate  belle  Marmore,  ju- 
fammen  gegen  200  m  binab  unb  münbet  äugtcid> 
linf^  in  bie  -ftera.  35er  3S.  fetjt  febr  üiel  SMt  (Zxa- 
bertin)  ab.  —  2)  90c out e - 5S c lin o ,  ein  t>ou 9iom  au«-> 
fid)tbarer,  2487  m  bober  95erg  in  ben  Slbrug^en,  mit 
smei  GHpfcln,  ift  füblid)  üon  9lquila  unb  norbtoeft- 
lid)  bc§  jc^t  auägetrodneten  ̂ 'ticiner  See»  gelegen. 

^8eiin^a^ter  (fpr.  meläng-),  ba§  bureb  Schöpfen 
mit  SSelinformen  (f.  Rapier,  99b,  12,  S.  863b)  ber= 
geftetltc  Rapier. 

Velites,  in  ber  Mcg»orbuung  ber  9tömifd&en 
3Republil  bie  ber  Segion  beigegebenen  1200  Seicbt- 
beroaffneten.  Sic  mürben  in  ber  Scblacr/torbnung 
ben  einzelnen  ̂ Oianipeln  zugeteilt.  ̂ i)xz  99erc»aff- 
nung  beftanb  in  einem  fpan.  Scbrocrt,  einer  ̂ appc 
bon  Seber  ober  gellen,  einer  ̂ Injabl  9Burffpic|eu 
unb  Hehlern  ntnbent  Scbilb  (parma).  S)ie  Forma- 

tion ber  V.  trat  nad)  Sibiui  211 1?.  Gbr.  mäbi-'cnb 
ber  Belagerung  »on  Gapua  an  bic  Stelle  ber 
altem  Rorarii  (f.  b.) ;  fie  üerfcbroanb  mieber  mit  ber 
Umäuberttng  ber  röm.  .'oecregorbmtng  bureb  Ü0tarht»\ 
(S.  aua^  ©tabiatoren.) 

Unter  Napoleon  I.  mürben  bei  beu  frans.  Snfan; 
terieregimentern  aud)  leiebte  Gompagnien  eingeführt, 
bic  ben  tarnen  V.  crbielten. 

QSettberg,  Stabt  im  Dberamt  ̂ all  beS  roürttemb. 
SagftfreifeS,  an  ber  M&ler,  bat  (1890)  1253  G., 
$oft,  9tatbau§,  ebemalS  Sdjlofj  ber  Ferren  r>on 
9ceuburg,  unb  bic  $mnc  ber  SSurg  2eofel§. 

^BeÜebic^  (fpr.  -bitfeb),  Bergrüden,  f.  Belebit. 
^cUeba,  f.  Beleba.  —  35.  ift  aud)  ber  9ftome  be§ 

126.  ̂ lanctoibcu.  [loanblunq. 
SBeHctirtt  (frj.,  bom  lat.  velle,  wollen),  2ln= 
%$eUciu<  ̂ atercultt^  röm.  ©efcfjicbtfcbreiber, 

Sobu  eine»  Dleiterobcrften  beö  2lugu|tu»,  bientc  in 
berfetben  Gigenfd)aft,  bernad)  an$  ̂ n  b^beru  Steh 
hingen  unter  2ibcriu§  unb  begleitete  biefen  au\  ̂ cn 

gelbäügen  in  ©ermanien  unb  ̂ annonien.  iKad^ 
feiner  Südlebr  murbc  er  in  9lom  ̂ rdtor;  feine  mei-- 
tem  Sd)idfalc  finb  unbelannt.  53Mc  «Historiac  ro- 
manae»  be§  35.  ̂ ß.  in  jmei  SBüdjem  finb  ein  hir|er 
2lbri^  ber  röm.  G)efd)id)tc  üon  ber  2ln!unft  be3 
$Inea§  in  Italien  bi§  30  n.  Gbr.  ̂ m  erftcn  Sud^e 
finb  bic  ©efebiebten  febr  turj,  übcrbie§  nur  fragmen 
tarifd)  erbalten,  ̂ m  äioeiten  Bud)c  wirb  ba§  SEßerl 
auSfü^rlidjer  unb  ift  baber,  tro^  feine?  böfifcben, 
oft  fngar  feroilen  Gbaraftcr»,  eine  widUiqc  Quelle. 
3lm  Gnbe  be§  erften  93ud)e§  finbet  fid)  aud)  eine  2lrt 
2lbri^  ber  gried).  unb  röm.  Sitteraturgcfcbicbte.  2)ic 
ein3ige  <oanbfcbrift  bc§  35.  ̂ 5.,  im  Älofter  3Rurbadb 
im  Gtfa^  entbedt,  ift  jetjt  verloren  unb  nur  noeb 
bureb  ̂ ie  banad)  beranftaltete  SluSgabe  be>>  :Hbe^ 
nanu»  (95af.  1520)  vertreten,  teuere  SluSgaben  be- 
forgten  Ärit?  (2.  Stuft.,  Spj.  1848),  öaafe  (2.  2lufl., 
ebb.  1874)  unb  ̂ alm  (cb^.  1876),  Übevjelumqen 
Gbffenbarbt  (Stuttg.  1865)  u.  a. 

SBellcttt,  lat.  Velitrae,  Mauptftvibt  be£  Äreife2 
3}.  (74391  G.)  ber  itat.  ̂ robins  SRom,  34  km  füb 
öftlid)  non^iom,  auf  einem  iüböftl.  25orfpmnge  beS 
812  m  boben  üdonte  Slrtemifto  ber  ätbaner  Serge, 

an  beu  Gifenbabneu  SRom*  wrrachia  unb  v^.  ceqni 
^aliano  (23km,  nad)  Neapel)/  ip  ein  be3  ©if<$ofi8 
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1.  Hoclirad. 2.  Übersetztes  Hoclirad. 

3.  Niederrad  < Rover). 4.  Zweiradtandem. 

Brockhaus'  Konversations  -Lexikon,     14.  Aufl. 
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0011 C  ftio  äSeUetri,  ber  tttgletdp  ßarbinalbefan  ift,  bat 
i  L881)  L6  193  &,  eine  fcomtirebe  San  Elemente  unb 
einen  großen  SRegierungSöalaft;  betreibt  SBeinbau. 

:)m  Erinnerung  an  ben  ßampj  ©aribalbig  i(.>.  ÜRai 
L849  gegen  bie  Sleaoolitanet  ift  auf  bem  Sriebfcofe 
eine  @iege$faule  emd&tet,  v^.  war  eine  bebeutenoe 
Öoteterftabt,  bic  338  o.  oiu-.  311  9tom  tarn. 

Söclltngljaufctt,  2)orf  unb  SRittcrgut im  5frei$ 
Soeft  be$  pveuf,.  Sfteg.  üBej.  Arnsberg,  12  km  im 
9R2B.  oon  Soeft,  linw  von  bei  Sippe.  &ier  fiegte 
Öerjog  gerbinanb  von  Sraunfömeig  mit  52000 
3Rann  über  bie  granjofen  unter  ©oubife  (über 
100000  2Rann)  15.  unb  16.  guli  17G1. 

&cllou  (fpan.,  fpr.  welljonn),  fooiet  wie  23iltou 
(f.b.);  Sfteal  be$ö.,  f.Sfteal. 
^cUorc,  engl,  für  2BeUur,  Stabt  inßarnataf 
(f.b.).  [6.298  a). 

söclocimetet  (Iat.=grd).) ,  f.  ©foronoffop  (33b.  4, 
$tc luciprb  (t>om  tat.  velox,  b.  i.  fd)nctl,  unb  pes, 

b,  i.  %ufa),  £al)rrab,  eine  •Diafdnnc,  meldte  bie 
^tuSnntutng  ber  menfd)licl)en  2Jhi3felfraft  3itr  fetb= 
ftanbigen  Fortbewegung  mit  größerer  ©efd)winbig= 
feit  afs  beim  ©eben  ermöglicht.  2iefe  ÜRafd^tnen 
tonnen  mit  1,  2,  o,  4  unb  mefyr  labern  fonftruiert 
fein  unb  werben  bem  entfpred)enb  genannt:  (Einrab 
(9Ronocpcle),  3weirab  (SSicpcle),  3)reirab  (Strichele), 
SBierrab  (üuabricpcle)  unb  SBielrab  (DJhttticpcle). 

S)a3  ßintab  bient  nid)t  bem  eigentlichen  9iab-- 
rafyrfport  (f.  b.),  ba  feine  ©efebwinbigteit  febr  gering 
ift  unb  baS  galten  mit  bemfelben  grofte  Übung  er- 
forbert;  eS  wirb  bafyer  nur  oon  Prüften  31t  fd)Wie^ 
rigen  Kunftftüdeu  oerwenbet. 

Seim  3  tu  e  i  r  a  b  unter  j Reibet  man  baS  gewölmlid)e 
bobe3weirab  mit  birettem  35  orberr  ab  antrieb,  lurj 
öodjrab  (Drbinarp  Sicpcte,  f.  Safct:  3Selo  = 
cipeb,  %\q.  1),  baS  nieberc  ober  Sicberl)eitS  = 
5 meir ab  mit  £>intcrrabantrieb  burd)  gegenüber* 
iefcung  (33icpclctte  über  Safetp  93icocle),  baS 
@nbe  1884  pon  bem  ßnglänber  $5.  K.  Starfep  fon* 
ftruiert  unb  im  fotgenben  ̂ a^re  oon  ber  girma 
Starlei)  &  Sutton  (jeljt  %  ft.  Starlep  &  (So.,  6o- 
oeutroj  unter  ber  23e3eid)nung  9tooer  Safetp 
^Mcpcle,  fpäter  einfad)  9t o Per  (pom  engl,  to 
rove,  berumfd)  Wärmen,  umberftreifen)  ober  3ftie* 
oerrab  genannt,  auf  ben  2Rar!t  gebraebt  würbe 
(gig.3).  Weitere,  je£t  atlerbingS  weniger  gebräud)- 
liebe  (Gattungen  beS  3weirabeS  mit  3ßorberrab= 
antrieb  finb  baS  ̂ acile  (£>od)rab  mit  3at)nrabüber= 
fetmug  unböebelantrieb),  baS  Kangaroo  (oerfyälfc 
niSmäfjig  niebereS  öodjrab  mit  Kettenantrieb  am 

sJSorberrab)  unb  i>a$  StarSSicocle  (öod^rab  mit 
>3ebelantrieb  mittele  auf  trommeln  laufenber  3Rie= 
men  unb  oorn  befinblicbem  üeinem  Steuerrab). 
teuere  Konftrultionen  Pon  3^ciiäbern  finb  ba3 
log.  überfe^te  öodbrab  (©eareb  Drbinaro 
^Sicpcle),  toelcbe»  3Sorberrabantrieb  mit  gleid)- 
zeitiger  3al)nrabüberfe^ung  befiljt  (fyig.  2),  ferner 
t»er  gronts^rioer,  tocld)cr  bem  9tamen  ent= 
ipred)enb  benfelben  eintrieb  mie  ba%  überfe^tc 

.'öoebrab  ̂ at  unb  fid)  pon  biefem  tebiglid)  burd) 
Die  gacon  unterfebeibet.  Sturer  'Den  oorgenaunten 
nur  einfitjigen  3^eiräbern  bat  mau  aud)  boppel^ 
fifeige3^eiräber  gebaut,  melcbe  allgemein  unter 
oem  tarnen  St  an  bem  betannt  finb;  früher  nannte 
man  folebe  üUtafdjinen  aua^  Sociabte§  («@efell= 
fd}aft§räber»).  5)ie-©i|jeber  beiben  gabrer  loaren 
bei  biefer  t)eute  niebt  mel)r  gebräud)ticben  2lrt  neben; 
einanber,  loäbrenb  jetjt  bie  gabrer  au^fcblie^licb 
bintereiuanber  fi^en.   Sänger  nod)  al^  ba§  3^ei  = 

r  ab  taub  cm  (2)  oppetf  i\\  uieberrab,  £ig.  4) 

beftebeubav  2) rcir ab --  wvü  ̂ ierrabtanbem,  bie 
beibe  gegenwärtig  nur  nod)  ganj  Dcreüiaclt  31t  bemer« 
teu  finb.  gn  ben  leUten  3a§ren  finb  aud)  brci=  unb 
pierfituge  ̂ ^oeiräber  (£riplet3  unb  Qua- 
bruplct^j  gebaut  roorben,  bic  meift  311m  Sdjritt^ 
machen  bei  3Bettfa|ren  benufet  werben,  bic  (eitern 
banptfdd)lid)  auf  amerif.  [Rennbahnen. 

2)a^  Sreirab,  ha§>  in  feiner  mobernften  unb 
3iig(eid)  praltifd)ftcu  gorm  gig.  5  jeigt,  mürbe 
juerft  187G  fonftruiert,  unb  ̂ toar  in  DJtobcllen,  bie 
man  beute  al§  abnorm  bejciämcn  irttrbc.  @§  gab 
bamafe  ?Jiafd)iuen  mit  ätoei  großen  SSorberräbcrn 
unb  einem  Seinen  Snnterrabe,  mit  jtoei  lleinen  gtcid)= 
großen  Sft&bern  an  ber  redeten  unb  einem  großen 
i)iabe  an  ber  tinten  Seite  (^meifpurig),  mit  jwei  ftei^ 
neu  SSorberrabern  unb  einem  großen  ftinterrabe, 
mit  einem  grofjcn  unb  einem  tleinen  9tabe  an  ber 
redeten  unb  einem  großen  9tabe  an  ber  Unten  Seite 
(ebenfalls  smeifpurig),  mit  brei  perfd)ieben  großen 
Leibern  u.  f.  \v.  2er  antrieb  erfolgte  teils  burd^ 
$ebel,  teils  burd)  Kettenübertragung,  unb  bie  Steue= 
rung  befanb  fid)  einmal  oorn,  einmal  hinten  unb 
gefd)a^  ocrmittelft  gmeier  gugteid)  als  Stüfee  ber 

ipänbe  bienenber,  31t  beiben  Seiten  beS  Sattels  be= 
finbtid)er  Spatengriffe.  2ln  bem  heutigen  2)reirab 
befinbet  fid)  auSfitlie^lid)  Kettenantrieb  unb  gur 
2)ireftiou  beS  nur  noa^  oorn  befinblicben  Steuer^ 
rabeS  eine  in  ungefähr  glcid)er  ̂ ö^e  mit  bem  Sattel 
ftefyenbc  Senfftange.  Unter  ben  frühem  Umftänben 
war  baS  2)reirabfabren  febr  anftrengenb  unb  fa^mie^ 
rig,  unb  als  baS  moberne  uieberrab  auftaut,  mürbe 
ber  (^ebraud)  beS  2)reirabeS  immer  fcltener.  ßrft 
als  in  ben  legten  ̂ abreu  einige  gute  Gabrilen  6ng= 
tanbS  bie  föerftellung  Pon  biefem  breifpurigen  ©c; 

fäbrt  ioieber  aufnahmen  un't)  alle  möglieben  $erbef- ferungen  unb  Steuerungen  permenbeten,  erlangte  eS 

loieber  mebr  33eacbtung,  unb  man  t'anu  jetjt  fagen, 
baf3  ein  mit  Sßncumaticreifen  perfebeneS,  mit  mo- 
berner  Sed)ni!  gebautes  2reirab  bem  uieberrab  in 

ber  Sd)nelligt'eit,  namenttid)  über  längere  Streden, 
faft  gleid)!ommt.  (§S  t)at  eine  größere  Sicberbeit 
als  jebe  einfpurige  9Jlafa^ine,  man  fann  nad)  S3e= 
lieben  galten,  o^ne  abfteigen  31t  muffen;  bei  naffen 
Straften  rutfebt  eS  nidjt,  unb  bie  Steuerung  ift  leidV 
ter  unb  weniger  ermübenb  als  bei  bem  SUeberrab. 

2)iefe  SSorjüge  macben  baS  S)reirab  311  "Den  geeignet- ften  ̂ abneugen  für  fold)e,  bie  auSfcbliefttid)  aus 
gefunb^eittid)en  3tücf fugten  9lab  fahren,  ebenfo  für 
S)ameu.  Giner  befonbern  ̂ orm  beS  2)reirabeS  be= 
bienen  fid)  Kraule,  bie  ibre  ̂ yüjse  nid)t  gebrauchen 
tonnen.  6inc folebe $tafcl)ine,  2>noalibcubreirab 
ober  9)tauupcb  genannt,  loirb  bann  oermittelft 

jmeier  fenfred)t  fteftenben,  ruberartig  Por^  unb  rüd= 
märtS  3U  fd^iebenben  ̂ oebel  burd)  bie  föänbc  fort= 
bewegt  (gig.  7).  ßiu  fel)r  beacbtenSwerter  33or= 
teil  beS  2)reirabeS  liegt  aud)  nod)  in  feiner  Sßer= 
wenbung  als  Transportmittel  (©epädbreirab). 
%n  bem  ©cpädbreirab  ift  cor  ober  hinter  bem  Sitje 
beS  5'at)rerS  ein  aröjjerer  abnehmbarer  Kaften  ober 
Korb  befeftigt,  mit  bem  mitunter  nid^t  unbebeutenbe 
Saften  beförbert  werben  (gig.  8).  $ür  3al)lreid)e  ©c= 
fd)äftSleute,  namentlich  in  großem  Stäbten,  ift  ein 
fold)eS  @efäl)rt  gerabeju  unentbebrlicb  geworben, 
unb  aud)  bie  $oft  fteltt  jefet  ten  Sanbbriefträgem 
mebrfad)  2reiräber  sur  Verfügung. 

9^euerbingS  bat  man  für  3wei=  unb  2>reiräber 
aud)  t)en  motorifeben  Slntrieb  eingeführt.  £eiftungS= 
fäbig  ift  unter  anbermbaS^otorsWcirabfe'ig.G) 19* 
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t>on  £ilbebranb  &  SBolfmüller  (2Ründ)cn).  SaS^ 
felbe  wirb  burd)  einen  VcnjvnämillingSmotor  be? 
trieben.  Sie  ©pünbcr  liegen  int  untern  Seil  beS 
auS  8  SRöfyren  beftefyenben  ̂ KabmenS.  Ser  Venjin= 
feffet  liegt  im  obern  Seil  beS  sJtal)inenS.  Sie  beiben 

ßolbenftangcn  mirfcn  auf  bie  um  360°  üerfe&ten kurbeln  bei  ftinterrabeS.  über  bem  ledern  befinbet 
fid)  ber  freiSförmig  gefrümmte  2öafferbet)älter. 

©efd)icr;tlid)eS.  Sie  @rfinbung  beS  $af)rrabcS 
machen  fiel)  Seutfd)lanb ,  granfreidj,  Italien  unb 
dnglanb  ftrcitig.  %n  Seutfd)lanb  reiben  bie  2ln- 
fprüct)c  auf  ßrfinbung  beS  tnafegebenben  ©runbge= 
bantenS  einer  felbftänbtgen  Äortbemegung  unter 
2hi§nufcung  ber  menfd)üd)en  ÜftuSfelfraft  orme  Qxv- 
fyilfenafyme  irgenb  melier  tierifd)en  ober  fonftigen 
9taturfraft  pivtö  bis  auf  baS  ga&r  1649,  in  meinem 
^afyre,  mie  eine  alte  Nürnberger  (Sfyronif  berietet, 
in  biefer  Stabt  ein  oon  £anS  £autfd)  fyergeftellter 
$unftmagcn  auftauchte,  «meiner  in  einer  ©tunb 
2000  (Schritt  gerjt,  man  fem  [tili  galten,  mann  man 
toxi,  man  tan  fortfafyen,  mann  man  mit, -unb  ift 
bod)  alle§  t>on  ufyrwerd  gemacht».  (Einen  atyv 
lid)en  üierräb erigen  Sßagen  baute  turje  3^it  bar= 
auf  ebenfalls  in  Nürnberg  ber  llfyrmacber  Stephan 
garfler,  ber  oorfyer  bereits  einen  folgen  $unft= 
magen  mit  nur  brei  SRäbern,  alfo  baS  ältefte  Srei= 
rab,  verfertigt  fyatte.  2Iuf  franj.  ©eite  mirb  baS 
^abr  1693  genannt,  in  meinem  ein  in  2a  9lod)elle 
anfäffiger  Hrgt  Wl.  3ftid)arb  einen  med)anifd)  in 
Vemegung  gu  fetjenben  oierräberigen  $unftroagen 
erbaute.  Sie  ̂ taüener  berichten  ebenfalls  oon 
folgen  ©efäb/rten,  bie  ßnbe  beS  17.  3a^.  in 
Vologna,  ©enua  unb  ̂ abua  verfertigt  mürben, 
unb  in  ßngtanb  mirb  golm  VeoerS  als  ßrfinber 
bc^ctdjnet,  beffen  «Üieiferoagen,  ber  ol)ne  $ferbc 
fortbewegt  mirb»,  im  «London  Magazine»  tion 
1769  abgebilbet  unb  befprocben  mürbe.  Sßenn  nun 
aud)  ber  eigentlich  mafcgebenbc  ©runbgebante  beS 

^a^rrabeS  mefyr  ober  meniger  in  allen  btef  en  unb  äi)n- 
liüjen  üonftruftionen  jur  2hrwenbung  gelangte,  fo 
fannmanbod)  als  mirllid)cn  Vorläuferunfcrermober; 
mn  3tt>eiräber  erft  bie  9iettmafd)ine  oberSraü 
f ine (f.b.) betracl)ten.  Gine mef  entließe Vcrbefferung 
biefeS  praftifd)  nod)  febr  menig  oerwenbbaren  $ort= 
bemegungSmittelS  fd)uf  1859  ber  gran^ofe  9Jcid)aur. 
in  s$ariS,  inbem  er  baS  Vorberrab  einer  SratSfcben 
£aufmafd)ine,  bie  er  pr  Reparatur  erhalten  Ijaben 

foll,  mit  gmei  Srett'urbeln  oerfaf).  sJcad)  einem neuem  Vericbt  auS  ©d)Weinfurt  foll  jebocl)  ber  1812 
geborene  ̂ nftrumentcnmacber  $fyil.  2ftori&  $ifd)er 
in  genannter  ©tabt  nad)meiSlici)  fd)on  gu  Slnfang 

ber  fünfziger  J^afyre  (fpätcftenS  1855)  fiel)  ein  Swti-- 
rab  mit  Srctfurbeln  gebaut  unb  biefeS  <\u  feinen  ©c= 
fcfyäftstouren  gebraud)t  t)aben,  f o  baJ3  alfo  ein  Seut= 
fd)er  als  ßrfinber  beS  3ioeirabcS  an^ufc^en  ift.  $n 
ber  neuen  ©cftaltung  fanb  biefeS  ©efäfyrt  eine  bc= 
beutenb  auSgebefyntere  Verwenbung  als  jituor.  3Son 
einer  cigentlid)en  Verbreitung  beS  ̂ a^rrabeS  fann 
jebod)  erft  im  Saufe  ber  fertiger  ̂ abre  bie  Siebe  fein, 
nad)bem  infolge  ber  iubuftricllen  §ortfd)ritte  biefe 
alte  Äonftruttion  burd)  oielfad)c  tcc^nifd)c  SSerbeffc-- 
rungcnocroollfommnet  morbenmar.  %n  crftcrSinic 
maren  eS  bie  Gnglänber,  mcld)e  in  richtiger  ßrlcnnt- 
niS  ber  bebeutenben  3u!unft  beS  ̂ ya^rrabeS  biefem 
ein  bcfonbereS  Sntercjfe  mtbmetcu  unb  mit  gtofjem 

6ifer  bcffen  Aa^ril'ation  betrieben.  Si8  nod)  oor menigen  Rainen  Waten  faft  alle  teebnifeben  SSerbeffe 
rungen  engl.  UvfpntugS;  fo  baute  ber  ©hglänbet 
SÖl-abtfofi  L867  ba8  erffe  Sffab  mit  SvabtfpeidH,n; 

bann  mürben  bie  ̂ olgfelgen  bura^  maffioeS  ßifen, 
biefeS  fpäter  mieberum  burd)  ftarfen  §ot)lfta^l  er= 
fe^t,  moburd)  bie  ̂ aljrräber  nid)t  nur  eine  größere 
2BiberftanbSfät)ig!eit,  fonbern  aud)  ein  gefälligeres 
2luSfeben  erhielten,  ßine  meitere  bemerfenSmerte 
SSerbefferung  bilbet  bie  Umfpannung  ber  sJ{abreifen 
(feigen)  mit  maffioen  Gummiringen,  ebenfo  bie 
SSermenbung  ber  Collen  =  unb  Äugellager  ftatt  ber 
einfachen  2td)fenlager.  1889  mürben  bann  bie  maf= 
fioen,  etma  B/8 — Völligen  (Gummiringe  (Solid  tyres, 
Vollreifen)  burd)  etma  1 — l1/,  3^11  ftarfe,  innen  \jol)U 
Reifen  (Cushion  tyres,  Riffen;  ober  $olfterreifen) 
erfe^t.  Sie  bebeutenbfte  Grfinbung  in  ber  ̂ -at)rrab= 
inbuftrie  ift  aber  ber  1891  oon  bem  Sd)ottlänber  %. 
33.  Sunlop  lonftruierte  pneumatifd)e  Steifen  (Pneu- 
matic  tyre ,  ̂rejätuftreif en) ,  ber  auS  einem  innern 
Suftfc^laua^  unb  einer  äufjern  Umhüllung,  ber 

Saufbede  ober  bem  2Kantel,  beftet)t,  l1/*— 2  3oll 
ftar!  ift  unb  oermittelft  einer  Suftpumpe  bura^  ein 

in  ben  2uftfd)laud)  fübrenbeS  Ventil  auf  lx/4  5ltmo- 
fpl)ären  im  Vorberrab  unb  auf  2  2ltmofpl)ären  im 
Öinterrab  aufgeblafen  mirb.  Siefe  epod)emacb,enbe 
Grfinbung  ̂ at  eine  lln^at)l  meiterer  ©pfteme  pneu= 

matifa^er  sJteifen  gur^olge  gehabt,  benen  inbeS  allen 
bie  Driginalibee  %u  ©runbe  liegt.  Sie  gebräud)lid); 
ften  Slrten  au^er  bem  Sunlopreifen  finb:  ber  kon- 

tinental, ßrcelfior,  ̂ almer,  ̂ acintof^),  3Jlid)elin, 
©ormullp  &  Keffer*),  Veitl)  u.  f.  m.  ̂ n  Seutfa^tanb 
bat  in  ben  testen  Sauren  bie  ̂ a^rrabinbuftrie  einen 
fold)en  Sluffa^mung  genommen,  ba^  jetjt  baS  beutfebe 
fyabrüat  bem  bisher  meift  beoorjugten  engtifcl)en 
minbeftenS  gleichwertig  gu  erad)ten,  menn  nia^t  in 
mand)er  Vegietjung  oor^ugietjen  ift. 

S i  1 1  e r  a t u r.  SBolf ,  ̂afyrrab  unb  3Rabf al)rer  (Spj. 
1890) ;  SBeber,  ©portalbum  (2  Vbe.,  ebb.1892) ;  %.  2B. 
$oneS,  Treatise  on  the  theoretical  and  practical 
ConstructionoftheTricycle(öonb.l884);  ©türmen, 

Tricyclist's  indispensable  Annual  and  Handbook 
(ebb.  1884);  berf.,  Guide  to  Bicycling  (2.  Slufl.,  ebb. 
1882) ;  sJ)lecrebp  unb  ©tonen ,  Art  and  pastime  of 
cycling  {cb^.  1888;  neue  3lufl.  1893).  3eitfd)rift: 
Ser  &tab  =  9[ftarft,  ̂ ac^btatt  für  ̂ abrrabinbuftrie 

unb  =<r>anbel  (Vielejelb,  feit  1885).  Vgl.  aud)  bie 
Sitteratur  ju  Üvabfaprfport. 

ü^clouv^  (fr^.,  fpr.  melul)r),  fotiel  mie  ©ammet; 
aueb  ein  bem  §tauS  (f.  b.)  äbn(id)er,  bia^t  gewebter, 
ftarl  geraupter,  aber  menig  gefeierter  ©toff,  bei  mel^ 
a)em  bie  Joaate  nicb,t  nacb  bem  ©trid)  niebcrgelegt 
finb,  fonbern  aufrecht  fteben. 

WeloutStapete,  f.  Tapeten. 
^elourc<teppidi,  f.  2eppid)e. 
^8e\pch  f.  gelbel. 
»eiftna,  etruSf.  ©tabt,  f.  Volfena. 
JBelfmtrt,  Volfiuii,  etruSf.  ©tabt,  f.  Crmeto. 

SSeltc,  älteres  fvan^.  SBeinmafe/  in  Vorbeaur  nod"» 
jefet  gebräucblid)  =  7,6 1. SBeltett,  Sorf  im  ßrciS  Dftt)aocltanb  beS  preujV 

3fteg.=Ve3.  s^otSbam,  3,5  km  rechts  dou  bet  >>aoel, 
an  ber  Dcebenlinie  ©d)önbol3  Kremmen  ber  Sßreufe. 
©taatSbalincn,  \)at  (1890)  5679  meift  et>ana.  S, 
s4>oft,  ̂ clegrapb,  grofse  S^ontaget.  32  Ufenfaorifen 
mit  über  1500  Äbeitetn,  2  SampfthonfdUemmereien 
unb  2  Sampfgtafunuüblen.  —  Vgl.  ©erirfe,  Ter 
^nbuftricort  V.  unb  feine  Umgegeub  (Veiten  1891). 

ü8cUett$trt«3,  f.  ValentinuS,  ̂ eilige. 
^öcltUtt  (ital.  V  a l  3  e  1 1  i  n  a  ober  J  e g  l  i  n  o ) ,  im 

weitem  Sinne  baS  obere  %ba\  bor  v.Hbba  in  bor  ital. 
93rotmx3  Sonbrio  »ont  Stilffet  ;\  o  ob  bis  jum  ßomer 
©ee,  im  engern  bie  (.»okm  fange  untere  Stufe,  bie 
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Doabet  Sanbfc^aft  Sormio  bm\t>  ben  (Sngpafi  Serra 
bi  SWttfignone  getrennt  keivt).  S)ä3  eigentliche  3$. 

ift  ein  ttppjge8,  nad)  SBeften  geöffnetes  ̂ f)al  itov- 
idHMi  ton  Seminas  unb  ben  s&ergamaSfer  2ltpen, 
beten  iHlmange  bt2  &od)  hinauf  mit  IRabelroalbem 
unb  Sllmmeiben  befleibet  finb.  &ie  SBort)ügel  finb 
ungemein  fruchtbar  unb  tiefem  auf  bei  redeten  Zljab 

feite  bi\-b  gefepäfete  Diotroeine  (Saffclla,  Inferno, 
(SrumeUo  u.  f.  n>.);  bev  ̂ algrunb,  im  untersten 
teile  fnmfcftg,  toirb  in  bem  obern  oon  Dbftg&rten, 
3Wai§=  m\b  Romfelbem  eingenommen.  sJ)talerifd)e 
3ceben$äler,  35al  2Ralenco,  SSal  DJiafino  u.  f.  m., 
öffnen  f i ci>  31t  beiben  Seiten,  SlufeerSBein  gelangen 
aud)  SBieti,  Öonia,  Wobfeibc  unb  £)ots  jnr  2lu§fufc)r. 
Sie  luidniaiteu  Örtfct)aften  finb  aufjer  Sonbrio  t)a§> 
Stabilen  Sirano  (f.b.)  am  Eingang  be§  ̂ >o»d)taoo 
(f.b.);  £eglio,  nad)  beut  bai  Xfyat  benannt  ift, 
2Rorbea.no  (260  m>  3400  (f.)  mit  ferner  Äitd&e, 

mebvevn  ehemaligen  Mlöftern  unb  einem  alten  s^a- 
(aft  ber  SDcatacriba  unb  ©roffottö,  ©rofotto,  ober= 
halb  Jttrano  mit  1998  (§.  S)ic  .*5auptoerfcl)röUnie 
ift  bie  SSabn  6olico-6onbrio  unb  bie  groj$e  Strafe 
beä  SlbbatpatS,  SonbriosSSormio. 

3m  SJJlittetqPCter  machte  i>a$  SB.,  mie  Söormio  unb 
©tjiaöenna,  einen  Seil  bei*  Sombarbei  au»,  fiel  an 
ba3  öetgogtum  2Jcaüanb  unb  mürbe  1512  an  ©rau= 
bünben  abgetreten.  2lm  19.  ̂ ani  1620  oerfuebten 
bie  Ädttyolifen  be§  3S.  fid)  burd)  (Srmorbung  ber 
'Beamten  unb  aller  Reformierten  oon  ber  £errfd)aft 
ber SBünbe  frei 51t  machen  ( 3S  e  1 1 1  in  er  ÜJt  or  b ).  Tiaa) 
mannigfachen  2Bed)feln  im  Skeifngiäfyrigen  $rieg 
gelang  eS  aber  ben  SSünbnem,  mit  £>ttfe  Spaniens! 
unb  üfterreiep,  fiel)  im  üBefitj  ber  Später  subefyaupten. 
1797  fagte  fid)  ba§>  35.  oon  ©raubünben  lo§  unb 
mürbe  oon  33onaparte  ber  ©tealpinifdpen  9iepubti£ 
einverleibt.  1814  fam  ba»  SB.  an  bag  Sombarbifd)= 
SSenetianifdje  ßönigrcidi  unter  öfterr.  £>errfd)aft, 
1859  an  Italien.  —  3Sgl.  Sftomegialli,  Storia  della 
Valtellina  (Sonbrio  1834);  Seonfyarbi,  S)a§  35. 
(2p*.  1860);  STfcr/ubi,  ©raubünben  unb  35.  (St 
©allen  1871);  Guida  alla  Valtelina  (3Jtail.  1873); 
StoiebinecfsSübenborft,  Sie  ̂ olitü  ber  föepublif 
«enebig,  35b.  2  (Stuttg.  1885);  aBiejel,  3Seltliner 
tfrieg  (Strafeb.  1887). 

*Belud)i,  früher  %  t)  m  p  fc>  r  e  ft  o  §> ,  ©ipfet  im  f übt. 
$inbu§  in  slftittelgrted)entanb,  ift  2319  m  t)ocfc). 
Velum  palatinum,  ©aumenfegel,  f.  ©aumen. 
Söeltjct  (engt.),  fooiet  mie  Saramet  (f.  b.). 
©cltJcteen  (engl,  fpr.  -tit)n),  fooiel  mie  unechter 

Sammet  (f.  b.). 
«ein,  &,  ̂ feubonpm  für  @mma  Simon  (f.  b.). 
$8eme,  f.  Femgerichte. 

Vena  (tat.),  93'lutaber,  f.  3Senen. Settftifftn  (fpr.menäffäng),  ehemalige  ©raffd)aft 
im  franj.  Scpart.  35auctufc  in  ber  ̂ rooence,  ̂ at 
feinen  Flamen  oon  bem  Stäbtd)en  SSenaSque  (mittel 
lat.  Vendasctun).  Urfprünglid)  im  ©ebiete  be^ 
Xcutfcben  Wid)%  ben©rafenoon£ouloufe  gehörig, 
mürbe  ba^  35.  oom  legten  ©rafen  Raimunb  VII. 
an  bie  ßircfye  abgetreten,  oon  biefer  aber  1243  mieber 
an  föaimunb  ptrücf gegeben.  2ll§  beffen  @rbe,  fein 
S^miegerfopn  Sllfons  oon  ̂ oitou,  1271  tmberto§ 
geftovben  mar,  erbte  bie  frans,  ßrone  fein  ©ebiet. 
3)iefe  trat  ba^  35. 1273  an  ben  $apft  ab,  ebenfo  mie 
1348  ba§  üon  35.  umfa^loffene  ©ebiet  oon  Stoignon. 
S)er  $apft  lie^  bie  Sanbftfeaften,  nacb.bem  fie  trieben 
bolt  oon  ben  frans.  Königen  eingesogen  morben 
maren,  burd)9teftoren  regieren,  bi§  fie  14.  Sept.  1791 
für  immer  mit  ̂ ranlrcict)  vereinigt  mürben. 

5öcna(  (lat.),  täuflid),  feil;  baoon  baj^  Maupt= 
mort  95 en alitat. 

$8enantfu$  ^ortttttntud,  lat.  Siebter,  geb.  um 

530  31t  Suplaoiliö  bei  Streoifo,  ermarb  fid)  sn  sJia= 
oenna  eine  au£gcseid)nctc  Stlbuna  in  ©rammatit 
unb  ̂ Hbctorif,  ̂ l)ilof  opt)ieunb  2:t)eotogic,  sog  um  560 
burd)  ©ermanieu  unb  ©allicn,  lebte  längere  3eit 
am  .^ofc  Sigebert§  oon  3luftraficn  unb  begab  fid) 
bann  nad)  $ohier3,  mo  Otabegunbc,  ©cniabjiu 
(Sl)lotl)ar§  I.,  beren  Seben  er  fpätcr  bcfd)ricb,  in 
einem  Softer  lebte,  ̂ etjt  erft  trat  35.  %.  in  ben 
geifttid)en  Stanb,  mürbe  599  33ifd)of  oon  s^oitier$ 
unb  ftarb  aU  foldjer  609.  25.  %.  ift  ber  lefctc  be= 
beutenbe  S)id)tcr  oor  tiaxl  b.  ©r.  Sie  befte  2tn& 
gäbe  feiner  SGÖerle  oeranftaltete  £uct)i  (2  33be., 
i){om  1786—87).  $n  ̂en  «Monumenta  Germaniae 
liistorica.  Auctores  antiquissimi»  crfd)icnen  bie 
«Opera  poetica»  (l)g.  oon^eo,  33erl.  1881)  unb  bie 

«Opera  pedestria»  (b,g.  oon  Si'rufd),  ebb.  1885).  — 
Sgl.  Söormann,  Über  ba§  Seben  be§  lat.  2)id)ter§ 
^ortunatuS  (^rogramm,  $ulba  1848);  ßbert,  ©e= 
fd)id)te  ber  cfyriftlicl)  lat.  Sitteratur  bi§  sunt  Zeitalter 
^arl§  b.  ©r.  (in  ber  «allgemeinen  ©efcb.icb^te  ber 
Sitteratur  be§  Mittelalters»,  33b.  1,  2.  Slufl.,  Sps. 
1889) ;  Se  Sflour,  Le  poete  Fortunat  ($oitter§  1885) ; 
Dcifarb,  Le  poete  F.  V.  (in  ben  «O  raptes  rendus 
de  l'Academie  des  inscriptions»,  tyax.  1888). 

^cttnfcftioit  (lat.),  ber  2lberlafj.  . 
%Scna$c\ue,  fpan.  Stabt,  f.  95ena§que. 
35enbcc  (fpr.  mangbel)).  1)  75  km  langer  frans. 

$luf?  in  ̂ ßoiton  im  Departement  35.,  entfpringt  an 
ber  Sübmeftfeite  ber  öauteurS  be  la  ©atine,  gcl)t  in 
fübmeftt.  Sauf  an  ̂ ontenap=le=6omte  oorüber  unb 
münbet,  suleijt  fd)iffbar,  oberhalb  3Raran§  rechts 
in  bie  Seore-sJtiortaife.  —  2)  tfrans.  Departement, 
beftebt  au§>  beut  meftl.  (lieber-)  $oitou,  liegt  smif  d)en 

hen  Depart.  Soire^nfe'rieure  im  %,  2)eur*jSeore§ 
im  D.,  6t)arente=^nfe'rieure  im  S.  unb  bem  ̂ tttan- tifd)en  Dcean  im  30.,  t)at  auf  6707,75  (nad)  93erect> 
nung  6971)  qkm  (1891)  442355  (§.  (7545  meb.r  at§ 
1886),  atfo  66  auf  1  qkm,  verfällt  in  3  Irronbiffe^ 
ment§  (^ontenap=te=6omtc,  Sa^od^e-fur-^on,  Sa; 
ble§  b'Dlonne)  unb  30  Kantone  mit  301  ©emeinben 
unb  fyat  Sa^ocb.e^nr^on  (früher  Napoleon  3Senbt5e 
genannt)  gur  öauptftabt.  2)a§  Sanb  mirb  oon  ber 
Seore-91antaife  an  ber  9torboftgrense  fomie  ber 

i^r  sufliefjenben  SJtaine,  oon  ber  Seore-9ciortaife 
(mit  ber  35.)  an  ber  Sübgrenje,  ben  Äüftenflüffen 
35ie,  ̂ aunap,  2tufance  unb  bem  104  km  langen, 
22  km  fd)iffbarcn  Sa»  (mit  g)on)  fomie  oon  ber 
tinf§  jur  Soiremünbung  gel)enben  33oulogne  bc= 
mäffert,  t)at  eine  einförmige  ̂ üfte  mit  menig  35or= 
gebirgen  (^ointe  be  rSliguille),  öäfen  (Seauooir, 

St.  ©ille§sfur'35ie,  Sable§  b'Dlonnej  unb  ben  oor= 
gelagerten  ̂ nfeln  33ouin  (45  qkm),  mit  §ifct)erei  unb 
Salsgeminnung,  ^oirmoutier  unb  5)eu.  ß§  ent- 
bätt  oerfcbjebenartige  ©ebiete,  mie  Se  30^araiö 
(SJtoraftlanb)  im  S.,  füblicb,  oon  Sucon  unb  ̂ onte= 
nat),  bem  2Jieere  abgerungener  Slüuoialboben  mit 
Salsfümpfen,  2öetbe=  unb  Sldertanb,  mo  ̂ anf,  ©e= 
treibe,  ©emüfe  unb  guter  2Bein  gebeten,  aber  un= 
gefunb  unb  ol)ne  Srintmaff er ;  fobann  Se  33ocage 
(33ufd)tanb)  imD.,  öügetlanb  mit  2öalb-unb  ̂ eibe 
fomie  mittete  ber  oielen  SBaff erlaufe  urbar  gemach- 

tem 3Boben,  ber  Dbft,  ©emüfe unb  guten  9Bein  trägt; 
bie  <5auteur3  be  la  ©atine  fteigen  im  9ftont;9Dfial= 
d)u§  285  m  empor;  ferner  Sa  ̂ laine  (@bene)  im 
S.,  ein  au§  ̂ urafalt  beftet)enbe§  bürre§  ©ebiet. 
S)a§  ÄHma  ift  feud)t,  aber  ge.funb.  1020  qkm  finb 
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SBiefen  unb  4686  qkm  Stderlaub,  wo  SBetjcn  (1893: 
2081080  hl),  Joggen  (33  645  hl),  23ud)Wei3en,  ©e^ 
müfe,  Kartoffeln,  sjiap§  unb  ©ein  (1893:  1051136, 
im  10jäl)rigcn  2Durd?fd)nitt  367 183  hl)  gebaut  to&c- 
Den.  Sonft  bietet  ba$  Sanb  aud)  Steinkohlen  bei 
Gbantonnap  unb  SSouüant  im  0.  (1893  im  ganzen 
•24398  t),  Gifen,  SBlei,  Slnthnon,  ©ranit,  fypbrait: 
lifcfyen  Äatf,  äRitylfteme,  SHetteS  be  Gbamberteaub 
(ober  DiamantS  bc  la  95.)/  ̂ on,  Jftfcf  unb  2Jtiueral- 
qucllen.  3Dte  SBcüöKcrung,  bic  Diel  -Iftatrofcn  liefert, 
treibt  befonberS  Slcferbau  unb  äStebjudjt  (Sd)tad)t; 
Diel)  nad)  $ari§),  ̂ ifd)erei,  Salzgewinnung  (1886: 
15070  t);  unerhebliche  gnbuftrte,  als  Jperjtellung 
üon  $ottafd)e,  feauSleinwanb,  Segeltuch,  Seiler- 
waren,  grobe  2Bollftoffc,  Rapier,  @laS,  £opfwarcn, 
ferner  Spinnereien,  ©erbereien,  Brauereien,  .Siegc^ 

leien,  SMföfen  unb  $üftc:ü)anbel.  Sin  G'ifcubafynen 
beftfet  baS  Departement  369,5  km,  au  National- 
[trafen  (1892)  539,4km  unb  an  l)öbern  ttnterrid)t§= 
anftatten  ein  Spccum  unb  gwet  (Colleges.  —  $gt. 
Soubun,  La  V.,  lc  pays,  les  moeurs  etc.  (2.  Stuft., 

$ar.  1873);  Slu'bcrt,  Cotes  vendeennes  (ebb.  1887). ©  e  f  d)  i  d)  t  e.  Sic  23.  ift  berübmt  burd)  bic  33ürger= 
triege  wäfyrcnb  ber  ̂ rangöfifdpen  <)ieDolution.  $n 
biefem  Sinne  aber  Derftelit  man  unter  33.  nid)t  blof; 
baS  Departement  DiefeS  DcamcnS,  fonbern  rennet 
baju  aud)  nod)  ̂ en  gröfjern  Seil  DcS  alten  $oitou 

unb  Seile  Don2lnjou  unb  ber  "Bretagne.  Die  fociatc 
Kluft,  bic  in  ̂ rantreid)  Dor  1789  ben  britten  Staub 
oom  Slbet  unb  Äleru§  trennte,  beftanb  bort  uid)t; 
oiclmcl)r  bitbetc  bic  SB.  mit  ihrer  fett.  SSeDötterung, 
ifyrcn  rcligiöfen  unb  gefetlfd)aftlid)en  ̂ erbättniffen, 
üjrem  Mangel  an  ftäDtifd)er  Kultur  einen  fefyr  War- 

fen ©cgenfati  gegen  bie  meiften  übrigen  SanbeSteile. 
Die  SReüolution  fanb  barum  bicr  nur  geringen  Sin* 
tlang.  Schon  1790  war  DaS  Sanb  in  ©ärung,  unb 
bic  Strcifjüge  ber  ©tjouanS  (f.  b.)  bilbeten  bie  SBor= 
boten  cineS  allgemeinen  2lufftanbcS,  $u  bem 
12.  ÜDlaig 1793  eine  grofee  9lernitenau§^ebuna  ben 
2tnftofc  gab.  3u  St.  §lorent  würbe  (Satfyelineau 
(f.  b.),  in  Dcicberpoitou  (Sfyarcttc  (f.  b.)  311m  Rubrer 
gewählt.  Gt)c  ein  $ionat  »erging,  geigten  ftd)  in 
allen  ©egenben  bewaffnete  Sparen  unter  Stofftct, 
(SlbCc  unb  anbern  Rubrem.  Glitte  ÜRai  gab  ioenri 
De  Sarod)cjacquetein  (f.  b.)  im  SSerein  mit  anbern 
Der  Erhebung  burd)  bie  Siege  bci^ontcuat):tc=6omtc 
(24. 2Rai  1793),  bei  SbouarS,  bei  Saunntr  (10. 3uni) 
einen  großem  2luffd)Wung.  $£an  mad)tc  Saumur 
utm  Sucittelpunft  DeS  ganzen  Unternehmend,  fetzte 
einen  Dbern  9Rat  ein  unb  wählte  (Satbelineau  pm 
Oberanfübrcr.  Die  Dcrfprod)enc  UntcrftiUumg  Gng= 
lanDS  blieb  feDod)  auS,  weSfyatb  bic  2trmee  ber 
HcnDccr  bie  Soire  überfd)ritt,  um  bie  reichern  Mittel 
jener  ©egenD  auSsunutjen.  (lin  29.  Suni  1793 

unternommener  Eingriff  auf  SflanteS  fiel  fo  unglüd-- 
(id)  au§,  bafj  bic  9iopaliftcn  fid)  faft  ganj  serftreucn 
mufjtcn.  Dicfc  Sage  l)iclt  ber  Konocnt  für  geeignet, 
bic  (Erbebung  in  unterbrüden.  3^ci  grof^e  Armeen, 
bic  eine  r>on  Sa  9^od?eüc  au§  unter  btoffignol,  bic 
anberc  r»on  Breft  aug  unter  (Sanctaur,  follten  ba§ 
.UYiftcntanb  unterwerfen.  Dagegen  rüfteten  audj  bic 

23enbder  ein  *5ecr  unter  b'ßlbc'e  an  Stelle  bc§  11.  ̂ uti geftorbenen  (^atbetincait,  unb  nur  fehr  allmäl)tid) 
gelang  eö ,  mit  Übcrmad)t  bic  yiufftänbifd)en  311  01 
Druden.  Die  brit.  flotte  vcrmodUe  iiidU  311  lanben, 
unb  Sarod)ejacqitcleinö  ;\uc\  nad)  Der  .Hüfte,  Wo  er 
Die  §ilfe  erwarten  wollte,  brachte  Den  ̂ cnDeern 
grofre  SBerlufte.  lUuf  Dein  :)iüd,iitgo  ftegte  er  }War 
21.  yitfo.  in  Dem  blutigen  (Gefecht  beiDol;  aber 

12.  Deg.  wurDe  er  unweit  Sc  9Jtan§  r»on  SBcftermann 
unD  DtRarccau  angegriffen  unb  nad)  t>eräWeifcltev 
ö)cgenwc|»r  surüdgeworfen.  Öegen  10000  gefangene 

i&enbe'er,  Don  jebem  Sitter  unb  Öefd)ted)t,  mußten 
ju  Se  9Jcan§  fterben.  2lm  23.  Dcg.  üermebtetc  9Bcftcr= 
mann  bie  tiefte  beräftopaliften,  bie  in  Unorbnung  Der 
Soire  suettten,  bei  Saocnap;  nur  Sarochejacqueleiu 
unb  Stofftct  enttarnen  mit  wenigen  ©efäbrtcn.  Die 
©efangenen,  Männer,  Leiber,  ttinber,  fd)afftc  mau 
nadb  9tante§,  unb  bicr  lie^  fic  (^arricr  (f.  b.)  in 
klaffe  burd)  $artätfd)en  nicbcrfd)mettem  unb  cr 
tränfen.  Dod)  blieb  nod)  immer  (5l)arctte  übrig, 
ber  fein  $orp§  wieber  öerftärttc  unb  hen  IRepUDU- 
tanern  l)arte  Sd)läge  üerfe^tc.  Der  .^onoent  fdbien 
je^t  ba§  Sanb  neröben  gu  wollen.  Die  «infernalen 
Kolonnen»  be§  Dbcrgencral^  Surreau  hätten  aber 
fd)Werlid)  ben  3Biberftanb  befiegt,  wäre  nid)t,  sumal 
feit  Sarod)cjacquclcin§  Sobc  (28.  $au.  1794),  Die 
tlneinigleit  unter  \)cn  9topaliften  felbft  ihnen  311 
Öilfe  gefommen.  ̂ m  3)cai  würbe  Surreau  abgc^ 
rufen,  unb  feine  -)iad)f olger  fd)lugen  ein  milbercö 
Spftem  ein,  ba§  namentlid)  nad)  Sftobe§pierrcv 
Sturje  aud)  Dom  ̂ onoent  angenommen  warb.  2ür 
(5arnot§  2Sorfd)lag  würbe  2.  Des.  1794  burd)  öffent^ 
liefen  2(ufruf  ben  s^cnbeern  ̂ rieben  unb  SSerjeibung 
angeboten.  3ltfltcid)  traten  bic  $ont>ent£abgeorb; 
ueten  mit  hen  Häuptern  De§  2XufftanDc»  in  Unter- 
hanDtung  unb  bewogen  15.  ̂ ebr.  1795  (Sl)arettc  311 
Sa  3aimcu)e  P  einem  Vertrage,  Dem  2.  9Jiat 
Stofftet  nnb  auDere  beitraten.  2U§  im  ̂ uui  1795 
eine  brit.  flotte  ba§  franj.  ©migrantenfyeer  3U  Qui- 
beron  (f.  b.)  an§>  Sanb  fetzte,  begann  jcbod)  ©barettc 
auf§  neue  ̂ n  $ampf.  Die  Uneinigteit  ber  Rubrer, 

ba%  Sd)idfal  be§  ßmigrantent)eer§  unb  bie  $iafc-- 
regeln  $)ocl)e§  (f.  b.)  tieften  inbe§  bie  Erhebung  nicht 
auffommen.  Gr^arettc  unb  Stofftct  würben  im  ̂ rütv 
jal)r  1796  gefangen  unb  crfd)offcn.  Der  2tufftanD 
Drohte  feitDem  mehrmals  wieDcr  au§3ubredben ;  Die 
^olitü  ts3ocr)e§  unb  fpäter  bic  gefd)idte  fyani)  S3ona- 

parte§  erftidten  inbe§  biefe  3Serfud)C  im  ß'eime. Ginc  Döltigc  Unterwerfung  ber  2S.  brachte  erft  ber 
bura^  93onapartc  abgefebidte  ©eneral  ̂ ebonüille  im 
$an.  unb  %zbx.  180Ö  311  ftanbe.  2ro|  be§  Sriebens 
behanbclte  Napoleon  bie  1>.  immer  mit  SDliptrauen. 
Sd)on  nai)  beut  2lu§gauge  be§  ruff.  ̂ elbsugeö  dou 

1812  perweigerten  bie  ̂ enbeer  Slbgaben  unb  sJtc= 

t'ruten,  unb  "im  pelbguge  Don  1814  erboben  fid^ 80000  Sauern,  gingen  aber  nad)  9fapoleonö  1. 2lb 
bautung  wieber  duSeinanber.  SÖährenD  Der  ̂ unDert 

Sage  griffen  Die  SknDeer  unter  SapinauD  unb  Su^ 
sännet  abermals  31t  ben  ©äffen.  -Napoleon  fd)idte 
\)en  ©eneral  Samarque  gegen  fie,  ber  bie  9\uhe  in 
bem  2lugenbtide  oöllig  tjerftellte,  als  bic  ̂ aiferhevv 
fd)aft  biirch  bic  Sd)tacbt  oon  Söatcrloo  sunt  sweiten- 

mal  3ufammenfant".  Die  Sourbonf  überhäuften  bie 
föäuptcr  ber  35.  mit  ©naben  unb  Ämtern.  vJiad>  ber 
^ulircüolution  Don  1830  erbob  fid)  unter  bem  2tbel 
ber  25.  eine  3a^lreid)c  Partei,  bic  ba8  Sanb  31t  ®nn 
ften  ber  alten  Dpnaftic  wieber  in  2lufftanD  311  Dev 

fefeen  fud)te.  Sj«  2lpril  1832  fdhti*  ftd>  fogar  Die 
Öerjogin  Don  Serrp  (f.  D.)  in  baZ  Sanb  ein,  um 

einer  "ferfyebuug  5iad)Drud  31t  achen.  2lllein  ihre ©efanaennabnte  unb  Die  Sntbetfuna  tluev  SdMuan 
gerJAaft  brauten  Das  SSol!  gut  SBefmnung. 

Sgl,  Seaudjamp,  Histoire  de  la  guerre  de  la  V. 
(1.  Stuft.,  4  S3be.,  $ar.  L820);  La  guerre  desVen- 
deens  et  desChouans  contre  la  Rlpublique  fran- 
Qaise  (6  Söbe.,  ebb,  L824— 27);  I5ivtiueau  3olt), 
Histoire  de  la  V.  militaire  (5.  Stuft.,  ebb,  L86 
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Seniau,  Histoire  de  La  V.  (2  8be.,  2tnger3  L879); 

Obaifin,  La  preparation  de  La  guerre  de  V.  ITS'.» 
93  (3  99be.,  Sßar.  L892);  oon  SBoguflaroffi,  $er 

Ärica  bev  35,  gegen  bie  frans.  SRepubtil  1793—96 
(«8erl.  1894). 

Betib^iiiittiteCfrävfpr.iDanöbemtdbr^SBeintefe: 
monat»),  im  Äatenber  (f.  b.)  ber  erften  granäöfifd&en 
Sflepublif  ber  erfte  SWonat,  ber  in  ben  3. 1,  H,  III, 
v.  VT,  VII  oom  22.  Sept.  big  21.  Oft.,  in  ben  3.  IV, 
viii  —  XI,  XIII,  XIV  oom  23.  Sept.  bis  22.  Oft, 
im  =$.  Xll  öom  24.  Sept.  6i§  23.  Oft.  baucrte. 
Öiftorifd)  merfroürbig  ift  ber  13.  35.  bc§  3-  *v 

(5.  Oft  1795)  burd)  ben  Hufftanb  ber  «ßarifer  Sefc 
tionen  ober  ber  -iRattonalgarbe  gegen  ben  -Rational* 
Vendetta  (ital.),  Blutrache.  [fonoent. 
üBcnbibab,  f.  3enbaoefta. 
$tcstfcdme  (fpr.  roangbotym).  1)  9lrrottbtffement 

beS  franj.  2)epart.  Voir  =  ct  =  Gl)cr  in  DrteanaiS,  \jat 
auf  1716,95  qkm  (1891)  109778  (§.,  8  Äantone  unb 
I09©emeinben.  —  2)  B.,  lat.Vindocinum,  fefyr  alte 
.fcauptftabt  be§  2trronbtffement§  B.,  bc§  frühem  ̂ er- 
siogtumS  Benbömoi§,  am  Her  geteilten  ßoir,  an  ben 

öinien  (^ari3:)Gbäteaiibun=£our§  ber  Drtc'anSbafyn 
unb  (Se  3Jlan&)  $ont  bc  Sraipe^loiS  ber  Staat?* 
bahnen,  ift  Si£  be§  KommanboS  ber  5.  $avallerie= 
brigabe,  ©eridjtSfyofS  erfter  ̂ nftanj,  einer  Stder« 
baufammer  unb  l)at  (1891)  6882,  at§  ©emeinbe 
9538  ©.,  in  ©arnifon  ba§  7.  reitenbe  3ägerregi= 
ment;  bic  S)reieinigfeit§firdje  (12.  Bi§  15.  Safyrp.) 
mit  32  (Sborftübteu  (15.  unb  16.  3afaf>.),  ̂ iret^e 
be  la  3Wabeleine,  Ruinen  ehteS  1589  von  §ein- 
tid)  IV.  jerftörten  Sd?loffe§  (11. 3&fy$«)/  ein  Sronje* 
ftanbbilb  be§  2)idjter§  &onfarb  (f.  b.),  von^evop, 
vor  beut  bübfeben  9)hifeiun,  ein  altes  Sljor  (14.  unb 

15.  3a  W,  ie'fet  $att>au§,  ein  Spceum  (1639),  Bt; bliotfef  (8000  Bbe.),  fcofpitaf,  Sweater,  ©efangniS; 
^abrifation  von  öanbfdfnujen,  SBatte,  ißianoS  unb 
lebhaften  öanbel. 
^enbome  (fpr.  mangboljm),  frans.  ©rafen= 

addjled&t,  ba§  1374  mit  Burgtjarb  VII.  au§ftarb. 
Xurd)  feine  Grbtocbter  tatfyarina  fiel  bie  ©raffd?aft 
an  bereu  ©cmabl  ̂ oljann  von  Bourbon--8a  9Jiard)e 
unb  mürbe  von  $rans  1. 1515  ju  ©unften  $arl§  von 
Bourbon  (geft.  1537)  junt  ̂ airietjergogtum  erhoben. 
%\§>  £einridj  IV.,  ber  Cmlel  biefe§  Bourbon,  ben 
frans.  S^ron  öeftieg,  vereinigte  er  üa§>  öerjogtum  B. 
mit  ber  Krone,  gab  e§>  aber  1598  einem  feiner  natür* 
liefen  Sölme,  ber  hiermit  ber  Stifter  be§  Jüngern 
Kaufes  B.  mürbe. 

Gefar,  £>er3og  von  B.,  ältefter  Solm.  £ein; 

rieb»  IV.  oon  ©abrielle  b'ßftreeS  (f.  b.),  geb.  im^uni 
1594,  mürbe  1595  legitimiert  unb  mit  ber  ßrbtocfyter 
be§  öersog§  oon  ÜDlercoeur  verlobt,  ber  bem  fünf; 
tigen  Scbmicgerfofyne  sugleid)  ba§  ©ouvernement 
oer  Bretagne  abtrat.  2öär/renb  ber  3Kinberjät)rig= 

feit  feine?  «öalbbruber?,  Subtoig?  XIIL,  lie^  fia^  35. 
in  bie  3ntriguen  ein,  meiere  Regierung  unb  Slrifto* 
fratie  ̂ rantreieb?  fpalteten,  unb  fa|  mieberf)olt  in 
>3aft.  1626  inba§  gegen  3^ia^elieu  gerid)tete  Komplott 
von  Gbalai?  oermiefett,  mürbe  er  mit  feinem  Sruber 
3lleranbre,  geb.  1598,  ©rofeprior  be§  9)Zaltefer* 
orben?  in  ̂ranfreicb,nacb  3Sincenne?  gefangen  gefegt. 
%{§>  fein  ©ruber  1629  bafclbft  geftorben  mar,  erbat  er 

fid)  bic  grreüjeit  unb  ging  naa)  öollanb.  Später  ̂ urüd'^ 
gefe^rt,  boeb  1641  abermals  ber  $erfd)mörung  besid>= 
tigt,  flol)  33.  naa^  Gnglanb;  3Rid)elieu  liefj  i^u  jum 
Xobe  verurteilen.  Grft  naa^  beffen  5iobe  !am  er  nad) 
,vranfreid)  jurüd  unb  fe^te  feine  greifpred^ung  burd). 
Tiad)  bem  STobe  Submig?  XIIL  gelangte  SS.  bei  ber 

SRegentin  2lnna  oon  öfterreid^  ju  2lnfe^en.   ̂ )a  er 
fid)  aber  in  bic  oer  gronbe  (f.  b.)  vorangebenbeu 
Komplotte  gegen  ben  ftof  unb  2Rasarin  einlieft, 
mufUe  er  micOer  00m  ftofe  mcid}en.  1650  ertaubte 
ibm  ÜRasarin  bic  3tüdfcl)r.  35.  blieb  feitbem  bem 
©ofe  treu,  ualnu  1653  om  gtonbeur?  Sorbeaur 
unb  fd)tug  al§  ©rofabmiral  von  granlrcid)  1655 
bic  fpan.  flotte  vor  Barcelona,  dr  ftarb  22.  Oft. 

1655.  Sein  ̂ mciter  Sobn,  grancoiSbc  35.,  ̂ ex- 
50g  von  25eaufort,  fpiette  vor  unb  in  hm  Un- 

ruhen ber  gronbe  ben  SSolf^frcunb,  erhielt  bcö^atb 
hen  Tanten  Roi  des  Halles  unb  fiel  1669  gegen  bie 
Surfen.  8  0  u  t  § ,  <5  e r  1 0  g  v  0  n  35.,  ältefter  Sor;n  (Se= 
favy,  geb.  1612,bicntc  alö  öcriog  von  SOiercoeur  uid)t 
ofync  lluSseia^nung ,  muftte  aber  bei  ber  $lud)t  fei- 

net 35ater3  nad)  CSnglanb  bic  Slrmee  vcrlaffen. 

"Alta^ariu  mad)tc  il)n  1649  jum  35iccfönig  be§  er- 
oberten (Katalonien.  3^vei  ̂ abre  fpäter  heiratete  er 

Saura  -Utancini,  eine  sJIid}te  SDlasarinS.  -Raa)  bereu 
2;obc  trat  er  1656  in  ben  geiftlicpeu  Staub  unb  er= 
bielt  1667  ben  tobinaläfyut  fomic  bic  3ßürbc  eincö 
Legaten  a  latere  am  franj.  ̂ ofc.  35.  ftarb  1669  311 
%ix.  Sein  ältefter  Sobn  mar  ber  3Jlarfd)all  Soui£> 

^ofep^>  35.  (f.  b.j.  —  $oilipp  be  3S.,  ber  jüngere Soljn  boS  KarbinatS,  befannt  al§  ©ro^prior  bes 
9)talteferorben§  in  granfreid),  geb.  23.  2lug.  1655, 
trat  frül)  in  oen  Orbeu  unb  fämpftc  in  ben  Kriegen 

2ubtoig§  XIV.  in  ben  9Rieberlanben,  am  sJt()ein,  feit 
1693  als?  ©eueratlicutenant  in  Italien  unb  Spanien. 
£>m  Spanife^en  (Srbfolgefriegc  führte  er  1705  bic 
35erteibigung  ber  Sombarbei  gegen  ̂ ßrinj  ßugen, 
bemäl)rte  fid?  aber  menig,  fo  ba$  fein  Vorüber  ben 
Oberbefehl  an  fid?  nalnn;  er  felbft  fiel  bei  Sub- 
mig  XIV.  in  Ungnabe,  ging  nach,  3Rom  unb  lebte 
f)ier  vier  ̂ ab,re  in  Dürftigkeit.  1710  nad)  gränf- 
reid)  5urücffcl>renb,  murbc  er  in  (Sfyur  infolge  öfterr. 
^acbftellungen  feftgeljatten  unb  erft  1714  entlaffen. 
Öeimgefe^rt,  erhielt  er  ba§  ©ro^priorat  jurüd.  @v 
mad)te  feinen  ̂ alaft,  ben  Remple,  311m  Sammel- 
pla^  einer  geiftrcid)en  ©efellfd)ajt.  2Rit  feinem  Sobe 
(24.  San.  1727)  erlofd)  ba§>  ©efd)ted)t. 

s& enbdme  (fpr.  mangbol}m),  Soui§  ̂ ofepl),  öer= 
30g  von,  fran^  ©eneral,  geb.  1.  ̂utt  1654  311  s$ari§ 
au§  einer  illegitimen  Seitenlinie  ber  33ourbom? 
(f.  hen  vorigen  Slrtifel),  begann  1672  feine  friege= 
rifa^c  Saufba^n  unter  Slurenne,  nal)m  teil  an  ven 
Belagerungen  von  ßonbe  unb  ßambrai,  mürbe  1678 
3ftared)al  be  ©amp  unb  1681  ©ouverneur  ber  ̂ 5ro= 
vence.  1688  3um  ©encrattieutenant  beförbert,  fod)t 

er  in  vier  flanbr.  S'elbjügen  unb  Ijalf  1693  ©atinat 
ben  Sieg  bei  3)Zarfaglta  erringen.  1697  smang  er 
als  Dberbefe^lS^aber  in  Katalonien  Barcelona  3ur 
Übergabe.  3>m  Spanifcr;en  ßrbfolgefriegc  übernapm 
35.  ben  Oberbefehl  über  bie  5lrmee  in  Italien,  lie- 

ferte 15.  2lug.  1702  bem  $rmjen  (Eugen  bei  Susjara 
ein  unentfd^iebeneS  treffen  unb  verfugte  vergebend, 
1703  burd^  Sirol  naa^  3)eutf$lanb  vorzubringen, 
^m  öerbft  1703  nat)m  er  verfa^tebenc  feftc  $tä£e 
in  ̂ iemont  unb  begann  bic  Belagerung  von  Surin. 
2lm  16.  2lug.  1705  befiegte  er  ben  grinsen  ßugen 
bei  ©affano,  1706  trieb  er  bic  öfterreic^er  über  bie 
(Stfd^.  3}titten  in  biefen  (Erfolgen  mürbe  er  nad)  ben 
■ftieberlanben  gerufen,  mo  er  -HJtarlborougLj  längere 
3eit  bura^  3Jtärfa^e  l)inl)ielt.  ̂ ür  ben  ?velbsug  von 
1708  gab  il)m  ber  tönig  benUnterbefe$l  be§  80000 
SJlann  ftarfen  §eer§  unter  bem  öersog  von  33our= 
gogne,  mit  bem  er  in  DJUf^etligfeiten  geriet,  ßr  er- 

oberte sraar  ©ent,  Brügge  unb  ̂ taffenbal,  murbc 
aber  11.  ̂ ll^  ü°r  Dubcnaarbe  gefdjlagen,  verlor, 
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ba  er  bie  ÜHaintenon  sur  geinbin  fyatte,  fein  $ont- 
ntanbo  nnb  blieb  jmei  3>al?re  in  Untbätigfett.  At3 
jebod)  1710  bie  franj.  Sad^e  in  (Spanien  in  ben  tief= 
ftcn  Serfall  geriet,  fd)idte  ibn  Siubmig  XIV.  über 
bie  $prenäen.  ©r  führte  $&UiPP  V.  nad)  9Jtabrib 
■utrütf  nnb  fd)Iug  bann  ben  (General  Start)emberg 
10.  $ej.  1710  bei  Villa  Viciofa.  V.  ftarb  15.  Sunt 
1712  ju  SStftarjoa  In  (Katalonien.  —  Vgl.  Le  duc  de 
V.  en  Espagne  ($ar.  1823). 

SBene,  Vtutaber,  f.  Serien. 
üBcnebcl),  $af.,  ̂olitifer  unb  Sd)riftfteller,  geb. 

24.  9)Jai  1805  311  Mn,  ftubierte  3U  Vonn  nnb 
föeibelberg  bie  sJicd)te  nnb  befd)äftigtc  fid)  bann 
praftifd)  bei  feinem  Vater,  einem  AbPofaten  in 
Motu,  bi§  er  1832  megen  ber  Sd)rift  «2)a§  ©e= 
fcbmorenengerid)t  in  ben  preufj.  Sftfyeinproöinaen» 
iSioln  1830)  ̂ reufjen  Perlaffcn  inujjtc.  Al§  93e= 
teiligter  am  ftambad)er  $efte  marb  er  im  föerbft 
1832  gu  SJtonnfyeim  üerl)aftet,  entmid)  aber  au<§ 
bem  ©efängni*  3U  ̂ranientbat  unb  gelangte  nad) 

/yranf'rcid\  %n  s$ari§  gab  er  1835  bie  äJtouat§= 
fcbrtft  «3er  ©eäd)tete»  f)erau§,  mürbe  aber  begfyalb, 
hrie  1837  nod)  einmal,  nad)  £apre  au§getoiefen. 
Tiad)  ber  ̂ yebruarrcüolution  mcnbcte  er  fid)  mieber 
nad)  2)eutfd)lanb  nnb  tämpfte  im  Vorparlament 
gegen  bie  Sonbcrbeftrcbungen  £>eder§.  $m  $ünf= 
3iger:Au§fd)uf3  mie  in  ber  Rationatoerfammlung 

mar  er  einer  ber  Rubrer  ber  Sinf'en;  fpäter  gehörte  er and)  bem  Rumpfparlament  in  Stuttgart  an.  Von 
Berlin  unb  Vre3lau  au§gen?iefen,  lebte  er  nun  in 
Vonn,  feit  1853  in  3ürid),  \vo  er  fify  an  t>er  Uni= 
oerfität  aU  Soccnt  ber  ©cfel)id)te  babititierte.  1855 
fiebette  er  nad)  £jeibclberg,  1857  nad)  Obermeiler 
bei  Vabcnmeiler  über,  mo  er  8.  §ebf.  1871  ftarb. 
$n  öffentlichen  Reben  unb  §tugfd)riften  befämpfte 
er  bie  «preufe.  Spitze»  unb  blieb  biefer  Richtung 
aud)  nad)  ben  ©reigniffen  be§  %  1866  treu.  Von 
feinen  Schriften  finb  berporjubeben:  «9tetfe=  unb 
Safttage  in  ber  Rormanbie»  (2Vbe.,  $33. 1838), 
«La  France,  l'AUemagne  et  la  Sainte  Alliance» 
0$ar.  1842),  «3)ie  S)eutfd?en  unb  ̂ ran^ofen  nad) 
bem  ©eifte  tfyrer  Sprad)en  unb  Sprid)mörter» 
(."Öeibetb.  1842),  <$obn  &ampbcn»  (Vctleoue  1843), 
«©nglanb»  (3  Vbe.,  £p3-  1845),  <$rtanb»  (2  Vbc., 
ebb.  1844),  «§a§  fübl.  ̂ rantreid)»  (2  Vbe.,  §ranf  f. 
1846),  «Viersebn  Sage  &eimat£luft»  (£p3. 1847), 
«Sd)le§mig:£olftein  im  3.  1850»  (ebb.  1851),  «®c= 
fd)id)te  be£  beutfd)en  VolfS»  (4Vbe.,  Verl.  1854 
—62),  «3)cad)iaoelt,  2ftonte§quieu  unb  Rouffeau» 

(2  '33be.,  cht>.  1850),  «^riebrid)  b.  ©r.  unb  Voltaire» (Vp.v  1859),  Vtograpl)ien  üon  2Baft)ington  företb. 
i.  35r.  1862),  ̂ ranftin  (ebb.  1863)  unb  Stein  (3fet* 
lot)ii  1868),  «2)ic  beutfd)cn  Republikaner  unter  ber 
fran^.  Rcpubtif»  (Spj.  1870). 

SBcncbijj,  ital.  Venezia.  1)  ̂roütn^  im  $önig= 
reid)  Italien,  in  ber  2anbfd)aft  Venetien,  gren3t  im 
3K.  an  bie  ̂ srooinj  Ubine,  im  D.  an  ba§  3lbriatifcbe 
2Reer,  int  3.  unb  20.  an  bie  $roöinj  ̂ abua,  im 
3B.  an  .^veiufo,  bat  2198  (nad)  Stretbitffij  1898) 
qkm  mit  (1881)  356708,  nacb  Vcredmunq  Pom 
31.  2)C3. 1893:  381300  G.,  b.  i.  173  @.  auf  1  qkra, 
unb  jerfällt  in  bie  7  Siftrifte  (vbioggia,  Solo, 
OJteftre,  50tirano,  ̂ ortogruaro,  (Ban  Sonä  bi  $iaöe 
unb  SS.  mit  (utfamnten  51  ©emeinben.  ̂ aS  Sanb 
erftredt  fid)  läinvö  ber  .Uüfte  be3  iHbviatiiVbon  SDteerS 
um  ben  ©otf  bon  SS.  bevum,  00m  Sagliatnento  im 

sJiD.  bis  jut  ßtfd^  im  &.,  ift  chen  nnb  meift  [ümpfifl buifn  bie  Vanunen,  bie  oon  ja^lreid^en  Manälcn 
buvdifcbnitteu  unb  öon  bem  offenen  9fteere  biuH'b 

S)ünen  (üdi),  bie  pon  gemaltigen  dämmen  (murazzi) 
aug  2Warmorquabern  gefdiübt  finb,  getrennt  mer= 
ben.  %k  föauptflüffe  finb  äagliamento,  Siüenja, 
^iape,  Site,  3cro,  SOcarjenego,  SSrcnta  unb  Gtfd); 
oon  Kanälen  finb  ju  nennen  Ganate  bi  Vrenta, 
5Taglio  91uooiffimo,  ©anale  bi  ̂ ßonte  ̂ ungo,  ©anale 
©orgone  unb  33ianco.  S)ie  ̂ nbuftrie  erftredt  fieb  auf 
o:abvifation  Pon  2lspt)ait,  ©ement,  Siec^d,  Jünger, 
WlaentnbDJlofailmaren^aba^Seber^ier^en,  Seife, 

^snftrumenten,  Söaffen,  @olb=,  Silben,  (lifen-  unb 
Seitermaren,  Seibenmaren,  Spieen  unb  Stidereicn, 

Sd)iff=  unb  9Jtafcbinenbau;  ferner  beftefyen  ̂ -ifeberei, 
Raubbau  (SEBcijen,  Safer,  Reis,  $iai§),  2öein=, 
©emüfebau,  3Sicl)=  unb  Seibenpa^t.  —  2)  feaupt- 
ftabt  ber  ̂ roPinj  unb  be§  S)iftrift§  V.,  Hrieg§=  unb 
S anbetrafen,  burd)  ibre  Sage,  ̂ unftmerfe  unb  ©c- 

febiebte  eine  ber  merfmürbigften 
Stäbtc,  liegt  4  km  pom  gfeft- 
tanbc  entfernt  unb  mit  bem^ 
fetben  bureb  eine  3601  m  lange 

Gifenbabnbrüd'e  mit  222  Sogen perbunben,  auf  117  ̂ dn  in 
ben  Sagunen,  einem  feid)ten, 
40  km  langen  unb  15  km  breiten 
Seile  be§  2tbriatifd)en  SJleers, 

auf  ̂ fat)troften  erbaut,  an  ben 
Sinicn  9)tai(anb  =  Verona ^abua  =  S5.  (265  km),  SS.* 
$abua=93ologna  (160  km),  SS.^veöifo^orbenone= 
©ormon§  (157  km)  unb  V.=6afarfa  (89  km)  bc§ 
3lbriattfd)en  Re^e§,  ift  Si£  be§  ̂ räfeften.  eines 
©erid)t§l)of§,  2lppellation§l)of§,  Seegericb;t§,  einer 

^inan^intenbanj ,  eines  tatf).  ̂ atriareben,  armeni-- 
fcbenßrjbifcbofS/Dcarincf'ommanboS,  einer  <5anbet£= unb  ©emerbefammer  unb  f)at  (1881)  132  826,  nad? 

Verecbnung  pom  30.  ̂ nni  1895: 156343  @. ;  in  @ar= 
nifon  3019  2Rann  (Infanterie,  Artillerie  unb  ©cnie= 
truppen).  (^ierju ein Stabtp lan uebft Verjcidmiv 
ber  Kanäle,  Strafen  unb  öffenttieben  ©ebäube.) 

Anlage,  Vrüden,  Sent'mälcr.  %>on  ben 
150  Kanälen  (rii),  metebe  bie  Stabt  nad)  alten  Rid^ 
tungen  l)in  burebfebneiben,  ift  ber  bebeutenbfte  ber 
©anal  granbe  (über  3  km  lang,  30—60  m  breit), 
ber  bie  Stabt  in  niedrem  Vogcn  burd\üebt  unb  in 
gmei  ungleicbe  Seile  teilt,  unb  beffen  Ufer  mit  ̂ a- 
täften  eingefaßt  finb;  smifeben  ben  Kanälen  cr= 
ftrcd'en  fieb  bie  engen,  mit  Steinplatten,  Vadfteiucu 
ober  ASpbatt  belegten  ©äffen  (calli).  Unter  ben 
378  öffenttieben  Vrüden,  meld)c  bie  exnjelTien  ̂ nfelu 
miteinanber  perbinben,  3etct>net  fieb  bie  1588—91 
pon  Antonio  ba  $onte  erbaute  präd)tigc  Riatto= 
brüde  (^onte  bi  Rialto)  au§,  ein  IKarmcrbogen  üou 
28  m  Spannung,  ber  mic  bie  beiben  1854  unb  1858 
erbauten  eifernen  Q3rüdeu  über  ben  ©anale  granbe 
fübrt.  ßy  giebt  jmar  über  200  $tät$c  (campi),  aber 
nur  ber  pon  ̂ atäften  mit  Bogengängen  umgebene 
9Jtar?u§ptat}  fübrt  ben  Ramen  s}>ia;,3a,  ein  175  m 
langer,  bi§  82  m  breiter,  mit  Sraebpt^  unb  9)iarmor; 
platten  belegter  ̂ >lat5,  ber  mit  feiner  ̂ ortfetmng,  ber 

vlUav3etta,  an  ben  ©anale  bi  Sau  üDtatco  ftöfu.  Ter 
aikrfuSptat5  ift  ber  DlUttelpuntt  atleä  öffentlichen 
£ebm§>  unb  Sammelplatz  ber  ̂ remben.  S)ie  brei 
bronjenen Sujjgeftetle  ber  ̂ laggenftangeu  an  feiner 
Dftfeite  finb  von  A leff anbro  Veoparbo  (1505). 

SSon  ̂ entmäleru  finb  311  ermahnen  bog  berühmte 
Reirerftanbhilb  bev  93art.  ©olleoni,  SiMbuerführer-:- 
ber  Republif,  Pon  Anbrea  bei  Verroedno  unb  2ec 

parbo,  pon  bem  aiu'h  ber  fdnMie  SWarmorfodtel  her 
rührt  (1495;  f.Safel:  Stalienifc^e  Runft  iv 
Aig.  7);  baS  Stonjebennnal  2Ranin3  öon  ©orro 
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Kanäle,  Strafsen,  Plätze 
BffentL  Gebäude  u.s.  w. 

Abbazia   dell 
eordia.  D.  E  2. 

'        1  '    : 

  ,  Campo  di  Sani' C  ä. 
  ,  Rio  terra  di  Saut'. C  5. 
AgOStinO,    Rio  di  San. 

C  3. 
Akademie  der  Schönen 

Künste.    C  6. 

Albero,  Riod',   l>  4.5 
Alvise,  San.    C.  J)  1. 
  ,Eiodi8an.C.Dl. 
Andrea,  San.     B  .:. 
.   ,  Campo      i.    BS 
  ,  Rio  ili  San.   Ji  :;. 

E  2. 
An-,  lo,  I  !ampo  ili  San. 

D   I. 
  ,    Rio  di  Sa,.       D    ! 
Anna,  Rio  ili  Santa.  IM. 
Antonino,  San.    F  4. 
Antonio, IlmiliSan.  E8. 

Aponal,  San.     n  8. 
Ipo  toli,  Santi.     10  :.'. 
Appellai  ionsgerioht. 
D  I. 

Aicangelo  Raffaele,  B4. 
Annenhaue.     F  8. 
Armeniaohe  Kirche. 

E  1. 
Armenii  ob.Eri  iehung 

in  titut.     IL  0  l. 
Anenal.    G.  II   l. 

An  anale,  Rio  dell'.  Q  l. 
Arzere,  Rio  d'.     I!  4. 
Asyl  r  Ol   iblo  i    F8 
Athenäum,     D  i. 
Bai'i'ala  ,    Fonds   nla 

di.     Ii  B. 

Bacini  di  Radobbo.  Il.'i. 
Bahnhof.    1)  2. 
Banoa  d'  Italia,     E  8. 
Bank  v.  Neapel.  D8.4. 
Barba   Frutterol,    Rio 

terra    di.      K   2. 

Barmherz. Brüder.  Dl. 
Bamaba,  San.    C  I. 

,RiodiSan.B.C  1.5. 
Bartolomeo,  San.  f  :; 
Baailo,Salii  taSan.  B6. 
Bastion.  B  S. 
Battello,  Rio  del.  C  1. 
Baumwollenspinnerei. 

A   I.  B. 

Benedetto,  San.     1>  4. 
Bereaglio.    C  1. 
Biagio,  San.    Q   i. 
  ,  Campo  San    D  i 

.  i  ond   inta  di 
San.      15.   C  B.  6. 

  .   Rio  di  San.    Ii  6. 
Bibliothek,  Ehemal. 

K    1. 
Botteri,  Calle  dei.  E  2. 
Bragadin,Fondamenta, U  B. 

Burohielle,   Rio  delle. 
B  3.  1. 

C    I      ner,  Riodi.  D4 

  diDio.Bio.  1  .'•  i - —  Foscari,  Rio.  C  4 
  Matta,  Calle  della 
A  4. 

Campagna,  Piazza,  ß  4 Canciano,  San.     E  3. 
Cannaregio.    Ii.  C  1.  i 
  ,   Fondamenta   di 

B.  C  l.  2. 
i  :n  bone,  KivTi  del. 

0        | 

Carita,    Campo    della. 
CD  5. 

Carmini.Riodei.  B.C4. 
Caserma.  Piazzale  della. 

F.  G  8 

Rio  San.    D  3. 
10,    San.      D   3. 

<  atecumani,  Rio  terra. 1)  6. 

Caterina,  Santa.    E  2. 

  ,  Rio  di  Santa.  E  •_'. 
I  .i    I  ,i  |,nl.,,   Rio.     I)  :;. 

Irni.  Hiodi.    D2. 

Cavallerizza,     II  .">. Cazziola,  Rio  della   B  l 
i  eli   i  ia,  Piazza!  di  Ui 

G  .;   ,  Rio  della.    G  3. 
Chiara, Canale  diSauta. 

B  2.  8. 
Colleonidenkmal,    E  8 
('ni   inda  diMalta  F8 
i  ..ii  i  ui  ite,   Rio  di  ili i:   C  6 

Corte  Remer.    D.  E  8. 

Crea,   Rio  della.    R  2. 
i  !rooe,  Campo  della.  I  iß. 
  ,  Fondamenta 

della,  B  8,  D.  E  6. 
— .Riodella  B8,  Dil. 
Daniele,  RiodiSan.  II  1. 
l  lan  ena  di  Arsenal 

Veoohio,    (i  8.  4. 
  ürandn.    (1.11  8.4. 

Dogenpalast.    E  l. 
Duoa,  Rio  del.   C.D4. 
DuePonti.Rio.C  D1.2 

Bülgangsthor  (zum  Ar- ,  mall.       G     4. 

Ki  ,  nlialinlirücke. 
A    1.  2. 

Eromite,   Rio  delle. 
C  i    B. 

lad.  iina.   Rio  di  Santa. 
B   i    6. 

     della    Qiudeeoa, Santa.      C    6 

i  i  id..  Ehem,  A  l. 
  ,  Neuer.    II  ...  6. 
Fabbri.CaUedei.  BS.  I 

b  Cordami.  (i  l 
Fantino,  San.    !•  4. 

San.    l>  -J.   ,  Rio  di  San.     1>  2. 
   o  Noal.   Rio   di 

San.       |l    •_>. Finanzintendantur.  E8 
Findelhaus,    F  I. 
Fisohmarkt    Ii  :>. 
Foudaco  dei  I 
E  3. 

Fondaco  dei  Turchi. 
C.  D  2. 

Fontego,  Rio  di.    F  ?,. 
Fornaee.  Rio  delle.  Do. 

Fosca,  Santa.    D  2. 
  ,  Rio  di  Santa.  D  2. 
Francesco,  Rio  di  San. 

F.  G  3. 
   da  Paola,  San. 

G.  H  4. 
   della  Vigna,  San 

F.  G  8. 

Frari,  Rio  dei.     C  3. 
Frauenstrafaustalt. 

B.  C  6. 

Freilager.     B  5. 
la,  Rio  della.  C  4. 

Friedhof.  F  1. 
Fuseri,  Rio  dei.  D.  E  4. 
Fneina,  Canale  di.A.Bö. 
G  in,  Rio  del.  B  3.  4. 
Galleazze, Campo  delle. (.  :;. 

  ,  Canal  delle.  G  3. San.     E  4. 

Garibaldi,  Via.    G  4. 
GaribaldidenkmaL  G4. 
Gasanstalt.     F  3. 

Gemäldegalerie  Man- frin.     C  2. 
Gemüsemarkt.    D.  E  3. 
Genie.liiektion.     I)  4. 

Geremia,  San.     C  2. 
  ,  Campo  San.   C  2. Nuovo.     C  1. 
  ,  Rio  del.  Cl. 
  Vecehio.    C  1.  2. 

Giacomo  dall'  Orio, 
San.    C.  D  3. 
  ,  Rio  San. 

C  3. 
   di  Rialto,   San. 

H.  E  ::. 
(iial'dini  l'iihldiei.    II  f.. 
i   .lui.i  Papadopoli. 

B  8. 
   Reale.    E  4. 
Giobbe,  Sun.     B  1.  2. 
  ,  Fondamenta  di 

San.     R   1. 
  ,  RiodiSan.  B1.2. 
Giorgio  dei  Grcei,  San. 

F  1. 
  Maggiore,San.  F5. 
     degli   Bchiavoni, 

San.     F  ::.   1. 
Giovanni,  Fondamenta 

di  San.    E  5.  6. 
  inBragora.San.  F4. 

Crisostomo,  San. 
F.  :;. 
  ,  Rio  di  San. 

E  3. 
   decollato,   San. C.  H  2. 

      —     .   Rio  di  San. 

  Elemosinario,  Sau. 
D  3. 

   e  Paolo,  Santi. 
E.  F  3. 

  Evangelista,  Rio 
Sau.     (    ... 

i   Giovanni  Laterano,  Rio 
di  San.     F  3. 

  Nuovo,  San.   E  4. 
Girolamo,  Fondamenta 

di  San.     C  1. 
  ,  Rio  di  San.    C  1. 
Giudecca.     C.  D.  E  6 

I      ,  Canal  della.   B.  C 
D.  E  5.  6. 

Giuliano,  San.     E  4. 
  .RiodiSan.  E3.4 
Giuseppe,   Rio  di  San. H  5. 
   di  Castello,  San. 
H  5. 

Giustina,  Rio  di  Santa. F  3. 
G!i  Scalzi.    B.  C  2. 
Glockenturm.     E  4. 
Goldonidenkmal.    E  3. 
Grande,    Canal.     B.  C. 

D  2.  3.  4. 
Grazia,    Canale    della. 

E.  F  5.  6. 
Greci,  Rio  dei.  F  4. 
Griechische  Kirche.  F4. 

Goerra,  Rio  della. 
D.  E  2. 

Gymnasium.     E  2. 
Hafenkapitän.     E  4. 
Handelskammer.    E  4. 
Handelsschule,  Höhere. 

C  4. 

Raupt  magazin.    A  5. Ilaiiptzollamt.    E  5. 
I  Carmini.    B.  C  4. 

C  3. 1  Geauati.    C  5. 
I  Gesuiti.     E  2. 
II  Redentore.     D  6. 
Industrieschule.      F  3. 

lustitut     der    Wissen- 
Behaften.    C.  1>  4. 

Isola   di    San    Giorgio 

Maggiore.    F  5.  b. 
  l'ietro. 

11    1. 

Istituto  Coletti.    C  1. 
1  Tolentini.     B.  C  3. 
Kasernen.  B4,  F3,  F5, 11    1. 

aweisenhaus.  C6. 
Konservatorium.    D  4. 
Kreditbank.    H  B. 
Kunstgewerbeschule. 

c.  Ii  :;. 
La  Farn    E  3. 
La   Ma.l.laleua.     D  2. 
Lana,  Calle  della.    C  3. 

F  4. (alle.      E   4. 

La  'lana.     G.  II  4. 
Lauraneri,  Canale  dei. i;  ...  6. 

Lazzaro  deiMendicanti, 
F   2, 

Leihhaus,    D  3. 
Leonardo,     Rio    terra San.     C  2. 

Le   l'cniteliti.     B  1. 
Lesekabinett.    E.  F  3. 
Le  Zittaus.    E  6. E  3. 

Lista  di  Spagna.    C  2 
.  Lorenzo,  San.     F  3. 
  ,  Borgo  San.    F  3 
  ,  RiodiSan.  F3.4. 
L'Ospedaletto.    F  3. 
Lo  Spirito  Santo.    D  5. 
Luca,  San.     D  4. 
  ,  Rio  di  San.   D  4. 
Lucia,    Fondamenta 

Santa.    B  2.  3. 
Lunga,  Calle.     C  4, E.  F  3. 

Macelli  pubblici.    B  1. 
Mädchenwaisenhaus. 

B  4. 

Madonetta,  Rio  della. D  3. 

Madonna  dell'  Orto.  Dl. 
  ,  Rio 

della.    D  1. 

Magazine.    A  3.  4,  B  3. 
Malcanton,  Rio  del. 

B.  C  3.  4. 

Malpaga,  Rio.    C  4.  5. Manin,   Piazza.     D  4. 
Manindenkmal.     D  4. 
Männerstrafanstalt. 

D.  E  6. 

Marco,  San.     E  4. 
  ,  Canale  di  San. 

E.  F.  G  5.  6. 

Marco  -  Polo  -  Gymna- sium.    C  5. 

Marcuola,  San.   C.  D  2. 
Margherita,  Campo 

Santa.     C  4. 

  ,  Rio  Santa.    C  4. 
Maria  Formosa,  Santa. 

E  3.   ,  Campo 

Santa.    E  3. 
  ,  Rio  Santa. 

E.  F  3. 
   Maggiore,  Rio  di 

Santa.    A.  B  3.  4. 
   Mater  Domini,- 

Santa.     D  3.    dei  Miracoli, 

Santa.     E  3. 
  del  Pianto,  Santa. 
F  3. 

  della  Salute,  Santa. 

IL   I.  ...    Zobenigo,  Santa. 

D  4.   ,  Rio  di  Santa. 
D  4.  5.   del   Tra- 

ghetto.    D  4.  5. Manu.  Rio.     C  3. 
Marina. Rio  diSanta.E3. 
Marinekrankenhaus. 

H  4.  ;.. Markusplatz.     E  4. 
Maita.  Banchina  di 

Santa.     A  5. 
Martino,  San.     F.  G  4. 
Marziale,  San.     D  2. 
Marzo,  Vio  22.   D.  E  4. 
Maurizio,  San.     D  4. 

Megio,  Riodi.  CD 2. 3. Meudicanti,  Rio  dei. E.  F  2.  3. 

Menuo,  Rio.  D  4. 
Merceria.  E  3.  4. 

Mestre,  Canale  di. B.  C  1.  2. 
Michele,  Sau.     F  1. 

Militärgefängnis.    D  5 
Militärkrankenhaus. 

B  2.  3. 
Militärtribunal.  F.G3 
Miracoli,  Rio  dei.   E3. 
Misericordia,  Rio  della. D  1.  2. 

Mocenigo    detta   della 
Rioda,  Rio.     D  2.  3. 

Moise,  Calle.    E  4.   ,  San.     E  4. 

Molini  Stucky.     B  5. Molo.    E  4. 

   di  Levante.    A  4. 
   di  Ponente.    A  8. 

Mondo  Nuovo,  Rio  del. 
E  3. 

Moro,  Fondamenta. B.  C  1. 

Morosini,  Campo.  D  4. 
Muneghette,  Rio  delle. C  3. 

Munieipalität.  D  4. 
Museum,  Stadt.  C.  D  2. 
Nationalkonvikt.  E  2. 

Navigationsschule.  F3. 
Nioofi,  Campo  dei.  Cd. 
Nicolö,  Rio  San.  R  4. 5.    dei  Mendicoli, 

San.     B  4. 
Nome  di  Gesü.  B  3- 
Nuova  Fabbrioa.  E  4. 
Nuove,  Fundamente. E.  F  2. 

Ogni  Santi.     C  5.   ,  Rio  dei.  C5. 
Ormesini,  Fondamenta. 

C.  D  1. 
OspedaleCivile.E.F2.3. 
Palazzo  Ariani.     B  4.   BalbiCuCappeno. 

C  4. 
   Barbarigo.     D  4. 
   Barbaro.     D  5. 

    Battagia.     1>  % 
   Bembo.     D.  E  3. 
   Bernardo.     I>  :;. 
   Revilaccpua.    D  2. 
   Ca  da  UostO.    i-  8 
  d'Oro.    D  L>. 
  Camerlenpln.   B3 

   Cavalli.     I'   I...    Contarini  delle 

Figure.     C.  D  4.   Fassan.  D4.5.   Saft'.,.  D.  EJ5. 

  degli  Sorigtoi. 

C  4.  5,  D  5.    Corner    della   Ca 
Grande.     D  4.  5.   Regina. 

D  2.  3.   Revedin. 

C.  D  3. 
  Bpinelli.  I   I.   Coner.     C  2. 

   Da  Mala.    D  5. 
   Dandolo.     D  3. 

Falazzo  Dario.     D  5. 
   Emo  Treves.  E  4 
   Erizzo.     D  2. 

   Esterhazy.     D  5 
   Falier.    E  2. 
   Farsetti.     D  3.  4 
  FiniWimpffen.DS 
   Flangini.     C  2. 
   Foscari.     C  4. 
   Giovanelli.     D  2 
   Giustiniani.    C  4 E  4. 
  Lolin.C.D4 

   Grassi.     C.  D  4. 
   Grimani.    C  4, 

D  3.  4,  F  3.   del!aVida.D2 
   Labia.     C  2. 

   Loredan.   C.  D  4, 
D  3.  4. 

  Malipiero.  C.  D  4, 

F..  F  :;. 
   Manfrin.     C  2. 

   Mangilli-Valma- 
rana.    I)  2.  3.    Manin.    E  3. 

   Manzoni-Anga- 
raui.     C.  D  5. 

  Michieli  dalle  Co- 
lonne.    D  2.  3. 

   Mocenigo.    D  4. 
   Moro-Lin.  CD 4. 
   Morosini.    D  4. 
   Papadopoli.   B  3, D  3. 

     Patriarcale.    E  4.    Persico.     C  4. 
   Pesaro.    D  2. 
   Pisani.    C.  D  4. 
   Reale.    E  4. 
  Rezzonico.    C  4. 

   Sagredo.     D  2.    Tiepolo.     D  4. 
   Treviaani.   E.F4. 
—  Tron.     D  2. 
   Vanaxel.     E  3. 

   Vendramin-Ca- 

lergi.     D  2.   ,  Rio  di.    E  4. 

Paleocapadenkinal.  IM. 
Panada,  Rio  della. 

K  ■_'.  :s. 

Pantaleone.  San.     C  4. 
Patriarchalkircbe.  E  4. 
Patriarchalseminar. 

I).  E  5. 

Penitenti,  Fondamenta 
dei.     B  1. 

Pensieri,  Rio  terra  dei. 

B  3.  4. 
Pestrin,  Rio  di.     E  3. 
Piazzetta.     E  4.    di  San  Giorgio. 

E.  F  5. 
Pietä,  Rio  della.  F3.4. 
Pietro,  Canale  di  Sau. H  4. 
   di  Castello,  San. 

II  4. 
Piombo,  Rio  del.   E  3. 
Polo,  San.     D  3. 
  ,  Campo  San.  D  3. 
  .RiodiSan.  CD 3. 

Tonte  Aecademia. 

C.  D  5.   Baccarie,  Rio  del. 

D  3.   delle  Guglie.   02. 

   Longo.     C  5. 
  ,  Fondamenta 

del.    C.  D  6.   .Riodel.C.DG. 

   di  Paglia.     E   1. 
   Piceolo,  Fonda- menta del.    C  6. 
  ,  Rio  del.  c  t;. 
   di  Rialto.    E  3. 
   San  Giobbe  tro 

archi.     B  1. 
  Pietro.  114. 

      Simon    Pic- 
eolo.    C  2. 

Porta  Nuova,  Cannlo  di. 

H  3.  4. Post.    E  3. 
Priifektur.     D  5. 

Prigioni  eriminali.  E  I. l'iiuli  detta  dei  Cava- 

letti,  Calle.     B.  ('  2. Prokura,  i,  n,   Ute     E  I- 
  ,  Neue.     E  4. Protestant.  Kirche. 

E  2.  3. 
Proviantamt.     F.  G  4. 
Punta  della  Motta.  II(>. 
   di  Quintavalle. 

II  4.  5. 

   della  Salute.  E  5. 
   di  Santa  Maria. 

A  5. 
Questura.    F  3. Ball'aele,  Rio  di  San. 

B  4. 

Riello,  Rio  del.     II  4. 
R   10,  San.     C  8. 

Ruga  vecchia.     Ii  .1. Sacca  (des  Friedhofs). 

F  1. 
   della  Misericor- 

dia.    II.  E   I.   San  Biagio,  A.B6,   — della  Fi- 

sola.    A.  B  5.  6.   Girolamo.  Ii  I 

Salute,  Rio  della,  D  B, 

Salvatore,  San.  E  3. 
Salzmagazin,    B  G. null, de,  San.    C  D  4. 

Santi  Aposloli,  Rio  dei. 

E  2. Santissimo,  Rio  del. D  4.  6. 

Sarpidenkmal.     D  2. 
Schiavoni,   Riva  degli. 

B.  V  4. 

Schlachthaus.     Ii   1. 

Soomenzera,  Canale. 
A  3.  4. 

Scuola  di  San  Giovanni 
Evangelista.     C  3. 

  di 

  Rocco. 

C  3. Sebastiane  San.    B  5. 
  ,  Rio  diSan.  B4.5. 
Secco  Marina.     II  5. 

Senea,  Rio  della.  cm Servi,  Campo  dei.  D1.2. 
  ,  Rio  dei.     Hl.  2. 
Seufzerbrücke.  E.  F  4. 

Severo,Rio  diSan.  F  3. 
Silurifieio.     i:  J. 
SilveBtro,  San.    D  3. 
  ,  Rio  terra  di  San. 

D  :'>. 

Simon,'    Grande,    San. 

C  '2. 

  PiflOOlo,  San.    08.   ,  Fondamenta 

San.    B.  C  2.  3. Sofia,  Santa.     D.   E  2. Staatsarchiv.     C  3. 
Star,  San.     D  2. 

  ,  Salizza  di  San. 

D  2.  3. 

Stazione  Marit  I  inia.  A.'i. Stefano,  San.    D  4. 

  ,  Campo  San.   H  I. 

Still,    Campo  San.    ('  :;. Sjno   •;,•.    C  2. 
Tabakfabrik.    R  3. 

Tana,  Campo  della.  (II. 
  ,   Rio  della.     (I    I. 

Teatro  Fenioe.    H  -1.    Goldoni.    I'.  E  8. 

   Maliliran.      E  .",.    Rossini.      H    I. 

Technische   Srlnilim. 

('  .'!,  IL  E  2. 

Teiles, 'hi,    ('   po    dei. 

0  3. 

Telegraphenamt,    E  4. 
Turesa,  Santa.      I!  4. 
  ,  Riodi  Santa.    B  I. 

Ternita,  Rio  di  Santa. 

F,  G  8, 

Tiilenl  im  ,    Campo    dei. B.  C  8, 

T,,l, Ha,  Riodella.  C4. 

Toina,    San.      (!    1. 
Toininas   lenknial. 

II  4. 

Torreselle,  Rio  delle. 
1)  f.. 

Trovaeo,  San.    0  ... 
  ,  Rio  di  San.    C  .r>- 
UbersohwemmungB- denkmal,     F   G   I lllirlnlln.      E    I. 

Vergini,  Rio  delle.  II I. 
Veste,  Call,:  delle.    1)1. 
Viotor-Emanuel  II.- 

Denkmsl,    F  4. 

Vidlnan,    Rio.      E  2.   '■'■■ Vino,  Riva  del.  D,  E8. Vio,  RiodiSan.    0,  DB. 

  ,   Rio  terra  di  San. 

Ii  5. 

Vitale,  San.     D  4. 

  ,  Campo  San,  D4.5. 

Vit.io.io  Emanuele, 

Corso.    n.  E  •„'. 

Werften.    B  5,  G  5. 

Zaccaria,  San.     F  4. 

Zattere,  Fondamenta 
delle.     C  5. 

/   in.it,  He.  dei.  Dl. 

Zeil,  Fondamenta.   E  2. Zollamt.     A  3. 
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dsTf));  ba£  DDRarmorftanbbtlb  beä  slUuiojovbcu  irntj 
$äbagogen  üRiccoto  £ommafeo  öon§ranc»  SBaraagfyi 
i  L882);  ba8  2RarmorbenhnaI  be8  SÖCinifterS  Sßaleo 
capa;  bie  Staftanbbttbet  be8  3)idjtet8  ©otboni(1883), 
nadj  Tal  ßottod  Sntnmrf,  unb  ©aribalbiS  oon  9Jti 
düoli  (1887);  ba8  J)enfmal  oon  SBenöenuti  (1886) 
mt  (Srinnetung  au  tue  Milfelciftung  bet  Sotbaten 
bei  bet  ttberfd&toemmung  L882;  t^av  Sfteiterftanbbilb 
Sßictot  dmanuelä  n.  oon  (S.  Acrrari  (1887),  baä  O'n 
ftanbbilb  bcS  jjta  Sßaolo  Satpi  1 1 892)  unb  bie  beiben 
alten  griceb.  Säulen  bet  ̂ iajetta  mit  bet  vJJianuov- 
ftatue  bei  beil.  Jfyeobot  unb  bem  ehernen  üDtatfuSs 
Umihmi  i  L892  teftauriert). 

Sirenen.  v^.  bat  ettoa  100  t'atl).  Äirdjen,  je  eine vUrcbc  bet  linierten,  Slrmenier  unb  Protestanten 
unb  mebveve  Synagogen.  Sie  bcbeutenbfte  Strebe 
ift  bie  ̂ atriarcbal-  ober  St.  9Ji\irftt§fird)e  an  ber  Djt- 
fette  bei  ̂atru8ptafee8(f.£af.I,  gia.2),  bem(Soan= 
gettften  SDlarfuS  gemeint,  beut  Scbut5beiligen  ber 
^tabt,  beffen  ©ebeine  829  au§  2lteranbria  bterber 
gebracht  toorben  fein  folten,  830  begonnen,  976  nacl) 
einem  Söranbe  erneuert,  eine  roman.  33acffteinbafi= 
üfa,  im  11.  ̂ abvb.  nacb  btaant.  sDhtftern  umgebaut 
unb  mit  crient.  s4>rad)t  OJJiofaifen,  ©olb,  Sron^e, 
orient.  äftarmor)  au*gcftattct  unb  im  15.^al)rl).  mit 
got.  3utbaten  oerfeben.  Sic  strebe  bitbet  ein  gried). 
kxt\v?,  trägt  fünf  Infant,  kuppeln  unb  entbält  500, 
meift  oricut.  Säulen  mit  reiben  Kapitalen  in  allen 
SRarmotarten.  über  bem  £>auptportal  ein  antife§ 
Siergefpann  au§  ocrgolbetem  ßr$,  roabrfcbeintid) 
oom  xTriumpbbogen  9ftero§,  bann  5£rajan§  in  9iom, 
ipätcr  in  $onftantinopel,  1797 — 1815  in  ̂jßariS;  im 
Annern  -Diofatfcn,  bie  $ala  b'oro  am  2lltar,  eine 
ocbmeljarbeit  mit  ̂ inoelcn  auf  golbenen  unb  filber- 
wen  platten,  1105  in  Jlonftantinopet  gefertigt  unb 
im  14.  Saljrfy.  erneuert;  in  ber  Äapelte  3.wio  ba$ 
©rabmal  bes>  ßatbinafe  ©iambattifta  3eno  mit 
drgftatuen  unb  ein  prächtiger  Sütar  mit  dStggtuppen 
(f.  Safet:  Elitäre  II,  %\q.  3),  in  ber  S  d)a  Jammer 
.Uoftbarfcitcn.  Sei  ßirebe  gegenüber  ber  oieredige 
©locfcntutm  (98  m)  mit  Vorbau  (Soggetta)  oon 
Sanfooino  (1540),  oier  Sronjejtatuen  unb  Grj= 
tbüren  (1750),  feitroärtS  ber  Ubrturm  (1496)  mit  jroei 

ebernen  sJiiefen  auf  ber  Plattform  unb  berühmtem 
llbrtverf;  an  ber  -Rorbfeite.ber  auf  Söroen  rubeube 

Diarmorfart'opbag  Sanietc  9)tanin§,  3)iftator§  ber SKepubftf  1848.  Slnberc  bcmerfen§roerte$ircbeu  finb 
San  ©iobbe,  feit  1462  oon  *ßietro  Sombarbo  im 
tftübrenaiffanceftil  erbaut,  mit  feb/önem  portal, 
Ornamenten  unb  9iclief3;  San  Saloatoie,  1534 
oon  ©iorgio  Spaoento  unb  Sullio  Sombarbo  ooll- 

enbet,  mit  barod'er  ̂ acabc  oon  1663,  brei  flauen kuppeln  auf  Sonnengeroötben,  im  $[nnem  eine 
Jßetfünbigung  oon  ̂ ian  unb  6bviftu§  m  @mmau§ 

oon  ©ioo.  93ellini;  2Rabonna  beU'Drto,  mit  feböner 
fpätgot.  gacabe;.San  gaccaria,  1457—1515  oon 
Diartino  Sombarbo  im  ÜbcrgangSftil  sroifcbcn  ©otil 
unb  sJtenai[fancc  erbaut,  mit  brei  ©Riffen,  runb« 
bogigen  2lrfaben,got.  öocbaltarnifcbe,  ©^orumgang 
unb  ÄapeUenfranj;  Sta.  2)taria  ̂ ormofa,  mefyrfadj 
umgebaut,  eine  Äreujfird^e  mit  Kuppel,  im  ̂ n= 
nern  ein  ©emälbe  oon  $atma  SSecc^io  (bcilige  23ar= 
bara);  bie  präebtige  Äir^e  Santi  Öiooanni  e  ̂aolo 
{94  m  lang,  40  m  breit),  1240—1430  in  ital.  ©otif 
erriebtet,  mit  ©rabmälern  ber  Sogen  ̂ ietro  2Tto= 
cenigo,  liebele  2)toro[ini  unb  Slnbrea  35enbramin; 
Sta.  ÜÜtaria  bei  OJciracoli  in  ̂ rübrenaiffance,  1481 
oon  ̂ pietro  Sombarbo  aufgeführt  mit  reid)er  d)lax- 
morinfruftation  unb reijenben Ornamenten;  bie  got. 

ebemalige  Aran;,ivtanertird)C  Sta.  3)iaria  gloriofa 
bei  Tvrari,  L250  L338  erbaut,  reid)  an  Sentmälern 
\n\b  Wemälben  (lUltarblättcr  oon  ©iooanni  53el^ 

liui  [f.  Sofet:  ̂ taüenifcbe  .(htnft  VI,  ̂ -ig.  :;| 
unb  äi^ian,  1526)  unb  mit  prächtigen  ©^orftü^ten 
(1458—68) ;  San  Scbaftiano,  1506—18  erbaut  unb 
neuerbingS  nüeberbergefteUt,  mit  ©emätben  unb  bet 
©rabftätte  bei  ̂ aolo  s^cronefc;  Sto.  Stefano,  eine 

got.  Kircbe  bei  14.  Sahxfy.  mit  äicrlicber  93ad'ftcin- 
facabe  unb  öolsgetoötoe;  bie  großartige  ̂ uppet= 

fir'cbe  Sta/J.UariabeUa  Salute  (f.  £af.  II,  ̂ig.  8)  am 
Dftenbebe8©rofeen$anatg,1631— 82oon2ong^ena 
junt  einbeulen  an  bie  $eft  (1630)  erbaut,  mit  brei 
Mapellen  unb  Silbern  oon  Slinan;  füblicb  oon  ber 
Sßiaäjetta  auf  ber  ̂ nfcl  San  ©iorgio  SOcaggiore  bie 
febbne  brcifd)iffigc  Äuppelfircbc  San  ©iorgio  9)cag= 
giorc,  1560  oon  $atlabio  begonnen,  bie  ̂ -acabe  1575 
oon  Scamo^i  beenbet,  mit  prächtigem  Innern  unb 

fcböircn  ©borftüblcn  in  33arod'ftit;  auf  ber  ̂ nfet 
©iubecca  bie  ehemalige  Arausisfancrürcbe  bei  sJlc= 
bentore,  1576  oon  s4>aUabio  erbaut. 

2öelttid)c  Sauten.  Ser  9Jlat!uspIal3  ift  auf 
brei  Seiten  oon  $rad)tbauten  au§  Marmor  einge- 
fd)toffcn.  Sie$aläfte,bicfog.$rofuraäien($rolura= 
tien),  bienten  cinft  aU  JBobnuug  für  bie  ̂ rofurato- 
renoon®anÜ)1arco.  Sernörbl.  Flügel,  bie  alten  ̂ ro= 
fura^ien,  ift  1496— 1520  oon  ̂ ictro  Sombarbo,  Sar= 
tolommeo  Suon  bem  Jüngern  unb  ©uglielmo  Ser= 
gama§co  erbaut;  ber  fübtiebe,  bie  neuen  $to! uralten, 
oon  Bcamom  1584  begonnen,  bient  je^t  mit  ber  an= 
fto|enben  ebcmaligen  Sibliotbcf  als  fönigt.  ̂ pataft 
unb  entbält  mobemc  3immer  mit  alten  unb  neuen 
©emätben;  ba§  ©ebäube  au  ber  üöeftfeite,  2lttio  ober 

•ftuooa  gabbrica,  rourbe  1810  erriebtet.  Sie  ehe- 

malige Sibliotbet'  an  ber  ̂ ßiajetta,  1536  oon  Sac. Sanfooino  begonnen,,  ift  ein§  ber  fct)önften  ©ebäube 
be§  16.  ̂ abrb.  unb  entbält  im  großen  Sibliotbeffaat 
Sedengemälbc  oon  ̂ ]aolo  3Seronefe,  Scbiaoone  u.  a., 

SBanbbilbet  oon  'Sintotetto  unb  SOtotinari.  Ser 23ibliott)e!  gegenüber,  mit  ber  75  m  langen  Söeftfettc 
ber  ̂ ßia^etta,  mit  ber  Sübfeite  (71m)  ber  Sagune  311= 

gelebrt,  ergebt  fid)  nebenbei*  2ftarfu§fitdje  ber  Sogen= 
pataft,  ein  burd)  feine  großartige  SInlage  roie  bureb 
bie  ernfte  Sd)ont)eit  feiner  2lrd}ite!tur  unb  burd)  feine 

t'oftbaren  ©cmälbe  beroorragcnbe§  ©el)äube.  @t  ift 
800  gegrünbet,  fpäter  fünfmal  getftött  unb  immer 

prächtiger  roieberbergeftetlt.  Ser  (1873—89  reftau- 
rierte)  mit  farbigen  2)iarmorplatten  befleibete  Slu^eu- 
bau  mit  ben  febönen  Spi^bogenljaUen  übereinanber 
ift  1424—42,  angebtid)  oon  ©ioo.  Suon  unb  feinen 
Söbncn  im  got.  Stil  au^gefüfyrt.  S3efonber§  febön 
ift  bie  oon  71  Säulen  getragene,  retcb  gegtieberte 
obere  Sogenbatle,  Soggia;  ba§  fd)cme  portal  neben 
ber  30^ar!u§!ircbe,  bie  $orta  bella  Sarta,  1438—43 
oon  @ioo.  unb  SSart.  93uon  bem  Altern  au§gefüt)rt, 
jeigt  ̂ en  Übergang  oon  Spätgoti!  jur  Sflenaijjance. 
Ser  präebtige  jpof  (f.  Saf.  II,  §ig.  1)  ift  ju  Gnbc  be§ 
15.  ̂ abrt).  oon  2Int.  95tegno  unb  Hnt.  Scarpagnino 
begonnen,  jeboef;  nur  jum  Seit  ooüenbet.  2Iuf  ber 
2lufgang§treppe,  ber  Scata  bei  ©igantx,  bie  riefigen 
©eftattenbeg  9)tar§  unb  Neptun  oon  3fac.  Sanfooino 
(1554);  auf  bem  oberften  Steppenabfafe  rourben  bie 
Sogen  gefrönt;  gegenüber  jroei  Statuen,  3lbam  unb 
@oa,  oon  Slnt.  9ti^o  (1462).  Sa3  innere  ift,  ba  ber 

große  Sranb  oon  1577  bie  SBerfe  ber  großen  sJJlei= 
fter  be§  15.  unb  16.  Sabrb-  oernid)tet  bat,  ba§  3Jtu= 
feum  ber  Sintotetto,  Valuta  ©iooine,  $aolo  Sero= 
uefe  u.  a.  geroorben.  ̂ n  bem  prächtigen  Saal.  be§ 
(Großen  3Rate§  bie  ©lorie  SS.§  oon  $.  ̂eronefe  unb 
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£intoretto3  $arabie§,  baz  gröjjte  Ötbtlb  bcr  2Belt. 
Sic  berühmte  iWai1u*bibtiotl)d  enthält  öanbfdjrtf* 
ten,  bpjant.  99uä)be<M,  Miniaturen  (93remarium 
bc^  ÄarbinalS  ©rimant)  u.  a.,  ba$  ard)äe(.  9Jhifeunt 
in  bei*  ehemaligen  SBöbnung  be§  Sogen  röm.  imb 
gried).  äftarmorbtfbtoerfe.  5t)ic  Äellerrdunte  (pozzi) 
bienteu  aU  &tnrid)tungsplat3  für  polit.  §Berbred?er. 
3m  Dften  beS  Sogcnpatafte3  unb  oon  ibm  burd) 
einen  ftanal  getrennt,  ben  t>ic  Scuf^erbrüde,  $onte 
bei  Sofptri,  überbriidt,  bie  (Sarccri  eber  $rtgioni 
criminali,  ©efangnte  für  geroöbnlicbc  üBerbredjer. 
Sic  berüchtigten  $tombi,  ©efdngniffe  unter  bem 
Sleibacfye  be§  $alafte»,  nebft  ̂ olterfammer,  mürben 
1797  3crftört.  Sie  3al)t  ber  ̂ aläfte  ift  aufcerorbenfc 
lid)  grofr,  Diele  gantilien,  bie  fie  einft  befafien,  finb 
jetjt  auSgcftorben  eber  oerarmt.  Sie  weiften  $atäfte 
liegen  mit  il)rcr  ̂ auptfront  nad)  bem  ©rofien  Sänat ; 
einige  Don  ibnen  finb  Sife  ftdbtifdjcr  Scbörben  ober 
öffentlicher  2lnftalten.  Späantinifd)  finb  bie  ̂ aläfte 
jfcarfetri  (einft  Sanbolo)  unb  Soreban  (beibeSifc  ber 

iühtnicipaütat),  (Sa  ba  äftofto  unb  $onbacö  bc1  Surd)t 
au§  bem  12.  Safyrjj),  (letzterer  jct$t  erneuert  unb  für 
ba3  ftäbtifd)c  Ü&hifeum  eingerichtet) ;  bie  weiften  $a= 
Idftc  finb  gotifd?  nnb  gehören  bem  1 5.  ̂abrb.  an,  bar= 
unter  SßalattO  33ernarbo,  baS  früfyeftc  Scifpicl  ber 
©otif  in  35.,  Sanbolo,  Scwbo,  $ifaui,  Sagrebo,  35ar= 
baro  (14.  ̂ aprl).);  ©iujtintani,  Sa  ilUula,  (Saoalli 
mit  fäSönen  ̂ enftern  (jettf  reftauriert),  (Sontarini 
begli  Scrigni,  §oscari  (fo  genannt,  feit  bcr  Soge 
ijyranc.  ̂ olcari  ba§  obere  Stocfrocrf  aufgefegt  battc, 
jct3t  l)öl)cre£)anbcl$fd)ule),  (Sontarini^Saffo,  Slriani, 
Sanarel  nnb  (Sa  b'oro,  ber  sierlicbftc  got.  $alaft.  %m 
Stil  ber  Sombarbi  iftbcrs$ala^oSario  (15. 3afyr$.); 
bcr  ̂ rübrenaiffance  gehören  an  bie  $alafte  Scn= 
bramin  (Salergi,  1481  Don  ̂ pictro  Sombarbo  erbaut, 
einer  ber  fcl)cn3merteftcn ;  (Sontarini  belle  fjigure 

(1504—64),  (Somer  Spinelli  nnb  bc'  (Sawerlengbi, 
1525  Don  ©uglielwo  Sergawa^co  erbaut;  bcr  sJ\c- 
uaiffance  SJtaliptcro,  ©rimani,  ̂ apabopolt,  im 
Denct.  Stil  erneuert,  unb  ̂ langini  (unooltenbet) ; 
bcr  'öocbrcnaiffancc  ©rtmant,  ÜDceifterroerf  DJticfyetc 
Sanmicpelte  (16.  Safyrfy.),  je£t  ?(ppellation3bof,  unb 
iöalbi ;  bcr  Spätrenaiffancc  ein  Reiter  $alaft  (Son= 
tarini  begli  Scrigni,  im  16.  $al)rl).  Don  Scamowi  er- 

baut, unb  ̂ ßefaro  Don  ßongl)ena(17.3abrl).;  f.Saf.I, 
Jig.  5).  ferner  finb  nod)  31t  nennen  ftonbaco  bei 
^cbc§d)i,  feit  bem  13.  ̂ aljrfy.  2öarenfyau3  ber  beut= 
febeu  ̂aufteilte,  nad)  einem  Sranbe  Don  1505  auf 
StaatSfoften  nad)  bem  SjManc  be§  ©irofawo  £ebe£co 
neu  aufgeführt  (je£t.vjauptpoftawt  unb  Stnanginten- 
üa\r5) ;  (Sorncr  bctla  (Sa  ©raube,  1532  üon  ̂ ac.  ©an= 
fot>ino  erbaut,  mit  febr  großem  <oof  (je^t  6it$  ber 
^räfeftur) ;  Sabia  (17.  Saint).)  mit  ̂ realen  t>ou  3;ic= 
polo  (Antonius  unb  Cleopatra);  (Sorncr  bella  9ic= 
gina,  1724  0011  ̂ Hoffi  erbaut  (jet^t  £cil)l)au§);  Sorc- 
ban,  tjon  Sanfooino  unb  s^allabio  beenbet  (jetjtSitj 
beS  ̂ nftitut»  ber  ÜBiffcnfcbaften) ,  unb  9ic33onico, 
grof;cr  s$alaft  be»  17.  unb  18.  $aln*l).,  erbaut  r>on 
^ong^ena  unb  SRaffari.  Sic  Scuola  bi  6an  ?Jiarco, 
1485  r>on  ben  Sombarbi  erbaut,  mit  fd)öncn  Sftclicfö 
(jefet  £eit  be§  großen  C^pcbalc  (Sioico) ;  bicScuola  bi 
San  sJtocco,  ba3  »^au§  bcr  St.  ̂ Kod)uebrubcrfcbaft, 
begonnen  1517,  cutbält  eine  präd)tige  fyacabe,  fd)önc 

treppe  unb  Säle,  mit  57  ©cmälbcu  öon'Stntoretto 
gefebmüdt.  Sa£  s2(rfcnal,  üor  beffen  (Eingang  üier 
bcrütimte,  1687  (einer t>om^ßiräu§)  bicr^er  gebrachte 
antife  ßöroen  fteben,  bat  ein  fdjöneg  Arübvcnainance 

t^or  (1460),  \\xq')k  SBerftcn  für  ben  95au  uon  Sd)if= fen,  Saffmg,  Tvodcubodo,  aftagaähte,  2Ber!ftatten, 

©efebü^giefeerei  unb  ein  SÄufeunt  (?d)iffemobet(e, 
Lüftungen,  ̂ ropbäcn,  SBaffen)  unb  ift  mit  dauern 
unb  ̂ cftuug§merfen  umgeben.  3ur  93tüte^eit  bcr 
Wepublil  befd)äftigte  ba$  3lrfenal  16000  Arbeiter, 
int  18.  ̂ abrb.  faum  2—3000. 

Unterric|t§'Unb  SilbungSanftalten.  Sie 
Hfabcmic  ber  fd)önen  itünfte  (1807  gegrünbet)  in 
bcr  Scuola  bi  Sta.  ̂ Oiaria  beüa  (Sarita,  bem  35er- 
famm(ung§ort  biefer  5Bruberfd)aft,  enthält  faft  nur 
Silber  üenet.  SWeifter,  barunter  bie  öimmclfabrt 
DJkriäunb  anbere  iDccifteriocrle  Siäians,  ©iot>.  Sei 
linis,  (Sarpaccios,  ̂ orbenone§,  Üiocco  3)larconiö, 

33onifasio§,  Sintoretto^,  s^aoto  SSeroncfeS  u.  a.,  im 
ganzen  700  Silber;  ba§  fönigl.  ̂ nftitut  ber  SBiffen^ 

i"d)a|ten,  fünfte  unb  ©emerbe,  1838  gegrünbet;  ein 
jönigt.  "Jtationalfonoift,  brei  Ömnnaficn,  ein  $a- 
triarcbalfeminar  mit  Keiner  ©emälbcfammtung,  ein 
armenifcpeS  Grjiel)ung§inftitut,  eine  9laoigatione= 
unb  ̂ nbuftriefd)ulc  mit  Sternmarte,  l)öt)ere  ̂ anbete- 
fd)itle,  eine  l)öbere  ̂ unftgemcrbefd)ule,  jmei  tccbnifdie 
Scbulcn,  .S3cbammcnfd)ute,  mehrere  ßrsieljungginfti^ 
tute  für  .Unabcn  unb  90läba^en,  ein  Äonferoatorium 
ber  ̂ Ohtfit,  ̂ Itbenäum,  ferner  bas  gro^e  Staat§ard)ii> 
im  Htoftcr  ̂ rari,  ein§  ber  grojjartigften  ber  SBelt, 
mit  14  ÜJliü.  Urfunbeu  (bi§  883  jurüdft  in  264  9tau= 
men,  bie  9Jcarhi§bibliotbcl  unb  ba§  2lrcbäotogifd>e 
9Wufeum  im  Sogcnpalaft  unb  ba$  Stab tif che  tylu 
feum,  vereinigt  mit  bcr  einmaligen  (Sorrcrfcbcu 
Sammlung  (Sfulpturcn,  et^nogr.  Sammlung  au§ 

IHfrit'a,  Slufifiuftrumente,  ̂ oljfcbni^ereien,  ÄHajo- lifen,  Steine,  ©Idfer  u.  a.).  Son  ben X^eatern  ift 
ba§>  £I)eatcr  2a  ̂ -enice,  1837  non  9Jtebuna  erbaut, 
für  3000  3ufd)auer,  ba$  größte;  ferner  befteben  bie 
Sfycater  9voffini,  ©olboni  unb  ̂ Ölalibran. 

2tn  2ßol)ltl)ätig!eit§anftalten  befit^t  bie 

Stabt  ein  grofsc§  ̂ ranl'enl)auy  (Ospedale  civico)  in 
ber  ehemaligen  Scuola  bi  San  ̂ ftarco,  ein  SDiilitär= 

trauf'enbauö,  ̂ rrenbäufer  auf  ten  ̂ nfetu  San  Ser- oitio  unb  San  (Slcmcntc,  jmei  5öaifenbäufer,  ein 

^inbel^auÄ,  ̂ intcrbetoa|rs ,  Rettung»-  unb  Ser= 
forgungfanftatten. 
Son©  arten  finb  3u  nennen  bie  Giardinipubblici, 

ein  1807  auf  Sefel)l  ̂ apolon§  burd)  lliieberreifeeu 
mehrerer  ̂ tlöfter  angelegter  SotlSgarten ,  bcr  Giar- 
dino  Papadopoli,  Giardino  Realo  unb  ber  G)*rten 
be§  ̂ atrtard)alfeminar^.  3S  0  r ft ä  b  t  e  oon  S.  bilbcu 

bie  ̂ nfcln  ©iubecca  (f.  b.),  San  ©iorgio  'TRaggiore 
mit  ©arten,  Sta.  Glcna,  San  5Diid)ctc  (bie  ̂ riebbof^- 
iufel)  unb  üöturano  mit  groben  ©la^fabrif cn,  bie  meift 
»on  Mnftlern,  gabriranten  unb  öanbmerfem  be^ 
mobut  finb.  Entfernter  liegen  ©anSa^aro  mit  arme- 
nifd)cm  itlofter,  ber  2ibo  mit  Hntagen,  Üteftaurantv, 

s^ferbcbal)n  unb  Sccbäbern  unb  Saut'  Graemo  mit 
©emüfebau.  S5.  bilbet  eine  ftarl'c'Jcftung,  mekbe auf  ber  Sanbfcitc  bureb  ba§  öerfd^anjte  ßaaex  oon 
SZeftrc  mit  ben  <\ort£  iDtalgbera  unb  (Sampalto  unb 

einigen  neuern  Satterien  uörblid)  i"»on  ber  Stabt 
von  ber  Seefeite  burd)  jablreidje  %oxtv  auf  bem 

Sibo  (San  ̂ ßietro  unb  Sllberoni  bei  vAKalamocco, 
Ouattro  Fontane,  ̂ an  9fticolö  auf  bem  £ibo,  gorte 
v^ecd)io  unb  s3iuooo,  §orte  %te  Sßorti)  gefduiut  ift. 

Snbuftrie  unb  5 anbei  Sic  ebemalv  febr  be 
viibmte,  fpftter  bebeutenb  jurüdEgegangene  ©Kv? 
toarenfabrifation  (SOlofail,  dmail,  perlen,  Spiegel 
11.  a.)  ift  ueucvbiugv  loieber  im  :Hufblüben  begriffen, 
ebenfo  bie  Spi|eninbuftrie;  ferner  befteben  Jabri 
fen  für  Seibenftoffe,  £abar,  Seife,  SBatyS,  Runfl 
mbbel,  (s')olb--,  Silber'  unb  .\\itr310areu,  ranftlicQC 
Slumen,  SKaggonS  unb  ÜJlaf(^inen  unb  Spreng 
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oeföoffe,  ferner  SBaunuooIlfpinnerei  unb  'Söeberet, 
Sampfmüblcn  unb  Schiffbau,  Ta>  L5.  ,\abrb.  be* 
jetdmet  ben  ööbepunft  ber  2Rad)t  93.8,  e8  war  3Rtttel 
puntt  beS  SBeltbanbelS.  S)er  fcanbel,  toeldjer  L421 
nicht  weniger  alS  3345  Sdnffe  mit  36000  2ftatrofen 
unb  L6000  Bauarbeitern  beftbafttgte,  ging  feit  ber 

(5'ntberfung  öon  Stmerifa  unb  beS  Seeweges  nad) 
Dftinbien  bebeutenb  jurüd,  bat  jebod)  burd?  ben 
3lnfcbluf3  ber  Stabt  an  ba$  oberitat.  (Sifcnbabnnct* 
(1845),  burd)  bie  Eröffnung  ber  ßifenbafynen  nad) 
Äftrnten,SCirohmbberScbn)eisfoh)iebe8©ueSfana(8 
wieber  mgenommcn;  burd)  bie  Anlage  ber  Staäionc 
IRarittvma  am  Söeftenbe  ber  Stabt  mit  l*ifcnbabn; 
gleifen  tonnen  bie  Stampfer  unmittelbar  auf  bie  (Sifen= 
bahn  umtaben;  ferner  finb  in  neuerer  3eit2ftagaäirie 
unb  Freilager  für  Surd)gangSbanbcl  errietet  wor* 

ben.  ̂   5)er  3Bert  ber  (Jinfubr  betrug  1892:  242,577, 
L893:  226,688,  ber  ber  SluSfubr  191,115  unb  179',U2 lUill.  Sire.  öauptbanbelSartüet  finb  (betreibe  nnb 
ilKcbl,  ©arne  nnb  ©emebe,  £>l,  SRo^ftoffc  für  Spin- 

nereien, Söein  unb  Branntwein,  üftetalle,  Bau*  unb 
Srennbolg,  Noblen,  @la§=  nnb  Kolonialwaren,  9bl)= 
feibe,  grüd)te,  öanf,  ftäute  unb  geUe,  Sdptacfytoicb, 
#ifd)e,  ßftfe,  Sabal;  unb  Gpcmitalicn.  1893  tiefen 
3679  Sa)iffe  ein  unb  3667  au§.  &afeucinfaprtcn  für 
8.  finb  ÜÖtalamocco  unb  für  Sdnffe  geringern  £ief= 
gangSSibo.  SS.^atjablreid)eS)ampferöerbinbungen. 

®efdbid)te.  S.  SSenebig,  SHepublif. 
^gt.  (Sicognara,  Stcbo  unb  Selöa,  Fabbricche 

piü  cospicue  di  Yenezia  (2  93be.,  SBeneb.  1815, 
1820);  Yenezia  e  le  sue  lagune  (3  23be.,  ebb.  1847); 
SSacani,  Bella  laguna  di  Venezia  ( fylor.  1867); 
V)riartc,  Yenise.  Histoire,  art,  indiistrie  etc.  (^ßar. 
1877);  SS.,  piftor.=topogr.=arttftifd)cS  Dteifcbanbbudb 
(4.  SufL,  Srieft  1878);  Slbatbert  SKüßer;  SB.,  feine 
UunftfcpäBc  unb  ̂ iftor.  Erinnerungen  (4.  Hüft., 
Seneb.  1876) ;  &affini,Curiositä  Yeneziane  (3.  SCufL, 
ebb.  1883) ;  Dolmen  ti,  Sic  Benetianer  (fcamb.1886) ; 
(Sfefegel*,  beliebig  (2.  9lufl.,  $Kmd).  1892);  2Ro= 
linier,  Yenise,  ses  arts  decoratifs,  ses  musees  etc. 
($ar.  1889);  $erl,  Yenezia  (SBien  1894). 

33encbtg,  Stepublif  bis  1797,  bann  Bfterr.  $ro= 
t>m  bis  1805  unb  roieber  1814—66,  bitbetc  1805—14 
einen  Seil  beS  frans.  3Biccfönigreid)§  Italien  unter 
Engen  Scaubarnaiö  unb  gehört  jetjt  als  (£omparti= 
mento  ÜBenetien  (f.  b.)  gum  Stöntgreid)  Italien. 

2Bie  bie  norbweftl.  Äüfte  beS  SXbriattfd)en  SRecrS, 
fo  waren  auch  bie  benachbarten  Saguneninfeln 
\Seraclea,  ©rabo,  9ftalamocco  unb  ßbioggia  311m 
Xcil  fepon  unter  ber  9tömerbcrrfd)aft  bewopnt 
ii on  bem  wafyrfcpemtid)  illprifd)en  ̂ olfSftamm  ber 
ISencter.  Sie  $erpecrung  beS  geftlanbeS  in  ber 
Söttcrwanberung  unb  inSbefonbere  bie  gerftörung 
ber  reichen  unb  ftarf  beoölf  erten  Stäbte  Hquileja  unb 
$abua  burd}  Sittila  (452)  jmang  bie  $emol)ner,  auf 
ben  gifcber=  unb  <5d)ifferinfeln  eine  3nftwcpt  ju 
fueben,  auf  benen  nun  ftäbtifebe  ©emeininefen  unter 
lelbftgemäbltcn  Tribunen  entftanben;  biefe  [teilten 
fxd?  nach  bem  $all  bc§  Dftgotenrcicbs  unter  bie 
Üopcit  ücu  Sttjang  unb  feinet  Vertreters,  be§  Gr= 

arepen  t>on  sJiat?enna.  3iad)  bem  25orbilb  ber  öerjog* 
tümer  auf  bem  gefttanbe  festen  bic^nfcln697  einen 
Sogen  (f.  b.)  über  fieb,  ben  bie  12  Tribunen  auf 
ÖebenSjeit  roäblten.  9tach  einer  3eit  ber  SBerinirrung 
(bis  742)  übertrug  ber  neu  geroäbltc  Soge  Scobato 
Orfo  ̂ >cn  Si£  ber  ©emeinberegienmg  t?on  ̂ craclea 

wai)  iDcalamocco  unb  fcplof)  mit  bem  i;angobarben= 
fönig  sJtatd}i§  einen  95unb.  3Rit  beut  Dtücfgang  ber 
böjant.  5Racbt  gemann  2?.  an  llnabbängigfcit.   2U3 

nicht  .Uarl  b.  ®r.,  toie  bie  Sage  fingt,  aber  [ein 
Sobn^ippin SB. unterwerfen  moute,  30g  fieb  bie93e 
oblferung  unter  freigäbe  öon  SRalamoceo,  öeraclca, 
3efolo,  §offone  \n\^  SBronbolo  nur  auf  bie  weiter 
vom  ßanb  abliegenbe  f  efte  3(nf et  SHialto  (Rivus  altus, 
.V)od)itfer)  hinaus,  bie  nun  ber  bid}t  beoötferte  '.Dcittel- 
punft  ttk ©emeiniuefeng  mürbe.  Mier  marbsu.  ber 
Veiter  ber  SSerteibigung  gegen  $ippin,  ̂ Partecipajio, 
utm  Sogen  gemählt,  rocld^cr  ber  (Siferfucbt  unter 
t)cn  3n[eln  ein  (Snbe  mad)tc,  inbem  er  fnialto  eine 
bejonbere  SBeibe  gab  burd)  Überführung  ber  ©e 
beiue  beS  beil.  URarfuS  nad)  ihr;  oonbiefem6dmt; 

heiligen  mürbe  Sß.  bann  fpäter  aud)  bie  sJicpublit 
0011  6 an  3Jlarco  genannt. 

$11  ber  ft-olgcjcit  bilbete  fid)  bann  bie  für  25.§ 

3(ufblül)en  fo  gtüd'tidic  SSerfaffung  l)erauS,  inmelcpcr 
an  ber  <5pit5c  einer  $at)l  ebler  Familien  unb  bod^ 
gebuuben  an  bie  3tiftimmung  beS  ganzen  Votls 
(Sincr  in  ber  Stellung  eines  ̂ sraftbenten  ben  Staat 
ocrmaltete.  (5rft  mit  berUmbilbung  biefer  gemafjigt 
ariftofratifeben  Drbnung  311  einem  gefd)loffcnen  unb 
brücfcnben  @cfd)lecl)terregimcnt  begann  baS  Sinfeu 
ber  3flepublif.  Sic  9Jtad)tcntfaltung  2S.S  nad)  aufeen 
begann  unter  Drfeolo  IL,  ber  991  Soge  würbe.  Sie 
Kampfe  gegen  bie  9]arentaneu  würben  mit  Erfolg 
gefüprt  unb  bie  oft  erneuten  2luf[tänbe  ber  Salma- 
tincr,  uamentlicl)  3araS,  immer  wieber  niederge- 

worfen. Ser  gro^e  5^'ampf  beS  11.  ̂ al)rl).  swifchen 
Äaifer  unb  $apft  liefj  35.  faft  unberüprt,  ba  bie 
Sceftabt  oon  ber  Jöeerftrafee  ̂ cr  beutfd)eu  Kaifer, 
bie  00m  Gtfd)tt)at  über  Verona  nad)  ber  Sombarbci 

führte,  abfeitS  lag  unb  ber  93lid  beS  s^apfteS  burd) 
bie  mächtigen  ̂ atriardpatc  001t  Slquilcja  unb  9ta- 
oeuna  oou  bem  bajwifcbcnliegenben,  lird)lid)  weni= 
ger  bebeutenben  blofeen  SiStum  3S.  (©rabo)  abgc= 
teuft  würbe.  3ll§  fid)  bie  Normannen  oou  Spjanj 
loSriffen  unb  ein  eigenes  mäd)tigeS  Dieicf)  grünbeten, 
würben  bie  in  il)rer  Seemadpt  bebro^ten  35enetianer 
bie  ̂ erteibiger  unb  ̂ BunbeSgenoffcn  beS  gried). 
töaifertumS.  SXllein  burd)  bie  DUcberlage,  melepc  5>. 
bei  Sura330  1082  gegen  Stöbert  ©utScarb  (f.  b.) 
erlitt,  mu^te  eS  fid)  überzeugen,  baft  eS  beffer  fei,  mit 
biefen  tapfern  Kriegern  fid)  3U  oerbünben,  als  fie  31t 
befeimpfen.  Sd)on  311m  beginn  beS  12.  %dk)ti). 
[dploff  cn  fid)  bie  58enetianer  ben  Normannen  bei  ihrem 
Vorbringen  in  ̂aläftina  an,  wäprenb  fie  3ugteidi 
unter  iprer  Sechtng  il)re  großartige  .'oanbelSftellung 
im  Orient,  31t  bem  fie  fd)on  bisher  auSgebelinte  93e= 
3iepungen  gehabt  patten,  ausbauten.  sitlS  bann  am 
(Snbc  beS  12.  Qatyrt).  bie  unteritat.  Normannen  in 
Ermattung  gurüdfanfen  unb  ipr  bleich  in  ber  Jöoben= 
ftaufcnperrfd)aft  aufging,  übernahm  S.  unter  Gnrico 
Sanbolo  (f.  b.)  bie  ̂ üprung  im  Often,  uachbem 
bereits  1177  $aifer  ̂ riebrieb  L  (f.  b.)  feinen  ̂ rie= 
ben  mit  bem  s4$apft  Slleranber  III.  in  ber  Sagunen- 
ftabt  burd)  bie  Vermittlung  beS  Sogen  Seba= 

ftiano  3iani  gefudbt  unb  gefunben  patte.  ̂ efet  ger- 
fd)lug  V.  an  ber  Spit$e  ber  ̂ reusfaljrer  baS  oftröm. 
»leid)  (f.  33i)3antinifd)eS  Sfteicp,  23b.  3,  S.  814)  unb 
fcpuf  in  beffen  ©ebiet  baS  lat.  ̂ aifertum  mit  ̂ en 
üon  il)tn  abhängigen  SSafallenftaaten,  Wäbrenb  eS 

3itgleidp  fid)  bie  auSfd)laggebenbe  Stellung  an  bei- seite beS  neuen  lat.  .^aifertumS  unb  biejenigen 
^tät^c  oorbepielt,  welcpe  ben  Seoantebanbel,  ber 
burd)  baS  Sdjwarje  ÜReer  ging,  beperrfepten.  5lts 
bie  erfcplaffenben  (ftnflüffe  beS  Orient.  ScbeuS  bie  in 
SBpjanj  gegrünbeten  iKcichc  unb  ̂ ürftenpäufer  rafd) 
äerfefeten,  beren  9Rad)t  V.  auS  s$olitif  oon  oorn= 
berein  unterbunben  pattc,  begann  ber  Stui'3  oon 
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V.g  öerrfc&aft  'm  Cften.  S)a§  guclfifcpe  @enua, 
längft  Don  sJcctb  erfüllt  gegen  $.,  aber  burd)  ba* 
fernbliebe  normännifd)  =  beutfcbe  Stauferretd)  unb 
bag  mit  ibm  oerbünbete  $tfa  am  Kampfe  oerl)inbert, 
eröffnete  ifm  nun,  mo  eg  nad)  $riebrid)g  II.  £ob 
nid)t  mein-  felbft  bebrofyt  mar,  inbem  eg  bag  in  9ücäa 
mteber  aufgeftanbene  gricd).  Katferreid)  bei  ber  diM-- 
erobcrung  oon  Konftanttnopel  1261  unterftütjte ; 
bafür  banften  bie  gried).  Kaifer  ben  ©enuefen  ba= 
burd),  bafe  fie  unten  bie  ftanbelgftrafje  nad)  bem 
Orient  bur$  bag  Scbmarje  Sfteer  unter  Verjagung 
ber  Venetianer  eröffneten.  V.  fal)  fid)  fo  genötigt, 
fid)  einen  neuen,  füblicben  2öeg  nad)  ber  Seoante 
über  Arabien  ̂ u  erfcblicfcen;  allein  bag  2öad)gtum 
ber  bort  fid)  crbebenben  iWogltmberrfdjaften  unb  ber 

'Jiüd'gang  ber  djriftl.  Sxeidje  in  Sorten  unb  ̂ aläftina mad)te  bieg  gu  einer  fd)micrigcn  Aufgabe,  unb  als 
bem  Tyattc  beg  Stauferreid)g  in  llnteritatien  (1268) 
aud)  ber  oon  $ifa  (1284)  folgte,  mäfyrenb  anberer= 
fettg  bie  Vilbung  einer  für  ©enua  binberlicben 
ftartcn  angiooinifd)en  ©cgenmacl)t  in  Ünteritalien 
burd)  bie  ̂ eftfc^ung  ber  2lragonefen  in  Sicilien 
auggefd)loffen  mürbe,  ba  fonnte  ©cnua  an  bie  35er- 
nid)tung  SS.§  benfen,  unterftül3t  oon  bem  ftafc  ber 
übrigen  Stäbte  Italiens  gegen  bie  £>anbctgl)errfd)aft 
ber  Sagunenftabt.  Da^u  famcn  bie  innern  Sßirren 
ber  Dteipublü,  in  melier  bie  teitenbe  Slriftofratic  fid) 
unter  s4Mctro  ©rabenigo  (1297)  gut*  2lugfd)lief3ung 
aller  neu  attft'ommenben  (Elemente  l)atte  »erführen laffen;  bieg  unb  ber  Übermut  biefer  ̂ patrtcier  gegen 
bag  geringe  Volf  führte  im  14.  3>afyrfy.  ju  einer 
Weifye  oon  Empörungen  (f.  Sicpolo  unb  ̂ alieri). 
9Jtef)rmalg  (1298, 1358, 1379)  brad)te  ber  mefyr  alg 
bunbertjälnüge  Krieg  V.  bem  Untergang  nafye,  um 
fo  mef)r,  als  @enua  bie  Unterftütutng  oon  Ungarn 
unb  $abua  für  fid)  batte.  Enbtia)  aber  fyatte  bie 
^eftfe^ung  ber  ©enuefen  in  El)ioggia  (1379)  bie  alte 
Kraft  mieber  mad)gerttfen;  bie  ©egner  mürben  bort 
oon  2lnbrea  Eontarini  unb  Earlo  fteno  etngefd)loffen 

unb  ©enua  311m  ̂ -rieben  unb  gur  2lnertennung  ber 
Seeberrfcbaft  ber  Sagunenftabt  gelungen.  1387 
erhielt  bann  burd)  ben  2lnf$Iuf$  ber  bigfyer  ju  Neapel 
gehörigen  ̂ nfet  Korfu  V.  einen  gemiffen  Erfajs  für 
Dalmatten,  meld)eg  1380  an  Ungarn  abgetreten 
morben  mar,  um  biefeg  oom  Vunbe  mit  @enua  ab- 
.nt^ie^en,  unb  am  Enbe  bc»  ̂ al)rl)unbertg  fal)  fid) 
Eknua  oon  9Jiaitanb  fo  bebrot)t,  bafc  eg  fid)  unter  bie 
8d)ut',l)crrfd)aft  oon  ̂ ranfreid)  begab,  mäfyrenb  bie 
Verbinbung  oon  Neapel  unb  Ungarn  V.  erfpart  blieb 
infolge  bc*  ©iberftanbeg  ber  Zapfte  gegen  biefc  aud) 

für  fie  gcfät)i'lici)e  Umfpaunung.  S)te  Kriege  mit 
©enua,  Ungarn  unb  bem  eigenen  fttnterlanb  Ijatten 
aber  in  V.  bem  ©cbanfen  Umgang  ocrfd)afft,  fiel) 

auf  bem  fteftlanbe  eine  ftarfe  ̂ {üd'enbed'ung  gu 
fd)affen,  unb  nad)bem  bereite  mebrere  ipßrtfcfyaften 
burd)  bie  5Bebrot)ung  oon  feiten  sl){aitanb§  ge^oun; 
gen  loorben  waren,  fid)  unter  2S.S  Sa)u^  ju  flücl)ten, 
begann  bie  ̂ tepublif  unter  %.  po^cati  (f.  b.),  fid?  ber 
Eroberung  ber  Terra  tirma  (f.  b.)  in  meiterm  Um- 

fange jujutoenben.  %m  ganzen  gtüdlid)  bei  biefer 
Unternehmung,  l)atte  35. 1448  feinen  33efil^  auggc= 
bebnt  über  ̂ abua,  SSicenga,  Verona,  $cltrc,£k[fano, 
^H'lluno/Jriaul/^vc^cia  unb  'Bergamo  fomic  (vrema. 
;)itgleid>  crioetterte  fidi  fß.2  Dtacbt  im  Dfteu  infolge 
ü^ Verbringen*  ber  Domänen,  mctd)eg  bie  gried\ 
^eftvten  be*  :)iüclbalt*  an  einem  ftavfen  Kaifertuin 
in  V^anä  beraubte;   bereu  Webtete  untvben  nun, 

teil*  mi\©croatt,  teil*1  bui\b  :Hn*tanfnng  an  bie 
'Hepnblit\ebradn.    S)ie   bebentenbftc  biefer  v.Uen^ 

ermerbungen  ioar  ßppern  1473  (f.  Gornaro).  (sbenfo 
trug  ba*  Vorbringen  ber  C^manen  ba^u  bei,  Ungarn, 
bag  aud)  an  innern  ©irren  31t  leiben  begann,  oon 
ber  bisherigen  33ebrol)ung  ber  oenet.  Söefi^ungen 
in  ̂ ftrien  unb  2)almatien  abäujie^en.  (£0  fpielte 
jet^t  bie  nationale  3crriffent?eit  in  Italien  einer: 

feitg,  unb  anbererfeit*'  ba%  europ.  Ungtücf  be§  9Sor= bringeng  ber  Osmanen  ben  Venctianern  bag  in 
bie  ioanb,  mag  it)rc  größten  Kraftanftrengungen 

e^emalg  f'aum  gu  crreid)en  oermoebt  t^atte;  biefc 
ältere  Sage  mu^tc  bal)in  mirfen,  ba^  bie  leiten-- 
ben  ̂ ßerfönlid)leiten  ber  Sflepubti!  nid)t  in  einer  unv 
faffenben  Sßcrtung  ber  Weltlage  unb  Gntmidlung 
!ü^ner  Energie,  fonbern  in  l)anbelgmännifd):!luger 
33enu^ung  ber  jebesmat  oorlicgenben  Konjunftur 
bag  ."oeil  fud)ten.  %n  bemfetben  Sinne  mirftc  auf 
bie  leitenben  iDUinner  bie  SSerfaffung  unb  innere 
Sage  beg  Staateg,  in  mclcbem  eg  fid)  barum  ban= 
belte,  bura^  geringe  Staat*laften  unb  ̂ rei^eit  00m 
Krieggbienfte,  ber  ̂ cn  Sölbnern  (f.  Eonbottieri) 
überlaffen  mürbe,  bie  oon  ber  Seitung  beg  Staate* 

auggefcl)loffene  SRaffe  in  3ufricbenbeit  unb  sJ{u^c 
3u  erhalten  unb  gro^e  Unternehmungen  aud) 
begl)alb  oermieben  merben  mußten,  bamit  nid)t 
burd)  bereit  glüdlid)e  ̂ ura^füljrung  aug  ber  Glitte 
ber  2lriftolratie  eine  überragenbe  $erf önlid)feit  mr 
alleinigen  öerrfebaft  emporgetragen  merbe.  liefern 
innexn  Verfall  folgte  ber  äufjerc  auf  bem  ̂ ufce;  ju= 
erft  nahmen  bie  D*mancn,  nad)  ber  Eroberung  oon 
Konftantinopel  nun  mit  ooller  Kraft  fid)  gegen  V. 

menbenb,  biefem  bie  unfein  beg  griea^.  -äfteereg  etn= 
fa^tiefetieb  Euböag,  it)re  Vefi^ungen  auf  2Rorea  unb 
Sllbanien  ah.  5)ann  brauten  bie  ̂ ortugiefen  burd) 
bie  Entbedung  beg  Seemegeg  nad)  Dftinbien  (1498) 
bie  Venetianer  um  ben  <oanbel  mit  biefem,  mäl)renb 
gteiebgeitig  bie  Huffinbung  ber  3leuen  3Belt  hen 
Spaniern  unermefetia^e  SUcittel  in  bie  ̂ änbe  gab, 
bie  eine  aud)  für  V.  oerberblicbc  ̂ reigrcoolution  in 
Europa  bemirften.  Unb  fd)lie[3lid)  einigten  fia^  bie 
fremben  2Dtäcf)tc,  beren  Einfällen  in  Italien  V.  rufyig 
3iigefct)en,  um  fie  nur  ̂ ur  eigenen  2)tad)termeiterung 
^u  benufeen,  in  ber  Siga  oon  Eambrai  (1508)  ̂ ur 
Vernid)tung  ber  ̂ epublif.  2)iefeg  ̂ iu^erfte  gelang 
nun  j,mar  ber  Diplomatie  3S.g  gu  oermeiben  bm\t 
bie  93ilbung  ber  föeitigenSiga  (1511)  unb  cinSünb: 
nig  mit  ̂ rantreid)  (1513);  bennod)  oertor  V.  Gre= 
mona  unb  bie  Sxomagna  bauernb.  Der  Krieg  gegen 

bie  Surfen  (1540)  im  Söunb  mit  Karl  A'.  unb  bem Zapfte  foftete  ber  Diepublil  neue  Dpfer;  aufier  ber 
3at)tung  oon  300000  Scubi  muftfe  man  bie  2lb= 
tretung  oon  Süo,  ̂ almofa,  Eefina,  3tio,  ̂ aro*, 
9Jtaloafta  unb  -Rauplia  sugefteben,  unb  infolge  ber 
3ögcrungeu  ber  Verbünbcten  ging  bann  1571  aiut> 
nod)  Eppern  oerloren.  Slber  mit  ber  Sd)tad)t  oon 

Scpanto  (f.  b.)  begann  aud)  äufrcrtid)  ber  neue  2(uf-- 
febmung.  Dod)  erft  al»  nacb  bem  Dreißigjährigen 

Kriege  Spanien  3urüd'fan!,  feine  9)lad)tftellung  in Italien  311  fd)manfen  anfing  unb  fid)  Öftcrreid)  Von 

ibm  unabhängig  mad)te,  btüf)tc  bie  neue  3^'it  ̂i"t,v> glorreichen  Kampfeg  im  Orient  aueb  fürV.ooll  miebev 
auf.  3mar  ging  Eanbia  tro£  l)clbenmütigen  Kampfe* 
1669  oerloren;  aber  alg  oor  iBien  bie  Kraft  ber  C  * 
manen  gcbrod)eu  ioar,  ging  V.  an  Öfterveid^g  Seite 
fiegreiel)  oor;  Sta.  SJlaura,  einige  $l&|e  in  Dalnuv 
tien,  ll'iovea,  stgina  mürben  mieber  gemonnen,  unb 
menu  aud)  burd)  ben  SpanifdHMi  Erbfolgefrieg  bie 
C*mauen  Welegenbeit betauten,  .iJiovea mieber 5urüd 
uieroberu,  fo  evbtelt  bafür  V.  int  ̂ affarowi^er 
Arieben  menigften*  Korfn  unb  Talmatieit.    SRacb. 
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btefetStnjrrenauna  jog  f'ub  bielRepublil  In  lieb  felbft mrüdt  unb  Hon  fiep  audj  nicht  burd)  bot  Bfterr.stürt. 
Krieg  öon  L738  bk-  17  lo  au£  btefer  $oUti!  ber 
Mo|cn  (yrbaltung  be$  SBeftfceS  unb  bor  SBefdfrr&n* 
hing  auf  ben  Sduih  feiner  öanbelSintereffen  beraub 
locten;  ebenfo  überlief,  e3  Stoßen  fid?  Jetbftunbben 
aufftrebenben  Savouern.  TO  bann  bie  Meere  bet 
gran&öftfcben9teöolution  in  Stauen  einbradjen,fu<bte 
bie  Wepublif  in  aufjerlidjer  ßrbaltung  ber Neutralität 
bei  tbatfddniduT  aSegünftigung  bet  ©egner  granfc 
reidv>  ihr  >>eil.  2tber  Napoleon  erflärte  ber  Sfle= 
publit  1797  benßrieg,  bie  nun  burd)  2lbfd) äff ung 
ber  atiftotratifeben  SBerfaffung  nnb  2tufrid)tung  einer 
S)emofratie  jidj  ju  retten  fuebte;  aber  utnf onft.  S)er 

Doge  üIRanin  fab  bie  Unmögtiä)fett  be§  SGBiber- 
ftaiibev  ein  nnb  banfte  12.  2Jcai  ab;  am  IG.  9)tat 

riid'te  ber  corjiftbe  fttxtffiett  ein,  errichtete  an  Stelle be$  ©rofcen  3tate£  eine  prooiforifcbe  Regierung, 
lieferte  aber  bann  SS.  im  ̂ rieben  von  (iampo=§ormio 
an  bfterreieb  au§;  nur  baZ  ©ebiet  jenfeit  ber  Gtfeb 
Würbe  jur  ßiSatpinifdjen  Sftetytbtif  gefd)tagen.  1805 
gab  Napoleon  jcbod)  SS.  nnb  ©almatien  an  ba§ 

fvan3.  =  itat.  SBicefönigreidj  (Eugene  SBeaubamai§', 
unb  1809  mürbe  Sßafferino  unb  Sftrien  311  ben  illt)- 
rifeben^rooinjen  be§  frans.  $aiferretd)§  gefd)tagen. 
£)urd)  ben  erften  Sßarifer  ̂ rieben  von  1814  nnb  bie 
Wiener  ßongrefiafte  warb  SS.  mit  feinem  ©ebiet  an 
Öfterreid)  jurüagegeben  unb  mit  ber  Sombarbet  3U 

bem  fog.  Sombarbtfd)  -  SSenetianif  eben  ßönigretd) 
(f.  b.)  7.  2fprit  1815  vereinigt.  Set  allen  biefen 
■)iegierung<oWed)fetn  batte  bie  Stabt  SS.  an  *5anbel 
unb  9teiä)tum  mebr  unb  mebr  verloren,  unb  in  bem 
■Uiafce,  rote  ibrc91ebenbubterin  trieft  gewann,  faul  bie 
ehemalige  Königin  be§  2lbriatifd)en  9Reere§  berab. 
(Erft  al§  SS.  1830  einen  ̂ reibafen  erbielt,  begann 
e§  fieb  wieber  ju  beben.  2lm  22.  Wläx%  1848  tarn 
e§  in  SS.  ju  einem  Stuf ftanbe;  ber  Stabil ommanbant 

®raf  3i<bty  überlieferte  bie  Stabt  obne  6cbroert- 
ftreief)  ben  2Iufftänbifd)cn,  eine  provif orifebe  9tegie= 
rung  würbe  gebitbet,  unb  23.  üftärji  erfolgte  bie 
^roftamation  einer  SSenetianif  d)en  Üteöublif  (3Re= 
publif  San  2ftarco),  an  beren  Spi^e  kantete  3Jtanin 
(f.  b.)  unb  Sommafeo  traten.  2lm  4.  ̂ uni  erflärte 
man  fieb  faft  einftimmig  für  ben  2lnfcbluf$  an 
Sarbinien,  worauf  DJcanin  unb  Sommafeo  jurücfc 
traten  unb  ein  neue§  äfttnifterium ,  mit  (Saftelli  an 
ber  Spitjc,  bie  Regierung  übernahm,  SHe  lieber; 
tage  Sarbimen§  braebte  inbeffen  balb  wieber  bie 
bemofratifebe  Partei  jur  £errfcbaft.  2tm  10.  2lug. 
erbob  fieb  ein  neuer  Slufftanb,  ber  abermals  äftantn 
unb  Sommafeo  an§  Dluber  brachte..  Sd)on  13. 2lug. 
trat  wieber  eine  2lffamblea  sufammen,  bie  fofort 
eine  Siftatur  in  $orm  eine§  Triumvirate  erriebtete, 
in  welcbem  2)knin  in  tbatfäcblid)  unabbängiger 
Stellung  ba§>  QÄmU,  (Eavebali^  baö  Militär-,  ©ra- 
üiani  ba$  OJtarincwefen  übernabmen.  2)er  Söiber- 
ftanb  gegen  bie  Dfterreicber,  wetdje  bie  Stabt  bereite 
blodierten,  warb  mit  Gncrgie  fortgefefet.  dagegen 
bewirfte  5.  %Raxz  ein  ̂ öbcltumult  bie  formelle  Se- 
feittgung  ber  S)iftatur  unb  bie  (Stnfetjung  eine§  ver= 
antwortlicben9Jlinifterium§.  sDtanin,  ju  beffen^rä- 
fibenten  gewäblt  unt  mit  ber  Grefutivgewalt  betraut, 
trieb  bie  SSerteibtgung  ber  Stabt  auf^  äuberfte,  ob^ 
wobl  nad)  ber  Dcieberlagc  Sarbinien§  bei  Dtovara 
feine  Hoffnung  mebr  war.  9tad)  tapferfter  @egcu= 
webr,  wäbrenb  beren  bie  Söetiölferung  bureb  ba§ 
iöombavbement,  öunger  unb  &fyokxa  furebtbar  litt, 
trat  enblicb  50canin  in  Unterbanblungen,  benen  311= 
folge  fieb  SS.  22.  Hug.  auf  mitbc  93ebtngungen  bin 

ergab.  2tm  30.  2tug.  1849  bielt  Sftabefe!»  feineu 
(Sin^ug  in  bie  Stabt.  fe  gelang  niebt,  bie  üßenetianer 
mit  ber  öfterr.  Merrfd)aft  auio^uföbnen;  anbcrcrfcit§ 
gingen  aber  bie  Hoffnungen,  weld)c  Dtapoteon  III. 

beim  ̂ luvbrud)  bc3  Kriege^  von  1859  erwed'te,  niebt in  Erfüllung.  ̂ B.  mit  bem  ©ebtete  bi§  fcnfeit§  bei 
SWincxo  blieb  bei  Cftcrrcid);  bie  Stimmung  ver- 
fcblimmertc  fieb  feitbem  immer  mebr.  3)e§balb  er= 
bielt  bei  ben  lonftitutionellen  Reformen  feit  1860 
unter  allen  öfterr.  ̂ ronlanben  SS.  allein  feine  £an= 
bevvertretung;  anbererfeit§  erfd)ien  fein  venet.  Etb= 
georbneter  im  öfterr.  9teicb§rat.  (Snblid)  erfüllte  ber 
Krieg  von  18GG  aueb  bie  Söünfcbe  ber  SSenetianer. 
:) war  würben  bie  Italiener,  al§  fie  ben  äRincio 

überf dritten,  bei  ©ufto^a  3itrüd'gefd)lagen;  aber nad)  ben  ̂ Rieberlagcn  in  53öbmen  trat  $aifer  ̂ ranj 
Sofepb  4.  ̂ ult  SS.  an  Napoleon  III.  ab  unb  rief 
feine  Gruppen  au3  ber  ̂ rovinj  prüd.  ®er  öfterr.- 
itat.  ̂ rieben§vcrtrag  ju  SGBien  3.  Oft.  beftätigte 
biefe  Abtretung,  bie  öfterr.  Gruppen  räumten  bie 
^eftungen  unb  17.  Dft.  bie  Stabt  SS.  3tm  18.  Dft. 
übergab  ber  ̂ ommiffar  be§  fran^.  $aifer§,  ©eneral 
Seboeuf ,  bie  Stabt  im  -Warnen  feine§  üatfer§  einer 
Äommiffion  be§  ©emeinberate§,  unb  bie  itat.  £rup= 
pen  rüdten  ein.  $>n  ©emäbbett  ber  SSerabrebungen 
jwifeben  gronrreidj  unb  Italien  fanb  in  gang  SS. 
eine  altgemeine  ̂ olf^abftimmung  21.  unb  22.  Cft. 
ftatt,  wobei  fieb  651 758  Stimmen  für  ben  SlnfcbUtfj 
an  ba§>  Äönigreieb  Italien  unb  nur  69  bagegen  er= 
fldrten.  darauf  vottjog  Äönig  SSictor  (Emanuel  II. 
4. 9iov.  ba§  35efit$crgmfung§^cfret  unb  30g  7. 9cov. 
1866  in  bie  Stabt  S.  ein. 

Sitterat ur.  ̂ entori,  Saggio  sulla  storia  di 
Venezia  (12  ̂ Bbe.,  SSeneb.  1785  —  90);  S)aru, 
Histoire  de  la  republique  de  Venise  (7  S3be.,  $ar. 
1819—21  u.  ö.;  beutfeb  im  2tu§juge  von  SBotjen^ 
tt;al,  3  39be.,  Soj.  1825—27) ;  3Romanin,  Storia  docu- 
mentata  di  Venezia  (10  S3be.,  SSeneb.  1853—61); 
Gicogna,  I  dogi  di  Venezia  (3.  2luft.,  2  95bev  ebb. 
1867);  Sftomanin,  Lezioni  di  storia  veneta  (2  SSbe., 
§lor.  1875) ;  9ß.  ®.  3)^otmenti,  La  storia  di  Venezia 
nella  vita  privata  (bi§  1797;  2.  Stufl.,  Xnx.  1880); 
@.  Senfe,  3Da3  SSerbältni§  3S.§  gu  SBp^au?  nad)  bem 
%aU  be§  (Erarcbatl  bi§  @nbe  beg  9.  ̂ abrb-  (93b.  1, 
Sert.1892);  3wiebmed=Sübenborft,  S)ie  $olitif  ber 
SRepubtif  SS.  wäbrenb  be§  Sreifeigjäbrigen  Krieges 

(2  SSbe.,  Stuttg.  1882—85) ;  %  9Jlolmenti,  La  gran- 
dezza  di  Venezia  (14.  ̂ abrt).;  SSeneb.  1892);  S.  von 
3ftanfe,  Über  bie  SBerfcbtoörung  gegen  SS.  im  S.  1618 
(SSerl.  1831);  ̂ ain,  S)er  ®oge  von  SS.  feit  bem 
Sturze  ber  Drfeoler  1032  bi§>  gur  ßrmorbung  SSitale 
DJlid)iet§  II.  1172  (ßönigäb.  1883);  SS.  2)larebefi, 
Settant'  anni  di  storia  di  Venezia,  1798 — 1866 
(£ur.  1892) ;  SS.  Dftatamani,  II  settecento  a  Venezia 

(eb'ü.  1892) ;  Memoriale  storico  della  dominazione 
austriaca  nella  Venezia,  1797—1859  {cht).  1860) ; 
6.  21.  ©icogna,  Delle  iscrizioni  veneziane  (6  SBbe. 
unb  1  öef t,  1824—59) ;  SS.  6ecd)etti,  La  Kepubblica 
di  Venezia  e  la  corte  di  Roma  nei  rapporti  della 
religione  (2.  Hüft.,  SSeneb.  1890);  2116.  ßrrera, 
Stori^  dell'  economia  politica  nei  sec.  XVII  e  XVIII 
negli  stati  della  Repubblica  veneta  (ebb.  1877); 
^.  Simonsfetb,  2)er  Fondaco  dei  Tedeschi  in  SS. 
(Stuttg.  1887);  ©amba,  Galleria  dei  letterati  ed 
artisti  piü  illustri  delle  prov.  austrovenete  nei 
sec.  18  (2  SSbe.,  S3eneb.  1822—24);  (§.  21.  ©icogna, 
Saggio  di  bibliografia  veneziana  (ebb.  1847); 
©.  Soraugo,  Bibliografia  veneziana,  continuazione 
dei  Cicogna  1848—84  (ebb.  1885). 
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&enebtger  ober  ©rofcDenebiger,  näd)ft  bem 
Örofcglodner  unb  ber  ©todnermanb  (3721  in)  ber 
l)öd)ftc  öipfet  ber  £>of)en  dauern,  ergebt  fid)  at£  ci^= 
gepau3erte  (Smeigpöramibe  in  ber  $>afferfd)eibe  jtoi= 
|cf)en  (Sat^acb  unb  Srau  an  ber  ©renje  »ort  ©afc 
bürg  unb  SCirol  31t  3660  m  ftöfje.  Sic  f)öd)fte  Spifce, 
ein  formaler  ̂ imgrat,  nteift  Don  ©d)neett>ed)tcn  bc= 
beett,  geioäfyrt  eine  t)crrlid)e  9hmbftd)t  auf  bie  ©tet- 
id)ergebictc  ber  föofycn  Sauern,  bie  ©übtiroter  55)o= 
lomitatpcn,  bie  Öltfbaler  2ltpen,  bie  9iorbtirolcr  unb 
Sal^burger  2llpcn.  Sic  Vcfteigung,  angeblich  fd)on 
L799  ausgeführt,  1828  Pon  ©rsbcrjog  Sodann  ofmc 
(Srfolg  Derfud)t,  roirb,feitbem  3. ©cpt.  1841  Sfiutfyner 
mit  10  üDtann  bie  Spitjc  erreichte,  nid)t  feiten  Don 
Sorben  fyer  auSbemDbernmbUntcrfalsbadjtfyat,  nnc 
t>on  Dften  a\\§>  bem  ©fdjlöfe  unb  pdu  ©üben  au§  bem 
SSirgentfyal  aufgeführt.  3ur  (Erleichterung  ber  9Seftei= 
gungbieneu  bie  Präger  glitte  am  ̂ effelfopf  (2192  m), 
bie  Kürfinger  glitte  im  Dberfuljbachttial  (2751  m), 
bie  3of)anni§t)üttc  im  Sorfertl)at  (2089  m)  unb  baö 
Seffereggcrh/auä  am  üDhiUhnfeaberl  (3000  m).  — 
3ur  V  e  n  e  b  i  g  e  r  g  r  u  p  p  c  (f.  Dftalpcn ,  23b.  12, 
S.  695b)  gel? ort  aud)  ber  Srcifyerrenfpil}  (f.  b.). 

leiten  ober  Vlutabcrn  (Venae),  biejenigen 
Vtutgcfäfcc,  bie  baZ  Vtut  au§  ben  Haargefäßen 
be»  Äör^erS  aufnehmen  unb  31t  bem  föerjjen  surüd- 
führen.  (©.  öera  unb  Kreislauf  bc£  Vtute§,  foroie 
Safel:  Sic  SBlutgefäjüc  bc§  3Dknfd)en,  33b.  3, 
3.  168.)  9iad)bcm  ba§  Ijcttrotc,  fauerftoffreid)e 
Vtut  au§  ben  Arterien  (f.  b.)  ober  VulSabern  in 
ben  Haargefäßen  jur  (Ernährung  gebient  fyat,  tritt 
c§  in  bie  Vlutabern  ober  V.  über  unb  erfdjcint 
nun  al§  Vencublut  bunfler,  lueil  c§>  weniger 
Sauerftoff  unb  mcfyr  Kofytenfäure  al»  ̂ a§>  arterielle 
enthält.  ;ftur  baZ  Vtut  ber  SungenDenen  mad)t 
eine  2lu»naf)mc;  e§  ift  lietlrot  unb  fauerftoffreid), 
inbem  c§  in  ben  Sungcn  ©auerftoff  aufgenommen 
unb  Kor/tenfäurc  abgegeben  l)at.  Söeil  sanfcfyen 
bie  2(rterien  unb  V.  ba»  .(oaargefäf$fbftem  einge= 
jajaltet  ift,  geigen  bie  V.  unter  normalen  Verbale 
niffeu  leinen  $ut§  unb  üa§>  Vtut  ftef)t  in  Ujnen 
nid)t  unter  fo  t)ol)em  Sruct  al§  ba§>  in  ben  feerien. 
Sal)cr  l)ören  Vtutungen  au§  ben  V.  getüör/ntid)  Pon 
fclbft  auf.  ̂ n  intern  Vau  ftnb  bie  V.  pou  bat  %x- 
terien,  außer  burd)  ihre  bünnem  unb  iücniger  ftarren 

Sänbe,  nod)  baburd)  unterfebieben,  ba|"3  fie  Klappen heften,  bie  fieb  bei  einer  Wüdftauung  be§  Vtuteö 
öffnen  unb  bem  Vlut  bat  Söeg  perlcgen.  Srud  auf 
bie  V.  (burd)  bie  SQtefeht)  beförbert  alfo  Strömen 

be§  VluteS  in  ber  9itd)tung  nad)  bem  Jpergen.  Kraut'; hafte  ©rroeiterung  unb  Verlängerung  ber  V.  füt)rt 
3ttrVilbung  ber  fog.Krampfabern(f.b.).  (Sutäün^ 
bung  ber  S.  (Phlebitis)  l)at  ©erinnung  be§  39lutc§ 
in  ibnen  jur  ̂ otge  unb  füfyrt  bei  unsiüedEmäfeigem 
Verhalten  teid)t  jur  $»ämie  (f.  b.).  Sic  SSenenent- 
3ünbung  entfte^t  meift  infolge  einer  üorau§gegau= 
geneu  Verlegung  (©d)lag,  ©toß,  ®rnd,  aSermun= 
Dung)  unb  gcfyt  gemöl)niia)  mit  bumpfen  ober  l)cf= 
tigen  ©(^mergen  einher;  bie  Haut  über  ber  entjüns 
beten  SSene  ift  meift  gerötet,  gefd)it»ollcn  unb  fd)mer3= 
baft,  bie  Vene  fclbft  fül)lt  fiel)  oer()ärtct  unb  ftrang^ 
artig  üerbidt  an.  Sic  Setianbtung  erforbett  bie 
größte  ©dionung  unb  3*lul)c  be§  erlrauften  ©liebeS 
foiric  bie  ̂ IniDenbung  Don  Kälte  (falte  Umfd)läge, 
Siebentel).  SBisioeilcn  Dcrf allen  bie  entftanbenen 

vBtutgermnfcl  unb  üeranlaffen  fog.  Venenfteine 
ober  $  h  l  e  b  0  tit  b  e  (f.  Krampfabcr).  Söirb  bay  ©c= 
rinnfei  ti»ge(öft,  fo  fann  eS  in  baä  öerg  gelangen 
unb  niuo  biefem  in  Arterien  unb  fo  ben  Kreislauf 

in  lebensiüidjtigen  Drganen  (fiungen,  C^cbirn)  auf= 
lieben.  (©.  Gmbolic  unb  ̂ rombofe.)  —  Vgl. 
Vraunc,  Saö  Venenfpftcm  bes  menfcblidum  köp 

per§  (2  Sfgn.,  Spj.  1881—89). 
33enenent5Ünbmta,  f.  Venen. 
iöenenerttietteruttg,  f.  Krampfabcr. 
Venenosa,  f.  ©iftfcblaugcn. 
«enen^ul^  f.  ̂ßuU  (S3b.  13,  ©.  510a). 
SBeitettftcinc,  f.  Krampfabcr  unb  Venen. 
Venenum  (lat.),  Öift. 

Venerabile  (lat.,  «Verebrung5ioürbige>>-. 
«i5ocb,n)ürbigfte§  ©ut»),  bei  ten  Katholücn  bie  ge- 
ioeil)tc  öoftie  (f.  b.). 
Veneratio  (lat.),  f.  Anbetung. 
Veneridae,  f.  Venusmufd)eln. 
Vetterte  (tat.),  fooiet  roie  ©ppbiliö  (f.  b.). 
Generieren  (lat),  oerehren;  Generation, 

Verehrung,  (Sl)rfurd)t. 
33encrtfd)e  ftvanftjcttcu,  f.  ©ppbilic. 
Generifd)e^  ̂ efd)niür,  f.  ©panier. 
SSeneter  (grcl).  ̂ neter  ober  öcnctcrj,  im 

Altertum  gimäc^ft  bie  ben  ̂ tatitem  ftammfremben 
35en)ol)ncr  einc§  ̂ Xeil^  ber  9iorb!üfte  bey  2lbriatifd)en 
^0tcer»  nörbtid)  D^u  ̂ 0  unb  dtfcl),  bie  Pon  öcrobot 
311  ben  ̂ llpriern  gerechnet  loerben.  Von  ifyren  feit. 

sJZad)barn  im  ̂ otanbc  unb  in  'oen  Sllpen  ringsum 
bebrängt,  fchloffen  fie  fia^ ,  a\§>  bie  Körner  3ioifc^cn 
bem  erften  unb  giueitcn  $unifd)en  Kriege  foioot)l 
Don  ber  ̂ pogegenb  al§  Don  ̂ llpricn  fyer  itymn  nahe 
lamen,  an  biefe  an.  Dtad)  bem  jmeiten  -^unifchen 
Kriege  forgten  bie  Olömer  burc^  bie  Einlage  ber  Ko= 
lonic  ̂ Iquileja  (181  D.  (Sl)r.)  bafür,  ba^  ihre  ,f)err= 
fd)aft  in  biefer  ©egenb  befeftigt  blieb,  ©eitbem  gc- 
l)örtcn  bie  V.,  in  bereu  ©cbiet  ̂ ßataDium  (^abuai 
ber  ipauptort  loar,  jur  ̂roDinj  Gallia  Cisalpina, 
erhielten  89  ba§  tat.  3iecl)t,  49  ba§  röm.  Vürgcr- 
rea^t  unb  tarnen  42  D.  (&\)v.  mit  Gallia  Cisalpina 
311  Italien.  3>n  ber  Slugufteifcben  Einteilung  ̂ ta- 
tien§  bilbetc  Vcnctia  mit  ̂ ftrien  (Histria)  bie 
Sehnte  Stegion,  bereu  ftauptftabt  2lquileja  lourbc. 
Von  ba  au  blieb  biefer  2anbfd)aft  balb  mit  engerm, 

balb  in  erlocitertem  (Gebiete  biefer  -Jcamc.  —  Vgl. 
$auti,  Sie  V.  unb  ir>re  ©dnüftbentmäter  (803. 1892). 

ferner  be3cicbnet  mau  al§  V.  eine  gallifdje  Völler; 
fd)aft  an  ber  Küftc  :u'v  2(i{autifd)en  2Reer»,  nörblid^ 
pon  ber  sJOiünbung  be»  Jiiiger  (Soire).  ̂ n  tax  Arie* 
gen  ßäfar§  crfd)einen  fte  at§  feetüa^tige»  Voll,  ba^ 
bie  9vömer  56  d.  6t)r.  in  ifyrer  erften  ©ccfa7lacbt  im 
3lttantifd)en  2ftcer  nur  mit  DJtübe  befiegten. 

ßnblid)  Ijeijien  Veucbi  ober  Vencti  bei$liniuS 

bem  2'lttern  unb  bei  2acitu§  bie  öftl.  3iad)barn  bev 
©ermanen,  b.  fy.  bie  ftam.  Völler,  bie  Don  ben  ®er 
manen  al§  «SBcnbcn»  bc3eid)net  mürben. 

Venetia,  alter  sJiame  für  Vencbiq  unb  Venetien. 
»enetirtncr5ll^en,f.Oftatpen(Vb.l2,©.699a). 
«enetimter  ^ettd)cn,  f.  Kette  (Vb.  10,  ©. 
Genetianer  28ei%,  f.  ̂ Icmnüf;.  [312a). 
Genettanifc^e  treibe,  f.  ©pedftein. 
Gcttettanifd)c  perlen,  f.  ©laäpcrlcn. 
Geitcttatttfdjcr  üöorag,  f.  Vorar. 
SBenetmmfdjer  Sarf,  f.  Kugellact. 
^öencttmtifcftcr  lammet,  bie  urfprüngliäi  in 

Venebig  hergeftelltefeinftc2trtbeygemnftcrtonifacon 
nierten)  ©anmiete,  bei  iocld)em  baS  .lUnftcr,  meift 
iHvabeöfen,  uid)t  burd)  Sßreffen,  fonbern  bur^  bad 
eigentümliche  SBebDerfa^ren  entftcht. 

GcnctiantfrQcr  5:eröentin,  f.  Vävdu. 
feuerten,  ital.  Venezia,  Vanbjd\ifr  (comparti- 

mento)  im  Königreich  \\talien,  baS  ©ebiet  ber  ehe-- 
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maiia.cn  SRepubttl  Venebig,  umfaßt  ben  notböft 
licbfteu  Seil  beä  8anbe$  mit  folgenbenSßrooinjen: 

^tottinjen 

■öeUintü 
$abua  . 
sHot)iflo  . 
Ireüijo 
flbine    . 

Verona 
Sfctttga 

gläcDcntaurii  in  qkm 

Öhl 
offiaiefl 

itarti 
etviiliititii 

tooljuet 
18SI 

:;  292 :i:;it 

174  Mo 1  956 

2  og:*. 

297  7G2 
i  686 1  G65 217  700 
2438 2  467 375  704 
t;.r)i5 6  619 

'.01745 

2198 1898 356 70S 
2  748 3181 394065 
2  632 2785 396349 

Sinto. 

aii] 

I  «(Uiii 

5:: 

129 
113 77 

162 107 
150 

Renetten  I  23465 24025 2  Sit  173  |  119 

Sie  neue  Ülusmeffung  bei*  ©eneralbireftion  bei" 
©tatjftif  crgaB  einen  <ylädbenranm  von  24548  qkm, 
eine  Seredmung  üom  31.  Se$. 1893:  3042155  &, 
b.  i.  124  S.  auf  1  qkm. 

üBettctifo,  Snfel,  f.  Dnufen. 
Leitern*,  $aulu§,  ital.  Sd)riftftellcr,  f.  Sarpi. 
5Öcnc;,m,  ital.  3ftame  für  üBenebig  (f.  b.). 
**ciu\uano,  SCgoftino,  ital  Hupfcrfted)cr,  f. 

üJiufi,  2(goft_ino  bi. 
\      üBeneäolatto,  ©elbgröfee  in  Venezuela  =  5  ̂3o= 

lioarc§  ober  granfen,  j.  Sran!. 
SScttcgucla,  bereinigte  Staaten  oon.  35., 

AÖberatiorepublü  im  sJt.  Sübamcrila»,  wirb  im 
\U.  üom  .Uaribifd)cn  90iecr,  im  D.  üom  Sltlantifdjen 
Ocean  unb  Vritifd):©uai)aua,  im  S.  üon  Vraftlien, 
im  SB.  oon  (Columbia  begrenzt  unb  umfafjt  mit 

l5'infcb(uf'  ber  ftreitigen  ©renjgebietc  1043900  qkm, 
nad}  neuerer  SSeredpnung  ohne  biefe  972000  qkm. 
1 S.  bie  Harte  beim  drittel  (Columbia.) 

Dberpdjcttgcftaltimg.  Sa§  ©cbiet  verfällt  in 
oier  Steile :  1)  Sag  attin)ftaltinifd)c,  üou  Sanbftcin= 
fupüen  überbedte  SBerglanb  üon  ©uapana  (f.  b.), 
mit  £öf)en  bi»  31t  2600  m  OJioraima).  2)  Sic  2lano£ 
oon  (Sotumbia  bi§  jum  ©rinocobetta,  nörblid)  bie= 
fe§  gluf[e§,  eine  tertiäre  unb  quartäre  (Ebene  mit 
/>luJ5aüuoionen.  3)  Sie  ©cbirgsjpfteme  bc3  9ior= 
ben£,  unb  4)  ba§  Hüftenlanb  ber  Sagune  üon  3Jlara- 
eaibo.  Sic  ©ebirgsfbftemc  be§  Sorbens  fcfyliefccu 
fid)  im  ©2ß.  an  bie  2lnben  an.  Von  ber  ©orbtllera 
oriental  in  ©olumbia  sieben  §Wei  Bmeige  nad)  9t. 
unb  SRD.,  ber  erftc  bie  bi£  3000  m  Ijofye  Sierra  be 

v$erija  (f.  b.),  meldte  bie  ©renjc  gegen  Columbia 
bilbet,  ̂ weiten»1  bie  (Sorbtllere  oon  üDteriba,  ein 
,yaltung§gcbirge  mit  trpftallinifd)er  Schiefers  unb 
(§ranitad)fe  fowic  feitlidpen  Hreibef anbftein  -  unb 
Hatffteinanlagerungcn.  Siefe  crreid)t  in  ber  Sierra 

vJteoaba  bc  3Jleriba  4580  m  ($icacbo  (Sendja),  fällt 
gegen  SftSÖ.  jum  ülftaracaibofec  unb  3uliatieftanb, 
gegen  SD.  gu  ̂ n  Slanog  fcfyroff  ah,  erniebrigt  fiel? 
gegen  9RD.  in  ba§>  Vcrglanb  oon  Varquifimeto,  ein 
<iOO  m  fyobc3  U§>  1000  m  anfteigenbc§  öügettanb. 
Ausläufer  ftnb  bie  Serge  üon  ©oro.  2luf  biefe  folgt 
öftlid),  burd)  bie  Sude  be§  $)aracui  unb  Gojcbc 
getrennt,  ba§>  Haribifd)c  ©ebirge,  ein  nid)t  mefyr 
vi  ben  Slnbcn  gehöriger  3ng,  ber  weftö[tlid)  ftreidjt, 
eine  tjöb.erc  -Jiorblettc  au§  altfrt)ftallmifd)en  ©c^ 
fteinen,  unb  eine  niebrigere  Sübfettc  mit  oielen 
^reibeabtagerungen  l)at  unb  in  ̂ mei  Seite  gerfällt, 
Die  burd)  bie  Senfe  üon  Barcelona  getrennt  ftnb. 
Ser  roeftl.  Seil  r;at  bk  größten  <oöt)en  im  $ico  be 
;JRaiguata  (2801  m)  unb  Silla  (2665  m)  im  3RD. 
oon  6araca§.  Ser  Dften  ergebt  fid)  nur  bi3  gu 
2050  m  im  Surumiquirc.  Sa§  ̂ aribifd)c  ©ebirge 
ift   äerbrocr;en;    and>    Srinibab    unb    5SKargavita 

gehörten  baju.    5)aS  SWecr  bat  bie  5>erbinbung 
uuftört.  Ter  Mauptftrom  ift  ber  Crinoco  (f.  b.j. 
\\m  äufjerfteu  ©üben  gehört  aud)  ein  Seil  bev 
2ltnajonaSs©tromgebiete3  nt  S5.,  uämlid)  ber  obere 
9lio  ÜRegto.  Ter  SSalenciafee  (f.  b.)  bilbet  ba3 
loiditigfte  größere  ©etoftffer.  Sie  .Uüften  finb  im 
^iorboften,  befonberS  üom  .Waü  ©obera  bi§  511m 
^jaracui,  meift  [teil  mit  furjem  SSorlanb,  in  ©oro 
unb  bei  SJlaracaibo  flad).  Sic  bebeuteubeu  Sdnibc 
be»  DJiineralreicl)»  finb  nod)  wenig  benutzt.  2lm 
ftärtfteu  mar  bi^er  bie  SluSbeute  an  ©olb  üon 
©uapana,  Scrritorio  ?Juruari,  feit  1850  unb  na^ 
mentlid)  1878.  Slufeerbem  ift  befonber»  Tupfer  oon 
iHroa  in  anfebnUd)cr  Üütcngc  ausgeführt  morbeu. 

Steinfol)len  unb  Lignit  t'ommcn  befonber»  oon 
Barcelona,  Petroleum  an§>  ber  ©egenb  beS  9)cara= 
caibofeeS  unb  beut  Sadjira  (f.  b.),  ©alg  wirb  an 
ber  .Stufte  gewonnen,  üeifsc  Duellen  finb  ebenbort 

fyäufig,  fobic  oon  @l  $ilar  bei  ßarupano  (96J  C.) 
unb  bie  92°  C.  fyeifjc  Quelle  üon  2a§  £rind)era§  bei 
s4>uerto=^abello. 

^ttma,  ̂ lora,  $auua.  SaS  Rlima  ift  fel)r  warm, 
fowofyl  an  ber  Hüfte  wie  namentlid)  in  ben  Slano^, 

in  weld)cn  bie  DKitteltemperatur  30°  übcrfcl)rcitct. 
Sennod)  ift  e§>  nia)t  ungefunb,  obwohl  l)ier  unb  ba 
gefährliche  lieber,  aud)  (Selbem  lieber  oorfommeu. 
§n  ̂cn  @ebirg»lanbfd)afteu  t>crrfd)t  bi»  }\i  600  m 
Sö^e  bie  Tierra  caliente,  bi»  51t  2000  m  ̂öb,e  bie 
Tierra  templada,  ba»  gemäßigte  Sanb,  unb  enblid) 
folgt  bie  Tierra  fria,  ba§  Mtc  Sanb.  Sc^tcrcS  ent- 

hält bie  ̂ ßaramo»,  bie  fallen  <5od)fläd)cn  oberhalb 
ber  in  3000  m  ftöfye  liegeuben  söaumgrense,  unb 
bie  Sd)neegiüfcl  ber  -Jteoaba,  fünf  an  ber  3af)l.  Sie 
Tierra  templada  l)at  überaus  milbc»  Hlima.  plagen 

finb  3fto§quito3,  ferner  für  ben  2tderbau  §euf(ferea'en (1882—86)  unb  überall,  namentlid)  im  Earibifdpen 
©ebirge  an  ber  Hüfte,  (Erbbebcn,  wie  \)a§>  üon  Hu- 

mana 1797,  1853,  üon  Caracas  1812,  San  ßtifto- 
bal  1875,  SReriba  1894.  —  Sic  Vegetation  ift  te 
pifd)  unb  entfprid)t  ber  bc§  äquatorialen  23rafilien. 
Sa§  Sanb  gehört  im  allgemeinen  51t  ber  Legion 
ber  immergrünen  Süotpten  unb  5Rono!otplen, 
weld)c  in  llrwälbcr  üereinigt  finb.  Siefe  bebeden 
bie  Hüften  bi§>  31t  ben  ©ebirg^lämmcu,  ferner  bie 
2lbl)äugc  ber  ©orbillcrc  oon  Slcriba,  ba§  Sieflanb 
be§  3Jlaracaibofee§  unb  in  ̂ax  ©cbirgeu  felbft  Seile 
ber  innern  ©ebänge.  ̂ n  ben  ̂ bbem  (Gebirgen  geben 
bie  tropifd)en  Urwälber  üon  1000  m  .vjöbe  an  in  bie 
33ergwälbcr  über,  Wetd)e  gönnen  gemäf3igterc  Hti= 
mate  geigen.  Sarauf  folgt  0011  3000  m  £)öl)c  au 
ba3  nieberc  anbine  (i)cbüfd)  unb  enblidj  bie  lallen 
©raSfladben  ber  ̂ aramoS.  Taiv  wenige  ©ipfet  er= 
reichen  bie  Sd)neegrenaC  ̂ n  ben  SlanoS  bagegen 
fiebt  man  weite  ©raSebencn  mit  fpärtic^cm  93aum- 

wud)§  an  'aen  glufmfem.  %n  trodnen  Siftrüten, 3.  93.  6oro,  fjerrfdjt  bie  Haftu^ocgetation,  l)arte 
Sträud)cr,  2lgaoen  u.  f.  w.  üor.  2lud)  in  SSenegitC' 
lifd)  =  ©uaüana  lommen  baoannen  oor.  —  Sie 
gauna  geigt  neben  ber  llftaffe  tropifd)  -  ameriL  @le= 
mentc  aud)  nörblid)-  unb  befonber»  füblia^  =  ge= 
mäfngtc,  ̂ a  oiele  Sierformen,  namentlid)  in  ben 
tubjern  Seilen  be§  ©ebirge»,  bie  ©renge  i^rer  Ver- 

breitung nad)  ©üben  ober  Sorben  t)in  finbeu.  2(ue- 
gejeic^net  reid)  ift  befonber»  bie  Vogelmclt  entwidelt, 
mit  gablreidjen  lo!alifierten  Wirten,  ̂ m  flauen  Seil 
leben  balbwilbe  gerben  oon  $ferben  unb  9tinbem. 
^aulticrjuc^t  wirb  eifrig  getrieben. 

aSeüölfermtg.  SS.  battel857:  1888149,  1873: 
1784194,1881:  2075245,1891:  2323527  meift 
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tati).  &  Sie  3361  ̂ roteftanten  finb  faft  fämtlid) 
eingewanberte  2lu§länber.  9iirgcnb§  in  Sübamerifa 
ift  bie  3Sermifd)ung  ber  inbian.,  europ.  unb  9leger- 

raffe  fo  »ollf  omtnen  wie  in  SS.  2ßeif$e  giebt  e§  f'aum 
1  $rojv  reine  üfteger  faft  gar  nid)t  mcfyr,  reine  ̂ n= 
bianer  nur  nod)  in  ̂ en  Staaten  33ermubes  (bie 
Gt)apma§  unb  6umanagoto§),  2o§>  2lnbe»  ßfteftc 
ber  cbibd)aäbnlid)enllrbcoölferung)unb  in  ben£er* 
ritorien  swtfcfyen  Drinoco  unb  9Uo  9tegro,  alfo  in 
©uatoana.  Unabhängige  JJubianer  waren  1890  nod) 
etwa  66000,  ̂ albcimlifierte  20  000 ,  ctoilifterte 
240  000,  im  ganzen  326  000  öorljanben.  1882  waren 
34916  $rembe  anfäfftg,  barunter  11544  ©panier, 
8729  Kolumbianer,  4041  brit.  Untertanen,  meift 
oon  Srinibab,  3237  Italiener,  faft  alle  Heine  Hanb; 
rcerler  unb  Meingutbcfujer,  3206  Hollänbcr  üon 
(Suracao,  2186  Sranjofen,  1171  Scutfcbe,  meiere 
ben  H  anbei  faft  gau^  in  Hänbcn  fyabm  unb  bafyer 
bie  Seeftäbte  unb  großem  Stäbtc  nal)e  ber  Mfte 
bewohnen.  Sie  Sieger  bewohnen  )et$t  faft  nur  bie 
Tierra  caliente.  %m  allgemeinen  ift  bie  35et>ölfc= 
ruug  au3  -Uiifcblingen  üon  ülöeifcen  unb  heftigen, 
fog.  Duarteronen,  äufammengefe^t  fowte  au§  2Re= 
feen  fetbft.  Sie  fpan.  Sprache  berrfd)t  oor.  Seit 
1856  ift  bie  Sftaocrci  aufgehoben.  Sic  Regierung 
fud)t  dinwanberer  fycransuäiefyen. 

(Srwcrö^metge.  Sie  auf  etwa  350000  qkm 

t>eranfd)lagte  Hd'crbau^one  ift  nur  31t  einem  Srittct fultioicrt,  Jahnen  fteigen  bis>  über  1000  m  Höl)c, 
3udcrror;r  unb  23anane  bi£  über  2000  m.  Saneben 
fommen  oon  500  m  Höfye  an  SBe^en,  Werfte,  $ar= 
toffeln  oor.  Sa§  mid)tigfte  Stdcrbauprobuft  ift  aber 
ber  Kaffee,  melier  jäfyrlid)  etroa  55  äftitl.  kg  @r= 
trag  giebt,  Wooon  49  2JUII.  kg  5ur  2lu§fufyr  ge= 

langen.  -Rod)  größer  ift  ber  Ertrag  bc3  3ftor;3ud'er£>, 
77  9JUU.  kg,  wotwn  iebod)  nur  7Ö0000  kg  au£gc- 
füfyrt  Werben.  Ser  größte  S^eil  wirb  gur  Sefttlta 
tion  oon  Branntwein  (Aguardiente)r>erwenbct.2lud) 
£abat  tommt  mit  600000  kg  iätyrlid)  gur  Sluäfufyr, 
befonber^  00m  -ftorboften  unb  au§  ber  Sanbfdjaft 
3)aracui  im  (Staate  £ara.  Ser  Sabatbau  üon  33a= 
rina§  ift  burd)  bie  SBürgertriege  faft  oötlig  gerftört. 
ßin  weiterer  wichtiger  Slrtifel  ift  ßafao,  jäbrlid)  etwa 
8  3JIUI. kg  Ertrag,  wooon  7  9JUU.  kg  slu§fub,r.  Ser 
in  \)cn  beijjfeudjten  ßüftengegenben  ift  ber  befte  ber 
(Erbe.  -Jftai3  unb  3ablretd)c  eßbare  2öur3eln  finb 
überall  angebaut,  Baumwolle  nur  wenig,  aud)  ̂ n- 
bigo  ift  -utrüdgebrängt  worben.  sJtei§  fefylt  faft  oolt= 
ftänbig.  Unjäblig  finb  bie  $rucl)tforten.  Ser  3Siel)= 
ftanb  war  früher  bie  wid)tigfte  Duelle  bc£  9faid)iums>, 
ift  aber  in  ̂ n  Sfteoolution^  unb  namentlich  in  ben 
Sürgerrriegen  1866—70  ftarf  oermtnbert  worben. 
3»el?t  fyat  er  fid)  wieber  geboben  unb  betrug  1888: 
387  000  ̂ ferbe,  300000  Faultiere,  858000  (Efel, 

1929700  Scbweine,  53/4  3DÜII.  ©d)afe  ur.b  Biegen, 
S1/*  Wliil  ütinber.  öauptfi^  ber  SSie^ud)t  finb  bie 
^tano§,  welche  bie  bunbertfacbe  3abl  ernähren  !önu- 
ten.  Biegen  unb  Sd)afe  finben  fieb  befonber§  in  Koro. 
Sie^ubuftric  ift  bagea.cn  fd}Wad)  cutwidelt.  Sie 
3lnbenftaaten  fertigen  Hängematten,  Saumwoll- 
ftoffc,  otrofylnite,  2l)ongcfd)irre.  ©erbereien  finb 
bäufig.  3U  ben  gröf3cm  Stäbtcn  erftel)cn  neuerbiinv> 
Gabrilen,  3.  33.  üon  Bünbböt^cru.  Scr  ö anbei  ift 
in  ftarfem  ̂ (uffebwung  begriffen.  Sic  (Sinfubr  tarn 
befonber»  001t  fenglanb,  Diorbamcrifa,  Seutfcblanb, 

^•ranfreid)  unb  beftanb  au£  Strtif'eln  bc^  täglid)en 
@ebraud)§  unb  be§  2up§;  bie  3lu§fubr  riebtete  ftd^ 
befonbery  nad)  Dcorbamcrila  (mebr  als  bie  Hälfte), 

granfreid),  Scutfd^lanb,  ben  Antillen,  (5'nglanb,  unb 

beftanb  au§  67  2RiU.  33olioare§  {%x§>.)  Kaffee,  8,5 
^afao,  4,i  @olb,  3,7  2RUI.  33olioare§  öäute;  ferner 
au§  3:onfabobnen,  Sioibioi  (^arbftoff),  ̂ u^olg, 
23ier;,  lefetere§  Ijauptfäcbticr;  nad)  ben  Antillen  unb 
©uar;ana.  Haup träfen  finb:  ̂ a  ©uaira,  Querto; 
ßabello,  2Raracaibo,  ßarupano  unb  befonbers 
(£iubab  =  33olioar.  Sie  eigene  Hanbetgflotte  ift  un- 
bebeutenb.  Gifenbat)nen  eriftierten  1888: 316, 1894: 

620  km.  3n  le^ter  3eit  bat  fid)  aud}  beutfd)e3  &a-- 
pital  an  Sabnbauten  beteiligt.  Sa§  ̂ elegrapben-- 
nel^  ift  6173  km  lang. 

Verwaltung.  Sie  Ginnafymen  be§  Staate^  be= 
trugen  1894/95:  37  2ttiU.  %t%.,  barunter  25  2RUL 
ßinfubr^ölle;  bie  Staatsfcbulb  114  2RUI.,  barunter 
39  £DZttl.  innere  öprosentige  unb  67  2Rill.  äußere 
3proäentige  Sd}ulb.  1894  ift  nod)  eine  6proäentigc 

innere  Sd^utb  oon  20  WIM.  %x§.  baäugel'ommen. 
Sa3  fteljenbe  Heer  befielt  au§  6486  DJknn  in  18  3Ba^ 
taitlonen  in  35  ©arnifonen,  bie  'Jtationatgarbe  aus 
250000  2Rann.  %m  ganzen  Ijaben  fid)  bie  3uftänbe 
$.3  in  ben  legten  20  $abren  gebeffert.  Hauptftabt 
ift  6araca§  (f.  b.).  ©röf  ere  ©täbte  finb  Valencia 
(f.  b.),  2Raracaibo  (f.  b.),  33arquifimeto  (f.  b.). 

Seit  1893  gerfällt  35.  in  einen  39unbegbiftri!t  mit 
ber  Hauptftabt,  neun  Staaten,  fünf  Territorien  unb 
3Wei  Kolonien,  ̂ n  !ird)licber  Segiebung  wirb  35. 
in  ba§  6rjbi§tum  6araca§  unb  bie  3Bi§tümer  Wie- 
riba,  33arquifimeto,  ©alaboso  unb  ©uatiana  ein= 
geteilt,  ̂ seber  Staat  l)at  einen  ̂ räfibenten,  eine 
Senatoren^  unb  3Rcpräfentanten!ammer,  eigene  ©e= 
rid)te,  ein  eigene^  33ubget.  Sie  Staaten  befanden 
hen  .^ongre^  mit  fe  brei  Senatoren  unb  je  einen 
5lbgeorbneten  für  35  000  33ewobncr.  Ser  ̂ ßräfibent 
unb  s^iccpräfibcnt  werben  auf  oier  ̂ a^re  gcwäblt. 

ScrUntcrrid)t  f)at  fid)  in  ben  legten  ̂ abiiebn- 
ten  gebeffert;  bod)  finb  nod)  brei  Viertel  ber  S8eoöl!e= 
rung  Analphabeten.  2luf3cr  ber  llnioerfität  GaracaS 
unb  einer  2lrt  2l!abemie  in  DJieriba  beftanben  etwa 
22  (Kollegien  unb  1979  Scbulen,  letztere  jebod)  met- 
facb  nur  auf  bem  Rapier.  Hu^erbcm  giebt  e§  einige 

£ad)fcbulen.  S)a« Wappen  ift  ein 
geteilter  Sd)ilb. 

^m  erften  roten 
f^elbe  ber  oberu 
Hälfte  ift  eine 
@arbc,  im  gwei- 
ten  golbenen  eine sJBaffentropl)äe ; 
in  ber  untern 
blauen  Hälfte  ift 

ein  fpringenbev 
filbcrnc§  IKofs. 

Überböbt  ift  bav 

Wappen  üon  7 

golbenen  Ster= neu  unb  ̂ wet 

^üllböruern ;  ba^  3pvudVbanb  bat  bie Scoife :  Liber- 
tad,  19  Abrill810,  5  de  Julio  1811.  Sic  Tvlaggc 
ift  fyorijontat  geftreift:  @elb  mit  bem  SffiaWenföüb, 

93lau  mit  fieben  Sternen  unb  sJiot.  1  3.  tdfel: 
flaggen  ber  Sccftaatcn,  Sb.  6,  S.  S&2.) 

®cfd)uf)te.    SS.  würbe  febon  1498  001t  O'olnm 6uS  auf  feiner  Dritten  SReife  entbedCt;  bauetnbe  2Cn 
ficbclungcn  würben  üon  ben  Spaniern  jebo<$  etft 
um  1520  angelegt;  balb  barauj  Übertrug  Marl  V. 
ber  Familie  fcelfet  einen  Icil  be8  ßanbeg  al8  ßebn. 
Seit  1546  bilbete  SS.  bie  ©eneraßapitanie  öofl  Ea 
racag,    ̂ adSbem  febou   L806  ein  SCufjtanb  unter 



SSenejuefa 
209 

HJUronba  mebergefd)lagen  »ar,  erhob  fid)  Ü>.  1811 
Don  neuem  gegen  bie  fpan,  öerrfd&aft  unb  etfl&tte 
feine  Unabfcangigfeit,  @3  toar  naa)  blutigen  Mäm= 
j>fen  unter  9Riranba  unb  Sßoliöar  (f.  b.)  gegen  bie 
Spanier  feit  1821  ein  33eftaubtei(  bor  jjjöberattoj 

republif  O'olumlua  (f.  b.)  big  jum  L7.  3C0P.  L831, kso  p4  btef*  beftnitiKi  in  btei  felbftänbige  Jreiftaaten 
SB.,  SReugranaba  unb  Scuabot  auflöfte.  S)te  cvfton 

$räfibenten  toaren:  3ofe*  Antonio  $aej  (f.  b.),  feit 1835  SBargaä,  feit  1839  abermals  $aeg,  feit  1843 
(SarloS  Soublette.  Unter  biefem  tourbe  20.  2lprtl 
1813  eine  Reform  ber  Sßerfaffuna  bemirft  unb  burd) 
beu  äRabriber  Vertrag  oont  30. 3Jlarj  1815  bie  Un^ 
ab^ängigieit  ber  SRepubli!  £>.  oon  Spanien  aner= 
fannt.  ©eit  1846  cntftanb  ein  Sftaffenfrieg  jröifd&en 
ber  roeifeen  unb  ber  farbigen  SSeöölferuna,  infolge* 
befieu  Sabeo  2Jtondga3  23.  3an.  1847  $raftbent 
roarb.  tiefer  erregte  burd)  fd)led)tc  SSermaltung 
grofce  Ungufrieben^eit  unb  trieb  1848  ben  Oteprdfens 
tantenfongtefc  bureb  ben  Sßöbet  auSeinanber.  sJRaa) 
Ablauf  feiner  Sßeriobe  übergab  5ftondgaS  bie  $räfi-- 
bentfd)aft  feinem  trüber  3ofd  ©regorio  9ftondgaS, 
ber  fie  1855  mieberum  bem  ©eneral  überlieferte. 
2)iefer  brachte  eine  neue  StaatSüerfaffung  gu  ftanbe, 
bie  19.  2lprit  1857  öerfüubigt  mürbe;  aber  balb 
brad)  eine  üBemeaung  auS,  bie  2ftondgaS  15.  SD^ätg 
1858  jur  2lbbanfung  nötigte,  ©eneral  ©aftro 
übernahm  prooifortfa)  bie  $räfibentfd)aft  unb  be= 
rief  einen  «grojjen  :ftationallont>ent»  jufammen,  ber 
bie  Üiepublif  auf  freiheitlicher  ©runblage  re!on= 
ftruieren  füllte.  2luS  biefer  SSerfammlung  ging  bie 
SSerfajfung  oom  24.  S)ej.  1858  fyeroor,  bie  29.  San. 
1859  oerfünbet  mürbe,  ©eneral  Juliane  Gaftro 
mürbe  jum  $räjibenten  gemäht,  aber  fa)on  im 
2tuguft  geftürgt  unb  burd)  $ebro  ©ual  erfefct.  S)er 
im  2lpril  1860  eröffnete  ßongrefj  proklamierte 
SJtanuel  Felipe  Zqxhxx  gum  ̂ räfibenten.   $m  2lug. 
1860  begannen  jeboa)  neue  Unruhen  ber^öberaltften, 
unb  ba  Sooar  oon  feiner  eigenen  Partei  aufgegeben 
mürbe,  übernahm  ber  alte  $aej  (Enbe  2lug.  1861  bie 
$räfibentfa)aft  mit  btftatorifdjer  ©eroalt,  legte  fie 
aber  auf  ©runb  einer  $onoention  mit  ben  ungu^ 
friebenen  $öberaliften  15.  ̂ uni  1863  gu  ©unften 
$uan  ßfyrifoftomo  §alcon§  nieber. 

liefen  prof  (amierten  bie  ̂ u  Sßittoria  oerf  ammelten 
^Repräsentanten  17.  Sunt  1863  sunt  prooifotifd)en 
^räfibenten.  ©egen  biefe  5öafot  erflärte  fiel)  ©eneral 

Seon  be  $ebreS  ßorbero  unb  organifierte  eine  ©egen- 
regierung.  2>oa)  behielt  $alcon  bie  Dberfyanb  unb 
berief  gum  10.  S)ej.  einen  tonftituterenben  ßongrefc, 
ber  28.  SMärj  1864  eine  neue  föberaliftifd)e  2Ser= 
faffung  befcblojj,  auf  ©runb  bereu  ̂ alcon  18.  2Rärj 
1865  abermals  311m  ̂ räfibenten  gemäht  mürbe, 
^m  Dft.  1867  brachen  bei  (SaracaS  ernfte  Unruhen 
auS,  bie  allmäblid)  immer  weiter  um  fta)  griffen; 
nad)  einer  entfa)eibenben  9Riebcrlage  ber  9tegierung§=- 
truppen  bemächtigten  fia)  bie  ̂ nfurgenten  22.  guni 

1868  Caracas',  morauf  ber  ̂ räfibent  ̂ alcon  au§ bem  £anbe  flüchtete.  S)er  ̂ ül)rer  feiner  ©egner, 
©eneral  SJtondgaS,  bilbete  fofort  eine  proüiforifd)e 
Regierung,  rüate  gegen  bie  fia)  bei  $uerto=6abello 
fammelnben  Slnbänger  ̂ alcon§  unb  fcfylug  fie  ba= 
felbft  15.  Oft.  1868.  «ei  ber  18.  Oft.  ftattfinbenben 
befinitir-en  ̂ ßräfibentenmal)l  erhielt  9Roudga§  bie 
Majorität,  ftarb  aber  fcfyon  18.  9^o».;  bie  2öat)l  fiel 

barauf  auf  feinen  6ofm  ̂ ofe"  ̂ tuperto  2Rondga§, ber  ficr;  inbeffen  als  böa^ft  unfähig  ermieS.  ©eneral 
Antonio  ©u^man  (f.  b.)  23tanco  fetzte  1870  eine 
neue  SReüolution  in  6cene,  nai)m  27.  Slprit  nad; 

S3ro^au§'  ̂ onöeviation§=Seji!on.    14.  Stuft.    XVI. 

Dreitägigem  Äampfe  ©aracaS,  ernannte  eine  pro= 
inforifehe  Sfitegierung  unb  lief,  fid)  burd)  einen  nad) 
Valencia  einberufenen  Äongrcfj  jum  proüiforifa}cn 
fPrdjibenten  mahlen.  %m  2lug.  1871  !am  eS  in  t>er= 
fd)iebeuen  6taaten  aufs  neue  iu  Ijeftigcn  5ßartei= 
tämpfen,  bod)  fd)lug  ©Uäiuan  «lanco  bie  i'tufrül^rer 
bei  tSan  Jernanbo  be  2lpure  total  aufs  öaupt.  ̂ n 
ßarabobo  erljob  ficr;  1872  ber  ©eneral  Salajar, 
tüurbe  aber  gefangen  genommen  unb  erfcfyoffen. 
.s3ierburd)  erlangte  bie  sJteoolutiou  oorläufig  it)ren 
Slbfd^lu^  unb  ©u^man  mürbe  1873  auf  meitere  oier 
^al)rc  »um  ̂ räfibenten  gemault.  Söäfyrenb  biefer 
3eit  gefd)a^>  oiel  für  Raubet  unb  SSerfe^r  fomie  für 
Sunft  unb  3ßiffenfd)aft,  fo  ba$  fid)  ber  SBo^lftanb 
be§  2aube§  merllicl)  t)ob.  2)urd)  2)e!ret  be§  ̂ on-- 
greffe§  oom  2.  2ftai  1874  mürben  alte  Älbfter  be§ 
Öanbe§  aufgehoben.  1877  mürbe  ber  ©eneral 
£mare§=2llcantara  jum  ̂ räfibenten  gemäfylt,  ftarb 
aber  im  folgenben  3>at;>re,  unb  fein  2ob  mar  ba§ 
©ignal  ju  einem  neuen  33ürger!riege,  in  bem  bie  eine 
Partei  ©u^man  39lanco  proftamierte,  ber  26.  ̂ ebr. 
1879  bie  Regierung  oon  neuem  antrat,  mit  fräftiger 
£anb  Drbnung  fa)uf  unb  1881  eine  93erfaffung^ 
änberung  burd)fetjte,  bie  bie  3fteä)te  ber  SinBelftaaten 
ju  ©unften  ber  (Sentralgeroalt  mefentlia)  befa)rän!te. 
^n  biefer  (Stellung  nerparrte  er  bi§  ̂ um  20.  ̂ ebr. 
1884.  3ftm  folgte  ©eneral  ̂ oaquin  ©refpo,  ein 
^nbianer,  ber  bi§  jum  20.  ̂ ebr.  1886  im  2lmte 
üerblieb.  3w  feinem  3Raa)folger  mürbe  abermals 
©usman  Slanco  erroät)ltr  ber  jebod)  fd)on  2lug.  1887 
gu  ©unften  Sope^  gurücltrat.  9leue  ̂ arteifämpfe 
nötigten  biefen  ebenfalls  fa)on  im  folgenben  %ai)TQ 
abjubanfen,  morauf  3ftojaS  ̂ ßaul  gum  ̂ präfibenten 
gemault  mürbe.  %fym  folgte  20.  ̂ -ebr.  1890  Slnbueja 
$alacio.  S)iefer  fua)te  bie  S)auer  ber  ̂ ßräfibent^ 
fdjaft  »on  gmei  auf  oier  ̂ a^re  gu  verlängern  unb 
blieb  aud),  obgleia)  biefe  grage  beim  2lblauf  feines 
SerminS  (20.  ̂ ebr.  1892)  noa)  nia)t  geregelt  mar, 
im  Slmte;  bagegen  erl)ob  fia)  bie  Partei  ber  fog. 
Segaliften,  an  beren  6pi^e  ber  ©eneral  ßrefpo  trat 
diu  33ürgerlrieg  brad)  auS,  ber  fid)  mehrere  3Ronate 
binsog,  bis  eS  enblid)  ßrefpo  gelang,  burd)  fiegretdje 
©efeepte  in  ber  3^ä^e  oon  Caracas  9.  bis  12.  ̂ uni 
einige  ßrfolge  ju  erringen.  S)a  fid)  gleichseitig  in 
ber  ©tabt  eine  23eroegung  gegen  il)n  erfyob,  enthob 
^ßalacio  17. 3uni  inS  SluSlanb,  unb  an  feiner  Stelle 
übernahm  ber  ̂ ßräfibent  beS  Senats,  ̂ illegaS,  bie 
Regierung.  55 a  er  ein  ̂ ßarteigenoffe  ̂ SatacioS  mar, 
erfannte  Ürefpo  aud)  il)n  nia)t  an;  bod)  raagte  er 
nid)t,  (SaracaS  anzugreifen,  fonbern  ̂ og  fiel)  mieber 
in  bie  SlanoS  gurüd.  9atn  brad)  üöllige  2lnard)ie 
berein,  SeceffionSgelüfte  ber  öftl.  Staaten  mad)ten 
fid)  bemerfbar,  ©uerillafü^rer  branbfcl)a^ten  baS 
Sanb,  öanbel  unb  Söanbel  lagen  banieber,  bis  eS 
enblid)  bod)  ßrefpo  gelang,  fiep  berartig  gu  oerftär= 
!en,  ba^  er  feinen  ©egnern  eine  3fteil)e  fiegreia)er 
©efed)te  liefern  unb  6.  Oft.  in  ©aracaS  ein^ieljen 
lonnte.  @r  fa)altete  sunädjft  als  2)iltator,  smang 
bie  abtrünnigen  Staaten  gur  Unterwerfung  unb  er= 
lie^  21.  ̂ uni  1893  eine  neue  3Serfaffung,  auf  ©runb 
beren  er  5.  SRärg  1894  auf  oier  ̂ al>re  gum  ̂ßräfi= 
benten  gemäfytt  mürbe.  Gin  furchtbares  ©rbbeben 
oermüftete  28.  Slpril  1894 17  Stäbte  unb  20  Dörfer. 

Sttteratur.  Spence,  The  land  of  Bolivar  (233be., 
Sonb.  1878);  ̂ ennt;  be  ̂ allenan,  Souvenirs  de  V. 
Oßar.  1884);  Anuario  del  comercio,  de  la  in- 
dustria  etc.  de  V.  (ßaracaS,  1.  bis  15.  $al)rg., 
1870  —  85);  SieoerS,  SSenesuela  (ftamb.  1888); 
ßngel,  ©tubien  unter  ben^ropen  SlmertlaS  (2. 5lufL, 14 
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%tna  1879) ;  Statift.  3a&re36ertdjt  über  bie  3Ser= 
einigten  Staaten  oon  B. 1883  unb  1889  (mit  ßarte) ; 
Barrp,  V.  A  visit  to  the  gold  mines  of  Guayana 
(Sonb.  1886);  Bianconi  unb  93roc,  Etats-unis  de 
V.  ($ar.  1888,  mit  tarte);  Sibier,  Le  V.  (ebb.  1888); 
Venezuela,  bö-  *>on  bem  Bureau  of  American  Re- 
publics  (SBaföington  1892);  ©raf  gu  ßrbacb,  2Ban-- 
bertage  eine§  beutfdjen  Souriften  im  (Strom-  unb 
Mtengebiet  be§  Drinoco  (Sp$.  1892). 

fßeni,  Strom  in  Bolüria,  f.  Beni. 
Venia  (tat.),  bic  @rlaubni§;  V.  aetätis,  S5oll= 

jätyrigfeitSerUärung;  V.  docendi  (legendi),  Urlaubs 
nis>,  Borlefuugen  gu  Ratten  (auf  Unioerfitäten) ;  V. 
concionandi,  Erlaubnis  gu  prebiaen. 

Veni,  vidi,  vici  (tat.,  «icp  fam,  id)  fat),  id) 
fiegte»),  nad)  $tutard)  (in  «2lu§fprüd)en  oon  Königen 
unb  ̂ elbberren»)  bie  2öorte,  mit  benen  ßäfar  feinen 
bei  $eta  über  ̂ b^nace§  errungenen  Sieg  Elug.  47 
feinem  $reunbe  2lmintiu§  in  9lom  anzeigte. 
&enlo  oberBenloo,  Stabt  in  ber  niebertänb. 

^rooin^  Simburg,  tcdjt3  an  ber  WaaZ,  70  km  unter= 
batb  2Raaftricbt,  Station  ber  Stnien  sJftaaftrid)t=B., 
B.-ßinbbooen  unb  B.^imroegen  ber  9Uebertänb. 
Staat§bat)nen,  an  roetefye  fid?  F)icr  bie  fiinien 
B.=2Befet,  BV&empen  unb  B.=©labbad)  ber  $reuß. 
Staate babnen  anfd)ließen,  f)at  (1893)  12154  G\; 
Brauereien  unb  Brennereien,  niete  ZabaU-,  aud) 
anbere  ̂ abrifen,  ©erbereien  foroie  bebeutenben 
<5anbel  ( bauptfäcblid)  mit  Sd)roeinen)  unb  Sd)iff; 
fabrt.  2)ie  Stabt  ift  eng  unb  unregelmäßig  ge= 
baut,  bat  aber  ein  fd)öne3  9ftatbau3.  Dampfer 
fahren  nad)  ̂ totterbam.  —  B.  erhielt  1343  nom 
Öerjog  SReinbolb  II.  oon  (Mbem  ̂ flauem  unb 
Stabtred)t.  Bei  ber  Belagerung  burd)  $arl  V. 
1543  erbielt  bie  Stabt  günftige  Bebingungen,  ben 
Slccorb  non  B.  Sie  mürbe  1586  t»om  ̂ er^og 
t»on  $arma,  1632  t>om  grinsen  $riebrid)  <5ein= 
rieb  fcon  Dramen,  aber  !urg  nad)ber  lieber  burd) 
bie  Spanier  eingenommen.  Seitbem  geborte  fie 
gu  ben  fpan.  -ftieberlanben ,  tarn  baber  1713  an 
Öfterreid),  ba§  fie  aber  burd)  ben  Barrieretrattat 
1715  an  bie  9ciebertanbe  abtrat.  B.  roarb  26.  Oft. 
1794  non  ben  granjofen  erobert  unb  1795  mit 
$rantreid)  vereinigt.  1814  !am  e§  an  bie  ̂ ieber= 
lanbe,  bie  e§  sroar  10.  9tot>.  1830  an  Belgien  ver- 

loren, aber  nad)  bem  Straftat  oon  1839  prüaerlang= 
ten.  3)ie  $eftung§roerfe  mürben  1868  gefd)leift. 

&emt,  $obe§,  £ocbfläcbe,  f.  £ofoe§  Benn. 
SBenn,  nläm.  -Warne  ber  Sanbfcbaft  $agne  (f.  b.). 
Wcmxbabn,  bie  nom  preuß.  Staate  1882  erbaute 

Utebenbarm  ftote  ©rbc«  (Stoßen)  2Rontjoics©t.  SHtfc 
Ulflingenunb3tt)eigbabnnacb3)lalmebp,f.ßifelbabn. 

©enofa,  lat.  Venusia,  Stabt  im  ®rei§  2ftetfi 
im  9t.  ber  itat.  Sßromns  ̂ otenga  (Bafiticata) ,  am 
Oftfuß  be§  SRonte-Bulturc  (1329  m),  MS  einer 
jum  Dfanto  gefyenben  gtumara,  an  ber  Gifenbabn 

($oggia=)9fiocd)etta  San  2lntonio-©ioia  bei  (Solle 
■(latent),  &at  (1881)  8014  (§.,  ein  ßaftetl  auS  bem 
15.  $at)rb.,  eine  oon  91i!olau§  II.  1058  geroeibte 
frühere  2tbtci  mit  ben  ©rabmälern  9tob.  ©uiäcatbg 
unb  feiner  erften  ©emablin.  B.  ift  ber  ©ebuvtSort 

fQtnt,  2ltpenborf,  f.  ö&tyal.  [be§  öoraj. 
Vent.f  binter  lat.  $flanäennamen  Slbtürjung  für 

dtienne  $icrre  Bentenat  (fpr.  tüangt'nd),  geb. 
1757,  geft.  1805  at§  ̂ ßrofeffor  ju  ̂ari§. 

»ctitft  ̂ (Iculca,  Sditadjtort,  f.  Sllcolea. 
Venter  (lat.),  Baud)  (f.  b.);  V.  propendens, 

.^ängebaud>  (f.  b.). 
»cittcr  ©tw^toc,  f.  Dftalpen  (Bb.  l  %  S.  694b). 

SBentet  ZW,  f.  ö^tbat. 

t  f&entxl  (oom  lat.  ventus,  b.  i.  Söinb,  atfo  eigent= 
lid^  «2Binbflappe»  ober  «Suftflappe»),  an  2ftafd)tnen 
(Motoren,  pumpen)  unb  Apparaten  eine  Borricb^ 
tung,meld)e  ben3)ura^gang  eine§  flüffigen  ober  ga§= 
förmigen  törper§  in  beftimmter  Sfticbtung  unb  iu 
beftimmter  3eit  ermöglia^t  ober  unterbria^t.  S5ie  Be- 
tr-egung  be^  B.  rcirb  enttneber  allein  bureb  ben  2>rud 
ber  glüffigfeit  (ober  be§@afe§)  gegen  ba§B.(felbft  -- 
tl)ätige§B.)  oberoonau^en  i)er  bureb  einen  befon^ 
bem  9Kedjani§mit§ ,  burdb  Stelloorricbtungen  ober 
Steuerungen  (gefteuerte§  B.)  bemirtt.  Bon  ben 
£äbnen  (f.  b.)  unb  Scbiebem  (f.  b.)  finb  bie  B. 
baburd}  oerfebieben,  ba^  fie  fid)  oon  ber  ju  oer= 
fcbließenben  Öffnung  abgeben,  mätjrenb  jene  ftcb  in 
ber  S)id)tung§flftc^e  üerfebieben,  um  ben  2)urcbgang 
IM.  geftatten.  $e  naa^  ber  Belegung  unterfebeibet 
man  ̂ tappenoentile  unb  gerabtinig  gebo- 
bene  B.,  unter  biefen mieber  einfi^ige,  boppel-- 
fi^ige  unb  mcbrfi^ige  B.  %tx  Bentilfi^  ift 
bie  ̂ lädbe,  auf  melier  ber  Bentitf örper  bei  gefcbloffe- 
nem  B.  rufyt.  2)er  ir-affer-  ober  luftbiebte  Berfcblufj 
ber  B.  rcirb  bureb  ©ummi  =  ober  Seberplatten  ober 
aueb  bureb  ̂ etallfläcben,  bie  in  ber  Flegel  auf 
ben  Bentilfi^  aufgefebliffen  finb,  erreicht.  Bei  ben 
JHappcnoentilen  (f.  ̂ig.  1,  eine  2)oppet!lappe 
für  Scbadbtpumpen  bar- 
ftellenb)  legen  fid)  bie 
auf  einer  Seite  auf  bem 

Bentilfi^e  gehaltenen  Se= 
berflappen,  metebe,  um 
ibre  Steifigkeit  unb  it?r 
©etoiebt  %u  üermefyren, 

Stützen  jmei  2Retatl= febeiben  eingepreßt  finb, 
berartig  auf  t)cn  Sit$,  baß 
fie  bei  einem  2)rud  x>on 
unten  tjer  aufgeftappt,  bagegen  bei  2)rud  t»on  oben 
feft  auf  ben  Bentitfii  gebrüdt  werben.  Sotcbe  B. 
finbet  man  fyauptfädjlid)  bei  pumpen,  ̂ e  nacb- 
bem  fid)  bie  ̂ ßumpennentile  beim  anfangen  ober 

beim  (Smporbrüden  ber  ju  förbernben  ̂ -tüffigleit 
öffnen,  inerben  fie  Saugnentite  ober  2)ruc!; 
n  e  n  t  i  l  e  genannt.  2)ie  Säugventile  t)eifeen, 
menn  fie  im  §uß  ber  pumpen  liegen,  aud) 
Bobencentile.  ^ellernentile  finb  klappern 
üentile  non  größerm  ̂ )urcbmeffer  (f.  fyig.  2,  Saug= 

3fig.  2. nentil  eine§  Äonbenfator§),  bei  benen  bie  klappe 
in  einer  nid)t  befonber§  armierten  fveivförmigeu 
^autfd)ufplatte  A  beftebt;  biefelbe  ift  in  ber  3Rttte 

be§  flad)  tellerförmigen,  gerippten  Bentilfilu-v  be 
feftigt  unb  fd)lägt,  geöffnet,  gegen  eine  fcbaleu^ 
förmige,  ben  £>ub  begreujenbc  2fcetaUflftd)e.  3)aS 
am  meiften  angenumbete  unter  ben  gerablinig  ge= 
bobenen  B.  ift  baS  Megcloentil  (A-ig.3),  baS  einen 
metallenen  Bentilfövper  Vmit  ben  §übruna§ftegen  f 

befi^t,  roel*er  fid)  mit  feiner  flad^  Eegelförmiaen  »ufs 
lagerfläibe  auf  bie  entfotec&enbe  Eomf(be  :Kinafliid)e 

bev  SBentilfifeeg  8  fent.  Ter  fcub  be8  v^.  toirb  bureb 
einen  ̂ tnf(|lag  a  begrenzt    Beifpiele  Don  Mcacl 
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oentilen  i.  Jtatnpffeffel  (»b.  4,  3. 728,  $ig.  4, 5, 6). 
S)ie  ToppelfUueutile,  »etöje  liauptfäd>lub 

ald  SteuerungSöentiU  bienen,  tonnen  als  tomb'v nicvte  Regctoentile  angefefyen  »erben.   Sie  toerjen 
als  ©lodenöentite 
unb  Rofyrocntilc 
untergeben,  je  naaV 
bem  bet  SBenttlfÖrper 
fict  außerhalb  ober 
tnnevbalb  ber  ringföv= 

mijjen  SBentilft&e  be= 
finbet.  Eine  2)arftel-- 
lung  beS  RofyroentitS 
finbet  ftd)  unter 
$ampfmafd)ine($b.4, 
S.  741,  £ig.  10);  bic 

Einrichtung  beS 
©lodenüentilS  ift  aus 

$ig.  4  crfid)tticf;.  @e= 
rabtinig  gehobene  9S. 
finb  aud)  tote  $ugel  = 
oentite  ($ig.  5). 
Sei  biefen  bilbet  eine 

SSollfufle(beniuai|erbi(^ten3>erj<^lu^unbberSSentU- 
fifc  ift  beut  entfpred)enb  geformt.  S)a  bie  $ugel  beim 
3urüctf allen  ben  Ventilraum  fidler  abfcfyließt,  be= 
barf  fie  feiner  befonbern  §üt)rung;  als  2tnfd)lag 
bient  meift  ein  fremroeife  übergreifenber  2)oppel= 
bügel,  ber  oon  oben  per  gegen  ben  Ventitft^  gepreßt 
totrb,  tooburef;  letzterer  gleichzeitig  feftgefyatten  roirb. 
Stufen--  ober  $oramibenoenttle  finb  !ombi= 
nierte  £tappen=,  $eget--  ober 
ttugeloentile,  bie  in  fönten; 
trifeben  Greifen  übereinanber 
angeorbnet  finb.  Söerben  bei 
berartigenV.ringförmigeMap= 

Sig.  3. 

5iß.  *. 

pen  angeroenbet,  fo  nennt  man  fie  Ring  oentite. 
Gin  berartigeS  fß.  {teilt  gtg.  6  bar.  ES  finb  hierbei 
brei  Venture  a  übereinanber  angeorbnet,  roetdje 
burd)  bie  2>rudfd)raube  b  aufeinanber  gepreßt  unb 
im  Venttlgefyäufe  festgehalten  roerben.  S)ie  brei 
ringförmigen  Ventilförper  c  finb  mit  Seberbidjtung 

oerfeben  unb  finben  ifyre  {entrechte  ̂ -üfyrung  unb 
ifyre  öubbegrenäung  bnrd)  Rafen  d,  meiere  an  ben 
über  ten  fingen  befmbticr>en  Vcntitfi^en  angegoffen 
finb.  2)iefe  Ventilanorbnung,  mie  auet;  bie  2lbänbe= 
rung  berfetben,  baß  man  bie  Ringfläcfyen  in  einer 
Ebene  fonsentrifd)  nebeneinanberfetjt,  finbet  auS= 
gebefmte  2lnloenbung  an  &>afferioerfSpumpen.  3u 
ben  V.,  metef/e  burd)  einen  befonbern,  meift  außer= 
tjatb  beS  VenttlgefyäufeS  gelegenen  9Red)aniSmuS  be= 
roegt  werben,  gehören  einesteils  bie  Steuer  oen= 
ttle  oon  3)  ampfmaf  deinen  unb  $umpenanlagen, 
bann  aber  aueb  bie  2lbfperr-  ober  S)urc^ gang S  = 
oentite.   GS  finb  bieS  ftegeloentile,  meldte,  äfmlid) 

Sto-  e. 

ben  •oätmen,  ben  3)urd)fluß  eines  ©afeS  ober  einer 
Alüffigteit  regulieren.  2)ie  Einteilung  fold)er  V. 
gefaucht  meift  oon  außen  mittels  eines  .VnrnbrabeS, 
loddieS  an  ber  mit  ($eminbe  begebenen  Ventilfpin= 
bei  fiut.  ©ier* 
über  unb  über 

RüdfttMagoen  = 
ttle  f.  $ampf- 
feffet  (93b.  4,  S. 
728).  Entlud 
tungSocntile 
bienen  junt  2(uS= 
laffen  ber  Suft  an 
^afferpumpeu, 

mo  biefetbc,  ein= 
gefd)loffen,  nach- 

teilig für  ben 
©angberSßumpe 

fein  mürbe. Vei  Wvl\\V 
inftrumenten 
ift  baS  93.  ($ifton)  eine  median.  Vorrichtung  jur 
Regulierung  oon  3ufut;r  unb  2lbfperrung  eines 
SuftftromS,  &.  33.  bie  Etappen  an  Orgelpfeifen,  bie 
fiel)  beim  ßinftrömen  beS  2öinbeS  öffnen.  $et£rom= 
peten,  Römern  unb  anbern  SBledjblasinftrutnenten 
neuerer  Äonftruftion  bejttjeden  fie  Veranberung  ber 
Sänge  ber  Siöt)re  be^ufS  ©rjeugung  oerfd)iebener 
£öne,  meiere  aufeerl^alb  ber  9Raturtonreil)e  liegen, 
inbem  ein  unb  baSfelbe  23.  oermöge  ̂ -eberfraft  inner= 
batb  beS  SftofyreS  eine  Umbrel)ung  mac^t,  fobalb  ber 

Ringer  auf  feinen  *oebet  brüdt  unb  fomit  bem  £uft= 
ftrom  eine  neue  99a^n  eröffnet,  inbem  eS  ifym  bie 
alte  oerfcfyliefct.  (6.  33laSinftrumente.) 
fQentüatwn  (tat.),  Süftung,  bie  regelmäßige 

Erneuerung  ber  Suft  in  gefd)loffenen  Räumen.  ®ic 
llrfacfyen  ber  Sufto  er  unrein  ig  ung,  namentlid) 
in  ben  oon  2ftenfd)cn  benu^ten  9ftäumlid)feiten, 
finb  bie  2luSfd)eibungSprobufte  ber  5)lenfd)en  buret) 
2luSatmung  unb  2luSbünftung  (SBafferbampf  15— 
36  g  unb  f  o^tenfäure  0,oi  bis  0,036  cbm  pro 
(btunbe);  ̂ iequ  fommen  nod)  bie  SBeteuc^tungS; 

probu!te  (0,46  bis  1,30  cbm  $ol)tenfäure  bei  0°  für 100  ̂ er^en  bei  Seua^tgaS  unb  Stearin),  fomie  bei 
unootlftänbiger  Verbrennung  bie  beläftigenben  ober 

giftigen  ̂ robufte,  roie  ̂ o^lenorpb,  5llrolei'n,  fcbloef-- lige  Säure,  Sd)ioefelfäure,  fatpetrige  Säure,  ferner 
bie  SBärmeentmidtung  burd)  ̂ enfe^en  unb  VeleuaV 
tung  (50—120  SBärmecin^eiten  beim  9Jtenfd)en, 
6000  2öärmeeinl)eiten  pro  ̂ ubümeter  @aS),  au|er= 
bem  med)an.  unb  d)em.  s$robufte  infolge  ge)oerblia)er 

2lrbeitStt)ätigt'eit.  ̂ lad)  bem  Vorfcb/tage  oon  ̂ ßetten= 
fofer  mirb  bei  ber  £uftunterfua)ung  ber$ol)  = 

lenf  äuregeljalt  ber  Suft  als  3)ta|ftab  ber  Suft-- oerunreinigung  angenommen,  falls  biefelbenuroom 

SebenSproseß  unb  ber  Ü'tnftlicfcen  Beleuchtung  t)er- 
rü^rt.  Reine  Suft  enthält  pro  ̂ubümeter  0,4 1;  oer= 
langt  mirb,  ba^  1  cbm  reine  Suft  r/öd)ftenS  1  1, 
mögticl)ft  aber  nur  0,7 1 3M)leufäurc  enthalte.  ES 
ergiebt  fid)  hieraus  ein  Sitftmea^fel  pro  Kopf  unb 
Stunbe  oon  16  bis  60  cbm.  3ft  bie  %\vda\)i  ber 
^erfonen  nid)t  be!annt,  fo  reicht  erfabrungSmäßig 
bei  menig  bcnu&ten  Räumen  ein  einmaliger  ftünb-- 
lid)er  Suftmea^fel  beS  RaumS  auS,  bei  Steigerung 

ber  Venu^ung  muß  ein  größerer  Suftmed)fet  ein- 
treten; in  Räumen,  in  benen  fic^  ©erücfye  entmideln, 

ift  eine  Steigerung  beS  Suftmea^felS  bis  auf  ben 
4— 5fad)enRaumintmtt  erfortoerltd).  darüber  fyüv 
auSäugetjen  ift  megen  ber  bann  ftattfinbenben  3^g'- 

14* 
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erfd)einungen  nid?t  rätlid).  S)te  2lnftd)ten  über  ben 

ämerf'mä^iöften^eud^ttöUttgge^altbevSuitfinb ocrfd)teben.  9fteiftenS  wirb  eine  relatioe  geud)tigfeit 
oon  30  6i§  50slkoä.  ober  ein  SättigungSbeficit  oon 
10  big  8  g  als  am  suträglicbften  angenommen.  3>n 
ben  meiften  fällen  begnügt  man  fict)  bis  jetjt  nod) 
mit  bem  natürlichen  Suftmecbfet  burd)  SBänbe, 
$enfter  nnb  Sbüren,  metcfyer  aber  in  ber  Siegel  nicbt 
febr  groß,  unbeftimmt  unb  unregulierbar  (oft  aucb 
läftig)  ift.  f^ür  eimetne  $älle,  g.  V.  Sagerräume, 
Stätte,  fann  man  ftdp  burd?  Ginfe^eu  oon  fog.  Süfter= 
ftcinen,  melct/e  mit  Kanälen  oerfeben  finb,  burd) 
SüftungSgitter  unb  ät)ntid)e  Vorrid)tungcn  Reifen. 
2)er  einfacbfte  SuftauStaufd)  finbet  burd)  Offnen  oon 
^enftern  ober  einzelnen  ©Reiben  ftatt,  ober  eS  wer; 
ben^aloufteflappen,  aucb  fog. Sd)metterlingSfd)ieber 
auS  ©laS  angebracht,  ©ine  gemiffc,  wenn  aud)  ge= 
ringe  V.  finbet  im  Söinter  burd)  bie  Stttbenöfen  ftatt. 
Saßt  man  inbeS  metjr  Suft,  als  gur  eigentlid)en  Ver= 
brennung  nötig  ift,  in  bte  Neuerung  treten,  fo  get)t 
ber  größte  Steil  ber  Söärme  unbenu^t  in  ben  Sd)orn= 
ftein,  fo  baß  ber  Suftwecbfet  febr  teuer  ift.  SCBirb 
nid)t  ge^eijt,  fo  ift  man  unter  Umftänben  gelungen, 
bic  Suft  in  bem  SlbäugSrofyr  ju  erwärmen,  waS  burd) 
eine  ©aSflamme  ober  burd)  eine  befonbere  Sod= 
feueruug,  unter  Umftänben  aud)  mit  .frilfe  eines 
regelmäßig  gebrausten  ScbornfteinS  gcfcl)ief)t. 

ßine  wirffamc  V.  ift  nur  burd)  fünft  liebe  Süf  = 
tung  ju  erzielen,  inbcm  man  befonbere  Kanäle  für 
3uleitung  reiner  Suft,  am  beften  aber  aud)  gteiaV 
zeitig  befonbere  Kanäle  für  2lbfübrung  ber  oer= 
brausten  Suft  anorbnet.  Um  bie  Suft  in  hen  $a= 
nälen  fortzubewegen,  wirb  biefelbe  entweber  er; 
wärmt  (V.  mittels  £emperaturbifferenz),  ober  eS 
werben  ®rud=  ober  Saugapparate  (Ventilatoren)  hc- 
nu^t  (SS.  mittels  mafd)inetler  @inrid)tung).  SJÖerben 
bie  Ventilatoren  in  ben  3uluftfanäten  aufgefteltt,  fo 
fprtd)tmanoon$ulfionS  =  ober  Srucflüf  tun  gS  = 
fpftem;  werben  bie  Ventilatoren  (ßrfyauftoren) 
in  ben  Slbtuftfanälen  angeorbnet,  fo  fprid)t  man 
oon  Sauglüftungsanlagen;  wirb  bie  2lbluft 
aber  zur  Sidjerung  ber  Bewegung  befonberS  er^ 
wärmt,  fo  fprid)t  man  oon  2lfptrationSfpftem. 
$ie  Spfteme  fönnen  aud)  miteinanber  fombiniert 
werben,  WaS  aber  gewöfmlid)  auS  SparfamfeitS; 
grünben  nid)t  gefd)ief)t.  5)rudtüftung  wenbet  man 
bei  furzen,  wenig  SBiberftanb  bietenben  2lbtuft!anä= 
len,  Säuglüftung  bei  furzen  3utuftfanäten  an. 

2)ie  ootlfommenfte  Anlage  ber  3utuftfanäle  be= 
ftefjt  barin,  baf?  man  für  alle  zu  lüftenben  sJtäume 
eine  gemeinfame  ßntnafmteftelle  ber  frifcfyen  Suft 
anorbnet,  ledere  an  einem  Heizapparat  im  tetler 
oorwärmt  unb  fobann  ben  einzelnen  Räumen  in 
getrennten  auffteigenben  Kanälen  zuführt.  2)ie  6nfc 
nalnne  ber  $rifcbluft  oon  außen  fotl  mbglicbft  an 
einer  gegen 2öinb,  Staub,  Staud)  unb  Stuß  gefd)ü£tcn 
Stelle  erfolgen,  wobei  bie  Sd)öpfftctte  nid)t  unmtt= 
telbar  über  ber  6rbe  gu  liegen  braud)t,  fonbern  in 
irgenb  einer  £>öt)e  beS  @ebäube§,  wo  bie  größte 
£uftrein^eitl)errfd)t,fiS  befinbenfann.  3wedmäfug 
ift  es>,  jwei  in  entgegengefej^ter  3Rid)tung  liegenbe 
6ntnat)meftetlen  auäuorbnen,  um  ben  ßinfiüffen 
be§  SBinbcö  unter  Slnwenbung  oon  klappen  oor;,u 

beugen,  .^äufi^  werben  aud)  Mieröffnungen,  Siebt- 
graben  unb  £td)tfd)ad)te  benutjt.  S)ie  Öffnungen 
finb  t>or  Stegen  unb  Sa^nee  51t  fd)üt^en  unb  iuit 
(^itterwerf  51t  ocrfefyen.  ©in  Steinigen  ber  Suft  mub 
ber  Gntnabme  oon  außen  ift  ftetip  wüufdieiivwcrt. 
S)ie§  gefct)icl)t  burd)  Staubfammern,  in  wetd)en  fidi 

ber  gröbere  Staub  ablagert,  feinerer  Staub  iann 
bureb  fel)r  feine  -Dtetatlbrabtgitter  ober  ©ewebefitter 
auSgefd)ieben  werben.  2)urd)  bie  Erwärmung  ber 
$rifd)luft  wirb  bie  relatioe  ̂ eua^tigfeit  berfelben  oer= 
minbert,  voetyaib  fid)  eine  S3efeud)tung  bi§  auf  30 
—  50  $roj.  ber  Sättigung  empfiehlt.  2)a§  3Be- 
feua^ten  ber  Suft  lann  in  ben  gu  lüftenben  Stäumen 
felbft  ober  beffer  gemeinfam  an  Verbunftung^ 
gefäßen,  flauen,  offenen  Salaten,  ober  3erftäu- 
bungSapparaten  in  ber  öeijfammer  erfolgen. 

S)ie  ben  Stäumen  jugefübrte  ̂ rifd)tuft  muß  jur 
Vermeibuug  oon  läftigen  3ugerfd)einungen  burd) 

eine  Vorwärmung  auf  Temperatur  oon  etwa  20°  C. gebrad)t  werben.  Soll  bie  3uluft  jugteid)  bie 
Stäume  erwärmen,  woju  eine  Temperatur  oon  etwa 

40°  erforbertid)  ift,  fo  l)at  man  eS  mit  einer  fom- ptetten  SuftbeiäungSanlagc  (f.  öeisung)  jU 
tbun.  ̂ ür  einzelne  Stäume  läßt  fid)  übrigens  eine 
Söinteroentilation  fd)affen  unter  SBenutjung  oon 
3immeröfen,  welche  unter  ben  Siamen  Ventilat 
tionS  =  ,  @efunbf)eitS  =  ,  SanitätSofen  u. f.  w. 
im  öanbel  gefübrt  werben  (f.  Öfen),  ©ewöbntid)  er- 

wärmen biefe  Öfen  entWeber  nur  bie  einsufübrenbe 
Suft  ober  forgen  für  Slbleitung  ber  oerbrauebten 

Suft.  'ftür  Vorwärmung  ber  ̂ rifa^luft  fann  jeber 
Dfen  bienen,  ber  oon  einem  äftantel  umgeben  ift. 
2Xua^  jeber  $ad)elofen  fann  bureb  befonbere,  im 
Dfen  felbft  liegenbe  Kanäle  jur  Vorwärmung  ber 
Suft  o^ne  SJtülJe  eingeria^tet  werben.  Stets  fotlte 
hierbei  bura^  befonbere  Hbtuftf anale,  bie  am  beften 
neben  bie  betreffenben  Sd)ornfteine  ju  legen  finb, 
für  eine  regelmäßige  Süftung  geforgt  werben.  2)te 
Dfenarten,  wetd)c  nur  allein  für  Ableitung  ber  Suft 
forgen,  führen  meiftenS  bie  Slbtuft  naa^  Erwärmung 
ben  Sd)ornfteinen  gu,  )ma^  aber  nid)t  3U  empfebten 

ift,  ba  ber  3ug  im  Scbornftein  barunter  leibet,  aud-» 
Staud)  unb  Stuß  inS  3i™wei'  treten  fann.  Stebt  bei 
ber  erftern  Ofenart  ber  öei^örper  oon  ber  äußern 
@nlnal)meftettc  ber  ̂ rifa^luft  entfernt,  fo  muffen 

horizontale  5^anäte  in,  über  ober  unter  bem  5*ußboben angelegt  werben,  bod)  ift  bieS  00m  bögieinifd)en 
Stanbpunft  niebt  ju  empfebten,  felbft  wenn  bie 
Kanäle  genügenb  oon  bem  fid)  ablagernben  Staub 
gu  reinigen  finb.  ©inflüffe  beS  2öinbeS  finb  aud) 
bei  Slnwenbung  oon  Sd)iebern  unb  klappen  nur 
ungenügenb  gu  befeitigen.  2)eSl)alb  foltte  man  nur, 
wenn  anbere  @inrid)tungen  nid)t  auSfübrbar,  gu  ber= 
artigen  @inrid)tungen  greifen. 

2>ie  3u;  unb  2Ibf  ü^rungSf  anale  einer  S  ü  f  t  u  n  g  S  = 
anläge  für  ein  gangeS  ©ebäube  finb  biefelben 
wie  bie  einer  SuftbeigungSanlage  (f.  Neigung).  2)ie 
5rafel:  Ventilation  II,  §ig.  1  ftellt  febematif^  bie 
Slnorbnung  einer  SüftungSanlage  mittels  £empe= 
raturbiffereng  bar.  a  ift  ber  ©inftrömungSfanal  ber 
Suft,  b  bie  Staubfammer,  d  ber  Öeigapparat,  c  bie 

2luStiittSöffnung  ber  warmen  Suft,  e  bte  "DtifaV 
ffappe  (c  unb  e  Werben  meift  fortgelaffen),  ff  bie 

iHbftrömungSöffittmgen  ber  warmen  Suft,  gg  sMün- 
bungen  ber  Suftfanäle  junt  beliebigen  ßtnlaffen 

un erwärmter  Suft  bebufS  SJtifd)ting  mit  ba-  er- 
wärmten, h  ̂ weiter  Sufteintritt  für  falte  Suft. 

S)ie  V.  ift  am  lebbafteften,  wenn  bie  äußere  2eim 
peratur  am  niebrigften  ift,  alfo  im  ftrengeit  SBinter, 
wo  fte  aber  am  Wenigften  oermißt  wirb,  dagegen 
ift  ipre  S5?tr!itng  fe^r  gering,  ja  gleich  %iü,  wenn 
bie  äußere  Temperatur  nur  wenig  niebtiget  als  bie 
Temperatur  in  ben  %u  oentilierenben  Stäumen  ober 
gleid)  biefer  Temperatur  ift  3n  biefem  Aalle  ift 

aber  gerabc  bie  V.  am  nötigfteu.    £*ine  SBtrtung 
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laut  fi<$  unter  folgen  ungünftigen  ttmftänben  nur 
erretten,  wenn  bieöefeung  öon  bor  SB.  getrennt  ift, 
am  beften  burtfc  mafainelle  SB.,  bie  aber  eine 
95etrieb8fraft  erforbert  Sine  SSergrößetung  beS 
Auftriebes  in  ben  Ranalen  laßt  jicb  ohne  Betrieb* 

traft  lünftiicb  erzeugen  burdj  ßrroarmung  ber  ilb- 
luft,  alfo  i^rböbung  beä  Unter) ebicbeS  ber  £empe= 
ratut  berfelben  unb  ber  Jtußenluft  (Slfpiration* 
ioftemi,  unb  Mar  finbet  bierbei  bie  (Srtoärmung 

bet  Abluft  hrie  bei  ber  ̂ uluft  bureb  .ySei.tf'örpcr  ftatt ober  unter  Beratung  ber  äBftrme  abjte&enberSftaucfc 

gafe  an  Sdwvnfteinwanbungen,  ferner  burd)  ©aS- 
flammen  ober  biref  te£  Acuer.  SefctereS  ift  wegen  ber 
üÖtöglk&feit  beS  SRücffcplaaenS  uon  9iaudj  unb  9tuß 
nidu  $u  empfebleu.  ($aä  fann  bcS  teucru  ̂ Betriebes 
halber  nur  bei  ©njelräumen,  3.  B.  Aborten,  wo  ba§ 

@a£  gleichzeitig  für  bie  Beleuchtung  bient,  SBermen- 
bung  finben.  £af.  II,  %\q.  2  [teilt  einen  berartigen 
iHfpiiationStüftcr  (Öüftungalaterne)  bar. 
Um  bie  Abluft  einzelner  Kanäle  burd)  bie  abstehen; 
ben  WaiuKiafe  mit  ju  erwärmen,  wirb  in  bersJteget 
ber  itbhifttanal  neben  ben  betreffenben  Sd)ornfteüt 
gelegt  unb  bieSBange  zwifd)en  beibenau3  einer  ßtfen- 
platte  bergeftellt.  3öenn  bagegen  bie  Slbluft  au§ 
mebreru  Säumen  ober  einem  ganzen  @ebäube  ge* 
fammelt  unb  burd)  einen  gemeinfamen  <Sd)lot  abge-- 
leitet  wirb,  fo  fann  ber  Sd)ornftein  einer  üorb,anbe= 
nen  Gentralbeizung  in  £-orm  eine»  gußeifernen  ober 
febmiebeeifernen  'Jiofyreä  au3gebtlbct  unb  innerhalb 
beä  HbluftfcbaaMe»  f)od)  unb  über  %aa)  geführt  mer= 
ben,  fo  baf?  er  etwa!  Wer  al§  ber  2tbtuftfd)tot 
münbet.  tiefer  unb  bas  Waud)robr  werben  f obann 
mit  winbabtenfenben  Stuffäijen  oerfefyen.  %n  gig.  5, 
£af.  II,  bebeutet  a  ben  Sd)ornftetn,  bb  Suftfanäte, 
cc  eiferne,  mitOtippen  oerfcfyene fangen,  ̂ n^-ig.3, 
£af.  II,  werben  bie  ̂ eueegafe  au3  a  burd}  ein  guf,= 
eiferneS,  im  Suftfd)adjt  b  liegenbe§  9iot;r  abgeleitet. 
3ft  eine  oorfyanbene  $euerung§anlage  nidb;t  t>er= 
wenbbar  ober  wäfyrenb  be§  ©ommers>  nid)t  in  33e= 
trieb,  fo  mufj  ein  fog.  Sodofen  am  untern  (Sd)lot= 
enbe  aufgefteilt  werben.  2l(§  Sodofen  werben  ein* 
fad)e  eiferne  Sd)ad)töfen  (f.  Öfen)  benu^t,  bie  einen 
feittid)  burd)  bie  Scfytotwanb  reicfyenben  ̂ üllfdt;ad?t 
baben  (Saf.  II,  gig.  4). 

2(ud)  bie  2öinbfraft  wirb  zum  2lbfaugen  ber  Abluft 
(eoent.  jum  (Sinpreffen  oon  $rifd)luft)  burd)  fefte 
ober  bewegliche  Scbtotauffäfce,  fog.  ©efteftoren, 
nu^bar  gemacht.  Sie  beweglichen  2luffäfce  finb  we= 
genü)rer  fd)Wer  zugänglichen  unb  ber  Berfd)mut$ung 
burd)  ©taub,  Schnee,  @i§,  $ufi  aufgefegten  Sage 
niebt  zu  empfehlen.  2)urd)  bie  eigentümliche  gor* 
mung  ber  au§  93ledr),  ©ußeifen  ober  £r;on  ijerge- 
ftetlten  Seile  fotl  ber  oon  oben  ober  unten  ober  oon 
ber  Seite  fommenbe  Söinb  fo  abgelenlt  werben,  bafs 
er  nid)t  nur  oerf)inbert  ift,  in  ben  Schlot  einzutreten, 
fonbern  nod)  eine  leiste  Saugmirhmg  auf  benfel- 
ben  ausübt;  au^erbem  foll  Wegen  unb  Sdmee  am 
Gintritt  rjerbinbert  werben,  ̂ ig.  6,  £af.  II,  ftetlt  ben 
feften  (Sauger  »onÄäuffer&6o.,gig.  7  oon2Bolpert, 
Aig.  8  üon  SBinbfyaufen  &  SSüfmg,  gig.  9  einen  be- 
wegliefen  Sauger  x>on  öowortb,  bar.  33ei  le^term 
trägt  bie  2Belle  be§  6d}aufetrabe§  ein  jweiteS,  wel- 
d)e§  bureb;  2öinb  in  Sreb^ung  gefegt  wirb.  Sllle 
2luffäfee  ot)ne  Unterfd^ieb  leiben  an  bem  Mangel, 
ba^  fie  um  fo  beffer  wirfen, je  ftärfer  ber  SBinb  ift, 
je  meb,r  alfo  bie  natürliche  Stiftung  o^nebin  mäcbjt 
unb  bamit  bie  2Birfung  ber  2luffätje  überflüffig  wirb, 
^wedmä^ig  finb  fie  nur  at§  2lbbedung  oon  foteben 
Kanälen,  bei  weteben  ein  burd)  Slbteniung  be§  5Bin= 

be3  an  benad)barteu  Mbrpern  t)ert)orgebrad)ter  unb 
bcrSuftbewegunginüCanal  entgegenwirf euberDber- 
winb  ftörenben  feinflufj  auf  bie  Suftbeweguug  ge; 
winnen  fann.  ̂ 'ür  freiftefjenbc,  burd)  bie  Umgebung 
niebt  beeinflußte  Kanäle  (Sdjornfteine)  finb  Seftefs 
toren  unnötig.  3um  Sd)iU3e  gegen  Sonne,  Wegen, 
Scbmee  genügt,  wenn  erforbertier;,  ein  einfad)c£  Xaü). 

Bei  ben  SSrud*  unb  Sauglüftung^anlagen  wirb 
bie  Suftbeweguug  burd)  Ventilatoren  erzeugt, 
wetebe  in  ber  t>erfd)icbenften  SBeife  auygefüb.rt  unb 
betrieben  werben.  %m  b.äufigften  finben  bie  SR  ab- 

gebt äfe  iHnwenbung,  in§befonbere,  wenn  e§  fid) 
um  bie  Bewegung  großer  Suftmengen  l)anbelt. 
S)iefelben  werben  ai§  (Schrauben  =  ober  ̂ lügel^ 
inmtilatoren,  erftere  aueb;  ftatt  mit  2Rafcb;ine  mit 
Gaffer  betrieben,  ausgeführt.  S)ie  meift  gebrauch 
lieben  ©cb^raubenücntilatoren  fönnen  unmit= 
telbar  in  einem  burcb,gef)enben  ßanat  aufgefteilt 
werben  unb  eignen  fid)  in^befonbere  für  bie  Be= 
wegung  großer  Suftmengen  bei  fteinem  S)rud  unb 
allerbingg  geringem  Wu^effeft  üon  0,25.  2Jiittelä 
it)rer  ebenen  ober  letd)t  gefrümmten  ©c^aufeln  nel)= 
men  fie  bie  Suft  an  ber  Borberfläc^e  be§  Wabe§ 

auf  unb  fd)rauben  ober  brüd'en  biefetbc  parallel  ber Sldpfe  Weiter.  Sie  fönnen  für  jeben  üorfommenben 
Suftbebarf  gebaut  werben,  bod)  empfiehlt  e§  fid), 
mit  bem  jiabburcf/meffer  nicr)t  über  3  m  ju  gelten. 
§ür  grof3e  Süftung§anlagen  ift  bie  t»on  ̂ eger  an= 
gegebene  ̂ onftruftion  (Saf.  II,  %ig.  10)  t>erwenb= 
bar.  S)ie  eingefaugte  Suft  wirb  attmät)tic$  bureb,  ben 
untern  gufjeifernen  fegeiförmigen  Körper  a  in  ben 
feftfte^enben  Wtng  b  geführt,  in  welchem  zwölf  ge= 
frümmte  Seitfc^aufeln  befeftigt  finb.  2)a§  auf  ber 
SBelle  c  fliegenb  aufgefeilte  Saufrab  d  befi^t  zwölf 
Zugefpi^te  unb  febräg  gefteltte  Schaufeln,  welche  bie 
Suft  vorwärts  treiben,  wobei  ber  obere,  feitförmige 
Körper  e  ein  rutngeg  überftrömen  ber  Suft  in  hen 
$analquerfd)nitt  »ermittelt.  2)er  ̂ eil  e  unb  ber 
$egel  a  befi^en  üerfd)lie|;bare  Öffnungen,  um  gu 
ben  Sagern  gelangen  zu  fönnen.  ferner  finb  in  a 
©cb.li^e  für  bie  ßütfüfyrung  be§  Treibriemens  nad) 
ber  auf  ber  Sßette  c  fi^enben  Wiemenfd)eibe  t»or= 
t)anben.  Saf.  I,  gig.  1—3  zeigt  gebräuchliche 
Scr)raubenüentilatoren  für  f feinere  Suftmengen: 
üon  Bladman,  r»on  ©d)iele  &  So.  unb  einen  elef= 
triften  ©d^raubenüentilator.  Bei  ben  $lügel  = 
Ventilatoren  wirb  bie  Suft  an  ber  2Id)fe  ange= 
faugt  unb  burd)  ©entrifugatfraft  in  einen  an  bas 

fpiralförmige  ©eb.äufe  angefcb,loffenen  $anal  getrie-- 
ben.  Sic  l)ei^en  nacl)  itjrer  Söirfung  audb,  ©entriß 
fugalregulatoren.  ©inen  folgen  für  *öanbbe= 
trieb  zum  Befreien  ber  (Senfgruben  üon  gefäb/rlid)en 
@afen  ftetlt  ̂ ig.  4  ber  £af.  I  bar.  ̂ ig.  5  berfelben 
Safel  zeigt  einen  großen  mit  Seittrieb  arbeitenben 
©rubenoentilator  (SBettermafd^ine)  für  Bergwerfe. 
§ig.  6  erläutert  bie  ßinmauerung  eines  §iügek 
oentitatorS,  unb  gig.  7  zeigt  einen  mit  biref tem 
Dampfantrieb  üerfefyenen  §lügebentitator  in  Bled)- 
gel)äufe.  gig.  13,  Saf.  II,  fteltt  ben  ̂ lan  einer 
$ulfion§;SüftungSanlage  feb^ematifd)  nad) 
&tietfd)et  bar.  a  einftrömungSfanal  ber  Suft, 

b  Staubfammer,  c  Ritter,  d  Bentilator,  e  Borwärm-- 
fammer,  f  29afd^=  unb  Befeucb,tungSraum  (f  feiten 
angeorbnet),  g  ̂iifcb.f tappe,  h  Heizapparat  znm 
^aa^wärmen  ober  oollfommenern  (Erwärmen  ber 

Suft,  i  üftifajftappe,  k  30^ifcb;fammer  (wenn  e  unb  f 
wegfallen,  finbet  bie  Befeuchtung  ber  Suft  über  h 
ober  in  k  ftatt),  m  BerteilungSfanat  ber  warmen 
Suft,  1  BerteilungSfanal  ber  falten  Suft  znm  naaV 
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träglid)en  beliebigen  DJUfcfyen  oon  marmer  mit  nid)t 
erwärmter  Suft  für  jeben  (Sinselfanat  (1  mirb  meift 
uid)t  ausgeführt). 

2)urd)  Söaffer  merben  befonbere  formen  oon 
©d)raubenüentilatoren  betrieben:  ber  2leropt)or  oon 
Sreutler  &  ©c^mar^,  ber  ßoSmoSüentilator  t>on 
©Raffer  &2öalfer,  Reibet  &  ©o.  n.  f.  m.  2)er  Aero^ 
pfyor  oerbrauer>t  80  —  6001  »on  3  bis  4  2ltmo; 
fpfyären  in  einer  ©tunbe  nnb  liefert  hierbei  360  — 
5000  cbm  Suft.  $n  gig.  11,  £af.  II,  ift  a  ein  fägef  ör= 
migeS  $äbd)en,  gegen  melefyeS  tion  b  auS  ein2Baffer= 
fttatjl  geführt  mirb,  infolgebeffen  bie  ftefyenbc  3Mle 
mit  bem  ©cfyraubenüentilator  c  in  Vemegung  gefegt 
mirb.  2)aS  2Baffer  fliegt  burd)  e  ober,  falls  biefeS 
burd)  £ar/n  üerfd)loffen  mirb,  burd)  £rid)ter  d  in 
bie  barunter  befinblicfyen  gangfcfyalen,  oon  melden 
eS  gegen  bie  2öanb  gefd)leubert  mirb  unb  serftäubt, 
moburd)  eS  möglid)  ift,  bie  Suft  anzufeuchten;  ber 
Abflug  finbet  bann  burd)  g  ftatt.  Vei  bem  $  0  S  m  0  S  -> 
u  entilat  or  gig.  12,  %a\.  II,  ift  c  ber  Ventilator,  an 
beffen  ̂ eripfyerie  fid)  ein  fägef örmiger  ̂ ranj  b  befiiv 
bet;  gegen  le^tern  ftrömt  burd)  a  ein  2Bafferftrai)l. 

ÄlS  Ventilatoren  fönnen  aud)  ©ttafytappatate 
(f.  b.)  bienen.  Söaffetfttarjfgebläfe  eignen  fiel)  inbeS 
menig  jut  V.,  ba  irjt  SBitfungSgtab  ein  äufcerft  ge^ 
ringet  ift,  ba  fie  fetnet  mit  oft  läftigem  ©eräufd) 
arbeiten  unb  bie  unmittelbare  Verüfyrung  ber  Suft 
mit  bem  ülöaffer  2(nfeud)tung  ber  le^tern  ergiebt,  bie 
nid)t  immer  ermünfd)t  ift.  £)ampfftral)lappa  = 
rate  finb  nur  gum  Slbfaugen  311  gebrauten,  ba  ber 
S)ampf  mit  ber  Suft  fiep  mifd)t,  fie  oerurfaefyen  aber 
bebeutenbeS  ©eräufcl),  fo  bafj  fie  nur  in  einzelnen 
fällen  beS  ©emerbebetriebcS,  nid)t  aber  für  SLßoluv 
räume  u.  f.  m.  2lnmenbung  finben  fönnen.  2)rud  = 
luftfttaf)lap parate  erf orbern  eine  ®rucfluft= 
anläge,  fönnen  bafyer  nur  oerein^elt  ober  in  ©täbten 
mit  SDrudluftoerforgung  benu&t  merben. 

Veftimmte  Regeln  für  V.  laffen  ftet?  nid)t  aufs 
ftellen,  ta.  bie  Einlage  fief?  ber  Sauart  unb  bem 
3toerfe  beS  ©ebäubeS  anpaffen  mufj.  %k  meiften 
$tenfd)en  finb  nod)  md?t  überzeugt,  bafj  V.  ebenfo 
mid)tig  ift  mie  ̂ anatifation  unb  ba$  man  ebcnfo= 
menig  fd)led)te  Suft  einatmen  follte,  als  man  fd)lea> 
teS  äBaffer  trinlt.  ®a  nämtiel)  bie  folgen  einer 
fd)lecl)ten  V.  fiel)  oft  erft  nad)  langer  3eit  geigen,  fo 
bleibt  bie  grage  ber  V.  oft  unberüdficl)tigt  ober 
mirb  untcrfd)ä£t.  Seilet  man  bie  fiuft  auS  einem 
überfüllten  sJtaume  burd)  ̂ Baffer,  fo  merben  eine 
folcfye  DJcenge  oon  animalifd)en  unb  anbern  organt= 
feben  ©ubftanjen  oon  bemfelben  äurüdgefyatten,  bafj 
eS  nad)  furjer  3^it  in  gäulniS  übergebt;  unb  he- 
i?en!t  man,  bafc  bie  fiungen  fia^  nia^t  mie  ber  ÜUcagen 
ba§  auSfua^en  fönnen,  ma§  fie  brausen,  fo  mirb  e£ 

umfome^r  unfere  s^flid)t  fein,  ijmen  möglia^ft  reine 
^uft  gusufü^ren,  befonberS  ba  fie  felbft  beim  aus- 

atmen bie  i^nen  gefä^rlid)ften  ©ubflanjen  abgeben. 
;3ur  ̂ Uuftration  ber  töblid)en  Söirfung  ber  menfa^= 
liefen  Ausatmung  füljrt  bie  Jöeltgefcbia^te  einige 
traurige  33eifpie(e  oon  2)laffentötung  an. 

(SS  ift  nid)t  genügenb,  blof?  bie  2öofm=  unb 
6d)tafäimmer  311  oeutitieren,  auc^  bie  Heller  muffen 
rein  unb  troden  gehalten  merben;  benn  ein  feud)ter 

Untergrunb  ift  bie  Vrutftätte  gefätn-lid)cr  ©afe. 
^ie  silbjugSrö^ren  felbft  muffen  fo  oentitiert  fein, 
bafi  bie  ©afe  über  bie  Sebadnmg  l^inauSgcfübrt 
merbeu.  2)ie  Söo^njimmer  füllen  möglid)ft  l)ocb, 
bell  unb  geräumig  fein;  benn  ©onnenlicfyt  ift  ben 
Dieufd)cn  fo  nötig  mie  ben  $flan3en,  unb  Sia^t  unb 

Vuft  finb  bie  größten  'Jeinbe  oon  ̂ rauf^citSfeimen. 

häufiges  auslüften  aller  3iurrner  eines  Kaufes  ift 
3U  empfehlen,  fo  bafi  bie  £uft  erneuert  unb  ber 
©taub  binauSgetrieben  mirb. 

Über  bie  V.  im  33  er  g  b  au  f.  b.,  Slbfa^nitt  «2ßetter= 
fütjrung»  (33b.  2,  ©.  761b). 

Sitteratur,  f.  Weisung. 
©ctttilatotcn,  f.  Ventilation. 
SBettttl&temfe,  S3remfe  ?sur  Hemmung  beS  Rufe 

laufS  bei  ©tt^iffSgefd}ü^en  (f.  b.,  S3b.  14,  ©.  446  b). 
2$ettttUjaf)tt,  bie  Vereinigung  fämttia^er  Ventile 

einer  ̂ umpe  ober  ̂ euerfpri^e  in  einem  leid)t  auS= 
5ut)  ebenben  l)a^nartigen  Körper,  momit  bie  2Röglicb= 
feit  gegeben  ift,  burd)  Söfen  einer  einzigen  ©Traube 
bie  Ventile  naa^äufeljen. 

^entilfiottt,  f.  ̂orn  (VtaSinftrument). 
^entUictett  (lat.),  bie  Suft  burd)  Ventilation 

(f. b.)  erneuern;  über  einen  ©egenftanb  oer^anbeln, 
eine  $rage  erörtern. 

f&tntüf olben  ober  burd)brod)ener  Kolben, 
bei  pumpen  ein  Kolben,  melier  bireft  bie  2)rud= 
oentile  trägt,  fo  bafc  bie  gu  förbernbe  ̂ tüffigfeit 
burd)  ben  burdbbro ebenen  unb  bie  Ventile  tragenben 
Kolben  l)_inburd)tntt. 

^cntilfteuetmtrt,  f.  ©teuerung  unb  2)ampf= 
mafa)ine  (Vb.  4,  ©.  741). 

Wcntiltvompetc,  f.  trompete  unb  £orn. 
^entimigUd  (fpr.  -milfa),  frj.  Vintimille, 

<Oafenftabt  unb  ©ren^feftung  im  $reiS  ©an  ̂ Hemo 
ber  ital.  ̂ roüinj  ̂ orto-SHauriäio,  an  ber  ̂ ioiera 
bi  $onente  unb  ber  9[Rünbung  ber  9\oja  inS  Sigu-- 
rifc^e  üfteer,  malcrifa^  am  Verge,  6  km  öftlid)  üon 
ber  franj.  ©ren^e  gelegen  fomie  an  ber  Gifenbalm 
©enua-V.  (151  km)  unb  an  ber  im  Vau  begriffenen 
Sinie  V.=2imone(=@4ineo=£urin)  mit  14  km  langem 
Tunnel  unter  bem  ßol  bi  £enba,  ift  Vifa^ofSfi^  unb 
l)at  (1881)  4195,  als  ©emeinbe  8882  (§.,  in  ©arni= 
fon  baS  26.  Verfaglieribatailton,  bebeutenbe  ̂ ortS, 
Zollamt,  eine  ̂ ira^e  ©an  2Jlid)ele  mit  $rppta  unb 
im  ©tabt^auS  eine  ©ammlung  röm.  Altertümer. 

SQentnot,  ©tabt  in  ber  engl,  ©raffc^aft  <öamp= 
fl)ire,  auf  bet  ̂ nfel  2Bigf)t,  an  bet  ©üboftfüfte  male= 
tif  a)  gelegen,  ßnbpunf  t  ber  Vabn,  mit  mitbem  Hlima, 
toielen  ftotetS,  Villen,  $arf  unb  ̂ ier,  f)at  (1891) 
5817  6.    V.  mirb  oon  Vvuftteibenben  oiel  befud)t. 

SBetttöfe  (fpr.  mangto^f,  »om  frj.  vent,  «sJöinb= 
monat»),  im  ̂alenber  (f.b.)  ber  erften^ransöfifc^en 
9\epublif  ber  fed)fte  2Ronat,  ber  in  ben  ̂ .  I,  II, 
III,  V,  VI,  VII  aom  19.  gebr.  bis  20.  Wlfoi,  im 
3.  IV  Dom  20.  gebr.  bis  20.  Siärj ,  in  ̂ Qn  %  VIII 
—  XI  unb  XIII  Dom  20.  gebr.  bis  21.  OJeär^,  im 

3;  XII  00m  21.  gebr.  bis  21.  2Rärs  beS  ©regoria^ 
nifd)en  McnbcrS  bauerte. 

&cntotette,  eine  ber  ̂ onäa^nfeln  (f.  b.). 
i&entoup,,  SU  0 n  t -  (fpr.  mong  mangtul)),  1912  m 

l)ol)er,  fahler,  meift  mit  ©ebnee  bebed'ter  Verg  im 
vi.  beS  fran^.  S)epart.  Vauctufe  in  ber  v^rooence, 
norböfttic^  oon  s2loignon,  ein  le^ter  fübmeftl.  2luS= 
lauf  er  ber  Hlpen,  bilbet  eine  mädnige,  freiftebenbe, 
meitl)in  fid)tbarc  ̂ pramibe  unb  bat  auf  bem  Wipfel 

ein  Dbfcroatorium,  ein  öotel  unb  eine  fleine  )Bali- 
fabrtSfapelle,  ju  ber  14.  ©ept.  gepilgert  mirb. 
Ventre  k  terre  (frj.,  fpr.  manatv  a  täbr), 

«Vaud)  an  ber  Gvbe»,  in  geftvedtem  ©alopp  \vetten). 
Ventricülus  dat.),  Ziagen;  V.  cordis,  f.  5et| 

(33b.  9,  ©.  98  a). 
^cutvikuiutft  dat.),  Vaudirebner  (f.b.). 
SBeituS,  bei  ben  ̂ Iktimiften  baS  Mupfer. 

^cuuc<  ( $ ),  na^  bet  ßntfetnung  von  ber  Sonne 
ber  jmeite  planet.   Unter  allen  Planeten  fann  V. 
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bet  Srbe  am  luu-bftcn  tommen  unb  erfc^eint  am 
bellften;  jte  giän.u  oft  als  Abenb  ober  Sföorgew 
ftem  in  grofer  $rad)t,  jeitroeilig  lann  fte  fogar 
aud)  am  bellen  Sage  mit  freiem  Auge  gefe&eu  mer- 
t>cn.  Tic  mittlere  Entfernung  von  ber  Sonne  be 
trdflt  107,2  üJlill.  km,  bie  gröfcte  107,9,  bie  Heinftc 
100,5  Diill.  km.  3ftre  Entfernung  bon  ber  (Srbe 
fdnvantt  jmifd&en  38  unb  258  SOtött.  km.  S>te  33afcn 

ift  nabeui  tretSförmig  unb  ift  um  3°  24'  gegen  bie 
OTbbabn  geneigt;  ibve  Srcentrtcitdt  beträgt  nur 
0,0068.  Sie  Tiiiienjionen  ber  ÜB.  finb  benen  ber 
Srbe  nabeui  gletd\  ibv  Surdnueffcr  betragt  12100 
km.  35on  ber  (Srbe  auS  aejeben  fdnvanlt  ber  fdjein= 
bare  Surdnneffer  je  uacb  ber  (Entfernung  atotfcfyen 
'.»",5  unb  G5",2.  Sine  Abplattung  l?at  niept  nad)= 
geroiefen  merben  tonnen.  SSBeil  23.  ein  innerer  ̂ 3la= 
uet  ift,  erf  dünnt  fie  un§  tone  ber  SJtonb  in  Sßfyafen, 
jcbcd)  bebarf  man  ju  bereu  Söafjrnebmung  be§ 
Aevnrobr».  Sic  3Jla|fe  beträgt  0,8i  oon  ber  ber 
Srbe.  Speitroffopifcbe  Untersuchungen,  Söafyrnefc 
mung  bei  2Sorübergängen  oor  ber  Sonnenfcfyeibc 
unb  Unregclmäfügteiten  ber  ̂ 3t)afe  fyaben  bie  (ErU 
ftcnj  einer  uemlitp  bidjten  Atmofpfyäre  mit  Siegers 
beit  bargetban.  Unebenheiten  unb  Rieden  auf  ber 

■Cbcrfläctje  finb  mefjrfad)  beobachtet  morben.  Sa 
bereu  Au3fef)en  burd)  bie  Atmofpfyäre  aber  roefent- 
lid)  beeinträchtigt  roirb,  fyat  fid)  bie  Sauer  ber  Do- 

tation ber  23.  um  it)re  Stapfe  mit  Sicfyerbeit  nod) 
ntdjt  beftimmen  laffen.  SBäfyrenb  ältere  23eobad)= 
tungen  eine  9iotation§jeit  Pon  nafyeju  24h  ergaben, 
macben  febr  forgfättige  neuere  23eobad)tungen  oon 
Sdnaparelli  e3  febr  mal)rfd)einlid),  bafj  bei  23.  bie 
Dotation^eit  gleid)  ibrer  Umlauf^eit  um  bie  Sonne 
ift.  25.  mürbe  bemnad)  —  analog  bem  2)conbe  in 
S3e3ug  auf  bie  (Erbe  —  ber  Sonne  beftänbig  bie 
nämliche  Seite  jumenben.  Sie  fiberifd)e  Umlaufs 
jeit  beträgt  224,7008  Sage  ober  224  Sage  16  ©tun- 
ben  49  ÜDUnuten  26  Sefunben.  23.  t)at  fein  eigene^ 
2td)t,  fonbern  ift  ein  an  fieb  bunuer  Körper,  ber 

oon  bem  auf  ibn  fallenben  Sonnenlid)t  0,g  äurücf-- 
mirft.  Sie  öelligfeit,  in  ber  un§  23.  erfer/eint,  fyängt 
baber  gleicbäeitig  oon  it)rer  Entfernung  oon  ber 
(Erbe  unb  oon  ber  Sonne  ab.  $n  ifyrem  größten 
©lanje  geigt  fie  eine  siemlid)  formale  Sicl)elgeftalt. 
(Einen  -Dionb,  ben  ältere  23eobad)ter  mel)rfad)  roal)r= 
genommen  baben  mollen,  befi^t  23.  nacb  neuern 
Beobachtungen  nid)t.  (S.  58cnusburdt)gang.) 

&entt$,  italifd)e  Datur=  unb  ©artengöttin,  bie 
nad)f)er  mit  ber  gried).  Apr;robite  ibentifi^ert  unb 

al§  ©ottbeit  ber  Sd)önf)eit  unb  Anmut,  ber  Beu- 
gung unb  Fortpflanzung  oerefyrt  mürbe.  (Einen 

befonbem  Auffcfymung  nal)m  il)r  $utt  burd)  (Safar, 
ber  in  ifyr  bie  göttttdje  Stammmutter  feine§  £>aufe§ 
oerefyrte.  (S.  Genetrix.)  über  bie  Sarftellungen 
ber  25.  in  ber  plaftifcben  ̂ unft  f.  Ap^robite.  Sie 
im  16.  Safyrfy.  gu  Dom  gefunbene,  jefet  in  ber  Stribuna 

ber  Uffijten  gu  S'lorcng  befinblicr;e  fog.  23.  o  on  9fte  = 
bici  (f.  bie  beigefügte  Safel)  ift  fer;r  ma^rWeinlict) 
im  1.  $abrfy.  o.  tyv.  ju  Dom  entftanben.  Aud) 
neuere  23ilbr;auer,  roie  ©anoüa,  Sljormalbfen, 
©ibfon  (f.  Safel:  (Englifd}e  iiunftlll,  gig.  8) 
haben  23enu»ftatucn  gefebaffen. 

^enu^bcrt|,  Dame  mehrerer  Q3erge  in  Seutfcb= 
lanb,  befonbcrS  in  Scbmaben.  Ser  Dame  finbet  fid), 

foüiel  bi§>  je^t  befannt,  jnerft  in  ben  «ß'inbem  bon 
Limburg»,  aua)  «2)Zargrete  üon  Simburg»  genannt, 
einem  mittelnieberlänb. ,  um  1357  »erfaßten  ©e= 
bicr)t  (bg.  oon  »an  ben  Sergb,  £eib.  1846),  bcgeg= 
net  feitbem  meljrfac^  in  ber  £itteratur  be§  15.  unb 

lt',.  v\abrb.  unb  bat  fid)  in  Ba^n  unb  ̂ olt^liebern 
lange  erbalten.  ")ladj  bem  A\nba(tc  biefer  Sagen 
hält  in  foldjen  Sergen  jjrau  Sßenu^  ibren  ̂ of  in 
lonigl.  Söeife  mit  Spiel,  ©efang  unb  Sanj.  Sin» 
»eine  slUenfci)en  fteigen  ju  il)r  tynab  unb  Permeilen 
längere  ober  türsere^eit,  aud)  mol)l  bi§  sum  3»üng= 
fteu  Sage  bei  ihr  in  einem  monneootten  Seben.  So 
Meinrid)  »on  Limburg,  ein  ftelb  be§  genannten  9to= 
manS,  ber  Xauubänfer  (f.  b.)  unb  ber  Sd)nemburgcr 
im  35,  bei  Uffbaufen  uumeit  fyreiburg  i.  23r.  Socr; 
laufen  fie  gemöt)nlicb  ©cfafyr,  bie  emige  Seligleit  ju 
verlieren,  unb  be»t)alb  filjt  am  (Eingange  be3  23erge§ 
ber  getreue  (Edart  (f.b.)  unb  marnt  oor  ber  (Eintefyr. 

3umeilen  öernimmt  man  au§  bem  $erge  bie  siBc^= 
ttage  ber  ÜBerbammtcn,  unb  (heiler  oon  Äapfer§berg 

lä^t  bie  nacbt§  au^fabrenben  .fteren  in  ben  23.  ein- 
teeren. Aud?  an  anbere  2Berge,  mie  namentlid)  an 

btn  $ofel-  ober  öörfelberg  bei  (Eifenacr)  in  ärjü- 
ringen,  tnüpfen  fid)  äablreicf)e  Sagen  permanbten 
6^aratter§.  ̂ f)rem  ©runbge^alt  nacr;  ftammen 
biefe  Sagen  au§  berüDtötljologie  be§  german.  Alter= 
tum§.  ̂ rau  23enu§  ift  bie  unter  einem  Damen  ber 
!taffifd)en  2)lptr;ologie  oerborgene  mütterliche  2ßelt= 
gottr;eit  be§  altgerman.  ©laubenä  in  ibrer  befonbem 
Raffung  als  UntermeltSgöttin,  mie  fie  auef)  fonft 
noct)  unter  me^rern  anbern  beutfcfyen  Damen  er- 
fd^eint,  bie  äugleid)  fe  eine  beftimmte  Seite  ifyre» 

Begriffs  ftärt'cr  ̂ eroor^eben,  alz  <Öulba  (gu  attl)oa^= beutfd^  helan,  perbergen),  al§  .s5ilbe  (Äampf),  al§ 
23erd)ta  (f.  b.),  al§  öel  (f.  b.)  u.  f.  m.  Ser  roamenbe 
getreue  (Edart  am  (Eingänge  be§  93erge§  ift  berfelbe, 
ber  aud}  bie  £utba  bei  ifyrem  Umzüge  mit  ber  2Bit- 
"oen  ̂ agb  begleitet  unb  bort  bie  Dtenfd)en  au§  bem 
2öege  gefyen  tjci^t,  bamit  fie  nid)t  Schaben  nehmen. 

^Betttt^Mumettlorft ,  fopiel  mie  Euplectella 
aspergillum  Owen  (f.  (Sölenteraten). 

»etittöbmt^ett,  f.  Sppbili§. 
^cnu^burrfjnawflf  ber  23orübergang  be§  ̂ ßla= 

neten  23enu§  por  ber  Sonne.  (S.  Surd)gang.) 

Sie  23.  fyaben  eine  grofce  2öid)ttg!eit  babura)  er= 
langt,  bafc  fie  ein  fict)ere§  Mittel  bieten,  bie  £tqua- 
toreat^oriäontalparatlare  (f.  ̂arallare)  ber  Sonne 
unb  bamit  bie  (Entfernung  ber  (Erbe  oon  ber  Sonne 
ju  beftimmen.  Stellt  in  ber  folgenben  fd)ematifd)en 
^vigur  E  bie  (Erbe,  V  bie  23enu§,  S  bie  Sonne  oor, 

fo  merben  gmei  23eobaa^ter  in  ben  in  ber  Dichtung 
Dorb-Süb  möglicf)ft  mett  au»eiuanber  gelegenen 
fünften  A  unb  B  ber  @rboberfläd}e  ba§>  febmar^e 
35enu§fdt)eibd^en  auf  ber  fyellen  Sonnenfa^eibe  bie 
SBege  aa  unb  bb  gurüdlegen  feljen.  Au§  bem 
fd)einbaren  Abftanb  biefer  beiben  3öege  lä^t  fict; 
bann  bie  $arallare  ber  Sonne  finben.  (E§  ift  baber 
nur  notmenbig,  ba^  oon  jebem  ber  25eobad)tcr  in 
A  unb  B  bie  2öege  aa  unb  bb  auf  ber  Sonnen- 
fd)eibe  mit  möglid)fter  Sd)ärfe  feftgelegt  merben.  (E§ 
fann  bic§  fomoljl  burd)  birefte  Dleffungen,  am 
beften  mit  bem  Heliometer,  als  aud)  burd)  pfyotogr. 
Aufnahmen  ber  Sage  ber  23enu§  auf  ber  Sonnen- 
fd^eibe  für  möglid)ft  piele  3eitmomente  mä^rent> 
be§  23.  gefd^er;en.  Sa  bie  2Birfung  ber  ̂ arallare 
aud)  bie  3ätmomente  ber  fct)einbaren  Berührungen 
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be3  2Senu§fcr/eibcbens  mit  ber  Sonnenfcbeibe,  bie 
$ontafte,  beeinflußt,  fo  fann  aber  aucfy  bie  Son= 
uenparaltare  burcfy  3Sergtetcbung  ber  an  t»erfd)ie= 
benen,  ifyrer  Sage  nad)  gut  beftimmten  Orten  be= 
obacfyteten  S3erü^rung§3eiten  ober  aucb  ber  beobaaV 
teten  2)auer  ber  ganzen  (Erfcbeinung  abgeleitet  tr>er= 
ben.  infolge  ber  fog.  £ropfenbitbung  (f.  b.)  finb 
jebocb  bie  Seobacbtungen  ber  Äontafte  erbebttcben 
llnfi  erarbeiten  unterworfen. 

2)ie  2Rerfurbura)gänge  finb  gut*  ̂ ßaraltarenbe- ftimmung  nicbt  geeignet,  ba  9fterhir  aucb  jur  3eit 
feiner  Surcbgänge  ju  roeit  oon  ber  (Erbe  entfernt 
ift  unb  bafyer  bie  SBirtungen  ber  $araltare  auf  bie 
ßrf Meinungen  be§  ®urcbgange§  t»on  nur  unerbefc 
liebem  betrage  finb. 

3ir»ifd)en  1518  unb  2012  finb  folgenbe  $$.  ju  »er* 
Seidenen: 

2.  3uni  1518 
1.  »  1526 
7.3)ea.  1631 
4.  »   1639 

6.  Sunt  1761 
3.  »  1769 

9.  ®cj.  1874 
6.   »   1882 

5.  Suiü  200-1 6.  »      2012 

3n9tnbetrad)t  tfyrer  Seltenheit  unb  ifyter  2Bicbtig= 
feit  für  bie  (Ermittelung  ber  Sonnenentfernung,  be3 
©runbmaßcS  in  ber  2(ftronomic,  finb  bar/er  aucb, 
namentlid)  1874  unb  1882,  oon  allen  ßulturoötfem 
umfangreiche  (Erpebttionen  jitr  SSeobaäjtung  ber  25. 
an  ben  hierfür  günfttgften  fünften  auSgefanbt  roor- 

ben.  —  Stuf  bie  SBicbtigt'eit  ber  35.  für  bie  SSeftim- mung  ber  Sonnenparallare  t?at  juerft  1677  galten 
aufmerlfam  gemacht. 

&emt3fltegenffttfe,  ^flan^enart,  f.  Dionaea. 
$8enu$QÜvtel,  f.  Rippenquallen. 
f&enu$fyaat ,  ̂arnfrautgattung,  f.  Adiantum. 
SBenufta,  f.  §8enofa. 
&emt$tmtfri)eln  (Veneridae),  eine  au§  20 

(Gattungen  unb  über  160  Sitten  beftefyenbe  Familie 
ber  2ftufd)etn,  mit  regelmäßigen  Dualen  ober  brei= 
cdigen  ©dualen,  bie  platt  ober  gerippt  unb  bäuftg 
ja)ön,  befonber§  rofig  gefärbt  finb.  üftan  finbet $. 
in  allen  beeren,  aber  unter  ben  Tropen  finb  fic 
quantitativ  unb  qualitativ  am  ftärfften  entroidelt. 

©eroiffe  Slrten  roerben  oon  ben  norbamerif.  $n-- 
bianern  unter  bem  tarnen  (Slam  (f.  b.)  ̂ ur  %$ex-- 
fertigung  be§  Söampum  (f.  b.)  benu^t. 

QJenuSoljr,  alter  Sammtername  für  bie  Sitten 
einer  mit  obrförmiger  Sdjate  oerfefyenen  ©attung 
(Sigaretus)  ber  Äammüemer  (f.  b.),  bie  oon  ben 
Tropen  bi§  ;utm  -Iftittetmeer  vorkommen. 

33emi3fd)ul),  ̂ flangengattuncj,  f.  Cypripedium. 
Ver.,  t)inter  ber  roiffenfdjaftlicben  Benennung 

von  Vieren  Slbfürjung  für  ©iovanno  Sattifta 
25  e  raup,  ber  über  bie  9Jcotlu3fen,  befonber§  über 
bie  $  opffüßer  be§  9DUtteimeer3  fdirteb. 

&eta,  ber  215.  ̂ tanetoib. 
**erctbfrf)tebuufl  eine§  ©efe^e<8,  f.  2lbfcbteb. 
SBeracnt^  1)  Dftl.  <5taat  oon  SRerifo,  ein 

ßüftenftrid)  am  DJcerifanifcben  ©olf,  grenzt  im  9i. 
anXamautipa§,  oon  bem  e§  ber  s}üo  $anuco  trennt, 
im  2ö.  an  San  Suiä  ̂ ßotofi,  Ajibatgo  unb  $uebla, 
im  S.  an  Daraca,  im  D.  an  Gt)iapa<§,  £aba§co  unb 
ba$  2fteer,  bat  70032  qkm  unb  (1891)  730801  (E. 
hinter  ber  beißen  Sanbftcppe  ber  Stifte  mit  Süß= 
mafferlagunen  unb  Saljfyaffen  beginnen  bie  ftcilen 
Slbbacbungen  ber  mertf.  .ftod)fläd)e,  auf  roeld)er 
ficb  ̂ oifc^en  tief  eingeriffenen,  bier  unb  ba  ju  £r/ä= 
lern  fid)  ermeitemben  ©d)lucbten  mäd^tige  $8erg= 
gipfet  bi§  an  unb  über  bie  6d)neeregion  ergeben, 
nnc  ber  5582  m  bobe  $ic  oon  Ori.uiba  (f.  b.)  unb 
bie  s}>orpbprmaffe  be8 1090  m  boben  (Sofvc  be  ̂ßerotc. 

2Jtuf  ba§  2ltluoium  ber  Stifte  folgt  ein  Streifen  ter- 
tiären, bann  ein  breiterer  mefo^üifcben  2anbe§  unb 

fcbließlidb  bie  ßruptiobede  be§  &ocbtanbe3.  Sßon 
ten  ̂ üftenflüffen  finb  mebrere  auf  fur^e  Streden  für 
fleinere  Seefcbiffe  fa^iffbar,  aber  ba§  (Einlaufen  toirb 
burcb  35arren  erfcbmert.  2lu§ gewidmete  30Zineral= 
quellen,  falte  unb  roarme,  finb  oorbanben.  ®a§ 
0ima  geigt  infolge  ber  Cberfläd)engeftaltung  bie 
größten  ©egenfäfee.  Gbenfo  roecbfeln  ̂ -lora  unb 
^yauna.  ̂ robufte  ber  roärmern  3one  finb  befonbers 
Kaffee,  2;abaf,  3uder  unb  Saumroolle.  Sie  SBe^ 
oölferung  beftebt  aus  ben  in  äftcrifo  gemöbnlicben 
Elementen;  bod)  finb  in  ber  ftüftenebene  bie  3Reger 
unb  9Iegerblenblinge,  SJiulatten  unb  3ambo§  bäufig. 
Unter  ben^nbianerftämmen  malten  bie  Sl^tefen  oor, 
im  3R.  mobnen  2;otonaca,  im  S.  Gliontale§.  öaupt= 
ertoerb§3tt)eige  ber  Üöetoofyner  finb  ber  öanbet,  bie 
SSieb^ucbt  in  ben  Stanoö  an  ber  Mfte  unb  bie  ßin= 
fammlung  oon  Vanille  unb  $alape.  S)ie  öauptftabt 

ift  ̂alapa  (f.  b.).  —  2)  $auptf)a\titläplat}  be§  Staa^ 
te§  35.,  auf  ber  Stelle,  an  roeld}er5erb.6ortcr21.2lpril 
1519  tanbete,  gegrünbet,  bat  eine  ber  öefunbbeit 
febr  ungünftige  Sage,  bart  am  äReere  in  bürrer, 
roafferlofer  Sanbebenc,  ift  oon  dauern  unb  §ort§ 
umgeben,  regelmäßig  gebaut,  bat  24000  (5.,  bar= 
unter  oiele  (Europäer,  7  ßird)en,  4ftlöfter,  ein2lugu= 
ftinerf ollegium ,  ̂ofpitäler,  ein  3ollbau§,  ein 
2lmpl)itbeater  für  Stier=  unb  £abnengefed?te  unb 
ein  Sd)aufpielbau§.  2)er  ̂ afen  ift  nur  eine  offene, 
unfia^ere  9teebe.  35.  ift  burd)  (Eifenbabnen  mit  ber 
Öauptftabt  9Jterifo,  2Jltoarabo  unb  ̂ alapa,  burcb 
Dampfer  aber  mit  ben  ̂ üftenptä^en,  mit  Reu= 
orlean§,  Söeftinbien,  ̂ Reuporf  unb  (Europa,  burd} 
®abet  mit  &abana  unb  ©atoefton  üerbunben.  ̂ aupt- 
fäd)Ucbe§  2lu§fubrprobuft  ift  Silber,  bann  ©olb, 

Kaffee,  3ud'er,  SSanille,  $äute,  $elle,  S^abaf .  9^cuer= bing§  get)t  ber  SSerfebr  jurüd.  S)ie  ̂ nbuftrie  er= 
ftrecf t  fid}  auf  ©igarrenfabrifation  unb  ©ießerei. 
_  so cranba  (fpan.),  eine  auf  leisten  Pfeilern  ober 
Säulen  rufjenbe,  mit  oorfpringenbem  2)acb  ober  nur 
mit  Sattenroerf  bebedte  öalle,  roelcbe  an  Sanb=  ober 
Sßobnbäufem  angebracbt  ift  unb  mit  Sd}lingpflan: 
jcn  belogen  ya  roerben  pflegt.  (S.  ̂ pergota.) 

&etattberlid)e  @tetitcf  oariable  Sterne, 

biejenigen  ̂ irfterne,  bereu  ̂ elligt'cit  fitt^  im  Saufe ber  3eit  änbert.  2Jtan  unterfdieibet  bauptfäd)U6 
brei  Mlaffen  foleber  Sterne:  1)  bie  neuen  ober 
temporären  Sterne,  bie  plöjjlicb  an  einer  Stelle 
aufleucbten,  mo  fein  Stern  feitber  befannt  roar,  unb 
bie  nad)  längerer  ober  früherer  3^it  lieber  t?er= 
febminben ;  2)  Sterne,  bereu  Sicbtmecbfet  in  unreget= 
mäßigen  Zeiträumen  unb  in  ungleicbem  ©rabe  er- 

folgt ober  irregulär  oeränberlicbe;  3)  Sterne, 
bereu  Sidfytroecbfel  in  regelmäßigen  ̂ perioben  oor 

ficb  Qebt,  °^ev  periobifcb  oeränberlicbe.  3^i'- 
feben  biefen  brei  klaffen  finben  alle  mögliaSen  über= 
gänge  ftatt,  roie  aueb  innerbalb  einer  jeben  berfelbeu 
mannigfache  Slbftufungen  oorf ommen.  9icue  Sterne 
finb  fa^on  au§  bem  Altertum  befannt,  ftetourben 
gefeben  g.  99.  in  )ien  %  134  ü.  (Ebr.,  123,  173,  386, 
393,  827, 1006  n.  (Ebr.  u.  f.  \v.  Sefonberg  berübmt 
ift  ber  £pd)onifd)e  Stern  (f.  itaffiopeia).  ÄuS 
neuerer  3eit  finb  namentlich  ju  cnoäbncn  tnt  neu 
erfd)icnenen  Sterne  in  ber  Mrone  (f.  b.),  im  Sdnoau 
(f.  b.)  unb  in  bor  Slrtbromeba  (f.  b.).  Gin  Beifpiel  ber 
Sterne,  bereit  £idnn>ecbfel  feine  ̂ etiobe  erlernten 
läßt,  bietet  tq  2lrgnö ;  berfelbc  tft  manchmal  jabre 
lang  glcicb  einem  Stern  erfter  ©rö^e,  bann  totebet 
taimi  bem  bloßen  Singe  fichtbav,  obno  bau  bie  ;>eit- 
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bauet  ober  bie  $etttgfeit  SRegetmäjngfeiten  betner« 

fcn  läftt.  Tic  Sterne  bei  britten  ftlaffe,  bie  perio- 
bifd)  ©eränberttdjen,  bieten  6ejügU<&  berllrt  ihrer 
Sßeränberlic&feit  eine  grofee  SSerfcpieben^eit.  Sinige 
Sterne,  toie  ÜJUra  im  SBalfifd),  jeiaen  gtojje,  toenn 

fefron  periobxfd)  toieberteljrenbe,  fo  bod)  fcfyr  im-- 
regelmäßige  Sd?toantungen  ihre*  8id)t8;  bei  an« 
bem  jinb  bie  Sajmanhmgen  &oax  beutlid)  ber&ors 
tretenb,  aber  boä)  nur  unerbeblid\  ferner  beträft 
bei  einigen  bie  Tauer  bet  Sßeriobe  mehrere  SBtonate 
ober  fogar  v\abre,  bei  anbetn  nur  toenige  Xaat. 
:Mm  merfwürbigften  jinb  öon  ben  Sternen  biefet 

Miaue  biefenigen,  bie  eine  regelmäßige  t'urje  s$eriobe ibvoö  8id)ttt>ed)fel3  babeu  nnb  bei  benen  bie  2inbc= 

rangen  bc§  Std)t3  (rafd&e  Ebnafyme  itnb  triebet- 
rafepe  ̂ uualune)  fieb  nur  auf  meuige  Stunben  ht- 
febränft.  Solcher  Sterne  fennt  man  gegenwärtig 
fed}8,  oon  benen  oor  allen  2lfgol  (f.  b.)  bemerfen*= 
roert  ift.  steine  lUbroeidntngen  in  ber  ̂ ertobe  tom- 
men  mbeffen  aud)  bei  btefen  Sternen  oor.  Ü8i§  jetjt 
jinb  gegen  200  Sterne  aU  fidjer  oeränberlicl)  be= 
fannt,  bie  3abl  ber  überhaupt  oorbanbenen  3ßer= 
änberlidjen  ift  aber  jebenfall§  eine  grofte;  ja  e§  ift 
fogar  an^ttnebmen,  baft  alle  Sterne  äettmetltge,  jtuar 
meift  unbebeutenbe  2inberungen  ihrer  JpeUigfeit 
steigen.  Sie  Wiebrjabl  ber  SBeränberlidjen  jetgt  rote 
Aarbe  nnb  jroar  um  fo  au§gefprod)ener,  je  größer 
bie  "periobe  ber  Seränberttcbfeit  ift.  93ei  ben  Ster= 
neu  fur&erSßertobe  iftSBeifs  unb  (Mb  oorfyerrfcbenb. 

Tic  Uvfact>e  ber  £id)toerättberung  ift  roabrfdjeim 
litt)  nicht  immer  bie  nämlicbe.  Sei  ben  neuen  Stcr= 
neu  fann  man  auf  ®runb  fpettroffopifd)er  Unter- 
iuduingen  als  fieber  annehmen,  bat)  in  ben  meiften 
Aällen  ibr  Sluffeucbten  Don  plöt^lidjen  mächtigen 
:Hu§brücben  glübenben  SBafferftoffgafei  herrührt, 
bliebt  gerabe  unmafyrfdieinlicb  ift  e§  attd),  baf,  in 
einzelnen  gälten  bie  plötjlicfye  £id)tentroidlung  oon 
einem  3u1arnTnenftof5  sroeter  Körper  berrüfyrt.  — 
über  bie  Urfacbe  be§  pertobifdjen  2td)troecbfel§  fyat 
man  namentlich;  sroei  föppotfyefcn  aufgeftellt.  9iacb 
ber  einen  rührt  berfelbe  fyer  oon  großen  auf  ber 
Oberfläche  be§  Stern§  ungleicb  »erteilten  Rieden 
utacb  3öHner  f ollen  bte§  Scgladen  fein,  bie  ftcb  bei 
ber  allmäblid)en  (Maltung  ber  Sterne  bilben),  bie 
bei  einer  Dotation  be§  SternS  um  eine  9lcbfe  eine 
ungleiche  £icbtausftrat)tung  feiner  Dberfläd)e  nacb 
eer  Grbe  ju  beroirten.  9iad)  biefer  ̂ tecfenf)ppo  = 
tbefe  läjjt  ftcb  bie  Sidjtänberung  ber  meiften  $er- 
änbertieben  gut  erftären.  $ür  bie  in  ifyrem  2\d)U 
mecbfel  bem  sillgot  ähnlichen  Sterne,  mo  ein  äufterft 
intenfioer  Sicbtmecbfel,  aber  nur  roäbrenb  febr  furjer 
3eit  ftattfinbet,  genügt  biefelbe  aber  nicr>t.  sJiad)  ber 
weiten  öppotbefe  roerben  bie  SS.  S.  oon  bunietn 

Körpern  umfrei jt,  roie  bie  Sonne  oon  ben  Pla- 
neten; tritt  nun  ein  fötaler  Körper  ärotfeben  ben 

Stern  itno  unfer  Sluge,  fo  mu^  eine  £id)tabnabme 
eintreten.  S3ei  einzelnen  Sternen,  fo  namentlicb  bei 
2Ugol,  mürbe  biefe  §ppotl)efe  ben  ßrfebeinungen  im 
iiansen  Serlauf  gerecht  roerben,  aber  e§  liegt  gerabe 
bei  biefen  in  ber  bann  notmenbtgen  Hnnabme  etne§ 
febr  geringen  2(bftanbe§  be§  §aupt-  unb  sJceben= 
fterne§  oonetnanber  ein  Sebenfen  bafür,  baf;  ein 
foId)eg  Spftem  auf  bie  datier  befte^en  !ann.  ̂ arl 
Hermann  S5ogel§  fpeltroffoptfa^e  Unterfucbungen 
haben  in  ber  neueften  3ett  aber  gezeigt,  baf3  fpecietl 
bei  3ltgol  ber  Sicbtroecbfet  tt}atfäct}(id)  bureb  einen 
großen  bunietn,  ̂ en  fallen  öauptftern  in  furger  (5nt= 
fernung  umlreifenben  Körper  beroorgerufen  roirb. 
5öa^rfd)einlid)  roirb  bie§  bei  allen  bem  2llgol  älm- 

lieben  SSeränberlicben  ber  gall  fein.  $u  bieten  gälten 
bürfte  aiub  eine  ̂ erbinbung  beiber  .S^ppotbefen  ben 
tbatjädMubcu  ̂ erbältnifjen  entfpred^en;  auperbem 
roerben  bäufig  nod)  auf  ben  ocrfd)iebenen  Sternen  be- 
fonbere  SidjtentmicKungen  infolge  geroaltiger  (5rup^ 
tionen  ftattftnben,  burdj  metd}e  bie  fonftige  Diegcl- 
ntäfügfeit  bc§  ̂ tcbtmecbfet^  oermifd)t  roirb.  Sie 
oormiegenb  rote  ̂ arbc  ber  35eränbcrtid)cn  finbet 
namentlid)  bureb  SötlnerS  2lnnatmtc  einer  Sd)laden- 
bitbung  t^re  drtfärung ,  inbem  biefe  befonberg  bei 
ben  Sternen  ftattftnben  mtrb,  bie  ftcb  im  3uftanbe 
einer  oorgefebrittenen  2lbfübtung  beftnben  unb  oon 

berSöei^glü^i^e  inö  ̂ {otgtülien  übergegangen  ftnb. 
^etänbette  Umftänbe,  6ine  Partei  fd)ltefn 

oft  einen  Vertrag  in  ber  ßrroartung ,  ba^  bie  Um-- 
ftänbe  fortbaueru  merben,  meld)e  für  fie  ber  $e= 
meggrunb  waren,  ben  Vertrag  iu  fcblie^en.  öat  fie 
fid)  barin  getättfd)t,  fo  ift  ba$  nod)  fein  ©runb,  bafr 
fie  jurüdtreten  fann.  ̂ n  gerotffem  Umfang  fontra= 
feiert  feber  auf  feine  ®efar;r.  S)ie  3Reinung  früherer 
fünften,  ba^  jeber  Vertrag  unter  ber  ftiüfcbroetgen= 
1>m  Sebtngung  rebus  sie  stantibus  abgefcbloffen 
fei,  unb  baf,  be§f}atb  ber  9tüdtrttt  fretftefye,  roenu 
fich  bie  Umftänbe  batnn  änbern,  ba^,  roenn  ber  neue 
Sacboerfyalt  oorgelegen  bätte,  al§  ber  Vertrag  ge= 
fcbloffen  rourbc,  biefer  nietet  abgefcbloffen  fein  roürbe, 
ift  längft  aufgegeben.  2lud)  bafs  ber  anbern  gartet 
ba§  9Jtotio  mitgeteilt  ift,  meld)e§  bie  eine  Partei  jum 
3Sertrag§fcr;luf)  befttmmt  r;at,  iftnid)t  entfe^eibenb. 
3lnber§  liegt  bie  Sacbe,  roenn  bie  eine  Partei  ba§ 
©efebäft  oon  ber  ̂ ortbauer  be£  beftimmt  be^eiebneten 
Umftanbeg  abbängig  gemadjt  ̂ at  unb  bie  anbere 
gartet  barauf  eingegangen,  alfo  eine  Sebingung 
oerabrebet  ift.  Slltein  ganj  abroeifen  lä^t  fid)  ber 
Ginftuf,  S.  it.  nid)t.  2)ic  5lnnar;me ,  baf,  bie  $ort= 
bauer  gerotffer  Umftänbe  für  betbe  ̂ eile  bie  felbft= 
oerftänblicbe  SSorau^fefeung  be§  @efcbäft§,  ober  bie 
ftiüfcbmetgeub  oerabrebete  Sebingung  geroefen  fei, 
febrt  bei  fritifdjen  fällen  für  ben  Siebter  immer 
mieber.  ̂ tirc  Serüdficbtigung  mirb  aud)  ba  nidit 
abptroeifen  fein,  mo  e§  ber  Statur  be§  2Scrtrag3 
\iübcrfpred)en  roürbe,  ben  ̂ ortbeftanb  ber  35er; 
pfliebtung  an^unebmen,  menn  bie  ©runblage,  auf 
melcber  fontral)tcrt  roürbe,  roeggefatlen  ift.  sJlacb 
^reujs.  2tttg.  Sanbr.  I,  5,  §.  378  fann  jebe  Partei 
oon  bem  nod)  ntct)t  erfüllten  Sertrage  roieber  ab- 

geben, roenn  eine  ititoorfyergefefjene  Seränberung 
ber  Umftänbe  bie  ©rretd^nng  be§  au§brüdlicb  er= 
Härten  ober  au§>  ber  9iatur  bes  @cfd)äft2>  ftd)  er= 
gebenben  Gnb^roedg  beiber  Seite  unmöglich  gemaebt 
t)at.  @in  Seil  fann  aBbann  r-on  bem  anbem 
nur  infofern  ßntfcbäbtgung  f orbern,  at§  bie  Ser= 
änberung  ber  Umftänbe  bureb  beffen  freie  £janblung 
bemirft  roorben  (§.  379).  SBirb  buret)  bie  Seränbe= 
rung  ber  Umftänbe  nur  ber  auSbrüdticfy  erflärte  ober 
fidb  oon  felbft  oerftefyenbc  3med  be§  einen  ZeiU  ganj 
oerettelt,  fo  fann  berfelbe  groar  oon  bem  Sertrage 
jurüdtreten  (§.  380),  er  muf?  aber,  wenn  bie  Ser= 
änberung  in  fetner  ̂ erfon  ftcb  ereignet  bat,  ben 
anbern  rjollftänbig  entfd)äbigen  (§.  381).  S)iefe  unb 
bie  roeiter  im  2anbred)t  getroffenen  Seftimmungen 
ftnb  in  ben  Seutfcben  ßntmurf  nicht  aufgenommen. 

SBetänbermtö,  ber  2öea}fet  ber  SSeftimmunaen 
an  einem  Sebarrenben,  feit  alter  3eit  ein  Problem 
in  ber  $l)tlofopbie,  befagt,  ba^  ein  Sing  aufhöre 
gu  fein,  roa§  e§  mar,  um  ju  merben,  roa§  e§  jueor 
nicht  mar.  tiefer  Übergang  au§  bem  Sein  in§ 
3iid)tfein,  au§  bem  97icbtfetn  in§  Sein,  tritt  mit  ber 
in  ben  ©runbgefetjen  unfer§  2)enfen§  murjelnben 
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33orausfetnutg,  ba$  aus  Rid)t§  Rid)t§  »erben,  unb 
in  Rid)t§  Rid)t§  verfd)»inben  fönne,  in  tonflitt. 
Erft  burd)  ÄantS  ßritif  ber  Vernunft  ift  fyier  eine 
Slufttärung  ge»onnen,  inbem  ertannt  ift,  ba$  ba§ 
©efe£  ber  33ef)arrtid)teit  (Subftantialität)  g»ar  ein 
©efel?  be§  reinen  33erftanbe§  ift,  bas>  aber  nur  in 
SBegtetjung  auf  bie  Erfcbcinungen  in  Raum  unb  3^it 
von  gültiger  2ln»enbung  ift;  in  ̂ en  Erfcbeinungen 
aber  ift  bie  Sfyatfacfye  ber  $.  unleugbar,  nur  in  $e= 
äiejning  auf  bie  SS.  in  ben  Erlernungen  alfo  ift 
ein  33ebarrtid)eS  für  un§  erfennbar.  2)aß  aber  biefer 
gange  ©egenfafc  von  SSefyarrung  unb  2Bed)fel  im 
Reiche  ber  Erfcbeinungen  verbleibt,  »irb  ftar,  »enn 
man  bie  Relativität  aller  un§  möglichen  SBeftton* 
mungen  eine»  23et)arrttd)en  fid)  gum  33etoujütfein 
bringt.  @ine  abfotut  fefte  33eftimmung  irgenb  eine§ 
DrteS  im  Univerfum,  mitbin  einer  $e»egung,  ift 
nie  gu  er»cifen,  nid)t  allein  »eil  unfere  23eobaa> 
hing  begrenzt  ift,  fonbern  »eil  bie  ©rengentofigteit 
aller  Relationen  in  Raum  unb  3cit  eine  abfolutc 
3Öeftimmung  be§  Dbjeft3  ber  Erfcbeinung  überhaupt 
ausfd)tießt.  Ebenfo  verbätt  e§  fid)  mit  jeber  anbern 
^eftimmung  von  2öed)fel  unb  93ebarrung. 

SBermtfermtg,  im  <5od);  unb  äftafcfyincnbau  bie 
v}3efeftigung§»etfe  burd)  Sinter  (f.  b.). 

&etattfd)iftgund,  f.  Stbfd)ä£ung  unb  Ertragt 
anfd)lag. 

SBctrttrut,  C3.2H49N09,  eine  orgamfd)c  33afe, 
bie  fieb  neben  einer  anbern  23afe,  bem  Sababttlin 
im  Sababiltfamen  (f.  Sabadilla),  finbet.  E3  erfd)eint 
al§  »eiße3  fapftalttnifcbeg  Pulver  ober,  au3  Slltobol 
frpftalltfiert,  in  rfyombifcben  $ri£men  von  febarfem 
©efdmtad  unb  f)öcbft  giftigen  Eigenfcbaften.  %n  ge= 
ringfter  OJienge  in  bie  Rafe  gebraebt,  erregt  e§  ba3 

beftigfte  Riefen.  33ei  119°  fdmiilgt  e§  gu  einer  »ad)3= äbnticben  Sftaffe.  $ongentrierte  6atpeterfäure  Ibft 
e<§  mit  gelblicfyroter,  Sd)»efelfäure  mit  f arminroter, 
Salgfäure  mit  violetter  §arbe.  9Jkn  unterfd)cibet 
brei  in  if)ren  Eigenfdjaften  unb  33erbinbungen 
»efentlicb  ab»eid)eube  9Jtobifttationen  be3  33.:  ba§ 
frt)ftallifierte  reine  33.  ober  Eevabin,  Icidt>t= 
lö3tid)  in  Ötber  unb  Slltobol,  unlös>lid)  in  toebenbem 
Gaffer,  bas>  lö£tid)e  ober  amorpfye33.,  tösctid)  in 
taltem  Söaffer,  unb  bas>  unlö3lid)e  amorpbe  %$. 
Verätrum  £.,  ̂ flangengattung  au§  ber 

Familie  ber  Siliaceen  (f.  b.)  mit  9  Slrten  in  ber 
nörbl.  gemäßigten  .Rone,  trautartige  ©e»äd)fe  mit 
bidem  Rfngom  unb  bofyem  rcid)btübenbem  6tenget, 
bie  äöurgelbtätter  fo»ie  bie  am  untern  Seile  be§ 
6tcngel§  ftefyenben  finb  breit  unb  ftarf  gefaltet,  bie  in 
ber  23lütenregion  vorfyanbenen  febuppenartig.  5)ie 
mit  fed)3teitiger  gtoden-  ober  rabförmiger  Stuten; 
ijüüe,  fed)§  (Staubgefäßen  unb  einem  breifäd)erigen 
§rucbtfnoten  verfefycnen  23lüten  finb  turg  geftiett 
unb  fyaben  eine  röttid)e  ober  grünlichgelbe.  garbe. 
$n  2)eutfd)lanb  lommt  nur  bie»eißeRie§»urä 
ober  ©ermer  (V.  album  L.)  üor,  unb  j»ar  auf 
bocbgelcgenen  liefen  ber  2llpcn  unb  be§  Riefen- 
gebirgeS.  2)er  2öurjetftod  ift  unter  bem  Ramen  Rhi- 
zoma  Veratri  ober  Radix  Hellebori  albi  offi^inell 
unb  entbält  ein  ftarteS  ©ift,  ba%  bem  3Seratrin  (f.b.) 

äbnlia^e  ̂ erüin  (f.  b.).  2)er  in  ©übeuropa  »ortom- 
menbc  fd}»aräe  ©crmer  (V.  nigrum  L.)  mit 
bunfelroten  Blüten  ift  nid)t  fetten  Zierpflanze. 

^cvdufuuunn,  ba§  abfid)tücf;e  aufgeben  eine§ 
©ute§,ba§  5U  unferer  red)tlicben  Verfügung  ftc^t 
ober  ba§  »ir  glauben  ertaugen  ju  tonnen.  G§  ift 
eine  $.  be§  $efU}c§  (f.  b.) ,  »enn  bie  6ad?e  »egge^ 
»orfen  »irb,  jugtetcb  be§  (kigentum^,  »enn  fid)  ber 

^eräufeererbaöfetbe  auftreibt;  bes  6igentum§,»enn 
ber  Eigentümer  abficbtlicb  untätig  bleibt,  bamit  ein 
anberer,  »elc^er  bie  bem  (Eigentümer  gehörige  6acbe 
von  einem  dritten  in  gutem  ©lauben  gefauft  fyat, 
t>a§>  Eigentum  burd)  Grfi^ung  er»irbt.  ©e»ö^nlicb 
»erfteljt  man  unter  33.  bie  Übertragung  eine§  Recbt§, 
»eld)e§  ber  33eräußerer  ̂ at  ober  ju  l)aben  glaubt, 
auf  einen  anbern,  einfcbliefsticb  ber  Setaftung  bureb 
^eftcllung  etne§  Singticben  Rec^t§  (f.  b.),  3. 33.  9Be= 
ftellung  eine§  ̂ fanbreebtä  ober  einer  ̂ )ienftbarfeit 
an  einer  Sacfye,  bie  un§  gehört  ober  üon  ber  »ir 
glauben,  baf3  fie  un§  gebort.  2)ie  33.  umfaßt  aber 
aueb  in  biefem  $alle  nid)t  bloß  ̂ en  2lft  ber  Über- 

gabe (f.  b.),  ber  Sluflaffung  (f.  b.),  ber  ßeffion  (f.  b.) 
be§  §orberung£recbt3,  mit  »etd)en  Sitten  ba§  üer^ 
äußerte  Red)t  auf  t>en  anbern  übergebt,  fonbern  w- 
gleicb  ba§>  biefen  Sitten  ju  ©runbe  liegenbe  obliga= 
tonfie  Recbtögefcbäft,  3.  35.  lauf,  Saufd),  6d)en- 
tung,  alfo  ben  Xitel  (f.  b.)  für  hen  Gr»erb  be§  Red)t§. 

Eine  33.  liegt  bann  nicfyt  vor,  »enn  ein  Er»erb 
abgelebnt,  3. 33.  ein  3Sermäcbtniö  ober  eine  Erbfd>aft 
auggefcblagen  »irb,  in  ber  felbftüerftänbUdjen  ̂ or= 
au^fel^ung,  baß  ber  Er»erb  ntd)t  bereite,  »enn  aud^ 
obne  eine  *oanblung  be§  3Seräußerer»,  gemaebt  »ar. 

S5aS  ̂ ßrioatreebt  geftattet  grunbfä^lid)  jebem,  btö 
ju  veräußern,  »a§  er  glaubt  veräußern  ̂ u  tonnen. 
2)a§  ̂ rivatreebt  fiebert  bem  Einzelnen  ben  ©enuß 
feiner  ©üter,  obne  t>a^  er  auf  ba§>  2Bobl  unb  3ßebe 
ber  anbern  Rüdfid)t  51t  nebmen  braud)t.  2)ie  freie 
Seräußerlicbteit  feiner  ©üter  unb  ber  baburd)  ?u 
erboffenbe  Vorteil  tnüpft  hen  Einzelnen  »ieber  bureb 
^n  güterrea^ttic^en  ä>erte^r  an  bie  SlllgemeinfyeU, 
unb  t)a  berfelbe  ©runbfat3  nacb  bem  Rea^t  aller 
Wolter  gilt,  »irb  bamit  für  ba§  301obitiarvermögen 
bie  OJtögticbteit  eine§  internationalen  %$exk\)x§>  er= 
öffnet,  ̂ nbeffen  fyaben  potitifebe,  feciale  unb  felbft 
recbtücbe  ©rünbe  ber  freien  ̂ eräußerlicb,teit  ©reu- 
gen  gebogen.  33on  ber  Sßerfon  be§  5>eräußerer§  ift 
eine  ge»iffe  »irtfcbaftlicbe  Reife  ju  f orbern;  besfyalb 
läßt  ba§  Recbt  bie  ©efcbäftsfälngteit  für  33.  unb 
33erpflic^tungen  mit  einem  fpätern  Sitter  beginnen 
al§  bie  Er»erb§fäbigteit  (f.  ̂anblung^Täbigleit). 
$erfonen,  »etebe  fid)  burcp  it)re  ̂ erfdnoenbung 
unfähig  %nx  felbftänbigen  3Ser»altung  it)re§  33er= 
mögend  gegeigt  baben,  tann  biefe  ©efcbäftefäbigteit 
burd)  Entmünbigung  »ieber  entzogen  »erben.  Den 
3a^lung§unfäbtgen  »irb  fte  mit  ber  Äonfuräeröffs 
nung  für  bie  gurÄontur^maffe  gehörigen  ©üter  ent= 
gogen.  33eäüglia^  ber  für  bie  SUlgemeinbeit  gefäbr= 
lieben  Sacben,  »ie  6prengftoffe,  ©ifte  u.  f. ».,  ift 
ber  freie  33ertef)r  eingefc^räntt.  2Ranc^e  Rechte  finb 
überbaupt  an  bie  ̂ erfon  i^re§  ̂ nbaber^  gebunben. 
Enblicb  tonnen  gefe^licbe  3Seräußerung§ver  = 
b  0 1  e  (3.  23.  ber  ̂ amilienfibcttommiffe),  für  ben  ein= 
gelnen  §all  ertaffene  ricbterlidie  (3.  33.  Slrreft  ober 

einft»eilige  Verfügung)  ober  vertraglid)e  ober  tefta- 
mentarifepe  SBcJtimmungen  35.  auSfdjUejjen  ober 
befa^ränten.  2)te  SBirtungen  unb  ebenfo  bie  :^raiv 
»eite  ber  Veräußerung^ verböte  finb  nid)t  burep- 

gängig  biefelben. f&ctha  (tat.),  3Mniabl  von  Verbum  (f.  b.). 
Verbat  (tat.),  münblid),  in  Porten  beftebenb; 

vom  3Sevbum  ftammenb,  baju  gcbövig. 
au-ibaliiiiuiic,  im  ©eaenfafe  u»  Realinjurie 

bie  23eleibigung  (f.b.)  burd^  Üfeorte  ( Reihen,  cdHift^ 
2)rud  u.  f.  ».). 

Verhallter  (tat.),  »örtlid\ 
^evbaltvutraft,  f.  Contractiis. 
^UubrtUbuvucii,  f.  i8aU(pm. 
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SJcrbäUuuö,  beim  SBferbe  eine  iduner^bafte, 
infolge  Verlegungen  entftebenbe  6nt&ünbung  ber 
bintern  Seile  (Sauen)  be$  $ufe8,  S)ie  jßferbe  aeben 
labni  unb  fronen  beim  Auftritt  bie  bimem  iHbtei 
jungen  be3  öufeS.  Sßebanblung:  SeSinfaierenbe 
Öerbänbe  unb  nötigenfalls  (Entleerung  beS  CSitcr^. 
&erbaub  obet  Soanbage  (Deligaüo  ober  Vinc- 

tura),  atleS,  toaS  als  SBebedung  ober  llmbüllung  eine» 
f raufen  .Umverteile  rein  raed&anifdj  uir  Grreicbung 
cineä  Jöeit&loedS  bient  tiefer  3roed  ift  befonberS 
iHbbaltnng  äußerer  Sd)äbtid)Eeitcn,  Stilisierung 
beilfräftiger  Stoffe,  töeinttdjleit  bnreb  ?tuffaugung 
ron  iHbjonberungcn,3hilnajtelluug  bemegtieber  Seite, 

Sefeftiaung  getrennter  Seile  in  ibrer  Sage  unb  2hiS* 
Übung  eines  3)rucfS  auf  rranle  Organe  fomie  eines 
3ugS  auf  häufe  ©liebmajen.  95can  untcrfd)cibet 
biernad)  2)ecf-,  OcclufionS  =  ober  Dcctiif it>  = 
oerb&nbe  »um  Sdntt^  bev  SBunben,  beren  beroor= 
vagenbfter  ßtfterS  (f.  b.)  auttfeptifebev  SB.  ift;  3tubs 
ober  SmmobilifierungS&erbänbe  permittetft 
xl>apPs  unb  Jöoljfdhienen  ober  auS  erbärtenbem  sJfla- 
terial,  ©ip§,  Sripolitb,  Mteifter,  SBafferglaS,  ©utta= 
pereba,  befonberS  jutn  girieren  gebroebener  @tteb= 
maßen;  S)rud-  ober  JlompreffionSPerbänbe, 

oorjugStoeife  jur  Bet'ämpfung  entjünblidber  unb 
loafferfüjbtiger  ̂ lufebroeltungen;  ferner  3ug;  ober 
Sr  tenf  i  onS  0  er  b  änb  e,  namenttid)  jur  ßrjielung 
einer  günftigen  Stellung  bei  (Menftranfbeiten  unb 
.Unod)enbrüd}en.  üföan  bebient  fieb  jur  Anlegung 
eineS  35.  entroeber  einfacher  leinener  ober  roollener 
Söinben.  bie  nad)  beftimmten  Regeln  an  ben  euv 
jelnen  Äörperftellen  angelegt  werben  (f.  Binbe),  ober 
man  fügt  ben  üBinben  nod)  Sdncnen  au»  $appe, 
Öolj,  Bled>,  ©uttaperd)a  u.  bgl.  &u,  ober  beftreiebt 
fie  mit  erbärtenben  $lüffigleiten  (f.  ©ipSPerbanb); 
mitunter,  roenn  eS  baraitf  ankommt,  baS  franfe  ober 
perle&te  ©lieb  bauernb  in  einer  beftimmten  Sage  ju 
erbalten,  bebient  man  fieb  aua)  loobt  fomplijierterer 
Apparate  ober  9)iafd) inen,  roie  ber  öotjlaben, 
oer  Xrabtbofen,  berStredappatatc,  Sebmebenu.bgt. 
Niemals  barf  ein  SScrbanb  su  feft  angelegt  merben, 
ba  fonft  teiebt  Jpinberung  ber  Blutcirhitation,  hef- 

tige Scrjmeräen,  Säbmungeu,  felbft  branbigeS  2tb= 
fterben  bie  $olge  finb.  3>ie  Banbagen'-  ober  58er= 
banblebre  (2)eSmologie)  bilbet  einen  roieb/tigen 

Slbjdnütt  ber  praftifeben  ©borgte.  —  Bgt.  Srofcfyel, 
Chirurg.  Berbanblebre  (8.  Stuft.,  Bert.  1881); 
iSmmert,  Berbanbtebre  (2.  2lufl.,  Bem  1871);  £et= 
nefe,  Äompenbium  ber  Operations  unb  3Serbanb= 
lebre  (3.  2lufl.,  (frtanqcu  1884— 86);  (SSmarcb,  $er 
erfte  SS.  auf  bem  Sdbtad?tfelbe  (2.  Stuft.,  ßiel  1870); 

^ifeber,  ftanbbueb  ber  s-lkrbanbtebre  (2.  Stuft.,  Stuttg. 
1884);  ßlaußner,  SSerbanblebre  Wund).  1892). 
^erbanb,  im  Sauroefen  bie  planmäßige  Sßer= 

binbung  Pon  Saumaterialien  ju  einem  ©anjen, 
bem  SBauförpcr.  (S.  iooljoerbanb,  Steinperbänbe.) 
^erbnub  nttcr  ̂ or^öftubenten,  f.  ̂ortoS 

(23b.  10,  S.  614  a). 
$ctbonb  ber  S>eutfcl)en  ̂ u^brutfer, 

f.  UnterftüfeungSoerein  ©eutfdjer  SBud^bruder. 
Wetbanb  ber  Vereine  ^rebitreform, 

f.  Ärebitrcform.  [f.  ̂aufmännifebe  Vereine. 
üöerbanb  ^cutfdier  ^aublung^ge^ilfen, 
^erbnnbeln,  f.  2luSfugen. 
^erbäuberuufl,  f.  gaSciation. 
^erbanbmuUf  f.  ©barpie. 
^crbnnbölnn,  f.öauptücrbanbpla^  Sanität§= 

betaa^ement  unb  Sanitätemefen. 
^öerbanbftoff,  ̂ öerbanbUJtttte,  f.  Cbarpie. 

^erbniiuuitfi  unb  Vaube^uertueifiiiif)  finb 

nabeiHTmanbte  ©trafen.  "Uad)  ber  Carolina  be= 
jtebt  bie  SanbeSoettoeifung  barin,  baf?  ber  Verur- 

teilte baS  8anb  ober  aud)  bloß  ten  ©crid)t5beäirf 
ober  bie  Stabt,  mo  er  ein  Verbredien  begangen, 
aud?  menn  er  bafctbft  feinen  orbcntlidjen  SÜBobufife 
bat,  räumen  unb  einen  Gib  (Urpbebe)  ablegen  muß, 
gar  nid)t  (emige  yanbeSocrloeifung)  ober  nid)t  Por 
Ablauf  ber  beftimmten  $rift  äurücfäufebren.  55)ie 
eiuige  SanbcSoeriocifung  mar  meift  mit  Staupen: 
l\blag  unb  Begleitung  bureb  ben  genfer  bis  an  bie 
(^ren^e  oerbunben.  Über  bie  Verbannung  im  lUtter= 
tum  f.  (5"ril;  über  ba§  gettenbe  5Ked)t  f.  ̂lusroeifung. 
Verbanus  Lacus,  lat.  9lame  be§  fiago 

•Utaggiere  (f.  b.). 
^Jcrba^f  §luß  in  SoSnien,  f.  Vrba§. 
Verbascum  L.,  s4iflanjcngattitng  au§  ber  ga= 

mtlie  ber  Scropbulariaceen  (f.  b.)  mit  gegen  100  über 
(Suropa,  benDrient  unb  ba§2JUttelmeergebiet  perbrei^ 
toten  Slrten.  ̂ n 2)eutf d)lanb  beißen  fie  $  ö  ui  g  §  l  er  = 
5enober2Öottfräutcr,n3egenbe§biden2öotlftläe§ 
auf  Blättern  unb  Stengeln  roentgften§  ber  nteiften 
Slrten.  G§  finb  frautartige  ̂ flan^en  Pon  bob^m 
Sßucbfe.  S)ie  ©runbbtätter  pflegen  biebte  Sftofet- 
ten  p  bttben,  bie  Stengelbtätter  meift  am  Stengel 
berabnilaufen.  S)ie  Blüten  befteben  au§  einem  fünf« 
fpaltigen  Cetebe  unb  einer  rabförmtgen,  ungletcb= 
fünf  tappigen,  meift  gelb=,  fetten  roetß=  ober  Piolett- 
gefärbten  Btumenfrone.  4)ie  Staubfäben  finb  in 
ber  bieget  mit  gefärbten  (Ptoletten,  purpurroten, 

golbgetben)  .'paaren  befe^t  (bärtig).  2lu§  bem  $ru<bt* 
fnoten  entmidett  fieb  eine  groetfäcberige,  oielfamige 
Zapfet.  S)ie  Blüten  in  ben  2lrten  fteben  in  langen, 

mäßigen,  bieten  Trauben.  S)ie  $önig§ter$en  bit= 
ten  oft  Baftarbe.  S)ie  in  Seutfcblanb  bäufigfte  2lrt 
ift  V.  thapsiforme  Sehr  ad.  (f.  Safet:  Sabiati  = 

ftoren,  %'\q.  2)  mit  faft  ganjranbigen,  nietet  febr 
filzigen  Blättern  unb  ̂ iemlid)  lleinen  gelben  Btu-- 
men,  bie  aU  Mores  Verbasci  offtätnell  finb.  (Ebeiv 
fatl§  häufig  ift  bie  cebte  ̂ önigSferae  (V.  thapsus 
L).  Beibe  2trten  roaebfen  banfig  an  SBegen,  §tuß= 
ufern,  auf  dauern,  inSteinbrüa^en,  an  Berglehnen, 
felfigen  Orten  u.  f.  to.  2)a§  fetten  porfommenbe,  auf 
Sanb=  unb  ÄaHboben  (in  itiefernbeiben,  an  SCdp 
räubern)  maebfenbe  V.  phoenicenm  L.  mit  feitig= 
tängtieben,  geferbten,  niebtfitgigen  bunfetgrünen 
Blättern  unb  febön  PiolettenBtumen  mirb  nid)t  feiten 

jur  3u'vbe  angebaut.  Slud)  eignen  fieb  bie  genannt 
ten  getbblübenben  unb  perroanbten  2lrten  (nament-- 
tieb  ba§  eine  ppramibate  Btütenrifpe  entroidetnbe 
in  2)eutfd)tanb  häufige  V.  lychnitis  X.)  jur  SSer= 
jierung  fünftlid)er  ̂ elSparticu  in  ̂ arfantagen. 
^ertmuuun,  im  $eftung3frieg,  f.  Sogement. 
Verbena  L.f  ̂ flanäengattung  auS  ber  ̂ ami« 

tie  ber  Berbenaceen  (f.  b.)  mit  gegen  80  Sitten, 
größtenteils  in  ̂ m  Tropen  unb  gemäßigten  ©egen= 
ben  SlmerilaS,  nur  roenige  in  ber  eilten  Söelt.  2)ie 
©attung  umfaßt  ein=  ober  mebrjäbrige  Kräuter, 
ftalbfträucber  unb  Sträucber  unb  ift  in  ber  europ. 

e3'tora  nur  bureb  eine  einzige  2Xrt  Pertreten,  V.  offi- 
cinalis  L.,  ba§  ßifenfraut,  bem  man  früber  arj= 
neitidbe  unb  magtfebe  Gräfte  gufdbrieb  unb  ba§>  im 
Altertum  ber  $p  geroeibt  geroefen  fein  fotl.  Bon 
ben  übrigen  2lrten  mürben  früber  einige  in  ben  ©ar- 

ten futtipiert  unb  gefdjä&t,  fommen  aber  je^t  !aum 
mebr  in  Betracbt,  naebbem  auS  ibnen  febönere  Blenb= 
linge  erlogen  merben  unb  au§  btefen  mieber  ganje 

.<5eere  Pon  ̂ arbenparietäten  bei'Porgegangen  finb. 
2)ie  roicbtigfte  btefer  Slrten  ift  V.  chamaedrifolia  L. 
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(V.  Melindres  GUI),  in  ben  Sa  $lata=Staaten  ein- 
beimifd?  unb  erft  1829  in  bie  europ.  ©arten  ein- 

geführt. Sie  befi^t  bünne,  ftar!  oeräftelte,  friedjenbe, 
mit  ben  Spitzen  auffteigenbe  3ft>eige  unb  botben= 
förmige  Gnbäfyren  feurig^innoberroter  33lüten.  33iet 
länger  erhielt  fidt>  in  oen  ©arten  in  itjren  fpeeififeben 
DJtcrfmaten  bie  ii)X  nafye  ftebenbe  V.  Tweediana  Niv. 
al§  var.  Defiance;  fie  nntrbc,  hne  nod?  bisweilen 
beute,  toegen  itjrcr  Sieicbblütigleit  unb  ibrer  brennend 
fdjarlacfyroten  üölumen  jur  33ilbung  oon  £eppid)= 
beeten  unb  ©nippen  benu^t.  Siefe  2trt  unb  ifjre 
33lcnbtinge  begreift  man  fyeute  unter  bem  tarnen 
ber  Sd^artacb  =  (Scarlett  33erbenen.  V.  teucrioides 
GUI.  et  Hook.  (V.  Nivenii  Hort.)  bat  einen  kräf- 

tigem 2Bucr/§ ,  eine  über  bie  gan^e  ̂3flanäc  ftd?  er- 
ftredenbe  nieißlicfye  33et)aarung  unb  ftärfer  auf= 
fteigenbe  .Sroeige.  ®ie  in  Kolben  ftebenben  meinen 
ober  blauen  SBlumen  Ijaucfyen  einen  febr  angenehmen 
3)uft  au§.  2tu§  ber  ßreujung  biefer  unb  ber  vo- 

rigen 2trt  ift  bie  V.  hybrida  genannte  9iaffe  r/erbot* 
gegangen,  rocler/c  große  blaue  ober  rote,  burd)  ein 
meißcS  2luge  »eruierte  SBhtmen  baben  unb  febr  be- 

liebt finb.  Sie  vierte  ̂ auptform  ift  V.  pulcbella 
Sw.  (in  33uenos  =  2ltre§)  mit  nieberliegenbcn,  faft 
rafenartigen  Stengeln,  tief=bretteitigcn  blättern  unb 
fieberfpaUigen  Slbfdmitten  unb  lleinen  33lumen  in 
aufregten  Solben.  3>tefe  2lrt  ging  mit  V.  incisa 
Hook,  eine  ̂ reu^ung  ein  unb  ttmrbe  ber  2lu§gang§-- 
punft  einiger  33lenbting§formcn  mit  großem  25(u= 
men.  Sie  bebcutenbftc  mar  bie  in  Italien  erlogene 
V.  Maonetti;  fie  fyatte  farmefinrotoiolette  33lumen 
mit  toetß  eingefaßten  2lbfa)nitteu.  Sie  ift  bie  ÜRutter* 
pflanze  ber  fo  genannten  ital.  Spielarten  gemorben. 

SBäfyrcnb  bie  Serbenen  früher  au§  Stcd'tingen 
r»on  im  ©etoäd)§baufe  überminterten  ^flan^en  ex- 
,iogen  ttmrben,  erjiefyt  man  fie  jettf  au»  Samen  unb 
bcbanbelt  fie  alz  Sommer gemäcbfe,  wenn  man  ge= 
mifebt  farbige  33eete  im  2tuge  bat.  2(nbernfatt§  muß 
man  fie  nad)lt)ieüorau§Stedlingen  ergießen.  Einige 
Wirten  unb  formen  febod),  rr>ic  V.  teucrioides  unb 
var.  Defiance,  ertoeifen  \\a)  audb  aus  Samen  erlogen 

als1  farbenbeftänbig,  toenn  fie  nid^t  burd)  in  ber  ̂ täfye befinbtidje  anbere  Varietäten  befruchtet  irerben. 
SBetbettaceCtt  (Verbenaceae),  $ftan3cnfamitie 

au§  ber  Drbnung  ber  Sabiatifloren  (f.  b.)  mit  gegen 
700  größtenteils  ber  tropifa^en  unb  ber  fübtid)  *  ge= 
mäßigten  3one  angebörenben  Strien,  ©eioäd)fe  oon 
fefyr  üerfd)iebenartigem  <oabitu§  mit  regelmäßigen 
ober  unregelmäßigen,  meift  lebhaft  gefärbten  Glitten, 

bie  au§  einem  unterftänbigen  üier=  bis1  fünflappigen 
Steldje,  einer  öermad?fen  =  blätterigen  t>icr  =  bi§>  fünf= 
teiligen  ̂ Blumcnfrone,  jroei  mäcbtigen  Staubgefäßen 
unb  einem ^-rudt}tfnoten  befteben.  Sie  ftefyen  am  näa> 
ften  ben  Sabiaten  unb  Seropfyulariaeeen.  Sftefyrerc 
Wirten  toerben  alg  ©arten^ierpflan^en  hittit>icrt,  fo 
bie  ber  ©attung  Verbena,  3Son  ber  baumartigen 
Tectona  grandis  L.  flammt  va§>  ̂ catbotj  (f.  b.). 

«crbcnrtbt,  oftinbifcbe§  ©ra£öl,  ba§  farb= 
lofe  big  gelbe,  gehnir^aft  rieebenbe  ätberifa^e  Öl 
t>on  Andropogon  Iwarancnsa  Roxb. 

33ctbcffcttc  breite,  f.  23reite,  geograpbifAe. 
33ctbcff ttun$$anttaQ ,  f.  2ibänberung3r>or= 
3Jctbictu«9^tcc^tcf  f.  33annred)te.       Ifcblag. 
^crbtublidifett,  jebc  burd)  ba§  ©efef}  aufer= 

legte  Si^rant'e,  i.  33.  bie  35.,  bie  ©efc^e  ̂ u  bcobadv 
ten,  fid}  ber  SSerle^ung  frember  "Ked)tc  31t  enthalten; 
im  engern  Sinne  bie  bem  fJforbenmgSTec&t  (f.  b.)  ent 
fpred^cnbc  ̂ crpflid)tung.  sJi  a  t  ü  r  l  i  d)  e  ober  m  o  r  a  -> 
lifdic  3S.  (obligatio  naturalis  im  ©egenfa^  \\\  obli- 

gatio civilis)  ift  eine  nid)t  llagbare,  aber  erfüllbare 
SSerpflicbtung,  ir-ie  3.  33.  bie  Spielfd^ulb.  Sa§  frei= 
ioillig  unb  mit  33emußtfein  ©ejablte  !ann  niebt  ju- 
rüdgeforbert,  aber  auf  3^l)lnng  tann  nid^t  geitagt 
inerben.  (§§  giebt  aud)  natürlicbe  35.,  für  tüe(d?e  mit 
2£irtfamfeü  s^fänber  beftellt  ober  33ürgfd)aften  ein= 
gegangen  toerben  tonnen,  fola^e,  beren  Gablung  aua^ 
bann  niebt  ̂ urüdgeforbert  merben  !ann,  ioenn  fie 
Don  bem  ̂ ablenben  in  bem  irrigen  ©lauben  an  eine 
ooltgüttige  3Serpflid)tung  geleiftet  ift,  unb  fold?e,  bei 
benen  bloß  jene  erftc  2lrt  ber  2LUrlfamteit  eintritt. 

Söerbutfcmtrj,  in  ber  6t)emic  ein  au§  meiern 
ßlementarbeftanbteilen  gufammengefetjter  bomoge= 
ner  ÄTörper,  im  ©egenfa^  gu  ben  Elementen.  (S. 
(^bemifebe  Sßrojcffc.)  s2lt§  35organg  autt^>  fooiel  loie 
d)em.  35ereiniguug  ober  Spntbefe. 
^8ct&inbunöettf^ommunifationen,inftra= 

tegifdjer  33ejiebnng  bie  £anb=  unb  3Bafferoerbhv 
bungen  aller  2lrt,  bie  hen  3Ser!el>r  eine§  ̂ >eer§  mit 
feiner  Dperation$bafi§  (f.  b.),  mit  feinen  ̂ agajinen 
unb  Sepot§,  feinen  Unterhalts  =  unb  ßrgän^ungs; 
qucüen  »ermitteln.  Siefe  3Serbinbung§linien  finb 
bie  ̂ cben^abern  be§  öeer^.  Stuf  ibnen  oolljiebt  fid^ 
ber  ̂ )iad)fc^ub  oon  ©rfatjmannfaSaften  unb  9_Uateria( 
aller  2trt,  ber  Transport  t»on  s^rooiant  unb  %aia- 
retten,  ber  3Serfebr  t>on  Setacbement£>,  Soften  unb 

Kurieren,  ber  sJtüd'tran§port  ber  ©efangenen  unb 
.Hranlen  it.  f.  n).  3>n  ̂ rer  gleiten  33ebeutung  aU 
^lüctsugsünien  bilben  fie  im  eigenttia^en  Sinne  ben 
ftrategi|d)en  Etüden  be§  &eex%.  Sie  naturgemäße 
Sage  ber  $erbmbung§limen  ift  fenfredjt  gut  Dpe= 
ration^front  ber  Strmee.  33ei  bem  33eginn  ber 
Operationen  fallen  bie  33erbinbung3linien  faft  ftet£ 
mit  ben  Dperation3linien  (f.  b.)  äufammen;  im 
meitern  Verlauf  ber  Operationen  mirb  bäufig  ilire 
Verlegung  notmenbig,  fei  eZ  im  Jntereffe  befferer 
Sid)erung  ober  im  ̂ ntereffe  ertminfd)ter  2tb!ürjung. 
Sie  Sid)erb;eit  unb  Seiftung^fäbigfeit  ber  35erbin= 
bung^tinien  finb  für  bie  großen  Slrmeen  ber  ©egen= 
mart  x>on  beroorragenber  33ebeutung,  meil  biefelben 
ob;ne  regelmäßigen  9Racbfcbub  auch  in  einem  reichen 
unb  htltiüierten  Sanbe  längere  3^it  nidH  311  befteben 
vermögen.  Sie  tieften  ̂ erbinbung. -Minien  finb  bie 
(5ifenbal)nen,  ireil  fie  bie  fcbnellfte  unb  maffenbaf  tefte 
^emegung  oon  Gruppen  unb  Vorräten  geftatteu. 
Sie  beroorragenbe  33ebeutung,  bie  bie  ©eminnung 
ausgiebiger  rüdioärtiger  3S.,  namcutlid^  ausgiebiger 
(5'ifcnba^noerbinbungenfürbiebeutige.Uviegfübrung 
bat,  ift  ganj  befonber§  im  Verlauf  be§  Hriege§  von 
1870/71  gu  £age  getreten.  5tad?bem  bie  beutfa^e 
Meeresteitung  bureb  bie  Eroberung  ber  Aeftung  2oul 
bie  Verfügung  über  bie  von  ber  beutfdjen  ©renje  &i§ 
in  bie  9läl^e  oon  ̂ ßari§  fübrenbe  33abnlinie  äi>eißen= 
bürg  =  yianex)  =  Gbatons  =  Dianteuil  -  für  =  -Dkme  ge= 
monnen  batte,  bielt  mau  bie  ©ennnmmg  einer  jUnn- 
ten  ̂ abnuerbinbung  r»on  ber  ©renje  bi§  jur  Gin= 
fdi(ießung§armce  oor  s^aris  für  fo  ttüdHig,  baß  mau 
ju  biefem  3n>ede  bie  35efieguug  öon  fünf  Acftungen 

(Ibionoitle,  50iontme'bp,  vJJieüeres,  SoiffonS  unb 
Va  Acre)  in  Eingriff  nabm.  Siub  bie  SerbinbungSs 
Unten  militärtfeb  ovganiftert  unb  befet?t,  fo  nennt 
man  fie  G? t a p  p  enlini  e n.  |  luefen. 

$8erbtttMutflen,ftub  entif dn\  f.  ̂erbinbuiuv> 
^cvbi  üb  nun  ̂ mittel  f  foiuel  tute  SBmfeemittet. 
Söcrbittbun^^f^tcl,  f.  ̂onnetttonenfpiel. 
^Bcrbittbunn^lürttmc,  bie  Wärmemenge,  bie 

bei  ber  üBilbung  d>em.  SScrbihbungen  aus  berget 
getrennten  Seftanbteilen  frei  roirb.  (6.  aiub  S5cr= 
bvennungsiuärme  unb  Wärmet önung.) 
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3öcrbtnbmi9C<hiefcn,  ft  ubenti  f  d>  e  B ,  eine  @tn 
ridMung,  bic  fo  alt  ift  toie  bie  Uniöerfttäten,  unb  na* 
mentlid}  m  ©eutfc&fanb  iut  SluSbilbung  gelangt  ift. 
(StyemalS  bübeten  bie  $rof;efforen  unb  Stubenten 
einei  Stammet,  einer  $eunat  einen  berechtigten 
herein,  eine  Nation,  benen  bie.2Bafy(  bet iRe!to= 

ven  autara.  Später  mürben  bie  biet  'Aaiuttaten  auf 
ben  UniiHuiitäten  eingetidjtet  unbbiefen  baä  2öa&l= 
vedn  eingeräumt,  »oä  bie  Sebeutung  ber  Rationen 
jebr  idnwubte  unb  namentüdf)  ein  iHiivfdnüben  ber 

©rabuterten  oeraniaf.te,  fo  b'ajs  bie  Nationen  nun wirtliche  Stubentent)erbinbunaentDurben.(S.SanbS! 

mannhaften.)  "sin  18.  Safrfy.  bübeten  fid)  au3 unb  neben  ben  ÖanbSmannfd^aften  bicDrbcn,  bie 
um  1800  oeridMoanben.  3118  nad)  ÜBeenbigung  ber 
SöefreiungSfriege  bie  SBurfd&enfc&aft  (f.  b.)  eine  ooll= 
ftänbige  umroanbnmg  beä  SB.  fyerbeijufüfyrcn  fud)te, 
traten  jtoar  einige  £anb3mannfd)aften  in  ben 
neuen  Söutfdjenbunb  ein,  anbere  aber  fugten  ifyren 
SBeftanb  au  ftdjetn,  gaben  ben  lanb§mannfd)aft= 

ttd)en  O'baratter  auf,  nannten  fid)  JiorpS  (f.  b.)  unb ftetlten  fieb  ben  burfdienfdmftlia^en  33eftrebungen 
entgegen,  ̂ n  hen  breiiger  Sauren  mürben  $orp§ 
unb  SBurfdjenfdjaften  faft  überall  arg  bebrüdt  in- 

folge be§  §rranffuttet  Attentats  (f.  b.).  2ll§  nad) 
ber  Sfjronbefteigung  $rtebrict)  3öitt)etmg  IV.  (1840) 
ber  ®rud  nad)lief,,  entftanben  an  oerfd)iebenen  Uni= 
berftt&ten,  namentlich  in  ©öttmgen,  oerfd)icbene 
SBetbmbungen ,  bie  fid)  teitö  Sanbämannfcfeaften, 
tett3  ̂ ßrogrefcoerbtn  bringen  nannten,  ßrftere 
öerfd^molgen  balb  mit  ten  .Uorpg,  letztere  erftrebten 
iHufbebung  ber  SonberfteUung  ber  Stubenten  unb 
ganj  bcfonberS  Slbfcbaffung  be§  3)uett§,  2ludt)  ber 
ijkogrefe  oerlor  fiel)  roieber,  inbeffen  finb  b\§>  aum 
beutigen  Sage  mieberfyolte  oergebtid)c  33erfudt)e  burd) 
fcbrtftlidtje  Agitation  unb  ©rünbung  oon  «9teform= 
Dereinen»  gu  feiner  SEßieberfyerfteüung  gemacht  mor= 
ben.  2)ie  !atl)olifd)en  Scrbinbungen  traten 
auetft  1848  in  ÜDtuncfyen  auf.  (Stmag  früher,  1844, 
entftanb  in  £>alle  burd)  £f)olud3  Anregung  ber 
Söingotf  (f.  b.),  ber  fieb,  balb  auf  bie  meiften  übrigen 
llntoerfitäten  ausbreitete.  —  $on  jet)er  f)at  e§  au|er= 
beut  noa)  smangtofe  SSereinigungen  oon  Stubenten 
gegeben.  (Seit  1870  finb  aber  safyllofe  ftubentifd)e 
^erbmbungen  ber  oerfdriebenartigften  £enbenj,  fo= 
mof)l  farbentragenbe  mie  nid)tfarbentragenbe,  ent- 

ftanben, unter  benen  ber  herein  beutfefyer  Stubenten 
(f.  b.)  eine  fyeroorragenbe  Stellung  einnimmt. 

Jßerbänbe  bilbeu  bie  $orp§,  bie  33urfd)enfcl)aften, 
bie  £anb§mannfcl)aften,  bie  £utnoereine,  bie  $er= 
eine  beutfd)er  Stubenten,  ber  SBingolfbunb,  ber 
Sd)mar(}burgbunb,  bie  9teformburfd)enf haften  unb 
bie  af  abcmifaSen  ©efangoereine.  2lud)  auf  hen  ted)ni- 
fdjen ,  f orfttidien  unb  tierärztlichen  <ood)fd)ulen  unb 
2l!abemien  fyat  fid)  bag  ftubentifdje  33.  eingebürgert, 
ferner  in  Öfterreid) ,  f o  bafc  auf  ifynen  alle  (gruppier 
rungen  ber  ßouleurüerbinbungen  eriftieren.  ̂ n  ber 
3d)meis  befte^en  t?erfd)iebene  poüt.  unb  gefetltge 
Vereine  an  ben  <ood)fd)ulen. 

Jöerblättcrttitg,  f.  ©efülite  Blumen. 
©crblattung,  überblattung,  f.  33crfnü> 

fung  ber  ööljer. 
JBctbleicn,  übersiel)cn  metallener,  befonber§ 

eiferner  ©egeuftänbe  mit  93tei,  um  fie  miberftanbS- 
fähiger  gegen  a^em.  2lgentien  ̂ u  machen.  2)er  ju 
ucrbleienbe  ©egenftanb  mirb  gereinigt  unb  er^i^t 
in  ein  mit  ©folorsinf  bebedteS  Steibab  getaucht. 

3S.  Reifet  aua^  ba§  Stnfejjen  »on  33let  in  ben  £äu= 
fen  unb  ©efa^ü^ro^ren  beim  Ser-iefeen.  3S.  ber  ©e= 

fd>ül,,vobre  trat  fvüber  burd)  bie  ̂ Bermenbung  bon 
©efdboffen  mit  Sleimantel  oft  berart  ftarl  auf,  baf> 
ba2  ölei  au§  ben  ̂ ügeu  burd)  befonberc  ̂ uftru 
mente  (C5:ntbleier)  entfernt  merbeu  mufUe. 

^cvblciibcu,  s45  c r  b  l  c  n b  u  n  g ,  im  üBauiuefeu 
ba§  Umtleiben  eineS  SBauförper^  mit  einem  an= 
bern  beffem  ober  metterbeftäubigern  Stoffe,  3.  33. 

im  3'incrn  burd)  .l'farmor--,  33ron^c=  ober  Sbon: 
platten,  aufu'n  burd)  sDlarmor,  Sanbfteinc  unb 
beffere  „jiegelforten  (Serblenbfteiue,  SBerblcnbcr). 
Tie  oerfd)iebenen  Sitten,  mie  bie  SBerbtenbfteine 

aneinanber  gefügt  unb  mit  beut  ̂ aut'orpcr  oer- bunben  merben,  nennt  man  ben  33(cnbberbanb. 
(S.  aua^  S3tenbe,  ̂ fcnbfteine;  über  bie  Soften 
bc§  5ß.  f.  üDKaurerarbciten.) 

©crblenbet,  ^erblenbfteine,  fooiel  mie 
»lenbfteine  (f.  b.). 

üBcrbf ittiutf),  f.  ©tutung. 
^crbubinunii,  fooiel  mie  Sobmerei  (f.  b.). 
^cvbucrftjöücu  (fpr.  -bu!-),  ßugene  ̂ ofept), 

belg.  Tiermaler,  geb.  8.  ̂ uni  1798  ju  SSJarneton  in 
Söeftflanbem,  geft.  19.  San.  1881  in  Trüffel,  mo  er 
feit  1847  lebte,  mürbe  oon  feinem  $ater,  einem  in 
Trüffel  anf äffigen  iöitb^aner,  in  ber  3eid)en ;  unb 
Söoffierfunft  unterrid)tet,  mobei  fia^  frül;jeitig  fein 
Talent  für  2)arftellung  ber  Siere  befunbete.  Seine 
fein  unb  forgfältig  bebianbelten  Sierftüde  oerfc^aff- 
ten  il)m  einen  meit  oerbreiteten  9iuf.  33i§meilen 
üerbanb  er  fic^i  mit  anbern  Äünftlern,  1.  35.  bem 
altern  S5e  Dotter,  beffen  Stäbteanfia^ten  er  mit 
Sieren  unb  Figuren  ftaffierte.  Sieben  Sierftüde 
oon  il)m  beftfet  ba§  9)iufeum  in  Seip^ig.  35.  J)at 
aua^  rabiert  unb  littjograp^iert;  er  gab  l)erau§: 
«Etudes  ä  Feau- forte»  (23rüff.  1839,  22  33lätter) 
unb  smei  Sammlungen  Driginallitb,ograpbien, 
«Etudes  de  paysages»  (ebb.  1839,  15  33lätter)  unb 
«Etudes  d'animaux»  (ebb.  1844, 13  33lätter). 

^crboH^ung,  f.  3Serftärtung  ber  ̂ öläcr. 
^erborgenrittYler  (Ceutorhynchus),  eine  über 

200  5lrten,  mooon  allein  auf  (Suropa  gegen  150 
fommen,  umfaffenbe  (Gattung  ber  9iüffelfäfer.  £)ie 
f leinen,  menige  Millimeter  langen  iläfer,  meld)e 
megen  i^reS  einförmigen  bunfeln  Üleibe§  fd)toer 
ooneinanber  ^u  unterfd)eiben  finb,  l)aben  einen 
fabenförmigen,  smifd)en  bie  SSorbert^üften  einfd)tag= 
baren  Diüffel.  ̂ l)re  Saroen  fd)äbtgen  bie  Saroten, 
Stengel  unb  Söurjeln  ber  $elb=  unb  @arten^ruci= 
feren,  an  benen  fie  gallenartige  2lnmüd)fe  oeran= 
laffen.  Ceutorliynclius  sulcicollis  Payk.  lebt  an 

Oerfd)iebenen  ̂ rueiferen,  Ceutorhyn- 
chus assimilis  Payk.  jerftört  bie  jun= 

gen  Schoten  ber  Dtap§=  unb  Dlübfen* 
pflanzen.  2lud)  eine  anbere  ©attung 
ber  iHüffelläfer  (Cryptorhynchus)  ^eif?t 
in  mörtüd)er  überfe^ung  beS  miffen- 
fd)aftlid)en  Diameng  3S.  @^  giebt  nur 
eine  2irt  in  ßuropa,  ben  6rlenrüf  = 
f  elf  ctf  er  (Cryptorhynchus  lapathi L., 
f.  oorfte^enbe  Slbbilbung),  7—8  mm  lang,  fd)roar3= 
grau,  le^te§  drittel  ber  glügelbeden  bia^t  mei^ 
befdntppt.  ®te  Saroe  feb/abet  bi^meilen  ben  jungen 
ßrlentrieben. 
Verbotenus  (lat.),  äöort  für  Söort,  mörttia^). 
^Betbrauc^,  f.  üonfumtion. 
33etbrattc^^fteuem,  21  uf  manbfteuern,  2lb= 

gaben,  bie  oon  bem  SSerbraua^  gemiffer  im  ̂ n= 
lanbe  erzeugten  unb  oerbraud)ten  ©ütern  erhoben 
merben.  2lt§  ©egenftänbe  hierfür  eignen  fid)  befon= 
ber§  33erbrauc^§güter,  bie  nia^t  notmenbige  Seben§- 
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mittet  finb,  aber  bod)  in  beträd)tlid)er  üDlenge  oer; 
brauet  »erben,  »ie  alfof)olf)altige  ©etränfe,  3uder, 
Sabal  u.  f.  ».  Sie  23.  »erben  teils  als  fog.  innere 
Steuern  (f.  Slccife)  nad)  oerfd)iebenen  unb  j»ar  in= 
bireften  9Jcetl)oben  (23efteuerung  bes  3ftol)ftoffs  ober 
ber  $abrifationsgeräte,  über»ad)ung  ber  $abrifa= 
tion,  9Jconopolificrung  be§  Verlaufs  u.  f.  ».),  teils 
burd)  Grbebung  eine§  Ginfutn^olts  erhoben,  ber  als 
reiner  ̂ tnan^oß  (f.  b.)  ju  betrauten  ift,  trenn  er 
nur  bas  flquioaleut  einer  gleichartigen  innern  93e= 
fteucrung  bitbet.  Die  ©emeinben  ergeben  melfaci) 

V.  (f.  Dctroi),  meiftens  in  ber  ft-ornt  röte*  @ingangs= 
abgäbe.  2lud)  bie  birefte  Vefteuerung  fommt  oor  bei 
©egenftänben  bes  l$erfaaüa$,  »te  2©agen,  SBofe 
nungen,  $ferben  u.  f.  ».  3n  Deutfd)lanb  finb  SB. 
ober  Verbrauchsabgaben  namentlich  bie  $abrifat= 
fteuern  (nad)  ben  ©efetjen  über  bie  SSranntroeiiu  unb 
bie  3uderbcfteucrung  oon  1887),  bie  oon  bem  inlän= 
bifd)en  Verbraud)  neben  ber  beibehaltenen  $catcrial= 
fteuer  erhoben  »erben. 

%üv  3uder  fommt  feit  1.  2lug.  1892  naa^  bem 
©efetj  üom31.  3Jcail891  bie  Verbrauchs [teuer  allein 
in  Vetrad)t,  ba  bie  -üftaterialftcuer  bamit  aufgehoben 
ift.  (S.  ©etränfefteuer,  Satjfteuer,  £abafsbefteue= 
rung,  3u<^erfteucr,  äöeinfteuer  u.  f.  ».) 

$8ettftaucf)33ttcfet,  tonfuntäuder,  im  »ei= 
tern  Sinne  Ve3eicf)nung  für  alte  biejenigen  .'öanbels; 
5itderarten,  bie  jutn  Verbrauche  als  Verfüfmngs= 
mittel  geeignet  finb,  zum  Unterfd)ieb  t)on  ̂ to^uder, 
ber  es  nicfyt  ift.  $>m  engern,  eigentlichen  Sinn  üer= 
ftef)t  man  jebod)  barunter  nur  biejenigen  Verbraud)S= 
äueferarten,  bie  »eber  $anbis  nocl)  »irflid)  raffinierte 
3uderarten  (Vrotraffinabe,  3ftaffinabe»ürfel,  ge- 

mahlene SRaffmabebrote)  finb.  Solcher  V.  »irb  otme 
eigentliche  sJtaffincriearbeit  in  fefyr  t>erfd)iebener 
2öeife  aus  ütobsuder  ober  aus  &ot)suderfütlmaffc 
bargeftettt,  unb  es  finb  eine  ganje  ̂ Keibe  oon  Ver= 
fahren  in  2ln»enbung,  um  biefen  gereinigten,  gum 
Verbrauche  geeigneten  9io^ucfer  auf  »ofytfeiterm 

3Bege  als  burd)  Raffinieren  $u  erhalten.  2lm  ein- 
fad)ften  tann  man  ben  V.  in  ©eftatt  t>on  feinerm 
ober  gröberm  ̂ uloer  ober  9Reb,t  C#artn,  ©ranu- 
lateb,  9JMis)  ober  in  unregelmäßigen,  fteinern  ober 
großem  Stüden  ($ilee,  Stüde^uder,  tnoppern) 
fyerftellen ;  es  ift  mögliel),  auf  biefeSBeife  eine  »eniger 
reine,  namentlich  »eniger  faubere  Söare  bei  reinem 
2tusfet)en  unb  größerer  ftanbtid)feit  ju  billigerm 
greife  in  ben  <5anbet  ju  bringen.  Durd)  leperii 
Umftanb  ift  bie  teit»eife  grofce  Verbreitung  biefer 
©ebraud)S3itderarten  %u  erflären.  Die  Darstellung 
gefd)iet)t  in  fefyr  mannigfadjer  Söetfe. 

Unter  Venutnmg  t>on  Vcränberungen  an  ben 
Sd)leubern  tann  man  aus  reiner  Ro^uderfütlmaffe 
»cif}c§  ̂ ßrobult  in  oerfa^iebener  ©eftatt  erhalten, 
inbem  man  ben  am  Stofoucfer  ̂ aftenben  unreinen 
Sirup  bureb  Söaffer  ober  2)ampf  auflöft  unb  ent^ 
fernt.  Sa§  s$robu!t  ber  5Relaffenentäuderung  »irb 
au§fd)ticf?tic^  in  biefen  formen  in  ben  Raubet  ge= 
braebt,  ba§>  ju  billigem  greife  unter  einem  ber  oben 
angeführten  tarnen  oerfauft  »irb.  Xuvö)  Sluftöfcn 
oou  ßuder  in  5Dümtfaft  ober  einer  anbern  unreinen 
3uderlöfung  tann  man  befonbcr§  geeignete  5llärfel 
bierui  erhalten.  SRamentUcp  finb  aud)  sJiad^probuttc 
ber  Raffinerie  geeignet. 

(Sine  befonbere  Uvt  23.  ftellt  ber  SBürfctjucfer 
bar.  ©g  giebt  baoon  fetjr  oerfc^iebene  2lrten.  Sie 
SBütfel  »erben  teils  burd)  3crfc^neibcn  au§  platten 
unb  Stäben ,  teils  burd)  ̂ reffen  au3  feud)tem  äuefer* 
melil  bargeftellt  unb  fo  (Sr^eugniffe  oon  niebrigerm 

greife,  aber  febt  oerfc^iebener  Reinheit  unb  Rein= 
licb,feit,  alfo  aueb,  oon  oerfc^iebenem  »irflic^em  Söert 
erhalten,  ̂ er  aus  oöllig  reinem  fttärfel  bargeftellte 
(Raffinabe»ürfel)  gehört  jum raffinierten,  alfo 
nicfyt  %u  bem  t)ier  befproc^enen  3uder. 

%$evbveä)en.  S)a§  sJteid)sftrafgefe^buc^  ^at, 
ebenfo  »ie  anbere  neuere  ©efe^gebungen,  nad)  bem 
Vorgänge  bes  Code  penal,  bie  Dreiteilung  ber  ftraf- 
baren  .öanbtungen  mit  Rüdfia^t  auf  bie  betreffenben 
Strafbrot)ungen  eingeführt.  Sanad^  finb  33.  im 
engern  Sinne  bie  mit  bem  £obe,  mit  3ucfytfyau5 

ober  mit  ̂ eftung5l}aft  oon  mebr  als  5  ̂ a^ren  be-- 
brofyten  fd^»erfteu  Selüte.  (S.  Vergeben,  Über= 
tretung.)  3) er  Verfug  ift  immer  ftrafbar,  auf 
23er»eiö  lann  nie  mannt  »erben.  S)ie  erfolglofe 

Slufforberung  (f.  b.),  §.  49a,  bie  &rol)ung  (f."  b.), §.  241,  unb  ber  £anba»ang  (f.  b.),  §.  126,  finb  nur 
ftrafbar,  »enn  es  fid)  um  ein  23.  t)anbelt.  2)ie 
^rage,  ob  ein  2)elift  als  23.  an^ufeljen  fei,  ift  au 
entfdjeiben  nad^  ber  fyöcfyften  pläffigen,  niefet  nad) 
ber  im  ßinjelfalle  oer»ir!ten  Strafe.  2>ie  Dreitei- 

lung ber  ftrafbaren  £cmbtungen  ift  für  bie  ̂ rage, 

»on  »eifern  @erid)te  gu  entfebeiben  ift,  t>on  »efent- 
lieber  Vebeutung;  über  23.  urteilen  Sd)»urgerid)tc 

unb  in  _ge»iffen  gälten  (§.  73  bes  ©eriebtsoerfaf- 
fungsgefet$es)  bie  Straffammern  ber  ̂ anbgeria^te 
(f.  ©eric^t  unb  @erid)tsftanb).  CDiefetbe  Dreiteilung 
»ie  im  Reic^sftrafgefe^buct»  ftnbet  fid)  im  Cfterr. 
Straf gefe^ent»urf  oon  1889;  bas  geltenbe  Öfterr. 
Straf gefe^  fennt  fie  nicfyt;  es  oerfte^t  unter  23.  bie 
fd^»erften  mit  £ob  ober  Werfer  ju  beftrafenben  55e= 
litte,  ben  ©egenfa^  ba^u  bilben  bie  23ergel)en  unb 
Übertretungen,  »eld)e  ̂ aitptfäd)lic^  mit  SXvreft  unb 

(Mbftrafe  bebro^t  finb.  —  23.  im  »eitern  Sinne 
ift  jebe  ftrafbare  föanblung  (23.  unb  23ergeb,en)  im 
©egenfa^e  gu  ben  einfachen  ̂ oligeiübertretungen, 
unter  »eichen  3u»iberl)anbtungen  gegen  biejenigen 

Strafe orfd)riften  oerftanben  »erben,  »etdie  »efent-- 
lieb  präoentioe  (potijeilid)  oorbeugenbe)  3»ede  »er- 

folgen (f.  Übertretung).  Dem  e  i  n  f  a  d)  e  n  23.  ftellt 
man  bas  ausgezeichnete  ober  quaUfijierteSB., 
bas  unter  erfd)»erenben  Umftänbcn  üerübt  unb  mit 
fyöfyerer  Strafe  bebro^t  ift,  unb  bas  privilegierte 
V.,  bem  eine  milbere  ̂ Beurteilung  ju  teil  »irb,  gegen- 

über. (S.  aud)  bie  2lrtifet  2)etift,  Dolus,  ̂ afyrläffig: 
feit,  ̂ rrtum,  ̂ bealf onfurrenj ,  Reatfonfurrenj, 
Strafrec^t,  Straf gefet^gebung,  2f)atbeftanb ,  Ver- 
fueb,  3utedbnun0.)  —  über  23.  unb  Verbrecher 
in  ant^ropol.  |jinfid)t  f.  ̂rimtnatantbropotogie. 

slVcrbrcd)en,  in  ber  ̂ ägerfpraa)e,  f.  Vrucb. 
^cvbvcrijcn  bet  ̂ cleibt(]|tcn  9Wajcftät, 

2Hajeftätst>erbred)en,  f.  ̂cajeftätsbeleibigung. 
%$txbted)tvafyU,  f.  ̂vreuanftatten. 
^ctbrcdjeffulonicn,  f.  Straffolonien. 

iQtxbtttyettoafynfinn,  f.  Moral  insanity. 
slU'rbrctterun<;  bei*  ̂ öljcr,  ein  öol^oerbanb 

(f.  b.),  bient  jur  ̂ erftellung  größerer  <5ol3fläd)en. 
Die  23erbinbung  ber  einzelnen  Vcblcn  unb  Vret= 

ter  erfolgt  burd)  Spunbung  ober  L0- c b c r u n g , »ie  beim  ̂ ufjboben  (f.  b.).  Gin  Sidmunfcn  ber 
$oläfläd)cn  üerbinbert  man  burd)  aufgenagelte, 
eingefd)obene  Seiften  ober  an  bie  Jrnrnfeiten 
bes  öoljes  befeftigte  fog.  ̂ irnleifteu,  toäprenb 
bei  ber  Äonftruftion  böl^erner  Jbüveu  unb  St^ote 
fd)»äc^erc  Füllungen  in  ben  galj  ftdvterev  Sabinen 
l)öläcr  eingreifen,  »as  man  als  geftemmte 
Arbeit  bcjeidjnet 

SBerlircitmta,  ber  s^flau^cn,  f.  ̂flan;,engeo- 
gvapbie.  —  V.  ber  £icre,.f.  Sictgcograp^ie. 
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©etbrenmutfl,  bie  unter  (fntroidlung  öon 
2Barme  unb  Vidu,  jebo<t  nidu  immer  mit  cigent 
lieber  Alammo  jtattfinbenbe  cbem.  SBerbinbung  eines 
ÄörperS  mit  ©auerjtofi  (f.  b.),  wobei  bie  Sßrobufte 
biefer  ̂ Bereinigung  teils  %ai-  unb  bamfcfförmig  ent« 
toeidfcen,  teils  in  §form  etneS  feften  ÄörperS  jurüd* 
bleiben.  Solche  .Hervor,  bie  öorjügli«^  geeignet 

fmb,  ji<b  bergeftalt  lebhaft  mit  ©auerftoff  511  ocr= 
einigen,  nennt  man  brennbar.  (Sine  Stn&apl  baoon, 
bie  Brennmaterialien  unb  Seuc&tftoffe,  benutzt  man 

mt  ßeijung  unb  Söeleud&tuna.  "Die  eleftrodjem. 
Iheerie  bat  ben  Segriff  ber  V.  auf  jebe  lebhafte 
Bereinigung  eleftrifä  entgegengefe&ter  Stoffe  31t  er- 

weitern gefudtf;  nnräidje  SS.  mit  Siebt  unb  SBärme 
finbet  allerbingS  and)  in  anbern,  bem  ©auerftofj 
äbnlidnm  ©aSarten  unb  kämpfen,  3. V.  6f)torgaS, 
S<bh>efetbampfen,  Vrombämpfen  u.  f.  id.  ftatt.  %w 
aeipöbnlicben  ßeben  oerftebt  man  unter  18.  jebe  3er= 
jtörung  eines  MörperS  burdj  fyofye  Temperatur,  wenn 
aueb,  im  d?em.  Sinne  feine  cigentlidic  V.  eingetreten 
ift.  (S.  aud)  Verbrennungstemperatur  unb  Sßer= 
orennungStoärme.) 
$n  ber  il>i  c  b  i  3  i n  oerftefyt  man  unter  V.  (Com- 

Imstio)  bie  frantyaf  te  Veränberung,  bie  ein  Äörper= 
teil  burd)  ben  Einflufj  fyofyer  Temperaturen  erfährt. 

,xse  uacb  ber  Sntenjitat  unb  kalter  ber  einmirfenben 
ÖUie  unterfer/eibet  man  t>erfd)icbene  ©rabe  ber  V. 

vBei  bem  erftew  @rabe  ift  bie  ftaut  nur  ftat!  ge= 
rötet,  febrfcpmersfyaftimb  letd)tgefd)Wollen;  bei  bem 
j  Weiten  ©rabc  bitben  ftd)  auf  ber  entsünbeten 
>>antmebrDbcrminberjablteieb;e,mitroafferigergelb- 
tidjer  glüfftgfeit  erfüllte  Vlafen  (Vranbblafen), 
bie  entWeber  evntrodnen  ober  fiefy  ablöfen  unb  bie 
entblößte  gcfdjwürige  <5aut  ̂ um  Vorfdjein  treten 
(äffen;  bei  bem  britten  ©rabe  ber  33.  enblid)  er= 
jef/eint  bie  verbrannte  ftörperftelle  gän^lid?  gerftört 
nnb  in  einen  fdbroärälieben  t/arten  Vranbfd^orf 
oerwanbelt.  %n  fdfyweren  fällen  !aun  eS  gu  einer 
oollftänbigen  Vertobtung  ber  Derbrannten  $örper= 
teile  rommen.  Sebr  umfangreid^e  V.  fiub  in  ber 
:Heget  lebenSgefäfyrtid);  ift  mef;r  als  bie  Hälfte  ber 
ßörperobcrflädfye  verbrannt,  fo  erfolgt  faft  immer 
binnen  wenigen  Stunben  ber  £ob,  entroeber  infolge 
beS  Stuft)  örenS  ber  föautrefptration  ober  ber  über= 
Innung  beS  VtuteS  mit  3erftörung  ber  (roten)  S3tiit= 
1  örperd)en,  ober  infolge  ber  Erf  d)ütterung  beS  3Rert>en- 
fpftemS  unb  babureb  bebingter  föeralafymung.  über 
bie  Vebanblung  Verbrannter  f.  Vranbmunben.  Über 
SetbftDerbrennung  f.  b.  —  Vgl.  Sonnenburg, 
V.  unb  Erfrierungen  (Stuttg.  1879). 
$8crbrcnming3anaU)fe,  f.  Slnalufe. 
»erbrettnuttö^ofe«,  bei  ber  Elementaranatpfe 

(f.  2tnalpfe)  bie  Vorrid)tung,  in  ber  bie  organifd)en 
Subftanjen  befyufS  Ermittelung  ifrceS  EkfyaltS  an 
ßoblenftoff,  Stoff  erftoff  unb  Stidftoff  Derbrannt 
werben.  3) er  23.  beftebt  auS  einem  langgeftredten 
Eifenbledjgeftell,  baS  in  feinem  obern  Zdi  eine 
:Hinne  dou  gebranntem  2;bon  ober  eine  mit  2lSbeft 
ausgefütterte  Gifenrinne  ̂ um  Ginlegen  ber  23er= 
brennung§röt)re  auS  feb/roer  feb;metäbarem  @ta§  trägt 
unb  unten  burd)  15 — 25  Sunfenfcfye  ©aSbrenner 
gebeizt  roirb.  S)ie  flamme  roirb  burd}  fcb;räg  aufge= 
ftellte  2bon!aa^etn  ̂ ufammengeb, alten;  burd^  2luf= 
unb  3uflappen  biefer  3:l)on!ad)eln  läfjt  fiel)  bie 
Temperatur  beliebig  regeln. 

'l*crbrcmtmtn^tempcratu¥,  bie  Temperatur, 
bie  burd)  bie  Verbrennung  eines  Stoffes  ̂ erDor= 
gerufen  roirb.  Dbglcid}  jeber  brennbare  Körper  bei 
feiner   ooKüänbigen  Verbinbung   mit  Sauerftoff 

immer  biejelbe  Wärmemenge  (VerbrennungSmärme, 
f.  b.)  entmidelt,  fo  ift  bie  ?B.  bodb  bcträd)tlid)en 
cdnoantungen  unterworfen.  Sie  ift  um  fo  böfyer, 
in  je  gerinaerm  Wrabe  bie  burd)  bie  Verbrennung 
gelieferte  SÖdrmemenge  auf  anbere  Stoffe  über= 
tragen  wirb,  nimmt  alfo  mit  ber  räumlia^en  Ver= 
teilung  unb  fteigenben  ̂ t'itbauer  ber  Entroidlung 
ber  letztem  mefentlid)  ab.  Um  möglid)ft  ̂ ob,c  V. 
au§  einem  Brennmaterial  ju  erhalten,  muf^  bem= 
naa^  bie  Verbrennung  in  mögtid)ft  engem  ̂ aumc 

unb  mögtid)ft  fdmell  ftattfinben.  2lm  ̂ öd)ften  wer- 
ben bie  V.,  mnn  bie  Verbrennung  mit  ber  gerabc 

auSrcid^enbcn  SDlenge  reinen  SauerftoffgafeS  oor= 
genommen  wirb,  ba  in  te^term  bei  ber  Slbmefcnfyeit 
aller  an  bem  ̂ ro^effe  nia^t  teilneb;menben  .törper 
bie  Scl)nellig!eit  ber  Verbrennung  bie  gröfitmög-- 
lidje  ift,  bie  gefamte  entwidelte  2Bärmcmenge  batjer 
weniger  3^it  b;at,  auf  anbere  Stoffe  übertragen  ju 
werben  unb  überbieS  oon  oornb;erein  nur  bie  an 
ber  Verbrennung  felbft  teilnetnnenben  $ngrebien= 
äien  unb  ̂ robufte  fie  aufnehmen. 

©erbrennung^ttiärme,  bie  oon  ber  ©ewia^tS- 
einb;eit  eines  brennbaren  Körpers  bei  feiner  »oU- 
ftänbigen  Verbrennung  im  Sauerftoffgafe  ent- 

widelte, auf  biefelbe  ©ewicfytSeinfyeit  Söaffer  be- 
logene, in  Kalorien  (cal)  auSgebrüdtc2öärmemenge. 

Sie  ift  für  jeben  brennbaren  Körper  eine  beftimmte, 
aber  je  nad)  ber  a^em.  3Ratur  für  oerfet/iebene  Kör= 
per  oerfa^iebene  ©röfje;  fo  beträgt  fie  3.  V.  für  ge- 
Wöbnliien  fotjlenftoff  8080  cal,  b.t).  lg  Noblen* 
ftoff  entwidett  bei  feiner  Verbrennung  311  ßofyten-- 
fäure,  feiner  Verbinbung  mit  2,6667  g  Sauerftoff,  fo 

oiel  2Bärme,  ba^  8080  g  SBaffer  um  1°  C.  erwärmt 
werben.  S)ie  V.  beS  SBafferftoffgafeS  bagegen  be- 
trägt  34000  cal,  be§  rbombif  d?en  Sd}WefelS  2220  cal, 
beS  metatlifcb,en  $l)oSpt)orS  5270  cal,  beS  roten 
$fyoSpt)orS  5590  cal,  beS  gewöl)nlicb,en  ̂ boSpt)orS 
6470  cal  u.  f.  w.  Von  ber  V.  fdjledjttoeg  unter- 
fa^eibet  man  bie  SltomoerbrennungSwärme 
unb  2RolelularoerbrennungSWärme,  b.  b. 
biefenigen  in  cal  auSgebrüdten  SMrmemengen,  bie 
oon  ben  in  @rammatomgemid)tcn  ber  Elemente  ober 
©rammmolefulargewicbten  ber  Verbinbungen  bei 
i^rer  Verbrennung  entwidelt  werben.  S)ie  V.  or= 
ganifcfyer  Stoffe  ift  wieberb;olt  ©egenftanb  mögücljft 
genauer  Vcftimmungen  gewefen.  %\)xe  Kenntnis  ift 
für  bie  ̂ Beurteilung  beS  Wertes  oerf cbiebener  Vrenn- 
materialien  praltffa^,  für  bie  beS  9cäfyrwerteS  ber 
Nahrungsmittel  für  bie  ̂ fypfiotogie  unb  im  allge* 
meinen  miffenfdjafttid)  oon  großer  Vebeutung. 
^erbringun^,  fooiel  wie  Deportation  (f.  b.). 

SBetbunt  (lat),  aua^  3 ei tw ort,  in  ber  ©ram= 
mati?  febeS  SBort,  baS  eine  Slbwanblung  burd)  bie 
nerfd)iebenen  ̂ ßerfonen  (id),  bu,  er,  wir  u.  f.  w.) 
^at,  roäbrenb  baS  dornen  (Subftantio,  Slbjeftb) 
unb  Pronomen  nur  EafuS  t)at  (bef liniert  wirb). 
S)ie  Slbwanblung  beS  V.  gefa^al)  urfprünglid)  jum 

Seil  menigftenS  baburd^,  ba^  am  Enbe  beS  Verbal-- 
ftammeS  baS  betreffenbe  Pronomen  angefügt  würbe, 
fo  ift  1.  V.  im  beutfa^en  «ift»  baS  t  mabrfd)eintid) 
baS  Pronomen  ber  brüten  ̂ erfon  beS  Singulars, 
bebeutete  alfo  urfprünglicf;  «er».  2luf5er  biefer  2lb- 
wanblung  oermag  baS  V.  bura^  beftimmte  Veränbe-- 
rungen  nod)  311  untertreiben:  Wirten  ber  ̂ anblung 
(bauernbe,  eintretenbe,  oollenbete),3eit  oberSempuS 
(f.  b.),  9RobuS  (f.  b.)  unb  bie  fog.  genera  verbi, 
Slctioum,  9)lebium,  ̂ affioum.  Die  bisher  genannt 
ten  Vitbungen  mad)en  jufammen  bie  Konjugation 
(f.  b.)  beS  V.  auS.   ÜRicrJt  31t  biefer  geboren  bie  00m 
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25.  abgeleiteten  beflinierbaren  formen,  roie  ̂ arti= 
äipien  unb  ̂ ufinitive  (f.  b.),  bod)  rechnet  man  fie  ber 
Sequemlidjfett  roegen  in  ber  Diegel  ba^u  unb  unter* 
fd)eibet  bie  eigentlid)en  Konjugationsformen  als 
verbum  finitum.  2luf  bie  23ebcutung  beS  Stammet 
fetbft  gef)t  aud)  bie  Unterf  Reibung  ber  25.  in  tran- 
sitiva  unb  intransitiva  (neutra).  ̂ ene  erf orbern 
ein  Dbjeft  (f.  b.),  g.  95.  «bie  ̂ flanje  treibt  Blüten»; 
biefc  geben  obne  fold)eS  einen  abgesoffenen  Sinn, 
j.  SB.  «bie  ̂ flange  btüfyt».  Sie  23itbung  ber  25. 
gefdbiefyt  entroeber  unmittelbar  auS  ber  äBurjcl 
(verba  primitiva)  ober  auS  einem  bereite  auS  ber 
äöurjel  gebilbeten,  fei  eS  Serbais,  fei  eS  Nominal* 
ftamm  (verba  derivata,  3.  33.  «lachen»,  «tädjetn», 
«fyeitig»,  «^eiligen»);  bie  von  9Romtualftämmen  ah 
geleiteten  2}.  pflegt  man  denominativa,  bie  von 
Ißetbalftämmen  fyerfommenben  deverbativa  ju 
nennen.  Sic  abgeleiteten  23.  brüden  mannigfaltige 
33cbcutungSfärbungen  beS  urfprünglidjen  23egrtffS 
auS,  %.  23.  baS  25crurf  ad)en  einer  föanbtung  (verba 
eausativa,  aud)  factitiva  genannt,  3.  23.  «fällen» 

—  falten  maajen),  bie  3Bieberfyolung  (verba  frequen- 
tativa  oberiterativa),Serftärlung  (verba  intensiva), 
Anfang  ober  Serben  einer  £anblung  (verba  in- 
choativa),  Serlangen  naa)  ber  £anblung  (verba 
desiderativa),  25ei1teinerung  (verba  deminutiva). 
Sie  ©rammatif,  namenttieb  bie  ältere,  bat  nod) 
ro eitere  KunftauSbrüde  für  (5igcntümlid)feiten  ber 
tform  unb  23ebeutung  von  25.,  3.  23.  verbum  defec- 
tivum  (f.  Sef ef tivum) ,  verbum  impersonale,  baS 
fein  beftimmteS  ©ubjeft  bat,  3.  23.  «eS  regnet», 
verbum  auxiliare  (f.  ioilfSgeitroörter),  verbum  sub- 
stantivum,  23e-$eid)nung  beS  25.  «fein»  als  beS  alt- 
gemeinften  verbalen  9luSbrudS. 

SBe*bmtbgefd)offe,  bie  ©efcfyoffe  ber  neuem 
^nfanteriegeroebre ,  fo  genannt,  roeit  baS  <5aupt= 
material  berfelben,  baS  23tei,  mit  einem  2ftantel  au§ 
bärterm  detail,  Tupfer,  ©tafyl  u.  f.  ro.,  feft  verbun= 
ben  ift.  (©.  aud)  ©ejdjofj.) 
mtbuni>Qla$,  f.  ©faS  (23b.  8,  ©. 145  a). 
üBcrbunbf umgreif ovett,  f.  KompreffionSma; 

fdüne  (23b.  10,  S.  536b). 
33c¥lmiiblofomotit>c,  fovtel  roie  (Sompounb; 

lofomotive,  f.  Sofomotive  (33b.  11,  ©.  268  a). 
^evbmibmiifd)inc,  foviel  roie  ©ompounb= 

mafebine  (f.b.  unb  Sampfmafd)ine,23b.  4,  (5.742  b). 
SBetbihrge«,  f.  23ürgfd)aft. 

SBetcettt  (fpr.  mertfebe'-),  ftauptftabt  beS  KreifeS 
SS.  (157  321  d.)  ber  ital.  $rovms  9iovara  in  $ic= 
mont,  red)tS  an  ber  ©efia  in  fumpfiger  ©bene,  an 
ber  ßifenbalm  DJlaitanb^urin  unb  ben  Sinien  nad} 
(Safale  unb  25atenja  (42  km)  foraie  über  SRortara 
nad)  $avta  (67  km)  unb  gablreia^en  STrambabnen, 
ift  6i^  beS  KommanboS  ber  ̂ nfanteriebrigabe 
«Sombarbta»  unb  eines  23ifd)ofS  unb  fyat  (1881) 
20165,  atä  ©emeinbe  28  999  &,  in  ©arnifon  baS 
74.  Infanterie  =  unb  20.  Kavallerieregiment 
«9ioma»,  ein  6d)to^,  14  Kirnen,  barunter 
bie  tatbebrale,  bereu  23ibliott)cl  f oftbare 

.•öanbfdn'iften  enthält,  bie  grofsartige  1219 
gegrünbete  Mirale  ©an  Slnbrca  mit  Kuppel 
unb  jir-ei  Sürmen,  ̂ re§fen  unb  ©emälbe 
»on  Ö5aubenäio  Ferrari  in  6an  ßriftojoro, 
©ta.  ßaterina,  Ban  ̂ aoto  itnb  im  3n)titut 
bev  fc()önen.Hünfte,  ein  3Äufeum  röm.  ̂ nf Triften  unb 
©fulpturen,  ferner  ätoei  ̂ ofpitäler  (roooon  ba§  eine 
ein  9Jiufeum  unb  botan.  ©arten  entbätt),  Spceum, 
©pmnafium,  bifd)öf(.  ©eminar,  ted)nifd)e  ©d)ule, 

äßaifenbauy,  Sfyeater;  9Uü»=,  ipanf-,  ̂ lad)§=  unb 

©eibenbau,  ©eibenfpinnerei  unb  öanbet.  ßaoour 
(1864),  2ßictor  ßmanuel  II.  unb  ©aribalbi  finb 
Senlmäler  errietet.  —  25.  (Vercellae)  inar  im 
Altertum  £auptftabt  ber  Libici  in  ©allien,  fpäter 
befefttgteg  3Jlunicipium  ber  Körner.  $m  ©üboften 
liegen  bie  3ftaubifa^en  gelber  (Campi  Raudii), 
auf  benen  101  r».  ©br.  2Rariu§  bie  Kimbern  fa^lug. 
öeubac^t,  bie  auf  23eft>ei3grünbcn  ober  2tn= 

äeia^en  (^nbi^ien)  berubenbe  ̂ Ba^rfa^einlicbleit, 
ba^  jemanb  ein  Serbredien  begangen  fyabe,  bie  ber 
©erai^eit  ober  bem  bireften  23eineife  ber  Sfyat  ent= 
gegengefe^t  rcirb.  £>er  25.  ift  ein  entfernter,  roenn 
ilm  nur  einzelne  ©rünbe  erzeugen,  bie  iu  ber  X\)at 
in  blofj  mittelbare  23e^iel)ung  gebrad)t  toerben  fön= 
nen,  3.  23.  bie  befonbers?  günftige  ©etegenbeit  jur 
23egelmng  be§  25erbred)en§.  -Ral)er  S.  liegt  t>or, 
rceun  ber  ©runb  berfelben  unmittelbar  auf  bie 
Sttjat  binroeift,  3.  23.  roenn  fia^  jemanb  im  23efi£e 
einer  geftoblenen  Badjt  befinbet.  2)ringenber  roirb 
ber  25.,  je  mebr  ©rünbe  beöfelben  übereinftimmenb 
äufammentreffen.  S)ie  2Serbaa^t§grünbe  finb 
teit3  üorauggebenbe,  roie  öanbtungen  unb  £iufje= 
rungen  r*or  ber  Xbat,  3.  53.  2)robungen  unb  25or= 
bereitungen,  ̂ -einbfebaft,  ein  Serbäitni»,  roeld^e^ 
23eroeggrünbe  gut  ̂ bat  entbält,  frübere  Serbred)en 
gleia^er  2lrt;  teils  begleitenbe,  5. 23.  Stnroefenbeit  am 
Orte  berfelben,  empfangene  2öunben,  blutige  Ktei^ 
ber  unb  ©eroebre,  3nrüdtaffen  eigener  unb  23efi£ 
foleber  ©adben,  roeldbe  x»on  bem  ̂ errübren,  an 
roekbem  ba§  25erbrea^em  verübt  roorben  ift;  teil£ 
enblicb  nad)folgenbe,  roie  ̂ anblungen,  roelAe  auf 
ein  23erouf3tfem  eine§  begangenen  2Serbredben§  \)\n- 
roeifen,  1.  23.  hieben  bavou,  ̂ lua^t,  23emüben  bie 
topuren  be§  Serbrea^en§  iu  vertilgen,  25erteibigung 
gegen  einen  nod)  nidbt  auggefproa^enen  25.  u.  f.  ro. 
2©enn  ba§  25or^anbenfein  eine§  na^en  S.  nadi 
bem  Urteile  unabhängiger  ©prudbfoüegien  au§  hm 
Sitten  hervorging  unb  ber  Slngefdmlbigte  bennod> 
im  Seugnen  bebarrte,  fo  follte  naaS  ber  ̂ einlidben 
©erid)t^orbnung  Marls  V.  von  1532  jur  2)iarter 
(f.  Stortur)  verfcfyritten  roerben,  um  in  einem  ©e^ 
ftänbniffe  ben  vollen,  bireften  23eroei§  ber  Barnim 
gu  erlangen.  2113  man  in  ber  ̂ roeiten  öälfte  beS 
18.  ̂ abvb-  mit  2lbfd)aff ung  ber  Wolter  vorging,  obne 
gleijgeitig  bie  23eroeiStbeorie  ju  befeitigen,  lie^ 
man  bei  vorliegenbem  ̂ nbigienkroeife  eine  milbere 
«au^erorbentlia)e»  ©träfe,  alfo  eine  ©träfe  auf  SS., 
3u.  5)a§  heutige  ̂ Rec^t  verlangt  IjinreiAenben  SS. 
fa^on  jur  Eröffnung  be§  ̂ auptverfabrenS ,  läfu 

anbererfeitS  bem  erfennenben  ©eridit  bie  freie  v^ür- 
bigung  be§  23erocifeS  ol)ne  Unterfcbieb,  obe»  fid^ 
um  einen  bireften  ober  einen  ̂ nbijienberoeiS  f)an= 
belt.  (©.  Snbijien.)  —  2Sgl.  ©lafer,  23eiträge  jur 
^ebre  vom  23eroeiS  im  ©trafproje^  (2pg.  1883). 

JBetbadjuitg,  bie  au§  ara5itcftonifd)en  ©lie- 
berungen  gebilbete  Sefrönung  ober  $>a%  oberfte  ©c= 

fim§  einer  2bür=  ober  Jenfterumra^imung.    Solan 
unterfa^eibet  gerabe  25.  (ftig.  1),  ©piugtebd 

verbad)ung  (^-ig.  2),  23ogengiebel-,  gebro  = 
$  e  11  c  ©  i  e b  e l v  e r b  a d)  u n g  u.  a.  m.,  je  naajbcm  ue 
auS  einem  geraben  ©iuiv,  einem  fronten  u.  f.  ro.  Df 
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ftebett.  $n  ber  iRegel  befinbet  [icb  unter  ber  SB.  ein 
Aiiov.  2)te ©iebefoerbadjung ttber^enftew  unbSIjü 
cen  (am  erft  im  Serlauf  berstenaiffance  in  ©ebraud). 
Später  nmrbe  flc  namentlich  in  ©eutfdjlanb  ju 
einem  ber  widnigjtcu  Sa^mucfmotiüc  in  ber  Jacoben 
arcfyitcttur  fomopl  toie  im  Jnnetn.  Tor  Sßaroctftil 
bilbete  fic  uir  größten  SBtrfung  bnrd\  iftbem  et  burd) 
aufrollen,  Slbbrecpeu  bet  ©efvmfe,  anbringen  ftatua= 
vijdH'it  ScfemudS  ftarfe  Sdjattennrirfungen  orgelte. 
Sücrbämmmtg,  im  SSergbau  baS  Slbfperren  oon 

SüBaffersuflüffen  iii  Sttecten  burd)  höljernc  ober  ge- 
mauerte Sämme.  Sie  Ijölgernen  Siamme  fmb  ent 

toebet  SBaltenbämme,  bei  benen  ber  SQBafferbruä  gc= 

gen  bie  SängSfafer  beS  öoljeS  wirft,  ober  Aleifocr-- 
fpünbungen,  bie  aus  teilförmig  bearbeiteten  Mosern 
iufammengefejjt  fmb  unb  einem  großen,  in  ent* 
fptedbenb  jugearbeüete  ©efteinSfläcpen  eingetrieben 
neu  Spunbe  öergletdfrbar  jinb.  Sin  iljre  Stelle  finb 
in  neuerer  3eit  gemauerte,  tonifd)e  StuSfdmitte  einer 
.Uiigclidnilc  batfteUenbe  3)amme  getreten,  weld)e  in 
2  m  Starte  febr  großen  SDruct  aushalten  tonnen. 
2Jtttunter  bringt  man  in  fold)c  2Rauerbämme  fog. 
Samm teuren  auS  ftarlem  ©ifenbledj  ein,  bie  fid) 
in  Slngclu  breiten  unb  bei  plöfclidjen  SBaffereuv 
brücken  fct)nell  gefdyioffen  werben  tonnen. 

iScrbampfappatat,  ein  Apparat  bei*  3ud'er= 
fabrifation,  burd)  beu  bie  äkrbampfung  beS  2)ünn- 
JafteS  auS  üUiben  =  ober  üiofyrfaft,  b.  b.  bie  Entfer- 

nung beS  größten  £eilS  beS  im  gereinigten  Saft 
enthaltenen  SBafferS ,  bie  Überführung  beS  Sünn; 
faftcS  in  3)ictfaft  bewirft  wirb,  trüber  waren  fjterju 
offene,  burd}  fveiter  ober  Sampf  errn^tc  3Berbampf= 
Pfannen  in  ©ebraud)  unb  finbeu  fid)  nod)  in  mclcn 
.Üolonialjuderfabrifen,  finb  aber  in  ber  ̂ übenjueters 
fabritation  ganj  aufjer  ©ebraud)  unb  allgemein 
burd)  bie  neuern,  oerbefferteu  ober  gef  d)t offe- 

nen 25.  erfefet.  S>er  öauptjroed  ber  leitfem  beftel)t 
barin,  bie  SBerbampfung  mit  geringen  Soften  fowte 
ofyne  bie  fd)äblid)e  ßinwirfung  fyoljer  Siebcl)it}e  31t 
bewerfftelligen.  tiefer  3wecf  wirb  sunädjft  baburcl) 
erreicht,  baf3  bie  SSerbampfnng  unter  öerminbertem 
Suftbruct  erfolgt,  roobutd)  cS  möglid)  wirb,  ftatt  beS 
biicften  ($effel=)  Kampfes  entWeber  benjenigen  an- 
;yawenben,  welcher  bereits  ̂ ur  Bewegung  roon  sJRa= 
fdnnen  gebient  fjat  (2)tafd)inenbampf,  SKetourbampf, 
:Mdbampf,  2lbbampf,  inbirefter  Sampf)  ober  bem 
jenigen,  welcher  fid)  auS  oerbampfenbem  Saft  ent= 
nudelt  (Saftbampf).  @§  tonnen  jmei,  brei,  oier  unb 
mef)r  SBerbampftörper  miteinanber  »erbunben  fein, 
unbfo  entfielen  bie3nmiörper  =  ,&reHörper--, 
3Reprt5rpers3Serbampfapparate.  S)ie  Jlon-- 
benfation  be§  im  legten,  beut  Sidfaftförper,  ent- 

roid'elten  SaftbampfeS  gefd)ie^)t  burc^  ben  .^onben= 
fator  unb  bie  Suftpumpe,  bie  sugleia^  bie  Snft  ab- 
juf äugen  ̂ at,  bie  burd)  b^n  Saft,  bie  unüerineib* 
li<i)m  Unbicl)tigleiten  unb  ba§>  eingefpri^te  Müf)l= 
roaffer  in  bie  luftoerbünnten  Zäunte  gelangt. 

3)ie  3S.  roerben  in  ifyren  einzelnen  teilen  in  fe!)r 
oerfa^iebener  3Beife  ausgeführt,  unb  aud)  bie  216= 
leitung§=  unb  ̂ crmenbungSart  ber  kämpfe  unb  be§ 
barauS  burd)  SSerbicfytung  entftel)enben  33Baf[erS  ift 
febr  oerfd)ieben. 

ßine  befonbere  ©eftalt  ber  25.  ftelleu  bie  neuern 
ftiefeloerbampfapparate  bar.  ̂ t)rc  ßinrid); 
tung  beruht  auf  bem  fd)on  lange  aufgeftellten  ®runb- 
fa^,  bie  gu  oerbampfenbe  ̂ lüffigteit  in  möglia^ft 
bünner  Sd)iü)t  unter  fortroäl)renber  23eroegung  nur 
fe^r  turje  3cit  mit  ber  §eijfldd)e  in  23erül)rung  311 
bringen.     Sie  Sorgügc  befielen  oornel)mlid)  in 

Srorfrjnuö'  SonücrfationgsSc-cifon.    14.  SfufT.    XYI. 

raidH'rev,  billigerer  ̂ erbampfung  bei  befferer  Qx- 
Haltung  ber  Saftbefdiaffenbeit. 
^uubnmpfcu  ober  SS  er  flu  artigen,  bie  Um= 

\oanblung  eines  MorperS  burd)  ßrmftrmung  in 
Tampf  (f.  b.,  l'lbbampfen  unb  Serbunftung). 

r4LUu'bampf tut a*uiävmc,  f.  2)ampf. 
^cvbatiuitn  (Digestio),  in  ber  ̂ l)pfiologie  ber* 

jenige  Sßroscf? ,  burd)  ben  bie  genoffeneu  ̂ al)rungS= 
mittel  lux  Slujua^me  in  bie  Saftcmaffe  bcS  Körpers 

gefcfn'dt  gemacht  merben.  s^icle  unb  barunter  bie mid)tigftcu  3ta$rungSmittel  merbcu  in  fefter  gorm 
genoffeu,  in  ber  fie  uid)t  in  bie  (5rnä()rungSflüffig^ 
feiten  beSÄörperS  (^3lut,  S^öluS)  übergeben  tonnen, 
fonbern  sitoor  oerbaut  merben  muffen.  Sic  SS.  bc= 
vul)t  im  roefentlid)eu  auf  ber  üßerflüf jigung  unb  d)em. 
Ummanblung  ber  Nahrungsmittel,  bie  mit  il)rcr 
median.  SSertteinerung  in  ber  SRunbljöljle  beginnt 
unb  burd)  bie  ocrfd)iebenartigen  2JerbauungSflüffig= 
feiten:  beu  l)Jhmbfpeicl)el,  ben  üötagenfaft,  Sarm= 
fpcid)el,  Savmfaft  unb  bie  ©alle  bemirft  roirb.  Sie 
bei  ber  25.  beteiligten  Organe  werben  als  2Ser= 
bauungS organe,  il)re  @efamtl)eit  als  SSer- 
bauuugSapparat  bejeidjnet.  Scr  9}tunbfpeic^cl, 
bei*  fid)  ben  Speifeu  bereits  beim  Saiten  beimifd)t, 
burd)feud)tet  bm  SSiffen  unb  bemirft  gugleid)  burd) 

fein  eigentümliches  Ferment,  baS  ̂ tpalin,  bie  llm= 
manblung  beS  Stärfemel)lS  in  Sertrinunb  meitcr()iu 
in  3udcr.  SJm  Etagen  (f.  b.)  fefet  fid)  bie  SBirtung 
beS  Speichels  auf  baS  Stärfcmel)!  nod)  fort.  Ser 
-Ulageuf  af t  ift  eine  ftarf  faure  ̂ lüffigfeit,  bie  eine 
eigentümliche  fermentartige  Subftanj  (^ßepfin,  f.  b.) 
ent()dlt,  burd)  bereu  Ginroirfung,  bei  ©egenroart  oou 
Säure,  bie  (firoeifcförper,  Seimfubftangen  unb  leim; 
gebenben  ©eroebc  in  flüffige  Subftansen  (Peptone) 
öermanbelt  merben.  äBcttcrtjin  ift  im  -iRagenfaft 

aueb,  ein  Sabfermcnt  enthalten,  meld)eS  baS  Gafe'in 
ber  dJi'üd)  aud)  in  neutraler  ober  alfalifd)er  Söfung 
nieberfd)lägt,  fomic  ein  Ferment,  baS  ben  3)iilcr)= 
jueter  in  9)tilc^fäurc  überführt.  2luf  bie  $ette,  bie 
britte  klaffe  ber  -KafyrungSbeftanbteile,  übt  roeber 
ber  Speichel  nod)  ber  9)lagenfaft  eine  SSerctnberung 
auS.  2luS  bem  -Olagen  gelangt  bann  ber  ©peifebrei 
(6^)pmuS)  in  ben  Sarmfaual  unb  fommt  l)ier  311= 
nadjft  mit  bem  23aud)fpeid)el  unb  ber  ©alle  fomie 
mit  bem  Sarmfaft  in  SSerü^rung,  burd)  bie  alle  in 
i()m  enthaltene  freie  Säure  abgeftumpft  mirb.  Ser 

V-Baud)fpeid)el,  baS  ftarf  alfalifd)e  Setret  ber 
^aud)fpeid)elbrüfe  (f.  b.),  teilt  mit  bem  Sarmfaft  bie 
(!igenfd)aft,  Giroeiftförpcr  in  Peptone,  6tärteme|l 
in  3ucfcr  überzuführen  unb  bie  fyette  in  feine  Ver- 

teilung 31t  bringen  (ju  emulgieren),  3eid)net  fid)  aber 

oor  allen  anberu  ̂ levbauungSfäften  nod)  baburd) 
auS,  ba[3  er  bie  neutralen  f^ette  in  il)re  näc^ften  S3e- 
ftanbteite,  in  ̂ ettfäure  unb  ©Ipcerin,  jerlegt.  Söäre 
bieS  nid)t  ber  ̂ -all,  fo  würbe  bie  3luffaugung  ber 
^ette  burd)  bie  roäfferig  =  feud)te  Sarmfd)leiml)aut 
öiel  fcl)roicriger.  Sie  gettfäuren  aber,  bie  fic^  im 
Samt  mit  ben  öorfyanbenen  3lltalicn  oerbinben,  bit- 
ben  fo  in  SBaffer  lösliche  Seifen  unb  gelangen  ba= 
bnret)  leid)ter  in  baS  95lut  unb  ben  6l)pluS.  Unter- 
ftütjt  roirb  bie  Sluffaugung  ber  gette  bura^  bie  ©alle 

(f.  b.),  weil  biefe  roäfferig-fcud)tc  §äute  für  gette 
benetzbar  mad)t.  2öeiterl)in  wirft  bie  ©alle  anregenb 
auf  bie  SJluStularar  beS  SarmS,  fa^ränft  bie  faulige 
3erfe^uug  beS  Sarmin^attS  ein  unb  bewirft  burd) 
itrrc  reid)lid)e  Grgie^ung  ben  l)turcid)enbcn  SBaffer- 
gef)alt  ber  §äccS,  fo  bafs  biefe  teid)t  entleert  werben 
tonnen;  9fteuf dmx  mit  roerftopften  ©atlenwegen  finb 
fe^r  hartleibig.   Sic  nid^t  »erbauten  unb  ntd)t  auf; 15 
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gefaugten  Speifereftc  gelangen  weiter  in  ben  Xiä- 
barm.  wofetbft  fie  feftere  $orm  annehmen,  in  ber  fie 
bann  als  Grfrcntente  (f.  b.)  ben  Körper  bertaffen. 

£er  SDünnbarot  bat  aber  nod)  eine  weitere  wieb- 
tige  Vebeutung  für  bic  V.  als  bie,  bie  Stätte  für 

bie  2ütftöfung  ber  Nahrungsmittel  abzugeben.  Wa-- 
menttid)  in  feinem  obern  s2lbfdmitt  ift  feine  Sd)leinv 
baut  in  biete  galten  auSgeftütpt,  bie  alle  mit  faft 
mirroffopifd)  ftetnen  ̂ apfenförmigen  2lnl)ängen 
(3otten)  befetU  finb;  man  fct)ä^t  bie  3^)1  biefer 
Rotten  auf  etwa  4  Millionen,  3)aburd)  gewinnt  ber 
enge  3)ünnbarm  eine  t»icl  größere  Dbcrfläcbc,  als 
er  fonft  haben  mürbe  (gegen  2,5  qm,  alfo  faft  baS 
^Doppelte  ber  äuftcru  SeibcsSoberflädje) ,,  unb  biefe 
Dberfläd)e  ift  aüfeitig  mit  verbauter  Subftan^  um* 
fpült.  £>ic  btutreieben  3otten  nehmen  nun  bie  r>er= 
baute  (totlief)  geworbene)  Subfiansin  fid)  auf,  wobei 
fie  burd)  eine  befonbere  mcd)an.  Vorrid)tung  unter; 
ftüHt  werben,  bafc  fie  bie  fttüffigfett,  äf)nlid)  wie  eine 

Sprite,  in  fid)  faugen.  ,'x>cbc  einzelne  3ottc  enthält 
'Den  Anfang  eines  GImtuSgcfäfu'S,  unb  biefe  2öur* 
jeln  fefsen  fid)  weiterbin  in  ber  3)armfd)tcimf)aut  §u 
Stämmd)cn,  biefe  cnbtid)  ju  Stämmen  jufammen, 
bie  burd)  bie  99aud)-  unb  Vruftt)öl)le,  t>on  Dielen 
£rmtpl)brüfen  unterbrochen,  ibren  Verlauf  neunten, 
um  smäcbft  ibren  ̂ nbatt  in  ber  Nät)c  beS  föeräenS 
in  baS  SMut  31t  ergießen.  (©.  CtbptuS.)  Sie  $lut= 
gefüjje  ber  3)armfd)teimt)aut  aber  fammetn  fid)  in 
ber  $fortaber,  bie  ibr  SBlut  ber  Seber  giifütirt,  wo 
alfo  gunäcfyft  eine  toeitere  Verarbeitung  ber  t»er= 
bauten  Nahrung  ftattbat.  Nid)t  gu  jeber  3?it  finb 
übrigens  bie  VerbauungSorganc  im  ftanbc,  31t  ttcr= 
bauen.  S)er  Vaud)fpeid)et  wirb  eS  erft,  nad)bem  ber 

D.Uagcn  fd)on  eine  lange  3cit  in  £l)ätigt'eit  war;  ber klagen  fonbert  erft  VcrbauungSflüffigfcit  ab,  wenn 
Spcife  in  it>ix  gelangt;  bie  Sebcr  enblid)  liefert  erft 
©alle,  wenn  ifyr  bereits  verbaute  Subjtanj  sugefübrt 
würbe.  (§S  ift  weiterhin  leicht  begreiftieb,  baf,  bie 
VerbauungSorganc  im  tränten  3uftanbe  ihre  ̂ t;ätig= 
leit  einfcfyränfen  muffen.  S)er  Ziagen  übt  3.  V.  feine 
volle  £l)ätigteit  nid)t  bei  -Dtagenfatarrb,  unb  bei 
Sarmtatarrb  ift  fowobt  bie  V.  als  bie  2luffaugung 
geftört.  2tud)  vermögen  bie  VerbauungSorganc  nicht 
iebmebe  Subftans  aufjutbfen,  bie  V  erb  autid)  feit 
ber  Nahrungsmittel,  ibre  @igenfd)aft,  mebr  ober 
minber  rafd)  unb  teid)t  bie  Umwanbtuugen  im  Ver= 
bauungSapparat  burd)3itmact)cu  unb  bie  verwerte 
baren  Näbrftoffe  an  hen  Körper  abjugeben ,  ift  ver= 
fd)icben.  £eid)t  verbaulict)  finb  gut  ̂ erfleinerte,  f ett= 
imbcellulofcarmeNabriingSmittct;fd)Wcrvcrbautid) 
finb  fettreid)e,  feftc  Speifcn,  bie  bie  Näbrftoffe  in. 
fefyr  großer  ilonsentration  enthalten,  wie  3. 33.  ttäfc, 
ober  voeld)ef  teils  grob  mcd)anifcb  (fd)tüereS  33rot), 
teils  burd}  (Mrungen  (ranzige  ̂ Butter)  bie  SSer* 
bauungSapparate  übermäßig  reiben.  ©rünc©cniüfe, 
Salat  u.  bgl.  finb  alfo  für  ben  DJtcnfcfyen  !eine  tr>irt= 
liefen  9iar/rungSmittel,  n)ieir»ot)l  fie  burd)  füllen 
beS  2)lagcnS  baS  ©cfül)l  ber  Sättigung  r)ert>orbrtn= 
gen  unb  bie  eigentlich  t)erbautid)cn  Subflan^eu  in 
loderer  $orm  crbaltcn.  s^3eid)  gefod)tc  9cat)rungS= 
mittel  »erbauen  fiel)  leidster  als  barte,  gequollenes 
Stärtemcbt  teid)tcr  als  rofyeS.  (S.  Grnäbrung,  9ial^ 
rungSmittel,  Stofftr>ed)fet.)  —  Vgl.  ßtr>alb,  Äliuit 
ber  VerbauungSfranfl)eiten  (2  93bcv  3.  2lufl.,  Verl. 

1890—93);  ©ral)am,  ̂ ^pfiologic  ber  V.  unb  (*r= 
uäbrung  (beutfd)  bearbeitet  öon  .s3al)n,  5.  2lufl., 
(iötbcn  1893) ;  sJ{ofenl)eim,  ̂ atbologic  unb  2l)erapie 
ber  Mrantbciten  beS  VerbauungSapparatcS  (2  Site, 
SBicn  1891—93). 

&erbmiung3(>efrf)ft)c?be,  f.  ̂nbigeftiou. 
^8crbatttttt0Öficbct,  teiebte  ̂ iebererfd^einum 

gen,  bie  bei  sJtefont>alcScenten  unb  gefa)ir>äd)ten 
$erfonen  nad)  rcicblid)cn  9)iat)l3eitcn  mäbrenb  ber 
Verbauung  auftreten. 

2$e?bftitmtg§0tgane,  f.  Verbauung. 
Q3erbauung^fd)niäd)er  f.  Spöpepfic. 
Verde  antico  (ital. ,  b.  fy.  altes  ©rün) ,  Ve= 

jeiebnung  grüner,  im  iUttertum  ̂ u  Crnamenten  be^ 
nu^ter  ©efteine.  Sasu  gehört  oor  allem  ber  feböne 
Porfido  verde  antico  («grüner  antiler  ̂ ]orpl)pr», 
oon  ̂ ItniuS  in  feiner  «Historia  naturalis»,  XXXVI, 
11,  Marmor  lacedaemonium  viride  genannt),  ein 
aus  hen  Steinbrüchen  jtoifd^en  ben  ie^igen  Orten 
Sebetfooa  unb  ̂ Jiaratbontfi  im  fübl.  ̂ eloponne>o 
gewonnener  ̂ iabaSporpl)t)rit   mit   einer    otioen'- 
grünen  ©runbmaffe,  in  ber  grünlid)ir>eiHe  ̂ elbfpate 
(Sabraborite)  unb  bunfclgrünc  fleinc  IHugite  liegen. 
SlnbererfeitS   be,^eid)net   man  mit  btefen  Namen 
Serpentine  mit  Schnüren,  2lbern  unb  ftnauern  dou 
meinem  .^atfftcin  unb  roeifren  .^ialt  mit  Serpentin^ 
abern.   (S.  sDiarmor,  Vb.  11,  S.  617b.) 

üBetbccf,  f.  2)crf. 
Verde  di  Corsica  (ital.,  b.b.  corfifd)eS  ©rüni, 

ein  fd)önfarbigeS,  31t  Druamentcn  oermanbteS  @e= 
ftein,  baS  eine  Varietät  beS  ©abbroS  (f.  b.)  barftellt, 
^ufammengefe|5t  aus  grautr>cif5em  ober  bläutiaV- 
wei^em  Sauffurit  unb  grasgrünem  Smaragbit. 
5)aS  Gs)eftein  finbet  fia^  anftctienb  ober  in  Vlöden 
in  Gorfica  um  2ltaujano  unb  Drejja,  in  ben  Vergen 
r>on  San  ̂ ietro  bi  Otoftino,  bie  3tt)ifd)en  Gorte  unb 
ber  Dfttüfte  eine  bor)e  ilette  bilben,  um  ̂ utali,  au 
^en  Ufern  beS  ̂ iumalto  unb  anbern  Orten. 
Serben*  1)  ßrct3  im  preuf,.  Neg.  =  Ve;v  StaDo, 

t)at  408,78  qkm  unb  (1890)  25125  (12812  männl., 
12313  h)eibl.)  6.,  1  Stabt  unb  54  Sanbgemeinbcn. 
-  2)  ̂ ret^ftabt  im  5h*eiS  V.,  an  ber  fdnff baren 

5111er,  5  km  r>on  bereu  ÜJiünbung 
in  bie  SBefer,  an  ber  Sinie  Sfran- 
uor»cr=Vremen  ber  ̂ >reun. 

StaatSbabncn,  StH  eines  V'aub 
gcria7tS  (ÖberlanbeSgericbt ©eile) 
mit  21  2tmtSgerid)ten  (Slcbini, 
lUblben,  Vaffum,  Vlumcntbal, 
Vrua^baufen,  S5orum,  ©eefte- 
münbe ,  ̂agen,  ̂ opa,  Sebe,  Sc- 
fum,  Silicntbal,  Nienburg,  Cfter- 

bol^,  Notenburg  in  <öannoüer,  Stol^cnau,  Sulingen, 
Sptc,  Ud)tc,  V.,  SöatSrobe),  eines  5lmtSgcrid)t^, 
.•oauptftcueramteS  unb  einer  £>aubelSfammer,  ^at 
(1890)  8719  6.,  barunter  488  5latbolifcn  unb 
118  Israeliten,  in  ©arnifon  bie  2.  bis  4.  Abteilung 
beS  ̂ elbartillericregimentS  Nr.  26,  ̂ oftamt  erfter 
klaffe,  Selegrapl),  ̂ ernfpred)cinrid)tung,  Neftc  ber 
ehemaligen  Vefeftigung,  fc^öne  got.  ̂ omiird)e,  an 
bveaS=  unb  5sobanniSfircbe,  !atb.  ̂ irdbc  (18«.»4i,  Sp= 
nagoge,  t'önigl.  5)omgt)mnafium,  Se^rerfeminar, 
^räparanbenanftalt,  böberc  ̂ äbdnMi  =  ,  öanbelS 
fdntlc,  ÄranlcnbauS ,  S&aff erteituna ,  .Uanalifation, 
©aSanftalt,  Sd)tad)tbof,  Spartalle,  Vorfdninucr 

ein;  lanbnürtfd)aftlid)C  ̂ tafd)ineu:,  Seifen-,  0*i garrcnatnb^abatfabrifen,Vvaueivien,Vreuneveien, 
Gerbereien,  Tampfiuüblen  unb  Viebntävtte.  —  V. 
war  früher  ein  Vis  tum,  ba*  .Uavl  b.  ®r.  ftiftete. 
S)ic  äteformatton  nutrbe  üon  Vtfdnn  ßber^arb  von 
.s>olle  (1566—86)  buvcbgeiübvt.  Ter  SBejtfftKföe 
Aviebe  iäfulariüerte  ba->  Vivtum  unb  üluulien  e-> 
alö  beutidH'v  :)ietd^>lebit  bev  Mvcue  Sd)tt>cbcn  unter 
bem  iitcl  eines  ßenoatum*.    Von  £(btt>eben  fam 
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e£  L719  an  öanno&et.  Seit  L807  inftanj.  ©etoalt, 
warb  e3  L810  jutn  Königreich  SGBeftfafen  gefdjtagen, 
t>anu  mit  grantrewj  Bereinigt;  1814  fam  e3  ttrieber 

an  öannoöer,  1866  an  $reujjen.  —Sgl.  Sßfannfudbe, 
ältere  ©efcbufctebeS  öotmaliaenS8i$tum8  SB.  (Serben 

L830);  berf.,  teuere  ©efebidpte  be2  oomaliaen  33iö= 
tumä  3S.  (ebb.  1834);  »on  öobenberg,  Sserbener 

©efcbicbtSquelien  (2  »bc,  Kette  IS56— 57);  Orten 
berä,  3lu3  SB.3  SBergangen^eit  (©tabe  1876). 

SBetbi,  ©iufeppe,  ital.  .Uompcuift,  geb.  9.  Oft. 
1813  ui  SBuffeto  (Sjkrema),  ftubievte  in  üföailanb 
beim  Kapettmeifter  Saoigna  unb  bradjte  1839  feine 
erjte  Oper,  «Oberto,  eonte  di  San  Bonifazio»,  mit 
©rfolg  auf  bie  Sü^ne.  Mein  ©lud  machte  er  mit 
feiner  feiten  Oper :  «Un  giorno  di  regno,  ossia  il 
finto  Stanislao»,  bie  1840  ebenfalls  auf  ber  Scala 
in  .l'iailanb  in  Scene  ging,  dagegen  mürbe  1842 
umebev  in  üDtailanb)  bie  Dper  «Nabuccodonosor» 
mit  ̂ Beifall  aufgenommen  unb  begrünbete  feinen 
SHuf.  1843— 44  komponierte  cv  bie  Opern  «I  Lom- 
bardi  alla  prima  crociata»  (für  üftattanb),  «Er- 
nanis  (für  35cnebig)  unb  «I  due  Foscari»  (für  Otom), 
oon  benen  namentlid)  bie  betben  erftem  grojjeg  ©lud 

meldeten.  Sobann  folgte  eine  ganje  sJieibe  oon  Dpern, 
oon  benen  jebod)  nur  eine:  «Luisa  Miller»  (1849 
für  Neapel),  namhaftem  Erfolg  batte.  1847  lieferte 
fe.  für  bie  ©rojje  Oper  in  $ari$  eine  ̂ Bearbeitung 
feiner  «Lombardi»,  bie  ben  £itel  «Jerusalem»  führte. 
;\u  eigentlicher  Popularität,  aud)auJ3erbalb3taltenS, 
gelangte  35.  burd)  bie  Dpern  «Rigoletto»  (35eneb. 
iS51),  «II  Trovatore»  ($om  1852)  unb  «La  Tra- 
viata»  (35eneb.  1863),  namentlid)  burd)  bie  beiben 
erftern.  Seine  für  bie  ©rofcc  Oper  in  ̂ 5ariS  Um- 
ponierten  «Vepres  sieüiennes»  mürben  1855  jicm; 
lid)  fübl  aufgenommen,  unb  and)  anbere  ©rüde 
batten  wenig  (Erfolg,  dagegen  gefiel  wieber  mel)r 
«Un  ballo  in  maschera»  (9tom  1859).  %üx  bie  ital. 
Oper  in  Petersburg  fd)rieb  35.  «La  forza  del  destino» 
unb  bradrte  biefeS  Söerl  1863  perfönltd)  in  s$eterS= 
bürg  in  Scene,  ofync  bamit  (Erfolg  31t  erzielen.  (Enbe 
1866  Würbe  feine  Oper  «Don  Carlos»  juerft  in  ber 
©rofien  Oper  ju  tyaxis  mit  jtoeifelbaftcm  (Erfolg  ge= 
geben.  (Einen  oollfoinmenen  (Erfolg  erhielte  er  aber 
mieber  mit  ber  für  ̂ m  SSicelömg  oon  sügppten  ge= 
febriebenen  Oper  «Aida»  (1871),  bie  pm  Seil  in 
^Hid).  SöagnerS  33abn  einlenft  unb  eine  ät>nlicr)e 
SBanblung  beS  Stils  befunbet  wie  bie  Oper  «Seil» 
bei  Sftofftni.  ̂ luSgejetdmet  ift  ferner  ein  ̂ Requiem, 
OaS  bem  2lnbenfen  2WanäOni§  gewibmet  ift.  %a§> 
Requiem  oerbreitete  fid)  fd)nell  unb  erregte  überall 
33emunberung  burd)  bie  meifterl)afte  2lrt,  mit 
roelcber  ßf)or=  unb  Ord)eftermaffen  $u  unerwarteten 
(Effet ten  »ereinigt  finb,  rote  burd)  ben  fd)licbten,  Haren 
2lusbrud  eine§  großen  9\eid)tumS  an  ©emüt  unb 
^bantafie.  (ES  ift  ed)t  ital.  9Kufif  ber  beften  2Irt.  £>te 
neueften  bramat.  arbeiten  35.S  finb  «Otello»  (1887 
in  ber  'Scala  gu  SOlailanb)  unb  bie  fomifebe  Oper 
«Falstaff»  (ebb.  1893),  bie  ftcb  in  ben  Mitteln  ber 
SBaguerfdjen  3Dletl)obe  nabern.  6eit  1872  ift  SS. 
Senator  be§  ̂ önigreid)§ Italien;  feinen 2lufentbalt 
bat  er  auf  feinem  Sanbgut  ©anf  Hgata  bei  SBufjeto. 

!öcrbid)tun^,  jebe  Verringerung  be§  SSolumenS 
einc§  ̂ örper§;  fie  !ann  burd)  äußern  %xud  ge^ 
icr)cr)en  unb  beifjt  bann  Äompreffion.  5^>ie  bttra^ 
Semperaturerniebrigung  bemirtte  3S.  wirb  aud)  mit 
.Hontra!tion  beseiebnet.  Üonbenfation  Ijeifjt 
tie  3SV  roenn  ©afe  ober  kämpfe  burd)  2lb!ü|»lung 
ober  äufsern  2)rud  ober  beibc  3ugleia^  in  ben  tropf; 
barflüffigen  3uftanb  übergeführt  werben  (f.  SDampf, 

ßoercibel).  ßine  "1>.  oon  ©afen  tritt  amb  bei  ber 
2tbj  orption  (f.  b.)  ein. 

iöerbieitftf reuj  f  f.  granj! ;  ̂sofepb«  -  Orbeu, 
(^ciftlicbe§  SBerbienftfreuj  unb  SWilitäroerbienftfreuj. 
v^.  würben  aud)  antäfüicb  bc§  2)eutfd)^ranäöfifd)cn 
.üriegcy  oon  1870  unb  1871  in  ben  meiften  beutfd)cn 
Staaten  geftiftet. 

SBcrbicnftotben.  1)  3lnt)altifd)er  35.  für 
Söiffenfdjaft  unb  .^unft,  geftiftet  unb  bem  ̂ auSorben 
2llbrecbt§  be§  Söftrcn  (f.  SllbrecbtSorben)  affiliiert 
20.  Sept.  1875.  Orbcn§3cid)cn  ift  ein  länglicl)eS,  oon 
einer  ftronc  bebedteS  DJiebaillon  mit  in  24  Strableu 

auSlaufenbem  'Jtanb;  im  2lüer8  bie  (it)iffrc  ¥  mit 
ber  Umfd)rift  «^erjog  oon  Slnbalt»;  im  3tcoer? 
,i\uijd)en  jwei  SorbeerMnjen  bie  ̂ nfc^rift  «fyür 
sAUffcnfd)aft  unb  jRunft».  ®a§  33anb  ift  rot  mit 
grünem  SÖltttelftreifen.  —  2)  3S.  ber  baprifd)cn 
kröne,  f.  ftronenorben.  —  3)  35ctgifd)er(Sioit^ 
o  c  r  b  i  c  n  ft  o  r  b  c  n ,  geftiftet  21.  ̂ uli  1867  für  bürgere 
lid)e  SSerbienfte  unb  mutige  Saaten  in  jwei  ©raben: 
Hrcuj  (mit  gwei  klaffen)  unb  9)ccbaille  (mit  brei 
.H(affcn).  3)a§  Äreuj  ift  ad)tfpitjig,  wei^  emailliert 
mit  golbener  (2.  klaffe  filberner)  (Einfaffung;  im 
weisen  SWittelfelb  bie  boppelt  oerfd)lungene  (EbiffreL 
in  ©olb  (2.  klaffe  in  Silber);  äWifd)en  ben  2öin!eln 

bie  %vmt  eines  SiltenfreuseS.  —  4)  35.  ̂ ^ilipps 
be§©ro^mütigen,  beff.Orben,f.^^ilippSorben. 
—  5)  3taticnifd)cr  ©ioiloerbienftorbenoon 
Saoopen,  geftiftet  29.  Oft.  1831  in  einer  klaffe 
burd)  fönig  ilarl  Gilbert  oon  Saoopen.  OrbenSäeict)en 
ift  ein  blau  emailliertes  einfaches  Ärcuj;  auf  bem 
9Jtittelfd)ilb  oorn  ber  9ZamenSäug  beS  Stifters,  ̂ in= 
ten  bie  2>nfd)rift  «AI  merito  civile  1831»;  baS 
33anb  ift  blau,  wei^  geränbert.  —  6)$apanifd)er 
35.  ber  golbenen  Söeifye,  geftiftet  ll.^ebr.  1890 
für  DJtiÜtäroerbienft  in  fieben  klaffen.  OrbenS= 
Seiten  ift  ein  Stern  oon  ad)t  Straften;  bie  fenf- 
rechten  unb  wagered)ten  beftet)en  auS  je  fünf  pur= 
purroten,  bie  übrigen  auS  je  fünf  gelben  Strablen= 
büfd)etn.  S)er  Stern  ift  belegt  mit  ̂ wei  japanifeben, 
bun!elblau  emaillierten  $ampffd)Uben,  auf  jebem 
ein  Speer  mit  filberner  Spi^e  unb  purpurrotem 
33amtertud).  2)aS  ($anic  überbedt  ein  SBebrgebänge 
mit  Japan.  Siegen,  auf  bem  eine  golbene  3Beil)e  fitit. 
3)aS  33anb  ift  bellgrün  mit  jwei  weisen  Streifen.  — 

7)  $reu|ifd)er  35.,  f.  Merite  (Orben  pour  le).  — 
8)  Säcbfif  d)er  35.,  geftiftet  als  ©ioiloerbtenftorben 
oon  5lönig  ̂ riebrid)  SXuguft  I.  7.  3uni  1815,  mit 
Statutennacfjträgen  oom  24.  Sept.  1849,  9.  3>e§. 
1870  unb  31.  San.  1876.  (Er  beftebt  auS  ©ro^ 
freuten,  Komturen  1.  unb  2.  klaffe,  Gittern  unb 
ßlemfreuäen.  S)urd)  Statutennad)trag  oom  29.  Oft. 
1866  fann  er  aueb  für  $riegSoerbienfte  (bann  mit 
§Wei  getreusten  Sd)Wertern)  oerlieben  werben. 
OrbenSseicben  ift  ein  acbtcdigeS,  wei^  emailliertes, 
gotbcneS  ®reuä,  beffen  2Rittelfd)ilb  auf  ber  35orber= 
feite  baS  fäcbf.  Sßappen  mit  ber  tlmfcbrift  «Fr.  Aug. 
K.  v.  Sachsen  7.  Juni  1815»,  auf  ber  ̂ Küdfeite  inner- 
balb  eines  6id)en!ran^eS  bie  ̂ nfebrift  «^ür  35erbienft 
unb  Brette»  (bei  SluSlänbern:  «5)em  35erbienfte») 
geigt.  S)urcb  bie  ̂ rcugminfel  gebt  ein  golbborbier= 
ter  grüner  9toutentran3.  2)aS  SBanb  ift  weif3  mit 
ätoei  grasgrünen  Streifen.  (S.  Safel:  ®ie  wid); 
Haften  Orben  I,  ̂ig.  21.)  —  9)  Söatbedfdjer 
ßioilüerbicnftorben,  geftiftet  3.  $iiU  1857, 
mit  Statutenänberungen  oom  14.  ̂ an.  1871  unb 
26.  Sept.  1878,  in  brei  klaffen.  OrbenSgeicben  ber 
erften  Ätaffc  ift  ein  acbtfpi^igeS,  weif,  emailliertes, 
golbencSfreu3.  tiefes  trägt  innerbalb  golbborbier- 

15* 
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ten,  bunMbtauen  Oteifcl  mit  ber  Umfdjrift  «Sem 
-Bcrbienfte»  ein  golbeneä  ■äRebaülon  mit  fdjmaräem 
Stern,  ber  hrieberum  mit  toeijjem,  ein  rotes  3tnfcr= 
ireuj  seigenbem  üftebaillon  belegt  ift.  Sei  ber  feiten 
klaffe  ift  ba§  Arcus  meif,  emailliert,  Pergolbet,  bei 
ber  britten  mattfilbern  mit  polierten  Siänbern.  S)a§ 
$anb  ift  gelb  mit  rot  =  fd)h)arjen  9ianbftreifen. 
(S.  aud)  2JUlitärPcrbienftorben.) 

^et*bift(üomlat.vere(lictum)/2öal)rfprucl)(f.b.). 
&erbittgttttg,  bie  2Ibfd)ltcfhtng  eine!  £>ienftmiet= 

t>ertrag§  (f.  £)ienftmiete) ;  auefy  fopiet  roie  $>crft>er= 
bingung  (f.  b.).  [bungäroirtfebaft. 

^etbtttöUttöS&orfdjuft  (militär.),  f.  95e!lci= 
^erfcorbeuev  Mittuen,  f.  9Jkgenratarrb. 

Miu§,  @erid)ts&of  erfter  Jnftan^,  £anbel§gericr/t, 
eine  Htferbaufammer,  fyorftinfpeftion,  Spar!  äff  e  unb 
(1891)  12583,  al§  öemeinbe  18852  (!.,  in  ©arnifon 
Steile  be3  147.,  148.,  150.  Infanterieregiment*,  be£ 
1. 3ägerbataillon§,  be3  3.  unb  8.  ftufarenregiment§ 
unb  ba§  4.  unb  5.  ̂ uBartttleriebataitton,  ferner  ein 
(s3rofje§  unb  Kleine^  Seminar,  ̂ enfionate,  Spitäler, 
Sibliotfyef  (40000  Sänbe  unb  400  ftanbfcr/riften), 
SJftufeum  unb  Sfyeater ;  Gitabetle,  Katbebrale  au§  bem 
11.  unb  12. 3a^v  ber  moberne  SÖifcfyofspalaft  mit 
©arten,  Stabtt)au§  (17.  ̂ a^rb.),  ber  ̂ uftispataft, 
baZ  grofse  neue  (Sottege  unb  bie  3tr>eitürmige  $orte 

Gfyauffe'e  jum  Seil  aus  bem  15.  %afyxl).  (je^t  Militär- gefängnig).    2luf  bem  $tafe  Ste.  (Sroir  ftefyt  feit 

Maßstab  l:  lOO.ooo.^ 

SScrbutt  (Situattonäplan). 

$8ctbotbcne$  $Ieifcr),  f.  g'letfdjbefdjau. 
SSerbtättger,  Kolben  ber£eifjtuftmafcr;ine(f.b., 

Sb.  8,  S.  1004a). 
ücrbrcljung,  f.  Sorfion. 

vHcvbübclmtfl,  f.  SSetftdriung  ber  Jobber. 
üöetbtm  (fpr.  märrböng).  1)  ärronbiffemeut  im 

frans.  Scpart.  2)(cufe  in  £otb;ringen,  fyat  auf  1491,is 
qkm  (1891)  79  722  &,  7  Kantone  unb  149  @e= 
meinben.  —  2)  2S.  =  fur  =  9)teufc,  lat.  Verodunum, 
Viridunum,  ̂ »ait^tftabt  be3  ̂ trronbiffement»  SS., 
,^üifd)en  fööben  an  ber  r)ier  in  fünf  3(rmc  geteilten 
JOtaaS,  an  ben  Linien  Wcim^(>onflany(^}ic|5)  unb 
loubSeban  ber  Dftbafyn,  ift  SU}  bc3  Kommanbo3 
ber  79.  Jnfantertebrigabe,  eine«?  93if(fyof3,  bat  Israel. 

1855  bie  Sroujeftatuc  be3  (Generali  grr.  be  Gbeücrt 
(geft.  1769)  oon  Semaire.  SBebeutenb  ift  bie  ̂ yabri= 

fation  pon  Konfitüren,  ̂ rage'es1  unb  Siqueurcn; 
aufcerbem  giebt  e§  ̂ Brauerei,  $imfttifd>terei ,  Vob 
gerberei,  wlefyU  unb  ülmüblen,  öerftcllung  wm 
s|>ofamcnteu  unb  ÜBrannttoein  unb  Raubet  mit  >>oU, 

Siefy,  betreibe  unb  SBein  folme  üftarmorbnut-e. 2)ie  Stabt  3>.  (f.  üorftebenben  SituationSpfan) 
bat  im  2B.  bie  ftarle  baftionierte  ßitabeUe,  bie 
nach  1871  mit  .V)oblränmen  üerfe&en  würbe.  Tic 
im  SöaftionSftil  erbaute  Stabtbefeftigunfl  bat  naffe 
(Gräben.  gm  SO.  liegt  ba£  öorn»erl  ct.  Sßtctor 
oor.  S)a3  SJorfelb  tonn  im  S9B.  unter  SBajfet  ae 
fegt  »erben,  §Ra<$  bem  Serluft  reu  3Ret)  bat  85.  für 
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gronfreufc  eine  erfcoite  SBidjtigfeit  erlangt  unb  ift 
in  ein  öerfdfctamteä  ßager  ücrroanbelt  toorben.  Sine 
Stngabl  im  ̂ owaonalgrunbri^  aufgefüllter,  joeit 
»orgefiobener  «Serie  utngiebt  bie  Stabt  auf  beiben 
Ufern  ber  2RaaS  in  einem  Umfreife  öon  40km  unb 
fufcert  bie  oorliegenben  ööt)enjüge.  ßinlä  bon  ber 
3Raa8  liegen  bie  gortä  Sngm?  unb  Sanbrecourt  im 
S.,  be  SRegret  im  S2B.,  Cfbaume  im  SB.,  SDtarre  im 
OT.  ber  Stabt,  rechts  öon  ber  2ftaa8  bie  gortS  Seile* 
rrille  unb  3t.  SWid&el  im  91,  toeiter  oorgcfdjobcn  baS 
gort  ©öte  be  froibe  terre  unb  gort  S)ouaumont  mit 
Söatterielinie  jroifdjen  beiben,  Souoille  im  ÜRD., 
fcaoanneä  jnnfien  ber  Strape  unb  ber  s43al)n  nad) 
3Äefc,  3ÄoulainoiÜe  unb  üBclrupt  im  0.,  Sflojellier  unb 
ÖaubainmUe  im  SO.  bon  2S.  Sic  auf  beut  redeten 
2Raa3ufer  lieaenben  Sperrforts  ©emeourt,  Srovjon, 
3t.  vA)iibiel,  Siouöifle,  ©ironoille  unb  JJoutosfou^s 
(e3  Eöteg  [teilen  ̂ n  gufammenfyang  mit  bem  »er« 
fransten  Säger  von  Soul  l)cr. 

3m  »ertrag  $u  SS.  (2lug.  843)  teilten  fid)  Kaifer 
Sotbar  I.  unb  feine  SSrüber  Subroig  ber  Scutfd)c 

unb  .Hart  ber  Kable  in  baS  gränftfdje  sJieid).  (S, 
S)eutfcfc)lanb  unb  SeutfcfyeS  Dteid),  33b. .5,  S.  171a.) 
SS.  felbft  fam  an  8otr)ringen,  870  mit  biefem  au 
Oftfranfcn  unb  geborte  fortan  jum  Seutfd)en  Dlcid). 
®a§Sanb  SS.  ober  SSerbunotS,  früber  ben&ergbgen 
oon  £otl)ringeu  gehörig,  bie  eS  burd)  eigene  ©rafen 
regieren  liefen,  mürbe  bon  Salbutn,  bem  ©ruber 
©ottfriebS  bon  Bouillon,  cen  SSifdjöfen  bon  SS. 
fäufltd)  übcrlaffcn,  bie  mit  ber  reid)Sfreicn  Stabt 
SS.  unabtäffige  gelben  ju  füliren  Ratten,  bei  benen 
bie  Bürger  julefet  granfreid)  31t  .frtlfe  riefen.  Surd) 
ben  Krieg  Joeinrid?3  IL  mit  Karl  V.  fam  bie  Stabt 

1552  an  ̂ ranfreia),  mürbe  aber  nebft  ir)rem  ©e= 
biete  erft  im  2öeftfältfd)en  ̂ rieben  mit  SJiet*  unb 
Soul  abgetreten.  Sßauoan  befeftigte  bie  Stabt.  2lm 
25.  Sept.  1870  rourbe  SS.  cemiert  unb  feit  13. Oft.  be= 
lagert,  roorauf  eS  8.  9Zob.  mit  4000  9ftann  unb  136  ©e= 
fdjüjjen  fapitulierte. 
&erbunftmtd,  ber  Übergang  einer  glüfftgfeit 

in  Sampfform  bei  jeber  beliebigen  Temperatur  an 
ibrer  Oberfläche  (f.  2tbbampfen,  Slbbunften  unb 
Alücbtigfett).  $ür  manche  glüffigleiten  I)at  man 
bie  SemperaturgreitaC  gefunben,  unterhalb  bereu 
fie  nidit  nod)  rociter  berbunften;  fo  liegt  bcifptctS; 
roeife  bie  SScrbunftungSgrensc  beS  QuectftlberS  bei 

— 6°  C,  bie  ber  Scr/roefelfäure  bei  ber  geroorm- 
ticken  Sufttempcratur.  Temperaturerhöhung  ber= 
mebrt  bie  ̂ lüd)tigfeit  einer  ̂ lüfftgleit.  Sie  ÜB.,  bie 
bierbet  an  ber  Oberfläche  ber  ̂ tüffigteit  bor  fid) 
gefyt,  beginnt  bei  einem  beftimmten  2öärmcgrabc 

aud)  im  Innern,  unb  man  fagt  alSbaun,  bieglüfftg- 
feit  fiebet.  (S.  Sieben.)  Sic  SS.  beS  SBafferS  an  ber 
Grboberfläcric  ift  für  berfd;iebene  fragen  ber  2anb' 
unb  gorftroirtfct)aft  bon  großer  2Bid)tig!eit.  S)ie 
üon  ber  Suft  aufgenommenen  SBafferbampfmengen 
ünb  unter  fonft  gtetd)en  Umftänben  bon  ber  Se= 
fd?affeut?ett  ber  Grboberfläcfye  abhängig;  fie  roerben 
über  feuchten  SGBiefen  größer  fein  al§  bort,  roo  ba§ 

feud)tc  ßrbreid)  burd)  eine  t)arte,  trod'ne  9itnbc  bor 
S.  gefcr;üfet  ift.  Sic  ©efe^e  biefer  S.  finb  nod) 
nicfyt  genügenb  ermittelt  roorben.  Sie  im  3Scrbun= 
ftung^meffer  (f.  b.)  gemeffenen  SJerbunftungSmengen 
fmb  äunäd)ft  fein  Wla%  für  bie  Sampfmengen,  bie 
bcr_Öuft  sugefüb,rt  roerben,  ba  im  SScrbunftungS* 
meffer  bie  3S.  unter  ganj  anbcrn3Serr)ältniffen  ftatt- 
finbet  a[§>  an  ber  Grboberfläd)c. 
^erbunftunö^meffer,  Sltmometer,  2Umi* 

bometcr,  Gbaporimetcr,  ^uftrument  jur  35e= 

ftimmuna  ber  ©röfeber  SSerbunftung  be8  2Saffer3 
an  oerftpiebenen  Stellen  ber  (5rbobcrfläd)c.  !öcim 
SBilbfd^en  Sß.  rul)t  eine  Schale  bon  einem  Quabrat- 
beeimeter  Oucrfcl)nitt  auf  einer  ̂ eigermage.  Ser 
©raboogen,  vor  bem  beräciger  fpiclt,  ift  fo  geteilt, 

bajj  man  fofort  bie  ."ööl^e  ber  berbunfteten  SBaffer* 
fd)id)t  ablefen  iann.  Wlan  füllt  alfo  baZ  ©cfä^,  big 
ber  feiger  auf  0  ftcl)t,  unb  fann  bann  311  feber  be- 

liebigen Hcit  nad)l)cr  auf  einen  23lid  bie  bi§  ju 
biefem  iHugenlüid  oerbunftetc  ©affermenge  bc- 
ftimmen.  sJi>ie  bie  bom  3b\  gelieferten  3al)leu  für 
biegrage  31t  üerroerten  finb,  miebiel Söaffcr  an  bem 
betreffenben  Drtc  bon  ber  Grboberfläd)c  an  bie  l'uft 
abgegeben  morben  ift,  Imt  man  nod)  nid)t  feftfteUeu 
fbnnen  (f.  Serbunftung). 
^Berbunftunö^niarmc,  bie  latente  2£ärntc= 

menge,  meld)c  311m  Söerbunften  ber  glüffigleiten 
berbraud)t  mirb. 

»erburften,  f.  Surft. 
3Jerbt)  bu  Wcvnoi*  (fpr.  rodrrbi  bü  märrnöä), 

^uliu§  bon,  preuf?.  ©cneral  ber  Infanterie,  geb. 
19. 3uli  1832  5u  greiftabt  in  Sd)tefien,  trat  1850  au^ 
bem^abcttenforpS  al§  Offizier  in  üa§>  14.  Infanterie- 

regiment, beffen  ©efdntt}te  er  bearbeitete  (SBromb. 
1860),  mar  1863—65  in  Söarfdjau  beim  Stabe  be§ 
ruff.  Oberbefehlshaber^  unb  mürbe  1866  SRajor. 
Seu  gelbsug  in  S3öt)men  machte  er  im  ©eneralftabe 
be§  Oberfommanbo§  ber  3meiten  Hrmee  mit,  ben 
$rieg  gegen  §ran!reia^  als  2lbteiiung§d?ef  im  ©ro^en 
©eneralftabe,  in  bem  er  nad)  bem  grieben§fd)tuffe 
oerblieb,  roäbrenb  er  gletd)äeitig  (1867  —  72)  als 
Sefyrer  an  ber  HriegSafabemie  fungierte,  üftacfybem 
er  1876  jum  ©eneralmafor  beförbert  mar,  mürbe  SS. 
1879  Streiter  be3  Slllgemeinen  ̂ rieg§bepartementg> 
im  ßriegäminifteriunt,  1881  ©enerallieutenant  unb 
1883  ©ommanbeur  ber  1.  Stbifton  31t  Königsberg 
t.  tyx.,  1887  ©ouoerneur  bon  Strasburg  i.  (§.,  1888 
©eneral  ber  Infanterie  unb  im  Slpril  1889  Ärieg§- 
mtnifter.  ©ei  ber  ©erteibigung  ber  2Rititärborlage 
im  Sommer  1890  mad)te  feine  Angabe,  bafj  bie 
•Dlilitärbermaltung  bie  praltifd)e  Surd)fül)rung  ber 
Sd)amt)orftfd)en  ̂ bee  ber  altgemeinen  2Be^rpftid)t 
allmä^tid)  jur  3Sermirltid)ung  bringen  tnüfjte,  allge- 

meines 2luffel)en.  23alb  barauf,  6.  Oft.,  trat  er  jurüd. 
©.  ift  einer  ber  $)erborragenbften  beutfd^en  3Rilttär= 
fa^riftfteller.  Sie  Untoerfttät  Königsberg  promo- 
üierte  il)n  1894  ptm  Doctor  philosophiae  h.  c.  (?r 
f abrieb:  «Sie  Seilna^me  ber  2.  Hrmee  am  gelbguge 
1866»  (anont>m,33ert.  1866),  «Stubienüber2ruppen= 
füljrung»  (ebb.  1873  —  83),  «KrtegSgefd)id)tlid)e 
Stubien  na§  ber  applüatortfd)en  9Rett)obe»  (ebb. 
1876),  «Beitrag  311m  KriegSfpiel»  (ebb.  1876 ;  2.  Slufl. 
1881),  «Seitrag  31t  ben  Kabatlerie-übungSreifen» 
(ebb.  1876),  «Über  pratttfdje  gelbbienftaufgaben» 
(ebb.  1887 ;  6. 2lufl.  1890),  «Stubien  über  gelbbienft» 
(ebb.  1887 ;  2.  Hüft.  1895),  «Stubien  über  ben  Krieg» 
(3  öefte,  ebb.  1891  u.  1892).  1895  beröffentlidb.  te  er 
in  ber  «Seutfcfyen  Sflunbfa^au»:  «$erfönltd)e  (5r= 
innentngen  an  ben  Krieg  1870—71».  SS.  t)at  burd? 
bie  Stubien  über  ̂ ruppenfütjrung  bie  apptilatorifd)e 
2et)rmetr)obe  suerft  auf  bie  Kriegführung  angemenbet 
unb  ift  aua^  ber  intelleftuelle  Urheber  berKabatleric= 
ÜbungSreifeu  unb  ber  föftematifdjen  SluSbilbung 
l;öt)erer  Gruppenführer  für  ben  geftungSfrieg.  Giit 
bon  i^m  berfafcteS  Grauerfpiet  «Sllarid)»  mürbe 
1894  in  Strasburg  aufgeführt. 

^Berebeluug,  ̂ nofulation,  Impfung,  bie 
Übertragung  einer  Knofpe  (2luge)  ober  eines  3meigS 
(ßbetreiS,  f.b.)  einer  eblern^pflansc  auf  einen  meniger 
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cbeln  Stamm  ( ©runbftamm ,  35Hlbling)  bcrgcftalt, 
baf5  eine  bteibcnbc  innige  35ereinigung  beiber  mit= 
einanber  erfolgt.  3)tcS  3iel  >virb  nm  fo  fixerer  er= 
rctd)t,  je  näher  beibe  Seite  einanber  verwanbt  finb, 
je  fd)netler  bie  35.  ausgeführt  wirb ,  je  bitter  bic 
Sd)ntttfläd)en  unbSftänbcr  beS  GbetrcifeS  benen  beS 
vKJilbtingS  anliegen.  2llle  35.  muffen,  um  ber  Suft 
unb  ben  atinofpt)ärtfd)cn  9iiebcrfd)(ägcn  ten  Zutritt 
311  cntsiefycn,  forgfältig  mit  2öolt  =  ober  33aftfäben 
ober  mit  mit  33aummad)S  beftrid)enen  ̂ apierftrei; 
feu  verbunben  werben.  $wed  Der  33-  ift  t>ie  (§i*bal= 
tung  reiner  formen  unb  Varietäten  (Spielarten)  in 
ihren  d^araftcriftifd?en  (*igcntümlid)fctten ,  2ftcrf= 
malen  u.  f.  m.,  foweit  btcS  vermittclft  ber  3Sermeb; 
rnng  burd)  Samen,  2lbleger,  Stedlinge  u.  f.  m.  ntd)t 
ermöglicht  werben  fann,  wie  3.  35.  bei  ber  2tn3ud)t 
von  .ftängebäumen  unb  Dbftforten.  3)en  wiffen= 
fd)aftlid)  unb  praltifd)  feftgcftetlten  ßinflitfj  ber  Unter- 

lage auf  baS  (SbctreiS  unb  aud)  umgetefyrt  benutzt 
man  jur  35.  f  d)Wad)Wüd)figer  2(rtcn  auf  ftarfwücbfige 
unb  verfebafft  ihnen  bic  (§igenfd)aft  ber  tctjtcrn,  fo 
bei  Pavia  rubra  Poir.  auf  Aesculus  carnea  Wüld.) 

umgcfeln't  freilid)  ift  ber  Grfotg  ntd)t  immer  fo 
günftig.  2)urd)  35.  wirb  aud)  häufig  bic  2BiberftanbS= 
fäf)igfeit  einiger  zarterer  ©efyölsc  unb  vcrfd)iebener 
Dbftforten  gegen  bobcKättcgrabc  gehoben,  wäfyrenb 
fic  bei  anbern  verminbert  wirb;  beifpictsweifc  ftnb 
nad)  neuem  (Erfahrungen  auf  Kosa  laxa  Hort. 
Frocbcl  verebette  Sfyeerofen  weniger  cmpfinbtid)  als 
auf  Rosa  canina  L.f  weit  fie,  bie  entfpred)cnbc  (Sigen= 
fd)aft  ber  erftern  annelmtenb,  ihren  £rieb  früher 
beenbigen ;  f 0  ift  aud)  ber  ̂ firfid?  auf  Glaubet  ver= 
ebclt  empfinbtieber  als  auf  Pflaume  u.  f.  in.  ferner 
ift  man  in  ber  Sage,  burd)  forgfättige  2luSWabl 
entfpred)euber  Untertagen  nur  auf  frttd)tbarem  33o= 
ben  gebeibenbe  ©efyölsc  aud)  auf  magerm  33oben  mit 
Grfotg  31t  htltivieren ,  Wäfyrenb  man  in  ber  Dbft= 
baum^uebt  aufcer  ben  bireften  35.  nod)  bic  fog. 

3wifd)envercbclungen  benutzt,  um f  d)Wad)  trei-- 
benbe,  jur  Stammbilbung  fid)  ntd)t  eignenbe  Sorten 
aud)  bod)ftämmig  vercbeln  311  tonnen. 

$ie  35.  fann  nad)  3Jcaf3gabc  ber  verfd)iebeueu 
9)ictf)oben  im  allgemeinen  31t  jober  3eit  vorgenom= 
men  werben;  man  unterfdbeibet:  1)  $rül)jabrS  = 
v  e  r  c  b  c  l  u  n  g ,  bei  ̂ Beginn  ber  Saftcirhttation  (9Jiär3 
bi§  3Jlai);  2)  Somuurverebelung,  mäfyrenb  beS 
v>ol)anniStriebeS  (3>ult  unb  2Xuguft);  3)  bic  weniger 
gebräuchliche  föcrbftverebclung,  bei  ber  bic  auf= 
gefegten  Gbetreifer  31t  lange  3eit  ofyne  Saftverbin= 
bung  bleiben  unb  bcmjuf olge  leidster  bem  Verborren 
preisgegeben  finb;  cnblid)  4)  bic  in  gefd)loffenen 
Räumen  auSäufübrenbe  £anb=  ober  £opf  =  2Binter  = 
verebetung  (Scsember  bis  Februar). 

Sic  35erebetungSmctf)oben  finb:  1)  Dhtticrcn, 

Dfulation  ober  2tugcln  (f.  £afet:  'Bcrebe  = 
luugSmct^obcn,  ^'ig.  1— 6),  bic  benfbar  gün* 
ftigftc  V.,  ba  bic  bem  2Bilbling  jugefügte  3Sertc^ung 
eine  aufterft  geringe  ift  unb  bic  Vcrnarbung  berfel= 
ben,  felbft  menn  bie  35.  fe^lfd)tägt,  febr  fd)ncll  üor 
fid)  gel)t.  dJtan  überträgt  fd)itbföriuig  r»om  Gbel= 
reife  getrennte  2lugen  ( Tyi0-  1)  auf  einen  2$itbling, 
inbem  man  biefen  mittels  bcS  OEulienuefferS  (f.  £a= 
fei:  ©arten gerate,  ̂ -ig.  7)  mit  einem  bis  auf  ben 
Splint  gebenben  |  förmigen  (5'infdmitt  verficht, 
nad)  Höfling  ber  91inbc  (f.  Üafel:  VercbclungS  = 
metboben,  ,vig.  w2 )  bas  2litgc  fo  einfd)iebt,  bafc 
ber  Cuevfdmitt  bcS  Sd)ilbd)env  genau  mit  beut 
entfpvcd)cnben  beS  SilblingS  3iifammenpafU  unb 
bann ,  bav>  Sluge  frei  (affeub ,  oerbinbet  (§ig.  3). 

SaS  aud)  angemenbetc  Dfulieren  in  umgc!cl)rtcr 
^orm,  b.  b.  mit  J_  förmigem  Ginfcbnitt  ($ig.  4) 
unb  cntfprecbenb  3itgcfd)nittcncm  2(ugenfd)ilbe 
(^ig.  5),  ift  bei  allen  ftarhnarfigen  Untertagen 
(5tofen)  meniger  empfebtenStoert,  meit  bei  etmai-- 
gern  2öinbbrud)  ober  fonftigen  mibrigen  3Serbält= 
niffen  baS  Gbelauge  mit  nerloren  gel)t.  3u  untcr= 
febeiben  ift  a.  baS  Cfulieren  aufs  treibcnbeSluge 
im  ̂ rüfyjabr,  weil  ber  Zxkb  nod)  in  bemfelben 
Sommer  3ur  Gntmidlung  gelangt;  man  menbet 
cS  an  bei  faft  allen  feinem  @el)öt3cn  unb  Sftofcn, 
einerfeitS  bamit  bereu  triebe  nod)  »or  Gintritt  beS 
ÜBinterS  üollftänbig  erftarfen,  anbererfeitS  um  3eit 
31t  gewinnen;  b.  baS  Dfulieren  aufs  fd)lafenbc 
2lugc,  weit  ber  Xricb  fid)  erft  im  fommenben  ^rül)= 
jabr  entwidelt;  man  benutzt  eS  au^er  bei  vielen  ©e= 
l)öt3cn,  Wie  Acer,  Aesculus,  Castanea,  Crataegus. 
Gleditschia,  Mespilus,  Sorbus,  Syringa  u.  a.,  faft 
auSnalnnSloS  bei  Dbftbäumcn.  ̂ n  beiben  fällen 
ift  erfte  35ebingung,  ba$  Söitbling  unb  öbctreiS  gut 
im  Safte  fid)  befinben  unb  baf5,  fofern  bieS  nid)t 
ber  gaÜr  bic  Saftcirfulation  bureb  rcid)licbeS  35>äf= 
fem  vor  ber  V.  tbunlid)ft  geförbert  wirb.  Soft  nur 
ber  Jßitbling,  nia^t  aber  baS  GbclreiS,  bann  beläfct 
man  t)en  ein3iifc^enben  Slugen  ctwaS  ."öols  ($ig.  6  a 
u.  b);  löft  jeboa^  Weber  baS  eine  nod)  baS  anbere, 
bann  wenbet  man  baS  namentlich  3ur  3htSfüUung 
etwa  am  Spalierobft  entftanbener  Süden  gcbräud)= 
lid)e  3Xnäugcln  an.  S)aS  aud)  in  biefem  §alle  mit 
einein  bünnen  öot3fd)ilbd)en  verfehlte  2tuge  wirb 
an  ben  2luSfd)nitt  beS  2öi(bling§  angelegt  unb 
fogleid)  verbunben.  2)aS  2lnäugeln  tann  bei  ber 
$rüt)jat)rS=  unb  Sommerüerebclung  benu^t  werben. 

2)  kopulieren,  Kopulation  ober  Sd)äftcn, 
3U  §rül)ial)rS=  unb  Söintcrocrebclung  febr  beliebt 
unb,  gleich  ber  vorigen  Dftetbobc,  nur  geringe  35er* 
le^ungen  vcrurfadicnb.  ©ilbting  unb  GbelrciS 
muffen  von  tbunlicbft  gleicbcr  Starte  fein,  niemals 

aber  letzteres  ftärl'er  als  erftercr;  beibe  febneibet  man mit  bem  Koputiermeffer  (f.  5£afel:  ©arten gerate, 

^•ig.  8)  febräg  3U,  fo  bafi  bic  Sd)nittf(äd)eu  gleiche 
Sängen  erhalten  (f.  Stafel:  3SercbelungS metbo- 

ben, $ig.  7  u.  8),  aaltet  barauf,  baf?  -Hinbc  auf 
^Hinbe,  bei  geringerer  Starte  beS  GbelreifeS  wenige 
ftenS  auf  einer  Seite,  genau  aufeinanber  pafit  unb 
verbinbet  fic  bann,  flfynlid)  ift  baS  9Xnfd)äften 

(^-ig.  0  u.  10),  aud)  Sin  platten  genannt,  unb 
baS  Sattclfcbäften  (einfad)  unb  boppelt, 
^•ig.  11  — 13);  beibe  2lrten  werben  bei  allen  31t 
iopulierenben  Stämmen  angewanbt,  bic  bebeutenb 
ftärter  als  bic  Gbelrcifer  finb.  Siefe  werben  ebenfo 
wie  beim  einfad)cn  Kopulieren  unb  nur  beim  Sattel 
febäften  au^evbem  nod)  fattel*  ober  feitfbrmig  juge* 
fd)nitten,  fo  bafs  fic  äbnücben  2lbfdmitten  an  ber 
Unterlage  entfprcd)cn.  SaS  Kopulieren  ift  bei  31t 
ftarf  vorgcfd)rittencr  Vegetation  erfolglos  unb  follte 
ftetS  beenbigt  fein,  wenn  ber  erftc  Srieb  beginnt. 

3)  2)aS  pfropfen  unb  3War  3itnäd^ft  a.  in  bie 
9linbe(^el3cn)  finbet  man  meift  in  ber  ©efolg- 
fd)aft  ber  Dfulation  aufs  fchlafenbc  2luge,  inbem 

alle  im  <öerbft  burd)  Dfulation  nid}t  gewad^'enen  V. nunmehr  im  fomiuenben  Frühjahr  burd)  pfropfen 
in  bic  sjünbc  nod)  verebelt  werben ,  tooburd)  beut 
(Gärtner  bic  ̂ iöglid)teit  an  bie  .s>anb  gegeben  ift, 
bic  VcrebelungSquarticre  thunlid^ft  311  DerDollftatv 

bigen,  fomit' einem  SluSfaO  an  vevtaurvfvibigeu ^flanaen  innerhalb  ̂ abrevfrift  öovgubeuaen.  Tav 
pfropfen  in  bie  Oxinbc  wirb  bemnad>,  glei<ft  feinen 
nadweuanuten  vevwanbten  ^Jietbobeu,  im  u'itigeu 
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Avübjabr,  fobalb  bet  Saft  jidfc  regt,  botgenommen, 
hat  jebodj  oot  ber  Kopulation  benSSot^ug,  felbft 
iiod^  bei  etioaä  ootgefötittenet  SBegetatton  auSge 
jübrt  »erben  ju  tonnen;  oot  allein  aber  in  ba3 
pfropfen  in  bie  :Kinbc  »eniger  jeittaubenb  als  alle 

anbem  Sßfropfmetboben.  K))lc\\\  föneibet  ben  2Bilb 
ling  gerabe  ab,  lö^bieSRinbc  burd)  einen  2ana& 
idniitt  (fjig.  11),  fdnebt  baS  toie  bei  Der  Äoöulation 
jugefdbmttene  (Sbe&eiS  jnnfeben  sJ\inbc  unb  Splint 
ein  (§ig.  15)  unb  oerbinbet  bann.  S)er  äSerbanb  ift 
bei  iebem  pfropfen,  toenn  (ein  mit  Saumnwu$8  bc= 
ftricpeneä  $a)piet  jum  Sßerbinben  benutzt  »irb,  mit 
99aum»ad)<8  forgfaltig  au  oetfdbmieten.  5)a8  altefte 
Verfahren  ift  b.  baS  $fropfcu  in  ben  Spalt, 
wobei  bev  Söttblhtg  »ageted)t  unb  glatt^gefcbnitten 
fottrie  niebr  ober  »eniger  tief  auf  ber  Sd)ntttfläd)e 
gehalten  »itb  ( Vollfpalt,  §ig.  IG).  $aS  Sbeltete 
roitb  na*  unten  feilförmig  (§ig.  17)  3ugefd)nittcn 
unb  auf  ber  einen  Seite  beS  äBublingS  eingefeboben 
fötg.  18).  3ft  leitetet  ftart,  fo  fefct  man  auf  jeber 
Seite  ein  (Sbelretö  ein  (gtg.  19).  $ei  ©runbftammen 
Don  größerm  3>urd)mefjer  fpaltet  man  freu3»eife 
unb  jettf  bemgemäß oter  (Sbelrcifer auf.  3)aS<patb  = 
ip altpfropfen  tieftest  barin,  bah  man  ben  2Bilb= 
ling  nur  |ut  Hälfte  fpaltet  ober  melmebt  etnfcf)nei= 
bet  unb  baS  fetlförmig  3ugefcbnittcne  ©betreib  nad) 
innen  «anfd)ürft».  Eine  -JRobtfifatton  beS  Pfropfens 
in  bat  Spalt  ift  c.  baS  pfropfen  in  t)cn  $crb 
ober  Sttian  gu  ti  ete n.  öiet  »irb  ber  Spalt  burd) 
ben  mittele  eines  febarfen  9fteffet3  ausgeführten 
^Huvjduütt  eines  breieefigen  StüdeS  &0I3  (>yig.  20) 
erf  eljt  unb  baS  (*belrcis  biefem  (Sinf  d)nitt  entfpredjcnb 
5ugerid)tet  (§fig.  21).  j)ie  unter  b  genannten  pfropf; 
methoben  finb  bauptfäd)lid)  beim  Umpfropfen  alter 
unfruchtbarer  Dbftbaumc  gebräud)ltd).  d.  2)aS 
pfropfen  in  bie  Seite,  (jinfpi&en  ober  aud) 
(5infd)ilfen  genannt,  »irb  oor3itgS»eife  bei  £opf= 
ge»äd)fen  unb  im  Sommer  bei  iftabelböljern  angc= 
roanbr,  bei  gfotmobftbäumen  im  ̂ rübjabr,  um  $et)l; 
ftcllen  am  ̂ ool^gerüft  oon  neuem  31t  befe^en.  2ln 
einer  glatten  Stelle  beS  Stammes  ober  2tfteS  »irb 
31t  biefem  3^r>ede  ein  fchräger  hu$et  Sd)nitt  nad) 
unten  geführt  unb  oon  einem  fyöbern  tyxmtt  ein  an= 
berer  bergeftalt,  baß  er  in  einem  febr  föi&en  2Binfcl 
mit  jenem  äufammenttifft  ($ig.  22).  3)aS  (SbelreiS 
idmeibet  man  einem  Singe  gegenüber  fcfjrdg,  unten 
feilförmig  3U  (§ig.  23)  unb  fügt  eS  in  ben  (Sinfdmitt 
ein.  3m  Spätfommer  ift  e.  baS  pfropfen  in  btc 
23  ursel,  ähnlich  bem  Spattpfropfen,  üblich  §ut3Set- 
mebrung  großblumiger  Clematis,  Paeonia  arborea 
Bon.  u.  a.  Sie  V.  roirb  in  ber  föanb  ausgeführt 
unb  bemnäcbft  fo  tief  in  £öpfe  gepflanzt,  ba$  bie 
mögliebft  faitjen  Gbclreifet  mit  ßrbc  bebedt  merben. 

4)  2)aS  Slblaftieren,  Slbfäugen,  Hnfäu^ 
gen,  auch  pfropfen  burd)  Slnnäberung  (greffe 
en  approche),  gebrdud)lid).in  allen  ben  fällen,  in 
benen  bie  übrigen  35erebclungSmetl)oben  erfolglos 
finb,  bei  oielen  (^ebölapflan;,en,  in  ber  öbftbaum- 
jua^t,  um  roagereebte  Scbnurbdumcbeu  u.  f.  ro.  mit* 
einanbet  311  oerbinben  foroie  aud)  ̂ eblftellen  an 

,"yormobftbäumen  (s$firfid))  31t  befc&en.  %n  folgen Stellen  roirb  bie  9flinbe  burd)  einen  fd)arfen  Sd)nitt 
entfernt,  ber  31t  überfübirenbe  unb  entfprecbenb  311= 
gefa)nittene  3^eig  fo  angelegt,  bafc  je  bie  Slänber 
ber  Sttnbe  beS  einen  ̂ teilS  auf  biejenigen  beS  anbem 
JcilS  genau  aufpaffen,  bann  oerbunben  unb  oet- 
iibmiert  (§ig.  21). 

3Setebchttt9^t>etfc^tf  bie  seitiueilige  joUfrete 

Einfuhr  oon  tarifmäßig  3ollpflid)ttgen  s,Hobftoffen 

ober  Malbfabrilateu  unter  ber  üBebingung,  baß  bie 
aus  biefen  2Äatetialien  bergeftcllten  «oerebelten» 
ßrjeugniffe  in  einer  geioiffen  Arift  roieber  ausge- 
jübrt  »erben.  (Ss  bient  biefeS  Verfahren  alfo,  ftfu* 
lieb  roie  bie  SratobadS  (f.b.)  ober  bitetten  Rolltüd« 
erftattungen,  bagu,  bie  (Srfdnucrung  bes  SabfafeeS 
nad)  außen,  bie  für  geroiffe  ̂ nbuftricsireigc  burd) 
bie  3olloelaftung  bes  Sto^materialS  entftebt,  mieber 
auS3ugteid)en.  (5s  fann  aud)  auf  biefem  SBege  fogar 
eine  eigentliche  lUuSful)rprämic  (f.  b.)  gemäbrt  toets 
\)m,  roenn  nämlid)  bie  Ouantität  beS  fertigen  s^ro= 
bufts,  burd)  beten  SluSfuljt  bie  jeittoeilige  Öinfubr 
einer  gclniffen  Ouantität  beS  iDiatcriatS  auSge- 
glid)en  roirb,  31t  nicbrtg  angefe^t  ift.  2ludb  bie  um= 
gefetrrte  gotm  beS  $i>.  tommt  oor,  baß  nämlid)  *5alb= 
fabrifatc  311  »eiteret  Verarbeitung  (3.  SB.  robe 

^Baumroollftoffe  31ml  färben)  in  baS  siluSlaub  ge= 
fcbid't  unb  3ollfrci  loieber  3urüdgebrad)t  »erben 
tonnen.  !$n  ber  öfterr.^oUorbnung  oon  1774  rourbc 
febon  ein  foleber  S.  mit  jollfreier  Ütnfubr  geftattet, 
1853  erlüeitcrt  auf  sollfrcie  2XuS=  unb  äBieberetn- 
fut)r,  bie  in  Preußen  fd)on  1818  juläffig  roar.  %m 
Seutfäjen  3olloetein  rourbe  ber  2S.  burd)  baS  $q[U 
gefeit  oon  1838  grunbfä^lid)  geftattet,  jebod)  bie 
BuläffigMt  beS  Verfahrens  oon  ber  9)Zöglid)leit 
abbängig  gemad)t,  bie  ̂ beutität  beS  eingefübrten 
unb  auSgefübrten  iUtaterialS  fefaubalten.  ©roße 
Sebeutung  erbielt  biefer  Vcrleb/r  in  feinen  beiben 
formen  namentüd?  in  betreff  ber  ©eioebe  3»ifd)en 
^)eutfd)lanb  unb  Öfterrcid)  (100  er  baS  2lppretur  = 
ober  Vormcrloerfabrcn  genannt  mürbe).  3)aS 
öfterr.  ©efe^  00m  21.  S)ej.  1881  mad)te  jebod)  feine 
^•ortfe^ung  unmöglid),  »äbrenb  ber  ebenfalls  leb= 
hafte  SSerfebr  biefer 2trt  3roifd)en  Seutfd)lanb  unb  ber 
Scbroei3  auf  ©runb  beS  ftanbelSoertragS  t>on  1881 
3iiläffig  blieb,  infolge  ber  öinfübrung  ber  neuen 
($etreibe3öllc  ift  tm  iDlüllern  in  2)eutfd)laub  bin= 
fid)tlid)  ber  Verarbeitung  oon  auStänbifd)em  @e= 
treibe  für  bie  ilöiebcrauSfubr  1882  eine  größere  $rei* 
beit  ber  Seiuegung  geroäl)rt  loorben,  als  t)cn  frübern 
^ontrollprincipien  entfpriebt.  SHefclbe  Segünfti* 
gung  fyaben  aud)  bie  DlmüÜer  erbalten  (Vereins^ 
jollgefcfe  §.  115).  Mt  ber  Slufbebung  beS  ̂ benti- 
tätSnacbroeifeS  (f.  b.)  für  ©etreibe  bureb  9kid)SgefeH 
00m  14. 2Iprit  1894  ift  aud)  t)cn  ̂ nbabern  »on  hüb- 

ten unb  ÜDtälgereien  ber  @ingangS3oll  für  eine  ber 

2XuSfubr  entfored)enbe  sDienge  beS  oerarbeiteten  auS= 
läubifd)en  ©etreibeS  nacbgelaffen  loorben.  S)er  sJluS= 
fubt  ber  ̂ abrifate  ftebt  il)re  0iicberlegung  in  eine 
3ollnieberlagc  unter  amtlid)em  Verfd)luß  gleich. 
silucb  »erben  ihnen  auf  Eintrag  ftatt  beS  (SrlaffeS  beS 
6ingangS3ollS  bei  ber  s2(uSfubr  ihrer  fabrifatc  (5in  = 
ful)rfd)eine  über  eine  entfprechenbe  zollfreie  ©e= 
treibemenge  erteilt,  ̂ n  ̂ranfreid)  (admission  tem- 
poraire)  hat  man  bic^bentität  beS  3)iaterialS  feit  ber 
Einführung  beS  V.  (1835)  in  ben  meiften  3»eigen 
überhaupt  faft  niemals  feftgebalten,  »oburd)  ber 
eigentümlid)e  öanbel  mit  Vollmad)ten  3iir  3eitn»eili= 
gen  ßinfuhr  entftanben  ift.  ausfuhr  3ur  Verebelung 

ift  aber  bort  nicht  juläffig.   (S.  Acquit-ä-caution.) 
Jöete^eltc^ung^iffet,  f.  ßheftatiftif. 
Geteilt  beutfe^et  @ifenba^nuetnjaltun= 

genf  f.  ßifenbahnoerein. 
herein  beutfe^et  Stttbenten  (V.  D.  St.),  ge= 

meinfamer -Rame  oon  et»a  14  ftubentifdien  Vereinen, 
bie  1881  ben  ̂ t)ffbäuferoerbanb  ber  V.  b.  S. 
grünbeten,  ber  alljährlich  in  ̂ n  erften  £agen  beS 
2luguft  feine  Verfammlungen  auf  bem  ̂ pffhäufer 
abhält.   2)ie  Gntftchung  ber  Vereine  ift  ber  patrio^ 
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tifd)en  Seiucgung  nad)  1871,  ganj  befonbers  aber 
ber  1880  bert>ortretenben  antifemit.  Strömung  31t 
»erbanfen.  Sie  treten  auf  Ojntnb  ber  faiferl.  93ot= 
febaft  üort  1881  für  bie  Pflege  nationalen  ©elftes 
auf  ben  beutfeben  ftodjfcbulen  ein  unb  baben  ba§ 
Stubentenlcben  aud?  in  biefer  DHdjtung  beeinflußt. 
Sic  Vereine  tragen  nur  bei  feftlidjen  ©elegenbeiten 
bic  beutfeben  s}teid)yfarben  ($abne,  Sd)ärpe  unb 
SJarcttfebcrn).  Vereine  gletcben  Samens?  giebt  e§ 
aud)  auf  ben  ted?mfcbeit  öocbfcbulen. —  Sßßl.  Ö.  toon 
^etersborff,  Sic  35.  b.  S.  (2.  2btfl.,  Spj.  1895). 

Vereine,  t  a  t  b  o  U  f  cb  e ,  f.  $ruberf  d)af  ten,  23orro= 
mau§*,  $iu§s,  SSincen^,  £at)eriu§t>ercin,  SBolfSüer- 
cin  für  ba§  fatboüfd)e  Seutfd)lanb. 

äBeveine  fttt  Zittetatut,  in  neuerer  3cit  enb 
ftanbeneS3ercimgima.cn,  bic  ibreu  9Jütgltcbcm  gute 
betebrenbe  unb  unterbaltcnbc^ücberju  billigen  grei- 

fen (geroörmlicb  gegen  ̂ abvcSabonncment)  liefern, 
biefe  Üöttcbet  fclbft  »erlegen  unb  in  bucbbänbtcrifcber 
■Jöeife  verbreiten.  Sie  mollen  baburd)  bay  beutfd)c 
$ublifum  3iun  53üd)crtaufcn  ergeben  unb  bic  23e= 

nu^ung  ber  ̂ eibbibtiotbeten  befcbräiü'cn.  Soldjc Vereine  befteben  bi*bcr  nur  in  Berlin:  ber  «2111; 
gemeine  herein  für  Seutfd)C  ̂ ttteratur»  (f.  herein 
[2(llgcmcincr]  fürSeutfcbc  ̂ itteratur);  ber  «herein 
für  53üd)erfreunbc»,  gegrünbet  1891,@cfd)äft5letter: 
bic  $':rlag§bucbbanblung  t»on  Scball  &  ©runb, 
für  uuterbattenbc  Sittcratur;  ber  «herein  für  freie§ 
Sd)rifttum»,  gegrünbet  1891,  ber  begabten  Scbrift= 
ftellern  bie  sJHöglidilcit  bieten  mill,üöllig  unabhängig 
unb  unbeeinflußt  in  funftlcrifd)cn  Singen  ibre  cigc= 
neu  !©cgc  31t  geben,  unb  t>en  IDUtglkbern  folcbc 
fficrle  gegen  ibre  Beiträge  liefert.  (§inen  anbern 
Gbarafter  Ijabcn  bic  «33itbung Vereine»  unb  $er= 
einigungen,  tote  ber  £irterarifcbe  herein  (f.  b.). 

SBemtt  (2Wgemeittet)  fit*  £>eutfcf)e  2ittc- 
tatnt  in  Berlin,  gegrünbet  1873,  ftebt  unter  $ro= 
teftion  be3  @rofrl)er3og§  $art  2lteranbcr  öon  2Bei= 
mar  unb  be§  ̂ rinjen  (Seorg  üon  $reußen;  Gbrcm 

präfibent  ift  ̂i'trft  StSmarä;  33orftanb§mitglicbcr: bie  ̂rofefforen  2lutontton  äßetner  unb  ßrieb  Scbmibt 
(bi§  31t  feinem  Sobe  aud)  ©neift)  fonnc  üöiay  ̂ orban, 
Siref  tor  ber  Diationalgalcric ;  bie  ©ef djäfte  fübrte  bis 
1884  bie  gitma  21.  £of mann  &  Gomp.  (f.  b.)  in  Berlin, 
feitbem  Dr.£erm.$aetel  (f  .^aetet,@cbrüber)  bafetbft. 
Ser  herein  üeroffcntlid)t  jäbrlicb  4  populärnnffem 
fd)aftlid)e  äöerfe,  bie  ben  iDZitgtiebem  gegen  il)ren 
^abresbeitrag  (18  SOI.)  gefanbt  roerben,  bann  aber 
aud)  im  33ud)banbel  31t  erböbten  greifen  in  Verlauf 
tommen.  2K3  September  1895  maren  94  SBerle  er- 
fduenen  aus  ten  ©ebteten  ber  ©efd)icbte,  93iograpbie, 
£anber*  unb  ̂ otferlunbe,  9iatumüffenfd)aften,  $bi= 
tofopbic,  SOhtfif  unb  ®unft  r>on  Sobenftebt,  ̂ ubin. 

s^üd)ner,  3.  üon^alf'e,  ©neift,  .^an^tid,  ̂ aut.^evife, 
.'^aftrotü,  yteuleaur,  Spbel,  sJiemb.  äBerner  u.  a.' Metern  fuv  9JJaffetttJcvbtcituttö  gutet 
Schriften  in  SBeimar,  f.  5Bilbung§üereinc. 
herein  für  tticbetbcutfci)e  &ptütf)fot-- 

fd)un$,  20.  2JM  1875  ̂ u  Hamburg  gegrünbetcr 
Worein,  ber  fid)  bie  (Srforfdmng  ber  nieberbcutfdHMi 
Sprad)e  unb  Sitteratur  jur  2luf gäbe  mad)t.  (Sr  giebt 
oin  ̂ sabvbucb  berau§  {biZ  1895: 19  93änbe),  ba§  grc= 
nere  tmffenfd)aftlid)e  2lrbciten  bringt  unb  augcnblid^ 
lid)  unter  ber  Leitung  So.  SeelmanuS  ftebt.  Scr  3Ser= 
ein  fnebt  mit  Grfolg  bic^eilnabme  ber  l'aien  baburd) 
fnu'btbar  311  madnm,  baf?  er  ibnen  in  einem  «.Uorre- 
fpoubcn^blatt»  bic  Gelegenheit  m  SWitteüungen,  gra= 
gen  unb  2(ntU)ortcn  gemäbrt.  -)icubrudc  feltenet  nie» 
berbeutfd^cr  ̂ üdnu-,  t'vitif^e  SluSgaben  älterer  nie» 

|  berbeutfeber  Senbnäler,  5i3örtcrbüd)er,  Sammlun- 
gen f  en  $olföbräucben  u.  f.  m.  ergänzen  ben  ̂reie- 

f einer  regen  2;bätigfeit.  £>er  au§  mebr  als  400  9Jttt= 
gliebern  beftebenbe  herein,  beffen  &orfit$enber  ?iur 
3eit  s^ß^ofeffor  Otciffcrfcbeib  in  @reifsn?aib  ift,  bat 
feinen  Si£  offiziell  in  Hamburg;  feine  ©enerafoer: 
fammtungen  hält  er  atljäbrlicb  31t  $finajten  gemein= 
fam  mit  bem  öanfifeben  ©efcbicbteüerein. 

Metern  fitt  «Sociatyolttif,  f.  Sociatpotitif. 
ajetein  gegen  ben  Wtiftbtauä)  geiftigev 

©etvrinfe,  Seutfcber,  eine  tton  angef ebenen 
Männern  aller  Parteien  1883  §u  Gaffel  gefcbloffene 

$erbinbung  jur  SBct'ämpfung  ber  2run!fucbt.  (*r 
bemübt  ftcb  nid)t  nur  burd)  feine  2öanber»erfamm= 
hingen  unb  in  ber  treffe  auf  bic  öffcntlid)c  Meinung 
cin^umirlcn,  fonbern  aueb  bie  ftaatlicbe  ©efet^gebung 
unb  bie  ̂ ermattungöbcbörbcu  311  beeinfluffen.  2)er 

herein  »erlangt  fein  Gntbattjamf'eitsgetübbe,  fe^,t 
aber  bei  jebem  TOglieb  iD^abbalten  im  ©enuß  geifti= 
ger  ©etränfe  üorauö.  Sic  ̂ öcfämpfung  be§  2llfor;ob 
mibbraucb§  foll  niebt  unmittelbar  burd)  bie  ftrcngftc 
(5ntt)altfamfeit  be§  einzelnen  erreid)t  m erben,  fon= 
bem  mirb  burd)  eine  llmgcftaltung  ber  offentlid)en 
Serbaltniffe  erftrebt:  Sefcbränhtng  ber  Scbanf^ 
gercebtigfeiten,  Gntmünbigung  ber  Xruntfüa^tigen, 
(5rricbtung  0011  2;rinferafpten  (f.  b. ),  Kaffee  =  unb 

Xbecballen  foluie  guter  ̂ Dll'ömirtebäufer,  l'crbcffe'- rung  ber  3^abrung,  SBobnung,  ftteibung  unb  Körpcr= 
pflege,  ̂ ßerebelung  ber  $oU*r>crgnüguugcn,  Grrid?= 
tung  üonSSotföbcimen  (f.b.)  u.f.in.  gelten  al§  Mittel 
jur  ̂ Befferung,  ebenfo  aud)  ba§  SSorbilb  ber  bobevn 

Stänbe.  Drt§;,  33c3irt"§;  unb  ̂ roüinjiatüerbänbc 
finb  im  ßntfteben.  Organe  finb  bie  üon  Sammery 
(Bremen)  1884  begrünbeten,  feit  1893  üon  2ö.  39obc 
(Öilbe§beiiTi)  be^^i§gegebcuen  «Mitteilungen))  unb 
«Flugblätter»  für  ba§>  ̂ olf,  außerbem  ba%  Organ 
be§  Sre§bener  53e3ir!süerein§  u.  b.  Z.  «^olf  §gefunb= 
beit».  2bid)  in  Öfterreid)  ift  ein  gleicbnamiger  unb 
glcicbftrebcnber  herein  entftanben,  ber  bic  «2>olfe: 
gefunbbeit))  al§  fein  Organ  mit  benutjt.  —  $8gl.  30^ar- 
tiu§,Sic3n)eitebeutfd)eS0iäJ5igleit»bemegung(öeilbr. 
1887);  ̂ Bobmert,  Sic  Reform  ber  ©cfelligleit  unb 
ber  äSirtsbäufcr  (£p3.  1890);  33obc,  Sic  bcutfdk 
2llfobolfrage  (ebb.  1892). 
bereinigte  3ttabet  nnb  ©fannber  @ifen= 

tin^n,  G'ifenbabn  in  Ungarn,  bie  bic  Linien  2lrab= 
^iCjobegpeS^ieu-Ssegcbin  unb  bie  3^eigbal)ncu 
ilic3obegpe§=Ke'te'gpba3a  =  Ki§  ̂ enö  mit  sufammeu 
202  km,  2lrdb  =  $orofiebe^23uttpin  (89,4  km),  95o= 
ro§  Scno^ermo  (14,4km)unbSuttt)in=@urabonc3 
(21,5  km)  umfaßt.  2lntagcfapitat  5,og  Wül  %l 

bereinigte  2ltttttcrte=  unb  ̂ ngenienr- 
fc^nle  %u  Söetltn,  eine  Militärfdmlc,  bic  ben  \\uv 
gen  2XrtiUerie=  unb  ̂ ngenieuroffisieren,  bic  auf  ben 
.Viricgyfcbulcn  bic  allgemeine  2lu3bilbung  erbalteu 
baben,  eine  rocitcre  2lu§bilbung  in  ben  tedmifdum 
^meigen  ibrer  SBaffe  gclräbrt.  Ser  ÄntfuS  ift  ein 
jährig,  für  eine  iHnjabl  au^gemäblter  Offiziere  sroci- 
jäbrig.  ©leieben  3^cd  bflt  bie  2trtillerie--  unb  ̂ n- geuicurfd)ule  31t  üßahtdjen  für  S3apern. 
bereinigte  ^Bnntjenet  ̂ n^terfnütifen, 

2t!ticngcfcllfdiaft  ina3aub>cn,  gebilbet  27.  ?r,.  L871 
au§  ben  ber  <yirma  Karl  ̂ riebr.  ?lug.  Aifcber 
(1800—71)  geborigen  ̂ cipierfabriten  in  Faunen 
unb  Obergurig  (etftere  leröotgegangen  aui  einer 
^apieniuible,  bic  feben  1593  beftanb  unb  feit  1654 

im  SBejt^  ber  Aamilic  Aiidnu-  toar;  leitete  1^1  »4  von 
bet  Airma  ̂ ifdjet  ertoorben)  unb  catä  ber  ber  Airma 
©  r  i  111 111  &  0  0  n  C 1 1  c  ( 1 8:;s     ,  1 1  gebötigen  Papier 
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fabrif  in  Soberföau  nebft SBeiwerfin  Sdjlungwtfe. 
Sie  umfaßt  L895  bie  genannten  3  Sßapierfabriten, 
ein  öalbftoffbeiwerl  in  Singnrijj  unb  eine  Strobj 
ftofffabrif  in  SdUungwiU  (erworben  1884)  unb  bat 
25  2)ampfmafcbmen  unb  L6  Turbinen  (beibeS  im 

Jammen  etwa  1500  Sßferbeftarten),  7  $apiermafcbi= 
nen  mit  bamaefy&rigen  pollanbem  nnb  Roller 
aängen,  8  Dtolts,  .\  Sogenfalanber,  »ergebene 
6cr)neibe  ,  Öiniiermaf deinen,  SRollapparate  u.  f.  to. 
&ergeftellt  werben  S>rucfpaptere  aller  2lrt  fowie  bor= 
jüglicbe  Supfet  nnb  üRotenbrucfpapiere,  fern«  SRor= 
malfcbreibpapier,  ̂ elcgrapbcnrollen  unb  Wobpapier 
für  S8unt=  nnb  ßuruSpapierfabrifation.  Sic  jähr 
liebo  Sßrobuftion  beträgt  7—8  SDUU.  kg,  wooon  etwa 
ein  Siebentel  exportiert  wirb,  befonberä  nacb  Süb= 
amerifa.  SDenSBetrieb  beforaen  2  S)ireftoren,  19  fauf= 
männifebe  nnb  9  tednüjebc  Soeamte  mit  750  Arbeitern 
.  barunter  aueb  toeibtidje),  für  bic  Sßenfionäfaffen  nnb 

aUjälnlidv freiwillige Unterftufeungenbefteben.  SSer* 
tretungen  ftnb  in  Serlin,  Seidig ,  Hamburg  nnb 
Sremen.  S)a8  ©runbtapital  beträgt  2,7  Mit  9Jt. 
in  9000  2Wtien  gu  300  9JI;  bic  Stoibenbe  mar  1888 

—91:  41/,,  7,8,9,  7,  8,  7  ̂roj. 
bereinigte  trüber  bcS  Heiligen  (&regor 

bcS  <§rleudf)tcr3,  Siönd^orbcn,  f.  ©regor  ©ei* 
liger).  [teutc. 

bereinigte  trüber  in  (Sbrifto,  f.  Dttcrbetn= 
^Bereinigte  3>eutfcbc  Sinfe,  aud)  Seutfd)c 

Sinfc,  ein  parlamentartfdjer  Klub  in  Öfterreid), 
ber  6.  sRo».  1888  burd)  SBerfcbmel-jung  be3  Seutfd> 
üftcrrcid)ifd)en  Klubs  (f.b.)  mit  bem  Seutfdjen  Klub 
(f.  b.)  gegrünbet  würbe.  Sie  Partei  gewann  1891 

bei  i)m  SBablen  109  fei^e.  Obmänner  bes  Klubs1 
waren  ̂ reiperr  bon  Gblumcctt),  £>eil§berg,  oon 
wiener.  SBabrung  ber  Staat§einbeit ,  Sd)ulj  be§ 
Scutfditums  nnb  ber  berechtigten  Stellung  ber 
ScutjdVn  in  Efterreid)  fowie  Grbaltung  unb  @nt- 
widlung  freihcttltd^cr  aSerfaffungigrunbfä&e  bilben 
bie  .ftauptpunfte  bes  Parteiprogramm^ ,  baneben 
Vefferung^ber  Sage  ber  Slrbeiter,  Scbutj  ber  wirk 
fdt)aftlidb  Sdjwadjen,  wenn  nötig  burd)  Eingreifen 
be£  Staates.  $Hd  burd)  bie  9üeberlage  ber  s2llt= 
ejeeben  1891  bie  bisherige  fonferoatioc  Majorität 
gefprengt  würbe,  näherte ficb©rafSaaffeber V. S.S. 
©raf  Kuenberg  würbe  al§  Vertrauensmann  berfel= 
ben  in  ba§  Kabinett  aufgenommen,  unb  biefe  2ßanb= 
tung  crmöglid)tc  e§  ber  SB.  S.  £.,  ibre  Stellung  al§ 
Oppositionspartei  aufzugeben  unb  eine  «Sßolitit  ber 
freien  £anb»  31t  üben,  Woburd)  fie  einen  entfcbeiben= 
t)m  ßinflufj  auf  ben  Fortgang  ber  parlamentarif  eben 

©efebäfte  gewann.  2113  'jebod)  23.  9ioo.  1892  ©raf Saaffe  auf  bie  $orberung  be§  dürften  Scbwarsem 
berg  bie  balbige  Söieberbefefeung  be§  fog.  böbm. 
Sanb§mannfcbaft§miniftcrium3  Dertuefc,  änberte  fid) 
bic  Stellung  ber  SB.  S.  S.  gur  Regierung  fofort  wie= 
ber.  Sie  ftimmte  2.  Se$.  gegen  ben  S)i§pojitions= 
fonb§;  6.  Scj.  trat  ©raf  ̂ uenbuvg  au§  bem  3Jlini= 
ftcrium  au§ ,  unb  tro^  t»erfa)iebener  Hnnäfyerung^ 
t?erfud)e  blieb  ba§>  3>erbältni§  ber  V.  S.  S.  gu  ber 
Regierung  gefpannt,  folange  ©raf  Saaffe  an  bereu 
Spitze  ftanb.  (Srft  nacb  beffen  SRütftritt  (9floo.  1893) 
einigten  fid)  bic  brei  großen  Parteien:  bie  35.  S.  £., 
ber  ioobenwartllub  unb  ber  Sßolenflub,  über  ein 
.^oalitioneTuinifterium  unter  bem  dürften  3ßinbifd): 
grä|5,  in  bem  als  Vertrauensmänner  ber  V.  S.  S. 
wiener  bie  ̂ inangen  unb  @raf  SBurmbraiib  ba§ 
Öanbel§mini[terium  übernahmen.  Siefe  Koalition 
löfte  fid),  als  ̂ uni  1895  bic  Volen  unb  ber  £oben- 
wartftub  mit  ber  Dppofition  für  bie  (5rrid)tuug  eines 

[lowen.  UntergrmtnaftuntS  in  ber  fteir.  Stabt  (Silli 
ftimmteu.  Sie  35.  S.  S.  crtlärtc  ihren  3lu8tritt,  unb 
ba§  SDRinifterium  2Binbifcbgrd|j  trat  jurüd. 

^Bereinigte  Sinfe,  parlamentarifcber  Mlnb  in 
Dfterrcich,  ber  im  SBinter  1881/82  burd)  Vereinigung 

ber  SBerfaffungSpartei  unb  bcs^ortfdjrittsltubä  uiv- 
tcr  Rührung  üou  (vbjinncän,  .S)crbft,  .Üopp,  Sturm 

unb  "Wiener  entftanb.  Sd)on  bei  ben  yicuwal)ten 1885  würbe  bei  einem  Seit  ber  Partei  ber  Otuf  nad) 
einer  «fd)ärfern  Sonart»,  nach  au3fd)IicfUid)cr  Vc= 
rüdfid)tigung  bes  nationalen  Stanbpunttä  laut,  unb 
21.  Sept.  fpaltctc  fich  bic  SB.  V.  wieber  in  einen 
Scutfd)  =  Öftcrreict)ifd)cn  Älub  unb  einen 

Scutfd)cn  iilub  (f.  biefe  silrtit'el). ^öereininte  ̂ rcöbnterianifcbc  Äircbe,  f.  Se- 
ceders. 

SBerehünte  Staaten  tiott  3lmerifn  (United 
States  of  America) ,  9fl or b  am eril ani f  <b e  %x ei « 
ftaateu,  oft  aud)  blof?  Vereinigte  Staaten 
ober  Union  genannt,  bic  gröjjte  3Rcpublif ,  \ocla)c 
bic  ©cfd)icbtc  fennt,  umfaffen  bie  gan^c  Vreitc  bes 

norbamerif.  geftlanbeS  jwifeben  24°  30'  unb  49° 
nörbl.  Vr.  unb  66°  50'  unb  121°  31'  Wcftl.  S.  0011 
©reenwict).  Sie  werben  begrenzt  im  s3i.  üon  Vritifch- 
9iorbamcri!a  ober  bem  Sominion  of  ßanaba,  im  D. 
üom  2tttantifd)cnDccan,  im  S.  bom  ©olf  bon  DJicrifo 
unb  ber  Üicpubtif  DJterüo  unb  im  2B.  bom  Stillen 
Dccan.  Ser  §täd)eninhalt  beträgt  mit  bem  ifolicr- 
ten  2lla§!a  9212270  qkm.  (^iergu  5  toten:  Ver  = 
einigte  Staaten  bon  Slmeriia.  1. 2B c f 1 1 i ct> e r 
Seil;  IL  Mittlerer  Seil;  III.  öftlid)cr  Seil; 
IV.  SRörblidje  atlantifd)e  Staaten;  V.  2öi§  = 
confin  unb  Illinois.) 

lüften.  Sa§  bem  Dften  wie  bem  2Beften  ber 
2lltcn  Söelt  äugefc^rte  Sanb  bat  leine  mannigfaltige 
$üftenglieberung.  Sa§  ©eftabc  ift  überall  offen; 

größere  ßilanbe  fcblcn  gänjlid),  unb  ̂ -toriba  bitbet 
bic  einzige  beträchtliche  ̂ albinfel.  (§ine  zweite  Hei- 

nere liegt  äWifd)en  ber  Delaware-  unb  &fye\a)peaUbai. 
^sm  norböftt.  Seite,  im  Staate  9)taine,  ift  bic  $üftc 
oietf ad)  tief  eingejadt,  ät)nlid)  wie  in  Norwegen. 
Von  ben  am  weiteften  ausfpringenben  Vorgebirgen 
ftnb  511  nennen :  bciZ  $ap  ©ob  in  äRaffacr)iifettS ;  Kap 
©hartes  unb  ̂ »enrp  in  Virginien;  Aap  .^attcra§  in 

sJiorbcarotina  unter  35°  141/-/  nörbl.  Vr.,  baS  eine 
bcmerlenswertc  Sturm-  unb  2öafferfd)eibe  bitbet; 
Kap  Sabtc  in  ̂ toriba;  am  ©ro^cn  Dcean  bie  Kaps 
DJlenbocino,  Si^appointmcnt  unb  flattert).  Ser 
nörbl.  Seil  ber  attantifd)en  Küfte  hat  biete  Vud)ten 
unb  Snnbc  unb  ift  reid)  au  o  ortreff  lieben  §äfen  bi§ 
nad)  Virginien.  Leiter  nacb  Silben  bin,  in  9?orb= 
Carolina,  liegen  mcbrfad)  bor  ben  Ginhud)tungen 
tängtid)c  Stranbinfetn,  welche  ̂ affe  bilben.  Scr= 
gleidjen  laufen  in^befonbere  bor  ber  Küfte  üonSeras 
entlang  unb  baben  nur  fd)inalc  ßinfabrten  über 
feid)te  Varrcn.  2lm  Stillen  Dccan  febten  tiefe  6in= 
bud)tungen  gänstid),  mit  2lu3nat)mc  ber  Vat  bon 
San  Francisco,  bem  s4>ugetfunb  unb  bei  Sitla. 

^brer  Sobettgeftaltuug  naa)  !ann  man  bic  Ver- einigten Staaten  in  brei  Abteilungen  fonbern,  näm= 
lieb  in  bie  öftlicbc,  mittlere  unb  Weftticbe.  Sie  erftcre 
ift  attantifd)e§  Küftenlanb,  wetcbe§  in  feinem  nörbl. 
Seite  »on  plateauartigen  Seiten  be§  a!abifd)cn  ober 
norbatlegbanifcben  ©et)irg§ft)ftem§  bureb^ogen  wirb. 
Siefc§  reiebt  fübtid)  b\§  311m  ftubfon.  Sie  fübl.  $ort- 
fe^ung,  ba§>  Slllegbanpgebirgc  ober  bie  2lppalact)en 
(f.  b.),  reiebt  nad)  Sübweftcn  U§>  an  bic  9corbgren$c 
be§  Staate»  Alabama.  Siefe§  ©cbirg§ft)ftcm  tritt 
auf  feinem  3nge  immer  näher  an  bic  Hüften  beran, 
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je  weitev  c£  nad)  -Rorboftcn  läuft,  Seine  mittlere 
.Vlammböfye  beträgt  etwa  800  m.  Oft  ftreid)t  e§  in 
Drei  bi§>  fed)»  Letten  nebeneinanbev,  bie  oiele  frucb> 
bare  £f)äler  unb  .t>od)fläd)en  bilben.  3>n  ben  33tad= 
Mountains  in  -ftorbcarotina  errciebt  e3  eine  £>öl)e 
Don  2044  m.  gaft  ebenfo  boef)  gipfeln  bie  ©rünen 
Serge  in  Vermont  unb  bie  ̂ Beißen  Serge  in  9(ew= 
ftampfbtre.  $on  bem  allegf)anifd)en  ©cbirggfpftem 
erhält  bev  2ltlantifd)c  Dccan  eiue  SJftengc  größerer 
unb  Heinerer  3uflüfje,  j.  33.  ben  ̂ affamaquobbr), 
$enob§cot,  $ennebec,  Connecticut,  föubfon,  Sela= 
wäre,  Su3quet)annaf),  ̂ amc§  unb  Saoannab.  2lu£ 

Aloriba  empfängt  ber  2ttlantifd)c  Ccean  ben  norb- 
lid)  fließeuben  St.  ̂ ofynö.  3m  Sorben  ber  2t(legl)a= 
nie»  ober  Dte(mer)r  igtet  norböftl.  iUbtciluug,  ber 
lHfabifd)en  (Mnrge,  liegt  ba§  2£afferfr)ftem  be§ 
8orenäftrom§,  weld)cr  ben  Ganabifdjen  Seen  jum 
tätige  bient.  Son  biefen  ift  nur  ber  9)crd)igan 

ganjj  im  ©ebiete  bev  bereinigten  Staaten;* bie übrigen  werben  suglcid)  oon  ßanaba  begrenzt.  S)er 
(£f)amplainfee  bat  üermittelft  be§  Sorelfhtffeg  gleid)= 
fall»  feinen  2t&sug  in  ben  St.  Sorenj.  $m  ©üben 
ber  2lllcgbanie3  fliegen  bem  ÜRerifanifdjen  9Jcccv= 
bufen  mehrere  bctväd)tlid)c  Strome  gu,  wie  2lpa= 
ladncola  unb  Mobile.  —  Sic  mittlere  Abteilung, 
ju  bev  man  aueb  bie  Ganabifd)cn  Seen  reebnen  rann, 
wivb  oon  bem  SSedfen  ober  ber  (*bcnc  bei?  ̂Rrffiffippi 
gebilber,  ba§  Öftltd)  oon  ben  Megbanic»,  wefttid)  oon 
ben  9todti:3ftountain3  ober  bem  $elfengebivge  (f.  b.) 
begrenzt  wivb.  ß§  enthält  feine  eigentlichen  ©ebirge ; 
bie  am  mittlem  2lvfanfa»  auftretenben  Djarf-, 
3öafl)ita-  u.  f.  w.  Sevgc  erreichen  etwa  500  m  $>öt}c. 
s2lußer  3at)lrcicben  bügeln  beftet)t  brefe»  ©ebiet  ent= 
Weber  au3  oöllig  ebener  ober  lcid)t  geseilter  Ober; 
fläd)e.  55er  Often  ift  watbverd),  wäfyvenb  ber  SBeften 
bauptfäd)lid)  cut3  $vaivien  tieftest  unb  roeftlid)  Dom 
95.  Jsiängengrab  faft  baumlos  ift.  $m  Silben  biefeö 
@ebiete§,  an  bev  ©ren^e  oon  £era§  unb  Steumerifo, 
cvbebt  fiel)  ba§  roüfte  Sanbfteintafettanb  be§>  Sfano 
(Sftacabo.  2tm  Dianbc  beäfetben  entspringen  aud) 

bem  sJJiifftfftppt  nid)t  sufließcnbc  Ströme,  wie  ber 
"-BvajoS  unb  ber  teranrfebe  ßolorabo.  S)er  9üo 
©ranbe  bei  Sfiorte,  wcld)er  bie  ©renje  gegen  iDterifo 
bilbet,  entfpringt  febon  in  ben  StodD*3Jtountain§ 
unb  burd)läuft  ein  £>ängentt)al  bevfelben.  —  2Jtit 
letitevm  ©cbirge  beginnt  bie  roeftt.  Abteilung,  bie 
oovf)evvfd)cnb  gebirgig  ift.  $m  heften  bevfelben  äietjt 
fid)  bie  #ette  bev  Sicvva  9ccoaba  unb  bann  be§  ka& 
fabengebirge^  parallel  ber  ftüfte  be§  Stillen  Oceane 
norbroärtä,  unb  ganj  an  ber  drifte  ik\)t  bie  ßoaft 
Stange  entlang.  3)a§  rocite,  ebenfalls  gebirgige 
(Gebiet  äroifd)en  sJtodi)-lI)countain§  einerfeit»,  Sierra 
■)(coaba  unb  .H'a^tabengebivge  anbererfeit§  verfällt 
in  brei  Seile.  $m  Sorben  wirb  e§  oom  (Sotumbia 
unb  namentlid)  oon  feinem  grofien  3(cb:nflu^,  bem 
Snafe^Hiocr,  entroäffert,  im  Süben  oom  (Sotorabo 
mit  bem  ©ila.  3nnfd)en  beiben  aber  bebnt  fid)  ein 
tftaum  a\bS,  ber  !eine  (^eroäffer  naef)  bem  Speere  ent- 
fenbet  unb  ba$  «©ro^e  ̂ eden»  (great  basin)  ge- 

nannt roirb.  3a§felbc  l)at  einen  Surd)meffer  oon 
burd)fd)nittlid)  900  km  unb  eine  ̂ Jiccvc^böbe  oon 
1200  bi^  1500  m.  Unter  feinen  Seen  unb  glüffen 
ift  ber  Salt=Öale  (f.b.)  in  Utab  ber  t)eroorragenbftc. 
Sa§  Sfyal  3nüfd)en  Sierra  "Jieoaba  unb  (£oaft  Sftangc 
roirb  oom  Sacramento  unb  Sau  ̂ oaguin  burd^ 
ftvömt,  unb  oom  SBeftab^ange  ber  CSoaft  Stange 
fliegen  oiele,  aber  unbebeutenbe  .UYiftcnftüffc  bem 
Stidcn  Dceanju.  SGBaffer=  unbSftegenarmut  bcrvfdH'n 
namentlid)  im  3\\^n\  ber  loefti.  Abteilung,  unb 

roüftenavtigc  ©cgenben  ftnb  befonbevs  im  ©vo^en 
Vbcdm  unb  im  (Gebiet  be§  ©olovabo  oorberrfd)enb, 

bie  aud)  f cbv  arm  an  S5aumroud)§  finb.  — '  Sie mittlere  ööj)e  bes  gefamten  @ebicte§  ift  762  m; 
am  böd)ften  liegt  Golovabo  (2070  m);  bie  gvöfcten 
©egenfä^c  jeigt  Äalifovnicn  (0—4572  m,  mittlere 
.S3öb,e  884  m);  übev  2000  m  i)od)  liegt  Söpoming, 
unter  100  m  lUaffiffippi,  Dleujcrfep,  SRbobc^^lanb, 
Souifiana  uirb  ̂ loviba. 

Geologie.  Dbg(cid)  bie  avd^äifdicn  ©efteine  in 
^ovbamerifa  it)re  öauptoerbreitung  in  ben  brit 
^rooin^en  baben,  ift  bodi  in  ber  Union  il)r  auf- 

treten in  ber  2Ippalad)enfettc  unb  im  Softem  ber 
Wodp  s  -Uiountaine  oon  SBebeutung;  ferner  l)eroor= 
su^eben  finb  bie  Slbironbadcs  ifoliertcr  ftnb  bie 

^ort'ommniffe  in  ben  Slad^ötll^  foroie  Stellen  in 
äRiffouri,  3lr!anfa§  unb  £cra*.  "An  unb  um  biefe 
ard)äifcf)en  tene  legen  fid)  nun  Silur,  Seoon  unb 
ßarbon  in  gewaltigen  Arealen  mit  einfachen,  aber 
großartigen  ̂ erl)ältniffen  unb  nehmen  ben  £>aupt; 
teil  be§  ̂ weiten  geogr.  2lbfd)nitt^ ,  bee  iDliffiffippi- 
beden»,  ein.  Sie  marine  .^reibeformation  tritt  am 
Oft*  unb  Sübabtiang  bc»  2lppalad)enfpftem§  auf, 
roie  in  -fteujerfer),  2llabama  u.  f.  ro.,  unb  bebedt  auf 
ber  anbern  Seite  be§  Stifftffippi  aud)  weite  Streden. 
in  £cra3.  3Son  it)r  au§>  nad)  bem  Speere  ̂ u  tritt 
ba§  Ouartär,  namentlid)  aber  bae  marine  tertiär 
auf,  ba%,  einen  mäd)tigcn  ̂ täcbenraum  bebedenb, 
oon  -fteujerfet)  fübwärt»  bi^  unb  bureb  Aloriba,  unb 
oon  ba  weftwärt§  burd)  bie  ©olfftaatcn  bi§  nach 
Dfterilo  binein  jiel^t  unb  außerbem  im  3)iiffiffippi- 
tbal  weit  norbwärt§  bringt.  Stuf  bie  paläojoifcben 
Sd)id)ten  be§  9Jiiffiffippibeden»  folgt  weftwärt§  bie 
Gbenc  ber  Saramieformation,  weld)e  jur  treibe  ge= 
rechnet  wirb,  fowie  auegebebnte  tertiäre  SüBwaffer^ 
abtagcrungen.  Ser  wcftlid)e  geogr.  2lbfd)nitt  ift 
fompliääerter  gebaut,  weift  oielfadi  oulfanifcbe  ©e- 
fteine  auf  unb  ̂ eiebnet  fiel)  bureb  geolog.  3D^erf= 
würbigfciteir ,  wie  ben  3)etlowftouC' Nationalpark 
bie  6anon§  be»  Golorabo,  ̂ ufammengefdirumpfte 

s-8innenfeen  u.  f.  w.  au§.  Sie  Spuren  ber  Gi^eir 
finb  in  ben  norböftl.  Staaten  6i§  ;um  98.  SWeribtan 

wefttid)  unb  ̂ ennfploanicn  iübi'ut  bemerfbar.  Sie 
©letfeberftveif ringen  finb  namentftdj  in  bcir  Neueng^ 
lanb  =  Staaten  unb  v3ieui)ovf  häufig  beroortretenb. 
Jn  ben  ffiodt)  =  -Dcouirtainy  u.  f.  w.  finb  Spuven 
früherer  @letfd)ev;  tHefte  finb  nod^  auf  2)(ount= 
Sl)afta,  9Jcount:.s)oob  unb  anbevwävtv  ju  finben. 
^(ima.  Sa§  Sanb  reidn  oon  ber  9iäbe  ber 

Jöcnbefveife  bi§  §ur  uovbifcben  Seeptatte  unb  wivb 
oon  Söeften  nad)  Cften  oon  feinem  .v)ocbgebivge 
buvd)3ogcn.  Se^balb  haben  bie^inbe  oom  Sorben 
wie  oom  Süben  t)ev  ungebinbevten  3uö^^9f  u"b 
aud)  oom  SBeften  nad)  Dften  finben  fic  auf  bem 
weiten  Staunte  jwifeben  ben  ̂ elfengebirgen  unb  ben 
sJ(Ucgbanie3  feinen  ÄUbevftanb :  fein  anbetet  8attb 
bat  eine  oevänbevlidnu-e  ^ittevung.  Sie  ̂ Bereinigten 
Staaten  finb  faft  überall  plo£lid)cm  unb  äunerft 
ertrcmem^empcvaturwcitfel  untevwovfeu,  unb  afrif. 
>>ihe  mad)t  nantentlidi  im  Cften,  foweit  er  oom 
©olfftrom  nidrjt  beeinflußt  wivb,  binnen  wenigen 
Tagen  vuff.  Malte  tUaU.  C5in  SEBe^fel  ooir  14  bis 
17°  C.  in  einigen  Stunben  ift  nid)t  feiten,  unb  oft 
feblägt  in  einem  Zac\e  baZ  SiBetter  brei  b\k  oievmal 
um.  Sev  Novbweftwinb,  bev  Don  ben  gelfengebirgen 
unb  übev  bie  ̂ vaivien  bevfommt,  ift  falt  unb  ttoden; 
bev  SRorbojt  webt  oom  OJleere  unb  ben  großen  Sin 
neufeeu  bev  unb  ift  bcvbalb  feudbt  unb  talt;  Sübeü 
unb  Sübtoeft  fmb  beibe  beiß.    Si;  Sommer  be8 
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üiM.  älrijona  fommen  benen  Dftinbteng  unb  ")iorb- 
afritaS  nabe.  Siufeerft  bebe  äBintertalte  unb  Wc= 
frieren  beä  QuectjUberg  fommeu  namentlich  in  bem 

®ebiet  oon  9Jlidn'gan  bis  üftontana  oor,  toaforenb in  ben  Sübftaaten  Sdbnee  unb  (SiS  im  SEBintcr 
immer  feltener  »erben,  je  mehr  man  fid?  bem  ©olf 
nafoert,  fo  bau  ;>.  93.  im  füblicbften  Aloviba  SEBinter 

unb  Sommer  mein-  als  troetne  unb  regenreiche 
v\abve-:seit  -,u  unterfdjeiben  jinb.  2ln  bor  attan« 
ttfdjen  Äüftc  tragt  bie  feuchte  ßuft  im  allgemeinen 
baju  bei ,  bie  .ualte  unb  befonberg  bie  ifri&e  unan* 
aeuehn  ju  machen,  to&brenb  im  2Beften,  namcnt= 
liefe  »efttoärtS  Dom  SDciffifftypt,  bie  gemöbnltdi 
Kare  unb  ftujjerft  tveefne  Sltmofpbarc  bie  grofcen 
lemperaturertreme  toeniaer  fühlbar  macht.  SaS 
ftlima  an  ber  .Hüfte  beg  Stillen  Dceang  ift  burdnneg 

oerfdjieben  oon  bem  bei*  öftl.  Staaten.  C5^  iftmilbe, 
ebne  bie  ßrtreme  beg  Sommerg  unb  ©intcrS,  unb 
um  fo  gleichmäßiger,  je  näher  berÄüffce  unb  bem 
Süben  mau  totnmt.  SBäljrenb  alfo  nod)  auf  beu 
>>ebeu  ber  Sierra  üReoaba  im  äöinter  ftarfer  Scbnec= 
fall  herrfdu,  unterfdjeibet  fid)  an  ber  falifom. 
Rufte,  namentlich  im  Süben  berfelben,  Sommer 
unb  SEBinter  faft  nur  burd)  bie  2Ib=  unb  2lnroefcn= 
beit  bor  biegen;  bod)  ftnb  Ijier,  umgefebrt  mie  in 

Aloriba,  bie  Sommermonate  bie  troct'nen.  Drtlicbe ^crhältniffe  unb  namentlich  bie  öobenlage  f  Dielen 
aufcerbem  überall  eine  Atolle;  3.  iö.  in  unb  an  oen 
iHlleabauic*,  öon  Virginia  big  nad)  ©eorgia,  liegen 
Diele  Drte  mit  ebenfo  gejunbem  alg  angenehmem 
ttlima.  .Halte  lieber,  Söedbfclfieber ,  iüujr  unb 
(^allenfieber  ftnb  befonberg  in  neu  umbrochenem 
Vanbe  unb  DonugSiDeife  in  ben  SÖfcarfdjcn  häufig. 
Am  ®olf  Don  SWerilo  erfebeint  nicht  feiten  im  Spat* 
fommer  baS  ©clbe  lieber  unb  Derbreitet  fid?  in  oen 
Sübftaaten  bisweilen  lanbeinmärtS.  SHe  (Ebenen 
beg  Ü)iiffiffippibedenS  bieten  Stürmen  geh>öf)nlid)cr 
lUrt  roenig  SESiberftanb,  unb  bie  gefürdjteten,  nament= 
lieb  hier  fict)  bilbenben  Söirbelftürme,  gemöbnlid) 
ßpflong  genannt,  richten,  toenn  aud)  in  eng  um* 
iebriebeuem  $fabc,  gutoeilen  arge  Söertoüftungen  an. 
üöefonberg  gefürchtet  finb  im  Diorbmeften  im  hinter 
bie  Sli^arbS.  (Srbbeben  finb  überall  feiten,  mit 
Ausnahme  Don  Kalifornien.    . 

Seöülferung.  2)ie  93cDölferung  mäd)ft  fet)r  rafd). 

^äbrcnb  fie  1790  nur  3929214  betrug ,1830  ta-- 
gegen  auf  12  866020  unb  1860  auf  31413321, 
1870  auf  38558371  unb  1880  auf  50155783  belief, 
wählte  fie  nadi  bem  GenfuS  Don  1890:  62622250 
(32067 880  männl.,  30554370  roeibl.)  (§.  darunter 
maren  54  983  890  Söeifje,  7  470040  farbige,  107  475 
iSbineicn,  2039  Japaner  unb  58  806  ̂ nbianer  (f.  %a- 
fei :  31 .  m  c  r  i X  a  n  i  f  cb  c  $  ö  l f  e r  t p  p  e n ,  33b.l,  8.526 ). 
3u  biefen  3a^len  fommen  uod)  für  bie  unorgani-- 
üerten  Gebiete  32052  &  in  2ttä§fa  unb  325464  (5\ 
im  ̂ nbianerterritorium  unb  auf  ̂ en  Oteferoationen. 
1893  rmirben  im  ganjen  66826000  G.  beregnet. 
Xic  erften  Dcegcr  famen  1620  in  bie  norbamerif. 
Kolonien  Gnglanb§  unb  ̂ roar  nad)  Virginia.  1790 
aab  e§  f*on  697  897  unb  1860  fogar  3953760 
öKaoen  in  ̂cn  bereinigten  Staaten.  (S.  Sftaoerei.) 
Um  1.  %an.  1863  mürben  alle  SflaDcn  in  ha\ 
Staaten,  bie  fid)  in  ÜRebellion  gegen  bie  Union  be- 

rauben, für  frei  erflärt.  Seitbem  finb  bie  lieger 
Dolitifd)  ten  SQöei^en  gleicbgeftellt ,  mäbrenb  baö 
feciale  Vorurteil  freiließ  hinter  bem  polit.^ortfd)ritt 
3urüdgeblieben  ift.  1890  »aren  in  Sübcaroliua 
60  ̂ßroj.,  in  DJciffiffippi  58,  ̂ ouifiana  50,  Georgia 
47,  Alabama  44,  Aloriba  42,  Virginia  39,  SRorb* 

Carolina  35,  Siftrict  of  Golumbia  .*i:,>,  2lr!anfaS  27, 
SCenneffee  24,  Serag  22,  sJJiarnlanb  21,  SDelaroare 
17,  Kentuctn  15  $ro|.  aller  C5'tnmobner  Aarbige. 
3Ramentltd)  ui  ben  brei  erftgenannten  Sübftaaten, 
roo  bie  Jieger  im  allgemeinen  fid)  in  ber  3Re^aj)l 
befinben,  aber  aucl)  ftellenmeife  in  Alabama,  isirginia 
unb  anbevmärtv  fpielt  bag  "Hafjenproblem  im  5ffent= 
lidHMt  Veben  eine  Hauptrolle.  (S 1)  i  n  c  f  c  n  befinben  fid) 

'befonberg  in  ben  Staaten  au  ber  SGÖeftfüfte,  wo  aueb 
bie  SBeDblferung  am  beftigften  gegen  ibre  ̂ulaffuug 
mar  unb  fdUiefrlid)  baö  Verbot  ber  Ginmanberung 
ber  (Sbinefen  in  bie  Union  burebgefetjt  t)at.  ̂ on 
allen  eingemauberten  Stationen  finb  fie  bie  einzigen, 
melcbe  fid)  nid)t  affimilieren.  1890  toaren  72000  in 
Kalifornien,  9000  in  Oregon,  4000  bi§  1000  in 

siöafbington,  9S«Daba,  ÜJlontana,  ̂ \bal)o,  (Solorabo 
unb  Stri|ona.  ̂ n  ben  öftlidn'rn  Staaten  finb  fie  Der-- 
cin^eltcr  unb  baben  fid)  bort  bauptf  ad)  lid)  auf  ben^Bc^ 
trieb  dou  SBafcfyanftalten  Dcrlcgt.  (S.  föbinefenfrage.) 
S)ie  ̂ nbianer  mobnen  entroeber  im  ̂ nbianer- 
territorium  ober  anbermärt|,mcift  auf  Dteferoationen, 
b.  I).  auf  Sanb,  ha§>  den  Stämmen  311m  au3fd)lic}V 
licben  äÖobnftB  angeroiefen  ift.  S)ie  Söunbegregiernng 
bätt  bei  i()nen  «Agenten»  genannte  SSeamtc  (66) 
ftationiert,  bcauffid)tigt  fie  unb  unterftüfet  fie.  1894 
mürben  10  Still.  %oü.  für  bie  ̂ nbiancr  ausgegeben, 

^'m  ©egenfa^  ju  hm  Stamme»refcrDationen  mad)t 
in  hen  legten  Sauren  bie  Aufteilung  Don  2anb  für 

jebeg  (Sinjelinbioibunm  LAovtfd)ritte.  hiermit  ift  bie Trennung  Don  ber  Stamme£angel)örigfeit  unb  bie 
(Irmcrbung  be§  Bürgerrechts  Dcrbunben.  ^m  3ns 
biauerterritorium  lebten  (1893)  71856,  in  hen  sJte- 
ferDationen  üon  3Iri§ona  35277,  dou  Montana 
10722,  Don  Dflaboma  12  676,  Don  Sübbalota 

18561,  Don  SGBafln'ngton,  "Ueumerüo,  Söigconfm  je 9000  Snbianer  u.  f.  m. 
2ßaö  bie  ©cbürtigfeit  betrifft,  fo  maren  (1890) 

85,23  ̂ roj.  in  ber  Union  unb  9249547,  b.  i.  14,tt 
$r©3.,  im  HuSlanb  geboren  gegen  13,32  ̂ roj.  im 

3. 1880  unb  9,68  $roa.  im  ̂:.  1850,  unb  jioar  f ommt 
ber  größte  Anteil  ber  ̂ utüanberung  auf  bie  nörb= 
lid)en  atlantifdjen,  bie  nörbl.  ©entral*  unb  bie  3öeft= 
ftaaten.   @g  maren  gebürtig  1890  auS: 

©eburtSlänber (Suttü. 

1390 
©eburtglänber 

1890 
ISnntiinb   
SBoIeS   

Sdjottlant»   
^vrlanb       
®eutid)tonb     .    .   .    . 
(Sanaba,  SJZeufiiriblanb 
@rf)tuebeu   
UiorttJcgen   
SJu^Ianb   
Italien   
^olcn.   ®änemavt   
£ftcrrcid)   

909 092 
100  079 

242  231 
1871509 
27S4894 
980938 
478041 
322  665 
182644 
182  580 
147  440 
132543 
123  271 

S8öl)men   
^ranfreid)   .   .   .    . 
Kf)ina   
Sd)tt)ei^   
Stieberlaubc    .    .   . 
Wtejnfo   
CSuba  u.  SBeftiiibicu 
Ungarn   
Belgien   
Portugal     .   .    .   . 
Spanien   
Sübamerifa    .   .   . 
?lnberc  £änbcr  .   . 

118106 
113174 

106  688 
104069 

81828 

77  853 
23  256 62435 

22  639 15  996 6185 

5  006 

54  385 

(Stma  je  ein  drittel  ber  uid)t  im  Snlanb  ®eborc= 
mn  flammt  alfo  ang  (Großbritannien  unb  Urlaub 
unb  au§  5)cutfd)lanb. 

Bis  1820  fehlen  alle  9iad)meife  über  bie  3abl  ber 
(Singcmanbcrtcn.  OJcan  nimmt  an,  baß  bis  ein= 
fdiließlid)  1820  im  ganzen  250000  ̂ erfoucn,  1820 
—  94:  17,38  ÜJtill.  (15,64  sJJlill.  auS  Europa  unb 
4904187  iütill.  auS  2)eutfd)tanb)  eingemanbert  finb. 
S)ie  Ginmauberung  nabm  erft  größere  S)imcnfioneu 
an  in  ben  Dierjiger  ̂ abren,  mo  fie  jäb.rlid)  etma 
170000  betrug ;  1850—70  ftieg  fie  auf  etma  250000, 
1870—80  auf  etma  295000  jäbrlidi,  l)at  feitbem 



236 ^Bereinigte  (Staaten  üon  Sfaterifa  (Religion.    5(cfer£>ait ) 

zugenommen  unb  crreidjte  1881/82  haä  üftarimum 
»on  730319  9)cenfd)en.  ftolgenbc  ßafykn  ergaben 
bic  legten  ̂ aÜ)xe,  wobei  aber  bie  Ginroanberer  über 
bic  brit.  unb  merif.  ©ren$e  nidjt  mitgerechnet  ftnb, 
188G:  334  203,  1887:  490109,  1888:  546889, 
1889:  444427,  1890:  455302,  1891:  560319, 
1892:  623084, 1893:  502  917,  1894:  311404  $er= 
fönen.  33on  ber  letztgenannten  $a\)[  tarnen  59329 
aus  Seutfdjlanb,  71 639  üon  ben  brit.  unfein,  32  9 1 3 
au£  ben  ffanbinaü.  Dicidjcn,  37572  gegen  79294 
im  %  1892  au§  Sftujjlanb  (meift  vertriebene  SUDCU)/ 
37504  gegen  80136  im  %  1892  aus  Dfterreia> 
Ungarn,  3645  au§  ̂ ranfreid),  43959  gegen  76065 
im  %  1891  au§  Italien  it.  f.  id.  Soldje,  bic  fid) 
fd)on  in  (Europa  fontraftttd?  jm  einer  Arbeit  in  ben 
Bereinigten  Staaten  t>erpflid)tet  baben,  bc3glctd)cn 
SfrbettSunfafyigeunbbabeimittcllofc^erfonenbürfen 
nid)tlanben.  (S.Slusivanberung.)  SicSeutfd)en 
finb  über  bat-  ganje  Sanb  jerftreut  unb  in  allen 
gröjjern  Stäbtcn  311  finben;  am  fpärlicfyftcn  finb  fie 
in  ben  Sübftaaten.  9Jlitmaulec  ift  eine  größere 
Gtabt,  in  loeldjer  Scutfd)c  mit  ibren  9iad)fommen 
baZ  r>ort)crrfd)enbc  Glcmcnt  bitben.  1890  irarcn  in 
Seutfcfytanb  geboren:  15  $1*03.  aller  Gintt>olnier  in 
■ÖMäconfm,  etroa  9  in  Connecticut,  ̂ Uinoiä,  SäRinne* 
fota,  8  in  sJieuporf ,  7  in  -ftcuierfep  unb  9iebrasfa, 
etiua  6inDl)io,  üDlicfyigan,  3>oma,  5—4  in$alis 
formen,  5Dcarv}lanb ,  ̂Jknnfptoania,  ilfttffouri,  ̂ n- 
biana,  2  ̂ roj.  in  £era§.  Bon  gröjjern  Stäbtcn 

waren  27  $ro3.  in  Sülmaut'ee,  19—16  in  bewarf, 
Setroit,  Buffato,  Gincinnati,  15— 13  in  ÜJceuöorf, 
Gfyicago,  St.  2oui§,  ©leüctanb,  $oa)efter,  12—10 
in  St.  $aut,  Brootlmt,  ̂ ittsburgjj} ,  Serfett  ßittt, 
9  ̂rog.  in  Baltimore,  San  Francisco  unb  Soutö* 
mite.  Sie  Urlauber  bleiben  gum  großen  3^eit  in  ben 
gröfjern  Stäbten  bc§  Dften3 ,  uamenttid)  ber  dleu- 
engtanb=Staaten.  3(n  letztem  bitben  aud)  bie  cinge^ 
luaubertcn  frans.  Ganabter  ftetlcnföeifc  einen  h)cfent= 
liefen  Seit  ber  SBeöötterung.  Sie  Sd)it>eben  unb  5tor= 
»oeger  fiebetn  fid)  mit  Borticbc  im  9iorbtt>eften  an, 
in  ÜJcinnef ota  unb  i>en  angrenjenben  Staaten ,  unb 
bitben  fa^on  in  managen  Orten  be§  nörbl.  $lUnoi§ 
einen  ioauptbcftanbtcil  ber  Bcoötfcrung.  %n  bm 
ehemals  merif.  £anbe£teiten  non  £cra<§  bi§  $ali= 
fornien  ift  bic  fpanifd)  fprecfyenbc  Beoötfcrung  oon 
Bebeutung,  am  meiften  unb  faft  oorl)errfd)cnb  in 
SJleumerifo.  2ln  ben  frübern  franj.  Befüj  £ouifiana£ 
erinnert  ein  nod)  fraivjöfifd)  fprecfycnbcr  Heiner  Seit 
ber  23e»ütferung  biefcö  Staates. 

Sic  3nna^mc  ber  Beüölfcrung  Betrug  in 
ben  Sa^ebnten  üon  1830  bi§  1890:  32, 35, 35, 22, 
30  unb  24  $roj.,  baoon  tarnen  4, 10, 11,  7,  7  unb 
10  $roj.  auf  bic  Gintoanberung  unb  28,  25,  24, 15, 
23  unb  14  $roj.  auf  bic  natürtidic  Bermefyrung 
burd)  ben  übcrfcbuf>  ber  ©eburten.  Sic  Stcrblidv 
feit  ift  nid}t  grofe.  1880  ftarben  r-on  ̂ m  -Keiften 
14,74,  oon  ben  farbigen  17,28  auf  1000  G.  2tm 
ungünftigften  für  bic  SBeijjen  vuar  9icumerifo  (22 
Promille),  für  bicScbtoar^cn  Columbia  (35  $ro= 
mille).  Sun  gefünbeften  febeint  Strijona  ̂ u  fein, 
7,9  unb  1,9  Sobcsfdllc  auf  je  1000  SGBeiftc  unb 
Sd)mar5C  1890  jäbttc  man  106000  Sabnfinnige, 
95000  3bioten,  41000  Saubftummc,  50000  SUnbe, 
fotoie  82000  Sträflinge  (76000  IDiänner),  batunter 
2 1 000  farbige,  unb  73000  Stmte  in  9lrntenl)äufcvn 
(40000  sJ3iänncr),  barunter  6000  farbige.  —  1880 
gab  e3  45,  1890:  74Stäbtc  mit  mebr  als  40000  (5\ 
29,12  s^roj.  ber  O)efamtbcoöltcrung  lebten  in  ben 
l  L8  Stäbtcn  mit  über  8OO0  g#/  toabrenb  ihr  Anteil 

1790  nur  3,3,  1840:  8,5,  1860:  16,i  unb  1880: 
22,5 ^ro^. betrug.  Crtc mit mel)r als  100000 (r. finb: 

Stäbte 
Iriiimoljncc 

Stäbte 
Gintuobncv 

1880          1890 
18S0  |   1S90 

vJicut)or!  .   . 
1  206  299 1515  301 üetvoit    .   . 116  340 205  876 

(Sfjicago  .   . 503185 1099  850 
TOIttiaufec  . 115587 204468 

$f)ilabclpl)ia 847170 104G9G4 ^emarf    .   . 
1 3G  508 

181830 

Söroofl^n    . 

.r»G6GG3 

80G343 
WinneapotiS 

46  887 

1G4738 

©aint  £oui» 
350518 

451  77it 

3cvirl)  (litt). 

120722 
163  003 

Softon    .   . 362839 44S477 üomstoille    . 123  758 
161129 

S3aItimoiT  . 332313 434  439 
Oma^a     .   . 

30518 140452 

@.  Francisco 
23:;  959 

298997 
9f od) öfter  .   . 

89  366 
133  896 

dincinnatt . 

2.'».-)  139 

296908 Saint  $aul 

41473 
133156 

Gtcoclanö  . 1G014G 
2G13:,:! Äanfo§  (iitt) 

55  785 
132716 

Söuffalo   .   . 155184 255  664 s43rotiibcnce  . 
101857 

132146 
9icuortean3 2  IG  090 242039 Scnüer     .    . 35629 106  713 
»ßittSburflO 

156389 238617 
^nbianapolis 

75056 105  436 

SBoftjinfltou 177G24 230  392 2ütcgt)ciU) 78  682 105  287 

Religion.  Ginc  Staatercligion  eriftiert  nid>t. 
S)ie  $onftitution  fia^ert  allen  Religionen  unb  Scftcn 
^reifycit  unb  gleite  sJted)tc  au,  unb  biefetben  baben 
fid)  ganj  nacb  belieben  felbft  organifiert.  G§  ift 
niemanb  gelungen,  fici)  religiös  in  einer  beftimm= 
ten  2öcife  31t  flaffifi^iercn,  unb  bic  ̂ olf^ääblungen 
betreiben  im  allgemeinen  feine  f  onfeffionclle  Statijtif . 
Sie  »crfd)iebenen  Scftcn,  bereu  e§  143  giebt,  bc- 
jeid^net  man  aU  Denominationen.  1890  gäblte 
man  aU  reguläre  ftircfyenbefucfycr  6257871  ̂ atbo* 
lifen  (9196  @ei|tltd)C,  8816  Äircbcn),  4589284  2Jie* 
tbobiften  aller  2lrt  (30000,  46000),  3712468  93ap^ 
tiften  (25646,  37671),  1278332  $rc§bptcriancr 
(10448, 12469),  1231072  Sutt>eraner  (4591,6701), 
512771  ̂ ongregationaüften  (5058,  4736),  540509 
Gpiff opatc  (4224  ©eiftlidje,  5103  ftircfyen),  ferner 
641000  StectyleS  of  ßl)rift,  309000  Reformierte, 
225000  vereinigte  33rübcr,  223000  Deutfa^eoangc= 
Ufcfye,  166000  Hormonen,  130000  ̂ uben,  107000 
Ouäfer.  Ginc  neue  Grfdieinung  ift  bie  in  ben  gro- 

ßem Stäbten  erftanbene  «©cfeüfd)aft  für  etfoifcbe 
.Kultur».  S)a  ha§>  religiöje  Scben  ein  frcitoilliges  ift, 
fo  ift  c§,  n?o  »er^anbeu,  meift  fel)r  rüijrig  unb  grojjc 
Summen  locrbcn  alljäl)rlicb  für  fird)tid)e  3rc(,dc 
aufgebrad)t.  ßs  beftcl)cn  größere  SSibclgefcUfcbaftcn, 
toeitreid)cnbc  -Ditffioncn ,  Rcifeprebigcr  unb  fog. 
Camp-meetings ,  b.  i.  ̂ crfammlungcu  im  freien 
äur  $8cförbcrung  ber  religiöfcn  Otiditung.  Sic 
einjetnen  Hird)cn  pflegen  innerhalb  i^rer  Greife  baS 
fociate  Scben,  unb  in  nid)t  wenigen  ©cgenben  ift 

faum  eine  anberc  bffenttidic  ©efelligfeit,  aU  fird>- 
Iid)c,  t>ort)anbcn.  Sic  meitoerbreitete  «Gbriftlicbc 
Bereinigung  junger  9)tänner»,  bic  in  nieten  Stäbten 
ihren  Sit*  in  ftattlid)en  eigenen  ©ebduben  t?at,  oer= 

einigt  religiöfe  mit  fociaten  3^cd'<?n.  Übcrbaupt  ift ber  urd^liä^e  Ginflu^  im  focialcn  &Un  ein  bcbcip 
tenber.  Spccicüe  Sonntagggcfct'.c,  bic  r»on  ber 
Sd){icfmng  ber  5Birtfd)aften  unb  Weniger  cinfd?nei- 
benben  Seftimmungcn  bi§  faft  311111  Verbote  alloo 
Bcrfebrö  unb  aller  ̂ bätigfeit,  aufeer  unbebingt  not- 
toenbiger  unb  fird)tid)cr,  übergeben,  berndn-n  in 
faft  allen  Staaten.  Sic  finben  ibre  *öauptuüt>cn  in 
ben  Greifen  ber  ̂ irebeu  unb  ber  ©eiftüdjfeit;  auc^ 

bic  iemöereni*  unb  $ro^ibitü>n^betoegungen  nnt> 
mit  fird)tid)cu  Senbenjen  öermtfc&t,  toie  5. x^.  bie 
«Gbrifttid)c  grauensStemperens'SSereinigung». 

W&tvfHin.  Sic  Bebauung  be3  SöobenS  bilbet  bie 
©runblage  beg  amerif.  Sr»erbSleBen8.  S)ie  Carmen 
beg  DftenS  fönncniocnigftcnv  in  Sejug  aui  ©etretbe* 
bau  mit  bem  jungfräulid^eti  ©oben  be3  SBeftenä 
nid^t  mebr  Eonfurrieren,  unb  ber  Süben  Joroo^l  -ric 
ber  Dften  finb,  \oic  in  Garopa,  geumtnaen,  bem 
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©oben  entzogene  ERd^rftoffc  bur<$  Tüngung  bem 
Jetten  jurüdjuerjtatten.  v\cbocb  mirb  in  abioMuivcv 
Reit  bet  2Beften  #olge  leijten  muffen.  Tic  ̂ abrifa 
rton tttnftti^er Düngemittel  mürbe  lstu  jdiiüumg.*- 

»eife  auj  r;4  üDtitt.  t  angegeben.  Tic  Sinjelftaaten 
idniium  ben  Farmer  burdg  ftreng  geregelte  3)unaer= 
gejefce  unb  fontrollieren  fottmäbrenb  bur<$  ;Una- 
iiM'cn  alle  oerfauften  S)üngemittel  auf  ibven  garan* Herten ©ebalt.  9iacb  bemöeimftftttengefeij(f.b.)  fann 
ein  SBürget  ober  foldjer,  Der  e$  merben  mill,  einen 
2tbfcbnitt  öon  L60  2lcreS  9BunbeSlänbereien  belegen 
unb,  wenn  er  gemiffe  Söebingungen  erfüllt,  »erben 
fie  fein  Eigentum;  bierju  gebort,  bafi  er  ficf>  auf 
Dem  ©runbftüd  nteberläfit,  eS  bebaut  unb  gemiffe 
®ebübren  entrichtet.  1894  maren  nodj,  abgefeben 
Don  SllaSta,  314  äRitt.  SlcreS  oermeffene  unb  291 
ÜftiÜ.  2lcreS  unoermeffene  SöunbeSlänbereien  oor= 
banben.  2Bie  febr  Kein  jeljt  aber  ber  nod)  mtrflid) 
brauchbare  Seil  beS  JöeimftättenlanbeS  ift,  lafst  fid) 
auS  bet  (>>efd)id)te  ber  SÖeftebelung  beS  Ot(aboma= 
territoriumS  ermeffen.  3>ie  meftl.  ßifenbabnen 
babeti  grofje  Sanbftricbe  längs  igtet  Sinien  üom 

Öunbe  gefd&entt  befommen.  —  Tic  Union  läjjt 
üd^  in  lanbroirjtfdjaftlid&er  SBe^ie^ung  Mcllcidjt  in 
3  iUbfdmittc  teilen:  1)  ben  Süben,  mo  SBaummollc 

Den  ftauptartifel  bilbet,  2)  "ücn  fernen  SBeften,  mo 
bie  iunftlicbc  33cmäffcrung  mebr  ober  memger  a\v> 
gemanbt  mirb,  unb  3)  hen  Übrigbleibenben  gröfjem 
&eft.  SBaS  ben  jtociten  Slbfdjnitt  betrifft,  fo  menben 
namentlid)  Kalifornien,  Golorabo,  SBpoming,  Utab, 

aud^  Urigona,  9tcmneri!o,  sJReoaba,  Oregon,  ̂ babo, 
Montana,  bie  TatotaS  unb  TeraS  !ünftlid)e  58e= 
roäMerung  an,  meiere  burd)  Staats^  unb  territorial; 
gefefee  forgfältig  geregelt  ift.  Ter  SBetterbeobad)= 
hing  unb  SJoranfünbigung  mirb  üon  ber  2lc!erbau= 
abteilung  beS  SBuubeS  Diel  Sorgfalt  gemibmer,  unb 
täglidjc  2Betterfarten  merben  in  allen  Steilen  ber 
Union  üeröffentlid)t.  1893  beftanben  156  Sßeobadj* 
tungSftationen  mit  bem  ©entralpunlt  Söafbington, 
unb  83  s$ro$.  ber  SBetterüorauSfagungen  bemabr= 
heiteren  fid).  @S  fyaben  fid)  namentlid}  bie  «falteS 
SBetter-»  unb  Sturmfignale  als  mertüoll  erroiefen. 

TaS  ftauptaderbauprobult  ber  bereinigten  Staa* 
teu  unb  baS  allein  überall  verbreitete  ift  ber  9ftaiS. 
1893  mareu  72  3WiH.  2lcreS  beftanben,  ber  Ertrag 
mar  1619  2Rill.  Sufbel  im  2Bert  üon  592  SftiU. 
Toll.,  bei  einem  auSnabmSmeifc  billigen  2ftaiS= 
preis,  ftierüon  lieferten  ̂ oloa  252  ÜJtill.  SSufbel, 
SUmoiS,  üDtiffouri,  >JiebraSfa  je  ungefäbr  160  SJüll. 
S3ufbel,  KanfaS  MO  9JWI.  SSufbel.  Tie  Grnten  üon 
1889  unb  1891  ergaben  mebr  als  2000  2JIUI.  95ufbel; 
eyportiert  mürben  1892 :  47  üRilLSufbel.  SSon  3mett^ 
aröffter  2öicbtigfeit  ift  ber  Sßeijenbau.  1893  maren 
34,6  2Jlill.  2lcreS  beftanben ;  ber  Ertrag  mar  396  Will 

"Sufbel  im  SBerte  oon  213  3Jlill.  Toll,  öieroon  lie= 
ferten  über  30  9JUII.  Sufbel  je  Obio,  ̂ nbiana,  Kali= 
formen,  DJUnnefota,  über  20  dJliil  SBufbel  je  9iorb= 
balota,  ÄanfaS,  ©übbafota.  Tie  S)urcbfcbnittS- 
meisenernte  ber  oier  ̂ abre  1890—93  betrug  jebodi 
•480  2Rill.  SSufbel.  1892  mürben  191  Ml.  Sufbel 
erportiert.  ̂ ür  bie  meiften  ©übftaaten  ift  bie  23aum= 
mollernte  oon  auSfcblaggebenber  SSebeutung.  Tic 
Grnten  oon  1891  bis  1894  betrugen  je  8,6,  9,o, 
6,7,  7,5  DJüll.  fallen  (oon  ungefähr  470  $fb.  !Retto= 
gemiebt).  (Importiert  mürben  jäbrltcb  4,3  bis  5,8  SJlill. 
Sauen.  Tie  ̂ Keit)enfolge  ber  «Staaten  in  S3esug 
auf  bie  ̂ Brobultion  ift  in  erfter  Sinie  3:eyaS,  ®eor= 
gia,  ̂ Jliffifftppi,  2llabama,  in  jmeiter  Sinic  Süb= 
Carolina,  3lr!anfaS,  Souifiana,  -Rcrbcarolina,  Teiv 

neffee,  in  britter  Tvloriba,  SDliffouri,  Virginia.  1893 

mürben  ferner  gemonnen  638  "JJiill.  Sufbcl  öafer im  SBerte  von  187  -Hüll.  Toll.,  mooon  mebr  als 

80  -1'iill.  ̂ ufbcl  je  Soma  unb  Illinois  lieferten. 
vxsn  bemfelben  $'abrc  mürben  gemonnen  26  SutiU. 
©ufbel  Koggen  im  SBerte  oon  13  MU.  Toll.,  70 
3JKU.  Sufbel  ©erfte  im  SQBerte  üon  29  WIM.  Toll., 
12  Mü.  Toll.  ©ud)tt>e«en  im  SGßerte  oon  7  DJüll. 
Toll.,  ferner  Mcu  66  üftill.  t  im  SBerte  oon  570 
mm.  Toll.,  Kartoffeln  183  ÜÄill.  93ufbel  im  Söerte 
öon  109  2)tiü.  Toll.,  Zabat  483  SJlill.  s4>fb.  im 
SSerte  öon  39  Sßlill.  Toll.,  mooon  ßentudfy  216 

mm  s^fb.,  Virginia  68  mal  s^fb.,  SRorbcarolina 
45  üöliu.  $fb.  lieferten,  über  guaerrobr  f.  ̂ouifiana ; 
aud)  in  ̂yloriba  febeint  ber  Wau  beSfelben  fid)  rcd)t 

HU  entmid'clu.  Ter  3ucferrübenanbau  ift  von  einiger 
Sebeutung  bis  jeljt  nur  in  t)en  pacififd)cn  Staaten. 
Solan  fcbätjtc  ben  1894  auS  einbcimifd)cn  s4>flanjen 
probusierten  3UCI'er  auf  272  690  t  sJiobr5itcter, 
47  2JIUI.  ̂ ßfb.  Slübenäutfcr,  400  t  Sorgbumjucfer 
unb  7250  t  2lborn5ucter.  iKeiS  gebeizt  in  ̂ tn 
9cieberungeu  oon  ©übcarolina  unb  tax  9Rad)bar; 
ftaaten.  Ter  2öeinbau  ift  roidjtig  in  Kalifornien, 
Dbio,  ̂ Oliffouri.  grüßte  merben  oiel  gebaut,  ogl. 
namentlich  Kalifornien,  ̂ -loriba  unb  3)iart)tanb;  in 
^'loriba  finb  Orangen  bie  ftaupternte.  ̂ -lacbS  mirb 
itoax  gebogen,  mufj  aber  nod)  importiert  merben. 
topfen  liefern  9tein)orf,  Oregon  u.  f.  m. 

Ter  Siebbeftanb  mürbe  1894  folgenbermafeen 

aefcbäl^t:  «ßferbe  16  3Jlill.  im  SBerte  oon  769  2)till. 
Toll.,  barunter  mebr  als  1  Söfcill.  je  in  ̂ oma,  ̂ lli= 
noiS,  5TeraS,  3Riffouri.  ̂ n  ben  3. 1894  unb  1895 
ift  ber  $retS  ber  $ferbe  im  SBeften  in  überrafebenber 
Sßeife  gefallen.  Faultiere  maren  oorbanben  2,3  ÜJlill. 
im  SBerte  üon  146  9Jcill.  Toll.,  barunter  me()r  als 

1U  SSTcilt.  je  in  ̂ Riffouri  unb  SeraS;  Sflinber,  abge- 
feben oon  2Jlild)l'üben,  36  DJlill.  im  SBerte  oon  536 

iDcitl.  Toll.,  barunter  Ö1/,  SKill.  inTeyaS;  DJtilcb= 
fübe  16  2Rill.  im  SBerte  üon  359  2JtiU.  Toll.,  baruu= 
ter  mel)r  als  1  iDcill.  je  in  -Keuporl,  ̂ oma,  Illinois ; 
Scbafe  45  2Jlitl.  im  SBerte  üon  89  2JUU.  Toll.;  bar= 
unter  nabeju  4  2)cill.  je  in  Kalifornien,  TeraS,  Dbio, 
nabeju  3  2ftüt.  in  9leumeri!o  unb  DJcontana; 
Scbmeine  45  ORill.  im  SBerte  oon  270  2Rill.  Toll., 
barunter  6  9JIUL  in  ̂ otoa,  mebr  als  3  2MI.  je  in 
$ciffouri  unb  Illinois.  1893  mürben  20  2M. 

$fb.  infpi^ierteS  unb  500  2Rill.  s^fb.  nid)t  infpi*ier= 
teS  Sd)meinefleifd)  eyportiert,  gegen  665  Sftill.  $fb. 
im  üorbergebenben  %at)xe.  Ter  ©enfuS  üon  1890 
gab  bie  3abl  ber  geflügelten  föauStiere  auf  258  2Rill. 
an,  barunter  Srutbübner,  ©dnfe  unb  6nten  mit  ju- 
fammen  27  2Ritl.,  unb  bie  Sln^a^l  ber  1889  probu= 
gierten  ßier  auf  817  2ftill.  Tuienb.  ferner  mürbe 
ber  1889  probu^ierte  öonig  auf  64  2Jtill.  $fb.,  3Bad)S 

l,i  2Kill.  s^fb.  angegeben,  fomie  S5utter  1023  3)lill. 
?fb.,  Käfe  18  3Rilf.  $fb.,  «Wildb  5207  mtl.  $fb. 
^•rud)t-  unb  anbere  ̂ räferüen  in  S3Iecbbücbfen  merben 
in  ben  bereinigten  Staaten  ütel  tonfumiert  unb  ber- 
geftellt.  2lcan  febä^te  1893  bie  Somatcnüerpachmg 
auf  4,3  mm.  Kiften  (ju  24  Sücbfen),  moüon  1,4  3Dcilt. 
auf  3Jlarplanb  entfielen,  bie  (Sinmacbung  üon  D)taiS 
auf  4,i  mm.  Kiften,  moüon  1  3Jlill.  auf  ̂ eupor! 
entfielen  unb  bie  2acbSeinmad)ung  ber  pacififd)en 
Küfte  auf  1,6  2JUU.  Kiften. 

^orftmefen.  Obgteicb  bie  2ld'erbauabteilung  in 
SBafbington  ein  $orftamt  befifet  unb  mebrere  (Sin-- 
gelftaaten  ̂ orftlommiffionen  baben,  fo  giebt  eS  bod) 

fein  geregeltes  ̂ orftmefen.  Tie  SBälber  fmb  s^ri= üateigentum,  mit  benen  bie  Sefi^er  nacb  belieben 
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»erfahren.  S>er  metfad)  betriebene  Raubbau,  foroie 
Söatbbränbe  fyaben  benn  aud)  ben  früber  enormen 
SBatbbeftanb  auf  oielleicbt  480  Will.  2lcre3  fyerun* 
tergebrad)t.  Sie  3<*bt  ber  Sagemühlen  mürbe  1892 
auf  8818  angegeben  (mebr  als?  800  je  in  Wtdngan 
unb  ̂ ennfploanien),  ber  2Bert  ber  exportierten  $orft= 
probufte  auf  28  Will.  Soll.,  roäfyrenb  ber  ̂ at)re^= 
üerbraud)  be§  Sanbe§  fetbft  1894  auf  24000  Will. 
Äubiffufe  iöotä  gefd)ät$t  murbc.  hierunter  maren  etma 
18000  Will.  Hubiffufj  für  Neuerung,  5000  Will, 
für  Sßaubol^  unb  ̂ abrilation.  ©in  Derartiger  Sßer= 
brauch  bat  manche  miebtigen  Saumarten  in  cr= 
febredenber  2Beife  oermtnbert.  öierju  geboren  bic 
2Beif>fid)te  be3  91orbmeften3,  bie  long  leaf  pine  beS 
Süben3,  fonüc  SMnufc,  (§fd)e,  Sutpenbaumu.f.m. 
2tu3  btefen  unb  anbern  ©rünben  merben  bie  Stim= 
men,  metd)e  auf  2£atbfci)ut*  unb  ̂ yorftraefen  bringen, 
immer  sablreicber  unb  eine  nationale  ̂ orftfdjiu^ 
organifation  beftebt  feit  1881.  @3  finb  aud)  in  ben 

legten  Sauren  com  33unb  einmal  bie  fog.  National- 
parfö  für  öffentliche  $mede  referoiert  morben,  näm- 
lid)  ber  2)elloroftone=sJiationalparf  (f.  b.),  bas>  ?)ofc= 
mite  2Sattet)  (f.  b.),  ber  Sequoia  =  9iationalpart  mit 
100000  3Xcre^  unb  ber  ©eneral  =  @rant  National; 
parf  mit  2500  2tcre§,  anbererfeit§  finb  16  2öatb= 
referoationen  be3  23unbe3  anberer  2lrt  mit  gufam= 
men  17 x/2  Will.  Stereo  eingerichtet  morben,  in  ©olo= 
rabo,  Kalifornien,  Oregon,  2öafl)tngton,  äöpoming 
unb  Slrijona,  mom  roobt  anbere  binmfommen  mer= 
ben,  fomie  eine  2Batb=  unb  ̂ ifd)referuation  in  2Ita£fa. 
Unter  ben  ßinselftaaten  bat  Dieuporf  in  äbnticber 
Söeife  1  Will.  2tcreS  2Mb  in  hen  2lbironbad<§= 
unb  6at3fitlbergen  ftaatttd)  referoiert. 

$ifcfjcrei.  SSon  ber  <rjanbel§flotte  bcfd)äftigtcn 
fid)  1894:  6334  ̂ abrjeuge  mit  $ifd)erei,  moüon  auf 
bie  ©olfftaaten  nur  404,  auf  bie  pacififcfye  Küfte 
202,  auf  bie  Sinnenfeen  128  ̂ abrjeuge  entfielen. 
G§  maren  mit  ber  Jfifcberei  182000  $erfouen,  bar= 
unter  38000  Seefifcber  befebäftigt;  ba$  angelegte 
Kapital  betrug  58  Will.  Soll,  unb  ber  Söert  beä 
3abre3fange3  45  Will.  Soll.  2luftern  mürben 
28  Will.  Sufbel  im  2ßerte  üon  16  5CRill.  Soll.  ge= 
fangen,  motmn  meljr  aU  bie  Hälfte  auf  Warplanb 
(f.  Baltimore)  unb  Virginia  entfielen.  SicsJteueng- 
tanb  =  Staaten  fingen  für  12  2M.  Soll.  Stodfifd), 
Wafrefen,  dummem,  9luftern  u.  f.  m.,  roooon 

71/,  2JHU.  Soll,  auf  Waffad)itfett§,  2\  Will,  auf 
Alaine  entfielen.  <9auptfifd)erciftäbtc  in  Waffad)u= 
fett§  finb  ©toucefter  (f.  b.)  unb  9cem=93ebforb  (f.  b.), 
r>on  mo  au§  aud)  nod)  immer  eine  2öalftfd)ftotte 
ausgebt  föang  über  1  Will.  Soll.).  Ser  SöalfifaV 
fang  betrug  1835—62  baZ  fünf*  bi§  sebnfacbe  unb 
ber  Siodfifd)fang  1850—64  meift  t>a§>  Soppettc 
be£  jetjigen.  2luf,er  ben  genannten  attantifeben 

Staaten  ift  ber  £-ifd)fang  nod)  betrad)ttid)  für  sJku= 
porf,  ?ceuierfep,  sJlorbcarolina  unb  fttoriba  (bort 
a/2  mil  Soll.  Scbmämme,  f.  %=3Beft).  men- 
baben  für  Süngerei^roede  unb  be§  &U  megen  mur= 
ben  an  ber  attantifeben  Küfte  für  2/a  DJüll.  Soll.  ge= 
fangen.  $ln  ber  paetfifeben  Küfte  ift  bie  Sacb^: 
fifd?eret  am  mid)ttgften  (für33/,  sJJIill.  Soll.).  GS 
entfielen  bieroon  auf  SltaSta  43  ajlill.  ̂ fb.,  Dre= 
gon  24  ÜJliU.  «Pfb.,  5Bafbington  21  2M.  ̂ Sfb., 
Kalifornien  5  9)litl.  ̂ ßfb.  Kalifornien  bat  auZa.?'- 
bebnte  ̂ ifeberei  allcjemeinet  Uxt,  barunter  aud)  für 
sißalfifd)e  (1  »Uli.  Sott.)  unb  Seebunbc  (*/4  SWill. 
Soll.).  Ser  ̂ vifebfang  ber  ©ro^cn  Seen  auf  gering, 
Aorclte,  SBcif^fifd)  u.  f.  m.  l>attc  einen  SBert  oon 
2%  mm  Soll.;  auf  »lidugan  entfiel  faft  1  Will. 

SSergfmu.  Sic  ̂ ßrobuttc  bc§  SergbaucÄ  finb  oon 
ber  größten  SBicbtigteit.  Sic  folgenben  Angaben 
begeben  fid)  auf  1893.  Sie  Kof)tenauebeute  betrug 
182  mil  t  im  2ßertc  t>on  208  mü.  Soll.;  mebr 
als  bie  föälfte  bi^roon  lieferte  $ennft)loanien.  %n 
smeiter  Sinic  fommen  Obio,  ̂ ttinois  unb  SBeft^ 
üirginien,  in  britter  Alabama,  ßolorabo,  ̂ owa, 
^nbiana,  DJlarptanb,  Kentudp,  ̂ Ötiffouri,  KanfaS, 
Sßüoming  unb  Senneffee.  ̂ Ran  unterfebeibet  bae 
Slntbracitf  obtenfclb  in  $cnnft)(oanien,  baS54  3)Utl.  t 

lieferte,  unb  7  gelber  bituminöfer  Kobte;  unter  tc^-- 
tern  ift  baS  fog.  5(ppatacbifd)e  bas  roid)tigfte.  Sie 
Gifenciiprobuftion  betrug  1892:  16  2ftill.  t  (long 
tons)  im  2ßerte  non  33  DJlilt.  Soll.,  fant  aber  mäb= 
renb  beS  ©efd)äft5rüdgangS  1893  auf  11  2ftiü  t 
im  Söertc  t>on  19  3)liU.  Soll.;  bicrüon  lieferten  20^i= 

d)igan  48/.  SWiU.  t,  Alabama  l3/4  SKiU.  t,  2Rinne= 
fota  Vji  ÜRitt.  t;  bann  folgten  s^ennfnbanien,  3ßir- 
ginien  mit  sißeftoirginien,  sJ{euport,  2Bieconfin,  Xtn- 
neffee  unb  ̂ eujerfen.  sJtoteifenftein  ift  baZ  öaupt= 
er^,  bann  tommen  Srauncifenftcin  unb  Magnetit, 

©ufceifen  mürben  71/4  sM\ii.  t  fabriziert  gegen  9J/4 
im  3«  1892.  Sie  ©eminnung  t>on  Petroleum  be-- 
trttg  1859:  2000  Raffer  (ä  42  ©allonen),  1861: 
2  DJtilt.  unb  1893:  48  WIM.  Raffer;  bieroon  lieferte 
ba§  91eut;ort^ennfr;toania=^ctb  20  ÜJliU.,  Dbio 
16  Will.,  2Beftüirginien  8  fSflxii,  ̂ nbiana  21,.  3DUU. 
Seit  1883  ift  bic  ©rbobrung  unb  Senu^ung  ron 
natürlichem  ©a§  non  großer  Scbcutung  gemorben. 
1893  fd)ät}tc  man  ben  SBert  be§  oerbrauebten  neuen 
Öeijs  unb  SeucbtmaterialS  auf  etma  14  9Jftll.  Soll. 
(6x/2  3JlilI.  ̂ cnnfploanicn,  namenttid)  ̂ ittöburgb, 
l1/aSWiU.D^o,58/4SKiU.3nbiana,1/4aRiU.^euporf). 
^n  ber  ̂ ßrobuttion  non  ©otb  im  betrage  oon  1894: 
39,5  Will.  Soll,  nimmt  Kalifornien  mit  13,5  Will, 
immer  nod)  ten  erften  sJiang  ein,  näcbftbcm  fommen 
ÜJtontana  unb  ßolorabo  mit  3,6  unb  9,5  Will., 
Sübbatota  (23tad  =  £itl§,  f.  Safota)  mit  3,3  Will., 
^bafyo,  Oregon,  SllaSfa,  Slrijona.  2Bid^ttger  ift  ber 
Sitbcrertrag  t>on  66  Will.  Soll.;  c§  entfallen  auf 
Wontana  16,5  Will.,  auf  ©olorabo  30,i  Wiü.,  Utah 
7,6  Will.,  9le»aba  1,3,  Stri^ona  1,5,  ̂ babo  4,2  Will. 
2tud)  in  Sesug  auf  Kupfer  bat  Wontana  in  rapiber 
3öcife  ben  erften  ̂ Hang  geroonnen ;  ce  lieferte  1893 
üon  329  Will.  ̂ fb.  155  Will.,  auBerbem  bie  Safe 
Superior=9tegion  (f.  Wid)igan)  112  Will.,  Slrijona 
43  Will.,  Utab  1  Will.  Steicqe  merben  namentlid)  in 

ßotorabo^tabunbinberßocurb'Sttcne^Oicgionoon 
$babo  gemonnen  fomie  aud)  im  fübmeftl.  Wiffourt. 
s^iet  Steier^e  merben  dou  3Weri!o  ber  importiert.  Sie 
3inffcbmet5mcrfe  lieferten  78000  t,  bieroon  3>ttis 
noi§  29000,  KanfaS  22  000,  Wiffouri  13000  t. 
Wangancräförberung  ift  oon  Sebeutung  in  SBir* 
ginia,  ©eorgia  unb  StrfanfaS.  ̂ boSpbatlager  finb 
oon  3öid)tigfeit  in  Sübcarolina  unb  in  neuefter  3cit 

befonbcrS  in  ̂ yloriba  (je  x/a  Will.  t).  3hm  mirb  in 
Safota  unb  Virginia,  Salj  in  Widügan  unb  ")\cu- 
porf  gemonnen.  Sic  OuedftlberauSbeute  betrug  in 
Kalifornien  30 000 %ia\ eben  gegen  76000  im  v\.  Istt, 
ber  Sfficrt  beS  gemonnenen  3ci(fefö  13:5 000  Soll. 
Sd)mcfcl  liefern  Utat)  unb  Souifiana,  93orai  Sfte- 
i)cioa  unb  Kalifornien,  ©limmergruben  koerbai 

namentlid)  in  3iorbcarolina  betrieben,  i^gl.  Mi- 
neral Resources  of  the  United  States,  iälulid^ 

feit  1882;  Geological  Survev,  äBaf^ington;  The 
Mineral  Indnstry,  jäbrlid^  feit  1892,  3fceuport) 

$nbnftric.  Sie  (5"utmidlung  ber  ̂ nbuftrie  ift 
rro|  mancher  .urijeu  überaus  rafeft  dox  fut  ge- 

gangen. Ser  denfiiv  von  L880unb  L890  ergab: 
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L880 1890 

253  OOÜ 355000 
'-'732  000 

4711000 
S79OOOOOO0 6594000000 

'.»17  000  000 2982000000 
:;  396  000  000 ;.  i.vsuooooo 
5369000000 •j;;  70000000 

Anlagen   \Uir,abl 
ÄngcfteHte        fcuvdjfdjmttÄjaljl 
Angelegtes  Kapital  .   .  Souav* 
Oefamtlö^ne          » 
KBett  bet  Wotjftoffe  .  .        » 
Bett  bor  Scjeitflniffc  .        » 

Jm  o.  L890  toaren  öom  angelegten  Kapital 
TT."»  aJliU  Toll.  Öanb,  878  Will.  Soll,  ©ebäube, 
L584  SÖlill.  Toll,  ̂ laklnnou  unb  Söerfoeuge.  Unter 
cen  iHnaeftcllten  toaten  418000  SÜtannet  unb 
13000  Aiauen  sl>rinupate ,  Sud)f)alter,  ßommig 
u.  f.  m.  feon  btefen  abgefeiert,  arbeiteten  2881000 
Scanner,  505000  grauen,  104000  Äinbet  für  feftc 
Vohte  unb  1 15000  Männer,  296000  ffrauen,  16000 
ftinbet  auf  Stütfarbeit.  %n  Sejug  auf  bic  abfohlten 

.-{ahlen  »at  bie  Speisenfolge  bet  Staaten  "Jicuporf, 
^ennfttbanien^üJlaffad^ufett^DMo^UinoiS,  autefet 
Coming,  ;x\babo  unb  Sfteüaba.  Sei  SKeuöor!,  $enn= folpamen,  olliuoi*,  SDliffouri  unh  Dl)io  ron&entriert 
jtdj  bie  oiibuftvie  im  allgemeinen  auf  menige  ©rof^ 
jtäbte;  etaentßcfje  ̂ abrilgegenben  finbet  man  fonft 

Stabliubuftrtc  fe.SB.^ittSburg^),  Gägcmüblcn(j 
9JU$igan,  SGBafbington),  Saummoll=,  2Boll=  unb  an= 
bere  fcerttlroaren  (g.  23.  gall  Üiitier,  Somell),  ©rofc 
fdMacfyterei  (ßbicago,  toifaS  Kitt)),  (BdnuV,  Stiefel* 

unb  Vebcrfabrit'ation  OlUaffadnifcttS,  Stonn,  -ftcmari), 
^lännerflcibcr  (-Reuttorf,  $hilabelpbta),  3u(fer- 
rafftnerie  (Umgebung  uon  Dicuöorf,  $l)ilabelpl)ia, 
Softon),  9)cafcbincn,  SSiere  (-Reuworf,  Oftitmaufee, 
3t.  ßouiS),  JabafSmarcn  OJieuporf,  Virginia,  Äcp= 
SBeft),  SBbiSh)  (ßentudp,  Sttinote,  $eoria),  9J?öbct, 
Rapier  u.  f.  m.   Ter  äöert  ber  ftabrtfate  betrug: 

Jabrifate 
mm. 
Soll. fyabritate Soll. 

25er©roJ3]d)läcl)lcrciiuib  | 
gleijdJDerjaiiD    •    ■    •  ,  561 

Ütfet)l   513 
Qifen  unb  Staljl  ...    431 
Sauljolä   403 
33jüren,f5fenfter  unb  an= 

berc  öoljfabrit'atc     .    183 5öiöbel   in 
Saiimtuolüuaren    .    .        267 
SBolluiaren   133 
Äammgarniuareu  .  .   .      79 
9Dtänncrtlcibev   .   .   .   .251 

Seber    
SJefoerfcfjufje  unb  Stiefel 
@i)"enbat)ntt)agen  .  .  . 
SBagcn  unb  Siuti'djeu  . 3)  er  geitungSs  unb 

33ud)brucferei  .  .  . 
Zigarren  u.  Zigaretten 
£abar§bcreititug  .  .  . 

SSievc  ....'.... 
©pirituoi'cn   ßneferraffinerie    .    .    . 
Slcfcrbaugcrätc  .... 

138 220 

129 
114 

272 
130 
65 

182 
104 
123 
81 

(Sinex  befonbern  Grmälmung  roert  ift  ber  in- 
buftriellc  Sluffajroung  ber  Sübftaaten.  Sor  bem 
SBürgerfrieg  fdion  faft  nur  aderbauenb,  mürben  fie 
bureb  bcnfelben  überhaupt  mirtfebafthd)  faft  ruiniert, 

l'o  ba§  nad)  bem  Kriege  eine  ̂ nbuftrie  gar  nicht eriftiertc.  %n  ben  adliger  ̂ afyren  jebod)  jmg  man 
an,  bie  natürlichen  Hilfsquellen,  unter  meld)en  ßifen- 
erje,  lobten  unb  Phosphate  herboräitheben  finb, 
auszubeuten,  unb  ßifenbahnen  unb  inbuftrielle  2ln- 
lagen  entftanben  überrafcfyenb  f  dmell.  ̂ n  ben  legten 
(neunziger)  fahren  fanbten  fd)on  bie  fübl.  £>od)öfcn 
unb  ©iejjereien  ibre  ̂ robuhc  naa^  bem  Sorben  unb 
auf  ben  SBeltmarrt,  unb  bie  fübl.  SaumtooUfpinnes 
reien  fangen  an,  an  Babl  unb  Sebeutung  mit  benen 

s3uuieng(anbc>  ju  fonturrieren.  —  %a  ber  amerü.  ̂ n- 
buftrie  (mic  audb  im  (S'ifenbafynroefen)  t)errfd)t  bie 
Teuben,^,  bafj  fict)  bie  ̂ nbiiftriesmcige  auf  menige 
grofte  ®efellfd)aften  fonjentrieren,  bie  roieberum  ge= 
lcgcnt(id)  ju  Monopolen  äufammenfücfren.  ©o  bc^ 
^errfebt  5.  SB.  bie  Standard  Oil  Company  bie  $e= 

troleuminbuftrie,  bie  American  Tobacco  Company 
bie  (Sigarettenfabrifatton  u.  f.  m.  (8.  iiartell,  Truft.) 

Vnnbel.  Ter  Manbel  im  xNMinevn  ift  ungemein 
rege.  &auptbanbel*centvum  oe-?  DftenS  unb  bec> 
c\a\\}cn  ßanbeg  ift  ̂icupovf,  ber  SRittelftaaten  (ibi; 
cago,  beS  @übeng  9leuorlean2,  ber  paeififd^en  .Hüfte 
2an  Aiancivco.  'Jaft  nur  burd)  ̂ n  öanbet  ju  SBe= 
beutung  gelangt  finb  Stabtenne 6t. ^aul,sJDJcmy>bt*, 
©albefton,  Öbarlefton.  ftvix  (5rlcicbterung  beö  .*j3an= 
bel8  unb  ©clbtierfe^rg  trägt  febr  bei  bas  allgemein 
berrfd)enbc,  aud)  t>on  (^efd)ciften  heiner  2lrt  unb 
^riüatleuten  benulUe  Softem  ber  ̂ an!d)cdy  ober 

3al)lung§anmeifungcn  auf  eine  sJiational=,  Staat§= 
ober  aud?  $rtoatbanf.  Tas  autorifterte  Kapital 
ber  3756?i ationalbanfen  (f.  b.)  betrug  im  Oft. 
1891:  G72  amil.  Toll.,  meines  burd)  7  955000 
Vitien  repräfentiert  mürbe,  bie  oon  287  000  5htio= 
nären  befeffen  mürben.  6ie  hatten  2007  2RUI.  Toll. 
au§geliel)en  unb  in  ihnen  hatten  nabesu  2  9RUI. 
Tepofitoren  1728  9)titl.  Toll,  hinterlegt.  Tic  Tioi= 
benben  betrugen  in  ben  legten  25  ̂ af)ren  burd)-- 
febnittlid)  S1^  ̂ ro^.  Tic  Staatsbanken  geben 
feine  ©etbfd)einc  au§,  ftetycn  aber,  mie  auO)  bie 
Sparban!en,  unter  3htfftd^t  ber  Gin^elftaaten. 
3586  ©taatebanfen  hatten  6GG  3Rill.  Toll.  au3- 
geliehen,  658  Wliü.  Toll.  Tepofiten  unb  bejahten 
in  btn  legten  ̂ ab;ren  burdbfebnittlid)  7,4  $roj.  Ti= 
lübenben.  224  Loan  and  trust  Companies  hatten 
374  mUl  Toll.  au§gelieben  unb  471  2M.  Toll. 
Tepofiten.  Tic  3abt  ber  ©parbanfen  betrug 

1024,  meld)e  metn*  als  820  ÜJtiU.  Toll.  auSgeliebeu 
hatten  unb  in  benen  4  777  000  Tepofitoren  1748 
2Rill.  Toll,  hinterlegt  hatten.  $ri&atbanfen  mit 
eingcfcbloffen ,  maren  1894  üon8143000  Tepofi= 
toren  4620  9Jiilt.  Toll,  in  95an!en  beponiert.  ̂ u 
ben  legten  fahren,  etma  feit  1887,  finb  bic  35 au* 
unb  Sei^gcfetlfcbaften  (Building  and  loan 
Associations,  Building  and  saving  Associations, 
Cooperative  Banks  u.  f.  m.)  ju  au^erorbenttia^er 
s-8ebeutung  angemad)fcn.  1894  hatten  5600  fold)er 
03efellfd)aften  mit  ungefähr  l3/4  30lill.  ÜRitgUeberh 
2l!tit>a  üon  über  450  9)titl.  Toll.,  einen  erhielten 
©efamtgeminn  üon  über  80  9TOUL  Toll,  unb  hatten 
mahrfd)einlid)  bic  Grlangung  oon  mehr  als  400000 
3ßohnhäuSa^en  burd)  ihre  Inhaber  bemirft.  Tic 
2hi3ar;l  ber  $)ppotbelcn  auf  Sänbercicn  mürbe 
1890  &u  2  303000  im  betrage  üon  2209  2Rill. 
Toll.,  berjenigen  auf  ©runbftüde  ju  2474000  im 
Setrage  »on  3810  2Ritl.  Toll,  angegeben.  Tic  489 
eigentlichen  feuert» er f ich crungSgefellf haf- 

ten nerficherten  1893  Eigentum  311m  Setrage  t>on 
etma  16400  2JWI.  Toll,  erhielten  164  93(ill.  Toll. 
Prämien  unb  äa^lten  109  2ftill.  Toll,  ̂ eucroerlufte 
aus.  ßin  Kapital  üon  3  WIM.  Toll,  unb  mehr 
haben  jebe  ber  3  amerif.  Kompagnien  Aetna,  North 
America  unb  Home.  Tic  56  eigentlichen  S  e  b  e n  S  - 
ücrficherungSgcfellfchaften  oerficherten  311 
einem  Setrage  oon  5291  SKill.  Toll.  7  505  000  Seute, 
metd)c  197  SM.  Toll,  jährliche  Prämien  jaulten. 
(5inc  Serfid)erung  üon  über  775  9JUII.  Toll,  roiefen 
auf  jebe  ber  3  Kompagnien  Equitable,  Mutual  unb 
New  York  in  9leupor!.  £ienu  lommen  bie  375 
Assessement  Companies,  melche  3478000  9Jiitgtie= 
ber  31t  7195  $UU.  Toll,  oerficherten. 

TaS  burch  keinerlei  Seftimmnngen  gehemmte  unb 
anwerft  unternebmenbe  ^anbetsmefen  erforbert  bei 
ber  gemattigen  SluSbebnung  beS  SanbeS  unb  feines 
(^)cfd)äftS  ein  f orgfähig  geregeltes  2ht§funft£s  unb 
Mrebitmefen.    TaS  l'ommerjiellc  ShiSfunftSbureau 
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oon  %  ©.  Dun  &  Go.  hat  feinen  öauptfit}  in  üfteu- 
X)oxi  unb  3tt>eigbureauä  in  110  ber  bebeutenbften 
Stäbtc  be3  Sanbeg.  Sa§  ben  Abonnenten  t>ierte[- 
jäl)r(id)  fonftbentiell  gelieferte  «9tcfcrcn^bii(f)»  giebt 
bie  9tamen  üon  l1/*  äftitt.  Rinnen  ber  bereinigten 
Staaten  nnb  Ganaba  fotoie  eine  Sdiäinmg  ipreg 
Vermögens  nnb  $rebit§.  Gin  !on!urrierenbe§  nnb 
gan3  äfynlicbeS  SSureau  ift  «^rabftreete»,  unb  anbere 
beftefyenfürbeftimmteSpecialttäten.SagSlnnoncem 
nnb  yieflamerocfen  ift  int  ̂ erljaltnig  31t  europ.  San* 
bern  anwerft  au§gebet)nt  nnb  greift  311  9JUttclu 
auBcrgemörmtiajer  2Trt.  G3  fefytt  jinar  nicfyt  an 
Sdjnnnbel  jeglidjcr  Art  nnb  an  «fötuubug»,  aber 
im  $crl)ä(tni§  jum  foliben  ©cfajäft  bürfte  berfetbe 
bod)  t>crfd)roinbenb  ftein  fein. 

3)er  2Barenöerfe&r  int  älujjenfyanbcl  betrug: 

^afyre 
(Sinfnfjr 

Witt.  Soff. 

1879 
1890 
1891 

445 

789 
814 

2tltSfllI)r* Witt.  Soff. 

69S 
845 
872 

Scujtc 

($inful)r 

9)?itf.Sotf. 
ausfuhr* 
witt.sott. 

1892 
189:5 
1894 

827 

866 
654 

1015 
831 

869 

*  @in$eimifd)er  gräeugniffe.  Sic  Siffent  fiub  nid):  nad) 
Sitrcfjfcfjuirrgpreijen,  fonberu  nad)  ben  Jaftnrcn  nnb  @djip= 
papieren  beredjner. 

2)er  föcmbel  mit  Gbelmetallen  jeigt  bebeittenbe 
Sdjtucnfungen.  G3  tourben  eingeführt  (in  Sarren 
nnb  in  geprägten  ÜRünjen)  ©olb  1890  für  12,9, 
1891  für  18,2,  1892  für  49,6,  1893  für  21,i,  1891 
für  72,4  Mit ;  Silber  für  21,o,  18,o,  19,9,  23,i  nnb 
13,3  Pill.  Soll.  Sie  Au3ful)r  öon  felbftgeroonnenem 
nnb  erzeugtem  ©olb  betrug  in  benfelben  ̂ afyren  17,2, 
86,3,  50,i,  108,6,  76,o;  oon  Silber  34,8,  22,5,  32,8, 
10,7  unb  50,4  üfrHll.  Soll.  Seilt  man  ben  2Baren= 
öer&fyr  nad)  ©ruppen,  fo  ergiebt  fid?  für  1892/93 : 

Sott. 2tu3fuf>r 
mu. 
Soll. 

Wirt. 
Sott. 

9iaI)rungSmitreI 
nnb  Siere    .   . 

Kotjmaterialien  . 
(Sanä=  nnb  §atb-- fa&rifate    .   .   . 
gabrifate,    fertig 

iiutn  83erIJraucf) 
£uEttSroaren     .   . 

271 
227 

99 

143 
12G 

278 137 

G7 

93 
79 

©raeugniffe  ber 
üanbroirtjdjaft . 

S3crgbau  .... 
gorftnrirtjdjaft  . 
$i)d)erei  .... 
Rubere  Sßidjtfabri- fate   

$abv  ifate  .... 

G15 20 
28 
6 

4 
158 

628 

20 
28 4 

5 

184 
6  um  in  a 866 654 

Summa 831 SG9 

2)te  rcid)tigften  Gin^  unb  2tu§ful)rtoaren  finb: 

2(usfur;rröaren 
Witt. 
Sott. 

SBrotftoffc        
iüaumtoolfe,  rot)  .   .   . 
»ßrottifionen  (Witrf), 

3flei[d>  u.  f.  tu.)    .   . 
Mineralöle   
Siere       
©ifen  unb  Stafjt  uub 

SSaren  barauS    .   . 
§otä  \u\i>  ̂ »otämaren  . 
Sabaf,  rot)  uub  »erar- 

beitet     
ilupferevs  unb  Kupfer* 

tuarcu      
33attmtuoIlu>arcn  .   .   . 
üeoer  unb  Seoertuarett 
Motten   

£>lrud)en  xm'Q  Stiele    . 
iQiix?,,  Serpentin,  tycä.) 

u.  f.  to   
Sroflitcu  uub  Webisin 
^clje  uub  Brette  .   .   . 
Samen   
iKcgctabitifcTje  Bie  .    . 
i.'attbtuirtidmftl.Qkrate 
Düngemittel    .  .  .  . 
Spirituofcu   
y utf er,  Wrtafji-   .   .   . 

166,77 
210,86 

145,27 

41,49 

35,71 

29  22 
27^71 

27,93 

22,13 

14,34 
14,28 
11,90 

8,80 
6,79 

7,40 
8,21 
7,9  1 6,4 

5,02 
5,03 
5,67 

4,53 

Ginfuljrrüareu 
Witt. 

Sott. 

3ucfer,    Wctaffe    unb 
^uderroareu     .   .   . 

Kaffee   
©Ijentilatteu  .  .  .  . 
Ük'tuebe  u.  SBeutuaren 
Söaumtuoltc  uub58auitu 

lüollmareu  .  .  .  . 
Scibcntoareu  .  .  .  . 
Sifen,  Stal)I  u.  Süareu 

barauS    
SöoUtuareu   

grüßte   
gelte,  ,§äute,  Sßelje  . 
öotä  unb  .§of3ioareu  . 

9ioI))'eibe   ©umini,   ©uttaperetja 
unb  Sareu  barauä 

Stjee   
Sabal  rot»  unb  baue* 

beitet   
Scber  uub  ücbcrluareu 
SBeine   
©itoererje   
Srbenraareu     .  .  .  . 
SBoIIe,  roll   
©belfteinc       
?5ifcf)e   

128,89 

87,17 

37,55 

29,81 

25,44 
24,81 

21,31 

19,43 
18,75 

18,48 18,15 

16,23 

15,55 
14,14 

13,13 

9,1 1 
6,73 

6,67 

6,87 

6,10 5,1 1 
5,39 

Ginen  Überblid  über  ben&anbel  (ofjne  Xttvd)fuf)v) 
mit  alten  SSerle^länbem  giebt  folgenbe  Tabelle: 

3Serfet)i^= länber 

9htSf»5r 

1892/93 

Sott. 

©roßbritauuieu 
uub  ̂ vrfanb  . 

Seutidjfaub  . 
grautreief)  .  . 
Öetgieu  ... 
Stieberlanbe  . 
Italien  .  .  . 
Spanten  .  .  . 
Scf)toeiä  .  .  . 

Scfjtoebeu   nn'o 9iorn)egeii  . 
Cfterreid)  s  Ua* 

ßaru  .... SRörbLSRufetanb 
übriges  (Smropa 
CSanaba  .  .  . 
Wertfo  .  .  . 

SBeftinbieu  .  . 
ßeittratameuita 

Übriges   9iorb- amerifa  .  . 

SBrafitien  .  .  . 
SSeueäucta  .  . 
Argentinien  . (iotumbia  .  . 

Kfjile  .... 
(Suatjaua  .  .  . 
übriges    ©üb= 

amerifa  .  . 

95riti)"cf)=3>ubicn 
u.  Dftinbieu . 

Sapau  .... 
(Sf)ina  .... 
!Kieberfänbiirf]= 

Dftiubien  .   . 
.Öong=fong    .   . 
2lftati[d&e  Surfet 
übriges  Slfteti  . 
Söritii^ 

2luftrataften  . Saubtoicf)iu)eIu 

Übriges  £)cea- uien  .... 

95ritiidj=9ljrila 
£ürfi)d)=2trrifa 
übriges  Stfrifa Rubere  britijd)c 

SSefttjitugen  . 
Slnbcrc  Sättbev 

414  966  094 

81992572 
46006  448 
25  859  728 
38  118527 

12792059 

13427171 

7  391 

4083156 

542073 

2005  50  4 

12180280 
44  830  203 
18  891714 
43  446  080 
5  265058 

1519C34 
12339584 
4142  051 
4  786  567 

3 047  620 
2971341 
2425  741 

2  377  967 

3152  679 
3189  711 

3  900  457 

11S3  599 
4214  576 
132  786 

440650 

7  818130 
2  717  338 

429  098 

3  681571 128  651 

1377  045 

570  332 

69  299 

1893,94 

Sott. 

423  968  879 
90065108 

52  888  224 
26  928  669 

43087706 
13  808  241 

13114076 

17124 

4  355  777 

526721 

6  271980 
1 1  893  829 

51681889 
12  441805 

41004108 
4  9S2492 

1  366  295 

13  827914 
4  089  732 
4  593418 
2702106 
2262011 

2  841416 

2  327  853 

4328757 
3981377 

5  858488 

1722442 

4  208128 106  963 
654532 

8  055  032 
3  217  713 

462  257 

3972982 181252 

755 164 

595  087 

57390 

Einfuhr 

1892/93 

Sott. 

1893/94 

Sott. 

182859769 
96  210203 

76076  215 

11166  196 
17  448948 
26  250  241 

5  694  553 
16010  728 

4176  384 

10054  501 3  031479 

9470876 
38186342 
33  555  099 

L02703617 

8304946 

982  708 

76222138 
3  625118 5239095 

3  572918 
3  995  441 

6144  853 

3408  252 

25  968  554 
27  154  220 
20  636  535 

8  696  588 
878078 

3  533197 
457274 

7  266  808 
9  146  767 

9  583  803 
716  376 

3  438  925 
1701731 

2  471937 
59509 

107  372995 

69  387  905 

47  549  974 
8609819 

10690979 
18006075 
4  255  875 
11450270 

3112066 

6  896341 

1636  920 6  108  646 31326  731 

28727006 

96464964 

9  769049 

674309 
79  360159 
3  464481 

3497030 
2234887 
3  536197 
5  325911 

2728442 

14  829  661 
19426522 
17135  028 

11278725 
892511 

2204  973 
418  977 

4017025 

10065  317 

7375  581 
464 0S7 

2  208  029 
807222 

1660639 

22  794 

Sltmma  |83103O785|869  204  937  866 400 U22J654 994622 

$erfeljr3n>efen.  S)a§  Gifenbal)nncl?  umfaßte 
1.  $an.  1894  eine  Sänge  ton  etwa  28G 183  km,  b.  i. 
3,7  km  auf  100  qkni  ̂ vläcbenraiuu  unb  12,6  km 
Gifenbatmeu  auf  10000  G.  Sie  erften  Gifenbal)neu 
finb  1830  eröffnet,  unb  sroar  bie  erften  Streden  bei 
Saltimores  unb  Ol)iobalm  (in  .lUarplanb),  ber 
<cd)Ui)lfiütl)at=Gifenbaf)n=  unb  SdüffabrtegcfellfdHif  i 
unb  ber  3JIUI  6reef=  unb  "Mim  öillba&n  (in  $enn= 
fplüanien)  unb  ber  Sübcarolinabalm  (in  ̂ üo- 
Carolina),  snfammeuGlkm.  1850  waren  14515  km, 
1860:  49  280, 1870:  85150,  1880:  150115, 1890: 
268409  uub  1893:  286183  km  norlianbeu.  Sie 

Gnümdlung  ber  Gifenbabneu  jetfallt  in  brei  2lb- 
fd)nitte.  5)er  cvfte  sJlbfd)nitt  getit  bi^i  jitr  Soüenbung 
ber  erften  beiben  übcrlanbbabucn  L869.  8i3  in  bie 

.lUttte  bei-  fündiger  %a\)xe  fanb  ein  lebbafter  auf* 
fd)WungimGifenbat)nbauftatt.  Gowuvbenbie.^aiipt- 
linien  beu  bftt.  ©ebiete  biy  nad)  ven  ©rofjen  Seen  ̂ er« 
gcftellt.  ̂ äbrenb  beS  .^üvgevfviegeo  trat  ein  Stille 
jtanb  ein,  bent  nad}  93ecnbignng  beÜ  .Uviegev  ein  neuer 
:)lufidmuiugfolgte,berbivi869anbauene.Ter3iveite 
lUbfdmitt  reid)t  bvS  ju  bem  großen  Bufammenbrucb 
ber  ©tangerbetoegung  ({.  ©rangerS)  für  jtaatlicbeä 
Eingreifen  in  bie  iariffeftfteflung  1878;  ber  britte 
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Slbfcfonitt  ift  bei  Seitvaum  ber  SBerfcfcmelaungen  unb 
Serbinbungen.  3luf  ben  Sftiebergang  L874 —  78 
folgte  eine  auSgebeinte  SBautfjättgfeit  big  L883; 
1884  unb  L885  tritt  grofce  ;}unUtbaltuiig  ein,  toäfc 
renb  L886  toieber  eiirJluffdnining  bemevtbar  ift  unb 

L887  bie  ftärffte  big  babin  oorgefontmene  SBaut&ätig* 
feit  (19000  km)  aufmeift.  Sann  trat  eine  SBerlang* 
fatnung  ein;  L893  betrugen  bie  SReubauftredeh  nur 
ic, ir>,  1894  nur  2835  I<m.  Tic  Slnlaadoften  betru* 
gen  (l.  oou.  L894)  mehr  als  10,5  SDhlliarben  Toll. 
{=  441 ,  üJlilliarben  3R.),  »•  *•  ungefähr  105  500  2R. 
öro  Kilometer,  vJlu  fiofotnottoen  »raren  36012,  an 

9ßerfonentoagen  31384,  an  Wepäd'=  unb  $Pojto>agen 7805  uni?  an  ©üiertoagen  1 161282  üortyanben.  Sie 
Sänge  berjenigen  ÜBabnen  (aufjer  >>od)bal)nen),  oon 
benen  Sendete  öorliegen,  betrug  (1893)  271)125  km; 
beförbert  ttmrben  L892  93:  593  W.ü.  3$erfonen  unb 
715  .V tili,  t  $üter.  Sie  Einnahmen  betrugen  aus 

beut  ̂ HTioiuMt  Otepätf:  unb  Sßoftoerfe^r  1512,  au3 
bem  ©üteroerfefcr  3498,  au3  fonftigen  Duellen 
628  ÜDHU.  SW.  Sie  (s>efamtau3gabeu  maren  5289 
gmil.  VI.  äßon  ben  2Ktten  lieferten  1892/93: 12009 
9.UUI.  (61,24  9ßro$.  be§  2lftientapttalS)  feine  (Er* 
träge,  reu  ben  Prioritäten  (Bonds)  2067  9)cilt.  3K. 
(10,9  $roj.)  feine  Surfen.  1893/94  toaren  bie  @r= 
gebniffe  nodj  ungünfttger. 

Surd)  bie  Mrifi§  im  %  1893  finb  nid)t  toeniger 

als  74  (5'ifenbabngefeüfd)aften  mit  einem  Umfange 
reu  29340  teilen  (=  47  237  km)  unb  einem  2ln- 
laget'apital  von  über  7  9.Uilliarben  9JI.  in  bie  £änbe 
oon  üftaftenoertöaltem  gefommen.  Sarunter  beftn= 
ben  fid?  einige  ber  berborragenbften  ÜBafynen,  loic  bie 

vl>bilabetphia  anb  Keabing-  (0310km),  bie  9ieut)orf= 
Safe  @rie  anb  2Beftern*  (3117  km),  bie  9iorÜ)ern 
Pacific  =  (5'ifenbalm  (8390  km),  bie  Union  $acific= 
(13110  km),  bie  2(td)tfou  =  £opeca;  unb  Santa 
ac  =  (5ifcnbabn  (14915  km),  bie  San  2ui<o  =  unb 

^an  ,"yranci*co:@ifenbafyn  (2125  km).  3'h  hen 
3.  1884—94  finb  im  gan3en  bei  347  33at)nen  oon 
130940  km  Sänge  unb  mit  einem  Slnlagef  apitat 
oon  4271,372  2ftt(l.  Soll.  3^^0^öerh)altungen 

cingefetjt.  3roang3oerfäufe  fyaben  in  hen  19  ̂ al); 
reu  oon  1876  b\§>  1894  bei  593  23almen  mit  einer 
Sänge  oon  100681  km  unb  einem  Anlagekapital 
von  3528,125  3JMII.  Soll,  ftattgefunben. 

Tic  (S'inuafymen  gingen  1894  gegen  1893  um 
598  DJlill.  9)t.  surüd,  tro&bem  3340  km  Sßafynen  mel)r 
im  ̂ Betriebe  ftanben.  Siefer  Ginnafymerüdgang 
mürbe  atoar  burd)  Sparjamleit  in  hen  23etriebSau§= 
gaben  um  runb  420  9JUII.  9)t.  toieber  ausgeglitten, 
bodj  ergab  ber  6nbabfd?lu§  einen  $efylbetraa  oon 
44  lUUll.  9)t.  Sie  fd)roebenben  Sdntibeu  ber  ©efell* 
icbaften  beliefert  fid)  auf  3442  2ftilt.  9)1.,  oon  hmtn 
1500  3RiH.  feine  Sedung  burd)  Söertobjefte  Ratten. 

Sic  (rifenbabnen  finb  fämtlid)  sjkiüatbabnen  unb 
beftnben  fid)  im  Eigentum  oon  über  1890  2lltien= 
gefellfa^aften,  oon  benen  jebod)  nur  752  felbftänbig 
finb.  Sie  ©efellfcbaften  tyaUn  bou  ber  Regierung 
ötelfad)  bebeutenbe  Sanbfa^enfungen  erhalten,  bie 
(ientral  =  unb  bie  Union  -  $acific  =  Gifenbal)n_gefell= 
fdt)aft  unter  anbem  aud)  einen  (Selboorfdjufj  oon 
275  iDiill.  9Jc.  Sie  Staat§auffid)t  erftredt  fid)  tue= 
fentüa^  auf  ben  ̂ Betrieb,  in§befonberc  bie  9Ret)ruug 
ber  33etriebsfid?erf)ett  unb  auf  ba§  Sarifmefen  (f. 
Gifenbalmrecfyt  unb  difenbal)ntarif e,  5ßb.  5,  ©.  888, 
901  fg.).  Sie  golge  biefer  mtBüd)en  3uftänbe  ift 
eine  ftonfurrena  ̂ mif d)en  ben  (5ifenbal)nen,  heftige 
Jariftrtege,  bura^  bie  ̂ anbel  unb  $erfei)r,  aber 
aud)  bie  ̂ inangen  ber  Gifenbalinen  fet)r  gefc^äbigt 

^rocffiau§'  ^ontoeriation§=S}ejifon.    14.  ?(ufl.    XVI. 

foerben,  unb  fdn'iefUidi  bie  mebr  unb  mef)r  fortfd)rci- 
tenbe  SSereimgung  ber  Sifenbafynen  ju  gewaltigen 
Monopolen  mit  allen  ben  ©efa^ren,  bie  mit  ber 
SluSübung  foUber  SWonopole  burd)  unocrantiüort« 
lid^e  ̂ vioatuuterucbmev  ocvbuuben  finb. 

SBon  ben  grbfeern  (S'ifeubabngefellfd)aften  finb 
aufK'vbeu  ̂ acific-(5ifenbabuen  (f.  b.)  unb  ben  unter 
Slmerifa  (f.  b.,  ob.  1,  6.  519  —  522)  angeführten 
C5ifenbabnen  noeb  befonber»  gu  ermähnen  bie  fog. 

Trunk  Lines  (f.  ̂vunf --(5'ifcnbabuen)  3linfd)en  bem 
:Htlautifd)en  Ccean  unb  ben  (Srofcen  Seen,  bie 

^ofton=  unb  9Jiaiuc^"ifenbal)n  (2080km),  bie  9Jtaine- 
0"eutral--(5ifenbat)n  (1322  km),  bie  Baltimore;  unb 
Ol)io  =  (5ifenbabn  (3305  km),  bie  9ieui)orf  Central; 
unb  *öubf on  SRiöer«  (4140  km ,  £auptbal)n  t>er  $a= 
milic  Sßanberbift)  f.  b.),  bie  9ieuporf  Safe  ßrie  anb 

Heftern;  (3170km),  bie  9ieuporf',  Dntario=  anb 
9:ßeftern=Gifenbaf)n  (767  km),  bie  6ieoetanb=(£oium= 
buSsßincinnatis6t.  Soutöbafyn  (2977  km);  ferner 

bie  oerfd)iebenen  oon  (£l)icago  nact)  allen  sJüd)tungen 
fid)  crftrcd'enben  grof3en  (Sifenba^nnefte ,  barunter 
bie  ©l)icago  =  9iortl)rceftern  (0875  km),  bie  ©bicago^ 
Ditlmaufee  =  St.  $aul  (9210  km)  unb  bie  6t)icago= 
9iocf  =  S^nD  =  s^acific(5808km).  (Sin  grofeeS  0Cefe 
umfaßt  bie  im  Süboften  belegene  Soui§bille  =  9tafl)= 
oille=@ifenba^n  (7651  km  einfd)Uef3iid)  ber  oon  it)r 
mit  betriebeneu  Streben).  Sie  angrensenbe  SJlif- 
fouri*,  ̂ anfa§«  unb  Sera§-@ifenba^n  ̂ at  eine  %u& 
bel)nung  oon  2953  km;  al§  eine  ber  grofeartigften 
©ebirg§bal)nen  ber  SGBelt,  bie  bie  fd)önften  ©egeuben 
ber  getfengebirge  burdb^iebt,  gilt  bie  fd)matfpurige 
Senoer  =  9tio  ©ranbesGifenbabn  (2706  km).  Sen 
bemofratifdt)en  Sitten  unb  großen  Entfernungen 

entfpred)enb ,  fällt  ba§  Klaffen  -  unb  Goupefpftem 
curop.  Joannen  ganj  fort.  9Jtan  fann  bura^  einen 
^erfonenjug  ganj  ̂ inbura)  manbern,unb3eitungen, 
ßrfrifd)uugen,  Sct)lafeinrid)tungen  u.  f.  m.  finb  all= 
gemein  erbältlid).  —  Sgl.  oon  ber  Sepen,  Sie  norb= 
amerif.  (Sifenbal)nen  in  i^ren  mirtfd)afttic^en  unb 

polit.  Söesieljungen  (SPS- 1885);  berf.,  Sie  ̂ inauj- 
unb  Serfef)r§potitif  ber  norbamerif.  ßifenbabnen 

(2.  Slufl.,  S3erl.  1895) ;  9Röü,  encpflopäbie  beg  gefam-- 
teu  (§ifeubafyntoefen3,93b.l  (3öienl890);  2lra^io  für 

eijenbabnhjefen  (1889—95);  ̂ oor,  Manual  of  the railroads  of  the  United  States  (9teuporf,  iä^rlid)). 
^m  SSerf)ältni§  %u  ben  Sahnen  ift  ba§  ̂   an  aln  e  fe 

S.toar  unbebeutenb,  aber  für  ba§>  ̂ •racb.tmefeu  ftellen= 
meife  oon  großer  Söid^tigfeit.  Äanäte  (im  ganzen 
3800  km)  eriftieren  befonberS  in  0^>io,  ̂ ennfptba= 
nia,  9teuporf  unb  ̂ llinoi§,  Sie  Sanbmege  finb  meift 
in  fd)ted)tem  3uftanbe. 

Sie  <oanbet§flotte  ber  bereinigten  Staaten 
belief  fid)  30.  Sunt  1894  auf  23  586  Sa^euge  mit 
4,68  9RUI.  t,  iuäb.renb  1889  an  ber  ßüfte  be§  2lttan= 
tifa^en  Dcean§  17  572  ̂ a^euge  mit  2  599000  t, 
barunter  2829  Sampfer  mit  799  000 1,  an  ber  ßüfte 
be§  Stillen  Dcean§  1392  ̂ atjrjeuge  mit  436000 1, 
barunter  526  Sampfer  mit  182  000 1,  auf  hen  nörbl. 
Sinnenfeen  3412  ̂ a^rjeuge  mit  972  000 1,  barunter 
1455  Sampfer  mit  575000 1,  auf  hm  meftl.  puffen 
1247  ̂ at)rjeuge  mit  299000  t,  barunter  1114 
Sampfer  mit  210000  t,  im  ganzen  23  623  $al)r= 
äeuge  mit  4,3  9Jiitl.  t  befdbäftigt  maren.  1894  toaren 
mit  bem  au§tänbifd)en  Raubet  bcfd)äftigt  237  Sam- 

pfer unb  1027  Segler  bou  juf  autnien  nabeju  900  000 1, 
mit  lüften-  unb  2Binnenfd)iffal)rt  6280  Sampfer, 
12  250  Segler,  745  ̂ analboote  unb  1355  Sia^ter- 
fd)iffe.  1800  mar  bie  Äauffabrteiflotte  be»  93unbe§ 
ber  britifdien  an  ̂ onnensalil  na^eju  gteid),  unb  bi§ 

16 
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1861  würbe  ber  größte  %til  beS  3^ort§  fowofyt 
wie  be§  GrportS  üon  amerü.  Sdnffen  besorgt.  Ser 
SSürgerfrieg  ruinierte  nabeln  bie  Sd)iffabrt  unb  1894 
würben  nur  13,3  Jroj.  be§  auSlänbifcben  föanbetS 
bureb  amerü.  Schiff c  beforgt.  Ser2öieberauffcbwung 
ber  ftanbetSflotte  würbe  bebeutenb  burd)  bie  Sd)iff= 
fabrtSgefet^e  gehemmt,  meldte  ben  Slnfauf  eines  im^ 
SluSlanbe  gebauten  ScfyiffS  im  ̂ ntereffe  beS  ein* 
beimifeben  Schiffbaues  verbieten.  Se&terer  lieferte 
1891:  369000  t,  1892:  200000  t,  1893:  211000  t, 
1894  nur  131 000 1.  Severe  34t  repräfentierte  477 
Kämpfer,  293  Segler,  14  ßanatboote,  54  2id)ter= 
febiffe.  Ser  $ongrej?  bat  neuerbingS  Slbänberuugen 
getroffen,  wetdje  eS  ermöglichten,  bafc  (1895)  wenig= 
ftenö  eine  ber  großen  attantifeben  Scbnellbampfer= 
linien  unter  amerü.  flagge  fäfyrt,  obgteid)  tfyre 
Dampfer  niebt  alle  in  ben  bereinigten  Staaten  ge= 
baut  finb.  —  GS  liefen  1894  Dom  SluSlanb  in  amerü . 
.S3äfen  ein  17162  Dampfer  t>on  15,5  9JUU.  t  unb 
13182  Segler  t»on  4,7  »tiff.  t.  2Son  ber  @cfamt= 
tonnenjatyl  liefen  in  atlantifebe  föäfen  ein  12,6,  in 
(Mfl)dfen  2,2,  in  paeififebe  föäfen  2,i  unb  in  bie 
SBinnenfcen  2,9  2JÜÜ.  t.  GS  famen  üon  Europa  10,7 
■äftill.  t,  t>on  icorbamerifa  7,7  SDlilt.  t,  Sübamerüa 
0,9  aWU.  t,  giften  0,6  2JUU.  t,  2iuftralien  0,2  9JUU.  t 
unb  2lfrifa  80000  t. 

Über  baS^riefpoftwefenf.  $oftwefen(Q3b.l3, 
S.  330a).  Sie  $oft  beförbert  ̂ war  ju  einem  ge= 
wiffen  ©rabe  auä)  $afete,  aber  ber  <r>auptteit  ber= 
felben  wirb  ben  fog.  Grprefscompagnien  gut  9Be= 
forberung  übergeben,  welcbe  Stüdc  aller  ©röjje  unb 
2lrt  annehmen  unb  aud)  bafür  baffen.  Sie  finb 
^ribatunternefymen;  bie  üerbreitetfte  ift  bie  2tbamS= 
Grprefkompagnic ,  mit  ber  aud)  bie  Soutbern  Gr= 
prefj  ßompant)  in  ben  Sübftaaten  im  3nfammcn= 
bang  ftet)t.  Grftere  beförberte  1890:  22,8  2ftüt. 

Ratete,  ledere  6,5  üJftll.;  ferner  bie  Hmerican  Gr-- 
prefj  Gompanp  19,3  9Jtiu\,  bie  Uniteb  StateS,  welcbe 
namentlicb  im  SBeften  verbreitet  ift,  13,8  Sftitl., 
sIBetlS,  $argo  &  Go.,  namentlicb  im  fernen  Söeften, 
20,8 SJtill. Ratete.  2tua^ba§ belegt apt)entr>efen, 
baS  1844  feinen  Anfang  nafjm,  rubt  ganj  in  ben 
&änben  üon  ̂ rioatgefellfdiaften.  Unter  benfelben 
bat  fieb  bie  Söeftern  Union  Selegrapb  Gompanp 
bureb  Slbforbicrung  twn  $onturrenäimternebmungen 
u.  f.  w.  faft  jur  Sllleinberrfcbaft  emporgefebwungen. 
1894  berid)tete  biefe  ©efellfdjaft  folgenbe  Säten: 

iDteilenlänge  (engl.)  beS  SpftemS  190000,  SOteilen- 
länge  beS  gespannten  SrarJteS  790000,  ̂ In^abt  ber 
33ureau§  21166,  ber  beförberten  Sepefd)en  58  TOI., 
einnähme  21,8  2MU.  Soll.,  Ausgabe  16  SWill.  Soll, 
^ufier  biefer  Gompagnie  ift  nennenswert  noef;  bie 
sßoftat  Selegrapf)  anb  Gable  Gompant),  welcbe  etwa 
130000  Steilen  Srafyt,  3100  SBureauS  unb  6500 
angeftellte  ̂ erfonen  i&\)U.  SaS  Setepfwnwefen  rufyt 
in  ben  ftanben  ber  American  23elt  2;elepb;one  6om- 
panp  (SBofton)  unb  anberer  ©efellfd)aften.  ßrfterc 
©efeltfcb.aft  l)at  353000  teilen  Srät;te  (120000 
unterirbifd)),  237000  Abonnenten.  Setep^on=  unb 
eleftrifcfye  fiiebteinriebtungen  finbet  man  in  ben  mei= 
ften  amerü.  Stäbten,  aud)  im  fernften  SBeften. 

<&taattn.  Ser  (Einteilung  nac^  scrfältt  1895  ba£ 
©ebiet  ber  Union  in  44  Staaten,  3  organifierte 
Territorien  unb  3  anbere  ©ebiete.  Slufjer  ̂ a\  13 
alten  Staaten  (f.  unten  S.  248  a),  bie  4.  ̂ uli  1776 
bie  Unabl}ängigfeit§erfldrung  erliefsen,  tuurben 
fpäter  aufgenommen  SSermont  1791,  Jtentudp  1792, 
3:ennej|ee  1796,  Dbio  1802,  ̂ ouifiana  1812,  ̂ n= 
biana  1816,  SSKiffiffippi  1817,  SHinoil  1818,  2lta* 

bama  1819,  2Jlaine  1820,  5Riffouri  1821,  Slrfan-- 
fa§  1836,  SRicbigan  1837,  ̂ loriba  1845,  2;erae 
1845,  3otr>a  1846,  SGBiSconfm  1847,  Kalifornien 
1850,  2Rinnefota  1858,  Oregon  1859,  $anfa§  1861, 
2Beftoirginia  1863,  Dteoaba  1864,  3^ebra§fa  1867, 
ßolorabo  1875,  3^orb=  unb  Sübbalota  gleicb^eitig 
1889,  Montana  1889,  Sßafbington  1889,  &a\)o 
1890,  2öpoming  1890  unb  Utal)  1895.  2ll§  Zmv 
torien  würben  organifiert  3Reumerüo  1850,  Slrisona 
1863,  Dlfaboma  1890.  Saju  fommt  ba§  1867  üon 
^ftufclanb  gefaufte  2lla§fa,  ba$  niebt  organifierte 
^nbianerterritorium  unb  ber  Siftrict  of  ßotumbia 
unter  SBotmäjngfeit  be§  Äongreffes.  ©eograp^ifd) 
pflegt  man  üerfa^iebene  (Gruppen  unter  ben  Staaten 
gu  unterfebeiben,  roie  bie  9leuengtanb=Staaten,  bie 
Sübftaaten,  in  roeteben  bis  1865  bie  Stlaoerei  be= 
ftanb,  bie  $acificftaaten ,  biejenigen  am  Stillen 
Dcean  u.  f.  ir».   (S.  bie  Tabelle  auf  ber  Karte  I.) 

öerfaffmtg.  Sie  Konftitution^alte  oon  1789  er= 
l^ielt  15  s2tmenbement§,  bie  erften  sefjn  1791,  bie 
anbern fünf  1798, 1804, 1865, 1868 unb  1870.  Sic 
üolläicfyenbe  ©eroalt  übt  ber  $räfibent  au§,  bie  gefet?= 
gebenbe  ber  Kongreß,  roela^er  au§  einem  öaufc 
ber  ̂ Repräsentanten  unb  einem  Senat  beftebt. 

gn  erfterm  fi^en  bie  2lbgeorbneten,  roela^c  alle  groei 
^a^re  üom  Solle  erroäbtt  roerben.  ̂ eber  mu^  ba* 
Sitter  t>on  25  %  erreiebt  baben,  roenigften§  fieben 
^al)re  Bürger  ber  bereinigten  Staaten  fein  unb  in 
bem  Staate  roobnen,  in  roelcbem  man  it)n  roäblt. 
Sa§  altioe  Sßabtrecbt  ift  in  ben  einzelnen  Staaten 
öerfd^ieben  geregelt,  ̂ n  Söpoming  fyabtn  grauen 
Stimmrecbt  bei  allen  SBafylen,  in  oieten  Staaten  bei 
einigen,  namentlid)  ben  S4ulroabten.  Sie3at)l  ber 
9tepräfentanten  roirb  naa^)  30ta^gabe  ber  Seelenjafyt 
auf  bie  einzelnen  Staaten  verteilt,  unb  ginar  fam 
noeb,  1800  auf  je  33000  &  ein  Vertreter,  feit  1890 

nur  noeb,  auf  |e- 173  900  Seelen.  Seit  1890  beftebt 
bciZ  öau§  au§  356  Sftepräfentanten,  roela^c,  roie  aueb 
bie  Senatoren,  jeber  5000  Soll,  ©ebatt  pro  %a\)x  unb 

20  ßent§  9flcifegctb  pro  engl.  «Dteüe  unb  125  Soll. 
fürSa)reibmaterialienunb3eitungenerbatten.3ebeS 
organifierte  Territorium  fenbet  einen  Dtepräfentan- 
ten,  roeteber  fieb  an  ben  Erörterungen  über  fein  @e= 
biet  beteiligen  fann,  aber  fein  Stimmrecbt  bat.  3um 
Senat  fdjidt  jeber  Staat  groei  Senatoren,  bie 
üon  ben  SegiSlaturen  ber  Gingelftaaten  auf  feebs 
^abre  geioäblt  roerben;  alle  jroei  ̂ afyxe  f Reibet  ein 
Sritteil  aus.  Ser  Senator  mu^  ba§  30.  ̂ abr  er- 

reicht b^ben,  neun  ̂ afyre  Bürger  ber  bereinigten 
Staaten  unb  jur  ̂ öabtjeit  in  bem  betreffenben 
Staate  anfäffig  fein.  ÜEBäfytenb  bie  3Repräfentanteu 
i^ren  Sprccber  roäl)len,  ber  gro^e  DJiacbtbefugniffe 
ausübt  unb  8000  Soll,  ©efyalt  begießt,  ift  im  Senat 
ber  Sßicepräfibent  ber  bereinigten  Staaten  oon 
2lmt§  roegen  Sorfi^enber,  ber  aber  nur  eine  Stimme 
abzugeben  l)at,  roenn  ein  Stid)entfd}eib  nötig  nnrb. 
Ser  Senat  bilbet  gitgteid)  einen  oberften  Slnflaae- 
bof  gegen  Staatsbeamte.  Gin  Stngcllagter  loirb 
üon  biefem  @erid)t  nur  für  überfübrt  craebtet,  lvenu 
er  burd)  eine  3n>cibrittelsSWaiorität  ocrurteilt  wer- 

ben ift.  Ser  Senat  fann  nur  auf  Entfernung  öorn 
2lmtc  unb  auf  Unfäbigfeit,  fortan  ein  Jolc^eS  »iebet 
3u  bef leiben,  erfennen.  Ser  Überhnefene  fann  aber 
auf,crbem  nod)  jur  »eitern  ̂ rocebut  ben  getoö^n 
lid)en  ©eriebteu  übergeben  werben.  Ter  Rongrejj 
muf?  alljäbrlid)  jufammentreten,  am  erften  SWontag 
im  Se^ember,  unb  wirb  mit  einer  £Botfd)aft  be$  Sßrftp 
beuten  ev öffnet.  Mein  SWitglieb  beSfelben  fann  ein 
StaatSamt  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  bef  leiben,  fein 
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«Beamtet  biefer  [entern  barf  im  ßongrejj  fiuon.  Sin 
©efefcenttourf,  meldtet  in  beiben  Käufern  genehmigt 
ift,  toitb  bcni  ̂ väfibenten  maeföidt:  er  tann  it)n  ge= 
liebmigcn,  ober  mit  feinem  SSeto  (f.  b.)  3urüdfcnben; 
jtimmen  bann  in  beiben  Käufern  \c  jwei  drittel  für 
ben  ßnttourf,  fo  erhält  er  of)ne  weiteres  ©efetjeSfraft. 
Taöfelbe  gilt  von  Anträgen,  gegen  wetd)e  ber  Sßtafis 
bent  nicht  binnen  >elm£agcnfeineßinwenbitngenbcm 
.s>anfe  übermadn.  3u  benSBefugniffen  beS  $ongreffeS 
gehört  bie  Auflage  Don  abgaben,  Steuern  unb  Rol- 

len, bie  Aufnahme  von  Anleihen  unb  Tilgung  oon 
ccbulben,  bie  ̂ rägung  oon  ©clb,  überhaupt  bie 
Siegelung  be8  3manätoefen8  fowie  beS  ftanbels  unb 
93anfrotttt>efen8,  ferner  beS  einheitlichen  SJkfeeS  unb 
©etoiü&t8.  6t  errichtet  $ßoftamtet  unb  s$oftftraften, 
udn-vt  patente  auf  Grfinbungen,  erteilt  bie  Sanb= 
unb  Seemacht,  erfuhrt  $rieg,  fteltt  ßaperbriefe  auS 
unb  regiert  ben ^unbeSbiftritt.  Ser^räfibent,  bie 
ooUjiebenbe  ©ewalt,  vertritt  ben  Vunb  nad)  außen 
unb  fcplte|t  Verträge.  (Sr  ift  ber  l)öd)fte  Vefelj>lS= 
haber  ber  Armee,  Secmad)t  unb  ÜJlilijen  unb  übt 
namentlich  baburd)  eine  bebeutenbe  30iad)t  au»,  baß 
er  bie  wid)tigern  SÖuubeSbeamten  ernennt,  wie  bie 
auswärtigen  Vertreter,  23unbeSrid)ter,  bötjern  Ve= 
fehlsbaber,  ̂ oftmeifter  ber  großem  Stäbte  unb 
v>aupt$ollbeamte.  35 a  er  ben  ©efej$en  beS  $on= 
grejfeS  gegenüber  ein  bcbingteS  Vetorecht  beft^t,  fo 
hat  er  aud)  teil  an  ber  ©efe^gebung.  AnbercrfeitS  bat 
er  nid)t  baS  Died)t,  $rteg  gu  erklären;  bie  auSWär= 
tigen  Verträge  muffen  mit  ber  3uftimmung  beS 
Senate  gefcbloffen  werben,  unb  biefe  $örperfd)aft 

hat  aud)  bie  oom  N$räfibenten  ernannten  wichtigem 
Beamten  31t  beftätigen  unb  tann  feine  Gmennungen 
Bewerfen.  Sie  Amtsbauer  beS  $rafibenten  wäfyrt 
r-ier  ̂ aljrc,  er  tann  aber  nad)  febeSmaligem  Ablauf 
berfelbcn  wteber  gewäl)It  werben.  3e°oc^  ift  eS, 
nad)  bem  Veifptel,  baS  ©eorge  Söaf^ington  gegeben 
bat,  ftetS  befolgter  ©ebraud),  baß  ber  t)öd)fte  Be- 

amte ber  Union  nid)t  mein:  als  zweimal  amtiert. 
Ter  $räfibent  wirb  nid)t  bireft  00m  Soll  erwählt, 
fonbern  oon  Söablmannem,  welche  tt/rerfeitS  aber 
burd)  allgemeine  VoltSabftimmung  am  erften  SienS= 
tag  im  9iooember  gewählt  werben.  ÖMfyereS  f.  Elec- 
toral  College.) 

Stirbt  berSßräfibent,  fo  folgt  ü)m  bis  &nr  näd)ften 
2Babl  ber  Vicepräfibent,  ber  in  äfmltcber  Söeife  ge- 

wählt wirb  wie  ber  ̂ räftbent;  ftirbt  aueb  ber  Vtce= 
pvaübent,  fo  folgen  bie  ÜDiinifter  in  beftimmter 
Reihenfolge  (f.  unten  S.  255b).  Ser  ̂ räfibent 
cjiebt  altjäfyrlid)  in  einer  Votfdjaft  bem  Sanbe 
Rccbenfd)aft  über  feine  Sfyätigfeit  unb  über  feine 
Auffaffung  ber  polit.  £age.  S)ie  beiben  l)öd)ften 
^ürbenträger  ber  Union  treten  4.  2Rärg  mittags 
nad)  ber  2Babt  il)r  21m t  an;  fie  muffen  eingeborene 
Bürger  ber  bereinigten  Staaten,  35  %  alt  unb 
wenigften§  14  ̂ abre  im  Sanbe  anfäffig  gewefen 
fein.  2)er  ̂ ßräfibent  t?at  at§  HmtsWofmung  ba§ 
2öei§e  <5au§  ̂ u  2£afbington  unb  begießt  (feit  1873) 
50000  Soll.  jäbrli*e  33efolbung,  ber  Sicepräftbent 
8000  2)oll.  Sie  Verwaltung  wirb  bureb  ein  Kabinett 
beforgt,  ba§  in  bie  Abteilungen  2lu§wärtige§,  gi« 
nanjen  (Treasury  department),  ̂ rieg,  SeeWefen, 
t^oft,  Sanbwirtfcbaft  unb  ̂ nnere§  ̂ erfüllt.  Slucb  ge- 

bort ber  ©eneralftaatsanwalt  (Attorney  General) 
p  Kabinett.  Sie  Sorftänbe  ber  Separtementö 
heinen  Sefretäre  unb  werben  00m  ̂ räfibenten  nacb 
belieben  enttaffen;  ernannt  aber  werben  fie  unter 

3uftimmung  be»  Senat».  3>eber  ̂ ief^*  9)iinifter  be= 
^iebt  8000  Soll.  3abrc§gebatt.    über  ben  brüten 

3weig  ber  Sunbesregicrung,  bie  richterliche  ©ewalt, 
f.  Court  unb  Suprerae  Court. 

Sic  Serfaffung  ber  ßinsclftaaten  barf  nid^t^  ent-- balten,  wa£  ber  Union^ocrfaffung  wiberfpria)t. 
Cbfd)on  beträchtliche  58erfd)tebent)eiten  in  ben  6injel= 
beiten  erifticren,  ftimmen  bod^  bie  ©runbtagen 
it^rer  SSerfaffungen  miteinanber  überein  unb  fuib 
ber  Unionöücrfaffung  uaebgebilbet.  ̂ eber  Staat 
l?at  einen  ©ouoerneur,  ein  3tepräfentantenl)au»  unb 
einen  Senat,  eine  polit.  £auptftabt  unb  eine  (§in= 
teitung  in  eine  größere  ober  Heinere  Slnjabl  Counties 
(®raffd)aften),  oon  benen  wieberum  jebe§  einen 
polit.  *5auptort  (county-seat)  befi^t.  %n  allen  23e= 
äie^ungen,  bie  nia^t  unter  bie  Äompetenj  ber  Union§= 
geriebte  fallen,  orbnet  jeber  einzelne  Staat  fein 

&ecr/t§wefen  naa^i  belieben.  (S.  Court.)  Sie  ©runb; 
läge  be§  amerit  9tect)t§  bilbet  ba§  alte  engl.  Sanb- 
reebt,  mit  mannigfad)en,  au§  örtlicben  Sebürfniffeu 
^eroorgegangenen  Abänberungen.  ̂ n  Souiftana  gilt 
aueb  noeb  altfranj.,  in  ̂ loriba  unb  ̂ eumerilo  fpan. 
9led)t.  ̂ m  allgemeinen  läfjt  bie  ̂ Rechtspflege  in  oen 
Vereinigten  Staaten  oiele§  ju  wünfeben  übrig:  fie 
ift  foftfpielig,  oerwidelt,  oielf ad)  fd)leppcnb.  2Ulc 
Verbrechen,  bie  Anfragen  oor  bem  Senat  au§genom= 
men,  lommen  oor  ©efebworenengeric^te,  bereu  Ver= 
bift  einftimmtg  fein  mu^.  ̂ n  ben  fpärtia^  beoötler= 
ten  ©egenben  be§  2öeften§  unb  aua^  in  managen 
Sübftaaten  ift  bie  rol)e  Selbftl)itfe  ber  Spncbiufti^ 
(f.  b.)  nid)t§  Seltenes.  %la<i)  einer  Statifti!  tarnen 
1893  auf  6615  9Rorbe  unb  2otfd)läge  aller  Art 
126  a,efei$tid)e  Einrichtungen  unb  200  Spncbfätle. 
Sie  äobeSftrafe  eriftiert  nia^t  in  ̂ obe-^Slanb, 
SRaine,  SHicbigan,  SBiSconfin,  Wäf)renb  biefelbe  in 
manchen  Staaten  felbft  für  ̂otsuc^t,  Sranbftiftung 
u.  f.  w.  eingefejst  ift. 

Vürger  ber  Vereinigten  Staaten  ift  jeber,  ber  in 
einem  su  itmen  geljörenben  Staate  ober  ©ebiete  ge= 
boren  ift.  Ser  00m  AuStanb  ©ingewanberte  erwirbt 
ba§  Vürgerrecbt,  wenn  er  ber  Vefyörbe  erllärt,  baf^ 
er  Vürger  werben  wolle,  unb  fpäter,  nad)  minbeften§ 
fünfjäbrigem  Aufenthalt  im  Sanbe,  ben  Vürgereib 
leiftet.  äöäfyrenb  bie  Erlangung  beS  ̂ Bürgerrechts 
gleichmäßig  für  bie  gan^e  Union  geregelt  ift,  ent- 
fc^eiben  bie  ßinaelftaaten  über  bie  Ausübung  beS 
StimmrecbtS  innerhalb  il)reS  ©ebteteS.  3n  ber 
9M)r^at)l  ber  Staaten  (3.  33.  in  9Reuporl)  oerleil)t 
allerbingS  erft  ber  Vefi^  beS  23ürgerrea^tS  baS 

2öa^lred)t;  boct)  ift  in  mefyrern  ben  tür-ilieb  ßinge- 
wanberten  geftattet,  am  öffentlichen  2efon  bireft 
teil3unet)men,  wenn  fie  bie  Grfläruug  abgegeben 

l)aben ,  SBürger 
werben  ̂ u  wollen 

(im  VefiB  «beS  er- 
ften^apierS»  finb). 

^n  14  Staaten fmbfold)e@inwam berer  bei  allen 

2ßal)len  ftimmbc= reebtigt. 
SaS  Sßappcn 

beftefyt  in  einem 
bunf  elbraunen  Ab= 
ler,  ber  in  ber  einen 
$taue  ein  Vünbel 

Pfeile,  in  ber  an- bern  einen  DiäWeig  l)ält  unb  beffen  SBruft  ein 
Sd)ilb  bilbet,  beffen  oberer  Seil  blau  ift  unb  beffen 
unteres  rotes  $eib  fecbS  fenfrec^te  filbernc  Valfen 
burebfebneiben.  ̂ m  Schnabel  l)ält  biefer  Abier  ein 

16* 



244 bereinigte  Staaten  tton  2lmerifa  (§eertt>ejen.   ginan^cfcn) 

Banb  mit  ber  !$nf<fyrtft  «E  pluribus  unum» ;  über 
feinem  Kopf  13  Sterne  (bie  urfprünglicbe  3ab/l  ber 
Staaten)  ober  fooiet  Sterne,  als  bie  Union  zur  3eit 
Staaten  3ät>It.  sJiad)  biefem  Ablermappen  führen 
bie  norbamerit  <5auptgotbmünzen  ben  tarnen  dagte 
(f.  b.).  Sie  flagge  ift  oon  Rot  nnb  2Beif>  13mal 
bortzontal  geftretft;  in  ber  obern  (*de  finb  in  blauem 
Biered  footel  Sterne,  als  bie  Union  zur  3ett  Staa= 
ten  fyat.  (S.  £afel:  flaggen  ber  Seeftaaten, 
SBb.  6,  S.  862.) 

^eerttjcfen.  I.  Sanbfyeer.  Sie  £anbmad)t  *er« 
fälft  in  bte  BolfSmebr  (Wttiz),  ber  jeber  maffem 
fähige  Bürger  oom  18.  bis  45.  $afyrc  angehört,  unb 
in  baS  ftebenbe  föeer,  baS  burcb  Werbung  (in  ber 
Siegel  auf  5  %a\)xt)  ergänzt  ttrirb.  9iad}  Ablauf  biefer 
3eit  ift  ein  (Engagement  auf  weitere  5  ̂ atyxt  ge= 
ftattet.  SaS  ftefyenbe  £>eer  bilbet  nur  ben  fem,  um 
ben  \\d)  im  Kriege  bie  grojje  Witizarmee  gruppiert. 

An  ber  Spi^e  beS  ftebenben&eerS  ftel)t  ein  Wajor; 
(General,  bem  bie  Wititärbioiftonen  unterftellt  finb. 
SaS  Sanb  ift  eingeteilt  in  ad)t  Departemente :  Oft 
(Reuporf),  Wiffouri  ((Kb,icago),  platte  (Omaba), 
Safota  (St.  $aul),  SeraS  (San  Antonio),  Ka(i= 
fornien  (San  Francisco),  (Kolorabo  (£oS  Angeles), 
Columbia  (Bancouoer^BarradS,  28af  btngton).  Sic 
Bcfttmmung  ber  Commanders  erfolgt  burd)  ben 
^räfibenten. 

Sie  Infanterie  beftetjt  auS  25  Bataillonen  (Re= 
gimenter  genannt)  zu  8  (Kompagnien  (bie  Bataillone 
24  unb  25  finb  farbige).  1  Bataillon  ift  35  Offi= 
Ziere,  450  Unteroffiziere  unb  Solbaten  ftarf;  bie  f  a= 
oallcrie  zäblt  10  Regimenter  zu  je  10  ftatbeStabronS, 
ift  43  Offiziere,  618  Unteroffiziere  unb  Solbaten 
ftarf.  SaS  9.  unb  10.  Regiment  finb  farbige.  Sie 
5  Artitterieregimenter  zählen  je  12  Batterien,  baoon 
2  leiste  ̂ elbbatterien  mit  8  cm;@efdnit$en;  biefe 
merben  aucb  ber  SCRili^  altmäfyticb  zugeteilt.  An 
Ingenieuren  ift  1  Bataillon  oon  4  (Kompagnien  ba; 
Starte  beS  Bataillons  330  Wann,  beS  SignalforpS 
50  Wann.  Sie  Artillerie  ift  neuerbingS  oermebrt 
morben  unb  f ollen  jefct  7  Regimenter  errid)tet  fein; 
aucb  mit  ber  Infanterie  geb/t  eine  Ummanblung  oor, 
bie  25  Bataillone  zu  8  (Kompagnien  merben  in  21 
Bataillone  zu  12  (Kompagnien  formiert. 

Sic  ©cfamtftärfe  beS  ftebenben  fteerS  mürbe 
Önbc  1893  auf  1901  Offiziere,  22635  Unteroffiziere 
unb  Wannfcbaften  in  209  (Kompagnien,  109  troops 
Kaoallerie  unb  60  Batterien  angegeben.  Sic  Armee 
ift  in  95  ©arnifoneu,  $ortS  unb  einzelnen  Soften 
untergebraebt,  bod)  mirb  babei  jebeS  $rincip  oer= 
mifjt.   Sie  Offiziere  finb  burdbmeg  2öei£e. 

Sie  Gruppen  ber  DJlilig  fteben  im  ̂ rieben  unter 
bem  Befcfyt  ber  ©ouoerneure  ber  einzelnen  Staaten, 
im  Kriegsfall  unter  bem  beS  $räfibenten.  Ste.AuS; 
bilbung  ift  fein.*  bürftig  unb  nicl)t  überall  gleid). 
Tic  Offiziere  bis  zum  Kapitän  eiufd)liefjlicn  merben 
oon  ben  Wannfdmften  gemälilt,  bie  Stabsoffiziere 
oon  ben  Offizieren;  meift  auf  5  $al)re. 

Sic  Krieg  Sftärte  ber  regulären  Armee  unb 
Wiliz  mirb  im  ganzen  auf  7  920768  Wann  gefd)ättf. 

Sic  Müftcnbcfeftigungen  ftammen  meift  an* 
bem  ScccffionSfriege  unb  maren  bis  in  bie  neuefte 

3eit  bei  beut  gänzlichen  geilen  oon  s4>an3erfon[tritt'= 
tionen  gezogenen  fdjtoeren  ©efdjüi*.en  gegenüber 
nid*»t  mibcrftanbSfäbig.  Racb  langem  Verarbeiten 
ift  ein  (5ntmurf  zur  Bcrftärtnng  ber  .Unftcnoerteibi; 
gung  angenommen  unb  in  ber  Am>fübrnng  be 
griffen.  Tic  © v e n z b e f  e ft ig un g e n  befteben  meift 

aui  Blodbäuiern  unb  vi'a(ifiabieningeu  an  ber  vJicrb- 

greuze,  au  ber  merif.  ©renze  unb  in  bem  innern 
©ebiete  be§  2ßcften§. 
Sie  Ausgaben  beS  $riegSbepartemeutS  für 

1892/93  betrugen  51966  075  Soll.;  für  1894  95 
mar  ber  Boranfcblag:  54567900  Soll.,  baoon 
19  ÜDtitt.  für  Bcfeftigungen  unb  Bemaffnung. 

II.  Kriegsflotte.    Sie  flotte  beftanb  Anfang 
1894  auS  6  .s3oa^feefcblacbtpanzerfa^iffen,  2  gepan= 
zerten  Kreuzern,  20  ̂ panzerf Riffen  zur  Küftenoer= 
teibigung,  barunter  6  mitSoppeltürmen  unb  14  mit 
einem  Surm.  Bon  Scbiffen  mit  ̂ Sanzerbect  finb  oor= 
banben  8  Kreuzer  erfter,  7  Kreuzer  zweiter  Klaffe 
unb  3  Kanonenboote;  ferner  5  öoebfeetorpeboboote 
erfter  Klaffe,  oon  ungepanzerten  Skiffen  1  Kreujer 
zmeiter,  9  Kreuzer  erfter  Klaffe  unb  8  Kanonenboote 
erfter  Klaffe.  AIS  Scbulfcbiffe  unb  für  üerfd)iebene 
anbere  3^oede  bienen  5  Scbiffe,  ferner  befteben 
eine  größere  Anzahl  öafen=  unb  2öerftfabrzeuge, 
Scbraubenbampfcr  unb  Segelf6iffe.  3ufammen 
baben  biefe  Sd^iffc  runb  850  ©efebü^e  einfcblie^licb 
Scbnellfeuerfanonen.  ^m  ̂ lottenbauSbattplan  für 
1895  ift  ber  Bau  oon  3  KüftenoerteibigungSfcbiffen 
unb  12  Sorpebobooteu  oorgefeben.  ßS  ift  gelungen, 
ftcb,  im  Schiffbau  oon  (Sngtanb  frei  zu  macben,  ba 
eine  Anzabt  oon^rioatmerften  ben  Bau  oon  $anzer= 
febiffen  übernabm  unb  in  ©afbington  eine  ftaatlicbe 
©cfcbüt?gief3crei  für  fd)roerfte  Kaliber  errid)tet  murbc. 

Sie  %  l  o  1 1  e  n  b  c  m  a  n  n  u  n  g  beftebt  auS  8  Ab= 
miralen,  788  Seeoffizieren  aller  ©rabe,  20  Wia- 
febineningenieuren,  164  2trzten_,  92  3^btmeiftem, 
243  Beamten  oerf ergebener  Klaffen,  258  Unteroffi- 

zieren, 8250  -lUatrofcn  unb  750  ScbiffSjungen. 
^naftio  maren  45  Abmirale,  109  Seeoffiziere  aller 
(Srabe,  45  ̂ irzte,  18  ̂ ablmeifter  unb  87  Beamte. 
Sie  Ausgaben  für  bie  flotte  betragen  (1894  95) 
31701300  Soll. 

SaS  ft'tttaujmefcit  ift  gut  geregelt.  Sie  Union 
r)at  ftetS  bie  Berpfliditungen  gegen  ibre  ©laubiger 
erfüllt  unb  erfreut  fieb  bcSbatb  großen  KrebitS ;  bis 
Zum  Bürgerlriege  legte  fie  feine  bireften  Steuern 
auf,  ibre  Einnahmen  floffen  oorzugSmeife  nur  auS 
ben  GingangSzöllen  unb  bem  Berlauf  oon  KongreiV 
tanb.  Tia&>  1861  aber  mußten  bie  Steuerlräfte  beS 
ßanbeS  fdiarf  angefpannt  unb  alle  .sSilfvqucllen  ge= 
öffnet  merben,  um  bie  ungebeuren  Glittet  für  ben 

Krieg  zu  febaffen.  Sie  BunbeSfcbulb  "betrug  1791 über  75  OJiitt.  Soll.,  1812:  45  3M.  unb  ftieg  burd) 
ben  Krieg  1815  mieber  auf  170  3Jlitt.;  1835  mar  fie 
fo  gut  mie  getilgt,  erreichte  aber  burd)  ben  ilUeriLv 

nifeben  Krieg  1851  bie  Summe  oon  ̂ S  s.lUill.;  beim 
AuSbrud)  beS  BürgcrfriegeS  belief  fie  fieb  auf  etn>a 
SO^iill.,  fd}moll  bann  aber  1866  auf  2773 ßlill. 
an.  Bon  ba  mürbe  fie  bcträd)tlid)  rebuziert,  fo  ba^ 

am  30.  $uni  1894  bie  oerzinSbare  Bunbec-fdntlb 
nod)  635  "Will.  Sott,  betrug,  hierzu  fameit  an  bem^ 
felbcn  5Tage  als  allgemeine  Scbulb  346  2RUI.  Soll. 
BunbeSpapicrgelb  (legal  tender  notes),  152  llUill. 
Soll.  ScbatattSnoten ,  66  fSliil.  Soll,  ©olbeerti^ 

fifate,  337  Witt.  Soll.  Silbereertifit'ate,  fo  baf}  biefe unb  Heinere  Soften  bie  allgemeine  Sdudb  auf  1632 
Will.  Soll,  brauten,  hiergegen  btclten  bie  Sd\ii^- 
ämter  unb  3)tünzen  775  Wül  Soll.,  barunter  ©oÜ> 
unb  ©olbmüuzcn  131  Will.  Soll.,  Silber  unb  Silber 
münden  51;;  Will.  Soll.,  üftoten  nnb  (Kertifitate 

115  aiiill.  Soll,  ßg  maren  aufjerbem  -2s  3RiU.  Soll, 
bei  dinjelftaaten  beponiert,  fo  ba^  ber  ©efamtbar* 
beftanb  804lDiill.  Soll,  betrug.  Obgleid>  eS  eigent* 
(icp  nic&t  gefeldi*  beftimmt  ift,  fo  fndu  man  bod^ 
ben  ©olbbeftanb  be8  3d\inaintev  auf  menigft« 
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LOO  " V tili.  Toll,  ju  ermatten  unb  e$  jinb  in  ben  | 
legten  fahren  zweimal  für  bie  SffiteberljerfteUung 
biefer  ©olbrefewe  Stfculbtdjeine  »om  Sßunb  öerfauft 
roorben.    9Junbe$f<$afcamter  finb  Ul  äöaffyington, 
Baltimore,  Rcmnul ,  s^bilabclpbia,  Söofton,  ©in 
chtnati,  ©fcicaao,  St.  Vouiö ,  9teuorlean8,  ©an 
,\ranci»a\  Tic  39unbe8einnar)men  beliefen  ftc^ 
l.3uli  1893  bi8  30.3uni  1894  anf  372  2M.  $oll. 

(gegen  4til  2JMU.  int  öorfcergefyenben  ̂ abre),  bat* 
unter  3nlanbjteuernl47üM.,  Solle  L31  SM.  (gegen 
200  aJfiü.  im  SSorjabre),  äioftbienft  75  SDliU.  Sie 
3lu$gaben  betrugen  442  2M.  Toll,  (alfo  ein  Teficit 
von  69  3M.),  baruntet  für  ftriegäpenftonen  141 
«Will.,  aUaemeine  Slbminiftratton  101  2M.,  s4>oH= 
bienft  75  2M.,  $eer  unb  SBefeftigungen  51  Rtitt., 
Marine  31  Will.,  Linien  ber  8unbe3fä>ulb  27  3M., 
für  bie  gnbianet  10  9M.  Unter  ben  Snlanbfteuern 
waten  85  3M.  Toll,  auf  beftfllterte  Spirttuofcn, 
31  2M.  aufSBiere,  28  2M.  auf  £a&af§f abrtfation, 
l*f4  3M.  auf  >Umftbutter.  Stte  fer)r  hohe  Steuer 
auf  SBfytett/fabrifation  reijt  vielfach  jur  beimlidjen 
Tefti  Hatten  beäfelben  an,  namentlich  in  SBatb*  unb 
©ebirgägegenben,  wo  aud)  ba%  Rohmaterial,  ber 
SÄaiS,  gebaut  h)irb.  Unter  ben  3ötlen  waren  19  sJDttü. 
Toll,  auf  SBollenWaren,  14  üDtill.  auf  ßifenmaren, 
13  2M.  auf  £a&afe,  je  12  WIM.  auf  SaumwoU-  unb 
Seibenfoaren.  Tie  $riegspenfionen  f feinen  ifyrcn 
.\>bbepunft  fiberfer/ritten  31t  haben,  benn  fie  betrugen 
im  vorberqebenben  3afae  158  DJtill.  Soll.,  obgleich 
bie  3a^l  ber  ̂ enfionäre  noeb  von  966000  auf  (1894) 
969000  ftieg.  $on  1861  b\*  1894  finb  vom  Sunbc 
1717  2M.  Toll,  für  Ärieg§penftonen  ausgegeben 
werben.  —  Tic  ßinjelftaaten  haben  im  allgemeinen 
nur  eine  geringe  ̂ erfdnilbung;  bei  manchen  eriftiert 
eine  foldpe  eigentlich  nur  gut  Sdbulerhattung  unb 
für  abnlidv  ;>iuccfo.  aufgenommen  finb  jeboct)  bie 
meiften  Sübftaaten,  bie  burd)  ben  93ürgerfrieg  unb 
namentlich  bie  barauf  folgenbe  ̂ ßeriobe  eine  grofce 
Sdmlbcnlaft  aufgehürbet  helamen.  T)avon  r)ep 
rührenb  hatte  1890  Virginia  noch  eine  Schulb  von 
34  2M.  Toll.,  Tenncffec  von  19  SOfcill.,  Souifiana 
von  16  3}lia.,  Alabama  12  2M.  Soll.  u.  f.  m.  35ie 
<s>eKimt  =  Rcttofdndb  ber  ßinjelftaaten  ift  von  204 
2M.  im  3. 1880  auf  133  DJtill.  Anfang  1890  herafc 
gegangen,  311m  %m  allerbingS  burd)  Repubiation 
(f.  b.),  mäbrenb  bie  ©efamts&ounttifcr/ulben  (3.  33. 
in  Haniae)  in  biefem  3eitraum  von  125  SM.  auf 
etwa  145  Will,  geftiegen  finb. 

(Delbttefeu.  SJlünjen  ftnb  in  ̂fn'labelpfyia,  San Francisco,  Reuorlean§,  Scheibeämter  (assay  Offi- 
ces) in  Garfon  unb  Denver,  ferner  in  Reuvorf, 

Öelena,  Charlotte,  SBoife  Gitp,  ©t.  Soui§.  Rad) 
30tüngen  unb  Scheibeämtern  fenben  SJtinenbefitjer, 
3umeliere  u.  f.  w.  ©olb  unb  Silber  in  roher  §orm 
3ur  Raffinierung;  im  ̂ tefaljafyr  1894  mürben  fo 

71/,  SRili.  Unjen  (Mb  unb  25  3M.  Un^en  Silber 
reponiert.  S)ie  (Mbeinheit  bilbet  ber  Dollar  (f.  b.). 
Tic  ̂ ährungöverhältniffe  befinben  fich,  infolge  ber 
Sttbcrentroertung  unb  ber  Schwankungen  ber  Wlüny- 
potitif  in  einer  Ärijis,  bie  burch  ftarfe  Sßermefyrung 
bes  SilberumlaufS  unb  Anhäufung  be§  Silber^  im 
StaatSfd^a^e  fomie  entfprechenben  ©olbabflufe  in 
(5rfcheinung  tritt.  (S.Slanbbill,2ßinbombill,2Bäh= 
tung.)  5Rur  bem  Reichtum  an  natürlichen  öilfS* 
quellen  unb  ber  guten  finanziellen  Sage  ift  e§  ju 
banfen,  ba^  bas  Sanb  ncuerbing§  von  einem  @olb= 
agio  verfchont  gehliehen  ift.  2lufeer  ben  Funsen, 
^unbeSnoten,  Scha^amt^noten,  ©olb=  unb  Silher= 
certififaten  cirfulieren  noch  als  ©etb  bie  Roten  ber 

Rationatbanfen  (f.  b.).  2e|tere  finb  jmar  i^rivat^ 
unternehmen,  unterliegen  aber  ber  SBunbeSaufftd^t 
unb  muffen  ihre  Sanfnoten  nabeln  jum  vollen  SÖett 
bureb  Sdmlbfcbeiue  ber  bereinigten  Staaten  berfen, 
luckvc  im  Scbaluimt  31t  hinterlegen  finb.  iHbge- 
feben  von  bem  Söeftanb  ber  SchatUimter  unb  9Wün= 
jen  belief  fich  bie  C^efamtcirfulation  1894  auf  1661 
2M.  Toll.,  barunter  496  sDtill.  in  ©olbmünwn, 
51  2M.  in  SilberbollarS,  85  2HUI.  in  Silberfcheibe^ 
müngen,  327  sDciU.  in  Silhercertifüaten,  266  ÜRill. 
in  legal  tender  notes  (f.  Greenbacks),  200  9Jiill. 
in  Silherbanfnoten,  134  9Rilt.  in  Scha^amtsnoten, 
66  i'cill.  in  ©olbcertifüaten.  3)et  SBer!ehr  abfor= 
hierte  alfo  nur  51  DJiill.  Silherbottar§,  mähreub 
bie  ©cbafeamt^fammern  ju  gleicher  3eit  368  SWiU. 
biefer  ijiünjcn  enthielten. 

Öffctttlir^cg  ßebeit.  3m  öffentlichen  Sehen  treten 
hefonber§  Iberüor  bie  Repuhlüanifche  unb  bie  Temo= 
!ratifche  $artei  (f.  biefe  Sirtitel).  Slufjer  biefen  bet= 
ben  mad)t  fid)  namentlich  noch  bie  National  Far- 

mers' Alliance  (f.  b.)  gettenb,  bie  in  ber  neu  ent- 
ftanbenen  Populist  Party  (f.  SSolföpartei)  ihre  Ser-- 
tretung  finbet.  Gine  anbere  polit.  Strömung  ver- 

treten bie  £emperan3gefellfd)aften  (f.  b.).  S)ie 
Arbeiter  ber  bereinigten  Staaten  hahen  fich  3iir 
^örberung  ifyrer  ̂ ntereffen  in  au§gebet)ntem  äRa^e 
■ai  Vereinen  ̂ ufammengethan,  von  benen  ber  ber 
Knigrits  of  Labor  (f.  b.)  ber  micr)tigfte  ift.  T)ie 

fog.  Rationaliften  (f.  b.)  erftrehen  einen  Staat  focia^ 
liftifcher  2lrt.  S.  auch  Sociatbemofratie  (93b.  15, 
S.  6a).  S)ie  2lnardnften  fd)einen  meift  au§  ̂ remb= 
geborenen  31t  heftehen.  Seit  1888  geigt  fich  in  eini= 
gen  Staaten  eine  halbgeheime  Agitation  gegen  bie 
tath. Kirche  (American  Protective  Association),  ̂ n 
bem  nichtpolit.  öffentlichen  Sehen  ift  erroälmen§roert 

bie  3^ht  nnb  ©röfje  ber  33ünbc  unb  Sogen  mit  eini- 
gem ©eheimroefen,  welche  311m  großen  Steile  gefeüige 

unb  wohtthätige  3rocde  verfolgen,  wie  bie  Dbbfet= 
Iowa  (3/4  mili.  wei^e,  150000  farbige  TOglieber), 
Freimaurer  (900000),  Wtytä,  Ritter  (440000), 
Rote  -Uiänner  u.  f.  w.  hierher  fann  man  auch 
bie  Grand  Army  of  the  Republic  (f.  b.)  rechnen. 

Maffem  unb  Stanbesunterfchiebe  treten  in  ben  2$er= 
einigten  Staaten  nicht  r)eroor;  bie  bemolratifche 
©teichheit  wurzelt  feft  in  ben  Sitten.  £ro£  ber 
$orbitbung  für  einen  beftimmten  33eruf,  mechfelt 
ber  Hmerüaner  feine  93ef  (t)äf  tigung  nach  ©utbünfen, 
!eine  einzige  gilt  a\§>  ̂ ö^er  ober  al§  minberwertig. 
grauen,  auch  Einher  nehmen  eine  felhftänbigere 
Stellung  ein  al§  in  Europa. 

Uttterrirfft^mefen.  T)ie  eigentlichen  öffentlichen 
UnterridjtSanftalten  finb  otjne  jebe  fonfefftonelle 
Richtung;  banehen  l^errfcht  aber  eine  hebeutenbe 
Unterricht§thätig!eit,  bie  privaten  ßinftüffen  ifjre 
ßntftehung  verbanlt  unb  oft  mehr  ober  minber  ent= 
fchieben  eine  heftimmte  Stellung  firchlichen  fragen 
gegenüber  einnimmt.  3U  lefetern  gehören  eine  grofje 
3at)t  ber  Colleges  ober  Univerfitäten  be§  Sanbee. 
S)er  93unb  unterhält  leine  Unterrid)t§anftalten,  ah= 
gefehen  von  ben  heiben  ̂ abettenanftatten  in  SBBeft- 
Point  unb  5lnnapoli§  unb  einigen  ̂ nbianerfdntlen. 
3)ie  ßinjelftaaten  forgen  meift  in  fehr  liberaler 
SBeifc  für  ben  Gtementarunterricht,  ber  in  manchen 
ohligatorifd)  ift.  ßr  ift  nicht  nur  unentgeltlich,  fon= 
bem  bie  Schüler  erhalten  auch  noch  melfacr)  Schut- 
materialien  geliefert.  3)ie  Soften  werben  in  ver= 
f ergebener  SBeife  aufgebracht,  in  manchen,  nament= 
lieh  neuern  Staaten  fliegt  ber  Ertrag  üon  fog.  Schul= 
länbereien  in  ben  Schulfonb^;   vielfach  ift   eine 
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immermäbrenbe  Staatsfcbulb  gefcfyaffen  korben, 
bereu  3infen  ber  Sdmtfonb»  besiegt.  3m  Scbuljabr 
1891/92  mürben  im  ganzen  156  2JHU.  Soll,  für 
Spulen  ausgegeben,  barunter  100  ÜJliU.  für£ebrer= 

befolbungen.  Sie2ln3abl  ber  Server  in  allen  öffcnt-- 
licbcn  Scbulen  betrug  374460,  oon  bcnen  252822 
ober  67,5  ̂ roj.  grauen  waren,  $n  biefem  ̂ abre 
mürben  bie  @lementarfd)ulen  tton  14165182  Äin- 
bern  befucbt,  t>on  benen  91,54  ̂ roj.  in  öffentlicbe 
unb  8,46  ̂ rog.  in  prioate  Sdmlen  gingen.  %vo& 
bem  ift  bie  3al)t  ber  2lnatpl)abeten  nod)  immer 
grojj,  teil§  infolge  ber  frühem  Sflaoerei,  teil§  in- 

folge be§  fteten  3uftrömen§  au§  minber  fultioierten 
l'änbern.  1880  tonnten  tjon  ber  93eoöllerung  über 
10  ̂ at)re  13,4  $roj.  nicbt  lefen  unb  17  ̂ roj.  nicbt 
jd)reiben.  1890  mar  bie  3afyt  ber  2lnalpfyabeten  auf 

13,3  $1*03.  gefunden.  Sanon  famen  6,12  ̂ roj.  auf 
eingeborene  SBeifje,  13,i  ̂ roj.  auf  frembgeborene 
2Beifje  unb  56,8  $roj.  auf  garbige. 

3n  ben  Spulen  fyöfyern  ©rabe§  maren  402089 
Schüler;  baoon  befugten  239556  ober  61,59  ̂ ro^. 
bie  Public  high  schools  mit  9564  Sebrem,  unb 
100739  ober  38,4i  ̂ roj.  bie  fyöfyern  $rioatfd)ulen. 
Ser  Unterriebt  be§  f?öd)ftcn  ©rabe§  umfaßte  442  2ln= 
ftalten  mit  8056  männtteben  unb  1270  meiblicben 
Sebrern  unb  147622  (Stubenten.  35on  biefen  be- 
fuebten  64,ci  ̂ roj.  prioate  unb  35,39  ̂ roj.  Staate 
anftalten.  £riert>on  maren  auSfcr/ltefclicf/  für  grauen 
158  ßollege§  mit  552  mäunlicben  unb  1633  meib= 
lieben  Sebrern  unb  9500  Schülerinnen,  gerner  finb 
einbegriffen  138  öffentliche  Seminare  mit  33000 
Scbülem  (23 000  grauen),  40  prioate  Seminare  mit 
5700  Scbütern,  220  Sdnilen  für  3>lebiäin  r  $f)ar= 
macie,  £ier  =  unb  3<rimbeiHunbe  mit  4800  Sefyrern 
unb  26000  Stubenten,  141  tbeol.  Scbulen  mit  850 
l'ebrern  unb  7700  Stubenten,  58  9ted)t§fd)uten  mit 
500  Sebrern  unb  6000  Stubenten.  Unter  'Qm  bef ann= 
teften  2lnftalten  finb  ftaroarb  (f.  Gambribge),  ?)ale 
(f.91em^aoen),So^n§öopfin§(f.33altimore),6ornell 
(f.3tbaca),bieStaat^unioerfitätoon^ennfr;tt»amen 
(^bilabelpl)ia),biejenigeoon2)Ucbigan(2Inn2lrbor), 
ferner  ©olumbia-  (College  (3Reuporf),  $rinceton= 
(Sollcge  (s^rinceton)  unb  mehrere  anbere.  Unter  ben 
IScllegeS  für  Samen  befinben  fid)  $affar  (f.  $ougb= 
feepfie),  2öelle§lep  (äBetle^tep  in  DJlaff ad)ufett§ ) , 
Smitt)  (^ortfyamptonin  90^affacbufett§)  u.  f.  m.;  fer= 
ner  ber  £>arüarb  Sinner  jur  ioaroarb^Unioerfität. 

$n  ben  Sübftaaten  bat  bie  farbige  23eoölferung 
ein  getrennte^  Unterrid)t§mefen.  föier  mürben  bie 
farbigen  ßlementarfcbulen  t>on  2  590851  $inbem 
befucbt,  bie  t»on  24741  farbigen  Sefyrern  unterrichtet 
mürben;  bie  72  tmfyem  Scbulen  mürben  oon  16000 
Schülern  befugt,  38  Seminare  oon3500, 25  6ollege§ 
t»on  8000,  22  tfyeol.  Schulen  oon  533,  5  mebi^inifebe 
oon  380,  5  9kd)t§fcbulen  oon  100  Stubenten  fomie 
16  Sd)ulcn  für  farbige  £aubftumme  unb  33linbc  r»on 
450Sd)ülern.  —  $11 Den  Colleges  unb  Unioerfitäten 
mirb  ber  Sport  im  greien  fefyr  gepflegt.  Sie  SBette 
fämpfe  fyeroorvagenber  SInftalten  (Dale,  öaroarb, 
s$rtnceton,  ßornell  u.  f.  m.)  bilben  ©egenftänbe  na= 
tionalen  ̂ ntereffeS.  33gl.  Report  of  the  commis- 
sioner  of  education  (jäbrlid),  ÜJöaffyington). 

Über  bie  Sit t erat ur  f.  9iorbamerifanifd)e  Sitten 
ratur;  über  bie  $unft  f.  2lmerifanifd)c  $unft;  über 
bie  -Diu fit  f.  9torbamcrifanifcbe  SRufif. 

3eitung3tt>cfcu.  Scbon  1690  erfebien  in  33ofton, 
aber  nur  in  einer  Jiummer,  bie  3^itung  «Publick 
Occurences».  Sie  erfte  regelmäßige  3citung  mar 
«The  Hosten  News  Letter»  feit  24.  Slpril  1704, 

§mei  Seiten  mit  europ.  Dteuigfeiten,  £'ofalnacbricb= 
ten  unb  einer  33enacbrid)tigung  bes  öerauggeber*. 

$m  Sej.  1719  erfcfyien  aud)  in  Softon  «The  Ga- 
zette». Sie  Dritte  3eitung  mar  ber  «American 

Weekly  Mercury»  in  ̂ ß^ilabelpbia  feit  Sej.  1719. 
%fyt  folgte  in  Softon  ber  «New  England  Courant» 
(1721),  begrünbet  r>on  ̂ ame»  unb  fortgeführt  oon 
Benjamin  granflin.  3Reu^)or!  erbielt  1725  bie  «New 
York  Gazette».  1740  gab  e§  elf  3eitungen  in  ben 
Kolonien,  baoon  fünf  in  Softon,  brei  in  ̂ ennfpl- 
Mnien.  Sura^  bie  greifpreebung  eine§  Seutfcben 

^ol)n  ̂ ß.  3^nger  in  -fteutiorf,  ber  gegen  ben  ©ouoer- 
neur  gefa^rieben  b^tte,  mürbe  bie  ©runblage  jur 
^re^fvei^eit  gelegt.  Sa§  erfte  Sageblatt  mar:  «The 
American  Daily  Advertiser»  in  ̂ ßtntabelpbia, 

1784  non  Senjamin  g.  S3acbe  begrünbet,  ba§,  aller-- 
bing§  unter  maneben  Sßeränberungen,  bi§  freute  al§ 
«North  American»  fortbeftelit.  SlnbereStätterfolg-- 
ten;  mie  in  ßnglanb  bie  ̂ enn^preffe,  fo  entftanb 
fyier  feit  1833  bie  3^ei=  unb  Gin-ßentpreffe;  fo  in 
^leu^or!  bie  «Morning  Post»,  bie  aber  balb  ein= 
ging,  unb  «The  Sun».  Sie  fübrenben  Sageblätter 
toften  jefet  2—3  6ent§;  bie  eim6entblätter  finb  flei^ 
ner  unb  meift  meniger  bebeutenb.  1895  gab  e»  17 
3eitungen,  bie  über  100  S.abre  befielen,  bie  ältefte, 
feit  1764,  ift  ber  «Courant»  in^artforb  (Connecticut). 

Anfang  1895  erfebienen  in  ber  Union  20217  3ei; 
tungen  unb  3eitfc^riften  unb  jmar  in  Dteupor!  1968, 
in  Illinois  1642,  in  ̂ ennftiloanien  1447 ,  in  Cbio 
1137,  in  Soma  1065.  2lm  fcbmäcbften  ift  bie  treffe 
vertreten  in  Sftontana  (89),  3^eumerifo  (63),  Utab 
(64),  $bal)0  (59)r  ̂ ß^oming  (41),  2lriäona  (40)  unb 
Stta^ta  (3  3eitnngen).  3Son  ber  ©efamtfumme  er- 
fd)einen  1988  täglicb,  40  bretmal,  329  3meimal, 
15196  einmal  möd)entlia^,  63  alle  14  Sage,  249 
ameimal,  2150  einmal  monatlicb ,  33  alle  jmei,  158 
alle  brei  2Ronate  unb  11  unbeftimmt.  ß^aralteri- 
fttfd)  für  bie  3ufammenfe^ung  ber  39eoölferung  unb 
bie  Sulturftufe  ber  Nationalitäten  finb  bie  3iffern 
ber  in  niebtengt.  Spracbe  erfebeinenben  treffe,  ison 
ben  1173  blättern  finb  783  beutfd),  71  bänifd),  66 
febmebifeb,  60  fpanifcb,  32  c^eebifeb,  49  franj&jifdj, 

24  polnifcb,  19  Ijollänbifd),  17  italienifcb,  16  be-- 
bräifd)  gefebrieben  u.  f.  m.  Stucb  je  eine  arabifebe, 
armenifa^e,  gried)ifd)e  unb  irifebe  t ommen  oor.  9ta6 
bem  ©enfu§  oon  1890  mar  im  3eitungemefen  ein 
Kapital  non  126  2Rill.  Soll,  beteiligt;  bie  3al)l  ber 
burcbfd^nittlicb  33efd)äftigten  betrug  106100,  ber 
Söert  be§  Materials  38,95  30ÜII.  Soll. 

Sie  füfyrenben  amerif.  3eitungen  erfd)eiueu  nidn 
in  ber  35unbe§btmptftabt  ober  in  föauptftäbtcn  ber 
öinjelftaaten,  fonbern  in  üfteutyotf  unb  anberu  gro= 
^en  ̂ nbuftrie-  unb  ̂ anbeleplä^en.  ß§  finb  bie 
bemotratifef/en  «New  York  Times»  (f.  b.)  unb 
«World»,  le^tere  mit  einer  DJlorgen-  unb  2lbenb= 
ausgäbe  oon  484000  unb  einev  Sonntag§ain?gabe 
r»on  325000  ßremplaren;  bie  republifanifdie  «New 
York  Tribüne»  (f.  b.),  ber  unabbängig^bemolvati- 
f d)e  «Sun»  (f.  b.) ,  ber  «New  York  Herald»  (f.  b.), 
bie  «Neimorter  Staat3=3eitung»  (f.b.);  ferner  «Re- 

corder» unb  «Morning  Journal»  obne  beftimmte 
^artciftellung.  ̂ u  ̂ bilabelpbia  finb  midnig:  bie 
rcpublitanifcbe  «Press»,  ber  unabbängiii  vepulüifa- 
nifd)c  «Inquirer»  (Stuftage  90000),  bie  bemorrati: 
fd)en  «Record»  (160000)  unb  «Times»  (75000), 
ber  unabliängige  «Public  Ledger»  (75000),  «Call» 
unb  «Evening  Item»  (täglidi  187  000,  Sonntaa-> 
213000  (5'remplare).  Sebv  Bebeutenb  ift  bie  C5iit- 
nndlung  in  (Sbicago  (f.  b.,  95b,  4,2.  168).    v\n  ct. 
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gmüä  finb  ju  nennen:  bei  rejmbttfanifc&e  «Globe- 
Democrat»  unb  bie  bemofratifdpe  «Bepublic».  3n 
SBofton  jtnbttndjtig:  ba3  repubWamfcpe  «Journal», 
bei  bemofcatijdje  «Globe»  unb  bei  unabhängige 
Herald»;  in  Baltimore :  bie  unabhängige  «San»; 

in  Sincinnati:  bie  republifanifäe  «Commercial 
Gazette»,  ber  bemofratiföe  «Enquirer»  unb  bie 

unabhängige  «Post»;  in  &cm  Francisco:  bie  rcpu= 

blifanifcfce  «Post»,  bie  unabhängigen  «Call»,  «Chro- 
nica» unb  «Examiner»;  in  Detroit:  bie  repubüfa; 

nitoe  «Tribüne»  unb  bie  bemofratifdje  «Free Press»; 
in  ÖJlütoaufee:  bie  republifanifcbe  «Sentinel»  unb 

baä  bemefratifebe  «Journal»;  in  Cmalia:  bie  repu-- 
blitaniföe  «Bee»;  in  SßittSburgfy:  bie  republifant' 
fcfce  «Dispatch»;  in  ©foarlefton:  bie  bcmohratifdie 
N. ws  and  Courrier»;  in  Httanta:  bie  bemofratr- 

f$e  «Constitution» ;  in  2om§üilte:  ba3  bemofratifdjc 
«Courrier- Journal». 

äBicbtigjte  v^arteiblätter  finb  bie  «Tribüne»  unb 
bie  «Times»  in  SReutiorf,  aber  beibe  finb  nid)t  offt= 
jieBte  Parteiorgane,  ßbenfo  giebt  e*  feine  offmöfen 
^Regierungsblätter,  menn  and)  ein  Statt  in  $l)i(a= 
belpbia  31t  Gleoelanb,  unb  ein  anbere§  in  ̂ nbiana- 
poliS  sum  frütern  ̂ räftbenten  öarrtjon  »e§iebun= 
gen  unterhält.  Mein  einziges  33tatt  bat  aber  einen 
allgemeinen  (Sinflufe  nüc  Blätter  in  Sonbon,  sJ3ari§, 
Berlin,  :\liünd)cn,  $öln,  toaä  fid)  sunt  Steil  au§  ber 
ungeheuren  2ht§bebnung  ber  Union  unb  bem  Sor= 
banbenfein  einer  btübenbenSofatpreffe  erklärt.  (§ine 

(Sigenbeit  be§  ameri!.3eitun_g§rcejen»  finb  bieSonn= 
tagSauägaben,  bie  je^t,  oft  50—60  Seiten  ftarf, 
(tttcrar.,  miffenfcbaftlicbe ,  l)iftor.  u.  f.  m.  ©cgen-- 
ftdnbe  in  gcmcinüerftänblid)er  -Seife  bebanbeln  unb 
ic  mit  t>en  «Magazines»  fonfurrieren.  2)en  $jaupt- 
loert  legt  man  auf  9iad)rid)tenbienft;  ber£elegrapb 
berietet  über  alle  Sorfommniffe,  auch  geringfügiger 
:!lrt,  mit  größter  2Iu»fübrlicbf  eit ,  ftabelbepefd)cn 
melben  bie  europ.  Vorgänge,  brieflid)c  Morrefpon- 
bengen  treten  bagegen  jurücf.  Surd)  Drganifattou 
beä  £epefd>enbienfte§  ift  e§  beu  Slättern  in  flcinen 
Stäbten  bi§  nad)  (Sotorabo  unb  £eya§  l;in  mögtid), 

ebenfo  fdmetl  3U  berichten  mie  bie  in  sJicuporf.  2Md)e 
finanzielle  -JJtacbt  aber  einige  Slätter  bebeuten,  er= 
bellt  barau§,  bafi  in  -fteuport,  Gbjcago  u.  f.  m.  bie 
Seitungepaläfte  311  hm  grofeartigften  Sauten  ber 
Stabt  geboren,  unb  bafc  3. 33.  ©orbon  Sennett  (f.  b.), 
ber  Sefi^er  be»  «Herald»,  Stanlep§  erfte  ̂ Jtfrifa- 
erpebition  auSrüftete. 

Unter  hm  illuftrierten  ÜJtonatöblättern  fteben 

obenan  «The  Century»,  «Harper's  Magazine»  (je 
175000),  «Scribner's  Magazine»  (133000),  «Mun- 
sey's  Magazine»  (230  000) ,  «  Cosmopolitan  Maga- 

zine» (180000),  fämtUd)  in  -Jteuporf.  Seb,r  verbrei- 
tet unb  teebnifd)  »ollfommen  ift  aueb  «Harper's 

Weekly»  (85000  ßremptare);  bie  <5au3frauen= 
Leitung  «Ladies'  Home  Journal»  in  $l)itabelpbia 
bat  eine  -Dionatgauftage  oon  672000;  für  Äinber 
unb  beftimmt  «Youth's  Companion»  in  Softon 
(möcbentlicb  572  000)  unb  «St.  Nicholas»  in  9ieu= 
porf  (monatlieb  75000).  Sitterar.  ̂ ritüen  geben 
t>or  allem  «Nation»  unb  «The  Critic»,  2öit;biätter 
finb  «Puck»  (engtif  d)  89  000,  beut j d)  23  000), « Judge» 
(85000)  unb  «Life»  (65000  eremplare).  «Puck» 
bat  bemofratifd)e,  «Judge»  republifanifcbe  Senbena, 
«Life»  geißelt  mebr  bie  gefellfcbaftlicben  3uftänbe. 

vJtein  miffenfcbaftlidbe  3eitfcbriften  finb  nid)t  bäufig, 
nücbtig  finb  folgenbe,  bie  mit  Unioerfitäten  in  3u- 
fammenbang  fteben:  «The  Political  Science  Quar- 
terly»  (Columbia  College),  « Quarterly  Journal  of 

Economics»  i.sSaruarb  Uuiuerfitp),  «Yale  Review», 
«Studies  in  historical  and  political  Science»  unb 
«American  Journal  of  Mathematics»,  lelUere  3toei 
oou  ber  x\obiiy:.V)optiny:Uniocvfität  berauögegcben. 
6el)r  angefeben  finb  aud)  «Forum»  (40000),  «North 
American  Review»  (40000)  in  üftcuport  unb  «An- 

nais of  the  American  Academy  of  political  and 
social  Science».  (Sine  Eigenart  finb  bie  350  (Sol; 

lcge=  unb  (3cbul3c'itungcu,  bie  meift  monattid)  ober 
möcbentlid),  an  beu  grofien  Unioerfttäten  aber  tda- 
M)  erjdbeinen,  311m  Zeil  mit  ̂ ^uftrationen.  ©epr 
3ablvcid)  finb  äeitfd)riftcn  für  2:beotogie,  Srjie^ung, 
iftebisin,  §anbel,  ̂ ednü!  u.  f.  tt>.  Grmäbnt  feien 
nur  bie  170  33lätter  für  2emi3eren3ler  unb  s4>robi^ 
bitten,  mie  «Voice»  in3Reupor!  (75000)  unb  «Union 
Signal»  in  Chicago  (87  000  ßremplare),  93  für 
Sport  aller  2Xrt,  53  für  $inber,  60  für  6onntag§^ 
fd)üter,  29  für  Saubftumme,  10  für  bie  Erlangung 
be§  ̂ rauenftimmrccbt§  u.  f.  tt>.  2)ie  ̂ auptmobe: 
3eitung  ift  «Delineator»  in  Dleuporf  mit  500000 
ßrcinplaren.  (Sbenfooiel  ijat  «Metropolitan  and 
Rural  Home»  für  Sanbloirte.  —  Sgl  $>.  Sboma^, 
History  of  Printing  in  America  (2  23be.,  Sllbanp 

1874) ;  ̂.^ubfon,  Journalism  in  the  United  States 
(3Reupor!  1873) ;  American  Newspaper  Directory 

(fäbrlicb  bö-  öon  ©eorge  ty.  Stomell,  s3teuporf); 
American  Newspaper  Annual  (bg.  "oon  9i.  20. 
Hper  &  6obn,  ̂ büabetpbia). 

Sitteratur  5ur  (SJeograufyie  unh  ©tatiftit  Sgl. 

bie  alljäbrücben  Seria^te  ber  t>erfcbiebenen  Üiegie- 
rung§3meige,  3.  35.  (Reports)  bie  $eröffentlid)ungen 
be§  je^igen  U.  S.  Geological  Sarvey  unb  biefenigen 
ber  Suroep§  unter  ̂ apben  unb  unter  2Bl)ectev 
(mefttidb,  00m  100.  2Jlcribian) ,  ferner  bie  offisielten, 
alte  10  ̂ abre  erfebeinenben  6enfu§bericbte  unb 
Spofforb,  American  Almanac  (alliäbrlidb^eupor!) ; 
Söbitnep,  The  United  States  (Soft.  1889);  ©reelp, 
American  weather  (Dleupor!  1888);  SBrigbt,  The 
ice  age  in  North  America  (Soft.  1889) ;  9Jic@oun, 
Historical  geography  of  the  United  States  (9teu- 
porl  1889);  ̂ atton,  Natural  resources  of  the 
United  States  (ebb.  1888);  23rpce,  American  Com- 

monwealth (3  Sbe.,  ebh.  1888;  2.  Stuft.  1889) ; 
Sollet,  Financial  history  of  the  United  States 
(2  Sbe.,  ebb.  1883— 86);  Sare,  American  consti- 
tutional  law  (2  93be.,  Soft.  1889) ;  ®ap,  Mineral 
resources  of  the  United  States  (SBafb- 1893—94) ; 
$cmp,  The  ore  deposits  of  the  United  States 
(s^eupor!  1893);  ©b^ter,  United  States  of  America 
(2  Sbe.,  £onb.  1894);  ̂ otoeU,  Geological  Atlas 
of  the  United  States  (Söafb- 1892) ;  Slppleton,  Guide 
to  the  United  States  and  Canada  (2.  2lufl.,  Gbinb. 
1892) ;  ferner  Sftatjel,  S)ie  bereinigten  Staaten  oon 
9Rorbamerifa  (2  Sbe.,  2Ründ).  1878  —  80;  Sb.  2 
in  2.  2lufL,  ebb.  1893));  berf.,  Stäbte^  unb  .^ultur= 
bitber  au§  gftorbamerif a  (2  Sbe.,  Sp3. 1876) ;  tocbüef , 

2)ie  Serfaffung  ber  9corbamerifanifcben  Union  ̂ b'i). 1880) ;  ftcllmalb,  SImerüa  in  Söort  unb  Silb  (2  Sbe., 
ebb.  1883  —  85);  £>effe:sJJöartegg,  9iorbamerifa 
(4  Sbc.,  ebb.  1883—84;  2.  2lufl.  1887);  »ort  &olft, 
Staat§rc6t  ber  bereinigten  Staaten  (^-reiburg 
1885);  9)k2)lurrr;,  Sie  Organifatiou  be»  böbern 
Sd)uln?cfen§  in  hm  bereinigten  Staaten  föena 
1888);  Sering,  2)ie  lanbmirtfcbaftlicbe  ̂ onfurrenj 
9iorbamerifa§  (2pj.  1887);  $tapr,  Sie  Sßalbungen 

oon  9iorbamerifa(3Jlünd).  1890) ;  King's  Handbook 
of  the  United  States  (£onb.  1891) ;  Saebefer,  3Rorb^ 
amerifa  (2pj.  1893) ;  Sierd§,  ̂ utturbitber  auS  beu 
bereinigten  Staaten  (Sert.  1893). 
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®efd)tdjte.  I.  Sorgefcbicbte  ober  Kolonial; 
periobc  (bis  4.  ̂ uli  1776).  Sie  25.  S. ü.  21.  erfcbei= 
neu  als  fold?e  fnftorifd)  gum  erftenmal  in  ber  berübm= 
ten  UnabfyängigfeitSeritärung,  bie  Don  bem  Kon= 
tinentatf  ongrefc  ber  13  brit.  Moniert  9corbamerifaS 
4.  $uli  1776  erlaffen  mürbe.  2tnerfannt  mnrben  fie 
perft  oon  ̂ yranrreicb  in  ben  im  $ebr.  1778  su  ̂aris 
abgefcfytoffenen  Verträgen,  fobann  üon  ©roftbritcnv 
nien  in  bem  ̂ rieben  oon  SSerfatlleS,  3.  Sept.  1783, 
barauf  in  rafcfyer  ?yolge  oon  allen  übrigen  DJtäcbten. 
Bis  bafyin  gab  cl  nur  europ.  Kolonien  in  9corb= 
amerila  unb  jroar  fpanifcr/e,  frans  öfifcfye,  fcbmebifd)e, 
bollänbifcbe,  ber  9Jtet)r3abl  naeb  jebod)  engtifcbe.  Sie 
ältefte  bauembe  engl.  Kolonie  SSirginien  rourbe 
13.  äftat  1607  burcb  ©rünbung  Don  ̂ ameätoton 
gebitbet,  unb  in  ifyr  audj  30.  ̂ uli  1619  in  einem 
«.•oaufe  ber  Bürger»  bie  erfte  &olfSoertretung  ein= 
gefübrt.  23ebeutfam,  meil  ifyrc  ©eifteSricfytung  t»on 
entfcbeibenbem  ßinflnfe  für  bie  ganje  fcitfyerige  ©e= 
ftaltung  beS  -ftationakr/arafterS  unb  ber  91ational= 
gefd)id)tc  gemefen  ift,  mar  bie  Slnftmft  ber  fog. 
s$ilgert>äter,  ber  102  Puritaner,  bie  reltgiöfer  £>er= 
folgungen  batber  Gnglanb  oerlaffen  batten  unb 
ficb  1620  in  bem  heutigen  ${rmtoutl)  nieberliefcen. 
ferner  »erbient  bie  erfte  größere  Ginmanberung  auS 
Seutfcbtanb  (Krefelb),  bie  1683  3ur  ©rünbung  oon 
©ermantomn  (f.  b.)  führte,  befonberer  Grmär/nung, 
obgleid)  meber  biefe  nod)  aud}  bie  feit  1730  in 
ftärferm  9Jla^e  nacfyfolgenbe  beutfcb.  e  Ginmanberung 
ben  engt.  @runbd)ara!ter  ber  Kolonien  311  änbern 
»ermocbtc.  3:f>atfäd)Iict)  beftanben,  feit  $ebr.  1733 
unter  (General  $ameS  Dgletrjorpe  bie  Kolonie 
(Georgia  gegrünbet  roar,  im  ©ebiete  ber  heutigen 
Union  13  engl.  Kolonien,  bie  teils  unter  ̂ rooin^ial- 
regierungcn  (9iem=<5ampfr;ire,  -Jteuporf,  Dieujerfep, 
Virginia,  beibe  Carolinas  unb  ©eorgia),  teils 
unter  ßigentümerregierungen  (DJcarplanb ,  tyenw 
fploanien  unb  Seiaroare),  teils  unter  Freibrief  - 
regierungen  (^affadntfettS,  Otfyobe^Slanb  unb 
(Connecticut)  orgauifiert  roaren.  (S.  bie  Ginget- 
arttfel.)  ©emeinfame  33ejiel)ungen  unter  ben  ein- 

zelnen Kolonien  entftanben  teils  burd)  3nkianer= 

t'riege,  unter  hcnen  bie  r»on  ben  «Königen»  ̂ lutipp (1675)  unb  Pontiac  (1763)  angebettelten  befonberS 
gefäbrlid)  roaren,  teils  burd)  bie  blutigen  kämpfe 
3roifd)en  ßnglänbcrn  unb  ftransofen  um  bie  Supre= 
matie  in  Dtorbamerifa.  Sie  ̂ ranjofen,  bie  ficb  im 
Sorben  in  Ganaba  (f.  b.),  im  Süben  in  Souifiana 
(f.  b.)  niebergelaffen  batten,  fud)ten  nämltcb  im 
Bunbe  mit  ben  ̂ nbianern  im  bilden  ber  engl. 
Kolonien  eine  Scrbinbung  groifa^en  biefen  ©ebieteu 
beiiuftellen.  (S.  bie  Karte :  @  e  f  cb  i  er;  1 1  i  er;  e  ßnt- 
micUung  ber  Staaten  SlmerifaS  I,  23b.  1, 
5.  516.)  SieS  führte  au  roieberr;  ölten  Kriegen,  üon 
benen  berjenige,  ber  fid)  gletcfoeitig  mit  bein  Sieben^ 
jährigen  Kriege  1754—63  abfpiette  unb  mit  bem 
^arijer  ̂ -rieben  (f.  b.)  enbigte,  oon  beroorragenber 
^Bebeutung  rourbe,  meit  er  einerfeitS  bie  $erbrängung 
ber  frans,  ."oerrfd^aft  aus  3Rorbamerifa  burd)  bie 
britilcr;e  befiegelte,  anbererfeitS  burcb  bie  glän.u'nben 
sil'affentl)aten  ber  Kolontaltruppen  baS  Selbftocr= 
trauen  ber  Kolonien  mert'ltcb  tiob. 

SieS  trat  alSbalb  l)eroor,  ba  gerabc  um  biefe  3eit 
(5nglanbS  Regierung  mit  Der  tl)eoretifcb  3tüar  ftetä 
bebaupteten,  aber  tbatfäcb,tid)  nur  feiten  gemagtcn 
Seftcuetung  ber  Kolonien  üoqugeben  begann.  Ser= 
gcbltd)  beriefen  ftd)  biefe  auf  ben  atteugl.  ©runbfatj 
«Notaxationwitliontrepresentation»,  b.  b.  bie  Ko- 

lonien bürften  nur  Don  einem  Körper  oefteuert  nnn-- 

ben,  in  bem  fie  felbft  vertreten  feien;  bie  engt.  3fte* 
gierung  fümmerteficb  nicbtum  ben  Söiberfprucb.  Um 
22.  gftärj  1765  rourbe  bie  (Stempelafte  (f.  b.)  er= 
laffen,  obine  ba^  man  \)en  93tut  batte,  fie  bei  bem 
einmütigen  Söiberftanbe  berKoloniften  burcb^ufe^en. 
Bo  30g  man  fie  Wäx$  1766  ̂ urüct  unb  fa^rieb  an 
it)rer  6tatt  3^ai  1767  einen  Gingang^oLl  auf  Zbee, 
@ta§,  Rapier  unb  ̂ varbe  aus.  Siefe  DJlafereget,  bie 
roieber  roegen  beS  ©iberftanbeS  ber  Kolonien  be= 
fcb,rän!t  roerben  mu^te,  fo  ba^  fcbliefclicf;  nur  ein 
(^ingangSsotl  oon  3  $ence  pro  ̂ funb  Ztyt  befteben 
blieb,  fübrte  enblicb  jum  offenen  2lufftanb,  ber  in 
93ofton  (f.  b.)  28.  Se$.  1773  ;,um  2tuSbrucb  tarn. 
Sie  hierauf  erfotgenbeu  ©eroaltmafsregeln  beS  engl. 
Parlaments,  roie  Sperrung  beS  Softoner  öafen-ö 
Dorn  1.  $uni  1774  an,  bie  3luf bebung  ber  Serfaffung 
ber  Kolonie  9ftafjacbufetts ,  ber  Seele  beS  Söiber^ 
ftanbeS   für  fämtlicbe  Kolonien,   fübrte  5.  Sept. 
1774  äum  3ufammentritt  beS  KonttnentatfongreffeS 
(f.  b.)  in  ̂ ^itabelpbia,  bei  bem  bie  13  Kolonien  mit 
2tuSnar;me  oon  ©eorgia  »ertreten  roaren  unb  ber 
energifa^en  ̂ roteft  bei  ber  engl.  Regierung  gegen 
bie  $erlet*ung  ir)rer  Oiecbte  befdjlofj,  barunter  bc- 
fonberS  auc^  gegen  bie  ftefyenbe  ̂ Irmee  im  Kolonial 
gebiet.  2lu|erbem  bilbete  ficb  eine  «Slmerüaniidv 
Bereinigung»  (American  Association),  bie  fidi  oer= 
pflichtete,  jeben  öanbelSoerfelir  mit  (Snglanb  ab^u- 
breeben  unb  feine  engt.  Grseugniffe  ju  gebraudien. 
3n  30^affad)ufettS  bereitete  man  fief)  überbieS  eifrig ft 
jum  Kriege  nor  unb  bäufte  in  SBorcefter  unb  &on- 
corb  9J^unitionSoorräte  auf.  Ser  SSerfucb  beS  engl. 
Generals  ©age,  biefe  31t  ̂ erftören,  fübrte  9.  3Xpril 
1775  ju  benerften  blutigen  ̂ ufammenftöfjenjroifcben 
hm  Gruppen  unb  hen  xa\d)  einberufenen  SDtuijen 
(minute  men)  bei  Serington  unb  bei  (Soncorb.  Ser 
Erfolg  blieb  auf  feiten  ber  üötttigen, 

SieS  gab  baS  Signal  jum  altgemeinen  2tuf- 
ftanbe.  ̂ Bon  allen  Seiten  eilten  Kolonialtruppeu 
nad)  ̂ Bofton,  mo  bie  engl.  2lrmee  ficb  atSbalD 
r>on  einer  fampfeSmutigen,  roenn  autb  unbi§cipü= 
nierten  unb  f(bled)t  gerüfteten  35Zenge  eiugeicblonen 
fanb.  ̂ reitnillige  auS  Vermont  unb  Connecticut 
unter  Slrnolb  unb  Sülen  bemäd^tigten  fict  ber 

roid?tigeu  canab.  ̂ -ortS  Jiconberoga  unb  drorou- 
s^oint  (10.  unb  12.  9Jlai)  unb  bamit  aueb  einiger 
bringenb  benötigter  Kanonen.  iHUtttermette  trat  ber 
Kongreß,  ber  26.  Oft.  1774  auSeinanber  gegangen 
mar,  an  bem  oorauSbeftimmten  10.  9Dtat  mieber  in 

s4>t)ilabelpbia3ufammen,  erflärte  bie  r»or^oftonuer- 
fammelten  ̂ reimilligen  jut  Kontinentalen  Slrmee 

unb  beftelite  einftimmig  (15.  xxsitni)  ̂ afbington  (f.  b.) 
3itm  Dberfelbberrn.  ̂ Beoor  biefer  nod)  bei  ber  Slrmee 
eintraf,  batte  fie  ficb  fdbon  17.  3uni  im  Steffen  wm 
33un!evSbill  ebrenooll  behauptet,  fo  bau  SBaftington 
unter  günftigen  Slufpi^ien  eine  reguläre  Belagerung 
non  ̂ Bofton  einleiten  unb  injtoiftipen  mit  .s>iife  oou 
(^ateSmenigftenSnotbürftigfeine^lrmeeovganiüeren 
lonnte.  2lm  17.  DJtärj  1776  fab  ü*  bet  brit.  Ober 
felbberr,  Sorb  öome,  genötigt,  SÖofton  31t  räumen. 
Weniger  erfolgreicb  mar  eine  Grpebitiou  nac^  Oa 
naba;  ber  tapfere  Rubrer  9}contgomevo  fiel  31.  Se;. 
1775  beim  Sturm  auf  Quebec,  unb  bie  2tmerifaner 
mußten  fid)  mit  fd>meren  Sßertuften  uivüdueben. 
Sagegeu  mürbe  ein  engl.  Slngriff  auf  ba8  midnige 
(Sbarlefton  3urücfgemiefen,  loäbrenb  gleic^jcitig 
Kapevidnffe  ben  ©nfltänbem  gvoüeu  Stäben  tu 
fügten.  Sieie  (Srfofge,  mic  bie  iHufregung  übet 
einige  bavbarifd>e  Stveimige  ber  Briten  betör eer 
teit  ben  (Gebauten  einer  oollftänbigeu  Uuabbängig 
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feiteerflärung,  bie  Übrigens  beteitd  äftai  1776  oon 
bei  SBertretung  Sftorbcarolinaä  für  biefed  Öanb  au* 
gesprochen  morben  war.  Sine  7.  Sunt  I77i;  von 
iHicbarb  >>enm  See  im  Rongrefe  eingebrachte  SUcf ohu 
Kon  bitbete  bie  ©runbfage  für  bie  4.  3uli  unter- 
jeiebnete  UnabbängigtettSertwrung  (f.  Declaration 
of  independence)  ber  B.  3.  ö,  ». 

II.  Tic  Sßertobe  ber  ftonfoberation  (bis 
t.  '))u\\\  L789).  Ter  .^ufammenbang,  in  ben  bie 
13  Kolonien  traten,  mar  iumad)ft  nur  ein  lofer,  fo= 
»eit  er  jur  gemeinfamen  Äbtoebt  unerläfdieb  mürbe. 
6r  war  aber  um  fo  notfoenbiger  geworben,  als 
gerabe  um  biefe  $tit  Snglanb  bebeutenbe  8tn* 
ftrengungen  ntr  öölügen  Unterbrüching  ber  Giebel 
lion  machte.  (S8  rüftete  eine  grojse  Flotte,  bie  unter 
SBefebl  beS  Sibmiralä  fyotot  gefteöt  mürbe,  unb  ein 
Vaucbeer  oon  55000  2ftann  unter  beffeu  trüber 
Sorb  >>eme.  ?a  bie  SBolföffcimmung  in  (Sngtanb  bie 
SBerbung  erfchmerte,  taufte  bie  Regierung  ben  Öefc 
nen  beutfeben  ö&fen  .s3 eff en = (Raffet,  föeffem&anau, 
Sraunfcbtoeig,  2Öalbe<f,  vJtnr>alt  unb2ln§bad)  2fliet8- 
truppen  ab,  Belebe  bie  SBaffen  gegen  bie  amerif. 
Kolonien  fübren  mußten.  (Einer  foleben  2ftad)t  gegen; 
über  tonnte  fieb  2Bafbington>  ber  feine  2lrmee  halb 

nacb  ber  (5"innabmc  oon  93ofton  nacb  -Keuporf  Per= 
legt  batte,  jun&cbft  nur  auf  bie  Sefenftoe  befd)rän= 
feii.  SStte  &ott>e  im  2htguft  mit  30000  Scann  oon 
3 taten  vY>lanb  anrüdtc,  räumte  Wafbtngton  nad) 
einigen  unglücflicben  ©efecbten,befonber§  bei  Wbite= 
lUatuv  eis.  Dft.);  nicht  blofi  bie  Stabt,  fonbern  aud) 
ben  Staat  SReuport  3roei  erfolgreiche  Überfälle  bei 
Srenton  (25.  3)ea.  1776)  unb  ̂ rinceton  (3.  ̂ an. 
1777)  hoben  einigermaßen  mieber  ben  Sftut  feiner 
bureb  .Hranfbeiten  unb  fcblecbte  Verpflegung  beci= 
mierten  äfttlijen ,  fo  bafc  bie  Winterquartiere  unter 
ertrag  lid^en  Umftänben  belogen  merben  f onnten.  $m 

Arübjabr  1777  verlegte  ber  engl. 'ftetbberr&ome  feine 
Operationen  in  bie  ßbefapeafebai,  morauf  e§  ibm 
gelang,  27.  Sept.  ̂ ßl)ilabelpbia  emsunebmen,  naa> 
bem  er  jtoei  Wochen  Porber  Wafbington  bei  93ranbp= 
toine  gefcblagen  i?atte.  2lm  4.  Oft.  erlitt  Wafbtng= 
ton  bei  ©ermantottm  eine  jmeite  empfinblicbe  3Rie= 
bertage,  fo  bafc  er  feine  Winterquartiere  in  bie  milbe 

©egenb  bei  ̂ Sallep^orge  Perlegen  mu$te.  &'m  mar ce,  mo  ber  1.  S)ej.  eingetroffene  prettfs.  Offizier 
Steuben  al*  «©eneratinfpeftor»  l)erPDrragenbe 
SHenfte  aU  Si3ciplinator  unb  Organifator  ber 
3lrmee  leiftete.  3um  meitern  ©lud  für  bie  Kolonien 

gelang  e*  bereu  Gruppen  unter  ©ates  nad)  nteb-- 
rem  gtüdlicben  ©efed)ten,  ben  engl,  ©eneral  ÜBour* 
gönne,  ber  r>on  (Sanaba  au§  eingebrungen  mar, 
am  7.  Cft.  bei  Saratoga  p  fd)tagen  unb  balb  bar= 
auf  (17.  Cft.)  jur  Kapitulation  ju  Urningen,  tiefer 
(Erfolg ,  ber  6000  Griten  ju  befangenen  machte, 
mar  namentlidi  babureb  pon  SSebeutung,  bafc  er 
bie  bisher  febmanfenbe  franj.  Regierung  jutn  2Xb= 
f d^ lufs  eineä  .sbanbels;  unb  SSerteibigungsbünbniffeS 
mit  ben  2linerifanern  bemog,  nacbbenTfcfyon  porber 
nietet  blofe  jahlreidje  fran$.  Offiziere ,  barunter  de= 
neral  Halb  unb  ber  junge  Safapette,  in  bie  Slrmee 
Waft^ington»  eingetreten,  fonbern  aud)  tjeimlid)  be= 
beutenbe  UnterftüHungen  an  ©etb  unb  2üt§rüftung 

gemährt  Waren.  ;">etU  erftärte  ̂ -ranfreid)  an  Gug-- lanb  offiziell  ben  Krieg  unb  rüftete  ̂ rcei  flotten 
aue.  5)a§  ßrfd)einen  ber  frans.  ftriegsfd)iffe  unter 

b'Gftaing  fam  tm  oon  .Uranfheit  unb  DJiangel  fet)r 
gefebmäebten  amerif.  Kämpfern  gelegen,  ba  fie  fünft 
faum  im  ftanbe  gemefen  mären,  ber  energifeben 
Kriegführung,  melcbe  unter  bem  neuen  engl.  Cber 

felbberm  ,s>enrn  (ilintou  eingeleitet  mürbe,  311  mioer 
fteben.  1 778  unb  L779  fonnte  Sßaftington  nur  eiu= 
mal  (28.  A\uni  177S  bei  'M enmouth)  magen,  fid)  X)a\ 
Sngl&nbem  in  offenem  gelbe  eutgcgenutfteUen;  ber 
Srfolg  biefeä  Treffens  genügte  aber  nidit  einmal, 
um  ben  fänreren  "^ermüftuugen  (5'inbalt  JU  thun, 
meldie  bie  brit.  Gruppen  tdngä  ber  ganzen  Müfte, 
befonberä  aber  in  ben  reid)em  fübl.  ̂ rootnjen,  mo^ 
bin  ©linton  feine  ̂ aupttbätigfeit  perlegte,  bureb 

führten.  Selbft  ba|5  Spanien  an  (S'nglaub  ben  Krieg erflärte,  Foliant»  mit  Sdnoeben,  SJünemar!  unb 
Sdu^lanb  ba§  3icutralität§bünbniö  abfd)lo^  (i.^an. 

1780),  infolgebcffcn  Gnglanb  aud)  an  .*oollanb  tm 
.Uricg  erflärte,  half  t>en  Stmerüanern  menig.  Sie 
erlitten  einen  ferneren  Sd)lag,  aU  (Clinton  12.  DJcai 
1780  ba%  mid)tige  (£r)ar(efton  in  Sübcarolina  mit 
6000  SJlann,  400  Kanonen,  4  Fregatten  unb  reiben 

Vorräten  ̂ ur  Übergabe  smang.  ̂ k§>  mar  ber  *oöbe- 
punft  be£  amerif.  sDii^gcfd)idö,  ba§  burd)  einige 
gläu^cnbc  Waffentt)aten,  mie  bie  Wegnahme  ̂ meier 
brit.  Kriegöfd)iffe  im  (Snglifcben  Kanal  burd)  Kapitän 
^>aul  ̂ oneS  (23.  6ept.  1779)  unb  bie  Grftürmung 
pon  Stono^oint  burd)  ©enerat  Wapne  (16.  ̂ suli 
1779),  nicht  gebeffert  mürbe.  Clinton  glaubte  aber 
nad)  ber  ßinnabmc  ©r)arlefton^  ben  Süben  Polb 

ftänbig  bejroungen  ̂ u  t)aben,  50g  ficb  mit  ber  <oaupt= 
armee  nacb  9teuporf  &urüd  unb  lie^  ©enerat  6orn- 
tt)alli§  mit  8000  ÜJlann  jur  93e!ämpfung  ber  @ue= 
rillabanben  gurüd,  bie  allein  nod)  pon  amerif.  Seite 
ben  Krieg  fortführten. 

®iefe  6d)mäd)itng  ber  Griten  im  Süben  mürbe 
pon  Waffyington  gefd)idt  §u  einem  £auptfd)Iage  be= 
nutit,  mobei  ba§  ßrfebeinen  franj.  ̂ itf^truppen, 
6000  $tann  unter  Sflocbambeau  unb  einer  ftarfen 
fvlotte  unter  ©raffe,  Pon  entfebeibenber  Sebeutung 
mar.  6r  mu^te  ßtinton  in  bem  ©tauben  ju  be= 
laffen,  ba^  er  gegen  Um  in  9ieuporf  operieren  mürbe, 
mäbrenb  er  tt)atfäd)lid)  6ornmalli§  in  feiner  be= 
feftigten  Stellung  bei  ?)orftoron  in  SSirginien  im 
SSerein  mit  ber  feanj.  flotte  potlftänbig  einfd)lo^, 
fo  ba^  biefer  ficb  19.  Oft.  1781  mit  8000  üftann  unb 
106  ©efebüfeen  ergeben  muJ3te.  Siefe  3iad)rid)t  rief 
in  Sonbon  ungebeure  Aufregung  b^rPor  unb  führte 

ben  Sturj  be"§  50cinifterium§  Stortb  l)erbei.  S)er foftfpieligen  Kriegführung  maren  bie  ßnglänber 
längft  überbrüffig  gemorben,  unb  fo  gelang  e§ 
30.  :)top.  1782  tm  amerif.  Unterbänblern  8bam3 
unb  ̂ ranllin,  in  tyaxi§>  einen  ̂ 3räliminarfrieben 
mit  ben  (Sngtänbern  31t  fd)tie^en,  bem  3.  Sept.  1783 
ber  befinitipe  triebe  Pon  SBerfatfleS  folgte,  moburd> 
bie  llnabhängigfeit  ber  «3S.  S.  P.  21.»  anerfannt 
mürbe.  2lm  25.  9iop.  1783  mürbe  aueb  9teuporf, 

ber  le^te  Pon  ben  ßnglänbembefe^t  gehaltene s^unft, 
geräumt,  unb  23.  S)ej.  fonnte  Wafbington  bem  Kon-- 
gre^  feinen  Üiüdtritt  Pon  bem  2Cmt  eineg  Dber= 
befebl§bciber§  anzeigen,  momit  ber  Krieg  feinen  for= 
melleu  2tbfd)luf?  fanb.  S)er  junge  greiftaat  befanb 
fid)  in  einer  nici?t§  menig  er  a\§>  beneiben^merten 
Sage.  ®er  lofe  ̂ ßerbanb  unter  ben  einzelnen  Staa= 
ten  mar  burd)  bie  Dpfer  unb  Koften  be^  Krieget 
niebt  befeftigt  morben,  unb  ha§>  Sofalintereffe  maaSte 
ficb  iu  ftarfer  Weife  gettenb,  um  bm  33unb  nod) 
mebr  ju  lodern.  Sie  febr  bebeutenbe  Krieg3fd)utb 
unb  bie  Dcotmenbigfeit  größerer  2tnftrengungen,  um 
ben  gan^  baniebertiegenben  Woblftanb  311  beben, 
gegenüber  einem  potlftänbigen  Mangel  an  Krebit, 
^mang  aber  bie  Staaten,  eine  SBefeftigung  be^ 
fchmacben  Gentralperbanbes  b^beijufübren,  Wn  man 
propiforifd)  mit  ̂ n  Konföbcration*arttieln  (f.  b.) 
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begrünbet  t?atte.  Gin  ßonoent  mehrerer  Staaten, 
melier  Sept.  1786  in  2lunapoliS  tagte,  fd)lug  bem 
ttongrefs  bie  Berufung  eines  ftonoentS  3ur  »era* 
tung  einer  $erfaffung  oor,  unb  mirtlid)  trat,  naa> 
bcm  ber  ftongref?  21.  $ebr.  1787  feine  3uftimmung 
erteilt  fyatte,  btefer  fog.  SSerfaffungSfonoent  (f.  b.) 
■25.  DJlai  in  TOlabelpbia  zufammen  unb  brachte  nad) 
langen  mübeoollcn  Beratungen  jene  $onftitution 
3U  ftanbe,  bie  nod)  gegenwärtig  mit  wenigen  Önbe* 
rungen  in  (Geltung  ift.  $et  Kongreß  acceptterte 
28.  Sept.  bie  SScrfaffung  unb  überfenbete  fie  bcn 
einzelnen  Staaten  3ur  2tnnal)me.  2lm  13.  Sept. 
1788  tonnte  ber  Kongreß  bereits  tonftatteren,  baß 

bie  SBerfaffung,  meit  üon  mein*  als  ber  üorgefd)riebe= 
nen  2Inzai)l  oon  Staaten  angenommen,  in  $ted)tS= 
traft  fei,  worauf  man  zu  ber  Söafyl  beS  zum  Staats^ 
oberbaupte  beftimmten  $räftbenten  fd)ritt.  (George 
ffiaföington  mürbe  einftimmig  zum  $räfibenten, 
3>ofyn  2lbam§  mit  Stimmenmehrheit  311m  $iceprä= 
fibenten  ermäblt. 

III.  3)ie  $eriobe  beS  ©tetd)gcmid)tS  in 
ber  Union  (bis  1829).  SBafoingtonS  SSermattung, 
bie  3Wet  ̂ käfibentfcfyaftStermine  umfaßte  (1789 
—97),  mar  bcSfyatb  r»on  außerorbenttid)er  23ebeu= 
tung,  meil  fie  bie  febmierige  2Iufgabe,  einer  bloß  auf 
bem  Rapier  ftefyenbcn  SSerf ajfung  prattifa^e  £ebenS= 
traft  unb  SBeftanb  311  »erleiden,  in  rjeroorragenb 
gtüdticfyer  3öeife  löfte  unb  gleichseitig  in  bie  fyöcfyft 
oermorrenen  finanziellen  3Serf)ältniffe  Drbnung 

brachte.  2Son  tüchtigen  üfttnijtern,  unter  benen  na= 
mentlid)  ber  geniale  21.  Hamilton  (f.b.)  als  $inan^ 
minifter  unb  21).  Sefferf on  (f.  b.)  als  StaatSfetretär 
beroorragten,  unterftü^t,  tonnte  2öafbtngton  in 
nabeju  allen  fragen  ber  SSermaltung  ein  für  bie 
3utunft  maßgebenbeS  Stiftern  fcfyaffen.  2lucr/  ber 
llmftanb,  üa$  felbft  in  bem  OJUnifterium  bie  betben 
fid)  bilbenben  Parteien  ber  ̂ öberatiften  unb  ber 
'Jiepublifaner  (f.  ̂öberattSmuS)  jene  burd)  Hamil- 

ton, biefe  burd)  ̂ Jefferfon  vertreten  maren,  trug  nur 
3ur  Sefeftigung  beS  neuen  ̂ ttegierungSfpftemS  bei. 

3>n  energifeber  2Beife  mürbe  bie  2lutorität  beS  39un-- 
beS  burd)  Unterbrüdung  beS  fog.  2öl)iSt"r)  -  2lufftan= 
beS  in  ̂ ennfi)toanien  aufrecht  erhalten  unb  ebenfo 
inmitten  ber  gemattigen  Stürme,  melcbe  bie  ̂ ram- 
Zöftfcfye  9veoolution  aud)  in  2ltncrifa  beroorrief,  nad) 
außen  bemafrrt.  Vermont  (1791),  ftentudt)  (1792) 
unb  £enneffee  (1796)  oerme^rten  bie  3at)l  ber  9Bum 
beSftaaten  auf  16.  3°^  2(bamS  (f.  b.),  bem,  naaV 
bem  S^aft)ington  jebe  Sßiebermafyl  abgelehnt  I)atte, 
baS  2(mt  beS  s$räfibeuten  übertragen  morben  mar, 
batte  mäfyrenb  feines  Termins  (1797  bis  1801)  be-- 
fonberS  unter  einem  tonflift  mit  ̂ rantreid)  3U  lei= 
ben,  infotgebeffen  ein  ̂ remben-  unb  2lufrul)rgefet5 
ertaffen  mürbe  (f.  ̂rembengefe^e),  unb  ber  erft  burd) 
einen  30.  Sept.  1800  abgefcr/loffenen  £anbeISoer= 
trag,  in  bem  ber  ftreitige  ©runbfa^  «$rei  Sd)iff,  frei 
®ut»  anertannt  marb,  beenbigt  mürbe.  ÜJlit  bcm 
uäcbften  ̂ räfibenten,  £f) omaS  ̂ efferfon  (1801—9), 
tarn  beff  en  Partei,  bie  balb  ben  tarnen  ber  bemotrati= 
fd)en  annabm,  3ur  Regierung,  fyielt  aber  im  mefent- 
liefen  an  bem  bcftefyenben  Spftem  feft.  £$on  befon= 
berer  Söicbtigf  eit  mar  bie  ßrmerbung  beS  ungebeuren 
Stromgebietes  beS  SDüffiffippi  unb  ilüfjouri,  ba= 
malS  Souiftana  (f.b.)  genannt,  t»on  ̂ -rantreid)  (1803) 
um  \)m  Kaufpreis  »on  15  -Dttll.  S)oll.  Dbio  marb 
als  17.  Staat  aufgenommen  (1802).  SMe  Diapo= 
lconifd)cn  .Uriege  führten  juerft  3U  großem  iHuf- 
icbmungbeS  amerif .  öanbclS,  bann  aber  31t  ̂nnftüv 
feiten  mit  bem  eiferfücbtig  gemorbenen  ßnglanb. 

älber  erft  unter  bem  f  otgenben  ̂ räfibenten,  ̂ ameS 

9}labifon  (f.  b.),  gleichfalls  einem  ̂ emotraten,  ber 
mä^renb  smeier  2lmtSperioben  (1809—17)  an  ber 
Spi^e  beS  Staates  ftanb,  tarn  eS  3U  einer  förm= 
liefen  ̂ riegSerttärung  (1812).  Sie  &.  S.  ü.  21.  er= 
Sielten  mo^t  3itr  See  einige  Erfolge,  erlitten  ba- 
gegen  auf  bem  ̂ eftlanbe  entfebiebene  -Jtteberlagen. 
Sie  engl.  Gruppen  nahmen  24.  Sept.  1814  fogar 
baS  1791  sur  23unbeSfyauptftabt  ermatte  unb  1800 
bezogene  Üßaflnngton  ein  unb  brannten  bie  öffent- 

lichen ©ebäube  nieber.  2lm  24.  Ses.  1814  mürbe 
in  @ent  ein  triebe  gefcfyloffen,  ber  bie  mefentticbften 
Streitfragen  unberührt  lie^;  aber  et?e  nod)  bie  91ad): 
rid}t  non  biefem  $riebenSfd)tuffe  nact;  2lmerifa  tarn, 
batte  ©eneral  2lnbrem  ̂ adfon  einen  2lngriff  oon 
12000  brit.  Gruppen  auf  3ieuor(eanS  (8.3an.l815) 
mit  5000  DJcitistruppen  gtänzenb  surüdgefcblagen. 
£cr  Krieg  tjatte  .'oanbet  unb  ̂ nbuftrie  ber  Staaten 
beinabc  oernia^tet,  maS  namentlid)  in  "Den  9Ieueng- 
lanb=Staaten  tiefe  Erbitterung  ̂ eroorgerufen  batte, 
unb  fogar  SoStrennungSgetüfte  tarnen  in  ber  fog. 
Hartford  Convention  3um  2(uSbrud.  Ser  ̂ ric* 
benSfcl)lu^  t)atte  aber  einen  raffen  2(uffc^mung 
ber  Wefcfyäfte  unb  bamit  ̂ öefänftigung  ber  ©efüfyte 
mi  (Volge.  33emertenSmert  ift  bie  1816  erfolgte 
iöegrünbung  einer  -Jcationalbant  in  S-Pl)itabelpbia. 
^ouiftana  unb  ̂ nbiana  mürben  1812  unb  1816 
als  18.  unb  19.  Staat  aufgenommen.  Sie  beiben 

^egierungSperioben  (1817—25)  DonJjameS  Monroe 
(f.  b.)  merben  geroöbnlid)  als  bie  «Grabes  innern 
^riebenS»  (f.  Era  of  good  feeling)  bezeichnet,  meit 
bie  ̂ artetgegenfä^e  bebeutenb  meniger  31t  2age 
traten  als  unter  tim  frühem  ̂ väfibenten.  Saö 

batte  aber  barin  feine  Urfacbe,  ba$  bie  alte  ̂ -öbe= 
raliftenpartei,  namentlid)  feit  ber  Hartford  Con- 

vention, in  üollftänbigen  Verfall  geraten  unb  eine 
9Zeubilbung  erft  im  2luffommeu  mar.  2lber  gerabe 
unter  sJftonroe  trat  311m  erftenmal  jene  ̂ rage  in 
ben  ̂ Sorbergrunb,  melcfye  bie  ̂ olitit  ber  uäd)ften 
^afyrsefynte  beberrfeben  unb  burO)  ben  blutigften  aller 
Sürgertriege  beenbet  merben  fotlte,  bie  Stlaoerei^ 
frage  (f.  Sttanerei,  Sb.  14,  S.  1022b).  Siefe  mar 
bei  2tbfaffung  ber  ̂ onftitution  mit  einem  Äom= 
promi^  smifeben  ben  3Rorb=  unb  Sübftaaten  über- 
brüdt  morben.  2ltS  13.  3uß  1787  ber  ̂ ongrefj  bie 

»on  ̂ efferfon  oerfa^te  fog.  vJiorbmeftorbonnan3  über 
bie  ̂ ermattung  beS  DiorbmeftterritortumS  (f.  b.)  be= 
febto^,  fe^te  er  bie  ̂ öeftimmuug  binein,  ba$  barin 

Sflaoerei  auSgefa^loffen  fein  folle.  Sei  ber  2tuf-- nabme  neuer  Staaten  mar  bisher  regelmäßig  ber 
3öeg  eingefd)lagen  morben,  abmea^felnb  je  einen 
Sflaoeivunb  einen  ̂ yreiftaat  neu  aufsunebmen,  mo= 
bureb  ein  gemiffeS  ©teicbgemid)t  erbatteu  mar.  Ser 
2tufnat)me  nonlUliffiffippi(1817)  als  beS20.mar  jene 
uon  Illinois  als  beS  21.  (1818)  unb  r-on  2ltabama 
als  beS  22.  Staates  (1819)  gefolgt.  Sauge  unb  et* 
regte  Debatten  oeranlafjte  baS  2hifnabmcgefud)  ̂ JJiii 
fouriS,  bie  erft  burd)  baS  $Uffourktiomproimf3  (f.  b.» 
1820  beenbigt  mürben,  monadi  llKainc  als  freier, 
ÜRiffourt  als  fflaocnl)altenber  Staat  aufgenommen 
unb  gleidwitig  beftimmt  mürbe,  baß  nörblid)  »om 
©rabe  36°  30'  Stlaoerei  für  immer  auSgefcfetoffen 
bleiben  folle.  Somobl  bie^eoöltovung  toie  bie  2tnjaljl 
ber  Stlaoen  maren  nämlidi  febr  geftiegen.  SBä^renb 
man  bei  bem  erften  KcnjuS  1790  nur  3929  214  S., 
barunter  697  68  L  Sttaöen  ̂ ablte,  mieS  ber  inerte 
1820  fd)on  9633822  ̂ emolmer,  barunter  1  538022 
Sttaöen  auf.  3Jtontoe3  Regierung  rourbe  abernoclj 

tMird)  zmei  bemertenSfterte  Sreigniffe  lniun-iid\  M' 
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näcbft  burcfc  bie  täuflid&e  Erwerbung  ber  Betben  Atori^ 
ba£  t»en  ben  Spamern  um  5  W.ü.  Toll.  (1819)  unb 
bie  Smbetleibung  biefeS  ©ebieteS  (21.  äRarj  L822). 
Tann  aber  burrr)  bieStufftellungbet  Monroe  -Toitrin 
(f.  b.).  Unter  >bn  C.uineo  2lbamS  (f.  b.),  bem 
Jtodjfolger  2Jtonroe2  (1825—29),  bvad)  ber  Partei* 
fampf  mit  mietbarer  Erbitterung  an-?.  Sdmn  bei 
bei  2Ba&l  biefeä  Sßräfibenten  battc  fieb  baS  2lufeer= 
Dtbentlidje  ereignet,  ba£  naefc  einem  febr  beftigeu 
SBafyltampfe  feiner  ber  aufgehellten  Manbibaten  bie 
abfohlte  IKcbrbeit  erhielt  unb  beSbalb  baS  JKeprä- 
ientantenbanv  jhrifc&en  ten  brei  üDtännern,  meldte 
bie  meiften  Eleftorenftimmen  erbeuten  Ratten,  -ut 
nwblen  hatte.  S8  entfebieb  für  SlbamS  gegen  ,^act= 
Jon,  obaleicE?  Ienterm  99,  erfterm  bloß  84  Stimmen 
Umgefallen  Karen.  Ter  ̂ ntereffenfampf  brad)  auf 
DaS  bei  tiefte  au3,  als  1828  baS  fog.  2lmerifantfd?c 
Softem  beS  öo^fautttoUS  eingeführt  mürbe,  eine 
iWaiuegel,  in  ber  bie  fübl.  ̂flan^er;  unb  2lderbau= 
jtaaten  eine  Segunftigung  ber  nörbl.  3nbuftrieftaa= 
ten  erblichen  unb  neuen  2lnfporn  jur  SBefeftigung 
ihrer  eigenen  S02a$t  fanben.  Tamit  mürbe  gteiaV 
jeitig  bie  Sflaöenfrage  in  ben  3Sorbcrgrunb  geftellt 
unb  Dermalen  oerfd)ärft,  baß  il)re  2IuStragung  nur 
neeb  auf  gemaltfamem  3öege  mögticb  mürbe. 

IV.  Tie  ̂ ßeriobe  ber  SSorfyerrfdjaft  beS 
cübenS  (bis  1861).  Tie  Erregung  ber  Süb= 
itaaten,  mit  benen  bie  Temotraten  beS  DiorbenS 
Öanb  in  öanb  gingen,  oerbalf  nad)  einem  beifpiet= 
loS  heftigen  $>abliampfe  bem  energifeben,  bema= 
gpgifeb-bemefratifcben  Stnbrem  $adfon  (f.  b.)  sunt 
$räfibentenatnte,  baS  er  gmet  Sermine  binburd) 
(1829—37)  bebauptete.  Seine  $erfönlicbieit  unb 
feine  SSermaltung  ftanb  in  fd)roffem  Gegenfat*  gu 
benjenigen  feiner  gemäßigten  Vorgänger.  Er  führte 
^uerft  baS  Softem  einer  burebgreifenben  ̂ arteiberr- 
iebaft  ein,  bie  in  bem  3U  biefer  3^it  auftauebenben 
Grunbfatje  «Tem  Sieger  gebort  bie  Seute»,  alfo 
politifcb:  ber  b^rfa^enben  gartet  gebort  bie  3fte= 

gierungSpatronage,  gipfelte.  Er  bebnte  bie  ̂ artei- berrfebaft  aber  aueb  auf  bie  ganje  ̂ egierungSpotittt 
auS,  inbem  er  obne  9Rüdftd)t  auf  bie  Gegenparteien 
nur  benjenigen  Gritubfä^en  Geltung  oerfebaffte,  bie 
ten  Jnterefien  ber  eigenen  Partei  förberlicb  maren. 
So  in  ber  Tarif  frage,  inbem  er  eine  grünblidje  Wo- 
änberung  ber  erft  fürslid)  eingefübrten  3otlfä^e 
(1833)  burebfe^te.  So  in  ber  S3anffrage,  bei  ber  er, 
felbft  gegen  ben  auSbrüdltcb  erklärten  ̂ Bitten  beS 
MengreffeS,  ber  feit  1816  beftebenben  Stationalban! 
jmnäcbft  bie  ̂ egierungSetnlagen  entzog  unb  fobann 
aueb  bie  Nicbtoerlängerung  ibreS  ̂ rioitegtumS  burd}: 
letzte.  93eibe  einfebneibenben  äftaßregetn  führten  eine 
beifpieüofe  ̂ inanjtriftS  t?erbei,  bie  niebt  menig  jum 
Sturze  ber  Temotratif eben  gartet  beitrug.  ES  ift 
beseiebnenb,  baß  unter  ̂ adfon§  Sßermattung  bie 
füblänbifcbe  Tbeorte  ber  « Nullifikation » f  b.  b-  bie 
'-Berechtigung  eineS  Staates,  ifym  mißliebige  Gefe^e 
beS  SBunbeS  niebt  anjuerfennen,  Geftalt  annabm  unb 
ätr-ar  sunäcbft  in  Sübcarolina,  baS  1832  auS  2lnlaß 
ber  Tariffrage  fogar  Slnftalten  traf,  mit  bemaffneter 
IRacbt  für  ba%  9iecbt  ber  ÜJtuüififanon  einjutreten. 
^adfon  trat  jmar  mit  großer  Energie  bureb  ̂ ro!la= 
mationen  unb  Entfenbung  oon  ̂ ilt^en  gegen  bie 
ceeefftoniften  auf,  bem  2öefen  uad)  festen  aber 
biefe  ihren  Joaiiptgmed,  änberung  be»  Tarifs,  bura). 
3njmifcr)en  loar  übrigens  bereits  bureb  bie  3öUe  bie 
Staatefcbulb  ber  Union  oöllig  getilgt  morben  (1834). 
SlrfanfaS  unb  Michigan  mürben  1836  unb  1837 
neue  Staaten  ber  Union. 

Unter  3atfjon8  lKad)f olger,  58an  Suren  (f.  b.) 
oon  SReuoorf  (1837—41),  tarn  bie  ginamlrifiS  sunt 
oollen  Turcbbrud),  unb  bie  Union  mußte  mieber 
12  33lill.  Toll.  Sd)ulben  maeben.  Ter  ̂ räfibent 

unterlag  bei  ber  SReuroafcl  bem  oon  ben  sJ0ö^igS  auf^ 
geftellteu  Gegner,  General  ftarrifon  (f.  b.).  Ta  bie^ 
fer  aber  febon  einen  ÜHonat  nacb  eintritt  ber  Sßrdfu 
bentfebaft  ftarb  (4.  Slpril  1841),  gelangte  ber  SBice- 
präfibent  ̂ obn  Tpter  (f.  b.)  inS  2lmt  (1841—45). 
Tiefer,  ein  früherer  Temot'rat,  ficlalSbalb,  obgleid) 
oon  ben  2Bt)ig£  gcmäblt,  bem  Einfluß  feiner  ebe- 
maligen  s^artcigeuoffen  anbeim.  TaS  trat  nament« 
lieb  in  ber  cbm  mieber  ftart  auftauebenben  Sflaoen= 
frage  beroor.  (S.  Sflaoerei,  33b.  14,  S.  1024b.) 
Ta  ben  SHaoenftaaten  eine  3XuSbebnung  nacb  Nor= 
ben  oorläufig  bureb  baS  30üffouri=^ompromiß  noch 
unmöglid)  gemaebt  mar,  batten  fie  ifyr  Slugenmert 
auf  bie  benaebbarten  meyif.  Gebiete  gerid)tet.  Sie 
förberten  bie  UnabbangigfeitSbemegung  oon  TeraS, 
unb  tbr  Rubrer,  ̂ obn  E.  Ealboun  (f.  b.),  febloß  be= 
reitS  12.  2lpril  1844  mit  biefem  Staat  einen  Ein= 
oerleibungSoertrag  ab.  Ter  äßiberftanb  ber  3ßbtgS 
gegen  biefeS  ̂ orge^en  bielt  ben  $räftbenten  niebt 
ab,  bem  Vertrage  1.  DJiärj  1845  feine  3uftimmung 
Sit  geben,  er  führte  aueb  baju,  baß  ein  feljr  unbe= 
beutenber  Temofrat,  ̂ ameS  $oH  (1845—49),  im 
Kampfe  um  bie  ̂ räftbentfebaft  ten  genialen  3Bbig; 
fü^rer  §enrp  Elap  (f.  b.)  lebiglicb  beStjalb  bejkgen 
tonnte,  meil  $olf  bie  2Innej:ion  oon  TeyaS  um  jeben 
s$reiS  oertrat.  ES  !am  nun  äum  Kriege  mit  SOleyifo, 
ber  oon  ben  Unionstruppen  unter  ben  Generalen 
Taplor  unb  Söinfielb  Scott  äußerft  glüdlicb  geführt 
mürbe  unb  mit  ber  Einnabme  ber  ̂auptftabt  9fterito 
(15.  Sept.  1847)  bura^  Scott  fein  Enbe  fanb.  Ter 

^riebe  oon  Guabeloupe^ibatgo  (2.^ebr.l848)  über= 
ließ  ber  Union  TeraS,  Dleumerüo  unb  baS  oon  Dberft 
^remont  (f.  b.)  unb  ̂ ommobore  Stodton  (fd)on 
8.  ̂ ebr.  1847)  anneltiertc  Kalifornien,  mogegen  bie 
Union  an  äftertfo  15  JRill.  Toll,  ̂ u  jablen  unb  etma 

3x/-2  3)liU.  Scbulben  5)lerifoS  51t  übernehmen  l^atte. 
Tamit  batte  bie  Union  in  überaus  rafd}er  2XuS- 
bebnung  bereits  bie  gan^e  breite  beS  SöeltteilS  oout 
2ltlantifd)en  bis  jum  Stillen  Dcean  umfaßt.  Ta 
1846  aueb  ber  langmierige  Grensftrett  mit  Groß= 
Britannien  bezüglich;  Oregon  bureb  ziwn  3Sergleid> 
beenbet  mürbe,  mar  unter  ̂ 3olf  ber  Union  ein  Ge- 
bietSjumacbS  oon  me^r  als  3  2JUU.  qkm  geglüdt. 

Tie  Entbedung  ber  Golbfelber  in  Kalifornien 
batte  ju  einer  unglaublieb  rafa)en  Entmidlung  beS 
GolblanbeS  geführt,  f o  baß  Kalifornien  bereits  1850 
als  neuer  Staat  anerfannt  mürbe,  naebbem  ibm  1845 

S'tortba  unb  TeraS,  1846  $oma,  1847  SBiSconfin 
oorangegangen  maren.  2lbermalS  mar  eS  jebod)  bie 
Stlaoeretfrage,  bie  oor  ber  Slufnabme  Kaliforniens 
btefyeftigften^arteitämpfeoeranlaßte.  TaS  infolge 
ber  ftarten  Einmauberung  unoermeiblicb  beoor; 
fte^enbe  Übermiegen  ber  Seoöllerung  in  ben  nörbl. 
Staaten  unb  bie  bamit  oerbunbene  Gefabr  einer 
bauernben  Steigerung  beS  nörbl.  EinfluffeS  brängte 
bie  fübl.  Sftaoenbalter  ju  immer  ertremem  2Haß= 
regeln.  Taß  eS  bei  ber  ̂ räfibentenmabl  im  5ioo.  1848 
ben  SöbißS  abermals  gelingen  tonnte,  ibren  Kanbi= 
baten  Generat  Taplor  burä^juf efeen,  mar  für  bie  Süb-- 
länber  eine  nod)  febärfere  9}iabnung,  als  bie  3toei 
^abre  oorber  nur  mit  äußerfter  sDlübe  burebgefet^te 
^efeitigung  beS  fog.  SJBilmot^rooifoS,  monaeh  in 
ben  oon  DJcerifo  pt  ermerbenben  Gebieten  Stlaoerei 
für  immer  auSgefcbtoffen  bleiben  folltc..3ubem  batten 
im  Sorben  bie  Gegner  ber  Sflaoerei  (f.  5lbolitio= 
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niften)  bereits  angefangen  fid)  ju  organificren  unb 
aggreffioer  oor^ugeben.  2)er  Kanbibat  ber  fog.  ̂ rek 
bobenmänner  (f.  b.)  braute  es  bei  ber  $räfibenten= 
mahl  1818  fd)on  auf  nahe  an  300000  Stimmen. 
I^balb  wiberfefcten  fid)  bie  Süblänber  energifd) 

ber  ̂ ulaffung  bc%  freien  Staate»  Kalifornien.  sJiacb 
ferneren  Kämpfen  feilte  &enrt)  Glap  1850  ein  Kotw 
promif,  burd),  bafj  ̂ tvar  Kalifornien  gugetaffen  unb 
bie  SftaPerei  im  ©iftritt  ber  Vunbeäbauptftabt  auf= 
gehoben,  ̂ itgleia^  aber  ben  Territorien  9icumcyifo 
nnb  Utab  Sflaoerei  geftattet,  ZexaZ  pr  SHegulies 
rnng  ber  ©renken  10  2ftitl.  Soll,  erbalten  nnb  ein 
ftrenge£  ©efet}  für  Verfolgung  unb  Auslieferung 
flüchtiger  Sflaocn  erlaffen  werben  folle.  Jßäbrenb 
btefe§  Konftilt§  ftarb  $räftbent  ̂ at)lor,  unb  ber 
Vicepräfibent  ̂ yitlmore  (1850—53)  tarn  pr  9ftegie= 
rung,  abermals  ein  bem  Süben  gefügiger  äftann. 
(Sin  Konflikt  mit  Gngtanb  in  ber  $if cbereifrage  mürbe 
1852  frieblid)  beigelegt.  Gin  burd)  eine  cuergifd)c 
Grpebition  unter  Kommobore  ^fierrt)  $apan  31.  Tt&ti 
1854  abgerungener  £>anbel3oertrag  eröffnete  biefe» 
8anb  bem  SGBeltfyanbcl. 

Unter  bem  nächsten  $räfibenten  gfranfttn  ̂ ierce 
(1853—57),  einem  höcbft  unbebeutenben  Spanne, 
ber  »öllig  jum  Söerfjeug  ber  Sflaoenhatter  mürbe, 
fpit^te  fid)  ber  Konflih  3Wtfd)en  Sorben  unb  Süben 
immer  fd)ärfer  ju.  £>ie  Kanfas^ebraslasVill  (f.  b.), 

wobureb  1854  ben  Territorien  Kanjas1  unb  9lebrasla im  bireften  ÜBibcrfprud)  jum  301iffouri=Kompromi^ 
übcrlaffen  mürbe,  ob  Sttaoerei  gebulbet  merben  folle 
ober  niebt,  erregte  ungeheure  Aufregung  im  Sorben. 
^a^ii  fam  noch  ein  2)tanifeft  ber  brei  in  Dftenbe  t>er; 
fammelten  VunbeSgcfanbten,  morin  bie  Grmerbung 
öon  Guba  (f.  b.)  befürwortet  mürbe,  unb  cnbtid)  bie 
Alibufticrerpebitionen  ÜHKUtam  SßalferS  (f.  b.)  nad) 
SUcaragua,  bie  oon  ber  Üiegierung  berart  offen  unter= 
ftüfet  mürben,  bafc  man  felbft  ben  ©cfanbten  be§ 
Abenteurers  offiziell  in  Söafbington  empfing.  Alle 
biefc  Greigntffe  führten  ̂ u  einer  Vereinigung  ber 
Antifflatiereielemente  au§>  ben  alten  Parteien  in  ber 
neu  gegrünbeten  sjlepublifamfcr/en  Partei  (f.  b.).  Siefc 
crwieS  fid)  fd)on  bei  ber  s$räftbentenwabl  1856  fo 

ftart,  baf*  ihr  Kanbibat  gtentünt  1341264  Vott"§= unb  114  Gleftoratftimmen  erhielt,  ©eroäbtt  mürbe 
freitid)  nod)  ber  Kanbibat  ber  Sflaoenbattcr,  Vu^ 
cbanau  (1857—61),  mit  1838  169  SSoWS-  unb  174 
Glef  toralftimmcn ;  aber  bie  Starte  ber  (Gegner  bradite 
bie  Grtremen  unter  ben  Sttaoenbaltern  immer  mehr 
in  ben  Vorbcrgrunb.  Sie  erzwangen,  »onVucbanan 

unterftüfct,  bie  fog.  Lecomptou'-Vtll,  bie  Kanfa§  bie 
Sftaoerei  aufbrängen  follte,  aber  3itnäd)ft  eine  Spal- 

tung ber  £)emofratifd)cn  $artei  herbeiführte.  Gin 
grober  Seit  ber  nörbt.  Semotraten,  geführt  tjon 
Douglas,  wollte  berartige  ÜJtafetegeln,  bie  ̂ ur  Auf; 
löfung  ber  Union  fübren  mußten,  oermeiben,  mälv 
renb  gerabc  biefc  Auflofung  oon  ben  Sübtänbern, 
unter  Aübvung  bes  Senator»  ̂ efferfon  Satüs»  (f.  b.) 
unb  Alcranber  Stepbens,  fortan  äiemlid)  unoerbüllt 
angeftrebt  würbe.  Sie  geteilten  Semofraten  unter= 
lagen  bei  ber  s}>räfibcntenmabt  1860  ben  9iepubli= 
fanern,  bereu  Kanbibat  Abraham  Lincoln  (f.b.)  jwar 
uon  4  680193  Voltsftimmen  nur  1866352,  aber 
oon  303  Glcftoralftimmen  180  erhielt.  2)iefe  SBafcl 
cntfd)ieb  ben  fof ortigen  Ausbrudh  bc3  Vürgerfriege^. 
Unter  ̂ udmnan  waren  übrigens  DJtinucfota  (1858), 
Cregon  (1859)  unb  Kanfa§  (1861)  aU  neue  Staaten 

in  ben  'intnb  aufgenommen  morben,  fo  bafe  tiefer 
L861  fd)on  34  Staaten  mit  etwa  31500000  @, 
(barunter  -1  450  000  ̂ eger)  wählte. 

V.  3>er  Vürgerfrieg  (1861—65).  Unmittel: 
bar  nad)  Grmählung  £incoln§  berief  bie  fiegislatur 
üon  Sübcaroliua  einen  Konoent,  ber  fid)  20.  2)e3. 
einftimmig  für  Austritt  auS  ber  Union  aussprach 

unb  Vefd)lagnabme  ber  Vunbesforts'  unb  Arfenale 
oerfügte.  2)iefe  gelang  bi§  auf  bas  lyort  Sumter 
im  öafen  oon  6l)arlefton,  wo  fid)  SfJiajor  Anberfon 
mit  einer  bunbeätreuen  ©arnifon  behauptete.  %em 
S3eifpie£  Sübcaroliua^  folgten  9Jttffiffippi  9.  ̂ an. 
1861,  Atoriba  am  10.,  Alabama  am  11.,  (Georgia 
am  19.,  Souifiana  26.  ̂ an.,  Xexaz  1.  $ebr.,  Vir= 

ginien  Gnbe  April,  ArtanfaS  6.^  SDZai  unb  9torb= Carolina  nebft  Xenneffee  21.  DJlai.  (5in  Kongreß  ber 
Seceffioniften  hatte  febon  4.  ̂ebr.  ju  SJlontgomero 
in  Alabama  eine  Verfaffung  ber  Kon  föderierten 
Staaten  oon  Amerita  entworfen,  ̂ efferfon 

3)aoiS  jum  s$räfibenten,  AI.  Stephens  jum  Sicc- 
präftbenten  beS  neuen  33unbes  erwählt  uno  JHüftun: 
gen  organifiert.  3^ar  erflärtc  noch  Sincoln  bei 
ber  Übernahme  feines  Amtes  4.  9)lär^,  bafj  er  fid> 
in  bie  Angelegenheiten  ber  Sflaoenltaaten  nicht 
cinmifd)en  wolle;  aber  biefer  Verföhnungsoermd1 
blieb  ebenfo  frud)tlcs  wie  ein  oorher  nach  Haftung: 
ton  einberufener  ̂ riebensfongre^.  Gin  Verfucb, 
^-ort  Sumter  mit  Lebensmitteln  gu  oerfehen,  führte 
l\i  ber  33ombarbierung  beö  Jvorts  burd)  ben  fecefno^ 
niftifd)en  Obcrgeneral  Veauregarb,  12.  April,  utU) 
Wa\ox  Anberfon  würbe  am  14. 3iir  Räumung  biefer 
legten  Vunbesfefte  im  ©ebiete  ber  Konföberierten 
gezwungen.  2)amit  war  ber  Krieg  ertlärt.  Am 
nächften  Sage  rief  Sincoln  75000  freiwillige  auf 
unb  oerfammette  ben  Kongreß  311  einer  aufterorbeut: 
liehen  Si^ung. 

2)ie  ebenfo  gefchidte  wie  energifche  Rührung  ber 
auswärtigen  Angelegenheiten  burch  Lincoln  unb 
feinen  StaatSfetretär  Sewarb  oerhütetc  mit  Grfotg 
bie  wieberbolt  brohenbe  Ginmifcbung  ber  europ. 
STseftmächte,  bienamentlid)  aus  hanbelspolit.  ©rün- 
ben  grofse  Sympathien  für  bie  Sübftaaten  hegten. 
$>ei  Aufbruch  bes  Sürgertrieges  waren  Lincoln  uno 
feine  Partei  gWar  energifd)  gegen  Ausbebnung  ber 
Sflaoerei  nach  Sorben,  ba6ten  aber  nod^  nidu 
baran,  aud^  im  Süben  principiell  bie  Stlaoerei  au§* 
^trotten.  Grft  22.  Sept.  1862  erfdueu  bie  berühmte 
^rottamation  Lincoln^,  bie,  mit  ))iecbtsfraft  üom 
1.  ̂ an.  1863,  bie  in  ben  aufftänbifeben  Lanbesteileu 

gehaltenen  Sttaoen  für  frei  erffärte.  Gine  ootlftän- 
bige  ©leichftetlung  ber  fyreigelaffenen  mit  ttn  meifeeu 

Bewohnern  bes  2anbe§  erfolgte  erft  lange  nad"»  x^e^ enbigung  be§  Vürgertrieges. 
2)ic  Ginjetheiten  ber  Kämpfe  entwidelten  fid),  ba 

alieö  sunt  Kriege  Grforberliche  erft  gefd^affen  »erben 
muf5te,  in  unenblid)  fditeppenber  NJBeife.    Cbgleid) 

bie  entfd)eibenben  Mampfe  auf  ber  *oauptlinte  vv'v fchen  ten  beiben  .s^anptftäbten,  bem  nörbl.  ̂ Aiibimv 
ton  unb  bem  oon  ben  Konföberierten  uir  öauptftabt 
auserforenen  ^Ucbmonb  in  Virgiuien,  ausaefodnen 
würben,  behüte  fich  ber  Krieg  nicht  allein  übet  ba* 
ganje  ©renjgebiet  swifeben  ben   beiben  Staaten^ 
gruppen,  fonbern  nach  unb  nad)  über  faft  alle  Süb= 
ftaaten  aus.    Sßäbrenb  bie  Union  auf  ber  Gundvi 
bung§linie  nidit  btof^  lange  feinen  Vorteil  erjieien 
tonnte,  fonbern  fogar  infoige  ber  ftärfeni  Lüftungen 
unb  bes  befferu  Cffi>iermaterialv  be3  SübenS  wie 
berbolt  cmpfinblicbe  unb  gefä^rli^e  Schlappen  et 

litt,  gewann  fie  nad)  unb  nad-»  infolge  ibrer  numeri 
fchen  Übermacht  immer  mehr  Voben  auf  ben  anbem 
Mampfplänen  unb  fdmitt  bamit  bem  Süben  innrer 

mehr  Hilfsmittel  ab,  fo  bau  K-bliefnu-b  alle  lar 
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feit  unb  militar.  £ü$ttgfeit  berfübl.  Aübrer  ben  oon 
allen  Seiten  mit  etbrüdf enbet  übenalu  anbrtnaenben 
Unionäbeeten  erliegen  mittue,  »m  21.  .x\uli  L861 
routben  bie  nodp  burdjauS  unorganifierten  SBunbefr 
truppen  im  ßentrum  unter  2Rc2)oroell  bei  33utl  9ftun 
jo  entfebeibenb  gefc&lapen,  tan  nur  bie  beutfc&e  SBtu 
gäbe  unter  S3lenfet  ibren  ÄüdjUfl  unb  bie  oon 
Gruppen  entblöfete  33unbe8fcauptftabt  bedttc.  Ter 
hierauf  jutn  üBefefytöfcabet  bei  ̂ otomacarmee  er« 
nannte  (General  iftacßlellan  (f.b.)  fing  biefelbe  über 
bauvt  erft  \\\  organisieren  an.  Greifbare  (Stfölge 
erueite  bet  Sorben  buwft  ÜBe&auptung  beS  wichtigen 
Staate«  3Jliffouri  (unter  Voen,  Sigel  unb  gremont), 
n>ie  burd)  Sefegung  bei  Aorts  .\>attcras  unb  ©lart 
in  IRorbcarolhta  unb  namentlich  bureb  bie  (Einnahme 
be£  oonüalidnm föafenS  ̂ ert^Kopal in Sübcarolina 

(7.  v)iou.i.'  Aalt  gleichseitig  (8.  Üftoö.)  batte  Kapitän 
2Bilfe3  geroaltfam  ben  engl.  Sßoftbampfer Stent  an- 
gebalten  unb  bie  auf  ihm  befmblidjen,  31t  Unter* 
banblungen  nadj  ßnglanb  gefenbeten  Kommtffare 
bei  Süblänber,  Slibell  unb  3)lafon,  gefangen  ge= 
Kommen.  Srft  als  (Euglanb  mit  Krieg  breite,  lief* 
Sincoln  bie  befangenen  frei. 

oin  VV  L862  errang  ber  Sorben  23efij*  oon  gan3 
Kentuch)  unb  einem  grofien  Steil  oon  Senneffee,  be= 
fonberS  nact»bem  Muffes  ©rant  (f.  b.)  feinen  erften 
gtofeen  ßrfolg  bureb  (Einnahme  beS  üon  130009Jcann 

oerteibtgten  LJortS  Tonetfou  am  (Sumberlanb  erjielt 
batte.  2öeiter  gelang  e$,  an  midUigen  fünften  längs 
beä  ilKiifiifipptftromS  feften  <yuj?  31t  f äffen,  unb  jtuar 
in  -fteuorleanS  burd)  ©eneral  Butler  unb  Äommos 
bore  Aarragut  (1.  9Äai),  in  üReumabrib  (14.  SJcärs) 
unb  nach  bem  Siege  ©rantS  bei  Sbitob  6.  unb 
7.  Slpril  aud)  in  (Eorintb.  üRur  baS  ftarf  befefügte 
Sßicfäburg  bielt  bie  -Diad)t  ber  Süblicben  am  9)iifftf= 
jtppi  unb  ihre  äJerbinbung  mit  SeyaS  unb  SReu- 
merifo  aufrecht,  dagegen  mar  bie  Union  am  ̂ oto= 
mac  aueb  1862  menig  gtüdticb.  Tic  fübl.  (Generale 
Stöbert  See  unb  ©tonemall  $adffon  operierten  mit 
ebenio  großem  ©efdjict  mie  Erfolg,  mäbrenb  im 
Starben  ein  fteter  2öed)fet  im  Äommanbo,  gegen= 
fettige  (EiferfüdUelei  unb  Unentfd)loffenbett  oor- 
berridUen.  SemertenSmert  finb  ber  benfmürbige 
.Hampf  jroifcben  bem  neu  erfunbenen  SJlonitor  (f.  b.) 
unb  bem  (Etfenbampfer  ber  Süblänber  SDtarrimac 
(9.  Wl&ti),  ferner  bie  Schlachten  bei  SSutt^un  (29. 
unb  30.  3lug.),  Stntietam  (16.  unb  17.  Sept.)  unb 
Aieberidöburg  (13.  Seg.),  üon  benen  bie  erfte  unb 
letzte  entfebiebene  Siege  ber  Süblicben  maren,  bie 
aud)  15.  Sept.  bei  (Einnahme  oon  ftarperS^errp  an 
1 2  000  befangene  gemalt  batten.  1863  ging  eS  ber 
Union  anfangs  nicht  beffer.  2tud)  ber  neue  gelbberr 
Öooler  ermieS  fidt>  See  unb  ̂ aeffon  gegenüber  nid)t 
ftärfer  mie  oor  ibm  3Jiac(5tellan,  öallecf,  $ope  unb 
SBurnfibe.  Gr  mürbe  bei  (Sbancellorsoille  2.  bis  4.  DJlai 
empfinblid)  gefcblagen  unb  trat  ben  Oberbefehl  an 
l'ieabe  ab,  mäbrenb  ber  §einb  febon  bis  nad)  i]5enn= 
ioloanien  oorbrang.  öier,  bei  ©ettpSburg,  fam  eS 
3.  3uli  3u  einer  ber  blutigften  Schlachten,  m  ber  eS 
enblidb  gelang,  bem  Siegeslaufe  ber  Süblänber  öalt 
}U  bieten.  2ln  bemfetben  3.  guli,  ber  See  jum  diüfc 

juge  über  ben  s$otomac  ̂ toang,  mar  eS  im  SBeften 
©rant  gelungen,  SSicfSburg  gu  erobern  unb  bie 
27000  Statin  23ejatmng  gefangen  ̂ unebmen.  tiefer 
lag  bilbete  fomit  ben  entfebeibenben  Söenbepunft 
beS  ganzen  AriegeS.  3)er  Süben  mar  tbatfäd)tid)  in 
jmei  Hälften  jerriffen ,  feit  ber  tniebtige  OJUffiffippi 
ganj  in  S3efit5  ber  Union  gekommen  mar.  S5er  -Tcop 
ben  bagegen  tonnte  feine  ganje  "IRacht  atSbalb  gegen 

SSirginien  fonjentrieren.  ©raut,  ber  junac^ft  »um 
SBefebtötiabei  ber  brei  Armeen  beS  Dbio  (SBurnfibe), 

beS  O'uniberlanb  ( iboma^)  unb  beS  Senneffee (©ber* 
man)  ernannt  imirbe,  oertrieb  ̂ Bragg  auS  tm  ($bat= 
tanoogabergen  (22.  big  25. 1U00.),  fieberte  baburd) 
Xenneffee  unb  ermöglichte  feinem  sJ^actfolger  Sber= 
man  (f.  b.)  meitcreS  Vorbringen  nad)  Süben,  maS 
biefer  in  feinen  berühmten  üilärfeben  bis  Sltlanta 
(Sept.  1864)  unb  bann  bis  311m  2)ceere,  nad)  Sa- 
oannab  {'2-2.  S)eg.  1864),  glänjenb  burebfü^rte. 

xxsn3ioii\ben  batte  ©rant  ben  Dberbefebl  am  s^o- tomac  übernommen  unb  brängte,  mit  gemaltiger 
Übermacht  gegen  See  üorrücfenb,  biefen  trot*  beS 
belbenmütigften  2Biberftanbe8  unb  obmobl  fici)  bie= 
fer  in  ber  mörbcrifd)en  Sd)tacbt  in  ber  2öilberneft 
5.  SDiai  ftegreid)  behauptete,  immer  loeiter  jurürf. 
•Ülacfybem  ©rant  bie  Sübarmee  burdb  bie  kämpfe  bei 
Spottfptoania  (12.  bis  21.  2Jcai)  oon  neuem  jum 
3urüdmeicben  ge-;muugen  batte,  brachte  ihm  See 
3.  Sunt  bei  ©olb  .^arbor  eine  f d)mere  91ieberlage  bei, 
morauf  ©rant  fich  nad)  einem  oergeblicben  Sturm 
auf  Petersburg  (18.  ̂ suni)  §u  ber  Belagerung  biefer 
Aeftung  manbte.  Srotjbem  leifteten  bie  Süblid)en, 
um  bie  eine  gemattige  Übermacht  immer  engere  Greife 
30g,  tapfern  Söiberftanb  unb  errangen  auch  noch 
3ablreiche  ßrf olge.  2ltS  aber  im  ̂ ebr.  1865  auch  nod) 
Sbermau  00m  Süben  unb  Sberiban  00m  SBeften 
heranzogen,  fonnte  @rant  ben  ©egner  31.  Tläx^ 
unb  1.  3lpril  jur  ßntfcheibungSfchlacht  bei  §ioe 
Points  nötigen,  barauf  Petersburg  befe^en  unb 
9,  Slprit  See  mit  ber  auf  27  000  SDtann  rebusierten 
Öauptarmee  beim  Slppomatoy  ßourt  §oufe  jur 
Kapitulation  jmingen.  2lm  26.  Slpril  mufste  auch 
baS  letzte  *5eer  ber  Süblicben  üor  Sherman  bei 
^Raleigb  bie  SGBaffen  ftreden.  2)er  ̂ rieg  mar  311 
6nbe,  menn  aud)  bie  legten  ̂ übtruppen  erft  26. 3Dlai 

jenfeit  beS  SOiiffiffippi  bei  ß'trbp  Smith  fich  ergaben, 
^sefferfon  3)aüiS,  ber  s^räfibent  ber  Sübftaaten,  fiel 
auf  ber  ftlud)t  nad)  (Suba  bei^^üinSoitle  in  ©eorgia 
^m  Uniouiften  in  bie  ̂ 3änbe.  ®er  Sorben,  ber 
1.  %an.  1865  nid)t  meniger  als  959  460  2Jtann  unter 
ben  SBaffen  hatte,  mar  fiegreieb  geblieben,  aber  aud) 
er  batte  5221  Offiziere  unb  90  868  SOiann  in  ben 
Sd)tad)ten  unb  2321  Offiziere  unb  182  329  9ftann 
bur6  Hranfheit  eingebüßt. 

VI.  ®ie^errfd)aft  beS  Sorbens  (bis  1885). 

2>ie  ungeheuren  Opfer,  bie  ber  $rieg  oielen  Seüölfe-- 
rungSttaffen  auferlegte,  unb  nod)  mebr  bie  enorme 
Korruption,  bie  fieb  in  feinem  Verlauf  eingeniftet 
hatte,  batten  unter  ben  S)emo!raten  beS  Sorbens 
eine  ftarfe  Partei  entfielen  laffen,  bie  bei  ber  $rä= 
fibentenmabt  1864  ÜBeenbigung  beS  Krieges  bureb 
Ausgleich  befürwortete,  ̂ hr  Kanbibat,  ©enerat 
üDfcacßtellan,  unterlag  aber  mit  1808725  33ol!s=  unb 
21  eiettoralftimmen  gegen  2  216  067  VolfS=  unb 
212  Gleltoralftimmen  bem  Vertreter  ber  Sftepubli* 
tantfeben  Partei,  Sincotn,  bem  als  Vicepräfibent  ber 
©ouoerneur  oon  lenneffee,  Rubrem  ̂ obnfon  (f.  b.), 
an  bie  Seite  geftetlt  mürbe.  Kaum  mar  bie  neue 
Regierung  eingefe^t  unb  burdb  Den  (Erfolg  bei  2!ppo= 
mator  glänjenb  gerechtfertigt,  als  Sincoln  14.  s2lpril 
oon  bem  Scbaufpieter  33oott),  einem  fanatifdjen 
Parteigänger  beS  SübenS,  im  ̂ b^ater  311 2öafhing= 
ton  ermorbet  mürbe.  ̂ 3)ie  2;t)at,  bie  Verroirrung  im 
Sorben  herbeiführen  fotlte,  erfüllte  biefen  3roed 
nid)t;  fd)on  am  näcbften  Za$e  trat  ̂ obnfon  (1865 
— 69)  bie  Regierung  an ,  unb  {einerlei  Störung  er= 
folgte.  2lber  bie  Aufregung  im  Sorben  mar  uns 
geheuer  unb  trug  nicht  roenig  baju  bei,  bafc  jene 
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(Elemente,  bie  eine  berföbnticfye  $olitif  gegenüber 
Ken  Sübftaaten  befürmorteten,  bor  ben  ̂ anatüern 

äurüdmeicben  mußten,  tt»eld?e  bie  Rebellen  frieg^- 
recbtlid)  bebanbeln  mollten.  3jm  Kongreß  batten  bie 
(Sytremen,  bie  alsbalb  bte  g-übrung  ber  Republik 
mfdjen  Partei  an  fid)  riffen,  bie  Dberfyanb,  unb  fo 
entmtdelte  fid)  aläbalb  ein  fcfyarfer  Konflift  mit  bem 
^räftbenten,  beffen  t>erföl)nltd)e  2lnfid)ten  mtfsbeutet 
mürben,  ̂ nbem  ber  Kongreß  ben  freigetaffenen 
Negern  bureb  ba£  13.  unb  14.  Stmenbement  jur  SSer- 
faffung  (18.  ©ej.  1865  unb  28.  Sutt  1868)  r>olle3 
Stimmrecbt  gab  unb  anbererfetts  allen  Seitfyabern 
an  ber  Rebellion  ba§  Stimmtest  »erjagte,  inbem 
er  ferner  ben  Sübftaaten  prooiforifd)e  Regierungen 
burd)  meift  importierte  $olttifer,  bie  fog.  ßarpeb 

bagger  (f.  b.),  auferlegte,  ermöglichte  er  eine  2üt£- 
beutung  ber  mobtfyabenben  unb  gebilbetern  fübl. 
meinen  Seüölf  erung  mit  £ilfe  be§  «febmar^en  Stimm* 
üieb^»  ju  (fünften  feiner  ̂ arteipolitifer  unb  [tadelte 
bamit  bie  Sctbenfcbaften  auf,  ftatt  fie  ju  befänftigen. 
3e  mef)r  fid)  bie  Sübtänber  bagegen,  ptm  Seil  ge* 
maltfam  (f.  Mfur=fötan),  auflehnten,  befto  met)r 
Veranlagung  bitten  mieber  bie  republifanifd)en  ̂ o- 
litifer,  gegen  bie  Rebellen,  mie  balb  jur  ftefyenben 
y>t)xa\e  mürbe,  ba§  «blutige  £emb  ju  fd)mingen». 

Setbftüerftänbticb  erfyob  bie  fiegretebe  Republita- 
nifd)j  gartet  aueb  im  Sorben  ben  Slnfprud),  alle 
♦Hinter  mit  ibren  $artetgenoffen  gu  befehlt,  unb  ba 
fie  bem  Sßrafibenten  in  biefer  Schiebung  mit  Red)t 
mißtraute,  nabm  fie  ibm  mit  ber  Tenure  of  office 
Act  2.  Wäxi  1867  ba§  Red)t,  Hngeftelltc  of>ne  £u= 
ftimmung  be§  ©enatä  gu  entlaffen.  3>ot)nfon£5  Veto 
mürbe  überftimmt,  unb  al»  er  im  2tuguft  an  bem 
ibm  fernblieben  $rieg§fetretär  Stanton  ein  Grempet 
ftatuieren  mollte  unb  il)n  entließ,  um  ©rant  an 
feine  Stelle  51t  f eften ,  mürbe  ber  Konflikt  auf  bie 
Spi^c  getrieben.  Stanton,  bom  Senat  unterjtütjt, 
meigerte  fieb,  ©rant  ober  bem  nad)  beffen  SBeräid^t 
ernannten  £boma§  ju  metd)en,  unb  ber  Kongreß 
letzte  ben  $räfibenten  in  Slnflagejuftanb.  Ser  benf* 
mürbige  ̂ ro^efe  enbete  ($cat  1868)  bamit,  bafc  jmar 
eine  grofce  9Jccl)rbcit,  aber  ntebt  üotte  3met  drittel 

beS  Senate  ̂ olmfon  fcbulbig  fpracben,  ma3  gefet$= 
lieb  einer  $reifpred)img  gleid)!am.  Run  trat  Stam 
ton  surüd,  mäbrenb  ̂ obnfon  unentmegt  in  2lmne= 
ftierung  ber  Rebellen  unb  -SHeberüerleilntng  be§ 
Sürgerred)t§  an  bie  meinen  Süblänber  fortfubr. 
Mäbrenb  biefer  innern  kämpfe  mar  1867  Rebragfa 
al§  37. Vunbe§ftaat  aufgenommen  morbcn,nacbbem 
febon  mäfyrenb  be§  Kriege^  Sßeftoirginia  1863  unb 
Ret>aba  1864  Staaten  gemorben  maren.  ferner 
mürbe  2Ha§fa  (f.  b.)  für  7  200000  Soll.  t>on  Rufc 
lanb  gelauft  (30.  9Jiärs  1867)  unb  22.  $ebr.  1868 
ber  Vancroftfcbe  RaturalifationSoertrag  mit  bem 
Rorbbetttfcben  33unbe  abgefebtoffen.  Sie  Republik 
fanifd)c  ̂ artei  errang  bei  ber  Reuma^l  be§  $räfi= 
beuten  einen  t»ottftänbigen  Sieg  über  bie  mäbrenb 
ber  ̂ obnfonfdben  kämpfe  bebeutenb  erftar!te  Semo= 
Iratifa^e,  inbem  bie  Äanbibaten  ber  erftern,  Utpffe§ 
©rant  (1869—77)  unb  Sdntpter  ßolfay  3015071 
§ßol!§-  unb  214  Glcltoralfttmmen  gegen  2  709  613 
^sotfö=  unb  80  ßlef'toralftimmen  ber  Semofraten ,V)oratio  Sepmour  unb  %.  S$.  53tair  erbielten.  Sa 
aber  biefer  Sieg  nur  burd)  ioilfc  ber  Reger,  bie  fid) 
$um  erftenmat  an  einer  ̂ >räfibcntenmabl  beteiligen 
burften,  cruett  mar,  fabcu  bie  Sieger  barin  einen 

2Binf,  bafi  iln*e  potit.  9Jiafd)inc  11  od)  fväftiger  gemaebt 
»erben,  unb  baf}  bie  ̂ riegSertnnerungen  immer 
mieber  angefaebt  merben  müfUen ,  um  bte  Reger  311 

feffeln.  ̂ ür  bie  Sluöfübrung  biefer  $otitif  fanbeu 
bie  Republikaner  in  bem  neuen  ̂ räfibenten,  beffen 
Ärieg§rut)m  ibn  au^erorbenttieb  populär  gemaebt 
batte,  ber  aber  politifcb  unb  mirtfcbaftlia)  eine  faft 
ünblicbe  Unfelbftänbigfeit  befa^,  ein  gefügige»  !©erf - 
jeug.  Ser  Repoti^mul  im  ̂ ntereffe  ber  Partei  unö 
ibrer  ̂ ü^rer  erreichte  eine  fcbminbelnbe  fööfye,  unb 
ebenfo  fra^  ftcb  bie  Korruption  fomo^l  in  ber  Ver- 
maltung  ber  Sunbe§angelegenf)eiten  mie  aueb  in 
jene  ber  Staate  =  unb  ©emeinbeangelegenbeiten 
(f.  Tammany  Society  unb  £meeb)  immer  tiefer  ein. 

Setbft  bie  au§märtigen  Hngelegenbeiten  blieben 
t>on  forrupten  Ginflüffen  nia)t  frei,  unb  beifpiel^ 
meife  febeiterte  bie  üon  ©rant  eifrigft  betriebene 
2lnne|ion  ber  Republik  Santo  Somingo  nur  an 
bem  energifeben  SBiberftanbe  be§  $ongreffe3.  Se= 
mer!en§mert  mar  aua^  bie  Gntfcbeibung  ber  §ifa^erei= 
frage  (f.  b.)  mit  (Sanaba  bureb  ben  Vertrag  00m 
27.  ̂ ebr.  1871,  ber  gleichzeitig  ̂ ur  ßrlebigung  ber 
fog.  Htabamafrage  (f.b.)  ba§  @enfer  Scbieb§gericbt 
einfette.  Siefe§  fpracb  14.  Sept.  1872  Gnglanb 
fa^utbig,  megen  Verlegung  berReutratitätlöVi  ÜRül. 
Soll,  gu  besagten.  5lua^  bie  San  ̂ uan^age  (f.  b.), 
ein  Streit  um  ben  99efi£  be§  San  3uan  =  2lrcbipel§, 
mürbe  bureb  Sdueb§fprud)  be§  Seutfa^en  Äaifer^ 
21.  Oft.  1872  gu  ©unften  ber  35.  S.  t>.  21.  beenbet. 
Seim  öerannaben  ber  ̂ räftbentenma^l  maebte  ftdi 
1872  eine  ftarfe  Vemegung  geltenb  gegen  bie  2öieber= 
mabt  ©rant§,  für  »erföbnlicbere  $olitif  gegenüber 
bem  Süben  unb  namentlid)  für  grünblia}e  Re- 

form be§  ßioilbienfte§ ,  an  ber  bie  Seutfcfyen  unter 
ber  $übrung  t>on  i!arl  Scbur^  beroorragenben  2ln= 

teil  nabmen.  Ungtüd"lid)ermeife  ftetlten  biefe  Siberal- Republifaner,  mie  fie  fieb  nannten,  ben  ereentrifebeu 
*5orace  ©reeler)  (f.  b.)  als  Kanbibaten  auf,  unb,  ob= 
gleid)  it)n  bie  Semofraten  formell  aeeeptierten,  ent= 
bielten  fie  fict)  fo  maffenl)aft  ber  2öat)t,  ba$  ©rant 
mit  großer  3Jle^rl>eit  micbergemäblt  mürbe. 

©rant§  ̂ meiter  2lmt§termin  trug  momöglid)  nod) 
mebr  ba^  ©epräge  nepotiftifeber  ̂ ßarteiberrfebaft 
at£  ber  erfte.  ̂ n§befonbere  mifebte  er  fieb  in  2lngc 
legenbeiten  t»on  Sübftaaten,  namentlicb  ̂ ouifiana^ 
unb  Sübcarotina»,  gu  ©unften  ber  darpetbagger  in 
fotd)em  3}la^e  ein,  bafc  bie  Dftifj ftimmung  faft  jur 
neuen  Resolution  ausartete.  Sas  Sebürfni»  nad) 
einer  Reform  be§  6it>ilbienfte§  mar  inbe§  fo  bringend 
gemorben  unb  batte  folebe  Kraft  erlangt,  ba^  betbe 
Parteien  fie  für  bie  ̂ räfibentenmabl  1876  in  ibr 
Programm  aufnabmen.  Ser  Kanbibat  ber  Semc^ 
traten,  Silben,  erhielt  4  284885,  ber  Republifaner 
£>ape§  blo^  4  033  950  Stimmen.  Sei  ber  ̂ eftftetltutg 
ber  3afyl  ber  Gleftoren  gelang  e§  ben  Republikanern, 
bie  Stimmen  t>on  brei  Sübftaaten  ̂ u  eigenen  ©ttn- 
ften  ̂ erau§(utjäblen  unb  baburdb  für  öape§  185 
gegen  184  Gteftoralftimmen  für  Silben  jufammen= 
jubringen.  Racb  langen  Ver^anblungen  tourbe  bie^ 
fe§  Refuttat  burd)  eine  üom  Kongreß  eingefejjte 
Kommiffton  (f.  Electoral  Commission)  gutgebeineu, 
unb  <oape§  tonnte  4.  2ftär3  1877  aU  $räfibent 
inauguriert  merben. 

Sic  Vorgänge  bei  biefem  2öablafte  marfen  auf 

bie  ganjc,  fonft  treffliebe  SSettoaltung  Kon  fya.'Qtä, 
ber  in  bem  Staatäfefretär  ßoarty,  'giuan^iefvetav 
^o^nSberman  unb  namentlid)  bem  jum  ßeitet  bcö 
innern  Separtcmcnt»  ernannten  Sduit^  üorjügli^e 
Vcratcr  fanb,  einen  fdnoeren  Statten.  Qvtotm  hatte 
bie  Semegnng  r>on  187»;  eine  übertoiegenb  bemorra 
tifebe  Mongvef,mebvbeit  jur  golge  gehabt,  fo  ba| 
©efefegebnng  unb  ©refuttoe  öerfc^iebenen  Parteien 
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angehörten,  foaS  einer  erfpvie[Uid>en  RegierungS* 
thätigfeit  febr  im  2Bege  Haut*.  Sie  feit  L878  etn« 
getretene  tmrtföaftUcbe  S)ejpreffton  hatte  ferner  ein 
Sebentliieä  Stnroadjfen  gefa&rltdjer  foctalbemofra 
tifeber  Strömungen  herbeigeführt,  bie  in  bet  toett 
OUSgebelmten  unb  jutn  Seil  üon  febmeven  llnrnben 
begleiteten  Streifbemegung  im  3uli  unb  2tug.  ist? 
aipfeiten.  2lnbererfeit8  brobte  aiut  eine  finanüeltc 
Srifig.  Ter  ftongrefe  hatte  atterbmgg  noch  unter 
©rant  bie  äBieberaufnafome  ber  Sarja^lungen  in 
©olb  priudpiell  befcbloffen  nnb  al3  ;>citpuntt  bier= 
r u v  ben  1.  v\an.  1879  jejtgefefct  aehabt,  allein  e3 
madnen  fid)  allerlei  SBefotgmffe  geltenb,  bafc  biefeä 
ereigni*  ju  einer  nod)  oiel  ftärfem  gfinanjrnftä 
iübren  moebte,  menn  man  md)t  lüenigftenä  fiiri>cv= 
mebrung  ber  ®elbutnlauf$mittel  forge.  Sie  in  un= 
geheurem  Äuffcbttmnge  befinblicbe  Stlberprobuftton 
legte  baS  öUfSmittel  nafyc,  nnb  gegen  ba*  ä>cto  bc§ 
Sßrajibenten  mürbe  von  ber  bemofratifeben  Kongreß 
mebrbeit  mit  ber  feg.  Sölanbbill  (f.  b.)  obligatortfcbc 
Prägung  öon  minberroertigen,  aber  mit  QcoQiXi%& 
furo  ausgestatteten  SilberboUarS  befdbloffen.  3jm 
übrigen  trug  bie  JöatyeSfdfce  SCbminiftration  febr  biet 
uir  ̂ erföbnnng  bcS  Subeng  unb  Herbeiführung 
georbnetet  ̂ erbältniffe  bafelbft  bei.  2lud)  mürben 

niam-berlet  Reformen  in  ber  3Scrmaltung,  tn§befon= 
bere  im  ;\nbianerbepartement,  eingeführt  unb  ber 
$artefyatronaae  unb  Korruption  entgegengearbeitet. 

S)ie  repüblifaniid^en  ßrtremen  (StalmartS)  ber= 
fliehten  lange  »ergebend  ©rant  ober  xBtaine  jur 
\üMhl  ut  bringen,  fo  bajj  enblid)  im  35.  ©abigang 

oaniec^@arfieibal!orepubUfamfcber^räfibentfd}aft§= 
fanbibat  nominiert  mürbe,  lim  bie  StalmartS  &u 
oeriöbnen,  mürbe  ber  fanbibat  für  bie  $tcepräfi= 
bentfebaft,  2lrtbnr,  ifyren  Reiben  entnommen.  Sie 
Semofraten  mahlten  (General  £>ancod  511  ibrem 
Bannerträger,  bod)  gelang  e§  ibnen  md)t  ben  Steg 
babonjutragen.  $ame§  ©arfielb  erhielt  4442  950 
SöoßSs  unb  214  (fleftoralftimmen  gegen  4442  035 
unb  155  beS  ©eneratS  föancod.  (5r  trat  4.  DJtärj 
L881  fein  2lmt  an  unb  berief  Sölatnc  jum  Staate 
fefretär.  SSon  neuem  brad)  bie  »tmtergier  mit  bop= 
relter  ©emalt  los.  Söafbington  mar  öon  gangen 
Armeen  gemerbSmäjuger  Stellenjäger  belagert,  bie 
uatürlid)  nicht  alle  befriebigt  merben  fonnten.  Sa 
fiel  e£  einem  balbberrüdten  abgemiefenen  2imter= 
fudjet  GbarleS  ©uiteau  ein,  ©arfielb  ju  befeitigen. 
3lm  2.  ̂ uli  1881  fdjofe  er  in  SBafbington  auf  t)cn 
^räftbenten  unb  oermunbete  ibn  tebenSgefäbrlicb. 

-)la&)  langem  fernerem  Setben  öerfdneb  ©arfielb 
l!».  Sept.,  unb  Arthur  mürbe  $räftbent  (1881—85). 
3o  ftürmifcb  SSlaine  bie  hirge  innere  SBerroaltung 
(^arfielb»  31t  gehalten  berftanben  fyatte,  ebenfo 
abenteuerlich  zeigte  er  fidh  in  ber  äußern,  mo^u  bie 
central^  unb  fübamerif.  ÜEöirrcn,  insbefonbere  ber 
Hrieg  amtfcben^eruunb  ©bite,  miltf ommenen  2ln(a^ 
boten.  Gine  ̂ öberation  öon  (>)cfamt^2lmerifa  unter 
Leitung  ber  Union  mar  t)a§>  eingeftanbene  3tet.  23e= 
r-or  e§  erreicht  mar,  mufjte  SBtaine  S)ej.  1881  gurüi 
treten.  Sie  unter  ©arftelb  eingeleitete  $ro,}effierung 
öon  Scbminblern,  bie  ben  93unbesjdmj$  tm  Gifen= 
öabn^oftbienfte  fpftematifd)  bcftohlen  batten,  bar= 
unter  ber  beroorragenbe  $olitifer  Sorfep  unb  ber 
jroeite  ©ebitfe  bes  ©eneralpoftmeifterö,  Srabö, 
enbete  nacb  ̂ meijähriger  Sefcbäftigung  ber  ©ertchte 
aC§  ̂ arce  (fog.  StarO)toute  =  ̂o^e^).  Ser  fort- 
cauernbe  ̂ raftionenfampf  in  ber  sjiepublifanifcben 
Partei  führte  51t  empftublicben  DIteberlagenberfclbcn 
bei  meiern  3taatemahlcn,in§befonbcre  inSReuöorf, 

aber  and)  bei  .Üongrefimahlen  mürbe  fie  gefd)lagen, 
fo  baf?  bie  Semotraten  mieberum  eine  ftarfe  s))M)x- 
beit  im  :Kepräfentanteubaufc  erhielten.  Ötuxi  öor 
3d>lu|%>  ber  iHbmtntftration  Driburg  begann  biefer, 
offenbar  um  feinem  gefährlichen  ü)ütbemerber  ©taine 
5UPor;,ufommeu,  eine  grof3artigc  ausmärttge  ̂ olttif 
in  allerlei  *5anbel3berträgcn  einjuleiten.  i3eöor  je^ 
bod)  baS  geringftc^tefultat  erreiebtmar,  !am  e§  jur 

neuen  s^räfibentenmabl,  bei  ber  Slaine  öon  ber 
^KepublitanifduMi,  Wroöer  (ileöclanb  (f.  b.)  öon  ber 
Scmofratifdnnt  Partei  aU  Äanbibat  nominiert 
mürbe.  QJcit  fnapöer  93tebrhctt  gelang  bie  ®ahl 
(Sleöelanbö,  ber  öon  ben  «Unabhängigen  Ütepubli-- 
tanern»  unter  6d^ur§  unterftü^t  mürbe,  unb  bamit 
ber  Sturj  ber  sJtepublitamfchen  ̂ ^rtei  nacb  einer 
Üerrfcbaf  t  öon  24  .^abren.  3) er  Sieg  ßleöelanb^,  ber 
4911017  2Sol!ö=  unb  219  Gtcftoralftimmen  gegen 
4848  334  unb  182  SMaineä  erhielt,  bemie§,  ba^  bie 
s3tacbmir!ungen  be§  $riege3,  ein  Üinftlicb  genährter 
Öa^  jmifeben  ©üben  unb  Sorben,  benn  bod)  enblid) 
übermunben  maren,  unb  baf;  es  mieberum  möglich 

mar,  bie  ganje  Union  jur  ̂ -übrung  ber  33imbe3= 
gefd)äfte  jusulaffen. 

VII.  ©efd)id)te  feit  4.  9Jlärs  1885.  ̂ n  feiner 
öerföhnltcben  2lntrittörebc  bob  ber  neue  $räfibent 
ßlcöelanb  namentlich  bie  ̂ Rotmenbigfeit  einer  Re- 

form bc§  6iöilbienfte§  heröor,  unb  in  ber  Sbat  fiteste 
er  ber  Q3eamtenlorruption,  bie  eine  SdSattenfeite  ber 
biöbcrigen  Regierung  gemefen  mar,  mög lieb ft  3u 
fteuern  unb  eine  tüd)tige  SSermaltung  bcr^uftellen. 
Sic  ̂ nbianerftämme,  benen  burd)  Verträge  he- 
fonbere  ©ebiete  (Dleferüationen)  angemiefen  maren, 
febü^te  er  gegen  bie  23ieb3üd)ter,  bie  fid)  um  feine 
©renken  flimmerten  unb  in  bie  $nbianergebiete  ein- 
brangen.  2öo  aber  öon  ben  gnbtanern  bie  siöaffen 
5um  Stufftanb  ergriffen  mürben,  mie  im  ̂ uli  1885 
in  Dicumcrifo,  ba  mürbe  burd)  rafebe  2lbfenbung  öon 
Gruppen  bie  sJiuhe  mieber^ergeftellt. 

Ser  Äongre^  trat  7.  Sej.  1885  mieber  äufammen, 
unb  bie  23otfcbaft  bc§  ̂ räfibenten  mürbe  am  folgen- 
ben  Sage  beriefen.  Sarin  emöfafyl  er  bie  ßinftellung 
ber  gmangsmeifen  Prägung  öon  Sttberbollarg,  bie 
ä>ermebrung  ber  Kriegsmarine  unb  bie  Beratung 

eine§  ©efefeeS,  moburd)  bie  91ad)f olge  5111*  ̂ räfibent= 
febaft  im  ̂ alle  be§  2lbleben§  be§  $räfibenten  unb 
beS  Btcepräfibenten  geregelt  merben  füllte.  Sa§  öon 
beiben  Käufern  angenommene  unb  öon  ßleöelanb 
1886  bestätigte  ©efet^  bestimmte,  ba^,  faü§  bie 
beiben  oberften  Beamten  fterben  ober  au§  anbern 

©rünben  an  ber  Fortführung  it)re§  2lmte§  öer^in- 
bert  fein  füllten,  bie  $abmett3minifter  in  einer  be= 
ftimmten  Reihenfolge  jum  ̂ räftbentenamt  berufen 
merben  füllten,  unb  ba§  berjenige  DJlinifter,  ber  baS 
^räftbentenamt  übernähme,  e§  bis  sum6djh$  beS 
Termins  befleiben  füllte. 

Sie  Arbeiterfrage  mürbe  in  ben  bereinigten  Staa- 
ten immer  fd)mieriger,  unb  ber  ̂ otftanb  in  ber  Är= 

betterbeöölferung  nabm  nie  gelaunte  Simenfionen 
an.  %n  ber  Stabt  ̂ eitöorf  mürbe  in  hen  erfteu 
2Bintermonaten  1885—86  bie  3abl  ber  Arbeits^ 
lofen  auf  etma  75000  gefaxt,  mä^renb  fie  fid)  in 
ben  bereinigten  Staaten  inSgefamt  auf  etma  500  000 
belaufen  moebte.  sJiad)bem  man  burd)  baS  2lnti= 
d)inefengefe&  bie  Honfurren^  ber  mongol.  Raffe  au§- 
5ufd)tie^cn  geflieht  unb  jur  ©rreid^ung  biefeS  3^ecf^ 
1884  nod)  ein  ftrengeS  3ufal5gefe^  erlaffen  f)atte 
(f.  ßhinefenfrage),  führte  ber  Diotftanb  fo  meit,  ba^ 
mau  burd)  ftrenge  ̂ anb^abung  ber  fog.  Sßauper-- 
gefe|?e  unb  burd)  ba§  Verbot  ber  (Sinfübrttng  fon-- 
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traftticf?  angeworbener  Arbeiter  audj  beut  Leitern 
3uflufe  europ.  2trbeitSfräfte  entgegen  su  treten  fua?te, 
nnb  ba$  man  bereits  »on  ber  Rotmenbigfeit  einer 

allgemeinen  gefeilteren  Sufpenfton  ber  ßtnmanbe- 
rung  fprad}.  $n  ß^icago  fam  eS  4.  nnb  5.  dftai  1886 
311m  blutigen  Stuf  ftanb.  2fter;rere  2lnarcbtften,  bie  Sti-- 
namitbomben  gefcbleubert  batten,  mürben  t»ert>aftet 
unb  fteben  üon  ifynen  20.  2lug.  1886  »on  ben@efd)Wo= 
renen  beS  ÜRorbeS  für  fdntlbtg  erflärt  unb  sunt  £obe 
verurteilt.  3^ei  mürben  begnabigt,  einer  tötete  ftd) 
felbft  im  ©efängniS,  bie  aubern  mer  mürben  11. Roo. 
1887  gelängt,  troj^bem  jafytreidK  Petitionen  um 
Vegnabigung  für  fte  eingegangen  waren,  barunter 
auep  t>on  ben  beutfdjen  focialbemofratifcbcn  Reicf;S= 
tagSabgeorbneten  33ebel,  Singer,  £iebfnecbt  u.  a. 

Vei  ben  3.  Roo.  1886  erfolgten  2öat)len  für  bie 
StaatStegiStatureu  ftegte  in  ben  meifteu  Staaten  bie 
Republtfanifdjc  Partei,  bagegen  beftanb  baS  neu 
gewählte  Repräsentantenhaus  nod?  auS  167  Semo; 
traten,  154  Republifanem  unb  3  Vertretern  ber 
Arbeiterpartei.  Ser  ©efetsentmurf,  ber  bie  Unters 
brüdung  ber  in  Utal)  berrfebenben  Vielweiberei  jutn 
3wed  fyatte,  würbe  im  $ebr.  1887  ton  beiben  Käufern 
beS  $ongreffeS  angenommen.  Sanacb  würbe  Viel= 
weiberei  als  Verbrechen  befyanbett,  s$olpgamiften 
be§  S  timmred)  tS  beraubt,  baS  $rauentoa$lred)t  in 
Utar;  abgefd)afft  unb  allen  bortigen  SBäblern  ein 
ßib  auferlegt,  baf3  fie  ben  bie  Vielweiberei  betreffen^ 
ben  ©efe^en  ©efyorfam  leiften  würben.  Ser  Senat 
üerwarf  26.  3>an.  ben  Intrag  einer  VerfaffungS= 
änberung  in  ber  Rid)tung,  bafe  ben  grauen  baS 
Söafytreäu  erteilt  werben  folle,  mit  34  gegen  16  Stim= 
men,  mäljrenb  bie  ©efetsgebung  oon  $anfaS  ben 
grauen  baS  Stimmrecbt  bei  ©emeinbemablen  ein= 
räumte  unb  ber  bortige  ©ouüerneur  biefen  Vefcbtufe 
beftätigte.  Sie  t>om  ̂ ongrefe  angenommene  ̂ en= 
ftonSbill,  bereu  2lu§f  üfjrung  eine  jäbrltcfye  2)cebrauS= 
gabeoon  oielenSfttlltonenSollarS  erforderte,  belegte 

ber  ̂ räftbent  mit  feinem  Veto.  SaS  wid)tigfte  @e= 
fe£  biefer  St&ungSperiobe  war  jeboef;  bie  fog.  Inter- 

state Commerce  Act  (f.  b.)  über  ̂ radbtfä^e,  $üd= 
fradjtoergütungen  u.  f.  w.,  bie  allerbtngS  nur  für 
fotd)e  Gifenbabnen  ©eltung  bat,  bie  bureb  baS  ©e= 
biet  oon  jwet  ober  niedrem  Staaten  führen,  ba  über 
bie  einjetftaatltcben  Varmen  bem  Hongrefe  fein  S3e* 
ftimmungSrecbt  aufteilt.  Seine  ̂ auptaufmerffamfeit 
wanbte  ©leoelanb  ber3ollgefe^gebttng  p,  inbem  er 
bie  bofyen  Scbut^ötle,  bie  alljäbrlid)  einen  febr  be= 
beutenben  überfebufe  ergaben  (1887  waren  140sJ}ctll. 
Soll,  im  Staatsfd)a|}  aufgehäuft),  in  feiner  Votfd)aft 
an  ben  Hongrefe  als  eine  «feblerbafte,  unbillige  unb 
untogtfite  Duelle  unnötiger  Steuerung»  femtjeid)= 
nete  unb  eine  »oerabfetnmg  ber  (Stniutniölfe  nament= 
lieb  für  Rohmaterialien  in  Vorfd)tag  brad)te.  ßin 
babingefyenber  @efet$entmurf  würbe  t>om  Repräfen= 
tantenfyauS  1888  angenommen,  fam  aber  im  Senat 
nicr/t  mefyr  jur  ßrlebigung.  ßbenfo  fdjeiterte  im 
Senat  ein  Vertragsentwurf,  ber  enblid)  bie  Streitig: 
feiten  über  bie  ̂ -ifd)ereifrage  (f.  b.)  mit  ßanaba  be= 
enbigen  follte.  Sagegen  würbe  l.Oft.  1888  ein©e= 
fe^  erlaffen,  t>a§>  im  sIBiberfprucb  ju  ben  mit  (Sfyina  ge= 
fa^loffenen  Verträgen  bie  (Sinwanbcrung  oon  (vbine= 
fen  üöllig  oerbot.  (S.  ©binefenfrage.)  Sie  bagegen 
erhobenen  Vorfteltttngcn  (5t)ina§  blieben  olmc  (Erfolg. 

2tm  6.  ̂ot).  1888  fanb  bie  neue  ̂ räfibentenwabt 
ftatt,  3tt  ber  bie  Semofratifa^e  s$artei  (Sleoclanb 
wieber  al§>  il)ren  ̂ anbibaten  nominiert  batte,  wät)= 
renb  bie  -Hepublifaner  Venjamin  .s)arrifon  (f.  b.) 
aufjtetlten.    Tic  ftrenge  Turcbfübvnng  ber  Siüil 

bienftreform  unb  mebr  nod)  feine  Haltung  in  ber 
3olltariffrage  b,atte  Gleoelanb  manebe  Öegnerfcbaft 
äugejogen,  unb  fo  fam  eS,  ba$  er  feinem  Gegner  mit 
168  gegen  233  Gleftorenftimmen  untertag ;  an  Volf  *: 
ftimmen  Würben  5  536  524  für  Gteoelanb,  5441023 

für  ftarrifon  abgegeben.  Ginen  Ginmifd)ungSt)er'' 
fud^  be§  engl.  Votfd}after§  2orb  Sad'oilte,  ber  einem ^ournaliften  erflärt  i?atte ,  bafe  ©leoelanb  ber  ti\\ 
grofsbrit.  ̂ ntereffen  genehmere  Sßräfibent  fein  würbe, 
batte  ßteoetanb  baburd)  surüdgewiefen,  bafj  er  bem 
Votfd>after  feine  Sßäjfe  aufteilen  tiefe. 

3lm  4.  3Kärj  1889  trat  ber  neue  ̂ räftbent  öarri: 
fon  fein  3tmt  an  unb  erflärte  in  fetner  erften  33ct= 
febaf t  an  ben  ßongrefe ,  bafi  er  ba§  Sd^u^ollfpftem 
aufrecht  ju  erbatten  gebenfe.  Sie  berüorragenbfte 

^erföntid)feit  in  ,s3arrifon§  Kabinett  war  ber  Staate-^ 
fefretär  (^Rinifter  beS  SXuSwärtigen)  Vlaine  (f.  b.), 
ein  energifeber  Vertreter  beS  ̂ anamerifaniSmuc. 
Seinem  Ginflu^  befonberS  war  baber  aueb  im  Cft. 
1889  ber  ̂ ufammentritt  eineS  ̂ a"a^n^fanifcben 
.^ongreffe§  (f.  b.)  äuättfebreiben,  ber  jeboeb  ofme  große 
Refultate  wieber  auSeinanber  ging.  (Sine  anbeve 
internationale  ^rage,  bei  ber  aufjer  Dtn  Vereinigten 
Staaten  noeb  Seutfd)tanb  unb  ©rofebritannieit  bt- 
teitigt  waren,  betraf  bie  Drbnung  ber  Verbältnific 
auf  benSamoa^nfeln (f. b.).  Gine im 2fpril  bis oiini 
1889  in  Verlin  tagenbe  Äonferenj  oon  Vertretern 
ber  beteiligten  brei  Staaten  erflärte  bie  Mein  für 

unabhängig  unb  neutral  unb  fpradb  ben  sitngeböri= 
gen  ber  brei  $tädbte  gteiebe  Redbte  3U.  Gine  äbnlidu' 
Senbenj  wie  ber  ̂ anamerifanifdie  .Hongrefe  geigte 
audb  baS  wid)tigfte  ©efe^,  ba$  1890  unter  <riarri= 
fonS  Regierung  ̂ u  ftanbe  fam,  bie  nacb  ibrem  llr= 
beber  benannte  2Uac.tinlep  --  Vilt  (f.  b.) ,  ein  neuer 
bod)fd)u^öltnerifcber  5iartf,  ber  einen  faft  probibi; 
tioen  6l)arafter  trug  unb  beftimmt  war,  bie  ßiniubr 
auS  Guropa  möglicf)ft  ju  befc^ränfen  unb  bie  Sollein^ 
fünfte  gu  oerminbern. 

Reue  ̂ wiftigfeiten  entftanben  mit  ßnglanb,  nad^ 
bem  in  ber  ̂ ifd^ereifrage  fattm  ein  modus  vivendi 
gef Raffen  war,  über  bie  Vereditigung  beS  Robben^ 
fcbtageS  im  Veringmeer  (f.  b.);  nadi  mebrjäbrigcn 
Verbanblungen  einigte  man  ftcb  enblicb  babtn,  bie 
Slngelegenbcit  einem  internationalen  SdnebSgericbt 
gu  unterbreiten,  baS  1893  in  s^ariS  sufammentrar 
unb  babin  entfebieb,  bafe  ben  Vereinigten  Staaten 
nur  innerbalb  ber  gemötmlidben  ©renjen,  brei  3cc- 
meiten  oom  Sanbe  entfernt,  baS  auSfa^liefelide 
Scbutj:  unb  GigentumSred}t  auf  bie  Robben  juftebe. 
Unter  ̂ n  ©efe^en,  bie  in  ber  3öinterfeffion  189091 
ju  ftanbe  famen,  ift  eins  ermäbuenSwert,  baS  bie 
3al/t  ber  5)iitglieber  beS  RepräfentantenbaufeS  auf 
356  erböbte,  eine  ̂ olge  ber  fteigenben  Veoölfe; 
rungSja^l.  Sdbon  1889  waren  bie  Territorien  2Äon* 

tana,  ©afbington,  Rorb;  unb  Sübbaf'ota  als  Staa« ten  in  bie  Union  aufgenommen  worben,  1890  folg- 
ten !^ba^o  unb  ©noming,  unb  naetbem  allmäblid^ 

aud)  ber  2öiberftanb  ber  DÖtormonen  (f.  b.)  gegen  ba$ 
Verbot  ber  ̂ olpgamie  gebroeben  war,  fanben  aueb 
bie  wieberbotten  ©efuebe  UtabS  ©ebör.  1894  ttmrbe 

feine  3ulaffung  bura)  eine  ̂ ongtefeafte  beid^lcnen ; 
fein  befinitioer  (Eintritt  erfolgte  1895. 

3u  ben  wiebtigften  vJlngclcgcnbcitcn,  bie  baä 
SöirtfcbaftSteben  ber  Vereinigten  Staaten  betreffen, 
gehört  näd^ft  ber  5tarifreformtrage  aueb  bie  Silber 
frage,  ba  Rorbanicrifa  als  eiuv  ber  am  meinen 
Silber  probuäicrcnbcn  S&nbet  febr  empfinblicb  oon 
beut  ̂ reivftun  biefeS  9(Rctafl8  betroffen  ttritb.  Ver 

gebeng  batte  man  bun-b  grofee  SUberfäufe  von  hm 
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ich  be$  Staateg  (f.  SManbbtH)  bem  fertmäbrenben 
JaUen  be3  Silberpreifed  Stnpalt  31t  tbnu  gefugt; 
unb  amt  eine  isv-2  auf  Anregung  bet  ̂ Bereinigten 
Staaten  in  29rüjjel  taaenbe  internationale  ÜJlüm 
fonferenj  baue  feine  iHbbilfe  [Raffen  tonnen.  ®iefe 
iWifJftänbe  fotoie  bie  brücfenb  hoben  Solle  riefen  Un 

mfriebenbeit  gegen  bie  berrfdumbe  sJiepublifanifd)e 
Partei  beroov,  fo  bafc  fie  1.  Tm.  1890  bei  ben 
Oieuivablen  311111  ̂ Kepräfentantenbaufe  eine  oerniefc 
tenbe  SRieberlage  erlitt  unb  oon  ben  356  DJianbaten 
nur  ettoa  90  \n  erringen  oermoc^te.  So  fonntc 
bie  ?emofratn\-be  gartet  mit  gutem  2Jiut  ber  $rft- 
übentenmabl  be£  fotgenben  SafyreS  entgegenfe^en, 
,u  ber  fie  Oon  neuem  ben  frühem  ̂ räfibeuten  ßleöe= 
[anb  nominierte,  mäbrenb  auf  feiten  ber  9iepitb{i= 
tonet  mieber  .sSarrifon  faubibierte.  Sie  neu  gebik 
bete  SoRSpattei  (Populist  party)  ftellte  at§  ibren 
ftanbibaten  SBeaoer  auf.  3n  ber£l?at  mürbe  Gteoe= 
lanb  im  9?oo.l892  mit  277  (Sleftoralftimmen  gegen 
146,  bie  auf  ©arrifon,  unb  22,  bie  auf  Söeaoer  fielen, 
aeirdblt.  58011  SSolfSftunmen  erhielten  5554685 
oleoelanb,  5 172343  öamfon  unb  1040  600  Söeaoer. 
Tic  hw§e  3eit  feiner  2lmt§fül)rung  gab  ̂ räfibent 
>>arrifon  nodb  Gelegenheit,  bie  auf  ben  SanbtoiaV 
infein  auSgebrodjene  Empörung  31t  benu^en  unb 
über  bie  neue  Sftepubüf,  roenn  aud)  nur  prootforifd), 
15.  jyebr.  1893  ba»  $roteftorat  311  übernehmen. 
JU  >  (Sleoelanb  4.  Wläx^  fein  2tmt  antrat,  machte  er 
icbodi  fofort  biefen  Sebritt  feinet  Vorgänger*  tüä- 
gdngia.  dagegen  eröffnete  er  1.  9Jcai  bie  unter 
Öarrifon  oorbereitete  große  «ßotumbifdie»  SBBelfc 
auäftellung  in  ©bicago,  bie  3euQtüs>  ablegte  oon 

ber  großartigen  ßntmidumg  ber  norbamerif.  $n-- 
buftrie  (f.  ©fyieagoer  2Beltau3ftellung).  2Beniger  er; 
Treulid)  maren  bie  SBirfungen,  bie  ba§  mirtfebaf  tlid)e 
Tanieberliegen  infolge  ber  Silberfrifi<§  auf  bie  ̂ i^ 
nanjen  ber  bereinigten  Staaten  beroorbrad)te.  2öar 
fd}on  feit  1890  allmciblid)  ber  Überfluß  im  Staate 
febaft  immer  mefyr  gefunden,  fo  bafs  er  fid)  1893  nur 
noeb  auf  2  2Rill.  Soll,  belief,  fo  geigte  ha§>  ÜBubget 
1894  junt  erftenmal  feit  bem  Sürgerfriege  ein  deficit 
unb  äroar  oon  70  2ftiU.  infolge  ber  großen  Silber-- 
auf  auf  e,  bie  gemäß  ber  23tanbbiU  oon  1878  unb  ber 
cbermanbill  oon  1890  oon  ben  bereinigten  Staa= 
ten  fortroäbrenb  gemacht  mürben,  mar  bie  ©olb= 
referoe  be3  Sd)a£amte§  berartig  gefunfen,  baß  tyxfc 
fibent  (Sleoelanb  fieb  oerantaßt  \a\) ,  ben  Kongreß 
auf  ben  7.  2(ug.  ju  einer  außerorbenttieben  Si^ung 
,ui  berufen  unb  bie  Slufbebung  ber  Sfyermanbiil  31t 
beantragen.  9cad)  langen  Debatten  gab  ber  $on= 
gieß  1.  9ioo.  1893  enbud)  feine  3uftimmung.  SQäty 
renb  biefer  kämpfe  mar  eine  £anbel§frifis  r;erein= 
aebrodjen,  roie  fie  bie  bereinigten  Staaten  feit  1873 
nid)t  erlebt  batten.  3afylreiebe  Saufen,  befonber§  im 
Süben  unb  Söeften,  mußten  ben  93anfrott  erflären, 
unb  eine  große  2lnja^l  oon  ßifenbabngefeltfebaften 
iaben  fieb  genötigt,  it)re  3af)lungen  eingufteüen. 

V-Beibe  Parteien  fajoben  fid)  einanber  bie  Sebutb  für 
bieg  nationale  Unglüd  su.  Sie  äftepublifaner  be- 
baupteten,  baß  bie  Agitation  ber  Semofraten  für 
v)erabfejuing  be§  3oUtarif§  biefe  Beunruhigung  unb 
Störung  bes  @efd)äft§gange§  betoorgerufen  babe, 
mäbrenb  biefe  bie  republiianifdje  Silbergefe^gebung 
unb  bie  oerfebtoenberifebe  ©efebäft§füprung  i^rer 
Gegner  bafür  oerantroortlieb  matten,  ̂ m  ©efolge 
biefer  unrtfcbaftlieben  Sepreffion  entftanben  eine 

'Reibe  oon  Streif»  unb  eine  2lrbeit§lofigfeit,  bie 
roieber  Unruben  unb  SXufftänbe  jur  ̂ olge  batten. 
(Ein  Agitator  ßorei)  forberte  im  2lpril  1894  alle  2fc 

SProrf^ouä'  ÄcnöetfotionS--fieEifon.    14.  Sluff.    XVI. 

beüälofen  auf/  oon  allen  Seiten  uael)  3ßafbington 
\n  hieben  nnb  bem  Kongreß  ihre  93efd^h)erben  oor- 
zutragen.  Sein  Sßorfc^lag  nmrbe  mit  Seifall  au\ 
genominen,  unb  an  oerjebiebenen  Orten  bemäebtig^ 
ten  jidj  bie  SCrbeit8lofen  ber  (Sifenbabn^üge  unb 
mußten  oon  ben  aufgebotenen  ÜDltltten  mit  Weioalt 
nit  ̂ Knbe  gejiiuingen  loerben.  ©roßartige  Simeiu 

fionen  uabm  ju  berfelben  3eit  ein  ̂ obtenarbeiter^ 
ftreif  an,  bei  bem  etroa  200000  DJiann  bie  Arbeit 
nieberlegten.  C?r  enbigte  mit  einem  Sergleid),  bei  bem 
bie  Arbeiter  eine  geringe  ßobnerböbung  erhielten. 

3uben  ärgfteu  s2lu§fcbreitungen  tarn  e^  im^uni  unb 
3uli  bei  einem  Sdi^ftanb,  ben  bie  Arbeiter  ber  %\\[U 
manfeben  Gifenbabntoagenbauanftalt  begannen,  unb 
bem  fid)  eine  große  Slnjabt  oon  ßifenbar;narbeitern 
anfebloß.  2ßeitger;enbe  Serfe^r^ftörungen  traten 
ein,  ba  bie  2tuSftanbia,en  ben  Abgang  ber  Gifen^ 
babnjüge  geioaltfam  binberten;  namentlieb  in  föbi- 
cago  unb  in  Sacramento  berrfa^te  einige  £age  oöllige 
Hnard)ie,  fo  baß  ber  Selagerung^uftanb  oerbängt 
unb  bie  ?(ufftänbifeben  burd)  2Jliiitär  jur  Drbnung 
jurüdgefübrt  loerben  mußten,  ßrft  1895  begann 
fieb  bie  gefebäftliebe  Sage  ju  beffern. 

2öä^renb  biefer  tumultuarifeben  Vorgänge  rourbe 

aud)  im  Kongreß  ein  beftiger  Äampf  um  bie  Sarif-- 
reform  au§gefod)ten.  ̂ m  ̂ an.  1894  fyatte  ber  be- 
mofratifdie  2lbgeorbnete  ©itfon  bem  Sftepräfen- 
tantenbaufe  einen  .ftoutarifenttourf  oorgelegt,  ber 
bie  9RacÄinler;  =  35ill  einer  burd)gei)enben  3teoifion 
uuterroarf  unb  eine  große  2(n3abl  oon  Sttobftoffeu, 
namentlieb  2Bolle,  (lifen,  ̂ o^le  unb  ̂ olj  auf  bie 

^reilifte  fe^te  foloie  eine  (Sinfommenfteuer  in  Sor= 
fcblag  braute.  Ser  ©ntrourf  mürbe  1.  $ebr.  oom 
3ftepräfentantenbaufe  angenommen,  ftieß  aber  im 
Senat  auf  ̂ ßiberftanb,  mo  fieb  einige  bemofratifebe 
Senatoren  ben  fd)u^öüuerifeben  ̂ tepublifanern  an^ 
fcbloffen  unb  bie  Hariffä^e  für  ßifen,  Äoble  unb 
3uder  fomie  für  oerfebiebene  anbere  Gegenftäubc 

mefentlid)  erhöhten,  menn  aueb  ber  3RacÄlel)''2;arif 
noeb  eine  bebeutenbe  ̂ erabfe^ung  erfubr.  %la&i 

langem  2T>iberftreben  ua^nt  ba§  ̂ Repräfentanten- 
^au§  ben  Gntmurf  enbtid)  in  ber  Raffung  be§  Senate 
an,  unb  28.  2lug.  1894  mürbe  er  ©efe^.  Sen  bef; 
tigften  Sßiberftanb  fanb  ba§  Ginfommenfteuergefei, 
ba§  al§  oerfaffung^mibrig  befämpft  mürbe,  unb  ba 
ber  Dberfte  @eriebt§f)of  (f.  Supreme  Court)  im  DJtai 
1895  entfebieb,  t>a^  ber  Kongreß  nur  befugt  fei,  eine 
nad?  ber  Seoölferungö^a^l  bemeffene  (Sinfornmen- 

fteuer  ju  befebtießen,  fo  fam  ba§  ©efefe  ju  LJall,  ba 
eine  berartige  Steuer,  bie  bie  armen  aderbautreiben= 
ben  Staaten  im  Serbältni§  gu  ben  ̂ nbuftrieftaaten 
oiel  in  fd)mer  belaften  mürbe,  unmöglieb  ift. 

Sic  2Bal)len  gum  3Repräfentantenf)au§ ,  bie  im 
9coo.  1894  ftattfanben,  bebeuteten  einen  großen 
Sieg  für  bie  3ftepubtifauer,  bie  baburxb  mieber  bie 
DJcajorität  erlangten  unb  fie  oorau§fid)tlicb  in  ber 
näcbften  Seffion  aueb  im  Senat  bähen  merben,  fo 
baß  bann  nur  ber,  $räfibent  noeb  ber  Semofrati^ 
fa^en  Partei  angebört. 

Sitteratnr  jur  ̂ ef^idjte.  Sparf^  (f.  b.)  Samm= 
(ungen  oon  Siograpbien  unb  Sofumenten,  fobann 
23ancroft§  (f.  b.)  2Berfe,  barunter  befonbersl  feine 
History  of  the  United  States  (99b.  1—10,  95oft. 
1840—74;  Supplement,  2  33bc.,  1882,  bi§  1789 
reidjenb;  beutfd)  Spg.  1845— 75);  ftübretr;,  His- 

tory of  the  United  States  (6  $be.,  ̂ euoorl  1849 
—  56  u.  o.,  bi§  1821  gebenb);  öolft,  Serfaffung 
unb  Semofratie  ber  33.  S.  o.  %.  (Serl.  1873—91 ; 
englifa)  Gr-ieagc  1876—92);  ̂ eutnann,  ©ef Siebte 

17 
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bcr  35.  ©.  o.  21.  (3  23be.,  93crl.  1863—66);  £abou= 
ta^e,  Histoire  des  Etats-Unis  (6. 5XufL,  $ar.l876; 
beutfcb,  3  93be.,  2.  2tuf(.,  fteibelb.  1881);  £tggtnfon, 
©efcbicbte  ber  35.  ©.  o.  21.  (beutfcb,  ©tuttg.  1876); 
3».  SBinfor,  Narrative  and  critical  History  of 
America  1492  —  1850  (8  93be.,  »oft.  1884—89); 
3t.^rotl)ingt)am,Rise  of  the  Eepublic  ofthe  United 
States  (3. 2luft.,  ebb.  1874) ;  %  55. 2Rc2)tafter,  History 
of  the  people  of  the  United  States  1784—1820 
(4  93be.,  SReuoor!  1883  —  95);  ̂ arneä  ©cbouter, 
History  of  the  United  States  1783—1861  (5  93be., 
2öafb;ingt.  unb  Sfteuoorf  1880—91);  &  ©tanrooob, 
History  of  presidential  elections  (4.  Stuft. ,  Sooft. 
1892);  $.  30.  £aufftg,  Tariff  History  ofthe  United 
Staates  (-Keuporf  1892);  91ippolb,  2Xmerif.  Äirdfren= 
gefcbicbte  feit  ber  unabbängtgleitSerflärung  (95erl. 
1892);  ÜDieireau,  Histoire  des  Etats -Unis  de 
l'Amerique  du  Nord  (2  53be.,  $ar.  1892);  2tnbreroS, 
History  of  the  United  States  (2  99b e.,  ̂ceuport 
1895);  Söilfon,  Presidents  of  the  United  States 
1789—1894  {^.  1895). 

@tn3elne$eriobenbebanbetn:£aloj,  ©efcbicbte  ber 
$olonifattonoon9ceuenglanb  (Söj.  1847) ;  ̂ioaiteS, 
Epochs  of  American  History.  The  colonies  1492 — 
1750  (Sonb.  1890);  @.  ©efnnibt,  Sie  $orgefd)icbte 
9torbamerifa§  im  bebtet  ber  SSereintgten  Staaten 
(S5raunfd)tt>.  1894);  %  %\§>te,  The  beginnings 
of  New  England  (95 oft.  1889);  berf.,  The  critical 
period  of  American  History  1783—89  (ebb.  1888); 
betf.,  The  American  revolution  (3  93be.,  ebb.  1891) ; 
ftart,  Formation  of  the  Union  1750—1829  (Sonb. 
1892) ;  fyranctö  Sßarfman,  France  and  England  in 
the  new  world  (11  95be.,  ebb.  1867—92;  tettroeife 
beutfcb  ©tuttg.  1875— 78);  £enrp  2lbam3,  History 
of  the  United  States  1801—17  (9  93be.,  SReuporf 
1889—91).  2)en  nterit  Krieg  bebanbettenbefonberS 
tfüplep,  Z\)ox)pe,  Renting,  2Wan§pclb  unb  föenrt). 
Über  ben  ©eceffiontftentrieg  ogt.  bie  2Ber!e  von 
©anber  (2.  2lufl.,  93b.  1,  ftranff.  1877),  §raper 
(beutfcb,  3  93be.,  Snj.  1877),  ©tepbenS,  5ftac$berfon, 
^ßotlarb;  ferner  SBIanl enburg ,  SDie  inuern  kämpfe 
ber  norbamerif.  Union  (ebb.  1869);  ©ebeibert,  3)er 
93ürgerfrieg  in  ben  norbamertf.  Staaten  (95erl. 
1874);  ©raf  Oon^ariS,  Histoire  de  la  guerre  civile 
en  Amerique  (4  9Sbe.,  $ar.  1874—75);  SBilfon, 
Division  and  reunion  (Sonb.  1894).  &ie  neuere 
3ett  bebanbetn  SftfyobeS,  History  of  the  United 
States  froin  the  compromise  of  1850  (3  93be.,  £onb. 
unb  9ceuporf  1892  —  95);  93tatne,  Twenty  years 
of  Congress.  From  Lincoln  to  Garfield  (2  93be., 
^orroid)  1884—85);  Rannet  unb  kämpfe,  Sie 
SB.  ©.  ».  21.  in  ber  ©egenroart  (greib.  i.  93r.  1893). 

^Bereinigte  Staaten  oon  SBraftlien,  f.  $öra 
filten.  [nejueta. 

^Bereinigte  Staaten  Oon  ̂ Bene^neln,  f.  9ße= 
^Bereinigung  bcr  sJkcbte  (Confusio),  ba§  3u; 

f  amtnentr eff  en  o on  3tecbten  unb  bcr  ifmen  entf pred)en- 
ben  5$erbinblid)feit  in  einer  $erfon,  rooburd?  fie  er= 
löfeben.  @ine  $orberung  erlifebt  %.  93.  babureb,  bafj 
ber  ©laubiger  (*rbe  be§  ©djulbnerS  roirb  unb  um= 
gelebrt,  ober  baburd),  bafj  ber  ©antlbncr  au8  einem 
anbern  ©nmb  bie  §orberung  erhnrbt  (3.  93.  burd) 
(ieffion).  £od)  gilt  ber  ©runbfatj  nid)t  au§uabm3= 
lo3.  2öenn  ber  ©dmlbner  an§>  einem  ̂ nljaber*  ober 
Qrberpapier  (f.  b.)  ba§  Eigentum  am  Rapier  erwirbt, 
ruben  nur  $orberung  unb  ©cbulb  bi§  3ur  2Bcitcr- 
begebung.  ferner  erli jd)t  bie  ̂ orberung  an  bie  @rb= 
fd^aft  nid)t,  menn  ber  ©cbulbner  bie  Örbfdbaft  aU 
SJeneficialerbe  (f.  5»noentarrcd)t)  ernürbt.    .^at  bcr 

©täubiger  mehrere  ©cbulbner,  oon  benen  jeber  für 
ba§  ©anje  haftet  (f.  Äorrealobtigation),  fo  bleibt 
bem  ©täubiger  bie  $orbeumg  gegen  bie  übrigen, 
menn  er  ben  einen  ©cbulbner  beerbt,  dagegen  roirb 
bie  93ürgfcbaftsfdiutb  aufgeboben,  toenn  ber  ©lau- 
biger  ben  <öauptjd)ulbner  beerbt  unb  umgefebrt. 
2Benn  ber  9iacberbe  bie  fterauägabe  ber  ßrbfebaft 

oon  bem  95orerben  f orbern  !ann,  lonfunbteren  §or- 
berungen  be§  93orerben  an  bie  ßrbfcfyaft  mit  feiner 
oebutb  ober  umgefebrt  nid)t  ober  gegen  biefen  (ogl. 
Den  Seutfcben  öntmurf  §.  2013  u.  f.  ».).  SBirb  bie 
SB.  be§  $Hecbt§  unb  ber  entfpreebeuben  9Serpflicbtung 
in  ber  2lrt  rüdgängig,  bai  fie  ate  nid)t  eingetreten 
,iU  betrauten  ift,  j.  93.  menn  ba^  ̂ eftament,  auf 
©runb  beffen  ber  ©täubiger  ben  ©cbulbner  beerbt 
bat,  für  ungültig  erftärt  roirb,  fo  lebt  bie  ̂ orberung 
roieber  auf.  (©.  aueb  Gigentümerl)ppotbef.) 
Bereinigung  ber  ̂ teuer=  unb  SSHrtf c^af t& 

reformer,f.£anbmirtfcbaftticbe  Vereine  u.21grarier. 
Bereinöbung,  in  ber  bapr.  ©cfe£e§fpracbe  ur= 

fprüngltd)  footel  roie  2lbbau  (f.  b.)  ober  2lu§bau. 
l)er  2lu§brud  ift  bann  aber  aud)  auf  bie  2lbtöfung 
ber  ©runbgereebtigteiten  (Söeibeferoituten),  bie  93e= 
feitigung  be§  ̂ tur^roangeS  (f.  b.)  unb  bte  3ufammen= 
legung  (f.  b.)  ber  ©runbftüde,  mit  meldien  Wafr 
na^men  ftcb  häufig  2Xbbauten  ocrlnüpften,  über^ 
tragen  morben  unb  bebeutet  baber  beute  fooiel  rote- 

in $reu^en  ©emeinbettSteitung  (f.  b.). 
33erein^ölütlerf  f.  ßompofiten. 
^öereitt^iajttrette,  bte  im  Ärtegsfall  naa^  ber 

beutfeben  ̂ rteg§fanität§orbnung  oon  ©enoffen- 
febaften,  93ereinen  ober  etnäctnen  s4>erfonen  ber  §rei= 
milltgen  «tranfenpftege  (f.  b.)  im  ̂ ^lanbe  gu  er= 
rid)tenbeu  ̂ ran!enbet(anftalten.  ^)iefclben  erbalten 

tränte  au§fa^tie^licb  oon  ben  ftaattieben  Dkferoe-- 
tajaretten  (f.  b.)  überroiefen  unb  unterfteben  ber 
2Mftcbt  be§  ßfyefarste»  be§  näd)ftgelegenen  ̂ Keferoe^ 
(aflttettS  unter  $tttaufftcbt  be§  faiferl.  Äomtntjfarl 
für  bie  $reiroilltge  ̂ ranfenpflege. 

JBerein^ttiefett*  Unter  Vereinen  oerftebt 
man  23crbinbungen  oon  SRenfcben  jur  ßrreiebung 
bauember  gemeinfcbaftltd)er  3n>ede,  bei  benen  ber 
Eintritt  unb  2lustrttt  ber  SOlttgliebcr  oon  ibrem 
äßillen  abbängig  ift.  ©ie  fteben  baber  im  ©egen= 
fafe  §u  foteben  SBerbänben,  roelcbe  bureb  bie  Dlatuv 
ober  bureb  ättnngenbe  91ecbt§oorfcbrtften  gegeben 
finb,  toie  §amtlie,  ©emeinbe,  ©taat  u.  bgl.  9iegeb 
mä^ig  oerroenbet  man  ben  2lu§brud  aueb  nur  für 
fotebe  9Serbtnbungen,  roeld)c  eine  unbeftimmte  Wü 
gtteberjabt  baben  unb  einen  5Becbfcl  ber  9)tttglteber 
julaffen  im  ©egenfa^  gu  ben  gefd)loffenen  ©efcll 
febaften  be§  $rioatred)t#.  ̂ m  übrigen  umfaßt  bei 
93egriff  alle  SBerbtnbungcn  mit  ben  oerfebteben 
artigften  3n>edcn  unb  allen  benfbaren  Drganifa- 
tion^formen.  GS  giebt  Vereine  mit  rein  prtoat- 
red)tticben  3n»eden,  mie  bte  Äonfumoereine  unb  bte 
jabltofen  gef eiligen  Vereine,  Vereine,  bte  lebiglicb 
gemetnnütnge  gmclc  verfolgen.  S)ie  Vereine  ftnb 
Korporationen  (f.  b.  unb  ̂ urtfttfebe  ̂ erfon),  toeuu 
fie  al§  fold)e  burd)  ba§  ©efet}  anerfannt  ftnb ,  ober 
roenn  ibnen  bte  jurift.  ̂ ßerfönlicbfeit  befonberS  er= 
teilt  ift.  ̂ 'n  Öfterreid)  ift  bie  Erteilung  oon ßov porationSrec^ten  an  Vereine  tueber  oorgefdnieben 
noeb  üblich.  ©trafred)tltcb  ift  bie  ©ifeung  oon 
Vereinen  unb  bie  SDtitgliebpaft  bei  folgen  »erboten, 
tuenn  ftc  unerlaubte  ;>iuede  »erfolgen  (§.  1-9  befi 
^{cicbv)trafgcfetautd)S).  ferner  unb  Vereine  Ott* 
beten,  bereu  unfein,  Sßerfaffung  unb  fyoed  oor  Der 

©taatSregterung  gepeimge^alten  toerben  '"oll  ober  in 
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welchen  gegen  unbefamtte  Obere  ©eborfam  ober 

gegen  betannte  Obere  unbebingter  ©eborfam  öer 
[proben  ttrirb  (§.  L28  bc8  $et<b3ftrafgefefcbu<b3). 

3lufeerbem  ftnb  aber  bie  üBereine  üerroaltungS 
vodMliduMi  Sefdhrftnfungen  im  ̂ ntereffe  bor  öffenk 
lidvu  Sidberbeit  unterworfen.  >jur  Siegelung  biefer 
Verbal mif [e  ift  baS  SReid)  nacb  2lrt.  1  bor  3lei$& 
oerfaffung  jtoar  Kompetent;  e$  bat  aber  nur  einen 

©eoraud)  tjon  biefer  3uftftnbtgteit  in  bem  Soda-- 
Kjtengefel  gemac&t  3n  allen  anbern  Regierungen 
gelten  üorßtaftg  uc-cb  bic  £anbc§gefej$e,  bie  üon 
febr  öerfötebenen  Wefichtypunftcn  ausgeben  unb 
bie  SBereine  teils  einer  Genehmigung,  teil§  einer 

Kontrolle,  teil*  einer  HuflöfungSbefugni*'  ber  ÜBer* 
toaltungSbeb&rbe  unterwerfen,  ©cwöhnlid)  ftnb 
biefe  SSorfcbriften  auf  bewaffnete  unb  polit.  Ver= 
eine  befebränft.  3n  ElfafVöothrtngen  gilt  noch  ba§> 
fram.  tRedjt,  wonach  alle  Vereine  üon  mehr  at§ 
20  3ftitgUebern  ber  (Genehmigung  be<§  S3esirfSprä= 
fibenten  unterliegen,  ber  fie  nach  ©utbünfen  r»er= 
lagen ,  an  Sebingungen  fnüpfen  unb  jeber  3eit 
Jurücfjieben  fann.  Söefonbere  3Sorf Triften  beftehen 
für  tie  ftubentifeben  Vereine,  bei  benen  bie  afabe= 
miicbeu  Vebörben  ein  9(uffidbt§-  unb  2Iuflöfung§= 
red^t  mit  ̂ Küdftcbt  auf  bie  2)v3ciptin  haben.  Stiele 
Vereine  ftnb  mit  9tüdficbt  auf  ihren  gemeinnützigen 
3toed  orioitegiert  unb  erbalten  3ufdniffc  au§>  öffent= 
üdjen  gonbä;  bafür  fxnb  fie  bisweilen  einer  Kon- 

trolle ber  Verwaltungebebörbcn  fyinftaMUcb  ber  Ver= 
wenbung  ibrer  (Mbmittel  unterworfen.  Stach  bem 
^eutfeben  Entwurf  §.  23  erlangen  Vereine  ju  ge- 
meinnütngen,  mohlthätigen,  wiffenfdiaftlichen,  fünfte 
leriiehen  ober  anbern  nidbt  auf  einen  tmrtfdhaft- 
lidum  ©efd)äft3betrieb  gerichteten  3mcden  3ftechts= 
fäbigfeit  (b.  h-  fie  werben  Korporationen)  bureb 
(Eintrag  in  ba§>  Vereinetegiftcr  (wie  es  bereite  in 
5acbien  beftebt,  EJefet*  Dom  15.  ̂ uni  1868  unb  9caa> 
trag  vom  25.  ̂ ftärz  1871)  be£  ̂ uftänbigen  2lmt^ 
gendu*  (eingetragene  Sßereine)  ober  burd)  ftaatlichc 
Verleihung.  2lnbere  Vereine  erlangen  Rechtsfähig^ 
feit  in  Ermangelung  befonberer  reichägefe^licher 
Vorfchriften  (Innungen,  gewerbliche  £itfs1affen, 
Erwerbe  unb  2Öirtfcbaft§genoffenfcbaften  u.  f.  w.) 
bureb  bie  ftaatliche  Verleihung  be§  Vunbe3ftaate§, 
in  welchem  fte  ihren  Si&  fyaben.  £)te  Eintragung 
bart  nur  erfolgen,  wenn  bie  3ab/l  ber  ̂ Ritgliebcr 
minbeften§  flehen  beträgt  (§.  50).  ®ie  Verfaffung 
jebe»  Vereint  wirb,  foweit  fie  nicht  auf  bem  Etefefc 
beruht,  bureb  ba3  Statut  beftimmt  (§.  24).  2)a3 

Statut  be§  eingetragenen  Vereint  muf5  ben  3^ßd'/ 
tarnen  unb  Sit*  be£  Vereins  enthalten  unb  erge= 
ben,  baft  ber  Verein  eingetragen  werben  fotl  (§.  51). 
3)a3  Statut  foll  Veftimmungen  enthalten  über  Ehv 
tritt  unb  austritt  ber  SJcitglicber,  barüber,  ob  unb 
weld)e  Verträge  fie  zu  teiften  haben;  über  bie  Vil= 
oung  be3  VorftanbeS,  welchen  jeber  Verein  haben 

mufe  ('§.  25) ;  über  Verufung  ber  9^itglieberoerfamm= 
lung  (§.  52).  2>er  t>on  bem  Vorftanbe  ̂ u  bewirlen- 
ben  5lnmelbung  muffen  beiliegen:  Statut,  3Jtit= 
glieberoeräeicbniS ,  Vorftanbbeftellung.  Eine  2ln= 
melbung,  welche  biefer  ̂ orm  nicht  genügt,  ift  oom 
2lmtggericht  jurüdäuweifen.  5)a§felbe  hat  bie  !or= 
rette  Slnmelbung  ber  nach,  bem  £anbe§gefe£  äuftän= 
bigen  VerwaltungSbehörbe  mitzuteilen  (§§.  53,  51). 
Die  Verwaltungsbehörbe  !ann  gegen  bie  Eintrat 
gung  Einfpruch  erheben,  wenn  ber  Verein  nach  bem 
öffentlichen  Verein^recht  unerlaubt  ift  ober  oerboten 
werben  fann,  ober  toenn  er  einen  polit.,  focialpolit. 
ober  religiösen  3wed  oerfolgt.    3)ie  Veratung  bar= 

über,  ob  lanbeSgefejjüdbe SSorfdhriften,  nad)  melden 
3fteligion8gefeUf%aften  fowie  geifttiche  ©efellfchafteu 
ÄorporationSrecbte  nur  burd)  befonbcrcS  ©efe^  er= 
langen,  unberührt  bleiben,  ift  bi§  jur  Veratung  über 
hak  GinführungSgcfe^  au^gefeht.  SGßtrb  oon  ber 
Verwaltung^behörbe  Einfprucb  erhoben,  fo  hat  ihn 
ba§  Blmt^gericht  unter  2lu§fe^ung  be§  Eintragt 

bem  Vorftanbe  mitzuteilen.  2)er  Einfprud)  t'ann  im 
SBcge  be§  Vcrwaltung^ftrcitoerfahrcnS,  wo  ein  fot- 
cbe§  nicht  befteht,  im  siBege  be§  $cfurfe§  nach  S^a^ 
gäbe  ber  C^cmcrbeorbnung  §§.  20,  21  angefochten 
werben.  ÜÖJeim  Einfpruch  binnen  6  Söochen  nicht 
erhoben  ober  berfetbe  oerworfen  wirb,  ift  ber  Verein 
einzutragen  unb  bie  Eintragung  ju  oeröffenttichen 

(§§.  55,  5f>,  58).  Sinlt  bie  3ahl  ber  Verein^mit- 
gtieber  unter  brei  herab,  fo  ift  ber  Verein  aufjutöfen 

(§.  63).  Seber  ̂ cu[n  fam  bur^  93efchlufe  ber  30lit- 
gtieberoerfammlung  mit  brei  Viertel  Majorität  ber 
Erfchienenen  aufgelöft  werben;  er  wirb  aufgelöft 

burch  Kon!ur§  (§§.  38,  39);  er  fann  aufgelöft  wer- 
ben, Yoexin  er  burch  gefet$wibrige  Vefchlüffe  ber  SJtit-- 

gtieberoerfammtung  ober  burch  gefetjwibrigeS  Ver^ 
halten  beS  Vorftanbe^  ba§  (Gemeinwohl  gefährbet. 
Ein  Verein,  beffen  3u»ed  nacb  bem  Statut  nicht  auf 
einen  wirtfehaftlichen  (GefchäftSbetrteb  gerichtet  ift, 
fann  aufgelöft  werben,  wenn  er  folchen  verfolgt; 
ebenfo  ein  Verein,  welcher  entgegen  feinem  Statut 
einen  polit,  focialpolit.  ober  religiöfen  3toed  öep 
folgt.  S)a§  Verfahren  ift  ebenfo  geregelt  wie  bei  bem 
Rechtsmittel  gegen  ben  Einfpruch  (§.  40). 

2)er  Entwurf  hat  Veftimmung  über  ba§>  Sd)id'fal bc§  Verein§oermögen§  nach  5luftöfung  be§  Verehr» 

(§§.  41,  42),  bie  Stquibation  (§§.  43—48,  66,  67), 
Statutenänberung  (§.  32),  2)litgliebfchaft  (§.36), 
Iftitgüeberoerfammlung  (§§.31,  35),  Sonberrechte 

ber  s)Jlitglieber  (§.  33).  2)er  Verein  ift  für  ben  Scha- 
ben oerantwortlich ,  welchen  ber  Vorftanb,  ein  Hftit- 

glieb  beleihen  ober  ein  fonft  oerfaffung§mä^ig 
berufener  Vertreter  burch  eine  in  2lu§führung  ber 
ihm  zufommenben  Vemdhtungen  begangene,  jum 
Schabencrfa^  üerpflichtenbe  öanbtung  einem  drit- 

ten zufügt  (§.30).  2)iefe  Vorfchriften  finben  fidh 
unter  einem  STitel  mit  ber  Überschrift  «^>urift.  ̂ ßer= 
fönen»,  danach  Werben  alle  biefe  Veftimmungen 
nicht  anwenbbar  fein  auf  bie  zahlreichen  Vereine, 

welche  auch  nacf>  ̂ nfrafttreten  be§  @efe^e§  fich  bil- 
hm  werben  ober  beftehen  bleiben,  ohne  eingetragen 
Zu  fein,  wie  auch  für  bie  burch  ben  Entwurf  georbne= 
ten  Vereine  bie  öffentlich  =  restlichen  Veftimmungen 
ber  Sanbesgefetje  beftehen  bleiben.  Db  bie  ̂ rariS 
auf  jene  nicht  forporatioen  Vereine  bann  bie  prioat- 
rechtlichen  Veftimmungen  ber  Sanbe§gefe&e,  g.  V. 
bie  be§  $reufj.  SXllg.  Sanbr.  II,  6,  §§.  11—21,  über 
bie  erlaubten  ̂ rioatgefellfchaften ,  ober  bie  bazu 

paffenben  Veftimmungen  be§  Entwurfs  analog  an- 
)[oerioen  wirb,  bleibt  abzuwarten. 

2)er  2Xu§brud  internationale  Vereine  wirb 
im  boppetten  Sinne  oerwenbet;  er  bezeichnet  erfreut 
Vereine,  bereu  2Rttglieber  oerfd)iebenen  Vollem  an= 
gehören,  zweiten^  Vereine  oon  Staaten,  wie  ber  2ßett= 
poftoeretn,  allgemeine  ̂ elegraphenoerein  u.  f.  w. 
—  Vgl.  Vall ,  SDa§  Vereint  =  unb  Verfammtung§-- 
recht  in  S)eutfchlanb  (Verl.  1894). 

herein  aur  Pflege  im  ̂ elbe  öethmnbeter 
unb  erlranfter  Srieger,  f.  freiwillige  ̂ ranfen= 
pflege  (Vb.  7,  S.  281b). 

herein  sur  Verbreitung  be£  ̂ lauben^ 
f.  3£aoeriu§oerein. 
Vereiterung  f.  Entzünbung  (Vb.  6,  S.  187  a). 

17* 



260 Verena  —  £krfä(jd)iinßen 

58  er  am,  Sophie,  f.  2llb-ertt,  Sophie. 
%Scxctbliri)teit  bet  SRedjte,  bei*  Übergang  ber 

Wed)te  nach  beni  lobe  eine«  Serecfytigten  auf  einen 
anbem  berechtigten.  (S.  (frbrcd)t  unb  ©cfefetid)c 

(Erbfolge.)  fielen  unb  ̂ amitienftbei'fommiffe  getjen 
auf  bie  bureb  bas  £ebnred)t  ober  bie  $ibei'fommif>- Stiftung  beftimmten  9iad)f  otger ,  alfo  roenn  bie3  an? 
bere  $erfonen  aU  bie  burd)  @efe£  ober  le^tröillige 
Verfügung  berufenen  5lllobialerben  ftnb,  nid)t  auf 
biefe  über.  3)ic  meiften  ̂ amtltenredjtsoerfyättniffe 
erlöfcben  mit  oem  £obe.  60  enbigen  3. 93.  bie  Päter= 
tid^e  ober  elterliche  ©eroalt,  bie  6igenfd)aft  als  ßfyes 
mann  ober  ßfyefrau  mit  allen  auS  biefem  WecfytSper; 
bältniffe  beftanbenen  Werten  unb  ̂ fticf)ten  mit  bem 

lobe.  .v>at  bemnäcfyft  ein  anberer  bie  elterliche  ©e- 
roatt,  fo  t)at  er  fie  traft  eigenen  RecfytS.  2)a£  Sor-- 
munbfcbaftSüerbältnts  erlifcht  mttbem£obe;e§tann 
geroiffe  ̂ acfyroirmngen  aud)  bannnod)  haben,  allein 
biefe  9?ad)rotrfungen  finb  nict)t  SÖirtungen  eine* 
»ererbten  sJied)t3,  fonbern  SMrfttngen  einer  in  ber 
sJßerfon  beS  @rblaffer£  beftanbenen  $fttd)t,  beren 
SÄuSfttlffc,  i.  95. Rechnungslegung,  Verausgabe  beS 

(5'mpfangenen  u.  f.  ro.,  ftd)  geltenb  machen,  Selbft 
auf  bem  (Gebiete  beS  Vermögensrechts  finb  geroiffe 
Red)te,  tnelcfye  mit  l)öd)ft  perfönlicben  @tgenfd)aften 
ober  Serrjältntffcn  im  3ufammenf)ange  fteben,  nid)t 
oererblid).  SHefe  Rechte  burd)  allgemeine  S8orfd?rif= 
ten  abzugrenzen,  l)at  bisher  baS  geltenbe  Rech/t  niebt 

unternommen.  3ro<"u;  heftest  barüber  fein  3roeifet, 
baB  Red)te  au»  f)öa)ft  perfönlicben  SluSzcicbnungen, 
i.  S.  Orben  unb  XitrX,  fid)  ntd)t  pererben,  im  übri= 
gen  aber  fel)lt  eS  nid)t  feiten  an  fiebern  Unterfd)ei= 
bungSmerfmalen  barüber,  ob  ein  Red)t  böd)ft  per= 
fönlid)  ift.  So  pererbt  fid)  ber  35efi&  (f.  b.j  nid)t,  er 
mujj  erft  Pom  ßrben  ergriffen  roerben.  S)cr  2)eutfd)e 
(Sntrourf  roill  bie  SB.  in  §.  779a  auSfprecfyen.  feie 
SefugniS,  über  ©runbftüde  grunbbucfymäfcig  gu 
verfügen,  tritt  in  ber  Siegel  erft  ein,  roenn  ber 
l*rbe  als  Eigentümer  eingetragen  ift  (pgl.  preufc. 
(■^efefe  üom  5.  Mai  1872,  §  5;  Säd)f.  Sürgerl. 
©efetjb.  §.  '276,  u.  a.).  2)ie  römifcb=red)tltd)en  unb 
beutfd)=red)tltd)en  perfönlicben  SHenftbarteiten,  roie 
'Jciefsbraud),  5öol)nungSred)t,  @ebraud)Sred)t,  er^ 
(öfdjenmttbem  £obe  beS  Sered)tigten,  fofern  nidn 
Übergang  auf  bie  ßrben  bei  ber  Seftellung  aus; 
bebungen  ift.  ßbenfo  gel)t  baS  perf online,  nid)t 
bingtid)e  SorfaufSrcd)t  auf  bie  Grben  nid)t  über. 
Sei  ben  perfönlicben  2lnfprücr>en  unb  #orberung£- 
reebten  auS  Verträgen  lommt  bie  ÜB.  unter  anberm 
in  $rage  bei  bem  SiberrufSred)t  gemachter  ©cr-en- 
fungen,  bei  ber  £)ienftmiete,  bem  Sßerfpertrage,  bem 
auftrage  (Manbat),  bem  @efetlfd)aftSt>crtrage.  S)ie 
Seftimmungen  ber  einzelnen  Red)te  ftimmen  in  biefen 
Schiebungen  nid)t  burebgäugig  überein. 

"iluf  bem  (Gebiete  beS  öffentlichen  sJtedr;t§  ift  bie 
33.  aller  &mtcr  unb  ber  öffentlichen  Siecbte  jeber  2lrt 
au^gcfc^loffen,  f oroeit  biefe  nid)t  3ubet)ör  eineg  ̂ a- 
inilieubefitjesi  finb  unb  auf  biefem  berufen  (3.  93. 
geioiffe  .-oofämter).  ©an^  befonber»  gilt  bie  sJtid)t= 
oercrblid)feit,  fobatb  bie  ̂ ea^te  ihrem  2Befen  nach 
als  fechte  be^  Staaten,  ju  beren  Ausübung  befou^ 
bere  Eigenfcbaften  in  ber  ̂ erfon  be§  biefe  fechte 
^^ahrnebmenben  erforbert  merben,  gu  beuten  finb. 

^crerbnun  (Hereditas),  bie  ÄuSÜbunj  ber 

^crerbunggfraft  (f.  <5rblid?fcit  unb  StblijÄe  feanl- 
heiten),  burd)  bie  bie  Gigcnfd}aiten  ber  Siietn  auf 
bie  '3(ad)lommen  übertragen  (Derben. 

©eterjunö  ober  SÖletallijotion,  bie  gm 
präpnation  ber  ©efteine  mit  @rjen  ober  mit  metal' 

lifd^en  Mineralien.  Sie  finbet  gemö^nlicb  iui  .Hontaft 

unb  in  ber  unmittelbaren  ')iäbe  üon  Grägängen  ober 
Erjftöden  ftatt  unb  beftebt  roefenttia?  barin,  ta\\ 
ein§  ober  auch  mehrere  ber  auf  folgen  Sagerftätten 

oorfommenben  Gqe  in  ber  ̂ oi-'fu  »on  eingespreng- 
ten .Hrpftatlen  unb  hörnern,  oon  Trümern,  ̂ itbern 

ober  -liefteru  auch  innerhalb  be§  3Rebengeftein§  auf- 
treten. s2iud*t  eine  3irt  58erfteinerung»üorgaug,  bei 

bem  bie  formen  ber  organifd)en  2öefen  bureb  @rje 
(j.  93.  Scbroefelfie3)  erhalten  merben,  nennt  man  $. 

%$tte$patat  (fpr.  roerrefdi-,  b.  h,.  3ftotbacb),  aud> 
3Sörö§pataf,  ©roj?=©cmeinbe  im^omitat  Untere 
roei^enburg  in  Siebenbürgen,  öftlid)  oou  'Abrub- 
bdnpa  (f.  b.),  b,at  (1890j  3361  magpar.  unb  rumän. 
ß.,  altberühmte  ©olb=  unbSilberbergroerfe  unb  groß- 

artige ^ochiuerfe.  $8.  roar  fdjon  ten  ̂ Hörnern  be= 
fannt,  beren  Alburnus  major  fjier  lag.  ̂ n  alten 
©räbern  !?at  man  neben  fonftigen  röm.  Rittertümern 

(sJJlün*,en,  ©erätfcfyaftcn  u.  f.  to.)  befonberS  roert; 
oolle  2öach§tafeln  aufgefunben.  3S.  ift  mit  feiner 
Umgebung  berreiebfte  ©olbbiftrtft  (5uropae.  inbem 
iä^rlia^  @olb  im  Söertc  Don  200000  bi§  4(X)()00  aI. 
geroonnen  n?irb.  Die  93ergbaue  befinben  fid)  in  bem 
öftlicb  gelegenen  Serge  ̂ irnif  (f.  b.)  unb  ben  benach- 

barten Sergen  unb  hefteten  feit  mehr  at§2oiv>,  uihreu. 
Veretillum,  f.  Dftaftinien. 
SBerfaJjren,  in  ber  ̂ Kea^t^fpraa^e  bie  jur  ßrlebi 

gung  eine§  einheitlichen  3toede§  bienenbe  georbnete 
Reihenfolge  pon  Otecbt^banblungen.    So  bejeid)net 
man  at§  58.  \itn  gefamten  ̂ roje^,  aber  aua^  t\n 

jelne  3lbfd)nitte  beSfetben,  5.  95.  .•oauptoerfahreu, 
sJiea^tgmittett»erfa^ren,  93eioei6Perfabren  u.  f.  ro. 

5lUa*frtH,  ber  3eitpunft,  mit  roeldbem  eine  Se= 
rect/tigung  enbigt  ober  eine  Verpflichtung  $u  erfüllen 
ift  (f.  fällig  unb  ßrfüllung^eit).  9Son  befonberer 
93ebeutung  ift  ber  Sß.  be^  sJBea)fetg ;  man  Perfteht 
barunter  ben  im  3öecbfel  a\$  Zahlungstermin  m- ^eict;neten3fitpunft;  biefer  ift  bie  9Serf  allzeit,  ber 
iag  berfetben  ber  Serfatltag.  %\t  ber  Serfalltag 
ein  Sonntag  ober  allgemeiner  Feiertag ,  f 0  ift  ber 
3ah,lung§tag  ber  naebfte  Sßerftag.  2)ie  SerfaUjeit, 
3a^tung§äeit,  fann  im  2öecr;fel  nur  auf  einen  be= 
ftimmten  Za$,  auf  Sicfyt,  auf  beftimmte  3cit  nach 
Sicht,  auf  beftimmte  3eit  nach  bem  läge  ber  3hb> 
ftelluug,  auf  eine  5)ceffe  ober  einen  sJJcarft  feftgefet^t 
roerben.  ̂ )anacr;  f Reibet  man  lagroechfel,  Siebte 
mec^fet,  2)atoroechfet ,  'JJcefc-  ober  2Rarftroed)fet. 
(S.  bie  Ein^elartifel  unb  aud)  Uforocdifef,  :Xefpeft= 
tage,  ̂ affiertage,  Prolongation.) 

^ctfattf  in  ber  9)tebiäin,  f.  tollape. 
^cvfrtlitjcrtran  (Lex  commissoria),  f .  ftaiia 

torifche  ̂ laufet  unb  Commissoria  lex. 
SBetJfrtlfc^tt«0Ctt»  S.  ber  Sabril ng-^  unb 

©enujj mittel  finb  fetne§roeq£  neu,  fonbern  laffen 

fid>  big  ioeit  in  ba§  Mittelalter  jurüa*  »erfolgen; 
fchou  Äaifct  ftriebrieb  III.  erlief?  1475  (Sbifte  gegen 
bie  9®einfäljd)cr.  ̂ ubeffen  t>at  ftd?  erft  in  ber 
neuem  3^  ber  Srcig  berjenigen  ̂ abruugö^  unb 
(^cnufjmUtet,  loeldie  in  geminnfüd)tiger  3lbfidn  jum 
Siued  ber  ̂ duidiuug  im  >>aubel  unb  Serfehr  nadv 
gemad)t  ober  baburdi  tterfalfcht  merben .  bafl  mau 
biefetben  mittels  ©utnehmenS  ober  ouieneiiv  oon 
Stoffen  oerfd^lecbtevt  ober  ben  befte^enben  ipanbebS 
unb  ©eJAaftögebtauc^en  juroibet  mit  bem  Schein 
einer  beffern  Sefd^affenbeit  verficht,  aufeerorbentüdj 
etroeitert.'  %u<i)  bie  llliethobeu  ber  S.  fotoie  bie 
Scrfälfd)ungSmittel  l)abeu  fieh  bebeutenb  oevmehrt, 
unb  bie  SCtttoenbufiQ  betfelbim  in  oon  v\ahv  ju  vuihr 
häufiger  geio orben. 
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Tic  »icbtigften  x)iaiuuiuv>  unb  ©enufcmittet, 
welche  ber  $erfd(fd&ung  unterliegen,  finb  8Butter, 
SBier,  ©ein,  SDhWp,  sAUebt,  ßonbitoreiwaren,  ;>udor, 
SEBurft,  ©emürje,  Kaffee,  fc^ee  u.  f.  ». 

!8ei  bei  SButtet  tottb  febr  oft  bog  ©ewid&t  bunt 
Bcimifcbuug  von  minbetwertigeti  Stoffen  erhobt 
ober  ibtaufjereä  Stnfe^en  uerbeffert.  3)a8  gebraut^ 
tiebfte  cor  bierni  angewanbten  Mittel  ift  ba£  ßuu 
bieten  von  2Baffer  obet  aud)  baä  oiivüctbaltou  einer 

gewiffen üftenge von  Buttermilch.  ;>u gleichem  ;')mcdc iiürb  bie  Beimengung  von  »eiüem  ßafe,  Martoffeb 
mebl,  28ehenmeb(,  Sdnverfpat,  ©tpS,  Borar,  Satt* 
aüiäure.  Platin,  and}  eineä  ©emifdjeä  von  £alg 
unb  Schweinefett,  von  Sßahnfett,  ßofoäfett,  D(eo* 
margarm  tu  3lntoenbung  gebraut,  allein  aud)  biefe 
SÄnwenbungen  (äffen  nur  eine  befebränfte  2lu»en= 
bung  ;u.  ba  fie  fict>  bureb  mebrfacbe  2Rerrmale  lcid)t 
erlernten  (äffen;  fo  (äjjt  z- B.  ftarf  mit  2Baffer  ver= 
fe^te  SButtet  biefeS,  Wenn  man  mit  beut  Ringer  ftarf 
auf  bie  Suttet  brücft,  fofort  tu  Keinen  Ströfcfcben  zu 
tage  treten.  üDtit  .Ureibc,  Martoffclmebl  u.  f.  ».  ver^ 
icttfe  Butter  bat  ihren  glatten  Stricb  verloren  unb 
.ergebt  nicht  auf  ber  ;]ungc,  ol)tte  bie  äurüdb(eibenbe 

förnige  ÜRaffe  burdnübien  31t  (äffen.  s)iid)t»bcfto= 
»entger  fommen  biefe  Aälfcbuugcn  vor,  ju  bereu 
sßerbechmg  fcblaue  Aälfd>cr  bal  gefälfdjte  Butter^ 
ftütf  mit  einer  .vmllc  von  guter  Butter  plattieren. 
,)um  Farben  ber  SButter  »enbet  man  2Jfcobrruben= 
faft,  ßurcuma,  Safran,  ferner  bie  Salenbulablüten 
unb  biemeüen  Drlean  an.  Eße  biefe  9Jcauiptthv 
tionen  jinb  nidU  t^iveft  gcfunbbeit*fd)äblid),  jebod) 
im  beben  ($rabe  öer»erfticb,  infofern  fie  eine  gute 
3Bare  minbertoertig  machen  ober  eine  geringe  SÖarc 
utm  greife  von  normaler  33utter  31t  verlaufen  be= 
jftimmt  jinb.  2>a*  jeljt  a(§  ÜJlarg ar ine=  ober 
8 un ftbu 1 1 er  (f. b.)  in  großer  äJlenge  auf  t>cn  DJtarft 

t'ommenoe  Butterfurrogat  ift,  wenn  forgfältig  be= reitet  unb  al*  folaV  bezeidntet,  eber  al*  eine  nützliche 

&ermebrung,  benn  ab  eine  Aälfdnntg  von  -)iab= 
ruuasmitteln  51t  betrachten.  3ln  Nährwert  ftebt  fie 

ber  v3caturbutter  ganz  gleidi ;  aud)  wirb  fie  nicht  leicht 
ranzig.  §für  ben  3Rad?rt)ei§  ber  ftattgebabten  ßr= 
fe^ung  ber  Butter  bureb  anbere  tierifdje  ̂ ette  bietet 
tue  cbem.  Unterfttcbuug  geuügeuben  3(nl)alt.  %i\x 
ben  (behalt  an  SJBaffer  gilt  al£  SDtartmatgrenje 
10—12  ̂ ro^.;  tvo  gefallene  SSutter  übliel}  ift,  barf 
fcer  Salzgehalt  5  ̂ 03.  uiebt  überfteigeu. 

Seim  Siet  finb  alle  Surrogate  unb  Färbemittel 

(f.  v3ier  unb  Bierbrauerei,  95b.  2,  S.  992b  unb 
1000a)  alö  35.  $\x  betrachten.  iHls  Surrogate  für 

'JJcal5  roenbet  man  Ställe,  Stallender,  Sirup  unb 
^Hvcerin,  hier  unb  ba  roofyl  aud^  iHübenme(affe  an. 

^e^tcre  liefert  ate  ©ärungeprobuft  aud)  2lmplalf'o= 
hol  (^ufelöl),  roelcber  sroeifcllo*  gefunbl;cit§fd)äb= 
liebe  folgen  nacb  ftdp  pichen  fann ;  aud)  ha§>  ©Ipcerin, 
obgleich  a  in  ber  Stenge  von  einigen  Promille  in 

bem  v43ier  ficb  finbet,  ift  in  großem  Ouantitäten  bem 
Crganismu§  gegenüber  nicht  gaujinbifferent.  Ställe 

unb  Stärfejud'er  brüden  al»  ftidftofffreie  Subftan= jeu  ben  relativen  (behalt  an  ßnvei^förpem  im  Bier 
herab  unb  ftören  fo  bie  ber  (^efunbheit  zuträgliche 
■JRifcbung  bes  39ier^>.  ftopfenfurrogatc,  tvic  Ouaffia, 
'itloe,  ©ermut,  Sitterflee,  lattfeubgülbenfraut,  (fn- 
uanrourzel  u.  f.  tu.  föunen  iveber  in  ehem.,  nod)  in 
pbpfiol.  öinftebt  ̂ n  ,v>opfcn  erfe^en  unb  finb  buraV- 
aus  unftatthaft.  $£a$  bagegen  Sräfyenaugen  (Nux 
vomicai,  öerbftseitlofefamen  (Semen  Colchiä),  35el- 
laoonna,  $i!rinfäure,  $ifrotorin,f  oloquinten  u.f.ro. 
anbelangt,  melcbe  geiviffenlofe  Srauer  anftatt  eine^ 

^eilv  beS  Mopfeitv  augeloeubet  haben,  fo  finb  biefe 
.Uörper  ab>  ©tfte  von  nadüialtigftem  (Siuflufi  auf 
bie  ©efuhbbeii  ber  Äonfumenten,  unb  biejenigeu, 
Die  fie  auioeubeit,  beut  StrafgefetUmd)  verfallen. 

übrigens  »erben,  roie  bie  neueften  genauem  unters 
fud)ungeu  ergeben  haben,  bie  Brauereien  oft  mit 
UnredU  befdiutbicjt,  biefe  ̂ ngrebieuäien  beim  Brauen 
hiu3U3iifügen.  Übereifer  9Rid)tfad)öerftänbiger  hat 
hier  oft  be§  ©uten  311  viel  getrau.  3(t§  Ä(ftrung§= 
mittet  ift  gegen  .frafelnuf;;  unb  Bud^enfpäne,  gegen 
.sSauf cnbtafe,  (Matine  unb  Tannin  nid)tö  einjutoen« 
t>m,  febr  verroerflid)  ift  aber  ba§  ©alciumbifulfit. 

ÜberbieBerfätfd)ungvon^affee,^ilcb,2;i)ee, 
3uder  f.  biefe  Einfiel;  über  biejenige  von  SB  ein 
f.  Söeinbereitimg ;  über  bie  von  SÖtefyl  f.  SDle^l- 
fabritation  (Bb.  11,  S.  733b).  Bei  ben  Äon= 
bitoreimaren  finbet  nid)t  feiten  ein  3ufak  üon 
©ip§  ober  Sd)iverfpat  ftatt;  an  Stelle  be§  $>onig^ 
werben  ber  billige  ̂ artoffel^uder,  ftatt  ber  eckten 
^rucbtfäfte  unb  Simonaben  fünftlitt^e  Wfytt  unb 
Sffenjen,  ftatt  ber  Slaubeln  ba§  f dabliebe  rohe 
Bittermanbetöl  ober  Üatrobeujol  verlvenbet.  %nx 

Färbung  »erben  niebt  feiten  giftige  ̂ arbftoffe  bt- 
nu^t,  obivotit  unfd)äbtid)e  zur  Berfügung  fteben. 
9Cucb  bie  (^emürze  finb  vielfachen  B.  auegefet^t, 
unb  sroar  befonberä  l)äufig  im  gepulverten  Qu- 
ftanbe.  Sie  fremben  Beimengungen  befteben  in 
3ufätKn  von  bereite  benu^ten  ©eroürjen,  von 
geröfteter  Brotrinbe,  Seinfamenmebl ,  £>olaputver, 
;tre^rüdftänben,  2%on,  3iegelme^t,  treibe,  Oder, 
Scbmerfpat  u.  bgl.  Sie  meiften  B.  (äffen  ficb  burch 
ba§  9)iiiroftop  leid)t  nad)roeifen;  ber  befte  Scbut? 
vor  ©eroürzverfälfcbung  heftest  barin,  ba^  man  bie 
®eivürze  niemals  in  zerfleiuertem  3uftanbe  tauft. 

Unter  ben $leifd)toaren  finb  am  fyäufigften  bie 
SIÖ  ü  r  ft  e  ©egenftanb  betrügerif  eher  DJcaniputatiouen. 
3lbgefet)en  bavon,  ba^  311  it)rer  Sarftellung  oft  min= 
bermertige^,  verborbene»,  felbft  ganz  ungenießbare^ 
Fleifd)  Berroenbung  finbet,  oeffen  fauler  Geruch 
unb  ©efdjmad  burc^  ftarte  3ufä^e  von  Pfeffer, 
lUetfen,  3u?iebe(n,  ̂ noblaua^  unb  anbern  febarfen 

©emürjen  verbedt  mirb,  brüden  gewiffenlofe^cibn- 
tanten  ben  SBert  einer  Söurft  aueb;  häufig  noch  bureb 

übermäßigen  3Bafferzufa^  unb  reid)liche  Beimen- 
gung von  Stärlemebl,  2*W  ober  Semmelmehl 

herab  unb  fudjen  tvo^t  aueb  bureb  Färbung  mit 

^uebfin  ibrem 'Fabrif at  eine  frifebe  %axbt  zu  erteilen. 
s$lan  !aufe  beähatb  SBurftioaren  nur  bei  anerfannt 
reblicben  §avrifanten  unb  geniefee  feine  Söurft,  bie 
fledige,  roeiebere  Stellen  unter  ber  Sarmhaut  bat 
unb  füfHicb  ober  fauer  rieebt. 
Um  bem  großen  Unfug  mit  ber  Berfätfdntng  ber 

sJcabrung§mittel  gefet5licb  zu  fteuern,  bebrobt  ba§ 
sJteicb§gefe^,  betreffenb  hen  Bertebr  mit  sJtabrung§= 
mittein,  ©enußmitteln  unb  ©ebraucb^gegenftänbeu, 
vom  14.  9)cai  1879  (f.  s3kbrung§mittelgefe^)  in 
§.  10  mit  ©efängni^  bi§>  zu  6  Monaten  unb  mit 
(Mbftrafe  bi§  ju  1500  ÜJl.  ober  mit  einer  btefer 
Strafen  bas>  3Racbmacben  fo»ie  ba%  Berfälfcben  von 

9cabrung§'  ober  ©enußmittetn  zum3»^^  bcr2äu= 
fjbung  im  öanbel;  ebenfo  mirb  beftraft,  »er  roiffent= 
lieb  verborbene,  naebgemaebte,  verfätfebte  sJRabrungl= 
mittet  unter  Berfcbmeigung  biefeS  umftanbe§  ver- 

lauft ober  unter  einer  zur  Säufcbung  geeigneten 

Bezeid)ttung  feilhält.  3^ad)  §.  12  mirb  mit  ©efäng= 

ni§,  neben  tvetd)em'  auf  Berluft  ber  bürgerlicben 
©brenreebte  erfannt  »erben  fann,  beftraft,  »er  vor= 
faßlich  3Rabrung3-  ober  ©enußmittel,  Befleibung^- 
gegenftänbe,  Spielwaren,  Tapeten,  6ßs  5rinf= 
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ober  $od)gefd)irre  ober  Petroleum,  meiere  bie  Tnenfd>  | 
lid)e  ©efunbfyeit  3u  fcfeäbigen  Geeignet  fmb,  fyer=  \ 
ftettt  ober  wiffentltd)  folcfye  ©egenftänbe  oertauft 
ober  feilfyätt,  mnn  fcfywere^örperoertetjung  ober  ber 
£ob  erfolgte,  mit  3ud)tr;auS  MS  3u  5  ̂ a^ren; 
naa)  §.  13  mit  QufyfyauZ  bis  3u  lO^a^ren,  wenn 
ber  ©enufj  ober  ©ebraud)  ber  ©egenftänbe  bie  ©e= 
funbfyeit  3u  jerftören  geeignet  unb  bieS  bem  %bä- 
ter  befannt  war;  mit  ßucfytfyauSftrafe  nidjt  unter 
10  $at)ren  ober  lebenSlängticber  Strafe,  loenn  bnret) 
bie  ftanblung  ber  £ob  eines  2Jlenfcfyen  oerurfad)t  ift. 
3ugleicr;  fann  auf  $olt3eiauffid)t  errannt  werben. 

Sitter atur.  Srjeoatlier  unb  Vaubrimont,  Dic- 
tionnaire  des  alterations  et  falsifications  des  sub- 
stances  alimentaires  (5.  Stuft.,  s$ar.  1877);  53irn= 
bäum,  Einfad)e  üötetfyoben  3ur  $rüfung  widriger 
Lebensmittel  auf  Verfciifcfyung  (3.  Stufl.,  tarier. 
1878);  ElSner,  Unterfudntng  oon  SebenSmitteln 
(Verl.  1878);  SBittftein,  Xafdjenbud)  ber  3Ra^rung^ 
unb  ©enufcmittetlefyre  (SHötbl.  1878);  %k&,  Sie 
Efyemie  im  S)ienfte  ber  öffentlichen  ©efunbf)eitS= 
pflege  (SreSb.  1882);  Sietjfd),  Sie  wicfytigften  3lafy 
rungSmtttel  unb  ©etränfe,  bereu  Verunreinigungen 
unb  §8.  (4.  Slufl.,  3ür.  1884);  Pilger,  Sie  Wtd)tig= 
ften  ̂ lafyrungS;  unb  ©enufcmittet,  beren  Verfäl= 
fcfyung  nebft  Prüfung  (Erlangen  1879);  $bnig,  Sie 

Hernie  ber  menfcbticfyeu  9]al)ruug§-  unb  @enuf5= 
mittel  (3.  Stuft.,  2  Vbe.,  Verl.  1889  —  93);  blende, 
^UuftricrteS  Serif  011  ber  V.  (2.  Stuft.,  £p3.  1879); 
flügge,  Sefyrbud)  ber  rjtigieinifa^eii  UnterfucrmngS= 
metbobeu  (eb^.  1881);  ©riefsmaper,  Sie  Verfall 
fchmng  ber  wicfytigften  ̂ labrungS;  unb  ©enufmtittel 
com  d)ent.  Stanbpunfte  (2.  Stuft.,  2(ugSb.  1882); 
SJtewer  unb  gintelnburg,  ©efe£,  betreffenb  ben  58er= 
fefyr  mit  Nahrungsmitteln,  ©enufcmitteln  unb  ©e= 
braucfySgegenftänben,  00m  14.  OJiai  1879.  9ftit  (Er- 

läuterungen herausgegeben  (Verl.  1880;  2.  3tufl. 
1885);  Sammer,  SUuftrterteS  Serif  on  ber  V.  unb 

Verunreinigungen  ber  "JiafyrungS;  unb  ©enufjmittet 
(£p3.  1887);  Sturer,  "JiafnmngS;  unb  ©enufmtttel 
(3ena  1894). 

SBerfangettfdjaftStedjt,  f.  Seootutton. 
SBcrfnffiutg,  bei  Vereinen,  Korporationen,  ©e= 

noffenfajaften  u.  f.  \o.  baS  ©runbgefefc  ober  Statut, 
fofem  eS  bie  ma^gebenben  Veftimmungen  barüber 
enthält,  wer  bie  ©efamtbeitnad)  attfcen  oertritt,  über 
bie  Kompetenz  beS  VorftanbeS  in  ifyrem  VerbaltniS 
3ur  ©cfamtbett  unb  ju  ben  Einzelnen,  ifyre  Ein; 
fdjränfung  buref;  Vefd)liiffe  ber  ©efamtfyeit,  wie 
biefe  Vefdjlüffe  ber  ©efamtrjeit  gefaxt  werben  u.  f.  w. 

vvsm  Staate  bebeutet  V.  im  eigentlichen  Sinne  ben :Hed)tS3uftanb  unb  bie  Einrichtungen  eines  totaatcS, 
foroeit  fte  baS  Subjeft  ber  t)  ödsten  ©eroalt  im 
Staate  unb  bie  Ausübung  ber  Staatsgewalt  be- 

treffen. 3,n  biefem  Sinne  fyat  ieber  Staat  eine  V., 
roie  immer  biefelbe  geartet  fein  mag.  ̂ n  einem 
eigentümlichen  ©egenfa^  ftefyt  bie  V.  in  biefem 
Sinne  3ur  Verwaltung,  fofern  man  babei  bie 

Verwaltung  im  engem  Sinne  (f.  VerroaltungS-- 
facb.en)  unb  bie  Suftij  sufammenfafet. 

Jn  einem  anbern  Sinne  begeid^net  man  mit  V. 
bie  Siobififation  beS  öff entlicben  9ted)tS ,  bie  V er-- 
faffungSur!unbe  (Äonftitution).  Saf3  eine 
folcpe  niept  roefentlicb  ift,  wirb  burd)  baS  Veifpicl 
C^nglanbS  erwiefen.  Vei  bem  Übergang  ber  Staaten 
auS  ber  Staatsform  ber  abfoluten  llUonara)ie  jur 
iog.  fonftitutionellen  war  eS  aber  notwenbig,  bie 
•Hcd?te  beS  DberbaupteS  unb  ber  Volfooertretung 
unb  ibr  gegenfeitige*  Verhältnis  311  beftimmeu  unb 

bie  wid)tigften  ©runbfä^e  beS  öffentlichen  DfccjHS  äu 
formulieren.  Sie  Einführung  biefer  Verfa[fungS- 
form  war  ba^er  überall  oerbunben  mit  ber  2tbf affung 
einer  VerfaffungSurfunbe.  !3nfolgebeffen  entftanb 
ber  Sprachgebrauch,  mit  V.  baS  StaatSgrunbgef  et}  511 
begännen  unb  unter  V.  mr3weg  bie  !onftitutioneUe 
V.  gu  oer ftefyen.  ̂ n  biefem  Sinne  fprid)t  man  oon 
ber  Einführung,  ̂ Ibänberung,,  2(uf^ebung  einer  V., 
oon  ©arantien  berfelben  u.  f.  w.  Von  anbern  ©e^ 

fe^en  unterfc^eiben  ftd)  V.  nic^t  babura^),  ba^  fie  eine 
böt)ere  Kraft,  eine  befonbere  öeitigteit  ober  einen 
befonbern  jurift.  Eljarafter  traben;  meift  ift  aber  bie 
Slbänberung  ber  V.  an  eine  erfdjwerenbe  §o^m  g^: 
bunben  unb  awar  entWeber  an  eine  größere  2Rajo- 
rität  (3wet  Srittel  ober  brei  Viertel),  oft  in  Ver= 
binbung  mit  einer  fyöfyern  Vefcr;luf3fäb,ig{eitSgifier 
ober  an  baS  GrforberniS  einer  wieberl)otten  2lbfttm= 
mung  innerhalb  eines  beftimmten  3wiicbenraumS. 
Über  bie  beutfe^e  9teid)Soerfaffung  f.  Seutfc^lanb 
unb  Seutfa^eS  fteief;  (Vb.  5,  S.  146  fg.).  Eine  gute 
Sammlung  ber  beutfd)en  VerfaffungSurfunben  bk- 
tet  baS  foanbbud)  oon  Stoert  (^p3. 1884)  unb  Sin* 
bing,  Seutfa^e  StaatSgrunbgefe^e  in  biplomatijd) 
genauem  Slbbrude  (Jocft  1—7,  ebt).  1893—94). 

^Betfaffungöeib,  baS  eibtiebe  ©elöbnig  jur 
Veobad)tuug  ber  Verfaffung.  SaSfelbe  ift  nad> 
managen  Verfaffungen,  fo  inVreu|en,  ju  teiften 
oom  SanbeSberrn  bei  ber  'J^ronbefteiguug  unb  00m 
Regenten  bei  bem  antritt  ber  Regierung  unb  3war 
in  ben  meiften  Staaten  oor  ten  oerfammelten  Stan^ 
ben.  ̂ n  niedrem  beutfa^en Staaten (Sacrifen,  Würt- 

temberg, einigen  ttjüring.  ̂ ürftentümern)  wirb  ftatt 
eines  EibeS  nur  ein  feierliches  Verfprecbeu  beS 
dürften,  bie  Verfaffung  aufredet  3u  erbalten,  oer= 
langt.  $n  ben  meiften  Staaten  muffen  aud?  bie 
OJZitgtieber  beS  SanbtagS  ben  Eib  auf  bie  Verfaffung 

leiften.  Sie  äftitglieber  beS  NJ{eict}StagS  teiften  einen 
berartigen  Eib  nia^t,  wofyl  aber  wirb  er  i.  23.  in 
^reujjen,  Etfa^Sot^ringen  unb  anbern  Staaten 
geforbert.  ferner  ift  in  ben  Sienfteib  ber  Veamten 

baS  Verfpred)en  aufgenommen,  bie  Verfaffung  ge-- 
wiffen^aft  ju  beobaaSten,  bagegen  wirb  baä  \">eer nia^t  auf  bie  Verfaffung,  fonbern  nur  für  ̂ ew 

SanbeSfyerrn  (f.  'gabneneib)  oereibigt.  ̂ n  managen Staaten  fann  oon  jebem  Untertljan  ein  öulbigunfl^s 
eib  »erlangt  werben,  welcher  ebenfalls  ba2  ©elöbniS 

enthält,  bie  Verfaffung  3u  befolgen.  Sie  sMcd)U  unb 
s^fticb,ten  berSanbeSberren,  Votfsoertretcr,  Staats- 

beamten unb  Untertanen  finb  aber  gan3  biefelben, 
ob  ein  V.  oon  ihnen  abgelegt  worben  ift  ober  nidn. 

^Betfttfftturj^foutJent  (engl.  Federal  Conven- 
tion), bie  Verfammlung,  wetd)e  oom  25.  SDfcai 

biS  17.  Sept.  1787  in  s4>i)itat>elp^ia  tagte  unb 
bie  mit  einigen  Anbetungen  noch  fe^t  gültige  SSer« 
faffung  ber  Vereinigten  Staaten  entwarf.  Ter 
V.  Würbe  oon  allen  anterit  Kolonien,  auner  oon 
^Kbobe=S^aub,  befdudt.  @r  jaulte  56  HRttglieber, 
barunter  bie  meiften  bebeutenben  ilUäuner  beä 

SanbeS:  SBafbtngton,  ̂ ranfttn,  Hamilton,  SWa* 
bifou  u.  a.,  bie  faft  in  jebem  ̂ aU  Eiuriduungeu 
annahmen,  bie  fid?  fd)on  in  einigen  ber  Staaten 
bewätrrt  hatten,  fo  ben  2ßabtprüftbenteu,  Da3  Veto, 
bie  ©ericptSoerfaffung.  gaft  beß  einzige  Jteue  mar 
baS  inbirefte  Verfahren  bei  ber  SGBa^l  bc->  Viaii 
beuten.   (S.  Electoral  College.) 

JBctfcfhuig,  einfache  :Hdu,  i.  Bc&t. 
^u*v f c 1 1 u  11  fi ,  g e 1 1 m e t an  0 1 v  h  0 1 1 .  g  e 1 1 * 

e n t a r t u u g ,  f c 1 1 i g e S e g e  11  e r a t i 0 11 ,  vi 0 0 111  a « 
tofiS,  bie  llinwaublung  ber  eiwei^baltigen  ivV 
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Kebäelemente  (üRuSfelfafern,  $rüfemellen,  .unovpcu 
wllen  u.  a.)  beS  ticvijdjcu  unb  menfcbltt&enÄörperS 

in  tteinfte§etttröpf$en,  mobmd)  bic Munitionen beS 
foetreffenben  Organa  mcbv  ober  minbet  &erabgefe&t 

ober  adn^i<^  aufgehoben  »erben.  S)a8  gett  bilbet 

ftä)  (nerbet  aus  ben  üor&anbenen  (Sitoei^brjpem  unb 

»erbrangt  allmäblidi  ba£  ßitoeij  öoHftanbig.  Ver* 
''ettete  Organe  finb  meift  öergröpert,  blutarmer  unb 
weicher,  auf  tbrcv  Sd)uittflädu'  finbet  man  eine  grau* 
aetbe  ober  gelbltä)e  garbung.  Sic  &  entgeht  am 
baujigften  ttaa)  anbauernben  unb  heftigen  fiebern, 
bei  (SirfulationS*  unb  ßrnairungSftörunaen  ber  oer= 

fötebenften  iHvt ,  bei  Käufern  unb  maneben  Vergif- 
tungen (in3beJonbere  mit  Phosphor,  2lrfenif  unb 

Antimon),  bei  anbauernber  Untbätigteit  eines  Or= 

ganS,  befonberS  ber  SDhiSfeln  u.f.to.  Geringere  ©rabe 
Der  33.  tonnen  toieber  oerfd)  würben,  wogegen  t)od)= 
grabige  gettentartungen  uid)t  mieber  beseitigt  »er* 
ben  tonnen,  über  bie  V.  lebenswichtiger  Organe 

f.  gettleber,  gettfudjt,  öergoerfettung.         [fation. 

Verfilmen,  f.  giUfabritatton  unb  £uä)fabris 
Verflüchtigen,  f.  Verbampfen. 
Verfluchung,  f.  2lnathema.  [fonberung. 
sBerfolguugtfred)*,  f.  Droit  de  suite  unb  %v&< 
Verfolgung  ÖttJatyn/-  in  ber  ̂ fpchiatrie  ein 

-pmptom  oerfdücbener  ©eifteStraufheiten  unb  @e= 
lurntcibeu,  am  häufigften  ber  atuten  unb  d)ro= 
nifd)eu  Verrudtfjeit  (f.  b.).  Sie  brauten  finb  ol)nc 
entfpredjenbe  äußere  Veranlaffung  überzeugt,  oon 

einzelnen  ober  zahlreichen  befannten  ober  unbe- 
fannten  ̂ erfonen  »erfolgt,  b.  b.  in  allen  möglichen 
^ntereffen  (Gbrc,  Vermögen,  ̂ eben)  beeinträchtigt 
ui  werben.  äReift  grünbet  fid)  biefer  2Ba|m  auf 
SinueStaufäungen,  befonberS  ©efyörShallucinatios 
nen.  S)ie  Äranfen  boren  fdnnäbeube,  brohenbe  $u- 
rufe,  ofme  baß  in  2ßirfliä)feit  jemanb  fötale  auS= 
fprid)t,  ober  fie  feheu  aud)  bropenbe  ©eftalten  auf 
fid)  einbringen,  riechen  @ift  u.  bgl.  m.  Seltener 
entfielen  VerfolgungSibeen  auf  ©runb  eines  fdjwer 
*u  bejehreibenben  «SidnmbctmlidrfühlenS»,  ober 
fpringen  plötjltd)  ohne  nachweisbare  Urfaa)e  inS 
Betoußtfem  (^rimorbialbclirien).  Ser  V.  ift  in 

Meten  fällen  heilbar,  befonberS  wenn  er  rafcf)  ent- 
ftanbeu  ift,  wenn  Vergiftung,  3.  B.,  waS  befonberS 
bäufig  oortommt,  a)ronifä)er  SUfohotmtßbrauch  31t 
©runbe  liegt;  feiten,  wenn  er  fid)  ganz  atlmäblid) 
unb  ohne  uaduoeiSbare  Urfad)e  entwidelt.  Sie  @r= 

trauftmgSweii'c  beS  ®er)irnS,  bie  bei  an  V.  Öcibcnben gefunben  wirb,  ift  fejrr  oerf Rieben;  häufig  laffen  fid) 
überhaupt  Veränberungen  nid)t  beutlich  nachreifen, 
anberemal  finbet  fid)  ©ntjünbüng  u.  bgl.  m.  Sie 
Behanblung  richtet  fid)  nach  ben  urfäd)tid)en  2fto= 
meuten.  Sa  an  V.  Seibenbe  häufig  fid)  felbft  (aus 
furcht  oor  ten  Verfolgern)  unb  anbern  gefährttd) 
finb,  fo  muffen  fie  meift  batbigft  in  einer  3rren= 
anftalt  untergebracht  werben. 

Verfrachter,  im  Seefrad)tgefd)äft  berjenige, 
welcher  bebufS  XranSporteS  oon  ©ütern  über  See 
DaS  gange  Seefd)iff  ober  einen  oerhältniSmäßigen 
leit  ober  einen  beftimmt  bezeichneten  SRaum  be3 
Schifft  bem  Befrachter  (f.  b.)  überlädt  ober  fid) 
^urn  Transport  oon  ̂ tücfgütern  über  See  bem  93c= 
frad)ter  oerpflichtet.  V.  ift  regelmäßig  ber  Gigen= 
tümer  be§  Schiff S,  ber  "Keeber.  (Sä  tann  aber  auch 
Der  fyaü  fein,  bafs  ein  "Jcid)teigentümer  be3  Schiffy 
V.  ift,  fei  eS  bafeerSluärüfter,  fei  c»  baß  er  ̂3e^ 
frad)ter  ift.  (S.  jKeeber.) 

Verfüguucj,  eine  2lnorbnung  be§ienigen,  bem 
eine  öffenttich-rednlicbe  ©ewalt  jufte^t,  be»  Staat§= 

Oberhauptes,  ber  Obrigtcit  u.  f.  w.;  im  s^rioatrecht 
bie  SÄnorbnung  be^jenigen,  bem  eine  prioatred)tliche 
(Gewalt  ̂ ujtebt,  3.  V.  be3  VatersJ  ober  be3  Vor- 
munbä  über  bie  (5'r^iehung  beä  Öau8ttnbe2  ober 
ÜDtünbcU,  bie  SlnorOnung  be^  Berechtigten  ober 
cine§  Srttten  mit  Bewilligung  be^  Berechtigten, 
wie  mit  bem  ©egenftanbe  feinet  iRecht^  (einer  Sad)e, 
einem  Vermögen  u.  f.  w.)  »erfahren  werben  foll; 
ober  ba§  Wed)t3gefd)äft,  burdh  weld)eä  ber  ̂ nhaber 
cine§  Rechts  ba^felbe  oeräußert  ober  einfehränft. 
^ro^effuatifd)  ift  B.  nad)  bem  Sprachgebrauch  ber 

&eia)3juftiägefe&e  im  ©egenfa^  ätt  Urteilen  unb 
Befd)lüffen  (f.  b.)  bie  Bezeichnung  für  ßntfcbei= 
bungen  (f.  b.),  bie  oon  einem  einzelnen  dichter 
(Borfitjcnben,  Unterfuchunggrichter,  erfuchten  ober 
beauftragten  i)iid)ter)  ausgehen  unb  ber  Siegel  nach 
eine  Saa)entfd)eibung  nicht  enthalten,  fonbern  ficb 
nur  auf  bie  Seitung  beS  Verfahrend  beliehen,  3.  B. 
Sabung  oon  3cugen,  Beftimmung  eineg  Serming. 
(S.  jebod)  ßinftmeiUge  Verfügung.)  V.  unterliegen 
gewöhnlich  ber  Befchwerbe  (f.  b.),  !önnen  aber  auch, 
falls  bie§  nicht  bie  «foforttge  Befchwerbe»  ift,  oon 
bem  Dtid)ter,  ber  fie  erlaffen,  wiberrufen  werben, 

finb  alfo  nicht  ber  9fteä)t§fraft  fähig.  —  Über  ̂ rei  = 
gebige  Verfügung  f.  b. 
Verfügung  t»on  ̂ o^er  $anb,  oon  3Regie= 

rungg;  ober  VerwaltungSbehörben  in  Beziehung 
auf  Schiffe  ober  ©üter  außerorbentlicherweife  ge= 
troff ene  3(norbnung,  burd)  welche  entWeber  ben= 
felben  Schaben  zugefügt  wirb  ober  bie  Beteilige 
ten  an  beren  beabftd)tigter  Verwenbung  a^ehinbert 
werben,  ̂ ne-befonbere  gehören  baju  bie  ?yätle,  in 
welchen  ein  Schiff  mit  Embargo  (f.  b.)  belegt  ober 
für  ten  Sienft  eines  Staates  mit  Befd)lag  be- 
legt  wirb,  ber  £anbel  mit  bem  Bestimmungsorte 
unterfagt,  ber  2tblabungS=  ober  BeftimmungShafeit 
blodiert  wirb,  ferner  ©in-  unb  SluSfuhroerbote.  %n 

ben  genannten  gälten,  fowie  bei  allen  anbern  Ver- 
fügungen, burch  welche  baS  Schiff  am  StuStaufen, 

ober  bie  "Keife  ober  bie  Verfenbung  ber  nach  bem 
Jrachtoertrage  zu  liefernben  @üter  öerhinbert  wirb, 
f ofern  baS  .s3inberniS  nicht  oorauefichtlich  oon  nur 
unerheblicher  Sauer  ift,  ift  beim  ̂ eefrad)toertrage 
icber  %e\l  befugt,  oon  bem  Vertrage  zurüdzutre= 
ten,  ohne  zur  (fntfehäbigung  oerpfltchtet  zu  fein. 
(S.  grad)toertrag.)  2öenn  ntd)t  bie  Haftung  oer= 
tragSmäßig  abgeänbert  ift,  trägt  bei  ber  Seeoer= 
ftcherung  ber  Verficherer  bie  ©efahr  ber  V.  D.  h-  6. 

(SeutfcheS  ."oanbetSgefe^buch  2lrt.  824  unb  all* 
gemeine  SeeoerficherungSbebingungen  [f.  b.]  §.  69.) 
&ergantung,  f.  ©ant. 
&ergar<t,  auch  Bergara,  BezirfSftabt  im  SB. 

ber  fpan.  (baSf.)  ̂ rooinz  ©uipuzcoa,  im  reizenben 
Seoathatc,  an  ber  ßifenbahn  (^run-)  3umarraga= 
Surango(=Bitbao),  hat  (1887)  6194  6.,  ein  3n= 
ftituto,  iwei  Seminare,  ̂ nbuftriefchule,  gelehrte 
(baSt.)  ©efellfchaft;  Spinnereien  unb  ©tfenwaren- 
fabriten.  Ser  V er tr a g  0 on  V.  oom  31.  2lug.  1839 
beenbetc  ten  Bürgerkrieg  unb  zwang  Son  SarloS 
Zur  flucht  (f.  Spanien,  Bb.  15,  S.  96  a). 

Vergatterung  (frz.  assemblee),  ein  altbeutfcheS 
3Bort,  jefet  zur  Bezeichnung  eines  ̂ rommelfignalS 
gebraucht,  baS  beim  Hufziehen  ber  2Öad)en  gegeben 
wirb  unb  bebeutet,  baß  bie  zum  2Öad)tbienft  befoh= 
tenen  Gruppen  nunmehr  unter  ten  befonbern  Befehl 
ber  Söaä)öorgefet>ten  treten.  Ser  3luSbruc!  !ommt 
baher,  baß  bei  belagerten  geftungen  währenb  ber 
Slblöfung  ber  SBachen  !ein  Ztyox  geöffnet  wirb,  fon- 

bern fämtlid^e  3luSgänge  «oergattert»  bleiben. 
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SBetaefJett,  im  weitem  Sinne  iooiet  toie  ftraf- 
bare  £anblung,  in  bem  engern,  ttmx  burd)  §.  1  bei 
:Hcid^§ftraf0cfefebud^§  beigelegten  Sinne  eine  mit 
5eftung§fyaft  bil  31t  5  labten,  mit  ©efängnil  ober 
mit  (Mbftrafe  oon  mein:  all  150  2JI.  bebrobte  £anb= 
tung.  9Ra$  bem  ©ericbtloerfaffunglgefefce  §§.  27, 

73,  i  finb  tetll  bie  Sd)öffengericbte,  teill  bie  Straf- 
fammern  ber  SJanbgertcpte  jur  Aburteilung  pftän- 
big.  (6.  Verbrechen.)  [lieren  (f.  b.). 

SBergeUen  ber  ̂ flan^en,  fooiel  wie  ßtio^ 
Vergeltung,  Söieb  er  Vergeltung,  f.  Nation. 
SBergeltungStljeorte,  im  Steuertoefen ,  f. 

Steuern  (33b.  15,  6.343  b). 
fßexaetio  (fpr.  loerbfcb-),  $tetro  $aoto,  ober 

$etrul1jSaulul  Vergeriul,£beolog,  geb.  1498  in 

dapo  b'^ftria,  ftubierte  in  $abua  bie  iHecpte,  toar  oft 
päpftl.  -SuntiuS  in  £eutfd)lanb,  mo  er  1535  Sutfyev 
befugte,  unb  mürbe  1536  Vifcfyof  in  feiner  Vater= 
ftabt.  Vci  ber  ̂ nquifition  loegen  .Hinneigung  gum 

s$roteftantilmul  oerf'lagt,  oertiefc  er  Gapo  b'^ftria, trat  1548  ̂ um  ̂ roteftautilmul  über  unb  30g  ftd> 
1549  —  53  all  Pfarrer  nacb,  ©raubünben  jurüd. 

1553  trat  er  in  bie  S)icnjtc  bei  fterjogs"  ßtniftopb oon  2Bürttemberg ,  führte  bann  ein  unftetel  SBatv 
berieben  unb  ftarb  4.  Oft.  1505  in  Tübingen.  Seine 
Schriften,  in  benen  er,  oft  anonpm  unb  pfeubonpm, 
mit  2Bij*  unb  Satire  bal  $apfttum  angriff,  finb 
fefyr  aaf/lreicr; ;  oon  ber  oon  ilnn  felber  oeranftalteten 
Sammlung  erfdnen  nur  ber  erfte  Vanb  (£üb.  1563) ; 
feine  ̂ orrefponbenj  mit  öerjog  ßfyriftopb  *>on  SBürt* 
temberg  gab  ber&itterartfcfye  herein  in  Stuttgart  (im 
124.  Vbe.,  Stüb.  1875)  beraub.  —  Vgl.  Sirt,  $etrul 
$aululVergeriul(siWmfdno.l855);  Hubert,  V.l 
pubtieiftifeb/e  Sbätigfeit  (®ött.  1893).  über  feinen 

^nquifitionlprosef*  ogj.  Venratb,  ©efcfyicbte  ber- 
ief ormation  in  Venebig  (in  ben  «Schriften  bei  3Ser- 

einl  für  $eformationlgefcr/id)te»,9ir.  18,  &alk  1887). 
&ergctte  (frg.,  fpr\  n>ärrfd)ett),  f.  ftaarbeutel. 
Vergiftung  (Intoxicatio) ,  enttoeber  bie  Gin- 

oerleibung  einer  auf  cbem.  28ege  fd)äbltcb  roirfenben 
Subftanj,  einel  ©iftel  (f.  b.)  unb  bereu  folgen,  ober 
bal  Vermifcfyen  oon  9}afyrungl  =  unb  ©enufnnittetn 
mit  ©ift.  ̂ Dic  VergiftunglerfaVinungen  finb  ab- 
bängig  oon  ber  2lrt  bei  Öttftel  forme  ber  -Stenge 
unb  Stelle,  auf  ber  bal  @ift  appliziert  roirb.  S)ie 
V.  »erläuft  enttoeber  afut  (bei  ftarfen  @iften,  großer 
2Jienge,  birefter  (Sintoirfung)  ober  ebronifd).  &te 
erfte  Slufgabe  bei  V.  ift,  toenn  möglief;,  bie  (5nt= 
fernung  bei  ©iftel  aul  bem  Körper  (burefy  Vred)= 
mittel,  bie  üötagenpumpe)  ober  Unfdmbüdmtadrung 
belfelben,  enttoeber  burdj  Gegenmittel  (@egen  = 
gift)  ober  baburdb,,  baß  man  ben  Vergifteten  in 
Verfyättntffe  bringt,  unter  benen  er  bie  ©ifttoirhmg 
am  beften  überftefyt  (lünftlicbe  IHtmung  in  reiner 
ßuft,  meijmittel).  über  bie  (Gegenmittel  unb  bie 
üöc^anblung  ber  SS.  f.  ©ift  (35b.  7,  S.  1019b  fg.). 

3)a§  ̂ eutfdie  )Heid)lftrafgefet?bud)  unb  in  ioe= 
fcntlid^cr  2lnlel)nimg  an  balfelbe  ber  Öfterr.  Strafe 
gefet?enttourf  oon  1889  ftrafen  bie  SS.  foioobl  alg>.Uör= 
peroerletntng  mie  aua^  all  gcmcingefäbrüdfye!  Ver= 
bred^en.  l)3n elfterer  58ejiebungnürb mit  ßua^tbaiiv 
bilgu  lO^abren,  unb  bei  ßintritt  einer  fdnoeren  .Hör= 
peroerlegung  ober  bel^obel  mit  ̂ m-Mbau*  nid)t  \m> 
ter  5  ober  10  ̂ abren  ober  auf  lebenslang  beftvaft, 
lucr  oorfä^lid)  einem  anbem,  um  beffeu  Gcfuubbeit 
;,u  befd)äbigen,  ©ift  ober  anbere  Stoffe  beibringt 
(burefy  ©ettialt  oberburd)^äufd)ung,  burd)  9iartoti= 
fieren,  bura)  fubtutaue  ̂ sujettion  u.  f.  no,  meiere  bie 
(^efunbbeit  jti  jerftbren  geeignet  finb  (§.  229).  >>iov 

ge^t  alfo  bie  AbfiaSt  nia^t  auf  Rötung,  fonbern  mit 

auf  ftörperoerle^ung,  unb  baburdi  unterfa^eibet  fnb' biefe  3ß.  00m  ©iftmorb,  bei  meinem  bie  Abfiait  auf 
Rötung  mittels  ©iftel  gerietet  ift.  l^aZ  geltende 
Öfterr.  Strafgefe^  oon  1852  befmnbelt  beiwöiftmorb 
all  2Heud)elmorb  (§.  135).  2)  5(ll  gemeingefabr- 
lia^el  SSerbrea^en  ioirb  bie  V.  in  §.  324  bei  Sleid^ 
ftrafgefetjbud)!  (unb  äbntid)  im  Öjterr.  ßnttourfi 
beb;anbelt.  2) ort  mirb  bie  5ß.  oon  S3runnen  obei 
süßafferber;ältern,  toelcbe  jur  SBaffergeioinnung  für 
ben  perfönlia)en  Sebarf  oon  ?.Uenfd)en  bienen,  mit 
3ud)tr;au!  bil  3ul0^abren,  unb  Wenn  ber  ̂ o£ 
einel  sJJtenfa^en  eintritt,  mit  ,3ucbtbau!  nia^t  unter 
10  ̂ abren  ober  mit  lebenllänglicbem  beftraft.  iÜtit 
gleia^er  Strafe  bebrol)t  ift  bie  SB.  oon  ©egenftänben, 
melcbe  surn  öffentlid)en  Verlaufe  ober  33erbraudv 
beftimmt  finb,  unb  bie  SBeimifcbung  oon  Stoffen, 
mela^e  bie  ©efunbbeit  gu  jerftören  geeignet  finb, 
tngleid)en  bal  iüiffentltcbe  SSer taufen,  ̂ eitliatten, 
^noerfebrbringen  fold)cr  Stoffe  mit  Serfcbmeigen 
ber  giftigen  ober  gerftörenben  Gigenfdiaft. 
©ergtli«^  röm.  Siebter,  f.  Birgit. 
&ergiftmetmuä)t,  f.  Myosotis.  [fteine. 
SBetglafte  3anbftcittc,   f.  (Gefrittete  Sani? 
^ev^lafuttg,  f.  Slontaftmetamorpbofeu. 
^erflleid)  (tat.  transactio),  im  Leitern  Sinne 

jebe  gütlid)e  ©rlebigung  einel  $ed)t!ftreitel ,  im 
engern  Sinne  ein  Vertrag,  bureb  n)elcr;en  ber  Streit 
ober  bie  Ungehnfsfyeit  ber  Parteien  über  ein  3tedn> 
oerbältnil  ober  aud?  nur  bie  Unfia^err;eit  ber  Sfteali 
fierung  einel  Stnfprua^l  burd^  gegenseitige!  Wati- 
geben  befeitigt  roirb.  @in  V.  lann  gefd)loffen  ioei 
ben,  wenn  bereitl  ber  ̂ rojef?  eingeleitet  ift  unb 
ofyne  bafy  el  baju  gelommen  ift.  3ur  ßrleicbterung 
ber  ̂ Ibfd^lie^ung  oon  V.  ift  bie  Veftimmung  ge- 

troffen, bafj  jeber,  melier  eine  Älage  ju  erbeben  bt- 
abfia^tigt  (aud)  eine  foldje,  meldte  bie  3uftänbigteit 
ber  2lmtlgerid)te  überfteigt),  unter  Angabe  bei  ®e= 

genftanbel  feinel  2lnfprud)l  jum  3toed  einel  Sübne- 
oerfua^l  ben  (Gegner  oor  bal  SSmtSgeridjt  laben 
barf,  oor  meinem  biefer  feinen  allgemeinen  (burd^ 
2öot;nfi^  begrünbeten)  ©erid)tlftanb  Imt.  Grfd)ei= 
neu  beibe  Parteien  unb  wirb  ein  V.  gefd)loff en ,  Jo 
ift  berfelbe  ju  ̂rototoü  feftjufteUen  (S)eutfd)e  ̂ ioib 
proäe^orbn.  §.471).  2lul  folcoem  V.  finbet,  wenn  er 
niebt  erfüllt  roirb,  ebenfo  loie  aul  febem  V.,  loeldjer 

naa)  (5rt)ebung  bertlage  jnr  Beilegung  bei  sJtedHI 
ftreitel  feinem  ganzen  Umfange  nad?  ober  in  betreff 
einel  £eil!  bei  Streitgegenftanbel  oor  einem  beut 

fcfyen  ©eriebt  abgefa^loffen  ift,  bie  3n>ang!ooll= 
ftredung  naa^  §.  702  ftatt.  2)er  ß^iefa^eibungltlage 
unb  ber  $tage  auf  öerftellung  bei  ebelicben  Sebenv 
mu^  regelmäßig  ein  amtsgertdjtlidjet  Sübneoerfud> 
unter  ben  perfönlid)  erfc^einenben  ©begatten  oorbev 

gelten  (§§.  571  fg.  ber  (ftoitproäefiorbnung).  Vei  $8e-- 
leibigungen  ift,  loenu  Parteien  in  bcmfelben  ©e= 
meinbebejirl  niob,nen  unb  nidfyt  ber  ̂ vall  bei  §.  196 
bei  Straf gefetunid)!  (93eamtenbeleibiguiui  u.  f.  ».) 
oorliegt,  bie  $rioattlage  erft  juläfftg,  nad)bem  oor 
einer  Vergleieblbebörbe  (JrnebenSriAter,  SdneD^ 
mann  u.f.to.)  bie  Süt)ne  erfolglos  oerfudn  rft(§.426 
ber  ̂ eutfdien  Stvafprojcfiorbnung).  ®in  V.  ift  an 
fea^tbar,  toenn  ber  nac^  feinem  Inhalt  all  feftftebeuo 
ju  ©runbe  gelegte  Sadjoer&alt  ber  2öirfUa)iett  nidu 
entfprid)t  unb  ber  Streit  ober  bie  Uuaetoinbeit  bei 
Henntitil  ber  Sachlage  nidn  entftanben  fein  koftrbe. 

üöerglcidjcnbc  «prncnniiffcitfd)oft,  oev 
aleiduMtbe  Spradiforfdutng,  f.  Spradnoifjeu 

Waft. 
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Wcrgtia  (fpr.  toernja),  Ourolamo  ba,  ital.  ©Üb* 
fyauer,  j.  (Sampagna,  ©ivolamo. 

»i*crr|uirtnt»  ffpr.  marrniobi,  gierte  Sütcrurnien, 
fauu.  Sjsolitiler,  geb.  81.  SDtai  L753  311  8tmoge$, 
lief,  fufc  1781  ;>u  Sorbeaur  alg  2tboofat  nieber  unb 
trat  1790  in  bie  Scrmaltuug  be§  ©ironbebeparte 
ment$,  baä  ihn  L791  |um  ̂Deputierten  in  bie ®e« 

fefcgebenbe  Serfammtung  mahlte.  (Eifrig  ber  s.Ket>o= 
lutioti  ergeben,  mit  binreifumbem  SRebnertalent  au§- 
gerüftet,  »arb  et  in  bet  Segtölattöen  Serfammlung 
einer  ber  Aübrer  ber  ©ironbiften  (f.  b.).  5ll§  uad) 
bem  ©tura  SDelefjartS  feine  $artei,  bie  ben  $rieg 
mit  ben  beutföen  2ftäd)ten  ̂ eraufbefärooren  batte, 
im  lUar}  1 792  3 in  im  M  abinett  erhielt,  unterftü&tc  er 
fie  in  ber  Biationafoerfammluna.  unb  leitete,  al§  fid) 
Der  >>of  ber  revolutionären  üfttnifier  13.  Sunt  ent« 
lebißte,  bie  neuen  Angriffe  gegen  biefen;  aud)  mar 
er  in  ben  ?lufftanb  Dom  "20.  3uni  oermidelt.  Sie 
SReöolution  vom  10.  2lug.  fübrtc  febon  über  Um  unb 
Die  3 einigen  meit  binroeg.  (S3  mar  ein  Serfud),  bie 
Semeauna  ui  hemmen,  menn  er  ftatt  ber  2lbfe£ung, 
auf  bie  SfobeSpierre  binfteuertc,  bie  prot>iforifd)e 

Sufpenfton  be3  Äönigä  burebfebte.  Set  'oen  9)Zorb= tbaten  im  September  mar  aueb  fein  Sehen  bebrobt. 
Jn  ben  föonüent  gemäblt,  fmtte  SS.  in  metfterbaften 
:Heben  ben  Äöntg  öor  bem  Sa?afott  311  fidjern,  t>er= 
urteilte  ibn  ̂ ann  aber,  um  fieb  felbft  311  retten,  mit 
ben  anberu  311m  Sobe.  @r  mar  Sßrdftbent  ber  Ser= 
iammlung  bei  ber  entfebeibenben  2(bftimmung,  bereu 

jRefultat  er  felbft  311  nerüinbigen  batte.  -ftad)  ber 
Ömridjturig  be§  ßönigS  (21.  San.  1793)  htqann  S. 
mit  feinen  itorteigenoffen  ben  ftampf  gegen  Diobe^; 
pierre  unb  beffen  2lnbanq,  ber  mit  bem  6turj  ber 
©ironbe  enbete.  2113  2.  $um  1793  ba§  Serret  jur 
Serbaftung  ber  ©ironbiften  burebgegangen  mar, 
mürbe  S.,  nadbbem  er  fict)  einige  Sage  verborgen 
gebalten  hatte,  feftgenommen,  311m  Sobe  verurteilt 

unb  31.  Oft.  mit  20  Sd)id'fal*gefäbrteu  entbauptet. Sartbc  nabm  fiele  fetner  Sieben  in  bem  Sammeh 
merfe  «Les  orateurs  frangais»  (4  Sbe.,  tyax.  1820) 
auf.  —  Sgl.  bie  Siograpbie  S.§  t?on  Soucbarb; 
Safoff  e  (tjtor.  1848) ;  Satel,  Recherches  historiques 
sur  les  Girondins  (2  Sbe.,  ebt>.  1873). 

&ergott»en,  einen  ©egenftanb  oon  ättetall,  £olj, 
Sorsellan,  ©ta§  u.  f.  m.  mit  einem  übersuge  oon 
©olb  oerfeben.-  -JHcbtmetalltfdbe  ©egenftänbe  ge* 
ftatten  nur  bie  Sefeftiguug  einer  bünnen  Überllei-- 
bnng  oon  jart  gefebtagenen  (eebten  ober  unechten) 
©olbblattcbenocrmögeeine0ftebenbenSinbemittete, 
mie  Gtmeib,  Seim  unb  treibe,  Sleimetf,  unb  girni§ 
u.f.m.  Sie  Jpofc  unb  Steinoergolbung  grünbet  fid) 
auf  biefeS  ̂ ßrineip,  ba§  inbe§  aud)  bei  einigen  grö; 
bern2)letallobjeften3tnmenbung  finbet.  Sie ^ euer- 
»ergelbung,  bie  al§  eine  bauerhafte  Sergolbung 
bei  ©egenftänben  von  Sronje,  Stcffing  unb  Silber 
angeroenbet  mirb,  beftebt  im  mefentlid)en  barin,  baf^ 
man  ©olbatualgam  (f.  b.)  auf  ben  gereinigten  $te- 
tatlgegenftanb  aufftreid}t  unb  buret)  @rbt^en  ta§> 
Ouedftlber  oerbampft,  monad)  ba§  (Mb  feftbaftenb 
jurüdbleibt.  3ie  mirb  aber  burd)  bie  Hnmenbung 
be§  Cuerffilber*  foftfpielig  unb  für  bie  Arbeiter  ge« 
funbbeitsgef äbrlid) ,  eignet  fid)  aud^  ntebt  3ur  Sar= 
ftellung  etneö  febr  bünnen  ©olbüber3ug§,  mie  er  ber 
Söoblfeilbeit  halber  oft  gemünfebt  mirb.  9Jlan  bat 
biefen  Übelftänben  burd)  bie  talte  Sergolbung 
unb  bie  t?erfduebenen  3(rten  ber  naffen  Sergol  = 
bung  abjubelfen  gefud)t.  2luf  laltem  Söege  oer= 
golbet  man,  inbem  ©olbgimber  (f.  b.)  t>ermittelft 
eine§  in  Salgmaffer  getauchten  $orte§  auf  bie  oor= 

her  gereinigte  nnb  polierte  Cberfläd)e  be^  ÜDletall* 
aufgerieben  mirb.  Statt  be§  ®olbjunber3  fanu 
auch  eine  burd)  (3d)lämmfreibe  oerbidtc  iiöfung  tjou 
(^olbdUorib  in  ßpautaüunt  benuHt  merben.  3)er 
Sergolbung  auf  naffem  il^ege  bebient  mau 
fiel),  um  ocrgolbete  3ciej)nungcn  auf  6tal)l  unb 
(Eifeu  (3äbeUliugen,  ufteffer  u.  f.  m.)  b^roorjubrin^ 
gen.  SWan  übet^iebt  bie  gereinigten  unb  polierten 
©egenftänbe  mit  öcbelladfirui^,  entfernt  ben  Über 
3ug  üon  ben  31t  »ergolbenben  ©teilen,  beijt  fie  mit 
oerbünnter  Scbmefelfäure  an  unb  taucht  fie,  nad) 
bem  fie  oorber  mittels  tupferoitriol  uertupfert 
maren,  in  eine  Söfung  oon  ©olbd)lorib  in  fohlen 

faurem  ober  ppropbospborfaurcm  Natrium.  <5)a4 Xauchoerfabren,  ba%  2lnmenbung  finbet,  menn 
tleinere  ©egenftänbe,  3.  S.  Stabtfeberu  ober  3Ral) 
nabelöl)re,  einen  bünnen  ©olbüberjug  erbalten  fol 
len,  berubt  auf  ber  Fällung  be§  ©olbe-5  au%  einer 
paffenbenSöfung  burd)  ein  anbere§,  leid)ter  orpbier; 
bare§  2)tetall.  Sei  ber  g alt» an if eben  Sergob 
bung  benutzt  man  al§>  ,3^^^tug§3elleu  ©efäfre 
oou  ©lag,  $orjeUan  ober  emailliertem  ©ubeifeu. 
^n  btefe  lommt  eine  geeignete  ©olblöfung,  3.  S. 
1000  Seite  Stoff  er,  10  Seile  ©olbcblorib  unb  50  Seile 
ßpanlalium.  Ser  31t  fcergolbenbe  ©egenftanb  mirb 
an  ber  $ atbobe  befeftigt,  ein  ©olbbted)  an  ber  Slnobe. 

Surd)  3uf atj  einer  H'upf erlbfung  sum  ©olbbabe  ober 2lnmenbung  einer  Äupferanobe  ersielt  man  eine 
rötlicbe  Sergolbung.  Soll  ber  gabamfebe  ©otb^ 
Überzug  Wattierung  geigen,  fo  mirb  er,  naebbem 
fieb  ein  ©olbnieberfd)lag  gebilbet  bat,  mit  einer 
tratjbürfte  geraubt;  ber  meitere  s}lieberfcblag  mirb 
bann  matt.  (S.  aud)  ©langgotb.) 

^Betgolbe^reffc,  eine  treffe,  melcbe  in  ber  Sud) 
hinberei  jum  ©olbbrud  bilblicber  Sarftellungen, 
Sersierungen,  Sd)riften  u.  f.  m. ,  t»on  graoterten 
Dleffingplatten  ober  geä^ten  unb  naebgraoterteu 
ßinfplatten  bient;  biefelhe  mirb  auch  3um  Slinb= 
brud  (Slinbbrudpreffe)  unb  ̂ ßrägebrud  fomie  jum 

Scbmat'3-  ober  ̂ arbenbrud  benu^t.  Sie  S.  ftnb 
fomobl  für  ben  ̂ anbbetrieb  mittefe  ̂ ebelbruc!  ale> 
für  t)m  Sampfbetrieb  eingerichtet  unb  mit  einer 
<5ei3t)orricbtung  3um  Csrmärmen  be^  Srudtiegel^ 
bebuf§  ßrsielung  eine3  metallifcb  glänsenben  ©olb- 
brude^  üerfeben.  Sie  r»om  Srude  niebt  getroffeneu 
Seile  be§  aufgelegten  Slattgolbe§  merben  in  einer 
©olbab!ebrmafd)ine  sur  weitem  Sermertung.  ge- 
fammelt.  (S.  Sud)binberet,  Sb.  3,  S.  652a,  Saf.  I, 
gig.  10,  unb  Saf.  II,  gig.  16.) 

^ergolbcrf  rftulen,  gad)fd)itlen  jur  3lu§bi(bung 
in  öanboergolbung  mit  9tüdenbrud,  Sitel^  unb 
Se!orationsbrud,  £eberauflage,  Sebemtofaif,  Seber-, 
farbigen  unb  ÜUarmorierfcbmtten,  Scbmarj-,  Slinb =, 
©olb-  unb  Mief  brud,  garben=,  Sronsen=  unb 
^mttatiomBbrud.  ßine  berartige  Scbule  beftebt  tu 
©tauebau  in  Sacbfen  mit  einer  ̂ abre^frequeng  üou 
etma  50  Scbülem. 
^eröolbcrma^^,  fooiel  mie  ©lübmacb^  (f.  b.). 
^er^rö^ermtgefgla^,  |ebe§  üergröfternbe  op; 

tifebe  Snftrument,  befonber»  bie  £upe  (f.  b.),  ba4 
3Äifroffop  (f.  b.),  ba§  gernrobr  (f.  b.). 

^Bergrttnen,  f.  ÜJletamorpbofe. 
»  üBetgittUtt (^betrag,  in  Öfterreict)  Seseicbnung 
für  ßonoentionalftrafe  (f.  b.). 

^öerbafrung,  bie  burd)  bie  bastt  befugten  be- 
börblicben  Organe  erfolgenbe  geftnabme  unb  ©e- 
fangenbaltung  einer  ̂ erfon.(S.llnterfucbung§baft.) 

söerbältni^f  in  ber  ̂ bilofopbie,  f.  Delation  unb 
SRelatit».  —  3n  ber  2R  a  t  b  e  m  a  tit  üerftebt  man  unter 
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SS.  bie  quantttatioe  SBeziebung  gleicbartiger  ©rößen: 
bie  2lntmort  auf  bie  Frage,  mieoiel  mal  fo  groß  bie 
erfte  ift  als  bie  zweite,  mieoiel  mal  bie  ztoette  in  ber 
erften  enthalten  ift.  3-  33-  ba%  SS.  ber  DKarf  jum 
Pfennig  ift  100.  3)aS  SS.  oon  zwei  ©rößen  totrb 

bura)  bie  -JReffimg  berfelben,  oon  z^ei  Ballen  bureb 
Xtoifion  gefunben.  3)tefeS  SS.  nennt  man  aud) 
geometrifcb,  im  ©egenfafe  ju  bem  aritbmetü 
fcfyen  SS.,  baS  bie  Differenz  ̂ mif d)en  zmet  ©rößen 
angiebt.  3)ie  S3ergleid)ung  t>on  SS.  mit  £ftüdfirf>t 
auf  ̂ nlommenfurabiütät  ift  fd)on  in  EuflibS  «(Ele- 

menten» abgebanbelt.  (Eine  ©teidnmg  ziotfcfyen  SS. 
beißt  Proportion  (f.  b.). 

Wetfyältni$tvovt,  fooiel  mie  ̂ räpofitton  (f.  b.). 
**ctl)mtblmtfl,  im  allgemeinen  jebe  SluSeip 

anberfefsung  ber  Sad)lage  oon  mebrern  Seiten  in 
ber  Slbficbt  einer  Einigung  über  oerfebiebene  2ln- 
fid)ten  unb  ̂ ntereffen.  ES  giebt,  roenn  oon  toiffen= 
fdiaftlicben  M.  ber  Stfabemien  unb  anberer  gelebrter 

^erfammlungen  abgefeben  toirb ,  bef onberS  breier-- 
lei  Slrten  oon  23.:  politifebe,  internationale  ober 
biplomatifcbe  unb  recfytticbe.  politifebe  SS.,  bei 
benen  eS  ftdj  um  Feftftellung  unb  Slbänberung 

irgenb  melier  S3ei*bältniffe  ber  innern  ̂ olitit  ban- 
belt,  geben  meift  in  ben  formen  ber  Parlamentäre 
fd)en  Debatte  oorfieb:  SanbtagS--,  3fteicbStagSoer: 
banblungen.  gut  bie  biplomatifcben  SS.,  roelc&c 
fieb  auf  SSerbättniffe  ber  Staaten  zueinanber  belieben, 

ift  bie  fyerfömmltcbe  gorm  teils  bie  ber  fdn'iftticben 
'Jcoten  ober  ̂ ßrotofolle,  teils  bie  ber  münblicben 
Mitteilung  burd)  93eooÜmäd)tigte  nacb  genau  be= 
meffenen  ̂ nftruftioneu,  mofern  ntd)t  bie  Souoeräne 
perfönlicb  miteinanber  unterbanbetn,  in  meinem 
Falle  aber  boeb  auefy  baS  3^efultat  ber  SS.  in  ber 
iftegel  mieber  in  bie  binbenbe  Form  eines  fdjrift= 
lieben  SlftenftüdS  gefleibet  mirb.  SiefeS  *5erlom^ 
men  erleibet  aud?  ba  feine  mefentlicbe  Slbänberung, 
mo  niebt  bloß  bie  SSertreter  oon  ztoei,  fonbern  oon 
mefyrern  Staaten  gemeinfebaftlicb,  z.  33.  in  ber  Form 
oon  Konferenzen  ober  Kongreffen  (f.b.),  miteinanber 
oerbanbeln.  S)ie  reebt  liebe  SS.  finbet  teils  ftatt 
unter  Parteien  bei  Stbfcbließung  eines  DtecbtSge; 
fcbäftS  (Kauf,  $ad)t,  äftiete,  Eompagniegefcbäft 
u.  f.  tu.),  oft  unter  3uziebung  oon  3fted)tSbeiitäuben 
unb  unter  2(nmenbung  jurift.  Formalitäten,  teils  oor 
einem  Siebter  in  Serminen,  bie  mit  ben  Parteien, 
mit  Saugen  unb  Sacboerftänbigeu  an  ©ericbtSftetle, 
ober  bei  SSeficbtigungen  aueb  außerhalb  ber  ©e^ 
ricbtSftelle,  abgebalten  toerben.  2)ie  zufammengebö" 
rigen,  ein  ©anzeS  auSmacbenben  ricbtcrlidjen  SS. 
bitben  ein  SSerfafyren  (f.  b.).  2lud)  gericbtlidje  SS. 
fönnen  febrifttieb  ober  münblid)  gefübrt  merben. 
^m  blutigen  6ioil=  unb  Strafprozeß  liegt  ber 
Scbmerpunlt  in  ber  münblicben  SS.  (in  Straffadfyen 
.^auptoerbanblung  genannt),  menn  biefelbe  aud)  im 
^ioitprojeß  bureb  Scbriftfa^e,  im  Strafprozeß  bureb 
ein  fd)riftlid)eS  SSoroerfabren  oorbereitet  ioirb.  $8  er = 
banblungSmayime  (ober  2)iSpofitionS- 
marime)  im  ©egenfa^  gur  Offigialmarime  (f.  Dffi= 
jialprincip)  nennt  man  tm  $rozef5grunbfa£,  oer= 
möge  beffen  ber  ̂ rojeßftoff  ber  SSerfügung  ber  ̂ ßar= 
teien  unterliegt,  fo  ba$  ber  Siebter  nur  auf  ©runb 
ber  ibm  oon  ben  Parteien  oorgelegten  ̂ batfad)en 
unb  $etoeife  unb  innerbalb  ber  oon  ibnen  geftellten 
2tnträge  entfebeiben  barf.  Sie  SSerfyanblungSmarimc 
beberrfebt  ben  beutigen  ßioilproäefc  faft  ooüftänbig, 
im  Strafprozeß  in  ©eftalt  beS  ̂ InftageocrfabrenS 
menigftenS  bie  öauptoerbanblung  in  ibren  ©runb: 
jügen.   (S.  Hnflage,  eioilprojeß,  Strafprozeß.) 

^erl)aubluui^<|ebü^r,  f.  @ericbtS!often. 

WttfyänQte  2(u'c<lage,  f.  Auslage  (^eebttunft). Jöerl)ärtuttcj  ober  S Her ofe  (Induratio),  in  ber 
?Rebizin  iebe^cftigleitSzunabme  eines  ©etoebeS  oe^ 
menfcblia^en  Körpers ;  fie  fann  mit  unb  obne^orm: 
unb  ©rößenoeränberung  beS  erlranften  £rganS  er= 
folgen.  3>m  allgemeinen  ift  bie  Urfadje  einer  3J. 
entmeber  SSerminberung  ber  flüffigen  unb  toeid)en, 
ober  SSermebrung  unb  Einlagerung  fefter  S3eftanb^ 
teile,  ßs  erfebeinen  beSbalb  ©eloebe  oerbärtet  bei 
Blutarmut,  bei  Überernäbrung ,  bei  Einlagerung 
oon  feftem  9teugebilbe,  toie  oon  geronnenem  ̂ ölut, 
ober  GntzünbungSprobuften,  oon  ÄrebS=  unb  %u- 
berfelmaffe,  oon  febnigem,  fcbmieligem  unb  !nbd)er- 
nem  ©emebe,  bei  Ablagerung  oon  kalt  in  bie  Sßeid?- 
teile  (SSerfatlung)  u.  f.  m. 

Söetfjau,  im  SÖergbau  fooiel  mie  Slbbau  (f.  b.). 
Einen  ©ang  ober  ein  %l$i  oer^auen  l)eißt  fooiel 
mie  ooüftänbig  abbauen. 

SS.  l)eißt  aua^  ein  militär.  SlnnäberungSbinberniS. 
ÜJlan  unterfebeibet  Sau mo erbaue  unb  2tftoer- 
fyaue.    3u  erftern  werben  Saumftämme  nebenein- 

5ig.  i. anber  ober  treuzioeife  mit  ben  SBipfelu  feinbmärt»  in 
jmei  bis  fecbS  Reiben  fo  gelegt,  baß  bie  fronen  ber 
bintem  Reiben  bie  Stämme  ber  oorbern  überbeden. 
Jft  ber  SS.  ba  angebrad)t,  too  bie  Stämme  gemaebfen 
finb,  fo  ̂eißt  er  ein  na tür lieb  er,  anbernfatlS  ein 
gefd)leppterS3aumoert)au.  2)ie  Stämme  merben 
untereinanber  burd)  $fäl)le,  Letten,  Prallte,  Stride 
befeftigt.    Ein  3lftoer^au  befielt  aus   armftarfen 

Sfifl.  2. 
S5äumen  unb  £iften,  bie  nacb  Entfernung  ber  büm 

nen  Stotiqe  unb  3^fpi^ung  ber  i'tärfern  fo  in  bie Erbe  eingegraben  merben,  baß  fie  fieb  überbeden. 
Ein  folcber  mirb  euttoeber  liegenb  (f.  ̂ig.  1)  in  brei 
bis  oier  Otett)en  bintereinanber  ober  fte^enb  an  ftei- 
ten  23öfcbungen  (Jig.  2)  angelegt. 

$erl)0lett,  feemännifeber  AuSbrucI,  f.  .s^olcn. 
SBetfjör,  im  allgemeinen  fooiel  mie  3Sernebmeur 

befragen,  baS  SSorlegen  ber  fragen  bureb  ben  ̂ Hidv 
ter,  um  über  ettoaS  3luS!unft  zu  erbalten.  5DaS  SB. 
im  eigentlicben  Sinne  fefet  febon  oorauS,  ta^  man 
ben  Gefragten  in  ̂ erbaebt  babe,  etmaS  Unerlaubtem 
begangen  zu  babeu.  S)aS  %$.  ift  nad)  älterm  gemein« 
beutfebem  Prozeßrecht  entmeber  ein  oortäujw->  oter 
fummarifdjeS,  ober  ein  peintid)eS,  ErimineÜtö.  ba* 
eigentlicbe  2lu!lageoerbör.  S)aS  oorläufige  SS.  ge- 

bort zur  oorbereitenben  Unterfucbuug  ober  zur  ©c- 
neralinquifition;  ba^  2lnflageoerböv  ift  bei*  >>aupi= 
beftanbteil  beS  gegen  einen  beftimmteu  S3etbd(^tigen 
aerid)teteu  SSerfabrenv ,  ber  über  oorlvv  ocvfaßie 
SXrtitel  abzubaltenbeu  Specialinquifition  (f.b.).  f\u 

ber  gemeinrecbtliajen  s^variv  bitoet  bai  ».  erfterer 
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Art  bic  :Kegcl,  unD  e£  fommt  nur  bei  üNihtcu  Ber= 
breiten  511  freut  SB.  bet  lenteru  lUvt.  35a8  Auflage 

verfahren  free  neuem  ©efetjaebung  fenut  nur  v>or- 
läujigc  2$.  in  bet  Bonmtcrfudning  unb  eine  SBct 
nebmung  beä  älngefcbulbigten  in  bet  münbtieben 
Öauptoetbanblung.  2Detfelbe  i f t  über  feine  petfön* 
Udjen  Betbältniffe  1111D  na*  SBetlefung  beS  Stoffs 
nunavbefctluifev  (in  Üjterreieb  bet  Antlagefdyrift) 
über  bell  Inhalt  Der  Autlage  311  vernehmen,  iftad) 
bet  &eutfiben  @ttaf$toge$otbnung  foll  betSSefAuU 
bigte  befta^t  toetben,  ob  et  etmaS  auf  bie  93cfdpul= 
bigung  etttnbetn  rodle,  unb  foll  ibm  burd)  bie  SBet 
nebmung  ©elegenbeit  jur  Befeitigung  bei*  gegen 
ibu  oorliegeuben  SßetbacptSgtünbe  unb  311t  ©ettcnb= 
maebung  bet  su  feinen  (fünften  fpreebenben  Z\)aU 
facbeti  gegeben  werben.  Aud)  nad}  bet  Dftett.  Sttaf« 
ptogeftotbnung  ift  bev  AngeHagte  nur  berechtigt, 
Der  Auflage  eine  äufammenbängenbe  (Stllärung  be§ 
3ad)üerl)attS  entgegenjuftellen,  fann  aber  nid)t  jut 
Beantwortung  bev  an  ibu  gerichteten  fragen  Per= 
hatten  »erben.  2)aS  oftett.  Verfahren  fennt  auf$er= 
rem  in  Sdmnirgetidjtefacben  ein  fog.  s$räfibenten= 
verbot:  ber  Sdmntrgcrid)tSvorfi£enbe  ober  beffen 
Stellvertreter  ober  ber  Borftefyer  beS  ©erid)t3bof3 
erfter  .^nftaiu  foll  ben  in  baS  ©efängnil  eingelie= 
fetten  Angenagten  binnen  24  Stunben  vernehmen, 
ob  er  au  feineu  in  ber  Borunterfud)ung  abgegebe- 

nen AuSfagen  etroaS  abjuänbetn  ober  btnjuiufefeen 
habe.  SSaj.  §§.  136,  190,  232,  242,  365  ber  $eut= 
id>cn,  §§.  198—206, 220, 240, 245  ber  Üfterr.  Straf; 
ptogefjotbmmg. 

&etf)itcl  (fpt.  4)01)1),  ©atel Ventil,  ©raf,  erft 
bcllänb.,  bann  franj.  Abmiral  unb  Diplomat,  geb. 
11.  gebr.  1764  ju  Doetid)em  in  ©eibern,  trat  als 
Habett  in  bie  bollänb.  äftattne  unb  nabm  1795  nad) 
Der  Vertreibung  beS  Statthalters  t>en  Abfd)ieb.  AIS 
1803  ber  $rieg  jhnfeben  granfreid)  unb  Gmgtanb 
nüeDer  auSsubrecben  brobte,  trat  er  roieber  in  t>m 
Sienft  feine§  BaterlanbeS  unb  erhielt  ben  Befehl  über 
Die  bollänb.  Flottille  am  Serel.  @r  mürbe  1804  jur 
Unterstützung  einer  fram.  Sanbung  an  ber  brit.  Stifte 
al§  Bieeabmiral  an  ber  ©ptt$e  einer  bollänb.  Flottille 
nad)  Boulogne  gefanbt  unb  beftanb  unterroegS  auf 
Der  ftöbe  beS  $ap  ©uine^  einen  $ampf  mit  einer 
Harten  Abteilung  Der  brit.  flotte,  bie  er  -atm  Ütüd^ug 
jtvang.  1806  giim  2Ritglieb  Der  Deputation  geiväblt, 

Die  im  Namen  ber  Batavifd)en  Nepubtif'  bei  Napo* 
leon  um  bie  (5rl)altuug  ber  Berfaffung  bitten  mufste, 
verlangte  er  Dagegen  im  Namen  ber  batav.  National; 
repräfentatiou  Subroig  Bonaparte  511m  $öntg  von 
yjotlanb.  2)er  neue  $ömg  ernannte  ibn  gum  Marine; 
minifter  unb  Neid)Smarfd)atl  unb  verlieb  il)m  aud) 
Den  Sitet  etneS  ©rafen  von  3evenaar.  %n  biefe  $eit 
foll  jene  intime  ̂ ierrnng  ̂ ß.S  ̂ ur  Königin  ̂ ortenfe 
(f.  b.)  gefallen  fein,  at§  Deren  ̂ yrucr)t  man  geneigt 
mar,  ben  fpätern  Saifet  Napoleon  III.  anheben. 

(3Sgl.  'Jcaurop ,  Les  secrets  des  Bonaparte ,  s^ßar. 
1889.)  1807  ging  23.  al§  beüoÜmäd)ttgter  3Jcinifter 
nact)  ̂ ßariS.  5kd)  ber  Bereinigung  iootlanbS  mit 
Aranfteia?  (1810)  trat  SS.  in  frans,  ̂ teufte.  1813 
unb  1814  x>erteibigte  er  ten  gelber  auf  baS  fyart- 
näcfigfte  gegen  feine  eigenen  SanbSleute  unb  über; 
ciab  biefen  ftafen  erft,  nad)bem  bie  Berbünbeten  in 

v#ari§  eingebogen  maren.  Sei  feiner  9tüdle^r  nad) 
A-ranfreicr)  ernannte  ibji  Subroig  XVIII.  ̂ um  ©enes 
ralinfpecteur  ber  ̂ corbfüften.  SBeit  er  ftd)  roäb^renb 
Der  .'öunbert  Xage  roeigerte,  gegen  bie  Sourbonen 
ju  Dienen,  behielt  er  bie  ©unft  beS  £of§  unb  rourbe 
1819  jum  ̂ >air  erhoben.    1836  ging  Ö,  als  frang. 

©efanbtet  nacb  Berlin,  toutbe  aber  febr  balb  jutürf* 
gerufen.  @r  ftarb  25.  Oft.  1845  in  $attö. 

iöerljüttmiöf  bie  ©efamtl)cit  ber  ̂ rojeffe,  burd) 
roetd)e  äRetalle  au»  Den  @tjen  gewonnen  koetben. 
(6.  iDietaüurgie.) 

jy crtaf  türf.  Karaferle ,  otabt  im  türf.  ̂ Bilajet 
©alonifi,  am  Au|5e  beS  1600  ra  ̂ o^en  S)ora,  be» 
fagenberüb,mteu  Bermios  ber  alten  ©ricd)eu,  mv 
roeit  ber  Viftrica,  bat  6000  meift  gried).  (§.;  StertiU 
inbuftrie  (Sabetüd)cr).  B.  ift  bie  grofie  Stabt  ̂ Be  = 
röa  (Berrhoea)  beS  silltertumS,  in  ber  macebon. 
Sanbfdjaft  SottiaiS  ber  ̂ bene  6mat()ia. 

^Betifi^ictett  (tat),  bie  ÜBal)rb,eit,  (Sd)tb,eit  001t 
etvoaS  bartb,un;  bemabrbeiten,  beglaubigen;  35eri  = 
filation,  Seroa^rtieitung,  Beglaubigung. 
Verismo  (itat.),  Bezeichnung  für  ben  rüdfid)tö: 

lofen  Naturalismus  (f.  b.)  ber  S)arftellung,  roie  fid) 
biefe  iHid)tung  in  ber  $laftif,  Malerei,  Literatur  unb 
äJtuftf  beS  mobernen  Italiens  fyerauSgebübet  l)at. 
Veritas  (tat.),  2öat;rl)eit. 
&etttad,  richtiger  Bureau  BeritaS,  inter= 

nationale  ©efellfcfyaft  für  6cf)iffSflaffifilation  (f.  b.), 
röeld)e  auf  bem  europ.  kontinent  foroo^l  als  aud)  in 
hm  meiften  überfeeifcr)en  ̂ afenptä^en  mbm  bem 
ßtopb  (f.  b.)  in  Sonbon  unb  in  Hamburg  ben  erfteu 
sJtang  einnimmt.  2)aS  ̂ nftitut  t)at  in  ̂ ariS  unb  in 
Hamburg  feinen  öi^;  eS  rourbe  1828  gegrünbet  unb 
nal)m  befonberS  unter  bem  S>ireftor  ©partes  Bat 
rafd)en  2luffd)roung.  S)aS  Bureau  in  Hamburg  leitet 
baS  beutfd)e  ©efd^äft  felbftänbig.  2)ie  Bauoorfd)rtf^ 
ten  für  Segler  unb  Dampfer  ftnb  einger)enb,  unb  nur 
wenn  ein  Schiff  allen  üorgefdmebenen  Bauregeln 
in  Bejug  auf  Stärfe  unb  Dualität  beS  Materials, 
Berbinbung  unb  Berbolpng  ber  einjetnen  Seile 
untereinanDer ,  Arrangement  ber  Täfelung,  Anlage 
ber  3}iafd)inen  u.  f.  ro.  entfpric^t,  lann  eS  eine  klaffe 
üon  bem  Bureau  bekommen.  2)ie  rjon  bem  ̂ nftitut 

Raffinierten  unb  beaufftd)tigten  6d^tffe  roerben  all= 
iär)rtid)  in  einem  Gegiftet  alpfyabetifd)  oeröffentlicr)t, 
baS  bei  jebem  Schiffe  mbtn  ber  klaffe  auet)  baS 
Baujahr,  Saturn  ber  legten  Reparatur  ober  Beftcr); 
tigung,  Baumaterial,  Name  beS  ßrbauerS,  beS  9iee= 
berS,  beS  öeintatStjafenS,  bei  Dampfern  auet)  bie 
3Jcafd)inenftärf  e,  bie  mafferbid)ten  Abteilungen  u.f  .ro. 
enthält.  Slu^erbem  giebt  DaS  Bureau  noct)  alljä^r= 
tid^  in  äroei,  etroa  je  1000  ©eiten  ftarlen  Bänben  ein 
©eneralregifter  Der  6egler  aller  Nationen  über50Ne= 
giftertonS  unb  ber  Dampfer  über  100  9tegifter= 
tonS  fyetauS,  gleicf)t3iel  ob  bie  Sd)iffe  beim  B.  ftaffx= 
fixiert  finb  ober  nid)t.  5E)ie  ©efellfcr)aft  fyat  faft  in 
alten  ̂ äfen  ber  SBelt  Agenten  unb  6act)üerftänbige, 
fo  bap  bie  klaffe  eines  6d)iffS,  roenn  fte  abgelaufen, 
felbft  in  ben  abgetegenften  Reifen  erneuert  roerben 
fann.  Seit  $rüi)japr  1895  ift  mit  bem  ©ermani; 
fd^en  Stopb  ein  Übereintommen  bat)in  getroffen,  bafj 
bie  ̂ taffifilationScertifilate  ber  einen ©efel!fd)aft  ftetS 
auci)  t>on  ber  anbem  anerlannt  roerben,  rooburd)  ben 
beutfcr)en  Sd)iffen  ein  roefenttieber  Nu^en  erroäcr/ft. 

»ctität  (tat.),  SGBabt^eit,  f.  Bonität. 
üöctjäfttmtf),  ber  Berluft  üon  3Recr)ten,  roelcber 

infolge  i^rer  Nichtausübung  roäbrenb  eineS  burd) 
baS  ©efeti  beftimmten  3eitraumS  eintritt.  Über  ben 
llnterfcr)ieb  oon  B.  unb  ßrfi^ung  f.  b.  @ine  üon  ber 
Anfprud)Süerjäf)mng  (f.  b.)  oerfd)iebene  erlöfd)enbe 
B.  gilt  namentlid)  bei  bingtic^en  Ned)ten,  infonber- 
beit  bei  S)ienftbarfeiten  ( f.  b.).  S)ie  petfönlicben 
Dienftbarfeiten  unb  folebe  ©runbbienftbarfeiten, 
roeld)e  %u  einjetnen  fieb  raieberbolenben  öanblungen 
berechtigen,  roerben  bureb  blo^e  NidjtauSübung  roäb- 
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renb  ber  Verjährungszeit  aufgehoben,  Vei  ben- 
jenigen  ©runbbtenftbarfeiten,  meiere  ein  $led)t  auf 
einen  bauernben  3u[tanb  ber  berrfebenben  ooer 
btenenben  Sache  geben,  3.  V.  2öafferlaufferoituten 
ober  eine  2Xu£ficht§bienftbarfeit,  ba§  9tecbt  einen 
Valien  in  frember  flauer  31t  haben  u.  f.  tu.,  ift  ®x- 
fi^ung  ber  Freiheit  (lat.  usucapio  libertatis)  erfor^ 

bertio?.  (Es*  muf*  ein  burd)  menfcblicbe  Sbätigfett 
beroorgerufener  ̂ uftanb,  roetcfyer  ber  Sienftbarfett 
roiberfpricbt,  bie  Verjährungszeit  f)inburcb,  beftan= 
ben  fyabm,  alfo  bie  2lu*ficbt  »erbaut,  bie  Möhren 
ber  SBafferteitung  weggenommen  ober  bie  Kanäle 
äugefcfyüttet  fein  u.  f.  ro.  Sie  V.  ritt) t  (rotrb  ge= 
hemmt)  rote  bie  Slnfprucbsoerjätjrung  unb  roirb 
unterbrochen,  loenn  üor  it)rer  Volienbung  bie 
(Gegenpartei  bie  Klage  ergebt.  Surd)  bie  2tnmel= 
bung  einer  KontUr§forberung  roirb  bereu  V.  unter* 
broepen.  9kd)  Vefeitigung  ber  Unterbrechung  fängt 
bie  V.  oon  oorn  ju  taufen  an.  Sie  V.  läuft  nicht, 
roenn  bas  Dingliche  3fted)t  im  ©runbbud)  eingetra- 

gen ift.  Sie  Verjährungszeit  beträgt  im  (Verneinen 
iKecbt,  menn  bie  Gegenpartei  anroefenb  ift,  lO^a^re, 
fonft  20  %al)xt,  nad)  neuern  @efe^en  ohne  Unter* 
f Reibungen  30  $abre.  Über  u n 0  0  r b  e n f  li 07 e  25. 
f.  Unoorbenltid)teit. 

Ser  ©rnnb  ber  V.  im  Strafred)t  Hegt  einmal 
barin,  bafs  nad)  Ablauf  längerer  ,3eit  bie  Jeftftetlung 
ber  Sd)ulb  ober  9ttcbtfc{)utb  erfd))oert  unb  bie  ©efabr 
nahe  gelegt  ift ,  es  möchten,  etwa  nad)  Vertuft  ber 
(Entlaftungsberoeife,  ungereebte  Verurteilungen  er= 
folgen;  bann  aber  barin,  bafj  bie  oerfpätete  Strafe 
oiel  roeniger  einbrudsootl  ift.  sJcad)  bem  9fteidbs= 
ftrafgefe^bud)  giebt  es  eine  boppelte  V.:  1)  bie  25. 
ber  Strafoerfotgung,  bei  Verbrechen  (f.  b.)  je  nad? 

ber  Sajroere  20—10  '^saljxe,  bei  Vergeben  (f.  b.)  ebenf 0 5  ober  3  ̂aljre,  bei  Übertretungen  (f.  b.)  3  Sftonate. 
daneben  tommen  befonbere  Triften  f  ür  3oltoergel)en 
(3  ̂afyxt),  einige  Steueroergebeu  (3  $abre)  unb 
einige  £anblunaen  gegen  bie  ©eroerbeorbnung 

(3  Monate)  oor.~  2)  Sie  V.  ber  Straf  oollftredung, 30—2  ̂ afyxe,  je  nad)  ber  *5öbe  ber  ernannten  Strafe. 
Sie  V.  ju  1  roirb  unterbrod)en  burd)  jebe  ̂ anb- 
lung  bes  5ftid)ters  (niebt  bes  Staatsanloalts),  loetdie 
roegen  ber  begangenen  £f)at  gegen  ben  Sljätcr  ge= 
richtet  ift.  Sie  V.  311  2  roirb  unterbroeben  burd) 
jebe  auf  Vollftredung  ber  ©träfe  gerid)tete  ̂ anb- 
lung  ber  Strafoollftredungsbebörbe  unb  burd>  bie 
3um  B^ede  ber  Vollftredung  erfolgenbe  $eftnabme 
bes  Verurteilten.  9tad)  ber  Unterbrechung  ber  V. 

beginnt  eine  neue  V.  ('§§.  66—72  bes  StrafgefeH: buebs;  §.7  bes  (Einfübrungsgefet^es ;  §.145  ber  @e= 
roerbeorbnung;  §.164  bes  Vereinszotlgefefces).  Sas 

Dfterr.  Strafgefet*  bebanbelt  bie  V.  ber  Strafoer- 
folgung  in  ben  §§.  223  fg.  unb  526  fg.  im  allgemei- 

nen nad?  ätmlid)en  ©runbfäfcen,  jeboeb  mit  geroiffeu 
(Einfd)ränlungen.  Ser  Strafgefetientrourf  oon  1889 
bat  aud)  bas^nftitut  ber  V.  ber  Straf  oollftredung. 

©ctjtttiöttttö^fiaffefinber^orftmivtfcbaftbeim 
$emelfd)lagbetrieb  (f.  b.)  bie  in  ber  Verjüngung  be* 
griffenen  ̂ Öeftänbe,  alfo  eine  5ltter^tlaff e ,  in  ber 
ba£  ättefte  unb  iüngfte  öotj  gemifdit  oorfommen. 

33etf alf cttf  in  ber  ©bemie  fooiel  loie  Crobieren, 
f.  Drpbe  unb  ©alcination;  in  ber  ̂ ebi^in,  f.  Ver= 
fnöcberung  unb  Verhärtung. 

iöetfämimutii,  f.  Verfnüpfung  ber  ftötjer. 
«erlauf  im  5(ttffrric^,  f.  Jluftion. 
^erfauf^nutomnt,  f.  Automat. 
^erta \\f<* buri) ,  21  u 3 g  a n  g  % \ a!t u v enbu(b, 

aud)  Strasse,  in  ber  Vucbbaltung  (f.b.)  ba^  Vudj, 

in  ba§  in  2£aren=  unb  ̂ abrifgefa^äften  bie  9ledmun- 
gen  über  oerfaufte^öaren,  bie  ausgebenben^afturen, 
eingetrieben  merben.  Sie  ßinriebtung  be3  V.  unt 
bie  (Eintragemeife  ift  biefelbe  rote  beim  6in!aufebud; 
(f.  b.).  ̂ n  ber  boppelten  Vudbfübrung  überträgt  mau 
am  6nbe  evne§  5Üonat5  bie  Soften  mbglicbft  fum* 
marifeb  in  bas  Journal  (f.  b.)  unb  belaftet  bie  Käufer 
oermittelft  .^ontoforrent=  ober  Sebitorenconto  ju 
(fünften  beö  ©aren=  ober  ̂ abrifation^contol. 

iöerfauförec^nung,  bie  Sftedmung  eines  Hont-- 
miffionär»  ober  Slgenten  über  für  frembe  9ftedmung 
aufgeführte  Verläufe  oon  Staren,  JBecbfeln  u.  f.  ro. 
Sie  bilbet  ben  ©egenfat^  jur  Ginlauferecbnung  ober 
^altura  (f.  b.)  unb  enthält  aufter  bem  Bruttoerträge 
ber  Sßare  fämttidje  in  Stbjug  ̂ u  bringenben  Verlägo 
unb  Unfoften  foroie  bie  $rooifion  bee  Verläufer*. 
Sie  übrigbteibenbe  Summe  bilbet  ben  Reinertrag 
(f.  Dktto)  bes  Verlaufe  unb  roirb  bem  Kommittenten 
in  irgenb  einer  älrt  gur  Verfügung  geftellt. 

3Jerf  auf  ̂ reuueu  (engl.  SellingStakes),^ferbe^ 
roettrennen,  bei  benen  ber  Sieger  für  ten  oor  2lu*; 
trag  bes  9iennen§  feftgelegten  s^reiö  oerläuflieb  ift. 
»erlauf 3fei&ftJ)Ufe,  bae  Recbt  einer  Partei, 

namentlich  bew  Verläufers  einer  25>are,  beim  Ver= 
^uge  be§  Ääufer»  biefe  nach  oorgängiger  9Inbrobung 
öffentlich  oerfaufen  gu  laffen.  Ser  Verläufer  ift, 
fofern  ber  Kauf  auf  feiner  Seite  ober  auf  feiten  be-;> 
Käufer^  öanbelsgefdmft  (f.  b.)  ift,  nad)  %xt.  343 
be§  Seutfa^en  <5anbel£gefe£bucr;§  ba^u  befugt,  roenit 
ber  Käufer  mit  ber  (Empfangnahme  tm  Verzuge  ift, 
roenn  er  e§  nid?t  oorsieht,  bie  ©are  auf  ̂ ager  §u 
behalten  unb,  fofem  er  Kaufmann  ift,  bem  Käufer 
Öagergelb  ̂ u  berechnen,  ober  fxe  auf  ©efafyr  unb 
Koften  be§  Käufer^  in  einem  öffentlichen  Sager= 
r/aufe  ober  bei  einem  Sritten  (5.  V.  einem  Spebiteur) 

niebersulegen.  (Er  barf,  roenn  bie  Söare  einen  Vöv- 
fen=  ober  2Har!tprei0  r;at,  nach  oorgängiger  8tu- 
brot)ung  hen  Verlauf  auch  mdHoffentticri  burch  einen 
"Öanbelämaller  ooer  in  (Ermangelung  eine3  fold>eu 
bureb  einen  ju  Verweigerungen  befugten  Veamten 
jum  laufenben  greife  beroirten.  %\t  bie  2^are  Dem 
Verberben  au§gefe£t  unb  ©efabr  im  Verzuge,  fe 
bebarf  e§  ber  oorgängigen  2lnbrobung  nicht.  Von 
ber  Vollziehung  bes  Verlaufe  hat  ber  Verläufer  ben 
Käufer,  fotoeit  e§  tbunlid),  fofort  311  benad^richtigeu; 
bei  llnterlaffung  ift  er  jum  SchabenerfaM  oevpflid^ 
tet.  Sie  V.  fe^t  oorau§,  ba^  bie  9Bare  §ur  Vevfir 
gung  be§  Verläufe^  fte^t,  fo  baJ5  er  fte  aufy  aerid?t= 
lieb  b^terlegen  lönnte.  (Eine  SBare,  roelcbe  ibm  erft 
oon  einem  Sritten  geliefert  roerben  müfrte,  fann  er 
fo  nid)t  oertaufen.  Ser  Verlauf  mufe  regelmafeia 

oorgenommen  roerben  an  bem  Orte,  an  roelcbem  fid1 
bie  SBare  jur  3eit  be§  (Empfangs>oerjiug§  befinbet, 
fofern  nidbt  ber  Verlauf  an  einem  anbem  Orte  im 
^ntcreffe  be§  Käufers  liegt.  Ser  öffentlid^e  Vertauf 

mufe  nacb  'otn  am  Orte  be§  Verlaufs  geltenbeu 
:Hed)t§grunbfäften  ober  llfancen  bureb  bie  pierju  be 
fugten  Verfteigerungebcamteu  ober  obrigleitlicb 

autorifierten  s$erfonen  erfolgen,  ̂ t  ber  Selhftbilfe 
oerfauf  orbnungSmäfüg  erfolgt,  fo  ift  ber  Verläufer 
feinem  urfprünglidnMi  Käufer  gegenüber  oon  Der 

s3iefentng§pflicbt  befreit;  er  fann  jufc  Den  Srtö*, 
roenn  ihm  jener  ben  Kaufpreis  no<b  fduilDet,  hierauf 
auredmen  unb  \>ü\\  Sfteft,  als  ob  er  geliefert  hätte, 
0011t  Käufer  einjieben.  fear  ihm  Der  Vrete  befahlt, 
fo  hat  er  beut  Käufer  ben  (5'rlöv  nad}  :Hb;,ug  ber 
Koften  jur  Verfügung  ui  ftellen. 

Saefelbe  :Kedu  Des  Selbftbilfeöerlauf^  Hebt  Dem 
Verläufer  nad)  Slrt.  351  jü,  roenn  Der  Mauter  mit 
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ber  Gablung  be3  .Uaufprcife*  im  85er§ttge  unb  bie 
JBare  noch  nidn  übergeben  tji.  S)et SSertäwf er  fann 
aber  aud)  in  tiefem  Aalle  ßriüllung  beS  Vertrag* 
unt»  Scbabenerfafc  wegen  öerfoateter  Erfüllung  üer= 
langen,  oberüom  Vortrage  angeben,  als  ob  berfelbc 
nidjt  gefdjloffen  fei.  Scpabenerfafc  wegen  3flid>tev= 
füDung  fann  Vorläufer  nacb  bem  franbelSgefeftbucfc 
nur  f  orbern,  wenn  et  Selbftbilfeüerfauf,  unb  jiuar 
orbnungSmafeig,  vorgenommen  fyat. 

Ter  3)eutfc&e  Entwurf  eincS  Vürgerl.  ©efet^b. 
6.  330  will  jebem  Sduilbner  (nict)t  btofc  bem  Ver= 
fftufer)  eine  abnlidj  geftaltete  V.  geftatten,  wenn  ber 

Gläubiger  im  v2lnnafmteüeräuge  mit  $üdfid)t  auf 
eine  folcbe  bewegliche  Sacfye  ift,  Welcbe  fid)  jur 
Hinterlegung  niept  eignet;  ber  ßrlöS  ift  für  ben 
©laubiger  ju  hinterlegen.  $i^nlict)e  Vefttmmung 
hat  baS  Sd>weijer  Dbligationenred)t  unb  baS  Sädjf. 
bürgert  Qiefe&budj. 

SBerf  eljre,  f.  Verberge. 
Vßevtt1)t$abxeä)mm(i$buvtau,  f.  @ifenbabn= 

abrecbnungSftelJen.  [6.899  b). 
®ert  eftvöaitSfdjuft,  f.  Gifenbafmtartfe  (35b.  5, 
&erf  e^rdorbttmtg ,  bud)r;änblerifcl)e,  ein 

üom  Vörfenüerein  (f.  b.)  ber  2)eutfd)en  Vud)f)änbler 
26. 2Ipril  1891  befcbloffeueS  Statut,  welcf/eS  bie  9ie= 
geluug  beS  gefd)äfttid)en  VerfefyrS  ber  beutfeben 
Vucbbänbler  einfcblieblid)  ber  mit  bem  beutfeben 
Vudjfyanbel  üerfefyrenben  auSlänbifcfyen  firmen 
untereinanber  beäroedt  unb,  in  (Ermangelung  be= 
fonberer  Vereinbarungen  üon  $trma  ̂ u  $irma,  für 
ben  gefcl)äftlid)en  Verfeljr  ber  2Jtitglieber  unter- 

einanber unb  ber  ÜJütglieber  mit  benienigen  TiifyU 
mitgliebern  üerbinbtid)  ift,  welcbe  fiep  bem  Statut 
unterworfen  baben. 
Vcrfenrtforbnmtg  für  bie  (*ifcnbanncii 

£eurfd)lanb3,  f.  @ifenbabn=Verfef)rSorbnung. 
$8erfel)r3fteuent,  inbirette  Steuern,  bie  fieb 

an  bie  im  wirtfd)aftticben  Vertefjr  auftretenben 
$ed)tSgefd)äfte  unb  ftaatlicfyen  Interventionen 
tnüpfen.  2lm  wid)ttgften  finb  bie  bei  bem  Verlauf 
üon  Immobilien  unb  bie  von  (§rbfd)aften  unb  Ver= 
mäcbtniffen  erhobenen  Steuern.  Slufierbem  aber 
f ommt  aueb  Verteuerung  ber  _gemöt)nlid)en  HaubelS^ 
umfä^e  burd)  f og.  öuittungSfteuer  üor,  Vefteuerung 
beS  Ümfa^eS  be§  beweglichen  Kapitals  bureb  bie 
2öed)fel=  unb  Vörfenfteuer,  Vefteuerung  ber  Söttet- 
unb  SarlebnSüerträge,  ber  Scbentungen  u.  f.  w.; 
ferner  ber  Annoncen,  Leitungen,  Äalenber  (Menber; 
fteuer)  u.  f.  w.  3)er  $orm  nad?  erfahrnen  bie  V.  oft 
als  ©ebübren  (f.  b.)  unb  fie  werben  aud)  wie  biefe 
melfact)  mittels  Stempel  (f.  b.)  ober  9ftarlen  erhoben. 
3n  ̂rantreid),  wo  bie  V.  übermäßig  entwidett  finb, 
berrfebt  bie  (Srfyebung  mittels  beS  (Snregtftrement 
(ber  (Sinregijtrierung  ber  Sllte)  üor.  2)er  Ertrag  ber 
droits  d'enregistrement,  greife,  hypotheque  mar 
1891:  544  9)ciü.,  nacb  bem  Voranfd)tag  üon  1895: 
530,i2M.grg.  (S.  Vörfenfteuer,  Grbfcf,aftSfteuer, 
OuittungSfteuer,  Sd)entungSfteuer,  Stempel.)  — 
Vgl.  HauSmann,  Verfel)r§fteuern  (Verl.  1894). 

SBerfefjrSnnrtfcfjaft,  f.  3;aufcbroirtfcbaft. 
s$tttel)ttid)mbcl,  f.  Scr;erenfcbndbel. 
Verfettung ,  in  ber  Chemie  bie  gegenfeitige 

Vinbung  ber  ein  2ltolefül  äufammenfe^enben  @le^ 
mentaratome  mit  Vegiebung  auf  bie  ̂ Reihenfolge  ber 
Verbinbung  unb  auf  bie  2öertig!eit  ber  Sltome. 

Vcrfiefclnna  ober  Silicifüation,  bie  mebr 
ober  weniger  reicplicbe  Imprägnation  geroiffer  ©e- 
fteine  mit  iliefetfäure,  eine  (Erfüllung,  bie  fid)  bis- 

weilen  bis  ju  einer  gän^licben  Subftitution  ber 

urfprünglicfcen  ©efteinSmaffe  burc^  Hornftein  ober 
btebten  üuarj  fteigem  fann.  311  gvöf,erm  si)ia^- 
ftabe  femmt  bie  V.  namentlid)  bei  Ralffteincn  unb 
Sanbfteinen,  aud)  bei  Sdnefem,  ̂ sorpbi)r=  unb 
^rad)i)ttuffen,  fettener  bei  ©raniten  unb  s4>orpbt)ren 
üor;  niebt  feiten  rtrirb  fie  oon  Ouarj-  ober  Hörn: 
fteinbilbungen  in  ber  ̂ orm  vjon  Trümern,  silbern, 
Brufen  begleitet.  5lnftatt  ber  V.  bureb  Ouarj  roirb 
aud)  oft  eine  folcbe  burd)  mafferfyaltige  amorpbc 
Dpatfiefelfäure  wahrgenommen.  Vei  ben  $alf= 
fteinen  pflegt  bie  V.  auf  Unfoften  beS  ©eftetnS  felbft 
ju  erfolgen,  baS  mebr  ober  weniger  »erbrängt  würbe 
unb  bisweilen  gänjlid)  ocrfd}Witnben  ift,  fo  bafj  bie- 
felben  Scbid)ten,  bie  urfprüngltcb  ̂ alfftein  waren, 
je^t  als  Horrtftem  oorliegcn. 

f&ttilavunQ,  Seeproteft,  eine  2luSfage  beS 
Sd)ifferS  unb  ber  üDtannfcfyaft  üor  einer  Vebörbe  ̂ um 
Broede  beS  VeWeifeS  über  bie  Umftänbe,  welcbe  in^ 
folge  üon  Unfällen  ben  Verluft  ober  bie  Vefcbä^ 
bigung  üon  Sd}iff  oberSabung  herbeigeführt  l)aben. 
Scbonin  mebrernSeegefe^enbeS  Mittelalters  waren 

folcfye  2luSfagen  t>orgefa)rieben.  2öäl)renb  oon  htn 
beutigen  Seerett)ten  einige,  5.  V.  baS  frangöfiferje, 
pollänbifcbe,  belgifcfyc,  eine  Vericr;terftattung  über 
ben  ©ang  ber  Steife  unb  alle  ßreigniffeberfelben  bem 

Scbiffer  in  febem  §atle  jur  s^flicbt  macben,  üerlangen 
anbere,  5.  V.  baS  norwegifebe,  finlänbiftt}e,  eine  folcbe 
nur,  wenn  auf  ber  Steife  Unfälle  fid)  ereigneten,  welcbe 
einen  9iad)teil  für  sJieeber  ober  SabungSintereffenten 
üerurfac^t  ̂ aben.  2)aS  beutfcfye  SRecbt  ftebt  auf  \t%- 
term  Stanbpunf t.  rftacr;  bemfelben  bat  ber  Schiffer  in 
bem  VeftimmungSr;afen,  unter  Umftänben  bem  9lot= 
r)afen  ober  bem  erften  geeigneten  Orte  unb  3War 
innerhalb  beS  3Reid^SgebieteS  üor  bem  @erid)te  über 
alle  mäfyrenb  ber  Steife  eingetretenen  Unfälle,  welcbe 
irgenb  einen  Stacbteil  jur  $olge  gehabt  t)aben,  mit 
ber  ganzen  Sd)iffSbefa^ung  ober  einer  genügenbeu 
Slngabl  berfelben  o^ne  Verzug  V.  abzulegen  bureb 
einen  eiblicb  %a  erbärtenben  Vericr^t  über  bie  erheb- 

lichen Vegebenrjeiten  ber  Steife,  namentlicb  eine  üoll= 
ftänbige  unb  beutlictje  Gr^ä^lung  ber  erlittenen  Un= 
fälle,  unter  Eingabe  ber  jur  Slbwenbung  ober  Ver- 

ringerung ber  ?cacr;teUe  angewenbeten  9Äittel.  Sic 
©runblage  biefeS  VericbtS  unb  ber  V.  foll  baS 

Schiffsjournal  (f.  b.)  bilben.  Sßirb  bie  V.  im  2luS- 
lanbe  üorgenommen,  fo  entfebeibet  für  bie  3orm 
berfelben  baS  Stecht  beS  betreffenben  DrteS.  feäb: 
renb  nad)  früfyerm  9Rect)te  bie  orbnungSmä^ig  in^ 
nertjalb  beS  Seutfcben  9Reia^S  aufgenommene  V. 
üollen  VeweiS  ber  beurfunbeten  Vegebenfyetten  ber 

3Reife  erbrachte,  fyat  ietjt  ber  beutfebe  sJticr;ter  bie  Ve= 
WeiSlraft  ber  V.  nad)  freiem  (Srmeffen  ju  beurteilen 

(3)eutfd}eS  HanbelSgefefcbucfc.  2lrt.  490—494  unb 
(finfüi)rungSgefe^  gur  Seutftt}en  6iüilproje^orb= 

nung  §.  13  2). ^erflärung  ©^rifti  (lat.  transfiguratio),  ber 
üon  ben  ßüangelten  (SWattr).  17, 1  fg. ;  ̂larf.  9, 1  fg. ; 

£uf.  9, 28  fg.)  berichtete  Vorgang  tur^e  3eit  üor  bei- 
legten Steife  3e\u  nacb  ̂ erufatem.  Hiernach  fa^au= 

ten  ̂ etruS,  3a^o!^u^  imD  So^nn^^  3efuS  auf 
einem  Verge  in  tiebtem  HimmelSglan^e  ftral)lenb, 
umgeben  uon  äRofeS  unb  GtiaS,  bem  ©efe&geber 
beS  2ltten  unb  bem  2Begebereiter  beS  bleuen  Vun- 
beS.  $m  3ufammen^ange  mit  ben  üorf)ergef;enben 
Sieben  unb  Verfünbigungen  ̂ efu  crfct)eint  bie  V.  (E. 
als  eine  propbetifcfye  VorauSbarfteltung  feiner  be= 
oorftebenben  Grbebung  ̂ u  Ijimmtifcber  Herrlia^ifeit. 
S)ie  ßrjäblung  ift  wichtig  für  bie  Kenntnis  üon  ben 
ätteften  Vorftellungen  über  ©t)rifti  3luferftebung 
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unb  £>tmmelfar;rt.  5tl§  bie  Stätte  ber  33.  6.  wirb 

oon  ber  £rabitton  ber  3Berg  Xabox  (f.  b.)  in  Sftittet-- 
galiläa  genannt,  mäbrenb  anbere  t)m  Sermon  in 
;Jlorbgaliläa  bafür  balten.  Sie  fatb.  ®tr$e  feiert 
bie  25.  S.  6.  2lug.  als  ein  gfeft  erfter  Orbnung.  %n 
ber  griecb.  ßtrcfye  beifrt  ba§  fteft  Staborion,  mürbe 
aber  er[t  im  6.  itnb  7.  $afyrp.  I?icr  begannt,  ̂ n  ber 
rem.  ßirebe  erhielt  e§  erft  nnter  $apft  (£Iemen§  III. 
eine  allgemeine  Verbreitung,  unb  mürbe  »on  6a- 
lirtuS  III.  1456  jum  SInbenfen  eines  Siege§  über 
bie  Surfen  mit  Waffen  oerfeben.  Stefe  Strebe 
fennt  aueb  eine  Umftrablung  ber  Sftaria  in  ber 
Sterbeftunbe  unb  nennt  fie  3Serftärung  ber 
OJlaria  (Transfiguratio  Mariae).  23efannt  ift  unter 
bem  tarnen  «£ran§ftguration»  9iaffael  Santi£ 
(f.  b.,  33b.  13,  ©.  594  a)  Sarftetlung  ber  33.  (5. 
&erHeü>ung,  im  23aumefen  ber  Sßelag  eine§ 

35autörper§  mit  einem  anbem  Material,  3.  33.  bc§ 
lDtaermerfe§  mit  £äfclwerf,  ©teinplatteu,  ̂ liefen 
u.  f.  m.  (©. 33tenbe.) 

SöetfleümngSftttd,  Suftfpielgattung,  f.©drub= 
labenftüd. 

SöetHeutetmtgSttiort,  f.  Simiuutioum. 
Wettliätt,  im  ©ceroefen,  f.  Flügel. 
SBcvfntftent,  f.  Sefrepitieren. 
$Betf;ttöd)erttttg  (Ossificatio),  ber  beim  äöa<fj§* 

tum  ber  Änocben  oor  ftcb  gebenbe  pfypfiot.  $roäef3, 
bei  bem  fid)  gewöbnlicb  ättncicbft  Knorpel  anfeilt  unb 
biefer  bann  ganj  altmäbltcb  wirrtiebem  ̂ nod)en- 
gemebe  ̂ 3taU  maebt.  @tne  35.  tritt  ferner  in  bem 
(^emebe  ein,  ba§  nacb  fnocbenbrücben  gunädbft  bie 
33rudbfläcben  miteinanber  nerbinbet  (fog.  Sallu§, 
f.  b.).  Mitunter  tritt  attd)  ̂ noebengewebe  an  ©tei- 

len auf,  mo  beim  ©efunben  fein  folcbe§  oorbanben 

ift,  unb  biefer  ̂ uftanb  ift  bann  ein  l'ranfbafter.  21m bäufigften  ift  bieg  ber^all  in  ber  9iacbbarfcbaft  tion 
Änocben  unb  in  patbot.  sJ?eubilbungen.  (©.  ßroftofe.) 
sJticbt  feiten  gefebiebt  e§  aueb ,  bafe  ein  (5>ebilbe  f 0 
bart  mirb  mie  Änodjen,  otvne  baft  fiefc  $nocbengemebe 
btlbet,  fonbern  nur  unter  Slblagerung  üon  Bnocbeiv 
erbe;  btef  en  3ttftanb  nennt  man  25  er  talhtng.  Scr= 
artige  2Sertatfungen  finben  fid?  am  bäufigften  im 
2llter  in  ben  ßebtfopf;  unb  SRippenmorpeln,  in  ben 
fterjftappen  unb  ©efäfnoanbungen. 

^ctfttii^fung  ber  £ 0I3 er,  ein  ftol^erbanb 
(f.  b.),  ber  je  nacb  ber  Sage  ber  SSevbanbböljer  bureb 
oerfebiebene  ftonftruftionen  erfolgt.  Sie  25er* 
japfungen  bienen  jur  23erbtnbung  uon  folgern, 
bie  in  einer  ßbene  bünbig  liegen.  ©ebräucbltd/e  Ver^ 
japfungen  finb  3. 33.:  ber  g  er  ab  e  3  apf  en  ($ig.  la), 
angemenbet  bei  ber  23erbinbung  einer  öoljfäule  mit 
einem  ©tublrabmcn,  33atfen,  Unterjug,  ©cbmelle 
unb  flkbmen  einer  ̂ aebwertmanb;  ber  gurücfge* 
fc^te,  geäcbfelte  ober  Slcbfcl^apfen  (gig.lb), 
bei  am  $reu;utn3§punft  enbigenbem  magereebtem 
23erbanbftüd,  j.  SB.  (Sdfäule  unb  ©cbmelle  ober  Sftab; 

3*8- 1- 
S'fl  i°- menbotj  einer  $ad)Wcrfmanb ;  ber  Sd&er«  ober 

(s)abelaapfen  (^-tg.  lc)  ̂ ur  33efeftigung  jtocict 
Sparren  im  dürften.  Sei  allen  35erjapfungen  bient 
ein  öoljnagel  jur  beffern  33efeftigttng  ber  betten 
Stütfe.   %k  Überblatt ungen  bienen  gur  Ver= 

binbung  jmeier  in  magereebter  ober  fen!recbter  ßbene 
ftcb  freuäenben  ̂ ölser.  ($e\)en  beibe  öölser  über  ben 
Äreujung§pun!t  ̂ inau§,  fo  überfebneiben  fxe  fid1 
berart,  bafj  au§  jebem  ber  beiben  öötjer  im  Äreu= 

sung§punt't  bie  t)albe  öoljftärfe  au§gefcbnitten  mer-- 
"oen  mu^.  @in  böljerner  Diagel  bient  jur  weitem 
33efeftigung.  ®iefe  2lrt  ber  überblattung  bejeid)net 
man  al§  Ü  b  er  fcbneibung,metcbe  angemenbet  mirb 
bei  ber  23.  ber  Siegel  unb  Streben  einer  ̂ acbmerf= 
manb.^vig.2a  geigt  einerccbtminltigeüberfcbneibung. 
ßnbigt  to%  eine  öotj  im  ̂ reujung^punft,  fo  menbet 
man  bie  cinfacbe  (^-ig.  2b),  bie  fcbmalben^ 
febmansförmige  (gtg.  2c)  unb  bie  bafeuför  = 
mige  überbtattung  (^ig.  2 d)  an.  @ebt  jeboeb 

gfig.2a.         gig.2b. 

5ig.2c. Sig.2J. 

teinä  ber  beiben  öölger  über  ben  föreuaungöpunlt 

binau?,  fo  bitben  fie  eine  Gde,  mobei  mieber  bie  ein- 
fädle, bie  fd)malbenfcbmanäfbrmige  unb  bie  batem 

förmige  ßdüb erblattung  $u  unterfebeiben  ift. 
Sie  35crfämmungen  bienen  jur  25.  t>on  öölä^m, 
bie  in  t»erfd)iebenen  Rhenen  liegen  unb  nur  menig 
mit  ibrer  ööbe  ineinanber  eingreifen,  5.  33.  bei  ber 
33cfeftigung  ber  halfen  auf  einem  Unter^ug,  auf 

einer  SJlauerlattc  u.  f.  m.  'Sie  35.  ber  böiger  erfolgt 
al§bann  bureb  ben  geraben^amm  (§ig.  3a)  unb 
ben  ̂ reujfamm  (f^ig.  3b),  menn  beibe  ööljer 
über  ben  Ärcu- 

3img§punft  bi": 
ausgeben ;  burdb 
bie  fd)malben  = 
febman^förmige 3Serlämmung 

für  bie  J_--^orm unb   bie  febmab 

$ig.  3  a. 2ftg.3b. 
benfebman^förmige  @dt>er!ämmung  für  bie 
SBinletform.  Sie  35.  eine§  in  fenfred)ter  (§bene 
geneigt  liegenben  SSerbanbbolje»  mit  einem  mag- 
reebten,  g.  ÜB.  einer  ©trebe  mit  einem  33alfen,  ge^ 
febiebt  bureb  bie  SSerfafe ungen,  su  melcben  jtetS 
bie  SScr^apfung  ̂ injutritt.  S)er  febräge  ßinfebnitt 
(bie  3Serfa^ung)  liegt  in  ber  öalbierung^linie  be§ 
5Infallminfel§;  für  gemöbnlicbe  ̂ onftmttiou^fällc 
menbet  man  bie  einfache  35erfa^utxg  ($ig.  4a), 
für  fet)r  ftar!e  £öt&er,  5.  33.  ̂ bljerner  33rücfen,  ober 
bei  fel)r  flacb  geneigten  ©treben  bie  boppette 
33erfatnmg  (^ig.  4b)  an.  33itben  bie  2äng§acbfen 
gmeier  ju  t>erfnüpfen= 
ttn  öötser  einen  rede- 

ten 3feinlel,  bergeftalt, 
baf)  bie  £äng§acbfc  be§ 
einen  öoljeS  magercebt 
liegt,  mäbrenb  bie  be§ 
anbern  in  fenfredbter 
©bene  geneigt  ftebt, 
fo  menbet  man  bie  21  uf flauungen  (^ig.  5)  au 
(ßtaue  ift  ber  ßinfdnütt,  mittete  beffen  fieb  boS 
eine  35erbanbftüd  gegen  ba§  ̂ orijontauiegenbe  mit 
feiner  £nrnbot3fläd)e  befeftigt).  ©ie  fommen  mt  Än- 
menbung  bei  ber  3Serbinbung  ber  ©parren  auf  einem 
^irftvStttblainb^erfenfungvrabmen, einer  Spreng 
ftrebe  mit  einem Untequg  eine«  bpteng»et!eÄ(f.b.). 
Sollen  böiger  in  ganj  beliebiger  8age  mitetnan 
ber  oerbunben  werben  obne  befonbere  ̂ uvidMiitte, 

gig.  4  a. Stg.  4b. 
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fonbern  lebiglid)  buvd>  SRagelung,  fo  muffen  bie« 
jenigen  [prägen  Aladieu  beftimmt  toetben,  mit  totb 
$en  Re  (u1>  genau  aneinanbet  anfd^miegen,  toeld&e 
Arbeit  man  ba8  Stiften,  unb  meiere  slv  manbie 
Stiftungen  nennt.  TieSdnftungenfommennur 

3ig.  5. 
giß.  6. 

Sfig.  7. 

bei  ben  Spanten  (f.  b.)  eines  SBalmbadjeS  (f.  2)ach) 
ober  SiMeberfcrtrbacbeS  bor,  unb  jwar  werben 
hierbei  bie  gewöhnlichen  Sparren  gegen  bic  ©rat  = 
unb^efylfparren  gefebiftet  ($ig.  6a  unb  b),  wo= 
burd)  fie  ben  tarnen  Schifterfparren  erhalten. 

S)ie  Sdmittfläa)en,  mit  meteben  fid) 
bie  loöljer  aneinanber  anfcfymiegen, 
tjcif^en  Scfymicgfläcfyen  ober 
Schmiegen.  2>ie  3Serjin!uugcn 
begmeden  eine  fefte  SBerbinbung  oon 
Brettern,  roeld^e  auf  ber  (§de  unter 
rechtem  2öinfel  äufammenftoßen. 
3)ie  ju  oerfnüpfenben  folget  erfyal= 

ten  ©infdmitte,  in  welche  keilförmige  3ätme  ober 
3in!en  be§  anbern&otjeg  genau  b/inetnpaTfen(§ig.7). 

SBettfodjen,  in  ber  3uderfabrtlation  ba§  weitere 
ßinbampfen  be§  im  SSerbampfapparat  (f.  b.)  bis 
3U  einem  gewiffen  ©rabe  eingebidten  gereinigten 
:JUibenfafte§,  be§  2)icffafte3,  fowie  be§  au§  ̂ objucfev 
bargefteüten  ßodjflärfetö  unb  anbercr  gefättigter 
3uderlöfungen  (Sirupe)  -umtSmecf  be§  2lu§fri)ftaüi' 
jicrcnS  be§  3uder§.  konzentrierte  3uderlöfungeu 

haben  eine  bi§  gu  112°  fteigenbe  Siebetemperatur; 
Diefe  würbe  beim  SS.  in  offenen  ©efäjjen  (Pfannen) 
erreicht  werben  unb  fiel  Suder  burd)  bie  b, ofye  £empe= 
ratur  in  unirpftalttficrbaren  überführen,  alfo  ber= 
loren  gefyen  laffen.  dJtan  führte  bafyer  ba§>  SS.  im 
(uftoerbünnten  SKaume,  im  SSafuu mapparat, 
v3a!uum  ober  $ocbapparat  au§,  worin  burd) 
eine  Luftpumpe  mit  Äonbenfator  eine  ftarfe  3)rud-- 
oermmberung  erzeugt  unb  ber  Siebepunft  be§ 

1)idfafte§  u.  f.  m.  bebeutenb  (bt§  70°  unb  bar= unter)  erniebrigt  wirb,  ̂ m  einzelnen  werben  bie 
-Berfochapparate  in  fefyr  »ergebener  SBeife,  na- 

mentlich, aud)  in  93e&ug  auf  bie  ©eftatt  ber  Kampfs 
bei^rötjven ,  ausgeführt.  -ifteuerbingS  fyat  man,  um 
auch  fyier  ®ampferfparni§  ju  erbeten,  bie  SSerfoaV 
apparate  in  mehrere  Körper  geteilt  unb  eine  mefyr= 
fadjc  2)ampf  anwenbung ,  ähnlich  wie  bei  ben  SSer* 
bampfapparaten,  eingeführt. 

üBerfoftluna,  ber  burd?  Sroctne  Seftitlation 
(f.  b.)  bewirkte  djem.  ̂ ßrosefe,  burd)  melden  foltern 
ftofftattige  Körper,  wie  £013,  £orf,  Stemfofyle, 
S3rauntol)le,  ßnod)en  u.  f.  w.,  in  $ol)le  (f.  b.)  über; 
geführt  werben.  So  wirb  Steinfofyle  berlofylt,  ent* 
Weber  um  $of§  (f.  b.)  gu  gewinnen  ober  um  8eud)t= 
ga§  (f.  ©a§beleud)tung),  £eer  (f.  b.)  u.  f.  m.  bar^u= 
ftellen.  2)urch  SS.  oon  $nod)en  ertjält  man  bie 
$nod)entol)te  (f.  b.).  33et  ber  SS.  oon  &0I3  entweicht 

äunäatft  ba%  fypgroffopifcfje  SBaffcr;  über  150°  ent= 
fielen  $ol)lenfäure,  tofylenorpb,  ßofylennxifferftoffe, 
SBafferftoff,  öolscffig  u.  a.;  bei  fyöfyerer  Temperatur 
get?t  ̂ oljteer  über  unb  e£  bleibt  bie  £oi3iotue  (f.  b.) 

jurüd.  Snt»ebet  bitbet  bie  (entere  ben  öciuptjmcct 
be§  SJerfaitenS  ober  e§  foll  öo^effig  (f.  b.),  I^oly 
ga§  (f.  b.)  ober  .ftotjteer  (f.  b.)  geioonnen  werben. 
5öic  ©eh)tnnung  ber  öol-tfohle,  bie  Köhlerei  ober 
Si  ob  ten  brenn  er  ei,  gefcr/iefyt  auf  breiertei  5lrt. 
£)ie  eiufad)fte  3)Jethobe  ift  bie  ©rubenför/lerei, 
bie  unbfonomifch  ift  unb  nur  ba  betrieben  toirb,  mo 
M0I3  im  Überfluß  üorlmnben  ift.  $n  einer  cttt?a  1 m 
tiefen  ©ruhe  mirb  ein  sJ{eifigfcuer  ange^ünbet  unb 
barauf  ba^  öotj  gegeben,  ba3  nur  tcilmeife  tetfoh^lt 
unb  jumSeiloerbrennt.  S)tcbaburd^  erhaltene §ol^ 
fol;le  ift  ungleid)mäf3ig.  ßin  beffere§  ̂ robuft  liefert 
bie  2)tcilerlöt)lerei.  SOtan  unterfd)eibet  ftet;enbe 
unb  liegenbe  Leiter.  33ei  erftem  merben  bie  Ö0I3- 
feb^eite  ring§  um  eine  2Äittelaä)fe  gefd)ich,tct,  bil  ein 
^albfugeliger  ober  paraboloibifd)er  Raufen  entftan- 
'Den  ift,  ben  man,  um  bie  Suft  teiltoeife  abäufchliefien, 
mit  sjiafen  unb  einem  ©emenge  oon  (Srbe  unb  feud)= 
tem  f  or/lenUein  bebedt.  Sei  ben  flam.  Sfteileru 
fteh^t  in  ber  3Jlittelact;fc  ein  maffioer  $fah,l  (Ouan- 
bel),  bei  ben  roelfdjcn  Leitern  roirb  in  ber  Sla^fc 
ein  Sch,ach,t  gebilbet,  ber  burch,  brei  ̂ fäh^le  üermafyrt 
mirb.  2lm  Soben  gel)t  bi§  gur  5la^fe  ein  Äanal,  in 
meldten  gum  Slnjünben  be§  9Mler§  glüljenbe  ̂ oh,= 
ten  unb  !leine§  öolj  eingebracht  merben.  ßicgcnbe 
Leiter  finb  ̂ olähaufen,  bie  in  $orm  eine§  läng^ 
liefen  SSiered§  aufgefaltet  unb  am  9Ranbe  burd^ 
einen  2attenoerfd)lag  begrenzt  finb.  Siegcnbe  SDlei- 
ler  (früher  in  Schieben,  Steiermarl  unb  anbern 
Drten  üblich)  finb  rafcher  aufgebaut,  liefern  aber 
ungleichmäßigere^  ̂ Srobult  afe  fte^enbe  heiler. 
^)ieDfenlöhlereifommt  jur  2lnroenbung,  wo  an 
bie  <5oläfor;Ie  befonbere  2lnforberungen  geftetlt  roer- 

ben ober  mo  auch,  bie  ̂ Rebenprobulte  ber  trodnen 

2)eftillation  gewonnen  werben  follen.  ®ie  betref- 
fenben  Öfen  l)aben  entweber  Suftjutritt  in§  innere, 
wie  bie  iReiler,  ober  bie  in  ben  Ofen  eintretenbe 
flamme  ift  f auerftoff frei,  woburch  eine  öfonomifcfyere 
y$.  bewirft  wirb,  ober  enblid)  bie  Grb^i^ung  geflieht 
in  gefch^loffenen  ©efäßen  (SRetorten).  3ut  ̂ erfteb 
tung  oon  Sch,ießpuloer!ot)le,  befonber§  ber  9totf ot?tc 
für  ̂ agbpuloer,  bewirft  man  jur  ßrjielung  einer 
gleichmäßigen  leich,  tentäünblidien  ̂ o^le  bie  drfji^ung 
ber  Retorten  bura^  überbieten  Söafferbampf.  3um 
Unterfd^icb  oon  ber  Ofen!öh,terei,  bie  an  febem  Drte 
betrieben  werben  !ann,  nennt  man  bie  SS.  in  2fteilern, 
bie  meift  im  Sßalbe  oorgenommen  wirb,  SBalb- 
Eöfylerei  unb  bie  bamit  befch^äftigten  Arbeiter 
2Balb!oh,ler  ober  Köhler  fchled)tt)in. 

üöcvf  ofen,  eine  Äo^lc  in&oU  (f.  b.)  umwanbeln. 
fSexfotunq,  in  ber  ©eotogie,  f.  ̂onta!tmeta= 

morpl)ofen. 
$$ettoppelun$  lanbwirtfer/  aftlid)er  ©runbftüde, 

f.  3ufammenlegung  ber  ©runbftüde. 
SBerfröpfuttö,  im  SSauwefen,  f.  Kröpfung. 
SSetfrünttttungen,  f.  Drth^opäbie. 
f&ctt  nt)b  nnt>  ̂ teOmnf  c^ine,  f.  £abaf  (S5b.l5, 
S8txtüf)lunQ,  f.  Grlältung.  [©.573b). 
JBetrfttnbi9ttttö9Wtttiä,f.3Raria(2Rutter^efu). 
^cvHtubuug,  im  ©egenfa^  gur  fa^riftlicfeen 

3ufteüung  (f.  b.)  bie  münbliche  33elanntmad)ung 
gerichtlicher  6ntfch,eibungen.  S)ie  2)eutfcb,e  6ioil= 
pvoje^orbnung  §§.  281  fg.  fa^reibt  bor,  baß  bie 
SS.  be3  Urteile  in  Gioilfacfyen  in  bem  Termin  er-- 
folgen  foll,  in  welchem  bie  münbliche  SSerfjanblung 
gcfch^loffen  wirb,  ober  aber  in  einem  fofort  angube= 
raumenben,  nicf)t  über  eine  5öoch,e  r/inau<o  liegenben. 
S)iefe  SS.  erfolgt  burch,  SSerlefung  ber  Urteilgformel 
unb,  wenn  bie§  für  angemeff en  erachtet  wirb ,  aud) 
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ber  ©rünbe,  ober  burd)  münblid)e  ÜJtttteUimg 
ibreS  wefentlicbcn  SnjjaltS.  Xie  fß.  gilt  aud)  ber= 
lenigen  Partei  gegenüber,  toekfye  ben  Termin  oer-- 
fäumt  bat.  Sie  auf  ©runb  einer  münblid)en  3ßev= 
banblung  ergebcnben  Sefd)lüffe  beS  ©erid)tS  muffen 
oerlünbet  werben.  9iid)t  oertunbete  Sefd)tüffe  beS 
Oeric^tS  unb  nid)t  üerfünbete  Serfügungen  beS 
Sorftijenben,  eines  beauftragten  ober  erfud)ten  9üd)= 
terS  ftnb  ben  Parteien  oon  SlmtS  Wegen  gujufteUen 
(§.  294).  —  Wad)  §.  35  ber  Seuifcben  Strafprozeß 
orbnung  werben  ßntfcbeibungen,  weld)e  in  Slnmefen- 
beit  ber  baoon  betroffenen  $erfon  ergeben,  berfet= 
ben  burd)  S.  befannt  gemalt  unb  auf  Serlangen 
eine  2lbfa)rift  erteilt.  Sei  anbern  @ntf Reibungen 
erfolgt  bie  Setanntmacbung  burd)  3uftethmg.  3n 
ber  £auptoerbanblung  erfolgt  bie  S.  beS  Urteil* 
burd)  Sertefung  ber  ÜrteilSformel  unb  Eröffnung 
ber  UrteilSgrünbe  am  ©d)luffe  ber  Serbanblung 
ober  fpäteftenS  mit  Ablauf  einer  2Bod)e  nad)  biefem 
tod)luffe  (§.  267).  $n  Sd)Wurgerid)tSf  ad)en  Wirb 
bem  Slngeflagten  ber  Sprud)  ber  ©efcbworenen 
burd)  Serlefung  unb  bemnäcbft  baS  Urteil  beS  ©e= 
ricbtSbofS  in  ber  oorfyer  beftimmten  2lrt  oerlünbet 
(§§.  313,  315).  Sie  S.  ber  Urteile  erfolgt  in  jebem 
$alle  öffentlich,  bod)  fannnad)  bem  beutfcben  9fteid)S= 
gefefc  oom  5.  2lpril  1888  für  bie  S.  ber  ©rünbe 
ober  eine§  Xe\l§>  berfelben  bie  Öffentlichkeit  auS= 
gefd)loffen  werben.  (S.  Öffenttid)feit  unb  9Jtünb= 
iidjfeit  ber  3fted)tSpflege.)  2ttS  Sefonberbeiten  beS 
öfterr.  StrafoerfabrenS  finb  b, erb or^ üb, eben,  baf; 
einem  wegen  ungepemenben  SenefymenS  entfernten 
ober  jur  UrteilSoerfünbung  nid)t  mieber  erfc^iene= 
nen  Slngeflagten  baS  Urteil  burd)  ein  OJlitglieb  beS 
©erid)tSbofS  in  ©egenwart  beS  ©d)riftfübrerS  oer= 
fünbet  werben  !ann,  unb  baf}  mit  ber  UrteilSDerrun= 
bung  eine  Selebrung  beS  2lngeflagten  über  bie  ibm 
^uftebenben  9fted)tSmittel  oerbunben  wirb  (Öfterr. 
Strafprojefcorbnung  §§.  234,  268,  269,  340). 

SBerfupfetu,  baS  Überleben  oon  9ftetallfläd)cn 
mit  Tupfer;  eS  gefd)iebt,  wenn  man  j.  35.  bis  jum 

beginnenben  Söeifeglüfyen  ertnkteS  ßifen  in  gefdjtnol- 
äeneS  Tupfer  taud)t;  nod)  leidster  oertupfert  ficfe  erft 
mit  3\nt  überzogenes  ßifen.  ÜSHll  man  auf  naffem 
2Bege  oertupfern,  fo  mifd)t  man  gu  fongentrterter 
ttupferoitriollöfung  lonjentrierte  Sd)Wefetfäure, 
taucht  in  biefe  ̂ tüffigtett  ben  Bta\)b  ober  @ifen= 
gegenftanb ,  nimmt  ü)n  f of ort  wieber  b  erauS ,  fpült 
ib,n  ab  unb  trodnet  it)n  mit  gefcblämmter  treibe. 
Snefe  2lrt  beS  S.  bient  als  Sorarbeit  für  baS  Ser= 
golben  unb  Servieren  bura^  3lnfieben.  gint  x>ex- 
tupfert  man,  inbem  man  eS  erft  mit  einem  ©emifcb, 
r>on  oerbünnter  6cbwefet=  unb  Salpeterfäure  a{r- 
beijt  unb  bann  in  einem  Sabe  auS  12  teilen  2öein= 
Itcin,  1  Xeil  foblenfaurem  ̂ upferorpb  unb  24  Steilen 

Gaffer  auf  75°  ert}ifet,  bann  perauSnimmt,  wäfd}t 
unb  trodnet.  3um  S.  oon  3Jteffmg  erbiet  man  baS= 
felbe  an  ber  Suft,  bis  eS  braun  wirb,  tübjtt  in  ®^lor= 

linttöfung  ab,  fpült  ab  unb  t'od)t  eS  in  lupferbal-- tiger  (Sbloräintlöfung  unb  berülivt  eS  babei  mit 
einem  .Bmfbled),  worauf  baS  SOleffing  berauSgenom= 
men,  gefpült,  gebürftet  unb  getrodnct  wirb. 

3ut  galoanifcben  Serhipferung  bient  eine 
iHuflöfung  oon  .^upferorpb  in  (Spanfatium.  3Racb 
ber  oon  %.  SBeil  in  ̂ 5ariS  eingeführten  ?[Retbobe 
ber  gatoanifcben  Serlupferung  oon  ©ujjeifen,  Stahl 
ober  Scbmiebeeifen  oerwenbet  man  als  oerfe^unav 

flüffigtcit  eine  fiöfung  oon  350  §•  ̂upferoitrtol, 
t500  g  octguettefalä,  400—500  g  &tmatrou  in  2(  >  1 
Gaffer  fldöft.  9cad)  Oubvtv>  ̂ evfabvcn  beg  Sß.  oon 

ßifen,  baS  in  s^ariS  zum  S.  ber  großen  Srunneu 
auf  bem  (Joncorbienptafce  Slnwenbung  gefunben 
fyat,  feblägt  man  baS  Tupfer  niebt  unmittelbar  auf 
baS  ßifen  nieber,  fonbem  überlebt  biefeS  guuäcbft 
mit  einer  für  2Baffer  unb  faure  ̂ lüffigfeiten  un= 
burd)bring lieben  öülle  unb  maebt  biefe  fobann  burdb 
Einreiben  oon  ©rapbit  teitenb  unb  feblägt  bicrauf 
baS  Tupfer  in  ber  2)ide  oon  2,2  mm  nieber.  3ft  bie 
ausgefällte  $upferfd)icbt  febr  bid,  fo  wirb  bereu 
Oberfläche  meift  etwas  Inollig  unb  mun  baber  noch 
mit  ber  §eile  etwas  abgeglicben  werben. 

S.  nennt  man  aueb  baS  Sefcblagen  beS  Rumpfes 
ber  bötsernen  6eefd)iffe  mit  ̂ upferbled),  um  t>ai- 
3Jtnfe^en  oon  ̂ ang  unb  $tufd)etn  uno  baS  Ein- 

bringen ber  Sobrmuicbet  gu  oerbüten. 
SBetftttjung,  in  ben  ̂ eiebnenben  fünften  bie 

S)arftcllung  ber  Üörper,  bie  nid)t  nach  ben  Serbält^ 
niffen  ber  ©lieber  an  fid),  fonbem  uacb  beren  per= 
fpeltioifcb.er  Slnficbt  auf  einem  beftimmten  ©tanb- 
punfte  entworfen  wirb.  (S.  ̂ eripeltioe.) 

WctlaQ,  im  Sergrecbt  bie  Auslagen  für  ben 
Grubenbetrieb.  Gr)V  nacb  ib,rer  SHebererftattung 
wirb  ber  Sergbau  gewinnbringenb ,  wirb  bie  S5er= 
lagSjecbe,  wenn  fie  ferner  Überfcbu^  gewährt,  eine 
SluSbeutejecbe.  —  über  S.  im  Sud)banbet  f.  Ser= 
lagSbucbbanbet. 

^erlag^anfttilt,  Seutfrfje  (oormatS  Gbuarb 
Öallberger),  SerlagSbucbb;anblung  mit  ted)ni= 
feben  3n)eigen  in  Stuttgart,  eine  Hftieugefellfd^afr, 
gebitbet  1881  auS  bem  ©efa)äft  oon  Gbuarb  £all= 
berger  (f.  öallberger,  SouiS)  bafelbft,  beffen  3eit= 
febriften  «Über  Zanb  unb  ̂ ITteer»  (f.  b.),  «^Uuftrierte 
2öelt»,  «S)eutfd)e  JKomanbibliotljel»,  nebft  ben  Ülu- 
ftrierten  ̂ raebtwerfen  unb  ber  Selletriftil  (in  ©erfen 
oon  (SberS,  ̂ r.  Sifd)er,  ©raf  ©cbad,  2B.  ̂ orban, 
Dffip  ©ebubin,  ßrbarb,  Soft,  ©amarow,  ̂ adlänber, 
Ö.  topfen,  Otto  SRütter,  2lnton  oon  Verfall 
u.  o.  a.)  noeb  je^t  bie  ̂ auptunternebmungen  ber 
^irmabitben.  ̂ )aäufamen:  «2luS  fremben  3ungen» 

(1891  fg.),  bie  9JtonatSfcbrift  «3)eutfcbe  NJieoue» 
(bg.  oon  9^.  'gleifcber,  1894  fg.),  SuegerS  «Öerüon 
ber  gefamten  Xecbni!  unb  ibrer  öilfSwifi"cnfd\afteii 
(1895  fg.),  ber  .^ugenbfcbriftenoerlag  oon  H.5tt>iene^ 
mann  in  Stuttgart  (1895  erworben)  u.  a.  Sie  ted^ 
niffen  3toeige  umfanen  Sucbbruderei,  Sucbbinberei, 
3fylograpbifcbe  Slnftalt,  ©aloanoplaftit,  Stereotypie 
mit  mefyr  als  100  ÜJlafd}ineu  unb  500  befcfyäftigten 

s$erfoneu,  ferner  ̂ apierfabrüen  in  Salacb,  Sitten 
unb  2öitbbacb  mit  mebr  als  300  befd)äftigten  Ser= 
fönen.  2ln  2öob(tbätig!eitSanftalten  finb  oorban^ 
ben:  bie  öallbergerfcbe  ̂ auSftiftung  (40000  2JU, 
ber  allgemeine  Unterftü^ungS=  unb  $enftonSfonb-> 
(250000  2U.)  unb  Unterftüt^ungStaffen  ber  ̂ apier^ 
fabrifen  (16000  Ü)l.).  2)aS  Httienfapital  beträat 
3  2Rill.  alt.;  bie  S)ioibenbe  war  1891—94:  14, 12, 
12, 10  ̂ roj.  (Sine  Filiale  in  Seipjig;  rebaltionetle 
Sertretungen  in  Seil  in,  ÜJlüncben,  Subapeft. 

SBetlagSanftalt  fötrftttitft  unt)  äßiffe»!  d)af  t 
(oormatS  ̂ -riebrid)  Srudmann)  in  £Dtün$en, 
gegrünbet  1858  in  ̂ tantfurt  a.  Wl.  oon  isriebr. 
Srudmann  (geb.  4. ^uni  1814),  toutbe  1861  na* 
Stuttgart,  1863  nadj  37iün$eti  oerlegt  uub  ift  feit 
1883  im  Sefit^  einer  Sluiengefellfcbait.    Ter  Sei 
lag  würbe  rafd^  berühmt  burd)  feine  EunftooUen  SRe 
probuttioneu  (in  s^hotograpbie  unb  anbern  Sei 
fabren)  oon  ©.  oon  $aulba$£  « Aiauengeitalten 
auS  ©oetbeS  leiten»  (21  ÄartonÄ),  benen  bie 
«Sd)Ulcr;©aleric»,  bie  «^riHoHeuter  ©aterie»,bie 
«Sbafefpearc=(>>alerie»  u.  a.  folgten.   Umfangreicbe 
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Unternehmungen  jlnb:  StegmannS  «Arduteftur  bei* 
Sftenaiffance  in  SoScana»  (SßtetS  etwa  L500  2ft.), 
!8runnS  «5)enfmaler  aried?.  unb  vom.  Sfutytur» 
dooo  Ü)t.)  lt.  a.  genier  finb  bemerfenStoett:  baS 

ffietf  Slbolf  <Dtengel9  (660  3Jt.),  2enba<$3  «3eit 
öjmöjfifcfte  feitbniffe»,  «grifc*2lugufta>onsßaulba<jfc 
Söerl»,  ©alerten  beutfdjet  S>i<fetcr ,  beutfd)er  £on= 
bietet  u.  f. ».,  ba8  «Slflgemein^iftot.^orttattoerf», 

Dm-  «Älafjifd&e  *Mlberfd)aB»  (1889  fg.),  bie  3eitfd)rift 
«Äunft  für  SÜle»  (1885  fg.),  enblid)  im  35ucr>t)crtafl 
Sempera  «Ter  Stil»,  mehrere  iUuftriette  ©ef<3^id^tS= 
teerte  u.  a.  Tic  tedmifdu1  Abteilung  üereintgt  alle 
mobernen  3fteprobuttton$=  unb  3)ru<föerfal)ren  unb 
bat  150  befd)äftiqte  $erfonen.  S)aS  Stttienfapitat 
betragt  860000  $i.  SMrettoreu  finb:  ber  ©ol)n  bcS 
©egrünbetS  .v)ugo  SBrucftnann  (qeb.  13.  Oft.  18Gö 
in  Minuten)  unb  g.  6  d)  wart}  (geb.  23.  2lug.  185G 
in  ©entmin). 

*Bcrla8$&uc$$anbel,berjenige3toeigbe3S3ud> 
banbelS,  melier  fid)  mit  bem  Anlauf  unb  mit  ber 
Sernielfältigung  titterar.  unb  fünftlerifd)er  @rgeug* 
niffc  befebäfttgt.  S)er2SerlagSbud)l)änbler  ober 
Verleger  erwirbt  baS  Eigentum  eines  OftanuflriptS 

vom  SSerfaffet  ober  beffen  ßrben,  benen  ein  Ur= 
^eberred)t  (f.  b.)  aud)  nad)  bem  Stöbe  beS  2SerfafferS 
uiftebt,  unb  ocrpftid)tet  fid},  baS  Sftanuftnpt  jit 
öeröielfäTttgen  unb  burd)  ben  Vertrieb  im  23ud> 
hanbel  bem  ̂ ubtifum  sugänglid)  51t  machen.  3n 
ben  meiften  fällen  wirb  ein  2SerlagSoertrag  (f.  b.) 
abgefebioffen,  worin  bie  fööfye  ber  Auflage  unb  baS 
;^u  safytenbe  Honorar,  wof)l  aud)  bie  2Xrt  ber  2luS~ 
ftattung  unb  ber  Termin  beS  @rfd)einenS  feftgefegt 
ift  unb  worin  gugleid)  beftimmt  wirb,  ob  unb  unter 
wetd)en  25ebingungen  bem  Verleger  baS  25ertagS= 
red)t  aud)  für  etwaige  folgenbe  Auflagen  verbleibt. 
S)en  ©rfolg  unb  bie  Rentabilität  eines  $erlagSunter= 
ncfymenS  im  oorauS  aud)  nur  annäfyernb  jn  beftim= 
men,  ift  I)öd)ft  fd)wierig.  2)enn  wenn  aud)  ber  SÖert 
be§  S3ud)e§  unb  ber9Rame  beS  25erfafferS  oon  großer 

23ebeutung  finb,  fo  ift  ber  2lbfa$  bod)  aud?  oon  an-- 
bem,  oft  unbereebenbaren  gaftoren  abhängig.  %a- 
bin  gehören  bie  Seimigen,  meld)e  2Serfaffer  unb 
Verleger  fyaben,  bie  Unterftügung ,  welcfye  baS  neue 
•JBerf  bei  gaebgenoffen  unb  ber  $reffe  finbet,  ber 
Seitpuntt  beS  ßrfcbetnenS ,  bie  2trt  unb  Sßetfe  ber 
:HuS ftattung,  ber  Verlauf  SpreiS ,  bie  größere  ober 
geringere  Äonhirren^  unb  enblid)  ber  oft  wed)fetnbe 
($efd)mad  beS  ̂ ublilumS.  @S  wirb  be^ljalb  l)äufig 
baS  bem  SSerfaffev  ju  ̂ atjtenbe  Honorar  t>om  AbfatS 
abbängig  gemacht,  ober  eS  laffen  2$erfaf[er,  gelehrte 
©efettfd)aftenimb  21!  abemien  SBerle  auf  eigene  Soften 
bruden  unb  geben  bann  biefe  einem  Verleger  gegen 
beftimmte  $rogente  ̂ um  bud)I)änblerifd)en  35er= 
trieb  (ÄommiffionSoerlag).  (Einzelne  Tutoren 
uebmen  roofyl  aud)  i^re  auf  eigene  Soften  r;ergeftettten 
2Öer!e  in  <5  e  l  b  ft o  e r  I  a  g  unb  bef orgen  ben  Vertrieb 
otme  SSermittetung  eine§  SSerlegerg. 

Über  bie  allmähliche  ßntrofdtung  be§  2S.  unb 
feinen  ©efd)äft3gang  f.  93ud)banbel,  Kolportage, 
.Uommiffion3bud)fyanbel  unb  .6ortiment§bud)^an= 
bei;  über  ben  Setrieb  be<§  Kunft=  unb  9Jluftfalien= 
oertagg  f.  Kunft^anbel  unb  üftufifalienrjanbel. 

2Son  ben  1895  im  @e6iet  be§  3Börfenoerein§  eyi= 
ftierenben  8245  bucr; fyänblertf d?en  firmen  befd)äfs 
tigen  fid)  1874  nur  mit  25.  (baoon  201  mit  Vertag 
non  ßolportagetoerfen),  266  mit  lunftoertag,  285 
mit  SRufüalieno erlag ;  bod)  befinben  fid)  unter  ben 
3at)lreicr;en  ©ortiment§l)anblungen  aud)  biete,  bie 
ebenfalls  Verlag  beffen. 

SBrotf^aits'  ftonbcrfationS=SP£itcn.    14.  2tuff.    XVI. 

Ginen  Überbtict  über  bie  Gntmidtung  ber  33üd)cr= 
probuftion  be§  bcutfd)en  SR.  einfa)lie^lict)  Öfterreid)^ 
unb  ber  ©c^tteij  geben  folgenbe  äiff^«-  ̂   3«^ 
ber  erfd)iencnen  3Ber!e  betrug:  1564:256,1600: 
832,  1700:  591,  1764:  1344,  1800:  3906, 1870: 
10108, 1880:  14941,  1885: 16305, 1890:  18875, 
1891:  21279,  1892:  22435,  1893:  22946,  1894: 
22  570. 

*i evlrtfitffrttalofl,  ein SSerjeid^niä  ber  oon  einem 
23ud)l)änbter  oeröffenttid)ten  9öer!e.  Sd)on  im 
Altertum  gaben  in  Stäbten  mit  lebhaftem  litterar. 
sBerfcl)r  bie  39ud)t)änb(er  (librarii,  bibliopolae) 
burd)  2lnfa)täge  an  "oen  3lufeenfeiten  unb  £t)ür= 
pfoften  it)rcr  ̂ abernen  bie  Site!  ber  oorrätigen 
Süd)cr  !unb.  3m  HuSgang  be§  Mittelalters  fe^te 
ber  £>anbfd)rif ten^äubler  unb  Seiter  einer  ©d)reiber* 
ftube,  S)iebolb  Souber  oon^agenau,  SSerseic^niffe 
ber  oon  it)m  ju  bejiet)enben  $anbfd)riften  in  bie 
einzelnen  ©remptare.  Sn  ben  erften  Bciten  nad)  ßr- 
finbung  ber  33ua)bruder!unft  bilbeten  öffentlid)  an- 
gefc^tagene,  pnt  Ztii  aud)  in  bie  Gycmptarc  eingc= 
fügte  gebrudte  SSergeid)niffe  ber  oon  t>m  ©rudern 
burd)  ̂ Keifebiener  vertriebenen  SBerte  bie  erften  25. 
SSon  fotcl)en  3Büd)eranäeigen  l)aben  fiel)  au§  bem 

15.  ̂ a^r1^.  nod)  ätoanäig  unb  einige,  meift  Ginblatt- 
brud'e,  erhalten,  bie  ättefte  von  %o\).  3Jtentelin  in 
Strasburg  um  1469  (t»gt.  SGBil^.  Meper  im  (5entral= 
btatt  für  33ibliotl)ef§mefen,  1885,  ©.  437  fg.).  %m 
Saufe  ber  3eit  mürben  bie  25.,  unb  ̂ mar  in  23ud)= 
form,  t)äufig ,  aber  fie  maren  befa)rän!t  auf  firmen 
oon  auSgebetjntem  2Sertag,  wie  bie  2tlbt,  ©iunti, 
©tepl)am,  33laeu,  ßtäeoier  u.  f.  m.,  mät)renb  bie 
auffommenben  ̂ e^fataloge  (f.  b.)  für  ba§  93elannt= 
werben  ber  ©rudwerle  im  allgemeinen  forgten. 
3Reben  ben  au§  biefen  entwidelten  allgemeinen 

33ibtiograp^)ien  behaupten  bie  25.  ber  einzelnen 
(großem)  firmen  il)ren  2©ert  al§  2Sertrieb§mittet 
fowie  al§  Sftateriat  für  bie  ©efä)id)te  be§  23ua)l)an= 
betS  unb  ber  Sitteratur.  ßine  3ufammenfaffung 
ber  25.  aller  nod)  beftefyenben  firmen  5)eutfd)lanbS 
bietet  2lbolf  9RuffellS  « ©efamtoerlagSfatatog  beS 
beutfd)en  23ud)l)anbe(S  unb  beS  mit  it>m  im  biref= 
ten  SSerfefyr  fte^enben  SluStanbeS»  (17  Sbe.  in 
29  Abteil.,  2Rünft.  1882—94). 

SBetlajjSotfmttng  für  ben  beutfa)en  95ud)  = 

b  a n  b  e l ,  'ein  bom  25örfenoerein  (f.  b.)  ber  S)eutfd)en 2Sua)t)änbler  30.  3lprit  1893  befd)toffeneS  Statut, 
beffen  23eftimmungen  ̂ cn  25erlegern  ̂ ur  Senutmng 
als  ©runblage  %u  25erlagSoerträgen  mit  ben  25er- 
faffern  litterar.  fowie  mufi!alifd)er  3Ber!e  empfohlen 
wirb.  S)ie  25.  würbe  aua)  ber  Regierung  überwiefen 
gur  23erüdfid)tigung  bei  einer  reid)Sgefe^tia)en3ftege= 
lung  beS  2SerlagSrea)tS. 

$Qexla$$xed)t  (engl.  Copyright),  baS  9^ea)t,  ein 
litterar.  ober  artiftifd)eS  2öer!med)anifa)  ju  oeroiel- 
fältigen  unb  bie  hergestellten  %emptare  gewerblid) 
ju  bertreiben.  2Son  einem  fold)en  25.  fpria)t  man 
namenttid)  begüglid)  ber  ©rudwerfe  unb  ber  it)nen 
gteia)ftel)enben  2ßer!e.  $ft  ber  2Serleger  gugleia)  ber 
llrfyeber  (fog.  6etbftberlag),  fo  fällt  35.  unb  Urt)eber= 
red)t  (f.  b.)  äufammen.  ©onft  ̂ at  ber  25erleger  ein 
oom  Urheber  abgeleitetes  9ftecf)t,  beffen  ̂ n^alt  ficr; 
au^er  bem  ©d)ufe  gegen  ?cad)brud  naa)  bem  3}er= 
tagSüertrage  (f.  b.)  richtet,  fyat  ber  25erleger,  in- 
fonberr;eit  ber  33ua)l)änbler,  bie  Ausarbeitung  eines 

Söerf'eS  uaa)  einer  oon  ilmr  gefaxten  ̂ bee  bem 
6d)riftftetler  juerft  übertragen  unb  biefer  bie  2luS= 
fü^rung  o^ne  befonbern  Sorbe^alt  übernommen, 
ober  tjat  ber  23ud)f)änbter  mehrere  2Serfaffer  gur 18 
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Stusfüfyrung  einer  folgen  ̂ bee  als  Mitarbeiter  an* 
geftellt,  fo  gebührt  bem  Vud)f)änbler  nad)  s#reufr. 
3Mg.  Vanbr.  I,  11,  §§.  1021,  1022  bas  Volle  V. 
>iifmlid)e  S3cftimmunge.il  haben  bas  öfterr.  Vürgerl. 
@cfefeb.§.1170unb  bas  Schmeißet  Dbttgationentedjt 
2ltt.  391.  ©iebt  es  an  bem  in  Verlag  gegebenen 
SBerfe  ein  Urheberrecht  ntd)t,  mic  an  mteber  gebritd- 
ten  2öcrfen  ber  Mafjifet,  aufgefunbenen  alten 
•Dtanuftriptcn,  ©efefeei  nnb  Verordnungen  ber  Vc= 
börben  u.  f.  ib.,  fo  l)at  bocl)  ber  Verleger  gegen  ben 
Verlaggeber  an»  bem  V.  ben  2lnfpnui)  barauf, 
bafc  btefet  nicht  ba§jel6e  SBetf  in  berfelben  $orm 
einem  anbern  SÖudjljanblet  in  Verlag  giebt,  wenn 
audj  ber  Verleger  nid)t  gegen  iKcprobuttionen  an- 
berer  ̂ serfonen  gefd)üt$t  ift.  (SS  ftebt  inbefjen  ju  et? 
märten,  bafc  ben  beutfdjen  Verlegern  ein  inbiretter 
6dntt3  and)  hiergegen  in  gemifiem  Umfange  et= 
maebfen  loirb>  toenn  bie  ©cfetjgebung  erft  Scbui', 
gegen  ben  Unlauteni  Söettbewetfi  (f.  b.)  gemährt. 
(©.  and)  Verlagsorbnung.)  —  Vgl.  D.  Pächter, 
Sas  &  mit  (5infd)Inf;  ber  Seiten  vom  Verlagsver; 
trag  (Stnttg.  1857);  von  ©erber,  Über  bie  -)latnx 
ber  üiedite  bes  Scbriftftellers  nnb  Verlegers  (in 

feinen  nnb  ̂ beringe  «S'abrbücbern»,  Vb.  3,  -ttr.  4); etobb:,  Seutfcfyes  $rioatrecbt,  Vb.  3  (2.  Stuft., 
93eti.  1885),  §.  189;  Voigtlänber,  Sa<S  &  (2.  2lufl., 
8p&.  1893),;  $etfd),  Sie  gefefelidbc  SSeftimmung  über 
ben  Verlag soer trag  (ebb.  1870). 

söetlagSf Aftern,  ein  2lrbeitsvetfyaltni§  in  ber 
§ou§inbufttie  (f.  b.). 

SBetlagSUertrag,  ber  Vertrag,  in  meinem  ber 
Urheber  ober  Snfyaber  eines  litterar.  ober  Äunft- 
luerfe§  bem  Verlagsbud)f)änbler,  üötuftfalienvctleget 
ober  ftunftl)änbler  bas  Söerl  gitm  3med;  ber  £w= 
ausgäbe  überlädt,  ber  Verleger  bagegen  bie  Vcr= 
pftiebtung  übernimmt,  bas  SBerf  gu  veroielfältigen 
nnb  in  Vertrieb  ;>u  fetjen.  Sic  beutfebe  sJieid)s; 
gefe&gebung  mirb  vorausftd)tlid)  ben  V.  im  3ufam= 

nten'fyang  mit  bem  bürgert,  ©efe&bucb  orbnen.  äut 3eit  gelten  inScutfd)lanb  hierüber  nur  lanbesgefetv 
lid)e  SSeftintmungen,  mte  fic  unter  anbern  im  Sßreuf». 
log.  Sanbr.  I,  11,  §§.  996—1021,  Sächf.  Vürgerl. 
©efefeb.  §§.  1164—1171,  im  Vabifd)en  Sanbr.  2(rt. 
577 da— dh  getroffen  finb.  %üt  Öfterreid)  enthalten 
bie  §§.  1164—1171  beS  Vürgerl.  ®efe|bud)3,  für 
Ungarn  ber  ©efet^artifcl  37  vom  g.  1875,  Sit.  8, 
§§.  515  —  533,  für  bie  <3ct)lt>eiä  bas  Obligationen - 
redU  2lrt.  372  — 391  entfprccbenbe  Veftimmungen. 

Sa  ba§  gemerbsmäfng  betriebene  Vcrlagsgefd)äft 
nadj  Slrt.  272  be§  Scutfd)cn  .vmubelsgefetibucbs 
.vjanbclsgcfdjäft  ift,  ift  ber  münblid)  gefdjloffenc  SB. 
gültig.  Surdi  ben  35.  mirb  vorbehaltlich  befonberer 
Vereinbarungen  bie  2lu£übung  bei  Urbcberred)tS, 
menn  fold)cs  bem  Verlaggeber  sufteht,  bem  Verleger 
fo  lange  nnb  fomeit  übertragen,  als  baSfelbc  basu 
bient,  ben  Verlag  511  fid^ern.  9iad)  bem  ©d&iöeuer 
Dbligationenrecht  2lrt.  374  bat  ber  Verlaggeber 
bem  Verleger  bafür  einsuftchen,  ba|  er  jur  3eit  beS 
Vertragöabfcbluffcy  ju  ber  Verlagsgabe  bcred)tigt 
nurr.  Sas  gilt  aud)  fonft;  fomeit  ben  Verlagsgebcr 
ein  Verfd)itlbcn  trifft,  haftet  er  für  ©chabenerfaü. 

'X)t  ba*  nicht  ber  $all,  fo  ioirb  fid>  ber  Verleger  an bas  Honorar  galten  tonnen,  ̂ ebenfalls  hat  ber 
Vcrlaggebev,  Jvenn  er  baZ  2Ber!  vorher  gan;,  ober 
teitmeife  einem  Tritten  in  Verlag  gegeben  ober  menn 
baSfelbe  mit  feinem  SBijfen  oevöüentlicbt  mar,  biefeS 
vor  bem  Vertragsfdituffe  p  evtlaren.  Ter  Verleger 
bat  ben  ?lnfprucl)  auf  fiiefernng  be2  Wertes  gut 
verabrebeten  ober  ben  Verbältnifjen  angemeffenen 

oeit.  ̂ ft  basfelbc  für  bie  Veroielfältiguug  fertig, 
o^ne  ba^  es  bis  jum  Urteil  geliefert  ift,  fo  barf  es 

buret;  3rocmgsootlftrcd'ung  bem  Verlaggeber  abge- nommen merben.  ?yübrt  bie  Verurteilung  nid)t  ginn 
3iel,  fo  ftc^t  bem  Verleger  ein  Sc^abeuerfafeanfpritcl) 
;m.  befreit  miro  ber  Vertaggeber,  menn  er  unver 
fd)ulbet  auj^er  ftanbe  ift,  feine  Verbinbliditeit  ju  er= 
füllen,  g.S9.  wegen  Ärantbeit  ober  veränberterämtv 
verbältniffe.  Vei  feinem  2obc  gebt  feine  Verpflid>- 
tung  nid)t  auf  bie  Grben  über,  au^er  etma  menn  bas 
©ert  völlig  vodenbet  ift  ober  bod)  fo  meit,  baf5  ba§ 
5el)tenbc  auch  von  einem  anbern  nachgeliefert  toet= 
ben  !ann.  Ser  Verlaggeber  bat  ben  ̂ nfprud?  am 
Vervielfältigung  in  ber  feftgefteltten  3(näahl  von 
ßremplaren.  Scr  Verleger  barf  nicht  mehr  tterftcllcn. 
Sit  bie  Sln^a^l  ntd)t  beftimmt,  fo  haben  einzelne 
©efe^e  eine  ̂ Rormalsalil  (in  Sadjfen  1000).  Vci 
Srudmerfen  umfaßt  bas  Riecht  im  Zweifel  nur  eine 
Auflage,  nac^  beren  Vergreifung  ber  Verlaggeber 
anbermeit  über  bas  äBcrf  verfügen  barf. 

Scr  Verlaggeber  pflegt  fid?  ein  Honorar  aus^u; 

bebingen;  bod)  f'ommen  aud)  anbete  Slbmachungen vor:  Anteil  am  ©eminn  ober  umgetebrt  Varjarjluug 
be§  Verlaggebers  für  bie  bem  Verleger  entftefyenbeu 
.Höften.  &ebt  bas  2Ber!  nad)  feiner  2lbliefcrung  au 
ben  Verleger  verloren ,  fo  bat  btefer  bie  bcbuugeue 

©cgenleiftung  ju  gemähren. 
Verlaine  (fpr.  märrtätjn),  ̂ ßaul,  fraiiv  Sidn'ev, 

geb.  30.  StUärs  1844  ju  2Jle^,  befud)te  baS  ̂ otwted^ 
nüum  ̂ u  $aris,  ver!el)rte  im  Greife  ber  «^arnaffiens» 
unb  manbte  fidh  ganj  ber  Sid)thmft  51t.  Seit  1871, 

nad)  Vertuft  feines  2lmtes  unb  von  feiner  ̂ -rau  ver; 
laffen,  führt  er  ein  unfteteä  2öanberleben,  ba§  an 

Viltons  Vagabonbage  erinnert,  halb  im  ©efäng-- 

niS,  halb  im  &ofpitai  eine  ̂ eimftätte  finbenb.  V.  ij't 
ber  öauptoertreter  bei*  poet.  6chule  ber  S^cabcnce 
(f.  $ran3öfifd)c  Sittetatut,  Vb.  7,  S.  178b);  bie 
3Biberfprüd)e  in  feinem  Sehen  unb  Senfen  geigen 

aud)  feine  poet.  (Schöpfungen.  sJcad)  ber  Lanier  bes 
s$arnaffes  finb  feine  erften  Sichtungen:  «Poemc> 
saturniens»  (1866),  «Fetes  galantes»  (1869),  «La 
bonne  chanson»  (1870).  Seitbem  fdirieb  er:  «Sa- 

gesse» (1881), «Les  poetesmaudits»(1884),  «.Tadl- 
et naguere»  (1885),  bie  ̂ rofanooellen  «Louise 

Leclereq,  le  Poteau  etc.»  (1886),  «Les  memoires 
d'un  veuf»  (1887),  «Roinances  saus  jiaroles»  (1887 ), 
«Auiour»  (1888),  «Parallelement»  (1889),  «Dedi- 
caces»  (1890),  «Chansons  pour  eile»  (1891),  «Bon- 
heur»  (1891),  «Mes  hopitaux»  (1891).         [676b). 

SUctiängette^  9ttatt',  f.  ©ehirn  (Vb.  7,  ©. 
^etlängetung  ber  §rift,  f.  gtift. 
Verlängerung  ber  ööljer,  ein  öol^verbanb 

(f.  b.)  mirb  angemenbet  bei  ber  Verbinbung  mage^ 
red)t  liegenberober  fenfred)t  ftclienber  Verbanc-böUcr. 
6ie  erfolgt  im  erftern  ̂ -alle  burd^  bie  Stö^e  nnx^ 
93  (attung  e  n,  im  leitfern^alte  burdi  bie  3$  f r  0  p  f  un 

gen.  Sie  Stoffe  merben  hauptfädn'id^  bei  ber  Sion ftruftiou  ber  Valtenlageu  angemenbet  unb  erfolgen 
ftets  auf  einer  unterftütjten  6tellc  beS  33al!enö  nnb 
Unter^ugs.    ?(lv  hauptjacbli^fte  3toV.oerbinbungen 

$ig.  1  a. 

1 1  SP 

Sifl-  11'- 
öfig-  if. 

treten  auf  ber  g e r  a be  <3t  0  f,  (gig,  1  a),  ber  ( d) r  ä g  e 

3tof5  03'ig-  lb)  nnb  ber  iduag  üerfe^te  3toü 

(gig.  lc).  6eitiid^  eingetriebene  klammern  fdn'Uun (\cacn  ein  ?luseinauber3ieben  ber  acftciumen  >>öher. 
Sie  Vlattnngen   berurfac^en   mehr  v»olnvrln|t 



SSerlängerung^ettd  —  SBermädjtmS 275 

bürg  bie  mtfotec^enben  SfoSfönitte.  SBon  ben 
oerföiebenen  Ötattungen  Wirb  am  meiften  atigc 
»cnbct  ba3  a e c a bc  Statt  <  giß.  2 a ) ,  bo£  f  dj r ä g e 
SB l a 1 1  I  Aia.  2b),  bog  g  c  r  a b  e  ö  a! enb I a tt 

(gig.2c)  unb  baS  fdjt&ge  Datenblatt  (gig.2d). 
Öößerne  Sßägel  öer&üten  ein  iHibHÜnaubcr.uVben 
betbet  ̂ blgcr,  toftfyrenb  bei  ben  Datenblättern  and) 

z 

0Hfl.  9a. 
gfijj.  2b. 

<yuv 

nod)  MoUfeile  jur  innigem  SSerbinbung  eingetrie- 
ben »erben.  S)ie  Pfropfungen  ober  bas  Stuf* 

pfropfen,  bog  burd)  eijevnen  S)orn  (Gilbet), 
eiferne  Dtmge,  eiferne  Seltenen  nnb  aftuffe  ober 
6d)ub  erfolgt,  roirb  nur  für  SS.  ber  $fäl)le  eines 
sj$fal)lroftes  angewenbet. 

Verlanget  ungdäcttel  a  m  2ß  c  d)  f  c  I,  f .  Allonge. 
SBerlaffenfcljaft,  footel  roie  -ftadjlafc  (f.  b.  unb 

Grbfdjaft). 
sBerlaffunö,  f.  Sefertion  unb  Gtyefdjeibung. 

Ginige  beutfebe  ̂ artihilarred)te  beaeidjnen  mit  35. 
Die  ber  Umfdbreibung  beS  Eigentums  im  @runb= 
bud)e  (f.  b.)  auf  t>en  neuen  Erwerber  porfyergeljenbc 
(Srtlärung,  mit  roeld)cr  ber  SSeräufjerer  biefem  bas 
(Eigentum  überträgt. 

Verleger,  im  33ergred)t  ein  23eoollmäd)tigter 
be£  ©ewerfen,  ber  in  ber  -)iät)c  ber  3cd)e  feinen  Sil} 
bat  unb  an  t>cn  bie  9lufforberung  gur  Gablung  Pon 
3itbu|e  311  erlaffen  ift.  —  Über  $.  im  SBucbfyanbel 
f.  ̂erlagsbucbbanbcl.  —  3>n  ber  ©anSinbuftrie  (f.  b.) 
ift  3S.  gleicbbcbcutenb  mit  Unternehmer. 

^evleincn ,  bie  Vergabe  einer  <Baä)t  unter  ©e= 
ftattung  ifyres  ©ebraud)S  (f.  Commodatum).  ^n 
einem  anbern  Sinne  perftebt  man  unter  SS.  (93c  = 
leiten,  SBeletnien)  ba§>  übertragen  eines 
JScrgroerfseigentums  fettend  ber  SSergbefyörbe  an 
barum  9tad)fucbenbe  (kalter,  f.  SSergloerf  Zeigen* 
tum,  95b.  2,  6.  785a). 

^erleugumtge^lftge,  f.  Sliegitimitätsflagc. 
$tcrlcumbuu$  (tat.  calumnia),  bie  ̂ Behauptung 

ober  Verbreitung  Pon  £batfad)eu  in  33e3ict)ung  auf 
Bitten  anbern,  roeld)e  benfelben  peräd)tlid)  31t  madum 
ober  in  ber  öffentlichen  Meinung  fyerabsuroürbigeu 
geeignet  finb.  Sie  ift:  a.  3Berleumberifd?e  93eteibi= 
oung,  roenn  bie  £f)atfad)en  unroabr  finb  unb  ber 
-tbäter  bies  roeif},  unb  bierfyer  get)örtaud)  bie$rebit= 
gcfäbrbung  unb  J8efd)impfung  äßerftorbener.  b.  üble 
t)iad)rebe,  roenn  bie  £t)atfad)en  nid)t  erroeistid)  wafyr 
fmb.  ©leid) gültig  ift  ber  ©runb  bieroon,  f 0  bafc  S3e= 
ftrafnng  fetbft  bann  erfolgen  nuijj,  roenn  bie  3Rict)t= 
erweistiebfeit  fid)  berausftellt,  weit  bie  einzigen  3eu; 
^ctt  nerftorben  finb  ober  üjr  3eugni§  tterroeigern. 
(fecbgültig  ift  aud),  ob  ber  Später  bie  9iid)terroeis= 
lid)fcit  fannte;  felbft  bas  §ürroaf)rl)atten  ober  bas 
Weitererzählen  eines  öerüd)ts  fcl)ticf3t  bie  Strafe 
barfeit  nid)t  ob;ne  roeitere§  au§.  3n  ben  %f)atfad)en 
fle^ören  in  ben  fällen  ad  a  unb  b  aueb;  innere,  3. 33. 

äeroeggrünbe  unb  3^ed'e.  —  S)ie  93eft*afung  tritt nur  auf  Eintrag ,  im  ̂ alle  ber  33efdiimpfung  eine§ 
Verdorbenen  auf  Eintrag  ber  ßtteru,  ber  Äinber  ober 
bc§  ©Regatten  ein.  Sie  Strafe  fteigt  bi§  1500  M. 
unb  2  ̂ abre  ©efängniS  je  nad)  ber  Sd)roere  ber 
Zijat  2luf  »u^e  (f.  b.)  big  311 GOOO  9)1.  rann  erfannt 
werben,  roenn  nachteilige  folgen  für  bie  SSermögenS« 
ijcrtjältniffe,  btn  ©rroerb  ober  baS  ̂ vortfommen  eiu= 
getreten  finb.  9tad)  öfterr.  "HeüM  fanu  mit  Slrreft 
bi§  3U  einem  ̂ at;re  beftraft  loerben.  S)er  ©ntrourf 
von  1889  fiebert,  roie  ba§  2)eutfd)e  ©trafgefe^,  bem 

3iB-  2d. 

VerleHteu  einen  Slnfprud)  auf  Vufje  unter  ben  glei= 
(Jen  SotauSJfe&imgen  roie  feneg.  Wenn  bie  V.  in 
Aorm  einer  Shuetge  bei  ber  Vet)örbe  angebracht  ift 
nnb  roenn  fie  eine  ftrafbare  ̂ anbtuug  311m  @egcn= 
ftanbe  bat,  fo  liegt  falfdje  i)lnfd)ulbigung  (f.  b.)  »or. 
—  Sie  35.  ift  fd)on  bei  ̂ n  Römern  al§  calumnia 
mit  ber  Strafe  ber  Nation  (f.  b.)  unb  ber  Infamie 

bebrol)t.  Sie  ̂ einticfye  ©e 

ricbtSorbnung  (Carolina)  be= 
banbelt  in  2lrt.  110  nur  bie 
©d)mäl)fd)rtft. 

©erlief  tiefe  ©rube,  Heller  in  einer  93urg,  meift 
ber  $aum  in  einem  %VLxm,  ber  unterhalb  ber  @in= 
gang^balle  liegt;  ba  biefc  fid),  um  fturmfrei  3U  feiuf 
oft  6—8  m  über  bem  Soben  befinbet,  erfd)eint  ba§ 
3S.  at§  ein  überroölbter,  fenftertofer,  flafdjenförmiger 
Slaum,  311  bem  ber  3wgang  nur  burd)  eine  Öffnung 
im  ©eroötbe  unb  mittels  £>afpet  tnöglict;  ift.  §n  ber 
3fa>mantif,  roetd)e  fid)  mit  ben  Sdjauern  be§  vs.  üiel 
befcbjäftigte,  nannte  man  35.  febe§  bunfle,  fd)auer= 
lid)e  @efcingni§. 
^erUUniu^  (Sponsalia),  Sponfaüen.  nad^ 

rom.  3Red)t  ber  Vertrag,  burd)  roelcben  fieb  jwei 

^erfonen  ben  lünftigen  silbfd^lufe  ber  Gt»e  perfprc= 
d-jtn.  Sie  5>.  bebarf  nad)  !at^.  ̂ ird)enred)t  feiner 

befonbem  gorm,  l'auu  ron  ̂ ßerfonen,  bie  üaä  5^inb 
b;eit»alter  überfdiritten  Imben,  eingegangen  unb 
aufgelöft  werben  burd)  gegenfeitige  übereinftim^ 
mung,  ober  burd)  ben  ÜRidjter  auf  einf eiligen  21  n= 
trag  au§  wichtigen  ©rünben  unb  aud}  auf  3Scr- 
langen  ber  eitern.  3^ang  jur  ßb;efd)lie|ung  ift 

unsuläffig.  Sie  gemeinred)tlid)e  s^rari§  ift  im  gan- 3en  bem  tatt;.  5ürcb,enred)t  gefolgt,  fo  ba$  aus  bem 
Verlöbnis  ein  3lnfprud)  auf  SSoÜgie^uttg,  fubfibiär 
auf  baö  ̂ ntereffe  jugeftanben  roirb,  fofern  bie  £>. 

mit  ouftimmung  berjenigen  ̂ erfonen  (eitern,  Wox- 
münber)  gcfd)toffen  ift,  bereu  3uftimmung  sur  @be 
erforberlid)  ift.  Sie§  ift  aud)  ber  Stanbpunft  be§ 
^reuji.  2Ulg.  £anbred)ts  unb  einiger  anberer  ̂ arti= 
fulargefe^e.  Socb  roirb  pielfad)  311  Älagbarfeit  ber 
33.  eine  beftimmte  $orm  erforbert,  3. 93.  gerichtlicher 
ober  notarieller  Vertrag,  3wäie^ung  Pon  3*ugen. 
Sie  meiften  beutfcb)en  ©efe^e  taffen  nur  eine  ̂ lage 

auf  6d)abenerfat5  bei  Sßerlöbnisbruct)  3U.  ̂ ladi 
ber  3fteid}3gefefegebung  begrünbet  ein  Verlöbnis 
fein  ßb;eb)inbernis  meb;r,  rool)l  aber  berechtigt  ein 

folcb)e§  3m  3ßil9^^^ßrit)ei9erun9  tm  ©ipil--  unb 
^riminatprose^.  ©ar  feine  ßlage  aus  bem  3>cr; 
löbnis  laffen  311  bie  babifdjc  unb  bremifd)e  @efetv 
gebung ,  f oroie  ber  ©ntrourf  bes  bürgert,  ©efci^ 
bud)§  für  bas  Seutfd)e  fReid?.  Sie  SSerabrebung 
einer  ßonoentionalftrafe  roirb  im  gemeinrea^ttiebeu 
©ebicte  nad^  ber  ̂ raris  einiger  Sänber  für  gutdffig 
erftärt,  unb  aud)  in  ber  $artifutargefe^gebung 

l)errfd)t  besüglicb)  biefes  fünftes  feine  übereinftim^ 
mung.  Sie  &erlobuugsgefd)enfe  finb  bei  einer  auf 

gegenfeitiger  Übereinftimmung  berul)enben  Sluf- 
löfung  bes  3?erlöbniffeS  3urüa3ugeben.  Sei  ein- 
fettiger  SCuflöfung  bel)ält  ber  SSertefete  ba$  ibm 
©efd)enfte  utib  fann  feine  ©efd)enfe  surürfforbem. 

Verlorener  Raufen,  f.  2anbsfned)t. 
Verlorene  <Sac^e«f  f.  ̂et)ter,  ̂ inben  unb 
^unbbiebfta^l.  [fdjafteu. 

^öerlofung  ber  ©eniiitmfttttfef  f.  ©e^öfer- 
33erlttft=  unb  ̂ ettiinttconto,  f.  ftauptbud). 
Verm.  (gcbräucb,lid)er  Yt,),  2lbfür§ung  für  ̂ n 

Staat  SSermont. 

©ermttC^tm^(Segat,Legatnm),bieienigelet3t= 
willige  2lnorbnung,  burd)  welche  eine  3uwenbuug 

18* 
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gemad)t  roirb.  Gegenüber  ber  ßrbetnfekung  (f.  b.) 
bejeicfynet  35.  biejentge  3uroenbung,  burd)  roeld)e  ber 
33ebad)te  (3Sermäcbtni§nebmer)  nid)t  gum  ©e= 
famtred)t§nad)f  olger  (ganj  ober  gu  einem  33 rüt- 

telte) berufen  roirb.  3Son  einer  Sd)enhmg  oon  £obe£ 
roegen  unterbleibet  ftd)  ba§  35.  baburd),  bafc  e§  eine 
©abe  au§  ber  ßrbfcbaft  ift,  alfo  33eerbung  be£  ßrb- 
lafferSoorauSfe^t.  Slufjer  ber  2lnorbnung  roirb  aud) 
ber  oermad)te  ©egenftanb  als  35.  beseicbnet.  @nbtid) 
roirb  baS  3öort  $.  gebraust,  um  ben  (Erfolg  für 
ben  33ebad)ten  (3uroenbung)  ober  hen  ßrfolg  für 
ben  33efd)roerten  (33efd)roerung)  ju  be^eic^nen;  s-  93. 
bem  A  ift  ein  35.  gugeroenbet  ober  ber  A  bat  SS.  ju 
entrichten.  —  ßin  16.  !ann  aud)  burd}  3Sertrag  iu- 
geroenbet  roerben  (f.  3Sermäd)tniSoertrag). 

2)em  35.  ftefyt  ftetS  eine  @rbfd)aft,  baS  Vermögen 
beS  ßrbtafferS  als  ©anjeS,  gegenüber.  3)urd)  baS 
35.  roirb,  fofern  eS  einem  ßrben  auferlegt  ift,  bie 
Grbfd)aft  geminbert.  2)aS  35.  fann  aber  aud)  einem 
35ermad)tmSnebmer  ober  einem  anbem  33ebad)ten 
auferlegt  roerben.  (S.  33efcbroerter.)  35ermad)t  roer= 
ben  tann  irgenb  ein  ©egenftanb,  aud)  ein  33egriffS; 
ganjeS,  eine  ©efamtfyeit,  3.  33.  felbft  bie  @rbfd)aft, 
ioelcbe  bem  ßrblaffer  oon  einem  dritten  jugefaUen 
ift.  $ft  bie  ßrbfdjaft  beS  GrbtafferS  oermad)t,  fo 
mirb  in  ber  Siegel  ein  unrid)tiger  SluSbrud  gebraucht 
fein;  bann  ift  eine  6rbeinfe|ung  gemeint,  fofern 
ntd)t  ein  @rbfd)aftSoermäd)tniS  im  Sinne  ber  -ftaaV 
erbfd)aft  oorliegt  (f.  @rbfd)aftSoermäd)tniS).  &\ifc 
gegen  fann  ein  33rud)teil  ber  Grbfcbaft  beS  Grb- 
iafferS  ©egenftanb  beS  35.  fe.in. 

2)aS  röm.  2Red)t  rennt  aroei  irjauptarten,  baS  £e^ 
gat  unb  baS  ̂ ibetfommifc  (f.  b.).  3)aS  lej$tere  ge= 
ioäbrte  urfprüngttd)  bem  33ebad)ten  nicfyt  ein  3fted)t, 
legte  aber  bem  Sefd)roerten  eine  fittlid)e  ̂ 3ftid)t  auf; 
ber  ßrblaffer  überlief}  (fommittierte)  eS  ber  Sreue 
(fides)  beS  33efd)roerten,  bem  SBillen  beS  ßrblafferS 
i)X  genügen.  211S  bie  ftttlicfye  ̂ ftiebt  fpäter  gu  einer 

iiecbtSoerpflid)tung  mürbe,  beftanben  nur  nod)  ein-- 
jetne  Unterfd)iebe,  meldte  ̂ uftinian  aufbob. 

$$ctmäd)tni$toevtta$,  ein  Vertrag,  burd)  tod- 
fyen  ein  35ermäd)tntS  (f.  b.)  binterlajjen  roirb.  5)ie 
Grforberniffe  finb  im  roefentlid)en  bie  gleiten  roie 

für  ben  ßrbeinfe^ungSoertrag,  bie  Sßirhingen  bie-- 
felben  roie  bie  anberer  le^troilliger  35ermäd)tniS= 
anorbnungen  mit  ben  auS  bem  35ertragSoert)ält= 
niffe  fid)  ergebenben  si)ca^gaben. 

^crmrtiiboi«<  (fpr.  märrmangbi3d),  ehemalige 
fratij.  ©raffebaft  in  ber  pearbie,  fe^t  auf  bie  3)e= 
partemcntS  ber  3li§ne  unb  ©ornme  oerteilt,  t)atte 
lux  öauptftabt  St.  Buentin.  ̂ m  Slttertum  mobn^ 
ten  ̂ier  bie  gallifd)en  35eromanbuer.  3>m  Mittels 
alter  ftanb  SS.  unter  (trafen,  bie  fieb  oon  $arl§  b.  ©r. 
6obn  ̂ ippin  herleiteten  unb  ju  ben  r.täd)tigften 

v35afallen  ̂ ranlreicbs  geborten,  ©raf  ̂ ugo  oon  35., 
trüber  ̂ ßt;itipp§  I.  oon  ̂ rantretd),  mar  einer  ber 
»öauptfübrer  be§  erften  Äreu^ug§i  3Rtt  sJiaoul  bem 
Jüngern  erlofd)  1167  ber  sJ)cann§ftamm.  Seiner 
od)mefter  ßlifabett),  burd)  Beirat  (Gräfin  oon  5'lan= 
bem,  mad)te  $l)iltpp  II.  ttuguft  bie  Grbfd)aft  ftrei= 
tig,  fo  baf}  fie  1194  ibren  Stnfprud)  gegen  (Sntfcfya-- 
bigung  abtrat.  Seitbcm  geborte  S.  ber  Ärone. 
^ubioig  XIV.  crl)ob  e§  sum  $airie^enogtutn  unb 
idientte  e§  feinem  natürlichen  ©olntc  ̂ ubtoig  oon 
xJ3ourbon,  nadb  beffen  Sobe  (1683)  e§  an  bie  ̂ a= 
milic  33ourbon:ßonbe'  lam.  [oan  ber. 

33crmecrf  nieberlänb.  SWater,  f.  s3Jieer,  %an 
üBcvmeljtung  ber  ̂ flau^cn,  ber  Seil  beö 

Gartenbaues,  ber  fid)  mit  ber  Stnguo&t  unb  SSeröiel« 

fältigung  aller  fraut^  unb  bösartigen  ©emäcbfe  be- 
febäftigt.  2)ie  35.  lann  ftattfinben  1)  auf  natürlichem 
2Bege:  bureb  Samen  (f.  Säen),  33rut  (f.b.),  Knollen 
(f.  b.)  unb  Scböj^linge  (f.  b.);  2)  auf  !ünftlicbem 
2öege:  burd)  3Sercbelung  (f.  b.),  Ableger  (f.  ablegen), 
Stedlinge  (f.  b.). 

^etme^rttttg^beet,  f.  Söarmbeete. 
^Berme^ruttgö^äufer,  f.  ©emäd)3t)äufer. 
^Bcrmeil  (fr^.,  fpr.  märrmäf),  boebrot;  im^euer 

oergolbete§  Silber.  SSermeilgranat,  §anbell= 
name  für  bie  ©ranatoarietät  ^effonit. 

^Bermejo,  f.  SRio  33ermejo. 
Vermes  (tat.),  bie  Sßürmer. 
SBermefftttgen,  ba§  über^ieben  anberer  Metalle 

mit  Sfteffing  (f-  b.).  G§  gelingt  nur  auf  galoani- 
febem  3Bege,  unb  ba  aua^  nur  febmierig.  9Jlan  oer^ 
menbet  babei  eine  alfalifcb  gemachte  Söfung  oon 
Shipfer=  unb  ßinlcpanür  (SRifcbung  oon  Söfungen 
oon  Iupfer=  unb  3tnlfulfat,  mit  ßpanfalium  bi§ 
jur  Sofung  bc§  3Rieberfcbtag§  oerfe^t);  als  Slnobe 
bient  eine  grofje,  ben  gu  oermeffingenben  ©egen= 
ftanb  atlfeitig  umgebenbe  platte  oon  9Jceffing. 

33ermeffuttg,  f.  ̂elbmeB!unft. 
&ermeffmtg$becf: ,  auf  Scbiffen  mit  meniger 

al§  brei  ®ed§  ba§  oberftc  unb  auf  Scbiffen  mit  brei 
ober  mebr  2)ed§  ba§  jroeitc  oon  unten.  G«  bient 
al§>  ©vunbfläd)e  für  bie  barunter  unb  barüber  lic- 
genben  9iäume  bei  ber  Sd)iff§ocrmeffung  (f.  b.).  Um 
hm  inuern  Sd)iff§raum  unter  bem  35.  ̂ u  oermeffen, 
mirb  bie  Sänge  be§  35.  in  eine  beftimmte  3abl  (3.  ̂ß. 
bei  einer  Scbiffslänge  oon  100  m  in  14)  gleicbc  Zeile 
geteilt;  auf  febem  Steitpunfte  be§  35.  mirb  hann  ein 
Ouerfcbnitt  be§  Sd)iff§  gemeffen  unb  bann  bie  fo 
gebilbeten  Schiffsräume  nacb  ber  Simpbonfcbeu 
sJtcgel  bereebnet.  —  3Sgl.  ScbiffSoermeffungSorbnung 
com  20.  ̂ uti  1888. 
Vermetus,  f.  2öurmfd)neden. 
^ermene«,  ^ob.  ©orneti§3,  aud)  £an§  mit 

bem  33arte  genannt,  nieberlänb. Oraler,  geb.  1500 
jn  33eoerioij!  unioeit  fyaatiem,  ftanb  bei  Waifcr 
j^arl  V.  in  großer  2(d)tung,  begleitete  benfelbcn  auf 
beffen  Oleifen  unb  auf  bem  3nge  nacb  £uni§  1535. 
@r  ftarb  1559  311 33rüffet.  9cacb  feinen  SarfteUun- 
gen  ber  $rieg§tbaten  unb  ̂ riumpbe  $  arte  V.  finb 
bie  Tapeten  geiocbt,  meiere  nod)  fet^t  in  -Dlabrio  auf  - 
bemabrt  merben.  %ex  faifert.  öof  in  2öien  befitu 
fpätere  2Bieberl)olungen.  2lud)  matte  SS.  ftd)  fetbft 
nebft  feinen  beiben  SauSfraucn,  im  <5intcrgrunbe 
bie  Stabt  £uni§.  öeroorragenb  finb  feine  in  ber 
laifsrl.  ©emätbefammtung  311  Söien  befinbtid)en 
^ebn  Kartons,  in  SEBafjerfarbe  gematt  (6111  lang, 
3  m  bod)),  bie  ten  3ug  i!arl§  V.  nad)  2uni§  bar^ 
ftellen,  oon  ber  Ginfd)iffung  in  33arcetona  an  bis 
jum  SluS.nige  be§  föeers  auS  ̂ uniS. 

Vermieter,  f.  ÜJliete. 
Wctnütnläv,  oermiform  (tat.),  muvmfönuig. 
Vermilinguia,  f.  SBurmgüngler. 
^crmtUuu  (frj.,  fpr.  loävrmijong),  gl&ngenbrote 

3Dlalerfarbe,  ift  fein  präparierter,  mit  Sßeinaeift  ab- 
geriebener,  auf  naffemäßege  bargefteüter  Zinnober. 

SBcrmutbevt  ̂ ei^en  in  ber  ÜJlufi!  biepnigen 
3,nteroalle,  metdie  burd)  einfache  ßrniebrigung  ber 

Keinen  unb  reinen  abgeleitet  irerbeii:  i'-as;<s  ober fis-as  fmb  öerminberte  Serien,  abgeleitet  oon  f-as 
unb  üs-;i.  SDtan  nennt  audp  ben  2)rei!lang  Dermin« 

bert,  beffen  Quinte  oemtinbert  ift,  ebenso  bie  3ep^ 
timenaecorbe,  bie  eine  oerminberte  Septime  baben. 

^ennifdjuurt,  f.  Commixtio. 
a^crmittdnbc^  Oicdit,  i.  Tivpefitioaeie|u\ 
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SBcrmütclung,  im  SBölferwc&t,  f.  ̂nteroeution. 
fßtxmittelnnü9atnt,  f.  Setep^ottanlagcn. 
Vermittlet, }.  Sftebtateut  unb  SDlaftet. 
SBcrmobcrmtg,  eht  mie  bie  tJ&ulntS  (f.  b.)  unb 

Sertoefung  bureb  Die  ßebenStfy&ttgfett  oon  SD^ifro 
Organismen  bennrftet  SettefcungSöoraanö  teblofet 
crganifdHT  Subftaiuen.  3)xe  SBegrijfe  SfämniS,  Sßex 
toefung  unb  35.  lajfen  fieb  ntdjt  ganj  fdbarf  au§= 
einanbcvbaltcn.  2Ran  fpridu  metft  öon  SS.,  wenn  bei 

bem  Setfe&unaSproäefi  ein  foblenftoffreicberWeft(<5u= 
muS,  äRober)  bleibt,  mäl)renbbci  $&ulni8  unbs^crmc= 
funa  fdbliej&Hd^  nur50lineralbeftanbteileäurü(f  Bleiben. 

üHcrmögcn,  ber  Snbeariff  ber  einen  iuirtfct)aft= 
liefen  2Bert  entbaltenbcn  SKcebtc,  bie  einem  befümm* 

ten  3Renf#en,  einer  ©efcltfd)aft  (©efellfdjaft§-- 
o  ermögen),  einer  Korporation,  einer  Stiftung, 
einer  jurift.  $erfon,  bem  Staate  juftefyen.  liefen 
SJnbeariff  jufammen  mit  hm  bavaüf  fyaftenbcn  Saften 
unb  Sc&ufben  nennt  man  31! tio  =  unb  ̂ ß  äff  iooer= 
mögen  ober,  nad)  2Unug  ber  Saften  unb  Sd)ulbcn, 
3t  ein  »er  mögen.  Über  %SolU-  ober  9cationaloer= 
mögen  f.  b.  -Dian  unterfd)eibet  öffentlid)c3  23.unb 
Sßrtüat«  ober  Sonberocrmögcn,  je  nad)bem 
baä  23.  einen  mein*  aUgemeinen,  öffcntlid)cn  3toed 
fyat,  mie  ba§>  Staate,  ©emeinbeoermögen  u.  f.  in., 
ober  im  23cfif}  oon  pf)t)ftfd)en  ̂ erfonen  ober  oon 
fotogen  ©cfctlfd)aftcn  unb  Vereinen  ift,  bie  nur 
prioatred)ttid)en  ©fyarafter  fyabcn;  ferner  nad)  bem 
^evmenbungSjmed  $robuftio  =  ober  Grmetb§  = 
tiermögen,  aueb,  Kapitatocrmögen,  melcl)c§ 
3ur  ̂ robuftion  ober  bem  ßrroerbe  neuer  ober  fd)on 
t»ort)anbener  ©üter  bient,  unb  Konfumtion§: 
vermögen,  meld)e3  bem  23erbraud)e  gemibmet  ift. 
2)icfe§  mirb  mieber  in  ©ebraud)§  =  ober  -)tu|i  = 
oermögen  unb  in  23erbraud)§  =  ober©enuf3  = 
tiermögen  geteilt,  nad)  bem  Unterfd)iebe,  ob  e§ 
bauernbc  ©ebraucbSgegenftänbe  (£>äufer,  SDIöbel, 
Kleiber)  ober  ©enuf$güter  betrifft,  bie  einem  fdmel= 
len  2Serbraud)  unterliegen.  2)od)  (äffen  ftd)  alle  biefc 
begriffe  nid)t  immer  ftreng  oonemanber  unterfd)ei= 
ben.  Über  23.  in  pfyilof.  Sinne  f.  2lftu§  unb  ̂ ßoten^. 
$Bermöge«3abttetmtg,  f.  Cessio  bonorum. 
$8ermögcn3rcd)t,  f.  $ürgerlid)e§  Recb/t. 
SBennögettSftetter*  Sie 23.  gehört  31t  hen^Se- 

fi^fteuern,  beren  breierlei  ̂ u  unterfcfyciben  finb: 
«allgemeine  unb  partielle  23.,  fomie  Steuern  auf 
einzelne  ©egenftänbe  bes>  9ht£oermögen§»  (bie  bi= 
reiten  Suru^fteuern).  Unter  normalen  25er^ält= 
niffen  füllen  bie  Steuern  fo  bemeffen  fein,  ba$  bie 

3ablung3pflid)tigen,  t>on  einzelnen  2lu§nat)men  ah- 
gefeben,  im  ftanbc  finb,  fie  au§  ifytem  (Stnlommen 
(f.  b.)  ju  beden,  otme  ifyr  ©runboermögen  angreifen 
gu  muffen.  91ur  bei  großen  nationalen  Dlotftänben, 
menn  e3  fid)  um  ba§  23eftcb)cn  be§  Staate^  fyanbelt, 
ift  eine  mh1tid)c,  ba§  ©runboermögen  treffenbe 
Steuer  al§  2lu§naf)memaf5react  auläfftg,  toie  fie  in 
^reufeen  3.  23.  in  ben  %  1812  unb  1813,  freiließ 
mit  geringem  finanziellem  Grfolge,  ̂ ur  Slnmenbung 
fam.  Gtma§  ganj  anbere§  bagegen  ift  bie  23.  im 
a,en)öt)nlicf;en  Sinne,  nämlicfy  einfad)  eine  2Bcfteue= 

rung  be§  (§infommen§,  bie  naa^)  bem  ©runboer= 
mögen  be§  Pflichtigen  bemeffen  mirb,  otme  baSfetbc 
angreifen  gu  füllen.  Gine  fold)e  Steuer  trifft  alfo 
nur  ba§  ßinfommen,  ba§  au§>  ©runb=  ober  Kapital 
befi£  flicht  ober  in  ber  unmittelbaren  23enutnmg 
oon  ©ebraucbjsgütcrn  befte^t,  oon  benen  man  inbe^ 
nur  bie  unberoeglid)en  ju  berüdfic^tigen  pflegt.  G§ 
ift  bieg  ba§  fog.  funbierte  Ginfommen,  bem  ba§>  un= 
funbierte,  nur  auf  ber  perfönlid)en  Slrbeit  berut)enbe 

gcgeuüberftel)t.  SWS  alleinige  ober  l)auptfäd)lid)ftc 
Steuet  müvbe  eine  fold)e  23.  nid)t  ;u  billigen  fein, 
ba  fie,  felbft  menn  bie  Sd)mierigteitcn  ber  ßin= 
fdHiluing  ober  Selbftbettaration  eine  suoerläffige  Gr- 
mittehuig  ber  Vermögen  nid)t  t>ert)inbern  füllten, 
ba§  ältbeitSeinfommen,  felbft  ba§  l)öd)fte,  frei  aug= 
gcl)en  lief^c  unb  feine  genügeube  Sd)eibung  smifd)en 
bem  merbenben  unb  bem  rul)enben  Vermögen  be= 
mirtt.  3^'  Örgän^ung  ber  Ginfommcnfteucr  (f.  (Sx> 

gän^ung^fteuer),  mic'fie  in  Sßreujsen  burd)  ©efet^ oom  14.  ̂ uli  1893  eingeführt  rourbe,  fann  fie  für 
eine  gcred)te  2ht3geftaltung  be§  Steucrfpftem§  gute 
2)ienftc  leiften.  iöetract;tct  man  bod)  oietfad)  ate 
ba§  rationellftc  Steuerfpftem  bie  ̂ erbinbung  einer 
mä^ig  progreffioen  S.  mit  einer  ebenfalls  progref^ 
fioen  allgemeinen  Gintommcnfteuer  (f.  b.),  mobei 
fomofyl  bie  23ermögen  mic  bie  ßintommen  unter 
einer  gemiffen  ©teme  gans  frei  ju  laffen  mären. 
®iefe§  Softem  mirb  fct;on  feit  längerer  3cit  in  mct)= 
rern  Kantonen  ber  Scf/meig  angemenbet.  ̂ n  ben 
fübbeutfd)en  Staaten  ̂ aben  bie  (grtragftcuem  (f.  b.) 
roenigftenä  bie  äußere  §orm  oon  23.,  ba  fie  nid)t 
nad)  ben  Reinerträgen,  f onbern  nad)  ben  fog.  Steuer- 
Kapitalien  berechnet  merben.  ̂ m  übrigen  aber  unter= 
fd)ciben  fie  fid),  mie  bie  ßrtragfteuern  überhaupt, 
üon  ber  SS.  mefenttid)  babureb,  bafe  bie  Sdnttben  bes 

Steuerpflichtigen  nic^t  berüd'fict;tigt  merben. 
^cvmottt  (fpr.  mörmönnt),  einer  ber  ̂ eueng-- 

lanb=Staaten  ber  norbamerif.  Union,  mirb  begrenzt 
im  Ti.  oon  6anaba,  im  D.  oon  ?tem^ampfb)ire,  im 

S.  oon  2Raffacb;ufett§,  im  2ö.  oon  sJReur;orf  unb  bem 
ßl)amplamfee,  umfaßt  24770  qkm,  gä^tte  1790: 
85425,  1820:  235960,  1880:  332286  unb  1890: 
332  422  (§.,  b.  i.  13  6.  auf  1  qkm.  SDie  Dberfläcbe  ift 
mit  2lu§nab;me  ber  Umgebungen  be§  ©b;amplain= 
fee§  (f.  b.)  uneben.  3)et  beträa^tlic^fte  25ergsug,  bie 
©reen  =  9)tountain§,  oon  benen  ber  Staat  feinen 
fran^.  Tanten  t)at,  burcb^iefyt  ba§>  Sanb.  (§r  bcftet)t 
au3  ard)äifcb;en  ©efteinen ,  an  meierte  fieb;  filurifc^e 
Scb;ic^ten  anlegen.  %k  ̂ auptgemäffer  liegen  an 
ben  ©renken,  im  Dftcn  ber  Connecticut,  im  SBeften 
ber  ©l)amptainfee,  ber  bem  Staat  $u  ̂ mei  dritteln 
angehört.  ®a§  Klima  ift  gefunb,  im  Sßintcr  fe^r  f alt, 

im  Sommer  fel)r  b;ei^.  Ser  25oben  eignet  fieb;  mein* 
pm  ©ra^lanb  al§  gum  ©etreibebau,  me§b;atb  bie 
23iebj(Htcb;t  bebeutenber  ift.  S)ie  2öalbbäume  bilben 
eine  Einnahmequelle,  namentlicb;  im  Sorben ;  3lb;orn= 
juefer  mirb  oietfad)  gemonnen.  2Siele  Carmen  merben 

nid)t  mebr  bebaut  unb  man  fud)t  gu  KolonifationS-- 
ämcd'en  Sfanbinaoier  in§  Sanb  p  gießen.  2Bicb;tig finb  oor  allem  bie  40  üft arm or brücke,  namentlicb)  bei 
Ülutlanb  unb  Sutl)ertanb  =  $all3,  bie  ©ranitbrücb,c 
bei  23arre  u.  f.  m.  1893  mürben  für  1,6  9JUU.  ®oll. 
2Rarmor,  für  7780002)otl.@ranit/ für  536000  S)oll. 

Schiefer  unb  für  151 000  S)oll.  Kai!  gemonnen.  $nbu-- ftrie  unb  ̂ anbel  finb  meniger  entmidelt  al§  in  hen 
anbcrn9ieuenglanb=Staaten.  3)ie  Sänge  ber  23ab/nen 
beträgt  1633  km.  23.  ift  in  14  ©ountie§  geteilt ;  öaupt- 
ftabt  ift  3ftontpelier;  größer  finb  2Burtington  unb 
Rutlanb,  St.2llban§  unb  25rattleboro.  Sie  30Sena= 
toren,  243  Diepräfentanten  unb  ber  ©ouoerneur  mer^ 
ben  auf  2  ̂aljre  gemät)tt.  3^m  Kongreß  fcb)idt  33. 
gmei  Senatoren  unb  ä^^i  Repräfentanten.  S)ie 
2lftioa  be§  Staate^  finb  gröfjer  al§  feine  Sct)ulben. 
2)ie  öffentlichen  Stuten  merben  oon  ben  Siftriuen 
unterhalten  unb  burcb)fcb;nittticb)  täglid)  oon  45000 
Kinbern  befud)t.  Unter  hm  b)öt)ern  Unterrict;t§an= 
ftalten  ift  bie  Staatsunioerfität  in  29urlington  unb 
ein  ̂ rauencollege  in  SRontpelier. 
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3ur  ßolonialseit  bilbete  S.,  baS  etwa  1750  befie- 
belt  mürbe,  ben  ©egenftanb  eines  Streitet  gtüifc^en 
2Raffad)ufettS ,  9Rem  =  £ampft)ire  unb  :fteuporf,  ber 
1764  äu  ©unften  beS  le^tern  entfd)ieben  mürbe.  2In 
bem  ̂ reibeitStampf  nafjm  35.  tätigen  Anteil,  unb 
17.$an.  1777  erklärte  eS  fid)  ju  einem  fetbftänbigen 
Staat  unb  gab  fid)  eine  Serfaffung.  9tad)bem  9ieu= 
porf  feinen  anfänglichen  2Biberfprud)  1789  aufge= 
geben  fyatte,  mürbe  S.  1791  als  14.  Staat  in  bie 
Union  aufgenommen.  Am  4.  ̂|an.  1793  gab  eS  fid) 
eine  neue  Serfaffung.  3)ie  mid)tigfte  Seränberung 
mar  1836  bie  ßinfüt)rung  beS  BmeifamTnerföftemS. 
—  »gl.  3ft.  &  ütobinfon,  Vermont  (Soft.  1892). 

S8evmuf)vunQ,  f.  Scrmttfeget. 
&e?tmttmtg  ober^räfumtion.  S)icfog.93c  = 

meiSoermutungen  (praesumtiones  facti)  finb 
Sorfd)riften,  nad)  melden  unter  beftimmtenSorattS; 
fe^ungen  Sl)atfad)en  als  mebr  ober  minber  mabr= 
fd}einlicb  anheben  finb.  Sold)e  finb  mit  ber  burd) 
bie  beutfd)e  ©ioitproje^orbnung  cingefetjten  freien 
ScmetSmürbigung  unoerträgttd),  beSbalb  burd)  §-14 
beS  ßinfübrungSgefe^eS  auSbrüdltd)  attfcer  ßraft  ge= 
fetjt.  AnberS  oerbält  eS  fid)  mit  ben  fog.  sJted)t§* 
Vermutungen  (praesumtiones  juris),  nad) 
tenen  unter  beftimmten  SorauSfetjungen  bis  jum 
^öeroeife  beS  ©egenteitS  Sbatfad)en  als  gemifs  an= 
äufeben  finb.  2)iefe  33 orf Triften  finb  in  bem  @tn- 
füt)rungSgefel$e(§.  16)  auSbrüdlicb  aufregt  erbalten, 
3. 33.  eine  ̂ orberung,  bereu  Entftebung  00m  Kläger 
ermiefen  ift,  gilt  fo  lange  als  fortbeftebenb,  bis  ber 
Sd)ulbner  bie  Tilgung  bemeift;  jebermann  gilt  fo 
lange  als  reblid),  bis  if)in  bie  00m  ©egner  bebaup= 
tete  Unreblicbfeit  naebgetoiefen  mirb;  bie  oon  einem 
Kaufmann  gefd)Ioffenen  Verträge  gelten  im  3ft>eifet 
als  jum  Setriebe  beS  £>anbetSgemerbeS  gebörig 
(ÖanbelSgefe^bud)  Art.  174).  Praesumtiones  juris 
et  de  jure  finb  fold)e  9kd)tSoermutungen,  gegen 
roeldje  ein  ©egenbemeis  nid)t  ftattfinbet,  3.  S.  bie 
Sorfdbrift  beS  $reufc.  Allg.  SanbrecbtS,  ba$  ber 
^nbalt  beS  ©runbbud)S  als  jebermann  befannt  an- 
3itfel)en  ift. 

Vern.,  binter  ber  lat.  Benennung  foffiter  %m- 
formen  Abfindung  für  *ßf)itipp  EbouarbSer  = 
neuil  (fpr.  märrnöf),  einen  franj.  9iaturforfd)er, 
befonberS  ©eologen  unb  Paläontologen,  geb.  1805 
311  $ariS,  geft.  1873. 
Vernageln,  ein  ©efcbüi^rofyr  burd)  Eintreiben 

eine§  mit  Söiberbalen  oerfebenen  9iagelS  in  baS 
3ünblod)  auf3eit  unbrauchbar  mad)en.  Sei  hinter- 
labern  ift  baS  S.  überflüffig,  ba  bie  SBcgnafyme  ober 
bie  3^ftbrun0  eines  mefentlid)en  SeilS  beS  Ser= 
fd)luffeS  genügt.  2)aS  S.  gefd)al)  beim  eigenen  5fta= 
terial,  menn  man  gelungen  mar,  baSfctbe  im  Stid) 
SU  laffen,  bei  erbeutetem  fcinblid)em,  menn  man  eS 
nid)t  fortjufebaffen  ober  3U  bebaupteu  ocrmod)te. 

^evuetfleht,  eine  bei  bemSefd)lagenber^ferbc 
mitunter  oorfommenbc  Serletnmg  beS  ̂ ufS,  bie 
barin  beftebt,  bafc  ein  Hufnagel,  anftatt  nur  burd) 
bie  toten  Seile  (baS  ftuftoanbborn)  31t  geben,  aueb 
bie  lebenben  Seite  ( bie  .s3ufteberbaut)  trifft.  £abm- 
gcl)en  ift  bie  $olge.  2)aS  s^ferb  scigt  bei  tiefern 
Verlegungen  S.  fofort  baburd)  an,  bafr  eS  mit 
bem  $nf$e  toäbrenb  beS  S.  gueft.  Sebanblung:  fo= 
fortigeS  SluS^ieben  beS  Pagets.  SBirb  baS  S.  föäb: 
renb  beS  Sefa^tagS  nid)t  bcmerlt,  fonbern  erft  nad? 
bemfclben,  inbem  (5nt3ünbungSerfd)ciuitngen  unb 

l'abmbeit  fid)  einfteUen,  bann  mujä  bie  oerlcf^tc  Stelle 
bura^  abtragen  beS  *5orneS  in  ber  Umgebung  frei* 
gelegt  merben,  bamit  ber  Sitet  abflicfjcn  t'ann. 

«etttaötfetner,  ©tetfd)er  ber  ö^tbaler  2(lpeur 
ir-eftticb  00m  SBitbfpi^,  17,i  qkm  groft,  fe^t  fid)  au^ 
Stoei  ̂ imfelbern,  öoeboernagt^  unb  ©aSlarfim,  ;,u^ 
fammen,  beren  Slbflüffe  fid)  in  ungefäbr  2700  m 
Ööbe  oereinen.  2^aS  3ungenenbe  liegt  in  einem 

fteil  geneigten  (12—24°),  fcblud)tartigen  Seiten^ graben  beS  DiofentbalcS.  Sei  feinen  Sorftö^en  bat 
ber  ©letfeber  biefen  Seitengraben  ausgefüllt  unb 
fid)  quer  über  baS  ftofentbat  gelegt ,  moburd)  ber 
Sad)  abgefperrt  unb  tbataufn»ärtSeinSee(9ftofncr 
6iSf  ee)  gebitbet  tourbe,  ber  in  tt>ieberl)olten2)urd)'- 
brüten  unter  unb  neben  bem  ©tetfdjer  fia^  entteerte, 
toaS  gewaltige  öod)ir>äffer  bura^  baS  Öfetbal  bin  er; 
jeugte.  —  Sgl.  Siebter,  Xie  ©letfeber  ber  Dftatpeu 
(Stuttg.  1888). 
WttnaUten,  Sbeobor,  ̂ äbagog,  geb.  28.  %an. 

1812  in  Solfmarfen  (Söeftfalen),  efbiett  feine  5lu§^ 

bilbung  juSöarburg,  ̂ ßaberbom,  'Julba,  befugte 
bie  <oocbfd)ule  in  3üria^  unb  baS  Seminar  in  ̂ ü^= 
nad)t,  mürbe  Selunbarlebrer  in^tidenbaa)  unb  mar 
feit  1840  in  3ürid)  als  päbagogifd)er  Sa^riftfteüer 
tl)ätig.  1850  mürbe  S.  nad)  Söien  berufen,  um  bei 
ber  Erneuerung  beS  SotfSfd)utmefenS  unb  jur 
Sdbaffung  realiftifeber  Glitte Ifcbuten  mitguhrirfen. 
^lud)  mirtte  er  anfangs  an  ber  Sorfdbule  beS  ̂ 5olt)= 
teamitumS,  bann  an  berObeiTeatfa^uteScbottcnfelb 
als  Sebrer  ber  beutfa^en  Spradbe  unb  Sitteratur,  mar 
Sa^utinfpettor  unb  ̂ rüfungSf  ommiffar.  1870  murbc 
er  Sireftor  ber  £>auptnormatfd)ute  beS  9Reid)S  (St. 
2lnna),  um  bem  neuen  Unterrid)tSgefe^e  gemä^  bie 
erfte  2e|)rerbilbungSanftalt  gu  grünben.  1877  30g  er 
fid)  in  ten  3fUtl)eftanb  nad)  ©rag  jurüd.  S.  t>eröffeut= 
lia^tenamenttia^  Spraa^=  unb  £efebüd)erfür  bie  öfterr. 
Sot!Sfd)ulen,  «3)eutf  d)e  Spntar»  (2  Sbe.,  2öien  1861 

—63),  «2)eutfd)e  Scbulgrammatif'»  (2.  Slufl.,  ebb. 
1872) ,  «Sitteraturbud)  für  SebrerbitbungSanftaltcn 
unb  obere  3fteatfd)uten»  (3  Sbe.,  ebb.  1850  fg.;  311m 
Seil  in  8. 2lufl.,  1873—74) ;  ferner  «Htpenf agen»  (ebb. 
1858),  «DJtptben  unb  Sräucbe  beS  SolfS  in  Dfter-- 
reieb»  (ebb.  1859),  «Spiele  unb  ̂ Reime  ber  Minber» 
(mit  Sranlt),  eb\).  1873),  «Dfterr.  Äinber=  unb  ,*öaib>= 
märdben»  {eb\).  1864;  2.  Slufl.  1892). 

SBente  (fpr.  mäm),  ̂ uk§,  fran3.  Scbriftfteller, 

geb.  8.  §ebr.  1828  3U  Nantes,  begab  fid)  nad)  be- 
enbigten  Sdt)utftubien  in  feiner  Saterftabt  nad> 

^ariS,  mo  er  in  öet$elS  «Magasin  illustre  d'edu- 
cation  et  de  recreation»  (1863)  u.  b.  S.  «Cinq  se- 
maines  en  ballon»  eine  pbantaftifd)e  EntbedungS^ 
reife  oeröffenttia^te,  meld)e  ben  lebbafteften  Seifall 
fanb.  3Jlit  biefer  Gr3äl)lung  begann  S.  bie  lange 

c^olgc  feiner  «au^crorbenttid)en  Steifen»  unb  fdnif 
eine  neue  Sitteraturgattung ,  ben  naturmiffenfd)aft; 
lidben  Montan,  100311  er  Gigcnfd)aften  mitbradUe,  bie 
fcbnelt  feinen  9tuf  unb  feine  Popularität  begrünbe= 
ten:  Grfinbuug  abmed)fetuber  unb  bramat.  ©egen- 
ftänbe,  gefd)inadoolle  unb  oerftänbige  SBa&l  ber  jur 
Öanblung  paffenben  unb  d)araltergemäf,  buxd)  alle 

Sorfällc  unb  Situationen  ^inburepgefübtten  v1ht 
fönen,  t'unftoollc  ̂ nfccncfc^ung,  ungewbpnlicbe  Se-- fd)rcitntugSgabc  unb  bebeutenbe  naturmiffenfebaft 
lia^e  Kenutuiffe.  Seine  Sftomane  erfd^ienen  meiftenS 
luet'ft  in  bem  ertod^ntenSRagaiin  unb  mürben  nad) 
ber  fämtlid)  in  GinjelbvurfVn  auggegefcen,  Sttö  ber 

grojjen  ̂ tu^abl  finb  ̂ cröorgw beben:  «Le  d^serl  ̂ U- glace,  aventures  dn  capitaine  Hatteras»  (18( 
«Les  enfants  du  capitaine  Grant»,  «L'lle  myst6- 

rieuse» (in 3 Abteilungen:  ecLts naufragös de  l'air», «L'abandonnee»  unb  «Le  Beeret  de  l'lle»),  «La  d6- 
couverte  de  la  terre»  ( L878,  mit  2anb!arten  unb 
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Viupfcvn ,  OJcjcbidne  unb  Aorfdmug.  berühmter  SRei 
[enben,  öon  öanno  unb  öerobot  b\i  an$  Snbe  be8 
i7.v\abrb.),  «Letourdumondeen  80  jours»  (1873), 
.  Le  docteur  Ox»  {  ist  1),  « Le  chancellor»  |  L875), 

«Michel  Strogoff»  (1876),  «Un  capitaine  de  L5ans  ■ 
L878),  «Les  [ndes-noiresa  ( 1877),  «Los  cinq  cents 

millions  de  la  Begum»  |  L879),  «Les  tribulations 
d'un  Chinois  en  Chine»  (1879),  «Aventures  de  teois 
Flusses  et  de  trois  Anglais»  { L872),  «  La  maison 
,i  vapeur»  i  L880),  «Mathias Sandorf»  (1885), «Nord 
contre  Sud  o  1 1 887), « l  >eux  ;i  as  de  vacances»  (1888), 
.Sans  dessus  dessous»  (1881))/  «Claudius  Bombar- 
aac»  1 1892)  u.  f.  ro.  ©eine  «GEuvres  completes», 
iHuftriert,  bilben  34  S3bc,  DftaoauSg.  69  Sbc.; 
eine  beutfc&e  SluSgabe  feiner  «©d)riftcn»  («Goltecttou 
Öerne»)  erfebieu  in  s>^ioit  feit  1875;  bis  1895 
66  Sbc.  Trei  oon  feinen  Romanen  »erarbeitete 

SB.  gemcinfdjafttid)  mit  21.  b'ßnnerp  311  großen, 
ebenfo  betitelten  ̂ ecnfdjaufpieten:  «Le  tour  du 
monde  en  80  jours»,  «Les  enfants  du  capitaine 
Grant»  unb  «Michel  Strogoff».  —  Sgl.  ftonegger, 
$ule8  SB.  Sine  litterar.  ©tubie  (in  «Unfere  3^it», 
,\at)rg.  1875, 1.  Hälfte);  ßlarette,  Jules  V.  ($ar. 

i8 ernennten,  f.  ̂evt?ör. 

[1881 $emcf)mlaffun$,  im  altgemeinen  bie  @rltä= 
rung  oor  einer  öffentlichen  2lmt§fteUe,  im  befonberu 
bie  (Sinlaffung  (f.  b.)  einer  ̂ rojefipartei  auf  ba§  SBor« 
bringen  ber  anbern,  aud)  toofjl  bie  ©rffärung  be§ 
Slngeflagten  auf  bie  Auflage. 

S$etnerfdE)e3  ©ef  t%  f.  ©rammatifdjer  Söecbfel. 
kernet  (fpr.  marrneb),  Stntoine  ©barle§  föoracc, 

genannt  Karle  25.,  ©obn  be§  fotgenben,  geb. 
14.  2lug.  1758  311  Sorbcaur,  geft.  17.  Ittoo.  1835  %u 
ipariS,  würbe  Scbüler  bc§  $artfer  2tfabemtfer§  Sc« 
picie  unb  gewann  1782  tm  sj{omprei§  mit  einem  ©e= 
jd)id)t§bilbe.  1787  nad)  SßariS  surüdgefebrt,  würbe 

er  1789  in  bie  211'abemie  aufgenommen,  ̂ n  bem  gro= feen  ©emätbc,  ba$  ben  Sriumpb  btä  $aulu§  faütu§ 
öorftellt  (im  ©aton  1791),  brad)  er,  auf  @runb  feiner 
Stubien  in  ben  äftarftällen  unb  9xcttf acuten,  mit  ber 
Überlieferung,  nur  Sßferbe  oon  ftarfem  ©d)lage  unb 
oon  fonoentionetten  formen  ju  malen.  S)ie  (Sreig« 
niffc  in  ber  ©d)reden§3eit  perfekten  ibn  in  £rübjinn 
unb  Untbätigfett,  bi§  i|m  bie  unter  bem  SHreftorium 
unb  $onfutat  jurüdfebrenbe  Üiufye  wieber  %u  fünft« 
terifd)em  Sdjaffen  antrieb,  ©eine  3ablreid)en,  für 
bie  fran^.  Sitten«  nnb  DJcobcngefcbtcbte  merfmürbigen 
Harifaturcn  (ber  $ncropable§  unb  9)leroetlleufe§), 
feine  3eidmungen  au3  ben  ital.  $elbjügen,  enbticb 
fein  fotoffates  ©emälbe  ber  ©ebtaebt  bei  ü&larengo 
(1806)  unb  ba§>  ©egenftüd  ba^u,  Napoleon  in  ber 
Scbladjt  bei  2tufterü£  (1808),  erwarben  ibm  großen 
Wuf  unb  Setfall  (lefetere  beiben  Silber  befinben  fid) 
in  ber  öiftorifeben  ©alerie  ̂ u  SSerfaille§).  Sod) 
mar  ba%  grofse  Setlad)tenbtlb  nie^t  fein  ̂ ady,  »iel 
beffer  finb  bie  lleinen  fittenbitbttd)en  ©ft^en,  in 
benen  er  9Rapoleon§  öcere  »emmgte.  2lm  beften 
gelang  ilim  bie  Sdnlberung  »on  9\o^  unb  Leiter  in 
natürlicher  unb  lebenbtger  iBeroegung.  Unter  ber 
^eftauration  malte  er  3»agben,  $f erberennen,  iteine 
Sdjlaa^tenbilber,  ̂ ferbeftüde  u.  f.  n>. 
kernet  ( fpr.  roärrnefy ) ,  Staube  ̂ ofepl),  franj. 

2anbfd^aft§«  unb  Sltarinematcr,  geb.  14.  2lug.  1714 
üuSloignon,  geft.  bafelbft  3.  S)ej.  1789,  ging  i731 31t 
bem  altern  $iali,  SSebutenmater  in  mx,  unb  r»on 
^a  nad)  9iom,  voo  bie  in  ©abator  sJtofa§  Lanier 
be^anbetten  Sanbfd^aften,  bie  er  im  $alaft  sJvonba= 
nini  unb  in  ber  (Valerie  garnefe  auyfütjrte,  it)n  iw- 
erft  befannt  machten.  Salb  waren  feine  ©eeftürme, 

feine  sJ(ufiditeu  ber  rubigen  See  ober  be§  Sinnen- 
lanbeg  febr  gefud)t.  1753  fefyrtc  er  uad)  $ariS 
,uivüd,  wo  ilm  bie  SÄfabemie  ,ui  ibrem  Diitg liebe 
ernannte,  3m  auftrage  beS  5!önig8  malte  er  1754 
—65  3lufid)ten  ber  größten  ftanj.  Seehafen.  ®iefe 
ir>  Silber  nebft  29  anbern  finb  imSoiiore  jn^arig. 
©eine  SBevfc  würben  oielfaeb  geftod)cu,  überhaupt 
war  S.  ber  berübmtefte  unb  beliebtefte  Sanbf c^af t§= 
maier  feiner  3^it.  ©eine  Silber  berubeu  auf  tüd); 
tigern  sJiaturftubium;  nietfad)  muten  fie  unS  etwa^o 
bunt  an.  3)ie  oielen  giguren  als  Staffage  ber 

leiten  feinen  2anbfd)aftenuitb  ©ccftüd'en  befonbere§ 
^utereffe.  2lud)  auf  Seteud)tung3wirhtugen  legte  er 
ein  grof5e§  ©eroidjt.  —  Sgl.  Sagrange,  Joseph  V. 
et  la  peinture  au  XVIIle  siecle  (^ar.  1864). 
kernet  (fpr.  wärrnel)),  ßmile  &an  öorace, 

genannt  öoracc  S.,  Sd)lad)tcnmaler ,  Sobn  bon 
äntoine  6l)arle§  öorace  S.,  geb.  30.  ̂ uni  1789  31t 

s$ariS,  geno^  ben  erften  Unterricht  bei  feinem  Sater 
unb  jeictinetc  1811  für  ba§  3)tobciournat  bie  3n« 
cropableS  unb  SRcroeilleufeS,  eine  ̂ volge  fatir.Slätter, 
©enreftüde  auSbemSolbatenleben,  fpätcreincDleitie 

üon  ©d}laa^tcnbitbern,  bie  ilm  fdmell  befannt  mad)= 
ten.  9cad)  feiner  Ernennung  311m  äftitglieb  beS  ̂ u- 
ftitutS  (1826)  näherte  er  fid)  ber 9tomantifd)en Schule, 
in  bereu  Stiftung  er  eine  Dtei^e  oon  2öer!en  üon 
iräftigem  5lu§brud  in  Beidmung  unb  §arbe  fd)itf. 
35.  würbe  1828  5)ireftor  ber  granjöftfdjen  Hfabemie 
in  3Hom.  ßrft  al§  S.  1834  mit  Ablauf  feiner  amt« 
lieben  Stellung  nad)  $ari§  ̂ urüdtebrte,  wanbte  er 
fid)  wieber  ber  ©d)lad)tenmaterci  unb  bem  ©eure  311. 
S)ie  ©egenftdnbe  gehörten  nunmehr  fämtlid)  bem 
Orient  an,  wie  S)cr  arab.  3Jlärd}eneräd^ler,  ®ie  $oft 
in  ber  Söüfte,  2)a§  ©ebet  in  ber  SBüfte,  @ber«  unb 
Ööwenjagbcn  u.  f.  w.  Sei  ber  2lu§teitung  ber  2lr- 
betten  für  ba§  SOhtfeum  311  Serfailte§  fowic  bureb 
ben  Petersburger  §of,  ̂ n  er  befuebte,  erhielt  er 
3ablreid)e  Aufträge  auf  Sd)lad)tenbilber  au%  bem 
ruff.«türf.  wie  au§  bem  atgerifd)en  Kriege.  Um  teuere 
auS^ufübren,  reifte  S.  1837  nad)  Slfrila  unb  fonnte 
fomit  ̂ cn  14  ©emälben  be§  6onftantinefaate§  ̂ n 

9iets  einer  ettmogr.  9\id)tigt'eit  oerletben  (1838—42). 
S.  t)atte  jugleidb  S)edenbilber  in  einem  ©aal  ber 
3)ej)utiertenfammer  3U  malen  begonnen,  mu^te  aber 
biefe  Arbeit  einftetlen,  ba  tl)n  ßubwig  $bMiPP  be= 
auftragte,  bie  Überrumpelung  ber  ©mala  3lbb  el= 
Äaber§  burd)  ben^erjog  oon  Sumale  1843  in  einem 
22m  langen  ©emälbcbarguftetten.  2>a§  überftürjen, 
bie  föaft,  bie  Ingft,  ha§>  SluSeinanberftieben  ber 
menfcr)en  unb  Xiere  ift  in  btefem  fotoffalcn  Silbe 
(1845;  2Jlufeum  w  SerfaitleS)  mit  großer  Sebenbig« 
feit  gefd)ilbert.  Stubien  für  bie  Sefct)ief3ung  oon 
langer  unb  bie  Sefejjung  x>on  SO^ogabor  führten 
ibn  nacb  3Raroffo.  infolge  ber  bier  gemachten  Äo« 
ftümftubien  oeröffentlicbte  er  nacb  ber  Oiüdfebr  bie 
SDenffcbrift  «Des  rapports  qui  existent  entre  le 
costume  des  Hebreux  et  celui  desArabes  modernes» 

(in  «L'Illustration»,  1848),  Wetcbe  tüel  baju  beitrug, 
ba^  in  ber^olgejeit  üon  ifwt  unb  anbern,  trofe  bef= 
tiger  ©egnerfepaft  ber  bem  überlieferten  Äoftüm 
Slnbdngenben,  oietfacb  für  bie  biblifebe  öiftorien« 
maierei  baZ  arab.  Äoftüm  oerwenbet  würbe.  Son 
feinen  ©cblad)tcnbttbern  finb  31t  nennen:  Sieg^fyi« 
lippgIL  Sluguft  öon^ranrreia)  bciSouoinc§  1214, 
©cblacbt  oon  Salmp  1792  (1826),  2Infprad)e  3Rapo= 
leon§  an  bie  ©arbe  cor  ber  ©cblad)t  bei  ̂ cna  1806, 
Napoleon  in  ber©d)tacbt  bei  ftrieblanb  1807  (1836; 
f.  STafel:^ran3öfifcbe^unftV,^ig.  12),  ©cblacbt 
bei  Söagram  1809,  Belagerung  unb  Ginuabme  üon 
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©onftantine  1837  (1838),  Sd)lad)t  bei  3slp  1844 
(1846);  biefe  fämttia)  in  ber  ©aterie  gu  S&erfaitteS. 
ferner:  Sie  Karriere  »on  @lid)p  1814  (1820;  im 
Sonore),  ßinnabme  be§  ̂ ftataforo  1855  (ÜÖcufeum  in 
Antun).  SJon  $ompofitionen  au§  anbern  ©ebieten 
ftnb  beroorjubeben:  $ubitb  mit  bem  <5aupt  be§  <5olo= 
fernem  (1830;  im  Sonore),  Sflaoenmartt  (1836;  sJla= 
tionalgalericäuS3ertin),SSerftof3ungber£agar(1837; 
•JJZufeum  in  DianteS).  2)ie  2öer!e  feiner  legten  3eit, 
roetcbcr  bie  lebensgroßen  SSitbniffe  9capoleon§  III., 
ber  Generale  ßaoaignac,  ©anrobert  nnb  S3o§quet, 
bie  ©ä)tad)t  an  ber  Alma  u.  a.  angeboren,  geigen 
eine  merflicbe  Abnabme  feiner  Gräfte.  @r  ftarb 
17.  %an.  1863  gu  $ari§.  Aufjer  ber  üötenge  »on 
Silbern,  Aquarellen  nnb  öanbäeicbnungen  t)at  man 
oon  SS.  and}  tnefyr  al§  200  lithographierte  SSlätter 
nnb  anöOOnaä)  feinen  3eid)nungen  gefertigte  &oly> 
fd}nittc  für  bie  Sßraä)tau§gabe  oon  SautentS  «His- 
toire  de  Napoleon». —  SSgt.  ̂ ont)  nnb  %at),  Salon 
d'Horace  V.  (1822);  SBrujarb,  Catalogue  de  Fceuvre 
lithographique  d'Horace  V.  (1826);  S3cule,  Eloge 
d'Horace  V.  (1863);  Sagrange,  Les  V.  (35b.  2, 
1864);  3)uranbe,  Joseph,  Carle  et  Horace  V., 
correspondance  et  biographies  (1865) ;  9hmt$  SteeS, 
Horace  V.  (1880). 

^etttet4e3=!©attt3(fpr.iüärrnebläbäng),S3abe= 
ort  im  Arronbiffement  $rabeS  beS  franä.  ̂ Depart. 
^prentte^DrientatcS  (9iouffttton),  12  km  füblid)  oon 
$rabe3  (an  ber  Cnfenbabn  nad)  $erpignan),  im 
tiefen  Zljah  eines  reifcenben  SBergftromS,  620  m 
ü.  b.  3R.,  am  DZorbroeftfufj  be§  2Ront=Sanigon 
(2785  m)  gelegen,  ̂ at  (1891)  1104  &,  Söeinbau, 

3ablreia)e  Scbroefelquetten  (8—65°  C),  23abeanftalt, 
monumentales  Äafino,  Rotels,  $arf,  Sanatorium; 
mitbeS  SBinterltima. 

kernet)  tue  (fpr.  roärmerotl),  2)orf  im  Äanton 
©or^c,  Sanbf  rete  9Jcct$  beS  93ejir!§  Sotbringen,  17  km 
roeftnorbroefttid)  oon  2lce£,  im  9c.,  3B.  unb  S.  oon 
SBalbungen  umgeben,  bat  (1890)  510  faty.  &,  $oft* 
agentur,  $ernfpred)oerbinbung,  lau).  Äircbe  unb 
Scbtof?.  Sie  £>öben  nörblid)  oon  SS.  bilbeten  18. Aug. 
1870  in  ber  Sd)lad)t  oon  ©raoelotte-St.  $rioat 
bie  Stellung  beS  franj.  ßentrumS,  bie  oom  preufc. 
9.  ArmeeforpS  unb  Seiten  beS  ©arbeforpS  ange; 
griffen  unb  erftürmt  untrbe. 

üBcruitfclu,  baS  überjic^en  oon  üDtetallgegen; 
ftänbcn  (oon  Sa)miebeeifen,  Tupfer,  SReffing  unb 
Srongc)  mit  Elidel.  (§§  gefä)iefyt  burd)roeg  auf  gal* 
oanifd)em  SBege,  unb  sroar  burd)  eteftrotptifebe  3er= 
fe^ung  eineSSBabeS  auS  fcbroefetfaurem9adetorpbul'- 
Ammoniar'.  Sa§  $$.  fotl  bie  bamit  überzogenen  2Jce- talle  nia)t  nur  t>or  ber  Drpbation  (bem  Soften) 
fdjüjjen,  fonbern  aua)  ein  fd)önereS,  an  Silber  cr- 
innernbeS  Anfetjen  geben  unb  roeid)ere  ÜKetatte 
roiberftanbSfäbtger  mad)en.  Man  oermdelt  alte 
bem  Anlaufen  unb  Dtoften  aufgefegten  9Jlafa^inen= 
teile,  in^befonbere  bei  ̂ euerfpri^en  unb  pumpen, 
ferner  bie  2öagenbefd)täge,  ̂ abrrdber,Sd)littfd}ube, 

Sd)löffer,  Sa^tüffel,  Sa^ief5it)affen,  ̂ orl'^ieber,  2öcr!-- ^euge,  d)irurg.  ̂ nftrumente,  Sporen,  Stfa^meffer 
u.  f.  m.;  oernidelte  .^od)gefd)irrc  finb  ftetS  ben  oer* 
ginnten  oov^it Rieben. 

Jßcttttct  (fpr.  loärrmeb),  gierte,  franj.  3Jtatt>e= 
matitcr,  geb.  um  1580  ju  DtnanS  in  ber  grandpe* 
(5011x11$,  loar  ©encratbireftor  ber  3Jlümen  ber  ©raf= 
fdjaft  ©urgunb,  Äommanbant  be§  Sd)loffe§  Dr- 
nanS  unb  ̂ Kat  be»  Königs  oon  Spanten ;  er  ftarb 
II.  Sept.  1637  ju  Drnan3.  ̂ r  ift  berübnit  als  ber 
(Srfinber  einer  fel)r  finnveid)en  ̂ ovrid)titng  (1631), 

inelcbe  feinen  Hainen  fübrt,  oielf aa)  aber  aud}  9io= 
niu§  (f.  b.)  genannt  rairb. 

SBetnieten,  f.  bieten. 
f&tvnon  (fpr.  loärrnöng),  Stabt  im  2lrronbii)e= 

ment  Goreur  bes  frans.  2)epart.  ßure  in  ber  9tor= 

manbte,  linf^  an  ber  Seine,  über  bie  eine  Srüd'c 
(22  Sogen)  nad)  ber  Sßorftabt  Sßernonnet  unb  jum 
Sßalbe  oon  35.  fütjrt,  an  ben  Sinien  ̂ ßari§=2e  ̂ aore 
unb  $acp  für  Gure=@ifor§  ber2Beftbabn,  bat  (1891) 
6466,  afö  ©emeinbe  8288  &,  in  ©arnifon  bie 
3.  Srainesfabron,  Kira^e  9^otre=2)ame  au§  bem  12. 
bi§  15.  %a\)xf).  mit  ßunftfdjäljen,  ein  SRonument 
ber  2Robitgarben  üon  2lrbed)e  (1870),  ein  Artillerie- 
arfenal,  S3ürger=  unb  2Rilitärfran!enbau§ ;  £ütten= 
loerfe,  Öuaberfteinbrüobe,  Brauerei,  Sriquettfabril, 
£ud)tnad)erei,  Sobgerberei  unb  ̂ anbel. 

^öernon  (fpr.  loärrnong),  £oui§  be,  ̂ ßfeubonüm 
be§  franj.  Sa^riftfteller§  2oui§  ßnault  (f.  b.). 

^8etttttttftf  ber  Ableitung  nad)  gteicbbebeutenb 
mit  SSerftanb  (f.  b.),  roirb  im  Sprachgebrauch  meift 
baoon  nnterf Rieben;  boeb  ift  bie  Unterfcbeibung 
felbft  leine  lonftante.  ̂ rü^er  nabm  bie  SB.  (ratio) 
einen  niebern  3f{ang  ein  gegenüber  bem  SSerftanb 
(intellectus) ;  feit  Itant  mirb  ibr  meift  ber  böbere 
sJtang  angeroiefen.  SBei  ̂ ant  felbft  bebeutet  $.  in 
loeiterm  Sinne  ba§  gan^e  ßrfenntnisoermögen 
ober  ben  Inbegriff  ber  ßrtenntniffe  a  priori,  ber 
tf)eorettfd)en  toie  ber  praltifcben  (baber  tbeoretifebe, 
praltifcbe  SS. ;  f.  aud)  $ritif) ;  in  engerm  Sinne  bereit 
net  fie  eine  britte  unb  böcbfte  Stufe  ber  (Srfenntnt§ 
gegenüber  Sinnticbleit  unb  SSerftanb;  ber  SBerftanb 
loirb  bann,  gunädbft  in  togifeber  $)inficbt,  als  SSer= 
mögen  ber  begriffe,  bie  SS.  als  Sd)tu^oermögen 
aufgefaßt,  unb  ein  analoger  Unterfd)ieb  aueb  in 
tranfcenbentalei*  £>mfid)t,  b.  I).  in  33esug  auf  ba§ 
SSerl)ättni§  ber  @r!enntni§  gum  ©egenftanbe,  einge= 
fübrt.  SSerftanb  be^eiebnet  banacb  bie  SSirffamteit 
ber  fpntbetifcben  Munition  im  @rfabrung§gebiet, 
luä^renb  bie  SS.,  auf  @runb  tueitergebenber  S(i)tüfje, 
bi§  §u  ben  ©renken  ber  ßrfaljrung,  ja  bi§  gu  bem 

©ebant'en  beg  überfinntieben  (Unbebingten)  fub  er= 
bebt,  ©aber  finb  bie  $been  be§  Unbebingten  SSer= 
nunftbegriffe ,  niebt  ä5erftanbe§begriffe.  Sofern 
übrigens  bie  ̂ bee  at§  regulatives  $rincip  boeb 
aua)  roieber  eine  Sebeutung  für  bie  ©nabrum» 
erlenntniS  gewinnt,  bat  aud)  bie  SS.  ibre  SSebeutung 
in  ber  (Erfahrung,  unb  ̂ rcar  niebt  blofe  bie  negattoe 

ber  33egrensung  ber  ßi*fabrungSn?abrbeit  in  bem 
bloßen  ©ebanf en  beS  Unbebingten,  fonbern  aud)  bie 
pofitioe  einer  Siegel  beS  unbefa)rän!ten  gortfd^rittS 
innerhalb  ber  ©rfabrungSgrensen  (immanenter, 
niebt  tranfeenbenter  SSernunftgebraucb).  Analog 
ift  bie  SSebeutung  ber  $.  auf  praftifd)em  ̂ etbe. 

^crmii,  f.  SÖjernoje. 

f&*tt'6c%t  (fpr.  merröäe),  9Sirot)itit3.  1)  ÄTomi= 
tat  in  Kroatien  -Slawonien,  grenzt  im  %  an  bie 
Komitatc  Somogp,  93aran»a  unb  33dc§  =  Q3obrog, 
im  D.  an  Sprmien  (Säerem),  im  S.  an  Sßojjega, 
im  2ö.  an  Seloocir=Krcu^,  \)at  4866,ss  gfan  unb 
(1890)  216417  meift  fatb-  Iroat.  unb  ferb.  G.  (37  615 
©eutfebe,  26  618  Ungarn),  barunter  39943  ©rie 

d)ifd)=Dnentalifd)e,  6345  (5oangcIifd)c  unb  4465  xnnv 
raeliten.  S)aS  ©ebiet  ftrcd't  fia)  entlang  bet  2)rati 
öon  -liorbioeft  nad)  Süboft  unb  ift  meift  eben,  an 
ber  ©vau  reich  an  Sümpfen;  nur  an  ber  Sübgteme 
aiebt  fid)  eine  S5ergfette  pin.  SDaä  Äomitat  umfafet 
bie  lönigl.  Sreiftabt  unb  ©auptftabt  Sffeg  unb  fedtyB 

StubllH\ürfe.  —  2)  Btabt  im  Moiuitat  y-l\,  ebeniak- .^auptftabt  be8  .^omitatS,  in  fdumev  ©egenb,  an 
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bei  öarcS  Sßafedca  Vipitw  gifenbafcn,  bat  (1890) 
6586  mcift  fatb.  fevb.  unb  fcoat.  8.,  ein  ptädjtigeg 
alteS  Scblofe  beä  ©rafen  ̂ ejacjcüid,  ein  RomitatS* 
bauS,  |efet  ©efänaniS;  in  bet  Üftatye  btei  .utöftev. 
Verona.  0  (ßtotoitts  im  Möni^roid?  Stauen,  in 

bor  ßanbfdjaft  fcenetien,  (|ren|t  im  2R.  an  öftevveid) 
(Sftol),  im  C.  an  bic  SBromnsen  SBtcema  nnb  $abua, 
im  S.  au  SRooiao  unb  üRantua  unb  im  20.  an  BrcScia 
unb  beti  ©arbafee,  bat  2748  (nad?  Strelbitftii  3181) 
qkm  mit  (1881)  394065,  nad)  33ercd)nung  oom 
31.  ?c;.  L893:  428574  0\ ,  b.  i.  156  d.  auf  1  qkm, 
unb  jerfdUt  in  bic  11  SHftrifte  Barbolmo,  Gaprino 
Sßeronefe,  (Bologna  SBeneta,  ̂ sfola  bclla  Scala, 
ßeanaao,  Sau  Sonifacto,  Sanginetto,  San  ̂ ßietro 
in  Sartano,  Sregnago,  S.  unb  Bülafranca  bi  33.  mit 
mfammen  113  ©emeinben.  S)a8  Sanb  ift  im  nörbl. 

teile  gebirgig  (Seffinifcbe  2üpcn  2200  m,  SOtonte-- 

Balbo^2200  m),  im  füblidjen  oben,  mirb  betoäffert öom  SDlincio,  Slbfluft  be»  ©arbafee§,  unb  oon  ber 
(*tfcb  mit  i^ren  iftebenflüffen  unb  liefert  Soeben, 
2Rai§,  9tei§,  Kartoffeln,  ©ein,  Dbft,  Seibe,  $ferbe, 
Sftinber  unb  2Watmor.  l)ie  Snbuftrie  erftredt  fiep  auf 
Seibenfpinnerei,  Färberei,  ©erberei,  $abrttation 
oon  SBaumtoolk,  9\>oll=  unb  2Bad)3maren  unb  ©Ia3. 
2)  $auptftabt  ber  ̂ rooins  SS.  unb  fyeftimg,  an 

ber  ftart  ftrömenben  ßtfd), 
bie  burd)  fieben  Brüden  über= 
brüdt  ift,  barunter  bie  etfeme, 
eine  fteinerne  au§  bem  9)tittel= 
alter  unb  eine  Gifenbabn= 

brüd'c  aufterbalb  ber  fveftuna, 
an  ̂ en  Sinien  2lla=3S.  (52  km), 
$.^toren^om  (588  km), 
3Senebig:3S.=3ftailanb  (265km) 
unb  35. -- Stoma o  (101  km)  be§ 
2lbrtattfd)en  ̂ ftetjeg  unb  an  ber 

2lnfd)luftbabn  35.=ßapriuo  (34km),  mit  Straften; 
bab,n  nad)  Bologna  Beneta,  ift  Sit*  be§  ̂ 5räfe!tcn, 
eine3  33ifd)of*,  Tribunals,  einer  Joanbelgfammer, 
be§  ©eneralfommanboS  be§  3.  2lrmee!orp§  unb 
ber  $ommanbo§  ber  I^nfantertebriaabe  «Sfteggio» 
unb  ber  4.  ßaoallericbrigabe,  bat  (1881)  60768,  aU 
©emeinbe  68741,  nad)  33evedjmmq  tiont  31.  ©ej. 
1893:  69900  8.,  in  ©atnifon  ba§>  45.  unb  46.  %\v 

fanterieregiment,  2  Bataillone  Berfagliert,  7  Kom- 
pagnien Atpentruppen,  ba§  16.  $at>atlcrieregiment 

«Succa»,  ba§  8.  $elbartillerieregiment  mit  2  Sraim 
compagnien,  bie  2.  Brigabe  bes>  28.  $elbartitlerie= 
regiments,  2  33atterien  reitenbe  Artillerie  unb 
6  Kompagnien  ©enietruppen. 

2ie  Stabt  t>at  breite  Straften,  barunter  ben 
ßorfo  3Sittorio  Gmanuele,  einen  berfcbbnften  in^ta= 
lien,  mit  bem  Stanbbilb  be§  -äJcicbelc  ©anmicpeli 
oon  £rojani,  unb  ber  fd)öncn  $orta  Siuooa  oon 
6anmicbeli,  am  Qn^e,  unb  ßorfo  (Sabour,  bie  föaupt; 
oer!et)r^ftrafte  mit  ̂ atäften  unb  einem  £riumpb: 
bogen  Sßorta  be'  Borfari  (265  erbaut).  58on  ben 
^5lä^en  fmb  %vl  nennen  $ia^a  b'@rbe,  ba§  alte 
Acrum,  je^t  ̂rudit--  unb  ©emüfemarft,  mit  einer üJlarmorfäule  unb  bem  Dftarftbrunnen  au§  ber  3eit 
39erengar§;  ̂ ßiajsa  bei  Signori  mit  Stanbbitbern 
2)ante§  (1865)  oon  3annoni,  unb  be§  ̂ >iftori!er§ 
Scipione  ÜJlaffei  (geft.  1755)  foroie  einem  SSrunnen 
(1478);  tyiaföa  Sta.  Slnaftafia  mit  bem  ÜRarmor= 
ftanbbitb  oon$aolo  3Seronefe  (1888);  ̂ 5ia^aSanti 
2lpoftoli  mit  bem  Sftarmorftanbbtfb  3llearbi§  oon 
3annoni;  $ia^a  35ittorio  Gmanuele  mit  bem  9fteiter= 
ftanbbitb  be§  Äönig§  (1883)  oon  33orgl)i;  tyiayda 

bell'  ̂ nbipenbenga  mit  bem  9Reiterftanbbitb  ©ari= 

balbiä  (1887).  Gv(>guft  nad)  93orboni§  9Jlobell.  35on 
ben  48  flitAen  jinb  fcb.cuömert  San  ̂ eno  3Jla0- 
giore,  ber  fd)önftc  vornan.  S3au  Dberitalien§,  eine 
breifdnffige,  ungemölbte  Bafilila  (1139  begonnen) 
mit  neuem  Sd)iff  unb  (5l)or  (13. 3a^).),  neuerbinaS 
veftauriert;  Sta.  sJJiaria  antica  au^langobarb.^eit, 
mit  roman.  ©amjjanile,  banebeu  bie  groftartigen 
S)cntmäler  ber  Scaliger  (Sarloptjage  mit  9teiter= 
bitbern,  SBanbataber)  in  ftreng  got.  formen;  Sta. 
Slnaftafia,  1261  begonnen,  mit  unoollenbcter  95ad« 
ftcinfacabcunbfpätgot.9)iarmorportal;San©iorgio 
in  33raiba,  mit  ü)teiftermerlen  ̂ eronefer  unb  33re§- 
cianer  SDialcr;  San  33ernarbino  (15.  3a^.);  ber 
got.  3)om  (14.  S^rb,.)  mit  roman.  ̂ acabe,  in  melcbc 
got.  $enftcr  gebrochen  finb,  unb  (Sfyor  (12.3abr^.); 
San  pernio  30taggiorc  (14. 3>a^r^.)  mit  SSadfteiu- 
facabe  unb  9ftarmorbcforation  unb  sJRa35aro  e  (Selfo, 
ein  Sicnaiffaucebau  be§  15.  %a\)tf).  mit  got.  heften. 

5tu  m  e  1 1 1  i  d)  e  n  ©  e  b  ä  u  b  e  n  ift  35.  reiel).  S)ie 
reftaurierte  (Safa  bei  SRercanti,  jefet  ̂ anbet§gerid)t, 
flammt  oon  1301;  ber  $ala^o  bella  Jtagione 
(Scbtt)urgeria)t)  ift  1183  gegrüubet  unb  ̂ at  im  £ofe 
eine  groftartige  Freitreppe  (14.  3frbtfy.) '»  ba§  %xv' bunai  unb  bie  ̂ refettura,  e^emal§  9\cfibenäfd;!i3fjcr 
ber  Scaliger,  ̂ aben  il)re  alte  2lrd)ite!tur  in  t)m 

^öfenbema^rt;  ber  ̂ ala^o  bei  ©onfigtio,  gen)öl;u= 
lid)  2a  Soggia  genannt,  ein§  ber  febönften  2l5ec!e  ber 
oberital.  ̂ rübrenaiffauce,  ift  oor  1500  nad)  planen 
oon  ̂ ra  ©ioconbo  erbaut,  mit  Stanbbilbern  be= 
rüt)mter  3Seronefer ;  ber  prächtige  ̂ 5ala35o  Sebilacqua 
oon  Sanmid)eli;  ber  üornefyme  ̂ ala^o  ̂ ompei, 
um  1530  oon  Sanmic^eli  erbaut  nnb  1857  ber  Stabt 
gefd)enft,  enthält  ba$  ftäbttfebe  ÜJlnfenm;  ̂ alasso 

Scaffei,  je^t  ̂re^a,  1668  im  Barod'ftil  erbaut,  mit meiimürbiger  SBenbeltre^pe.  S)a§  berühmte  antue 
2lmpt;itt)eatcr,  290  unter  2)iocletian  au§  SRarmor 
erbaut,  ift  153  m  lang,  123  m  breit,  32  m  l)od)  unb 
bot  $aum  für  20000  3ufd)auer;  Napoleon  I.  lieft 
e§  1805  restaurieren.  2)a§  ßaftello  San  ̂ ietro, 
eine^aferne,  ift  auf  ber  Stelle  ber  3Surg  S>ietrid)3  oon 
33ern  unb  ber  35i§conti  erbaut,  oon  ber  nod)  £rüm^ 

mer  erbalten  finb.  S)er  2lrco  be'  Seoni,  ein  ̂ eit 
einc§  röm.  2)oppettl)orc§,  mit  teilmeife  erhaltener 
3nfd)rift,  flammt  au§  berfelbeu  3eit  mie  bie  $orta 
be'  Borfari.  2ln  bic  alte  ̂ auptmad)e,  ©ran  ©uarbia 
antica,  1609  oon  Kurtoni,  einem  Neffen  San= 
micbcli§,  erbaut,  jetrt  at§  ©etreibemarft  unb  31t  2lu§= 
ftellungcn  benu^t,  ftöftt  ein  alte§  S^or,  ̂ ortenone. 
^m  *öofe  be§  Seatro  ̂ itarmonico,  unter  ben  1745 
erbauten  Sltlaben,  befinbet  fieb  ba§>  oon  Scipione 
DJtaffei  gegrünbete  9Jhtfeo  Sapibario  mit  ̂ nfebriften 
unb  Sfutpturen.  S)er  ©iarbino  ©iufti  enthalt  röm. 
Altertümer  unb  jablreicbe  ßppreffen,  oon  benen 
üiele  400  big  500  ̂ abre  alt  unb  40  m  bod)  finb;  ber 
groftartige  Kimitero  (griebbof)  bat  2Rarmorgruppen 

oon  Spa^i,  ftattlicbc  ̂ roppläcn,  eine  ̂ uppelt'ircbe nnb  marmorne  ©rabmäler. 
2lnllnterricbt§anftaltcnbeftebenein2pceum, 

©pmnaftum,  bifcböfl.  Seminar,  tcd)nifcbe§  ̂ nftttut, 
eine  9)Mcr=  unb  35ilbbauera!abemie,  eine  lanbmirt= 
fcbaftlicbc  2l!abemie,  bie  ©efetlfcbaft  für  93ienen- 
luttur,  bie  erfte  nad)  beutfebem  35orbitbe  in  Italien, 
unb  ba$  oon  Nicola  5DZa^a  geftiftete  Sßrtoatinftitut 
für  arme  3Jläbd)en,  in  metebem  Stiderei  fomie  $er= 
ftellung  lünftlicber  Blumen  betrieben  merben.  S)ie 
^nbuftrie  ift  niebt  bebeutenb,  mebr  ber  ̂ anbel  mit 
Seibe,  2öcin,  ©etreibe  unb  öl. 

Al§  Mtung  batte  35.  bi§  1866  aufterorbentlicbe 
39ebeutung,  ba  e§  ein  ftauptglicb  be§  fog.  §eftung§^ 
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oieredS  (SB.,  $eSd)iera,  $lantua,  Segnago)  mar  unb 
gugtei($>  bon  Süben  fycr  ben  Sd)tüffel  gu  Sirot  b\b 
bete.  2lu<$  für  Italien  tft  S.  als  2Baffenpta£  erften 
DangeS  unb  Stü^punft  ber  Sertcibtgung  ber  (StfaV 

ttnie  fefyr  nricfytig,  imb  eS  toirb  beabfid)tigt,  bie  Se-- 
feftigungen  im  Sorben  unb  Dften  gu  oerftärfen,  im 
©üben  bagegen  abzutragen,  fo  baß  S.  bie  Stelle 
eines  [tarlen  SrüdentopfS  fpieten  roürbe. 

S.  mürbe  bon  Patient  unb  ßuganeern  gegrünbet, 
roar  fett  89  t>.  @t)r.  röm.  Volonte  unb  fyattc  in  ben 
got.4angobarb.  Reiten  große  Sebeutung,  unter  an- 
berm  als  Defibens  beS  DftgotenfönigS  Sfyeoborid),  ber 
bafyer  in  ber  Sage  2)ietrid)  oon  Sern  (b.  i.  Verona) 
Reifet.  Sängere  3eit  föauptftabt  beS  ©ebieteS  ber 
betlaScala  (f.  b.),  lam  eS  bann  unter  mailänb.,  benet. 
unb  1814  öfterr.  «oerrfcfyaf  t.  Seit  1866  ift  eS  italienifcb. 

2)er  oom  Oft.  btS  Sej.  1822  abgehaltene  Roxi- 
greß  t»on  S.  imtrbe  namentlid)  burd)  bie  itat. 
unb  fpan.  Devolutionen  oeranlaßt.  3)aS  <5aupt= 
ergebniS  roar  baS  3u9c[tänbni§  an  ̂ ranfreid),  mit 
bewaffneter  9Jtad)t  bie  s$prenäifd)e  ftatbinfel  jur 
SBieberljerftellung  ber  2ftonard)ie  in  ̂ romgen.  (S. 

Spanien,  @efd)icr)te,  33b.  15,  S.  95a.)  —  Sgl.  Don= 
lani,  Le  antichita  di  V.  (Verona  1833);  $erini, 
Storia  di  V.  dal  1790  al  1822  (3  Sbe.,  ibb.  1873—85). 

&erottefc,  $aolo,  f.  $aoto  Seronefe. 
SBetoncfer  <£rbe,  f.  ©rünerbe. 
SBeronef  er  <£>eU>,  fooict  roie  Antimongelb  (f.  b.). 
SBeronefer  ®riht,  f.  ©rünerbe. 
Veronica  L.,  Ehrenpreis,  ^ftanjengattung 

auS  ber  Familie  ber  Scropbulariaceen  (f.  b.)  mit 
gegen  200  faft  über  bie  gan^e  @rbe  oerbreiteten  Arten, 
cfyarafterifiert  burd}  ten  vierteiligen  Saum  ber  mei- 
ftenS  blauen  Blumen,  beren  unterer  Abfdmitt  fd?ma= 
ler  ift,  gtoei  Staubgefäße  mit  jhjci  fd)uppigen  über; 
ftaubgefäßen  unb  eine  auSgeranbcte,  3roetfäd)erige 
$rud)trapfet.  Sie  umfaßt  foroofyt  einjährige  unb 
auSbaucrnbe  Kräuter  roie  £>albfträud)er  unb  ift  in 
Deufeetanb  fogar  burd)  Sträud)er  unb  Säume  oer= 
treten.  ̂ l)re  Arten  x)aben  gegenftänbige  ober  quir= 
lige,  feiten  roed)fetftänbige  Stätter,  unb  il)re  93lü= 
ten  bilben  entroeber  ad)fct=  ober  am  Sicnget  unb  an 
ben  Giften  enbftänbigc  Trauben.  SJcefyrere  einjährige 
Arten,  roie  V.  arvensis  L.  (gelber;  reu  preis), 
verna  L.,  hederaefolia  L.  u.  a.  finb  überall  als 
Unfräuter  gemein.  Einige  auSbauernbe  Wirten  road> 
fen  in  Säd)en  unb  an  ttfern,  unter  biefen  V.  ana- 
gallis  L.  unb  V.  beccabunga  L. ,  beibe  als  Sad)= 
bunge  (f.  b.)  für  bie  $üd)e  als  ©emüfepflanse  ge- 
fammelt.  $rüt)er  als  tjeitfräftig  gefc^ä^t  mar  V. 
officinalis  L.,  guter  (§f;renprei3  unb  üöl)ler  = 
fraut  genannt,  überall  in  trodnen  Söälbcrn,  mit 
oielblütigen  Trauben  Heiner  lilafarbiger  Slüten. 
W.§>  ©arten?,ierpflanäen  toerben  oon  bei;  in  3)eutfaV 
lanb.  eint)cimifd)en  ̂ auptfäd)ticl}  V.  spicata  L.  unb 
longifolia  L.  loegen  i^rer  frönen  Slüteutrauben 
fultimert,  ferner  V.  maritima  L.,  ber  Straub^ 
e^rcnprciS,  gleichfalls  eine  europ.  2lrt,  mit 
50—60  cm  l)ol)en  Stengeln  unb  rifpigen  (Snbtraubeu 
blauer  SBlumen.  Gine  für  ©cioäd)§t)äufcr  unb  2Bo^)n= 
räume  fel}r  locrtootte  «Si^bfton^  ift  bie  ncufee= 
länbifd^e  V.  speciosa  Hook.,  ein  immergrüner 
Straud)  mit  eüoaS  flcifd)igen,  oer!e^rtcirunbcn, 
meergrünen,  oberfeit»  gtän^enben  blättern  unb  oio= 
letten  93tumcn  in  tt|renförmigen  Stauben,  unb 
var.  rubra  mit  amarantroteu  ©turnen  unb  mcl)= 
vorn  fd)öncn  SlenblingSformen.  Sic  blühen  oon 

'Jluguft  an  b\§>  tief  in  ben  SBintcv  hinein  unb  laffen 
}\d)  burd)  Stedlinge  teid)t  oevmehren. 

&etotufa,  bie  .^eilige,  eine  fromme  ̂ rau,  bie 
in  Dom  geftorben  fein  fotl,  reichte  naef;  ber  Segenbe 
6l)riftu§  auf  feinem  legten  @ange  \\)x  Sdjtueifjtud^ 
(f.  b.)  jum  Slbtrodnen  bar.  ßfyriftuS  nahm  e»  an, 
unb  auf  bem  Studie  brüdte  ftd)  fein  @efid)t  (ba§  fog. 
Zeitige  ©efid^t,  Veronicon)  ab.  2)er  @ebäd)tmS' 
tag  ber  S.  ift  ber  4.  ̂ ebr. 

(Sine  anbere  Zeitige,  SS.  oon  ̂ lailanb,  mar 
^Jtonne  im  ̂ tofter  ber  Sluguftinerinnen  ̂ u  St.  DJtartba 
in  2)lailanb,  ftarb  1497  unb  tmtrbe  rcegen  ibrev 
ÜÖ  unb  er  traten  fjeilig  gefprod)en. 
^erorbnun^,  &etortmuttß§rerf)t»  Serorb 

nung  tjeißt  jebe  Ded)t3oorfd)rift,  meldte  nia^t  in  ber 
$orm  be§  ©efe^eS,  inSbefonbere  alfo  o^ne3uftim= 
mung  beS  SanbtagS  erlaffen  roirb.  Sie  ftebt  im 
©egenfa^  gur  Serfügung  unb  gur  Gntfa^cibung, 
loelcfye  nur  einen  einäetnen  §all  betreffen  (bod)  ift  hier 
bie  ©ren^e  fd)ioan!enb)  unb  anbererfeitS  in  formeller 
Se^ielning  jum  03efe^.  2)iefog.  Soll;$ugs>=  ober^lu-: 
fütirungSoerorbnungen  bienen  fpeciett  jur  S)urd}= 
fül^rung  unb  ̂ anbbabung  ber  ©efe^e  unb  bürfeu 
nia)tS  enthalten,  ir»a§  bem  ©efe^  roiberfprid)t.  Dur 
biejenigen  Serorbnungen,  melcr;e  naA  einigen  Scr 

faffungen,  3.  S.  ber  preufufd^en,  im  'Jalle  bringenben DotftanbeS  00m  SanbeSb^errn  unter  Serantroortlidv 
feit  be§  90ünifteriumS  erlaffen  merben  tonnen,  ir-enu 
ber  Sanbtag  nid^t  oerfammett  ift,  bie  fog.  Dot- 
ftanbSoerorbnungen,  fönnen  fia)  auf  ben  gc= 
famten  Sereid)  ber  ($efet}gebung_  erftreden,  alfo  aud^ 
©efe^e,  mit  2tuSnal)me  ber  Serfaffuug,  rea)tSgültii^ 

abänbern  ober  aufgeben;  fie  muffen  aber  bem  Sanb- 
tage  bei  feinem  näd)ften3ufammentretenoorgelcgt 
werben  unb  oertieren  it;re  ©ettung,  wenn  berfelbe  bie 
Genehmigung  oerfagt  (^reuß.  Serfaffung  2Xrt.  63; 
bie  Deia^Soerfaffung  enthält  eine  analoge  Sorfc^rift 
nic^t).  2)a§  Ded)t  gum  Grlaß  oon  Serorbnungen 
ftefyt  bem  SanbeS^errn  als  bem  ßfyef  ber  Degierung 
ju,  eS  !ann  aber  aud)  ben  9Diniftcrn  unb^nbernSe^ 
bbrben  belegiert  merben.  Son  befonberS  praltifa^er 
siöid)tig!eit  finb  bie^otiseioerorbnungen.  S)ie 
SefugniS  gum  Grlaß  berfetben  ftefyt  teils  ben  totalen 
Set)örben,  teils  ben  SesirfSbefyörben  gu,  für  getoiffe 
©egenftänbe  auefy  fpeciellen  Sct)örben,  inSbefonberc 
ben  Sergämtern,  Gifenbafynoeriüaltungen,  Strom- 
unb  öafenbefyörben  u.f.ro.  Übertretungen  bcr^oliäei- 
oerorbnung  toerben  mit  ©elbftrafe  ober  .\>aft  geabn- 
bet;  ber  Did)ter  ift  aber  befugt,  su  prüfen,  ob  Die 
s$oli3eiüerorbnung  rechtsgültig,  namentlich  inner: 
fyatb  ber  3uftänbigteit  ber  SermaltungSbefyörbe,  er- 

laffen irorben  ift  unb  fyat,  falls  biefe^rage  verneint 
loerben  muß ,  freisufprecfyen.  3,n  ber  Degel  ift  baS 
^otiäeioerorbnungSrcd)t  fpeciatgefe^ticfy  georbnet. 
5n  ber  neuern  ftaatSred)tlid)en  Sitteratur  finb  bie 
Segriffe  ©efet}  (f.  b.)  unb  Serorbnung ,  bef onberv 
infolge  Sabanbfdber  Anregungen,  gum  ©egenftanbe 
lebhafter  Erörterungen  unb  ungetöfter  Streitfragen 
geworben.  —  Sgl.  bie  £ebrbüd)er  beS  Staat-Med>tv 
üou  Sabanb,  ©.  9Deper,  Sd)uhe,  3orn,  fotoie  bie 
monograpfyifd)en  Arbeiten  oon  äUartit^  (in  bei  v.^cit 
fcfyrift  für  bie  gefamte  StaatSnüf|enfd\ift  \  95b.  32, 
Züb.  1876),  Seiline!  («©efetj  unb  »erorbnunö», 
§reib.  i.  Sr.  1887),  Arnbt  («SerovbiuuuvMwin  . 
Serl.1884),  .^änet(«Stubten  311m  beutfdn'n  Staat-:- 
jed)t»,  93b,  2,  .v>cf 1 2:  «S)a8  ©efe|  im  formellen  unb 
materiellen  Sinuc»,  ßpj,  1888).  S)(«8  ̂ Bolijeioerorb 
uungvmtt  bat  Dtojin  (Svc>5l.  1882)  fpeäell  bearbeitet. 

!iöerpäd)tcrf  f.  s4>adu. 

©ctpfäl)lungf  $ali.ffabieruna,  i.  vlviliii abe. $8eri)fnitbungi?tiertvrtg,  f.  ̂fanMvrtraa. 
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f&ttp$*n*m  (SBcrf efeen)  unb  Umpflattgett 
(Umfeijenj.  Sa*  Verpflanzen  unb  Umpflanzen  uon 
Vflauum  bringt  jtoar  grojje  Störung  im  SPftangetu 
araamgmug  fyerüor,  bo<^  ift  Der  Erfolg  begSBieber 
anroacfyfeng  iohr  noVr,  wenn  bic  äBurjeln  gefunb  jlnb 
unb  bic  Arbeit  jut  richtigen  ;>eit  auggefiüTrt  wirb,  be* 
fonberg  wenn  bie2Burjclnn)äferenb  begSBerpflanäenS 
eine  Qekotffe  ßrbmenge  ((ErbbaUen)  fejtfyatten,  in  ber 
bie  feinen  Saugwurseln  niebt  geftört  toerbenßBattens 
Pflanzung);  begfcalb  tonn  man  £opfgett>ädpfe  aud) 
mitten  im  ftärf ften  2Bad)gtum  verpflanzen,  otnte  bafi 

biefeg  fid)ttid)  geftört  toirb.  3n  bei*  [Regel  ift  bic güuftigftc  3eit  jum  Verpflanzen  ber  £opfgcWäd)fe, 
»Denn  eine  erhöhte  SGBurjelt^ättöMt  beginnt,  wag 
mit  wenig  2lugna&men  im  ̂ rüfyjafyr  ftattftnbet. 
jüngere,  kräftig  roadjfenbe  Topfpflanzen  werben  ge= 
wöbnlid?,  jobalb  fte  bic  neue  Erbe  burd)Witrzett 
haben,  a&ermatS  in  gr&jjere  Söpfe  gefegt,  wag  oft 
mcbrmalg  im  $at)re  gefcfyefyen  muß.  ©d)Wad)tret= 
benbc  größere  Ercmplarc  unb  langfam  mad)fenbc 
Zimmerpflanzen  bebürfen  jäfyrlid)  nur  etneg  eiiv 
maligen  Verpflanzeng,  mäbrenb  Sßflanjen  in  großen 
Öoljfübeln  gewöl)n(id)  mehrere  ̂ abre  untierpftanzt 
bleiben  fönnen.  ©oll  eine  Topfpflanze  umgefefet 
werben,  fo  wirb  zunäd)ft  ber  alte  Sopf  entfernt,  im 
bent  bie  pflanze  umgefefyrt  (mit  bem  £opf  nad)  oben) 
in  Der  öanb  gebalten  unb  ber  5Topfranb  leid)t  auf 
einen  ©egenftanb  aufgeftofjen  wirb,  wonach,  ber  ftd) 
uom  Srbballen  löfenbe  £opf  abgenommen  werben 
tanu.  9tun  werben  bei  ber  gefunben  pflanze  je  nad) 
Umftanben  bic  SBurjeln  befd)nitten  ober  nur  mit 
einem  fpitjen  ©täbd)cn  gelodert  unb  ein  neuer  ober 
beteitS  gebrauster,  aber  gereinigter  £opf  augge- 
wäblt,  ber  um  fo  üiel  größer  alg  ber  Erbballen  fein 
muß,  baß  man  ten  Ringer  auf  alten  ©eiten  zwtfdjen 

Erbballen  unb  Sopfwanb  fdn'eben  fann.  Sag  2Xb= zugglod)  im^opfboben  wirb  mit  einem  obermefrrern 
©cfyerben  t>on  ̂ erbrochenen  ̂ Blumentöpfen  belegt, 
bamit  auf  bic  Sauer  ber  äBajferabjug  offen  gehalten 
mirb,  hierauf  f o  öiel  neue  Erbe  f)ineingetf)an,  ba$  ber 
Darauf  gefegte  Valien  ntd)t  ganz  hen  obern  Sopfranb 
erreicht,  worauf  ber  9taum  gmifdjen  Erbbailen  unb 
£opf  mit  neuer  Erbe  auggefüllt,  mit  bem  ginger  ober 
einem  «öolzftöpfel  mäßig  feft  angebrüdt  unb  zulegt 
reid)licb  begoffen  wirb.  %n  gleicher  Söeife  werben  alle 
in  ©efäßen  Eultiöierten  pflanzen,  fctbft  bie  in  grojjen 
.Hübein  befyanbelt,  nur  Drd)tbeen  machen  zum  großen 
STeii  bteiwon  eine  2lugnaljme.  —  Veim  Verpflanzen 
üonäopfgewäcr/fening  freie  £anb(2lugpf  tanzen) 
brauet  man  nid)t  fo  t?orftd)tig  zu  »erfahren,  ba 
Die  pflanzen  in  ber  freien  Erbe  felrc  leidet  anwarfen. 
Viel  f  cfywiertgcr  ift  eg  pflanzen  aug  bem  freien  Sanbe 
in  Söpf  e  jurüct juüerf efeen  (Einpflanzen)  unb  zum 
anwurzeln  zu  bringen,  ©ewöfmltd)  l)aben  fict)  biefe 

0ewäd)fe  fein*  üppig  entwidett  unb  aud)  üiete  weit= 
gefyenbe  SBurjeln  gebitbet,  bie  »or  bem  Einpflanzen 
febr  ftar!  zurüdgeicbnitten  werben  muffen,  um  bie 
pflanzen  überhaupt  in  paffenbe  Söpfe  zu  bringen, 
infolge  ber  plötjtidjen  großen  Störung  weifen  biefe 
@cwäcr/fe  fct)r  leid)t  unb  gelten  oft  zu  ©raube,  wenn 
fte  nicfyt  bi§  zum  silnwacb;fcn  in  einen  gefa^loffenen 
:Haum  (©ewäa^ßbaug,  2Jliftbcetfaftcn)  geftellt  wer- 

ben, in  bem  feuchte  Üuft  unterhalten  wirb  unb  bie 
pflanzen  felbft  öfter  befpri^t  werben. 

2)a§  Verpflanzen  öon  laubabwerfenben  Räumen 
(Saumfa^)  unb  ©träud^ern  gefct}iet)t  im  unbe^ 
laubten,  fettener  unb  mit  geringerem  Erfolge  im 
belaubten  3nftanbe.  ©ünftigfte  3^it  bazu  $erbft 
unb  grüfyjafyr,  aud)  im  SBinter  bei  froftfreiem  trod= 

uem  SBetter.  immergrüne  2aubgel)ölze  wad)fen  am 

fiduu-ften,  wenn  fic  im  grüt)ia^r,  e^e  ber  neue  Xricb 
beginnt,  in-rpflanzt  werben.  ̂ abetl)ölzcr  üerpflanzt 
man  mit  Vorteil  üou  Enbc  2üiguft  big  3Jlittc  ©cp= 
tember  ober  im  IHpril  bi$  'JUai.  33äume  unb  ©träu= 
d)cr,  namenttid)  Dbftbäumc  muffen,  ba  fic  gemöt)n= 
lid)  lange  3eit  an  bem  gegebenen  $laj*  fteljen  bleiben, 
gut  vorbereitete  Pflanzlöcher  ermatten,  bamit  ber 

Saum  wäl)rcub  ber  erften  ̂ 'a^rc  lodere  nat^r^afte Erbe  zum  fräftigen  (^ebeil)en  uorfinbet ;  aud)  foll  man 
bic  ̂ ftanzgruben  monatelang  t>or  bem  Verpflanzen 
aufwerfen,  bamit  ein  3^fe&cn  ber  Erbe  burd)  bie 

2ltmofpl)circ  ftattfinben  fann.  Sic  ©röfjc  ber  pflanz- 
töd)er  rid)tet  ftd)  nad)  ben  zu  pflanzenben  Säumen, 
fotltc  aber  für  Dbftbäumc  1,5  m  Vreite  unb  0,75  m 
£iefc  betragen,  wenn  ber  Voben  nid)t  zuüor  rigolt 
ift.  SBäume  bürfen  nid^t  tiefer  gepflanzt  werben,  at§ 
fte  in  ber  Vaumfd)ute  geftanben  ̂ aben,  e^er  etma§ 
l)ö^cr.  ©inb  bic  SBurjeln  befdmitten  unb  ber  S3attnt 
Zum  Verpflanzen  bereit,  fo  wirb  bie  Erbe  loder 
ZWifd)en  bic  SGBurjeln  geftreut,  bi§  bie  ̂ flanzgrube 
gefüllt  ift.  9tad)  bem  Einfd)lämmen  (f.  b.)  wirb  bie 
nod)  übrige  Erbe  an  ben  Vaum  gebracht  unb  nad) 
mefyrernStagenmäjjigfcftgetreten.  Sa§  Slnbinbenan 
^qxi  ©tüt$pfal)l  gcfd)ie^t  »ermittelft  Reiben,  Roto& 
faf erfinden ,  öanf gurten,  Seberriemen  u.  bgt.  unb 
barf  zunäd)ft  nur  ganz  ̂ ^  gef Sc^en,  big  ftd)  ber 
Vattm  mit  ber  Erbe  gehörig  gefegt  l)at;  fpäter  wer= 
tai  bie  Vänbcr  entfpred)enb  feft  angezogen.  Gittere 
ftarfe  Väume  wad)fen  nad^  bem  Verpflanzen  fa^wer 
an  unb  !ümmern  meift  einige  $al)re;  e§  muj?  ba^er 

ba§  Verpflanzen  fo(d)cr  Väume  fe^r  oorftd)tig  ge= 
t)anb^abt  werben.  Sie  Väume  muffen  gro^e  Erb-- 
ballen  behalten  unb  um  biefe  unt>erle&t  in  bie  neue 

s4>flanzgrube  überzuführen,  werben  fie  mit  Vrcttern umgeben  unb  mit  ©eilen  ober  Letten  umfpannt, 
wonadj  bie  Säume  burd)  bie  Verpflanzmafd)ine  au§ 
ber©rube  gehoben  unb  an  ben  neuen  $lafe  öefdt)afft 
werben.  Ein  öfter  angewenbeteg  Verfahren  ift  ba§ 

Verpflanzen  mittels  $roftbatten§ ,  wobei  man  "Den 
Erbballen  bem  groft  augfefet,  um  t^n  obne  ©d^u^s 
t>orrid)tung  trangportabet  zu  machen.  Ser  Valien 
wirb  im  Söinter  bei  froftfreiem  2öetter  bloßgelegt, 
ftarfe  gröfte  abgewartet,  unb  nad)bem  ber  Valien 
bart  genug  gefroren  ift,  wirb  ber  Vaum  mit  ber 
VerpflanzmafSine  weggefd)afft.  Sag  neue  $flanz= 
lod)  muß  burd)  ftarfe  Sede  non  ©trob;  gegen  groft 
gejd}ü^t  fein,  aud)  muß  für  froftfreie  Erbe  zum 
pflanzen  geforgt  werben.  Verpflanzte  Väume,  bic 
im  jjrül)ia{)r  nid)t  augtreiben  wollen,  muffen  fd)leu= 
nigft  am  ©tamm  unb  an  ben  ftarfen  Elften  eine 
Umhüllung  Pon  3)loog  ober  ©trol)  erhalten,  unb 
©tämme  unb  3n)rige  muffen  burc^  täglid^eg  Vc- 
fpri^en  feucht  gehalten  werben. 

Verpflegung  ber  Qtupptn,  bic  Sieferung  ber 
täglichen  Vrot=  unb  Vtftualienportion  (^elbfoft, 
^roüiant)  an  Offiziere  unb  sIRannfcb;aften  im  Kriege, 
auf  3Jlärfd)en  unb  im  2ftanöt?er;  fte  gefcr)iebt  aug 
Magazinen,  im  Notfälle  burd)  ̂ tequifition  (f.  b.  unb 
3ftequifitiongfpftem). 

Verpfleguug^ftatiotten,  Sßanberarbettg- ftätten,  Stnftalten,  bie  mittettofen,  arbeitsfähigen 

Männern  außerbalb  if)reg  SBo^norteg  3lrbeitgges 
legentjett  pcrfd)affen  f ollen,  bamit  fie  bort  $oft  unb 
^tacb/tlager  »erbienen  fönucn  unb  nidt)t  ber  Vcttelet 
unb  Verwal)rtofung  anheimfallen,  ©ic  finb  in 
Seutfd)(anb  feit  1882  burd)  freiwillige  gürforge  ing 
Seben  gerufen  unb  unterhalten  worben.  1892/93  he- 
ftanben  in  Preußen  897  fold)cr  ©tationen  mit  einem 
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©efamtaufmanb  Pon  1308000  Wl.  1893  mußten 
153  Stationen  aufgehoben  merben,  meit  ber  SBefud^ 
ber  SS.  unb  bamit  bie  Soften  bebeutenb  sunabmcn, 
beren  5)echtng  oon  r>erfd)iebenen  Greifen  abgelehnt 
mürbe.  Um  bie  Ginricbtung  31t  retten,  f  oll  bie  9ftegte= 
rung  eingreifen.  (Sin  ©efefeentmurf,  ber  4. 5Rai  1895 
im  älbgeorbnetenfjaufe  jur  Beratung  fam  unb  einer 
Kommiffion  übermiefen  mürbe,  fcbtägt  beSfyalb  t>or, 
bie  greife  3ur  (Sinridjtung  r>on  SS.  31t  oerpflid)ten, 
ibnen  aber  bie  £ätf  te  ber  Soften  Pon  bem  ̂ rooin^ial= 
üerbanbe  3U  erfe^en.  S)er  ̂ romnäialrat  f oll  barüber 
entfcbeibcn,  an  meldten  Orten  innerhalb  berSßromnj 
bie  SS.  gu  errieten  finb.  SHe  Kommiffion  nafym  ben 
ßntmurf  mit  ber  Slbänberung  an,  bafc  ben  Greifen  jtoei 
drittel  ber  Koftcn,  unb  gmar  baoon  bie  Hälfte  bureb 
bie  Sßroüinj,  bie  anbere  Hälfte  bureb  ben  ©taat  felbft 
erftattet  merben  füllen.  Sie  Regierung  erftärte  fiel) 
jeboeb  gegen  ben<5taatS3ufd)uf3,  unb  bie  $rage  mürbe 
nid)t  cnbgüttig  entfd)teben,  Jonbern  zur  ̂orberatung 
ben  ̂ romnsiallanbtagen  übermiefen.  2lud)  in  lieber; 
öfterreiel)  unb  Perfcbiebenen  Kantonen  ber  ©cbmeij 
beftebt  eine  gefeJ3lid)e  Regelung  ber  SS.  —  SSgl. 
Önjcl,  2)aS  Softem  ber  lommunalen  9taturaloer= 
pftegung  armer  SReifenber  zur  SSefämpfung  ber 
SBanb.rbettetei.  ->ftad)  ben  Erfahrungen  in  Würt- 

temberg (Stuttg.  1883);  Härder,  SSagabunbennot, 
Slrbeiterlolonien  unb  SS.  (£cilbr.  1887);  pon  9Jiaf= 
fom,  Statiftif  ber  9caturaloerpflegungSftationen  in 
$eutfd)tanb  1890  (©abberbaum  1891);  oon<5cI)tie= 
ben,  ®ie  ̂ ürforge  für  mittellofe  ©anberer  im  Kö= 
nigreid)  Sacbfcn  (3)reSb.  1891).  (©.  aueb  bie  8itte= 
ratur  bei  Slrbcitcrfolonien.) 

SöerJjflegMtgSäufdjufj?,  f.  DTaturaloerpflegung. 
SBerjjfltcfjtmtgSfdjeut,  ein  6d)ein,  in  melcbem 

ber  2luSfteller  eine  S3erpflicbtung  ober  <Sd)utb  über= 
nimmt,  ober  fieb  311  einer  foleben  befennt,  ober  t>ie= 
felbe  3U  jablen  t>erfprid)t.  (©.  ©d)ulbfd)ein  unb 
Kaufmänmfcber  SSerpflicbtungSfd)ein.) 

Wexplatinieten,  baS  überleben  ton  Metallen 
mit  statin.  2llS  ßrfat*  für  bie  teuern  ̂ latingerät- 
febaften  ber  cbem.  Saboratorien  bat  man  folebe  etm 
i>f obten,  bie  nur  einen  bünnen  Überzug  oon  Statin 
baben,  unb  t^at  baS  31t  beren  Slnfertigung  bienenbe 
SBled)  bureb  beifjeS  9IuSmal3en  oon  ftarfem,  mit 
bünnem  ̂ tatinbled)  belegten  Kupferblech  bergcftellt. 
2)iefe  üerplatinterten  ©egenftänbe  fyaben  fieb  im 
©ebraud)  jebod)  niebt  bemäbrt.  £)aS  SS.  bureb  ̂ n 
Sub  unb  bureb  ©aloaniSmuS  liefert  nur  einen  bün= 
nen,  nid)t  baltbaren  Überzug. 

2$etpuppun$,  bie  SSermanbtung  ber  Snfeftens 
laroe  in  eine  $uppe  (f.  b.  unb  $cetamorpt)ofe). 

Wevputi,  fopiet  mie  2lbpuj$  (f.  b.  unb  $ufc-  unb 
6tudarbeiten). 

SBerqnicfen ,  bie  SBebanblung  t>on  golbbaltigcn 
Grjen  mit  Quedfitber  ptn  Sebuf  ber  SSilbung  eines 
2ImalgamS;  in  übertragener  S3ebeutung  ift  SS.  fooiet 
mie  2)urd)einanbermengen. 

Verr,,  binter  ber  tat.  Benennung  naturgefd)id)t= 
lid)er©egenftänbe^bfür3ungfür3uteSSSerreaur 
(fpr.  märrob),  einen  franz.  Dcaturforfcber,  befonberS 
Drmtbologen,  Dieifenben  unb  9iaturalienbänbter. 
_  ̂Bettat,  nacb  älterm  beutfebem  lHedt>t  in  engerm 
©inne  ̂ reubrueb  gegen  t)cn  Sebn^berrn,  im  mettern 
ba§  treulofe  Rubeln  gegen  ̂ erfonen,  benen  man 
jur  Sreue  oerpflid)tet  ift.  hierauf  beruht  bie  ̂ 0- 
ftimmung  in  2lrt.  124  ber  Carolina,  nad?  melcbcr 
«bof^baftige  SScrrätberet)  mit5öiertbeilung  511m  £obe 
geftrafft  merben  foll».  ̂ m  »eitern  Verlauf  bev 

red)t§gefd)icbtlid)eu  (5'ntmidlung  übermog  ba^  polit. 

Moment,  2Raieftät§üerbrecben,  £od)-  unb  Sanbe§- 
t»errat  (f.  b.)  gemannen  befonbere  ftrafrecbtlicbe  S3e- 
beutung.  Eine  fiebere  Slbgrenäung  ber  einzelnen 
begriffe  finbet  fieb  erft  im  neuern  9tea?t;  bie  ©traf= 
barfeit  be§  SSerräters  als  foleben  ift  biefem  Steebte 
fremb.  — S5eäüglid^be§  SS.  militari  feb  er©  ebeitn  = 
nif  f  e  finb  bureb  ba3  9tad)3gefet*  üom  3.  ̂ uli  1893 
befonbere  33eftimmungen  getroffen.  Sanacb  mirb, 
mer  üorfä^tieb  6d}riften,  3eid)"ungen  ober  anbere 
©egenftänbe,  beren  ©ebeimbaltung  im  ̂ ntereffe  ber 
Sanbe^oerteibigung  erforberlicb  ift,  in  ben  SBefife 
ober  gur  Kenntnis  eines  anbern  gelangen  lä^t,  mit 
3ud}tbau§  niebt  unter  2  $at)ren  beftraft  (neben 
melcbem  auf  ©etbftrafe  bis  ju  15000  2R.  erfannt 
merben  fann),  menn  er  mei^,  ba$  babureb  bieSicber- 
beit  beS  SteicbS  gefäbrbet  mirb  (fonft  tritt  ̂ eftunaj- 
baf  t  bis  äu  5  Sabren,  baneben  ©elbftrafe  bis  5000  m. 

ein);  bei  mitbernben  Umftänben  ̂ -eftungSbaft  nid)t 
unter  6  -JJconaten,  neben  melcbem  auf  ©elbftrafe  bis 
10000  $t.  erfannt  merben  fann.  2)er  SSerfud)  ift 
ftrafbar.  Söer  »orfät^licb  ben  S9efi^  ober  bie  Kennt; 
niS  t>on  ©egenftänben  ber  bezeichneten  2lrt  in  ber 
Slbficbt  fieb  üerfebafft,  baüon  ju  einer  bie  Sieberfyeit 
beS  2)eutfeben  sJteicbS  gefä^rbenben  Mitteilung  an 
anbere  ©ebraud)  3U  macben,  mirb  mit  3ud)tbauS 
bis  ju  10  ̂ cib^en  beftraft,  neben  melcbem  auf  ©elb= 
ftrafe  bis  31t  10000  2R.  erfannt  merben  fann.  2ßer 
obne  bie  üorbe^eiebnete  2lbfid)t  oorf ä^licb  unb  recbtS^ 
mibrig  ben  23efi^  über  bie  Kenntnis  foleber  @egen= 
ftänbe  fieb  t>erfd)afft,  mirb  mit  ©efdngniS  bis  311 
3  3>at)ren  ober  mit  $eftungSbaft  oon  gleicher 
S)auer  beftraft.  flehen  ber  ̂ eftungSbaft  fann  auf 
©elbftrafe  bis  311  5000  9JL  erfannt  merben.  Sei 
milbemben  Umftänben  fann  auSfcbliefjtid)  auf  bie 
©elbftrafe  erfannt  merben.  5) er  SSerfud)  ift  ftrafbar. 

<5cbon  bie  SSerabrebung  mebrerer,  ein  (mit  3na)t'- 
bauSftrafe  bebrobteS)  35erbred)en  ber  üorftebenben 
Strien  3U  begeben,  mirb,  menn  eS  3itr  2lu§fübrung 
ober  31t  einem  ftraf baren  SSerfucb  niebt  gefommen 
ift,  mit  ©efängniS  niebt  unter  3  Monaten  beftraft. 
2ßer  üon  bem  SSorbaben  eines  jener  SSerbrccben  311 
einer  Seit  glaubbafte  Kenntnis  erbält,  in  melcber  bie 
SSerbütung  mögtieb  ift,  unb  eS  untertäfu,  bierr>on 
ber  Sebörbe  OJIitteilung  311  macben,  ift,  menn  ba§ 
SSerbrecben  ober  ein  ftrafbarer  SSerfucb  begangen  ift, 
mit  ©efängniS  31t  beftrafen.  2Ber  auS  ̂ yabrfäffigfeit 
©egenftänbe  ber  bezeichneten  2lrt,  bie  ibm  amtlicb 
anoertraut  finb,  ober  fraft  feines  SlmteS  ober  eines 
non  amtlicber  Seite  erteilten  Auftrags  sugänglid) 

finb,  in  einer  bie  Sicberbeit  beS  Seutfcbcn  sJteicbS 
gefäbrbenben  Söeife  in  'mn  SSefitj  ober  3ur  Kenntnis eines  anbern  gelangen  lä^t,  mirb  mit  ©efdngniS 
ober  ̂ eftungSbaft  bis  3U  3  ̂ abren,  moneben  auf 
©elbftrafe  bis  3000  SCI.  erfannt  merben  fann,  ober 
nur  mit  foleber  ©elbftrafe  beftraft. 

SBetrenfmtöt  (Luxatio),  baS  2luStreten  eines 
KnocbenS  auS  feiner  natürtid)en  ©etenfoerbinbung, 
baS  entmeber  bureb  oorber  norbanbene  Kraut 

beitSzuftänbc  (fpontane  ober  pa  tbolo  gif  du* Suration)  ober  burd)  meebanifd)  auf  benftnocfyen 
einmirfenbe  ©ematt  (traumatifd)e  ßuration) 
erfolgen  fann.  S3ei  erftcrer  3S.  finben  fieb  fvanfbafto 
Entartungen  ber  fnödjcrnen  ©elenfförpcr  ober  ber 
©etcnffapfel  unb  ©elenfbänber;  tehtere  fann  bie 
©elenffläcben  felbft  »oüfommen  umnuleut  [äffen 
unb  nur  jerftörenb  auf  bie  ©elenfbänber  unb  be 
nad)barten  SDtuSfeln  unb  anbern  Organe  einmirfeu. 
@ine  SS.  biefer  2lrt  tritt  am  leiebteften  ha  ein,  mo 
bie  ftcb  berübrenben  ©elenffläcben  im  ̂ erbältuio 
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ni  ben  ftnocfeeri,  benen  fie  angehören,  am  fleinften 

finb,  wo  menig  unb  }<blaffe©e(enfbdnbet  unb  über« 
haupt  biel  Söemegüatfeii  im  ©elenl  üotbanben  ift. 
Sei  bet  dinhritfung  median,  ©eroalt  bangt  befoubcrS 

öiel  tauen  ab,  in  meU-bcr  Südbtung  bor  feno&en  ge= 
rabe  §u  bcm  ©elenl  ftobt :  Stop,  gafl  unb  übetmdjKg 

[tarfe  SJtuSfelbemeaung  finb  bic  gemöbnltdben  Ur= 
iaebeu.  2Ran  bezeichnet  eine  SB.  als  oollftänbig, 
iveim  bic  ©eleniflacDet!  in  gar  feiner  SBetbinbung 
mehr  müeinanbet  fteben ;  al8  uno  o  tlftanbig  (sub- 
luxatio),  toenn  bic  ©elenffläcbcn  toenigftenS  junt 
Seil  nod)  mitetnanbet  mf ammenbangen;  als  ein- 
iad\  wenn  va*  Detrerate  ©lieb  feine  anbermeitige 
Ißerleljung  ober  (Stftanfung  aufroeijt;  als  fompti  = 
nett,  menn  biefeS  leitete  bei*  §atl  ift.  Wiandje 
V.  (befonbetä  am  öüftgelenf)  fommcu  aud)  als 
angebotenes  Seiben  oor.  2Jcan  erfennt  eine 
8.  an  bor  gana  aufgehobenen  ober  mcnigftenS 
ftarf  beeinträchtigten  Vcmegtid)feit  beS  oerrenften 
©liebeg  fomie  an  genüffen  oon  aufjen  ftcbtbaren 
ober  fühlbaren  anatom.  Veränberungen  beS  ©e= 
lenfg  (Seetfein  ber  ©etenfpfanne,  9cacbmciS  beS  ©e= 
[en!!oj)fe§  an  einer  abnormen  ©teile,  oeränberte 
Stellung  beS  oerrenften ©lieber);  baju  gefellen  fid) 
in  frifeben  gälten  mebt  ober  mittbet  ftat!e  ©efcbmulft, 
©ntäünbung  unb  heftige  Scbmetjen  in  bet  Umge= 
bung  beS  ©etenfS. 

S)ie  SS.  mufj  f obalb  als  möglieb  mieber  e  i  n  g  e  r  i  cb ; 
tet  (reponiert),  ba§  »errenfte  ©lieb  mufj  eilige- 
r  e  n  f  t  werben.  £)ieS  gef ebiebt  in  ber  Sßeif  e,  bafc  man 
ben  ausgetretenen  ©elcnffopf  oetmittelft  metbobif ober 
üftanipulationen  wieber  auf  bemfelben  2öege  in  baS 
©clen!  surüdfübrt,  auf  bem  er  ausgetreten  ift.  Um 
ben  SBibcrftanb  ber  äftuSfetn  aufjubeben,  bie  fieb 
ber  Üiepofition  miberfe^en,  unb  um  bie  Scbmerjen 
ju  linbern,  pflegt  man  babet  ben  Uranien  in  febweren 

gälten  31t  ebloroformieren.  -ftacb  ber  gelungenen 
(5inrid)tung  mufe  man  baS  ©lieb  nodb  eine  3eit  lang 
butd)  äwcdmäfngc  Verbänbe  ftrieren,  bis  bie  3er= 
reifmngen  gebeilt  finb.  üDteift  erlangt  freilieb  baS 
©eleu!  erft  nad)  längerer  3^  feine  urfprünglicbe 

Vraucbbarfeit  mieber.  ©egen  bie  oft  lange  jurüd'= bleibenbe  ©elenfftciftgfett  erweifen  fieb  fpirituöfe 
Einreibungen,  paffioe  Vewegungen,  ©leftricität  unb 
Staffage  (f.  b.)  nüfelidj.  £>at  eine  V.  fo  lange  be= 
ftanben,  bajj  bereits  Verwacbfungen  eingetreten  finb, 
wo^u  febon  einige  2öod)cn  binreieben,  fo  ift  oft  nur 
bureb  eine  Operation  bie  SBieberberftellung  eines 
brauebbaren  ©etenfS  ju  erreichen. 

SBetteS,  ©ajuS,  ein  Körner  ol)ne  biftor.  Vebeu= 
tung,  ber  aber  burd)  bie  Sieben  feiceroS  gegen  ibn 
für  immer  befannt  unb  berücbtigt  geworben  ift.  84 
o.  &\)T.  mar  er  üuäftor  beS  $apiriuS  Sarbo  im 
ßiSalpinifcben  ©allien,  untetfeblug  aber  bie  ibm 
ano ertraute  Äaffc  unb  ging  gu  Sulla  über.  2IIS 
Segat  beS  S)otabella  in  (Siticien  (80)  branbfeba^te 
er  im  SSetein  mit  biefem  feine  $rooinä  unb  b^lf 

bann,  um  bie  eigene  Scbulb  ju  oerbed'en,  nad}  ber iRüdfebr  jut  5ln!lage  unb  Verurteilung  feines 
ctattbalterS  mit.  74  betleibete  er  bie  ftäbtifebe 
^rätur.  SSor  allem  berücbtigt  mürbe  enblicb  feine 
ctattbalterfdiaft  in  6icilien  73— 71,  mäbtenb  bereu 
er  neben  anhexn  Söillfüraften  40  9Fiill.  Seftertien 
(über  7  TOI.  2fi.)  erpreßt  \)abm  foll.  S5ie  oon  ben 
Siciliem  beSbalb  70  erbobene  Mage  übernabm 
©icero;  bie  SSerteibigung  beS  SS.  follte  öortenfiuS 
rubren.  3S.  fuebte  juerft  mittels  eines  ©cbcinflägerS 
burd)  eine  Sonfurrenj  in  ber  SXnllage  ben  Cicero 
3U  befeitigen,  maS  biefer  burd)  bie  Sftebe  «Divinatio 

in  Caecilium»  üeteitelte.  Sann  mollte  25.  ben 
^vo^ef;  in  baS  folgenbe  ̂ abr  binüberfpielen,  um 
oor  einen  it)m  günftigen  ̂ rätor  ju  fommen.  allein 
and)  bieS  mürbe  oerbinbert,  unb  als  Gicero  gleia)  bei 
ber  erften  Verbanbtung  nacb  einer  erften  einleiten- 
ben  2ln!lagerebc  (ber  actio  prima)  bic  ganjc  2Raffe 
ber  53emeife  oou  beS  2S.  ©d)ulb,  bie  er  gefammelt, 
oorbrad)tc,  ocrjicbtetc  ̂ ortenfiuS  fd)tiefjtid)  auf  bie 
SSetteibiaung.  fe.  ging,  uaebbem  er  oorber  einen 
grofsen  Seil  feiner  23cute  in  6id)erbeit  gebraebt 
battc,  freimütig  in  baS  Gril ,  in  metebem  er  43  als 
Opfer  ber  ̂ roflriptiou  beS  StntoniuS  fiel.  Von  ben 
auf  unS  gelommenen  «Actiones  Verrinae»  beS 
ßiecro  ift  übrigens  bie  jroeite  niebt  gebalten  morben, 
fonbern  bie  Verarbeitung  ber  $lage  jum  3iocd  ber 
Veröffentticbung.  6ie  ift  jebod)  nid)t  blofc  als  rbeto- 
rifcbeS  ̂ unftmerf,  fonbern  aud)  als  Material  für 
bie  Kenntnis  ber  röm.  $rooin-;ialoerh)altung  unb 
burd)  bie  ̂ lufeäbtung  ber  oon  SS.  geraubten  Senl- 
mätcr  für  bie  $unftgcfd)icbte  oon  ̂ ntereffe. 

SBettfuS  ̂ laccu^,  Marcus,  röm.  ©ramma- 
tifer,  lebte  in  sJtom  jut  3^t  beS  SluguftuS,  ber  ibm 
bie  (Erhebung  feiner  beiben  ßnlel  übertrug,  unb 
ftarb  im  boben  Slltcr  unter  2;iberiuS.  SSon  feinen 
biftor.  unb  grammatifeben  Schriften  finb  nur  nod) 
23rud)ftüde  eines  röm.  $atenberS  erbatten,  bie  1770 
ju  ̂ßränefte  auf  einer  oerfebütteten  üllatmortafel 
entbedt  unb  naebbet  mit  anbern  äbnlicben  Über- 
teften  u.  b.  Z.  «Fasti  Praenestini»  oon  ̂ yoggini 

(9tom  1779)  belannt  gemaebt  mürben.  Elbbtücte  be- 
sorgten namentlicb  %  2t.  SBolf  in  feiner  äluSgabc 

beS  SuetoniuS,  93b.  4  (Spj.  1802),  unb  ̂ tommfen 
im  «Corpus  inscriptionum  latinarum»,  Vb.  1 
(Verl.  1863).  Sagegen  b>at  fieb  oon  feiner  bebeu* 
tenbftcn  Seiftung,  bem  Jßerfe  «De  verborum  signi- 
ficatione»,au^ermcnigen  Fragmenten  nur  ein  großer 
Steil  beS  HuSjugS  beS  $eftuS,  unb  ber  mieberum 
auS  biefem  SluS^ug  gemaebte  SluSsug  beS  ̂ auluS 
SialonuS  erbatten.  (©.^eftuS.)  —  Vgl.  9lei^enftein, 
Verrianifcbe  ̂ orfebungen  (VreSl.  1887). 

33ettoccl|io  (fpr.  -rodjo),  s2lnbrea  bei,  itaL 
Vilbbaucr  unb  9)laler,  geb.  1435,  geft.  1488,  nabm 
eine  beroorragenbe  Stellung  in  Floren^  ein  als 
Sebret  oon  Seonatbo  ba  Vinci,  ̂ erugino  unb 
Sorenjo  bi  ßrebi.  (§r  ging  oon  ber  ©olbfd)miebe= 
fünft  auS,  ber  nod)  ba§  1480  gefertigte  Relief  ber 

ßntbauptung  ̂ obanneS'  am  Slttar  in  ber  2)ombau= 
bütte  angebört.  Vebeutenber  aber  mürbe  er  als 
SSronaegiefeer,  mie  eine  9ieibe  berrlicber  SBerfe  be- 
meifen:  2)aS  ©rabmal  ber  SOfccbici  in  6an  Sorenjo, 
2)cr  ̂ nabe  mit  bem  Setpbin  im  ̂ ata^o  Veccbio, 
S)er  junge  2)at>ib  im  Vargello,  bie  ©ruppe  beS 
ßb^'ifluS  unb  SbomaS  anDtSanÜJlicbele  in  Floren^, 
3>n  Marmor  führte  er  baS  ©rabmonument  beS  ̂ ar^ 
binatS  ̂ orteguerra  im  2)om  ̂ u  $iftoja  (1474),  baS 
9)^abonnenrelicf  im  Vargello  31t  glotenj ,  in  Setta« 
cottaretiefbic3)kbonnain©ta.5Raria91uoüabafelbft 
auS.  Von  1483  bis  1488  mar  er  in  Venebig  mit  bem 
9fteitcrftanbbUb  beS  Vartolommeo  ©olleoni  befebäf- 
tigt,  einem  ber  bebeutenbften  3Berf e  biefer  2trt.  (6. 

Stafel:  ̂ talienifcbe  Äunft  IV,  $tg.  7.)  —  Von 
feinen  ©emälben  ift  beglaubigt  5)ie  ̂ aufc  ßbrifti  in 
ber  5lfabemie  p  ̂lorenj,  bie  oon  Seonarbo  ootl= 
enbet  morben  fein  foll,  unb  eine  3Jlabonna  (unfertig) 
im  Verliner  Stufeum.  [waren,  ©laSperten. 

33ettotetie  (frj.,  fpr.  märott'rib),  fteine  ©laS= Verruca  (tat.)/  bie  SBarje,  f.  2Baräen. 
33ettucanof  ein  aus  Scbiefern,  ©anbfteinen 

ober  Konglomeraten  beftebenbet  <Scbid)tenfompler 
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in  ben  2üpen,  ber  Wobt  bcr  SBermifdjen  Formation 
(f.  b.)  angehört.  —  Sgl.  9Jtüd>,  Seiträge  sur  flennt* 
niS  be§  S.  (21.  1,  Spj.  1892). 

SBettÜtf  tljeit  (Paranoia),  im  populären  Sinne 
gleicbbebeutenb  mit  ©eiftegfranfljeit ,  im  mtffen= 
fd)aftltd)en  (pfpd)iatrifd)en)  ©inne  Seseidmung  für 
eine  beftimmte  gorm  trantl)aften  ©cifte§3uftanbe§ 
ober  für  eine  ©ruppe  fid)  nntereinanber  fefyr  nabe 
ftebenber  formen.  ®a§  i)auptfpmptom  ber  S.  ift 
bie  fire  Sßarmibee,  mit  ober  ol)ne  Sinne§täufd)ungen 
("patlucinationen  imb  ̂ Uufioneri).  SOtan  unterfd)ei= 
bet  afute  unb  d)ronifd)c  35. 

SÖei  d)ronifd)er  S.  treten  einzelne  ober  meift 
(Gruppen  firer  ̂ been  auf,  bic  nntereinanber  logtfd) 
t-erbunben  finb  (fpftematifterter  2öabn).  3)er  $n- 
batt  ber  SBabnibeen  ift  fet)r  oerfebteben:  3Serfol= 
aung§wabn,  ©rößcnwabn ,  reltgiöfer,  fyppocfyon: 
brifeber  3M)n ,  (Erotomanie  u.  bgt.  m.  ©bronifd) 
Serrüdte  fönnen  iabrsebntclang  ihrer  Umgebung 
at§  geifteSgefunb  erfebeinen  ober  böd)ftenö  aU  Son= 
bertinge,  weit  ber  SBaljn  häufig  lange  3eit  geheim-' 
gehalten  wirb  unb  Serwirrtbcit ,  lcibenfcf)afttid)c 
2lu§brüd)c  nid)t  notwenbig  mit  bemfetben  einher; 
aeben.  3)ic  tränten  finb  oft  im  ftanbe,  mit  fd)eiu- 
bar  bvra)au§  normaler  Sogit  itjvc  oerrüdten  $been 
ju  »erteibigeu  unb  nad)  Mästungen  t)in,  bie  mit 
tbrem  2Babn  fid)  nid)t  berühren,  beraünftig  gu  fyan= 
betn  (partielle  35.). 

Sei  ber  ahttenS.  geftaltet  ftd)  baZ  Sitb  weit 

ftürmifd)er,  9Xffe!tc  treten  mein*  in  ben  Sorbergrunb, 
seitmeife  aud)  boebgrabige  Serworrcnbcit.  2)ie  a^ro- 
nifebe  35.  ift  f aft  immer  unheilbar,  bie  aftite  bagegen 
häufig  einer  Teilung  fäf)tg ;  beibe  geben  oft  fd)lteß= 
lid)  in  allgemeine  Serwirrtbcit  unb  Stöbfinn  über. 
Sei  ber  (Entftebung  bcr  S.  fpielt  erbliche  tranfljafte 
©eifte§anlage  eine  große  Dtolle.  Si§weiteu  treten 
bier  bie  erften  f rauf fyaften  (Erfd)etnungen  fd)on  in 
früher  ̂ ugenb  fyeroor  (originäre  SS.).  (Eine  für 
bie  S.  d)arafteriftifd)c  £rirnt>eränbcrung  lennt  man 
nid)t;  man  rennet  nur  fold)c  $ätle  jur  35.,  bie  nid)t 
auf  einer  anatomifd)  wobl  d)aratterifterbaren  (Er= 
franfung  (3.  S.  (Entsünbung)  berufen.  Sine  für  alle 
tfälle  bon  35.  paffenbe  Sebanbtung^weife  giebt  e§ 
nid)t;  bei  beu  d)ronifd)en  fällen  ift  metbobifd)e  Se= 
fd)äftigung  infofern  t>on  Dlu^en,  aU  fie  bie  Krauten 
vor  nöUigem  Serfinfcn  in  if)ren  2öat)n  auf  lange 
3eit  bewahren  fann.    (S.  aud)  ©eiftesefranfbeiten.) 

SBetruf ,  übler  CRitf,  tnsbefonbere  bie  bon  Stu- 
bentenoerbinbungen  gegeneinanber  ober  gegen  ein* 
3etne  s$erfonen  ergebenbe  (Srftärung ,  infolge  bereu 
biefe  gewiffermaßen  für  unehrlich  31t  balten ,  jeber 
3Serfel)r  mit  ibnen  31t  meiben  u.  f.  tt).  fei.  5il)nlid)e 
i»id)tungen  fpraepen  fd)on  früher  ̂ anbloerferoer; 
eine  gegen  mißliebige  ©enoffen  ober  Arbeitgeber 
aus,  unb  neuerbing§  finb  bamit  namentlich  bic 

Streue  ober  3lrbeit§cinftetlitngcn  3111*  (Erlangung 
befferer  Sebingungcn  gefbrbert  tuorbeu.  %laaj  ber 
©emerbeorbnung  §.  153  ift  ©efängniS  bi^  311 

.'5  äJlonaten  angebrot;t  benen,  roelcfee  btird)  Hnmen-- 
bung  förperlid)cn,3ft'angcÄ/  burd)  Srotnmgcn,  bitrd> 
(SJ)rt)erlefeung  ober  burd)  Serruf£cr!lärung  an- 

bere  beftimmen  ober "31t  beftimmenocrfitcfycn,  an  35et 
abrebungen  ber  ©eroerbtreibenben,  gewerblichen  (shi 
hilfen,  ©efetlen  ober  gabrifarbeiter  3imiSel)ufc  bet 
(Erlangung  günftiger  2ol)u=  ober  Slrbcitöbcbingun: 
gen,  inSbefonbcrc  mittele  (Einftclhmg  bcr  Arbeit  ober 
(Enttaffung  ber  Arbeiter  teitgune^men,  ober  anbeve 
burd)  gleite  Mittel  Innbcrn  ober  311  binberu  ver- 

fingen, r-on  fotebeu  Sßerabrebungen  jurütfsutretcn. 

2)iefe  Seftimmung  finbet  nacb  §.  154  ber  ©eioerbe- 
orbnung  in  Serbinbung  mit  3Xrt.  7  be§  2lrbeiter= 
fa^u^gefe^eS  (9ieid)sgefeti  betreffend  Blbänberung 
ber  ©croerbcorbnungj  üom  1.  ̂ uni  1891  aud)  %\v 

menbung  auf  bie  Sefi^er  unb  Slrbeiter  bon  Serg-- 
rcerfen,  Salinen,  SXufbereitung^anftaltenunb  untere 
irbifd)  betriebenen  Srüdien  ober  ©ruben.  Über 
Sopcotten  f.  b. 

^8er^  (lat.  versus,  oon  vertere,  umtuenben),  eine 
au§  meljrern^üfeen  ober  hatten  befte^enbe,  mit  einer 
Tarife  abfc^ließenbe  rt)r)tbmtf d)e  9teit)e  ( f.  WcjXjWy 
mu§).  Urfprüngtid)  bebeutete  ba§  2öort  S.  nur  f oüicl 
alg  3eUe  unb  rcie§  barauf  bin,  baß  ber  3S.  eine 
3eile  in  ber  Schrift  31t  füllen  beftimmt  fei.  2(u* 
eine  SReibe  oerbunbener  3S.  nennt  man  roiebemm  2>., 
bat) er  man  l)äufig  won  Sieberoerfen  fprictit,  wofür 
febod)  genauer  Strophe  (f.  b. )  gebraucht  roirb. 
(Ebenfo  t?at  ba§  2Bort  Ser^maß  eine  ntebrfacbe 
Sebeutung,  inbem  man  bas  Sßeriiältniö  ber  2trjt§ 
unb  SbeftS  ober  ber  Hebungen  unb  Senfungen, 
bann  aber  ba§  öciuptbebingnie  ber  metrifd)en  !ße= 
riobe,  ben  §uß,  unb  enblid)  bie  metrifa)e  Steige  ober 
^eriobe  felbft  barunter  begreift.  S)ie  35  er s fünft 
lei>rt  bie  2(nroenbung  biefe§  DJtafjeä. 

ß§  war  in  ber  antiten  9Mrit  oon  altera  ber  Siegel, 
bie  baftt)tifd)cn,  fretifd)en,  cl)oriambifcben,  ionifdjen, 
päonif  eben  unb  antifpaftifc^en  35.  nacb  Su^n/  fo  Daf- 
jeber  ein  SJtetmm  bitbete,  bagegen  bie  anapäfti^ 
fd)en,  trocbäifd)en  unb  iambifeben  2>.  nacb  2)ipobien 
(f.  b.)  3U  meffen.  ̂ e  naebbem  nun  bie  metrifd)c 
^eriobe  in  einem  35.  ein--  ober  mebrmat  entbaltcn 
ift,  b^ßt  ber  35.  Tonometer,  35imeter,  Srimeter, 
Setrameter,  Pentameter  ober  ̂ erameter.  S)a  aber 
maneber  Salt  niebt  jebergeit  real  aufgefüllt  ift/  fo 
grünbet  fid)  bierauf  bie  Ginteilung  in  fatate!tifd)e 
ober  unooujäblige  unb  afataleltifcbe  ober  oolb 
Säblige  35.    (S.  Äataleri§.) 

Unter  ben  35.  ber  attbeutfeben  üftetrü  waren  bie 
wiebtigften  bie  aebttaftige  Sangjeile  (f.  b.),  au*  ber 
3.  S.  bcr  -RibelungenoerS  erwud)3,  unb  bie  öier= 
taltigc  .ta33eilc  (f.  b.),  ber  35.  ber  Reimpaare,  ber 
ÄtittelücrS.  Sic  ̂ rangofen  beoorsugten  im  bitter 

alter  "oen  3cbnfitber,  ber  al§  Slanft»er§  (f.  b.)  unb 
fünffüßiger  ̂ ambuä  im  Srama  ber  (Englänber  unb 
S)eutfd)en  feine  Ololle  gefpielt  bat,  unb  hm  §üeran= 
brincr  (f.  b.).  ̂ n  ber  mobernen  2Retri!  fpieten  baut 
ber  3abllofcn  wecbfelfeitigen  Seeinfluffungen  ber 
Mturoölfer  bie  alten  nationalen  2iebling§oerfe 
gar  nid)t  ober  bod)  nur  in  ber  3Solf§bicbtung  nod1 
eine  maßgebenbe  Stolle. 
Ver  sacrum  (tat.,  b.  b-  heiliger  ̂ rübling),  bie 

(Erseugniffc  einc§  ̂ rübling§  an  ̂ rücbten,  3Sieb  unb 
3Jlenf$en,  bie  man  nad)  altitalifd^em  Sraucbe  in 
febweren  3^iten  ben  ©ötteru  weibte,  worauf  mau 
$rüd)te  unb  Sieb  opferte,  bie  $inber  aber,  wenn  fie 
berangewaebfen  waren,  au§>  bem  Sanbe  aueftieß  unb 
fid)  neue  Sitje  fudien  bieß;  bie  3lnfiebelung  mehrerer 
italifeber  Stämme,  befonber^  ber  Samuitcr  (f.  b.), 
foll  auf  biefem  3©ege  erfolgt  fein. 

^ctfatüeei  (fpv.  wärrfdj).  1)  3(rronbiffement 
be»  frans.  2)cpart.  Seine  ■  et  =  Difc  in  ber  ̂ lc-be- 
^•rance,  bat  auf  847,73  qkm  (1891)  232130  6., 
10  Kantone  unb  115  Öemeuibeit  —  2)  |>ouptftabt 
be§  Separt.  Scine=et=Dife  unb  ehemalige  3Reftbeni 
ber  Könige  oon  gtanfeeid)  (Subtoigfi  XlVv  XV.  unb 
XVI.),  18  km  fübtt>efttt<$  0011  fyam,  an  ber  Süb 
feite  bcS  SGBalbeS  oon  SDtarlg  unb  ben  Birnen  $attö 
(rive  droite)*35.  (23  km),  ̂ ariv  [rive  gaache>S. 
(18  km),   ̂ ari^  =  ©ranoille  unb  ?ariä  SreH  ber 
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SEßeftba^n  [ohne  an  ber©ro|en  Sßatifet  ©üttel&afyn 
mit)  einer  srambabn  nad)  SßariS  (f.  bin  SituationS 
plan  $ariä  unb  Umgebung),  ift  Stfc  bc^  Koni 
manboä  ber  3.  2(rtiUerie=  (ptote  bor  ©entebrigabe, 

eineä  SBifcfcofS,©erid&t$&ofä  erfter 
jjnftans,  Öanbel8geri($t8(  einer 
Sttfetbaufammer,  gorftinfpef' 
tton^pavfaffc,  Filiale  ber^ant 
r>on  Avanfveid)  unb  ber  Socictc 
(generale,  bat (1891)40387,  ate 
©emeinbe  51679  (§.  (1827  mebr 
al$  1886),  in  ©arnifon  ba$ 
27.  $ragoner=,  11.  unb  22.  2te 
tilleric=,  1.  unb  5.  ©enieregt- 

ment,  bie  20.  S£raine3fabron,  ©rofjeg  unb  Kleinem 
Seminar,  vncemn,  Vcbrcrfcminar,  prot.  unb  iSraet. 
ÄultuS,  eine  \>Mbliotbef  mit  112200  33änben  (bar- 

unter 2os  Snhinabetn)  unb  1196  £anbfd?riften, 
Theater;  SSrauerei,  Soigerfcerei,  33aumfdnile,  öanb« 
utuibjabrifatton  un^  föanbel  mit  ̂ ols,  (betreibe, 
ciifcn,  ÜBöoUe,  SBein  unb  Srannttoein.  SB.  ift  regel- 

mäßig gebaut,  aber  unbelebt,  luirto  burd)  bie  breite, 

,utr  Sßlace  b'2lrmes  f übrenbe  2tt>enue  be  $ari3  in  eine 
nörbl.  unb  fübL&älfte  geteilt,  bat  8  Kircben  (barunter 
eine  reformierte  unb  eine  anglilanifcbe),  oor  ber 

Katbebrale  St  Subnüg  ba§  93ron3eftanbbilb  be£  s2tbbe 
be  VGtpie  öon  SDtödjaut,  auf  ber  $lacc  £>od)e  ein 
SBtonaeftanbbilb  be§  ©eneralS  &od)e  oon  Semaire, 
unb  ift  bcrübmt bureb  ba§ 415m  lange Sd)lof$,  ba§> 
L672  an  3 teile  oon  6t.  (Sermain  fönigt.  Dle^ibens 

nuirbe.  ß'nbe  be§  16.  ̂ aljrb-  mar  Sß.  ein  S)orf  im 2£albe,  bei  bem  fteinrict)  IV.  unb  Submig  XIII. 
ein  $agbfd)lob  erbauten,  baran  liefc  Subroig  XIV. 
jtoei  Seitenflügel,  bie  großen  §lüget  nacb  Sorben 
unb  Süben  unb  bie  ©alerte  an  ber  ©artenfeitc 
foroie  metc  Diebengebäube  erriebten  unb  nacb  2e 
Sftötrei  flauen  bie  fdjöucn  ©artcnanlagen  berftclten, 
mügefamt  mebr  als  eine  2JtiUiarbe  barauf  oermen= 
benb.  SSaumetfter  traten  Seüeau  unb  8ul.  .ftarbouin 

'IRanfarb.  ©leid^eitig  rourbe  bureb  33egünftigung 
Sauluftiger  ber  ©runb  %ux  Stabt  gelegt,  bie  unter 
Subnng  XVI.  100000  &  batte.  ©er  Mittelbau  enthält 

üaä  alte  ̂ agbfcbtof},  "oaxan  finb  bie  ben  -Jftarmorbof 
abfd)lief$enben  Seitenflügel,  bie  je  mit  einem  S$a- 
nillen  enben,  nacb  Often  gebaut.  3röifd)en  ben  beiben 
^aotllomo  liegt  bie  @our  3fiopale,  gegen  bie  ̂ tace 

b'2lrme§  bureb  ein  ©itter  abgefperrt.  Dieben  bem 
^amllon  2ubnug§  XV.  ift  nörbtid)  bie  reid)  ge= 
febmüdte  Sd&lofefapelle  (1699  —  1710),  baran  ftöfet 
ber  nörbl.  glügel,  ber  mit  bem  Sbeater  abfdjliefet, 
voorinl871 — 79erftbie9?ationaloerfammlung,bann 
ber  Senat  tagten,  .frier  befinben  fid)  ©emälbefamm- 
lungen  (grobe  Sditacbtenbitber  au§  bem  algerifdjen, 
Ärims  unb  itat.  Kriege)  unb  Skripturen.  ©er  DJltttet- 
bau  entbält  im  parterre  bie  ©alerte  berühmter 
Ärieger  ̂ ranlreid)^,  bie  ©alerie  SubmigS  XIII. 
u.  f.  m.,  im  erften  Stod  bie  3immcr  be§  ÄönigS  unb 
ber  Königin,  t>erfd)iebenc  Salons  unb  änufcfyen  ̂ n 
Salons  bes  Krieges  unb  be§  grieben§  an  ber 
©artenfeitc  bie  berühmte  ©ro^e  Spiegelgaterie 
(Galerie  des  glaces),  bie  bei  73  m  Sänge  10,5  m 
breit  unb  13  m  bed)  unb  mit  großen  ©emätben 
(Saaten  Subföigs  XIV.)  unb  S)edenmalerci  c\c- 
ubmüdt  ift.  ferner  finb  \)kx  2Xquarelle  r»Dit  1796 
bis  1814  unb  überall  Scbmud  unb  Kunftmerte  aller 
iHrt.  ̂ m  fübl.  Flügel  finb  bie  ©alerien  be§  Kaifei= 
reiebs,  ber  SRarine,  ber  Sfutptttren,  oon  1830,  ber 
Verträte,  bie  120  m  lange,  13  m  breite,  prächtige 
(Valerie  ber  Scbtadjten  unb  ber  2)eputiertcnfaal. 

S)ie  Warten  auf  ber  SBeftfette  bei  Sduoffe-o  finb 
uun  Teil  evbalten  unb  regelmäßig  angelegt;  be- 
vübmt  finb  bie  SEBafferfünfte.  Sßom  Sd)lof5  führen 
nacb  Süben  ̂ uei  20  m  breite  llliarmortreppen  (jebe 
mit  103  Stufen)  t)inab  ;,ur  Drangeric,  roeiter  jum 
grof.cn  S3affm,  uir  (^artcnbaufd)ulc;  99o3cjuet§, 
Safftnä,  Alicen,  Sauroerfe,  Figuren,  (Gruppen u.a. 
fduuiictcn  bie  einzelnen  Teile  be§  $arfv.  Sin  ber 
•Jtorbfeite  beSfelben  liegen  bie  beiben  oon  2ub 
mig  X  LV.  unb  Subnüg  XV.  erbauten  Trianone  (f. b. ), 
,ui  benen  oom  s)iorbftügel  bei  Sd)loffcs  eine  3loenue 
führt.  SB&irenb  ber  SKerjolution  verfielen  Sdblob 
unb  ©arten,  bann  nuirbe  e§  aU  Teil  be^  3nt>aliben; 
baufe^  benutzt.  Napoleon  I.  tt)at  nur  ba^  sJlötigftc 
jur  (Spaltung,  Subroig  ̂ lülipp  tief3  ba§  innere  ber- 
ftellcn  unb  bie  Sammtungen  oeroollftänbigen. 

3n  SS.  rourben  l.SDtai  1756  bie  Verträge  ̂ roifd)en 
granfreid?  unb  öfterreid)  unterseiebnet,  roelcbe  ben 
Siebenjährigen  Krieg  anbahnten,  fomic  30.  9tcu. 
1782  ber  ̂ räliminarfricbe  unb  3.  Sept.  1783  ber 
3)efmtttofricbc  (§nglanb§  mit  9iorbameri!a,  Spanien 

unb  $'ranfrei<r)  gefcbloffen,  morin  bie  Unabhängig: 
!eit  ber  bereinigten  Staaten  anerlannt  unb  an 
^ranlrcicb  bie  ̂ nfeln  Sabago,  Saint  Pierre  unb 
^lliqueton  abgetreten  rourben.  Spanien  bebiett  toa$ 
eroberte  2ftenorca.  Um  19.  Sept.  1870  nuirbe  SS. 

t>on  ben  SSeutfdien  befe^t  unb  bafclbft  15.  -Wor».  bie 
Verträge  mit  33abcn  unb  föeffen,  23.  unb  25.  -Jtoo. 
mit  S3aöcrn  unb  SBürttemberg  gefcbloffen,  bie  jur 
©rünbung  be§  3)eutfd)cn  9teicb§  fübrten  (f.S)eutf*= 
tanb  nnb  2)eutfd)e3  sJvleicb,  33b.  5,  S.  204a),  roorauf 
18.  San.  1871  in  ber  Spiegelgaleric  bc§  Sd)loffeo 
§u  SS.  bie  ̂ roftamation  beö  Seutfd)cn  Kaifer§  ftatt= 
fanb.  ̂ Racb  längern  SSerfyanblungen  mürben  bier  bie 
^riebenSprälhuinarien  (SSerfailler$rälimi  = 
narf riebe)  24.  gebr.  feftgefe^t unb  26.  gebr.  1871 
unterseidmet.  (S.  2)cutfcb  =  gran3öfifd)er  Krieg  oon 
1870  unb  1871,  33b.  5,  S.  109b.)  2lm  12.  ̂ är;, 
räumten  bie  2>eutfcr)en  35.,  1)a§>  nunmebr  Si^  ber 
sJtegierung  be§  ̂ ßräfibeuten  %\)kx§>  unb  ber  frans. 
SRationatoerfantmlung  fomie  Hauptquartier  ber 
Sßerfailter  Gruppen  unter  3Jlac-9Jtabon  mäbrenb  ber 
3eit  ber  (Commune  rourbe.  3>.  blieb  bi§>  jum  öerbft 

1879  Sitj  be§  $räftbenten  ber  frans.  SftepubÜ?.  — 
Sgl.  Saborbe,  V.  ancien  et  moderne  (*ßar.  1839); 
©aüarb,  Galeries  historiques  de  V.  (13  Sbe.,  in 

gol.,  ebb.  1835—44;  3.  2Iuf(.,  3  58bc.,  1837—44, 
^rad)tmerf  mit  Kupfern;  Supplement  ba^u  6  33bc., 
1847 — 49);  SSoubin,  Histoire  genealogique  du 
musee  des  croisades,  palais  de  V.  (4  33bc.,  ebb. 

1858 — 66);  Saurent'öanin,  Histoire  municipale 
de  V.  (4  99bc.,  Sßerfailtes  1885—89);  Suffieur,  Le 
chäteau  de  V.  (2  S3be.,  ebb.  1887) ;  33o§q,  V.  et  les 

Trianons  (ebb.  1887);  Versailles.  Manuel- guide 
(^ar.  1889). 

^Berfalbuc^fta^ett  ober  Verfallen  (oom  lat. 
versus,  3eitc,  SXbfafe)  Reiben  bie  groben  ober  3tot= 
fangsbucbftabeu  (A),  ot)nc  3rocifel  be§^)atb,  roeil  fie 
gunädjft  su  Slnfang  be§  SSerfeS  ober  be§  Kapitelv 
gebrauebt  mürben.  Saüon  r^u  unterfebeiben  finb  (in 

ber  lat.  Sa)rift,  ber  fog.  3lutiqua)  bie  Kapital^ 
d}cn  (a),  bie  jmar  bie  gorm  ber  SS.  tmben,  aber  in 
ber  Siegel  um  ein  ©rittet  Heiner  al§>  bie  3S.  ber  be= 
treffenben  Söpengattung  finb.   (S.  aueb  Initialen.) 
^öetfammelte  ©ähge,  in  ber  Sfteithtnft,  f. 

©änge  (beä  ̂ ferbe§). 
$8erfmnmUutg3ted[jt  ©runbfäfelid)  beftebt  in 

S)eutfcr)lanb  feit  1878  btö  Siedet,  gum  Bmcd  ber  2Ser- 
banblung  beftimmter  5lngelegenl)eiten  in  öffentlichen 
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mic  in  folgen  S3erfammtungen,  meiere  nur  beftimm= 
ttn  Sßcrfoncn  äugänglia)  finb,  aufammenjutreten. 
Soa)  unterliegen  bie  Sßerfammtungen  gemiffen  gefe£= 

liefen  SBeftimmungen,  wie  fte  in  "oen  einzelnen  2an- 
beSgefe^en  enthalten  finb,  bie  baS  SSereinS;  unb 
SSerfammlungSrecbt  regeln  (^reufjen  oom  11.  üUtärä 
1850,  aud)  in  ben  neuen  ̂ rooinjen  unb  in  <5elgolanb 
eingeführt ;  SBapern  oom 26. $an.  1850 ;  Sacbf  en  oom 
22.  91oo.  1850;  Württemberg  oom  2.  2lprit  1848, 
1.  $uni  1853,  27.  Sej.  1871;  S3aben  oom  21.  9coo. 

1867;  Reffen  oom  17.  9?oo.  1849;  9fted'tenburg= Streit^  oom  19.  %ebx.  1891;  Sacbfem28eimar  oom 
15. 3uli  1864 ;  Hamburg  oom  30. 3uni  1851  u. f.  tu.). 
Sanad?  muffen  bie  SSerfammlungen  unbewaffnet 
ftattfinben.  2ln  polit.  SSerfammlungen  bürfen  nad) 
bem  9ieicbSmilitärgefel3  oom  2.  SJtai 1874,  §.  79,  bie 
jum  anioen  £eere  gehörigen  üftitttärp  er  fönen  nidjt 
teilnehmen ;  über  bie  unbefugte  SSeranftattung  ober 
£cilnal)me  an  SSerfammlungen  oon  $erfonen  beS 
SolbatenftanbeS  gur  Beratung  über  militär.  2ln= 
gelegensten  ober  @inrid)tungen  beftimmen  bie 
§§.101, 113  beS  2ftilitärftrafgefe£bud)S  com  20.  Sunt 
1872.  $rauenSperfonen,  Schüler  unb  Sebrlinge  bür= 
f  en  nad)  ber  preufc.  SSerorbnung  oom  11.  tyläxi  1850, 
§.  8,  unb  anbern  SanbeSgefetsen  ben  SSerfammlungen 
polit.  Vereine  niebt  beiwohnen.  SSerfammlungen, 

in  benen  öffentliche  Slngelegenfyeiten  erörtert  wer; 
t>m  füllen,  ftnb  eine  beftimmte  3eit  (meiftenS  24 
Stunben)  t»or  beginn  ber  DrtSpotisei  anjumclbcn. 
ßine  oorgängige  (Genehmigung  gu  polit.  3Serfamm= 
hingen  wirb  in  •Jftedlcnburg=Streltj}  unb,  falls  mehr 
als  20  ̂ erfonen  anmefenb  ftnb,  in  Gtfafj'-fiotfyringen 
geforbert.  $n  Saufen,  SSaben,  Dtbenburg,  Ham- 

burg, Sacbfen=2lltenburg  unb  3fteuf3  ä.  8.  bat  bie 
^olisei  baS  3fted)t,  SSerfammlungen  biefer  2lrt  gu 
verbieten,  ̂ nbeffen  fyabcn  nadj  bem  2öaf)lgefe£  für 
^en  Scutfcben  3fieid)Stag  oom  31.  DJlai  1869  bie 
SBafylberedjtigten  baS  9iecr;t,  jum  Setrieb  ber  ben 
WeicbStag  betreffenben  äBafylangelegenfyeiten  in  ge= 
fdjlof jenen  Räumen  unbewaffnet  öffentliche  33er= 
fammlungen  ju  oeranftatten.  Unberührt  bleiben 
nur  bie  lanbeSgefetjlicben  33eftimmungen  über  bie 
lUngeigen  ber  SSerfammlungen  unb  beren  Über= 
wadntng.  S)et  $otiäeibel)örbe  ftefyt  baS  SRecbt  ̂ u, 
in  bie  SBerjammlungen,  in  benen  öffentliche  2ltv 
Gelegenheiten  erörtert  werben  follen,  einen  Vertreter 
3U  entfenben.  Serfetbe  i?at  baS  9Recbt,  bie  SSerfamm= 
hing  aufjulöfen,  wenn  in  berfetben  ©efetjtoibriglciten 
ooilommen.  Sie  SSerfammelten  l)aben  fid)  51t  ent- 
fernen  unb  fönnen  mit  SBaffengewalt  entfernt  wer= 
ben.  Öffentliche  SSerfammlungen  unter  freiem  öitn« 
tuet  !önnen  bei  (Gefafyr  für  bie  öffentliche  Sid)erb;eit 
oerboten  werben,  ober  bebürfen  einer  oorgängtgen 
pottäetticfyen  Genehmigung,  $u  Sftedtenbirrg^Strelit* 
ftnb  alle  SSerfammlungen  unter  freiem  Fimmel,  in 
Mamburg  folebe  in  berStabt  üerboten;  in  9ßreu|en 
bürfen  SSolfSoerfammlungen  unter  freiem  Fimmel 
innerhalb  zweier  leiten  oon  bem  Drte  ber  jebeS= 
maligen  3Refibens  beS  Königs,  ober  mäfyrenb  ber 
Sauer  ber  Si^ungSperiobe  ber  Kammern  oon  bem 
Drte  biefer  Sitntngen  potijeittcb  nic^t  genehmigt 
werben,  ̂ itjnlicbe  Seftimmimgen  finb  in  33apern, 
6aa^fen,  Reffen  u.  f.  w.  getroffen.  —  Sittcratwr,  f. 
^ereinSwcfen. 

iBetfammluttööftelluttö,  9ienbeäOouSftel= 
hing,  eine  jur  ̂ erfammlung  ber  Gruppen  obue 
bireltc  ©efecbtSabftcbt  ausgewählte  Stellung,  in  ber 
man  entweber  junädjft  rubelt  ober  auS  bor  man 
fofort  abmarfdjicren  will. 

&etfanbfteuertt,  ©irlulationSfteuern, 
Steuern,  bie  oon  fteuerpflicfytigen  SGBarcn  in  bem 
2lugenblid  fällig  werben,  wo  fie  oon  einem  Ort 
äum  anbern  in  ̂ Bewegung  gefegt  werben.  Solange 
fie  ftd)  alfo  bei  ben  $robugenten  befinben,  bleiben 
fie  fteuerfrei.  ßS  entftefyt  atlerbingS  ber  Übelftanb, 
bafc  bie  bereits  einmal  oerfteuerte  2Bare  bei  einer 
fpätem  SSerfcnbung  nocbmatS  ber  Steuer  untere 
worfen  werben  fann;  boa^  t)at  man  burd)  ftener= 
freie  Sager  bei  ©rof,bänbtern  unb  anbern  3Sermitt= 
lern  biefe  £>ärte  für  bie  meiften  ̂ älle  befeitigt.  Sie 
$erfanbfteuer  befte^t  ttnter  anbern  als  ̂ orm  ber 
üöeinbefteuerung  in^ranfreieb  unbßlf  a^Sot^ringen. 

ißcvfrttil  (lat.),  beweglicb,  wanbetbar,  oeränber^ 
lieb;  baoon  baS  Hauptwort  SSerf  atilität. 

^erfatjung,  f.  3Ser!nüpfung  ber  öötjer. 
^Berfäumnt^,  im  (Sioitproäefs  bie  ̂ id)toor= 

nabme  einer  ̂ ßroaefjbanblung,  ju  welker  eine  $artei 
oerpfliebtet  ober  berechtigt  ift.  Gine  <5anbtung  ift 
oerfäumt,  tomn  fie  nia^t  oorgenommen  wirb  innere 
^atb  ber  $rift,  welche  bafür  gefegt,  ober  in  bem  £er= 
min,  Wetter  bafür  beftimmt  ift.  3)ic  S)cutfd)C  6i; 
oilproge^orbnung  ftetlt  über  2S.  im  wefentlicben  fol- 
genbe  ©runbfätje  auf.  Sie  SS.  bat  ̂ ur  allgemeinen 
^olge,  ba^  bie  $artei  mit  ber  ooräunebmenben  ̂ ro= 
ge^anblung  auSgefcbloffen  wirb.  Sie  folgen  ber 
3S.  treten  obne  2lnbrobung  oon  felbft  ein,  fofern  baS 
@efe&  nia^t  einen  auf  58erwir!ticbung  beS  iRed)tS= 
naa7teitS  geriebteten  Antrag  erf orbert.  Setsternfalls 
lann  jeboeb, ,  folange  nidjt  ber  Antrag  geftellt  ober 
bie  33erl)anblung  barüber  gefcbloffen  ift,  bie  2S.  noeb 
uaa^gebolt  werben.  $fit  bie  bef onbern  folgen,  welcbe 
baS  @efe^  an  bie  SS.  oon  ̂ rojejjfyanbltmgen  fnüpft, 
fommen  wefenttia)  bie  münblicbe  3Serl)anbtung  unb 
2lfte  au^ertiatb  berfetben  in  33etracbt.  ̂ n  beiberlei 
33eäiel)ung  lann  bie  SS.  junäcbft  ̂ oftcnfolgen  nad> 
fid)  ̂ ie^en.  ̂ Betreffs  ber  münbtieben  SSer^anblung, 

als  ber  micfyug'jten  ̂ roge^anbtung ,  unterfebeibet 
baS  ©efet*  totale  unb  partielle  SS.  totale  SS. 

liegt  oor,  wenn  in  einem  Termin  gu  (obligato- 
rifeber)  münbtieber  SSer^anbtung  (niefit  blofc  jut  Se^ 
weiSaufna^me  ober  jur  SSerfünbung  einer  Gntfcbei- 
bung)  eine  Partei  niebt  erfebeint  ober  jwar  erfebeint, 
aber  ntd)t  oer^anbelt.  (§S  maebt  babet  feinen  Untere 
febieb,  ob  ber  erfte  SSerljanbtungStermin  ober  ein 
fpäterer,  b.  \).  ein  Termin,  auf  welcbeu  bie  münbltdic 
sierfyanblung  oertagt,  ober  welcber  gitr  ̂ortfefeung 
berfetben  beftimmt  ift,  fei  eS  oor  ober  nacb  ber  ßr* 
laffung  eines  33eweiSbefcbluffeS,  oor  ober  nad^  einer 
Beweisaufnahme,  oerfäumt  wirb,  partielle  S. 
ift  bie  SS.  einzelner  ̂ roäe^baublungen,  ä-  ̂-  einer 

ootlftänbigen  ßrt'tärttng  auf  baS  Vorbringen  ber 
(Gegenpartei,  einer  Grtlärung  über  oorgelegte  Uv 
toben,  einer  ßibcSteiftung ,  einer  9iüge  begüglid> 
gefet^wtbriger  SSertretung  ober  beäüglicb  Mängel 
beS  SSerfabrenS  11.  f.  w.  Sic  folgen  partieller  ». 
finb  oerfebieben.  Sie  Unnm  befteben  bei  unoiMl 
ftänbiger  (Srflärung  über  Stbatfadien  ober  Urhtnbcn 
in  ber  Slnnabme  beS  3ugcftänbniffcS  ober  ber  Sn* 
orbnung,  beim  Otbe  in  ber  Slnnabmc  ber  Sibcä 
Weigerung  (f.  ßib),  bei  untcrlajfcnct  :V\\h\t  in  bev 
l'tttna^me  ber  (Genehmigung  bor  iU-o^enfübnuia 
ober  ber  Teilung  be8  ̂erfa^rettÄ.  ©egen  bie  8.  oon 

Jlotfriften  wirb  bie  35Hebereinfe|ung  11".  b.)  in  ben oorigen  totanb  gewährt. 
9^-tcb  ber  Dfterr.  Gioilvro^ef.ovbnnug  Dom  1.  ̂lug. 

1895  (§.  144)  \)at  bie  ÜBerfäwmmg  einer  $ro§efe 
baubhtng ,  uubefduabet  ber  für  cituclne  Aälle  be 
ftimmten  weitem  SGBirfungen,  jut  jolgc,  ba|  bie 
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Partei  von  ber  iMou^banblung  au3gefd)loffen  ttwrb. 
(2.  äSerfäumniSuiteü.) 

$crfäumit  ietovtctl  unb  ö  cvfätimittäuctf  at)= 
reu.  Taö  VeriäumniviuTJabven  tritt  ein  infolge 
totaler  SBerfaumniS.  2öenn  ber  Wäger  ben  Sennin 
uti  ntimblicben  VerbanMung.  Derfäumt,  fo  ift  auf 
antraf  beä  Öettagten  ba3  Seifäuumteuiteil  babin 
in  eilaflen,  bafj  bei  ßlägei  mit  ber  Klage  abjutoetfen 
fei,  inbem  angenommen  toiib,  bafj  Kläger  auf  ben 
Änforudj  verebte,  beantragt  gegen  ben SBeflagten, 
toel$et  ̂ cn  Genuin  üerfäumt,  ber  ßtägei  baS  Ver= 
fäumntöuiteil,  fo  gilt  baä  tbatfäcblidie  münbüdje 
Vorbringen  beä  TOaeiS  als  jugeftanbeiiunb,  fo= 
weit  baöfelbe  ben  Älagantiagiedjtfeitigt,  ift  nad> 
bem  eintrage  ju  ernennen,  luäbrenb,  fomett  toieö  nict)t 
ber  Aalt,  bie  mage  db§utoetfen  ift.  3er  2lntiag  auf 
Vcnäumuknirteil  ift  gurücfgutoeifen,  toenn  e$  am 
Ouicbmeife  eineä  oon  Slmtä  megen  ju  beaditenbeu 
Umftanbeä  mangelt,  toenn  bie  fäumige  Partei  uiebt 
orbmmg^mäfng,  inäbefonbeie  niebt  lecfytyeitig  ge= 
laben  mar,  ober  ihr  ein  tbatfäd)liebe3  münblidjeS 
Vorbringen  ober  ein  2intiag  niebt  redUjeitig  mittele 
Sc&riftfa&eS  mitgeteilt  mar.  ©egen  ba£  Verfäumni3= 
urteil  finbet  ber  (Sinfpiuä)  (f.  b.)  ftatt.  (Sin  ent= 
ipreebenbee  Verfabren  tritt  im  iHedjtSmittcfoerfaljien 
(^Berufung  unb  Oieoifion)  ein,  menn  ber,  meteber  ba$ 
:Uednc>mittet  eingelegt  f)at,  ober  fein  ©egner  in  ber 
münblidjen  Verbanblung  ausbleibt  ober  nid)t  t>er= 
banbelt  unb  ber  ©egner  ba§  Verfäummsourteil  bean= 
tragt  ((Stmlpiojeftoibn.  §§.  295  fg.,  504,  520). 

ÜRadj  ber  Öfterr.  (Sunlprosefcorbnung  Pom  1.  2Iug. 
1895,  §.  396,  bat  bie  Verfäumung  ber  erften  £ag= 
iatumg  bie  Jotge,  bafr  ba$  be^üglidje  Vorbringen  ber 
(Gegenpartei  fomeit  für  mafjr  eraebtet  mirb,  als  e§ 
nid)t  bureb  bie  porliegenbcn  Vemeife  mtberlegt  mirb. 
2luf  biefer  ©ruublage  ift  ba£  Verfäumniöurteil  Pon 
bem  Vorftt^enben  ober  bem  betrauten  Siebter  auf  2ln= 
trag  ber  eifäjieneneu  Partei  «i  fällen. 

SöerSbau,  f.  9Retiif.  [sciolti. 
Vers  blancs  (flg.,  fpr.  mäbr  blang),  f.  Versi 

2$erfd)affelt,  gierte  Slntoine,  in  sJlom  $tetro 

/"viamingo  genannt,  pläm.  Vilbbauer  unb  33au= meifter,  geb.  1710  ̂ u  ©ent,  geft.  1793  *u  2Rannt)eim, 
ftubieite  in  ̂ ari£  bei  SBoucgaibon,  ging  1737  nacb 
sJlom,  mo  er  neben  lüften  ben  @ij enget  3Rid?ael  auf 
ber  GngelSburg  in  Söionge  (1740)  fertigte,  roofür 
er  pom  ̂ apft  &um  Mütter  ernannt  mürbe.  @r  mürbe 
Xirettor  ber  SXlabcmie  ju  iJRannbeim,  mo  er  ba§ 

3cugbau§,  ben  £>od)altar  ber  £oft"ircbe  baute  unb  bie= 
fen  mie  ben  ©arten  ju  ©djroetn'ngen  mit  ̂ ablreicben ©tatuen  febmüdte.  V.  gehört  ber  feinen  fiafftctfti= 

feben  sHicbtung  ber  9'lofofotolafttf  an  unb  ift  inncr= balb  biefer  einer  ber  tücbtigften  9Jieifter. 
Jöetf galten,  im  6eemefen,  f.  Schatten. 
iöcvfdirttt,5tcc<  Sagev,  befeftigte§  Säger, 

bie  ©efamtl)eit  ber  jur  längern  Unterbringung  grö= 
feerer  Sruppenmaffen  beftimmten,  gegen  feinblid}e 
Angriffe  bura^  SBall  unb  ©raben  gefd)üBten  Sfläum- 
üd)feiten.  35.  S.  (Stanblager)  mürben  früher  ge= 
möbntid)  im  SBinter  belogen  (f.  Sager).  SS.S.  nennt 
man  fyäufig  aua^  bie  Sagerfeftungen  (f.  ̂eftungen, 
33b.  6,  S.  711b). 

SBetfdjanämtg  be»  oa^iffs,  f.  Sterling. 
^Berfc^ieben^e^et,  f.  Ääfer. 
©etfc()leifung,  in  ber  ü)tetrif,  f.  2luftöfung. 
©elf ä) leimung  ober  Sa^leimfud)t  (Poly- 

blennia),  ein  d^ronifa^er  ̂ ranf^eit^äuftanb  ber 
3d^leiml)aut  (befonber§  ber  beS  Verbauung§appa= 
rate),  ober  gteiebseitig  mehrerer  Sefyleimbäute,  beffen 

SSvocfOauö'  SonücriationSsfieEifon.    14.  Stuft.    XVI. 

.VHiuptjmuptom  in  reid)lid)er  silbfonberung  eineS 
bieten  Sc^leimä  beftebt.  Tie  ältere  SRebijin  fprad) 
and)  Pon  einem  cdUeimfieber  (f.  b.).  Über  bie  iöc= 
baubluug  ber  SB.  f.  .Uatarrfy. 

«eifc^lurfcn,  f.  Keblfopf  (^b.  10,  S.  277a). 
©cifrfjlufr,  f.  Maubfeuermaffen  unb  ©efd)ütj.  — 

über  s)v  im  Sffiaienbeite^i  f.  ©aienöeifcblufc. 
©cifc^lu^laute,  f.  Saut  (33b.  10,  6. 1018b). 
^Beifr^ucibeu  beä  JBcini?,  (Sonpage,  ba» 

-Ditfdicn  perfd)iebener  SÖeinfoiten,  um  biefelben 
munbgered)t  ju  mad)eu;  aud)  nennt  man  SS,  baS 
SBeife^en  Pon  leiebten  Sßeinen  mit  Spiritus.  Da^ 
3S.  mit  Spiritus  gefauefyt  ftetS  bei  s^ortmein,  Streun 
unb  äJlarfala  unb  gilt  nid)t  al^  Verfälfc^ung.  SLRa= 
laga  ift  gegorener  Stiaubenfaft,  ber  mit  eingetod)tem 
3Ro[t  unb  ̂ Beingeift  perfcfynitten  mirb. 

©crfdjncibuiifl,  f.  ̂aftration. 
Söerfdjottener,  berjenige  Hbmefenbe,  beffen 

sJlufent^alt^ort  feit  langem  unbekannt  ift  unb  pon 
meld)em  e^  megen  be§  sJftangel3  an  sJ{ac^rid)ten 
^meifell^aft  ift,  ob  er  noa?  lebt.  (S.  £obe§erflärung.) 

)öer|ri)oHcnl)cU  be^  Schiffs,  ©eeueifd^ol: 
lenl)eit.  Wad)  "Jlrt.  866  be^  S)eutfd)en  £anbelä- 
gefe^bud)^  ift  ein  ©d)iff,  mela^e^  eine  sJteife  ange= 
treten  fmt,  aU  perfd)oüen  anjufe^en,  menn  e3  in= 
nerb;alb  ber  Verfa^oUen^eitSfrift  ben  SBeftimmungä- 
bafen  nid)t  erreicht  fyat,  aud)  innerhalb  biefer  ̂ rift 

^n  beteiligten  feine  91ad)rid}ten  über  baäfelbe  ̂ u- 
gegangen  finb.  S)ie  23erfd)ollenl)eit3frift  beträgt: 
1)  menn  fomol)l  ber  s2lbgang3t)afen  al^  ber  33eftim= 
mungSfyafen  ein  europ.  ̂ afen  ift,  bei  ©egelfa^iffen 
fed}ö,  bei  ̂ )ampffd)iffen  Pter  3Jlonate;  2)  menn  ent= 
meber  nur  ber  silbgang^tiafen  ober  nur  ber  23eftim= 
mung^^afen  ein  nieb/teurop.  öafen  ift,  fatU  berfelbe 
bie^feit  be3  Vorgebirgen  ber  ©uten  Hoffnung  unb 
be§  Ray  ̂ oorn  belegen  ift,  bei  ©egel=  unb  2)ampf- 
fd}iffen  neun  3Ronate,  faü§  berfelbe  jenfeit  be§ 
einen  jener  Vorgebirge  belegen  ift,  bei  6egel=  unb 
2)ampffd)tffen  jtoölf  Monate;  3)  menn  forool)l  ber 
3lbgangS=  al»  ber  Veftimmungäfyafen  ein  nict)t= 
europ.  £>afen  ift,  bei  ©egel^  unb  Sampffdüffen  fed}§, 
neun  ober  gmölf  ÜJtonate,  je  nad)bem  bie  2>urd)= 
febnitt^bauer  ber  SKeife  niebt  über  groei,  ober  niebt 
über  brei  ober  mefyr  aU  brei  sJJionate  beträgt.  $m 
^meifel  ift  bie  längere  $rift  abjumarten.  S)er  §.117 
ber  allgemeinen  6eeperficberung§bebingungen  (f.  b.) 
ftimmt  liiermit  Pöllig  überein.  toe^r  mistig  ift  bie 
SS.  für  ̂a§>  6eeüerficberung§recbt,  meil  fie  ben  Ver= 
fieberten  bereebtigt,  Pon  bem  Verftcfyerer  bie  3^b; 
lung  ber  Verficberungäfumme  gu  Perlangen.  (5Rät)e= 
ie§  f.  Slbanbon.)  3lbei  aua)  in  anbern  Sesiel)ungen 
äußert  bie  V.  ied)tlid)e  2Bir!ungen.  6o  i onnen  i.  33. 
nad)  §.  42  ber  2)eutfcr/en  ©eemann^orbnung  mit 
Eintritt  ber  SS,  bie  ßrben  ber  auf  bem  perfcfyollenen 
Scbiff  befinblicben  äRannfcfyaften  bie  ̂ eueranfprücbe 
berfelben  geltenb  macben. 

lUufdiumtung,  f.  ßrulceration. 
^öerfr^nieuber  (lat.  prodigus),  im  ©inne  be§ 

s$ripatred)t3  eine  s$erfon,  melcbe  burd)  ben  &ang  ju 
jmedlofen  unb  unbefonnenen  SluSgaben  ober  bureb 
mutmillige  Vernaa^täffigung  il)r  Vermögen  ber  3er- 
rüttung  auäfefct.  Gine  folebe  '$erfon  bebarf  ber 
ftaatlicben  ̂ ürforge  mie  ein  ©eifte^franfer.  ©egen 
biefelbe  fann  bab;er  naa^  §§.  621—627  ber  S)eutfcben 
©ipilproge^orbnung  auf  Antrag  aud}  ein  Gntmün- 
bigunggüerfabren  (f.  ßntmünbigung)  eingeleitet 
merben.  2)a»  ©emeine  9ted)t  läf^t  naa^  ber  ßnt- 
münbigung  nur  eine  ̂ flegfcbaft  eintreten,  melebe 
eine  Jürforge  für  ba§  Vermögen  be§  V.  bejmedt, 19 
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ebenfo  bie  $ed)te  bei-  freien  Stäbte.  3)ie  übrigen 
neuern  9ted)te,  mit  2lugnabme  beg  Code  civil,  \vcU 
d)er  nad)  2lrt.  513,  514  fogar  nur  einen  SBeiftanb 
beftellen  läftt,  orbnen  eine  &ormunbfd)aft  an.  ©e= 
meinreebtlid)  !önnen  35.  nad)  ber  l)errfd)enben  ÜRei^ 
nung  eine  lcf}trotllige  Verfügung  nid)t  errieten;  in 
gleicher  Söeife  befttmmt  eine  s3tett)c  ber  gettenben 
^Ked)te;  ber  Code  civil  2lrt.  513  täfet  ibn  frei  öer- 
fügen;  bag  Säd)f.  bürgert,  ©efe^b.  §.  2210  gemattet 
ifmt  nur  ben  SBiberruf  ber  errichteten  Verfügung; 
bag  $rcuj3.  2111g.  Sanbr.  1, 12,  §§.  27  fg.  unb  bag 
Üfterr.  bürgert,  ©efejjb.  §.  568  geroäbren  il)m  aufeer 
bem  2Biberrufgred)te  bie  Scfugnig,  über  bie  öätfte 
beg  35ermögeng  le^tmillig  511  tierfügen.  3)er  2)eutfcbe 

(5'nttüurf  bat  ftd)  bem  Code  civil  angefcbloffen. 
5ö  c  vf  dimiubiutci^lrt  fetten ,  £  au  ef)  l  a  fetten, 

Safetten,  bie  bag  3Serfd)roinben  eineg  ©efcbüfcrofyrg 
binter  bie  S>edung  (2Ball)  nad)  bem  Sebul  sunt 
3med  begSabeng  ermöglicben;  bagsJtobr  frnft  beim 

Sefyufr  tiermöge  ber  $raf t  beg  9tüci')tofjeö  fetbfttbätig unter  bie  .trete  biuab ,  unb  bie  überfdmffige  ftraf t 
roirb  jugletd)  aufgefpetebert,  fo  baft  bag  roteber  fdjufc 
fertig  gemachte  s<Kobr  aueb  felbfttbätig  roieber  in  bie 
^euerftellung  gebt.  ©efd)iebt  biefeg  2luffpeid)ern 
ber  föraft  burd)  beben  eineg  ©egengemid)tg,  fo  ̂ei= 
fcen  bie  35.  ©egengerotd)tglafetten  (f.  b.  unb 
$fancriefflafette),  gefebiebt  eg  bureb  3ufaw™ett: 
preffention£uft,£>pbropneumatifebe£afetten 
(f.  b.).  Sie  £afel :  ©  e  f  d)  ü  t}  e  VI,  Sig.  1,  geigt  2Xrm= 
ftrongg  20  cm  Kanone  L/30  in  ̂ erfcbroinbelafette. 

ü8etfd)ttUttbMtöS*mttf  t,  f.  ̂erfpeftitie  (3Sb.  12, 
S.  1046  a). 

?öerfd)nümtm)  (tat.  conjuratio),  bie  geheime, 
geiüöbnticf)  bureb  Gibfd)rour  bekräftigte  ̂ erbinbung 
mebrerer  %u  unerlaubter  Umgeftaltung  beg  Staate^, 
feiner  SBerfaffung  unb  feiner  Regierung;  fie  ift  eine 
bef  onbere  2lrt  beg  ßomplottg  (f.  b.).  $er  2(itgbrud  35. 
lommt  im  geltenben  £)eutfcf/en  unb  Dfterr.  Straf; 
gefekbud)  nid)t  mebr  üor.  §.  83  beg  2)eutfd)en 
Strafgefe^buebg  enthält  bagjenige  $erbred)en,  toeU 
ebeg  man  geroöl)ntid)  als  35.  begeiebnet.  9cad)  biefem 
Paragraphen  werben  ber  Siegel  nad)  mit  3ud)tbaug 
niebt  unter  5  ̂ abren  biejenigen  beftraft,  roeld)e  bie 
2tusfübrung  eineg  l)od)tierräterifcl)en  Unternebmeng 
üerabrebet  baben,  ofyne  bafi  eg  aueb  nur  311m  Se= 
ginn  gekommen  ift  (f.  <öod)tierrat). 

Sßetfecs,  beutfeb  28crfd)ej$,  Stabt  mit  georb= 
netem  DJtagiftrat  im  ungar.  ̂ omitat  £emeg,  am 
£ufje  beg  Sergeg  35.  (645  m),  in  ber  9cäl)e  beg  2lli= 
bunarer  Sumpf eg  unb  am  Sfyereftentanal,  an  ben 

Linien  Semegoär  =  23äsing ,  35. 5  ilubiu  -  Sunapart 
(85  km)  ber  Ungar.  Staatgbabnen  unb  91agti=93ccg= 
tercf=^.  (88  km)  ber  £orontdler  Öofatbabnen,  6i^ 
eineö  griecb.=Drient.  33ifcbof£,  bat  (1890)  21819  meift 
fat^.  beutfd)e  (§.  (7712  Serben,  1254  OJtagparen), 
barunter  8271  ©riecbifcb;Orientalifcbe  unb  695  3^: 
raeüten,  tiefte  eine^  alten  Scbloffeg,  eine  !att}.  unb 

eine  grieaVoricnt.  ÄHrcbe,  eine  Staat^oberreati'd)ule, jmei  l9läbd)enbürgerfd)ulen;  SUlafcbinenfabrifation, 
Sampfmüblen,  Brauerei,  3Beinbau  unb  Raubet 
mit  SBein.  2)er  bier  erzeugte  Gognac  unb  9totmein 
finb  berübmt.  2lm  11.  %vlI\  1848  feblugen  bier  bie 
llngam  bie  Serben;  19.  $an.  1849  nahmen  bie 
Dfterreid)er  bieStabt.  ̂ n  ber  sJiäbe  ülömerfc^anjen 
unb  Otefte  cineä  sJ{ömertaftellö  (bei  s^arabia). 

JBevfe^en  ber  Sctyroangern,  bie  angeblid)c 

(5'iniiHvhmg  üon  Sinne§=,  in^befonbete  ©efimtöein 
brüct'cu  8d)ir>angereraitf  bie^yormbilbiing  ber  Veibe»- fnidn.   (S.  ̂ lifUnlbimgen.) 

^etfeifung,  urfprünglid)  bie  S^fe^ung  ber 
gette,  ber  ©Ipcerinefter  ber  fetten  Säuren  unb  ber 
Dlfäuren  bureb  bafifebe  öpbrate,  mobei  bie  Seifen, 
b.  b-  bie  Satje  ber  Säuren,  neben  freiem  ©tpeerin 
entfielen.  (S.  aueb  ©Ipceribe.)  2)ie  39eäeicbnung  ift 
bann  auf  alle  analogen  $rojeffe  ber^etfe^ung  oon 
Aftern  bureb  ftar!e  ̂ öafen,  namentlid)  burd)  bie  Üb 
falien,  übertragen  unb  gang  allgemein  angeroenbet 
roorben,  gteicbttiel  meldier  3Xrt  bie  Säure  ober  ber 
2Xlfobol  bes  ju  jerfe^enben  ober  ̂ u  oerfeifenbeu 
@fterS  ift. 
&erfenbung3fd)em,  f.  ̂egitimationsfebein. 
^Betrfenfer,  fooiel  roie  2(u§reiber  (f.  b.). 
Söetfenft  beiden  Scbilb^apfen  (f.  (55efd)üt5, 23b.T, 

S.  908b),  bereu  2(cbfe  unterbatb  ber  Seetenacbfe 

(f.  Sauf)  liegt.  33ei  ̂ orberlabern  febr  niet,  neuer- 
bing§  nur  feiten  in  Stnroenbung.  [bieten. 

SBetfenfte  9Uetungf  ̂ Berfenltet  .Hopf,  i. 
33etf enf  te  ̂ angertürme,  f.  ̂anserbrebtürme. 
^öetfenf ung,  auf  ber  33übne  ein  2luöfd)nitt  bes 

^obium§  mit  ̂ orriebtung,  ̂ erfonen  ober  03egen= 
ftänbe  unter  bie  33übue  binab^ulaffen.  ̂ ie  mobernen 
35.  roerben  bureb  bpbraulifebe  Slufjüge  beroegt. 

Über  3>.  beim  %  ad)  ftubl  unb  über  Setfen= 

i'ungärabmen  f.  2)ad) ftu^l  (33b.  4,  S.  678). 
SBetfenfuttgSftmttfc,  f.  Änieftodmanb. 
SBe*fet?en  ber  ̂ flan^en,  f.  3Serpflan^en. 
SBetfe^aetüftc,  f.  ©erüfte. 
slUrfetjitürfe  ober  Setjftüde,  fleinere  ̂ efc^ 

ration^ftüde,  bie  ba3  93üb,nenbilb,  ba§>  ̂ rofpefte, 
ßoutiffen  unb  Soffiten  gemäbren,  üeroollftänbigen: 
Käufer,  Säume,  Sauben,  Säulen,  9tifcben  u.  a. 

^öetfe^ttttg^eic^ett.  ober  Slccibentalen,  in 
ber  9Jtufif  bie  3^icben  j(,  ty,b,ty  unb  X,  bureb  bie 
bie  drfyöbung  ober  Grniebrigung  eine§  öauptton« 
auf  bem  Dcotenplan  angebeutet  roirb.  Soll  ein  fc&on 
er^öbter  ober  erniebrigter  %m\  roieber  in  feine  erfte 
©rö^e  äurüdgefübrt  roerben,  fo  roirb  bieg  burd)  bae 
2tufl)ebungg3eicben,Ouabrat  (ty  genannt,  angezeigt. 
3Ratne  unb  3eid?en  be§  öuabrotl  ftammen  t»on  ber 
Se^eicbnung  be§  Song  h,  ber  im  Mittelalter  aU 
oierectigeg  b  (b  quadratum)  oon  bem  eigentlichen  b, 
bem  fog.  runben  b  (b  rotundum),  unterfd)ieben 

^et^fu^e,  f.  iJRfyptbmug.  [mürbe. 
^etftd)erungf  f.  ̂erfidierunggroefen  unb  Ser= 

fid)erunggoertrag.  —  Über  "Jreiroillige  5>er  = 
fid)erung  f.  b.  [S.  771b). 

^8etfid)ctttttg  an  (gtbeSftatt,  f.  @ib  (93b.  5, 
^Betfic^etungönmt^iebeoberfteStaatgbebörbe, 

bie  bag  s^erficberuuggmefen,  aud)  wenn  eg  auei\"Mie!V 
ltd)  in  ber  §orm  oon  $rioatunternet)mungen  auf- 

tritt, im  ̂ ntereffe  ber  allgemeinen  SÖoblfabrt  über 
maebt.  So  giebt  eg  in  Cfterreid)  feit  1880  ein  33  e  r 
fieberung gf 011  tro II amt   alg  oerfia)eruinv>te^ 
nifcbeg  33ureau  im  SJcinifterium  beg  Innern.   2lud^ 
in  ber  Sebmeij  (feit  1886)  unb  in  mebrern  @mne! 
ftaaten  ber  amerif.  Union  giebt  eg  fokte  ©e^brben. 
2)a8  beutfd)e  s3ieid)gt?erficberunggamt  (i.  b.) 
ift  21uffid)tg=  unb  6'ntfcbeibunggbel)örbe  ber  ftaat 
lieb  georbneten  2lrbeiteroerfidHuung  unb  roirb  mit 

ber  meitern  ßntmid'lung  biefer  burc^  bie  altera 
unb   ̂ noalibenoerfidierung    eine   nodi   midnigere 
Stellung  erbalten.  Slufjerbem  bat  man  in  einzelnen 
SunbeSftaaten      S  a  n  b  e  ä  0  e  r  f  i  cb  e  r  u  n  g  8  ä  m  t  e  r 
(f.  b.)  errietet,  bie  bann  in  ̂ bätigleit  treten,  menn 
2lngelegenbeiten  einer  ̂ eriu->genonenid\ift  in  ̂ rage 
ftebeu,  bereu  .Uret^  in  ben  ©renken  be3  betreffenben 
Staate^  oerläuft,  unb  bie  ftreitige  Sac^e  mir  teir; 
toriate  Sebeutung  bat. 
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üBcrftdjermtfldanftaltcn,  f.  ̂noalibttätS:  unb 
KltetSöer^erungÄaefet).  [910b). 

$Berftcf)crung«*Dctntfl  ,  f.  ©ettug  (SBb.  2,  3 
üöcrfirfjetttng^flcbütit,  jooiet  tote  SBetftdje 

rungSprämie;  bei  Softfenbungen,  f.  $($oftgelbfen= 
bungen  imb  Spoftyatetfenbungett. 

'licrftdicriutgeimftYfcst,  Die  jut  Eutricbtung 
bet  3nt>alibitat$«  unb  ÄltetStoeiflajerungabettrage 
beftimmten  üftarten  »Ott  L4, 20, 24  unb  30  s4>f.  fomte 
bet  Soppelmarfcu  >u  28  $f.  obre  HuSgabe  erfolgt 
na<$  bent  (Sefefc  üotn  22.  v\uni  1889,  betreffenb  bte 
3nt>altbitatS=  unb  3llter3öerft<$erung  (f.  b.),  burd) 
bic  Sßofr  (S.  DuittungSfarte.) 

üBerfttfjcrmtaSpflidtt,  f.  Slrbetteröetfic&erung 

unb  Swalibit&tSs  unb  mter3»etftd?enmgggefe&. 
©ctfic^etuttg^tämic,  f.  $ramie,  Prämien; 

öetfid)erung  unb  ̂ erfid)erungSmefen. 
söerftdjetmtflStietttaa,  ber  Vertrag,  in  wet= 

dvm  ber  eine  Seil,  ber  SBerjidjeret  (gewörmtid)  eine 
SerfticrunflggeieUfc^aft  ober  ein  öffentlich  =recb> 
lid)er  SBerbanb,  ber  Staat,  eine  Stabt  u.  f.  tu.),  bem 
anbern  Seil  »erfpriebt,  ben  Schaben  ju  erfefcen, 
öon  bem  btefet  möglid)erweife  burd)  einen  im  23. 
dwaftertfierten  UnglüdSfati  betroffen  werben  !ann. 
Ter  SB.  wirb  als  $rämien»erfid)erung  (f.  b.)  ober 
auf  ©egenfetttgfeit  (f.  ©cgenfeitigfeitSgefetlfd)aften) 
abgcfd)ioffen.  2)a  bic  ©cfabr  (bei  ber  SebenS»erfid)e: 
tung  bie  eine»  frübenSobeS)  alte  3Serfid)erungS= 
nebmer  bebrobt,  ber  Schaben  crfafyrungSmäfeig  aber 
nur  bei  wenigen  eintritt,  fo  »erteilt  fid?  ber  Schaben, 
Welcher  einzelne  trifft,  infolge  ber  Söerfidjerung  auf 
»tele  unb  wirb  »on  biefen  burd?  einen  Seil  ber  grämte 
ober  bes  3ufd)uffeS  getragen,  wäbrcnb  ein  anberer 
£eü  jur  Sedung  »on  Soften  unb  ©ewinn  bient. 
3tn  übrigen  f.  bie  Slrttfcl:  2lff chtranj ,  Soppel»er= 
ficfyerung,  $erfid)erungSwcfen  unb  bie  einzelnen 
silrten  ber  $erfid)erung.  S)er  2lbfd)tuf;  erfolgt 
^wangSweife  bei  ber  $ranfen»erfid)erung  (f.  b.),  Un= 
fatloerftcfycrung  (f.  b.),  3>n»atibitätS=  nnb  2nterS»er= 
jicberung  (f.  b.),  »ietf  ad)  bei  Käufern  burd)  ̂ euer- 
»erfid)erung  (f.  b.)  ober  ganj  freiwillig.  Sie  itteid)S= 
gcicHgebung  t)at  bis  jc£t  nur  bie  Sce»erfid)erung 
(f.  b.)  unb  bie  »erfd)iebenen  Slrten  ber  2Irbeitcr»cr= 
fieberung  geregelt;  bocl)  täfrt  fid)  erwarten,  baf*  ber 

$.  allgemein  im  3ufammenbang  mit  bem  SSürger- 
lid)en  ©efctjbud)  geregelt  werben  wirb,  %üx  bie 
§euer»erftd)erung  (f.  b.)  ift  bie  SanbeSgefefegebung 
tfyättg  gewefen.  $>m  übrigen  finb  bie  Statuten  ber 
©efellfcbaften,  beren  betrieb  erft  fonjeffioniert  wirb, 
wenn  bie  eingereid)ten  Statuten  obrigfcttlid)  feine 
SBeanftanbung  finben,  mafcgebenb.  t)er  S.  gegen 
Prämien  bebarf,  weil  er  nad)  bem  föanbclSgefel^ 
bueb  i3anbcISgefd)äft  ift,  feiner  §orm,  bod)  wirb  eine 
Police  (f.  b.)  ausgefertigt. 

$Berftdjenutg3tt>efett,  bie  ©efamtfyeit  ber  @in= 
rid)tungen  jur  Erfetjung  beS  burd)  serftörenbc  Un- 

fälle entftefyenben  Sd)abcnS.  über  baS  2öefcn  ber 
$erfid)erung  (2lf  f  e  für  an  5)  im  allgemeinen  f.  SBer* 
jid)erungS»ertrag.  S)ie  grofre  3al)l  ber  möglieben 

s£erfid)erungSämeige  läfrt  fid)  mit  sJlüd[icfjt  auf  bie 
Qefäfyrbeten  ©egenftänbe  in  brei  ©ruppen  einorbnen : 

A.  Sad)»erfid)erung  gegen  bie  ©efafyr  ber 
3erftörung  ober  2Befd)äbigung  »on  Saaten  burd) 
getüiffe,  tneift  5iaturereigniffe  (ba^er  au6  6 lernen: 
taroerfia^erung  genannt);  ba^iu  gehören  3.  53. 
1)  bie  §euer»erf  idjerung  »on  Immobilien,  b.  b. 
(M)äuben,  unb  »on  beroegtia^en  Sachen,  al§  2Öob= 
nungöeinrid)tungen  u.  a.,  gegen  bie  ©efa^r  bes 
Verbrennend,  ber  SBefcbäbigung  bureb  33lit5fd)lag, 

^vplofiou  u.  f.  tu.;  2)  bic  Iranöportoerf iebe 
vuug  alS  Scc»erfid)erung  »011  Sd)iff  unb  Va 

biiug  gegen  Sccgefabr,  bann  oon  93intt  entrann  - 
»orten  auf  Alüijen, Seen,  C5ifcnbal)nen  unb  aiibcvn 

SBegen;  .*>)  bic  Magcl»erfid)erung  ber  ,yclb 
friubte;  4)  bic  ̂ icbt»crfid)erung;  5)  bie  @Ta8- 
ocvfidieruug   (»on   Spiegelfd)eiben   an   Sd)au= 
fenftem  u.  f.  tu.) ;  G)  bie  SBerftajeTtmg  gegen  SB  äff  er « 
lcituiuvöfd)ä ben  u.  a.  m. 

B.  2)ic^erfid)eruug  gegen  SJermögen3t»ett»erlufte 
al§ö»»o  tiefen- unb  ilrcbit»erfid)erung,tme 
man  bie  bi§l)er  wenig  au^gebilbete  SSerftd&erung 

gegen  SBerlufte  au§  unfici)ern  ̂ orberungen  im  ®e= 
id)äft^»erfet)r  bejeiebnet. 

0.  Sie  ̂ eben£»erficl)crung  in 93ejug  auf  @r= 

eigniffe  im  menfd)tid)cn  ̂ eben,  welci)c  einen  wirt- 
fc»aftlic^en  ̂ ac^teit  jur  ̂ olge  l)aben.  Sic  fann  bic 
^•orm  ber  ̂ a»ital»crfici)erung  ober  ber  Wentcnuev 
fidierung  baben.  Sabin  geboren:  1)  Sie  Seben*- 
»erfid)erung  im  engern  Sinne,  wenn  beim 
£obe  einer  ̂ ßerfon  ober  bei  (5rreid)ung  eines  be= 
ftimmten  altera  eine  Seiftung  beö  ̂ erficb,ererö ,  in 
ber  9tegel  eine  .^apital^aplung,  fältig  wirb.  2)  Sie 
Äranfen»erfid)eruug  (in  ber  sJteget  3al)lung 
einer  i)tente  für  eine  beftimmte  3eit  DDer  auf  bic 

ganje  Sauer  ber  $ranffyeit).  3)  Sie  Unfall» er ■ 
fia^erung  (f  apitat  =  ober  Renten ja^lung  für  ben 
$atl  ber  Rötung  ober  SBerlefcung  burd)  Unfall  ober 
beftimmte  Unfälle;  5.  33.  @ifenba^nunfall»erfid)e- 
rung).  4)  Sie  ̂ n»alibität§=  unb  2llter3»er- 
fid)erung  (Kapital  =  ober  Olentenga^lung  bei  Ein- 

tritt ber  ßrwerbSunfäb,igfeit  burd)  ̂ n»atibität  ober 
2llter).  5)  Sie  2öitwen=  unb  2öaifen»erficb,e  = 
rung  (Sicherung,  meift  notbürftige,  be§ Unterhalts 
ber  Witwen  unb  erwerbsunfähigen  SGBaifett  nad) 
bem  £obe  be§  (§rnäl)rerS).  —  2, 3  unb  4  finb  £)aupt; 
fälle  ber  2lrbeiter»erfid)erung  (f.  b.). 

Sa^u  tritt  nod)  bie  in  allen  feigen  ber  ̂ er-- 
fic^erung  möglid)c,  inoielen  übliche  9iüd» er fid)e  = 
rung  (f.  b.)  be§  s^erfic^erer§  gegen  bie  in  ber  SSer* 
ftd^erung  übernommene  @efa^r. 

5?act)  einem  anbem  ß inteilungSgrunbe  wirb  unter« 
fa^iebenbieSd)äben»erfic^erung»onberSum: 
menoerfic^erung.  $ene  begreift  bie  3^i0C  unb 
$älle  ber  SSerfict)erung ,  in  benen  bie  Seiftung  bey 

^erfia)erer§  erft  nad)  Eintritt  be£  nachteiligen  6r= 
eigniffe§  ib,rer  ööt)e  nad)  feftgeftellt  wirb,  wäb,renb 
bei  ber  Summen»erfid)eruug  »on  »orn^erein  feft= 
fte^t,  mieoiel  ber  3Serfid)erer  511  galten  t>aben  wirb, 
^sm  großen  unb  ganzen  umfapt  ber  begriff  ber 
Scl)äben»erfid)erung  bie  oben  unter  A  unb  B  ge= 
nannten  5'älle;  bei  benen  unter  C  bagegen  fyanbelt 
e§  fia^  um  Summenoerfia^erungen. 

Ser  betrieb  ber  ber  SSerftd^erung  bienenben 
Einrichtungen  liegt  fetten  in  ber  ̂cinb  eines  Ein^el^ 
Unternehmers ;  öfter  betreiben  ber  Staat  ober  anberc 
^örperfd)aften  beS  öffentlichen  9ted)t§,  ©emeinben, 
s$ro»inäen,  gewiffe  SSerftd^erungen  (fo  §euer»erfid)e- 
rung  in  ben  fog.  Societäten,  ®itwen=  unb  3öaifen=, 
neuerbingS  bie  fog.  2lrbeiteroerfid^erung ) ;  über^ 
wiegen»  aber  $ri»atgefellfd)aften.  Siefe  erfd^einen 
in  ber  $orm  ber  2l!tiengefellfcpaft  unb  unterliegen 
bann  l)inficf)tlid)  i^rer  Organisation  u.  f.  w.  bem 
2lftiengefellfd)aftSrec^t,  ober  als  ©egenfeitigfeits- 
gefetlf haften  (f.  b.)  auf  ber  ©runblage  ber  »erl)ältniS= 
mä^ig  gleiten  Beteiligung  aller  -Iftitgiieber  am  ©e= 
winn  unb  Söerluft  beS  gemeinfamen  Unternehmens. 

Sa  eS  in  Seutfd)tanb  an  einer  einl)eittid)en,  um= 
faffenben    3Serfid)crungSgefe^gcbung     nod) 
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fehlt,  fo  ift  bie  oornebmfte  üuclle  be3  SBerftd)erung§- 
re$t£  ber  SBerficberungsüertrag  (f.  b.). 

Sie  jur  ßrreicbung  be»  SBerfid)erung3äWed'e§  er* forberttd)en  Mittel,  umfaffenb  ben  2üifwanb  für 
fällige  (*ntfd)äbigungen  unb  SBerficberungsfummen 
unb  für  bie  Verwaltung  be3  Unternehmens,  werben 
burd)  Seiträge  ber  SBerficberten  befdjafft.  $n 
ber  2lrt  ber  Sedung  biefe§  93ebarf£  unterfcfyetbet  fiel) 
mefentlid)  bie  Grwerbsunternefymung  oon  ber  ©egen= 
feitigfeitsanftalt.  ̂ ene  ergebt  t>on  ibren  S8erfid)cr= 
ten  eine  fefte  SBcrftd)erung3gebübr,  $rämie  (f.  b.) 
ober  35  erf  icb  erung  s  pr  äiui  e  genannt ;  Überfcf)üffe 
ber  Prämien  über  bie  erf  orberlidjen  bittet  bilben  ben 
©ewinn  be§  Unternehmens;  reicht  bie  Summe  ber 
geilten  Prämien  jux  Sedung  ber  SBerbinbtid)feiten 
nid)t  bin,  f  o  bat  für  bae  $et)lenbe  ba*  Unternehmen, 
b.  b-  in  ber  bieget  bie  2lf  tiengef  ellf  djaf  t,  auf  jitf ommen. 
Zubers  bei  ©egenfeitigfeit3gefellfd)aften  (f.  b.): 

bie  auch  tu"  er,  aber  mif3bräuct)ticb  aU  Prämien  be= ^eiebneten  Seiträge  ber  2Jtitglieber  finb  mefentlid) 
3Sorfd)üffe  auf  bie  feiner  3ett  sur  Sedung  ber  35ex= 
fieberunggfoften  erforberlicben  ̂ Betrage,  bie  ifyrer 
ftöbe  nad)  enbgüttig  erft  nacb  fteftftellung  ber  ge- 
famten  SBerftd)erung§foften  beftimmbar  finb.  .s)ier 
wirb  baS  iu  t>icl  (Irbobene  ben  $iitgliebern  nad) 
Scrfyältnis  ber  geleifteten  SBorf  d)üff  e  gurücf gewährt ; 
feblenbe  Sßeträge  finb  nad}  bemfelben  SBerb;ättni§ 
nad^abten  (sJtüdgewäbr  ber  Überfcbüffe,  Sitü'- 
benben,  sJtod)fcbuf$oerpflicbtung). 

Über  bie  gwedmä^igfte  Drganifatton  be£  SB. 
berrfcfyt  Streit;  mäfyrenb  eine  sJvicbtung,  welcbe  einfte 
weiten  in  Seutfd)lanb  nod)  bie  Dberbanb  bat,  bie 
3Serfid)erung  für,  bie  freie  ̂ bätigfeit  in  2tnfprud) 
nimmt ,  in  beut  freien  SEBettbewerb  ber  Unternefc 
mungen  ben  juüerläffigften  Regulator  gegen  2tu£= 
fcfyreitungen  in  biefer  wie  in  allen  gönnen  wirt= 

fcbaftlicber  Sbättgfett  erblid't  unb  nur  bie  enblicbe 3Serwirflid)uug  ber  im  2lrt.  4  ber  Sßerfaffung  bem 
SB.  in  2lu§ftd)t  geftellten  einheitlichen,  red)ttid)en 
Siegelung  anftrebt,  empfiehlt  ber  ©taatsf  ocialtemuä 
bie  SBerftaattid)iing  ober  «gemeinwtrtfd)aftlid)e  Dr= 
ganifation»  and)  bes  SB.  Samit  ift  freilieb  bie  in 
ber  SBerfaffung  gezogene  ©renje  ber  ftaatlid)en  @in= 
wirfung  oerfeboben  unb  oerwifebt. 

Sie  ©efd)td)te  be§  SB.  reicht  in  ber  Seeoerftd)e= 
rung  bi§  in  ba£  Mittelalter  ̂ urücf;  wäbrenb  aber 
bie  IhiSbreitung  unb  2lu3geftaltung  biefes  3ir,eige3 
£>anb  in  ftanb  ging  mit  ber  burd)  bie  (Sntbedung 
2Imerifa3  unb  be§  Seeweges  nad)  Dfttnbien  oor= 
nebmlid)  berbeigefüfyrten  Umwälzung  bes  Sßeltoer= 

t'ebrs,  gebort  bie  Crntmtd'lung  ber  übrigen  SBerfid)e= 
rungsjweige  einer  oert)äitni£mäf;ig  jungen  3Ser= 
gangenbeit,  jum  Zeil  erft  ber  neueften  3eit  an.  ̂ m 
17.  unb  18.  3»at)rl).  finbet  man  bie  Anfänge  ber 
Acuer-,  91cnten=  unb  SebenSüerfidjerung  in  (Sngtanb, 

,~yranfrcid)  unb  Scutfd)tanb.  2ln  bie  Seeoerficberung anfcbliefsenb,  entwidetten  fieb  bie  oerfdnebenen 
3weige  ber  $innentran3portt>erfid)erung.  (S§  folg: 
ten  .fraget  =  ,  Sßtet)  = ,  ©ta£  =  ,  ör>potbefen  =  ,  Unfall--, 
Haftpflicht  =  ,  ̂ranten  =  ,  ̂ntjalibitäts:  unb  2llter§= 
oerfieberung  u.  a.  m.  Über  bie  einjetnen  Scrfid)e= 
rungsjweige  f.  bie  einfd)lagenben  Slrtifel. 

3luf  bie  (Sntwidlung  bes  beutfebeu  SS.  ift  oon 
weittragenbem  Ginflu^  gewefen  bie  oerbienftoollc 

iHvbctt  beS  gotl)aifd)cn  Kaufmanns  (5'rnft  ffiilbelm 
Slmolbi  (f.  b.),  beö  SBegtünberä  ber  geueroerfiebe: 
rungeban!  (1821)  unb  ber  ßebensoerftcberungöbanf 
für  Tcutfd)lanb  (1829)  in  Wotba,  inbetn  fte  ber  freien 
celbftbilfe  auf  ber  ©runblage  reiner  ©egenfeitigä 

feit  in  ben  beiben  föauptäWeigen  bes  beutfeben  25eri 
fieberungswefens  bie^lnerfennung  fieberte ;  2lrnolbU 
Schöpfungen  fteben  nod)  beute  an  ber  Spi^e  ber 
beutfeben  ©egenfeitigfeitsanftalten. 

2)ie  Sitteratur  bes  3S.  entfpriebt  nietet  entfernt  ber 
Sebeutung  biefesSßirtfcbaftsgebietee;  fieift  jubem, 
jerftreut  in  3eitfct)riften  Unb  ©elegenbeitsfcbriften, 
febr  ferner  jugängtieb.  3n  nennen  finb:  üJtafius, 
Spftematifcbe  5)arftellung  bes  gefamten  33.  (2pj. 
1857) ;  6m.  Jöerrmann,  Sie  ̂ tjeorie  ber  ̂ erfieberung 
oom  wirtfc^aftlicben  Stanbpunfte  (2.  2lufl.,  ©raj; 
1869);  2ß.  ©allu§,  Sie  ©runblagen  be§  gefamten 
SB.  (2n.  1874);  33eäotb,  Sas  B.  (95erl.  1874);  2t. 
Gmmingbau§,  Sie  reiebegefe^tiebe  Regelung  be§  SB. 
(in  «Hirtb^  Slnnalen  be£  Seutfdien  sJteicb5»,  1880); 
berf.,  Staat^oerficberung  (im  «Söremer  Hanbet^: 
blatt»,  1881);  2B.  Sewiö,  2el)rbud)  be§  SSerficbe* 
rung^reebtö  (Stuttg.  1889),  mit  Sitteraturnacbweie ; 
21.  SBagner,  Sa§  SB.  (in  «ö.  Sd)önberg§  öanbbud) 
ber  polit.  Cfonomic»,  S8b.  2,  3.  2lufl.,  Züb.  1891); 
(Ebrenberg,  S8erficberung«red)t  (93b.  1,  Spj.  1893); 
Herrn.  Sßrämer  unb  Äart  Sörämer,  Sa§  SB.  (17. 33b. 
be§  ̂ ranfenfteinfeben  «öanb*  unb  Se^rbucbö  ber 
Staat^wiffenfcbaften»,  ebb.  1894);  ©mmingbau^, 
Sag  SB.  (im  «Hanbwörterbucb  ber  -Staatswiffen- 
febaften»,  Sßb.  6,  ̂ ena  1894);  ber  «Berid&t  be^  cib= 
genöffifc^en  SBerficberung^amtcS  über  bie  privaten 
3Serficberung§unterncbmungen  in  ber  Scbweij  (Sern 
1886  fg.);  2lff efuran^  ̂ abrbud)  (bg.  t>on  ßbren= 
jweig,  SHMen  1880  fg.);  ÜWafiug,  JRunbf^au  beä  SB. 
(feit  1889  bg.  twn  Defterleö,  2eipjig).  Statift.  ̂ acb= 
Weifungen  erfebeinen  in  oieten  3eitfd)riften  jerftreut 
unb  finb,  nad)  t>erfd)iebenen  ©efiebtspunften  pifam: 
mengeftellt  unb  fetten  gan^  objeftiü,  nur  mit  SBor= 
fiebt  ju  benu^en;  für  anbere  ©ebiete  al§  Seutfd^ 
tanb,  bie  Scbwei^,  oielleicbt  noeb  öfterrcicb^Ungarn, 
feblt  e§  an  einer  jiwerläffigen  Statiftif  gänjlid). 
über  bie  ©efe^gebung  »gl.  nod) :  $.  %.  Summer,  Sie 
©efctjgebung  ber  europ.  Staaten  betreffenb  bie 
Staat^aufficbt  über  bie  prioaten  SBerficberunge: 
anftatten  (39ern  1883);  ̂ .  ftopf,  2tuf gaben  ber  @e= 
fe^gebung  im  ©ebiete  ber  ̂ euernerfteberung  (39erl. 
1880),  inäbefonbere  bie  2lbfd)nitte  2  unb  7:  «Saö 
95ebürfni§  ber  9iecbt§einf)eit»  unb  «Sie  GcntralfteUe». 

^crfirl)crunf|^ttiangf  f.  2lrbeiteroerficberung 
unb  ̂ noalibität?:  unb  2llter^oerficberung§gefet?. 

^Betfiegelung,  ber  bebörblicbe  2Xft,  bureb  toth 

djtn  bie  S8efd)lagnat)me  üon  ©egenftänben  unb  üa-- 
mit  bereu  Sperre  nacb  aufeen  erfennbar  gemaebt 
wirb.  Sie  SB.  fommt  namentlid)  bei  öau^fuebungen, 
bei  gerichtlicher  Sßerwab;ruug  oonSBerlaffeufcbaften, 
Äon!ur§  unb  Spfänbung  tor.  Sie  SBerle^ung  biefer 
Siegel  wirb  nad)  §.  136  be§  ̂ Reicb^ftrafgefe^biut^ 
mit  ©efängni^  bi§  ju  fed}§  ©ionaten  beftraft. 

Söerfiett  (lat.),  in  etwa§  gewanbt,  bewanbert. 
^erftfeg  (neulat.),  SBerfemadjer,  9fteimfd>mieb. 
©erfifi^ierett  (lat.),  in  SBerfe  bringen,  Setfe 

macben;  SBerfififation,  SBeriSbilbung,  Söer^bau. 
^erftlbern,  ba§  überleben  »on  Metallen  fotoie 

t?on  <5ols,  S^orjettan,  ©laö  u.  f.  w.  mit  Silber.  Sav 
SB.  üon  ftotäwerf  OKabmen  u.  f.  w.)  ift  febr  gebräud; 
lieb,  um  bureb  nad^folgenbe^  auftragen  emefi  gelb 
gefärbten  ̂ imiffe»  (©olbfirmS)  auf  WoMfeile  Sßcife 
eine  SBergolbunä  nacbjuabmen.  Sie  gefdMebt  mittele 
Sölattfitber,  b.  b.  äufu-rft  bünn  geflogener  Silber 
blatteten,  in  berfelben  Slrt  wie  ba3  i^ergolben  (f.  b.) 
mit  SBlattgplb.  Sw>  S.  ber  SKetalle  fann  eoenfo 
wie  baö  SBergoJben  gefdje^en  burd)  plattieren 
ii.  b.),  buvd>  rvener  mittels  Silber amalgam«,  auf 
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(altem,  naffem  unb  galoanifdn'm  Stege.  ;Uuu  t al- 
len "ly  toerben  bie  forgfältig  gereinigten  ÜRctaU- 

fladvu,  3.  s^.  $rei£teuunaen,  $$ermometerftalen, 
mit  einem  mit  SBaffet  angefeuchteten  ©ernenne  öon 
je  3  teilen  tfblorfilbev  unb  floebfaty,  2  teilen 
Sdjlämmfreibe  unb  6  Jetten  Sßottaföe  mittele  eine«? 
ftorteä  angerieben.  S3ei  bem  naffenSB.,  bem  Sil* 
betfub,  tmtb  baS  mit  Salpeterfäure  angebe^te 
SDRetaU  in  bet  Söfung  eineS  ©emengeS  öon  1  £eil 
I hiorfilbev,  L6  teilen  Äodjfalj  unb  1»;  Seilen  SGBcin= 
jtein  ermannt.  SBei  bem  galoanifd^cn  3$.  roirb 
eineSöfung  von  ßtyanfilbet  in  ©ijanialium  oermen 

bet;  an  bet  M'atbobe  befinbet  fid)  ber  31t  üerjilbernbe ©eaenftanb,  an  ber  Slnobe  ein  Silberbted).  Um  bie 

fcerftellung  öerjilbertet  £afelgeräte  haben  fid?  &bx'v ftofle  &  (5c.  (f.  b.)  unb  bie  $abrif  oon  ßlfington 
&  60.  in  SMrimngtjam  oerbient  gemad)t.  gut  bie 
galoanifd)  üerjilberten  Reufilbergeräte  finb  bie  23e= 
leic&mmgen  (Sbrtftofle,  Sllfenibe,  2llpacca  ober  Gt)ina= 
nlber  (f.  Sllfenibe)  üblid?.  %n  befchränfterer  Steife 
als  auf  SReufilbet  roirb  ba§  SS.  aud)  auf  23ritannia= 
metall  (auf  platten  unb  Pannen)  porgenommen. 

Versi  liberi  (ital.),  f.  Versi  sciolti. 
&etfton  (tat),  SBenbung;  Segart,  23erid)t; 

überfetutng. 
Versi  sciolti  ( fpr.  fd)ot- )  ober  Versi  liberi 

(nämlicb  dalla  rima),  in  ber  ital.  $oefie  reimlofe 
SBerfe,  bie  vers  blancs  ber  ̂ ranjofen,  bie  blanc 
verses  bei*  Gnglänber.  Sie  fommen  erft  giemlid) 
fpät  in  ben  neuern  Sitteraturen  Por,  einige  ital.  Sßev= 
fuebe  finben  fid)  allerbingS  fd)on  im  14.,  aber  erft  feit 
bem  Einfang  beS  16.  %a\)xfy.  roerben  fie,  unb  $max 
al§  beroufcte  Rachabmung  ber  antuen  $oefie,  l)äufi= 
ger  unb  für  umfangreichere  2Ber!e  gebraucht,  Pon 
£tif  jino  in  ber  £ragöbie  «Sofonisba»  unb  bem  6po§ 
«Italia  liberata  da  Goti»  unb  bann  Pon  Pielen  an= 
bem  für  bie  Sühne  unb  ba§  Sefyrgebidjt.  2ltioft3 
$omöbien  gaben  ba§>  Seifpiei  ber  «sciolti  sdruc- 
cioli»,  bie  auf  etnSBort  mit£on  auf  ber  Drittletzten 
(Silbe  auSgefyen.  ̂ e^t  bebient  man  fid)  ber  Sciolti 
unb  sroar  nur  elffilbiger  2Serfe,  mäfyrenb  frür/er  aud) 
fieben=  unb  fünf  jilbtge  eingemifdjt  mürben,  allgemein 
in  ber  bramat.  unb  btbaltifcfyen  $oefie,  in  ßpifteln, 
»Satiren  unb  Porjüglid)  bei  poet.  Überfe^ungen. 

»erSfnnft,  f.  üRetrtf. 
SBerSmaft,  f.  SScrS. 
&er3mott>,  Stabt  im  ftreiS  «öalle  i.  2B.  bc§ 

preui  9ieQ.=23eä.  DJlinbcn,  bat  (1890)  1558  &,  bar= 
unter  50  HatfyoliEen  unb  37  ̂ graeliten,  $oft,  £ele= 
grapl),  eine  epang.  unb  !atb.  $ird)e,  Spnagoge, 

Sparfaffe;  Seinroeberei,  Segettud)fabrif',  3iegeleien, 
Scbmcinejudjt,  föanbel  mit  ̂ ettroaren,  Ärarn*  unb 
SBiebmatfte. 

&etfdl)mutg,  nad)  fird)lia^em  6prad)gebraud) 
bie  2öieberl)erftellung  ber  burcr;  bie  menfa^ticr;e 
Sünbe  geftörten  ©emeinfd)aft  mit  ©ott.  ®ie  innere 
Unfeligfeit  be§  Scb,ulbbemuBtfein§  unb  ba§  baburcr; 
berüorgerufene  9JliHt)er^ältni§  be§  ©otte§berou^t= 
fein§  jum  mcnfd)lid^cn  (SeIbftberouf3tfem  ̂ at  fd)on 
in  benjenigen  fyeibn.  Religionen ,  bie  fittlicben  @e= 
^alt  in  fiep  tragen,  bas  ©treben  erroedt,  ta§>  ge= 
ftörte  3Ser^ältniö  jur  ©ottbeit  roieber^eräuftelten. 
Sfabem  man  fid)  babei  @ott  felbft  naa^  menfd)lid)er 
siöeife  beleibigt  ober  ̂ ürnenb  oorftellte,  fuc^te  man 
ben  3orn  ®otte§  burc^  Opfer  unb  ©ebete  ̂ u  fü^ 
nen.  2tud)  bie  altteftamentlia^e  Religion  lennt  bie 
$erföt)nung§ibee,  morauf  met;r  ober  roeniger  i^r 
ganjes  (Sd)ulb-  unb  Süfynopferroefen,  befonber^ 
aber  bie  Zeremonie  am  großen  3Serföt)nung§tag 

(f.  b.)  beruht.  Hfcet  erft  im  ßbriftentum  trat  biefe 

Jbec  in  ben  äftittelpunft  ber  religibfen  s^etrad)tung. 
Sd)on  3efu2  felbft  \)at  feinem  3:obe  bie  SBebeutung 
cineS  Vöfegelbev  für  Siele  (sJJJattb.  20,  2*),  eines 
^affab--  unb  SunbeS^fetg  CJJtattt).  26, 28 ;  2Rar!. 
lt,  24;  8ul.  22,  is  fg.)  gegeben.  Huf  Wrunb  biefet 
^Uivipvüdie  unb  attteftameuttid)er  Stellen,  mie  3ef. 

;").•),  10  —  12,  mürbe  fein  ftreujeStob  fd)on  pon  bet 
älteften  (ibvt)tengemeinbe  a\%  ein  Sül)uopfcr  für  bie 
Sünben  beö  Solls  gefaxt,  moran  fid)  bei  $aulug 
ber  ©ebanfe  teilte,  bau  burd)  (^brifti  9Jlut  bie  %$. 

Stmfdjen  (v>ott  unb  ben  3)tenfd)en  überbaupt  oermit- 
telt  morben  fei.  3)er  öebräerbrief  führte  biefen  ©e= 
banlcn  burd)  eine  parallele  be§  £obe§  Sefu  Tn^ 
bem  jüb.  $erföt)nung3fefte  noa^  meiter  au§.  öietauS 

cntmidelte  fid)  bie  f'ira^tic^e  SSerfö^nung^tebre, 
beren  erfte  Pollftänbige  SluSfütirung  bei  s2lufelm 
(f.  b.)  pon  (ianterburp  oorliegt.  9iaa)  berfelben 
tonnte  ber  burd)  bie  menfd)ticl)e  ©ünbc  Detlefeten 
Gfyre  ©otte§  nur  baburc^  ©enüge  gefd)er/en,  bafi 
ber  ©ottmenfd)  freimillig  burd)  feinen  £ob  ein 
ilquiüalent  für  bie  Pon  ber  SJlenfc^^eit  perfdjulbetc 
Strafe  bejahte  (©enugt^uung  ß^rifti). 

3)ie  attprot.  Rheologie  bilbete  biefen  ©ebanfen 
ba^in  meiter,  baf3  fie  bie  ©enugt^uung  ß^rifti  nid)t 
fomol)l  megen  einer  ßtjrbeleibigung  ©otte§,  fonbern 
megen  ber  33erle^ung  be§  ̂ eiligen  ©efet*e§,  baö 
©ott  öffentlich  ju  Pertreten  unb  aufrecht  311  er= 
galten  ̂ at,  für  notmenbig  erachtete.  3)a§  Unge- 
nügenbe  be§  Pormiegenb  juribifd)en(Sf)arafters  biefer 
^^eorie  führte  fcl)on  im  Reformationgjeitalter  ÜÄil- 
berung§oerfuc^e  herbei  (f.  ßrlöfung),  bi§  ber  Ratio; 
naliSmuS  bie  gan^e  3Sorfteltung,  ba$  ©ott  oerfö^nt 
merben  muffe,  beftritt  unb  nur  eine  $8.  be§  fünbigen 
90^enfd)en  mit  ©Ott  bura^  Reue  unb  SSeffetung  für 
notmenbig  ertlärte,  o^ne  jebod)  311  erfennen,  roa§  ber 
cb,riftl.  ©eban!e  ber  35.  überhaupt  be^mede.  (S. 

Rechtfertigung.)  2)ie  Pon  Scr)leiermaa^er  au^ge-- 
gangene  Geologie  ftellte  bie  35erföl)nung§le^rc 
hinter  bie  ßrlöfung§lel)re  ̂ urüd,  mogegen  öegel 
bie  $.  pr;ilofop^ifcl)  umbeutete  al§  Rüdrefyr  be§ 
enbtid^en  ©eifte§  jut  ßinfyeit  mit  bem  abfoluten 
©eifte.  S)ie  neuere  prot.  5Tt)eotogie  fa^t  bie  5B.  nid)t 
al§  juribifc^en  ober  metapfypfif d)en,  fonbern  al§ 
religio^ -- fittlic^en  Vorgang,  b.  \).  aU  ̂ erftellung 
be§  normalen  religiöfen  $erhältniffe§  be§  SO'len: 
fa^en  ju  ©Ott,  l)croorgetreten  juetjt  in  ©hnfti  $er= 
fon  unb  burefe  ihn  erhoben  gu  einer  religiö§=fitt= 
liefen  £eben£mad)t  im  einjelnen  mie  in  ber  cfyriftt. 
@emeinfd)aft.  —  3Sgl.  93aur,  3)ie  a^riftl.  Sehre  Pon 
ber  3J.  {Züb.  1838);  Ritfc^l,  ®ie  cfyriftl.  Se^re  pon 
ber  Rechtfertigung  unb  ber  55.  (3.  Slufl.,  3  93be., 
Sonn  1888  —  89);  ̂ äring,  3nr  ̂ erfö^nungSlebrc 
(©ött.  1893). 

^crföl)iimtf|^tfift  (^ebr.  jom  hakippurim). 

®er  SS.  am  10.'  be§  ̂ onatö  Slifc^ti  (f.  b.)  fommt nur  in  ber  ©efe^gebung  3  $Rof.  16  unb  23, 20  fg. 
unb  4  SOtof.  29, 7  fg.  Por,  nirgenbS  in  ber  altern 
©efet;gebung  unb  in  leiner  porerilifa^cn  Raa^ria^t. 
d^ecfjiel  l)at  ftatt  feiner  ̂ mei  SS.  am  Reumonb  be§  1. 
unb  6.  2ftonat§.  ̂ er  SS.  entfpricfyt  ben  Reinigung§= 
feften  ber  alten  fyeibn.  Religionen  unb  hat  nichts 
mit  SSerfölmung  im  d)riftt.  Sinne  311  tt)un.  ̂ )er 
grofje  3S.  ift  ein  burd)  ben  ̂ rieftercober  cingefül)r= 
ter,  ba§  Spftem  ber  altern  ̂ efte  burchhrec^enber 
Safttag,  ̂ um  3roede  ber  93efeitigung  jcber  23erun= 
reinigung  be§  Heiligtums,  ßr  ift  bura^  Sabbatruhe 
unb  ftrengeS  haften  311  feiern  unb  ber  einzige  f^aft= 
tag,  bm  ba§  ©efe^  porfclireibt.   3ln  ihm  entfühnt 
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ber  .fcotiepriefter  baS  Heiligtum.  Ser  grofcc  35.  ge- 
tüann  nad)  feiner  (Sinfüfyrung  tro£  beS  an  ibm  31t 
übenben  ̂ aftenS  infolge  ber  mit  ibm  oerbunbenen 
priefterlicben  Sd)auftellung  fel)r  int  Söiberfprud) 
mit  ben  Intentionen  ̂ e§  $rieftercober  ben  (Sfya* 
rafter  eines  geräufd)Ootlen  3SotfSfefteS.  ßrft  mit 
ber  burd)  3^vftörung  ifyrer  polit.  Selbftänbigfeit 
eingetretenen  3ei1^cuun0  ber  SUDßn  über  alte 
&änber  erhielt  ber  Sag,  angemeffen  ber  einge= 

tretenen  ernftem  Stimmung,  'om  ifym  je£t  eignen- 
ben  ftrengern  &r)axaltev  eines?  33ufjtagS ,  ber  ganj 
in  haften  unb  ©ebet  nnb  sroar  ununterbrod)en  in 
ber  Synagoge  begangen  roirb.  %m  $olfSmunbe 
roirb  ber  vi.  aud)  langer  Sag  genannt.  (S.  and) 
Afafet.) 

SBetfotöMtöSanftaftett,  üorguggrüeife  bie  nacb 
ben  ©runbfä^en  beS  2}erficberungSroefenS  eingerid)= 
teten  Anftalten,  bie  ben  beteiligten  oon  einem  ge= 
roiffen  Alter  an  ober  aud)  bei  Eintritt  oon  @rroerbS= 
nnfäfyigfeit  infolge  oon  Unfall  Leibrenten  ober 
einmalige  $apitalauS3al)tungen  geroäfyren,  and) 
mol)l  bie  AuSjatylung  oon  2©itroen=  nnb  2ßaifen= 
pcnfionen  übernel)men.  3Son  ben  geroöt)ntid)en  35er= 
ficbcrungS  =  unb  sJientenanftatten  unterfd)eiben  fte 
fid)  burd)  einen  mein*  gemeinnützigen  ©rjarafter  fo= 
roie  baburd),  bafr  fie  ooraugSroeife  auf  bie  SBebürf= 
niffe  ber  weniger  bemittelten  klaffen  beregnet  finb. 
Mancbe  tjaben  fogar  in  auSgefprocbener  Söeife  ben 

(Sbarat'tcr  oon  2öol)ltbätigfeit§=  ober  roenigftenS  oon 
öffentlichen  focialpolit.  Anftatten.  &ierl)er  gehören 
namentlid)  bie  $nappfd)aftSraffen  (f.  b.)  unb  bie 
öffentliche  UnfatIoerfid)erung  (f.  b.)  in  Scutfd)lanb, 
roenigftenS  foroeit  biefe  ̂ nftitutionen  bie  SSerf  orgung 
ber  ̂ noaliben  unb  itjrer  Hinterbliebenen  geroäbren. 
Sie  $ürforge  für  blofc  geitroeitig  erroerbSunfäbtgc 
tränte  unb  3Serrounbete  ift  nid)t  Stufgabe  ber  eigent= 
lieben  35.,  fonbern  ber  ̂ ranlenfaffen  (f.  b.)  unb  beS 
betreffcnben3tteigSberUnfaltoerfid)erung.  Sine  aib 
gemeine,  obligatorifd)e,  ftaatlicbe  AtterSoerforgnng 
ift  bisher  nod)  ntrgenbS  praftifd)  oerfud)t  roorben 
unb  roürbe  aud)  obne  3toeifel  auf  febr  grofje  Scbroie: 
rigfeiten  ftofcen.  Sagegen  beftetjt  in  ̂ ranfreid)  feit 
1850  unter  ftaatlicfyer  (Garantie  unb  mit  ftaatlid)er 
Unterftüfjung  eine  Caisse  des  retraites  pour  la 

viei Hesse  (f.  b.),  roetd)e  unter  fein*  günftigen  33e= 
bingungen  Altersrenten  früher  bis  311 1500,  ietjt  bis 
ju  1200  %x%.  geroäfnt.  $n  Seutfd)lanb  bttbet  bie 
^aifer:2Bitf)elm  =  ©pcnbc  ben  3Serfud)  einer  gemein^ 
nüjjigen  Stiftung  für  Altersrenten  =  unb  Äapitat= 
oerfid)ernng.  Auf  bem  ©runbfa^e  ber  Setbftfntfc 
beruben  bie  $noalibentaffcn  ber  ©eroerfoereine,  bie 
inbcS  nur  bei  ArbeitSunfäbigfeit  infolge  oon  Unfall- 
ober  Alter  pcnfionen  aufiebern. 

3u  ben  35.  finb  aud)  bie  oerfcf)iebenen  Stiftungen, 

^frünbnerfyäufer,  Aftyle,  ftofpitäler  u.  f.  1*0.  ju  red)= 
nen,  bie  gegen  eine  geringe  (SintaufSfumme  ober 
unentgetttid)  alte  ober  erroerbSunfäl)ige  ̂ erfonen 
geroiffer  Kategorien  gur  -ftaturalüerforgung  auf- 
nebmen.  GS  finb  bieS  meiftenS  eigentliche  2T>obt= 
tbättgfcitSanftattcn  (f.  b.). 

5öcr  f  orjuiua^bricfr  f  ooiel  roie  ̂ aniSbrtef  (f .  b.). 

&e?dotme  ( fpr.  lue'rfcbomiäe),  ejeeb.  5iame  oon 3örfd)oioi^,  Vorort  oon  ̂ vag  (f.  b.,  Stabtplan). 
33etf|)rcrf)c«,  abftrafteS,  f.  gormaloertraß. 
%$ct\pveä)tn  ober  33efpred)en,  eine  mit  ber 

Sfltagic  ocrlitanbte  3lrt  oon  abcrgläiibifcben  >>anb= 
lungen,  bie  in  SXmoenbung  gcbrad)t  merben,  um  bie 
A-ovtbaucr  nad)träglid)  mirfenber  ober  gefabvbvobei^ 
ber  •Juftänbc  aufzuhalten.   So  toerben  namentlid) 

befproeben  Kranf beiten ,  2öunben ,  flieBenbe^  33lut, 
Reiter  u.  bgl.  Sa§  33efpred)en  gefebiebt  bureb  ge= 
tnöbnlid)  mit  befonbern  (Zeremonien  unb  ®ebräud)en 
oerbunbene  öerfagung  beftimmter  93efd)tr>örunge=, 
3Serroünfd)ung§  =  unb  SegenSformetn,  bie  aud) 
fd)ted)tbm  Segen  genannt  tnerben.  %n  Seutfcb- 
tanb  mar  ba§  35.  allgemein  üblid)  unb  fommt 

nod)  je^t  äiemtieb  E?änfig  in  Slnmenbung ;  -,af)lreid>c 
Segen  fyabtn  fieb  teils  in  <5anbfcbriften,  teils  in 
ber  lebenbigen  Überlieferung  beS  3SotfS  erbalten. 
3um  Seil  finb  biefe  Segen  poetifcb  abgefaßt,  be- 

ginnen mit  einem  epifdjen  Gingange,  entbatten 
in  ber  SDtitte  bie  für  bie  betreffenbe  SÖefdbtDö= 
rung  befonberS  lotrffamen  Söorte  unb  fcblie^en  mit 
einer  Anrufung  ©brifti  unb  ber  heiligen.  2Sielc 
ftammen  noeb  auS  ber  t;eibn.  3eit  unb  entbaltcn 

•aüneilen  noeb  bie  tarnen  beibn.  ©öttermefen.  Sie 
beiben  alteften  beutfeben  SegenSformetn  mürben 

1842  in  einer  £janbfd)rift  beS  10.  3a^1*^-  aufgefun- 
ben,  finb  aber  noeb  bitrcbauS  beibnifd)  unb  um  '^a^x- bunberte  früber  entftanben  als  bie^5anbfd)rift.  Sie 
eine  ift  ein  3auberfprud)  jur  Söfung  oon  ̂ yeffeln, 
bie  anbete  ift  gegen  Ferren  hing  gerichtet.  Samm- 
hingen  fold)er  Segen  finben  fief)  unter  anberm  im 
2lnt)ange  jur  oierten  StuSgabe  oon  ̂ .  ©rtmmS 
«Seutfd)er  SRpt^ologie»  (3  Sbe.,  S3erl.  1876— 78) 
unb  im  2lnbange  311  %  38.  SöolfS  «Beiträgen  juv 
beutfeben  2Rt)t^ologie»,  39b.  1  (®ött.  1851).  Sie 
ätteften  Segen  finb  neuerbingS  gebrudt  unb  be- 

fproeben tt-orben  in  2RüüenboffS  unb  ScbererS  «Senf; 
mätern  beutfeber  ̂ ßoefie  unb  s$rofa  auS  bem  8.  bi§ 
12.  ̂ abr^).»  (3.  Aufl.,  2  Sbe.,  Sert.  1892);  ogl.  noeb 
$rifd)bier,  öe?eufprucb  unb  3<iuberbann  (ebb.  1870). 
Anwerbern  entbatten  faft  alte  Sammlungen  oon 
Sagen  unb  ©ebräucfyen  mebr  ober  weniger  Segen. 

&e¥ftft<ttlid)mtg,  bie  Übertragung  eines  3^ßi; 
geS  ber  oolfSmirtfcbaftticben  Sbätigfeit  auf  ben 
Staat.  ßS  !ann  bieS,  it-ie  bei  ben  Steuermono= 

polen,  tebigtid)  im  fiSf'alifcfien  ̂ ntcreffe  gefebeben, 
bann  ift  eine  focialttnvtfd)aftlid)e  3Öir!ung  unmittel= 
bar  niebt  beabfiebtigt.  äöeit  bebeutfamer  ift  eS,  toenn 

man  bei  ber  $.  eines  33etriebS^iüeigS  oon  bem  ©e-- 
ficbtSpunfte  ausgebt,  bafc  er  in  ben  .t)änben  beS 
Staates  bem  allgemeinen  ̂ ntereffe  am  beftenbienen 
inerbe.  3ur  allgemeinen  ©eltnng  ift  biefe  2(n- 
febauung  in  betreff  ber  $oft  gelangt,  nod)  nid)t  fo 
oollftänbig  aber  bei  ber  Setegrapbie  (f.  Selcgrapbni- 
oerfebr,  SBb.  15,  S.  673b),  bie  in  ben  bereinigten 
Staaten  oon  Amcrifa  noeb  immer  oon  ̂ >rioatgefctl- 

febaften  betrieben  rcirb,  unb  ebenfo  beim  ̂ ernfpred*-- 
loef  en,  baS  im  Privatbetriebe  3. 5B.  in^ollanb,  Sdiroe= 
ben,  t)cn  bereinigten  Staaten  u.  f.  tu.  ift.  SaS  Sete= 
grapbenregal  mnrbe  in  (Snglanb  1869,  in  Seutfcb- 
lanb  1892  unäroeifetl)af t  f eftgeftellt.  Sie  ßifenbabnen 
finb  in  oielen  Sänbevn  oon  $rioatgefellfd\iften  ge- 

baut unb  fpäter  oerftaattid)t  tnorben,  unb  je  mebr  fie 
|U  ihrer  oollen  Ausbreitung  unb  2öirffamfeit  ae 
laugen,  um  fo  gemiebtigere  ©rünbc  ergeben  fidi  für 
bie  ̂ .  aller  Sabnen.  (S.  Gifenbabnpolitif.i  SSon 
mand)er  Seite  toirb  aueb  bie  35.  beS  Sßotenbanf 
incfenS,  bie  in  oielen  Räubern  beftebt,  ferner  bie  beS 
^erfid)erimgSmefenS,  ber  ßlettricitat,  be8  93ergbaueS 

n.  f.  ro.  oorgcfd)lagen.  (S.  Sociale  mcuic  3,  ®b.  1"), S.  8a.)  Ser  Sociali-MiutS  (f.  b.)  erftvebt  SS.  be-> 
^'m\nb  unb  SBobetiS  fonüe  aller  ̂ robuftion^mittfl. 
(S.  and)  ©rnnbeigentiun  unb  Öanbliga.) 

ÜBcrftäfylett,  baS  Verfahren,  aw8  meinem  Sifen 
gefc^miebete  ©caenft&nbe  mit  Stabl  311  oerbinben 

ober  oberfliicblici^  in  Stahl  überutfübren.    vvMn  er 
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Hern  Aalle  toirb  an  ben  Stellen,  bie  bei  ö&rte  be 
Milien  [y  SB.  bei  lUmbofuMi  unb  .\>ämmeru  auf  ber 
Sabn,  bei  Sebneibeiu)trumeuten  in  ber  sJiäbe  bw 
cchicibe),  Stabl  an-  ober  aufflefebtoeifet,  toa£  man 

aud)  iHul'tableii  ober  Sorftäblen  nennt,  gm ^reiten  Aalle  glübt  man  bie  ©eaenftÄnbe  längere 
3eit  in  einer  Umgebung  oon  .Uoblenpuloer,  »obei 
fie  Äo^lenftofj  aufnehmen  nnb  cberfläeblid)  31t  Stabl 
»erben  (ba3  Jon.  ®infefeen)>  ober  beftreut  fie  im 
alübenben  3uftanbe  mit  gepuffertem  gelbem  93lut* 
lanaenfal  v  »oburdj  ftdfc  aleidbfallS  eine  biinne  Bta\)h 
hlucbt  Dilbet.  Uneigentüd)  fprid)t  man  00m  S.  ge^ 

itodH'ner  Mnpferpla'tten,  »enn  man  auf  biefetben auf  galoancptaftifdiem  Söeae  eine  äufcerft  bünne 
Sajicpt  reinen  (fifenS  nieberf  abläßt,  »onad)  fie  eine 
viel  größere  Nnjabl  (5000—15000)  Slbbrürfe  au§= 
haiton.  jjft  bie  ä»ar  febr  bünne,  aber  bennod) 
anwerft  barte  (Eifenfd)icl)t  abgenutjt,  fo  fann  bie 
ndmlicbe  platte  beliebig  oft  oon  neuem  oerftäfylt 
»erben,  obne  bafs  fie  irgenb»ie  barunter  leibet. 

$erfranb,  ̂ ntelleft,  baä  Vermögen  be§  S8er= 
ftebenä  ober  ber  (Sinfta^t,  »irb  in  bei*  $bilofopbie 
banptfädilid)  in  ©egenfat*  geftetlt  sur  Sinnticr/Ieit 
(f.  b.)  al§  ber  btofsen  Slufnabme  be§  gegebenen 

Stoffs  ber  (Einbrüd'e  ober  (Empfinbungen.  S)er 
febarfe  Unterfa)icb  ber  Serftanbe£auffaffung  ber 
Tinge  gegen  bie  bloft  finnlicfye  liegt  in  ber  (Einheit 

be§  geijtigen  Süd'*,  in  ber  ba§  Mannigfaltige  ber üunlidum  (Erfcbeinungen  äufammengefafst  unb  pm 
©egenftanbe  Bereinigt  »irb.  Ziffer  Vorgang  fyeifct 
SrmtbefiS,  bie  baber  ber  eigenttiebe  9lu§brud  ber 
SßerftanbeSfunltion  ift.  ßant  untertreibet  SinntiaV 
feit  unb  S.  fo,  bafi  er  ber  erftern  btofi  ̂ tejeptioität 
((Empfänglicbfeit),  bem  lejjtern  Spontaneität  (©etbfk 
tbätigfeit)  auftreibt,  ma§  junäcbft  nur  befagen  »ill, 
baf}  baZ  Serfteben  bie  eigentümliche  Stiftung  ber 
(Erfenntnis  unb  nid)t  burd)  ben  in  ber  bloßen 
Sinulid)feit  gegebenen  Stoff  aiigteid)  gegeben  ift. 
Xer  erfenntni^mäfnge  HuSbrud  ber  fpntfyetifcben 
(Einbeitsfunftton  be3  S.  finb  bie  Segriffe,  bie,  in 

"Begebung  auf  bie  baburd)  begriffenen  (Erfd)einun= 
gen,  ©efet^e  triften.  ®urcb  Segriff  unb  ©efek  roirb 
in  ber  Söiffenfdjaft  ber  ©egenftanb  ber  (Erfd)einung 
ober  ba»,  »a§  barin  erfcfyeint,  nicfyt  bloji  erreicht, 
ionbern  gleid)fam  erft  gefd)affen.  ©0  ift  ber  S.  ba§ 

beberrfcfyenbe,  ja  fd)öpferifd)e  $rincip  ber  (Ert'ennt= ni§  ber  ©egenftanbe;  bod)  febafft  er  nict)t  au§> 
bliebt»,  fonbem  nur  au§  (begebenem  unb  bleibt  ba- 

ber auf  bie  Shmticf/ieit  unb  beren  eigentümlicbe 
©efe^e  (SRaum  unb  3eit)  jeberjett  angeroiefen;  ifo= 
liert  üo n  if)r  liefert  er  leinen  roirf ticken  ©egenftanb 
mebr  (f.  üftoumenou,  ̂ nteüigibet),  fonbern  btofi  nod) 
bie  teere  ̂ orm  ber  ©egenftänbticbfeit.  ̂ n  ibrer  Se= 
,üet)ung  auf  bie  ©efet^e  ber  Sinntid}!eit  aber  gliebert 
fieb  bie  ©int)eit§fuuttion  be§  S.  in  eine  s3ieibe  ya? 
fammengeböriger  Munitionen,  roetebe  $ant  in  feinem 
epftem  ber  Kategorien  ober  reinen  25erftanbe§begriff  e 
unb  ber  entfpreebenben  ©runbfä^e  ju  orbnen,  genau 
3U  formulieren  unb  abjuteiten  unternommen  bat. 

3Som  3S.  unterfdbeibet  bann  Kant  aU  noeb,  böbei*e§, 
bod)  genau  mit  iljm  in  SSerbinbung  ftet)enbe§  Sßev= 
mögen  bie  Vernunft  (f.  b.).  —  Sgl.  Qa\)n,  über  bie 
Kantfcbe  Unterfcbeibung  oon  Sinn,  S.  unb  SScr= 
nunft  ßtna  1875). 

^Bevftätfunö  ber  ööljer,  ein  öotsoerbanb 
(f.  b.),  ber  in  toagereebtem  ober  fenfred)tem  Sinne 
erfolgen  fann,  im  erftern  %aii  lux  Silbung  böljerner 
Präger  unb  Satten,  im  tetjtern^all  jur  ioerfteüung 

tragfäfiiger  böljerner  Säulen.    sTlian  unterfebeibet 

Den  oerbü bei ten  Saiten  (Tvig.  I)  unb  ben  oer  = 
Ü  a  b  n t e  u  S  alte n  ( <\ig.  2).  Über  a r m i e r t e  S a t ■ 
ten,  (Gitterträger,  ^arallelträger  u.  f.  m. 
j.  hager.    3enfred)t  ftebenbe,  an3  jioei  unb 
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mebrern  leiten  bergeftellte  Serbaubböt^er,  cäuten, 

(Ed'fäuten  unb  Sunbfäuten  eine§  $ad)roedbaue£ 
»erben  burd)  febmiebeeiferne  Sotjen  unb  bötäeruc 

1)oppett'cite  feft  miteinanber  oerbunben. Söetftätlung^flafc^c,  eteftrifebe,  fooiel  »ie 
Seibener  ̂ lafc^e  (f.  b.). 

^erftrtud)iutt*|  (Distorsio),  in  ber  ̂ birurgie  bie 
geroattfame,  aber  nur  unootlftänbigc  Trennung  ber 
©elentfläcben  berKnod)cn  ooneinanber,  eine  unoott- 
ftänbige  Serrenfung  ( f.  b. ) ,  bie  fogteieb  oon  fctbft 
unb  obne  3utbun  ber  Kunft  reponiert  roirb.  ̂ icb/t 
feiten  ift  bie  S.  mit  Knod)cnbrüd)en  unb  ̂ errei^ung 
oon  ©etenitcilen,  in^befonberc  ©etentbänbem,  unb 
mit  Stutau§tretung  oerbunben,  aud)  ̂ iebt  fie  ju= 
»eilen  ßnhünbung  be§  ®etenl§  mit  ibren  folgen 
nacb  fieb-  Sebe  heftigere  S.  oertangt,  um  fd)äblid)e 
folgen  ̂ u  oert)üten,  äunäc^ft  bie  größte  Diube  be^ 
©eten!§  (Anlegung  eine§  Serbanbe^)  unb  falte  Über= 
febläge,  folange  at§  nod)  Scbmerä  oort)anbeii  ift, 
bann  aber  ift  Staffage  (f.  b.)  mit  aftioen  unb  paffioen 
Semegungen  fobatb  al3  möglieb  an3U»enbcn.  3U 
lange  Üiube  be^  ©elenfy  ift  bei  S.  nid)t  3»edmä^ig. 

^etftccf  unb  $mtevf)ftlt,  im  mititär.  Sinne 

oerfted'te  Sluffteltungen  jum  Qioz&t  be§  überfalle (f.  b.).  Serftecf  nennt  man  eine  fotebe  Stufftettung 
an  einem  ̂ unft,  an  bem  ber  ©egner  oorbei  tommen 
mu^  um  bann  ptöt3ttd)  über  ibn  ber-iufaUen.  Sei 
einem  Muntert) alt  ftetlt  man  ebenfalls  eine  2lb= 

teilung  oerbed't  auf,  mit  einer  anbem  Slbteitung lä^t  man  fieb  mit  bem  ©egner  in  ein  ©efeebt  ein 
unb  fud)t  biefen  bierburet)  in  bie  ©egenb  gu  toden, 
in  ber  ber  öinterbalt  gelegt  ift. 

^Betfterftf temer,  f.  Oyptobranchiata. 
©etfteigetrung,  ba§>  Serfabren,  »clcbe^  barauf 

abhielt,  burd)  (Erlangung  oon  ©eboten  unb  über= 
geboten  für  eine  aufgebotene  Sad)e  ober  eine  $ady- 
tung  ben  mögliebft  boben  ̂ rei§,  beiSergebung  oon 
Lieferungen  burd)  (Erlangung  oon  ©eboten  unb 

Minbergeboten  (Submiffion,  f.  b.)  'Dtn  mögliebft 
niebrigen  ̂ >rei^  311  eräielen.  ̂ n  ber  Flegel  finb  bie 
©ebote  in  einem  Sermine  münblid),  bei  Submif- 
fioucn  innerbalb  einer  ̂ rift  fcbriftlid)  abzugeben. 
2)ie  S.  fann  innerbalb  eineiS  beftimmten  Kreifeg, 
§.  S.  unter  ben  (Erben,  ober  öffentlid)  erfolgen.  (Eine 
öffentliche  S.  bc»egtid)er  Sad)en  »irb  Jluftion 

(f.  b.),  eine  öffeiitlicbc  nn'Q  geridbtlid)e  S.  unbe»eg= lid)er  Sad)en  (öubbaftation  (f.b.)  genannt.  Sic 

S.  fann  eine  freimütige  ober  eine  3tt>aug3'- 
oerfteigerung  fein,  ledere  im  3^ang§ooll-- 
ftred'ung^oerfabren  pr  Sefricbigung  oon  ©täubi= 
gern,  im  Kcnfurfe  ober  um  eine  Leitung  r;erbei= 
äufübren.  Über  bie  gegenfeitigen  9ted)tc  unb  ̂ flid)= 
ten  be§  2lu3bictenben  unb  ber  2lnbictenben  ent= 
fd)eibeu  an  erfter  Stelle  bie  Serfteigerung§bebin^ 
gungen,bei  3mang^oerftcigcrungen  fo  »eit,  al§>  ba^ 
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©efe|$  nid)t  unabänberltcbe  2Sorfd)riftcn  erteilt. 
Someit  ab)r>eid)cnbe  33ebingungen  nict)t  aufgestellt 
finb,  ift  nad)  ber  berrfd)enben  Anficbt  unb  bei  ber 
fretmilligen  35.  ber  AuSbietenbe  nid)t  »erpftiebtet, 
baS  bbcbfte  (ober  niebrigfte)  ©ebot  anjunebmen; 
er  fann,  trenn  ibm  bie  (Gebote  md)t  gefallen,  ab= 
breeben.  S)er  Vertrag  ift  alfo  erft  bann  gefd)loffen, 
menn  auf  ein  ©ebot  ber  3ufcblag  erfolgt  ift.  So 
aud)  ber  2)eutfd)e  Entirurf  §.  90.  Ob  bieg  aud)  bei 
ber  33.  im  3ftangSrollftredungSr'erfabren  nad)  ber 
Etmtprojeßorbn.  §.  718  anjunebmen,  ift  beftritten. 
S)er  (Sntrourf  eines  EinfübrungSgefeiseS  jum  33ür= 
gert.  ©efe^bud)  noill  eS  fo.  $n  Saufen  gilt  nad) 
§.  819  beS  $ürgerl.  ©efetjbucbS  im  3roeifet  ber 
Vertrag  mit  bem  ©ebot  abgefd)loffen,  menn  ein 
böb/ereS  ©ebot  niebt  mebr  abgegeben  mirb.  Allge^ 
mein  ift  ber  Bieter  gebunben,  bis  ein  böbereS  (ober 

niebereS)  ©ebot  abgegeben  ober  ber  3ufd)lag  »er-- 
meigert  roirb;  mit  bem  Abbrud)  beS  33erfteigcrungS= 
terminS  ift  baS  ©ebot  im  Steifet  crlofdjen.  Ein 
preuß.  ©efe&  ron  1797  erllärt  Verträge  für  uner= 
laubt,  burd}  roeld)e  ein  Bieter  bei  öffentlichen  S. 
anbere  23ietungSluftige  burd)  Sorteile  rom^ltttbieten 
abbält,  um  felbft  billiger  m  erroerben.  £)er  betrag, 
mela^nberäurüdflcbenbeSietungSluftigegemonnen 
bat,  f od  bem  Eigentümer  ober  beffen  ©laubiger  als 
Entfd)äbigung  betauSgegeben  merben. 

SBetftewette  Kälber,  t-otfStümlid)er  AuS= 
brud  für  mef)r  ober  minber  große  Anbäufungen  »on 
rerfteinerten  33aumftammftüden  in  ben  Stiebten 
ber  (Erbe,  namentlid)  menn  bie  t-erfiefelten  $efte 
bureb  natürlicbe  3erflörung  beS  einbüllenben  ©e= 
fteinS  bloßgelegt  merben;  fie  finben  fid)  befonberS 
im  9iotltegenben  (sJiabomenj  in  33öl)men)  unb  im 
tertiär  (9Jlofattam  bei  $airo). 

üßerftcuteruuflcu,  $etrefaften,$offilten, 
bie  in  melen fällen  in  Steinmaff  e  nermanbclten  über= 
refte  früberer  Organismen,  bie  fid)  in  ben  Sd)id)ten 
ber  Erbrtnbe  rorftnben.  2)iefelbenfinb  cntmebergain 
unoeränberte  Einfcbtüffe,  bureb  bie  Umhüllung  t>on 

33ernftein,  Mftuff,  $iefelfinter  u.  bgl.  erbauen^  3>  n  - 
fruftationen),  ober  eS  ift,  mie  3.  33.  in  fälligen 
Steilen  (Scalen  unb  $nod)en),  nur  bie  organifd)e 

Subftan^  ausgelaugt  unb  ber  fällige  £eit  unt-erän-- 
bert  geblieben  (Ealcinate),  ober  an  bie  Stelle  ber 
früher  rorbanbenen  ̂ flan^e  ober  beS  SierS  ift  mi= 
neralifd)e  -iftaffc,  3.  33.  fobtenfaurer  föalf,  liefet, 
Sd)roerfpat,  ̂ tußfpat,  Etfenftein  u.  f.  m.  getreten 
(eigentlicbe  ̂ etrefaften);  ober  enblid)  bie  Or- 

ganismen felbft  finb  gänjtid)  t-erfebmunben,  baben 
aber  in  bem  umgebenben  ober  auSfülIcnben  ©eftein 
ein  Abbitb  ibrer  $orm  surüdgetaffen  (Abbrüde 
unb  Steinfernc).  3U  Genauer  ErfenntniS  unb 
Seftimmung  ber  S.  gebort  eine  um  fo  rjollftänbigcre 
Sertrautbeit  mit  3ooto0ie  unb  33otanif,  als  r»on 

großem  unb  t;öt)er  entmid'etten  ̂ flan^en  unb  Zu- 
ren  faft  nie  t-ollftänbigc  Gremptare,  fonbern  nur 
einzelne  Steile  außer  allem  3ufammenbange,  1.  53. 

iMättcr,  3^^fc"r  Stammftüd'en,  3ab"e/  Sdnippen, einzelne  ̂ nod)en  u.  f.  m.,  gefunben  merben  unb  t»on 
niebrigen  Stieren  aud)  nur  bie  <partteile  erhalten 
finb.  %\t SS  erft  cinctungSlunbe^etrcf  alten« 
funbc  ober  Paläontologie  (f.  b.)  iftmid)tig  ein= 
mal  als  notmenbige  3Serüoltftänbigung  beS  d)latc- 
rialS  311  einer  ©eftt)itt)te  ber  Organismen  unb  fomit 
als  s^nifftein  2)arminfd)cr  Theorien,  bann  aber  als 
frilf-öiuittel  ber  ©eologie  für  SllterSbeftimmuna  ber 
®eftein8fd}id)ten,  (©,  (Geologie.)  Tie  au8  bet  Sage 
rurtß  erfannte  2Uter8retye  ber  foffilen  Drganilmen 

(Seitfoffilien,  f.  b.)  läßt,  obmobl  fie  febr  lüden= 
baft  ift,  einen  fteten  äöecbfel  ber  silrten  erfennen,  mo= 
bei  eine  febrittmeife  Serootlfommnung  beS  jemeiligen 
ojganifcben  ©efamtcbarafterS  ber  Grbe  ju  beobad)ten 
ift.  Sebrbücber  f.  Paläontologie  unb  ©eologie. 

^crftojjfung,  f.  Stubfoerftopfung. 
^crftrtrfung,  f.  Konfination. 
&erftümmelitttg,  biejenige  Körpertjerle^ung, 

melcbe  in  §§.  224  fg.  beS  DtacbSftrafgefefcbudjS  mit 
Strafe  bebrobt  ift  (f.  Hörperüerle^ung),  unb  meldie 
als  febmere  be^eiebnet  mirb.  SBegen  Selbftüer  = 
ftümmelung  ju  bem  3toede,  um  fieb  babura^  bem 
iDtilitärbienfte  ju  entjiebcu,  tritt  nadb  bem  jReicbS; 
ftrafgefetjbucb  §.  142  ©efängniSftrafe  nid)t  unter 
einem  J^abre  ein,  aud)  fann  baneben  auf  Serluft  ber 
bürgerlicben  ßl)renred)te  erfannt  merben.  SDiefelbe 
Strafe  trifft  ben ,  ber  einen  anbern  auf  beffen  35er= 
langen  litt  Erfüllung  ber  2öebrpfticbt  untaugli* 
mad)t.  2ibnlid)  öfterr.  Strafgefe^  in  §§.  409,  410. 

Söetfitcr),  in  allgemein  miffenfd?aftlid)er  öinfiebt, 
f.  ßrperiment.  —  ̂ n  ber  ̂ uriSpruben;,  ift  ber  $. 
(lat.  conatus)  eines  33erbrecbenS  (f.  b.)  ober  eines 

3ßerge!^enS  (f.  b.)  —  ber  einer  Übertretung  femmt 
nad)  bem  9ieid)Sftrafgefe|^bucb  überbaupt  nid)t  in 
35etracbt  —  eine  mit  bem  (fntfd^luffe,  ein  beftimmtev 
33erbred)en  ober  Vergeben  (3.  $.  einen  5Rorb,  einen 
S)iebftal)l  u.  f.  m.)  311  begeben,  unternommene  .v>anb: 
lung,  menn  ber  jutn  Segriff  beS  üollenbeten  33er- 

brecbenS  ober  Ser^ebenS  erforberlicbe  »olle  Stbat- beftanb  infolge  t>on  Umftänben  nicht  eingetreten  ift, 
melcbe  r>on  bem  SBillen  beS  3;bäterS  unabhängig 
maren  (3.  33.  ber  SReüDloer  üerfagte  beim  2lbbrücfeu 
ober  ber  Sdmß  ging  febl,  ber  5t bäter  mürbe  ab- 

gefaßt, als  er  in  bie  frembe  £afd)e  griff  u.  f.  m.). 
®er  fß.  ift  niebt  obne  mcitereS  ftrafbar;  er  mirb 

eS  erft,  menn  ber  @ntfd)luß  ber  Serübung  burd1» 
föanbtungen  betbätigt  ift,  meld)e  einen  Slnfang  ber 

SluSfübrung  enthalten,  liefen  2luSfübrungSbanb-" 
lungen  fteben  bie  ftraflofen  33orbercitungShanb- 
lungen  gegenüber.  2)ie  Strafbarfeit  tritt  erft  ein, 
menn  mit  föanblungen  begonnen  ift,  melcbe  einen 
Steil  beS  StbatbeftanbeS  barftellen.  Slucb  liegt  ein 

ftraf barer  S.  niebt  r>or,  menn  ber  ̂ bäter  bie  3luS-- 
fiibrung  ber  beabfiebtigten  .^anbtung  aufgegeben 
bat,  obne  baß  er  an  biefer  Ausführung  bureb  Um= 
ftänbe  gebinbert  morben  ift,  meldie  r>on  feinem 
Söillen  unabt)ängig  maren,  menn  er  alfo  aus  freien 
Stüden  non  ber  Jortfet^ung  feiner  i»erbrecberifcben 
^bätigfeit  abftanb.  2)er  S.  bleibt  ferner  ftrafloS, 
menn  ber  Stbäter  311  einer  3cit,  ju  mclcber  bie  i3anb= 
lung  noeb  nidjt  entbedt  toax,  ben  Eintritt  beS  jut 
3[^oltenbung  beS  Verbrechens  ober  Sergehens  gc 
börigen  Erfolges  bureb  eigene  2$ätißfett  abgeh>en= 
bet  bat.  2)aS  uerfudbte  Serbrecben  ober  iuu-gehen 
mirb  milber  beftraft  als  baS  üoltenbete.  ̂ ihnlid^  tote 
baS  beutfd)e  Strafgefet^  verlangt  baS  öfterrcidMidw 
baß  ber  SöSgefinnte  eine  jur  mirUidicn  Ausübung 
fübrenbe  ,s>anblung  unternommen  bat,  unb  ba^  bie 
Sollbringung  beS  SBerbrecbenS  nur  nwycn  Umoet 
mögenbeit,  megen  ̂ a^mifdienfunft  eines  fremben 
.sMnbcrniffeS  ober  burdi  Zufall  unterblieben  ift.  2fad) 
bicr  gilt  ber  S.  als  SWilberungSumftanb  (§§.  13—46 
beS  sj{ei*sitrafgefenbu^s;  §§.  8,  47"  be8  efterv. 
^tvafgefeHeS).  STie  jjrage  nad)  ber  Abgrenzung  itov 
fduMi  Ausführung  unb  SorbcreitiingsbanMnng  ae 
loinnt  befonbereSebeutunfl,  trenn  es  fid?  um  einen  S. 
an  einem  untauglichen  C hielte  ober  mit  untauglichen 
SBRitteln  hanbelt.  Ch  in  folgen  Aällen  ber  SB.  \u 
ftrafen  fei   ober   nidn,   ift   feit   lange  in   Theorie 
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unb  SBroriä  ftreitig.  $a£  $)eutf$e  ftei$$<jeri<fet  bat 
mit  $Cenarbefd^hi|  von  1880,  nicht  ebne  lebhaften 
$Biberfprucb  »on  anbetet  ©eite,  auScjeforodjen,  e8 
werbe  tue  StrafbarfeU  be$  s^.  babureb  niebt  auä= 
gcfcbloficn,  baji  beträtet  jur  v>erbcifübnuig  be8 
bcabiuttigten  aber  niebt  eingetretenen  SrfolßS  fieb 
abfehtt  untauglicher  Mittel  bebient  bat,  aljfo  etma, 
tun  einen  ©ifttnotb  bcrbeiuifübven ,  etneS  URittetS, 
ba£  ber  Jtyatet  für  ©ift  hielt,  ba£  aber  3udtet  mar, 
unb  e8  bat  riefen  ©runbfaü  and)  au*gebebnt  auf 

ren  Aall  beS  s^.  an  einem  untauglichen  Objeft  (ein 
£ötung3öerfu<$  an  einem  toten  lUenfcben).  Söajs 

fog.  2Bafynoerbre$en  ( ). s^.  ba*  Unternehmen,  einen 
anbem  burefc  SBeten  ju  töten)  nid)t  (trafbar  finb, 
barüber  bevrfdit  allgemeine  Ubereinftimnumg.  — 
3$gl.  £t*baufeu,  Kommentar  ^um  ©trafgefeMbud) 
für  ba3  S)  ent  j  ebe  Meid)  (3.  XufL,  ©ert.  1890,  *u  §.  43) ; 
Don  Sifot,  ̂ ebrbud)  be£  beutfeben  ©trafrccbtS  (5. 2lufl., 
ebb.  L892,  §§.  45  fg.).  [ftatten  (f.  b.). 

&erfud)C*<mftalten,  fooiel  mie  Prüfung*1  an= s8etfurf)3ftattonen ,  l  a  n  b  m  i  r  t  f  d)  a  f  1 1  i  db  e 
ober  agrihilturcbcmifcbe,  f.  £anbmirtfd)aftlid)e 
$erfucb*ftationcn. 

üöerfudj^niefen,  forft  lieber,  f.  gorftüdbe§ 
IßerfucbSrocfen.  [ftauung. 

Jöerf mnpfuufl,  militär.  <oinberni§mittel,  f.  %xi- 
söerfufttet  ̂ alpetetfjetft,  f.  ©atpeterätber. 
Vert. ,  ̂Ibturjung  für  verte,  vertatur  (tat., 
SBettäfelunrj,  f.  Safelroerf.  [menbe  um). 
Vertagung  (oom  altbeutfcben  tagen,  b.  b-  ©e= 

riebt  balten) ,  bie  Verlegung  bei*  ̂ ortfefcung  einer 
geriebtlieben  äkrbanblung  auf  einen  fpätern  Termin. 
%tx  2lu3brud  roirb  auch  oon  ben  SBerfammlungen 
ber  Sanbtage  unb  Meicbätage  gebrauebt,  menn  biefe 
auf  einige^eit  auägefetjt  (nict)t  «gefd)lofjen»)  merben. 
2)a^  Med)t  biefer  So.  ift  bem  ©taatäoberbaupt  üor= 
bebalten.  (©.  aueb  ©effion.) 

Vert  diamant  (frj.,  fpr.  mäbr  biamdng),  fooiel 
mie  30ialadntgrün  (f.  b.).  [üffiirbcln  gehörig. 
Vertebra  (tat.),  SBirbet ;  oertcbral,  gu  ben 
93ettebtalft)ftemober©pinatfpftem,bie©e= 

famtbeit  bc§  9tüdenmarf§  (f.  b.)  unb  ber  barau§  ent= 
fpringenben  jftcroen.  (©.  aueb  teebratfpftem.) 

&cr  tebraten  (lat),  f  ooiet  mie  Wirbeltiere  (f.  b.). 
^erteibiflerüfte,  uacb  ber  öfterr.  ©trafproaefc 

orbnung  (§.  39)  eine  Sifte,  metebe  jeber  ©erid)t£bof 
weiter  ̂ nftanj  für  feinen  ©prengel  anzulegen, 
jäbrtid)  in  erneuern  unb  allen  ©trafgerid)ten  %nx 
Cffenbaltung  $u  jebermannic  ßinfiebt  ausstellen 
bat.  $n  biefelbe  finb  oorerft  alle  bie  Slboofatur 
mirtlicb  auslibenben  2lboofaten,  auf  ibr  2Xnfud)en 
aber  aueb  für  baZ  sJtid)teramt,  bie  2Xbootatur  ober 
ba§  Notariat  geprüfte  9ieebt§oerftdnbige ,  fomie 

alle  2)oftoren  ber  9ted)te,.  meld)e  2Ritg'lieber  be§ 2ebr!örpero  einer  redbt£=  ober  ftaat§miffenfd)aft= 
lieben  fyafnltät  finb,  Staatsbeamte  jebod)  nur  mit 
$emilligung  ibrer  oorgefe^ten  35ienftbebörbe  auf- 

zunehmen. 2)ie  2Xufnabme  !ann,  oorbebaltlieb  ber 
Sefebmerbe  an  ben  Sufrigminifter,  oermeigert  mer= 
ben,  menn  Umftänbe  oortiegen,  melcbe  naeb  bem 
©efet*  bie  Slusfcblie^ung  oon  bem  ̂ iebteramt,  ber 
lUboofatur  ober  bem  Notariat  gur  §olge  baben.  $IU 
Serteibiger  in  ©traffaeben  !ann  jeber  geroäbtt  mer= 
ben,  ber  in  bie  23.  eine§  ber  im  sJieieb^rat  üertrete= 
nen  Sänber  eingetragen  ift;  an  feinem  SBobnort  ift 
uacb  §.  43  jeber  Eingetragene  gur  Übernabmc  ber 
2Serteibigung  ber  s}iegel  nad)  oerpftiebtet. 

3Jertcibtgungober2)efenfion(jurift.).  ©d)on 
im  3ftauifitionspro3efe  mar  nacb  Slbfebtuf?  ber  &t- 

neralinquifition  bie  oii^iebung  eine*  SBerteibigerä 
(Tefenfor*)  geftattet  unb  bei  ferneren  gälten  geboten, 
ber  bei  ber  ©peeialinquifitiou  zugegen  fein  unb  oor 

Adlluug  be^>  (5rfenntniffeS  eine  siserteibigungc->fcbrift 
einreichen  burfte.  3n  bem  beutigen  münblicbeu  sJln 
flagepro^ef>  liegt  bie  mefentlid)e  Aufgabe  ber  t\.  jtoar 
in  ber  .s>auptoerbanbtung;  boeb  tann  fieb  ber  S9e= 
fduilbigte  in  jeber  £age  be§  SSerfaljrenö ,  alfo  audi 
febon  im  ̂ oroerfabren,  be§  ̂ 3eiftanbe5  eine*  SBevs 
teibigcrS  bebienen.  Xk  W.  greift  biernad)  entmeber 
in  ba*  üorbercitenbc  SJerfa^ren  ein,  inbem  fic  be= 

fd)merenbe  SDcajjregeln,  toie  Slnlegung  ober  ̂ ort- 
fetjung  bev  Unterfuebung^baft,  bie  ifeerfefeung  in  ben 
eigentlid)en  Slntlageftanb,  oon  bem  5lngefd)utbigten 
abäumenben  ftrebt  (9cebenoerteibigung),  ober 

fie  fuebt  einen  Ginfluf?  auf  ba§  ßnburteil  gu  ge- 
minnen  ( ö  a  u  p  1 1»  e  r  t  e  i  b  i  g  u  u  g ).  flu  bem  letztem 
3roede  ftellt  fie  noeb  m  ber  ̂ auptocr^anbluna  ctma 
nötige  33eroei3-  ober  23ertagung§anträge,  ad)tet  auf 
bie  feabrung  ber  gu  ©unften  be§  Slngetlagtcn  ge= 
gebenen  ̂ rojefeoorfdbriften,  beteiligt  fid),  fomeit  311- 
täffig,  an  ber  Befragung  ber  ̂ ugen  unb  ©acboer= 
ftänbigen,  legt  enblid)  im  ©d)lu^oortrage  neben  ßr= 
örterung  ber  iHeebt^frage,  inbem  fie  etroa  nad^meift, 
ba^  bie  angeflagte  %\)at  nad)  ber  bem  ©trafgefet^ 
3U  gebenben  2(u§legung  nid)t  ftrafbar  ift,  je  nach 
ber  ©ad)lage  bie  Mängel  beS  2lnfd)iilbigungsbemei: 
fe§  bar,  3.  33.  menn  ber  äufjere  Stfyatbeftanb  nid)t 
ootlftänbig  ermittelt,  ber  ̂ auptjeuge  böd)ft  oerbädb= 

tig  ift,  bie  Snbipen,  au§  benen  bie  ©dndb  be§  si(n-- 
geftagten  abgeleitet  mirb,  niebt  feblüffig  finb,  ober 
bemübt  fid)  um  einen  Unfd)ulbgbemeiS,  g.  25.  t»af> 
ber  Slngettagte  fieb  jur  3^it  ber  %{jat  an  einem  gan^ 
entfernten  Orte  befunben,  ba^  er  in  gerechter  91ot= 
mebr  gebanbelt,  ober  befd)rän!t  fieb  auf  öeroorfyebuna, 
ber  bem  überfübrten  gu  gute  lommenben  ©trafmit^ 
berung£grünbe.  3lucb  in  böberer  ̂ nftanj  greift  bie 
2$.  ein.  3UTn  SBerteibiger  !aun  gemäbtt  merben  in 
öfterreid)  jeber,  ber  in  bie  SSerteibigerlifte  eine* 
ber  im  Öleicb^vat  oertretenen  Sänber  eingetragen 
ift,  in  2)eutfd)lanb  jeber  bei  einem  beutfd>en  ©e= 
rid)t  gugelaffene  SRecbt^anmalt  fomie  jeber  9Reci>t©= 
lebrer  einer  beutfd)en  <5od)febute,  anbere  s$erfoneu 
nur  mit  ©enebmigung  be§  ©ericbtS.  S)er  aU  SSev= 

teibiger  gemäblte  3f{eebt§anmat.t  f'aun  mit  3uftim- mung  be§  Slngeftagten  bie  Q>.  einem  ̂ Heebt§!unbigen 
übertragen,  meleber  bie  erfte  jurift.  Prüfung  beftan- 
ben  unb  feit  minbeftenS  gmei  ̂ abren  im  Suftisbienft 
befebäftigt  ift.  3)em  33efd)ulbigten  ift  aud)  bie  23ei- 
giebung  mehrerer  $8erteibiger  geftattet,  in  Öfterreieb 
jebod)  mit  ber  23efd)ränfung,  bajj  baburd)  eine  3>er= 
mebvung  ber  bem  ̂ Ingeftagten  gematteten  Vorträge 
in  ber  ̂ auptoerbanblung  nid)t  fyerbetgefübrt  merben 
barf.  S)ie  %$.  ift  notmenbig  mit  ber  siBir!ung,  baf; 
bem  ̂ tngetlagten  fetbft  gegen  feinen  2Billen  ein  s^er= 
teibiger  befteltt  merben  muft,  in  ber  <r>auptüerbanb= 
lung  oor  bem  ©ebmurgeriebt,  nad)  ber  S)eutfd)en 
©trafpro^e^orbnung  aud)  in  ben  (Baa)en,  meld)e  in 
erfter  ̂ nftang  oor  bem  5ieieb§gerid)t  311  oerbnnbetn 
finb,  unb  menn  ber  2lngefd)ulbigte  taub  ober  ftumm 
ober  meniger  aU  16  %  alt  ift,  in  ben  oor  bem  £anb= 
geriebt  311  oerbanbetnben  ©aeben.  33itbet  ein  2>er-- 
bred)cn,  abgefeben  oon  benen,  bie  nur  im  Diücffalt 
al§>  s^erbreei)en  gelten,  ben  ©egenftanb  ber  Unters 
fuebung,  fo  mu|  bem  2lngeflagten  auf  Eintrag  ein 
Serteibiger  beftetlt  merben.  ̂ >n  anbem  fällen  fann 
ba§  ©erid)t  auf  Stntrag  ober  t»on  3Xmtg  megen  einen 
^erteibiger  beftetlen.  Sie  beftellten  slserteibiger, 
benen,  menn  fie  9fted)t3anmälte  finb,  nacb  §.  150  ber 



298 $erteibigungSgefetf)t  —  ̂ ertetlungSrjerfafyreu 

2)eutfd)en  ©trafprojefsorbnung  bie  ©ebübren,  t>orbe= 
baltlid)  beS  $lüd griffe  anbenüerurteiltenAngeflag; 
ten,  auS  ber  Staats! äffe  gejault  werben,  f  ollen  auS  ber 

3al)l  bei*  am  ©erid)tSfi£  motmbaften  9ted)tSanroätte 
ober  ber  eingetragenen  ̂ erteibiger  gerodelt  werben; 
boa)  fönncn  in  2)eutfd)tanb  aud)  ̂ uftijbeamte,  bie 
ntd&t  als  9ftid)ter  angeftellt  finb,  unb  DtecbtSftmbige, 
meiere  bie  erfte  jurift.  Prüfung  beftanben  fyaben,  in 
Dfterreid)  nur  gum  9ftid)teramt  befähigte  93eamte 
beftellt  werben.  2)ie  3ß.  mebrerer  S3efd)utbigter  Iann 
einem  SBerteibiger  übertragen  werben,  folange  !ein 
Söiberftrett  ber  ̂ ntereffen  beftefyt.  £>er  2öal)lt»ertei= 
biger,  ber  bie  2i>abl  angenommen  bat,  fd)lief$t  ben 
bestellten  SSerteibiger  auS.  S)er  SSerfefyr  beS  oerbaf= 
teten  Angeklagten  mit  bem  SBerteibiger  ift  nad)  dr« 
Öffnung  beS  <5auptoerfat)renS ,  in  Dfterreid)  nad) 
tlUitteilung  ber  Anftagefdjrift  leiner  23efd)ränfung 
unterworfen;  vorder  tann  baS  ©erid)t  r>on  fdjtiffc 
ticken  Mitteilungen  @inftd)t  nehmen  unb  brauebt 
münblicbe  Unterrebungen  nur  im  üöetfein  einer  ©e= 
rid)tSperfon  au  geftatten.  ßbenfo  bat  ber  £>erteibiger 
nacb  Eingang  ber  Auttagefcbrift  ein  unbebingteS 
Wed)t  auf  ßinficbt  ber  ©ericfytSaften,  »orber  ein  be= 
fcbränfteS  ($eutfd)e  ©trafpro^orbn.  §§.  137—150, 
227,  233,  238,  239,  339;  Dfterr.  ©trafpro^efsorbn. 
§§.38—45).  ®ie  Offenbarung  anoertrauter  ©el)eim= 
niffe  mact/t  ̂ ßerteibiger  ftrafbar  (9ietd)Sftrafgefekb. 
§.  300).  —  Sgl.  ̂ aqueS,  Über  bie  Aufgabe  ber  SB. 
in  ©traffaeben  (®ien  1873);  ̂ rpbmann,  ©pfte= 
matifd)eS  ftanbbucb  ber  S.  (ebb.  1878) ;  ftofeenborff, 
ftanbbud)  beS  beutfcfyen  ©trafproäef$red)tS  (2  $be., 
23erl.  1879);  ©lafer,  ftanbbud)  beS  ©trafprojeffeS, 
33b.  2  (Spj.  1885);  ÄoSjed,  AuS  ben  papieren  eines 
^erteibigerS  (©ras  1884) ;  (Sampani,  La  difesa  pe- 
nale  in  Italia  (2  23be.,  Bologna  1879,  1880). 

SBetteibiöttujjSaefcdjt,  baS  ©efeebt  auS  einer 
33erteibigungSftelhmg  (f.  b.).  2)er  ftd)  fd)Wäd)er 
füblenbe  Steil,  ber  aber  gleicf)VDot)l  gefonnen  ift,  oer= 
teibigungSwetfe  bie  ©efed)tSentfd)eibung  an^iinel): 
inen,  l)at  eine  SSertetbtgungSftellung  auSgefucbt  unb 
biefelbe  unter  Umftänben  vorbereitet  (bureb  öer 
ftellung  oon  2Serbtnbungen  innerbalb  berfelben,$rei; 
legung  beS  ©cbufcfelbeS  unb  93ejeidmen  ber  ßnt= 
femungen  im  Sorgelänbe,  f.  SntfernungSfdjäljen) 

unb  »erftärtt  (bureb  t'ünftltd)e  bedungen  unb  oer= 
teibigungSfäbige  (EinridjtungoonDrtliebfeiten).  ©o= 
lange  bie  9üd)tung  beS  feinbtid)en  23ormarfebeS  nod) 
äWeifett/aft  ift,  besiebt  man  sunäd)ft  eine  33ereit- 
fd)aftSfteltung  (f.b.);  baS  23efet$en  ber  wtrttieben 
^erteibigungSftellung  tüirb  erft  bann  burebgefübrt, 
wenn  bie  feinbtiefye  AngriffSrid)tung  erfannt  ift. 
3Die  Stellung  wirb  in  Abfcbmtte  geteilt  unb  jeber 
Abfd)mtt  äur  3Serteibigung  einer  befonbern  2tb= 
teitung  überwiefen;  biefe  Abteilungen  gliebern  fieb 
in  Gruppen  ber  corberften  Stnie  unb  Abfd)ntttS= 
referoen.  2)ie  föauptmaffe  ber  Infanterie  wirb  als 
ftauptreferüe  am  beften  binter  bem  am  meiften  be= 
brofyten  $tügel  ber  ©tellung  surüdgebaltcn.  2)te 
faoatlerie,  U)eld)e  anfangs  cor  ber  ©tellung  auf« 
gettärt  l)at,  finb  et  bei  beginn  beS  ©efecfytS  ̂ b^tUV 
feit  auf  ben  äufrerften  klügeln  jur  ©icl)erung  ber 
^laufen  ober  tritt  lur  "öauptreferüe.  2)ie  Artillerie 
nimmt  fold)e  Stellungen  ein,  von  benen  fie  ba3 

ganjc  SSorgelänbe  unb  bie  lUumarfd^mege  beS  %e'\\v 
beS  nnrtfam  unter  gelier  nehmen  Iann.  ©ic  fud)t 
ben  Singreifer  ju  möglid)ft  frül^eitigcr  (^ntmidlung 
feiner  Gräfte  unb  baburd)  jum  Selanntgeben  feiner 
Öauptangtiff8rid&tuna  ju^oingen;  benmäcbft  fudU 
fie  bie  feinblicbe  Artillerie  nieberjubalten.  SKit  bem 

■Wäljerfommen  beS  ©egnerS  entioidett  fia)  bann  ba>;> 
©efeebt  ber  Infanterie,  baS  meift  in  oiete  ßinjels 
tämpfe  um  Crtlicbteiten  verfällt,  ̂ ie  ̂ 'übrung  muß 
recbtjeitig  fcl)lüffig  barüber  fein,  ob  fie  bie  Gntfcbei^ 
bung  (burd)  einen  Cffenfiofto^  ber  öauptreferoe) 
oerfua^en  ober  ben  sJtüdjug  beginnen  null,  ̂ m  te^- 
tern  ̂ atle  h)irb,  trenn  irgenb  mögtieb ,  ein  Seil  ber 
©treitfräfte  beizeiten  surüdgefebidt,  um  in  einer 
Aufnafymefteltung  baS  ̂ urüdgeben  ber  fechten- 
ben  Abteilungen  311  ̂ eden  unb  fie  auf^unebmen. 
Um  festere  vom  Angreifer  loS  ̂ u  macben  unb  it^neu 
bie  2Röglicbleit  beS  ̂ HüdjugeS  ju  oerfebaffen,  empfeh- 

len fia^  turje  Offenfioftö^e.  ,3ägt  fieb  ber  Sdücf juft 
auS  bem  ©efeebt  otjne  gro^e  ©efabr  niebt  auSfübr- 
bar,  fo  mu^  ber  Serteibiger  oerfueben,  baS  ©efe6t 
bis  gum  ßinbrud)  ber  SDunlelljeit  ̂ injubalten  unb 
unter  bereu  ©a^u^  ten  9tüdaug  anjutreten. 
^etteibigung^mmett,  ^onterminen,  An- 

lagen, bie  bie  gemauerte  ̂ ontereSfarpe  gegen  bie 
feinblicben  Angriffsminen  fdni&en  unb  ben  Angreifer 
?,u  einem  unterirbifeben  Kampfe  Urningen  follen. 
derartige  äufammenbängenbe  Anlagen  bilben  ein 
SerteibigungSminenfpftem,  bei  bem  (gembl)nlicb  in 
ben  auSfpringenben  ober  eingetjenben  ̂ ßinfeln  ober 
oor  ben  ̂ aponnieren)  oon  ber  ̂ ontereSfarpe  auS 
fi($>  mehrere  föauptft ollen  in  baS  SSorfetb  er- 
ftreden;  bie  von  biefen  feittoärtS  auSgebenben  WH- 
nengänge  l)eif5en  3^eigftolten  (Rameaux),  von 
benen  roieber  .'oorcbft ollen  (£>ord)gcinge, 
@c outen)  abgeben.  ̂ )ie  ̂ auptftollen  finb  etroa 
40  m  unter  fid)  entfernt,  60—80  m  lang  unb  fo  b,  od? 
unb  breit,  baf*  man  in  ilmen  aufreebt  geben  Iann. 

2)ie  3iüeigftollen  baben  gett>öbntid)  10— 15  m  Sänge 
unb  geringere  breite  unb  öötje,  fo  bafc  man  nur 
gebüdt  in  ibnen  ge^en  Iann.  S)ie  öorcbftollen  er- 

halten eine  ben  Sauptftollen  annäbernb  parallele 
Sage;  in  il)nen  Iann  man  fid)  nur  friedbenb  bewe- 

gen. Haupts  unb  3meigftot(en  baut  man  oft  fa^on 
im  ̂ rieben  in  SClauevtoer!,  bie  öord)ftollen  erft  bei 

ber  Armierung  in  Ö0I3.  Sei*  Gingang  ju  hen  <5aupt- 
ftollen  liegt  oielfacb  in  einem  üerteibigungSfäbig 
eingerid)teten  9)anent»or^auS. 

6ct;tcibiöu«9öftcttuttg,  ein  ©elanbeabfdmitt, 
ber  fid?  jur  Auffteliung  oon  Gruppen  jum  S5er- 
teibigungSgefed)t  (f.  b.)  eignet.  ̂ )ie  allgemeine  Zac\c 
einer  93.  mufj  fo  geroäblt  merben,  bab  ber  geinb 
fie  angreifen  mu^  unb  nia^t  obne  9iad)teil  an  ibr 
öorbcigcfyen  Iann.  9Jlan  fann  fieb  bem  anmarfdnerem 
ben  ©egner  frontal  entgegenftellen,  inbem  man 
fieb  feiner  SRarfdjridjtung  quer  oorlegt  (baS  ein= 
faa)fte  unb  natürlicbfte),  ober  man  ftellt  )\a)  ibm 
jlanüerenb  entgegen,  in  befonbern  fällen  mivl 
(amer,  inbem  man  auS  ber  ̂ lanfenftellung  bie  rüct 
roärtigen  Sßerbinbunaen  beS  Angreifers  bebrobt. 

StfettetbiguttgSöetf  a^te»,  T e  f  e  n  f  i  0  e ,  f.  An 

griffSocrfabren. $$tvttilu\i(i$t>etfdf)ten.   9iad)  ber  S)eutfd^en 

eioilproäcf^orbnung  (§§.  758—768)  tritt  ein  8.  ein, 
wenn  bei  ber  3wangSoollftredung  in  baS  betoeglic^e 
Vermögen  ein  jur  33efriebigung  ber  beteiligten  Wäu 
biger  nid)t  binreiebenber  ©elbbetrag  hinterlegt  ift. 
(§ine  fotd)c  Hinterlegung  Iann  and^eben  öon  einem 
©ericbtSooll^iebcr  ober  einem  S)nttftt}ulbBet  aud 

Antafi  ber  $fänbung  oon  v.lUobilien  ober  ©etbfor 
berungen  für  melnere  ©laubiger.    92a<^  Eingang 
ber  Anjeigc  über  bie  ©adüage  bat  baä  juftdnbige 
Amtvgcü^t  an  feben  beteiligten  ©laubiger  bie  Huf 
forberung  }u  erlaffen,  binnen  jmei  2öod)en  eine  89e 
reebuung  feiner  Aorberung  au  Kapital,  Linien  unb 
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SRebenpoften  einzureichen.  SRadp  Ablauf  bet  <yvift 
fertigt  baS  (Bericht  einen  Seilungsplan  an,  bei  wel= 
item  bie  Moftcu  be£  Verfahrens  üorteeg  vom  äRafte« 

beftanbe  abgezogen  unb  bie  gotberungen  Der  ©lau- 
biger mangels  Ginreidbung  einer  Seredjmmg  nach 

JERafigabe  bet  betannten  Sachlage  beredjnet  werben. 
3ur  (jrflärung  über  ben  SeihmgSplan  unb  ju  beffen 
iHuvfübnmg  luirb  ein  Termin  beftimmt,  unb  fpä^ 
tefteus  brei  Sage  vorher  auf  bev  ©crid)tsfd)rciberei 

bet  Sßlan  jur  Sinfi^t  bei*  Beteiligten  niebergetegt. 
ßrfotot  SBiberfprud),  fo  wirb  barüber  feitenS  ber 
Beteiligten  verbanbelt,  im  $all  einer  Einigung  ber 
$lan  berichtigt,  anbernfaflS  berfelbe  infoweit  auS= 
geführt,  als  bev  ̂ iberfprud)  it)n  liiert  betrifft,  ©egeu 
einen  auäbleibenben  unb  aud)  vor  bem  Termin  niebt 
toiberfipredjenben  ©laubiger  wirD  angenommen,  baj3 
er  mit  iHuSfübrung  beS  sl$tanS  einverftanben  fei. 
IfobererfeitS  gilt  bie  Annahme,  bafj  ein  ausbleiben; 
ber  (Gläubiger  ben  vom  anbern  ©laubiger  erhobenen 
SHberfprucg  nicht  als  begrünbet  anertenne.  Der 
mibcrfpredjenbe  ©täubiger  muf,  bann  hinnen  9Jio= 
uatSfrift  bem  ©erid)t  nachmeifen,  bafc  er  gegen  bie 
beteiligten  ©laubiger  Klage  erhoben  habe,  wibrigen= 
falls  zur  2luSfü^rung  beS  ̂ tanS  gef abritten  wirb. 
Die  Klage  ift  beim  VerteitungSgerid)t  ober  beim 
übergeordneten  £anbgerid)t  zu  ergeben.  DaS  Sanb= 
geriebt  ift  für  fämtlid)e  Klagen  zuftänbtg,  falls  feine 
3uftänbtgfeit  an  fid)  aud)  nur  für  eine  ber  Klagen 
begrünbet  ift,  fofern  nid)t  fämtlicr)e  beteiligten  ©täu^ 
biger  vereinbaren,  baft  baS  VerteilungSgerid)t  über 

alte  v-}\>iberfprücb,e  entfcjheiben  folle.  %n  bem  Urteile 
über  hm  SBiberfprud)  ift  zugleich  311  beftimmen,  an 
meld)e  ©täubiger  unb  in  melden  Beträgen  bie(Streit= 
maffe  auszahlen  ift ,  ober  event.  ein  anberroeiteS 
V.  anjuorbnen.  DaS  VerfäumniSurteil(f.b.)  gegen 

einen  miberfpred)enben  ©täubiger  ergebt  habin,  haf-, 
ber  ©iberfprud)  als  jurüdgenommen  anzufefyen  fei. 
3Cnf  ©runb  beS  erlaf jenen  Urteils  wirb  vom  Ver= 
teilungSgerid)t  bie  2luSzat)tung  oberbaS  anberweite 
V.  angeorbnet.  —  9Rad)  entfpred)enber  äftafigabe 
biefer  ie^tern  Beftimmungen  füllen  laut  §.  757  ber 
ßivitprozefcorbnung  aud)  VerteitungSftreitigfeiten, 
meiere  in  einem  3roangSüotlftrecfungSt>erfat)ren  in 
baS  unbewegliche  Vermögen  (Subhaftation)  ent-- 
fteben,  erlcbigt  werben,  ©eitere  Hnroenbung  ift  bem 
V.  feitenS  mancher  SanbeSgefe^e  gegeben;  fo  in 
s$reufjen  bezüglich  Der  Dispache  (f.  b.)  unb  ber  Sub= 
fyaftation  (f.  b.). 

Die  Verteilung  im  KonfutSv  erfahren,  imge= 
meinred)tlid)en  KonturSprozefj  DiStributionS  = 
»erfahren  genannt,  finbet  nad)  ber  Deutfd)en 
KonturSorbnung  (§.  137)  nad)  Abhaltung  beS 
allgemeinen  ̂ rüfungSterminS  fo  oft,  als  f)in= 
reid)enbe  Sftaffe  vorhanben  ift,  ftatt.  (S.  2lbfd)tagS= 
Verteilung.)  Sobatb  bie  Verwertung  ber  9ftaffe  be= 
enbigt  ift,  erfolgt  bie  S d) luf,v er t eilung,  wetd)e 
ber  ©enehmtgung  beS  ©erid)tS  unterliegt,  ohne  ha$ 

bie  6'rtebigung  ber  bezügtid)  ber  beftrittenen  gorbe- 
vungen  fdjtoebenben  ̂ rogeffe  abzuwarten  ift.  %üx 
bie  hier  beteiligten  ©täubiger  ift,  wenn  fie  rechtzeitig 
vorgegangen  finb,  burd)  bie  ftattgehabte  &inter= 
legung  geforgt.  Sie  Sdjlufjverteitung  wirb  auf 
©runb  eines  Sdhluf,verzeid)niffeS  bewirft ,  baS  in 
berfelben  2öeife  zu  behanbeln  ift,  roie  bie  ben  frühern 
Verteilungen  ̂ u  ©runbe  liegenben  SSetjeidhniff e.  3ur 
3lbnabme  ber  Sd)tu^red)nung  beS  KonturSüerroat: 
terS  (f.b.),  giir  Erhebung  t»on  ßinmenbungen  gegen 
baS  Sd)luf3rjer3eid)mS  unb  jur  33efd)tuf>faffung  über 
bie  nicht  verwertbaren  VermögenSftüde  finbet  ein 

S  dUuf,termin  (frül)er  Distribution  *termiu 
genannt)  ftatt.  Über  (^inmenbungen  gegen  baS 
3dilufnH,i\u,id)niS  cutfd)eibet  auch  tjiev  baS  ©erid)t, 
beffen  eine  33erid)tigung  enthaltenbc  6ntfd)eibung 
mic  bei  ben  2lbfd)tagSr>erteilungen  niebcruitegen  ift 
unb  angefochten  werben  fann.  lUad)  ber  lUbbattuug 
beS  Sd)lufUermiuS  befd)tie^t  baS  ©erid)t  bie  s2luf= 
hebung  beS  Kon!urSvcrfat)renS.  3Racb  biefer  tonnen 
aber  noch  ̂ aa^tragSbertcitungen  (f.  b.)  ftattfinben. 
3n  ber  öfterr.  KonlurSorbnung  (§§.  168—190)  ift 
baS  SB.  in  äl)ntid)er  3i>eife  geregelt. 

f86tU&Qebivae  (fpr.  roeln-tefd)-),  bie  nbrbl. 
gortfe^ung  beS  Safoutier  2BatbeS,  von  Dem  e§ 
burd)  bie  (Sinfenf ung  jroifcben  sJJJ6r  unb  KiS :  Ver 
getrennt  ift,  reicht  bis  an  bie  Donau  bei  ©ran, 
Vilegrab  unb  Dfen.  (SS  erhebt  fieb,  im  s#iliS  bis  ju 
755,  im  ©erecS  £>c-grj  bis  629  unb  im  SobanniSbera 
bei  Dfen  bis  522  m.  Der  VlodSbcrg  bei  Ofen  ift 
235  m  t)od)  unb  von  3öeingetänben  umfäumt. 
Vertex  (tat.),  ©cheitel. 
©crticiKafttcn,  Blutenform,  f.  Sabiaten. 
93crtietett  (tat.),  umtvenben,  übcrfet?en. 
Vertigo  (tat.),  ber  Schlvinbct  (f.  b.). 
©ertifat  (vom  lat.  vertex,  Scheitel),  foviel  loie 

fen!recht,  lotred)t,  perpenbifutär,  hei^t  jebe  ̂ {td)tung 
nadb  bem  -ättittetpunft  ber  (Srbe.  ̂ ^^er  frei  faltenbe 
Körper,  jebeS  frei  hängenbe  Sot  geigt  bie  vertilale 
9iid)tung  an.  Gin  burd)  3enith  unb  Dcabir  gebad)ter 
Kreis  h#t  VertüallreiS,  bie  ®bcnt  biefeS  Krei= 
feS,  tvelcf/e  biejenige  beS  ̂ orijontS  fentredht  burd)- 
fchneibet,  V er tüal ebene.  —  3n  ber  Slfttonomie 
nennt  man  erften  V.  ben  .^öbenfreiS  (f.  b.),  ber 
burch  ben  Dft=  unb  SBeftpunft  geht  unb  Daher  auf 
bem  -Dtetibian  fenlredht  ftebt.  Die  ööhenänberung 
ber  Sterne  infolge  ihrer  täglichen  Bewegung  ift 
in  ber  9tähe  beS  erften  V.  am  ftärfften.  Sterne  füb- 
lid)  vom  Äquator  tommen  nia^t  in  Den  erften  35., 

ebenfo  nid)t  biejenigen  ©irf'umpotarfterue ,  bereu 
^otbiftansjteiner  als  bie  2iquatort)öf)e  beS  DrteS  ift. 

$$etütal$attet,  Seil  ber  Sägemafcbineu  (f.  b.). 
^tertif älijammer,  f.  gatlhammer. 
^8erttfal^obetmafc^ittef   foviel   wie    Stofi 

mafchine  (f.  b.). 
$8ettitalttti$,  f.  •oöhenlreiS  unb  Vertifal. 
Wetütaltoiniel,  im  ©egenfa^  ju  hm  öori- 

jontatwin!eln  biejenigen  2Binfel,  bereu  einer  Sd)eu'- 
fei  in  ber  ftorigontatebene  liegt,  wäbreub  ber  anbere 
in  einer  burd)  erftern  Schenlet  gelegten  Vertilal= 
ebene  liegt.  ̂ enaci)bem  ber  zweite  Sdhentet  über  ober 
unter  bem  horizontalen  Scb,en!et  liegt,  b,ei^eu  bie  V. 

Ööhßtt-,  ßlevationS-,  pofitive  2öin!et  ober 
Siefen  =  ,  DepreffionS-,  negative  WinJet. 

^crtttonif  eine  zierlichere  gorm  beS  Scbrant'eS, benannt  nacb,  bem  ßrfinber  unb  Verfertiget  Verti= 
low  in  Verlin.  ßS  hat  meift  einen  gefdmittfen  2luf= 
fa^  gum  ̂ lufftellen  von  Vafen,  3Rippfacien  u.  bgt. 

Vert-jus  (frz.,  fpr.  War  fd)üh),  f.  2)coft. 
^crttnuuiiien,  bitbtiche  Darftetlungeu  von 

Küftenftreden  ober  ̂ uf ein,  vom  ü)leere  auS  gefchen, 
bie  bem  Seefahrer  zur  Orientierung  Dienen. 

SBetttag,  baS  burd)  3ufaöe  unb  2lnnabme  zum 
2lbfd)luf}  getangenbe  9lechtSgefchäft  (f.b.),  bur* 
welches  bie  9)cenfd)en  it)re  Vebürfniffe  wea^ifelfeitig 
ausgleichen  unb  einanber  ergänzen.  V.  werben  ge- 
fchtoffen  zwifdhen  Vollem  ober  Staaten  (VünbniS=, 
<5anbelS=,  3oUs,  griebenSverträge;  V.  zur  Veför^ 
berung  ber  Rechtspflege  u.  f.  w. ,  f.  Vötlerrcd) tliche 
Verträge),  zwifchen  Staat  unb  Stabt,  zwifeben  ̂ Rc 

gierung  unb  Votf'Svertretung  (vereinbarte  Verfaf'- 
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fang),  groifdjen  Staat  unb  Kircbe  (Konforbate),  jtoü 
fd)en  poltt.  Parteien  (über  Cooperationen,  %.  93.  bei 
Labien),  ̂ wtfeben  Korporationen,  äWifd)en  ©efell= 
febaften  imb  ßin^elperfonen.  Sei  jebem  V.  fielen 
einanber  jwei  ober  mebrere  Parteien  mit  oerfa^iebe- 
nem  ̂ ntereffe  ober  bod)  mit  einem  ̂ ntereffe  einanber 
gegenüber,  üa$  bie  eine  Partei  glaubt  für  fid)  altein 
nid)t  ober  nid)t  fo  gut  ober  ntd)t  fo  leidet  erreichen 
iu  fönnen.  Der  95.  bietet  ba%  bittet  jur  gegen= 
feitigen  (Ergänzung,  wenn  bie  Kontrahenten  nid)t 
allein  baZ  baben  ober  oermögen,  loaS  fte  fi<±>  gcgcn= 
feitig  bei  sübfd)luß  be§  95.  zutrauten,  fonbern  aud) 
bureb  Haltung  be§  SBorteS  ba§  Vertrauen  betbä- 
tigen,  ba§  fie  einanber  ober  ber  eine  bem  an; 
bern  aefdjentt  fyaben,  at§  fte  ftd)  ba§  SBort  gaben. 
Huf  biefer  .ftettigfeit  be§  gegebenen  2öorte§  beruht 
ivtm  größten  Xeit  bie  .freiligteit  be§  Sfted)t§.  Denn 
wenn  aud)  auf  bem  ©ebtete  be§  $rioatred)t£  Vcr= 
tragserfüllung  burd)  rid)terlid)e§  Urteil  unb  (Erelu* 
tion  errungen  werben  fann,  fo  ift  biefer3toang,  wie 
im  Völferoerfebr  ber  Krieg,  bod)  nur  bie  ultima 
ratio,  (Ein  9fted)ts>juftanb  wäre  überhaupt  nid)t  mebr 
benfbar,  toenn  nid)t  bie  meiften  V.  freiwillig  ge= 
halten  würben.  V.  werben  abgefd)loffen,  um  bauernbe 
Verbinbungen  oon  SJtenjdjen  gu  begrünben.  3war 
berufen  Staat  unb  Kird)c  unb  ©emeinbc  nid)t  auf 
einem  V.  (Contrat  social  oon  SRouffeau),  fonbern 
auf  gefd)icl)tlicben  Vorgängen,  benen  fid)  bie  ein* 
jelnen  fügen;  aber  Staatenoerbinbungen  werben 
burd)  V.  gefcb/loffen ,  ba§  Deutfa)e  9teid)  ift  niebt 
ohne  95.  gegrünbet.  Die  (Ebe  wirb  bureb  V.  ein= 
gegangen,  wenn  fte  aud)  nidjt  burd)  95.  gelöft  wer= 
ten  fanu.  Die  ©cfetlfcfyaften  unb  ©enoffenfct)aften 
be§  $rvoatred)t3  werben  fämtlid)  burd)  95.  gefd)toffen 
unb  fönnen  burd)  95.  aufgelöft  werben.  Durel)  ben 
V.  wirb  gegeben  unb  genommen  (f.  Dinglicher  3Ser= 
trag  unb  Veräußerung),  oerfprod)en  unb  aeeeptiert 
(f.  <yorberungsred)t),  ba%  9Serfpred)en  geleiftet  in 
ber  Erfüllung  (f.  b.),  Seiftung  gegen  Seiftung  au§= 
getauf d)t  ober  jugefagt  (f.  Doppelfeittgc  Sdmlb= 
oerfyältniffe),  ein  Strcitoerfyättniö  ausgeglichen 
(f.  9Sergleid)),  (Erbfd)aften  unb  Vermäd)tniffe  ya? 
gefid)ert  (f.  (Einfeitige  Verträge)  u.  f.  w.  Die  tieffte 
(Einficbt  in  ba*  3Öefen  be§  95.  Ratten  bie  Dtömer;  fte 
[teilten  ben  %  alt  (Pactum)  als  bie  bloße  Verab= 
vebung  bem  ÜB.  (Contractus,  f.  b.)  gegenüber. 

©ültige  V.  fönnen  ̂ erfonen  für  fid)  ober  für  anbere 
niebt  abfd)ließen,  bie  ba§  fiebente  SebenSjafjr  nid)t 
oollenbet  baben  ober  bie  fid)  in  einem  3ufranbe 
franlbafter  Störung  ber  ©etfte3tt)ätigfeit  befiuben, 
burd)  welken  ibre  freie  2Billen§bcftimmung  au£= 
gefaMoffen  ift,  infonberbeit  bie  wegen  @etfte§franl:= 
beit  entmünbigt  finb.  Die  oon  tynen  gefd)toffenen 
95.  finb,  aueb  wenn  fte  nur  ibren  Vorteil  bejweden, 
ungültig.  Slnbere  Sßerf onen ,  weld)c  nod)  niebt  bie 
oolle  ©efd)äft§fäl)igfeit  (f.  ftanblungSfälngfcit)  er= 
langt  fyaben,  fönnen  mit  Sßirffamfeit  nid)t  Der* 
äußern  (f.  Veräußerung),  ober  fiel)  nid)t  oerpftia^ten. 
übrigen^  fönnen  bie  Kontrabenten  ben  95.  in  $erfon 
ober,  mit  wenigen  Hu^nabmen,  burd)  Stellvertreter 
(f.  b.)  abfd)lief5en. 

Rur  ©ültigteit  be§  V.  ift  erforberlid)  ein 
ertlärter  SBille  unb  bie  Übereinftimmung  bc»  oon 
t)cn  Kontrabeuten  etfldrten  Söiüenö  untereinanber. 
Aür  bie  Grftärung  fanu  oon  bem  ©efefc  für  gewifjo 
Aälle  eine  Aorm  (f.  b.)  oorgefdirieben  fein.  So= 
weit  ba^  nid)t  ber  Aall  ift,  fanu  ber  SBille  burd) 
jebcv-  3eid)en  au^gebrüdt  werben,  bureb  loelc^eä  et 
ber  anbern  Partei  oerftänblid)  wirb,  unter  Um: 

ftänben  aud)  burd)  Scbweigen,  wenn  anjuneb- 
men  ift,  ber  Sd)Weigenbe  würbe  gerebet  b^ben, 
wenn  er  nid)t  suftimmen  wollte.  6in  21u§brud,  ber 
^weifelbaft  ift,  bebarf  ber  2Iu3tegung  (f.  b.).  ©ei 
ber  2lu3legung  ift  ber  wirfliebe  SHlle  ju  erforfeben 
unb  nid)t  an  bem  bucbftäblid)en  Sinn  be§  i&m- 
brud§  %u  baf ten.  I^m  übrigen  finb  V.  f o  auflegen, 
wie^reu  unb  ©tauben  mit  iKüdficbt  auf  bie  Vertrag^: 
fttte  e§  f orbern.  über  3Rentalreferoation  f.  b.,  über 
Scb,eingefd)äft  f.  b.  £at  bie  (Gegenpartei  eine  ßr= 
ftärung  im  Scber^  gemad)t,  fo  ift  nad)  ber  im 
(Gemeinen  s3ied)t  l)errfcb,enben  2lnftcr;t  bie  Grflä- 
rung,  alfo  aua^  ber  95.  felbft,  ungültig.  So  aud) 
^reuß.  2ltlg.  Sanbr.  1,4,  §.52;  Säd)f.  33ürgerl. 
©efe^b.  §.  91;  Öfterr.  ©efc&b.  §§.  565,  869;  nad) 
2111g.  Sanbr.  §.  56  muß  berjenige,  weld)er  ben  an= 
bern  burd)  ungebübrlid)en  Sd)erj  ju  2lnftalten  unb 
£janblungen  wiffentlid)  oerleitet,  ibn  fd)abto§  galten. 
$lad)  bem  Deutfcben  (Entwurf  §.  93  ift  bie  nid)t 
emftlid)  gemeinte  2ßitlen§erflärung  niebtig,  bie  in 
ber  (Erwartung  abgegeben  wirb,  ber  Mangel  ber 
ßrnfttid)feit  werbe  niebt  oerfannt  werben,  über  ben 
(Einfluß  be§  JirrtumS  f.  b.,  über  93etrug,  Drobung 
unb  3>t>ang,  f.  biefe  Prüfet. 

Der  95.  ift  erft  gefd)toffen,  wenn  bie  Parteien  über 
bie  nacb  bem  ©efe^e  ober  nacb  ibrer  2lbfid)t  wefent= 
liefen  fünfte  einig  geworben  finb  unb  bie^  ein* 
anber  erftärt  baben.  Sollte  nad)  ber  Grflärung  aueb 
nur  einer  gartet  eine  Vereinbarung  nod)  über  einen 
^unft  getroffen  werben,  fo  ift  ber  95.  im  3roeifct 
noa^  ni^it  gefd)loffen,  wenn  jener  ̂ >unft  an  fid)  aueb 
ein  91ebenpunft  war.  2(nber§  bei  entgegengefe^ter 
2lnficb,t  ber  Kontrahenten.  Umgefel)rt  wirb  nacb 
bem  s}ied)te  ber  Scbweij  (Dbligationenred)t  2trt.  2) 
oermutet,  baß  ber  Vorbehalt  oon  Dtebenpunften  bie 
9Serbinbtid)fcit  bc3  95.  niebt  f)inbern  fotl,  wenn  ftcb 
bie  Parteien  über  alle  im  toinne  be§  @cfe^e§  wefent- 

lic^en  fünfte  geeinigt  baben.  Daß  ber  95.  bin- 
benb  fei,  wirb  aueb  mit  bem  s2lu§brud  be^eiebnet, 
er  fei  perfeit,  ̂ n  einem  anbern  Sinne  ift  ein  95. 
perfeft,  welcher  in  allen  fünften  bejüglid^  ber 
Seiftung  unb  ber  ©egenleiftung  beftimmt  ift,  fo  baß 
Weber  burd)  ben  ©ang  ber  ßreigniffe  nod)  bureb  bie 
£l)ätigfeit  einer  Partei  ober  eine§  Dritten  etoaS 
in  beftimmen  bleibt:  alfo  bie  etwa  oerabrebete  95e= 
bingung  ift  eingetreten,  bie  nur  ber  (Gattung  \\a& 
beftimmte  2Bare  ift  ausgewählt,  bie  ben  ̂ reie  be- 
ftimmenbe  2Reffung  ober  95>ägung  ift  erfolgt  u.  f.  w. 
über  ba§>  Vert)ältni^  oon  Offerte  unb  fdtnabme 
f.  Antrag  unb  2Xcceptation.  V.,  bie  Dom  ©efeu 
oeeboten  finb  ober  bie  wiber  bie  guten  Sitten  öer- 
ftoßen,  finb  unoerbinblieb. 

^Bettragöbtud),  Kontraftbrud),  bie  fdutlb^ 
t)afte  91ict)terfüllung  einer  oertraglieten  Verpflid): 
tung,  infonberbeit  bie  oorfä^lie^e  Nichterfüllung  ober 
ba§  bewußte  »oaubeln  gegen  ̂ en  Vertrag.  Der  ©lätp 
biger  fanu  bie  Vertragvemillung  burd)  Klage  er 
zwingen  ober  in  ben  geeigneten  Fällen  auf  Sdniben 
erfah  \vc<\cn  Nietterfüllung,  unb  wenn  eine  Äon 
oentionatftrafe  feftgefet^t  ift,  auf  biefe  t lagen.   3Wit 
öffentlidHu-  Strafe  wirb  ber  95.  in  ber  Kegel  nic&t  be 
[traft.  3^eil)luyuabmen  tommenoor:  l)  Die3Rtd)t 
erfütlung  oon  8ieferuna.8oertrda.en  ftber  .Uvieav 
bebürfniffe  beä  §nvä  ober  ber  äRarine  ober  ftbet 
Lebensmittel    gut  Sefeitiguna    eineä  5iotftanbe^ 
wirb  mit  ©efangniä  nidit  unter  t;  Monaten  unb 

fafitltatioent  (5brucrltift  beftvaft,  fabrläffige  ̂ iid- 1 
erfütlung  mit  Sa^abengerfolfl  ßeringer.    Diefelben 
Strafen  treffen  aud&  Unterlieferanten,  Vermittler 



$evfrag#6ud)       SBentrteüuttg 301 

unb  SBettoUrnäcbtigte  be$  Lieferanten ,  toenn  fte  bie 
IRidjterfüUung  mit  ftenntntä  beS  ;>medv  bet  Öiefe 
ntng  oorfäfclid)  ober  au3  Aabrläifigfeit  herbeiführen 
(Strafgefefcb.  §.329).  2)  Ter  ©rueb  beS  öeuenjer* 
trag*  ift  ftrafbar,  im  Snlanbe  imb  ihrölanbe,  nacb 

§,  298  be8  Straf  gefefcbucbS,  toenn  ein  ©düff*- mann  mit  bor  .\>euer  entläuft  ober  jteft  »erborgen 

heilt,  um  ]ut>  bem  Tienfte  311  entheben,  mit  (s>e 

fängniS  biv  511  einem  xx\al)re,  in  anbern  leidstem Aäiien  ftrafbar  nad)  §.  81  ber  SeemannSorbnung 
vom  '21.  T(y  L872.  %x\  ben  8anbe3gefe|en  ift  %v? 
Keilen  ber  SB.  feiten*  beS  ©efmbeä  ber  läublidum  2lr= 
beitet  unter  3 träfe  gefteßt.  So  in  Sßreujjen  bureb  bas 
®efefc  Dom  24.2tpril  1854,  teeUbeä  aud)  auf  ©d)iffs= 
fued^te  im  Tienfte  oon  Stromfdjiffern  ättntoenbung 
fiubet.  SßeuerbingS  baben  bie  feitenS  ber  Arbeiter 
in  arofiel:  3abl  unter  Vrudi  beS  2lrbeit$öertragä 
tut  lHu*fübrung  gebrannten  9trbcitSeinftetluugeu 
(f.  Streu),  bie  fajtoere  Sdbäbigung,  bie  babureb  für 
bie  öffentlidjen  ̂ ntereffen  berbeigefübrt  mürbe,  unb 
bie  ̂ abrnebmung,  t>a$  baS  VerbältniS  gnrifdjen 
Arbeitgebern  unb  Arbeitern  eine  allgemeine  SBer» 
bitteruug  erfuhr,  311  ber  (Srtoägung  gefübrt,  ob  niebt 
bie  öffentlttfee  Slufforberung  3ttr  wiberrecbtlicbcn  3Cr= 
beitieinfteÜung  ober  311t  wiberrecbtlicben  (fntlaffung 
von  Arbeitern  311  [trafen  fei.  SDiefe  Erwägungen 
batten  311  einem  entfpredjenben  Vorfcblage  feitenS 
ber  öerbünbeten  Regierungen  in  ber  bem  9ieid)Stage 
1800  öorgelegten  Diooetle  jur  ©ewerbeorbnung  (bem 
fog.  SlrbeiterfdjufegefetO  geführt.  3"m  ©efetj  ift 
biefer  Vorfcblag  niebt  geworben.  S)ie  geltcnbe  ©e- 
fefegebung  giebt  unswcifelbafte  bittet,  bie  öffentlidje 
äufforberung  jum  SB.  311  [trafen,  ntd)t  an  bie  £anb, 
wenugleid)  baS  sJteicbSgerid)t  gefegenttid)  auS= 
gefprod)en  bat,  bafs  biefe  2lufforberung  als  Sluffor* 
berung  311m  Ungeborfam  gegen  bie  ©efetje  nad) 
§.  110  beS  Strafgefe£bud)3  unter  Umftänben  ftraf= 
bar  fein  fönne.  —  Vgl.  Söning,  2)er  V.  unb  feine 
folgen,  33b.  1  (Strafe».  1876);  Sicfet,  S)ie  33eftra= 
fung  beS  V.  unb  analoger  sJied)tSr>erlekungen  in 
2)eütid)Ianb  (£alle  1876);  Sueber,  über  bie  Irimi« 

nelleVeftrafungbeSHrbeitSfontraftbrud)S(@"rlangen 
1875);  2)iefe,  SB.  im  2lrbeitS=  unb  &ienft»erjaltnig 
(1890);  Söning  im  «£>anbmörterbud)  ber  ©taatS= 
wiffenfd)aften»,  33b.  1  föena  1890). 
VertragSbud),  f.  ©ericbtsbanbelsbud). 
VertrnöSfwfen,  f.  ftafen  (33b.  8,  ©.  634  a). 
Vertrag3ftr<tfe,  f.  ßonoentionalftrafe. 
Vertragstarif,  f.  ©eneraltarif. 
Vertretbare  Radien,  2luSbrud  beS  £anbels= 

gefeJ3bud)S  (2lrt  301,  388)  unb  ber  @i»ilpro3efeorb= 
uung  (§§.  555, 628,  770,  für  ©ad)mengen,  meldje  im 
Verfebr  nad)  ®ennd)t,  3a\)l,  3)ta^  beftimmt  3U  mer= 
ben  pflegen,  weil  bem  (Smpfänger  regelmäßig  nid)t§ 
barauf  anfommt,  ob  er  bie$  ober  ein  anbereS  gleicb;= 
»ertiges  StüdE  be^felben  erhielt,  römifcb; :  quae  pon- 
dere,  numero,  mensura  constant,  aud)  fungible 
©aa^en,  Ouantitätöfacben  ober  ©attung§  = 
fachen  genannt,  alfo  ©elb,  ©etreibe  u.  bgl.;  ben 
©egenfaB  bilbet  bie  fon!rete  unb  inbioibuelle  33e= 
äeidjmmg  einer  Saa)e.  S)ie  (Sigenfdbaft  ber  $ertret= 
barfeit  mirb  bureb;  bie  ©epflogentieiten  be^  3Ser!eb;r§ 
beftimmt.  S)ie  3>ertretbar!eit  bewirf t,  baß  ber  ©d)ulb: 
ner  auf  Unmöglicb;feit  ber  Erfüllung  ftd)  nur  ht- 
rufen  fänn,  wenn  bie©attung  untergegangen  ift. 
Xie  3S.  6.  finb  oft  oerbraud)bare  6acb;en,  wie  Stein 
ober  anbere  ©etränfe  unb  dawaren,  ̂ abaf  u.  f.  w., 

bod)  bed'en  fid)  beibe  begriffe  nid)t. 
Vertreter,  gefe^lieber,  f.  Stelloertreter. 

VcrtMßrtUeä  ober _  3Sertugabin«-5  (fr|.,  fpr. 
wärrtügabang),  f.  SHeifrOde. 
Vcvtumtiud  (00m  lat.  vertere,  wed)jeln),  ber 

altitatifcb«  ̂ s'ott  beö  ̂ at}re^wed)fel^,  ben  man  fid) 
in  weebfeluben  ©eftalten,  ooi'3uggweife  aber  aU 
©ärtner  mit  (Sartenmejfer  unb  f$rüd?ten  oorftellte. 
@g  würbe  ihm  ein  Opfer  am  13.  *Uug.  bargebrad)t. 
Vcrul(^erul),f.  ßlurä. 
Veruntreuung,  f.  Unterfd)lagung. 

Verurteilung,  f.  Strafurteil.  Unter  bebing  = 
ter  siv  oerftebt  man  ein  Sfted&tSinjritut,  fraftbeffen 
bem  SRia^ter  bie  SBefugniS  gegeben  wirb,  bei  erft- 
maligen  siv,  weld)e  eine  beftimmte  kalter  nicbjt  über= 
fteigen  (3.  33.  6  SWonate),  bie  Sluäfefeung  beö  SSolU 
jug3  ber  Strafe  auf  gewiffe  3eit  (3.  33.  5  Safyre) 
unter  ber  93ebingung  anguorbnen,  baß  ber  Ver- 

urteilte wäfyreub  biefer  3eit  feine  ftrafbaren  ̂ anb- 
Jungen  ober  feine  folcb;e  beftimmter  Kategorie  (3.  M. 
Vergeben)  begebt.  SBirb  bie  93ebingung  erfüllt,  fo 
gilt  bie  35.  al3  nid)t  ergangen  ober  wenigften^  bie 
©träfe  als  oerbüfjt.  2)ie  bebingte  35.  foll  ai§>  (5rfa^ 
mittel  bienen  für  bie  hn^eitigen  ̂ eibeitSftrafeu. 
ison  biefen  behauptet  man,  fie  erfüllten  ben  Straf* 
3Wed  nid)t,  namentlid)  infoweit  berfelbe  auf  SBeffe- 
rung  gerichtet  ift.  S)er  @rnft  bes  Strafoolljuggi  fei 
in  ber  Küi^e  ber  3eit  bem  Sträfling  nief/t  3um  33c= 
wufitfein  311  bringen;  bietleinen  ©efängniffe,  in 
benen  bie  furgen  Strafen  nollftrecft  würben,  böten 
feine  au^reiebjenben  33ürgfd)aften  für  eine  geregelte, 
al3  ©träfe  empfunbene  Arbeit,  felbft  nid)t  für  eine 
genügenbe  2tuffid)t;  bei  ber  oft  üorfommenben  Un= 
3ulänglid)fcit  ber  Sfolieruug  fei  bie  ©efaf)r  eine§ 
fernblieben  6influffe§  feiten^  geWob;nb;eit§mäf5iger 
33erbred)er  auf  erstmalig  Verurteilte,  namentlid) 
iugenblicb;e,  nafyc  liegenb.  2luf>er  ber  bebingten  SB. 
finb  bat;er  nod)  als  @rfa&  -  ober  Grgänsung^mittel 
für  bie  furjjeitigen  ̂ -reil)eitgftrafen  t?orgefcb,lagen 
worben:  B^ang^ei^ie^ung ,  ©elbftrafe,  2lufent= 
balt§befd)rän!ung,  ̂ rieben^bürgfdiaft  unb  Verweis. 
$n  ßingelbeiten  besügtieb;  ber  bebingten  33.  bie  ©e= 
fe£e  unb  SSorfdjläge  üielfact)  rjerfd)ieben. 
$n  Gnglanb  (Probation  of  first  Oftenders  Act 

1887),  einigen  engl.  Kolonien  unb  im  ©taate  sIRaffa= 
cf/ufett3  ber  Vereinigten  ©taaten  0011 3lmerifa  beftebt 
ba§  ̂ robationSfpftem,  nad)  meld)em  gewiffe 
^ßerfonen,  bie  fieb;  einer  ftrafbaren  £anblung  (befon= 
berS  Srunfenbeit,  s$roftttution,  Störung  ber  öffent= 
liefen  Drbnung,  aud)  S)iebftal)t  unb  33etrug  gerin= 
gem©rabeS)  311m  erftenmal  fd)ittbig  gemacht  bjaben, 
unter  bie  2Xuffid)t  befonberer  Beamten  geftetlt  wer= 
ben,  rt»eld)e  bie  Aufgabe  baben,  3U  prüfen,  ob  if)re 
©ebü^linge  fid)  bewähren,  unb  im  $all  ba§  nid)t 
ber  %al\  ift,  bie  nachträgliche  3>.  3U  einer  bann  meift 

erbeblid)  l)öl)er  bemeffenen  §reibeit§ftrafe  berbei- 
fübren.  $n  Belgien  beftimmt  ba%  ©efe^  r»om  31. 9Jkt 
1888,  um  welcbeS  fid)  neuerbingS  bie  Erörterung 
bauptfäd)tid)  brel)t,  in  3Xrt.  9:  bei  V.  31t  einer  ober 
mebrern  ©trafen  fönnen  bie©erid)te  erfterunb3Wei= 
ter  ̂ nftan3,  Wenn  bie  als  ̂ rinjipals  ober  Subfibiar* 
ftrafe,  ober  infolge  ber  SSerbinbung  oon  ̂ rinsipal- 
unb  ©ubftbiarftrafen  3U  oerbü^enbe  ©cfängniSftrafe 
6  Neonate  nidjt  überfteigt  unb  ber  Verurteilte  fieb 
nod)  feine  frühere  V.  wegen  eines  Verbred)enS  3it= 
gesogen  bat,  burd)  begrünbete  ßntfebeibung  an= 
orbnen,  ba^  bie  Votlftred'ung  beS  ßrfenntntffeS  ober beS  Urteils  auSgefe^t  werbe  wäbrenb  eines  oon 
ben  ©eriebten  3U  beftimmenben  3«traum§,  begin= 

nenb  mit  bem  Sage  beS  (Erf'enntniffeS  ober  beS Urteils;    biefer   oeitraum   barf   jebod)   5  %abxe 
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nicbt  überftetgen.  5)ie  V.  ift  ate  nicht  gegeben  ju 
betrauten,  wenn  ber  Verurteilte  wäbrenb  biefeS 
3eitraumS  feine  neue  35.  wegen  Verbrechens  ober 
Vergebens  ficb  stiebt.  $n  ̂ranlreicb  bat  baS  ©e= 
fe£  betreffend  bie  3Rtlbcvunc;  unb  bie  Grfcbwerung 
ber  Strafen  r>om  31.  Mär^  i891  ben  ©ebanfen  ber 
bebingten  V.  auSgeftattet;  in  Suremburg  baS  ©efetj 
Dom  23.  Mai  1892;  ebeufo  ein  ©cfct}  in  Schweben 
unb  Norwegen.  2)er  ftänbige  Strafgefe^auSfcbufj 
für  ben  öfterr.  Strafgefetjentwurf  Don  1889  fyatte 
bie  (Einführung  ber  bedingten  V.  Dorgefcblagen.  ̂ n 
Italien  bat  ber  Miuifter  Vonacci  ber  deputierten- 
fammer  2.  Mär^  1893  ben  ßnthuirf  eincS  ©e^ 
fe^eö  über  bie  bebingte  33.  Dorgelegt.  Über  bie  s2luS= 
fübrung  bei  belg.  unb  frana.  ©efeljeS  finb  bisher 

fünf  (brei  amtliche)  9tecbenfcbaftSbericbte  üeröffent- 
licbt  werben,  bie  ficb  burcbauS  günftig  über  bie  er^ 
Sielten  iKefultate  auSfprccben.  ̂ n  Belgien  beträgt 
ber  >$rojentfaJ5  ber  rückfälligen  bebingt  Verurteilten 
jwifcben  2  unb  3,  in  ft-rantretd?  nicht  über  2  $ro3. 
xxsm  ̂ iirdrfctnitt  machen  bie  ©ericbte  erfter  ̂ nftang 
in  Belgien  bei  35  $1*03.  aller  V.  31t  ©efängmSftrafen 
Don  weniger  als  6  Monaten  Don  ber  bebingten  V. 
(sursis)  ©ebraud). 

^n  Teutfcblanb  haben  ficb  bie  preufc.DberlanbeS: 
geridite  unb  Oberstaatsanwälte,  amtlich  aufgefor- 
bert,  1890  faft  einftimmig  gegen  bie  (Einführung  ber 
bebingten  V.  auSgefprocben.  ̂ nen  jur  Seite  fteben 
in  ber  wiffenfcbaftlicben  Sitteratur  bie  $rofe)foren 
^adj  in  l'eipjig,  Don  $ircbenbeim  in  föeibelberg, 
StrafanftaltSbireftor  Drohne  in  Moabit.  2lnberer; 
feitS  ift  bie  bebingte  V.  Don  nambaften  ̂ ßraftifern 
(2öirtb,  Sireftor  ber  Strafanftalt  s$löt$enfee  bei 
Verlin,  2(mtSricbter  2tfd)rott  ebb.)  unb  Sbeoretifern, 
üoran  ̂ rofeffor  Don  Sifet  in  ftalte  unb  ̂ rofeffor 
Seuffert  in  93bnn,  energifd)  Derteibigt  unb  ihre  6in- 
fübrung  in  baS  beutfebe  Straf enfpftem,  ̂ um  Seil 
niebt  ohne  erhebliche  2inberung  beSfelben,  lebhaft 
befürwortet  morben.  2lucb  in  ber  SageSpreffe,  auf 
$ongreffen  unb  Verfammlungen  Don  ©efängniS= 
unb  ähnlichen  Vereinen  (in  Trüffel,  Petersburg, 
.stalle,  Hamburg,  ßöln)  ift  bie  §rage  Dielfacb  erörtert 
unb  für  ober  gegen,  ober  gar  nicht  entfebieben  h>orben. 
(Eine  reiche  Sittcratur  über  biefelbe  ift  entftanben. 
darüber  ift  man  Wobt  attfeitig  einoerftanben,  baf3 
bas  geltenbc  Strafmittet:  unb  StrafDolläugSfpftem 
abänberungSbebürftig  fei;  nur  über  bie  Mittel  unb 
2öege,  bei  benen  aud)  ber  $oftenpunft  eine  Atolle 
fpielt,  geben  bie  Mnficbten  noch  auSeinanber.  ^m 
^ebr.  1895  mürbe  bie  $rage  im  preufj.  2lbgeorb= 
netenbaufe  bebanbelt,  wobei  ifyr  bie  Regierung  !ei= 
ueSwegS  grunbfä^lid)  ablebnenb  gegenüberftanb. 
Stuf  eine  entfprecbenbc  SXnregung  im  2)eutfd)cn 
Weid)Stagc  erflärte  21.  3Jlärj  1895  ber  Staate 
fefretär  beS  iKeicbSjuftiäamteS:  bie  §rage  merbe  aud) 
in  ber  WeicbSjuftiäDerwattung  mit  allem  (Ernfte  ge-- 
prüft  unb  terfolgt;  bem  3fteid)Stag  folle  in  ber 
näa^ften  Seffion  eine  2)enffd)rift  oorgelegt  merben, 
melcbe  in  überficbttid)er  ̂ orm  bie  in  ben  9tacbbar= 
länbern  mit  ber  bebingten  V.  gemad)ten  Srfa^run« 
gen  mitteilen  tnerbe. 

Vgl.  üou  Sifet  in  ber  «8citfd)rift  für  bie  gefamte 
Strafrea}tSwiff  enfd)aft»,  Vb.  9  u.  10  (1889  u.  1890) ; 
Mitteilungen  ber  internationalen  ̂ riminaliftifcben 
Vereinigung,  3abrg.  1  u.  2  (Verl.  1890  u.  1891); 
Sa*,  Tic  Reform  ber  gtei^eitöftrafe  (Spj.  1890); 
.Urcbue  im  «3Rorbweftbeutfd}eu  Verein  für©efängni3 
»efen», öeft  20  (1890)  unb  bie  bort  angegebene  Vit 
teratut;  Dtofenfetb ,  2öelä)e  Strafmittel  tonnen  an 

bie  Stelle  ber  fur^eitigen^reifyeitäftrafe  gefegt  tt?er= 
ben?  (Verl.  1890);  21.  Simonfon,  §ür  bie  bebingte 
V.  (ebb.  1890);  üon  $ird)enbeim,  S)er  internatio^ 

nale  ft'ongrefs  für  ©efängniSmefen  in  Petersburg 
1890  (im«@ericbt3faal»,  Vb.  44,  1891);  ©ruber, 
Grfabrungen  über  bie  bebingte  V.  (im  «©erict)tS= 
faal»,  Vb.  44,  1891);  berf.,  5)ie  SenatSoerbanb^ 
lungen  beS  franj.  ©efe^entwurfs  über  SRilberung 
unb  Sa^ärfung  ber  Strafe;  berf.,  3)ie  ßrfotge  ber 
bebingten  V.  in  Slmerifa  1890  (im  «©ericbtSfaal», 
Vb.  45, 1891);  Vert)anblungen  bes  XXI.  beutfeben 
3uriftentage§  (10.  unb  11.  Sept.  1891  ju  Äöln). 
2ln  weitere  Volfslreife  menbet  ficr;  bie  Scbrift  oon 
Vacbem,  3)ie  bebingte  V.  (2.  2lufl.,  Äötn  1895). 

SBerttS,  SuciuS,  röm.  ̂ aifer,  mürbe  bureb  2ln= 
toninuS  $iuS  gemeinfam  mit  SJtarcuS  2luretiuS 
(2lntoninu§  ̂ J^ilofopbus)  138  n.  Gbr.  aboptiert 
unb  tro£  feiner  Unfäbigfeit  von  SRarcuS  StureliuS 
161  jum  3)Zit!aifer  angenommen.  V.  füllte  162 
ben  ftrieg  gegen  bie  ̂ ßartber  leiten,  überlief  jebod?, 

mäbrenb  er  felbft  in  2lntiodn'en  ein  üppige«  Seben fübrte,  bie  eigentliche  §übrung  beS  Krieges  tüaV 
tigen  ̂ -elbberren,  namenttid)  bem  2lt>ibiu3  daffiuS, 
bie  ibn  bis  165  beenbigten.  167  sogen  beibc  .Uaifcv 
311m  sIRar!omannenfrieg  auS.  Sic  batten  168  f nege= 
rifebe  (Erfolge,  aber  auf  ber  9iücffebr  ftarb  V.  169 
in  Slltinum  in  Venetien. 

3Sert>e  (fr^.,  fpr.  märrm),  ̂ -euev,  Sd)mung. 
$DcrtitPl'fälti(|ungf  bie  mteberbolte  ©iebergabe einer  Scbrift,  eines  Notenblattes  ober  eines  Hunft= 

Werls.  5)urcb  bie  SluSbitbung  ber  Secbnif,  weld^e 
meeban.  unb  cbem.  Hilfsmittel  t>erwenbet,  ift  eS 
möglieb,  in  faft  unbegrenzter  3al)l  unb  beSbalb  311 
billigen  greifen  getreue  31acbbitbungen  ̂ u  liefern. 
S)ie  V.,  bie  namentlich  ber  Vucbbanbel,  ber  VuaV 
brud  unb  bie  üerwanbten  ©ewerbe  bem  ̂ ublilum 
liefern,  finb  ber  ©efabr  einer  ben  Urbeber  unb  baS 
ebrlicbe  ©ewerbe  febäbigenben  ̂ onfurrenä,  ber  bie= 
fetben  Mittel  pr  Verfügung  fteben,  ausgefegt.  %m 
finb  bie  nach  langen  Vemübungen  entftanbenen  ©e= 
fe£e  unb  StaatSüerträge  über  baS  Urheberrecht  (f.  b.) 
unb  ben  9tacbbrud  (f.  b.)  entgegengetreten.  Sluf 
biefe  2Bcife  ift  eS  aueb  möglich  geworben,  Rapiere 
auf  ben  Inhaber  (Obligationen  unb  2lftien,  ̂ ix>\- 
benben=  unb  3i"^fc^ciner  Sofe,  Vanfnoten,  $a- 
piergetb  u.  f.  W.)  in  großen  Mengen  üerbältniSmä^ig 
billig  bersuftellen,  bei  benen  bann  nur  wieber  befon= 
bere  Mittel  gegen  ̂ ätfebungen  anjuwenben  finb. 
SaS  stecht  ift  biefer  V.  baburch  entgegengelommen, 
bof$  bei  biefen  papieren  bie  auf  meeban.  5$ege  bei 
geftelltc  Dkchbilbung  ber  Unterfcbrift  (faffimiliertc 
Unterfcbrift)  beS  SluSftellerS  ber  Veitelu^fitte  ent^ 
fpredjenb  als  gültig  jugelaffen  ift  (^eutfeber  ßnt= 
wurf  §.  722). 

Ü8ertrielfälttgmtg3apparate,  Vorrichtungen, 
mittels  beren  burd)  öanbarbeit  auf  meduan.  ober 
d;em.  2öege  bie  Siebergabe  üon  Sd)riftftürfen  er* 
folgt.  ( S.  Slutograpbie ,  Vrieflopierpveiie ,  >>efto= 

grapb,  Sacbograph.)    ■ $ßett>iev$  (fpr.  wärrwieb),  Stabt  in  ber  belg. 
^rooins  fiütticb,  an  ber  VeSbre  unb  ber  Vabnlinie 
Vrüffel  =  öerbeStbal,  im  Shale  unb  am  :Hbbange 
eines  VergeS,  hatte  1880:  40944,  1890:  48907  unb 
mit  ben  anftofumben  Vororten  S)ifon  1  L3221  S.), 
®n\\\)al  (6494  (S.)  unb  .v>obimont  (5(  >73  g,  1  73695  ©., 
eine  neue  got.  VacffteintirdH1,  ein  Tentmal  be£ 
Vürgerv  O'bapuiS  (1880),  ein  nenev  J beater,  höhere Sdntle,  ManbelSgevidn.  V.  ift  3Wittelpun!t  ber  grojj 
artigften  Iiub    unb  Äajimirfabrüation;  baneben 
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il't  SJBoUfdrberei,  ©erberei,  9Rafd)ineninbuftrie  unb 
traueret  widniiv  ÜRad&  V ii 1 1 i d>  führt  aucn  eine 

-Kebcnbabn  über  SBattice.  ;N>u  bet  v)uibe  von  ßim« 
bürg  bei  Tolbain  bie  (jrojjarttge  £fcal{perre,  S3arrage 

be  (a  ©ileppe,  burd)  btc  bein  £u<$fabnfen  bei-  SBebarf an  falffreiem  Söaffer  aefid^ert  »irb. 
&ertvad)fuua,.  Söenn  fünftlid-»  ober  natürlich 

getrennte. Uoi verteile  in  aubaucrnbers^erübrung  ge= 
palten  »erben,  [o  öemadjfen  fie  miteinanber,  na= 

mentlidi  bann,  wenn  |"ie  von  Oberhaut  entblößt  finb. 
Tiefen  ßuftanb  fübvt  man  abfiditlid)  herbei  bei  ftö-- 
renben  ©eh>eb$trenmmgen,  5.  33.  SBunben,  $nod?en= 
brüdu-n.  Tic  SB.  fann  aber  and)  311  ffcanbe  fonunen, 
ebne  baf-,  man  biefelbe  beabfiebtigt.  So  fommt  e8 
vor,  baß  nadj  Verbrennungen  bei  fd)lcd)ten  Verbän- 
ben  Körperteile  aneinänber  wad)fen,  t>ie  getrennt 
fein  follen,  3.  93,  ein  2tnn  ober  baS  Kinn  an  btc 

SBruft,  wobei  bie  Sßerbinbung  nod)  burd)  bic  nad)- 
folgenbe  SBerfüräung  ber  üftarbe  öerft&rft  wirb,  $n 
folajen  fällen  fann  mir  baS  Keffer  beS  Ebtrurgcn 
ben  normalen  3uftanb  wteberfyerftellcn.  über  bic 
SB.  ber  Öffnungen  unb  Kanäle  beS  Körpers  f.  Sltrefie. 
Sefyr  häufig  finben  fid)  SS.  bei  ben  iWißgeburtcn, 
inbem  entweber  3Wei$ötuS  ganj  ober  teilweife  mtt- 
einanber  verwarfen  (fog.  Soppelmonftra)  ober  bie 
ginget  unb  3eljen  währenb  beS  EmbrponatsuftanbeS 
verwachfen  u.  bgl.  (S.  9Htßbitbungen.) 

3,n  ber  Votantf  nennt  man  V.  bie  bcfonberS 
burd)  Unterfud)ungen  Ebuarb  StraSburgcrS  (f.  b.) 
feftgeftellten  merfwürbtgen  Erfd)einungcn,  bie  fid)  in 
mamver  öinfidjt  an  bie  Vaftarbbttbung  burd)  $fropj 
fen,  Dfttlieren  u.  f.  w.  anfd)ließen.  Sog.  pfropf: 
bpbriben,  bei  benen  bie  aufgepfropften  Oieifer  einen 
beftimmten  Einfluß  auf  bie  Unterlage  ausüben, 
fannte  man  fd)on  feit  längerer  3cit,  unb  befonberS 
waren  in  ben  (Gärtnereien  fet/on  mefyrfad)  berartige 
Verfud)e  ausgeführt  Worben.  Strasburger  f)at  nun 
eine  größere  2ln;;afyl  verfd)iebener  Impfungen  an= 
geftelit,  um  ben  Ümfluj3  biefer  V.  genauer  31t  ftubie= 

ren;  er  operierte  größtenteils  mit  sJßflan3en  auS  ber 
Familie  ber  (Solanaceen  nn'ü  gwar  in  ber  2Bcife,  baß 
er  einmal  bie  gewöhnliche  Kartoffctpflan3e  al§  Unter- 

lage benu&te,  auf  wcld)e  verfet/iebene  anbere  Solcv 
naeeen,  wie  Stechapfel,  $ubenftrfdje,  ̂ abat,  Vilfen= 
traut,  £otliirfd)e  u.  f.  w.  aufgepfropft  würben,  unb 
fobann  in  umgeferjrter  SBeife,  wobei  bie  letztem 
^flanjen  als  Unterlage  bienten,  um  3weigc  ber 
.Hartoffelftaube  barauf  31t  impfen.  5>n  ben  meiften 
fällen  trat  fefyr  batb  eine  vollfommene  V.  ein  unb 
bie  ̂ ßflait3en  entwickelten  fid)  im  altgemeinen  gan3 
normal.  $n  einem  galle  gelang  fogar  bie  V.  von 
3Wei  ̂ flansen  auS  oerf  ergebenen  Familien,  inbem 
eine  dnlen.  2lrt,  Schizanthus  Grahami,  auS  ber 
ben  Solanaceen  nafye  verroanbten  $amilte  ber  Scro= 
phulariaeeen  auf  eine  Kartoffel  geimpft  würbe  unb 
lieb,  wenn  auch  fd)Wäd)lidi,  weiter  entwickelte. 

^ntereffant  ift  nun,  baß  bei  vielen  biefer  Verfud)e 
ein  Einfluß  beS  ̂ mpfling§  auf  bie  Unterlage  fid) 

bemerfbar  machte.  5)ie  Kartoffel  bitbetc  in  'Den  mei= 

l'ten  fällen,  toenn  fie  al§  Unterlage  benutzt  würbe, üemlid)  normal  entwickelte  Knollen,  obwohl  bie  barin 
aufgefpeid)ertcn  Sieferoeftoffe  oon  ben  blättern  beS 
aufgepfropften  Stechapfels  ober  ber  ̂ uben!irfd)e  er= 
3eugt  worben  waren,  ̂ n  benjenigen  Knollen,  bic 

Ud)  entwid'etten,  wenn  Stechapfel  aufgepfropft  war, ließen  fid)  fet)r  geringe  SJlengen  oon  2ltropin,  baS 
in  allen  Seilen  ber  Stedjapfelpflanje  oorfommt, 
nad)Weifen,  wäfyrenb  baSfelbe  in  ber  normal  ent= 
wiefetten  ̂ artoffetfnollc  gän^licf»  fehlt,    fticr  muß 

bemnad^  ba3  oon  bem  Impfling  gebilbete  Sltropin 
in  bie  oon  ber  Unterlage  erzeugten  ftnollen  über= 
tragen  worben  fein. 

vxsm  nmgefebrten  Aalle,  warn  Kartoffel  auf  Stecb 
apfel  u.  bgl.  geimpft  würbe,  tonnten  bie  Kartoffeln 

3War  nicht  im  SBoben  Mnolteu  anfefeen,  boci)  entwid'el- ten  fidi  babei  f leine  Anblicken  in  ben  3Mattad)feln; 
biefe  oberirbtfd^en  Knollen  erreichten  fd)licfmd)  etwa 
bie  Wröße  einer  SJÖalnufi  unb  füllten  fid)  reid)lid) 
mit  Starte;  außerbetu  entftanben  an  ifyncn  f leine 
laubblattäl)nlid)c  ©tattorgane,  loa^renb  an  ̂ n  in 
bem  Stoben  fid)  bilbenben  Knollen  befanntlid)  nur 
iinfcbeinbare  fd)itppenförmige  93tätter  erzeugt  wer 
ben.  Weitere  ̂ erfud)c  in  biefer  sJUd)tung  werben 
l)öd)ft  wa^rfd)eintid)  noch  manche  merfwürbige  ̂ öei- 
fpiete  oon  S-B.  unb  bem  ßinfluß  beS  ̂ mpflingS  auf 
bic  Unterlage  beibringen. 

'-Vcrnmnruuar  f.  s^roteftation;  über  vorläu- 

fige 3S.  im  Strafprozeß  f.  §eftnal)me  unb  Unter-- 
fuchungSl)aft. 

^ertualnuuiic<ucrtraH^  f-  S)epofitum. 
&ertt) alter,  f.  Slbminiftrator. 

slUrturtltumv  f.Slbminiftration,  (Staatsverwal- 
tung unb  3SerwattungSfad)en. 

^ermaltuurt^artiüerie,  f.  Artillerie  (s^Bb.  1, 
S.  951b).  [^^ng. 

f&ttto<ittunQ$e£eiuüf)n ,     f.    3SerwaltungS= 
&ertt>a(tmtg3gemeinfdE)aft  ober  ©üterein^ 

t)eit,  ba§  Gfyelicfye  ©üterred)t  (f.  b.),  nad)  welchem 
3War  rea^tlici)  baS  (Eigentum  beiber  (Regatten  an 
ihrem  Vermögen  Wäl)renb  ber  ß^e  getrennt  bleibt, 
aber  tfyatfäcfylid)  eine  Bereinigung  in  ber  £anb  beS 
ß^emannS  ftattfinbet.  S)er  Gewann  ̂ at  ba§>  s3tec^t 
auf  ̂3efi^,  Verwaltung,  Senufeung  unb  Berwenbung 
beS  Vermögens  ber  %iau,  aud)  beS  wäl)renb  ber  6he 
Erworbenen.  2>er  Gl)emann  erwirbt  an  ben^rüd)ten 
beS  $rauenguteS  Eigentum,  jebod)  mit  ber  3Serpfüd)= 
tung,  ben  Ertrag  für  ben  Unterhalt  ber  efyeücfyen 
©emeinfehaft  unb  bie  Saften  ber  Ebie  3U  verwenben. 
2)ie  bewegliche  &abe  ber  Ehefrau  fann  ber  älcann 
veräußern,  ©runbftücfe  unb  waS  bem  gteid)geftetlt 

ift,  in  ber  Siegel  nicfyt  o^ne  Einwilligung  ber  E_t)e^ 
frau.  ̂ luS  ben  eingegangenen  Sd)utbvert)ältniffen 
wirb  ber  Et)emann  allein  ©laubiger  unb  Sd)ulbner. 
Unter  gewiffen  VorauSfe^ungen  bürfen  auet)  ©lau- 

biger beS  Ehemanns  fict)  an  baS  ̂ -rauengut  halten, 
^n  Slnfe^ung  berienigen  ©efa^äfte,  welche  für  bie 
laufenbe  Rührung  beS  £jauSt)altS  erforberlia^  finb, 
verpflichtet  bie  Ehefrau  fraft  ber  fog.  Sd)lüffetgewalt 
(f.b.)  burd)  il)re^anbtungen  ben  Ehemann.  Einselne 
VermögenSgegenftänbe  fönnen  als  fog.  Vorbe- 

halt S  g  u  t  ber  auSfd)tteßlid)en  Verwaltung  unb  Ver- 
fügung ber  ̂ rau  unterfte^en;  nad)  einigen  Oted)ten 

finb  gewiffe  VermögenSftüd'e  gefe^lici)eS  Vorbehalts^ 
gut  ber  grau.  9iacf)  5luflöfung  ber  Et)e  erhält  bie 
$rau  i^r  Vermögen  surüd;  fie  f)at  3War  nid)t  2ln^ 
fprud)  auf  baS  orbnungSmäßig  Verbrauchte,  wof)t 
aber  auf  ßrfafe  beSienigen,  was  von  bem  Ehemanne 
3ur  Vefriebigung  feiner  ©laubiger  verwenbet  ober 
burd)  feine  Sd)utb  ab^anben  gefommen  ift.  Statt 
beS  2Xnfprud)S  auf  Sftücferftattung  fann  ber  über- 
lebenbe  Ehegatte  nad)  mand)en  fechten  einen  Vrud)= 
teil  ber  gefamten  VermögenSmaffe  forbern,  ober  eS 
ftet)t  i^m  boct  ein  2Bah,lrecht  biefeS  Inhalts  3U  (3.  V. 
in  großen  ©ebieten  ber  ̂ ßrovinj  Vranbenburg  bie 
•öälfte).  Sie  V.,  im  einsetnen  weiter  enttoidelt, 
ift  baS  gefe^lic^e  eb,elicb,e  ©üterrea^t  beS  ̂ reuß. 

3tllg.  Sanbr.  II,  1,  §§.  205  fg.,  baS  beS  Säd)f.  Via- 
geri.  ©efe^b.  §§.  1233  fg.,  ber  olbenb.  ©efetje  von 
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1873  unb  1879  (gfttftaitum  2nbtd),  ber  Stabt 
Sübed  (©cfefe  bom  10.  gebr.  1862)  fowte  einer 

SHei^e  fleinerer  Staaten.  &aS  Öfterr.  Vürgerl.  ©e- 
fe^bud)  hingegen  ftefyt  im  wefentlicfycn  auf  ber©runb* 
läge  beS  fog.  SotatfbftemS  (f.  b.).  9lad)  bem  Code 
civil  unb  bem  Vabifdjen  Sanbr.  2lrt.  1530  fg.  gilt 
ein  äbmticfyeS  Softem,  falls  burd)  @t)ebertrag  tebig= 
lid)  bie  ©ütergemetnfcfyaft  auSgefd)loffen  rotrb  (ju 
trennen  bon  ber  2lbrebc  bölliger  VermögenStren= 
nung,  f.  Trennung  ber  ©titer).  Sie  neuere  2Biffen= 
fd)aft  neigt  auch  ba^u,  baS  Stiftern  beS  fog.  Sübifcfyen 
Wed)tS  (meift  baS  ber  Deformation  bon  1586)  jur 
V.  iu  rennen.  Ser  Seutfcfye  Gntwurf  l)at  in  ttn 
§§.  1283  fg.  bie  35.  als  gefeilteres  ©üterrecfyt  georbnet. 

slUrwaIhma.c<flcrirl)tc<barfctr.  (Sine  grunb= 
fä^ticfye  Scfyetbung  ton  ̂ ufti^  unb  Verwaltung,  wie 
fie  rjeutjutage  in  ben  meiften  ßulturftaaten  in  mefyr 
ober  weniger  fcfjarfer  Ausprägung  burdjgefübrt  ift, 
unb  bemgemäfs  eine  Unterfcfyeibung  3Wifd)en  Sufti^ 
(3fted?t£;)  unb  VerWattungSfacfyen  (f.  b.),  trat  erft 
mit  ber  ßntwidlung  beS  mobernen  s$ed)tSftaateS  (ju= 
erft  in  granfreidj  burd)  ©efetj  bom  24.  Slug.  1790) 
ein,  unb  eine  VerWaltungSrecl)tSpflege  (2tb  = 
miniftratibjuftij)  mit  ber  Aufgabe,  barüber  ju 
wad)en,  bafs  burd)  red)tSwibrige  Verfügungen  ober 
ßntfd}eibungen  bon  VerwaltungSbetjörben  niemanb 
in  feinen  öffentlichen  Deckten  berieft  wirb,  f)at  erft 
noa)  fpäter  feften  Voben  gewonnen,  ̂ n  Seutfd)lanb 
mar  eS  juerft  $aben,  wetcfyeS,  unb  3  war  burd) 
©efe&  bom  5.  Oft.  1863  (ergänzt  burd)  (Sefe^e  bom 
24.  gebr.  1880  unb  21.  3um  1884),  bie  Verwat= 
tungSrecfytSpflege  georbnet  fyat.  $n  Reffen  gelten 
baS  ©efe£  über  bie  innere  Verwaltung  unb  Ver^ 
tretung  ber  greife  unb  sßrobinjen  bom  12.  $um 
1874  (in  einigen  fünften  abgeänbert  burd)  baS 
@efe£  bom  16.  2lprit  1879),  bie  Stäbteorbnung 
bom  13.  $unl  1874,  Sanbgemeinbeorbnung  bom 
15.  ̂ uni  1874  unb  (SJefefe  bom  11.  %an.  1875  über 
baS  oberfte  VerwaltungSgericf)t.  ^n  Saufen  finb 
burd)  bie  ©efe^e  bom  21.  unb  22.  2lpril  1873  für 
befonberS  widrige  Streitigfeiten  über  öffentliche 
sJied)te  unb  s$flid)ten  (Garantien  einer  unabhängigen 
@ntfd)eibung  getroffen  roorben.  (Vgl.  Seutfyotb, 
SaS  föntgltd)  fäcfyf.  Verwaltungsweg,  Spj.  1878.) 
gür  33  ab  er  n  mürbe  baS  ©efetj  bom  8.  2lug.  1878 
erlaffen,  baS  nur  in  ber  oberften  ̂ nftans  eine  bolU 
ftänbige  Trennung  ber  V.  unb  ber  aftiben  Verroal- 
tung  aufftettt,  übrigens  bem  ©erid)tSrjofe$ebtfionS= 
befugntS  erteilt.  (Vgl.  Sebbet,  33abr.  Staatsrecht, 
II,  2.  2lufl.,  grob,  i.  SBr.  1887,  S.  407  fg.) 

$n  $r  eu  feen  ift  baS  .ftauptgefe^  über  bie  V.  baS 

©efe£  bom  3.  ̂uli  1875,  Weld)eS  juna'cfyft  burd)  ©e= fe£  bom  2. 2lug.  1880  abgeänbert,  f obann  aber  burd) 
baS  £anbeSberwaltungSgefet$  bom  30.  ̂ uli  1883  in 
ber  £aubtfad)e  (auS  bem  ©efe£  bom  3.  %ali  1875 
ftefyen  nod)  in  Straft  bie  ba£  Cberberroaltung§gerid)t 
betreffenben  Vorfct)riften)  erfetjt  iuorben  ift.  öierju 
tommt  baö  3wftÄnbiflleit§0efefe  bom  1.  2lug.  1883, 
roeld)e§  an  bie  Stelle  be3  Kompetenggefefeeg  bom 
26.  ̂iuli  1876  getreten  ift.  öiernacl)  beftet)en  Krei3ber= 
maltung^geria^te,  $öeäirf^bermaltung^gericb.te  unb 
ein  oberfter  Verroaltung»gcricb,t§l)of.  2)a§  Ärei^  = 
b  er  ro  al  t  ungö  gerieft  ift  ber  ̂ rei^auSfcb.ufi  (Öanb-- 
rat,  fed)3  bom  Kreistage  aus  ben  $rei3angebörigen 
geroäl)lte  2)iitglieber),  metd)er  3unäd)|t  Organ  be$ 
SreifeS  in  .Uiet^fommunatangetcgenl)eiten,  aua^  Dr^ 
gan  beS  Staate^  jur33eforgung  allgemeiner  SanbeS* 
augclcgenbciten,  ^uglcid)  aber  Vcniialtung«gerid)t 
in  Verwaltung-? ftrettfadien  mit  einem  befonberu  Ver- 

fahren ift.  Sie  ®eäirf^berroaltung§geric^ter 
entftanben  au§  ten  Deputationen  für  baö^eimatö^ 
roefen  (33unbeggefe^  bom  6.  ̂ nni  1870),  befielen 
au§  Jieben  SRitgtiebern,  roobon  bier  burd?  ben  ̂ ro= 
bin3talau§fd)u^  geroä^lt  roerben,  unb  finb  in  ber 
Siegel  ©erid) te  Reiter  ̂ jnftanä ;  fie  fübren  je^t  bie 
95ejeid^nunö  93eätrf£au3fd)u&  (f.  b.)  unb  haben 
gleichfalls  neben  ben  gerid)tlid)en  nod}  anberweitige 
Munitionen.  2>a§  DberberroattungSgerici)t 
(für  beffen  @efcl}äftSgang  je^t  ba§  Degulatib  bom 
2.  2lbril  1878  gilt)  beftet?t  auö  einem  $räfibenten, 
Senatspräfibenten  unb  ber  erforberticfyen  ftabi 
bon  Daten.  Sie  2Ritglieber  roerben  bom  Könige 
auf  Üeben^eit  ernannt,  bürfen  als  fold}e  nicf)t  im 
Nebenamt  angeftellt  roerben  unt>  unterliegen  feinem 
SiSciplinarberfafyren  au^er  burd)  ifyr  Plenum; 
SelbftberroattungSförper  j)aben  auf  bie  33efelnmg 
beS  OberberroaltungSgerid)tS  einen  (Sinflufj  nid)t. 
©egen  bie  bon  ben  VerroaltungSgerid)ten  jroeiter 
,^nftaiiä  ergangenen  Urteile  ftef)t  ben  Parteien  unb 
aus  ©rünben  beS  öffentlichen  ̂ tereffeS  bem  3Re-- 
gierungSpräfibenten  bie  Debifion  an  baS  Dberber-- 
roattungSgerid)t  ju  wegen  D^tcbtanroenbung  ober  un- 

richtiger SJlnroenbung  beS  befte^enben  DecbtS  unb 
wenn  baS  Verfahren  an  wefentttdjen  Mängeln  leibet. 
Soweit  bie  Sad)e  in  bie  untere  ̂ nftanj  jurüdgewiefen 
wirb,  t>at  biefe  bie  bon  ber  l)öl)ern  aufgeftetlten 
©runbfä^e  als  maftgebenb  angufe^en.  Sie  V.,  beren 
Verfahren  im  wef  entließen  bem  mobernen  (Sibtlprosefr 

nacb,gebitbet  ift,  erftredt  fieb.  nur  auf  sJied)tSftreitig= 
feiten,  welche  bem  ©ebiete  beS  öffentlichen  Ded)tS  am 
gehören;  bie  fad)Ud)e  3nftänbigfeit  ber  VerwaltungS= 
geriete  ift  beS  nähern  bureb  baS  ̂ ompetensgefe^ 
geregelt,  weld)eS  in  Stabtfreifen  einen  Stab tauS  = 
fd)u^  anstelle  beS  fonftigen $reiSauSfd)uffeS  ein= 
richtet,  ©egen  polizeiliche  Verfügungen  finbet  Ve= 
feb, werbe  an  bie  borgefetjte  ftaatlid)e  $oli3eibel)örbe, 
unb  jwar  auf  ̂ wei  ̂ nftanjen  befd)ränft,  ftatt;  bod) 
fanu  ber  ̂ Betroffene,  falls  er  meint,  i^m  fei  nid)t  ju 
feinem  Ded)t  berl)olfen  worben,  gegen  ten  Vefd)eib 
ftlage  beim  DberberwaltungSgerid)t  anftrengen, 
auc$  bon  bornt)erein  bieS  tt)im,  wenn  er  nid)t  io- 
wol)t  bie  DotWenbigfeit  ober  3^edmäf)igfeit,  a[<> 
bietme^r  bie  ©efe^mäfngfeit  ber  Verfügung  an- 

greifen will.  Unberührt  blieb  bierbureb  bie  3uftän= 
bigfeit  ber  orbentlid)en  @erid)te  unb  ber  Umfang 
ber  ̂ ompetenäfonfliftSgefe^e.  —  Vgl.  ©neift,  Sic 
preu^.  $reiSorbnung  (Verl.  1872);  berf.,  Ser 
Med)tSftaat  (2.  2lufl.,  ebb.  1879);  bon  93raud)itfd), 
Sie  DrganifationSgefe^e  ber  innern  Verwaltung 
(ebb.  1876— 77;  neue  Vearbeitung,  jum  Zeil  11.  u. 
12.  Slufl.,  u.  b.  %.:  Sie  neuen  preufj.  Verwaltung^- 
gefe^e,  2  Vbe.,  ebb.  1884;  neu  l)g.  bon  Stubt  unb 
iöraunbebrenS  in  5  Von.,  eb\).  1889  —  92);  von 
ÜJcaffow,  SaS  Verfahren  in  VerwaltungSftreit^ 

fad)en  (ebo.  1876);  öaufa^teef,  ̂ reufeerM-«  innere Verwaltung  in  ber  ßrifiS  ifyrer  Deubilbung  (ebb. 
1876);  ̂ ue  be  ©raiS,  äDeiterfü^rung  ber  preun. 
VerWattungSorganifation  (ebb.  1878);  @ntf<^eü 
bungen  beS  fönigl.  DberberwattungSgeria^t^  bg. 
bon  ̂ ebenS  unb  iDleperen  {ebt>.  1877  fg.K  }HrdMb 
für  VerwaltungSred)t,  ̂ g.  bon  Stolp  (ebb.  L876  fg. i ; 
VerwattungSblatt  für  ben  preulV  Staat  i  ebb. 
1878 fg.);  Sonne,  Sa*  Staatvvedu  ber  preufe.  9won 
ard)ie  (4.  sJluft.,  4  Vbe.,  Vp,v  1882-  84);  S^ulje 
©aberniö,  Sav  preuji.  Staatsrecht  (2.  Suff.,  293be., 
ebb.  1888—90). 

xJ(n  biefen  partitnlaren  (5"ii: nebtungen  bat  aud) 
baS  Seutidie  ©eric^tSöerfaffunflScjefefe  im  ailgc 
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meinen  nichts  geänbert ,  benn  baÄfelbe  übcrlafu 

(§.  13)  bie  Abgrenzung  bet  9ie(^tdfac^en  von  bet 
$.  bet  ©efefcgebung  bet  Stnjelftaaten,  fomctt  uid>t 
burcfy  SReidjSgefefce  gemeinfdjaftltcbe  Anorbnungen 

getroffen  toorben  finb. 
Au$  £>fterrei(fc  bat  feit  1867  bog  gtofee  äitinctto 

bet  SBeranttoortlicbfeit  bet  ̂ Regierung  auf  allen 

Gebieten  ihrer  tbät'iatett  gefe&ltcfc  feftgeftellt.  Tic befonbern  sßetljältmfje  führten  bagu,  bur$  ©efetj 

vom  22,  Ott.  ist.")  einen  SöertoaltungSaeridjtöljof 
einjufefcen,  ber  ju  erfennen  bat  in  allen  gällen,  in 
benen  iemanb  burefe  eine  gefe^toibrige  @ntf#eibung 
ober  Verfügung  einer  SerfoaltungSbebörbe  in  feinen 
fechten  oerlefct  ju  fein  behauptet,  über  ben  nndv 
tieften  ©runbfaii  in  biefetn  ©efe&e,  bafi  nämlicb 

ber  ©eridjt3l)oj  [tut  flaffationSinftanj  fein  foll,  bat 
neb  eine  grofie  ̂einung$oerfdjiebenljeit  ergeben,  bie 
m6tt)riftent>onÄotJer(1874),©rünh>alb(1875),Si^ 

lina  (IST.")),  Klient  öon  Vereng  üon  Stein  (in  ©run* 
but*  K3eitfd)rift  für  &aS  ̂ rroafc  unb  öffentliche  SRecfyt 
ber  ©egentoart»,  33b.  6,  £eft  1  it.  2,  SSMen  .1879) 
näber  bunbgefübrt  hntb.  (*ine  Sammlung  bet 
«(*rfenntnifie  beS  f.  f.  SBernwltungägertcfytöbofö» 
totrb  ton  Abam  Areiberrn  r>on  33ubnnnfft  (Söten 
1878  fg.),  eine  «tfeitfebtift  für  ©efefcgebung  unb 
9ied)tfpred)ung  auf  bem  ©ebiete  ber  3krroaltungS= 
redjtSöflege»  von  Sanütfd)  (38ienl877— 79)  fyerau£= 
gegeben.  —  SSgl.  $äim,  3)te  SßemaltungSjiuftig  in 
tfterreid)  (3Btenl876);  berf.,  ̂ Beiträge  jur  Reform 
beä  3krroaltung*red)t*  (ebb.  1877). 

Aür  Aranf reich  ift  su  oef  Weifen  auf  2)arefte,  La 
justice  administrative  en  France  ou  traite  du  con- 
tentieux  de  l'administration  (1862);  Tufour, 
Traite  de  droit  administratif  applique  (3.  Aufl., 
8  SBbe.,  1869 i;  Tuctocq,  Cours  de  droit  admini- 

stratif (6.  AufL,  2  Sbe.,  1877);  (Sbaupeau .  Abolpbc, 
(  ode  d'iustructiou  administrative  (5.  Aufl.,  2  93be., 
1867) ;  3?uatrin  unb  33atbie,  Lois  administratives 
francaises  (1875) ;  ̂\ona* ,  ©tubten  auS  bent  ©e= 
biete  beä  fran^.  (Sioilredjtö  unb  (Siütlproje^recbt^ 
(33erl.  1870);  C.  SDtatter,  ̂ rang.  SSetfoaltungStedjt 

(Straub.  1886);  33locf,  Dictionnaire  de  l'admi- 
nistration (3.  Aufl.  1890—92);  für  Gmglanb  auf 

bie  2Ber!e  üon  ©neift.  ̂ n  Italien  ift  &ufolge  ©e= 
fe^eS  oom  20.  'Mäv^  1865  bie  @ntf Reibung  ftreitiger 
33erroaltung§facben  ben  ©ericfyten  übertragen. 

Tie  allgemeine  ßitteratur  ber  SBertoaltungälefyre 
ift  eine  febr  auSgebelmte.  33efonbers  fyerporättbeben 

finb:  33äbr,  2)ersJled}t§ftaat  (Gaffel  unb  ©ött.  1864); 
3tcin,  Tic  3krroaitungälebre  (8  Zh.,  gum  £ei(  in 
2.  Aufl.,  Stuttg.  1866  —  84);  berf.,  «oanbbud)  ber 
3krroaitungötebre  (3.  Aufl.,  ebb.  1876);  $nama= 
Sternegg,  3krroaltung3lebre  in  Umriffen  (3nn3br. 

1870);  feler,  l^ebrbucf;  be§  beutfdjen  3krroat= 
tung§recbt5  (33b.  1  in  2  Abteil. ,  Grlangen  1872 
—73);  Schmitt,  £ie  ©runblagen  ber  3$erroaltung£= 
recbtSpflege  im  fonftitutioneü=monarcbifcben  Staat 
(Stuttg.  1878);  Sabanb,  2>aS  Staatsrecht  be£ 
Teutfcben  iReid)§  (33b.  2  in  3  Abteil.,  2.  2luft.,  ̂ reib. 
i.  »r.  1890—91);  ©armer;,  SaZ  öffentliche  sJiecbt 
unb  bie  23erroaitung§recr;t§rjflege  (Stüb.  1880); 
®.  Pieper,  ̂ et)rbud)  be§  beutfd^en  ̂ erroaltung§= 
reebtö  (2.  2lufl.,  2  33be.,  ̂ h- 1893—94);  Söning, 
Vebrbucb  be§  beutfeben  ̂ erroaltung^recbtö  {tbt. 
1884);  üöörterbudj  bes  beutfeben  ̂ erroaltung^rea^t^, 
hg.  ton  Areiberrn  oon  ©teugel  (2  33be.  unb  2  ($v- 
gän,utngebänbc,  Areib.  i.  33r.  1890—93). 

^crmaltmiflc<rat,  f.  2luffid?t3rat.         [barteit. 
^crioaltnn^rcrf)tf  f.   3Serroattuug$gericbtö' 
^vocf^ane'  8onöerfation3=Sejifon.    14.  sJf n f I .    xvi. 

!iycrnJrtltuu^e<frtri)Cit ,  biejenigen  ̂ Ingelegen- 
beiten,  bereit  Srlebigung  ben  StaatäoerhJaltungg- 
bebbrben  unb  nicht  ben  ©endeten  ;>uftebt.  Sö&^renb 

bie  3uf^3  i'v>  mit  ben  [Rechten  ber  Stmelperfonen 
m\o  ben  biefen  gleichartigen  SRed)ten  be3  §i§hiä  ober 
ber  ©ememben,  ber  .uit\be  unb  Korporationen  unb 
ben  gegen  ben  Singeinen  fid)  ridnenben  Slnfprüc^en 
aiidi  ber  öffentlichen  ©etoalt  unb  ben  gegen  ben 
Staat  ober  bie  ©enteinbe  u.f.  tu.  fid)  riebtenben  oer= 
mögenvred)tlicben  iMnfprücben,  alfo  mit  ben  ©acben 
ber  ctrafgeriebtebartett  unb  ber  ßiutlgcricbtvbarfcit 
einfd)liefUicb  ber  freiwilligen  ©eric^täbar!eit  ju  tbun 

bat,befd)äftigt  fieb  bievisermaltung  mit  ben  öffentücben 
Angelegenheiten.  Xac->  finb  jundc^ft  bie  auemärtigen 
"Jlngeiegenbeiten,  roclcbc  beit  ̂ ertebr  mit  ben  anbern 
Staatenbetreffen,fobannba^gro^e©ebietbermnern 

Angelegenheiten  (irelcbe  bie  ©icberbcitö=  unb  SBobl^ 
fabrt^poli^ci,  ba^  äftebiäinak  unb  llntcrricbt^roefen, 
bie  Kunft  unb  bie  treffe,  bie  ̂ ürforge  für  bie  Armen 
unb  3rren  unb  anbere  bilf^bebürftige  ̂ Jerfonen, 

ba$  SJer^ältnü  beö  Staate^  5m*  Kircbe  unb  ju  ben 
©enteinben,  bie  ©ocialpolitif,  bie  öffentlichen  5ßab; 
len,  baä  ©eroerbe,  ben  ib  an  bei  unb  bie  Sanbroirt= 
febaft,  ba§  ©elbtoefen,  bie  ©trafen,  bie  3Bcge,  bie 
©dnffabrt,  bie  S)ämme  unb  bie  ©eroäffer  betreffen 
u.  f.  to.),  bie  ̂ inauäfad)en  unb  bie  2Riütärfad)en. 
^n  2>eutfct;lanb  geboren  bie  35.  entroeber  nad)  Wlafy 
gäbe  ber  9teid)3oerfaffung  unb  ber  SReid^Sgefe^ 
gebung  in  ben  2lugelegcnbeiten  be£  9fleicb§  ober  ber 
Üinjelftaaten.  S)ie  ©ren^e  jroifcben  Suftig  unb  3>er-- 
roaltung  ift  übrigen^  feine  fefte.  ̂ m  einzelnen  tueiebt 
©efet^gebung  unb  Übung  in  ben  einzelnen  Staaten 
üoneiuanber  ab.  2)ie  (5ntfd)eibung  ber  Kompetenz 
ftreitigfeiten  ̂ roifa^en  ̂ uftig  unb  3>erroaltung  ift  in 
t)cn  meiften  beutfdien  Staaten  (^sreu^en,  Sattem, 
©act/fen,  SBürttemberg,  33raunfd)meig,  Dlbenburg, 
(5oburg=©ott)a,  Ifteufc  j.  8.,  3öalberf)  einem  befonbetn 
©ericbbfyof,  nacb  9)la^gabe  ber  33eftimmungcn  beö 
©erid)t^oerfaffungögefe^e§,  in  Bremen  bem  Öieid^= 
geriebt,  in  Reffen  bem  oberften  3krroaltung3gericbte= 
bof  überroiefen.  Über  3Serroaltuug§geridb,t§barfeit 
f.b.  ®ort  aud)  bie  Sitteratur  über  3Serroaltung§lel)re. 

^cntialtuuf)c<truppcur  befonbere  ̂ rupttem 
abteilungen  in  einzelnen  beeren,  bie  nta^t  ©efecbtö=, 
fonbern  nur  3$crroattung^roecfen  bienen.  ©o  roer= 

ben  in  ̂ tanlreidj  ju  ben  troupes  d'administration 
bie  Seftionen  ber  Schreiber,  Arbeiter  unb  Uranien* 
märter  unb  bie  Seftionen  ber  Scbreiber  be§  ©ene= 
ralftabe§  unb  ber  SRefrutierung  nacb  bem  ©abregefetj 
pom  13.  3Jcärs  1875  geregnet. 
^ethialtung^uetmogenf  f.  Atnanjpermögen. 
^erftialtung^smang.  Sie  im  begriffe  beö 

Staate^  liegenbe  B^angögetualt  bebuf§  Erfüllung 
ber  ftaatüa^en  ©e=  unb  Verbote  unb  bamit  (frtjal- 
tuug  ber  ftaatlicben  Orbnung  ftanb  unb  ftebt  ben 
betreffenbeu  Organen  ber  Staatsgewalt  ju.  Über 
bie  Trennung  pon  ̂ uftij  unb  35erroaltung  f.  3kr= 
maltung§facb;en  unb  3Serroaltung§gericbt§barfett. 
3)er  3rt»ang§geroalt  beS  Staate^  gegenüber  ftebt  bie 
©eborfamSpfitcbt  ber  Untertanen;  biefe  ift  ©efetjen 
unb  gerichtlichen,  recb;t^fräfttg  gemorbenen  Urteilen 
gegenüber  eine  Pöllig  unbebingte;  ben  Anorbnungen 
ber  übrigen  33ebörben  roirb  nur  ber  fog.  perfaffung§; 
gemäße  ©eborfam  gefcbulbet  unb  nur  im  ftabmen 
pon  üßerfaffung  unb  ©efe^  befinbet  ftcb  ber  33eamte 
in  «reebtmä^iger  Ausübung  feinet  Amte§»  unb 
bem  entfpreebenbem  ftrafrea^tlic^em  Scbu^e  (Sfleid^S- 
ftrafgefeibueb  §.  113).  S)er  35.  im  engern  Sinne 
ift  reebt  eigentlid)  bie  Aufgabe  ber  ̂ oliseibeamten 20 
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(<öd)ufeleute,  ©enbatmerie) ;  einzelne  Serroattungg; 
^tüeigc,  fo  befonberg  bic  L#orft=  unb  bie  3olfoettoak 
tung,  fabelt  tt?r  befonbereg  ̂ erfonal  an  Sollsugg; 
organen.  ̂ m  äufcerften  §alle  ift  bcn  ftaatltcben 
SBoUgugSbeamten  b\e  2lnroenbung  ber  2ßaffe  ge= 
ftattct  (f.3Baffengebraucb),  unb  eg  tonn  felbft,  roenn 
alle  übrigen  -Jfttttel  oerfagen,  Militär  ju  poUsei= 
liefen  3med'en  requiriert  werben.  Sefeterer  ©mnbfa^ 
ift  aud?  bureb  bie  Sfteicbgoerfaffung  2lrt.  66  "2  aner= fannt  unb  biefeg  9Red?t  ben  Sanbegberren  ber  (Singefc 
ftaaten  be^üglic^  aller  innerhalb  itjre^  ©ebieteg  big= 
loderten  Truppenteile  beg  9fletc^^^>eer^  überlaffen. 
$>ie  Diequifttton  erfolgt  nur  bureb  bie  Gioilbcbörbc ; 
ber  Solang  aber  liegt  augfebtiefelicb  in  hm  £än= 
ben  ber  $lilitärorgane ;  felbftänbigeg  militär.  Gin= 
fd)reiten  ift  nur  bann  ̂ uläfftg,  roenn  ber  $riegg= 
juftanb  oerfünbigt  ober  (in  $reujjen)  Jlrt.  36  ber 
s-8erfaffunggurhmbe  bureb  Erlafc  be3  Staat3mini= 
fteriumg  fufpenbiert  ift  (©efe£  »om  4.  $um  1851, 
§.  5),  fonft  abfolut  unjuläffig. 

£>inficfjtlicb  beg  33.  im  engften  Sinne  be£ 
2öorteg  (erfte  pofttio  gefetjiicbe  Drbnung  beg  bis 
bafyin  ungef ebriebenen  « ©emeinen  9lecbtg »  in  ber 
preufe.  33erorbmmg  oom  2G.  3)e§.  1808  [Segirfg: 
regieiungen])  ift  ju  unterfebeiben  ̂ roifcben  ber 
3roanggoollftrecfung  in  ©elbforberungen 
abmmiftratioer  3Xrt  unb  ber  jenigen  jnm  8  in  e  dE 
perfönlicfyer  Seiftungen  ober  Unterlajjun* 
gen.  ßrftere  erfolgt  nacb  Analogie  ber  Eintreibung 
oon  ©elbforberungen  im  cioilprojeffnaüfcben  3Begc 
unb  ift  nacb  Erlafi  ber  $eia)gcioilpro3ef5orbnung 
unb  im  Slnfcblufj  an  biefe  faft  in  allen  @injelftaaten 
neu  georbnet  roorben  ($reujjen:  33erorbnung  oom 
7.  Sept.  1879;  Sattem:  2lugfübrung£gefe£  jur 
©toüöroaefcorbnuna.  oom  23.  $ebr.  1879,  3lrt. 
4—9;  Saufen:  ©efe^oom 8. 90^1879;  Söürttem^ 
berg:  ©efej*  com  18.  Stug.  1879;  33aben:  ©efeb 
oom  20.  $ebr.  1879;  Reffen:  ©efe£  oom  2.  gebr. 
1881).  S)ie  $orm  ift  bie  nämlicbc  für  rüefftänbige 
Steuerforberungen  roie  für  potijcilid)  oertjängte 
©etbbu^en;  nur  in  @1faf5:£otbringen  giebt  eg  be= 
fonbere  Stcucrcrcfutorcn.  5)er  SB.  in  SBegug  auf 
perföntidie  Seiftungen  ober  Unterlaffungen  fann  in 
folgenben  formen  oorfommcn:  1)  bie  Sebörbe  fann 
bie  öanblung  auf  Soften  beg  Serpflicbteteu  oon 
einem  dritten  oometnnen  laffen;  2)  eg  fann  pfyp= 
fifeber  $roang  gegen  ben  Serpflicl)teten  geübt  roer= 
ben  ($erb;aftung,  33orfübrung,  Söegnabme  oon 
Saaten ,  Scbliefnmg  einer  2lnlage  u.  bgl.) ;  3)  bie 
33et)örbe  fann  mit  Straf--  eoent.  £aftanbrobung  bic 
ftanblung  ober  Unterlaffung  befehlen  (in  $reufjen 
©elbftrafen  big  5  Tl.  länblid)e  ©emeinbe  =  unb 
©utgoorftefyer,  big  60  Tl.  2tmtgoorftcber  unb 
ftdbtifcbe  ̂ oli^eioorftänbc,  big  150  Tl.  Sanbräte, 

^oli^ei-  unb  ©emeinbeoorftänbe  in  Stabtfreifcn, 
big  300  Tl.  Wegierunggpräfibent);  analoge  SBor= 
febriften  gelten  in  Sapern,  Sad)fen,  2Bürttemberg, 
Saben,  Reffen,  loäbrcnb  ba£  in  Elfaf^Sotbringcn 
geltenbe  franj.  $ed)t  biefe  ßtoang^befugniä  bor 
Sertoaltung  nid)t  fennt.  55>ie  burdb  ̂ 01^^0101^^^ 
ber  SSerroaltnng  ber  inbireften  Steuern  eingeräumte 
Sefugniä  ber  Kontrolle  ocrmittclft  Straf anbrobun^ 
gen  big  ju  500  Tl.  gilt  im  gangen  Sfleid^Sgebiete. 
^Hed)tgmittel  gegen  berartige  Slnorbnungen  be->  33. 
fönnen  gegeben  fein  in  ber  ̂ orm  bor  ̂ enoaltmnv> 
befdiroerbe  an  bic  oorgcfcHtc  ̂ nftang  ober  im  Sffiege 
ber  Mlage  beim  Scrioaltitngggcridn;  iebe  anbere 

S\\c\(\c  ijt  aib>gcfcbfoffcn;  bic  "KcdUöinittcl  tonnen 
iicbmtten  gegen  bie @y cfntiongmafncgcl  felbft  ober 

gegen  bie  bcrfelben  311  ©runbe  fiegenbc  materielle 
Serroattunggoorfebrift.  ^n  ̂ reu^en  ift  ber  oerroal- 
tnngggericbtlicbe  ©eg  nur  eröffnet  gegen  letztere 
unb  fjcgen  Slnbrobung  einer  Strafe,  nid)t  aber  gegen 
bie  (5refution  felbft,  roelcbe  nur  mit  33efd}roerbe  im 
^nftanjensug  angegriffen  roerben  barf. 

Sitteratur.  ^ie  2lrtifel  ̂ ßerroaltunggäloangg: 
oerfabren,  ©affengebraueb,  ,S^angsge^alt  oon  ©. 
sJJteper  in  Stengebi  «Sorterbud)  bes  beutfdjen  Ser= 
mattunggred^tg» ;  ©neift,  Slrtifet  Serroaltunggerefu= 
ttoii  in  öol^enborffg  «9iecbtgterüon» ;  S.  oon  Stein, 
Serroaltungglebrc,  Sb.  1  u.  4  (Stuttg.  1867  u.  18Ö9) ; 
lieutbolb,  Säcbf.  Serroaltunggrecbt  (Spj.  1878) ;  oon 
oarroep,  Üffentlid)eg  9led}t  unb  Sertoaltunggrecbtg: 
pflege  (£üb.  1880),  unb  bie  £anb=  unb  £et)rbüd)er 
beg  Serroaltunggrecbtg. 

ütfcrttmitblungen,  f.  sDletamorp^ofe. 
^ertnanbtenmorb,  f.  s^arricibium. 
^crturtnbtfrfiaft,  bag  Serbältnig,  in  roetebem 

^erfonen  baburd)  gueinanber  ftefjen,  baf5  bie  eine 
oon  ber  anbern  abftammt,  ober  ba^  fie  gemein= 
fcbafttid)e  Stammeltern  ^aben.  Xit  S.  tyat  ebelicbe 
^Ibftammung  ̂ ur  ©runblage,  aber  bie  Stutggemehv 
febaft  mit  ber  Butter  ober  beren  Serroanbten  ift 
bei  bem  unebelicben  ftinbe  bie  gleicbe  loie  bei  bem 
ebelia^en Äinbe.  ̂ )en ©egenf a^  \ux S.  (natürtiebe 

S.,Slutgoer»oanbtfcbaft,ll'onfanguinität  1 bilbet  bie  ̂ cbroägcrfcbaft  (f.  b.). 

Gg  roirb  oon  $$.  in  ber  geraben  Sinie,  b.  b-  l^'- 
feben  (Altern  unb  Sorfabren  einerfeitg  unb  ̂ Ibfömm: 
lingen  anbererfeitg ,  unb  oon  S.  in  auffteigenber 

ober  abfteigenber  Sinie  je  nacb  bem  21uggangg-- 
punfte,  foroie  oon  SB.  in  ber  Seitenlinie  (f.  Seiten^ 
oerroanbte)  gefproeben,  ferner  oon  Agnaten  (f.  b.) 
unb  Kognaten  (f.  b.).  2)ie  Wäbt  ber  S.  roirb  nad) 
©raben  ge,^ät)lt  (f.  Computatio).  ̂ ie  S.  fann  eine 
mebrfad)e  fein,  ingbefonbere  roenn  Serroanbte  fid^ 
beiraten  (j.  39.  ber  Onfel  bie  9iid)te  beiratet),  roenn 
jemanb  fieb  nacbeinanber  mit  unter  fid)  Serroanbten 
oerbeiratet  (%.  33.  ber  üfiHttoet  bie  Scbroefter  ober 
3iicbte  feiner  oerftorbenen  ̂ vrau  beiratet),  roenn 
unter  fieb  SSerroanbtc  fid)  mit  üßerfonen  »erheiraten, 
bic  gteid)fallg  unter  fid>  oerroanbt  finb  (3.  33.  jroei 
33rüber  beiraten  jroei  Scbtoeftem). 

2luf  ©runb  ber  (5rfabrungen,  bie  man  in  ber 
Sieräucfyt  bureb  bie  fog.  ̂ u^uebt  (f.  b.)  gemaebt  bat, 
ift  mit  33eftimmtbeit  bie  Sdiäblid^fcit  ber  ̂ Ber- 
roanbteneben  für  bic  9tacbfommenfd)aft  ertoiefen, 
roenn  biefelbe  aud)  r»on  einäetnen  Tutoren  beftritten 
roi;b.  2)ie  unbeftrittenen  folgen  ber  elterticben 
33lutgoerroanbtfd)aft  äußern  fieb  bei  ben  9uicbfom= 
men  in  allerlei  förperlicben  unb  geiftigen  ©ebreeben: 

Ä'ropf,  ̂ aubftummbeit,  Slugenfranfbeiten,  SBlinb 
beit,  ̂ Jieroofität,  Seitgtanj,  2)igpofition  tu  $ranf= 
beiten  alter  2Irt,  geringere  Sebengcncrgie,  Unfrudbt^ 
barfeit  u.  f.  ro.  ©citerbin  ift  eine  Entartung  b» 
geiftigen  2ebeng,  ̂ retinigmug,  fsbiotivirniö,  eine 
entfdüebcne  ̂ -olgc  fortgefchter  £bcn  unter  !8lut3 
oemmnbtcn.  3)ie Scbablicbf eitgtbe'erie  ift  beute  oon allen  Mturoölfcm  anerfannt,  toeSbalb  beftinuntc 

©efcUegoorjcbriften  über  bie  C5'ben  unter  ̂ enoanbten befteben.  über  bie  betreffeuben  ©eftimmunaen  im 

©eutfdjen  'Heid)C  f.  Ebehinberniv. 
3n  redttlidicr  Seüebung  erftteefen  iut  bic  ÜBttt 

fungen  ber  S5.  auf  bag  gange  ©ebiel  be->  £Red)tg, 
inäbefortbete  aber  auf  bag  Jamilienred)!  unb  &rb 
red)t.   CTie  Söirtungen  ber  e^elicben  8.  treten  teil 
weife  nadi  bem  geltenben  SRedjt«  ein  bei  Miubern, 
toelcbe  aug  einer  in  gehöriger  aoiiu  gef$loffeiten, 
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aber  unmutigen  S&e  beruorgeben.  (€>.  ̂utatioebo.) 
(Gegenüber  bet  natürlichen  35.  fprid)t  man  iwn  einer 
fünft liduMi  SB.  unb  berftehjt  baruntet  bas  jenige 
^evbältniö,  toeldjeS  entffcept  infolge  oott  Segttima 
tion  (f.  b.),  obet  Annahme  (f.  tO  an  .UinbeSftatt, 
aber  aud)  burd)  Sinfinbfd&aft  (f.  b.).  fetter  fpriebt 
man  von  einer  WeiftlidKii  ^ermanbtfcfyaft 

(f.  b.).  2luf  bem  ©ebiete  bes  bürgerlidjen  sJted)ts 
bat  tiefe  SB.  feine  äBttfungen.  —  23gt.  Sd)iller=2tcH, 
Snuidjt  unb  ftonfanguinität  (Dftetttried  1887); 
berf.,  folgen,  SBebeutung  unb  SEBefen  bev  SüitS* 
oerwanbtfchaft  (2.  vJlufl.,  vJieumieb  1892). 

Über  dKmifcbe  SB.  f.  Affinität. 
»etnianbtfc^aft^udjt,  f.  v,u,uuut. 
üUernicciifctunÄ,  eubarmonifd)c,  in  ber 

SWufU  ein  Steffel  ober  plöfclidicr  Übergang  ber.v>ar= 
monie  au$  .Hreii3(jj) -Xonarten  in  bie  gteid)  ftingen= 
Den  SBe  (?)  ■- 1  onarten,  ober  umgefebrt.  (Sine  berartige 
SS.  ift  in  erfter  Sinie  berechtigt,  menn  eine  uner= 
»oartete  >>ebnng  ober  fterabbrüdung  ber  Stimmung 
jtattfmbet.  Gin  ̂ weiter  fyäufiger  2lnlafj  äur  %.  liegt 
in  ber  leidstem  ße3batfett. 

*8ethici$,  bie  Grftärung,  baf$  bie  £anbiungS= 
koeife  beffen,  bem  ber  SsB.  gegeben  wirb,  eine  gu  mif5= 
billigenbe,  ungef  etliche  gewefen  fei.  2tlS  Strafe  ift 

ber  gerichtliche  s#.  eine  Gfyrenftrafe ,  bie  als 
leid)tefte  angefeben  wirb  unb  in  ben  neuem  (#e= 
Umgebungen  meift  ba  Slnroenbung  fmbet,  roo  jebe 
anbere  Strafe  bei  ber  ©eringfügigfeit  ber  ju  afmen= 
ben,  obgleid)  unter  ein  Strafgefei  fallenben  öanb= 
lung  unangemeffen  märe.  3)a8  sDicid)Sftrafgefet£ 
buch  bat  ibn  in  §.  57 ,  i  bei  jugenblidjen  s$erfonen 
^mifeben  12  unb  18  fahren  für  befonberS  leichte 
Vergeben*:  nno  Übertretungefälle  mieber  eingeführt. 
5lu|erbem  fommt  er  als  3)iSciplinarftrafe  üor. 

SSethictfuug^ucfrfilu^  ber  23efd)lufc  über  bie 
Eröffnung  beS  £)auptberfal;renS  in  Straffacfyen 
(f.  Eröffnung  beS  £>aupttterfal)renS ) ,  ber  gitgleid) 
bie  ̂ ermeifung  ber  Sache  r>or  ein  beftimmteS  Straf-- 
geriebt  ausfprid)t  (ugl.  §.  205  ber  2>eutfd)en  Straf= 
pro-|efcorbnung). 

söettuenbung,  f.  ̂mpenfen  unb  3iü^lid;e  2Ser= 
menbung;  f.  aueb  ̂ äterlid)e  Gemalt. 

^erriierfcn  ber  .frauStiere  (Abortus),  $8er- 
falben,  35 erfüllen,  bie  berfrüfyte  Geburt  einer 
nod)  ntd)t  aufgetragenen  ̂ rua^t,  unb  jtoar  fpria)t 
man  bon  #rüb  gehurt,  menn  bie  ̂ rud)t  bereite  in 
einem  lebensfähigen  Sllter  fid)  befinbet,  unb  bon 
einer  ̂ efytgeburt,  menn  biefeS  nod)  nid)t  ber  $all 
ift.  33on  befonberer  2ötd)tigfeit  ift  baS  feueben; 
artige  iv  ber  Mfye.  hierbei  fpielt  ein  im  Stall 
oorfyanbener  2lnftecfungSftoff  eine  Rolle;  berfetbe 
haftet  aud)  an  bem  2luSfluffe  ber  berfalbenben  $ül)e 
unb  fann  mittete  beSfclben  auf  gefunbe  $ül)e  über= 
tragen  merben.  2)ie  $ranH)eit  ift  in  ̂ ot)em  @rabc 

anfted'enb  unb  fa}reitet  in  ber  Siegel  bon  einer  $ni) 
auf  biejKacbbarn  fort.  3Beim  Sluftreten  be§  23.  in 
einem  Stalle  muffen  bie  gefunben  trächtigen  Äül)e 
fofort  nad)  einem  anbern  Stalte  gebracht  merben. 
:Hufterbem  empfebten  fic^  5Bafcb,ungen  ber  ©e= 
fcbled)t§teilc  mit  (Sarbolmaffer  unb  ßinfpri^ungen 
oon  (Sarbolmaffer  unter  bie  ftaut  ber  Xiere.  ̂ }cr 
angeftedte  Stall  ift  forgfättigft  ̂ u  bceinfiäieren. 

35etttierfunö,  bie  mel)r  ober  minber  bertüale 
2Serfa}iebung  ber  Xetle  einer  urfprünglid)  eint>eit= 
lieben  unb  gufammenfyängenben  klaffe  an  einer  fie 
burebfe^enben  Hluft  ober  Spalte.  (S.  Grjtager: 
ftätten,  33b.  6,  S.  339b.)  3n  einem  Scbicbten^ 
ioftem  liegt  an  einer  SB,  eine  unb  biefelbe  Sdiidit 

auf  betben  Seiten  ber  ̂ crroerfungefpalte  in  üer- 
fdnebenem  sJiioeau.  Sold)c  35.  macben  fid)  nament^ 
lid)  beim  2lbbau  ber  Steinfoljlenflö^c  fühlbar,  weil 

(ejtere  burd)  fie  plötu'id)  unb  ̂ aarfd)arf  abgeformt-- 
ten  merben.  ̂ a8  tylafc  ber  $.  fann  wenige  Zenti- 

meter bie  mebrere  taufenb  OJleter  betragen.  2)ie 
genauere  geotog.  Kartierung  ber  ̂ änber  l)at  fötale  25. 
faft  überall  in  großer  2lnjat)l  fennen  geteert.  3U^- 
in  weiterm  Sinne  geboren  aud)  bie  feitlidjen  23er- 
fd)iebuugeu  ber  ieile  eineö  Sd)id)tenfr;ftem#. 
(S.  Sd)ta^tenftörnngen.) 

^crtucfuun,  f.  Fäulnis. 

^etminbuna,  f."  Xorfion.  [S.  707  a). »ethntrtljett,   f.  ©eiftegfranf Reiten  (29b.  7, 
^ernnttetttua,,  ein  d)em.  ̂ roje^,  bei  bem  fid) 

eine  fefte  Subftanj  lodert  unb  pulberig  verfällt.  So 

oerwittern  J.  SB.  bie  Silifatgc'fteine,  inbem  fie  burd) bie  $ot)lenfäure  ber  Suft  unb  ba§  Gaffer  jerfe^t 
werben.  2Son  ben  2Serwitterung§probu!ten  werben 

babei  einige  burd)  embringenbe§  ißaffer  gelöft,  an-- 
berc  nur  fortgefd)Wemmt.  Krpftatlwafferüerbinbun= 
gen  berwitteru  an  ber  Suft  burd)  SSerluft  an  Sßaffer, 
ba§  berbampft,  frpftallwaff erfreie  Satge  aua^  wot)l 

burd)  2Serbinbung  mit  SBaffer,  wie  j.  23.  ber  3ln-- 
^pbrit,  ber  burd)  5Baffetaufnat)me  in  ©ip§  über; 
ge^t.  (S.  Kri)ftallwaffer.)  2)ie  2ßir!ung  ber  23.  auf 
bie  $orm  ber  ©efteinlmaffen  richtet  fid)  uaa^  ber 

petrograp^.  unb  a^em.  .^ufammenfefeung  ber  lefc= 
fern,  nad)  geogr.  Sage,  "ööljenlage,  3eitbauer  u.  f.  w. 

»ersrt^ntet  Walten,  ̂ cr^aljnunq,  f.  23er= 
ftärtung  ber  öötger.  über  3a^)nräber  f.  b. 

&et3<ipfmt0,  f.  23erfnüpfung  ber  ipöläer. 
^öctäctttfe^ett,  f.  ©efia^t§täufd^uugen. 
3$e?3td)t,  bie  3lufgabe  etne§  3kect)t§  ober  einer 

rec^tlid)en  23efugni§.  2Seräic^tbar  finb  nid)t  blof, 
2Sermögen§red)te,  fonbern  aud)  projeffuale  33efug- 
niffe,  felbft,  wenn  ber  ̂ 3rojeb  nic^t  um  23ermögene; 
rechte  geführt  wirb,  3.  23.  23eeibigung  bon  3^ugen 
unb  Sacbberftänbigen,  Rechtsmittel,  aua^  im  Straf; 
pro^ef?.  33er^id}tbar  finb  ferner  @r;efcbeibung§grünbe, 
l^nfec^tungSrec^te  unb  ©inreben.  Unoerjic^tbar  ift 
baS  cj)elicl)e  unb  ba§  23erwanbtfcr)aft5DerbältniS. 
Soweit  ein  $ted)t  beräicr)tbar  ift,  gefyt  baSfelbe  in 
ber  Reget  burd)  ben  2iu§fprud)  be»  23.  in  ber  etwa 
lanbeSgefetjtid)  für  hm  23.  r»orgefd)riebenen  ̂ orm 
unter.  3od)  tnu|  beim  Eigentum  Aufgabe  be§  23e= 

fi^eS,  bei  '^orberungSrea^ten  9Innal)me  be§  23.  burd) 
hen  Sct)ulbner  biugutreten.  Raa^  ̂ reu^.  2ltlg.  Sanb-- 
red)t  genügt  aber  aud)  fyier  einfeitige  Gntfaguug, 
\mnn  fie  bor  ©erid)t  erftärt  ift.  S)a§f elbe  gilt  naa^  ber 
S)eutfd^en  (Sibilproäefeorbnung  für  hen  23.  auf  Red)t«= 
mittel  unb  auf  ben  dinfprud).  Red)t  bäufig  gelten 
23.  als  ftillfd)Weigenb  erftärt,  wenn  ber  berechtigte 
bei  .V)anblungen  mitwirft  ober  fokte  gefcb,e^en  la#t, 
wetd)e  feinem  Red)te  wiberfprecben ,  wäljrenb  ber 
£anbelnbe  erwarten  burfte,  ber  Sd)Weigenbe  würbe 
wiberfprecben,  wenn  er  ftd}  ein  Red)t  auftrieb  ober 
baSfelbe  aufrecht  erhalten  wollte.  Ungültig  ift  ein 
im  norauS  erftärter  Sß.  auf  2Infprüd)e  aus  3trglift 
ober  grober  33erfd)ulbuna.  ber  Gegenpartei.  %m 

s^reuf}.  sitl(g.  Sanbrecbt  wirb  23.  nur  für  bie  3tuf-- 
gabe  ptunftiger,  (S'rtaf3  für  bie  Aufgabe  erworben ner  Recbte  gebrauebt,  wät)renb  6nt  jagung  als 
allgemeiner  begriff  angemenbet  wirb.  23.  a  u  f  b  e  n 
tebigen  Slnfatl  bebeutet  ben  23.,  welchen  s^rin= 
Äffinnen  bei  ibrer  23erbeiratung  für  fic^  unb  ibre 
SXbfömmtinge  auf  bie  ̂ bronfolge  unb  baS  £an= 
beStermögen  bis  jum  ̂ (uSfterben  beS  2RannS= 
ftammes  erftären. 

2<)* 
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SBet^ietttttft,  in  ber  bilbenbcn  Äunft,  f.  Drna* 
ment.  —  ̂ n  ber  äftufif  beiden  33.  f leine  &onftguren 
unb  <otlf§noten,  bie  zur  Steigerung  be§  2lu§brud§, 
zur  Belebung  unb  Verfeinerung  ber  $orm  zroifcben 

bie  <pauptnoten  ber  sJMobie  eingefügt  roerben.  2öie 
geroiffe  3eid)en  ber  5Reumennotation  bereifen,  finb 
bie  35.  eine  atte  (*rfd)einung ;  befonbere  2Xu§bilbung 
erfuhr  it>r  Softem  burd)  bie  ital.  ©efang§funft  unb 
bie  in  tl)r  aufgearbeiteten  @efangfd)ulen.  Tie  $ran* 
Zofen  (&oup£rin)  übertrugen  fie  at§  2lgr  Omenta 
auf  bie  ̂ nftrumentalmufif.  Grft  im  18. Safytfy.  roarb 

e§  atigemein  gebräud)lid),  bie  35.  in  ben  sJioten  anju= 
geben.  99i^  bah/in  rourbe  ifyre  3ßal)lunb  2lu3fül)rung 
im  2lu3füt)renben  überlaffen;  bie  $äl)igfeit,  gut 
unb  gefd)madt>oll  ju  verzieren,  mar  ein  %di  ber 
freien  Kunftjebe§  Virtuofen.  ©ebräud)lid)  finb  nod) 
üon  35.  ber  Triller,  s}kalltriller,  sJftorbent,  S)oppet= 
fd)lag,  ber  Vorfd)lag  unb  ba3  Hrpeggto. 

SBerjutfett,  ba3  überleben  mit  3ütt\  roirb 
bauptfäd)ltd)  auf  Gifen  (£clegrapt)enbräbte,  6d)rau- 
ben,  Steinflammcrn,  @efd)ü£fugeln,  klaget,  Vled)) 
auägefüfyrt,  unb  ̂ roar  aU  Sdnx|  gegen  Dioft.  ̂ n- 
bem  ba$  tterztnfte  Gifen  mit  SBaffet  ober  $eud)tig; 
feit  in  Verütuung  eine  Kette  bilbet,  in  ber  ba»  3tnt 
ben  elettropofitiüen  Veftanbteil  au*mad)t,  roirb  nad) 
unb  nad)  ba£  <\int  orpbiert,  roäbrenb  bay  ßifen 
unangegriffen  bleibt.  Stfe  in  Vctracfyt  fommenbe 

Stellung  be3  ßifem?  unb  ü'mU  in  ber  elef'trifd)en Spannung^reifye  (f.  ($leftrod)emifd)e  Theorie)  gab 
bie  Veranlaffung,  ba£  35.  be£  6ifen3  ©alüanifie; 
ren  unb  ba3  mit  3ÜU*  überzogene  ßifen  galüani^ 
f  ierte£  ßifen  zu  nennen.  3)a3  35.  gefd)ier/t  feiten 
auf  naffem  Sßege  (b.  I).  burd)  9tieberfd)lagen  t>on 
3inf  aus?  3iri!fal^löfun0en) ;  meift  roirb  ei  auf  trod- 
nem  2öege  beroirft.  Tie  betreffenben  Man!  gebeizten 
unb  forgfättig  gereinigten  ©egenftänbe  roerben  er- 

wärmt unb  in  ein  3uu*bab  getaucbt.  $ür  ba3  35. 
t>on  33led)tafeln  roirb  ein  SBalzroerf  benu^t,  beffen 

SBafyen  innerhalb  be§  gefcbmolzenen  3'inU  rotieren. 3ur  galt>anifd)en  Verztnfung  benutzt  man  al£ 
3erfetwnggflüfftgfeit  entroeber  eine  Söfung  t»on  ßinfc 
orpb  in  Natronlauge  ober  eine  Söfung  üon  ©r^tor- 
zinf  unb  Salmiaf;  fie  bietet  feinen  fo  großen  Sdw£ 
gegen  ba»  Soften  aU  ba§  35.  auf  trodnem  Söege. 
Kupfer  foroie  üerhtpferte  -Dietalle  tierzinft  man  burd) 
(§intaud)en  in  eine  fonzentrierte  fltmatronlöfung  in 
Verübrung  mit  3inf  unb  inbem  man  bie  Tempera- 

tur be£  33abc»  bi§  auf  100°  erl)öl)t.  9iod)  rafd)er 
erfolgt  bie  Verzinfung,  \\mm  man  t>a§>  3inf,  roekbe^ 
ba^  Kupfer  berühren  mufc,  noa^  mit  metatlifdiem 

'^lei  in  35erübrung  bringt. 
SBetfjittJuttfl,  ein  .sSot^üerbanb,  f.  35erfnüpfung 

ber  ̂ öljer  (6.271a). 
^Bcriittncii,  ba$  überziehen  eiferner,  htpferuer, 

meffingener,  bronzener  unb  anberer  ©egcnftänbe 
mit  Siwn.  ̂ )urd)  V.  roirb  eine  Veri\bönerung  be§ 

'ilnfeben^  ober  ein  Scbutj  gegen  9f{oft,  Säuren  u.  f.  ro. 
erreid)t.  3m  allgememen  gefd)ict)t  ba§  35.  bur* 
ßintaud}en  ober  Einlegen  ber  üon  allen  Unreinig= 
feiten  unb  t>on  Crt)b  befreiten  Stüde  in  ba^  ftarf 

erbiete,  flüffige  3'mn,  bei  (^)efä^en  burdi  aufreiben bcv>  gefd)moläenen  3inn§  unter  ber  ba*  Acftl}alten 
beförbernben  iDUtauroenbung  üon  Kolophonium, 
Salmiaf  ober  (Ablorzinf.  Sef)r  gebräueblid)  ift  ba§ 
35.  r>on  2^eifujted)  (mit  Sinn  überjogeneö  Gifen- 
blcdb),  baS  oberflädilidi,  wenn  e8  mit  Säuren  ge- 

bebt »irb,  in  s.l)ietallmobr(f.  SWoire")  übergebt.  35.  auf naffem  ̂ cge,  baä  aber  nur  einen  aufjerft  bünnen 
3inntiberjug  giebt,  fommt  unter  bem  tarnen  ©ei^s 

fub  auf  geroiffen  3©aren  üon  SReffmg,  roie  Sted= 
nabeln,  Kleiberljafen  u.  f.  ro.,  cor  unb  roirb  j.  33.  er- 

zeugt, inbem  man  bie  3!Baren  mit  feingef örntem  3inn 
unb  SBeinftein  in  SBaffet  foebt.  [(f.  b.). 

Jöer^ögcrun^,  ber  ©egenfa^  ju 33efcbleunigung 
^ßersögerung^gebü^r«  9tacb  bem  Xeutfa^en 

©eria^töfoftengefe^  noml8.Sunil878,§.48,  fannim 
Giüilproäefe  ba^  öeria^t,  fall»  burd)  35erf  d)ulben  einer 
^artei  ober  eineä  ̂ arteinertreterö  bie  Vertagung 
einer  münbtia^en  35erl)anblung  ober  bie  3JnfeJung 
eineö  Xerminö  jur  ̂ ortfe^ung  berfetben  üeranlafct, 
ober  fallö  infolge  fa^utbbaft  üerfpäteten  35orbringens 

üon  Angriff-  ober  35erteibigungömitteln,  35eroei6= 
mittein  ober  35etnei^einreben  bie  (Mebigung  bee 

^Kecbtsftreitö  »erjögert  roirb,  'oon  3(mt§  roegen  bie 
befonbere  ßrfjebung  einer  ©ebü^r,  unb  jroar  erftern^ 
falls  für  bie  üerurfaebte  roeitere  Verbanblung,  le^ 
ternfallö  für  bie  neu  üeranlafcte  33eroeieanorbnung, 
befcfytieften.  S)ic  ©ebübr  beftebt  in  ber  üollen  @e= 
bübr  (f.  ©erid)tsfoften),  fann  jeboeb  bis  ju  xroei 
3e^nteln  f>erabgefe^t  roerben.  Xae  (%fet*  roill  bier= 
mit  ber  ̂ rozefwerfiteppung  entgegenroirfen.  2Birt= 
famere  Mittel,  ber  ̂ rojefirjerfcbleppung  entgegen 
ju  treten,  Ijai  bie  Cfterr.  (Siöitproje^orbnung  Dorn 
1.  2htg.  1895  baburd)  gegeben,  ba$  fie  (frftredung 
t>on  Terminen  unb  Triften  burebgängig  üon  ber 
(Genehmigung  be^  @ericbt§  abhängig  gemalt  unb 
fie  nur  für  beftimmte  $älle  zugelafjen  bat. 

üBer^uef  cning,  dhem.  ̂ rozefc,  f.  Saca^arififation. 
^er^ürfmtn,  f.  Gfftafe. 

JBetjug  (tat.  mora),  bie  Verzögerung  ber  ®x- 
füllung  einer  ̂ orberung,  roelc^e  entroeber  bem  @läu= 
biger  (Slnnaljmeüerzug,  mora  creditoris)  ober 
bem  Sd)ulbner  (ßrfültung§t»erzug,  mora  debi- 
toris)  zur  Saft  fällt.  ̂ 5er  V.  beö  Sa^ulbnere 
roirb  bura^  bie  ̂ ätligfeit  ber  Scbulb  unb  burd)  bie 
nacb  bem  Gintritt  ber  ̂ älligfeit  erfolgte  Mahnung 
(Interpellation),  b.  t).  bie  2lufforberung  zu  erfüllen, 
beroirft.  ̂ )ie  301a^inung  an  einem  unpaffenben  Orte 
ober  zu  einer  unpaffenben  $eit  fann  ber  Scbutbner 
zurüdroeifen.  ̂ m  übrigen  fann  fie  audi  t?on  einem 
33et)ollmäa^tigten  ober  gefe^licben  Vertreter  be§ 
©laubiger^  unb  an  ben  gefe^tiAen  Vertreter  be§ 

Sa^ulbner§  ober  einen  t>om  Scbulbner  zur  Entgegen-- 
nabme  ber  Mahnung  Veauftragten  erfolgen.  99e= 
barf  e§  zur  Erfüllung  einer  iTUitroirfung  be»  (Gläu= 
biger§,  fo  tritt  ein  V.  be§  Sa^ulbner^  nur  ein,  roenn 
bie  l)iernad)  mx  ßrfüllung  erforberlicben  Vorau«= 
fe^ungen  nor^anben  finb.  2>ie  Mahnung  erforbert 
feine  befonbere  ̂ -orm.  sJlad)  franz.  ̂ e*t  (Code  civil 
2trt.  1139)  mu^  bie  auf?ergerid)tlicbe  Mahnung  bureh 
Vermittelung  eine»  <ouiffier£  ober  5iotar^  erfolgen. 
%cx  -äftarmung  bebarf  e§  zum  Eintritt  be§  V.  nidbt, 
roenn  für  bie  Seiftung  eine  3^it  nach  bem  Kalenbcr 
ober,  fofern  eine  Künbigung  üorau^zugebeu  bat, 
bergeftalt  beftimmt  ift,  bafc  fie  fieb  t?on  ber  Künbi- 
gung  ah  nacb  bem  Kalenber  berechnen  labt:  Dies 
interpellat  pro  homine.  ̂ od)  gilt  baS  nad)  Code 
civil  unb  Vabifd)em  Sanbr.  Slrt.  1139  nur,  trenn 
bie§  ber  üertragviuäfüge  Sdmlbtitel  befagt;  nacb 
Säd^f.  SürgerL  ©efe^b.  §.  736  unb  naä)  b^ptDeig. 
Cbligationenredn  :Hrt.  117  nur,  irenn  bie  ist 
füllung^zcit  burd>  Vertrag  feftgefetU  ift;  nach  Vreub. 
^lltg.  ̂ anbrecht  unb  Cfterr.  Vürgerl.  (^eienbuch  unb 
bem  Teutjdnm  (5"ntliutrf  allgemein,  alfo  aiub  koemt 
ber  DieB  butdb  ein  anberer  :HedUvgei\bäft,  bm\t 
Urteil  ober  ©efelj  beftimmt  ift. 

Ter  Mahnung  ftebt  bie  Erhebung  ber  Klage  auf 

bie  Öeijtunfl  unb  bie  Aufteilung  eine>>  ;)abluinv> 
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bcjebb>  gleid\  Umftanbe,  toeldje  bie  Sdutnigleit 
be£  Sdjulbnerä  enndmlbigcn,  olfo äußere Umftdnbe, 
mcldv  ihn  an  bei  Erfüllung  aebinbeii  babcn,  ebne 
baf>  er  |ie  bei  «itfpiecpenbei  ̂ lufmerffamfeit  vorher 
jcben  obet  abtoenben  tonnte,  gembte  3tt>eifel  an 
bei  Triften*  bei  cdntlb,  ihrer  Höbe,  bei  (flfülwngS 
jeit  n.  f.  h>.  fd)liefien  ben  Eintritt  beS  fß.  au3.  Ter 
iScbulbuer  im  SB.  bat  betn  ©läubigei  ben  Schaben 
in  eiferen,  roel^ei  ibm  barauä  erioadtfen  ift,  bajj 
ihm  nidn  red&t&ettig  geleiltet  rourbe,  3)od)  baben 
SanbeSgefefce  über  ba3  üftafi  btefeS  SdjabenS  für 

oerjdbiebene  gälle  üerfdn'ebene  93eftunmuna,en.  Sei ©elbfdmlbcn  jmb  mtnbeftenS  $ei£ug8§tnfen  in 
lanbeägefe&liq  beftimmter $bty,  bei fruebttragenben 
Sachen  bie  AiüdUe  ju  leiften,  bie  injmifd)en  hätten 
gebogen  ©erben  tonnen.  Sei  Hanbetegefd)äften  ift 
bie  Höbe  ber  SiBeiäUgSainfen  auf  6  üom  Hunbert 
jäbvlidi  feftgeftellt  (iHrt.  287  beö  Hanbel3gefetSbud)§). 
SBurbe  ein  inbiüibuell  beftimmter  ©egenftanb  ge= 
fdmloet,  fo  bat  ber  &  bie  Aolge,  bafe  ber  auch  un= 
ücrfcbulbete  Untergang  be§felben  ben  Scbulbncr  nicht 
üon  feiner  Scrpfltcbtung  befreit,  bem  ©laubiger  ben 
äBert  ber  Seiftung  &u  eiferen,  e3  fei  beim,  ba|  er 
bemeift,  ber  ©egenftanb  märe  aud)  beim  ©laubiger 
untergegangen,  Jnfomeit  gilt  aud)  ber  Safc,  bafs 
mer  eine  Sad)c  surüdjugeben  bat,  rocld)e  er  infolge 
einer  unerlaubten  Hanblung  innebat,  üon  $eit  ber 

vuinebaltung  ab  al§  im  33.  befinbtid)  gilt.  Ta3  Han- 
belsgefetjbud)  bat  für  ben  ßrfüllungäüeräug  be3  Acte 
ferä  unb  be£  SBertauferS  befonbere  Seftimmungen 

in  vJlrt.  354  fg.  Ter  £>.  bc§  Sd)utbner3  mirb  auf; 
geboben  (purgatio  morae)  aufier  bureb  üon  bem 
©laubiger  angenommene  Stiftung  aud)  bureb  ein 
üon  bem  ©laubiger  3urütfgeroiefene§  Angebot  ber 
Seiftung,  menn  fid)  baäfetbe  auf  alleö  baöjenige  er= 
ftredt,  roa»  ber  ©täubiger  infolge  be§  ßrfütlung§-- 
öergug§  be»  Sd)utbner§  f orbern  burfte;  benn  ber 
©laubiger  fommt  in  23.,  menn  er  bie  ifym  angebotene 

Seiftung  nid)t  annimmt.  3ur  SlUrffamfeit  be*  2lnge=' böte  inufe  bie  Seiftung  fo,  mie  fie  ju  bemirfen  ift,  üon 
bem  Scbulbner  ober  einer  ̂ erfon,  bie  für  ibn  ober 
ftatt  feiner  leiften  barf ,  unb  nict)t  am  unpaff enbeu 
Crt  ober  jur  unpaffenben  3eit  angeboten  merben. 
Um  ben  Slnnabmeüeräug  gu  begrünben,  ge= 

nügt  ein  mörtlicbeö  Angebot  be§ScJ)ulbner§,roenn  ber 
©laubiger  ertlärt  bat,  bafj  er  bie  Seiftung  nid)t  an= 
nehmen  merbe,  ober  menn  mr  23emirfttng  ber  Seiftung 
eine  Hanblung  beg  ©laubiger^  erforbertieb  ift,  in*= 
befonbere  berfelbe  bie  gefd)utbete  Sad)e  abjufjolen 
bat.  Ter  ©laubiger  fommt  aber  ntd?t  in  33.,  menn 
ber  Scbulbner  jur  Seit  be§  2lngebot§  au^er  ftanbe 
mar,  bie  Seiftung  311  bemirfen.  %n  anbern  fällen, 
unb  menn  ber  Sebutbner  bem  ©laubiger  ju  bringen 
bat,  ift  tbatfäcblid)  anzubieten  (realiter  m  offe= 
rieren).  Ter  3cbutbner,  melcber  ftanblungen  bei 
bem  ©laubiger  üorne^men  folt,  muf,  fieb  baju,  ge- 
börig  auegerüftet,  jur  reebten  3eit  einftellen;  menn 
er  bemeglicbe  3ad)en  ju  leiften  bat,  mitj^  er  biefelben 
mitbringen  unb  anbieten.  Ter  Sdnilbner  bat  nacb 
eingetretenem  3lnnabmet)ersug ,  unb  folange  ber= 
felbe  bauert,  nur  für  böfen  3Sorfa^  unb  grobe 
^at)rläffigfeit  einjufteben.  SBirb  eine  nur  ber  ©at-- 
tung  nacb  beftimmte  &ad)t  gefd)ulbet,  fo  get)t  bie 
©efabr  auf  ben  ©laubiger  über.  Ter  Scbutbner 
tann  fieb  bureb  Hinterlegung  üon  feiner  Scbutb  be= 
freien,  fonft  Grfa^  ber  Slufmenbungen f orbern,  melcbe 
er  für  Angebot,  2(ufbemat)rung  unb  örl)attung  ber 
8acbe  machen  mu^.  Ta§  ̂ anbelggefe^bucb  t)at  für 
ben  ̂ all  be§  5lnnabmet>er3itg§  be§  Käufer^  befon- 

bere $eftimmungen  in  3lrt.  343.    (6.  ̂ erfaufö- 
felbftbilfe.)  Ter  (Gläubiger  bebt  ben  s.Hnuabmetter= 
uig  auf  (purgatio  morae).  menn  er  fid)  mr  s2lit'' uabme  ber  angeboteneu  Seiftung  unter  Seiftung 

befjen,  mav  er  bem  Sd&ulbnei  $a  leiften  l)at,  nacb; 
träglid)  erbietet  unb  nun  ju  biefer  silnnat>nte  aud) 
tbatfäcblid)  bereit  ift. 

&cr3Ug#£infett,  f.  9Se«ug. 
^Befttltuö,  2lnbrea8,  2lr§t  unb  Segrünbei  bei 

neuem  Slnatomie,  geb.  81.  Te.v  J5U  ju  Trüffel 
auS  einer  Familie,  bie  fid)  nacb  il)rer  ipeunatSftabt 
3Befel  benannte,  ftubierte  ̂ u  Sömen,  Montpellier 
unb  $arid  unb  mibmetc  fid)  üorsugsimeife  anatom. 
IHrbeiten.  bereite  erfreute  er  fieb  «neS  großen  9Ruf§, 
aU  er  1540  nad)  $afel  tarn,  mo  er  bi§  1544,  mie  nad)= 
ber  m  sJ>abua,  Bologna  unb  s$ifa,  öffentliche  Sef)r= 
vortrage  über  Slnatomie  t)ielt.  Sein  groftc§  Söerf 
über  Anatomie  mit  tafeln:  «De  corporis  humani 
fabrica  libri  septem»,  mit  trefflieben  ̂ tluftrationen 
üou  Sjo^ann  üon  Galcar,  einem  Sd)üler  Ti^ian^, 
erfd)ien  jum  erftenmal  in  Safel  (3.  2lufl.,  ̂ ßeneb. 
15G8).  Hiermit  begann  eine  neue  @pod)e  in  ber 
©efd)icl)te  ber  anatom.  2Biffenfd)aft,  bie  eigent- 
lid)  erft  burd)  35.  al^  fold)e  begrünbet  marb.  3Son 
.Hart  V.  jum  erften  Seibarjt  ernannt,  begleitete  er 
ben  ̂ aifer  auf  allen  [Reifen  unb  ging  nacb  ber  2lb= 

banfung  be^fetbeu  in  bie  Tienfte  s^ilipp§  IL  über. 
%.  lebte  meift  311  sIRabrib,  mo  er  fid)  eine  2ln!lage 
jugog,  bie  ein  XobeSurteil  üon  feiten  ber  ̂ nqui= 
fition  inx  $otge  tjatte.  Tod)  mürbe  ba^felbe  üon 
s$l)itipp  IL  in  eine  s^itgerfabrt  nad)  bem  Heiligen 
©rabc  üermanbelt.  Sluf  ber  Otüdtebr  marb  58.  beim 
6d)eitern  be;o  ©d)iff^  au  bie  Ufer  ber  ̂ nfel  3ante 
gemorfen,  mo  er  15.  C!t.  1564  in  Hunger  unb 
Glenb  ftarb.  Gine  üollftänbige  Sammlung  feiner 

Schriften  beforgten  s^oerbaaüe  unb  s2ttbinu§  (2  33be., 
Seib.  1725).  —  $gt.  bie  biogr.  Schriften  üon  95urg= 
graeüe  (©ent  1841),  9Jcer§man  (Brügge  1845), 
Sßer;nant§  (Sömen  1846)  unb  ftotf)  (33erl.  1892). 
Vesica  (tat.),  SSlafe  (f.  b.);  V.  fellea,  ©allen= 

blafe,  f.  ©alle;  V.  urinaria,  Harnbtafe  (f.  b.). 
SBefifatOtten  (Vesicantia,  üom  tat.  vesica, 

Stafe),  btafenäieb,cnbe  Mittet,  mie  bie  Spanifcbe 
fliege,  ber  Senf,  ber  ÜReerrettici)  u.  a.  Man  menbet 
fie  an,  mie  bie  fyautrötenben  Mittel,  um  eine  anbere 

Slutüerteilung  in  ber  betreffenben  Stelle  Ijerüorju-- 
bringen  unb  bie  ßntäünbuug  in  ben  tiefer  gelegenen 
Seilen  31t  minbern.  (S.  tUbteitung.) 

Vesontio,  ber  alte  Diame  üon  Sefancon. 

SBefou!  (fpr.  m'fubl).  1)  5lrroubtffc'ment  be3 franj.  Tcpart.  Haute-Saßne  in  ber^rand)e=©omte, 
bat  auf  1844,87  qkm  (1891)  88  575  G.,  10  ftantone 
unb  215  ©emeinben.  —  2)  ̂pau&tftabt  be§  Tepart. 
Haute^Saöne,  an  ber  Münbung  ber  Kolombine  in 
ben  Turgeon  (tinfen  ̂ uftufe  ber  Saöne)  unb  an  ben 

Sinien  ($arB=)XroV)c«5^i3eIfort  berDftbabn  unb  siv= 
Sefancon  (04  km,  nacb)  Spon)  ber  Mittetmeerbabn, 

ift  Sitij)e^  s4>räfeften,  eine«?  ©erid)töl)ofö  erfter  ̂ n= 

ftanj,  Jyorftamteg,  einer  2ld'erbaufaminer,  iabab= infpeftion,  Sparfaffe,  Filiale  ber  San!  üon  $rant= 
reid)  unb  bat  (1891)  8410,  als  ©emeinbe  9770  @v 
in  ©arnifon  ba^  11.  reitenbe  Jägerregiment,  ̂ ^ei= 
nt§>  Seminar,  Spceum,  Sefyrerfeminar,  ̂ ran!eu= 
baug,  Jrrenfpttal,  SBibtiotbe?  mit  26000  SBänben, 
^beater;  5ßeinbau  unb  Hanbel  mit  ©etreibe,  @ifen, 
$iet),  Seber,  ̂ ourage  unb  äBein.  ̂ 8or  ä>.  entfpannen 
fid)  üom  5.  Jan.  1871  an  eine  sJieifye  üon  ©efed)ten 
jmifeben  Sourbafi  unb  2ßerber. 
Vespariae,  f.  5Befpe. 
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SBefpaftättuS,  £ttu3  ̂ laoiuS,  vom.  .Haifer  (69— 
79  n.  S&r.),  mürbe  9  n.  ©fyr.  bei  Sieate  in  ÜÖttttel- 
italicn  geboren.  (Beine  2Rutter,  bie  auS  einer  oor= 
nehmen  umbrif  d)en  $anülie  flammte,  brachte  it)ix 
ba^u,  bie  böbere  Beamtentaufbabn  einjuf  ablagen. 
l*r  mar  51  Konful  unb  erhielt  bann  ben  boben 
Stattbalterpoftcu  in  2lfrifa.  65  fiel  er  beim  taifer 
Tino,  meit  er  beffen  mufifalifcbe  £eiftungen  nid)t 
genügenb  mürbigte,  inUngnabe,  begleitete  if?n  aber 
66  mieber  auf  ber  ßunftreife  nacb  ©ried)entanb. 
3>nt  SBinter  6G/67  erhielt  er  ben  Befebt  gegen  bie 
aufftänbtfcben  ̂ uben,  ben  er  mit  Energie  unb  Um* 
fid)t  fübrte.  69  maren  nur  nocl)  ̂ erufalem  unb 
einige  menige  fefte  Heinere  Orte  nieberjumerfen; 
ba  fiel  Nero,  unb  nadi  it?ni  traten  juerft  ©alba,  bann 
Ott)o  unb  SStteUiug  als  ftaifer  auf.  35.  batteöalba, 
banad)  Otfyo  gebulbigt.  Siad)  OtljoS  Sturj  jebod) 
liefe  er  fid),  namentlid)  auf  Setreiben  bcS  Statt; 
balterS  SftucianuS  in  Serien,  felbft  sunt  taifer 
ausrufen.  ®ie  pannonifd)en  unb  möfifd)en  Gruppen 
fielen  ifym  p,  unb  biefe  eroberten  ifym ,  mäfyrenb  er 
felbft  nod)  im  Orient  blieb,  bis  @nbe  69  ben  Sfyron. 
(S.  BiteltiuS.)  3)er  Senat  ertlärtc  fid)  für  ilm  unb 
beseitigte  tl)m  burd)  bie  juni  £eit  erhaltene  Lex  de 
imperio  Vespasiani,  bie  fog.  Lex  regia,  bie  Ste= 
gierungSgemalt.  2) od)  mar  bamit  baS  Steid)  nod) 
nidjt  fofort  beruhigt,  ̂ erufatem,  beffen  Belagerung 
B.  feinem  Sofme  £ituS  (f.  b.)  überliefe,  teiftete  fyart- 
näctigen  Söiberftanb,  unb  im  Sorben  Ratten  fiel)  bie 

Bataoer  unter  ßim'ttl  erhoben,  mit  benen  fieb  t>er= nacb  aud)  ein  grofeer  %eu  ©allier  oerbünbet  batte 
in  ber  Abftd)t,  ein  unabbängigeS  gatItfd)eS  Steid) 
in  grünben.  Aber  febon  Sommer  70  fiel  ̂ erufalem, 
unb  ©allienuntermarf  ̂ etilliuS  (SerialiS ;  71  f)errfd)te 
überall  triebe.  B.  felbft  mar  nad)  tangfamer  Steife 
70  erft  in  Stom  eingetroffen,  ßr  ftellte  oor  allem 
bie  bureb  bie  oergangenen  Bürgerfriege  ftarl  gc= 
loderte  mititär.  3)iSciplin  f)er.  ferner  braebte  er 
bie  arg  zerrüttete  SteicbSoermaltung  burd)  äufeerfte 
Sparfam!eit  unb  ftrenge  Steuerfontrotle  mieber  in 
Orbnung.  2)en  ßbrennamen  etneS  NeubegrünberS 
beS  ?ßrtncipatS  l)at  er  burd)auS  oerbient.  daneben 

entmidelte  er  eine  grofeartige  Bautbätigfeit;  er  un- 
ternahm unter  anberm  ben  ©ieberaufbau  beS  eben 

abgebrannten  ̂ upitertempclS  auf  beut  ßapitol,  ben 
Bau  beS  $riebenStempelS  auf  betn  %oxum  unb  beS 
Ampbitfyeatrum  $taoium  (f.  .ßotoffeum).  Aud)  baS 
Unterrid)tSmefen  förberte  er  burd)  Aufteilung  oon 
£et)rern,  mie  Ouintitian,  unb  ermarb  fid)  ein  bobeS 
Sßerbienft  um  Hebung  unb  Berbefferung  ber  fitttiebeu 
3uftänbe.  2)abei  mar  B.  im  ganzen  ein  febr  mitber 
£errfd)er,  menn  aud)  unter  ibnt  barte  SJtafercgclu 
niebt  ausblieben.  sJiamenttid)  oerfubr  er  gegen  bie 
attrepubtitanifaV'  Wefinnung  jeigenben  iHntiäugev 
ber  ftoifcfyen  $t)itofopbie  mit  Strenge,  iß.  ftarb 
•23.  ̂ suni  79  mit  ftinterlaffung  oou  jmei  Sbbneu, 
XituS  unb  3)omitianu£,  bie  iinu  nacteinanber  als 

Waifer  folgten.  s.HuS  ber  fuvj  oor  1317  aufgefunbe= 
nen  Lex  regia  fud)te  ber  Tribun  9Uemi  (f.  b. )  beut 
mittetatterlidjen  iKömeroolt  feine  althergebrachten 

"Jtecbte  51t  ermeifen. 
©efi>cr  (tat.,  «iHbenb»),  in  ber  fatb.  .Uirdn*  bie 

auf  abenbSOllfyr  falleubelloracanonica  (f.b.)  unb 
bie  im  Bremer  (f.  b.)  bafür  oorgefdmebene  Anbadit. 
3n  ber  eoang.  ferd)e  nennt  mau  Ssefperg  0 1 1  e  3 
bieufte  AbeubgotteSbienfte  oormiegeub  IttuvgifdH'v 
Vespertilio  dat.),  bie  ̂ lebenuauv.  [Slrt. 
Vespertilionidae,  Aanülie  ber  Atebevinäuje 

(f.  b.)  mit  langem  unb  bünueiu  Sdnoauje,  bei-  Uoll= 

ftänbig  in  bie3it>ifd)enfd)en!el^aut  eingefcbloffen  ift; 
obne  Diafenauffa^ ,  aber  mit  innern  Obrlappen  unb 
oft  febr  grofeen  Obren.  5Die  $amüie  umfafet  13  ®at= 
tungen  unb  über  200  2lrten,  oon  benen  allentbalben, 
mo  eS  nur  ftiegenbe  :^nfe!ten  giebt,  melcbe  gefunben 
merben,  fo  auf  DZeufcelanb,  ben  ̂ ibfcbi;  unb  Sanb= 
micbinfeln,  ben  Acoren  u.  f.  m. 
Vesperügo  (Vespertilio,  lat.),  bie^lebermauS. 
Vespidae,  f.  Aaltcnmefpen. 

©ef|>ucci  (fpr.  -puttfd)i),  Amerigo,  ein  $>ta= 
Uener,  nacb  bem  2(merifa  genannt  morben  ift,  geb. 
9.  DJlärs  1451  ju  gtorenj,  mürbe  forgfältig  erjogen 
unb  betrieb  befonberS  $boftf,  nautifa^e  Aftronomie 
unb  Grbbefcbreibung.  21  IS  Kaufmann  ging  er  um 
1193  nacb  Seoilla;  1499  — 1500  nabm  er  an  ber 
erften  (^rpebition  ̂ ojebaS  nacb  ̂ enejuela  teil.  (5nbc 
1500  unternabm  er  auf  portug.  Sdnffen  oon  Siffa- 
bon  auS  nod)  gmei  Steifen  nacb  bem  neuen  kontinent, 
bie  erfte  oon  5ftai  1501  bis  Sept.  1502,  bie  jmeite 
unter  s2lbmiral  ©on^ato  C£oett)o  00m  10.  ̂ ai  1503 
bis  18.  Sunt  1504.  Auf  ber  feiten  Steife  fam  baS 

©efebmaber  an  ber  Äüfte  BrafitienS  bis  jum  26.° fübl.Br.  man  entbedteflap  Stoque  (17. Aug.  1501), 
Siio  San  Francisco  (4.  Ott.),  Stio  be  Janeiro  (1.3cm. 
1502).  Auf  ber  britten  ̂ abrt  mürben  feine  neuen 
(^ntbedungen  gemaebt.  Seine  Steifen  maebte  B.  me= 
niger  als  BefeblSbaber  benn  als  .^oSmograpb  unb 
Steuermann.  Bon  (SolumbuS  bem  ftönig  ̂ verbi= 
nanb  V.  oon  Aragonien  empfoblen,  trat  ife.  1505 
mieber  in  fpan.  Sienfte,  mürbe  22.  SDtärj  1508  juiu 

53iloto-mapor  ober  $rofefteuermann  für  bie  ̂ snbien- fabrten  ernannt  unb  ftarb  22.  ̂ ebr.  1512  ju  Seoilla. 
5)ie  Briefe  B.S  über  feine  Steifen,  namentlid)  über 

bie  bebeutenbftc  ̂ meitc  ̂ -abrt  00m  ̂ 3. 1501,  mürben 
in  oieten  Auflagen  lateinifcb,,  italienifcb,  franjöfifcb 
unb  beutfd)  gebrudt,  als  Flugblätter  oerbreitet  ober 
feit  1507  fd)on  in  Sammetmer!en  gebrudt  unb  oer= 

( oollftänbigt  in  bie  «Kaccolta»  ober  Sammlung  neuer 
Steifen  aufgenommen.  Bereits  1507  erfd)ien  ano= 
npm  3U  Bicenja  in  fed)S  Bücbern  «Paesi  novamente 
retrovati  et  Nouo  Mondo  da  Alberico  Vesputio 
Florentino  intitulato»,  unb  ̂ mar  nicht,  mie  mau 
annahm,  oon  ̂ racanjio  ba  Sltontalbobbo,  fonbevu 
00m  oeuet.  5toSmograpbeu  unb  $artenjeid)ner  Alef- 
fanbro  8orji.  X\c\c  «Sieue  3Belt»  würbe  fobann 
publiziert  1508  burd)  ̂ en  Nürnberger  :HrU  ̂ chft 
Svucbamer  in  beutfd)er,  1515  bureb  bu  SieDouer  auefe 
in  frang.  iiberfcHuug.  So  mürbe  ber  Name  B.S  bei 
allen  (belehrten  befaunt,  ja  jogar  populär,  mäbrenb 
ßolumbu^  febon  bei  ßebjeiten  oergeffen  mar.  Sarin 
liegt  and)  ber  ®runb,  bafe  bte  Neue  2Belt  nidn  nacb 
bem  (5'ntbedcr  benannt  morben  ift.  Sd)on  beim 
elften  S)rud  beS  Briefes  oon  ber  jtoeiten  Steife  1502 

mürben  bie  «Neue  sA*clt»  (Mundus  novus)  unb  Al- 
bericus  Vespucius  miteiuanber  in  Berbinbung  ge= 
bradu,  als  ob  B.  fie  entbeett  bätte.  Aber  ber  Bor 
icblag,  bie  Neue  SBelt  «Amerita»,  b.  b.  ̂ anb  beg  B., 
;,u  nennen,  ging  oon  SJtartiu  ©albfeemüller  au8 
Aieiburg  i.  Br.  auS,  einem  (belehrten  im  lotbr. 
Stäbtcbeu  St.  Tie,  ber  1507  unter  bem  greieifierteu 
Siamen  .vnuaeomuluv  ober  ;Macomnluv  bie  Steifen 
B.v,  auS  bem  Arau^bfifduMt  überfeHt,  in  bem  Buebe 
«Cosmographiae  introdnetio  etc.,  insnperqnataor 
Americi  Vespucii  navigationes»  berau^gab.  Tai> 
SGBer!  BJalbfeemütler^  madne  Anrieben,  erlebte  1507 
oier  Aufgaben  unb  mürbe  1509  nod^  einmal  tu 
Strafeburg  gebrudt.  S)iefeS  2Berfa>en  ift  nicht  ui 
oermedbfelu  mit  einer  «(Josmbgraphiae  introdoeüo» 
ApianS,  meUbe  15.15  n\\^  1551  eridneu.    Ter  Bor- 
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fcblag  SBalbfeemüHerS  ober  SStalfeemütterö,  bic  9Reue 
SBelt  bem  ö.  ju  Obren  «Slmerifa»  ju  nennen,  fanb 

ball»  allgemeinen  Entlang.  —  Sßgl.  9Banbim,Vita  e 
lettere  di  A.Y.  (aIcv.  1745);  ̂ arnbagen,  A.V.  Son 
caractere,  ses  ecrits,  sa  vie  et  Bes  navigations 
(Vonb.  1869);  berf.,  AindaA.  V.  Novos  estudos 

e  achegas  (Ußiert  1874);  b'SCteiai,  Les  voyages  de 
Americ  Vespuce  (v^ar.  1858);  inuge,  ©efcpiaitebeS 
Zeitalter«  ber  (Sntbedungen  (SBerl.  1881);  äBinfor, 
History  of  America;  Sb.  2(Vonb.  1886);  (SkUjieUi, 
Les  voyages  et  les  ecrits  d'Am.  Vespuce  (2  iBbe., 
Alor.  1893);  S.ßuoueS,  A.  V.  (in  ber  «Raccolta 
Colonibiana»,  *Bb.  5,  Seit  2,  SRom  L894). 

SBcfia,  italifdbc  (Göttin  be8  öerbfeuerS,  ent= 
fprecbenb  ber  griecb.  fteftia  (f.  b.).  gm  Öaufe  war 
ber  ©erb  ibr  2Iltar,  bcfonberc  SSerebnmfl  empfing 
fie  aucb  Pon  benjenigen  töanbwerfern,  bie  ba§  öerb= 
fetter  für  ibr  ©ewerbe  braueben,  wie  namcntüd)  Pon 
bor  üödcfenunft.  2>er  Staat  pflegte  ibren  Mt  in 

einem  uralten,  am  jjtijj  beä  s$atatinifcben  föügelS 
auf  bem  gorum  gelegenen  ÜKunbtempel,  ber  ben 
Staat§berb  oorftellte  imb  in  weld)em  barum  ein 
ewig  brennenbeS  $euer  untersten  würbe.  S)ie 
Seforgung  beäfelben  lag  ben  s$rieftertnnen  ber  ®öts 
tin,  ben  35eftalinnen  (f.  b.),  ob;  fie  allein  (fowie  ber 
Pontifex  Maximus)  burften  tim  innersten  9iaum 
beä  £empel£  (penus  Yestae)  betreten,  in  welcbem 
gemiffe  gebeimnispolle  (Symbole  unb  Unterpfänber 
be§  StaatswoblS,  barunter  wenigftenS  in  ber  Äaifers 
jeit  baS  s4>allabium  (f.  b.),  aufbewahrt  mürben.  2lucb 
ber  übrige  Staunt  be§  £empel§  mar  bem  ̂ ublifum 
nicbt  äugängtid),  nur  in  ben  £agen  pom  7.  bi§ 
15.  $um  mürbe  er  jum  3wecfe  ber  jäbrlicben  Dieini= 
guug  geöffnet  unb  am  föauptfefte  ber  ©öttin,  ben 

$  e  ft  a  l  i  a  (9.  ̂uni),  sogen  bie  röm.  grauen  mit  ent- 
blößten g-üfjen  nacb  bem  Tempel  unb  braa)ten  l?iev 

Speifeopfer  bar.  —  Sgl.  $reuner,  <5eftia  =  3Sefta 
(£üb.  1864);  Vorbau,  £>er  Sempel  ber  35.  unb  bas 
£au§  ber  35eftatinnen  (33ert.  1886). 

35.  ift  aucb  ber  9?ame  be§  4.  $tanetoiben. 
&eftftluttten  ober  35 eftalifcbe  Jungfrauen 

biegen  bie  ̂ riefterinnen  ber  3Sefta  (f.  b.),  beren  e§ 
anfangs  angebticb  nacb  3tuma3  Satzung  Pier,  bann 
(feit  $, arquiniuS  $rt£cu§  ober  SeroiuS  Nullius) 
fea>3  gab.  ©ewftblt  mürben  fie  urfprünglicb  pou 
bem  Könige,  fpäter  Pon  bem  $ontifer  ÜJlartmuS 
(Cberpriefter),  unter  beffen  Pätertid)er  ©ewalt  fie 
aucb;  wäfyrenb  ibrer  ganzen  ̂ tmtgjett  ftanben,  unb 
jmar  gewöbnlicb,  mittels  Sofung  unter  20  auS= 
gewäbtten  2ftäbcben.  3ßebingungen  ber  Stnnafyme 
waren,  bafc  fie  nicbt  unter  fecbS  unb  nicbt  über  jefyn 
Jafyre  alt  waren,  bafc  fie  fein  förperlid)cS  OJebrecben 
an  ficb  bitten,  unb  baß  ibre  Altern,  beibe  üon  freier 
2lb!unft,  nocb  lebten.  Sie  waren  30  %  jum  Dienft 
perpflicbtet.  91acb  biefer  3eit  formten  fie  auetreten 
unb  ficb  »erheiraten.  ®ie  ältefte  unter  ibnen  ftanb 
an  it)rer  Spitze.  ̂ )ie3S.  wohnten  flöfterlid)  jufanimen 
in  einem  eigenen  öaufe,  bem  Atrium  Vestae,  welcbe» 
^mifcben  bem  SSeftatempel  unb  ber  5lmt^wob,nung 

be§  $ontifey  ̂ Diarimu?  gelegen  war,  bi§  sJ(uguftu^, 
ber  ficb  ein  £)au£  auf  bem  ̂ alatin  erbaute,  aud) 
bie  $täume  biefer  letztem  s-l^obnung  ben  35.  abtrat. 
Sfyre  $flid)ten  beftanben  bei  ftrenger  Sewabrung 
ber  ̂ eufcbbeit  oor  allem  in  (Erhaltung  be§  ̂ eiligen 
<5euer§,  Seinbaltung  unb  Reinigung  beS  Rempele 
mit  SBaffer,  öerrid)tuug  unb  Aufbewahrung  beö 
Speltfa^rot§  mit  ber  Saljtafe  unb  gewiffer  bei  Süb; 
nungen  angewanbter  Slittel,  ̂ eiTidnung  oon 
Opfern,  35ewacbung  ber  Heiligtümer,  ̂ erletumg  ber 

.Ucujdmeit  würbe  mit  Vebcnbigbegraben  auf  bem 
Sampuä  SceleratuS,  bae  Scrlöfcben  bee  beiligen 
Acuere  mit  ©eifjelbicben  beftraft.  2)er  ßntebrer 
einer  SBejiaün  mürbe  ju  ̂tobe  gepeitfcbt.  2)te  S. 
genoffen  bebcutenbc  Gbrenred)te.  Wenn  fie  au§= 
gingen,  fdn-itt  ein  Siftor  oor  ibnen  ber;  bei  gemiffen 
©elepen^eiten  burften  fie  im  Söagen  fahren;  auf 
s^eteibigung  ibrer  ̂ erfon  ftanb  3;obe§ftrafe.  39e-- 
gegneten  fie  ̂ fällig  einem  jum  Sobe  perurteitten 
Serbred)er,  fo  war  biefer  gerettet.  ̂ t)re  Meibung 
beftaub  in  einem  langen  weifjen  ©ewanbe,  einer 
Stirnbinbe,  Pen  wetd)er  Räuber  berabbtngen,  unb 

bei  Opfern  einem  Scr/leier.  —  3Sgl.  Vorbau,  $er 
Tempel  ber  SBefta  unb  bau  .S)au§  ber  35.  (33erl.  1886). 

»efte,  f.  gort. 
©eftiBitlum  (lat.),  im  altröm.  Haufe  bie  35or= 

flur,  ber  jum  3ltrium  fübrenbe  (Singang^forribor 
(f.  bie  Sertfigur  33b.  13,  ©.  973b);  bafyer  aucb  in 
ber  mobernen  ̂ Baufunft  35eftibül  fooiel  mie  (Sin^ 
gangat^atte,  Sorballe,  35orfaat  (f.  ipauSflur). 
Vestigia  terrent  (lat.),  «bie  Spuren  (ber 

perunglüaten  35orgänger)  febreefen  ah»,  ein  auf  bie 
246.  §abel  be§  &fop  {^ua)§>  unb  Söwe»)  ficb  be- 
äiebenbe§  6itat  au§  iooraj*  «ßpifteln»  (1, 1, 74). 
Vestnik  Jevropy,  f.  ßuropätfcb,er  39ote. 
^öeftti^,  eigentlich  3Seftri,  aus  Italien  ftam= 

menbe  Sänäerfamüte.  ©aetano  3lpollino  35al  = 
baffare  35.,  geb.  18.  Hpril  1729  m  ̂ lorenj,  trat, 
pon  2)upreä  auggebitbet,  1748  jum  erftenmal  in 
^ari§  auf,  wo  er  biy  1781  wirfte  unb  aucb;  1800 
nocb  einmal  bie  SBüfyne  betrat.  35.  Ijatte,  )va§>  bie 

Slnmut,  2eid)tigf'eit  unb  3ierlia^feit  be§  %anie§>  an- 
betraf,  ficb  ju  einer  Stufe  erhoben,  bie  man  Por  il)m 
für  unerreichbar  ̂ ielt.  ßr  ftarb  27.  Sept.  1808.  Seine 
©attinunbScb/ülerin,  5lnna§riebertfeöeinel= 
3Seftri§,  geb.  28.  Se^.  1752  gu  33apreutb;,  mürbe 
20.  ̂ ebr.  1768  DOlitglieb  ber  ©rojjen  Oper  ̂ u  $ari§, 
wo  fie  im  33allett  bureb  it)re  Ihmftfertigfett  gro^e§ 
Sluffeben  erregte.  Sie  ftarb  8.  San.  1808. 

2ftarie  2lugufte  35.  (SSeftriS  «  Slllarb),  ber 
Sojm  be§  Porigen  unb  ber  Sängerin  3Ularb,  geb. 
27.  2Rärä  1760  in  ̂ ari§,  trat  18.  Sept.  1772  jum 
erftenmal  in  ber  Oper  ju  ?ßart§  auf  unb  fanb  rau= 
febenben  Seifall,  ber  ifym  bi§  ju  bereit  Perbtieb,  wo 
Suport  neben  it)m  tl)ätig  war.  Gr  ift  ber  Grfinber 
ber  Pirouetten.  Gr  ftarb  6.  Sej.  1842  gu  ̂ari§. 

2lu§geäeid)netwaraucb^rancoife3*iofe©our- 

gaub,  geb.  7.  2Ipril  1743  ju'^arfeitle  unb  mit 2Ingioio  35.  (geb.  im  9loP.  1730  gu  ̂lorenj,  geft. 

10.  ̂ uni  1809  gu  $ari§),  einem  trüber  oon  ©ae= 
tano,  einem  untergeorbneten  Sänger,  oermäblt.  1768 
—1803  war  fieScbaufpielerin  amTheätre  frangais. 
Sie  ftarb  5.  Oft.  1804  gu  $arig. 

JöefiU»,  ital.  3Wonte-3Sefupio,  ber  ein= 
;>ige  nocb  tbätige  3Sulfan  be§  europ.  §eftlanbe§, 
erbebt  ficb  ifotiert  am  (Mf  Pon  Neapel  in  ber 
(Sbene  (£ampanien§  (f.  Äarte;  Neapel  unb  Um  = 
g  e  b  un  g ).  Seine  faft  freiSrunbe  33afi§  bat  16  km 

äntrebmeffer.  S)er  je^t  1301  m  b;obe  (fruption§- 
fegel  raud)t  beftänbig.  35on  ibm  burcp  bie  Scbtucbt 
be§  ?ltrio  bei  (Sapallo  getrennt,  ergebt  fic^>  auf  ber 
Diorbfeite  ber  DJlonte  =  Somma,  ein  febroffer, 
balbfrei§förmiger2Ball,9Reft  eine§  großen  oorbiftor. 
Krater^,  in  ber  nörbt.  $unta  5iafone  bi§  ju  1137  m. 
2luf  einem  3Sorfprung  be^felben  liegt  ba§  Dbfer- 
Patorium,  perfetien  mit  ausgezeichneten  Snftrumen- 
ten.  Sener  GruptionSfegel  entftanb  79  n.  6^r.  unb 
blieb  bis  je^t  SiH  ber  Eruptionen,  bie  entWeber 
bureb,  Seitenfpalteu  ober  aus  ben  föipf  elf  ratern  ftatt^ 
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faubeu.  Gr  ragt  462  m  über  ba*  ̂ Itrio  ljinau§,  be- 
best eine  Aiäcfye  oon  2800  m  3Durd}meffer,  ift  mit 

5lfcbc  unb  flehten  Ü8hn§fteinen  bebedt  unb  bat  im 

sJJttttcl  30°  ®ebänge.  Slm  <yttfc  btefe§  Cmtptions= 
fegel£  befinbet  fid)  bie  Station  ber  1880  eröffneten, 
820  m  langen  T)rabtfeilbat)n ,  and)  eine  9teftau= 
ration ;  vermöge  biefer  Vabn  gelangt  man  faft  auf  ben 
(Gipfel,  $ic  ©cftalt  be£  @ipfet§  oeränbert  fid)  ftct§, 
an  ber  Httsmurffteltc  pflegt  ber  V.  burd)  empor^ 
gefd)tcuberte  Steine  ftd)  eine  2lrt  oon  Sdmrnftein 
ju  bauen,  ben  er  oft  mieber  nmftöftt.  Stuf  ben 
untern  fanften  (Gehangen  mobnen  über  so  000  SOten* 
fd)en  auf  äufrerft  fruaMbarem  Voben,  cm  folgenbe 

Stäbte,  oictfad)  3ufammcnl)ängenb,  bebecfen:  s^or= 
tici,  Sfteftna,  Torre  bet®reco,  ̂ orre  Slnnunjiata 
unbjBo§coreate,  bann  etma£  fyöfyer  ©an  ©torgio, 
90taffa,  San  Sebaftiano,  Vo§cotrccafe,  bann  nörb= 
lid)  Sta.  Slnaftafia  unb  Somma,  norböfttid)  Dtta^ 
jano.  3)er  2lbbang  faft  bi$  gut  balben  fööfye  trägt 
reid)c  Vegetation,  namentlich  3Bein  (f.  Lacrimae 
Christi),  £)et  obere  Teil  be*  Berge*  ift  müft  unb 
labt,  nur  ba£  Obferoatorium  mit  feinem  ©arten 
bilbet  eine  Dafe. 

Ten  eilten  galt  ber  V.  bi§  jutn  gebr.  63  n.  (Sbr.  für 
ertofd)en,  aU  .fteretttanum  unb  Pompeji  suerft  tciC= 
roeife  jerftört  mürben,  64  nnirbe  Neapel  betroffen  unb 

im  s<Mug.  79  erfolgte  ber  gcmaltige  2lttsbrud),  ber 

Pompeji,  <9erculanum ,  Stabtä  *  t>crfd)üttete  unb 
s}jlinht£  bem  Altern  bas  Seben  foftete.  heftige  Gvup* 
tjonengcfd)at)en  203, 472, 512, 685, 982, 1036,1139. 
hierauf  folgte  eine  lange  Üßaufe;  ber  bamatige  tiefe 
Krater  mar  ganj  mit  33ufd)ir>evf  bebedt,  in  metd)em 
@ber  bauften.  &nbe  1631  gefd)al)  roieber  einer  ber 
furebtbarften  2lu§brüd)e,  ber  fcbredlicbe  Verheerung 
anrichtete  unb  bei  bem  3000  2Jtenfd)en  um§  Sehen 
tarnen,  unb  oon  ba  an  ungefähr  alle  10  ̂ afyrc  eine 
ßruption;  1794  marb  Torre  bei  ©reco  beinabe  ooll= 
ftänbig  jerftört.  %m  19.  9>a$i$.  mar  bie  Eruption 
oon  1822  am  oert)ccrenbften.  2)  er  le^te  grofce  2iue= 
brud)  erfolgte  im  9lprit  1872.  S)cr  tegel  barft  an 
ber  9(orbfeite  unb  entfanbte  einen  Saoaftrom,  ber 
©ipfettrater  roarf  unter  furd)tbarem  ©etöfe  uner= 
mefrlicbc  Siaucbtootfen  au3  unb  fd)leuberte  glübenbc 
^aoafd)taden,  Steine  unb  2lfd)e  etroa  1300  m  tu 
bie  £öf)e.  S)ie  2a)oa  füllte  in  ihrem  ̂ auptftrom  on\ 
#offo  belta  Sßetraua,  ergof?  fid)  fd)nell  in  ben  ̂ yoffo 
bi  ̂ araone,  teilte  fid)  abermals,  ber  lin!e  Strom 
oermüftetc  bie  Sänbereten  oon  l'e'Jiooclle,  ber  rechte 
flof;  ̂ mifdum  9.ttaffa  unb  San  Sebaftiano  burd)  unb 

rifj  oon  jcber  Stabt  ein  gute3  Stüct  fort.  "\n 
13  Stunben  batte  biefer  Strom  5  km  ̂ urüd'gelegt. 
Tage  btnburd)  roar  in  Neapel  s2lfd)enregen,  ber 
Fimmel  mar  bteigrau,  ber  Sonnenfd)ein  roie  eine 

silbcnbbämmcrung.  !3)ie  Saüamaffc  betrug  20  Wüi. 
cbm.  2lm  1.  9}tai  mar  bie  Eruption  beenbigt. 

Vgl.  ̂ Kotb,  ̂ )er  V.  unb  bie  Umgebungen  oon 
Neapel  (»eri.  1857);  oom  9tatb,  $er  V.  (ebb. 
1873);  ̂ almieri,  Incendio  Vesuviano  1872  (beutfdi 
oon  0{ammet$bcrg,  ebb.  1872);  berf.,  Storia  de! 

Vesuvio  (sJJeap.  1882);  Aiird)beim,  Bibliograria  de! 
Vesuvio  in  ber  «Bibliograria  della  Campania» 
(99b.  1,  ebb.  1895). 

^öefuuian  ober  "sbotrav,  ein  tctragoiiakv, 
ötaSglftnjeubeg  "lUineral,  bag  meift  buab  Vortoal^ 
ten  ber^riviuen  faulenförmige  (f.  nad>ftebenbe  3(b= 
bilbuug),  feiteuer  tafelförmige  ober  poramibale  .Uro 
ftalle  bilbet;  bie  Mauptfarben  finb  (shüu  unb  93raun 
in  allen  iHbftufungen,  audi  ©elb;  mandbe  SSarie 
täten  finb  burd)ftd)tig,  aubere  fauiti  bunbfdH'ineiib. 

Xk  ©arte  beträgt  6—7,  bae  fpec.  ©emiebt  etma  3,.-». 
(Sbemifd)  ift  ber  3J.  ein  Sitifat  namentlid)  oon  Ibon- 

erbe  unb  Aalt"  mit  etmas»  (rifenorpbul  unb  9J}agnefia 
in  reebt  fd)maufenben  Verbältniffen,  moju  ein  ©e« 
balt  an  Sßaffer  tritt,  ba^  erft 
in  ber  (Wibbifce  entmeid)t. 
©emiffe  V.  enthalten  geringe 
9Jcengen  oon  /vluor,  anbere 
folebe  oon  30canganorpbul 
ober  £üanfäure.  (5r  finbet 
fid)  unter  anbern  in  fd)öneu 
Krpftallen,  namentlid)  in  ftafb 

fteinen,  bie  burd)  (Kranit  f on-- ta!ttid)  oeränbert  mürben,  am 
klonte --Somma  beim  Vefuo 

(baber  ber  9(ame),  ju  'Jila  in  ̂ iemont,  am  Wlow- 
^oni  in  Tirol,  ,^u  (5gg  in  'Jiormegen,  am  3BUjui= 
fluf>  in  Sibirien,  ju  iHcbmatomö!  am  Ural,  ale 
rabiat  =  ftengelige5  Aggregat  ju  ̂ aslau  bei  (fger  in 
^öbmen,  melcbe  Varietät  (5g  er  an  genannt  mirb. 

ÜBcfutiut,  f.  Viemardbraun.  |i.  N^alota. 
3Jcf^rem -^ßaiota,  ungar.  ©rof,  =  ©emeinbe, 
"jßcfapxim,  Söeftprim,  ungar.  Veszprrm. 

1)  ̂omttat  in  Ungarn,  grenzt  im  sJi.  an  bie  ftomitate $iadb  unb  ßomorn,  im  D.  an  Stubtmei^enburg, 
im  S.  an  Totna,  Somogi)  unb  3ala,  im  SB.  an 

(5'ifenburg  unb  Cbenburg  unb  bat  4166,3«  qkm  unb 
(1890)  215280  meift  tatb-  magpar.  @.  (3596.) 
^)eutfd)e,  1971  Slomafen),  barunter  68941  ßoan= 
gelifcbe  unb  10220  ̂ seraelitcn.  2>a§  £anb  enthält 
ben  größten  Teil  be3  Vatonpermalbec^  unb  ba$  9iorb- 
oftenbe  be§  ̂ lattenfeec\  ift  im  ganzen  mellenförmig, 

bügelig,  reid)  an  (betreibe,  2Bein,  Cbft,  Tabaf,  (s)c- 
müfe,  ̂ olä,  guten  Viehmeiben,  ̂ ifeben,  unb  liefert 
aufcerbem  Steinfot)len  unb  2(taun.  Ha*  Homitat 
umfaßt  bie  Stabt  mit  georbnetem  DJkgiftrat  unb 
*Öauptftabt  V.  unb  5  Stut)lbe3irfe.  —  2)  Stobt  mit 
georbnetem  DJcagiftrat  unb  ,V)auptftabt  bee  Äomitatö 
V.,  an  bem  jur  Saroij  flief;enben  Sdb  unb  ber  ßiuic 
Stub(meif,enburg^ie=G3ett  ber  Ungar.  Staatebab 
neu,  Sil}  eiltet  Vifcbofy,  ber.^omitat^bchörbe,  einer 
^inanjbireftion  unb  eine§  ©eridn^bofv,  bat  (1890) 
12  655  meift  fatb.magpar.ß.  (830  TeutfduM,  baruntev 
1451  @oangelifd)c  unb  1538^raeliten,  ein  biid^öfl. 
Sd)to^  mit  Säulenhalle  auf  einem  hohen  Aclfen,  eine 
prächtige  ̂ omtirdu1  (14.  vsabrb.),  bie  fdnjne  (sMfela 
t'apelle  (IL^ahrb.),  ein  5i>affermerf,  eine  theol.  Tiö 
cefantebranftalt,  ein  ̂ iariften-Cbergomnafium,  ein; 
Verforgung^anftalt  für  ̂riefter,  mehrere  .Ulöftev, 
eine  Snnagoge;  @artcn  =  ,  SBem*  unb  ©etreibebau. 
^luf^er  $dpa  (f.  b.)  unb  ̂ alota  (f.  b.)  finb  ermähnen^ 
mert  bie  $ro|VCs)emeinbe  Teoecfer  (4339  ß.)  unb 
bie  ßtein-'öemeinbe  Somlnö^Vdforbelo  (1920  @. 
am  $ufce  be§  33afattberae-o  Somlpo  1436  m),  mo 
ber  aulge,^eidmete  Somiooer  ober  Sdiomlauer 
SBein  gebaut  mirb. 

SBctmi,  ̂ )orf  in  Wraubüuben,  f.  jyettan, 
Veteranen  (lat.),  alte  gebiente  Solbaten  ober 

Öalbinttalibcn.  Vei  ben  alten  Römern  mareu  V. 
(Yetenini),  feit  eö  ein  ftehenbec>  .s>ccr  gab,  Solbaten, 
bie  ihre  Ticnftjeit  oollenbet  unb  einen  ebrenocllen 
"Jlbfdiieb  erbalten  hatten.  Tiefe  Tienft^eit  betrug  im 

1 .  vuibrb. o.  O'hr. 20  oolle >vsabre  htnteveinauber,  in  ber 
Matferu'tt  16  xVibre  für  bie  orätoriauildn-n  Moborten, 
20  für  bie  Vegionen.  oii  ber  Siegel  erhielten  fie  bamtt 
jugleid)  Belohnungen  in  ©elb,  fpäter  gemöhulid^  in 
einer  iHderanioeifung,  taä  99fl  genedu,  menu  fie  t§ 

nod^  uidH  beiafum,  baö  Sormubtuw  für  ihre  l5-bc 
mit  einer  v.tiidnbürgertn ,  Befreiungen  0011  öffent 
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lidHMi  Saften.  Sulla  mar  ber  erfte,  bei  feinen  SB. 
Stftbte,  bie  ihm  feinbltcft  gemefen,  mit  bm  bagu 

gehörigen  Öftnbereten  anwies  imb  fo  eine  sJlvt  SDtili5 tärlolomen  begrünbete.  3m  SßebarfSfall  mürben 
bie  93.  oft  triebet  gum  3)ienfte  aufgerufen  (Evocati). 

Jn  bei  ftatfergeit  pflegte  mau  bte  siv  in  eigenen Abteilungen  nod)  nad)  bet  förmlichen  ßntlafjung 

eine  Seit  lang  im  Tienfte  gu  behalten  (vexilla  vete- 
ranorum),  mäbrenb  t>io  Evocati  bamold  eine  be: 
fonbere  klaffe  »on  auägebienten  üKannfc&aften  bil- 
beten,  Die  nidn  entlaffen  mürben,  fonbem  aw  (Elite* 
torp*  bei  ben  AabiuMi  oerbliebeu. 

ictcrrtncnucreine,  f.  $rieger&ereme. 
%#etexamhöl)le ,  22  km  oberhalb  SlltsDrfoöa 

am  lin!en  Ufet  bei  Tenau  gelegen,  mo  btefe  fid) 
burd)  ein  engeä  Aelfentbat,  ben  Sngpafj  oon  Kafan, 
brängt  Tic \\>öble,  meldte  fiel)  boit  über  ber  berübim 

ton  Sge*d)enm's6traj5e  an  ber^elfenmanb  beä  ÜBergeg 
Sdniruru  befinbet,  tft  febr  geräumig,  15  m  bod)  unb 
Dbllig  bunfel,  nur  eine  Heine  Öffnung  mirft  ein 
iifrmaaV*  Streiflicht  hinein.  S)ie  im  Innern  geräu- 

mige >>öble  ift  faft  ungugängltdj  nnb  beberrfd)t  bie 
hier  nur  260m  breite  $onau  ooUftanbig.  Sie  mürbe 
1691  auf  SBefefyl  be3  ©enerafö  (trafen  Ißeterani  (ba= 
ber  ber  §fcame)  t»om  ̂ reiberrn  oon  Slrnau  mit  400 
Solbaten  unb  5  Kanonen  befe&t  unb  45  £age  gegen 
eine  oorbringenbe  übermaebt  ber  dürfen  tapfer  oer= 
teibigt.  1788  behauptete  fid)  9)iajor  Stein  mit  400 
9Jcann  unb  10  Kanonen  oom  11.  big  gum  31.  2lug. 
unb  gog  erft  nacb  etirenooller  Kapitulation  mit  fei= 
nein  bedauerten  $orp3  frei  ab.  [tjetthmbe. 

Veterinär  dat.),  tierärgtlid?;  £ierargt,  f.  £ier- 

Jöeterhtärf'Umfen,  Slnftalten  gur  2lufnal)mc unb  23ebanblung  franfer  Haustiere.  $$.  befteben  an 
jeber  tierärztlichen  £od)fd)ute,  aufjerbem  aber  nod) 
an  etlichen  Unioerfitäten,  g. 33.  £eipgig,  &na,  £>alle, 
(Rötungen,  gum3roede  be3  Unterricpt§  für  bie  Stu= 
bierenben  ber  Sanbroirtfdjaft.  [funbe  (f.  b.>. 

Söetertnärfmtbe,  gteid)bebeutenb  mit  3Tierbeil= 
Söetertnärrat,  ein  neuerbingä  (5. 33.  in  sIRetflen= 

bürg)  eingeführter  Watätttet  für  »erbiente  £ierärgte. 
^ctcriuärfrtiulcn,  f.  £ierargtlia>e  <ood)fd)uten. 
SBcto  (lat.,  b.  i.  ict)  verbiete ),  im  allgemeinen 

eine  Ginfprad)e,  moburd)  bie  entgegenftefyenbe 
Söillenääujserung  oerf)inbert  merben  foll,  red)ttid) 
gültig  unb  mirffam  311  roerben.  6inen  gang  fpecift= 
fcb,en  Sinn  geminnt  ba*  SB.  im  öffentlichen  $ed)t, 
infofern  nämttd)  oerfaffung^mäjng  gemiffen  s$er; 
fönen  ba§  3tted)t  unb  bie  s}Sflicf)t  guftefyt,  burd) 
2>ermeigerung  ifyrer  @inmitligung  bie  23efd)lüffe 
eine^  anbern  ftaat^red)tlid)en  §aftor^  unmirffam 
iu  machen.  2Birb  babei  burd)  bie  eingelegte  sier= 
roeigerung  bie  Söirlfamfett  be§  93efd)luffesl  für 
immer  oerfagt,  f  0  fpric^t  man  oon  einem  u  n  b  e  b  i  n  g  - 
ten  ober  absoluten  ̂ 8.;  t>at  bie  SBerroeigerung 

bagegen  nur  eine  auffa)iebenbe  sißirfung  unb  ber 
©efa>lufi  erhält  nad)  roieberb,olter  annähme  burd) 
bie  betreffende  ltörperfd)aft  aneb,  otme  meitere  3u; 
ftimmung  be^  Staatöoberfyaupteä  ©efefee^!raft,  fo 
f  pric^tman  dou  einem  befajrcin.tten  ober  fuf  pens 
fioen  s-8.  ̂ e^tere^ ,  3.  33.  in  9iorroegen  beftet)enb, 
untermirft  bie  lUonardjie  im  legten  Qnbt  ben  33e-- 
fd)lüffen  ber  ̂ olfsoertretung.  Xie  beutfd)en  ßinjel= 
oerfaffuugen  galten  am  abfoluten  33.  feft.  %n  ber 
gegenwärtigen  franj.  3tepubli!  bat  ber  ̂ rdfibent 
tein  95. ,  f onbern  nur  ben  formalen  3Xnteil  an  ber 
Öefe^gebung,  ba^  er  bie  oon  beiben  Kammern  an- 
genommenen  (9efefce  promulgiert,  ̂ n  ber  Sa^roeij 
giebt  e^  in  ©eftalt  be^  fog.  Oieferenbum  (f.  b.)  ein 

SB,  bed  95oltS  felbft.  Au  ben  bereinigten  Staaten 
von  Slmerifa  bat  ber  $räfibent  ebenfalls  ba-i  ̂ Hcd)t 
beö  viv;  bod)  »irb  eine  3>ill  trot^bem  Wefet?,  Wenn 
fie  in  beiben  Käufern  eine  ßtoeibrittel  9Jlajorit&t 

finbet.  xxsn  ben  erfteu  40  vVrbreu  1789—1829  mad)= 
ten  bie  ̂ räfibentcu  im  gangen  nur  achtmal  t?on 
ihrem  SSetored}t  Webraud),  feitbem  mürbe  e§  ̂ äu= 
figer  anaemanbt,  nnh  ©leöelanb  l)at  (1885—89) 
3ülmal  fein  S8.  eingelegt,  aUerbingS  meiftenä  gegen 
^riuatpenfion^gefeUe.  iHud)  bie  (Gouverneure  ber 
meiften  ©ingelftaaten  befiHeu  ba8  ̂ etored)t.  3m 
Altertum  mürbe  merft  ben  röm.  SBoßStribunen  ba^ 

95.  alk  (5"infprad)e  gegen  Söefefyle  ber  ̂ Jcagiftrate 
jugeftanben.  [Sitteratur  1. 

iöetronic  (fpr.  -nitfd»,  9Jlat)ro,  f.  fttoatifcfye 
^U'tfrijnu,  Stabt  im  Krei£  (^alau  be§  preuf,. 

SReg.sSeg.  A-rauffurt,  au  ber  linliS  nir  Spree  get)eu= 
ben  ßuclat|eunb  berßinie  93erlin*©örftt$  ber  $reu^. 
Staatebabnen,  l)at  (1890)  2943  @.,  barunter  86 
.Uatbolifeu,  $oftamt  Reiter  klaffe,  5Telegrapl), 
beutfebe  unb  roenb.  .Hird)e;  je  jmei  ̂ abrifen  für 

lanbmirtfd)afttid)e  sJUlafd)inen  unb  Geräte  unb  für 
Sacfleinmanb,  ̂ >itte=  unb  ̂ vlad)3fpinnerei,  ̂ arnpf- 
fcbneibemüble,  bebeutenbe  ̂ iebmärlte. 

SBetterli,  Jriebrid),  Xed)iüter  unb  drfinber  auf 
beut  ©ebiet  ber  .'oanbfeuermaffen,  geb.  21.  silug.  1822 
im  fcfyroeiä.  Danton  Jl)iirgau,  ging  al§  $üd)fen= 
mad)er  jur  weiteru  2lu§bilbung  nad)  ̂ -rantreid)  unb 
(5ngtanb,  trat  bann  in  ben  SDienft  ber  Sa^meiäeri; 
fdien  ̂ nbuftriegefellfd)aft  311  3ieubaufen  unb  mürbe 
Sirettor  ber  2öaffenfabri!  bafelbft.  S)ie  Sd^meig 

na^m  1868/69  ein  oon  s^v.  tonftruierteS  äRagajin' 
gemein*  M/1869  als  Drbonnanämobell  an,  Italien 
1870  einen  ßinlaber  oon  23.  ̂ ür  <vranlreict)  änberte 

3$.  ba§  ©ra^geme^r  (f.  ©ra3)  -,ur  DJcagaginmaffe 
um,  bie  al§  Spftem  (55ra§=2ßetterli  be^eic^net  mürbe. 
(S.  «oanbfeuermaffen,  93b.  8,  S.  764  unb  £af.  II, 
gig.  1.)    33.  ftarb  21.  ü)lai  1882  gu  ̂eub;aufen. 

iQcttntxno  (ital.),  £ob,nlutfcb,er. 
ÜciUcriuur^cl,  f.  Andropogon. 

^cuiUot  (fpr.  möjot)),  2oui»,  frang.  ultramon-- 
taner  Sd)riftfteller  unb  «Publigift,  geb.  11.  Oft 
1813  gu  23opne§  (Soiret),  ermarb  fid)  feine  33itbung 
burd)  Setbftunterricb,t  unb  begann  feine  litterar. 
5ib,ätigfeit  al§  JPubligift  in  minifterielten  £age^ 
blättern.  Seit  einer  Oteife  nad)  sM.om  (1836)  mar  er 
ber  rüdfid)t§lofefte  Vertreter  be§Ultramontant§mu^ 
in  ̂ rantreid),  ber  unabtäffig  für  bie  2öiebert)er= 
ftetlung  be§  mittelalterlichen  s^apft=  unb  Äird)en- 
tum§  tämpfte.  %ann  mürbe  er  Diftitarbetter,  balb 
(Sl)efrebacteur  be§  «Univers»  (f.  b.).  25.  mar  einer 
ber  £>auptoertreter  ber  ̂ nfatlibilität.  ßr  ftarb 
7.  Slprit  1883  gu  $ari3.  Seine  ga^lreid)en  Sd)rif= 
ten,  gumeift  erbauliche  Romane  unb  fteiligen= 
gefefeic^ten,  finb  oietfad)  in<o  2)eutfcb,e  überfe^t.  (IS 
feien  genannt:  «Pelerinages  de  Suisse»  (1838  u.ö.), 
«Pierre  Saintive»  (1840  u.  ö.),  retigiöfer  ütoman  in 

Briefform;  «L'honnete femme»  (2öbe.,1844),  «Les 
libres  penseurs»  (1848),  «L'esclave  Vindex»  (1849), 
«Le  parfum  de  Rome»  (2  23be.,  1861  u.  ö.),  «Les 
odeurs  de  Paris»  (1866  u.  &.),  «Les  couleuvres» 
(1869),  eine  Sammlung  r>on  ©ebicfyten;  «Rome 
}>endant  le  concile»  (2  S3bc. ,  1871),  eine  Samm- 

lung oon  Briefen  au*  9iom  oon  1869  bi§  1870; 
«Paris  pendant  les  deux  sieges»  (2  23be.,  1871). 
@ine  Sammlung  oon  3eitung3artifeln  unb  Sd)rif= 

ten  58. §>  erfdn'en  aU  «Melanges  religieux,  histo- riques,  politiques  et  litteraires»  (18  23be.,  1857 
—76).  -  -  §8gl.  e.  aSeuillot,  Louis  V.  (s^ar.  1883). 
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keimte  (fpr.  föbrne),  frj.  $urne§,  ©tabt  in 

ber  belg.  s}>roüin3  Söeftflanbern,  5  km  »on  bei* 
2fteere§tufte,  7  km  oon  ber  franj.  ©renje ,  $noten= 
punft  eines  ßanatnefceg,  an  ber  ©taatgbabnünte 
£id)temelbe=®ünttrcben,  bat  (1890)  5465  @.;  SBiefc, 
Butter  s  unb  ©etreibebanbet,  ©erberet  unb  £ein= 
roeberei,  unb  flirrt  jäbrltd)  mehrere  taufenb  R& 
nindjen  nad)  ßnglanb  au§.  Sie  Umgegenb  bon 
93.  umfdfyüejit  ba§  einfüge  ftanbr.  ©ebiet,  genannt 
93eurne;2Imbad)t,  mit  52  ̂ Dörfern  unb  ber  Hei* 
nen  ©tabt  £oo.  9iörblid)  oon  93.  tag  bie  einftrcalä 
berühmte  Slbtet  $urna.  %n  ber  9iä()e  in  ben  55ü* 
nen  ba§  ©eebab  £a  Spanne. 

s^cüet)  (fpr.  roeroeb).  1)  Söcjir!  im  fcbroeij.  Danton 
Söaabt,  bat  (1888)  25664  &,  barunter  4737  ta= 
tbolilen  unb  81  ̂ §raetiten,  in  11  ©emeinben.  — 
2)  33.,  beutfd)  25iüi§,  ba§Vibiscum  ber  Körner, 
^pauptftabt  be§  SBejirf^  93.,  mit  elettrifd)er  ©traf$en= 
barm  nad)  6l)itlon,  S) ampf  erftation,  an  ber  2Rünbung 
ber  93eoer;fe  in  ben  ©enfer  ©ee,  in  385  m  <5öfye,  an 
ber  Sinie  ©enf=2aufanne=93rig  ber  $ura=©implon= 
93abn,  ift  regelmäf3ig  gebaut,  mit  reinltd)en  breiten 
©trafen  unb  bat  (1888)  9571  meift  franj.  reform. 
&  (2024  $eutfd)e,  400  Italiener) ,  barunter  2186 
ßatfyoUfen  unb  44  Israeliten,  $oft,  £elegrapb,  eine 
9Jtarmorbrüde  über  bie  Seoepfe,  neue  fd)öne  £luai§, 
atte  ©t.  2Rartin8fird&e  (1498)  aufeerbalb  ber  ©tabt 
auf  einem  £mgel,  £tird)e  ©te.  (Slatre,  neugotifd)e 
fatb.  $trd)e,  ruff.  unb  engl.  ®ird)e,  ©d)lofr  Gouoreu 
mit  präd)tigem  ©arten,  ©tabtbau§,  $ornbau3, 

©pmnafium,  I?ö^ere  SJtäbdjenfdjule,  ̂ abireid)e  s$en= 
ftonate,  ein  Üafino  mit  naturbiftor.  9Jlufeum,  eine 
öffentliche  SBibliotfyef ,  ein  reid)e§  ©pitat  unb  meb; 
rere  SBofyttfyätigleitSauftalten,  9Jiufif=  unb  ©efang= 
oereine,  eine  6rfparni§faffe;  9ftafd)inenfabril,  Ubr= 
mad)ereien,  $abrifation  oon  Zabai  unb  Zigarren, 
Gfyampagner,  ©d)ololabe,  fonbenfierter  931ild)  unb 

^Jieftle'fcbem  Äinbermebl,  3Jlüt)len  foroie  5^äfe  =  unb Sßein^anbel.  Sie  reigenben  Umgebungen  unb  bie 

berrlid)e  $emfid)t  mad)en  33.  ju  einem  belebten  ©am-- 
melpla^  t>on  gremben.  —  3Sgl.  9iep,  Geneve  et  les 
rives  du  Leman  (3.  Slufl.,  $ar.  1875);  -Jftartignier, 
V.  et  ses  environs  au  moyen  äge  (Saufanne  1862) ; 
21.  ©ertfole,  93.  unb  feine  Umgebung  (§ür.  1882). 

»et>ct)fe  (fpr.  roeroel)f),  beutfd)  Sßit>i§bad?r 

^öejtr!  im  fdjtoeij.  Danton  $reiburg,  bat  (1888) 
7790  ©.,  barunter  105  @oangelifd)e,  in  16  ©emeuv- 
^en.  ftauptort  ift  ©bätel  ©t.  SeniS. 

SBej,  anbere  ©d)reibung  für  $er  (f.  b.). 
$8eg,  ftauptort  be§  fd)roeis.  Ü8eairf§  £ta§  (f.  b.). 
SBertet&Ub,  eine  grapl)ifd)e  Sarftellung,  bie  in 

ibrer  $ompofition  ein  meift  auf  (entere  be^ügticbe§ 
unb  burd)  biefelbe  Öinicnfübrung  l)eroorgebrad)te3 
©d)erjbilb  erraten  laftt. 

SBegieten  (lat.),  pladen,  quälen,  foppen;  93era- 
tion,  $laderci;  oeratorifd),  brüd'enb,  läftig. 

üöcgtcröurfe,  fomel  mie  ©pringguvfe ,  f.  Ec- 
$8e£tetttdfe,  f.  Lychnis.  [ballium. 
SBcgteträtfel,  ein  jum  ©d)erä  aufgegebene^ 

^lätfel  (f.  b.),  beffen  Sofung  unmogtid)  ober  felbft= 
nerftänblicb,  %.  93.  im  Wortlaut  mitgegeben  ift.  SBei 
ben  ©rieben  bie^  e§  ©ripbu§  (f.  b.). 

«cgicrfc^löffct,  f.  ©cblofs  (93b.  14,  ©.  520b). 
Vexillarii,  in  ber  röm.  Äaiferjeit  bie  yi\  einem 

vexillum  vereinigten  9Seteranen  (f.  b.). 

Vexillum  (lat.), 'gabne,  ©taubarte ;  V.  sangui- 
neum,  \.  93lutfabne. 

üöcjetc  (fpr.  roefäljr),  192  km  langer,  rechter 
5Rebenflu^  ber  Sorbogne  in  ©übfranfreid),  fommt 

oom  Plateau  be  9JliUcüad^e  im  9?.  be§  Separt. 
föorreje  in  Simoufin,  fliegt  naa)  ©2ß.,  bilbet  bei 
£reignac  einen  gatt,  nimmt  rceftlid)  oon  93rioe 
linfe  bie  ßorreje  (f.  b.)  auf,  gebt  inö  Separt.  S)or- 
bogne,  loo  fie  in  gemunbenem,  febiffbarem  Saufe 

burd)  ̂ e'rigorb  bie  ©täbte  Xerra^on,  2)flontignac unb  Se  93ugue  berübrt,  unb  münbet  bei  Simeuil. 
©ejict,  türf.  Xitel,  f.  äBefit  unb  ©rofemefir. 
iöesjano,  2Rarft  in  ber  öfterr.  93eäir!sbaupt= 

mannfd)aft  Orient  in  Xirol,  auf  einer  £>od)ebene 

(371  m)  roeftlia^i  t»ou  Orient,  an  ber  ©trafje  nad) 
^ubitarien,  ©i^  eines  93cjirE§gcridbts>  (176,88  qkm, 
11 651  ital.  ©.),  bat  (1890)  842  (?.,  SBeiiu  unb  Ver- 

bau, ^n  ber  Dläbe  bie  fd)önen  Sllpenfeen,  ber  2er - 
lagofee  (453  m)  mit  bem  2)orf  Xerlago  (1092  @.) 
unb  ber  Xoblinofee  (240  m)  im  Söeften,  mit  bem 
©a^loffe  Xoblino  be§  ©rafen  Söolfenfteiu. 

v.  g.,  ̂ tblürjung  für  verbi  gratia  (lat.,  b.  b. 
jum  Seifpiet). 

».  ©.  ©.,  2lb!ürjung  für  oon  ©otte§  ©naben. 
v.  Heyd,,  hinter  lat.  Xiernamen  2lbfürjung  für 

$arl  öeinr.  ©.  t)on  ̂ epben. 
v.  Humb,,  hinter  miffenfd)aftlid)en  tarnen  na= 

turbiftor.  ©egenftänbe  Slbfür^ung  für  211er.  oon 

^umbolbt. 
Via  (lat.),  2öeg,  Strafe,  ioeerftrafje ;  V.  Fla- 

minia  (glaminifa^e  ©tra^e),  f.  ̂-laminiuS  unb  9ftom 
(©tabtplan:  StlteS  SKom);  V.  Appla,  f.  2lppifd)e 
©trabe;  V.  Sacra,  f.  9tom  (93b.  13,  ©.  943a);  V. 
Triumphälis,  £riumpbftraf}e.  2luf  93riefen  ift  via 
fomel  toie  über  (mit  Angabe  bes>  2Bege§). 

^Biabuna,  ̂ auptftabt  be§  ©iftriftS  %.  (29  759 
@.)  im  ©2B.  ber  ital.  ̂ roöing  i)iantua,  ünte  am 
^>o,  gegenüber  ben  9ftünbungen  ber  ̂ ßarma  unb 
Gnja,  bat  Sampftramoerbinbung  mit  SDtantua  unb 
(1881)  6227,  al§  ©emeinbe  15699  &;  Weinbau, 
©eiben=  unb  Seintnanbinbuftric. 

iUrtbäitit,  Subooico,  ital.  5lird)cnfomponift,  geb. 
1564  ju  93iabana,  ̂ >ieJ3  eigentlich  ©roffi,  ioar 
2)omlapellmeifter  in  feiner  &aterftabt_,  luirttc  aber 
fpdter  in  3Rom  unb  anber^mo  unb  ftavb  2.  9Rai 
1645  in  ©ualtieri.  %$.  ift  bebeutenb  burdi  bie  Crin; 
fübruug  be§  neuem  fonjertierenben  ©Uly  in  bie 
$ird)enmufif,  toobura^  ber  mobevnen  2lrt  ber  SERufif 

93abn  gebroa^en  tourbe.  Sie  (5"iftnbimg  beä  fog. 
Continuo,  ber  bezifferten  93aj3ftimmc ,  bie  ihm  in= 
folge  biefer  93erbienfte  mit  jugefd^vieben  toitb,  ift 
bereite  oor  93.  gemad)t  rcorben.  9>.S  fird^licbo  Mom- 
pofitionen  fanben  allgemeine  9Serbreitung. 

^öiabuft  (lat.),  f.  Sbalbrüde. 
Via  humida  (lat.),  f.  Gaffer  2Beg. 
^tantäln  (lat.,  b.  i.  böfer  3Beg),  bie  ftlamm  be§ 

.s3interrl)ein§  än»ifd)eu  ben  Sbälern  ©d)amc>  unb 
i)omlefd)g  beS  fd^roeij.  ̂ antonS  ©raubünben.  ^u 
beiben  ©citen  ber  ©palte,  auf  bereu  ©vunb  bei 

^•luf3  au§  feinem  mittlem  Skilaufe  in  ben  untern 
binau§brid)t,  ragen  jerflüftete  ©duefevfelfen  faft 
fenlrea^t  400— 500  m  bod)  empor.  2>er  SftftmcnDea, 
bem  audi  ber  SBerfefjr  be§  Mittelalter»  folgte,  »g 
bod)  über  ber  ̂ balfoble  be§  ©diant*  über  bie  Silin 
roeiben  ber  Knien  Sbalfcitc  ron  3:bufi-5  im  Tom 
lefdja  nad)  ©ufere  im^Kbeinroalb.  3Ran  nannte  bie- 
ben  ©uten  2öeg,  bagegen  ben  burd^  ßattnnen  gefäbr- 
beten  ©teig  burd)  bie  Klamm  ben  SÖöfen  SEBeg.  1470 
mürbe  ein  A-ufnoeg  burd)  bie  35.  gebabnt,  1788  unb 
1739  i»ei  ©teinbrürfen  erriduet  unt}  enMid1  bie 
jeUige  ̂ oftftrabe  angelegt,  bie  1834  burdj  ben  öau 
ber  britteu  99rü(Ie  OOÜenbet  nmrbe.  Tie  ©traue 
überfebreitet  bidu  hinter  ̂ bufiv  bie  Stella  unb  tritt 
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gegenüber  bet  SButgtuine  öofyentljätien  ober  &od) 
realta  (950  m)  in  ben  büftetn  SelSfdjlunb,  bet  fidi 
jenfeit  be3  SSerlotenen  8o<$3,  eines  £unnel8  von 
50m  Stange,  ui  einem  ((einen  Steffel  ettoeitett.  Tic 
Strafe,  metft  butdfc  Sprengung  bem  ,vel*  abaewon 
neu,  ftettentoeife  butdj  ©aletien  unb  ftelSbutdpbtüc&e 
vor  Salinen  unb  Stemfd&lftgen  geitöüjjt,  loed^fclt 
breimal  baS  Ufer.  Sei  bet  brüten  SBtücte  (885  m 

ü.  b.  9)i.,  7  km  von  2  nun*)  enbet  bie  siv  Tor  (§fttß* 
pafe  öffnet  fien  ju  beut  fteunbltc&en  SEBiefengtunbe 
bei  S  cb  a  m  f et  I  b  a  l  I  (Vallis  sex  amnes),  bal  fiel) 
7  km  lang  snüfeben  ben  SWafftoen  beS  $ij  ©utoet 
(2975m)  in  ben  $ij  Sevetin  (3000m)  füblid)  bil 

nur  9tofna  erftredt.  ©auptott  ift  VJ(  n b  e e r  -Spl ü g e n 
(979  m) mit  58 1  (5\,  giplbattigev  Sifenquelle  unb  bet 
ÜRuine  Särenburg,  unweit  welcher  fidj  uörblicb  bal 
ifyal  w\  Aervera  (f.  b.)  mit  bem  8foe?3  öffnet.  IHu* 
bem  Sdmml  fteigt  bie  Sttäfje  bei  bet  -lUünbung  be§ 
^Iverfer^Jibeinl  bureb  bie  ̂ ellfcbtitd)t  Nofna  ober 
:Kofla,  in  welcher  ber  tftufs  mehrere  grftlle  hübet,  51t 
bet  oberfteu  3$alftufe,  bem  Stfyeinmalb,  hinauf 
unb  teilt  fiel)  bei  bem  Torfe  Splügen  in  bie  Splügeu= 
unb  bie  SBetn&atbinfttafje.  Son  &fyuft3  bil  Splügen 
beträgt  bie  Sänge  ber  Strafte  26  km. 
Stauben,  Stabt  unb  ̂ antonlfyauptort  im 

Tiftritt  Tieftrcr;  bei  ©rofjfyerjogtuml  Suremburg, 
an  ber  Dur,  in  239  m  <oör/e,  in  wübromantifeber 
®egenb,  an  ber  Nebenlinie  TienraVSS.  (13,7  km) 
ber  Suremb.  ßantomßifenbarm,  tyat  (1890)  1422  GL, 

i'oft,  STelegraph,  ̂ ernfpreebeinrichtung ,  tiefte  ber 
ehemaligen  freilförmigen  Ringmauer,  großartige, 
ben  Drt  überragenbe  krümmer  etnel  Sdjtoifel  ber 
©rafen  von  $.,  fpätern  ©rafen  von  ̂ affau^Dranieiv 
3>ianben,  mit  1849  wieberbergeftellter  Sd)Iof^apelle ; 
bebeutenbe  Seberf  abrifation  unb  ̂ »abrmärlte.  —  fßql. 
$affing,  ©efd)icf,te  ber  Stabt  unb  @raffd)aft  $. 
Lianna  bo  Grtftetto,  1)  Ter  nörblicbfte 

$iftttft  Portugals  in  ber  $rovinj  Dftinfyo,  jwifd)en 
\>m  fpan.  ̂ rovtnjen  ̂ ontevebra  im  9t.  unb  Dtenfe 
im  0.,  bem  Tiftritt  ©raga  im  ©.  unb  bem  2ltlanti= 
feben  Dcean  im  2ö.,  ift  mit  2lulnar/me  bei  lin!en 
3Jtinhouferl  unb  bei  Stmatbatl  äiemticr/  gebirgig 
unb  hat  auf  2243  qkm  (1890)  210  787  &,  alfo  94 
auf  1  qkm.  —  2)  £attptftabt  bc§  Tiftrtftl  35.  b.  (£., 
recf/tl  an  ber  breiten  -Dfrinbung  be§  Simia  ober  Siina, 
über  ben  eine  lange  ̂ otsbrürfc  führt,  an  ber  Cifcrn 
babnlinie  Dporto  =  $atenca  bo  9Jiinho,  bat  (1890) 
9682  @.;  ̂ ifchfang,  ßüftenr,anbet  unb  bal  ftarfe 
jjfott  Gaftetlo  bc  Santiago. 

»iarbot^atem  (fpr.  nnarbob,),  $lid)elle  sJ>au= 
line,  Sängerin,  Tochter  von  Manuel  ©ateia  (f.  b.), 
geb.  18.  guli  1821  ;,u  tyaxte,  lebte  mit  ihren  Altern 
bi§  1828  in  ßnglanb,  t>m  bereinigten  Staaten 
unb  3)lerifo.  -ftaebbem  bie  Familie  nad)$arit>  äurürf-- 
gefe^rt  war,  erhielt  ̂ auline  erft  von  9^epfenberg, 
bann  von  £ifjt  ̂ taoterunterridit  unb  trat  in  ben 
ßon^erten  itjrer  Sd)roefter  2)ktibran  (f.  b.)  al§  $ia= 
niftin  auf.  Naa}  bem  £obe  it)re§  s^ater^  (1832)  lebte 
fie  mit  ibter  SOtutter  in  Trüffel.  3njn>if(|en  hatte 
lief?  ihr  (^efang^talent  entfaltet ,  fie  betrat  1839  in 
Öonbon  bie  Sühne  ber  ̂ tatienifeben  Cper  unb  fang 
1840  mit  grofsem  Erfolge  in  ̂ art§  ebenfalls  an  bet 
^talienif a)en  Dper.  3luf  Äunftreifen  in  Italien,  Spa= 
nien,  ̂ ranfreia^,  ben  Dtieberlanben,  Teutfcl)lanb  unb 
9tuftlanb  feierte  fie  fobann  al§  Sängerin  aufter= 
orbentlidie  Iriumpbe.  Später  30g  fie  fid)  von  ber 
Sü^ne  *urüd  unb  lebt  feit  1871  abroed)fetnb  in 
^ari§,  Berlin  unb  $kbeu=s>5abeu,  l)auptfäd)lid)  al^ 
©efangleljrerin  ttjätig.  Sie  befafj  einen  fel)r  fdjönen, 

vor,Uiglid>  gebilbeten  v.l)ie;,^ofopran.  Tabei  Waren 
ihr  feiner  mufifalifd)er  Sinn,  reiche  2lu3brucf§- 
fäbigfeit  unb  glüctlidie  Tarftellungggabe  eigen. 
2hidS  als  Momponiftiu  von  Siebetn,  Operetten  hat 
fie  fidi  betbätigt.  Sptet  1840  mit  bem  £)iftorifer  unb 
Munftfdn*if  tjkUet  Si  0  u  i  §  si>  i  ar  b  0 1  gefd)loffenen  G^e 

entftammen  vier  ̂ inber,  von  benen  S  0  u  i  f  e  <ö  e" r i  1 1  e 
als  .Uomponiftin,  ̂ -rau  (5l)amerot-^iarbot  unb 
JJlatianne  all  Jtonjevtfängerinnen ,  ̂5aul  all 
SSiolinift  befannt  geworben  ftnb. 

gbt  Chatte  (geb.  31.  ̂ uli  1800  ju  Tijon,  geft. 
5.  'Mai  1883  in  ̂ aril)  War  feit  1839  Tireftor  bei 
xValienifd)en  ̂ heaterl  in  SßatiS,  gab  aber  biefe 
Stellung  auf,  um  feine  ©attin  auf  ir>ren  ̂ unftreifen 
31t  begleiten.  £$on  feinen  hiftor.  unb  funftgefa^iit= 
Uelzen  arbeiten  finb  ju  nennen :  «Histoire  des  Arabes 
et  des  Maures  d'Espagne»  (2  39be.,  $ar.  1851), 
«Des  origines  traditionnelles  de  la  peinture  mo- 

derne en  Italie»  (1840),  «Les  musees  de  France» 
(1855),  «Espagne  et  beaux-arts»  (1866),  «Mer- 
veilles  de  la  peinture»  (2  35be.,  1868—69). 
äUareggto  (fpr. -rebbfd)o),  ̂ afenftabt  in  ber 

ital.  ̂ ßrovinj  unb  im  ̂ reil  Sueca  in  ̂ olcana,  am 
Sigurifcben  sJfteer,  an  ben  ßifenba^nen  ©enua=^ifa 
unb  il=£ueca  (23  km),  t?at  (1881)  10190,  all  @e= 
meinbe  12  735  6.,  ftauptsoltamt,  Weit  inl  9Jteer 
reiebenben  3)to(o  mit  Leuchtturm  unb  fefyr  befugte 

Seebäber.  Tem  1822  in  ber  -iftäfye  ertrun!enen 
Tichter  Sl)ellep  würbe  1892  ein  Tenfmal  von 
Urbano  Suceheft  errietet,  ßin  herrlicher  ̂ inien= 
watb  um5ieb;t  bie  Stabt  von  3WD.  naa^  S2B. 

^Biaffölo,  ©iovanni  S3attifta,  nach  anbern 
Ogeri,  itat.  Suftfpielbichter,  geb.  9.  Slprtl  1749  gu 
^oggtoto  bi  ©areffio  (^rovim  S^onbovi),  würbe 
1784  dichter  gu  ©ovon  bei  2tfti,  bann  in  2Ron= 
catieri.  2lul  Siebe  gu  einer  Sd^aufpielerin,  (Samilla 
9fttcci,  gab  er  feine  Stelle  auf  unb  fchlofj  fia)  einer 
Scb/aufpietergefellfcfyaft  an.  Tell)alb  von  feinen 
ßttern  verftoften,  nannte  er  fid)  nun  ©amillo  ̂ e-- 
berici  (aul  fedele  alla  Kicci).  @r  ftarb  23.  Te,v 
1802  ̂ u  Xutitt.  Unter  feinen  Sfyeaterftüden  finb 
«L'  avviso  ai  mariti»,  «Lo  scultore  e  il  cieco»  unb 
«Enrico  IV  al  passo  della  Marna»  bie  Vorzüglich = 
ften.  Tal  Suftfpiel  «La  bugia  vive  poco»  !am  1798 
all  «@leid)el  mit  ©leid)em»  burd)  35ogel  auf  bie 
berliner  33ül)ne.  Seine  «Opere  teatrali»  erfebienen 
$abua  1802—16  (14«be.),^loren3 1826  (26S3be.), 
Senebig  1828  (23  33be.)  u.  ö. 

^iattfum  (vom  tat.  via,  b.  i.  SBeg  ober  Dieife), 

bal  @elb,  bal  jemanb  ̂ ur  sJveife  erl)ält,  ̂ Heifegetb, 
^ebrpfennig,  3ltmofen;  in  ber  fath.  Kirche  auch  t>ie 
Kommunion,  welche  einem  Sterbenben  gegeben  wirb. 

SBianb  (fpr.  wiob),  Julien,  fran^.  Schriftfteller, 
geb.  14.  San.  1850  31t  sJlocf>efott  ((Sl)arente^«f^ 
rieure),  trat  1867  in  bie  franj.  3)larine,  machte  ben 
^elb^ug  in  Songfing  mit,  veröffentlichte  unter  bem 
Manien  ̂ ierreSott  eigentümliche  Siebelgefd)ich; 
ten,  beren  Schauplaj?  fid)  über  bie  gange  SÖelt  er= 
ftreeft.  (Eine  büftere  Stimmung  fowie  eine  üwa^ 

übertriebene  3it?rtid)feit  {n  t»er  ̂ -orm  laffen  'ü)n  ben 
Tid)tern  ber  Te'cabence  verwanbt  erfd)einen.  1891 würbe  er  Jftitglieb  ber  3lfabemie.  dx  fcfyrieb: 
«Aziyade»  (1877),  «Karahu»  (1880;  neu  gebrudt 

1882  all  «Mariage  de  Loti»),  «Le  roman  d'un 
spahi»  (1881),  «Pecheurs  d'Islande»  (1886;  inl 
Teutfcbje  überfe^t  von  Königin  Glifabetb;  von  Ru- 

mänien, 3.  3tufl.,  33onn  1890),  «Madame  Chrysan- 
theme» (1887),  «Japoneries  tl'automne»  (1889), 

«Au  Maroc»  (1890),  «Fantöme  d'Orient»  (1892). 
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QSiMlia,  ber  144.  ̂ lanetoib. 
Sßiborfl,  ftauptort  bes  Stiftet  imb  beS  2Cmtc§ 

S.  (3032,6  qkm,  100783  &)  auf  ber  bau.  öalfc 
infel  Süttanb,  StiftamtmannS=  unb  SBiföofSfife,  an 
bem  flehten  See  gleichen  9tamenS  unb  Station  ber 
Öinie  £ol)tebro--£cmgaa  ber  ̂ ütifeben  Gifenbabnen, 
*ät)tt  (1890)  8352  (5.  SB.  ift  oietletd)t  bie  ättefte 

Stabt  in  Sütlanb  (ttrfprüngltd)  £bmg--  unb  Dpfen 
(teile),  mar  fett  1065  SBifc&ofSjifc  unb  1836—48  ber 
SerfammtungSort  ber  $rooin(}iatftänbe.  3m  Büttel- 
alter  mar  bie  Stabt  oiel  bebetttenber;  bunt  bie  Sßre« 
bigten  beS  ftanS  Saufen  (1525—29)  mürbe  fie  bie 
erfte  prot.  Stabt  in  $änemarf.  9cocl)  gegenwärtig 
bat  SB.  einen  bebeutenben  Umfang ,  aber  oiele  un= 
bebaute  $lätje.  ßS  befteben  smet  ftird)en  (früher 
ätoölf),  eine  ftatbebralfd)ule,  ein  3)ombattS  (8t& 

beS  DberlanbeSgerid)tS),  ein  föofpital,  ein  3"cbt'- 
unb  iUrbeitSbauS ;  (Gerbereien,  Brauereien,  3)ia- 
f  d)inenfabrifeu  u.  f.  m.  3)aS  merfmürbtgfte  ©ebäube 
ift  bie  im  12.  ̂ sabrb.  aufgefüllte,  1864— 76  pradit= 
oolt  reftaurierte,  auS  Kranit  erbaute,  roman.  Dom- 
fird)e.  2)er  £afen  unb  Labeplat*  ber  Stabt  ift 
.V)jarbäf,  8  km  nörbttd)  am  Limfjorb. 

söibotg,  Stabt  in  ̂ intanb,  f.  äÖiborg. 
SÖifoatiott  (tat.),  SAmingung  (f.  b.). 
$ß\btaÜ0n$mittoltop ,  ein  oon  öelmbollj  en 

funbeneS  ̂ nftrument  &ur  Beobachtung  ber  Sd)mht; 
gungSformen  ber  Körper.  2tnber3iufe  einer  Stimm- 

gabel, bie  eteftromagnettfd)  nad)  2lrt  beS  9teeffd)en 
§ammer§  (f.  2öagnerfd)er  Jammer)  in  Sd)mingun= 
gen  erbalten  mirb ,  febnungt  j.  SB.  ba§  Objeftio  eines 
iDchroffopS  oertifal  unb  jtetyt  jeben  glänsenben 
s^unft  auf  bem  gu  unterfucbeitben  Körper  in  eine 
flehte  oertifale  Linie  au§.  Sefinbet  fid)  nun  3.  SB. 
ein  3ftetallförnd)en  auf  einer  gefcfymäräten,  oertifat 
gefpannten,  auf  bie  Stimmgabel  geftimmten  Saite, 
bie  man  bori^ontal  mit  bem  ̂ icbclbogen  ftreid)t, 
fo  entfielt  eine  gefd)toffene  glänjenbe  iuroe,  auS 
ber  man,  ba  bie  Semegung  ber  Stimmgabel  genau 
bef annt  ift,  jene  ber  Saite  abnehmen  fann.  GS  geigt 
fid),  baß  bte  Saite  burd)  baS  ganje  ScbmingungS; 
felb  mit  gteid)bletbenber  ($cfd)minbigfeit  bht  =  unb 
ebenfo  plötzlich)  umfefyrenb  Wieb  er  mit  einer  aubem, 
aber  für  bie  ganje  -Diüct  bewegung  gleiten  ©efebmin* 
bigfeit  äurüägefyt.  Spannt  man  eine  weiße  feaite 
auf  febwarjem  ©runb,  quer  über  berfelben  eine 
fdnoarje,  gleicbgcftimmte  Saite  unb  ftreid)t  nun 
beibe,  fo  giebt  ber  bemegte  3)urd)fd)nittSpunft  ein 
bunftes  Parallelogramm  auf  bellerm  ©runb,  woraus 
bie  obige  ScwegungSeigenfdmft  ber  gestrichenen 
Saite  gang  einfad)  folgt.  (S.  LiffajottSfd)e  Figuren.) 

S8ibvatton$tl)eorie,  f.  £id)t. 
Sötbrieten  (tat.),  febmingen,  gittern. 
Vibrionen,  eine  Allaffe  ber  Batterien  (f.  b.),  bie 

fidt)  burd)  fdjraubenförmtgc  Krümmung  unb  lebhafte, 
fcl)Wärmenbe  Semegung  auszeichnen.  SJBenn  bie  SB. 
unter  gemiffen  äußern  Söebingungen  ju  längern  ©e= 
bitben  mit  mehrfachen  Scfyraubengängen  ausmaaV 
fen,  fo  bejeidmet  mau  fie  also  Spirillen  (f.  Spiril- 
lum).  3u  beu  SB.  gebort  aud)  ber  (Erreger  ber  ($bo= 
lera(f.b.).  Seit  feiner  Sntbedung  fiub  insbefon-- 
bere  auS  Jlufnoafjer  uw'b  3)üngerjaud?e  gabtreidH1 
d)oleraäbnticbe  ̂ .  gezüchtet  »orben,  bie  fid)  iebo* 
oon  ben  Sacbocrftänbigeu  mit  ̂ eftimmtbeit  ootn 

^olerabacilluS  unterj Reiben  lafjen.  ßtne  Um= 
manblung  dioleraäbnlicber  SB.  in  ben  (ibolerabacilhtv 
ift  noch  nie  beobaditet  morben.  _ 
^ibvogramm,  sötbvoflräpl)  dat.  grdi.),  in 

ber  iHtuftif,  f.  ̂bonautograph. 

Viburnum  L.f  ̂ ftangengattung  au§  ber  Fa- 
milie ber  Äaprifotiaceen  ( f.  b. )  mit  gegen  80  2ln 

ten,  oorgugemeife  in  ber  nörbl.  gemäßigten  3one, 
ftraud)artigc  ©emäd)fe,  fcltener  Säume,  mit  gegen- 
ftänbigen,  niebt  feiten  immergrünen  ̂ Blättern  unb 
lebhaft  gefärbten,  in  Irugbolben  oereinigten  Blü- 

ten. $on  ̂ <i\\  fd)ön  blübenben  2trten  biefer  &at- 
tung  finben  mehrere  in  ̂ arfgärten  ̂ 8ermenbung. 

A"sn@ebüfd)en  ber.Ualfformation  t)äufig  ift  V.  lantana 
L.,  ber  S  d)  t  e  ß  b  e  e  r  ft  r  a  u  cb ,  4—5  m  boeb ,  mit 
eirunb=länglid)en,  gegäbnelt^gefägten,  unten  rttnge: 
tigen,  mebtig^fil.ügen  blättern,  fiebenäftigen  Sd)ein; 
bolben  meißer  Blüten  unb  grünen,  bann  hochroten, 
fd)ließlid)  fd)margen  Seeren.  Xer  in  feuebtem  Soben 
gemeine,  bis  4  m  unb  barüber  hohe  Straucb  V. 
opulus  L.,  Söaffcrbolber,  mit  breilappigen, 

gejagten,  oben  glatten,  frifebgrünen  blättern  unb 
mit  fcbeinbolbigen,  meinen  ©tüten ,  oon  benen  bie 
äußern  gefd)tcd)t5lo3  unb  größer  finb,  trägt  feban 
lad)rote,  herbe  unb  faure  breebenerregenbe  Seeren, 
bie  aber  oon  Xroffeln  (Xroffelbeeren)  unb  öafel= 
bübnern  gern  gefreffen  merben.  Xie  ©artenform, 
ber  gefüllte  Sd)iteeball  (var.  sterile  1)C),  bat  ge= 
fd)led)t»lofe  unb  htfotgebeffen  um  oieleS  größere 
Slüten,  bie  runblid)e,  Schneebällen  ähnlid)e  iülaffen 
bitben.  (Sr  mirb  a\w  Stedf)otj  ober  Ablegern  oen 
mebrt,  mit  Vorliebe  aber  gur  (^rgiebung  oon  ̂ ronen= 
bäumd)en  auf  ten  gemöbnlicben  2Bafjerbolber  oer= 
ebelt.  Xa§  2aub  biefeS  Strauchs  mirb  oft  burd)  eine 
ibm  eigentümliche  SlattlauS  fomie  burd)  Stattflöhe 
befd)äbigt.  Gine  anbere  3lrt,  oon  ber  ebenfalls  eine 
gefülltblüfyenbe  (fterite)  %oxm  fultioiert  mirb,  ift  V. 
tomentosum  Thunb.  var.  plicatum  Miq.,  auS 
^apan  ftammenb.  tiefer  ̂ i^ftraud)  jeid)net  fich 
oor  bem  gemeinen  gefüllten  Sd)itceball  burd)  einen 
oiel  niebrigem  2öua?§,  größere  gefaltete  Slätter  unb 
baburd)  attS ,  t>afj  feine  Slüten  nie  oon  Slattläufen 
befallen  merben.  2)em  2Bafferl)otber  febr  äbnlid]  ift 
ba%  norbameritanif  cbe  V.  oxycoecos  Pursh.,  bod)  finb 
bie  unfrud)tbaren  Stanbblumen  meber  fo  fladj  nod^ 
oon  f 0  fd)iteeigem  Ü^eiß.  Xie  roten  Jyrüdne  haben  ben 
(skfdmtad  ber  Johannisbeere  unb  fönnen  biefe  er* 
fe^en.  2lnbere  meiftenS  aus  s3iorbamcrifa  ftammenbe 
Wirten,  mie  V.  lentago  L.,  V.  pranifolium  L.  u.  a., 
finb  ebenfalls  gefd)ä^te 3ier |tväud>er.  V.  tinas  L.,  ber 
Lauras  tinus  ober  Vau  ruft  in  ber  ©ärtner,  ift  einer 
ber  fd)önften  Sträiuter  an  t>cn  iUittelmecrfüften.  @r 
mirb  3  m  hod)  unb  hat  immergrüne,  glänjenbe  glatte 
ober  behaarte  Slätter,  reiche  Ürugbotben  meißer 
Slüten  unb  ftarf  abfübrenbe  fdmutrgblaue  Seeren. 
6r  mirb  in  ber  Orangerie  ober  in  äBobnräumen 
unterhalten  unb  blüht  liier  oft  febon  im  Jebruar  unb 
Wl&Xi,  im  Keller  übermintert  erft  gegen  ben  Sommer 
hin.  Salb  nad)  ber  Slüte  mirb  er  umgepflanzt  unb 
bejamitten.  SDIan  oermehrt  ihn  teidn  burd)  Sted= 
linge  unb  ̂ ieht  oon  it)iten  oft  Keine  ßronenbäume, 

ilUc  (fpr.  mid),  i^auptftabt  beS  Äanton^  SB. 
(7828  ß.)  im  Kreis  ßbateau  =  SalinS  be3  SejirfS 
Lothringen,  an  ber  Seilte,  am  Aiiß  öonSEBeinbergen, 
inmitten  oou  ©arten  unb  >>opfenfelbern,  an  b«t 
Nebenlinie  Surtbecourt^S.  (3  km)  ber  irlfaß  Vothv. 
(5'ifenbahnen,  Sit^  eines  2lmtögerUfet3  (Sanbgerid^t 
DJceti)  unb  SteueramteS,  hat  (1890)  2041  g.,  bar 

unter  86  Soangettfdje  unb  28  v"svvaeliten,  ̂ oft, Telegraph,  ̂ eile  ber  im  12.  xutbrb.  augelegten 
3Jlauem  unb  Oh-äbcu,  fpätget.  Kucbe  (15.  v\alub.i, 
jpätgot.  ehemalige  bifiöfl.  SQlünje,  altertümliche 
Käufer,  alte2  jpätgot.  Sinaangdtpor  jum  bifcböfL 

Sßalafte,  Warienboipi^  für  Mranfe  unb  ̂ frünbner, 
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©aifenbauä  unb  eine  bebeutenbe  Saline,  tue  febon 
von  ben  Römern  benulU  mürbe;  Werberei,  ©ip& 
uiil»  .Half  bronnerei,  Weinbau  (namentlid>  Wotmein), 
9Monen=  unb  Spargcljud^t. 

itftcari,  >>crm.  von,  Srabifdjof  von  Areiburg, 
«b.  13.  9Rai  1779  ju  Aulenborf  in  Cberfcbmaben, 
Kubierte  in  jngolftabt  unb  SBicn,  mürbe  1797  zum 
^rieftet  gemeint  unb  na<$  .«onftanz  verfemt,  fam 
1828  als  Tomfapitular  nach  Areiburg  im  Sfoeiggau, 
erhielt  bort  1830  bie  ÜBürbe  beS  SEDei^bifd^ofS  unb 
35ifar3  beä  ÖrUnfdiof*  unb  mürbe  1842  zum  (*rz- 
bifd&o?  ber  Cberrbeinifdum  Kirdienprovinz  ermäblt. 
3m  (Smftange  mit  ben  93ifcböfen  feinet  ©prengefä 

Hellte  er  eine  Weibe  von  fircbenrecbtlicben  lJvorberun= 
gen  an  bie  bab.  Regierung.  3>er  33efcbeib  ber  :He= 
gierung  lautete  für  bie  weiften  <yorbcrungen  ab- 

lehnend, me*balb  fieb  35.  immer  mebr  in  ben  S)ienft 
ber  ertremen  ultramontanen  93eftrebungen  [teilte. 
5)irr<$  Gfrricbtitng  t»on  Seminaren,  Einführung  von 
Orben,  ̂ efuitenmiffionen  u.  f.  m.  fitste  er  fieb  einer- 
[eitS  feinen  MleruS  völlig  zu  unterwerfen,  anbeter« 
feitS  ging  er  gegen  bie  Staatsgewalt  vor,  inbem  er 
bie  Befolgung  ber  ftaatlicben  Ö5efe|^e  in  ßbefacben 
u.  f.  m.  »erbot,  ftaatstreue  ©eiftltcbe  mit  Strafen 
belegte  unb  1854  baS  Kircbenvermögen  in  feine 
>>anb  braute.  2>.  mürbe  22.  3Räi  1854  megen  Un= 
geborfamS  gegen  bie  StaatSgefefce  verhaftet;  boeb 
gelaug  eS  nad)  langen  93erbanblungen  bem  röm. 
Stuhle,  ber  Regierung  ba*  in  ber  93ulle  «Aeterni 
Patris»  niebergelegte  Konforbat  vom  28.  S$um  1859 
abzugewinnen,  baS  bie  ftaatlid)en  <qobeitSred)te 
großenteils  bem  ßrjbtfc^of  opferte.  3)ie  Kammern 
verweigerten  jebod)  bie  verfaffungSmäßtge  3uftiim 
mung  bazu;  ein  vom  ©roßberzog  berufenes  liberales 
2Jlinifierium  vereinbarte  nun  mit  ben  Kammern  eine 
neue  Regelung  ber  fird)lid)en  93erbältniffe  auf  bem 

5ikge  ber  ftaatSiird")ltd)en  CjJefefegebung ,  mogegen 
93.  vergebens  proteftierte.  93.  ftärb  14/ April  1868 
ZU  Areiburg.  (S.  33aben,  23b.  2,  S.  267.)  [con. 

SßicbeffoS  (fpr.midbeffob),  frans.  ®orf,  f.£araS= 
*8tce  (93tze,  vom  lat.  vicis),  fovtel  mie  «an  ber 

Stelle»,  «anftatt»,  bäufig  als  93orfet}filbe  bei  AmtS= 
titeln,  roo  eS  eigentlich  ben  Stellvertreter  beS  orbent= 
tieften  Beamten  bezeid)net,  oft  aber  nur  als  befonberer 
Jitel  (Geltung  bat.  So  z. 93.  $icelonig,  93icefanzler, 
^iceprdfibent,  93iceabmirat,  SSicefonful.  Mittelalter: 
liebe  £itel  unb  SBürben  waren:  Vice-comes  (33ice= 
graf),  morauS  bie  2Bürbe  ber  Visconti,  93icomteS 
(f.  b.)  unb  Discounts  entftanben;  ferner  Vice-dom 
(Vice -dominus)  ober  93iibom ,  93t£tum,  93icbom 
(ivober  aud)  ber  9came  beS  beutfeben  ©efd)led)tS 
93i£tbum),  ber  Stellvertreter  auf  einer  £errfd)aft, 
einem  Scbloffe  ober  einem  geiftlid)en  ©ute  für  ben 
bamit  Gelehnten,  ferner  ber  ftänbige  Stellvertreter 
be*  SanbeSberrn  zur  Ausübung  aller  9tegierungS; 
rechte  für  baS  ganze  £anb  ober  für  eine  befummle 
Provinz,  baber  93it$tumamt  in  93apern.  $n  lieber; 
öfterreid)  mar  33.  ber  ̂ inanzbeamte  eines  größern 
93ezirtS ,  an  meieren  bie  Unteramtleute  bie  lanbeS= 
fürftl.  ßinnabmen  ibreS  SprengelS  abzuliefern  bat; 
ten.  2>enf elben  Urfprung  bat  audb  Vidame,  ber  Sitel 
eines  ebemaligen  Beamten  ber  franj.  93ifcböfe  gur 
93ebütung  ber  fireblicben  ̂ Hecbte,  jet^t  überbaupt  bie 
^eseiebnung  für  Slbminiftrator. 

SBiceabrnttal,  f.  Slbmiral. 
©icebecfof fixiere,  früher  $icefeefabetten 

genannt,  bie  sJteferveoffi3ierafpiranten  ber  ÜJtarine, 
im  ̂ Kange  ben  S)ecf Offizieren  (f.  b.)  gleicbftebenb. 
ßS  giebt  brei  Kategorien:  bie  3)lafebineningenieur= 

afpiranten  ber  Mejerve  beißen  33  i  c  e  m  a  f  d)  i n  i  ft  e  n , 
bie  SHeferueoffiiierafpitanten  ber  iDiatrofenartillerie 
sls i  c e f eu e r m e r f e r ,  bie  :Heferveoffizierafpiranten 
beS  SceoffizierforpS  SSicefteuetteute.  ̂ )ie  s^ice= 
mafd)iniften  tragen  bie  Uniform  ber  yjtafcbiuiften, 
bie  Üsicefeuermerrer  bie  ber  ̂ euermerfer  ber  Üftarine, 
bie  iUcefteuerleute  bie  ber  Steuerleute,  nur  tragen 
fie  alle  an  Stelle  ber  Mdif  elf  läppen  ber  ̂ )ectoffijierc 
bie  ber  Dffijierftellvertreter,  jebod)  ohne  bie  ̂rone. 

^Biccfclbtticbel  (bei  ber  Kavallerie,  reitenben 
Artillerie  unb  bem  %  rain  33  i  c  e  m  a  d)  t  m  e  i  ft  e  r ) ,  im 
UnteroffizterlorpS  ber  beutfdben  2lrmee  eine  (^tjarge 
zmifeben  Jelbmebel  unb  ̂ ortepeefäbnricb.  2)ie  S3e= 
treffenben  tragen  mit  Ausnahme  ber  ̂ veiten  ̂ Irmel- 
treffe  bie  Abjeicben  ber  etatsmäßigen  Welbmebel,  ftnb 
aber  Untergebene  ber  letztem  unb  aua)  berjenigen 
^ortepeefäbnricbe,  bie  baS  Dffizicrsfeitengemebr 
tragen  (^egenfäbnricfte).  ̂ sebe  feompagnie  (ÖSfa= 
bron,  Batterie)  hat  einen  ober  sroet  35.  §üt  bie  2ln^ 
gehörigen  beS  ̂ 8eurlaubtenftanbee  (f.  b.)  unb  Dfftgter* 
afpiranten  l?at  bie  ̂ bcirge  ber  35.  eine  befonbere 
^öebeutung,  inbem  fie  für  biefe  eine  3Sorjhtfe  ber 
Ernennung  zum  sJteferveoffizier  (f.  b.)  bilbet. 

aHcefcmfttl,  f.  Konful  (93b.  10,  S.  594a). 
SBicelumS  (9feizelin),  ber  ̂ eilige,  Apoftelber 

SBagermenben  (beS  norbmeftl.  2£enbenftammeS),  geb. 
gegen  (Snbe  beS  11.  ̂ ahrb.  zu  Hameln,  erhielt 
namentlich  in  s^aberborn  feine  SluSbilbung,  mürbe 
bier  unb  fpäter  in  SBremen  Sebrer,  begab  fieb  bann 

nacb  "?vranfreicb,  mo  er  gum  ̂ riefter  gemeint  mürbe. 
Mach  ®eutfcblanb  jurüd'gefebrt,  mibmete  er  fieb  ber (Sfyriftianifterung  ber  Sßenben,  zunäcbft  als  Pfarrer 
zu  SBippenborf  an  ber  menb.  ©renje  tmb  bann  be= 
fonberS  vom  Siegeberg  auS,  mo  Kaifer  Lothar  1134 
eine  reid)  befebentte  Klofterürcbe  unter  ber  Auffielt 
beS  93.  gegrünbet  batte.  93.  grünbete  eine  Weibe  von 
Kirnen,  fog.^icelinSürcben,  vonbenenftebetma 
nod)  20  erbalten  baben.  1149  mürbe  er  93ifcbof  von 
Albenburg  (je£t  Dlbenburg  in  *oolftein)  mit  bem 
Kircbenfprengel  Söagrien  unb  ftarb  als  foldber 
12.  ®ej.  1154  in  ̂ albera.  —  s^gl.  Krufe,  2)aS  Sehen 
beS  beiügen  93.  (Altona  1826):  ̂ aupt,  ®ie  93ize- 
linSürcben.  93augefcbid)tlicbe  Unterfucbungen  an 
S)entmälern  9KagrienS  (Kiel  1884). 

siMccÜtnue<f  SpuriuS  GaffiuS,  f.  ßaffiuS. 
^Btcetnafc^ittiften,  f.  $icebecfoffiziere. 
35icente,  portug.  Siebter,  f.  ©il  93icente. 
^Bicentittifc^e  ̂ ll^cti,  bie  ©ebirge,  metebe  ben 

öftl.  Zeil  ber  Gtfcbbucbt  erfüllen  (f.  Dftalpen,  93b.  12, 
S.698b).  Söäbrenb  im  3B.  ber  @tfd)  baS  Streiken 
beS  ©ebirgeS,  ber  ̂ ubicarienlinie  folgenb,  gegen 

5191D.  gerichtet  ift,  berrfebt  b^^'  unter  bem  ßinfluff e 
ber  Srucblinie  von  93al  Sugana  meftöftt.  Streiken. 
^n  bem  93au  ber  5C.  21.  fpieten  Schollen  unb  $rud)= 
linien  ben  beftimmenben  febarafter.  2)ie  flache  Sage-- 
ruug  begünftigt  bie  93ilbung  tafelförmiger  ̂ Raffen, 
mie  in  ben  Sette  Communi;  bie  ̂ lüffe  fließen  in 
tiefen  ßrofionStbälern.  S)er  Untergrunb  beftebt  aus 
^)acbfteinfalf,  melcbem  jüngere  Silbungen  aufliegen. 
l)a§>  ©ebirge  erreicht  nirgenbS  bie  Scbneeregion  unb 
befi^t  feine  böcbften  ©rbebungen  im  9I2B.  unb  9c.  2)ie 
böcbften  ©ipfel  finb:  ßima  bobici  (2331  m),  (Sima 
Kempel  (2320  m),  ©ima  bieci  (2209  m)  u.  a. 

S8ictn%a  (fpr.  mitfeb-).  1)  ̂roöinj  im  Königreicb 
Italien,  in  ber  Sanbfcbaft  9]enctien,  grenjt  im  2B. 
unb  91.  an  öfterreieb  (£irol),  im  D.  an  bie  $rovin= 
jen  93elluno  unb  ̂ revifo,  im  SD.  an  ̂ abua  unb 
im  S5B.  an  93erona,  bat  2632  (nacb  Stretbitffij 
2785)  qkm  mit  (1881)  396  349,  nad)  93erecbnung 
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üom  31.  S)q.  1893:  440191  &,  b.  i.  167  &  auf 
1  qkm  unb  verfällt  in  bie  3efm  Diftrifte  2Ir3ignano, 
2lfiago,  Sarbarano,  33affano,  £onigo,  2ftaroftica, 
Scbio,  Ztytne,  23albagno  unb  $.  mit  Rammen 
123  ©emeinben.  DaS  £anb  ift  im  nörbl.  unb  norb= 
meftl.  Steile  gebirgig  (Seffinifcbe  Sllpen  mit  Gima 
bobici  2341m  unb  ÜDtonte  -  $afubio  2236  m,  bie 
fiel)  nad?  6.  in  ben  Sericifcben  föügeln  [f.  b.]  fovt= 
fe^en),  im  öftlicben  eben,  mirb  beroäffert  oom  2lgno, 
SBaccfjiglione  mit  Simoncrno  unb  Slftico  unb  ber 
SBrenta  unb  liefert  lobten  unb  Sfyon,  Sßeijen,  Altais, 
SfteiS,  Äaftanien,  SBein,  Selbe  unb  $ieb-  Die  $n= 
buftrie  erftredt  ftd)  auf  Seiben=  unb  Söotlfptnnerei, 

SBeberei,  Färberei,  ft-abrit'ation  oon  Rapier,  Strob= 
büten,  pfyarmaceutifcben  2lrttfeln ,  $or3cllan''  unb 
Söpferroaren,  Semroanb,  ÜJlöbeln,  Sßagen,  Öeber, 
9Ruftfinftrumenten  unb  ßifenmaren.  —  2)  Qanpt 
ftabt  ber  ̂ rooin3  $.,  3u  beiben  Seiten  beS  febiff; 
baren  93accbiglione,  am  9?orbfufr  ber  Söertcifcfyen 
Öügel,  in  einer  fruchtbaren,  mobl  bebauten  Qbene, 
an  ber  Üinie  sJDlaitanb'-$erona=23enebig  beS  2lbria- 
tifd)en  9ie£eS  unb  ben  Stnfcblufjbabnen  35.^remfo 

(60  km)  unb  SS.--6cbio  (32  km),  mit  Dampf  ftrafsen; 
bafm  nacb  Sftecoaro  unb  2lr3ignano,  ift  Si£  beS 
^räfeften,  eines  93ifd)ofS,  Tribunals  erfter  ̂ nftanä, 
einer  £anbetS;  unb  ©emerbefammer  unb  fyat  (1881) 
27  694,  als  ©emeinbe  39431,  nacb  SSeredmung  oom 
31.  De3.  1893:  40500  G.,  in  ©arntfon  1  «Bataillon 
beS  45.  Infanterieregimente,  baS  4.  $aoatlerieregi= 
ment  «©enoüa» ,  Seile  beS  16.  KaoallerieregimentS 
«Succa»  unb  eine  Batterie  ©ebirgSartttlerie.  Die 
Stabt  ift  oon  einer  Doppelmaucr  unb  ©raben  um= 
geben,  bat  fecf;S  Zfyoxe,  fieben  Brüden  (öier  über  ben 
$etrone,  barunter  s^onte  San  liebele  oon  ̂ alla- 
bio),  ein  altes  ßaftelt  unb  19  ßirdjen.  ̂ n  ber  sJiäbe 
ber  $orta  bei  (Saftello  ftcfyt  baS  Denfmat©artbalbiS 
(1887)  t)on  Ferrari,  auf  bem  Dompla^  baS  Denf= 
mal  Victor  ßmanuels  II.  (1880)  oon  33enoenuti, 

auf  ber  *pia33a  be'  Stgnort  3mci  Säuleu  unb  bas 
sJftarmorftanbbilb  ̂ aliabioS  (1850)  oon  ©ajaffi. 
$on  tireben  finb  3u  nennen  ber  Dom,  ein  ntebri- 
ger  einfebiffiger  got.  Sau;  bie  fiircbe  Sta.  Corona, 
ein  got.  33adfteinbau  mit  tombarb.  gacabe  unb  ©e= 
mälben;  Santo  Stefano  mit  einer  äRabonna  oon 

^alma  3Seccbio;  bie  got.  tfird)c  San  i'oreu3o  mit 
bem  ©rab  beS  $artolommeo  SDcontacjna;  San  ̂ Hocco 
mit  einer  Sftabonna  oon  23uonconfiglio  (1502)  unb 
auf  ben  23cricifcbcn  bügeln  bie  SöallfafjrtSf  irdjc  sJ)ca= 
bonna  bei  DJconte,  in  <yorm  eines  grieeb.  3h*eu3eS, 
mit  Kuppel  unb  ber  Verneinung  febjifti,  einem 
Öauptroerf  t>on  SRontaana  (1500).  3ur  .Uircbe 
fübrt  t>on  ber  Stabt  aus  ein  bebedter,  auf  180 
Pfeilern  rubenber,  650  m  langer,  mit  ̂ armor= 
quabern  gepflafterter  Bogengang,  ̂ intcv  ber  ttirebe 
ein  Denlmal  ber  1848  bier  Gefallenen,  nabebei  bie 
Statue  ber  Italia  liberata. 

Unter  ben  roeltlicben  ©ebduben  äeidjnenfwfc 
auS  bie  SSafilica  ̂ allabiana,  an  ber  ein  Doppel; 
gefebofc  grobartiger  offener  23ogcnballen,  mit  unten 
bor.,  oben  ion.  Säulen,  ben  altern  fpi^bogigen  Sau 

bcS  s$ala(^o  beüa ^tagioneumgtebt.  3m  erftcu  Stod 
ein  Saal  mit  öoljbede;  ber  fcbmale  rote  £urm  ift 
82  m  bod);  auftobenb  baS  Tribunal,  gegenüber 

ber  ̂ alajjo  ßapitano,  gegeniuärtig  yJJiunicipio, 
»on  ̂ aüabio  (1571);  baneben  ber  diente  bi  ̂leta 
(^eibbauS,  rjon  1553  unb  1620);  baä  Teatro  Olfm- 
pico  auf  ber  ̂ ia.v^a  b'3fola,  ein  >>ol;,bau  nad) 
^allabtoS  ocicbnung  unb  t>cn  oon  SJitrum'uS  ange= ßebenen  3Jer^)dltniffen  in  antifem  ®efd)mad  erbaut, 

1584  üollenbet,  unb  ber  Triumphbogen  am  Gin= 
gang  beS  (Sampo  iDlar^o. 

Unter  ben  20^aläften  finb  bie  bebeutenbften 
bie  Soggia  bei  Delegato  ober  $ala^o  ̂ prefetti^to  oon 
^allabio  (1571),  ber  üor  1566  erbaute,  1848  ftarl 
befebäbigte,  1855  bergeftellte  ̂ 0(0330  ©t^ierecatt, 
eins  ber  beften  Sßerfe  ̂ aüabioS,  mit  bem  Museo 
civico;  Gafa  bei  Diaoolo,  ein  unoollenbeter  ̂ alaft 
üon  ̂ ßallabio,  mit  torintb.  Säulen  unb  präebtigem 
.^ranggefimS;  ber  SßeScooabo,  bifcböfl.  s^alaft  mit 
Sierlicber  ̂ alle  (1494)  im  ftofe;  s^ala33o  Xrifftno, 
je^t  $orto,  üon  Scamo33i  (1588);  ber  got.  Nl>ala33o 
Scbio,  mit  sJtenaiffanceportal;  s$ata33o  Xbiene,  je^t 
^BollSbanl;  gegenüber  ber  ̂ ala33o^ßorto^arbarano 
(oon  «pallabio,  1577),  ber  got.  ̂ ata33o  ̂ orto=6ol; 
teoni,  mit  fd)öner  .'oalle,  unb  $alaj3o  Salmarano 
(oon  ̂ atlabio,  1566). 

Die  Stabt  bat  ein  tbeol.  Seminar,  lonigl.  Spceum 
unb  ©pmnafium,  bifd)öfl.  ©pmnafium  mit  29iblio^ 
t^ef,  Seminar,  eine  tedmijcbe  Scbutc,  ein  @nalif«^e§ 
^räuteinftift,  bie  Dlpmpifd)c  Slfabemie  ber  feiffen- 
febaften,  Sitteratur  unb  febönen  fünfte,  eine  öffent= 
liebe  Sibliotbef  oon  50000  3Sänben,  brei  Sweater, 
barunter  baS  Teatro  filarmonico  baS  größte,  ein 

großes  ̂ ran!cnl)auS,  £aubftummeninftitut,  ^inbel- 
bauS  unb  anbere  SBobltbätiglcitSanftatten.  Die 
Stabt  liefert  feböne  Seibe  unb  Seibenftoffc  fotuie 
sJleiSftro^  3u  ̂üten  unb  treibt  anfebnlid)en  .soanbet 
mit  5)canufa!turroaren  unb  Dlaturprobuften ,  na- 
mentlicb  mit  ©artenfrüd^ten,  Sein,  ©etreibe  unb 
Scbladjtoicb.  33emerfenSroert  ift  baS  am  ̂ ronleid?: 
namStage  gefeierte  SSollSfeft  2a  9tua  ober  sJiuota. 

2  km  üon  ber  Stabt  liegt  bie  ̂ illa  s}\otonba  ober 
v#allabiana  beS  ©rafen  (£apra,  ein  SBiererf  mit  ion. 
Säulenoorballen  unb  Kuppelfaal  in  ber  Glitte. 

©efa^icbtlicbeS.  Die  Stabt,  bei  ben  ̂ Hörnern 
Vicetia,  mitteüat.  aueb  Vicentia,  roar  im  Slttertum 
unbebeutenb,  aber  im  Mittelalter  eine  ber  erften,  bie 
fid)  1167  an  ben  lombarb.  Stäbtebunb  gegen  .Uaifer 
Ariebrieb  I.  anfd)(ob.  1236  rourbe  3S.  v>q\\  Äatfer 
^riebrieb  II.  erobert  unb  jerftört.  1311  fiel  ba^ 
bisher  untertbänige  33.  oon  Sßabua  ab.  Der  Äaifer 
.'oeinrieb  VII.  betebnte  bie  Familie  bella  ̂ ca\a  mit 
ibr,  unb  biefe  unb  anbere  Familien  bevrfebten  ba^ 
felbft  bis  1404,  roo  bie  Stabt  nebft  ©ebiet  fid)  ben 
isenetianern  unterroarf.  Kaifer  Slarimitian  1.  er« 
oberte  fie  1509,  gab  fie  aber  1516  roieber  an  23ene= 
big  3urüd.  1848  erbob  fieb  SS.  gegen  bie  Öfterreicber 
unb  mürbe  oon  päpftl.  Gruppen  befe^t,  bie  benfelben 
20.  9}iai  ein  treffen  lieferten.  Slm  23.  SDiai  unb 
9.  ̂ uni  roarb  bie  Stabt  oon  ben  Öfterreiebern  be= 
fd;offen  unb  lapitutierte  11.  Sunt  an  SRabe&fo.  1 866 
tarn  33.  an  Italien.  flaincourt. 

iUccn^a  (fpr.  nutfd)-),  Mer^og  "oen,  \.  (.cau- 
35tce^täftbent  f.  Sßrajibent. 
^Biccfecfabettc«,  f.  s^iccbedoffi3icre. 
ülUceftmaittott  (lat.),  f.  Decimieren. 
Vi  cessiönis  (lat.),  Dermöae  ber  iHbtretung. 
^teefteuerteute,  f.  aSicebeaof^iere. 

Vice  versa  (tat.),  umget'ebrt.  gegenteilig. iöicenja^tmciftcr,  i.  sßicefelb»ebel. 

*Ud)  (fpr.  raitfdi)  ober  öique,  lat.  Ausi.  SBe« 
.ürt'vftabt  im  9iö.  ber  fpan.  ̂ roöina  Barcelona  in Katatonien,  489  m  ü.  b.  iU.,  iinH  am  ©urri,  ber 

red)ts  mm  2"er  gebt,  in  fruchtbarer  ©e^enb,  an  ber 
3meiglinie  ©ranollerS^San  Oaian  be  lad  &babefa$ 

ber  (5'ifenbabn  ̂ Barcelona  ̂ evpignan,  ift  öifcbofö 
fib,  bat  (1887)  1 1  640  &,  eine  Matbebrale  unb  oier 
loeit  fdmnere  Minben;  39aunür»oUfpinnerei,  Rapier- 
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unb  Seinwanbfabrifcn,  in  ber  ÜRäb«  Miipfcr  =  unb 
Steinfoblengruben  unb  liefert  iHmetbpfte,  £opafc 
unb  farbige  .ttroftalle. 

SJidni  (fpr.  mifdüb),  93abeort  im  iHrronbiffement 
Sa  ̂alilfe  im  S.  bc8  fran.v  Tcpart.  filier  in  SBour* 
bonnaiS,  259  m  ü.  b.  9Jt.,  recgtS  am  alliier,  über 
ben  eine  kniete  führt,  an  ber  Vinie  (ÜJtoulinSO 
6t.  ©ermain  -  be$  <  ötofttö :  3:bier3  ((Stermont  *  ger= 
ranb)  ber  ÜJHttelmeerbabn,  beftebt  auS  ber  SHtftabt 
im  S.  unb  bem  neuern  fd)önen  3Tcit  im  sJi.  unb  bat 
(1891)  10870  ß.,  ein  sBüta.er*  unb  ein  Militär- 
bofpital;  äBoUfpinnem,  ÜReblfabtif  unb  ftanbel. 
2)a§  große  Sabeetabttffement  üon  1820,  bem  1853 
auf  ber  SBejtfeite  nod)  ein  größerer  Sau  btn|Us 
gefügt  mürbe,  fo  baß  nun  täglid)  3500  Söäbcr  ab= 
gegeben  werben,  gebort  bem  Staat  unb  wirb  üon 
$äd)tern  öertoaltet.  ̂ m  alten  Sau  finb  bie  mid)tig= 

ften  Quellen:  le  $uitö  (Sbomel  (44°  C.),  la  (Traube 
©rille  (42°),  la  Source  -UteSbameS  (IG0),  im  Sou= 
terrain  bie  ftärffte  le  $uit§  ©artf  (45°),  bie  täglid) 2520  hl  SBaffer  liefert,  ba*  nur  jum  93aben  benutzt 
roirb.  Jpinter  bemfetben  finb  bie  ©ebäubc,  wo  ba§> 
Bali,  bie  ̂ aftillcn  unb  ber  ©erftenjuder  tjergeftellt 
werben,  unb  üor  bem  <oauptgebäube  ift  bi*  jum 
prächtigen  $afino  (1860  —  65)  ein  $arf,  an  befielt 
Seiten  &otel3  ftetyen.  3>m  fübt.  £eite  baben  bie 

Quellen  be  T^öpital  (31°),  beSarbaub,  bie  brei  beS 
GeleftinS  (14  unb  12°)  fowie  be  £arbn  it>re  eigenen 
@tabtiffement3,  bie  beiben  legten  aud)  ̂ arfanlagen. 
%m  Ufer  be£  Slllier  unb  ber  2Beftfeite  ber  Stabt 
bietet  ber  12  ha  große  sJteue  s$arf  eine  präebtige 
s$romenabe.  SlUe  ,iel)it  Quellen  finb  au3ge3eid)nct 
burd)  tiofyen  ©efyalt  an  foblenfaurem  Patron  unb 
werben  gegen  Serbauung3fd)Wäd)e,  äRagentatarrb, 
Säurebilbung  unb  $ranlbeiten  ber  ts>arnorganc, 
aud)  gegen  ©td)t  unb  S)iabete3  angewanbt.  Sie  üc= 
fern  täglid)  6230  hl  SBaffer,  woüou  üiel  geturnten, 
nod)  mepr  (jäfyrlid)  über  7  ÜJtül.  ftlafeben)  üerfanbt 
wirb.  2Bät)renb  ber  Saijon  (15.  iOki  bis  30.  Sept.) 
fommen  an  50000  Shtrgäfte  an.  Mu\  beut  Unten 
Ufer  beS  Slllier  ift  bie  intermittierenbe  Duelle  üon 
SSeffe  unb  4  km  füblid)  baüon  bie  üon  ̂ auterioe, 

beren  Sßaffer '  üerfanbt  wirb.  $mei  anbere  falte 
Quellen  finb  3  km  uorböftlid)  in  (Suffet  (f.  b.)  am 
Sid)on,  wot)in  £rambat)it  füfyrt.  3S.  war  als  Vicus 
calidus  fd)on  ben  alten  Römern  befannt,  war  bann 
üergeffen  unb  !am  erft  unter  Subwig  XIV.  wieber 
in  &ufnar/me.  —  23gt.  ©relletp,  V.  et  ses  eaux 
minerales  (4.  Stufl.,  Sicfyp  1886);  s#.  Joanne,  V.  et 
ses  environs  ($ar.  1889). 

Vicia  i.,  SBicfe,  ̂ flan^engattung  aus  ber  $a= 
milie  ber  Seguminofen  (f.  b.),  Abteilung  ber  $api= 
lionaeeen,  mit  gegen  180  in  ber  nörbl.  gemäßigten 
;\om  unb  in  Sübamerita  weit  üerbreiteten  arten, 
frautartige,  meift  f  tetternbe  ©ewäd)fe.  ßine  ber  be= 
tannteften  Strtcn  ift  bie  feit  uralter  3eit  hiltiüierte 
^ferbe-,  Sau=  ober  58uffbo^)ne,  V.  Faba  L., 
wabrfd)einticb  au§  bem  weftl.  Slfien  ftammenb 
(f.  33ob,ne).  @teid)fall»  wichtig  ift  bie  in  (Suropa  unb 
ten  ÜDtitteltneerlänbern  ein^eimifd)e  Butter  Wide 
(V.  sati  va  L.f  f.  S^afelrgutt  er  pf  taugen  I,8ifi.23), 
mit  tletternbem,  flaumbaarigem  Stengel,  paarig  ge= 
fieberten,  in  eine  üfiMdelrante  enbenben  blättern  unb 
piolettraten  33tüten,  bie  ju  ̂ wei  in  t>en  5Mattwinfeln 
fte^ien,  fowobl  ber  Samen  wegen  wie  al§  gutter* 
pflanze  bäufig  angebaut,  ßine  Üulturform  ift  bie 
in  (Snglanb  unb  Belgien  311  93lattfutter  angebaute 
hinter  Wide.  (Sine  bleibe  anberer  in  3)cutfcblanb 
wilb  waebfenber  Slrten  finb  teils  gefc^ä^te  gutter^ 

trauter,  teib?  jumal  in  ©etreibefelbern  läfttge  Un= 
trauter,  wie  3.  33.  bie  überall  gemeine  fog.  ̂ ogel  = 
Wide,  V.  craccaJv.,  mit  bieten  rotüioletten  ober 
blauen  33lütentrauben,  unb  bie  3  0 1 1  i  g  e  30  i  d  c  ober 
Sanbwufe  (V.  villosa  Roth,  f.  £af.  II,  Jyig.  1). 

Aichtal  (tat.),  nad)barlid). 
^t  ritt  alba  1?  it  cii  (in  CfterretcJr))  ober  £ofal  = 

bar;nen,_f.  s3tcbenbabnen.  [orbnungen). 
"V>  i  et  niillu  cjtc,  f  oütcl  wie  ©emeinbewege  (f.2öege= 
33ttf^butö(fpr.wtd5ibörg),.<oauptortbcö(Sountp 

SBarren  im  norbamerit.  Staate  !:l)ciffiffippi,  auf  ftei- 
ler  Slnlwfye,  auf  ber  Dftfeitc  be3  sJJiiffiffippi,  an  ber 
^.'St)reüeport-yJteribian=  unb  ber  norbfübl.  £oui§- 
üiUe-5leuorlean^--Stera§babn,  ^äblt  (1890)  13373  6., 
barunter  6000  Dceger,  unb  ift  bie  größte  Stabt  bes 
Staate^.  SS.  fyat  bebeutenben  ̂ aumwotl^anbel, 
einige  ©ronl)anbet6l)äufer,  ̂ auinmoitölmüfyten  unb 
^)ampffa)iffab,rt.  SS,  war  wäfyrenb be§  Sürgerfricgesi 
wegen  feiner  Gifenbalmüerbtnbung  unb  ftrombeberr- 
fd)enben  Sage  üon  großer  JBia)ttgfeit.  silm  22.  sMai 
1863  würbe  bie  Stabt  angegriffen.  2lm  4.  ̂ uli  ia- 
titulierte  fie  an  ©rant,  woburet;  ber  flotte  be§  5Ror= 
ben§  bie  fterrferjaft  auf  bem  -iRiffiffippi  jufiel. 

Jßico,  ©ioüanni  35attifta,  ital.  s^ilofop^,  geb. 
23.  ̂ uni  1668  gu  Neapel ,  wibmete  ftd)  juribifdpen, 
biftor.,  pl)ilol.  unb  pljilof.  Stubien,  würbe  1697 
^rofeffor  ber  Difyetorif  unb  1734  öofbtftüriograpb 
be§  $önig£  üon  Neapel  (Sr  ftarb  21.  ̂ an.  1744. 
Sein  erfte^  2ßer!  War  «De  antiquissima  Italorum 
sapientia»  (Üleap.  1710);  biefen  folgten  «De  uno 
universi  juris  prineipio  et  liue  uno»  (ebb.  1720), 
«De  constantia  jurisprudentiae»  (1721)  unb  fein 

^auptwerf  «Principj  della  scienza  nuova  cl'  intorno alla  commune  natura  delle  nazioni»  (3Reap.  1725). 
Gine  @efamtatt!§gabe  feiner  3öer!e  beforgte  gerrart 
(6  33be.,  «Wail.  1836-37).  Sluf  35.,  att  ben  33e= 
grünber  ber  mobernen  ©efct)icbt^pl)ilofopl)ie,  ift  man 
in  ber  (Gegenwart  ütelfact)  ̂ untergegangen.  @r  be- 
tämpfte  ben  $u  feiner  3eit  t)errfd)enben  (£artefianiö= 
mu3  unb  fudjte  @rfat)runfj  unb  gefunben  SJienfa^en: 
üerftanb  mit  ber  ewigen  Qrbnung  ber  2)inge  gu  üer- 
mitteln;  ba§  s$rincip  ber  Sßermittelung  faub  er  in 
@ott,  in  bem  alle  £f)atfad)en  unb  alle  @rfenntni§ 
üereinigt  finb.  So  ift  aud)  bie  göttliche  !^orfet)ung, 
inbem  fie  in  ber  Entfaltung  ber  ntenfct)lid)en  it)ätig- 
feit  fiel)  auf  natürliche  SBeifc  tunbgtebt,  bie  93aftS 
ber  ©efdt)idt)te.  ̂ n  ber  ßntwidtung  ber  feiüilifation 
tmterfd)eibet  33.brei^erioben,  bie  göttliche,  t)eroifd)e 
unb  menfct)tict)e.  —  SSgl.  SBerner,  Über  ©ioüanni 
SSattifta  33.  al§>  ©efd)ict)t§pt)itofopt)  unb  Segrünber 
ber  neuem  ital.  ̂ fytlofoptne  (2öien  1877). 

£Ucogtte  (frtv,  fpr.  wif onnj)  ober  Vigogne, 
eigenttict)  foüiet  wie  3Sicunawotte  (f.  b.).  2öa§  ge= 
wör)nlid)  ̂ ß.  genannt  wirb,  ift  ein  au§  Schafwolle 
unb  Saumwolle,  je^t  aud)  wol)l  nur  au§  23aum= 
wolle,  jebod)  nadt)  2lrt  be§  Streicbgarn^  t)ergeftellte^ 
©arn.  (S.  Spinnerei,  ü8b.  15,  S.  166  a.) 

^Oicomte  (fr^.,  fpr.  witongt;  üom  tat.  vicecomes; 
ital.  3Si§conte;  fpan.  ̂ igeonbe;  portug.  2St§  = 
conbe;  engl.  Discount),  urfprünglid)  ber  Stelt= 
üertreter  eines  ©rafen,  bereit  in  hen  roman.  Sän= 
bern  fowie  in  ßnglanb  jwifeben  bem  ©rafen  unb 
33aron  ftet)enber  5tbet»rang.  S)ie  sJtangfronen  ber  33. 
üeranfd)auUd)t  bie  Safel:  fronen  II,  %\q.  16—20. 

Victor,  2luretiu§,  röm.  ®efd)id)tfct)reiber,  f.  5lu= 
relttiö  Victor. 

Victor,  9lame  üon  fünf  Zapften:  SS.  I.  (190— 
202),  ein  energifd)er  SJlann,  ber  bereits  päpftl. 

2tnfprüd)e  auf  silllgemeingültig!eit  feiner  ßntfd)ei= 
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bungen  erhob.  3n  ben  ftrdjlidjen  Streitigfeiten  mar 
er  gemalttbätig ;  er  begünftigte  om  ̂ atripaffianer 
s$rareaS  (f.  b.)  unb  lief?  fid)  von  ihm  zur  Berbam= 
mung  ber  5)tontaniften  bewegen  unb  hob  nach  vor- 

ausgegangenem <Sd>riftrüed)fet  mit  ̂ olpfrateS  t>on 
(SpbefuS  bieKircbengemeinfdfyaft  mit  benKleinaftaten 
auf.   (S.  ̂ affabftreit.) 

B.  IL  (1054—57),  früher  ©ebfcarb,  33ifc^of  ton 
ßtcfyftätt,  mürbe  üon  feinem  $  erlaubten  unb  $reunb 
£>einricb  III.  auf  Setreiben  ,'ptlbebranbS  sunt  s^apft 
erhoben,  fämpfte  gegen  bie  Simonie  unb  bie  Un- 
ftttticfyfeit  ber  ©etftücben  unb  ftarb  in  ̂ lorenj. 

B.  III.  (1086  —  87),  früher  3)eftberiuS, 
Solm  beS  dürften  tton  Benet>ent,  1056  2lbt  t>on 
SDtonte^ßaffino,  1059  KarbinatpreSbpter ,  megen 
feiner  ausgezeichneten  fircbltcfyen  ©ejtnnung  unb 
ftttlict/en  mie  polit.  3^üd)tigfeit  t>on  ©regor  VII.  ̂ u 
feinem  Nachfolger  gemünfcbt,  rotrfte  bttrcbauS  in 
©regorS  Sinne,  fetjte  ben  K ampf  mit  .v>einricb  IV. 
unb  bem  ©egenpapft  (SlemenS  III.  fort  unb  ftarb 
in  äftonte^affmo. 

B.  IV.  nannten  fid)  3toei®egenpäpfte  im  12.3>abrt)./ 
ber  Karbinal  ©regor  Sonti  als  ©egenpapft  ̂ n- 
nocen^  IL  (f.  b.),  burcl)  Bemtiarb  t>on  (£lairt>aur 
äum  Mdtritt  belogen,  geft.  1138,  unb  ber  Karbb 
nat  DctaoianuS,  auS  bem  ©efd)led)t  ber  ©rafen 
tton  SuSculum,  faifert.  ©egenpapft  2IleranberS  III. 
(f.  b.),  t>on  ̂ rtebrtcb  I.  gefdnitU,  geft.  1164  ju  £ucca. 
Victor  3(mabeit$  I.,  .fierjog  t>on  Sattopen 

(1630—37),  geb.  8.  5ftai  1587,  Solm  unb  NaaV 
folger  Karl  ßmanuelS  I.  (f.  b.),  feit  1619  üermäbtt 
mit  SubmigS  XIII.  Sd)mefter  (Sbriftine,  roclcbe  bie 
9iegentfct;aft  nad)  feinem  £obe  führte.  Nad)bem  er 
im  NegenSburger  ̂ rieben  (3.  Oft.  1630)  feinen  Seit 
t>on  SJlontf  errat  verloren  unb  fran,v  Befatjungen 
inSufa,  SBeillane  unb  $tnerolo  hatte  aufnehmen 
muffen,  mürbe  er  t>on  Nidieliett  im  Vertrag  r>on 
Nit-oli  (11.  $uli  1635)  pr  Beteiligung  am  Kampf 
auf  $ranfreid)S  Seite  gelungen,  in  meld)cm  er 
fid)  auSäetd)nete  ̂ um  Strger  beS  ibm  jur  Seite  be; 
fefyligenben3RarfcbaUS  Grequi.  Gr  ftarb  7.  Oft.  1637. 

Victor  3lmabeu$  IL,  fterjog  ton  Saoopen 
(1675—1730),  tönig  t>on  Sicilien  (1713—18)  unb 
Sarbinien  (1718/20—30),  geb.  14. 2ftai  1666,  Sohn 
Karl  GmanuelS  IL  (f.  b.),  bem  er  12.  %\mi  1675 
folgte,  einer  ber  größten  dürften  feinet  föaufeS, 
tapfer  unb  ftaatSftug,  entmanb  1684  bie  90tacbt 
feiner  Butter  Johanna  uon  Satiopen^NemourS, 
melcbe  für  ibn  bie  9tegentfcr)aft  geführt  uno  ibn 
burd)  Berbeiratung  mit  ber  Grbin  r»on  Portugal 
auS  bem  Sanbe  batte  entfernen  mollen,  unb  r>er= 
mäblte  fieb  nun  mit  Slnna  t>on  Orleans,  einer  Nid)tc 
ÖubmigS  XIV.  Nad)bem  er  ber  ftorberung  beSfelben, 
bie  auS  §ranfreid)  in  fein  Sanb  geflüchteten  $rote= 
ftanten  ju  »erjagen,  nachgegeben  batte,  roiberfe£tc 
er  fieb  ber  »erlangten  Bereinigung  fetner  Gruppen 
mit  ben  franjöfifd^en,  morattf  e§  1690  511m  Kriege 

tarn.  $Jn  btefem  üerlor  er  sJU^a,  Saoopen,  ̂ tuerolo unb  Biüafranca  trotj  feiner  jäben  lapferfeit  unb 
feiner  teilmeife  gegen  Sattnat  errungenen  Erfolge, 
erbiclt  ba§  Verlorene  jcbod)  t>on  Subttiig  XIV. 
megen  ber  beüorftebenben  ̂ bronerlebigung  in  Spa« 
nien  bureb  ben  Bertrag  t»on  S^eraSco  ̂ urürf,  burd) 
beleben  feine  bisherigen  Sßerbünbeten  fid)  sinn  grie* 
ben  öonfRpStüijf  gesaningen  fa^cn.  2ln  beren  Seite 
fämpfte  B.  iL  aufg  neue  1703—13  gegen  Aranfretdi 
unb  erlangte  im  ̂ rieben  t?on  UtvedH  nidH  nur  baS 

verlorene  ©aüopen  unb  Tä^a  mrücf,  fonbem  ge-- 
mann  aud)  ben  Mönig^titel  mit  Sicilien.    Tiefey 

üerlor  er  sroar  1718  an  ba*  t?on  Sllberoni  geleitete 
Spanien,  nahm  aber  fofort  bafür  Sarbinien  in  2ln= 
fprueb,  unterftü^t  üon  ber  Cuabrupelallianj  unb 
al§  bellen  König  aud)  burd)  Spanten  1720  anerkannt. 
sJ]id)t  weniger  bertorragenb  finb  feine  Seiftungen 
für  bie  innere  ftebung  feines  i'anbeS.  2(m  3.  Sept. 
1730  legte  33.  21.  bie  Regierung  nieber  ju  ©unften 
feines  SobneS  Karl  ßmamiel  III.  2llS  er  26.  Sept. 
1731  einen  Berfuct;  mad)te,  feine  3lbbanfung  rüd= 
gängig  gu  mad)en,  würbe  er  juerft  in  Oiir-oli,  bann 
in  ÜJconcalieri  feftgebalten,  mo  er  feine  3:batfraft  in 

Beübungen  erftidte.  Gr  ftarb  30.  Oft.  1732.  —  Bgt. 
CSarutti,  Storia  di  Vittorio  Amedeo  II  (Xur.  1856); 
«Reumont  in  ber  «£iftor.  3eitfcbrift»,  XXIX,  1860; 
@.  2)e  SeriS,  La  comtesse  de  Verrue  et  la  cour 
de  Victor  Amedee  II  (^3ar.  1881);  $arri,  Vittorio 
Amedeo  II  ed  Eugenio  di  Savoia  (Wiail.  1888). 

35ictot  2lmabcuc<  III.,  König  Don  Sarbinien 
(1773  —  96),  geb.  26.  3uni  1726  ̂ u  Zuritt,  Sobn 
•oeqog  Kart  ßmanuelS  III.  (als  König  Karl  6ma= 
nuel  L,  f.  b.),  bem  er  20.  Tvebr.  1773  folgte,  ermarb 

fid)  bobe  Berbienfte  burc^  "Jteuorbnung  beS  veralte- 
ten fteerroefenS,  Befeftigung  üon^ortona  unb  2llef- 

fanbria,  mirtfcb,afttia^e  Hebung  be»  Sanbes^  unb 
^•örberung  üon  Kunft  unb  2öiffenfd)aft.  Slber  bureb 
feine  Scbnüegerfölme,  93rüber  Subtoigl  XVI.,  in 

um  Kampf  gegen  ̂ -ranfreid)  1792  hineingezogen, 
mu^te  er  nach  med)felnbem  KriegSglüd  ben  Artebcu 
Dom  15.  2)iai  1796  fcbtiefjen,  als  Bonaparte  bie 

Rührung  gegen  i^n  unb  bie  öfterr.  öilfstruppeu 
übernommen  Ijatte;  Sarjopen  unb  Täföa  fielen  an 
^ranfreia^,  welches  baS  übriggelaffene  ̂ iemont 

mie  eine  ̂ roüinj  behanbelte.  '211S  B.  21. 16.  Oft 1796  auf  Schloß  2Roncatieri  ftarb,  folgte  ibm  fein 
ältefter  Soljn  Karl  ßmanuel  IL,  aus  feiner  Che  mit 
3Rarie  Slntoniette  ̂ erbinanbe  üon  Spanien.  —  Bgt. 
SJL  Biand)i,  Storia  della  monarchia  piemontese, 
Bb.  1  (£ur.  1877). 

Wictot  ©manucl  I.f  König  oon  Sarbinien 
(1802—21),  geb.  24.  ottli  1759  p  Zuritt,  Bruber 
unb  Nachfolger  Karl  ßmanuelS  IL,  führte  1792— 
96  bie  farbin.  Gruppen  gegen  bie  ÜteDolutionSbeere 
unb  begab  fidb  naa)  2lbfd?lu^  beS  £mebenS  ton 
1796,  bem  er  fid)  miberfeljt  hatte,  nacb  Sübitatien 
unb  üon  ba  1799  ju  fetner  nai)  Sarbinien  ner= 
triebenen  Familie,  tiad)  ber  3lbban!ung  Kart  Gma- 
nuetS  übernahm  er,  biSfyer  öerjog  ton  Slofta,  bie 
Regierung  4.  ̂ uni  1802  in  Sarbinien,  roo  er  eine 

etmaS  311  großartige,  aber  tüd^tige  Bermaltung  ein- führte unb  mit  öilfe  engl.  ©clbeS  ein  jiemlicb  gro|e§ 
£eer  unb  eine  gute  fylotte  fd)tif.  211S  ihm  aber  ber 
erfte  ̂ ßartfer  triebe  ̂ iemont,  Saüopen  unb  9ttjja 
miebergab,  mo^u  nod)  ©enua  unb  im  ̂ meiten  $a= 
rifer  ̂ rieben  2lnuecp  unb  iDlonaco  gefügt  mürben, 
äeigte  er  burd)  2lbfdbaffung  aller  franj.  Neuerungen, 
auch  ber  guten,  baf$  er  im  llnglüd  nichts  gelernt 
hatte.  So  zeitigten  bie  unter  $rofper  Balbo  enblid^ 
1819  eingeführten  Reformen  nur  ben  2lu3bru$  ber 
bureb  bie  (Sarbonari  längft  vorbereiteten  Unruhen. 
(Einem  Stubentenaufftanb  in  Surin  (^an.  1821), 
ber  niebergefchlagen  mürbe,  folgte  SÄfirj  L821  eine 
militär.  (5vbebung  in  2llef)anbria,  too  bie  fpan.Ber^ 
fallung  von  1812  ausgerufen  unb  ber  Krieg  acam 
Cftevreid)  geforbert  mürbe.  Cbmobl  Cfterreid)  ab 
bolb,  glaubte  fid^  B.  $.  gebunbeu  buvd>  feine  ̂ 11 
fage,  feine  Bevfafiung  ju  gemähten;  ev  übertrug 
mnäcr)ft  Marl  Sllbert  (f.  b.j  cie  3Reaentfc^aft  unb 
legte  bie  .Utone  nieber  ju  ®unften  feinet  jungem 
Bruber  Marl  Aelir  (f.  b.),  um  f\$  felbft  uad>  i&lo 
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bena  unb  feit  1822  mba$@#fof5ÜJhmcatteti  jutüi 
imieben,  too  et  LO.  Jan.  1824  ftarb.   SBon  Ttax LÜCt  = fiepen,  roo  et  lu.  :jan.  io^-±  )uuu.  toun  irCatta 
Sbetefta  von  £>ftettet<$,  mit  ber  ev  fieb  21.  3tptil 
L789  üetmäbtte,  hatte  et  üiet  STbd>tcrr  »on  benen 
L)  ©eattice  an  jtana  iv.  (f.b.),  fcetjog  üonüftobena, 
2)  aWatie  Sbetefe  an  toi  IL  (f.  b.j,  fcetjog  von 
Marina,  3)  Ratoüne  an  Äaijet  getbinanb  I.  (f.  b.) 
Don  üfteweieb,  4)  üftarie (Sfyriftine  an  getbinanbü. 

(f.  b.),  König  betbet  Sicilien,  öetmdbtt  toutben.  -- 
Sögt.  Santa*inofa,  Histoire  de  La  revolution  pi6- 
montaise  enl821  (2.5lnf(.,^ar.l822);  Wc.Bianebi, 
Storia  deUamonarchiapiemontesel773 — 1861  (in 
3Bitfli<bfeit  bis  1815;  4  Bbe.,  Stut.  1877—85);  (§. 
3Jlafl,  V.  E.  I  e  la  regina  Maria  Teresia  (Nuova 
Antologia,  1893). 

Victor  (Smanuel  IX.,  Äöniq  »on  ©arbinien 

(1849—61),  bann  von  Stalten  (1861—78);  ättefter 
Sobn  ßatl  aibettS  (f.b.),  geb.  14.  m&x}  1820, 
tampfte,  1846  jum  ©enerallieutenant  aufgeftiegen, 
an  bet  Seite  feinet  BaterS  aufs  tapferfte  1848 
unb  1849  gegen  öfterreid).  Unmittelbar  nadj  ber 
3Riebetlage  t>on  9iot>ara  übernahm  SS.  @.  bie  t>on 
Marl  Sllbett  niebergeleatc  Regierung  (23.  SRärj 
[3.  5lpril]  1849)  unb  befd)Wor  fofott  29.  Hftctrs  bie 
Don  biefem  gegebene  Berfaffung,  um  bis  jn  feinem 

£obe  im  ©inne  betreiben  unb  gemäfj  bem  im  Par- 
lament beutlid)  auSgefprocbenen  SSolfSwillen  ju 

benjeben.  hiermit  brad)  er  febon  bamalS  ben  im 
Öanbe  ftd&  erbebenben  Unruben  bie  ©pi&e  ab,  unb 
wähtenb  2a  SQfarmota  ben  Slufftanb  in  ©enita 
rafeg  beenbigte,  gelang  eS  35.  ©.,  Üfterreid)  einen 
üerbättniSmäfug  günftigen  ̂ rieben  abzugewinnen, 
weld)er^iemont  bie  Unterwerfung  unter  bie  teaftio: 
näre  ̂ rembberrfebaft  erfparte.  ®ie  näebften  $abtc 
wibmetc  83.  @.  ber  Hebung  beS  £>eerwefenS  unb  beS 
2anbeS  burd)  eine  Oieibe  widriger  Reformen  fowie 
ber  ©tärftmg  beS  europ.  SlnfebcnS  feines  $önig- 
reicbS,  bieS  namentlicb  bureb  einen  Sinfcbluf?  an  bie 
Sßeftmädjte  unb  bie  Beteiligung  am  Ätimftieg  unb 
am  $arifer  $ongref$  fowie  bureb  feine  Steife  nacb 

v^arig  unb  Sonbon  mit  (Saüour  (f.  b.).  Slufcer  biefem 
ftanben  B.  @.  bernorragenbe  Männer,  wie  b'^eglio, 
2a  -Iftarmora,  Statta^i  gur  ©eite.  Bon  Napoleon  III. 
erlangte  SS.  6. 1855  bie  Bufage  tbatfräftiger  Unter= 
ftüljung  ber  farbin.  $oliüf  in  Italien,  welcbeS  mebt 
unb  mebr  in  SS.  (§.  ben  Befreier  üon  ber  $remb= 
berrfebaft  unb  ben  Beenbtger  ber  nationalen  3er; 
fplitterung  ju  feben  fieb  gewöbntc,  wäbrenb  Öfter; 
reid)  hm  ßampf  mit  SS.  ß.  nacb  beffen  Eintreten  gu 
inrriS  (1856)  wiber  bie  ©ewalttbätigfetten  ber 
öfteiTeid)ifcben  mie  aueb  ber  meiften  anbern  9fte= 
gicrungen  in  Italien  gu  ermarten  batte.  d §  folgte 
1859  ber  ̂ rieg  gmifeben  Öfterreicb  unb  Italien;  burd} 
bie  griebenSfanüffe  üon  SSillafranca  unb  3üridb  ge= 
mann  SS.  ß.  bie  Sombarbei  obne  SKantua.  ̂ m  $rüb; 
jabr  1860  founte  SS.  ß.  aueb  toScana  unb  bie  ßmitia 
($atma,  2Robena,  bie  Stomagna)  unb  nodj  im 
.SDerbft  unb  2Binter  ba§  Äönigreicb  beiber  ©icilien 
unb  ben  ßirebenftaat,  obne  9tom  unb  ba§  ̂ 3atri= 
monium  ̂ etri,  infolge  ber  bort  aufgebrochenen 
3lufftänbe  unb  banf  feinem  rechtzeitigen  militär. 
Gingreifen  mit  feinem ^eiebe  bereinigen;  bie  überall 
angeorbneten  SSottSabftimmungen  ergaben  allentbal; 
ben  beinabe  einftimmig  bie  Bestätigung  t>on  SS.  @.§ 
berrfebaft,  worauf  SS.  (§.  burd)  @efe^  com  17.  Wärt 
1861  ben  Sitcl  «^tönig  r»on  Italien»  annabm.  3)ie 
Unterftüt5ung  gran!reicbS  unb  beffen  Bnftimmung 
äu  ben  Gebietserweiterungen  batte  SS.  (§.  allerbingS 
mit  ber  Abtretung  ber  alten  Grblanbc  5lijja  unb 

Srocffjaiis'  SonücrfationS=ScEifon.    14.  9htf[.    XVI. 

Saöotyen  (24.  SWatj  1860)  besablen  muffen,  im 
übrigen  aber  in  biefen  8»ei  Sagten  baS  feinem 
SBatet  miStnngeneSBetl  tnbetöanptfadbe  ooltenbet. 
üßenebig  unb  äRantua,  wenn  and)  uid)t,  wie  gebofft 
Sübtirot,  gewann  bann  IB.  (5\  für  Italien  burd) 

feine  Seilnabme  an  bem  Kriege  ̂ reufu'nS  gegen 
Dftetteidb,  obwobt  biefeS  über  bie  tapfer  lämpfenben 
Italiener  bei  (Sufto^a  gefiegt  batte.  SJlit  biefem 
Snnbe  mit  ̂ tenfeen  begann  aber  and)  bie  2os^ 
löfung  üon  Napoleon,  welcber  S.  G.  1865  jur  ̂ tx- 
legung  ber  .'oauptftabt  t>on  Sutin  nad)  glotenj  unb 
gut  öiutanbattung  ber  auf  ben  ©ewinn  üon  9ftom 
gerichteten  nationalen  Bewegung  genötigt  unb  ba= 
burd)  ibn  um  einen  £etf  feiner  biSberigen  BoltS- 
tümlid)feit  gebradH  batte,  fo  ba^  bie  Tumulte  in 
intin  (1864)  unb  gtorens  (1867)  mit  ibren  2)emon= 
fttationen  fia)  äum  ̂ eil  gerabe^u  gegen  bie  ̂ Serfon 
beS  Königs  richteten.  Grftbie5Rieberlage3Rapoleon^ 
im  Kampfe  gegen  Seutfcbtanb  (1870)  befreite  B.  G. 

üon  beffen  felbftfüd)tigcr  greunbfd)aft  unb  ermög- 
liebte  bie  2inglieberung  beS  Heftes  beS  ̂ ircbenftaateS 
mit  3Rom,  welebeS  nun  ber  6i^  B.  ß.S  unb  feiner 
Regierung  würbe,  ©egen  bie  ©efabren,  wetebewon. 
feiten  beS  ̂ apfteS  unb  feiner  gartet  in  granlreid) 
brobten,  fc^lofe  fieb  B.  @.  1873  bem  2)reilaifer= 
bünbniS  an,  unb  feine  Befucbe  in  SBien  unb  Berlin 
(1873),  welcbe  in  Benebtg  unb  3)tailanb  1875  er^ 
wibert  würben,  feftigten  bie  guten  Begebungen 
feines  ̂ önigreid)S  gu  Öfterreicb  unb  3)eutfcblanb. 
Gr  ftarb  nad)  früher  üranlbeit  9.  3an.  1878  unb 
würbe  17.  $an.  im  $antbeon  beigefe^t.  Berebeliebt 
war  er  1842—55  mit  SJtaria  2lbelbeib  (geb.  1822), 
£od)ter  beS  Gräbet^ogS  Rainer;  non  tbr  batte  er 

fieben  Üinber,  üon  benen  r>ier  ibn  überlebten:  Glo-- 
tilbe,  geb.  2.  $Räxi  1843,  üermäbtt  30.  San.  1859  mit 
bem  ̂ rin^en  Napoleon  ($lon=^lon),  ̂ umbert  (f.  b.), 
ber  gegenwärtige  $önig  üon  Italien,  SlmabeuS 
(f.  b.j,  öetgoö  üon  Slofta,  2Raria  $ia,  geb.  16.  Oft. 
1847,  üermäblt  mit  ̂ önig  Submig  I.  t>on  Portugal 
27.  ©ept.  (6.  D!t.)  1862.  Gine  ̂ Weite  @be  ging 
B.  (S.  1869  mit  föofine,  ©räfin  ÜRitafiote  ein. 

Bgl.  «Rüffet,  ̂ önig  B.  (S.  (SBienl878);  ̂ abn, 
B.  (§.,  $önig  r>on  Italien  (in  «Unfere  3eü»,  I, 
1878) ;  Berfe^io,  II  regno  di  Vittorio  Emanuele  II, 
trent'  anni  di  vita  italiana  (7  Bbe.,  Xux.  1878 — 93) ; 
•JJtaffari,  La  vita  ed  il  regno  di  Vittorio  Ema- 

nuele II  (3.  Hufl.,  2  Bbe.,  3Raü.  1880);  2lug.  S8oul= 
lier,  Un  roi  et  un  conspirateur ,  V.  E.  et  Mazzini 

($at.  1885);  ©bi™n,  II  primo  re  d'Italia  (2Jlail. 
1878);  £).  $io,  Vita  militare  di  Vittorio  Ema- 

nuele II  (3Rom  1879) ;  ßappelletti,  Storia  di  Vittorio 
Emanuele  II  e  del  suo  regno  (3  Bbe.,  ebb.  1894). 

Victor  &uqo,  f.  £>ugo,  Bictor. 
f&ictotia,  Dlame  beS  12.  ̂ Slanetoiben. 
SQictotxa,  bie  fleinfte  ber  auftral.=brit.  geftlanbS- 

folonien  im  SD.  beS  GrbteitS,  umfaßt  229078  qkm 
mit  (1891)  1140405  @.,  b.  i.  5  &  auf  1  qkm,  alfo 
bie  biebtefte  Ber>öl!erung  SluftralienS.  S)ie  Mfte 
läuft  t)om  ©lenelg^iüer  (weftlicb)  bis  gum  420  m 
boben  ̂ ap  ̂ owe  (öftlicb).  ®ie  ̂ orbgrenge  gegen 
sJIeufüb Wales  bilbet  größtenteils  ber  DJlurrat),  bie 
SBeftgren^e  gegen  ©übauftralien  ber  141.  Sängen- grab.  2)er  mittlere  Seil  ber  $üfte  bat  üortrefflid)c 
Ö&fen  unb  Bud)ten,  namentlicb  ̂ ßort^^illip,  SBe- 
ftern^ort,  ßorner^ntet  unb  ©orner=Bafin,  wirb 
bureb  eine  Bergtanbfcbaft,  bie  am  @lenetg=9ttt>er 
enbet,  in  baS  fübl.,  reichere,  beöölferte  ©eftabelanb 
unb  in  üa§  nörbl.,  wenig  befuebte  ©teppen-  unb 
3ßüftengebiet  gefebieben.    2)aS  Berglanb  beftebt 
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au§  ber  Shribing  Stange,  metligen  500—1000  m, 
im  9Rount=£orbred  1522  m  bot/en  Sergen,  an  bie 
ftd)  .ftodjebenen  anfcbliefcen,  über  bie  ftcb  im  SBeften 
bie  ©rampianS  (9Jtount--3BiUiatn  1300  m  bocb),  im 
Dften  bie  Sluftrali fcben  2ltpen  mit  bem  2ftottnt=So= 
gong  (1984  m)  erbeben.  (Ein  golbreicbe3,  2—500  m 
bobe§  ftügellanb  befcnt  ficb  fübmärtg  bi§>  yux  Küfte 
nnb  nacb  Sorben  big  an  ben  -äJUirratt  au§.  tiefer 
nimmt  faft  alle  ©emäffer,  fomett  fie  ntcbt  in  ben 
Iffiüften  verlaufen,  tton  ber  Rorbfeitc  be§  ©ebirg£= 
lanbe§  auf,  bantnter  \>en  ©oulburn.  Sa§  Klima 

ift  fubtroptfcb  (in  Melbourne  20°  C.  mittlere  £em= peratur).  2Bie  ber  ganje  kontinent,  leibet  aucf;  S. 
an  Surren.  Sie  $tora  jätylt  gegen  2000  2lrten  tton 
(Gefäßpflanzen,  etroa  ein  fünftel  ber  ©efamtftora 

"Jluftralien§  (f.  b.),  auf  Keinem  Raum.  £>icr  ift  bie 
Serglanb3f(ora  febön  entmtdett,  bie  Sluftralifcben 
Glitten  befiljen  antarttifebe  Sueben  unb  bufebige  öodb- 
gebirgs>=®umbäume  (Eucalyptus  alpina  unb  pauci- 
Mora  Sieb.).  %m  ©ippsSlanb  finbet  bie  feböne  unb 
in  europ.  ©emäd^bäufern  tttel  gezogene  Livistona 
australis  Mart.  als>  füblicbfte  $äd)erpalme  ibre  ©üb^ 
grenze.  Sie  $auna  ift  bie  tton  ganj  2tuftralien,  bocb 
finb  manage  Sterarten,  menn  aueb  niebt  (Gattungen, 
^en  (Gebirgen  eigentümlich 

Unter  ber  eingetoanberten  Scttölferung  befan- 
^n  ficb  15000  Seutfcbe  unb  9377  ©fyinefen;  bie 
übrigen  flammten  faft  burebmeg  au3  (Snglanb ;  @in= 
geborene  gätjlte  man  noeb  565.  Katfyoliten  ̂ äbltc  man 
248  591,  $uben  6459.  Sie  ßinmanberung  betrug 
1888: 102032, 1889:  84552,  1892:  62  951, 1893: 
74047;  bie  2Iu3toanberung  60229,  68418,  69  214 
unb  80460  ©eeten.  Gtma  fünf  Neuntel  ber  ßin= 
mobner  leben  in  ben  ©täbten,  befonbers?  in  9ftel= 
bourne,Sallaratunb  ©anbljurft.  Sie&auptermerbg; 
^meige  ber  Koloniften  finb  Sicb^ucbt  unb  Bergbau, 
baneben  Slderbau,  ftanbet  unb  ̂ nbuftrie.  Sei  bem 
Reicbtum  an  liefen  unb  guten  2öeibebiftri!ten 
mar  bie  33iet)§uc^>t  bie  erfte  Sefcbäftigung  ber  Kolo= 
niften;  fie  wirb  meift  auf  fog.  Stationen  betrieben. 
SJlan  jä&lte  1894:  463  903  $ferbe,  1817  291  SFtin= 
ber,  13098725  ©cl)afeunb328162  ©ebtteinc.  Ser 

3ld'crbau  beginnt  erft  feit  einem  ̂ atjrgebnt  großem 
Umfang  anäunefymen.  -Jftan  baut  auf  ben  34500 
$arm§  ober  Sanbgütern  (betreibe  (15  Wiü.  Sufbel 

Stehen,  4,9  «Will.  Sufb,el  öafer,  1  2Rill.  Sufbel 
©erfte  unb  145000  t  Kartoffeln),  Söein  unb  £a= 
bat.  SisSfyer  befebäftigt  ber  Sergbau,  namentlicb 

bie  (Gotbgräberet,  bie  meiften  föänbe.  Ser  Serg-- 
bau  auf  (Golb  mar  früher  bie  bebeutcnbftc  (Ein= 
nabmequette  ber  Kolonie,  boeb  nimmt  er  mein*  nnt) 
mebr  ab,  aueb  ftürb  baS  ©olb  nid)t  mebr  mie  früber 
an  ber  Oberftäcbe,  fonbern  tton  25 500  Arbeitern 
au3  ©ebaebten  mittele  9Jcafct/inen  gebott.  1851— 
93  finb  58  $tttl.  Unjen  im  2Berte  tton  235  SWill. 
$fb.  ©t.  gemonnen  morben.  Sie  2ht£>beute  betrug 
1893:  707 367, 1894:  739 244 Unjen  im  SBerte  tton 
je  2,5  9M.  $fb.  ©t.  SBeniger  mistig  finb  bie  @r= 
träge  tton  Rinn,  ©ilber,  «Antimon  unb  kofyU.  ̂ n= 
buftrielle  Setriebe  beftanben  (1893)  3055,  batton 
bemühten  1735  Sampf=  ober  ©a§motoren.  Ser 
.\3anbel  bemegt  ftd)  faft  au§fd)lief?lid)  nacb  ßnglanb 
unb  ben  anbern  auftrat.  Kolonien.  Gr  betrug  in 
ber  Ginfttbr  1889:  24,  1891:  21,7,  1893:  13,3;  in 
ber  2tu3fubr  12,4, 16  unb  13,3  9JIUI.  $fb.  ©t.  ©ebr 
bod)  finb  bie  GinfttbrsöUc  (1893  faft  13  $rog.  be§ 
Öinfubrmert^).  Sie  öaupteinfubrmarcn  finb  (5ifeu= 
maren,  Ztyc,  Ö0I3,  Saumiiiollartifel,  ottdev,  Mob 

len;  -,11V  mtSfu^r  fomtnen  namentlid>  ©olb  unb 

SBolle,  ferner  Srotftoffe,  Seber,  Salg.  Son  ben 
1889  ©cbiffen  mit  2  mül  t,  bie  1893  eintiefen, 
(anbeten  1604  mit  1,92  ÜÖtitt.  t  in  ber  "öauptftabt 
Melbourne,  mo  ficb  ber  ©efamtbanbel  fonjentriert. 

Sie  ßifenbabnen  finb  ftaattieb,  betragen  (1893) 
4760  km  unb  braebten  einen  Reinertrag  tton  1,075 
2Rill.  ̂ fb.  ©t.  ©üter  mürben  3387000 1,  ̂erfonen 
58  5Ritl.  beförbert.  Ser  £etegrapb  t)at  eine  Srabt= 
länge  tton  22  752  km.  ̂ elepbon  ift  fein  verbreitet. 
Sie  Regierungöform  ift  biefelbc  mie  in  ben  an= 
bem  auftrat.  Kolonien;  an  ber  ©pi^e  ftebt  ein  ©ott- 
üerneur  mit  tterantmorttiebem  OJlinifterium  unb  ein 
Parlament  au§  gmei  Käufern  beftebenb. 

Sgl.  Srougb  ©mptb,  The  Aborigiues  of  V.. 
with  notes  relating  to  the  habits  of  the  natives 
of  other  parts  of  Australia  and  Tasmania  (2  Sbe., 
Melbourne  1878);  öattter,  Australasian  Statistirs 
for  the  year  1884  {ebt).  1885);  berf.,  V.  Year-book 
(ebb.);  &b°tttfon,  Ulustrated  Handbook  of  V. 
(ebb.  1886).  [rito=©anto  (f.  b.). 

Wictotxa,  öauptftabt  beg  brafil.  ©taate§  ßfpt- 
SUctotfa,  ̂ auptftabt  ber  Sancouoerinfel  unb 

ber  canab.  ̂ rottin^  Sritifcb;6otumbia,  an  ber  San- 
^uan=be:^uca^©traf5e,  Gnbpunlt  ber  Ganaba^a- 
cific^Sabn,  bie  bei  Sancouüer  ttom  ̂ eftlanb  nad1 
SRanaimo  überfe^t,  ift  ©i&  be§  Sieutenant-öouücr: 
neuro,  fyatte  1891: 16  841,  1894  etma  25000  (5\, 
barunter  aueb  ̂ ransofen,  Italiener,  Seutfa)e,  Ja- 

paner unb  3000  (Sbinefen ,  bie  in  einem  bef onbern 
Siertet  roobnen.  2ln  ber  3>ame3bai  liegen  bie  9le= 
gierung^gebäube  mit  Parlament  unb  SJtufcum, 
ein  neueä  Soß^auS,  ©tabt^alle,  SRarinebofpital, 
anglitan.  Katbebrate,  fatt).  ̂ ofep^bofpital,  Col- 

leges, ein  Sweater  unb  ein  Seacon  -  §itl  -  %ax\. 
ßleltrifcbe  Sahnen  bureb^ieben  bie  ©trafen.  Söicr^ 
tig  ift  bie  2lu§fut)r  tton  Kobten,  $otj  unb  2ac^«, 
2Bagen  =  ,  2Rafa^incnbau,  ©ägemüblen,  #\tWM\, 
Srauerei  u.  f.  m.  S.  ift  ©i&  eine§  beutfeben  Konful^. 
^tetorm,  (Siubab  be,  ̂ auptftabt  be§  meyif. 

©taate£  Surango  (f.  b.).  [maulipa§  (f.  b.). 
f&ictotxa,  ̂ auptftabt  be§  meyt!.  Staates  Za- 
^ictorta,  Sa  (©anta  SOlaria  be  la  S.), 

©tabt  im  ©taate  ©u^man  Slanco  ber  Republit 
Senepela,  am  Rio  Slragua,  bat  12  000  G.  unb 
Plantagen  tton  Kaffee,  3^der  unb  Kafao. 

Jöictona,  ̂ auptftabt  ber  3>nf  et  &ong=t  ong  (f.  b.). 
3Uctovta,  altröm.  ©iege§göttin,  in  ttielen  Tem- 

peln tterebrt  unb  ttietfacb  auf  Kunftbenfmätern  tu 
ber  ©eftalt  ber  grieeb.  Rüe  (f.  b.)  bargefteltt. 

^Bictortaf  3lbelaibc  2Rarie  Suife,  Seutfdje  Kai= 
ferin  unb  Königin  tton  ̂ reu^en,  geborene  ̂ vincef, 
Rottal  tton  ©rolbritannien  unb  ̂ rlanb,  ̂ er^ogin  *jU 
©aebfen,  geb.  21.  Rot».  1840  im  Sudingbampalaft  511 
Sonbon  afe  ältefte§  Kinb  ber  Königin  Sictoria  (f.  b.) 
tton  Großbritannien  unb  Urlaub  unb  ibre»  ©emablv, 
be§  ̂ ringen  Gilbert  tton  ©acbfen=6oburg  unb  ©otba, 
ber  ficb  mit  befonberer  ©orgfatt  ibrev  (5vuobiuia 
annabm.  %m  .^erbft  1855  erfolgte  in  Söalmotal  im 
febott.  ̂ oebtanbe  ibre  Serlobung  mit  bem  ̂ rinjen 

5'riebricb  2ßil^etm  tton  ̂ reufeen,  fpätern  Kaifa- 
^riebrieb  HL,  25.  ̂ an.  1858  im  ©t.  3ame8palaft 
in  Sonbon  bie  Sermäblung.  Wati  bem  £ob€  ibvcv 
@emabt§  (15.  ̂ uni  1888)  nahm  fie  ben  tarnen 
Kaiferin  ̂ riebrieb  an  unb  rejtbiert  meift  auf 
©d)lof3  ̂ riebridi^bof  bei  ©tonberg,  SB.  ift  eine  be 
gabte  Malerin  unb  Stlbbauerin,  unb  bie  (Snttind 
hing  beg  ßunftgeh>erbeg  empfing  burc^  fie  reiche 
Aövberung.  SSon  ibr  ging  ber  iHnftcf>  aul  tut  Stij 

tung  ber  nad"»  tbv  benannten  ot Sictoria  National 



öictorio  (Äöntgui  öon  ©vofjbritannien)  —  SSictorta^janfa 
323 

Snöaübenfrtftung»  im  X  L866.  SGß&^renb  bc^  SSrie 
geä  oon  1870  <  i  kuivfte  fte  von  ftomburg  aus  für 
Serrounbeten;  unb  ßranfenpflege,  $a8  L869  gefrif* 
tote  SBictoriatyceum,  baä  ßeimatJauS  für  2öd)ter 
böbercr  Stäube,  ber  L866  begrünbete  #ette*$Bereiri 
inSBerlin,  feit  L875  ba$  $eierabenbfyau3  für  Veb 
reriimen  unb  feit  L873  ba3  ̂ cftalo.vü Aiöbcl  Maiiv 
fotoie  äbnlid)e  Stiftungen,  bereit  $roteftorat  fte 
nid)t  nur  äuf;erlid>  übernahm,  fonbernbuttt)  unaiiv 

gefegte  leilnabmc  mit  9tat  unt»  Sbat  ,uir  geiftigen 
ßeitung  fteigerte,  jeugen,  in  meUhem  Umfang  fie  jur 
ßöfung  ber  grrauenfrage,  jur  ßrfcbliefjung  roeiblidper 
(SrroetbSgtoeige  unb  uir  geiftigen  Hebung  beä  incib= 
lidben  ©efdjled^tä  mithrirfte.  3)er  SSerein  für  bäu£= 
liege  ©efunbbettäpflege  würbe  1875  auf  t|re  2ln= 
regung  geftiftet;  auä  ibm  ging  bervor  ba£  1883 
gegrünbete  SBictoriabauS  in  Berlin,  ba^3  unafc 
gängig  von  fird)licben  SJntereffen  «rantenpflege= 
rinnen  auSbilbet.  über  ihre  ßinber  f.  $riebricl)  HL, 
S)eutjd)er  Maifer  Cöb.  7,  6.  319a). 
ÜUctorm,  2ueranbrine,  Königin  von  OJrofj'- 

Britannien  unb  Srlanb,  geb.  24:.  ÜJcai  1819  im 
$enfvngtonpalaft  in  Sonbon  aU  einjtgeä  $inb  be^ 

ßeraogä  von  ßent  (f.  b.)  unb  bei*  $rin3effin  2ftaria 
Suif e  SSictoria  von  ©adbfen=6oburg,  mürbe  nacb 
bem  Sobe  ir-re§  SSaterä  von  tfyrer  ÜHlutter  unter 
Oberleitung  ber  öer^ogin  von  -Kortbumberlaub  er* 
jogen;  in  engt.  Staatsrecht  unb  @efcbicbtc  fübrte 
fie  ber  mbigcüftifdje  Sorb  SMbournc  ein.  Sic  folgte 

•20. 3>uni  1837  ibrem  f  inbertofen  Dbeim  SBilbelm  IV. 
auf  bem  Sbrone  unb  mürbe  28.  ̂ uni  1838  gefrönt. 

NJlm  10.  gebr.  1840  vermählte  fie  fid)  mit  ibrem 
SSetter,  bem  $rin3en  2llbert  (f.  b.)  von  Saebfem 
6oburgs©otba.  2113  Königin  $ielt  fie  fid}  bei  alten 
SBedjfeln  ibrer  Regierung  ftetä  ftreng  an  bic  !on- 
ftitutionellen  formen;  ibre  eigenen  2lnficbten maren 
anfang»  mbiggtftifcb,  neigten  aber  fpäter  mebr  ̂ en 
£orie£  3u;  befonberS  mar  fie  ber  ̂ olttif  2)i§raeü3 
(Sorb  33eacon3ftelb)  3ugetban.  %fyt  perfönlicbet  ©in* 
flufc  auf  bie  ßnttvtdlung  @nglanb§  in  jener  @pocbe 
(f.  ©rojjbritannien  unb  Urlaub,  23b.  8,  <&.  439b  fg.) 
mar  üerbältniSmäfjig  gering,  obgletcb  fie  befonber§ 
i.m  ber  auswärtigen  $oliti!  eigenen  Anteil  nabm 
unb  3.  33.  bie  engl.  Ginmifdmng  in  ben  beutfcfcbän. 
töonflift  1848  binberte;  bie  2lnnabme  be3  inb.  ®ai= 

fertitelS  1876  ift  auf  ibren  eigenen  Söunfd)  3urüd'; 
3ufübren.  tyxe  $v)e  unb  ibr  Privatleben  maren  febr 
glüdlidb,  feit  bem  Sobe  ibre§  @emabl§  (1861)  bält 
fid)  bie  Königin  von  ber  ©efellfcbaft  unb  von  ber 
Dffentlicbfeit  giemlicb  fern.  Erinnerungen  an  ibre§ 
(Satten  unb  ibr  eigenes  %ebm  erfd)ienen  von  ibr  in 
«Early  years  of  the  Prince  Consort»  (1867  u.  ö. ; 
beutfd}  Öotba  1868),  «Leaves  from  the  Journal  of 
our  life  in  the  Highlands»  (1867;  beutfeb  S5raun= 
febroeig  1868)  unb  «More  leaves  from  the  Journal 
of  our  life  in  the  Highlands»  (Sonb.  1884).  2lm 
21.  3>uni  1887  mürbe  mit  grofjen  ̂ eftlicbfeiten  ba§ 
öOjäbrige  Jubiläum  ibrer^bronbefteigung  begangen. 

^bre  9  Kinber  finb:  1)  $rin3efftn  SSictoria  (f.  b.), 
(SJemabün  bes  S)eutfcben  ̂ aiferS  ̂ riebrieb  HL; 
2)  albert  Ebuarb  (f.  b.),  ̂ßrin3  von  2Bate§;  3)  Sßrin* 
3efftn2ltice(f.b.),  @ro^beraoginvon$effen;  4)2Öfreb 
(f.  b.),  $eraog  von  ßbinburgb,  Öcr3og  von  Sacbfen- 
6oburg--(Sotba;  5)  ̂rin3effin  Helene,  geb.  25.  Wlai 
1846,  feit  1866  vermaßt  mit  ̂ rin3  Gbriftian 
von  ©cblesrcig=ÖDlftein:6onberburg:2tuguftenburg ; 
6)  $rin3effin  Suife,  geb.  18.  2Jlär3  1848,  feit  1871 
vermählt  mit  bem  9JIarqui§  von  Sorne,  ätteftem 
Sobne  be^  $er3og§  von  Slrg^lt;  7)  ̂rin3  3(rtbur, 

Öcrjog  von  (ionuaugbt  (f.  b.);  8)  $rinj  öeovolb, 

Öerjog  von  Sllbant)  (f.  b.);  9)  s^riu3effin  Söeatrice, 
geb.  14.  lUvril  1857,  feit  1885  vermäblt  mit  bem 
^rin3en  .s3einrid)  von  ̂ Battenberg.  —  Sgl.  ̂ eaffrefou, 
V.,  queen  and  empress  (2  '^be.,  Sonb.  1893). 

^ictuvirtblau  (SS.  15  unh  411),  fünftlicbe  orga- 

nifebe  garbftoffe,  bie  3ur  ©ruvpe  be£  sJ{ofaniliiK> 
(f.  b.)  geboren.  $bnen  na^  ftel>t  ta§>  sJlacbtblau. 
SDiefe  garbftoffe  färben  SBoße,  6cibc.  unb  audi 
!©aummoltc.  v)uad)tbtau  ift  etroaS  grüntieber,  SJS.  4H 
mebr  violett  all  SB.  B. 

SBictoriabrucf  t,  f.  Wöbrenbrüd'e. 
»ictoritt=eaft  (fpr.  ibft),  S3ep!  in  ber  füboftl. 

^rovin3  ber  Kapfotonie,  mit  855  qkm  unb  mit 
(1891)  8869  &,  barunter  1236  Söeife,  liegt  nabe 
ber  6üb!üfte,  nörblid)  von  33atburft.  3)a§  ̂ anb  ift 
gut  bemäffert  unb  namenttieb  im  %\)oX  be§  föbumie 
febr  fruebtbar.  2)er  ̂ auptort  ift  31 1  i  c  e  mit  1654  £., 
am  $ei^$ama. 

SBictorwfätfe,  f.  Sambefi. 
XUctoria^elb,  f.  SDinttrotrefol. 

^ictoriaatitnf  f.  sJJtalacbitgrün.  [967  a). 
$$icti>tia§au$ ,  f.  ©emä(b§bäufer  (23b.  7,  6. 
33 tetor t <tl)uf)tt,  f oviet  mie  ̂ abuaner  öubn,  eine 

9laffe  ber  öaubenbübner  (f.  b.). 
%$ictOtiätteu$  (Victoria  Gross),  von  ber  Köni- 

gin Sßictoria  von  ßnglanb  29.  ̂ an.  1856  für  per= 
föntid)C  3Serbienftc  unb  Sapfcrfeit  ber  Dffijierc  ber 
untern  ©rabe,  ber  Unteroffiziere  unb  Solbaten  ber 
2trmee  unb  DJlarine  geftiftete§  Äreuj.  ©§  fann  nur 
vor  bem  Jeinbe  erlangt  merben  unb  ift  mit  einem 
ßbrcnfolb  verbunben.  Drben»3eicben  ift  ein  breit- 
armigey  ̂ reu3  von  SSron^e,  beffen  runbem  DJlittet- 
febitbbie fönigt. .tone,  barüber ein  gefrönter  febrei- 
tenber  Söme  aufgeprägt  ift.  Unterhalb  ber  ̂ rone 
ein  33anb  mit  ben  2öorten  «For  Valour»  («für 
Stapf  erfeit»).  2)a§  .^reu3  bangt  an  bem  bronzenen 
SBucbftaben  V  unb  rotrb  von  SERitgliebern  ber  6ec= 
maebt  an  blauem,  von  benen  be§  2anbbeer§  au 
rotem  33anbc  auf  ber  95ruft  getragen. 

3Hctorift(aui>,  ber  füböftt.  Seil  einer  ̂ nfel  be§ 
arftifeben  ̂ Rorbamerifa^,  ber  uorböftlicl)  bureb  ben 

sIRac6tintodfanal  von  ̂ 3rtriä  =  3öale§  =  ̂nf el ,  öftlid) 
bureb  bie  SSictoriaftra^e  von  $ing  =  2Mtiam;£anb, 
füblicb  bureb  bie  2)eafeftra^e  unb  ten  ©oronation^ 
@olf,  fübmejtlicb  bureb  bie  2)olpbin=  unb  Unionftrafk 
vom  ̂ eftlanbe  unb  norbmefttieb  bureb  bie  $rinz; 
2ßale^  =  ©trafce  vom  39anf§lanb  getrennt  ift.  Sie 
norböftl.  .^üftengeftaltung  ift  unbefannt,  öftlid) 
bringt  bie  3llbert=ßbuarb=33at  meit  in  ba§  35.  biuein, 
mäbrenb  im  SB.  ber  ̂ rin3=2llbert=6unb  ben  fübroeftl. 
Seil  be§  ̂ nfeltanbe§,  SBoltaftonlanb,  von  bem 
norbmeftlicben,  ̂ r  in  y-  Silber  t  =  2anb,f  Reibet;  bie 
lüften  be§  le^tern  merben  überbieS  bureb  biß  SSuäV 
ten  ̂ Jlinto^nlet,  ßollinfon^nlet  unb  ©tenetg=33at 
gegliebert.  6impfon,  meteber  biefen  Sänberfompler 
1838  entbedte  unb  1839  nocbmal§  befuebte,  fab 
bier  Sßobnftättcn  von  (Mimo,  9lenntiere,  güdbfe, 
©ebneeeuten,  un3äblige  2Baffervögel  unb  2i>ale. 

&ictortft(attb,  aueb  Sübvictoria,  Seil  ber 

6übpolarlänber  (f.b.)  3mifcben  71  unb  79°  fübt.  93r., 1841  von  3Ro^  entbeeft,  bic  einzige  bisher  befanntc 
größere  5!üftenftrede  (750  km),  ift  mit  ©ebnee  bebedt, 
fällt  fteil  3um  SReerc  ab  unb  trägt  bie  SBultanc 
Grebu§  (f.  b.)  unb  Serror  (3317  m)  fomie  ̂ n 
2«ount  Melbourne  (4370  m).  Stuf  35.  liegt  nad) 
Sabine^  93ereebnung  ber  magnetifebe  6übpol. 

ü&ictoriatiifdic  Verlobe,  f.  Dftercpftu§. 
3Sictoria=9ljattfaf  See  in  Slfrifa,  f.  9ljanfa. 

21* 
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ättctortaorange  ober  21  ni (in o ränge,  ein 
fünftltcfyer  ̂ arbftoff,  bcr  auS  einem  ©emifd)  ber 
2lHalifaljc  beS  SiinitroortfyofrefotS  nnb  beS  Sinitro* 
paratrefolS  (f.  SHnitrofrefol)  beftefyt. 

Victoria  regia  Lindl,  eine  fübamerif .  äöaffers 
pflan^e  auS  ber  gatmtte  ber  jjtymp&aaceen  (f.  b.), 
1827  oon  Sonplanb  in  einigen  9tebenflüffen  beS 
s2lmaäonenftrom3  entbedt,  ̂ etm  ̂ at)ve  fpäter  oon 
Sd^omburgl  in  ben  ©eroäffern  be§  33erbice  im  engl, 
©uapana  gefunben  nnb  perft  Nymphaea  Victoria 
genannt.  Wad)  2Bucf/3  nnb  Blutenform  erinnert  fte 

Sie-  i. 

an  bie  Seerofen.  ®ic  Blätter  (f.  Slbbitbung  1) 
finb  fcfyroimmenb,  rrei§runb=f d)itb förmig ,  flacfy,  mit 
einem  5  cm  fyocfy  aufroärtS  gelegenen  sJtanbe,  oben 
grün  nnb  glatt,  unten  tjellpurpurn,  gitterig  ftarü 
generüt  nnb  gleich  ben  SSlatt  =  unb  einblumigen 
Slütenfttelen  ftacf/elig,  bei  altern  Sßflanjen  1,50  bi§ 
1,80,  felbft  bis  über  2  m  im  £)urcfymeffer  fyaltenb; 
^roiferjen  ben  Stättern  fyeben  ftd?  bie  SBlüten  auf  ben 
äBaffcrfpicget  fyinauf.  33on  benen  ber  Seerofen 
unterfdjciben  fie  fiep  burdj  ifyre  foloffale  ©röfje 
(32  cm  im  Smrcbmeffer  unb  barüber)  unb  eine 
größere  3af>l  oon  Blumenblättern  (f.  2lbbilbung  2). 

Sig.  2. 

Sie  finb  etroa  äroei  Slbenbe  unb  SRädjte  geöffnet,  am 
erften  2lbenb  roetf},  in  ber  Glitte  rofenrot,  am  gmeiten 
xHbenb  rjcll  bis  buntelpurpurrot  mit  blumcnblatt= 
artigen,  purpurroten  Staubfäbcn,  voor/lried^cnb,  unb 
ihr  .Uektift  merfpaltig,  purpurrot  unb  abfallenb, 

bie  Jrud)t  ift  lugeiförmig,  auf  bem  Scheitel  einge^ 
brücft,  im  fleif ewigen  Innern  mit  ga&lreicfyen  ̂ äcfyern ; 
bie  üon  teijtern  eingefcbtoli  enen  Samen  m erben  oon 
h^n  in  ber  9tä()e  ber  Ströme  roofynenben  Spaniern 
geröftet  unb  als  Mais  del  agua  oerfpetft.  3uerft 
mürbe  bie  V.  r.  in  (§ngfanb  eingeführt,  ift  aber  tängft 
überall  verbreitet  unb  roirb  in  großem  ̂ rioat= 
gärtnercien  unb  botan.  ©arten  in  großen  mit  ©las 
überbauten  Aquarien  (Victor  iafyäufern)  fulti- 
oiert.  Sie  ift  einjährig  unb  muj3  jäbrlid)  auS  Samen 
gebogen  werben  unb  oerlangt  eineSBafferroärme  oon 

25  big  30°  C. &tctoviattt$,  röm.  Silbermünje  mit  bem  2MIb 
ber  Siegesgöttin  Sßictoria,  im  SBerte  beS  OuinariuS 
(f.  b.).  (S.  Safet:  ÜRünaen  II,  %iq.  6.) 

2Hctorta=28eft,  Sejirl  in  ber  3Riblanb^ro= 
oinj  ber  Kapfotonie,  mit  12621  qkm  unb  (1891) 
7068  &,  barunter  3319  SBeifce,  buraMdmitten  oon 
ber  Salmlinie  Kapftabt^Kimberter;.  2)aS  2anb  ift 
eine  baumlofe  unb  unfruchtbare  <ood)fläcr;e  mit  auf- 

gefegten öügelluppen,  jum  £eil  für  Scfyafsucfyt  ge= 
eignet.  2)er  föauptort  säfylt  1285  G. 

SötcrortettS  (frj.,  fpr. -lang),  eine  ©nippe  ber 
33onapartiften  (f.  b.). 

&ictorttttt$,  ©ajuS  9JcariuS,  röm.  3ftf)etor,  ein 
^(früaner,  lehrte  um  350  n.  Gfyr.  bie  Sftebefunft  au 
:Hom  unb  trat  im  fyofyen  Sllter  nod)  jur  djrtjtl.  SM- 
tigion  über.  Unter  feinem  9tamen  ift  eine  «Ars 
grammatica»  überliefert,  roelcfje  aber  außer  im  erften 
Bud)  nur  SDtaifcfyeS  enthält,  baS  faft  roörtlid)  ber 
Schrift  beS  2lpfytl)oniuS  «De  metris  omnibus»  ent= 
letmt  ift.  Sie  ift  oon  ©aigforb  in  ben  «Scriptores 
latini  rei  metricae»  (Örf.  1837)  unb  Don  §.  Äeil 
im  fect;ften  SSanbe  ber  «Grammatici  latini»  (2pj. 
1871)  herausgegeben,  ferner  giebt  e§  oon  SRanug 
3S.  noa^  Kommentare  gu  ̂aulinifcfyen  Briefen  unb 
potemifcr;e  Schriften  gegen  Slrianer  unb  9Jtanid)äer. 
S)ie  Kommentare  finb  in  üftatg  «Scriptorum  vete- 
rum  nova  collectio»,  35b.  3  (3ftom  1830),  bie  pole= 

mifcfyen  Schriften  unter  anberm  in  2ftigne§  «Biblio- 
theca  patrum»,  S5b.  8  ($ar.  1839  —  51),  »eröffcht- 
lic^t.  —  Sgl.  Koffmann,  De  Mario  Victorino  phi- 
losopho  christiano  (35regl.  1880). 

SBtctor  8afert^f  ̂ feubonpm  ber  gürftin  $a- 
ttjarina  2)olgoru!ii  (f.  b.). 

Victor = $er ritt  (fpr.  päräng),  Glaube,  fterjog 
üon  Sßelluno,  franj.  2Rarfcball,  geb.  7.  ̂ej.  1761  in  2a 
SJtarcr^e  (Sogefen),  trat  1781  als  Tambour  in  ba§ 
<5eer  unb  rourbe  1793  33rigabegeneral.  6r  foer/t  bis 
1795  in  Spanien,  bann  in  Italien  unb  mürbe  1797 
2>imfion§general.  Wad)  bem  ̂ rieben  oon  ßampo- 
^ormio  (17.  Oft.  1797)  übernahm  B.  t>cn  33efcbl  tu 
ber  3Senbde;  bei  2lu§bruc^  be§  Krieget  1799  in  ̂ ta^ 
lien  lehrte  er  roieber  bortl)in  gurüd  unb  tbat  fid)  bei 
üftontebcllo  unb  bcfonber§  bei  DJiarcngo  beroor, 
roorauf  er  nacb  öollanb  gefanbt  uuirbe.  1805  gina 
35.  al§  (SJefanbter  nad)  Äopenljagen;  1806  foqft  ei 
bei  3icna,  im  ̂ an,  1807  geriet  er  in  preujj.  ©cfangeti 
fc^aft,  rourbe  aber  im  ̂ ebruar  bereits  gegen  SÖIüc^er 
au§geroed)fclt.  23ei  ̂ *rieblanb  (14. 3»uni  1807)  führte 
SS.  ba§  1.  Korps  auf  bem  redeten  franj.  Flügel,  »arf 
bie  ruff.  ©arbe  unb  trug  Ijierburdj  er^eolicp  ut  bew 
für  bie  ̂ ranjofen  günftigen  3luSgang  ber  SdMadn 
bei.  hierfür  ernannte  itm.Kapcleon  auf  bem  SdMadn 
felbe  sitin  Ü)iarfd)all  öon  granfreic^.  5lac^  bem  Sil 
fiter  ̂ rieben  nnirbe  35.  ©ouoemeur  öon  Berlin.  $m 
,s3erbft  1808  ging  er  uad)  Spanien,  tämpfte  mit  loed^ 
fclnbcm  ©lud,  gewann  1809  bie  ©efe^te  oou 
Ucle3  (13. 3an.)  unb  Rebellin  (2S.  SWarj),  mäluenb 
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Die  ©efedbte  Don  Sonfuegra  unb  SDtora  unb  bie 
Scfclacbt  Ihm  fcalatoera  für  ihn  ungünftig  waren. 
L810  leitete  3S.  bie  Sernierung  bon  (Sabig.  om 
genüge  1 812  in  SRujjlanb  befehligte  et  baS  9.  ßorpS 
unb  betfte  mit  Dubinot  unb  Saint  ©pr  ton  Übergang 
über  bie  93ereftna.  L813  führte  et  baS  2.  $orp8  unb 
focht  bei  Bresben,  ßeipaiä  unb  ftanau.  1814  batte 
slv  ben  ©efebl  erhalten,  Üftontereau  au  nehmen,  beu 
et  ntdu  aufführte,  worauf  et  18.  gebt.  feinÄorpS  an 

beti  ©enetal  ©e'tatb  abgeben  mujjte.  sJiad)  bet  W>- 
banlung  -Napoleons  bulbigtc  SS.  Snbmig  XVIII.,  bet 
ihm  ben  Befehl  übet  bie  2.  üftilitärbtöijion  übers 
trug.  äB&brenb  ber£unberi  Sage  ging  SS.  mit  bem 
Könige  nad)  ©ent;  er  mürbe  nad). ber  jmettenSfteftau« 
tation  nun  Sßatt  erhoben  unb  ntm  -üHajorgeneral 
bet  fönigt  ©atbc  ernannt,  %m  ®ej.  1821  übernahm 
SB,  bog  ÄrieaSminijterium  unb  begleitete  1823  ben 
fterjog  t»on  Slngouleme  auf  bem^uge  nad)  Spanien 
at3  ©eneratftabäd^ef.  SSeruntteuungen  in  bet  £>eere§= 
Dertoaltung,  uon  benen  er  Kenntnis  gehabt  tjaben 
f  ollte,  gaben  23eranlaffung  &u  feinem  9iücftritt  19.  DEt. 
1823.  8«  feiner  Sßerteibigung  veröffentlichte  er  bie 
©d)tift  «Memoires  sur  les  marches  Ouvrard» 
($at.  1826).  23.  ftarb  1.  $cära  1841.  Sein  ©obn 
gab  «Extraits  des  memoires  inedits  du  duc  de 
Belluno»  ($ar.  1846)  beraub 

SBktotS  (aud)  ̂ ictoor),  San,  bollanb.  SRaler, 
geb.  1620  ju  Slmfterbam,  1672  nodj  ermähnt,  mar 
ein  Sdjüter  9tembranbt§  unb  abmte  beffen  ©til  in 
feinen  ftiftoriens  unb  ©enrebilbern  in  etmag  trodner 
unb  flauer  2Betfe  nacb.  fyaft  in  allen  gr&jjern  ©amim 
lungen  finbet  man  2Berfe  uon  feiner  £anb. 

&ictor$fjöI)C,  f.  ̂ammberg. 
Victrix  causa  diis  placüit,  sed  vieta 

Catöni  (lat.),  «bie  fiegretebe  ©acbe  gefiel  ben  Oböt- 
tern,  aber  bie  unterliegenbe  bem  (£ato»,  (Sitat  an§> 
SucanuS'  «Pharsalia»  (1, 12s). 

^Ucuütt  (fpr.  mifünja),  Säugetier,  f.  Santa. 
iUcufta  (fpr.  mitunja),  d)ilen.  ©tabt,  f.  Glqui. 
ißicunahJoÜc,  ba§>  feine,  feibenartig  meid)e  unb 

glän^enbe,  röttid)  braune  £aar  ber  ametif.  Sama= 
art  23icuna  (f.  Santa),  ba§  früher  ju  Suaden  üerarbeh 
tet  mürbe,  je^t  nur  nod)  fetten  in  Europa  oorlommt. 

^ictjamttva,  9Rame  eines  alten  inb.  ̂ 3riefter§, 
beffen  3Raa^fommen  bie  Sieber  be§  brüten  25ud)e§ 
be§  Stigoeba  (f.  b.)  angehören.  $m  Rämäyana  (f.  b.) 
erfebeint  SS.  als  $önig.  @r  !ommt  einft  ju  ber  @in= 
fiebetei  be§  beil.  23afifbtba,  unb  biefer  bemirtet  ibn 
unb  fein  ganzes  grofjeä  <pecr  auf  ba§  üppigfte,  meit 
er  im  23efi|c  einer  munberbaren  IM) ,  ber  3Bunf a> 
tub  (Sabata  ober  ©urabbt,  ift,  au§  bet  man  alle§, 
ma§  man  münfd)t,  mellen  fann.  23.  fotbett  barauf 
biefe  $ub  t>on  2Saftfbtba,  unb  al§  biefer  fid)  meigert, 
mili  er  fie  ibm  mitC^emalt  nebmen,  mirb  aber  burd) 
bie  ptiefterlicbe  ©emalt  25afifbtbag  gebemütigt.  ßr 

befd)lie|t  be§balb,  bureb  fyarte  23u^e  fid)  uom  $tya- 
trifa  (f.  b.)  ̂ um  23rabmanen  (f.  b.)  empotäufcbmin= 
gen,  xoa§>  il)m  aueb  gelingt. 

33 ib  (2Bib),  ber  Utus  ber  Corner,  reebter  Gebern 
flu^i  ber  untern  2)onau  in  Bulgarien,  entftebt  au§ 
gmei  Ouellarmen  am  nbrbt.  2lbbange  be§  Äobfcba= 
SBatlan,  berübrt  Setecen,  fliegt  nabe  meftlicb  an 
^leona  corbei  unb  münbet  nacb  einem  norblicb  ge= 
richteten  Saufe  r»on  208  km  oberbalb  SRüopoli,  ber 
rumän.  ©tabt  ̂ §taäu  gegenüber. 

^iba,  OJRatco  ©itolamo,  neulat.  Siebter,  geb. 
um  1480  gu  ßremona,  trat,  naebbem  er  ju  ̂ abua, 
Bologna  unb  9Jlantua  feine  tbeol.  ©tubien  t>olien- 
bet  unb  bie  Söeiben  erbalten  hatte,  in  bie  $ongre= 

gation  bet  regulieren  .Uancnitet  uon  ©au  ü^arco 
in  ÜDtantua  ein  unb  ethielt  bann  in  ̂)vom  ein  Mano- 
nilai  an  bet  ftirebe  be3  heil,  ̂ ohannc^  im  Sateran. 

s]LHip)t  8eo  X.,  ber  ihm  ba§  $riotat  uou  ©an  ©ih 
öeftte  in  gtaScati  uctlieben  batte,  ttug  ihm  auf, 

*oa$  Sebcn  Gb^fti  in  einem  epifeben  ©ebid)t  ju  be= 
fingen,  unb  nad)  beffen  SSollenbung  erteilte  ihm 
ßeog  Sfta^folger,  Sternen«  VH,  1532  ben  ̂ ifchoi^ 

\\\)  üoii  SUba  im  ̂erjogtum  Sölontferrat,  'om  et  &i3 pim  Xobc,  27.  ©cpt.  1566,  innc  batte.  ©eine  £)iä> 
tungen  ftnb  teils  retigiöfen,  teil^  lebrbaftenJJn^attS. 
Unter  hen  retigiöfen  ©ebid)ten  nimmt  bie  «Christiäs» 
in  fcd)§  23ücbern  (ßremona  1535;  beutfeb  uon  g.  S . 
9Jiüüer,  £amb.  1811)  bie  er fte  ©teile  ein;  gu.  ben 
bibattifeben  geboren  «De  arte  poetica»  in  brei 
Sücbctn  (9iom  1527;  bg.  »on  Mot^,  2lttenb.  1766), 
«De  borabyce»,  b.  i.  über  ben  ©eibenbau  (9tom  1527 ; 
beutfeb  öon  .^offmann,  3Reiffe  1864),  unb  «De  ludo 
scacchorum»,  b.  i.  über  ba§  ©cbacbfpiet  (9iom  1527 ; 
mettifd)  übetfe^t  ddu  ̂ offmann,  Warnt  1826,  unb 
Don33atbi,23ett.l874).  Slu^erbenttoerfa^teeranberc 
lat.  ©ebriften;  bie  @efamtau£gabe  ber  SBerfe  ̂ 8.§  ift 
bie  con  2Sotpi  («Poemata  omnia  cum  dialogis», 
2  25be.,  ̂ abua  1731).  —  SSgt.  Sancetti,  Della  vita 
e  degli  scritti  di  V.  (2ftait.  1840). 

«ibaffoa,  glufc  f.  »ibajfoa. 
Videant  consüles,  ne  quid  respublica 

detrimenti  capiat,  f.  ßonful  (23b.  10,  ©.  593a). 
^ibimietungf  bie  93egeugung  gum  öffentlichen 

©tauben-,  bafc  bie  2lbfcbrift  einer  Urtunbe  mit  bem 
Original  gleicblautet.  2)er  2lu§brud  !ommt  con  bem 
lat.  2Borte  vidimus,  b.  i.  mir  baben  e§  gefeben,  ber. 
Slnbere  f abreiben  ̂ ibemierung  unb  leiten  bies 
uon  ber  bei  Beglaubigungen  (f.  b.)  gebräud)licben 
Unterfcbrtft  «in  fidem»,  b.  b-  beglaubigt,  ber. 

2Hbüt  (3öibbin),  ba§  Bononia  ber  Corner, 
^auptort  eine§  bulgar.  Greifes,  26  km  oon  ber  ferb. 
©renge,  ber  rumän.  Söabnftation  ßatafatu  gegenüber, 
mit  (1888)  14  772  @.,  meift  Bulgaren,  aueb  3luben  unb 
9}cobammebanern,  ift  aU  ̂ anbetSort  mistig,  meit 
e§  t)tn  erften  Sagerpta^  be§  öfterr.  S)DnaubanbetS 
mit  bem  ©djmarsen  2Reer  bitbet.  2ßi§  bierber  fom= 
men  fteine©egelfcbiffebetbobem2öafferftanbe.  5lud^ 
btübt  bie  Snbuftrie  con  @otb=  unb  ©itbetfitigtan  unb 
Sebermaren.  SB.  §at  einen  großen  23ajar,  mebrete 

^afetnen  unb  föofpitäler  unb  ift  ©i^  eine§  Metro- 
politen, eine§  ̂ 8rigabetommanbo§,  Bc-ltamteS  unb 

öftett.mngat.  ̂ onfutat§.  21m  28.  Dft.  1853  begann 
biet  Dmer  ̂ afeba  bie  ̂ einbfetigteiten,  inbem  er  bie 
^onau  überfebritt.  1876  unb  1877  biente  23.  bem 
$orp§  £)3man  ̂ ßafcba§  aU  ©tü^punft;  aueb  leitete 
biefer  im  Otuffifcb-Sürüf eben  Kriege  oon  1877  unb 
1878  t>on  bier  au§  feinen  2Sormarfcb  nacb  ̂ ßtetrna 
ein.  infolge  be§  23erliner  2Sertrag§  mürben  1879 

bie  Söerfe  mie  bie  aller  bulgar.  ̂ -eftungen  teitmeife 
gefebteift,  aber  im  ferb.=butgar.  Kriege  1885  erneuert. 
Vidüa,  f.  SBitroenoöget. 
SBtbuaUttum  (oom  lat.  vidua,  Sßitme)-  SBittum ; 

2Sibualität,  ba§  2Sermitmetfein. 

slUcd)t  (gieebt),  2Benebi!tiner ab tei  in  ber  öfterr. 
93ejir!§bflnptmannfiaft  unb  bem  ©etiebt^be^itt 
©cbmag  in  £irol,  lin!§  t»om  %nn,  ©cbmaj  gegen= 
übet,  ift  nacb  kern  23tanbe  oon  1868  neu  aufgebaut. 
(Erft  feit  ber  aRitte  be§  18.  ̂ abtb-  befinbet  ftcb  baS 
©tift  auf  biefer  ©tätte,  auf  bie  e§  oon  ©anlt 
©eorgenberg  im  ©tattentbal  (8  km  norböftlid)) 
oertegt  mürbe,  naebbem  ha§>  bortige  ̂ lofter  (©tifte= 
brief  üon  ßaifer  ̂ einrieb  IV.  1097),  ba§  1138  gur 
?tbtei  erhoben  mürbe,  mieberbolt  burcb^euer§brünfte 
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unb  Kaminen  jerftört  morben  mar.  3)te  ©ebiete  beg 
2ld)enf  ee§  gehörten  ju  ben  urfprüngücbften  Vefitjun; 
gen  be§  $loftcr§;  ba§  am  fübtueftl.  Ufer  be3  2lcben; 
iee§  (f.  b.)  im  2Öeiter  $erti§au  gelegene  fog.  $ür= 
ftenfyauS  ift  viel  befugte  ©ommerfrifd)e.  —  Vgl. 
Oßodftaller,)  Gl)ronif  ber  Venebiftinerabtei  St. 
©eorgenberg  unb  V.  in  3Hrot  fönnsbr.  1874). 

»iege  (fpr.  mtäbfd)'),  f.  SSi^p. 
3Heij6of)tte,  f.  Vofyne. 
9&telj&remfe  (Tabanus),  eine  ©attung  ber 

Vremfen  (f.  b.),  bereu  grofce,  bunfel,  sunt  Seil  gelb 
gefärbte  Wirten  Sfttnber  urio  $ferbe  ftecfyen. 

*Hcf)f)cutbel,  f.  Viefyäucbt. 
üßtefjletfje,  f.  Vieboerfteltung. 
SBie^off,  £einr.,  Sitterarfnftorifer,  geb.  28. Wpril 

1804  gu  Vüttgen  bei  sJieuf3,  mibmete  fidf)  in  Vonn 
p^ilol^matbem.unbnaturnjiffenfa^aftli^enStubien, 
mürbe  1828  Sefyrer  am  $rogpmnafium  ju  Ürbingen, 
mar  1828—33  ßvjie^er  in  einer  gräfl.  Familie,  bann 
©pmnaftaltebrer  in  ©mutend)  bi§  1838,  hierauf 
erfter  Oberlehrer  an  ber  3ftealfd)ule  gu  2)üffelborf, 
bis  er  1850  bie  2)ireltion  ber  $ealfd)ule  unb  ber 
^romnäiatgemerbefcfyule  gu  £rier  übernahm.  %m 
^rüfyjatjr  1850  gehörte  er  aU  2lbgeorbneter  bem 
Union£parfament  ju  Erfurt  an.  1875  marb  er  auf 
feinen  Eintrag  in  9tufyeftanb  verfemt.  Er  ftarb  5. 2lug. 
1886  ju  Srier.  V.§  9luf  al§  Sitterar^iftorifer  grün- 
bet  fid)  üorjugämeife  auf  feine  arbeiten  über  SdjUler 
unb  ©oeu)e.  2)ie  bebeutenbften  fvnb:  «©oetfyeä 
«eben  unb  Söerfe»  (5.  SlufL,  2  Vbe.,  ©tuttg.  1887), 
«Schillers  geben»  (2.  2luft.,  3  Vbe.,  ebb.  1888), 
«©oetf)e§  ©ebiebte  erläutert  u.  f.  m.»  (3.  2luft.  in 
2Vbn.,  ebb.  1874),  «©cbUIer§  ©ebiebte  erläutert 
u.  f.  m.»  (6.  lufl.  in  3  Vbn.,  ebb.  1887).  ferner 
finb  fyerüoraufyeben  feine  «Vorfcfyule  ber  2)id)tumft» 
( Vraunfcbm.  1860)  unb  ba§  «föanbbucb  ber  beutfcfyen 
ifiationallttteratur»  (16.  2luft.  in  3  Vbn.,  ebb.  1881 
—82).  2tn  metrifcfyen  Überfe^ungen  veröffentlichte 
V.  eine  «©efamtübertragung  t>on  sJtacine§  Söerfen» 
(neueSlufl.,  4  Vbe.,  «Bert.  1869),  brei  ©tüde2Miere§ 
in  ber  Sarfcfyen  ©efamtüberfe&ung,  elf  ©rüde  ©ba!e= 
fpeare§  in  ber  fog.  SHngetftebtjajen  ©efamtüber= 
fe^ung  (Spj.  1867  fg.),  bie  fämtltcben  Dramen  be§ 
oopl)D!te§  (ebb.  1867  fg.),  S£egner§  «^ritfyjofSfage» 
tmb  Sßalter  ©cott§  «Fräulein  oom  ©ee»  (beibc 
.sMlbbttrgfy.  1865),  Songfelloms?  «Eoangeline»  (öalle 
1887),  be§  SlufoniuS  «2Jcofella»  (neue  2lu§g.,  Srier 
1885)  u.  a.  2ln  eigenen  3)id)tungen  erfebienen  t>on 

ifym  «Dbpffeus?  unb  sJiaufi!aa.  £rauerfpiel  in  5  2iuf; 
äugen  »on  ©oetfye.  ©in  Ergän3ung§oerfua>  (2)üff  elb. 
1842),  «3eitgebicfyte»  (Verl.  1870).  3n  ben  %  1843 
—44  gab  er  ein  «Girant»  für  ben  beutfcfyen  Unter; 
ricfyt»  perau§  unb  erweiterte  bieg  1845  mit  £ubm. 
fterrig  au  bem  «2irano  für  ba§  ©tubium  neuerer 
©prägen  unb  Sitteraturen»  (23raunfditt»etg),  beffen 
Leitung  batb  öerrig  allein  übernahm. 

Wiei)pad)t,  f.  SBiel)t»erftcllung. 
»iefjpcft,  f.  gflinberpeft. 
slUcI)frtl(v  f.  S)enaturieruug. 
s^  ich  fett  du*  u.  2)ie  erfte  Seranlaffung  ju  ener= 

giften  äJiafjregeln  gegen  bie  6infd)leppung  unb 
3ßetterüerbreitung  ber  $.  gaben  bie  furchtbaren 
Verheerungen,  rcela^e  bie  au§>  bem  Dften  einge= 
fd)leppte  Sftinbcrpeft  um  bie  9Jtttte  be§  18.  ̂ a\)xij. 
in  S)eutfa^lanb  unter  bem  Viebftanbe  anrichtete. 
Da§>  erfte  umfaffenbc  ©efe^  mar  ba§  preuf,.  s^Biet): 
fterbepatent  t>om  2.  Slpril  1803,  mela)c§  nod)  beute 
toilmetfe  (Geltung  bat;  t>cm  tm  beutfd)cn  SWittel* 
ftaaten  folgten  SJaben  unb  SBatoern  1865—67.  S)er 

9lorbbeutfa}e  33unb  bat  auf  ©runb  ber  ibm  burd> 
2lrt.  4,  3iff.  15  ber  SSerfaffung  erteilten  $efugni§ 
ba§  ©efe^  Dom  7.  Slpril  1869  gegen  bie  Sünberpeft 
(f.  b.)  erlaffen,  melct)e§  fpäter  auf  ©übbeutfcbtanb 
auggebe^nt  mürbe.  $n  Grgänsung  be^felben  er= 
gingen  bie  $eid)Sgefe£e  üom  21.  3Rai  1878  (Straf- 
beftimmungen)  unb  r>om  25.  $ebr.  1876,  bie  SSer= 
pfliebtungen  ber  ßifenbabntn  betreff  enb,  unb  fdjltefe- 
lid)  ba§  @efet5  öom  23.  ̂ uni  1880,  betreffenb  bie 
Ibmeljr  unb  Unterbrüdung  üon  V.  (mit  2Iu<$nat)me 
ber  SRinberpeft),  abgeänbert  burd)  ba§  ©efeh  oom 
1. 9ftai  1894.  2)te  2inorbnung  ber  in  biefen  ©efe^en 
üorgefe^enen  ©id)ert)eit3maf3regetn  unb  bie  Leitung 
be§  Sßerfa^renö  liegt  ben  ianbeSregierungeu  unb 
ibren  Organen  ob.  3)er  Sfleid^Sfanäter  bat  aber  bie 
2lu§füfyrung  ber  ©efe^e  ̂ u  übermacben  unb,  menn 
biefe  Sftafjregetn  ftep  auf  mehrere  95unbe§ftaaten 
erftreden  muffen,  felbft  ober  bureb  einen  von  ibm 
beftellten  9fteid)§fommiffar  für  »rjerftetlung  unb  Qx- 
Gattung  ifyrer  ©teic^mäf3iglett  ju  forgen;  bei  ber 
^Kinberpeft  fann  er  aueb  obne  biefe  Sorausfetumg 
felbft  ober  burd)  einen  ßommiffar  bie  93e^örben  ber 
beteiligten  93unbe§ftaaten  mit  Slnmetfungen  t>er= 
feben.  5)ie  üorgefebenen  ̂ Ulalregeln  betreffen  ent- 
meber  bie  3Serl)inberung  ber  ßinfcbleppung  ober  ber 
Verbreitung  ber  ©euebe.  ß§  ift  baber  bie  Ginfubr 
feua^enlranfer  2;iere  »erboten  unb  beftimmt,  bafy, 
menn  eine  ©eucfye  im  SluStanbe  in  bebroblicber 
3Beife  berrfa^t,  bie  ßinful)r  lebenber  unb  toter  £ierc 
unb  giftfangenber  ©acben  unterfagt  ober  befd)rän!t 
unb  ber  Viefyftanb  unb  Verle^r  überhaupt  in  ben 
©renäbejirfen  einer  befonbern  Kontrolle  untere 
morfen  merben  barf.  3u  ben  Vorfc^riften  ber  ämei= 
ten  2Xrt  geboren  befonberS  bie  Sln^eigepflidjt,  bie 

amttieben  Ermittelungen  unb  bie  meitge^enben  Se-- 
fa^rän!ung§rea^te  ber  ̂ oli^ei.  95ei  ber  SRinberpeft 
ift  jeber,  bei  einer  Stngafyl  anberer  im  ©efei}  oom 
23.  ̂ uni  1880  genannten  ©eueben  bie  Sierbefi^er 
ober  beren  Vertreter,  bie  Sierär^te  unb  fonftigen 
2Iu§über  ber  Sierbeillunbe,  bie  $leifd)bef d)auer  unb 
Verarbeiter  ber  Äabaüer  »erpfliebtet,  von  jebem 
©eucbenfall,  ben  fie  in  Erfahrung  bringen,  fofort 
Slnjeige  gu  macben.  ©obatb  bie  ̂ olijeibebörbe  öon 
bem  2lu§brucb  einer  ©eucfye  ̂ enntni§  erbält,  ift  fie 
verpflichtet,  ̂ n  Slierargt  be^uf^  faa^oerftänbiger 
Ermittelung  äuguäieljen  unb  gemä^  beffen  ©ut^ 
achten  Slnorbnungen  gu  treffen,  ̂ ft  ba§  Vorband 
benfein  ber  ©euebe  feftgeftellt,  fo  fann  bie  ̂ oliget; 
bebörbe  anorbnen:  2lbf onberung ,  33emac^ttng  unb 
poligeilicbe  Beobachtung,  Vefcbränlungen  in  93e- 
nutjung,  Vermerlung  unb  ̂ rangport  feuebenfranfer 
unb  verbäc^tiger  Xierc,  Verbote  be§  gemeinfcbaft= 
liefen  2Beibegang§  unb  Ver!e^)r§  mit  folgen  £ie= 
reu,  ©tallv  ©e^öft§^,  Sßeibe--,  Drt§-,  §elbmar!en= 
fperren  gegen  ben  Verfefyr  mit  Vieren  unb  ben  2ln= 
ftedung§ftoff  übertragenben  ©acben,  Smpfungen 

gefäl)rbeter ,  tierärztliche  Vetianblung  erfranttev 
Siere,  Vefcbränfungen  in  ber  Vornabme  ücii  ,s>cil 
»erfutt^en,  Rötung  feud)enfran!er  unb  öerbädjtiger 
%xtxtf  unfcbäblicbe  Vefeitigung  ber  ̂ abat>er,  S)eS 
infeftionen,  Einftellung  von  Viel)=  unb  $ferbe 
märften,  tierärjtlic^e  Ünterfudnmg  aller  von  ber 
©euebe  gefäl)rbetcn  Stiere.  5lm  tt>eitefteti  ge^cn  bie 
(Siugriff^recbte  ber  Vebörbeit  bei  ber  SRinberpeft; 
bier  fann  ber  ganje  Vcrfcbr  mit  ber  Umgebung  unb 
für  ganje  95egir!e  gefperrt,  unb  felbft  gefunbe  lieve 
tonnen  getötet  merben,  loenn  biefeS  im  ̂ ntereffe 
ber  Unterbrüdung  bet  Seud)e  notioenbig  erfd)etnt. 
gür  bie  auf  Slnorbnung  ber  ̂ ßoltjet  getöteten  unb 



öiefyftat  —  ̂ ie^öllc 

:\2l 

nad)  biefer  2lnorbnung  an  ber  Seucbc  gefallenen 

£iete  »irb,  von  einigen  gefeijlidjen  SluSnaljmen  ab- 
gefeben,  bem  Eigentümer  eine  Sntföäbi^ung  ae* 
tuälut,  im  Aalle  ber SRinberpeft  au8  bei  MeidvSfaffe, 
fonft  aus  ben  na$  ber  2anbe8gefe|gebung  be(timm= 
ten  ,voni». 

S<£liejjttc&  enthalten  bie  ©efejje  nod)  einige  aß* 
gemeine  Sßräöenttotnajjtegeln  gegen  Seudjen.  bie 
ebne  SRüdftd)t  auf  ihre  ßnftena  31t  beobad)tcn  ftnb, 
fo  bie  übermadnmg  be$  SSiepeS  bei  großem  Sin« 
jammlungen  burd)  bie  ̂oligei,  »etd)c  bei  alten  Viefc 
nnb  Sßferbemärlten  ftattfinben  mufs,  bei  anbern 
Viebanfammfungen  augeorbnet  »erben  tann,  nnb 

bie  Verpflichtung  bei*  (Sifenbafynüertoaltungen,  eine 
ftfinbige  $eSinfeftton  ber  jutn  3Siet)tranöport  be= 
mieten  SGBagen  nad)  jcbeämaligem  ©ebrauef),  fotoie 
ber  ©erätfepaften,  :)iampcn,  Söiefy&öfe,  ©in«  unb 
;Hu*IabepIätic  öoräunetytnen.  2llle  auf  ©runb  biefer 
aefetjHtfcen  Seftimmungen  ertaffenen  Slnorbnungen 
gaben  ben  (Stjarafter  r»on  s$oli3eiüerorbnungen  unb 
ifyre  9iid)tbead)tung  ift  mit  oerfd)iebenen  ©trafen 

bebrol)t.  —  Vgl.  ©bring,  Die  Sßeterinät,poUäeiüer= 
»altung  nad}  ben  reicb/§gefe£tid)en  Veftimmungen 
rAUünci).  unb  8p$.  1882);  (Sffer,  Sirtifel  VieMeucfcen 
in  oon  öolfcenborffl  «sJied)t£terifon»,  III,  1141  fg.; 
>llt),  S)ie  SSeterinärpoligei  in  Sd)önberg§  «§anb^ 
bud)  ber  polit.  Ctonomte»,  II,  561;  Dammann, 
xUrtifel  Viel)feud)en  in  Stengeln  «Söörterbud)  be§ 
beutfd)en  Ver»altung3red)t3»,  II,  809. 

SQieWtat  (Molothrus) ,  Kut)ftar,  Kubboget, 
ein  au§  ad}t  Wirten  beftel)enbe§,  00m  Sa  s$tata  bi§ 
an  bie  Sübgrenje  6anaba§  verbreitetet  ©efd)Ied)t 
au»  ber  Vogetfamitie  ber  Stärlinge  (f.  b.).  Die 

meift  big  ftargrofcen  fc^roarjen  Vögel  leben  oon  Bü- 
fetten, aber  aud)  oon  Sämereien,  unb  werben  bafyer 

bem  9Jtai£bau  oft  fd)äbtid),  ba  fie  bie  ©e»olmf)eit 
haben,  bie  gepflan^tcn  Corner  »ieber  au§  ber  ßrbe 
;,u  fyolen  unb  ju  treffen.  Sie  legen,  »tc  bie  Kudude, 
ifjre  Gier  in  bie  Hefter  anberer  Vögel. 

&tef)t>e?fttf)e?tut0,  eine  auf  Siere  ange»anbte 
8eben3öerfid)erung,  bie  ficf>  meift  nur  auf  $f erbe, 
(Sfcl,  Faultiere,  9ftinber,  Schafe,  Riegen  unb 
Sd)»eine  erftredt.  Die  V.  »irb  je^t  überall  nur 
oon  gegenfeitigen  ©efettfd)aftcn,  »um  Seit  genoffen= 
fcbaftlid)  organifiert,  betrieben;  bie  ©rünbung  einer 
lebensfähigen  Vtel)Oerfid)erung<§bant  auf  mittlen  ift 
noch,  ein  ungelöftes>  Problem.  Die  V.  beredt  ben 
@rf  a£  be§  materiellen  VerlufteS  an  Vief)»erten  burd) 

Unfall,  Krantfyett  unb  ©eueren  (9to£,  2Burm,  ̂ tinber- 
peft,  Vtäb,fud)t,  Söferbarre,  DJtitsbranb,  Plauens  unb 
Öungenfeudje,  £rid)inen  unb  Rinnen  u.  f.  ».).  £>ier^ 
ber  gel)ört  aud)  bie  in  ̂ pari§  unb  Sonbon  juerft  ein= 
geführte  Verftdjerung  bon  $ferb  unb  2öagen  gegen 
Ünter»eg3unfalt.  S)ie  SS.  ift  uoa^  uicfyt  fe^r  au§ge= 
bilbet,  menngleic^  in  neuerer  3ett  öielfacp  mit  ©lue! 
Serfudje  jur  ©eminnung  juüerläffiger  Statifti!  ge= 
mad)t  mürben.  2)ie  Vorläufer  ber  peutigen  ©efell= 
fd)aften  mareu  bie  im  18.  tyafyxfy.  gegrünbeten  ̂ ul)  = 
gilben  in  .'oolftein,  DftfvieStanb  u.  f.  m.  unb  bie 
nod)  altem  Crt§oiel)!affen  in  ftollanb,  fomie  einige 
mieber  untergegangene  mobeme  ©d}öpfungen. 

S)er  betrieb  ber  35.  mirb  fe^r  erfephjert  bura^  bie 
^totmenbigfeit  genauefter  fontrolle  gum  ©cfyuU 
gegen  S5ctrug§oerfua^e.  SDie  großem  beutfcfyen  ©e^ 
iellfd?aften  biefer  25rand)e  befielen  in  Berlin  (6en- 
trabie^oerficberunggüerein,  SSiefyüerficfyerungSbanf 
für  Seutfa^lanb  unb  Serital),  $  bin,  (Sötfyen,  (Saffel, 

"JBraunfa^meig,  2)re§ben,  öannooer,  ©peber,  f  arl§= 
rufye,  Stuttgart,  Erfurt,  Königsberg  i.  $r.,  Oueb= 

linburg.  Die  allgemeinen  3Serficfyerung3bebinaungen 
fd)lief,en  bereite  erfrantte  ober  mit  bie  3iutnmg 
beeinträd)tigenben  ©ebred)en  behaftete  ̂ icre  auö; 

Serlufte  burd)  Krieg,  siXufru^r,  ßrbbeben  »erben 
nid)t  entfdjäbigt.  5)er  ©eiunb^eit^^uftanb  unb  bie 
2Bertfc^äöung  be§  jur  Verfia^erung  beantragten 
SBiefyeä  mu|  burd)  ben  Xierarjt  ober  burd)  Bady- 
oerftänbige  geprüft  unb  befd)einigt  »erben.  Der  Ein- 

trag nuifj  aud)  baö  Signalement  jebe§  Stüd'g  Vieh 
enthalten.  Die  ©ültigfcit  ber  35.  ift  oon  ber  pünf'b 
liefen  s2lnäeigc  über  iikd)fet  unb  Vermehrung  be§ 
Vict)ftanbe§  fo»ic  r>on  ber  Vcfotgung  ber  x>ctcri= 
närboli^eitic^en  3Sorfd)riften  abhängig.  33eim  2lb; 
fterben  oerfid)crter  iiere  ift  ein  orbnungämäfuger 
Kran!enberid)t  be§  Slrjteg  einzuliefern.  Der  (SrtLv> 
au§  bem  Verlauf  ber  überrefte  oon  gefallenen 
Sieren  »irb  bei  einer  ßntfa^äbigung  31t  ©unften  beö 
Vcrfid)erer§  in  2lnfd)tag  gebracht,  tylan  unter* 
fd)eibet  nod)  2öeibeoerfid)erung  in  9)carfa^gegenben, 
sJtennt»erfia^erung,  Kaftration§oerfid)eruug.  Dem 
Verfia^erer  ift  bie  Kenntnis  ber  ©efe^e  betreffenb 
bie  2lb»ebr  unb  llnterbrüdung  ber  VieMeud^en  un= 
entbehrlich,  ̂ n  ̂reufeen  beftepen  gegen  5000  Keine 
totale  Vereine  (Kufytaben,  Vie^f äffen)  mit  ct»a 

600000  Teilnehmern,  bei  benen  l1^  90^iü.  Stiere 
mit  et»a  200  9Jlill.  2ft.  berfict)ert  finb.  9iad)  @l)ren= 
3»eig§  Hffehtran3  =  ̂af)rbuc|)  (S©ien  1894)  betrug 
bei  ben  20  gröfjern  beutfa)en  Viel)Oerfid)erung§= 
gefellfd)aften  @nbe  1892  bie  Verficr/erungSfumme 
100,6  sIRitl.  ÜJl.,  »ooou  bie  Säd)fifd)e  Viepüerfid^e= 
rungSgefellftt^aft  in  DreSben  »eitauS  mit  bem  grö^ 
ten  Setrage  (27,4  9JMU.)  beteiligt  »ar.  Die  Statiftif 
ber  V.  aufjerfyalb  Deutfa^lanbg  ift  befonberS  man^ 

gelfyaft;  e§  ift  nicf)t  möglich,  einigermaf5en  iwoex- 
täffige  ßiff^rn  311  ermitteln.  —  Vgl.  31.  ̂ aeger, 
Buftanb  unb  2Bir!fam!eit  ber  Viepöcrfttt^erung§= 
©enoffenfe^aften  in  ber  Sft^einproüinj  (Köln  1883) ; 
berf.,  Die  Vebeutung  ber  V.  für  bie  ̂ pgieine  (ebb. 
1882);  (§mmingl)au§,  Die  V.  (im  «&anb»örter= 
bud)  ber  Staat§»iffenfa^aften»,  Vb.  6,  Seua  1894). 

^ichucrftcUuurt.  Viefyleifye,  Vieb^pad)t, 

(Sinftellbie^b ertrag,  im  allgemeinen  ein  Ver= 
trag,  bura^  »eld)en  femanb  (Verft elter)  einem 
anbern  ((Sinfteller)  Viej)  (ßinftetloiet))  jur 
^cufeung  überlädt  gegen  bie  Verpflichtung,  e§  31t 
füttern  unb  311  »arten.  2Begen  be§  bem  Verfteller 
oft  ̂ ufatlenben  »udjerlidjen  ©e»inn§  ift  bie  ©efe^= 
gebung  me^rfad)  (neuerbingg  in  6lfa^=2ot^ringen) 
gegen  bie  V.  etngefd)ritten.  —  Vgl.  £>ud  in  ber 
«Seitja^rift  für  beutf$e§  3Recbt»,  V,  266  (Spg.  1831). 

>ßief)ttJac|c,  eine  mit  Einrichtung  jutn  Stuf  treiben 
be§  Vie^e§  unb  meift  mit  ßinsäunung  oerfeb^ene 
Decimal;  ober  ©entefimal»age,  bie  für  bie  Kontrolle 
ber  fftittertoirfung  ̂ {m  3)Mften  unb  beim  Verlauf 
be§  9cu£t>iel)e§  in  ben  2ßirtfd)aften  unentbehrlich  ift 
(f.  S£afel:  Saub»irtfd)aftlia^e©e rate  unb 
3Jlafdt)inen  HI,  ̂ ig.  2).  2Reift  ift  6^amerop§ 
felbfttf)ätiger  3ftegiftrierapparat  (f.  Vrüden»age  nebft 
gig.  4)  bamit  berbunben.  fnebft  Staf .  I,  gig.  6. 

^icotuaßett,  f.  Vetrieb^mittet  (ber  ©ifenba^nen) 
slHc^dllef  Bolle,  bie  als  Ianb»irtfd^aftlid^e 

©d^ufejölle  in  Deutfd)tanb,  »0  fie  bi§>  1865  fd)on  be= 
ftanben,  bürde)  ben  Sarif  00m  15.  ̂ uli  1879  »ieber 
eingeführt  unb  bureb;  baZ  ©efe^  00m  22.  3Ttai  1885 
erl)öl)t  »orben  finb.  Diefe»  brachte  für  Stiere  unb 
Kü^e  ben  3oll  oon  6  auf  9  2Jt.  pro  Btüd,  für 
Dd)fen  bon  20  auf  30  9Jc.,  für  ̂ ferbe  bon  10  auf 
20  2R.,  für  ©^»eine  oon  2  2R.  50  ̂ f.  auf  6  2K., 
»äbrenb  für  ©a^afoiet)  bie  Sätjc  oon  50  $f.  (Säm= 
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mer)  unb  1  i)i.  unßeänbert  blieben;  bie  ßinfufyr 
üon  Stcöcn  ift  frei.  ä>om  ̂ teifcb  roirb  ein  3oll  t>on 
20  2ft.  für  100  kg  erhoben,  Surcfc  bie  @nbe  1891 
abgefcfoloffenen  £janbel3oerträge  ift  für  bie  ©tnfufyr 

au§  ben  3Sertrag£ftaaten  ber  3oU  fi'ir  Odjfen  auf 25,50  9ft.,  für  ̂ ungütet)  itnb  für  ©ebroeine  auf  5  Dft. 
für  ba§>  ©tüd,  für  frifd)e§  «Sd^roeinefteifd?  auf  17  3ft. 
unb  für  fonftigeS  frifcfyeS  ̂ leifd)  auf  15  2JL  für 
100  kg  ermäßigt  roorben.  %n  Öfterretd)  = Ungarn 
beträgt  ber  3c Ü  auf  Dcfyfen  15  %l  (für  bie  3Ser= 
tragSftaaten  12,75  gl.)/  ©tiere  4  $t.,  £üf)C  3  gL, 
Kälber  l,5o  gl,  Schafe  0,50  gl.,  ©cfyroeine  3  %l  — 
3>n  grantreid)  finb  ßrfyölnmgen  gleichzeitig  mit  ben 
Grfyblnmgen  ber  ©etreibe^ölle  (f.  b.)  eingetreten, 
Riefet  1887,  für  Dct/fen  38  gr3.,  ßüfye  20  grS., 
Kälber  8  gr§.,  ©cfyafe  (Hammel)  5  gr§.;  gegen- 

'märtig  Dcfyfcn  per  100  kg  lebenb  ©emicfyt  10  gr§., 
Äü$c  10  gr§.,  Stiere  10  grg.,  Mber  12  grS., 
Rammet  15,50  gr3. 

HUefoucijt,  ber  Seit  ber  Sanbnrirtfcfyaft,  ber  ftd) 
mit  ber  §ud)t  unb  Pflege  ber  föauStiere  fohrie  mit 
ber  35ertt)ertung  tfyrer  $robufte  befcfyäftigt.  ®a§ 
3iel  ber  35.  ift  bie  ©enrinnung  einer  möglidjft  fyoben 
iKentc  oom  SBoben  bureb  SSerroanblung  r>on  fers 
^eugniffen  beS  2lderbaue§  ingteifefy,  fyett,  -Dlilcr;, 
Solle  u  f.  ro.,  foftne  ßr^ielung  t>on  Jünger  pm 
(*rfa£  ber  bem  gelbe  in  ben  Ernten  entzogenen 
^flanzenna^rftoffen.  2Ran  unterfef/eibet  (5>ro^t?ief)= 
3uct/t,  njogu  ̂ ferbezud^t  (f.b.),  9ftnbmel^ucr;t  (f.  b.), 
©cfyafäudit  (f.  ©a)af),  Scbtoeinejucbt  (f.  ©cfyroeine), 

bie  3ud)t  ber  3iegen,  ©fei"/  Faultiere  u.  a.  ge- hören, unb  Metnoiet^ucfyt,  roie  ■%.  33.  $anincbeu= 
sucfyt  (f.  b.),  ©eflügel^ucbt  (f.  b.)  u.  a.  2)ie  35et;anb= 
lung  ber  einzelnen  Siergattungen  lefyrt  bie  fpectelle 
35.,  rcäbrenb  bie  Sefyren  ber  altgemeinen  35.  für  fämt= 
liebe  91ut$tiere  ma^gebenb  finb.  ̂ n  raiff  enfcbaftticfyem 
©inne  oerftefyt  man  unter  33.  im  allgemeinen  bie 
gercinnbringenbe  Sßrobuftion  ber  £au3tiere.  $m 

engern  Sßortfinne  aber  bebeutet  35.  bie  t>on  ber  tyaa-- 
rung  anfangenbe,  nad)  beftimmten  ©efe^en  geleitete 
(Erzeugung  unb  Slufjucfyt  »on  -ftu^ungStieren  ju 
einem  beftimmten  Gnbjroed. —  3Sgl.  2öedt)crlin,  3)ie 
lanbmirtfd)aftlicbe  Sierprobuftion  (4.  2lufl.,  3  ̂(e., 
©tuttg.  1865) ;  ©ettegaft,  2ierpd)t  (5. 2lufl.,  2  33be., 
35re§l.  1888);  berf.,  2)ie  beutfd)e  35.,  tfyr  Serben, 
2Bad)fen  unb  gegenwärtiger  ©tanbpunft  (SBerl. 
1890);  t>on  9iatlmftu§,  Vorträge  über  35.  unb 
töaffenfenntnte  (3*. 1/  2.  2tufl.,  ebb.  1890);  ßrafft, 
Sefyrbud)  ber  Sanbroirtfcbaft,  33b.  3:  Sierguct/tlejirc 
(6.  2lufl.,  ebb.  1895);  ®ünfelberg,  S)ie  allgemeine 
unb  angeioanbte  35.  (33raunfd)m.  1892);  ̂ 5a^ig, 
35ie^ud)t  (2.  2lufl.,  95erl.  1894). 

S)er  33iet)^ anbei  übernimmt  bie  35ermittelung 
zmifd^en  ben  _$robu3enten  unb  ben  3Serbraud)ern; 
er  bilbet  ein  eigenes,  für  fid?  beftefyenbe§  ©efa^äft, 
tüela^eS  namenttid)  in  ber  ̂ eugeit  gro^e  2)imenfio= 
nen  angenommen  t;at,  nad)bem  9vafd)t;eit  unb  3Ser= 
breitung  ber  ̂ er!ct)r^mittel  &  geftatten,  ijm  an= 
ftanb§lo§  auf  bie  meiteften  Entfernungen  ̂ in  au£= 
^ube^nen.  ®er  35ie^anbel  febeibet  ftcf)  in  3nd)toieb- 
banbet  unb  $lcifdV(obcr  30tar!t=,  2Raft=)35iel)l}anbel, 
unb  l)at  in  einigen  ©egenben  ̂ )eutfcl)lanb§,  voo  er 
in  ben  föänben  einer  ffrupctlofcn  öänblcrfc^ar  liegt, 
iu  n>ud)erifcber  2lu3beutung  ber  39auern  gefübrt. 
(©.  aud)  3Siel)feud)en,  ©eroälirSmänget.) 

Vieill.,  binter  lat.  3Sogctnamcn  2lbfüi*zitng  für 
S.  %.  35 i eiltot  (fpr.  loiäjol)),  einen  franj.  Dmitbo- 
logen,  ge[t.  J828  ju  s^ari§. 

^icinc=»ttottbe  (fpr.  nnäj),  f.  ̂Bvionbe. 

^teiüe^jultietv  Äebelpuloer,  baS  üon  ̂ Bieitle 
(fpr.  rciäj),  Ingenieur  ber  ftaatlid)en  ̂ uloerfabrifeu 
in  grantreia^,  für  baz  Sebetgetoebr  ̂ ergeftellte 
raua5fa^h)acbe  ©c^ie^puloer  (f.  b.,  3Bb.  14,  ©.  433  a), 
Poudre  B. 

^ielborfteu,  ̂ 5olt)cbäten,  f.  ̂orftemoürmer. 
33ieltitttbetigf  f.  Polyadelphns. 

«ielecf,  f.  ̂olpgon.  ' %SieWäü%<it)Un,  f.  ̂ofygonatzatjten. 
f8wif(ttf)ev  ̂ Sttttft,  ̂ telfarf)c  ̂ aitgcntc, 

f.  ©ingutaritäten. 
&ielfadjtelegrapf)ie,  f.9)lebrfad)e3;elegrapbie. 
33iclfac^umfd)aitct!f  eine  2lrt  ber  Umfcbalter 

(f.  eiettrifcbe  Telegraphen,  39b.  5,  ©.  1013b)  für 
bie  3Sermittelungsämter  großer  STelepfyonanlagen 
(f.  b.),  finb  fo  eingerichtet,  ba^  an  jebem  ber  im  2lmt 
oor^anbenen  Umfd}atterfcb,rän!e  eine  jebe  ber  febr 
äablreitt^en,  in  ba£  2lmt  einmünbenben  Xdfyvjow 

leitungen  mit  einer  ber  Seitungen  tierbunben  wer- 
ben !ann,  n)eld)c  an  biefen  ©ebran!  (ober  an  biefc 

t»on  einem  unb  bemfelben  33eamten  gu  bebienenbc 
©d^ranlgruppe)  geführt  ift.  ̂ ebe  biefer  Seituugcn 
mufj  an  biefem  ©d)ran!e  bie  erforberlicben  9luf- 
apparate  befi^enunbllmfct)alttorric^tungen,  mittel? 
bereu  ber  ben  ©cb,ran!  bebienenbe  33eamte  bie  ibm  jut 
Verfügung  geftetlten  Apparate  unb  ©tromquelleu 
mit  biefer  Seitung  %u  nerbinben  üermag,  um  ̂ cn 

im  2lmte  eingelaufenen  9^uf  be§  Zeitnehmers  be- 
antioorten  unb  naa^  ben  2Bünfd)en  be§  Zeilnebmer? 
fragen  gu  lönnen.  ©oll  aber  biefe  Seitung  mit  jeber 
ber  übrigen  Seitungen  üerbunben  toerben  tonnen, 
fo  muffen  niebt  blof>  bie  übrigen  biefem  ©ebranfe 
jugeiüiefenen  Seitungen,  fonbern  überhaupt  alle 
anbem  Seitungen  bes  Hmte3  in  biefem  ©a^rante 
Umfc^attoorricbtungen  befi^en,  mittete  beren  fie 
mit  jeber  ber  biefem  ©cbranle  jugelniefenen  Seitun- 
gen  üerbunben  werben  fönnen.  35eoor  inbeffen  ber 
Beamte  bie  rufenbe  Seitung  mit  ber  genumfd)tcn 
Seitung  oerbinbet,  mufe  er  prüfen,  ob  bie  le^tere 
Seitung  jur  3^it  ttürllicb  frei  unb  nia^t  etma  befet^t, 
b.  t).  in  irgenb  einem  ©cbranle  jum  ©efpräa^  mit 
einer  anbern  Seitung  üerbunben  ift.  SeSlmlb  mun 
ber  33eamte  einen  befonbern  ̂ rüfungeapparat  er 
batten,  mittete  beffen  er  ju  jeber  3cit  an  i einem 
©cbranle  erforfd)cn  fann,  ob  irgenb  eine  Scituna 
irgenb  eine§  ©d)ran!e§  eben  befe^t  ift,  ober  ob  fie 
etwa  gerufen  fyat,  ober  oerbunben  mirb.  9iad)  öer- 
ftetlung  ber  3Serbinbung  mufe  ferner  ber  33eamte 

burefy  ein  beuttieb  ma^rnet)mbare§  ©cblu^eidH-n 
bat>on  benachrichtigt  merben  lönncn,  ba$  bas  ©e^ 
fpräd)  beenbigt  ift  unb  er  bie  oerbunbenen  Scitun: 
gen  roieber  ooncinanber  trennen  fotl.  2lufjerbem 
möcbtc  ber  93eamte  befähigt  merben,  mäbrenb^bcv 
@cfpräcb;§  in  ̂ mei  oerbunbenen  Scitnngen  fein  £cle 
pl)on  fo  mit  biefen  Settungen  ju  oerbinben,  ba^  er 
üemimmt,  ob  nod?  gefproeben  mirb;  natürlid)  barf 

babei  baZ  ©efpräcl}  niebt  geftört  merben;  ein  foldn^v 
33e^orc^en  ift  au3  bienfttieben  sJtüdfid)ten  geboten, 
menn  bie  Serbinbung  ber  beiben  Seitungen  fdjon 
lange  befteljt,  ba$  ©d)luf5zcid)en  nidit  gegeben  ober 
überhört  morben  fein  lönnte,  eine  ber  beiben  Sei 

tungen  aber  üon  einer  brüten  genninfdn"  wirb.  Slflc 
biefe  r»erfd)iebenen  35crricbtungen  follen  meglidMt 
rafd)  unb  leicfyt  ausgeführt  »erben  tonnen  unter 
tfmnticbftcr  gem^attung  aller  ben  betrieb  ftoven 
ben  unb  erfdnoerenben  vVninacn.  ̂ sm  fiebern  Um 

fang  bietet  ber  Siniemoäbler  öon  vAUir  &  ©eneft 
(f.  Zelcpl}onanlagen,  s^b.  15,  5.  682a)  äbnlidn 
Seiftuugen  mie  ein  s^. 
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a&ielfarUemuaf  dritte ,  eine  SRotaUonSmajcbine 
von  König  &  Satter  in  Mottet  Dberaefl ;  ftc  brudt  ton 
gebogenen  ©afoanoä  in  brei  ober  fünf  färben;  bic 
Sogen  »erben  gejdmitten  angelegt;  iebegormnnrb 
m>eimal  eingefarbt.  Tic  aß,  eignet  fid)  für  Spiel« 
tarten,  Stifetten,  ßanbfarteu,  2fcctben3ien  u.  f.  to. 

JHtelftaft  (Gulo),  eine  ©attung  berlBdrenmarber 
(f.  b.)  öon  gedrungenem  Körperbau  unb  mit  turpem, 
bufct/igem  ©cbtoame.  S)er  n  o  r  b  t  f  d)  c  ä>.  ( Gulo 
borealis  Nilsson)  i.  £afel:SBdrenmatber,  gig.l) 
tritt  mit  falber  Sobte  auf,  bat  ftarfe  gilfre  mit 
fdjarfen  wallen,  einen  breiten  tfopf  mit  jtumpfer 
Scbnauge  unb  furzen,  abgerunbeten  DJren.  Sein 
buntelbrauneS,  aber  nidn  feinhaariges,  juMjen 
unb  Dedeu  üertoenbeteS  gell  aetgt  auf  bem  Würfen 
einen  fdnuarjen  Sattel  (ben  fog.  ©picgel).  Dbne 
ben  22  cm  langen  ©ebtoanj  mifst  er  bis  75  cm.  (Sr 
ftnbet  jidj  in  allen  SKorbpolarlanbern.  93ei  Sag  unb 
!Ra<bt  nebt  ber  S3.  auf  Staub  au§,  fängt  güdtfe, 
Öafen  fotoie  Keine  Säugetiere  unb  SSögel,  benen  er 
ben  Kopf  jerbeifet  unb  ba§  93lut  auSfaugt.  (Er  roirb 
fogar  ben  Sftenntieren  gefäbrlid),  benen  er  auf  hen 
Würfen  foringt  unb  bie  $ateabern  burebbeifjt.  33ei 
Singriffen  oerteibigt  er  fid)  mit  meiern  äftute  unb  ift 
nur  burd)  mehrere  föunbe  äitgleid)  ju  bedingen. 
S)er  amerifantfebe  SS.  ober  SBoloerene  ift  nur 
eine  Sofalrajfe  bc§  norbifeben. 

^icifu^,  f.  ©tfmuraffeln. 
iötelgöttevet,  f.  $olptbei3mu§. 
SBieüjett,  f.  (SJröfee. 
SBtelljufet,  f.  Didbäuter.  [f.  Störungen. 
%$itl=Uötptx= Problem,  in  ber  Slftronomie, 
Stella,  öauptort  bc§  ftod)tbai§  Siran  (f.  b.). 
SBiel  Samt- um  9itd)t$,  f.  Much  ado  about 
stelle  jjrj.,  fpr.  rotett),  f.  Drebleier.        [nothing. 
Vielmännerei,  f.  ̂olpanbrie. 
iUclmrtttlcv,  f.  ©augroürmer  (95b.  14,  ©.341a). 
SBielftimmig  ober  polppbon  ift  ein  Sfconfafc, 

in  bem  alle  Stimmen  melobifd)  felbftänbig  geführt 
finb.  Demnad)  ift  biefer  Sa£  bem  bomopbonen 
ober  monobifeben  entgegengefe^t,  in  bem  nur 
eine  Stimme  ben  Gbarafter  ber  ̂ auptftimme  fübrt 
unb  oon  ben  anbern,  roeldje  bie  oollen  2lccorbe  an= 
geben,  begleitet  roirb.  (©.  Stimmfübrung.) 

&telteiUge  Gräfte,  f.  ̂olpnom. 
SBiettueibem,  f.  ̂olpgamie. 
Sßitn  (fpr.  roiäng),  ̂ ofept)  9Jiarte,  ©raf ,  frans. 

3Dtaler,  geb.  18.  3>uni  1716  &u  Montpellier,  roibmete 
fid)  feit  1741  gu  ̂ari§  unter  Watotre  ber  Malerei  unb 
ging  1744  nacb  Wom,  roo  er  unter  anberm  ba§  jefet 
im  Souore  befinblicbe  93ilb  Der  eingefd)lafene  (Eremit 
malte.  1750  nad)  $ari§  jurüägefebrt,  leitete  er 
25  ̂ abre  binburd)  eine  üon  ibm  eröffnete  2ftaler= 
fcbule,  bie  -al§  ̂ flanjftätte  be§  franj.  ßlafftctemuS 
(f.  Daoib,  ̂ acque§  Soui§)  berübmt  geroorben  ift. 
1775  rourbe  er  an  Stelle  Watoireä  jum  Dirertor  ber 

'^ranjöfifcben  Slfabemie  in^Rom  ernannt;  1781  traf 
er  roieber  in  ̂ ßari§  ein,  rourbe  1789  ̂ um  Hofmaler 
be§  Königs  ernannt  unb  üon  Napoleon  burd)  Er- 

nennung jum  Senator  auggegeiebnet.  Gr  ftarb 
27.  Märj  1809  in  ̂ ßari§.  Slufeer  bem  ebenfalls  im 
Souorc  befinbtieben  Silbe  2)äbalu§  unb  ̂ taru§ 
(1754)  unb  bem  3ftaub  ber  ̂ ßroferpina  (3Jlufeum  $u 
©renoble)  febuf  95. 2)arftetlungen  biblifeben  SnbaltS. 

Vtenenbutg,  2)orf  im  $rei§  ©o§tar  be§  preu^. 

9fteg.'95eä.  <piibe5beim ,  an  ber  ßinmünbung  ber 
^Rabau  in  bie  0!er,  an  ber  nörbl.  2lbbad)ung  be§ 
Öarjeg  unb  ben  Sinien  <öaüe-$alberftabt=Seefen  unb 
33raunfd)roeig=<oarjbitrg  ber  ̂ reu^.  Staat§babnen, 

bat  (1890)  8033  l*.,  barunter  703  Äatr)olifen,  s45oft= 
ami  jWeiter  Älaffe,  lelegrapt),  eoang.  unb  fatb. 
Äirdbe;  ̂ ndcrfabrtt,  Matifal^oert \,  Aabviten  für 

JÖoläftoff,  Rapier  unb  Supcrpbospbat,  ̂ ournier: 
ftbneiberei,  Sägemüblc,  ©ctrcibc=  unb  SÖlebl^anbel. 

Steinte  (fpr.  nnenn),  372  km  langer,  unter 
9flebenftu|  ber  ßoire,  entfpringt  im  5R.  be§  Deport. 
(Sorr&ie,  am  aJlontsDbouje  (954  m)  be^  $lateaug 
oon  9)tilleoad)e,  fliegt  in  ba£  2)epart.  <oaute-35ienne, 
mo  er  in  malerifcbem  Sauf  red)t§  bie  9Jiaube  unb 
unterbalb  St.  S^onarb  ben  Saurion  erbätt,  an  8is 
moge§  üorübergebt,  ltn!§  bie  Sriance  empfängt, 
um,  an  St.  Junten  oorbei,  im  2)epart.  ©barente 
eine  nörbl.  sJüct)tung  etiiäitfdblagen.  Unterbalb  (£on= 
f olcn§  tritt  er  in  ba§  Departement  33.,  nimmt  linf§, 
üon  ̂ oitier§  ber^  ̂ en  ̂ ^ain  auf  unb  roirb  bei  6bä= 
tellerault  für  bie  leisten  74  km  fd)iffbar.  2Xn  ber 

©ren§e  be§  Separt.  3|nbre-et-Soire  gebt  ibm  reebt^ 
bie  f d)iff bare  ©reufeju.  GrmünbetobcrbalbSaumur. 

Steinte  (fpr.  mienn),  Departement  im  mcftl. 

^•ranfreieb,  beftet)t  au§  bem  öftl.  ober  obern  s$oitou, 
grenzt  im  910.  an  3nbre=et-Soire,  im  D.  an  ̂ nbre, 
xm  SD.  an  £aute=$tenne,  im  S.  an  Gbarente,  im 
SB.  an  Deur  =  Seore§  unb  im  915Ö.  an  SDlame-ets 
Soire,  bat  auf  6970,37  (nad)  Serecbnung  7023)  qkm 
(1891)  344355  6.  (1570  mebr  al§  1886),  alfo  50  (!. 
auf  1  qkm  unb  gerfällt  in  5  2Irronbiffement3  {(ib(v- 
tellerault,  ©iorap,  Soubun,  3Rontmorillon,^oitiers) 
unb  31  Kantone  mit  300  (^emeinben.  öauptftabt 
ift  ̂oitier§.  Da§  Sanb  ift  giemlicb  eben,  bie  größte 
(§rbebung  (meftlicb  bei  ©bätetlerault)  beträgt  171m, 
e§  ift  big  auf  ein  paar  grofse  Sanb=  unb  fteibeftreden 
giemlicb  fruchtbar  unb  liegt  faft  gang  im  ©ebiet  ber 
35.  unb  ibrer  Buftüffe;  nur  im  Süben  fliegt  bie 
ßbarentc  unb  im  Sorben  an  ber  SBeftgren^e  bie  bei 
Saumur  münbenbe  Dioe.  SXbgefeben  rjon  bem  nid)t 
feltenen  plöt^licben  2;emperaturroecbfel  ift  ba§  Mma 
milb.  Die  ßrbe  liefert  gute§  ßifen,  93lei,  ÜRarmor, 

30iübt-,  ©djleif-  unb  oorsüglidbe  Sitbograpbicfteine. 
3Som  «oben  finb  451600  ha  2lder=,  40690  2öiefen=, 
43 100  2Beinberg=  unb  84400  ha  3Balblanb ;  berfelbe 
lieferte  (1893)  1193200  hl  Söeijen,  93030  hl 

Joggen,  ̂ afer,  ©erfte,  Kartoffeln,  <5ülfenfrüd)te, 
Dbft  unb  2Bein  (1893:  521521  hl,  im  äebnjäbrigen 
Durcbfa^nitt  536673  hl).  Die  burd)  gute  SBiefen 
begünftigte  SSicb^ucbt  batte  1887  einen  Seftanb  t>on 
34339  $f erben,  112332  Stüd  3Rinbmet),  369128 
©cbafeu  unb  99043  Sd)roeinen,  au^erbem  ©fei  unb 
Riegen;  aud)  2Bilb  unb  ©eflügel  finb  oorbanben. 

Die  Gifeninbuftrie  ift  bebeutenb,  obroobl  bie  15  (§rg- 
gruben  niebt  oiel  ßifen  liefern,  fonft  roerben  $ofa= 
menten,  9Jlaf deinen,  Seber  unb  Rapier  fabriziert. 
Den  ioanbel  mit  betreibe,  SWebl,  gutter,  SGßein, 
SBrannttoein,  Kaftanten,  Püffen,  Sugerne=  unb  Klee= 
famen,  <oonig  unb  2Bacb§  förbem  457,4  km  ßifen^ 
babnlinien  unb  (1892)  384,5  km  Dtationalftra^en ; 
t>on  böbem  Sebranftalten  befteben  ein  Spceum  unb 

brei  6ottege§.  —  3Sgl.  9iebet,  Dictionnaire  topo- 
graphique  du  departement  de  la  V.  ($ar.  1881). 
Witnnt,  lautes  (fpr.  ot)t  rotenn),  Ober  = 

SSienne,  Departement  in  SBeftfranlreid) ,  beftebt 

im  S.  au§  Dber=Simoufin  unb  im  31.  au§>  ber  lieber-- 
SO'Iarc^e,  liegt  sroifcben  ben  Departemente  3S.  (im 
MB.),  Snbre  (im  31.),  ßreufe  (im  0.),  ßorreje  (im 

©0.),  Dorbogne  (im  ©SB.)  nn'a  ©barente  (im  SB.), bat  auf  5517,33  (nacb  93erecbnung  5490)  qkm  (1891) 
372878  @.  (9696  mebr  al§  1886),  alfo  67,6  auf 
1  qkm,  unb  verfällt  in  4  2lrronbiffement3  (SBellac, 
Simogeü,  3tod)ecbouart,  St.  3)rieir)  unb  27  Kantone 
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mit  203  ©emeinben.  i)auptftabt  ift  Simoge*.  2)a§ 
Sanb  ift  im  ©üben  unb  Dften  burd?  jirei  treftl.  %u& 
läufer  be§  ©ebircjeS  ber  2lut>ergne  gehoben,  bie  ©üb= 
grenze  entlang  Rieben  bie  23erge  »on  £imoufin,  er= 
beben  fid?  an  ber  ©üboftgrense  (im  2ftont=©argan§) 
731  m,  im  -ftorboften  t>on  ©t.  2)rieir  (in  ber  Gonba- 
mine)  503  m  unb  roeftttd)  »on  6t)alu3  496  m  bod?. 
Öftlicb;  öon  £tmoge§  fteigt  an  ber  ©renje  ber  9ftont= 
Sarron  622  m  empor  unb  nörbtieb  trennt  ein  fetter 
ftöbensug  (im  $up  be  ©auoagnac  701m  fyod))  bie 
(Gebiete  ber  35.  unb  ©artempe  ober  Simoufin  unb 
äftarebe.  2lbgefefyen  t)om  Duellgebiete  ber  ©barente 
mit  Sarbotre  im  5öeften  unb  ber  $3le  mit  Bronne 
unb  Soue  im  ©üben  gehört  ba§>  Departement  bem 
(Gebiete  ber  bier  niebt  fcfyiffbaren  35.  unb  ifyrer  3us 

flüffe  an.  ®a§  ß'lima  tft  feucht,  fübl  unb  üeränber^ lief),  ber  23oben  fteinig  unb  nur  ftriebroeife  frudbtbar. 
(§r  liefert  ßifen,  93lei,  Tupfer,  Hntimon,  ©ranit, 
93aufteine  unb  im  ©üben,  bei  ©t.  2)rieir,  au§a.eaeia> 

neteS  ßaolin.  S)er  Sanbbau  liefert  Soeben  '(1893: 380700  hl),  Joggen  (1893:  697  500  hl),  im  ma= 
gern  Dberlanbe  nur  SBucfy meinen,  ferner  Kartoffeln 

(2x/.2  9JHU.  hl),  ftanf  unb  9kp§.  2lu§gebebnte 
Siefen  geftatten  bebeutenbe  33iel$ud)t,  befonberg 
ferner  $ferbe.  1887  gab  e§  194357  ©tüd  $inb= 
me^,  637 147  ©cfyafe,  136  779  ©drehte  foVüie  27  639 
33ienenftöde.  2lucb,  SWbbret  fef)lt  nid)t.  Sie  3n= 
bujtric  liefert  befonber§  ̂ ßoräeltan  (40  Gabrilen  mit 
metjr  al§  6000  Arbeitern),  (Sifenroaren,  £ucb,  2Bolb= 
^euge,  Rapier,  <5otäfdnir;e  foroie  Porzellanmalereien 
(in  Simoge»).  2ln  Gifenbabnen  gab  e£  (1886)  368,9  km 
unb  -Jtotionalftrafjen  (1892)  377  km,  foroie  t»on 
böbern  ilnterrtcfytSanftalten  ein  Spceum  unb  5tuei 

6otlege§.  —  3Sgt.  ÜBarral,  L'agriculture,  les  prairies 
et  les  irrigations  de  la  Haute-Vienne  (^ar.  1884). 

Ziemte  (fpr.  roienn).  1)  5(rronbiff erneut  im  fran.v 
Separt.  3f  ere,  fyat  auf  1741,06  qkm  (1891)  138  448  G\, 
10  Kantone  unb  136  ©emeinben.  —  2)  35.,  lat. 
Vienna  Allobroguih  ober  Galliae,  ̂ auptftabt  be£ 

'Jlrronbiffementg  35.  unb  früher  t>on  35iennot§,  linfö an  ber  9Künbung  ber  ©ere  in  bie  9tt)6ne,  über  bie 
eine  föängebrüde  nad)  bem  Sßeinbauort  ©te.  6o= 
(ombe  (1163  6.)  fübrt,  31  km  füblicl)  r»on  Spon,  an 
einem  untertunnelten  föügel,  äiüifdjen  bergen  ge- 

legen, an  ber  Stnie  £pon:3Salence(  =  30^arf eilte)  ber 
sDttttelmeerbar;n  unb  an  ber  Srambabn  nacb  Se 
©ranb=2emp3  unb  6f)aramne§  =  le§=-93ain3,  ift  Sifc 
eine§  ©erid^tS^ofS  erfter  ̂ nftan^,  ̂ anbete  ̂   unb 
©a^ieb§gerid)t§,  einer  ©eroerbe:  unb  2lderbautam= 
mer.  33.  bat  (1891)  21033,  ate  ©emeinbe  24817  @., 
in  ©arnif  on  Steile  be§  99.  Infanterie:  unb  14.  reiten* 
hen  3>ägerregiment§,  ein  (totlege,  ."oofpitat,  25ibtio= 
tfyef,  Xt^eater;  Stampf  fdjiffafyrt;  Obft=  unb  Sffieinbau, 
ftüttenroerfe  für  ßifen  unb  Tupfer,  2Bollfpinncrei, 
£ud)fabrifation ,  ©eibenmeberei ,  Srabt^ielierei, 
Brauerei,  Sofygerberei ,  fterftetlung  oon  Rapier, 
fäuxy  unb  ©laminaren  unb  .^anbei  mit  ©etreibe, 
ÜöoÜe,  %u§,  @ifen,  ©acb§lid)ten  unb  2öetn  (befon= 
ber§  \)o\\  ber  6ote  rötie).  Sie  bübfdic  got.  Äatbc^ 
brale  ©t.  Maurice  (12.  bi§  15.  ̂ sabrb.) ,  auf  einer 
iXerraffe ,  ̂at  2  Zürnte ,  einen  2lltar  au§  grünem 

"JJiarmor  unb  ein  ©rabmal  giueier  6rjbifd)bfe  be§ 
18.  °$a\)x\).  üon  9Jlid)cl  iUngctu§  Slobtv  2lm  reaV 
ten  ©ereufer  liegen  bte  SÜutnet*  be§  tocbloffC'J  be  la 
^dtte  (13.  ̂ at^rb.)  unb  über  bem  Unten  bie  be£ 
©d)toffeö  oon  ̂ ipet  unb  eine  .^oloffalftatue  ber 
heiligen  Jungfrau  (1860).  35ou  vom.  Tanten  ftehen 
nod)  ber  Tempel  r>ou  SluguftuS  unb  Sbia,  ähnlich 
ber  -Waifon  carrde  in  9^tme8,  ein  27  m  langem,  15  m 

breitet  unb  17,35  m  l)o^e§  ©ebäube  mit  forint^. 
©äulenfacabe  unb  ©äulengängen  auf  ben  anbern 
©eiten,  ha*  aber,  im  Mittelalter  jum  ©ottesbienft 
gebrauebt,  bureb  Xbüren  unb  ̂ enfter  üerunftattet 
tnurbe;  ferner  röm.  Slrlaben  unb  füblicb  ber  ©tabt 

ber  $tan  b'Sliguitle,  eine  16  m  r)ol;e  ̂ pramibe,  bie, 
tton  4  forintb.  Slrfaben  umgeben ,  für  ben  (Scfftein 
cine§  6ir!u§  gebalten,  oom  3ßolf  ba§  ©rab  bee^ 
^ilatu§  genannt  roirb.  —  35.  loar  .^auptort  ber 
gaüifd)en  2lt(obroger,  feit  Siocletian  ber  Provincia 
Vinnensis  in  Gallia  Narbonensis.  3Son  Sluguftu» 
imirbe  e§  mit  einer  6  km  langen  9Jtauer  umgeben; 
fpäter  mar  c§  ̂ Icfibenj  mehrerer  5laifer.  ©obann 
ipurbe  35.  bie  2öiege  be§  ©f)riftentum§  in  ©allicn, 
Öauptftabt  be§  erften  unb  feiten  burgunb.  Hönig-- 
reid}§  (413—534  unb  879—1032),  1394  angranf= 
reid)  abgetreten  unb  batte  mebrere  $ongUe  in  feinen 
•dauern,  barunter  ba§  öfumenifd^e  r»on  1311  bi^ 
1312,  auf  bem  ©lernend  V.  ben  Templer orben  auf= 
l)ob.  35.  roar  bi§  1801  ©i^  eine§  ßr^bifebofg  (^ri= 

maf  oon  ©allien).  —  35gl.  3l((mer  unb  %.  be  £erre= 
baffe,  Inscriptions  antiques  et  du  moyen  äge  de  V. 
(6  33be.  mit  2ltla§,  35ienne  1876);  ©ebnepber,  Hi>- 
toire  des  antiquites  de  la  ville  de  V.  (ebb.  1881). 

&teque$  (fpr.  roief'e£) ,  eine  ber  fpan.  SSirgini- 
fa^en  ̂ nfeln  (f.  b.). 

^Biet  ober  Setra§  (aud)  ̂ etraltpe)  galt  in 
ber  3dt)tenfpmboli!  ber  $ptbagoreer  einerfeitS  ale 
©tell^ertreterin  ber  3^3^1)1  (2)pa§),  anbererfeit^ 
at^  Gräeugeriu  ber  3ebn^abl  (2)e!a§).  3ll§  einfache 
3niei  ober  sroeite^  ©lieb  in  ber  ̂ oteuäenrcifye  biefer 
ijabl  (2,  4,  8, 16  u.  f.  m.)  tr-ar  fie  gleid)  ber  8,  16 
u.  f.  ro.  ©teltoertrctertn  ber  S)pa§  mit  bem  geometr. 
3eid)en  be§  Quabrat§.  ^ür  bie  ßrseugerin  ber 
2)e!a§  galt  fie  barum,  »eil  bie  le^tere  burd)  Slbbition 
ber  in  itir  enthaltenen  3a^len  entfpringt,  inbem 
1+2+3+4=10.  SieSefaä  galt  aber  als  ©pm^ 
bot  ber  ©an^eit  ober  be§  UnioerfumS,  »eil  nad> 
betabifebem  ©pftem  alte  3^len  in  ber  3ebn  ent 
balten  liegen,  tiefem  ©cbanlengange  äufotge  fiet 
auf  bie  3Siergabl  ber  begriff,  bie  ©rjeugung»:  ober 
tocböpfung§3at)t  be§  UnioerfumS  ju  fein,  ober  bie 
Söurget  unb  Duelle  ber  einigen  üRatut  $u  bebeuten. 

ÜUeraugc  (Anahleps  tetrophthalmus  Bl),  ein 
bie  $lüffe  ©urinam§  (©uapanae)  an  ben  SJtünbun- 
gen  bemo^nenber  gifd)  au§  ber  Familie  ber  3^hn 
farpfen  (f.  b.)  t»on  ettoa  20  cm  Sänge,  ber  unfern 
©dauerten  nal)c  r>cr»anbt  ift,  fieb  aber  baburd)  aiiv 
jeiebnet,  ba^  bie  Pupillen  feiner  oorgequotlenen 
Slugen  burd)  eine  brüdenartige  quere  Bereinigung 
ber  'ilugenbeden  in  eine  obere  unb  untere  ftälfte  go 
teilt  finb,  fo  bafj  jcbeS  2luge  boppett  erfebeint.    (Er 
fd)roimmt  fo,  baf?  nur  bie  obere  Slugenhälfte  au§ 
bem  SÖaffer  beroorragt,  er  alfo  gleicb^eitig  über 
unb  unter  SBaffet  fefien  fann. 

^Bietecf  t  jebe  oon  oier  geraben  Sinien  (Seiten) 

eingefc^loffene  ebene  ̂ iguv.  über  bie  befonbern  'aov 
men  be§  35. :  Quabrat,  ̂ \bonünt§,  s}\ecbted,  s^aratlelo= 
gramm,  ̂ rape^,  S)eltoib,  f.  bie  betveffenben  SCrttfet. 

Über  35.  in  ber  Xaltif  f.  ftatree. 

^Bieterf,  ̂ -ifcb,  f.  ©d)ollen. 
3JietC(f  (Lithosia  quadra  L.),  ein  34—50  mm 

fpannenb'er  sJcad)tfd)mettevling  auS  ber  Familie  ber ©pinner.   ®a§  SJldnnd^en  {].  nacbftefyenbe  :Hbbii 
bung  a)  bat  Qtaulidj  lebiugelhe  3Sorberflügel  mit 
breitem,  bitnÜerm  ©aum  unt>  ftahlhlauem  Sorbet 
raube,  baä  SBeibdjen  (gia.  b)  hat  auf  ben  35orbei 
flügeln   je   jmei    ftablblauc   Alecte.     Tic  Staupe 
iAig.  c)  ift  graufdMoar^  mit  gelben  föüdfenftreifen, 
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idnuav.UidnMi  Rieden  unb  gelben  ̂ äv^dnni.  Sie 

frijjt  jylccfyten  ber  SRabel  unb  Laubbäume,  erjdjeint 
im  Sluauft,  übermiutevt ,  öettoanbett  flq  Slnfang 
jüni  in  einem  toeifearauen,  mit  Maaren  bnvdnuebten 

jjm 

©eftrinfte  in  eine  bide,  glänjenb  buntelbraune  s$uppe 
unb  giebt  im  3>uU  ben  in  ben  meiften  ©egenben 

Teuti"d)lanb»  nic^t  feiten en  kalter. 
Sßterecf  f  rabbett  (Catometopa),  gamilie  ber  De- 

capoda  (f.  b.)  mit  oierfeitigem,  oft  fc^arfeefigem  $opf= 

brujtfdn'lb  unb  (tat!  entmiäelter  ßiemenregion.  2tm 
erften  3'ufepaar  finb  ftarte  Saferen,  bie  üier  ̂ intern 
enben  mit  fpi^en  flauen.  S)ie  35.  tonnen  ntc^t 
idmümmen,  aber  »ortrefflieb  laufen  unb  ttettern. 
Sic  bemobnen  nur  gum  Seit  baS  Söaffer,  mie  bie 

^iitfdn'lmädHer  (f.  Krabben),  gum  Seit  als  Sanb- 
fr ab ben  (Gecarcinus)  baS  Sanb.  SBei  ben  Sanb= 
frabben,  j.  35.  bei  ben  meftinbifeben  (Gecarcinus 
ruricolaZ.,  f.  Stafet:  $ruftentierc  II,  $tg.  3), 
finb  bie  Seiten  beS  $opfbruftftüdS,  unter  benen  bie 
.uiemen  liegen,  befonberS  ftart  cnthndelt.  3mifd?en 
ben  $iemenblättcben  befinben  ftd)  tjarte  $ortfät$e, 
fo  bafc  fene niebt  äufammenfleben  tonnen,  ̂ ie  roeft- 
inbifebe  Sanbfrabbe  mirb  bis  5  cm  breit,  tft  oon 
molettrötltdjer  $arbe,  lebt  auf  ben  meftinb.  ̂ ufeln, 
einige  -Dtalen  oon  ber  $üfte  entfernt,  in  felbftgegra; 
benen,  mitSaub  aufgefütterten  (Srbfyöfytcn,  oom$e= 
bruar  an  jiefyt  fie  aber  inS  DJtcer  in  oft  großen 
Sparen.  2)er  $ug  bauert  bis  in  ben  2lprit.  SDie 
SJBetbdfyen  tragen  babei  ifyre  t>on  säuern  Schleim 
überzogenen  dter  unter  bem  Sd}tr>anäe  unb  geben 
in  baS  Seemaffer,  baS  fie  ntdjt  eber  oerlaffen,  bis 
bie  (Sier,  bie  tbre  ©ntmidlung  im  9fteere  burd)laufen 
muffen,  abgefpült  finb.  darauf,  im  2Jlai  ober  $uni, 
feierten  fie  b,eim.  S)ie  Sanbtrabbc,  in  Söefttnbien 
aud)  Suluru  genannt,  gilt  als  großer  Sederbiffen. 

mtxf aä)--®Wott o^ienftoff  ,  Ä  o  &  l  e  n  ft  o  f  f  * 
tetradjlorib,  f.  Gfylorfofylcnftoff. 

$$itvfaä)=<&fylotfä)tvtfel,  f.  Sdjmefelditoribe. 
33ierfnd)  =  <££$>mtft0tt3ntaf dritte,  f.  2)ampf; 

mafdnne  (33b.  4,  S.  743  a)  nebft  Saf.  V. 
Sßietftttbcnbtmf mafc^tne,  f.  3eugbruct. 
SBtetfürft,  f.  Setrard).  [S.njeln. 
ißtetfleS  (fpr.  rotärfcb),  ̂ le§,  f.  3Sirginifcbe 
S&terijättber  (Quadrumana)  nannte  Sinne  bie 

Bereinigten  2lffen  unb  Halbaffen  als  groeite  £)rb- 
nung  feiner  Primates,  benen  er  als  erftc  bie  3^ei= 
bänber  (Bimana,  Dftenfcben)  üorauffcriidtc  unb  als 
britte  bie  ̂ (ebermäufe  folgen  liefe. 

$tcrf)ügel,  f.  Webivn  ($Bb.  7,  S.  67Gb). 
©tcrfaittcifett,  f.  SBatjetfen. 
üBtcrfaittfctle,  f.  geile. 
SBtcrf teiltet,  f.  ßopffüjjer. 
SHerlattbe,  f.  Seraeborf. 
SBtcrltttg,  ©eorg,  tf  omponift,  geb.  5.  Sept.  1820 

in  Avanfentbal,  ftubierte  iDhifil  bei  SRtndf  in  3)arm= 
ftabt  unb  SOcarr.  in  Berlin.  1847  rourbc  er  Drganift 
in  granffurt  a.  0.,  fpäter  ßeiter  ber  Singalabemie 
bafelbft,  L852  ber  ßtebertafel  in  -IRainä.  St  grün= 
bete  1853  ben  SBaä>3toth  in  Berlin,  mürbe  185i) 
Dhifilbircftor,  fpäter  s^rofeffor  unb  Senat^mitgtieb 
ber  fönigt.  Slfabcmic  ber  Mnfte  in  33erlin,  mo  er 

nur  noeb  ber  St'ompofition  lebt.  Seine  ßompofitionen 
bebalten  bie  oon  ten  Klaffilern  überlieferten  ©runb-- 
lagen  bei,  entfprett^en  aber  mobernem  ßmpfinben. 
SB.  fa^rieb  Sieber,  bebeutenbe  ©efangtompofitioneu 
für  gemifd)ten  ®^or  mit  unb  ofme  Begleitung,  in^= 
befonbere  bie  großen  (5b,orroer!e  «^ero  unb  Seanber», 
«S)er3flaub  ber  Sabinertnnen»,  «2t(arid)»  unb  «Son-- 
ftantin»,  foluic  Ätaoierroerte,  Drgetfompofitionen, 
Duocrturen  unb  eine  Sinfonie. 

iöietlinge,  f.  B^illinge. 
^ietlltnöet  (Tetrapneumones) ,  eine  Sjaupt^ 

gruppe  ber  Spinnen  (f.  b.),  bie  mit  oier  fog.  Sungen, 

riebtiger  ̂ äc^ertracbe'en ,  au^geftatteten  %xtm  um^ faffenb,  au§  einer  einigen  Unterorbnung,  ber  ber 
(Srbmeber  (f.  b.)  befteb^enb. 

^ötettttttftf^iffe,  eiferne  ober  ftäljterne  Segel-- 
fa^iffe  mit  brei  oottgetaletten  2Raften,  bie  bie  93e= 
5eid)nung  oorberer  unb  Hinterer  ̂ oefmaft  unb  ©rof}= 
maft  fübren,  fomie  mit  einem  33efanmaft  (f.  3Jlaft). 

2)ie  größten  Segelfcb^iffe  ber  Sßett  finb  bie  günf- maftfebiffe  (f.  b.).  #         t 
&tevitfictut,  DJiarttfteden  im  Jtreiio  öeppenpetm 

ber  ̂ eff.  ̂ ßroüinj  Starlenburg,  an  ber  2Rannbeim^ 
SBeinbeimer  =  ßifenba^n  (^ebenbat)n),  Si^  einer 
Dberförfterei,  bat  (1890)  5801  @.,  barunter  140 
@oangelifd)e  unb  120  Israeliten,  ̂ oft,  Setegrapb, 
!att).  $trd)e ;  Sägemert,  brei  ©igarrenf  abrüen,  Zabah 
bau  unb  gro^e Salbungen.  3Bi§  1439  unb  1650 
—1802  gehörte  ber  Ort  gu  ̂urmainj. 

SSietpaft,  f.  Sreipafc. 
^>tcvrabcur  Stabt  im  IreiS  Slngermünbe  beS 

preu^.  9Reg.=  39es.  ̂ otSbam,  an  ber  linfS  jur  Ober 
ge^enben  Söetfe,  bureb  eine  ̂ aftanienatlee  mit 
Sd^iuebt  oerbunben,  bat  (1890)  1533  (§.,  barunter 
10$att)oliten  unb  27  Israeliten,  ̂ oftagentur,  ̂ em^ 
fpred)Oerbinbung,  eoang.  .^ird)e;  ftarten  Sabalbau, 
Sabaffabritation  unb  Sßiebjud^t. 

^iettäubetefftö,  f.  ßfftg. 
»ietfett,  Stabt  im  ̂ reiS  ©tabbad)  beS  preu^. 

3Heg.--i8eg.  S)üffetborf,  in  ber  91äf)e  ber  3flierS  unb 
beS  oon  Napoleon  I.  begonnenen,  aber  nid)t  fertig 

geftetlten  unb  je^t  aufgegebenen  sJRorb!anat§,  an  ben 
Sinien  ̂ .-.©labbadb^enlo,  aJl.»©labba4*».*S)uig* 
burg^amm  unb  ber  Nebenlinie  3teerfen-3S.  (7  km) 
ber  tyveufy.  StaatSba^nen,  fomie  hen  Nebenlinien 
SB.  =  ©üd}teln  =  firefelb  (18  km),  ̂ ütS^Sücbteln^. 
(21km)  unb  3S.=©räfratb  (9,4  km)  ber  Äref eiber 
(Sifenbabn,  Si^  eines  2lmtSgerid}tS  (Sanbgerid)t 
2)üffetborf)  unb  einer  NeicbSbaninebenftelle,  bat 
(1890)  22198  (10636  mannt.,  11562  meibt.)  @., 
barunter  1824  ©oangelifcbe  unb  156  3§raeliten, 
^oftamt  erftcr  Maffc,  Selegrapb,  4  tatb,.,  1  eoang. 
®ird)e,  ̂ aifer  =  2ßttbetm^en!mat,  ^rogpmnafium, 

t)öt)ere  9)läbcbenfcbulc,  <oanbmerfer  =  ̂ortbilbungS'- unb  SonntagSmebefd)ule  unb  SBaffermert  3S.  ift 
einer  ber  ftauptplätje  am  Nieberrbeiu  für  2tnfertt= 
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aung  feiner  Sanimete  unb  ̂ (üfd^e  (Hanbmeberei), 
billiger  Sanimete  (tfabrifbetrieb)  itnb  Seibenwaren 
(Schirm  =  unb  $teiberftoffe);  ferner  befteben  33aum= 
motlfpinnerei,  bebeutenbe  ̂ lacbS;  unb  öanfaarn- 
fptnncrei,  Seinenmeberei,  Färbereien,  Appreturen 

unb  eine  Sabril  für  median.  SBebftüble.  —  35gt. 
Scbroeteter,  Sie  Herrlidjjfeit  unb  Stabt  33.  (35ierfen 
1861);  -ttorrenberg,  AuS  bem  33ierfener  33annbucbe 

OHetftäbte,  f.  SecbSftäbtc.  [(ebb.  1886). 

JBtetftimmigct  <Sai?,  bie  Harmonie  ber  %on- 
ftücfe ,  f ofern  fie  auS  ttier  nebeneinanber  fortlaufen^ 
ben  unb  fict)  ju  einem  ©anjen  tterbinbenben  S£on= 
reiben  beftebt.  Ser  33.  S.  ift  als  bie  normale  Har- 

monie anjufeben,  roeit  er,  urfprünglicb  auf  bie 
natürlidjfte  Abteilung  ber  Siugftimme  gegrünbet, 
bie  ITRitte  bält  ghrijcfyen  ber  ju  tiermidelten  unb  ber 
einfacbern  Harmonie,  bemnaa)  meber  burd)  ju  große 
iDlannigfaltigfeit  ununterfa)eibbar  mirb,  nocl)  burd) 
ju  t)iel  AuStaffungen  bürfttg  ift.  Sen  meiften  £om 
ftüden  liegt  aud)  eine  üierftimmige  Harmonie  ju 

©runbe;  in  ber  ̂ 'nftrumentatmufi!  bominiert  baS Streid)quartett  ebenfo  febr,  mie  in  ben  bebeutenbften 
3Sofalroerfen  (3. 23.  ben  Oratorien)  ber  merftimmige 

3$ievftvaf)let,  f.  Tetractinellidae.  [©bor. 
fßt erftt adlige  SloraHcit,  f.  £etraloraIlier. 
Sßittte  S)tmettftott,  f.  Simenfton. 
&tcrtclfläd)tafcit,  f.  Setartoebrie. 
f&Uttc  faxtet  (engt.  Fourth  Party),  Dtamc 

einer  Iteinen  engl.  Unterl)auSpartei,  einer  Absmet: 
gung  ber  SorieS,  bie  neben  ben  $onfcroatiocn,  ben 
liberalen  unb  ben  infamen  Home^JütlerS  nad) 
SeaconSftelbS  £ob  1880  bureb  Sorb  $anbolpb 
(Sburaull,  Artbur  33alfour,  ©orft  unb  Sir  Henrp 
Srummonb  SBolff  gegrünbet  mürbe.  Sie  35.  $.  be= 
fämpfte  aufS  befttgfte  ©tabftoneS  ̂ olitil,  vermochte 
aber  bei  ibrer  geringen  Stalle  gu  einer  befonbern 
33ebeutung  nia)t  3U  gelangen  unb  üerfdjmolg  feit 
1886  mieber  mit  ben  SorieS. 

SSietter  <§tanb,  sufammenfaffenber  AuSbrud 
für  bie  ©nippe  ber  ©efellfd)aft,  bie  man  fonft  als 

Lohnarbeiter  (bie  Proletarier  beS  f'ommuuiftifd)en 2ftanifefteS)  begeiebnet.  Er  ift  nad)  bem  AuSbrude 
britter  Stanb  (f.  Tiers -etat)  gebilbet.  Ser  neuere 
SociatiSmuS  (äftarr,  Engels)  lel)nt  bie  33e3eid)nung 
als  unsutreffenb  ab,  ta  Stanb  eine  33erufSglieberung 
bebeute  unb  biefe  beute  ber  35efi^glteberuug  ber  ©e= 
fellfcbaft,  ber  klaffe,  babe  meidjen  muffen. 

%$iettf)ältv,  f.  35ad)arad). 

^tcrmtb^urt»^i0rj«lbenfu^  f.  9)U'tii3fiiß. 
Vierung,  bei$ird)engebäubcn,  bcfonbcrS  mittel: 

attertid)en  Stils,  ber  ̂ Haum,  ben  bie  Surdjrrcusung 
beS  Ducrfd)iffS  (f.  Sd)iff)  mit  bem  Sangbaufc  bitbet. 
Oft  ergebt  fid)  über  ber  35.  ein  £urm  (33ierungS= 
türm),  ein  Sad)rciter  (f.  b.)  ober  eine  Kuppel. 

$8te?mtg,  im  Sergbau  bei  ber  35erleibung  oon 
33ergmevf§cigentum  nacb  älterm  3Red)t,  atfo  bei  ge= 
ftredten  gelbem,  bie  Entfernung  ber  ̂ etbeSgrcnsen 
oom  Hangenben  unb  Siegenben  ber  üerliebenen 
Sagerftätten.  35ei  ben  meiften  altern  23ergorbnmv 
gen  betrug  biefe  Entfernung  7  Sad)ter  (14,64  m), 
lux  Hälfte  im  Hangenben,  gur  Hälfte  im  Siegenben 
ber  Sagcrftätte.  $n  Preußen  mürbe  biefe  35.  burd) 
©efet?  uom  5.  $uli  1821  je  nacb  bem  Ermeffen  ber 
Sergbebörbe  b\§>  311 500  Sad)ter  (1045,2  m)  feftgefetit. 
3n  ben  33erggefet3cn  neuern  sJtccbt§  ift  bie  35.  fort« 
gefallen,  über  bie  35orfa)rift  bc§  Allgem.  ̂ reufi. 
®erggefet3e§  com  24. 3uni  1865,  roeld)c§  im  mefeut-- 
lieben  für  alle  beutfeben  Staaten  gilt,  f.  33crgmerf§= 
eigentum  (33b.  2,  S.  785b). 

&te?mtg3tu?m,  f.  Zutm. 

$BiethJatbftättet^ce(fr3.LacclesquatreCan- 
tons  ober  de  Lucerne),  ber  febönfte  ©ebirg§fee  ber 
Scbmeij,  liegt  3mifd)en  ben  t>ier  SBatbftätten  Uri, 
Scbmps,  Untermatben  unb  Supern  in  437  m  Höbe. 
(Hierzu  Üarte:  35iermatbftätter  See.)  Seine 
©eftatt  ift  unregelmäßig,  eine  ©tieberung  üon 
fieben  Seebeden,  beren  jebe§  feinen  eigenen  (E^a- 
rafter  bat.  S)er  fübticbfte  S:eit,  ber  00m  Uri:s}totb' 
ftod  überragte  Urncr  See,  beffen  fteile  ̂ etsufer 
(©rütti,  Scli^ptatte  am  Aycnbcrg)  ber  ftaffifebe 
33oben  ber  Scbmei-jer  Helbenfage  finb,  erftreett  fid1 
gmifeben  ben  Ausläufern  ber  £öbigruppe  im  D.  unb 
ber  S)ammagruppe  im  JB.  üon  ber  sJ)cünbung  ber 
3teuß  nörbtieb  bi§  33runnen,  mo  er  bureb  eine  See; 
enge  in  ba§  mefttid)  gerichtete,  gmifeben  ben  Steil= 
mänben  be§  öftt.  Sftigimaffio?  unb  benllntermalbncr 
33ergen  gelegene 33edenbes  ©erfauerSee§  übcr= 
gebt.  Eine  nur  800  m  breite  Straße  sroifcben  jmei 
t»om3Si^nauerStoc!  unb  oom^ürgenftoc!  üorfprin= 
genben  35orgcbirgen,  ben  beiben  «$afen»,  fübrt  aue 
biefem  nörbtid)  in  ben  SBeggif  er  See,  ber  fieb  ämi= 
fernen  bem  9iigi  unb  bem  33ürgenftod  auSbeimt  unb 

r>on  bem  norböftlicb  ber  Äüjjnacbtcr  See,  norb-- 
mefttieb  ber  Su^erner  See,  fübmeftlid)  gegen  ben 
Pilatus  berbureb  bie  Seeenge oonStansftab  in  jtoei 
93eden  gegtieberte  Alp  nacb  er  See  mit  ber  33ucbt 
t>on  SBinfel  abjmeigt.  2)iefe  »ier  Seearme  bilbcu 
^ufammen  ein  fcbiefe§  breiig,  beffen  ÜDtttte  ber  Sxxcuy- 
triebter  fyeißt.  ®ie  33ucbt  äwifeben  ber  untern  iftafc 
unb  33edenrieb  mirb  Suoc^fer  33ucbt  genannt. 
Sie  Sänge  be§  Seeg  üon  ber  SJlünbung  bis  311111 
Ausfluß  ber  3Reuß  beträgt  37  km,  nom  Hintergrunbc 
beS  Atpnacbcr  bis  an  baS  Enbe  beS  Mßnacbter 
SeeS  17,5  km,  bie  33reite  ber  einzelnen  33edcn 
1—5  km,  bie  ©röße  113  qkm,  bie  größte  £iefc 
(im  Urner  See)  214  m. 

SaSSöaffer  ift  flar,  imllrnerSecüon  tiefgrüner 
Farbe,  bie  feeabmärtS  allmäbticb  in  Slau  übergebt. 
reieb  an  ̂ ifeben,  namentlicb  Forellen.  Sie  2empe; 

ratur  beträgt  in  ber  Siefe  4— 6°  C,  an  ber  Dber^ 
fläcfye  im  Sommer  oft  18—25°.  ©anj  zugefroren  ift 
ber  See  in  ber  biftor.  3^it  nie.  33ei  Sturm,  na^ 

menttia^  bei  'fttyn,  ift  befonbcrS  ber  Urner  See  ac fäbrticb.  Außer  ber  9\euß  nimmt  er  red)tS  bie  äftuota, 
tinfS  bie  Engetberger  unb  bie  Sarncr  Aa  auf.  Sev 
Seeoerfet^r  ift  feljr  lebhaft  unb  mirb  oon  14  Sampf= 
booten,  jablreicben  3Ruber=  unb  Segetfdnffcn  (Miauen) 
vermittelt.  Uferorte  finb:  ̂ lüeten  in  Uri,  Brunnen, 
©erfau  unb  ̂ üßnad)t  in  Scbroti$,  Sedenrieb,  33uod)S 

unb  StanSftab  in  9Ubmalben,  Alpnad^ftab  in  Qb-- 
malben,  Supern,  3Sil5nau  unb  SBeggiS  im  Tanten 
Supern.  —  55gl.  33ertepfd),  Suäem,  ber  35.  S.  unb 
bie  Urlantonc  (2.  Aufl.,  Supern  1879);  Harbmeper, 
Ser  35.  S.  (3ur.  1884);  Sd)teicber,  Am  $.  S.  (32 
SSilber,  Sejt  oon  33rennmalb,  Su3ern  1889);  Pürier, 
Ser  35.  S.  unb  feine  Ufer  (SöeggiS  1890). 

^ieviucnl)nl)u,  f.  Halm  (üDiafdnnenteil). 
33ictse^etf  ©ruppe  ber  $äfer  (f.  b.). 

33ict5c^nettber,  f.  ©emeib  (33b.  7,  S.  973a'. 
f8icv%cf)n  heilige,  f.  Dlotbclfer. 

^ietsc^n^ctHgem  1)  sBallfat)rt£ort  im  95« 
äir!Samt  Staffelftein  bc§  bapr.  Steg.sSBeg.  Cbev 
franfen,  7  km  oon  Sid)tenfelS,  liegt  gegenübet  von 
Sdjloß  33anj  (f.b.)  am  öftl.  3tanbc  bed  SDfcamt&alS 

auf  einer  Anböbc  mit  bevvlidH'r  AuSftcbt  auf  San; 
unb  baS  2)caiutbal.  An  ber  Stelle,  100  nad)  ber 
Scgenbc  einem  Sdiäfer  1446  bie  oier\ebn  beiligen 
9cotbelfer  erfdüeuen  maren,  mürbe  1 1 17  eine  .Mapelle 
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cwiduet,  bie  L525  im  SBauemtriege  jerftört,  fp&ter 
aber  nneber  aufgebaut  hmrbe.    5)ie  prächtige  jtoei 
türmige  ßirÄe  ift  L743— 72  von  bem  SBüraburger. 
Dberften  SBattbafat  SReumann  im  SBarodtftil  erbaut 
unb  rtadb  Sefdjabigung  burefc  Söttfc  (1835)  mieber 
bcrgeftellt  toorben  (int  Jnnern  ein  ©nabenaltar; 
f.  lafet:  iHltäre  11,  gig,  8);  fie  mirb  jäbrlid)  von 
etma  50000  SBaUfabrern  befudjt.  —  2)  $orf  unb 
ehemaliger  2Ballfa&rt8ort  im  Rreiä  Saalfelb  bcS 
ÖersogtumS  9Reiningen,  7  km  in  SR3B.  von  3ena, 
von  »eimar.  ©ebiet  umfAloffen,  l?at  (1890)  L34  S., 
e»ang,  ßirc&e  unb  mar  SRittelpunft  beS  (§ntf<$et* 
bung$tteffen8  in  bet  Sd?lad)t  bei  3ena. 
©icrsctlc,  perfifd)e  vierseitige  Stropfye,  bereu 

erjter,  jtoeitet  unb  vierter  3Scr§  aufeinanber  reimen, 
mäbrenb  bor  brittc  reimlos  ift.  ym  Scutfdjen  ift 

Die  $!  von  sJiücfert  für  bie  Sprud)bid)tung  vermen- bet  roorben. 

äBier^on  =  Söttte  (fpr.  miärrfong  mil),  gabri?- 
ftabt  im  Itrronbiffement  SourgeS  bes  frans.  S)epart. 
6 ber  in  ÜBerrü,  auf  einem  Jöügel  in  fruchtbarer  ©6ene 
re#t3  an  ber  vJ)evrc,  mo  fie  in  ben  Gfyer  gefyt,  unb 
am  Kanal  von  SBerrü,  an  ben  Sinten  ($aris=)Dr= 
lean^SimogeSfcSlgen)  unb  £ours  =  Fevers  (--Svon) 
ber  Drte'ansbarm,  gat  (1891)  10434,  als  ©emeinbe 
10559  ÖL,  ̂enftonate,  <5ofpital;  öüttenmerfe,  $or= 
U'llanfabrifen,  2ftafd)inenbau  für  Sanbroirtfdjaft  unb 
3nbuftrie  unb  föanbel  mit  <polä,  3Siet) ,  (betreibe, 
@ifen,  ©olle  unb  SBein.  daneben  fyat  3Siergon  = 
'■öouraneuf  als  ©emeinbe  1600  @.  unb  bas  1km 
nbrblid)  tiegenbe  $ieräon  =  33tllage  7709  ©.; 
Öüttenmerfe,  gabriration  von  ̂ orseltan,  Nabeln 
unb  Sraljt  f omie  3ftar;l=  unb  Sdmetbemüfyten.  -Körb= 
lieb,  bavon  ber  5000 ka  grofjeülöalb  von  Pierson. 

»iefrfi  (gtefd)),  Sorf  im  Sesirf  ©omS  bes 
fc&toeis.  Kantons  Söaltis,  15  km  norbroeftttd)  von 

'•Brig,  auf  ber  redeten  Seite  bes  SRfyönet  r/als,  an  ber 
(Sinmünbung  bes  SSiefct)er  23ad)S  in  biefetbe,  in 
1071  m  <5öb,e,  an  ber  gurfaftrafce,  bei  ber  5lb§roei= 
gung  bes  Saumtvegs  jum  (sggifd^orn  (f.  2lletfaV 
gtetfd)er),  fcat  (1888)  393  fatt).  beutle  &,  $oft 
unb  ̂ etegrapf;.  Sei  9ß.  öffnet  fict)  redjts  bas  SBiefdjer 
Zhai,  bemäffert  vom  SSiefc^er  SBact;,  bem  Slbflufi 
bes  mächtigen  SSiefc&er  @letfcr,ers  (f.  b.).  2>a§  2ßie  = 
leb, er  £orn  (3750  m)  gnrifcfyen  bem  äöallifer  3Sie= 
fcfyer  girn  unb  bem  Dbem  ßismeer  (©rinbetmatb) 
ift  einer  ber  befct)tr>erUcr;ften  ©letfcrjerpäffe. 

«iefdjer  ©letfdjer  (giefdfoer  ©tetfcr,er), 
ber  viertgröfjte  ©letfdjer  ber  2ltpen,  liegt  an  ber 
Säbfeite  ber  ferner  Salven  sroifcfyen  SHetfdV  unb 

'Jlargletfdjer,  umgeben  von  ben  SBallifer  3Sie- 
f et; e r  Römern  (3905  m),  bem  ginfteraarfyorn 
unb  bem  Oberaarl)orn.  ©ein  ©ammeigebiet  mi^t 

33a/2  qkm,  bie  ©efamtfläcfye  40  qkm;  bie  Sänge 
ber  @letfdb,eräunge  beträgt  8  km,  bie  £jöfye  feinet 

CS'nbeä  1500  m.  ©ein  2lu§flu^  münbet  unterhalb 
3Siefa^  (f.  b.)  in  bie  9ibone.  3m  3R2Ö.  be§  ginfter^ 
aari}orn§;  von  ben  ©rinbeltvatber  SBiefajer 
hörnern,  fen!t  fid)  ebenfalls  ein  ©letfd^er  \)\nab. 

33iet=nam,  tjinterinb.  Seid),  f.  Enttarn. 
^iete^bof)ner  foviet  mie  SSeit^bo^ne,  f.  @arten= 
bo^ne.  [ten). 

^8ieu£=^ottbe  (fpr.  mtöb,),  f.  ©onbe  (Drtfd^af= 
Vieux  Saxe  (fpr.  mtöf)  iad§>),  Sßegeic^nung  für 

ba§  Ofleifcener  ̂ oräellan  be§  18.  %a\)xl).  (f.  Äbniglid^ 
©äd)fifcb,e  $oräellan=D}tanufa!tur  gu  2fteijjen). 
3Sieugtem^^  (fpr.  mtötäng),  ̂ enrt,  Biotin? 

virtuos,  geb.  20.  gebr.  1820  311  35ervier3  in  33et= 
gien,  erhielt  von  feinem  Sßater  tien  erften  ©eigene 

unterließt.  SereiW  im  Sllter  von  8  %  tonnte  er 
eine  Muuftveife  buveb  SBelgien  uuternel^meu.  ioietbei 
erregte  er  ju  Sßrüfiet  bag  Sntereffc  S3eriot§,  ber 
feine  toeitere  2lu3bilbung  übernahm.  33.  fam  mit 
letUenu  1830  uaefy  $aril,  machte  Äunftreifen  unb 
nahm  bei  Sed&ter  in  2öien  tbeorctifd)en  Uuterrid)t, 
ben  er  1835  bei  Weicfya  in  $ariS  fortfet^tc.  184G 
—52  l)atte  er  eine  fefte  Stellung  in  Petersburg  als 
Kammervirtuos  unb  erftcr  ©otoviolinift  be§  faiferl. 

Dr<jefter3;  fonft  machte  er  SÜanberungen  als  ̂ir= 
tuoS.  ©cit  1866  tvotmte  er  meift  in^aris.  Gr  ftarb 
6.  ̂ uni  1881  ju  9Jhiftapl)a  ̂ pafd)a  bei  Algier,  ©eine 
Seicfye  mürbe  nad)  Setgicn  gebrad)t  unb  28.  2(ug. 

1881  gu  $crviers  betgefe^t.  SS.'  ©piel  mar  burcp 
breiten,  gefangreidjen  %on,  3lbel  be§  Vortrags  unb 

glftnjenbe  Secpnil  ausgezeichnet,  ©eine  ̂ ompo= 
fitionen,  Äonjerte,  $l)antaften,  SSariationen,  6a= 
pricen,  Salon*  unb  ©fyarafterftüde  u.  f.  mv  gefrören 
31t  bem  SSeften,  tvas  in  neuerer  3eit  für  bie  ©eige 
komponiert  roovben  ift.  —  SSgl.  9tabour,  Henri  V, 
Sa  vie,  ses  ceuvres  (^ßar.  1893). 

33ielueö  &  Soljn,  triebt.,  35erlagsbucb.l)anb' 
lung  in  23raunfa^roeig ,  gegrünbet  1786  in  Berlin 
von^ans  ̂ riebr.  SSieroeg  (geb.  11.  2Jlarj  1761 
SU  £atle,  geft.  25.  SJej.  1835).  ©ein  ©cb,roiegervater 
mar  3ocitt)im  §einr.  Sampe  (f.  b.).  Stuf  ben  SBunfcfy 
bes  ̂ eräogs  Karl  2ßitb,.^erbinanb  von  S3raunfct)meig 
liebelte  SSieroeg  1799  nad)  Sraunfa^meig  über,  um 
biefe  ©tabt  ju  einer  Sentralftelle  be^  beutfeßen  33ud)- 
ImubelS  gu  machen;  bie  KriegSunru^en  unb  ber  £ob 
beS  öer^ogs  (1806)  liefjen  jebod)  ben  ̂ lan  nicb,t  &ur 
sluSfüb,rung  lommen.  33ieroeg  mar  aua^  mit  ©oetb,e 
in  Scrfe^r  getreten,  bem  er  für  «Hermann  unb  2)oro- 
tl)ea»  au§  freien  ©rüden  ein  Honorar  von  1000  Zu- 

taten jaulte.  dMt  feiner  93ucfybruderei  verbanb  er 
eine  ©c^riftgie^erei  unb  errichtete  eine  ©pielfarten- 
fabrif.  Seifyaber  von  1825  an  roar  fein  ©ob,n 
©buarb  SSiemeg  (geb.  15.  3uü  1797  in  Berlin, 
geft.  1.  Sej.  1869).  (§r  begrünbete  bie  vorroiegenb 
naturmiffenfcb,aftltc^e  3Rid)tung  bes  Verlags  unb 
menbete  ben  Jpoläfcfynitt  gur  ̂ lluftrierung  von 
33üc^ern  in  einem  bis  baßin  nießt  gelaunten  äftafce 
an.  @r  mar  ftänbifcfyer  unb  ftäbtifeßer  Vertreter, 
■Dcitglieb  bes  (Erfurter  Parlaments,  äRitbegrünber 
ber  23raunfd)roeigifd)en  33an!  u.  f.  m.  3ftaa)folger 
im  @efd}äft  mürbe  fein  Soßn  ̂ »einrieb,  Sterne g 
(geb.  17.  gebr.  1826,  Seityaber  feit  1853,  geft. 
3.  gebr.  1890),  ber  bie  tectmifcfyen  3metge  refor= 
mierte  unb  ben  Vertag  bureb,  jaßlreicbe  anbere 
mid)tige  2Berle  ermeiterte.  %la<i)  beffen  2!obe  ging 
bas  ©efcb,äft  über  an  feine  SBitme  Helene,  ge- 

borene 93rodl)auS,  unb  an  beiber  Softer  Helene 
^epelmann,  benen  1891  beren  ©atte,  33ernb,arb 
Sepelmann,  als  ̂ eilb,aber  bettrat.  S) er  Verlag 
umfaßt:  inberßb,emie9Berlevongrefenius,  ©orup- 

Sefanes,  ©raljam -> Otto ,  21.  SB.  ̂ ofmann,  Kolbe, 
^uftus  von  Siebig,  ̂ ioscoe  u.  a.,  bie  «^aßreSbericßte 
über  bie  gortfcfyritte  ber  @l}emie»  (begrünbet  von 
%  von  Siebig  unb  £•  Kopp),  bas  «^anbmörterbueß 
ber  ©lernte»  (1871  fg.);  in  ber  $lmftl  von  ßlattftus, 
Öelm^olfe,  3)tütler:$outllet,  9lül)tmann,  Spnball, 
sS)tebemann  u.  a.,  «3Dte  gortfeßritte  ber  ̂ ^öfif»  (l)g. 
von  ber  ̂ fypfüaltfcfyen  ©efellfc^aft  in  Berlin);  in 
ber  Zz&in\l  Süerfe  von  Knapp,  $ercp,  3Reuleaur, 
3Ruspratt,  Sd)olt,  Stammer,  2öeisbacß  u.  a.,  baS 
«föanbbud)  ber  eßem.  2cd)nologie»  (l)g.  von  %  31. 
Solle»  unb  g.  Birnbaum;  8  Sbe.  unb  Supptem., 
1862  —  93);  anatom.  Jßerle  von  $enle,  derlei; 
lanbmirtfcßaftlicbe  von  3)ünlelberg ,    Dtto;3Mrn* 
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bäum;  ©tödfyarbt,  «Sdntle  ber  Gbemie»,  ©d)öb(er§ 
«93ud)  ber  9catup>  (22.  Stuft.,  1881  —  86);  ferner 
Sßerte  »on  £abn,  "oettner,  Sinbenfcbmit ,  $ape 
(grtecb.  Söörterbucb),  ©cbtbmild),  ©cbrön  (£oga= 
ritbmen);  6ampe§  «Dlobinfon  ber  jüngere»  (iubrci 
2lu§gaben,  117.  2tuft.  1894);  enbticb  neben  ftreng 
miffenfcbaftlicben  bie  populären  3eitf$riften  ((^er 
®tobu§»  (1861  fg.)  unb  bie  «9caturroiffenfcbaft= 
tierje  Sftunbfcbau»  (1886  fg.)  u.  a.  Die  teebnifeben 
3roeigc  befteben  au§  23ucbbruderei  (Dampfbetrieb, 
16  ©cbnellpreffen),  93ucbbinberet ,  ©ebriftgieberei, 
©abanoptaftit  unb  £plograpbifcbe  Hnftatt  (190 
Arbeiter).  63  befteben  Söitmetv,  3nt)atibcn=,  ©terbe= 
unb  33etrieb§trau!enfaffen.  Slu^erbem  geboren  ber 
$irma  an:  ein  ©ortimentggefcbäft  unter  ber  $irma 
«6a^utbud)banbtung»  (1786  t»on  Gampc  begrünbet, 
1808  übernommen)  unb  bie  1838  unter  ber  $irma 
«©ebrüber  33ieroeg»  (ßbuarb  unb  ßart  2Sieroeg)  er= 
richtete  Rapier- unb  ©trobftofffabrit  in  ©cnbbaufen 
bei  23raunfd)roeig. 

Vig,,  nacb  tat.  naturgefd)icbtlid)eu  Dkmen  21b= 
für^ung  für  9Uc.  Stptmarb  $igor3,  einen  engt. 
3ootogen  unb  befonber§  Drnitbotogen,  geft.  1810. 

f8iQa-(&lutnv,  f.  ©tumr  ©pjolfäfon. 
SBiqan,  Se  (fpr.  roigäng).  1)  9lrrottbtffement  im 

franj.  Dcpart.  ©arb,  t»at  auf  1418,46  qkm  (1891) 
57  032  &,  10  Kantone  unb  77  ©emeinben.  —  2)  SS., 
tat.  Vindomagus,  Qauptftabt  be§  2lrronbiffement§ 
35.,  in  einem  febönen  ßeoennentbale  linfö  am  Strre 
(reebtem  -ftebenftub  be£  föCrautt),  an  ber  Sinie 
(2trteg=)Öunet=S.  (79  km)  ber  2Rittetmecrbatm,  bat 
(1891)  4251,  at3  ©emeinbe  5374  ©.,  ©erid)t§bof 

erfter^nftanj,  @eroerbe=  unb  2td'erbaufammern,  eine 
reform,  $onftftortatf  irebe,  atte  got.  23rüde,  ©eroerbe= 
feinte,  föofpital;  ©eibenbau,  6eiben=  unb  25aum= 
moltfpinnerei,  Sobgerberei,  ©trumpf roirterei,  <per= 
fteltung  oon  Seberbanbfdmfyen  unb  $ßet3roerf,  in  ber 
Sftäfye  $oblengruben  unb  £itfyograpr;tefteinbrücbe. 
2  km  füblicb,  bei  bem  al$  ©ommerfrifebe  befugten 
Dorf  5loeje  (1138  &),  finb  bie  Säber  oon  ©auoatat. 

S8tg6c  (fpr.  loifcbef)),  ßtifabett)  Souife,  35itbni3= 
materin,  f.  Sebrun. 
&tget>ano  (fpr.  iuibfdjero-) ,  ©tabt  im  $ret§ 

9)cortara  (Somcltina)  ber  itat.  ̂ rooins  tyatiia  in 
^ßiemont,  red)t§  oom  Seffin,  an  ber  ßifenbatm  2Rai= 
tanb=2Rortara(^urin)  unb  ten  Dampftrambabnen 
nad)  9co»ara  (9i2B.)  unb  Ottobiane  (©.),  ift  93ifd}of§; 
fife  unb  bat  (1881)  13684,  al§>  ©emeinbe  20096  G\, 
in  ©amifon  ba§  6.  $etbartitlerieregiment  unb  jraet 
£raincompagnien,  einen  großen,  oon  SXrtaben  um» 
ftanbenen  ̂ >la£,  $atl?ebrate,  präd)tige§  ©cbutbau§ 
au§  rotem  ©ranit  (jefet  $af  erne) ;  £>ut=,  ©eif  en=  unb 
ÜDcaccaronifabritcn  unb  bebeutenben  ©eibenfyanbel. 
$n  ber  yiäfye  bie  33itla  ©forgeSca,  ein  ehemaliges 
Dominiranerftofter. 

gUaf&Sfott,  $ubbranbur,i3tänb.  ©etebrter,  geb. 
13.  3Rärä  1827  ̂ u  §raftane§  in  2Befti§lanb,  ftu= 
bierte  gu  ̂ openbagen  attnorb.  $t)itotogie,  loar 
©tipenbiat  ber  Stmamagnäanifcbeu  ©tiftung  unb 
mürbe  1864  nacb  Gngtanb  berufen,  um  bafetbft  ba§ 
t»on  Sftia^arb  6tea§bp  begonnene  «Icelandic-Eng- 
lish  Dictionary»  (Dyf.  1869  —  74)  auSjuarbeiten. 
©eitbem  lebte  er  in  Drforb,  mo  er  31.  ̂ an.  1889 
ftarb.  33.  oeröffenttia^te  äabtreia^e  2tu§gabcn  alter 
Duellciur-erte  unb  litterarbiftor.  s)tbbanbtungcn,  bie 
megen  ber  auf3erorbentlid)en$ombination£gabcunb 
ber  toielcn  ̂ enntuiffe  i^re§  33crfaffovö  tuobl  lange 
grunblcgcnb  fein  merben.  ©o  gab  er  tei»  allein, 
teils   mit  anbevn   beraub:    bie  «Biskupasögur» 

(.^openb.  1856—62),  bie  «Bardarsaga  Snsefellsäs», 
bie  «Viglundarsaga»,  bie  «Fornsögur»  (1860),  bie 
«Eyrbyggja»  (Spg.1864),  bie  «Flateyjarbok»  (3  33be., 
Ärift.  1860—68),  bie  «Sturlungasaga»  (2  33be., 
Drf.  1878)  mit  einer  reiebbattigen  titteraturgefebia^t^ 
lia^en  Einleitung,  ba§  «Corpus  poeticum  boreale» 
(2  S3be.,  Drf.  1883),  ein  ©ammelmerf  ber  gefamten 
attnorb.  ̂ oefie,  oerfebiebene  33änbe  ber  «Rerum 
Britannicarum  medii  aevi  scriptores»,  enblicb  er= 

febeint  au§  bem  9tad)laf;  bie  «Landnämabok».  — 
y^gt.  $.  9Jtaurer  in  ber  «3eitfd}rift  für  beutfebe 
fsbitotogie»  (33b.  22). 
Vigilando  ascendimus  (tat.),  «bureb  SÜadr- 

famteit  fteigen  mir  empor»,  2Bat)lfprua^  be§  facbfen= 
meimar.  ̂ alfenorbens  (f.  b.). 

^igUantttt^,  ̂ resbpter,  gebürtig  au§  @ala-- 
gurrie  am  ̂ u^c  ber  ̂ prenäen  in  ©attien,  tourbe 
395  $re§bpter,  maebte  gro^e  Steifen  bi§  in  hm 
Orient  unb  tief}  fieb  fpäter  in  Barcelona  nieber.  Gr 
ift  beacbten§roert  bura^  feine  Dppofition  gegen  ben 
2)Mrtprer=  unb  ̂ Hetiquienfutt,  gegen  ba§  SRöncb?' 
mefen  unb  gegen  2Xbergtauben  unb  2Berfbeitigfcit 
aller  2trt,  infolgebeffen  er  oon  £>ieronpmu§  aufs 

beftigfte  angegriffen  nmrbe.  —  SSgt.  ©illo,  V.  and 
his  times  (Sonb.  1844) ;  Söilfy.  ©cbmibt,  3S.,  fein  3Ser= 
bättni§  junt  b^it.  öieronpmus  unb  gut  Stircbentebre 
bamatiger  3eit  (fünfter  1860). 

SBigtlfaftett,  in  ber  fatt).  ßirebe  bie  haften  (f.  b.) 
an  ben  Vortagen  ber  ̂ efte  (f.  SSigitien). 

^BigUlen  (tat.),  3Ra$tiüacben.  Die  alten  ©rieebeu 
unb  Körner  teilten  §um  23e^ufe  ber  2tbtöfung  ber 
mititär.  2Bad?en  im  Sager  bie  9kd)t  in  oier  5TeiIc 
unb  jäblten  banad)  bie  erfte  bi§  oierte  Dkcbtraacbe. 
Diefe  Einteilung  fanb  bann  aueb  im  praftifeben  £e= 
ben  au^ert)atb  be§  9Jtilitärbienfte§  3]ern)enbung. 
Die  Diad^tlr-acben  pflegten  nacb  Sßafferubren  abg^ 
meffen  gu  merben,  bie  nacb,  bem  3ätntaf;e  ber  täng= 
ften  9^acbt  fo  gerietet  roaren,  bab  mit  ̂ IRitternadn 
bie  britte  Dcacbtmacbe  begann.  Durcb  Slnfteben  von 
2Bacb§  tourbe  beim  ̂ üräerioerben  ber  9iäebte  bie 
^tbtauf§l)öbe  atlmäl)ticb  oerminbert. 
^n  ber  ferebenfpraebe  bebeutet  3S.  urfpniuglicl^ 

bie  näcbtticbeu  gotte§bienftlid)en  SSerfammtungen 
ber  ©b^iften,  bie  in  ben  Sßerfotgungs^citen  üblieb 
unb  fpäter  beibehalten  rourben.  Gtma  feit  bem 
5. 3abrf>-  iourben  biefe  Sß.  oor  ben  boben  fyeften  unb 
namentlicb  oor  Dftem  (Dfteroigitie)  befonbeiv 
feierlicb  geftattet.  Waa)  2tbfcbaffung  biefer  9iacbt= 
gotte§bienftc  unb  fo  aueb  nod)  je^t  finb  bie  3>.  bie 
Vorfeiern,  toomit  in  ber  tatb.  Äircbe  bie  gefte  je  am 
näcbft  oorangefjenben  2;age  eingeleitet  roerben  unb 
aueb  biefe  Vortage  felbft.  3n  ben  Ätöftem  finb  SS. 
bie  mit  gotte§bienftlid)enÜbungenoerbrad)ten9iadH» 
load)cn.  (©.  heilige  91acbt.) 

Q^igUietett  (tat.),  ein  toacbfameS  3tuge  baben, 
aufpaffen;  üigüänt,  inacbfam,  aufmerlfam,  um= 
fiebtig;  Sßigiläns,  SBacbfamfeit  u.  f.  to. 

&'i<}Utu§,  $apft  (537—555),  ein  deiner,  fear 
beim  £obe2lpagetu§'  1.536  al§  päpftlid)er©efanbter 
in  Äonftantinopel  unb  mürbe  311111  ̂ uidnelgev  he 
ftimmt,  unter  ber  SÖebingiuig,  ba|  ev  bie  ßepte  ber 
•iOconopt)pfiten  fd)ü^e unb befovbere.  2lti8  abeiMaifer 
^uftinianu§  bie  ̂ erbammuug  ber  fog.  btei  Ma 
pitet  ( f.  Dreifapitetftreit )  forberte,  »aate  SB.  bieS 
uid)t  unb  nuirbe  547  nacb  Äonftantinopel  bentfen,  lue 
ibm  ba3  fog.  Judicatum,  eine  etloaS  oerftaujulierte 
Serbatnmung  ber  brei  Kapitel,  abgenötigt  touxbe. 
SGBeitem  Suntutungen  entzog  er  fiep  561  butdSi  bie 

aIucM  nacb  C'balcebon.    3l(S  bann  553  ba->  fünfte 
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allgemeine  Monül  in  ftonjiantmopel  bie  taifert. 
ßbute  einfad)  beftdtigte.  ftimmte  SS,  in  [einem  fog. 
constitutum  jh)or  bet  SBetbammung  ber  Vehren  bet 
brei  Äapitel  bei«  üeroeigette  aber  anfangs  bie  3Ber 
urteiluna  ibret  feerfaffet,  big  et  fid>  554  bera  ßaifet 

11! 

bebingungSloS  untetiroarf.    555  trat  et  bie  \>eim 

reife  nad?  Italien  an,  ftarb  inbeffen,  beöet  et  'Kon 
erteilte.  •     3$gl.  SJhmteS,  $aj)|t s^.  unb  bet  S)tei 
tapitelftveit  (2ftünä).  L865);  Voocque,  Etüde  Bur  Le 
pape  Vigile  ($ttmen3  L888). 

^uiiltnul,  f.  Snnebetg. 
SMflitttttnvat  (lat.  viiiint ivirätus,  «3roan,iia 

mannetfefcaft»)  ober,  toie  et  öot  StuguftuS  biefr,  s^i  = 
gintif  c  r ö  trat  («©e<$3unbatoangtgm(rnnetfa)aft»), 
mich  alttöm.  StaatStedjt  ©efamtname  einer  eingabt 
»on  felbft&nbigen  SingelfoUegien  nietetet  ̂ Beamten. 
,;]u  ihm  gesotten  bie  III  viri  capitales,  III  vir!  aere 
argentö  auro  flando  feriundo  (f.  Stiumuirn),  1IIL 
viri  viis  in  urbe  purgandis,  III  viri  viis  extra  we- 

hem purgandis,  X  viri  stlitibus  iudicandis  (f.  S)e« 
eemmrn),  IUI  praefecti  Capuam  Cumas.  SluguftuS 
hob  baS  le^tc  unb  brttttc&te  3lmt  auf  unb  minberte 
baburdfc  bie  ©efamtgafylfcet  30citglteber  üon26auf  20. 
3ugleid)  beftimmte  er,  bafj  als  SBorftuf  e  ber  Beamten: 
laufbafcn  (Quäjtut,  Srtbunat,  $rätur,  Äonfulat) 
eineS  jener  toter  betreibet  roerben  follte. 

Vignetten  (frg.,  fpr.  nnnnj-),  Figuren,  steine  $er= 
uerungen,  ©nippen,  2tnfid)ten  u.  f.  ro.  auf  Sftanbern, 
titeln  ober  3lnfangSfciten  einzelner  Slbfdmitte  in 
ben  3&üä)etn,  gletcfymel,  ob  fie  burd)  ßupferftid), 

Joohfdmttt  ober  Sitbograpfn'e  bcrPorgebraaSt  roerben. v\eb.  :ö  elbener  ober  halben  er  menbete  fie  im 
15.  3ai>r&-  a^  oer  erfte  93udjbrucfet  in  feinem 
«Fasciculus  temporum»  an.  2>a  bie  33.,  porgüglid) 
am  JKanbc,  guerft  auS  SBcinranfen  beftanben,  fo 
nannte  man  fie  in  ̂ rantreia)  Sßignettei  unb  behielt 

"Dann  aud)  in  2)eutfd)tanb  btefe  Benennung  bei. 
&ignolft  (fpr.  nnnnj-),  ©iacomo  SSatoggt  ba, 

ital.  SSaumeiftet,  geb.  1.  Oft.  1507  gu  ̂ ignola  im 
2ftobenefifd)en,  arbeitete  anfangs  in  Bologna,  $ia= 
cenga,  Slffift  unb  Perugia,  bis  er  unter  $apft  $u= 

UuS  III.  als  päpftl.  Srdn'teft  nad)  9iom  berufen rourbe.  £ier  baute  er  für  t>m  ̂ efuitenorben  beffen 
berühmte  <oaupttird)e  bet  ©efü,  bie  nad)  feinem  Stöbe 
©iacomo  bella  $orta  beenbete,  unb  bis  1559  für 
t>en  ßarbinal  garnefe  baS  prächtige  Scfytof}  ©apta- 
rota  in  ber  -iftä&e  Pon  sJtom.  9cad)  -JJlicfyelangetoS 

£obe  rourbe  er  1564  SIrdn'teft  ber  $eterSfitd)c  unb ftarb  7.  ̂ uli  1573  in  9Rom.  2>urd)  SS.  mürben  bie 
antifen  formen  in  fefte  Regeln  gebraut,  fo  bafc  feine 
$unftroeifc  lange  3eit  bie  mafjgcbenbe  in  9ftom  unb 
namenttid)  innerhalb  beS  SlefuitenorbenS  blieb.  3S. 

ift  ber  ̂ cröortagenbfte  93aumeiftet  ber  f  atfy.  Reform- 
geit,  beffen  fttenge  flaffifa^e  ©dutlung  bem  93atod= 
ftil  für  lange  3ett  ba§  ©egengeroia^t  ̂ »ielt.  $on  fei- 

nen 6d)riften  ( gefammelt  üon  Se  33a§  unb  2)ebret, 
Ißar.  1815)  ftnb  31t  crroäbncn  bie  «Regola  delli 

cinque  ordini  d'architettura»  (sJlom  1563),  in  ja^l- 
i-eia^en  SluSgaben  unb  9kd)bitbungen  Perbreitet, 
unb  «Regole  della  perspettiva  pratica»  (ebb.  1583). 

S8i(inoU$  (fpr.  loinnjol),  (partes  Sötarfcr,  engl. 
Ingenieur,  geb.  1792  als  ©prbfcltng  einer  franj. 
Jougenottenfamilie,  biente  erft  unter  Söellington, 
ging  bann  nad?  SRorbametüa  unb  tuibmete  fid)  bem 
(5ifenba^nroefen.  30.  ift  befonberS  befannt  burcl)  bie 
uad)it)m  benannten  23ignoleSfd}ienen  (f.  ©ifenba^n^ 
bau,  33b.  5,  ©.  837  a),  bie  er  guerft  in  Guropa  ein= 
führte,  ßr  ftarb  17.  91op.  1875  auf  feinem  Sanbfifc 
-*Öptt)e  bei  Soutbampton. 

üöigni)  ( fpv.  loinnjib),  Sllfteb  Victor,  ©taf  üon, 
ftanj,  ̂ TidUer,  ̂ eb.27.3Dtät§  L799  auf  bem  6d)loffe 
2odje8  ( Soutame),  trat  in  ben  üRilitatftanb  unb 
nabm  L828  als  .Uapitftn  ben  2lbfcfyieb,  um  fid)  ju 

^atiS  gam  ber  ̂ id)tfunft  31t  roibmen.  s^.  mar  einer 
oer  evftcn  Sftomantuet,  aber  er  l)ielt  fid>  pon  allen 

Übertreibungen  frei  unb  n&ljerte  fiel)  in  t'napper,  un- gefudUer  unb  formoollenbeter  poet.  Sprache  ber 
Munft  CSbenierS.  @r  trat  juetft  l)croor  mit  «Pofemes» 
l  L822)  unb  «Pocmes  antiques  et  modernes»  (1826), 

worunter  bie  mpftifdum  3)td)tnngcu  «Mo'ise»,  «Eloa», Le  döluge»  als  feine  9JteiftetmctEc  galten.  Sautet 
mar  ber  (Srfolg  feines  burdj  !^L\  ̂ cott  infpirierteu 
'HomanS  «Cinq-Mars  011  une  conjuration  bous 
Louis  XIII»  (1826  u.  ö.),  baS  erftc  bebeutenbe 
2Betl  biefer  9lrt,  beffen  fiel)  bie  tomantifd^e  6cbule 
türmen  tonnte.  3ltS  S)ramatiler  beförberte  er  ̂ an 
Sieg  beS  StomantiSmuS  bure^  feine  Überfe^ung 
üonö^afefpeareS  «Othello»  («Le More  de  Venise», 
1830),  roä^rcnb  fein  erfteS  biftor.  6d)aufpiel  «La 
marechale  d'Ancre»  (1831)  bei  ber  s2luffüt)rung 
tetn  ©lud  r/atte.  dagegen  gehörte  « Chatterton » 
(aufgeführt  1835),  eine  Pon  Iprifa^er  Stimmung 
burcl)brungene  Sragöbie,  bie  geigen  follte,  rote  ber 
©enittS  dou  ber  materialiftifcl)en  Umgebung  imtet- 
brüclt  mirb,  ju  ben  großen  Erfolgen  ber  Soman- 
tifer.  2S.  Peröffentlic^te  nod)  bie  Pon  ÜJÖefymut  unb 
9{efignation  erfüllten  ßtja^lungen  « Consultations 
du  docteur  noir :  Stello  ou  les  diables  bleus»  (1832) 
unb  «Servitude  et  grandeur  militaire»  (1835),  50g 
fid)  bann  aber  pom  treiben  beS  SageS  gutüd.  @r 
rourbe  1845  sDcttglieb  ber  2lf  abemie  unb  ftarb  18.Sept. 
1863  gu  ̂ßariS.  ©in  nadjgelaffeneS  SBet!  finb  bie 
«Destinees»  (^ßar.  186-1).  Seine  «GEuvres  com- 
pletes»  erfa^ienen  in  8  S3änben  ($at.  1863—66).  — 
sJSgl.  21.  gtance,  A.  de  V.  ($ar.  1868). 

$$i$o  t  33e3ir!S=  unb  föafenftabt  ber  fpan.  $ro- 
üins  $ontePebra  im  Sübteil  ber  SGBeftfüfte  (55ali= 
cienS,  am  Sübufer  ber  mel)r  als  30  km  tief  inS 
Sanb  fitt^  erftredenben  3iia  be  3S.,  gefunb  unb  ma= 
lerifd)  an  einem  ̂ öügel  in  gebirgiger  ©egenb  fomic 
an  ber  groeigtinie  sJ{ebonbela=3S.  (12  km)  ber  @ifen= 
hafyx  Drenfe=s$ontepcbra  gelegen,  beftel)t  auS  ber 
t)übfa^en  untern  ̂ teuftabt  unb  ber  l)od)  gelegeneu 
Slltftabt,  mit  engen,  trummen  Strafen,  überragt 
pon  ben  hinter  ber  Stabt  auf  ben  ftöfyen  gelegenen 
^aftellen  San  Sebaftian  unb  bei  ̂ aftello,  ift  pon 
ÜJlauetn  umgeben,  Si^  eines  beutfcl)en  ÜonfulS  unb 
l)at  (1887)  15014  6.,  brei  ßirdfoen,  ä^ei  Htofter= 
gebäube,  ein  S^eatet  unb  ben  ̂ onftitutionSpla^; 
2Bein=  unb  ©artenbau,  Sarbinen^  unb  5t^unfifd)= 
fang  unb  lebhaften  §anbel.  1894  betrug  bie  2luS= 
fu^t  3  773  580  ̂ efetaS  unb  beftanb  in  Rauten, 
^onferpen,  Söein,  ©eflügel,  6iem,  ©arbinen  unb 
9Jlinetalh)affet,  befonberS  naa)  ̂ ranlreia^,  ßnglanb 
unb  ßuba,  bie  einfügt  (6250440  ̂ efetaS)  in  2Bolh 
roaren,Stodfiftt^,  3ucfer,  Seber,Stein!of)len,  SJletdE- 
roaren,  S3aumroolte,  39ranntmein,  Sd)mcfel,  Petro- 

leum, 9ReiS  unb  3fee|l.  ®ie  Dampfer  beS  9forb= 
beutftt^en  Slopb  unb  ber  Messageries  Maritimes 
laufen  ÜB.  abroed)fetnb  mit  ©oruna  an.  S)ie  6ng= 
länber  nahmen  unb  gerftötten  1585  im  &afcn  0011 
3S.  bie  fpan.  Silberflotte,  fie  gum  %t\l  Perfcnlenb, 
unb  eroberten  bie  Stabt  1719. 

SBigo  &i  -^affa,  *oauptort  beS  ̂ affatbalS  in 
Sirot  (f.  gaffa,  SSal  bi). 

Vigogne,  f.  Sicogne. 
SSigortt,  ein  Sprengftoff,  ber  gu  ben  2)pnamiten 

(f.  b.),  befonberS  gu  ben  Mtrogetatmen  ober  2lbc= 
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Uten  (f.  b.)  gehört;  er  befielt  auS  Nitroglycerin, 
Kalifalpeter,  cblorfaurem  Valium,  nitriertem  £01^ 
mebl  unb  treibe.  (©.  ©rplofivftoffe.) 

%$itat  (tat.  vicarms),  ber  (Stellvertreter  eineS 
meltlid)en  ober  geiftttcfyen  Beamten  im  Dienfte. 
23on  großer  23cbeutung  mar  baS  23tfarmefen  in  ber 
xömAati).  Kircbe  beS  Mittelalters,  ba  eS  ganj  ge= 
möbnlid)  mar,  baf$  Domherren  nnb  Pfarrer,  mä^ 

rcnb  fie  felbft  bie  <oaupteintunfte  ifyrer  £tmter  be- 
logen, biefe  letjtern  gegen  ein  geringe»  ©ctjatt 

(Congrua,  f.  b.)  burd)  ftänbige  ober  nocb  öfter  nur  auf 
Jett  beftellte  23.  vermalten  liefen,  häufig  mürben 
bie  geiftltd)cn  ilmter  um  ifyrer  Gintünfte  millen  an 
^erfonen  ober  Korporationen,  mie  Klöfter,  Dom= 
jtifte  u.  f.  m.,  »ergeben,  bie  fie  gar  nid)t  fetbft  »er; 
malten  tonnten.  Diefe  (Einrichtung  trug  fein*  viel 
jiuu  Verfall  beS  fircblicfyen  SebenS  bei.  ̂ l)ren 
ymuptübelftänben  fyat  baS  £ribentinifd)e  Konzil 
(f.  b.)  gefteuert.  $n  ©nglanb  l)at  fid)  eine  äfynticbe 
(Einrichtung  bis  fetjt  erhalten,  fofern  tjötjere  ©eift= 
licl}e  oft  bie  Ginfünfte  von  $farrftellen  genießen, 
bie  gegen  ben  SBe^itg  beS  fog.  tteinen  3et)nten  von 
23.  (vicars)  vermaltet  merben.  (©.  aud)  Apoftoli= 
fd)er  2Sifar,  ßrspriefter,  ©eneralvifar,  Kapitular^ 

vifar,  ̂ farrvit'ar.) 
^ttaviätcfmiut^cu,  ^ünjen,  bie  von  btn  Kur- 

fürften  geprägt  mürben,  benen  mätjrenb  ber  6rlebi= 
gung  beS  röm.=beutfd)en  KaifertfyroneS  baS  9ieid)S= 
vifartat  übertragen  mar.  Namentlid)  giebt  eS  von 
ben  fäcbf.  Kurfürften  viele  23.,  auf  benen  immer  auf 
bie  3fteicbSvifariatSmüvbe  23esug  genommen  ift. 

«tfelaS,  DemetriuS,  f.  23MaS. 
Söüiütgev,  f.  Diormannen.  [©.  779  b). 
üöitramattttja,  £tra  beS,  f.  &ra  (23b.  1, 
SBtftor,  SBtftotta,  f.  Victor,  Victoria. 
JBtftotttmS,  röm.  Mfyetor,  f.  23ictorinuS. 
'Htftualf  ctt  (tat),  DiafyrungSmittel,  ©peifen. 
üßilagoö  (fpr.  mülabgofcb),  @roJ3=@emeinbe  im 

ungar.  Komitat  Arab,  früher  ©tabt,  26  km  norfc 
öfttid)  von  Arab,  an  ber  Sinie  Arab=@uraf)onc3  ber 
bereinigten  Araber  unb  (Sfanaber  ßifenbafmen,  am 
$uf$  eineS  Imfyen  23ergeS  mit  ben  Ruinen  beS  be- 
rühmten  ©djtoffeS  23ilägoSvdr,  baS  fcfyon  1190 
beftanb  unb  1444  in  ben  23efi£  ̂ ofyann  ftunpabps 
tarn,  beftefyt  auS  ̂ mei  ©emeinben,  Ungartfd>23i'- 
IdgoS  (3Jtagt)ar=Sßildcjo§) unb 21 1 1  =  oberSBa- 
lad)ifcb  =  !iUldgoS  (Ö-  ober9ftomdn;2SildgoS), 
unb  fyat  (1890)  1939  unb  4012  &,  eine  grieej^orient. 
ttirdje  mit  einem  Prototypen,  ̂ mei  ©eblöffer  unb 
Seinbau.  &ier  ftreefte  13.  Aug.  1849  ber  ungar. 
(General  ®örgep  (f.  b.)  mit  feiner  Armee  vor  ben 
Muffen  bie  20 äffen. 

ütttlatnc  (fpr.  miläfyn),  220  km  langer  frans. 
Aluft  in  ber  Bretagne,  entfpringt  norbmeftlid)  von 

£avat,  bei  ̂ uvigne"  im  Depart.  Mapenne,  fliegt  iu- 
erft  nacb  ©SB.  bis  23itre  im  Depart.  3tle=et=23ilaine, 
mirb  bei  ßeffon  auf  144  km  fdnffbar,  nimmt  al& 
balb  bei  MenneS  recfytS  bie  fanatifierte  ̂ lle  auf,  mo= 
burd)  fie  mit  ber  sJiance  (©t.  Sftalo)  verbunben  mirb, 
menbet  fiefy  nad?  ©.,  erfyätt  red)tS  ben  2fteu,  linf§ 
bie  ©eid)e,  meiterfyin  red)t§  ßanut,  linf§  ©emnon 

unb  an  ber  ©renje  vom  2)epart.  ̂ oire  =  ̂nfä*ieure 
linf§  ben  ̂ )on.  23ei  3Rebon  freujt  fie  ben  Kanal 
$reft=9}ante3  unb  nimmt  rcd)t»  ben  Duft  (f.  b.)  auf. 
v^on  ba  auf  ber  ©ren^e  von  9J£oi*bit)an  unb  Soirc= 
Snferieure  nad)  ©.  bis  jur  Ginmünbuug  beS  $fac 
flief,cnb,  gebt  fie  in  DJtovbiban  mebr  meftltd)  unb 
münbet  unterhalb  ̂ a  sJtod)e'®ernarb,  bei  ̂ t!neftin, 
mit  breitem  Sett  in  ben  3(tlantifcbcn  Dcean. 

Wiläitt  (SBitdjet),  f.  (Sidlct  unb  CsmanifcbeS 
Meicb  (33b.  12,  ©.  676). 

SBU&el,  ©tabt  im  Kreis  ̂ riebberg  ber  beff.  s^ro^ 
ving  Dberbeffen,  an  ber  Nibba  unb  ber  Sinie  6a|iet- 
^arburg^ranlfurt  a.  90fc.  ber  ̂ rett^.  ©taatSbabnen, 
©i^  eines  SlmtSgericfytS  (2anbgerid)t  ©ie^en),  fyat 
(1890)  3962  (S.,  barunter  786  Katfyolüen,  $oft, 
Setegrapr;,  evang.  unb  latfy.  Kircbe,  Mefte  eines 
MömerbabeS ,  Ruinen  einer  1796  von  ben  $ram 
gofen  vermüfteten  23urg,  vier  ©auerbrunnen;  Xa- 
bai-,  6igarren=  unb  &iqueurfabrifation,  ftarfeu 
Obftbau  unb  Dbftmeinfabrifation. 

^Ubcthwur,  ^ebnfolonie,  f.  T^n--  unb  OJIoor^ 
folonien  (23b.  6,  ©.  628b). 

SBilen  (Seilen;  Gin^abt  ̂ ila),  überirbifebe- 
meiblid)e  Söefen  beS  flam.^olfSglaubenS,  im  sJtuffi= 
fcfycn  bureb  bie  Zufallen  (f.  b.)  verbrängt;  im  ©üb= 
ftamifeben  fpielen  fie  im  Aberglauben  unb  ber  23olf^ 
poefie  bebeutenbe,  bem  9Jlenfd)en  teils  freunblicbe, 
teils  feinblicbe  Stollen  (ferb.,  froat.,  flomen.  vila; 
bulgar.  samovila,  samodiva). 

Till.,  tjinter  lat.  ̂ flansennamen  Slblürvang  für 
Dominique  SSillarS  (fpr.  millaljr),  geft.  1814 

als  s^rofeffor  ̂ u  ©trafjburg;  er  fcfyrieb  über  bie 
Jtora  ber  ©cbmeij  unb  ber  Saupbine. 

s^illrtf  bei  ben  alten  Ütömern  ein  öauS  auf  bem 
Sanbe;  bie  baju  gehörige  ?ylur  mürbe  im  allgemeinen 
ager  genannt.  Sag  baS  öauS  bicfyt  vor  bem  ̂ borc 
einer  ©tabt,  fo  t)ief}  fie  Villa  suburbana;  im  ©egen; 
fa^  ba^u  fyiejj  baS  ftäbtifebe  öauS  Villa  urbana. 
%'\t  Sßitlen  ber  reieben  sJtömer  fpäterer  3^it  mürben 
mit  verfcfymenberifcfyer  ̂ ßrad}t  auSgcftattet.  3lm  be= 
lannteften  finb  bie  2S.  beS  s$liniuS,  movon  auS- 
fübrlicbe  23efcbreibungen  ertjalten  finb.  2lm  gro^- artigften  mar  bie  23.  beS  KaiferS  föabrian  gu  Tivoli, 
von  ber  auSgebefynte  Ruinen  vorbanben  finb.  Die 
2BirtfcfyaftSgebäube,  in  benen  aud)  ber  2SillicuS 
(23ermalter  ober  2Reier)  mit  ben  ©ftaven  mobnte, 
begriff  man  unter  ber  23eseidmung  Villa  rustica, 
bie  23orratSgebdube  fetbft  fyie^en  Villa  fruetuaria. 
^n  ber  QtiX  ber  Karolinger  fyiefjen  Villae  regiae  bie 

t'önigl.  Meiereien  ober  Domänen,  auf  meieren  bäufig 
auefy  bie  Könige  felbft  ilvren  Aufenthalt  nabmen. 
Die  Italiener  fyabtn  tarnen  unb  ©acbe  auS  bem 
Altertum  beibehalten,  ̂ n  ̂ tahen  giebt  eS  in  ber 
3Räf)e  aller  großem  ©täbte  3at)treid?e  Sanbbäufer, 
in  benen  bie  ftäbtifeben  23efi^er  berfelben  mäfyrenb 

ber  fyei^en  ̂ abreSjeit  fid)  aufzuhalten  pflegen,  ̂ lo^ 
rens  ging  fyierin  bem  übrigen  Italien  voran,  inbem 
eS  neben  baS  SanbfyauS  unb  bie  lanbmirtfcbaftlicben 
©ebäube  Suftbäufer  (Casino)  errichtete;  baS  ©vftem 
tarn  aber  in  9tom  unb  ©cnua  erft  jur  23ollenbung 

(^arneftna  [f.  b.],  1509  von  ̂ eruäji,  DJiabama  von 
iHaffael,  Sßilla  Sante  von  ©iulio  Otomano ,  SiQa 
^3apa  ©iulio  von  23afari  1550,  alle  ju  Otont,  bie 
23.  beS  Slleffi  in  ©enua,  s$ala^o  bei  %t  in  Wian- 
tua  u.  a.).  Dem  großartigem  sJßarodd?arafter  ent^ 
fpreeben  bie  römifepen  3>.  ber  ̂ olgcseit,  bie  glei6  tm 
altern  in  arebitettonifdjer  mie  gärtnerifdnT  öejicpimg 
fomie  megen  ibreS  MeidjtumS  an  Kunftmevfen  melt 

berühmt  finb,  befonberS  bie  2Silla  3Ubaui,  simvglvn\ 
^arnefe,  Subovift,  2Raffimi,  s3Jiebici,  Doria^antfili, 
bpaba  u.  a.  %ü  sJtom  unb  bie  v^illa  b'  dfte  >u  Tivoli. Aber  aud)  bei^lorenj,  Neapel,  ©enua,  im  Scnetia 
nifeben  u.  f.  m.  giebt  eS  S.  von  ̂ ervorragenbet  öe 
beutung.  ÜBefonbcrS  511  evmäbnen  ift  $aöabioS 

Motonba  bei  23iccn5a,  meldn'  fdmn  im  1«.  x\abvb. 
namentlid)  in  Gnglanb,  ferner  and>  in  Aiantreicb 
( 3cblof>  ̂ larlv)  unb  ©ollanb  naebgeabmt  nntrbe  unb 

1 
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bi*>  in  baä  L9.  v\abrb.  all  ÜDlufket  einer  fdumbeitlidi 
öbUiflbuttbgebilbeten B.  galt.  Sötit  bet  im  ls.  A\abrb. 
neu  belebten  Areube  an  bet  Üftatut  faiu  and)  triebet 
bei  Billeiibau  auf,  namentlich  bie  Keinem  tovcau. 
Anlagen  amtben  ftubiett  unb  alä  SBotbilbet  für  mo= 
bettle  B.  bchaubclt.  Tie  00t  1860  entftaubeneu 
33.  in  Botobam  unb  Berlin  flutten  anttte  ,vovm 
mit  toScan.  Unfommettie  gu  verbinden,  ©empetä 
Billa  SHofa  in  3)te8ben  bilbete  ben  ̂ rübrenaiffaucc: 
typuS  bet  italicnifchcu  SB.  für  mobetne  Berbältuiffe 
um.  Seither  baben  alle  gtöfsern  Stübte  ganje 
Billcnftabtteile  erbalten,  unb  mau  vevftebt  unter  B. 
ein  einheitlich  gebtlbeteS,  allfeitig  freiliegenbco,  für 
eine  ober  fcödjftenS  jmei gamilien  beftimmteg  Sanb- 
bau3  öon  mittlem  ©rbfrenoerbältniffen.  5)emgemäJ3 
finb  in  inelen  Stdbten  befoubere  Dttstaefe&e  gefebaf; 
fen,  melcbe  für  beftimmte  Viertel  bie  SBillenbaumeife 
öotfebteiben.  Stbet  biefc  baben  ba§  ©ntfte^en  oon 
für  jabiretdic  30töet$patteien  beftimmte  fog.  3in§  = 
Dillen  nüfct  üetbinbetn  tonnen.  —  SBgt  Alfter,  SB. 
unb  Heine  ̂ amilienbaufer  (2.  Slufl.,  £pj.  1894). 

B.  ift  aud)  in  Stalten,  befonber§  aber  in  Spanien 
unb  Sßottugal  fomie  in  bereu  frühem  Kolonien  Be= 
U'idmuna  für  Stäbte  britten  9tange§. 

JBtUttSöea^etabtinSraftlien,  f.  9Jtato©toffo. 
SBitftt  ©Ott,  früherer  üftame  bev  braftl.  Stabt 

©oriaj  (f.  b.). 
»itttt  »otgljefc,  f.  Borgbefe  ($D.  3,  S.  307  b). 
«illn  (Stttlotttt,  3Ma  bei  ©abenabbia  (f.  b.). 
üBillttCttttitto  (fpr.  milljaiarrtlljo),  Be3trr3ftabt 

im  D.  ber  fpan.  ̂ ßtomnj  Jaen,  auf  einer  SInfyöfye 
ber  £oma  be  Ubeba,  smtfeben  ©uabatquiüir  unb 
feinem  redeten  ̂ ebenflujs  ©uabalimat,  in  öt=  unb 
getteibeteidjet  ©cgenb,  bat  (1887)  9785  @. 

**  illncn.  1)  S5estrf§[)att^tmanttfrf)aft  in  Kärn- 
ten ,  \)at  1445,27  qkm  uub  (1890)  62  676  (30505 

mannt.,  32 171  metbl.)  @.  in  30  ©emeinben  mit  351 
Cttfcbaften  unb  umfafjt  bie  ©ericbtSbegtrue  3lnaolb; 
ftein,  Sßatetnion,  9iofegg,  Saroig  unb  B.  —  2)  SS., 
flotoen.  Beijak  (b.  i.  bie  metjüe  Stabt),  <Btabt  unb 

Sit*  ber  Bestrt'sbauptmannfdjaft  unb  eine§  Vbt%\xt& 
gertcbt§  (459,61  qkm,  30291  ß.)  forme  einer  33etrieb§= 
btteftion  ber  Dfterr.  ©taat§bapnen,  an  ber  2)rau, 
unroeit  ber  dinmünbung  ber  ©atl,  in  508  m  £öl)e, 
amguf,  be§  Sobtatfcb  (SBtllacbet  2llpe  2167  m), 
an  ben  Sinien  Hmftettens©t.  9Jttcbaet=sJ>ontafet 
ber  öftett.  Staatäbabnen  uub  9Jtatbutgs$tansen§s 
fefte  ber  öftett.  6übbat)n,  bat  (1890)  6765,  at§ 
©emeinbe  7687  beutfebe  6.,  in  ©arnifon  ba§  9.  gelb= 
jägetbataiüon,  got.  $fattfitcbe  (15.  ̂ abrb.)  mit 
iDiatmottanjel,  febönen  ©rabmälern  unb  alten 
Stüblen,  ©pmnafutm,  ̂ acbfdnile  für  öolsinbu- 
fttie,  Sbeater,  öofpital  unb  ein  Stanbbilb  öang 

®affet§;  Fabrikation  öon  ©lätte,  Mennige,  S'cbtot unb  93lei,  ßrbfarben,  dement,  äRafcbinen,  ̂ affee-- 
futrogat,  Sebet,  ̂ 3apter=  uub  ̂ ßappenfabrü,  ̂ ot^ 
fcbleiferei,  ̂ oolsinbuftrieroertftätte,  jroei  Brauereien 
unb  öanbcl  fomie  beträcbtticbeu  ̂ tembenüetfebr. 
^n  ber  Umgebung  hübten,  6ägeroerfe,  eine  äfc 
taüroarenfabrif  in  Seebacb,  Sflatmotbtücbe ,  ©ec- 
bäber  mit  großem  .öotel  in  Slnnenbeim  am  Dffiacber 
8ee  unb  ba§>  ftarf  befuebte  ©cbroefelbab  Söatm- 

bab  2S.  (29°  C).  ̂ m  Sßeften  »on  SB.  SBletberg 
(f.  b.),  im  Dften  ber  feböne  ̂ aafer  6ee  (561  m).  — 
Unter  ber  «öerrfebaft  ber  SBambetget  33ifd)öfe,  benen 
e»  1007—1759  geborte,  mar  35.  ber  roicbttgfte  3Ser= 
febr§=  uub  öanbcleplatj  tarnten»,  befonbetS  tfoU 

i'6en  ̂ eutfcblanb  unb  SBettebig;  1759  !am  $.  burd) Mauf  an  Cfterreicb.   1492  fiegteu  bafelbft  bie  ̂ euU 
©rotfljaus'  Soubcrfation§-2ei-ifon.    14.  2(ufr.    XVI. 

fdnm  unter  .Ubeoenbüller  über  bie  fürten  unter  2lli 

^afdba,  unb  21.  Slug.  1813  fanb  bei  35.  ein  (s»efeebt 
smifepen  gtimont  unb  beut  SBicefönig  »on  Italien 
ftatt.     ̂ g(/Jioe,^.uubfeineUmgebung(3ür.l882). 

^öillrt  (Slttttt  (fpr.  millja),  6tabt  auf  ©uba, 
f.  Santa  (ilara.  [f.  ̂ura. 

Jöilltt  bc  ̂ uttt  (fpr.  millja),  ©tabt  in  öenejuela, 
iöifftt  bo  ̂ onbe,  öafenftabt  int  portug.  S)ifttiit 

Dporto,  in  ber  $tomnj  ÜJiinpo,  ted)ti  an  ber  breiten 
Diünbung  be§  Übe  in  ben  IHtlantifcben  Ocean,  an 
ber  Gifenbabn  Oporto^oooa  be  Sßatjim,  bat  (1890) 

5381  ß.,  LJifd)erei;  auf  bobem  Reifen  baS  üRonnen* 
!loftcr  Sta.  (£lara  unb  eine  berübmte,  5  km  lange 
SBaffetleitung  mit  999  boben  ©tanitbogen. 

^tUttfrttttctt,  frß.  SBilleftandbesfutsSRet, 
ÖafenftabtimSlttonbiff  erneut  9tt3jabe3ftan3.S)epatt. 
ber  6ecatpen,  4  km  öfttid)  oon  yiiföa,  in  einer  tief 
ciugefcbnittenen,  berübmten,  oom  9)tontalbano  unb 
mebrern  Batterien  gefeiltsten  Bucbt  (9tabe  be  35.) 
febt  bübfd)  ̂ otfd)en  beroalbeten  Bergen  gelegen,  an 
ber  Sinie  (2Ratf eitle  O^i^a^Dtentone  ber  3ftittel= 
meerbabn,  bat  (1891)  1858,  al£  ©emeittbe  4407  (S., 
in  ©arnifon  Seite  be§  27.  ̂ ägerbataitlon^  31t  Auf], 

.^rieg§bafen  mit  s2lrfenat,  9iaoigationgfd)itte,  tran'- 
fenbauio,  ©eebäber,  ©dnff^immetpläfee,  2tuftetn« 
judit,  Sbunfifcbcret  unb  ̂ anbel  mit  Dltoenöl,  6üb^ 
frücbten  unb  Seibenroaren.  2ln  ber  ©übfpi^e  ber 
.s3albinfel  be^  iRap  Verrat  ein  &eud)tturm.  —  ©dbon 
1690,  1744  unb  1792  oon  ben  granjofen  erobert, 
mürbe  B.  1860  mit  9tijja  an  ̂ ranlreid)  abgetreten. 

^iflttftttuctt  be  loS  JStttto^  (fpr.  millja-), 
Stabt  im  Be^ir!  Stlmenbratcio  ber  fpan.  ̂ toüing 
Babajo^  in  ßftremabura,  in  ebener,  fe|t  frud)tbarer 
©egenb  ber  Sierra  be  Barroö,  an  ber  (Sifenbabu 
DJteriba=3afra(=®et>itla),  bat  (1887)  9634  @. 

SBittttftttnctt  bei  ̂ rtnttbe'^  (fpr.  millja-),  Be= 
äitf^ftabt  im  ©SB.  ber  fpan.  s^rootn3  Barcelona, 
ftauptort  ber  meinreteben,  bi§  in  bie  s^rooin3  Sarra-- 
gona  teidbenben  Sanbfcbaft  el  $anabe§,  243  m 
ü.  b.  -Jft.,  an  ber  ßifenbabn  (Barcetona=)93iartorell= 
Sarragona,  bat  (1887)  8344  6'.  unb  ©erberei. SBttfaftttttCtt  bi  öetotttt  ober  B.  a  2 et» ante, 
Öauptftabt  be§  ®iftrt!t§  B.  b.  B.  (22  685  6.)  ber 
ital.  ̂ ßrooiuä  Berona  in  Bcnetien,  tin!§  an  bem 
jum  Sattaro  ftief^enben  Sione,  an  ber  (fifenbabn 
Berona=2)kntua,  bat  (1881)  3986,  als  ©emeinbe 
8693  @. ,  eine  bebeutenbc  inittelalterlicbe ,  oon 
dauern  unb  Söaffergräben  umfd)toffene,  oerfaltenbe 
Burg  auf  einer  2lnl)ör)c  unb  Seibenbau.  9torbmcft= 
lieb  liegt  ©uftojja  (f.  b.).  B.  b.  B.  ift  befannt  burd) 
ben  11.  Suli  1859  oon  gtan^  Sofepb  ̂ nb  sJtapo= 
leon  III.  abgefebtoffenen  Sgtäüminatf rieben 
oon  B.  b.  B.,  mouacb  bie  £ombarbet  (obne  9Jtan= 
tua  unb  ̂ ße§cbiera)  an  Napoleon  uub  üon  biefem 
an  Satbinien  abgetreten  mürbe,  ßubgüttig  mürbe 
ber  ̂ riebenSjuftanb  bureb  ben  .Särtcber  Stieben 

(f.  b.)  bergeftetlt. 
SBUJtt  0tttnctt  bo  (£an\pf),  öafenftabt  im 

portug.  SHfttitt  ̂ onta  3)etgaba,  auf  ber  Slgotens 
inf et  San  2Riguel,  bat  (1890)  7674  G.,  ein  ̂ ort 
unb  marme  Scbmefelqucllen. 

sl>iiia\ ottöftt  (fpr.  milljacboj-),  BejirfS-  unb 
Öafenftabt  ber  fpan.  ̂ rootnj  Sllicante  in  Batencia, 
norböftlid)  oon  2(ticante,  am  sDUttctmeer,  in  präd> 
tiget  lleinet  ̂ uerta,  bat  (1887)  8763  6'.;  5iu5fubr 
oon  ©emüfe,  SRoftuen,  ßfparto  unb  Seefatj. 

»ittttlbtt  (fpr.  milljdlba),  Bejtrf^ftabt  ber  fpan. 
^rooinj  Sugo  in  ©atteien,  nötblid)  t»on  2ugo, 
449  m  ü.  b.  $ft.,  \\nU  00m  £abra,  ber  mit  bem 
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$arga  redUs  jum  SJliiio  gel}t,  in  regenreicher,  wenig 
fruchtbarer  ©egenb,  roo  nur  doggern,  $artoffclbau 
unb  SBiefoudjt  betrieben  werben,  bat  (1887)  11 990  (5. 

SHUaueHett  ( ital. ,  urfprüngticb  Villotte  alla 
napolitana)  Dber  SHtlaneäfen,  bie  bei  lanblidjen 
£änjen  gelungenen  Sieber,  bie  im  16.  ̂ afafo«  ̂ uerft 
in  Italien  aufkamen  unb  oon  ba  au§  in  $ranireid) 
eingebürgert  mürben.  3lud}  btefj  man  93.  eine  3lrt 
banebadener,  oft  fcblüpfriger  Sieber,  in  Wetzen  ital. 
Singmeifter  jener  3eit  ü}ren  Schülern  bie  mu[ifaü= 
fdjen  Regeln  beizubringen  fud}ten. 

^üiant,  ©iooanni,  ital.  ($efd}tcbtfd)reiber  au§ 
fylorenj ,  befanb  ftd}  1300  pr  Jubelfeier  in  9lom, 
wo  er  ben  (§ntfd}luJ3  fafcte,  burd}  ein  ben Sitten  nacb- 
eifernbc»  2Berf  etwa§  ̂ ur  ßb/re  feiner  35aterftabt 
beizutragen.  Gr  begann  fofovt  bie  3Ibfaffung  einer 
•ßfyronif  oon  glorenj,  bie  äugleid}  eine  Sßeltepröni! 
würbe.  9cad)bem  er  ba§  2öer!  bi§  1348  fortgeführt 
hatte,  ftarb  er  an  ber  ̂ eft.  $.,  ber  als?  Kaufmann 
längere  3eit  in  ?yranfreidj  unb  §lanbcrn  öerweitte, 
hatte  fid)  in  öerfcfyiebenen  bürgerlichen  fetern  um 
fein  3$aterlanb  oerbient  gemacht.  Seine  ©bronif, 
ba$  erfte  umfaffenbe  2Berf  biefer  ©attung  in  ber 
Sßutgarfpradje ,  oerbient  ootlen  ©tauben,  wo  ber 
5ßerfaffer>  ber  ftcf?  burd}au<§  aufrichtig  unb  wat}r= 
bcüSliebenb  geigt ,  als  Süigenjcuge  fpridjt,  wäbrenb 

er  in  ber  altem  ©efdjicbte  rrttif'toS  ber  Überlieferung folgt.  S)er  guelftfcbe  Stanbpuntt,  bem  3S.  mit  ben 
meiften  Florentinern  anfängt ,  giebt  ber  ßrsäblung 
wie  bem  Urteil  allerbingS  eine  bestimmte  Färbung. 
3)ie  Form  ift  einfach  unb  burd}  9catürlicbfeit  au= 
äiehenb,  bie  Sprache  ein  fdjöneS  9Jcufter  beSSErecento. 

©ein  SSruber,  -lOcatteo  33.,  fügte  ber  Sfyronif 
11  SBüdjcr  ̂ inju ,  bie  bis  1363  reichen,  in  welchem 
Jatjre  auch  er  an  ber  $cft  ftarb.  S)a  Tl.  33.  nur 
Gegebenheiten  erzählt,  bie  er  felbft  erlebt  fyat,  unb 
wie  fein  ©ruber  WafyrfyeitSliebenb  erfdjeint,  ift  feine 
3lrbeü  ebenfalls  eine  ber  bebeutenbften  Quellen  für 
bie  Kenntnis  beS  14.  3al}rb/. 

Neffen  Sotm,  fy i l i  p  p  o  £>.,  5led}tSgetef}rter  unb 
9Ud)ter,  oottenbete  ba§  11.  53ud}  ber  6l;roni!  fei= 
ne§  33ater§  unb  fcfyricb  «De  origine  civitatis 
llorentinae  et  ejusdem  civibus».  2)er  erfte  STeit, 
nie  gebrudt,  enthält  faft  nichts  als  fyabeln;  hen 
^weiten  £eil,  «Liber  de  civitatis  Florentiae  farao- 
sis  civibus»,  hat  ©allein  ($lor.  1847)  tatemifd}, 
_ütaä5ucr;eUi  (1747)  in  einer  alten  ital.  Überfetjung 
herausgegeben.  StefeS  Söerf  war  ber  erfte  33erfud} 
einer  oatertänbtfcfyen  Sitteraturgefcbicbte. 

Stuf  bie  altern  ungenügenben  ausgaben  be§  &fyxo- 
nifwerfeS  ber  bret  33.,  bie  ©iuntinifche  (1562—87) 
unb  bie  SJturatorifdje  in  ben  «Scriptores  rerum 
italicarum»  (25  33be.,  2Rail.  1723—51),  folgte  bie 
forreftere,  bei  -Diagbert  erfchienene  (14  SBbe.,  glor. 
1823—26),  bie  auch  bie  9Jca3ntd}eUifd}e  3tu§gabe 
ber  «Vite  d'uomini  illustri  fiorentini»  enthält.  %l)K 
febtiefcen  fich  bie  ausgaben  oon  ©l}crarbi  =  S)rago= 
manni  (7  33be.,  £Ior.  1844)  unb  oon  31.  9tod)elt 
(2  ©be.,  trieft  1857—58)  an. 

SSiflft  9lot>a  be  (&a\)a,  portug.  Stabt,  f.  Dporto. 
iUtta  9Jotm  be  ̂ urtimäu  (fpr.  -maung), 

öafenftabt  im  SB.  beS  portug.  S)iftrift§  ̂ aro  (311= 
gatbe),  3  km  oon  ber  ©übfüfte,  am  Sübfufj  ber 
oerra  be  iUtoncbique,  redbtö  an  ber  breiten  9tia 

(.Ucünbung)  beS  iliio  be  SiloeS,  bereu  (5'iufabrt  oon 
jpei  AortS  (Sta.  (Satbarina  im  SB.,  Säo  ̂ oao  im 
0.)  befdjütu  wirb,  ift  ein  moberuer  Ort,  ©ife  eines 
beutfe^en  Sice!onful8  unb  bat  (1890)  6812  (§.,  febr 
befuebteu,  großen  Seefd)iffen  zugänglichen  .^afen, 

bebeutenbe  CrangenauSfuhr;  eine  lange  eiferne 
SBrüde  führt  über  ben  Siloes. 

iBiUanoDafultur  wirb  nach  ber  Ijauptfächlichen 
Funbftätte,  ber  Metropole  SSillanoüa  bei  ̂ Bologna, 
ba%  auf  bie  Kultur  ber  Serramaren  (f.  b.)  fotgenbe 
6tabium  ital.  ßunftentwidlung  genannt.  Sie  ift  auf 
ba§>  ©ebiet  öftlid)  oom  Slpennin,  auf  ßtrurien  unb 
bie  nörbl.  ©egenb  oon  Satium  bcfchrän!t  unb  be= 
Zeichnet  ber  Serramarefuttur  gegenüber  einen  erfyeb* 
liefen  Fo^tfchritt,  ber  namentlich  in  ber  häufigem 
35erwenbung  unb  lunftfertigen  Bearbeitung  ber 
Bronze  heroortritt,  bie  nicht  mehr  gegoffen,  fonbern 
gefdnuiebet  wirb,  ©teinwerfseuge  finb  au^er  ©e= 
brauch,  bagegen  fommen  in  ten  ©räbern  fchon  ciu= 
Seine  ©eräte  oon  (sifen  oor.  Sie  Sbpfware  ift  beffer 
gearbeitet,  unb  bie  Seforation,  bie  fich  im  gansen 
auf  geometr.  Ornamente  befchränlt,  geigt  bereits  ein 
beftimmteS  Softem.  3lu§  ber  übereinftimmung  ge= 
wiffer  ©egenftänbe,  wie  ̂ eftnabeln,  jKafiermeffer, 
Sodenfyalter  u.  a.,  mit  fold^en  gried).  ̂ unborte§  h^t 
man  fchon  für  biefc  frühe  3eit  (11.  bi§  8.  %afyx\). 

o.  ©hr.)  auf  einen  Sßerf'cfyr  gwifchen  ©riec^enlanb 
unb  Italien  gefchloffen. 
^iUanot)anu^  3lrnotbu§,  eigentlich  3lrnolbo 

33ad)uone,  Sltchimift,  geb.  1235  in  35illanooa  (ßa= 
talonien),  ftubierte  bei  ̂ oh-  ßafamila  in  ̂ Barcelona 
^hilofophie  unb  3Xrjuei!unbe  unb  trat  fpäter  bort 
felbft  al§  Sehrer  auf.  3Son  ber  @eiftlich!eit  wegen 
3lftrologie,  DJiagie  unb  ̂ e^erei  »erfolgt,  flüchtete  er 
nad)  ̂ pari§,  wo  er  al§  ©olbmachcr  in  hol)em  3Rufe 
ftanb,  aber,  be§  S5unbe§  mit  bem  Teufel  angesagt, 
wieber  entfliehen  inujjte.  Gr  ging  über  Montpellier 
nad)  Italien,  führte  ein  ruhelofeS  Sehen,  würbe  bann 
oon  bem  arragonifchen  Könige  ̂ riebric^)  II.  aufge= 
nommen  unb  oon  if)m  1312  nad)  3loignon  gefchidt, 
um  ben  franlen  ̂ papft  (Steinend  V.  gu  heilen.  3luf 
ber  überfahrt  fanb  er  ben  £ob  burd}  Schiffbruch. 
SS.  ift  ber  erfte,  welcf/er  bem  Steine  ber  SBeifen,  ja 

fd)on  bem  trintbar  gemachten  ©olbe  (Aurum  pota- 
bile)  gro^e  ̂ eilfraft  ntfehreibt.  Gr  folt  mehr  at§ 
20  alchimift.  Schriften,  unter  benen  ber  «Rosarius 
philosophoinim»  al§  ̂ anptwer!  gilt,  »crfafjt  haben. 

^iliauucua  be  ©örboba  (fpr-  willja-),  Stabt 
im  Sejir!  ̂ osoblanco  im  3RD.  ber  fpan.  ̂ rooins 
©orboba  in  3lnbaluficn,  in  wenig  fruchtbarer,  ben 
9}orbwinbcn  aufgefegter  ©egenb  ber  Sierra  Mo- 
rena,  hat  (1887)  6971  6.;  3lderbau  unb  2Sie^ud)t. 

üBtllauucüa  be  la  ©erena  (fpr.  willja),  ®e= 
3ir!§ftabt  in  ber  fpan.  ̂ rooinj  Sabajos  in  ßftre^ 
mabura,  250  ra  ü.  b.  Tl.f  4  km  lint»  oom  ©ua- 
biana  unb  oon  beffen  ̂ Rebenflufe  3uiar/  an  ̂ er 
(Eifenbalm  (9Jcabrib06inbab^cal=53abajo3,  ift  Sit? 
be§  Sribunal§  ber  Sanbfchaft  Sa  Sercna  (f.  b.)  unb 
l)at  (1887)  12024  &  SS.  b.  I.  S.  würbe  oom  [Rittet- 
orbeu  oon  3ltcantara  erbaut,  bem  ba§  ©ebiet  oon 

^-erbinanb  IV.  gefchenlt  worben  war. 
^illauuetia  bei  ©rdo  (fpr.  willja-),  öafenftabt 

unb  Seebab  am  9)httclmccr,  in  ber  fpan.  $rooinj 

unb  im  SBcjir!  Valencia,  UnU  oon  ber  ̂ urianüui- 
bung,  liegt  5  km  oon  Valencia  (f.  b.),  mit  bem  fw 
burd}  Rappel:  unb  Ulmenalice,  Trambahn  unb  Sifens 

bahn  (6  km)  oerbunben  ift,  unb  bat  (1887)  5619  6'. 
SBiaamtctw  t)  ©eltru  (fpr.  willja-),  »e&irffc 

unb  öafenftabt  im  S.  ber  fpan.  ̂ roinn',  Barcelona 
m  Katatonien,  nahe  bem  üflittelmeet,  au  ber  Sifen« 
balm  39arcelona-^icamoironÄ(sSeriba),  bat  (1887) 
13  811  G.;  Gabrilen  unb  bebeutenben  Weinbau. 

ÜBtUd«tKfpr.willahnjV^lcin--®emeinbe  im  nngar. 
.Qomitat  sixuanoa,  an  ben  Linien  ö, -:Vum\v;->  (25km) 
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bei  iKolw*  AnuftudH'iuu-  (tifenbabtt,  Uj*$ombo 
Där--SS.(103  lnn)unb©rofjtoarbein*ßffeg  SS.(170km) 
ber  Ungar,  StaatSbafyien,  bat  (1890)  2193  meift 
beutfcfce  (!.;  bebeutenben  SBeinbau  (SBittanper  Sflot 
»ein)  mit  großartigen  Kellereien  be8  ßr^erjogS 
griebridj,  ßognacfabril  unb  Spiritusbrenneret. 

üttüa  9teäl.  t)  üportug.  Siftrift  im  SB.  ber 
Sßroüinj  £raj  du  ÜDlonteS,  jroifcben  ber  fpan.  tyxo* 
öin3  Drcnfe  im  91  unb  ben  &iftriften  SSraaanra  im 
D.,  SBijeu  im  3.,  Dporto  unb  öraaa  im  SB.,  ent* 
hält  im  3.  am  3)ouro  ba£  berühmte  Sßeintanb 
fflaxi  bo  SSinbo)  SUto  Touvo  (f.  b.)  unb  bat  auf 
4447  akm  (1890)  239  225  GL  alfo  54  auf  1  qkm.  — 
2)  .ftauptftabt  be3  5)tftritt8  SS.  9t>  redjtä  am  (£orgo 
(rechtem  Sftebenffafj  be3  S)ouro),  liegt  malerifcb,  tft 

gut  gebaut  unb  bat  (1890)  6298  ©.;  grojje  SGBein- 
nieberlagen  unb  2Bein=,  £liocn=  unb  Drangenbau, 
Öier  fanb  bie  3nfurre!tion  ber  ÜJtigueliften  unter 
©raf  8Imarante(©baDe8)  23.  gebr.  1323  unb  (Soja!* 
Sieg  über  bie  Snfurgenten  28.  Oft.  1846  ftatt.  — 
3)  35.  SR.  be  Santo  Antonio,  ̂ afenftabt  im  D. 
beS  pevtug.  SHftrtftS  fyaro  (Sllgaroe),  recptS  oon  ber 
SWünbung  be8  ©uabiana  in  hm  ©olf  oon  ©abij, 
gegenüber  ber  fpan.  Stabt  Slpamontc,  ift  reget« 
indfjig  auf  3)ünenfanb  gebaut,  oon  §ort§  gefcbütjt, 
aber  arm  unb  obne  grofeen  ̂ erfebr  unb  bat  (1890) 
5499  (5\  Tic  portug.  ̂ hijjbampfer  üon  tyev  nach 
ilUevtola  legen  in  Sujamonte  nief/t  an. 

üttilla  dient  bo  &abaxa,  brafit.Stabt,f.Sabara. 
»Wart,  äquale,  ital.  Scbriftftetter,  geb.  1827 

311  Neapel ,  befudite  bie  Sd)ule  oon  $rance§co  be 
SanctiS ,  worauf  er  fieb  in  feiner  SSaterftabt  bem 
Stubium  ber  SRed^te  äuroanbte.  Sei  ber  Dieoolution 
oon  1847  faf?  er  furje  $eit  im  ©efängnte  unb  fiebelte 
bann  nad)  Floren j  über,  roo  er  $rioatunterrt<bt  er= 
teilte.  1859  mürbe  er  ̂ rofeffor  ber  neuern  ©e= 
febitbte  an  ber  Unioerfttät  gu  $ifa,  1862  Tireftor 
be§  $abagogifcben  unb  pbttoi.  Seminars  bafelbft 
unb  balb  barauf  nad)  ̂ loreng  werfest,  roo  er  feitbem 

als  Sßrofeffor  ber  ©efdn'cbte  am  Istituto  degli  studj superiori  roirft.  (§r  ift  ̂ßrafibent  ber  facbroiffen= 
fcbafttid)en  Abteilung  biefeS  ̂ nftttutg  unb  Senator 
he§>  Hönigreicb*.  Seine  £auptroerfe  finb:  «Storia 
di  Girol.  Savonarola  e  de'  suoi  tempi»  (2  SSbe., 
gtor.  1859—61;  neue,  febr  üeränberte  Hüft.  1887 
—88;  beutfeb  oon  93erbuf d;ed,  2  95be.,  £pj.  1868) 
unb  «Niccolö  Machiavelli  e  i  suoi  tempi»  (3  S3be., 
$lor.  1877  —  82;  neue  Hüft.,  3  S3be.,  SDlail.  1895; 
beutfeb  uon  ÜJtangolb  unb  £>eu3ler,  Spj.  unbOtubolft. 
1877—83).  2lufserbem  oeröffentlicbte  er:  «Antiche 
leggende  e  tradizioni  che  illustrano  la  Divina 
Commedia»  fölor.  1865) ,  «Saggi  critici,  storici  e 
letterari»  (ebb.  1868),  «L'insegnamento  della  sto- 

ria» (lUcail.  1869),  «I  primi  due  secoli  della  storia 
di  Firenze»  (2  33be.,  §lor.  1893—94).  SS.  bat  fid) 
um  baS  itat.  Unterrid)tsroefen  grofce  SSerbienfte  er= 
roorben  unb  fieb  mit  Gifer  bem  Stubium  ber  fociaten 

Srage  gcrotbmet,  unter  anberm  in  b'en  Scbriftcn «La  scuola  e  la  questione  sociale  in  Italia»  (§tor. 
1872)  unb  «Le  lettere  meridionali  con  altri  scritti 
sulla  questione  sociale  in  Italia»  ̂ bh.  1878). 
&tU<mca  (fpr.  mittja-),  Stabt  in  ber  ebiten. 

^rooins  SSalbioia,  am  Sübufer  be§  Sottenfluffe^ 
unb  am  SGBeftufer  be3  großen  S ee§  t> on  SS.  $faxm 
Flamen  befam  fie  oon  reieben  ©otbmäfcbcn  in  ber 
Dläbe.  2)er  feböne,  mit  btenbenbem  Scbnee  bebeefte 
Sultan  oon  SS.,  fübtieb  oom  See,  ift  2840  m  r;ocr). 

f&iüa  «Rica  bei  (Sfjrirtttt^anto  (fpr.  millja), 
Stabt  im  Innern  be§  fübamerit.  greiftaateS  $ara= 

Qüoty,  bureb  ̂ abu  mit  Slfuncion  oerbunben,  in  einer 
(^egenb,  roo  ber  meifte  unb  befte  SEaba!  geroonnen 
roitb,  ,iäblt  etroa  200(X)@.  unt  bat  eine  grof.e  .Uatbe^ 
brate,  fd)öne  Mäufer  unb  bebeutenbe  Huöfubr  oou 

Slpfelfinen,  Wlati  unb  Sabal'. ^iUsiroja,  Stabt  im  SreiS  Sßiai|a  Hrmerina 
ber  ital.  5ßrooinj  (iattaniffetta  auf  Siciticn,  tinfv 
vom  Smera  (Salfo),  an  ber  (Sifenbabn  (©iraenti?) 
(^attaniffetta^atania,  bat  (1881)  8915,  afä  ©e= 
meinbe  9652(1.;  reiche  Scbroefelminen. 
^iKarrcal  (fpr.  millja-),  Stabt  in  ber  fpan. 

^rooinj  unb  im  S9e&irf  (Safteüon  be  la  s^lana  in 
Valencia,  red)t§t?omstKio  DJtijareS,  in  febr  frud)tbarcr 
Muerta,  an  ber  Gifenbabn  ( Barcelona  = )  (^aftell on 
be  ta  $tana=$atencia,  bat  (1887)  13750  (5.;  SBein--, 
SJlanbet  unb  au§gcbebnten  Drangenbau. 

üBtHarS  (fpr.  roillabr),  (Staube  £ouiS  ftector, 

Öer^og  non,  $air  unb  üJtarfdjall  obn  ̂ -rantreid), 
geb.  8.  30iai  1653  31t  9[Routin^,  biente  al§  Kaoals 
lerieoffi^ier  unter  Surenuc,  ßonbe  unb  Sujembourg 
unb  befebligtc,  nad)bem  er  1690  ben  @rab  einec> 
lDlarM)al  be  (Samp  erbalten  battc,  1692  im  ©cfed)t 

bei  ̂ forjbeim  unb  1693  in  ̂ -tanbern  in  3lbroefen= 
beit  bc§  SOtarfcbatl^  Bouffier?,  ̂ n  ben  ̂ rieben?- 
jabren  1698—1701  mar  er  auf  bem  febmierigen  ©e= 
i'anbtfdiaftSpoften  in  SBien.  Seim  s2tu§brudi  be§ Spanifd)en  ßrbfolgefriege§  fämpfte  SS.  1701  mit 
großer  Stu^eidmung  in  Italien,  mu^te  aber  im 
Sommer  1702  mit  einer  felbftänbigen  Strmee  &ur 
Unterftüt$ung  t>e§>  ßurfürften  oon  kapern  an  ben 

^ibein  geben,  ßr  lieferte  14.  Oft.  1702  ben  Äaifcr-- 
lieben  unb  91eicb^truppen  ba%  treffen  bei  ̂ rieb= 
lingen,  in  bem  er  fieb  ben  9)carfcballftab  oerbientc. 
1703  brang  er  bureb  hm  Scbmar^matb  bi§>  nacb  Tutt- 

lingen oor,  ioo  er  12.  9JM  bie  ̂ erbinbung  mit  bem 
Hurfürften  berftettte,  mit  bem  »ereint  er  20.  Sept.  bie 
ftatf erheben  bei  ̂ ödjftäbt  in  bie  ̂ tud)t  fct/lug.  Sub= 
roig  XIV.  übertrug  ibm  nun  bie  Unterwerfung  ber 
Äamifarbcn  in  ben  ßeüennen  (f.  b.).  SS.  erreichte 
feinen  3^ed  weniger  bureb  SBaffengeroatt  al£  burd) 

hen  2lbf cblufe  eineg  ̂ rieben§  1704.  ̂ m  %  1706  bc- 
febtigte  si>.  abermals  in^)eutfd)lanb,  eroberte  Laitan 
unb  trieb  ben  ̂ Srinjen  Subroig  üon  S3aben  über  ben 
9xbetn.  ̂ m  ̂ etbpge  üon  1707  überwältigte  er 
23.  yjtai  bie  Sinien  bei  33übt  unb  Stotlbofen,  brang 
big  ©münb  oor,  mu^te  fieb  Dann  aber  nacb  tRaftatt 

gurüd'äieben.  1708  brang  er  in  ̂ iemont  ein,  1709 übernabm  er  ben  Oberbefcbl  über  t>a$  120000 
95tann  ftar!e  $eer  in  ben  sJfteberlanben ,  roo  er 
11,  Sept.  1709  in  ber  Scblacbt  bei  SKalplaquet  oon 
bem  ̂ ßrinjen  ßugen  unb  30iarlborougb  gefebtagen 
rourbe.  Sei  ber  Scbwäcbc  feiner  Strcitfräfte  mujite 
er  fieb  fortan  auf  bie  Serteibigung  befd)ränfen,  nö= 
tigte  aber  1712  Gugen,  bie  Belagerung  oon  Zan-- 
tuet)  aufjubeben  unb  ben^ranäofen®ouai,Oue§noi 
unb  Sucbain  preig^ugeben.  1713  bemäebtigte  fid) 
SS.  ber  Stäbtc  ÜEBormS,  Äaiferälautern,  Speper  unb 
ilirn  unb  ̂ roang  20.  2Xug.  Sanbau  unb  16.  3*100. 
^•reiburg  jur  Übergabe,  hierauf  erbtelt  er  ben 
Auftrag,  mit  bem  $rinjen  ßugen  hen  ̂ rieben  gu 
unterbanbetn,  ber  enblict;  7.  Wlävi  1714  ju  SRaftatt 
(f.  b.)  ju  ftanbe  tarn.  2)urd)  ba§  Seftament  Sub= 
roigS  XIV.  in  ben  Stegentf cbaft§rat  für  Subroig  XV. 
berufen,  roufete  SS.  gegen  hm  Regenten,  hm  öctjog 
oon  Drlean^,  fein  SXnfeben  gu  behaupten  unb  rourbe 
1715  ̂ um  ̂ Sräfibenten  be§  ̂ rieg§rate5,  1718  jum 
Staat^minifter  ernannt,  ̂ m  ̂otnifeben  Xbron= 

fotgetriege  fdn'dte  Subroig  XV.  1733  ben  80jäbrigen SS,  an  ber  Spi^e  eine§  §eer§  nacb  Statten,  roo  er 

22* 
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im  herein  mit  bem  König  üon  Sarbinicn  ba§>  2Rai= 
(änbifd^e  unb  ta§>  fteräogtum  SDlantua  eroberte. 
9ßit  feinem  2Baffengefäl)rten  unjufricben  unb  er= 
feböpft,  forberte  er  inbeffen  feine  sJlüdberufung.  Gr 
ertranlte  auf  ber  9Heife  naef)  ̂ ranfreid)  unb  ftarb 

17.  ̂ uni  1734  gU  £urin.  35on  feinen  «Memoires» 
(3  $be.,  öaag  1734—58;  neu  bö-  r>on  35ogüe, 
4  33bc,  $ar.  1884—91)  ift  nur  roenig  au§  feiner 
^eber  gefloffen.  —  35gt.  SCnquettf,  Vie  du  marechal 
de  V.  (4  33be.,  $ar.  1784);  33ogü£,  V.  d'apres  sa 
correspondance  (ebb.  1888). 

2$iUfttuciöfa  (fpr.  roiltja-),  Orte  in  Spanien. 
1)35.  be©uabalajara,  Ort  im  33e^ir!  Vribuega 
ber  ̂ roüin*  ©uabatajara,  bat  (1887)  165  ß. ;  befannt 
burd)  ben  Sieg  ber  ̂ ranjofen  unter  3Senbome  über 
bie  35erbünbeten  unter  Starbemberg  10.  S)e().1710. 
—  2)  35.  be  Sorboba,  Stabt  in  ber  Sßromns  unb 
im  Ve^ir!  ©orboba,  red)t§  üom  ©uabiato,  berred)t§ 
^um  ©uabatquiüir  gebt,  am  ©üboftfufj  ber  Sierra 
be  lo§  Santo§,  norbroeftlid)  üon  (Eorboba,  bat  (1887) 
4007  &  unb  üiel  Weinbau.  —  3)  SS.  be  Obon, 
Ort  im  SSejirf  -fiaüatcarnero  ber  $romns  3Jlabrib, 
linfg  üom  9iio  be  ©uabarrama,  nörbttd)  ber  Station 
SB.  ber  Scrmtatfpurbabn  9Jcabrib  =  3Sitta  bei  $rabo, 
bat  (1887)  1588  &,  ein  tntereffanteä,  früher  bem 
©rafen  ©binebon  gebörige£  Scblojj,  ein  $ransi§s 
lanerltofter  unb  ftarfen  Obftbanbet.  —  4)  35.  be 
Oüiebo,  SÖegirfö*  unb  föafenftabt  ber  $romns 
Oüiebo,  red)t£  am  £mare§  unb  an  ber  9  km  langen 
9t ia  (23ud)t)  be  35.,  im  9iO.  üon  Oüiebo,  am  @an= 
tabrifeben  SOZccr,  bat  (1887)  21037  £.;  Steinfoblem 
gruben,  Dbftbau,  (Siberbereitung. 

SHtUn  SBi^ofa  (fpr.  nnjso-,  Orben  Unfercr 
Sieben  $rau  ber  (5mpfängni§  üon  35.  35.), 
portug.  Orben,  üom  König  $>ot)ann  VI.  6.  $ebr. 
1818  geftiftet  unb  10.  Sept.  1819  mit  Statuten 
ücrfefyen,  urfprünglicb  für  12  ©ro^reuje,  40  Gom= 
manbeure,  100  -Kitter  unb  60  Stenenbe  beftimmt. 
Orben^jeicben  ift  ein  neunftrabltgcr,  roeifc  emai(= 
lierter  gotbborbierter  Stern  mit  neun  fteinen  roei= 
ften  Sternen  3tr>ifd)cn  ten  Straften,  auf  golbener 
Strabtenunterlage.  2luf  bem  runben  mattgolbenen 
ÜJUttetfcbitb  ftebt  innerhalb  blauen  93anbe§  mit  ber 
Umfd)rift:  Padroeira  do  Keino  («Patronin  be£ 
Königreichs»)  ein  ben  engt,  ©rufe  (2lüc  2ftarta)  bar- 

ftetlenbe§  Sonogramm. "  Ser  Stern  bangt  an  gol= 
bencr  Königöt'ronc  unb  wirb  an  beübtauem,  rocif7 geränbertem  33anbe  getragen. 

»Ufa  Söi^ofa  (fpr.  mijjo-),  Stabt  im  9iO.  be§ 
portug.  Sttftriftö  Goora  in  Sflemtejo,  am  Diorboft- 
fufc  ber  Serrab'Offa,  ift  gut  gebaut  unb  bat  (1890) 
3791  (*.,  ein  atte§  Kaftell,  einen  $alaft  (f  ruber 
:Hcfibenj  ber  .'oergöge  x>on  ÜBraganca)  nebft  großem 

©arten;  Raubet  mit  SBein  unb  öl.' 
^8iüc  (fo.,  fpr.  mit),  (ötabt. 
SQiUe,  an  35raunfo^ten  reicher  Sanbrüden  im 

preufj.  Sfteg. = S8cj.  Äöln,  föüefjt  fid}  im  SO.  üon 

sJ)ted'enbeim  an  bie  ßifet  an,  begleitet  in  norbroeftl. 
9üd)tung  ba§  redete  Ufer  ber  Grft,  jie^t  bi§  ©reöen- 
broieb  unb  erreicht  188  m  .^bbe. 

Witte  b?3löra^  (fpr.  mit  baturäb),  meftl.  35orort 
Don  ̂ ari§  im  Hrronbiffement  SSerfaiUeS  be3  franj. 
Separt.  Seine=et=Oife,  meftlid)  üon  Set>re£,  reigenb 
am  Sübenbe  be§  ̂ arfeö  üon  St.  ©loub  gelegen, 
an  ber  Stfenbafyn  5ßortS(rive  droite)sSßerfaiUe§, 
bat  (1891)  1498  (f. 

$$iUcftaitdje  (fpr.  mil'frdngfd)),  bäufiger  Drti' 
namc  in  Aranheid),  barunter:  1)  35.  be  Saura-- 
gaiS,  ̂ (rronbiffcmcitt  im  0.  M  ̂ epavt.  >>auto 

©aronue  in  Sangueboc,  t?at  auf  936,93  qkm  (1891) 
49  907  6\,  6  Kantone  unb  93  ©emeinben.  —  2)$awpu 
ftabt  bcö  2trronbi[fement§  35.  be  Sauragaie,  am 

S'öerS  unb  Sübfanal  foiüie  an  ber  Sinie  Stouloufe= 
(Sarcaff onne  (-Gelte)  ber  Sübbabn,  bat  (1891)  2179, 
at§  ©emeinbe  2556  (5.,  ©eriebt^bof  erfter  ̂ snftan,,, 
Slderbaufammer  unb  bebeutenben  ©etreibebanbel. 

—  3)  35.  be  9ftouergue,  5lrronbiffemeut  im  5B. 
be§  i)epart.  Slüepron  in  ©upenne,  bat  auf  1290,og 
qkm  (1891)  103525  (§.,  8  Kantone  unb  65  ©emein= 
ben.  —  4)  ̂tmptftabt  be§  2lrronbiffements  35.  be 
föouergue,  recbtS  am  Slüepron  (am  Ginflufe  be» 
^ou),  an  ber  Sinic  Simoge§  =  ̂ou(oufe  ber  Dr= 
te'anSba^n,  ̂ at  (1891)  6730,  ai§>  ©emeinbe  9734  (5., 
©eria^t^bof  erfter  Snftanj,  5(derbaufammer,  (College, 
33ibliotl}ef,  Kircbe  ̂ otre=2)ame  (13.  bis  16.  ̂ abrb.i, 
auf  bem  linfen  Ufer  eine  alte  Kartaufe  (je&t  öofpij) ; 
.s5üttenmer!e,  ©todengiefeerei,  9Jiabl;  unOElmübten, 
Xiobgerberei  unb  .^anbet  mit  ©etreibe,  i'einroanb, 
Trüffeln,  Sd)tn!en,  3Kein  unb  SBranntroein.  — 
5)  35illefrand)e  =  i"ur' Sa bne,  Strronbiffement im  2)epart.  9tbbne,  bat  auf  1498,43  qkm  (1891) 

164059  G.,  10  Kantone  unb  134  ©emeinben.  — 
6)  ̂ auptftabt  be§  Slrronbiffement»  3SitlefrandV 
fur=Saone,  am  3)torgon,  an  ber  Sinie  (S)iJDn=)  Wlfc 
con=2pon  ber  üDtittclmeerbabn,  bat  (1891)  11581, 
a(§  ©emeinbe  12928  G.,  ©eriebt^bof  erfter  ̂ nftanj, 

.l5anbet§:  unb  Sd)ieb§gerid)t,  ©emerbe=  unb  SWer- 
bauf'ammer,  Sel)rerfeminar,  .öofpital,  Spartake, 
^eater;  Saummollfpinnerei,  ^abrifation  üon  Kat- 

tun unb  Seden,  Spebitton  unb  £anbet  mit  ©etreibe, 

3Siet)unb3;BcinDon35eauiolai§.— 7)3Sillefrancbe- 
für s 30t er,  ̂ afenftabt  bei  sJtiä3a,  f.  Sßillafrauca. 

»ittega^  (fpr.  tüillje-),  $of£,  fpan.  Dealer,  geb. 
26.  Slug.  1848  in  Seüitla,  befud)te  big  jum  19.  ̂ai^re 
bie  Kunftfcbule  bafctbft,  fopierte  in  3)labrib  bie  9Dtei= 
fterroerfe  SigianS  unb  be§  SSelajquej  unb  ging  1869 
nacb  9iom,  mo  er  je^t  lebt.  Seine  ©emälbe,  inbatt- 
lid)  meift  mit  einem  Anflug  üon  2ragü,  ragen  ber; 
üor  burd)  ©röfee  unb  brillante  ̂ arbengebuug.  ;\\\ 
nennen  finb  üon  ben  ̂ iftorienbitbern:  Golumbuc 
fuebt  Sa^u^  im  Ktofter  2a  9*\abiba,  Se^te  Untcrrcbung 
3tüifd)en  ̂ ilipp  II.  unb  2)on^uan  b'Sluftria,  Gnt- 
bedung  be§  35errat§  ©armagnola§,  Verurteilung 
be§  Sogen  Marino  gaticri,  Sriumpb  ber  Sogareffa 
^•o§cari  1424  (1893);  ferner  üon  ben  ©enrebitbern: 
$almf onntag  in  Venebig ,  Saufe  in  Seüilla ,  2Irm 
unb  fteid)  (Kird)bopfcene),  Ser  SWeifter  ift  tot  (au* 
bem  Seben  be§_Stierfämpferö). 

üBillcggifttür  (itat. ,  fpr.  -febbfdHi-),  Sanb^ 
aufentbatt  jur  drb;otung. 

^tUclidrboutn  (fpr.  tüilarbüäug),  ©eoffvoü  be, 
fram.  ©efcbid)tfd)reiber ,  geb.  um  1160  auf  bem 
Scblofc  33.  beiSar  =  fur  =  2lube,  tüurbe  1197  ÜÄar* 
feb,atl  be§  ©rafen  S^ibaut  üon  berGbampagne,  mit 
bem  er  1199  ba§  Kreuj  nabm  unb  jidj  an  bem  üon 
bem  Sogen  Sanbolo  geleiteten  Unternehmen  be- 

teiligte, baS'mit  ber  Grftürmung  Äonftantinopelö 
unb 'ber  Grrtcbtung  beö  Sateinif d&en  Äaif ertumö  eu- bete.  2Uä  Sftarfcball  üou  Sflomanien  mit  39efifeungen 
am  £ebru8  belehnt  (1207),  rettete  SB.  ba2  6ee«  ber 
Aranten  üor  ber  35ernid)tung  burd)  bie  Maaren. 

Gr  ftarb  1213.  Seine  «Conqueste  de  Constanti- 
nople»,  baö  ältefte  franj.  ©efdüdnvirevf,  berietet 
über  bie  Sreiftniffe  beä  üterten  .Uvcii.vuuv>  oon  I L97 

—1207.  Sie'lciUe  fovgfältige  SluSgabe  mit  bei  gort feiutug  beg  öenri  oon  S3a(enäenne2  öerbffentiicbte 
ÜR.  be  SEBaill^  ($ar.  L872;  2.  SfofL  L874);  in2 

Teutfcbe  übertrug  S.8  O'brouit^.  Jobt  (^aüe  1879). 
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3$tUclc  (fpr.  müläbi  |,  >icpb,  ®raf,  franj.  Staate 
mann,  geb.  I4.3tug.  1 7 7 ; >  311  Soülonfe,  toümtete 
fidi  bem  ccebienfte  unb  ging  171)1  nach  SÖeftinbien, 
koo  et  lieb  iräbrenb  bet  WePolution  ein  anfebnliebe* 
SBctmößen  erroatb.  1803  febrtc  et  nach  gtanheia) 
itirttd  unb  trat  bei  bei  "Küettcbr  bet  SBoutbonS  in 
feinen  «Observations  sur  leprojet  de  Constitution» 

(1814)  als  ©eanet  bet  SBetfafinnq  auf.  sJiad)  ber .weiten  [fteftautation  ttmtbe  er  2ftatte  oon  £ouloufe 
unb  8lbaeotbnetet  bet  Mannucr,  mo  er,  ofync  bic 

Veibenü-baftlid^cit  ber  ropaliftifd)cn  Ultras,  t>iel= 
mehr  nücbtcrn  unb  gefcbäftögenmnbt  allmäfylid;  bet 
bebeutenbftc  Aübrer  bet  SftopaUjten  toatb.  9iacb;  bem 
§  tni;>  beä  öetmittelnbenäRiniftetiunig^ecaieä  rourbe 

v^.  im  Kabinett  beS  ftciiogg  Pon  Oiicbelieu  im  Sej. 
L820  aWhüftei  ebne  SßottefeuiÜe.  iHicb;elicu£  Stutj 
brachte  ein  gabt  fpatcr  bie  UlttaS  an§  SRubet,  unb 
SB.  übernahm  im  S)ej.  1821  in  bem  neuen  Kabinett 
bie  ginanjen,  im  .fterbft  1822  auch  ba§  Sßtäjtbiutn. 
Tas  SSetbienft  feiner  fedjSjäbttgen  ÜBerroaltung  mar 
bie  Crbnung  bet  ̂ inangen.  (Sr  beberrfd)te  im  Sinne 
bet  gartet  bie  Labien,  führte  ba3  ©efet?  bet  fieben= 
jährieten  /vinansperiobe  burd),  ba3  ifym  eine  bauernbe 
HRajotität  fidierte,  gab,  obroofyt  miberftrebenb,  feine 
3uftimmunfl  511m  Stiege  gegen  ba§>  liberale  Spanien, 
fettfe  bie  ßmigrantenentfcfyäbigung  in§  2ßerl  unb 
perfuebte,  um  bie  Mittel  bafür  ju  gerotnnen,  eine 
>>erabfetumg  ber  [Renten  einzuführen.  S)ie  5l>ar;len 
von  1827  jcigten  inbeffen,  meld;  eine  mächtige  Dp= 
pofitien  fiep  gebitbet  hatte.  (Sine  9\eit?e  reaktionärer 
l'iaftnabmen,  mte  bie  Sefcb/räntung  ber  treffe  unb 
bie  Aufhebung  ber  ̂ parifer  9iationalgarbe,  bie  teil§ 
oon  ibnn  ausgingen,  teite  Pon  if;m  gebulbet  mürben, 
machten  feine  Sage  immer  peinlicher.  Gine  neue 
Äammcrauflöfung  Perftärtte  nur  bie  Dppofition. 
gm  gan.  1828  mufcte  er  enblicl)  bem  äRtnifterium 

9JJartignac  meinen.  @t  ftarb  13.  SDcärs  1854  in  £ou- 
loufe.  2)ic  «Memoires  et  correspondance  de  V.» 
(5  $bc.,  $ax.  1887—89)  mürben  nach  feinem  £obe 
herausgegeben. —  SSgl.  -ftcupille,  Notice  historique 
sur  M.  le  comte  de  V.,  suivie  des  Souvenirs  sur 
Fadministration  financiere  de  V.,  par  le  marquis 

d'Auditfret  ßax.  1855). WiUcmain  (fpr.  ttnTmäng),  2lbet  $rancoi3, 
ftanj.  ©clebrter,  geb.  11.  guni  1790  ̂ u  $ari3, 
mürbe  Sehrer  unb  gemann  1812  unb  1816  a!abemi= 
fche  greife  buref;  bie  «Eloges»  auf  Montaigne  unb 
Montesquieu.  $on  $oper  =  6ollatb  gum  ̂ rofeffor 
an  ber  Sorbonne  ernannt,  Ijielt  er  r;ier  unter  großem 
3ulauf  16  gafyrc  lang  Pon  liberaler  ©efinmmg  er= 
füllte  Vorträge,  befonber§  über  bie  ©efd)td;te  bei- 

trat. Sitteratut:  «Tableau  de  la  litterature 
au  moyen  äge  en  France,  en  Angleterre,  en 
Espagne  et  en  Italie»  (2  ZU.)  unb  «Tableau  de  la 
litterature  au  dix-huitieme  siecle»  (5  Sie.,  1828; 
2.  Slufl.  beiber  2Bette,  6  23be.,  1864).  Scb/on  1821 
mürbe  er  ÜRitglieb  ber  3llabemie.  2113  et  im  21uf= 
trag  berfelben  1827  bie  33ittfd?rift  gegen  2£ieber= 
einführung  ber  ßenfur  mit  Sacretelle  unb  61)äteau= 
brianb  aufgearbeitet  fyatte,  fiel  er  in  Uugnabe; 
unter  £'ubmig  $l)ilipp  mürbe  er  bagegen  1831 
buref;  bie  ̂ BairSmürbe  au^ge^eicr/net.  gm  3D^iriifte= 
rium  pom  29.  Oft.  1840  übernahm  er  ben  öffent= 
lieben  Unterrid)t  unb  fyatte  ba§  organifd)e  ©efei  be§ 

Set'unbärunterrid)t§  por^ubereiten.  ̂ )ed)  befriebigte er  niemanb  mit  feinem,  gegen  bie  miberftrcbenbften 
3umutungen  nachgiebigen  (fntmurf  unb  trat  6.gan. 
1845  jurücf.  et  ftarb  8.  9ftai  1870  ju  ̂ ari§. 
Unter  feinen  fpraaMtcb  eleganten  Schriften  finb  nod? 

\u  nennen:  «Histoire  de  Cromwell»  (^>ar.  1819), 
«Etudes  de  litterature  ancienne  et  etrang»'n'» 
(ebb.  1846  U.  ß.),  «Tableau  de  reloquencc  clirc- 
tienne  au  4*  siecle»  (ebb.  1846  u.  ö.;  beutfd?  pou 
Möbler,  ̂ Hegeuvb.  1855),  «Souvenirs  contempo- 
rains  d'liistoire  et  de  litterature»  (2  93bc.,  tyav. 
1853 — 55u.ö.),  «Choix  d'etudes  sur  la  litterature 
contemporaine»  (cbh.  1857).  sJ}acf;  feinem  Xot>c 
erfcl)icn  «Histoire  de  Gregoire  VII»  (1873). 

^ittemeffrtnt  (fpr.  mirmeffdng),  %ean  £)ippo= 
(pteßartier,  genannt  bc,  franj.  gournalift,  geb. 
22.  Slpril  1812  ju  holten.  Gt  pachtete  1844  bav 
^obefcuilleton  bet  «Presse»  unb  begrünbete  mit 
(Salonne  unb  33oper  nad)cinanber  «Le  Lampion», 
«La  Bouche  de  fer»,  «La  Cronique  de  Paris» 
(1848—50),  meiere  Blätter  balb  unterbrüdt  mürben. 
Seit  9tpril  1854  gab  et,  pon  feinen  Scfyroiegcrföfynen 

'Boutbin  unb  goupin  unterftül^t,  ten  «Figaro» 

(f.  b.)  fyerauS,  ber  unter  feiner  gefcl)id'tcn  Leitung ba$  gelefcnfte  Slatt  mürbe.  SB.  ftarb  11.  Hpril  1879 
ju  2)ionte=6arlo  auf  feinem  ®ute. 
MiUena  (fpr.  millje-),  Sejirtöftabt  im  5R3B.  ber 

fpan.  ̂ ropinj  2llicante  in  Valencia,  501  m  ü.  b.  9Jt., 
ted^t§  am  ̂ ßinalapo,  öftlid)  Pon  einer  großen  Sal;,- 
lagune,  in  berühmter  SBeinbaugegenb  unb  au  ber 
Gifenbatm  30Zabrib=2llicantc  f  oroie  ben  3roeigbalnien 
nach;  ̂ ocairentc  (32  km,  meiter  nad)  2llcop  unb 
Sllcubia  im  35au)  unb  5)ccla  (im  33au),  i>at  (1887) 
14450  6.,  ein  fefte§  Sd^lofj;  Seinenmeberei,  Seifeiv 
fieberei,  Sranntmciubrennereiunb  bebeutenbe  9)kffe. 

^tlleiia  (fpr.  millje-),  3)on  ßnrique  be  Aragon, 
gemörmlid),  jeboer;  irrtümlich,  Marques  be  35. 
genannt,  fpan.  ©etefyrter,  geb.  1384,  ftammte  au§ 
bem  fönigl.  föaufe  pon  2lragonien  unb  geigte  fet/on 
früh;  eine  entfctjiebcne  Steigung  für  gelehrte  Stu= 
bien.  öeinria)  III.  pon  ßaftilien  licf3  it>n  jum  ©rofv 
meifter  pon  ßalatrapa  errcäfylen,  boa^  annullierte 
bet  ̂ apft  1407  feine  2Bah;l.  Später  mürbe  it)m  bie 
Öcrrfct;aft  pon  gniefta  ju  teil,  auf  melch/er  et  feit 
ctroa  1417  äurüdgegogen  gelebt  ̂ u  haben  fetjeint,  bis 
an  feinen  £ob,  ber  15.  ©ej.  1434  bei  einem  93cfud) 
in  üDiabrib  erfolgte,  ßr  richtete  an  ben  9)larque§ 
pon  Santillana  eine  caftil.  «Arte  de  trobar»  nach 
propencal.  SSorbilbern  (im  silu§3ug  bg.  bei  Japans, 
«Origenes»,  äRabr.  1737  u.  1873).  2tuf,erbem  f abrieb 
SS.  1423  eine  Einleitung  jxit  ̂ rand;icrfunft  («Arte 
cisoria»,  gebrudt  SOIabrib  1766,  unb  neuerbinge 
1879),  eine  Sc^ilberung  ber  Strbciten  be§  öerculee 
(«Trabajos  de  Hercules»,  juerft  1483  gebrudt), 
einen  «Tratado  de  la  Consolacion»,  «Exposicion 
del  salmo  Quoniam  videbo»,  ein  Sud;  über  bie 
«Fascinologia»  (ben  böfen  33lid)  unb  «De  la 

lepra»,  überfe'gtc  bie  «21nei§»,  bie  «@öttlict)C  ̂ 0- 
möbie»  u.  a.  ©ebic^tet  t>at  er  mah;rfd)einlich  nur 
catalanifcb,  mie  auch;  bie  «Trabajos  de  Hercules» 
urfprünglid)  in  biefer  Sprache  gefd)rieben  finb ,  bie 
«Arte  de  trobar»  in  i\)x  gebad)t  ift. 

a3itteneut>e  (fpr.  roirnöhm),  jal;lreich;e  Orte  in 
^vranfreict;,  barunter:  1)  $illcneuPe  =  fur  =  8ot, 
9tttoubtffement  im  S)epart.£ot=et'©aronne,  bat  auf 
1545  qkm  (1891)  79425  (§.,  10  Äantone  unb  90  ©e= 
meinben.  —  2)  33.  b' 21  gen,  £auptftabt  be*  2lrron= 
biffement§  35illeneupe:fur=£ot,  am  ̂ 01,  über  ben  eine 
18ml)oh;e33rüde(13.gab;rb.)fübrt,anber£inie(33or: 

bcaur')^onnein§-s^enne(:6ah;or§)  ber  Drle"an§bal)n, 
bat  (1891)  8489,  al§>  ©emeinbc  13798  G.,  ©eric^tö^ 
bof  erfter  gnftan^,  öaubelggertch;t,  Slderbaufammer, 
tiefte  pon  39efeftigung^trerlen  (2  Sfyore),  um  ben 
%sla§  an  ber  got.  ßird)e  Slrlaben  au§  bem  13.  gabrh;., 
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feit  1891  eine  Statue  t-on  s$aliffp  nadj  93arria§, 
eine  SBüfte  be§  3)id)ter£  Saubaffe  Pon  2lmp;  ein 
Gotlege,  StbttotfyeE,  ftofpitat,  Sweater,  Sparfaffe, 
©eftüt ;  Fabrikation  »on  pflügen  unb  Seinttanb; 
.früttenmerfe,  Sobgerberci,  ̂ Brauerei,  Siegelet  unb 
lebhaften  irjanbel  mit  (betreibe,  £eber,  93ranntttein 
unb  befonber§  Grport  oon  Pflaumen.  —  3)58iHc  = 
neuoe  =  le§:2It>ignon,  Btabt  im  Slrronbiffcment 
Uäe«§  be§  Separt.  ©arb,  red)t3  an  ber  9iböne  gegen= 
über  Slmgnon,  an  ber  Sinie  (Sporn)  £c  SeiMRimeS 
ber  2Jtit-teimeerbabn,  fyat  (1891)  2622  & ;  gabrifation 
unb  ̂ anbel  oon  Scibe,  Dlioenöl,  Seim  unb  33rannt= 
»rein,  auf  ber  ööfye  ba§  $ort  St.  3lnbre  (alte  Slbtet) 
mit  üDcauer  au§  bem  14.  Safyrfy.,  bei  ber  33rüde  oon 
St.  93ene$et  Sturm  unb  tiefte  con  23efcftigungen  be§ 

14.  ̂ abrr/.,  $farrfir#e  (14.  Safyrl).).  3)a3  ftofpicc= 
ftopital  enthält  ba§>  (Grabmal  con  ̂ nnocen^  VI. 
unb  gehörte  gu  ber  berühmten,  t>on  biefem  $apft 
gegrünbeten  $artaufe  com  35a(  be  33enebiction,  bereu 
tiefte  ̂ um  5£etl  beroobnt  finb.  —  4)  $iUeneut>c= 
fur  =  ̂onne,frül)er  23iUeneut>e  =  le  =  9fioi,  <BtaM 
im  Slrronbiffement  ̂ oignt)  im  Separt.  2)onne,  red^tS 
an  ber9)onne  unb  an  ber£inte(^aris>=)Sen3=2lurerre 
(=2pon)  ber  2Rittelmeerba^n,  tjat  (1891)  3699,  att 
©emeir.be  5117  (§.,  ̂ ranfenfyauS ;  Sobgerberei, 
Strumpf  ttirferei ,  föanbel  mit  ©etretbe,  Sßein  unb 
burgunbtfdjem  2Bcinbeermu3 ,  eine  got.  $ird)e 
(13.  ̂ a()ri}.)  fomie  einen  fd)önen  £urm  unb  ̂ iioci 
Zfyoxe  ber  alten  Sftauer. 

SBttteneuue  (fpr.  ttü'nbfytt),  beutfeb  9ceuftabt, 
Stabt  im  Se^irl  2ligtc  be§  fdjroeiä.  $anton§  SJBaabt, 
9  km  füböftüd)  üon  2Set>ep  am  obern  Gnbe  be§  ©en= 
fer  ©ee§,  in  380  m  ̂öfye,  an  ber  Sinie  Saufanne^St. 
Maurice  =  )©rig  ber  ̂ ura-Simplon-Safyn  unb  ber 
Dampferlinie  Silteneuüe  *  @enf ,  bat  (1888)  1456 
frans.  &  (123  Seutfdje,  33  ätaltener),  barunter 

231  tatboltfen,  N$oft,  Telegraph;;  Sanbttirtfdjaft, 
^ieb^uebt  unb  SBeinbau.  2>ie  bemer!en§roerteften 
fünfte  ber  Umgebung  finb  bie  fleine  tunftlidjc  $le 
be  ta  $atr  unb  ba§  Schloß  ßbUlon  (f.  b.). 

SJtÜeroi  (fpr.  miFröä),  franj.,  im  16.  ̂ afyrb.  ge= 
abelte  Familie  mit  mebrem  gefd)icbttid)en  $erfo= 
nen.  —  sJUcola§  be  9ieufüille,  Seigneur  be 
$.,  geb.  1542,  mar  -Dttniftcr  unter  ben  ßöniaen 
.tai  IX.,  ̂ einrieb  III.,  «oeinrid)  IVV  Subttig  XIII. ; 
feine  ©lanpeit  fällt  unter  <5einrid)  iyv  fecfjcn  au§= 
»artiger  s$oIittf  er  mertootte  Süenfte  leiftetc.  Gr 
ftarb  12.  -Rot).  1617  ju  s3iouen  unb  hinterließ  bie 
berühmte  2lpolpgie  in  ber  2lftenfammlung  feiner 
«Memoires  d'Etat  depuis  1567  jusqu'en  1604» 
($ar.  1622;  mit  einer  ftortfetumg  bi§  1620,  cht. 
1634;  neue  Hüft.,  eb^.  1834—36).  —  Sein  (Snfel 
sJticota3  be  -fteufüilte,  5Ularqui^,  bannöerjog 
üon  5B.,  geb.  14.  Ö!t.  1598,  ̂ eiebnete  ftcr;  al§  5tric= 
ger  auö  unb  mürbe  1646  sIRarfd)all  unb  zugleich 
©out>erneur  be§  jungen  Subtoig  XIV.  9iaa}bem  er 
1661  (£()ef  be§  ̂ inanäratS  gemorben  mar,  erhielt  er 

1663  bie  sJ£>ürbe  eine§  ̂ ßairä  unb  §erjOßg,  ßr  ftarb 
22.  sJiot>.  1685. 

Neffen  Sobn  ̂ rancoi§  beSRcuföilte,  §tv> 

^og  öon  SS.,  2Rarfa)aU' unb  s$air,  geb.  7.  Etpvil 1643  unb  mit  Subroiß  XIV.  erlogen,  galt  al^  baä 
lUufter  ber  Glegang  unb  ber  ülttobe.  Sßietoo^l  ftctä 

ber  On'mftling  SubroiaS  XIV.,  mufjte  er  fpatev Siebe^intriguen  falber  iicn  .^of  meiben  unb  mehrere 
^iabre  3U  £pon  Wertteilen,  wo  fein  SSater  ba%  ©ou 

vemement  hatte.  1(')94  erhielt  er  oen  ITHarfaVtll^ 
Hab  unb  übernahm,  obroobl  ein  boüforamen  un 
fähiger  Aclbherr,   1695  in  ben  -fticbcrlanben  al^ 

9iad}folger  be§  SRarfa^aü^  üon  Surembourg  ben 
Oberbefehl,  berfua^te  »ergebend  3^amur  in  entfe^en 
unb  rüdte  t>or  Srüffet,  ba»  er  burd?  eine  ̂ Befanefeung 
faft  ganj  einäfeberte.  Subttig  XIV.  febidte  ihn  1701 
bei  Eröffnung  be§  Spanifd)en  örbfolgefriege^  nadi 
Italien,  tto  ber  fiegreid}e  Gatinat  unb  ber  ̂ eqog 
»on  Saüopcn  unter  feine  befehle  treten  mußten. 
(Segen  SatinatS  9lat  griff  35.  1.  Sept.  1701  bac> 
Sager  be§  ̂ ringen  (5ugen  bei  Gfyiari  an  unb  erlitt 
eine  arge  lieber  tage.  Sobann  rourbc  er  Anfang 
1702  naa^t§  ju  ©remona  üon  Gugen  überfallen  unb 
gefangen  genommen,  erbielt  aber  in  furäer  -Seit  bie 
/Vrcibeit  jurüd.  35.  übernahm  Anfang  1706  oan 
Oberbefehl  über  bie  2lrmee  in  ben  .Uiebcrlanbeu  unb 
brang  im  DJtai  mit  bem  Siurfürftcn  t»cn  kapern 
über  bie  S)öle  t>or.  SJlarlborougb  rüdte  ihm  ent^ 

gegen,  bei  9fiamillie§  l'am  e»  23.  sMai  1706  ju  einer morberifa^en  Sa^tacbt,  bie  3S.,  nia^t  ohne  eigene 

Sd)ulb,  tierlor.  Trabant,  ̂ -lanbcm  unb  felbft  ein 
Strich  ber  franj.  ©renje  fielen  in  bie  >>änbe  ber 
3Scrbünbeten.  Subttig  XIV.  bettabrtc  feinem  ©ünffc 
ting  tro^  attebem  ein  von  §rau  üon  äüaintenon 
beförberteS  unroanbetbarcö  Vertrauen.  9?odb  fein 

Xeftament  fe|te  itm  jum  (Sr^ietjer  Subtoig^  X\r.  ein 
fomie  ̂ um  9Jtitglieb  bc§  sJtegentfd)afteratev.  5)icfe§ 

Seftamcnt  rourbe  aufgehoben,  5B.  mürbe  nur  jene  (5"r= 
^ieberroürbe  übertragen,  aber  1722,  als  er  fich  oppo- 
fitionett  geäußert  hatte,  mürbe  er  oom  >>oie  oer- 
bannt.   @r  ftarb  18.  ̂ uti  1730. 

^ittet^  (fpr.  millähr),  häufiger  DrtSname  in 
^ranfreia^,  barunter:  1)  S5itler§^retonueur 
(fpr.  -nöb),  (Stabt  im  3lrronbiffement  SltnienS  be» 
®epart.  Somme  in  ber  s4>icarbie,  an  ber  Öinie  (2e 
Öarjre=)3Imien§^ergnicr(=s}{cims)berlKorbliabn,bat 
(1891)  5625  (§.,  feböne  got.  ßirdfre;  SBoUfpinnetei, 

Strumpfmirferei  unb  ̂ oanbel.  —  2 1  S5  i  IJ  e 1 3  - 
©otteret§  (fpr.  fott'reb),  &tat>t  im  2lrronbiffemcnt 
Soiffons?  be§  2)epart.  9Ii»nc  in  ber  ̂ ele^be- Trance, 
unroeit  berOuelte  ber  2luthonnc,  im  125  qkm  gro^ 
ßen  SBalbe  t>ou  3]itler§  =  6otteret'o,  an  ben  Vinien 
^ari5  =  Soiffon§  unb  6ompiegue-Sa  Aerte  sAKilon 

(=dpernap)  bersJcorbbabn,  bat  "(18911  3066,  al«©e 
meinbe 4582 6'.,  Oberforftinfpettion,  ein  oeu  ̂ ran|  1. 
erbautet  Schloß,  barin  eine  große  !8erforguttg«= 
anftalt;  Töpferei,  33ienen=  nno  SeibenraupenjUQt, 
Fabrikation  üon  dämmen,  (Semäßen,  Sieben  unb 

Äinberfpielseug,"  (betreibe--  unb  Ülmüblen. 
58iHev^  (fpr.  nu'llärß),  (ibavlec-  Arancoiv  Domi- 

nique be,  frans.  Sdn-iftfteller,  geb.  4. 9Rob.  1765  iu 
lobten  (Soulao)  in  Lothringen,  mürbe  1782  8lr= 
tiÖerieoffbiet  in  Strasburg,  floh  bei  bem  Stu^brud) 
bc§  9Het»olution§friegeS  1793  nah  ̂ cutfchlanb,  tto 
er  bei  Gonbe  2>ieufte  nahm.  Diad)  bem  unglüdtidHMi 

Sluägang  be§  erfteu  ̂ elb.uig^  lehrte  er  auf  furu1  ßeit  in 
feine  üBaterftabt  jurüdfc  Später  ging  er  nad^  3)eutfd): 
iano  unb  tturbe  1797  befonber^bureb  bie  Areunbfcbaft 
mit  ̂ rau  Olobbe  an  8übed  gefeifeit.  Seine  Steifen 
nach  $ari§,  feine  ̂ erbinbung  mit  franj.  (belehrten 
trugen  ebensoviel  alv  feine  Sajriften  baut  bei,  beut 
fduMit  SGBefen  unb  beutfeber  Sitteratur,  befonberä  ber 
.Uautfdn'u  s|>bilofophie,  in  Arantreid^  Slnerfennung 
%u  oerfchaffeu.  S)aS  größte  :Hiaicben  machte  fein  Dow 

frang.  9lationalinftitut  gefrönter  «Essai  sur  l'esprit et  Iriifluence  de  la  Information  de  Luther,  etc.» 
pIhu.  1804;  4.  iHufl.  1820;  beutfdj  oon  gcamer, 

Öamb.  1805;  2.  Sluft.  1817).  Turd^  feine  «Lettre 
ä  Madame  la  coratesse  Fanny  de  Beauharnais 
sur  Lübeck»  (3.  sJlufl.,  plmfterb.  L808),  ttorin 
er  übet  bie  bei  ber  @rfturmung  Viibeäv  LÄ)6  oer- 

I 
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übten  oh-euel  berichtete,  hatte  ev  fid)  ben  öafc  beS 
franj.  $eet$  jugejogen.  Sr  ttmtbe  baljer  aus  bent 
(SJeneralgouvetnement  öettoiejen^  folgte  bann  einem 
:Hnf  als  SßrDfeffot  ber  Philologie  nad)  ©öttingen, 
nutrbe  aber,  als  fcannottet  unter  bic  alteSflegierung 
jurüctl ehrte ,  abaefent.  C5v  ftarh  26.  gebr.  1815  ju 
®ötttngen,  *Bon  feinen  Schriften  fiubjiod)  311  nennen: 
«Coup  d'oeil  sur  les  universites»  (l£aff.  1808)  unb 
«Coup  d'eeil  sur  lYtat  de  la  litterature  ancienne 
et  de  l'histoire  en  Allemagne»  {ßax.  1809).  2lud) 
bearbeitete  er  bie  Äantfd)e  s}>bito}opbie  als  «Philo- 

sophie de  Kant,  ou  prineipes  fondamentaux  de  la 
Philosophie  transcendentaje»  (2  93be.,  SJlefc  1802). 

—  (*iue  »iograp&te  SB.'  öerfafite  SBegiit  (2Jte&  1840). 
Sgl.  audj  Sßriefe  von  ̂ Benjamin  (Sonftant,  ©örreg, 

©oetpe  u.  f.  I».  auS  beut  banbfdn-iftlicben  9iacl)taffc 
beS  ßbarleS  be  SB.,  bg.  von  ̂ Sler  (£amb.  1879). 
SMUetfcgel  (fpr.  nriliairjjeffcgll),  Sorf  im  2fo 

ronbiffemeut  Sure  be«  franj.  £>epart.  öaute=Saone 
in  ber  ̂ rambe-lSomte,  UntS  am  Dgnon  unb  an  ber 
im  Sau  befinbliebeu  Dgnonbabn  ( Spinal *) Sure* 
VculanS  «leSs^ergeS  (  =  Vefancon)  ber  Dftbabn,  bat 
(1891)  1081  S.,  ein  fd)öneS  Scblofe  ber  ©rafen  bon 

OJramont  auS  bem  17. 3afy$v  £üttenmert'e,  Wtaljb unb  Sd)neibcmüblen.  —  £ier  fanb  9. ̂ au.  1871  ein 
($efed?t  ftatt  3»ifdt)cn  bem  14.  beutfeben  2lrmeeforpS 
unb  ber  Strmee  99ourbaft§,  bureb  baS  siöerber  3eit 
aetoann,  bie  fefte  Stellung  Seile  =  ü)tontbenarb= 
>>ericourfc2ure  511  erreichen  (f.  Sifaine). 

Sötttette,  Sa  (fpr.  millett),  inbuftrietler  norböftt. 
Stabttett  von  s$ariS  im  19.  2trronbiffemeut,  bis 
1860  Vorort,  an  ber  ©ürtelbabn,  311  beiben  Seiten 
beS  DurcqfanatS  unb  bon  beffen  großem  söaffin  (f. 
Durcq),  bat  eineniöafen,  @ifenroerfe,33iebmarft  nebft 
8d)tad}tl)of.  ̂ Betrieben  wirb  befonbeS  fjfabrifation 
von  Rapier  unb  ©taSmaren, 
mücttc  (fpr.  öritt&t),  9)tartbe  2Jiarguerite  be, 

f.  ©a)?lu§,  3Jlarquife  be. 
I&xtleutbannc  (fpr.  millöbrbann),  Stabt  unb 

öftl.  inbuftrietler  Vorort  von  Snon,  im  2(rronbiffe= 
ment  Spon  beS  franj.  S)epart.  9tböne,  an  bei*  2oM- 
babn  Spönnet,  ©enir  (=6bamberp),  bat  (1891)  17  940 
(5\,  ßräicbungSanftatten;  Seibenfpinnerei,  Gabrilen 
von  öüten,  2Öad)Stid)tern,  d)em.  Sßrobuften,  $oblen= 
ftiften,  Seife,  2öacbSteiumanb  unb  föanbel  mit  Obc- 
treibe,  Seibe,  S>ein  unb  Vranntmein.       [©.  695b). 
müQxattentt  Gebirge,  f.  Oftalpen  (Vb.  12, 
itf  illtcuS  (tat.),  Vermalter  einer  röm.  SSiÜa  (f.  b.). 
%tiU\ex$,  Varbara,  9Jcaitreffe  ßariä  II.  von 

(5"nglanb,  f.  Gteoctanb,  engt,  ̂ er^ogStitel. 
^iüterS,  ©eorge,  Vater  unb  Sol)n,  engt.  StaatS= 

männer,  f.  Vudingbam  (93b.  3,  6. 685b  unb  686a). 
SBiUtetS,  ©eorge  SBUüam,  engt.  Staatsmann, 

f.  Glarcnbon. 

^itticr^=fut=S9lamc  (fpr.  roillteb  ̂ ür  mavn), 
Torf  unb  $ort  im  2trronbiffement  ©orbeil  beS  franj. 
Separt.  Seine=ct=Dife,  lintS  oon  ber  30larne,  gegen= 

über  fyort  Diogent,  im  DSD.  bon  ̂ ari§,  an* ber Sinie  $ari§=2onguet)illc(=5Lrope§)  ber  Dftbarjn,  ̂ at 
(1891)  1750  6.  unb  mar  mäl)rcnb  ber  kämpfe  öon 
CShampignp  (30.  Tiov.  h\§>  2.  Sej.  1870),  bie  audj 
<DO)lad)t  bei  3S.  l^ei^en,  »on  ben  Seutfc^en  befe^t. 
^tUtnnctt.  l)  üvti$  im  8anbe3fotnmiffariat§- 

bejirf  ̂ onftanj  be§  ©rofebcrjogtum§  33aben,  ̂ at 
1066,46  qkm  unb  (1890)  70816  (34022  mannt., 
36794  meibl.)  (*.,  barunter  15584  @bangetifd)e, 
54808  Äatbolifen  unb  57  Israeliten,  14932  ̂ ailg- 
haltungen  in  90  (9emeinben  unb  verfällt  in  brei 
3ltnt§bejtr!e : 
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2)  Wmmwtt  im  .UreiS  SB.  (f.  obenftefjenbe  Za-- 
belle).  —  3)  ̂au^tftabt  beS  ÄrcifeS  unb  s2tmt^be- 
jirfö,  an  ber  Srigad),  ber  Sinie  Dffenburg:Singen 
ber  Sab.  unb  ber  Nebenlinie  sJtottmeil=^.  (27,2  km) 
ber  2ßürttemb.  StaatSbabnen,  SiB  beS  SöejirfSs 
amteS  unb  eines  2ImtSgcrid)tS  (£anbgerid)t  ̂ on= 
ftanj),  bat  (1890)  6423  (§. ,  baruntcr  1004  ©Bange* 
lifd)e  unb  30  Israeliten,  s^oftamt  erfter  klaffe,  3:ele= 
grapb,  alte  Litauern  unb  S^ore,  got.  fünfter  mit 
jtpei  türmen  (1470)  unb  Äircbenfd)afe,  sJtatb,auS  mit 
Säulen  im  mittelalterlichen  Stil  unb  einer  ftäbti- 
fd)en5UtertumSfammtung,  ehemaliges  ̂ ransiSfaner: 
ttofter,  jej}t2öaifenl)auS,  mit^reuägang,  einen  alten 
^urm  (Siltftabtturm)  bor  ber  Stabt,  3Refte  beS 

frühem  DrteS s^.,  böberc  33ürgerfd)ule,  ein  bonllrfu* 
lincrinnen  geleitetes  50täbcl)eninftitut,  öauSt)at= 
tungSfd)ute,  ©emerbe=,  3)tufit-,  3äd)en::  unb  tanb= 
mirtfd)aftlid)e  SBinterf c^ute ;  bebeutenbe  Gabrilen 
bon  Ubren  unb  üttuftfroerfen  (Dra^eftrionS)  fomie 
bon  Teigwaren,  9Jtetatltud)roeberei,  ©tocfengie|erei, 
med)au.  2Ber!ftätten,  Jhmfttöpferei,  3iegeteien,  öolj= 
tmprägnierungSauftatt,  ^ammermer!,  Sunftmül)teu, 
Sägemerte,  jomie  öanbet  mit  ̂ rüd)ten,  iUlcbl  uttb 
Öoß.  %n  ber  Nä^e  bie  Burgruinen  ̂ ürnect  unb 
^arenburg.  {(f.  b.). 
^iUmcvgcn,  Ort  in  ber  Sanbfa^aft  ̂ yreiamt 

Litton  (fpr.  millöng),  'grancoiS,  franj.  ̂ idnea% 
eigentüd)^vrancoiS  be3Jiontcorbier(9flame  eines 
DrteS  in  33urgunb),  mä^renb  ber  3tame  Litton  oon 
feinem  23efd)üt$er  ©uillaume  be  3S.,  einem  ©eiftlid)en, 
berrübrt,  ift  1431,  roarjrfdjeinlid)  gu  ̂aris,  geboren 
unb  mürbe  1452  Magister  artium;  1455  megen  ber 
Rötung  eines  ©egnerS  im  Streit  flüchtig  unb  1456 
begnabigt,  beteiligte  er  fid?  an  einer  Dtofye  ton  2)icb= 
ftä^ten,  um  berentmilten  er  in  otn  f olgenben  ̂ afyrcn 
äitm  Sobe  verurteilt  mürbe;  gu  Verbannung  begna= 
bigt,  geriet  er  1461  mieberum  in  <paft,  mürbe  jebod) 
auf  Vermenbung  SubmigS  XI.  aufs  neue  befreit. 
Von  ba  ab  gebt  feine  Spur  verloren.  SS.  ift  bie 
auSgeprägtefte  bicbterifcfye  ̂ nbioibualität  ber  fram. 
^itteratur  bor  1500.  Seine  ®id)tung  beruht  bura> 
auS  auf  eigener  ßrfabrung;  er  ift  ein  DJceifter  ber 
ungefud)ten  Sprache  unb  im  SBefi^  eines  natürlichen, 
biSmeiten  auSgetaffenen  2Bi^eS.  S)er  Grfolg  feiner 
2)id)tungen,  in  benen  bie  füt liebe  SSerroilberung  beS 
SiebterS  fieb  auSfprid)t,  mar  au^erorbcntlicb:  fie 
befteben  auS  feinen  jmei  Seftamenten  («Le  grand 
Testament»,  um  1461,  unb  «Le  petit  Testament. 
Son  codicille»,  1456),  bem  Jargon  unb  auS  Valfa- 
ben  (lefetere  neu  bg.  von  ty.  b'llbeim,  ̂ >ar.  1892). 
S)ie  erfte  SluSgabe  feiner  2Berfe  erfd)ien  311  ̂ ariS 

1489;  neue  von  $aul  Sacroir  ($ar.  1855;  2.  s2luf(. 
1877),  Rannet  (ebb.  1857),  Sognon  (ebb.  1892)  unb 
s3Jcotanb  (ebb.  1893).—  Vgl.  Songnon,  Etüde  bio- 
graphique  sur  Francis  V.  (^ar.  1878);  VifDand, 
Specimen  d'un  essai  critique  sur  les  ceuvres  de 
Francois  V.  I.  Le  petit  Testament  (2eib.  1883). 

95ilm,  Heine  ̂ nfet  im  Sftügenjcben  Vobben,  fub? 
öftlicb  von  ̂ utbuS  (f.  b.). 

Vilm.,  binter  tat.  ̂ flansennamcn  Slbfürjung  für 
%.  S.  beVilmorin  (fpr.  -rang),  franj.  Votaniter, 
geb.  1816,  geft.  1860. 
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$8  Untat,  Slugnft  ̂ tiebr.  ßfn-iftian,  lutb.  £l)eo= 
log  unb  2ittcrarbt|torifer,  geb.  21.  9toü.  1800  ju 
6of;,  in  Üttcber^effen,  ftubicrte  p  Harburg,  mürbe 
1823  SHeftor  ber  Stabtfd)ule  in  Slotcnbutg,  1827 
Sefyrer  am  ©pmnafium  su  öerSfelb  unb  t>on  biefer 
Stabt  1831  in  bie  furfyeff.  Stänbeüerfammlung  ge= 
roäblt.  dt  getrann,  aU  SJtitglteb  ber  DJUntfterialf om= 
miffionen  fütÄitcpen*  unb  Unterriebt3roefen,  1832 
üom  SDiinifter  ftaffenpflug  als  £>ilf3referent  in  ba§ 
üDUnifterium  be§  Innern  berufen,  großen  Ginflub 
auf  ba§>  bcff.  ©etebrtenfdnitroefen,  ben  er  auch  al§> 
Sireftor  be§  ©pmnafiumä  *u  Harburg  (1833—50) 
behielt.  Unter  bem  feiten  SJUnifteriitm  föaffenpflug 
rourbe  35.  1850  sunt  »ortragenben  Sflat  im  2Jlinifte- 
rium  be§  Innern  berufen,  1851  Stellvertreter  bc§ 
©cneralfupertntenbenten.  2ll§  aber  nad)  beffen  £ob 
bie  Spnobe  tbn  felbft  für  biefe  «Stelle  roäblte,  üer= 
fagte  ber  $urfürft  bie  lanbe§b^rlid)e  93eftätigung 
unb  Perfekte  95.  aU  ̂ kofeffor  ber  ̂ b^ologie  nad) 
Harburg.  £ier  ftarb  er  30.  gutt  1868.  95.  »ertrat 
auf  polit.  ttne  fird)lid)em  ©ebiet  ben  Stanbpunft 
ber  unbcbingten  Autorität,  namentlich  eine  fatb. 
21uffaffung  Don  ber  Würbe  be§  $rebigtamte§.  Sein 
tfyeol.  Sefyramt  trat  er  mit  einer  $rieg£>erflärung 
gegen  jcbe  n>iffenfd)aftlid)c  ̂ beologic  an:  «2)ie 
Geologie  ber  £lmtfa<fyen  miber  bie  Sbcotogie  ber 
^betorif»  (3Tiarb.l85ö;  4.  Stuft.,  ©üterSlob  1876). 
^Bon  feinen  95orlefungen  mürben  nad)  feinem  £obe 
berauggegeben  «@rf  lärung  ber  2Utg§burgifd)en  $om 
feffion»  (»on  Sßibcrit F  ©üter3lob  1870),  «Sbeot. 
sJ)torat»  (3  93be.,  ebb.  1871;  &g.  »on  3§rael),  «Sog= 
niati!»  (bg.  üon  $iberit,  2  93bc,  cbh.  1874  —  75), 
«Sebrbud)  ber  ̂ >aftorattbeologie»  (ebb.  1872),  «Col- 
legium  biblicum,  praltifcbe  drflämng  ber  ̂ eiligen 
Scbrift»  (bg.  »on  Mütter,  6  93be.,  ebb.  1879—83). 

ßinen  bteibenben  -Warnen  mad)te  fid)  35.  al§  geift= 

»oller  Sitterar  jn'ftorif  et;  befonber3  finb  bie  im 
Winter  1843—44  gu  Harburg  gebaltenen  SSor= 
lefungen  über  bie  «©cfd)id)tc  ber  beutfcben  9ia- 
tionaifitteratur»  (DJcarb.  1845;  24.  2luft.  1894; 
fortgefejjt  bi§>  sur  ©egenroart  in  einem  Slnlwng  üon 
silbolf  Stern)  berüor^ubeben.  Kleinere  arbeiten  r»on 
größtem  Werte  finb:  «3)eutfd)c  2lttertümer  im  £e-- 
Üanb»  (^Tlarb.  1845;  2. 2lufl.  1862),  «3ur  Sitteratur 

Sobann gif$att§»  (ebb.  1846 ;  2. Slufl.,  granK .  a.  9Ji. 
1865),  «Sie  iwci  SKecenftonen  unb  bie  <5anbfcbriften= 
familien  ber  WettebroniMütbolfg  t>on  @m£»  (2Rarb. 
1839),  ba§  «<5anbbüd)letn  für  ̂ reunbe  be§  beut= 
fcben  *Bolf3liebe§»  (ebb.  1867;  3.  2Iufl.  1886), 
ba§  «2)eutfd)e  9tomenbüd)lein»  (5.5lufl.,  ebb.  1880) 
unb  ba§>  «Sbiotüon  t>on  Äurbeffen»  (ebb.  1868). 
1848— 51gab^.bie2öod)enfd)rift«2)erbeff.2Sol^= 
freunb»  ̂ erauä;  ber  gröfjte  ̂ eil  ber  r>on  il)m  für 
biefe§  Statt  gelieferten  2luffät*e  erfd^ien  gefammelt 
al§  «3«r  neueften  ̂ utturgefd)id)te  S)cutfd)lanb§» 
(3  93bev  ̂ ranlf .  aM.  1858—67).  SSon  1861  bi§  1866 
gab  3S.  bie  «^aftorattbeol.  SBlättcr»  b^rau§.  2lud) 
bat  er  «Sd^ulveben  über  fragen  ber  3^it»  (3Dlarb. 
1846;  3.  Slufl.,  ©üterSlob  1886)  »cröff entliefet.  — 
Sgl.  2cimbacfe§  Stogra^ie  SS.S  (öannoo.  1875) 
unb  ©rau,  Erinnerungen  an  35.  (©üter^tol)  1879). 

33Untctgcn,  Ort  in  berSanbfcbaft^-reiamt  (f.b.). 
S^Umfcc,  Günter  See,  See  im  preuf?.  &eg.* 

99ej.Äö§lin,  ims3iorboften  »on  SWenftettin,  in  133  m 
.•oöbe,  enthält  eine  gröbere  gnfel  unb  wirb  non  ber 
i^übbon)  (f.  b.)  bnrcbfl offen. 

»US.  1)  fted)tcr  Diebenfluf?  ber  Waab  im  bam*. 
SReg.s95ea.  C  bcrpfalj,  entfpringt  füblidi  üon§ret^ung 
im  ,vraufifd)cn  Snra,  berührt  Siliecl  unb  iHmberg 

unb  münbet  bei  Äallmünj.  —  2)  iHecfeter  9^ebenfluB 
ber  2)onau  in^iieberbapern,  entftebt  au§  ber  kleinen 
unb  ber  ©roften  SS.  unb  münbet  bei  33itst)ofen. 

S8il$bibutQ.  1)  23csu-f3amt  im  bar;r.9fieg.=58e^. 
5Iieberbar;ern,  bat  537,55  qkm  unb  (1890)  29567 
(14304  mannt.,  15263  ir-eibl.)  ß.  in  39  ©emeinben 

mit  1020  Drtfdjaf ten.  —  2)  9Worft(feff en  unb  §aupt= 
ort  be§  SejirfeamteS,  an  ber  ©rofren  3Sil§  unb  ber 
Sinie  Sanb^lntt^eumarft  an  ber  SHott  ber  39at)r. 
StaatSbabncn,  Si^  be§  SejirlSamteg  unb  eine* 
2lmt§geriit§  (Sanbgericfet  Sanbsfeut),  bat  (1890) 
2580  fatb.  &,  ̂ ofterpebition,  £elegrapfy,  !atl). 
Ä ira^e,  mehrere  ßlöfter,  ein  9lettung§bau§  unb  auf 
bem  naben  ÜKartaljilfberg  ein  2Riffionsbau§  ber 
^Rebemptoviften,  je^t  üon  t>m  Hapusinern  bemobnt. 

iöil^crf ,  Stabt  im  SBejirteamt  Stmberg  be§  bapr. 
3\cg.=33ej.  Dberpfalj,  an  ber  reefets  jur  9laab  geben= 
hm  3Sit^,  in  402  m  ipö&e  auf  bem  ̂ ränfifd)en 

^sitra,  an  ber  Nebenlinie  9ieul'ircben  =  Reiben  ber 
Sapr.  Staatsbabncn,  Si^  eine§  3lmtggeria^t§  (2anb= 
geriebt  Söeiben),  bat  (1890)  1189  meift  fatb.  6.,  $oft; 
erpebition,  ̂ etegrapb,  Sefte  ber  1332  erbauten 
Stabtmaucrn,  ̂ farrfirebe,  ̂ ariabüflirdje  unb  in 
ber  91äbe  bie  ftrcuäbcrgfirdje,  Älofter  ber  armen 

©dmlfcbvoeftern,  einScbtob,  ilranfenbau»,  Spat- 
faffe;  falfbrennereien,  hübten,  Sägeroerfe,  ̂ ifc^e* 
rei,  öanbel  mit  ̂ -arberbe  unb  ̂ -ifdien. 

«tifet  ©ebitöe,  f.  Oftalpen  (93b.  12,  3. 697  b). 
&U$l)0feis*  1)  %t%ivUamt  im  bapr.  Sftcg.^Söes. 

Nieberbapern,  bat  596,63  qkm  unb  (1890)  42861 
(20891  männl.,  21970  meibl.)  @.  in  48  ©emeinben 
mit  630  Ortfcbaften,  barunter  2  Stäbte.  —  2)  S3c= 
jtrf^ftabt  im  93eäirf§amt  25.,  red)t£  an  ber  2)onau, 
in  bie  bier  bie  Sil§  einmünbet,  an  ber  Sinie  ̂ affau= 
scRegen§bitrg  ber  99apr.  Staat§bal)nen,  Si^  bec>  Sc- 
prfyamteö,  cine§  2lmt§gerid)ty  (Öanbgericbt  ̂ affau) 

unb  SejirfÄfommanboS,  bat  (1890)  33976'.,  barunter 46  (Srjangelifebe,  ̂ 5ofterpebition,  Telegraph,  fd)bne 
got.  ̂ irebe  (1376),  SBafferleitung;  $tafa>men=  unb 
Sebevfabrifation,  Brauerei,  s3Jlüblc,  ©ranitbrüd)e, 
Öoläv  Seinmanbs  unb  ©etreibebanbet;  Siebmärfte. 

NX>Uüovbcf  Stabt  in  ber  belg.  ̂ romn^  Tra- 
bant, an  ber  üDlnnbung  ber  s-K>olun?c  in  bie  Senne 

unb  an  ber  Gifenbabn  93rüffel--llntn>erpen,  bat  eine 
Dbfts  unb  ©artcnbaufd)iile,  eine  9)hlitärftrafanftalt 
unb  11138  ß\;  Verfertigung  t»on  'Jiofjbaarjcugen 
unb  s4$ofamenttcm>aren.  35.  foll  bie  ältefte  Stabt 
Srabant§  fein. 

^Bimetto  (fpr.  -tu),  Ort  im  9t  be3  portug.  1\- 
ftrift§  Siffabon  in  Gftremabura,  am  9iio  bc  3ücabri- 
ebeltc,  nnmeit  beffen  9)iünbung  in  hen  ̂ ItlantifduMt 
Ocean,  bat  (1890)  652  6.  unb  ift  befannt  bureb  bie 
Scblacbt  21.  3lug.  1808,  in  ber  Wellington  bie 

^ranpfen  unter  ̂ ,unot  befiegte. 
^tmittali^,  einer  ber  fieben  ̂ ügel  üRom«  (f.  b., 

Stabtplan,  95b.  13,  S.  944). 
Vi  muneris  (lat.),  üon  2lmt3  Bwgen. 

Vin  ({«.,  fpr.  toäng),  Wein. 
^inabto,  befeftigtey  S)otf  im  S2B.  ber  ital. 

$romnj  unb  im  ÄteiS  ßuueo  in  $iemont,  920  m 
ü.  b.  d)l,  im  5üpentl)al  ber  Stura  (3nflu|  beä  Za 
naro),  20  km  *>on  ber  franj.  ©renje,  ift  t>on  ftarfen 
^n'feftigitngen  umgeben  unb  bat  (1881)  1377,  aU 
©emeinbe  3175  ß\,  in  ©arnifon  ein  SBataiUon  bev 
56.  Infanterieregimente  unb  pet  Kompagnien 
:Htpentrnppen,  filberlmltige  ©leiminen unb  li  km 
füblr-eftlidi  in  1330  m  >>bbc  am  Cftfun  beS  :^^2  m 
boben  3Jlontc ̂ inibrav  ein  Sab, s^ agnt  bi  S. ,  mit 
a*t  ©<fch>efelqueUen  (30  -62    C). 
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Vinaigre  (frj.,  f»t.  roindßt),  6fjig,  SEBcincf fig ; 
V.  des  quatre  voleurs,  SBierr&ubetefjtg ,  f.  @fflot. 

Oi]tar6£,  SBejirtdftabt  im  SRO,  bet  fpan.  $»= 
öinj  ßaftellon  be  (a  $lana  in  SBalencia,  redfctS  oon 
bet  Üötünbung  beä  ©erbol  ins  ÜDMttelnteer,  an  bet 
GKfenbabn  Sattagona  Valencia,  bat  (1887)  9*51 
6.;  einen  veiu-btturm,  Schiffbau,  Müftenjdunabrt, 
gifcbetei,  5Öetnbau  unb  ftanbel  mit  Sau,  £>l  unb 
i&ein.  ,\Mi'r  Regten  bie  fftan^ofen  unter  !IRu3mer3 im  Üftoo.  1810  übet  bie  Spanier. 

Vinca,  ißflamengattung,  f.  Sntmergtün. 
fßinctnnt§  (|pr.  toängjwnn),  Stabt  unb  öftt. 

SBotort  oon  $ßan£  (llrtonbiffement  ©ceauj  be3 
frans.  Sepatt.  Seine),  mit  bent  eS  butdj  (Üfen*  unb 
Xrambabnen  oerbunben  ift,  Sm  beS  .Uommaubo« 
bet  19.  StttiUetiebrigabe,  bat  (1891)  20358,  aU 
©emeinbe  24626  S.,  in  ©arnifon  baä  29.  Mw- 
bataillon  511  M\\h  baS  28.  SDtagonet'  fomie  12.  unb 
13.  StrttUetieregiment,  ein  ftatfe3  Aott,  Sttfend, 
eine  ülrtillorie --  unb  eine  3cbief,fdut(e,  ÜDUlität' 
tranfenbau-,  :)ieit-  unb  9iennbabn,  ein  Stanb= 

bi(b  beS  ©enetalä  S)autneänil;  'Jyabtifation  oon 
^ofamenten,  Tapeten,  :Diilitämniformen,  2)ampi; 
maidunen  unb  Joanbet.  berühmt  ift  ba%  Sdjlof} 

oon  $.,  im  12.  xxsabvb.  gegrünbet,  fpatet  erweitert, 
bis  1T4(>  fouigl.  sJteftben3,  bann  bi*  1751  Sifc  einer 
^orjeüanfabn!,  bie  nad)  Seote§  (f.  b.)  fam,  fobann 
einer  ■lUilitärfdntle  unb  pon  1757  ab  einer  SBaffen* 
fabvif.  Sein  52  m  höbet  SDonjon  biente  lange  also 
Staat§gefängni§.  SDie  fpätgot.  SdMofcfapellc  (1379 
—1552)  ift  reftauriert  unb  bat  fcblanfc  ©etoölbe, 
Wla-Mualeveien  oon  $ean  Goufin  unb  ein  Senftnal 
be«  ÖetjogS  von  (5'nabicn.  S)ie  Salle  b'2lrme3  ent= 
bält  einen  5(rtillerieparf  unb  SEBaffen  für  120000 
9Rann.  Ter  Sßatf  (ü8ot§  be9ly)bebedt  921  ha  (ba= 
pon  ein  drittel  SBiefe)  emfd)Uefiüd)  be§  s.PianöPer= 
felbe«,  be*  3(ttUletiefd)ief$olat$e3  unb  ber  äRifttcte 
iduenftänbe  unb  enthält  brei  Cetebe,  eine  9ftiütät= 
rutnanftalt,  iDiufterfarm,  s$oramibe  unb  am  <3üb- 
ofttanbc  ein  Slfol  für  tränte  Arbeiter. 
SButcenneS  (fpr.  nrinnfeenng ) ,  Joauptott  be3 

Gounto  ttnor  im  notbamettf.  Staate  ̂ nbiana,  am 
Cftufer  be«  3öabafb;9Ut?et,  etma  140  km  pon  feinet 
■Blünbung,  an  ber  <öauptlinie  ber  Dbio^Jliffiffippi= 
Söabn  oon  (Sincinnati  nad)  St.  Sout3  unb  anbern 
tabuen,  bat  (1890)  8853  @.,  eine  böbere  Schute; 
bebeutenbe  ©etreibemüblen  unb  Tampffd)iffal)rt  auf 
bem  2ßabafl?.  %n  ber  9iät)e  $obtengruben.  SB.  ift 
bie  altefte  Stabt  be§  Staate«.  Sd)on  1702  mürbe 
t)iex  eine  ftanj.  -Otifftou  gegrünbet.  [SSincent. 
Vincent,  Saint,  Aap  unb  %nfel,  f.  Saint 
3Sincent(fpr.  mängfuing),  Sltoebe  (befannt  unter 

bem  ̂ ieubonpm  Satine),  ftang.  Scbtiftfteüerin, 
geb.  17.  SRoo.  1840  gu  Sßatte,  überfe^te  au$  bem 
Gnglifd^en  «LaEussie  contemporaine»  (1872)  Pon 
Herbert  Sarrp,  lieferte  mebtete  Slrbeiten  für  bie 
«Revue  politique  et  litteraire»,  «Revue  bleue», 
«Revue  des  Deux  Mondes»,  «Nouvelle  Revue» 
u.a.  unb  febrieb  auf3erbem:  «Portraits  de  femmes» 
(1887,  pon  ber  Hfabemie  gefrönt) ,  «Essais  et  fan- 
taisies»  (1887),  «Princesses  et  grandes  dames: 
Marie  Mancini,  Christine  de  Suede,  la  duchesse 
du  Maine  etc.»  (1890),  «Bernardin  de  Saint-Pierre» 
(1891),  «A.  de  Müsset»  (1893).  2lud)  überfefete  fie 
Tolftoiä  «Souvenirs»  (1888).  [Vincent,  @raf. 

SBincent,  ̂ obn  %txx>i$,  brit.  2lbmiral,  f.  ©cünfc 
^Bincetttinetrtnnett,  f.93atmbetjige  Scbmeftern. 
3Jince«tTtt^  pon  Seauoaie  (35incentiu§ 

SSellooacenfis),  ^olpbiftor  be«  Mittelalter^,  mar 

Tominitaner  im  .Ulofter  SBeauOaiÄ  unb  eng  befremr 
bei  mit  Vnbluig  IX.  Oon  Aranlveidi,  bet  ihn  iuiebev 

holt  aU  SSotlefet  unb  ̂ vin.u'neruebev  an  feinen 
Öof  berufen  ju  haben  fd)eint;  siv  ftarb  1264. 
(5'v  mar  ob.ne  originelle  ̂ been,  fnd)te  aber  mit 
gvofuMit  Aleifu*  an«  ber  ihm  }U  (Gebote  ftebenbeu 
Vitteratnr  eine  überfielt  über  hm  ©efamtumfang 
beö  meufdilidien  SÖBi|fen3  jufammenjufteUen.  Sein 
Mauptmert  ift  ba^  «Speculum  quadruplex»  (auetft 
7  93be.,  Strafrb.  1473—7(5;  bann  4  &be.,  Souai 
1(524),  beftebenb  au«  bem  Speculum  naturale  (ben 
sJiatiivmiffenfd)aften),  doctrinale  (ben  tbeoretifcben 
2Biffenf haften)  unb  historiale  (bet  profan;  unb 
.'iUrcbengefebiebte),  benen  fpatet  oon  unbetannter 
.s>anb  noeb  ein  Speculum  morale  hinzugefügt  mürbe. 
^.  ift  aueb  aiz  päbagogifdier  Scr/riftftellcr  oon 
©ebeutuna.  —  Sgl.  33.  Pon33eaupai§,  ,s3anb=  unb 
^ebrbud)  für  tönigl.  grinsen  unb  i^re  üel)rer,  l)g. 

oon  %.  (S.  3cb>ffer  (2  Xk.,  ̂ -tanff.  1819);  Sboup 
geat,  Etudes  sur  V.  ($at.  1856). 
^incenso  bi  ̂ tagio  (fpr.  mintfd}-,  btabfebo), 

ital.  Maler,  f.  Gatena. 
35incen3t>eteinf  ein  1833  gu  ßl)ten  be§  beil. 

SSincenj  oon  -^aul  Pon  einigen  frommen  2aien  311 
^atii  gegrünbeter  SSetein  ̂ ut  Untetftüfeung  unb 
fittlid)en  Seffetung  ber  Firmen.  2li>ixtid>e  Vereine 
baben  fieb,  feitbem  in  ̂ ranfreieb  unb  in  anbern  £än= 
betn  febr  oiele  gebilbet.  3)ie  einzelnen  Vereine  ($on- 
fereujen)  fteben  nur  in  einem  lofen  ̂ ufammenl^ange 
miteinauber.  SBeibücbe  Vereine  berfelben  9(rt  finb 
bie  Glifabetljoereine. 
Tineen j  tion  ̂ Jaul  (be  tyaul,  nid)t:  pon 

^aula),  ̂ eiliger  ber  fatb.  Iird)e,  geb.  24.  2lprU 
1576  im  S)orfe  $oo  in  ber  @a§cogne,  geft.  27.  Sept. 
1660  }u  $ati§,  ein  frommer  ̂ tieftet,  ber  al§  ̂ ßre- 
biger  unb  ©emiffen^rat  einfluf^reicb,  mar  unb  fid)  aud) 

ber  ̂ vinbelfinber  unb  ©aleerenfl'lapen  annahm  (oon 
hen  3eitgenoffen  gemöbnlid)  Monsieur  Vincent  ge= 
nannt) ,  ift  ber  Stifter  ber  Sajatiften  (f.  b.)  unb  ber 
^Barmberjigen  Sd^meftem  (f.  b.).  6t  mürbe  1729 
oon  --Beuebift  XIII.  Zeitig  gefprod}en.  —  35gl. 
$t.  Seop.  ©taf  Pon  Stotberg,  Zehen  be§  ̂ eiligen 
s3.  P.  %  (ÜRünft.  1818;  3.  Stuft.  1839);  3«apnatb, 
St.  Vincent,  sa  vie,  son  temps,  ses  ceuvres ,  son  in- 
fluence  (4  33be.,  ̂ ßat.  1860 ;  beutf d)  Sflegen§b.  1878) ; 
2otvjf  St.  Vincent  et  sa  mission  sociale  (^ßar.  1880) ; 
30toret,  Vie  de  St.  Vincent  (£out£  1880). 

Jöütci,  Seonarbo  ha,  f.  Seonarbo  ba  ̂ >inci. 
SBinrf=©oott^,  bi^meileu  aud)  SBindebooms 

genannt,  ̂ )aoib,  Pläm.  SDtalet,  geb.  1578  ̂ u  SRed^ctn, 

geft.  1629  ju  Stmfterbam,  erhielt  ben  erften  Unter- 
rid)t  bei  feinem  SSater,  einem  Miniaturmaler,  mit 
bem  er  fid)  1587  nad}  Hmfterbam  begab.  Gr  ift  fo= 
mor;t  in  feinen  ©enrebarftellungen  al§>  befonber« 
in  feinen  lanbfd}aftlid)en  ̂ ompofitionen  bebeutenb. 
Gr  pflegte  feine  Silber  mit  reicher  Staffage  an^- 
juftatten  unb  mälzte  baju  mptb.olog.  unb  bibüfebe 
©egenftänbe  obet  S)atfteUungen  aue  bem  Sebeu 
fetne§  Sanbe§,  ̂ odijeiten,  &ird)meib/fefte,  ̂ agben 

unb  3Sot!§fcenen  aller  2lrt,  bie  er  mit  glüd'liaSem föumor  unb  großer  Sßab;rr)eit  gefd)itbert  fyat. 

^öinef  t,  ßrnft  ̂ tiebt.  ©eorg,  'greiberr  oon,  libe= taler  preufs.  ̂ otitifer,  älteiter  Sob.n  be§  folgenben, 
geb.  15.  9ftai  1811  %\\  Sufd)  bei  öagen  in  bet  @taf= 
febaft  ÜRat!,  ftubierte  feit  1828  in  ©öttinqen  unb 
Berlin  bie  sJied)te  unb  mürbe  1832  2Iu3iuttator 
beim  Stabtgerid)t  iw  Berlin.  9iad)bem  er  feit  (Snbe 
1834  al$  Dteferenbar  beim  Sanb=  unb  Stabtgericbt 
ju  3)Unben,  bemnäd)ft  beim  Cbertanbe«gericbt3u 
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fünfter  gearbeitet  hatte,  übernahm  er  im  Slpril 
1837  ba§  tlmt  bei  SanbratS  im  Greife  £agen,  t>em 
er  bi§>  ÜJlai  1843  oorftanb.  3ll§  s2lbgeorbneter  ber 
Ritterfcbaft  ber  ©raffä)aft  2Rar!  toolmte  er  ben 
meftfäl.  $romnätallanbtagen  oon  1843  unb  1345 
bei  unb  mad)tc  ftdj  febon  hier  als  geiftreidjer,  fd>arf= 
finniger  unb  fct)taafertiacr  Rebner  gettenb.  Rod) 

mehr  erregte  feine  Sfyätigt'eit  auf  betn  preufc.  Set* einigten  Sanbtage  »on  1847  bie  2tufmerffamtcit. 
SSon  ben  Serbetfnmgen  be§  @efetje§  t>om  17.  3>an. 
1820  auSgebenb  unb  au§  biefem  ©efidjtäpunftc 
baS  !önigi.  $atent  oom  3.  ̂ ebr.  1847  beurteitenb, 
nafym  er  an  t>m  meiften  mistigen  Debatten  ber= 
oorragenben  s2lnteit,  inbem  er  bie  ftreng  fonftitn= 
tionelle  2lnfid)t  nacb  engt.  33orbitbe  gegenüber  ben 
feubalftanbifd)en  Seftrebungen  oerfocfyt.  Son  bem 
Iffia^lbejir!  föagen  in  bie  Seutfcbe  Rationalr>er= 
fammtung  gcroäblt,  geigte  er  fidj  entfd)ieben  anti= 
reoolutionär,  brang  immer  auf  Scrftänbigung  mit 
X)cn  Regierungen  unb  mürbe  einer  ber  bebeutenbften 
tfüfyrer  ber  fonftituttonellen  unb  erbfaifert.  Partei. 
(Snbe  1849  trat  SS.  in  bie  preufc.  3roeite  Kammer, 

mo  er  bie  tyolii'it  be3  9Jttntfterium§  ebenfo  lebhaft betampftc  mie  bie  bemotratifcfye  Sinfc.  6r  geborte 
ber  Breiten  Kammer  mit  turnen  Unterbrechungen 
bis  18G7  an.  Son  1858  big  1862  batte  er  bie  libe- 

rale Riebjfyeit  be§  Kaufes  (unter  fid) ,  bie  nacb  t>m 
3öafylen  oon  1862  ber  rabifaten  fyortfcbrittgpartei 
baZ  gelb  räumen  mufjte.  Hud)  mar  er  Rcitglicb 
be3  1850  ju  Erfurt  tagenben  llnton§parIamcnt3 
iomie  be§  fonftituierenben  unb  be3  orbentücbeu 
Rorbbeutf d)en  Reid)3tag£,  mo  er  bie  Rührung  ber 
fleinen  altliberalcn  Partei  fyatte.  (*r  ftarb  3.  $uni 
1875  3U  Sab  Dcpnbaufen. 

SButtfe,  griebr.  SBilt).  Subm.  %lj\{.,  greifen  oon, 
preup.  Staatsbeamter,  geb.  23.  %$&,  1774  31t  Reim 
ben,  ftubierte  in  Riarburg,  Erlangen  unb  (55öttin= 
gen ,  trat  1795  at£  Referenbar  in  bie  Äurmärfifcbe 
Kammer  unb  in  ba§  Rtanufafturfollegium  3u  Berlin 
unb  mürbe  1797  sunt  2lffeffor  bei  beiben  Seljörben 
ernannt.  1798  mürbe  er  Sanbrat  im  Greife  äftinben. 
(iine  Reife  nad)  Gnglanb  1800  führte  ibmt  ba§  bor= 
tige  Sermaltung3  =   unb   SöirtfcbaftSleben   nat)e. 
1803  mürbe  er  ̂ ammerpräfibent  in  Slurid)  unb 

1804  Steint  Radjfolgcr  al§  s$räfibent  ber  Kammer 
3U  fünfter  unb  föamm.  1806,  nacb;  bem  (Sinmarfd) 
ber  ̂ ranjofen,  begab  er  fieb  mieber  nad}  Cmgtanb 
unb  mirftc  bort  audb  politifd)  für  ̂ ßreufscnS  3jnter= 
effe.  Sein  3Berf  «Über  bie  Sermattung  ©ro|btit= 
tannienS»  (l)g.  oon  Rtcbubr,  Serl.  1816),  ba§  in 
ftaffifd)cr  SBeifc  bie  engl.  Selbftocrmaltung  bar= 

ftcllt,  mar  eine  ,~vrud)t  biefer  Reifen.  Rad)  bem ^rieben  oon  Silfit  mürbe  er  1809  ̂ räfibent  ber 
Regierung  31t  ̂otSbant.  1810  nat)m  er  feine  @nfc 
taffung  unb  teerte  in  feine  Heimat  juruef.  5)cn 
fran,v  33cbörben  ncrbäd)tig,  mürbe  er  12.  9)iär3 
1813  arretiert,  feiner  Rapiere  beraubt  unb  enbUcb 
auf  ba»  linfe  Rbeinufer  üermiefen.  (5r  burftc  aber 
balb  ̂ urüdfebren  unb  mürbe  im  Rot».  1813  (Siüit: 
gouüerneur  ber  mcftfal.  ̂ rotjingen,  mo  er  nun  feine 
ganjje  ̂ batfraft,  namentlid)  bei  ber  Slu^rüftung  ber 
Arcimiüigen,  ber  3ufammenberufung  ber  ̂ anbmebr 

\u\^  ber  Crganifation  be§  SanbfturmS,  cntmid'elte. 
1815  mürbe  er  Dberpräfibent  ber  neu  ,ut  orgaui= 
fierenben  35rot>in3  SBeftfaten,  1825  marb  er  pim 
SBirtl.  C^ebcimrat  ernannt.  Unter  [einet  SBettpal: 
inug  mürben  inSöeftfalen  eine  beenge  .Uunftftrafjen 
angelegt,  bie  Söefetfommunüation  erleichtert,  bie 
Sippe  bie-  ReubauS  fdnübar  gemacht,  bie  Sd)iffbar= 

feit  ber  Rufyr  mefcntlia)  üerüollfommnet  unb  ein 

arofjer  Rubrbafen  bei  OUtl)rort  eingerichtet.  C5"in 
befonberer  ©egenftanb  feiner  ̂ l)ätigfeit  mar  bie 
fefte  23eftimmung  be§  Ser^ättniffeS  ämifdieu  ©ut§- 
berren  unb  Sauern.  2Xud)  mirfte  er  üorteitbaft  auf 
bie  Sanbe^fultur  burd)  bie  @emeinbeit§-  unb  öeibe* 
teilung.  ßr  »erfaßte  eine  treffliebe  Sdirift  (-Über  Die 
oerftüdelung  ber  Saucrn^öfe»  (al3  9Jiauuffript  ge* 

brud't,  30U*tnft.  1824),  morin  er  fieb  gegen  Die  3er* 
fplitterung  be§©runbeigcntumS  auefpradi.  3S. ftarb 

2.  ©ej.  1844  —  aSgL  SBobclf  cbmingh,  Sehen  beS  C  bev- 
präfibenten  greiberrn  r>on  %$.  [%l.  1,  23erl.  1853); 
2)iffel^off,  Seben»gefcbic^te  be§  Cberpräfibenten 
Subtoig  t>on  5ß.  (3.  Stuft.,  Äaifersmertb  1894). 

^öinefe,  $arl  fyriebrict)  ©i^bert,  Freiherr  r»on, 
Roüeüift  unb  Siebter,  So^n  be§  vorigen,  geb. 
6.  Sept.  1813  im  <äau§  SSufcp  bei  .t)ageu,  ftubierte 
^u  öeibelberg  unb  23ertin  bie  Rechte,  mirfte  ate 
sJRitgtieb  ber  Regierungen  ju  ̂ otebam  (feit  1842) 
unb  fünfter  (feit  1846),  bis?  er  1860  wegen  lUugen- 
leiben  feinen  2lbfdneb  nat;m.  Gr  lebte  feitbem  ju  Arei- 

bürg  i.  <8r.,  mo  er  6.  Jebr.  1892  ftarb.  öon  L889 
bi§  1890  mar  er  ̂ orfi^enber  ber  ̂ eutfeheu  3bafe- 
fpeare:@efellfcbaft.  35.  fa^rieb:  «Sagen  uud  Silber 
au§  3öeftfalen»  (<5amm  1856;  3.2lufl.,  Serl.  1884), 
«©ebiebte»  (93erl.  1860;  2.  lu§g.,  v\ierlcbu  1863), 
bie  Rooettenfammlung  «^sm  Sann  ber  Jungfrau» 
(1864;  2.  Slufl.,  3  93be.,  «oannoo.1873),  «Suftpiele» 
(RKtnft.1869),  «Suftfpiete.  Reue^volge»  (greib.  i.SBr. 
1881),  «s2lSe  fftr^auä  unb2Belt»  (Rcünft.  1870; 
3.  Slufl.,  33erl.  1880),  «Gin  fteines  Sünbenregifter» 
(4.  Slufl.,  3Rünft.  1889)  u.  a.  Gr  bearbeitete:  Sbafe^ 
fpeare§  «(Enbe  gut  2ltle§  gut»,  «Riafe  für  Wlafa», 
«©ombeline»,  «2lntoniu§  unb  Cleopatra»  (1871— 
76).  Tiad)  feinem  Sobe  erfa^ieuen  «©efamntelte  2luf- 

fä^e  ̂ur  Sübnengefcbid)te»  (<5amb.  1893). 
^ßinef  cf  ̂'arl  ̂ riebr.  Subm.,  ̂ vreiberr  von,  preuj-. 

Slbgeorbneter,  ber  lungern  Sinie  angeberig,  geb. 

17.  2lpril  1800  m  9Jünben,  mürbe  1819  Sefonbe- 
lieutenant,  befud)te  1822—24  bie  Mriegvfduite  unb 
marb  1824  jur  trigonometrifdum  Abteilung  bes 
©eneratftab»  fommanbiert,  in  meteber  Stellung  er 
mehrere  ̂ a\)xc  bei  ber  Triangulation  von  Sd^lefien 
unb  $ofen  tbätig  mar.  1829  jur  4.  SlrttUeriebrigabe 
unb  1830  in  ben  ©eneralftab  oerfet^t,  avancierte  er 
1832  gum  Kapitän.  1837  ging  er  mit  Rieltfe  in 
bie  Sürfei,  um  bort  bei  ber  Drganifation  Der  Slrmee 
mitgutoirten.  Sei  2ütebrud)  be^  Mriegev  mit  3}tefye= 
mcb  2lti  marb  S.  im  S)eg.  1838  nacb  Slngora  31t 

^sffet  ÜJceluuet  s^afd)a  entfenbet,  um  biefem  toäfyrenb 
be§  ̂ elbjuge^  beratenb  jur  Seite  31t  jteben.  v\m 

Sommer  1839  oon  ̂ -riebrid)  Wilhelm  III.  uuiict^ 
berufen,  mürbe  er  1840  311m  ÜJtajor  beförbert  unb 
im  ©eneralfommanbo  bc§  ©arbeforpS  angeftellt. 
^oü)  fd)ieb  er  1843  aug  bem  aftiuen  Tienü,  um 
fich,  ber  Semirtfdmftung  ber  1841  angefauften  öerfc 
febaft  Dlbenborf  (im  fdilcf.  Greife  ©treblen)  \n 
mibmen.  1849  trat  er  in  bie  prenf;.  Srfte  Kammer, 
mobnte  1850  bem  Union^parlament  31t  Oifmt  bei 
unb  mürbe  1858  in  ba»  prenn.  Slbgeorbneten^auS 
geiuät)lt,  bem  er  feitbem  ununterbrochen  angehörte. 
midj  mar  er  1866  Rtitglieb  be3  fonftituierenben 
unb  1867  Riitglieb  beS  erfteu  legivlatiuen  Rei^-> 
tagS  bc§  RorbbeutiduMi  Snnbcv.  01t  [einem  par 

lamentarifdn,n  äBirleu  bulbiate v^.  liberalen  ©runb- 
fäiUMi.  3u  bem  L859  entftanbenen  Monfiift  über  bie 
^eere^organifation  ftrebte  er  nacb  Stermittelung 
ber  ©eaenfä^e.  35.  ftarb  18.  9Wai  L869  ;u  Serün. 
(5-r  idn-ieb:  «über  Kommunal    unb  ̂ oUjeioertoal 
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hing  in  ben  Canbgemeinben  SRiebetfc^leftend»  (SBreSl. 
1845),  «®ie  Matrimonial--  unb  SßoliieigeticfotSbat 
feit  auf  rem  ßanbe  in  ben  Bftl.  ißrotrinaen  be8  preufc. 
Staates»  (ebb.  L847)  unb  «S)ie  SReorgamfation  be8 
preufj.  öeertoefenä»  (SBerl,  isi;n. 

^iurfeboome*,  öläm.  2Kaler,  f.  Sind  üBoonä. 
Vin  de  glacier  (fr;,.,  fpr.  mang  be  glafucb), 

[.  ©letfcfyerroein. 
iBinbclictrt,  urfprünglidj  baä  8anb  bei  mabr 

[djetnlidp  jut  feit.  äJblfetgruppe  gehörigen  SBinbe« 
Ufer,  bie  vom  2ec&  (Licas)  bis  jum  $nn  unb  von 
ben  rKbätifdHMi  unb  SBaprifäjen  Stlpen  bte  sur  jDonau 
mebntcn.  SBefannt  ftnb  öon  itjren  Stämmen  bic 
\Hriaantier  im  SB.,  bie  Stunicaten  im  31.,  unb  mehr 

nad>  3.  bic  (Sonfuanten,  bic  SicateS  mit  bei*  S8er^= 
feftung  Tamafia  (je&t  JoofoenemS)  u.a.m.  S)te 
33mbelifet  mürben  15  v.  ©&£,  31t  berfelben  Bett,  mo 

8tuguftu3'  Stieffofcn  5)rufu3  üty&tien  unterwarf, 
von  be\)m  SBrubet  StiberiuS  überroalttat,  ba% 

8anb  ju  Wbätien  (f.  b.)  gefd&lagen.  vJiad)  ber 
Unterwerfung  hatte  SCiberiuS  einen  großen  Zeil  ber 
jungen  2Äannfdjaft  weggeführt;  unter  ben  3urücf? 
gebliebenen  mürben  Körner  angeftebelt,  unh  vom. 
©efatjungen  erhielten  an  »erfdjiebenen  $unlten 
ibren  Stanbort.  2)er  bebeutenbfte  Ort  marAugusta 

Vindelicorum,  baz  feurige  2tug§burg,  ba<§  frül)-- 
jeitig  cmporbtüfyte.  Unterhalb  be§  im  2.  %abvi). 
Hörbild)  vorgelegten  «Limes»  mürbe  bie  Sinie  ber 
Tonau  burdj  ftarfc  ̂ eftungen  gefaxt;  fo  juerft 
Reginam,  Regina  Castra  (Oicgemoburg,  im  7.  ̂sal)rb. 
Ratisbona),  bann  Serviodorum  (Straubing)  \u\t> 
Bojoduruni,  ba§  aU  Stanbort  einer  batav.$oborte 
ben  tarnen  Castra  Batava  (baber  fpäter  $aff  au)  er- 
hielt.  Tiafo  bem  Sturj  ber  röm.  öerrfdjaft  nahmen 
Sanern  ba£  Sanb  öftlicb,  Sueven  unb  3(lamanncn 
ba3  £anb  roeftlid)  vom  Sed)  in  93eft£. 

yi>tuMnw,  f.  SBtnbbjagebirge. 
SBinbifanren  (lat.),  Separatiften  ex  jure  do- 

minii,  f.  2lu§fonberung. 
ißinbifation  (lat.),  bie  $lage  be§  (Eigentümern 

auf  Verausgabe  feiner  Sad)e  gegen  bereu  Skftjjer. 
Ser  SluSbrud  vindicare  fommt  au§  bem  röm.  3ßro- 
sefjred)t  gur  3eit  ber  Segtöaftionen.  25er  Streit  um 
bic  Sadje  mürbe  burd)  einen  Sdjeinfampf  eingeleitet, 
bei  melier  eine  ft)mboiifd)e  ©emalt  burdb  Auflegung 
ber  vindieta,  eine3  bie  Sanje  vertretenben  Stabe-?, 
erft  von  ber  einen  unb  fobann  von  ber  anbern  Seite 
(contravindicare)  geübt  mürbe.  Vim  dicere  l)eif3t: 
(bemalt  seigen.  Samit  bangen  bie  2lu£brütfe  vindex, 
vindiciae ,  vindicare,  vindieta  auf ammen.  Vindex 
ift  ber  dritte,  ber  ben  verhafteten  Säjulbner  befreit ; 
vindiciae  bebeutet  ben  Bon  bem  s$rätor  für  bie  $auer 
be§  ̂ rogeffeS  regulierten  SBefitjftanb.  (S.  aueb  @igen- 
tumeflage.)  Übertragen  ift  bie  SS.  auf  fog.  unfite 
pcrlia^e  Sachen.  So  fagt  man,  ba^  eine  Grbfd)aft, 
alfo  ber  Inbegriff  von  Sachen  unb  5Bermögen3- 
red)ten,  ober  eine  S)tenftbarleit  üinbigiert  mirb. 

iöinbif ation^legat,  nacb  röm.  9tcd)t  ba$  §8er= 
mäd)tni§  einer  Saa^e,  menn  ber  3Sermäd)tni§nebmcr 
ba§>  (Eigentum,  nia^t  blof,  eine  ̂ orberung  an  ben 
^elafteten  auf  Vergabe  ber  Sad)e  ermirbt. 

^ötnbisierett  (lat.),  ein  9ted?t  geltenb  mad)en, 
etma§  für  fid}  ober  einen  anbern  in  2tnfprud)  nehmen 
(f.  SSmbifation>.         fjJlame  be§  231.  ̂ lanetoiben. 
iötnbobona,  ber  alte  9kme  für  Söien;  aud) 
Jöinea,  ̂ etru§  be,  f.  $etru§  be  SSinea. 
JBtnet  (fpr.  mineb),  2lleranbre  9iobolpbe,  franko; 

iiieber  prot.  ̂ beolog  unb  Sitterarljiftorifer,  geb. 
17.  fsitni  1707  31t  Cud)t)  im  SStoabtlanb,  ftubiertc 

in  Saufanne,  mürbe  ist;  Vebver  ber  frans.  Sprache 
unb  Sitteratur  am  ©^nrnafium,  jpftter  audb  l^ve 

feffot  an  ber  Uniüerfttüt  in  öafel  \u\i>  is;\i  sinc 
fcffor  ber  prattifd)en  Geologie  an  ber  2lfabemie 
in  Saufanne.  Sdjon  von  Safel  auS  beteiligte  er 
fid)  lebhaft  a\\  ber  in  ©enf,  äBaabt  unb  einigen 
anbern  Kantonen  im  Anfang  ber  jttjamiger  yuibre 

fid)  auvbreitenbeu  mctl)obiftifd)n'eligiöfeii ,  fpdter 
fog.  freitivd)üd)en  ÜBemegung.  3)tit  t)inrei|5euber 
sBerebfamfeit  trat  er,  obmol)l  fclbft  auf  ortboborem 
Stanbpunft,  für  sJteügion3-  unb  ©en?iffen§frei^eit 
fomie  für  Trennung  ber  Ätrd^e  vom  Staate 
unb  eine  größere  Selbftänbigfeit  ber  erftem  ein. 

infolge  be£  Siegel  ben  polit.  iHabifalilmuS  in  2au- 
fanne  legte  er  1845  feine  s$rofeffur  nieber  unb  mar 
fortan  an  ber  ©rünbung  unb  Drganifatiou  ber 
freien  Kird)e  im  Söaabtlanb  beteiligt.  §8.  ftarb 
4.  DJtai  1847  31t  ©tarenö  am  ©enf er  See.  (5r  fd)rieb : 
«Memoire  en  faveur  de  la  liberte  des  eultes» 
(5ßar.  1826;  beutfd)  von  ̂ ollmaun,  Spj.  1843), 
«Discours  sur  quelques  sujets  religieux»  C^ar. 
183i  u.  ö.;  beutfd)  von  95onin,  93re§l.  1847),  «Essai 
sur  la  manifestation  des^  convictions  religieuses 

et  sur  la  Separation  de  l'Eglise  et  de  TEtat»  (^ar. 
1842  u.  ö.;  beutfd)  von  Spengler,  öeibelb.  1845), 
«Etudes  evangeliques»  (^ßar.  1847),  «Theologie 
pastorale»  (ebb.  1850  u.  ö.;  beutfd)  von  iociffe,  Spj. 
1852),  «Nouvelles  etudes  evangeliques»  (s3ar.l85i 
u.  ö.),  « Homiletique »  (ebt>.  1853;  beutfd)  von 
Sd)mib,  33a).  1857),  «Histoire  de  la  predication 
parmi  les  reformes  de  France  au  17e  siecle»  (s^ar. 
1860),  «Chrestomathie  fran^aise»  (3  33bc.,  33af. 
1829  —  30  u.  p,.),  «Etudes  sur  Blaise  Pascal»  (s}kr. 
1848  u.  ö.) ,  «Etudes  sur  la  litterature  franc.aise 
au  19e  siecle»  (3  33be.,  ebb.  1849—51),  «Histoire 
de  la  litterature  fran^aise  au  18e  siecle»  (2  33b e., 
ebb.  1853),  «Moralistes  des  16e  et  17e  siecles» 
(ebb.  1859),  «Poetes  du  siecle  de  Louis  XIV»  (ebb. 
1861).  —  3Sgl.  Lambert,  Alexandre  Y. ,  histoire 
de  savie  et  de  ses  ouvrages  (2.  Slufl.,  Sauf.  1875); 

berf.,  V.  d'apres  ses  poesies  (^ar.  1868);  Esprit 
d' Alexandre  V.  (mit  sßortt)ort  von  Slftie,  2  ̂öbe., 
©enf  1861) ;  6t)avanne3 ,  Alexandre  V.  considere 
comme  apologiste  et  moraliste  chretien  (Seib. 
1883);  ©ramer,  V.  als  christelijk  moralist  en  apo- 
logeet  (ebb.  1883 ;  aud)  franjöfifd)  Sauf.  1884) ;  be 

^reffenfe,  Alexandre  V.  d'apres  sa  correspondance inedite  avec  H.  Lutteroth  (^ar.  1890) ;  iDtotine», 
Etudessur  Alexandre  V.  (ebb.  1890). 

üBineto,  Urhs  Venetorum  («SBenbenftabt»),  aud} 
^iulin  ober^umue  genannt,  ba§  je^ige  SBollin, 
augeblid)  pbönij.  Kolonie,  einft  berübmter  ßentral- 
punft  be§  flam.  ̂ anbel§  an  ber  Dftfeerüfte,  auf  ber 
:3nfel  SBoltin  (f.  b.).  Seine  größte  Stute  entfaltete 
!Ö.  im  10.  unb  11.  %a\)xi).  Dieben  ber  <panbel*ftabt 
fe^te  ftet)  eine  Kolonie  ffanbinav.  $trtnger  feft  auf 
ber  fog.  $om§burg,  al§  beren  33egrünber  ber 
bau.  <5etb  ̂ atnatofi  (f.  b.)  gilt.  S)iefe  ̂ omSvifins 
ger,  von  benen  eine  i§länb.  Saga  berid)tet,  madUcn 
(ia^  im  ganzen  Sorben  gefürchtet,  bi§>  ̂ öniq  3Waanu§ 
von  Norwegen  unb  2)änemar!  1043  bie  ̂ om^burg 
jerftörte.  Später  entftanb  bie  Sage,  bafj  ̂.  von  hm 
©eilen  verfd) hingen  fei,  inbemman  bie  bei^amerom 
auf  llfebom  unter  bem  SEBaffer  liegenben  ©ranitblöcfe 
für  bie  krümmer  35.§  anfab-  —  %n  Opern  mürbe 
ber  Sagenftoff  bebanbett  von  £einr.  fjranfenberger 
(«(5ine  3tacbt  auf  bem  2fleere»,  1851),  Sdi*.  Sßüerft 
(1862),  %  dl  Sfraup  (1870),  Slrtl).  Äönnemann 
(«2)ie  verfunfene  Stabt»,  1895). 
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Vingt-et-un  (fr$.,  fpr.  roängt  e  öng),  &afarb= 
fptcl  r  entfprid)t  bem  Trente-et-im  (f.  b.),  öon  bem 
e§  ficb  nur  baburd)  unterfcbeibet,  baf*  man  21  anftatt 
öl  Points  gu  erreichen  jucken  mufc. 
äHmcgra  t>  Saffo,  Safoabor,  fpan.  SDlater, 

geb.  23.  sJioo.  1862  in  ©abij,  Sd)üler  bcS  ̂ ofe 
$erej  in  ©ob«  unb  beS  Daniel  ̂ ernanbej  unb  3ofe 
BiüegaS  in  Sftom,  I)at  ficb  befonberS  burd)  ©eure* 
bilber  ou§  bem  fpan.  Bolt'Sleben  einen  üftamen  gc= 
maebt.  ßr  lebt  feit  1882  in  3ftom.  Bon  feinen  ®c* 
mälben  finb  ju  nennen:  Ginfegnung  ber  gelber  in 
Spanien  im  g. 1800  (-ftationalmufeunt  in  Üttabrib), 
SaS  ®ebet  ber  Sticrfämpfer  (angefauft  oom  3)eut= 
fd)en  $aifer),  Sie  öoebseit  beS  StierfämpferS,  S)er 
Sob  beS  StierfämpferS,  Eintragung  in  baS  Sauf* 
regifter,  Scbtiefning  eines  Gbef  ontraftS  in  Spanien, 
93eim  $rteben3rid?ter,  $at)rmarft  in  Sanger. 

Winta,  Dtame  beS  Affenbrotbaums  (f.  b.). 
Söinfoöct,  polit.  ©emeinbe  unb  föattptort  eines 

©tufylbestrfg  (34  774  G.)  im  ßomitat  Sprmien 
(Syrern)  in  Kroatien  unb  Slaroonien,  an  ber 
Bolut,  ben  Sinien  ̂ njija=5)ütrorr>icäa=35.  (116  km), 
Sälja  =  BoSna;Brob  unb  B.'-Brcf'a  ber  Ungar. 
StaatSbabnen,  Sifc  eines  BesirfSgericbtS ,  Steuer* 
unb  CberforftamteS,  bat  (1890)  9411  froat.  unb 
beutfcfye  (§.,  ein  StaatSobergpmnafium;  $aifbren= 
nerei,  Brauerei,  Sägeroerf,  $cüf)len,  Slder=  unb 
Weinbau,  Seibenraupen --  unb  Biel)Hid)t.  B.  ift 
baS  a(tc  (SibatiS  unb  $atina. 

SButfulteren  (tat.),  binben;  t>on  ̂ erfonen:  t>er= 
pflichten;  tion  $ecj)tSt>erl)ättniffen:  feftlegen,  fo  baf? 
bei  bereu  Beurteilung  baS  freie  Grmeffen  einge= 
febräntt  roirb;  t>on  Snfyaberpapieren  (f.  b.):  auf  et 

kuxä  fetjen,  namentlich  in  Cfterreid)  unb  Süb-- 
bcutfd)lanb  bei  papieren,  roeld)e  al§  Kaution  bienen 
füllen,  inSbefonbere  burd)  @infd)reibung  berfclben 
auf  ben  tarnen  beS  Eigentümers.  Sic  58ieber= 
infurSfe^ung  ber  Rapiere  heifctSernnfuli er ung. 

SHnlanb  (älUnlanb,  b.  i.  Söeinlanb)  nannten 
bie  iStänb.  Beroohner  ©rönlanbS  baS  fübltd)  gete= 
gene  ©ebiet,  nad)  bem  im  %  1000  n.  &\)x.  Seif  ber 
©lüdlicbe,  ber  Solm  Grits  beS  $oten,  auf  feiner 
.S3eimfal)rt  t>on  sJcorroegen  »erfd)lagcn  mürbe.  (S. 
3tmerifa,  39b.  1,  S.  517  b  u.  518  a.)     . 

**inobol  (b.  i.  SBeintbal),  Öanbfcbaft  im  froat. 
$üftenlanbe  äroifcben  ))m  Stäbten  Winnie  unb  3engg, 
ber  ̂ nfet  Begtia  (f  er!)  gegenüber,  ift  befannt  burd) 
baS  ©efe^bud)  »onB.  (Zakonnik  Vinodolski), 
eine  1288  »eranftaltcte  ̂ obifi^ierung  ber  bortigen 
(skroobnl)eitSred)tc,  in  froat.  Sprache  unb  mit  gfa= 
golitifeber  Schrift  gcfdnneben,  herausgegeben  oon 
#.  ̂ agic  ßkterSb.  1880). 
Vino  tinto  (fpan.,  b.  f).  gefärbter  2Bein),  eine 

fübfpan.  frühreife  ̂ Jetnforte,  au§  beren  Beere  ein 
febr  bider,  buufetroter,  füfcer  2öein  geroonnen  mirb, 
ben  man  häufig  jum  färben  anberer  Sorten  an' 
menbet.  Bor^üglid^e  Sorten  finb  ber  SSiuo  be  3lli= 
cante,  Brno  be  Wota  au§  ber  ©egenb  t>on  Seoilla 
unb  üßino  be  las  9JtontanaS  aus  Katalonien. 

Wintern  («3roanäiger»),  ©elbftufe  in  Portugal 
unb  Brafilien  =  20  sJiet§  (f.  b.). 

^intfd)gauf  aud}  Binftgau  (ital.  Val  di  Ye- 
nosta,  in  mittelaltcrtid)en  Urfunben  Vallis  Ve- 
nusta),  ba§  obere  (S'tfd)tbat  in  Jirol,  l)at  feinen 
tarnen  t»on  bem  nur  auS  einer  Snfdjtift  (bei  tylv 
niu§)  befannten  rbätifeben  ?llpenoolf  ber  SßenofteS. 
@g  verfallt  in  bie  'AUalfcr  •oeibe  ober  Dbcrotntfd^ 
gau,  bie  als  öuertbal  fübmärtS  bis  ©jr8  gerid^tete 
Strecfe,  unb  Uuterointfdigau,  baS  oftmartg  ge 

richtete  £ängentt)at  bis  ̂ ur  Soll,  obcrbalb  DJIeran. 
9tad)  Dberüintfcbgau  gelangt  man  am  beften  oon 
Sanbed  an  ber  ̂ irlbergbalm  über  ̂ inftermünj  (f.  b.), 
baS3)orf  9iauberS  unb  bieSiefcbenfcbeibed  (f.Scbeib^ 
cd).  Unterbalb  C^lurnS  führt  oom  ̂ )orfe  GprS,  reo 
bie  Gtfd)  fd)on  eine  entfebieben  öftl.  SRidbtung  nimmt, 
unb  über  ̂ rab  bie  Strafe  nacb  bem  Stilffer  ̂ odi 
unb  nad)  Bormio  im  SSettlin. 

^auptort  im  obern  B.  ift  9JialS,  im  untern 
ScblanberS.  2)ie  (Sinroobneqatjl  beträgt  etroa 
24000.  SaS  untere  33.  ift  burd)  feine  Kultur  au^ge^ 
^eic^net,  benn  es  blübt  im  freien  ber  9Jianbelbaum 
unb  bie  eble  Äaftanie  auf  bem  breiten  Sfyalboben, 
iiHibrenb  bie  untern  @el)änge  mit  JÖein  bebedt  finb. 
oat)Ireid)e  Ruinen  unb  Sd)loffer  üerleilien  bem  SS. 
befonbern  Ütcij. 
Vinum  dat.),  2ßein.  —  2Xuf  ̂ Hejepten  bebeutet: 

V.  camphorütura  ̂ ampferroein  (f.  b.);  V.  ("olchici 
3eittofenroein  (f.  b.);  V.  Condurango  (Sonburango- 
roein  (befte^enb  auS  1  Seil  fein  äerfdmittcner  (Son- 
burangorinbe  unb  10  Seilen  £creSroein) ;  V.  Ipeca- 
cuanhae  ̂ pecacuanbaioein  (beftebenb  auS  1  Seil 
fein  äerfdmtttener  ̂ pecacuanbauntr^cl  unb  10  Seilen 
JereSroein) ;  V.  Pepsini  ̂ epfinmein  (f.  b.);  V.  sti- 
biätumJ8red)roein  (f.  Brecbmeinfteini. 

Söutti!,  aud)  2itl)enpl,  in  ber  (Sbemie  bie  33c= 
jeia^nung  für  bie  einroertige  ungesättigte  iHtorn- 
gruppc  C.2H3==CH.2 :  CH— /bie  für  ficb  allein  nidn 
erifteujfäbig  ift,  aber  in  meten  Berbinbungen  oor- 
fommt,  5.  B.  in  Bint)ld)lorib,  CH0  -.  CHC1,  Binnb 
ätber,  CH.2 :  CH  •  0  •  CH :  CH, ,  u.  f.  m. 

s#io,  ̂ afob  be,  f.  GajetauuS. 
Vioa,  B  o  \)  x f  d)  ro  a m m ,  f .  Äief elf dnoämme. 
Vi  officii  (lat.),  oon  3lmtS  roegen. 
Viola  X.,  Beilagen,  ̂ fla"3^gattung  auS  ber 

Familie  ber  Biotaceen  (f.  b.)  mit  gegen  100  faft  über 
bie  gan^e  6rbe  oerbreiteten  2lrten,  auSbauernDe 
frautartige  ©eroäd)fe,  üon  benen  einige  aU  3ier= 

pflanzen  in  ©arten  gebogen  merben.  Stilen  gemein- fam  finb  lang  geftielte  fünfblätterige  Blumen,  bereu 
unterfteS  Blatt  in  einen  Sporn  ausgebt.  Bei  man- 

chen 2lrten  treten  nad)einanber  Blumen  oerfebieben^ 
artiger  Bilbung  auf,  normal  cutroideltc,  aber  xuv- 
fruebtbare,  fpätcr  ber  Btumcntrene  entbebrenbe 
(fleiftogamifcbe)  ober  böcbftenS  mit  jtoei  lüinjigen 
Blättd)en  t»erfet)ene,  \ebotb  fntdnbare  Blüten.  So 
;^eigt  Scrtfig.  3  pm  IHrtifel  (Siftiflorcn  baS  in  ben 
Kälbern  S)eutfd)tanbS  häufige  5öalbo  eil  eben,  V. 
silvestris  Lam.,  foroie  in  a  bie  im  Frühjahr  erfd^ei- 
nenben  btafeoioletten  unfruchtbaren,  b  unb  c  eine 
fruchtbare fteiftogame Blüte  nebft  Staubgefäß  d.  Situ 
meiften  fallen  biefe  BilbungSunterfdüebc  bei  beut 
3B  u n  b  c  r o  e  i l  d)  e  n  unf erer  Saubmälbcr ,  V.  mira- 
bilis  X.,  in  baS  3luge.  Sie  Blätter  bieier  SCrt  finc 
mäbrenb  ber  Blütezeit  tütenartig  jufanrmengeroUt. 
Sie  blcid)rötlicben  ober  lilafarbigen  Blumen  bauten 
einen  föfttid)enSuft  auS.  Blüten  «oeifac^et  gorm  bat 
aud) baS mo^lried)cnb c  ober  Sm&va 0  ei l dj en ,  V. 
odorataX.,  burd)  gan|  Suropa  unb2men  gemein,  in 
feinen  oerfebiebenen  formen  faft  in  allen  (garten  an= 
gepflan.U,  r-ielf afr  jür  Jreibfuttur  benutu  unb  ein  ge 
judjteS  jBlaterial  für  Souquetg  unb  bierbureb  ein  h>tcb 
tigeSDbjcft  gärtneriidnu-  Betriebiamfeit  geworben. 
Aiir  ben  SBintcr^ot  öor  allen  anberu  geiä\iiu  finb 
baä  ital.  SroibmulduMi,  ?ar.  Bemperflorens,  Don  rem 
mau  toieber  fiulturformen  unterf<^eibet,  unb  bajS 
ruff.  Belleben,  var.  rossica.  rebou  feit  langer  ;>eit 
bat  man  Spielarten  mit  gefüllten  Blumen,  blauen, 
lucinen,  roten  unb  breifarbigen.  Steuern  Urfprung* 
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finto  Ciar  mit  iobv  lang  gestielten,  fefct  großen  blauen 
unb  meinen,  Queen  mit  gefüllten  kneifen,  in  bet 
Glitte  bläuütfcen  Bliimm,  Victoria  regraa,ba$gr5fcte 
aller  betannten  Seilten,  unt>  einige  anbete.  2)a8 
foa.  Baumoetlcben  ift  triebt  fotoobl  Sattetat  als 
eine  baburdb  tünitlub  berbeigeftt^rte  jyorot,  ba£  man 
alle  StuSlaufer,  iRebentriebe  unb  Blüten  be3 <cte<fö 
mehrere  ̂ abre  unterbrüdt  unb  ben  infolgebejfen  jicb 
ftredenben  Stengel  fenfreebt  aufbinbet,  ber  nun  an 
feiner  Spifce  eine  Slättorfronc  unb  Blumen  trägt. 
Tic  tooblriedpenben  ©artenoeildben  gebeüjen  am 
tieften  in  einer  tHimiK-rcidnm,  nahrhaften  unb  feucb= 
ten  Srbe  unb  in  reiner,  frtfeber  £uf  t.  ©ie  »erben 
leidu  bureb  Teilung  ber  Stöcfe,  neuere  ©orten  atut» 
bureb  Stedlinge  oermchrt. 

Aür  bie  ©arten  midnigfte  2lrt  ift  ba§  auf  allen 
-Jidern  milb  maebfenbe  ein*  big  otreijäbrige  milbe 
Stiefmütter  eben  ober  greif  am  traut  (V.  tri- 
color  L.)  getoorben,  ba§  bureb  bic  Kultur  unb  in 
©emeinfebaft  mit  ber  oettoanbten  V.  altaica  Fall 
za*  5ß  e u i  i  e  ober  © art enftief mütter  d)  c n_  (V. 
tricolor  var.  maxima)  beroorgebrad)t  l>at.  Joun* 
berte  bon  Bartetäten,  auSgeftattet  mit  ten  feurigften 

unb  garteften  Nuancen  jober  J-arbe  unb  mit  rciscn= 
ben  Ornamenten  oerfdbiebenartigfter^orm,  ftnb  au» 
ber  allmäl)lid)  ftd)  oolljiebenben  Bermifcbung  ber 
^adifommenfd}aft  biefer  beiben  2lrten  beroorgcgaiv 
gen.  Tic  febr  großblumigen  SSarietäten  pflegt  man 
als  englifdbe  ju  bejeid^nen.  Einige  Spielarten  fyabm 
einen  ©rab  üon  Aarbenbcftänbigtett  erreicht,  ber  fte 
geeignet  maebt,  in  Scppicbbeetcn  jur  Bilbung  febarf 
abgefegter  toeifjer,  gelber,  bron;,cfarbiger,  golbgclber, 
bunfelblauer  (var.  $aifer  3Bilbelm),  febmar^er  (var. 
Dr.  gauft)  Sauber  oertoenbet  ju  merben.  $n  ̂er 
Siegel  fät  man  bie  ©arienfttefmüttereben  jäbrlid) 
ßnbe  2luguft  au»,  piquiert  fie  unb  pflanzt  fte  je  nach 
Soben  unb  Jxlinta  entmeber  feb/on  im  öerbft  ober  erft 
im  ̂ riibjabr  an  ben  Ort  ibrer  Beftimmung.  3)a£ 
Mraut  üon  V.  tricolor  L.  (Herba  Violae  tricoloris) 
ift  offatnell  unb  bient  bauptfäcblicb  jur  Herstellung 
eine»  tcid)t  abfübrenben  ̂ £?ce§. 

Viola  (ital.,  Bio  le),  ber  ältefte  unb  allgemeinfte 
üftame  für  bie  Streidnnftrumente  (f.  b.).  2)ie  oor= 
^üglicbften  Siolen  ftnb:  V.  da  gamba  (f.  ©ambe); 
V.  da  braccio  (Sirmgetge),  aud)  V.  alta,  bie  Sratfcbe 

(f.  b.) ;  V.  d'amore  (frg.  viole  d'arnour),  ein  bratfd?en= 
abnlidjeS ,  ebemate  febr  beliebte»  angenebmeö 
©eigeninftrument  mit  fpmpatbctifd)  mitfiingenben 
Stablfaiten  unterbalb  be§  S)armfaitenbejug§  (6  — 
7  Saiten  in  S)reälangftimmung);  V.  di  bardone 
ober  Bariton,  erfunben  um  1700,  ebenfalls  mit 
boppeltem  Saitenbegug;  bie  5—7  Sarmfaiten  wei- 

ten mit  bem  Sogen  geftridjen,  bie  barunter  lie= 
genben  8  —  10  (fpäter  gegen  30)  Stablfaiten  oon 
hinten  mit  bem  Säumen  ber  £janb  angefangen, 
bereu  ginger  Dorn  auf  bem  ©riffbrette  bie  anguftreis 
cbenben  Sarmfaiten  rjerlürjen;  V.  pomposa,  erfiuv 
ten  oon  %_&.  Sad),  mit  5  Saiten  in  C  G  d  a  e. 

söiolaccen,  Sßflanäenfamilie  aus  berDrbnung 
ber  Giftiflorcn  (f.  b.)  mit  gegen  250  Slrten,  oon 
benen  bie  frautartigen  formen  oorjugstoeife  in  ben 
gemäßigten  ̂ onen,  bie  ftraudjartigcn  bagegen  faft 
auöfcblie^licb  in  ben  Tropen  oorfommen.  Sic  Blat- 

tet ftnb  in  ber  Siegel  ungeteilt,  bie  gmitterigen  Siü= 
ten  babeu  getoöbnlicb  einen  unregelmäßigen  Sau, 
befteben  aus  fünf  Geißblättern,  ebenfooict  Blumen^ 
blättern,  fünf  meift  mit  ben  Slntbcren  ocrtoad)fenen 
Staubgefäßen,  benen  oiclfacb  nod)  fünf  ober  mein: 
Staminobien  beigefügt  finb,  unb  einem  einfäcberigen 

Anubttuoten  mit  hir^em  ©riffel.  Tie  />rudn  ift  eine 
mebrfamige  Mapfel. 

SBiolauiltn,  f.  3nbuline. 
^ioli'iit  dat.),  gemaltfam,  beftig;  Siolcns, 

©emaltjamfeit,  Ungeftüm. 
Violett  (ftj.)»  bie  Aarbe  berjenigen  3trablen 

be§  SonnenlidbtS,  bie  im  Speftrum  (f.  b.)  ben  am 
ftärffteu  bredibaren  ,  fog.  laoenbelgrauen  oorber= 
geben  tutb  ̂ mfdieu  760 Billionen  unb  800  Billionen 
Slptoingungen  in  berSefunbe  madben.  oitfammoii' 
gefegtes  B.  ift  bie  Dtifcbung  oon  Slatt  unb  sJ\ot.  — 
Über  £cffifaVSiolett  f.  öefftfß  *  ©elb ;  über 
Öofmannä  S.  f.JDablia.  [9ftarmor. 

Violetta  antica  (ital.),  eine  äJlarmorart,  f. 
^iulcttlilinbl)ctt,  f.  Aarbenbliubbeit. 
$tolettf)ol5,  fooiet  mie  iHmarantbols  (f.  b.)  ober 

Sacaranbabolj  (f.  Jacaranda). 
Sötoiettrubttt,  f.  Mitbin. 
Violine,  f.  ©eige. 

»ioltnfcr)lüffcl,  aud)  G-Sdblüffel  genannt, 
f.  @  CSucbftabe)  unb  Diotenfcblüffel. 

2>tottet  =  le  =  $uc  (fpr.  mioUcb  te  büä),  (5'ugene 
(Emmanuel,  frauj.  2lvcbiteft  unb  Kunftbiftoriier,  geb. 
27.  ̂ an.  1814  ju  $arte,  mibmete  fieb  bem  Stubtum 
ber  mittelalterlichen  Bqufunft,  mad)te  größere  3tu= 
bienreifen  in  Italien  unb  Sübfrantreict? ,  mürbe 
1840  ̂ nfpeltor  ber  Slrbeiten  an  ber  Ste.  febapellc 
in.SßariS  unb  mit  ben  9teftauration§arbeiten  ber 
alten  Gircbe  311  Bejelap  betraut.  1845  erhielt  er  ge= 
meinfdbaftlid)  mit  2affu§  bie  JReftauvation  ber  tya- 
rifer  5totre  =  S)ame  =  Gircbe  unb  ben  Sau  ber  neuen 

Salriftei  übertragen.  1846  mürbe  B.  2lrdn'teft  ber 3lbtei  St.S)eni§,  1853  ©eneralinfpeftor  be§  3>iö= 

cefanbienfte§  in  ̂rant'reidi ,  1863  Sßrofeffor  an  ber 
Ecole  des  beaux-arts.  Söäbrenb  ber  Selagerung 
oon  ̂ ari§  mar  er  33efel)l§r;aber  eine§  ©enieforp§. 
1874  unb  1878  mürbe  er  aU  SHepublifaner  sunt 
DJiunicipalrat  ertoäblt.  S.  ftarb  17.  (Sept.  1879  in 

Saufanne,  hieben  feiner  reieben  ̂ bätigf'eit  al§  2lr= 
d)itelt  maebte  ftcb  B.  aud)  als  SdbriftfteUer  bet'annt. 
Seine  öauptmerfe  ftnb:  «Dictionnaire  raisonne  de 
l'architecture  frangaise  du  XP  au  XYP  siecle» 
(10  Sbe.,  1854—69),  «Essai  sur  l'architecture  mi- 
litaire  au  moyen  äge»  (1854),  «Dictionnaire  du 

mobilier  frangais,  de  l'epoque  carlovingienne  ä 
la  Renaissance»  (6  Sbe.,  1854 — 75),  «Entretiens 
sur  l'architecture»  (2  Sbe.,  1858 — 72),  «Chapelles 
de  Notre-Dame  de  Paris»  (1867—69),  «Histoire 
d'une  maison»,  «Histoire  d'une  forteresse»,  «His- 

toire de  l'habitation  humaine»,  «Histoire  (l'un 
hotel  de  ville  et  d'une  cathedrale»  (4  Sbe.,  1873 
— 78).  Über  bie  Berteibigung  oon  s$ari§  (1870 — 
71)  beriebtet  er  in  bem  «Memoire  sur  la  defense  de 
Paris»  ($ar.  1872).  —  Sgl.  Sauoageot,  V.  et  son 
oeuvre  ($ar.  1880);  Saint-^ßaut,  V.,  ses  travaux 
d'art  etc.  (2.  2lufl.,  ebb.  1881).  [ba$. 

33  toi  Ott  (frj.,  fpr.  miolong ;  ital.violone),  f  .Äontra= 
Violoncello  (fpr. -tfebello)  ober  Heine  Sab- 

geige  (S)iminutio oon violone),  aueb in millfürlidier 
2lb!ürjung  ©elto,  Scbello,  nacb  feiner  ©rö|e  fo= 
mie  nacb  ber  SLiefe  unb  Starte  feiner  Sötte  gmifdben 
ber  Sratfcbe  unb  bem  ̂ ontraba^  (f.  b.)  ftebenbe£ 
2)luftfinftrument.  &§>  bat  gau^  t)en  Sau  ber  ©eige 
(f.  b.)  unb  Sratfcbe  (f.  b.),  ift  aber  größer.  Son 
feinen  Oier  S)armfaiten  (C,  G,  d,  a)  ftnb  bie  beiben 
tiefften  mit  2)rabt  überfponnen.  Sie  9ioten  für  ba§ 
B.  werben  im  Sabfcblüffet,  bie  boben  Dioten  aud)  im 
Tenors  ober  im  Siolinfcblüffet  gefebrieben.  Grfun- 
ben  mürbe  ba3  ̂ nftrument  nid)t  erft  um  1700  oon 
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bem  gronjofen  £arbieu,  wie  man  früher  glaubte, 
fonbern  e3  mar  fd)on  im  17.3afyrl).  in  oolllommeucr 
Acvm  oorfyanben.  2tt§  berühmte  iUotoncellofpieter 
finb  |U  erwätmen  SSononctui,  SJlara,  (Samuel,  S3ern- 
barb  iKomberg,  $raft,  Öfter! ,  ftnoop,  33ol)rer, 
X  Omaner,  Kummer,  Seroat3,  Scf)ubertb,  Samboff, 
OoriUnuacber,  Popper,  $  lengel  u.  a.  2lntoeifungen 
311m  SSioloncellofpiel  gaben  flauer,  Üxomberg,  Sd)u- 
bertb,  Sotjauer  unb  Diele  anberc.  —  2Sgl.  3-  öon 
SBBaftdewfft,  Sa§  SS.  unb  feine  ©efdncbte  (2pj.  1889). 

'-Kionuüfc  (Jpr.  miongwil),  &orf  im  Danton 
(Sorge,  £anbfret§  Wieb,  bes>  Ö3c3irf3  Sotfyringen, 
19  km  wefttid)  t>on  -Dick,  unweit  ber  frara.  ©renge, 
bat  (1890)  378  fatt).  &,  tatl).  ®ird)e  unb  ift  be!annt 
burd}  bie  Sd)lad)t  0011  23ionüUle  =  9Jcar3  =  la  = 
£our,  16.  Shtg.  1870  (f.  .tote:  Sie  kämpfe  um 
aJtefe,  »b.  11,  6.  834).  9iad)  ber  Sd)tad)t  bei  ßo= 
lombet)^iouiltp  (14.  2lug.)  glaubte  man  beutfd)er= 
fettS  bie  ̂ rangofen  im  Sbguae  auf  (SfyalonS,  t»er= 
mutete  babev  weftlid)  »on  wUfy  nur  nod)  Strain§ 
ober  bie  Diadjfuit  ber  frang.  2(rmec  faffen  311  können. 
Se^balb  ging  bie  6.  Äaoaltertebiöijton  am  16.  frül) 
bei  $agnn  über  bie  SJtofel.  ̂ fyre  ©giften  ftieften 
füblicb  hon  ̂ (aoigni)  auf  fefyr  bebeutenbe  fernbliebe 
Gräfte,  bie  bereits  burd)  bie  febon  bi§  auf  bie  Strafte 
r>on  ̂ Biont>iÜc  *  2tlar§  -  la  -  Sour  oorgcrüdte  5.  Äa- 
öalleriebimfton  alarmiert  worben  waren.  Stte  burd) 
bie  beutfeben  Sicitermaffen  oollftänbig  überragten 
grangofen  fud)tcn  gunaebft  bie  füblid)  üon  glaoignti 
gegen  91egont>Ule  öorgebenbe  preuft.  Infanterie 
(52.  Regiment)  burd)  flaoalleric  aufjubalten,  Wobei 
eine  (Sjarberaoalteriebrigabc  gerfdbellte.  ̂ st)r  folgten 
ba%  ftorp§  #roffarb  unb  5^ei(e  be§  $orp§  Ganrobert, 
mit  welcbem  bie  5.  preuft.  ̂ nfantericbioifiou  in  ein 
beifte*  Düngen  geriet,  ba*  burd)  t>en  (Eingriff  ber 

6.  Srtüifton  gegen  9)iittag  babin  fi'tbrte,  baf,  SB.  unb 
,3'lamgnp  genommen  unb  bie  IRorbfrifee  be§  Ü8oi§ 
be  SS.  befeljt  würbe.  3wifd)en  beiben  2)uriftonen  fufyr 
bie  Horpeartilterie  bc3  3.  $orp§  auf,  ber  fid)  bie 

Batterien  ber  Infanterie  unb  ber  6.  ̂ aoaüerie^ 
bioifion  anfd)loffen.  Sie  Infanterie  be§  3.  2Irmec= 
Corps  üerblutete  fid)  fo  fefjr  in  ber  Hbwefyr  gegen 

bie  üBorftöjje  be3  £-einbc§,  baft  ©eneral  t>on  2llt»cn§= 
leben  bie  "Referoe  nietet  mefyr  gurüdfyielt,  f onoern 
mit  9(u£nabme  gmeier  fd)wad)er  Bataillone  alle£ 
aufgelöft  in  oorberfter  Vinie  lämpfen  lie|.  Sie  über= 
macht  be§  #cinbe§  gemattete  ibm,  ten  Unten  ̂ lügcl 
ber  ̂ reufeen  311  umfaffen,  fo  bafs,  al§  bie  SSorbut  bey 
dou  iibiaueourt  unb  s4>ont  a  ÜJlouffon  unter  3]oigty= 
)Mep,  anrüdenben  10.2lrmee!orpsirouoiUe  unb  ba* 
(§e\)bii  nörbtid)  baoon  um  OJtittag  erreid)te,  eine  3Ser= 
längerung  ber  beutfeben  ejront  nad)  St.  Marcel  b,in 
nidft  melir  angängig  war,  ba§>  10.Äorp§  melmejjr  fiel) 
begnügen  muftte,  oie  Strafte  3SionoiUe  =  9)lar§  =  la= 
^our  311  baltcu.  Um  ber  Infanterie  Suft  311  macben, 
ritten  3Tei(e  ber  5.  unb  6.  preuft.  Äaüalleriebioifion 
me^rf  ad)  gegen  bie  fernblieben  Sinien  an.  Sie  33rigabc 
t>on  Srcbow  (53/4  (SsfabronS  be§  7.  teaffter*  unb 
16.  Ulanenregiment§)  überritt  in  einer  3000  Sd)ritt 
langen  2lttaclc,  nörblicb  tion  ber  Strafte  >Biont>illc= 
:)ie3onoille,  feinblid)c  Infanterie,  na^m  öorübers 
gebenb  24  ©efdjü&e  unb  würbe  erft  üou  weit  übers 
legener  feinblieber  .ftaoallerie  3urüdgefd)lagen.  9luf 
bem  Unten  preuft.  ̂ lügcl  fd)eiterten  bie  SSerfud^e  be§ 
10.  2lrmee!orp§  gegen  bie  franj.  ÄorpS  Seboeuf  unb 
Sabmirault,  bie  fiel)  mittlerweile  über  St.  SDiaxcefc 
Bouoi  lle  btä  gegen  95tüc=fiir=?)von  auegebebnt  batteu, 
.lerraiu  3U  gewinnen,  gteicbfalbo  an  ber  feinbtidnMi 
übcrmad)t.  2118  Sabmirault,  in  bem  SBeftreben  ben 

linlen  preuft.  glügel  31t  umfaffen,  gegen  5  Ubr  eine 
ftarle  Äaüalleriemaffe  bei  SSiüe  -  für  --  ?)ron  seigte, 
würbe  biefe  mit  Seilen  ber  5.  preuft.  ftaüallericbtot-- 
fion  banbgemein,  mufttc  aber  feb,  lieftüd)  3urüd'geben. 
Sic  Sd)(ad)t  ftanb  fo  unentfa^ieben  bis  in  bie  fpäteu 
pittagftunben.  Stuf  bem  redeten  beutfeben  Flügel 
flammte  fic  lebhafter  auf  unb  loftete  blutige  Cpfcr, 
al§  Spitjen  be§  9.  preuft.  itorp§  00m  Soig  bee 
Dgnon§  aug  gegen  ba$  nörblicb  üon  bemfelben  in 

Oteferoe  ftefycnbc  franj.  ©arbcforp§  (35ourba!i)  iocx-- 
brachen.  SBci  ßinbrud)  ber  Sämmerimg  entfcbloft  fid^ 
s^riit3  ̂ riebrid)  Äart  basu,  auf  ber  ganjen  Scblad)t- 
linie  unb  gwar  mit  allen  2öaffen  aoancieren  ju  laffen. 
Seim  10.  Hrmeeforp^  gelangte  inbe§  ber  SÖefet)l  311 

fpät  3iir  Äenntni§  be§  t'ommanbierenben  (Generale. 
Sie  grofte  ̂ Irtillerielinie  be§  3.  ÄorpS  fübtid)  oon 

lA-laoignp  ging  aber  ftaffclweife  mit  einigen  Batterien 
bis  bid)t  an  bie  fcinblid)e  Stellung  beranunb  feuerte 
mit  ftartätfd)en.  Gine  weitere  Surd)fübrung  ber 
■Oiaftregel  unterblieb  inbeg.  21  Hein  bie  6.  $aoalterie- 
bioifion,  gegen  Otcjonoille  rjorgebenb,  gelangte  in 
beu  geinb  unb  gab  oiefem  Beranlaffung  3U  glauben, 
bie  2tugriffgbewegung  werbe  weitern  Fortgang 
baben.  Bajaine  überfcpä|te  feinen  ©egner  unb  hielt 
fid)  in  ber  Sefenfioe.  Sie  preuft.  f  orp§  befaften 
faft  feine  DJlunitiou  mebr  unb  waren  am  Gnbe  ihrer 
.Streifte ;  bem  geinb  aber  ftanben  nod)  ftarf e  unb  frifebe 

Ütefcrüen  3111*  Verfügung.  Sa  für  ten  17.  2lug.  früh 
ber  SGßieberbeginn  ber  Sd)lad)t  mit  Sicherheit  er= 
wartet  würbe,  30g  man  in  ber  9iad)t  mit  2lnftren- 
gung  aller  Gräfte  iDhtnitionSfotonncn  heran.  2lud^ 
gelang  e§,  ba§  9.  2trmcc!orp§  üollftänbig  auf  bem 
rechten  Flügel  311  Bereinigen.  Ser  frans.  Eingriff 
unterblieb  jebod).  %n  ber  Sc^lad^t  bei  $.  fämpuen 
nad)  unb  nad)  im  Saufe  be§  5Tag§  138000  ̂ ransofen 
mit  476  (5)efd)ü^en  gegen  67000  Seutfcbe  mit 
222  ©efd^ütjen;  ber  Bertuft  ber  ̂ ßreuften  betrug 
71 1  Dfmiere,  92ir3te,  15079  9Dtanunb  2736$ferbe, 
ber  ber  ̂ ranjofen  879  Offiziere,  16128  2Jlann  (ein= 
fd)licftlid)  2000  befangener)  unb  1  ©efebüfc.  (5^ 
jinb  bieg  bie  feb werften  Berluftc  Wät)renb  bes  ganzen 
$ricge£.  (S.  Seutfd)^rau3öfifd)er  Jlrieg  oon  1870 
unb  1871,  33b.  5,  S.  102a.)  —  Sgl.  friß,  üon  ber 
(Ml*,  Operationen  ber  IL  2lrmee  (Bcrl.  1873); 
2B.  t»on  Sd)erff,  ̂ rieg§lel)ren  in  fricgegcfd)icbtlicben 
Beifpielen  ber  3Reit3cit,  öeft  2  (ebh.  1894). 

Viotia,  neugried).  9^ame  Böotiens  (f.  b.). 
35iottt,  ©iooanni  Battifta,  itat.  Biolinfpieler 

unb  .^omponift,  geb.  23.  äJtat  1753  31t  Jontanetto 
in  ̂ iemont,  war  Sd)üter  t>on  $ugnam  in  Surin  unb 
bereifte  mit  biefem  r>on  1780  an  Seutfcr/tanb,  ̂ olen, 
))iuftlanb,  (5nglanbunb^ranfreid\  überall  burdi  fehl 
Spiel  Staunen  unb  Bewunberung  erregenb.  3son 
s^ari§  au§  ging  ̂ ugnani  1782  nach;  Surin  jurüd, 
wäl)renb  25.  in  ber  frang.  Mauptftabt  blieb.  >>ier 
fpiette  er  in  öffentlichen  unb  •|>rioatlon3erten,  Würbe 
Slccompagnateur  ber  Königin  unb  1789  Sireftor  bet 

^talienifcl)eu  Dper.  1792  trieben  ihn  bie  £fterjolu= 
tion^wirren  uac^  Sonbon,  baö  er  als  angeblidnu- 2tgent  unb  Spion  ber  reoolutionären  ^ro^aganba 
halb  oerlaffcn  unb  mit  Hamburg  öertaufeben  nmme ; 
oon  bort  lehrte  er  1795  nad)  Vonbon  jurüd,  too  er 

3imäcbft  bauptfäcblid^  s^eingefd\ifte  betrieb.  L80J 
— 14  loar  er  oovübevgebcno  m  $artö.  Tann  über 
nahm  er  1819  bafeloft  bie  Tirettteu  bei  ©roften 
Dper,  bie  er  unter  imjjlic&en  ̂ erbaltniiieu  biä  L822 
füt)rte.  .Uranfelnb  jog  er  üd>  hierauf  mrüd  unb 
ftarh  10.  2RÄT3  1824  311  Vonbon.  Seioebl  aU  3Sh 
tuoS  wie  atä  Momponift  für  fein  Snftrument  toat 
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v^.  eine  ber  bebeutenbften  ßünftlererfc&einungen  feiner 
Seit.  gr»eröffentlicbte:29S8iolintonaerte,21  Streif 

quavtette,  2L  StreicfctrioS,  51  SBiolinbuette,  18  So= 
naten  für  SBiotine  unb  SBafc  u.  a.  SBiograpfeien  $.8 

f  du- i  eben  fein  Sdjüler  SBaißot,  gapolie  unb  SDtiel. 
'■Vipern  (Viperldae),  eine  über  alle  Weltteile 

oerbreitete  ftanuiie  böd?Jt  gefährlicher  ©iftf  anlangen, 

bie  in  bem  Meinen  Doerhefei  ieberfeitS  unreinen  fein* 
großen,  ber  (\an^n  Sänge  naä)  burdibobrten  ©ift 

\a\)r\  tragen,  binter  bem  noch  ein  ober  mehrere  (5r- ian>abne  vorbanben  finb.  Sic  Ijaben  einen  breiten, 
glatten  .Hopf  of)ne  ©rube  ̂ wifdum  Sfcafenlod}  imb 
Äuge,  finden  bieten  Seib  unb  forden  ©cptoana,  finb 
nteift  träge  unb  pfylegroatifcb,  gereift  aber  fdmell  im 
Angriff,  tücfifö  unb  boä^aft.  ;]u  ibnen  gehören  bis 
auf  bie  öalpSf&lange  bie  curop.  @iftf$fangen,  bie 
Sanbpipcr  (Yipera  ammodytes  L.),  bie  AfptS; 
ober  itati  enif  c&  e  SBiper  (Vipera  aspis  L.)  unb  bie 

.U  reu  g  Ott  er  (Pelias  berus  Merr.,  f.  £af  et :  ©  if  t  - 
{anlangen,  gig.  3  u.  4),  fowie  bie  £ornx>iper 
(Cerastes  aegyptiacus  Dum.  et  Bibr.)  unb  bie 
Sß n ff otter  (Clotho  arietans  Gray). 

^tiiuc  (fpr.  wife),  fpan.  Stabt/f.  $icb. 

Virag-initas ,  Virago  (tat.),  f.  9Jiannjung-- 
fraufdjaft. 

SBirdiott),  9ftub.,  Sßatfyolog,  Antfyropolog  unb 

^dritter,  geb.  13.  Oft.  1821  ju  Sdn'pelbein  in  $ont- mern,  ftubierte  ju  SBerlin  SÖlebigin  unb  fanb  bort 
als  Unterarzt,  fpäter  als  Affiftent  pon  ̂ yroriep  unb 

(fett  1846)  als  ̂rofeftor  an  ber  ©fyarite'  Gelegenheit 
\u  patfyot.  $orf  jungen,  bie  er  mit  feinem  greunbe 
:Heinbarbt  gu  eingetjenben  Unterfudjungen  franf- 
bafter  Vorgänge  benuj&te.  S)ie  ßrgebniffe  berfelben 
legten  beibe  AorfdHT  in  bem  pon  ifynen  1847  begrün; 
beten  «Ardnp  für  patfyol.  Anatomie  imb  Sßfmfiologie 
unb  für  f linif cbe  Stebigin»  nieber,  wetcfyeS  nad)  9lein= 
barbtS  £obe  (1852)  Pon  SB.  allein  bis  iefet  (1895),  wo 
eS  im  138. Söanbe  ftefyt,  fortgeführt  würbe.  Auf- 

fegen erregte  befonberS  eine  H'ritil  (1846)  S8.S  über 
bie  patl)ol.=anatom.  arbeiten  OtolitanffpS,  in  ber  er 
feine  abweid)enben  Anfid)ten  über  bie  ©runbf ormen 
ber  ßranffyeiten  geltenb  machte.  äöäfyrenb  ber  S3e= 
wegung  beS  %  1848  white  SS.  in  entferneben  libe= 
ralent  Sinne  unb  bekannte  fiefy  offen  als  Demofrat. 
$n  einer  mit  Seubufdjer  begrünbeten  3ettfd)rtft  «Die 
mebij.  Reform»  (1848—49)  fpradj  er  ftd)  auf  baS 
freifinntgfte  über  SJlebijinalreform  auS.  Über  bie 
Grfabrungcn,  welche  er  als  Abgefanbter  beS  $ultuS= 
minifterS  1848  in  Dberfcfylefien  über  ̂ en  .£mnger= 
tppfyuS  fammelte,  berichtete  er  in  ben  «Mitteilungen 
über  bie  in  Oberfcfylefien  fyerrfdjenbe  SpplmS  =  Gpi= 
bemie»  (93erl.  1848).  1847  t>atte  er  ftd)  an  ber  93er* 
liner  Uniperfität  habilitiert,  nacf;bem  er  fdjon  fett 
Oftern  1846  SBorlefungen  über  patfyol.  Anatomie 
gehalten  fyatte.  Dftern  1849  rourbe  er  Pon  bem 
iülinifterium  auS  polit.  ©rünben  feiner  Stelle  ent= 
fefct  unb  nur  auf  anbringen  ber  ärätlicf?eri  SBeretne 
auf  SBiberruf  wieber  angestellt.  %m  fterbft  folgte  er 
bafyer  einem  SRufe  als  orb.  ̂ ßrofeff or  naa)  Sßür^burg 
unb  jaulte  alSbalb  $u  ben  b/erPorragenbften  Se^rern 
ber  fog.  SQBürjbur^er  Schule,  bie  itjren  näcf/ften  2IuS= 
bruet  in  ber  pon  tfym  mit  gegrünbeten  ̂ 3l)i)ftl'altfd)= 
mebisinifer/en  ©efellfc^aft  imb  ben  Pon  biefer  publi- 
jierten  «Ser^ anbiungen»  fanb.  5)arin  fte^t  aud) 
fein  SSerid^t  über  «S)ie  9iot  im  Speffart»,  rool)in  er 
im  auftrage  ber  Regierung  1852  gegangen  roar. 

vJiocb,  pon  Berlin  auS  chatte  SB.  in  ber  Schrift  «2)ie (fhujeitsbeftrebungen  in  ber  roiffenfcb.aftlicb^en  9Jle= 
bijin»  (S3erl.  1849)  ein  förmliches  Programm  feiner 

eigenen  »iffenfa^aftlia^en  2enben*en  im  ©egenfafee 
ju  benen  anberer  ̂ orfd)er  aufgeftellt.  ̂ sm  5erbft 
L856  mürbe  SB.  als  orb.  Sßrofeffor  unb  als  5)ireltor 
beS  für  ibu  neu  begrünbeten  s^atl)otogifd)en^nftituty 
an  bie  Unioerfität  in  Berlin  jurüaberufen.  @r  ift 
:l)titglieb  ber  miffenfcbaftlitten  Deputation  für  bae 
^Jiebi^inalmcfen  im  ßultuSmmiftcrium,  ber  ted}ni= 
fd)en  Deputation  für  baS  SBeterinärtoefen  im  lanb^ 
mirtfd)aftlid)en  iDIinifterium  unb  ber  s2lfabcmie  ber 
Sffiiffenfcpaften.  3nt  öerbft  1859  bereifte  er  auf  Gr= 
fneben  ber  norroeg.  Regierung  bie  2ßefttüftc  Pon 
"Jiormegen,  um  bort  ben  SluSfatj  in  unterfud}en. 
3nt  SJej.  1874  rourbe  er  jum  ©el}.  SÖtebiäinalrat  er= 
nannt.  Seit  1879  b,at  er  fid)  aud)  an  ben  2luS= 
grabungen  Sd)liemannS  beteiligt  unb  eine  Steige  pon 
^Keifen  im  $aufafuS  ju  ettjnogr.  Stubien  gemacht. 

S,  ift  ber  SSegriinber  ber  fog.  (Sellularpatfyo; 
logie  (f.  b.)  unb  b^at  baburd}  einen  nacfyfyaltenben 
Ginfluf;  auf  bie  ßntroicllung  ber  gefamten  mobernen 
3Rebiäin  geübt.  2lls  ©runburfad^e  aller  £ebenS= 
Porgänge  (unb  baju  rechnet  er  aueb,  bie  .ftrantfyeiten), 
ber  SBeränberungen  ber  Organe  unb  ©eroebe  ftellt 
SB.  bie  ßrregbariett  ber  Bellen  (f.  b.)  Inn.  Diefe  neue 
2lnfcb,auung,  bie  ntefyr  unb  mel)r  bie  ©runblage  ber 
mobernen  äiebijin  geworben  ift,  entwickelte  SB.  51t; 
erft  in  ben  «SBorlefungen  über  (Sellularpatb.otogie  in 
it)rer  SBegrünbung  auf  p^pfiol.  unb  patb,ot.  ®etoebe~ 
lettre»  (SBerl.  1859),  bereu  Pterte  Auflage  gugleid) 
ben  erften  SSanb  ber  «SBorlefungen  über  ̂ atfyologie» 
(1871)  bilbet.  S)er  zweite,  britte  unb  Pierte  SBanb 
beS  lefetem  SIBerfeS  (1863— 67)  umfaffen  bie  SBor= 
lefungen  über  «Die  tranlljaften  ©efdjtoülfte». 

^erporragenb  finb  ferner  SB.S  SBerbienfte  um  bie 
öffentliche  ©efunbb,eitSpflege,  bie  iljm  ga^lreid^e 
ba^nbrea^enbe  Unterfucb.ungen  unb  grope  prattifc^e 
Ausführungen  Perbanft;  t)ier  finb  befonberS  feine 
wichtigen  Arbeiten  über  ®anaüfation  unb  Stäbte- 
reinigung,  über  DeSinfeltion,  über  Scb/ulb/pgieine, 
Sajarettwefen  u.  a.  ̂ erporäu^eben.  %n  baS  ©ebtet 

ber  Anthropologie  unb  (Stenographie  b,at  SB.  Piel= 
feittg  umgeftaltenb  unb  förbemb  eingegriffen,  wie 
feine  Arbeiten  über  Waffen  unb  Sdjäbelmeffung, 
über  baS  beutfd)e  ̂ auS  u.  a.  m.  beweifen.  Sßon 
wettgreifenbem  (Sinflujs  auf  bie  SBeurtetlung  ber 
mobernen  SBölfer  ßuropaS  finb  bie  unter  feiner  Sei= 
tung  porgenommenen  Sd)uterb;ebungen  über  bie 
^•arbe  ber  £aare,  ber  Augen  unb  ber  öaut  gewefen, 
burd)  bie  man  guerjt  fefte  Unterlagen  für  bie  ̂ ennt= 
niS  ber  ̂ Raffenpertettung  gu  gewinnen  Perfua^te.  AuS 
feinen  Schülern  ift  eine  grof^e  An^ab,!  namhafter 
Sßrofefforen  unb  Firste  ̂ erporgegangen. 

Aufjer  äa^lreic^en  ̂ Beiträgen  ju  3eitfcl>rifteri  unb 
Sammelwerfen  finb  Pon  feinen  Schriften  nod)  ̂ er; 
porjub,  eben:  «©efammelte  Abb,  anbiungen  jur  Wiffen- 
fcbaftlid)en  2)iebi3tn»  (granlf.  a.  3JI.  1856;  2.  Aufl., 
SBert.  1862),  baS  Pon  it;m  unter  3Jlitwir!ung  per- 
fd)iebener  beutfeb,  er  airgte  herausgegebene  «öanbbud^ 
ber  fpeciellen  ̂ at^ologie  unb  5tt)erapie»  (6  S8be., 

Erlangen  unb  Stuttg.  1854—76),  bie  «Unterfudjun-- 
gen  über  bie  ©ntwtdlung  beS  Sd^äbelgrunbeS»  (Söerl. 
1857),  «Sßier  SHeben  über  2eben  unb  jlranffein»  (ebb. 
1862),  «Die  Seb^re  Pon  ben  ̂ ric^inen»  (ebb.  1865; 
3.  Aufl.  1866),  «Über  ben  ftungeripplmS»  (ebb. 
1868),  «ßanalifation  ober  Abfuhr»  (cht.  1869), 
«Reinigung  unb  ßntwäfferung  SöerlinS»  (13  öefte 

unb  3  Anb,angSr/efte,  eb'o.  1870—79),  «über  einige 
•LÜtertmate  nieberer  9Jlenfd}enr äffen  am  Sd)äbel» 

{ib^o.  1875),  «Seiträge  gur  p^pfifcben  Anthropologie 
ber  Deutfd)en,  mit  befonberer  SBerücfftcfytigung  ber 
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Artejen»  (ebb.  1876),  «3eftion3ted)nif»  (ebb.  1876), 
«©efammelte  2lbbanblungen  au3  bem  ©ebiete  ber 
öffentlichen  3Jlebijin  unb  ber  Seucbenlefyre»  (2  SSbe., 
ebb.  1879)  u.  f.  W.  hieran  reiben  fieb  bie  geiftüollen 
«®ebäd)tni»reben »  auf  $ob.  Füller  (SBcri.  1858) 
nnb  auf  Sd)önlcin  (ebb.  18G5);  ferner  eine  9teit>e 
populärer  Vorträge,  wie  *.  33.  «©oetbe  aU  s3iatur= 
forfcfyer»  (ebb.  1861),  «Sie  Aufgabe  ber  9iaturwiffen= 
fcfyaften  in  bem  neuen  nationalen  Sebcn  ScutfaV 
lanb§»  (ebb.  1871),  «Sie  greiljeit  ber  2Öiffenfd>aft 
im  moberneu  Staat»  {ebt).  1877)  u.  f.  W.  $ti  ber 
t>on  35.  unb  oon  öolfeenborff  feit  1866  heraus- 

gegebenen «Sammlung  gemeinüerftäublid)er  miffen- 
jd)aftlid)er  Vorträge»  bat  $.  eine  sJteifye  oon  sisor= 
trägen,  ;v  33.  «Über  ̂ fabtbauten  unb  Hünengräber», 
«über  sJtabrung£=  unb  ©enuftmtttel»,  «über  Hofpi; 
täler  unb  Sajarette»,  «Über  bie  Heilrräfte  be£  Drga= 
ni3mu§»,  «Sie  Urbeoölierung  (5uropa§»,  «9Jtenfd)eU' 
unb  5lffenfd)äbel»  veröffentlicht.  33.  gehört  sablreicbeu 
gemeinnütügen  Vereinen  an,  in  beren  ̂ ntereffe  er 

.<  oiete  Scbriften,  rcie  «Sie  Aufgabe  ber  beutfeben 
lurnerei»  (33erl.  1861),  «Über  bie  Ch'ätcrntng  be§ 
2ßetbe§  für  feinen  93eruf »  (ebb.  1865)  u.  f.  w.  Per= 
öffentliche.  6r  war  (1869)  SJlitbeavünber  unb  tr>ic= 
berbolt  üBorfilenber  fowofyl  ber  Seutfd)en  als  ber 
berliner  2lntl)ropologifd)en  ©efellfcfyaft,  beren  Sßer= 
banblungen  er  in  ber  «3ettfd)rift  für  ßtfynotogie» 
(27  33be.,  33ert.  1868—95)  l)erau§gtebt. 

33.  ift  feit  1859  Stabtoerorbneter  für  33erlin  unb 

feit  1862  'Tltitgtieb  bc*  preufc.  2lbgeorbnetenb)aufe§ 
(Söablbe^irf  eaarbrücfen,  feit  1867  33erlin)  fowic 
(1880—93)  be£  Seutfd)en  sJieid)3tag3.  2113  $ar= 
lamentarier  geborte  er  ber  $ortfd)ritt3partei,  beren 
Dlitbegrünber  er  mar,  bann  ber  beutfd)fretfinnigen 

gartet  an.  —  33gt.  33ecf)er,  3ftubotf  si>.  ßine  biogr. 
Stubie  (33er(.  1891). 

SBttc  (fpr.  wibr),  132  km  langer  franj.  ßüften- 
flufj  in  ber  3iormanbte,  fließt  an  ber  Stabt  2>. 
oorüber,  getjt  üom  (nnflujs  ber  Souteuore  ab  nad) 
Üöeften,  berührt  St.  So,  bilbet  febtießtid),  febiffbar, 

bie  ©renjc  zwifdjen  V'a  DJIancbe  unb  @att>abo£  unb 
münbet  unterbalb  Sficjntt,  too  üfi  red)t£  bie  Stute 
zugebt,  in  bie  weftl.  Seinebai. 

SBite  (fpr.  wil)r).  1)  9trroubtffemcnt  im  franj. 
Separt.  (Salüabo§,  \)at  auf  953,2  qkm  (1891) 
70568  G.,  6  Kantone  unb  96  ©emeinben.  — 
2)  «<paitytftabt  be*  sJ(rronbiffement3  3S.,  materifd) 
auf  einer  Höbe  über  ber  fß.  gelegen,  an  ten  Sinien 
r$ari3=)2lrgentam@ranoille,  3S.=sJ)cortainunb  (Säen- 
$.  (69  km)  ber  Söeftbabn,  b/at  (1891)  6363,  ati 
©emeinbe  6635  @.,  (9erid)t§bof  erfter  ̂ nftanj, 

Hanbebc;  unb  Scbieb§gertd)t,  @ewerbc=  unb  2ld'er= bautammer,  College,  Kleine^  Seminar,  Kraulern 

bauS,  Realer;  bebeutenbe  ̂ -abrifation  »on  Such, 
SBoÜfratjen  unb  Rapier,  Hanbel  mit  ̂ cinwanb  fo; 
wie  bem  berühmten  ©ranit  ber  Umgegenb.  2Ulc 
Häuf  er  finb  au§  ©ranit. 

QSiremetft  (fpr.  wir'mäng;  oom  ftj.  virer,  tuen* 

^cn,  umbreben,  i>a%  lat.  gyrare),  in  ̂ 'ranl'reid)  ba§ ©efdiäft  ber  ©irobanfen  (f.  b.),  toobei  bie  3krbinb= 
lid)feiten  ber  ̂ ntereffentcu  untcreinanber  bnrd) 

bloieS  3X6  =  unb  3ufd'<reiben,  uid}t  burdi  bireftc 

Gablung  bewarft  werben.  v"sm  pinan|red^t  bebeutet $.  bie  oft  aiivbrüdtid)  burd)  ©efel^  at^  uniuläffig 
erflärtc  Übertragung  t>on  für  einen  2itel  im  iöubget 
bewilligten  Siuiuueu  auf  einen  anbern. 

^.Ur^U  ober  SS  e  v  g  i  l  (mit  oollem  "Jiamen  Sßubliug 
SSerailiuS  v.Duivo),  röm.  Siitter,  geh.  5.  Ctt.  70 
i\  (5br.  ju  2lnbe3,  einem  glecfen  bei  SJlantua,  erhielt 

Schulunterricht  in  ßremona  unb  ÜRaitanb,  ging 
53  nad)  9iom  unb  wibmete  ftd)  hier  rbetortf dien  &tu* 

nannt  nacb  ber  fomifeben  Hclbin  beefetbeu,  einer 
30lüde,  bie  oon  einem  unbanf baren  Hirten,  bem  fic 
ba§>  ̂ eben  gerettet,  getötet  worben  ift  unb  beren 
Scbatten  nun  um  33eerbigung  bittet.  3tadi  einigen 
Saferen  feierte  er  in  feine  Heimat  jurüd  unb  oer= 
fud)te  fid)  in  9tad)al)mung  3;beo!ritifcber  ̂ soplteu. 
Siefe  ©ebiebte,  beren  er  com  3. 41  an  u.  b.  %.  «Bu- 
colica»,  Hirtengebicbte,  ober  «Eclogae»  ̂ ebu  oer- 
öffentlic^te  unb  in  benen  fic^  gablreicbe  Sejiebungen 
auf  Dctaoian  unb  beffen  ̂ reunbe  finben ,  perfcbaff= 
ten  ibm  bie  §reunbfd)aft  bes  bamal§  in  Cberitalien 
befebligenben  2lfiniu§  ̂ ßollio  (f.  b.).  Siefem  llm= 
ftanb^  oerbanfte  er,  ai§>  11  unb  40  bie  ̂ elbmart 
ber  Stäbte,  bie  im  33ürgerfriegc  niebt  ju  tm  Sie- 

gern gebatten  batten,  unb  bamit  aud)  baz  ©ütcbeu 
feinet  3Sater§  wieberljott  für  bie  33eteranen  in  %\v 
fprud)  genommen  würbe,  bie  9iüdgabe  oeefelben 
ober  (§rfa^  bafür.  Sen  Sauf  %$3,  jugleidi  mit  ber 
^reube  über  ̂ n  41  gefd)loffenen  grieben  Aiiuichen 
Dctaoian  unb  2lntoniu3,  fprid)t  bie  berühmte,  bem 
2lfiniu§  3ßotlio  gewibmete  oierte  GEloge  au§  ,  beren 
^ßrei§  eine§  neuen  golbenen  3eitalter^  ipäter  al£ 
3Bei§fagung  auf  6t)riftu§  gefaxt  wuroe.  ̂ n  ben 
folgenben  ̂ a^ren  »erantafitc  i^n  SJtäcena^,  burdi 
ein  ©ebid)t  über  ben  Sanbbau  ber  33eoölferung  ̂ sta^ 
lien§  Suft  unb  Siebe  gu  tänblicben  33efcbäftigungen 
einzuflößen  unb  baburd)  ̂ ur  Hebung  be§  ital.  :Hd:er= 

baue§  mitzuhelfen.  3S.  febrieb  bie'feg  Sebrgeoidn, «Georgica»,  in  oier  33üd)em,  wäbrenb  ber  Stürme 
be§  33ürgertuege§  ̂ wifd)en  Cctaoian  unb  3tntoniu§. 

^laa)  bem  Siege  Octaoian§  war  bie  biduerifd^c 
2;i)ätigfeit  3ß.§  oorwiegenb  bem  Oiuhme  be>ö  neuen 
Herrfcberbaufe^  gewibmet.  Sß.  war  ber  erfte  lHamc 
in  bem  biebterifeben  Greife,  ber  fid}  um  il'iäceiuiv 
gruppierte.  2luf  bireftc  33erantaffung  bee  Sluguftibö 
unb  in  fortwäbrenbem  ̂ ßerfebr  mit  biefem  arbei- 

tete er,  meift  in  ßampanien  lebenb,  bi^  au  ben 
fectjtuß  feineg  Seben§  an  feinem  Hauptwerk,  ber 

«Aeneis»  (in  12  33üd)ern),  bem  ßpoe  oon  $inea$' 
^rrfa^rten  nad)  ber  3erftörung  SrojaS  unb  von 

beffen  rtnter  fd)weren  blutigen  kämpfen  fid"»  oolb 
^iebenben  Slnficbetung  in  Italien,  unb  bamit  oom 

Urfprung be§ gtorreicben^ulifd)enHaufe^.  oiu  vxs.  1!» begab  er  fieb,  um  bie  leiste  Hanb  an  biefeä  Set! 
gu  legen,  nacb  ©riecbenlanb ,  traf  in  3lthen  mit 
sJluguftu3  zufammen  unb  wollte  nun  mit  biefem  nad1 
sJvom  zurüdtet)ren.  Sod)  erfrantte  er  ju  l^tegara 
unb  ftarb  auf  ber  Üvüdreife  21.  Sept.  19  in  33run= 
bifium.  33or  feinem  2obe  »erlangte  er,  ba  e2  ihm 
nid)t  gelungen  war,  fein  ®ebid)t  oolleubv«  au^ui 
feilen,  ba^felbe  fotle  perbrannt  Werben,  aber  bie 
2luöfüf)rung  biefc»  2öunfd)e§  )ant>  nidu  uatt;  bie 
'Jyreunbe  33ariu§  unb  Succa,  benen  bie  3)ianu= 
ffripte  teftamentarifd)  permaebt  waren,  beforgten 
fpäter  auf  ©ebeiß  be»  Sluguftitv  bie  Herausgabe. 
Ser  Seicbnam  33.§  würbe  bei  Neapel  au  bet  Stra|e 

nad)  ̂ uteoli  beigefet^t.  Sod)  ift  baä  ®tab,  ba-> 
man  bei  ber  ©rotte  beS  ̂ ofilipo  n".  b.)  ient  jeigt, 
nid^t  ba^  be^  38. 

Silber  ben  genannten  leiten  tragen  ä$.8  tarnen 

nod)  folgenbe^Siduungeu:  «Ciris»  (bie  33erwanb hing  ber  .Uönig^to^ter  SeoMa  in  einen  3Keert)ogel 
ciris),  in  541  Mcrameteru;  ccCopa»,  bie  SBirtin  ((Sin 
labuug  jur  eintest),  in  L9  2>ifticpen;  uMoretam», 
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bo£  SDiörfergerufy  (Sdjübenmg  ber  3Rorgenftunben 

eines  Säuern),  in  L24  öeyameternj  bie  fog.  «Cata- 
lecta»  (ober  «Catalepta»,  b.  b.  ßleinigfeiten?),  eine 
Sammlung  öon  1 i  Keinen  ©ebtc&ten  gemijd)ten 

vvMibaltv.  Sfnbeffen  ift  bie  (fdfcfyett  faft  aller  biefet 
Siegtungen,  audj  bei  «Culex»  in  bor  jetügen  @e 
ft alt,  beftritten;  öon  ben  grö&ernbat.baS  «Moretum» 
allein  Stnjprud)  auf  SBirgittanifdjen  Urfprung. 

2113  S)id)ter  hmtbe  SB.  im  Altertum  unb  aud)  nod) 
ft>dter  üielfäc^  übcrfd)ättf;  bie  neuere  3eii  urteilt 
niUr-tcruer;  bod)  (teilen  ©prac&e  unb  Versbau  unb 
bor  ©lans  bcr  3)arjteUung  in  mclcn  Srjäfjlungen 

in  ber  «Aeneis»  unb  Säuberungen  in  ben  «  Geor- 
gien» ben  SS.  immer  in  bie  t>orberfte  9Reit>e  bcr  ftaffi= 

föeu  Siebter,  ßurj  nad)  feinem  £obe  waren  feine 
2Berfe  bereit»  neben  Joomer  baS  beliebtere  Sd)itt= 
bmb.  Kommentatoren  unb  ©rammatifer  tt)ie  @. 

3uliuS  ötigtnuS,  SBateriuS  s$robuS,  Sonatus,  6er- 
üiuS ,  ÜJcacrobiuS  u.  a.  erffdrten  tfyn  faebtid)  unb 
iprad)lid)  unb  betrieben  fein  Seben.  Sie  Verfe 
feiner  Siebtungen  üermenbete  man  in  anbern  3u= 
fammenftc Illingen  ju  neuen  ©ebidjten  (f.  (Sento)  unb 
benutzte  fie  fogar  als  Drafelquelle  (Sticf/omantie). 
SB.  felbft  roarb  im  SSotfSglauben  gum  3auberer.  (S. 
SBirgüiuä  ber  3auberer.)  @ins  ber  erften  mittel 
boebbeutfeben  ftetbengebiebte,  bie  «Eneit»  beS  £)em= 
rid)  (f.  b.)  üon  SSelbefe,  ift  einer  attfranj.  Sid)tung, 
bie  auf  ber  «£ineibe»  bes  9S.  beruht,  nacbgebtlbet, 
unb  überhaupt  ift  93.  für  bie  Sicbtung  beS  ÜRittet= 
alter»,  namenttieb  ber  roman.  Völler,  msbefonbere 
aua)  für  Sante,  r>on  größter  Sebeutung.  Samit  ftet>t 
im  3ufamment)ange/  bafc  eine  große  Stnsabl  t>on 
Öanbfcgrtften  üon  23.  erbalten  ift,  barunter  mehrere 
auS  fe^r  früber  3eit,  nne  ber  9JtebtceuS  in  ̂ loren^ 
auS  bem  5.,  ber  burd)  feine  Miniaturen  berühmte 
3SattcanuS  (^KomanuS)  in  9vom  auS  bem  5.  ober 
4. 3a^-  ̂ ie  älteften  33tätter  im  SSatifan  finb  fogar 
bem  2.  ̂afyvfy.  n.  &f)v.  jugefdjrieben  roorben.  Sie 
ftammen  auS  einer  §anbfcbrtft  mit  Silbern. 

teuere  StuSgaben  t»on  35.  beforgten  außer  Dielen 
anbern:  £erme  (4.  Stuft.  r>on  SÖagner,  5  Sbe.,  Sp^. 
1830—41),  gorbiger  (4.  SluSg.,  3  Sbe.,  ebb.  1872 
—  75),  Sabeuüg  (1.  93bdm.,  7.  Stuft,  üon  Scbaper, 
Serl.  1882;  2.  S3bd&n.,  11.  Stuft.  1891;  3.  Sbdm., 
8.  Stuft.  1886),  Senoift  (sunt  Seil  2.  u.  3.  Stuft., 
$ar.  1872—84),  Gonington  unb  9cettleftnp  (4.  Stuft., 
3  Sbe.,  Sonb.  1881—83),  ßappeS  (4.  Stuft.,  Spj. 
1887),  £bilo  (ebb.  1886),  ©ütfyling  (ebb.  1886).  Sie 
trittfebe  Hauptaufgabe  ift  bie  üon  $ibbed  (4  93be., 
Spj.  1859—68),  t>on  ber  aueb  ein  Stul^ug  erfaßten 
(95b.  1— 3,  ebb.  1894— 95).  Überlegungen  lieferten: 
3.  ö.  2ßo^  (2.  Stuft.,  3  Sbe.,  Sraunfd)tü.  1821), 
9ieuffer  unb  Dftanber  (6  93ba^n.,  ©tuttg.  1830  fg.), 
Dfianber  unb  öerfeberg  (ebb.  1853  fg.).  —  Sgl. 
Sonntag,  Sßergit  als  bufolifeber  Sinter  (Spg.  1891). 

SBitgtliuS  ber,3attbererf  bienaa^  mittelalter- 
Ud)erStuffaffung§n)eifefagen^aftr)er^errtia^te©eftatt 
be§  röm.  2)icbter§  SSirgil.  ©et)r  früp  machte  fia^  bie 
Meinung  getteub,  ba^  in  feinen  Schriften  eine  gan^ 
befonbere  SBet^beit  »erborgen  fei.  ß^riftt.  ©d^rift- 
ftetler  fcfyon  be§  3.  unb  4.  3aW>.,  ̂ ie  HRinutiul 
gelir,  Sactantius  unb  Sluguftinu^,  gaben  fogar  %er 
58eret)rung  für  Birgit  eine  eferiftt.  feenbung,  inbem 
fie  bem  ̂ eibentum  au§  feinem  öauptbiebter  bie 

"Dcicbügleit  be§  $ott)tbetsmu§  unb  bie  3Ba^»rl)eit  be§ 
Gfyriftentum»  gu  bemeifen  fuebten,  namenttieb  ba= 
bureb,  ba^  fie  ben  Stnfang  ber  vierten  ßttoge  a(§ 
eine  mefftanifebe  SGÖei§fagung  beuteten.  ®iefe  2)eu= 
tung  fefete  fieb  fo  feft,  ba^  Birgit  mit  ber  Sibylle 
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neben  ben  altteftamcutlid)en  meffianifeben  ̂ ropfyes 
teu  in  bie  tatl).  Liturgie  (Eingang  fanb  unb  aud)  in 
ben  -l)h)fterien  be§  ̂ littctalterö  bftufig  unter  ben 
propljetijcben  3eugen  für  ben  fünftigeu  5Reffia§  er= 
fdieint.  Sibelau^teger  brauchten  nid)t  fetten  3ßir= 
gitifebe  Sßerfe  jur  (Erläuterung  Don  Sibctftellen,  unb 
bie  Scbotaftiter  ber  fpätcru  3eit  fuebten  fogar  ber 
ganzen  «Aeneis»  eine  moratifebe  Stusbeutung  ju 
geben;  ja  felbft  bie  bibtifebe  Sd)öpfung^gefcbid}te 
iuarb  in  einen  SSirgilifdjen  ßento  (f.  b.)  gebracht. 
Sin  anberer  au§  gleidjer  Duelle,  entsprungener  @e= 
braud)  ber  SSirgilijd)en  ©ebid)te  erbtett  ftcb  fogar  bi§ 
meit  über  ba§  2Rittetalter  IjinauS:  bie  sortes  Vir- 
gilianae,  eine  ScbtdfaUbefragung  (Stid)omans 
tie),  bei  ber  man  bie  erften  fid)  barbtetenben  Söerje 
be§  auf§  ©erateh)ol)t  aufgefd)lagenen  SÖud^iS  al§ 
Dralet  annahm.  (Sigentticbe,  für  biefen  befonbem 
3u)ed  »erfaßte  2o§büd)er  famen  aber  erft  gegen 
ßnbe  be§  2Ritte(alter^  in  Übung  unb  fanben  mät)= 
renb  be§  15.  unb  16.  Safyrfy.  gro^e  Verbreitung. 

Slu§  foleber  Stuffaffung  35irgit§  ift  es  erftärtid), 
ba^  fia^  an  ifyn  allerlei  Sagen  fnüpften.  S)tefe 
lehnen  ftcb  t>oräug§meife  an  Drte,  bie  in  bem 
Seben  be§  S)tc^ter§  eine  bßrüorragenbe  Sftolle  fpie= 
len:  Neapel,  9iom  unb  SJcantua.  S)od)  ̂ at  nur 
bie  auf  bie  erfte  Stabt  be^üglic^e  uolfötümüdjen 
©^aralter;  alle§  anbere  ift  auf  litterar.  2öege  in 
^ranlreia^  sunäcfyft  entftanbene  Übertragung  an= 
berer  Sagen  auf  ̂ Birgit.  Verantaffung  ̂ ur  3lu§= 
bilbung  ber  neapolit.  3Sol!§fage  febeint  ein  engl, 
©ete^rter  gegeben  ju  ̂aben,  ber  um  bie  9JUtte  be§ 
12.  3abr^>.  ba§  ©rab  be§  S)id)ter§  auffuebte.  Sie 
früt)efte  poftttüe  ̂ unbe  gab  3o^une§  t>on  Sali§= 
burp  in  bem  «Policraticus»  (1159),  bann  1211  nacb 
bem,  iua§  er  münbtieb  311  Neapel  vernommen,  ber 

(Sngtänber  ©ernaftuS  t»on  Sitburp  in  ben  «Otia  im- 
perialia»  unb  ̂ onrab  Don  Ouerfurt  in  einem  Scbrei= 
ben  an  tropft  unb  f  onüent  x»on  öübesfyeim  (1194). 
liefen  folgten  ber  gleid^eitige  ̂ etinanbu§ ,  beff en 
©rjäblung  2Sincentiu§  35ettoüacenfi§  in  ba§  feebfte 
SBud)  feinet  «Speculuni  historiale»  aufnabm,  unb 
ber  ebenfalls  gteicr^eitige  engt.  SDcöncb  Slleranber 
3Redam  in  feinem  Sucrje  « De  naturis  rerum », 
moraus  bie  betreffenben  Stellen  übergingen  in  bes 
©ualteruS  SurtäuS  totebertjott  gebrudte  «Vitae  phi- 
losophorum»  unb  bie  1382  jutn  Sibfcblu^  gebraute 
«Cronica  di  Partenope».  Stuö  biefen  öauptquetten 
^aben  bie  Spätem  »oräugsmeife  gefeböpft,  felbft  bie 
beiben  au3fübrttd)er  üom  3auberer  SSirgiliu§  han- 
betnben  3taliener  33uonamente  Sttipranbo  (in  feiner 
ju  Stnfang  be§  15.  3a^1^-  in  Serjinen  abgefaßten 
feb^oui!  üon  5Dtantua)  unb  ber  fog.  $feubo=$ülani 
(«Le  croniche  dell'inclita  cittä  di  Napoli»,  9u'ap. 
1526).  3u  einem  ©ansen  mürben  bie  Sagen  vereinigt 
in  bem  feit  bem  Stnfang  be§  16.  Safyrp.  mieber^ott 
gebrudten  franj.  3Sot!»bucbe  «Faitz  merveilleux  de 
Virgille»,  ̂ uerft  bei  3e^au  Srepperet  äx^aris,  aus 
meinem  batb  barauf  bas  englifebe  ̂ erüorging  (beutfeb 
bureb  Spanier ,  Sraunfcfym.  1830),  unb  bas  nteber= 
tänbifebe  (beutfd^  in  üon  ber  Jagens  «ßrsä^lungen 
unb  2Rära^en»,  ̂ ren^l.  1838),  bem  bann  bie  noeb 
ungebrudte  istänb.  «Virgilius  -  Saga  »  ftcb  anfebto^. 

Sgl.  3appert,  Birgits  fortleben  im  Mittelalter 
(SBien  1851);  Siebenpaar,  De  fabulis,  quae  media 
aetate  de  Virgilio  circumferebantur  (Söerl.  1837) ; 

ß.  Sume'rtt,  De  Virgile  l'enchanteur  (in  beffen 
«Melanges  archeologiques  et  litteraires » ,  ̂5ar. 
1850) ;  (Iraeffe,  3ur  Sage  üom  3<*uberer  Sßirgilius 
(in  beffen  «^Beiträgen  jur  Sitteratur  unb  Sage  be§ 23 
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2Jtitte(alter§»,  2)re§b.  1850) ;  Sftot^»  in  Pfeiffers  «®er= 
mania»,  95b.  4  (1859);  2ftilberg,  Mirabilia  Vergi- 
liana  (Reiften  1867);  bie  erfcböpfenbfte  93efyanbtung 
ber  Sage  bei  ©omparetti,  Virgilio  nel  medio  evo 
(Sioorno  1872;  beutfcb  oon  ©ütfdtfe,  £ps.  1875). 

SBirgutal,  aud)  2)ietricb§  £>rad)enr:ämpfe, 
2)ietricb  unb  feine  ©ef eilen  ober  2)  ie  trieb  § 
erfte  5lu§fal?rt  genannt,  SDicbtung  ber  beutfcben 
£elbenfage  im  93erner  SEon,  bie,  um  1250  entftanben, 
oiete  Umarbeitungen  burd^umadjen  fyatte.  Sie  er= 
gäfytt  bie  er[ten  Slbenteuer  be§  jungen  unerfahrenen 
S)ietrid) ;  mit  föitbebranb  au^iefyenb,  befreit  er  bie 
Königin  Sßtrginal  oonStrot  oon  bem  Reiben  Drfife, 
fdmpft  gegen  bie  2)racben  im  ©ebirge  unb  mirb  nacb 
oielen  ©efabjren  t>on  ber  banfbaren  2$.  feft(id)  em= 
pfangen.  ®ie  Sichtung  bebanbelt  roüfte  2lbenteuer= 
maffe,  bie  oon  ben  fyöftfcben  Romanen  unerfreulich 
beeinflußt  ift.  ̂ Reuefte  2tu§gabe  oon  3upi&a  im 
«Seutfcbenjoetbenbucb»,  93b.  5  (95ert.  1870). 
&trghtal,  9Jhtfitmftrutnent,  f.  Spinett. 
Virgines  ecclesiasticae  ober  Virgines  ca- 

nonicae  (lat),  Jungfrauen,  bie  ben  Schleier  nafy 
men,  aber  in  ifyren  Familien  lebten  unb  nur  (§tye= 
lofigfeit  oerfpracben;  im  Falte  ber  Verarmung  rour= 
ben  fi^  au§  bem  Kircfyenoermögen  erhalten. 

£Ht  gutta,  ber  50.  $lanetotb. 
Virginia  (fpr.  mörbfcbtnnte),  einer  ber  Staaten 

ber  norbameril.  Union,  grüifc^en  36°  31'  unb  39°  27' 
nörbl.  S3r.  unb  75°  13'  unb  83°  37'  roeftt.  2.,  arenjt  im 
9c.  an  SBeftoirginia  unb  ÜUcarptanb,  im  D.  an  2Jcarp= 
lanb  unb  ben  Slttantifcfyen  Ocean,  im  S.  an  9corbcaro= 
lina  unb  Senneff  ee  unb  im  2B.  an  Kentudo  unb  2öeft= 
oirginia,  umfaßt  109  940  qkm,  jär/lte  1790 :  717  610, 
1880:  1512  565  &,  1890:  1655980  (821278 
mannt.,  831 702  roeibt.)  &,  b.  i.  15  @.  auf  1  qkm, 
barunter  635  438  Farbige.  2)a§  quarternäre,niebrige 
Küftengebiet  mit  jabtreicben  Sümpfen  unb  F'icf;ten= 
malbungen  befynt  ficb  etroa  200  km  tanbeinroärt§ 
bi§  iu  ben  untern  Fällen  ber  $lüffe.  hierauf  folgt 
ba§  föügetlanb  (tertiär  unb  treibe)  unb  im  Sfeeften 
burcbjiefyen  bie  2Ulegfmnte3,  namentlich  bie  93tue 
9tibge,  ben  Staat,  £ner  befinben  fid?  oiete  fd)öne 
Öanbfcbaften,  9toturmerfroürbigteiten  unb  2ftineral= 
quellen,  unb  ba3  Klima  ift  gefünber  at§  an  ber 
Küfte.  S)ie  bebeutenbften  ̂ tüffe  finb  *ßotomac  mit 
bem  Sfyenanboafy,  Jame§  =  9üocr  mit  bem  2tppo= 
mattor,  Sftappafyannod,  9}orf  unb  Sftoanole.  ©er 
föaupterroerb^roeig  ift  ber  Stderbau.  1893  rourben 
31  aWU.  Sufbcl  2Kai§,  8,6  «DliU.  SBuföel  Soeben, 
68  Wiili.  $f unb  Xabat,  8  TOI.  JBuftel  £afer,  3  2)UÜ. 
93ufbet  Kartoffeln,  854000  t  &eu  geroonnen.  Jn 
ber  Küftenregion  ift  ber  Slnbau  oon  ©emüfen  unb 

ßrbeicbetn  (peanuts)  oon  Sßtcfytigteit.  GtroaS  93aum- 
roolle  mirb  im  füböftt.  STetl  gebogen,  1889  nocf/  5375 
fallen.  Jn  ber  gebirgigen  Legion  ift  aud)  bie  9Sief)= 
jucbt  unb  ber  ©ergbau  oon  93ebeutung.  1893  lieferte 
93. 612000 1  (Sifenerje  (93rauneifenftein),  für  693000 
©oll.  (820000 1)  Soften,  125000  tKof§,  für  103000 
Soll,  ©ranit,  4092  t  SKanaanera  unb  etma§  ©olb. 

95.  enthält  aud)  ginnei-je.  2)ie  SBdlber  geroäbren 
nod)  einen  beträcbtticben  ßrtrag.  Jn  ber  Jnbuftrie 
nehmen  ̂ abaföfabrtfcn  unb  ©etreibemüfylen,  ferner 
Sägemübten  ben  erften  9tang  ein.  95ou  ben  348471 

.Hinbern  befugten  nur  194143  burd}fd)nittlicb  täg-- 
licb  bie  @lementarfd)itlen.  obrere  Slnftalten  beftcbcn 
ad?t.  ©er  Staat  unterhält  oier  Jrrenafple.  3>.  ift 
in  100  (Sountie§  geteilt;  öauptftabt  ift  sJtid)monb, 
mid)tig  finbnod^sJtorfolf,  ̂ eter^burg,  St)nd)burg  unb 
9loanofe.   2)er  ©ouoerneur  unb  bie  40  Senatoren 

roerben  auf  4,  bie  100  $epräfentanten  auf  2  Safyre 
geroäfjlt.  3um  Kongreß  fenbet  93.  2  Senatoren  unb 
10  3Repräfentanten.  Seit  1893  befinbet  fict/  bie 
bebeutenbe  Staatöfcbulb  in  einem  3uftanbe  ber Drbnung. 

9S.  roar  bie  ättefte  unb  lange  3eit  ̂ »inbureb  bie 
miebtigfte  europ.  Kolonie  in  Dcorbamerifa.  ©a§  Sanb 
rourbe  üon  Sir  SBalter  Mcigb  (f.  b.)  1584  juerft 
befugt,  ber  e§  ju  Gf)ren  ber  jungfräulichen  Königin 
ßlifabetl)  9S.  nannte.  1606  erhielten  smei  ©efell- 
fcfyaften,  bie  Sonbon^  unb  bie  ̂ Ipmoutbcompagnie, 
Freibriefe  für  ba§  Sanb,  oon  benen  bie  erftere  1607 
Jameätoron  grünbete.  2)ie  Kolonie  blühte  fdmell 
auf,  unb  1619  erhielt  fie  eine  93oH§oertretung.  1624 
rourbe  93.  in  eine  Kronfolonie  umgeroanbelt.  2)te§ 
blieb  fie  bi§  äum  95eginn  be§  Unab^ängig!eit§= 
friege§  1775,  an  bem  fie  ̂ n  tl)ätigften  Slrrteil  nabm. 
93.  gab  fid)  1776  feine  erfte  9Serfaffung,  bie  bi§  1830 
in  5ßir!famleit  blieb,  roorauf  bi§  1851  roieberbolte 
93eränberungen  eintraten.  93eim  95eginn  ber  Secef- 
fton  fua)te  S.  anfangt  gu  »ermitteln,  bi§  e§  ftd) 
23.  9Jlai  1861  boeb  ben  Konföberierten  Staaten  an= 
fcbtoß,beren  öauptftabt  Sftic^monb  rourbe,  mit  beffen 
ßinnalime  (^Ölai  1865)  ber  Kampf  beenbigt  roar. 
2)er  meftt.  STeit  9S.§  roar  ber  Union  treu  geblieben 
unb  fyatte  fitt^  fc^on  Juni  1861  at§  SBeftoirginia  (f.  b.) 
oon  bem  50lutterlanbe  getrennt.  Wad)  93eenbigung 
be§  Kriege^  gab  fieb  93. 1870  eine  neue  Serfaffung. 

—  93gl.  J|.  G.  ©oofe,  Virginia  («Soft.  1883). &t? ginta,  nacb  ber  röm.  Sage  bie  5Toa^ter  be§ 
röm.  ̂ tebejerS  93irginiu§.  Sie  rourbe  oon  ifyrem 
93ater  getötet,  al§  ibre  Jungfräutia^!eit  bureb  ben 
©ecemoir  2lpptu§  6taubiu§  (f.  b.)  bebrot)t  roar. 

Virginia  &itt)  (fpr.  roörbfcbtnnte  ßitti),  öaupt- 
ort  be§  Sounttt  Storep  im  norbamerif.  Staate  3Re= 
oaba,  liegt  im  9ßafl)oegebirge,  am  Slbljange  be§ 
30^ount-S)aoibfon  (2385  m)  unb  ift  mit  ber  nafyen 
(Sarfon=(Sotorabo:33ar/n  bura^  eine  Broeigftrede  oer= 
bunben.  5Raa^  ©ntbedung  unb  Huebeutung  ber 

reieben  Silberminen,  befonber§  ber  berühmten  Som- 
ftod  =  ßobe,  meiere  1858  entbedt  mürbe  unb  gegen 
500  UM.  ®oü.  Silber  geliefert  ̂ at,  blühte  ber 
Ort  rafa^  auf,  ging  aber  balb  roteber  surüd  unb  säfytt 

(1890)  8511  ß. 
&t?gtnifä)e  5»M«  ober  Jungferninfetn 

(engl.  Virgins -Islands;  frj.  Iles-Vierges;  fpan. 
Islas  Virgineas),  ©ruppe  oon  nal)eju  100  6'ilanben 
in  Söeftinbien,  öftlicb  oon  ̂ ßortorüo,  bie  1494  oon 
ßolumbu»  auf  beffen  Reiter  3Reife  entbedt  unb  oon 
bief em  nacb  ben  11 000  Jungfrauen ,  nacb  anberer 
Stngabe  erft  oon  Sir  gr.  Strafe  (1580)  ju  Qbxcn 
feiner  jungfräulid)en  Königin  ßlifabet^  benannt 
mürbe,  -ftur  etma  ber  oierte  Seit  ift  beroobnt  unb 
in  Kultur  genommen;  bie  übrigen  finb  felftg,  maffer- 
arm  unb  unergiebig.  2)ie  93.  J.  befielen  au§  einer 
fübt.  3°ne  oon  alten  Gruptiogefteinen  unb  Serpen= 
tin  unb  einer  nörblidjen  oon  Kreibcfalten.  3)a2 
2lreat  ber  mirltid)  fotonifierten  mirb  auf  693,7  qkm, 
ibre  93eoölrerung  auf  39050  Seelen  angegeben. 

Sie  liefern  äur  HuSfubt  3"cfer,  9)lelaf|'c,  Stum, Jnbigo,  Satj,  SaumrooUe,  Saba!,  ©elbfyolj,  Piment 
unb  Jngmcr.  3)ie  Söälber  entbatten  niUlicbe  pftunte 
(5ine  Fülle  oon  ©uineagra3  bietet  gute  SBeibe,  unb 
bie  Küftcn  ftnb  fifebreid).  S)aS  Klima  ift  oerftnber= 
lic^.  @§  giebt  |toei  naffe  unb  jmei  troane  Jalnev 
jeiten.  Grbbcbcn  finb  nid)t  feiten  foioie  furchtbare 
Drfane.  S)er  toeftl.  Seit  gebort  ben  Spaniern,  bei 
öftlidie  ben  Gnglänbern,  bie  Glitte  ben  Dänen. 
Spanifd;  finb:  (Sulebra  ober  bie  6$tangemnfel, 
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O'ulebrita  unb  Siebte*  ob«  bi«  .Urabbeninfel,  p 
[ammen  169,6  qkm.  Xuf  SiequeS,  mit  bem  $afen 

gfabel  Seaunba,  haben  alle  brei  Stationen  ba«- :Kedn  bor  Saumfäflung,  ber  3aßb  unb  be§  gifä> 
fang$.  SJänifä  (inb  Sanft  ZpomaS,  Samte  Üroir 
unb  Saint  fsobn  (f.  b.)  mit  $uf  ammen  359  qkm, 
maUfd)  bie  übrigen  Mein,  Jortola  (f.  b.),  Virgin 
©orba,  Sbiegaba  u.  f.  ».,  pifammen  165  qkm. 

©ttgintfdje  SBadjtel,  f.  Saumhübnev. 
Virgo  (tat.),  ̂ ""öfrau. 
atrial  (nom  fit  vis,  ftraft),  ein  oon  SRub.  3uL 

Qm.  Glaufut»  (f.  b.)  eingeführter  begriff  ber  3)te= 
d\-inif.  SJerfetoe  bebeutet  bic  mittlere  lebenbige 
Rraft  eines'  in  ftationärer  Scroegung  begriffenen 
Softem*,  unb  ift  gegeben  burd)  ben  üJftttclrocrt  oon: 

—  \2(Xx  +  Yy+'Zz),  roorin  X,  Y,  Z  bie  Gräfte unb  x,  j,  z  oie  ̂ oorbinaten  beseiermen. 
Viribus  unitis  (tat.,  «mit  vereinten  Gräften»), 

SPablfprud)  bee  $ran3^ofepb§=Drben§  (f.  b.). 
SBivtl  ( lat. ) ,  männtid),  mannhaft,  mannbar; 

Sirilportion  (Portio  ober  Pars  virllis),  ber  auf 
ben  ©inselnen  fommenbe  Anteil  (bei  Grbf  cfyaften) ; 
Sirilität,  DJianneöatter,  2Jiannbarfeit. 

"i*  in»  trimmen  (lat.  vota  virilia),  im  ̂ ürften* 
follegium  auf  bem  ehemaligen  beutfdjen  3f{eid)§tage 
im  ©egenfatse  ju  ben  Huriatftimmen  (f.  b.)  ber  un= 
mittelbaren  ̂ eicbeprälaten  unb  ̂ Reii^grafen  bie 
bem  einzelnen  9leid}§ftanbe  suftefyenben  Stimmen. 
(5ing(eidherllnterfcbiebfanbbeibem(5ngernJKatebe§ 
Teuifcben  SunbeS  ftatt,  roo  bie  38  (jutetjt  nur  noeb 
32)  SunbeSmitglieber  jufammen  nur  17  Stimmen 
hatten,  oon  benen  11  Stimmen  SBiril-  unb  6  $uriat= 
ftimmen  roaren.  ̂ m  ledigen  beutfcfjen  Sunbeärat 
haben  alle  Suube3glieber,  aud?  bie  fleinften,  25. 
(S.  SunbeSrat  unb  ̂ Keid^tag.)         [namit  (f.  b.). 

Joint,  eine  in  9?orbamerifa  bergeftellte  2Irt  S)p= 
Viritim  (lat.),  2Jtann  für  2tfann. 
Söirotutifc,  Sirooitice,  beutfeber  unb  flaro. 

3Rame  ton  Seröse  (f.  b.)  in  Kroatien  unb  Slam onien. 
SBirtne  &  (£o.,  Limited  (ipr.  roörrtju),  fßer= 

lagsbucpbanblung  mit  grapl)ifd)en  3meigen  in 
£onbon,  gegrünbet  1822  oon  ©eorge  Sirtue 
(geb.  1793,  geft.  1868),  bem  1855  feine  Sörme 
3ame§  Sprent  Sirtue  (geb.  1829,  geft.  1892) 
unb  2öitliam  Slleranber  Sirtue  (geb.  1839, 
geft.  1875  in  üfteuporf)  im  Sefi£  folgten,  liefen 
traten  al£  Teilhaber  bei:  1872  Samuel  Spalb  in  g 
unb  1874  greberief  ütiajarb  2)albp.  Salb  bar* 
auf  rourbe  ba§>  ©efebäft  in  eine  Slftiengefeüfcfyaft 
mit  befebränfter  Haftpflicht  Perroanbelt.  S)er  Serlag 
mürbe  befannt  burd)  feine  illuftrierten  Dteiferoerfe 
(«Switzerland»,  «Scotland»,  «American»  unb  «Ca- 
nadian  Scenery»  u.  a.),  rooran  fidb  bie  3  eitf  Triften 
«The  Art  Journal»  (1853  fg.),  «The  Year's  Art» 
(1882  fg.)  unb  «The  Art  Annual»  (1884  fg.) 
Unionen;  ferner  $nigt)t§  illuftrierte  Sf?afefpeare= 
^uggabe^ieengt.^usgabePon^eclueVGeographie 
universelle»  (19  Sbe.)  u.  a.  S)ie  grapr/ifd^en  3^eige 
umfaffen  Sucb/brutferei,  Sucfybinberei,  Äupferbrude= 
rei,  litfyogr.  SInftalt,  Stereotppie  unb  ßleftrotppie. 

SBtttnett  (frj.),  ber  Hraft  nad?  porf;anben  (ofyne 
jeboer;  bereits  ficf/  roirffam  ju  äußern). 

»hrtnefleS  «Üb,  f.  Silb. 
SBirtnette  &erfd?icbun<}.  9iadj  einem  Pen 

3teüin  unb  (Galilei  ernannten  unb  pon  $or;.  Ser= 
noulli  üeraügemeinerten  Sa^e  befielt  an  einer  2Jla= 
fa^ine  unb  ebenf  o  an  einem  Spftem  mehrerer  teilreeife 
miteinanberr;erbunbener5lörper0leia}geroid)t,rDenn 
bei  einer  möglicr;en  f  leinen  Serfcb/iebung  be§  Spftem^ 

bie  an  bemfelben  angebrad)ten  Gräfte  feine  2(rbcit 
(elften  tonnen.  Sefonbere  Seifpielc  f.  9ftafd)me. 
W  SB.  nennt  man  nun  alle  miteinanber  unb  mit ^>. 
hm  Serbinbungen  ber  2Jcafcbine  ober  bc§  Spftemy 
überhaupt  perträglidjeu  fe^r  Heinen  Serfa^iebüngen 
ber  2Ingriff3punfte  ber  Gräfte,  ̂ rojisiert 
man  bic  S.  S.  k  (f.  beifter;enbe  gigur)  auf t bie  Oiidjtuug  ber  Rraft  P,  b.  r;.  rechnet  man 
biefclbe  im  Sinne  ber  $raft,  fo  ift  burd?  ba£ 
s$robu!t  Pp  ber^raft  inbiefe  ̂ rojeftion  p 
bie  ber  Serfd)iebung  k  cntfpred)cnbe  Arbeit 
oberbay  fog.  oirtuelle  2)comcnt  gegeben, 

©leic^geroia^t  heftest,  roenn  bie  Summe  aller 
(pofitioen  unb  negatioen)  arbeiten  gleid)  D^ull  y 
ift.  tiefer  Sa^ei|tba§^rincip  ber  S.S. 

3Rad)  öupgbenl  finb  bie  tebenbigen  Gräfte  pon  ber 
geleifteten  Arbeit  abhängig.  2Öo  feine  Arbeit  ge= 
leiftet  roirb,  entfielen  feine  lebenbigen  Gräfte,  alfo 
aua^  feine  ©efa^roinbigfeiten;  bie  betreffenben  Se= 
roegungen  treten  alfo  überhaupt  nia^t  ein.  S)a 
nun,  folange  Arbeit  geteiftet  roerben  fann,  Se- 
roegungen  ftattfinben,  fo  roirb  im  allgemeinen 
ftabileS  ©leia^geroicb,t  erft  bann  eintreten,  roenn 
feine  Slrbeit  me^r  geleiftet  roerben  fann,  ober  roenn 
bie  geleiftete  Arbeit  mögUcfjft  grofi  geroorben  ift. 
So  ftnfen  j.  S.  bie  ©lieber  einer  frei  an  ben  beiben 
(Snben  aufgehängten  ̂ ette  fo  tief  fyerab  al§  ftc 
fönnen,  bi§>  fein  ©lieb  mehr  finfen  fann,  of)ne  am 
bere  ©lieber  emporjufjeben,  bi§  alfo  ber  gefamte 
Sct;roerpunft  ber  ßette  möglia^ft  tief  liegt.  3)ie 
^lolefularfräfte  einer  ̂ lüffx^feit  bleiben  im  ©teia> 
gcroia^t,  fobalb  fte  bie  freie  Oberfläche  möglicfeft 
Elein  gemaef/t,  alfo  bie  größte  Arbeit  geleiftet 
r;aben.  (S.  ̂ 5lateau§  Serfucbe,  Dberfläcr;enfpan= 
nung.)  2luc^  ber  %all  ber  fleinften  Arbeit  entfpria^t 
einem  ©leid? geroicr;t§f all ,  nämtid^  bem  labilen 
©letebgeroieht  (f.  b.). 

^öittnofität  (oom  ital.  virtuoso,  tüchtig,  fräf= 
tig),  fyofyer  ©rab  pon  ̂ unftfertigfeit;  Strtuo§, 
einer,  ber  e§  in  2lu§übung  einer  $unft  (befonberä 
ber  ÜJluftf)  äu  Pollenbeter  ̂ ertigfeit  gebraut  r;at. 

SBittu^,  ̂ erfonififation  ber  Sapf erfeit,  bie  in 
9Rom  göttliche  Serebrung  genofc,  namentlich  jus 
f ammen  mit  £ono§  (f.  b.),  unb  auf  D^ünjen  unb 
sJtelief§  ber  ̂ aifer^eit  häufig  in  amajonenartiger 
©eftalt  mit  föetm  unb  Sa^roert  bargefteüt  ift. 
Virtuti  in  Bello  (lat.,  «für  Sapf erfeit  im 

$rieg.e»),  ̂ )eoife  be§  fäc^f.  öeinria^Sorbenl  (f.  b.). 
^öitnl^nt  (tat.),  giftig;  nur oon anftedenben  2lb= 

fonberungen  (Giter)  unb  franfl)eit§erregenben  Saf= 
terien  au§gefagt. 

JBiruienj  (lat.),  bie  $äfngfeit  ber  patljogenen 
Saf terien,  giftige  ̂ robufte  au§juf Reiben.  2)ie  S. 
ber  einzelnen  Safterien  roea^felt  nach;  ben  £eben<o= 
bebingungen,  namentticr;  ben  fpeeififa^en  ßigentüm- 
licbjfeiten  t>c§>  2Birte§ ;  fie  fann  fünftlid)  abgefcb;roäcb;t 
werben,  roa§  jur  praftifa^en  Serroertung  bei  ber 
Sd?u£impfung  fommt.  Ser  ©rab  ber  S.  ift  genau 
mej}bar_unb  eine§  äat)lenmä|igen  5(u§brud§  fähig. 

Jötrüttttttt,  Stabt  in  ̂ oricum  (f.  b.). 
Virus  (lat.,  b.  i.  Saft,  ̂ aueb,  e),  ©ift  (nur  jur  Se= 

5eicr;nung  ber  ©if  te  patb/ogener  Seberoef  en  gebraust) ; 
aud?  2lnftedung§ftoff,  ̂ ranff)eit§fontagium. 
Vis  (lat.),  ©eroalt  (f.  b.);  V.  ablativa,  groin= 

genbe  ©eroalt  (f.  ̂Kaub);  V.  armäta,  bie  beroaffnete 
llTtac^t;  V.  attractiva,  bie  2lnäiel)ung§fraft;  V.  co- 
mica,  bie  ̂ raf  t  ber  $omif ;  V.  compulsiva,  S)rot)ung ; 
V.  inertlae,  Seljanunggoermögen  (f.  b.);  V.  justa 
unb  Y.  injusta,  f.  ©eroalt;  Y.  legis,  ©efe£e«1raft ; 

23* 
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V.  major,  f.  fööfyere  ©etoalt;  V.  motrix,  bic  be* 
megenbe  $raft;  V.  priväta  unb  V.  publica,  f.  ©e- 
malt ;  V.  probandi,  53emeiSlraf  t ;  V.  vitälis,  f.  £eben§= 
Iraft;  Crimen  vis,  baS  23erbrecben  bcr  (55etoattt^>ätig= 
feit  (Nötigung  u.  f.  m.). 

Söifa,  fobiel  mie  Sßtfum  (f.  b.). 

Visage  (frj.,  fpr.  mifabfcb'),  <35efid?t. 
Vis-ä-vis  (frj.,  fpr.  mtfamify),  gegenüber;  aucr) 

ba§  Gegenüber  (2öormung,  ̂ erfon  u.  f.  tu.);  über 
V.  als  ajtofifinftrwnent  f.  2)oppelflügel. 

28ifat)ft  (fpan.  Scfyreibmeife,  eigentlich  Söiffaja 
ober93iffaja),  SollSftamm  auf  ben$bitippinen(f.b.). 

$*ie<cctcl)tt  (fpr.  miSlatfd)a,  Lagostomus),  ©at= 

tung  ber  9iagetierfamilie  (Slnndn'lla  (f.  b.)  mit  2  2Bad= aälmen  jeberf eitS ,  großen  abgerunbeten  Dfyren  unb 
langem  bufefngem  Scfymanse,  an  ben  oorbern  $üfcen 
mit  5,  an  ben  ̂ intern  mit  4  3el)en  unb  furzen  Nägeln. 
®ie  ©attung  umfaßt  nur  eine  2lrt  (Lagostomus 
trichodaetylus  Brookes). 
Viscera  (lat.),  bie  ©ingeroeibe;  biSceräl,  ju 

ben  Gingemeiben  gehörig,  biefe  betreffenb;  f8i§ce  = 
ralneuralgte,  bie  Neuralgie  ber  fenfiblen  6inge= 
meibenerben;  $iSceralfbpr;itxS,  bie  St)pr)üi§ 
ber  innern  Organe. 

$BtfdE)e*,  eine  oon  ber  -äJUtte  beS  15.  bis  in  bie 
erfte  Hälfte  beS  16.  Safyrfy.  su  Nürnberg  btüljenbe 
$ünftlerfamilie. 

£  er m  ann  SB.  b  e r  2llt  er  e ,  erhielt  1453  in  5Rürn= 
berg  als  SRotfdnnieb  baS  S5ürger=  unb  DJlcifterred^t 
unb  ftarb  1487.  $on  ifym  rüfyrt  unter  anberm  baS 
reicr;  mit  figürlichem  unb  ornamentalem  Scbmud  auS= 
geftattete  Saufgefäfc  in  ber  $farrlircbe  ju  3Bitten= 
berg  (1457)  fyer.  9ftan  fdjreibt  it>m  auef;  einige  ber 
Sronjegrabplatten  in  ben  ttrcfyen  gu  ̂Bamberg  31t. 
$eter$.  bereitere,  Sotm  ftermannS,  aeb. 

um  1455,  geft.  1529,  übernahm  1487  bie  bäterlicfye 
©iefitmtte.  $u  feinen  erften  arbeiten  gebort  bie 
frei  auf  einem  Söroen  ftefyenbe  Statue  beS  ©rafen 
Otto  IV.  bon  föenneberg  in  ber  SttftSltrcfye  ju  Sftöm= 
fyttb,  bermutlicb  1493  aufgeftellt.  ̂ m  legten  ̂ a\)x- 
3etmt  beS  15.  ̂ a^irb.  führte  2S.  aueb  bie  ©rabbenl- 
mäler  für  berfd)iebene  3)oml)erren  unb  brei  93ifcböf  e 
bon  Bamberg  für  ben  bortigen  3)om  auS.  ®er 
Dtutjm  feiner  arbeiten  berfebaffte  bem  $ünftler  21uf= 
träge  auS  ̂ cn  fernften  ©egenben,  auS  53reSlau, 
Hrafau,  SReifeen.  (Eine  bollftänbige  Sumba  (mit 
faft  runber  $igur,  ÜBalbad&in  über  arduteltonifcfyem 
Slufbau  unb  reiebftem  Sdnnud)  bitbet  baS  noa)  ganj 
im  got.  Stil  gebaltene  ©rabmal  beS  @r3bifcbofS 
(Srnft  im  £>om  ju  Sftagbeburg  (1497).  3Son  älm= 
lidfyer  2luSfübrung,  nur  tleiner  unb  einfacher,  ift  baS 
(Grabmal  beS  ©rafen  ̂ ermann  bon  ftenneberg  unb 
feiner  ©emafylin  Glifabetb  bon33ranbenburg  in  ber 
StiftSfircbe  3u  9iömf)ilb,  beSgteicben  baS  beS  ©rafen 
(Eitel  $riebridj  II.  bon  "oobenjollern  unb  feiner  ©e= 
mafylin  -ältagbalena  bon  SBranbenburg  in  ber  ©tabt- 
lira^e  ju  ̂ eebingen.  51ucr;  für  ba§  ©rabbenfmat 
^aifer  2Rarimilian§  I.  in  ̂ nn§brud  mobellierte  unb 
aofe  er  jmei  Figuren  (^önig  21rt^ur  unb  Stjeoboricf;). 
2)iebebcutenbfteSeiftung^.§  ift  ba%  tempetförmige 
©efyäufe  um  ben  filbernen  6arfopl)ag  be§  ̂ eil.  6e= 
balbu§  in  ber  ßirebe  biefe§  5Ramen§  §u  Nürnberg, 
an  bem  er  mit  feinen  fünf  <5öt)nen  jtüölf  ̂ abre 
(1508—19)  arbeitete.  2)iefe§  2)enlmal,  ber  beroor= 
ragenbfte  beutfa^e  ßrjgu^,  beftebt  au§  einem  Unter= 
bau,  auf  toelcfyem,  etroa  in  ©eficpt§t)öl)e,  ber  filbemc 
6arg  rubt,  unb  einem  barüber  errichteten,  oon 
^roölf  Pfeilern  getragenen  S9albad)in  bon  2,57  m 
£änge,  1,87  m  breite  unb  4,7im  $)öbe.  S)er  Untere 

bau  ift  mit  Reliefs  au»  bem  £eben  be§  ̂ eiligen, 
ber  Salbacbin  mit  bielen  bibtifc^en,  mbtl)olog.,  alle= 
gorifcfyen  unb  pbautaftifeben  Figuren  gefebmüdt. 
(S.  Safel:  2)eutfcbe  Äunft  IV,  ̂ ig.  1.)  2lucb  ber 
^ünftler  r;at  fieb  in  feiner  ̂ raebt,  roie  er  in  ber  ©ie^ 
bütte  um^uge^en  pflegte,  angebraebt  (f.  £af.  IV, 
§ig.  4).  6iu  noeb  gröf,ere§  SBerl  mar  ein  bon  ber 
§amilie  ̂ ugger  beftellte§,  bon  $.  feboeb  niebt  me^r 
bottenbetes  ©itter,  ba§  fpäter  im  Oiatbaufe  ju  ̂lüxw- 
berg  aufgeftellt  unb  1806  als  alteS  Metall  oerlauft 
rourbe,  nadt)  ̂ ranlreicb  manberte  unb  bort  oer= 
fcbollen  ift.  31nbere  arbeiten  3S.§  finb  femer  ein 
ßpitapb  ber  §rau  Margarete  Sucber  im  ̂ om  ju 
9Regen§burg,  ein  Gpitapt)  in  ber  ögibienlircbe  ju 
Nürnberg,  bie  ©ebäcl)tnistafel  be§  $ropfte§  Slnton 
5^re^  in  ber  Soren^lircbe  bafelbft. 

Unter  feinen ©öljnen  äeiebneten  fid£)  ̂ an§,  .*oer  = 
mann  unb  $eter  58.  ber  jüngere  aus.  2>em 
le^tem  febeinen  namentlich  ein  Gpitapt;  be§  ̂ arbt- 
nal§  Sllbrecbt,  ßrgbifd^ofö  bonüftains,  in  ber  Stifts- 
firebe  su  Slfcbaffenburg,  ba§  ©rabmal  be§  $urfürften 
^riebria^  bc§  Sßeifen  in  ber  Scbloftfircrje  ju  Witten- 

berg, ein  93ogcnfd)üt}e  im  Dktbaufe  ju  Nürnberg 

anpgebören.  -öejüglicb  ber  ̂ rage,  mer  bie  Lobelie 
ju  t)en  3Sifa^erfd^en  arbeiten  gefertigt,  l)at  man  ftd^ 
neuerlich  babin  entfa^ieben,  bah  ber  ältere  ̂ seter  3S. 
fieb  anfangt  ber  Nürnberger  33ilbfcbni^er  bebiente ; 
boct;  ift  e§  erroiefen,  ba^  feine  <Söbne,  oon  benen 
Hermann  in  Italien  mar,  gum^eil  eine  fünftlerifdic 
5lu§bilbung  erhalten  batten  unb  felbft  -Ulobetle  fer= 
tigten.  ©epon  beim  Sebalbusgrab  fcr;eint  bie§  ber 
^all  gemefen  ̂ u  fein. 

3Sgl.  SBergau,  $eter  33.  unb  feine  ©öbne  (2pj. 
1878);  $eter  5>.§  Sßerfe  (pbotogr.  ̂ ublilationen 
mit  Sert  bon  Sübfe,  Nürnb.  1875  fg.). 

mfd)tv,  triebt.  X^eob.,  5iftl)etifer,  geb.  30.  ̂ uni 
1807  ju  2ubmig§burg,  ftubierte  feit  1821  im  Se- 

minar 8ii  Slaubeuren,  feit  1825  in  bem  gu  Tübingen 
Geologie,  mürbe  1830  ̂ farroifar  in  .vjorrbeim  bei 
SSai^ingen  unb  im  fterbft  1831  Repetent  im  Se= 
minar  jju  3Raulbroun.  ^m  SBinter  1832—33  unb 
folgenben  Sommer  befud)te  er  ©öttingen,  Berlin, 
Bresben,  SKien,  Sirol,  ÜJlünd^en,  mo  befonberö  feine 
Neigung  für  bie  Äunft  9iabrung  fanb.  1836  babili= 
tierte  er  fieb  in  Tübingen  unb  erbielt  1837  eine 
aufcerorbenttiaV  ̂ profeffur  in  ber  pl)ilof.  ̂ alultät; 
feit  1838  manbte  er  feine  ganje  ̂ raft  auSfcbliefclid^ 
ber  $iftl)etil  unb  ber  beutfeben  Sitteratur  311.  S)ic 
SReifen,  bie  er  im  2lug.  1839  bis  ̂ erbft  1840  burd^ 
Italien,  Sicilien  unb  ©riccb,enlanb  mie  im  Jperbft 
1843  buref)  Dberitalien  unternabm,  maren  ganä  beut 
Äunjiftubium  gemibmet.  $.  mürbe  1844  ̂ um  orb. 
$rofeffor  ernannt,  aber  infolge  feiner  freimütigen 
21ntritt§rebe  (2üb.  1844)  unb  einiger  in  ben  beitev 
erfebienenen  «Hritifcben  ©ängen»  (2  3Bbe. ,  %Üb. 
1844)  enthaltenen  Stellen  auf  betreiben  ber  fird^- 
lid^en  unb  pietiftifdien  Partei  auf  jmei^abre  fufpen= 
biert.  Dftern  1847  trat  er  feine  alabemif^e  ̂ hätia 
feit  al§  £el)rer  mieber  an.  1848  mürbe  !B.  in  bie 
2>eutfcbe  Nationalberfammtung  gemäblt,  mo  er  mit 
ber  gemäßigten  Sinteu  ftimmte.  1849  folgte  er  bem 
tiefte  beS  Parlaments  nacr;  Stuttgart,  mo  er  nun 
mit  einer  lleinen  SDiinberbeit  in  Cppoutioit  gegen 
ben  $lan  ber  SOiajorität  trat,  bon  SBürttemberg  aus 
2)eutfcblanb  31t  revolutionieren.  %m  öerbft  be^felben 
^atjreS  nafym  er  feine  afabemifc^e  ̂ bätigleit  mtecev 
auf.  1855  folgte  SS.  einem  Rufe  an  bai  Sbaendj 
fifebe  ̂ olptecbnilum  unb  bie  fautonale  >>ocbfdMile 
)u  oürieb.  1866  tebrte  er  nadj  Söürttemberg  juri'id, 
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K»o  ihm  tue  $tofeffut  bet  *Jiftbctit  unb  beutjd)eu 
Vitteratur  fotoobl  an  bet  Unioerfitat  ju  Tübingen 
ali  am  ̂ olijtedjnititm  3U  Stuttgart  übertrafen 
warb.  83.  lehrte  anfange  abtoedjfelnb  an  beiden  2tn« 
ftalten,  beidn-äntte  aber  fett  1869  fein  Wirten  auf 
leitete.   @t  ftarb  14.  Sept.  1887  in  ©munben. 

$.3  bebeutenbfteS  SBerf  ift  bte  «Siftbctif,  ober 
SBiffenföaft  be8  Sd)öneu»  (3  SBbc,  Stuttg.  1847 
—58),  ba§  bte  IS'ntmidtung  ber  fpctutatioen  $i[t^e= 
tit  oon  Main  big  öegel  jufammenfafet.  SBäfyrenb 
feine*  Slufentbatt*  in  3üricb  ocröffentlicbte  er  eine 
neue  golge  ber  «MritifaVn  ©änge»  (1.  bi§  5.  föeft, 
Stuttg.  1861  —  66;  &eft  6,  ebb.  1873)  unb  unter 
bem  IMeubonnm  SJcutobolbSpmboUjetti  3lllegorio= 
witfö  iVinftifijinffi  bie  Scbrift  «Sauft.  5)et  %xa- 
gbbie  Dritter  Seil»  (Stuttg.  1862;  2.  umgearbeitete 
unb  oermertrte  Stuft.  1886),  eine  Satire  auf  bte  3lu§= 
leget  beä  j»eitenieifööon©oet^eS«gau^».  Slnonpm 
erfdjtenen  oon  ibm  aud)  «Epigramme  att§  33aben= 
^aben »  ( Stuttg.  1867 ).  ferner  veröffentlichte  er 
bie  o ortreff lidje  Schrift  «Über  ba§  (§rr)abene  unb 
Äomife&e»  (Stuttg.  1837);  «2)er  beutfd&e  ßrieg  1870 
—71,  ein  £elbengebicbt  au§  bem9?acbtaf3  be§  feiigen 
WL  Ulr.  Sa?artenmaper»  (1.  bi§  4.  Stuft.,  SRötbl. 
1874;  5.  Stuft.  1876),  «©oetbe§  ̂ auft.  SJteue  S8ei= 
träge  &ut  ßrüit  be§  ©ebicbtg»  (Stuttg.  1875),  ben 
eigenartigen  Montan  «Slucb  (Siner.  ßine  ̂ Reife- 
bef  anntfcbaft»  (6.  Stuft.,  2  33be.,  ebb.  1893),  «Sprifcbe 
©änge»  (2.  Stuft.,  ebb.  1888),  «3llte§  unb  ̂ Reue§ 
(ebb.  1881,  1882,  1889),  «Slttotria»  (ebb.  1892). 
—  3Sgt.  fvrapan,  3Sifcber  Erinnerungen  (2.  Stuft., 
Stuttg.  1889);  2B.  Sang,  35on  unb  au§  Scbmaben, 
Jöeft  6  (ebb.  1890),  S.  135—212;  Siegtet,  gtiebr. 
Sbeob.  &  (ebb.  1893). 

Sein  Sobn  Diobert,  geb.  22.  gebt.  1847  in 
Tübingen,  1882  aufjerorb.  ̂ rofeffor  ber  $unft= 
aefd)id}tc  in  3Bre3lau,  1885  orb.  ̂ rofeffor  in 
stachen,  feit  1893  ̂ rofeffor  ber  ßunftgefdjid&te  an 
ber  Unioerfttät  ©öttingen,  fctjrteb  «Über  ba§>  optifebe 
gormgefü^t»  (Spj.  1872),  «Suca  Signorelti  unb  bie 
itat.  sJtenaiff ance»  (eh'o.  1875) ,  «ßunftgefebiebte  unb 
.•ÖumantSmuä»  (Stuttg.  1880),  «Stubien  jut  $unft= 
yefct)ict>te»  (ebb.  1886). 

SBifdjethtg,  greir/err  oon  S)tofte  31t,  ßrsbtfcbof 
oon  $öln,  f.  Stofte  ju  35tfcbering. 

SBiScttt,  f.  3Sogelteim. 
iötc<conbe,  2M3cottte,  f.  3Sicomte. 
&i$contt  (tat.  Vicecomites),  eine  bereite  im 

11.  ̂ at}rtj.  genannte  tombarb.  2tbet§familie ,  feit 
1277  Ferren  oon  OJtaitanb,  feit  1395  beffen  ̂ er^öge, 
führen  ftd)  bi§  auf  bie  Sangobarbentönige  gutüd ; 
ihr  9uime  weift  barauf  bin,  bafjfte  früher  mit  laifert. 
Söefugniffen  ausgeftattete  ©rafen  waren. 
Dttone  35.,  geb.  1208,  Würbe  1263  (Srjbifcbof 

oon  üftailanb,  brang  aber  erft  1277  an  ber  Spi^e 
ber  ©bibetlinen,  bie  fict>  um  ibn  gefebart  batten,  gegen 
bie  bella  Sorre  bureb,  wetebe  ficf>  nacb  Stuflöfung  be§ 
tombarb.  Stäbtebunbeä  p  Ferren  ber  Stabt  auf= 
getoorfen  hatten  unb  bie  35.,  t^re  3Rebenbut)ler,  au§ 
berfetben  ju  oerbrängen  fueb/ten. 

2Jlatteo  SS.,  geb.  1250,  91effe  be§  oorigen,  über= 
nabm  naa)  beffen  Sobe  (1295)  bie  ̂ errfebaft  über 
ÜJlailanb,  naebbem  er  febon  1294  oon  Stbotf  oon 
^Raffau  jum  ̂ Reid^soifar  ernannt  roorbenroar,  roarb 
aber  1302  oon  ©uibo  betla  Sorre  oeriagt  unb  tarn 
erft  1311  roieber  in  ben  33efi^  ber  9Jiacbt,  geftüfet 
auf  ̂ aifer  ̂ einrieb  VII. 
©aleayo  3S.,  geb.  1277,  Sobn  be»  oorigen, 

nach  beffen  2obe  (24.  ̂ «ni  1322)  er  bie  Regierung 

oon  Diaitanb  übernabm,  mar  febon  1313  oonö^iu- 
rieb  VII.  jum  Statthalter  »on  s^iacenja  ernannt 
morben.   Gr  ftarb  6.  Slug.  1328. 

Stjäo  %$.,  s)(ad)fotger  unb  Sobn  be3  oorigen,  geb. 
1302,  geft.  14.  2tug.  1339  ftnberloS,  bebnte  9Jtai= 
lanb§  öcttfd^aft  faft  übet  bie  ganje  Sombarbci  au§. 
95on  Submig  bem  Sapern  1328  um  60000  gl.  sunt 
«Statthalter  in  5Dlaitanb  ernannt,  trat  er  fpäter  auf 
bie  päpftt.  Seite  über. 

Succbino  35.,  ̂ Racbfotger  be3  oorigen,  Sobn  be§ 
SJlatteo  35.,  geb.  um  1287,  ermorbet  24.  ̂ an.  1349, 
berrfebte  mit  Strenge,  aber  aud)  mit  ©tuet  über 
Sftailanb,  bag  er  oerfd^önerte  unb  beffen  2Racbt  er 
namenttieb  über  ̂ iernont  unb  bie  ̂ unigiana  au§= 
bebnte;  ibm  oerbanft  bie  Stabt  bie  ßinfübrung  ber 
Seibeninbuftrie.  Siebter  unb  ©elebrte  batten  an 

ibm  unb  feinem  -ftacbfolger  einen  eifrigen  ©önner, 
namenttieb  Petrarca. 
©iooanni  35.,  geb.  1290,  Sruber  be§  oorigen, 

regierte,  feit  1342  ßrjbifcbof  oonDftatlanb,  gemein^ 
fam  mit  feinen  brei  Steffen  bie  Stabt;  er  gemann 
Bologna  bureb  ̂ auf  unb  oorübergebenb  aueb  ©enua 
(1353).  9Racb  feinem  £obe  (5.  Ott.  1354)  teilten  fid} 
jene,  «Watteo  35.  IL  (geft.  1355),  ©ateayo  35.11. 
(geft.  1378)  unb  93ernabö  (geft.  1385),  inbie£err= 
f  cbaf t.  Severe  beiben  ̂ eiebneten  fieb  al§  tapfere  Stieget 
au§,  roa§  ibnen  itjre  ̂ errfebaft  erhielt  tro^  be§  $8un= 
be§  ibret  Dlacbbarn  gegen  fte  unb  tro^  innerer  2tuf= 
ftänbe;  nur  ©enua  unb  39ologna  gingen  oertoren. 

©tan  (^obann)  ©alea^o  35.,  Sobn be§  julefet 
nacb  ̂ Baoia  übergeftebelten  ©atea^o  II.,  ©emabt 
Sfabelta§  oon  35aloi§,  ©taf  tton  5ßertu§,  geb.  um 

1347.  ̂ Ränteoolt,  beimtüd'ifcb,  unterroarf  er  fid)  ̂ßifa, 
Siena,  Perugia,  s$abua  unb  35ologna,  febmälerte 
SBefi^  unb  äftaebt  faft  fämttia^er  Herten  oon  Dber= 
italieu,  ertaufte  1.  2Rai  1395  oon  S^en^et  ben  öer= 
jogStitct,  feblug  einen  Singriff  3iuprecbt§  auf  dJtai- 
tanb  1401  ab  unb  roottte  fidp  gum  ̂ önig  oon  Italien 
aufmerfen ,  at§  er  3.  Sept.  1402  ju  2Megnano  an 
ber  ̂ eft  ftarb.  @r  förberte  Äunft  unb  Söiffenfcbaft, 
begann  ben  33au  be§  ̂ Raitänber  S)om§  foroie  ber 
^artaufe  unb  ber  Seffinbrücte  bei  ̂ aoia,  ftiftete 
bie  reidbe  35ibliotbet,  eine  Sau=  unb  SO^aleratabemie 
ju  2Railanb,  ftettte  bie  Unioerfttät  gu  ̂ iacenja 
mieber  ber  unb  t>ob  bie  oon  ©aleajjo  II.  (1361)  ̂ u 
^aoia  gegrünbete;  feinen  öof  oerberrlicbten  bie 
berübmteften  Männer  fetner  ßeit.  —  3ßgt.  ©.  33el- 
giojofo,  II  conte  di  Virtü,  storia  italiana  del  secolo 
XIV  (2Jtoit.  1861);  %  ©bin^oni  (im  «Arch.  storico 
lombardo»,  1882);  ©.Romano,  Giangaleazzo  V. 
e  gli  eredi  di  Bernabö  (9Jlail.  1891). 

Seine  £od)ter  3Satentine  (geft.  1408)  beiratete 
1389  ben  ftergog  Submig  oon  Dtldan§;  hierauf 
grünbete  grantreia)  feine  febon  1447  unb  bann  mit 
Erfolg  oon  Submig  XII.  gettenb  gemaebten  Stn^ 
fprücbe  auf  aJtaitanb.  —  S&gl.  2Rart>  sJtobinfon,  The 
end  of  the  middle  ages  (Sonb.  1888) ;  9JL  ̂ aueon, 

Le  mariage  de  Louis  d'Orleans  et  de  Valentine  V. 
(im  «Arch.  des  missions»,  $ar.  1882);  3ai'tp/  La 
vie  politique  de  Louis  de  France ,  duc  d'Orleans 1372—1407  (ebb.  1890). 

Seine  brei  Söbne  ©iammaria  (geb.  1388,  et« 
morbet  16. 2Rai  1412),  ̂ ilipp  Ovaria  (geb.  1391, 
geft.  13.  Stug.  1447)  unb  ©abriele  9Raria  (ent= 
bauptet  gu  ©enua  im  Sept.  1408)  erbten  nur  feine 
fd)redtid)cn  Gigenfcbaften ;  fie  teilten  roieber  ba§ 
Öanb  unter  ftcb,  roelcbeS  unter  tuen  oon  ben  ßonbot- 
tieri  gefübrten  unaufbörlid^en  Kriegen  unfägtieb  litt. 

Slu§  ber  aujjetftcn  S8ebtängni§  oermoebte  fid)  %'v 
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lippo  2ftaria,  ber  feine  ©öbme  batte,  fcf/tief3licf;  nur 
ju  retten  (1441)  burd?  Sßermäblung  feiner  Zodjtcx 
33ianca2ftaria2S.  (geft. 23. Oft.  1468)  mit  $ran= 
ceSco  ©f or^a,  feinem  frühem  $elbr;auptmann.  2ftai= 
lanb,  baS  namentlich  mäfyrenb  $ilippo  üDZariaS 
Sftinberjäfyrigfeit  mefyrfacbe  Grabungen  üerfucbt 
fyatte,  ging  nacb  beffen  £obe  (13.  Aug.  1447)  an 
bie  2ßieberaufrid)tung  ber  freien  ©tabtüerfaffung, 
fiel  aber  fcbon  1450  an  ben  flugen,  oon  (Sofimo 

be'  2Rebici  unterftü^ten  ̂ ranceSco  ©forja.  —  25gt. G.  ßagelmacber,  $.  2ft.  35.  unb  ßöntg  ©tgiSmunb 
(33erl.  1885) ;  %  ©.  ©ecembrii,  VitaPhilippi  Mariae 
Vicecomitis  (bei  -äJcuratori,  «Rerum  Italicarum 
scriptores»,  35b.  20).  über  23ianca  SJlaria  »gl. 
■Jft.  ßaffi,  B.  M.  Visconti-Sforza,  duchessa  di  Mi- 
lano  (9)cait.  1886) ;  ©egufo,  B.  M.  V.  e  Francesco 
Sforza  (23eneb.  1878);  Galoi,B.  M.  Sforza-Visconti 
(2ftail.  1888). 

Nebenlinien  ber  25.,  aus  benen  mehrere  namhafte 
$elbfycrren  unb  (Meierte  ̂ eroorgingen,  beftefyen  nocf; 
je^t  in  ber  Sombarbei.  —  2Sgl.  Sitta,  Storia  genea- 
logica  e  cronologia  delle  piü  celebri  famiglie 
italiane,  33b.  1—3  (Sftail.  1819  fg.);  Sflagenta, 
I  Visconti  e  gli  Sforza  nel  castello  di  Pavia  (223be., 
ebb.  1883);  Sot)iu§,  Vitae  duodecim  vicecomitum, 
Mediolani  principum  ($ar.  1549). 

*8t3contt,  Gnnio  üuirino,  itat.  Arcfyäolog,  geb. 
1.3Roü.1751  ju^iorn  als  ©obu  beS  ©iambattifta 
21  n  t  o  n  i  o  23.  (geb.  1722),  ber  $räf elt  ber  Altertümer 
unter  GlemenS  XIII.,  XIV.  unb  $iuS  VI.  mar  unb 
2.  ©ept.  1784  ftarb.  2Som  25ater  felbft  unterrichtet, 
überfe^te  25.  im  nierjel)nten  ̂ afyre  bie  «Hecuba»  beS 
GuripibeS  in  itat.  2Serfe  (gebrudt  1765).  Gr  mürbe 
äum  9iacf;f  olger  feines  35aterS  beftimmt,  unb  ber 
$apft  ernannte  ihn  jum  Gr/rcnfämmerer  unb  tuftoS 
ber  Vaticana,  aueb  war  er  bei  ber  tion  feinem  35ater 
begonnenen  Verausgabe  beS  «Museo  Pio-Clemen- 
tino»,  23b.  1  (ftom  1782),  üorsugSmeife  tfyäüg.  8W§ 
1787  ber  oon  ifym  beforgte  2.  33anb  r/erauSfam,  er- 

nannte ifm  $iuS  VI.  äum  $onferoator  beS  Museum 
Capitolinum.  1785  gab  SS.  über  bie  $nnbe  in  bem 
©rabe  ber  ©cipionen  bie  ©cfyrift  «Monumenti  degli 
Scipioni»  fyerauS,  1787  erfebienen  «Monumenti 
scritti  del  museo  del  signor  Tommaso  Jenkins», 
benen  1788—1807  23b.  3—7  beS  «Museo  Pio-Cle- 
mentino»  folgten,  ̂ ngtoif  d)en  f  amen  aueb  bie  «Osser- 
vazioni  sopra  un  antico  cammeo  rappresentante 
Giove  Egioco»  ($abua  1793)  unb  «Monumenti  Ga- 

bini della  villa  Pinciana»  ($om  1797)  beraub.  2)ie 
röm.  9teoolution  oon  1797  üeranlafjte  25.,  ber  fid) 
lebhaft  an  berfelben  beteiligt  fyatte,  gut  AuSmanbe= 
rung  nad?  $rantreicb,  mo  er  1799  Auffeber  ber 
©ammlungen  beS  Souore  unb  $rofeffor  ber  Arct;äo= 
logie,  1803  ßonferoator  ber  Altertümer  unb  9Jttt= 
glieb  beS  I^nftitutS  mürbe.  25.  organifierte  nun  feine 
Abteilung  beS  SftufeumS  unb  gab  ben  Katalog  %zt- 
auS,  beffen  leiste  non  ifym  beforgte  Aufgabe  1817 
u.  b.  %.  «Description  des  antiques  du  Musee 
royal»  erfaßten;  ebenfo  1802  bie  «Description  des 
vases  peints  du  Musee»  unb  1803  bie  «Expira- 

tion de  la  tapisserie  de  la  reine  Mathilde».  %ann 
folgte  fein  öauptmert,  rooju  Napoleon  bie  2ln= 
regung  unb  bie  9Üittel  gab :  «Iconographie  grecque» 
(3  58be.,  ̂ ar.  1808)  unb  ber  1.  23anb  ber  oon  2)ion= 
geg  üollenbeten  «Iconographie  romaine»  (4  23be., 
ebb.  1817—33).  SB.  rourbe  1817  nacb  ßnglanb  ein= 
gelaben,  um  bie  oon  Sorb  ßlgin  beimgebrad^ten 
©fulpturen  oom  ̂ artl)enon  abäufd)ä|?en.  9iad)  fei= 
ner  sJtüdfet)r  gab  er  «Momoires  sur  les  ouvrages 

de  sculpture  du  Parthenon,  etc.»  ($ar.  1818)  Ijer* 
au§.  6r  ftarb  7.  gebr.  1818.  ©eine  «Illustrazioni 
de'  monumenti  scelti  Borghesiani»  veröffentlichten 
be  Nofft  unb  $iale  (sJtom  1821),  eine  ttollftänbige 
Aufgabe  feiner  2Ber!e  £abu§  (2ftait.  1818  fg.). 

©ein  23ruber  gilippo  Aurelio  25.,  ber  al§ 
$ortfe£ung  be§  «Museo  Pio - Clementino »  mit 
©uattani  ba§  «Museo  Chiaramonti»  Verausgab, 
ftarb  30.  SJcärs  1831  %n  Nom.  —  Gin  Reiter  23ru= 
ber,  Ateffanbro  25.,  geb.  12.2Rdrs  1757  juNom, 
mar  Arjt,  machte  fieb  aber  aua^  burft  eine  Sefcbrei= 
bung  ber  2Sitla  Atbobranbini ,  burefe  eine  numis= 
mat.  3eitfa^rift  unb  mehrere  Abl}anblungen  als  Ar- 
cfyäolog  belannt  unb  ftarb  7.  $an.  1835  in  9tom. 
—  ßnnio OuirinoS ©ol)n,  Suigi  25.,  geb.  11. gebr. 
1791  in  9tom,  fc^on  als  $inb  naa^  granfreieb  ge= 
lommen ,  fyat  ftcf)  unter  ben  franj.  Arcbitef ten  als 
©dritter  ̂ ercierS  einen  tarnen  gemaebt.  (Er  febuf 
Napoleons  I.  ©rabmal  im  3^t)atibenbom.  ©ein 
größtes  SBerl,  bie  ben  Souore  mit  ben  2;uilerien 
nerbinbenben  23auten,  ir-ar  in  ber  Ausführung  be= 
griffen,  als  er  S)eg.  1853  in  $ariS  ftarb.  —  Gin 
^leffe  Gnnio  OuirinoS,  ©o^n  oon  Aleilanbro  25., 
ir-ar  23aron  $  i  e  tr  o  G  r  c  o  l  e  35.,  bis  1870  ̂ ommiffar 
ber  röm.  Altertümer,  2)ireftor  ber  üatifanifeben 
Äunftfammtungeu,  befannt  bura^  ja^lreicbe  ard)äol. 
©Triften  unb  ein  großes  Sßörterbud)  über  bie  be- 

rühmten gamitien  beS  f  ira^enftaateS  (9  33be.,  jRom 

1847  fg.  )•  Gr  ftarb  1880.  —  ©ein  33ruberfolm 
©arlo  Sobooico  33.,  geb.  1818,  geft.  20.  £uni 
1894,  ir-ar  2)ire!tor  ber  päpftl.  3)Zufeen  in  $om 
unb  l)at  fitt^)  als  Mitarbeiter  an  bem  «Bulletino» 
ber  Commissione  archeologica  municipale  (9ftom 
1872  fg.)  fyeruorgetfyan. 
^i^coHtt-^8enoftöf  Gmilio,  9)Zard)efe,  ita(. 

2Rinifter,  geb.  22.  ̂ an.  1829  in  2ftailanb,  trat  nacb 
9Jca33iniS  $utfa^  t>on  1853  gut  farbin. =monarcbif eben 
Partei  über  unb  maebte  1859  fein  §auS  in  einer 
©ammelftelle  für  bie  lombarb.  greiir-illigen.  S)eS= 
balb  »erfolgt,  flof)  er  naa^i  ̂ 5iemont,  um  alSbalb  an 
@aribalbiS  ©eite  als  farbin.  ̂ ommiffar  surüctäu-- 
lehren.  An  gariniS  ©eite  betrieb  er  bann  bie  Am 
glieberung  t>on  ̂ arma  unb  2ftobena  unb  fpätev 
1860  Neapels ;  ba^mifeben  h>ar  er  mit  ©raf  ̂ epoli 
in  ̂ ßariS  tt)ätig.  ̂ n  bie  Kammer  1860  geroäfylt, 
übernahm  er  unter  OJlingbetti  im  SRärj  1863  an 
^PafoliniS  ©teile  baS  Minifterium  beS  Auswärtigen, 
in  baS  er  im  %ti.  1862  als  ©eneratfefretär  ein= 
getreten  mar;  nacfybem  er  bie  ©cptemberfonoention 
1864  abgefcbloffen  Ijatte,  legte  er  biefe  ©tellung 

nieber,  na^m  fie  aber  unter  sJticafoli  ̂ uti  1866  bis 
April  1867  mieber  auf  unb  belleibcte  fie  aueb  unter 
&uua  unb  2Ring^etti  1869  —  76.  3um  sDtarcbefc 
rourbe  25.  1876,  jum  ©enator  1886  erboben,  lebt 
aber  fc^on  länger  faft  ganj  jnrücfgeäonen.  Gr  bat 
bie  Ginoerleibung  oon  25enebig  unb  äRantua  unb 
üon  $om  ootläogcn,  baS  ©arantiegefefe  abgefaßt,  bei 
beffen  Gntmurf  er  ben  23ifd)of  ©trofemattcr  qta%w 
gebogen  tjatte,  unb  mar  an  ber  Anbabnung  be£  Tvoi 
bunbeS  beteiligt.  2Hit  Unrecht  mürbe  ibm  eine  1889 

anonym  erfebienene  ©d)rift  ̂ ugefdu-icbcu,  bie  fid1» 
gegen  le&tern  riebtet:  «L'Italia  nel  1859—89». ©töcoftmete*  (lat.=grd).),  Apparat  im  Prüfung 

ber  Bäfyflüffigfeit  einer  gtüffigteit,  beftebt  ftuS  einem 
©efäfe  mit  einer  engen  AuSflufnniinbung.  SHe  Seit 
beS  AuSflie^enS  einer  beftimmten  yicncic  bet  Alüiiia 
feit  geftattet  einen  ©diluH  auf  boren  SDidtflüffiafeit 
2)aS  Gnglerfcbe  25.  ift  befonberä  bei  bor  Prüfung 
oon  Petroleum  gebrändMid\ 
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&tdcottnt  (engl,  jpv.  mcifaunt),  f.  Sicomte. 
ViscumZ.,  iUiftel,  sl>flair,engattuna  auS  bet 

Familie  bet  Sorantbaceen  (f,  b  |  mit  gegen  30  Sitten, 
meift  in  ton  Würmern  ©egenben  ber  Sitten  SEBelt, 
ftraudjartige  immergrüne  Saumfdbmarofeer.  %n 
$eutfd)lanb  ift  nur  bie  roeif  e  üftiftel,  V.  album 
L.  (f.  Teufel :  >>  o  ft  e  v  o  p  b  v  t en  DL,  «ig.  1) ,  einbci= 
mild),  bie  fomom  auf  ßaub^öljetn  al$  aud)  auf  SRa« 
belbäiuncn  üotfommt  unb  bie  ©eftatt  eines  ftat! 
öenfoeigten,  mit  gabelartig  geteilten  Giften  befctjten 
Suldn-S  befi|t.  %k  ̂ weitläufigen  Stuten  finb  un* 
anfebnlid\  fiuen  in  Keinen  Ändueln  an  ben  3wetg= 
enben  itnb  befteben  auS  einem  btei«  bis  vierteiligen 

%l>ertantb,  öiet  ©taubgef&fjen  ober  einem  unterftän« 
bigen  §rud)tfuoten  mit  auffifcenber  91arbe.  5)ie 
Anutt  ift  eine  brei=  bis  üietfamige  Seere.  Dbwobt 
Die  Stiftet  reidjlicb  GbtoropbpU  enthält,  lebt  fieboeb 
ald  cd)tev  Sßarafit  unb  fdj&bigt  ifore  SöirtSpflansen 
burd)  fentjieljung  von  sJfäbrftoffcn  ganj  bebeutenb. 
5>te  Organe,  mittels  beten  ftd)  bie  ütfaftet  in  bet 
äBittöpflanje  befejtigt  unb  au»  betfelben  9tftfyrftoffe 
entnimmt,  finb  Senf  et,  bie  in  rabiater  9ftid)tung 
in  baS  «5ols  einbringen,  unb  Sftinbenwurgetn, 
bie  ̂ wifaVu  Sttnbe  unb  £013  in  bet  SängSrtcbtung 
beS  2tfteS  verlaufen.  Sie  Sfjätigteit  biefer  SBurjeln 
ruft  ftarfe  2lnfd)Wellungen  unb  häufig  aud)  $rebS^ 
wunben  an  ben  befallenen  ©teilen  bervor. 

S)ie  reifen  beeren  ber  OJtiftel  werben  von  metjrern 
Regeln,  befonberS  ber  fog.  SJMftelbrof f  et  (f.  2)rof= 
fei),  gef reffen,  bie  Samen  werben  mit  ben  $äceS  auf 
anberc  Säume  übertragen  unb  f  o  wettbin  burd?  biefen 
3ugvogel  verbreitet.  Sufserbem  werben  bie  Seeren 
3ur  föerftellung  beS  SogetleimS  (f.  b.)  benu&t. 

S)er  2H  i  ft  e  l  ft r  a u  et)  fpiett  foWobl  in  ber  antuen 
wie  in  ber  norbif  d&en  SJhjtfyologie  eine  Atolle;  nad) 
bem  ©lauben  ber  ©rieben  follte  ein  3roeig  beS 
StraudjS  bie  Pforten  ber  Unterwelt  offnen,  bei  ben 
norbifdjen  Söllern  galt  bie  9Jtiftel  als  Sdut^mittel 
gegen  3aubereiu.  bgl.,  befonberS  fötale  ÜJlifteln,  bie 
auf  Sieben  (wo  fie  nur  fetten  vorkommen)  gemad)fen 
waren.  $n  dnglanb  bat  nod)  je^t  ber  Mistle-toe 
bei  ber  SöetbnacbtSfeier  eine  fpmbottfcbe  Sebeutung. 

SBifegräb  (für.  mifdje-,  b.  i.  £ob;e  ̂ efte),  beutfd) 
^ßliutenburg,  ©rof3--@emeinbe  im  ungar.  ̂ omitat 
$eft'-$iüS=Solt=$leinfttmanien,  am  redeten  Stonau* 
ufer,  gegenüber  von  9Ragv  =  -JftatoS,  an  ber  Sinte 
2ftata>gg=Subapeft  (Station  Dlagp'-^atoS^S.)  bet 
Ungat.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  1250  meift  beut- 
iaje  (E.  §n  bet  Dläbe  bie  Ruinen  ber  einftigen  $ömgS= 
bürg  S.,  bie  fid)  auf  einem  247  m  boben  Sradbpt- 
fegel  übet  bet  2)onau  erbob.  S)ie  Surfen  eroberten 
1529  S.  unb  jerftörten  eS ;  hierauf  !am  bet  Ott  balb 
in  bie  £änbe  bet  (Sfjtiften,  balb  in  bie  ber  9(ftobam= 
mebaner;  1684  mürben  ledere  bauernb  vertrieben. 
Tte  geftungSmerfe  würben  1702  gefprengt.  ̂ n 
neuefter  3eit  ift  ba§  Scblo^  reftauriert  unb  in  ben 
benadjbarten  Salbungen  finben  öofjagben  ftatt. 

^idegrab  (für.  wifd?e-),  öauvtftabt  be§  SejirfS 
S.  (18742  6.)  im  boSn.  $ret§  Serajewo,  10  km  von 
ber  ferb.  ©renje,  in  332  m  *oöbe,  an  ber  nJiünbung 
be§  SliaX)  in  bie  2)rina,  über  meldje  tjier  eine  fa^öne, 
im  16.  Sa^-  erbaute  Steinbrüde  fübrt,  unb  an  ber 
.^eerftra^e  au§  ̂ ribof  über  ̂ ogattca  nacb  Serajewo, 
bat  (1885)  1393  meift  mobammeb.  ß.,  in  ©arnifon 
ein  Satailton  beS  63.  Infanterieregiments  «^ßaut 
3Ueranbro»t>itfa\  ©ro^fürft  von  SRu^lanb».  Süblid} 
über  ber  Stabt  auf  fteilem  $el£  bie  Ohiine  beS 
Sd)loffeS  S.,  weta^eS  ber  Stabt  ben  -Warnen  gab. 

Jöii?e^trtb,  in  Söbmcn,  f.  2BtiJel>rab. 

«ifelltt,  Siseta,  portug.  Sabeort,  f.  GalbaS. 
©ifett,  portttg.  Stabt,  f.  Sßtjeu. 
^tfbitit  (SBifc^nu),  im  SrabmaniSmuS  einer 

ber  bvet.sSauptgötter  (f .  Srimurti).  2tn3$.  finbfdjon 
im  ̂ Higveba  einige  Sieber  gerid?tet;  bodb  fpiett  er  in 
ber  ätteften  Religion  ber  Snbet  feine  bervorragenbe 
Atolle,  fer  erfdjcint  bort  als  Serbünbeter  bcS  ̂ nbra 
unb  eS  wirb  von  tt)m  gerütnut,  ba^  er  bie  ganje  sJ©elt 
mit  brei  Stritten  bura^mef|en  babe,  eine  ̂ bat,  bie  ibm 
bie  fpäterc  ÜRptbologie  in  feiner  Serlörpcrung  als 
3werg  Sali  äufd)reibt.  Später  ift  S.  unjmeifel^aft 
ber  poputärfte  ©ott  unb  bie  $a\)l  feiner  Serebrer, 
ber  Saif bnavaS,  in  beftänbtgem  2öad)Stum.  Se= 
f onbcrS  baben  baju  ̂ wei  feiner  jelna  Serf örperungen 
ober  SlvataraS  (f.  b.)  beigetragen ,  bie  als  $ama 
(f.  b.)  unb  als  ßrif dma  (f.  b.).  Um  ©ötter  ober 
SRenfa^cn  von  irgenb  einem  Übel  ober  Unbeit  ju  be= 
freien,  nabm  S.  ̂ ebn  verfebiebene  ©eftatten  an,  als 
%\\d),  Sd)itbtröte,  ßber,  ÜRannlbme,  3^^9  Sali, 
$aracurama,  5tama,  ̂ rifa^na,  Subbba  unb  beS 

Äalli,'  als  welker  er  erft  in  ber  3alunft  als  Sefreier feines  Solls  erfdjemen  wirb.  Seine  $rau  ift 

Saffa^mi  (f.  b.),  fein  SiebtingS-  unb  Leittier  ber 
Söget  ©aruba,  ber  Sa^taugentöter.  2)argcftettt 

wirb  er  mit  fa^'maräem  ober  bunletbtauem  Körper  unb vier  Firmen,  in  ben  Rauben  trägt  er  $eute,  9Jlufa^el, 
2)iSfoS  unb  SotoS.  Salb  fittf  er  auf  einem  SotoS, 
balb  rubt  er  im  DJtitdnnecr  auf  ber  ©anlange  Hnanta, 
gu  feinen  §ü^en  2affa)mt,  wäbrenb  auS  feinem  Tiabd 
eine  SotoSbtume  entf priest,  auf  ber  Srat)man  fi^t. 

»ifiöel  (tat.),  fiebtbar. 
Giftet  (fr^.  visiere),  ber  Wintere,  bem  2(uge  beS 

3ietenben  (Sflia^tenben)  gunädjft  befinblia^e  Seit  ber 
Sifiereinricbtung  (f.  b.).  ®aS  S.  ift  eine  2ftetatlptatte, 
bie  mit  ibtem  untern  Seile  am  Sauf  ober  ©efd)üt^ 
robr  befeftigt  ift  unb  im  obern  Seit  einen  fd)arfen 
@infd)nitt,  bie  fog.Äimme  (in  Dfterveicr)  ©rinfel), 

von  breiediger,  an  einzelnen  Lobelien  von  viered'i= ger  ober  von  fegmentartiger  ̂ vorm  bat.  Sei  ©ef &ü& 
tobten  liegt  baS  S.  gewöbnlid?  in  einem  Sluffa^ 
(f.  b.  unb  ©efebü^,  Sb.  7,  S.  916  b),  bet  entwebet  in 
baS  $obr  eingelaff en  ift  unb  auf  unb  niebet  gef  djoben 
werben  lann,  ober  auf  baSfelbe  aufgefegt  wirb  unb 
tann  mit  einem  Sifierf lieber  verfeben  ift.  Sei  £>anb= 
feuerwaffen  unterfa^eibet  man  Stanbvifier,  wel= 
d)eS  feft  auf  bem  Sauf  (Saufmantel)  augebrad)t  ift, 
Etappen  vif  ier  (Sifierf  läppe,  Heine  klappe),  auS 
einem  ©pftem  von  Etappen  befte^enb,  bie  mit  Timmen 
verfeben  finb  unb  auf  gerietet  werben  tonnen,  unb  S., 
bei  benen  ber  Seit  mit  bem  Siftereinftt^nitt  auf  einem 

llappenförmigen  üta^men  naa^  oben  unb  unten  »er- 
fd)iebbar  etngeria^tet  ift  (bei  bem  ©ewebr  ber  beutf d}en 
5lrmee  gro^e  Etappe  genannt) ;  leitete  finb  meiften- 
teUS©cbiebetvifiete,  ana)  woblOuabranten= 
unb  S t  e  p  p  e  n  v  i  f  i  e  r  e ,  bei  benen  eine  mit  Sifievein-- 
fa^nitt  verfebene  klappe  attmäblicb  aufgeria^tet  ober 
verfd)oben  werben  lann.  %k  «Seitenteile  beS  9*tab; 
menS  tragen  3iff ̂ *n ,  bie  bie  (Entfernungen  an- 

geben, unb  auf  bie  ber  bemegüdje  Seil  (Sifierfa^ie; 
bet)  eingefteüt  wirb. 

Sei  mandjen  äwm  ̂ etbmeffen  beftimmten  ̂ n- 
fttumenten  t^ei^t  S.  ber  feine  lotredjte  ©infdjnitt  an 

ber  bintern  aufrecbtftebeuben  platte,  bura^  "oen  man fiebt,  um  ben  vorbern  Seil  beS  ̂ nftrumeutS  in 
eine  beftimmte  SRia^tung  gu  bringen. 

S.  ober  §  e  t  m  ft  u  r  i  triefe  aua^  ber  Seil  beS  0titter= 
belmS,  ber  baS  ©efia^t  fa^ü^te;  er  war  burd)brod)en, 
um  Suft  einjulaffen  unb  fernen  ju  !önneu,  fonute 
aud)  ganj  auf  gef  ablagen  iverbeu.   (S.  .^etm.) 
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2MftetMettbtttt3,  ein  «Sta^lfc^ilb ,  roelct;e§  auf 
Nationen  ober  bereit  Safetten  befestigt  roirb,  um  bie 
ricfytenbe  $erfon  gegen  ©efcb  off  e  ju  fiebern;  e§  mufc 
eine  Öffnung  ober  einen  ©ebtife  sunt  SStfieren  befttjen. 
SBifiemmer,  früheres  bapr.  ̂ lüfftgfeitämaf}, 

f.  Eimer. 
SBifteteitmdjttntg ,  3ietoorricb;tung,  in 

Öfterretcb  Sluffafe  genannt,  bie  33oriid)tuug  ̂ um 
fielen  mit  ftanbfeuerroaffen  unb  gutn  9-ticf)ten  ber 
©efebü^e.  Sie  befielt  au§  33 if  ier  (f.  b.)  unb  $orn 

(f.  b.)  unb  ift  auf  ber  Dberfeite  be3  Sauf§  (Sauf- 
mantel§)  unb  ©efcfyüjjrofyrä  angebracht. 

Gifteten  (tat.),  footel  rote  3telen,  bie  33tfterlinie 
(f.  b.)  auf  einen  beftimmten  $unft  be§  3^t§  (3iel  = 
punft)  rieten.  2lud)  ba§  2tbgleicben  ber  fylüffig= 

t'eit§ma|e  (f.  Stiegen)  unb  ba§  Etnfcfyretben  be§  33tfum (f.  b.)  roirb  33.  genannt. 

XStfiexQtauptn,  $rpftallifation£form  be§  3inn- 
ftein§  (f.  b.  unb  ©raupen,  mmeralogifcf;). 
»iftet$elm,£elmUn,f.6elm($8b.9,©.17b). 
SBiftetltnte,  SfttdjtungSünie,  bie  Sinte,  bie 

üom  5tuge  be£  ©d)ü£en  (Sftidjtenben)  bureb  bie  $imme 
be§  SBijier§  (f.  b.)  über  bie  Spi&e  be§  ßornS  (f.  b.) 
nacb  bem  3iel  gebadet  roirb.  33et  ©efcfyü&cn  untep 
fdjeibei  man  lange  33.,  bei  benen  $orn  unb  33.  an 
^m  beiben  entgegengefe^ten  Enben  be§  9tobr§,  unb 
lur^e  33.,  bei  benen  ba§  tont  in  ber  9Räbe  ber 
©cbtlbjapfen  angebracht  ift;  bei  erftern  roirb  ba§ 
sJftid)ten  genauer,  bod)  finb  längere  Shiffäfce  (f.  b.) 
erforberlicf;  at§  bei  ben  tefetern. 

a&iftevmafe,  f.  2lid)mafj. 
$Btftetfd)eit>e,  Seit  einer  pfyotogr.  ©amera, 

f.  ̂t)Otograpt)ie  (33b.  13,  ©. 117  b). 
$Bifietfrf>nf?to>eite,  f.  ßernfdjujjtoette. 
9Siftetfta&,  33ifierrute,  ein  mit  3afyten  unb 

Striaen  oerfefyener  ©tab ,  mittele  beffen  man  ben 

htbifd)en  ̂ nbalt  eine§  gaffe§  ermittelt.  2)er  !u- 
btfebe  33,  täf$t  ftdj  für  fotebe  Raffer  anroenben,  bie 
im  gleichen  ©runboerfmltni§  mit  bem  ©emäfe  ftefyen, 
nacb  roetcr/em  er  perfertigt  roirb.  33erfyält  fieb  3.  33. 
ber  3)urd)meffer  be§j$lüffigtett§mafce§,  roelcf/e3  man 
bei  beffen  Anfertigung  gebraust,  31t  feiner  ftötje 
roie  1  ju  4,  fo  mufj  au cb  ber  S>urd)meffer  be§  3U 
meffenben  $affe§  ̂ u  beffen  fööfye  fi§  ̂{^  1  jU  4  üer; 
batten.  ̂ ierau§  folgt,  bafj  man  ben  tubifeben  33. 
nur  für  f otebe  Raffer  anroenben  !ann,  bie  naefy  einer= 
lei  ©ticbjat)l  unb  ©runboerfyättntS  aufgefegt  finb, 
unb  baf3  man  baber  für  jebe  ©attung  ber  Raffer 
einen  befonbern  $.  baben  muf$.  33ei  bem  DJceffen 
ber  Raffer  mittete  be§  33.  fyat  man  Pier  33ifierlinien 
3U  beachten,  roonacfy  man  ben  ̂ nbalt  be§  $affe§ 
beftimmt:  1)  eine  Sinie  oon  einem  33oben  bi§  ̂ um 
anbern  ober  bie  gafclänge,  2)  ben  Surcfymeffer  ber 
ftafjböben,  3)  ben  Smrcfymeffer  eine§  paffes?  Pom 
©punbe  bi§  jnr  Sagerbaube,  unb  4)  eine  Sinie  oon 
ber  ©punbmitte  bi§  311  ber  3ar9e  Der  Sagerbaube. 
Öet^tere  Sinie  ̂ ei^t  bie  biagonale  33ifierlinie  unb 
ber  fubifebe  33.  bafyer  aua^  Siagonalftab.  Sßill 
man  bamit  ben  ̂ nbalt  eine§  $affe§,  für  ba§  er  be- 

rechnet ift,  ermitteln,  fo  ftedt  man  ilm  burefy  ba§ 
©punbloa^  in  biagonaler  SRicbtung  nacb  ber  3avge 
ber  Sagerbaube  unb  bemerlt,  roo  ba§  ©punblod)  ben 
Stab  burd)fd)neibet.  ̂ )er  betreffenbe  Seitftricb  be§ 

58.  giebt  bann  "oen  ̂ nbalt  bes>  ?faffe§  an. 
33ifterftoof,  ̂ vlüffigleit^ma^,  f.  ©toof. 
^Biftctunci,  bie  Ginfcbrift  be§  SSifiun  (f.  b.). 
^iftiiuitutcl ,  ber  Sin!el,  ben  bie  ©celenad^fe 

(f.  £auf)  einer  ̂ euettoaffe  mit  ber  SSiftertime  (f.  b.) 
beim  Sjifteren  bifbet. 

^ifton  (lat.),  im  roeitern  ©inne  gleid^bebeiu 
tenb  mit  ©eficfytgbaüucination  (f.  @eficbt§täufdbun= 
gen),  b.  I).  einer  finnlicb  lebbaften  (pbantaftifeben) 
©efiebtsroa^rnebmung  obne  entfprecbenbe§  äu^ere^ 
Objeft;  im  engem  ©inne  bebeutet  33.  ©efid}t§ballu= 
cinationen,  bie  auf  ber  ©runblage  Pon  ̂ been  (5. 33. 
retigiöfen)  entfteben,  bie  ibren  Präger  lebhaft  befebäf^ 
tigen  unb  fein  ©emüt  intenftP  erregen.  2Ran  tjat 

unäroed'mä^igerroeife  bie  SSe^eicbnung  33.  aueb  auf 
©e^örs  =  ,  @erucb§=  u.  f.  ro.  ̂allucinationen  au§ge= 
betjnt,  bie  fid)  im  2lnfd)lu^  an  tebbafte  ̂ been,  ge= 
roifferma^en  al§  plaftifcfye  33erbic^tungen  foleber 
entroideln  («pfpcbifcbe»  öaüucinationen  maneber 
Slutoren).  (§§>  geboren  tnerber  aud^  bie  33.,  roie  fie 
©roebenborg,  ber  2Ragu§  im  Sorben,  Hamann,  unb 
befonber§  ̂ uftinu§  ferner  (in  ber  «©etjerin  Pon 
^reoorft»)  befebrieben,  Grfcbeinungen  pon  ©eftalten 
unb  ßreigniffen,bie  in  ba§  Übernatürltcbe  unb  Über= 
finnlic^e  bineinragten,  Pon  einem  33erfefyr  mit  ©ei- 
ftern  unb  33erftorbenen  Baubeiten,  bie  2lu^funft  über 
ba§  ̂ enfeit^  gaben,  3ulünftige§  febauen  liefen 
u.  f.  ro.,  ßrjeugniffc  einer  lebhaften  unb  franfbaft 
überreizten  ̂ l)antafie,  beroorgerufen  bureb  ein  fol- 
eben  sJteflerionen  au§fcblie^lid^  geroibmete^  Renten. 
^ifiou^tabiu^,  in  ber  5lftronomie  bie  Sinie 

pom  Sßeobacbter  nacb  einem  ©eftim.  33ei  ben  gro- 
ßen Entfernungen,  roeld)e  bie  ̂ irfterne  oon  ber  Grbe 

baben,  ift  bie  Sid}tung  be§  33.  nacb  einem  beftimm- 
ten $trftern  für  alle  ©teilen  ber  ßrbbafyn  biefelbe. 

®ie  33eroegung  ber  ̂ irfterne  im  33.,  bie  einen  Seil 
ber  ßtgenberoegung  (f.  b.)  au§mad}t,  ift  erft  in 
neuefter  3eit  buret)  bie  ©peftratanalpfe  auf  ©runb 
be§  $opplerfcr;en  ̂ rincip§  (f.  b.)  quantitatio  be= 
ftimmt  roorben ,  roa§  gur  Gntbecfttng  einer  klaffe 
pon  Soppetfternen  (f.  b.)  geführt  bat.  [^eanne. 

so  ift  tant  in  tte«,  getftlicber  Drben,  f.  ©bantal, 

^ifitntion  (tat.),  Surcbfucbung,  j.  33.  be§  ®ör; 
per§  unb  ber  Meibung  einel  oerbäcbtigen  2)knfcben, 
eine§  ©c^iff§  (f.  2)urcf;fucbung§recbt).  über  bie 
tircbenrecbtltcbe  33.  f*  ̂irc^enpifitation. 

^tfttrtttoncircdjt,  {.  S)urcbfucbung5rec^t. 
»ifitntot  (tat.),  f.  Sßtfiticren. 
öifttieteifen,  ein  jur  Hnterfucbung  be§  33au= 

grunbe§  ober  überbaupt  be§  6rbreidS§  in  mäßiger 
Siefe  bienenbe§  ̂ nftrument,  ba§  au§  einem  ungc= 
fät)r  1,50  bis»  2,50  m  langen  unb  3  cm  ftarfen  ̂ v(acb= 
eifen  beftefyt.  Sa^felbe  befi^t  oben  einen  <5anbgvifT 
unb  unten  eine  ©Pi^e.  5iad}  bem  mc^r  ober  roeni; 
ger  leidsten  Einbringen  be§  $.  fcblief^t  man  auf  bie 
Sefcfyaffenfyeit  ber  Erbfcbicbten.  Hüft  roirb  ba§  Sß. 
mit  ©ebti^en  (fog.  Safeben)  oerfefyen,  in  roelcbcn  fid^ 
ba§>  Erbreicb  beim  Einftofien  bc§  s£.  einpreßt,  fo  ba^ 
man  beim  ̂ erau^ieben  feben  !ann,  roelcbe  Grb^ 
fdiicbten  Por^anben  ftnb. 

QJifitieten  (tat.),  im  allgemeinen  befiebtigen, 
burebfud^en,  roirb  bef  onber§  aud)  für  ha§>  Abgalten  bev 
©c^ul-  unb  ̂ irebenpifitationen  (f.  b.)  gebraust.  S)ie 
bamit  beauftragten  ̂ 3erfonen  beifum  Stfttatoren. 

aUfufu  (aueb  5öifofa),  öauptftabt  be§  ©ejtt!« 
33.  (35713  E.)  im  bo§n.  Hrcil  ©erajeroe,  am  Ein 
ftuffe  ber  5)ragaca  in  bie  33ocma  unb  an  ber  8mie 
33rob  =  ©erajeroo  ber  5Bo§nababn,  bat  ( L885)  4994 

meift  molmmmeb.  6.,  barunter  1332  ©riednid> 
Drtbobore,  140  ̂ atbolifen  unb  147  jStaeüten; 
■Jabrifation  Pon  SeppiduMi,  Werfen  unb  8ebem>aren 
unb  bebeutenbe  ©erbereien.  JJn  b«  SR&^e  jtnb  Stfen 

^Bifon,  f.  y\öY\.  [ei  (tager  unb  ©Jenmerte. 
©tf^  ober  siUfpad\  linfev  ̂ uflun  ber  ffybne, 

entfpringt  als  Gunnev    ober  SJ.U a 1 1 0 v vi i v   am 
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©otnergletfdbet,  1840  m  ü.  b.  3LK.,  bunfcfließt  in  notb« 
norböftl  iHicbtung  baS  3?vmatt  =  ober  sJiicolaitbal, 
in  melcbem  et  japltetd&e  ©letfd&ettoaffer  aufnimmt, 

neteinigt  fu"b  bei  ©talben  (802  m)  mit  ber  ©aafer  38. 
unb  «langt  buvcb  baS  SSifotyal  nacb  SS.,  roo  er  in 
bte  Soene  beS  WbönetbatS  binauStritt  unb,  im  Unter- 

laufe fanalijtett  unb  ehtaebanmrt,  2  km  unterhalb 
beft  3Ratftfle(fen8  ̂ ifp  (f.  b.),  in  630  m  fcöfye,  nad) 
37  km  langem  Saufe  münbot.  ®ie  SB.  ift  ein  milber, 
trübet  ®letf<$etffa|,  oft  burcb  ftocbmaffer  Qefä^r= 
lia\  ihr  glujjgetoet  mißt  850  qkm,  mooon  302 
(35,5  $roj.)  auf  ©letfcber  fallen. 

2)aS  ©  a  a  §  t  b  a  l ,  oon  ber  ©  a  a  f  e  r  SS.  buraV 
floffen,  bte  am  -lUonte  =  SRoro  entfpringt,  jiebt  fid) 
26  km  lang  jftnfc&en  beu  Letten  ber  HJUfcfyabetfyörner 
<f.  b.)  unb  ber  fttetfcbr/ömer  nad&  MtSß.  $n  feine 
obevfte  Stufe,  in  ber  baS  einfame  SSergroirtSljauS 
von  SWattmarf  (2123  m)  ftefyt,  fenfen  fta?  bie  mäcf;= 
tigen  ßiSftröme  beS  ©d)tt>ar3enberg=  unb  beS  Htla= 
ImgletfcfyerS  fytuab,  oon  benen  ber  leitete  öfters 
(1633,  1680,  1772)  bie  Stfyatfofjte  bis  jur  regten 
93erglerme  ausfüllte  unb  fo  SSerantaffung  jur  S3it- 
bung  beS  fleinen  büftern  2ftattmarffeeS  unb  ju 
furchtbaren  überfcr/memmungen  gab.  Slucf;  Pon  £a= 
minen  ift  baS  ©aaStfyat  ftarf  gefäfyrbet.  föauptort 
ift  baS  Sßfartborf  ©aaS  im  ©runb ,  baS  1562  m 
ü.  b.  2ft.,  14  km  füböftlicb  Pon  ©talben  auf  ber 
regten  Sbalfette  liegt,  373  @.  jat)lt  unb  mit  ©talben 
burcb  einen  ©aummeg  oerbunben  ift.  2)em  2)orfe 
fcbief  gegenüber  liegt  auf  einer  ̂ erraffe  ber  linten 

5tt)alfeitc  baS  2)orf  ©aaS^-ee  (1798  m),  mie  ©aaS 
im  ©runb  ein  beliebter  Suftfurort  unb  SluSgangS- 
yimtt  für  ©tetfcbermanberungen.  Ortsnamen  beS 
£fyatS  unb  feiner  Umgebung,  mie  -Jftonte^oro, 
2lllalin,  Hlmagetl  u.  f.  m.,  gelten  (mobt  mit  Unrecbt) 
als  ©puren  einer  einfügen  33efiebelung  ober  33e= 
fefeung  beS  SfyalS  burcb  ©ara^enen.  —  SSgt.  ̂ Hup- 
*en,  Sie  Gbronif  beS  SfyaleS  ©aaS  (©Uten  1851); 
SBolf,  Sie  SSifper  Sbäter  (3ür.  1886). 

*8ifP  t  fr&.  Viege.  1)  Sejirf  im  f cfymeiä.  Danton 
Wallis,  t;at  (1888)  7010  tati).  &  in  21  ©emeinben. 

—  2)  SS.  ober  $ifpacr>,  9War!tflerfeu  unb  £aupt= 
ort  beS  SejirfS  SS.,  9  km  meftticf;  Pon  33rig,  auf  bem 
redeten  Ufer  beS  gluffeS,  in  659  m  fööfye,  am  @in= 
$ang  beS  SSifptbalS,  an  ben  Sinien  ©enf=S3rig  unb 
$.=3ermatt  (36  km)  ber  3utas©implon--95ajm,  ift 
altertümlich  gebaut  unb  t>at  (1888)  841  fatfy.  beutfcfye 
<§.,  $oft,  Setegrapf),  ftattlicfye  föerrenfyäufer,  gmei 
fcböne  ßird&en;  ̂ afyrmärtte.  —  2lm  22.  3uli  1855 
mürbe  SS.  burd)  ein  ßrbbeben,  im  ©ept.  1868  burcf/ 
.frocfymaffer  teilroeife  jerftört. 

»tf^et  2ötnb,  f.  ©ebirgSminbe. 
Söift  ober  ̂ Se!tbya,  birman.  £anbelSgemicf;t, 

f.  Äeiat.  [SlnniüierS  (f.  b.). 
Q^iffo^e  (fpr.  mifjöd),  ̂ auptort  beS  SfyatS  Pon 
Vista  (ital.),  fooiel  mie  6id)t. 
SSifttica,  aucb  Söiftri^a  ober  Siftri^a,  ber 

5>alia!mon  ber  Sitten,  $lufj  imfübl.  3Jcacebonien, 
in  ben  türf.  SöilajetS  ̂ anntna  unb  ©atonifi,  ent= 
ftet?t  auS  jmei  Quellarmen,  oon  benen  ber  meftlid>e 
auf  bem  Dftabbange  beS  ©rammoSgebirgeS  (Boion, 
Boius  Mons)  entfpringt,  mäljrenb  ber  öftlicr;e  bem 
©ee  Pon  Äaftoria  entfliegt,  burcfyftrömt  juerft  in 
füböftl.  3vid)tung  bie  ftocfyebene  Pon  ̂ aftoria,  bricht 
bann  in  enger  ©cfylucbt  naa^i  Dften,  menbet  fia^  norb= 
öftticb;,  burd}brid)t  ben  ̂ )ora  (Bermius  Mons  ber 
Hlten),  menbet  fidt>  in  ber  ©tranbebeue  öftlicb  unb 
münbet  in  ben  @otf  Pon  ©atonifi.  (Sr  ift  207  km 
lang  unb  bis  130  m  breit. 

Vistüla,  lat.  9tame  ber  ̂ eid^fel. 

^ifuin  (tat.,  «baS  ©efebene»),  amtlid)e  $eglau; 
bigung  auf  einem  ̂ a^,  StrbeitS--  ober  ©eftnbebud). Visum  repertum  (lat.),  f.  ̂unbfajem. 

Visurgis,  lat.  9tamc  ber  Sßefer. 
Vita  brevis,  ars  longa,  b.  r;.  baS  £eben  ift 

f urj ,  bie  ßunft  ift  lang ,  latinifierteS  Gitat  auS  beu 
«2lp^oriSmen»  beS  .frippotrateS. 

^itaccen  ober  Slmpelibeen,  ^flanjenfamilie 
auS  ber  Orbnung  ber  ̂ rangulinen  (f.b.)  mit  gegen 
250  Wirten  in  ben  Tropen  unb  ben  gemäßigten  3onen 
ber  ganjen  ßrbe,  größtenteils  fletternbe  ©trauter, 
fcltener  fteine  SSäume.  S)ie  SSlftttet  finb  meift  ̂ anb- 
förmig  getappt,  feltener  einfad),  bie  SSlütenftänbe 
finb  Trauben  ober  9Ufpen,  bie  SBlüten  fetbft  fteiu 
unb  in  ber  Siegel  grüntid}  gefärbt,  bie  grud)t  ift  eine 
me^rfamige  S3eere.  3u  ben  SS.  gebort  ber  SBeinftod. 

»italiän  (SSiteltianuS),  $apft  (657—672), 
auS  ̂ Segni  gebürtig,  mußte  im  monotfyeletifcfyen 
©treite,  obfc^on  ©egner  ber  DJlonotbeteten  (f.  b.), 
ficb  ber  biefen  günftigen  faifert.  Partei  fügen. 

slUtaltrtttcr  über  SSitalienbrüber,  ©ee= 
räuberbanben ,  bie  befonberS  mä^renb  ber  Sjjjron- 
ftreitigt'eiten,  bie  feit  1389  in  ben  ftanbinap.  SReid^en 
^errfcbten,  über^anb  nahmen,  unb  bie  ifyren  tarnen 
baber  führten,  meit  fie  ©todr/otm  unb  anbete  fefte 
©cr/töffer,  bie  bem  ̂ önig  Sllbrecbt  (f.  b.)  Pon  ©cbroe= 
ben  treu  geblieben  maren,  mit  Siftuatien  unb  $riegS= 
bebarf  perfat)en.  Slud)  nannten  fie  fid)  Si  gebet  er, 
b.  I).  ©tcid)teiter,  meit  bie  teilte  gteicbmäfeig  Per= 
teilt  mürbe,  ©eit  1395  marb  bie  Snfel  ©ottlanb  ber 
Öauptb^afenpta^  ber  SS.,  bis  1398  eine  glotte  beS 
.•OodjmcifterS  Pon  Preußen  fie  pon  ba  pertrieb.  9iaaV 
bem  ber  gtiebe  1399  mieberb^ergefteltt  mar,  mürben 

bie  SS.  auS  i^ten  testen  ©c^tupfminteln  in  ̂ -intanb u.  f.  ro.  pertrieben.  S)amit  mar  ifyre  Atolle  in  ber 
Oftfee  auSgefpiett 

dagegen  Ratten  fta^  fc^on  feit  1395  größere 
©cbaren  naa^  ber  ̂ orbfee  gemanbt,  mo  fie  balb 
biefer,  balb  jener  gartet  bienten  unb  föanbetSfcfyiffc 
aller  Nationen  verfolgten.  S)ie  ̂ anfeft&bte  boten 
mieberb.ott  glotten  gegen  bie  SS.  auf.  2lm  meiften 
bura^  Sieb  unb  ©age  oetfyerrlicfyt  finb  bie  beiben 
©iege,  roetdb,  e  bie  Hamburger  im  grüfyiafyr  1401  bei 
Öetgolanb  über  ̂ tauS  ©törtebefer  unb  gegen  ßnbe 
beSfetben  ̂ afyreS  auf  ber  Söefer  unb  $abe  über 
©öbefe  9Jlid)elS  erfochten.  Xro^bem  bauerte  baS 
Unmefen  ber  SS.  noef;  piete  ̂ at^re  fort,  bis  in  Oft* 
frieStanb  feit  1430  georbnetere  3uftänbe  ̂ ergeftellt 
mürben.  $n  bem  Kriege,  ben  ber  UnionSfönig 
ßricr;  XIII.  bis  1435  gegen  ©ctyeSroig^otftein 
führte,  bienten  SS.  als  Parteigänger  auf  beutfa^er 
©eite,  barunter  namentlich  SÖart^otomäuS  SSot  auS 
2BiSmar,  ber  ̂ meimal,  1428  unb  1429,  bie  ©tabt 
Sergen  in  9Rorroegen  per^eerte.  ©otange  ̂ önig 
ßricr;  nacb  feiner  Entthronung  ficb  auf  ber  Snfel 
©otttanb  behauptete  (1439—49) ,  fanben  bie  ©ee= 
räuber  bafetbft  mieber  eine  gteiftätte;  abet  fie  Ratten 
nid)t  met)t  bie  frühere  SBebeutung,  unb  bet  91ame 
ber  SS.  geriet  altmär/licf;  in  SSergefienfyeit. 

SSgl.  SSoigt,  S)ie  SS.  (inSdaumetS  «öiftot.  Stafdjen^ 
bud^»,  jmeite  ̂ olge,  33b.  2,  Spä.1841);  ̂ oppmann, 
Sie  SS.  (in  ber  Einleitung  gu  33b.  4  ber  «§anfe= 
receffe»,  ebb.  1877) ,  unb  $tauS  ©törtebefer  in  ©e- 
fc^id)te  unb  ©age  (in  ben  «ftanftfcfyen  ©efa^icbtS- 
blättern»,  Sal^tg.  1877).  [traft  (f.  b.). 

SSitaU^mu^  (neutat.),  bie  Seigre  pon  betßebenS- 
^italität  (tat.),  SebenSfä^igfeitunb  burcr;fd}nitt= 

lic^e  SebenSbauer,  f.  ©terblicbteitSftatiftif. 
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Vitalitium  (mittellat.),  £eibgebinge  (f.  b.). 
SBitelfitt,  ein  311  bcn  ©itnei^ftoffen  gerechneter 

Körper,  ber  fid)  oorjugSroeife  im  Eigelb  (f.  b.)  finbet. 
^flanälicbeS  B.  roirb  auS  ben  ©amen  oon  Lupinus 
luteus  1/.  geroonnen. 

mttUxuS,  2IuluS,  röm.  ßaifer  69  n.  ©&r.,  Spröfc 
ling  einer  altpatricifcfyen  Familie,  geb.  15  n.  Gr;r., 
mürbe  68  oon  ©alba  als  Statthalter  nad)  lieber- 
germanien  gefcfyidt.  3) ort  riefen  ifyn  bie  Segionen  %\v 
fang  69  ̂ um  Äaifer  auS.  %lo<$)  eljc  aber  bie  Jhmbe  oon 
feiner  (Erhebung  nacb  9Rom  getommen  loar,  lourbe 
15.  $an.  ©alba  ermorbet  unb  £)tf)o  (f.  b.)  erhoben, 
ber  balb  aud?  ben  Süben  nnb  Dften  beS  5teicbS  für 
ftci)  geroann.  2>aS  Scfyroert  mufjte  jroifa^en  beiben 

entfcfyeiben.  B.'  Segaten  (Säcina  unb  BalenS  fiegten, 
roäfyrenb  B.  felbft  nod)  in  ©ermamen  blieb,  in  einer 
Sd)lad)t  |toifa^en  Bebriacum  unb  Gremona,  infolge 
beren  fidj  Dtfyo  im  2lpril  tötete.  B.  tonnte  nun  9ftitte 
^uti  in  $om  einsieden.  2lber  unterbeffen  fyatte  ber 
Dften  an  DtfyoS  «Stelle  fdjon  einen  neuen  ©egen= 
faifer  Befpafian  erhoben,  beffen  föeere  in  einer  gioei= 
ten  Scblacf/t  bei  ©remona  bie  SSitelliancr  befiegten, 
roorauf  B.  ftcb  jur  2lbban!ung  oerftanb.  @in  2luf= 
ftanb  feiner  Gruppen  {untertrieb  ben  Vertrag  mit 
BefpafunS  Partei,  unb  als  bann  22.  S)cj.  baS  £>eer 
ber  Befpafianer  $iom  ftürmtc,  fanb  aud?  SB.  ben  £ob. 

»lUtcdolutet»,  SBtteflottt&ettt,  f.  Sutei'n. Vitellum  ovi,  fooiel  rote  ßigetb  (f.  b.). 
Wxttvbo,  ftauptftabt  beS  ÄreifeS  SS.  (158  762 

<§.)  im  %  ber  ital.  ̂ rooinä  3ftom,  am  Söeftfufj  beS 
3Ronte-6imino  (1056  m),  an  ber  Sftorbfeite  beS  @i= 
minifajen  SMbeS,  369  m  ü.  b.  2)1.,  im  £f)at  beS 
3lrnione,  an  ber  Seitenlinie  2lttigliano=B.  (40  km) 
ber  ßifenbafyn  $torenä=9iom  unb  ber  Bafyn  9*lom 
(;£rafteoere>B.  (82  km),  ift  Bifd)ofSfi£,  gut  ge= 
baut,  oon  lombarb.  Stauern  unb  türmen  umgeben 
unb  t)at  (1881)  15279,  als  ©emeinbe  19654®., 

in  ©arnifon  baS  54.  Infanterieregiment;  Sa)roefel'- 
raffinerien.    3)er  2)om  San  Sorenäo  ift  eine  im 
16.  ̂ a\)x\).  erneute  Säulenbaftlüa  beS  12.  Safyrfy., 
mit  got.  ©lodenturm  unb  ©rabmal  s$apft  $o= 
bannS  XXL  Sta.  9Rofa  enthält  ben  fcbroaraen 
£eicfmam  ber  ̂ eiligen,  beren  geft  am  3.  Sept.  ge= 
feiert  toirb,  Sta.  -Ucaria  bella  5ßerita  bat  greSfen  oon 
Sorenjo  baBiterbo  (1469)  unb  einen  fdjönen  Mofter- 
fyof,  in  ber  Ätrcfye  San  granceSco  finb  ©rabmater 
oon  köpften  ((SlemenS  IV. ,  £abrian  V.)  unb  Aar* 
binälen.  2  km  norböftticf;  liegt  bie  SffiallfabrtSfircfye 
Sta.  2Jlaria  bella  Ouercia  mit  anftofjenbem  2)omini= 
fancrllofter.  2)er  ̂ alajjo  ̂ ublico  l)at  eine  fd)öne 
Borljalle  (15.  Safyrfy.),  fed)S  etruSf.  Sarfopbage 
unb  ein  SRufeum  oon  Slltertümern  foroie  ©emäl- 
hm,  barunter  ein  üfteiftertoerf  Sebaftian»  bel^ßiombo. 
^m  oerfallenen  ̂ ala^o  3Se§cooi(e  (13.  S^^-)  trat 
1271,  1276  unb  1281  ba§  ßonflaoe  äufammen. 
3ßon  ben  berühmten  Brunnen  finb  Montana  granbc 
(1206  begonnen)  auf  bem  SRarftpla^  unb  ber  an= 
gebtia^  oon  3Mgnola  errichtete  auf  ber  ̂ ßiajäa  bella 
Ütocca  oon  1566  ju  ermähnen,  ̂ m  öffentlichen 
©arten  finb  SBüften  oon  Victor  ßmanuet,  ßaoour 
unb  ©aribatbi  entertet.  4  km  norböftlid;  liegt  bie 
Stabt  Sagnaja  (2784  @.)  mit  ber  frönen  Sßilla 
Sante  (Gnbe  be§  15.  unb  Anfang  be§  16.  ̂ a^rl).) 
oon  Sßignota.  3  km  ioeftlicb  ift  bie  roarme  S$a)cfel* 
quelle  SJulicaine,  bie  311  Sdbem  benutzt  roirb.  2)ic 
cinfame  Umgebung  enthält  oielc  Ruinen  etru^f. 
Stäbtc  (^crento)  unb  ©rdberfelbcr. 

^öitet  (fpr.  mitc^),  Suboöic,  franj.  Sitriftftellev 
unb  Staatsmann,  geb.  18.  Oft.  1802  311  $aviv, 

roar  al§  begeifterter  Slnjdngcr  ber  romantifd)eu 
Schule  feit  1824  Mitarbeiter  am  «Globe»  unb  oer- 
öffentlicrjte  bramatifierte  Scr;ilberungen  au§  ben 
unruhigen  3eiten  ber  Sigue  unter  ben  Sitein  «Les 
barricades»  (1826),  «Les  etats  de  Blois»  (1827) 
unb  «La  mort  de  Henri  III  ä  Saint-Cloud»  (1829), 
fpäter  u.  b.  %.  «La  Ligue»  (2  S9be.,  1844)  ̂ ufam= 
mengefa^t.  3^aa)  ber  Steoolution  oon  1830  erhielt 
35.  oon  ©ui^ot  bie  eigen§  für  ilm  gefebaffene  Stelle 
eine§  ̂ nfpeltorS  ber  biftor.  S)en!tnaler  (1831).  Gr 
roanbte  fieb  nun  ̂ ur  fritifeben  Bearbeitung  ber  ftunft* 
gefcbicr;te  unb  leiftete  aucr;  auf  biefem  ©ebiete  Cri= 
ginelle§  unb  ̂ eroon-agenbe«.  infolge  feiner  Scbrift 
«Eustache  Lesueur,  sa  vie  et  ses  ceuvres»  (1849) 

rourbe  er  SO^itglieb  ber  2l!abemie.  5)ie  «Monogra- 
phie de  l'eglise  Notre-Dame  de  Noyon»  (1845) 

gilt  gleichfalls  für  ein  Sdeifterftüd  in  ifyrer  2lrt. 

Ilu^erbem  finb  311  erfoälmen:  «Fragments  et  me- 
langes  »  ( 2  33be. ,  1846 ) ,  eine  Sammlung  litterar. 

^ritüen  unb  arebäol.  Hbbanblungen,  «Essais  bisto- 
riques  et  litteraires»  (1862),  «Etudes  sur  l'histoire 
de  l'art»  (4  folgen,  1863—64).  Slbgeorbneter  ber 
S)eputiertentammer  1834—48  unb  als  fötaler  ben 
bo!trinär=fonferoatioen^rincipien  ^ugetban,  fpäter 

SRitglieb  ber  SegiSlatioe  oon  1849  unb  ber  ton-- 
ftituante  oon  1871,  gehörte  er  in  hm  jroei  legten 
SSerfammlungen  ^ur  monarebifeb ;  tegitimiftifeben 
D-Raforität.  S)er  S)eutfd)^-ranäöfifd)e  ^rieg  oon 
1870  unb  1871  entflammte  feine  patriotifebe  35e= 
geifterung.  S)ic  berühmten  Briefe  SS.§,  roelcbe  bie 
«Revue  des  Deux  Mondes»  alle  14  Sage  roäl)renb 
ber  ̂ ßarifer  Belagerung  bi§  jum  Hbfcblufe  beS 
SBaffenftittftanbeS  oon  i^m  veröffentlichte  (befon= 
berS  abgebrudt  u.  b.  %,-.  «Lettres  sur  le  siege  de 
Paris,  1870—71»),  bezeugten  einen  unbeäroinglic^en 
Optimismus.  35.  ftarb  5.  3uni  1873  311  $ariS. 

%lad)  feinem  Sobe  erf dienen  «Etudes  philoso- 
phiques  et  litteraires»,  mit  einer  biogr.  -iftotis  oon 
©ui^ot  (1874),  unb  «Le  comte  Duchätel»  (1875). 

Vitex,  ̂ flansengattung,  f.  ̂eufd)baum. 
Witt),  San!t,  preufe.  Stabt,  f.  San!t  3Sitt>. 
Vitia  cordis  (lat.),  f.  öer^febler. 

WitiMttyxptl,  f.  ̂ ibfebi^nfetn.  [goten. 
»ittge^  (SBiticbiS),  oftgot.  öeerfübrer,  f.  D|> 
SBitiMotna,  ©ruppe  ber  ̂ ibfcbi^feln  (f.b.). 
QSitt  Scott  («©rofcBiü»),  bie  größte  ber  gibfefoi- 

^nfetn  (f.  b.),  11760  qkm  grof3,  mit  etma  55000  G., 
ift  faft  auf  iljrem  ganzen  Umfange  oon  Üoraüen^ 
bänfen umgeben;  üonber$üfte  fteigen  bie  Berge  jiem= 
litt)  fteit  unb  namentlich  fe^r  jerf lüftet  bis  ju  frttyn 
oon  1200  m  (SUount=GoanS,  Borna)  auf.  9iur  an 
ber  Sübfeite,  tt>o  bie  altein  auf  fur^e  Streden  fcbiff: 
baren  glu^ldufe  beS  Sfcetoa  unb  beS  Siga-Jota 
münben  unb  gum  Steil  2)ettabilbungcu  oerurjacfjen, 
ift  glaebtanb  oorljanben.  &m  liegt  aueb  am  Sutoa^ 
^afen  bie  je^ige  ö^uptftabt  ber  Kolonie,  Suma. 

Vitiligo  (tat.),  f.  HlbinoS. 
%Siüü$  (tat.),  oerberbt,  fer>lerr>aft,  lafterbaft. 
Vitis  L.,  ̂ flanjengattung  auS  ber  Familie  ber 

Bitaceen  (f.  b.)  mit,  cinfd)tie^lid)  ber  ©attung 
Cissus  (f.  b.),  gegen  230  3lrten,  größtenteils  in  ben 
Tropen.  5)ie  toid)tigfte  3lrt  ift  bie  SBeinrebe  ober 
ber  Söeinftod,  V.  vinifera  L.  (S.  SBehl  unb 
iertfig.  1  äitm  3lrtitel  grangulinen.) 

3ur  2luSftattung  partavtigcv  ©firten  eignen  fid> 
oorjugStoeife  bie  aus  SRorbamerüa  eingeführten 
BitiSarten,  toetd^e  alle  buvd^  materifefeen  äBudtö, 

ftarfeS  ̂ Bad)Stum  unb  fräftige,  i'dnMi  geformte  ®e laubung  auSge^eidmet  finb.    V.  labrusca  /..,  bie 
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ncvblicbc'tfuajärebe,  bat  iHTjförmige,  brei*  ober 
fünflappige,  f$avf  dq&fyite,  auf  ber  untern  Seite 
mit  grauem  ober  roftfarbigem  Sjfttj  bcfleibcte  ©latter 
unb  Heine  blaufdnoarje,  aemefbaw  SÖeereu  oon 

MiSgefprodjenem  s.lUuvfatgefdnuaä\  gn  ben  ©Arten 
fommen  eine  Oftenge  ßulturformen  öor.  SReuerbinaS 
bat  man  in  Stmerita  Äfolgreüfte  ÄreuaungSuerfud&e 

Itoriföen  ibr  unb  ber  üöeinrebe  gemalt.  V.  aesti- 
valis  Mchx.,  bie  Sommerrebe,  Heitert  gleid)  ber 
vorigen  Stört  10  m  bodi.  S)tc  Blatter  finb  fyertfftt' 
mig,  16  cm  tanfl  unb  12  cm  breit,  brer-  bis  fünf« 
lappig,  in  ber  Suaenb  unten  fpinnmebartign'öttid) bebaart.  V.  cordifolia  Mchx.,  bie  ̂ rofttraube, 
mit  foergf  orangen,  fpiHen,  eingefdjnittemgeääfynten, 
auf  beiben  §td$en  glatten  blättern,  tjält  ftdj  niebris 
gcr  unb  l>at  jmcitjäufige  ober  potpgamifcfye  93lüten. 
5)ie  beeren  tverben  erft  burd)  bie  @iunnrfung_be£ 
gftoftel  genießbar.  V.  riparia  Mchx.,  bie  Ufer  = 
rebe,  mit  beräförmigen,  fd)tvad)  breilappigcn,  ein= 
gefebnitten-gejäluiten  blättern  unb  refebaartig  buf- 
tenben  grünlichgelben  Stuten.  V.  vulpina  Torr,  et 
Gr.,  bie  füblidje  ftucfySrebe,  fteigt  bi§  in  bie 
Spitjen  ber  l?öd)ften Säume;  t r)re SStättcr  finb  etlvaS 
flein,  fyersförmig,  auf  beiben  «Seiten  glänäenb.  SHe 
fjrüdjte  faft  aller  norbamerif.  2Siti3arten  finb  sroar 
geniejjbar,  fyaben  aber  einen  ftar!  ausgekrochenen 

sl)tofa^u§gefcfcmad'. *Ütoria,  fpan.  Stabt,  f.  SSittorta. 
^itotf,  richtig  SSitofcfya,  granitifcfyer  ©ebirge= 

ftoef  im  ©üben  ber  ßbene  oon  Sofia  in  Bulgarien, 
ift  2299  m  fyod). 

'liitragcu  (fr^.,  fpr.  mitral)fd)en),  f.  SHouleaur. 
$Bitre\  1)  Slrronbif) erneut  im  franj.  £>epart. 

^Ue=et^ilaine,  fyat  auf  1084,36  qkm  (1891)  78703 
§.,  6  Kantone  unb  61  ©emeinben.  —  2)  Sgaupt- 
ftabt  beS  ElrronbiffementS  9S.,  materifd)  recfytS  an 
ber  SSUaine  gelegen,  an  ben  Sinien  8aval=9fienne3 
unb  2J(ont=St.  2ftid)el'-(£l)äteaubriant  ber  Söeftbafyn, 
mit  alten  $eftungSmauern  unb  Käufern,  t;at  (1891) 
7528,  alä  ©emeinbe  10607  G.,  in  ©arnifon  ba§ 
70.  Infanterieregiment,  ©ericfytSfyof  erfter  Snftanj, 
SIcferbaufammer,  impofante  9iefte  eines  ScfyloffeS 
uitS  bem  14.  unb  15.  %a\)x\).  (mit  ©efängniS,  9Jtu= 
feen  unb  SBibliotfyef),  auf  ber  fööfye  bie  got.  $ird)e 

vJiotre  =  2)ame  (15.  unb  16.  3cu)rg.)  wiit  <Sa)mdy- 
malereien  üon  SimogeS  (1542),  ein  freies  College, 
(Sioil=  unb  SJUlitärfranfenfyauS,  Spital;  gabrifatton 
oon  Strumpfwaren,  Seinivanb,  Slafebdlgen. 

Jöitte$ctuel(frä.),pergla§bar;3SttrtftfatiDu, 
3Sergtafung;  Sitrure  (fpr.  -trüfyr),  ©laSfaften. 

Titane  (frj.),  Perglafter  Safran!,  2tu§fteltung§= 
fdn-anf. 

Vitriol,  früher  Sßejeicfynung  für  alle  in  Söaffer 
löSlicfyen  fcfymefelfauren  Satje  fernerer  gtueimertiger 
Metalle,  namentlich  be§  3inf§,  Mangans,  GifenS, 
Kobalts ,  9Udel§  unb  Tupfers.  ®ie  ber  fünf  erftern 
enthalten  beim  ßrpftalüfteren  auS  falten  Söfungen 

fämtlid)  7  2ftolcfüle  SBaffer,  oon  benen  bei  100° 
nur  6  auggetrieben  tverben,  unb  jmar  frpftallifieren 

3inf--  unb  -ftidelfulfat  in  r^ombifa^en,  bem  !Jftagne= 
fiumfulfat  ifomorpt)en  formen,  Gifen-,  Kobalt; 
unb  2Ranganfutfat  bagegen  in  monollinen  ifo- 
morp^en  ̂ rpftallen.  Sie  üerbinben  \\<£)  mit  einem 
3Jtolefül  eine§  2ilfalifulfate§  ober  2(mmonium- 
iulfat  in  mono!linen  ifomorp^en  Soppelfatsen,  bie 
nur  6  2Role!üle  Söaffer  enthalten.  So  giebt  j.  29. 
ber  3intoitriot,  ZnS04  +  7H20,  ba§  5)oppelfat3 
K,Zn(S04)2  +6H20.  S)ev tupferoitriol frpftallifiert 
für  geroöljnlid)  nur  mit  5  $fatefülen  Gaffer  in  tri* 

Hinen  formen,  oerliert  bei  100°  nur  4  Dftolefüle 
Sßaffer,  giebt  aber  ̂ oppelfalje  mie  bie  übrigen,  j.  2B. 
K2Cu(S04)2+6H20. 

Sie  $$.  föunen  in  ioed)felnben  Mengen  jufammen 
frpftallifieven  unb  bilben  bann  bie  fog.  2)oppclpi  = 

tr  i  o  le ,  beren  .U'rpftallform  unb  Uöaffergcbattoonben 
^engenoerbältniffeu  ber  Seftanbteile  abbängig  ift. 
©lauer  s^.  ift  tupferoitriol  (f.  ßupferfulfat); 

grüner  s^>.  Gifenorpbulfulfat  (f.  ©ifenfulfate); 
meiner  3S.  3in!fulfat  (f.  b.);  überbau  3Xbmonter, 
©al-^burger  unb  Soppetoitriot  fd)led)tt)in  ge= 
nannte  Präparat  f.  Slbleroitriol. 

2)er3Ramc3S.  toirb  audjinber  Mineralogie  sur 

23eäeid}itung  fd)mefetfaurer  ©al^e  gebraust,  menig= 
ften§  für  bie  ber  oben  genannten  3Retalle.  2lllc  biefe 
natürlidien  $.  finb  bura^  Drpbation  ber  <5d)tt)cfel= 
Pcrbinbungen  ber  betreffenben  Metalle  entftanben. 

®a§  39leifulfat,  ba§  fonft  mit  ben  SS.  nia^t  oiel  mein- 
gemein l)at,  al§  ba^  e§  ein  fa^mefelfaure§  6ats  ift, 

fid)  aber  meber  in  Söaffer  löft  nod)  mit  ̂ rpftaütoaffer 
perbinbetz  fyeifct  aU  Mineral  ebenfalls  Sleioitriof. 

SBÜrtol Meters,  SRineral,  f.  2tnglefit. 
»ttriöters,  Mineral,  f.  9Rar!aftt. 

^ttrtolfn^c,  fooiel  roie  ̂ ubigü'tpe  (f.  ̂ubigo). 
%$ittio\öl,  f.  Sd)tt>efetfäure. 
Vitrum  Antimonii  (tat.),  f.  Antimon  unb 

5lntimonoypfutfüre. 
©itrttum^  (mit  bem  SBeinamen  ̂ ollio),  lat. 

Sa^riftfteller  unb  Äriegsbaumeifter  unter  Gäfar 
unb  2iuguftu§.  %n  ben  10  SBü<fyern  feines  bem 
2Xuguftu§  getoibmeten  2öer!e§  «De  architectura» 
giebt  er  in  ber  £>auptfad?e  gried).,  boa^)  aud?  §um 
^eil  eigene  röm.  Sedniü  unb  beljanbelt  neben  Sem= 
pel=,  6taat§=  unb  ̂ rioatbauten  aud)  bie  Üfteä)anif 
(SÖaffermerfe,  Sonnenuhren,  30^afd)inen  u.  f.  f.). 
Sein  Stil  ift  ungleid),  oft  ferner  perftänblia^,  um  fo 
mel)r,  at§  bie  gu  ben  tett^nifc^en  2lu§einanberfe^un= 
gen  urfprüngtia^  gehörigen  3ßi^nungen  fehlen. 
silu^er  bem  Drtginalmerfe  ift  nod)  ein  au§  fpaterer 
3eit  ftammenber  2lu§utg,  bie  «Epitome  Vitruvii», 
auf  \m§>  gefommen.  teuere  2lu»gaben  oon  SSelang 
finb  bie  oon  $obe  (2  23be.,  SSerl.  1800,  mit  Tupfern), 

3.  ©.  Sdnteiber  (3  33be.,  Spj.  1801—7),  Stratico 
(4  39be.,  Ubine  1825—30,  mit  Serif  on  unb  Tupfern), 
Martni  (4  33be.,  Sdom  1836),  SRofe  unb  2Rü(ler= 
Strübing  (Spj.  1867),tO05it  ein  «Index  Vitmvianus» 
pon  3Rol?t  (ebb.  1876)  fam.  Überfettungen  Peröffent= 
lidjte  sJleber  (mit  §oläfd)nitten,  Stuttg.  1864  fg.)  u.  a. 

^8itrt)4e=^ran9oi^  (fpr.  frangfjät?).  1)  Strrou-- 
btffement  im  SD.  be§  Separt.  sHlarne  in  ber  (Sfyam* 
pagne,  ̂ at  auf  1536,94  qkm  (1891)  45379  (§., 
5  Santone  unb  123  ©emeinben.  —  2)  ̂au»tftabt 
be§  SXrronbiffementS  $.,  ehemals  ̂ eftung,  rec^t§ 
an  ber  ÜRarne,  oberhalb  ber  DJiünbung  be§  Dmain, 

am  beginn  be§  Difyein'-DJtarne-  fomie  be§  Seiten« 
fanatS  ber  üDtarne,  an  ben  Sinien  6baton£jfur- 
3Rarne=91ancp,  2S.=2lrmainoillier»  unb  ̂ .'^e|iain§ 
(53  km)  ber  Dftbabn,  ̂ at  (1891)  7272,  al§>  ©e^ 
meinbe  8022  @.,  in  ©arnifon  5ieite  beS  7.  ̂üraffier-, 
8.  unb  9.  Dragoners  unb  15.  reitenben  ̂ ägerregi« 
mentS,  ©eria^tS^of  erfter  ̂ uftanj ,  ̂orftinfpeftion, 
Sparfaffe,  gro^e  Sircbe  9totre^ame  (17.  Safyrl?.), 
ein  OJlufeum  (im  Stabtliaufe),  ein  ©ronäeftanbbilb 
NJ\oper=6ollarb§  oon  SRaroa^etti,  ein  ©ollege,  Spi= 

tal,  Sweater;  ̂ vabrifation  oon  Strumpfmaren,  öanb- 
fa^u^en,  'ftirnif?,  2(derbaugeräten  unb  Buder,  Sraue= 
ret,  So^gerberei,  ̂ la\)i-  unb  Sd)neibemül)len, 
Jßaffertran^port,  Spebition  unb  Raubet  mit  £>ols, 
3Jlel)l,  5Botle,  £t  unb  Öeber. 
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Wittotia,  Stabt  im  $reis  9)tobtca  bei*  ital.  $ro= 
mni  SprafuS  auf  Sicilien,  an  ber  ßifenbafyn  Spra= 
fuS=Sicata,  b>at  (1881)  22  995,  mit  bem  10  km  füb= 
roeftlid)  gelegenen  öafen  Scoafttti  23  889  @.,  eine 
ftaupttircbe  mit  kuppet;  Seiben =  unb  Reisbau,  39ie= 
nen=  unb  SBiefoudjt. 

üöittona  ober  SSitoria,  £auptftabt  ber  fpan. 
(baSf.)  $xot>m  Hlava,  499  m  ü.  b.  2ft.,  linfS  am 
3aborra,  tin!em  -Webenflujj  beS  ©bro,  am  2lbt)ange 
eines  ftügetS  in  weiter,  fruchtbarer,  roobl  angebauter 
unb  bevölkerter  ßbenc  aroifc&en  bem  ©antabrifeben 
(Gebirge  unb  ben  9JtonteS  be  $.,  an  ber  difenbafyn 
3run=$urgoS(=9Jiabrib),  i[t  nad)  alter  SIrt  befeftigt, 
meift  fdjleajt  gebaut,  Si&  beS  ©eneralfapitänS  ber 
baSt  ̂ rovinjen,  eines  23ifd)ofS  unb  t}at  (1887) 
27  660  &,  5  $farr=  unb  11  ßlofterfirdjen,  in  ber 
{(einen  9teuftabt  einen  grofjen  föauptpla  j$  mit  Säulen* 
gangen;  $abrirationvon  Seberroaren,  Seife,  Sitten, 
Pöbeln  unb  .fcanbet  mit  Stal)t=  unb  ßifenroaren, 
betreibe  unb  2öein.  —  33.  ift  befannt  burd)  ben  Steg 
beS  Scfymarsen  grinsen  1367,  befonberS  aber  bureb 
Wellingtons  entfdjeibenben  Sieg  21.  Sunt  1813 
über  bie  granjofen  unter  ̂ ourban  unb  $önig 
^ofepf;  Sonaparte. 

SQittoxia,  ̂ erjog  von,  f.  dfpartero. 
mttotio,  ftauptftabt  beS  &iftuft§  SB.  (42  990 

GL)  im  9L  ber  itaL  Browns  Srevifo  in  üBenetien,  am 
ÜÜieScr/io,  redeten  ÜJiebenftufj  ber  Sivenja,  am  Ein- 

gang beS  £balcS  Don  Sta.  ©roce,  an  ber  Seiten= 
linie  @onegtiano=$.  (14  km)  ber  dtfenbab/n  Ubine= 
£revifo(=$enebig),  mürbe  1879  auS  ben  beiben 
Stäbten  (£  e  n  e  b  a  (tat.  Acedes,  Ceneta)  unb  S  e  r  r  a- 
valte  (Serravallis)  gebilbet,  ift  23ifd)ofSft£  unb  fyat 
(1881)  16325  (§.  (6eneba9610,  Serravalle  6715),  in 
©arnifon  ein  ̂ Bataillon  beS  1. 93erfagtieriregimentS, 
einen  3)om,  anfebnliebe  $atäfte  unb  Eitlen;  in  ber 
*5auptfird)e  von  Serravaile  ein  Stttarbitb  £iäianS. 
mt$uput$ü,  f.  fcut&üopodjta. 
&ü|itftu,  3)orf  im  fdjroeiä.  Danton  unb  33ejir! 

Supern,  16  km  füböfttid?  von  Supern,  am  $iermalb= 
ftätter  See,  in  440  m  ftöbe,  am  ̂ ufre  beS  3iigi  (f.  b.)  unb 
an  ber  3ftigtbatm,  Station  ber  £)ampferlinie  Supern; 
gtüelen,  bat  (1888)  771  &,  barunter  46  ßvange= 
lifd?e,  $oft,  £etegrapfy,  $ernfpred)emrid)tung ,  leb= 
baften  §rembent>erfefyr ;  roirb,  mie  SBeggiS  unb  ©er= 
fau,  feiner  gefaxten  Sage  fyatber  als  fturort  befudit. 

58hjtf)umfcf)e$  (Stymttaftum,  f.  $lod)mann. 
»Ujtljttm  fron  (gtffräbt,  $art  ̂ riebrid),  ©raf, 

Diplomat  unb  Sd)riftftelter,  geb.  13.  %an.  1819  in 
Bresben,  ftubierte  bie  9iecbte,  mürbe  1845  SegationS; 
fefretär  bei  ber  fäcbf.  ©efanbtfdjaft  in  Berlin,  1847 
in  2öien,  1852  fäd)f.  ©efd)äftSträger  in  Petersburg. 

Seit  1853  lebte  er  in  Sonbon  afe  fäd}f.  ÜJlinifter- 
refibent  am  grofcbrit.  ̂ ofe,  bann  al§  auf  erorbeuts 
Ud)er  ©efanbter  unb  bet»oUmäd?tigter  DJIinifter.  2(t§ 
SBeuft,  beffen  $otiti!  $. ».  ß.  überall  »erfocht,  öfterr. 
DJcinifter  mürbe,  trat  aud}  er  in  ben  öfterr.  S)ienft 
über,  mürbe  jum  aufjerorb.  ©efanbten  unb  bet»otl= 
mäd)tigten  SJlinifter  am  belg.  öofe  ernannt  unb  beim 
2(u3brud)  be§  ̂ riege§  1870  mit  mid)tigen  biplomat. 
Senbungennad)^ari§,  Sonbon  unb  Floren j  betraut. 
(5r  sog  fid)  bann  in§  Privatleben  jutücl  unb  ftarb 
16.  Ott  1895  in  3)reSben.  3»m  2lnfd)luf;  an  feine 
biplomat.  ̂ ätigfeit  fdjrieb  er:  «Berlin  unb  &ien 
in  ben  %  1845—52.  $olit.  ̂ vioatbriefc»  (Stuttg. 
1886),  «St.  Petersburg  unb  Sonbon  in  ben  3. 1852 
—64»  (2  $be.,  ebb.  1886),  «Sonbon,  ©afteui  unb 
Saboma  1864—66»  (ebb.  1889);  ferner  bie  btftov. 
SDerfe  «Maurice  de  Saxe  et  Marie  Josephe  de  Saxe 

dauphine  de  France.  Lettres  et  documents  inedits 
des  archives  de  Dresde»  (Spj.  1867)  unb  «2)ie  @e= 
beimniffe  be§  fdd}f.  Kabinetts  ßnbe  1745  bis  @nbe 
1756»  (anonym,  2  33be.,  Stuttg.  1866).  2l(§  2ln= 
bänger  ber  Sacontfyeorie  oeröffentlid)te  ä>.  r».  G.  bie 
Schrift  «Stjafefpeare  unb  Sfyaffpere»  (Stuttg.  1888). 

5Öti?tum,  fooiel  mie  Vice-dominus,  f.  SSice. 
Vivace  (itaL,  fpr.  mimat)tf d}e) ,  lebhaft;  viva- cissime,  fel)r  lebhaft. 
5lUt)aratö  (fpr.  mimarät)),  franj.  Sanbfd}aft,  jefet 

baS  2)epart.  2lrbed}e,  red}tS  von  berBt^öne,  im  2B. 
von  t)en  ßevennen  begrenzt,  bereu  3Rorbteil  bie 
SÖerge  von  SB.  fyeifjt,  verfiel  in  Dber;93ivarai£ 
im  9c.,  mit  bem  ̂ auptort  Slnnonav,  unb  lieber- 
33ivaraiS  im  S.  mit  SSivierS.  35.,  ber  Pagus  Vi- 
variensis  29urgunbS,  gehörte  Von  1032  bis  jum 
Untergang  ber  ̂ o^enftaufen  jum  S)eutfd}en  ̂ teid) 
unb  bilbete  bis  1790  einen  Seil  von  Sangueboc. 

$itM¥titm  (lat.),  93e^ättniS  für  lebenbe  2iere. 
Vivat  (lat.),  lebe  (fyod)!);  aud)  fubftantivtfdv. 

baS  Sebet^od);  V.  sequens,  eS  lebe  ber  (bie,  baS) 

"^otgenbe!  V.,  floreat,  crescat,  lebe,  blü^e  unb  ge= 
beibe,  ein  auf  ftubentifc^  -  korporative  Serbältniffe 
besügliajer  SegenSmunfd). 

^8itietof  S5egir!S=  unb  ̂ afenftabt  im  913B.  ber 
fpan.  ̂ ßrovinj  Sugo  in  ©alicien,  am  Sübenbe  ber 
9iia  be  %.  beS  ©antabrif d)en  DJteerS,  bat  (1887) 

13  369  G. ;  ̂nbuftrie,  ̂ Jifcbfang  unb  Seebanbel. 
$8it>et*ett,  f.  Sd}teid}fafeen. 
^iuimttt,  ein  mit  ber  $obaltbtüte  ifomorpbeS, 

monollineS  2)lineral,  baS  in  fäulenförmigen  gipS= 
ätmlid}en  ̂ rpftallen  mit  vollfommener  tlinopina; 
foibaler  Spaltbarfeit  trvftatlifiert;  bie^ärte  beträgt 
nur  2,  baS  fpec.  @emid)t  2,6  bis  2,7.  %tt  SB.  ift 
urfprünglid)  farbtoS  gemefen  (fold)e  farblofe  $rp= 
ftalle  fommen  im  Sanbe  beS  ̂ DelamarcfluffeS  vor) 

unb  \)at  in  biefem  3aftanbe  ein  mafferbattigeS  pfyoS-- 
p^orfaureS  ßifenorpbul:  Fes(P04).2+ 8H.20,  mit 
43,03  $roä.  ßifenorpbul,  28,29  $t>oSpborfäure,  28,68 
SBaffer,  bargeftellt.  ̂ t  aber  erfebetnt  ber  35.  faft 
immer  inbigoblau  bis  fdjmärjlidigrün  unb  btäuticb= 
grün,  inbem  baS  (Sifenorpbut  gänslid)  ober  größten; 
teils  in  ßifenorvb  umgemanbelt  mürbe.  2tud}  bie 
tünfttid)  bargeftettten  ilrvftalle  bläuen  fi*  an  ber 
Suft  fefyr  rafd).  Sd}öne  ßrttftalle  von  35.  finben  ftd^ 
auf  ben  3?lagnet!ieStagerftätten  von  SobenmaiS  in 
kapern,  in  ©onnvall,  bei  ßommentrp  unb  ©ranfac 
in  ̂ rantreid)  in  ben  Söranbfelbern  ber  bortigen 
Stcintol)lenformation,  bei  Startenbad)  in  $>öbmen, 
bei  SUlentonm  in  9ieujcrfet).  ÄrtjftaUe  von  SS.  baben 

fid}  aud}  in  ben  ©ebeinen  ber  ̂ -riebböfc  gebilbet, 
inbem  Sofungen  von  ßtfenorpbulcarbonat  auf  ben 
pfyoSpborfauren  Äal!  ber  $nod)en  etumirften;  in 

ä^nlid)er  SBeife  erfdjeint  SS.  in  ̂ n  Saugetiert'no= ü)cn  beS  Saibad)er  Torfmoors,  bei  Mcrtfd>  in  ber 
ßrim  als  StuSfüttung  von  D)tufd}clfd)alen.  Äuaelige 
Knollen,  bie  nod)  viel  ßifenorpbul  entbaltcn,  liegen 
in  ben  tfyonigen  Sanben  bei  ben  Slntmerpener 
^•eftungSmeilen.  —  S)ie  SSlaueif  enerbe  ober  baS 
ßifenblauera,  bie  in  Torfmooren  unb  im  :Haien 
eifenftein  vortommt  unb  biSroeiten  <xU  Aavbe  Iumuiiu 

mirb,  ift  nur  ein  ftaubartig-erbnicv v^. 
Linien  bc  «aint- Martin  ( fpr.  »itoiftna  be 

fiäng  martäng),  Soniv,  0»eegvapb,  geb.  22.  ÜJtoi 
1802  3u  Säen,  tarn  1814  naq  5|Janä  unb  »ibmete 

fid)  V)'kx  ber  Weograpbie.  Si  geborte  L822  \n  ben Stiftern  ber  Weograpbijcben  (fefeUfd^aft  JU  $ariS, 
grünbete  1852  bal  «AthenaiBum  frangais»  unb  gab 
1863—76  «1/Annee  gäographique»,  eine  jäbrli^ 
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erfdjeinenbe  Sftame  ber  Steifen  beraub,  bie  boti  2Rau« 
neiv  lini)  Suoemier  fortgefefct  ttmrbe.  8luj»erbetn 

idniob  et:  «Description  de  l'Asie  Mineure»  (2SBbev 
Ißar.  L845),  «l&tude  Bur  la  geographie  grecque 
et  latine  de  Linde»  (3  53be.,  ebb.  1858— 60),  «Me- 

moire  analytiqne  sur  la  carte  de  l'Asie  centrale 
et  de  l'Inde»  [ebb.  1858),  «Etüde  sur  la  geogra- 
phie  et  los  popolations  primitives  du  Nord-Ouest 
de  Linde  d'apres  les  hynmcs  vediques»  (ebb.  1860), 
«Le  Nord  d'Afrique  dana  Tantiquite  grecque  et 
romaine»  (ebb.  1863).  ferner  Imt  man  oon  &.  eine 
oonüglidv  «Histoire  de  la  geographie  et  des  d6- 
couvertes  gäographiques»  (1873).  31  ud)  oeröffent-- 
l i du o  er  bd$  «Nouveau  dictionnaire  de  geographie 

universelle))  ($ar.  1876—93)  unb  ben  «Atlas  uni- 
\crsel  de  geographie  moderne,  ancienne  et  du 
moyen  age»  (ebb.  1877  fg.). 

23Urier3  (fpr.  »üotet)),  alte  Stabt  im  2(rronbiffe= 
liient  $rh>a3  be8  frans.  SDepart.  2lrb^d^e,rec^t§  an  ber 

:Kbone,  über  bie  eineHängebrüd'e  flirrt,  unb  amßin- 
fluü  be§  @3coutap,  an  ber  Sinie  2pon:9itme«ö  ber 
llUittetineerba^n,  bat  (1891)  1666,  aU  ©emetnbe 
3468  S. ;  fmd}  über  ber  9U»ne  bie  roman.^got.  $atfye= 
brale;  ̂ abrtfation  oon  (dement  unb  Oftofaiffteinen, 
Äalfcfen,  DJcüblen,  Ziegeleien,  ®etreibe  =  ,  Selben*, 
Dbft-  unb  Sßeinbau  f  o»ie  Hanbel.  35.  »ar  bie  £aupt= 
ftabt  oon  jBioarai3  (f.  b.)  unb  33ifd»f<ofit5. 
3Huipämt  (tat.),  Sitere,  meiere  lebenbige  Sunge 

gebären. 
$8ttrifefti<w  (lat),  bie  3Sornafyme  mefyr  ober 

minber  cingreifenber  Operationen  am  lebenben£ier 
jur  Ermittelung  ber  Munitionen  innerer  Organe. 

Tic  s#.  ift  ein§  ber  »icfytigften  unb  unentbektia)ften 
.vSitfÄrrtittel  ber  pfypftol.  unb  patfyot.  §orfd)iing,  info= 
fern  e§  oielfacfy  nur  burd)  »illtürlictje  Slbänberung 
ber  Sfyätigfeit  eine§  Organa  gelingt,  feine  33eftim= 
mung  flar  ju  legen.  2Xls>  3Serfud)3tiere  »erben  bor- 
»iegenb  fyrbfdje,  $anind)en,  $at$en  unb  Hunbe  be= 
nu^t;  geftattet  e3  ber  fpecielle  3Serfucfy§3»ecf,  fo 
werben  bie  Stiere  oorfyer  burefy  Chloroform,  @fy(oral= 
bobrat,  2itlier  ober  OJlorp^iumeinfpri^ungen  be- 

täubt &§>  giebt  »ofyl  feinen  Seil  ber  Heithmbe,  ber 
au§  ben  ÜB.  niajt  fcfyon  »efentüdjen  9hi£en  gebogen 
bätte;  fo  oerbanien  namentlich  bie  fielen  oom 
33luttreislauf ,  oon  ber  35erbauung  unb  bem  ©toff- 
»ecfyfel,  oon  ben  Verrichtungen  be§  ̂ eroenfpftem^, 
unfere  heutigen  $enntntffe  oon  ber  Söirtung  ber 
©ifte  unb  Statteten,  oon  ber  SBunbfyeilung ,  ber 
SRatur  ber  2In)tecfung6ftoffe,  bie  £ran§fufton  be3 
35lute3,  bie  ßyftirpation  ber  liieren  unb  ber  SJUlg, 
bie  OJiagenrefeftion,  bie  gefamte  moberne  35afterio= 
logie  u.  o.  a.  jum  größten  Seil  bem  ßrperiment  am 
lebenben  Sier  it>re  »iffenfcfyaftliaje  33egrünbung, 
unb  gerabe  mit  jRüd fidjt  auf  biefe  praftifcfyen  @rgeb= 
niffe  ber  35.  fyaben  bie  Regierungen  ber  TnetftenSul- 

tnrftaaten  an  'Den  Unioerfitäten  eigene  pfmfiot. unb  patbol.  Saboratorten  errichtet  unb  mit  allen 
tecfynifcfyen  3Sorrid)tungen  jur  experimentellen  Sier= 
ptjpfiologie  auggerüftet. 

Sro^  be§  eminenten  9iu£en§  ber  35.  ̂ at  fid)  in 
ber  neuern  3eit,  juerft  in  Slorenj,  feit  1870  in  @ng= 
lanb ,  namentlid)  oon  ben  Sierfa^u^oereinen  au§= 
gelienb,  eine  lebhafte  Agitation  gegen  bie  2lu3füfy= 
rung  ber  35.  entioidelt,  bie  11.  2lug.  1876  nadt)  teb= 
baften  kämpfen  im  engl.  Parlament  eine  35ill 
(Cruelty  to  animals  Act)  burc^fe^te,  nac^  ber  bie 
35ornafyme  ber  3>.  ̂ u  pfypfiol.  Qweden  nur  auf  be= 
ftimmte,  oom  Staat^fefretär  ju  regiftrierenbe  Orte 

unb  9ßerf  onen  befebränf  t  toirb,  .'öunbe,  ̂ a^en,  ̂ pferbe, 

I5fel  unb  üDiautefel  als  9Serfu(^8tiere  toeiter^in  nid)t 
met}r  benulU  »erben  bürfen,  alle  Siere  b\%  jur  ©e= 
fübüofigfeit  narfotifiert  unb  fofort  nad)  bem  feerfud} 
getötet  »erben  muffen.  sJiod)  uid)t  jufrieben  mit 
bief er  Sefcfyränfung  ber  V. ,  Imben  fid)  bie  öaupt- 
agitationegefellfd)aft  (Society  for  the  prevention 
of  cruelty  to  animals)  unb  bie  übrigen  engl.  Sier- 
fd)iilwcreine  bie  gän5licl)e  2-lbfd)affung  ber  V.  mr 
Aufgabe  geftellt.  %n  ̂ eutfd}lanb  trat  für  ben  3ln= 
fd}lufi  an  biefe  33e»egung  ber  3lfrifareifenbc  ßrnft 
oon  2öeber  mit  einer  S^rift  («5)ie  golterfammern 
ber  5ßiffenfa^aft.  Eine  Sammlung  oon  Sl)atfad)en 
für  tag  Saienpublihim»,  8pj.  1879)  auf,  bie  fämt- 
lid)c  beutfd)e  äierfd}ut?oereine  ju  einer  energifdben 

"Mampf ung  ber  inoifeftorifcben  9iid)tung.ber  $l)p- 
fiologie  unb  ju  großen  SfJiaffenpetitionen  an  ben 
SHeicfyätag  aufforbert,  um  biefeu  jn  einem  ftaatlid)en 
35erbot  |eb»eben  SicrerpertmentS  ä11  beftimmen.  S)ie 
©egner  ber  35.  oerlennen  offenbar  gän^lid),  ba$  ba= 
bura^  ber  pfypfiol.  ̂ orfd)img  ein  Hilfsmittel  »er- 
loren  ge^en  »ürbe,  oon  bem  nicf}t  nur  für  bie  gan^e 
SÄebijin,  fonbern  aua)  für  bie  ?tatur»iffenfa^aft  im 
allgemeinen  nod)  »eiterbin  bie  frud)tbringenbften 
2luffcb,lüffc  unb  Grlenntniffe  311  er»arten  fielen. 

35gl.  S.  Hermann,  Sie  &ioifeftion§frage  (Spj. 
1877);  £ub»ig,  Sie  »iffenfa^aftlicb,e  St$ättg!eit  in 
ben  pfypftot.  Snftituten  (ebb.  1879) ;  Heibenfyain,  Sic 
35.  im  Sienfte  ber  fceilfunbe  (ebb.  1879);  g.  ©otfe, 
Söiber  bie  Humanafter.  Rechtfertigung  eine§  3Sioi- 
jeltorS  (Straub.  1883). 
Vivos  voco,  mortüos  plango,  fulgüra 

frango  (tat.),  «bie  Sebenben  rufe  icb,  bie  5toten  be- 
ilade idb,  bie  SBtifee  breche  ia^i»,  eine  t)äufig  auf 

©loden  oorfommenbe  ^nfd)rift,  »elcb,e  Schiller  atg 
lOtotto  feinem  «Sieb  oon  ber  ©locte»  ooranfe^te. 

a*ijortt,  f.  Änall^uder. 
%Si%aina  (fpr.  »if-),  ungar.  9iame  oon  Satg- 

burg  (f.  b.)  in  Siebenbürgen. 
sXi%cai)(i,  ba$t  ̂ rooinj,  f.  23i§capa. 
^t^conbe  (fpan.),  f.  35icomte. 
f&i$e  •  ♦  ♦,  f.  3Sice   
»iSela,  aua?  3Sifella,  f.  6alba§. 
»i5ett(3Sifeu).  1)  ̂ßortug.  ©iftrilt  in  95etra 

alta,  oon  Oporto,  ̂ ßitla  9teal  unb  33raganca  im  %, 
©uarba  im  0.  unb  SO.,  ©oimbra  im  S.  unb  Sloeiro 

im  2ö.  begrenzt,  ift  meift  gebirgig  (im  0t2ö.  SJconte-- 
muro  1389  m,  im  S2Ö.  Serra  be  ßaramullo 
1070  m  l)ocb,  u.  a.),  liegt  ä»ifd)en  Souro  unb  Wlon- 
bego,  »irb  noefy  oon  ̂ ßaloa  (sJiebenflu^  be§  Souro), 
^ßouga  unb  bem  red)t§  jum  2Ronbego  geljenben 
Säo  be»äffert  unb  ̂ at  auf  4973  qkm  (1890) 
397  988  &,  alfo  80  auf  1  qkm.  —  2)  ̂ ou^tfiabt 
ber  ̂ rooins  33eira  alta,  540  m  ü.  b.  9)1,  liegt  auf 

einer  Hnfyöfye  linf§  an  ber  Ribeira  b'2t§ne§,  bie 
red^t§  jum  Säo  gef)t,  in  gut  angebauter  Hochebene 
unb  an  ber  €if enbafm  (6oimbras)©ta.  6omba= 
Säo^3S.  (50  km),  ift  Stfe  be§  ÄommanboS  ber  2.2)ii= 
litärbiotfiou  fo»ie  eine§  33ifa^of§  unb  fyat  (1890) 

8360  ©.,  feb,  öne  Somfircfye  (Se1)  in  got.  unb  florent. Stil,  ein  feolegio,  gro|e§  $rant>nl)au§  unb  im 
September  bie  gröjjte  2Reffe  ̂ ortugalg.  Slufeer^alb 
fte^t  auf  einer  2lnt)öt)e  bie  ̂ ira^e  St.  9JUd?el  mit 
©rabmal  be§  711  gegen  bie  ÜJtauren  gefallenen 
testen  ©otenfönig§  Üvoberid). 

mziüt  (fpr.  »ifil),  3nbuftrieftabtim  Slrronbiffe^ 
ment  ©renoble  be§  frang.  Separt.  ̂ fere  in  ber 

Saup^ine-,  rechts  an  ber  $cmana}e,  3  km  oon  ber 
Station  35.  ber  Sinie  ©renoble;3Sepnc§(:2Rarfeitle) 

ber  SRittelmeerbafm  unb  am  SBeginn  ber  1861  ooll-- 
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enbeten  Sltpenftrafee  nad)  £urin,  i[t  fd)led)t  gebaut 
unb  bat  (1891)  3205,  als  ©emeinbe  4252  &;  23aum= 
m otlf pinnerei,  3eugbruderei ,  $apierfabrifation, 
üDtüfyten, ©ipSbünger  unb £anbel.  SaS  im  17. %ax)x\). 

oom  ßonne'tabte  SeSbtguiereS  erbaute  Sanofi  mürbe oon  (Saf.  $ener  mieberbergeftetlt. 
&i$3tttt,  Stabt  im  $reis  (Sattagirone  ber  itat. 

$rootnj  (Satania  auf  Stauen,  in  ben  2Jlonti  ßrci, 
füblid)  ber  Station  3S.=Öicobia  ber  3^eigbabn  (6a= 
tania=)33atfat>Dia^attagirone,  fyat  (1881)  14191©. 

33jofa,  $ojuca,2Boiuj$a,tm  Altertum  Aoos 
ober  Auas,  %lv$  im  fübt.  Albanien  (@ptruS),  im 
türf.  SBitajet  Lamuna,  entfpringt  nafye  ben  Duellen 
beS  ̂ eneioS  unb  Slrta,  am  ©ebirgSfnoten  oon 
äftezormn  (Safmon),  fliegt  meftnorbmefttid),  berührt 
Konica,  $remeti  unb  Stepeteni  unb  münbet  nörb= 
ltd)  oon  ber  Aolonabai  in  bie  Strafe  oon  Dtranto. 

v.  Kiesenw,,  binter  lat.  ̂ nfeltennamen  Abte 
jung  für  ßrnft  Aug.  £ellmutt)  t)on  liefen« 
metter  (1820—80),  einen  beutfd)en  Cmtomotogen. 

f&laavbin$tn ,  Stabt  in  ber  niebertänb.  $ro= 
tünz  Sübfyollanb,  10  km  meftttd)  oon  ̂ Hotterbam, 
am  Unten  Ufer  ber  -fteuen  -JftaaS  unb  an  ber  23afyn- 
linie  Sd)iebam=ir)oef  oan  föotlanb,  Ijat  einen  guten 
föafen,  fd)öne  reform.  $ird)e  unb  fyübfd)eS  9tat= 
bauS,  z<*blt  13529  6.  unb  treibt  beträd)ttid)e  £e- 
ringS=  unb  $abeljauftjd)erei. 

ülMarfjoe*,  AngetoS,  nettgried).  Staatsmann  unb 
Sd^riftfteller,  geb.  1838  in  Atfyen,  ftubierte  bafelbft, 
in  Berlin  unb  föeibetberg  bie  $ed)te,  marb  1859 
AttaaV  im  üftiniftertum  beS  AuSmärtigen,  1863 
Ö3ureaud)ef  in  bem  beS  Innern,  1865  SeltionScbef 
im  MtuSminifterium,  1875  in  bem  beS  AuSmär^ 
tigen  unb  1880  UnterftaatSfetretär;  1885  mürbe  er 
in  bie  Seputiertenfammer  gemäblt,  $uni  1887  bis 
Sez.  1890  mar  er  grted).  ©efanbter  in  Berlin,  1895 
gried).  MtuSminifter.  Unter  feinen  SBerlen  ftnb  zu 
ermähnen :  «Sprifcfye  ©ebiebte»  (Atfyen  1875),  «Sie 
bomerifebe  $rage»  (ebb.  1866,  gefrönt),  «Suftfpiete» 

(ebb.  1870),  «A  qui  l'aura»  (Suftfpiel,  ebb.  1874), 
«9ieugrted).  =  franz.  SBörterbud)»  (ebb.  1871),  «ßte- 
mentargrammatil  ber  neugried).  Spraye»  (Spz. 
1864;  4.  Aufl.  1883),  «sJceugrie$.  Gbreftomatfyie» 
(ebb.  1870;  2.  Aufl.  1883);  Eritifdje  Stubien  über 
bie  neugrtecfy.  Siebter  %  SufeoS  (1874),  %  ßara= 
futfaS  (1874),  ©.  SertfetiS  (1875),  @.  SalofoftaS 
(1877)  unb  21.  Su^oS  (1878);  oiele  ̂ ooellen  u.  f.  tu. 

Klacid),  2Jlattf)taS,  lutfy.  Geolog,  f.  $taciuS. 
Flamen  (richtiger:  SSlaemen,  fpr.  flabmen), 

^tamlänber,  SBlamingen,  in  Belgien  bie 
iöeoöllerung  beutfeber  3unge,  bie  namentlid)  in 
ben  ̂ rooinzen  Antmerpen,  Trabant,  Sßeftflanbern, 
Dftflanbern  unb  Limburg  motten,  f.  !&lämifd)e 
Spraye  unb  Sitteratur. 

SHämifrije  Snf*ltt>  f-  Azoren. 
SBlämifdje  Sprache  unb  %ittetatut.  2Tiit 

Sölämtfcb  beäeid^net  man  bie  nieberbeutfcfyen  $olfS= 
munbarten,  bie  im  ̂ onigreid)  Belgien  gefprod)en 
merben,  nörblta^  von  einer  2inie,  bie  bei  ©reüelingen 

in  ̂ ranfreid?  anfängt,  ftd)  unter  SSife  füblid?  um-- 
beugt  unb  jmifeben  Limburg  (Stabt)  unb  2Mfen= 
raab  nadj  sJibeinpreu^en  fortläuft.  0)lan  unter- 

fa^eibet  bie  ftart"  t>onetnanber  abmeid)enben  2)ialefte 
siBeftt)lämifcb,  Dftülämifd),  SBrabantifd) 
unb  Slntmerpifd),  Öimburgifa^.  Über  bie 3^1)1 
ber  5ßlämif cb  Spreebenben  f.  Belgien  (33b.  2,  S.  669). 

2)er  sJlame  s-8lämtf d?  tft  alt ;  er  bebeutetc  im  sJJtittel= 
alter,  roa3  gut  gefproa^en  unb  gut  getfyan  tuurbe; 
fogar  geborte  e<o  bei  ben  Db er beutfa^en  im  13.  ̂ aljxl). 

gum  guten  2:on,  ju  «ülämen».  SSlämifa^  mar  metjr 
ober  meniger  bie  allgemeine  Sa)riftfprad)e  r>or  ber 
öfonomifeben  unb  polit.  ßntmidlung  ber  nörbl. 
Daeberlanbe  im  17.  ̂ a\)xt).  ̂ e^t  aber  ift  mieber  ein 
neue§  Mturülämifdj  im  ßntfteben  begriffen,  ̂ tuar 
fidb  eng  anfa^lieBenb  an  bie  allgemein  üerftanbene 
^ollänb.  Spraye,  aber  mit  ftarfem  ©emifcb  oon 
eigenen  Sialetten.  ̂ örbernb  für  biefe  Gntftebung 
toirft  bie  oon  ber  Regierung  bereits  1864  offiziell 
angenommene  9fted)tfcbreibung  (bie  Drtbograpl}ie 
oon  be  2SrieS-te  2öinfel).  —  S5gt.  $anbent)ooen 
(b.  x).  2)elecourt),  La  langue  flamande,  son  passe 
et  son  avenir  (33rüff.  1844). 

25on  ber  nieberlänb.  Sa^riftfprad)e  aber  toollen 
bie fog.  Fläming  an ten,  bie 3ftabifatenberolämi  = 
f cb en  93  em egung, bie  1840 entftanb, nichts roiffen. 
2)ie  3fteootution  ber  breiiger  3»abre  mürbe  ̂ umeift 
oon  SBallonen  geleitet,  bie  eine  ̂ ranjöfierung  oon 
ganj  Belgien  beabfia^tigten.  dagegen  eifern  nun 
bie  Flamen;  unb  bie  oolfStümlidje  s43emegung,  an 
meld}e  fidb  t»or  allen  bie  tarnen  2öillemS,  SBlom; 
maert,  »an  3ftpSmi)d,  ßonfeience,  oan  ber  Soorbe, 
Seiecourt,  Sau^enberg,  tian  Supfe,  Snetlaert,  be 
Säet,  be  2)eder,  t)aoib,  Normans,  ̂ eremanS,  (5ore= 
manS,  be  3Srienbt  Inüpfen,  fyat  bereits  bebeutenbe 
Dtefultate  erhielt.  3Jlan  beruft  fieb  babei  auf  bie 
SSerfaffung ,  meldte  teiner  ber  beiben  in  Belgien  gc= 
fprocfyenen  Sprayen  ein  S5orrecr)t  einräumt,  unb  mitl 
niebt  nur  itt  ben  offiziellen  Greifen  bie  t>läm.  Spracbe 
als  gleichberechtigt  neben  ber  franjöfifcben  anerfannt 
fe^en,  fonbern  man  mitl  fie  auefy  jur  3Rationalfprad)e 
ber  oläm.  93elgen  machen. 

S)tc  oläm.  ̂ öemegung  ift  in  oollem  2luffcbmung. 
Sie  Regierung  l?at  in  ifyren  ©efe^oorlagen  mie  in 
i^ren  SßermaltungSmafsregeln  ben  ̂ orberungen  ber 
Flamen  3ugeftänbniffe  machen  muffen.  33ei  ben 
©ericfytSlmfen  ift  bie  ̂ ro^e^orbnung  in  ber  oläm. 
Spracbe  oorgefd)rieben,  falls  bem  SSorgetabenen 
niebt  bie  fran^.  Spracbe  geläufig  ift.  Sie  Offiziere 
ftnb  gehalten,  ficb  beibe  Spracben  anzueignen.  3m 
^rineip  ift  neuerbingS  (17.  $uü  1895)  noc^  ange^ 
nommen  morben,  ba|  alle  ©efe^e  fortan  in  beiben 
Sprachen  abgefaßt  merben  follen.  2ln  ben  betg. 
2l!abemien  finb  Se^rftü^te  für  nieberlänb.=oläm. 
Spracbe  unb  Sitteratur  erriebtet.  1886  ift  eine  tönig- 
licb  otäm.  Sllabemie  ber  2Biffenfcbaften  gegrünbet 

morben,  zitr  pflege  aller  oläm.  ̂ ntereffen:  ®e= 
febiebte,  Altertümer,  Spracbe,  Sitteraturu.f.  m.  San! 
ber  Unterftü^ung  ber  Regierung  unb  ber  Stäbte  mirb 
auf  bem  ©ebiete  beS  Sb^aterS  aufjerorbentlicb  üiel 
geleiftet;  bie  bramat.  Sitteratur  ift  in  erfreulichem 
situffcbmung  begriffen,  in  ben  oornebmften  Stäbten 
beftefyen  otäm.  ̂ beater.  ©efeüfcbaften  ftnb  nad"» 
unb  nad)  gegrünbet  morben  zur  SÖeförberung  oon 
Spraa)c,  Sitteratur,  3SolfS!ultur,  3SollSunterricbt, 
unter  anberm  't  3öillem^onbS,  ber  Simburgifcbe 
herein  für  Sitteratur  unb  SBtffenfcbaft  u.  f.  m. 

3»n  ben  olämifd)fpred)enben©egenben  nimmt  bie 
otäm.  3eitungSlitteratur  immer  mebr  311.  (£S  giebt 
febon  etma  130  oläm.  3eitungen  gegen  40  franjöfifd^e 
(Simburg  19:5,  Hutmerpen  27:17,  ̂ cfMwmbecn 
34:9,  Dftflanbern  45:10  u.  f.  ».).  Saneben  finb 

oiel  gelefene  3eitfd)riften:  «Het  Nederlandsch  Mu- 
seum» (©ent  1860  fg.),  «'t  Beifort»  (ebb.  L885  fg.), 

«De  Toekomst»  (ebb.  1857  fg.),  «De  Biekorf» 
(Brügge  1889). 

Slu^er  ben  oben  genannten  ftnb  oon  ben  oläm. 

Scbriftftelleru  beS  19.  ̂ abvh.  no$  iHU-ooiuibcben: 
S.  Sebegand,  ̂ raniS  be  (iort,  %on\j  Bergmann, 



^lavapafUmfju        Sftfftngen 367 

.vnppoiict  oan  $eene,  S^fird  S)elacroir,  bic  ©e= 
fatoifter  9to| alt«  (geft.  1875)  unb  Sirginie  ßoDeting, 
Jan  van  93eer3,  %  be  ©epter,  bex  mufitattfdje 
Immanuel  ßicl,  5ö.  Sleecfr,  »c  SBroutoere  »an 

©teelcmbt,  Sjuttuä  SSu^lftete,  Wax  sJtoofe3,  S)c Gonind,  ©uibo  ©ereile,  Sfiaäenaar,  Wobcnbad). 
2lu3  ncucfter  3«it  fdjliefecn  biefeu  fid)  nod)  an 
Öttba  Main  (SJtat&ilba  Tambour),  bcr  reid)  begabte 
fötounatooUe  2>id)ter  ̂ ol  bc  üötont,  bcr  rcaliftifcfye 
9rofai{t  Gpriel  öupffe. 

Auf  beut  ©cbicte  bcr  S>iatettforfd>uug  treten  bers 
öor:  Scbucrmauy  (über  allgemeine  otäm.  Sprache), 

SJooS  (SBaeSlanbfcb),  Suerlindr  Opagelanbfd)),  be 
\Ho- Sanum  (Sßtejfolämtfö),  ühitten  {&t8oay& 
gauifdj),  Xeirtind  OBargoenfd)),  Sampn  («Kruid- 
woordeboek»),  -Bercoullie  («Spraakleer  van  het 
Westvlaamsch»).  fyoifloriftifdjeS  finbet  fid)  in 
«Volkskunde»,  «Rond  den  Heerd»,  «Loquela», 
«Biekorf»  OlSeftolämifd)),  «Volk  en  Taal »  (Süb= 
otämifd)),  «Ons  Volksleven»  (2lnttoerpfaV93raban= 
tifd)),  «'t  Daghet  in  den  Oosten»  (Stmburgifd)). 
Sie  befte  ©rammatif  ift  bic  oon  SSercoullie  (©ent 
1894).  2lu§fübrtid)C  ̂ Bibliographien  fjaben  Snellaert 
(1857)  unb  be  Rotier  (1891  fg.,  2lu3gabe  ber  5BIä= 
mtfdjcn  2Ifabemie)  äufammengeftellt.  ©ute  2lntfyo= 
logien  finb:  %an  Slbriaenfen,  «Vlaemsche  Poezie» 
(3ütpbcn  1889);  3%.  ßoopman  en  23.  be  la  9Jcon= 
tagne,  «Onze  Dichters»  OJioefelare  1881);  %  33er- 
coullic,  «Vlaamsche  Poezie»  (erfd)emt  in  «Zwol- 
sche  Herdrukken»). 

2tm  au§füf)rlid)ften  über  bie  litterar.  3uftänbe 
ber  SSlämen  fyanbelt  ̂ ba  oon  2)üring§felb,  3Son  ber 
Scbelbe  bi§  jur  2Jlaa§  (3  93bc.,  Spg.  1861) ;  %  Steuer, 
Histoire  de  la  litterature  neerlandaise  enBelgique 
(Srüff.  1887).  93gl.  aud)  Het  Nederlandsch  Toor- 
neelinBelgie.  VerzanielingvanOorkonden(1864); 
©ittee  in  «Taal  en  letteres»,  IV.  (3tootle  1894) ;  be 
SBreefe  in  «Nederl.  Museum»,  1890, 1891.  Über  bie 
oläm.  SBetoegung  ügt.  $aul  £>ameiiu3,  Histoire 
politique  et  litteraire  du  mouvement  flamand 
(iörüff.  1894);  über  bie  ber  SBlamtngcmten  «Het 
Volksbelang»,  eine©entfd)e2Bod)enfcf)rtft  (1865  fg.). 

%#latapä$baf)n,  33erbinbung§bafyn,  tuelcfye  oon 
ber  Station  Ungarifd)=<5rabifd)  ber  Äaifer=^erbi= 
nanb§  =  9corbbat)n  über  Ungarifd)  =  9Brob  unb  ben 
3Slarapafe  im  2Beifeen  ©ebirge  nad)  ber  Station 
£epla=£rencfen=£epliQ  ber  Ungar.  Staat3barmtinie 
SUlehv©alantf)a  (2Baagtt)atbaI)n,  f.  b.)  füfyrt.  2öä> 
renb  bie  in  2ftäl)ren  belegene  68  km  lange  Strede 
(1885  unb  1888  eröffnet)  ber  Öfterreicfyifa) ;  Ungar. 
Staat£eifenbat)ngefetlfd)aft  gehört,  ift  bie  13,3  km 
lange  §ortfe£ung  in  Ungarn  (1888  eröffnet)  ßigen= 
tum  ber  Ungar.  Staat^bafynen. 

SBlcef  (fpr.  mltfd)ed),  33äclao,  c^ed).  Sramatifer, 

9}ooeUift  unb  ̂ ubKjijt,  geb.  1. Sept.  1839  $u  ©tre-- 
d)om  in  Sbbmen,  ift  Sftebacteur  ber  .ßeitfdjrift 
«Osveta»  («Sie  Slufffdrung »).  33on  feinen  %ta? 
göbien  unb  ßomöbten  ift  befonber£  berannt  ba§ 
5£rauerfptel  «Eliska  Pfemyslovna».  ferner  fc^rieb 
er  ̂iftor.  -iftooetlen  unb  einen  berühmten  äeitgenöffi= 
fdjen  Vornan  «S)er  Sorbeerfranj»  (in  ber  «Osveta», 
1872  unb  feparat  1878).  ©eine  publijiftifc&cn  %x- 
beiten  finb  gefammelt  u.  b.  %.  «^atriotifcfye  klagen» 
(«Tuzbe  vlastenecke»,  ̂ ßrag  1879). 

%$l*Q\)äfoa  (fpr.  mlebja^a),  33erg  im  Stfjar- 
gebirge  (f.  b.). 
&Helanb,  eine  ber  meftfrief.  ̂ nfeln  ännfcfyen 

9torb;  unb  3uiberfee,  pr  niebertänb.  ̂ rooinj  9lorb= 
^ollanb  gehörig ,  bura}  ba§  ßierlänbifc^e  ©at  oon 

^eiel,  burd)  ben  ̂ üeftrom  Don  ̂ erfd)etling  ge= 
lebieben,  28  qkm  grof5,  t)at  702  ß.,  eine  Ütccbe  unb 
in  ber  9(ät)e  ber  OftfpitK  einen  ̂ eud)tturm.  ßtma 
24  km  füblid)  bcl)nt  fid)  bie  ©anbbanf  ber  öengft 

»üc«,  f.  «liefe.  [(3ad3i[t)au8. 

Jülieff  («Uc§),  eigentlid)  ber  ganje  äufammen-- 
bängenbe  S^otlbeftanb  eine3  ©a}af§,  bura)  ba§ 
tod)eren  oom  Körper  be§  5Tier§  abgetrennt;  in  ber 
Spinnerei  ift  23.,  aud)  $clt,  $elä,  2Batte  ge= 
nannt,  ba3  bura^  Übereinanbertegen  mehrerer  ̂ lore 
ober  auf  anbere  2irt  ̂ crgcftcUte  paraüelfläd)ige 
sufammen^ängenbc  ^afergebilbe.  ̂ n  ber  grieefy. 
Sagcnte^re  ift  befonber»  ba§  ©olbene  ä5.  ju 
^old)i§  berühmt.  (S.  Argonauten.) 

S)erOrben  oom  ©olbenenSß.  (frj.  L'ordre 
de  la  Toison  d'or;  fpan.  La  örden  del  Toison  de 
oro),  einer  ber  älteften  unb  angcfel)enften  mettlia^en 
^liittcrorbcn,  geftiftet  oon  öcr^og  ̂ ßl)ilipp  III.  bem 
©ütigen  oon  23urgunb  10.  San.  1429.  ̂ erjog  ̂ ^»i= 
lipp  erklärte  fid^  ̂ um  ©rofemeifter  biefe§  für  31 
Sftitter  au§>  altabtigem  ©efcfytecfyt  beftimmten  Drben§ 
unb  fe^te  biefe  ÜJBürbe  für  feine  91aa^fotger  in  ber 

Regierung  oon  Surgunb  feft.  -iftad)  @rlöfd)en  fei-- 
ne§  9Jcann3ftamme§  1477  !am  ba§  ©rofemeifter^ 
tum  burd)  üftaria,  Grbin  oon  Surgunb ,  an  i^ren 
©emat)(,  ben  fpdtern  ̂ aifer  9Jiarimilian  L,  unb 
fomit  an  ba§  ̂ au§  §ab%bvixQ.  5Il§  nad^  bem  £obe 
^art§  V.,  ber  bie  Slnsafyl  ber  bitter  auf  52  oer= 
me^rt  t)atte,  bie  burgunb.-niebcrtänb.  Seft^ungen 
an  bie  fpan.  Sinie  be§  ̂ anfe§  Öfterreii  fielen, 
übten  bie  Könige  oon  Spanten  ba§  2Imt  eine§ 
©rofemeifter§  au§.  9tad)bem  ̂ aifer  ̂ arl  VI.  nad^ 

bem  Spanifcfyen  6rbfolge!rieg  unter  23erluft  Spa- 
nien§  bie  fpan.  3Rieberlanbe  1714  erhalten  t>atte, 
ioirb  ber  Drben  foloo^l  oon  Öfterreid^  mie  oon  Spa= 
nien,  allerbing§  nad^  oerfd)icbenen  ©runbfä^en  unb 
unbefa^ränft  in  ber  3afyl  ber  bitter,  oertie^en.  3)ie 
."oaupterforberniffe  ber  ftrengern,  oon  feiten  öfters 
reia^§  geübten  Obferoanä  finb  alter  ©efcfyled)t§abel 

unb  23e!ennen  ber  tatfy.  ̂ JteUgion,  oon  meieren 
beiben  Sebingungen  in  Spanien  abgefefjen  ttrirb. 
S)a§  Drben§äeia^en  befte^t  in  einem  burd)  einen 
golbenen  9Ung  gezogenen  unb  oon  biefem  nad)  bei- 

ben Seiten  abl)ängenben  golbenen  Söibberfeü,  bar= 
über  ein  oon  flammen  umgebener,  blau  emaillier- 

ter, golbener  §euerftein,  über  bem  fid)  beim  öfterr. 
Drben  auf  golbenem  S3anb  ein  ®raa)entöter  unb 
barüber  auf  grünem,  geiounbenem  knoten  bie  2)e; 
oife:  «Pretium  laborum  non  vile»  befinbet,  bie  beim 
fpan.  Drben  festen.  2)a§  Drben^äeitt^en  mirb  an 
rotem  SSanbe  um  ben  <5at§  getragen.  S)ie  Drben§- 
fette  beftef)t  au§  gmei  abioed^felnben  ©liebern,  bereu 
erfte§  einen  flammenfprüt)enben,  golbenen  geuer* 
ftein  unb  beren  anbere^  gtoei  gufammengefe^te  got= 
bene  ̂ euerftra^le  oorftellt.  Sie  mirb  fe^t  au§fd)liefe= 
tid)  oom  ©rofemeifter  getragen.  (S.  5taf et :  S)ie 
mia^tigften  Örben  I,  ̂ig.  35.)—  33gl.  3011er, 
2)er  Drben  oom  golbenen  &  (Sittenburg  1879). 

©tuen  Drben  ber  brei  golbenen  SS.  ftiftete 
Napoleon  I.  gu  Sd)önbrunn  15.  5lug.  1809,  boa^ 
ift  berfelbe  nia^t  in§  Seben  getreten. 

&Uffingen  ober  33 1  i  e  f  f  i  n  g  e  n  (f  r  j.  Flessingue ; 
engt.  Flushing),  Stabt  in  ber  niebertdnb.  ̂ rooins 
Seetanb,  auf  ber  Sübtüfte  ber  $nfel  2öatd)eren,  an 
ber  SJiünbung  ber  Iner  4250  m  breiten  2Öefterfd)etbe 
gelegen  unb  bura^  einen  $anat  mit  9}libbetburg 
oerbunben,  Gnbpuntt  ber  23al)ntime  9^oäenbaal-33., 
mar  früher  ftar!  befeftigt  unb  jä^lt  14595  @.  ®er 
§afen,  früher  Ärieg^afen,  ift  feit  1873  ?u  einem 
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ftanbelStjafen  erften  langes  umgebaut  uub  oor 
allem  mistig  für  bie  überfahrt  nad)  ßnglaub 
(Dueenborougt)),  bie  bie  ©efellfdjaft  £eelanb  ämei= 
mal  täglid)  unterhält.  B.  fmt  eine  SafobStircfye 
(14.  3al)rfy.),  Ittertümerfammlung  im  $atf>auS, 
2)enfmä(er  be  9ftut>ter§  unb  fyotlänb.  Sinter  uub 

Dichterinnen,  kleine  Kämpfer  oermitteln  ben  Sßev= 
fefyr  im  £afen  nad?  BreSfenS  auf  bem  ünfen  Ufer 
uub  nact;  Serncugcn.  SBicfjtig  ift  bie  ßinfufyr  uon 
Petroleum,  «Döl^ern,  $ot)ten,  (Sifen  uub  Bledr,  bie 
äluSfufyrüonSanbmtrtfcfyaftSprobuften,  ferner  ©anff= 
bau  unb  9Jtafcf/inenbau,  ©cfytäcfyterei  unb  @igarren= 
fabrifation.  SS.  ift  ©i£  eines  beutfcfyen  ßonfutS.  — 
B.  mürbe  1585  an  ßnglanb  oerpfä'nbet  unb  oon 
engl.  Gruppen  big  1615  befefet  gehalten.  1808  mürbe 
SS.  bem  frans,  ßaiferreid)  einverleibt  unb  17.  2lug. 
1809  kapitulierte  bie  ̂ eftung  an  bie  ßnglänber, 
melcfye  beim  Slbjiig  im  -Äoü.  1809  bie  ̂ eftungSmerfe 
unb  alle  gröfsern  (StabltfjementS,  meldte  Napoleon  I. 
angelegt  fyatte,  bemolierten. 

S8lotf)0,  ©tabt  im  ßreiS  fterforb  beS  preufj. 
iHcg.=  93cä.  -UUnben,  lintS  an  ber  Sßefer,  in  einem 
von  föügetn  umgebenen  Xfyale,  an  ber  Sinie  ©oS= 
lar^Sör/nc  ber  $reufc.  ©taatSbafmen ,  ©1J5  eines 
2tmtSgericf;tS  (Sanbgerid)t  Bielefelb),  t>at  (1890) 
3612  &,  barunter  397  ßatfyotifen  unb  84  $3tae= 
Uten,  ̂ oftamt  jmeiter  klaffe,  £elegrapfy,  $emfpreaV 
cinricfytung,  ̂ mei  eoang.,  eine  fatfy.  $ird)e,  ftäbtifttV 
$rioatf  dntfe,  Sta^lquelle,  ©aSanftatt;  ̂ mei  3uaer= 
raffinerien,  bebeutenbe  Gabrilen  für&abaf,  Zigarren 
unb  Rapier,  Dampf  fagemerf,  Brauerei,  ©erberei, 
^ot^anbet,  ©dnffatnt/  ®ram=  unb  Bietymarfte.  9luf 
bem  ©ipfel  beS  fteilen  Slmtb/auSbergcS  bie  Ruinen 

beS  ©tammfdr/toffeS  ber  Ferren  oon  B.  %n  ber  -ftäfye 
jmei  ©cfytoef  elquellen,  ©  e  e  b  r  u  $  unb  ©  e  n  i  e  1 1  e  i  d) , 
meldje  jutn  Baben  benufet  merben.  2lm  17.  Dft. 
1638  mürben  bei  SS.  bie  beiben  ©ölme  beS  $urfürften 
^riebrid)  V.  tion  ber  $falä  burd)  ben  !aiferl.  $elb= 
marfcfyall  2)celd)ior  oon  föafcfelb  befiegt.  —  SSgl. 
ftarlanb,  ©efd)icfyte  ber  fterrfcfyaft  unb  Stabt  B. 
(Blotfa  1888).  lernen. 
mtatoa,  wd).  Dtame  beS  $luffeS  3Mbau  in 
v,  Miinst,  ober  Go.  Münst.,  hinter  ber  Benen- 

nung foffiter  Organismen  Slbtur^ung  für  ©  e  o  r  g , 
©rafen  ju  fünfter,  einen  beutfdjen  $aldonto= 
logen,  geb.  1776,  geft.  1844  su  Bapreutfy. 

v.  n.,  ̂ Iblür^ung  für  vicario  nomine  (lat.,  b.  i. 
als  ©tetloertreter).  [SlnrufenS,  f.  ßafuS. 

*8ocatttm3  (lat.),  ber  GafuS  ber^lnrebe,  beS 
Voce  sola  (tat.),  in  ber  Sftufit,  f.  Assa  voce. 

&ödjttttg,  ̂ ermann,  Botanif'er,  geb.  8.  ̂-ebr. 
1847  äu  Btomberg  in  Sippe,  befd)äftigte  fid)  praf= 
ttfcb;  mit  ©ärtnerei,  ftubierte  1868—73  gu  Berlin 
unb  ©öttingen9iaturmiffenfd)aften  unb  9Jcutl?emattf, 
mürbe  1877  aufrerorb.  ̂ rofeffor  in  Bonn,  1878  orb. 
s#rofeffor  unb  Direktor  beS  Botanifcfyen  ©artenS  in 
Bafel,  1887  in  gleicher  ßigerifcfyaft  gu  Tübingen. 
Bon  feinen  äafytreicfyen  €  Triften  finb  ju  ermähnen: 
«Beiträge  jur  Morphologie  unb  Stnatomie  ber 
s3if)ipfalibeen»  (Berl.  1874),  «Über  Drganbilbung  im 
^flanjenrei^»  (2  ZU.,  Bonn  1878  u.  1884),  «über 
^ttgomorpbie  unb  bereu  Urfaa^en»  (Berl.  1886), 
«über  bie  Bitbung  ber  Knollen»  (©äff.  1887),  «über 
bie  £id)tftetlung  ber  Saubblätter»  (Spj.  1888),  «Über 
Transplantation  am  ̂ flanjenforper»  {Züb.  1892), 
«Über  bie  Bebeutung  beS  £id)t§  für  bie  ©eftaltung 
blattförmiger  ßafteen»  (Berl.  1894). 

^üftlrtbvurt.  1)  Scjirf^au^tmonttf^aft  in 
Cberöfterreirt^,  bat  1104,04  qkm  unb  (1890)  68354 

(33808  männl.,  34546  meibl.)  (f.  in  58  ©emeiuben 
mit  773  Crtfd^aften  unb  umfaßt  bie  @eria^t§beäirfe 
^ranfenmarft,  SOionbfee,  Sa^manenftabt  unb  B.  — 
2)  <Bta\>t  unb  Si^  ber  Beäirföfyauptmannfdjaft  uub 
eine§  Bewirf Sgeri(|tS  (393,27  qkm,  23273  ©.),  an  ber 
Bödla,  einem  Slebenfluffe  ber  5lger,  in  tmgeliger, 

fruchtbarer  ©egenb ,  an  ber  Sinie  3ßien  -  Salzburg 
unb  B.^ammer  (12  km)  ber  Dfterr.  StaatSbabncn, 

t)at  (1890)  1566,  als  ©emeinbe  1872  6.,  alte  %l)OX'- 
türme,  Bürgerfpital,  ̂ ranfen^auS,  ©parlaffe;  2lS- 
beftfabrü,  Baummollmeberei  unb  $unftmüfyle. 
fQMlamattt,  ÜJlarftflcdcn  im  ©eria^tSbcjirf 

^ran!enmar!t  ber  öfterr.  BejirfSbauptmannfcbaft 
Bödlabrud,  an  ber  Bödla  unb  ber  Sinie  S5Hen--6alä= 
bürg  ber  Öfterr.  Staatsbanken,  fyat  (1890)  933,  als 

©emeinbe  2876  (S.,  alte  $farrfira^e;  Bortenfabri- !ation  unb  Papiermühle. 
$&obena,  grd).  B  o  b  i  n  a ,  Stabt  im  tür!.  Sßilajet 

unb  ©anbfa^a?  Satoniü,  am  meftl.  9lanbgebirge 
ber  macebon.  (Ebene,  an  ber  Via  Egnatia,  auf 

unb  an  einer  80— 100  m  b,ot)en  ̂ elSmanb  gelegen, 
über  mela)e  bie  Sßafferfalle  eines  rechts  &um 
5Raoroneri  (^araSma!)  gel)enben  ̂ tuffeS  l)erab- 
ftürjen,  jäljlt  über  14000  meift  a^riftlid^e  flam.  d. 

unb  l)at  oiete  ̂ ira^en  unb  ̂ Olofd^een;  SabafSfabri- 
fation  unb  3BdII=  unb  Baummollmeberei. 

&obttj<Ut,  öfterr.  ©tabt,  f.  3)ignano. 
iöoctiu^  (fpr. out-),  ©iSbert,  reform. Geolog, 

geb.  3.  SRärj  1588  in  £)euSben  in  öollanb,  ftubierte 
in  Seiben,  mürbe  1611  Pfarrer  in  Blumen,  1634 
^rofeffor  ber  Geologie  in  Utrecht,  mo  er  1. 3Roo. 
1676  ftarb.  B.  mar  ein  eifriger  Bertreter  ber  Drt^o= 
borje;  feine  öemptbebeutung  lag  auf  bem  pvaltifcb= 
firtt^lic^en  ©ebiete.  Unter  feinen  ©Triften  finb  ju 
nennen:  «Exercitia  pietatis»  (©orinc^em  1664) unb 
«Diatribe  de  theologia»  (1668).  —  Bgl.  9titfd}l, 
©efa^ia^te  beS  ̂ ietiSmuS,  Bb.  1  (Bonn  1880) ;  SJufer, 
Gisbert  V.  {%[.  l,Seib.  1893). 

»ogel,  6^riftianSeberecb,t,  9Jlaler,  geb.  6.2lprtl 
1759  ̂ u  Bresben,  befugte  bie  bortige&unftafabemie, 
mo^nte  1780—1804  in  2BilbenfelS,  mo  er  bie  gräfl. 
©olmSfd)e  ̂ amitie  malte,  mürbe  1804  9ftitglieb, 
1814  ̂ rofeff or  ber  3lfabemie  in  Bresben  unb  ftarb 
bort  11.  Slpril  1816.  B.S  erfteS  grofeeS  Bilb  mar  baS 
2lltargemälbe  in  ber  $ird)e  git  Sicbtenftein  im  ©a^ön= 
burgifa^en:  «Saffet  bie  $inbtein  u.  f.  m.» ;  fein  letjteS, 
30  %a\)xe  fpäter,  berfelbe  ©egenftanb  für  baS  ©eblofe 
äuSöilbenfelS.  ßr  malte  guteBilbniffe,  namentlid^ 
treffliche  tinberfeenen  (baS  belanntefte  ift  baS  fernen 
beiben  lleinen  ©ö^ne  in  ber  2>reSbener  ©alerter, 
ferner  finb  ju  nennen:  Slmor  unb  ̂ ßfpcbe,  ©anpmcb, 
®er  ̂ nabe  mit  bem  Bud)e  unb  bem  Bogelbauev, 
^)er  $nabe  mit  bem  ßanarienoogel. 

%So$el,  (Ebuarb,  beutfeber  Slfvifareifenber,  geb. 
7.  9Mrs  1829  ̂ u  tofelb,  ©o^n  beS  ©dnitmanneö 

3joi  ̂arl  6l)riftop^)  B.  (geb.  1795,  geft.  1862),  \\w- 
bierte  in  Seip^ig  unb  Berlin  feit  1847  ̂ atuvmiffen- 
fd)aften,  namentlich  5lftronomie,  unb  mürbe  1851 
an  Bifl)opS  ©ternmarte  311  Vonbon  Stfftftent  1 
übertrug  i^m  bie  engt.  Regierung  auf  $etermannS 
sJiat  bie§ü^rung  einer  ßrpebition  nad)  ©entralafrifa. 
3m  Siuni  1853  trat  er  in  XttyoUS  bio  SReife  nafr 
Bornu  an  unb  gelangte  über  SÖhirfuf  13.  San.  1854 
naa^  tofa.  9iad)  Heiner«  iriluvfioncn  begleitete  ei 
ben  ©djeid)  oon  Bornu  auf  einer  Sftatietuagb  nac^ 
bem  9JluSgu=  unb  ̂ uburitanbe,  toobei  et  ettoaS  füt 
tid)er  oorbrang  als  Barth  un*  Cihtilh\v  3hi  ̂uli 
1854  trat  B.  eine  Steife  uad>  9Äanbara  c\n,  in 
beffeu  >>auptftabt  3Rota  er  ttbet  einen  SWonot  ge- 
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fangen  gebalten  murbc.  St  enttarn  na*  bor  8anb* 
id\ift  Ubfcpe  unb  traf  unfern  99imbi  1. S>«L mit  SBattfo 

jufammcn.  SSon  Sinbet  au*  tcbrtc  N^.  29.  Tej. nad)  Mufa  lutücf,  »o  et  einige  Sffiodjen  in  ©etnein 
fd)aft  mit  ̂ artb  Derbtad)te.  .x\m  Jan.  L855  begab 
{Ufc  ö.  na*  Jafuba,  fefcte  bann  [einen  SBeg  nad) 
bem  SBinue  fort ,  ben  et  in  Hamania  (üJhnK)  übet« 

fdiritt,  febrtc  na*  x"sahtba  jutttd\  brad)  nodnualS 
nadj  bem  ÜBinue  auf  unb  etteid)te  Äuana.  A\m  vJio= Dembet  trat  et  ben  SRüdmeg  nad)  Sornu  an  unb 
traf  l.  Tc,v  mieber  in  Muta  ein.  So  meit  teilen 
§8.3  eigene  9Rad)ticfrten.  Siebet  ift,  ba|  et  1.  3>an. 
1856  Äufa  üetliejj,  um  oftmattS  naep  ben  üRtlldnbetn 

ju  iicbcn,  bafj  et  [einen  s-)i>cg  füblidj  um  ben  Sfabfee 
nabm  unb  in  Sffiata  anfam,  aber  anhebt.  1856  auf 
viVfcbl  beS  Sultan*  r>ou  Sabal  bafelbft  etmotbet 
mürbe.  Tic  jafotelange  ttngemt$fyeit  über  fein  Sc&id- 
ial  tief  Unternehmungen  ju  feiner  Rettung  fcetttat, 
mie  Die  oon  üReunanS,  (Mmn,  ©entmann,  ̂ euglin 
(mit  Oftuminger,  Steubnet,  ttinjelbad)  u.  a.).  Stuf* 
Hatung  erlangte  erft  Biacbttgal  1873.  SB .8  Sdjmeftcr, 
ßlife  polfo,  öctöffcntlicbte  «Erinnerungen  an  einen 
SJBetfdjollenen.  Slufaeid&nungen  unb  Briefe  oon  unb 
über  (fbuarb  SS.»  {&ßl.  1863). 

**oacl  t>on  §aldenftein,  Grnft  gtiebr.  6b., 
pteufj.  ©enetal,  f.  £>ogel  oon  ̂ atdenftein  (S.  375b). 

&ogel,  ̂ ermann  Karl,  ̂ Iftronom  unb  s2lftro'- 
pfmfifer,  geb.  3.  2Jpril  1842  in  Seidig,  befuebte 
ba£  polptedmifum  ju  Bresben  unb  |tubierte  feit 
1864  auf  ber  Uniuerfität  Scipjig  rjorsüglid)  pimfif, 
lUiatbematif  unb  tUftronomie.  1865  erhielt  er  ÜÖe* 
fd\iftigung  als  Hilfsarbeiter  an  ber  Seippger  Stem-- 
matte,  befleibete  fpäter  bafelbft  bie  Stelle  eines  ̂ mei= 
ten  CbferuatorS  bis  1870,  roo  er  einem  Sftufe  als 
Tireftor  an  bie  Priüatfternroarte  beS  ftammerfyerrn 
rjon  üöülom  311 39otbfamp  bei  ftiet  folgte.  Söübreub 
er  feine  Sbätigfeit  auf  ber  Setpstger  Sternmarte 
bauptfäcblicb  ber  $eobacbtung  von  Diebetgeftirnen 
jumanbte  unb  fieb  mit  39ered)nung  von  Planeten^ 
unb  Hometenbabnen  beschäftigte,  roibmete  er  fid)  in 

v33otbfamp,  unterftü&t  burd)  bie  reiche  inftrumentale 
iluSrüftung  biefer  Sternmarte,  auSfcbttefclicb  ber 
^Iftropimfif.  S)ie  neu  begrünbete  Sternmatte  erbielt 
bureb  feine  arbeiten  balb  einen  meit  verbreiteten  9vuf. 
Seit  1874  befleibete  er  bie  Stelle  eines  DbferüatorS 
an  bem  2lftropbbfifalifd)en  Obferoatorium  ju  potS= 
bam;  feit  1882  fungiert  er  als  SKreftot  biefeS  ̂ n- 
ftitutS.  1892  mürbe  er  DÜcitglieb  ber  berliner  2lfa= 
bemie  ber  2öiffenfd)aften.  3abtreia)e  arbeiten  von  $. 
finben  fieb  in  oen  «silftron.  Diacbricbten»  unb  in  ben 
^eriebten  ber^lfabemien  gußeipäig  unb  Berlin.  3Son 

umfangreiebern arbeiten  finb  in  nennen:  «SBcobad)'- 
tungen  Don  3tebetflecfen  unb  Sternbaufen»  (2pj. 
1867),  «33otbfamper  33eobad)tungen»  (2  33be.,  ebi. 

1872  u.  1873),  «Unterfucbungen  über  bie  Spef'tra 
ber  Planeten»  (gefrönte  $reiSfd)rif t ,  ebb.  1874), 
«Xer  Sternbaufen  im  ̂ erfeuS»  (ebb.  1878).  2>te 
legten  großem  arbeiten,  Unterfucbungen  über  baS 
Sonncnfpcftrum,  fpef troff opifebe  Surcbmufterung 
beS  nörbi.  Himmels,  Unterfucbung  über  bie  @igen= 
bemegung  ber  Sterne  im  35ifionSrabiuS  u.  a.  m., 
finben  fid)  in  ben  ̂ ublifationen  beS  s$otSbamerDb= 
ferüatoriumS  auS  ben  ̂ .  1879— 92  (Seipjig).  Snben 
legten  ̂ aljren  ift  eS  33.  aua)  gelungen,  auf  fpeftro= 
ffoptfebem  2Bege  mebrerc  #irfterne  als  optifcb  ni*t 
auflösbare  Xoppelfternfpfteme  (3llgol,  Spica)  nad)= 
jumeifen,  roomit  aueb  bet  ©tunb  beS  auffallenben 
SicbtmecbfctS  »on  Sltgol  enbgültig  feftgeftellt  ift 
(f.  3Seränbeviicbe  Sterne). 

SBrodfljaus'  Äonücrfationl^efifon.    1-1.  2tufl.    XVI. 

^Of)d,  Hermann  äBilbelm.  ̂ botoebemiter  unb 
Spettralanalntifer,  geb.  26.  3Kdtj  18:51  in  Stobti* 
higt  (DUeberlauft^),  [tubierte  6 bemie  unb  ̂ bnfif  am 
tbnigl.  ®e»etbeinftitut  ,Aii  Berlin.  Hierauf  praf= 
tigerte  et  hitje  Reit  in  einer  3udtetfabtif,  fungierte 
bis  1860  als  Slffiftent  ber  ̂ tofeffoten  :HammelS= 
berg  unb  Toi>e  unb  bis  1865  als  Slffiftent  am 
SJlinetdlogifdben  llUufeum  ber  Uniocrfität  Setiin. 
Seit  1884  ift  35.  s^orfteber  beS  pbototedmifaVn 
Vab oratoriumS  ber  Ied)uifd)en  Hocbfcbule  in  Sets 
lin,  feit  1881  9)titglieb  ber  faiferl.  ̂ eopolbinifd)eu 
©atolinifd)en  sKlabemie  ber  äßiffenfcbaften.  3Rad>= 
bem  et  «Sie  ̂ ßt)otoarapr)ie  auf  ber  i'onboncr  iBSelU 
auSftcllung»  (2.  silufl.,  iBtaunfcbm.  1863)  üeröffent- 
liebt  battc,  begrünbete  er  1863  ben  ̂ botograpbifcl)en 
herein  ju  Berlin,  1864  bie  §ad)äcitfd)rift  «^botogr. 
Mitteilungen»,  1869  ben  herein  jur  -Jörberung  ber 
^>botograpbic,  1887  bie  Xeutfcbe  ©efellfd)aft  öon 
^reunben  ber  s$botograpbie.  (§r  leitete  1865  bie 
gro^e  internationale  pbotogr.  3XuSftellung ,  1889 
bie  pbotogr.  Jubiläums auSftellung  3U  Berlin  jut 
freier  beS  50jäbrtgen  Jubiläums  ber  ̂ bDtD0^aPbt^ 
erbielt  gteiebseitig  ben  neu  begrünbeten  Öefytftufyl 
für  ̂ Pbotocbcmie  an  ber  ©emerbeafabemie ,  fun= 
gierte  fpäter  als  ̂ surpmitglieb  ber  2ßeltauSftellun= 
gen  in  ̂ ari§  (1867),  SGÖicn  (1873),  pbüabelp^ia 
(1876)  unb  ©bteago  (1893).  3"äh)ifcben  mürbe  er 
als  DJUtgüeb  ber  norbbeutfeben  SonnenfinfterniS= 
erpebition  1868  nacb  2lben,  als  ̂ itglieb  ̂ meier 
engl.  (Sppebitionen  gteieben  3n)etfeS  nacb  Sicilien 
(1870)  unb  ben  9iicobarifd)en  gnfeln  (1875)  ent^ 
fenbet  unb  bereifte  auf  ßinlabung  ber  National 
Photographie  Association  of  North  America  3roet= 
mal  bie  bereinigten  Staaten  (1870  unb  1883)  bis 
511m  Stillen  Ocean.  1887  ging  er  gur  93eobad}tung 
ber  SonnenfinfterntS  üom  19.  2lug.  nacb  sJtu^lanb. 
Seine  miffenfcbaftlicbe  2^ätig!eit  richtete  fieb  auf 
baS  Stubtum  ber  pbotogr.=cbem.  Pro^effe,  auf  bie 
aftbetifeben  prineipien  ber  Porträt=  unb  SanbfcbaftS= 
pbotograpbie,  bie  ©runbfä&e  ber  Seleucbtung  unb 
ber  pbotogr.  Perfpeftiüe,  ßyperimentalftubien  über 
3lbforptionSfpeftra  im  allgemeinen  unb  bie  Speftren 
beS  SauerftoffS,  SttdftoffS  unb  SBafferftoffS  (teueres 
fübrte  ibn  ptr  Deutung  beS  SiriuSfpeftrumS  unb  jur 
SSermerfung  ber  Socfperfcfyen  2>iffoctationStbeorie) 
u.  f.  m.  Sein  Silberprober  (1864)  unb  fein  $l)oto= 
meter  für  pigmentbruef  unb  Sicbtbrucf  f  omie  fein  Uni= 
üerfalfpeftroffop  fübrten  fieb  bauernb  in  ber  PrariS 
ein.  3S.S  mid)tigfte  §orfcr;ungen  betreffen  jebod)  bie 
fog.33efcbleunigcr  (Senftbilifatorcn),  b.  b-  bie  Körper, 
meldte  bie  cbem.  SBitfungen  beS  SicbtS  auf  Silber= 
fal^e  erbeblicb  beförbem.  Umfaffenbe  Speftralocr; 
fuebe  fübrten  il)n  1873  gut  ßntbeefung  oon  Stoffen, 
bie  oermöge  ibrer  ̂ väbigfeit,  baS  gelbe,  grüne  unb 
rote  Siebt  ju  abforbieren,  pbotogr.  platten  für  biefe 
bis  babin  für  unmittfam  gehaltenen  färben  em= 
pfinblid)  mad)en.  @r  nannte  biefe  Körper  opttfd)e 
Senftbilifatorcn.  2luS  biefer  ßntbedung  entmidel= 
ten  fieb  bie  neuen  farbenempfinblicben  3]erfabrcn, 
metebe  farbige  ©egenftänbe  in  oen  richtigen  ̂ on; 
metten  aufzunehmen  geftatten  unb  babureb  einen 
mcfentlid)en  Umformung  in  ber  Pbotograpbie  nad) 
farbigen  ©egenftänben  beroorriefen.  (S.  Pboto= 
grapbic,  39b.  13,  S.  115  b.)  $n  neuerer  3^it  be= 
fd)äftigte  er  fieb  mit  Stubien  über  5'arbenroal)meb= 
mungenunb  [teilte  1885  fein  neues  pljotocbromifcbeS 
prineip  auf,  auf  roetebem  ber  nacb  ibm  benannte 
91aturfarbenbrud  (f.  b.)  beruht.  Seine  Hauptmerfe 
finb:  «Sebrbucb  ber  pbotograpbie»  (4.  2lufl.,  39b.  1 : 24 
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«$f)otod)emie»;  Sb.4:  «$l)otogr.  Hunftlebre»,  Serl. 
1890),  «2)ie  fyortfdjrttte  ber  ̂ ^otograp^ie  feit 
1879»  (ebb.  1883),  «Sic  cbem.  SBirfungen  beS  2id?t§ 
unb  bie^b/otograpfrie»  (2.  2lufl.,  Spj.  1883),  «Sie 
$t)otograpl)ie  farbiger  ©egenftänbe  in  ben  nötigen 
Sonoerbältniffen»  (Serl.  1885),  «$rauifd)e  Spef= 
tratanalpfe  irbifcber  Stoffe»  (2.  2Iuft.,  31  1,  ebb. 
1889),  «2tuS  ber  neuern  <oerenfüd)e.  Sfi^c  beS 
SpiritiftentreibcnS »  (ebb.  1880),  «Std)tbitber  nad) 
ber  9iatur»  (ebb.  1882). 
&oget,  ̂ a!ob,  geroo^nlic^  SS.  t>on(S)laruS 

genannt,  fd^roeij.  Siebter  unb  Sud)t)änbter,  geb. 
11.  S)ej.  1816  ju  ©taruS,  begrünbete  bafelbft  1813 
eine  Sucbbruderei ,  mit  ber  er  fpäter  eine  SSer= 
lagSfyanbtung  üerbanb.  (Er  ift  einer  ber  eifrigften 
Sammler  unb  grünblicbften  Kenner  ber  poet.  Sitte= 
ratur  berSdjtoetj;  er  gab  bie  Anregung  ̂ u  bem 
r>on  itmt  »erlegten,  oon  bem  fd)roeig.  Siebter  Robert 
Söeber  (geb.  5.  2tug.  1824  in  9tapperSropl,  feit  1878 
Seiter  ber  oon  ifym  begrünbeten  3citfd)rift  «föetoetia» 
in  Safel)  herausgegebenen  !©erf  «Sie  poet.  National'- 
litteratur  ber  beutfd)en  Scfyroeis  »on  Malier  bis  auf 
bie  ©egenroart»  (4  Sbe.,  1866—76;  39b.  1—3  oon 
SQkber,  93b.  4  oon  föonegger).  S.  veröffentlichte: 
«©ebid)te»  (14.  Stuft.,  ©taruS  1890),  «Silber  auS 
ben  Sllpen»  (©ebiebte,  ebb.  1874),  «Stille  Sieber» 
(ebb.  1875),  «(Erinnerung  an  baS  $töntt)al»  (1878; 
8.  2luff.  1894),  «2fteine  Heimat.  2luSgeroäblte 
9Raturlieber»  (©taruS  1893);  ferner  «Schönheiten 

unb  Scfyred'niffe  ber  fa^roei^.  Sllpenroelt»  (ebb.  1868; 3.  Stuft.  1870).  (Er  l)at  ftct>  aud)  mit  ©efcfyd  auf 
bem  ©ebiete  beS  (Epigramms  oerfud)t. 

2*ogel,  $ob.  griebr.,  Hupferftecber,  geb.  17.  SJeg. 
1829  gii  SlnSbacl),  roar  Schüler  t>on  9teinbel  in  9ftürn= 
berg,  feit  1852  tbätig  in  Seip^ig,  Süffetborf  unb 
s$ariS.  (Er  ging  1869  nad)  $cünd)en,  roo  er  1871 
(Ebrenmitglieb  ber  Slfabemie  rourbe  unb  13.  ̂ ebr. 
1895  ftarb.  Sefannt  finb  feine  Stätter:  Sie  Spieler 
(1868)  nad)  HnauS,  Seni  oor  2öallenftetnS  Seicfye 
(1872)  unb  SbuSnelba  im  Sriumpb^ug  beS  ©erma= 
nicuS  nacb  ̂ itotp,  2ftaria  Souifa  be  SaffiS  (1875) 
nad)  t>an  Spd,  Ser  $rüd)tefranj  nacb  Gubens,  &d- 
lige  $uftina  nact;  9Jtoretto,  Ser  Scbrüar^e  $eter 
nad)  Sautier.  [oon  Sogelftein  (S.  375b). 

Sßogcl  oonSogctftein,  Hart,  SJcaler,  f. Söget 
SBööel,  Hart,  Hartograpt),  geb.  4.  9Jlai  1828  in 

föerSfetb,  bitbete  fieb  jum  ©eometer  auS  unb  rourbe 
bei  ber  topogr.  SanbeSaufnafyme  beS  HurfürftentumS 
Reffen  bef  d)äftigt.  1852  fiebette  er  nad)  ©otfya  über, 
roo  er  3ei<bner  unb  fpäter  Sorftanb  beS  topogr. 

Sureau  oon  $ertt)eS'  ©eograpt)ifd)er  Slnftalt  rourbe. 
S.  roanbte  fiel)  auSfcbtiefttid)  berSarftetlung  europ. 
Sänber,  namenttid)  Süb  =  unb  SftitteteuropaS,  su, 
beren  ältere  harten  er  f  orool)l  in  t>cn  fteinern  2tttan= 
ten  beS  ̂ ßertfyeSfcfyen  SerlagS  roie  namenttid)  im 
Stielerfcfyen  föanbatlaS  reoibierte  unb  nacb  unb  nad) 
burd)  ̂ eu^eietnungen  erfe^te.  (Eine  27btätterige 
tote  be§  ®eutfct)en  sJteid)§,  bie  tief  nacb  ̂ rantreict; 
unb  SRuf3tanb  binübergreift  unb  beren  $wed  üor- 
■uigSroeife  ein  mititärifeber  ift,  erfebien  1891—93. 
silucb  ift  S.  Mitarbeiter  an  ̂ etermannS  « ©eogr. 
iUlitteilungen». 

SBogel,  Dtto,  ptattbeutfa^er  Sialeftbicbter,  geb. 
3.  San.  1838  31t  ©reifSroalb,  ftubierte  ju  ©reif§= 
roalb,  Serlin  unb  (Erlangen  Geologie  unb  ̂ ^ito= 
togie,  roarb  1865  Sebrer  unb  1876  Sireftor  bcS 
^tealgttmnafiumS  31t  ̂erteberg.  $n  feinen  platt= 
beutfd;en  3)icbtungcn:  «^ommernfpeeget.  Ut  ollen 
.Tiben»  (Wreifero.  1869;  2.  5lufl.  1873),  «!Huffel= 

btäber.  Gn  Strämel  ̂ lattbütf*»  (Spj.  1878),  jeigt 
er  ̂ ^antafie  unb  ©emüt.  2lud)  gab  er  boebbeutfeb 
«SRügen.  Gin  Stebertrans»  (@reif§ro.  1887)  beraue. 

Söogel,  ̂   ®»  2&+r  SertagSbucbbanbtung  in 
Seipjig,  gegrünbet  1730  t-on  3 ob.  2Jflicfe.  2;eub  = 
ner,  ging  1764  an  Siegfr.  Seberecbt  GrufiuS 
über,  1808  antrieb r.  ©btift.  2ßitl)etm  Söget, 
1837  an  be§  te^tern  Sol)n  2öilbe(m  ̂ erb.  Ztyeo- 
borSoget.  Son  le^term  übernabm  fie  1862  ein 
llrenfet  be§  obigen  (SrufiuS,  Dr.  jur.  et  med.  Hart 
Sampe^Sifcber,  geb.  11.  3(ug.  1836  ju  Seip^ig, 
ber  bie  3ftecbt§roiffenfcbaften  ftubiert  unb  einige 
3eit  at§  ̂ urift  praftijiert  b,atte.  Seitl)aber  feit 
1890  ift  fein  Sorm  Hart  ̂ riebr.  Sampe,  geb. 
24.  Sept.  1864.  2öäfyrenb  ber  ältere  Sertag  oor= 
roiegenb  tbcologifcb  unb  pt)ito(ogifcbrDar(3öerte  0011 

©fyriftian  g-etir  SBeifc,  Safeboro,  ©efenius,  $ober= 
ftein,  Sroeber,  SJcatt^iä,  $afforo,  Sal^mann,  audi 
einiges  oon  Scbitter  u.  a.),  ift  ber  neuere  (feit  1862) 
oorroiegenb  mebi^inifcb:  Söerte  oonSirdb=öirfcbfelb, 
©urfebmann,  (Erb,  flügge,  öeubner,  §iS,  £meter, 
HtebS,  Sebert,  G.Seffer,  Dcrtet,  Strümpell  u.a.;  fic 
bilben  ̂ umeift  Seite  größerer  Sammetroerfe,  roie  baS 
«föanbbucb  ber  ̂ pgieine  unb  ©eroerbefranfbetten» 
(t)g.  t)on  3)1.  von  ̂ ettenfofer  unb  <ö.  oon  3ienxffen), 
baS  «ftanbbud)  ber  fpecietlen  ̂ ßatbotogie  unb  Zbc-- 
rapie»  (^g.  oon  3iemffen),  baS  «föanbbudi  ber  ̂ X)- 
fiologie»  (fyg.  oon  S.  Hermann),  baS  «öanbbucb  ber 
allgemeinen  ̂ b^rapie»  (^g.  oon  3iemffen).  ̂ aju 
fommen  eine  $eil)e  mebij.  gacbäeitfc^riften. 

Q^ögel  (Aves),  fyartf adlige  Gier  tegenbe  roarm= 
blutige  Sßirbeltiere  mit  dornigem  Scbnabel,  be- 
fiebertem  Hörper,  groet  als  §ü^e  fungierenben  ̂ in* 

tem  unb  groei  ̂ u  ̂'tügetn  umgebitbeten  oorbern 
©tiebma^en.  Sie  finb  non  allen  anbem  2öirbel= 
tieren  fd)arf  gefonbert  bureb  einen  in  bofyem  ©rabe 
gleid;förmigen  Sau,  ber  bureb  bie  gemeinfame  5ln- 
paffung  an  bie  ̂ u9Detoegung  bebingt  ift.  ̂ n- 
folge  biefer  Slnpaffimg  b^t  fd)on  baS  Hnocbengerüft 
beS  SogetS,  obgteid)  in  feinen  Seftanbteiten  roefent= 
lieb  mit  bem  ber  Reptilien  übereinfttmmenb,  bebcu^ 
tenbe  DJZobififationen.  2)ie  meiften  Hnocben  finb 
innen  l)obt  (pneumatif d)) ,  unb  biefe  lobten,  bie 
mit  ben  Sungen  bureb  bünnfyäutige  Suftfäde  in 
Serbinbung  fteben,  alfo  roarme  Suft  enthalten,  er= 
ftreden  fiel)  um  fo  roeiter  in  bie  einzelnen  Hnod^en, 
je  beffer  ber  Söget  fliegen  !ann  unb  je  größer  er 
jugleid)  ift;  bei  s$eliranen,  5taSt)ornoögeln  u.  f.  tu. 
finb  alle  fnod;en  beS  HörperS  pneumatifcb,  mit 
3luCnabme  beS  ̂ od)beinS,  baS  eS  bei  feinem  Socjel 
ift,  beim  Hiroi=Hiroi  bingegen  ift  eS  fein  einziger. 
2lm  Scbäbet  ber  S.  oerroad)fen  bie  $nod)en  beS 
ÖirnteitS  fe^r  frübjeitig  ju  einer  leiebten  Hapfet, 
mit  ber  ber  Sdmabelteil  oft  beroegtieb  oerbunben 
ift.  S)er  gan3e  Scb/äbel  ift  gegen  bie  2öirbetfäulo  in 
bobem  ©rabc  bcroeglicb.  3^ifd}en  Scbäbcl  unb 
Untertiefer  ift  ein  meift  aud)  fet)r  beroegtiebee  Qua= 
bratbein  cingefd)attet.  S)aS  f^nelle^urcbfdmeiccn 
ber  Suft  »erlangt  einen  fabnförmig  gebauten,  feft 
fonftruierten  s3iumpf.  S)al)er  ift  bie  Dcüdenlotroei 
faule  beinahe  unberoeglid) ,  loäbrenb  ber  auä  Dielen 
beroeglid)en  Sßirbetn  beftebenbc^alS bem  Mopie  eine 
feid)tc  atlfeitige  Setocgung  geftattet.  Tic  Schütcr 
gegenb  roirb  bureb  Scfeiniguug  betberSc^tüffetbetne 
iu  einem  Stüd,  bem  ©abetbein,  oerftärfr,  un\>  ber 
^abenfd)iiabetfortfa^  beS  Schulterblattes  tritt  in 
feiner  urfprüuglidHMi  freien  Jform  auf  unb  bilbet 
jeberfeitS  ein  fog.  jtoeiteS  SdMüifelbein.  3)a8  Sruft^ 
Dein  fetbft  ift,  abgegeben  oon  einigen  toebet  fliegen: 
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ben  uod)  fc&n>immenben  Öauffotmen,  jutn  Utfprung 
ber  febr  enttoidtelten,  ben  glug  oettnittelnben  50tu8 
fein  bebeutenb  oetbteitcrt  unb  nacb  üorn  mit  einem 
beben  flamme  »erfeben.  3)ie  SBorbetgtiebet  jetgen 
eine  febr  üerftümmelte $anb,  aussei  Joanbroursel* 
unb  einem  9Dhttelbanbfno$en,$aumen,  Mittelfinger 
unb  einer  Spur  be8  Keinen fJingetS  beftebenb.  Sa* 
mit  bei  ibvev  öer&nbetten  SBeftimmung  bem  SSorber- 
förper  beim  Stehen  bie  gebLu-igellnterftüimugnid)t 
feble,  bilbet  bev  nacb  vorn  genutete  Sauf  (ber  an» 
SSettoadMung  mehrerer,  urfprüngltd}  getrennter 
Mnccben  jefunb&r  afö  einjaget  perborgepangene  gujs- 
»utjeKno^en,  Os  tarsometatarsi)  mit  bem  Unter* 
fdumfet  einen  foifcen  SEBinfel.  3ft  er  31t  hirj,  um  ben 
,niß  unter  ben  S<Spn>efyunft  be3  ÄörfcerS  31t  »erfetjen, 

fo  mn|";  )ub  biejev  emporriditen  unb  fommt  3. 33.  beim 
Sßirrguin  in  eine  faft  fenrrcd)tc  Stellung. 

3ut  fl  ö  r  p  erbebe  d'  u  n  g  aller  35.  bienen  gebern (f.b.),  bie  au8  Spnlc,  Scbaft  unb  ̂ aluie  ober  33art 
befteben.  Über  einer  meiden,  lodern  Scde  War* 
menber  kirnen  ober  glaumfebern  bilben  anbere 
Ueiftielige,  bad)3iegclig  übereinanberfd)ließenbc  um 
ben  ganzen  Körper  eine  glatte  £mlle  (Sed*  ober 
Sonturfebern).  Siefeiben  ftcfyen  nur  bei  wenigen 
SB.  (Strauße,  Pinguine,  Palamedea)  gleichmäßig  im 
Ouincuni  über  ben  Körper  »erteilt.  3Dceift  finb  fic  in 
befonbern  Streifen  (^luren)  angeorbnet  unb  unter 
ibmen  unb  3Wifd)en  ben  Fluren  (auf  ben  fog.  SRai^ 
neu)  fteben  S)unen.  SJlcift  finbet  fid),  minbeftenS 
bei  ben  Äonturfebern  an  ber  SBurjet  an  ber  Unter* 
feite  no<b  eine  Heinere,  weniger  entwidelte  35ei* 
feber,  ber  5lfterfebaft.  Sie  Sd)Wung=  unb  Steuer* 
febern  geben  bie  <r>auptmittel  ber  Bewegung  in  ber 
Suft  ab.  Erftere,  am  Säumen,  Mittelfinger  (tppifd) 
]ebn),  Unterarm  unb  Ellbogen  ftebeub,  laffen  au§ 
ben  3Serbältntffen  ibrer  Sänge,  .frärtc  unb  Steife 

auf  bie  glugfertigfeit  unb  Se'bcn§weife  be§>  3Sogel§ f  abließen.  Schmale,  f  cbarf  e  unb  fteif  e  Flügel  perraten 
ben  fcbncllen  unb  auäbauernbcn  Segler;  runbe, 
meiere  ben  feiten  fid)  erbebenben  23obenpogel.  Sie 
Sdjtoanjfebcrn  bleuen  baju  al§  Steuer  bem  §luge 
bie  Sftidjtiing  311  geben,  unb  finb  ber  33  efd)  äffen!)  eit 
ber  glügel  cntfpred;enb  gebilbet.  2lm  Enbc  ift  ber 
Sd}roan3  entweber  gcrabe  abgeftutjt  (meredig)  ober 
abgerunbet,  abgeftuft  über  gabelförmig.  35ei  Sanb* 
oögeln  finb  fie  häufig  mannigfad)  gerfafert  unb  3U 
bloßen  3ieraten  umgebilbet.  SBex  Sped)ten  Per* 
treten  fie  bie  Stelle  einer  Stütze  für  ben  Äörtoer. 
Entwidlung  unb  3abl  ber  Scbwung*  unb  Steuer* 
febern  geben  2lnt)alt§punftc  für  bie  fllafjiftfation, 

ebeufo  bie  Stellungen  ber  ß'onturfcbern. 
Sic  £-üße  laffen  uod)  augenfälligere 3Serfd)iebcn= 

Reiten  gewahren.  Sic  bienen  groar  feiten  311m  ©rei* 
fen  (3.  23.  bei  ben  Papageien),  erfebetnen  aber  ben* 
nod)  unter  ben  manntgfacbftcn  ©eftalten,  immer  in 
S3e3ug  auf  bie  Sebcmc*  unb  Ernäbrungsmeife  be§ 
$ogel§.  Söäfyrenb  bei  ben  2öaffcrpögetn  ein  Seil  bc§ 
Unterfd)enfel3  fal)l  ift  (SGBatbcin),  reicht  bei  allen 
SanbPögeln  bie  33efieberung  bi§  minbefteng  an  ba§ 
^erfengelenf  ((Langbein).  2ln  jenen  erfahrnen  bie 
.ßefyen  balb  am  ©runbe  bureb,  furje  ipäute  Perbun* 
ben  (geheftet),  balb  an  ben  Seiten  mit  föautlappen 
oerferjen  (Sappenfuß),  balb  bie  SSorberse^en  tneljr 
ober  roeniger  ifjrer  ganzen  Sänge  uac^  tmxä)  öäute 
üereinigt  (Sdjroimmfuß),  balb  mit  ber  öiuterje^c 
in  gleicher  3Beife  perbunben  (^lubcrfuß).  2tm 
(Langbein  finb  bie  brei  Sorber*  fomic  bie  öintcr* 
l<§e  balb  gang  frei  (Spaltfuß),  balb  am  ©runbe 
bureb  eine  ©inbebaut  »ereinigt  (Si^fuß),  balb  bie 

jtoei  iHußenu'ben  am  ©runbe  ober  bi§  »ur  Hälfte 
ueriuadifen  (SBanbet  unb  Sd)reitfuß),  balb  erfebeint 
eine  SBorberjebc  nad)  luntcn  gemenbet  (Älctterfuß), 
balb  bie  ömteraebe  uad)  porn  gebrebt  (klammer* 
fuß),  balb  febtt  teuere  gan3  tfJtennfuß).  Sic  33e* 
Heibung  beftc^t  in  einer  l)ornigcu  iöaut,  balb  in 
Ouerfdjilbcr  abgeteilt,  balb  biefc  am  Saufe  311 
langen  Schienen  »crmacfyfcn  (geftiefett).  Sie  Prallen 
finb  je  nad)  i{)rcr$cftimmung  gelrümmt  ober  fd)arf, 
mic  bei  ben  StaubPögeln,  bie  ib/rc  SBeutc  bamit 
f äffen  unb  3erreißcn,  balb  lang  unb  bünu,  balb 
fui'3,  balb  311  breiten  üRftgeln  3ufammengefd)rumpft. 
5iid)t  miubcre  2lufmerffamfcit  nimmt  ber  Sd)nabel 
(f.b.)  al§  d)arafteriftifcb;c§^cnn3eid)cn  ber  Familien 
unb  ©nippen  in  2lnfprud).  Gr  ift  furg,  fegarf  unb 

ftar!  naa)  unten  gefrümmt  bei  ben  sJiaubPögeln, 
teaelförniig  bei  ben  Äörnerfrcffern,  bünn  unb  lang 
bei  Pielen  ̂ nfeltenfrcffern,  mitunter  pou  l)öd)ft 
fettfamer  ©eftalt  (Sarpentaud)er,  ̂ lamingo)  unb 
bäufig  am  5Hanbe  mit  sadigen  Spieen  (fälfd)lid) 
^äbnen  genannt)  ober  Samelleu  Perfeb,eu  (Gnte). 

Sic  &  erb  auung§tt>  erzeuge  ber  SS.  finb 
eigentümlid)  geftaltct:  ba§>  untere  @nbc  ber  Spcife* 
röbjre  bat  anfel)nlicb;c  Srüfen  in  feiner  2Banbuug 
unb  bilbet  ben  fog.  Dormagen,  ber  eigentliche 
3Jlagen  ift  nad)  ber  23efd)affcnf)ett  ber  311  Perarbei* 
tenben  3Rab,rung  »erf (bieben  eingerichtet.  2öäbrenb 
er  bei  ben  sJtaubPögeln,  bie  nur  animalifebe  Stoffe 
oft  in  balbperfauitem  ̂ uftanb  genießen,  nur  ein 
b&utiger  Sad  ift,  bilbet  er  bei  ben  Äörnerfreffern 

einen  aus  sroei  febr  bid'en  SWuäfeln  beftebenbeu 
Ouetfd)apparat  pon  gewaltiger  Stärle,  beffen  2Bir= 
hingen  meiften§  bureb  eine  innere  £>ornfd)rotele  unb 

perfd)tudte  Saublörner  Perftärl't  werben,  häufig finbet  fid)  in  ber  Speiferöbre  eine  befonbere  bäutige 

Abteilung  (^ropf),  worin  feörnerfreffer  bie  -Jtabrttng 
für  ibre  jungen  aufquellen,  um  fie  bann  bamit 
311  ät$en,  unb  ber  bei  ben  Rauben  (f.  b.),  folange  fie 

febr  garte  ̂ nnge  fyaben,  eine  mileb*  ober  läfe* 
artige  SRaffc  abfonbert.  Gine  eigentliche  Urin* 
blafe  bat  nur  ber  Strauß.  Sei  allen  35.  ergießt  fid) 
ber  £>arn  in  bie  fog.  $loafe,  eine  bureb  ben  2lfter 
gcfcbloffene  Erweiterung  be§>  9)Iaftbarm§,  bie  311* 
gteid)  bie  SWünbungen  ber  ©efd)lecbt§wer!3euge  ent* 
bält.  Sie  Sltmung  ift  febr  pollfommen,  bie  ßirlu* 
lation  febr  energifd),  unb  biefe§  fowie  bie  poüftän* 
bigere  Sebedung  be§  $örpcr§  bureb  fc^r  fd)led)te 

SBärmeleiter,  bie  febern,  bat  eine  um  6  bi§  8°  böbere Slutwärme  al§  bei  ben  Säugetieren  3ur  ̂ olge.  Ser 
bierburd)  im  gangen  gefteigerte  SebenSprojejj  be* 
fäbigt  bie  S.,  ol)ite  fiebtbare  (§rfd)öpfung  oft  <5un* 
bette  Pon  Steilen  311  burcbfüegen,  unb  Perleibt 

pielen  eine  außerordentliche  3Runter!eit  unb  35e* 
weglicbleit.  Sie  Sungen  finb  mit  ber  <r>haterwanb 
an  ben  babinter  gelegenen  Seilen  feftgewaebfen,  unb 
einige  ̂ ftc  ber  35rond)ien  löfen  fid)  in  ibnen  nid)t 
auf,  fonbern  münben  an  ibrer  Dberfläcbc  in  bünn* 
bäutige  Suftfäde,  bie  fidb  beim  Einatmen  mit  Suft 
füllen,  in  ber  35ruft*  unb  Saucbbbble  fid)  Perbreiten 
unb  mit  ben  pneumat.  Räumen  be§  Slelett^  3U* 
fammenbängen.  3Xn  ber  SuftrÖbre  befinbet  fid) 
bäufig  neben  einem  obern  ̂ eblfopf  (larynx)  an  ber 
©abelung  ein  unterer  (syrinx),  mebrere  Mem- 

branen entbaltenber,  bie  bei  SingPögeln  burd)  ein 
Spftem  Pou  3)ai§felcben  bewegt  unb  gefpannt  wer* 
ben  fönnen  unb  ben  mobulierten  ©efang  geftatten. 

Sie  Sinnesorgane  ber  35.  gleichen  nur  wenig 
benen  ber  Säugetiere.  Ser  Saftfinn  lann  wegen 
ber  feberigen  Sebcdung  ber  ̂ aut,  ber  bornigen 

24* 
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33cfd)affcnt)eit  bcr  güfc  unb  be§  Schnabels,  bcr 
nur  bei  mannen  33.,  tvie  bei  btn  Schnepfen  unb 
Siebfcbnäblem,  mit  einer  nervcnretd)en  öaut  übcr= 
jogen  ift,  fo  iventg  eine  bcbeutenbc  2lu§bilbung 
erlangen  alz  ber  @efd)mad3ftnn  bei  bem  furzen 
33erroeilen  bcr  DTabmngSmittet  im  Schnabel;  eine 
2lu§naf)me  machen  in  legerer  33eztclntng  bie  tveid)= 
Züngigen  Papageien  unb  Gnten.  3)a§  ©cfid)t  bat 
meift  eine  bebeutenbc  Sd)ärfe,  bie  burd)  eine  leiste 
2(ccommobatton  be§  2luge§  verftärft  rotrb.  £>et 
©erud)  ift  ftetS  ftumpf,  mag  biäroeilen  fogar  völlig 
festen,  bie  -ftafe  ift  niemals  bcrDcglid),  if)re  Öffnun- 

gen auf  bem  Sdmabct  angebracht,  ausgezeichnet 
fd)arf  ift,  obgleid)  ein  äuftere£  £>t)r  nur  bei  einigen 
Guten  ivofyl  cntmicfelt  ift,  ba§  ©ebör  namentlich) 
ber  näd)tltd)cn  33.  unb  bei  alten  Singvögeln  für 
flehte  £onunterfd)icbe  empfängtid). 

2>te  Fortpflanzung  ber  33.  gcfd)iet)t  burd) 
Gier,  bie,  mit  einer  harten  Mffcfyale  umgeben,  ba§ 
von  mcfyrem  foäuten  umfd)loffenc  Giivetft  unb  ben 
Dotter  enthalten  unb  auf>erf)albbe3  mütterlichen  $ör= 
Ver3  burd)  beffen,  oft  aud)  be§  väterlichen  Körpers 
ÜBärme,  fyäufig  unter  auftreten  entzünbetcr  ©teilen 
( 33  r  u  t  f  l  e  d  e  n )  an  ber  Unterfeite  be§  Seibeä,  bebrütet 
ober  burd)  bie  ber  «Sonne  gereift  tverben.  Gin  met)r 
ober  minber  fünftlid)eg,  balb  au§  Steigen  unb 
blättern  verflod)tene3  ober  gefilzte^,  balb  au3  Sehnt 
ober  Sanb  erbautet  Dieft,  oft  aud)  ein  einfach^ 
33aum=,  Grb=  ober  Fetfentod),  in  feiner  tvccbfelnbett 
23efcbaffenf)eit  ber  £eben3tvetfe  be§  33ogel§  angc= 
pafrt,  bient  zur  2lufnat)me  ber  Gier  unb  jungen. 

Severe  finb  entroeber  fogteid)  fäfyig ,  fid)  if)re  -)iab; 
rung  meift  unter  Anleitung  ber  bitten  zu  fud)en 
( Di  eftf  lütter,  Hippel,  Autophagae),  ober 
muffen  längere  $eit  von  benfelben  geä^t  tverben 
(9teftl)oder,  Paedotrophae ,  Insessores),  ivobei 
befonber§  bie  in  monogamer  Gl)e  tebenben  viele 
3ärtlid)leit  enttvidetn.  ©rötere  Raubvögel  legen 
bei  jeber  $rut  nur  1  bi§  2,  f feinere  bi3  6,  Sing= 
Vögel  8  U§>  10,  >pau§t)übnet  40  bi§  50  unb  mehr 
Gier  jäfyrltd),  bie  faft  bei  allen  23.  im  allgemeinen 
biefelbe  ©runbgeftalt,  aber  fetyr  verfebiebene  Farben 
geigen.  9iicf)t  btofr  bcr  Üunfttrieb,  fonbem  aud)  bie 
©efetligfeit  vieler  £}.  roirb  burd)  ben  Fortpflanzung^ 
trieb  mäd)tig  erregt.  $um  Schule  bcr  33rut  entfielen 
bei  mandien  foloffalc,  gemetnf  am  verteibigte  -Ricber= 
taffungen.  Rubere,  benen  bie  sißinterfätte  nur  furjc§ 
s^cr>t)citcn  in  il)rer  eigcntlidbcn  Heimat  geftattet, 
festen  altjäfyrtid)  in  großen  Sparen  vereinigt  zum 
brüten  bal)in  zurüd.  ̂ n  vollftänbiger,  felbftge= 
fälliger  Ginfamlcit  hingegen  leben  bie  groften^aub; 
Vögel.  2lüe  $$.  ived)feln  zu  beftimmten  3af)rc3zei= 
ten  ihn;  ©efteber  (sJDtaufer,  f.  b.)  unb  erf feinen  in 
entgegengefetsten  ̂ sat)re§^eiten  vcrfd)ieben  gefärbt 
(Sommertleib  [f.  b.]  ober  £>od)zeit§ftcib  unb  3Binter= 
fleib).  Mitunter  muj  ein  junger  Söget  fein  ©efieber 
(^ugcnbtteib)  mc^rmaU3  mec^felu,  ct)c  er  bie  ftcbcnbe 
Färbung  be§  reifern  2lltcr§  erreid)t. 

Öinfia^ttid)  i^rcr  g  c  i  ft  i  g  c  n  F  ä  t)  i  g  i  e  i  t  c  n  ftet)cn, 
abgcfct)cn  oon  bem  crn»äl)nten  ilunfttricbe,  bie  S. 
im  allgemeinen  fet)r  niebrig,  mit  silu§nabme  bcr 
Papageien  unb  SHaben.  Sffia^  bie  ̂ cbcniobaucr 
betrifft,  fo  leben  fteinc  Singvögel  oft  15  unb  mobr 
,Jal)rc  in  ber  @cfangenfd)aft,  unb  Papageien  baben 
in  biefem  ̂ uftanbe  fd)on  brei  (Generationen  bcr* 
felbeu  Familie  überlebt.  <9infid)tlicb  ihrer  geo  = 
gvapt)ifcl)cn  Verbreitung  finb  bie  SB.  oiel  tot-- 
niger  burd)  (Gebirge,  -Viecve,  3^üften  unb  zu  ihrem 
Unterbalte  nidbtg  barbietenbe  Vänber  befdbrfinft  alc- 

Säugctiere.  ©ute  Segler  überfliegen  fola^c  Zäunte 
in  roenig  ̂ agen,  ja  manage  V.  tl)un  bie§  periobifd) 
in  jebem  ̂ at)rc  (Sugoögel).  2luf  oicten  ocea^ 
nifd)en  ̂ nfeln  finben  ftd)  33.  ohne  irgenb  meldte 
Säugetiere,  häufig  tiaben  fie  nid)t  einmal  einen 
beftimmten  üßotjnfit},  fonbem  ziehen  auf  großem 
Strcden  Nahrung  fud)enb  periobifd)  umber  (Strict)  = 
oögel).  2Inbere  behalten  jeboer)  beftänbig  benfelben 
2lufentl)att5ort(Stanbüöget).  Ginzetne  ©ruppen 
finben  ftcb  freitid)  nur  in  beftimmten  ©egenben, 
Z-  ̂ß.  bie  Kolibris  in  2lmerifa,  bie  ̂ ^abie^oöget 
auf  Neuguinea  unb  ben  benachbarten  ̂ nfeln,  bie 
2Ufe  in  btn  nörbt.,  bie  Pinguine  in  ben  fübl.  ̂ otar^ 
meeren.  2)er  freie  Verfe^r  ber  33.  burd)  ben  uner= 
me^tieben  Luftraum,  ber  oieten  eigene  Weitere  ©e- 
f ang,  it)re  cbaraftcriftifd)en  2;önc  überhaupt,  ilire  oft 
gtänzenben  Farben  u.  f.  m.  t)aben  ftetö  auf  ben  sJJlen- 
fa^en  cigcntümtid)en  Ginbrud  gemacht  unb  gerabe 
biefer  Siergattung  im  3^italtcr  naioer  3Raturan= 
fd)auung  etroa§  sJ)lpftifd)e§  beigelegt. 

2luf  ben  Flug  ber  35.  grünbete  man  batjer  eine 
befonbere  ̂ unft  ber  iffiabrfagung  (Slufpizien).  2)ie 
Religion  entnahm  oon  ihnen  manage  ihrer  Spm- 
bole,  bie  2)id)tlunft  t»erfud)te  fid)  frühzeitig  an  ihrer 
33erhcrrtid)ung.  Clonomifd)  betrachtet  finb  bie  33. 
burd)  it)r  F^if<^r  ba§>  faft  bei  feinem  33ogel  unge= 
niefcbar,  bei  managen  allerbing»  mibrig  riea^enb 
unb  oon  t^rantgem  ©efchmad  ift,  burd)  il)re  F^: 
bem,  i^ren  ü)Uft  (Gntano),  burd)  Vertilgung  jebäb- 
tid)er  £iere  fetir  nü^lid);  bagegen  fa^aben  fiebern 
3ftenfd)en  aud)  oft  burd)  33eraubung  ber  Fclbcr  unb 
©arten  unb  burd)  Grmürgen  zahmer  2iere. 

Gin  genügenbe§  Spftem  ber  33.  aufzuftetlen,  ift 
bei  ber  großen  3a^  unb  ber  gegenfeitigen  33er= 
manbtfd)aft  ber  (Gruppen  noch  nid)t  mögtid)  ge= 
mefen.  ̂ )ie  ältere  St)ftematif  nat)tn  jroei  gro^e 
33ogelgruppen  an:  bie  ermähnten  Dteftboder  unb 
9t  eft  flu  cht  er.  2lber  ztoifcfyen  beiben  giebt  e§ 
erften§  maud)ertci  Übergänge  unb  bann  finb  oer^ 
manbte  33.,  it>ie  unter  ben  ̂ öatoögetn  unb  Sd>mimm- 
oögetn,  teit§  Dlefthoder,  teil^  9teftflüd)tcr.  9teuer= 
bing§  legt  man  auf  ba§>  3Sorl)anbenfein  ober  Festen 
eine§  33ruftbcinfamm§  ein  grojjc»,  ja  mal)rfc^ein' 
Ha)  zu  groftc3  ©emiebt  (f.  StrauHoöget)  unb  unter= 
fd)cibet  banaa^  5>.  ot)ne  23ruftbeinlamm  (Ratidae, 
nur  bie  Strauf$oöget)  unb  3>.  mit  einem  fotehen 
(Carinatae ,  alte  anbern  33.).  2lm  bcfteit  erfa)eint 
baZ  von  %  33.  Garu§  oorgefcblagcne  Stiftern  ju 
fein,  mit  ber  sDiobifi!ation,  ba$  man  bie  Störche 
(Ciconiae)  mit  t>cn  übrigen  Stetzoögctn  (Grallae) 
roieber  zu  einer  Drbuung  (Grallatores)  oereinigt, 
oon  ben  ̂ aud)em  (Urinatores)  aber  bie  Pinguine 
al^  eigene  Drbnung  (Sphenisci)  abtrennt.  $)lan 
erhält  baburd)  fotgenbe  15  Drbnungen:  1)  s^apa  = 
geien  (Psittaci),  2)  $utfud£üögel  (Coccygo- 
morphae),  3)  Spechte  (Pici),  4)  !canghänber 
(Macrochires),  5)Spcrling»0ögcl  (Passerinae), 
G)  i)ta  üb  Vögel  (Raptatores),  7)  Rauben  (Gy- 
rantes),  8)  £>ül)ner»ögct  (Rasores),  i»)  Strauß  - 
Vögel  (Brevipennes),  1())  Stelz  Vögel  (Gralla- 

tores), 11)  Siebf d) nablet  (Lamellirostres), 
12)  ̂ tubcrfüfitcr  (Steganopodes),  13)  Vaug 

flu  gier  (Longipennes),  11)  ̂ audu'r  (Urina- 
tores), 15)  Pinguine  (Sphenisci i.  iHbbilbungen 

betreiben  finben  fut  auf  ben  ju  ben  betteffenben 
.sSauptartitetn  gehörigen  Safein:  Papageien, 
Murt'ucf-o vögel  u.  f.  ». 

WüÄ)  bie  ̂ eneanbtjd^aftvverbältniije  ber  ein^ 
jetnen  Crbunngen  jueinanbet  unb  b\Q  jefet  ni\t 
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iiicM  ftat  ju  [teilen.  SBefonbetS  ftridjtig  jinb  in  neue* 
flet  x >cit  bie  fofftlen  S.  gewotben,  ba  biefelben 
but4)  .Sabno  in  ben  Äiefera  unb  manage  anbete 
digentümliifeiten  auf  bie  (fntftetyung  be8  SBogefc 
typuS  auS  Reptilien  Anbeuten.  Tor  altefte  SSogel 
amtbe  in  ben  fttfcogt.  Schiefem  üon  Sobtpofen  ge= 
funben  uMi\t<äeptenu-,  f.  b.);  anbete  ©attungen 
Hesperornis,  Ichthyornis)  in  bet  treibe  Don  ftan« 

|a8  (iRotbametita),  '  Sitte  biefe  (Gattungen  hatten 3a^ne  in  ben  Kiefern.  SRcftc  getoaltiget  SRiefcn= 
formen  (Brontornis  u.a.)  finb  neuetbmgS  im  (5'ocän 
be8  fftbl.  Sübatnerifaä  gefunben  »orben. 

Tic  ßitt  etatut  bet  Sefyce  öon  ben  S.  ober  ber 
Drnitbologte,  bie  einen  3*r>eig  ber  Zoologie 
au&nadpt,  weift  »tele  $taä)ttoetfe  auf,  3.  SB.  t>on 
SSaiUant,  SBieiüot,  SCemmtnf,  SCububon,  Seffon, 
©oulb  u.  a.  Tic  beutfdfce  Dmitbotogic  bebanbetten 
Söedjjtein  unb  Srebm  (f.  b.).  Gin  unfcetgdnglüfyeä 
Tcnfmal  erridUete  fuu  auf  biefem  (Gebiete  ̂ obann 
gtiebticfc  Naumann  (f.  b.)  bureb  feine  «Statut* 
gcfcbidUe  ber  S.  TeutfcblanbS»  (13  Sbe.,  Sp^. 
unb  Stuttg.  1822—60).  —  Sgl.  außerbem  ©tebet, 
Thesaurus  ornithologiae  (3  Sbe.,  Spj.  1872—77), 
unb  für  Anatomie  %v.  Siebemann,  3ooIogicr  Tl.  2 

u.  3  (Sanb£b.  1810—14) ;  $1  ̂ ürbringer,  Unter- 
fudnmgen  jur  9JRor^t)ologtc  unb  Spftematif  ber  S. 
(2  Sbe.,  2lmftetb.  1888);  Sronn,  klaffen  unb  Drb= 
nungen  bc*  Tierrcicb§.  35b.  6,  4.  9(bteit.:  2Sögel 
(fottgefefet  t>on  ©etenla  unb  ($abon>,  Spj.  1869  fg.) ; 
20.  9)larfball,  S)et  Sau  ber  S.  (ebb.  1895). 

Vögel,  !ünftiicbc,  f.  glugtedbnif  (33b.  6,  S. 
Vogelanftdjt,  f.  Sogelperfpeitiüe.         [931a). 
Vogelau$ftellungen,  f.  Stubent>ögel. 
**  ociclbaucr,  Käfige  für  Stubenrjögel.  @rforber= 

niffe  finb :  einfacb  langgeftredtorieredige  gottn,  ©e= 
ftell  am  sroedmäßigften  üöllig  au§>  SJcctall  mit  gutem, 

mafdn'gem  Trabtgcfled)t  ober  Stabgitter,  immer  fo eng,  baf,  ber  Söget  feinen  Kopf  niebt  binburebfteden 
!ann,  ©cftell  roie  ©eflecbt  öetainut  ober  üerginlt, 
weniger  gut  mitSadfarbe  geftrieben;  Stecbfcbublabe, 
leiebt  gebenb  mit  bobem  Sodet,  Sit^ftangen  nid)t  gu 
bünn  unb  glatt,  non  rceicbem  &oU,  Timren  leiebt 
unb  fieber  fcblicßcnb,  fynttcr  =  unb  Trintgefäße  t»on 
s^or3ellan  ober  ©la§.  @ebräud)licbe  Käfige  finb: 
^infenfäfig  für  "oen  einzelnen  Sänger  ober  ein 
$ärd)en  ̂ raebtfinfen  (£öbe  36,6 — 39,2  cm,  Sänge 
31,4—47  cm,  Stiefc  23,5—36,2  cm,  Trabtracite  9  mm 
bi§2  cm);  großer  ̂ infenfäf ig  für  ©impcl,  Kar= 
binäle  u.  a.  (£)öbe  50—60  cm,  Sänge  50  cm,  Tiefe 
40— 45cm);  Sercbenfäfig,  mit  elaftifcber  Tede 
orme  Si^ftäbc  (ftöbe  26,2  cm,  Sänge  50— 76  cm, 
Tiefe  31,4  cm,  Sdnibtabe  4  cm  boeb  mit  Scbu^tcifte 
©on6,5cm);  ̂ apageienfäfig  für  ben  einzelnen 
Sprecher  (ftöbe  75  cm,  Sänge  43  cm,  Tief e  43  cm) ; 
sJRacbtigaÜ'Ober@ra§müdcn!äfig,mitroeicber 
ober  etaftifeber  Tede  (ftöbe  33—35  cm,  Sänge  40— 
50cm,Tiefe25cm,Scbublabe4cmbocb);Troffel  = 
fäfig,  ebenfo  (ööbe40— 50  cm,  Sänge  55— 70cm, 
liefe 30—40 cm).  ßin@efcttfcbaft§  =  ober^lug  = 
fäfig,auebSßoti^re,mu^natürliebfo  geräumig  roie 
möglieb  fein,  im  übrigen  aber  benfelben  (5rforber= 
niffen  entfpreeben.  OHeiebeä  ift  bei  jcbem  ̂ edfäfig 
ber  ̂ all,  ber  nur  um  ba§  doppelte  bi§  2)reifad)e 
größer  fein  mufc  a(§  ber  entfprccbcnbe  ßinjetfäfig. 
Tic  in  neueftcr  3cit  in  üielen  Käufern  eingerichtete 
Sogelftube  bitbet  irgenb  ein  geeignete^  3i^uer, 
t>as>  aU  großer  ̂ edfäfig  bergeriebtet  roirb.  Tag 
3Sogclbau§  erbaut  man  im  freien  als  einen §e& 
fäfig  in  noeb  üiet  grö^erm  ̂ OlaMtabe  unb  ̂ ugleicb  ntit 

SGBinteti  unb  Sommettaum ,  in  meld)em  Centern  bie 
Söget  fidi  im  Aveien  beftnben.  5lbfonbertid)e  SB.  finb 
noeb:  ber  Kiftenfäfig,  ein  .s3edbaucr,  bay  ring^ 
öetfdjloffen  unb  nur  torn  vergittert,  aber  mie  bie 
anbevn  au  vgeftattet  ift;  baö  ftarjer  Sauer  eben 

jur  SBe^etbetgung  bev  jungen  (Sanavienitögcl,  an= 
bcrcrfeit'J  aber  aud)  jut  sJiiftftättc,  mit  5?orbneft  t>er* 
feben;  ba^  ©impclbauer  für  ben  abgerid)tcten 
Tompfaff  u.  a.  m.  —  Sitteratur  f.  6tubent>ögel. 

Vogelbeere,  f.  (5"berefcbe. 
Voöelbeevfäutc,  foüict  mie  2lpfetfäurc  (f.  b.). 
Vogelbunft,  feiner  «Scbrot  (f.  b.). 
Vooeleibec^fe,  unpaffenbe  Seäeicbnung  für 

ben  Slrcbäoptcrpp  (f.  b.). 
Vogelfang,  ba§  regetreebt  betriebene  ßinfangen 

lebenber  6d)mud=  unb  Singvögel,  aud)  ber  ̂ vang 
ber  Söget  für  Küdjensmccfe.  %ex  S  og  elfte  Her 
roenbet  jut  Serüdung  ber  Sögel  3abtreid)cSiftcn  unb 
Sorlebrungen  an.  ©r  fängt  fie  auf  bem  Sogeiberbe 

(f.  b.)  mit  ©cblagnetjen  ober  ̂ -allgarnen,  am  Xränf= 
plat3,  mit  bem  6pren!el,  in  Tobnen  (f.  b.),  auf  ber 

Seimrute,  im  Kloben  (jroei  nebeneinanber  befinb- 
liebe,  in  ein  ruube§  Stüdf  öolj  eingepaßte,  etma^ 
au^einanber  tlaffenbe  Stäbe,  bie  auf  ben  innern 

Seiten  gel'crbt  finb  unb  ineinanber  paffen.  (Eine 
mebrmafe  bureb  beibe  Stäbe  laufenbe  ©dumr  er= 
mögliebt  bereu  3ufammenpreffen ,  fobalb  fid)  ein 
Sogel  auf  einen  ber  Stäbe  gefegt  bat;  ber  Sogel 
mirb  bann  an  ben  Krallen  feftgebatten);  ferner 
im  DJMfenraften ,  auf  ber  Sodftange  mit  bem  Sod- 
t>oget,  mit  Sauffcblingen,  mit  ̂ ag=  unb  Dlacbtnet^cn 
(Sereben),  mit  bem  Spiegel,  mit  Stedgamcu 
unb  bem  Käu^cben,  in  fallen  unb  (Srbfäften  u.  f.  ro. 
^m  großen  merben  bcfonber§  gefangen  Troffelu 
(Krammet^üöget  u.  a.),  Sereben,  außerbem  2ßad)teln 
unb  ßnten.  3a^Hofc  fleine  Sögel  erliegen  im  föerbft 

bei  ber  Söanberung  in  roärmere  Sänber  ber  sJRad)= 
fteilung£roitt  ber  fübt.  Sölfer,  unter  benen  fid) 
tiroler  unb  Italiener  gang  befonber§  bervortbun. 
3n  ber  neuem  $eit  traben  mebrere  Diegierungen 
internationale  Serträge  über  Sogetfcbu^  (f.  b.)  gc^ 
fcbloffen.  ©emiffe  Sotfäftämme  seidenen  fieb  burdi 
befonbere  Sogeltiebbaberei  au§,  bangen  baber  bem 
S.  leibenfebaftlicb  an,  roie  bie  Tbüringer,  Scbroarj- 
roälber  u.  a.  —  Sgl.  ß.  S.  Srebm,  Ter  »ollftänbige 
S.  (Söeim.  1855). 

Vogelflug,  ein  uralte^  Mittel  abergläubifd)er 
^ropl)e3eiung.  (S.  Eingang  unb  Slufpi^ien.) 

Vogelftei  (Exlex,  Utlagatus)  beißt  berfenige, 
roelcber  auä  bem  allgemeinen  ̂ rieben  gefegt  unb  be£ 
^eebt^febu^e^  tebig  ift  (f.  SXcbt). 

Vogel^anbel,  f.  Stubenüögel. 
Vogelljetb,  ein  in  ber  Flegel  etroa§  erböbter 

reebtediger  ̂ la^,  ber  sunt  $ang  t»on  Krammet^: 
»ögeln  mit  SÖacbotberreifig  unb  Seeren,  für  Stare 
mit  Sftegenroürmern  unb  2lmeifeneiern,  für  Sereben 
mit  ̂ ruebtförnern,  für  Sauben  mit  einer  Saljlede 
bebedt  roirb  unb  außerbem  mit  einem  Soduogel  t>er= 
feben  ift.  Ter  $ang  erfolgt  bureb  ein  Scbtagnet?, 
ba%  ber  in  einer  öütte  befinblicbe  Sogetftelter  burd) 
einen  9tud  an  ber  3ugteine  über  ̂ en  &erb  jiebt,  fo= 
balb  bie  Sögel  barauf  eingefallen  finb.  Slußer  fot= 
eben  «Sanbberben»,  bie  ibre  frübere  Sebeutung  x^er- 
loren  baben,  giebt  e§  aueb  noeb  «SB  äff  erb  erbe»  für 
Gnten  unb  ©änfe.  [f.  Kirfcbe. 
Vog eil irfed bäum,  ber  roilbe  Süßfirfcbbaum, 
Vogelflee,  f.  Ornithopus. 
Vogelfuötetii^,  ^flansenart,  f.  Polygonum. 
Vogelftalle,  s$f(an3enart,  f.  Ornithopus. 
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StageHättfe,  auf  Sögetn  fd)maro£enbe  ©lieber-- 
tiere,  bef  onber  3  bie  S  o  g  e  I  m  i  l  b  e  n  (f.  b.)  itnb  <$  c  1 3  - 
treffet  (f.  b.). 

5Öua,eUrtUC<fltCfle  (Ornitliomyia  avicularia  L.), 
eine  5—6  mm  lange,  grünlichgelbe  geflügelte  Saug; 
fliege,  bie  auf  Sperling^  unb  SftaubDögetn  f d)maro£t. 

SBogelletm,  Fliegenleim,  eine  ftarf  flebenbe, 
ääfye,  fd)teimige,  nid)t  eintrodnenbe  Sftaffe,  bereu 
man  fid)  sunt  Seftreid)en  ber  beim  Vogelfang  ge= 
bräud)Iid)en  Seimruten,  311m  ̂ liegenfang  unb  anbem 
3ft>eden  bebtent.  Siefe  Maffe  nntb  auf  Derfd)iebene 
2Beife  bargeftellt.  Ser  ed)te  25.  ift  ein  ̂ robuft  ber 
Miftel  (f.  Viscum).  2111c  Seile  biefeä  Sd)maro^er; 
ftraud)3,  befonber§  aber  bie  meinen  Seeren,  entbat= 
ten  einen  toaff erhellen,  fefyr  -".äfyen  unb  fiebrigen 
Stoff,  ba§  feiner  cl)em.  Sefcbaffenfyeit  nad)  bem 
Kautfcbuf  nafye  Derroanbte  Si3cin.  S)a§felbe  roirb 
burd)  üiluäpreffen  ber  Seeren  unter  reid)lid)em  3u; 
fa&  Don  SBaffer  au£gefd)ieben  unb  ftellt  bann  eine 
roeifie,  uuburd)ftd)tige,  gäljflebrige  Maffe,  ̂   S., 
bar.  Gine  anbere  Sorte  Don  S.  it»irb  auf  eine  roeit 
umftänblid)ere  2Beife  au§  ber  9iinbe  ber  Stechpalme 
(Hex  Aquifolium  X.)  gelronnen.  Stefc  Sorte  be= 
ftebt  au3  einer  graugrünen,  ftarf  llebenben  klaffe 
Don  fd)n)ad)faurem  ©erud).  Künftttcber  S.  roirb 
au3  einer  Mifd)ung  Don  fettem  Öl  unb  fyax%  (Kolo= 
pljonium,  ̂ idjtenfyaii  unb  9\üböt)  ober  au§  gefoaV 
tem  £ifd)lerleim  unb  ©btor^inflöfung  bargeftellt; 

biefe  Ijaben  aber  ben  Übelftanb,  üerl)ältni<§mäf5ig 
rafd)  einäutrodnen  unb  bann  unmirtfam  31t  roerben. 

^oflclmtcre,  Sogelmaierid),  ^flanjenart, 
f.  Stellaria. 

£$Ogeltttüfre  (Dermanyssus  avium  Dag.),  eine 
bi§  1  mm  lange,  braunrote  Siermitbe  (f.  b.)  au§  ber 
Familie  ber  Gamasidae  (f.  b.),  bie  fid)  fd)marol}enb 
t>om  Slute  Derfd)iebener  Sögel,  befonberS  ber  öau§- 
unb  StubenDöget  ernährt,  2tm  Sage  t)ält  fie  fid)  in 
ben  9ü£en  ber  Statltoänbe,  in  bm  fyofykn  Si^ftangen 
ber  Sauer  u.  f.  it>.  Derftedt,  nad)t§  peinigt  fie  bie 
Sögel  mit  ifyren  Stilen.  9Jtan  roirft  ttmen  burd) 
mögttd)fte  3fieintid)f  eit  ber  Ställe  entgegen ;  bedt  man 
über  ba3  Sauer  Don  Stubenoögetn  naa)t§  ein  toeif3e§ 
Sud) ,  f 0  fe^en  bie  Milben  fid?  auf  biefe§  unb  finb 
fo  iu  entfernen. 

SBogeltmtfdjeltt  (Aviculidae),  eine  auZ  30  Gat- 
tungen unb  au§  cttoa  100  tebenben,  aber  1000 

foffiten,  Dom  untern  Silur  burd)  alle,  marine 
Serfteinerungcn  fübrenbe  Stiebten  Dorfommenben 
Strien  beftebenbe  Mufd)ctfamilie  mit  meift  fog. 
«Dfyren»,  b.  t).  feitlid)en  Fortfä^en  neben  bem  Scbtoj?, 
namentttcf)  bei  ber  *oammcrmufd)el  (f.  b.).  Qu  irmen 
gehört  bie  $ertmufd)et  (Avicula  s.  Meleagrina 
margaritifera  L.,  f.  $erlen)  be§  lynbifcfyen  £)cean§ 
unb  eine  nafye  Derroanbte  roeftinb.  2Irt,  neben  ber 
dufter  bie  roid)tigften  alter  Mufcbetn,  ferner  bie 
Sd)in!enmufd)cl  (f.  b.)  unb  bie  in  Sdnoämmcn 
lebenbe  Kerbmufd)et. 

5ö09eltteftc^inbifdbe,f.^nbifa^eSogclneftcr. 
QßOQtlpexfrtttitoe,  Soge  (an fid)t  ober  aud) 

Sogelfd^au  (frj.  vue  ä  vol  d'oiseau),  bie  ©at= 
tung  ber  Sinearperfpeltioc  (f.  ̂ erfpeltioe),  bei 
melier  ber  ©eficbt^punlt  fetjr  erböbt,  met)r  ober 
roeniger  fentred)t  über  bem  baräuftettenben  ©egen- 
ftanbe  angenommen  roirb.  Sie  h?irb  meift  bei  öto= 
nomifc^en  unb  militär.  ̂ Kiffen  unb  3cid)nungen  an= 
geiüenbet,  ba  c§  \)kx  ooräug§meife  auf  SotalanfiAten 
unb  ̂ läd)cnoer^ättniffc  anfommt.  %m  IG.  ̂a^xlj. 
fannte  man  nod)  feine  anbem  ̂ rofpelte  al§  bie  in 
SB.,  unb  ba§  17.  ̂ afyrfy.  Xic^  fie  locnigfteuS  neben 

ben  £oriäonta{anfid)ten  fortbefte^en.  G§  lt>ed)feln 
3.  S.  in  sJRcrian§  «Topographie»  beibe  Gattungen 
ober  finben  fiel)  nebeneinanber,  fo  bafc  bie  2tnfid)ten 
in  S.  bie  Stelle  unferer  je^igen  ̂ 3täne  oertreten. 
3Jlit  bem  18.  %at)x\).  boren  bie  S.  auf,  unb  erft  in 
neuerer  3dt  f)at  bie  lebenbige  2mfcbaulicbfeit  biefer 

©attung  für  geroiffe  ©egenftänbe  bie  tote  ©enauig-- 
feit  be§  $tan§  Derbrängt;  ba§  Derbienftoollfte,  fein* 
oft  nachgeahmte  2Bett  biefer  2lrt  ift  2)elfe§famp£> 
«3ftbeinpanorama»,  ba§  bie  toecbfelnbe  ©eftalt  unb 
bie  Umgebung  ber  fcl)önen  Ufer  auf§  anfebauliebfte 
roiebergiebt.  2)en  ©egenfa^  jur  S.  bilbet  bie  $rofcb- 
perfpeftioe  (f.  b.). 

«oöcl^fcifc,  fleinfte  %xt  be§  Flageolette  (f.  b.), 
meift  Don  Elfenbein,  mirb  gebraust,  um  junge  Sögel 
pfeifen  äu  teuren.  [(Sb.5,S.225b). 

Vogelfang,  Fort,  f.  ®eutfcf)  =  Sübroeftafrifa 
Vogelfang,  Hermann,  2Rineralog,geb.ll.2lpril 

1838  gu  SJiinbcn,  nubmete  fieb  urfprünglicb  bem 
Scrgfacfye  in  Siegen  unb  Saarbrüden,  ftubierte  in 
Sonn,  Iüo  er  fic§  1864  Imbilitierte,  folgte  febod) 
balb  einem  Sftufc  an  ba§>  $olpted)nifum  in  ̂)elft. 
^ier  ftarb  er  6.  ̂ uni  1874.  S.  t)at  aU  einer  ber 
erften  bie  Sebeutung  milroffopifeber  Unterfucbungen 
für  bie  Mineralogie  unb  ©eologie  erfafjt.  ̂ bm 
Derbanlt  man  unter  anberm  ben  9iad)mei§  Don  ber 
©egemoart  ber  ftüffigen  ̂ ol)lcnfäure  in  Dielen 
Mineralien  unb  ©efteinen,  bie  genauere  $enntm<? 
Don  ben  anfänglid7ften  ßntroidlungsftabien  ber 
Ärpftallbilbungen  unb  Sorfcblägc  31t  einer  neuen 

^taffififation  ber  ©efteine,  lüelay.  allgemeine  Sc-- 
aebtung  fanben.  Son  feinen  befonberS  crfd)ienenen 
Sdniften  finb  su  nennen  ha§>  prei^gefrönte  2BerE 
«^)ie  Sulfane  ber  ßifel,  in  ibrer  Silbung^meife  er= 
läutert»  (föaarlem  1864),  «^l)itofopl)ic  ber  ©eologie 
nebft  mifroffopifcl)en  ©efteinSftubien»  (Sonn  1867), 
«Sie  ßrpftalttten»  (Sonn  1875). 

^onclCtictg,  f.  Soget^gebirge. 
^ogclfdiui^  bie  2)ia^regcln,  bie  gegen  Ser- 

f olgung  nüt-tieber  Söget  getroffen  toerben.  ßnbe  ber 
fünfziger  ̂ abre  iuurbe  bie  ̂ bee  eines  S.  burd)  ©rat 
SBobsicfi  unb  ©loger  angeregt,  bann  bureb  eine 
grofce  Slnjafjl  Don  Sereinen  roeitcr  Derbreitet  unb 
enblitt^  aud)  guin  ©egenftanb  gefe^gebcrifd)crSbätig- 
feit  gemad)t.  1875  mürben  äiüifd)enDfterreia^)=Ungarn 
unb  $3talieit  eine  $eil)c  Don  Sereinbarungen  jum 

Scbut-,  ber  Singobget  getroffen,  unb  auf  2lnrcgung 
beS  Kronprinzen  DUtbolf  Don  Dftcrrcid)  rourbc  1884 
ein  internationaler  Kongrefe  für  ben  3^cd  einer 
Regelung  be§  S.  burd)  ben  Drmtbotogifcben  Serein 
Don  Sffiien  äufammenberufen  unb  Don  faft  allen 
Kulturftaaten  befd)idt.  Sro^bem  erreichte  jene  SBcrs 
fammlung  fein  befriebigenbeS  Grgebni§.  3m  2)eut= 
fd)cn  Dteicb^tagc  tarn  baZ  «©efet*  betreff enb  ben 
Scb,u^  Don  Sögelu»  22.  2Rärj  1888  ju  ftanbc  unb 
trat  1.  ̂ uli  1888  in  Kraft.  2)iefe3  ©efeti  entfpridu 
inbc§  ben  Sebürfniffen  be§  S.  nid)t  Dollftänbig,  ba 
e»  ben  Sd)itfe  einer  ̂ n^al)!  toid)tigcr  Sögel  (Sd)n\ib 
ben,  Sped)te,  Saum=  unb  Mauerläufer  u.  a.)  aufeer 
ad)t  läfjt  unb  barmlofe  unb  fogar  nurtfd)aftlid)=nu^ 
bare  Sögel  (Söitbtaubcn,  Sohle,  Saatfräbe,  Keine 
^affcrl)übner,  Felbfperting ,  fteiner  grauer  ̂ Bürger 
unb  bie  Suffarbe)  auf  bie  Siftc  ber  unnacbftcbtlid)  gu 
Dertilgcubcn  Söget  feUt.  2lud)  ein  breiter  intet 
nationaler  Drnitbotogenfcngref-,  ber  1801  in  Snba^ 
peft  ftattfanb,  bat  nod^  feine  ©rfolae  aeu'itigt. 

2ßirffamc  Mafsnabmen  beg  S.  i*inb:  1)  ̂Inpflan 
jung  Don  ©ebbten,  biebten,  Dornigen  unb  beeren 
tragenben  Sträudnun  [oioie  ctebemaifen  alter  beb 
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(er  SBäume;  2)  9lu*l)ängen  oon  Sliftfäftcn;  3)  Set« 
folgung  aUerSBogelfeinbe;  4)  (Sinridjtung  öonSBogefc 
futtermäfcen ;  5)  gefefcltdje  Regelung  be8  SBogetfangS. 

Sgl  ©togcrS  8o«lJ<$u|f<fcriften  (seitgemäß  be- 
arbeitet  unb,  uuu  Seil  in  13.  2lufl.,  neu  l)g.  oon 
:Kuß  unb  Süriacu,  4  £(c,  £p3-  1878—81);  SRufc, 
3um  SS.  (ebb.  L882);  ̂ orggreoc,  Sic  SBogelfdnuj* 
frage  (ebb.  1878);  ̂ rebm,  5)a8  2tbcn  ber  SBöget 
(2.  HufL,  ©loaau  1867). 
&ogcl£gcbtrgc,  aud?  SBogeläberg,  93afalt= 

gebirge  2Jtittelbeutfölanb8,  burd)  bic  Äinjig  im  6. 
unb  SO.  öom  Söeffart,  burd)  bic  SBBetterau  unb  ba§ 
Vabntbal  im  SB.  Dom  SaunuS  unb  SIBeftcrroalb, 
burd)  bie  ftulba  unb  bereu  i>icbcnfluß  Stiebe  im  D. 
Den  ber  :Khen  getrennt,  größtenteils  31t  ber  fyeff. 
Sßroüma  Obcrfycffcn,  311m  Keinem  füböftl.  Seil  311m 
preuß.  äteg.=58eg.  Gaffel  gehörig,  fteigt  unter  einem 
äBtnfel  oon  nur  1°  über  eine  im  Surd)mcffer  40— 
50  km  fid)  auäbefynenbe  ©runbfläd)e  311  einem  im 
Mittel  600  m  bofyen  Plateau,  bem  Db  er  roatb,  auf, 
bem  toieber  einzelne  ©ipfel,  roie  ber  Saufftein 
(772  m),  Sieben  2lt)orn  (696  m),  bie  <rjerd)cnl)ainer 
s?öbc  (723  m)  unb  ber  au§ftd)t§reid)e  Hofyerob^fopf 
(<9oberotl)3fopf  767  m)  u.  a.  aufgefegt  finb.  SBon 
ber  ©ipfelfläcfye,  bie  mit  SBtefen  unb  Sorfgrünben 
bebedt  ift,  ftrafylen  allfeitig  Später  au§,  bic  in  flauen 
SBtefenntulben  beginnen  unb  ftd)  nad)  unb  nad)  100 

— 200  m  tief  emfefmeiben ;  nad)  allen  ioimmelgrid)- 
tungeu  oersrocigen  fid)  glüffe,  fo  bic  9iibba  mit 
ber  SRibber  nad)  6.  311m  9Jtain,  bie  2ßetter  nad)  2B. 
ebenfalls  sum  Sftain,  bic  Drmi  nad)  3R2Ö.  aus  Safyn, 

bic  Sd)roalm  nad)  9t.  3m*  (Sber  unb  bie  2tltfelb  unb 
Süber  nad)  9ÜD.  mt  gulba.  Sic  kuppen  bürften  mit 
ifyren  Jüngern  SBaf  alten,  hm  bafaltärmtid)en  Sra- 
djptboleriten,  bic  31t  Sßaufteinen  beuu^t  roerben,  ben 
feltener  auf tretenben  £rad)r)ten  unb  mit  ifyren  Muffen 
in  ber  9)Uocan3eit  entftanben  fein,  urfprüngtid)  eine 
Diel  bebeutenbereHöfye  (bis  311 2000  m)  gebebt  fyaben. 
2lußerbem  trifft  man  (Stfenfteine,  roeld)e  jeijt  aber 
nur  nod)  auf  ben  23uberusfd)en  SHöerEen  (^tqenfyain 

im  9Übbatlml,  5'rie°tid)3l)üttc)  verarbeitet  roerben. 
tertiäre  Süßmaffcrbilbungcn  unb  SBuntf  anbftein  fin- 
ben  fid)  nur  feiten  im  Innern  be§  ©ebirgeS,  roäfyrenb 

am  sjlanbe  S8raunfol)lengebirge,  •Dfhifd)eltall',  SBunt= fanbftein,  3cd)ftein,  3ftotliegenbc§  unb  altes  Stetm 
rofylengcbtrge  3U  Sage  treten.  Sa3  Klima  ift  raul), 
geroaltige  Sd)neemaffen  bebeden  im  SEöinter  bic 
£>od)fläd)e.  <oier  ift  bar;cr,  ba  faft  nur  SBicl)3itd)t  unb 
S8au  oon  Sommergetreibe  getrieben  toirb,  bic  23c- 
oölfcrung  fel)r  arm,  fic  treibt  sum  großen  £eil&au3= 
inbuftrie,  roie  Sßeberei  unb  Strol)fled)terei,  aud) 
etroa»  23raunfol)lenbergbau  unb  ̂ nbuftrie.  Sie  2(b- 
fyänge  be§  ©ebirgeS  finb  fruchtbar,  fyaben  5lderbau 
unb  au§gebe^nte  Sßiefen  unb  Söciben.  Sa§  2S. 
ift  nid)t  befonberS  befud)t;  bod)  fud)t  in  neuerer 
3eit  ber  3Sogel§berger  ööfyentlub  ba§3nter= 
effe  ber  5touriften  aud)  für  biefeS  ©ebirge  3U  er; 
roeden.  —  SSgL  29ud)ner,  ̂ üfyrer  bura^  ben  3Soget§- 
berg  (3. 2tufl.,©ieJ3enl894);  SBcber,  Sie  Sanb»irt= 
fd)aft  im  35.  (granff.  1894). 

SSogclfpimte  ober  25ufd)fpinne  (Mygale 
Walck. ) ,  eine  ©attung  fet)v  großer ,  3U  ben  ßrb= 
roebern  (f.  b.)  gehöriger  Spinnen  mit  gottig  bet)aar= 
tem  Körper  unb  giemlia^  !ur3en  !räftigen  Seinen.  6ie 
leben  in  tm  Sropen  ber  2llten  unb  5Reuen  SQöelt  unb 
Treffen  außer  ̂ nfeften  fleine  SBirbeltiere.  DJland)e 
Slrten,  roie  bic  f  ü  b  a  m  e  r  i  t  a  n  i  f  d)  e  23.  (Mygale  avi- 
cularia  L.t  f.  ütafel:  Spinnentiere  unb  Sau; 
fenbfüßer  I,  gig.  12),  roerben  bi§  7  cm  lang. 

SBofldfteflcr,  f.  Vogelfang. 
SBogelftube,  f.  Vogelbauer. 
S8oqcI  t)ott  ärrtlrtcnftcin,  (Srnft  griebr.  ßbuarb, 

pveuß.  ©eneral  ber  Infanterie,  geb.  5.  ̂san.  1797 
311  8re3lau,  trat  1813  al»  freiwilliger  Sdger  in 
bic  silrmcc  unb  jeiebnete  fieb  uamcntlicf)  1814  bei 
3)iontmirail  au$.  s)la&)  bem  ̂ rieben  befd)äftigte  er 
fid)  außer  mit  militär.  ©tubieix  aud)  mit  Seidenen 
imb  Fialen  unb  rourbe  oon  griebrid)  2Öill)etm  IV. 
mit  ©rünbung  einer  SGßerfftatt  für  ©laSmalerei  be= 
traut.  9iad)bem  er  1841 311m  äftajor  beförbert,  1848 
im  Straßenfampfe  31t  Berlin  oertounbet  iuorbcu  roar 
unb  in  Sd)te3roig  gefotbten  Ijatte,  mürbe  er  (Som= 
manbeur  beS  ©arbcfa^ü^enbataillonS  unb  1850 
(Sbef  be§  ©encralftabeS  be§  3.  älrmeeforpS,  im  fol= 
genben  3al)re  Oberft,  1855  ©eneralmafor.  1856 
—58  roarSS.  0.  %.,  sule^t  als  Sireftor  be3  2Rilitär= 
ölonomiebepartementS ,  im  Jh'iegSminiftcrium  tl)ä= 
tig,  rourbe  1858  ©enerallieutenant  unb  im  Se3. 
1863  im  Kriege  gegen  Sänemarl  ßl)ef  be§  ©eneral* 
ftabeS  beim  §elbmarfd)all  SBrangel.  Em  30.  Slpril 
1864  rourbe  SB.  0.  %.  ©ouoerneur  oon  ̂ ütlanb,  erhielt 
nacb,  bem  ̂ rieben  ba§  ©eneralfommanbo  be§  7. 2Xr= 
meef  orp§  unb  ftieg  1865  3um  ©eneral  ber  ̂ nfanteric 
auf.  93eim  2lu§bruct?  be§  Seutfcfyen  Krieges  oon 
1866  befe^te  er  üDlitte  Suni  *oannooer  unb  sroang 
bie  l)annoo.  Slrmee  bei  Sangenfalga  28.  ̂ u^i  W 
Kapitulation.  2ll§  fommanbierenber  ©eneral  ber 
3Jcainarmee  eröffnete  hierauf  25.  0.  §.  bie  Opera= 
tiouen  gegen  bie  roeit  überlegenen  fübbeutfd)en  Streit; 
Iräfte,  befieate  fie  in  einer  9leib)C  oon  ©efedjten 
(f.  SeutWer  Krieg  oon  1866,  93b.  5,  S.  57)  unb  30g 
16.  ̂ uli  in  grantfurt  ein.  bitten  in  feinem  Siegel 
lauf  rourbe  er  aber  infolge  oon  Differenzen  mit 
bem  ©roßen  Hauptquartier  3um  ©eneralgouoerneur 
oon  iJ3öl)men  ernannt  unh  mußte  ba3  Kommanbo 
an  ben  ©eneral  oon  SJlanteuffel  abtreten.  1867 
rourbe  er  oom  2öal)l!rei§  Königsberg  at§  2lbgeorbs 
neter  3um  Konftituierenben  unb  311m  erften  sJteid)§= 
tage  be§  9corbbeutfd)en  93unbe§  geroä^lt.  9iad)= 
bem  25.  D.  %.  1868  311  hm  Offizieren  oon  ber  SIrmee 
oerfe^t  roorben  roar,  rourbe  er  im  Sommer  1870  311111 
©eneralgouoerneur  ber  beutfa^en  Küftenlanbe  er^ 
nannt,  fd)htg  feinen  Sife  in  öaunouer  auf,  orga= 
nifierte  fd)nell  bie  Küftenoerteibigung,  fd)uf  eine 
freiroillige  Seeroel)r  unb  orbnete  bie  Sßerbinbungen 

läng§  ber  ganjen  Dft--  unb  9iorbfeegeftabe.  Seine 
ßntl)ebung  oon  biefem  Soften  erfolgte  nad)  bem 
^rieben  oon  1871,  roorauf  er  1873  in  SHubeftanb 
trat.  SB.  0.  g.  ftarb  6.  silprit  1885  auf  Schloß  Sol3tg 
im  Krei§  Sorau,  ba§  er  mit  einer  1866  erl)al- 
tenenSotation  getauft,  unb  roo  er  in  ftiller3urüdf- 
gejogen^eit  bie  legten  %afyxe  gelebt  l)atte.  Sa^ 
preuß.  56.  Infanterieregiment  fütjrt  feit  1889  feinen 
tarnen.  —  Sgl.  oon  ber  SBengen,  ©eneral  23. 0.  %. 
unb  ber  fyannoü.  ̂ elbsug  1866  (©otb;a  1887). 

Ser  ältefte  ©o^n  SB.  0.  frg,  2Jiar,  geb.  29.3lpril 
1839  in  SBerlin,  trat  1855  in  bie  preuß.  2lrmee, 
na^m  an  ben  gelbäügen  oon  1864, 1866  unb  1870/71 
teil,  rourbe  1871  al§  Hauptmann  in  ben  ©roßeu 
©eneralftab  oerfe^t,  rourbe  1888  ©eneratmajor  unb 
ßommanbeur  ber  2.  ̂ nfanteriebrigabe,  1889  Siret^ 
tor  be§  Slllgemeinen  Krteg3bepartement§  im  preuß. 

Krieg§mini'fteriumunboertratal§fold)erimSommer 1890  im  SHeia^Stage  bie  S8cibel)altung  ber  breijäl)ri= 
gen  Sienftjeit.  1890  rourbe  er  ©enerallieutenant 
unb  1891  ßommanbeur  ber  5.  ̂ nfanteriebioifion. 

Piniol  Hon  SBogeiftein,  Karl,  Dealer,  geb. 
26.  3uni  1788  311  SIBilbenfelS ,  erhielt  hen  erften 
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Unterricht  m  bcr  Äunft  burd)  feinen  3Sater,  Gbrifttan 
^eberedit  SSogel,  ftubierte  bann  1804  auf  ber^fa- 
bemie  in  Sreäben  unb  ging  1808  nacb  Petersburg, 
mo  er  als  Porträtmaler  auftrat,  hierauf  manbte  er 
ficb,  1813  nacb  Italien  unb  trat  jur  fatb.  iiirdbe  über. 
1820  folgte  er  einem  Sftufe  nad)  Sreäben  at§  $ro= 
feffor  an  ber  SXfabcmie  unb  mürbe  fyier  1824  *oof; 
maier.  31I§  foldjer  fcbuf  er  bie  Sedem  unb  2öanb= 
gemälbe  im  fbnigl.  Sd)loffe  ju  ̂ itlnifc.  ferner 
matte  er  bie  33ilbniffe:  $apft  $iu£  VDL,  ßönig 

^•riebrid)  2luguft,  ̂ önig^ofyann  at§  Britta  (fämtlicb in  ber  Sreäbener  (Valerie).  1842  ging  er  nodmialä 
nacb  9tom,  mo  er  ein  SBitb  au§  Santc»  «©öttlicber 
.ttomöbie»  malte;  1853  legte  er  feine  Stellung  an  ber 
Sre§bener  Hfabemie  nieber  unb  lebte  abmecbfclnb 
in  9Jlüncben  unb  9tom,  mo  er  nocb  verfcbiebene 
2lttarbtlber,  fo  für  bie  fatfy.  ftüxbc  ju  Seip^ig,  für 
bie  föoffircfye  ̂ u  Bresben  unb  für  ben  Som  in 

Naumburg  malte.  SXufccrbem  legte  er  eine  (Samm- 
lung t>on  3eicbnungen  nad?  ital.  SÜeiftern  t>on  ©iotto 

bi§  pt  Schule  von  9ftaffael  (^ufammen  133  Stüd) 
an,  bie  in  hm  23efi£  ber  SXfabemie  von  2fto§fau 
überging;  feine  $orträt3eidmungeu  gelaugten  an 
ba§  Sresbener  SRufeum.  ©r  ftarb  4.  2Jtära  18G8 

IM  OJlüncben.  [ber  s^ogetmeibe. 
*>oqcltoctbc,  Söaltber  von  ber,  f.  SMtfyer  von 
SBogeläunge,  eine  2lrt  geile  (f.  b.,  33b.  6,  S.  634  a). 
Söogefcn  ober  2öa3gau  (im  Diibelungenliebe 

2Ba§genn»alb,  3Ba§genftein,  lat.  Vosegus,  Vosagus 
ober  Vogesus ;  frj.  les  Vosges),  ©ebirgs^ug  auf  ber 
Söeftfcite  ber  Oberrbeinifcben  Tiefebene,  bcm  ̂ Kt^ein 
unb  bem  öftlid)  baoon  fid)  btnjiebcnben  Scbroarsroalbe 
parallel.  (S.  kartet  Gifafc  sfiot bringen  unb 
Saprifd)C  ̂ beinpfal^.)  @r  beftebt  au§>  ivoä 
Bügen,  ben  ob  er n  ober  f  üb  li  a)  en  unb  hen  untern 
ober  uörb lieben  $.,  meldte  in  Sejug  auf  Söauunb 

fy'ö\)c  völlig  ooncinanber  verfd)tcben  finb.  —  £>er füblid)C  Seit  beginnt  norbmeftlicb  von  33afet  unb 
3(ltlircb,  an  ber  Sude  von  Seifort  (Trouee  de  Beifort, 
350  m  ü.  b.  9JI.),  bie  ibn  vom  ̂ ura  trennt  unb  bureb 
bie  bie  (Stjcnbaimlimen  von  SÖafet  unb  9ftütbaufen 
nacb  s}>ari3  unb  £pon  unb  ber  Stljein^one^anal 
geben,  unb  sieb,t  in  einer  Sänge  von  100  km  unb 
über  50  km  breit  bi§  ju  hm  Quellen  ber  Saar 
am  Sonon.  Sie  füblicben  23.  fallen  gegen  S.  pm 
Soubstlial  unb  nacb  0.  snm  Sibeintfyal,  mie  bcr 
gegenüber  liegenbe  Scbmarjmatb,  mit  rcelebem  fic  in 
Wicbtung,  ftorm  unb  geolog.  totruftur  grofre  3Ser= 
manbtfcbaft  befi^cn,  fteil  ab,  geben  aber  meftlid),  mo 
fie  bureb  bie  bogenförmigen  Siebetberge  (Monts 
Faucilles)  mit  bem  Plateau  von  £angre§  verbum 
hen  finb,  fanft  unb  allmäblid)  in  bie  öodjebenc 
von  fiotbringen  über.  Sie  fyöcbften  ©ipfcl,  ps 
meift  abgerunbete  .kuppen,  Werben  Ballon  (f.  b.) 
ober  Seteben  genannt.  Slnbere  ©ipfet  finb:  ber 
Wote  Söafen  (1124  m),  ber  Srumcnfopf  (Srumont 
1208  m),  ber  SSentron  (1209  m),  ber  ̂ beinfopf 
(1319  m),  ber  öofyened  (1366  m),  ber  Sannect 
(1292  m),  ber  Sonon  (1008  m).  2üle  biefe  (Gipfel 
finb  im  meftl.  3ngc  ber  SB.  Ser  öftlid)c,  beutfdpe, 
parallel  ftreidienbe  Kamm,  ber  burd?  tief  eingefdmit- 
tene  2l)ä(er  tiorjüglicb  gegliebert  ift,  entbält  hen 
iHo^bcrfl  (1196  m),  hen  ©ro^en,  Suljet  ober  ©eb= 
meiler  beleben,  ben  böd)ften  ©ipfet  ber  SB.  (1423  m), 
hen  Meint opf  (1332  m),  ben  ßablcnmfeu  ober  Mieiuen 

söeld)en  (1268  m)  unb  ba§  .^ocbfelb  ober  (Sbamp  bu  %t 
(1095  m).  $on  hen  ̂ orbergen,  meldie  fidi  mit  ihren 

sablveidH'n  Burgruinen  unb  Sdn'öffcrn  längö  ber 
Tiefebene  binjienen,  finb  ju  nennen:  ber  Obilien: 

berg  (f.  bv  826  m)  unb  Xreiäljren  (f.  b.)  ober  £rote 
ßpt§  (741  m).  91abe  bem  öaupt!amm  liegen  mebrerc 
Seen,  fo  ber  Sdjroarge  See  (950  m),  ber  2öei^e  See 
(1050  m)  an  bem  1291  m  bofyen  9ftei§berg,  ber  33et- 
cbenfee  (1060  m)  am  Suljer  beleben  unb  bie  Seen 
bei  ©erarbmer  (f.  b.).  Sie  Urgebirg§gefteine  (©ranit, 
@nei§)foroiepäläoäoifcbeScbicbtenbitbenben.s3aupt- 
beftanbteit  ber  füblicben  35.,  namentlich  beftebt  bie 
meftl.  Slbbaa^ung  in  granfreieb  voräug§meife  aus 
©ranit,  ber  bann  meiterbinnoeb  von  Gmei§  xmb  @lim= 
merfebiefer  begrenzt  mirb.  sJiotliegenbe§  überlagert 
nörbtieb  von  Seifort,  im  S.  von  ̂ temiremont  an  ber 
SRofel,  befonber§  aber  im  3R.  jur  9Jleurtbe  bin  ba§ 
vorige  ©eftein.  Gine  mannigfaltigere  3nfammen= 
fe^ung  meift  bie  Oftfeite  auf.  sißot)l  bilben  aueb  bier 
(Kranit,  ber  vor  allem  in  ber  2ftitte  bee  ©ebirgee, 

^mifeben  bem  fünfter  -  unb  Sebertt)al,  vorkommt, 
unb  Unterbeoon,  ba§  im  S.  big  jum  Sftünjtertbai 
binjiebt,  bie  ©runbtage,  bod)  febtie^en  fieb  benfelben 
im  nörbl.  Ztik  frpftallinifd)'metamorpbild)c  ®e= 
fteine  am  Scbert^al,  füblicb  unb  öftlicb  von  9.Tlar!ird), 
^orpbpre  in  geringerer  Husbefynung  nörblicb  ber 
33reufcb,  mo  fic  mit  9totliegenbem  bie  ̂ orbgrenje 
ber  eigentlichen  3S.  bilben,  unb  ber39untfanbftein  an, 
ber  mit  Jüngern  ©efteinen  (9)Zufcbelfalf  bis  tertiär) 
in  !teinern  unb  großem  flächen  ben  Dtanb  bcr  Dber= 
rfyeinifcben  Tiefebene  begleitet.  %n  größerer  2üis- 
bet)nung  finbet  man  ben  35untfanbftein  im  2B.,  mo 
er  von  ̂ ranfreid)  ber  mit  bem  Sonon  bie  beutfebe 
©renge  erreicht.  Steinfotile  unb  Grägänge  fommen 
nur  in  geringer  Slusbebnung  vor.  Sie  ($emäifer 
ber  füblicben  %$.  gehören  jum  größten  ̂ eil  bem 

^b^ingebiet  an ;  nur  einige  33äd)e  im  S.  eilen  ber 
&abne  31t;  ber  SÖeftabfall  fa^idt  feine  ̂ lüffe  ber  Wlo- 
fei,  bie  Oftfeite  bereit  ober  bireft  bem  sMein  ju. 
Sic  %[)äkx  ber  Oftfeite  l)aben  neben  manebem  ©rotV 
artigen  vor  allem  ben  ©fyarafter  ber  £iebticb!eit. 
3Sonbiefen^t)älernfinbbagmiefenreicbe©iromagnt)- 
t^at  an  bcr  Savoureufe,  ba§>  9Jla§münftertbat  an 
ber  Solter  mit  feinen  ̂ ablreicbcn  ©ifenmerfen,  ba£ 
St.  Elmariner  2t) al  bei  tyann  an  ber  Z^ux,  baS  am 
mutige  Saud)tbal  bei  ©ebmeiler,  ba£  Ü^ünftertbal  unb 
bas  Zijal  ber  33reufd)  mit  bem  bureb  Dberlin  berühmt 

gemorbenen  Steintbat  bie  bebcutenbftcn.  2(n  Über-- 
gangen  ̂ aben  bie  füblicben  23.  bis  je^t  nur  ftunft= 
ftrafjen,  von  benen  bie  von  ßolmar  über  fünfter 
bureb  bie  Sdiludit  nad)  ©erarbmer  bie  intereffantefte 
ift.  Ser  fteiierc  Oftbang  aufSanbftein  beginnt  mit 
2öätbern  unb  ©ebüfeben,  über  benen  bie  ̂ odimälber 
ber  ©ranitböfyen  hm  Scblu^  bilben.  $n  ibnen  et« 
reicht  bie  Gbeltanne  in  einer  Sinic  von  ÜKancq  nad> 
Strasburg  t^re  natürliche  ©renje  unb  fteigt  bis 
1200  m  ftöbe.  2) er  ©etreibebau  reicht  bis  31t  einer 
Ööt)C  von  900  m,  ber  Skinbau  an  hm  au*  Ztiaä-, 

3ura=  unb  Sertiftrfebimenten  beftehenbeu  s^orbügeln 
biö  in  400  m  sDtccre§böbe,  mäbrcnb  an  ben  unterften 
Sbatftufcn  nod)  eble  ftaftanien  gebeihen.  ®rofse 
Staumeiber,  bcfonberS  ber  Sllfclbfec  im  2bal  ber 
Sotlcr  bei  Semen  unb  bas  ̂ ifdmöble  bei  ̂ icheral 
im  5)Uinftertbat,  ha$  erft  1889  »oUenbet  toutbe,  öct 
feben  bie  im  Sommer  nnifferarmcn  ̂ lüffe  ober  »er 
ftärfen  bereu  SBaffetfraft  berart,  bar,  bie  an  ben 

felben  gelegenen  gabrifen  unb  ̂ ieieufulturuuter- 
nehmungen  JU  jeber  ;]ät  über  binreidn'ube  SSkffer 

mengen  oerfüaen.  Sie  auberorbentlid>  reiche  ,x\n 
buftrie  ber  :l'häler  erftredt  fid>  iHM-uuvMueiie  auf SoumwoHfpinnercien  unb  SBebereien. 

Ter  nörbUdn\  mebrigere  £eil  ber  3SV  ber  umt 
größten  leil  aus  ©untfanbftein  beftebt  unb  nur  an 

I 
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feinem  CüfufiO  altere*  ©eftein,roie:  ©tanit,  (Smete, 
SRotliegenbeS  unb  jüngere  (Sruptiömaffen  r^orvbnr 
imt>  ilKckminu-i  ertennen  fojjt,  beginnt  bei  bem  $aj? 
von  §abern  (380m)  obet  an  ben  Quellen  ber  Saat 
unb  bet  Born.  21  n  biefet  Senluug,  mo  bet  Mbein= 
ÜJcarne  ftanal  unb  bie  Strafcbutg*  Tarife*  ̂ abn, 
beibe  in  einem  Tunnel,  nacb  SBeften  rubren,  fmb  auch 
bie  anfebnttcbften  >>öbcn;  nötblidi  beS  5ßaffe3  von 
3abem  erretten  bie  SB.  nitgenb8  mebr  bie  Möbc  von 
600  m;  bod)  jeigt  biefet  ©ebttgSteil  von  bet  rbein. 
Tiefebene  aus  nodp  mebr  ©ebiraScbaraftet  als  int 
SBeften,  too  et  luv  langfam  jut  platte  von  Votbvina.cn 
abbaebt.  3m  S.beS  ©tofeen  2Bmtet8betge3,  ber  noeb 
ut  einer  >>obe  von  577  m  anfdmüllt,  führt  eine  jroette 

oil'enbabnlinie  über  ba3  ©ebitge  von  feagenau  nach 
Saargcmünb.  $xe  lotbr.  <5ocbfläcbe  beftebt  meift 
au*  öh>>-  unb  fal.Uualtigen  Salfgebilbcn  bet&tiaS* 
unb  fuiraformation. 

5)er  33 et gb au  auf  eblete  Metalle  ift  in  ben  35. 
jefct  faft  ganj  eingeteilt;  bagegett  merben  bie  (Eifern 
etjlagct  bei  Sftteberbronn,  bie  Steinfoblenbeden  bei 
$otbad),  jablreicbc  33rauntoblenlager  fomie  ver= 
cinjelt  auch  Grbölquellcn  unb  2l3pbatttalflaget  au*= 
-gebeutet.  35on  ̂ >cn  9)1  tnetal  quellen  ber  35.  finb 
bemerteneroert:  bie  31t  2iieberbronn  auf  bentfeber 
unb  bie  31t  plombiere*,  im  äufserften  Sübmeftfuf$, 
auf  ftanj.  Seite.  3)ie  33  e  v  ö  U  c  r  u  n  g  ber  35.  ge= 
bort  teil3  bembeutfeben,  teitS  bem  frans.  SpraaV 
ftamme  an;  vom  ßifäffet  Selchen  bi§  in  bie  ©cgenb 
von  fünfter  bilbet  bie  Sanbeägtenjc  unb  2Baffer= 
febeibe  äugleid)  aueb  bie  Sprachgrenze;  bann  gebt 
tiefe  auf  bie  beutfebe  Seite  über  unb  ̂ iebt  bann  über 
St.  Äteuj  im  Sebertbal  ;mm  £>onon.  $\xx  beffern 

3ugangigmacbung  unb  C'rforfcfcung  ber  35.  bat  ftcb 
1873  ber  SSoaefenflub  gebübet.  —  s.Keifcbanb= 
bücbet  von  Sajricfer  (Strafjb.  1873),  Stieße  (Sabr 
1873),  von  Seublt£  (2.  2lufL,  9)teU  1886)  unb  tn§= 
befonbere  von  2Künbcl  (7.  Huf!.,  Strafeb.  1893); 
vgl.  ferner  ßbrenberg,  $n  bie  33.  (cht).  1888); 
33leid)er,  Les  Vosges,  le  sol  et  les  habitants  (s$ar. 
1890);  2Bötl,  Sie  35.  (3ßütjb.  1893);  SriniuS,  $ie 
35.  in  SBort  unb  SBtlb  (ftaxUx.  1894  fg.). 

iöogcfcit,  franj.  Departement,  f.  ÜBoSged. 
SBogefenfanbfteut,  mächtig  entmiefette  mittlere 

sBuntfanbfteinc  (f.  b.)  in  ben  35ogefen. 
&oggenI)uber,  35ilma  von,  f.  ftrolop,  %tan%. 
&ogl)era,  lat.  Iria,  ftauptftabt  be*  Kreife*  35. 

(123  744  G.)  ber  ital.  ̂ rornnj  $avia  in  ̂ iemoitt, 
linf£  an  ber  Staffora,  bie  tecbt§  511m  $0  gebt,  an 
h^n  Gtfenbabnen  (30iailanb=)^at»ia  =  Ö)enua  unb 
^arma^2lleffanbria(=2:urin),  bat  (1881)10  785,  al§ 
©emeinbe  16  376  @.,  in  ©atnifon  bae  12.  Äawal- 
lerieregiment  Salit^o,  eine  1600  umgebaute  iitd^e 
San  Sotenjo,  ©pmnafium,  teebnifebe  Sd)ule,  fd?ö= 
uen  ÜRatftplafe  mit  SIrfaben;  bebeutenben  Seiben= 
bau  unb  Sampftrambajm  nacb  Strabella. 

SQoqI,  öeint.,  ̂ enorift,  geb.  15.  ̂ an.  1845  §u 

2Rüncben,  mürbe  j'cbon  in  früber  ̂ itgenb  ©borfnabe 
unb  Organiftengebilfe  an  ber  Sluer  DJJaria  -  *oilf-- 
^irebe,  befuebte  feit  1860  ba§>  Sebtetfeminat  31t  fyteis 
fing  unb  mürbe  1862  Scbulgebilfe  in  Gbersberg, 
1865  in  Üotenjenbetg.  91ocb  im  gleicben  ̂ a^te  UeJ5 
er  fieb  r>on  ̂ ranj  i'aebner  unb  Senfe  für  bie  33übne 
vorbereiten  unb  bebütierte  1865  am  Üöttindjenet  öof- 
tbeater,  bem  er  feitbem  al§  gefeierter  Ä'ünftler  an- 
gebort.  Seinen  $iuf  r»erban!t  35.  üor  allem  feiner 
©icbergabe  3Sagnerfcber  Partien,  ift  aber  aueb  ein 
t?  ortreff  lieber  Sänger  be§  Haffifcben  Repertoires  unb 
in  jeber  Sltt  t?on  Monjertgefang  b^vt>orragenb.   211^ 

Momponift  bat  |uu  s^.  bind)  lieber  (baruuter  Xalm* 
Sallabe  «Ter  Arembling»)  befannt  gemacht. 

Seine  ©attm,  ̂ berefe  "-Iv,  geborene  Xboma, 
geb.  12.  s3iov>.  1845  in  ̂ niüiig,  ftubierte  uiet  ̂ abre 
am  sJJiüucbeuer  Monfeniatorium  unter  Raufet  unb 
,s>erger  unb  mürbe  1864  in  ttarlvmbe  engagiert. 

1865  mürbe  fie  iViitglicb  be8  ̂ oftbeaterv  in  sJ.Uün- 
eben,  mo  fie  fid)  1868  ücrbciratetcl  1892  fd)ieb  fie 
von  ber  SBüfyne.  Sic  zeichnete  fid)  befonbere  aus 
als  (51ifabctb,  (51fa,  Sieglinbe,  33rünbilbe  unb  Sfolbc 
in  Wagners  Opern. 

Wo(\\,  ̂ ol).  iKepomuf',  öfterr.  Sid)ter,  geb.  7.  ̂ ebr. 1802  äu  3Bien,  erhielt  1819  ein  2lmt  in  ber  Äanslei 
ber  nieberöfterr.  ̂ anbftänbe,  trat  1859  in  t)Q\\  Sflube- 
ftanb  unb  ftarb  16.  9toü.  1866  311  siöien.  Stujjet 
bem  Xafd)enbud)  «^rauenlob»  (1835  —  38),  bem 
«Öfterr.  SDtotgenblatt»  (1841—48)  unb  bem  «Öfterr. 
35oH§!atenbet»  (1845—66)  tjeröffentlicbte  er  eine 
grofje  Sln^abl  von  poet.  2lrbeiteu,  unter  benen  be- 
fonber§  feine  ̂ allaben  unb  Siebet  vielen  33eifall 
gefunben  baben.  S5.  befifet  poet.  331icf,  Stimmt  unb 
»atme  ßmpfinbtmg ,  fteilieb  meber  3^iefe  noeb  ©c= 
malt,  noeb  aud)  nur^ritif.  Gr  febrieb  ferner:  «Öfterr. 
Söunbetbotn»  (2öien  1834),  «SBallabenunbSftoman- 
jen»  (Dieuefte  ̂ volge,  ebb.  1841),  «Sprifd)e  ©ebiebte» 
(2.  2lufl.  1844),  «Hlänge  unb  iöitbet  au§  Ungatn» 
(4.  Slufl.,  Sßien  1850),  «Tomfagen»  (ebb.  1845  u.  ö.), 
«Solbatenliebet»  (ebb.  1849  tt.ö.),  «Scbnababüpfln» 
(cht.  1850),  «2ius  bet  Steufe»  (ebb.  1849),  «$affi= 
flora»  (ebb.  1854),  «ahmten»  (ebb.  1852),  «9ieue 

©ebiebte»  (Spj.  1856),  «Scbenl'en-  unb  ̂ ellerfagen» (Söien  1858),  «2luö  bem  Hinberparabiefe»  (tbt. 
1861),  «2Ut§  bem  alten  SGÖien»  (ebb.  1865).  —  SSgl. 
%  Scbmibt,  ̂ obann  9iepomul  SS.  (3Bien  1868). 

35ogIej,  flam.  DUmte  ton  2(qtüleja  (f.  b.). 
©oglet,  ©eotg  ̂ of.,  gemöbnlicb  21  bt  35.  ge= 

nannt,  SRufifer,  geb.  15.  guni  1749  31t  2ßüt3burg, 
tarn  1771  nacb  SDlannbeim  unb  gewann  bie  ©unft 

bes  Äurfürften  ̂ 'arl  Sbeobor.  Tiefer  fanbte  ibn  nad) 
Italien,  mo  er  fid)  aber  vom  $ater  Martini  in  33o= 
logna,  ber  nacb  ̂ em  Sebrbucbc  von  %ux  unterrid)tete, 
balb  nacb  $abua  31t  $atet  3>atlotti  manbte,  beffeu 
moberne§  Spftem  er  ftcb  aneignete  unb  fpäter  in 
feinen  Scbriften  verbreitete.  9tebenber  trieb  er  tbeol. 
Stubien,  erhielt  in  Rom  bie  ̂ rieftermeibe  unb  mürbe 
vom  ̂ ßapft  3um  ̂ rotonotar  unb  Kämmerer  ernannt. 
1775  febrte  35.  nacb  ̂ lanubeim  3itrüd,  mürbe  bier 
*5of!aplan,  1777  sweiter  Kapellmeifter  unb  errichtete 
eine  2Rufiffd)ule.  ßr  ging  1779  mit  bem  pfäl3.  <5ofc 
nacb  DJiüncben,  mo  er  1780  bie  SJiufi!  311  bem  Trama 
«2übert  III.»  fompomerte.  2)ocb  gab  er  balb  barauf 
feine  Stellen  auf  unb  begann  bauptfäcblicb  aleOrgel- 
virtuos  ein  2Banberleben,  ta§>  ibn  nacb  Stodbolm, 

$openbagen,  Serlin,  s$rag  unb  2öien  fübrte,  motauf 
et  enblicb  1807  in  $armftabt  aU  öof  fapellmeiftet  2In= 
ftellung  erhielt  unb  feine  3tvei  berübmteften  Sd)üler, 
ß.  3^.  von  sJBeber  unb  SJIeperbeer,  bilbete.  35.  ftarb 
6. 9Jiai  1814.  35on  feinen  mufiftbeoretifeben  Scbriften 
finb  ansufübten :  «Jonmiffenfcbaft  unb  5tonf efefunft» 

(jäJtonnb.1776),  «33ettacbtung  ber  3[)iannbeimer  Son- 
fcbule»  (d)t.  1778),  «©b.otalföftem»  (Äopenb.  1800), 
«£>anbbucb  ber.'oarmonielebre  unb  füt  ben©enetaU 
baf»  (^rag  1802).  ßr  komponierte  3al)lreicbe  Hir= 
cbenfacben,  Drcbeftet-  unb  Ü'lavierftücfe,  Duette, 
£rio§  unb  Quartette  für  Klavier  mit  Stmcbinftru= 
menten,  Dtgelfacben,  aueb  Opern.  33on  feinen  Sin= 
fonien  mar  eine  in  C-dnr,  in  bereit  finale  bie  C-dur- 
Sfala  ba§  Sbema  bilbet,  febt  vetbreitet.  —  3Sgl. 
von  Scbafbäutl,  2lbt  ©.  ̂ .  35.  (2lug§b.  1888). 
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^ogonbce«  (33ogoribi),  2l(eranber,  türt 
Staatsmann,  bekannter  unter  feinem  tür!.  Warnen 
meto  $af  ä?a,  geb.  1825  als  SobnbeS  auS  Kotel 
in  ̂ Bulgarien  ftammenben  dürften  oon  SamoS, 
Stephan  35.  (geft.  1859),  ftubiertc  an  ben  Uniüer- 
fitäten  oon  Berlin  unb  $ariS  unb  biente  in  ber 
tut!.  Diplomatie,  julefet  1876—78  als  33otfd)after 
ber  Pforte  in  SBien.  (Er  mar  1879—84  ©eneral-- 
gouüerneur  ber  autonomen  ^rooinj  Dftrumetien. 
S.  lebt  feitbem  in  Slrnautföt  am  33oSporuS. 

&ogt,  Beamter,  f.  3Sögte. 
$8ogt,  Kart,  Sftaturforfdjer  unb  ̂ ßolitifer,  geb. 

5.  3juU  1817  gu  ©ießen,  mo  fein  3Sater  ̂ bifiPP 

ej-riebrid)  SÖUfyelm  25.,  befannt  als  35erfaffer 
eine§  «ScbrbucbS  ber  ̂ barmafobpnamit»  (1.  Slufl., 
2  33be.,  ©icß.  1838)  unb  mehrerer  gefd)ä^ter  mebi^. 
Scbriften ,  bamatS  $rofeff  or  mar.  (Er  ftubierte  feit 
1833  in  ©ießen  SDtebtäin  unb  arbeitete  baneben 
anbertbalb  ̂ a^re  in  SiebigS  Saboratorium.  8m 
Öerbft  1835  folgte  er  feinem  3Sater  nacb  33em,  mobin 

biefer  als  ̂ rofeffor  ber  Kttnif"  berufen  morben,  unb 
befebäftigte  fid)  l^ier  unter  3SalentinS  Seitung  be= 
f  onberS  mit  anatom.  unb  pfypftol.  Stubten.  9cad)bem 
er  1839  promootert  l^atte,  ging  er  nacb  3Reud)dtel, 
mo  er  mit  Slgaffij  unb  Defor  fünf  $abre  lang 

naturmiffenfebafttieben  arbeiten  oblag.  (Er  betet-- 
ligte  fieb  an  Slgaffi^  ©letfebererpebitionen  unb 
mürbe,  2)ittarbetter  an  beffen  «Poissons  fossiles», 
ben  «Etudes  sur  les  glaciers»  unb  ber  «Histoire 

naturelle  des  poissons  d'eau  dsuce».  ̂ n  le&term 
SBerfe  ift  ber  erfte  33anb  gän^lid),  ber  ̂ meite  größ- 

tenteils con  35.  »erfaßt.  Daneben  veröffentliche  er 
nod)  mehrere  felbftänbige  Söerfe,  mie  «Unterfucbun= 
gen  über  bie  (EntmtdtungSgefcbicbte  ber  ©eburtS'- 
betferfröte»  (Solotb.  1812),  «$tn  ©ebirg  unb  auf 
t>en  ©tetfebem»  (ehü.  1843),  «Sebrbttcb  ber  ©eologie 
unb  ̂ etrefaftenhmbe»  (2  33be.,  33raunfcbm.  1846; 
4.  Slufl.  1879),  ««Pbpfiol.  Briefe»  (3  Abteil.,  Stuttg. 
1845—46;  4.  2lufl.,  ©ieß.  1874).  3Son  1844  bis 
1846  lebte  $.  in  s$ariS  unb  ging  bann  nacb  Stallen, 
mo  er  fieb  befonberS  in  W\yda  unb  $om  aufbielt.  $u 
Tdua  erbiett  er  einen  Sftttf  als  3ßrof  eff  or  naa)  ©ießen, 
bem  er  Dftern  1847  folgte,  $n  ber  33emcgung  oon 
1848,  ber  er  fieb  tnit  großem  (Eifer  bittgab,  marb  33. 
oon  ber  Stabt  ©ießen  ;utm  Dberften  ber  33ürger= 
garbc  erroäfylt  unb  in  baS  3Sorparlament,  fpäter 
aueb  in  bie  Deutfcbc  Diationatoerfammtung  31t  ̂vanb 
fürt  a.  9Jt.  gefenbet.  (Er  jäfylte  bier  jur  Surfen  (Deut- 
feber  ftof)  unb  folgte  ber  Serfammlung  aueb  nacb 
Stuttgart,  mo  er  in  bie  sJtcicbSrcgentfd)aft  gcmäblt 
mürbe.  Seines  SebramteS  in  ©ießen  entboben,  lebte 
er  nacb  biefer  polit.  (Epifobe  bis  1850  51t  33cm.  (Er 
nabm  nun  im  föerbft  1850  feine  gootog.  Unter= 
fudnmgen  ju  SRi^a  mieber  auf,  bie  er  bis  inS  §rüb; 
jabr  1852  fortfefcte.  3m  £erbft  bcSfctbcn  3at)reS 
mürbe  er  $rofeffor  ber  ©eologie,  fpäter  aueb  ber 
3oologie  511  ©enf,  bann  erfolgte  feine  5öal)l  sunt 
3JUtgtteb  beS  ©roßen  9tat§  fomie  jutn  eibgenöffi- 
fd)en  Stänberat  unb  1878  gum  febmeij.  9ktional= 
rat.   (Er  ftarb  5.  2Rai  1895  in  ©enf. 

3Son  33.S  teils  ftreng  miffenfcbaftlicben,  teils 
populären  Scbriften  finb  nod)  Ijcrüorsuljcbcn: 
«Dcean  unb  SOlittelmeer»  (2  93be.,  ̂ ranff.  1848), 
ein  33erid)t  über  feine  evftc  itat.  sJveifc;  bie  «Silber 
auS  bem  Siertcbcn»  (ebb.  1852)  unb  bie  mit 
fd)arfer  Satire  ocrfctUen  « Unter judnmgen  über 
^ierftaaten»  (ebb.  1851),  mctd)c  beibe  arbeiten 
fpäter  in  «2lttcS  unb  ̂ icueS  aus  %itx>  unb 
^ftenfcbcntcben»  (2©bc,  ebb.  1859)  äufammengefaßt 

erfdn'enen;  ferner:  «Köhlerglaube  unb  2ßiffenfcbaft. 
(Eine  Streitfcfyrift  gegen  JHubolf  Sßagner»  (4.  s2lufl., 
©ieß.  1856),  «3oolog.  3Sriefe»  (2  39be.,  granff. 
1851),  «Die  tünftlicbe  gifebsuebt»  (Spj.  1859 ;  2.  Slufl. 
1875),  «35orlefungen  über  nü^lid)e  unb  febäbtiebe 
Stiere»  (ebb.  1865)  u.  f.  m.  Später  menbete  35.  feine 
2lufmer!famfeit  inSbefonbere  ber  ̂ pt)t)[totogie  beS 
SRenfcben  unb  beffen  llrgefcbicbte  su,  mie  unter  an= 
berm  feine  «3Sortefungen  über  ben  2Renfcben»  (233be., 
©ieß.  1864)  unb  bie  Scbrift  «Memoires  sur  les  mi- 
crocephales  ou  liommes  singes»  (33b.  11  ber  «Me- 

moires de  l'Institut  nat.  genevois»)  befunben.  3n 
le^ter  3eit  befebäftigte  fieb  35.  mieber  »or^ugSmeife 
mit  soolog.  arbeiten:  «Die  Säugetiere  in  2öort  unb 
33tlb»,  ̂ raebtmer!  mit  Hbbilbungen  üon  %  Specbt 
(sJ)tüncb.l883);  «Sebrbucb  berpraftifd)enoergleicben: 
oen  Slnatomie»  (mit  (E.  2}ung,  2  33be.,  33raunfdbm. 
1888—94).  35.  galt  als  einer  ber  eifrigften  3Sor= 
lämpfer  beS  2RateriatiSmuS  in  Deutfcblanb. 

33ögte  (auS  bem  lat.  advocatus  entftanben),  im 
allgemeinen  fotebe  33eamte,  bie  bie  2ftacbt  unb  bie 
33efugniS  batten,  anbere  gu  fd)ü^en  unb  gu  r>er= 
treten,  momit  ber  ̂ Rebcnbegriff  eines  2lbfyängigleitS= 
rerbältniffeS  oerbunben  fein  fonnte.  Solcpe  35. 
mürben  befonberS  für  bie  ̂ mmunitätSgebiete  be= 
ftellt,  mo  fie  bie  nxebere  ©ericbtSbarfeit  ausübten; 
ferner  finben  fieb  bei  ten  streben  unb  Klöftern  fog. 
Scbirmoögte  ober  Kircbenoögte  (f.  b.).  Sobann  be= 
ftellteu  bie  Kaifer  für  ibre  unmittelbaren  33efi^ungen 
(^eicbSnogteien,  3Sogtlanbe)  unter  bem  3^itet  35. 
eigene  33eamte,  bie  aueb  bie  gräfl.  ©ericbtSbarleit 
Jianb^abten.  DaS  älteftc  33eifpiet  bafür  ift  3üricb 
im  9.  Safyrb.  2ßäl)renb  früher  bie  35.  faft  nur  33e- 
amte  waren,  mehren  fieb  feit  SluSgang  beS  2ftittel= 
alters  bie  Selebnungen  mit  ber  35  0  g  t  e  t.  Die  Stäbte 
erbietten  oon  ibrem  öerrn,  bem  Kaifer  ober  einem 

£anbeSl)errn,  ebenfalls  einen  3Sogt  ober  einen  Sdmlt-- 
beiß  (scultetus,  f.  Sd^ulje),  bismeilen  aueb  beibe 
33eamte  nebeneinanber.  %m  le^tern  fyaltc  batte  ber 
^ogt  in  Sacben,  bie  Seib  unb  Sebeu  betrafen,  ber 
Scbutttieiß  bloß  in  bürgerlichen  Slngetegenbeiten  ju 
ertennen.  übrigens  mürben  aud)  niebere  33eamte 
35.  genannt,  aueb  bie  oon  ©ericbtS  megen  für  Un- 
münbige  ober  (Entmünbigte  beftelltcn  Vertreter. 
(S.  aueb  Sftunbuim  unb  Scbu^gerecbtigfeit.) 

^ufitlanb  (oeraltetc  Schreibart  s^oigttanb, 
Terra  advocatorum),  feit  bem  11. 3»abrfy.  ber  Diame 
für  bie  9fteicbSbomänen  an  ber  obern  (Elfter  unb 
Saale,  melcbe  bie  beutfeben  Könige  burd)  3Sögte 
(f.  b.)  oermalten  ließen.  Um  1122  erhielt  öcinrieb 
ber  fromme  auS  bem  ̂ aufc  ©leißberg  (3>oitSberg) 
bie  35ogteicn  2Bciba  unb  ©cra,  mit  benen  feine 

3Ract)f  olger,  namentlicb  fein  (Enlelöeinricb  ber  sJteicbe, 
bie  3Sogteien  ©reij,  flauen  unb  öof  vereinigten. 
Seitbem  behauptete  baS  ©efcblecbt  biefen  93efife  erb- 
licb,  aber  fepon  .^einrieb  ber  sJteicbe  jerfplitterte  ibn 
burd^  bie  Seilung  giuifien  bie  brei  Sinien  SBBeiba, 
©cra  unb  flauen  (f.  ̂Keuß,  33b.  13,  S.  801b). 
Snfolgebeffen  fiel  flauen  1327  unter  bölnn.  öobeit, 
Ütfeiba  1354,  ©cra  unb  Scbleij  1367  unter  meiß^ 

3iegenrüc!  unb  3luma  an  beißen  abtreten;  1373 
mürbe  £of  an  bie  Burggrafen  von  Nürnberg  rer- 
!auft.  öeinrid)  III.,  Sßoflt  oon  flauen,  oecflel  (Degen 
©emalttbaten  gegen  feine  SB«faUen  ber  ft$t ,  mir 
bereu  ̂ oUftrectung  König  ©eorg  (^Jobiebrabj  oen 

SBöbmen  bie  beiben  »etttmfd^en  93fübet  (5'rnü  unb 
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:Hlbrcd)t  beauftragte;  nacb  bcririnuabmc  DonJBtauen 
1466  bclcbnte  er  Üftrecbt  mit  bei  öerrföaft  flauen, 
naebbem  bic  SEBettinet  febon  im  SBertrag  oon  (Säet 
1459  bie  böbm.  $o$eit  über  ihre  »ogtl&nbifcfoen  ©es 
Urningen  batton  anerkennen  matten.  Sei  ber  Stei* 
hing  üon  1485  fiel  ba$  meijimfc&e  SS.  an  bie  (5r= 
neftincr.  S)urc&  bic  SBittenberger  Kapitulation  r>on 
1547  tauten  jebod)  bie  böbm.  £ebn»ftüde  be§  SS. 
(baS  ietngc  fad&fifd&eSS.),  allcrbing§  unter  SJtitbcs 
lebnung  be8  Kurfürften  SDtovi^  unb  fernes  Sruberg 
:Huguft,  an  ben  böbm.  Dberfanjler  ̂ einrieb  V. 
oon  fteufj,  ben  SfttutattMrgatafen  oon  SJlctfscn,  ber 
im  3Äai  1548  311111  :)tcid)3fiirften  erhoben  mürbe; 
uialcidi  30g  Bobinen  bie  2ebn3bol)eit  über  ©cra, 
ccblcis,  ©rei$,  Öobenftcin  unb  SBurg  an  fieb.  S)a 
aber  bic  beiben  Söfcne  .s3cinrid)§  V.  ifyre  33efi&ungen 
infolge  alter  ©Bulben  unb  fd)lccbter  SBirtfdbaft 
mc&t  gtt  bebaupten  öettnoc&ten,  fo  gelang  eB  fdjon 
bem  Kurfürften  3(uguft  t>on  Saufen,  biefelben  lüie- 
ber  an  fein  &au§>  311  bringen,  inbem  er  1559  baZ 
ßanb  fict)  üerpfänben  lief}  unb  ̂ einrieb  VII.  fdjliefc 
lid)  1569  311m  üollftänbigcn  SBerjidjt  auf  fein  Grbe 
jtoang,  melcbeS,  nad)  Erteilung  ber  fatfcrl.  33eteb; 
nung  1575,  feit  1577  al§  SSogttänbtfdber  ßreiä 
mit  Saufen  »ereinigt  blieb.  ̂ Son  1657  bi§  1718 
bilbete  ba§  fäcbfifcbe  2>.  einen  Seil  be§  ̂ erjogtumS 
8ad)fcn=3^^/  fiel  a&cr  mit  biefem  1718  an  ba§>  $ur= 
bau»  3urüd.  —  $gl.  Simmer,  (Sntmurf  einer  ur!unb= 
lieben  ©efebiebte  be§  SS.  (4  93bc.,  ftonneburg  1825 
—28);  ©.  Srüdner,  Sanbe§=  unb  SSolfSfunbc  be§ 
gütftentumS  Dicufj  j.  2.  (©era  1870). 

&ogtlänbifcf)e  <§if  ettfmfw ,  23al)nlime  »011 
<9erla§grün  nad)  (Sger  (89  km,  1851  eröffnet  U§> 
flauen,  1874  big  ÖlSnilj,  1865Dl§ni^@ger),  fäcbf. 
©taatäbabn. 

&ogtlänbtfd)e  «d)toets,  bie  Umgebung  be§ 
engen  $elfentbal§  ber  obern  SBeifcen  Alfter  jmifdben 
flauen  in  ber  fäd)f.  Kreisbauptmannfcbaft  3midau 
unb  ©reig  im  Sürftentum  sJieuf3.  ̂ m  weitem  ©innc 
bebnt  man  bie  SSeäeidntung  bi§  in  bie  Umgegenb 
i?on  33erga  au§.  [©ebu^gercebtigfeit. 

i^ogtfcfjaft  (SSogtei),  f.SSögte,  2ftunbtum  unb 
sSoa,üc  (fpr.  mogüeb) ,  ©fyarleS  ̂ ean  3Md)ior, 

3)tarqui§  be,  frans.  Strdjäolog,  geb.  18.  D!t.  1829  311 
$ari§,  maebte  1853—54, 1861  unb  1862  (mit  2öab= 
bington)  miffenfcbaftltcbe  Reifen  in  ©prien  unb  tya-> 
läftina.  33om9Ml871  bi§  1875  mar  er  SBotföafter 
in  ßonftantinopel,  tmm^uni  1875  bi§  $ebr.  1879  in 
2Bien.  @r  mürbe  1868  2Jtitglieb  ber  Slfabemie  ber 
^nfd^riften.  ©eine  Stubten  belegen  ftd)  üorne^mlia^ 
auf  bem  ©ebiete  ber  Migion§gefdnd)te  unb  Orient, 
fünft.  2luf  fein  erfte§  äöer!  « Les  eglises  de  la 
Terre-Sainte»  (1859)  folgten:  «Le  temple  de  Jeru- 

salem» (1864 — 65),  «L'architecture  civile  et  reli- 
gieuse  du  Ier  au  VP  siecle  dans  la  Syrie  centrale» 
(2 S3be.,  1865 — 77),  «Inscriptions  semitiques»  (mit 
Überfe^ung  unb  Kommentar,  1869—77)  unb  «Vil- 

lars d'apres  sa  correspondance  et  ses  documents 
inedits»  (2  Sbe.,  1888);  üon  SSiUarS  t)eröffentlid)te 
er  aud^  bie  «Memoires»  (4S9be.,  1884—91).  — 
cein  Setter  ßugene  2Rarie  3JI e l et) i 0 v ,  SSi  = 
comtebeSS.,  gleichfalls  Diplomat,  geb.  25.  gebr. 
1848  in  9tt33a,  feit  1888  2)citglieb  ber  2lfabemie, 

■.  tyat  fid^  al§  eleganter  sJleifefc^riftfteller  unb  burd) 
litterar.  unb  gefa^ia^tUa^e  2lrtilel  (befonber»  über 
sJiu^tanb)  in  ber  «Revue  des  Deux  Mondes»  feit 
1875  einen  angef ebenen  tarnen  ermorben;  meift  au§ 
biefen  2luff ä^en  entftanben  bie  SBüdjer  «  Syrie ,  Pa- 
lestine.  mont  Athos»  (1876;  2.  3lufl.  1887),  «His- 

toires  orientales»  (1879),  «Lc  fils  de  Pierre  le 
Grand»  (1884),  «Le  roman  russe»  (1886;  2.  3lufl. 

1888),  «Histoires  d'hiver»  (1885),  «Souvenirs  et 
visions»  (1887),  «Le  manteau  de  Joseph  Olenine» 
(1890),  «Heures  d'histoire»  (1893)  u.  a.  S.  ift  mit 
3)egjarbin8  ber  ioauptoertreter  ber  romantifd9=d)riftl. 
(Sriuedung  unter  ber  franj.  ̂ ugenb. 

^ol)lntirt,  DJcarlt  im  93egir!§amt  ̂ faffcnljofeu 
be§  ba\)r.  9kg.:33c3.  Dbcrbapcm,  red)t§  an  ber  ̂ 0- 
nau,  an  ber£inic9{egenSburg=3ugolftabt=2lugSburg 
ber  33apr.  Staatäbalmen,  ̂ at  (1890)  1544  !at^.  (E., 
^ofterpebition,  Sclcgrapl),  tfoti  fa^öne  $ird)en, 
tiefte  ber  alten  33urg  (3el)ntftabel)  ber  3Jlar!grafcn 
r»on  35.,  $  vanf  enfyau§  J  ©ctrcibe=  unb  6d)meine^anbel. 

^öo^enftrauf?.  1)  JBcsirf^amt  im  bapr.  9teg.= 
Ses.  Dberpfal3,  Imt  440,28  qkm  unb  24754  (11920 
mänul.,  12834  lücibt.)  (5.  in  48  ©emeinbenmit  266 

Drtf haften,  barunter  1  ©tabt.  —  2)  Marftftcrfcw 
unb  5)auptort  be§  SejirfSamteS  3S.,  15  km  t>on  ber 
böl}in.  ©ren^e,  in  560  m  fyfyt,  an  ber  Nebenlinie 
SReuftabtanber3Balbnab  =  SS.  (25,2  km)  ber  23apr. 
6taat§bal)iicn,  6i^  bc§  33e3irl§amte§,  eine§  2lmt§= 
gerid)t§  (2anbgerid)t  Söeiben),  Stents  unb  %ox\U 
amte§,  t)at  (1890)  1797  @.,  barunter  811  @t>ange= 
lifd)e,  s$ofterpebition,  Selegrapl),  gernfpredbeinridb= 
tung,  6imultanlird)e ,  1892  reftauriert,  2)iftri!t§= 
i'ranfenl)au§,  ©part'affe,  Sßafferleitung ,  ̂analifa= 
tion,  eleftrifd)e  Straßenbeleuchtung;  S)ampffäge- 
mer!,  35ieb=  unb  Sa^märlte.  33ei  3S.  ba§  ©djlof; 
griebrid^Sbuvg ,  ehemals  9Refibeu3  ber  Sinie  $fal(v- 
sJleuburg=3Sctbeu3  bc§  2öittel§bad)er  ̂ aufc§  unb  bic 
9luine  be3  6d)loffe§  2eud)tenberg,  e^emaB  ©ife  ber 
£er3öge  r»on  Seucbtenberg. 

^öl)vcnbad)f  Stabt  im  bab.  Ärei§  unb  2lmt3= 
bejir!  ̂ ßiHingen,  an  ber  95reg  im  6c^mar3malb  unb 
ber  Sregtl)albal)it  (®onauefcl)ingcn^urtmangcn, 
Nebenbahn),  l)at  (1890)  1635  6\,  barunter  52  Goan= 
gelifd)e,  ̂ oft,  Setegrap^,  !atl).  ̂ irc^e,  ©cmcrbc=, 
sJ)lufif'unb  ©troM^4tfd}ule;  ̂ abrilationnonU^rcn, 
DJtufüinftrumenten  (Drd)eftvion§)  unb  SRöbeln. 

^ol)li)t«r  c(f  2)orf  im  Ärei§  SRettmann  be§  preufi. 

9leg.-Se3.  ̂ )üffelborf,  an  ben  Sinien  ©c^merte- 
öagen  =  etberf clb  >  2)üffelborf  >  9Jt.=©tabbad) ,  9iem= 
fd)eib^aften^lberfelb=D^lig§=5tötn,^.^upferbre^ 
6teele=öagen  (72,9  km)  unb  ber  Nebenlinie  £)Uben- 
D^lig§=«.  (27,2  km)  ber  $rcu£.  ©taatSba^nen,  6ij$ 
beg  2anbrat§amte§  bc§  ̂ rcife§  3Jlettmann  unb  eine§ 
^atafteramtc§,  bat  (1890)  6193  &,  barunter  2084 
Äatbotüen,  $oftamt  smeiter  klaffe,  2;degrapb, 
l;öl)ere  $naben=  unb  9)iäbd)enfd)ule;  meeban.  2Bcbe= 
reten,  Färberei,  Gabrilen  für  2Rafcbinen  unb  Ta- 

peten, Ziegeleien  unb  ̂ alffteinbrücbe. 
Staigt,  Sbriftian  ©ottlob  üon,  faebfen-meimar. 

StaatSttünifter,  geb.  23.  S)es.  1743  311  Slllftebt,  ftu= 
bierte  31t  %cna  bie  9\ed)te,  mar  1766—70  2kcefftft 
an  ber  33ibliott)e!  311  Söeimar,  1770—77  Amtmann 
in  feiner  SSaterftabt  unb  murbc  bann  al§  9vegie= 
runggrat  nad)  S>eimar  berufen,  mo  er  ben  2lbet§= 
ftanb  crbielt  unb  ©taat^minifter  mürbe.  (Er  lebte 
im  engften  herein  mit  9JUtfäu§,  SBielanb,  Berber, 
6d)iller  unb  mit  ©oetbe  unb  ftarb  22.  ÜJtärä  1819. 
—  3Sgl.  ©oetbe§  Briefe  an  ©briftian  ©ottlob  t)on 
$.  (bg.  üon  D.  ̂ abn,  2p3. 1868). 

^oigtf  ©eorg,  ̂ iftovifer,  6ot)n  be»  folgenben, 
geb.  5.  2lpril  1827  gu  Königsberg  i.  $r.,  mibmete 
)id)  bafclbft  guerft  jurift.,  bann  biftor.  ©tubien. 
^Durcb  feinen  Sater  mürbe  er  in  ber  mittetalterlicben, 
befonber£  arebioatifeb ;  urlunblicben  ©pbäre  b^i; 
mifd)  gemaebt.  2luf  feine  miffenfcbaftlicbe  Nicbtung 
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nürtten  bef  onberS  bie  Schriften  RiebubrS  unb  RanfeS 
ein.  1855  rourbe  95.  KuftoS  an  ber  UnioerfitätS= 
bibliotfjel!  gu  Königsberg  nnb  folgte  1858  einem 
Rufe  als  ftonorarprofeffor  nacfy  9Jlünct)en,  um  ba= 
felbft  unter  ber  Oberleitung  SpbelS  bie  Verausgabe 
ber  beutfcben  Reicf/StagSatten  ju  übernehmen.  1860 
ging  er  als  orb.  ̂ ßvofeffov  ber  ©efcfyicbte  nacf;  Ro= 
ftoct  unb  1866  nad)  Seidig,  roo  er  18.  2lug.  1891 
ftarb.  Seine  öauptroerfe  finb:  «2)ie  Söieberbelebung 
beS  flaffifcfyen  Rittertums  ober  baS  erfte  Safyrbunbert 
beS  Humanismus  »  (33ert.  1859;  3.  2iufl.,  fyg.  oon 
Sejmerbt,  2  33be.,  ebb.  1893),  felbft  ein  toa^aft 
ftaffifcbeS  Söert,  unb  oor  allem  «Qnta  Sitmo  be' 
^iccolomini,  als  $apft  s$iuS  II .,  unb  fein  3ätalter» 
(3  95bc,  ebb.  1856— 63),  ferner  «Sie  ©efcf/id)t= 
fcbreibung  über  ben  3ug  Karts  V.  gegen  SuniS 
1535»  (£p$.  1872),  «Sie  @efd)icf)tfd}reibung  über 
ben  Scbmalfatbifcben  Krieg»  (ebb.  1874),  «Rlori^ 
t)onSad)fen  1541—47»  (ebb.  1876),  « S)ic  SBricf = 
f ammlungen  ̂ etrarcaS  unb  ber  oenet.  Staatsmänner 
^enintenbi»  (SJtünct).  1882).  2Xufcerbem  öeröffent* 
liebte  er  bie  «Senfroürbigfeiten  beS  Rttnoriten  ̂ ox- 
banuS  »on  ©iano»  (Süj.  1870). 

£$otgt,  3>ofy8.,  ©efd)icbtfd)reiber,  geb.  27.  2iug. 
1786  3U  33ettent)aufen  in  Sad)fen  =  Rieiningen,  ftu= 
feierte  in  ̂ ena  erft  Sbeologte ,  fpäter  ©efcbicbte  unb 
Ätiologie.  1809  an  baS  ̂ äbagogium  nad)  <5alle 
berufen,  habilitierte  er  ficfy  1812  als  ̂ rioatbocent 
unb  folgte  1817  einem  SHufe  als  JProfeff or  ber  biftor. 
<5itfSroiffenfcbaften  unb  Hrdnobirettor  nad)  KönigS= 
berg,  reo  er  23.  Sept.  1863  ftarb.  SS.  fdnüeb:  «£ib 
bebranb  als  ̂ apft  ©regoriuS  VII.  unb  fein  3eit; 
alter»  (2Beim.  1815;  2.  2lufl.  1846),  roorin  er  baS 
^apfttum  ©regorS  VII.  als  eine  ber  grojjartigften 
ßrf Meinungen  beS  Mittelalters  unb  Tregor  felbft 
im  ©eifte  feiner  3eit  als  großen  Reformator  ber 
Kircfye  barpftetlen  fuebte;  ferner  «©efd)icbte  beS 
SombarbenbunbeS  unb  feinet  Kampfes  mit  Kaifer 

■^riebrict)  I.»  (KöntgSb.  1818),  «De  lacertarum  so- 
cietate,  ober  r»on  ber  6ibecbfengefellfcr;aft»  (1821), 
«©efcbid)tc  oon  Rlarienburg»  (KönigSb.  1824)  unb 
bie  «©efd)td)te  s$reuf3enS  oon  ben  ätteften  Reiten 
bis  311m  Untergänge  ber  fterrfebaft  beS  S)eutfct)en 
•DrbenS»  (9  93be.,  cb^.  1827  —  39),  fein  bebeutenb= 
fteS  ©efcbjcbtSrocrl;  1823  gab  er  mit  |.  2B.  Scrm= 
bevt  bie  «^afyrbücber  ober  bie  Gbrontf  3of).  £inben= 
blatte  (!JobanneS  t»on  ber  s$ufilie)»  beraub.  So= 
bann  erfeb/ienen  oon  if)m  ber  «Codex  diplomaticus 
Prussicus»  (6  S3be.,  KönigSb.  1836—61),  bie  «2Beft= 
fäl.  $emgertd)te  in  Schiebung  auf  Sßreujjen»  {cb'o. 
1836),  ber  «$riefroea?fel  ber  berüfymteften  ©elefyrten 
beS  3^italter§  ber  Reformation  mit  Joerjog  2llbred)t 
t>on  ̂ keufcen»  (mit  Racbtrag,  ebb.  1841),  «£anb= 
bua^  ber  ©efd)id7te  s$reuf5en§  bi§  ̂ ux  Reformation » 
(3  33be.,  eb^.  1841—43),  ber  «Ramen  =  Gober  ber 
beutfd)enDrben§beamten,  ^odbmeifter  u.  f.  ro.»  (ebb. 
1843),  «@efd)icbte  bc§  2;ugenbbunbe§»  (ebb.  1850), 
«SRarfgraf  2llbred)t  siltcibiabe§  üon  33ranbenburg= 
Kulmbacl)»  (2  33be.,  33erl.  1852),  bie  «©efebiebte  beS 
beutfcben  RitterorbcnS  in  feinen  sroölf  ̂ Baüeien  in 
2)eutfd)tanb»  (2  *bc.,  ebb.  1857— 59)  unb,  nad& 
arcbit»atifd)en  Quellen ,  «2)ie  (Snoerbung  ber  Reu-- 
mart,  3iel  unb  Grfolg  ber  branbenb.  ̂ olitil  1402 
—57»  (ebb.  1863). 

Statut,  ®ern|,  $rtebr. ,  ̂crlagslnutbanb^ 
hing  in  ÜJBehitar,  begrünbet  1812  in  SonDovvbanien 

von  53ernbarb  >v r i e t> r i cb  '^oigt  (geb.  1787  in 
SBeimar,  geft.  17.  Acbr.  1859),  1822  nacb  v\hnenau 
unb  1834  na*  SDetmar  öcrlcgt.    Tic  gttma  ging 

über  an  Voigts  Söbne:  Karl  3Scigt  (geb.  23. 3)e$. 
1814,  geft.  14.  Oft.  1877),  ̂ einrieb  ̂ ßoigt  (geb. 
2.  Hpril  1828)  unb  Sluguft  Soigt  (geb.  12.  gan. 
1831,  geft.  3.  2lug.  1887),  unb  feit  1877  ift£einricb 
SSoigt  alleiniger  SBefi^er.  2)er  Verlag,  anfangt  oer- 
fa^iebene  2ßiffenfd^aften  unb  33elletrifti!  umfaffenb, 
fon^entrierte  fid)  auf  Sanbmirtfa^aft,  ©artenbau, 
©eroerbefunbc  unb  ̂ edbnil;  ber  «Reue  Sdfyauplafc 
ber  Künfte  unb  *oanbroer!e»  ($b.  1—289;  1817  fg.) 
bilbet  eine  Reil)e  §anb=  unb  £ebrbüd)er  faft  über 
jebe§  ©eioerbe,  oft  mitplanten  für  bie  2lbbilbun- 
gen  unb  in  oielen  Auflagen,  öeroorjuljeben  ift 
aud}  nod)  ber  «Reue  Refrotog  ber  2)eutfa)en» 
(30  Sa^gdnge,  1824—53;  mit  3  Regifterbänben). 

%$oiQte\,  Rid^arb,  Sombaumeifter  pKöln,  geb. 
31.  Rlai  1829  ju  ̂ agbeburg,  bejo^  1849  bie  33au^ 
afabemie  511  Berlin,  ging  1853  &ur  Übernahme  eines 
Kira^enbaues  au  ben  Rbein,  roo  er  in  perfönlid>e 
Sejieliungen  p  bem  2>ombaumeifter  3^ivner  trat, 
beffen  Stellvertreter  er  1855  rourbe.  Seine  erfte 
Arbeit  roar  bier  bie  Konftruftion  unb  2lufftellung 

bes  eifernen  Saa^eS  unb  be§  3Rittelturm§  be§  Köl- 
ner 2>om§.  ̂ lad)  3^>itnerö  Sobe  (1861)  übernabm 

3}.,  1862  ̂ u  beffen  Rad)folger  als  ̂ )ombaumeifter 
ernannt,  bie  ftortfübrung  unb  $otlenbung  bcS 
93aue§.  (S.  Kölner  2)om.) 
»oigtlanb,  f.  Sogtlanb. 
33oigt^bergf  2)orf  bei  Öleni^  (f.  b.). 

%toiQt$'Slf)e1$,  Konftantin53ernbarb  oon,preuB. 
©encral  ber  Infanterie,  geb.  16.  ̂ saiti  1809  p  See= 
fen  im  Sraunfa^roeigifa^en,  trat  1827  in  ta§>  9.  ̂ n= 
fanterieregiment,  rourbe  1829  Offizier,  befuebte  1833 
—35  bie  allgemeine  Kriegsfälle,  rourbe  1837—38 
ium  ̂ opograpl)ifcben  23ureau,  1839  jum  ©ro^en 
©eneratftabe  iommanbiert  unb  1841  in  biefen  als 

Hauptmann  oerfetjt.  SS.  roar  1844— 47  $ermeffungS- 
birigent,  rourbe  1847  als  9Jla\ox  jum  ©eneratftabe 
beS  5.  SIrmeelorpS  oerfe^t  unb  jeid)nete  fieb  bort 
1848  gelegentlia?  ber  Unterbrüdung  beS  Slufftanbe^ 
in  ber  ̂ rooins  ̂ ßofen  auS.  ©r  geriet  in  SBiberfpru* 
mit  bem  lönigt.  Kommiffar  in  ̂ ofen  ©eneral  oon 

^öiltifen  (f.  b.)  unb  fd)rieb  beSbalb  eine  «s2lfteu; 
mäßige  3)arfteltung  ber  poln.  ̂ snfurreftion»  (^of. 
1848),  roetd)e  SBillifen  311  einem  «Offenen  33rief» 
(93erl.  1848)  oeranla^te,  auf  ̂ en  2>.  eine  «^lutrcort» 
(ebb.  1848)  oeröffenttiebte.  2tu^erbem  febrieb  & 
nod)  eine  «2)enffd)rift  über  bie  polit.  Stellung  ber 
s^rooinj  $ofen  jur  preujs.  9Ronard)ie  unb  bie  natio= 
nale  ̂ Bercd)tigung  ihrer  poln.  33eroobner»  (33erl. 
1849).  ̂ n  ben  näa^ften  ̂ abren  toar  3>.  bei  bem 
©eneratftabe  be§  1.  unb  beS  4.  2lrmeeforpS  fotoie 
bei  bem  ©rofcen  ©eneratftabe  tbätig,  rourbe  1852 
Gbef  beS  ©eneralftabeS  beS  5.  2trmeeforpS,  1855 
Dberft,  1858  Gommanbeur  ber  9.  ̂ nfantcriebrigabe 
urio  ©cneralmajor.  2Bät)rcnb  ber  Reorganifation 
ber  prenfc.  Slrmce  befleibetc  33.  feit  ,^an.  1859  ben 
toid)tigen  Soften  be§  2)ireftorS  bcS  ungemeinen 
KriegSbepartementS  im  KriegSnüntfteninn ,  tourbe 
im  §ufi  1860  Kommanbaiit  ber  Sunbeäfe^ung 
Suremburg,  im  ̂ an.  1863  ©encrallteutenant,  1864 
Dberbefebivbaber  ber  Surtbe^gamifon  in  ,vranF 
fürt  a.  Ri.  S)er  S)eurf(^e  Krieg  »on  L866  rief  35.  in 
bie  bebeutungSoolle  Stellung  al->  C5 her  beä  ©eneTal 

jtabeS  ber  preuf^.  Stften  :}lrmee  \^un\  ̂ riebric^  Marl  j 
oon  Sßreufien);  ate  folget  batte  er  toefentlid^en  :Hn 
teil  an  ben  (Erfolgen  bei  9ftün<fjtngräi,  T^ebel  unb 

;"sicin,  unb  namentlich  bei  Uoniaaran.  Ra*  bem ^rieben  jum  ©eneralgouöemeur  ber  ißrootnj  6<m 
not>er  unb  jum  Sommanbeur  be->  neu  formierten 
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LO.  iHimecfotp*  ernannt,  trat  33.  nach  bor  Crgani= 
iation  bct  wenn.  SettDOltung  &annoüetä  in  bie 
Stellung  alä  fommanbietenbet  ©eneral  bafelbft  &u* 
vitet.  SSd^renb  beS  Tentj*  gi»n|öfij(feeti  Kriege* 
Don  1870  unb  ist  1  führte  v^.  mit  gtopet  &u8*eia> 
nung  baS  10.  ÄrmeeforpS,  baä  bct  beutföen  Stoei* 
ien  Srmee  ($rinj  Ariebrid^  Marl)  juaeteilt  mar.  Sie 
Scblaa}ten  cot  3Jtefc,  inSbefottbete  16.  2lua,  bei 
SßionöiUe  3ftar3  (a  £our,  unb  bie  Mampfe  mäbrcnb 

bet  (fiim-hlicfntng  biefet  Acftnng  fomie  bet  Aelb^ug 
an  ber  Veite,  namentlich  bet  lag  bon  ̂ eanne-la-- 
[Rolanbe  (28.  SRoö.  1870),  boten  ihm  melfadie  ®e* 
legenheit,  jid)  auSjUäetdjnen.  9Rad}  betn  Atieben  mie= 
bet  fommanbierenber  General  beä  10.  SfctmeefotpS, 

nahm  er  IST:'»  tranfbeitSbalber  ben  2lbfdn'eb  unb 
ftarb  14.  Stytil  1877  pt  2Bie8baben.  deinen  tarnen 
führt  feit  1889  baä  pteufe.  79.  Infanterieregiment. 

Sein  SBtubet  SSBuliatn  üon  35.,  geb.  10.  Slprit 
1813,  führte  1866  als  Dberft  bie  2(üantgarbe  beS 
5.  ältmeetotpä  bei  Stalin  unb  fod>t  mit  in  bct 
Sdjladjt  bei  fiönigatafc.  %m  §elb|ug  gegen  ̂ ran!= 
reidi  erftürmte  er  als  (Sommanbeur  bei*  18.  3^faiv 
teriehrigabe  bei  Söeilenburg  ben  ©aiSbetg,  fod)t  bei 
Söörtfc,  führte  bie  2lüantgarbe  beS  5.  SlrmeeforpS 
bei  Seban  unb  bei  s$etit=33icetre  unb  mar  bann  üom 
Sept.  1870  bis  ÜJiärj  1871  ßommanbant  üon  $er- 
failleS.  1873  mürbe  et  ©ommanbeut  bet  20.  SHtri* 
üon,  1881  nahm  et  feinen  2lbfd)ieb. 

S)et  jüngfte  SBtubet,  Julius  üon  SB.,  geb. 
10.  gebr.  1822,  trat  1840  in  bie  ©arbeartillerie, 
nahm  am  Seutfd)en  Kriege  üon  186G  als  ©enetal-- 
ftabSofftjier  bct  2.  @arbe  -  ̂nfanteriebiüifion  teil, 
mutbe  barauf  (Sfyef  beS  ©eneralftabS  beS  3.  2lrmce= 
ferpS  unb  mad)te  als  folget  t)en  ̂ elbjug  gegen 
Aranfreicb  mit.  1873  mutbe  et  ©enetalmajot  unb 
Siteftot  beS  Mgemeinen^riegSbepattementS,  1878 

©enerallieutenant  unb  $nfpecteur  bet  4.  ̂elbartil-- 
lerie  -  ̂nfpeftion ,  1882  ©eneralinfpecteur  bet  2lr: 
tilletic,  als  meldet  et  bie  SBaffen  ̂ n  mobetnen 
2Infid)ten  unb  Grfinbungen  gemafc  um^ugeftalten 
betufen  mar,  1886  ©eneral  bet  Infanterie.  1889 
nal)m  et  feinen  2lbfd)ieb  unb  mutbe  gum  ©eneral 
bet  2trtillette  ernannt. 

Söotton  (fpt.  möatong),  ̂ ubuftrieftabt  im  Strom? 
biffement  ©renoble  beS  franj.  Separt.  $fere  in  bet 
Saupbine,  290  m  ü.  b.  9ft.,  an  bet  äftorge,  red)tem 
3uf(uf?  ber  ̂ fere,  an  bet  Sinie  Sporn  ©renoble  (=9ftar= 
feiUe)  ber  DJhttelmcerbarm,  bat  (1891)  7989,  aß  ©e= 
meinbe  11604  ß.,  fd)öne  neue  $ird)e  6t.  23tuno  im 
Spi^bogcnftil,  eine  nationale  ©emcrbefcfyule,  £>ofpt= 
tal,  Jötonjeftatue  bet  beiligen Jungfrau  auf  einet  2ln= 
höbe;  öüttenmerfe,  Seibenmeberei,  gabtifation  t»on 
8tror;büten,  Seinmanb,  Rapier,  SBagenbau,  öanbet. 
&oiron#,  Se§  (fpt.  lä  möatong),  10  km  langet 

Scrgrücfen  bet  6l)ablai§=2llpcn  (f.  2öeftalpen)  im 
norbmcftl.  xteife  bc§  ftanj.  Scpatt.  öautc^Saüoie, 
15km  öftlicr;  üon  ©enf,  fteigt  im  Galtiaite  bi§  ju 
1468  m  unb  im  s$ralaitc  ju  1412  m  auf  unb  ge= 
mäl)tt  einen  umfaffenben  3ftunbbtid. 

^öoitf  Sluguft  üon,  Saumeiftet,  geb.  17.  ̂ -cbt. 
1801  in  ÜBaffertrübmgen,  ftubiette  unter  griebt. 
üon  ©dttnet  an  bet  3Ründ)enct  Slfabemic,  übcr= 
nahm  meutere  Reifen  butd)  Italien  unb  ̂ vranfteieb 
unb  führte  hann  in  bct  bapt.  ̂ falj  eine  Sln^alil 
öffentlia^ct  bauten  au§,  in  benen  et  einen  üon 
bpäant.  unb  toman.  formen  gemifd)ten  Stil  gut 
Slnmenbung  braute.  1841  als  ̂ tofeffot  au  bie 
2l!abemie  bct  bilbenben  fünfte  naa^  9?lüncb,en  be^ 
rufen,  febuf  et  für  biefc  Stabt  bie  Gntmürfe  |u  bct 

©la^malereianftalt,  ber  Dienen  ̂ inatotbcf  (1846 
—  53;  f.  iafel:  lliufeeu  II,  Aig.  1),  bem  ̂ \v~ 
buftrieauSftelhntfigpalaft  (1854).  sai  ftarb  12.  S)es. 
L870  in  :l)cünd)cn. 

iöoit,  Marl  imn,  ̂ l)pfiolog,  geb.  31.  Oft.  1831 
;su  2lmbctg  in  kapern,  ftubiertc  au  Solutionen  unb 
feürgburg  Üölebigin,  manbte  fid)  bann  ausfd)lie^lid> 
ber^hpfiologic  ju  unb  ftubiertc  (^l)cmic  benSintet 
1855  ju  ©öttingen.  3m  3. 1856  ttat  et  al§  Hffiftent 

in  baS  s^l)V)iologif(t)c  Snftitut  ju  9)tünd)cn  unter  SBi? 
fd)off,  habilitierte  fid)  hann  1857  alö  $rit>atboccnt 
an  bet  Uniüctfität,  murbc  1860  aufrerorb.  ̂ tofeff ot 
unb  1863  otb.  s4>rofcffor  ber  ̂ t)pfiologic  unb  $on? 
ferüatot  bct  pl)pfiol.  Sammlung.  S^.S  erfte  miffen= 
fd) aftlich,  e  Arbeit  maren  bie  llntetfud)ungen  über  bie 
epibemifd)e  (Spolera  in  bet  «3citfd)tift  für  tationclle 
lUtebijin»  (1854),  in  melden  et  baö  ̂ Botlianbcnfein 
üon  öarnftoff  im  9Jtu«Sfcl  nad)mieö.  33efonberc  2luf- 
mcrlf  amf  eit  manbte  er  f  citbem  ben  fragen  übet  Stoff  - 
jerfe^ung  unb  Gtnäl)rung  bc§  ̂ ierförpet§  ju.  2>a= 
l)in  geboten  üon  feinen  Schriften:  «^l)pfiol.  =  d)em. 
Unterfudnmgen»  (^eft  1,  5lug§b.  1857),  in  benen 
et  übet  ben  Kreislauf  be<s  SticlftoffS  im  tietifd)cn 
Dtgani3mu3  unb  übet  bie  Slufna^me  be3  Ouedfil- 
betS  unb  feinet  SSetbinbungen  in  ben  Äötpet  r;an- 
belt;  fetnet  «Unterfucb.ungen  übex  btn  (Einfluß  beS 
^od)fal5e§,  be§  HaffccS  unb  bet  9Jhi3fetbemegungen 
auf  ̂ n  Stoffmecr/fet»  (OJhmd).  1860),  bie  mit  23ifd)off 
gemeinfd)aftlia^  üeranftaltcten  unb  üeröffentlid}tcn 
Üntcrfud)ungen  übet  «Sie  ©efe^e  bet  ßtnäf)tun& 
be§  §leifd)freffetg»  (Spj.  1860).  anbete  Itbeiten 
übex  ben  Gimci^umfai  im  ticrifa^en  Organismus 
fomic  übet  bie  sJvefpitatiou  unb  ben  ganzen  Stoff- 
umfa^  im  Mötpet  l)at  33.  in  bet  üon  it)m  mit  üon 
33ut;l  unb  üon  ̂ ettenlofet  gegrünbeten  «3^ilfd)rift 
für  Biologie»  niebetgelegt.  Sie  bis  bal)in  erl)altc= 
neu  iRefultate  feinet  ̂ otfd)ungcn  fafstc  33.  in  ber 

alabemifa^cn^efttebc  «übet  bieSfyeorie  bet  6tnäb- 
tung»  (9Jlünd).  1868)  übetfid)tlid)  äufammen.  Seine 
fpätern  pfmfiol.  §orfd)ungen  auf  bem  ©ebiete  bct 
Grnäfyrung  veröffentlichte  er  in  bem  39ud)c  «Untcr= 
fud)ung  bet  $oft  in  einigen  öffentlichen  silnftalteu» 
( 2)tünd).  1877 )  fomie  in  feinem  «"oaubbuc^c  ber 
^^pfiotogic  beS  allgemeinen  Stoffmcd)fclS  unb  bct 
drnäfyrung»  (im  6.  23anb  beS  großen  «^anbbua^S 
bet  ̂ l)pfiologie»  üon  ioetmann,  Spj.  1881). 

SBoitSbetg,  Stabt  in  bct  öftetr.  ̂ itfStjaupt' 
mannfd)aft  ©raj,  an  ber  ©ta^$öf lachet  ßifenbal^n, 
Si^  eineS  ̂ 8ejitfSgerid)tS  (675,95  qkm,  41216  6.), 
b,at  (1890)  1572,  als  ©emeinbe  3343  (5.,  btei  Äir= 
d}cn,  ein  alteS  Sd}lo^,  eine  SButgtuine,  SanbeS- 
bürgetfd)ule,  Sütgerfpital;  Seber^,  $apict=,  ̂ appen^ 
unb  ©laSfabrifation  unb  in  bet  Dtäfye  Staunlohten- 
bergbau  (f.  Möflaa^).  [tetbud). 

Wotäbtl  (lat.),  2öort;  33olabulatium,  3Böt= 
Woialappaxat,  eine  üon  <5elmt)ot^  (1859)  et- 

funbene  ßinria^tung,  meiere  bie  $otal;  unb  aud) 
anbere  M länge  auS  reinen  unb  einfachen  Tönen 
$ufammenfel}t.  Severe  get)en  üon  Stimmgabeln 
auS,  bie  elefttomagnetifd)  nacb  bem  ̂ rineip  beS 
3öagnerfd)en  öammetS  (f.  b.)  in  Sd)mingung  et- 
fyalten  unb  butd)  ̂ Kefonatoten  üerftärlt  metben. 
2Benn  man  nun  mehrere  biefer  Stimmgabeln 
gleid)jeitig  jum  Sönen  bringt,  fo  ergeben  fid),  je 
naa)  bet  3>etfd)iebenl)eit  üon  ioöbe  unb  Starte  ̂ ex 
iöne,  bie  üßofalflänge.  ̂ n  ä_rjnlid)er  2öeife  laffen 
fid)  auch)  mit  bem  58.  £ongemifd)c  l)erüorrufen,  bie 
anbere  klänge  als  bie  ber  totale  barftellen.  Obiger 

$.  mirb  üon  ÄÖnig  in  ̂ .'ariS  geliefert.    Statt  bet 
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Stimmgabeln  üermenbet  Hppunn  in  £anau  beim 
95. 3ungenpf  eif  en,  f o  bafj  fein Dbertöneapparat 
ein  Harmonium  »orftellt,  mit  bem  man  bie  Sßofat= 
imb  anbete  klänge  erzeugen  lann. 

totale  (lat.),  Sprad)laute,  bie  gebilbet  werben 
burd)  ben  im  5M)lfopf  erzeugten  Stimmton,  üet= 
änbett  bittet  t>erfd)iebene  ©eftattung  (Erweiterung, 
Verengerung)  ber  •äftunbfyöfyte.  So  entfte^t  3. 93. 
a,  wenn  bie  Sippen  über  bie  normale  Sage  l)inauS 
geöffnet  finb  unb  bie3unge  flad^  liegt;  i,  wenn  burd) 
2lnnäberung  ber  mittlem  Bunge  an  hen  ©aumen 
eine  Verengerung  ber  9Jhmbl)öble  entftebt;  u,  wenn 
biefe  Verengerung  burd)  bie  Sippen  gebilbet  wirb ; 
ber  Stimmton  beS  M)lEopfS  ift  babei  an  fid)  immer 
berfelbe;  e  liegt  in  ber  $ütte  smifcfyen  a  imb  i,  0  in 
ber  ülftitte  3Wifd)cn  a  unb  u;  man  nenut  e  unb  0 
offen,  wenn  fid)  bei  ifyrer  s)luSfprad)e  bie  OJhmb- 
ftcllung  ber  beS  a  nähert,  bagegen  gcfd)Ioffen, 
wenn  fie  fid)  ber  beSi  ober  ber  beSunäbert.  (S.Saut, 
Quantität,  S)ipl)tl)ong.) 
&ofaU)ftrmome,  im  allgemeinen  Veäeicfynung 

für  bie  Übereinftimmung  bet  Vorale  zweier  obet 
mehrerer  aufeinaubet  folgenben  Silben  in  betreff 
ber  Klangfarbe.  Sie  V.  fann  entWeber  berart  be^ 
f Raffer,  fein .  bafi  bet  SSofat  einet  Silbe  nad)  bem 
Vofal  bet  folgenben  Silbe  fid?  richtet  (fog.  Umtaut), 
ober  baf?  ber  Vofal  einer  Silbe  in  feinem  Sßejen  nad) 
bem  Vofal  ber  üorangefyenben  Silbe  beftimmt  wirb 
(95.  im  engern  Sinne).  3)er  Umlaut  f ommt  namens 
lid)  in  \)en  inbogerman.  Sprad)en  fyäufig  t>or  unb 
f)ier  befonberS  im  3ßnb,  in  ben  german.  Sprachen 
unb  im  Mtifd)en;  bie  V.  finbet  fid)  im  größten 
Umfange  in  hen  uralifd)en  unb  altaifd)en  Sprachen. 

&ofälnmftf,  bie  mittels  ber  menfd)lid)en  Stimme 
unter  Veil)ilfe  ber  Spraye  bert>orgebrad)te  9Jcufif, 
ber  ©efang.  2öenn  fie  olme  Segleitung  t»on  3>nftru= 
menten  ftattfinbet,  t>ei^t  fie  reine  35.,  fonft  begleitete. 
(S.  2Rufü.)  2luS  ben  für  bie  35.  gewonnenen  formen 
ift  bie  reine  ̂ nftrumentalmufif  (f.  b.)  ermad)fen; 
man  muf;  bafyer  üon  biefen  beiben  ftauptmitteln  ber 
9Jlufitergeugung  bie  35.  als  baS  ättefte  anfeben. 

®er  ©efang  war  eine  ber  früjjeften  fünfte  beS 
9Jtenfd)engefd)led)tS,  ber  beftänbige  Segleiter  unb 
bie  Seele  aller  5)id)tungcn  beS  SlttertumS;  was  wir 

iefetStfnjtfymuS  Wtb93er§maj3  nennen,  war  urfptüng= 
lid)  nid)tS  als  bet  meift  mit  £am  üetbunbene  ©e= 
fang,  bet  ben  SBotten  eine  runftlertfdje  $orm  tier-- 
lieb-  Slufcer  bem  mufi!alifd)en  Sortrage  üon  S)id)= 
tungeu  bebeutet  ©efang  and)  baS  Vorgetragene, 
alfo  baS  mufiralifd)e  2öerf.  föiernad)  finb  ©efänge 
Kompofitionen  für  menfd)lid)e  Stimmen;  Solo  = 
gefänge  folebe,  weld)e  t>on  einzelnen,  6l)or- 
g  efänge  fold)c,  welche  üon  meiern  Stimmen  ober 
Waffen  aufgeführt  werben.  S)ie  Sonwerle  für  ©e- 
fang  bilben  eine  Hauptabteilung  ber  mufifalifd)eu 
Äompofition  unb  fyaben  üon  jeber  üor  ben  Söerfen 

bei*  ̂ nftrumentalmufif  ben  Vorrang  gebabt,  in  bet 
Vereinigung  mit  biefen  jebod)  erft  ibre  eigentliche 
Vollenbung  errcid)t.  9Benn  ber  ©efang  fd)ön  fein 
foll,  bebarf  ba§  Organ  ber  forglid)ften  2IuSbilbung; 
bafyer  bie  üielen  Spulen,  ̂ nftitute,  Vereine,  bie 
fid)  mit  ber  ©efangSfunft  befaffen.  (Sin  wefentlid)er, 
obwobl  namentlid)  in  S)eutfd)lanb  nod)  oiel  31t  wenig 
beachteter  Untcrfd)ieb  beftcl)t  für  ben  Unterridft 

barin,  ob  bie  5tuSbilbung  für  Solo--  ober  für  @bor= 
gefang  gelten  foll. 

2)er  ftunftgefang  würbe  im  Mittelalter  bis  311m 
Veginn  beS  17.  ̂ aljvlj.  faft  auSfd)liefmd)  non  ber 
ftird)e  gepflegt,  unb  jroar  waren  bie  ital.  Sänger-- 

fcbulen,  bie  bereits  im  5.  S^brl).  erwähnt  werben, 
für  alle  anbern  üorbilbüd).  3lad)  röm.  dufter  lief? 
Äarl  b.  ©r.  Sängerfa^uten  in  2)eutfa^lanb  einrichten 
unb  berief  betannte  ©efangtebrer  au§  Italien  auf 

ßmpfeblung  beS  $apfte£.  —  Von  neuern  ̂ eroor= 
ragenben  Scbutwerfen  für  ©efang  finb  au  nennen 
bie  t)on  ̂ anoffa,  3ft.  ©aräa,  ßoncone,  ̂ anferon, 
5Rarcbefi,  ̂ erb.  Sieber,  $r.  öaufer,  %  Stod^aufen, 
%  £ep,JIftüller:Vrunow,  3Renner. 

5l?otalftetncruug,  ein  üon  Sd^leicber  in  ber  üer= 
gleid)enben  ©rammatif  verbreiteter  ̂ unftauSbntd 
für  bie  @rfd)einung  beS  inbogerman.  VofaliSmuS, 
bie  t?on  ben  anbern  mit  hm  inb.  SluSbrüden  ©una 
(f.  b.)  unb  Vribbt)i  ober  als  3n laut  beseidmet 
wirb.  Gr  beruht  auf  ber  Vorftellung,  ba^  jebem  ber 
f rüber  allgemein  angenommenen  breiUroofale  a,  i,  u, 
aud)  ©runbt>ofale  genannt,  ein  a  porgefe^t  werben 
!önne,  Woraus  a  +  a  =  ä,  ai,  au  entftanben  (erfte 
Steigerung);  würbe  biefen  Verbinbungen  noeb  ein- 

mal a  oorgefe^t,  fo  entftanben  a  -\-  ä  =  ä,  äi,  äu 
(zweite  Steigerung),  ̂ n  neuerer  3eit  ift  bie  oer= 
gleic^enbe  ©rammati!  üonbieferälnfa^auung  äurüd^ 
gefommen,inbem  fie  weit  met)r  Vofale  als  urfprüng^ 
lid)  annimmt  (neben  a,  i,  u  nod)  beren  Sängen, 
ferner  c,  e;  0,  ö  u.  a.)  unb  ben  Vofalmed)fet  {W)- 
laut)  in  ben  üerfebiebenen  2Xbleitungen  aus  einer 
unb  berfelben  2öuräel  auf  urfprün gliche  33etonungS= 
oerfd)iebenl)eitcn  gurüdfü^rt.  —  Vgl.  be  Sauffure, 
Memoire  sur  le  Systeme  priraitif  des  voyelles  dans 
les  langues  indo-europeennes  (Spj.  1879);  Vrug^ 
mann,  ©runbri^  ber  oergteid)enben  ©rammatif, 
1.  Vb.  (Straub.  1886).  (S.  Slbtaut.) 

iSoiation  (lat.),  im  $ird)enred)t  bie  gefe^licr)e 
Verufung  $u  einem  geifttia^en  2lmt.  S)aS  9ted)t  ber= 
felben  !ommt  entweber  ber  ©efamtftrd)e  ober  ber 
einselnen  ©emeinbe  gu  unb  wirb  in  erfterm  ̂ alie  oon 
ber  oberften  $ird)enbel)örbe  beS  SanbeS,  in  le^term 
regelmäßig  t>on  bem  ©emeinbeüra^enoorftanbe, 

nia)t  feiten  aber  aud)  oon  ber  ©efamtbeit  ber  ©e^ 
meinbeglieber  geübt.  2Do  bagegen  ein$ird)enpatro- 
nat  (f.  b.)  beftel)t,  weld)em  bie  Vefe^ung  geiftlicber 
Stellen  jutommt,  ftellt  ber  Patron  (ber  SanbeSberr, 
ftäbtifa^e  3^agiftrate  ober  länblid)e  ©runbbefi^er) 
bie  V.  auS.  2ln  bie  V.  Inüpft  fict)  bie  fircbenregiment= 
lia^e  Veftätigung  ober  Konfirmation  unb  bie  Or= 
bination  bei  benen,  welcbe  biefe  nod)  nid)t  erl)alten 
l)aben.  ßrft  burd)  bie  Veftätigung  wirb  baS  2lmt 
red)tlid)  erworben;  in  ber  9tegel  folgt  nod)  ein  @in= 
weifungSatt.  (S.  ̂ nftallation,  ̂ noeftitur.) 

Vol.,  2lb!üräung  für  Volumen. 
Vola  manus  (lat.),  bie  £of)tf)anb,  f.  öanb. 
^ßolanb  (Volant),  forüel  wie  |yatanb  (f.  b.). 

$8olano,  ©orf  in  ber  öfterr.  SejirfSbauptmann^ 
febaft  unb  bem  ©erid)tSbeäirf  Oiooereto  in  Sirol,  am 
lin!en  Ufer  ber  ßtfd),  norböftlid)  non  9tooereto,  au 
ber  Sinie  ̂ ufftein-2lta  (Vrennerbabn)  ber  Öfterr. 
Sübba^n,  \)at  (1890)  1475  @.  unb  ift  befannt  burd) 

ben  Sieg  ber  Öfterreid)cr  (3000  S^ann)  unter  ̂ -elb- 
marfcballtieutenant  ß^afteter  24.  Slpril  1809  über 
12000  ̂ ransofen  unter  ©eneratVaraguapb\v>illierS. 

Volant  (fr3.,  fpr.  moläng),  f.  Spinnerei  (Vb.  15, 
S.  lG4a). 

^ ühipüf,  Ve3eid)nung  ber  oon  Pfarrer  ̂ cbanu 
Martin  Sd)leper  fonftruierten  Seltfpracbc  (f.  b.). 
Volaterrae,  f.  Voltcrra. 

Volaterränum,  Varietät  beS  $eKotro$£  (f.  b.1). 
Vol-au-vent  (f  1-5. ,  fpr.  well  0  roang),  eine 

>3ol)lpaftetc  aus  SNatterteig,  bie  mit  SRagout  ober 
'^sritaffee  gefüllt  wirb. 
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•Holcaitalta,  fteft  be8  SButcanuä  (f.  b.). 
Zulernt  bc  Vgtta  unb  üöolcait  bc  ftucflo, 

f.  Hgua  unt»  Aiioao. 
^tolcano,  bic  füblic&fte ber Styarifcfceti  unfein. 

^olcäno  ^nfcl",  (^vuppc  von  öier  jelftgen,  un= 
Ntoo^nten^nletnimÖtofeeTuDcean^urnaJlagat^aeäi 
ardnpcl  gehörig,  fäbtoeftlidf)  öon  ben  s^onin=SnfeIn, 
22  qkm  grof).  6ie  beinen:  SÄtjobiSpo  (»Jorfano, 
4qkm)/6anVSlleffattbto(4qkm),©ulp^tr(10qkni/ 
mit  einem  ̂ ulfan)  unb  Sant1  Stgoftino  (4qlvm). 

sl*ulct,  etrurtfdje  3tabt,  f.  Sßülct. 
SJoltfmar,  #.,  SBud^anblung  in  Seidig,  ge= 

grünbet  L829  von  ̂ vriebri*  Soldmar  (geb. 
T.  ouli  L799  in  Socft,  geft.  7.  Märj  187G)  unb 
3cbaavjcbnübt  (ber  jebodi  febon  1833  mieber  aus= 
trat)  bur<$  Übernahme  bor  ̂ ortimcntsabteiluug  ber 
©arhnannfc^cTi  $ud)banblung  bafelbft.  ßintge  3eit 
mürbe  ber  Verlag  gepflegt  (SBerfe  üon  Stiebge, 
Mablmann,  (Sbcrbarb,  ©efenuts,  üon  SHottecf  u.  a.), 
ü\iter  aber  ausfd)lief}lid)  bas  $ommiffionsgefcbäft 
(f.  $ommiffionsbud)r;anbel),  unb  feit  1861,  nad) 
Übernahme  bes  betreffenben  ©efd)äftS3meiges  uon 
ber  gtrma  Soui§  3^^ber  in  Seipjig,  auet)  bas  33aar= 
fortiment  (f.  Sortimentsbud)banbel).  1859  mürben 
^efitjer  33oldmars  Sdimiegerfofyn  ßarl  SSocrftcr 
(geb.  4.  Mai  1826  in  Soeft,  Settyaber  fett  1854) 
unb  Sobm,  Otto  SBoldmar  (geb.  26.  2tug.  1835 
in  Setyjig ,  geft.  25.  $e$.  1887).  S^en  traten  als 
Teilhaber  bei:  1884  35oerfters  Solm  Sltfrcb  Soer- 
fter  (geb.  13.  2Jtärg  1859  in  Seipjig)  unb  1893 
Johannes  3icßlcr  (geb.  7.  $)e%.  1854  in  Dber= 
möüern),im^er$rofurift.©as$ommiffionsgefd)äft 
batte  1839:  52, 1859:  123, 1870:  234, 1895  (nact) 
Übernahme  unb  SSerfcf/melsung  ber  $ommiffions= 
gefebäfte  üon  &  ©.  Mittler  [1877],  %.  D.  SBeigel 
[1888]  unb  ̂ uftus  Naumann  [1893])  625  ßommit; 
tenten.  S)er  Katalog  bes  35aarforttments  enthielt 
1861  auf  21  Seiten  110  3Serfaff ernamen ,  1894  auf 
430  Seiten  12000  Stttet.  35efd)äftigt  maren  (1895) 
145  ̂ erfonen,  für  bie  eine  ̂ itf§faf)e,  eine  2öitroen= 
unb  Söaifenfaffe  fomic  bie  ̂ ri£=3Solcfmar=Stiftung 
befielen.  3>m  35efi{$  ber  ̂ irrna  ift  feit  1850  aud) 
6.  f$f.  2tmelangs  3Serlag  (gegrünbet  1806  in  Berlin) 
mit  eleganter  ©efd)enftitteratur. 

SBolc  (frj.,  fpr.  rooll),  im  $artenfptel  bie  ©efamb 
fieit  ber  Stiebe,  aud)  Sd)lemm,Sct)mar3  genannt. 
Volenti  non  fit  injuria  (lat),  bem  din= 

milligenbcn  pefd)iebt  fein  Unrecht.  Sd)on  feit  bem 
Mittelalter  finb  bie  fünften  bief em  Sat^e ,  ber  im 
Corpus  juris,  2)igeften,  lib.  47,  tit.  10  (de  injuriis), 
L.  l,  §.  5  ftetjt,  aber  menn  er  allgemein  genommen 
mirb,  unriebtig  ift,  entgegengetreten.  S)er  Staat, 
ber  ein  öffentliches  ̂ fntcreffe  baran  fjat,  bafi  fein 
$8erbred)en  begangen  merbe,  !ann  niebt  sulaffen, 
bafc  fid)  ber  Übeltäter  mit  ber  (Sinmilligung  bes 
3Serle£ten  bedt,  jumal  menn  es  fieb  um  ©üter  rjan- 
belt,  melcbc  ber  freien  Serfügung  bes  3Serleiten 
entzogen  finb.  über  bie  geringere  Strafbarleit  ber 
Rötung  eines  Ginroilligenben  f.  Sotfd)lag.  ©troas 
anberes  ift  es ,  menn  infolge  ber  ©inmilligung  bes 
35erlet$ten  ber  Sfyatbeftanb  ber  fpeciellen  ftrafbaren 
Öanbhmg  nid)t  mefyr  üorfyanben  ift,  3. 35.  ber  ßigen= 
tümer  mar  ganj  bamit  einüerftanben,  ba^  ber  S3e= 
ft^er  bie  frembe  Sad)e  für  fiel)  üerroenbet;  ober 
ber  ©efa^mäljte  reebnet  ftcfy  bie  Sc^mät)ung  eine§ 
Sumpen  §ur  fe^re  an. 

^olr^cr,  ©eorg  fteinr.  Otto,  genannt  Senden- 

berg,  •fceralog'unb  ©eolog,  geb.  30.  gan.  1822 511  Lüneburg,  mibmetc  fieb  ju  ©öttingen  erft  jurift., 

bann  naturlüiffenfaViftlidicn  Stubieu,  babilitierte 

)ub  L847  bafelbft,  ging  1849  als  ̂ ebrer  ber  sJiatuv 
gefdmnte  nad)  bem  Äloftet  2)htri  im  2largau  unb 
1851  alS  s]>rofeffor  bcr  ̂ )iaturgcfcbid)te  an  berftam 
tonsfd)itle  nacl)  üfteid),  roo  er  fid)  aud)  an  ber  Uni= 
üerfität  babilitierte.  %tü)  legte  er  fd)on  1852  bao 
erftere  Vcbrantt  nieber.  Seit  1856  lebt  $.  31t  ̂rant- 
furt  a.  sJft.,  mo  er  big  1860  aU  Seb/rer  ber  9Jlincra= 
logie  unb  ©eologic  am  Sendenbergifd)en  DJhtfeum 
tbätig  mar.  .S^icv  rief  er  1859  bas  §reic  2)cutfd)e 
Öoa^fttft  (f.  b.)  ins  Scben,  als  beffen  Obmann  unb 
freier  deiner  feines  $ad)S  er  feitbem  fungierte ,  bis 
er  1881  in  ticn  Üiub/eftanb  trat.  Seit  1892  bemol)nt 
35.  bie  oon  i^m  errid)tete  ̂ Bartc  «Sonncnblid»  in 
bcr  ©emarfung  Sul^bad)  am  ̂ ufie  bes  Taunus. 
SSon  S.s  Sd)riftcn  finb  aufier  üerfa^iebenen  natur= 
biftor.  2el)rbücl)ern  unb  -Dtonograplneu  über  einjetne 
Mineralien  (3.  35.  bem  35oracit)  31t  nennen:  «33ei-- 
träge  %wc  geognoft.  Kenntnis  bes  norbbeutfa^en^ief^ 
lanbes»  (s-8raunfa^m.  1846),  «Stubien  jur  ©ntmid' 
lungsgefcb,td)te  ber  Mineralien»  (3ür.  1854),  «ßnt- 
roidlungsgefancbte  ber  Mineralien  bcrSTatlglimmcr' 
famitie»  (ebb.  1855),  «®ie  Ärpftatlograpl)ie  ober 
§ormenlel)re  ber  ftoff einigen  9taturförper»  (Stuttg. 
1855),  «@rbe  unb  ßmigfeit.  2)ie  natürliche  ©efc^ic^te 
ber  Grbe  als  freifenber  Gntraidlungsgang  im  ©egen- 
fa^  pr  uaturmibrigen  ©eologie  ber  Steoolutionen 
unb  Öataftropfyen»  (^ranff.  1857),  «Unterfuc^ungen 
über  bas  ̂ ^änomen  ber  Grbbeben  in  ber  Scbroeis» 

(3  35be.,  ©ot^a  1857—58),  «Sie  Steinfor/lenbil-- 
bung  Saa^fens»  (ebb.  1860),  «£as  Steinfatjgebirgc 
üon  Süneburg»  Cgranlf.  1865)  u.  f.  m.  35.  faufte 

bas  3Sater^aus  ©oetfyes,  bas  bis  ba^in  t»öltig  x>cx- 
naa^täffigt  morben  mar  (1862),  um  es  üötlig  ber 
^ugenbseit  ©oetfyes  entfprea^enb  mieber^erjuftellen 
unb  bem  freien  2)eutfc^cn  öoe^ftifte  jur  ßr^altung 
ju  übergeben.  (3Sgl.  hierüber  feine  Monographie 
«©oet^es  Sater^aus»,  2.  3lufl.  1863.) 

SBoUjtynten  ober  SBol^pnien.  1)  35.,  ruff. 
Wolyn  (Volyii),  poln.  Wolyn  ober  Wolhyii,  Sank- 
fdjaft  im  ©ebiet  bes  obern  ̂ >ripet  unb  ju  beiben 
Seiten  bes  SBeftlic^ien  Sug  (fpäter  gemö$nlict»  nur 
rechts  an  bemfelben),  benannt  nad)  einer  ehemaligen 

Stabt  3©olpn]  obersJöelt)nj  am  tüeftt.^Bug.  35.  mar 

fcfyon  in  'oen  ätteften  Reiten  öon  ftam.  Stämmen bemo^nt  unb  bitbete  feit  bem  12.  ̂ atnl).  bas  ruff. 
^ürftentum  35.,  bas  fid)  naa^  D.  unb  9u  ermeiterte. 
Später  bilbete  es,  im  mefentücfyen  in  bie  urfprüng= 
liefen  ©renken  3urüdgefül)rt,  bie  poln.  2öoimobfcbaft 
35.,  aus  ber  nad)  ber  jmeiten  unb  britten  Seilung 
^olens  unter  2lusfc^)lu^  einiger  ©ebiete,  bie  an 
Öfterreid)  (©alijien)  tarnen,  unb  unter  ötnsufügitng 
ber  tüeftl.  Seile  ber  Sßoimobfcfyaft  Äiem  bas  fyeuttge 

ruff.  ©out>ernement  35.  entftanb.  —  2)  ©ouüente- 
tnettt  (ruff.Volynskaja  gubernija)  in  2öeftru^lanb, 
grenzt  im  31.  an  bie  ©out»ernements  ©robno  unb 
Mins!,  itnD.  anlierc,  imS.  an  ̂ obolien,  imS2ö. 

an  ©ali^ien,  im  50.  an  bie  ruff.- poln.  ©ouoerne= 
ments  Sublin  unb  Siebte^  unb  ̂ at  71 852,7  qkm 
mit  2507898  &,  b.  i.  34,9  auf  1  qkm.  ®er  fübl. 
Seil  ift  fyügelig  unb  jumSeit  fogar  felfig;  es  gelan= 
gen  ̂ xer^er  einzelne  Ausläufer  ber  Karpaten  unb 
gleichzeitig  tritt  bas  fübruff.  ©ranitgebiet  3U  Sage. 
®er  nörbl.  Seit,  ̂ um  ̂ otjeffie  gehörig,  ift  t>otl 
Sümpfe  unb  Sorfmoore.  $m  sanäen  ift  bas  Saub 
niebt  unfruchtbar,  in  ten  fübl.  ©egenben  felbft  er= 
giebig.  2>as  Slderlanb  umfaßt  37,4  ̂ roj.  bes  Streals, 
unter  SSalb  ftet)ert  im  nörbl.  Seil  37,i  ̂ ßro^.  2ln 
Mineralien   finben  fid?  ©ranit,   litf^ogr.  Steine, 
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■Dtüfylfteine,  ßreibe,  äJotsellanetbe,  Gifen,  ftellenmeife 
Steinfoblen ,  ©rapbit  unb  Vernftein.  Sie  #lüffe 
2urija,  Stpr,  ©orpn  «.  f.  m.  geben  gum  $rtpet  unb 
Üßeftti^en  Vug,  ber  bieörenje  gegen  $olen  bilbet; 
^um  Snjepr  unmittelbar  gebt  ber  £eterem .  2>a§  ftlima 
ift  gemäßigt.  Sie  Nieberfcbläge  betragen  500,  im 
Süben  600mni.  Sie  Veoölferung  beftebt  au§  Äleift* 
ruffen,  gilben  (13  $ros.),  ©roferuffen,  potn.,  beut= 
fd)en  unb  cjed).  Äoloniften.  Gin  großer  Seit  be§ 
2Ibel§  unb  ein  3Teit  ber  Stäbtebemobner  finb  s$olen. 
betrieben  mirb  2lder=,  Dbftbau,  Viel);  unb  33ie= 
nenpcbt  (135000  Vieuenftöde).  ©eerntet  mürben 
1889  —  92  burcbfdmittticb  an  Joggen  2,4  MU. 
Sfdbetioert,  an  feei^en  0,8,  an  £afer  2,o  2Rill.,  an 
©etfte  0,8  3Jliü.  Sfcbetmert,  an  3uderrüben  (1890) 
1,9  9MU.  Verl omej,  an  Zabai  61 400  ̂ iti.  2ln  3Siet) 
mürben  gejäblt  758000  $ferbe,  808000  Ninber, 
1 ÜMU.  Sd)afe,  650000  Scbmeine  u.  a.  Sin  großem 
Aabrifen  gab  e§  (1892)  1474  mit  12,2i  ÜRUl.  Nubet 
^robuüion,  barunter  befonber3  ̂ oläfcbneibemerfe, 
$orjellan  =  unb  9ftafd)inenfabrilen ,  ferner  Vrannt; 
meinbreunereien,  3uderfabrifen  unb  aufserbem  nod) 
jafylreicfye  ilftüblen.  Vebeutenb  ift  ber  öanbel  mit 
©etreibe  unb  &0I3.  Sie  Gifenbabnen  baben  eine 
Sänge  *>on  789  km,  mooon  71  km  ̂ rioatperfonen 
geboren.  @3  giebt  9  ÜJtittelfdbuten  für  Knaben, 

3  für  2Räbd)en,  3  Special-,  1703  niebere  unb  Gle= 
mentarfd)itlen.  S)a§  ©ouoernement,  1797  gebitbet, 
verfällt  in  12  Greife :  Subno,  $omel,  $remenes,  Su§!, 
Nomograb  2Botpnf!ij,  Dmrutfd),  Dftrog,  Nomno, 
Saftami,  Sbitomir,  Starofonftantinom  unb  3BIa- 
bimir.  Sie  £>auptftabt  ift  Sbitomir. 

f&olieve  (frj.,  t»on  vol,  $lug),  großer  Vogel- 
bauer (f.  b.),  Vogelbamc. 

üöolf,  jeber  burd)  Slbftammung,  förperücbe  unb 

geiftige  Einlage,  Sitte,  Spracbe,  Vitbung  unb  Sd)id-- 
fat  ein  natürlid)e3  ©an^eä  btlbenbe  Xeil  ber  2ftenfd)= 
beit,  alfo  fooiet  mie  -Ration.  $n  ber  Ned)t3fprad)e 
mirb  aber  ba§  V.  unterfd)ieben  oon  ber  -Kation  (f.  b.). 
Sa  bebeutet  e3  bie  ©efamtbeit  ber  in  einem  Staate 
rjerbunbenen  3Renfd)en.  Nation  ift  ein  etbnolo= 
gifcber,  V.  ein  ftaat3red)tlid)er  unb  polit.  Segriff. 
(&\n  V.  fann  au£  ̂ mei  ober  meutern  Stationen  ober 
Vrud)teiten  oon  Nationen  befteben  (j.  33.  öfterret= 
d)tfd)e§,  engtifcbeä,  betgifd)e§,  fcbmevserifcbeä  V.), 
ober  e§  fann  au£  eiiaem  23rud)teit  (Siner  Nation  be- 

fteben. 3m  engern  öinne  bebeutet  V.  nur  bie  @e= 
famtbeit  ber  Regierten,  im  ©egenfatj  jur  Regierung. 

3n  ber  $ägerfprad)e  ift  V.  bie  Vereinigung 
mehrerer  Nebbübner,  namenttid)  einer  Familie. 

£8311,  ungar.  @ro^@emeinbe,  f.  Syelfa. 
»ölf,  3of.,  ̂ olitifer,  geb.  9.  Mai  1819  im  2ßei= 

ler  ÜJlittelftcttcn  bei  Augsburg,  ftubierte  1838— 
42  in  üDtüttdjen  bie  Oted)te  unb  begann  bie  praftifebe 
Saufbabn  bei  bapr.  ©eridbten  unb  2lnmätten.  1855 
mürbe  V.  Slboofat  in  3lug§burg  unb  in  bemfetben 
^alire  in  bie  bapr.  Slbgeorbnetenfammer  gemäblt, 
bereu  2Ritgtieb  er  feitbem  ftänbig  blieb.  3vtr  3^it 
ber  beutfeben  ̂ eformprojefte  grünbete  SB.  in  23apern 
in  Verbinbung  mit  Vartb  unb  Vratcr  eine  beutfebe 
Partei,  beteiligte  fid)  lebhaft  an  ben  Seutfcben  Slb= 
georbnetentagen  unb  mar  auf  bem  ju  ̂ran!furt  a.  -Si. 
20.  3Jlai  1866  Referent  in  ber  )yrage  ber  Neutralität 
ber  beutfeben  ÜUittel  =  unb  ̂ leinftaaten.  3S.  mar 
yjlitgtieb  be§  ̂ oüparlamcnt»  unb  be§  ̂ eutfd^en 
^Heid)^tag§  1871  —  81.  $m  3ollparlament  50g  er 
burd)  feine,  ls.  "Mai  1868  gehaltene  Nebe  über  baä 
Verbättni^  ̂ mifeben  8üb=  unb  Novbbeutfdn'anb  bie 
iHufmcvffamfeit  auf  fid).    $m  "suni  1869  mar  V. 

einer  ber  ©rünber  ber  freien  fübbeutfeben  Vereinig 
gung  «3ur  llftainbrüde»  unb  oerteibigte  in  ten  fpl= 
genben  ̂ ^bren  in  ber  bapr.  Kammer  ber  Slbgeorb; 
neten  bie  ̂ bee  eine^  Norb  unb  8üb  umfaffenben 
bunbcsftaatlicben  Xeutf cblanb^.  ̂ nx ütcidjstag  1872 
beantragte  er  bie  Ginfübrung  ber  obtigatorifeben 
(Siüitebe.  3)Ut  ber  nationalliberaten  Partei,  ju  beren 
beroorragenbften  Vertretern  er  geborte,  geriet  er  bei 
ber  Beratung  be§  3oÜtarifgefe^entmurfö  1879  in 
Konflift  unb  fteüte  fieb  infotgebeffen  an  bie  Spi^e 
einer  jmifeben  tm  Nationalliberaten  unb  ber  beut= 
feben  Neicb^partei  ftebenben  ©ruppe  (Völf^Scbaufe). 
1881  lehnte  er  eine  2ßiebermabt  ab  unb  ftarb  22.  ̂ an. 
1882  in  Slugeburg. 

iöolf arf),  Stabt  im  Veäirfsamt  ®erolsbofen  be^ 
bapr.  Neg.^Vcä.  Unterfranfen,  Itnfg  am  Wlain,  in 
i>m  bier  bie  V.  einmünbet  unb  über  ben  eine  grofsc 
fteinerne  Vrüde  fübrt,  Sitj  eine§  Slmtögericbts 
(Öanbgericbt  Scbmeinfurt),  bat  (1890)  1914  G.,  bar= 
unter  39  (5oangetifd}e,  $ofterpebition,  lelegrapb, 
eine  Söaüfabrt^fircbe  auf  bem  Mircbberge,  2Öaffer= 
leitung;  Söein^  unb  Obftbau. 
Volkameria  aculeata  L.,  ein  febr  beliebter, 

in  Söeftinbicn  b^imifd}er  3icrÜraud}  aue  ber  %a- 
mitie  ber  Verbenaceen  (f.  b.),  mit  eiförmigen,  ganj= 
ranbigen,  oberfeit§  gtän^enb  grünen,  gegem  ober 
quirtftänbigen  Vlättern  unb  langgeftietten ,  brei= 
blutigen  ̂ rugbolben  großer  meiner  Vlumen,  bie 

au§  einem  glod'enförmigen ,  fünffpattigen  ̂ etcb 
unb  einer  präfentiertellerf örmigen  Vtumenfrone  mit 
langer  Nöbre  unb  fünftappigem  Saume  befteben. 
"Man  -liebt  ibn  aueb  im  Siwmer  unb  oermebrt  ibn 
burd)  6tedlinge. 

3Jolf ettf  ̂ obanne»  Immanuel,  ̂ bilofopb,  geb. 
21.  ̂ uli  1848  su  Sipni!  bei  Viata  in  ©atijien,  ftu= 
bierte  in  2öien,  ̂ ena  unb  Seipjig,  habilitierte  fi6 

1876  in  3enar  tourbe  1879  bafelbft  au^erorb.  s$ro= 
feff or,  1883  orb.  ̂ Srofeffor  in  Vafet,  1889  in  3Bür^ 
bürg,  1894  in  Setpgig.  V.§  ̂ auptbeftreben  ift,  ben 
©egenfa^  ber  altern,  metapbpfifcben,  auf  bie  ©e= 
minnung  einer  3öeltanfa)auung  gerid)teten  unb  ber 
gegenmärtigen,  auf  @rfenntni§tbeorie  unb  empirifebe 
s45fpcbologie  gegrünbeten  2lrt  be»  ̂ 3t>ilofopbieren^ 
au§pgleid)en.  Seine  «pauptfebriften  finb:  «2)a§ 
Unbemufste  unb  ber  ̂ effimismu^ »  (29erl.  1873), 
«2)er  Spmbotbegriff  in  ber  neueften  siiftbetit'>  föena 
1876),  «Immanuel  5^ant»  Grlenntniötbeorie  nacb 
ibren  ©runbprineipien  anatpfiert»  (2pj.  1879),  «ßr^ 
fabrung  unb  Genien.  $ritifcbe  ©runblegung  ber 
ßrfmntni^t^eorie»  (*oamb.  unb  2pg.  1886),  «^vranj 
©ritlparger  alg  Siebter  be»  Üragifcben »  (Nbrbl. 
1888),  «Vorträge  -uir  Ginfübrung  in  bie  4>bitofopbic 
ber  ©egenmart»  (3Jtünd).  1892),  «2iftf)etifcbe  3eit= 
fragen»  {Qbt.  1895). 

SBöKettfurgen,  f.  Vurg  (93b.  3,  S.  751b). 
Itülfcrf tutbc,  f.  ßtbnograpbie. 
&Mtetmaxit.  1)  ̂ c^irf^^auptmanutdjaft  in 

Kärnten,  bat  1316,80  qkm  unb  (1890)  53560  (25883 
männl.,  27  677  meibl.)  (§.  in  29  ©emeinben  mit  ;\W 
£>rtfd)aften  unb  umfaßt  bie  ©erufctöbejirfe  SÖW 

bürg,  ßbernborf,  ßifenfappel  unb  V.  —  2)  V.,  f lernen. 
Volikovec,  Stabt  unb  Sit*  ber  93e§irföpauptmantis 

fd)aft  unb  eine»  Veäirtegericbtö  {3-2:\,<->  qkm, 17552  (§.),  tinU  an  berSrau,  ̂ (1890)  1863, 
al§  ©emeinbe  2551  S.;  8anbtoirtf$aft 

^ülfcrpfnriiolortic,  bet  buvd>  ÖoxaruS  (f,  b.) 
unb  Steintbat  (f.  b.)  in  Teutfd^lanb  üblid^  ae»pt? 
bette  Name  für  bie  p  i p  cb  i  j db  e  :H  n  t  b  v  0  p  0  logie, 

b.  b.  für  ben  Jeil  bei  ̂ i\H-bcloaie,  bei  fid>  mit  bem 
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Seelenleben  beS  2Wenf<fcen,  jofern  er  ein  gefellfdjafl 
lidH'v  -ffiefen  in,  ober  mit  bem  pfp<$tf$en  ß&araftet 
cor  menfcblid&en  ©efeUfd&aft  befajaftigt.    Sie  mill 
Die  Sßfödpologie  cor  Kulturgefc&id&tc  fem.    Sajaruä 
unb  Steintljal  begrünbeten  L859bie  «fleitfc&rift  für 
Ö.  unb  Spra#»iffenfd&aft»  (20  Sbe.,  Serl.  L860 
90;  bie  ftortfefcung  erfdpeint  u.  b.  %.  «fleitfdjrift 
beS  SBeretnS  für  SSolföfunbe»,  &g.»on  .u.  Sffieinfyolb, 
ebb.  L891  fg.).       Sgl.  ̂ nuümanu,  Tic  SB.  (in  «Un 

fete  ;{eiK  vNsalu\i.  1876,  2.  Hälfte);  üffiunbt,  SIuj 
gaben  unb  ;>iole  bor  SB.  (in  ben  «$|ilof.  Stubien», 
«b.  4,  8pj.  L888). 

^ölferrcrfjt  (lat.  jus  gentium,  jus  internatio- 
nale; in.  droit  des  gens;  engl,  law  of  nations), 

bie  rednlidv  SDrbnung  ber  üBerljältmjfe  felbftäm 
biget  (fouöeräner)  Staaten  äueinanber.  Dbmofyl 
ebne  gemeinfame  Stnerfennung  getoijfer  ©runbfätje, 
mie  bio  $eilig!eit  bor  ©efanbten  unb  ber  Vorträge, 

jebe  freunbliifee  üBerü&rung  unter  ben  Woltern  uns 
möglich  ift;  fetjt  eine  bauernbe  SiBölferrecfytSgemein* 
ubaf t  mit  nötigem  äßerfefcr,  rote  jebe  ©emeinfd)aft  beS 
üofttinen  $eä)t$,  notmenbig  eine  ©emeinfebaft  bei 
iHecbtöbettrojstfeinä  oorau3,  bie  fid)  nur  auf  gemein* 
[ame  Slbftammung  unb  ©eftttung  grünben  fann. 

3  c  entmid'etten  fid)  bie  üölferrecr;tlid)en33e3iet)ungen unter  ben  grieeb.  Staaten  auf  national^etleniftt}er 
©runblage  unb  mürben  bann  mit  ber  bellenifd)cn 
©eftttung  auf  bie  fyetleniftifdjen  Staaten  beS  Orients 
übertragen.  3n  äf)nlid)er  3Öeife  bilbete  fid)  unter 
ben  nermanbten  italiferjen  Stämmen  ein  35.  au§, 
meldiem  bie  Körner  in  it)rem  jus  fetiale  eine  ebenfo 
fermftrenge  ©eftalt  gaben  mie  ifyrem  $riüatrecl)t. 
2lu§  ber  Berührung  beiber  Spfteme  in  Ünteritalien 
ontftanb  baS  oon  i>cn  Sftömern  feg.  jus  gentium, 
bcffenüonter;mlid)fter33cftanbteit  ein  internationales 
Öanbel^s  unb  35erfebrSred)t  mar,  fo  bafi  baS  35.  im 

engern  Sinne  als  jus  belli  ac  pacis  unterf dn'ebeu mürbe.  2llS  bie  ganje  $utturmelt  beS  9[JUttetmeerS 
in  baS  röm.  Dteid)  aufgegangen  mar,  blieben  freilid) 
nur  bürftige  üblferrecbtliche  ̂ Berührungen  mit  ben 
ummofynenben,  meift  barbarifd)en  3Söliem  übrig. 
Stuf  ben  Krümmern  biefeS  3fteid)S  entftanben  neben; 
unb  unabhängig  üoneinanber  baS  35.  ber  mobammeb. 
Staaten  im  Öften  unb  baS  (Suropäifdje  3Söt!erred)t 
(f.  b.).  2)er  gefcbicbtlid)  pofitiüe  Gfyaraiter  biefer 
!Ked)t3bilbung  mürbe  üerfannt  üon  bem  23egrünber 

ber  neuern  3Sbl{'erred)tSlebre,  £jugo  ®rotiu3  («De 
jure  belli  ac  pacis»,  tyax.  1625),  unb  feinen  unmittel- 

baren 9]ad)f  olgern,  als  beren  teurer  35attel  («Le  droit 
des  gens»,  1758)  angefefyen  merben  fann,  inbem  fie 
ben  mefentlicben  ̂ nfyalt  beS  35.  auS  einem  für  alle 

•JJtenfcfyen  oerbinblicben ,  burd)  bie  «richtige  35er= 
nunft»  (reeta  ratio)  erfennbaren  9iaturred)t  ab- 
leiteten,  ßine  ftreng  pofitioe  ̂ öetjanblung  beS  35. 
mürbe  burd)  3.  %  9ftofer  begrünbet  (guerft  1750), 
oon  ®.  Wartens  (feit  1784)  burebgefübrt,  mieber 
aufgenommen  oon£effter(«3)a§  @uropäifd)e  35.  ber 
©egenfoart»,  guerft  3Bert.  1844,  bann  in  Dielen  2tuf* 
lagen  erfd)ienen,  nach  bem  £obe  beS  35erfafferS  üou 
Weffden  bearbeitet),  nacb/bem  insmifc^en  üon  Müber 
u.  a.  unter  bem  ßinftuffe  $ant£,  ̂ ich.teg  unb  öegeli; 

Die  35orftellung  eine§  fubfibiär  gültigen  «"pt>ilofDp{>i= 
nten»  iß.  notfemaB  üertreten  mar.  55ie  au§län= 
bifd)en  Bearbeiter  be§  35.  bagegen  l)aben  burd^meg 
ben  Stanbpunft  be»  yiatux-  ober  SSernunftrea^t^ 
feftgeh,alten.  2)urch,meg  auf  gefd)icf)tlicf)em  33oben 
fteht  ba§  gro^e  oammelmerl  non  &ol£enborff§ 
(«Öanbbud)  be§  35.»,  4  39be.,  ftamb.  1885  —  87). 
—  5)er  miffenfa^aftlid)en  Pflege  unb  ̂ ortbilbung 

SBrorf^fluS'  $toiiDcrintion>3-2f5ifcn.    14.  Wufl.    XVI. 

beS  s)'.  uad>  ben  SBebürfnijfen  bor  heutigen  ©efittung 
gemibntet  ift  baä  ist."»  gegrünbetc  Institut  de  droit 
international  (f.  ̂ntoruatioualo^  Wcd)t).  —  Unter 
bem  Tanten  ber  neuerbing$bielbefpro(fyenen«$obifu 
tation  o  beS  vl*.  mirb  jmeierlei  jufammengemotfen: 
bie  2hiffteüung  einer  Don  alten  Staaten  als  t>cr= 
binblidHT  iHuvbruct  ihrer  ̂ {ed)t^anfd)auung  anui; 
erfennenben  Raffung  be»  geltenbon  35. ,  mie  fie  bie 
tuirifer  ̂ eflaration  beS  See!rieg§red^t3  (f.  b.)  vom 
ic.  Slpril  1856,  ber  SScrtrag  üon  SBaf^ington 
(f.  Süabamafragc)  üom  8.  .Diai  1871  unb  ber  niebt 
nun  formellen  2lbfd)tu^  gelangte  (fnttourf  einer 

(STltärung  über  bie  Siegeln  beö  5i'rieg»rcd)tS  (f.  b.) 
ber  SBriiffeler  ̂ onfereng  uon  1874  enthalten,  unb 
bie  Stuf fteÜung  »on  ©efefeentmürfen  über  bie  9ted)t3* 
uerhältniffe  »oh  2lngel)örigen  oerfd^iebener  Staaten 
uieinanber,  meldje  jeber  Staat  gleid)iuä^ig  al£ 
3taat^gcfet5  3U  üertünben  hätte,  mie  bie§  1861 
öon  om  Staaten  be§  5)eutfd)en  33unbe§  mit  bem 
ftanbetSgefeiuniche  gefcr>et)en  ift. 

^ööl^crred)tUc^c33etträcic,biejenigen©taat§= 
»ertrage  (f.  b.),  meld)e  ein  ftaat§red)tlicr;e3  35erl)ält= 
ni§  unter  ben  Dertragfd)lief3enben  Staaten  meber 
begrünben  nod^  t>orau3fetjen,  bie  alfo  nölltg  auf 
bem  33oben  ber  nöHerrett^tlid^en  Unabliängigleit 
unb  Selbftänbigfeit  ber  3Sertragfd)liefeenben  flehten, 
^olgemeife  finb  fomit  2lbfd^lufe  unb  ©üttig!eit  mie 
Stillungen  ber  35. 35.  au§fd)liej$lid)  nach,  üöllerrecbt^ 
Uelzen  ©runbfäfeen  31t  beurteilen.  5)a|j  35ertrdge 
unter  Staaten  nid)t  bureb  3Sollätebung  ber  35ertrag§^ 
urlunbe  üon  feiten  ber  beuollmäcbttgten  Unterl)änb= 
ler,  fonbern  bureb,  bie  fRatififation  »on  fetten  ber 
Staatsoberhäupter  ober  fonft  jur  »ölterred^tlid^en 
Vertretung  beftellten  Staatsorgane  binbenb  ge= 
fchloffen  merben,  ift  ein  sJtecbt3fa£  beS  SötlerrecbtS. 
Gine  im  Staatsrecht  beS  einen  f  ontrabierenben  Seils 
begrünbete  33 efd) r antun g  ber  SSertretungSbefugniS 
(3.  99.  burd)  bie  erforberlicbe  3ufttmmung  beS  $ar= 
tamentS),  bie  im  üöll'erred)tlicbcn  SSerfefyr  feinen 
SluSbruc!  gefunben  t;at,  foll  nach  ber  älnficbt  einiger 
Sßubliäiften  aua)  für  bie  üölterrecbtliche  ©ültigfeit  beS 
Vertrags  nid)t  in  33etracbt  fommen.  3BaS  bie  35ertre= 
hingen  ber  35.  35.  anlangt,  fo  ift  eS  eine  ungehörige 
Übertragung  priüatrecbtlicr/er  3Sorftellungen,  menn 
ein  nicf)t  auSbrüdtich  auf  begrenzte  $tit  ober  auf 
.tünbigung  gefcbloffener  Vertrag  als  fcblecbtt)in  un- 
lünbbar  angefeben  mirb.  2)a^  35.  35.  bureb  3Ser= 
änberung  ber  polit.  SSerfjältniffe,  unter  benen  fie 

gefd)loffen  mürben,  thje  ̂ raft  aueb  o^ne  «ftillfcbmei- 
genbe»  SBillenSeinigung  ber  3Sertragfcl)lief3enben 
verlieren  tonnen,  mirb  im  ßrnft  niebt  bestritten. 

33ölfetfc^la^itf  35eäeicbmmg  für  bie  Scblacbt 
bei  Seipätg  (f.  b.,  33b.  11,  S.  66b  fg.). 

SBölferfeeredjt,  f.  Seerecbt. 
Woffertafel,  33ejeicbnung  für  1  üStofe  10,  mo 

in  ̂ orm  einer  ©enealogie  bie  ben  alten  ̂ atäftinern 
belannten  3Sölfer  aufgellt  merben.  ßntftanben  ift 
biefe  3Sorftetlung  bureb  35erfd)melaung  ber  babüton. 

Sintflutfage  mit  ber  Sage  t»on  sJloah, ,  bem  Stamm= 
oater  ber  paläftinifcben  äRenfcbbeit  (1 90lof.  9, 20  fg.), 
beren  heroorragenbfte  3Seftanbteile,  bie  Israeliten, 

s3böni3ier,  tanaaniter,  oon  ben  brei  Söhnen  üftoabS, 
Sem,  Sapfyet  unb  Kanaan  (jefet  in  ̂ap.  9  nad) 
tap.  10  burd)  £>am  erfe^t),  abgeleitet  mürben.  S5a* 
burd),  ba^  3Roab  mit  bem  gelben  ber  babplon.  Sint= 
flutfage  ibentifijiert  mürbe,  mürbe  er  mie  biefer  jum 
Stammoater  ber  gefamten  nacbftntflutlid)en3)ienfd): 
l)eit.  über  bie  üon  Sem,  .vjam  unb  3aP^el  abgelei- 

teten 35ölfer  f.  biefe  2(rtifet  unb  Dioah. 
25 



386 SBöIferttwnbentng 

3)as  jetügc  Kap.  10  ift  aus  JBeftanbtcilcn  bcr  htv 
ben  £luellenfd)riftcn  bes  Safywiften  unb  bes  $riefter= 
cober  sufammengefettf;  auf$crbem  ift  in  ber  Grjät)- 
lung  oon  sJttmrob  unb  ber  Stiftung  feinet  Reichs 
($ers  8  — 12 )  ein  ben  %lan  bes  Kapitels  buräV 
brccf)enbe3  unb  naefe  anbern  ©eficr/tspunften  erjä^ 
tenbes  Ginfd)iebfel  r/insugelommen.  2üts  bem 
^rieftercober  ftammt  ba£  (Gerippe  ber  (Ersäfylung 
unb  ber  Stammbaitnt  ber  Sapfyetiten,  pom  Stamme 
bäum  ber  "oamiten  bie  cinleitenbcn  33crfe  (6  fg.) 
unb  ber  Sd)luf}  (SSerS  20),  Pom  Stammbaum  ber 
Semiten  3kr3  22  unb  ber  Sd)lufi  bes  ©anjen 
($cr3  31  fg.).  2llle§  übrige  ift  au§  einer  jungem 
Sd)id)t  ber  jaf)Wiftifd)en  dielte  eingcfd)altet  worben. 
Sonad)  enthält  ia§>  Kapitel  3Wei  aus  oerfd)iebener 
3eit  ftammenbe,  aber  cinanber  parallel  laufenbe 
^erfuche,  ben  polit.  unb  geogr.  ©efichtsfreis  mit 
^en  Mitteln  ber  genealog.  3)arftellung  sur  9(n= 
fd)auung  311  bringen.  ®a3  Ginteitungsprincip  ift 
hierbei  Weber  bie  Hautfarbe  unb  9tafje  nod)  bie 
Spraye  gewefen.  Vielmehr  werben  bie  SSötfer 
nacb  ihrer  polit.  unb  hilturcllen  3ufammengcl)örig= 
feit  unb  ben  ̂ Janbelsbesiehungcn  gruppiert.  GS 
finb  alfo  nid)t  9iad)rid)ten  über  bie  $crwanbtfd)aft 
unb  Gn'ftehiiiig  ber  Völler,  worüber  cS  {einerlei 
Überlieferung  giebt.  3)er  2Ibfcbnitt  ift  ein  für  mo= 
berneS  Gmpfinben  frembartiger  2)eutungSperfud) 
einer  bem  Schreiber  gegenwärtigen  3Beltlage. 

-Bölf crttmttberung,  bie  Bewegung  namentlich 
ber  german.  unb  einiger  anbern  Völler  nad)  bem 
heften  unb  Süben  (Europas ,  bie  inSbefoubere  im 

4.  bis  6. 3^W«  n.  ßhr.  ftattfanb ;  fie  finbet  ihre  ?yort= 
fetutng  in  ber  Sßanberung  ber  Slawen  nacb  Siu> 
often.  2>urd)  bie  3S.  erhielt  ßuropa  ein  neues  2iu3- 
fei) en,  inbem  bie  ©ermanen  im  5.  unb  6.  3>&^«  in 
^ü\  SßroMnjen  beS  SHömifdjen  Reichs  Staaten  grün; 
beten,  baS  ©hriftentum  unb  anbere  ($aben  ber  Kul= 
tur  empfingen,  aber  aud)  neue  unb  gefünbere  Staats- 
unb  ©efellfd)aftscrbmmgen  brauten  ober  fd)ufen 
unb  burd)  äkrmifdnmg  mit  ber  alten  (röm.  ober 
romanifierten)  Seoötferung  neue  Völler  bitbeten. 
sJJtit  biefen  Staaten,  oor  allem  burd)  bie  SluSbetmung 
beS  fränfifchen  über  bie  3Wifd)en  ̂ H^ein  unb  Glbe 

3urüd'gebtiebenen  ©ermanen,  erreichte  bie  $.  ifyr Gnbe.  2lud)  bie  nad)brängenben  Slawen ,  Sloaren 

u.  f.  w.  würben  3urüd'gcmorfen.  2ltS  Einfang  ber  $. 
wirb  gewbfyntid)  ber  Ginbrucf)  ber  Hunnen  inß'uropa 
375  n.  ßt)r.  beaeidjnet;  aber  bie  2Banberunqen  ber 
tett.  Stämme  nad)  ben  Sonaulänbern,  nad)  Italien, 
nad)  ber  23alfanr/atbinfel  unb  Ktcinafien  (f.  Gelten) 
unb  bie  $ügc  bcr  Gimbern  (f.  b.)  unb  Teutonen 
waren  fchoniöorfpicte  ber  Bewegung,  unb  feit  9)littc 
beS  2.  ̂a^rl).  brängten  bie  (Sennanen  f  ertgef  et$t  gegen 
bie  9it)ein=  unb  3)onaulinie.  S)te  SÜamannen  (f.  b.) 
rüdten  gegen  baS  (Silbe  beS  3.  ̂ abrb.  in  baS  röm. 
3efyntlanb  (f.  2)ecuniatifd)e  Vieler)  ein,  pon  wo  aus 
fie  fid)  feit  ber  legten  Hälfte  beS  4.  3a$r^.  wefttid) 
über  ben  9fif)ein  bis  31t  ben  SSogefen ,  fübtid)  bis  311 
ben  f)öd)ften  s2tlpcn!etten  unb  oftwärtö  bi§  511m  %eö) 
ausbreiteten  unb  fo  it?re  heutigen  Si^e  einnahmen. 
viil)nticf)  breiteten  fia^  bie  am  mittlem  unb  untern 
i)tf)evn  fifcenben  Stämme,  bie  jetU  aU  $ranfcn  (f.  b.) 
erfcl)einen,  über  ben  $hift  ̂ ns,  bie  bie  Satifd)en 
Aranlen  unb  il)r  König  Gt)tobmig  (f.  b.),  481—511, 
ba$  groftc  ̂ ränfifd)c  )M<t)  (f.  b.)  ftifteteu. 

S)ie  umSföefer  unb  6'lbc  wol)nenbcn  fäd^f.  Stämme 
(f.  Saufen)  plünberten  febon  im  4.  xVibrb.  an  ben 

gallifd)en  Küfteu,  grünbeten  im  5.  ;\alub.  biet  sJln 
ficbelungen  unb  haben  in  bemfetbeu  vx\ahrlnnibert, 

mit  2(ngeln  (f.  b.)  unb  Ritten  pereint,  bau  uon  ben 
Römern  perlaffene  Britannien  fieb  unterworfen. 
(S.  ̂ Xngelfaa^fen.)  3u  Anfang  bes  6.  Safjrfy.  traten 
bie  33ajoarier,  wie  es  fa^eint  in  ibrem  Kerne  SRaaV 

t'ommen  ber  alten  9ftar!omannen,  in  bem  einft  röm. 
Sanbe  auf,  bas  pon  itjnen  ben  -Warnen  kapern  trägt. 
9Rörbtid)  oon  ibnen  fa^en  bie  ̂ büringer.  2llle  biefc 
3Söt!cr  aber  haben  mit  ifyrer  öauptmaffc  ihre  ur^ 
fprünglid)cn  Si^e  nia^t  Pertaffen,  biefc  nur  weiter 

au^gebefynt.  dagegen  würben  bie  SSötfer  be»  noi*D= 
öftl.  ©ermaniens  ganj  aus  ibrer  urfprünglidien.s3ci: 
mat  geführt.  Sd)on  um  200  Wanberten  bie  (s)qu\\ 
(f.  b.)  pon  ber  untern  2Beid)fct  unb  ber  Oftfee  nad^ 
bem  Sd)War^en  Speere,  pon  wo  fie  wäbrenb  bes 

3.  ̂afyrt).  311  ̂anbe  unb  3111*  See  Kleinafien,  Sacien, 
DJlöfien  unb  ©riechen tanb  wiebcrl)ott  per^eerteu, 
wenn  fie  aud)  pon  Konftantin  unb  anbern  Kaifern 

met)rfad)  gefcb,tagen  Würben.  sIRit  unb  neben 
it)nen  brängten  anbere  german.  unb  nief/tgerman. 
Stämme,  wie  $anbatcn,  ©epiben,  Xaifalcn,  ̂ a3p= 
gen,  Karpen  u.  a.  Oft  traten  £eite  biefer  Stämme 
in  röm.  3)ienftc  gegen  ibre  Stammgenoff en ,  unb 
ebeufo  pereinigten  fid)  3U  hen  9ftaub3ügen  Raufen 
perfd)iebener  Stämme.  Sie  sogen  mit  3öeib  unb 
Kinb,  blieben  aud)  mof)l  in  ben  neuen  £anben,  aber 
im  gansen  Perfyarrte  bie  9Kaffe  ber  ©oten  3Wifd)cn 
2)on  unb  2)onau  (ba$  9fteid)  be§  öermanarid)  um 
370),  bis  fie  oon  ten  Hunnen  unb  ben  mit  ihnen 
pereinigten  Alanen  überwältigt  würben.  £ic  Cft= 
goten  unterwarfen  fia^  ben  Hunnen,  bie  nun  nörb- 
iify  Pon  ber  S5onau  bas  l)errfcbcnbe  3Sol!  waren,  bie 

SBeftgoten  brängten  über  bie  S)onau  unb  bureb-- 
3ogcn,  balb  im  Kampf  mit  ben  Römern,  balb  in 
it)rem  ̂ )ienft,  bie  SBalfanfyatbinfel,  Italien,  (Pallien 
unb  Spanien,  bi§  fie  419  an  ber  ©aronne  ein 
bauernbes  Sfteid)  grünbeten,  bas  erfte  unb  nädift 
bem  $ränfifd)eii  bebeutenbfte  unter  allen  german.^ 
roman.  3fteia^en  (f.  Söeftgoten).  $n  Den  2)onaulaii: 
ben  lebten  bie  jpunnen  äl)ntid)  wie  früher  bie  ©otcu, 
bis  2lttita  il)re  Kraft  Pereinigte  unb  bie  jRaubjüge 
gegen  bas  9iömif d)e  9fteid)  in  grofcartigftem  3fta|= 
ftabe  au§bet)nte.  9Its  er  aber  451  an  ber  Sonau 
aufwärts  30g  unb  mit  einer  burd)  ben  3u3ug  bev 
Unterworfenen  immer  ftärter  anfd)Wetlenben  ̂ Böller- 
tawine  in  ©allicn  einbrach, ,  würbe  er  pon  bem  SBeft^ 
gotenlönig  X^eoboricb,  unb  bem  röm.  ̂ velbberru 
SletiuS  auf  ben  6atalaunifd)en  gelbem  (f.  b.) ̂ urücf^ 
gefcblagen.  91acb  ̂ Ittitas  Sobe  453  verfiel  fein 
iReid),  1111b  bie  Dftgoten,  ©epiben,  Sangobarben  unb 
anbere  german.  Völler  Ratten  wieber  bas  Übergc 
wid)t  in  ben  2)onaulanben.  3Son  bort  aus  sogen 
bie  Oftgoten  unter  ̂ beoborieb  nad)  3ia^eu  unb 
grünbeten  ̂ ier  ein  oiet  bewunbertes,  aber  balb  nacb 

£l)eoborid)s  ̂ obe  (526)  serfallcnbcs  fficieb.  (5'v  et neuerten  bann  bie  Sangobarben,  bie  urfprünglicb 

an  ber  untern  ßtbe  gefeffen  hatten,  biefen  iöerfiu-b 
(568),  1111b  it)r  $eid)  erhielt  fid),  bi§  es  bureb  s^ippin 
unb  Karl  b.  @r.  (774)  mit  bem  gt&nfife^en  [Reiche 
percinigt  würbe.  Slbcr  es  hatte  feine  Aufgabe  et 
füllt  unb  bie  ©runbtagc  gcfd)affcn,  auf  bcr  fid1  bie 

mittelalterliche  dntwict'lung  Italiens  erhob.  —  Tic ^anbalen  sogen  aus  ̂ annonien  nach  (Pallien  (406), 
bann  nach  Spanien  unb  enblufc  naep  iHfrita,  100  fte 
ein  freilich  nur  etwa  100  ;Vibre  blü$enbe$  Äeicfe 
grünbeten.  Tic  Sftöme^bie  t%  jerftörten, tonnten  nun 
aber  bas  ©ebiet  gegen  bie  Orabet  nidu  behaupten. 
T)ic  öurgunber  grünbeten  evft  um  410  um  Söorms 
ein  noch  aa\\\,  german.  iReidj  (ba8  ben  üDttttelpunft 
bev  v)iibchingenfage  bilbet),  Würben  bann  aber  pon 
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Sletiuä  gefcblagen  unb  an  berSRböne  anaejtebelt.  öiet 
fduifcn  fie  ein  SReicb,  baä  neben  bem  äöeftgotifcben 
ber  cd^aupian  ber  Sereinigung  oon  ©ermanen  unb 
Romanen  rourbe  unb  bem  Aväntijdnm  [Reiche  oorar 
bettete,  in  bem  eä  im  6.  ;\abrb.  aufging,  (©.  !Bur= 
gunb.)  $a§  burd)  ben  *W»0  bor  ©ermanen  teer 
geworbene  Öanb  oon  ber  ÜBeicbfel  biä  $ur  CStbc, 
Saale  unb  bem  SBöbmet  SBalbe  roar  febou  in  bor  er* 
ftou  fcalfte  bei  6.  v\abrh.  oon  flaro.  äJötterftammen 
befefet.  (S.  Slawen.)  3n  WufUanb  ro&brte  ba£ 
drangen  bor  Slawen  geßen  bie  finn.  unb  türt* 
tatar.  Stamme,  roie  aud)  fübroärtS  uadi  bet  Halfan* 
böibinfel  unb  ben  Cftalpen  uoeb  längere  Seit.  2ln 
bet  untern  Sonau,  roo  bic  Sloarcn  (f.  b.),  benen  bio 
ßanaobarben  ̂ annonien  überliefen,  ba8  ma<btigfte 
Sßoli  roaren,  btS  Marl  b.  ©r.  fte  796  oerniebtete,  tarn 
bio  SBetoeaung  aueb  erft  allmäbticb  &um  Stittftanbe, 
naebbom  im  7.  ;\abrb.  bie  Söulgaren  unb  jroar  feit 
679  in  bem  ßanbe  jnri)<ben  ber  untern  2)onau  unb 
bem  Halfan,  bio  Serben  unb  .Kroaten  feit  620  in  ben 
nod)  beute  nacb  ihnen  benannten  Räubern  fefte  Sit$e 
genommen  hatten.  5>ie  Stube  mürbe  im  9.  $dfyxfy. 
unterbrochen  burd)  ba3  Ginbringen  ber  ÜJftagoaren 
in  Ungarn,  bereu  3ügen  nad)  SSeften  bin  bie  fäcbf. 
Könige  im  10.  3>abrb.  ein  3&1  festen.  3m  8.  unb 
9.  ;sabrb.  brängten  bann  bic  Normannen  (f.  b.)  auf 
ba£  ̂ räntifdie  tfteidb,  aber  biefeS  miberftanb  ibnen, 
roie  auch  bem  anftürmenben  ̂ §lam,  bem  bic  nid?t 
oon  (Germanen  erneuerten  röm.  Sanbe  nacbeinanber 

erlagen.  —  Sgl.  @.  oon  2Bieter§beim,  ©efd)icbte  ber 
SB.  (umgearb.  oon  g.  2)abn,  2  93be.,  Spj.  1880— 

81);  2)abn,  %'xe  Könige  ber  ©ermanen  (7  95be., 
imtind).  unb  SBür^b.  1861—94);  Naumann,  Sie 
©efdjicbte  ber  SS.  (99b.  1  u.  2,  ©otba  unb  2Beim. 
1863  —  64);  2>abn,  Urgefd)icbte  ber  german.  unb 
roman.  Golfer  (2  S3be.,  33erL  1880—81);  ©.  £auf= 
mann,  Seutfcbe  ©efebiebte  bi§>  auf  Sfocl  b.  ©r. 
(2  S9be.,  Spj.  1880—81).  £.  fcinga  febuf  eine  epifebe 
Dichtung:  Sie  35.  (3  23be.,  Stuttg.  1866—68). 
»olf&att,  9Rar,  9ftaler,  geb.  17.  Ott.  1848  in 

Süffetborf,  befuebte  bie  bortige  Slfabemie  bi§>  1870 
unb  mürbe,  naebbem  er  ben  ̂ elbjug  1870/71  mit- 
gemaebt,  Scbüler  oon  Gb.  oon  ©ebbarbt.  darauf 
bereifte  er  ̂ Belgien  unb  .s^ollanb  foroie  Dberitalien. 
6r  lebt  jefct  in  Suffetborf.  $on  feinen  ©enrebilbem 
finb  3u  nennen:  SBerbanbjtube  in  ©raoetotte  1870, 
Stabtbleicpe,  3)er  neue  Stabtbauptmann,  2)a§  Gnbe 
Dom  £ieb,  2;änbelei,  Unentfcbloffen  u.  f.  m. 

5Öölfltnj|cn,  S).(»f  im  Ärei§  Saarbriiden  be§ 

Vu-eufe.  9fteg.=  93eä.  ̂ rier,  recbt§  an  ber  bier  fanaii- 
jterten  Saar,  über  bie  unterbalb  S5.  eine  eifemc 
SBrücfe  nacb  SBebrben  fübrt,  an  ber  Ginmünbuug  be§ 
Hotlerbacbes  in  bic  Saar  unb  ben  Sinien  frier- 
Saarbrücken  =  Saargemünb  ber  $reu^.  Staatöbab- 
nen  unb  35.-^iebenbDfen  (70,6km)  ber  (Slfafcßotfyr. 
(Sifenbabnen,  Sife  eine^  2lmt^gericbt§  (Sanbgericbt 

3  aarbrücf  en),  bat  (1890)  mit  Dberoölf  Itngen  83206'., 
barunter  2851  Goangelifcbe  unb  22  Israeliten, 

s$oftamt  smeiter  klaffe,  ̂ elegrapb,  tatlj.  unb  eoang. 
Kirdbe,  Äran!enbaus  für  Bergleute,  Spar=  unb 
^arlebn5!alje,2öafferteitung,©a§merf ;  djem.gabrtf , 
Iboma^pboephatmerf,  Gifen-  unb  ©lasbütte,  3ie* 
gelei  unb  Stein!obtenbergbau. 

»olfntann,  2llf  reb  mit).,  ̂ b^fiotog,  geb.  1.  Sunt 
1801  3u  Seipsig ,  mibmete  fieb  bafetbft  mebig.  unb 
naturrotffenfebafttieben  Stubien  unb  babilitierte  fieb 
1822  an  ber  Seip^iger  Uniüerfität,  an  ber  er  1834 
auf3erorb.  Sßrofefjor  rourbe.  1837  mürbe  er  orb. 
^ßrofeffor  ber  ̂ bofiologte  in  Sborpat.    >3ier  fetzte 

siv  bio  bereite  begonnenen  Unterfudbungen  über 
ba§>  sJierüenft)ftem  unb  oen  ©efubt^fmn  (ort  unb 
begann  bic  Aorfd)ungcn  über  bie  $b*>fit  bor  ©tut 
bemegung,  bic  ihn  in  bor  Aolgc^eit  befd)äftigtou. 
Durdi  9legierungSma^regeln  ücranlafU,  feine  SteU 

tung  in  SDorpat  aufzugeben,  t'ebrtc  SB.  na*  Toutfd^ 
tanb  iutrüd  unb  orbiett  {$\\dc  1843  eine  s]kofefjur 
ber  ̂ bpfiologio  ,^u  .stalle,  mit  ber  er  feit  b'iUltouv lobe  aud)  bic  Srofeffur  ber  2lnatomie  unb  bio  Stuf 
fiebt  über  ba^  ?Jtcdelfcbe  .Uabinett  t>erbanb.  (5r  ftarb 
21.  Slpril  1877  in  ioaUc.  ̂ on  feinen  Sd)riftcn  finb 
,>u  nennen:  ccAnatomia  animalinm,  tabulis  illu- 
strata»  (2pg.  1831 — 33),  «sJteue  Beiträge  ̂ ur  ̂ßbvjfio- 
logie  be»  ©eficbtöftnnS.»  (ebb.  1836),  «S)ie  Sebrc 
oom  leibli<ben8eben»  (ebb.  1837),«S)ieSelbftänbig: 
teit  be^  fpmpatbifcbcn  ̂ Jtcrijenfpftem^»  (mit  SÖibbcr, 
ebo.  1842);  «&ämobrmamrt">>  (ebb.  1850),  «^böfiol- 
Untcrjudnmgen  im  ©ebiete  ber  Dptif»  (ebb.  1863 
— 64),  «De  musculorum  elasticitate»  (öaüe  1856). 

^ulhnaitit,  Sflidbarb  oon,  ©b^urg  unb  Äliniler, 

Sobn  oon  llfreb  SBilbetm  s^.,  geb.  17.  lug.  1830 
311  ßeipäig,  befud)tc  bie  Unioerfitätcn  öaüe,  ©ieften 
unb  SSerlin,  babititierte  fid)  1857  in  fraUe  unb  iourbc 
1867  äitm  orb.^rofeffor  ber  ©^irurgic  unb55irettor 
ber  cbirurg.  ̂ lini!  bafelbft  ernannt.  2lm  Scutfcb- 
^ranj5fifd)en  Kriege  oon  1870  unb  1871  nabm  er 
al^  tonfultierenber  ©eneralar^t  be§  4.  Irmecforpe, 
fpäter  ber  yRaa&,  ̂ ule^t  ber  Sübarmec  teit.  35.  bat 
für  bie  9ieugeftattung  ber  bcutfd)en  ©birurgie  oiel 

getban,  in§ki"onbere  erroarb  er  fieb  SSerbienfte  um 
bic  Ginfübrung  unb  3Serooll!ommnung  ber  anti- 
feptifd)en  Söunbbebanbtung.  1885  mürbe  35.  oon 
bem  3)eutfcben  Äaifer  in  ̂ n  erblidben  Slbelftanb 
erbobeu.  (Sr  ftarb  28.  3Roo.  1889  gu  S.ena.  1894 
rourbe  ibm  oor  ben  UniocrfitätSflinifen  in  öalte  ein 
S)en!mal  (ji^enbc  3Rarmorfigur ,  mobelliert  oon 
feinem  Neffen  Slrtbur  3S. )  errid)tet.  Unter  feinen 
Scbriften  finb  berüc^ubeben:  «Sie  Äran!beiten 
ber  93eroegung§organe»  (im  2.  Sb.  oon  ̂ itba=53itl- 
rotb§  «.'oanbbucb  ber  ©birurgie»,  (Mangen  1865 
—72),  «^Beiträge  ̂ ur  ©birurgte»  (Spg.  1875,  mit 
14  tafeln);  aueb  gab  er  eine  «Sammlung  flinifdber 
Vorträge»  (in  Serbinbung  mit  anbern  Mnitem, 
ebo.  1870  fg.)  be^au^-  Unter  bem  ̂ feubonpm 
9ttcbarb£eanber oeröff cntlicbte er :  «Träumereien 
an  franj.  Kaminen»,  9)lärd)en  (2pj.  1871;  22.  Slufl. 
1894),  «lu§  ber  33urfd)enäeit »  (öallc  1876),  «©e= 
bid)tc»  (3.  lufl.,  Spj.  1885),  «kleine  ©efebiebten)) 
(2.  Slufl.,  ebb.  1889),  « Sitte  unb  neue  £roubabour= 
lieber »  (2.  Stuft.,  cbh.  1890).  —  SSgl.  Traufe,  3ur 
Erinnerung  an  9üd)arb  oon  SB.  (SSerl.  1890). 
Wotfunmn,  sJiob.,  Äomponift,  geb.  6.  Slpril  1815 

in  SommaMcb  in  Sacbfen,  befuebte  ba§  ©pmnafium 
unb  ba§  Seminar  gu  $reiberg,  ging  1836  nacb  Seip- 

jig,  um  s^äbagogil  unb  SRufit  51t  ftubieren,  roanbte 
fieb  aber  alSbalb  ganj  ber  ilRufi!  %u.  @r  machte  unter 
6.  %.  33eder§  Leitung  tontrapun!tifcbe  Übungen  unb 
mürbe  in  feiner  muftfaltfcben  9ücbtung  ein  ©efin= 
nungSgenoffe  Scbumannä.  35.  oeröffentlicbte  juerft 
1839  fecb§  Ittaoierftücfe  al^  «^ßbantafteftücre».  ̂ m 
fterbft  1839  mürbe  er  3Rufi!lebrer  in  $rag,  1842 
ging  er  nad)  Ungarn,  1854  nacb  S©ien,  febrte  aber 
1858  nacb  $eft  pruef,  mo  er  29.  Ott.  1883  ftarb. 
Unter  feinen  Söerlen  befinben  fieb  jmei  Sinfonien  (oon 
benen  bie  in  D-moll  am  belannteften  gemorben  ift) 
unb  jmeiDuoerturen  (jum  Jubiläum  beö  ̂ efter  ̂ on= 
feroatoriumg  unb  ju  Sbafefpeare§  «SRicbarb  III.»), 
brei  Serenaben  für  Streidiorcbefter  (bie  befanntefte 

in  F-dur),  ein  ̂ laoierlonjert,  ein  s^iotoncellofon= 
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scrt  (ein»  ber  bebeuteubften  unb  fünften  biefer  ©at= 
tung),  mehrere  größere  ©efaugmerEe  mit  Drcbefter, 
fed^S  «Streichquartette  unb  smei  $laotertrio§ ,  eine 
Sonate,  ein  größere^  93artation§merf  unb  oiele  ltei= 
ncre  Stüde  für  tlaoter  altein,  eim  unb  mebrftim= 
mige  Sieber,  Neffen  u.  f.  m.  93on  feinen  SSofal- 
fompofitionen  ift  bie  2Hotette  «2Beibnad)t3üeb»  be- 
fonberS  befannt.  $n  ben  inftrumentaten  $ompo= 
fitionen  befunbet  ftd)  93.  al§  eins  ber  bebeutenbften 

latente  ber  beutfeben  -JftufiJ:  nad)  9Seetbooen.  — 
%(.  £ß.  Sßogel,  Robert  93.  in  feiner  93ebeutung  aU 
Snftrumental-  unb  9Sofali:ompomft  (£p3.  1875). 
»olfmannS  <£oüobut,  f.  ©ollobin. 
Woltmat,  ©uftao,  prot.  ̂ ^eotüg,  geb.  11.  $an. 

1809  ju  Hergfetb  in  föeffen,  ftubierte  in  Harburg, 
mar  feit  1833  ©pmnafiallebrer  in  Rinteln,  Raffet, 
föeräfelb,  Harburg  unb  £j;ulba,  mürbe  aber  infolge 
einer  gegen  ta§>  9Jlinifterium  Haffenpflug  gerid)te- 
ten  ̂ tugfebrift:  «Ser  ®rieg§3iiftanb  in  Surbejfen» 
(anonpm ;  $utba  1850),  abgefegt.  93.  habilitierte  ftd) 
nun  für  neuteftamenttiebe  $riti!  unb  urd)riftt.  @c= 
fcbid)te  an  ber  Uniüerfttät3üricb,  mo  er  1858  aufter= 
orb.,  1863  orb.  ̂ rofeffor  ber  Sinologie  fomie  1869 
oont  $anton§rate  in  benßirdjenrat  gemäblt  mürbe. 
@r  ftarb  bafelbft  10.  ̂ an.  1893.  35.  oeröffenttiebte: 
«S)a§  ßoangelium  Üülarciong»  (Spj.  1852),  «über 
$ufttn  ben  DJtärtorer  unb  fein  93erbältnt£  311  unfern 
(foangetien»  (3ür.  1853),  «Sie  Duellen  ber  $et$er= 
gefebiebte  b\§>  sunt  -fticaenum»  (93b.  1 :  «Hippolot  nnb 
bie  ̂ bitofopbumena»,  gegen  33aur§  «@aju§l)ppo= 
tbefe»,  ebb.  1855),  «Sie  Religion  ̂ efu  unb  t|re  erftc 
(Sntroiä  hing»  (2p3.  1857),  «Hanbbud)  ber  Einleitung 
inbieSlpofrppben»  (2  Sie.,  £üb.  1860— 63),  «Greb= 
ncr»  ©efd)id)te  te§>  neuteftamentlid)en$anon§»  (au§ 
beffen  sJcad)Iaf$,  93ert.  1860),  «Kommentar  gut  Offen- 

barung be£  3o^anneg>)  (3ür.  1862),  «Ser  Urfprung 
unferer  ßoangelien»  {ebt.  1866),  «9ftofe3  ̂ ropbetie 
unb  Himmelfahrt»  (Spg.  1867),  «Sie  ßoangelien  ober 
Wlaxtvß  unb  bie  Spuopfi§  ber  fanonifebenunb  au^er- 
fanomfeben  (Soangelien,  mit  Kommentar»  (ebb.  1869; 
2. 2tufl.,  3ür.  1876),  «3mingli,  fein  Sieben  unb  äöte 
ten»  (3ür.l870),  «Sie  röm.$apftmptbe»  (ebb.  1873), 
«Sic  Herfunft  ̂ efu  ©briftt  nad)  ber  9Sibet  f  elbft»  (ebb. 
1874),  «Sie  neuteftamentlicben  ©riefe  erflärt»  (93b.  1: 
«sJßaulu3uJtömerbricf»,  ebb.  1875),  «Sie  fanonifeben 
Sonoptifer  unb  ba§  @efd)id)tlid)c  00m  %eben  ̂ efu» 
(ebb.  1877),  «$efu§  9tajarenu§  unb  bie  erfte  cbriftl. 
3eit»  (ebb.  1882),  «Sieneuentbedteurd)riftt.Sd)rift 

'Score  ber  sroötf  Slpoftel  an  bie  Söller',  beutfeb  l)er= 
ausgegeben  unb  erflärt»  (ebb.  1885;  3.  2lufl.  1887), 
«Epistula  Polycarpi  Smyrnaei  genuina»  (ebb. 
1885),  «^autu§  oon  Sama§hi§  bis  311m  ®alater= 
bvief»  (ebt.  1887). 

^olhnmtfbovf,  Stabtteil  oon  Seimig  (f.  b.). 
JBolfmatfen,  Stabt  im  $rci£  Söotfbagen  be3 

preujs.  'J\eg.'-93es.  (Saffet,  recbt§  an  bcrSmifte,  an 
ben  Nebenlinien  2Barburg  -  Äorbadj  unb  S.=  Gaffel 
(im  93au)  ber  Sjßreujj.  Staatebabucn,  Si£  eine§ 
lUmt^gcrid)t§  (2anbgcrid)t  Gaffet),  bat  (1890)  2312 
(*.,  barunter  320  ßtangelifebe  unb  103  3§racHtcn, 
^oft,  Sclegrapb,  ̂ ernfprecbeinriditung ,  fatb.  unb 
coang.  .^irebe,  ©pnagoge,  Slrmenfpital,  trauten^ 
bauö;  3icÖe^i,  Brauereien,  Sanbfteinbrüd)e,  :^ovf 
jtid),  ̂ lacb^liaubel  unb  grobartige  äÖiefenmcliora= 
tion^anlagen.  Nabebei  bicStuiuc  bereit  g  ein  bürg. 

üBolföabfttmimtita,  f.  ̂lebiScit,  3tcferenbum. 
iBolf^banfett,  f.  Sorfdntb:  unb  Ärebitüereine. 
5öoIf^ficturtffnttttöfbie^cbvbaftmadntugeincv 

ganzen  3SoW§  unb  Sevmenbung  beSfelben  5«  tvieae 

rifdben  3meden  (93olföl}eer).  Sie  ift  aber  nur  in 
ber  ̂ orrn  ber  allgemeinen  2ßebrpflid)t,  mie  fie  nad) 
bem  33orbilbe  ̂ reuben§  oon  ̂ en  meiften  Staaten 
angenommen  ift,  nü^licb,  1)a  ein  2ftaffenaufgebot 
obne  2lnlebnung  an  entfprecbenbe  ftänbige  mititär. 
Drganifationen  nacb  allen  Grfabrungen  ju  un= 
bereebenbarer  Selbftfa)äbigung  fübrt,  mie  bie  $er= 
tufte  gezeigt  baben,  bie  ba3  %$olt§fyecx  ber  33ereinig= 
ten  Staaten  oon  Stmerifa  mäbrenb  be§  Seceffton^= 
friege§  herbeigeführt  bat.  Slucb  ber  Seutfd)  =  ̂ran= 
3öfifcbe  ̂ rieg  oon  1870  unb  1871  bat  bieSd)äbtid^ 
teit  be^  öeranjiebenS  ber  niebtmilitär.  93eoölferung 
^ranlreid)»  (f.  ?$ranc§=5tireurg)  in  bie  friegerifdV 
5ibätig!eit  beftätigt.  ßine  2lrt  fß.  mar  aueb  bie  1789 
^u  5ßarig  errichtete  Nationalgarbe  (f.  b.),  ferner  bie 
^ommunatgarben,  93ürgergarben  u.  f.  m. 

5Uolf öbtbltotfjcf cn.  Ser  (5>eban!e,  bie  93üd)er= 
fd)ä£e  aud)  ten  breiten  Scbicbten  be»  9Solf§  gugängig 
ju  macben,  ift  alt.  Scbon  einige  beutfebe  Stäbte, 
5.©.  Hamburg  1529r  grünbeten  ftäbtifebe  Sücbereien 
für  ten  allgemeinen  ©ebraud).  Sie  planmäßige 

^cböpf  ung  oon  fß.  cd§>  93ilbungsmittel  ber  Slllgemein'- 
beit  ift  aber  erft  anfangt  be3  19.  ̂ al)rb. ,  sugleid> 
in  (Snglanb  oon  2i>.  ßmart  unb  in  ten  bereinigten 
Staaten  oon  2lmerifa,  in  93ofton,  oon  bem  Kauf- 

mann 93ateö  begonnen  morben.  Sicfem  Vorgeben 
folgten  anbere  Sänber  nur  jögernb  unb  fpät,  man 
erreichte  aber  bod)  aud)  in  Scutfcblanb  mie  in  3lme- 
rifa,  bafc  bie  93ücbereien  niebt  auf  einzelne  Orte  im 
Öanbe  befcbränlt  blieben,  fonbern  auf  ta§>  ganjc  ©e 
biet  mögtiebft  oerteilt  mürben.  @rfabrung3gemäf> 
bcoorjugt  ta§>  93ol!  al§  Seitüre  bie  leichtere  Sicb= 
tung,  ßrjäblung  unb  9f{eifebefcbretbung,  morauf  bie 
93.  3ftüdfid)t  nebmen  muffen,  um  ten  Sinn  für  gute 
iffierle  biefer  3lrt  ju  meden  unb  bem  $olportage= 
roman  ben  93oben  abzugraben.  Sie  93.  füllen  allen 
95eruf3=  unb  93ilbungöfd)id)ten  ber  SBeöölferung 
bienen,  jebod)  oor  allem  bie  untern  Klaffen  beran- 

;?ieben,  unb  menn  aueb  in  biefer  .V)inftd)t  noa)  oiel- 
fad}  gefeblt  mirb,  fo  geigt  boeb  bie  Statiftif  ber  93. 
oon  SBien  unb  95erlin  3.  ©.,  ta$  bie  Hälfte  aller 
93üd)erbenu^ungen  auf  bie  Arbeiter  fällt. 
Um  fcbnetlften  madjfen  bie  amerifanifeben  3S., 

benen  reiche  ̂ Rittel  oon  -^rioaten  sufliefeen.  1850 
^äblten  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  (ausfcbliebüdi  ber 
Scbulbibtiotbefen)  1560  93ibliotbefen  mit  2,5  2MU. 
33änben;  1885:  5310  95ibtiotbe!en  mit  20,6  3)nll. 
üBänben,  barunter  424  freie  93.  (3,7  2)all.  33äubc)  unb 
153  freie  Bibtiotbefen  (3,i  3Jlill.  93änbe),  bie  leine 

(Entlebnung  geftatten.  ßnglanb  3äblt  jetu  225 v^.,  ju 
bereit  Unterhaltung  bie  bittet  großenteils  burd)  eine 
^ennptaye  (1  ̂ ennn  pro  $funb  Sterling  Steuer 
befi^)  aufgebrad}t  merben.  3luberorbentlicb  \)at  man 
in  neuefter  3cit  bie  93.  in  ̂ ranlreid)  geförbert.  %n 
ten  oier  Scpartcmcnt*  ber  öeine  mürben  oon  1889 
big  1891:  200  93.  gegrünbet;  in  ̂ ari-5  mucbS  ihre 
3abl  oon  11  mit  60000  Sänben  (1879)  auf  64  mit 
251 670  SSänben  (1891).  Sie  3abl  ber  beulid>en  S. 
ift  mangels  einer  genügenben  Statiftit  nidu  anjn 

geben.  Saf>  in  Seutfd^lanb  ben  SS.  nod>  nidu  biiv 
Sorgfalt  jugetoenbet  mirb  mie  in  anbem  Staaten 
3cigt  folgenbe  ̂ (ufftellung: 

Scrlin    tSOicaoo 
!  1S94/95     1893/94 

^in>uoI)ncr         l  500000 
^dubcjal)l   
©efamtja^l  ber  ©enufeunoen 
Sefe|aalDenu|)Uiigen       

1  500  000 

200  000 

Stojion L894 

500  000 

CIO  000 
129  -'  100  604 
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3m  gatuen  fommen  in  benSS.  bet  engl,  unb  ameti!. 
Stabte  jabrlid)  2  !Bü<berbenu$|ungen  auf  einen  (Siti 
mobiler,  inTeiitu-blaub  taum  eine. —  SBal.  ;Vinnafdi, 
Tic  $.,  ihre  älufgabe  unb  c^re Organisation  (99erl. 
1876);  Sftufterfatalog  für  SB.  ög.öom©emeinnü&i 
gen  herein  in  SreSben  (Spg.  1882);  SRc^er,  C5nt 
midlung  unb  Drganifation  bet  B.  (ebb.  1893). 

f8ovt$bi\bunQ$ltexeine,  f.  SlrbeiterbUbungS* 
oereme  unb  SBilbungS&ereine. 

^olftfburfjet,  tuv>c  profaiidv  Bearbeitungen 
beutföer  unb  vornan.  Sagenfioffe,  t>ie  fid)  oom 
<5nbe  be2  SWittelatterS  bis  auf  bie  Sfteugeit  in  ber 
©unft  beä  SBolfö  erbalten  baben.  Sie  mürben  ntdjt 

auf  bem  gemöhnlidH'ii  biu-bbänblerifd)cn  SUcgc  oer= 
trieben,  fonbern,  mit  fd>lecbten  &olgfcbnttten  aus= 
gemattet,  «gebruch  in  biefem^abre»,  oon  ftauftetcru 
unb  auf  beii  ̂ abrntärtten  feilgeboten,  B^um  größten 
Seil  bernbeu  bie  B.  auf  beuteten  Sßrofafaffungen, 
bie  ben  mittclultcrlidjeu  SHomanftoffen  im  15.  unb 
16.  Safyrb.  gegeben  mürben,  unt  bie  urfprüngüd) 
au*  auf  bie  »ornebmften  Greife  beregnet  mareu. 
So  fefcte  man,  mit  engem  2lnfcbluf}  an  baz  mittel« 
bocbbeutf<be  (*po*  SBirntS  oon  ©raoenberg,  ben 
«3öigaloi§»  in  $rofa  um  (1472 ;  erfter  %m&,  s2lug§b. 
i  vx\),  ebenfo  ben  «SCriftan»,  aber  nid)t  nad)  ber  Be- 

arbeitung ©ottfriebä  oon  Strasburg,  fonbern  nad) 
bet  (Silbartv  oon  Obergc  (2tug0b.  1484 u.  ö. ;  neu  bg. 
oon  5ßfaff,  Znb.  1881);  enblid)  ben  «2öitbetm  oon 
ÜfteiTeid)»oon^ol)annoon2öür^burg(31ugeb.l481). 

Bon  ber  beutfeben  ftelocnfage  crfdn'enen  untetgeotb- netc  unb  tobe  poet.  Bearbeitungen  einzelner  Stüdc 
mieberbolt  im  %md  (bas>  «ftelbenbucb»,  f.  b.,  1491 
u.  &.;  ber  «kleine  Sftofengarten»  ober  «$önig  Saurin», 
1509;  «hörnern Senfrieb»,  um  1540;  einrieb  «oon 
Ttberid  oon  Bern»,  um  1560),  roäfytenb  bie  bebeu= 
tenbften  aus  ibr  beroorgegangeueu2)td)tungen,  mie 
t>a§>  9ttbelungenüeb,  unbeachtet  blieben;  nur  ein 
.itemlid)  gleichgültiger  Seit  ber  SRibelungenfage, 
Siegfriebl  ,3ugenbgefd)id)te,  gestaltete  fid),  unb  ̂ mar 
erftfpät,8U  bemprofaifd)enBolt*bud)c  oom  gebörn- 
ten  Siegftieb  (f.b.).  dagegen  roarb  unmittelbar  311m 
Bolfsbucbe  ber  feinere  Bo§  (f.  b.)  in  feiner  bamati- 
gen  poet.  ©eftalt  (Süb.  1498).  2luf  bcutfd)c  Sage  unb 
(^efebiebte  belieben  fid)  baz  gereimte  Botfgbud)  oon 
bem  SRitter  oon  Staufenberg  (um  1480;  überarbeitet 
oon  gifdjart,  1588),  ba§>  profaifd)c  oon  $aifer 
Ariebridi  Barbaroffa  (äuerftl519)  unb  ba§  oon 
Bergog  (Stuft  (Strafeb.,  o.  %;  Erfurt  1502),  ba§ 
auf  einer  lat.  profaifdien  Raffung ,  niebt  auf  einem 
beutjaVn  ©ebiebt  berubt;  ebenfo  grünbet  fiel)  föein= 
rid)  Steinböroel?  511m  Bolfsbucb  geioovbeue  Be= 
arbeitung  be§  2lpolloniu§  oon  Sprtanb  (2Jug3b. 
1471 )  nid)t  auf  ba3  beutf die  ©ebid)t  <oeinricb§  oon 
ber  ̂ euftabt,  fonbern  auf  bie  ältere  lat.  ©rjdblung 
oon  unbekanntem  Berfaffer.  S)em  ̂ nbatt  nad} 
üblichen  fid)  äunäcbft  an  bie  munberbaren  9ieife= 
abenteuer  biefer  beiben  Bücber  oerfebiebene  9fteife= 
befebreibungen,  unter  benen  bie  ÜDtarco  $olo§  unb 
iDianbeoiltcö  atö  B.  beliebt  mareu. 

^Dasjenige  Stoffgebiet  aber,  baZ  ber  Sitteratur 
ber  beutfeben  B.  ibr  d}arafterifti|a}c§  Gepräge  giebt, 
maren  bie  ̂ ablreicben  überfefeungen  au§  bem  §ran= 
löfifcben,  bie  im  15.  unb  16.  $abrb.  bie  beliebteste 
^eftüre  be§  Slbelö  bttbeten,  niebt  feiten  oon  ̂ yür= 
ftinnen  oerfa^t  mürben  unb  ten  noeb  l>eute  gelefen= 
ften  B.  3U  ©runbe  liegen;  aueb  l)kv  Uefc  man  bie 
großen  alten  Q)pen  be^  Harolingifd)en  Sagen!retfe§ 
unberührt;  roenigftene;  blieb  ba§  Bolf§bud)  oom 
beil.  $arl  (gefebrieben  1551 ;  neu  bg.  oon  Bacbmann 

unb  Singer,  Jüb.  L889)  bamat^  ungebrudt,  \u\^ 

nur  jüngere  2Iu3tt)Ü(bfe  ber  .Uarlvfage  iouvben  in 
beutfeben  Druden  oerbreitet;  fo  bie^aimon^tinber 
iSinuncru  1535;  nad)  nieberlänb.  Quelle  Mölu 
1 0( )  1),  «gierabraS»  (Simmern  1533),  «Dgier»  (burd) 
.uonrab  (5genbcrgcr  oon  SGBertbeim,  granlf.  1571), 
«Sobet  unb  ilUallcr»  (bureb  Glifabetb  oon  3Raffan, 
um  1437;  erfter  Snuf,  Straub.  1513;  neue  Be^ 
arbeitung  oon  Simrod,  Stuttg.  1868),  «Dlimier 
unb  ärtuS»  unb  «Baleutin  unb  DrfuS»  (oon  bem 

Berner  SGßitb,  3ielö,  gebrurft  Baf.  1521).  Sic  ©e^ 
fd)id)te  öugo  ©apetö  bebanbelt  ber  gteidjfalls  oon 
(Slifabetb  oon  Dlaffau  bearbeitete  «^ug  Scbapler» 

(Strap!  1500) ;  burd)  ̂ eibenlämpfe  unb  'Qtn  obli= gaten  Berräter  ©enbellet  erinnert  an  Büge  ber 
Harföfage  bie  Siebe§gefd)icbte  oon  «^ontu§  unb 
Sibonia»,  überfetjt  bureb  Gleonore  oon  Öfterrciet 
(uml450;  erfter  Srud,  2tug§b.  1498).  grang.2lbet§= 
unb  Sol'alfage,  mit  einem  Unbinenmärd)en  oerbuu= 
ben,  er^äblt  baS  Bollöbud)Don  9Mufine  (f .  b.),  au§ 
©oulbrctteö  ®id)tung  überfefet  (1456)  burd)  Sburing 

oon  Ölingoltingen;  bie  ritterlicbe  Berfion  einer  alt= 
d)riftt.  Sage  iftber  «fiaiferDctaotan»  (Strafeb.1535), 
bearbeitet  oon  Sßttbelm  Salgmann;  anbete  9titter= 
romane  finb  bie  «30iagelone»,  überfent  burd)  Beit 
Jöatbed  (3lug§b.  1539 ;  3Reubrud  oon  Bolte,  SBeim. 
1894)  unb  nad)  verlorener  Borlage  «^erjog  ̂ erpin» 

(Straub.  1514).  2>a§  9Jlärd)enmotio  oon  t>m  banf- baten  Steten  oetbinbet  mit  3ftitterabenteuetn  ber 
«dble  «Rittet:  Briffonet»  (Sttafeb.  1559,  gebtudt  erft 
3Rürnb.  1656),  au§  unbefannter  Duelle.  2lucb  bie 
Seiben  bet  «©ebulbigen  Helena»,  ein  Stoff,  bet  beut 

(5po§  oon  ̂ Jiai  unb"93eaf(or  oetroanbt  ift,  mürben au§  bem  gransöfifdben  in.  ein  beutfd)e§  Bol!§bud) 
oermanbelt  (ebb.  1508).  Set  burd)  ÜHarquarb  oom 
Stein  überfej^te  «bitter  oom^urm»  (Baf.  1493) 
enthält  eine  bebeutenbe  ̂ In^abl  lebhafter  Heiner 

er^äblungen,  bie  ten  Äern  be§  bibaltifcben  2öer!eÄ 
bilben.  Sold)e  ßr^äblungen,  bereu  Urfprung  oft  in 
bie  ätteften  Orient.  Sitteraturen  binaufreidbt,  toaw 
betten  bureb  ba§  ganje  Mittelalter  oon  einem  Bolt 
^um  anbetn  unb  mürben  aud)  fonft  mieberbolt  in 
Sammtungen  oereinigt.  Sie  beiben  oerbreitetfteu 

Sammlungen  biefer  siltt,  bie  Gesta  Romanorum 
(f.  b.)  unb  bie  Sieben  meifett  Reiftet  (f.  b.),  traten 
glei(bfaU§  in  bie  9leit?e  bet  beutfeben  B.,  banebeu 
aber  entftanben  aud)  neue  Sammlungen  äbnltcbcr 
2Xtt,  mie  «2)er  Seele  Sroft»,  eine  Stugenblebte  nadi 
\)en  3ebn  ©eboten  (2lug§b.  1478),  unb,  angeregt 
aud)  bureb  bie  bnmaniftifdben  ftacetienbücber,  3>ob. 
^auli§  «Scbimpf  unb  Gmft»  (Strap.  1522  u.  ö.; 
neue  2tu3g.  oon  Öftertep,  Stuttg.  1866;  erneuert 
oon  Simrod,  £>eitbt.  1876),  bem  fid)  bie  reichhaltige 
Sd)man!bücberlttteratut  be§  16.  ̂ abrb-  anfd)lof? 
(f.  Scbroanf bücber).  —  2lu^  bem  ital.  «Filocopo» 
beö  Boccaccio  ift  «glotio  unb  Biancafiora»  (9Jieb, 
1499),  au§>  bem  Sateinif eben  be£  Petrarca  bie  «®ri= 
felbte»  burd)  Stetnbömel  (SlugSb.  1471)  u.  a.  überfefet 
u.  f.  m.  ßbenfo  ftammt  an§>  lat.  Duelle  unb  niebt 
au§  bem  altern  beutf djen  ©ebiebt  ba§  profaifebe 
Bolf§bucb  oon  Salomon  unb  SRarcolf  (9iürnb. 
1487;  f.  Salman  unb  2Korolt).  30carcotf§  berber 
unb  febmut^iger  9Jluttermife,  ber  fo  cbatalteriftifcb  ift 
für  bie  oolf§tümlid)e  beutfebe  Sitteratur  be§  15.  unb 
16.  ̂ abrl).,  mad)t  fid)  aud)  in  einigen  originellen  B. 
geltenb.  So  im  Gutenfpiegel  (f.  b.),  beffen  urfprüng= 

liebe  meberbeutfd)e  Raffung  oertoren  ift,  bann  in  "oen «Scbitbbürgetu»  (f.  b.).  Bermanbter  9lrt  finb  aud) 
smei  gereimte  B.,  metebe  nad)  ?trt  be§  altern  «Pfaffen 
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2(mis»  eine  Räfye  »ort  Sdjmänf'eu  an  bie  Tanten 
gtoeiet  $farrl)erren  tnüpfen:  nämltd)  «2>er  Pfarrer 
oom  $  alenberge»  (f.  ßarjlenberg),  »erfaßt  burd)  tyfyv 
lipp  ̂ ranffurter  (um  1400;  erfter  Srud  um  1500), 
unb  «sJßeter  Seit  oon  föalt»,  auaj  «3) er  anbere  $ alen- 
bcrger»  genannt,  »erfaßt  burd)  2ld)ille§  ̂ afon  2Bib= 
mann  (gebrudt  suerft  in  $ranff.  um  1557),  beibe  neu 
ba,.  in  oon  ber  i|3agen§  unb  in  Vobertag§  «Rarren= 
budp.^mVolföbu^)  oom  «Reibfyart^md)^»  (gebrudt 
um  1530)  leben  bie  Reibereien  be3  3JUnnefmger§ 
Reibfyart  oon  Reuental  mit  1)m  ofterr.  dauern  fort; 
«Ser  ̂ infenritter»  (Straub.,  um  1559)  ift  ein  Vor= 
läufer  ber  ̂ ünci)f)aufenfd)en  £ügen  unb  2luffd)nei'~ 
bereien;  bem  «Eutenfpiegel»  enblid)  finb  nad)ge= 
bilbet  jrüei  Scbmanffammhmgeu,  bie  bie  Späfte  be= 
tannter  ̂ erfonen  fammetn,  ber  «$lau§  Rarr»  be§ 
:l)ian3feibifd)en  $farrer3  Sßolfg.  Miltner  (EiS= 
(eben  1572)  unb  ber  «<oau§  Elamert»  be§  £rebbiner 
Stabtfd)reiber§  Vartfyol.  Krüger  (93ert.  1587).  2lber 
aud)  mehrere  V.  ernften  SnfyaltS  finb  in  SeutfaV 
lanb  neu  entftanben,  barunter  neben  ̂ org  2Bi<f  ram§ 
felbfterfunbenem  Ritterroman  «Ritter  ©atmp» 
(Strafcb.  1539),  ber  bie  «Beliebtheit  eines  Volf§= 
bnd)3  genofs,  fo  mertoolle  unb  bebeutenbc  SBerfe  mie 

ber  $ortunatu3  (f.  b.)  unb  ber  Dr.  'Jauft  (f.  b.),  bie 
beibe  t>a§>  Elenb  fcbilbern,  in  ba§  3uuber!ünfte  ben 
■Uienf d)en  ftürjen.  3öie ba§  Voll  §bud)  oom Dr.  ̂ yauft, 
fd)ilbert  fd)on  im  15.  $afyrt).  ber  urfprüngücb  nieber= 
beutfd)e  «Vruber  Raufcb»  bie,  t)ier  freilid)  un- 
bemufcte,  $reunbfd)aft  mit  bem  Teufel,  aber  nod) 
in  einer  fyeibnifd)  milbern  unb  bumoriftifd)en  Huf; 
faffung  (gebrudt  bod)beutfd)  jiterft  Straftb.  1515). 
Einen  Vertrag  mit  bem  Teufel  entbält  aud)  bie 
burd)  ©eorg  %\)\)m  gereimte  Sage  oon  Sttjebel  Un= 
oerferb  oon  2öalmoben(9Jlagbeb.l550;  neu  l)g.  üon 

VJ>.  Zimmermann,  Rr.  72  ber  «ftallifcfyen  Reubrud'e», &alle  1888),  bie  mit  ber  Sage  oon  öeinrid)  bem 
Jörnen  fid)  berübrt  Ser  Verlebt  cineä  Ungenannten 
über  ba§>  Erfcbeinen  be§  2U)a§oeru3  ober  be§  Emt^ 

gen  ̂ 'uben  (f.  b.)  in  Hamburg  unb  an  anbern  Orten {2pi.  1602)  mud)§  erft  allmählich  burd)  3ufät?c 
quo  bem  turgen  unb  magern  ernften  $ern  ju  bem 
uicl  gelefenen  unb  überfeinen  Volf3bud)e  fyeran  unb 
tarn  über  baZ  ̂ ufammenbangStofe  2luf3äbteu  aller 
möglid)en  3eugniffe  nid)t  ju  einbeitlicber  Sarftel= 
hing.  Sagegen  fetfett  burd)  gelungene  Slbrunbung 
bie  lieblid)e  Ei^äbtung  oon  ber  ̂ faljgräfin  ©eno- 
ocoa  (f.  b.),  in  it)rer  gegenwärtigen  ©eftalfr  eine 
Übertragung  au§>  bem  Rieberlänbifd)cn  unb  oiet= 
leid)t  ba§>  jüngfte  aller  V. 

Sd)on  ber  junge  ©oetl)e  erfanntc  tm  unoermüft= 
lid)en  poet.  Sd)at5,  ben  bie  unfd)cinbaren  V.  in  fid) 
bergen:  bafür  zeugen  fein  «$auft»  unb  fein  «ßtüiger 
,^ube» ;  feinem  33eifpiel  folgte  ber  Dealer  Füller  in 
feiner  «©enooeoa».  216er  erft  bie  romantifd)e  Sd)ute 

na^m  fid)  ber  SBieberermed'ung  ber  oergeffenen  SS. 
grünblid)  an:  3^ied  3umal  erneuerte  «Sftagelone»  unb 
«Sie  Sd)ilbbürger»,  bet)anbelte  «Dctaoian»,  «®cno= 
ueoa»  unb  «^-ortunat»  bramatifd) ;  unb  3«  ©örre§ 
nnbmete  ben  SJ.  eine  au§geaetd)nete  titterarl)iftor. 
^ürbigung  («Sie  beutfa^en  33.»,  £eibelb.  1807). 
%nd)  bie  fd)loäb.  Sid)ter,  ̂ enen  bie  Sß.  fd)on  burd) 
ibren  öauptPerlag^ort  Reutlingen  nal)e  lagen,  licb= 
ten  fie:  lltdanb  griff  1)cn  «^ortunat»  epifd)  an,  au§ 
ben  öänben  @.  Scbinab§  ging  bie  erfte  größere 
3ammlung  unb  Erneuerung  beroor.  Sd)on  157s 
hatte  ber  ̂ ranffurter  süud)bänbler  ̂ eperabenb  13 
jener  Romane  u.  b.  X.  «Sud)  ber  Siebe»  in  eine 
Sammlung  oereinigt;  aber  bie  neuern  äbnlidum 

unb  ebenfo  betitelten  33erfucbe  Reid)arbö  (Öps.1799) 
unb  oon  ber  £agen3  unb  33üfd)ing§  (33erl.  1809) 
fanbennod)  fo  geringen  Seifall ,  bah  beibe  Unter= 
nefymungen  mit  bem  erften  Sanbe  abgebroeben 
mürben,  unb  oon  ber  £agen£  «Rarrenbud)»  (^alle 
1811)  ging  c»  nid^t  oiel  beffer.  Um  fo  großem  Er- 

folg erhielte  ©uft.  Sa^mabe  «Sucb  ber  febönften 
@efd)id)ten  unb  Sagen»  (2  Sbe.,  Stuttg.  1836;  ale 
«Seutfd)e  $.»  in  13.  3(ufl.,  mit  ̂ lluftrationen  oon 
^letfd),  ßampbaufen  u.  a.,  @üter§l.  1880,  unb 
14.,  toob/lfeile  2luög.  1888).  (§§  bahnte  ben  2öeg 
für  bie  tro^  unleugbarer  pl)itol.  Mängel  bod)  burd> 
Reicbbaltigfcit  imb  taftoollen  2Xnfd)lufe  an  bie  älte= 
ften  ̂ erte  au^ge^eiebnete  Sammlung  Simrod^ 
«Seutfd)e  SS.»  (Sb.  1  — 13,  Jranff.  1845  — G7; 
2.  2lufl.  1876—80;  neue  2lufl.,  95af.  1887).  S)a§ 
oon  Sobertag,  für  bie  «Seutfcbe  Rationallitteratup> 
^ufammengeftellte  «Rarrenbud)»  (Stuttg.  1885) 
enthält  bie  beiben  Menberger,  Reibbart,  3Jlar!olf 
unb  Srubcr  Raufa^.  Einige  nur  banbfd)riftlid)  er= 
battene  S.  oeröffentlid)ten  Sacbmann  unb  Singer 
im  185.  23anbe  ber  «Sibltotbef  be§  Sitterarifcben 
vBerein§  in  Stuttgart». 

%$olf&buteau&,  Ginricbtungen,  mittete  beren 
bem  Saien  auf  recr/ttid)em  ©ebiete  unb  bem  ber 
foeialen  ©efe^gebung  2lu§!ünftc  erteilt  unb  erforber= 
lid)enfalls>  Scbriftftüdc  angefertigt  merben  foüen, 
fomeit  für  ben  ftreitigen  fvalt  feine  jurift.  Vertretung 
oorgefd)rieben  ift.  Sie  ÜB.  merben  oon  einem  2Iue= 
febuffe  beauffia^tigt  unb  oon  einem  red)t§hmbigen 
Spanne  geleitet.  Sic  Anregung  su  ihrer  @rrid)tung 
ging  oon  fatl).  Seite  au§.  Sa§  Soltebureau  in 
offen  3-  33.  erteilte  1891 :  3659  2(u§fünfte  unb  gab 
616  Sd)riftftüde  auf,  1893  febon  11071  3lu§fünfte 
unb  1686  Scbriftftüdc. 

xl*oirtfett)molo(jte,  bie  in  allen  Sprad)en  oor= 
banbene  Reigung,  frembartig  flingenbe  unb  unoer= 
ftanbene  SBorte  burd)  2lnfcblu^  an  befannte  munb= 
gerecht  in  macben.  E§  fönnen  Söörter  ber  eigenen 

Sprache  fein,  bie  ber  Spredtcnbe  oolfyetpmologifd-» 
bebanbelr,  j.  S.  «ma^nroi^ig»  ift  mit  einem  2lbjertio 
wan  «leer»  äufammengefe^t,  ba^  al»  felbftänbigce 
Jßort  fd)on  im  Slltbeutfa^cn  ocrlorcn  ging,  fsn  ber 
3ufammcnfe^ung  uunmet)r  ifoliert  ftefyenb ,  mürbe 
«mab;n-»  mit  bem  lautlid)  junäd^ft  ftel)cnben ,  aber 
unoermanbten  Subftantio  «ber  2öabn»  in3ufammen= 
bang  gebracht  unb  al§  mit  ibm  äufammengefe^t 
empfunben.  ©emöl)nlicb,  aber  finb  e£  SBörter  au§ 
fremben  Sprachen,  bie  oon  ber  95.  betroffen  merben, 
mic  3.  35.  im  Solf^munbc  au§  unguentum  Neapo- 
litanum  ein  umg(e)menbtcr  Rapolcon,  au§  areuba- 
lista  Slrmbruft  gemacht  morben  ift. 

SBott^eitne,  3SoH§ftub§  unb  Vcrein^bäufer 
für  Männer  unb  grauen  aller  Stäube,  mit  Sefe* 
wimmern,  Sibliotbe!,  ©arten,  Speifc=  unb  Unter = 
l)attung§räumcn,  in  benen  jcbermann  ob;nc  Xxmb 

unb  9Ser3el)rung§3mang  einen  freunblidnMi  vJlnfent= 
balt  finben,  ©efelligfeit  pflegen  unb  auf  Verlangen 
aud)  einfache  billige  Verpflegung  unter  &u$f$Tufj 
oon  3öein,  Sranntmein  unb  anbern  ftarf  alfeboli 
faVn  ©eträn!en  finben  fann.  Mauptgetränf  finb 

frifd)e§  Saffer  unb  einfach  Söier.  vJlmt  Stamt, 
%\)te,  Söarmbicr  merben  31t  feften  billigen  greifen 
auf  SBunfd)  ocrabrcid)t,  ebenfo  ein  träftige^  SD^ittagS 
effen  311  25  $f.  Sic  V.  mürben  »uetfl  in  Treiben 
1888  begrünbet  00m  Verein  R&otfötoofyU.  Sie 
finb  feine  Volf^füdn'n  unb  ̂ ohltbätigfeitöanfialten, 
fonbern  .Ulubbiiufer,  bie  unter  ber  SelbftoerttJaltung 
ber  SKitgliebet  fteben  unb  ibre  Soften  bm\b  ben  ̂ 0 



öolföfaffeefjäufer     -  SotföHeb 
39] 

trieb  felbft  beden  foUen.  Ter  SBereinSbeitrag  beträgt 
jafyrlicb  minbeftenS  2  ÜR.,  bie  bon  Unbemittelten 
uicvtcliälulid^  mit  50  $j$f.  entrichtet  »erben  tonnen. 

Ter  Srcvbcncr  herein  «SBoUStoofn*»,  bet  im  Sommer 
1895  febon  über  4000  äJlitglteber  wählte,  bat  vier 
&  errichtet,  einS  in  einem  üom  herein  gefcfyaffenen 
grofcen  Söalbparf,  mobin  im  Sommer  mccbcntlich 
peimal  ilinberfabrten  itattfinben.  Jn  ben  SS.  werben 
im  SBinter  2$ortrag8abenbe,  llnterridjtShtrfe  unb 
aefeUtge Sßeranftaltungen  abgehalten.  Sie  3)re8bener 
;o.  unb  inSbefonbcre  Die  febou  im  SJöintet  1886  in§ 
\  eben  gerufenen  SBolföunterfyaltungSabenbe  baben  in 
iebr  vielen  beutfdjen  Stübten  unb  aneb  über  S)eutfdb: 
lanb  binan^  ̂ taehabmnna,  gefunben.  Surd)  bie  33. 
fofl  auf  bie  Pflege  ebler  ©efelligfeif  unb  auf  ein 
rerföbnlidn^  ;}ufammcuftcbeu  aller  8 täube  btnge= 
»ivft  werben.  —  Sgl.  SBöfymett,  S)ie  Reform  ber 
©efeÜtgfeit  unb  ber  SBirtötjaufer  (in  ben  « SSoH§= 
»o^fcSc&riften»,  öeft  5,  S»g.  1890). 

*8olt*$f:affccf)äufer  ober  ftaffeefcfyenfen, 
(5rboiung&  unb  (Srfrifd&ungSft&tten,  »eldic  haupt^ 
iäd>licb  3itr  SBefämpfung  bee  tüfofyotoüfjbraudj3 
inä  Sehen  gerufen  »orben  finb  unb  »on  Snglanb 
ausgingen.  @ ine  1875  in  Sioerpoot  erriditetc  2lftien= 
gefeUfcbaft  gut  SBefdjaffung  oon  (Srfrif<fyung3lofalen 
ebne  alkoholhaltige  ©etränfe  hatte  febon  nach  öier 
fahren  35  fold)e  Sofale  in§  Seben  gerufen,  $n  £on= 
bon  hilbetc  fich  im  Sommer  1877  unter  beut  SBorfiij 
be3  &er|og§  pon  Söeftmtnfter  ein  herein  m  ahn- 
lieben  ;}»erfcn,  unb  biefent  finb  3ab(reid)e  Vereine 
unb  prioate  Sßeranftaltungen  in  (Snglanb,  Schott* 
lanb,  Urlaub  unb  in  ben  Kolonien  gefolgt,  bie  be= 
reit*  bemerkbare  (Sinflüffc  auf  bie  Sebensgemobn: 
beit  ber  Strbeiterbeoölferung  ausgeübt  fyaben,  3.  53. 
unter  ben  Vorarbeitern  in  Sioerpool,  bei  benen 
^nmfenbeit  jetjt  ebenfo  febr  bie  Ausnahme  ift,  »ic 

fie  früher  bie  ̂ egel  »ar.  Set*  Sonboner  herein  The 
Coffee  Public  House  Association  hat  gur  ̂ örberung 
ber  ganzen  3Be»egung  eine  befonbere  9)tonat§f<Jbrift 
«The  Coffee  Public  House  News»  in§  Sehen  gerufen. 
v>n  ben  großem  Stäbten  ßnglanbS  haben  meift 
^Ittiengefellfcbaften  bie  ©rünbung  ber  35.  übernom- 

men; 1890  gab  e§  76  folcher  ©efellfd)aften  mit  einem 
nominellen  Kapital  Pon  426000  $fb.  St.  Sa§  erfte 
beutföe  gemeinnü^tge  3SolfSfaffeehau§  roar  i>a§> 
14.  Sept.  1880  eröffnete  «$ur  ?yrteben§t)aüe»  in 
Berlin,  liefern  folgte  1882  bie  aSotefaffcemivtfct>aft 
in  Bremen,  1883  bie  Kaffee=  unb  Speefdjenfe  in 
Königsberg.  Sept.  1888  beftanben  in  28  Stäbten  SB. 
3n  Hamburg  befteben  jefct  15  Kaffeeballen,  bie  1891 
neben  anbem  ©etränfen  unb  Speifen  allein  an  Kaffee 
1  777  091  Waffen  oerfauften.  —  %t.  Senfefcb,  &as 
Raffen,  Ibee^unb  SpeifcbauS  in  Berlin  (95erL  1879). 

*$olf  *f  rauf  beiteu,  f.  Gpibemie. 
&olt3fücr)en,  8peifeanftalten,  bie  entroeber 

uon  (Sinjelncn,  Pon  gemeinnütngen  Vereinen  ober 
auch  unter  rUfttroirlung  ber  fommunalen  $er»al= 
tungen  errichtet  rourbeu,  um  für  eine  beffere  unb 
billigere  (Srnäbrung  ber  unbemittelten  Klaffen  ju 
forgen.  Sie  Speifen  »erben,  um  ben  Gfyaratter  bc£ 
2llmofen§  ju  oermeiben,  meift  nicht  unentgeltlid), 
aber  febr  billig  abgegeben ,  f 0  baf>  burd)  bie  greife 
ber  Speifen  fyöcbftenS  bie  Auslagen  ber  Kücbe  ber= 
gütet  »erben.  Sie  3S.  fönnen  unb  füllen  ben  beimi= 
jehen  ̂ erb  unb  ̂ amilientifd)  nid)t  erfe^en  unb  finb 
bal)er  aud)  Porsug§»eife  für  bie  gro^e  ÜRaffe  ber 
oereinjelt  baftehenben  ̂ erfonen  beftimmt.  ©ans 
befonberä  haben  fid)  bie  5>.  in  S^ten  ber  -Kot  be= 
mäbrt.    3lm  befannteften  finb  bie  berliner  3S. 

ge»orben,  bie  lsu»;  im  Minbliel  auf  bieburdjben 
Krieg  entftanbene  9tot  unb  Sto<fung  ber  @r»erbä 
oerbältnifie  begrünbet  lourben,  mit  ber  :Hbfid)t,  fic 

nad)  bem  Kriege  »ieber  ju  icblicfum.  Tiefe  sJlbfid)t mürbe  nid)t  oermirftidn,  »eil  man  fid)  oou  bem 

bauernben  ̂ aiHeu  ber  neuen  (S'inricbtung  überjeuate. 
S8  befteben  gegenmartig  in  '-Berlin  15  35.,  »eldje 
L891  (im  25.  v\ahre  ihrev  93efte^en8)  2724419  Por- 

tionen oerabreiebten.  Sie  gan^e  Portion  SDlittag 

effen  »irb  mit  25,  bie  halbe  mit  15  sl>f.  befahlt.  2lud) 
Stbenbbrot  k  Portion  15—20  5ßf.  »irb  in  manchen 
lv  oerabreidit.  (9Sgt.  Sina  Dforgenftern,  Sie  35. 
^Jirtfd)aftlid)e  lUnftalten  für  billige,  gcfuube,  nälv 

renbe  unb  fchinaci'haftc  SlJiaffenfpeifuug  in  Krieg  unb 
trieben,  99erl.  1883,  unb  bie  ̂ eftfd)vift  jum  25jäb; 
rigen  Jubiläum  bei?  SSerein8ber95erlinerS5.[1866 
—91],  ebb.  1891.) 

&o(t§lteb,  ̂ C5eid)nung  für  biejenigen  ftropl)i= 
fd)eu,  burd)  ben  ©efang  perbreiteten  @ebid)te,  bie 
in  allen  Greifen  be§  ̂ olf§  befannt  unb  beliebt 
finb.  Sie  Sidjter  be§  ecl)ten  35.  finb  feiten  befannt, 

ba  fie  obue  titterar.  6'brgei;,  nur  für  üa$  99ebürfni§ 
unb  auö  bem  fersen  be§  3Sotf§  Dichteten  unb  nicht 
für  2luf3cid)nung  ihrer  ÜRamen  unb  SSerfe  forgten; 
bod)  finb  neuerbing§  auch  (Srgeugniffe  ber  Kunft= 
bichtung  f 0  populär  gemorben,  ba^  fie  aU  $$.  gelten 
tönneu,  »ie  ©oetfyeS  «^eibenrö^lein» ,  Ublanbg 
«föuter  Kamerab»,  ̂ eine»  «Sorelei»,  6id)enborff§ 
«3erbrod)ene§  ̂ )iinglein».  Solan  bezeichnet  biefe  au§ 
ber  Kunftpoefie  ftammenben  5>.  roobt  aud)  al»  «oolf§= 
tümlid)e  lieber»  (ogl.  <5offmann  oon  §aller§lebcn, 
Unfere  Pol!§tümlicben  Sieber,  SP3. 1859).  Sa  »d> 
renb  be§  gangen  Mittelalters  bie  93ilbung  ber  oer= 
fdüebenen  8tänbe  annähernb  gleichartig  »ar,fpiette 
tia$  33.  bamatS  eine  »eit  größere  Sftolte  aU  l)eut3u- 
lage,  ey  bedte  fid)  jeitmeitig  mit  bem  gefamten  poet. 
Schaffen  unf ere§  faoiU ;  teiber  ift  un§  bat  beutfehe 
i>.  be§  Mittelalters,  ehen  »eil  e§  Pon  2Runb  gu 
Dtunb  ging  unb  nidit  aufgefd)rieben  31t  »erben 
pflegte,  erft  au§  bem  14.  unb  15.  ̂ afyrh.  in  reifem 
heften  befannt. 

Sa§  ältefte  erhaltene  beutfehe  ̂ B.  ift  ba§  i3i(be= 
hranbslieb  (f.  b.),  baS  fch/On  feine  fpringenbe  Sar= 

ftellung  al§  red^te§  35.  er»eift.  Safi  e§  auch  t»olf'§= tümlicbe  Siehe»lieber  gab,  »äre  nicht  gu  be3»ei= 

fein,  auch  »enn  uni  nicht  ber  erhaltene  sJiame  «wi- 
nileocl»  il)re  ßjifteng  feit  bem  8.  $ar;rr;.  Perbürgte. 
Später  brangen  au§  ben  Werfen  ber  fabrenbeu 
Kkrifer,  bie  oft  auch  beutfebe  Sieber  in  ifyrem  9ie= 
pertoire  gehabt  haben,  Siebling^gattuugen  biefer 
8tubentenpoefie,  namentlich;  ba£  Kneiplieb  unb  ber 
poet.  2£ettgefang  in  bie  beutfebe  35olf§bid)tung  ein. 

SM§>  mit  ber  ̂ »eiten  Hälfte  be§  12.  ̂ aljxi).  in 
höfifch^ritterlichen  Kreifen  gum  erftenmal  eine  »elt= 
liehe  Kunftpoefie  in  beutfdjer  Sprache  auffam,  febtoj? 
fid)  biefe  tro^  aller  roman.  ßtnflüffe  in  ihren 

fd)önften  (Srseugniffeu  au  'baS  lebenbige  beutfebe 35.  an.  Sem  Diibelungenlieb,  ber  ©ubrttn  unb  an= 
bem  ßpen  au§  ber  beutfeben  ̂ elbenfage  liegen  alte 
epifd)e  35.  su  ©runbe.  Sie  älteften  einftropf)igen 
Sieber  be§  hapr.=öfterr.  3Äinnefang§,  bie  teils  ano= 
npm,  teil»  unter  bem  ̂ tarnen  be»  KürenbergerS, 
SietmarS  Pon  2lift  u.  a.  erhalten  finb,  geigen  in 
ihrer  föftlichen  (Sinfacbheit  unb  ̂ atürlid)feit  über- 
rafd)enbe  sJ(nflänge  an  bie  noch  heute  in  jenen 
©egenben  blübenben  improoifierten  8d)nababüpfl. 
Sie  einftropbigen  meift  lehrhaften  Sprüche  unter 
8perooget3  Oiamen  geben  ein  Silb  ber  Polf§tüm= 
liehen  Önomil.    l)(ehrftropbige  Sß.  »urben  »obl 
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meift  311m  Za\y}  gejungen;  unter  ben  ©ebidUen  ©ott- 
friebs  oon  -Weifen  finb  einige  einfache  Sallaben  biefer 
^Irt  erbalten;  aber  aud)  bie  Sieber  9ieibl)artS,  bic 
£an3teid)e  SannbäuferS,  Ulrid)S  oon  SBinterftetten 
u.  a.  laffen  ben  ©barafter  ber  oottsmäfjigen  Zany- 
poefte  burd)f  d)immern.  Seine Schiebungen  gur Statur 
f  d)öpf  te  ber  Minnef  ang  aus  bem  S.  SöaltberS  fünfte 
Sieber  finb  in  SXnlebnung  an  baS  SS.,  freitid)  mit  ber 
teebnifeben  Meifterfdmft  reifster  $unft  gebietet. 

2llS  um  1300  bas  ftunftintereffe  beS  2(belS  oer= 
fd)toanb  unb  ber  poetifcb  mertlofe  febotaftifd)  ge= 
iebrte  ober  platt  pbiliftröfe  Meiftergefang  baS  ßrbc 
ber  böfifcbeu  ftttnftbiditnng  antrat,  oa  tongentriert 
ftc^t  baS  eigenttidie  poet.  Seben  ber  gesamten 
Nation  im  $.,  baS  im  14.  unb  15.  ̂ abrb-  feine 
böd)ftc  SBlüte  errcid)t.  GS  rotrft  jtoat  unbeholfen 
unb  rob,  aber  bafür  entfdbäbigt  feine  naioe  Ür= 
fprünglidjfeit  unb  fein  ftofflieber  9ieid)tum.  %m 
14.  3afyrb.  beriebtet  unS  bie  roertoolte  Stmburger 
©bronü,  meld)  eine  grüße  turnet  neuer  Sieber  auf- 

taut unb  fid)  fcbnetl  oerbreitete.  Set)r  roefentttd) 
loaren  babei  bie  Melobien,  bie  man  meift  nad)  bem 
$nbalt  be§  ©ebichte- ,  für  ba§  fie  guerft  oertoenbet 
waren,  benannte;  bejonbers  beliebt  rcaren  ber  <oilbe= 
branbiton ,  auf  ben  man  bas  umgearbeitete  |)ilbe= 
branbSlieb  fang,  ber  öer^og-ßraft^on,  bie  Serner 
^Gßeife,  bic  urfprüngtieb  in  Siebern  oon  Sietrtd)  oon 
Sern  übtid)  loar;  bann  ber  Senjenaucr,  ber  Sruber= 
SSett3*S£on,  ein  altes  SanbStrted)tslieb ,  ber  Sruber 
(SlauS,  ber  $aoterton,  guerft  in  einem  Sieb  auf  bie 
Sd)lacl)t  bei  $aoia  oertoanbt,  bie  Soller  Söeife, 
.uterft  auf  bie  ßinnabme  oon  Soul,  ber  £on  oom 
Sdnittenfamen,  oom  Stnbenfd)mieb,  ber  28tSbeden= 
ton,  ber  oon  Sßilbelnt  oon  5laffauu.  f.  lo.  2)ie  25e- 
liebtbeit  biefer  Steifen  war  fo  attmäebtig,  baf;  bie 
geiftlidben  Sieber  ber  $tit,  um  populär  %u  roerben, 
fid)  gern  an  bie  DJZelobie  unb  oft  parobifdi  aud)  an 
bie  2tnfangsioorte  fet)r  toetttid)er  S.  anfa)loffen ;  fo 
fang  man  iueltlicb  «;>nnsbrud,  id)  muf$  bid)  laffen», 

geifttid)  «D  SBel't,  id)  mujj  bid)  laffen»;  roetttidi «S)en  liebften  S3ublen,  ben  id)  bau,  ber  liegt  beim 
sJÖirt  im  ftetler»,  geiftlid)  «2)en  liebften  Sublen,  ben 
id)  ban,  ber  ift  in  Fimmels  Sbrone».  -ftod)  bas 
prot.  $irdt)entieb  tonnte  fid)  oon  biefem  Sraud),  ber 
an  bie  Mif?bräud)e  ber  Heilsarmee  erinnert,  niebt 
losmaaVn;  es  erfebtenen  im  16.  $abrl).  8anije 
Sammlungen  fotd)er  getftlidber  «©affenbauer,  "Rei= 
ter=  unb  Serglieblein». 

Übergrofs  roar  bie  Mannigfaltigkeit  beS  ̂ nbalt§. 
1)ie  ftelbenfage  lebte  in  Sänfelfängerliebcrn  fort. 

s)tooellenftoffe  bes  Mittelalters  bebanbelten  bie 
Sieber  oom  93retnberger,  oom  9ftöringcr,  oomSann- 
bäufer,  oom  ©rafen  oon  3ftom;  ber  Ulinger  er= 
^äblt  ba§  Staubartmärd)en.  Siebling^bflben  bes 
VJS.  finb  tede  Straud)biebe  unb  Stegreifritter,  loic 
(5'ppelciu  oon  (Reilingen,  ber  Sinbenfcpnüeb,  ber 
Sd)uttenfamen,  ber  ̂ Jiaumenfattet,  3Ilbred^t  oon 
■Kofenbnrg  unb  ber  arme  Sd)ioartenbal§.  ̂ iftorif d)e 
SS.  begleiten  bie  polit.  (Sreigniffe,  bie  §reil)eit!§= 
fämpfe  ber  Sd)ioei3er  unb  S)itmarf eben ,  üÖtayimis 
lians  Werbung  um  bas  Fräulein  oon  Bretagne, 
bie  £l)ateu  Sidingeus  unb  ̂ yrunbsbergs  unb  baneni 
bis  junt  (^'nbe  bes  2)reif?igjäbrigeu  Mvieges  fort, 
gern  iltuftriert  auf  fliegenbeu  blättern  oerbveitet. 
Oft  nennt  )ub  in  ber  legten  Stropbe  ber  Sanbs^ 
tned)t-  unb  Meitcrlieber  ein  «fnunmer  Sonbstnedit» 
al§  SSerfofier.  Ten  einzelnen  geften  gelten  ̂ .,  ,ut 
mal  bem  aJtattmStage:  bie  2Jiarttnslieber  berühren 

fid)  mit  ber  3^d?Voefie,  oon  bereu  "Heidnnm  ̂ ifduirtv 

berübmte  «Xruntne  Sitanei»  im  ©argantua  einen 
Segriff  giebt;  es  gab  gerabeju  Crben ,  ̂unftgefe^e 
ber  Printer,  bie  2Xnfänge  unferes  6omment§,  toie 
benn  unfere  blutigen  Stubentenlieber  oietfad)  im 
15.  unb  16.  ̂ abrb.  rourgetn.  3Rätfel=  unb  2öunfd)= 
lieber,  roie  ba§  Sraugemunbslieb,  toeifen  in  oiel 
ältere  3<üt  -urüd.  3)a§  Seben  ber  9iatur  roirb  meift 
befungen  in  SSerbinbung  mit  ber  Siebe.  Sie  bilbet 
natürlid)  bas  ftaupttbema  bes  SS.:  oon  ber  berben 
3ote  bi§  pr  garteften  Sebnfud)t,  oon  ausgeladener 
Suft  bis  ,m  tieffter  Trauer,  feblägt  eS  alle  Zone  bes 
SiebestiebeS  epifd)  unb  Iprifd)  an;  friooler  Sßanfel- 
mut  unb  feftc  breite  bis  jum  £obe  roerben  befungen, 
ber  2lbfd)iebsfd)mer3  namentlicb  in  ber  ©attung  ber 
£agetieber,  oon  benen  baS  belanntefte,  oftparobiertc 
«^d)  ftunb  an  einem  Morgen»  burd)  ben  öumaniften 
Sebel  fogar  inS  Sateinifa^e  übertragen  würbe. 
^m  Saufe  beS  16.  Sabrb.  fintt  baS  SS.  fd)nell:  e§ 

ioirb  rol)  unb  unprobuftio;  nur  bie  biftor.  Sieber 
reid)en  inS  17.  ̂ abrb-  i>ereiit ;  aber  fie  geigen  ba 

alle  Mängel  beS  oerfommenen  ©ef d)mad's,  fd)müden 
fid)  tolett  mit  mobif a^en  ̂ rembtoörtem  unb  ge= 
fpreigten  Lebensarten,  unb  bie  bauernbe  ̂ opulari^ 
tat  eines  fß.  beS  18.  Sfl^v  beS  «^ring  ßugeniuS» 
(1717),  ift  eine  2luSnat)me.  S)ie  beftem  Stäube 
loenben  fid)  oom  SS.  ab  unb  pflegen,  roenn  nid)t  bie 
bureb  Dpit*  unb  bie  Sd)tefifd)en  Sd)ulen  vertretene 
gelebrte  ̂ unftpoefie,  tann  baS  fog.  ©efellfa^afts^ 
lieb.  Sßäbrenb  ber  Minnefang  ftets  nur  einftimmige 

Steifen  hatte,  toar  im  33.  febon  um  15003)retjtimmig- 
feit  beS  ©efangS  beliebt.  2)urd)  §.  Sfaac,  Subm. 
Senffl,  ©eo.  ̂ orfter  unb  anbere  Meifter  beS  ̂ ontra- 
punftS  trat  bafür  im  Saufe  beS  16.  Sabrb.  3Sier=  unb 
^•ünfftimmigleit  ein;  aus  ben  -JUeberlanben,  ̂ vanb 
reid)  unb  namenttid)  Italien  brangen  bagu  hinftttd)e 
Melobien  ein,  bie  ted)nifd)e  2lnforberungen  ftellten, 
benen  nur  burd)  größte  Übung  unb  tüd)tige  Sdui= 
hing  311  genügen  mar. 
So  bilbeten  fidb  bereits  gegen  bie  Mitte  bes 

16.  3>afyri)-  «^rängeben»,  ©efellfdmften,  bie  fid)  ab- 
ioed)felnb  bei  ben  einzelnen  Mitgliebern  oerfammel^ 
ten  unb  bei  bereu  3ufammentnnften  ber  jebesmalige 
Setoirter  einen  Ärang  trug.  S)ie  metrifdi  genauen 

Serte,  bie  man  gu  'oen  neuen  Melobien  erfaub  unb 
bie  fid)  oom  alten  £>.  je  länger  je  mebr  bnrd^  Verliebe 
Sänbelei  unb  Mnftetei  unterjd)ieben,  nennt  man 
©efellfcbaftSlieber.  2)ie meiften ber gablreid>en 
mit  Mufünoten  oerf ebenen  Sieberiammtungen  bei 
16.  unb  17.  Sabrb.  (fo  oon  Dcglin  1512,  Ott  1533, 
^yorfter  1539  fg.,  baS  Sodibeimer  Sieberbucb  u.  f.  \v.  1 
entbalten  neben  ed)ten  SS.  eine  toad)fenbe  Singabi 
foldjer  ©cfellfdiaftslieber,  cbenfo  baS  nuntoolie 
«2lmbrafer  Sieberbucb»  (nadb  einem  5)rud  oon  1582 
bg.  oon  Sergmann,  Stnttg.  1845),  baS  feine  Pfoten 
entl)äU.  Sine  SluStoabl  bietet  >>ofimann  oon  )sal- 
lerSteben  in  feinen  «3)eutfd)en  ©efellfd)aftSliebevn 
beS  16.  unb  17.  %afyx\).»  (2. 5lufl.,  Sp(^.  1860). 

3Xuf  unfere  Hlaffiter  mirfte  bas  Deraifetete  unb  oev- 
gefjeneSS.  Joie  ein  erfrifd)enbcr.^nngbntnnen.  S)urd) 
sikrci)S   «Reliques  of  ancie^iit  Englisli  poetryn 
(1765)  ioiirben  Berber  unb  Sürgcr  mädnig  an 

aeregt.  Mevt^evv  Sdü'tler,  ©oetbe,  bammelte  in  S  trän 
bürg  etfäfftfcbe  SS.  unb  bietete  fein  ̂ >>eibenvcv 
lein»  im  Stile  bes  vl\    Tic  erfte  grftfcete  Sainm 
lung  bentfduT  SS.,  Nicolais  «^eonev  tleoner  8llma 
nacb  ool  frönen  eduerr  liblidnur  SS.»  (2  Sbe.,  Seil 
1777—78;  neu  bg.  oon  (illingev  in  ben  «93erünet 
Dieubrudten»,  isss),  feilte  itoax  bie  ertoacbenbe  Siebe 
511m  SSolf^gefange  iä<^erlidp  rha^en^waraberimm« 
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bin  eine  nüfclicfee  SSorarbeit.  Sie  »ourbe  fdjnell 
überholt  bureb  föerberä  «SSolfSlieber»  (2  S9be.,  £pg. 
L778 — 79),  bie  feine  für  baä  vlv  begeifterten  2lnf 
\i\w  in  beti  «gragmenten»  unb  bett  «SBlättem  oon 
beutfdjet  2lrt  unb  ftunft»  ergänzten.  SEBeit  reiefc 
balHaer  luat  Die  von  ben  öetbelberger  Sftotnantifem 
61.  Sörentano  unb  2ld\  von  2lvnint  herausgegebene 

Sammlung  «2)e§  Knaben  SBÖunberfjorn»  (3  sBbe., 
§eibelb.  L806— 8;  neu  bearbeitet  von  SSirlinget 
unb  SreceliuS,  2  93be.,  2Bie3b.  1874);  bodj  ftnb 
bier  Die  alten  Serte  allut  nullfürlidi,  fclbft  [tittoS 

gemobelt.  ?jnbeS  burdj  biefe  Arbeit  brang  ̂ ntereffe 
für  nnfer  v^.  in  bie  loeiteften  .Ureifc.  £eute  nodb 
unübertroffen  ift  llblanb*  meifterfyafte  Sammlung 
«2Hte  bod^  unb  niebevbentfdie  SS.»  (2$be.,  Stuttg. 
unb  £üb.  is  11— 45;  3.  2luf(.,  4  93bc,  1892). 
Sine  Heinere  9lu3roafyl  enthält  bog  «Sieberbudfo  au3 
bem  16.  ̂ abrh.»  von  ©oebefe  unb  Stittmann  (Sp^. 
1867;  2.  2lnfl.  1881);  anberc  Sammfunaen  üeran- 
ftaltetenSimrorf  (1851;  2. 2lufl.,23af.l887),  Mittler 
r.Warb.  L855),  ©eo.  Saferer  it.  f.  lv.  2)te  alten 
üDielobien  teilt  mit  grana  2ft.23öbme  in  bem  fd)önen 
«9Iltbeutfdien  Öieberbudj»  (Spg.  1877)  unb  3ft  von 
Siliencron  in  feiner  o  ortreff  lidjen  2lu§lefc  «S)eutfcbe§ 
Öeben  im  SS.  um  1530»  (in  MrfdjnerS  «3>eutfä)er 
^attonallitteratur»,  93b.  13);  auch  ßtefefebmer  unb 
3uccalmagJ[io  («3>eutfcbe  35.  mit  ihren  Original 
rocifci;»,  2  S3be.,  SBerl.  1840),  ßr!  unb  ̂ rmer  («Sie 
bentfd)en  SS,  mit  ihren  Singroeifen»,  2.3lu§g.,  Spg. 
1843),  ßrf  («S)eutfdjer  Sieberbort»,  neue  2lu§g.  von 
SBöfeme,  eb^>.  1893—04)  u.  a.  berüdftdjtigen  bie  2Tle- 
tobien.  2luf  bie  biftor.  Sieber  befcfyränft  fid)  Siliert: 
cron§gro^e»Sffier!«5)ier)iftorifd)enSS.berS)eutfd)en» 
(433be.,Sp3.1S65— 69),3Ubem£retbcrrvon$ttfurtb 
in  mebrern  Sammlungen,  bie  aud)  $rieg§lieber  be§ 
18.  unb  19.  ̂ abrl).  enthalten,  9Rad)träge  brachte. 
Sie  beften  Sammlungen  für  einzelne  Sanbesteile 
lieferten:  für  bie  Sdnveij  Nobler  (2  33be.,  grauen; 
felb  1884),  für  Sdnvaben  @.  2Mer  (33erl.  1855) 
unb  35trltnger  (greiburg  1864),  für  bie  2ltpentänber 
Öartmann  («SS.,  in  SSapern,  5tirol  unb  Salzburg 
gefammelt»,  SBb.  1,  Spj.  1884),  S.  von  Tormann 
(«Sdmaberbüpfln  au§  ben  2tlpen»,  2. 2luf(.,$nnsbr. 
1882),  ©rcing  unb  tapferer  (Sp$.  1889  u.  1890),  für 
Kärnten  ̂ ogatfcbntgg  unb  fterrmann  (2  33bc,  ©rag 
1879;  neue  2luäg.  1884),  für  Dfterreid)  £fcbifd)fa 
($eft  1844),  für  Steiermarl  ©ebloff  ar  fönnSbr.  1881), 
für  Siebenbürgen  Sanfter  (ftermannft.  1865),  für 
ba§>  (*tfafc  Söederlin  («Chansons  populaires  de  FA1- 
sace»,  bcutfd)er  £ert  mit  franj.  Überfettung,  $ar. 
1883),  ajlünbel  (Straub.  1884),  für  fcefien  33ödel 
(«2)eutfd)e  35.  aus  Dberbeffen»,  äftarb.  1885)  unb 
Setvalter  (<öamb.  1890—91) ,  für  grauten  Sttfurtt) 
(Spg\  1855),  für  ba§  SSogtlanb  Junger  («3Runbd§ 
unb  üReimfprücfye  au§  bems^ogtlanbe»,  flauen  1876), 
für  ba§  (Irsgebirge  211fr.  Füller  (2lnnaberg  1883), 
für  baZ  ilut)länbd)en  3Mnert  (2öien  1817),  für 

SSö^men  örufa^l'a  unb  ̂ oifeber  ($rag  1888  fg.),  für 
Scblefien  öoffmann  von  Malier  kleben  unb  G.  sJtiditer 
(Sp^.  1842),  für  ben  £ars  probte  (Stuttg.  1863),  für 
SEBeftfalen  211. 9teifferf*eib  (öeilbr.  1878),  für  2Beft= 

»reuten  2reid^el('3)anj.  1895),  fürDftpreufeen  grifd)* 
bier  ($ömg§b.  1877),  für  Blteberbeutfcbtanb  llblanb 
unb  be  93oüd  (^amb.1883).  S)ie  wertvoll ften  Untere 
fuebungen  über  ba§>  35.  ftellte  llblanb  an  (im  3.  unb 
4. 33anbe  fetner  «Sdnuften  ̂ ur  2)id)tung  unb  Sage»). 
$urs  orientieren  Hilmar,  «*9anbbücblein  für  ftreunbe 
be§  beutfcben3S.»  (3. 2lufl.,  3Harb.  1886),  unb  .Uin^cl, 
«^)a§  beutfebe  35.  be§  16.  ̂ iabrb.»  (SSerl.  1885). 

2ludö  anbere  enrop.  nne  nid)tenvop.  Nationen 

l)aben  einen  grojjen  'Ueiditnm  anSS.  ̂ ie  ßrfenntniS 
bei  Sßolföpoefte  forberten  befonberS  bie  Sieber  ber 
Serben  (f.  Sevbiicbe  Sitteratur)  unb  ginnen  (f.  ?su\ 
itifdje  Spradie  unb  Sitteratur  unb  Äaletvata).  — 

öql.  ̂atvj  (^berefc  von  ̂ at'ob),  s^crfucb  einer  ge= jdnd)tlid)cn  ßbaratteriftit  ber s^.  german.  Nationen, 
mit  einer  libcrfid)t  ber  Sieber  auf^ercurop.  Golfer- 
fd)aften  (Spj.  1840). 

üBoife*l08i$,  f.  Sogiig. 
%$o\t spartet,  S)eutfd^e,  potit.  Partei,  bie  fid) 

namentlidj  in  Württemberg  ai§>  partitulariftifd)c 
Aortpflan^ung  ber  bentolratifd)en  33e)vegung  voit 
1848/49  entlvidelte.  3^r  Programm  ftellte  fie  feft 
auf  ber  3)armftäbter  S)elegiertenoerfammlung 
19.  Sept.  1865,  auf  ber  ̂ ranlfurter  35olf§vcrfamm= 
tuug  vom  20.  JM 1866  unb  bem  Stuttgarter  ®on; 
gref,  im  Sept.  1868,  lvo  fie  fid)  unter  ber  güfyrung 

von  ̂ iob.  ̂ acobp,  Sonnemann,  ."oaufmtann  u.  a. 
nett  l'onftttuierte.  3)ie  ßreigniffe  von  1870  unb 
1871  brängten  fie  settiveifc  gang  ̂ urüd.  ̂ u  ber 
tvürttemb.  Kammer  erhielte  fie  feit  1876  ivieber  eilte 
Heine,  aber  beftänbig  mad)fenbe  931inorität,  bi§  fie 
au3  ben  2öal)tcn  von  1895  mit  31  Stfeen  aU  bie 

ftärffte  Partei  hervorging.  ̂ ,ntsJietd)§tage  mar  fie  an= 
fang^  bureb  5  üftitgliebcr  vertreten;  fpäter  febtvaulte 
ihre  9Jtitglieberäal)l,  nad)bent  fie  1887  fd)ou  einmal 
alle  it)re  Si^e  verloren  tjatte,  3tvifd)en  1  unb  11. 
$et  ber  ̂ eid)§tag§tval)l  von  1893  erhielt  bie  35. 11, 
mit  ben  91ad)tval)len  big  *oerbft  1895:  12  2ftanbate. 
2luf  bem  21.  Sept.  1895  in  9Jtüud)en  abgehaltenen 
Parteitag  tvurbe  ein  neue§  Programm  befd)loffen, 
ba$  of)ne  principielte  2tbiveicl)intgen  von  bem  bi£= 
hertgen  in  folgenben  Satjungen  gipfelt:  a.  3)ie  SS. 
verlangt  gleichartige  DJlittvirfung  alter  Staat§bür= 
ger  bei  ©efefegebung,  35erivaltnng,  3vcd)tfpred)ung, 
bie  5)urd)fübrttng  ber  Selbftrcgierung  be£  SBoltö 
im  Staate,  b.  Sie  erftrebt  ben  21u§gleid)  ber  focia- 
len  ©egenfä^e  in  einer  bie  §retbeit  beg  ßingelnen 
verbürgenben  ©efellfcbaft^orbnung.  c.  Sie  erteitnt 
im  $rieg  unb  im  2Rititariömu§  bie  fcfyvere  Sd)äbi= 
gung  be§  SSolf§iuo^lftanbe§ ,  ber  Kultur  unb  ber 

freibeitlid)en  Jntereffen  unb  forbert  be^^alb  @in= 
fefeung  ftänbiger  internationaler  Scbieb§gertd)te. 

d.  Sie  tritt  ein  für  unve'rbrüd)licbe  ßinbeit  be§  beut= fd)en  35atertanbe§ ,  tvie  für  bie  ©lctcbbered)tigung 
ber  beutfd)cn  SSol^ftämme.  gü^rer  ber  gartet  ftnb 
slßaper  (f.  b.),  föaufimann  nnb  in  SSaijem  Gröber. 
3)ie  miebtigften  publiäiftifd^en  Organe  ber  35.  finb : 
«granlfurter  3eirung»,  «Stuttgarter  35eobacbter», 
«Nürnberger  2lnjeiger»,  «95abif$er  Sanbe3bote». 

S)en  Tanten  greif  innige  35.  füfyrt  feit  1893 
eine  au§  ber  Spaltung  ber  3)eutfdjen  freifinnigen 
Partei  (f.  b.)  bervorgegangenc,  unter  gübrung  von 
(iugen  Ötid)ter  (f.  b.)  ftefyenbe  ©ruppe,  bie  tni9ieid)§= 
tage  bttreb  23,  im  preu^.  2Xbgeorbnetenl)aufe  bureb 
14  Ü)litglieber  vertreten  ift. 

%$olf$pattei  (Populist  Party,  People's  Party), 
polit.  gartet  in  ben  bereinigten  Staaten  von2lmerifa, 
bie  halb  naefy  ibrer  Segrünbung  1891  fcl)nell  an  ßtn= 
f(u^  unb  2lu§bebnung  roudj§  unb  befonber§  unter 
ber  National  Farmers'  Alliance  (f.  b.)  2tnl)ängcr 
fanb,  mit  bereit  Programm  fid)  ba§  irrige  im  tt»efent= 
lid?en  bedt.  2lu[3erbem  forbert  bie  35.  jeboeb  uoeb  freie 

Silberprägimg,  eine  progreffive  Ginl'ommenfteuer, bireftc  2Bal;t  be§  ̂ räfibenten,  be§  SSicepräfibenten 
unb  ber  Senatoren  burd)  bac-  SBoll  fotvte  35erftaat- 
liebung  von  Gifenbabncn  unb  Telegraphen.  Sebon 
1892  bei  ber  ̂ räftbentemvabl  ftellte  bie  25.  einen 
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.tf  anbibaten  (SBeaver)  auf,  ber  1040000  33oIfö-  unb 
22  ßleftorenftimmen  auf  fid)  vereinigte.  3>ie  B.  ift 
burd)  10  üDiitgtieber  im  Repräfentantenbaufc  unb 
burd)  3  Sftitglteber  im  Senat  vertreten.  Sie  tjat 
ibre  £auptftärfc  in  einigen  meftl.  unb  fübt.  «Staaten. 

^olftfrcrfjtc,  bie  vom  Botf  au§gebenben  ober 
bod)  unter  Beteiligung  be£  Sßolf^  zu  (tanbe  gefönt 
menen  2litf3eid)uungen  ber  red)ttid)en  ©emobiv 
Reiten;  fie  befd)ränfen  fid)  auf  jene  Red)töfä&e,  31t 
beren  $tpteruna  eine  befoubere  Berantaffung  vor= 
lag.  %\)x  Jnbalt  ift  größtenteils  ftrafred)tlid)er  unb 
prozeßred)tlid)er  Statur;  einen  .ftauptbeftanbteit  bit= 
oen  bie  Bußbeftimmungen.  über  bie  ©ermannen 
Bolföredjte  f.  b. 
Womxifytet,  f.  ©erid)t  (33b.  7,  S.  845  b). 
3$0lf2*rit!tbfrf)au,  f.  £ägtid)e  Runbfd)au. 
sBolföfdmften ,  ©Triften,  bie  basu  beftimmt 

unb  burd)  Jnbalt  unb  Sarftellunggtveife  geeignet 
finb,  vom  Bolfe  im  tveitern  Sinne,  in^befonbere 
von  bemjenigen  Seile,  bem  eine  böbere  Sd)ittbil; 
bung  nid)t  311  teil  gemorben  ift,  gelefcn  %n  merben. 
3$re  Aufgabe  ift,  auch)  oen  in  befa)ränftem  Greife 
Vcbcnbcn  einen  über  biefen  $rei3  binau3reid)enben 
Anteil  an  bem  altgemeinen  ©eifte^leben  ju  ver- 

schaffen, ibnen  Unterbattung ,  geiftige  Anregung 
unb  Bclebrung  311  bieten,  unb  babei  zugteid)  ibr  fitt= 
liebet  (Smpfinben  unb  Urteilen  311  läutern  unb  $u  ver; 
ebetn.  Sie  Slnregung  gu  SL>.  ging  im  vorigen  $al)r= 
bunbert  befonbers»  von  mebrern  s$äbagogen,  mie 
(Sampe,  Salzmann,  R.  3-  Beder  («3^ot=  unb  £)ttf& 
bücblein  für  Bauersleute»)  au»;  aud)  ̂ 3eftato^i§ 
«Sienbarbt  unb  ©ertrub»  mtrb  immer  als?  eine  ber 
vorzügtiebften  B.  bezeichnet  merben  muffen,  ̂ jmn 
febtießen  fid)  3fd&offe  («©otbmad)erborf»)  unb  vor 
allen  £>ebel  an,  ber  im  «Rbein.  Öau^freunbe»  unb 
«Sd)ai$ taftlein»  mie  feiner  bie  Sprache  beS  Bolf3 
ju  reben  verftanb.  2lu3  ber  neuern  3eit  finb  be= 
fonberä  20. 0.  von  <pom  (Örtel),  ̂ ercmiaS  ©ottbclf 
(21.  Bituu§),  $erb.  Sd)mibt,  Bertbolb  2luerbad), 
Gbm.£oefer,  Scbaumberger,  ferner  aueb  ©taubredjt 
(Rub.  £)fer),  (Sa&part,  2tblfetb,  in  beren  Schriften 
befonberS  bie  d)riftl.  ienbenj  hervortritt,  unb  bie 
.Uatbolitcn  2üban  Stolz  unb  feonrab  von  Botanben 
hervorheben.  Surd)  gute  populäre  5) arfte Illingen 
au»  naturroiffenfebafttiebem  unb  geogr.  ©ebicte  ba; 
ben  fieb  Roßmäßlcr,  ©ruhe,  $arl  Füller,  Jperatann 
Wagner,  Bernftetn,  Hermann  blende  verbient  ge= 
mad)t.  ßinen  bervorragenben  $tat$  unter  oen  B. 
nehmen  inSbefonberc  bie  35 0 1 1 » f  alenber  ein,  von 
benen  ber  «91t)ein.  ftauSfreunb»  von  $.  feebcl 

(1808—11),  ber  «Menber  be3Sa()rer  binf'enbcn  Bo= 
ten»,  bie  «Spinnftube»  von  <5orn  unb  2lucrbad)S 
«Bolföfalenber»  in  erfter  Sinie  zu  nennen  finb.  $n 
neuerer  3^it  ift  bie  ̂ robuftion  von  35.  eine  auf$er= 
orbenttid)e.  ©anzc  Reibenfolgen  iverben  in  einjetnen 
35erlagenberau^gegeben.  So  bie«©almer^amitien= 
bibtiotbe!»,  bie  «Samilienbibliotbe!  für  ba$  beutfebe 
35ot!»(iougo  Stein  inBarmen),bie«i)eutfcbe^sugenb= 
unb  BoÜSbibtiotbef»  (3.  g.  Steinfopf  in  Stuttgart), 
«35olf^fcbriften»,  neu  bg.  von  Dr.  $ona§  (ÖbmigfeS 
Vertag  in  Berlin),  Otto  Spamer»  «Bolf^bücber»,  bie 
«Seutfcben  BoltebüAcr»  von  ©.  ̂ tee  (©üter^lob), 

vA\effen§  «35olfg;  unb  ̂ ugenbbibliotbef».  2tn  vielen 
SDrten  roerben  gute  35.  burd)  öffentliche  33otf»biblio: 
tbefen  (f.  b.)  bem  3Sol!e  sugängtid)  gemaebt.  2Iud) 

verfd)iebene  35ereinc,  bie  fid)  ber  fterftellung  unb  Ber-- 
bveitung  guter  35.  roibmen,  finb  in§  Sehen  gerufen 

roorben;  fo  ber  3ivid'auer  (1841),  ber  Sßürttcmbers ger  35olf3fd)riften verein  (1848),  ber  3i^^lfeverein 

in  Oftagbeburg,  ber  9torbbeutfd)e  35olföfd)riften'' 
verein  in  Berlin,  ber  ̂ orbroeftbeutfd)cBolBfcbriften= 
vertag  in  Bremen,  ber  ftauptverein  für  cbriftl.  @r= 
bauung§fcbriften  in  Berlin,  ber  3Serein  für  SÖlajfen- 
verhreitung  guter  Sd)riften  in  5i?eimar.  —  Bgl. 
Scbaubad),  3ur  Gbarafteriftit  ber  beutigen  35olfe= 
litteratur  (gefrönte  ̂ ßreiefchrift,  .v>amb.  1863). 

^öol^fd^ulctt,  f.  Scbulen. 

_  ̂o(fe<fouvcranität,  baö  ftaat^red)tlichc  ̂ rin-- 
cip,  roonad)  bie  böcbfte  ©eroalt  in  ber  ©efamtbeit 
beö  Bolf§  liegt  (f.  Souveränität). 

WoltSfpiiie,  f.  3Solf^  unb  ̂ ugenbfpiete. 
»olfftcbt,  Sorf  bei  $ubolftabt  (f.  b.). 
^Bolti?ti)ctttef  nannte  man  früher  bie  aroeiten 

^tjeater  in  ben  großen  Stäbten,  bie  $offe,  3anber-, 
^liiC'itattungs;  unb  cpeftafelftüde  pflegten.  5teuer= 
bing»  entftanb  auch  ein  3Solf3ftütf:  bie  oberbapr. 
Sorffomöbic,  vor5iig»roeife  vom  fönigl.  ̂ h^eater 
am  ©ärtnerpla^  in  3)iüncben  gefpielt,  unb  bie  be= 
beutfamen  Dramen  von  2{ii3engruber,  bie  feit  Sept. 
1889  im  Söiener  35.  eine  fefte  ̂ eimftatt  baben.  Sie 

Unabbängigfeit  von  ben  sJÜidfid)ten  ber  öofbübne 
unb  eine  größere  3©eitber5igfeit  bei  ber  2luöroabl  ber 
Stüde  red)tf  ertigten  f  otebe  35.  Sen  35.  baben  fid)  neuer= 
bing»  35olf§fefttbeater  an  bie  Seite  geftelit,  bie 
eine  neue  eigenartige  (^ntroidlung  be»  Srama§  ver= 
treten.  Saö  in  SBormS  rourbe  im  'Jiov.  1889  mit 
einem  ̂ eftfpiet  von  ö.  $>errig:  «Srei  ̂ abrbnnberte 
am  Dlbein»,  unter  Zeitnahme  von  171  Spietgenoffen 
eröffnet,  ßigentümtiebe  für  biefen  3toecf  verfaßte 
,^eftfcbaufpieie  unb  bie  SRitroirfung  ber  Saien  finb 
für  biefe  neue  ©eftaltung  barftetlenber  ̂ unft  bejeieb- 
neub.  Sie  Sutberfeier  von  1883  gab  bie  erfte  2ln= 
regung  §u  biefer  SBiebergehurt  ber  35otf§fcbaufpiele 
(f.  Sutberfeftfpiele).  Sie  Beteiligung  einer  ganzen 
Bürgerfcbaft,  roie  in  Rothenburg  ob  ber  Zauber,  an 
bem  Beftreben,  gefcbicbtlicbe  @rinnerung§bilber  auf 
ber  Stätte  ber  bargeftellten  Borgänge  in§  Sehen  ju 
rufen,  läßt  fid)  faum  mebr  in  einen  bramat.  Rah- 

men faffen.  Über  bie  «}$xe\e  Bolf^bühne»  f.  $reie 

Bübne.  —  Bgl.  §.  öerrig,  Suru§t_beater  unb  Bolfe- bübne  (Berl.  1886);  Scbön,  @in  ftäbtifchco  S.  unb 
^eftbau»  in  2ßorm§  (2öormö  1887). 

^otf^tribmt,  f.  Tribun. 
^BoIf^=  unb  ̂ ugenbf^ielc,  päbagogifdi  _ge= 

orbuete  Be)vegung§:  ober  ̂ urnfpicle,  äunädjft  für 
bie  ̂ ugenb  ̂ u  erziehlichem  3roed.  ̂ nfofern  Gr- 
road)fene  ta§>  Beroegung§fpiel  in  einer  für  fie  ge^ 
eigneten,  befonberS  and)  ben  ©eift  feffelnben  ̂ yorm 
pflegen,  beißen  fie  B  0 1  f  §  f  p  i  c  l  e.  Sie  Beroegung§= 
(viele  hüben  febon  feit  ©ut§3Jlutbö'  unb  3afyn§ 
Reiten  einen  roefentlicben  Beftanbteil  be§  ̂ urneiK-, finb  aber  nicht  gleichmäßig  roie  ba%  turnen  im  engern 
Sinne  feitber  gut  (Sntroidtung  gelangt.  3n  Den  üb- 

ten brei  b\Z  vier  Jahrzehnten  roar  hierin  nicht  nur 
ein  Stillftanb,  fonbem  fogar  ein  Rüdgang  einge- 

treten. 6ine  2(u§nabme  mad)ten  unter  anbern 
Braunfcbmeig  unb  Süffeiborf. 

Sie  heutige  Beroegung  ift  vornehm lidi  auf  ben 
(5rlaß  be»  preuß.  ̂ ciniftery  von  (Keßler  vom  27.  C  tr. 
1882  äurüdäuführcn.  infolge  btefet  2lnregung  iimv^ 
^m  bie  Jugenbfpielc  in  einer  großem  Reibe  von 

Drten  aufgenommen.  Befonberö  u'idmete  ficb  ©örlii; 
auS,  wo  burd)  ben  2lhgeorbneten  von  3ibendenborff 
(f.  b.)  unb  ben  ©vmnafialbireftor  (jitnev  bie  Spiele 
inbefonber»  guter  Crganifation  feit  1883  allmählid^ 
in  allen  Schuien  eingeführt  mürben.  1890  mürben  in 
OHHlit;  audi  Mnrie  zur  SuSbiJbuna.  oon  Vebrem  in 

ben  ̂ ußenbfpielen  eingeridnet.    A-ernev  begrünbete 
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Jlbgeotbnetet  öon  Scfcendtenbotff  21.  EDlai  L891  }u 
Berlin  ben  «(SenttalauSfdjujj  jut  $ötbetung  Jw 
3ugenb  uiii?  SBolfSfpiele  in  Seutfdtfanb»,  bet  eine 

aufcetft  tege  ̂ bätiateit  entfaltet.  I5'r  ficht  als  fein 
eigentliche!  ;>iel  bie  Chtthrialung  ber  Sßolwfpiele  gu 
einet  allgemeinen  beutfd&en  ÜBoiwfitte  an,  roä^tenb 
et  bie  3ugenbfptele  all  eine  Stappe  auf  btefem 
Sffiege  etadptet,  kleben  ben  öom  :!lu*fdnif,  betau* 
gegebenen  ,\ahrbüduTii  | .bisher  etf c&ienen  I — IV, 
pg,  öon  6,  oon  Scfoencfenbotff  unb  a.  31,  Scbmibt, 
8p$.  L892-  95)  cvfd>cinon  «allgemein  untettid)- 

tenbe  äftitteilungen  gut  (5'infübrung  in  bie  Sugenb 
unb  SBolfSfpiete»  (Sta.  189 1  fg.),  bie  in  tur>  gefaxten 

2hiffdfcen  übet  >}ieie,  SBebeutung,  Spielgetftte,  din= 
riduimg  von  Sptelplftfeen,  Spielbüd)cr  it.  a.  m.  2lu§= 
fünft  geben.  3)et  (5cntralau§fd)itf?  rid)tct  jäbrlich 
in  allen  8anbe§teilen  2Deutf<$lanb3  Mutfe  jut  2lu§= 
bilbung  öon  Vcbrern  unb  Seherinnen  ein.  §8t§  etn= 
föliefeltd)  1895  hmtben  etroa  80  folget  ßutfc  abge= 
halten,  an  meieren  fid)  über  3000  Sefytet  unb  £eb= 
tetinnen  beteiligten.  Seit  1895  l;at  et  bei  16  beut; 
fd&en  .\>ocbfd)uten  auch  ftubentifdjc  ®utfe  eingerichtet. 

vJiacb  einer  Veröffentlidumg  im^ctfytbud)  IV  l)abcn 
in  Tcutidjlanb  1894  oon  im  ganzen  1629  3Inftalten 
( l  3  io  bebern  2e§ranftalten,191  Sefytetfeminatenunb 
128  Sßtäpatanbenanftalten)  1455  bie  anfragen  bes 
(Sentralau*fcbuffe§  beantwortet.  (§3  fpielten:  in  ben 
Unterricbtspaufen  63  Slnftalten,  nur  roäbrenb  ber 
Jntnftunben  461,  &u  befonbet§  angefeilten  3riten, 

unb  jmar  löödjentlicj&  in  1—2  Stunben  380,  in 
2—3  Stunben  78,  in  3—4  Stunben  69,  in  mel)t 
al§  4  Stunben  96,  in  unbestimmten  Stunben  213, 
nur  gelegentlich  56  unb  überhaupt  nid)t  39.  %k 
Slnftalten,  in  benen  ba»  Spiel  neben  bem  pflid)t- 
mäligen  äutnen  betrieben  nuttbe,  betrug:  mit  frei= 
williger  Beteiligung  784,  mit  pflid&tmftfjiget  S5c= 
teiligung  139.  Sott  biefen  fpielten  u>äl)renb  be§ 
ganzen  $aljre3  298  unb  nur  roäfyrcnb  ber  mannen 
3abre§*eit  625  Slnftalten. 

3>ie  Sittetatut  ift  in  bem  porgenannten  3>afyt= 
luut  I  be§  (£entralauefd)uffe»  für  $ugenb-  unb  SSolf §= 
fpiele  öollftanbig  aufgeführt.  ipetDotjwfyeben  finb 
is)ute9Jcutf)£>,  Spiele  jut  Übung  unb  Gütfyolung  be§ 
Mörper§  unb  be*  ©eifteS  (1796;  8.  Slufl.,  bearb.  pdu 
o-  &  ̂ion,  ftof  1893) ;  £.  Sftanbt,  (fin  gefunbet  ©eift 
in  einem  gefunben  Körper  (föannoö.  1889);  berf., 
Xie  beutfeben  Stäbte  unb  ba§  ̂ ugenbfpiel,  nad) 
ben  amtlichen  Berichten  ber  Stäbte  bearbeitet 
(<Danncp.  =  2inben  1891);  2ft.  Bettler,  Sie  33e= 
megungäfpiele,  ib/r  äöefen,  tfyte  ($efd)id)te  unb  ü)r 
Betrieb  (5öien  1893);  &  IL  Sdmitbt,  Srte  Seihet 
Übungen  nad)  ihrem  fötpetlidjcu  Übungstoert  bat= 
gefteUt(Spg.l893);@itnet,35ieäugenbfpiele(7.2tuff., 
^.  1892) ;  ftoblraufd)  unb  harten,  Stutnfpiele  nebft 
Anleitung  su^ettfämpfenitnbSurnfafytten  (5.2lufl., 
ftannoo.  1895) ;  %  (5.  Sion  unb  2B  ottmann,  .tatea^i§= 
mue  ber  SSemegungefpielc  für  bie  beutfe^e  ̂ ugenb 
(Spj.  1891);  Äreunj,  BemegungSfpiel  unb  9Uett= 
!ämpfe  für  ÜRittelfcbulen  unb  Permanbte$admnftal= 
teu  (©tag  1892);  Äoa^  unb  6.  oon  Sd)encfenborff, 
2Bie  ttnrb  baä  95emegung§fpicl  im  freien  mx  SBol!§- 
fitte?  (Btaunftt^h).  1895);  pou  Sßoifoiof^^ibau, 
^)a§  95emegung§fpiel  in  bcr  beutfcfyen  SSolf§l)ttgieinc 
unb  SSolf§etjiej)ung  (Spj.  1895).  ̂ m  Verlage  Pou 
9i.  3Soigtlänber  in  Seipjig  mitb  feit  1892  bie  mo= 
natlid)  ätoeimat  crfd)cinenbe  3eitfc§tift  für  turnen 
unb  ̂ ugenbfpiel  herausgegeben,  bie  oon  Dbetle^tet 

Schnell  in  Ältona  unb  Cberlehrer  5LMa*enbagcn  in 
9lenb§butg  bearbeitet  hritb. 

jyol^uiitcvljrtltunn^aOcnbc,  $Bolf^uittev= 
\)aUunc\^cvcincf  f.  äSolte^eime. 

ÖotJwUeteiti  für  ba^  fniliuitfdic  $eutfd)= 
Innb,  ein  nad)  Aufhebung  beä  Soctaliftengefefee§ 
im  SGßintet  1890  mit  bem  Sit!  in  ©lainj  pou  fyer- 
oottagenben  tatb.  Saien  unb  ©eiftlic^en  begrünbe^ 
ter  Sßetein  ju  bem  Siued,  bie  Jtttüraet  \u\h  Um- 
[tut^befttebungen  auf  focialem  (Gebiet  ju  betämpfen 
fomte  jut  ÜBettetbigung  unb  (Erneuerung  ber  d)riftt. 

Dtbnung  in  ber  ©efellfd)aft  beizutragen.  3)et  Bet= 
ein  toill nicht  blon  ber  focialbemofratifd)cn  Agitation 
entgegentreten,  fonbern  aud)  eine  Socialreform  be= 
treiben,  bie  bcn  planen  ber  (Sentrum^partci  ent- 
fpricht.  ®t  perfolgt  feine  3roe<fe  burd)  Betanftaltung 
pou  öffentlichen  Sol!Söet?ammlungen,  Verbreitung 
pou  SBoH^fd^tiften,  Flugblättern  u.  bgt.  fomie  burd) 
(Srrid)tung  öon  SßolßbuteauS  in  ben^nbuftriegebie= 
ten,  Untetftü&ung  oon  Bol!§miffionen,  2lbt)attung 
praf tifd)  =  f ocialer  .turf e  mit  iüiffenfd)aftlid)en  SSot^ 
trägen  unb  SBerfenbung  einer  Socialfottefponbenj 

an  f'atl).  Rettungen,  jjn  ■)}Uindn,u:(^labbac^  ioutbe eine  (Sentralftclle  gut  2Xuö!unfterteilung  über  fociale 
3)inge  unb  eine  Bibliot^ef  eingcrid)tet.  3)er  SSeteiu 
l)at  iü§  1894:  2000  SSetfammlungen  abgehalten  unb 

8  -OUU.  Schriften  unter  ba§>  Volt1  perbreitet,  ßr  Imt 
im  Ü'Öeften  unb  ©üben  2)eutfdjlanb3,  befonbet§  in Söütttembetg,  oiel  Boben  gefunben  unb  jaulte  1894 
an  160000  Imitgliebet  aul  allen  Stanben  unb  93c= 
tufülajfen.  Sein  Drgan  ift  «®et  Volf^perein» 
(lDtünd)en--©tabbad)). 

aUilfc<U  er  mögen,  f.  üiationaloermögen. 

*öolf  c<t>crfrtntmlunc|,  f.  ßft'tefia  unb  $ omitien. 
über  ba$  jeljt  geltenbc  ̂ etfammlung§ted>t  f.  b. 

Wolf c<ucrtrctunfl ,  bie  Vertretung  be§  SSol!§ 
in  feiner  ©efamttjeit  burd)  Slbgeorbnete  (f.  b.)  ober 
aud)  Pom  Staat§oberbauptc  berufene  Vertreter,  im 
(3egenfat$  31t  ber  nad)  Stäuben  gegliebctten  Sonbe0= 
pertretung  (f.  Sanbftänbe).  Xie  bem  franj.  3ted)t 
entnommene  Seseicpnung  gefe^gebenber  ^öt= 
per,  gefc^gebenbe  SSetfammlung  (ftj. Corps 
legislatif,  Assemblee  legislative)  leitet  fid)  au& 
ber  pou  9)tonte3auieu  aufgeftetlten  ̂ b^eorie  oon  ber 

Teilung  bcr  ©emaltert  r;er  (f.  $onftitutionelle§  Sp-- 
ftem),  ba  man  bie  $unftion  ber  V.  im  Staate  in 
ber  2lu§übung  ober  Sftitauäfibung  ber  gefe^geben= 

ben  ©etoalt  erblid'te.  über  &uv-  unb  3^cifammer= 
fpftent  f.  Sanbtag. 

^olretiutrtfdtnftlicdcv  ftoitfltef?,  eigentlid) 
.^ongref}  beutfeh,  er  SSotf^mittc,  eine  1858  311111 
erftenmat  3itfammenberufcne  Vereinigung  beutfd)er 

Voll'»roirtc  frei^änbler'ifch,er  Dichtung,  roeld)e  lange 
3eit  l)inburd)  ̂ en  üftjttelpunft  ber  pou  biefer  Seite 
fommenben  Agitation  für  ̂ .reibanbel,  liberale  @e= 
ftaltung  be§  @eioerbe=  unb  <5eimat3recht§  u.  f.  tu. 
bitbete.  *5aüptteilnel)mer  maren  Sette,  ©d^ulje=S)e= 
li^fcb,,  /vaud)er,  $rince  =  Smit^,  Wlax  Söirtl),  Äart 
Staun  (lange  3cit  Vorfi^enber),  V.  Vö^mert,  %h. 
Vartl),  3W.  Bcigett  u.  a.  Set  leiste  22.  longref; 
rourbe  im  Sept.  1885  in  Nürnberg  abgehalten.  S)et 
.^ongrefe  hatte  in  Vertin  eine  ftänbige  Deputation, 

meld)e  im  Verein  mit  ber  Volf§roirtfd)afttid)en  ©e- 
feltfcbaft  in  Verlin  bie  nod)  |e^t  erfd)einenben 
«Vol^mirtfch^aftlicbjen  3citftageu»  (Vorträge  unb 
2lbfyanbtungen)  Verausgab.  Über  bie  ©ntfte^ung 
be§  ÄongteffeS  Pgt.  V.  Vörjmert  in  ber  «Viertel 
iafot§fd)tift  für  Volf§mirtfd)aft,  $olitil  unb  Mtut= 
gefa^id)te»,  Vb.  81  (Verl.  1884). 

&0lf3ftH?tf$aft3(ef)?e,  aud)  Üiationalöfo: 
nomie  ober  politifdu  Cfonomie  (frj. economie 
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politique;  engt.political  economy),bie2Bif[cnfd)aft, 
bie  fid)  mit  ber  ̂ vcftftelhtncj  be§  3öefen§  unb  ber 
©efefee  ber  ootföwirtfd)aftlicben,  b.  i.  jener  (5rf6ei= 
uungen  befaßt,  bie  au*  ber  auf  bie  2)edung  bc* 
33ebarf§  an  ©ütern  gerichteten  £bätigfeit  eine* 
%$o\B  entfpringen.  £ttefe  ootf*wirtfd)aftlid)en  @r- 
f Meinungen  finb  aber  ntebt  blofi  ein  (Segenftanb  alU 
gemeiner  39etrad)tung,  bei  weteber  man  fid)  mit  ber 
tl)atfäd)ltd)cn  fyeftfteUitng  ifyre?  SSefcns  unb  ber  Gr= 
Härung  ifyreä  3ufamment)ange  (tbeoretifebe  35.) 
begnügt;  bie  $Öoliswirtfd)aft  ift  oietmebr  ein  Dbjeu 
äielbcwufjtcr  33ecinfluffung  wenn  aud)  nid)t  burd) 
^m  (Sinjetnen,  fo  bod)  burd)  bie  ©cfamtbett  ober 
bereu  Drgan,  bie  Staatsgewalt.  3CRit  bem  3Wcd= 
mäßigen  ̂ erlialten  biefer  bcfd)äftigt  fid)  bie  35  o  t  i  §>  = 
w ix t f d? af  t 3 p  o liiit ,  bie  in  Unterabteilungen  izx- 
fällt:  2tgrar-,  ©etoerbe*,  £>anbel«=  unb  äSerfcbvs* 
politif,  foocialpotiti!  (f.  b.).  2Xl§  britter  3Tcit  pflegt 
enbtid)  nod)  bie  ̂ yinanswiffenfdjaft  angefügt 
p  werben,  bereu  ©egenftanb  ber  Staat§bau§balt 

bilbet,  ber  t>on  größter  Sebeutung  für  bie  3Sotl'3= wirtfd)aft  fetbft  ift.  3Scrwanbte  Sikiplinen  finb  bie 

sJöirtfd)aftegefdnd)te,  bie  Sffiirtfcbaftsftatiftil  u.  f.  w. 
Zuweilen  wirb  bie  $$.  (mit  2tusfd)lufi  ber  ginan^ 
wiffenfebaft)  aud)  gegliebert  in  einen  all  gern  einen 
unb  einen  fpcci  eilen  Seit;  biefer  enthält  ba£ 
nur  auf  beftimmte  £)aupttbättgfeit*3Weige  (£anb= 
wirtfdjaft,  ©ererbe,  £)anbet  u.  f.  w.)  Se^ügtiaV, 
wäfyrenb  jener  bie  ©runbbegriffe  unb  ha§>  bei  allen 
2Biebcr!el)rcnbe  umfaßt.  2>te  35.  gebort  31t  ben 
Socialwiffenfd)aften  (f.  Sociologie);  fie  betrautet 
gefellfd)afttid)e  @rf  Meinungen,  b.  b.  3Sorfommniffe 
unb  £lmtfad)cn,  bie  au*  bem  3ufammenleben  ber 
jOienfcl)cn  fyeroorgeben.  2)abet  fann  fie  aber  nid)t 
^a§>  3Serl)alten  be§  (Stnjehten  aufcer  33etrad)t  laffen, 
benn  biefe§  ift  ja  ba§  Clement  ber  oolföwirtfd)aft= 
lid)cn  Grfcbeinungen.  So  get)t  bie  gefeltfd)aftlid)e 
£l)atfad)e  3.  23.  be§  SDiarftpreifes  au§  sabllofen 
SBertfdjäfeungen  öinjelner  beroor;  bie  Gvflärung 
be§  9Jtarltpreife*,  feine  fööbe  unb  Bewegung  u.  f.  w. 
müfste  unoollftänbig  bleiben,  folange  nid)t  gellärt 
ift,  wie  ber  ßinjelne  bei  feinen  SQBertfdjätningen, 
anerbieten  u.  f.  w.  oorgefyt,  b.  b.  it»etd)e  pfpd)ifcben 
Vorgänge  unb  praftijdjenfertoägungen  Angebot  unb 
3cad)fragc  bcberrfd)cu. 

2ßirtfd)aftlid)e  fragen  würben  bereit?  im  2X(ter= 
tum  befyanbelt  (21riftoteles,  $lato,  Senopbon);  im 
Mittelalter  treten  fie  al§  33ciwerf  in  tbeotogifcfyen, 
ett)ifd)cn  u.  f.  w.  Schriften  auf;  nur  ba3  9)iün3Wefen 
erhält  f rüljjeitig  eine  eigene  SBefyanblung  (Dre§miu§, 
geft.  1382).  dingefyenber  werben  ̂ orfdbung  unb 
löatfteUung  feit  Gnbc  bes  16.  Safyrb.  imb  im  Saufe 
be§  17.  ̂ aljrl).  (SBobinue,  Serra,  üDlun  u.  a.);  e§ 
entwidett  fic^  ba$  ̂ teilantilfpftem  (f.  b.)  mit  fd)arfer 
Betonung  unb  t)ävtfig  arger  Übertreibung  ber  93e= 
beutung  be§  (Selbes  ober  ber  Gbetmetallc  für  bie 

58olf'swirtfd)aft/  foloie  abfolutiftifd^em,  auf  Grwcite= 
rung  be§  Sil)ätig!eitel'reife§  oon  §ürft  ober  Staat abpelenbem  6bara!tcr.  öauptoertretcr  in  pvaftifdicr 
*Öinfid)t  ift  ̂ olbert  (f.  b.)  in  ̂ ranfreid) ,  We§t)alb 
man  aud)  oon  (Solbertiemu§  fpvid)t.  £>a§  zweite 
Spftem  bilbet  ber  oon  Oue^nap  (f.  b.)  begrünbete 
s^l)pfiofrati6imt§  (f.  b.),  ber  oon  einer  überfd)ätnmg 
bers^robuttioität  ber  Sanbwirtfdjajt  ausging.  SSon 
größerer  Sebeutung,  wenngteid)  üiete?  ben  $t)pfio- 
traten  entlebnenb,  warb  bal  oon  2lbant  Smitl)  (f.  b.) 
begrünbete  bvitte,  üa*  ̂ nbuftriefoftem ,  ba?  bie 
Arbeit  im  allgemeinen  al*  Ouetlc  be?  J)veid)tuntv 
bejeidmete.    Tie  fog.  flafftfd^e  Sd)ule  jeidmet  fieb 

burd)  praeife  Raffung  ber  tt)Coretifd)en  ©runbteljren 
fowic  burd)  Abneigung  gegen  Eingriffe  be§  Staate? 
in  bie  wirtfebaftlicben  Singe  aue.  S)ies  würbe 
tljeoretifa^  unb  praftifa^  oerfod)ten  burd^)  bie  fog. 

^reit)anbel?fd)ule  (f.  §rcil)anbcl  unb  ̂ ;reil)anbele- partei);  gum  S^eil  war  ba?  fet)r  oerbienftlid),  infofern 
e§  fid)  um  bie  2lbfd)affung  veralteter  ßinrid)tungen 
banbcltc,  gum  Seit  führte  e§  gu  fcblimmen  Ginfeitig^ 
leiten,  namenttid)  auf  l)anbel§=  unb  fociatpolit.  ©e* 
biete,  ̂ nfolgebefjen  entftanb  in  Seutfa^lanb  burd^ 
Sift  (f.  b.),  in  2lmerila  burd)  Gareo  (f.  b.)  eine  pro- 
teftioniftifd)e  ©egenftrömung  (f.  Scbu^ollfpftcm); 

ferner  fpäter  eine  nationalof'onomifd^e  3Rid)tung, 
weld)e  überhaupt  bie  2lu5Wüa^fe  ber  freien  fton^ 
lurrenj  burd)  ftaatlid)e?  Gingreifen  befeitigen  will 
(f.  Socialpolitif).  2öiffenfd)afttid)  boebbebeutfam  ift 
bie  in  3)eutfd)lanb  burd)  3Rofd)er,  ̂ nies  u.  a.  ange- 

regte unb  vertretene  biftor.  Sluffaffung  ber  wirtfebaf v- 
lid)en  Grfcbeiuungen ,  bie  namentlid)  2(ntaf5  gab 
Sunt  (Entfielen  einer  reiben,  bie  Gin^etliciten  be? 
wirtfd)aftlid)en  Sebene  gefd)id)ttid)  unb  ftatiftifd)  er- 
forfaSenben  Sitteratur.  ̂ sbr  gegenüber  ftebt  in  bev 
neueften  3^it  eine  anbere  sJUcbtung,  namentlid)  oon 
öfterr.  ̂ lationalöf'onomen  (6.  DJtenger,  oon  ̂ Ööbm- 35awcrl  u.  a.)  oertreten,  wetd)c  wieber  bie  bebuttirc 

'^•orfebung  in  hen  3Sorbergrunb  ftellt.  58on  bebeuten: 
ber  (Sinwirlung  ift  aud)  ber  Socialienutc  n".  b.). 9Jiit  bem  SBacfefen  ber  focialen  Bewegung  unb 

ber  Üomplilation  ber  wirtfcbaftlidien  3ingelegeii' 
Reiten  infolge  be?  ̂ ulturfortfd)ritt?  ̂ )at  bie  so.  amt> 
eine  wad)fenbc  Sead)tung  fid)  erobert;  nid)t  nur 
finb  bie  litterar.  @rfd)einungen  äu^erft  jablreidi  unb 
mannigfaltig,  fonbern  bie  35.  wirb  aud)  berjeit  in 
einer  großen  3d)t  oon  Sebranftattcn  böbem  unb 
niebern  3ftange?  geteert,  ̂ nsbefonbere  erfäbrt  fie 
Pflege  auf  ten  Unioerfitäten ,  wo  fie,  was  bas 
S&eutfcbe  9Reid)  anbelangt,  in  ber  ̂ Heget  ber  pbiloi. 
^alultät,  bisweilen  aud)  ber  juriftiidum,  pgewiefen 
ift;  an  ben  Unioerfitäten  Strasburg  unb  2öür3burg, 
welcbc  eine  red)ts=  unb  ftaat?wiffcnfd)aftlid)c^alu[= 
tat  befi^en,  ift  fie  biefer,  in  ÜUüncbcu  ber  jtaat§= 
wirtfa^aftlicl)en  ̂ Jatuttät  sugeteilt. 

3Son  ben  gröfeern  £cl)r=  unb  öanbbü(^ern  finb 
namenttid)  bie  SBerf'c  oon  ̂ Hofdiev,  Ißagner,  ©djaffle, 
SFienger  u.  a.  31t  nennen.    33efonbcrc  Gnoäbnung 
oerbienen:  ba?  oon  Sd)önberg  unter  s.l)titwirfuua 
einer  grofjeu  Hn^abl  oon  ©elcbrtcn  berauSgegebene 
ftanbbud)  ber  polit.  Ölonomie  (3.  Stuft.,  3  ̂be.. 
Züh.  1890—91) ;  ferner  ba?  oon  ©onrab,  Gtftcr,  Seyi§ 
unb  Soening  berauSgegcbcne  ftanbwörterbudi  ber 
StaatSwiffenfcbaften  (6  33be.,  ̂ ena  1890—91),  enb^ 
lid)  ba?  im  (§rfd)einen  begriffene,  auf  etwa  30  33änbc 
beregnete  önnb*  unb  Scbvbud)  bev  ̂ taatewiffen 
fd)aften  (Seipjig,  feit  1893),  bg.  oon  £.  grauten 
ftein.   fjür  bie  ©efd)id)tc  ber  35.  finb  wid>tig  aus 
neuerer  3cit:  Gugen  S)ül)ring,  ßritif^e  ©efdndno 
ber91ationatö!onomieunbbe?Sociaticmtu§(3.3lufl., 

2ph  1879);  ̂ aut?,  Sbeorie  unb  ©eidu\r-te  ber  3Ra 
tionalöl'onomie,  21.2  (2öien  18G0);  ̂ oidn-v,  ©e 
fd)icbtcber9iationalöfonomifin^entidilanb(2)tünd\ 
1874);  Gifenbavt,  ©efdiidne  ber  SRationalölonomi! 
(2. 2lufl.,  3ena  1891);  SDlor.  SDle^et,  Tie  neuere  3la- 
tionalötonomic  (1.  2lufl.,  SDlinben  1885} ;  oiurram, 
A  history  of  political  economy  (ßbtnb.   L888 
©efc^i(Jte  beä  SocialiSmuS  in  SinjelbarfteUunaen 
(Stuttg.  1895  fg.).  Ilelnw 

üöoit^ttiittfrfxift^olitit  f.  aSolKtoirtf^aft« 

«Olf^uittfdiaft^trtt,  ein  in  brennen  buvd1 
Serorbnuna  oon  it.  91ob.  i^s,)  eingefettet  .Hol 
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(egtum  Dort  Sacfcoerjtanbtgen,  baS  übet  roic&ttgc, 
bic  Jntereffen  von  ©anbei,  ©emerbe,  Sanb«  unb 
Jorfttüirtfcbaft  betreffenbe  ©efetjentmütfe,  inSbefons 
bere  autfe  übet  bie  outIht  gehörigen  Slntrage  beim 
SunbeSrat  mit  beratenbet  Stimme  fein  ©utad&ten 
abgeben  feilte.  Sr  hatte  fein  SBorbttb  in  betn  in 
Avanfveiib  bcfubcubcii  Conseil  superieur  du  com- 
merce,  de  L'agricultare  et  de  Findustrie.  (§r  be= 
ftanb  aus  7f>  üSfcitgliebern,  bic  von  ben  SDUnifterien 
be3  Sanbel3,  ber  öffentlichen  arbeiten  unb  berSanb* 
mirtfc&aft,  sunt  Seil  (45)  auf  3Sorfd)lag  bev  ftanbelS; 

l'ammcru,  tauimäunifduMi  Korporationen  unb  lanb= 
nuvticbaf Hieben  Vereine,  jut  Setufuncj  präventiert 

mürben.  Tont  Sßlan  ber  preufc.  Regierung,  ben- 
felben  ui  einem  beutfc&en  S.  311  etmeitem,  miber- 
ftanb  bet  9fleidj$tag,  inbent  er  bie  hierfür  geforberten 
Mittel  üertoeigerte.  Sie  erftc  ̂ Berufung  bcS  35.  er= 
folgte  im  3an.  1881 5m*  ̂Begutachtung  beö  Unfalluer- 
ft<$eruna,8gefe&e3  unb  ber  üftooetle  gut  ©cmerbeotb= 
nung,  eine  weitete  im  Ses.  1887  gut  23cgutad)tung 
reo  xHlterv-  unb  v\uiHilibitätSDerfid)crungSgefe£eS. 

^oücmuil)!,  in  2Dre3ben  erfcfyeinenbe  2öod)en= 
uluift,  eine  allgemeine  2luSgabe  ber  nur  au  3eitrm= 
gen  (mödjentlid?  smcimal)  oerfd}ic!ten  «Social=(5orre= 
fponbeng»,  Organ  bei  ©enttafoeteinS  für  baS  2öol)l 
cer  arbeitenben  Klaffen,  baS  fiel)  jut  2lufgabe  ftellt, 
unter  2ui§fdjlufj  jeber  polit.  ober  fird)licl)en  $artei= 
riebtung  ben  gemeinuütügeu  33eftrebungen  gur  $ör- 
berung  ber  3Sol^ittlicbJeit,  SBolföbilbung,  3SolfS= 
gefun obeit  unb  materiellen  35olfSmol)lfat)rt  3U  bienen 
unb  namentlicb  bie  35erföl)nung  gmifd^en  Unter= 
neunter  unb  Arbeiter  31t  förbern.  93egrünbet  (1876) 
unb  SRebacteut  beS  58.  mie  ber  «Social=(Sorrefpon= 
benp  ift  35tctor  Sommert  in  SreSben;  ̂ en  3Serlag 
haben  Rundet  &  öumblot  in  Seipjig  (Auflage  950). 
(£§  erfebeinen  aud)  monatliche  SonberauSgaben 
u.  b.  %.  «Set  Reifer,  SBtätter  für  Armenpflege  unb 
©ofjltbätigfcit»  (Auflage  2400),  unb  «3SolBgefunb= 
beit,  Blätter  für  äJtäfugfeit  unb  gemetnnü&tge  (3>e= 
funb^eit^jjege»  (Auflage  3300). 

^olfe^rtljlmtaeu,  ftatift.  (Mjebungen,  bie  bie 
(Ermittelung  beS  Staubet  ber  35eoölferung  (f.  b.) 
uun  ©egenftanb  fyabcn.  Sie  bilbeu  eine  ber  um- 
faffenbften  unb  bebeuteubften  Unternehmungen  ber 
amtlichen  ©tatifttf.  Sie  auf  bie  geftftellung  ber 
^olföjafyt  genuteten  35eftrebungcn  reichen  meit  in 
baS  2lltertum  jurücf.  Dcamentltd)  fyaben  bie  ©fyinefen, 
^uben  unb  £igppter  2lufnafymen  oeranlajjt,  bie  an 
unfere  heutigen  35.  erinnern.  Sie  33ürgerliften  in 
öriedicnlanb  unb  9ftom,  l)ier  pon  beu  (Senforen  auf 
bem  Saufenben  erbaltcn  unb  im  Suftrum  regelmäßig 
abgefdjloffen,  oertraten  baS  (Ergebnis  einer  35olfS; 
aufnähme;  eine  förmliche  allgemeine  3SolfS3äl)lung 
orbnete  ̂ mar  ber  Kaifer  SluguftuS  an,  inbeffeu  fct)eint 
fic  nidit  burdjgefüfjrt  morben  311  fein.  Sem  2JHttel= 
alter  maren  allgemeine,  über  ein  größeres  ©ebiet 
ji<$  erftredenbe  35.  unbefannt.  Söopl  aber  fyaben 
bamalS  einige  Stäbte  erfolgreiche  3Serfud)e  jur  %c)t- 
jtellungibrer(5inmo^ner3ablgemad)t(U)ie3.5B.5Rüru= 
berg  1149  unb  Strasburg  i.  @.  etma  um  1475),  bic 
um  fo  miebtiger  finb,  al§  fie  oorjugömeife  geeignet 
erfa^einen,  bie  bi»t)er  uoeb  loenig  befauuteu  35e= 
oölferungsäuftänbe  be§  Mittelalter^  311  beleuchten. 
Sem  gleichen  3^ed  bienen  fyeute  unter  anberm  bie 
überlieferten  Steuerrollen  unb  33ür g erto erj eid}niffe 
fomie  bie  altern  Kira^eubüd}cr  mitil)reu  9(aa^U)eifun= 
gen  über  Gb.cfcb (iefnmgcn,  ©eburten  unb  Sterbe= 
fälle,  au»  bereu  ̂ abl  nacb  einem  au3uucl)menben 
feiten  ̂ erbältni-  bie  SBeobllerung  annäbemb  bc= 

veebnet  merben  tanu.  SBtaucfybareiS  SWatevial  31t 
bereu  oberfläcblidier  3duilnmg  bieten  bie  auf  un» 

gekommenen  eingaben  über  bm  "Jca^rung^mtttel-- 
oerbraudi,  bie  ßajl  ber  maffenfäljigen  3)tannfd)afs 
ten,  ber  öanbmerfer  gemiffev  ©emeroe  u.  f.  w.  Sie 
erftc  allgemeine  üBoltöjafylung  fanb  nid)t  oor  bem 
18.  %a\)v\).  ftatt.  Preußen  unb  Reffen  unter  beu 
bcutfd)en  Staaten,  ferner  Scfymcben  (feit  1748)  unb 
(Snglanb  legten  barauf  üer^ättniSntä|ig  früfy  Sßert. 
Söeil  jebod)  bie  (Ermittelungen  ofyne  allgemein  gültige 
unb  genaue  23 orf Triften  oollsogeu  mürben  unb  fieb 
auf  31t  menige  fragen  belogen,  leifteten  fie  geringe 
Sienftc;  aucl)  ber  in  biefen  Singen  am  meitefteu 
oorgegaugene  preuf,.  Staat  befcbräultc  fidb,  uacb 
1816  längere  3cit  auf  bie  Grbebung  menigev  2^at; 
fachen.  Seit  1853  fyat  ber  internationale  ftatift. 
®ongreJ3  bie  Sbeorie  unb  35rari§  ber  SS.  mieberl^olt 
bet}anbelt,  nad)bem  Ouetelet  in  Belgien  1846  au§= 
füfyrlicfye  §au§^altung§li)ten  (bulletins  de  menage) 
aufgeteilt  unb  bamit  eine  mistige  SSerbefferung 
burd)gefül)rt  l)atte.  3»n  beu  legten  ̂ a^»r3e^uteu  ift 
bie  %ea)mt  be3  2Soll§3äl)luugsmefen§  nodp  meiter 
ücroollfommnet  morben,  unb  menn  audb,  jc^t  uoeb 
ba§  3äl)lung§mefen,  felbft  innerhalb  be§  Seutfa)eu 
9teid)§,  uia^t  oollig  einheitlich  geftaltet  ift,  fo  finb 
bie  ßrgebniffe  ber  neuem  35.  bod}  al§  eine  ber  mert- 
oollfteu  Duellen  für  bie  ÄenntniS  unferer  focialen 
35eri)ältniffe  unb  al§>  ein  uuentbeb.rlid^eS  Hilfs- 

mittel ber  SSermaltung  anjufe^eu. 
Sie  erfte,  bei  35.  311  entfdpeibenbe  grage  betrifft 

t)tn  ©egenftanb  ber  3äj)lung.  Man  f'anu  in 
biefer  Hinfielt  bie  33eobl!eruug  oon  brei  oerfd^iebe- 
nen  ©efid)t§pun!ten  au§  betrauten ,  je  nad)bem  fie 
mä^renb  be§  3äl)lung§tage§  entmeber  an  einem 
Orte  tfyatfäcfylid)  fid)  oorfinbet  (faftifdjc  ober 
ort§aumefeube35eüölfcrung),  ober  bort it)reu 
bauernben  2ßo^ufi^  t)at  (2Bobnbeoöl!eruug)A 
ober  enblid)  in  irgenb  einer  recfytlicben  58e3iebung  31t 
bemfelbenftefyt(red)tlid)c$eüölfcrung).  2öeld)e 
oon  biefen  brei  Slrteu  ber  Seoöllerung  31t  säblen 
fei,  mar  lange  ein  ©egenftanb  be§  Streitet;  ber  Sta= 
tiftifd^e  Kongreß  unb  mit  i^m  bie  meiften  Staaten 
l)aben  bic  ort»aumefenbe  SBeoölferung  al§  bie  am 
leiepteften  3U  erfaffenbe  fd^ou  früher  oorgesogen, 

mäl}reub  im  3ollr>erein  nodb,  bi§  1867,  in  beu  Staa- 
ten be§  fpätern  ?lorbbeutfd)en  93uube§  nur  bi3 1864, 

bie  fog.  3ollabre<$nung3beüölferungr  bie  ungefähr 
ber  SBo^nbeoblferung  entfprid)t,  erhoben  mürbe. 
Seitbem  mirb  bie  orfeanmefenbe  Seoblferung  al§ 
eigentlicher  ©egenftanb  ber  35.  ermittelt,  menu  aud) 
baneben  bie  (Elemente  jur  geftftellung  ber  SBobn- 
beoölferung  (Angabe  ber  oorübergefyenb  2ln=  ober 
3lbmefeuben)  erhoben  merben.  Sie  außerhalb  bc§ 
9tcicb,§  fiel)  auffyaltenben  9ieid)§auget)örigeu  mer= 
ten  bei  ben  35.  aufcer  aa)t  gelaffen. 

%ixx  beu  Umfang  ber  35.  gilt  allgemein  bie 
SRegel,  ba^  fola^e  fragen  geftellt  merben  muffen, 
bie  mau  3ur  •oerftelluug  einer  guten  3Sol!§beftt)rei- 
bung  für  notmenbig  t)ält;  ein  Übermaß  ift  megen 
ber  Seläftigung  be§  3Sol!§  unb  ber  39cl)örben  ebenfo 
fet)äblict>  mie  ein  3U  geringes  SKa^,  uub  eS  füllte 
inSbefonbere  nia^t  meljr  erfragt  merben,  al§  bie 
ftatift.  £anbe§ftelle  3U  oermerten  gebeult.  5Ramc, 
3Bo^nung,  ©efc^lec^t,  Sllter  {nad)  ©eburtsjafyr  unb 
mögtia^ft  aud)  nad)  bem  Geburtstag)  uub  ̂ amilien= 
ftanb  gelten  als  bie  in  erfter  Sinic  311  erfragenben 

X^atfad^en,  mogegeu  eine  sJteil)c  anberer  ̂ unttc  nur 
in  längern  3citabfd)mtten  einmal  ermittelt  3U  mer^ 
ben  braueben,  3.  SB.  ba§  35erbältniS  beS  ©njelnen 
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§um  £?amitienbaupt  unb  jum  Sßotmuugsinbabcr, 

ber  ©eburtsort,  bei*  2Bobn=  unb  .'oeimatsort,  gctoiffc 
förderliche  unb  geiftige  Mängel  (33tinbbeit,  £aub- 
ftummbcit,  ̂ Blob-  unb  ̂ rrfinn  u.  f.  m.),  bie  $amilien= 
jpracbc  ober  Stammesäugebörigteit,  bcr  Söevuf  unb 
btc  Sefcbäftigung ,  bic  2lrt  bes  Aufenthalts,  bcr 
Bitbungsgrab  unb  bei  ftinbcrn  ber  Sdnilbefud?. 

,^n  3)eutfdjlanb  mirb  aud)  ftet3  nad)  bem  Üietigtons-' 
bcfenntnis  gefragt.  33ei  bcv  1.  35ej.  1895  im  2)eut- 
fcben  Cetebe  ftattfinbenben  33olf3ääf)lung  mirb  be= 
abfid)tigt,  bie  3at)t  ber  2lrbett§lofen  311  ermitteln, 
mie  e§  bei  ber  35erufsäät)lung  (15.  Sunt  1895)  jum 
erftenmal  gegeben  i(t.  9iod)  anbere  fragen  aufgu= 
freuen  mirb  für  uu^üedmäjng  gebalten,  meit  gu  tiefet 
(Einbringen  in  bic  Vermögen^  unb  ̂ amitienocrl)ält= 
niffc  unsuoerläffige  Unterlagen  liefern  unb  viele 
(Gegner  ermeden  mürbe.  2lucb  ift  genaue  3Begriffs= 
beftimmuug  ber  obenermäbnten  ©egenftänbe  fd)on 
fdnrnerig  unb  fann  beut  35crftänbnts  ber  Drtsbef)ör; 
ben,  namentlich  aber  ber  einzelnen  <rjaust)attungs= 
vorftänbe  unb  -jäbtcr  nicbt  leid)t  angcpafn"  merben, 
f  0  baf$  bic  Leiter  ber  35.  auf  eine  meiterc  2lusbelmung 
ber  prägen  befto  lieber  vergiften,  je  vollfommener 
im  übrigen  bie  3)ietf)obc  eingertd)tet  ift.  hingegen 
täfrt  fid)  mit  ber  Volfsjäljtung ,  meit  fie  auf  ba§ 
lohnen  geftü^t  ift,  immer  eine  ̂ iemlid)  ausfüt)rlid)c 

"iöobnungö'  unb  ©ebäubeftatiftif  verfnüpfen;  bic 
<$roJ3ftäbte,  metd)c  eigene  ftatift.  33ureaus  befi^en, 
haben  benn  aud)  biefen  sJiebengeminu  ber  großen 
Sanbesunternefymung  für  3mede  ber  @emeinbeoer= 
mattung  vermertet.  (Sine  2Xbart  bcr  35.  finb  bie  33e= 
ruf  Stählungen  (f.  Beruf  sftatiftif). 

2lts  3  dt  für  bie  35.  ift  eine  rul)igc,  b.  t).  eine 
f  otd)e  ju  mahlen,  in  bcr  bie  Bevölferung  ftet)  größtem 
teit§  äu  ̂aufe  befinbet;  für  ben  3otlvercin  mar  ber 
^ejember  vorgefcfyrieben,  unb  ̂ mar  galt  ber  3.  S)e$. 
bei  ben  feit  1831  alle  brei  $abre  vorgenommenen  SS. 
1846  —  67,  ber  1.  $e$.  bei  ben  fünf  beutfd&en  35. 
1871, 1875, 1880, 1885  unb  1890.   Jyür  bic  $ott^ 
3&fylung  oon  1895  ift,  meil  ber  1.  3)ej.  auf  einen 
Sonntag  fällt,  ber  2.  S)eg.  in  2üisftd)t  genommen, 

übrigen^  ift  nicbt  311  verleimen,  bafc  gemid)tigetviffen=  | 
fdjaftlidjc  ©rünbe,  namentlich  bie  ermünfebte  Über=  I 
cinftimmung  mit  ben  forttaufenben  Ermittelungen  j 

über  bie  33emegung  ber  Bevölt'erung,  für  bie  Ber=  | legung  bes  Termini  auf  ben  31.  S5eg.  fpred)en,  melcber  | 
unter  anberm  in  £)fterrcid)=Ungarn,  Italien,  Sdrtoc--  I 
ben  unb  9iormegen  als  3äf)lungstag  gilt,  $m  2)eut=  | 
fd)en  9ieid)  unb  <yranl'reid)  finben  alle  fünf  ̂ afyre,  in  1 
ben  meiften  anbern  Staaten  alle  germS'afyrc  35.  ftatt;  | bic  le&te  Bolfs^lung  in  Italien  mar  1881. 

2)ie  rofycfte  ̂ yorm  ber  Erbebung  beruht  auf  I 
ber  2htsmal)t  oon  Sticfyobjeftcn,  b.  I).  fold)en  &äu=  j 
fern,  35>ol)nplätjcn  ober  Dtäumen,  bie  eine  mittlere,  | 
ber  Sanbesfittc  am  meiften  entfpred)enbe  $crfonen=  1 
3at)l  umfaffen;  man  ermittelt  biefc  unb  vervielfad)t 
fte  mit  ber  3at)t  bcr  im  Üanbc  vorfyanbenen  Dbjeftc  | 
gleicher  SCrt;  fo  »erfahren  3.  33.  9fteifenbc  unter  mil^  | 

"oen  unb  batbmitben  Göttern.    Keffer  ift  fd}on  bie  | oufammenberufung  ber  ̂ amUienfyäupter  ober  ibrer  : 
Vertreter  an  einen  einzigen  Ort  unb  beren  öffentliche  ! 
^Befragung  burdj   ben  ©cmeinbcoorftanb ,   mobei  ! 
oorau^gefetit  mirb ,  ba$  bic  SRacfybavn  falfd)e  2ln=  \ 
gaben  beriebtigen.  Üblicher  mar  bie  poli-ieiliaV  S8c= 
gebung  bcr  Käufer  unb  bie  unmittelbare  Eintragung  j 
be8  SefunbeS  in  fe  eine  ̂ eite  ber  OttSHfte,  mcldn-v 
einfache  ̂ erfabren  aber  unmogtid)  mürbe,  at^  bic  : 
Spalten  junabnicn  unb  ,8meifcl  an  ber  $Ud)tigteit 
ber  ftatift.  Angaben  ber  Crt^bebörben  entftonben. 

'  Sfficil  namentlich  Ginmobnerliften  eine  größere 
i  ©emäbr  ber  3fiicbtig!eit  geben,  aueb  31t  oielen  3rt)eden 
;  ber  lauf enben  33erroaltung  nü^tieb  finb ,  mürben  fte 
i  für  bic  SSotfs^äfylung  febon  im  18.  Sa^rt).  anbc= 
j  fol)len,  aber  nicbt  überall  angelegt  unb  fortgeführt. 
;  2JUt  bcr  Entmidlung  bes  3$erfefyr§  fteigerten  fieb 
■  aber  bie  3u-  unb  Slbgänge,  fo  baft  bie  Berichtigung 
ber  ßinmobnertiften  febr  befdimerlicb  unb  fogar  auf 
bem  platten  Sanbc  un^uoerläffig  mürbe;  man  oer= 

I  fügte  be§t)alb,  im  3olfoerein  1846,  bic  Anlegung 
!  befonberer  3Soll§ääblung§urliften  mit  namentlid^er 
j  Eintragung   jeber   Sßerfon.     Um   bic  Glitte  bes 
19.  ̂ abrl).  begann  bic  Selbfteintragung  in  *öau§: 
ober  <5au3  Haltung  stiften  mittoifion  unb  Gr= 

|  gän^ung  burd)  bie  Crt§ber;örbeu  ̂ >la^  ju  greifen,  ein 
I  Ukrfabren,  baz  einen  ̂ iemlid)  r;oben  SSilbungsftanb 
ber  33eoöll'erung  oorau^fe^t  unb  in  $reufeen  erft 
feit  1867  auf  Setreiben  Ernft  Engels  eingeführt 
mürbe.   211s  Vermittler  ämifeben  ber  23ebörbc  unb 
hm  ̂ amilienbäuptern  mirfen  babei  3a^ler,  bie  in 
^n  meiften  Staaten  für  it)re  Seiftungen  befahlt 
merben,  in  3)eutfdt;lanb  aber  meift  unentgeltlicb  ar= 
beiten.   3)cr  preufe.  Staat,  ber  in  2lngetegenbeiten 
ber  35.  ben  fortritt  genommen  batte,  fübrte  1871 
als  meitcre  ̂ erbefferung  inbioibuellc  3 äl) tf  arten 

neben  abgefüllten  ̂ aus^aliungstiften    unb   ein- 
fädln Ortsliften  ein,  unb  biefe  fog.  3äbltarten  = 

metbjobe,  51t  beren  Einfübrung  bei  ber  Slufnabmc 
ein  bem  5iamcn  nad)  nicbt  befanntcr  Söürgermeifter 
aus  ber  9tr;einprooin3  bie  Slnregung  gegeben  ̂ at, 
bat  fid?  fomofytfürbie  Erhebung  ber  9cadt»rid)ten  mic 
für  beren  fpätere  Verarbeitung  treffticr;  bemäbrt,  ift 
in  s$reu^en  bei  alten  35.  beibehalten  unb  auf  oiele 
anbere  ftatift.  Slufnafymen  ausgebe^nt  unb  1886 

audi  in  ̂rant'reicb  für  bie  35.  angenommen  roorben. 3)ie  3Sermertung  ber  Urmaterialien  31t  ftatift. 
Tabellen  erfolgte  früher  altgemein  ̂ unäcbft  feitens 
bcr  ©emeinbe,  mogu  bie  urfprünglicb  tabellarifchc 
@eftalt  ber  Urliften  bequeme  (Megenhcit  bot,  unb 
bann  ftufenmeifc  burd)  bie  tjöbern  35ermaltungsbe: 
börben  für  bic  Greife,  rftegierungsbegirfe,  ̂ roüinsen 
unb  ben  gangen  Staat.    2)ie  3Scrgrö^erung  unb 
Umgeftattung  ber  Siftc  machte  bann  aber  ben  ®c= 
meinben  bie  Saft  ber  Übertragung  fo  febroer,  tafi 
biefer  2Seg  in  oielen  Staaten  aufgegeben  ift;  ent^ 
meber  ftellen  bann  be^atjlte  2(genten  bic  Tabellen 
für  beftimmte  ©ebietsteite   auf,   ober  bie  ftatift. 
Sanbesftetten  nufeen  bas  gefamte  Urmaterial  un= 
mittelbar  aus.    ̂ m  lefetern  ̂ alle,  suerft  in  groiV 
artiger  SKeife  bei  ber  3Sol!säähtung  oon  1871  in 
$reufien  burd)gcführt,  !önnen  je  nach  sDia^gabe  ber 
verfügbaren  9.)tittcl  alle  Kombinationen  ber  Einjel^ 
ergebniffe  sufamtucngeftellt  merben,  fei  es  für  ben 
ganzen  Staat  ober  feine  einzelnen  Steile.    $ft  bic 
Aufnahme  felbft  mittels  ̂ nbiiübualsäbltarten  er^ 
folgt,  fo  fönnen  aucr;  noch  mäbrcnb  bcr  2lufberct 
hing  bes  3äl)lungsergcbniffes  iebcrjcit  neue  ttcm= 
binationen  ber  beobaebteten  Ein^cltbatfacben,  j< 

nad)bem  in^mif d)en  bereu  .Uenntnis  iinniulH'nsmcrt  . 
gemorben,  mit  geringem  iMufmanb  an  S^  ini^ 

2trbeitsl'raft  sufammcngefteltt  merben,  mas  jeboc^ 
nid)t  tbuntid)  ift,  menn  man  bie v^.  mittels  Öiften, 
bie  bic  Einjettbatfacben  fdum  in  geioiffen  Äombi 
nationen  (g.  SB.  na*  .sSausbaltungcn)  enthalten,  bt 
mirtt  bat.    3tn  S)eutfd^en  ̂ Keich  [mb  beut  Eaifert. 
Statiftifdnnt  2tmt  genuffe,  oon  biefem  ju  oeröffenl 

liebenbe  .V)anptergehni()e  ber  xlv  ieiten->  ber  Sinjel 
ftaaten  mitjuteiten,  toftprenb  biefen  bie  meitere  2luv 
nntutng  bes  3^hlnngsmaterialv  uberlaffen  bleibt. 
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8gt,  gngel,  Die  3R«t&obett  ber s^.  (SBert.  L861); bie  betreffenben  SB&nbe  bcr  Statiftif  beS  3>eutfcben 
:>loid^:> ,  bet  pvoun.  Statiftif  unb  bcr  x>citfd>vift  be3 
föniglia)  piYiiü.  Statiftifd)en  S&ureauä ;  bie  offiziellen 
söeric&te  über  bic  ftatift.  ßongreffe;  3aftrott>,  $tc 
sBolföja&l  beutfc&er  Stäbte  ju  ®nbe  beS  üDUttefc 
altera  unb  311 beginn  ber  9lemeit.  C5tu  überblid 
übet  Stanb  unb  iViittol  ber  Aorjdntng  (Söerl.  1886). 
SBolt^etrmtg,  in  Berlin  erfebeinenbe  polit. 

Eageägeirung  öon  bemofratifc&er  Midmmg,  erfebien 
feit  Steril  1853  atä  bie  gortfe&ung  bor  1.  Wpx\\ 

L849  Don  Aiaiu  Tund'er  (f.  Wunder,  93ucbbünbler= familie)  unb  2laron  SBernftein  (f.  b.)  begrünbeten, 
(Snbe  9ftär|  1853  polijeiltdj  unterbrächen  «Urwählers 
&eitung»  unb  rourbe  uou  SBernftein  unb  .s)erm.  £olb* 

beim,  fpäter  aud)  öonjjranj  sJftebrtng  mit  großem 
©efebia  in  populärer  2Beife  rebigiert.  1862  mürbe 
ibr  bas  Don  9hippiu3  begrünbete,  jeHt  pon  M.  CSld>o 
rebigierte  «;Vluftrierte  Sonntagsblatt»  beigegeben, 
oiu  ̂ .Uärs  1889  rourbe  bie  Ü>.  auf  ©runb  be§  Socia= 
liftengefejjeS  oerboten,  aber  pon  ber  OleicbSfommifs 
fion  im  s2tpril  roieber  freigegeben.  Seliger  öaupt= 
rebacteur  ber  gegenwärtig  im  33cfifc  einer  Slftien-- 
gefellfd)aft  bcfinblid)en3eitung  ift  ber  frühere  9ieid)s: 
tagäabgeorbnete  $arl  35ollrati),  neben  beut  ftotbbeim 
nod)  tbätig  ift. 

Stallanb,  fopiel  mie  ftalanb  (f.  b.). 
öoübäber,  f.  »ab  (33b.  2,  S.  252  a). 
$ottblüttgfett,  f.  ftpperämie  unb  $lett)ora. 
3$oUMutpfcrb,  ein  s$ferb  cblcr  Stoffe;  man 

imterfa)eibetenglifd)e,arabifd)c  ober  orientalifcbeuub 
gemifebte  35.  %k  rocitefte  Verbreitung  unb  größte 
^ebeutung  bat  bas  e u  g  l i f  a)  e  35.  (f.  £af  el :  ty  f  e r b  e  = 
raffen,  §ig.ll).  2lts  fold)cs  gilt  bas  aus  beglau- 

bigter Stoin^ucbt  berüorgegangene  $ferb,  bas  pou 
2>ater-  unb  9Jhttterfeite  auf  bas  engl,  öauptoer-- 
äeiebnis,  bas  General-Studbook,  3urüdgefüt)rt  roer= 
^n  !ann.  2lls  ©eburtsfabr  bes  englifa)en  35.  nimmt 
man  bas  %  1680  an.  2lls  arabif  a)e  ober  orien= 
talifa)e  $.  be^eiebnet  man  Siere,  bie  eine  Sieibc 
pon  Generationen  pon  reinblütigen  arab.  Sterben 
gcjücbtet  finb.  S)ie  Äreujung  üon  englifdjen  unb 
arabif a^en  35.  nennt  man  gemifa)tes  Sollblut. 

'ItoUferurfmafdjitte,  im  ©cgenfa^  ju  ßrpan= 
ftonsmafa)ine  (f.  b.)  eine  3)ampfmafa)ine,  rpelä)c  mit 
poller  Füllung  arbeitet,  b.  b-  bei  roeld)er  roäbrenb 
beS  ganzen  $olbenroeges  ber  S)ampfeutritt  geöffnet 
ift;  fie  wirb  faum  nod?  ausgeführt. 

Stottgatter,  f.  Sägemafä)inen. 
&oUf)olzi$Uit$$afy,  f.  gormjabl. 
WoUfyuf,  beim $f erbe  ein  t)öl)erer  @rab  bes  $latt- 

l)ufe§  (f.  b.) ;  bie  So^le  ift  nia^t  nad^  oben,  f onbern 
gleichmäßig  nad^  unten  getüölbt.  s$ferbe  mit  35. 
tonnen  nur  bei  forgfältigfter  öufpflege  unb  rid> 
tigern  33efd)lag  (difen  mit  f Präger  $uffläd)e,  fog. 
beutfd^em  Srageranb)  gebraud^sfäljtg  erhalten  mer- 
ben.    (©.  öufeifen.) 

5öbüiql:eitc<nrab,  bas  33erl)ättniö  gmifeben  beut 
fRaumin^alt  beä  eingetaud^ten  6a^iff^!örper§  unb 
bem  Sftauminbalt  eine^  $araltetepipebon§  pon  gtci= 
d)er  Sänge,  SÖreite  unb  gleid^em  Tiefgang.  Sei 
jdjarf  gebauten  (Sdnffen,  5.  S9.  bei  66neUbampfern, 
ift  ber  35.  etroa  0,5.  ̂ e  gtößer  bie  35öllig!eit  eine§ 
2d)iff»  ift,  um  fo  roentger  fdbarf  finb  feine  formen. 
ilRoberne  ?5rad}tbampfer  unb  Segelfa^iffe  fyaben 
etroa  0,8  35. 

^Boüiä^rigf  cit,  aud)  ©  r  0  fj \  ä  b  r  i  g ! e i t ,  3)1  a  - 
jorennität,  bie  Stufe  bee  menfd)lid)en  alters, 
mit  !t»eld^er  bie  an  ein  jüngeres  Sllter  gelnüpften 

Sd^ranfen  berioanblungSfäljigfeü  roeggefallen  finb. 
Ilad)  bem  :Heidv>gefcne  üom  17.  gebr.  1875  tritt  fie 

mitSollenbuugbev  21  .Vcbcnvjabreö ein;  berGcgeu- 
ia\\  ift  bie  2Jhnberjäbrig!eit  (f.  b.  unb  Sllter).  S)ie 
v^.  beenbigt  bie  sJütcvsporiuunbfd)aft,  pietfad)  aud) 
bie  Säterlid)c  ©etoalt  (f.  b.).  SEBo  bie  teuere,  mie 
nad)  preufj.,  bapr.  unb  fäd)f.  Wed)t,  aud)  über  ba8 
uolljäbrigc  Maustinb  meiter  beftebt,  erlangt  biefeS 

bie  öolle  Weutdftsfäbigt'eit  erft  mit3öegfattberr>dter= 
lid)cn  ©etualt.  'Jiaa^  9. 51  ber  (Simlproäejjorbnuug 
finb  SoUfäl)rige,  aud)  meun  fie  nod)  unter  Päter= 
lid)er  ©eroatt  fteben,  pro^efifäbig. 

S)ie  35.  ber  SJtttatieber  ber  lanbcsberrlid^cn  7va 
milien  foiiüe  ber  fürftl.  familie  öo^engollem  be 

ftimmt  fid)  nid)t  nad)  bem  ̂ Heid)ögefe^e.  sJkd) 
lanbeögcfe^lid)en  ober  t)auöperfaffungömäßigen 

35orfa^riften  roerben  fie  meift  mit  18  ̂ a^ren  Poll- 
jäl)rig.  5Jcad)  einigen  ̂ Hed)ten  roirb  ber  90ttnber; 
jäl)rige  ober  bod)  bie  minberjäbrige  ̂ rau  i)urd) 
Öeirat  (f.  b.)  Polljäl)rig.  9iad^  einem  mürttemb.  @e- 
fefe  Pom  21.  Üftai  1828  iuirb  bie  S.  ferner  erlangt 
burd)3ulaffung3urs2lbPo!aturoberburd)2lnftellung 
auf  Öebensjeit  im  ©taat^bienfte  ober  im  öffentlichen 

Sd)ulbienfte.  ̂ nblid)  tonnen  bie  9ted)te  eine§  Soll- 
jährigen  gans  ober  in  befd)rän!tem  3)iaf3e  erlangt 
roerben  burd)  35otliä^rig!eitser!lärung  (f.  b.). 
& 0 Hi ab n n f ri töerhär tma  f  %  a b  r g  e  b  u  n  g 

(lat.  venia  aetatis).  9tad)  röm.  iHed^te  lönnen  W\n- 
berjäbrigen,  einem  Spanne,  votnn  er  20  3>.  alt,  einer 
§rau  nacb  erreichtem  18.  Sebenöjal)re ,  bie  sJted)te 
eines  35otliäl)rigen  burd)  ben  Sdegenten  geirä^rt 
werben;  febod)  barf  ein  für  »olljäbrig  Grltärter 
©runbftücte  nur  unter  Sefcfyräntungen  peräußern. 

%n  2)eutfd)tanb  nabmen  bie  i^aifer  unb  beren  be- 
fonbers  bagu  ermächtigte  ̂ faljgrafen,  fpäter  bie 

Sanbesl)erren,  eine  gleiche  Sefugnis  für  fieb  in  2ln- 
fprueb-  Sielfacb  rourbe  es  als  juläffig  erachtet,  baß 
ein  35ater  le^troillig  beftimmen  bürfe,  Pon  mann  ab 
ber  Sobn  für  polljäbrig  an^ufebeu  fei.  9Rad)  ber 
$reuß.  35ormunbfcbaftsorbnung  Pom  5.  ̂ uli  1875, 
§§.  61,  ift  bie  35.  guläffig,  luenn  bas  3Rünbel  bas 
18.  Sebensial)r  gurüdgelegt  bat.  ©ie  erfolgt  mit 
Ginroilligung  bes  2Rünbets  burd)  bas  35ormunb^ 
f d)aftsgerid)t  nacb  erfolgter  ©aebunterfuebung.  S)er 
2)eutf dje  ßntrourf  §.  13  fd)ließt  fieb  bi^^n  an.  9tur 
f oll  bei  einem  föausünbe  ber  ̂ nbaber  ber  elterlichen 
©eroatt  feine  3uftimmung  geben.  2)as  18.  £ebens= 
fabr  forbern  aud)  bas  Säd)f.  33ürgerl.  ©efe^bud) 
unb  ein  Scbroei^er  ©efe^  Pom  22.  ̂ uni  1881;  bas 
Öfterr.  95ürgerl.  ©efe^bueb  forbert  20  Qabre.  3Xucb 
mirb  in  Öfterreicb  unb  Hamburg  bie  S.  Pon  bem 
s£ormunbfd)aftsgerid)t,  bagegen  in  Sägern,  6acb= 
fen=2öeimar,  35raunfcbroeig  Pom  Sanbesberm,  in 
^edlenburg  burd)  bas  ̂ uftiäminifterium,  in  2übtä 
burd)  ben  Senat,  in  3Bürttemberg  burd)  bas  Se^irfs^ 
poligeiamt  beroitligt.  Überall  lüirb  bei  ber  39croilli= 
gung  unterfud)t,  ob  bie  35. 311m  33eften  bes  SRünbels 
gereid)en  wirb. 

Woilt  auf  manu,  SSejeidbnung  bes  Kaufmanns 
im  ©egenfa^  ̂ um  9Jiinberfaufmann  (f.  b.). 

4$o(f  fommette,  f.  s2luserroäblte. 
^oOiommen^eit,  bie  ßigenfd)aft  einer  Sad)e, 

feine  3u)edbeftimmung  in  jeber  öinftd)t  ju  erfüllen. 
So  fpred)en  roir  Pon  ber  35.  eines  ̂ nftruments  ober 
einer  beliebigen  menfd)Uä)en  ßinrid)tung,  aber  aud) 
pon  35.  eines  natürlichen  Organs  ober  bes  ganzen 
Organismus,  etroa  aud)  ber  Slllnatur;  fo  forbern 
roir  35.  Pom  Äunftroer!,  b.  b-  völlige  übereinftim= 
mung  mit  feiner  ̂ sbee  ober  feinem  eigenen  innern 
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©efe&;  fo  enblic^  fittttdtje  35.,  b.  I).  völlige  Übereins 
ftunntung  ber  2Billen§befd)affenbeit  be§  9Renf<Jbeu 
mit  Dem  Sittengefefc.  ©te  fittlicbe  SS.  betft  fid?  baber 
mit  bem  SÖefi^  aller  Sugenben;  fte  ift  freiließ  für 
t>en  SRenf^en  eine  unenblid)e  Aufgabe,  bod)  läftt 
ftcb  wenigften§  ein  $ortfd)ritt  ju  ipr  benfen;  baber 
fd?reibt  man  bem  üflcenfdjen  bie  gäfyigfeit  ber  3Ser= 

voltt'ommnung  (^erfeftibtlität)  31t. 
&ottfttgel,  bas>  früher  au§  glatten  ©efdjü&en 

gefeboffene  maffive  @efd)of3  (f.  b.)  au§  ötein,  SBlei, 
bebmiebeeifen,  ©ufjetfen  ober  33ronje. 

*BoUmact)t,  bie  (Mlcirung,  bafc  ber  in  ber  ßrflfc 
rung  beseid^nete  33evollmäd)tigte  befugt  fei, 
sJied)t§f)  anbiungen  im  Flamen  be§  3Sotlmacf)tgeber§ 
vorzunehmen,  ©ewöfynlid)  follen  biefe  ftanblungen 
aud)  für  SRedfonung  be§  3Soltmad)tgeber!o  gefyen.  ©od) 
fann  aud)  bie  35.  £anblungen  betreffen,  wetd)e  für 
Stedjnung  be§  23evottnuäd)tigten  ober  cine§  dritten 
geben,  3.  35.  ba§  ©runbftüdf,  Weld)e§  einem  Vierten 
aufgelaufen,  ober  bie  öppotfyef,  welche  einem  Vierten 
cebiertinerbenfDtt,fte^tnod)aufbem^tamenbe§33Dtl= 
mad)tgeber3,  obtoofjl  biefer  biefe  ©egenftänbe  bereit» 
längft  bem  dritten  ober  bem  35evoltmäd)tigten  ver= 
äußert  bat.  ©a§  ber  35.  au  ©runbe  liegenbe$ed)t§= 
Verhältnis  3tr>ifd)en  $ollmad)tgeber  unb  33evolh 
mäd)tigtem  ift  gewöfmlid)  ba§  2Jcanbat,unb  ber 
Auftrag  (f.  b.)  gel)t  immer  auf  föanblungen,  welcbc 
für  #ted)nung  ober  auf  ©efafyr  be§  Auftrag geber» 
vorzunehmen  finb,  aber  nid)t  immer  auf  3Sornaf)me 
foldjer  ftanblungen  im  Flamen  be§  2luftraggeber§. 

2lber  ba§  9ied)tgverf)ältni§  zwtfcben  35evottmäd)tig'' 
temitnb35ollmacbtgeber fann  aud)  ein  anberegal§baS 
SJtanbat  fein.  ©er  3Bevoltmäd)ttgte  ift  ©telfoer- 
treter  (f.  b.)  be3  3Soltmad)tgeber§  im  35erl)ältni3  311 
bem  dritten,  Wetd)em  gegenüber  er  eine  9ftecf)t§= 
banblung  im  tarnen  be§  35otlmad)tgeber§  vornimmt, 
©ie  (Erteilung  ber  35.  fann  burd)  Ürflärung  gegen; 
über  bem  51t  33evoltmäd)tigenben,  gegenüber  bem 
dritten,  welchem  gegenüber  bie  @rf  lärmig  ftatt^ 
finben  foll,  unb  burd)  öffentliche  35efanntmacl)ung 
erfolgen.  ©a§  ̂ reufj.  tlttg.  Sanbrecbt  giebt  bem 
35oltmad)tgeber  bei  nur  münbtid)  erteilter  35.  au§ 

tm  in  feinem  tarnen  gefd)loffenen  ©efd)äften  %n- 
fprücfye,  aber  verpflichtet  roirb  er  nur  bei  fd)riftlid) 
erteilter  35.  ©a§  <?)anbel3gefe£bud)  unb  anbere 
2anbe3gefe&e  verlangen  bie  ©d)rifttid)feit  nid)t. 
^tatürlid)  brauebt  ftd)  ber  ©ritte  mit  einem  3Ser= 
treter  nid)t  einjulaffen,  ber  feine  35.  nid)t  nad)Weift, 
unb  er  fyanbett,  abgefefyen  von  bem  2lnfprud)  gegen 
t)cn  Vertreter  (f.  Falsus  procurator),  auf  feine  Qbt- 
fafyr,  wenn  er  mit  einem  3Sertreter  abfcfyliefjt,  ber 
feine  35.  t^atte  ober  feine  fo  weitgefjenbe  35.,  rote 
aud),  wenn  bie  vorgelegte  35.  gefälfd)t  war.  ftatte 
aber  ber  3Sertreter  35.,  wenn  aud)  nur  münbtiebe  er= 
balten,  fo  gilt  nad)  biefen  ©efetjgebungen  ba§  von 
bem  fo  legitimierten  Vertreter  im  tarnen  be§  3Solh 
mad)tgeber§  gefa^loffene  ©efebäft  fo,  al§  ob  e§  biefer 
fetbft  gefa^loffcn  fyätte.  ßbenfo  gutgläubigen  ©ritten 
gegenüber  allgemein,  wenn  ber  Vertreter  feine  35. 
erbatten  l)atte,  fofern  ber  3Sertretenc  baoon,  baf^ 
berfelbe  für  ibn  in  berartigen  ©efc^äften  auftrete, 
Kenntnis  erbatten  unb  bie§  (Gebaren,  o^ne  c§  511 
rügen,  gcbulbct  bat.  föat  ber  35ollmad)tgcbcr  bem 
33cüollmäd)tigtcn  münbtid)c  ober  fd)riftlicbe.3nftruf= 
tionen  gegeben,  ioeld)e  in  bie  35.  nid)t  aufgenommen 
finb,  unb  banbett  ber  33eoollmAd)tigte  biefen  ̂ nftrut^ 
tionen  äittoibcr,  o^nc  baf,  fte  bem  ©ritten  Befannt 
geworben  finb ,  fo  fann  fid)  ber  ̂ olliuad)tgeber 
barauf  nid)t  berufen.   Tic  Jße^örbe  pflegt  Vertreter 

nur  3U5iilaffen,  wenn  fte  fid)  bura^  notarielle  ober 
gericbtlia^e  35.  legitimieren;  nacb  ber  ©eutfeben 
ßioilproäe^orbn.  §.  76  genügt  fcbriftlia^e  35.,  bie 
auf  3Serlangen  be§  ©egner»  gerid)tlid)  ober  notariell 
beglaubigt  werben  mute.  9tacb  öer  Öfterr.  &\mU 
proäejjorbnung  00m  1.  2lug.  1895  (§.  30)  fann  bat 
©eriebt  aud)  ton  2lmt§  wegen  fötale  33eglaubigung 
anorbnen,  wenn  33ebenfen  gegen  bie  (Scfytfyett  ber 

unbeglaubigten  35.  entfteben.  33eäüglid^  be§  Um-- 
fang§  ber  35.  f.  ©eneraloollmacbt  unb  Stelloertreter. 
©er  33eoollmäa^tigte  ift  gur  «Subftitution  befugt, 
wenn  bie  35.  ba§  ergiebt,  ober  im  Notfall.  Sinb 
mehrere  beooltmäcr;tigt,  jo  muffen  fte  nad)  $reuf?. 
2ltlg.  2anbrecr)t  im  3tt>äfd  famt  unb  fonber§  fyam 
beln,  um  ben  3Soltmad)tgeber  ju  oerpfliebten.  ©a= 
gegen  genügt  einer,  um  für  il)n  sJtect;te  ju  er= 
werben;  nad)  ber  (Simlproäejjorbn.  §.80  fmb  mel): 
rere33eoollmäcbtigte  berechtigt,  gemeinfcfyaftlid)  ober 
einzeln  bie  gartet  ju  oertreten. 

©ie  erteilte  35.  erlifebt  bureb  2öiberruf.  Ob  auf 
biefen  Söiberruf  oerjia^tet  werben  fann,  beftimmt 
fieb  nacb  bem  üiecbt^oerbältni» ,  welcbe§  ber  35.  ju 
©runbe  liegt.  $ft  D^e  ̂ -  Dem  Glitten  gegenüber 
erftärt  ober  öffentlich  befannt  gemaebt,  fo  mu^  auch 
ber  3ßiberruf  in  entfpreebenber  2Beife  befannt  ge^ 
geben  werben.  Sonft  fann  fid)  ber  3Sollmacbtgebcr 
bem  rebtid)en  ©ritten  gegenüber  auf  ba§  ©rlöfcben 

ber  35.  nid)t  berufen,  ©ie  35.  erlifd)t  aueb,,  wenn'fie nid) t  auf  bie  ßrben  be§  3Soümaa^tgeber§  erftredt  ift, 
burd)  ben  £ob  be§  3Sollmad)tgeber§  unb  wenn  ber 
3SoItmad)tgeber  ober  ber  35eooltmäd) tigte in  ̂ onfur§ 
üerfällt.  ©em  ©ritten,  welcher  ol)ne  Kenntnis  bie= 
fe§  ßrlöfa)ung»grunbe§  mit  bem  35eoollmäd)tigtcn 
abgefc^loffen  ̂ at,  ift  ba§  Grlöfd)en  unnaebteilig. 
©ie  $)anbetsoollmac^t  (f.  £anblung§beoollmäd)tig= 
ter),  bie  ̂ rofura  (f.  b.)  unb  bie  $rojef3üollmad)t 
(f.  b.)  erlöfd)en  burd^  ̂ en  ̂ ob  be§  ̂ ollmacr)tgeber§ 
nic^t,  bie  leitete  aud)  nid)t  burd^  ben  3ßertuft  ber 

^roge^fäl)igfeit  (nacb  ©eutjeber  unb  Öfterr.  ©it>il- 
pro^e^orbnung).  Wad)  ßrlöfcben  ber  35.  ift  bie  HolU 
mad)t§urfunbe  bem  3Sollmacbtgeber  surücf^ugeben. 
WoUmax,  ©eorg  oon,  fociatiftifeber  $nbliäift 

unb  ̂ ßotitifer,  geb.  7.  -Släx^  1850  in  9ftünd)en, 
würbe  in  einem  35cnebiftinerfloftcr  erlogen,  trat 
t>ann  al§>  ̂ afmricf)  in  ein  bapr.  ̂ üraffierregimeut 
unb  machte  1866  ben  Ürieg  gegen  $reujjen  alc> 
Offizier  mit,  biente  barauf  ein  ̂ abr  aU  freiwilliger 
in  ber  päpftl.  2lrmee  in  iKom  unb  trat  nacb  feiner 
9fttdfef)r  in  ben  ©ienft  ber  ©eneralbireftion  ber 
bapr.  3Serfel)r§anftalten.  2ln  bem  2)eutfct)  =  ̂ran= 
äöftfeben  Kriege  oon  1870  unb  1871  nalrnt  er  aU 
böserer  Beamter  ber  ̂ velbeifenbabn  teil,  würbe  beim 
Überfall  oon  3Bloi§  fa)wer  oerwunbet  unb  ©an;v 
inoalibe.  ßr  wibmete  fid)  hierauf  pbilof.,  wirtfdmfi 
tid)en  unb  polit.  Stubien,  welche  ilm  jur  focialifti- 
fc^en  3öeltanf(^auung  fübrtcn.  1877  übernahm  er 
bie  Leitung  ber  «©re^bener  3Solfy3eitung».  Schon 
im  fotgenben  $»af)re  würbe  er  ju  einem  ̂ abre  ®e 
fängni§  verurteilt  unb  au§  ©re§ben  au^gewiefen, 
weld)er  35erurteilung  nod)  eine  ̂ eibe  anbercr  folgte, 
barunter  1886  in  §reibcrg  31t  9  äRonaten  wegen 
«©ebeimbünbelei».  35.  befucr)te  1879—82  bie  Uni 
verfitäten  3ürid)  unb  $ariö,  war  1881—87  unb 
wieber  feit  1890  (für  Rundum  II)  .Viitglieb  bc-> 
©eutfeben  9leid)^tagv,  1883—89  auä)  3JlitgKeb  beS 
fäcbf.  Saubtag»,  für  ben  er  bann  eine  SBiebertoab' 

ablehnte,  um'ganj  in^anern  |ti  Wirten;  L893  Würbe er  au*  für  Ölungen  in  ben  Sanbtag  geiuahlt.  Sr  leb: 
auf  feiner  SBeftfcuna  in  Soienfafc  am  Jßalc^enfff. 
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SB.  mar  einer  bet  Sorftfeenben  beS  gnternationaten 
SociattftenfongrejfeS  in  SßariS 1889  unb  unternabm 
neben  jeinerpnblijiftijeben  fcfcatigfeü  S3ortraa.8reifen 
burd&  einen  großen  Seil  (SuropaS.  3m  WewfeStcwe 
ift  er,  obmohl  öorjügltc&er  Sfcebner,  nidit  fct)r  bäufig 
beruergetreten.  Seine  .vanpttuivfjaiuteit  entfaltet  er 
im  bamr.  Sanbtage.  St  nimmt  unter  ben  gartet« 
rubrem  eine  abgefonbette  Stellung  ein;  fo  bekämpfte 
er  L890  mebrfadi  ben  Drganifation$entrourf  ber 
Partei,  trat  L891  in  einer  Siebe  für  ben  ©reibunb 
unb  gegen  ben  frans.  (Sbaumniämuä  auf,  erregte 
L892  tuvftojj  burd)  einen  Prüfet  in  ber  Sßarifcr 
«Revue  politigue  et  litteraire»  (beutfd)  in  ber  «®e= 
feÜföaft»,  3»a|rg.  8,  s))lnna).  1892),  toorin  er  fiel) 
gegen  ben  StaatöfocialiSmuS  nid)t  ganj  abtefjnenb 
ueibielt,  ferner  burd)  fein  S3erl)alten  in  ber  bapr. 
.Wammer  unb  ber  bäuerlichen  SBeoötferung  gegen* 
über  (f.  Soctalbemofratte,  33b.  15,  S.  4b).  SUS  fein 
Drg,an  gilt  bie  «DJiüncbener  $oft».  SS.  fd)rieb:  «3)er 
ifolierte  fociaüftifd?e  Staat»  (3ür.  1880),  «über  bie 
näcbfteu  Aufgaben  ber  Socialbetnofratie»  (90tünd). 
1891),  «Über  Staat3fociali§mu3»  (9türnb.  1892), 
Sc&riften  über  bie  Söalbfdbufcfrage  u.  a. 
^oHmatrofc,  Seemann  mit  minbeftcn3  oier 

3abren  Seefabtieit,  ber  »olle  üftatrofenbeuer  erhält. 
SBoUntötter,  $art  Gmftao,  Sprad)forfd)er,  geb. 

16.  Oft.  1848  3U  3t§felb  in  Württemberg,  mar  1863 
—67  in  taufmännifeben  ©efebäften  tfyätig,  trat 
bann  in  ba§  ©pmnaftunt  ju  Stuttgart  ein  unb 
ftubierte  feit  1870  in  Tübingen,  1872—73  in  23onn 
unb  ÜJtündjen  tlaffifd)e,  german.  unb  roman.  ̂ b^  °; 
logie.  1874 — 75  maebte  er  Reifen  in  granfreid) 
unb  Spanien,  teitroeife  im  ©efotge  be§  $önig§ 
2llfon§  XII.  1875  habilitierte  er  fid)  an  ber  Uni= 
oerfität  Strasburg.  1877  mürbe  er  al§  aujjerorb. 
^rofeffor  ber  roman.  unb  engl.  $l)üuiogie  nad) 
Erlangen  unb  1881  al§  orb.  $rofeffor  nad)  ©öt= 
tingen  berufen.  1891  legte  er  fein  Sefyramt  nieber 
unb  mobnt  feitbem  in  S)re§ben.  SS.  oeröffenttid)te: 
«$ürenberg  unb  bie  Nibelungen»  (Stuttg.  1874), 
«2)er  90iünd)ener  95rut»  (mit  $onr.  föofmann, 
ftalle  1877),  «Poema  del  Cid»,  Seil  1:  £ert  (ebb. 
1879),  «Gin  fpan.  Steinbild)»  (£eübr.  1880),  «Ar- 

mand de  Bourbon,  Traite  de  la  comedie»  (ebb. 
1881),  «Dctaoian»  (ebb.  1883),  «Jean  de  Mairet, 
Sophonisbe»  (ebb.  1888),  «Span.  $unbe  I— III» 
((Erlangen  1890),  «Laberinto  amoroso»  (ebb.  1891). 
3lufeerbem  giebt  SS.  beraub:  «Vornan,  $orfd)ungen» 
((Erlangen  1882  fg.),  «Sammlung  franj.  -Jteubrude» 
(9  S3be.,  öeilbr.  1881  fg.),  «ßngl.  SpraaV  unb 
Sitteraturbentmate  bes  16.  bi§  18.  Sabrb.»  (ebb. 
1883  fg.)  unb  ben  «$ritifd)en  ̂ abreSbericbt  über 

bie  gortfebritte  ber  roman.  ̂ ilologte»  (9JU*md).  unb 
»ottmottb,  f.  2Konb.  [Spj.  1892  fg.). 
SBoHretfe  be§  ©etreibe§,  f.  ernte. 
&oUfcf)tff,  ein  Segetfcbiff  mit  brei  ootlgetaWten 

SKaften,  b.  b-  mit  haften,  bie  9iabfeget  fübren 
(f.  Safel  Sd)iff§tt)pen  II:  <oanbel§fd)iffe, 
$ig.  3).  ̂ eber  biefer  haften  ift  breiteilig  (Untere 
inaft,  9ftar§ftenge,  Sramftenge)  unb  fübrt  Unter= 
fegel,  9Jtar3feget  (gemöbntid)  ämeiteittg  al§  Unter; 
unb  Dbermar^fegel),  SSramfeget,  Dberbramfegel 
ober  3ftopal  unb  barüber  oft  nod)  ba§  Sfpfegel. 

»oHfetjer,  f.  Sa)af  (33b.  14,  S.  370b). 
93oüftrecf barfeit,  f.  3n>ang§üollftredhmg. 
SßoUftretfenbe  ®ettialt  ober  ootljiebenbe 

©e  malt,  f.  @refutioe. 
i^ottftrccfuttfi,  f.  3mang§oollftredung,  Straf  * 

ooll^ug  unb  SSerroaltung^raang. 
SBrocffjaus'  Sont)eriation§=2eEifon.    14.  Stuft.    XVI. 

aSoHftrcrfttitöSbefcI)!,  ber  in  feiner  SSHrfung 
einem  Ü>erfäumniSurteil  gleiebfommenbe  33efebl, 
melcbeu  baS  "Jlmtvgeriebt  im  si)lal)noerfal)ren  (f.  b.) 
aema|  ber  Tentfdien  (5ioi(pro^ef5orbn.  §.  640  nad) 
Ablauf  ber  im  Sablungvbefebt  geftellteu  3mcimöd)i= 
gen  ft-rift  auf  Antrag  bcö  fttdgerä  erläßt,  meuu  ber 
Sd)utbner  jenem  Sefcbl  big  jitm  ßrlap  beS  SS.  me- 
ber  ̂ olge  gcleiftet  nod)  2Biberfpruel)  erb  oben  bat. 
SBirb  (5infprucb  miber  ben  SS.  red)t^eitig  erboben, 
fo  oertiert  ber  %$.  feine  Äraft.  2)er  DJianbatöpro^c^ 

ber  Öfterr.  (Sioitprosef3orbn.  oom  1.  silug.  1895, 
§§.  548  fg.,  fennt  jmar  einen  ̂ abluug^auftrag, 
aber  er  bat  anbere  SSorauSfefeungeu  als  ba§  beutfdje 
iDtabnocrfabren,  bc^balb  aud)  fetneu  SS. 

©o0ftuetfwttG3flttttfe!,f.3toang§üoUftredung. 
Coline ,  linier  9tebenflu|  ber  9tubr  im  preu^. 

9*lcg.=33e5.  2trn§berg,  entfpringt  bei  ̂ ceinersbagen, 
nimmt  tinl§  bie  Gnncpe  auf  unb  münbet,  40km  lang, 

gegenüber  ̂ erbed'e.  2)a§  ©ebiet  ift  aunerorbentttd) 
inbuftriereid)  (difen*  unb  Stablmarenfabrifation). 

^ülmcrftob,  S3erg,  f.  ßgge  (©ebirge). 
^ulmctl)rtlbal)itf  oon  .fragen  uacb  23rügge 

(23,8  km,  1869  genebmigt,  1871  unb  1874  eröffnet), 
Strede  ber  ebemaligen  33ergifcb=2Rärfifcben  ©ifen- 
babn,  ift  jefet  preu^.  Staat§bal)n.  ®ie  gortfe^ung 
ber  33.  über  äftemergbagen  nad)  2)ieringl)aufen  jum 
Slnfcblu^  an  bie  2Iggertbalbabn  (f.  b.)  Stegburg= 
®erfd)lag  mürbe  1891—94  bem  betrieb  übergeben. 

Solltet)  (fpr.  motnä),  (Sonftantin  prancoiS  be 

ßljaffeboeuf ,  ©raf ,  franj.  Scbriftfteller , '  mürbe 3.  gebr.  1757  ju  ßraon  in  2lniou  geboren.  35a  ber 

3Rame  ©baffeboeuf  eine  Guette  mannigfad)er  sJtecie= 
reien  mar,  fo  nannte  er  fieb  SS.  Gr  ftubierte  in  $ari§ 
unb  trat  1783  eine  SReife  uacb  ̂ Igppten  unb  Sprien 
an.  Um  ba§  2irabifebe  grünblid)  ju  erlernen,  lebte 
er  ein  ̂ abr  in  einem  fopt.  ßlofter.  Gr  febrte  erft 

1787  nadb  ̂ ßari§  jurüd',  roq  er  nun  feine  treffliche 
«Voyage  en  Syrie  et  en  Egypte»  (2  S3be.,  s$ar. 

.  1787  u.  ö.)  erfebeinen  lie^.  ̂ n  feinen  « Conside- 
rations  sur  la  gnerre  actuelle  des  Turcs  avec  les 
Russes»  (Sonb.  1788  unb  $ar.  1808)  fd)tug  er  ben 

granäofen  bie  Eroberung  sllgppten§  oor.  1789  mürbe 
er  in  bie  Dktionaloerfammtung  gemäblt.  Dbgteid) 
lein  9\ebner,  mar  er  böcbft  einflulreid)  unb,  folange 
bie  Semegung  frieblid)  blieb,  einer  ber  tbätigften 
Reformer.  2Il§  ©egner  ber  Scbredeugmänner  mürbe 
er  fpäter  oerbaftet  unb  erft  nacb  bem  Sturze  9tobe§= 
pierre§  befreit,  ̂ ann  mürbe  er  ̂ Srofeffor  ber  ©e= 
febiebte  an  ber  ̂ tormalfcbule  unb  unternabm  nad) 
ibrer  2luf bebung  eine  SReife  burd)  3fiorbamerifa,  bie 
er  fpäter  in  bem  «Tableau  du  climat  et  du  sol 
des  Etats -Unis  d'Amerique»  (2  SSbe.,  ̂ ar.  1803; 
2.  Slufl.  1822)  befebrieb.  2lu§  2lmeri!a  äurücfgelebrt, 
mürbe  er  Senator,  unb  obgteid)  er  jur  repubti!ani= 
feben  Dppofition  geborte,  ernannte  Ü)n  ber  Äaifer 
pm  ©rafen.  Submig  XVIII.  erbob  ibn  gum  $air. 
ßr  ftarb  25.  Slpril  1820  in  $ari£.  1791  mar  fein 
oft  gebrucfte§  unb  in  alte  Spracben  überfefete§  2BerE 
«Les  ruines  ou  meditations  sur  les  revolutions  des 
empires»  (beutfeb  Oon  gorfter,  13.  Stuft.,  33raunfcbm. 
1880,  unb  oon  ̂ eter§,  4.  Slufl.,  SSrem.  1881)  er= 
febienen.  S)a§  SBerl  ift  eine  gefcb,icbt§pbilof.  ̂ ifion, 
in  metd)er  in  ber  3Räbe  ber  ÜUtinen  oon  $atmpra 
nacbeinanber  Reiben,  S^ben,  ©t>riftert  unb  2Ro= 
bammebaner  oorüber^ieben  unb  bie  ̂ ßriefter  ben 
jebem  ̂ ult  beigemifebten  Zxuq  offenbaren,  hierauf 

erfebien  fein  SBerl  «La  loi  naturelle,  ou  cate- chisme  du  citoyen  frangais»  (^Sar.  1793),  eine 
materialiftifebe  Se!enntni§fcbrift,  bie  nacbl)er  ben 

26 
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S^itet  «Principes  physiques  de  la  morale»  erbiett. 
©eine  «CEuvres  completes»  erf cbienen  in  8  Sän= 
ben  ($cir.  1820—26)  itnb  feine  «CEuvres  clioisies» 
in  6  Sänben  (ebb.  1827).  —  Sgl.  Serger,  Etudes 
sur  V.  ($ar.  1832);  Sarni,  Les  moralistes  fran- 
cais  (ebb.  1873). 

Volontär  (frj.  volontaire),  fyreilüiüiger,  jemanb, 
ber  31t  feiner  2lu3bitbung  eine  Stelle,  befonberg  im 
$aufmann§fad)  nnb  in  ber  Def  onömte,  otme  ©efyalt 
übernimmt. 

SßoioS  (Solo),  £auptftabt  ber  Gparcbie  S.  im 
grted).  9iomo§  Sariffa,  £auptt)afenptat$  für  St)effa= 
lien,  auf  fladjem  Uferfaum  am  fübmeftl.  fyujje  be§ 
$etion,  im  öintergrunbe  ber  nörbl.  Sud)t  be§ 
@olf§  t»DU  S.  (Sinus  Pagasaeus) ,  ift  ©it$  eineS 
Metropoliten  ber  gried).=ortl)oboren  $ird)e  unb  eine§ 
beutfcfyen  unb  öfterr.  =  ungar.  $onfutat§,  Gnbpunft 

ber  Stnien  S.=Sariffa  unb  S.=$alabal"a  ber  £l)effa= lif  d)en  ßifenbabnen,  befitjt  ein  ©pmnafium  unb 
3äl)lt  (1889)  11029  grted).  ß.  (gegen  4987  im  % 
1881),  meld)e  ©d)iffal)rt,  Raubet  unb  ©emerbe  betret= 
ben.  2öid)tig  ift  bie2lu§ful)r  r»on  Saummoüe,  ©ct)af= 
motle,  ©efam,  Öl  u.  f.  m.  S.  bcfi^t  ein  $afteü  (grd). 
$aftro;  türf.  @6lo§)  mit  $aferne  unb  eine  -Dtofcfyee. 
^n  ber  DMfye  mirb  auf  bem  eine  Kapelle  tragenben 
2lu§läufer  be§  ̂ ßelion  ba§  in  ber  mptbifd)en  Sor- 

bit berühmte  ̂ olio§>  (f.  b.)  gefugt;  öftlid}  ber  ©tabt 
ftnben  fiel?  bie  Üiuinen  t»on  ©emetria§  (f.  b.),  meft= 
lid)  bie  be§  alten  $agafä  (f.  b.). 
Wolpato,  ©ioüanni,  ital.  $npferfted)er,  geb. 

1738  311  Saffano,  geft.  26.  Sing.  1803,  !am  naeb, 
Senebig,  ̂ arma  unb  9tom.  Seine  Sefyrer  maren 
Sofepl)  SBagner  unb  Sartolo^i.  $n  9tom  nabjm  er 
teil  an  ber  Unternehmung  einiger  $unftfreunbe, 
9iaffaet§  ̂ resfen  in  ben  ©tanken  be§  Sattfang 
fteeben  ju  laffen.  S)te  fed)§  Slätter,  bie  er  lieferte, 
üerbienen  grofeeä  Sob.  £)urcl)  feine  2Iu§gabe  ber 

sJiaffaetfd)en  Soggienmalereien  mürbe  S.  ber  ©tifter 
einer  ©d)tüe  trefftteber  3eid)ner,  au§  ber  aud)  3Ra= 
pfyael  5)torgt)en  (f.  b.)  l)ert>orging. 

SBolfinli  (Sotfintum,  Sutftnü,  Seifina, 
^elfuna),  etru§!.  ©tabt,  f.  Sotfena  unb  Drbteto. 
Qßom et  ( Volsci),  Soll  §ftamm  be§  alten  Italiens, 

ber  fid)  burd)  feine  ©prad)e  al3  ein  3meig  bc§  um* 
bvjfd)=fabeüifcl)en  ©tamme§  aufmeift.  (©.  3>talifcl)e 
Söller  unb  ©praeben.)  $br  ©ebiet  (f.  $arte:  2)a<§ 
alte  Stauen,  23b.  9,  ©.742)  mar  mefttieb  oon 
ben  Satinern  unb  öernifern,  nörbtiel)  t>on  ben  2Rar= 
fern,  öftlid)  t>on  ben  ©amnitern  unb  2luruncern, 
füblid)  burd)  ba§  SDccer  begrenzt  unb  verfiel  burd) 
ben  Sauf  be§  untern  Siri§  (©arigliano)  unb  be§ 
mit  biefem  mfammcnfüeftcnben  Xreru§  (©aeco)  in 
^mei  ̂ iemtieb  gleid)e  Steile,  beibe  burebgogen  t>on 
bofyen  Sergen,  bie  beute  nod)  fog.  SB  0  Ufer  berge. 
$n  ber  Cikfcbicbte  finb  bie  S.  befannt  burefy  ibre 
feit  ̂ arquiniu^  ©uperbu§  beinahe  giuei  ̂ abrt)tm= 
berte  lang  gefübrten  ̂ vel)ben  mit  SHom  unb  bem 
Satinifdjen  Sunbe.  2)ie  Körner  mürben  erft  in  ber 
SJUtte  be§  4.  ̂,abr^.  üoüfommen  Ferren  be§  Sanbe§. 

33ötfungatf  f.  SBelfunge. 
SSolt,  bie  internationale  Ginbeit  ber  (Slc!tro= 

motorifd)en  .^raft  (f.  b.  unb  Gleitrifdje  Gint;eiten). 
Wolta,  Sflio  S.  ober  2t mu,  %l\i%  in  Dber= 

guinea  im  ̂ lorbmeften  3tfrifa§,  entftebt  au§  brei 

öueUflüjfen,  bie  fid)  in  ber  sJiäbc  üon  ©ataga  iht- 
einigen.  ®cr  r otc S. ober 21  b er e  entfprtngt  növMicb 
üon  ©ambaga,  ber  fd)maräcS.  öftlid)  üon  ©ifaffo 
in  Kenebugu,  ber  mcifK  S.  ober  $obc  füblid)  öort 
©agabugu.    Sei  ̂ ratfd)i,  400  km  t>on  ber  Hüfte, 

mirb  ber  S.  für  Sarienfcfyiffbar;  er  bura^brid)t  ba§ 
2liuapem=  unb  2lpoffogcbirge  bei  2lfmamu  in  gcfäbr- 
lid)en  ©tromfa^nelien ,  menbet  fid)  bei  Apong  in 
fd)arfer  Siegung  gegen  Dften  unb  münbet,  in  Sa= 
gunen  üer^meigt,  bei  2lbangfo  in  bas  3)ceer.  Gine 

Sarre  oerme^rt  ben  Bugang  mäbrenb  ber  2rod'en= 
^eit;  in  ber  SRegen^eit  Cjuli  bi§  Cftober)  aber  fönnen 
©eefc^iffe  bi§  gu  6  m  Tiefgang  biefelbe  obne  ©cfabr 
paffieren  unb  ftromaufmärt§  bi§  Hpong  (92  km)  mit 
2  m  Tiefgang  fat)rcn. 

S&olta,  2üc(fanbro,  ©raf,  ital.  ̂ ^pfiler,  mürbe 
in  einer  angef ebenen  Familie  18.  -^ebr.  1745  ̂ u 
6omo  geboren.  Gr  ftubierte  bafelbft  unb  zeigte  ha- 

maU  ebenfobiet  Neigung  für  bie  erat'ten  ̂ Jiffen- 
fd)aften  al§  für  bie  S)id)tlunft.  3^ei  pbpfif.  216= 
l)anblungen  (1769  unb  1771),  morin  er  einen  neuen 
ele!trifa)en  2Xpparat  befd)rieb,  grünbeten  feinen 
9tuf.  Gr  mürbe  1774  9tettor  be§  ©pmnafiumö  unb 
^rofeffor  ber  ̂ l)pfi!  in  Gomo,  1779  aber  an  bie 
ltnit>erfität  ju  $aoia  Derfet5t.  ©a^on  1777  battc  er 
ba§  ßleftropl)or  unb  ha§>  ßteltroffop  erfunben. 
S)ann  leitete  ifyn  bie  Seobad)tung  non  Suftblafen, 
bie  au§  einem  fte^enben  Öemäffer  aufftiegen,  auf 
mid)tige  (Sntbedungen  in  ber  Sefyre  üon  ben  ©ae= 
arten.  öietauS  entftanben  ba§  elettrifcfye  giftet, 
ba§  ©ubiometer  unb  bie  Sampe  mit  ent^ünblicber 
Suft.  1782  erfanb  er  ben  Üonbenfator.  Son  nun 
an  menbete  fieb  feine  $orfd)ung  üor^ugSmeife  ben 
meteorotog.  ßrfebeinungen  gu.  ßr  unterfuebte  unb 

befd)rieb  ba§>  ̂ euer  ju  Selleja  unb  Spietra=2Rala. 
3>n  ber  ̂ olge  erfyöfyte  feinen  sJiubm  bie  ßrfinbung 
ber  nad)  i!)m  benannten  Soltafcben  ©äule, 
burd)  melcbe  er  ber  ©ntbedung  ©alr>ani§  einen 
bo^en  miffenfd)aftlid)en  fomie  praltifcben  3Bert  r>er= 
fd)affte.  S.  batte  feit  1777  bie  ©cbmeij  unb  ©a= 
üopen,  1782  mit  ©carpa  2)eutfd)lanb ,  ̂ollanb, 
ßnglanb  unb  ̂ rantreid)  bereift.  9iaa^  feiner  diüfc 
iefyx  führte  er  in  ber  Sombarbei  ben  ̂ artoffetbau 
ein.  Sei  feiner  2lnmefenbeit  in  ̂ ari§  fanb  feine  ßr-- 
finbung  ber  eleftrifd)en  ©äule  fotebe  Semunberung, 
ba^  tlnn  ber  Grfte  Äonfut  ein  ©efebenf  üon  6000  avv. 
mad)te,  morauf  i^n  aueb  t»a§>  fyranjöfifdje  ̂ nftitut 
1802  at§  DJlitglieb  aufnabm;  93iitg(ieb  ber  Royal 
Society  mar  er  fd)on  feit  1791.  hierauf  mar  er  2lb= 
georbneter  ber  Unioerfität  ju  ̂ avia  auf  ber  Ser= 
fammlung  in  Spon.  Dcapoleon  ernannte  ibn  311m 
©rafen  unb  Senator  be§  Äönigreicb§  Italien;  aud^ 
mar  er  ein§  ber  erften  SDiitglieber  bee  ̂ talienifcben 
^nftitut§.  1804  legte  er  fein  2lmt  nieber.  Haifer 
^-raiis  ernannte  ibn  1815  311m  Sireftor  ber  pbilof. 
^at'ultdt  bei  ber  Unioerfität  ju  ̂ paüia.  Später 
lebte  S.  in  Gomo,  mo  er  5.  93cär,3 1827  ftarb.  ©ein 
^cnlmat  in  s^abia  mürbe  28.  2lprit  1878  entbülit. 
®ie  «Collezione  delle  opere  del  Alessandro  V.11 
gab  2lntinori  (5  Sbe.,  fvlor.  1816)  l)erau§.  —  Sql. 
Solta,  Alessandro  V.  (5Rait.  1875). 

^olta=Snbumoit,f.3nbuftion(Sb.9,©.5sia). 
Voltaire  (fpr.moltäbi^eigcntticb^rancoiviPiarie 

9lrouct,  franj.  ©cfcbid)tfdn'eiber,  ̂ bilofoph,  Mvi 
tiler,  ©elcbrter,  2>id-)ter,  S)ramati!er  unb  3*oman= 
febriftftetter,  geb. 21.  Tidv.  1694  31t  Sßarig  al8  ©obn 
eineg  Notars,  mürbe  1704—10  auf  bem  Collage 
Louis  le  Grand  non  ben^efuiten  evjogcn  unb  feilte 
fiel)  hann  bem  ©tubium  ber  :Ki\bte  mibmen.  aber 
fvüb^eitig  eingeführt  in  ben  ftreiS  bet  oome^men, 

feingebilbetcn(5"ptfureer  unb  litterar,  Dilettanten  be>> 
aTemple»,  erhielt  er  &ier Gelegenheit,  feinem^ange 
jur  fepönen  Sitteratur  nad\>ugeben  unb  bie  ßetme 
einer  freigeiftigen  SEBeltanfo^auung  in  i i cb  aufatme^ 
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mcn.  v^.  tourbe  L718  öon  feinem SSater,  bet  ihn  ben 
SBerfityrungen  ber£auptftabt  ju  entjiefoen  rottnfc&te, 

erft  nad)  O'aeu  mit»  bann  alS  Sßage  be3  ÜDKarquiS von  I5bateauneuf  nad)  beut  fcaag  gefebidt,  aber 
mögen  einer  ßiebftfcaft,  in  bie  er  {idp  bort  mit  Dlmn= 
pie  Tnnoner  eingeladen  hatte,  balb  nad)  $ari8  ju* 
rüdgemfen.  Sd  featf  nid)t  tüel,  bafc  mau  ihn  iu  bie 
Sd)reibftube  eineä  SRotarS  tbat,  febou  1716  rourbe 
er  megen  einer  Satire  auf  ben  Dtegenten  guerft  aus 
ißariS  üerroiefen,  bann  im  SÖtai  1717  auf  11  .Wo 
nate  in  bie  SaftiUe  gesperrt  nnb  ibm  erft  feit  SJlarj 
1719  ttriebet  bet  freie  Aufenthalt  in  ber  »auptftabt 

geftattet.  gn  ber  ̂ aftille  hatte s^>.  ein  Strauerfpiel 
aCEdipe»  aejdu-ieben,  baS  18.  -ftoti.  1718  bei  ber 
erften  iHufjübrung  ben  glänäenbften  (Srfolg  errang. 
So.  erhielt  eine  Sßenfton  öom  Regenten  nnb  fajjtc 
feiten  au[;  in  ber  2Mt  ber  ©eburtS*  nnb  ©etbarifto- 
tratie.  Sd)on  jelrt  legte  er  burd)  gtüdlid)e  SpctuUv 
rionen ben ©runb 311  feinem fpäterntftcier/tum.  ©IciaV 
jeitig  öertaufdbte  er  and)  feinen  SSatemamen  mit 
bem  Manien  SS.,  ber  öielleid)t  ein  2lnagramm  au§ 
ärouet  l[c]  j[eune]  ift.  2öal?renb  feiner  £>aft  fyatte 
S.  and)  bie  «Henriade»,  bie  ba3  franj. -Wattonalepos 
toerben  füllte,  begonnen  (gebrudt  juerft  Porten  1723, 
bann  Sonb.  1728).  SBie  er  fd)on  im  «CEdipe» 
Sluäf&üe  gegen  ba§  ̂ rieftertum  gemacht  l)atte,  biente 
ihm  jefct  ba§>  epifefye  ©ebid)t,  ha§>  ben  ßampf  <oein= 
rtd)3  IV.  gegen  bie  Staue  in  fdjmungüollcn  Werfen 
nnb  mit  bem  l)er!bmmlid)en  epifd)en  Apparat  be= 
banbett,  als  Kampfmittel  gegen  Unbntbfamfeit  nnb 
jut  Verurteilung  geiftlid)er  nnb  abiiger  Joerrfdjer* 
gelüfte.  S)ie  Sragöbic «Artemire» (1720)  l)atte  wenig 

Ü'rfolg,  aud)  ntd)t  in  ber  umgearbeiteten  ©eftalt 
«Mariamne»  (1721).  infolge  eine§  Streitet  mit  bem 
Grünauer  be  sHoban  mteber  einige  üDtonate  in  bie 
xBaftiüe  gebracht  unb  bann  verbannt,  begab  fid)  SS. 

nad)  Gngtanb  unb  mad)te  fid)  (1726  —  28)  bort  mit 
$bitofopbie  unb  Sitteratur,  mit  ten  polit.  unb  re= 
ligibfen  3uftänben  ßnglanbs?  befannt.  6r  lehrte 
r/eimlid)  nad)  Sßari§  gurücf,  trieb  bafelbft  geroinn= 
reid)e  <5anbel§gefd)äfte  unb  liefs  in  Sftouen  (1730)  bie 
romanhafte  «Histoire  de  Charles  XII»  erfd)einen, 
roäbrenb  auf  ber  23üfme  bie  Sragöbien  « Brutus  » 
(1730),  «Eriphyle»  (1732),  «Zaire»  (1732),  ba§ 
empfinbung§reid)fte  Stüd  3S.§,  unb  «Adelaide 
Duguesclin»  (1734)  erfd)ienen.  Viele  ̂ einbe  machte 
er  fid)  burd)  feine  fatir.  Äritil  in  Werfen  «Le  temple 
du  goüt»,  in  ber  er  bie  gleichseitigen  ̂ oeten  roenig 
fa)onte.  OJtit  ber  Regierung  brad)ten  it)n  bagegen 
feine  «Lettres  philosophiques  sur  les  Anglais» 
(1731)  in  Äonflilt,  ̂ a  fie  mit  ber  SarfteUung  engl. 
SSerfyaltniffe  eine  fd)arfe  Kritif  ber  b/eimifd)en  3u; 
ftänbe  in  Äird)e,  Staat  unb  ©efetlfd)aft  üerbanben. 
23.  flüchtete  nad)  Gtrep  (öerbft  1734)  auf  ba§  Sd)lo^ 
gut  feiner greunbin,  ber5Rarquife  buS^dtelet.  §ier 
roob.nte  er  mit  furjen  Unterbrechungen  1734—39, 
bei  allen  3erftrcuitngen,  roelc^e  ̂ 8efud)e,  ©efelligfeit, 
-IKufil  unb  Sweater  brad)ten,  eine  anl)altenbe  roiffen= 
fd)aftlid)e  unb  bid)terifcb,e  s$robu!tit)ität  entroidelnb. 
Öier  entftanben  bag  frioole  fomifd)e  Gpo§  «La  pu- 
celled'Orleans»  (1739;  gebrudt  guerft  1755),  fein 
befteä  Suftfpiet  «L'Enfant  prodigue»  (1736)  unb  bie 
Üragöbien  «Alzire»  (1736)  unb  «Mahomet»  (üer= 
bffentlicf)t  1742).  2öid)tiger  finb  nod)  SS.§  pl)i(of.= 
uaturroiffenfcbaftlicbe  Schriften  au§  biefer  3eit,  fein 
Mondain»,  roorin  er  ba§  Sob  ber  Kultur  unb  ber 

fünfte  fingt  (1736),  ba§Sebrgebid^t  «Sur  l'horame» 
(7  23üd)er,  1738),  im  ©efd)mad  unb  ©eifte  ̂ ]ope», 
unb  ber  «Traite  de  metaphysique»  (1734)  unb 

«Clements  de  La  iihilosopliie  de  Newton»  (1738), 
morin  mit  benSlraumenten  unb  (5ntbcdungcnSodeö 

unb  §Ren)ton3  in  orantreiä)  ba2  sJlnfebeu  beS  (5arte= fianiviniiv  untergraben  iunrbe.  Unterbe»  ftanb  ̂ . 
febou  feit  L736  mit  bem  Kronprinzen  öon  jßreu^en 
in  SBriefmec^fel,  unb  ah>  biefer  1710  König  mürbe, 
bot  fieb  bem  dichter  in  Berlin  eine  3uflud)t,  ber  er 
öorerft  nid)t  ju  bebürfen  glaubte,  ba  m  SerfailleS 
ibm  toieber  ein  aünftiger  SSinb  roel)te.  Eifrig  ftrebte 
sl\  banad),  fieb  in  ber  öofgunft  31t  befeftigen,  inbem 
er  ©efegen^eitSöerfe  mad)tc,  im  «Poeme  de  Fonte- 
noy»  (1745)  ben  Sieg  ber  franj.  SBaffen  feierte  unb 
im  «Temple  de  la  gloire»  (1745)  unb  im  «Panegy- 
rique  de  Louis  XV»  (1748)  ben  Mönig  t)erl)crrlicl)te. 
@r  mürbe  $ammerfyerr,  *oofl)iftoriograpb  unb  9Jiit= 
glieb  ber  Slfabcmie  (1746).  £ann  roanbte  fiel)  ber&of 
iiüeber  t>on  i>.  abf  bie^iompabour  begünftigte  gegen 
il)n  Grelntlon  (f.  b.),  unb  fo  folgte  er  enblid)  im  Som* 
mer  1750  ber  mieberl) ölten  Ginlabung  $riebrid)y 

b.  ©r.  nad)  ̂ otgbam.  $rt  bie  3. 1740—50  falten 
roieber  eine  2In3at)t  non  Sü^nenmerfen:  «Zulime» 
(1740),  «Merope»  (1743),  eine  £ragöbie,  bie  au^er= 
orbentlicl)en  (Erfolg  fyatte,  «Semiramis»  (1748),  bie 
Äomöbie  «Nanine»  (1749),  «Oreste»  (1750)  unb 
«Catilina»  (1752).  fyerner  prie§  er  in  ber  9iot»etle 
«Vision  de  Babouc»  bie  ̂ ßarifer  (Sinitifation  unt) 
gab  in  bem  ̂ vornan  «Zadig  ou  la  destinee»  (1747) 
in  einer  S)arftelhmg  ber  ® illfur  be§  ©efd)id§  feiner 
bamaligen  SBeltanfcbauung  Huöbrud.  griebrid),  an 
beffen  öofeer  uon  ̂ uti  1750  bi§  ßnbe  d)Ux^  1752 
roeitte,  gemährte  il)m  2öob,nung  im  Sd)loffe,  ̂ n 
^ammerberrenfd)lüffel,  ben  Orben  pour  le  merite 
unb  eOOOSfylr.Safyrgefyatt.  ©leic^rool)l  traten  balb 
3roiftig!eiten  ein;  SS.  mad)te  fieb  burd)  unfaubere 

©etbgefa^äfte  mißliebig  unb  erregte  ben3orngrieb= 
rid^§  burd)  einen  nid)t  unberechtigten  Eingriff  auf 

5)laupertui§ ,  ben  $rafibenten  ber  berliner  2(l'abe= mie  («Histoire  du  docteur  Akakia  et  du  natif  de 
Saint-Malo»,  1752).  Über  Seipjig,  ©otb.a  gelangte 
SS.  1.  3uni  1753  nad)  §ran!furt  a.  9ft.  öier  mürbe 
er  perl)aftet  unb  f 0  lange  feftgel)alten,  bi§  ein  S5anb= 
d)tn  ber  ©ebid)te  be§  ̂ önig§,  ba§  fic^  bei  3S.§  ©e= 
päd  befanb,  gurüdfgegeben  roorben.  @r  roanbte  fiel) 

barauf ,  an  ben  «Annales  de  l'Empire»  (2  23be., 
1754)  für  bie  ̂ erjogin  non  ©otba  arbeitenb,  über 
SJiainä,  DJiannbeim,  Stra[3burg,  ©olmar,  Spon  nad) 

©enf  {%rd.  1754),  mo  ibm  balb  bie  ©eiftlid)feit  feinb- 
lid)  mürbe,  unb  fo  fiebelte  SS.  fieb,  enblid)  1758  auf 
franj.  ©ebiet  an,  unn)eit©enf,  311  ferner;  (im  je^igen 
S^epart.  2lin).  £jier,  in  einem  ftattüd)en  Tarife,  ba§ 
er  fid)  auebaute ,  »erlebte  er  mit  feiner  91id)te  3Ra= 
bame  ®eni§  feine  legten  20  Sebenejafyre,  in  benen 
er  nod)  eine  ftaunen§roerte  ©eifteStb^ätigfeit  ent= 
roidelte.  Tioa)  in  SBerlin  l)atte  er  ba§  bereite  in  ßirep 

entworfene  «Siecle  de  Louis  XIV»  (^ranf'f.  1751) üollenbet  unb  in  biefem  ©efd)id)t§mer!  befonber§  bie 
fulturl)iftor.  Seite  feiner  Huf  gäbe  in§  Sluge  gefaxt; 

fünf  ̂ afyxt  fpäter  (1756)  erfa)ien  fein  «Essai  sur  les 
meeurs  et  l'esprit  des  nations»  (6  33be.),  SS.§  ̂ iftor. 
Öauptroerf,  in  bem  er  r>erfud)t,  in  ber  2öeltgefd)icl)te 
l)iftor.  ̂ ritif  unb  pragmatifcl)e  93etrad)tung  burd)= 
anführen  unb  t)en  (Sntrüidlunggfampf  bar^uftellen, 
ten  ber  2Renfd)  burd)gemad)t,  um  gur  93ilbung  ju 
gelangen.  Seine  ̂ been  über  1>m  Unftcrbltd)teit!o= 
glauben  unb  über  Seibnij'  befte  sJöelt  fud)te  er  in 
ben  beiben  fatir.  3Romanen  «Micromegas»  (1752) 
unb  «Candide  ou  l'optimisme»  (1759)  31t  tierbreiten; 
SSüfynenmerte  au§>  bemfelben  ̂ al)rsel)nt  finb  «Rome 

sauvee»  (1752)  unb  «L'Orphelin  de  la  Chine» 

26* 
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(1755).  Aud)  baS  bemerkenswerte  «Poeme  sur  le 
desastre  de  Lisbonne»  (1755)  flammt  auS  biefer  3eit. 
$n  kernet)  gelangte  %$.  erft  auf  bie  ftöbe  feines 
sJtut)mS  unb  feinet  ßinfluff  eS :  er  rouibe  ber  aner- 
lanntc  ftüfyter  in  bem  Kampfe  für  bie  Aufklärung. 
9M)t  allein  buid)  feine,  balb  unter  eigenem,  balb 
unter  erfunbenem  tarnen  erfebeinenben  ©Triften 
roirfte  er  für  feine  %been ,  aud)  burd)  feine  Sorte* 
fponbens  mit  einflufsreicfyen  Sßerfonen  in  $atiS  unb 
aufcerfyalb  $ranfreid)S ,  mit  ̂ riebrtd)  b.  @r.  ( feit 
1757),  mit  AatfyartnaII.it.  f.  ft\/  rourbe  er  eine  europ. 
3ftad)t,  beren  Anfeljen  burd)  bie  jablreicfyen  93efud)C 
geftärft  rourbe,  bie  er  auf  feinem  öerrcnfi^  fernen 
empfing.  Seine  im  2)ienfte  ber  Aufftärung  für  bie 
«Gncptiopäbic»  SiberotS  gefebriebenen  Artifet  fafste 
er  jejjt  äufammen  im  «Dictionnaire  pliilosophique» 
(17G4),  beffen  ©d)ärfe  er  fpäter  in  hen  «Questions 

sur  l'Encyclopedie»  (1770—72)  etroaS  $u  mitbern 
fucl)te.  Unter  feinen  übrigen,  gegen  baS  poftttoe 
Sfyriftentunt  fpeciell  in  ber  ©eftalt  beS  $atboliciS= 
mu§  gerichteten  Schriften  finb  -ut  nennen:  «Sermon 
des  Cinquante»  (1761),  «Le  philosophe  ignorant» 
(1766),  «Examen  important  de  Milord  Boling- 
broke»  (1767),  «Profession  de  foi  des  Theistes» 
(1768),  «Dieu  et  les  honimes»  (1769),  «La  Bible 
entin  expliquee»  (1773)  u.  a.m.  Aud)  ful)i  er  fort, 
bie  $orm  ber  9ioüetle  unb  beS  9tomanS  für  feine 
Volenti!  gegen  $ird)engtauben  unb  Unbulbfamfeit 
aitSjunu&en,  fo  in  «Le  blanc  et  le  noir»  (1764), 
«Jeannot  et  Colin»  (1764),  «L'Homme  aux  qua- 
rante  ecus»  (1767),  «L'Ingenu»  (1767),  «Princesse 
deBabylone»  (1768),  «Taureau  blanc»  (1774), 
«Histoire  de  Jenni»  (1775),  «Les  oreilles  du  comte 
de  Chesterfield»  (1775).  ©eine  testen  gröftern  @e= 
fd)id)tSrüerfe  toaren  «Histoire  de  la  Iiussie  sous 
Pierre  le  Grand»  (1759  u.  1763)  unb  «Histoire 
du  Parlement  de  Paris»  (2  93be.,  1769).  Attcb 
entftanben  nod)  3al)ireid)e  ©ebid)te,  Epigramme, 
©atiren,  Gpiftetn,  unb  befonberS  beroabrte  23.  ber 
Süfyne  fein  lebenbtgeS  $ntereffe.  ̂ n  ̂ ernep  lieft 
er  auf  eigenem  Sfyeater  feine  ©lüde,  in  benen  er 
felbft  mitfpielte,  aufführen;  er  befolgte  eine  AuS= 
gäbe  ßorneilleS  (1763)  mit  grammatifebem  $om= 
mentar  jum  beften  einer  @ioj3nid)te  beS  ®id)terS, 
er  fd)rieb  nod)  ben  «Tancrede»  (1760),  fein  letztes 
erfolgreicbeS  ©tüd,  «Olympie»,  «Socrate»,  «Saül», 
©lüde  oon  leligiöfer  Senbens,  «Les  Scythes»,  «Les 
lois  de  Minos  »,  «  Don  Pedre  »  im  ©innc  ber  Auf-- 
ftärung  unb  eine  le^te  Sragöbie  «Irene»  (1778). 
Auficrbem  bid)tcte  23.  noeb  oerfd)iebene  Suftfpiele, 
rote  «Le  droit  du  seigneur»,  «Charlot»,  «Le  depo- 
sitaire»  u.  a.  2Bürbig  aber  frönte  er  fein  Scbcn 
bureb  fein  auftreten  für  bie  SRäitprer  ber  ©taubenS- 

unb  Sent'freibeit  unb  bie  Dpfer  beS  Abf  olitttSmuS : (SalaS  (f.  b.),  ©troen  unb  SauVSolenbal  (f.  b.),  unb 
burd)  feine  9>ief  tamationen  ju  ©unften  ber  Seibeigenen 
beS  Stifts  ©t.  Glaube,  gm  gebr.  1778  reifte  er  nad) 
$aitS,  um  bafelbft  bie  «Irene»  aufführen  ju  fefyen, 
unb  rouibe  mit  großem  Gntl)itfiaSmuS  aufgenom= 
inen.  23.  ftarb  brei  Monate  nacbbei  in  ber  9iad)t  com 
30.  sum  31.  9)to  1778  p  $aiiS.  9Jtan  feljte  feine 
Scid)C  2.  I^uni  in  ber  ©tiftSftrd)e  Diotre^amc  Don 
©celli^ieS  (im  ©picngel  oon  StropeS)  bei.  SBafytenb 
ber  Dteootution  brachte  man  feine  sJtefte  forote  bie 
"KouffeattS  mit  grof3em  ©epränge  inS  s$antbeon. 
;\m  2Rai  1814  rouibe  feine  £eid)c  Don  bem  Eftniat 
iDlümbireftor  ̂ uijmorin  beimlicb  entfernt  unb  in 
eine  .Haltgrubc  nor  bei  Saniere  be  la  (^axe  gercorfen. 
Napoleon  III.  lie^  bie  ©arge  im  ̂ antbeon  1864 

öffnen,  roelcbe  leer  befunben  würben.  $.§  5>er^ 
imirbe  einbatfamiert  in  feinet)  beigefe^t,  fpäter  nad> 
bem  ©d)toffe  3Sit(ette  bei  $ont  ©te.  DJtarence  ge^ 
biacbt  unb  1864  in  ber  Staatsbibliothek  ju  ̂aris 
aufbelüabrt.  ßine  fi^enbe  SJlarmorftatue  ̂ ß.s  r»on 
Öonbon  (1781)  befinbet  fieb  im  goper  be§  Tlieätre 
frangais,  eine  Sronjeftatue  t>on  foulte  (1885)  üor 
bem  i^nftitut  be  grance  311  $ari§. 

35.§  (Einfluß  auf  fein  3eitatter  ift  t>on  unermefs^ 
[id)en  folgen  gemefen.  Obroot)t  mebr  latent  ai§> 
ß^arafter  unb  non  flehten  SHotiDen  tttd)t  feiten  be- 
berrfcfyt ,  babei  eitel  unb  frtool  bis  jum  Übermaß, 
^at  er  roobt  am  meiften  ba^u  beigetragen,  bie 
überlieferte  2(utontat,  bauptfäcblicb  auf  tirebtiebem 
©ebiet,  grünblicb  ̂ u  eifcbüttern.  SJ^ögen  aud)  je^t 
feine  pbilof.  ©Triften  oft  roie  platte  Elbbrüde  be§ 

engt.  2)e't'SmuS,  feine  äftbetifeben  Urteile  tiinial, feine  biftor.  arbeiten  obeiftäcblicb  erfebeinen,  fo  bat 
er  bod)  bie  neue  3eit  be3  18.  ̂ iabrl).  reebt  eigentlicb 
berauf  füllen  Reifen.  9Rit  flarem,  gefunbem  9)len- 
fcbenüerftanb,  großem  ̂ oimentatent  unb  nietfeitiger 
litterar.  ©eroanbtbeit  begabt,  bat  er  faft  fein  (Gebiet 
ber  Sitteratur  unbeiüt)rt  gelaffen.  ©eine  biftor. 
33ücber  f)aben  nid^t  nur  ben  gefcbid)tticben  Stoff  in 
eleganter  ̂ orm  bem  großen  $ubtifum  an^ieljenb 
unb  genießbar  gemattet,  f onbem  fie  begeidmen  audi, 
roie  ber  «Essai»,  ben  SBeginn  ber  neuern  ©efebiebt^ 
febreibung.  öume,  ©ibbon,  9tobeitfon  finb  $.s 
©cbüter  geroefen.  2tt§  Siebter  bat  er  fieb  in  ber 
leisten  ̂ ßoefie  mit  ber  größten  2)ceifterfct)aft  beroegt. 
^ft  bie  «Henriade»  aud)  ein  falte»  rl?etovifd)eö  ̂ en= 
ben^gebiebt,  fo  t>at  e§>  auf  feine  3eit  mäcbtig  geröirtt, 
finb  feine  bramat.  3öerfe,  felbft  bie  bertirrntteften, 
nur  roeit  l)inter  ben  Sßeifen  t>on  ©orneitle  unb  Ra- 

cine 3U  oeräeic^nen,  fo  ift  er  bagegen  im  leiebten 
©ebiebt,  in  ber  ©atire,  in  ber  poet.  dpiftel,  im  Xen- 
bensroman  (3. 33.  «Candide»,  «Zadig»)  unter  feinen 
3eitgenoffen  uneireicr;t  geblieben.  ®ie  Dppofition 
gegen  bie  pt)itof.  unb  fireblicben  Autoritäten  giebt 
fid)  al§  leitenber  ©ebanfe  bureb  alle  ©ebriften  ̂ in= 
bureb,  unb  f 0  menig  er  fid)  fonft  f onfequent  blieb,  fo 
mannigfaltige  Söanblungen  Seicbtfinn  unb  Gitelfeit 
ibn  burcbleben  liefen,  l)at  er  bod)  biefen  Mampf  mit 
3äbigfeit  unb  großem  ßifolge  burebgefübrt.  33.  xc- 
präfentiert  ben  ©eift  unb  bie  ftttlicbe  SInfcbauung 
ber  oornel)men  ©efetlfd)aft  oor  unb  in  ber  ßrfdmt- 
terung  oon  1789.  2)treft  an  ibn  fnüpfen  fiaS  bie 
©ironbiften  an,  mäljrenb  bie  9JiontagnarbS  9touf^ 
feauS  ©cbüler  finb. 

ihn  ben  5ablreid)en  Ausgaben  oon  S.S  «CEuvres» 
finb  ju  nennen  bie  üon  Secroir  33eaumarduiiS  unb 
6Dnborcet(70Sbe.,^ebll785— 89),bieerfteocllftän: 
bige  oon  Scudiot  (70  Sbe.,  $ar.l829— 34)  unb  bie 
»on  2)totanb  (52  Sbe.,  ebb.  1877— 85).  Joierjn  hm- 
nten  nod)  oeifd)iebene  ̂ Bricffammlungen,  nue  Aciffct, 
Voltaire  et  le  president  de  Brosses  (2.  Aufl.,  SJJat. 
1858),  Lettres  inedites  (gefammclt  oon  (iamol. 
2  93bc,  eb^.  1856;  2.  Aufl.  1857);  33aoour  unb  A. 
^(lancois),  V.  ä  Ferney  etc.  (ebb.  1860);  Lettres 
inedites  sur  la  tolerance  (bg.  l>on  (Scqucrel,  ebb. 
1863),  «Lettres  inedites  a  Louis  Racine»  (bg.  DOtl 
3:ami^cp  be  £arroque,  cb^.  1894)  u.  f.  10.  Unter  ben 

Sal)lreid)cn  biogr.  ©d)rtften  über  SS.  finb,  aufuu-  ben 
altern  r>on  ßonboreet,  ßinguet,  ̂ agitiere  unb 
Songduintp,  .»oaiel  311  nennen:  Lettner,  ßitteratui 

gefdüd)tc  bcS  18.^'abrb.,  Jt.  2  (4.  Aufl.,  ̂ raunidnr. 
1881);  siningeuer,  V.  et  son  teiups  |  2  \^bc,  $at, 
1851);  35enebep,^ricbrid)b.^r.uub^.  (Vp;.  L859); 
Moru,  SS,  unb  bie  3D>larfgraftn  Sßilbelmine  von  93a^= 
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voutb  (SBetl,  L865);  Jürgen  Bona  SBle^er,  &  unb 
Sflouffeau  in  ünvr  focialen  SBebeutung  (ebb.  L856); 
S)e$noire$terre3 ,  V.  et  la  Bocietä  francaise  au 

XVIII6  siecle  (8  SBbe.,  $ar,  1867 — 76);  berf., 
[conographie  voltairienne  (ebb,  L878);  ll'uiouarb, 
\ ..  savie  et  ses  esuvres  (2  SBbe.,  ebb.  L867);  Sfiofem 
fcana,  Sßoltaire  [im «bleuen  $tutara>, Sb.  1,  öp|. 
1874);  Strauß  v^.  Se$2  Sortvdge  (4  SCufl.,  Sonn 
1877);  innen  unb  üJtaugraS,  La  vie  intime  de  V., 
L75 1  —  TS  i  2.  :Hufl.,  ätor.1885);  2ftaugra8,  V.  et 
Rousseau  (ebb.  L886);  ̂ labrcnbclt-,,  35.8  Seben unb 
2Ber!e  (2  9Sbe.,  DWelnl885);  taäeäco,  V.,  Biblio- 

graphie de  sos  auivres  (4  Sbe.,  $ar.  1882—90); 
Champion,  V.  Ktudrs  critiques  (ebb.  1893). 

f8oUtii&mu$,  fooict  wie  ©afoaniämuS  (f.  b.). 
Molta  Wantotoana,  öauptftabt  be§  3>iftrift8 

&  351.  (13629  (5\)  im  91.  ber  ital.  $rooim  9Jtan< 
tua  in  ber  Sombarbei,  int  öüaellanbe,  4  km  te>eft= 
iid>  üom  üDHncio,  bat  £rambabnoerbinbung  mit 
Sreääa,  äfola  unb  SDlantua,  (1881)  1711,  afg  @e= 
meinbe  4184  (S.  unb  ift  benftoürbtg  burd)  bic  blu- 

tigen Kämpfe  am  26.  unb  27.  guli  1848,  in  benen 
bic  CfterrcidHT  nad)  ber  Sd)tad)t  oon  Gufto^a  bie 
Sarbinier  unb  Italiener  fdjlugcn. 

söoltameter,  ein  auf  ber  Gtdtrolofe  beruften; 
beS  ̂ nftrument  &ur  SEReffung  ber  Störte  gaba-- 
nifdjet  Ströme  unb  ber  cleitromotortfd)cn  Äraft 
gafoanifdjer  Elemente.  GS  beftebt  auS  einem 
äBafferaerfej&ungäapparat  (f.  Gleftrotpf  e) ,  bei  Wcl= 
dient  grofee  Sßiatinplatten  bic  Gleftroben  bilben. 
SSei  ber  elcftroh)tiid)en3erfel$ung  beS  mit  Sd)Wefet= 
fänre  gemifdjten  Gaffer»  giebt  bie  Quantität  ber 
getrennten  ©afe  beS  2öaffer3,  b.  i.  beS  gefolgerten 
Söajfer*  unb  6auerftoff§,  Dber  ibreS  ©emcngcS, 
b.  i.  beS  erhaltenen  ßnallgafeS,  baS  9)1  af3  für  bic 
Stromftärfe.  Sei  ben  £5 jungen  oon  Metallfaden 
bienen  bie  -Iftetatlniebcrfd)Iäge  an  ber  negativen 
(Eleftrobe  gur  ÜUleffung  beS  gafoanifeben  ©tromi. 
Tiad)  gacobi  (1839)  ift  bie  d)em.  Ginbett  (Sacobt* 
f db) e  Ginbeit)  ber  Stromftärfe  berjenige  Strom, 

ber  in  einer  Minute  1  cem  Knallgas  bei  0°  C.  unb 760  mm  Suftbrud  liefert,  (Genauer  als  bie  S.  finb 
bie  cleftromagnetifcben  ©abanometer  (f.  b.). 

»oitafd)  c  mtUtie,  »oitAftfje^ette,  f.  ®ab 
oanifebe  Batterie. 

SBoltafdjer  hagelt,  f.  Sogen  (eldtrifcber). 
SBoltafdjer  Strom,  f.  ©abanifeber  Strom. 
3?s>ltafd)c  «äulc,  f.  ©abanifdje  Satteric,  ©al= 

oaniSmuS  unb  Solta,  Slleffanbro. 
SBoitafdjeS  (gletnent,  f.  ©abanifcbeS  (Element. 
^oltcoulomb  (fpr.  -!uI6ng),  eleftrifdje  Ginbeit, 

f.  Soule. 
3$oitt  (frj.),  £reiSritt,  3Ritt  auf  einem  Keinen 

Greife.  dJlan  unterf Reibet  gemöbnlicbe  33.,  wenn 

Sorber=  unb  £interfüjje  nur  einen  <puffd)lag  be= 
f abreiben,  SraoerSo  ölte,  wenn  bie  öinterfüjäe  ber 
bewcglicbe  SJUttelpuntt  finb,  um  bie  ber  Sorberteit 
ben  äußern  $retS  befd)reibt ;  sJt  e  o  e  r  §  t>  o  1 1  e  im umge= 
lehrten fvalle.  ö alb c 3S. ift fooiel mie^e^rtioenbung. 
^m  Hartenfpicl  oerftel^t  man  unter  S.  bie 

©emanbt^eit,  bie  harten  toäfyrenb  be§  2Jli|d^en§  fo 
^u  menben,  bafj  eine  gemiffe  Äarte  an  einen  be= 
ftimmten  ̂ latj  ju  liegen  fommt. 

^öoitcrrtt,  etru^f.  Velathri,  lat.  Volaterrae, 
Öauptftabt  bc§  £rctfe§  S.  (64131  G.)  im  S.  ber 
ital.  ̂ rouinj  $ifa  in  Soscana,  in  ober  ©egenb  auf 
bofyem  Serge  (554  m),  giuifeben  Gra  (9Iebenfluf,  be§ 
ttrno)  unb  ©ecina,  mit  loeitcr  §crnfia)t  (big  6op 
fica),  Gnbftation  bcr3mciglinic  nacfyßecina  (30  km), 

an  ber  9.)iavemmenbabn  £ioovno-Wom,  ift  Sifd)of^; 
)\[)  unb  bat  (1881)  5:547,  aU  ©emeinbe  (einfd)tte|V 
[\d>  lo;M  in  Saline)  1 40636.;  aUavmor=,  @ip§=  unb 
bebeutenbe  2ttabafterbrü<$e,  gvof?e  Salsmerfc  (Sa= 
fine)  im62B.,  umneit  berSecina,  bie  ganj^oScana 

ocrfovgen,  ̂ nbuftrie  uon  3llabaftevft'ubtureu. 
ÄuS  bem  Altertum  finb  oor^anben:  bie  oor  s^orta 

giorentina  unb  im  Mloftevgavten  oou  Sta.  ©biava 
12  in  bolzen  unb  4  m  biden,  au8  Sanbfteinblöden  ge= 
fd)id)teteu  Stabtmauern,  Spuren  eineS  3lmpt)itl)ea^ 

ter§,  Hermen,  ©vabftätten,  bic  ̂ Sorta  bell'  3Xrco, 
ein  r>  m  t)Dl)cr  yhmbbogen  unb  bie  s4>i3cina,  ein  auf 
fcd)S  Säulen  rul)cnbcr  sJBafferbct)älter.  S)er  1120 
oon  ßattrtuä  II.  gc\oeit)tc,  1254  burd)  Dliccotö  $i* 
fano  erweiterte  S)om  ift  au^gejcic^net  bura^  ben 
^cicl)tum  an  Sitbwcrfen  im  Innern  unb  befitjt  im 
Dratorio  bi  San  (Sarlo  ein  trefflichem  ©emälbe 
(Serfimbigung,  1491)  oon  Suca  Signorelli.  Sic 
angeblid)  au§  bem  7.  ̂ab;rt).  ftammcnbe  STauffircl)C 
San  ©iouanni  l?at  ein  Giborium  oon  2Hino  ba 
^•icfolc  (1471)  unb  einen  £aufftein  oon  2(nbrca 
Sanfooino  (1502).  S)a§  9)iufeo  9lajionalc  im  tya- 
lajäo  ̂ agaffi  enthält  eine  reiche  Sammlung  oon 
Altertümern,  ̂ nfa^riften,  ba§  3trc^io  unb  eine 
Sibtiotl)c?  oon  13000  Sänben.  Ser  ̂ ala^o  bei 
priori  ober  ̂ ßalajjo  pubbltco  ift  ein  ftatt(id)e§  ©e= 
bäubc(1208  —  57). 

Stoiterra,  Daniele  ba,  eigentlid)  9Ricciarellt, 
ital.  Spater  unb  Silbb;auer,  geb.  1509  in  Solterra, 
geft.  4.  April  1566  in  9bm,  foll  feine  erfte  Silbung 
in  Sicna  burd^  Salbaffare  ̂ eru^i  unb  Soboma 
erhalten  b;abcn;  einflu^rcid^er  war  inbe§  auf  i^n 
fpäter  in  $om  Merino  bei  Saga  unb  oor  allen 
3Jüd)elangelo.  S.  wufete  namentlich  eine  aro|e 

.,pcrrfd)aft  über  bie  3etd)mmg,  fclbft  bei  ben  fdpwies 
rigften  Serl'üräimgen,  §u  erlangen,  toäfyvenb  er  in ber  garbe  falt  blieb.  Sin  ben  Arbeiten  im  Satüan 
war  S.  oor^üglicb;  tfyätig;  befouber§  berülimt  aber 
war  oon  it)m  bie  ̂ reu^abna^me  6l)rifti  inSta.^ri= 
nita  be'  DJbnti  gu  9Rom,  ein  gegenwärtig  aber  fefyr 
befcb,äbigte§  ©emälbe,  wela^c§  %  5To§a}i  trefflid) 
gcftod)cn  ̂ at.  Gine  anberc  ̂ reujabnabme  S.§  ift 

tm  2)lufeum  p  Neapel.  2lufeerbem  finb  ̂ u  erwät)- 
nen  eine  (Grablegung  nacb;  bem  (Entwürfe  9Jlicb,el= 
angelo§  }\i  Gaftle^owarb,  eine  Zeitige  Familie  in 
ber  (Galerie  ju  Bresben,  ber  93etblebemitifie  $vnber= 
morb  in  bcnllffiäien  guglorenä,  2)aoib  unb  ©otiatb 
im  Sonore.  Später  wanbte  er  fia^,  ebenfalls  nad) 
Michelangelo»  Sorgang,  ber  Silbnerei  gu. 

^oitteren  (fr^.),  ein  Seitwärt§au§fa(len  beim 
§ed)ten  im  Greife  ̂ erum,  iann  naa)  xed)t§>  ober 
nad)  linf§  ausgeführt  werben. 

ajoltigcur^  (fpr.  woltifa^öb,r),  früher  bei  ber 

frans.  Infanterie  bie  9Wannfd)aften  ber  (Elite* 
compagnic  be§  lin!en  ̂ lügelS  im  Sataillon,  ju 

benen,  ba  fie  gum  gerftreuten  ©efed)t  beftimmt  wa- 
ren, bie  gewanbteften  Seute  unb  beften  Schüben 

ausgewählt  würben  (f.  Seilte  Gruppen).  Sie  S., 
1803  burd)  Napoleon!  eingeführt,  beftanben  an- 

fangs in  fclbftänbigen  ßompaguien,  würben  aber 
fpäter  hm  Bataillonen  einoerteibt  unb  1868  burd) 
Napoleon  III.  abgefd)afft. 

üBoltigieren  (fn.f  fpr.  woltifd)-),  fiel)  mit  ̂ uuft 
auf  ober  über  baS  $ferb  fd)Wingen,  überhaupt  fünft= 
tid)c  Sprünge  mad)en;  in  ber  Xurnerfprac^e  »er* 
attete  Seäeid)nung  für  $ferbfpringen. 

33oltmerf(^eMitc^,  f.  Sluffütterung  ber  Üinber. 
Voltmeter,  ein  ©abanometcr,  baS  unmittelbar 

bie  eteftromotorifd)e  ßraft  einer  gabanifcr)enSatte= 



406 Notturno  —  Sßölufpd 

rie  ober  eines  Clements  in  3Sott  angiebt.  2)aSfelbe 
beruht  auf  einem  ©cbanten  $ed)nerS,  ber  in  neuerer 
Zeit  roieber  prafttfcbe  Serroertung  gefunben  bat. 
(fs  feien  sroei  Batterien  mit  tax  eleftromotorifcfyen 
Gräften  e  unb  e',  ben  innern  SJÖiberftänben  r  unb  r' 
burd)  ein  auf  Stromftürfen  grabutcrteS  ©alüano; 
meter  Don  fo  großem  SBiberftanbe  1  gefd)loffen, 
bafj  r  unb  r'  gegen  biefen  oerfebroinben.  sJcad)  bem 
Dl)mfd)en  ©efetj  finb  bann  bie  Stromftärfen  i,  i' 
gegeben  burd) 
G  g'  G  g' 

i  =  — r-f/  i/=   /  ,  ,  ober  i  =  —  i'=  —  unb  bem= r  + 1  r  +  1  1  1 
i        g 

nad)  —,  —  —,  b.  I).  bie  Stromftärfen  oerfyalten  fid) 

in  biefem  $atte  roie  bie  elenromotortfd)en  Gräfte, 
roeld)e  letztere  man  in  SBottg  finbet:  g  =  il,  e'—  i'l, 
roeun  1  in  Ot)m  befannt  unb  i,  i'  in  SImpere  an= 
gegeben  finb. 

*>oltuvmv  tat.  Vulturnus,  157  km  langer  ital. 
$htf$  in  Sampauien,  entfpringt  im  20.  ber  $rot>tns 
(Sampobaffo  (DJiotife)  auf  ber  Oftfeitc  beS  ©ebirgS; 
ftodS  Sa  DJieta  (2241  m),  fliegt  guerft  nad)  SSO. 
in  bie  $rooiuä  ßaferta  bis  gur  (inseitigen  2luf- 
nafyme  beS  oon  33eueoent  fommcnb'en  (Salore,  gebt nun  in  ̂ Einbringen  in  breitem  fruchtbarem  £f)at 
äiemtid)  roeftlid),  Sapua  faft  umfdjliefjenb,  unb  mün= 
bet  unterhalb  ©aftclootturno  in  ben  ©otf  oon  ©aeta. 
Sie  SSotturnotinie  ift  burd)  bie  kämpfe  ©ari= 
batbis  1860  befannt  geworben. 

SBoli?,  ̂ riebrid),  Tiermaler,  geb.  31.  Dft.  1817 
§u  9cörblingcn,  trat  auS  bem  Atelier  feinet  Ka- 

ters, %p\).  9JUd)ael  &,  1831  in  bie  üJlünd&enet  2lla= bemie  über,  too  er  nad)  Elbam  tabierte,  aber  aucl) 
bereite  üotjügüd)  malte,  roie  eine  grofce  2Siet)l)erbe 
im  SBalbe  (1814)  geigt.  Reifen  burd)  Mitteleuropa 
unb  Italien  1843  unb  1845,  inSbefonberc  aber  1846 
in  Belgien  unb  ftoltanb  bitbeten  il)n  in  oiet  t)öt)erm 
3Jla^e.  91ad)  Sftüncben  sutüd  gef  efytt,  oertrat  2S.  mit 
Stange,  Sd)teid),  -IJtotgenftern  unb  Sptt^roeg  auf 
ber  ©runblagc  feiner  an  ben  alten  DJtoftern  gemad); 

ten  Stubien'bie  fotortftifebe  2füd)tung  feines  $ad)S. Seit  bem  @nbe  ber  oteqiger  ̂ at)re  ftanb  SS.  an  ber 
Spi^e  ber  beutf d)en  Tiermaler,  namentlid)  gefugt 
in  feinen  2) arft eilungen  beS  3Beibeoief)S,  befonberS 
iKinboicfyS.  Seine  23itber  finben  fid)  att^er  in  $)te§= 
ben  in  faft  alten  großem  ©alerien  Seutfd)tanbS. 
So:  SDienagerie (1835),  $üt)c  an  ber  £ränfe  (1868; 
beibe  in  ber  9lationalgalerie  iu  Berlin);  M)e 
mit  &irt,  föetmtrteb  ber  £>crbe  (1867;  beibe  im  2Jht= 
feum  m  Seip^ig ) ;  fteimstebcnbe  föerbe  (Sftüncben, 
9icue  ̂ inalotbef).  $.  rourbe  $rofcffor  unb  2Jtifc 
gtieb  ber  Htabemic  oon  9Jtünd)en,  Söien  unb  ̂ Berlin. 
<3r  ftarb  25.  $uni  1886  in  ̂ uneben. 

Sein  Sruber  Subroig  ©.,  geb.  28.  2lprit  1825  in 
2lug§burg,  bitbete  fid)  unter  Scitung  feinet  33ruber§ 
in  ber  Siiermalerei  au§> ;  er  ertual)ltc  al§  befonbercS 
©ebiet  bie  ̂ arftettung  be§  2öitbe§  unb  s$ferbe3  mit 
lanbfd)afttid)er  Umgebung. 

SBoty,  ̂ ot).  93Ud)aet,  SQtaler,  3eid)ner  unb$upfer= 
fteeber,  geb.  15.  Dft.  1784  in  9törbtingen,  lernte  in 
2iug§burg  bei  bem  iiupferfted)er  unb  £anbfd)aft£= 
^laler  'Jriebrid)  2öeber  unb  laut  bierauf  in  \>a§>  @e« 
fd)äft  be§  Üunftl)änbter§  üon  *öcrjberg,  für  ben  er 
mehrere  Blätter  arbeitete,  bie  Sluffcpcn  erregten. 
1809  manbte  er  fid)  nad)  Diürnbcrg  unb  trat  bafelbft 
ju  bem  itunftbänbler  $.  (^ampe,  mcld)cr  bamalg  bor 
nolf§tümtid)en  Stunft  bie  au^gebehnteftc  pflege  ̂u- 
roanbte,  in  näbeve  Schiebungen;  1812  nahm  et  fei 

n-en  Söo^nfife  roieber  in  3Rörbtingen,  ioo  erl7.2lpril 
1858  ftarb.  ßr  mar  ein  latent  t»on  großer  35icl= 
feitigleit;  ba§  Sorsüglia^fte  teiftete  er  jebod)  al§ 
oolfStümticber  ̂ slluftrator.  ̂ )en  meiften  2ßert  be= 
fifeen  58.'  ßeitbilber,  in  benen  er  bie  Gpod)e  ber 
9ftapoleonifd)en  öevrfcbaft  unb  ber  Sefreiungsfriege 
bi§  1815  barftellte.  9ftan  bat  über  4000  Blätter 
t>on  il)m.  —  ̂ gl.  ̂ .  £agen,  S)er  2Raler  ̂ ob. 
2Ricbacl  23.  oon  ̂ örbtingen  (Stuttg.  1863). 
Volucella,  (Gattung  ber  Sa^roebfliegen  (f.  b.). 
Volumen  (tat.),  Scbriftrolte,  33ucb,  33anb;  in 

ber  ̂ bpfif:  förpertitt^er  ̂ nr;att  ober  SRaum  = 
infyalt,  bie  ©rö^e  beS  3ftaumS,  ̂ n  ein  Körper 
einnimmt.  33ei  gleichem  ©eroid)t  ftel)t  baS  3S. 
äioeier  Körper  im  umgefebrten  ̂ erl)ältniffe  ifjrer 
2)id)tiglcit.  Unter  fpeeififebem  SS.  r»erftef)t  man 
ba§  3S.  ber  ©ercid)t§einf)eit  eines  $örper3. 

Volumen  ometev,  fooiel  roie  Stereometer  (f.b.). 
^Bolumctcrf  f.  Aräometer. 
SBolutnetrie,  bie  oolumetrifcf)e  Stnatpfe  (f.  b.). 
^oUtmtnöc*  (lat.),  umfangreid),  oietbänbig. 
&öluttb,  Söielanb  (angetfäa^f.  Wcland;  alt= 

norb.  Völundr),  5Rame  eineS  funftreid)en  Sd)miebe§ 
ber  altgerman.  Sage,  oon  bem  bie  SSölunbarfoibba 
ber  Gbba  unb  ausführlicher,  aber  mit  oielen  jun- 

gem 2tu§fd)müdungen,-  bie  XbibrefSfaga  eqäbtt; 
beibe  feböpfen  auS  nieberbeutfd)en  Quellen,  ̂ n  ber 
Gbba  finb  an  SS.  groei  gang  oerfebiebene  Sagen  ge= 
fnüpft:  in  ber  einen  ift  er  ber  23ruber  beS  beften 
^Bogenfcbü^en  Gigit,  ber  in  ber  Setlfage  fortlebt, 
unb  gewinnt  fid)  eineScbroanenjungfrau  3um2Öeibe; 
fie  entfliegt  it)m  roieber;  bafe  er  fie  oon  neuem  er- 
roirbt,  ergiebt  fid) ,  obgteid)  bie  (Sbba  eS  nia^t  ersäl)lt, 
auS  bem  bapr.  @ebid)t  «^riebrid;  oon  Sd)roaben» 
(groben  in  oon  ber  ̂ agenS  «©ermania»,  93b.  7), 

beffen  öelb  fid)  felbft  SBietanb  nennt,  ̂ 'n  ber  an- bern  über  it)n  erjäblteu  Sage  ift  3S.  ein  funftreieber 

2ltf,  lat)m  roie  *öep'l)aiftoS  unb  mit  ̂ -lugfraft  be= gabt  roie  ̂ aibatoS.  Seine  2at)ml)eit  oerfd)utbet 
ber  böfe  ®önig  9Ribl)öbt)r,  ber  ifyn  baburd)  an  fid)  fef= 
fein  roitt.  3S.  räcbt  fieb,  inbem  er  ibm  bie  Söpne 
tötet  unb  feine  £od)ter  SÖöbl)Oitbr  im  Schlafe  fcbroän^ 
gert;  it?r  unb  fein  Sobn  ift  nad)  einer  fpätern 
Sage  <oelb  SBitege  (SBittid)) ;  als  3S.S  SSater  roirb 
manchmal  ber  -IHeerriefe  Söate  genannt.  2lud)  in 
^rantreid)  mar  ber  berübmtc  Scbmieb  ©atanS  be- 

fannt. Ä.  Simrod  oerroertete  bie  oerfebiebenen 
alten  Überlieferungen  in  feiner  anmutigen  epifeben 
2)id)tung  «SSielanb  ber  Scbmieb»  (33onn  1835; 
aud)  im  4. 3^eil  feines  «.*oelbenbud)eS»,  Stuttg.  1843 ; 
2.  2lufl.  1863).  —  33gl.  Ä.  ̂fteper  im  14.  Sanbc  bet 
«©ermania»;  SRiebner  im  33. 93anbe  ber  «3eitfdnift 
für  beutfd)e§  Altertum»;  (£(.£.  Keeper  im  «3lns 
feiger  für  beutfcbeS  2lltcrtum»,  53b.  13;  ©oltber  im 
33.  93anbe  ber  «©ermania». 

Voluntarli  (tat.),  f.  ̂vreimillige. 
&0hmt<mdtmt3  (neulat.),  f.  ̂orftcllung. 

Volunteers  (engl.,  fpr.  mollbnntt'br^),  f.  ©to^ britannifd)eS  ioeermefen. 
MUUufpa  (b.  f).  SBetöfagutifl  ber  SSötpa),  eine2 

ber   grofuartigften    ©cbid^te  ber  (5'bbalieber,    bie oielumftrittenc  .^auptquelle  german.  iViptbolcgie. 
Sie  SSöloa  (b.  i).  bie  StabträgeriiO,  genannt  nach 
bem  ̂ auberftabe  ber  Zauberinnen,  tritt  auf  unb  et 
bctfd)t  Sd)meigen.   Sie  berietet  C bin,  bet  fie  aU- 
3;otenoater  gerufen,  oon  bem  llraeu^U-du  ber  :Kie 
fen,  oon  beut  golbeuen  oei^ütev  ber  ©littet  auf 
bem  obafelbe,  DOW  erfteu  Kriege,  oon  bem  SBBetl 
bäum  DggbtajU;   barauf  »enbet  fie  fid>  511  bem 
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treiben  ber  ©ötter  unb  ju  ben  Stätten,  wo  bie  (Sie 
mentc  wobnen ,  bie  ibnen  fernblieb  ftnb.  üRacbbetn 
Re  fufc  [o  &tö  bie  aüfunbiae  SBöfoa  ertoiefen,  giebtüjr 
Ubin  ©efcbenfe  unb  cvhäit  bafür  cot  beüorftebenben 
©ötteruntergang  prophezeit:  ber ßöllenbunb  enfc 
lebigt  fieb  [einet  $effeln,  ber  gebunbene  £oft  toirb 
Frei,  alle  jitüiebeu  SBanbe  auf  (frben  löfen  fid),  ber 
feeltbaum  erbebt,  bie  ©Otter  geben  jur  SBerfamm« 
fang,  jn  beut  großen  Kampfe,  ber  barauf  ftatt* 
ftnbet,  faUenDbin,  §reti  uub^bor;  Surt  Perbrennt 

mit  aciut  Fimmel  1111b  (5'rbe.  (Sine  neue  G'vbc  taucht 
auS  eeni  2Jleere  auf,  gute,  friebtiebenbe  (Götter  iet)= 
reu  jurüd  unb  regieren  fie,  in  ber  33öfe§,  £ob  unb 
Rerftörung  niebt  mebr  fein  wirb. — Sftand&erleiinbem 
(Mebidu  ift  niebt  leiebt  uerftänblid)  unb  baber  ift  c3 
bie  Seranlaffung  wiffcnfd)aftlid)en  Streites  gewor= 
ben.  SRacbbem  man  febon  mebrfad)  cbriftl.  ßinfluf? 
auf  baS  ©ebicbtnacb§utoeifen  gefuebt  batte,  fudt)te  eS 

Bang  («SS.  wn'ü  bieSibpüinifdjenDratcl»,  auS  bem 
Täiiifcben  oon  ̂ oeftiou,  2öienl880)  als  eine  ÜRad)- 
bilbung  eineS  SibtillenliebeS  511  elitären.  (§.  6. 
Pieper  («SSölufoid» ,  SBerl.  1889)  bagegen  glaubt  in 
bem  ©cbid)t  bie  2lrbcit  eine§  gelehrten  ©Triften 
ftnbcn  ju  muffen,  ber  e3  nad)  mittelatterlid)  tbeol. 
Quellen  bearbeitet  babc.  SJtüllenboff  fuebte  bie  SS. 
als  ein  beibn.  (SrjeugmS  äu  erweifen,  ba§  in  feiner 
uriprünglicben  ©eftatt  im  9.  S^brb.  in  Diorwegen 
entftanben  fei.  —  Sgl  9)iüllcnt)off,  Seutfcbe  SJlter- 
tumSfunbe,  39b.  5,  Abteil.  1  (Seil  1883). 

Volute  (tat.,  Pon  volvere,  rollen),  ein  in  Spiral* 

linie  aufgerolltes  2trd)itefturgtieb  (Scbncd'e),  befon= ber»  bie  eigentümlid)en  Collen,  roelcbe  am  ion. 
Kapital  auftreten.  (S.  Säutenorbnung  unb  £afel: 

©ricd)ifcbe  Kunft  I,  $ig.  3.)  gerner  jene  f'on= 
folenartigen  ©lieber,  bie  in  ber  sJienaiffance  an  Kir= 
dH'iifacaben  bie  SSermittetung  swifeben  'um  niebern 
Seitenfcbiffen  unb  bem  böbern  2Jtittelfd)iff  bilben 
(äuerjt,  ilRitte  be§  15.  Sabrb-,  angewenbet  an  Sta. 
ÜÜtaria  3Rooella  in  glorenj).  $n  ber  Sftenaiffance 
fanben  auf  gerollte  2Ird)itefturformen  »eitere  2lnmcn= 
bung,  ja  ganje  ©efimfe  bilben  im  Söaroctfttt  SS. 
Volvox  L.f  Sllgengattung  au§>  ber  ©ruppe  ber 

©btoropbpceen  mit  wenigen  2lrten,  Süfjwafferatgen 
pon  febr  merfmürbigem  Saue.  Sie  bilben  t?ot)(= 
fugelige  Kolonien  (ßönobien),  bie  bei  gröfjern  Strien 
nid)t  feiten  einen  SDurcbmeffer  pon  0,5  mm  unb  bar- 
über  erreieben  unb  oft  auS  mebrern  Saufenbcn 
pon  Bellen  befteben.  infolge  iprer  ©röfje  finb 
biefe  Kugeln  fd)on  mit  bloßem  2luge  fid)tbar,  fie 
jeigen  beutlicb  rotierenbe  (Stgenbewegung,  bie  burd) 
äablreia)e  (Siliert  an  ber  $eript)erie  ber  Kolonie  be= 
wirft  wirb.  Stuf  Safel:  2t Igen  II,  gig.  11,  ift  eine 
fotebe  Kolonie  pon  V.  globator  L.  bargefteltt.  2)ie 
gortpflansung  erfolgt  auf  gefd)ted)tlicbem  unb  um 
gefd)lecbtticbem  SBege.  %m  erftern  $alle  werben 
in  cinjelnen  3ellen,  fog.  Dogonien,  gro^c  weibliebe 
gellen  entwickelt,  wäbrenb  anbere  fieb  burd)  leb= 
bafte  Leitung  in  ein  23ünbel  langgeftredter  mit  felien 
perfebener  männlicher  Bellen,  fog.  Spermatojoiben, 
umwanbeln.  3Racf)  ber  SSereintgung  ber  Sperma* 
tojoiben  mit  ben  Weibticben  Bellen  werben  biefe  31t 
Cofporen,  au§  benen  bann  fpäter  bei  ber  Keimung 
neue  oegetatipe  (Sonobien  entfielen.  Sei  ber  uncje= 
fcblecbtlicben  SSermebrung  wanbetn  fid)  einzelne 
Bellen  einer  Kolonie  gu  fleinen  pegetatipen  ßönobien 
um  unb  entwickeln  fieb  bann  ju  neuen  ̂ Tocbterf  olonien. 
S)ie  bierber  gebörigen  2ttgen  finb  früher  unter  bem 
Tanten  Kugettierd)en  gewöbntieb  jum  ̂ ierreia^e 
gerednret  worben  (f.  ©ei^eltiercbenj. 

Volvülus,  f.  Tarmoerfd)tingung. 
^öol(^  Merntanu,  Sitbbauer,  geb.  31.  Sflärj  1847 

3itKarl-orube,  ftubierte  bafelbft  am^ofptecbnihuu  unb 
mad)te  bie  Saufcbule  burd).  ÜJtacbbem  er  beu  £)eutfd}= 

Jransöftfcben  Krieg  mitgemaebt  batte,  menbete  er 
fieb  bou  ber  iHrcbiteftur  ber  Silbnerei  ju,  worin  i\v- 
erft  für  je  Beit  Steinbäufer  fein  £el)rer  war.  1871 
begann  er  m  sJ\om  nad)  ber  Slntife  unb  Statur  fetb= 
ftänbig  weiter  31t  febaffeu  unb  febrte  bann  nad) 
Stuttgart  mrua,  wo  (Sanon  auf  ibn  großen  ßinfluf 

gewann.  Sein  erfteS  größeres  2Berf  (1874—77) 
war  bie  DJlarmorgruppe  für  ba§  Kricgerbenfmal  in 
Kart§rut)e.  9iad)  abermaligem  2lufentbalt  in  Ita- 

lien errang  35.  ̂ m  erften  ̂ SreiS  für  ba§>  Kriegerbenf= 
mal  in  <5ann oper  (1884  aufgestellt).  1880  erhielt  er 
bie  Stelle  eineS  ̂ rofefforS  anberKarlSruberKunft- 
fcbule.  Sßieber  längere  Beit  in  9lom  lebenb,  Poll- 
enbete  er  1884—86  ein  bebeutcnbeS  SBerf:  Kampf 
äWifcben  SJtann  unb  ̂ iger,  für  welcbe  ©ruppe  er 
auf  ber  berliner  2luSftellung  1886  bie  fleine  golbenc 
ÜJlebailte  erl)ielt;  1889  würbe  fein  ©eibel-S)enfmal 
(ftfeenbe  ̂ vigur  au§  Sronse)  in  ttübcä,  1893  baS 
Scbeffet^enfmal  ( Kotoff albüfte)  in  Kartende  ent= 
bullt.  1895  bat  SS.  ein  ©rabbenfmal  (tiegenbe  2Rar= 
morfigur)  für  ben  grinsen  Subwig  Pon  33aben  Poll= 
enbet.  %n  2trbeit  ift  ein  Kriegerbenfmal  für  üDtann- 
beim  unb  ein  Kaifer=2ßitbetm=2)enfmat  (9teiterfigur) 
für  offen  a.  b.  91ubr.  SS.  lebt  in  Karl§rut)e. 
Vomer  (tat.),  $flugfd)ar;  ̂ flugfcbarbein. 
Vomica  (tat.),  ein  ©efd)Wür,  bef onber§  2ungen= 

gefebwür,  eine  tuberfutöfe  Kaperne  ober  £öbte, 
f.  tuberfutöfe. 

QSomictn,  fooiet  wie  Söructn  (f.  b.). 
üSomttiu  (frg.),  f.  SSrecbmittel. 

Vomitus  (tat.),  ba§>  @rbrecben  (f.  b.',. 3tatt bei,  3»ooft  Pan  ben,  niebertänb.  Siebter,  geb. 
17.  5Rop.  1587  ju  Köln,  fam  als  Kinb  mit  feinen 
Gttern,  bie  SBiebertäufer  waren,  nad)  Slmfterbant, 
Wo  er  einen  Strumpf banbet  erriebtete,  1658  aber 
eine  Stelle  am  Seibbaufe  annebmen  mu^te.  1639 
trat  er  jur  fatb.  Kircbe  über.  @r  ftarb  5.  pebr.  1679 
au  Stmfterbam,  wo  ibm  1867  ein  Stanbbilb  errid)tet 
würbe.  Seine  SSkrfe  zeugen  Pon  ©enie  unb  einer 
bot)en  ebetn  ̂ 3l)antafte  unb  fyabm  auf  Dpi^  unb 
21.  ©rppbiu§  großen  ©inftu^  ausgeübt.  G§  finb 
teils  metrifebe  Überfe&ungen  ber  ̂ f atmen,  Birgits 
unb  Doibs>,  teils  Satiren  unb  Sragöbien;  fie  er^ 
f cbienen  gefammett  ̂ u  §ranefer  1683  (9  S5be.).  Unter 
ben  festem  gilt  «Gijsbrecht  van  Aemstel»  (beutfd) 
pon  be  2Bitbe,  2pj.  1867),  juerft  3.  San.  1638  unb  feit= 
bem  atliäbrtic^  um  bief etbeBeit  aufgeführt,  für  bie  oor= 
äüglicbfte,  wiewobl  fie  als  ©ebid)t  weit  Pon  bem  «Lu- 
eifer»  (1654;  t)g.  pon  ©ramer,  Bwolte  1891;  beutfd) 
pon  ©rimmett,  STtünfter  1868 ;  Pon 3ßitbe,  Spj.  1869) 

überragt  wirb,  daneben  werben  «Palamedes»,  «Jo- 
seph in  Dothan»  unb  «De  Leeuwendalers »  am 

meiften  gefebä^t.  SluSgaben  ber  SBerfe  baben  Pan 
Sennep  unb  Singer  (12  95be.,  Sltnfterb.  1850— 69; 
neue  SluSg.  1888  fg.)  unb  Unger  (20  Sbe.,  Seib. 
1890  fg.)  Peranftattet.  S)ie  «©ebiebte»  würben  Pon 
©rimmett  unb  ̂ anfen  perbeutfebt  (ÜRünft.  1873). 
—  SSiograpbien  »erfaßten  ©.  SSranbt  (2  S3be., 
Stmfterb.  1682),  Beemann  (ebb.  1831),  Sttberbingf 
Stbijm  (ebb.  1876),  SSaumgartner  (^reiburg  1882), 
^aef  (öamb.  1890)  u.  a.;  pgt.  noeb  Unger,  Biblio- 

graphie van  V.s  werken  (Sttnfterb.  1888). 
«on=2öiftn  (g  0  n -  SS  13  in),  Seni§  ̂ wanowitfd), 

ruff.  Siebter,  geb.  14.  (3.)  Slprit  1744  in  2Ro§fau, 
au§  bem  beutfeben  jum  Scbwertorben  gebörigen 
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2Ibet§gefdjle<fyt  uon  SEßicfcn  ftammenb,  ftubierte  in 
2)io§fau  unb  $eter§burg ,  bientc  fur^e  3eit  bei  bcr 
©arbe,  befam  bann  eine  Slnftellung  im  Ausmärte 

gen  2lmt  unb  rourbe  1763  Set'retär  beim  Kabinette 
minifter  ̂ elagin.  1766  fcfyrieb  er  ba3  Suftfpicl  «Scr 
93rtgabier»,  ba§  ifyn  mit  einem  Schlage  berühmt 
machte,  ßr  rourbe  1769  Sefretär  beim  Minifter  bc§ 
Auswärtigen,  (trafen  9L  $anin,  unb  reifte  mehrere; 
mal  in§  Au^lanb,  1777  —  78  naä)  Sübfranfreicf; 
unb  *ßari§  («Briefe  au§>  ̂ ranfretd)»).  1782  rourbe 
fein  £auptrocrf,  ia§>  Suftfpiet  «Nedorosl»  («Sa§ 
SRuttcrfö^nd^en»),  aufgeführt,  burd?  ba§  er  ten  erften 
Wang  in  ber  bamatigen  ruf}.  Sitteratur  erlangte, 

^n  bemfelben  ̂ aln*e  erf  dienen  in  ber  3citfd)rift  «Ser 
©efellfcfyaftcr»  bic «fragen anKatfyarinalL».  2lußer= 
bem  f;at  er  neben  einer  Steifye  Heinerer  ©Triften  über 
fragen  ber  3^it  eine  unooltenbet  gebliebene  Auto= 

biograprn'e  gefdnüeben:  «freimütiges  25efenntni3 meiner  ftanblungen  unb  ©ebanten.»  ßr  ftarb  1792 
in  Petersburg.  £B.§  ÜEßerfe,  93riefe  unb  au§geroäl)ltc 
überf  erringen  gab  $.  ßfrcmoro  (s$eter§b.  1816) 
fyerau§.  Seine  23iograpf;ie  fd)rieb  $ürft  2öjafemffij 
im  5.  23anb  ber  «©efamten  Sd?riften». 

iHoovHC  eit  glitten,  ̂ ufel  in  ber  nieberlänb. 
s$rooin*  Sübfyollanb,  3roifd)eu  -Blatö  unb  ftaring= 
oliet,  roeftticfy  oon  SBeijertanb,  urfprüngticb,  jroei  ̂ n- 
fein,  meiere  aber  infolge  ber  23erfcl)lammung  be£  fie 

trennenben  ̂ 'tuffe§  unb  ber  allmäblid)  fortfcfyreiten: 
ben  neuen  ̂ olberanlagen  jttfammengeroacr/fen  finb. 
Surcl)  bie  ̂ nfel  f  ütrrt  bcr  Kanal  üon  SSoorne,  roetdjer 
bei  öcÜeüoetfluiS  in  ba§  £>aringotict  münbet. 

XSotacität  (tat.),  ©efräßigfeit. 
SBorarjUte,  ̂ afobu§  be,  f.^afobuS  be  33oragtne. 
Vorauf  d)lag,  bie  cor  beginn  einer  33ubget= 

periobe  im  einzelnen  aufgehellte  überfielt  aller  git 
erroartenben  Aufgaben  unb  ßtnnafymen  eine§  Staa= 
te§  (ober  aud)  einer  fommunalen  Körperfcfyaft). 
Surd)  bie  ©cneljmigung  biefeS  «£>au§t)ait3etat§» 
feiten^  ber  ̂ attoren  ber  ©efet^gebung  roirb  er  gum 
Öubget  (f.  b.). 

jßotatluerg,  ba§  lleinfte  Kronlanb  ber  öfter* 
reidnfd^Ungarifdben  SJtonarcfne,  511  bereu  ci§teitr/a= 
nifd^em  Seile  gehörig,  mit  befonberer  SanbeSoerfaf- 
fung,  eigenem  Sanbtage  unb  Sanbesoerroattung,  in 
abminiftratioer  23ejier;ung  jebod)  mit  Sirot  oeremigt, 
grenzt  im  91.  an  kapern,  im  D.  an  Sirot,  im  S.  an 
bie  Scf/roet3  unb  im  fe.  an  £ied)tenftein,  bie  Scfyroeij 
unb  Sobenfee,  unb  bat  einen  ftläcrieninfyatt  Don 
2602,45  qkm.  Ser  Dlame  fotnmt  ber  oon  feiner 
Sage  oor  bem  Arlberge.  (S.  Karte:  Sirol  unb 
Vorarlberg.) 

Dberftäcbengcftattung.  3S.,  buref;  ben  Art-- 
berg  oon  bcr  übrigen  DJconardjie  getrennt,  ift  ein  ©e= 
birg^tanb,  i>a%  im  fübl.  Seit  öon  ber  au§>  hpftallim= 
fcfycm  ©eftein  beftel)enben  ̂ Ifyätilontette,  ©itoretta- 
unb  ̂ eroallgruppe  ber  ©entralalpen  unb  im  nörbt. 
Seil  t>on  ben  au§  tertiären  ©efteinen  3ufammen= 
gefegten  £cd)tt)ater  2Ilpen  unb  bem  93regenäer  2l>alb 

(f.  b.)  erfüllt  toirb.  Sic  9it)ätit'ontctte,  meld)e  bie  fübl. 
©renje  gegen  bie  Scr/tr-ci^  bitbet,  bat  eine  mittlere 
ftammt)öl)e  von  2492  m  unb  ̂ äbtt  25  ©ipfet  oon 
2500  bi§  3000m,  barunter  ber  l)öcb,ftc  bie  Scefa* 
plana  (2967  m).  S)cr  l)öd^fte  s3unft  oon  3S.  ift  ba§ 
^lud)tl)orn  (3108  m)  in  ben  Sibretta^llpen  (f.  Oft« 
alpcn,  Sb.  12,  6.  691a).  .sSaupttbäler  finb  ba§ 
^ibeiutl)al  oon  bcr  ̂ llmünbung  b\<$  311111  Sööbenfee, 
('»:;  km  (ana,  7  km  breit,  bac-  ;Mltbal  (36  km),  im 
obersten  Stetl  Aovnutnttbat,  fobann  SÄontafon  (f.  b.) 
unb  im  untern  £eil  SBalgau  genannt,  bav  :Shal  bcr 

Sregenjer  2ld)  (46  km)  unb  ba§  Sea^t^al.  ©rötere 
Seitentäler  be§  ̂ UtfyatS  finb  Unfg  ba§  Samina= 
(16  km)  unb  ©amperton=  ober  2Rön!bacb,t^ani2  km), 
red)t§  ba§  2Batfer^  (20  km),  ba§  bi§  ̂ um  2lrlberg 
rei^enbe  ftlofter=  (24  km)  unb  ba§  Silbertbat. 

3Son  bem  489  qkm  großen  Sobenfee  gehören 
34  qkm  ju  öfterreia^ ;  au|erbem  befi^t  V.  äafylreicr/e 
5)oa5gebirg§feen,  barunter  ber  fcfyönfte  ber  in  einem 
großartigen ^etfcnleffel  tief  eingebettete,  5  qkm  große 
Süner  See  (1924  m).  2)a§  Älimaiftim^erl)ältni§ 
3in  ber  bebeutenben  ööfyenlage  fetjr  gemäßigt,  roa§ 
l)auptfäd)(id)  bem  öftem  auftreten  be§  ̂ öbn§  'in 
33luben3  31  Sage  im  %abxe)  foiuie  ber  gegen  SBeften 
offenen  Sage  äunifd)reiben  ift.  SÖregenj  ̂ at  eine 

mittlere  Jahrestemperatur  von  8,4°  C.  hingegen 
überragt  $.  l)infid^tlid)  ber  Regenmenge  fetbft  bie 
benachbarten  ©ebirgstänber,  inbem  Sregeiu,  1389, 

Stuben^  1218,  S)ornbirn  1413  mm  jälrrlicfye  sJtegen= 
menge  b;at  (gegen  Satäburg  1062  mm). 

23eüötferung.  2)ie  53eoöl!erung  betrug  1880: 
107  373,  1890:  116073  (56  790  mannt.,  59  283 
roeibl.)  ß.,  b.  i.  eine  3unafyme  ̂ on  jä^rlia^  0,09  ̂ ro^. 
Sie  Solföbid^tigfeit  betrug  in  Sirol  unb  SS.  (1890) 

32,  in  $.  allein  45  G.  auf  1  qkm.  Sem  sJMigion§= 
be!enntni§  nac^  roaren  114711 9ftömifcr)e  Äatbotifen 
(98,83  f>xoi.),  824  (Eoangelifa^c  Slugsburger  unb  392 
•oetoetifc^er  ̂ onfeffion  unb  136  Jgraetiten.  Ser  9]a= 
tionatität  nacl}  roaren  105259  (91,7  ̂ roj.)  Seutfcb,e 
unb  3085  (2,85  ̂ roj.)  Italiener. 

Sanb=  unb  §orftroirtfd}aft.  3Son ber  gefam= 
tert  ̂ täd)e  finb  91,44  ̂ 03.  probultio:  3,02  ̂ ßroj. 
^Iderlanb,  13,39  Sßiefen,  34,88  Sltpenroeiben,  10,3« 
Öutroetben  unb  26,oi  ̂ roj.  Söalb.  Ser  ßrtrag  an 
©etreibc  reicht  nkfyt  ̂ ur  Grnä^rung  ber  Seoölferung 
l)in,  bagegen  roerben  oiet  Kartoffeln ,  9Jlai§,  aud) 
Dbft  unb  Söein  unb  Jnbuftriepftan^en  gebaut.  SBe= 
beutenber  ift  bie  33ie^ud)t.  1890  rourben  ge= 
ää^tt:  2763  ̂ ferbe,  58  231  Diinber,  12  204  Schafe, 
12  424  Biegen,  11556  Scheine  unb  8007  S3ienen= 

ftöd'e.  Sa§  Rinboie^,  befonbere  bie  Dftontaooner 
Raffe,  ift  berühmt.  2(ucr;  ba§  2Rolfereiroefen  ftebt 
auf  fyofyer  Stufe.  3Bein  gebeibt  bis  650  m,  ©etreibe, 

^•tad}§,  ̂ anf  unb  Dbft  bi§' 1125  m  2fteere§böbe. ßin^etne  ©emeinben  traben  megen  itjrer  ööbenlage 
gar  fein  Slderlanb.  Sie  öoljgrenje  reiebt  bi§  etroa 
2000  m,  in  roetd)er&ör;e  nur  bie  Segföbre  rjorfommt. 
2Cn  nuibaren  Mineralien  ift  3S.  arm.  Jn  2Birta= 
tobel  bei  Sangen,  öftlicf;  oon  Bregens,  roerben  brei 
42  cm  mächtige  Kohlenflöze  oon  einer  bapr.  2lftien= 
gefellfcb,aft  abgebaut. 
Jnbuftrie.  Sie  Jnbuftrie  ift  infolge  ber  Hu& 

nu^ung  bcr  Söaffertäufe  febr  entroidett.  (S8  be= 
ftel)en  17  Saummollfpinnereicn  mit  179  000  Spin- 
beln  unb  1872  2lrbeitem,  22  Webereien  mit  3168 
3Bebftül)ten  unb  2294  Slrbettern,  14  Färbereien, 
Srudercien,  SSleia^ereien  unb  Appreturen  mit  1092 
Arbeitern;  außerbem  mirb  bic  ftanb=  unb  3Jlafc^tnen= 
ftiderei  al§  £au§inbuftric  in  großem  3Ra|ftabe  be* 
trieben.  Sebeutenb  ift  aud^  bic  ÜBerfertigunfl  ooti 

^Ootgroarcn  unb  üon  Atpcnbütten  ibiMun-no  Alvcn 
bütten  ge^en  31t  Gaffer  mut  ber  Sc^toeij),  ifriii 
bau,  ̂ apierfabrtfation  unb  ettoaS  Sifenrnbuftrie. 
Ten  Sommer  bringen  r»icte  t5iniuobner  ak>  Maurer 
ober  Sagetöbncr  in  ber  Sdnuci,  ju. 

Ser  ÜÖcrfebir  mirb  bitreb  bie  Vinien  Jmtöbrud 
Aclbtird) Einbau,  ̂ elbfird^  93ud^8  unb  ßautta^ 
St/AUaraaretbcn  berrfterr.  c'aatöbabnon  (120km) 
unb  bnrib  fed^>  ̂ ebenieebampfer  [ottHC  biird1  1171 
km  gute  Straßen  vermittelt. 
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aüv  ton  Untern  du  fotgen  eilt  [Reatgtomnajium 
in  jvetbrircfy,  eine  Sürgerfdfrule  unb  192  Volfvfdutlen. 
SBerfaffung  unb  Ißettoattung.  Sftadj  bet 

8anbe$»etfaffung  öom  26.  ,vebr.  1861  beftefyt  ber 
Vorarlberger  Vanbtag,  luelcbcv  jabvlicb,  infolge 
faifert.  Einberufung,  in  Sregeng  gujanvmenttitt,  aus 
20  SWitgliebetn,  natnlidj  bctn  fürftlüfduHl  ©enetat* 
öitat  unb  19  auf  fe<$8  Jafote  gemäblten  Stfcgeotbnes 
ton  (4  Slbgeotbneteu  bet  Stftbte  SBregen*,  Aetbtirdi, 
Stuben^  uub  bc3  äJtatftS  Sornbitn,  1  $tt>geotbne= 
ton  bct  öanbete  unb  ©etoetbefamtnet  in  gelbtitd), 
14  Xbgeotbneten  bet  übrigen  ©emeinben).  Sas 
ßanb  entfenbet  3  Qftitgüebet  in  baS  iHbgeotbncten: 
bau*  beä  bftett.  SReicpStatö.  SaS  Sanb  mirb  bon 
beut  Statthattet  in  3nn8btud  öettoaltet  unb  tft  in 
folgenbe  3  ̂ ivfvbauptmannfcbaften  eingeteilt: 

8e§irfö» 
Hauptmann = 

fdjaften qkm 
£äujcv 

2SoI)n= 
Parteien ©in* 

tuoljner 
1890 

(gintt. 

auf 

lqkin 
Slubcnj    .   .   . 
93regens    .   .   . 
gclöfircfi  .   .   . 

1320,35 
826,44 
455,66 

6806 
8849 
8445 

5  498 
9184 

10136 

25104 
41824 
49145 

19 

51 
10S 

Sie  OiecfytSpflege  beforgen  ein  $reiSgerid)t  in  ̂ elb= 
fireb  unb  fcdjS  VegirfSgericfyte.  3n  iird^tidjer  33e= 
Hebung  gebort  baS  Sanb  31t  bem  Sprengel  beS  fvürft= 
oiföofS  von  Vriren,  als  beffen  Stellvertreter  ber 
©enetattrifat  in  ̂elbfircr/  erfd)eint.  ̂ n  militär.  Ve= 
Stefntng  unterftebt  eS  bem  14.  $orpSfommanbo  in 
SnnSbtudf.   föauptftabt  ift  Vregenj. 

SaS  5Bappen  bon  V.  ift  ein  Scfyttb  mit  brei 
Quetteifyen,  einem  SDftttelfdntbe  unb  einer  einge= 

pfropften  Spitze,  ̂ ut  filbemen  SÖtittelfdn'tb  befinbet fid)  bie  rote  Sfiontfottfd^e  Ättdjenfaljne.  Sie  obere 

sJteibe  enthält  brei  gelber  (©raffef/aft  Sonnenberg, 
©raffebaft  Vregeng,  ©raffd)aft  ̂ etbftrd)).  Siemiü= 

lere  Üteifye  geigt  rccbtS  bom  ÜJMttelfdn'tb  ein  ftlberncS 
£-elb  (©raffd)aft  Vlubeng),  lintS  einen  blauen  Sdjitb 
(©taffdjaft  ftofyenemS).  Sie  untere  Steige  enthält 
ätioei  gelber  (©raffdjaft  Sornbirn,  ©regelet  2Batb). 
Sie  eingepfropfte  filberne  Spitze  entbätt  gmei  fd)marge 
Sd)tüffet  (©raffef/aft  SWontafon).  Üuf  bem  Scfrtbc 
ein  ftütftenlnit.  (S.  3Tafet:  Söappen  ber  Öfter; 
reidbjfüVUngarifcfyen  ßtontdnbet,  %iq.  7, 
33b.  12,  S.  726.)    Sie  £anbeSfatbe  ift  rottuetfc. 

©efand}te.  SS.  ift  gumeift  burd)  $auf  an  Öfter 
reid?  gefommen,  1363  mürbe  bie  fyefte  Neuenbürg, 
1375  bie  ©raffcfyaft  ̂ etbttrd),  1394  Vtubeng  unb 
ÜRontabon,  1451  unb  1523  Vregeng  gelauft  unb 
1765  ftobenemS  nad)  bem  SluSfterben  beS  9JcannS'- 
flammt  ber  ©rafen  bon  ftotjenemS  eingebogen.  V. 
mürbe  fonft  311 9iteberöfterreid)  geregnet,  1782  aber 
gu  Strol  gefebtagen.  Surd?  ben  $tcfebutget  $rie= 
ben  !am  e§,  mie  Sirot,  an  Vabern,  1814  aber  ge= 
langte  eS  mieber  unter  Öfterreid)S  ̂ errfebaft. 

Sitteratur.  Sergmann,  SanbeShmbe  r>on  3S. 
(3nn»bt.  1868);  Sftoosmann,  Seitfaben  ber  ©e= 
fcWte  3S.§  (2.  Slufl.,  ebb.  1874);  SMtenberger,  «8. 
unb  SBefttirol  (6.  Slufl.,  2lug§b.  1888);  berf.,  Sie 
SRfyättfonfette,  Secbt^ater  unb  SSorartberger  Stlpen 
(ßtgftnjitngsbeft  5Rr.  40  31t  $etermann§  «©eogra= 
pl}ifa^en  DJüttcilungen»,  ©ot^al875);  Scbjnbter, 
Vorarlberg  (4.  Stuft.,  39reg.  1879);  £öf)I,  SBanbe^ 
rungen  bura^  35.  (ÜEBütäb.  1880) ;  teurer,  ̂ üuftrierter 
§ül)rer  burd)  3Befttirot  unb  V.  (2Bien  1885) ;  SBerf 0= 
mitf*,  Sag  Sanb  V.  (^nnSbr.  1887) ;  2iapp,  2opogr.= 
l)iftor.  23efdireibung  be§  @eneraloi!ariate§  SS.  (93b.  1 
u.  2,  Sriren  1892—95);  Slcbleitner,  Sitol  unb  «ß. 
(2pj.  1894—95). 

JBorarlocrftcr  3(l^cttf  f.  Vorarlberg,  Stttgäu 
unb  Oftalpen  (Sb.  12,  S.  697  a). 

JKotatlbcrnet  üöafttt,  f.  IHvtberg. 
üöotau^,    bei    faufmännifd)cn   Okfetlfd)aften, 

f.  Praecipuum;  im  (5rbred)t,  f.  ©etabe. 
^otau^Dcfttmmutt^  f.  ̂räbeftination. 
^ u vmi c<fctutitnf  f.  Sebingung  unb  ."oppott^efe. 
** uvn  11*1» er märi) tili*  ober  $rälegat,  baö 

einem  unter  inertem  9)titetben  gugeloenbete  Ver- 
mäd)tni§,  mit  tuetebem  bie  6rbfd)aft  belaftet  ift. 
(S.  and)  Voroermäd)tni».)  $ft  ein  sJüa^terbe  mit 
einem  Vermäd)tniffe  an  einen  2Tliterben  belaftet, 
fo  liegt  ein  geiuötmlidjeä  Vermäd}tni§  t»or,  rt»elcr}e^ 
95efonbet|eiten  nid)t  bietet.  Slber  aud)  bagjenige 
Vermäd)tni§,  mit  luekfyem  31t  ©unften  eineS  Ttxt- 
erben  nur  ein  anberer  sJJliterbe  ober  nur  mehrere 
anbere  SWiterben  belaftet  finb,  folgt  ben  geUJö^n- 
lid)en  Regeln.  $ürba§jenige2$ermaa)tm§  aber,  mit 

meinem  su  ©unften  eine§  lOUterben  bie  gange  Grb-- 
fd)aft,  fei  e§  baburefy,  baf?  ein  Vefa^merter  nid)t 
genannt  ift,  fei  eg,  ba|  au»brüdlid)  alle  ßtben  be= 
laftet  finb,  befcbluert  ift,  fog.  ̂ rätegat  im  engern 
Sinne,  fmt  bau  ©emeine  3Red)t  Sonberüorfc^riften, 
meldte  auf  bem  ©runbfa^e  ritten,  ba$  niemanb  fein 
eigener  Sdiutbner  fein  !ann.  Sa§  Vermäd)tniö  ift 
nur  forneit  mirlfam,  aU  bie  SRiterben  belaftet  finb, 
roeit  ber  Vebad)te  einen  Seit  fd)on  al§>  6rbe  erlangt 
bat,  falls  er  bie  Grrbfcfyaft  ernnrbt.  Sd^lägt  er  afe 
ßrbe  au§  ober  bleibt  er  n\d)t  ßrbe,  fo  erhält  er 
boa^  baä  ganje  V.  Siefe  in  alten  ifyren  ̂ olgefä^en 

enttrid'elten  ©runbfäfee  fyat  ba§>  Säd)f.  bürgert,  ©e- 
fe^bud)  in  ben  §§.  2401—3  feftgefyatten;  eS  fpria^t 
au§,  ba$  ba§  einem  ßrben  unb  einem  -fticfyterben 
gugetrenbete  Vermächtnis  in  ber  Söeife  in  teilen  fei, 
ba|  ber  9?td)terbe  basjenige,  ma§  ber  äftitbebacfyte 
als  2Hiterbe  beizutragen  fyat,  allein  erhält  unb  nur 
baSjenige,  roa§  bie  anbern  SUcitcrbcn  beizutragen 
baben,  unter  ben  beiben  9Sebad)ten  gu  teilen  fei.  SaS 
»aötif^e  Sanbr.  III,  6,  §.  5,  ba§>  ̂ reu^.  Stllg.  Sanbr. 
1, 12,  §§.  262, 271, 449, 474  unb  ba$  Öfterr.  bürgert, 

©efe^b.  §.  648  fyaben  baS  ©emeine  $ed?t  üerlafj'en; ber  3SorauSt>ermäd)tniSne^mer  erhält  ba%  ganje 
Vermächtnis,  mag  er  6rbe  luerben  ober  nta^t,  rcie 
ein  anberer  Vermäd)tniSnet)mer.  Sem  Code  civil 
iftbiefe  ßigentümlid)feitbeS©emeinen9tec^tS  gleidb.= 
falls  fremb,  »gl.  2ttt.  919.  ̂ ür  alte  biefe  9iecfyte 
entfalten  bamit  bie  Sa^roierigleiten,  luelc^e  fic^  auS 
ber  tunftücfyen  Hnterfc^eibung,  an  rceta^e  laum  ein 
ßrbtaffer  gebadet  ̂ ab^n  iuirb,  ergeben  muffen  unb 
t>on  benen  üorftet^enb  nur  ein  Seit  angebeutet  ift. 
Ser  Seutfcfye  (Sntroutf  fyat  gteid)fallS  bie  Stuffaffung 
beS  ©emeinen  ÜiecfytS  unb  beS  Säa^f.  Vürgerl.  ©e= 
fe^bud)S  abgelehnt.  —  Vgl.  Vucf/t)otk,  Sie  Se^re 
üon  ben  ̂ rätegaten  (^ena  1850) ;  2Öinbfd)eib,  Setjt* 
buc^>  beS  $anbeltcnrect;tS  (7.  2lufl.,  ̂ ranlf.  a.  Tl. 

Vorbau,  f.  SHifalit.  [1891),  §.  627. 
%$otbef)alt,  im  allgemeinen  fobiel  tr-ie  ̂ eferba: 

tion  (f.  b.).  ̂ m  frang.  9lecr}t  gehören  V.  (reserve) 
unb  anbererf eitS  bie  b  i  S  p  0  n  i  b  l  e  Quote  (portion, 
qnotite  disponible)  ber  im  2lnfdj>luJ3  an  baS  droit 
coutumier  (reserve  des  quatre-quints)  gur  ßnt= 
nndtung  getommenen  Setire  bon  bem  Pflichtteil  (f.  b.) 

an.  SiSponible  öuote  ift  beqenige  Seil  beS  Ver- 
mögens einer  ̂ erfon,  über  roeld)eu  le^tere  bureb; 

freigebige  Verfügungen  unter  Sebenben  ober  üon 
SobeS  wegen  frei  berfügen  fann;  fie  umfafjt  baS 
gange  Vermögen,  menn  treber  9tad)!ommen  nod) 
Slfcenbenten  bor^anben  finb,  fie  beträgt  bie  Hälfte 
beS  Vermögens,  toenn  ein  Äinb,  ein  Srittel,  luenn 
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gtüei  .ftinber,  ein  SBicrtel,  menn  brei  ober  mebr  Äinber, 
bie  £älfte,  roenn  gar  feine  ßinber,  aber  SIfcenbenten 
beiber  Sinien,  brei  Viertel,  trenn  Slfccnbentcn  nur 
einer  fiinic  nor^anben  finb.  Ser  SSermögenäteil, 
meieren  fyiemad)  ber  ßrblaffer  ben  üftacfyfotnmen  ober 
Slfcenbenten  (SSorbebattäerben)  fyinterlaffen  muß, 
bitbet  beren  ÜB.,  beffen  SSerle^ung  gegen  bie  com 
Grblaffer  33ebad)ten  mit  ber  9t  e  b  u !  t  i  o  n  §> 1 1  a  g  e 
unb  gegen  bie  Srittbefi^er  oon  £iegenfd)aften  mit 
ber  SSinbifation  »erfolgt  roirb. 

qSorberetienbe  ^djrtftfätje,  f.  ©d?riftfä&e, 
oorbereitenbe.  [fc^e§  SSerfafyren. 

&orbcrcitenbeä  SBerfaljren,  f.  $räparatort= 
&orOcreitun(|3fd?la<i,  bie  erftc  Sichtung  be§ 

gefd?loffenen  Sllt^oIseS  im  ̂ emetfcblagbetrieb  (f.  b.). 
Ser  SS.  ijt  eigentlich  nur  eine  ftarfe  Surcfyforftung, 
bie  ben  23oben  für  ben  Abfall  beS  Samens  empfang- 
lieber  machen  foll  unb  mit  föitfe  beren  man  jene  &oljs 
arten  entfernt,  oon  beneu  man  eine  SInfamung  niebt 
toünfd)t.  ̂ n  oieten  gälten  toirb  übrigens  ber  SS. 
überhaupt  nicfyt  gemaust,  fonbern  fofort  ber  SSe= 
famung§=  ober  SunEetfd)Iag  (f.  b.)  geführt. 

Wotblätttt,  f.  93lütcnftanb. 
Sorfcudj,  f.  üDtolfen. 

SSörbe,  Sorf  imßretö  Sa)toelm  be§  preuß.  $eg.= 
33eä.  Arnsberg,  an  ber  3iebenUnie$agen=5B.  (13,7  km) 
ber  $reuß.  Staat§babnen,  bat  (1890)  5695  @.,  bar* 
unter  156  ßatfyoüfen,  $oft,  £etegrapb,  eoang.  Mrd)e, 
ein  2öaifenl;au§  (Sofyernodcn);  Stafytfyämmer  unb 
^ubblinggroerte,  ̂ abrifation  oon  @ifen=  unb  @taf)t= 
roaren,  £oläfcfyraubcn ,  Scbraubftöden ,  Senfen, 
Söerfjeugen,  feilen  unb  Sdjtöffern. 

SBorberarm,  f.  2lrm. 
SBorberafien,  ber  fübroeftt.  Steil  2lften§,  3tot= 

fdjen  bem  3ftittellänbifcfyen  2)ceer  unb  bem  $nbu§, 
nörbtief;  bureb;  ba§  Scbroarge  Sfteer,  ben  $aufafu3, 
ba§  $afpifcr/e  2Reer  unb  bie  nörbl.  #tanbgebirge 
2>ran§  begrenzt,  umfaßt  bie  afiat.  Surfet,  ba§  ruft. 
5iran§faufafien,  Werften,  9tfgfyaniftan,  SSetutfcbiftan 
unb  Arabien. 

SBorberblatt,  SSruftblatt,  f.  Sieleng  efcfyirr. 
%ovt>exbtuf)l,  f.  SSrüt)t  (bei  SBten). 
SBotbereifel,  f.  (Stfet. 
QSorbertnbten,  f.  Dftinbien. 
93orberttenter  (Prosobrancliia),  bie  größte, 

ettua  15000  Slrten  umfaffenbe  unb  hnd)tigfte  Drb= 
nung  ber  Scbncdcn,  bie  nur  in  wenigen  formen 
ba»  Sanb  (f.  Sanbfdmccfen)  unb  ba§  füfee  Sßaffcr  be- 
rootmt.  Sie  faft  ftct§  oorbanbene  Sd)ate  ift  meift 
feft,  ba§  Stier  fann  fid)  meift  ganj  in  biefetbc  jurttet* 
hieben  unb  t)at  meift  aud)  nod)  einen  bef  onbern  f  eften, 
auf  bem  Sftüäen-beS  gujüenbel  angelaufenen  Sedet, 
um  bie  sJJhtnböffnung  bamit  $u  oerfd)ließen.  Sie 
Secfel  gröf3erer  2trtcn  roaren  früher  unter  bem  Fla- 

men 2Jt c er n ä g  e t  offfetnell.  Sie  ©ctjänfe  nament* 
lieb  ber  ben  tropifeben  SJteeren  unb  ̂ roar  bereu  Ufer* 
jone  entftammenben  Sitten  bitbeten  ben  £aupt= 
febmud  ber  $onct)Olienfammtungen.  Sie  ©efd)lecb; 
ter  ber  tcif§  unb  jumeift  oon  anima(ifd)er,  tcit§  oon 
ocgctabi(ifci)cr  üoft  tcbenben  Stiere  finb  mit  2tu§= 
natnne  befonber§  ber  SSatbatcn  (f.  ̂ammfd)neden) 
getrennt,  ia§>  SWänndjen  Ijat  meift  eine  äußere  SRute. 
Söenige,  lüie  bie  Sumpffdmeden  (f.  b.),  finb  lcbenbig= 
gebärenb;  meift  werben  bie  (*ier  in  bovnigc  itapfein 
emgefdjtoffen,  bie  nüebentm  in  bor  manuigfaebften 
SBetfe  :,u  .Ulumpeu,  Sftnbern,  3 duif je(n  u.  f.  w.  oers 

einigt  Werben  (f.  Steifet:  (Eier,  %'\q.  10  u.  11).  -Iiad) bor  Üöefdjaffenfyeit  ber  Giemen  unterfd)eibet  man  brei 
Unterorbnungen:  bie  ̂ ammtiemer,  bei  beueu 

eine  in  ganzer  Sänge  angeroaebfene  ̂ ieme  oor  bem 
Öer^en  in  ber £iemenböfy(e  liegt ;  bie  <2  d)  üb  f  i  em  er , 
bei  benen  bie  eine  ober  groei  Giemen  in  ber  2{tcm= 
böl)te  nur  mit  ber  33afi§  befeftigt  finb,  unb  bie 
^reiSfiemer,  bei  benen  bie  Kiemen  im  $rei§ 
^ifd)cn  bem  Dlanbe  ber  flacbcn  €d)ale  unb  bem 

$uJ3e  angeorbnet  finb  (f.  bie  betreffenden  Strtif'el). 
^•offit  treten  SS.  fcfyon  im  Silur  auf. 

^orbevlober,  ̂ euerioaffcn,  beren  Saufe  (3Rol)re) 
nur  an  bem  oorbern  ßnbe  offen  finb,  voäbrenb  ba§ 
bintere  bureb  einen  feften  S3oben  oerfcbloffen  ift. 
SieSabung  unb  ba§(^efebo^  muffen  oon  ber9ftün= 
bung  au§  in  ba§  ülofjr  eingeführt  loerben.  ̂ m 

©egenfa^  ̂ ierju  ftetjen  bie  ̂ intertaber  (f.  b.),  bie 
jet3t  roenigften§  grunbfä^tieb  überall  bie  SS.  oer- 
brängt  baben.  (S.  @efd)ü^  unb  öanbfeuevioaffen.) 

£$otberlanb,  ^Öejirf  im  febmeij.  Danton  2tppen= 
Sell=3tuf3err^oben,  bat  (1888)  16053  (5.,  baoon  1169 
Äatfyolifen,  in  8  ©emeinben.  öauptort  ift  Reiben. 
Söorberlawen,  f.  ©e^irn  (S3b.  7,  3.  675b). 
»orbertaffiö,  f.  Saftigfeit. 
&orbem(>er$,  DJtarttfleden  in  ber  öfterr.  S3e= 

äirf§t)auptmannfcbaf t  unb  bem  ©eriebtsbejirf  Seoben 
in  Steiermart,  am  gleichnamigen  33ad)e,  in  809  m 

§ö!^e,  an  ber  Sinie  ̂ ieflau-Gifener^SS.  (35  km)  ber 
Öfterr.  6taat3babnen  unb  ber  Seobcn  -<■  5>orbern= 
berger  (Sifenbafyn  (20  km),  mit  3abnrabbabn  nad) 
©ifeneii,  bat  (1890)  3118  (§.;  eifenfteinbergbau  be§ 
dürften  Sd)ioaräenberg  unb  großartige  §od)ofcn= 
anlagen  ber  2tlpinen  2Jlontangefetlfd}aft  mit  13  öoeb- 
ofen  unb  890  Arbeitern.  SS.  ift  2tu§gang§punft  für 
^oebtouren  unb  mirb  oon  ̂ teifenben  fer)r  befuebt. 

^orberpiwuttaf ettc,  meift  eine  9tabmenlafette 
(f.  b.),  beren  SRabmen  oorn  berart  oermittelft  eine§ 
^iootbotäen§  feftgebalten  toirb,  baß  er  nur  eine 
brefyenbe  Setoegung  um  biefen  $untt  ausführen 
iann.  3^r  ßrteiebterung  biefer  SBeioegung  bat  ber 
^Ka^men  Keine  3Räber  (Scbtoenträber),  bie  auf  trei§= 
bogenförmigen  (Scbienen^Scfytüenff dienen)  laufen. 

Sie  SS.  geftattet  ein  Sd)u|3felb  oon  annäbernb  180°. (©.  aud)  2Rittelpioottafette.)  Stafel:  ©efebü^e  II, 

ft-ig.  5,  geigt  ̂ rupp§  15  cm  Kanone  in  ©rufons 
2Tiinimalfcbartenlafette  c  84/87,  bie  um  einen  $untt 
nabe  ber  SDlünbung  be»  ©efcbütjrobr»  brebbar  ift. 

Üorberrfjctn,  Ouellfluß  be^  Üifyein»  (f.  b.). 
^Üorberr^eitt,  SBe^irt  im  febtoeij.  bauten  ©rau= 

bünben,  bat  (1888)  5806  fatfy.  (S.  in  27  ©emeinben 

unb  umfaf3t  'bm  $rei§  Sifenti§.  ̂ auptort  ift  2run§. 
3Sor  ber  ̂ i^rift  (frj.  avant  la  lettre),  f.  Äu^fer« 

fteebfunft  (93b.  10,  S.  820a). 
SSorberjeug,  f.  Sattel. 
^orbüne,  f.  Sünen. 
5^ oretb.  Sie  93eeibigung  oon  3eugenau»fagen 

(f.  3ew0^)  ̂ ann  ber  3Semebmung  oorangeben  (pro* 
miffc-rifd)er  Gib  ober  SS.)  ober  ibr  folgen  (ajfer« 
torifeber  (Sib  ober  3Rad)eib).  Ser  58.  ift  itoar  aU 
Siegel  aufgeftetlt,  boel}  !ann  nad)  ben  :Keici^iufn5r 
gefe^en  unb  naeb  ber  Cfterr.  Kimlprogefeorbnung 
oorn  1.  2tug.  1895,  §.  337,  bie  Sßeeibiguug  au^  be 
fonbern  ©rünben,  namentlich  toenn  93ebemen  gegen 
ibre  3wläffigfeit  obioalten,  big  nad)  ̂ Ibi^lun  ber 
3Scrnelnnung  auSgefefet,  \u\\)  barf  in  Dfterreidj  ber 
3eugc  oor  bem  Unterfud)uugvviebter  evft  nad1  ber 
^Xbbörung  beeibigt  toerben.  jiiv  Seit  übettoiegl  im 
Seutfdjen  Dieid?  bie2lnfidu,  baß  berjftacbetb  09t 
jugie^en  fei.  Seingemäß  ift  eine  gefenlidv  Wnberung 
sm  ertoarten.  —  Ser  ©,  lautet  nad>  ben  beutüten 

^vo^eßgefeUen  babin,  «bajj  v'Vnge  na^  bejtem  SBijfen 
bie  reine  ̂ abrbeit  jagen,  nidn^  oerntireigen  mit 
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nüfetä  bin^ujeHcn  toetbe».  (S.  aud)  Gib.)  Set  Sadj 
öerftänbigeneib  (f.  Sacbberftänbige)  wirb  foroofyl  im 
beutfdben  als  aud)  im  öjtcrr.  ©erfaßten  immer  als 
58.  geleiftet;  bod^  ift  ba2  Söerfabten  nid)t  ungültig, 
wenn  ein  Sa<$t)erftanbigeT  ben  ERad^etb  aeteiftet  bat. 

söorevbe,  im  ©emetnen  unb  vom.  SRedbt  gibu« 

jiat  genannt,  betjenige,  toelcbem  eine  I5*rbfcbaft  bis jur  (Erfüllung  einer  geroijjen  99ebingung  ober  bis 
ju  einem  getoijfen  vUntpunfte  al3  (Srben  gehört. 
(6,  Gfrbfä^aftSöermäc&tniS.)  [»erfahren. 

ßoret&ebmtgett,  im  efterr.  ©trafproseß,  f.  «Bors 
©orfa^tett,  fcäuftae  Söeaeidbnung  bev  Altern 

unb  Voreltern  einer  Werfen,  römifd)rcd)tlidb  2t  f  cen  = 
beuten  genannt.  8Illerbing2  ift  biefe  93ejeid)nung 
nicht  eine  gleichmäßig  feftftebeube;  fo  foricfyt  ba§ 
Sjkeuß.  2iag.  Sanbr.  11,  1,  §.  3;  II,  2,  §§.  489  fg. 
nur  »on  Altern  unb  Vermanbten  in  auffteigenber 

ßinie,  ba3  £  ftett.  99ürgerl.  ©efetjb.  §§.  65, 735  fg.  re- 
ibet neben  ber  Söeaeidjnung  SSertoanbte  ber  aufftetgen= 

ben  8inie  oon  Sltern,  ©roßeitern,  Urgroßeltern, 
atpeite  unb  britte  Urgroßeltern,  ba§  Säd)f.  bürgert. 
©efefcb.  §§.  2036  fg.  oon  ßltern  unb  Voreltern,  ba§> 
SBabifdyc  Sanbrecbt  oon  2U)nen  (ogl.  Sa£  151, 283, 
402  fg.,  731,  74G  fg.);  bie  letjtere  Vegeicbnuug 
ift  in  großen  Seilen  S)eutfd)lanb§  nur  für  hzn  2lbel 
gebräud)licb  unb  bat  alsbann  eine  anbere  33ebeu= 
tung.  3)er  Seutfd)e  Gmtmurf  bat  ba§  Söort  gleid)= 
faÜI  oermieben  unb  fpridjt  oon  Altern  unb  Vor- 

eltern, entbehrt  aber  bamit  einer  bte  Altern  unb 
bte  roettern  Voreltern  äufammenfaffenben  Ve^eid)5 
nung.  SBegen  be§  @rbred)t3  ber  33.  f.  ©efet$lid)e 
Erbfolge,  megen  tyreä  ̂ flid)ttetl§  f.  Pflichtteil, 
megen  ibre§  Unterbatt§recl)t§  unb  tfyrer  Untere 
baltspflicfct  f.  b. 

SBorf  all  (Prolapsus),  in  ber^atbologie  ba3  &er= 

oortreten  ber  ß'ingerocibe  burd)  eine  natürliche  ober 
fünftlid)e  Öffnung,  ol)ne  baß  fte  oon  ber  äußern  £aut 
bebedt  roerben.  2)er  letztere  Umftanb  unterfdjeibet 
ben  SsB.  oom  95md)  (f.  b.).  So  f priest  man  oon 
einem  ©ebirnoorfall  bei  Sd)äbetmunben,  oon  einem 
2>armoorfatl  bei  93aud)rounben.  5)ie  am  bäufigften 
jur  Beobachtung  fommenben  V.  ftnb  bie  be§  3)taft= 
barm§  (f.  SJtaftbarmüorfall)  unb  bie  ber  Scbcibc 
unb  (Gebärmutter  (f.  ©ebdrmutterfranfbeiten). 

SBotflut,  ber  burd)  bie  Vobenoerbältniffe  ge= 
gebeneSlblauf  be*  2£affer3,unb  jroar  foroofyl  be3  tuilb 
als  aud)  be§  in  fünfttid)en  ober  natürlichen  Betten 
abfließenben  SBajferS.  Tiaa)  gemeinem  (röm.)  unb 
franj.  (rbein.)  9kd)t  ift  jeber  Vefi^er  oerpfliebtet, 
üa$  oon  oben  ber  roilb  aoftießcnbe  Söaffer  auf  fein 
Örunbftüd  aufzunehmen,  nad)  preuß.  unb  bannoo. 
3ted)t  nur,  roenn  nad)  ßrmeffen  be§  £rei§au§fd)uffe<o 

ber  SSefifeer  be§  oberhalb  liegenben  ©runbftüd'g  ba§ 3Baffer  nic^t  buta)  Gtnrid)tungen  auf  feinem  ©runb 
unb  Boben  ab^ufü^ren  oermag.  Gbenfo  fann  naa^ 
preuß.  Sfted^t  (im  ganzen  Umfange  ber  9Jlonarct)ie 
cor  1866)  jeber  ©runbeigentümer  im  ̂ ntereffe  ber 
ßntroäfferung  feiner  ©runbftüde,  fofern  barauS  ein 
überroiegenber  Vorteil  für  bie  Bobenhdtur  entfielt, 
»erlangen,  baß  tf)m  gegen  ßntfd)äbigung  (oom 
ÄreiSauSfa^uß)  geftattet  roerbe,  Söafferleitungen 
aller  2lrt  burd)  fremben  Boben  |u  sieben.  S)ie  (Sr- 
baltung  ber  V.  in  ©raben,  Kanälen,  Baasen,  §lüf= 
fen  ift  burc^  eine  feljr  eingetjenbe  ©efe^gebung  ge= 
regelt.  (©.  2Öafferred)t.) 

Jöotftuc^t,  jebe  einer  Mturpflanje  oorber= 
geljenbe  9ht^pflan3e.  (S.  ?cad}frucbt.^ 

Sßorgarn,  f.  Spinnerei  (93b.  15,  3. 159  b). 
Vorgeben,  falfcr)e§,  f.  §aljd}e3  Vorgeben. 

Jöovncbivflc,  f.  Map. 
^orflclcflc,  f.  ̂rauomiffion  (93b.  15,  S.  949b). 

—  V.  beißt  aneb  ein  Heiner  Sdaum  ober  ©aug,  oon 

tuelcbem  auä  bie  ̂ u'fcbidung  unb  ba§  2)urd)t'rüdeu eineS  3intmerofen8  oon  außen  gefd)cl)cn  fann. 
$Kovflefd)id)tcf  f.  Urgeföicbte. 
^8orj|cfd)irv,  SEa!elung  unb  Segel  bc§  33ug- 

fpriety  unb  feiner  Verlängerungen  (f.  wlüberbaum). 
S8orgeff^obe»e9SBcrfef  flcinerefyeftung§mcrle 

oor  bem  ©laciS  neuerer  Vefeftigungöanlagcn;  fic 
ftet)en,  im  ©egenfatj  ju  bem  21ußenmer£  (f.  b.)  ber 
altem  $eftungen,  mit  ber  *oauptummallung  in  feiner 
unmittelbaren  Verbinbung  unb  l)aben  it)rc  eigene 
felbftäubige  Verteibigung.  Von  befonberer  SBiäftig* 
feit  ftnb  fie,  roenn  fie  bie  ganze  ̂ eftuncj  mic  ein 
©ürtel  umgeben  (f.  ̂ortSfeftungen).  ̂ u  ben  V.  SB, 
gehören:  ̂ ort§  mit  Slnfd^lußbatterien  (f.  S)eta- 
d)ierte  §ort§),  3iüifc^enbatterien  unb  3tot; 
febjeutoerfe.  [sJtomanifcben  Stit§  (f.  b.). 

%$ox$ottfä)tt  Stil,  anbere  SBeseicbnung  be^ 
^ovbaltf  in  ber  2)Iufif  ber  feftgeb/attene  %on 

einer  Stimme,  mäfyrenb  bte  übrigen  Stimmen  in 
einen  anbem  Slccorb  fc^reiten,  ju  bem  ber  oorgebat- 
tene  2;on  erft  nadbtrdglicb  übergebt. 

Wotfyanb,  ber  oorbere  Seil  be§  $ferbeförper§r 
Üopf,  &al§,  Vruft,  SBiberrift,  Schultern  unb  bie 
t> orbern  ©liebmaßen.  V.  beim  St'artenfpiel,  f. 
Slöantmain.  (fe.  aud)  SSorfaufSrecbt.) 
©ot^ang,  eifern  er,  f.  ßiferner  Vorbang. 
»or^änoefc^lo^  f.  Sd)loß  (93b.  14,  S.  520b). 
Ißoxfyaut,   f.  Vefa^neibung   unb  ©efcbled)t3; 
^uvliclnt,  f.  ̂ al^berge.  [organe. 
SSor^ctbeftimmung,  f.  $rdbefttnation. 
^Bor^erfagc,  f.  ̂rognofe. 
»orjof  (anatom.),  f.  fters  (93b.  9,  S.  98a). 
&o?ljof3fenfte?  be§  mittlem  £>bv§,  f.  ©ebör 
SBotf)Ut,  f.  Sloantgarbe.  [(93b.  7,  S.  689  a). 
iöovfamijtev  (anatom.),  f.föerg  (93b.  9,  ©.98a). 
Rotlauf  Stecht  (Jus  protimiseos),  ba§  Vorredbt, 

roeld)e§  jemanb  auf  bie  Erwerbung  (Vor!  auf)  einer 
Sacbe  eingeräumt  ift.  dJlan  unterfebeibet  obliga  = 
t  o  r  i  f  cb  e  §>  unb  b  i  n  g  l  i  d)  e  §>  V.  @rftere§  oerpflid)= 
tet  eine  ̂ erfon,  falls  fie  einen  ©egenftanb  oerlaufen 
toill,  einem  anbem  al§  Käufer  t)z\\  Vorzug  (bie 

Vorbanb)  ju  geben;  bag  9ted)t  be§  anbem  ent= 
ftel)t  mit  bem  3lbfcbluffe  be§  Verlaufs  an  ben  dritten, 
unb  ber  anbeve  tritt  bureb  feine  an  ben  Verpflicbtetett 
abgegebene  ©rflärung  aU  Käufer  ein  (Säcbf.  Vür^ 
gert.  ©efep.  §§.  1118, 1124;  Öfterr.  Vürgert.  ©e^ 
fet$b.  §§.  1072  fg.).  93ei  bem  3roang§ootlftredung§= 
oerfauf  oerfagt  meiften§  ba3  V.  gän^lid),  böcbftenS 
gilt  ba§  ©leiebgebot  be§  ̂ Berechtigten  al§  it)tebv; 

gebot.  2)a§  binglidje  V. ! ommt  nur  bei  ©runbftüd'eu 
oor  unb  ift  gegen  t>m  brüten  ßrroerber  unb  @igen= 
tümer  roirffam,  mäbrenb  ba§  obligatorifdje  V.  fetner 
s3iatur  nad)  nur  Sdecbte  gegen  ̂ m  urfprünglid)  Ver= 
pfliebteten  giebt.  ßine  beftimmte  ©ren^e  ätoifcben 
bem  binglicben  V.  unb  bem  beutfd)red)ttid)en  Oie= 
tralt-,  Dtäber-,  SofungS-  ober  @inftanb3red)te  ift, 
menn  man  auf  ben^nbalt  biefer  O^ecbte  fiebt,  fc^roer 
gu  sieben.  ®er  SluSbrutf  betraft  u.  f.  m.  ift  ge= 
bräua)lid)er  für  ben  ̂ all  ber  gefet;lid)en,  ber  %u& 
brud  V.  für  hm  $all  ber  red)t?gefd)äftlicben  Vegrün= 
bung.  2öa§  ba§  gefejjltcbe  V.  betrifft,  f.  betraft. 

Vielfad)  ift  bie  Sd)äblicl)feitbe§V.l)eroorgeboben, 
roeit  ba^felbe  bem  einen  febr  läftig  ift  unb  roertmin* 
bernb  roirft,  unb  bem  anbem  nur  eine  giemlicb  mert= 
lofe  2lu§ficbt  eröffnet.  Söenngteid)  au§  biefem  ©runbe 
bie  ̂ etraftred)te  faft  überall  aufgeboben  ftnb,  ift 
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bie  red)t§gefcbäftticbe  Vefteltung  etne§  bingticben  35. 
bocb  nocb  in  melen  ©ebieten  nacbgetaffen  (^reuß. 
Mg.  Sanbr.  I,  20,  §§.  570,  631;  ©äcbf.  Vürgerl. 
©efefcb.  §§.  401, 1124, 1126,  1136  fg.;  Vaprifd)e§ 
^opotfyetengefefc  bon  1822,  §§.  5, 136  u.  a.). 

Sie  neuerlichen  agrarifcben  Veftrebungen  gefyen 
batnn,  ba§  binglicbe  V.  ju  benutzen,  um  bem©roß= 
grunbbefiker  bei  Veräußerungen  an  $teingmnb= 
befiker  eine  fefteftanb  an  bcm  oeräußerten  ©ute  zu 
laffcn  unb  bterburcb  bie  Neigung  beweiben  zur  Ve= 
grünbung  lleinerer  ©teilen  31t  begünftigeu.  äftan 

erhofft  auf  biefem  2Bege  bie  Grfyattung  eine§  an- 
gefef jenen  2lrbeiterftanbe£,  mekfyer  bcn  Überfd)uß 
feiner  Gräfte  bem  ©roßbefifcer  zu  (Gebote  ftetlt. 

$n  einem  anbern  ©innc  Reifst  SS.  ba§  fHectjt,  öffent= 
lid)  feilgebotene  Söaren  laufen  zu  lönncn,  et>e  anbcre 
laufen  bürfen.  ©0  verbietet  man  5. 33.  potizeitid)  ben 

Meinfyänblem,  £eben§mittet  unb  anbcre  ©egen- ftänbe  be§  9ftarltberlcr)rä  in  ben  erften  ©tunben  be§ 

yjlaxtteä,  namenttid)  aber  bor  bei*  9)tarltzeit  auf  bcn 
na§  bcn  Dftarttptäben  füfyrenben  Sßegen  unb  ©tra= 
ßen  aufzulaufen.  3med  biefc§  Verbote  ift,  bcn  $on- 
fumenten  bcn  Vorteil  bc§  V.,  Wetd)en  bie  ftänbter 
nid)t  baben  follen,  einzuräumen.  üDtan  will  baburd) 
ben  Konsumenten  bie  Gelegenheit  berfd)affen,  fid? 
bei  ben  ̂ robitzenten  beffer  unb  billiger  zu  berforgen, 
glaubte  f 0  aud)  bebeutenbc  $rei§fteigerungen,  wetebe 
ein  au§gebct)ntcr  Sluflauf  (f.  b.)  b/erborbringen 
lönntc,  %u  berlniten.  —  Vgl.  6.  Sieger,  ̂ ^  35- 
nacr)  ©emeinem  Diecfyt  (2Rarb.  1893). 

$torfciin,  beutfd)er  9iame  für  ba§>  $rotfyat= 
lium  ber  ©efäßlrpptogamen  (f.  §arne,  Vb.  6, 
©.  581b)  unb  ba§  $ro  ton  cm  a  ber  äftoofe  (f.  b., 
Vb.  11,  ©.1032b). 

%$ovtini>tv,  f.  ßmlinbfdjaft. 
S8otitai$e,  $$ott reinfiel,  f.  ©pinnerei  (Vb.  15, 

©.161a  unb  164b). 
&o?fabung,  im  Prozeß,  f.  Sabung. 
&o?tobtmg,  in  ber  Vaulunft,  f.  2lu£tabung. 
^orlrtjte,  in  ber  cfyem.  £edmologte,  f.  Seftillation 

(35b.  4,  ©.982  a). 
%$otla$e,  in  ber  Vaulunft,  f.  9üfalit. 
£$or(anb,  ba3  außerhalb  eine§  2ötrtfcbaft3= 

lomptere§  liegenbe,  für  ftcb  bemirtf haftete  2an1); 
im  3ßafferbau  bie  neuen  ©infftoff=  ober  s2lnfd)Wem= 
mung^gebilbe  unterbatb  oon  ̂ lußinfetn  ober  bor 
ben  Uferlinien,  3. 35.  ben  9fteere3=  ober  ̂ tußbeieben; 
aueb  alle§  Sanb,  bciZ  zur  ©id)erung  ber  Seicbe  er= 
forberlid)  ift  ober  wegen  unregelmäßiger  ©eftalt 
nid)t  mit  eingebeicfyt  werben  lonnte,  beißt  35. 

»orfouf,f.©ptrttu3fabrifation(Vb.l5,©.177a). 

Vorläufige  93erhiaJ)ruttg,  f.  ft-eftnabme  unb 
Unterfud)ung§t)aft.  [ftredung. 

^0rläuftge^oHfttetf&atrfeü,f.3mang§üoll= 
SBotlegefdjloft,  Vort)ängefd)loß,  f.  ©d)loß 

(35b.  14,  ©.  520b).  [(33b.  2,  ©.  995b). 
Wotmatftyappatat,  f.  Vier  unb  Vierbrauerei 

&ot*m<mn,  im  2Becl)felred)t,  f.  £Bed)felregreß. 
SBotmati ,  frühere  Vezcidmuna,  ber  ̂ rtgntH  (f.b.). 
SBotmterf  t>  erfahren,  aueb  3ollreftitution§: 

b erfahren,  in  ber  öfterr.  3.oUfprad)c  fobiel  wie 
Verebelungöoerlct'r  (f.  b.);  eS  ift  nur  ̂ nläffig  gegen 
©id)erfteüung  bcö  3olle»  unb  sJiad)iuciö  ber  $ben= 
tität  ber  nad)  ber  änbereitung,  Umgeftaltung  unb 

Verebelung  nneber  au^gcfübrteu  SGBare  \u\h  unter- 
liegt ber  Venülligung  be»  ̂ inansmimfteriumg. 

Vormunbfdjaft  (tat.  tutela,  cura),  bie  bitrd) 
91ed)t§oorfd)rift  angeovbnete  ̂ vürfovgc  unb  üBertre* 

tung  für  $erfonen,  meld?en  bie  evfovbevlid'e  3elb 

ftänbigleit  ganz  ober  zum  Seit  feblt.  2)ie  mit  ber 
$ürf orge  unb  Vertretung  befaßte  s$erfon  beißt  V  0  r  = 
munb.  Sie  V.  galt  im  röm.  9ttea^te  noc^  al§  eine 

s^ribatangelegenl)eit  mit  fe^r  befa^ränlter  Dberauf; 
ficfyt;  nur  au§nat)m§h?eife  trat  eine  obrigleitlictje 
^-ürforge  ein.  ̂ m  beutfa^en  Diente  finbet  fia^  hin- 

gegen ein  Vebormunbung§rea^t  nid)t  feiten  fogar 
mit  bem  9Ueßbraud)e  beö  Vermögend  oerbunben. 
2IUmät)lic^  entmidette  fia^  ein  ioeitgebenber  ©ebu^ 
f  eiterig  be§  $önig§  unb  feiner  Veamten  bi^  zur  regele 
mäßigen  ßntmieflung  berOberbormunbfd)aft  (f.  b.). 
Sie  5)ieid)§polizeiorbnungen  bon  1548,  &it.  31,  unb 
1577,  £it.  32,  ftellen  bie  Veoormunbung  unter  bie 
$flid)ten  ber  Dbrigleit.  Sie  Dbrigleit  läßt  ̂ m  Vor= 

munb  zur  Verwaltung  zu,  berpflic^tet  ilm  unb  über-- waa^t  feine  öanbtungen.  Stuf  biefem  Voben  ftebt 
nod)  ba§  Öfterr.  Vürgerl.  Öefe^b.  §§.  187  fg.  —  Sem 

s^reuß.  ätllg.  Sanbred)t,  meld)e§  bie  Sebre  im  öffent-- lid)en  Otea^te  ab^anbett,  II,  18,  ift  ber  Vormunb  ein 
Vebollmäcfytigter  be§  ©taate§.  Sie  V.  ift  ein  öffent= 
lid)e§  2tmt,  bie  leitenbe  Vel)örbe  ba»  ©eria^t,  in 
beffen  ̂ anb  ber  ©d)roerpunlt  ber  Verwaltung  liegt. 
©0  borteitfyaft  biefe  Regelung  für  bie  ©ia^erbeit 
be§  Vebormunbeten  ift,  fo  häufig  unb  unter  Um- 
ftänben  naebteilig  ift  ber  fcfeteppenbe  ©efd}äft§gang. 
Sie  ©tetlung  be£  Vormunbe»,  welker  nur  Organ 
einer  Vefyörbe  ift,  erfebeint  al§  eine  unnatürtiebe. 
Umgelebrt  tritt  bei  ber  Regelung  feiten^  be§  Code 
civil  2!rt.  390  fg.  bie  Familie  zu  jebr  in  ben  Vor= 
bergrunb;  ber  Familienrat  (f.  b.)  ift  im  toefentlicben 

Dberbormunbfjaftäbefyörbe;  nur  in  wichtigen  ̂ -äl= 
len  ber  Verwaltung  ift  eine  ©enebmigung  feiten^ 
be§  ©ericbt§  erforbertief).  ßine  3)üttetltellung  neb: 
men  ba§  elfaß=totfyring.  ©efe^  oom  13.  Clt.  1873 
unb  bie^ßreuß.  Vormunbfd)aft§orbnung  oomö.^uli 
1875  ein.  Siefen  folgt  im  wefentlicfyen  ber  Seutfcfye 
entlourf  §§.  1655  fg. 

2öäl)renb  uad)  managen  9ftecf)ten,  im  Hnfcbluß  an 
ba§  ©emeine  s,Hecbt,  noeb  Verufung  zur  V.  burd) 
Seftament  ober  ©efe^  unb  obrigleitlicbe  Veftellung 
unterfa^ieben  werben,  tritt  nad)  ben  neuem  ©efet^en, 
bon  gewiffen  2lu§nabmen  abgefet»en,  ber  Vormunb 
ftet3  erft  burd)  Veftellung  in  ba§  2tmt  (ogt.  z.V.  $reuß. 
Vormunbfd)aft§orbnung  §.  14;  ©äd}f.  Vürgerl.  ©e= 
fefeb.  §.  1884;  Öfterr.  Vürgerl.  ©efefeb.§§.190,204; 
bab.  ©efe^  bom  6.  ̂ ebr.  1879,  §.  18;  Seutfcber 
Entwurf  §.  1656).  9tacb  bem  Code  civil  treten  ba- 
gegen  bie  burd)  ba§  ©efe£  berufenen  Vcnuünber 
oon  felbft  in  ibr  2tmt.  Sie  2tu»nabmen  ber  neuem 
©efe^e  betreffen  borzugeweife  bie  Altern  in  ben= 
jenigen  fällen,  in  weteben  (wie  nacb  ber  ̂ reuß. 
Vormunbfcbaftöorbnung  §§.  12, 95)  biefen  no*  eine 
gefe^lia^e  V.  gewäbrt  wirb,  unb  ferner  aetoijfe  St' 
Ziefyungäanftatten,  beren  Vorftanb  gefe^lid)er  Vor= 
munb  ift.  9cid)t  fetten  fiub  aueb  bie  sJJhitter  ober  bie 

beftellen.  Sag  gefet^lid)e  ̂ fanbvedit  ift  in  2)eutfcfc 

lanb  faft  überall  befeitigt.  tilati)  bem  Code  civil  Art. 
2135,  2137,  2141  fg.  bat  ber  Üttünbel  eine  geicnli^e 
.•öppotbet  an  bem  unberoeglid&en  SSermögen  be3  S3ot 
munbe§.  Sie  entfpre^enben  Sßorfd^riften  tv>>  93abi^ 
feben  ̂ anbred)!^  finb  burd>  bac>  ®efc|5  oom  29. 3R&ra 
1890,  betteffenb  Vov.utgvvedne  unb  Untetpfanbg 

ce^te,  §§.  4  fg.  evfeht,  ©an  21:5:)  iit  geänbert,  3äne 
2136—45  finb  aufgeboben.  Sie  5)eutfc&e  Äonfur« 

orbnung  §.  54  gtebt  bem  SDlünbcl  in  iHnielnmg  be3 
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aefefelid?  bet  SBetroaÜuno  beä  äSotmunbeä  untetmot 
fcneti  Vermögens  ein  jettlüfc  befcfctäntteS  SBonugSs 
lwht;  baS  9ßteu|.  (§ftnfü&tung8gefejj  oom  6.  3Jlän 
1879.  |.  9,  bat  btefed  SBorgugSret^t  ausgebest  auf 
bie  ©eftiebigung  auf,erbalb  be£  ßonfutfeS  in  ges 
koiffen  Aalion.  vxsn  Stnfe&ung  bet  Sic&etfceitöleiftung feiten*  beä  Sßotmunbeä  jinb  noefc  viele  neuere  Diente 

bem  (Sememen  SRedbte  gefolgt,  mit  mannigfachen  vJlb= 
Meinungen  unter  fieb;  anbete  [äffen  eine  foldie  nur 
aibMiabniviueiie  eintreten,  3.  SB.  Sßteujj.  Söotmunb* 
fcfcaftSotbnung  §§.  58,  59;  nod)  anbete,  roie  ber 
Code  civil,  haben  biefe  SBfttd&t  gan3  befeitigt.  S)et 
Seutfdje  (Sntmutf  bat  fieg  für  bie  Flegel  ben  le&tettt 

angejfoloffen.  über  ba§  äSet&ältmS  ber  s^flegfd)aft 
jut 3*.  f.  feitatel. 

S)a§  geltenbe  Sftedjt  gtebt  gemiffen  nafyen  35cr= 
toanbten  ein  Sftedjt,  311m  äSotmunbe  berufen  311  roer-- 
ben  unb  geiuäbrt  geroiffen  Verfemen,  in§befonbete 
bem  SBater  ober  ber  äftuttet  ober  anbern  33etroanbten 

ober  folgen,  meldte  bem  ÜDfcünbel  Vermögen  311= 
roenben,  ba8  SRed)t,  einen  23ormunb  ju  ernennen. 

S)ie  Übernahme  ber  23.  ift  überroiegenb  eine 

s£flid)t  be»  Staatsbürger*.  Sa£  geltenbe  91ed)t 
fpticfyt  bie§  311m  Seil  ausbrüd'Itd)  au»,  3. 33.  $teuji. 
2Ulg. Sanbt.  II,  18,  §.  109;  $teui S3otmunbfd)aft3= 
otbnung  §.  20  (xfmen  folgt  ber  Seutfcfye  ßntrourf 
§.  1639),  teil*  fefet  e§  eine  folä)e$flid?t  ftillfd)roeigenb 
ootau§  (3. 33. Säd)f.  33ürgert.  Gefet3b.  §.  1881 ;  Code 
civil  8ttt.427;  Dfterr.  33ürgerl.Gefet3b.  §§.  200, 193, 
195),  felbftocrftänblid)  nid)t  im  $alle  ber  Berufung 
bunt  einen  anbern  al*  bie  Oberoormunbfd)aft.  Sie 
nidubereditigte  Weigerung  b,at  meift  eine  Haftung 
für  Schaben  3ur§otge ;  einige  Gefet^e  laffen  fogar  für 
^tn  anbetroeit  beftellten  33ormunb  fyaften  pjkeufj. 
3Wg.  Sanbt.  II,  18,  §§.  205,  206;  Säd)f.  bürgert, 
©efe&b.  §.  1899).  DJtitunter  finb  Dtbnungäfttafen 
juläffig.  Me  geltenben  9ted;te  fennen  geroiffe 
©tünbe,  au§  roelcfyen  jemanb  unfähig  ift,  IBotmunb 
311  fein,  unb  anbere  Grünbe,  au§  toelcfyen  bie  Über= 
nafyme  ber  23.  abgeleimt  roerben  fann  (f.2lblelmung), 
»gl.  Seutfd)en  (Sntroutf  §§.  1664  fg. 

Sie  ̂ orm  ber  23erpflid)tung  be§  23ormunbe3  ift 
3umeift  bie  23etpflid)tung  mittels  £anbfd)lag3  an 
@ibe§ftatt,  3. 35.  in  ber  $reuf?.  3$ormunbfd)aftgorb= 
nung  §.  24,  im  ̂ teufe.  2111g.  Sanbt.  II,  16,  §.  220, 
im  Seutfd)en  (*ntrourf  §.  1670.  üblid)  ift  bie  2lu3= 
fteüung  einer  23eftaUung,  aud)  nad)  bem  Säd)f.33ür; 
getl.  Gefetjb.  §.  1901,  bem  Dfterr.  bürgert,  Gefetjb. 
§.  206,  bem  Seutfd)en  ßnttoutf  §.  1671,  b.  i.  einer 
Urfunbe,  meiere  bie  23erpflid)tung  al£  23ormunb  für 
bie  nambaft  gemachten  äftünbel  feiten*  ber  Ober^ 
r>ormunbfd)aft  bezeugt. 

^n  meldtet  SBeife  bie  23.  im  einseinen  31t  führen 
ift,  barüber  enthält  ba*  geltenbe  $ed)t  3al)lreid)e, 
3um  Seil  felir  ooneinanber  abroeict^enbe  23orfcb,rif= 
ten,  inebefonbere  aud)  roegen  ber  ©tjieljung,  ber 
religiöfen  (frgiebjung  u.f.m.(og(.benS)eutfci)en@nts 
rourf  §§.  1673  fg.).  Über  bie  Anlegung  ber  9Jiün  = 
bei  gelb  er  f.  DJiünbelgut.  SSetf  Rieben  finb  aud)  bie 
^orjdjtiften  über  bic  23eräuf)erung§befugni§  be» 
^ormunbe§.  Dläber  roirb  3umeift  beftimmt,  3U  roel= 
eben  9fted)t§gefd}äften  ein  23ormunb  allein  befugt 
fei,  3U  roeld)en  er  bet  Genehmigung  be§  @egenoot= 
munbe§  (f.  b.),  fotnett  ein  folget  3U  bestellen  ift,  3U 
melden  et  bet  Genehmigung  bet  Obetootmunbfd}aft 
bebatf.  leitet  tritt)  bie  $flicb,t  be3  2Sotmunbe§, 
ÜRed)nung  3U  legen,  getegelt  unb  sroat  meift  bab,iu, 
bajj  folcb,e  in  gemiffen  3eitabfa^nitten  roät)tenb  bet 
Sauet  bet  3?.,  insbefonbete  abet  nacb,  beten  93e= 

enbiguug  311  legen  fei.  (Sßgl.  ben  Teutfd)cn  ßntmutf 
§§,  1 7 ls  fg.)  ̂läbcre  ̂ orfebriftcu  finb  gegeben  über 
bic  Haftung  be8  SormunbeS  für  feine  93etroaltung 
unb  über  bie  Haftung  berDberoormunbfdmft.  (Sßgl. 

ten  ScittfdKn  entmutf  §§.  1732  fg.)  Sie  3krpflicb= 
tung  be2  iBotmunbeä  ift  in  ber  iKegel  eine  uneut= 
fjeltlic^e;  nur  unter  gan3  befonbern  Umftänbcn  foll 
ibm ein. Honorar  jugebilligt roerben.  60 beftimmten 
ba$  Gemeine  sJted)t,  bie  s4>teuf,.  3sotmunbfd)afte= 
otbnung  §§.  33,  34;  ba§  Säd)f.  bürgert,  ©efe^b. 
§§.  1954,1955;  ba§  Dfterr.  bürgert  Gefe^b.§§.  266, 
267 ;  bet  Seutfclie  (Sntmutf  §.  1735.  ̂ acb  bem  Code 
civil  beftel)t  aud)  bie  2lu§naf)me  nicb,t,  roäl)renb  ein= 
3elne  9led)tc,  3. 23.  ba§  33ai)rifd)e  Sanbt.  I,  7,  §.  15, 
ba§  roütttemb.  sJied)t  foroie  ba§  fyambittg.  iHedit 
regelmäfüg  einen  Slnfprucb,  auf  Honorar  geroätiren. 

^3eenbigt  roirb  bie  SS.  bureb,  ben  Xoh  ober  bie 
cintretenbe  ©efcb,äft§unfäb.igfeit  be§  2Sormunbe§, 

foroie  burd)  ̂ m  2ob  be3  sJJÜ'tnbely  ober  bie  ̂ olljäl)= tigteit  be§  tefetetn.  steift  legen  bie  geltenben  9ted)te 
ben  Gtben  be§  33otmunbeö  eine  änseigepflid^t  in 
2lnfel)ung  be§  2obe§,  3um  Ztii  fogat  nod?  roeitete 
23erpflid)tungen  auf,  roeld)e  oerfa^ieben  beftimmt 
finb.  23gl.  3.  33.  $teuf$.  SSotmunbfc^aft§otbnung 
§.  65;  6äa)f.  Sütgetl.  Gefet^b.  §.  1972;  Code  civil 
IHrt.  419;  Seutfd)en  ßntrourf  §.  1708,  u.  a.  Slu^er-- 
bem  fennt  ba§>  geltenbe  9fted)t  eine  Gnt Hebung 
be§  SSotmunbeS  oon  bem  s2(mte,  jum  Seil,  im  2ln= 
fcb)luffe  an  ba§  Gemeine  sJted)t,  mit  Untetf Reibung 
einer  Slbfefeung  unb  einer  (milbern)  ßrfetjung  (ogl. 
3.  33.  ̂ teu^.  ä$otmunbfct;aft§otbmtng  §.  63),  3um 
Xeil  oljne  eine  fola^e  Untetfcpeibung  aU  ßntlaffung, 
3.  33.  6äd)f.  33ürgert.  Gefe^b.  §§.  1974,  1978; 
Dfterr.  33ürgerl.  Gefefeb.  §§.  253,  254;  ber  Seutfd)e 
(Sntmittf  §§.  1705  fg.  Sie  2ltt  ber  ßntlaffung  ift 
retfa^ieben  beftimmt,  meift  entfcfjeibet  enbgüttigbaä 
Gericht  obne  ein  SSetfa^ten  im  orbentüd)enyied)t§; 
ftreit,  mitunter  ift  ein  fold)e§  SSetfabren  nod)  3U; 
läffig.  ̂ tad)  bem  Code  civil  2ltt.  446—449  ent- 
fd)eibet  'otx  Familienrat;  jebod)  bebatf  bet  ̂ 8efcr;lu^, roenn  t)tv  23otmunb  miberfpricb,t,  ber  33eftätigung 
burd)  ba3  Getickt.  2lucb,  bie  ©ntlaffungSgtünbe  finb 
nicb,t  gleichmäßig  beftimmt,  ogl.  3.  33.  ̂ teuß.  33ot^ 
munbfd)aft§otbnung  §.  63;  6äd)f.  33ütgetl.  Ge= 
fefeb.  §§.  1974, 1978;  Code  civil  3Xrt.  442  fg.;  Seut^ 
fd)er  Gntroutf  §§.  1744/45.  ̂ aa)  einigen  töedfoten 
fann  bet  3Sotmunb  bei  (Eintritt  eine§  2lblet)nung§= 
gtunbe§  bie  ßntlaffung  fotbetn. 
Sa§  geltenbe  9ied)t  fennt  fetnet  eine  33.  ühtv 

23otljät)tige,  unb  3roat  nid)t  mit  übet  bie  roegen 
Geifteättanfbjeit  obet  33etfcb/roenbung  ßntmünbigten 
(in  beiben  gälten  finbet  im  Gemeinen  3Redt)te  unb 
nad)  managen  anbern  9tecb,ten  nur  eine  s$flegfd)aft 
ftatt),  fonbern  aud)  über  Gebred)lid)e,  roiebetum  mit 
mannigfachen  Slbroeicb^ungen  unter  fieb,.  (33gl.  ben 
Seutfd)en  Gntrourf  §§.  1771  fg.)  über  geroiffe  ̂ 3er= 
fönen  fann  aud)  eine  vorläufige  SS.  ftattfinben. 
(©.  3ttftanb§oormunb.)  überroiegenb  ift  bem  gel= 
tenben  sJied)te  ferner  eine  (befonber§  in  ̂ >reu|en 
früher  fefyt  üblich)  fog.  befreite  33.  befannt.  ß§- 
roerben  barunter  23.  oerftanben,  bei  roeld)en  ber 
23ormunb  ober  bie  23ormünber  auf  Grunb  le^troilli= 
ger  Slnotbnung  be§  23ater§  ober  ber  3)tutter  ober 

beSjenigen,  toelcb^er  bem  üDtünbel  2Sermögen  3uroen= 
bet,  freier  geftellt  finb,  al§  fonft  bieSSotmünbet  fte^en. 
s2lbgefeb,en  oon  bem  Code  civil,  fennen  biefe  9ted)t§= 
bilbung  bie  meiften  Steckte ;  ogl.  in§befonbete  s$reuf3. 
SUlg.  Sanbr.  II,  18,  §§.  681  fg.;  $teufe.  3>ormunb'^ 
fcbaftäotbnung  §§.  26,  35, 47,  57—60;  Säd&f.  23ür= 
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gerl.  ©efeijb.  §§.1907, 1926 ;  öfterr.  bürgert,  ©efefcb. 
§.  238,  u.  a.  ̂ ebocb  ift  aueb  tjter  »erfdjieben  geregelt, 
fomobl  mer  bie  Slnorbnung  treffen  !ann,  als  mela)e 
SBtrfungen  biefelbe  bat.  Ser  Seutfcbe  ßntraurf  ift 
in  ben  §§.  1726  fg.  bemüht,  ben  ©efabren  »or3U= 
beugen,  meldte  eine  fotebe  2lnorbnung  erfabrung§= 
mäfüg  nur  311  bäufig  für  bie  ÜUlünbel  herbeigeführt 
bat.  IsZBegen  ber  @efcble<$t§»ormunbfcfyaft  f.  b. 
Vorname,  f.  ̂erfonenname. 
Wotott,  nad)  ber  bi§  1848  gültigen  3Serfaffung 

ber  ©cbmeis  berjenige  Danton,  in  bem  bie  £ag}at*ung 
ibre  Sijjungen  t)ielt  unb  ber  bie  Seitung  ber  $un= 
beSangelegenbeiten  in  ben  Reiten  baue,  in  beleben 
bie  Sagfa&ung  niebt  »erfammelt  mar.  Sie§  mecb= 
feite  unter  ben  Kantonen  95cm,  3üricb  unb  Supern 
alle  ätoet  Sabre  ab.  —  £>.  ift  and)  f  o»iel  mie  SSorftabt. 

%$oxovtt)tttef)t,  aueb  Sofalöerfefyr  genannt, 
ber  ßifenbalniücrfebr  einer  ©rofcftabt  mit  hm 
umliegenben  Drtfdjaften,  ber,  im  ©egenfafe  gum 
§ern»erfebr  ((§rtern»erfer;r),burd)befonber§ 
eingelegte  SBorortäüge  (Sofaläüge)  »ermittelt  mirb. 
33efonber§  entmidelt  ift  ber  35.  inSßcrlin  infolge  be§ 
23aue§  ber  berliner  Stabt-  unb  SHingbalm  (f.  b.)  unb 
ber  SBannfeebabn  (f.  b.);  ebenfo  in  Sonbon. 

S8ö?'ö$mattt)  (fpr.  möröfd)-),  ÜJUcbael,  ungar. Siebter,  geb.  1.  Se3.  1800  ju  %iX)ä  im  ©tufylmeiftem 
burger  $omitat,  ftubierte  in^eft  bie  9led)te  unb  mar 
einige 3cit  2lb»ofat,  mibmete  fieb  jeboeb  fpäter  ganj 
ber  Sicbtrunft.  1848  mar  er  Sftitglieb  ber  SJcationals 
»erfammlung,  fpäter  be§  $efter  93egnabigung§tribu= 
nal§  unb  mürbe  »on  ben  öfterr.  SBebörben  smar  »er- 
urteilt,  nacb  fur^er  £aft  jebod)  begnabigt.  ßr  ftarb 
19. 91o».  1855.  §ür  feine  Familie  mürben  mefyr  alg 
100  000  gl.  gef  ammelt  unb  ibm  1866  in  ©tublmeiftem 
bürg  ein  Sentmal  errietet,  ©ebon  al§  Stubent 
febrieb  3S.  ba§  biftor.  Srauerfpiel  «Bönig  ©atomon» 
(1821),  ba$  romantifebe  ©ebiebt  «Ser  6ieg  ber 
^reue»  (1823)  unb  ba§  Srama  «ßönig  ©igi§munb» 
{1823),  mit  benen  er  bie  Slufmerf  famfett  auf  fieb 
lenfte  unb  einer  ber  95egrünber  ber  neuem  ungar. 
Sitteratur  mürbe.  93alb  folgte  ba§  6po§  «3alän§ 
8lud)t»  (1825),  ba§  Srauerfpiel  «ßont»  (1825),  ba§ 
«pifebe  ©ebiebt  «ßferbalom»  (1826;  beutfeb  »on 
%  $ad)ter  unb  ©.  ©tier,  1879),  ba§  romantifebe 
$ebicbt  «3aubertbal»  (1827),  ha§>  @po§  «(Mau» 
(1828),  ba§  Srama  «©fongor  unb  Sünbe»  (1831), 
ba§  epifebe  ©ebiebt  «Sie  beiben  9cacl)barburgen » 
(1833),  ba§  Suftfpiel  «Sie  ©ebeimniff  e  be§  ©d)leier§» 
{1835),  bie  Strauerfpiete  «S3anu§  9)iar6t»  (1838; 
beutfeb  »on  9Jticb.  Ring,  2.  Slufl.,  $eft  1879)  unb 
«%u  ßillier  unb  bie  öunpaben»  (1845)  unb  ia\)i- 
teiebe  Heinere  ©ebtd)te  (beutfeb  in  2lu§mabl  »on 
$ertbenp,  $eft  1857,  unb  $aut  ftoffmann,  SSBien 
1895),  bie  feinen  Ruf  begrünbeten,  populär  mur= 
»en  nur  einzelne  feiner  fleinern  ©ebid}te,  befonber§ 
ber  patriotifebe  «Szözat»  («2lufruf»,  1837;  beutfeb 
»on  %  Wafyt,  $eft  1861).  Sie  befte  SluSgabe  fei= 
ner  Söerfe  beforgte  ty.  ©putai  (12  $be.,  $eft  1864; 

"2.  Slufl.  1884),  ber  aud?  eine  »orjügtia^e  39iograpt)ie 
3S.g  fd)rieb  (ebb.  1864;  4.  Siufl.  1896). 

^ürüc<tiannc<  (fpr.  möröfcbmabgabfd)),  ungar. 

9"iame  ber  Mein  =  ©emeinbe  ©fcr»enpic3a  im  ungar. Homitat  SdroS  (f.  b.). 
^ovMnvIamcnt,  bie  SSerfammluug ,  bie  311 

Aranffurt  a.  93t.  »om  31.  DJlärj  bi§  4.  silpril  1848 
tagte,  um  bie  Einberufung  cinc§  beutfdnm  ̂ arta-- 
ment8  »or.nibcrciten.  (©.  S)eutfd)lanb  unb  Scitt; 
jd)e§  gteieb,  33b.  5,  6.  187  b.) 

SBorpommetn,  f.  Sommern. 

^Bor^often,  »orgefdmbene  ̂ ruppenabteilungen, 
benen  bie  Slufflärung  ber  SSerfjältniffe  beim  ̂ einbe 
unb  bie  Sicberung  ber  rubenben  Gruppen  zufällt. 
Sie  3S.  unterfteben  bem  ̂ orpoftencommanbeur. 

Sie  Slufflärung  ift  ooräugsmeife  ©aa^e  ber  ̂ aoat-- 
lerie,  bie  ©icberung  bagegen  liegt  ber  3"fanterie 
ob.  Sie  ÜB.  gtiebern  fieb  in  ba§  üßorpoftengros, 
bie  üßorpoftencompagnien  unb  bie  SSorpoften!a»al= 
lerie.  Sa§  ü8orpoftengros>  ftebt  meift  in  ber 

9iäbe  berDperationsftra^e  binter  einem  miberftanb«- 
f äbigen  üßunfte  unb  bientbenSorpoftencompagnien 
^um  Oiüdbalt  bei  einem  fernblieben  Singriffe.  Sie 
^orpoftencompagnien  bilben  bie  öauptfiebe- 
rung§linic  unb  »erfebaffen  bureb  ibren  SBibcrftanb 
hm  rubenben  Gruppen  3eit  jur  ©efeebtsbereitfebaft. 
©ie  fid)em  fieb  bureb  bie  »on  ibnen  für  bie  Dlaebt, 
nötigenfalls  aueb  febon  bei  £age  »orsufebiebenben 
^-clbmacben  (f.  b.)  ober  fetbftänbigen  Untere 
offijierpoften.  Sie  $orpoftenla»allerie  be- 
finbet  fieb  bei  Sage  in  »orberfter  Sinie,  bält  §üb: 
lung  mit  bem^eiube  unb  beobachtet  ba§>  »orliegenbe 
©elänbe.  ̂ n  überficbtlicbem  ©elänbe  mirb  fic  in 
einem  $itett  jufammengebalten,  in  unüberftebt- 
Iicbem  bagegen  in  tnebrere  gergliebert.  Sie  ̂ ifett§ 
fe^en  ibrerfeitS  gelbmacben  ober  fetbftänbigc  Untere 
offi^ierpoften  au§.  Patrouillen  Hären  nacb  »or^ 
märt§  auf  unb  Unterbalten  bie  äkrbinbung  gmifeben 
ben  ein3elnen  Seilen  ber  SSorpoftenaufftellung. 

^öot^oftctt^uub,  f.  BriegSpunb. 
%$otptämit,  f.  $rämiengefcbäft. 
f8otted)t,  f.  ̂riüilegium  unb  Priorität;  über 

SS.  (ober  SSorgugSrecbt)  im  ̂ oulur§  f.  Slangs 
orbnung  ber  ©laubiger  im  Üonfur^üerfabren. 
WoxtciniQunQ,  eine  Operation  ber  3nderfabrW 

l'ation,  ber  fold)er  Sxobsuder,  ber  niebt  rein  ober 
mei|5  genug  ift,  um  bei  ber  in  ber  betreff enben  Siaf= 
finerie  gebrftucblicben  Filtration  unb  ber  babei  an= 
gemanbten  3)cenge  Hnocbenloble  ein  nacb  bem  ysiU 
trieren  genügenb  entfärbtet  Blarfcl  311  ergeben,  untere 
morfen  mirb,  um  ibn  naebber  in  gemobnter  3öeife 
311  »erarbeiten;  bierbureb  mirb  alfo  erreicht,  aueb  ge- 

ringe, moblfeite  3.na*erarten  jur  Raffinerie  nütrftdj 311  »ermenben.  Siefe  SS.  mirb  bureb  Husfcbtcubern 
ober  2lu§mafcben  bemirft.  95e^>uf§  be§  2lu§f  et} l c n  = 
bern£  mirb  ber  betreffenbe  3ndcr  mit  einem  etma§ 
»erbünnten  paffenben  Sirup  gemifebt  (gemaifebt) 
unb  ba§  ©emifcb  au^gefcbleubcrt,  bi§  ber  sugefe^te 
Sugleieb  mit  bem  an  bem  3uder  baftenben  ©im» 
entfernt  ift.  Sa§  Slusmafcben  gefebiebt,  inbera 
man  ben  3uder  in  grof>e  flacbe  ©cfafte  («tßannen») 
mit  ©iebboben  bringt  unb  anfangt  unreinen,  bann 
immer  reinem  ©irup  (Sedfirup)  barauf  fliegen  unb 
altmäbtid)  bureb  ben  3ncfer  binburdifidern  läfu. 
Saburd)  mirb  ber  anbaftenbe  unreine  ©irup  burd) 
immer  reinem  »erbräugt  («auSgebcdt»),  unb  smar 
bi§  gur  Erlangung  be§  beabfiebtigten  Sfcemtyeitös 
grabet  be§  3"der§. 

^inriiifou   bet  9Jac^tölcic^Ctt,   fooiel  mie 
^Borfa^,  f.  Dolus.  [$räceffton  (f.  b.). 
^öotfc^rtlUuibcrftanb,  ein  meift  auö  einem 

Srabt  beftebenber  SQBiberftanb  f|ur  Sinfcbaltung  in 
ben  ©tromfreis)  eleftrifeber  öetrieb^anlagen  bepufä 
Regulierung  ber  Stromftärfe  unb  Spannungöbiffe 
ren;,.  Sa5  ̂ Jiaterial  ber  üß.  ift  getüöbnlicp  ßifen 
ober  eine  fcblccM  leitenbe  ßegierung.  Spiralförmig 
getmcfelt,  werben  fold^e  3)rabttmberftänbe  auj  60I3 
vabmou  befeftigt  unb  mit  einem  Muvbcleinidultcr 
»erbunben,  fo  ba|  je  nacb  SBebarf  ein  Seil  ober  bei 
ganje  SBtbetftanb  etngefcbaltet  toetben  fann. 
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iHorfdjtafl  (ital.  appoggiatura),  in  bct  SDtufi! 
ein  binfiebtlicb  bct  Harmonie  uffl»efentlidj>et  &on, 

bet  itgenb  einem  öauptton  in  einer  SDjtelobie  \)mpx* 
gefügt  roitb,  um  auf  ihn  üotjwbeteiten  unb  ihn 
babuttf  befonbetS  »u  beben.  §113  SBetjietung  ber 
üDMobie  meinen  bte  &  baber  mit  Keinen  Sftoten 
acjduicben,  um  fie  öon  ben  mejentlicbcn  SRoten  31t 
untertreiben.  Ter  SB.  tanu  lang  ober  turj  fein  unb 
au3  bem  ton  über  ober  unter  ber  Hanptnote  be= 
neben;  feine  SBebeutung  ift  immer,  bie  Vit  den,  bie 

bureb  eine  fptungtoeife  jgottföteitung  bei*  9)Mobic entneben,  anaenepm  unb  gefangmajjig  auszufüllen. 
&orfd)mtcb,  f.  Vebrjdmtieben. 
$torfd)ottcr,  3ebiff,  f.  ©affelfdjoner. 
Söorfdjotcn,  bie  Scpoten  (f.  b.)  eine*  Segele 

Dorbolen,  fo  bafc  bie  Scbotfyörner  an  bie  Dioden 
(f.  3cod)  bet  untern  Reiben  fommen;  bie§  gefdjiefyt 
beim  Sehen  (Entfalten)  ber  Segel. 

$0Yfd)tifjf;  häufig  fomel  wie  £>arleb;n;  Bor  = 
)  $  u  jj  a  e  j  ob  ä  f  t  jomelmie£ombarbgefd)äft  (f.  b.)  ober 

^fanbleib=  unb  s.Küdtauf<ogefd)äft  (f.  b.).  $m  engern 
Sinne,  namentlid)  im  Hanbetsberfefyr,  ift  SS.  eine 
im  üotauS  geleiftete  3at>tung,  rote  ber  35.,  roeldjen 
ber  Mommifftonär  auf  ba§  r>on  ifym  abäufcfyttejsenbe 
©efcfyäft  feinem  Stuftraggeber  giebt,  ber  B.,  roek 
djen  ber  Sienftberr  feinem  <5anblung3geb;itfen  ober 
arbeitet  auf  ben  noeb;  nieb/t  fälligen  £obm  giebt,  ber 
SB.,  meldten  bie  Parteien  sur  Sicfyerbeit  ber  ©e= 
ritytöfaffe  bei  SBeginn  be§  $Pro§effeS,  bei  Ginlegung 
etneS  ̂ e*t§mittel§  u.  f.  m.  auf  bie  bemnäcfyft  su 
liquibietenben  ©eriebtsfoften  su  jagten  fyabenu.  f.  ro. 
Ser  B.  ift,  trenn  bie  fyorberung  fällig  rotrb,  auf 
roeldie  er  geleiftet  ift,  babon  absureclmen,  unb  roenn 
eine  fjotbetung  nieb/t  ober  nid)t  in  ber  Höfye  entftebt, 
gans  ober  3um  überfdnefeenben  Seile  surücfsugeben. 
S3  er  Kaufmann  !ann  bon  feinem  SS.  3iufen  berechnen. 

Über  $oftt>orfd)ufi  f-  9iad)nab;me. 
SBorfdjufc  unb  ̂ tebinietetne,  ßrebit- 

genoffenfd)aften,aud)Bolf§banfenober©e  = 
merbebanfen  genannt,  bie  feit  1850  bon  Sahniges 
S)elifefd)  unb  feinen  Slnfyängern  mit  großem  ©efaud 
unb  6if  er  in  5)eutfd^lanb,  Dfterreid),  Ungarn  unb  nad) 
biefen  Beifpieten  bann  aud)  in  Italien,  ber  Scb/mcis, 
,vranf  reich,  Belgien,  ©rofebritannien ,  Siufefanb 
u.  f.  ro.  in*  Sehen  gerufenen  Vereine,  namentlich  ber 

fteinern  Unternehmer,  sur  ßrsielung  äf)nlid)er  Bor= 
teile  für  ifyt  $rebitbebürfni§,  roie  fie  bie  ©rofmnter= 
nebmeefrübjcr  allein  genoffen.  Surcb,  bie  Bereinigung 
unb  (utfptünglid?)  fotibartfeb/e  Haftung  aller  einzelnen 
äSeteinSmttgUebet  füllten  Berbänbe  gefcfyaffen  roers 
ben,  meld)e  befähigt  finb,  ftd)  billigen  Ärebit  su  be= 
febaffen  unb  tfm  an  ifyre  9Jtitgtiebcr  su  einem  etroa§ 
böfyem  3^n§fuf,e  sur  Verfügung  su  ftellen.  über 
bie  hierauf  bejüglid^e  ©enoffenfdjaftögefetjgebung 
unb  beren  Slbänberung  £>on  1889  f.  ©rroerbä*  unb 
NMrtfcb;aft§genoffenfcbaften.  $>ie  (Einrichtung  fyat 
fid)  für  ben  ̂ rebit  ber  fletnen  ©eroerbtreibenben 
(Öänbler,  "oanbroerfer,  Sanbroirte)  üorjügttcb;  be= 
toäbtrt,  unb  bie  ̂ rebitgenoffenfebaften  nehmen  unter 
ben  ©cnoffcnf(^aften  bie  erfte  Stelle  ein.  3Son  ben 
31.  2Rai  1895  im  2)eutfcb;en  9ieicb;e  gejäbjlten 
11141  ©enoffenfd^aften  finb  6117  Ärebitgenoffen* 
icbaften  (gegen  5189  im  SBorja^re),  einfcb;lie^ticr; 
tneler  genoffenfd)aftlid)  organifiertcr  5)arlct)n§!affen 
nacb  bem  Stiftern  SRaiffeifen  (f.  2)arlet)n§faffen= 
vereine).  ß§  betrug  1891  bie  SJlitglicberäa^I  bon 
1017  ©enoffenfe^aften,  beren Statiftit  in  ben  %al)xe& 
beriet  aufgenommen  ift,  509  723,  bie  gewährten 
ilrebite  unb  Prolongationen  1550012  619  Wl.t  bie 

Ncfcbäft^utbabcn  ber  9)titgliebcr  120512167  3JI., 
bie  Sfteferoen  35168231  2Jcv  bie  aufgenommenen 
ftemben  ©etbet  157  731531  SDL,  ber  Wcfamtbctrag 
ber  in  SEDcrtpa^ieren,  bei  SBanfen  u.  f.  m.  angeleg- 

ten Weiber  75011995  2R.,  ba§  eigene  Vermögen 
L55680691  SM.  (34,i  s4>roj.  be§  gefamten  SBetricbS* 
tapitalv).  S)U\  acmäbrtem  .Urebit  tarn  auf  ben  ein= 

ictncn  ©enoffen  3040  501.  gegen  3025  9)t.  im  Bor-- 
jabte.  Bon  "oen  SÖlitgliebem  maren,  foroeit  biefe erhoben  mürben,  31,5  $toj.  felbftänbige  Sanbmitte, 
(Gärtner,  ̂ örfter,  ̂ ifd)er,  26  ̂ roj.  felbftänbige 
JÖanbroetfet,  8,7  $ro3.  Äaufleutc  unb  ̂ änbler;  ber 
SReft  fällt  auf  anbete  Berufe  unb  unfclbftänbigc 
©tmetbSäroeige.  ̂ sn  öfter reid)  gab  e§  ßnbe  1893: 
2029  regiftrierte  Borfclntfsbercine,  mobon  921  mit 

befcb;ränfter,  bie  übrigen  mit  unbefd)räntter  öaf-- 
tung.  5)er  3nmad^§  be§  ̂ ab;re§  betrug  251  Set- 

eine, motuntet  allein  185  3)atletm§faffen  nacb;  bem 
Softem  9laiffeifen.  Slufgctöft  mürben  12  Bercine, 
barunter  11  freimillig.  Bon  ben  anbern  Sänbcrn 
t)at  Italien  mol)l  biemeiften  Borfcb;u^bereine,  be= 
ren  $a\){  @nbe  1890  auf  930  angegeben  mirb.  %a- 
gegen  l^aben  fie  e§  in  %x anfrei d)  gu  feiner  Bebeu^ 
tung  bringen  f önnen.  —  Bgl.  Scb;utäe=3)elit3fcb; ,  B. 
u.  ̂ .  als  Bolf^banfen  (5.  21uf(.,  Sp^.  1876);  £enru 

2B.  2Bolf,  People's  banks  (Sonb.  1893);  ferner  bie 
^ab]re§bericl)te  über  bie  auf  Selbftbjilfe  gegrünbeten 
Grrocrb§-  unb  2Birtfd)aft§genoffenfcb;aften  (f.  b.). 

SSotfegel,  bie  Segel  be§  Bugfprietg. 
^ßotfeSunö,  ̂ 'ürfeb;ung  (lat.  Providentia), 

religiöfe  Bezeichnung  für  bie  göttliche  Seitung  ber 
SBeltentmid lung ,  ober  aud)  für  bie  ©ottfycit  fetbft, 
f ofern  fie  gemä^  ü)rer  allmeifen  unb  allgütigen 
Borau§ficb/t  alles  G5efd)eb;en  }n  einem  groedooilen 
3iete  lenft.  2)er  2lu§brud  ift  gebilbet  unter  über= 
tragung  seitlicher  Unterfd)iebe  auf  ©ott  (Borger 
unb  -ftadjpet,  Befd)lie^en  unb  2lu§fü^ren  u.  f.  m.), 
ma§  bei ftrengmiffenfd)aftticb;er Raffung  fernzuhalten 

ift.  Scb;on  bie§  mad)t  "Den  Begriff  ber  B.  31t  einem 
fein"  fd)roierigen.  Weitere  Sd)roierigfeiten  ermadfyfen 
ibm  au§  ben  S^atfad^en  be§  meltlid)en  Übels  unb 
ber  menfcfyttcfyen  Sünbe  unb  ̂ reib;eit.  Bon  je^et 
finb  biefe  fragen  Hauptprobleme  ber  c^riftl.  Sb;eo= 
logie  gemefen.  9JUt  befonberer  Energie  naf)m  bie 
altprot.  Geologie  fie  auf,  boeb;  borerft  nur  im  ̂ n= 
tereffe  befonberer  retigibfer  fragen.  So  nal)m  fie 
3.  B.  an  ber  seitlichen  Raffung  ber  B.  feinen  2ln- 
fto^,  erflärte  ba§  Übel  einfad)  afe  Strafe  ber  Sünbe, 
ging  aber  über  bie  ̂ reib;eit§frage  bötlig  au§ein= 
anber.  %u  reform.  £b/eologie  leugnete,  bie  Iutb;e= 
rifa^e  behauptete  bie  menfd)lu^e  ̂ yreifyeit,  beibe  otyne 
bie  babei  entftet^enben  2öiberfprücl}e  beroältigen  ju 
f önnen.  Sefetere  ergaben  fia)  an§>  ber  äußerlichen 
©egenüberftellung  bort  ©ott  unb  SOlenfcb;  ober  2öelt 
fomie  au§  bem  ̂ eftt)alten  an  ben  miberfpred^enben 

Begriffen  eine§  seitlichen  göttlichen  BorauSbcftim'- men§  unb  Borau§roiffen3.  (S.  $räbeftination.) 
Beibe§  ̂ inberte  aud)  in  ber  fupranaturaliftifd)en 
unb  raüonaliftifcfyen  Xb;eologie  be§  18.  ̂ aljrb;.  febe 

Kare  (Srlebigung  biefer  fragen,  obroob;l  ber  tyxä- 
beftination§ftreit  längft  jurüdgetreten  mar.  $ant 
brad)  mit  ber  Übertragung  seitlicher  5lnfd)auung§= 
meife  auf  ©ott  unb  forberte  au§  praftifcl)=fittlicb;cn 
©tünben  bie  ̂ rei^eit  be§  9Jlenfcb;en,  liefe  aber  it;r 
Berb;ältni§  jur  göttlichen  2lllmac^t  im  2)unfeln  unb 
forberte  bie  leitete  nur,  um  bie  Hoffnung  auf  eine 

mit  ber  fütticfyen  SBürbigfeit  be§  ÜJlenfd^en  in  über-- 
einftimmung  ftet)enbe  ©lüdfeligfeit  feftfyalten  sn 
f önnen,  bie  nur  ein  bie  pb;pfifcb;e  unb  ftttltcb/e  SBelt 
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äugletcp.  orbnenber  2ltfmad)tnwitle  Derwirtlicfyen 

tonne,  Sie  £e 0 eifere  $bilofopf)ie  brad)  anberer-- 
feitS  mit  ber  äußerlichen  ©egenüberftellung  Don 
©ott  unb  2Mt,  führte  aber  babei  bie  33.  auf  ein 
rein  innerweltlicfyen  Söalten  ber  abfohlten  Vernunft 
luxüd,  womit  bem  religiöfen  Sinne  be§  33orfefmngn= 
glaubend  nia)t  ©enüge  gefcfyeben  tonnte.  9iad)bem 
bann  öd)leiermad)er  guerft  Derfucfyt  B?atte,  mit 
ber  Sefyre  oon  ber  SjSmmanem  ©orten  in  ber  2öelt 
ein  religiöfen  äßetfyältni§  be§  $ccnfd)en  gu  ©ott  im 
Sinne  wirtlidjer  ©egenfeitigteit  31t  Dereintgen,  fd)ritt 
man  oon  anbercr  Seite  gut  üölltgen  Seugnung 
jcber  religiöfen  2öeltbetrad)tung  fort  unb  fetjte  ein= 
fad)  bie  unDerbrüd)Iid)e  ©ettung  ber  Naturgefelse, 
innerhalb  beren  bod)  aud)  für  menfd)üd)c  Söillfür 
nod)  Spietraum  fei,  an  bie  Stelle. 

Sie  wiffenfd)aftlid)e  Geologie  fann  leinen  9ßor= 
fefyungnbegriff  gulaffen,  ber  entweber  bie  religiös 
ftttlidjen  ober  bie  metapfypfifcfyen  ©efid)tnpuntte 
Dcrnad)täffigt.  Sie  gleichmäßige  ©elteubmad)ung 
beiber  flirrt  ju  einer  2lufd)ammg,  wonad)  in  altem 

weltlichem  Safein,  bem  ©roßten  wie  bem  ©ering- ften,  bie  fd)ted)tl)tn  einheitliche  2Iltwtrtfamteit  ©otten 
in  ber  £t)at  zugegen  ift,  aln  räumtief;  unb  seitlid) 
aber  bem  menfd)lid)en  33ewußtfein  nur  erfcfyetnt. 
San  enblicfje  (Sinsetfein  lommt  babei  aln  Realität 
baburd}  jur  Dollen  (Geltung,  baß  bie  göttliche  2111- 
wirtfamteit  ftetn  nur  bureb  banfetbe  unb  unter  2Ser- 
Wertung  feiner  inbioibuellen  Eigenart  fiel)  in  ber 
SBett  tt)ätig  erweift,  fo  baß  ber  tbatfäd)lid)e  2öelt= 
^uftanb  immer  aln  Ergebnis  einen  fd)led)tt)in  fimul= 
tauen  ̂ ufammenwirtenn  göttlicher  unb  enbticfycr 
Urfäd)lid)teit  gu  betraebten  ift.  Sie  3Sorftellung 
einer  seitlichen  33oraunbeftimmung  allen  ©efd)el)enn 
fällt  bamit  weg.  JJnbem  a^e  enbücfyen  ©in^elete: 
mente,  burd)  bie  ipnen  alten  immanente  ©efamt= 
urfad)c  untereinanber  Derbunben,  in  2Bed)felwirtung 
fielen,  fyat  einerfeitn  jeben  Don  ibnen  feine  ganj  be= 
ftimmte  Munition;  anbererfeitn  ift  ber  ©efamtfinn 
be§  ganzen  Safeinn  burd)  ben  geiftigen  ©t)arafter 
ber  einen  götttid^en  ©efamturfacfye  ftetn  aln  ein  un- 
enbttd)  roeifer  unb  fyeilD  oller  gewährleistet. 

Sie  $rage  nad)  ber  Stellung  be§  ÜTCenfcfyen  aln 
enblid)er  (§m3elurfacr/e  tonnen  nur  bie  £t)atfad)en 
unfern  Sewußtfeinn  beantworten.  Unfer  religiöfen 
2lbt)ängigfeitngefübt  bezeugt  uns,  in  übereinftim= 
mung  mit  unferm  Senten,  baß  unfer  Sßille  buraV 
weg  im  Sienft  einen  aud)  burd)  ibn  fief?  Dotljtefyen: 
ben  altmäd)tigcn  ©efamtwillenn  ftef)t.  Unfer  &er= 
antwortltd)teitngefül)t  (nict)t  emptrifttfd)  aln  allmät)= 
lid)  erworbene  ̂ tlufion,  fonbern  metmebr  nur  meta= 
pl)i)fifd)  aln  auf  realen  )öerl)ättntffen  berufyenb  $u 
begrünben)  bezeugt  anbererfeitn,  baf3  unfer  2öille  aln 
ein  Vermögen  fpontancr  ̂ nitiatioe  in  icgenb  wel= 
cbem  ©rabc  wirtlid)  üort>anben  fein  muß.  33cibc 
2lunfagen  oereinigen  fic^  ju  ber  im  ßfyriftcntum  er= 
reiften  2tnfd)auung,  baß  bie  Dolle  ßntbinbung 
unferer  SÖitlenntraft  innerhalb  ben  Spftemn  enb= 
tiefer  Urfäd)tic^teit  eben  ber  le^te  Sinn  ber,  wie  bie 
SBelt  überhaupt,  fo  auc^  ban  menfcfyUdje  ©cifte§= 
leben  burc^waltenbcn  götttid)en  Sltlwirtfamteit  ift.  — 
«gl.  So^e,  9Jütrotonmon  (4.  2luflv  Spj.  1884—88); 
Sipfutn,  Sie  göttlicbe  5ßeltregierung  (in  ber  2.  Samm= 
lung  ber  «2öiffcnfcr/aftücf;en  Vorträge  über  religiöfc 
fragen»,  ̂ rantf.  a.  3R.  1878);  ̂ reibig,  Sic  iRdtfel 
ber  göttlicben  3S.  (33ert.  1886);  5ß.  Sd)mibt,  Sic 
göttliche  35.  unb  ban  Selbftleben  ber  Sßelt  (ebb. 
1887);  39epfd)tag,3ur2Scrftäubigung  über  ben  ebriftt. 
«orfetiungnglaubcn  (.stalle  1888). 

»otftlbe,  f.  2lbteitung. 

^Borft^enbet,  ^räfibent,  Sireltov,  ber- 
jenige,  welcher  bie  ©efc^äfte  einen  $ oltegiumn,  einer 
33e^)örbe,  einer  SSerfammtung  unb  bie  äer^anblun^ 
gen  leitet;  er  r;at  bie  Si^ungen  anzuberaumen,  bie 
2lbftimmung  ̂ u  Deranlaffen  (binweilen  ftel)t  i^m  bei 
Stimmengleicbbeit  eine  Secifioftimme  [f.  b.]  gu);  er 
liat  ferner  bie  33efcblüffe  gu  Dertünbigen  unb  beren 
2lunfüt)rungen  $u  Derantaffen;  oft  ̂ at  er  eine  burd) 
©efet^  ober©efd)äftnorbnung  befcbräntteSinciptinar^ 
gewalt,  minbeftenn  in  §orm  einer  Grmajmung,  bin- 

weilen aua^  M  9iecf;t  ber  6ntjie^ung  ben  ©orten, 
ber  «erfyängung  ̂ §>  Drbnungnrufn  unb  einer  Crb= 
nungnftrafe.  Ser  «.  einen  ftVllegiatgericfjtn  i)at  inn= 
befonbere  bei  ber  münbtieben  3Serl)anblung  in  Sioil= 
fad)en  unb  bei  ber  ̂ auptoerbanblung  in  Straf- 
fac^en  bie  föanbtjabung  ber  Si^ungnpoli^ei  (f.  b.). 
9tad)  öfterr.  unb  beutfeben  ©efe^en  t)at  berfelbe  in- 
ben  niebt  bie  in  ber  frang.  ©efe^gebung  if)in  perfön= 
tic^  beigelegte  Sinfretionäre  ©ewalt  (f.  b.),  fonbern 
ift  im  $all  ben  SBiberfprucbn  ber  Sieget  nacb  Der= 
pflichtet,  ben  SSefcbluß  ben  Äotlegiumn  eingu^olen. 
Über  Leitung  ber  Beratung  unb  Slbftimmung  \.  33e= 
ratung.  dr  l)at  eine  befonbere  Sbätigfeit  beim 
Schwurgericht  (f.  b.)  $u  entfalten.  @t  bat  weiter  bie 
«erbanblung  Dorgubereiten,  in  ©imlprojeffen  oft 
aud)  naa^  bem  Urteil  nod?  Slnorbnungen  au  treffen 
(f.  3^a"Ö^üottftredung).  23ei  biefer  2Bid)ngfeit 
feiner  Stellung  treffen  bie  neuern  ©efe^gebungen 
%vx  toid)erung  unparteiifeber  9fted)tnpflege  befonbere 

^•ürforge  bafür,  baß  bie  2S.  unb  beren  Vertreter  im 
üoraun  beftellt  werben  (f.  Sefe^ung  he^  ©erid)ts). 

ü&urfpamUeiftung,  f.  griebennleiftungen  unb 
ilriegnleiftungen. 

»orf^e^e,  f.  ©ramineen  (33b.  8,  S.  244  a). 
SBorfJriel,  eine  felbftänbige  tleine  bramat.  SiaV 

tung,  bie  entWeber  in  einer  sJteil)e  oon  oft  allegori^ 
feben  Scenen  einer  allgemeinen  ̂ eierlia^teit  büfynen; 
mäßigen  Stunbrud  giebt,  ober,  mit  einem  größern 
bramat.  SBerte  eng  Dertnüpft,  eine  weit  jurüd  lie- 
genbe  öanblung  Dorfülirt,  ober  fonft  auf  ̂ a§  eigent; 
licb,eSramaoorbereitete(ä.33.  «©allenfteinn^ager»). 

$n  ber  9)cuf  it  ̂ eißt «.  (praeludium)  ein  ̂ nftru^ 
mentatftüd  Don  freiem  formen,  ban  bie  folgenben 
gefd)loffenem  Sä^e  einleitet. 
Woxfoinnttempcl,  ^öorf^innmafc^ine,  f. 

Spinnerei  (33b.  15,  S.  164b  unb  161b). 
Stortyrung,  in  ber  33autunft,  f.  Sluntabung. 
fQovft,  9Jtarttfleden  im  Ärein  Kempen  ben  preuß. 

SReg.'SSej.  Süffeiborf,  unweit  ber  9iiern,  an  ber 
Nebenlinie  ̂ refelb=35ierfen  ber  ßrefelber  Gifenbabn, 
Si^  einer  33ürgermeifterei,  bat  (1890)  4543  6.,  bar= 
unter  36  eDangelifa^e  unb  28  ̂ nraeliten,  ̂ oft,  2;ele= 
grap^,  tat^.  ̂ ira^e;  ̂ -abrifation  Don  SeiDcn^eug, 
Sammetbanb  unb  $reß^efe,  Wldi)l'  unb  Clmüblen. 

»orftä^ilc«,  f.  «erftä^ilen. 
»otftc^erbtäfe,  f.  ̂roftata. 
^urftclifnmb,  f.  «oübner^unb. 
üKorftclltuiß,  im  weiteften  Sinne  ein  auf  ettoaS 

©egenftänblid)cn  fieb  bejicbeuber  Seelcnöorgana. 
Wan  fann  fieb  ©egenben,  s}krfonen,  ©efüble,  Sic 
fiebten  üorftetten.  2Jtan  untertreibet  bem  Sptafy 
gebraud)  gemäß  jwifebenbem  «SotfteSen»,  bet  [üb* 
jettiDen  ̂ unttion,  bem  «^nbalt»  ber  S.  unb  ibvem 
«©egenftanb».  SBenn  id)  mir  eine  $erfon  DorfteQe. 
fo  ift  fie  in  ibrer  Selbftäubigfett,  al£  SBefen  für  fia? 

gebaebt,  ber  ©egenftanb,  iraenb  eine  (Srj^ehtungSj 
koeife  berfelbeu,  etwa  ibv  (Mittjt  ober  Ujte  ©eftalt, 
bagegen  ber  ̂ nbalt  meiner  8,    SßS  ein  befonbereä 
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betrachtet.  dagegen  ift  i?ic  grofce  vJJichnabi  bet 
$föd)ologen  ber2lnft$t,  bafj  man  öon  bent  ©egen* 
ftanbe  einer  SB.,  im  Unterfcfciebe  von  beren  .v\nbalt, 
mit  reben  fönne,  infofem  man  neeb  ein  befonbereS 
^uiien  babon  habt,  unb  bafi  eine  befonbere  dop 
ftellenbe  tfyatigfeit  als  ein  eigentümliches  pfpd)i= 
fcbeS  l^banomen  nidu  criftiere.  ©anaä)  märe  ber 
vxsiibalt  baS  in  bei  SB.  tbatfäd)lid)  allein  Sorbam 
bene.  SDtit  :)\üdmut  auf  bie  83ebeutung  ber  S.  für 
oie  (SrfenntniS  rebet  man  oon  2BabrncbmungS  =  , 
(StinnetungS*  unb  ̂ bantafieborftellung. 
T i c  entern ,  auet)  einfach  2B  a  b  r n  e b  m u n  g  en  ge= 
nannr,  begeben  fieb  auf  einen  gegentoartigen,  atfo 

bie  Sinne  bei  v^abrnebmenbeu  afjtgierenben  ©egen* 
ftanb.  Tie  Srmnerunajüorftellung  richtet  fid)  anf 
ein  SBergangeneS;  bie  ̂ bantafteoorftethmg  beftebt 
in  einer  freien  unb  neuen  Kombination  bekannter 

SorftellungSelemente  unb  t'ann  fid)  auf  etmaS  3u= fünftigeS  begeben,  grotfcfyen  ÜEBafyrnefymung  unb 
2lnfcpauung  ma<$t  mau,  menn  überhaupt/  ben 
Unterfcbieb,  baf3  man  ben  letztem  Segriff  auf  bie 
raumliaVseitlid)  beftimmten  2ö  ab,  rn  et?  mun  gen  ein= 
fdu'änft.  Sie  nicbjt  metter  zerlegbaren  Seftanbteile 
einer  ÜB.  nennt  man  ©mpfinbungen.  Über  bie 

:Heprobuftion  unb  Slffociation  ber  S.  f.  ̂beenaffo- 
riation.  S)ie  Unterfcbeibung  oon  ©in^ el=  unb 
21  1 l  g  c  m  e i  n o  o  r ft  c  1 1 u n  g  e n ,  bie  früt) er  bef  onberS 
ut  logijct)en  3meden  ftattfanb,  inbem  man  bie  lef^ 
rem  all  bie  SorftellungSäquioalente  ber  begriffe 
awab ,  bat  feit  SerfetepS  febarfer  Kritif  biefer  «rea= 
liftifdum»  ilUeinung  ibre  Sebeutung  oerloren.  2>a= 
gegen  bat  fieb  noeb;  immer  bie  Slnnaljme  uube  = 
munter  S.  bei  benen  erbalten,  biebaS  Semußtfein 
nur  al§  eine  Seite  ober  Gigenfdjaft  beS  pfpd)ifcr;en 
SeinS  betrachteten.  3"ntetft  mirb  gegenmärtig  baS 
Unbewußte  nur  infofern  anerfannt,  als  eS  mit  beut 
Unbemerkten  fieb;  bedt.  So  ift  in  ber  S.  eines 
Klanges  irg.enb  ein  beftimmter  mitmirfenber  Dber= 
ton  eine  unbemußte  @mpfinbung ,  fofern  er  nicfyt 
als  fötaler  fyerauSgefyört  mirb.  Sucp  bie  angebo- 

renen SB.,  oon  Serien  feit  $taton  in  ben  Greifen 
rationaliftifdjer  DJictapb/pfifer  oiel  gerebet  mürbe, 
unb  bie  in  ber  mobernen  Biologie  mieber  Sermem 
bung  gefunben  fyaben,  finb  unbemußte  S.  Sie  2ln= 
fid}t,  baß  in  ber  S.  bie  ©runbfunftion  beS  Seelen- 

lebens 311  erfennen  fei,  mirb  ̂ ntetleftuaUS- 
mu S  genannt.  Seibnis  unb  £jerbart  finb  bie  £aupt= 
oertreter  biefeS  StanbpunfteS.  ^m  ©egenfa^  ba^u 
finb  S*openbauer,  Söunbt  u.  a.  ber  Meinung,  baß 
ber  Sötlle  bie  raefenttteb/e  urfprüngticfye  Munition  fei, 
unb  benennen  fiel)  bemnad)  311m  SoluntariSmuS. 

—  Sgl.  K.  Xmarbomffi,  3ur  Sebre  00m  ̂ nb;alt  unb 
©egenftanb  ber  2S.  (2öien  1894). 

Söorftetnnan,  SueaS,  oläm.  Kupferfted)er,  geb. 
1578  su  Slutmerpen,  geft.  uacb;  1656,  ging  1624 
nad)  Gnglanb,  mo  er  ad)t  %di)ve  lang  für  Kart  I. 
unb  ben  ©rafen  oon  ̂ Irunbel  tt)ätig  mar.  6t  gehört 

311  ten  bebeutenbften  Steuern  in  Gubens'  Scb,ute, 
beffen  Silber,  mie  bie  anberer  fyollänb.  unb  oläm. 
3eitgenoffen  (oan  ®t;d,  Seglers  u.  a.),  er  meifterb;aft 
mieberäugeben  oerftanb.  —  Sgl.  £jnman§,  Lucas  V. 
Catalogue  raisonne  de  son  ceuvre  (Srüff.  1893). 

Q3otfto^,  fooiet  mie  $affeüoil  (f.  b.). 
33otfttättd)Ct,  f.  Straucf;. 
JÖOttcil,  f.  Commodum. 

•^orticelltben  (Vorticellidae),  © to den tter- 
d)en,  ̂ amitie  ber  2Bimperinfuforien  (f.  b.)  mit 
glodenförmigem  Seib,  am  3Hunbenbe  mit  einer 

SBrocfljaitS'  ßontieri"ation§=2eEi!on.    14.  3tutX    XVI. 

üEBimpetftritate,  geftielt,  aber  ohne  (^ebäufe,  meift 
Kolonien  bilbenb.  ®ie  3S.  tonnen  ibreu  Stiel  bureb 
Spiralbilbung  oerftirjen  unb  burd)  SBorfd^nellen 
unb  Stredeu  oerlängem.  ̂ )\c  Kolonien  tommen 
burd)  fortgefelUe  ̂ ängSteitung  ber  (^in^ettiere  ju 
ftanbe.  Tie  arten  ber  ©attung  7orticella  bilben 
meift  feine  Äotonien,  mobl  aber  bie  ber  ©attung 
Carchesium.  Sei  ber  ©attung  Epistylis  finb  bie 
Stiele  ftarr  unb  unbemegtid). 

Wotttab,  f.  Sloantgarbe. 
33ottta0ötierbanbf^)cutfa^er,frübcr2)cut: 

fd)er  Serbanb  oon  Scrcincn  für  öffentliche 
Sor träge,  f.  Kaufmännifcbe  Sereine. 

%$ovtxa#$$titf)en ,  in  ber  33htfi!  3eid>n,  bie 
ben  9Roten  beigefügt  finb  unb  ben  ©rab  ber  Stärfe 
unb  Sd}mäct)e,  baS  Sinben  ober  ̂ Ibftofcen,  ba%  %n- 
fcl^mellen  unb  2lbnet)men  ber  2öne,  ba§  3°0ßru  unb 
Sefcbjteunigen  ber  Xempo§  u.  f.  ro.  aubeuten. 

XSoxtxupp,  f.  2loantgarbe. 
^oriUicr^ann  be§  Wlethix  unb  ber  Scnu§  oor 

ber  Sonne,  f.  Turcfygang. 
^üniiitcrfud)uu<},  baSjenige  Serfabreu,  mel= 

d)e§  ben  gemeinen  beutfd)en  Strafprosefi  bis  jum 
Urteilsspruch  bilbete,  im  heutigen  Strafprozeß  aber 
nur  einen  Slbfdmitt  ausmacht,  ber  überbieS  nur  für 
fd)merere  Straffälle  notmenbig  ift.  Über  bie  ̂ ätle, 
mann  S.  notmenbig,  manu  äuläffig  ift,  f.  Unter= 
fud)ungSricbter.  S)ie  S.  unterfcb,eibet  fic^  oon  bem 
GrmittelungSoerfal)ren  beS  beutfcb,en  unb  ten  Sor^ 
erfyebungen  beS  öfterr.  StrafproseffeS  baburd),  baß 
in  biefem  ber  StaatSanmalt  felbft  ober  mit  öilfe  ber 
^oliäeibefyörben  unb  ©erid^te,  in  jener  baS  ©ericbjt 
bie  Sad)e  fo  raeit  erforfcb;t,  um  über  ßrbjebung  ber 
öffentlichen  Klage  eine  @ntfa7eibung  ju  treffen,  ̂ m 
6rmitteluugSoerfal)ren  bleibt  ber  StaatSanmalt,  in 
ber  S.  ift  baS  ©eridit  bie  felbftänbig  entfd)eibenbe 
Stelle,  in  Öfterreid}  freiließ  mit  ber  Maßgabe,  baß 

bureb;  ten  Sftüd'tritt  beS  StaatSaumaltS  oon  ber2ln= 
ftage  bie  S.  if)v  ßnbe  erreicht.  2)aS  6rmitteIungS= 
»erfahren  erfe^t  bie  förmticbeS.,  mo  biefe  meber 
notmenbig  nod),  menn  guläffig,  beantragt  ift,  unb 
gel)t  in  anbern  gälten  ber  S.  aufftärenb  unb  oor= 
bereitenb  ooran,  beim  biefe  fann  erft  eröffnet  merben, 

menn  bie  ̂ Infcb/ulbigung'  megeu  einer  beftimmten £bat  gegen  eine  beftimmte  5ßerfon  als  Später  ober 
3:eilneb;mer  gerichtet  ift.  S)er  5lngefct;ulbigte  muß 
über  bie  gegen  itm  erhobene,  ib;m  be!anntmmacb;enbe 
2lnfd)ulbigung  oernommen  merben,  bamit  er  3eit 
unb  ©etegenl)eit  l)atr  feine  Serteibigung  31t  führen, 

^m  übrigen  foll  bie  S.,  bie  im  roefentlicr;en  fcb,rift; 
lieb;  unb  geheim  gefübrt  mirb,  über  il)reu  3roed,  bie 
@ntfcb;eibung  über  Gröffnung  beS  £auptüerfabjrenS 
ober  ßinftetlung  beS  SerfafyrenS  gu  ermöglichen, 
nid)t  l)inauSge^en,  ber  öffentlichen,  münbtidjeu, 
auf  Unmittelbarfeit  berul)enben  <5auptoerb;anblung 
ntebt  oorgreifen.  3)ab;er  merben  Sengen  nur  auS- 
nab;mSmeife  in  ber  S.  beeibigt.  SlnbererfeitS  bient 
bie  S.  aud)  jur  Sorbereitung  ber  öauptoerbanb^ 
lung.  Semeife,  bereu  Serluft  für  bie  £>auptüerb;anb: 
tung  iu  beforgen  ftef)t  (3.  S.  2lugenfd)ein,  Sernebj= 
mung  lebenSgefäl)rlid)  oerle^ter  3eugen)  ober  beren 
Slufnabme  jur  Sorbereitung  ber  Serteibigung  er- 
forberlicb;  erfct)eint,  finb  in  ber  S.  m  ergeben.  2öäf)= 
reub  bie  Serneb;muug  beS  Slngefa^ulbigten  unb  in 
ber  Siegel  aud)  ber  3eugen  ob;ne  2lnmefent)eit  beS 
StaatSaumaltS  unb  SerteibigerS  ftattfinbet,  finbet 
bei  ßinnab;me  beS  2lugenfd)einS  (naa^  ber  Öfterr. 
Strafpro^eßorbnung  aueb;  bei  ̂ auSfucb/ung  unb 
Turdifucbung  oon  papieren,  uacb,  ber  Teutfcfyen  bei 

27 
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58erner)mung  fold)er  3eu9^n  wiD  Sad)Perftänbigen, 

bie  Porau3fid)ttid)  am  Grfd)einen  in  bei*  jpauptüers 
banblung  bebjnbert  fein  »erben)  eine  sJSarreien= 
£ffentlid)t'eit  berart  ftatt,  bafc  bie  ̂ Beteiligten  oon ben  Serminen  benachrichtigt  »erben  unb  benfelben 
beiwohnen  bürfen. 

Über  tm  Eintrag  auf  (Eröffnung  ber  SS.  entfcbeibet 
ber  Unter)  ud)imgsrid)ter;  zur  2lbler)nung  benfelben 
bebarf  es  inbes  eines  33efd}luffes  bes>  ©erid)t3  (©traf; 
famnter  ober  SRatsfammer).  Der  33efd)luf5,  burd) 
»etd)en  bie  35.  eröffnet  »irb,  unterliegt  ber  3ftegel 
nadb  feiner  2lnfed)tung;  ber  33efd)luJ3,  burd)  »eichen 
bie  Eröffnung  ber  SS.  abgelehnt  »irb,  !ann  nad) 
ber  Deutfdjen  Strafprozejßorbnung  mit  fofortiger 

s$efd)»erbe,  nad)  ber  Öfterr.  oon  bem  Staat3an»alt 
unb  s$rioatanftäger  mit  einer  binnen  brei  üiagen 
bei  ber  Otatsfammer  (f.  b.)  anzubringenben,  oon 
bem  ©eritf)t3t)of  z»eiter  3nflan3  zu  entfd)eibenben 
iöefdjtoerbe  angefochten  »erben.  Die  3ftit)rung  ber 
SS.  liegt  in  ber  Flegel  bem  Unterfud)ung3rid)ter  ob 
(»egeu  ber  Husnabme  f.  Unterfudnmgärid)ter),  ber 
jebod)  befugt  ift,  auS»ärtige  2tmtsrid)ter  (SBe^fe^5 
gericbte)  um  Sornafyme  einzelner  Unterfud)ungs^ 
banblungen  311  erfinden,  ßr  t)at  über  alle  Unters 
fudnmgsljanblungen  ̂ rotofolte  aufzunehmen  unb 
Zu  benfelben  einen  ©ertd)tsfcbretber  (beeibeten  S$xo-- 
tofollfüfyrer)  äuju^ie^en.  Die  ©taat§an»attfd)aft 
fann,  olme  bas  SSerfafyren  aufzuhalten,  jeberzeit 

ßinfidjr  oon  'oen  Elften  neunten  unb  ibr  geeignet 
fdjeinenbe  Anträge  ftellen.  sJcad)  Sd)luf3  ber  SS., 
r>on»eld)em  ber2lngefd)utbigte  in  Kenntnis  zu  fefcen 
ift,  »erben  bie  9X!tcn  ber  Staat§an»altfd)aft  zur 
Stellung  ibrer  Anträge  oorgetegt,  »elcbe  aud)  auf 
Ergänzung  ber  $.  gerichtet  fein  f  önnen.  SSgl.  §§.  176 
fg.  ber  Deutfdjen,  §§.  91  fg.  ber  ßftcrr.  Strafprozeß 

orbnung.  Da3  »eitere  f. unter  G'infteüung  bes?  Straf = uerfat)ren§  unb  Eröffnung  bes  £jauptoerfal)rens\ 
SSotvevf a^ten,  nad)  bem  Sprad)gebraud)  ber 

Deutfcfyen  Strafprozeßordnung  bie  gemeinfdjaftlidje 
Sezeicbnung  für  bie  gertd)tlid)e  &orunterfud)ung 
unb  bas  ftaatsan»altfd)aftlid)e  Grmittelungsoer= 
fabren.  SDfcitlekrerm,  in  Öfterreid)  3Sorerbebun  = 
gen  genannt,  »irb  ba$  Eingreifen  ber  Staatsbe^brbc 
ber  Siegel  nad)  beginnen.  (S.  SSorunterfud)ung.) 

SBotttesjttttgtittö,  f.  $emetfd)Iagbetrieb. 
&ort>et;mäc|t!U$,  nad)  einigen  fooiel  »ie  33or= 

ausoermäd)tni§  (f.  b.).  Slnbere  bezeichnen  mit  SS. 
basjenige  SSermäd)tniö,  »elcfye»  einem  Vermächtnis: 
nefymer  ben  oermad)ten  ©egenftanb  nur  bis  zum 
Gintritte  einer  ge»iffen  f^rift  ober  bis  zur  Erfüllung 
einer  SSebingung  unb  oon  ba  ab  einem  anbem  SSer= 
mäd)tnisnel)mer  zu»enbet,  in  entfprecl)enber  sJöeife 
»ie  bas  @rbfd)aftsoermäcbtnis  (f.  b.).  Die  2Biffen= 
fd)aft  fprid)t  in  einem  fold)en  ̂ citle  meift  oon  einem 
fuccefftoen  23ermäd)tniffe;  ber  Deutfcf/e  @nt= 
»urf  fpricfyt  Pon  einem  ;ftad)ücrmäd)tnis\ 

£>otttcrtrng  (Pactum  de  contrahendo),  ein 
SSertrag ,  burd)  »eichen  Kontrahenten  einanber  Per- 
fprecfyen,  ein  in  feinen  »efentlid)cn  fünften  be- 
ftimmtes  $efd)äft  bemnäcbjt  miteinanber  abzu= 
fd)lieftcu,  z.  23-  einen  Kauf  (pactum  de  emendo), 
einen  Darlcfm-cPertrag  mit  ber  bann  erfolgenben 
'Jluszafylung  bes  Darlehns?  (pactum  de  mutun 
dando).  Der  Kauf  fetbft  ift  rein  33, ,  fonbern  ber 
.sjauptoertrag,  »eun  aud)  Stefcrung  ber  2Bare  unb 
3al)lung  bes  ̂ reifes  fpäter  erfolgen. 

$8o*itmd)3  (Propalis)  ober  Stopf»ad)S,  bie 
ÜRaffc,  bie  bie  SBienen  als  Kitt  bei  Anlage  einer 
neuen  Sßabe  benufeen;  fie  beftel)t  l)auptfiid)tid>  aus 

bem  fiebrigen  Überzuge  ber  Knofpen  mandjer  Säume, 
Z.  SS.  ber  Kappeln. 

%$ovtoal$toetl,  f.  2öalz»er!. 
^orJDrtrmeofctt,  f.  SDrudtuftanlage. 
fSottoätmct,  ein  Apparat,  »etd)er  bem  zum 

Speifen  eines  Dampferzeugers  gebrauchten  Sßaffer 
eine  ̂ ö^ere  Temperatur  erteilen  foll,  als  es  oon 
üornfyerein  befi^t.  2)iefe  SSor»ärmung  bes  Speifc= 
»affers  !ann  ent»eber  bura^  ̂ en  aus  ber  üftafcbine 
abge^enben  Dampf  ober  burd)  bie  oon  ber  Reffet« 
feuerung  abgeljenben  ̂ eizgafe  gefd)e^ien.  %m  erften 
^alle  ift  ber  SS.  neben  bem  Kefjet  aufgeteilt,  im 
Z»eiten  ift  er  in  bie  $üge  oer  Keffeleinmauerung 
eingebaut.  Severe  5ln»enbung  ber  SS.  geftattet  eine 
beffere  Slusnu^ung  ber  ipeizgafc  unb  fomit  eine 
Kofelenerfparnis.  Solche  in  t)en  ̂ uc^s  eingebaute, 
au£  einem  Spftem  oon  sJRöt»ren  beftefyenbe  SS.  »erben 
auct)  ßconomifer  genannt. 

SBottoättQ  (berliner  SS  olf^blatt),  bas  (£en= 
tratorgan  ber  fociatbemolratifcben  Partei  Deutfa^= 
lanbs,  erfd)eint  tägticb  in  SSerlin  im  SSertag  oon  9Jiar 
SSabing  in  einer  Auflage  oon  48000  ßremptaren. 
Die  3^iturtg  »urbe  1884  u.  b.  %,  «SSerliner  SSolfs^ 
blatt»  gegrünbet  unb  oon  öafencleocr  rebigiert; 
nacb,  bem  ßrlbfcben  bes  Sociatiftengefe^es  1.  Cft. 
1890  nal)m  fie  ben  Sitel  SS.,  unter  bem  fd)on  früber 

ein  1878  unterbrüd'tes  Parteiorgan  in  £eip,üg  ber= 
ausgelommen  »ar,  an,  unb  2öitb.  Sieblnecbt  über= 
na^m  bie  3fteba!tion.  Die  überfcbüffe  ber  äeitung 
f o»ie  ber  bamit  oerbunbenen  SSud)l)anbtung  fliegen 
in  bie  ̂ parteitaffe.  [fcrineiben. 

5ßormärtö(tbfd)neiben,  inberöeobäfie,  f.  3lb- 
Söortoeüt,  f.  9)loft. 
3Jotft>etff  ein  00m  öauptgute  abgetrennter 

2öirtfcb,aft§^of ,  ber  bei  ausgebeizter  ̂ elbmarf  be= 
fonbers  für  bie  2lbful)r  bes  Düngers  unb  bie  (Ein* 
bringung  bes  ©etreibes  burd)  2lbfürzung  ber  2ßeg= 
ftreden  bebeutenbe  ßrleid)terungen  ge»ä£)rt.  Sebr 
bäufig  beftel)t  bas  V.  nur  aus  Scbafftätlen  \\\\x> 
Scbeunen  nebft3ftäumlid)feitenfür  ben  Sd)afmeifter. 

3Rit  SS.  (aua^i  2tbb au  ober  Ausbau)  bezeidmet 

man  aud)  eine  Heine,  für  fid)  beftefyenbe  länbüdn1 
Sefi^ung,  ein  $)aus,  zu  bem  bebeutenbe  §elb»irt^ 
fcb,aft  unb  bie  nötigen  ̂ öirtfcbaftsräume  gehören, 
unb  »eld)es  meift  in  ber  -Mlie  einer  Stabt  ober  in 
einer  SSorftabt  liegt. 
^m  mititärifd)en  Sinne  finb  3S.  fooiel  »ie 

2(uJ3en»erfe  (f.  b.).  [eine  furze  üßorrebe. 
fQottoott,  fooiel  »ie  ̂ räpofttion  (f.  b.);  aud) 
^ot^eic^ett,  fooiel  »ie  älnzeicben. 
S^otßeic^ttttttö,  bie  zu  Anfang  eines  ̂ onftüds 

unb  bes  Sinienfpftems  neben  bem  Sduüfiel  be= 
finbtid)en  3e^^  unb  3^len.     Die  SS.  ift  duo 
matifcb  unb  rfypttnnifd).     Grftere  bcftcbt  in  ben 
fog.  »efentlid)cn  Grt)öl)ungs=  ober  ErnicMiguugs 
zcid)en  (jf,  b  unb  b),  letztere  in  3al>len  unb  S^en 

(Cr  (tr  *l*  3/*  6/s' u-  f*  to-)/  tod^t  bie  in  bem  Zow ftücf  l)errfcbenbe  Stattart  anbeutcn. 
$ßot$u$$etbe,  f.  2lnerbe. 
sl*ov;un^rcnit,  f.  Stangorbnung  ber  ©laubiger 

im  Kontursoerfapren. 
$Öo$,  Ecrnelis  be,  olam.  SDlaler,  geb.  1585  )U 

Vmlft,  »ar  in  2lmftcrbam  tbdtig,  »0  er  L651  ftarb. 

Unabhängig  oon  OhtbenS  unb  oon  Drei  bilbete  er  fid> 
feinen  eigenen  lebensoollen  Stil.  SÜÜ8  Porträtmaler 
namentlieb  barf  er  zu  ben  beften  Slieberlftnbem  g« 
reebnet  »erben:  bas  berühmte ^itMtis  beslHbrabam 

(v)rapbens  im  iHnttoerpeuer  üDfcufeutn,  bie  gattlitie 
Butten  in  ̂ iünd>en,  Salomon  l5od  in  Sarfel  unb 
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Tav  Sbepaar  tu  SBerfin  jetyen  eine  ebenfo  Jcbttdjte 
ate  tebenSöoHe  unb  geiftretdbe  2tuffaffung.  Unter 

feinen  rettgiöfen  Silbern  ift,  freittep  bauptfäd^luh 
ber  öübmfje  iroegen,  bie$arftettung  m  Antwerpen, 
toie  Söürger  bem  beil.  Norbert  bic  ̂ eiligen  ©efdj3e 
überbringen,  baS  boraüglidbjte.  —  Sein  39ruber 
$aul,  geb.  1590,  geft.  1678,  toar  ein  oprrreffli^er 
dermaler  unb  geborte  tote  SnijberS,  beut  er  in 
[einen  beften  Stüden  nabefontntt,  31t  t»m  Atelier« 
fdnUcrn  beä  Dtuben8. 

JBotffleS,  2  e  %  (ipr.  lä  wobfeb),  35 0  g  c \ e n,  frans. 
Departement  am  aßeftabbang  ber  fübt.  SBogefen 
(f.  b.),  beftebt  au»  bem  ©übteil  Pon  Sotbringcn,  tft 
im  %  öont  Topart.  :\lc\uivtbe ^ et  =  iTRofelle ,  im  91SB. 
oon  üDiaaS,  im  S2B.  pou  .s3aute=9)}arne,  im  6.  Pon 
Öaute-©aöne  unb  Setfort  unb  im  D.  pou  ̂ cutfaV 
lanb  lOlfan)  begremt,  an  ba»  e3  1871  bie  norböft= 
Kauften  Kantone  ©djirmed  unb  ©aale3  (biefen  tct£= 
weife)  »erlor,  unb  bat  auf  5859,55  (nad)  Serecbnung 
5969)  qkm  (1891)  410196  (§.  (3511  weniger  als 
1886),  barunter  7377  2lu§lanber,  atfo  70  (§.  auf 
1  qkm,  5  2{rronbtffement3  ((Spinal,  DJttrecourt, 

•fteufebäteau,  iRemiremont,  St.  S)ie*)  unb  29  ßan= tone  mit  530  ©emeinben.  ftauptftabt  ift  (Spinal. 
Ter  gebirgige  Oftteil  erreicht  über  1300  m  £öbe 
unb  ift  wenig  fruchtbar,  wogegen  in  ber  DJUtte  bie 
SERontS  gaueiüe^  nur  472  m  £öbe  erretten.  3)a3 
©anje  gebort  mit  2tu§nabme  be3  CuellgebieteS  ber 
oaone  mit  Gonep  unb  be§  meftUcbften  £eil§,  wo 
9$laaä  mit  SBaire  fliegen,  bem  obern  ©ebtet  ber 
üWofet  an.  3)er  23oben  liefert  eine  geringe  9Dtenge 
£orf,  wogegen  ber  2l<f  erbau  1893:  580000  hl  2öei= 
5011, 345000  hl  Joggen,  21 200  £Oletercentner  ©erfte, 
501410  SHetercentner  £>afer,  ferner  95udbn)eijen  unb 
(SJartenirücbte  unb  ber  Söetnbau  auf  5254  ha  1893: 
137623  (aebnjäbriger  Surcbfcbnttt  118035)  hl  er^ 
gab.  %n  öau§tieren  waren  1887:  31920  $ferbe, 
L56600  Stücf  ÜiinbPieb,  93666  ©cbwetne  unb 
60052  ©diafe  porbanben.  $on  üDÜneralquellen  finb 
bie  3U  ̂lombiere§  (fübltcb  Pon  Spinal)  unb  S3ain§ 
cn  3$.  (linf§  Pom  Gonep)  am  befannteften.  Sie  3»n; 
bufttte  unterhält  Spinnereien  unb  SBebereten  unb 
liefert  ©la§=  unb  ÜÖtetallwaren,  wäbrenb  ber  föanbel 
bureb  (1886)  524,7  km  (Sifenbabnen  unb  (1892) 
413,9  km  9iattonalftraf3en  geförbert  wirb.  2tn 
böbern  Unterri<bt§anftalten  beftj&t  ba§  Departement 
6  (SoÜegea.  —  SSgl.  21.  Saittp,  2t.  (Stornier  unb 
Aournier,  Le  depart.  des  V.  Description,  histoire 
et  statistique  (Gptnall887);  $.  Joanne,  Itineraire 
general  de  la  France.  Les  V.  ($ar.  1888);  ©. 
$Meicber,  Les  V.  Le  sol  et  les  habitants  (ebb. 
1889) ;  Seon  Soui§,  Le  depart.  des  V.  Description, 
histoire,  statistique  (7  S3be.,  (Spinal  1887—89). 
Wö$lau  (and)  23e§lau),  Dorf  unb  Kurort  in 

ber  öfterr.  SSejirtebauptmannfcbaft  unb  beut  ©e- 
Ttd)t§be3trt  Saben  in  9üeberöfterreicb,  in  246  m 
Höbe,  am  s3ianbe  Pon  teils  bewalbeten,  teils  mit 
SBein  bepflanzten  öö^en,  an  ber  Sinie  SBien^rieft 
ber  Öfterr.  Sübbafyn,  mit  Sotatoerlebr  nacb  2öien 
unb  efeltrifcber  Stra^enbabnnad)  Sßaben,  bat  (1890) 

3699  (5.,  eineSbermalquelle  (24°  C.)  mit  Sabeanftalt 
unb  Sd)tiümmbaffm,  feböne  Eitlen,  grofee^otelS,  eine 
M  am mgarnfp Innerei  unb  bebeutenbenSöeinbau.  T)er 
3Sö§laner  21>ein  gilt  at§  ber  befte  öfterr.  Rotwein.  — 
SgL  griebmann,  3SöStau  (2öien  1868). 

3©o^fCJerb.3ob-/  gemöbnücb  ̂ BoffiuS  genannt, 
^bi(o(og,  geb.  1577  in  einem  SDorfe  bei  öeibelberg, 
ftammte  au§  einem  nieberlänb.  ©efcblecbt  unb  mib= 
mete  mt  311  Torbrccbt  unb  Seiben  ben  Stttertum^ 

wiffenfd)aften.  C5v  mürbe  1600  SRcftot  ber  Sd)u(e 
ju  Torbreebt,  L615  Tircftor  bes>  tbeol.  ßottegiumS 
ju  Seiben,  1622  Sßrofeflor  ber  Serebfamteit  bafelbft, 
1643  ̂ ßrofeffor  ber  (V>ofd)iobte  am  siltbenftum  in 
Slmjterbam,  wo  er  17.  d)läx$  1649  ftarb.  ̂ n  einigen 
gaiem  berSlltertumewiffcnfcbaften  wirkte  S.  bal)n= 
breebenb,  aud)  legte  er  ben  erften  ©runb  für  bie 
ÄenntniS  ber  biftor.  ̂ ormenbilbung  ber  lat.  Sprad)e. 
Seine  bierber  gebörigeu  Saniften  finb:  «Aristar- 
chus,  sive  de  arte  grammatica»  (Slmfterb.  1635  u. 

1695;  neue  2luSg.,  2  Sbc,  öalle  1833—35),  «Gram- 
matica latina»  (Seib.  1607  u.  ö.),  «De  vitiis  ser- 

monis  et  glossematis  latino-barharis»  (®ieJ3.1640), 
«Etymologicum  linguae  latinae»  (5lm[terb.  1662; 

neue  2lu§g.,  2  33bc.,  ̂ Reap.  1762—63) ,  «De  poeta- 
rum  natura  ac  constitutione))  (^)aag  1647),  ba§ 
ÖauptWerl  «Commentariorum  rhetoricorum  sive 
oratoriarum  institutionum  libri  VI»  (Seib.  1606 
u.  ö.),  «Ars  rhetorica»  (ebb.  1623),  «De  historicis 
graecis  libri IV»  (ebb.  1624;  neue2lu§g.üon2ßefter= 
mann,  Spj.  1838),  «De  historicis  latinis  libri  III» 
(Seib.  1627);  ferner  «De  veterum  poetarum  tem- 
porilms»  (2  23üd)er,  5lmfterb.  1654),  enblid)  ba^ 
übertabene  unb  wenig  pbilof.  2Berf  «De  theologia 
gentili»  (2  ̂8be.,  ebb.  1642  u.  1668).  2)urcb  feine 
«Historiae  Pelagianae  libri  IV»  (Slmfterb.  1618  tt. 
1665)  würbe  er  in  bie  Bewegungen  ber  Slrminianer 
unb  ©omariften  perflocbten  unb  be§balb  fogar  »er- 

folgt. (5ine  ©efamtauggabe  feiner  SSBerfe  erfebieu 
in  6  Sänben  Slrnfterbam  1695— 1701.  ©eine  Briefe 
würben  it.  a.  Pon  6olomefiu§  («Vossii  et  clarorum 
virorum  ad  eum  epistolae»,  2(ug§b.  1691)  beraub 

gegeben.  —  3Sgl.  Soll,  Oratio  de  Gerh.  Joh.  V., 
grammatico  perfecto  (Slmfterb.  1778). 

©ein  ©obn  ̂ aat  55.,  geb.  1618  ju  Seiben, 
maebte  Steifen  nacb  ßnglanb,  §ran!reidb  unb  Italien 
unb  folgte  1648  einem  SRufe  ber  Königin  (Sbrifttne 
nacb  ©cbweben.  ©päter  ging  er  jeboeb  nad)  ßugtanb, 
wo  er  aU  Äanoni!u§  juSöinbfor  21.  gebr.  1689  ftarb. 
2Iu|er  feinen  wertPollenSluggaben  be§  ©eograpbeu 
©Iplar  (Slmfterb.  1639),  be§  Suftin  (Seib.1640),  be§ 
Wda  (^aag  1658)  unb  be§  föatull  (Sonb.  1684)  finb 
31t  erWäbnen:  «De  septuaginta  interpretibus 
eorumque  translatione  et  chronologia»  (Öaag 
1661),  «De  poematum  cantu  et  viribus  rhythmi» 
(Djf.  1673)  unb  «Variarum  observationum  liber» 
(Sonb.  1685).  —  SSgl.  %  ©.  be  ßrane,  De  Vossiorum 
Juniorumque  familia  (§rane!er  1820). 

$Bo^f,  ̂ ob.  5>einr.,  T)id)ter,  überfefeer  unb  Hlter= 
tum§forfcber,  geb.  20.  gebr.  1751 31t  ©ommersborf 
bei  2öaren  in  SRedlenburg ,  Pon  wo  fein  SSater,  ein 
Sanbwirt,  noeb  in  bemfetben  ̂ abre  nacb  $en(#t 
tiberftebelte ,  lain  1766  auf  bie  ©cbule  nacb  9leu- 
branbenburg,  fab  fieb  aber  fd)on  1769  genötigt,  in? 

folge  ber  Verarmung  feines  SSaterS  eine^au§lebrer- 
ftelle  angnnebmen.  T)urd)  ©ebiebte,  bie  er  für  ben 
©öttinger  «2)lufenalmanacb»  eingefanbt  batte,  laut 
er  mit  SBoie  in  SSriefwecbfel  unb  ging  su  Dfteru 
1772  auf  beffen  ßinlabunj  nacb  ©öttingen.  ̂ ter 
wibmete  er  ftcb  bem  ©tubium  be§  llaffifcben  Alter- 

tums unb  ber  neuern  ©pracben  unb  würbe  einer 
ber  ©rünber  be§  ©öttinger  T)tcbterbunbe§.  Um  bie 
ibm  Pon  ̂ 8oie  übertragene  Verausgabe  be§  ©ob 
tinger  «2)lufenalmanacbS»  in  ungeftörter  länblicber 
©tille  ju  beforgen,  30g  er  1775  nacb  SBanbSberf, 
wo  er  ©laubiuS  nabe  trat,  unb  permäblte  ftcb 

1777  mit  SoteS  ©cbwefter  (§meftine  (1756—1834; 
pgt.  ̂ Solle,  Briefe  Pon  ßrnefttne  35.  an  2lbefen, 
T)re§b.  1882—83).    (Einen  feften  ©irfungelreiS 

27* 
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erhielt  er  1778  burcb  Übernahme  bes  $eftorat§  ju 
Dtternborf  im  <oannooerfcben.  3)e§  feiner  ©ejunb- 
beit  nachteiligen  Mimag  raegen  t> erlief  er  1782  Ottern* 
borf  unb  ging  al§  Terror  nad)  ßutin.  1802  begab 
er  fid)  mit  einem  9fUü)egef)alt  nadb  $ena,  mo  ibn 
©oetfye  »ergebend  ju  galten  fud^tc,  unb  folgte  1805 
einem  SHufe  als  ̂ rofeffor  nad?  föeibetberg.  @r  ftarb 
29.  SJläti  1826  gu  £eibelberg.  2lm  6.  3uli  1883 
mürbe  fein  2)enfmal  t»on  Präger  (Sronjebüfte  auf 
einem  Sod.el  üon  fc^rneb.  ©ranit)  üot  bem  Chttiner 
©pmnafium  enthüllt. 

35.'  fdjroffer,  unbeugsamer  (Sfyarafter  offenbarte 
fid)  befonber§  in  bem  Kampfe,  ben  er  bureb  feinen 
Sluffafc  «2Bie  marb  $rttj  Stolberg  ein  Unfreier?» 
(im  «Sopfmonison»,  1819,  £eft  3)  entsünbetc,  al§ 
fein  Sugenbfrennb  $riebrid)  Pon  Stolberg  junt 
$atl)olici§mu§  übertrat.  2)o<fy  fefct  biefelbe  b/arte 
23ernünftigfeit,  bie  if)n  fyier  ungerecht  unb  un= 
bulbfam  machte,  feinem  geiftigen  öorijont  überall 
enge  Sd)ran!en.  £rofcbem  banlt  2Siffenfd)aft  unb 
$unft  ifym  mete§.  95efonbere§  SSerbienft  ermarb  fid? 
$.  auf  bem  ©ebiete  ber  2tttertum3mijfenjdjaft,  bie 
er  jum  Seil  in  gang  neue  33afjnen  lenlte.  So  ift 
beroorjubeben,  bafs  er  in  feinen  Unterfucr/ungen 
über  bie  ältefte  ©eograpr;te  bie  Reiten  unb  Momente 
ber  geogr.  ßcnntniffe  unterfebieb,  bie  Ouellen  fta> 
tete  unb  eine  $ülle  üon  Huffcfytüffen  über  ben  3Ser- 
feljr  unb  bie  $robultionen  ber  alten  Sänber  gab. 
3n  ber  23ebanblung  ber  •JTiptfmlogie  brang  er,  im 
Söiberfprud)  gegen  |)epne,  gegen  ben  er  feine  febarfen 
«3ftptb;olog.  Briefe»  (2  23be.,  $bmg3b.  1794;  2.  oer= 
mehrte  Slufl.,  3  S3be.,  Stuttg.  1827)  richtete,  auf 
ftrenge  tnftor.  2Retfyobif  mit  23emei§  unb  fritifcber 
Sidjtung  ber  9Wptfyenftoffe,  bafyer  er  nid)t  nur  bie 
©emäbr  ber  Sdnififtelter  unb  ben  rnftor.  ̂ ortfcbritt 
jebcg  9Jlr>tt)u§,  fonbem  ana)  einen  naturgemäßen 
©ang  ber  ©etfte§entroidlung  t»on  Corner  an  at§ 
leitenbeS  $rincip  aufftellte.  ̂ m  ©egenfa^  31t  @reu= 
jer  fdjrieb  3S.  feine  «2tntifpmbolit»,  in  ber  er  bie  fpm= 
bolifcfcmöftifdje  2lu§legung  ber  antuen  9)iptbologte 
bekämpfte.  ̂ nbe§  gelangten  feine  s2tnfid?ten  311m 
Seit  erft  fpäter  31t  unbefangener  Sd)ä£ung. 

3113  fiberfetjer  entmidelte  er  eine  auierorbentticbe 
formale  ©emanbtbeit.  @r  mar  ein  feiner  Kenner 
be3  2Ser§baue3  unb  jmang  inunermüblicbem  fingen 
bie  Spracbe  überrafebenb  in  feine  ©emalt;  gumal 
in  förniger  Ävaft  unb  mürbeüotler  $raebt  bat  er 
bobe§  erreicht.  S)en  erften  9tang  unter  feinen  t>er= 

fd)iebenen  Überfettungen  behauptet  entfdn'eben  bie 
ber  SSerl'e  <5omer§  (guerftüoUftänbig,  423be.,  2Cltona 1793;  5.  ftar!  oerbefferte  2lufl.,  Stuttg.  1833).  @§ 
wirb  inbeffeu  bie  erfte  2lu3gabe  ber  Dbpffee  («oamb. 
1781 ;  9ieubrud,  fyg.  Pon  2Jt. 93ernap§,  Stuttg.  1881) 
mögen  größerer  £reuc  unb  9tatürlid)leit  ccn  fpätern 
norge3ogen.  siluf5crbem  überfetjte  er  oon  alten  ®icb= 
lern  ben  Birgit  («Sanbbau»,  (Eutin  unb  <oamb.  1789 ; 
«&änblid)e  ©ebid)te»,  4  23be.,  2lttona  1797—1800; 
«SSerfe»,  3  33be.,  33raunfd)m.  1799;  2.  oerbefferte 

Hu§g.  1821),  «5lu§gem*dbtte  Scrmanblungen»  be§ 
Doib  (2  23be.,  33raunfd)m.  1798;  2.  2lufl.  1829),  bie 
2ßerfe  bc§  .»oefiob  unb  be§  Drpl)eu§  (fteibetb.  1806), 
ben  öoraa  (2  23bc.,  ebb.  1806;  2.9lufl.,  33raunfd)iu. 
1821),  ben  Sbeofrit,  33ion  unb  2ttofd)u§  (Stuttg. 
1808),  ben  Sibult  unb  Spgbamu§  (^eibclb.  1810), 
ben  2lriftopbane§,  mit  erläutevnben  2lnmerlungen 
öon  feinem  Solme  .^einrieb  (3  33bc.,  Sraunfdnu. 

is-21),  bie  «Sterncrfct)einuugen  unb  SBetterjeid^en» 
beä  Slratug  (öeibelb.1824),  ben  .^omerifdum  «.sSpm= 
tiug  a\\  Temeter»  (ebb.  1826)  unb  ben  Tropen 

(33raunfcb,rc.  1830).  2(ud)  gab  er  eine  fritifebe  S9ear= 
beitungbey^ibutlnacböanbfdn'iften^eibetb.lSlli, 
fotuie  er  faft  fämttia^e  üon  ben  genannten  über* 
fetjungen  mit  gebiegenen  fritifeben  unb  erläutern- 
ben  Slnmerlungen  auSgeftattet  bat.  Seine  über= 
fe^ungen  ber  Scbaufpiele  S^>a!efpeare§,  bie  er  ju-- 
gleich  mit  feinen  Söhnen,  öeinria)  unb  Ubxatyam, 
oottenbete  (9  33be.,  Spg.  unb  Stuttg.  1818—29),  3eug* 
ten  üon  ber  immer  noa^  rüftigen  $raft  be§  ©reifes-. 

Seine  felbftänbigen  ©ebia^te  geigen  feine  ur= 
fprüngtid)e  Sicbtertraft;  gärten,  Scbraulft  unb 
Plattheiten  ftören  febr  oft ;  aber  and)  in  itmen  be-- 
roäfyrt  fieb  ber  männtiebe  ©eift  be§  S)icbter§,  feine 
nal;e  ?yü^tung  mit  SSolfsteben  unb  3}ol!§rebe,  ge= 
paart  mit  einem  an  ber  2lntife  gefcbulten  ©efebmad. 
Sa§  befte  rcaren  bie  pm  Seit  nieberbeutfeben 
^ibpllen,  p  benen  aueb  fein  berüfnntefte§  2ßer!  bie 
«Suife»  (^önigsb.  1795;  üoüenbete  ä(u§g.,  Süb. 
1807;  in  ber  «Sibliotbe!  ber  beutfeben  National; 
litteratur  be§  18.  unb  19.  ̂ al)vf).»  mit  Ginteitung 
bg.  Pon  ©oebete,  23b.  26,  Spj.  1869)  gebort.  3n 
ibr  bat  er  ©eift  unb  Stil  ber  antuen  ̂ bplle  mit 
^acbtlängen  be§  £>omerifcben  Gpo§  auf  beutfeben 
Sanb=  unb  Familienleben  in  übertragen  gefuebt  unb 

bat  bamit  gtänsenben  (Srfolg  errungen.  &.'  «Sämt- 
lid)e  ©ebiebte»  erfebienen  in  6  23änben  (^önig§b. 
1802;  bg.  »on  Hbra^am  2S.,  Spj.  1835  u.  ö.;  eine 
2hi§rcabl  t>on  Sauer  in  33b.  1  be§  «©öttinger 
2)ia^terbunbe§»  in  $ürfd)ner§  «^)eutfcber  National- 
litteratur»).  Seine  f leinern  Schriften  erfebienen 
u.  b.  %.  «^ritifcb,e  SBlätter,  nebft  geogr.  2lbt)anb= 
lungen»  (2  33be.,  Stuttg.  1828).  Sie  «Briefe  »on 
^obann  ̂ einrieb  3S.,  nebft  ertäuternben  Beilagen» 
(3  33be.,  ̂ alberft.  1829—33)  fon)ie  bie  «2lnmerhnv 
yen  unb  3Ranbgloffen  gu  ©rieeben  unb  Römern» 

(Spä.1838)  gab  9lbraf?am  3S.  f>erau§.  —  SSgt.^au; 
lu§,  Seben§=  unb  SobeSfunben  über  Johann  öein; 
rieb  33.  (ftetbelb.  1826);  ̂ erbft,  ̂ obann  «oeinrieb  3S. 
(2  »be.,  Spj.  1872—76). 

Sein  ältefter  Sobn  £  einrieb,  geb.  29.  D!t.  177!» 
gu  Ötternborf,  ftubierte  gu  föalle  $bitologie,  mürbe 
1804  Seljrer  am  ©pmnafium  ju  SBeimar,  folgte 
1806  feinem  3Sater  nad)  öeibelberg  al§  ̂ rofeffor 
ber  ̂ ^itologie  unb  untcrftütjte  ibn  in  ben  Obers 
fe^ungen  be^  2lriftopl}ane§  unb  Sbatefpeavc.  iV> l i t 
einer  an  Seibenfcfeaft  grensenben  23erebrung  unb 
Siebe  fcblof?  er  fieb  in  ben  legten  ̂ abren  feines 
£eben§  an  ̂ sean  ̂ 5aul  an,  ber  i^n  jum  öerau§ 

geber  feinet  litterar.  97ad)laffe§  beftimmte.  i".  ftarb jeboeb  ftt^on  20.  Dft.  1822  ju  ̂ eibelberg.  Seine 
überfe^ung  be§  Öfd)pto§,  fortgefe^t  oon  feinem 
^Bater,  erfebien  uaa^  beiber  Sobe  (§eibelb.  1826). 
2)er  «23riefmed)fel  ̂ mif eben  Sjeinricb  5>.  unb  ̂ sean 
$aul»  (^eibelb.  1833)  unb  bie  «SOiitteituugen  übet 
<2>oett)e  unb  Sebiller,  in  Briefen  non  ̂ einrieb  35.» 

(3  Sbe.,  ebb.  1833—38)  finb  bei-au^gegeben  koot 
ben  non  feinem  Jüngern  33ruber,  vJUu\ibain  35., 
geb.  1785  gu  (Sutin,  feit  1810  $rofeffot  am  6tym 
uafium  in  Subotftabt,  feit  1821  am  ©lunnafiitm  in 
.Uveupadb,  geft.  15. 9tor>.  1847  51t  ©üjfelbotf.  SHad) 
feinemSobe  erfebienen  öonibnKt^eutfd^anb^  Tid^ 
terinnen»  (Süffetb.  1848). 

»o^ff  Julius  oon,  Sdn-iftfteller,  geb.  24.  :Hua. 
1768  in  23ranbenburg,  trat  L782  tu  preuü.  Militärs 
bienftc  unb  nabm  1798  als  Sieutenant  feinen  8tt 
fd)icb.  @t  burd)vetftc  bann  S)eutfc^lonb,  Aianlreid, 
SdMueben  unb  Italien  unb  liefe  (leg  julefrl  in  ©erlin 
niebev,  mo  er  1.  SRoö,  1832  an  ber  Obelera  ftarb. 

St  üetbatb  jid)  ein  reiä)e3  Talent  burd^  unglaublicbe 
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Scbnellfertigfett  unb  jeigt  ftdj  namentticb  in  feinen 
flüchtigen  unb  umt  Seil  mit  jebr  unerfreulichen  SDttt 
ieln  arbeitenden  Spontanen  (am  beften  «Sic  Schilt 
Bürger»,  93crl.  L823)  als  ein  d\mifteriftifcber  Sfleprä 
fentant  ber  mittelmäjjwen  Bietf Treiber,  an  benen 
ueb  baS  Sßublifum  int  Sttnfanfj  beS  L9.  ;Vibrb.  labte. 
Unter  ibnen  fmb  oon  htlturbiftor.  SEBerte  biejeniaen, 
in  benen  er  bie  üerrotteten  Suftänbe  im  pvouv>.  öffi= 
uer  unb  Beamtentum  öor  ber  .uataitropbe  oon  ftena 

[Gilberte.  B.'  jabllofe,  oft  fatir.  unb  parobijcbeSuft: iviolo  unb  Sßojfen  öerbinben  mit  arger  Hoheit  bod) 
öiel  SEBiis  unb  fiarfe  Beobachtung.  Sein  «Strab= 
lotoer  ftifcbjug»,  BolfSftücf  mit  ©efang  (Bert.  1822), 
tum  £eil  im  Berliner  Sialeft,  ift  einer  ber  erften 
Berfud&e  auf  bem©ebiet  ber  Berliner  Sßoffe.  Seinen 
ftauft»  gab  SÜinger  m  ben  «Berliner  Dleubrucfen» 
Bert  1890)  mit  einer  einleitenben  ©baratteriftif 

B.'  fcerauS. 
«oft,  Dtic&arb,  Siebter,  geb.  2.  Sefct.  1851  31t 

Sfteugrape  in  Sommern,  mibmete  fid)  pbilof.  Stubien 
in  3>ena  unb  iOiündien  unb  lebt  jej$t  teils  in  $raS* 
catibeiSftom  (Bitlagalconieri),  teils  auf  feinem 
ßanbfitj  bei  BercbteSgaben.  1882  rourbe  er  jum 
Bibliot^elar  ber  SBaitburg  ernannt.  Bon  feinen 
Tränten  feien  genannt:  « Saoonarola »  (SBien 
1878),  «Sftagba»  (3ür.  1879),  «Sie  $atricierin» 
•  Arantf.  1881),  «Suigia  Sanfelice»  (ebb.  1882), 
«$ater  üftobeftuS»  (£»3.  1883),  «Ser  9M)r  beS 
3aren»,  nad)  einem  fyragment  oon$ufcf)tm(?vranff. 
1883),  «Unehrlich  Bolf»  (SreSb.  1885),  «flutter 
©ertrub»  (Sp3. 1885),  «£reu  bem  fterm»  (ebb. 
1885),  «Slleranbra»  (ebb.  1886),  «Brigitta»  (SreSb. 
1886),  «ßoa»  (Sp3. 1889),  «3öe^e  ben  Befiegten» 
(ebb.  1889),  «Sie  neue  3eit»  (ebb.  1890),  «2Ka= 
laria»  (ebb.  1891),  «Sdnilbtg»  (ebb.  1892),  «Un= 
ebenbürtig»  (ebo.  1892),  «Ser  3ugooget»  (1892), 
«3>ürg  ̂ enatfcb»  (1893),  «3toifcben  stoei  Sergen» 
(1893),  «Saniet  Sanieli»  (1893),  «Slrme  sJftaria» 
(1894),  «Sie  btonbe  Äatbrein»,  «Bei  Seban»,  «Sie 
Streberin»,  «Ser  Honig»  (1895)  u.  a.  Sie  Sramen 
von  B.  seugen  oon  energifebem  SarftellungStalent, 
gehören  aber  311m  Seit  ber  SenfationSbramatif  an. 
Sen  meiften Bühnenerfolg  batten  «Sie ^ßatricierin», 
«ßoa»  unb  «Slteranbra».  2Iuf  ergäbtenbem  (Gebiete 
oeröfientlicbte  er  «Bergaföl»  (Sranff.  1882),  «3ftöm. 
Sorfqejcbicbten»  (ebb.  1884),  «grauengeftalten» 
(BreSl.  1879),  «ftelena»  (3ür.  1874),  «afteffalina» 
(ebb.  1881),  «ftafael»  (granff.  1883),  «$olta.  Sie 
SebenStragöbie  einer  Scbaufpielerin»  (2  Bbe.,  Spj. 
1883),  ̂ n  Vornan  «Sie  neuen  Körner»  (2  Bbe., 
SreSb.  1885),  «San  Sebaftian»  (Stuttg.  1883), 
«Scherben,  gefammelt  00m  müben  5ftanne»  (ano= 
ntmt;  1.  Sammlung,  2.  2tuff.,  3ür.  1884;  9ieue 
Aolge  1879),  «Sie  neue  Girce»  (SreSb.  1885; 
3.  2Iufl.  1889),  «Ser  Sotm  ber  BolSferin»  (Stuttg. 
1885),  «SJcid&aelGibula»  (ebb.  1886),  «Sie  Sluferftan* 
benen»  (SreSb.  1886),  «ßinber  beS  SübenS»  (Stuttg. 
1888),  «Satjiet,  ber  Gonüertit»  (ebb.  1888),  «Sa= 
binerin»  (ebb.  1888),  « (Erlebtes  unb  ©efcbauteS  » 
( vAena  1889 ;  2.  Slufl.  1890),  «9tubia»  (Stuttg.  1889), 
«tftoöellen  » (Berl.  1889) ,  «Ser  2Könd?  oon  Berd)teS= 
gaben»  (Stuttg.  1891),  «Bitta  galconieri»  (ebb. 

1895).  BeionberS  angiebenb  finb  B.'  Scbitberungen 
beS  itat.  BolMebenS  unb  BolfSd&arafterS.  —  Bgl. 
8.  ©olbmann,  ̂ Ric^arb  B.  (Bert.  1890). 

$$offifcfye  Leitung  (eigentlicher  Xitel:  «^önig= 
üd}  ̂ rioitegierte  3eitung  oon  Staate  -  unb  @e= 
lehrten  Sacben»),  täglich  sroeimat  in  Berlin  er- 
febetnenbe  freiftnnige  3eitung,  mit  einer  Sonntags- 

beilage. Auflage  250  H  l ;  Berleger :  Boffifd^e  (5-rben ; ütebacteur:  Ariebrieb  Stepbann.  S)aS  Blatt  ift  bie 
altefte  Der  noeb  erfebeinenben  Bertiner  3ßitungen. 
Ser  älteüe  erbaltene  gabrgang  ift  oon  1725,  roo 
baS  Blatt  u.  b.  SC.  «Berlinifebe  prioilegierte3citung» 
breimal  ioöd)entlidi  bcrauötam,  aber  va«  fönigl. 
^rioileginm  für  Den  Bud)bänbler  ̂ ot)ann  2lnbreaS 
Sübiger  batiert  vom  11.  gebr.  1722  unb  beffeu 
Bater  batte  bereits  1704  bie  (Genehmigung  jur  2luS* 
gäbe  eines  2Boc^enblatteS  erhalten.  s)lad)  bemXobe 
irtübi^erS  (1751)  ging  baS  ̂ >rioiteg  auf  beffen 
Sd)roiegerfobn,  Dm  Bucfyfyänbter  ©tjriftian  ̂ yriebridi 

Bo^,  über,  ber  ben  Sitel  beS  Blattes  in  «StaatS- 
unb  gelehrte  Leitung»  umänberte  unb  bem  mit  ibm 
befreunbeten  Sefftng  bie  SRebaftion  beS  litterar.  SteilS 
übertrug ,  bie  er  bis  1755  führte.  1754  erhielt  bie 
3eitung  roieber  ben  alten  Xitel  unb  feit  1785  füb/rt 
fie  ben  beutigeu.  -iJiacf;  bem  Sobe  oon  6t)rift.  ̂ riebr. 
Bo^'gleicbnamigemSo^n  (1795)  erbte  beffen  Xocbter, 
bie  ©attin  beS  SJtünäbireftorS  Mxi  Seffwa  in 
Breslau,  eines  BruberS  oon  ©ottf).  @pbr.  fieffing, 
ba§>  Blatt,  unb  ibre  Diacf^ommen  finb  nod)  in  feinem 
Befit$.  $fyx  So^n,  ber  frühere  ̂ uftisfommiffariu* 
©briftian  ̂ riebrid)  Seffxng  (geft.  1850),  übernahm 
1823  bie  9ieba!tion  ber  feit  1824  täglich  erfd)einen= 
ben  3eitung,  beffen  Seele  unter  u)m  feit  1826  bis 
in  bie  Diesiger  ̂ at)re  SRettftab  (f.  b.)  burd)  feine 
feuilletoniftifd)e  Beric^terftattung  mar.  Sanebeu 
roar  ©ubi^  Xbeaterreferent.  Seit  1864  ift  Submig 
^ietfd)  (f.  b.)  für  baS  Feuilleton  tbätig.  Sl)eater= 
referent  mar  1871  —  89  Xbeobor  Fontane  (f.  b.). 
Hermann  Ätet!e,  feit  1838  Mitarbeiter,  batte  1867 
— 80  bie  ßb/efrebaftion. 

«offiu^  f.  Bofe,  ©erb.  ̂ ob- 
^8o^=^anal,  f.  ginobfanal  unb  Tabelle  I  §ur 

.Üarte:  Sie  ScbiffabrtSftrafeeu  beS  Seut  = 
feben  3ieicbeS,  beim  Slrtifel  ScbiffabrtSfanäte. 

23ojjffd)c  UataxxftpiUen,  f.  ̂atarrbpillen. 
^ßofti^af  grieeb.  Stabt,  f.  2igion. 
dotieren,  fein  Botum  (f.  b.)  abgeben. 
Söott&gefdiettf,  f.  2Beibgefcbenf. 
5Bottt>freu3,  fooiel  roie  Betfäule  (f.  b.). 
sl>otttimcff  e  (tat.  missa  votiva),  eine  ÜDlefje  (f.  b.), 

jomobt  öffentliche  als  prioate,  bie  für  ein  befonbereS 
anliegen  celebriert  mirb,  entmeber  auf  2Xnorbnung 
ber  ürcblicben  Obern  (3.  B.  bei  $önigSrrönungen, 
öffentlichen  Diotftänben  u.  f.  m.),  ober  auS  eigenem 
antrieb  beS  betreffenben  ̂ riefterS,  ober  auf  Be^ 
ftetlunganberer. 

^otttintunjett  (tat.  numi  votivi),  röm.  ̂ aifer- 
münsen,  melcbe  fieb  auf  bie  öffentlichen  ©ebete,  bie 
feit  SuguftuS  alle  sebn  unb  feit  Siocletian  alte  fünf 

Sabre  für  bie  ©rbaltung  ber  Ä'aifer  angeftellt  wür- 
ben,  begießen.  Sie  tragen  bie  ̂ nfebriften:  Vota 

Publica.  Vot.  X.  Mult.  XX.  (Votis  decennalibus 
multis  vicennalibus) ,  Votis  V.  Multis  XV.  (3ab( 
ber  SRegierungSjabre)  u.  f.  ro. 

5Botit>tafel  (tat.  tabula  votiva),  bei  ben  alten 
Römern  eine  infolge  eines  ©etübbeS  einer  ©ottbeit 
(in  bereu  Tempel)  gemeinte  Safel,  auf  ber  in  Relief 
ober  Malerei  bie  ©ottbeit  unb  bie  2öeibenben,  oiet= 
facb  aueb  baS  ©efcbelmiS  felbft,  meld)eS  311  ber 
Söeibung  Berantaffung  gegeben  batte,  bargefteüt 
mar.  9JeuerbingS  be3eicbnet  man  mit  B.  eine  @e= 
ben!tafet  su  Gbren  einer  Stiftung. 

^öotum  (lat.),  eigentlich  gleicbbebeutenb  mit  ®e= 
tübbe  (f.  b.) ,  beseiebnet  oor3iigSmeife  bei  ben  burd) 
Stimmenmebrbeit  gefaxten  Gntfcbeibungen  bie  ein= 
Seine  Stimme  beS  3ftitentfd)eibenben,  beS  Botie- 
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renbcn.  Über  Votum  decisivum  f.  Seciftoftimmc. 

Qn  f'onftttutionellen  Staaten  uürb  ein  Vertrauen ober  üUlijjtrauen  gegen  ba§  gefamte  3JUnifterium 
ober  ein  einzelnes  iJJtitgtteb  be»felben  auäbrüdenber 
Befd)luf3  ber  Sanbeäoertretung  Bertrauen§oo; 
tum  unb  2Jtifjtrauen3öotum  genannt.  ̂ tgür= 
\i&)  gebraust  man  ba§  2öort  ba,  mo  jemanb  feine 
Meinung  über  etmaä,  fei  c§>  münbtid),  fei  e§  fcfjrift- 
lieb,  (burcb  bie  treffe),  abgtebt,  roennfdjon  eine  eigent= 
liebe  Berfammlung  unb  2lbftimmung  nid)t  ftatt= 
finbet.  —  Ex  voto,  einem  ©etübbe  gemäft. 
Voucher  (engl,  fpr.  roautfeber),  f.  Äontrajettel. 

Vous  l'avez  voulu,    George  Dandin, 
Woütt  (fr jv  fpr.  mufyt),  ©eroölbe.        [f.  Sanbtn. 
SBouätetS  (fpr.  umfiel)).  1)  5(rronbiffcmcttt  im 

fran^.  Separt.  Hrbennen  in  ber  Gbampagne,  tjat 
auf  1395,38  qkm  (1891)  51393  G.,  8  Kantone  unb 
131  ©emeinben.  —  2)  ̂autotftabt  be»  2lrronbiffe- 
ment»  ÜB.,  linU  an  ber  2ti§ne,  an  ber  Sinie  (Balen= 
eienne»0^™cigne  =  $eoignp(=Bar'4e=3)uc)  ber  Oft* 
bat)n,  Imt  (1891)  3666,  att  ©emeinbe  3808  G.,  in 
©arnif  on  Seite  be<§  10.  $üraffierregiment3,  ©ericbt£= 
bof  erfter  ̂ nftanj,  Slderbaufammer,  ̂ orftinfpeftion, 

.ftofpitat;  Söoüfpinnerei ,  Brauerei,  £'or;gerberei, 
$orbmad)eret;  §anbel  mit  (betreibe,  Bali,  Äoblen, 
Sdnefer,  2öein.  9Jcac=90car;on  konzentrierte  27. 2lug. 
1870  feine  2lrmee  bei  B.  ̂ um  dJlax)a)  nad)  Wieb, 
mürbe  aber  am  28.  nad)  -Jlouart  (f.  b.)  abgebrängt. 
Vox  (tat.),  Stimme  (f.  b.);  äöert.  V.  hibrida, 

f.  «opbribifd).  [©otte»  Stimme. 
Vox  popüli,  vox  dei  (tat.),  Bolle»  Stimme, 

^öot)etb,3lrgettfon(fpr.tr)öajet)barfd}augf6ng), 
franj.  2lbel§familie,  f.  älrgenfon. 
V.  R.,  in  Gnglanb  Ebrurntng  für  Victoria 

Kegina  (tat.,  b.  t).  Königin  Bictoria). 
&*raca  (Sörafea),  £auptort  eines  Stftriftä  im 

^ürftentum  Bulgarien,  am  9Torbabf)ang  be§  meftl. 
Walfang,  meftlid)  be§  33ferburd)brud)§  gelegen,  an 
einem  rechten  3uftuf3  be§  Dgoft,  385  m  ü.  b.  2ft., 
ift  Sit}  eine»  Bifd)of3  ber  butgar.  $ircr;e,  gätylt 
(1888)  11323  6.  unb  fyat  Seberinbuftrie,  Raubet  mit 
vIöad)§,  Seber  unb  2öein. 

slU'ad)ori,  Stabt  in  ©riecfyentanb ,  f.  2lgrinion. 
SBtanafee,  1)  See  in  3)atmatien,  gu?  öfterr. 

33cäir!»b;auptmannfd)aft  unb  bem  ©erid)t£be3irf 
Benfooac  gehörig,  nalje  bei  3araoccd)ia,  ift  17  qkm 
grofs,  14  km  lang,  1,5—4  km  breit,  6  m  tief  unb 
ioirb  burd)  einen  5  km  breiten  Sergrüden  (108— 
150  m  t)od))  oom  ̂ üeeere  getrennt.  Ser  See  t>at 
feinen  ftdjtbaren  Kbflufj,  fd)eint  aber  mit  bem  $leere 
unterirbifcb  in  Berbinbung  in  flehen,  ba  fein  Söaffer 
fatjig  fdjmcdt  unb  in  ibrn  &bbc  unb  §lut  fieb  bemerk 
bar  machen.  (§r  enthält  gute  2late  unb  in  ben  nörb= 
tid}  üom  B.  fid)  ausbreitenben  Süfnoafferfümpfen 

Blutegel.  2tm  B.  liegt  ein  altes1  Sebtofs,  einft  Gigeu= 
tum  ber  Tempelritter.  —  Sgl.  ̂ ranooie,  3)er  B.  in 

3)atmatien  (Slgram  1889);  ̂ ael'fon,  Dalmatia 
(33b.  1,  Oyf.  1887),  S.  353—367.  —  2)  See  auf 
ber  ̂ nfcl  (Sljerf o  (f.  b.). ' üBranja,  £auptftabt  be§  ÄreifeS  S.  (1197  qkm, 
149  282  (§.)  in  Serbien,  ©ren^ftation  gegen  bie 
£ürfci,  an  ber  @ifeubafm  Setgrab=Ü§füp,  am  über- 

laufe ber  fübt.  2Jioraoa,  in  400  m  ftöbe,  bat  (1890) 
10713(5.;(Sifenbütten,®affenfabvitenunbSci(evei. 

«taj  (fpr.  tora8),  Stanfo  (b.  i.  .fonftantin),  freat. 
^)id?ter,  geb.  30.  $uni  1810  j«  Swoöec  in  Unter 
fteiermarf,  bicf3  eigenttid^  Aatob  Ava-:.    (5'r  ftu= 
bierte  in  ©raa,  fd)rieb  anfange  itoireniid^,  febfon 
fid)  aber  bann  bem  froat.  vMhniviiutv  an  unb  »ar 

einer  t»on  beffen  feurigfteu  Vertretern.  (Fr  ftarb 

24.  9Jiai  1851  in  Slgram.  SBertüoü  ift  §B.'  Samm-- 
lung  ftorcen.  Solfslieber  aus  Steiermark,  Ärain, 
Kärnten  unb  Söeftungarn  («Narodne  pesme  etc.», 
2Igram  1839);  ferner  fcfyrieb  er  «Djulabije»  («3^ofen= 
äpfel»,  eine  Sammlung  Siebeslieber,  1840),  «Glasi 
iz  dubrave  zerovinske»  (1841),  «Gusle  i  tambura» 
(^rag  1845)  unb  mar  3Rebacteur  ber  litterar.  3eit= 
febrift  «Kolo»  (1842—50).  Seine  gefammelten 
*®crfe(«Djela»)  erfd)ienen  3lgram  1863— 64(4  Sbe.; 
Sb.  5,  bie  ß'orrefponbenä  S.'  entl)altenb,  1877». 

SBtfcania,  3fiebenflu^  be§  Srba§  (f.  b.). 
^tBaö  (SerbaS),  rechter  3iebenfluj3  ber  Sar-e 

m  2Bo»nieu,  entfpringt  an  ber 3ec;s$lanina (1983  ml, 
nimmt  bei  ̂ aice  (391  m)  linfö  bie  ̂ ansfa,  balb 

barauf  rechts  ten  llgar  auf,  roirb  unterbatb  Sanja-- 
tufa  (176  m)  fd)iffbar,  empfängt  bier  rechte  bie 
Vrbanja  unb  münbet  nacb  170  km  Sauf  bei  Sr-in- 
gar.  3)er  2S.  ift  bi§  unterhalb  Sanjalufa  auf  bei-- 
t>en  Ufern  oon  Gebirgen  begleitet,  unb  gföar  unter 
anbern  linf§  »on  ber  SKabufa-^Ianina  (1148  m)  unb 
Sifina^tanina,  rea^t§  oom  Stit,  Sranica=^tanina 
unb  ̂ abooan.  5)et  ̂ lufe  fü^rt  (Mbfanb. 

$8tä)licti)  (fpr.  -li^fi),  ̂ aroSlat»,  i^'euDcntmi beg  cjed}.  S)id)ter§  ̂ riba  (f.  b.). 

^rbuitgebirge,  ber  mittlere  2lbfd)nitt  ber  wx-- 
mifeben  ©ebirggfette  A-ruäfa^öora  (f.  b.)  entlang 
ber  2)onau,  gegen  metebe  ju  ba§>  ©ebirge  fteit  abfällt. 
S)ie  tief  einfdmeibenbenS^äter  ent^atten2ßalb,3Bein'' 
Pflanzungen  unb  Dbftbäume.  %a§>  ©ebirge  fulmi- 
niert  im  toenp  ßot  (548  m).  2)a§  (Sebiet  ift  gut  bz- 
oölfert unb  fyat  oereinselte  Burgruinen;  in  ten  Zbä- 
lern  unb  Scbluc^iten  liegen  13  grieeb.  3)ioncbgflcfter. 

35tcbenttttt,  nieberlänb.  DJtaler,  f.  grebemann. 
^Bvebeit,  Stabt  im$rei§  Hbaug  be»  preuB.  9ieg.= 

33ej.  fünfter,  4  km  t»on  ber  nieberlänb.  ©renge, 
red)t§  an  ber  Serfel,  Si^  eine§  2lmt§gericbt§  (2anb= 
geriet  fünfter)  unb  »oauptäDllamteS,  bat  (1890) 
1929  (§.,  barunter  89  6t»angelifcbe  unb  55  °$&ta& 
Uten,  $oft,  ̂ elegrapl),  gotifd^e  fatb.  ttmtc,  rcma= 
nifd^e  fatb.  5lircbe  mit  $rppta,  neue  coang.  Äirc^e, 

3fte! toratfeb, ute ,  Mranfent)au§ ;  ̂ßtüfcb:,  Steffel;  unb 
Suntmeberei ,  ©id^orienfabrifatien,  Scbgerbcreien, 
^reibriemenfabrif  unb  Brauerei. 

V.  R.  I. ,  in  (Snglanb  ̂ Ibfür^ung  für  Victoria 
Kegina  Imperatrix  (tat,  b.  fy.  Bictorta,  Mcnigin 
[unb]  ̂ aiferin  [nämlicr;  oon  ̂ nbien]). 

^ribb^t,  f.  ©una. 
^riettbt,  ̂ -ran§  be,  nieberlänb.  DÖtaler,  f.  gIori§. 
SScie^,  nieberlänb.  -.Dtaler,  f.  ̂rebemann. 
^riee^  ober  ̂ -rie§,  Slbriaen  be,  nieberlänb. 

$8ilbl)auer  unb  Grjgie^er,  geb.  um  1560  im  »oaag, 
fd}eint  früt^eitig  nad)  Italien  gefommen  31t  fein, 
mo  er  in  bie  Sdnite  be»  ©iooanni  ba  Bologna  trat, 
^n  Italien  fd)uf  er  1569  eine  ̂ af ob^figur  fürSRün 
djen  unb  mar  feit  1590  für$aifersJhiboIf  II.  tbätin. 
Seine  grofee  Bron^egruppe  bes  SJierfur  mit  ber 
^fttd^e,  ioetebe  erfür^rag  fertigte,  befinbet  fwft  jeiu 
im  £out»rc.  1596  —  1600  oollcnbctc  er  für  &ug§ 
bürg  bie  beiben  ̂ errticbenDJconumcntalbvunncit  bo> 
Mcvculc»  unb  be»  9)krfur,  oon  benen  bei  elftere  ben 

vjieptunbrunncn feines  Sebvev^  ©iooanni  ba  Bologna 
äum  Borbilbc  bat.  ?It§  faiferl.  .vjofbilbbauev  fertigte 
35,  neben  aubern  :Hrbeiten,  ̂ eliefö,  Büften  unb 
Statuetten  in  Srsgufc  LUoei  Büften  beS  ßaifer^ 
(1603  unb  1607V,  bem  Aüriten  Srnft  reu  Sippe 

:  Scbaumburg  in  reifen  äJcaufoCeuni  in  etaetbageu 
eine  vJluferftebuna  Obriiti,  foioie  für  baS  SdMon  in 

.  Büdeburg  imnbelog.  (^nippen;  feit  1621  enblitfc 
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für  SEßaHenftein  in  beffen  $ataft  in  Sptag  fotoffate 
©ötterfiguten  eine«  SaffmS  I  jer.t  im  |$arf  be8 
Scblojfei  Tvottningbolm  in©<$tt)eben).  Seit  L627 
crlifcbt  |cbe  ̂ adnidn  von  bem  ÜJlcifter. 

&tie£,  föugo  be,  SBotantfer,  geb.  L6.  Aebr.  L848 

tu£aartem,  jtubterte  L866  -70 an ber untoerjitat 
Öetben,  L870  -71  ju&eibelberg  unb  3Bür&burg,  toat 
l  st  i  75  Seiner  cor  SBotanit  unb  Soologte  an  ber 
töealfcbute  unb  ftanbeläfc&ule  in  Stmftetbam,  ttmtbe 
ist 7  SDocent  cor  experimentellen  SJsftonäenptwfto* 
togie  in  Stmfterbam,  1878  aufcetorb.,  1881  orb. 

Sßrofejfor  bet  Sotanif  bafcXbft.  vJluf>ov  ac$tretd?en 
fteinetn  Slb&anbtungen  »eröffentlic&te  33.:  «Sine 
ÜÜtetfyobe  mt  xJlnalpic  bet  £urgotfraft»  (Seil  1884), 
«^laSmonjtifdje  ötubien  über  bie  SGBanb  ber  $a= 
cuolen»  (ebb.  1885),  «Sntracetlutare  5ßangenep» 
ivVna  L889),  «Leerboek  der  Plantenphysiologie» 
[2.  Stuft.,  Stmjteb.  1885),  «aRonograp^te  ber 
3manaSbtebungen»  (SBert.  1892). 

JBtictf,  :\Uattlüa§  be,  nieberlänb.  ©pradfyfotfdjer, 
öeb.  9.  9ioo.  1820  ju  ßaarlem,  ftubierte  bi§  1813  in 
Selben,  mürbe  1846  Setter  am  (Stymnafium  bafetbft, 
1818  als  Sßrofejfot  ber  nieberlänb.  Sprache  unb 
Vittcratur  an  bie  Uniüetfttät  ©röningen  unb  1853 
at§  fokner  nad)  Seiben  berufen,  mo  er  bt§  1891 
tbätig  mar  unb  9.  2tug.  1892  ftarb.  $,  »eröffent- 
lidne  nod)  als  Stubent  eine  2Xu§gabe  oon  &ooft§ 
«Warenar»  (Selb.  1843),  grünbete  mit  ̂ ondbtoet 
unb  anbetn  bie  «Vereeniging  ter  bevordering  der 
oude  Nederlandsche  Letterkunde»,  in  beren  3Ber- 
feu  er  :8oenbale§  «Lekenspieghel»  (3  93be.,  mit 
reichhaltigem  ©loffar,  1844—49)  Verausgab.  SRit 
&  SBertwjS  veröffentlichte  er  eine  bollftänbtge  fri* 
tifdj  bearbeitete  2tu§gabe  bon  3Jtaerlant§  «Spiegel 
Historiael»  (3  93be.,  Seib.  1858—63).  1864  erfd)ien 
ber  Anfang  eine§  «sJJUttelniebertänb.  2öörterbud)3» 
(Seiben).  S>ein  ̂ auptmerf  ift  ba§  im  SSerein  mit 
anbem  (Mehrten  bearbeitete  «Woordenboek  der 
Nederlandsche  taal»  (Seib.  1864—90).  S)te  bor= 
bereitenben  Stubien  %u  biefem  2öörterbud)  oeran= 
tagten  ü)n  1864,  mit  %c  SBinfel  ba§  orthographifche 
Softem  ber  nieberlänb.  Sprache  gu  rebibieren,  31t 

metebem  3mccfe  fie  sufammen  bie  «G-rondbeginselen 
der  Nederlandsche  spelling»  (5.  2tufl.,  Seib.  1884) 
unb  bie  «Woordenlijst  voor  de  spelling  der  Neder- 

landsche taal»  (4. Stuft.,  ebb.  1893)  herausgaben. 
SBtteSlaub,  f.  grie§tanb. 
$8tii&urg  (fpr.  orei-),  Stabt  in  SranSbaat, 

f.  ̂ otd)efftrom.  [menbe  fchnell  um). 
v.  s. ,  Slbtürjung  für  volti  subito  (itat. ,  b.  \). 
v.  Schloth,,  f.  Schloth. 
v.  Sieb.  ,  hinter  tat.  SHernamen  Slbiürgung  für 

ßarl  Sbeobor  ßrnft  bon  Siebolb  (f.  b.). 
V.  T.,  Slbrürjung  für  Yetus  Testamen  tum  (tat., 

b.  b.  SllteS  Seftament). 
Vt.,  Slbrurjung  für  tjm  Staat  Vermont. 
v.  Tsch.,  t)inter  ber  miffenfehaf  tischen  58enen= 

nung  bon  naturgefd)id)tlia^en  ©egenftänben  2(b= 
!ürLumg  für  ̂ Db_ann  ̂ atob  bon  ̂ fa^ubi  (f.  b.). 

slUtcltrt  WLbaio,  ein  in  ber  9ld^e  ber  Stabt 
.vSabana  belegener  Siftrift,  in  roetd)em  bie  beften 
^abalforten  gebaut  merben.  Severe  bienen  gur 
Öerfteltung  ber  uorjüglid^ften  unb  teuerften  «eckten» 
Öabanacigancn.  ^a  bie  in  SS.  St.  gelegenen  Zabal - 
länbereien  fetjr  befd)ränft  finb,  fo  ift  it}re  ̂ robuf= 
tion  nid)t  bebeutenb.  [nobic. 

£htf ,  ferb.  ©eteprter,  f.  tarabgic,  sSu!  Step^a* 
^  5öufot)drf  potit.  ©emeinbe  unb  .'oauptort  be§ 
$omitat§  ©brmien  in  Kroatien  unb  Slan>onien, 

in  einem  reiu'nbeii  ̂ ba(e,  am  red)ten  Ufer  ber  Xe= 
nau,  beim  @tnftu|  be-?  fiuupfigen  SSulaftujfeS  in 
biefelbe,  lueldu-v  bie  Stabt  in  SlttsSSulotat  unb 
3Reu«3Ju!oöar  trennt,  an  ber  Sinie  3S.s99oroüö  ber 
Ungar.  Staatäbabnen,  bat  (1890)  9194  bentfebe 
unb  magnav.  (§.;  ,vijd)fang,  Seibenäud^t,  Brauerei, 
SBrannttoeinbrennetei,  SJlti^ten,  äöeinbauunb  (eb* 
haften  Qoltf  unb  SGBetn^anbet. 

^ulcatt,  s.l)tafd)iuenbau=2Xftiengefetlfd)aft,  f. 
^  tettiuer_^afcbinenbau=sJ(fticngefcüfd)aft  «^ulcan». 

üttulcatto,  eine  ber  Siparifd^en  Snfeln  (f.  b.). 
SSutcanu^  (ältere  gorm  Volcanus),  ber  italifd^e 

©ott  be§  $euet3  unb  jtuar  nad)  feiner  jerftörenben 
Seite  t)in.  ßr  mürbe  babev  ̂ ufammen  mit  einigen 
anbern  ©ott^eiten  al§  ©djüfeer  gegen  ̂ euer^brünfte 

üerefyt't  unb  führte  ben  alten  Seinamen  ÜJlulcibet, 
b.  i.  ber  SBefänftiger  ber  ̂ eneivglut.  Gr  hatte  in 
^tom  eine  alte  Mtftätte,  caZ  SSolcanal,  eine 
üori  einer  Umjäunuug  umgebene  ̂ (äd}e  am  %b- 
hange  beä  ̂ apitotinifchen  .viügelS  über  bem  Gomi- 
tium,  unb  einen  Tempel  heim  (5ircu§  ̂ laminiu» ;  fein 
.s^auptfeft,  bie  SSolcanalia,  mürbe  23.  21ug.  (in 
ber  Äaiferjeit  aud)  mit  (Sirtu^fpieten)  gefeiert,  ̂ m 

entfpricht  ber  gried).  ."oep^aiftoS  (f.  b.). 
Jöulci  ober  ̂ Botei,  eine  etrurifd)e  Stabt,  bie 

erft  280  b.  Gin.  bon  ben  Römern  ühermunben 
mürbe,  nadjbem  baZ  übrige  Gtrurien  fehon  untere 
morfen  mar.  3S.  lag  etma  22  km  meftlid)  bon  Zq$- 
eanetla  unb  10  km  oberhalb  3)contaltc,  am  rechten 
Ufer  ber  ̂ iora,  mo  ihre  Stätte  jet^t  ̂ Biano  beSßolci 
ober  $.  heif^t.  %a§>  ©ebiet  ber  SSulcienter  ober 
SSolcien ter  Ijatte  einen  jicmlid)  hebeutenbeu  Um- 

fang. 3u  bemfclben  gehörte  bie  30  km  im  2öeftnorb= 
meftenoon  Sß.  entfernte  Stabt  (Sofa,  mit  bem£>er= 
cule^hafen,  bie  273  röm.  Kolonie  muvbe  unb  beren 
Ruinen,  potpgone  3Rauern  mit  türmen,  6  km  füb= 
meftlid)  bon  Drhetelto  liegen,  ̂ et^t  fjei^t  ber  Ort 
2lnf  ebonia.  s£.  ift  befannt  gemorben  burch  bie  in 
ber  alten  Metropole  ber  Stabt,  guerft  1827  00m 
dürften  bon  ©anino  angeheilten  3lu§grahungen,  bie 
zahlreiche  etru§!.  Äunftgegenftänbe,  in^hefonbere 
griech.  3Safeu,  311  £age  förberten. 

»utftta,  f.  Ulfitag. 
SButgär  (tat.),  allgemein,  gemöl)ntich,  niebrig, 

3Sotl§...;  outgarifieren,  butgär,  allgemein 
machen,  berbreiten;  babon  SSutgarifation. 

^utgätlateinf  f.  Satcinifche  Sprache  unb  £Ho= 
manifd)e_Sprad)en.  [Suhftitutiou. 

aSutgarfttbftirtttion  (Substitutio  vulgaris) ,  f. 
ähtlgata  (lat.),  bie  in  ber  röm.^ratt).  Äirdbe  al§ 

autt)entifch  gettenbe  33ibetüherfe^ung.  Siefethe  ift 
3U  untertreiben  bon  ber  ätteften  tat.  33ibelüher= 
fe^ung  (gemöhnlich  3» t ata  [f.  b.]  genannt),  bie  nod) 
in  hebeutenbeu  33ruc^ftücten  erhalten  ift.  ftieronn* 
mu§  oerbefferte  bie  teuere,  fomeit  fie  ba§  3^eue 
£eftament  umfaßte,  um  383,  fertigte  bann  aber 
385 — 405  eine  neue  tat.  Überfettung  be§  Sitten 
£eftament§  nad)  bem  l)ehr.  ©runbtert.  Stltmäblid) 
fam  biefe  öieronpmianifche  Überfettung  in  atlge= 
meinen  ©ehraud)  unb  mürbe  baher  3S.,  b.  I).  bie 
allgemein  gebrauste,  genannt.  %\)x  !ird)tiche»  2ln= 
fe^en  mürbe  bon  oen  Üteformatoren  be»  16.  3»at)rh. 
oermorfeu,  meil  fie  ben  Sinn  ber  Urfd)rift  nid)t 
immer  gehörig  auSbrücte  unb  oerfchiebene  Unrich= 
tigteiteri  enthatte.  ̂ >a§>  5iribentinifche  tonjit  fefctc 
27.  DJtai  1546  feft,  baJ3  bie  SS.  audb  fünftig  im  firä> 

lichen  Gebrauche  a(§  bie  einige  beglaubigte  über- 
fefeung  gelten  follte;  namentlich  füllten  alle  33cmei§= 
ftellen  nur  nad)  biefer  Ü6erfel3ung  angeführt  mer= 
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ben.  Socb  rourbe  ben  ©elefyrten  geftattet,  baneben 
aud)  ben  ©runbtert  31t  ftubteren.  2)er  ältefte  £)rud 
ift  »om  3.  1462  (DJlains  bei  ftuft  unb  Sd&öffer). 
$apft  Sirius  V.  ließ  1588  eine  neue  angebtid) 
autbentifdje  s2luSgabe  anfertigen,  bie  er  banad)  als 
bie  für  alle  3eiten  unberänberticbe  überfetmng  ber= 
öffentlid)te  («Biblia  sacra  vulgatae  editionis», 
3  Sbe.,  3Rom  1590).  2)er  bieten  Srudfet)ter  toegen 
lieft  aber  ©lernend  VIII.  (bafjer  aucb  Clementina 
genannt)  fie  burd)  eine  berbefferte  erfetjen  («Biblia 
sacra  vulgatae  editionis  Sixti  V.  jussu  recognita 
atque  edita»,  Sftom  1592).  Unter  bemfelben  £itel 
oeröffentlicfyte  (StemenS  VIII.  1593  nnb  1598  gtt)ci 
meitere  üreotfionen  beS  SerteS,  beren  teuere  trot* 
ber  nod)  immer  in  ibr  enthaltenen  fye^Ier  je^t  als 
autfyenttfd)  gilt.  2)ie  neuefte  2luSgabe  ift  bon  Ser= 
cellone  (Atom  1861).  Gine  neue  SertauSgabe:  «No- 
vum  Testamentum  vulgatae  editionis  juxta  exem- 
plar  vaticanum.  Editio  ernendatissima»,  erfd)icn 
Xurin  1889.  ©ine  fritifdje  Bearbeitung  ber  SB. 

sJieuen  Seftaments  nad)  tcn  heutigen  ©runbfä^en 
ber  Söiffenfdjaft  baben  ber  angtifan.  Sifcbof  oon 
SatiSburp,  $.  SöorbSmortt),  unb  ber  ̂ rofeffor 
s2ßbite  unternommen:  «Novum  Testamentum  do- 
mini  nestri  Jesu  Christi  latine  secundum  editio- 
nem  sancti  Hieronymi»  (Drf.  1889  fg.).  —  Sgl. 

Kaulen,  @efd)id)te  "ber  S.  (iDiain^  1869);  berf., &anbbucb  sur  S.  (ebb.  1870) ;  Dtönf d> ,  ̂tala  unb 
S.  (2.  Slufl.,  2Karb.  1875);  Serger,  Histoire  de  la 
Vulgate  pendant  les  premiers  siecles  du  moyen 
age  (*ßar.  1893);  2>obfd)ü£,  Stubien  gur  £ertfritif 
ber  SB.  (Spj.  1891). 
Vulgivaga  (tat.),  Seiname  ber  SenuS,  ent= 

fprecbenb  ber  gried).  2tpbrobite  (f.  b.)  s$anbemoS. 
Vulgo  (tat.),  gemötmüd). 
Wultan,  planet,  f.  $ntramerfurteller  planet. 
&ulfän,  ttalifdie  ©ottfyett,  f.  SutcanuS. 
Juliane,  feuerfpeienbe  Serge,  Serge  ober 

Öiigel,  bie  baburd)  entftanben  finb,  bafi  ©efteinS= 
maffen,  bie  ftd)  infolge  ibrer  bofyen  Temperatur  in 
ftüfftgem  3u[tanbc  befanben  unb  in  biefem  Qu- 
ftanbe  burd}  einen  Kanal  auS  bem  SOfcenfajen  un= 
erreichbaren  liefen  empor  belegt  mürben,  um  bas 

obere  (5'nbc  eben  bicfeS  Kanals  fieb  ankauften.  Sie 
Serbtnbung  ber  drboberftädje  mit  bem  (Srbinneru 
lann  burd)  einen  foldben  mtlfantfcben  ©d)tot  nur 
einmal  ftattgefunben  fyaben  ober  oon  3eit  311  3eit 
mtebcrbcrgefteHt  roerben;  bann  bat  ber  Sultan  eine 
(Eruption,  einen  ̂ lusbrud).  3uftanbe  ber  Sfiube 
med)feln  mit  foldien  5luSbrüd)en;  finb  feit  3Dtenfd?en= 
gebeutet!  (Eruptionen  uid)t  üorgefommen,  fo  be= 
3eidmet  man  ben  Sultan  mobl  als  einen  ertofd)c  = 
neu;  bod)  giebt  es  genug  Seifpiele,  bafs  Eruptionen 
von  neuem  nacb  einer  ̂ aufe  oon  bieten  ̂ abr= 
bunberten  eingetreten  finb.  5Rad)  lange  anhalten* 
ber  &tul)e  tann  ber  Sultan  feine  äußern  Kennjeidjen 
faft  gang  berliercn;  bei  tfyätigern  S.  geigen  fieb  je= 
bod)  aud)  im  3llTtanbe  ber  sJtube  meift  nod)  2lu§= 
ftrömungen  bon  SBafferbampf  unb  bon  ©afen  au§ 
Vertiefungen  auf  bem  ©ipfet  ober  t)cn  planten, 
loelcbe  at§  Krater  (f.  b.)  be^eidmet  loerben.  3lan 
fpriebt  bann  uon  bem  Solfatarenjuftanb  ber 
S.  nad)  ̂ cn  Grfcbctmtngen  in  ber  Solfatara  (f.  b.) 
bei  Hieapel.  Dbne  baf,  geioattfame  (5rfd)cinungen 
eintreten,  tann  aud)  ein  Sultan  ftärferc  S)ampf- 
maffen  auöftofu'n,  toäbrenb  im  Krater  ghttflüffige 
©efteinSmaffen  oorbanben  finb,  von  benen  oft  in 

regelmäßigen  ;)iiujchenräumeu  burdi  Tanipferpto-- 
fiouen  acUcu  emporgefd[)teubert  toerben.  v^n  emern 

foleben  3uftanbe  beftnbet  fieb  ber  gemaltige  Krater 
Äilauea  auf  öaroaii  unb  ber  Sultan  ber  Stparifcben 
^nfetStromboli;  fo  fpriebt  man  bon  einem  <Btrom  = 
boli^uftanb  ber  S. 

Sei  einem  Slu^brucb  fteigern  fieb  alte  erroäbnten 
Grfd)etnungen  im  geroaltigften  9Jta^e.  Unter  an= 
fangS  (eifern,  bato  immer  ftärfern  Grfcbütterungen 
beö  Sergej  unb  feiner  näcbften  Umgebung,  unter 
immer  äunebmenbem  ©etöfe  lücrben  bie  aus  bem 
Krater  auffteigenben  Sampfmaffen  immer  größer, 
fie  fteigen  oft  mehrere  Saufenb  Dieter  empor,  bi§ 
bie  Sampffäute  fid)  plötjlicb  bunfet  färbt  unb  fidi 
an  ibrem  obern  Gnbe  in  ber  ̂ -orin  ber  $inic  fcbirm= 
artig  ausbreitet.  SaS  glutflüffige  ©eftein  ift  im 
©ablote  emporgebrungen  6iS  in  ten  Krater,  e§  mirb 
bureb  Sampferptofionen  gerftäubt  ju  feinfter  ̂ Ifd^e, 
l\i  gröberm  Sanbe  unb  Sapitti  (f.  b.),  e§  werben 
größere  Partien  emporgefd)teubert  unb  alle  biefe 
fdinetl  erftarrenben  9Raffen  färben  bie  Sampffäulc 
bunlel.  S)te  größern  (3d)tactenftüde  falten  in  ben 
Krater  jurüd  ober  auf  feine  näcbfte  Umgebung  nie= 
ber;  bie  feinern  Waffen  aber  roerben  bom  Kampfe 

mit  emporgeriffen,  bis  fie  oon  bem  Sacbe  ber  s$inie 
auS  tmxabsufallen  beginnen,  ̂ n  ber  9iad)t  ftebt  an 

Stelle  ber  bunt'etn  6äute  eine  ̂ euerfäute  über  bem 
3XuSbrud}Spun!te:  eS  ift  ber  2öiberfd)ein  ber  ©tut 
im  Krater.  dMt  bem  fallen  ber  2(fcbe,  bie  in  roei= 
tem  UmfreiS  um  ben  Sultan  bie  ©onne  iu  t>erfin= 
ftern  bermag,  beginnen  fid)  aud)  nod)  ©eroitter= 
motten  um  hm  Serg  gu  fammetn;  bie  Slitje  3uden 
unaufl)örlid),  gemaltig  rollt  ber  Sonner,  gitternb 
brüllt  ber  Serg  mit  Sraufen,  Knallen  unb  3li$en> 

f'tirrenb  unb  praffelnb  fallen  bie  6d)taden  unb 
Somben  auf  ben  älbbang  beS  SergcS  nieber,  eS  er= 
bebt  fid)  ein  ©turnt,  ©emitterregen  ftrömt  ̂ ernieber, 
bie  fluten  bermifd)en  fid)  mit  ber  bereits  gefallenen 
2lfd)e,  Scbtammftröme  bitbenb,  bie,  mit  unmiberfteb- 
lieber  ©emalt  alles  mit  fid?  fortreifsenb,  ben  Serg 
binabftürgen  —  ba  tritt  unter  bem  2lufrubr  aller 
Glemente  bie  2a^a  (f.  b.)  über  ben  sJtanb  bes  Kraters, 
eine  ©d)arte  in  i^n  einreif3enb,  ober  aus  einer  3 palte, 
nad)  ber  ber  gange  ©tpfet  beS  Serges  gerbarft,  ber^ 
bor,  um  fid)  in  einem  Strom,  erft  pfeitgefdmüuD, 
batb  f\ä)  berbreiternb,  immer  langsamer  binab  51t 
ergießen,  bis  an  ben  ̂ u^  beS  SergeS.  Tic  ßaöa 
bat  alle  ibr  entgegentretenben  öinbcrntffe  beftegt, 

fie  t)at  ftd)  ben  siBeg  frei  gemad)t,'  fie  fließt  rubia ab,  bie  ©cmalt  ber  (Erptofionserfcbeinuugen  nimmt 

ab ,  ber  sJtfd)enregen  l)ört  auf,  "oa^  ©etöfe  ber= 
ftummt,  ber  Sultan  gel)t  bem  3"(^"D  ber  9Utl)c 

entgegen,  ober  eS  mieberbolen  ftd)  alle  GridH'inun^ 
gen  oietteiebt  in  nod)  berftäruem  Wla^c,  bis  bann 
nacb  2öod)en  ober  Monaten  ober  ̂ abren  gleic^fam 
bie  Kraft  bes  Serges  erfd)öpft  ift. 

Sie  lodern  bultanifd)en  2lusmürflinge  (f.  b.)  6e= 
"oeäm  ben  Serg  bei  einem  s2tuSbrmt  mie  mit  einem 
kantet,  ein  ober  mebrere  öasaftröme  legen  fid) 
barüber  unb  eS  mäd)ft  fo  ber  Sultan,  in  feinem 
Innern  einen  gefd)id)teten  Sau  seigenb:  ei  bilbet 
ftd)  ein  gefd)id)teter  ober  eilt  3 tratoiutlt au. 
^m  Saufe  ber  3eit  mirb  ber  Sau  oertoidetter ;  Srup- 
tionSjd)tünbe  öffnen  fid)  auch  auf  ben  Alanten,  mie 
ber  &tna  bereu  über  700  trägt,  ber  alte  centrale 
.s>auptfd)lot  mirb  oerfeboben,  im  Innern  bei  SeraeS 
längere  3«t  ftagnierenbe  8a»a  (oft  bie  alten  3Jlaffen 
auf,  bei  einem  ftarten  iHitvbrncbc  »erben  außer  ber 
neu  emporbringenben  ßaöa  aua  ältere,  bereite  \u 
©eftein  öerfejtigte  3Dtajfen  berfelben  &mau$gef<fcleu 
bert;  ev  bilbet  fid>  ein  getoaltiger  ©o^lraum  im 
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Serge,  unb  enbltdj  bridu  fein  ©ipfel  in  M  &ufam« 
mcn.  3n  biefem  3uftanbe  f teil t  jidj  bor  Söulfan  bat 
al£  ein  2Ball,  bet  ringförmig  einen  Äeffel,  eine 
Satbera  (f.b.)  umgiebt;  bie  löal  bei  booe  auf  ben 
bftl.  Alanten  beä  SitnaS  toitb  at$  joUh  ein  fog.  fein* 
fturjfratet  gebeutet.  3luf  betn  ©runbe  ber  (Sat* 
bera  tanu  fid)  öon  neuem  ein  Scfclunb  öffnen,  über 
rem  fieb  toieber  alhnählicb  ein  Kegelberg  empor= 
baut,  unb  e->  entftebt  bann  ein  j  u  j  a  in  nt  e  n  g  e  f  e  \\  t  e  r 
SSulfan,  hrie  \.  SO.  Der  SSefuo,  an  beut  bet  lKonte= 
Somma  ben  :Keft  be8  SftanbroaUeg  eines  Smftut^ 

f rater*  bildet,  öon  beffen  SBoben  ber  8ltrio  bei  0"a OaÖo  bev  SReft  in.  SBgl.  nadmehenbe  9(bbilbung  eine» 

gufammengefefeten5Bul?an§,  rco  a  bie  äBanb  eine§ 

(5'ininivUrater*,b  beffen  fd)tud)tartigcSurd)brecbung 
(95arranco,  f.  b.),  c  einen  Jüngern  ßruptionelegel 
auf  beut  ©oben  bc*  SinftursfraterS  be^eiebnet. 

Jm  3«  1866  bäufte  fieb  bei  einer  Eruption  auf  ber 
gried).  Snfelgrupöe  Santorin  3äf)ftüfftge  Saoa  31t 
einem  Regel  über  ber  ̂ u*brud)ftelle  an;  man 
glaubt  bier  einen  smeiten  Sppu*  üon  S.,  t;omo  = 
gene  S.,  bei  ber  Gmtftebung  beobad)tet  31t  fyaben. 
§u  biefen  homogenen  S.  gehören  bann  bie  3abl= 
reiben  bafattifeben  unb  tract)ptifd)en  feget  =  ober 
glodenförmigen  Serge  in  Seutfcblanb,  Söbmen, 
iientratfranfreid}  u.  f.  ro.  Sod)  fönnen  fotebe 
Söetge  äudj  roofyt  baburd}  entfielen,  bafc  in  beut 
vorhin  befprodjenenftotilraum  eine§  altern  Juliane 
Üatia  einbringt  unb  bort  erftarrt;  rairb  fpäter  ber 
äußere  SaMacfenmantel  burd)  Erofion  meggefüfyrt, 
fo  bleibt  eine  grofce  homogene  unb  ungerichtete 
9ftaffe  übrig.   (S.  aud)  Saffolitfy.) 

lUud)  in  ber  Soweit  ber  6rbenttr>id:lung§gefd)icbte 
bat  e§  S.  unb  oulfanifdje  Eruptionen  gegeben; 
ftnb  and)  bie  äußern  formen  biefer  Serge  jerftört 
morben,  fo  ift  es  boeb  bi*roeiten  möglich,,  au§  ben 
Ruinen,  au§  Überreften,  bie  burd)  Erofton  freigelegt 

mürben,  bie  alten  S.  ju  relonftruieren'.  So  beutet man  3.  S.  bie  Umgebung  oon  ̂ rebajjo  am  2it>ifio 

in  ©übttrol  mit  3Red)t  a(§  ben  kern  eines  Sulfan*1 
ber  Sriasperiobe. 

SÖaS  bie  ©runburfadje  aller  oulfanifcpen  Er= 
f Meinungen  anbetrifft,  fo  ift  fie  ju  fudjen  im  Em; 
Vorbringen  ber  £aoa,  ba§  feinerfeit§  burd)  einen 
S)rucf  ber  äußern  Erbrinbe  auf  ba*  innere  infolge 
ber  atlmäblicben  2tbfübtung  ber  gangen  (Erbe  be= 

roirt't  wirb.  Sag  Sorfommen  ber  S.  ftefyt  überall im  3uf ammenbange  mit  bem  geolog.  Sau,  roie  fid) 
ba§  fcfyön  änfjcrüd}  burd)  ibr  Stuftreteu  in  3fteiljen 
unb  in  ber  -Rälje  ber  Dlftnbet  ber  Kontinente  !unb= 
giebt.  Sie  gemaltfamen  Gruption^s  unb  (Srplofion^ 
eri\teimmgen  bei  einem  2iu3brucf)  finb  bie  folgen 
ber  Befreiung  be§  SBafferbampfeS  au§  bem  Serge 
ober  au§  bem  Scbo^e  ber  Qaüa  felbft.  3Rod}  ift  e§ 
ftrittig,  ob  ba§  SWeeteswaffet  bei  ben  an  ben  Äüften 
gelegenen  35.  unb  bei  oen  Snfefoulfanen  3utritt  er- 

langt 311  ber  auffteigenben  Sar»a,  ober  ob  aller 
3Bafferbampf  urfprünglid)  in  ber  2at>a  abforbiert 
oorbanben  mar.  S)a§  nid)t  feiten  beobad)tete  2luf= 
treten  r-on  großen  3Rengen  von  Kodjfalj,  Gblor= 

natrium  nnb  oon  Sal^fdure  unb  gasförmigen 
Sd^mefeloerbinbungen  bei  ben  (Eruptionen  mirb  311 
©unften  eines  ̂ ufiuffev  oon  SDleereSroaffer  ju  bem 
milfanifcben  Merbe  gebeutet. 

Tie  Sabl  ber  tbätigeu  si>.  auf  ber  ßrbe  täfU  fi* 
febr  feinuer  angeben;  einerfeitS  ift  bie  SluSfä^eibung 

ber  erlofcbenen  v^.  unfiebor,  anbererfeit^  ift  e8  oft 
faum  möglid),  feftjuftellen,  une  r»iet  (SrüptionSs 
fd^lünbe  311  eine m  Söulfan  ̂ ufammengebören.  sJJtan 
tann  fagen,  baf^  e§  in  ber  ©egenroart  über  300  felb= 
ftänbige  tuttfauifdic  .sterbe  giebt;  bie  3abl  ber  «t?ul= 
tauifeben  Serge»  beläuft  fid)  auf  mebrere  Saufenb. 
Sie  SdUammüulfane  (f.b.)  $aben  nur  eine  rein 
äunerlicbe  iübnticbfeit  mit  ben  S. 

Sgl.  s^ß.  Scrope,  Über  S.  (beutfeb  rion  Kloben, 
Seit  1872);  %  g.  %  Sd}mibt,  Sutfanftubien  (Spj. 

1874);  L5ucb§,  ®i^  öullanifd^en  Grjd)einungen  ber 
(5rbe  (Spj.  unb  «oeibelb.  1865);  berf.,  S.  unb  Grb= 
beben  (2p3. 1875);  Dkper,  Seitrag  §ut  s$bbftf  bet 
Eruptionen  unb  ber  Gbuptiogefteine  (Sßien  1877j 
unb  neuere  Se^rbüd)er  ber  ©eologie. 
«ullängla^  f.  ©lag  (Sb.  8,  6.  42  b). 
üBulfautttfel,  bebeutenbe  ̂ nfel  oor  ber  Mfte 

non  Haifer:3öitbetm§=Sanb,  in  ber  Dläfye  ber  Station 
Öafefelbt^afen;  befielt  aus>  einem  uod)  tbätigen,  fteil 
fegeiförmig  au§  ber  See  aufragenben  Sultan. 

SSttWamnfetn,  f.  Solcano=3nfeln. 
5ßutt  <mif  atton  t  f.  ©ummiroarenfabrilatiou 

(Sb.  8,  S.  557  a). 
SBtttfanifdje  2lftf)e,  f.  2(feber  üulfanifcbe. 
Jöullanifc^c  SSomoen,  f.  Somben,  outfanifd^e. 
iüulf !anifd)c  <&t^\x§t,  f.  ©ebitgibitbung. 
^ultanifd)c  ©efteine^  f.  @eftein?bilbung. 

^8uWattiftctte^_^ummif  f.  ©ummiroaren-- 
fabrifation  (Sb.  8,  S.  557  a). 
'$uliani$mn$,  bie  ©cfamt^eit  ber  (Srfdjei- 

hungen,  bie  in  urfäd)tid)em  ̂ ufammenbange  mit 
bem  *5eraufbringen  gefdjmoläener  ©efteinSmaffen 
au§  bem  Grbinnern  fteben.  föierfyer  geboren  bie 
(Eruptionen  foldjer  27taffen  (Saoen,  jung-  unb  alt- 
»utfanifebe  ©efteine,  3.  S.  Safatte,  $orpt)pre); 
^luemürfe  üon  burd)  Sampferploftonen  gerftäubtem 
©eftein§material  (oulfanifd)e  SIfcben  unb  Sanbe, 
Sapitli,  Somben,  üutfanifebe  Suffe) ;  2lu§ftrömun- 
gen  oou  ©afen  unb  Sämpfen  (SJtofetten,  guma- 
tolen,  Solfataren) ;  bei^e  Duellen  unb  ©epftr§ ;  (frb= 
beben  nnb  Hebungen  unb  Senhmgen  roeiter  ©e= 
biete  31UU  Seil. 

Huifamfieu,  f.  ©eologie.  [mittel). 

©ulf  anöl,  f  ooiel  mie  ̂ böntröl  (f .  b.  unb  Scbmier= 
WuitMpafi ,  bie  tieffte  (Sinfentung  be*  Sutfan- 

gebirgeS  ber  fübroeftl.  ©renge  Siebenbürgens  unb 
ber  2Balad)ei.  Ser  ̂ afs  (948  m)  filtert  an  ber  Dft= 
feite  be»  Stra3faberge§  (1877  m)  au§  bem  ©iulu- 
tt)at  naa)_  Rumänien  in  bie  Kleine  SBalacbei. 

^8ult  an^ulUerf  eine  inüftorbamerita  eingeführte 
Sorte  S^namit  (f.b.);  e§  jäblt  befonbers  31t  ben 
9?obeliten  unb  entbält  35  Seile  9]itroglpceriu,  48 

sJiatronfatpeter,  7  Sd^mefel  unb  10  ftolVobte. 
Vulnus  (lat.),  SBunbe  (f.  b.). 
Vulpanser,  öö^lengänfe,  f.  ̂uebeenteu. 
Vulpecüla,  lat.  Söejeidjnimg  für  ba§  Stetn- 

bilb  beg  ̂ ucbfeS  (f.  b.). 
Vnlpes  (lat.),  ber  gud^S. 
^Bul^intt,  DJUneral,  f.  Stnbpbrit. 
s^ulijtuc*f  (£^riftian  Eluguft,  Sd)riftfteller,  geb. 

23.  San.  1762  31t  Weimar,  mo  fein  Sater  2tmt£= 
fopift,  fpäter  s2lmt§arcbioar  roar,  ftubiette  in  gena 
unb  (Erlangen,  mürbe  1788  Setretär  beS  ̂ reiberrn 
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öon  Soben  in  -Jiürnberg ,  1797  iHegiftrator  an  ber 
Stbltet&ef  311 SBeimar,  1805  93ibliottjelar,  1816  SRat. 
(5r  ftarb  bafclbft  26.  Sunt  1827.  2Jlit  lebhafter 
$rjantafie  unb  geroanbter  $eber  fdjricb  35.  eine 
grofie  2/ienge  oon  Sdjaufpielen,  Dpern,  Romanen, 
(Erklungen  u.  f.  ro.  3u  biefen  Unterhaltung^ 
fünften  gehört  aud)  ber  berühmte  Üiäuberroman 
«Ütinalbobiinalbini,  berDtäubertjauptmann»  (333be., 
Spj.  1797;  5.  umgearbeitete  2lufl.,  4  33be.,  1824; 
7.  umgearbeitete  Sauft  mit  einer  ̂ ortfefeung  u.  b.  X. 
«•Rifanor,  ber  2llte  üon  #ronteja»,  SEangermünbe 
1856;  neu  bearbeitet  unb  l)g.  oon  3.  fj.  ©Üben* 
meifter,  Söerl.  1890),  ber  auet)  oielfacb,  in  frembe 
Sprachen  überfetjt  unb  ba§  23orbilb  äafytlofer  foldjer 
Romane  mürbe.  9cod)  je|3t  al§>  9)caterialienfamm= 
(ungen  roertooll,  obfcfyon  mit  $orficr;t  311  beiluden, 

finb  bie  üon  23.  herausgegebenen  «ßuriofitäten  ber 
pfypfifcb  -  litterarifcb  --  arttftifdfo  -  biftor.  3Sor=  unb  äftit- 
melt»  (10$be.,  2öeim.  1810—23)  unb  bie  3eitjcbrüt 
«Sie  SSorjeit»  (4  33be.,  Erfurt  1817—21). 

s8u(piu#,  Sbriftiana,  Sebroefter  be»  üorigen, 
©octlieso  Gattin,  f.  Goethe,  3ot).  5I>olfg.oon  (39b.  8, 
S.  192  a  u.  193). 
Vultur  (tat.),  Vulturidae,  1.  ©eier. 
Vulva  (iat.) ,  bie  äufjern  meiblicr/en  <5>efrf>Iect)te= 

teile;  3Sult>itis,  bie  Gntäünbung  berfetben;  3Su[  = 

öiämuä,  ber  Sebeibenf'rampf. v.  v. ,  2lbfüräimg  für  vice  versa  (tat.,  b.  fy.  um= 
gefebrt,  gegenseitig),  aud)  für  viva  voce  (tat.,  b.  I). 
mit  (auter  Stimme,  münblid)).  [(f.  b.). 

sßtjafa,  SBiafa,  SSerfafjer  bes  Mahäbhärata 
Jö^fofc  9)lt)to,  cjedr;.  sJiame  oon  öofyenmautb. 

35$,  ber  23.  33ud)ftabe  be§  beutfd)en  2ltpf)abet§, 
im  beuifeben  unb  engl.  2l(pbabet  burdi  Stoppel* 
fetumg  be*  v  (u)  entftanben,  bafyer  im  (Sngtifcfycn 
double  u  genannt.  Gr  be^eidmet  in  oerfd)iebenen 
Sprachen  »erfdjiebene  Saute,  im  2>eutfd)en  t>en 
tönenben  Spiranten  ber  Sabiatreibe;  biefer  Saut 
birb  aber  aua)  im  2)eutfef;en  oerfer/ieben  gebilbet, 
in  3Jcittelbeutfcr;tanb  in  ber  ̂ eget  mit  SInnäfyerung 
ber  beiben  Sippen  (Iabio-labiale3  w),  in  9torbbeutfaV 
(anb  nad)  2lnnäfyerung  ber  Unterlippe  an  bie  obere 
3almreil)e  (labiodentale^  w).  $m  6nglifd)en  ha- 
gegen  begei^net  w  ben  £atboofa(  u,  b.  I).  ba§>  al3 
$onfonant  oerroenbete  u. 

21t»  Slbfürjung  ftet>t  bei  geogv.  33ejiimmunaen 
9B.  für  2öeft,  m.  für  meftlid),  ro.  S.  für  meftl.  Sänge. 
2luf  Shtr^etteln  ftefyt  35>.  für  2ßäbrung.  %n  ber 
.s^eralbif  bejeid)net  2£.  bie  Sinftur  3Beif,  ober  Sil- 

ber. 3n  s$ar(ament3bericr;ten  bebeutet  2&  SfBelfe. 
3>n  ber  6t)emie  ift  W  ba§>  3^id)en  für  SBolfram. 

W.  ober  Wüld.,  hinter  lat.  ̂ flansennamen  W>- 
fürjung  für  Äart  Submig  3öillbenom  (f.  b.). 

Sörtabt  ober  2öaabt(anb,  frj.  Pays  de  Vaud, 

in  ber  fyiftor.  sJ{angorbnung  ber  19.,  bem  ̂ läd)eU' 
inhalt  nad)  ber  4.  unb  ber  ßinroobneräabt  uacb  ber 
3.  Hanton  ber  Sdjtoeis,  grenzt  im  5R.  an  t)cn  itanton 
Neuenbürg,  ben  Sieuenburger  See  unb  ̂ reiburg,  im 
D.  an  Ateiburg,  23ern  unb  2Balli§,  im  S.  an  ben 
(Genfer  See  unb  ©cnf  unb  im  20.  an  Jranfreid) 

(Tepart.  ̂ ura  unb  ̂ )oub§)  unb  l)at  eine  £-läd)e 
t>on  3222,2  qkm. 
Dbcrflädiengeftattung.  Scr  Süboften  be§ 

.Uauton^joirb  oou  ben  legten  iHu^läufern  ber  ferner 
unb  ber  eaanealpen  burcbjogeu  (^)iabterety  3251  m, 
Seut  be  a)iorcle§  2938  m,  SSanil  uoir  2386  m,  Seut 
t>e  xViman  1879  m),  melcbc  mit  ̂ (uvuabmc  ber  fefc 
figen,  teittneife  oerg(etfd)ertcn  ©renjfette  gegen 
Salliy  meift  ben  (Sbaraftcr  ber  ̂ Bor=  unb  9Jlittet= 
alpen  jeigen.  Ter  SEeften  toirb  öon  beu  parallelen 
.talfletten  be§  v\uva*  (iDiout^.^eubve  1680  m,  Töle 
1 678  in,  (5  bafferon  1611  m,Tcutbc  Kaution  14S6m) 

eingenommen.  3ioifd)euvJÜpeu  unb^luta  breitet  fieb 
00m  ©enfet  luv  511111  ̂ ieueiibuvgev  See  bie  ?vudn= 
bare,  gut  angebaute  .s5oaVbcue  (^ovat  928  m)  au§, 
bie  füblieb  mit  beu  linünveidH-u  >>albcn  oon  Sacöte 

unb  Saüauy  [teil  jum  ©enfer  See  abfällt.  %'\c  nörbl. ©älfte  be-:-  Kanton^  gehört  ̂ wn  ©ebiet  beS  'Kbeiuv, 

bem  ibvc  ©eioäffer,  bie  Saane  (f.  b.)  unb  bie  Crbe 

ober  3ibl  (f-  b.),  burd)  bie  vJ(are  jugefil^rt  mert»en; 
ber  Süben  gebort  311m  ©ebiet  ber  sJtt)öne  unb  be^3 
©enfer  See»,  meieren  bie  ©raube  ßau,  bie  35eoepfe 
unb  bie  $8enoge  aufliefen.  3Son  Seen  finb  au^er  bem 
©enfer  unb  -)teuenburger  See  ju  erroäbnen  ber  Ken 
ber  iirope  bitrd)ftoffene  5)hirtcnfee  unb  im  ̂ ura  ber 

Jourfee.  sJiad)  ber  ̂ oöt>e  unb  Sage  ift  ba§  ̂ lima 
feb,r  oerfd)ieben.  ̂ n  Ste.  ßroir  (1092  ra)  im  ̂ ura 

am  5'ufce  bc»  ß^afferon  beträgt  ba§>  3af)re§mitte( 
5,9°,  ba$  Söintermittel  — 1,4°,  ba%  Sommcrmittel 
13,7°  C.  2)a§  milbefte  Mma  l)aben  bie  Ufergelänbe 
be§  obem  (Senfer  See§  (f.  DO^ontreur)  unb  bie  redete 

Sergtel)ne  be§  sJ\^önetb,al§. 
Ter  Danton  verfällt  in  19  Sejirle: 

Seürle ruofjncr;  gefijd)c    lifen  !  litcn    bere 

18  648 17  030 1588 S 
S487 

8  273 
193 

— 
5  305 4  920 

235 
145 

11571 11208 326 

13 

9  661 
7  305 

233S 18 

13  841 
13  364 

457 
3 

41076 35  756 
4974 

185  , 

5  527 
5  396 

119 
— 

9  837 9  543 

279 

S  : 

14  396 
13  57S 

753 
15 

11865 
11265 

536 
24 

13  524 
11421 2047 

37 
13  803 13190 

580 
9 

6  583 6417 

158 

— 

10S72 
10  272 569 8 

4  613 
4490 118 — 

6125 
5  631 

473 2 
25  664 20  743 

4737 

81 

16  257 
15197 

992 

48 

Sligre  (Stelen)   j  18  648 
Stubonne   
2löend)e§  (3Biifli*tmvg) 

©ofjonat)   (M)atlen§  (Z\ü)ciiH})  . 
©ranbfou  (©ranbfecj 
Saufamie   
So  «aüce  (Soiti-tfiaO 
Saöaug  f3h)itl)al)  .  . 
OTorgeS  (SDlorfee)  .  . 
TOoitbou  («Dlüten;  .  . 
9lt)tm  (9ieujß)  .... 
Drbc  (DrBarf))    .   .   . 
Dnra   
'ßatjevnc  (^etcvliiigcn) 
^aöä  ö'Sn^aut  .   .   . 
SRoHc   
SSeöei)  (SSioiö)  .  .  . 
^bevbon  (Offerten)    . 

93e»öl!erung.  2)er Äanton  r)atte  1880:  23534!», 
1888:  247  655  (123327  mannt.,  124328  roeibü  &, 
barunter  224999  ßoangefifd>e,  21472  Matbolifen, 
603  Siraeliten  unb  581  anbere;  feiner  35495  be 
locbntc  Käufer  mit  55447  .vSauc-baltunaen  in  388 
©emeinben.  ^m  Mauten  geboren  jutfc  202582,  in 
ber  übrigen  (Sibgenofjenfdiaft  30659,  im  i'liivlanoe 
14414;  Bürger  ihrer  ̂ ohngenietnOe  finb  86847, 
einer  anberu  ©emeinbe  beS  ÄantonS  96867,  eiueö 
anbern  Mantoiiö  46070,  iMuvlänber  L7871.  Ter 
JRutterfprad^e  na<$  unb  218358  Jranjofen,  23873 
Teutfcb,e,  3398  Italiener,  49  Romanen  unb  1977 
anbere.   3>ic  3abl  ber  (Geburten  (einniMienli^  Jol 

22 
21 
5 

24 

18 
161 

13 

7 

50 

Mi 

19 
24 

S 

23 

5 
19 

103 

20 
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geburten)  betrug  (1894)  7087,  ber  Sc)eWK«iJungen 
1975,  ber  Sterbef&Ue  5593. 

8  a  n  b  unb  a  o v  ft  m  i  v t f  cb  a  f  t.  33on  bet  A-läcbc 
fmb  2737,8  qkm,  b,  i.  sI,ti  Sßroj.,  ptobuftineS 
ganb:  726,6  qkm  SEBatbunficn,  65,7  Sfteblanb  unb 
1945,5  Steter  ,  ©arten  ,  SBiefen-  unb  SBeibetanb. 
S5on  bem  unprobuftiuen  ßanbe  fmb  I  M  <ikm  ©lefc 

fct)er,  405,;.  3  een,  L5.7  Stäbte  unb  Dörfer,  3,o  A-tüffe 
unb  S8ää)e,  29,5  Scpienen«  unb  Strafcenroege  unb 
2,5  gelfen  unb  Sajuttbalben.  öaupterroerbSquellen 
fmb  Victor  unb  SBeinbau,  in  ben  -Hlpcu  unb  im  Sfura 
2tlproirtfä)aft.  S)ie  eigentliche  oone  beS  SlderbaueS 
ift  bie  6od)ebene  beS  ©roS  bc  SSaub  aroifeben  ben 
Seen.  Tor  SBembau  liefert  namcntlid)  31t  jDöorne 
unb  Jtigte  im  Dbonetbal  unb  am  ©enfer©ee(£aöaur 
unb  Sacöte)  geicbätUe  äBei&roeine.  Xabat  mirb  au 
ber  Sötoöe,  bei  ©ranfon  unb  Letten  gebaut.  Tiad)  ber 
Sabluna  wen  188G  befütf  ber  Danton  15404  ̂ ferbe, 

«.11141  Otinber,  48453  ©d&toetne,  30239  Sa)afe, 
IG 004  Siegen,  27158  iöiencnftöde.  S)er33ergbau 
liefert  Mcctfa(3  bei  25er,  9)iarmor  bei  6t.  Sripfyon 
im  JKbönetbal,  Söraunfofylen  im  Saoaur,  33au=  unb 
lUüblfteine  am  Sorot  unb  im  $ura.  Sie  ©egenben 
um  ben  Kurten*  unb  SHeuenburger  See  fmb  reid)  an 
SCorf.  SBon  9)1  in  er  al  quellen  fmb  bie  Sct)tt)efel= 
tbermen  oon  Sauen  unb  bie  Scl)roefeIquellen  oon 
^üliaj  unb  2)oerbon  ju  ermähnen.  Sie  ̂ nbuftrie, 

meiere  27  jpto).  ber  SBeöölferuug  ernährt,  ift  »or« 
unjc-iüeife  im  $ura  31t  föaufe  unb  liefert  Ubren  (SSal 
be  Sour),  SJhtfitbofen  (Sie.  Sroir),  (Sifenmaren 
(SSallorbe) ;  aufjerbem  finb  31t  ermähnen  bie  (Sigar* 
renfabrifation  oon  ©ranfon  unbäkoep,  bie  Sä)ofos 
labenfabrifation  oon  Saufaunc  unb  Seoep  unb  bie 
:lUUä)öerarbeitung  oon  $eoep.  Sem  5)  anbei  unb 
^erfebr  bienen  bie  ßantonalbanf,  bie ^t>potr)e!ar= 

faffe  unb  3al)treia)e  $rioatbanf'en,  ein  reid}  entroidel= 
teS  Strafen  -  unb  (Stfenbafynneij  unb  bie  Sampfer= 
Knien  ber  Seen.  Sie  ftauptauSfufnartifel  finb  -JBein, 
SSiet),  $äfe,  &0I3,  Ufyren,  Spiettoerfe  unb  Zigarren. 
Sine  miebtige  (Erwerbsquelle  ift  ber  $rembenoerfel)r 
beS  ©enfer  SeeS  unb  beS  SBaabtlänber  2llpenlan= 
beS.  21IS  flimatifd)e  Kurorte  finb  befonberS  befannt 
llftontreur  unb  feine  Umgebung ,  33ey  unb  bie  £>x- 
monttfyäler.  Sie  roid)tigften  Drtfd)aftcn  finb  bie 
Joauptftabt  Saufanne,  bie  Stäbte  s)]pon,  2Jtorge3 
am  ©enfer  See,  2)oerbon  am  Dceuenburger  See, 
iDcoubon,  $aperne  unb  2loencl)eS  in  ber  <9oa)ebenc. 

SSerfaffung  unb  SBermaltung.  Sie  3Ser= 
faffung  (00m  1.  2Jfcdra  1885)  ift  repräfentatio^bemo; 
fratifd)  mit  fafuttatioem  Oieferenbum  unb  ̂ nitiatioe 
für  ©efefce  u.  f.  m.  unb  obligatorifcbem  ̂ inangrefes 
renbum  für  SluSgaben  oon  mefyr  als  500 000  %x§, 
Ter  ©ro^e  9lat,  je  ein  ällitglieb  auf  300  Stimm- 

berechtigte, t>om  ̂ ßolfe  getüäblt,  ift  gefe^gebenbe, 
ber  Staatsrat,  üom  ©ro^en  Sfvate  gemäht,  üoll= 
3iel)enbe  SBe^örbe.  Sie  Staatseinnahmen  betrugen 
(1890)  7,133,  bie  StaatSauSgaben  6,99,  bie  Staats^ 
fcbuiben  12,iog,  baZ  «©taatsüermögen  6,853  üDttü. 
^rS.  ̂ n  abminiftratiücr  .loinfid)t  serfällt  ber  Üan= 
ton  in  19  SBe^irte  (f.  oben),  ̂ eber  3Baf>lfrei3  beftfet 
ein  ̂ rtebenSric^teramt,  jeber  Sesir!  ein  23e3ir!S= 
geriebt  oon  fünf  Sftitgliebem.  Se^te  ̂ nftans  ift  baS 
nanton§gerid)t;  über  ̂ riminalfälle  urteilen  bie  ©e= 
fd}roorenen.  Sie  Sanbe§lircb;e  ift  reformiert;  baneben 
befte^t  eine  ebenfalls  reformierte  pietiftifc^e  fyreie 
Äird)e  (Eglise  libre).  Sie  ̂ atboliien  fielen  unter 
fcenüöijcböfen  »on  Saufanne  (^yreiburg)  unb  Sitten. 

^ür  Unterricht  forgen  (1892)  970  $rimär-- 
fdnilcn  mit  40255  Scbüfcrn  uno  SdnHcrinnen,  160 

Mleintinberfcbulen,  6  Sefuubärfcbuleu  mit  226  ̂ d)ü~ 
lern  unb  ScbuUinbcrn,  ferner  3  2Jlittelfd^ulen  mit 
iHujcbluf^  an  ba3  UntoerfttätSftubium,  19  iDUttet- 
fcbulen  obne  ̂ ufcbluf,  an  ba$  UnioerfitätSftubiuin, 
2  öffentliche  VebrerbilbungSanftatten,  4  gemerblid)c 
unb  inbuftrieUe  Schulen,  3  ̂ ortbilbungSfd)uten, 
eublid)  bie  Uniocrfität  in  Saufanne  mit  tt)eolv  furift., 
mebij.,  pbilof.  unb  matl)em.= naturrüiffenfd)af tlidjer 
Aatultät  fomie  eine  b,ö^ere  ̂ nbuftriefajule.  ̂ n 
militär.  33e3iebung  gehört  ber  Danton  311  t>en 
Stammbc3irfen  ber  1.  unb  2.  Sioifton. 

Sa§  Wappen  ift  ein  roeijjsgrün  quergeteilter 
Scbilb  mit  ber  golbenen  3nfd)rift  «Liberte  et 
Patrie»  im  meinen  ̂ -elbe. 

©cfcb;id)te.  3Bie  bie  melen  Pfahlbauten  ber 
Seen  beroeifen,  mar  bie  35>.  fd)on  oor  ber  Diömcr- 
3eit  benebelt;  58  0.  Gbr.  lam  fie  mit  bem  übrigen 
*5cloetien  unter  bie  iperrfcfyaft  ber  Körner.  5m 
3.  unb  4.  ̂al?rl}.  mehrmals  oon  ällamannen  oer-- 
müftet,  fam  bie  siB.  im  5.  3al)rb.  an  ba§  burgunb. 
Ä'önigreicb  unb  mit  biefem  534  unter  frän!.  .s3err= 
fd)aft,  888  an  <r)od)burgunb  un^  1032  an  baS 
Seutfcl)c91etd).  Waa)  bem  3lu§fterbcn  ber  gäfnHnger 
(f.  b.)  mürbe  fie,  aujjer  Saufanne,  oon  ©raf  ̂ eter 
r>on  Saoopcn  erobert  unb  blieb  unter  faoopifcfyer 
Öerrjdjaft  bis  sn  ̂cn  SSurgunberfriegen  (f.  Sd)mei3, 
33b.  14,  S.  731b),  in  benen  Sern  bie  SB.  eroberte, 
aber  mieber  surüdgeben  mu^te,  feboct;  mit  ̂ reiburg 
1476  Drbe,  @cb,allenS  unb  ©ranfon  als  gemeine 
Öerrfd)aft  ermarb.  Ser  SReft  ber  3B.  !am  1536  burd) 
Eroberung  an  33em,  mürbe  oon  ba  an  burd)  ber^ 
nifcb;eSanboögte  regiert  unb  völlig  ber  Deformation 
gemonnen,  bie  fd)on  1526  burd)  ̂ arel  unb  25irct 
teitmeife  eingeführt  mar.  Ser  33erfua)  beS  SHaforS 
Saoel  (f.  b.)  1723,  bie  2ß.  oon  ber  bernifc^en  fterr= 
fd)aft  3U  befreien,  fa)citerte  an  ber  3lbneigung  ber 
33eüölf eruug  in  ber  prioilegierten  "öauptftabt,  unb  erft 
1798,  als  bie  gransofen,  burd)  Sat)arpe  unb  anbere 
SBaabtlänber  gerufen,  einrüdten,  ri^  fiel)  baS  Sanb 
oon»  Sern  loS  unb  erklärte  fid)  31t  einem  eigenen 
greiftaat,  ber  Semanifd)en  Otepublü,  bie  aber 
noa)  in  bemfclbcn  ̂ a^re  als  Danton  Scman  ber 
<5elüetifa)en  Sftepubli!  beitrat.  Surd)  bie  9JcebiationS= 
alte  oon  1803  mürbe  bie  SB.,  unter  föerftellung  beS 
alten  DtamenS,  als  felbftänbiger  Danton  ber  fd)meiä. 

@ibgenoffenfd)afteinoerteibt  unb  gab  fid)  eine  reprä- 
fentatio=bemo!ratifa)e  Serfaffung,  bie  25.  DJtai  1831 
in  bemo!ratifa)em  Sinne  reoibiert  mürbe.  Sie 
fa)man!enbe  Haltung  ber  35el)örben  in  ber  $rage  ber 
^efuitenauSmeifung  führte  1845  3U  einer  unbluti= 
gen  Devolution,  moburd)  bie  Regierung  geftürgt 
unb  bie  SSerfaffung  reoibiert  mürbe.  211S  barauf 
oiele  ©eiftltcpe  fid)  roeigerten,  eine  polit.  ̂ ro- 
t'lamation  ber  neuen  Regierung  oon  ber  $ ai^et  31t 
oertefen,  mürben  fie  entlaffen,  un\)  eS  bilbetc  fid) 
neben  ber  StaatSfira)e  noa)  eine  «freie  maabtlän= 
bifa)e  $ird)e»  unter  ber  Seitung  2Wer.  SinetS  (f.  b.). 
SBeitere  ̂ SerfaffungSreoifionen,  ftetS  in  bemofra= 
tifd)em  Sinne,  fanben  1861, 1872  (falultattoeS  De= 
ferenbum)  unb  1885  (^rogreffioftcuer)  ftatt.  %m 
SonberbunbSlriege  1847  ftanb  bie  2B.  auf  ber 
Seite  ber  ©ibgenoffenfa)aft  unb  nab,m  1848  Slnteil 
an  ber  Umgeftaltung  ber  Sa)mei3  in  einen  33unbeS= 
ftaat.  Seit  1848  aber  entmidclt  bie  berrfa)enbe  rabt= 
!a(e  Partei,  bie  in  lantonalen  Singen  burcbauS 
fortfa)ritttid)  ift,  bem  Sunbe  gegenüber  einen  ftarl 
ausgeprägten  ̂ antonaliSmuS  unb  mad)t,  um  bie 
Stärmng  ber  ©entralgemalt  3U  ocrf)tnbern,  nid)t 
feiten  mit  ben  fonferoationtttramontanen  Kantonen 
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gemeinjame  Sad)e.  S5ie  33unbe3ret?ifton  oon  1872 

rourbe  in  ber  SB.  mit  erbrücfenbet  sDteln*beit  oer= 
roorfen,  roäfyrenb  baSWeotfionSprogramm  oon  1874 
infolge  einiger  $on3effionen  an  bie  Kantone  mit 
26204  %a  gegen  17362  Wein  angenommen  rourbe. 

2)aS  eibgenöfftfcfye  ScbutbbeitreibungS  ->  unb  $on= 
htrSgefefe  aber  natmt  SB.  1889  an,  roofyt  fyauptfäcf/lid), 
roeit  beren  Vertreter  im  S3unbeSrat,  Wucfyonnct, 
.fcauptanteil  baran  fyatte  unb  roeftfcf/tt>ei3.  ©runbfätje 
babei  berüdficfytigte.  —  2Sgl.  £lioter,  Le  canton  de 
Vaud  (Saufanne  1837);  SSuiUemin,  $er  Danton  SB. 
(6t.  ©allen  1847) ;  SBerbeil,  Histoire  du  canton  de 
Vaud  (2. 2lufl.,  3  Söbe.,  Saufanne  1854) ;  SDcartigmer 
unb  ©roufaj,  Dictionnaire  historique  etc.  du  can- 

ton de  Vaud  (ebb.  1867);  Seigneur,  Precis  histo- 
rique de  la  revolution  du  canton  de  Vaud  (2  S3be., 

ebb.  1831) ;  Gart,  Histoire  du  mouveraent  religieux 
et  ecclesiastique  dans  le  canton  de  Vaud  (6  35be., 

ebb.  1870— 81);  9Jrdfc)tnarb,  Histoire  de  l'Eglise 
du  canton  de  Vaud  (2.  Stuft.,  ebb.  1881). 

$$<wcj,  ungar.  Vag,  Unter  Webenftuf}  ber  SJonau 
in  Ungarn,  baS  ©ebiet  ber  kleinen  Karpaten  oon 
bem  beS  Ungarifcfyen  Gr3gebirgeS  fdjeibenb,  entftefyt 
auS  ber  SBeifeen  SB.  (Vaseczka),  bie  auS  bem 
©rünen  See  (Zeleno  Pleso)  am  $riroan(2496  m)  in 
ber  £jol)en  £atra  unb  auS  bem  SBafet$er  See  f ommt, 
unb  auS  ber  S  $  realen  SB.,  bie  roeiter  im  Süben 
an  bem  Äraloroa^ora  ober  Königsberg  (1943  m) 
in  ber  kleinen  ober  W%na  Zatxa  entfpringt.  SBcibe 
vereinigen  ficfy  im  Siptauer  Äomitat  bei  SralooSfa 
ober  ̂ irdlp=Sef)ota,  roo  ber  $lufj  für  ̂löfce  fahrbar 
voirb.  StnfangS  fliegt  bie  SB.  gegen  SBeften  unb 
Worbroeften,  bann,  nadjbem  fie  in  jtoei  Jätern  bie 
Gkofse  £atra  unb  bie  Slrüaer  2Jf agitra  burcfybrodjen 
bat,  bogenförmig  gegen  ©üben  über  Srentfcbin  unb 
Weuftabtt,  roo  fie  in  bie  Gbene  tritt,  unb  münbet 
bei  Ömtta  in  ben  fog.  $refeburger  5)onauarm,  ber 
fxdt)  barauf  unter  bem  tarnen  2Baag  =  2)onau 
(Vägduna)  bei  Äomom  mit  bem  Hauptarm  oer= 
einigt.  S)ie  SB.  nimmt  recfytS  bie  SSela,  Slroa  unb 
jüfucja,  linfS  bie  Weoucsa  unb  ̂ Introrj  auf,  bie 
fämtlid)  flöfebar  finb.  fflx  Sauf  beträgt  398  km. 
^fyr  ftarfeS  (Gefälle  unb  ibre  aafylreicfyen  $nfeln  unb 
Sanbbänfe  bereiten  ber  Sd)iffabrt  grofse  Scbroierig= 
feiten.  2)aS  fcböne  Stbal  ber  SB.  ift  311m  STcit  eng 
unb  oon  Reifen  eingefd;loffen. 

33&aag=25ifttitj,  ungar.  Väg-Besztercze,  floroaf'. 
Povoska  Bistric,  $tcin  -  ©emcinbe  unb  £»auptort 
eine§  Stul)Ibe3irtS  (24005  G.)  im  ungar.  ßomitat 
S£rentfd}tn ,  am  Knien  Ufer  ber  SBaag,  an  ber  Sintc 
@alanta  =  Siltein  ber  Ungar.  StaatSbatmen,  tjat 

(1890)  2387  meift  tati).  ftoroat".  G.;  Töpferei,  Raubet 
mit  betreibe,  SBiefy  unb  ̂ otjuiaren.  3»n  ber -Jcäfye 
bie  Wuine  ber  SBurg  2B.,  unterhalb  berfelben  baS 
neue  Sajlofs. 

2Harta.cn,  ©uft.  griebr.,  tunftfdmftfteiler,  geb. 
11.  $ebr.  1794  31t  Hamburg,  borte  in33reSlau  befon« 

berS  pfyitot.  unb  biftor.  SSorlefungen  nnb  fn'clt  fid) 
bann  1818  in  Bresben  unb  1819  in  <öctbelberg  auf. 
Ginc  ®unftreife  burd)  bie  Wieberlanbe,  ein  brittbalb= 
jähriger  Slufentbatt  ju  9JKmd)en  erweiterten  ben 
$reiS  feiner  Shmftbitbung.  Seiner Slbbanblung  «über 

einige  in  ber  f'önigt.  Sammlung  31t  üDtüncbcn  befinb= 
liebe  ägppt.  Mumien»  (DJh'tncb.  1820)  lief,  er  bie Scfyrift  «über  bie  3Ra(er  Hubert  unb  ̂ obann  oau 
epd»  (93re§t.  1822)  folgen,  infolge  berfelben  tourbe 
SB.  1823  luut  ̂ Berlin  berufen,  um  an  ber  ©rünbung 

bev  3Jlufeum§  teUgune^men.  (5-r  trat  in  ein  engerei 
Snu-bältniS  31t  Scfyinfel,  mit  luelcbem  er  1824  bie 

erfte,  nur  !urjc  Weife  naa)  ̂ taßen  madne.  1832 
als  3)ireftor  ber  S3iloergalerie  beS  Dieuen  2RufeumS 
angeftellt,  arbeitete  SB.  guoörberft  ben  Katalog  ber^ 
jetben  auS.  Gr  iourbe  1844  jum  $rofeffor  für  Kunft* 
gefebidbte  an  ber  Uniocrfität  ernannt  unb  ftarb  auf 
einer  Weife  15.  ̂ uli  1868  in  ßopenbagen.  SltS  bie 
3frud)t  einer  Weife  nad^  Sonbon  unb  $ariS  erfebien 
oon  i^m  «ßunjtroerfe  unb  ̂ ünftter  in  Gngtanb  uno 
^ariS»  (3  93bev  S3er(.  1837—39;  fpäter  erweitert 
als  «The  treasures  of  art  in  Great-Britain»,  3  S3be., 
Sonb.  1854;  Supplementbanb  1857);  als  Ergebnis 
feiner  beutfeben  Stubien  «Äunftmerfe  unb  .^iinftler 
in  Seutfcbtanb»  (2S3bc.,  Sp^.  1813— 45).  ajonfom 
ftigen  Sa^riften  feien  genannt  «Sic  ©emälbefamm- 
lung  in  ber  faifcrl.  Gremitage  in  St.  Petersburg» 
(3Jtüncr;.  1867),  «S)ie  oornebmften  ftunftbentmäfer 
in  SBien»  (2  23be.,  SBien  1866—67).  Seine  «kleinen 
Schriften»  lourben  oon  Sl.  SBottmann  gefammelt 
berauSgegeben  (mit  S3iograpbie,  Stuttg.  1875). 

2ÖBaa9--9leuftaMl,  ungar.  Vag-üjhely,  flotoaf. 
Nove  Mesto  nad  Vahom,  G)ro|3 ;  ©emeinbe  uni> 
*5auptort  eineS  Stublbe^irfS  (36  690  G.)  im  ungar. 
.^omitat  Weutra,  am  redeten  Ufer  ber  SBaag,  an  ber 
Sinic  @atanta  =  Sillein  ber  Ungar.  StaatSbabnen, 
bat  (1890)  5075  meift  tatl).  floroa!.  G.  (1497  Seutfdje, 
722  sJ3tagparen),  barunter  709  Goangetifa^e  unb 
1762  Israeliten,  eine  ßird)e  (1413);  gabrtfation 
oon  Stödcn,  Surften,  Seber,  Gffig,  3)lalg  unb  £rot= 
toirplatten,  DJlü^ten,  Spiritusbrennereien,  Brauerei, 
Ziegelei,  Sßeinbau  (Wotroein);  ̂ anbel  mit  ©erreibe, 
Sßolle,  Sßaa^S,  ̂ olonialioaren  unb  (Schaffellen. 

s2Öitrt^tfi(iU»6jl)n,  in  Ungarn  belegene  .ehemalige 
^rioatbabn.  Sie  SB.  »ourbe  unter  teilroeifem  Umbau 
ber  ̂ ferbebalm  ̂ refeburgsStomau  l)ergeftellt,  ging 
1879  (jufammen  =  138,4  km)  bura^  Äauf  in  baä 
Gigentum  beS  ungar.  Staates  über,  tourbe  febod^ 
1882  im  £aufd)toege  an  bie  Öfterreic^ifc^=Ungarifc^e 
StaatSeifenbafyn  =  ©efeltfdiaft ,  unter  gleichseitiger 
Genehmigung  311m  S3au  ber  ̂ ortfefeung  bis  Sillein 
unb  ber  SSlarapapabn  (f.  b.),  abgetreten.  1891 
fiel  fie  an  ben  ungar.  Staat  3urüd,  unb  jetu  belieb 

net  man  bie  Strecl'e  ©atanta  =  Sillein  (169  km)  ber 
Ungar.  StaatSbabnen  turjroeg  als  SB. 

S&aal,  fübl.  3)lünbungSarm  beS  WbeinS  (f.  b.). 
aSBrtttlf^c  Äcrf  (nieberlänb.),  f.  SBallonifdje 

5iird)c. 
^Örtnfe,  .öauptort  ber  gnfel  Ummanj  (f.  b.). 
SB&blä,  SBabajo,  f.  $f eilgifte. 

sIÖalmfl)  (fpr.  loabbefcb),  §tu^  in  ben  bereinig- 
ten Staaten  oon  SXmcrila,  entfpringt  im  roeftl.  Cbic, 

burd)ftief3t  ̂ nbiana,  beffen  öauptfluJ5  eS  ift,  bilbet 
bann  bie  ©renje  gegen  Illinois  unb  münbet  in  ben 
Dl)io.  Gr  ift  800  km  lang  unb  oon  £erresJocmte 
auS  fcb,iffbar.  Webenflüffe  finb  SBbitc^Wioer,  Sippc- 

^(iliciibau,  f.  95iene.  [canoe  u.  a. 

^ßabcttgrinb,  f.  ̂-aoitS  unb  Mautfranfbeiten 
(33b.  8,  S.  907  b). 
Babeuf  mallen,  f.  Sabulaten. 

i'tfnbcufrütcn  (Pipidae),  einzige  Familie  ber 
Orbnung  ber  3itngcnlofen  ̂ rofebturebe  (f.  oiinacn 
lofe)  mit  einer  einzigen  (Gattung  unb  3lrt  (f.  $ipa). 

ülöabonbctV  bie  SBetoo^ner  oon  SBonbei  (f.  b.). 
iöaec  (fpr.  roabf3,  SSerfünung  oon  SBiftace 

GuftadüuS),  anglomormann.  Tiducr,  geb.  um  L110 

auf  ber  v"\niel  ©uernefe^,  tourbe  in  cor  38le*be Arance  noabrv:beinlicb  31t  ̂5ari5)  auSgebilbet  unb 
erhielt  in  S\ioeur  eine  ̂ räbenbe.  Gr  ftarb  nad) 
1174.  SBon  Heiligenleben  febrieb  er.  «Seben  beS  beil. 

ÜftifolauS»  (bg.  oon  Teliib>,  Sonn  i^")'»1  unb  ein 
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SDtarienleben:  <  La  vie  do  la  vierge  Marie,  de 
maitre  W.»  |  bg.  von  Vuwdw  EourS  1859). 

Seine  öauptroerfe  jmb  &tt>ei  [Retm<bronifen:  «Le 
roman  de  Brut  i  ibg.  Don  ße  Dtouj  be  Öincii  2  SBbe., 
Sftouen  1836  38),  eine  ̂ Bearbeitung  ber  «Historia 
regum  Britanniae»  ©eoffrepä  of  äJtonmoiitfy,  1155 
DoUenbet  unb  (Eleonore,  ber  ©emablin  öeinridbö  EL 

von  Snglanb,  getoibmet,  unb  «Le  romaD  de  Rou» 

i ha.  Don  6.  2lnbrefen,  2  ©be.,  fceilbr.  1877—79), 
eine  (^HMcbuiue  ber  Normannen  von  ben  ftlteften 

Reiten  bis  auf  1106;  eine  Slrt  $rolog  baju  bilbet 

Die  «Chronique  ascendante  des  ducs  de  Nor- 
mandiea  tba.  von  $luquet,  SRouen  1824),  bie  böcbft 
lualuidHunli*  von  2B,  Derfajjt  ift  unb  über  fcein* 
vidi  ii.  SfleueS  bringt. 

Sttad),  audi  2Bag,  redjter  SRebenflufi  bei?  Ob  im 
rufi.sfibvr,  ©ouöernement  SobolSt,  entfpringt  in 
Sümpfen  beS  ©ouöernementS  SeniffeiSf,  t)at  eine 
Sänge  von  811  km  unb  ift  auf  etwa  500  km  fd)iffbar. 
göad},  2lbolf,  gurtft,  geb.  11.  Sept.  1843  ju 

ßulm  in  3BeftpreuJ3en,  ftubievte  in  Berlin,  §eibe(- 
berg,  Königsberg  unb  (Stättingen,  habilitierte  fid) 
1868  in  Königsberg,  mürbe  1869  orb.  ̂ rofeffor  in 
:)ioftod,  1871  in  Tübingen,  1872  in  Sonn  unb  1875 

in  Seipaig.  pkx  übt  er  feitbem  buvd)  feine  Sßor= 
träge  über  ©ioitprogefj  unb  Straf  red?  t  foroie  burd) 
ovaftifebe  Übungen  eine  einflufcreiebe  afabemifdje 
Ihätigfeit  auS,  Seit  (finfübrung  ber  9leid)Sjufti8= 
gefejje  1879  ift  2B.  aueb  DUd?tcv  in  ©ioitfacben  am 
ganbgertdjt  ju  Seipjig.  3m  $ebr.  1895  mürbe  er 
föniglid)  fäcbf.  ©ebeimer  9Rat.  33on  feineu  Sdjriften 
fmbfyrboräubeben:  «$er  itat.  Slrreftproäejj»  (2p j. 
1868),  «Vorträge  über  bie  DieidjScioitprojefcorbnung» 
(Sonn  1879),  «ftanbbucf)  beS  beutf d)en  ©imlproäefc 
rccbtS»  (1.99b.,  Spj.1885),  «Sie  ©imtprosefjorbmmg 
unb  bie  SßrariS»  (ebb.  1886),  «Sie  cimtproseffuale 
Enquete»  (SÖerl.  1887),  «Reform  ber  greibeitSftrafe» 
(SpB.1890).  Slufjerbem  oeröffentlid)te  2ö.  jabtreiebe 
Slbbanblungen  in  3eitf cbrtften,  g.93.  bem  dfixijio  für 
cimliftifdje  $rariS»  unb  ber  «geitfebrift  für  beutf d)en 
©imlproäefs»,  unb  beforgte  bie  5.  unb  6.  Auflage  oon 
KellerS  «9töm.  Gioitpro^»  (Spg.  1876  u.  1883). 

28a#,  ßart  SBilb.,  3Mer,  geb.  11.  Sept.  1787 
$u  Berlin,  malte  nod)  als  Scbülcr  ber  berliner  2l!as 
bemie  1807  fein  erfteS  größeres  Süb:  ©fyriftuS  mit 
3Wei  2lpofteln,  je&t  in  ber  ̂ irct)e  pi^areg.  1813 
unb  1815  folgte  er  als  Sanbroebroffiäier  ben  preujj. 
Aabnen.  Um  bie  Sßarifer  Kunftfdjäfee  unb  Künftler 
jn  ftubieren,  blieb  er  big  1817  in  $ariS,  befudjte 
bort  baS  2ttetier  oon  Saoib  fowte  oon  ©roS  unb 
ging  barauf  nad)  Stauen.  1819  lehrte  er  nad? 
Sertin  gurüd,  rourbe  DJtitglieb  beS  Senate  ber  2lfa- 
bemie  ber  fünfte  unb  erhielt  balb  mit  föirt,  Scbintel, 
Sd)tefinger  unb  Söaagen  ̂ cn  Auftrag,  baS  neu 
erbaute  sJJtufeum  einjuriebten ,  bie  Steftauration  ber 
©emälbe  ju  leiten  unb  neue  Anläufe  ju  beforgen. 
Dbne  eigentlicb  jur  Sebute  ber  üftajarener  gu  ge= 
boren,  teilt  er  beren  ̂ rodenbeit  ber  Formgebung 
unb  Scbroäd)üd)teit  ber  2luffaffung.  3n  ̂ n  warn- 
bafteften  großem  Silbern  3ß.§  geboren  Sie  neun 
ITiufen  am  ̂ lafonb  be§  neuen  fönigl.  Sdjaufpiel= 
baufe§,  bie  Slttarbilbcr  für  bie  ©arnifon=  unb 
SBerberftbe  ̂ irebe  in  Serlin  unb  ba§  für  bie  prot. 
$eter^aub§=ßircbe  in  3Jlo§!au.  Sie  berliner  91& 
tionatgalerie  beftfet  u.  a.  r>on  ibm  ein  Dlrunbbilb: 

i^fvjcbe  oon  2lmor  überrafebt.  Qx  rourbe  1841 3Sice= 
bireltor  ber  2l!abemie  unb  ftarb  25.  ÜRod.  1845. 

^Öarfiau,  eine  burd)  ib;re  lanbfd)aftlid}e  Sd)ön= 
beit  befannte  @ebirg§gegenb  in  91iebcröfterreiA,  am 

Iinten  Ufer  ber  Tonau,  ;,ioifd>en  Spib  unb  Mvem§. 
Ten  sA)iittelpuntt  bevjclben  bitbet  Stabt  unb  Sd)lof^ 
Süvnftein  (f.  b.). 

^adiaw,  Sorf  in  ber  fädjf,  Äreii*  unb  StmtS* 
bauptntannfdiaft^eip^ig,  6kmfüböftlid)0on2eipäig, 

bat  (1890)  3('):,>  coaug.  d.  unb  eine  feböne  got.  iiird)e. 
SB.  ift  ber  ©eburtSort  be»  toatirüerS  Sftabener  unb 
roar  in  ber  ̂ btfevfaMadit  bei  Seip^ig  (f.  b.,  S5b.  11, 
S.66b)  16.  Oft.  1813  ein  Mauptpunft  be§Äampfe§. 

Partie  ober  SBadjt,  eine  für  ben  3Bad)tbienft 
an  einem  beftimmten  Orte  (5Öacb total)  bereit 
gehaltene  Sruppcuabtcilung,  bie  mäbrenb  ber  gan* 
gen  Taucr  t^reS  SienfteS  (im  ̂ rieben meift  24Stun- 
ben)  im  Sttenftanjug  unb  fdilagfertig  bleibt.  ttci= 
nere  2B.  fteben  unter  bem  Sefebt  eine§  Unteroffi- 

ziers ober  ©efreiten,  größere  merben  oon  einem  ober 
mebrern  Offizieren  befebligt.  Wlan  unterfd)eibet 
(Sbrenroadjen,  Sid)erbeit§toacben  unb  $etbmad)en. 
—  SicberbeitSmacben  bienen  3itr  2tuf  red)terbat- 
tung  ber  öffcntlicbenOrbnung  unb  SidjerfyeU  ober 

3itrSemad)ung  oon  öffentlichen  ©ebduben,  3ltaga= 
jinen,  ©efängniffen  u.  bgt.  Sie  ftellen  einfadje 

Soften  (tod)itbioacben)  au§,  bie  meift  alte  sroei  Stun^ 
\)tn  abgelöft  werben.  2ln  ben  J^afernen  forgen  ̂ a  = 
fernen  loa  eben  für  Seroad)ung  ber  ©ebäube  unb 
Sienftgegenftänbe;  in  ben  Ställen  ber  berittenen 

2öaffen  finb  jur  Seaufficbtigung  ber  ̂ ßferbe  Stall- m  a  d)  e  n  tommanbiert.  3B.  innerhalb  ber  ©arnif on 
nennt  man  ©arnifontoadjen.  über  bie  im 

getbbienft  oortommenben  2ö.  (gelb--,  2lu^en-, 
^nnenroacben),  bie  Scbtf f Sroacbe  unb  bie 
ßbrenroad)en  f.  biefe  Hrtitel. 

Sie  2öad)totale  (aud)  2ö.  ober  SBacbfyäufer 
genannt)  finb  oft  in  tünftlerifcber  2öeife  auggeftattet 
worben,  tei(§  in  SSerbinbung  mit  bemalten  Xboren 
(«öurgtbor  gu  2Bien  oon  $.  Mobile,  1822)  teils  als 
felbftänbige  Sauten.  3ftamentticb  gr.  Sd^intet  bat 
mebrere  fd)öue  2ö.  entworfen  ($önigSwad)e  [öaupt- 
wacbe]  in  Sertin  unb  SreSben). 

SSac^en^eimanber^arbt,  Stabtim  Se^irtS-- amt  3flcuftabt  a.  b.  &.  beS  bapr.  9teg.=Sej.  ̂ fatj,  in 

138  m  £öb;e,  am  Dftfufe  ber  ̂ arbt  unb  an  ber  £in-ie 
Dieuftabt  a.  b.  £.:Sürtbeim;sJRonSbeim  ber  $fälj. 
eifenbabnen,bat(1890)2389@.,barunter531$atbo= 
Uten  unb  32  Israeliten,  $ofterpebition,  Setegrapb, 

gernfpred}  einrieb  tung,  eoang.  unb  tatt).  H'ircbe, Öofpitat,  sJBafferleitung,  etettrifebe  Seteud)tung; 
Sd^aumweinfabrit,  ooräügticben  Sßeinbau  unb  ftar= 
ten  Sößcinb anbei. 

%Qad)  en^uf  e«,  ft  anS,  Sd)rif  tfteUer,  geb.  31.  Sej. 

1827  in  Srier,  ftubierte  moberne  Sprad)en  unb  £it= 
teratur,  wofynte  anfangs  abwecbfelnb  in  Berlin  unb 
^ariS  unb  mad)te  grö[3ere  Reifen.  SBäbrenb  beS 
MmtriegeS  war  er  im  türt.  Hauptquartier  für  meb; 
rere  beutf  d)e  Leitungen,  namentlid)  bie  (SlugSburger) 

«Slllgemeine  Leitung«  tbätig.  Siefe  Serid)te  fam* 
mette  er  u.  b.  %.  «Son  2öibbin  nacb  Stambul»  (Spj. 
1855)  unb  «(Sin  Sefud)  im  türt.  Säger»  {thb.  1855). 
SRacb  Seenbigung  beS  Krieges  lebte  er  wieber  in 

s^ariS,  beffen  focialeS  Seben  er  in  ben  Scbriften  «SaS 

neue  $ariS»  (Spj.  1855)  unb  «Sie  grauen  beS  i^aifer= 
reicbS»  (7.  Stuft.,  Sert.  1872)  ̂ efebrieb.  eine  SHeife 

nad)  Spanien  unb  oon  bier  nacb,  Slfrita  »eranla^tc 
bie  intereffanten  «9\eifebilber  auS  Spanien»  (2  Sbe., 

Sert.  1857)  unb  t>m  «Roman  «Korn  unb  Samara» 

(3.  Stuft.,  ebb.  1867).  Söäbrenb  beS  preufc.meuen= 
burgifeben  $onflittS  war  2B.  in  ber  Scbweij  unb 
»erfaßte  bafetbft  baS  «Sti^enbud)  auS  Neuenbürg 
unb  berScbweis»  (Serl.  1857)  unb  nabm  bann  Seil 
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an  ber  (Eroberung  uon  ßabutten.  Die  ßriegSbericbte 

über  'ben  öfterretcbifcb^talienifcr/en  $ rteg  t>on  1859 
finb  äufammengefaftt  als  «£agebucbtjomttal.®riegS= 
fcbauplatp  (Sert.  1859)  unb  «£atbmonb  unb  Doppet= 
abter»  (ebb.  1860).  hierauf  nafym  er  an  @aribalbiS 

3ug  gegen  Neapel  nnb  an  bem  (Einmarfd)  ber  $te= 
montefen  in  Umbrien  nnb  bie  starten  teil  nnb  fcbrieb 
barüber:«$reifcbarenunb$opaliften»(3.2luft.,Serl. 
1867).  Der  potn.  9ieootutton nnter Sangiehrics  1863 
mofynte  SB.  ebenfalls  bei.  liefen  Stoff  bearbeitete 
er  in  bem  Vornan  «Unter  bem  meinen  Slbter»  (3  Sbe., 
Serl.  1866;  2.  Siufl.  1885).  ©eine  Kriegsberichte 
über  ben  fcbleSm.'-bolftein.  nnb  Deutfdjen  Krieg  »on 
1866,  an  bem  er  im  Stabe  ber  preufc.  (Etbarmee 
teilnahm,  fammelte  er  in  «Sor  ben  Düppeler  Sd)an= 
äen»  (Söert.  1864)  nnb  «£agebud?  üom  öfterr.  $riegS= 
fcbaupla^»  (6.  Stuft.,  ̂ .  1866).  Später  ging  er 
mieber  nact)  Stalten,  CMecfycntanb ,  Slfrtta  nnb 
Stfien,  lehrte  x>on  ba  nad)  $ariS  gurüd  unb  fd)it- 
berte  bie  SöettauSftettung  non  1867  in  «^artfer  $fyo= 
tograpbien»  (Sert.  1868),  ging  bann  mteberrmtt 
nad)  Stfrita  nnb  gab  eine  Säuberung  2igpptenS  in 
bem  Suche  «Som  armen  ägtypt.  5Rann»  (2  Sbe., 
ebb.  1871).  Dem  Deutfd)^ansbfifd)en  ®rie9  ÜDn 
1870  unb  1871  motmte  er  als  torrefponbent  ber 
«Mnifd)en3eitung»  bei;  biefe  Serielle  fammelte 
er  in  feinem  «SEagebudj  com  franj.  ®riegSfd)auplat$ 
1870—71»  (2  Sbe.,  Sert.  1871).  Scfyliefclicb  nafym 
30.  bauernben  2Bofmft&  in  SöieSbaben.  SB.S  größtes 
unb  intereffantefteS  SBert  finb  feine  sIRemoiren,  bie 
n.  b.  Z.  «SluS  belegtem  Sehen.  Erinnerungen  au§ 
breifeig  ®rtegS=  unb  ̂ riebenSjar;ren»  (2  Sbe.,  Strafjb. 
i.  (Elf.  1890—91;  2.  Stuft.  1895)  erfcbienen  finb. 
Stufrerbem  bat  er  sablreidje  Sdomane  («Rouge  et 
Noir»,  «Die  bleiche  ©räfin»,  «DeS  frei^enS  (M= 
gatfya»,  «SiS  sunt  Settetftab»,  «9tur  ein  Söetb », 
«@räftn  üou  bergab  et»,  «Um  fcbnbbeS  ©elb»,  «Der 
<Öeibud»,  «3igeunerblut»,  «Die  junge  $rau»,  «Die 
neue  Soretep»,  «(Eine  $rauenfd)ulb»  u.  f.  tu.)  t-erfafst, 
bie  meift  baS  moberne  ©efetlfcb/aftSteben  fd)ttbern. 
SBätjrenb  beS  SfriegSiubiläumS  ( 1895 )  fd)rieb  SB. 
<'Som  erften  bis  junt  legten  Schüfe  1871»  (Berlin). 

2Sad)ljrtuettbet  (Söaebttmbenber),  ber  93e= 
fef)t§r/aber  einer  2Sad)c  (f.  b.  unb  SdnffSmact/e). 

ülöadjljolber,  ̂ flanjengattung,  f.  Söacbolber. 
£Sad)ler,  %o\).  ̂-riebr.  Subm.,  Süterarfnftorifer, 

<jeb.  15.  Stprit  1767  31t  ©otlja,  ftubierte  in  ̂ ena 
unb  ©bttingen  Geologie  nnb  $t)ilofopf;ie  unb 
mürbe  1788  aufjerorb.  $rofeffor  an  ber  Unioerfttät 
Rinteln.  1790  mürbe  er  3Re!tor  in  fterforb,  1794 
^rofeffor  ber  Sbeologte  in  Rinteln,  »0  ttnn  1797 
sugleid)  bie  s$rofeffur  ber  ©efd)icr/te  uebft  ber  3tuf= 
ficht  über  bie  unioerfitätSbibliotr;et  übertragen 
mürbe.  1801  nad)  Harburg  üerfe&t,  mürbe  So.  1805 
sunt  Konfiftorialrat  ernannt  unb  folgte  1815  bem 
sJtufe  als  $rofeff or  ber  ©efd)icr/te  unb  Konfiftorialrat 
nad)  SreStau.  Seine  bei  ben  Streitigleiten  über 
baS£urnmefenbemiefene$reimüugtcitbemirftel824 
fein  StuSfcbeiben  auS  ben  Sd)itt=  unb  $onftftoriat= 
gefcfyäften;  bod)  mürbe  er  junt  Dberbibliotfyefar  ber 
UmoerfitätSbibtiotbet  ernannt.  (Er  ftarb  4.  Slpril 
1838  31t  SreStau.  Son  feineu  Sdirif teu  finb  bie  mid)= 
tigften:  «S^erfucb  einer  allgemeinen  (#cfd)id)te  ber  Sit= 
teratur»  (3S3be.,  Semgo  1793—1801),  «öanbbuch  ber 
altgemeinen  ©efd)tcbte  ber  tittcrar.  Kultur»  (2  39be., 
MJlarb.  1804—5;  3.Sluf(.,  Spj.1833),  «SSorlefungcn 
über  bie  ©efd)id)te  ber  beutfeben  "Jiationattittcvatur» 
(2  SSbe.,  Avautf.  1818—19;  2.  lUufl.  1834),  «^hilo- 
matbic»  (3  93be.,  ebb.  L818— 22),  «Maubbuch  bev 

©efdhicbtc  ber  Sitteratur»  (ebb.  1804;  3.  Slufl., 
4  SSbe.,  Spj.1833),  «©efchiditc  ber  biftor.  ̂ orfduiug 
unb  Äunft,  feit  ber  SBieberberfteüung  ber  titterar. 
Kultur  in  (Europa»  (2  33be.,  @ött.  18i2— 20). 

3ÖBac!J0lbetoberSBad)botber  (Juniperus  L.), 
eine  ©attung  üonSträudbern  unb  Säumen  auS  ber 
^amitie  ber  3Habelfyöläer  (f.  b.),  Slbteitung  ber  ©u- 
preffineen,  mit  jmeil)äufigen  23(üten  unb  fd)uppen- 
ober  nabeiförmigen,  entmeber  gegenftänbigen  ober 
breiää^tige  Söirtet  bitbenben  ober  auch  oierreibig, 
baa^äiegelartig  aufeinanber getagertcnSStättern.  Di^ 
^rüd)te  finb  beereuartig  entmictelte  !teine,  meift  brei 
Samen  cntfyattenbe  Rapfen,  bie  bura^  baS  gegen- 
feitige  SSermad^fen  unb  ̂ leifcbigmerbcn  ber  Schuppen 
beS  meibtieben  Kä^chenS  entfielen.   Die  namentlid^ 
über  9corbameri!a,  Stfieu  unb  bie  SJUttetmcertänDcv 
verbreiteten SBac^otber arten  verfallen  in  S ab  e-  ober 
Seüenbäume  (f.  Sabebaum),  mit  fcrmppenför= 
migen  blättern,  nidenben  meibttdjen  Kätjd^en  unb 
eiförmig-runbli^en  Seerensapfen,  unb  in  edjteSB., 
mit  an  ber  33afiS  geglieberten,  ftetS  nabetförmigeu 
23tättern,  aufredeten  mciblid)en  Kä^d)en  unb  htge= 
ligen  SSeerenjapf  en.  3U  Intern  gehört  ber  g  e  m  e  i  n  e 
3ö.  ober  Kranamittftrauch  (Juniperus  commu- 

nis L.).  Diefer,  in  ganj  (Europa  unb  sJftorbafien  üor- 
tommenb,  mirb  nur  unter  günftigen  Sßerhältniffeu 

?,u  einem  5 — 7,  böcbftenS  10  m  bot)en  93aume;  in 
ber  sJteget  bleibt  er  ein  1  —  2  m  t)ol>er  Strand)  mit 
12  mm  langen,  lincatifd)en,  ftecb;enben  Stättern,  bie 
in  SBirtetn  311  je  brei  an  ben  breitantigen  Giften 

fter)en.  Die  ̂ ä^en  finb  Kein,  bie  männlichen  oiel- 
btütig,  eirunb,  bie  meibtic^en  breiblütig,  urnenför- 
mig.  Der  Seerengapfen  ift  im  erften  $at)re  eirunb 
unb  tion  grüner  ̂ arbe,  im  smeiten  mirb  er  fugclia, 
faftig  unb  btaufebmars  mit  meinem  SReif.  DaS  getb- 
rbttid)e,  im^erne  bläuliche,  ̂ arte  unb  mofytriedienbc 
Öolj  mirb  pm  StuStegen  feiner  Strbeiten  gebraud)t. 
SluS  fnorrigen  SBurjetn  unb  Stämmen  verfertigt 

man  ©artenmbbcl  unb  Stbd'e.   3um  Sftäucbem  be- uu^t  man  bie  trodnen  3meige,  SOBurjeln  unb  Seeren 
(Krammetsbeeren).    Severe  finb  als  Küchen^ 
gemür-i  brauchbar,  geben  in  ibrem  eingebidten  Safte 
(SöacbotbermuSJ  ein  ̂ axn-  unb  fc^mei^treiben= 
beS  SJlittet  unb  bienen  jur  Sereitung  mehrerer 
rei^enber,  bie  SScrbauung  beförbernber  Strjneimittet, 

■^.S.  beSSBa^otberb^ccrblS  (f.  b.).    OfftgineU 
finb  aufterbem  noch;  bie  Seeren  felbft  (Fructus  Juni- 
peri).  Stucb  oerfertigt  man  auS  iljnen  einen  befon= 
berS  im  meftfät.  Dorfc  Steinbagen  unb  bem  holläub. 
Scbiebam  gut  beftittierten  Sranntmein  (f.  ©ene= 
t>er).  3mnfd)en£)ol3  unb9vinbe  fetU  fic^  eine  Morgige 

Subftan3  an,  bie  f  onft  als  beutfct)er  Sanbaraloermcn^ 
betmarb.  Der  fp  an ifd)e  So. (Juniperus  oxycedru- 
L),  auf  bürren $tä|5cn  in  ben  Sänbern  beS  S3iittel^ 
meerS  maebfenb,  pat  beträcr)tUd}  grb^ere,rotc  grüdbte. 
(Er  mirb  mie  ber  vorige  benu^t  unb  liefert  baS  übel 
riecb;enbe  ätberifd)e  Huile  de  Cade  (Oleum  cadinum), 
baS  inber^ierbeiltunbe,  befonberS  gegen  bieSHdube 
ber  Schafe,  in  Stnmenbuug  fommt.  Diefev  öl  ftammt 
nod)  oon  einigen  anbern  fübeurop.  Wirten,  tote  oon 
Juniperus  thurifera  L.    Son  beibeti  Surten  iwirb 
baS  Ö0I3  in  Spanien  als  Cedro  (f.  ©eber)  be^eidmet. 

3ur  ©ruppe  ber  Sabebäume  gehört  ber  uirgi 
n  i  f  d)  e  SB.  ( Juniperus  virginiana  L. ) ,  oudj  r  0 1  ß 
(5eber  genannt,  ein  12—15  m  hoher  Saum,  mit 

aromati'fdum,  balfamifd)  buftenbeii,  rautenförmig länglictHMt ,  öierjetlig  =  bad^steßeligen  Stdttem  unb 
idMoavUuaueu  SBeerengatofen,  mehre  nur  1—2  3  a 
men  enthalten.  v\n  DeutidManb  pflanjt  \^\w  ihn  in 
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Anlagen  unb  binbet  au8  [einen  lange  grün  bleiben« 
^c^  3toeigen  Cotentrange.  Sein  feine!  totbraunes 
Öolfl  »irb  befonberä  \u  SBleiftiften  oertoenbet  unb 
bübet  bafoer  in  9torbamerita  einen  hncljtigen  Huä 
mbrartitel  füv  Die  europ,  Sletftiftfabrifen.  Hufrer* 
Dem  »erben  nrofje  Mengen  biefeS  ̂ ofteS  jur  Mcr 
fteiiuna  oon  ßtaarrenfiften  benufet. 

SHadjolbcrbccröl,  VA*  a  cb  ofberöl,  at|erifd?e3 
Ol,  ba£  burd)  S)ampfbeftittation  Der  perquetfcoten 
reifen  Ariidue  oon  Juniperus  communis  L.  ge»on- 
neu  roirb.  ®ä  beitebt  toefenttidj  au3  Serpenen,  fdnn 
bet  aber  in  Der  Malte  ein  ©tearoüten  auS.  (53  finbet 
SBertoenbung  bei  ber  Bereitung  oon  SBrannttoein 
unb  Öiqueuren  (Steinhäger,  ©eheoer,  ©in).  3ö.  ift 
aU  Oleum  Juniüeri  aueg  offoinell  unb  bient  al3 
barntreibenbel  itflittel  unb  aujjertid)  ju^inreibungen. 

JEBacfjolberbramttttJeitt,  f.  ©eneoer. 
jß&adjolbcrbtoffel,  f.  ̂rammetsooget. 
Wrtdiolbcrül,  f.  2Bad)olbcrbeeröl. 
SßßadlolbetfpmtuS  (Spiritus  Juniperi),  »irb 

erhalten burd)  ̂ eftillation  oon  geanetfd)ten2Bad)ol= 
berbeeren  mit  äBeingeift  unb  Sffiaffer. 

£tf  rtdiparrtbe,  f.  $arabe. 
%&ad)$  (tat.  cera;  fr&.  cire;  engt,  wax),  eine  ben 

Jetten  oertoanbte  Subffcanj,  loirb  unterfdjteben  al§ 
SnfenenioadjS  unb  Isflansemoad^.  Sag  ge»öb;ntid)e 
ober  SBienenh>acfy§,  beffen  fidj  bie  93ienen  (f.  b.) 
jum  S3au  ber  3ellen  unb  SSorratätammern  für  beu 
Öonig  bebienen,  »irb  im  ftörper  ber  93ienen  au§ 
bem  §onig  umgefefct  unb  febmitjt,  in  ©eftatt  Heiner 
Tröpfchen,  bie  febr  halb  31t  f (einen  2£ach3fdntppeu 
erhärten,  $toifd?en  t>cn  fingen  be§  £>intcrlcibe§  au%. 

vJiaebbem  man  ben  öontg  in  gelinber  Söärme,  am 
beften  bureb  2lu§fcbleuberu  mit  ber  @entrtfugal= 
mafebtne,  311m  SluSfliejsen  gebracht  fyat,  »erben  bie 
äßaben  geprefst,  in  Söaffer  umgefctmtolsen  unb  bann 

in  je  nach  Sanbesgebraucb  oerfdjn'ebenen  formen ber  Grftarrung  überlaffen.  3)a3  fo  erhaltene  2ß.  ift 
t>a$  gelbe  2ö.  (Cera  flava);  e§>  ift  in  ber  ßälte 
fpröbe,  in  ber  SBärme  »eich,  unb  plaftifd) ,  fdmtitjt 

jtoifdjen  63  unb  64°  C,  bat  ein  fpec.  ©emtcfyt  oon 
Q,96,  töft  fid)  nidjt  im  SBaffer,  311m  größten  Seil  in 
betfcem  Sllfohot,  tetebt  in  »armem  SSenjin  unb  in 
Sdnuefettoblcnftoff.  Rapier  macfyt  es>  »ie  $ette  unb 
Paraffin  burcbfcr>einenb  (2öad)3papier,  f.  b. ). 
@3  beftefyt  au§  einem  ©emenge  oon  rotier  ßerotim 
iäure  unb  $iprtcin  (^atmtttnfäurempricplätfyer), 
enthält  jebod)  noch  einige  anbere  (Stoffe  (®erpt= 
alfobol  unb  ®ob/len»afferftoffe).  ®urd)  Steigen 
an  ber  Sonne  unter  9)tit»tr!ung  oon  ̂ eudjtigfett 
ober  aud)  burd)  cfyent.  DJcittel  erhält  man  ba§  »eif?e 
2B.  (Gera  alba),  aud}  Sungfern»ad)§  genannt, 
üa§>  inSdbeiben  unbSlöden  in  ten  ftanbet  tommt; 
c§  ift  et»a§  härter  at»  ba§  getbe  2ß.  unb  Ijat  ein 
fpec.  @e»ich,t  oon  0,og4— 0,974.  3Jlan  oer»enbet 
ba§  SB.,  »etd)e§  häufig  mit  ftotopfyonium,  ̂ anen, 
Steartnfäure,  fetten,  Paraffin  u.  f.  ».  oerfätfcfyt 
»trb ,  ju  Äergen  unb  3öad)§ftöden ,  at§  Seftanb-- 
teit  oon  Satben,  als>  33inbemittet  für  bie  2Badj§= 
maleret,  311m  2öid)fen  ber  ̂ arfettböben  unb  3Räb= 
fäben,  ai§  ̂ obettiermateriat  jum  SSoffieren  in 
30.  u.  f.  ».  sJieuerbing§  tonfurriert  ba§>  imitierte 
Sienen»adh,§  (9Jlinerat»ach,§,  ©erefin, 
f.  b.)  mit  bem  echten  2ö.  ̂ auptprobuftion§gegen= 
^a\  be§  33ienen»acbfe§  finb  in  Seutfd^lanb :  &an- 
nooer  unb  öolftein ;  ferner  tiefem  Dfterreid) ^Ungarn, 
Italien,  §rantrei^,  ba§  nbrbt.  Slfrita,  ber  Orient, 
©übamerifa  (Ghite),  lDiabaga§far,  9Jio3ambique 
aro^e  Mengen  bäoon  (öanbel§pfafe  fürüberfeeifd^e§ 

2B.  iftöambura>bef[en  einfuhr  1894:2J:236  Goppel- 
centner  betrua).  SBBert  im  ©ro^anbel  ( 1 895) :  geweS 

©,  3 s))l.,  »eipeS SB.  3,  w DL  baä Kilogramm.  Slnbere 
Sorten  oon  .^ufcttemuadiy  finb  ba§  5p  es t a*tf  d)  ong 
(f.  b.)  ober  toeifieS  (5t)iua»acr)§  unb  ba8  eigent 
lidu«  6liinefifd)c  2Öad)§  (f.  b.).  ̂ ätfd)Iid)  »irb 
mit  tetttenu  Atomen  aud)  ber  oegctabitifd)e  Gbine- 

fifd)c  Salg  (f.  b.)  be3eid)nct.  —  Sie  bef'annteften 
Sorten  oon  s4> f lau 3 en»ad)§  finb:  t>a%  ̂ cipa 
nif(^eSBad)S  (f.b.),  ba§  (£aruauba»ad)S  (f.b.), 
ba$  s^alm-  ober  $  atmen»  ad)  §>  oon  mehrern 
3lrten  oon  Ceroxylon  (f.  b.),  ba§  olioengrüne 
Dcuba»ad)§  oon  Myristica  oeuba  H.  et  li.  unb 
ba§ 501  \) r i c a  =  ober  9Jt 0 r t c n» a d) §> ,  ba3  im  Süben 
ber  bereinigten  Staaten  oon  2lmeri!a  bureb  2lu§s 
fodntng  ber  ̂ rüd)tc  oon  Myrica  cerifera  L.  ge= 
»onneu  »irb.  über  i>a%  ©rüne  äßad)§  f.b.  — 
Spanifd)cs>  20.  ift  eine  ältere  Sejeidmung  bey 
Siegellad§  (f.  b.).  —  Sgl  Mütter,  SBad^Sinbuftrie 
(2Beim.  1880);  Senebift,  Stnalofe  ber  gette  unb 
Söac&Sarten  (2.  Stuft.,  Sert.  1892). 

SBac^f  amfeit^  Drbenber,  f.  galten  orben. 
SSac^batdjent,  f.  SBad^gtud). 
sIÖad)c<lmum,  äöai^^beere,  f.  Myrica. 
äöadjä&tfbnerei ,  feeroptaftit,  bie  ßunft, 

au§  2Bach^  (f.  33offier»ad)^)  ptaftifd)e  ©egenftäube, 
»ie  (Sut»ürfe  31t  S3tlbt)auerarbeiten,  2Robette  für 
tteinere^unftbron3egegenftänbe,2öach;§fiöuren(f.b.), 
$uppenfbpfe,  2öach,^btumen  (f.  b.)  u.  a.  311  formen. 

38ftd)£blumc,  ^flanjenart,  f.  Hoya. 

^aef^bhtmen,  au§  $$ad}§>  gefertigte  tünft- 
tichc  ̂ turnen,  bie  um  bie  Dritte  be§  19.  ̂ afyrr;.  att= 
gemein  beitebt  »aren.  2)a§  t)ier  3ur  2ln»enbung 
tommenbe  Material  (95ienen»ad^g  mit  einem  §ufa| 
oon  Terpentinöl)  geftattet  eine  fo  treue  3öieber= 
gäbe  ber  natürlichen  formen,  bafc  fotd)e  ̂ turnen 
oft  at§  Sehrmittel  für  ben  botan.  Unterrid)t  benutzt 
»erben;  al§  2)etorationö=  unb  Sd)mudgegenftänbe 
finb  fie  bagegen,  infolge  ihrer  3arth,eit  fo»ie  ihrer 

(i'mpfin  blich  feit  gegen  3Bärme,  »enig  geeignet. 
33ßacf|f rillaf fud)t,  f.  Stgrppnie. 
sXöacl)c<begcHcratiou ,  Sßad^Sentartung, 

f.  Stmploibentartung. 
5Eßacftfcttbutgf  eine  ber  brei  ©leiten  (f.  b.). 

^öaeftfeub  tjet^t  in  ber  fteralbir'  eine  au§  einer Leitung,  einem  Spalt,  einer  gemeinen  gigur  ober 
aud)  a\\$  bem  feinte  mit  ih,rer  obern  ober  oorbern 
Hälfte  hjeroorragenbe  ©eftalt. 

äßac^^fiöute«,  bie  meift  lebensgroßen,  ptafti= 
fd)en  Sarftellungen  oon  mert»ürbigen  ̂ erföntid)= 
feiten  unb  ©ruppen,  an  benen  ba§  Dladte  oon 
3&a,$ä,  bie  ©e»anbung  aber  »irftid),  ber  Körper 
barunter  auSgeftopft  ift.  3Son  Sammtungen  foleber 

giguren  (2Bad)§figurcnfahinettc)  ift  bie  ä(- 
tefte  befaunte  bie  Sufjaubfcfye  (^of.  Suffaub,  geft. 
1892),  1780  in  ̂ ari§  eröffnet,  jefet  (feit  1802)  in 
Sonbon.  9teuerbtng§  fyat  ©aftan§  ̂ anoptifum  in 
Berlin  burch,  feine  3at)treicb,cn  unb  natur»at)ren  @in= 
3elfiguren  »ie  ganje  ©ruppen  SSerüljintljeit  erlangt. 
S^ünftlerifch,en  SBert  t)aben  bie  SB.  nur  feiten. 

$Q<id)$fyaut  (Ceroma),  bie  farbige,  roeiebe  $aut 
an  ber  Scrmabel»ur3et  ber  sJtaubüöget,  Papageien 
u.f.».,  bie,  »ie  e§  fepeint,  bauptfäch,tich  gum  Saften 
bient,  »enigftenö  reich  an  'Jteroenenbförperdnm  ift. 

%Qad)$tattun,  f.  2öadb/3tud&. 
%Qad)$?ene,  f.  .^erse. 
S&afymm,  f.  ̂oropiffit. 
3Sac^öfraut,  f.  Cerinthe. 
3»a^^rttfta«ef  f.  mann  (93b.  1,  S.312a). 
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39öad)3letttttJattb,  f.  2BacbStncb. 
%Qaä)$maUtei ,  bie  Senu£ung  beS  SöacbfeS 

cntmeber  als  Sinbemittel  bcr  färben  ober  blof,  als 
SefeftignngSmtttel  nacb  gefcbcbenem  Auftrag  (f. 
(Mauftif).  Sie  antue  £ed)nit  ber  2£.  ift  feit  bem 
6.  %a\)xlj.  11.  (£bv.  oerforen  gegangen;  2krfucbe  gu 
ibrer  Söicberentbedung  macbte  im  Anfang  beS 
18.  ̂ abrb.  ber  fpan.  9Jlalev  SelaSco.  ̂ m  19.  ̂ afyrt). 
mürbe  bie  SiSfuffion  über  bie  2ö.  üon  neuem  an« 
geregt  burcb  bie  Schrift  beS  $rofcfforS  3ftour  in 
Joeibetberg:  «Sie färben»  (3  &efte,  "oeibelb.  1825— 
29),  unb  burct)  bie  oon  ifym  gefertigten  enfauftif  d)en 
©emälbe.  $iour  glaubte  baS  2£ad)S  in  ein  Sinbe= 
mittel  oermanbelt  311  fyaben,  melcfyeS  baS  Öl  ooü= 
ftänbig  erfefcen  mürbe;  audb  fyielt  er  feine  übrigens 
geheimgehaltene  2ftetbobe  für  bie  ber  Otiten,  Salb 
barauf  trat  9Jc.  $.  be  ättontabert  in  feinem  «Traite 
complet  de  la  peinture»  (9  Sbe.,  $ar.  1829—30) 
mit  einer  neuen  S^ietfyobe  für  bie  Jßanbmalerei 
beroor.  Sein  Sinbemittel  mar  ein  auS  2£acbS  ge= 
3ogeneS,  langfam  fid)  üerflüd)tigenbeS£)l,  oermifcbt 
mit  Äopalbarj  unb  etmaS  flüffigem  SöacbS.  (Sin 
älmlicbeS  Scrfabren  mürbe  auf  Men^eS  Slnregung 
feit  1883  bei  ben  Malereien  im  $önigSbau  ju 
9Jlüncben  angemenbet.  ftier  beftanb  baS  93inbe= 
mittel,  baS  bann  nod?  einmal  alk  $trniS  über  baS 
©emälbe  gebogen  mürbe,  auS  Sammarbars,  £er; 
pentinöt  unb  3Bad)§;  aucb  ber  ©runb  mar  fcbon 
mit  einer  2öad)Sauflöfung  getränlt.  Sie  färben 
tiefen  fid)  febr  gut  bebanbeln  unb  behielten  eine 
grofce  ̂ ntenfität.  SBäbrenb  2)cenm£e  («De  la  pein- 

ture ä  l'huile»,  $ar.  1830)  in  ben  ©emälben  be§ 
15.  ̂ axjxk).  ein  auS  Ölen  unb  .fragen  gemifd)teS 
Sinbemittel  nacbsumeifen  fud)te,  ging  $nirim  in 
feinem  SJBerfc  «Sie  öolsmalerei  ber  Sllten»  (2p3. 
1838)  fo  meit,  für  bie  gange  antile  unb  mittelalter- 
lid)e  Malerei  ein  Sinbemittel  oon  flüffigem  ioarj, 
äbntid)  bem  $opaioabalfam,  aufftetlen  gu  mollen 
unb  baSfelbc,  mit  Vso  2Bad)S  oerbunben,  311m  @e= 
braud)  3U  empfcblcn;  SucanuS  in  ftafberftabt  batte 
fcbon  1833  ben  ilopaiüabalfam,  aber  unoermifd)t, 
al§  ßrfat3  be»  £>IS  nacbgemiefen.  $n3mifd)en  I^atte 
ber  2ftünd)ener  Oraler  ̂ ernbad)  (geft.  1851)  ein 
neueS,  oon  ttn  3tngaben  ber  Sitten  oöllig  abfef)en= 
beS  Serfabren  aufgeftellt,  baS  in  \>m  üerfebiebenen 
SBanbgemälben  311  -Ucüncben  fid)  am  meiften  be^ 
mäfyrt  bat.  Sein  Sinbemittel  beftefyt  auS  2luftöfun= 
gen  fefter  föarje  mit  Serbünnung  burd)  Scrpcntinöl, 
baS  fiel)  gleid)  nad)  bem  auftrage  »erftücbtigt.  So= 
rnobl  ber  ©runb  als  baS  üollenbete  iBilb  merbeu 

mit  en!auftifd]en  OJtaffen  getränft  unb  cingefd)mot= 
gen,  fo  ba^  bie  färben  üon  l)inten  unb  0011  »orn 
gefia^ert  finb.  6päter  manbte  ber  Wakx  Gidbbom 
in  Berlin  bei  mebrern  in  ten  6d)löffern  »on  6anS= 
fouci  bei  s$otSbam  angefertigten  ©emälben  («Sic 
Söanbrnatcrei  in  einer  neuen  £ed)nif»,  £pj.l853)  ein 
^erfabren  an,  bei  bem  baS  2Bad)S  eine  *5auptftcüe 

einnimmt.  3jn  jüngfter  3eit  ift  bie  L^rage  m<$)  ber antuen  2ß.  mieber  bebanbelt  morben,  angeregt  bitrd) 
bie  in  ägt)pt.  (Gräbern  gefunbenen  gemalten  $orträte 
(f.  2lleranbrinifa^e  .^unft).   (25gl.  audb  Sempera.) 

sIlniri)i< motte,  f.  SBienenmotte. 
28arf>3mutf>,  ̂ rnft  2Bilb.  ©ottlieb,  ©efebidn-- 

fd)reiber,  geb.  28.  Sej.  1784  p  £ilbcSfyeim,  ftubierte 
^bilologie  unb  Geologie  3U  $allc  unb  mürbe  £ebrcr 
an  bcr  jilofterfebute  3U  SO^agbcburg,  bann  am  ©rnu- 
nafium  311  &ttb%  1815  an  bcr  .s^anptfdntle  bcr  SSers 
einigten  ©tunnafien  in  feilte,  murbc  1820  als  ̂ xo- 
feffor  bcr  @cfd)icbte  nacb  Atel,  1825  na<$  Setpjig 

berufen  unb  ftarb  bafclbft  23.  %an.  1866.  6r  ncr- 
öffenttid)te  eine  «örammatif  ber  engl,  cpracjbe» 
(.»oalle  1816)  fomic  mehrere  Beiträge  beS  r>on  ifym 
mit  ©üntber  bcrauSgegebencn  «2ltbenäum»  (3  Sbe., 
ebb.  1816—18),  «ältere  @efd)icbte  beS  Otbrnifcbcn 
3(leia^S»  (eb'o.  1819),  bie  er  auS  ten  Duellen  mit 
sJiüdfid)t  auf  DUebufyr  neu  bearbeitete;  «ßntmurf 
einer  X^eoxk  bcr  ©efd)id)te»  (eb't).  1820),  «öellenifdie 
ÜütertumStunbe»  (4  Sbc.,  ebb.  1826—30;  2.  2luf(. 
1843—46),  fein  .^auptmerf;  «£iftor.  Sarftellungen 
auS  ber  ©efebiebte  ber  neuern  3eit»  (3  33be.,  Spj. 
1831—33),  «Sie  europ.  6ittengefd)ia^te»  (5  35be., 
ebb.  1831—39),  «©efd)icbte  ̂ rantreicbS  im  9teüD^ 
lutionSäettalter»  (4  23be.,  §amb.  1840—44),  bie 
littcrarbiftor.  "IRonograpbk  «2ßeimarSS0cufenbofin 
Un  %  1772—1807»  08erl.  1844),  «@cfd)icbte  beS 
Zeitalter»  ber  Solution»  (33b.  1  —  4,  Sp^.  1846 
—48),  «SXllgemeine  Mturgcfa^icbtc»  (3  33be.,  ebb. 
1850—52),  « ©efa^iebte  ber  polit.  >parteiungen» 
(3  33bc,  33raunf(bm.  1853— 57),  «©efebiebte  beut-- 
feber  Nationalität»  (3  ©be. ,  ebb.  1860—62) ,  «9ae= 
bcrfäcbf.  ©efa^iebten»  (Serl.  1863),  «Öefa^id)te  oon 
öoebftift  unb  6tabt  ̂ ilbcSbeim»  (ftübeSfy.  1863). 
älucb  mar  er  DJlitbegrünber  beS  «SlrcbitS  für  bie 
fä(bf.  @ef(bicbtc»  (2m.  1862  fg.). 

$3ad)3nuttfj,  ̂ urt,  2l(tertumSforfa^er,  geb. 
27.  2lpril  1837  in  Naumburg  a.  6.,  ftubierte  in 
^ena  unb  Sonn  unb  mürbe  Dftern  1860  Sebrer  am 
^oaa^imStbalfcben  ©pmnafium  in  ÜBerlin.  Nad}bem 
er  im  ̂ erbft  1860  mit  einem  ara^äot.  Neifeftipen- 
bium  Italien  bereift  batte,  mürbe  er  1861  Secretaire 
interprete  bei  ber  preufe.  ©efanbtfa^aft  in  Htben, 

1862  ̂ rioatbocent  in  Sonn  für  flafjtfcbe  s$bilo- 
togie  unb  alte  @efdnd)te,  1864  ̂ ßrofeffor  in  2Har= 
bürg,  1869  in  ©öttingen,  1877  in  irjeibelberg  unb 

1886  in  Seipjig.  ßr  fa)rieb:  «De  Timone  Phliasio 
ceterisque  sillographis  graecis»  (Spj.  1859  u. 
1885),  «De  Gratete  Mallota»  (ebb.  1860),  «Sie  Im 
fiepten  ber  Stoiber  über  SD^anti!  unb  Sämonen» 
(33erl.  1860) ,  «SaS  alte  ®ried)entanb  im  neuen» 
(Sonn  1864),  «Sie  Stabt  Sltben  im  3ütertum» 
<Sb.l,£p3.i874;  Sb.  2,  ebb.  1890),  «Stubien  31t 
i)m  gried).  ̂ lorilegien»  (Seil  1882),  «Ginleitung  in 
baS  6tubium  ber  alten  ©efd)id)te»  (2pj.  1895),  unb 

gab  b^rauS  «Laur.  Lydi  liber  de  ostentis  et  calen- 
daria  Graeca  omnia»  (ebb.  1863),  «Stobaei  antbo- 
logium»  (Sb.  1—3,  mit  ̂ enfe,  Serl.  1884—94)  unb 

«Sillograpborum  graecorum  reliquiae»  (2p3.188"v. 2&aä)$oprt,  f.  Dpal. 
28a$$padpapiex,  f.  2öacbStu<$. 

ißrtdi^rtlmc«,  $atmmad)S  liefernbc  Halmen-- 
arten,  befonberS  auS  ̂ en  ©attungen  Ceroxylon 
(f.  b.)  unb  Copernica  (f.  b.). 

SßftclC^^^rt^ict  (Charta  cerata),  jur  <pcrftellung 
oon  2icbtmanfd)etten  fomic  in  ben  Slpotbcfcn  unn 
Serpaden  oon  Salben,  ̂ flaftcrn  u.  f.  m.  bienenbeä 

Rapier,  baS  f}ergeftellt  mirb,  inbem  man  bünncö 
Äcbreibpapicr  mit  meinem  SEBac^S,  8tcavin^obcv 
Paraffin  tränlt,  bem  man  nacb  Scfinbcn  alo  g&tb 
mittet  ©rünfpan,  3tnnobcr  u.  f.  m.  3itfciu. 

$&ad)$vcinttttn,  f.  2tpfel  (Sb.  1,  3.  732a). 
Söaä)3falPC  (Unguentum  cereum) ,  eine  bunt 

3ufammenfd)mel3en  oon  3  Seile«  gelbem  2Ba<$3 
unb  7  teilen  Dliocuöt  bevgejtclltc  gelbe  Salbe. 

üEBad^öfcerofc  ober  grüne  Seerofe,  [.  vJUti 
93Bad^öfeife,  f.  Sebnen.  [nien 

3öac^^ftorff  ein  Sclcud'UingvtLn-pev,  bei  aiiv 
mcifuMit  ober  gelbem  SBienentoaäjS,  bem  man  unn 
ibm  bie  erforberlitt^e  SBeid)^eit  311  geben  ünvie  ber 



äöadjätaffet  —  SöadjStum 
433 

^oblfeilbeit  toegen)  £alg,  AidMcnbarj,  Terpentinöl 
mfeftt,  ober  aucg  ganj  au3  SrbloadjS  burd)  3icl>cn 
pergefteüt  unb  acwöbnlidi  in  cölinbriföer  gortn  auf 

ättacfidtaffcr,  f.  SGBatyStucp.        [gemidelt  wirb. 
$tt<td)tfrucf),  ein  8*ug,  toel<$e$  mit  SeinölfirmS 

ftbenogen  i[t,  ber  gun&dpft  baju  bicnen  foll,  bcn 
Stoff  toafferbicbt  ju  madjen,  bann  aber  and),  in  fel)r 
Dielen  Aällen,  ibn  51t  »edieren.  Sic  ©rfinbiuiö  biefcS 
Stoffs  ift  uomlidi  alt,  inbetn  man  bcnfelbeu  fct)on 

ui  Anfang  be3  14.  3a$r&.  ermähnt  finbet.  -Kad) bem  Stoff  unterfdjeibet  man  gegenwärtig  SB., 
S8Bac&3letntoanb,  ^ad)Sfattun,  Sßad)S  = 
taffet,  2Ba<$3&ar$ent  unb  felbft  2B ad) Stud> 

p  a  p  i  c  r  [f.  unten).  £in)iä)tlid)  bei*  S)ef  oration  wirb bet  AirniS  enttoeber  mit  einer  garbe  Perfekt,  ober 
bet  Airnivauftrag  marmoriert,  gemafert,  oberenbttd) 
»erben  mit  formen  DJhtftcr  aufgebrudt,  ober  mit 
beut  Sßmfel  bavauf  Gemalt.  Soll  baS  SB.  51t  Sifd)= 
beefen,  Seppid)en  u.  bgl.  bienen,  fo  luirb  auf  bie 
©runbfarbc  enttoeber  mit  bem  ̂ tnfel  gemalt,  ober 
mit  gönnen  nad)  2lrt  beS  Sapeten=  unb  3eugbrudeS 
gebrueft,  enttoeber  mit  bcr  &>anb  ober  mittele  ber 
3Jiafd)ine.  ̂ n  neuefter  3cit  bat  man  and)  Settern^ 
bruef  in  ber  25ud)brudpreffe  unb  Sitfyograpfyten  auf 
baS  2ö.  abgebrudt,  fogar  $t)Otograpl)icn  barauf  an= 
gebracht.  %n  S)eutfd)lanb  wirb  baS  befte  SB.  in 

Seidig  unb  ÜBerttn,  in  Öfterrcid)  in  Söien  \)ex- 
geftellt.  Gine  befonbere  2(rt  btefeS  gabrifatS  ift 
baS  Sebertucp  (f.  b.). 
^aS2öad)Stud)papier(Sßad)Spadpapier), 

wcld)eS  man  anftatt  beS  20.  jum  ßinpaden  Per; 
wenbet,  wirb  burd)  überpinfeln  eines  s&ben  tyad-- 
papierS  mit  einer  garbe  auS  $ienruß  unb  2einöt= 
firniS  ober  mit  einem  $irniS  auS  9lSpt)att,  £einöl= 
fxrntS  unb  Terpentinöl  unb  nad)t)erigeS  Srodnen 
beS  papierS  bargeftetlt. 

£öad)3tuni ,  bie  gabigfeit  organifdjer  Körper, 
nad)  ibrer  Gntwidlung  nod)  eine  wettere  2IuSbitbung 
unb  Verebetung  ju  erlangen,  bie  nid)t  bloß  in  einer 
3unafyme  beS  Umfangt  unb  @emid)tS,  fonbern  and) 
in  einer  g(etd)3eittgen  inneru  3Seränberung  beftebt. 
6S  wirb  baS  SB.,  baS  übrigens  nur  bis  3U  einer  be= 
ftimmten  ©ren^e  reid)t,  burd)  bie  drnäbnmg  (f.  b.) 
oermittelt  unb  gefebiebt  nta)t  burd)  S>ider=  unb 
Sängerwerben  beS  fd)on  ©ebttbeten,  fonbern  burd) 
3lnf  als  neuer  9ftaffe,  bie  fid),  wie  bie  erften  SBilbungen, 
auS  febon  oorbanbenen  3ellen  (9Jlutterjellen)  unb 
burd)  gortbilbung  biefer  Bellen  ju  (Setothm  erzeugt. 
Somie  bie  Perfa^iebenen  Organe  be§  ̂ örper§  niebt 
gleid)3eitig  entftetjen,  fonbern  nad)emanber,  ebenfo 
roenig  roaa^fen  bie  einzelnen  Seite  be§  Drgant§mu§ 
in  gleid)em  SSerbältniffe,  Pielmet)r  ftnb  fd)on  manage 
au§gebilbet,  mäl)renb  anbere  erft  ju  »oad^fen  be= 
ginnen.  SOtandje  Organe  Perfd)roinben  fd)on  mieber 
ober  nehmen  roenigften§  ab,  rüätjrenb  anbere  nod) 
lange  fortmaa^fen.  ßinige  Seile  (mie  öaare,  3RägeI) 
maä^fen  ununterbroa^en  faft  bi§  gum  Sobe. 

£a§  2D.  ftet)t  mit  bem3eugung§pro5e^  in  einem 
gemiffen  3ufammen^ange;  e§  ift  nämlid)  Pollenbet, 
menn  biefer  ̂ rojefj  pollftänbig  au§gebilbet,  unb 

ftel)t  ftitl,  fobalb  bie3eugung§organe  früher  in %%'& tiglett  Perfekt  roerben.  ©0  roaa^fen  grauen,  beren 
Gntroidlung  noa^  nia^t  Pollenbet,  rodljrenb  ber 
ca^roangerfa^aft  nia^t  fort;  Stiere  unb  föcngfte, 
öie  man  bi»  gur  erlangten  3eugung§reife  Pon  ber 
^Begattung  gitrüdbält,  erlangen  eine  bebeutenberc 
©röfce,  roaa^fen  alfo  längere  3eit  al§  anbere,  benen 
man  jie  geftattet.  3Son  ber  3^it  ber  poilenbeten 
(fntroidlung  an  fbnnen  ber  3D?enfd)  unb  bie  Sicre 

Srod^auö'  ̂ onöeriation^fiejiton.    14.  3fuf[.    XVI. 

n>of)l  nod)  an  Umfang  unb  @5eroid)t  junej^nten; 
allein  biefe  3unabme  beftefyt  nia^t  in  proportionier- 

ter ^ergroficrung  aller  Organe,  fonbern  nur  in  Per= 
meiner  Ablagerung  Pon  gett  ober  in  abnormer 

(patl)ol.)  Sßergröjerung  einzelner  Organe,  ̂ m  all= 
gemeinen  läf?t  fiel)  übrigen^  bie  Siegel  aufftellen, 
baf)  ba§>  Scben  eine3  £iers>  um  fo  länger  bauert,  je 
mcl)r  3cit  fein  9B.  erforbert.  Sie  räumliche  ©rensc 
bc§  3B.  richtet  fid)  roieber  naa^  ben  unenbtid)  per- 
fd)iebenen  klaffen  ber  ©efd)öpfe  unb  roirb  in 
biefen  felbft  mieber  bei  ben  einzelnen  ̂ nbioibuen 
pon  mannigfaltigen  Umftänben  pielfacl)  mobifi= 
giert.  33eim  2Renfd)en  Perantafct  ein  ju  fd)nelle§ 
2B.  nid)t  feiten  SÖ3acr)§tum§fran!t)eiten,  be- 
fonber§  im  931ut=  unb  9^erpenfpftem ;  im  erftern 
lommen  am  l)äufigften  93leid)fud)t  unb  Blutarmut, 
im  le^tern  $rampftranfl)eiten  in  ftanbe.  (6.  5ltnb, 
$inberfrantl)etten.)  (Sin  2Bact)fen  über  ba§  geroöl)n= 
lid)e  3Jla^  t)inau§  pflegt  man  al§  3ftiefenmucfe§ 
(f.  liefen),  eine  Por^eitige  Unterbrechung  be§  SB. 
at§  o^ergbübung  (f.  gvoexQ)  ju  bejetefenen. 

Sluci)  bei  ben  ̂ ßf langen  beruht  ba§ 2ö.  auf  3^eu= 
bilbung  ober  Vergrößerung  einzelner  3^llen.  60= 
mol)t  ̂ Reubilbung,  b.  i).  Seilung,  als  aud)  3Sergröße= 
rung  biefer  Elemente  roerben,  roenigftenS  bei  me^r= 

getiigen  ̂ flanjen,  fid)  pereinigen,  um  bie  ©rfa^et'- 
uungen  be§  SO.  Ijerporäubringen.  Set  einhelligen 
^flansen  fann  allerbingS  ba§2B.  eineS^nbiPibuumS 
nur  buret)  3ellpergrößerung  eintreten,  jebe  Seilung 
wirb  hierbei  nia^t  at§  2ö.  angefeljen,  fonbern  gehört 
in  ba§  ©cbiet  ber  gortpflanäungSerfcfeeinungen. 

3»c  nad)  Ort  unb  Stiftung  ber  einzelnen  SBac^S- 
tumSerf Meinungen  unterfd)eibet  man  ©djeitek 
matt^Stum,  inter!alare§  SGB.  unb  ̂ idenmaa^Stum. 
2)urd)  ba§  6cr)eitelrDad)Stum  roirb  bie  2Ser= 
längerung  ber  Organe  ober  it)rer  Seite  an  be= 
ftimmten  perip^erifcb,  üegenben  Stellen,  bie  man 
al§  SSegetationSpuntte  bejeic^net,  bemirlt.  (S. 
Sa^eitel^etle.)  2)aSintertalare2ö.bagcgen finbet 
an  i>en  jungen  nod)  road)StumSfäl)tgen  Partien  ftatt, 
bie  ntd)t  birett  an  benSd)eitetpun!ten,  fonbern  it>ei= 
ter  rüdtoärtS  liegen.  Saburd)  roirb  geroiffermaßen 
baS  burd^  Sd)eite{road)3tum  gewonnene  2Rateriat 
3ur  weitem  AuSbilbung  unb  |ur  gertigftellung  ber 
gorm  benu^t,  mag  ba%  betreffenbe  Organ  nun  eine 
fläd)enartige,  cptinbrifa^e,  fugetige  ober  irgenb  welche 
anbere  ©eftatt  beft^en.  2lber  ba§>  intertalare  SB. 
reicht  in  Pielen  gätlen  noct;  nid)t  l)in,  um  biefe  enb= 
gültige  StuSbitbung  ju  bewirten,  e§  muß  nod)  baS 
2)t  den  m  ad)  St  um  l)inäu!ommen,  unb  bieS  fann 
entweber  burd)  einfache  Sßergrößerung  ber  3etlen, 
perbunben  mit  lebhaften,  nid)t  auf  beftimmte  Orte 
befcb)rän!ten  Seilungen,  ober  burd)  53itbung  fog.  9Jlc= 
rifteme  unb  (Sambien  erfolgen.  (S.  SReriftem  unb 
Sambium.)  ̂ encS  ift  ber  %aü  bei  ber  SRe^rga^l  ber 
äftonofotplebonen  unb  ©efäßlrpptogamen,  biefeS 
bei  ben  Stamm=  unb  SBuräetorgancn  ber  meiften 
3)i!otptebonen  unb  bcr  ©pmnofpermen. 

@S  ift  natürlict) ,  baß  bei  all  biefen  oerfdnebenen 
2öad)StumSproäeffen ,  befonberS  bei  ben  auf  be- 

ftimmte swifd) en  anbern  ©eweben  liegenbe  3etllom' 
ptere  befd)räntten,  Spannungen  im  Innern  ber  Or- 

gane l)erPorgerufen  werben,  bie  Wieberum,  falls  fte 
eine  gewiffe  <Qöf)c  erreichen,  bie  äußere  ̂ orm  ber 
Organe  Peränbcrn ,  ober  inbirelt  SSerantaffung  ju 
erneutem  2ö.  werben  tönneu.  tyflan  bat  biefe  Span- 

nungen allgemein  unter  bem  tarnen  &c\dehe- 
fp  an  nun  gen  (f.  SpannungScrfd)einungen  ber 
^flan^en)  3ufammengefaßt.    2tber  nia^t  bloß  bei 28 
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biefen  formen  beS  SB.  treten  Spannungen  auf,  fon- 
bern  aud)  beim  2)idenroad)Stum  ber  einzelnen  Seil- 
membran  fotoie  inSbefonbere  bei  bcin  2B.  ber  Starte* 
torner.  £>ier  erfahren  bie  einzelnen  Sandten  nid)t 
eine  gan^  gleicbmäfnge  Vergröfserung  burd)  Ginlage= 
rung  neuer  Sfcicetlen,  fonbern  an  geroiffen  ©teilen 
finbet  biefelbe  retd)ttd)er  als  an  anbern  ftatt ,  unb 

eS  leuchtet  ein,  bafs  babureb  Spannungen  fyexoox'- 
gerufen  werben  fönnen,  bie  äbnlid),  roie  biejenigen 
^mifeben  einzelnen  3eutompleren,  aud)  hierbei  für 
bie  äußere  $orm  ber  -Jftcmbranen  ober  ber  Stärfe* 
förner  oon  Vebeutung  finb. 

S)ie  Sd)netligfeit  unb  bie  S)auer  beS  20.  Rängen 
oon  einer  großen  fReitje  §a!toren  ab.  Vor  allem 
finbet  20.  in  lebhafter  ÜEöeife  nur  unter  günftigen 
Semperatur-  unb  $eud)tigleitSoerbättniffcn  ftatt, 
oorauSgefetst,  baj?  überbauet  bie  nötigen  3Räl>rftoffe 
oorfyanbcn  finb.  ferner  fpieten  eine  roid)tige  Atolle 
beim  2ö.  forool)l  bie  d)em.  roie  bie  pf)pfif\  Vefd)affen= 
beit  beS  -JRebiumS,  in  beut  bie  ̂ flanje  lebt.  2lud) 
Sid)t  unb  Sd)roerfraft  finb  von  mafsgebenbem  Gin- 
flufc  auf  gablreid)c  SöacfyStumSproseffe,  bie  man  gum 
Seil  unter  bem  tarnen  ipeltotropiSmuS  (f.  b.)  unb 
©eotropiSmuS  (f.  b.)  äufammenfafjt.  2lber  alle  biefe 
^aftoren  finb,  mit  alleiniger  2luSnal)me  ber  Sd)roer= 
traft,  nid)t  tonftant,  unb  eS  ift  felbftoerftänblid),  bafj 
bie  äußern  formen  ber  pflanzlichen  Organismen 
nid)t  nur  burd)  2öad)StumSproäeffe,  bie  in  ben  in- 
bbibuetlen  Gigenfd)aften  ber  einzelnen  2lrt  begrün* 
bet  finb,  fonbern  aud)  bureb  fotdje,  bie  oon  $tima 
unb  Stanbort  abhängen,  fyeroorgerufen  roerben. 

%Qad)t,  f.  2Bacbe. 
28ad)t<tge,  f.  haften. 
Ü£aci)t  am  Ütfyein,  f.  Scbnedenburger,  9Jcar. 
$Qad)ttl  (Coturnix),  eine  ©attung  ber  <pül)ner- 

oögel  aus  ber  Familie  ber  'ftelbfyüfyner  (f.  b.).  Unter 
ben  roenigen  Slrten  ift  bie  gemeine  3ö.  (Coturnix 
communis  Bonn.,  f.  Safel:  £>üf)neroögel  II, 
$ig.  4)  bie  befanntefte.  Sie  roirb  etraa  20  cm  lang 
unb  l)at  eine  graubraune  §arbe,  auf  bem  $\üdtn 
mebrere  Sfteiben  gelber  §eberfd)äfte,  über  jebem  2luge 
einen  roeif$tid)en  Strid)  unb  anber  jteble  einen  fd)roar= 
3en,  beim  2Beibd)en  rotbraunen  $led.  SBäbrenb  fie 
fd)on  in  Spanien  als  Stanboogcl  lebt,  trifft  fie  in 
Mitteleuropa  ̂ u  Slnfang  Sftai  in  großen  $ügen  e^ 
verbreitet  fid)  bis  nad)  Scbrocben,  !ef)rt  im  Oltober 
ebenfo  über  Italien  nad)  Slfrifa  ̂ urüd  unb  ftreid)t 
bi§  in  bie  SRäbe  beS  $apS  ber  ©uten  Hoffnung. 
2luf3er  bei  biefen  Säuberungen,  rooburd)  ftd)  bie  2i>. 
oon  ben  meiften  <5üt)neruögetn  unterf Reibet,  lebt 
fie  meift  am  Voben,  fud)t  ©efafyren  burd)  Saufen 
3U  entgegen  unb  bätt  fid)  am  liebften  gmifeben  fyobem 
betreibe  auf,  beffen  Corner  neben  anbern  Säme- 

reien ibre  9cabrung  auSmacben.  S)ie  eiferfüd)tigen 
Mannten  bienten  fonft  burd)  ifyre  kämpfe  gur 

sJ5ott'§betuftigung.  2)ie  2Beibd)en  legen  8—12  bräun- licbgelbc,  bunfel  febmar^braun  gefledte  Gier  in  eine 
flacbe  Vertiefung  be§  SobenS  unb  äufjcrn  gegen 
i^re  S5rut  oielBärtlid^eit.  S3ei  reichlicher  5tal)rung 
merben  bie  2ß.  fel)r  fett  unb  in  Italien  fomie  am 
Sd)n?ar3en  äfteer  gur  ̂ >erbfeeit  in  auBerorbent= 
lieber  HJlenge  gefangen  unb  getötet  ober  aud)  lebenb 
auf  ben  europ.  SSogelmarft  gebrad)t.  Sei  un§  tuer^ 
ben  fie  burd)  2öad)telpfeifcn  angelodt  unb  in  Tiefen 
gefangen.  2Jlan  l)ält  fie  megen  i^re§  eigcntümlid)en 
Scl)lag§  als  Stubenoögel,  bie  in  ber  ©cfangcn= 

fd)aft  n>ol)t  ad)t  ̂ 'al)re  auSbauern  foiuie  aud)  fid) fortpflanzen.  ®ic  Sd)opfnuid)tcl  (f.  b.)  gebort 
in  bie  Unterfamilie  ber  23auml)ül)ner. 

2öatf)tel,  Sl)cob.,  Senorift,  geb.  10.  9Jlärö  1823 
^u  Hamburg  als  berSobn  eines  ̂ ubriocrESbefitjerS, 
in  beffen  ©efd)äft  er  frül)  eintrat.  2(lS  feine  fd)öne 
Senorftimme  Slufmerffamfeit  erregte,  ual)m  er  ©e- 
fanguntemebt  unb  trat  in  Hamburg  guerft  öffent- 

lich in  einem  ßonaert  auf,  1849  aud)  auf  ber  33ül)nc. 

9"tad)  fursem  Engagement  in  Sd)tr>erin  unb  SreSben Eam  er  nad)  SBür^burg,  ©armftabt,  öannooer  unb 
Gaffel,  fang  an  ber  £jofoper  in  Söien  unb  fpätcr 
als  engagierter  ©aft  an  ber  lönigl.  Cper  in  Berlin. 
2(uf$er  auf  oen  meiften  großem  Sweatern  ̂ Deutfcb- 
lanbS  erfd)icn  er  öfter  in  Sonbon,  18G9  in  ̂5artv, 
bereifte  oon  1871  an  bie  Vereinigten  Staaten. 
Gr  ftarb  14.  9coo.  1893  in  ̂ ranlfurt  a.  2JL  2B.S 
trunberbar  fd)önc,  l)ol)e  unb  bis  inS  reifere  2Üter 
in  unoeränberter  fyütle  anbauembe  Stimme  oer= 
bedte  bie  Mängel  feiner  ̂ luSbilbung.  Seine  be= 
rübmteften  Collen  loaren  ©eorg  Vroion  («2Bei^e 
£)ame»)  unb  bie  Titelrolle  im  «^poftillon  oon 
Songjumcau».  [Spaniel. 

SÖöa^tel^uttb,  f.  £unbe  (33b.  9,  S.  430  b)  unb 
32Bac^telföniöf2öiefenfd)narcber,Scbnär3 

(Crex  pratensis  BecliM.),  ein  ber  29ad)tel  burd) 
©rö^e  unb  3eia?nung  äbntid)er  Stel^oogel  mit 
turpem,  ftarlem,  bod)rüdigem  Sd)nabet,  faft  bis 
auf  bie  ̂ erfe  befieberten  Seinen,  ber  am  liebften 
in  Sßiefen  (SuropaS  unb  beS  mittlem  SlfienS  fid) 
aufbält,  roo  er  oom  3Rai  bis  September  feine 
eigentümlid)  fd)narrenbe  Stimme  befonberS  nad)tS 
erfa^allen  lä^t.  Gr  läuft  beftänbig  ̂ in  unb  fax, 

nät)rt  fid)  oon  ̂ nfeften,  ©emürm  unb  fleinen  Vö= 
geht,  bie  er  mit  einem  £>ieb  auf  oen  $opf  tötet, 
flattert  feiten,  brütet  an  ber  Grbe  unb  roirb  feines 
rooblfdnuedenben  §leifd)eS  roegen  gejagt. 

£3ad)telfd)ttcpfen  (Thinocoridae),  Familie 
ber  Stel^oöget  (f.  b.),  umfaßt  iroci  ©attungen  unb 
fed)S  Heine,  auf  baS  gemäßigte  Sübamerifa  bc- 
fd)rän!te  Slrten.  $>fyr  ©ebnabet  ift  !urj,  am  ©runbe 
breit,  im  oorbern  Seil  plö^lid)  ftar!  äitfammenge- 
brüdt,  bie  9cafenlöd)er  finb,  t)on  einer  roeid)en  ftaut 
umgeben,  fcblitiförmig.  S)ie  ̂ lügel  finb  lang  unb 
fpi£,  bie  erfte  Sd)ioinge  ift  bie  täugfte,  ber  htr^e 
Scbnians  ift  abgerunbet,  ber  furse  Sauf  ift  oorn 
getäfelt,  fonft  genetjt. 

2öod)telninrf,  9tebb übnemuirf,  foöteltoie 
©ranatbagel,  f.  ©ranate. 

$Qaedjtvv, ßarl ©eorg  oon,  ̂ nrift,  geb.  24.  Sej. 
1797  in  50tarbaa^  am  ?tedar,  ftubierte  in  Tübingen 
unb  foeibetberg,  rourbe  1819  Dberjuftijaffeffor  bei 
bem  äppellationSgerid)t  gu  Gelingen,  in  bemfelbeu 
^abre  aufeerorb.  ̂ rofelfor  ber  sJkd)tc  in  Tübingen, 
1822  bafetbft  orb.  ̂ rofeffor,  tr-ar  1825—28  iReftor 
unb  1829—30  Vicefanäler  ber  Unioerfität.  1833 

folgte  er  einem  9\uf  e  als  ̂rof  eff  or  berOiecbte  nad)  2etp  ■■ 
gig,  lehrte  1836  aber  als  banaler  ber  Unioerfität  nacb 
Tübingen  jurüd.  2ltS  foleber  9)citglicb  ber  Stänbe- 
oerfammlung,  rourbe  er  1839  unb  1845  oon  ber 
Kammer  ber  Slbgeorbneten  auf  je  fed)S  ̂ abre  sum 

^räfibenten  erroät)tt  unb  nabm  tocgen  bc8  ihn  ob* 
tiegenben  ̂ räfibiumS  im  ftänbifdjen  SlnSfc^uffc  fei- 

nen 2Bol)nfi^  \n  Stuttgart.  3cad)bem  SJ5}.  im  sJ)iän 1848  biefe  Stelle  niebcrgelegt  fratte,  beteiligte  er  {Uq 

an  ben  Ver^anbtungcn  beS  ̂ canffurter  Vorparla- 
ments unb  roarb  con  biefem  in  ben  günfciaerau^ 

fd)u^  geroäblt.  infolge  einer  SSeranberung  ber  Ver- 
faffung  borte  er  1849  auf,  v3Jittglicb  bei  Stammet  311 
fein,  unb  legte  bann  aud)  baS  utat  eiue->  Mandero 
ber  Unioerfität  nieber.  1851  folgte  er  einem  Stuf« 

jum  ̂ räfibium  beS  Cbcrappellatien->geridnv  ber 
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vier  grcicn  St&bte  nad)  Sübccf.  1852  hwrbe  er  ̂ro^ 
fejfor  Des  Sßanbeftenrec&tS  in  öeipsig,  1855  311m 
otbentlic&en  9)titglieb  beS  Staatsrates  ernannt, 
1860  SBorftfeenber  Der  fönial.  ̂ fungSfornnüffion 
für  Sutiften  unb  erhielt  18G3  baS  Drbinariat  fotuic 
bie  erfte  ißrofeffur  in  ber  Suwftenfafuttat,  1878  beu 
etblid&en  Slbelftanb.  Er  [tarb  15.  San.  1880  gn 
gonnemitj  bei  ̂ eipjig.  2B.  gebort  ju  ben  Begrün= 

betn  beS  "Seutfcben  guriftentagS,  bem  er  (feit  1860) auf  f  ed>3  Sßerfammlungen  präftbierte.  Bon  ber  ©tabt 

2eip&igtt>UTb€  er  1867  in  ben  ̂ onftituicrcnbenSfteicfyS: 
taa  beS  3iorbbeutfd?cn  SunbeS  gcmäfytt. 

Son  2B.S  ©Triften  finb  beroorsubeben:  «Sefor* 
bueb  beS  röm.:bcutfd)cn©trafred)tS»  (2  Bbc.,  ©tuttg. 
1825—26),  «5)ie  ©trafarten  unb  ©trafanftalten  beS 
ßönigrei*«  SBürttemberg»  (Süb.  1832),  «2lbfyanb* 
hingen  auS  bem  ©traf redete»  (33b.  1,  Spg.  1835), 
«(SemetneS  Otecbt  S)eutfd)lanbS,  inSbefonbere  ©e^ 
meines  beutfdjeS  ©trafred)t»  (ebb.  1814),  «Betträge 

jut  beutfeben  ©efcfyicbte,  inSbefonbere  gur  ©efdn'd?te beS  beutfeben  ©trafrecbtS»  (Süb.  1845),  «£anbbud) 
beS  in  Württemberg  geltenben  *ßrtoatred)tS»  (33b.  1 
u.  2,  unootlenbet,  ©tuttg.  1839—50),  «Erörterungen 
auS  bem  röm.,  beutfeben  unb  mürttemb.  Sßrtoatrecbt» 
(£eft  1—3,  tb\>.  1845—46),  «Beurteilung  beS  (Snt* 
murfs  eines  Eioilgefet}bud)S  für  baS  $önigreid) 
©aebfen»  (2pj.  1853),  «t)ie  bona  fidles,  inSbejonbere 
bei  ber  Erft&ung  beS  Eigentums»  (ebb.  1871),  «$an= 
betten»  (bg.  fcon  £).  Don  SKaed)ter,  2  Sic,  ebb.  1880 
—81),  «S)eutfd)eS  ©trafreebt.  Bortefungen»  (fyg.  oon 
bemf  elben,  ebb.  1881),  «Seilagen  ju  Bortefungen  über 
baS  3)eutfcbe  ©trafrecfyt»  (Einleitung  unb  allgemei- 

ner Seil,  oeroollftänbtgte  5luSg.,  ebb.  1881).  SB. 
mar  9Jlitbegrünber  ber  «Äritifdjen  3^rtfct>rift  für 
ftecfytSmiffenfcbaft»  (Süb.  1826  fg.).  —  Bgt.  3öinb= 
febeib,  $arl  @eorg  oon  SGB.  (£pj.  1880);  D.  oon 
SSBaec&ter,  ßarl  ©eorg  üon  SB.  (ebb.  1881). 

$&acü)tet,  DSfar  oon,  gurift  unb  ̂ ubtijift, 
©obn  beS  oorigen,  geb.  29. 5tprit  1825  ju  Tübingen, 
tief*  fid)  1849  als  älecbtSanmatt  gu  Stuttgart  nieber. 
infolge  mehrerer  ©cbrtften  gegen  baS  $ontorbat 
mürbe  2ö.  1862  in  bie  mürttemb.  ©tänbeoerfamm- 
lung  gemäfytt.  £ter  jaulte  er  1866  ju  ben  menigen 
2lbgeorbneten,  melcfye  bie  «2)eutfcbe  Partei»  bilbeten 
unb  gegen  bie  Beteiligung  am  Kriege  gegen  ̂ reufeen 
ftimmten.  1872—76  mar  er  5lbgeorbneter  ber  ©tabt 
Stuttgart  in  ber  5lbgeorbnetentammer.  Er  fcfyrieb : 
«2)aS  BerlagSrecbt  mit  Etnfcbtufc  ber  fielen  t>on 
bem  BertagSoertrag  unb  3ftad)bru<f»  (©tuttg.  1857 
—58),  «2)aS  5lutorrecbt  nacb  bem  ©emeinen  beut- 
jdjen  Sftecbt  füftematifcb  bargefteltt»  (ebb.  1875), 
«2)aS  Urfyeberrecrjt  an  Sßerfen  ber  bilbenben  fünfte, 
$botograpfyien  unb  gemerbtieben  SJluftem»  (ebb. 
1877),  «2)aS  £anbelSrecbt  nacr;  bem  Mgemeinen 
2)eutfa^en  öanbelSgefe^bua^»  (2  Sie.,  Spj.  1865— 
66),  «2Becbfelle^)re  nad)  ben  beutfdben  unb  auSlänbt= 
fd)en  ©efefeen»  (©tuttg.  1860),  «2)aS  SBcd)felred}t 
öeS  9iorbbeutf$en  23unbeS»  (8pi.  1869),  bie  alpfya-- 
berifa^e  «Encpftopäbie  beS  2Bed)felred}tS»  (2  Sie., 
©tuttg.  1879—80),  «2)aS  Söea^felrecbt  beS  2)eut= 
jd)en  SftetäjS»  (ebb.  1883).  gn  ber  ©djrift  «33e!ennt= 
niSarunb,  ̂ irc^e  unb  ©eltenmefen  in  SÖürttemberg 
nad)  ©efd)icbte,  Sftedfot  unb  Se^re»  (©tuttg.  1862) 
trat  er  für  bie  ©etbftdnbigleit  ber  eoang.  SÖefennt= 
nislirdbe  ein.  3)urcfy  le^tere  Slrbeit  auf  ben  alt- 
mürttemb.  Sbeologen  Sßengel  (f.  b.)  geführt,  oer= 
öffentlicbte  SB.  «3.  21.  SSengelS  2ebenSabrif3,  &t)a-~ 
Tafter,  Briefe  unb  2luSfprüd)e»  (©tuttg.  1865),  «Bei- 
träge  ju  3. 51.  BengelS  ©d}rifterflärung»  (Spj.1865), 

«EmigfcitSgcbanleu  oon  3-  ̂-  Beuget»  (©tuttg. 
1866),  «DffenbarungSgebanten  oon  %  5t.  Bengel» 
(ebb.  1867),  «©djriftgcbanfen  oon  5-  51.  Bengcl» 
(ebb.  1867),  «Bengcl  unb  Ötinger,  Seben  unb  5luS= 
fprüd)C » (©üterStol)  1886),  «©priebmörter  unb  ©inn 
fprüd)c  ber  Seutfdjen  in  neuer  5luSma^l»  (ebb.  1888). 
ferner  finb  31t  nennen:  «$arl  ©eorg  oon  2öaed)ter. 
Öebcn  cincS  bcutfd)cn  fünften»  (fipj.1881),  «Bebm^ 
gerid)tc  unb  öerenproseffe»  (©tuttg.  1882),  «5tlteS 

©otb  in  beutfeben  ©priebmörtern»  {zb'o.  1883),  «3o= 
fcann  ̂ afob  ÜJlofer»  (ebb.  1885). 

^äd)tcr^brtff)f  ©tabt  im  ̂ reiS  ©einkaufen  beS 

preufj.  9teg.=Bcä.  Eaffel,  öauptort  ber  ©tanbeSfyerr= 
fcbaftbeS^ürftenoon3fenburg'-2BäcbterSbad),unmeit 
red)tS  ber  Äinjig,  am  ©übfu^  beS  BogelSbergeS  unb 
an  ber  Sinic  ̂ ebra^-ranffurt  a.  $1.  ber  ̂ ßreufr. 
©taatSbaljnen,  ©U3  cineS  5lmtSgerid}tS  (Sanbgerid)t 
Öanau),  jjat  (1890)  1132  E.,  barunter  113  ̂ atbo= 
Uten  unb  65  gSractiten,  $oft  mit  Bmeigftelle,  Sete= 
grapfy,  ©a^to^ ;  2)ampffägemerf,  Biebmdrtte. 

3örtd)tl)abcnbcr,  f.  Sßaa^^abenber. 
3Bari)imeifrcvf  bei  ben  berittenen  Sruppcn 

(^aoaüerie,  reitenbe  5trtiüerie,  Srain)  beS  beutfeben 
§eerS  bie  fyöct/fte  UnteroffiäierSd)arge  einer  ESfa= 
bron,  Batterie  ober  Eompagnie,  bem  $elbmebel 
(f.  b.)  ber  ̂ ufetruppen  entfpreebenb.  ©ein  ©teüoer- 
treter  ift  ber  Bicemacbtmeifter;  beibe  tragen  baS 
DffiäierSportepee,  ber  2B.  eine&oppettreffe  am  Unter- 

arm. 3n  9lufelanb  ̂ at  2B.  biefelbe  Bebeutung  mie 
im  beutfeben  ̂ eere ;  in  Ö  ft  e  r r  e  i  d?  entfpriebt  28.  bem 
bcutfd}en  ©ergeanten  (ber  berittenen  SBaffe)  unb 
Dbermaa^tmeiftcr  bem  beutfeben 2B.;  in§ranf- 
reieb  bat  btefc  E^arge  ben  tarnen  Maröchal  des 
logis  chef.  3n  Der  beutfeben  ©enbarmerie  fte^t  über 
bemSö.  noeb  bie  EtjargebeS  Db ermaßt m ei ft er S. 

äöacfytfdnff,  ein  gefecbtSbereiteS  MegSfcbiff  31a* 
5tuSübung  ber  ©ee-  unb  ftafenpoliaei.  gn  jebem 
3fteid)SfriegSt)afcn  ift  ein  SB.  ftationiert.  ES  füt)rt 
bie  flagge  beS  ©tationScbefS  unb  übernimmt  ben 
ßompUmentierbienft  beim  Eintaufen  frember  ÄriegS- 
fd)iffe  in  ben  £afen. 

5öatf  ef  veralteter  StuSbrud  für  ©eftein,  ber  ftd) 
nod}  in  einigen  äufammengefefeten  Söorten  erhalten 
^at,  mie  ̂ iaucfymade,  ©raumade,  Bafaltmade  u.  f.  m. 
SBacfen  bient  aud}  als  Bezeichnung  für  menig 
lager^afte  Bruct)fteine  (f.  b.). 

aSBacf entober,  SBitl).  £einr.,  ©c^riftfteller,  geb. 
1773  iu  Berlin,  oertebte  mit  £ubm.  Sied  einen  Seil 
ber  ©dmtjatjre  in  Berlin  unb  bie  UnioerfitätSjafyre 
in  Erlangen  unb  ©öttingen  unb  mürbe  bann  $efe= 
renbar  bei  bem  ßammergericfyt  in  Bertin,  mo  er 

bereits  13.  gebr.  1798  ftarb.  1797  erfdn'enen  oon i^m  bie  «föeräenSergtejhmgen  eines  tunfttiebenben 
^lofterbruberS»  (Berlin),  an  melden  Sied  5tnteil 
batte.  S)iefe  ©d)rift,  bie  namentlich  oon  ben  beut= 
fd^en  ̂ ünfttern  in  9lom  mit  großem  Beifall  aufge- 

nommen mürbe,  betonte  mit  ber  Berebfamteit  eines 
tiefen,  tinblid}en@emütS  bie  Bebeutung  ber  frommen 
5tnbacfyt  unb  gläubigen  Begeiftcrung  für  ben  ßünffc 
ter.  3n  «granj  ©tembatbS  SBanberungen»  (Bert. 
1798)  unb  X)C\\  «^fyantaften  über  bie  Äunft»  (ftamb. 
1799;  neue  5tufl.  1814),  beibe  oon  Sied  heraus- 

gegeben, finben  fid)  ̂interlaffene  5trbeiten  oon  2ö. 
SßßrttferitÄöei,  3a!ob,  ̂ bilolog,  geb.  11.  $e|. 

1853  in  Bafel,  ftubierte  bafetbft,  in  ©öttiugen, 
Seip^ig  unb  Drforb,  mürbe  1876  S)ocent  an  ber 
Unioerfität  Bafel,  1879  aujjerorb.,  1881  orb.  ̂ 5ro^ 
feff or  ber  griceb.  ©prad}c  unb  Sitteratur.  Er  febrieb 
«De  pathologiae  veterum  initiis»  (Baf.  1876),  «^)er 

28* 
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Urfprung  be§  Bral)mani3mu3 »  {ebb.  1877),  «S)ie 
eptfd)e  3erbetmung»  (in  ben  «Beiträgen  pr  $unbe 
ber  inbogermau.  ©prad)en»,  93b.  4,  ©ött.  1878), 
«$)a§  2)efmung§gefet5  ber  gricd).$ompofita»  (Baf. 
1889),  «$a§  ©tubium  be§  t(afftfd)en  Slttertum§  in 
ber  ©cfytoeis»  (ebb.  1891),  «Seiträge  jur  Sefyre  oom 
gried).  Slccent»  (ebb.  1893),  «Sllttnb.  ©rammatit» 
(©Ott.  1896). 

üförttfcntajjel,  ̂ fvitipp,  trüber  be§  folgenben, 
geb.  28.  Sunt  1800  -m  Berlin,  ftubiertc  in  Berlin  unb 
töatte,  tourbe  1823  an  einer  ßräietmng^anftaltfeineg 
SefyrerS  $.  oon Räumer  angefteltt,  1829  Sefyrer  an  ber 
©etoerbefd)ule  31t  Berlin,  1839  an  einer  (Ersiefyungl>= 
anftalt  gu  ©tetten  in  Söürttemberg,  1845  $rofeffor 
am  SReatgpmnafium  gn  SBieSbaben,  1849  Sireftor 
ber  ©etoerbefd)ute  in  (ttberfelb,  prioatifierte  feit  1861 
in  ©reiben  unb  ftarb  bafetbft  20.  Suni  1877.  (Er  er* 
ioarb  fid)  grofce  Berbienfte  um  bie  beutfdje  £omno= 
togte,  beren  hnffenfd)afttict)er  Begrünber  er  i[t,  burd) 
fein  «2)eutfd)e§  $ird)entieb»  (©tuttg.  1841;  neue 
Bearbeitung,  5  Bbe.,  Spj.  1864—77),  eine  au§  ben 
Duellen  sufammengeftellte  (Sammlung  ber  religiöfen 
Sieber  ber  2)eutfd)en  oon  ben  älteften  Reiten  an  b\§> 
31t  Anfang  be3  17. 3>afyrb.,  unb  bie  treffticfye  «Biblio- 

graphie be§  beutfd)en  $ircl)enttebe3»  (ftranff.  1854). 
Bon  ben  geiftlicfyen  Siebern  Sutt)er§  (©tuttg.  1848), 
%ot).  £eermann§  (ebb.  1856)  unb  $aul  ©erl)arbt3 
(ebb.  1843;  8.  Stuft.  1888)  oeranftaltete  er  befonbere 
2lu3gaben.  ©treng  tird)tid)  gefinnt,  toar  er  beteiligt 
an  ber  Begrünbung  be3  eoang.  $ird)entag§  1848. 
—  Bgl.  S.  ©d}utäe,  WlipP  SU.  (Spj.  1879). 

üöSatf ettmgel,  2öity.,  ©ermantft,  geb.  23.  Slpril 
1806  gu  Bertin,  trieb  1824—27  unter  Sad)mann3 
Seitung  attbeutfd)e  ©tubien,  prioatifierte  1828—33 
in  Breslau  unb  Berlin  unb  folgte  1833  einem  9lufe 
nad)  Bafel;  bort  tourbe  er  1835  orb.  ̂ rofeffor  ber 
beutfd)en  ©prad)e  unb  Sitteratur,  1837  burd)  6t)ren= 
gefd)ent Bürger  oon  Bafel,  1854  in  ben  ©rofcen Sftat, 
1856  in  ben  ©tabtrat  getoät)lt.  2B.  ftarb  21.  Sej. 
1869  in  Bafel.  Gr  mar  einer  ber  oietfeitigften  ©er- 
maniften,  in  ©d)ärfe  ber  OJletfyobe  Sacfymann,  in  ber 
^reube  an  ben  Realien  $at  ©rimm  oerluanbt;  al3 
langjähriger  SDirettor  ber  mittelalterlichen  ©amm- 
luna.  in  Bafel  jog  er  aud)  bie  bilbenben  fünfte  in  ben 
$ret§  feiner  arbeiten,  ©eineöauptmerte  maren  ba§ 
«®eutfd)e  Sefebud)»  (3. Stuft.,  4Bbe.,  Baf .  1873—79) 
mit  bem  zugehörigen  «SBörterbud)»  (5.  Stuft. r  ebb. 
1878)  unb  bie  «©efd)id)te  ber  beutfcfyen  Sitteratur» 
(ebb.  1848—55,  unooltenbet;  2.  Stuft,  oon  (§.  2Jtor* 
tin,  2  Bbe.,  1879—94),  bie  and)  bie  ©praaV  unb 

Mturgefd)id)te ,  bie  9ftetrit  u.  a.  berüd'ficf/tigt  unb 
ba§>  h)iffenfd)aftlid)e  -Jftateriat  in  fnappfter  3)ar= 
ftetlung,  nad)  2)id)tarten  georbnet,  erfd)öpft.  ferner 
gab  2B.  berau»  ba§  «Sanbred)t  be§  ©d)toaben= 
fpieget§»  (3ür.  1840),  «SUtfranj.  Sieber  unb  Seid)e» 
(Baf.  1846),  «Vocabularius  optimus»  (ebb.  1847), 
£artmann§  «Strmen  <5einrid)»  (ebb.  1855;  2.  Stuft, 
oon  £oifd)er,  ebb.  1885),  «Söaltfjcr  oon  berBoget= 
loeibe»  (mit  Sieger,  ©iefc.  1862),  «Stltbeutfcfye  $re= 
bigteu  unb  ©ebete»  (Baf.  1876;  au3  bem  ̂ aa^la^). 
©eine  atabemifdjen  Bortefungen  über  «^oetit,  3ftt)e; 
torit  unb  ©tilifttt»  oeröffentlid)te  S.  ©icber  («oalle 
1873).  S)ic  9ftef/r3ar;l  ber  überau»  mannigfachen 
unb  reichhaltigen  Strbeitcn  2Ö.§  finb  fteinere  sJKono= 
grapsen,  Programme,  Borträge  unb  Stuffä^e, 
unter  bencn  bie  «©efd)ia^te  be§  betttfd)cu  .^erameterö 
unb  Pentametern  bi§  auf  Älopftocf»  (Bert.  1831), 
«£)ie  attbeutfa^en  öanbfcpriftcn  ber  Bafeter  Uni* 
üerfitätSbibliotbef»  (Baf.  1836),  «^ic  beutfd)e  ©taS* 

maierei»  (Spj.  1855),  «Voces  variae  animantium» 
(2.  Stuft.,  Baf.  1869)  unb  «^ob,.  gifa^art  oon  ©trafc 
bürg»  (2.  Stuft.,  ebb.  1874)  genannt  feien.  Ginc 
©ammtung  feiner  «Meinem  ©djriften»  oeranftaltete 
2ft.  öeone  (Spg.  1874—75)  in  brei  Bänben.  S)ie 
naioe  ̂ raft,  ben  fa^altljaften  öumor  feine§  frifd}en 
poet.  £atent§  bezeugen  bie  «©ebia^te  eine§  fabrenben 
©a^ülerg»  (Bert.  1828),  bie  «feuern  ©ebic^te»  (3ür. 
1842),  «3eitgebicbte»  (Baf.  1843)  unb  oor  allem 
ba§  föfttic^e  «Sßeinbüc^tein»  (Spj.  1845);  eine  3tus= 
ma^I  feiner  «©ebicfyte»  erfct)ten  Bafel  1873. 

Sßßaco,  öauptort  be§>  6ountr>  2RcSennan  im 
norbamerif.  ©taate  ̂ era§,  fübticb  oon  $ort  Söort^, 

am  Braso§  =  5tioer,  mit  fcb/öner  ̂ ängebrüd'e,  mit Bahnen  nac^  fed)3  ̂ Ric^tungen,  gäblte  1880:  7295, 
1890:  14445,  1894  etroa  20000  G.,  \)at  betxä<i)U 

ticken  Baumtoolttjanbel  unb  mehrere  ©ro^anbelä* 
Käufer,  Baumtooltpreffen,  ©etreibemü^len,  gabri* 
tation  oon  Baumtoollöt;  Sweater,  ©tra^enba^n, 
neun  ̂ irc^en,  ©eric^t§l)auä  unb  eine  fyöfyere  Unter- 
ricbtSanftatt  (Waco  College). 

£&<*b,  ein  Mineral,  ba§  au3  2tianganfuperorpb 
mit  2Ranganomb  unb  SBaffer  befteljt,  nierenformig^ 
tnotlige  Waffen,  ©tatattiten  unb  rinbenartige  über= 
güge  oon  netfenbrauner  bi§  bräunticbfcbluaräer  ̂ arbe 
bilbet,  bie  au§  fa^aumätjnlic^en,  sartfc^uppigen  ober 
t)öcf/ft  feinerbigen  ̂ eitc^en  in  fo  toderer  Berbinbung 
^ufammengefe^t  finb,  baf}  bie  fet)r  meiere  unb  milbe 
SO^affe  auf  bem  SBaffer  fd)toimmt,  obfe^on  ba§ 

eigentliche  fpec.  ©eloic^t  ber  ©ubftan^  2,3  bi§  3,7  bc= 
trägt.  2)a§  Mineral  finbet  fid)  3.  B.  ju  (Slbingerobc 
unb  ̂ berg  am  ̂ arg,  su  Str^berg  in  grauten,  im 
©iegenfdjen  u.  f.  m. 

Sörtbai  (in  ber  ©cfyriftfpracfje  auc^  Dar  Salah), 
einer  ber  mäo^tigften  ©taaten  im  ©uban,  mit  un= 
beftimmbaren  ©renken  äir>ifcf)en  2)arfur  unb  Ba- 
girmi.  9?ad)tigal  fc^ä^te  ben  Umfang  be§>  ganjen 
2Raa^tgebiete§  auf  440000  qkm  unb  bie  (Sinroob- 
neräa^t  auf  2^  Sulill.  2)a§  Sanb  ift  oortoiegenb 
©teppengebiet,  mit  einjetnen  tablcn  Berggruppen 
befe^t;  nur  im  0.  fteigt  ba§>  Sirgegebirge  bi§  511 
600  m  an  unb  im  ©20.  ba§>  milb  getlüftete,  biebt 
betoalbete,  faft  1000  m  ̂öl)e  erreic^enbe  ©eregebirge. 

^erennierenbe  SBaff erlaufe  f cremen  nur  im  ©.  oor= 
jutommen,  n?o  fid)  ba§  ̂ Iufeföftem  be§  Stuf  abebbe, 
eine§  mächtigen  ?Iebenftuffe§  be§  ©c^ari  (f.b.),  finbet. 

Unter  ben  Söabi  finb  ber  Batn*  e§=©atamat  unb  ber 
Batfya  bie  bebeutenbften.  Sefeterer  fammelt  in  ber 
SRegenjeit  ba§  ©eroäffer  in  bem  $itrifee  (f.  b.)  im  0. 

ber  ©a^arimünbung.  ̂ tora  unb  ̂ vauna  finb  äl)n= 
lia^  berjenigen  oon  Bornu  (f.  b.).  <oauptnafyrung§= 
mittel  finb  2)ua^a  (Pennisetum  typhoideum  Rieh.), 
Söei^en  unb  3Rei§.  9ftan  äüd^tet  auSgejeid^nete  Ka- 

mele, ^ferbe  unb  SRinber.  S)ie  <5auptbanbel§artifet 
finb  Straufjenfebent ,  (Stfenbein  unb  ©ftaoen.  STic 

tjerrfa^enbe ,  ein  ©iebentet  ber  ©efamtäafyl  an*- 
madpenbe  Beoötterung  finb  bie  OJtaba,  ein  9ieger= 
ftamm,  ber  juerft  ben  9)lol)ammebani§mu§  einge 
fül)rt  unb  fid)  ber  ©ette  ber  ©nüffi  (f.  b.)  anao 
fc^loffen  \)at  3U  ̂   Gimoanberem  geboren  bie 
Straber  in  großer  2Renge.  S5ie  ÜWabamib  treiben 
.^amct=  unb  s3ferbeäud)t,  bie  ©fcbellaba  ̂ anbet  nad) 
Bornu  nnb  3)ar=Banba.  Bafalloiiftaateii  |tnb  fjitxx, 
Dft^ancm  unb  5)ar-Bunga.  ©täbte  giebt  cv  nidM, 
nur  2Jlarttfledcn.  2lbcfd)e  (f.  b.)  ift  bie  SRcftbenj 

be§>  (ewigen  ©uttan§,  früber  toax  t&  SBara.  —  Tav 
^Hcict)  30.  mürbe  1635  oonSlbb  et^erim  gegrünbet, 
ber  20  3Jat)re  regierte  unb  Irilnit  an  Tarfur  unb  an 
Bornu  sablte.  SDet  rräfttgHe  feiner ^Rocfrfotget,  8Cbb 
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ei  .Uaini  Sabun,  benidnc  1803—13.  S)er  fpäter, 

[eit  L859  regierende  Sultan  2lli  eroberte  bie  Dft- bälfro  Nvanoiuv,  ba8  8anb  Sftunga  unb  fo&ter  93orfu, 
im  Sorben  2Ö.8.  SRabab ,  ein  ehemaliger  ägppt. 
Öfftstex  au5  bem  ö(Ü.  Suban,  eroberte  1892/93  m 
unb  bebnte  üon  biev  au*  feine  öerrfd&aft  über  33a= 
girmi  unb  SBornu  au*,  über  bie  gegenwärtigen 
pclit.  93erbältniffe  2B.8  ift  mau  oollfommen  im  un* 
Haren.  S) er  erfte  Europäer, ber SB. betrat,  mar ßbuarb 
SBogel  (f.  b.).  Gereift  unb  erforfd)t  würbe  cS  1873 
burd)  SRadjtigal,  1879  burd)  SDtatteucci  unb  2Jcaffart. 
—  SBgL  Nadniaal,  Samara  unb  Suban  (3  93bc, 
SBerl  unb  2m,  1879—89).  [quioir. 

i^db  aHTebtr,  arab.  Name  beS  gluffeS  (Buabal* 
2£aban,  öauptort  von  2lbrar=£marr  (f.  b.). 
ülöa&bifc,  f.  Wolfen. 
si$a&biitfltoit,  SEBiUiam  &enrp,  frans.  Staate 

mann  unb  '2lrdpäolog ,.  geb.  11.  Äej.  1826  gu St  SRemi  (S>epart.  ®ure=2oir),  üon  engl.  Slbfunft, 
ftubierte  in  (Sambribge,  liefj  fid)  nad)  feiner  Nüd= 
febr  in  grantreid)  naturalifieren,  unternahm  grofje 

"Keifen  unb  lebte  ganj  bem  Stubium  beS  <3>ried?i- 
feben,  ber  NumiSmatif  unb  ber  2trcbäologie.  Seine 
arbeiten  »erfd)afftcn  ibm  1869  2lufnabme  in  bie 

Slfabcmie  ber  3>nfcbriften  unb  fd)önen  2ßiffenfd}af- 
ten,  bie  bereite  jmei  bon  ibm  herausgegebene 
Scpriften  («Voyage  en  Asie  mineure  au  point  de 
vue  numismatique » ,  ̂ßar.  1852,  unb  «Voyage 
archeologique  en  Grece  et  en  Asie  mineure»,  mit 
2e  «aS,  95b.  1—6,  ebh.  1847—77)  gefront  batte. 
2Iufter  biefen  erfd)ien:  «Inscriptions  grecques  et 
latines  de  Syrie»  (<ßar.  1870).  ßr  mürbe  gebr.  1871 
in  bie  Nationaloerfammlung  gemäblt,  nabm  ̂ ier 
anfangs»  feinen  $lafe  im  redeten  Zentrum,  trat  fpä= 
ter  jurn  linfen  Zentrum  über  unb  l)ielt  fiep  3ur  !on= 
fert»atit)=republifanifd)en  ^oliti!  oon  SbierS,  ber  ibn 
18.  2Jtai  1873  jum  afttmfter  beS  öffentlichen  Untere 
ricbtS  ernannte.  Seine  minifterielle  SImtSfübrung 
bauerte  nur  fccbS  £age,  ba  ZfykxZ  24.  3Jlai  als  ̂ rä- 
fibent  ber  Ncpublif  abban!te.  Sei  ben  Senators 
mablcn  San.  1876  mürbe  er  im  35epart.  2ttSne  ge* 
mäbtt.  $>nt  SJlinifterium  2)ufaure  oom  14.  S)ej. 
1377  mar  20.  ÜJlinifter  beS  2luSmärtigen  unb  als 
folcber  fran^.  93eoollmäcbtigter  auf  bem  berliner 
Kongreß  1878;  als  Sufaure  feine  (Sntlaffung  gab, 

mürbe  er  4.  'gebr.  1879  oon  ©re'op,  unter  23eibet)al= 
hing  beS  Portefeuille  beS  Siufcern,  jum  ©onfeilpräfi- 
benten  ernannt.  S)a  er  mit  ber  ©ambettiftifeben 
Partei  in  ber  grage  ber  Seamtenentlaffung  unb  ber 
3lmneftie  niept  übereinftimmte,  fab  er  ftcb  genötigt, 
21.  S)es.  1879  feinen  5lbfa)ieb  gu  nehmen.  1883 
mürbe  er  jum  33otfd)after  in  Sonbon  ernannt  unb 
befleibete  biefeS  2lmt  bis  1893,  morauf  er  in  ben 
Nubeftanb  trat.  $an.  1894  unterlag  er  bei  ber  Neu; 
mabl  in  ben  Senat  unb  ftarb  menige  Sage  barauf 
13.  San.  1894  in  $ariS. 

üEßabe  (Sura),  bie  ©efamtbeit  ber  an  ber  Sftüd's 
feite  be§  ÜnterfcfeenfelS  liegenben  2RuS!eln,  ber 
^abenmuSfetn,  bie  fiel)  mittels  einer  gemein^ 
famen  Se^nc,  ber  2l<bille§febne,  am  gerfenbein  be= 
feftigen  unb  oen  gufe  ftreden.  Sei  frclftigen,  muS= 
fulöfen  Männern  treten  bie  Umriffe  biefer  30^uSfeln, 
namentlid)  menn  fie  gefpannt  ftnb,  ftarf  beroor;  bä 
ben  grauen  bagegen  ift  bie  SB.  megen  beS  %ttt- 
polfterS  unter  ber  6aut  gerunbet. 

üßjabe,  ganggerät,  f.  üfte&fijcberet. 
_  32Babclai,  ehemalige  Station  ßmin  ̂ afc^aS 

(f.  b.)  in  ber  ̂ iquatorialprotrinä  beS  SubanS. 
SSBdb  ch®tb\t,  Unterlauf  beS  gtuffeS  Hummel. 

sWabcHbcin,  f.  Sein. 
SSabenframpf,  bie  unmillfürlicl)c  unb  fd)merj= 

fyafte  3nfammcnüiebung  ber  SBabenmuSleln,  tritt 
teils  für  fid)  (uad)  Überanftrcngung,  (Srfältung,  in 
ber  Sd)mangerfd)aft)  auf,  teils  im  ©efolgc  oon 
^rantpeiten,  3.  93.  in  ber  Spolera,  mo  er  cinS  ber 
für  ben  Krauten  läftigften  Spmptomc  bilbet;  man 
befeitigt  ilm  burd)  manne  dinpütlungen,  manne 
93äber,  Reiben  unb  Kneten  ber  2BabenmuStcln, 

fpirituöfc  unb  narlotifcbe  Einreibungen,  Senfum-- 
fc^läge  auf  bie  51Baben  u.  bgl. 

Säabettntttö! ein,  f.  SBabe. 
3iöabcnftcc()crf  f.  Stecbfliegc. 
gSBribcnömeU  (2BäbenSmil,2öäbenSmpl), 

9Rarltflecfen  im  33e^irl'  borgen  beS  febmeij.  KantonS 
3üricp,  in  408  m  §öpe,  auf  bem  linfen  Ufer  beS 
3ürid)feeS,  an  ben  Sinien  3ürt(bs3ie9clbrüde=ßtnts 
ttjal  ber  Scpmeij.  9torboftbabn  unb  2B.=Samftagern 
(6  km)  ber  Scpmei^.  Süboftba^n,  ein  ftattlicper  Drt 
unb  näcbft  3üric^  ber  größte  am  See,  ift  2)ampfer= 
ftation  unb  pat  (1888)  6338  meift  beutfepe  G.,  bar^ 
■unter  546  ßatbolifen,  ̂ oft,  Selegrapb,  fcbönes$farrs 
!ird)e  (1767),  Scplofe  ber  greifyerren  oon  2ö.,  jefet 
Si^  ber  beutfaV  fepmei^.  Obft^,  Söein^  unb  ©arten; 
baufdmle,  gat)lreicpe  Sanbpäufer  unb  föc-telS,  gro^e 
Scpule,  Slrntens  unb  2öaifenpauS,  ©aSbeleua)tung, 
ele!trifd)e  Kraft  -  unb  Sicptanlage,  2öaff  erleitung ; 
Seibens  unb  Sßollinbuftrie,  gabrilation  d?em.  ̂ xo- 
bulte,  2ld'er=,  Söeinbau  unb  öanbel.  2  km  füböft= liep  oon  2B.  bie  Ruinen  ber93urg  5lltmcibenSmpl. 

3Saber,  in  ©raubünben  fooiel  mie  ©letfeper. 
SÖßabern,  gleden  im  Kreis  O^er^ig  beS  preufe. 

2Fteg.=S3e§.  Srier,  an  ber  Söabrill,  an  ber  Nebenlinie 
ÖermeSleil  ■  SBemmetSmeiler  ber  $reufj.  Staats« 
bahnen,  Si^  eines  2lmtSgerid)tS  (Sanbgericpt  Xrier), 
pat  (1890)  937  &,  ̂oft,  2;elegrapp,  fatb.  unb  eoang. 
Kircpe;  Sucbfabrüatton ,  ©erbereien,  Brauereien, 
9Rabl;  unb  Sagemühle  unb  bebeutenbe  Sieb'-  unb 

Scbmeinemärl'te. Söab^nianf  Safallenftaat  in  ber  2)ioifion 
S)fcbalamar  ber  polit.  Slgentfcbaft  Katbiamar,  ber 
nörblicben,  gur  inbobrit.  ̂ räfibentfebaft  Sombap 
gebörenben  Abteilung  einbeimifeber  gürftentümer, 
gäblt  auf  614  qkm  in  30  Dörfern  unb  ber  Stabt 
SB.  (1881)  42  500  &  (meift  fcinbu),  geiebnet  fieb 
burd)  oorgüglicbe  95obenfultur,  namentlid)  für  ben 
2lnbau  ber  SSaummollpflanäe  auS.  S)ie  £aupt; 
ft ab t  2B.,  Station  ber  95ombap=93aroba=  unb  den- 

tral=gnbia=eifenbabn,  22°  42'  nörbl.  93r.,  71°  441/2/ öftl.  5.,  unmeit  eines  deinen  gluffeS,  ber  fieb  in  t>en 
9ian  ergießt,  ein  moblbabenber  Drt  mit  (1891) 
24604  (§.;  Baummollbanbel. 

£öäbt  (arab.),  Nieberung,  glu^tbal,  gi'ufegebtet unb  in  übertragenem  Sinne  ber  glufj  f  elbft,  in  geogr. 
Namen  febr  bäufig.  2)aS  2Bort  SB.  ftedt  aueb  in 
fpan.  Namen  oon  gtüffen  (©uabalquioir,  fooiel  mie 
3B.  at=Kebir,  «ber  gro|e  glu^»),  Sbäfern  u.  a.  m. 

%£ät>i  2lua,  arab.  Name  beS  gluffeS  ©uabiana 
SÖBdbi  ̂ oan,  f.  öabramaut.  [(f.  b.). 
Söabi  9Wüfa,  f.  $etra. 
35?abobra,  inb.  Stabt,  f.  23aroba. 
^abuiutcc.  1)  SBejir^battiitmamtf^aft  in  ©a= 

ligien,  bat  861,29  qkm  unb  (1890)  104722  (50337 
mannt.,  54385  meibt.)  potn.  @.  in  111  ©emein= 
ben  mit  228  Drtfcbaften  unb  105  ©utSgebieten  unb 
umfaßt  bie  ©ericbtSbe^irfe  2lnbrpd)6m,  Kalmarpa 

unb  28.  —  2)  ©tabt  unb  Si£  ber  SSe^irtSbaupts 
mannfd)aft,  eineS  KreiSgericbtS  unb  Se^irfSgericbtS 
(326,94  qkm,  44015  (§.),  in  frud)tbarer  ©egenb,  an 
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ber  gut  SBeidjfel  ger/cnben  ©faioa  unb  ber  Sinie  23ic= 
h>Öalroarr;a  ber  ßaifer-^crbmanbS^orbbafyn,  bat 
(1890)  5374  meift  poln.  &,  in  ©amifon  1  33ataillon 
beS  56.  galig.  Infanterieregiments  «©raf  5)aun»  unb 
baS  SioifionSartillerieregiment-ftr.  1,  poln.  ©taatS; 
Obergpmnaftum,  2)Ulitärl)ofpitat. 

ülSabfäxtfiga,  bie  SSeüöHerung  oon  Sfcfyagga 
(f.  b.)  in  $eutfd>Dftafrifa. 

ättabluau,  inbobrit.  Sßafallenftaat,  f.  SOBab^toan. 
äöaereg^cm  (fpr.  mar/r-),  ©tabt  in  ber  belg.  ̂ ro= 

mn§  SBeftflanbern,  an  ber  ©rcnje  oon  Dftflanbem 
unb  umreit  ber  £pS,  an  ben  SBafynünien  ©cnt--$or= 
trij!  unb  9fouffelaere--2lnfegl)em,  fyat  7628  (§. 
äöaeSlcwb  (fpr.  roafyS-),  m.  Pays  de  Waes, 

Saubftrid)  ber  belg.  ̂ rooins  Dftflanbem,  3roifd)en  ber 
©d)elbe  unb  bem  oon  ©ent  nad)  Sfcemeujen  führen- 
ben  Äanal.  @S  umfafjt  bie  beiben  ©täbte  6t.  Nicolas 
unb  Soleren  unb  26  5)orfgemeinben.  20.  fterjt  oon 
altera  fyer  im  Sfiuf  einer  aufs  f  orgf  ältigfte  betriebenen 
SSobentuttur  (Joggen,  SBcijen,  $Iee,  Sftüben). 

äöaffeln,  ein  feines  ©ebäc!  oon  büuner,  meift 
länglicfyoierecfiger  üform,  baS  in  befonbem,  mit 
langen  öanbgriffen  oerfeljenen  (Sifen  über  einem 
Sol^s  ober  öoljfoljlenfeuer  gebaden  roirb.  beliebt 
fmb  bie  ßartSbabcr  SB.  (Oblaten). 

äßaffen,  SBerfjeuge,  bereu  man  ftdj  im  Kampfe 
bebient;  fie  verfallen  in  groei  ̂ auptgruppen:  SB.,  mit 
benen  man  ben  ©egner  fampfunfätng  31t  machen 
fucfyt  (Singriff Srcaffen  ober  Srutjtoaffen),  unb 
2B.,  mit  benen  man  feinen  Körper  gegen  bie  feinb= 
lieben  SlngriffSroaffen  31t  fiebern  beftrebt  ift  (©ajutjs 
ro äffen,  f.  b.).  Unter  ben  Singriff  Sioaffcn  unter- 
f Reibet  man  roieber  9t  afyro  äffen  (f.  b.)  unb  $ern= 
yoaffen  (f.  b.).  über  Örbounausroaffen  f.  b. 
3u  ben  2B.  im  weitem  ©innc  gehören  audj  bie  oer= 
fdjicbenartigen  $riegSmafd)incn  (f.  b.)  bcS  Sllter^ 
tumS  unb  Mittelalters.  (6.  aud)  £anbfeucrroaffen 
unb  2öaffengebraud).) 

äöaffenbepattemettt ,  eine  Slbtcitung  beS 
preufj.  SriegSminifteriumS  (f.  b.). 

SSaffenflicgen  (Stratiomyidae),  eine  giemlid) 
grofte  Familie  oft  großer  fliegen,  bie  faft  ftetS 
mitten  auf  bem  yUiden ,  auf  bem  fog.  ©d)ilbd)en, 
3toei,  t)ier  ober  mel)r  dornen  fyaben  unb  bereu 
Jüfylerenbgüeb  beutltd)  geringelt  ift.  ̂ m  übrigen 
finb  bie  2B.  fet)r  oerfd)ieben  geftaltet;  il)re  Saroen 
leben  auf  bem  Sanbe  unb  im  äöaffer  oon  mobernbeu 

^flanäenftoffen,  oft  aud)  r>on  frifdjen  (3. 33.  Chryso- 
uiyia  formosa  Scop.  in  Gliben),  anberc,  roie  Oon  Cli- 
tellaria  ephippium  F.,  motten  in  Slmcifenneftern. 
3)ie  l)äufigftc  Slrt  ift  bie  gemeine  SBaffenf liege 
(Stratiomys  chamaeleon  L.,  f.  Stertabs 
bilbung  3um  Slrtifet  fliegen,  33b.  6, 
©.  901,  gig.  13). 

äSaffettgebtaucf)*  ümt  ftüdfid)t 
barauf,  baft  bie  ̂ örperoerleljung  (f.  b.), 
aud;  bie  mit  einer  Söaffe  oerübte,  roeldjc  ein  23c= 
amter  in  SluSübung  feines  SlmtcS  begebt  ober  ht- 
gcfyen  läfct  (f.  SertoaltungSjioang),  mit  befon-- 
berS  fyofyer  ©träfe  bebrol)t  mirb,  ift  eS  oon  3öid)= 
tigfeit,  bie  93ebingungen  feftäitftcllen,  unter  toelcben 
bie  3ur  §ül)rung  oon  Söaffen  beredjtigten  93c= 
amteu  oon  ber  2Baffe  ©ebraudj  311  mad)cn  befugt 
finb.  S)iefe  95efugniffc  finb  in  cinselncn  £anbeS= 
gefetjen  geregelt.  <oicrl;cr  gehören  bie  preufe.  ©c= 
fe^c  unb  SSerorbnungen  über  ben  SB.  a.  ber  @reu3= 
aufftd)tSbcamtcn  oom  28.  ̂ uui  1834;  b.  ber  gorft^ 
unb  Sagbbcamteu  oom  31.  iDiäv^  1837;  c.  feitenS 

ber  erefutioen  ̂ olijcibcamten  (t'onigl.  (Srla^  00m 

4.  fyebr.  1854);  d.  ber  ©enbarmerie  (S)ienftinftru!- 
tion  00m  30.  2)e3. 1820);  e.  ber  ÖefängniSbeamten 
(in  ben  betreffenben  Reglements),  ̂ m  mefentlicbcn 
ift  in  biefen  ©efeijen  unb  ißerorbmtngen  beftimmt, 
ba^  oon  ber  SBaffe  ©ebraui  gemalt  werben  barf, 
noenn  ein  Singriff  auf  bie  $erfon  beS  Beamten  er= 
folgt  ober  er  mit  einem  folgen  bebrofyt  mirb,  unb 
menn  ber  auf  frifdjer  Xbat  ergriffene  35erbäcbtige 
fid^  ber  Sln^altung,  Sßifitation  unb  SSefd&lagnafymc 
tbätlid)  ober  mit  gefährlicher  S)rol)ung  »iberfefet. 
S)er  ©ebraueb  ber  ©cfyufjroaffe  ift  meift  nod&  an  ht- 
fonbe?e  93ebingungen  gebunben.  ©rensauf fuj)tg= 
beamte  bürfen  fid)  berfelben  unter  Umftänben  bann 
bebienen,  menn  ber  3Serbäd)tige  auf  jhjeimaligen 
Slnruf,  mobei  ber  Slnrufenbe  fid)  als  ©rensbeamtev 
3U  erfennen  gegeben  ̂ at,  nia^t  anhält,  ̂ ^nlitt^e  35e^ 
ftimmungen  finb  für  Dfterreid;  in  ocrfa)iebenen  ©e^ 
fefeen  unb  ̂ Berorbnungen  ergangen  mit  Sejug  auf 
ben  20.  ber  ©enbarmeric,  ber  SBad^en  unb  mnanj- 
toad}en.  —  S)er  2B.  beS  Militärs  ift  geregelt  burd^ 
baS  preufe.  ©efe^  00m  30.  3Wärg  1837,  beffen  ma- 

terieller $jnl)alt  im  gansen  3Reid)e  mit  SluSnal)me 
oon  33apern  gilt.  S)anad)  ift  ber  2ö.  nur  geftattet 
im  ©ienfte  gur  2lufred)tbaltung  ber  öffentlichen 
Drbnung,  Sftufye  unb  ©id)er^eit  auf  yRafyzn  unb 
Soften,  bei  Patrouillen,  Transporten  ober  fonfti= 
gen  ̂ ommanboS  unb  nur  jur  ßrreid)ung  fot-gen- 
ber  3toede;  1)  Slbioebr  oon  Singriffen  ober  über-- 
mältigung  oon  SGBiberftanb ,  trenn  baS  Militär  an= 
gegriffen  mürbe  ober  ber  2öiberftanb  ein  tfyätlidjer 
ift;  2)  gur  ßrstoingung  ber  ̂ iicberlegung  ber  2öaf= 
fen;  3)  gur  Vereitelung  ber  ̂ lua^t  oon  Serbafteten 
unb  ©efangenen;  4)  sum  ©d}ut5  ber  militär.  23e- 
toadjung  anvertrauten  ^ßerfonen  unb  Saaten.  Sie 
Söaffen  füllen  nur  gebraucht  toerben,  rcenn  eS  für 
ben  3toect  unbebingt  erforberlid)  ift,  bie  6d)ufjti)affe 
in  ber  Regel  nur  auf  befonbem  S3efel)l.  gut  bie 
93ered)tigung  311m  2ö.  befielt  bis  3um  pofitioen 
©egenbemeiS  eine  Vermutung.  $ür  Aufläufe  unb 
Tumulte  gelten  nod)  bie  befonbem  Vorfcbriften  beu 
Verorbnung  oom  17.  Slug.  1835.  %üx  33apern  gelten 
etmaS  abloeiü^enbe3Sorf(5riften  gemäf3©efe^eS  oom 
4. 9^ai  1851.  —  Vgl.  oon  ©alter,  SaS  9fted?t  be§ 
Militärs  sum  abminiftratioen  3B.  (Tlünd).  1889). 

S0ßaffen9lä^ef_  biefenigen  ©Weiterungen  beS 
©ebedten  2BcgeS  (f.  b.),  tocld)e  in  ben  auSfpringen: 
ben  Sßinletn  burd)  Slbmnbung  ber  $ontereSfarpe, 

513.  1. in  ben  eingefyenbcn  SBinfeln  burd?  SÖrecfeung  ber 
©laciSJrete  nad)  aufecn  entfteben,  unb  »cMc  jut 
geficberten  Slufftellung  ber  9öad)cn  beS  gebedten 
2öcgeS  unb  als  ©ammctpläUe  ber  311  Reinen  2lu8 
fällen  beftimmteu  Slbteilungeu  bienen.  Tic  SB.  »er 
ben  gegen  bie  langen  ßinien  beS  gebedtten  2ÖegeS 
burd)  oerteibigungSfäbigc ■  Sraoa fen  abgefc^tojfen, 

fo  baf)  nur  ein  fd^nalev  Tuvdniang  neben  ber  iu= 
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Kern  ©lactSböföung  frei  bleibt;  ferner  erhalten  bie 
SB.  eine  an  bie  ÄontereSfarpe  fid>  anföttefienbe  öer 
tcibigumvofäbiae  Sßaliffabierung  unb  als  Dtebuit  ein 

x».so  [(bufejtdpereS    siHodbauS. 
Umftebenbe  $tg.l  jetgt  beu 
©runbrifc  emeä  Stoffen* 

pla&eS,  Aig.  '2  ben  $nvcb= fd)nittABbcS331odbaufcS. 
SB,  nennt  man  aneb  fotebe 

größere   fjeftungen,   bie fffg.  2. 

grofce  S)epot3  enthalten  unb  im  SBertetbigungSrriege 
uS  Stüftpuntte  bet  Operationen  bienen. 

jß-taffettrapporr,  f.  Rapport. 
äöaffcnrcdit(J  us  armorum),  ältere  93ejsei(fenung 

beS  2Re<Jbt$  über  Krieg  unb  ̂ rieben  (f.  KriegSrecbt), 
welcbeS  beute  nur  ben  t»ölferred)tlicl>  Jelbftänbigen 
Staaten  juftebt,  bi§  in  bie  neuere  3eit  aber,  aud) 

nad)  Unterbrüd'ung  ber  Sßriöatfebbe  (f.  §auftred)t), einer  2Renge  balbfouoeräncr  ©taaten  unb  felbft  ben 
ber  Reid)Sgewalt  unterworfenen  beutfd)en  dürften 
unb  Stäbten  jugeftanben  würbe. 

Slufjerbent  bcgcid)uct  man  mit  bem  -Kamen  20. 
baS  Red)t,  Stoffen  gu  tragen,  meld)eS  pon  alter» 
ber  jebem  freien  jufant  unb  Pon  bem  l)öl)ern  53ür= 
gerftanbe  bis  auf  bie  neuere  $eit  fort  behauptet 
warb.  Rur  Unfreie,  folange  eS  bereu  gab ,  unb  bie 
auS  ibnen  gum  Seil  beroorgegangenen  klaffen,  bie 
Sauern  unb  Jfranbarbeüer,  waren  in  ber  SBeife 
bapon  auSgefd)loffen,  bajj  fie  btofj  SSerteibigungs= 
merfgeuge,  uid)t  aber  bie  eigenttid)e  SEßebr  beS 
freien,  ben  Segen,  fübren  burften.  2Sortreffüd)e 
Erörterungen  über  baS  3$.  enthält  bie  2lbbanblung 

pon  ̂ land'S  über  «Sßtoffenuerbot  unb  Reid)Sad)t 
int  <Sad)fenfpicgel»  (in  ben  «SüjungSberidjten»  ber 
Pbilof.  -  pl)ilol.  unb  biftor.  Klaffe  ber  33aprifd)en 
2ttabemie  ber  Söiffenfcbaften ,  1884).  Ser  gum 
SBaffentragen  Q3ered)tigte  fonnte  aud)  ein  üöappen 
aunebmen  ober  auf  fein  Sd)ilb  fefeen ,  unb  baber 
waren  waffengemäf}  unb  fiegelmäfsig  für  bie  (Eigens 
jcfyaft  beS  freien,  nid)t  Pon  niebriger  SXrbeit  leben; 
ben  ÜJtanne»  im  luef entließen  gleicbbebeutenb.  9^acb 
bem  Sluffonnnen  ber  geuergeiuebre  rourbe  bereu 
(Erwerbung  Pielf  ad)  eingefd)ränft  unb  in  managen 
Staaten  nur  2lbligen,  großem  ©runbeigentümern, 
böbem  Beamten  unb  anbem  SßertrauenSperfonen 
geftattet.  ̂ nSgemein  ift  aud)  bie  ̂ ül)rung  pon 
verborgenen  ÜHtoffen,  wie  Stodbegen,  unterfagt. 
5(toligeioorfd)riften  unb  bie  Sitte  baben  gulefet  bem 
bewaffneten  dtnbergeben  pon  Rid)tmilitärS  ein 
Qttöe  gemad)t;  bod)  bilbet  ber  Segen  u od)  immer 
einen Seftanbteil ber  Seremonienlleibung.  (S.<panb= 
feuerwaffen,  93b.  8,  S.  768b.) 

äöaffenrotf,  baS  SeibbetteibungSftücJ  ber  beut= 
fd)en  Sruppen,  mit  2utSnal)me  ber  Küraffierc  (Äol= 

ler),  öufaren  (2lttila)  unb  Ulanen  (Ulant'a).  2Xud) bie  ©enerale  fowie  bie  Offiziere,  welche  nid)t  bieUni= 
form  eines  beftimmten  Truppenteils  tragen  (KriegS-- 
minifterium,  ©encralftab  u.  f.  w.),  l)aben  ben  SB.; 
ferner  bie  böbern9Jtititärbeamten  ber  ̂)cilitärperwal= 
tung  fowie  ber  $oft,  Steuer  u.  f.  W.  SaS  ©runbtud) 
beS  2£.  ift  für  Säger  grün  (bapr.  ̂ äqcx  bellblau), 
für  Dragoner  fornblumeublau  (beff.  Dragoner  grün), 
im  übrigen  buntelblau  (bapr.  Infanterie  beüblau, 
fäcbf.  Sd)ü^enregiment  3Rr.  108,  fäd)f.  Slrtitlerie  unb 
Pioniere  grün).  Kragen,  2Iuffd)läge  unb  ̂ affepoil 
beS  SB.  finb  pon  farbigem  Sud),  bei  beu  einzelnen 
Waffengattungen  ober  (Dragoner-) Regimentern 
öerfd)ieben.  Sic  Garbe,  bie  £eib-  unb  einige  anbere 
Regimenter  tragen  an  Kragen  unb  9Iuffd)lägcn 

Vitu'ii  (f.  b.),  bie  Offiziere  berjelbeu  fowie  Generale 
it.  f.  w.  gotbenc  ober  filberne  Stiderei.  über  bie 
siluffd)tdge  f.  b.  2luf  ben  Scbultern  finb  bie  Sd?ulJ 
terf läppen  (f.  b.).  Sic  Knöpfe  finb  pou  gelbem  ober 
weitem  2)tctall,  bei  hen  (Sipilbeamten  (Steuer,  ̂ oft 
u.  f.  w.)  mit  aufgeprägtem  Stoppen. 

SBaffetmtfjc,  f.  SÖaffenftUlftanb. 
Üßjaffcnftillftitnb ,  bie  PcrtragSmäfeige  (Sin* 

ftetlung  ber^cinbfeligfeiten  Ut>ifd)en  l'riegfübrenben Seilen  wäbrenb  eines  beftimmten,  langem  3<üt: 
raumS.  (§ine  2ö  a f  f  e n r u  l)  e  d)ara!terifiert  fid)  burd) 
eine  furge  Sauer,  wirb  nur  für  gang  beftimmte 
3wede,  wie  Segraben  ber  Soten,  Ginfammetn  ber 
Serwunbeten  nad)  perluftreid)en  Kämpfen,  2luS= 
wecbfeln  pon  befangenen  u.  f.  w.,  unb  pon  ben  fid) 
bireft  gegenüber  ftebenben  böbern  ober  niebern  S3c= 
feblSbabern  für  ein  eng  begrenztes  ©ebiet  unb  für 
eine  genau  präcifierte  $rift  (24, 12, ja  6  Stunben)  ab= 
gefd)loffen,  na<i)  beren  Serlauf  bie  ̂ einbfeligfeiten 
obne  Porgängige  Slnlünbigung  wieber  beginnen. 
Sod)  fann  eine  furge  3öaffenrube  aud)  bie  Sorberei^ 
tung  eines  2B.  fein,  wenn  ber  eine  Seil  biefen  nidbt 
obne  gleicbgeitige  ̂ eftfetjung  Pon  griebenSprälimi= 
narien  (f.^riebenSfdjlufc)  eingeben  will.  ßin2B.  wirb 
gewöbnlid)  burd)  baS  griebcnSbebürfniS  eines  ober 
beiber  ber  fieb  belämpfenben  Seile  berporgerufen 
unb  bilbet  fomit  bciufig  bie  Einleitung  gum  $rie= 
benSfcbtu^;  er  tann  babernurpoubenöberbefebls- 
Ijabexn  ober  ben  KriegSberrcn  ber  fernblieben  2lr= 
meen  für  bie  Gcfamtbeit  ber  Dperationen,  guweilen 
mit  2luSfd)lu^  einer  feft  normierten  3Dn^/  wnb  für 
eine  pereinbarte  3eitperiobe  ober  bis  gur  Küubi= 
gung  burd)  einen  ber  Seile  abgefd)loffen  werben. 
2Bäl)renb  feiner  Sauer  treten  bie  feinbüd)en£)eereS= 
teile  auS  unmittelbarem  Kontaft,  inbem  fie  burd) 

eine  neutrale,  gwifeben  gwei  Semarf'ationSlinien gelagerte  3oue  poueinanber  gefd)ieben  werben,  unb 
beginnen  bie  3Serbanblungen  gum  Slbfcblu^  eines 
befinitipen  ̂ riebenS  burd)  53ePoltmäd)tigte  ber  fid) 
gegenüber  ftebenben  Regierungen.  Sft  EluSfid)t  auf 
ßinigung  über  bie  ̂ riebenSbcbingungen  Porban= 
beu,  fo  finbet  niebt  feiten  unb  wieberbolt  eine  Ser; 
längerung  beS  2ß.  ftatt. 

2ßaffeutan5,  eine  im  Altertum  befonberS  bei 
ben  ©rieeben  beliebte,  Pou  bewaffneten  OJlännem 
bei  Siegesfeiern  u.  f.  W.  aufgeführte  2lrt  üon 
Sang;  bei  ben  Römern  waren  namenttid)  bie  2ö. 
ber  Salier  üblidb.  Sludb  bie  ©ermanen  bitten  2B. 
(f.  Sd)Wertertang).  Rocb  fe^t  finb  bei  pielen  Ratur= 
poltern  Sänge  in  Gebraud),  bie  Scbeinfämpfe  bar= 
ftellen  (KriegStänge). 

SSaft^rubnir,  fopiel  wie  SSaftbrubnir  (f.  b.). 
S3agaf  linier  Rebcnflu^  ber  Swina  in  hm  ruff. 

©oupernementS  SBologba  unb  2lrd)angelSf,  500  km 
laug  unb  im  Unterlauf  fd)iffbar. 

£3aganba,  bie  23ewol)ner  pon  Uganba  (f.  b.). 
SCÖagarmbruft,  eine  gum  ̂ origontalfd)^  be- 

ftimmte mittelalterlicbe  Scbiefcmafcbine,  beftebenb 
auS  einer  auf  einem  Räbergeftell  beweglichen  großen 
unb  febweren  2lrmbruft. 

^n^rtrfrfjapat,  f.  ßtfebmiabgin. 
«Eßagbarometer,  f.  Barometer  (55b.  2,  S.  427  b). 
^a^c,  ein  ̂ nftrument,  mit  bem  man  baS  ©e= 

wiebt  förpertieber  ©egenftänbe  beftimmt.  Ser  33e= 
nu^uug  ber  20.  liegt  bie  Sergleid)img  ber  SRaffe 
beS  gu  wiegenben  Körpers  mit  ber  9Jtaffe  eines  als 
©ewid)tSeinl)eit  erltärten  Körpers  (g.  33.  eines  Kito^ 
gramm)  gu  ©runbe.  ©leicbwobl  giebt  eS  9ö.,  bei 
benen  eine  unmittelbare  Serwenbung  Pon  ©ewicbtS- 



440 
Sßage 

ftüden  (eine§  ©eimd&täfaijeä)  nid&t  erforberlid)  tft, 
nämltcb  bie  ©rojie  ber  ju  ermittetnbeu  Grbanäiebung, 
be§  abführten  @emicr)t3  eineg  ßörperä  nacb  ber  ftortn* 
änberung  eine§  ootlfommen  elaftif  d^en  Äörper§  (einer 
L^eber)  beurteilt  mirb,  bie  an  einer  empiriftt)  geteilten 
Slala  abliefen  ift;  biefe  in  ber  Hanbljabung  ein* 
facbfte  SB.  Reifet  gebermage  (f.  b.). 

2lUe  übrigen  SB.  fefeen  minbeftenS  ein  hnrfhdjeä 
SSergteid^gemicbt  t>orau§,  mit  meinem  unter  58er- 
mittelung  eine§  @emicbt3bebet3  bie  31t  mägenbe  Saft 
in§@Ieicl)gemic^tgefe^tlr'irb(öebet»r'agen).  Sie 
einfad)fte  2tnorbnung  ergiebt  ftd),  menn  bie  beiben 
2lrme  be3  £ebet§  gleiche  Sänge  fyaben  (gleiaV 

arntigc  Hebel* 
mage),  in  meinem 
$aüe  ein  Sat$  oon 
©enüdjten  §u  §üfe 
genommen  roirb, 
üon  benen  man  bie* 
jenige  2Iu3ft>at)l 

trifft,  bie,  am  einen 
Gnbe  be§  SBage* 
ballend  angebängt, 
bie  mit  bem  anbern 
6nbc  nerbunbene 

Saft  in§  ©Ieicbge= 
micfyt  &u  fe&en,  atfo 
ben  SBagebahen  in 
borijontater  Sage 

yu  ermatten  vermag.  Sie  einfacbfte  2lu§fü^rung§- 
form  biefer  2lrt  SB.  ift  bie  geroöfynlicbe  Krämer; 
mage  (f.  %\q.  1).  dine  folcbe  SB.  ift  bann  rid)tig, 
menn  ber  SBagebatfen  fomobt  unbelastet,  al§ 
aucfybei  gleicher  Selaftung  ber  Sd)aten  genau 
borisontat  ftebt  unb  menn  ber  lotrecht  oberbalb 
ober  unterhalb  be§  SDrefypunfteg  an  jenem 
angebrachte  $eiger,  bie  3unge,  bei  biefer 
Stellung  auf  eine  -äftarfe  ober  auf  ben  WlidU 
punft  einer  Sfala  geigt.  Unter  ßmpftnb* 
lid)teit  ober  ©enauigleit  einer  SB.  üer- 
ftebt  man  ha§>  Skrmögen,  bei  einer  gemiffen 
jebr  fleinen  einfeitigen  Sklaftung  ber  2öag- 
fd)alen  einen  beutticben  2tus>fcblag  31t  geben. 
Siefe  (Sigenfcfyaft  mirb  in  ber  Hauptfadje  be* 
bingt  burd)  bie  2lrt  ber  2tufl)ängung  be§  3Bage= 
ballend,  ber  in  ber  3ftegel  auf  feinen  Sdmeiben  mfy, 
ferner  burd)  fein  ßigengemicbt,  feine  Sänge  unb  bie 
Sage  be§  2lufbängepunfte§  gegenüber  bem  Sdjtoer* 
punft  be»  3Bagebalien§.  S)ie  feinften  gleicharmigen 

$ig.  2)  ben  SBagebatfen  in  ein  bemeglid)e3  ©lieber^ 
mered  fo  eingefügt,  bafc  bie  Schalen  über  ben  Sai- 

ten ivl  liegen  f  ommen  unb  nad)  oben  frei  finb  (ober* 
fdjalige  Hebelmagen,  £afelmagen).  Siefe 
SB.  bitben  ben  Übergang  gu  ben  mit  ungteicbarmtgen 
Hebeln  auSgeftatteten  2)ecimal=  unb  ©entefimal* 
magen  (f.  Secimalmage),  bei  melden  gur  Herstellung 
ber  ©leid)  gemid)t3  läge  nur  ̂ o  ober  x/100  f  omel  Skr* 
gteid)§gemid)te  erforberlid)  finb  mie  bei  ber  gteid)* 
armigenHebelmage.  S3etbiefenSB.,  bie^urSBägung 
befonberg  fernerer  unb  großer  Saften  beftimmt 
finb,  pflegt  bie  31t  bereu  2lufnafyme  bienenbe  Scbatc 
bie  $orm  einer  entfpredjenb  au3gebel)nten  platte 

Sfifl-  3. (33 rüde)  anjunefymen  (baber  ber  -ftame  33rüden  = 
mage,  f.  b.),  bie  unter  Umftänben  in  eine  Strafjen* 
balnt  ober  in  ba§  ©lei§  einer  ßifenbabn  bemeglid) 
eingefügt  ift  (Strafjentpage,  ©lei^mage). 

2Bitl  man  bie  -üßägung  mit  Hilfe  eine§  einzigen 
$ergteid)gett>icbt3  au^fübren,  fo  mu|  beffen  <oebel= 
arm  gur  Herftetlung  ber  ©teicbgemicbt^lage  nerän^ 
bertioerben,  enttüeberöonber^anb  (Säufermage, 
Saufgetüid?t3it>age)    ober   felbftt^ätig    (3R ei  = 

3ifl.  2. 

Hebetir-agen  finb  bie  analijtifdjcn  ober  ̂ Srä- 
cifion§ir)agen  (f.  6l)cmifd)e  SBagc). 

S)amit  eine  fperrige  53efd)affcnl)cit  bei  ;u  mägcn= 
ben  ftörpcrS  (ber  Saft)  niebt  cttoa  beffen  Unter* 
bringung  auf  benSd)alen  l^inbcre,  bat  mau  (mie  in 

8fiß.  4. gung§mage,  ^Reciprolmage),  bamit  bie  ber 
Saft  äitfommenbe  ©emid)t§grö^e  an  einer  Sfata 
abgelefen  merben  fann. 

S)ie  einfädelte  2lu§fübrung§form  ber  Säufermage 
ift  bie  römifd)e  ober  6cbnelllt>age  (fyig.  3),  bie 
einen  geraben  ungleid)armigen  2)oppell)ebet  bilbet, 
beffen  längerer  2lrm  eine  6!ala  trägt,  auf  roeldjer 
ein  Saufgemid)t  ̂ )in  unb  ber  gefeboben  merben  fann. 
S)ie  Saft  iuirb  an  einen  &aUn  be§  Üirjern  2lrm§  ge= 
bangt  unb  ba§  Saufgemidjt  auf  bem  anbern  fo  tpett 
oerfeboben,  bi§  ber  Söageballen  Ijorisontal  ftebt, 
luorauf  man  ba§  ©emid)t  ber  Saft  oon  ber  Sfala 
an  ber  ©teile,  ft>o  ba§  Saufgemid)t  ftebt,  ablieft. 
2lucf;  biefe  SB.  Ijat  in  neuerer  3^it  eine  fol*e  Um- 
geftaltuug  erfahren,  ba^  bie  Saft  üon  einer  auv 
gebebnten,  auf  allen  Seiten  freien  SBrüäe  aufge- 

nommen mirb  (%'iq.  4). 
3u  ben  ̂ eigung^magen,  bei  ̂ enen  bie  cvjorbcr 

liebe  SSeränberung  ber  Hebelarme  oen  felbü  erfolgt, 
geboren  bie  bekannten  SB  v  t  e  ftt  a  a  e  n  ( A-ig,  5),  toelc^e 
ba§>  ©cmid)t  be§  311  »ä^enben  Rör^eri  nad)  bem 
v)ieigung§mintcl  eiuev  3etgeri  beurteilen  lafien,  ber 
an  einer  Guabrantenffala  einfpielt.  ©.  folcper  :Hvt 
finben  aud)  in  ben  Spinnereien  Slnmenbung,  inbem 
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man  bic  S!ata  fo  einritztet,  bafj  für  eine  öorliegenbe 
©amforte  mittete  iHnbängen  eineä  Sträng  Don 
aeuriffer  Sdnge  foglei$  bic  jjfein&ettSnummer  abge 
iefen  »erben  fann. 

2)en  büd?itcn  Stufroanb   an  median,  ©c&arfjmn 
jetgen  btejemgen  5B.  (aut  o  m  atif  $  e  SB.)*  &fl  bwwn 

baS  Zubringen  bet 
zu  »ägenben  Saft 
auf  bie  SBrücte  ober 

Scpale  unb  baS  91b= 
»erfen  üonberfetben 
felbfttbätig  erfolgt ; 
iu  biefen  gehören 
bie  ©  e  t  r  e  i  b  e »  a= 

gen  fotoie  bie  finn= veid)cn  SB.  311m 
Huftieren  (f.  b.)  ber 
iDiimzen.  Sind)  bie 
feit  furjem  attfge= 
fommenen  2luto  = 
matmageu  ($cr  = 
f  0  ix  e  n  m  a  g  c  n )    ge= 

Sfio-  *■ 

boren  l)iert)er,  auf  betten  jebermann  fein  eigene» 
©emiäjt  erfahren  fann,  »enn  er  eine  öorgefdjrtebene 
©djetbemüme  l)inein»irft. 
Um  ber  s}>arteiltd)feit  beim  SBägen  Dorzubeugen, 

Dürfen  in  allen  $utturftaaten  nur  fold)e  SB.  Dcr= 
»enbet  »erben,  beren  3uläffigfeit  burd)  amtltdje 
Eidumg  beftätigt  ift.  —  Vgl.  Vratter,  Sie  $on= 
ftruftion  ber  SB.  (2.  2lufl.,  SBeim.  1887). 

3B.  »irb  and)  baS  £>auS  genannt,  in  »eld)em 
baS  SBägeamt  für  SJtärfte  ftd)  befinbet.  Sd)on  im 
Mittelalter  gab  eS  Derartige  ©cbäube,  Don  benen  ftd) 
einige  bis  fyeute  erhalten  bauen,  fo  in  Nürnberg, 
93raunfd)»eig  unb  anbem  Orten. 

SB.  rjeifct  ferner  ein  Seil  beS  SBagenS  (f.  b.). 
i&rtgc,  Sternbilb  beS  fübt.  <DtmmelS,  baS  z»ei 

Sterne  weiter  ©röfce  enthält.  93emerfenS»ert  in 
biefem  Sternbilb  ift  ein  breifad)eS  Sternfnftem ,  31t 
bem  mögtid)er»etfe  nod)  ein  ganz  in  ber  9iäl)c 
ftetjenber  Soppelftern  gehört  foroie  ein  fdjöner  Don 
2Reffter  als  Diebel  entbedter,  Don  <5erfd)et  in  lafyb 
lofe  «Sterne  aufgelöfter  Sternfyaufe. 

SB.  fyeifjt  ferner  baS  ftebente  ßeidjen  beS  £ier= 

freifeS,  Don  180  btS  210°  Sänge  reicfyenb;  eS  l)at 
als  3ßid)en  ̂ . 
28agebatf en,  f.  balancier  unb  SBage. 
ülöaflcn,  im  @egenfa£  31t  hen  ein-  bis  breiräbe= 

rigen  Karren  (f.  b.),  bie  Dierräberigen  $urrr»erfc 
zum  Transport  Don  ̂ erfonen  unb  ©ütern.  2tm  SB. 
wie  am  Darren  unterf Reibet  man  sunädjft  baS  Unter= 
geftell  ober  ben  Unterroagen  unb  baS  Dbergcftclt 
ober  ben  Dber»agen.  SBcfentlid)  für  bie  Setftung 
beS  ̂ ufyr»erfS  ift  nur  bie  Äonftruftion  beS  Unter* 
»agenS;  ber  Dber»agen  fann  auf  bem  nämlichen 
Untergeftell  fefyr  Derfd)teben  angeorbnet  fein. 

S)er  Unterroagen  befielt  auS  bem  föinter- 
geftell,  bem  Vorbergeftell  unb  ber  £>eid)fel. 
3um  hinter;  roie  zum  Vorbergeftell  gehören  bie 
bölzerne  ober  eiferne  2ld)fe  mit  ben  beiben  labern 
unb  ber  fyölzerne  2Xd)Sftod,  auf  »etd)em  |ur  Ver= 
ftärfung,  burd)  eiferne  SSänber  befeftigt,  ber  gleid)= 
falls  fyölzerne  % cp§f cremet  angebrad)t  ift.  2)er 
oorn  Inntern  2ld^§fd^emel  attäge^enbe  Sang  bäum 
mit  feinen  beiben  Streben  ober  Ernten  Derbinbet 
.v)inter=  unb  Sßorbergeftetl  unb  Dermittelt  für  erftere§ 
bie  Senfung  ebenfo,  roie  bic§  für  te^tereS  burd)  bic 
Deid)fel  gefd)iel)t.  3u>ifd)en3tc^§ftodunb2ld)§fd)cmcl 
De§  S5orberroagen§  gelten  bie  beiben 2) ei d) feiarme 

binbnrd),  bie  Dor  ber  3ld)fc  bie  Sd)crc  3111*  3luf= 
nabmc  ber  Seidifel  bilben;  hinter  bcrfelben  gefeit 
fic  gehörig  koeit  au^einanber,  um  nat;e  an  ben  Guben 
burd)  einen  Guerarm,  baS  Sentfd)eit  ober^rer;-- 
fd)eit,  Dcrbunben  ju  »erben,  eine  Stnorbnung, 
burd)  toeld)e  bem  ̂ Borbcrgeftcll  bie  felbftänbige 
Seitenbemegung  (^re^ung)  geftattet  ift.  herüber 
ba$  Senffdjeit  ̂ intücggcb.enbc  Sangbaum  tuirb  in 
einer  Öffnung  bc§  oorbern  5ld)öfd)emelS  mittele 

einc§  Don  oben  burdjgeftcd'tcn  SMäcuS,  bey  S  p  anu- 
nagclS,  feftgel)alten,  um  »eld)enba§ä>orbcrgeftell 
fid)  entfpred)enb  breb^cn  fann.  Unter  ober  auf  ber 

Scid)fel,  je  nad)  ber  sJtabb,öbe,  ift  mittels  ciueS 
Dertitalen  SotjenS  ber  grofje  Sc^ro enget,  aud) 
.Hlippfd)mengel  ober  SBage  genannt,  befeftigt, 
an  tüeld)em  bie  ̂ ur  Einbringung  ber  3ngftränge 
bienenben  fleinen  Sd)roenget,  3ugfd)eite  ober 
Drtfd)eite,  aufgehängt  finb. 

3um  Dberroagen  getjört  ber  mit  bemfelben  in 

SScrbinbung  fteljenbe  2Bcnbcfd)cmel  ober  Senf- 
fd)emet,  roela^er,  in  ber  Siegel  fonDer  gefrümmt, 
auf  bem  Dorbern  2ld^§fd)emel  bre^bar  gelagert  ift 
unb  burd)  roctd)cn  ber  Spannnagel  Don  oben  fyin= 

burd)gel)t.  Stuf  ber  *ointerad)fc  tüirb  ber  Dberroagen' burd)  geeignete  Vorrichtungen,  Stemmt  elften 
ober  Zungen,  feftgcb^alten.  2)emnacf)  fann  bie 
3Sorberacb;fc  unter  Senffdjcmel  unb  Dberroagen  i^ire 
Sage  ber  beftimmten  Stellung  ber  S)eid)fel  cnt= 
fprea^enb  Deränbem,  ol)ne  ba[3biefer  unb  bie  hinter- 
ad)fc  an  ber  Seroegung  teilzunehmen  brauchen. 
SBirb  bann  ber  SB.  in  33eroegung  gefegt,  fo  Deran= 
la^t  ber  Deränberte  3ng  ber  $ferbe  gegen  bie  2td)fe 
unb  bie  rjicrburd)  betuirftc  fcitlid^e  $reffung  beS 
SangbaumS  baS  ̂intergcftell,  in  bie  neue  9tid)tung 
überzugeben.  S)amit  bie  Sage  beS  DberroagenS  eine 
genau  ̂ orijontatc  fei,  mu^  ber  föalbmcffer  ber 
Sorberräber  um  bie  £öl)c  beS  Senffd)emelS  fteiner 
als  berjenige  ber  öinterraber  fein.  2Son  ber  l)ier 
befa^riebenen,  für  Saftroagen  allgemein  gebräud); 
lid)en^onftruftion  beS  VorbergefteltS  ift  baS  eigene 
lid)e  5!utfd)=  ober  S3odgeftetl  fd)on  babura^  Derfa^ie= 
ben,  bafc  bei  bemfelben  über  ber  S>orberad)fe  ein 

großer  freier  staunt  zur  Anbringung  beS  S3od'S 
u.  f.  ro.  Dor^anben  fein  mu^;  aud)  »erben  ge»öt)n= 
lid)  untertauf enbe  SRäber  ange»enbet,  »onad) 
ftd)  bie  ßonftruftion  f o»o^t  beS  Unter=  als  beS  Dber- 
»agenS  ju  richten  fyat.  Öfters  »eiftberUnter»agen 
feinen  Sangbaum  auf;  bie  bezüglichen  35erbinbungS= 
ftüde  finb  alSbann  in  ben  Dber»agen  Dertegt. 

S3ei  ben  für  Ianb»trtfd)aftlid)e  Qvoede  ge- 
brausten SB.  finb  bie  SBänbe  beS  DbcrgeftellS  oft 

bureb,  fog.  Seiterb äume  gebitbet,  bie  burd)  Spam 
gen  ober  Sparren  an  beiben  Seiten  gu  einer  Ert 
Seiter  Derbunben  finb,  »eSl)alb  man  bem  ©anjen 
ben  tarnen  Seite r»agen  giebt;  an  ben  obent 
Gnben  finb  bie  beiben  Seitern  ge»ö^nlid^  burdb,  eine 
2lrt3&ngc,  baS  Duerfd)eit  ober  Sd)u^brett, 
Dereinigt.  SBd  bic  58efct)affenr)eit  ber  zu  tranSpor= 
ticrenben  2Raterialien  burd)brod)ene  SBänbe  nid)t 
geftattet,  erfefet  man  bie  Seitern  burd)  einen  haften, 
b.  I).  man  bitbet  auS  SSrettem  unb  S5erbinbungS= 
ftücfen  einen  oben  offenen,  an  allen  Dicr  Seiten 
gefcf)toffenen  3Raum,  beffen  Wintere  Duer»aub  mit 
einem  paffenben  Schieber  Derfeb^cn  ift. 
Von  ben  Saft»agen  unterfd)eibcn  fict)  bie  znr 

S3eförberung  Don  ̂ erfonen  bienenben  SB. 
aud)  baburd),  baf5  ber  mit  SiUen  Derfel)ene  haften 

nid)t  unmittelbar  auf  ben  2ld)fcu ,  f onbern  zur  2Ser= 

meibung  Don  Stößen  auf  Srnd'febcm  rufjt  ober  in 
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Giemen  fyängt.  S3etm  2ibmärt§f  afyren  ber  SB.  m erben 
Hufig  £emmoorrid)tungen  notmenbig.  (S. 33rcmfen, 
Joemmfette  nnb  &emmfd)itl).)  Ser  £aupttcd)nifer 
beim  SBagenbau  i[t  ber  Stellmacher  (f.  b.).  Über 
Gifenbatmtoagen  f.  Betriebsmittel. 

©efd)iäjtlid)e§.  Sd)on  in  ̂ m  älteften  Reiten 
mürben  9iäberfuf)rmerfe  gebraust.  3>n  ben  heften 
ber  Pfahlbauten  au§  ber  SSrouäe^eit,  befonberg  in 

benen  Italiens,  Ijat  man  9ftäbcr  unb  anbete  Scftanb-- 
teile  primitiver  SB.  gefunben.  Sie  alten  2lffprcr, 
$erfer  unb  >ifgt)pter  befafjen  fomofyl  Streitmagen 
(f.  b.)  aB  Saftmagen;  erftere  traten  oft  nod)  mit 
Siegeln  an  Seid)fet  unb  2ld)fen  (Sid)elmagcn)  oer^ 
fefycrt.  SBci  ben  &gt)ptern  !amen  fcboti  um  4000 
o.  Gfyr.  3toei=  unb  oierräberige  SB.  oor;  ber  gried)b 
fd)e  28.  ioar  meift  ätoeträbetig,  hinten  offen  unb 
für  ätoei  Sßerfonen  eingerichtet;  bod)  ermähnt  fd)ou 
Öotner  oierräberige  SB.  Sie  mannigfaltigftc  2ln^ 
menbung  fanb  ber  SB.  bei  ben  Römern,  ßin  3tt»ei= 
räberiger,  oon  gtoei  ̂ ferben  gezogener  SB.  biente  teil£ 
ben  Kriegern,  tetl3  ̂ en  Magiftrat^perfonen;  aufjer= 
bem  fjatte  man  letdjtc ,  smeiräberige  unbebedte  SB. 
(eine  2lrt  Kabriolett)  unb  bebedte  ober  auf  brei  Sei- 

ten gefd)loffenc  Sfteifctoagen,  ätr>ei=  unb  oierräberige 
Staatemagen,  ̂ rauentoagen,  Safts  unb  3Birtfd)aft3= 
toagen,  SB.  für  bie  Siencrfcfyaft  unb  Kranfentoagen. 

Sie  alten  Seutfd)en  nahmen  SB.  gum  Transport 
be§  ©epäd3  mit  in  ben  Krieg,  unb  bie  3Bagen  = 
bürg  (f.  b.)  gehörte  bei  ifynen  feit  ̂ tn  früfyeften 
Reiten  jur  Sd)lad)torbnung.  I^m  Mittelalter  lannte 
man  l)auptfäd)lid)  Sagagcmagcn,  ba  man  e§  oorjog, 
iu  reiten  ober  fid)  in  Sänften  tragen  %u  laffen.  ßrft 
im  15.  2>afyrl).  tauten,  urfprüngtid)  nut  füt  t)cn 
©ebraud)  fütftt.  $erfonen,  bie  Kutfdjen  auf,  au§ 
benen  in  ber  $olgc  ̂ ofttoagen,  Sttigence,  Omnibus, 
Gfyaife,  Sanbauer  unb  Goupe  entftanben.  ̂ n  oer= 
feinettet  ©eftalt  erfd)ien  ber  ätoeiräberige  Karren 
al§  Kabriolett,  ©ig,  Sitburp.  (Srftnbungen  ber 
neuem  3eit  finb  Ktcmfet  unb  23reaf.  S3i3  ̂ um 
2lnfang  be3  18.  Sa^r^-  fingen  bie  feinften  Kutfcfycn 
in  Stiemen ;  um  bie  genannte  3cit  famen  bie  Gebern 
für  $erfonentoagen  in  ©ebraud).  $n  neuefter  3eit 

pat  man  Motor toagen  t'onftruiert,  um  bte3ng; tiere  cntbcfyrlid)  ju  mad)en.  Ser  ältefte  Serfud) 
baju  toar  ©ugnot§  Sampf  toagen  1769  (f.  Safcl: 
SofomotioenI,^ig.  1),  ber  Vorläufer  ber  fpätern 
6traf3enlo!omotiocn  (f.  b.),  bie  aber  toieber 
ablauten,  bi»  fie,  angeregt  burd)  bie  33  eng  in-  unb 
^ctroleummotor toagen,  erft  in  neuefter  $eit 
in  Serpollctä  Sampftoagen  eine  tedjmfd) 
brauchbare  Konfination  ermatten  fyaben. 

SSgl.  Scfyaffert,  Ser  SBagenbauer,  Vorlagen; 
fammtung  (9ftaoen§b.  1889);  3eitfd)rift:  Ralfen« 
unb  SBagenbau  (Mund).  1863  fg.).  SSgl.  aud)  bie 
Sttteratur  jum  Slrtilet  Stellmacher. 
$$agenaat,  San,  fyollänb.  ©efd)id)tfd)reiber, 

geb.  28.  Oft.  1709  ju  2lmftcrbam,  feattc  fiel)  bem 
ÖanbeBftanb  getoibmet,  mad)teaber  bann  oor;uig  3= 
toeifc  fyiftor.  Stubien  ;mr  Aufgabe  feine§  8e6en§. 
Gr  ftarb  1.  Tläx^  1773  als  sJiat3fd)rciber  feiner 
Satcrftabt.  Sein  bcrü^mteftc§  SBer!  ift  «De  vader- 
landsche  historie  vervattende  de  geschiedenissen 
der  Vereenigdc  Nederlanden»  (21  33be.,  Slmfterb. 
1749—60;  beutfd)  oon  S03C  8  S3bc,  Spj.  1756), 
bie  bi<§  1751  reicht.  Sic  oon  aubern  beforgte  ̂ ort- 
fe^ung  be§felben,  «Vervolg  van  W.  Vaderlandsclie 
historie»  (48  23bc.,  2lmfterb.  1788—1810),  enthalt 
bie  ©efd)td)te  öollanbg  bi§  1802.  ferner  fdjrieb  et 
eine  «Sd)ilbcrung  ber  bereinigten  Staaten  bor  9tie« 

berlanbe»  (12  93be.,  2lmfterb.  1739)  unb  «33efc^rei= 
bung  oon  2lmftetbam»  (3  23be.,  ebb.  1760— 67).  — 
SSgl.  Safler,  Het  leven  van  J.W.  (Slmfterb.  1776). 

3Sngettac^öftlometer,  f.  Gifenbat;nftatiftil. 
ilÖagenbovten,  f.  Sortentoeberei. 
aSßrtgenbutg,  eine  al§  SßerteibigungSftellung 

bienenbe  Slnfammtung  oon  ?yul)ttüet!en,  bie  biebt 
aneinanbet  geteilt  einen  3Raum  fd^attäenartig  um- 
fcbjiefren.  ̂ n  ber  3eit  ber  SSöüertoanberung  unb 
aud)  nod)  fpäter  im  Mittelalter  fpiettc  bie  SB.  oiel= 
fad)  bie  sJtolle  eine§  taftifdjen  Stü^punlte»  hinter 
ber  Sd)laa^torbnung,  bi^toeiten  bitbete  fie  auc^  "oen 
Kern  ber  Sd)tad)torbnung  fetbft.  SÖlit  bem  auftreten 
bet  ©efd)ü^e  oerlor  bie  SB.  il)re  Sebeutung. 

Söagener,  £>erm.,  preuj3.  ̂ otitüet,  geb.  8.  ÜJtat$ 
1815  äit  Segcli^  bei  3Reuruppin,  ftubierte  in  Berlin 
bie  9fted)te  unb  ßameralia,  tourbe  bann  2lu§!uttator 
in  ©üben,  barauf  Üieferenbat  in  ̂ tantfutt  a.  D.  unb 
erhielt  1843  eine  2Inftetlung  bei  ben  3Jletiotation§= 
anlagen  in  ̂ ßreu^en.  1847  lam  er  al§  Konfiftorial-- 
affeffor  nad)  iRagbeburg.  2lt§  ©egner  ber  liberalen 

Strömung  fal)  er  ftd)  1848  gum  'austritt  au§  bem StaatSbienftoetanlaftt.  Sie^ü^rerberfonferoatioen 
gartet  übettmgen  if)iu  nun  bie  ©tünbung  unb  2ei= 
tung  eine§  neuen  Dtgan§ ,  bet  «9ieuen  ̂ teufeifeben 
3eitung»  (Kteu^eitung),  eine  Aufgabe,  bet  et  fid)  mit 
ßnetgie  unb  ©etoanbti)eit  untetjog.  1854  legte  er 
jebod)  bie3Rebaftionnieber,unb  1856  trat  er  aud),  mit 

bemS.itel^Juftigrat,  au§  feiner  Stellung  at§9fted)t3= 
anmalt  beim  Dbertribunal  jurüd.  Seitbem  mib- 
mete  er  fid)  at§  3lbgeorbneter  ber  partamentarifd)en 
%\) ätigleit  unb  mürbe  im  preu^.  2lbgeorbnetent)aufe 
einer  ber  ̂ ü^rer  ber  fonferoatioen  Partei,  ̂ n  bem 

3Rorbbeutfd)en  $eid)3tage,  bem  er  feit  beffen  Kon- 
ftituierung  angehörte,  oerteibigte  er  mit  @ntfd)ieben- 
beit  bie  neue  S5erfaffttng.  1866  tourbe  er  jum  ©eb. 
9^egierung§=  unb  oortragenben  State  im  Staate 
minifterium  ernannt,  mo  er  niebt  unbebeutenben 

@influ|  auf  35i§mard  in  focialpotit.  fragen  t)atte. 
@r  befürtoortete  ba§>  Eintreten  be§  Staate^  unb  ber 
Kird)e  für  bie  fociale  Reform,  oerfud)te  aud)  bie 
fociatbemo!ratifd)e  Slrbeiterbemegung  in  ibren  %u- 
f fingen  in  nationale  33al)nen  gu  leiten,  trat  jebod) 
1873 ,  nadjbcm  er  !urj  Dörfer  311m  ©eb.  Dberregie* 
rungSrat  ernannt  mar,  infolge  ber  @ntl)üUungeu 

2a§'fer§  im  2lbgeorbnetent)aufe  über  bie  unred)t> mäßigen  Manipulationen  bei  ßifenbabngrünbungen 
au§  bem  Staat^bienft.  @r  ftarb  22.  5lpril  1889  in 
Berlin.  Unter  2B.§  pubti.nftifa^en  Seiftungen  ift  oor 
allem  1)a§>  oon  if)tn  herausgegebene  « Staat»-  unb 
©efellfd)aft§teri!on»  (23  S3be.,  S3erl.  1858  —  67; 
Supplement  1868)  tjerüoräufyeben,  eine  ßncotlc 
päbieoon  lonferoatiocr  ̂ enbcn;v  Jobann  «Sie  ̂  
litif  Srtebrid)  3Btll)eltnS  IV.  («BcrI.  1883);  «(Mcbtcv. 
Meine  Memoiren  au§  ber  3eit  oon  1848  b\2  1866 
unb  oon  1873  bi§  jefet»  (ebb.  1884;  3iad)trag:  «Sie 
Heine,  aber  mäd)tigc  Partei»,  1885). 
£$agenutgett,  alte  Stabt  in  ber  nieberlänb. 

^rooittj  ©clbetn,  unmeit  oon  i>cn  ©renken  oon 
Utrcd)t,  burd)  Kanal  mit  bem  Dtbein  öerbimben, 
Ijat  8005  ©.,  fd)önc  Umgebung  (£>ermenberg  mit 

berrtid^cr  3lu§fid)t  über  bie  Öetume).  V-1B.  iü  Sit;  bet 
sJicid)^fd)ulc  für  Sanbmirtfdiaft  mit  SSerfu&äftatum 
unb  Sammlungen.  Sampfbabu  fübvt  an  bie  v^abn= 
linie  iHrn^cim^Utrcdit. 

&örtflcnfeffcl,  fooiel  mie  Kofferfeit el  (f.  S)ampf» 
lefiet,  95b.  4,  S.  723b). 

ülörtgettfUomctcv,  f.  (iifenbabnftatiitif. 
!iörtgcnlabung^s«Öff  i-  Sifenba^ngüge. 
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äörtflrurcnueit,  ein  in  SUtgtiecfcenlanb  bei  ben 
gio&enSolfSfejten  beliebtes  ©ettfafcten,  ba3  [p&tet 
auä)  im  SitfuS  bet  SRömet  gern  gefeben  ttmtbe. 
(S.  öippobtom,  ©itcenftfdbe  Spiele,  (StnuS,  Sftenn« 
oabxL)   Übet  eine  neuere  2ltt  beS  SB.  f.  Stabreimen. 

2tift<trit  frfjmtcrc,  Sftifdjuna  öetfdn'ebenet  ftett*, C 1  unb  öarjforten ,  bie  bim  Sweibungännbetftanb 
bet  Stufen  in  ben  labern  oettinqett. 

3Bagcttfeil,  (Sbriftcpb,  f.  SWeiftergefana. 
i^rtf|c«ftcucr  ober  äBogen«  unb  $fctbc* 

[teuer,  eine  Suruäfteuet,  bie  von  benen  erhoben 
roitb,  bie  für  ibren  pctfönüdicn  ©ebraud)  $utfd)cu 

ober  ißfetbe  balteu.  2)te  v^.  beftebt  fd)on  feit  langet 
3eit  m  @nglanb,  wo  fic  in  ntebrem  ©ä£cu  üon 
oiet-  unb  jmcitdbmgen  SBagen  erboben  wirb.  Sie 
$fetbefteuet  traf  nid>t  nur  SujuS«,  fonberu  aud)  2lv= 
beitöpfetbe,  mürbe  aber  1874  aufgehoben.  %bx  ©i's 
trag  War  etwa  480000  s£fb.  6t.  gemefen.  3n  fftanfc 
teiä)  mürbe  bie  SB.  juerft  1862  eingeführt,  jebod) 

[djon  186S  wieber  aufgehoben,  bann  aber  in  ttcr= 
ftärttcr  §otm  1872  miebcrbergeftcllt.  ©ie  trifft  fo* 
wobl  bie  SBaaen  wie  bie  ©efpanne  unb  bie  sJieit= 
pferbe,  unb  wirb  in  feften,  uad)  ber  3al}l  bet  Stöbet 
unb  ber  ©röfee  ber  ©emeinbeu  abgeftuften  ©ätjcn 

ctboben.  5  $1*03.  be§  erhobenen  ©teuerbetrage§ 
fallen  ber  betreffenbeu  ©emeinbe  31t.  Über  bie  (§x- 
träge  ber  SB.  f.  SufuSfteuetn. 

SÖÖagejnaftet,  f.  ̂IblcrboUar. 
£$agered)t,  f.  öotisontal. 
Ülöäggtä,  f.  2Beggi§. 
£8äg<)ttt)al,  Sllpcntbal  ber  ©ibtgruppe  ber 

©latner  2Upen,  im  Sejm  Sftard)  be3  febroetj.  ®an- 
tonä  ©ebrops,  erftredt  fid)  16  km  lang,  Dom  ©djtoein- 
alppafe  (1572  m)  nörblid)  bi»  ©iebnen  (451  m),  roo 
bie  wilbe  Söäggitbaler  2la  burd)  eine  SBalbfdjludjt 
in  bie  (sbenc  binau§ttitt.  Sa3  Sb/at  verfällt  in  jroei 
burd)  bie  $lus>  be§  ©toderli  Dcrbunbene  ©rufen: 
baö  >3intet=3Bäggitbal,  worin  va§>  Äurt)au§  2ö.,  ift 
ein  walb-  unb  weibereid)e§  öocbtbal,  umfebtoffen 
oou  2000  bi§  2300  m  bol)en  flalfftöden  unb  Regeln 
btr  Siblalpen  (glubberg,  9täbertenftod);  bie  untere 
Stufe,  va§>  $orbet=5öäggitr;al,  fcfylucbtäbnlid)  in 
©anbfteins  unb  9iagelftur/gebitge  eingefdmitten, 
3eigt  fubalpinen  ©batafter. 

2öagf)arfrf>abab,  f.  (Stfdjmiabäin. 

£3agf)äufel,  ̂ uderfabtit'  im  2lmt§be$itf Srud> fal  be<§  bab.  $teife§  $arls>ruf)e,  jur  ©emeinbe  Ober- 
häufen  (2728  @.)  gehörig,  an  ber  Sinie  $tannr/cim= 
Äatlstube  bet  Sab.  StaatSbarmen ,  tyat  (1890) 
225  (S. ,  $oft,  Selegrapb  unb  ift  befannt  bureb  ba§ 
$cfed)t  Dom  21.  ̂ uni  1849,  in  bem  bie  ̂ ßreu^en  bie 
bat).  Snfutgenten  untet  2)Ueroflarof!i  fd)lugen. 

Wagl.,  hinter  tat.  ̂ ietnamen  Slbiürsung  für 
^o^ann  SBagJet,  geb.  1800  in  Nürnberg,  geft. 
1832  al§  ̂ rofenot  bet  3oologic  in  3Rüna)m. 

äSaamufler,  2Ricbael,  öilbbauet,  geb.  14. 2tpttl 

1839  äu  9legen§butg,  befugte  bie  (Seroerbefdnu'e unb  bie  H!abemic  ju  SRünd^en,  wo  et  jwat  ©cbütet 
3Bibnmann§  war,  abet  unberübrt  burd)  bie  atabe^ 
inifdje  SRicbtung  ber  ©cbule  ©cbwantbaler»  oielmet)r 
untet  bem  (Sinflufi  eiue§  Senbacb,  sJJla!art,  ©ebon 
unb  ber  übrigen  teuerer  bet  üftünebener  ̂ uuft  in 
reatiftifdb  malcrifcber  3fticbtung  ba§  würbe,  toa§ 
;H.  33ega§  t»or  ibm  in  Berlin  geworben  war.  ©eit 
1860  felbftänbig ,  behmbete  er  feine  ungcwöbnlia^c 
^Begabung  unb  sJücbtung  febon  bureb  bie  beiben  reij^ 
Dollen  ©enrefigüreben,  2)a§  nad)  einem  ©cbmettcr- 
liug  bajcbenbe  2Jläbcben  unb  S)a§  t>or  einer  (Sibecfyfc 
iurüdfcored'cnbc  2Räbcben,  welcben  ba§  folgenbc: 

S)a8  ̂ JäbdH'it  mit  einem  .Uiube  fpielenb,  nod)  beut« 
licberu  'Jliivbruct  gaben.  .V)inberniffc  burd)  Stiea^* 
bienft  unb  bie  :vxsuanfprud)uabme  bc§  Äünftletä  für 
bie  vJ(iividniuulung  ber  ̂ arod'bauten  bc§  ÄbntgS 
SubWig  IL  (bauptfäd)lid)  ̂ wet  ̂ oloffalbruuncn  für 
Sinbetpof)  waren  md?t  im  ftanbc,  feine  ßntwidlung 
31t  bemmen  ober  auf  eine  falfd)c  ̂ 3at;n  p  brängen, 

ba  nun  inSbefonbcrc  s^orträtarbeit  ber  tealiftifajen 
Senbeng  bc»  ÄünftletS  m  gute  !am.  ©ein  §au_pt= 
wer!,  bie  iDtarmorftatuc  ̂ icbig§  in  .Dtüncben,  mu^te 
er  unnollenbet  jutücflaffcn,  bie  febod)  aud)  in  ber 
2lu§fül)rung  burd)  feinen  ©d)üler  9vümann  (1883) 
fid)  al§  ein  epocbemad)cnbc§  3Bet!  ber  neuen  ©d)ttle 

unb  al§  cin§  ber  gelungcnften  3Jlonumcnte  2Rün- 
d)cn§  barftcllt.  (St  ftarb  26.  Se^.  1881  in  2Jlünd?en. 

Wagn.f  hinter  wiffcnfcbaftltcr;en  -Ramen  t»on 
Sieren  2lbf'üräung  für  SHubolf  Magnet  (f.  b.). 

äöarutev,  fübbeutfcb  für  ©tellmadjer  (f.  b.). 
SSagncr,  Slbotf,  ̂ attonalöfonom,  ©obn  be§ 

^f)pfiologcn  3flubotf  siö.  (f.  b.)  unb  älterer  SStubet 
bc^  ©eogtapben  ̂ ermann  2ß.,  geb.  25.  SJlärj  1835 
l\x  (Erlangen,  ftubierte  in  ©öttingen  unb  ̂ eibelberg 
unb  würbe  1858  Sefyrer  ber  9tattonalö!onomie  an 
ber  ̂ anbel§a!abemic  in  3Bien.  1863  nar;m  er  eine 
Se^tftelle  an  bet  faufmänntf d^engottbilbung§anftalt 
%u  Hamburg  an,  würbe  1865  al§  Sßtofeffot  ber 
©tatiftif  an  bie  Unberfität  5)otpat,  1868  füt  bie 
ftaat3wiffeufd)aftüd)cn  ^äc^er  nad)  ̂ reiburg  unb 
1870  nadj  Berlin  berufen.  S)ie  wefeutlicb,ften  2lr= 
beiten  9B.§  finb:  «Seiträge  jut  2el)rc  üon  ben 
Santm»  (Spj.  1857),  «®ic  (5>etb=  unb  Ätebittbeotie 
ber  ̂ ßeelfd)en  Sanfafte»  (2öien  1862),  «2)ie  öftetr. 
SSaluta»  (95b.  1,  cbo.  1862),  «Sie  Otbnung  be§ 
öftett.  ©taat§^au§balt§»  (ebb.  1863),  «Sie  tuff. 
Papierwährung»  (SRiga  1868),  «Sic  2lbfd)affung 
be§  privaten  ©tunbeigentumS»  (2pj.  1870),  «©pftem 
bet  beutfd^en  3ettetbanfgefe^gebung »  (gteibutg 
1870;  2.  2lufl.  u.  b.  %.:  «Softem  bet  Settelban!^ 
polttif»,  ebb.  1873).  «Sie  3ettelban!tefotm  im  Seut- 
fd)en  Sfteidbe»  (Seil  1875).  Ser  p^ilof.  £r,eorie  ber 
©tatiftif  gebort  bie  ©cbrtft  an:  «Sie  ©efe^mä^igfeit 
in  hen  fd)einbar  willfürttcben  nxenfcbUd)en  ̂ )anb= 
hingen»  (befonbetS  über  ©tatifti!  ber  ©elbftmotbe, 
<pamb.  1864).  ̂ n  ber  Wäl)renb  be§  ̂ tiegeS  1870 
unb  1871  tafd)  in  fed)S  Auflagen  etfebienenen 
©d)rift  «Glfafe  unb  2otl)ringen»  befürwortete  2B.  mit 
guetft  bamal§  bie  SBiebergewinnung  be§  S^et(f)§= 
lanbeS.  1871  übernahm  er  bie  Bearbeitung  einer 
neuen  Auflage  üon  3Rau§  «Sefyrbuct;  ber  polit. 
Ö!onomie»,  uon  ber  aber  nur  ein  Sanb  («§inan^ 
wiffenfebaft»,  I,  Spg.  unb  £eibelb.  1871—72)  bem 
utfptünglid^en  ̂ tane  entfprecfyenb  etfebien.  Sa= 
gegen  begann  et  mit  btofc  äu^etlttt^et  siln!nüpfung 
an  ba§  SRaufdje  2Ber!  guerft  in  SBetbinbung  mit 
@.  SRaffc,  fpäter  mit  Sua^enberget ,  Sücbet,  Sichel 
u.  a.  bie  Veröffentlichung  eine§  felbftänbtgen  Se|t- 
bnä)§> ,  t>on  bem  bisset  t>on  bet  §anb  SB.S  etfebie- 
neu  finb:  93b.  1:  « ©runbtegung »  (Spg.  1876; 
3.  Shtfl.  in  2  Sbn.,  1892—93),  Sb.  5:  «ginan,^ 
wiffenfef/aft»,  Seil  1  (1877;  3.  3lufl.  1883),  Sb.  6: 
«ginanäWiffenfd^aft»,  Seil  2  (1880;  2.  2lufl.  1890), 
Sb.  7:  « hinaus  wiffenfebaft»,  Seil  3  (1889).  ̂ n 
biefem  feinem  ̂ auptwerle  »erfolgt  2B.,  wie  fd)on 
früber  in  lleinem  ©ebriften  (metft  in  bem  Vortrag 
«Übet  bie  f  ociale  grage»,  Serl.  1872),  eine  9tid)tung, 
bie  er  al§  «focialred)tlid)e»  beseiebnet  unb  in  bet  er 
eine  !ritifd}e  unb  pofitioe  2lus>emanberfcj$ung  mit 
bem  neuern  wiffenfd)aftlic^en  ©oäali3mu§  (befon= 
bet§  ülobbettu§  unb  2Rarr)  erftrebt.    Gr  jeigt  fia^ 
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babet  befonberS  ben  «ftaatSfocialiftifcben»  ̂ täncn 
günfttg,  fo  namentlich  ber  Verftaatticbung  ber  Gifen- 
babnen,  für  bic  er  fd)on  1873  auf  ber  ßifenacber 
Verfammtung  beS  herein!  für  ©ocialpotitü  (ber 
«Äatfyeberfocialiften»)  eingetreten  mar,  fotüic  (in 
einer  in  ber  Tübinger  «3eitfd)rift»  1881  erfd)ie= 
nenen  2lbl)anblung)  ber  Verftaatticbung  beS  Ver= 
ftcberungSmefenS.  2lm  fd6)drfften  bat  er  feinen  ©tanfc 
punft  in  einer  polemtfcben  Erörterung  gegen  S.  »on 
©tein  in  beut  2Xuffat$  «ginansmiffenfebaft  unb 
©taatSfociaüSmuS»  (in  ber  Tübinger  «3eitfd)rift» 
1887)  bargetegt;  aud)  bie  Vrofd)üre :  «2Rein  Äonflift 
mit  bem  greiberrn  tton  Stumm  -iö al b er g»  ( SScrl. 
1895)  fomie  bic  programmatische  SHebe  beim  antritt 
feines  ifteftoratS  1895  finb  Beiträge  gur  ßrfenntniS 
feiner  ©tellung. 
^m  atigemeinen  ftef)t  SB.  in  feinen  ©runban= 

fd)auungen  mit  ̂ en  neuern  Vertretern  ber  tjiftor. 
9?ationalöfonomie,  befonberS  ©demolier,  im  (§in- 
i lange,  bod)  meid)t  er  in  mand)en  metbobotogifd)en 
unb  praftifd)en  gragen  t>on  ümen  ab  unb  bat  Jid) 
aud)  üon  bem  herein  für  ©ocialpotitü  geitroeilig 

mebr  getrennt.  (Sr  null  nid)t  f o  f et)t*  roie  bie  Anbänger 
ber  biftor.  ©d)ule  bie  ̂ iationalöfonomie  in  ber  3Birt- 
fd)aft3f;efd)tcbte  aufgeben  laffen,  fonbern  fyätt  an 
ber  Aufgabe  einer  tbeorcttfd)en  üftationatöfonomie 
unb  bereu  fpftematifdjem  Aufbau  feft.  ̂ m  ganzen 

ftebt  er  mof)l  unter  ̂ cn  beutfeben  UnioerfitätS'- 
lebrern  feines  gad)S  bem  ©ocialiSmuS  als  einem 
nationatöfonomifcfyen  ©pftem  etmaS  näber  als 
anbere,  befdmpft  ben  ©ocialiSmuS  aber  nament- 

lich t>on  ber  pfpcfyol.  ©eite  fyer.  ©eit  1881 
beteiligte  2B.  fieb  aueb  lebhaft  am  polit.  Sehen 

in  ftaatSfocialiftifcber  unb  dn*iftl.=focialer  Üücbtung. 
@r  mar  1882—85  fonferoatioeS  üftitgtieb  beS  Ab= 
georbnetenbaufeS  unb  trat  für  baS  £abafSmonopot 
als  ©runblage  einer  umfaffenben  Arbeiterr>erficbe= 
rung  ein.  2luS  bem  litterar.  -ftaeblafj  tion  $art 
SflobbertuS  =  ̂agetsoiü  gab  er  juerft  mit  @.  ©ebu- 
macber=3arcbün,  fpäter  mit  Sbeopbil  ̂ oga!  gufam; 
men  brei  Vänbe  berauS:  «Vrtefe  t>on  gerb.  Saffalle 
an  ßart  3ftobbertu§*3age&om»  (Verl.  1878),  «2)aS 
Kapital»  {th^.  1884),  «3ur  Veleud)tung  ber  focialen 
grage»  (ebb.  1885).  Von  feinen  neuem  fonftigen 
arbeiten  feien  genannt:  «S)ie  neuefte  ©ilberfrifiS 
unb  unfer  SJlün^roefen»  (Verl.  1893;  in  btmetalU* 
ftifeber  SUcbtung)  unb  bie  Artifel :  ©er  Ärebit  unb 
baS  Vanfmefen,  Verfid)erungSmefen,  3)ie  birefteu 
Steuern,  S)ie  Drbnung  ber  gtnanämirtfd)aft  unb 
ber  öffenttid)e  $rcbit  in  ©d)önbcrgS  «öanbbud)  ber 
polit.  Ökonomie»  (3.  Aufl.,  3  Vbe.,  £üb.  1890). 

2öagtter,  Ateranber,  SDiater,  geb.  16.  April  1838 
in  ̂ßeft,  lernte  in  ber  9ßitott)fd)ule  an  ber  Afabemic 
in  DJlüncben.  ©et)r  fruchtbar  an  umfangreieben 
Schöpfungen,  brachte  er  eine  An^abl  gefcbid)tlid)er 
$ompofitionen  ̂ erüor,  beren  ©toffc  üietf  ad)  ber 
Vorzeit  feinet  VatcrtanbcS  entlehnt  finb.  ©o  ber 
Abfcbieb  I^fabeUaS  3^Pott)a  oon  Siebenbürgen,  bic 
?vreSlen:  ©aftmal)l  beS  Sittila  unb  furnier  be§ 
Königs  ̂ tattbiaS  6ort)inu§  mit  Sftttter  ̂ olubar 
(9leboutengcbäube  in  ̂ßeft)  unb  bie  beiben  in  ba§ 
•ftattonalmufeum  gu  $eft  gelaunten  ©emälbe:  £ob 
be§  SituS  2)Dgot?icb  unb  sJJiattl)iaS  ßorüinuS  mit 
^agbgefolge.  3U  feinen  frübeften  arbeiten  geboren 
bie  beiben  2öanbgcmälbe  im  sJiationalmufeum  31t 
SJtündjen:  ©uftau  SlbotpbS  ©in^ug  in  llfcbaffen« 
bürg  unb  bie  SBermä^lung  DttoS  Ü.  üdu  Sapern 
mit  SlgncS  üon  ber  s4>fat^.  ̂ n  feinen  ©enrcbarftct= 
lungen  toeebfett  UngarifcbeS  mit  ©panifebem,  meift 

mit  9lüdfid)t  auf  bewegte  ̂ ferbebarftellungen.  öier- 
ber  geboren  bie  6fi!6Srennen  ju  S)ebrecäin,  bie 
$icaboreS  im  ©tiergefeebt,  bie  $oft  üon  Solebo, 
5lm  ©tabttbor  üon  ©orboba  unb  ber  ̂ ferbetrieb  in 
ber  öortobdgper  ̂ ufjta.  2Rancbmal  matte  er  aud) 
flaffvfcbe  ©cenen,  fo:  sJtömifcbeS  2öagenrennen,  2ln= 
tüeS  ©tiergefeebt  unb  inSbcfonbere  ba§  Panorama 
2)aS  alte  &tom  mit  bem  Sriumpb^ug  ̂ onftantinS, 
nad)  bem  arcbiteltontfcben  ßntrourf  üon  %  Sübl; 
mann  (1887—88).  20.  ift  feit  1866  ̂ rofeffor  an 
ber  SRüncbener  Sllabemie. 

äöagtte*,  InbreaS,  3oolog,  geb.  21.  2Rärj 
1797  ivl  Nürnberg,  geft.  19. 2^.  1861  alS^rofeffor 
ber  3ootogte  unb  Paläontologie  gu  3Jlünd)en.  6r 
febrieb  auler  gablreicben  ©ebriften  in  ben  «2lbbanb= 
lungen»  ber  Saprifcben  2lfabemie  ber  2Biffenfd)af- 
ten:  «©efebiebte  ber  Urroelt,  mit  befonberer  SBerücf= 
ftebtigung  ber  üftenfebenraffen  unb  beS  mofaifeben 
©cböpfungSbericbteS»  (2  Sie.,  Spj.  1857—58). 

32Öagncr,  Grnft^tomanfcbriftfteüer,  geb.  2.  gebr. 
1769  gu  sJRoJ3borf,  ftubierte  bie  sJiecbte  in  3>ena  unb 
vourbe  bann  ©ericbtSaftuar  unb  Vermalter  auf  bem 
sJtittergutc  beS  greiberrn  oon  Söecbmar  ju  SRofborf, 
1804  ̂ abinettSfelrctär  in  5D^einingen,  reo  er 
25.  gebr.  1812  ftarb.  ©eine  gut  gefebriebenen  3Ro= 
mane  geigen  ben  ftärfften  @influf}  %ean  ̂ ßaulS,  finb 
aber  meift  gefcbloffener  in  ber  Äompofition  unb 
bei  gcringerm  Söilj  reicher  an  romantifeben  3ügen. 
®ie  beftgetungenen  finb  «2BitibalbS  2Xnfid)ten  beS 
2eben%»  (2  S5be.r  2Reining.  1804) ,  «3)ie  reifenben 
3Mer»  (2  Sbe.,  Spg.  1806),  «gerb.  Etiler»  (Süb. 
1809),  «^fibore»  (ebb.  1814);  bagegen  verfallen  bie 
«Steifen  auS  ber  grembe  in  bie  föeimat»  (öilbburgr). 
1808,  %üb.  1809)  u.  a.  mebr  unb  mebr  in  %tan 
$aut£  fragmentarifebe  Lanier,  ßine  ©ammlung 
üon  2B.S  ©ebriften  erfebien  nacb  feinem  Sobe  (12  ̂ bc, 
Spg.  1824—28).  —  Vgl.  ©riefe  über  ben  Siebter 
©ruft  2B.,  bg.  »on  2Rofengeit  (©cbmalfatb.  1826). 

393agnerf  Grnft  Seberecbt,  Äliniter  unb  patbol. 
Slnatom,  geb.  12.  aRärg  1829  311  Sebli^  bei  2Beifeen= 
fet§,  ftubierte  gu  Seipjig,  ̂ rag  unb  2Bien  2Rebiäin, 
habilitierte  fid)  1854  als  ̂ rioatbocent  in  Seip^ig 

unb  mürbe  bafelbft  1856  aufcerorb.,  1862  orb.  $ro-- 
feff or  ber  allgemeinen  ̂ atbologie  unb  patbol.  Ana- 

tomie unb  S)ireftor  ber  mebij.  ̂ oliflinif.  9iacb 
3BunberticbS  £obe  rourbe  er  1877  mit  ber  ̂ ßrofeffur 

ber  fpeciellen  ̂ atbologte  unb  Sberapie  unb  ber  Sei= 
tung  ber  mebij.  ̂ lini!  betraut,  ßr  ftarb  10.  gebr. 
1888  xu  Seip^ig.  Slu^er  äablreicben^ournalauffä^en 
febrieb  er:  «2)er©ebärmutterfrebS»  (Spj.  1858),  «2)ie 
gettmetamorpbofe  beS  ̂ ersfleifcbeS »  (ebb.  1864), 
«2)aS  tuberleläbnlicbe  Sompbabenom»  (ebb.  1871), 

fomie  in  ©emeinfebaft  mit  üble  ein  «<5anbbucb  ber 
allgemeinen  ̂ atbologie»  (ebb.  1862;  7.2lufl.  1876); 
aud)  üerfafete  er  in  oon  3icmffenS  «öanbbud)  ber 
fpeciellen  $atl)ologie  unb  Sberapie»  bie  erfte  Hälfte 
beS  9.  VanbcS  («Ser  Morbus  Brightii»,  Spj.  1882), 
fomie  mit  Vogel  unb  SBenbt  bie  erfte  ödlftc  beS 
7.  VanbeS  («^rantbeiten  be§  dmtopoetifdum  3(ppa- 
ratS»,  ebb.  1874)  unb  rebigierte  bie  19  ̂ abrgänge 
beS  «2lrd)ioS  ber  öeütabe»  (ebb.  1860—78). 

$8agtter,  öeinr.  2cop.,  Sid)ter,  geb.  19.  gebr. 
1747  311  Strasburg,  ftubierte  bafelbft  bte9ta$te  mit 
mad)tc  mäbrenb  biefer  3^it  bie  Sefanntfcbaft  beä 

jungen  ©oetbe.  Üiacbbem  er  ein  ;xsabr  laug  in ©aarbrüden  iöauSlcbver  getoefen  mar,  fiebelte  5ö. 
1774  uad)  granffurt  a.  Wl.  über,  too  et  1776  9U) 
uo!at  mürbe  unb  febon  4.  9Rftx|  L779  [tavb.  Von 
feinen  Dichtungen  finb  311  nennen  c^romet^eitS, 
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Seulalion  nnh  feine  iKccenfentcn»  (Spj.  L775;  SWcu 
brud  in  ben  «©tttrmern  unb  Prangern»,  ba-  won 
Sauet  in  Äürf(fene«8«S)etttf^er!RationaKittetatur»), 
eine  geaeti  bie  ©egnet  von  ©oetbcv  «SEBerttier»  ge« 
richtete  parce,  bie  oiel  3tuffebcn  erregte,  ha  man  fie 
©oetbe  felbft  ̂ ufdjrieb;  «Voltaire  am  Slbcnb  feiner 
jtyot|eofe»,  eine  btamat.  ©atire  (anonpm,  granff. 
1778;  SRcubmd,  ©eilbr.1881);  «Siegelte  nad)  ber 

fyaU  (granff.  a.  ü)t.  1775),  ein  bürgerlitfceS  ©d)au; 
fpicl;  «Sie  ̂ inbe§mörberin»  (2p&.  1776;  Dieubruef, 
©citbr.  1883),  ein  bürgerliches  irauerfoiel,  ba§  er 

fpäter  gu  einem  ©dbaufpicl  «G'pd)en  £mmbred)t  ober 
3föt  SÖlütter  merft'3  @uqj  !» (fjrontf.  a.  271. 1779)  um* arbeitete.  2B.  fear  in  ber  ©atire  unb  im  bürgerlichen 
Iraueripiel  bebeutenb,  aber  rob  unb  gefd)madIo§. 
—  SSgt  ßrid)  ©d)mibt,  £emr.  £eop.  SB.,  ©oetbeä 
^ugenbgcnoffe  (2.  Slufl.,  3>ena  1879);  groi&fyeim, 
©oetbc  unb  öeinr.  Seop.  SB.  (©trafeb.  1889). 
Magnet ,  £erm.,  ©eograpt)  unb  ©tatiftitcr, 

©obn  be§  $br;fiologen  Sftubolf  SB.  unb  33ruber 

be§  ■ftationalöi'onomen  Slbolf  SB.,  geb.  23.  ̂ uni 1840  |U  (Erlangen,  ftubierte  in  Erlangen  unb 
©öttingen  SJiatbematif  unb  Diaturrotffenfcbaften. 
Seit  1864  am  ©pmnafium  gu  ©otf)a  befebäftigt, 
nabtn  er  Anteil  an  ben  Sirbetten  be3  ©cograpt)i= 
feben  SuftitutS  Pon  SuftuS  $ertbe§;  in3befonbere 
übernabm  er  1868—76  bie  9tebattion  be§  ftatift. 
.^abrbud)§  im  «©otbaer  Sltmanad)»  unb  begrünbete 
1872  mit  (§.  33ebm  eine  tritifebe  überfielt  über  areals 
unb  beoötferunggftatift.  S)aten  u.  b.  Su:  «Sie  23et>öl- 
terung  ber  ßrbe»  (I — IX,  ©rgänzung^befte  gu  Sßeter= 
mann§  «üftittetlungen»).  SB.  rourbe  1876  $rofeffor 
ber  ©eograpbie  in  $önig§berg  unb  1880  in  ©öt= 
tingen.  SB.3  «SBanbtarte  Pon  3)eutfd)lanb»  (1879) 
erfebien  1892  in  5.  Stuftage;  feit  1879 rebigiert  er  ba§ 
«©eograpbifcbe  Sa^rbucp»  (©otfya),  worin  er  über 
bie  @nth)idtung  ber  2Jtetbobif  ber  ©eograpbie  ht- 
riebtet,  unb  gab  ©utbeS  «Sebrbud)  ber  ©eograpbie» 
(5.  2lufl.,  2  S3be.,  <oannop.  1882—83)  in  neuer  $e= 
arbeitung  berau§ ;  barau§  ging  ein  eigene^  «Sebrbud) 
ber  ©eograpbie»  (2  23be.,  ebb.  1894— 95)  fyerPor. 
2113  (Srfafc  ber  ©pbomfeben  Atlanten  erfebien  fein 
«2Retbobifcber  ©d)ulatla<§»  (6.  Stuft. ,  ©ott)a  1895). 

2©  a  quer,  ̂ obanna,  ©ängerin  unb  ©d)aufpte= 
lernt,  Siebte  9iid)arb  SB.§,  geb.  13.  Oft.  1828  bei 
ftamtoper  al3  £od)ter  be£  5tegiffeur§  Stlbert  SB. 
(geb.  1799,  geft.  1874),  trat  fd)on  1833  in  SBürzburg 
auf  unb  rourbe  nacb  einem  Engagement  am  <pof= 
tbeater  ju  SBernburg  1844  al§  ©ängerin  an  ber 
£ofbüt)ne  ju  Sre§ben  angeftettt,  roo  bie  ©cbrober= 

Seorient  eingreifenben  ßinftufj  auf  i^re  ßntroid'= 
lung  ausübte.  1846  ging  fie  nacb  s$ari§,  um  bei 
©arcia  ©efang^unterriebt  ju  nehmen,  rourbe  1849 
^litgtieb  beg  Hamburger  2beater§,  1850  be§  <r)of- 
ttjeater^  in  Berlin,  roo  fie  1853  gurÄammerfängerin 
ernannt  rourbe.  flehen  ben  Dpern©lurf§  unb  Diicbarb 
2ö.§  roaren  e§  tjauptfäcbtid)  bie  3?iet)erbeer§,  in  be- 
nen  fie  SluSgegeicbneteS  teiftete.  3Racb  it)rer  SSert>et= 
ratung  mit  bem  preufs.  Sanbrat  ̂ aebmann  (1859) 
»erliefe  fie  1862  bie  Dpernbübne,  rourbe  2ftügtieb 
be§  fönigt.  ©cbaufpietbaufe§  unb  1872  penfioniert. 
©ie  ftarb  16.  Ott.  1894  in  Söürsbura, 
äöagner,  ̂ ob-  ÜWartin  oon,  23ilbbauerr  geb. 

24.  !Juni  1777  in  j&ürsburg  al§  ©obn  beg  bortigen 
Öofbilbbauer§  ̂ obann  $eter  Stteyanber  2B. 
(geb.  1730,  geft.  1809  ju  SBürjburg),  geroann  1802 

an  ber  2ötener  Sttabemie  ben  erften  sJ^rei§  im  biftor. 
3eicbnen  unb  1804  für  bie  ̂ ompofition  DbpffeuS 
ben  $olppt)em  beraufebenb,  ben  erften  ̂ 5rei§  ber 

SGBeimarer  Hunftfrcunbc.  9tad)  einem  funen  Stuf- 
enthalt  in  ̂ ariö  lebte  er  oon  1804  an  in  Üiom.  ̂ n 

biejc  3eit  fallen  feine  ©cmcübe:  sJtat  ber  gried). 
ßelben  oor  2:roja  (5)epot  ber  sJceuen  ̂ inafotbet  in 
si)tüncben)  unb  Orpl)cu§  in  ber  Unterhielt;  aueb  fe^tc 
er  feine  plaftifd)cn  ©tubien  fort.  1810  oon  bem 
Kronprinzen  Subroig  oon  S3at)ern  mit  bem  SIntauf 
oon  Slntiten  beauftragt,  erroarb  er  1812  bie  be= 
rühmten  äginetifeben  ©lutpturen  für  üJlüncben. 
(Sgl.  S.  Uriicbö,  Sic  ©tpptotbcf  2ubroig§  I.  nad) 

it)rer  ©efebiebte  unb  ibrem  ̂ Beftanbe,  DJU'tnd).  1867.) 
©er  ßntrourf  eine§  ̂ riefe§  nad)  ©d)illcr3  «ßteufi- 
nifd)cm  gejtc»  beroog  1821  ben  Kronprinzen  Subroig, 
bei  2B.  hm  Kentauren^  unb  Sapitbenfampf  al£ 
Relief  für  bie  3[Rüncbener  9fteitfcbute  lomponteren 
ZU  taffen.  Gg  folgte  1822  bie  SBefteüung  be§  92  m 

langen  §rtefe§  für  ba§  innere  ber  2Batballa  (ent-- 
t)altenb  3JZotioc  an§>  ber  beutfeben  Sßorgefcbicbte), 
meteber  erft  1839  oollftänbig  aufgefegt  mar.  ©päter 
entftanben  plaftifd^e  (Snttoürfe  jur  Slu^fcbmüdung 
be§  ©iege§tr;or§  in  2Rüncben,  barunter  bie  5  m 
bor;c  Saoaria  auf  einer  mit  Pier  Sbroen  befpannten 
Ouabriga;  ferner  für  ba§  ©iebelfelb  ber  ©Ipptotfyeu 
eine  Slcarmorgruppe:  OJcinerpa  ai§>  93efcbü£erin  ber 
ptaftifd)en  fünfte  (pon  ©cbroantt)aler  ausgeführt). 
2B.  ftarb  8.  2Iug.  1858  in  3ftom.  —  SBgl.  Urtid)cv 
Sodann  Martin  pon  SB.  (SBürgb.  1866). 
äöagner,  ̂ of.,  ©cbaufpieler,  geb.  15.  2Rärj 

1818  zu  SBicn,  roar  anfangt  ©ebriftfe^er,  roanbte 
fid}  jeboeb  1835  bem  Sbeater  zu  unb  erbielt  ein 
Engagement  an  hen  bamat§  Pereinigten  Sbeatem 
in  ber  ̂ ofepbftabt  unb  zu  SBaben.  S'cacr;  anbertt)atb 
3at)ren  begab  fid)  SB.  nacb  ̂ prag,  pon  ba  nacb  $ref3= 
bürg  unb  $eft.  iTcarr  zog  ibn  an  ba3  ©tabttbeater 
nad)  Seipzig,  roo  er  feit  Slprit  1845  roirtte  unb  feinen 
9utf  begrünbete.  9Racb  erfolgreichen  ©aftfpielen  in 
Hamburg,  SBetmar,  Söien  feofburg)  unb  Berlin 
(Öoftljeater)  folgte  3B.  1848  einem  Dtufe  an  testete 
SSü^ne,  heiratete  1849  Sertba  Unzetmann  (f.  b.) 
unb  ging  1850  nacb  Söten  an§>  Surgtbeater.  ßr 
ftarb  5.  Suni  1870  zu  SBien.  SB.  roar  einer  ber 
porzüglicbften  .S)etbentiebt;aber;  moberne  holten  ge= 
langen  it)m  meniger. 

Söagncv,  SOtori^,  3Reifenber,  ©eograpt)  unb 
91aturforfcber,  SSruber  be§  $l;r)[iotogen  SRubolf  2ö., 
geb.  3.  D!t.  1813  zu  Sapreutr;,  befugte  1833—36 
bie  Unioerfitäten  Erlangen  unb  SRüncben.  @r  be= 
reifte  1836  —  38  Sttgerien,  1842  —  45  bie  Küften= 
länber  be§  ©d)roarzen  9fteer§,  ben  Kau!afu§,  2trme= 
nien,  Kurbiftan  unb  ̂ ßerfien,  ferner  1852^55  zu= 
fammen  mit  ©a^erzer  ben  größten  2;eil  Pon  ̂ Rorb- 
unb  ßentralamerifa  foroie  SBeftinbien.  3Son  1857 
bi§>  1860  enblia)  burebf orfc^te  SB.  bie  amerü.  Slnben 
pon  Manama  bi§  (Ecuabor.  Gr  rourbe  barauf  öono= 
rarprofeffor  für  ©eograpbie  unb  ßtbnotogie  an  ber 
Uniperfität  2Rüna^en  unb  beschäftigte  fid)  t)aupt= 
fäcblicb  mit  Tiergeographie  unb  ©tubien  im  ©innc 
ber  S>arroinfd)en  3:beorie.  ßr  ftarb  31.  Sftai  1887 
ZU  2Rüncben  burd)  ©elbftmorb.  Sßon  ibm  finb  aufjer 
Zabtreicben  lleinern  Strbeitcn  in  $etermann§  «2)cit= 
teilungen»,  ber  berliner  «3eitfd)rift  für  allgemeine 
ßrblunbe»  unb  ben  ©ebriften  ber  fönigl.  Saprifcbeu 
Slfabemie  zu  2Ründ)en  namentlicb  folgenbe  SBertc 
beroorzuljeben:  «Reifen  in  ber  9tegentfcbaft  Sllgier 
in  ben  %  1836, 1837  unb  1838»  (3  $be.,  Spz.  1841), 
«S)er  Kau!afu§  unb  ba§  Sanb  ber  Kofaten»  (2  S5bc., 
ebb.  1847),  «Steife  nad)  Kota^i§»  (ebb.  1850),  «Steife 
nad)  bem  2trarat  unb  bem  öod)lanbe  3trmenien§» 
(©tuttg.  1848),  «9Reife  nacb  $erficn  unb  bem  Sanbe 
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ber  Würben»  (2  Sbc.,  Spj.  1851),  «Sie  ̂ cpublif 
(Sofia =9lica»  (ebb.  1856),  « Naturmtff enfd)af tticbc 
Reifen  im  troptfd?en  Amerika»  (Stuttg.  1870).  Seit* 

bem  befdjäftigte  fid)  20.  faft  auäfcbliefctid)  mit  Sei-- 

trägen  gur  Sarminfa)en  Gntmtd'tunggicfyre.  ßr  pu« Meierte  «Sie  Sarminfcbe  SDjeorie  unb  ba§  SJtigra* 
tion§gcfe^  ber  Organismen»  (Spj.  1868),  «Über  ben 
(Einfluß  ber  gcogr.  ̂ fotierung  unb  Monienbilbung 
auf  bie  morpfyolog.  Seränbcrungcn  ber  Drgani3= 
men»  (9ftüncr;.  1871).  —  Sgl.  $.  »on  Sojer^r, 
3Jlorife  SB.,  ein  beutfcfyeS  $orfd)erleben  (in  ber  S3ei- 
tage  jitr  «Allgemeinen  Leitung»,  1888,  9fr.  6—8). 

äöagnet,  Otto,  2lrd?iteft,  geb.  13. 3juli  1811  in 
2öien,  befugte  ba§  ̂ olptedmifum  unb  bie  Afabemie 
bafelbft  unb  bie  Sertincr  Sauatabemie.  ßr  mürbe 
in  meitern  Greifen  burcf?  feine  Beteiligung  an  $on= 
furrenjen  (17  Äonfurrensen  mit  15  greifen)  unb 
burd)  bie  iperftellung  ber  ̂ eftbetorationen  anlaftlid) 
ber  ftlbernen  £>od)3eit  be§  $aiferpaare3  unb  be§ 
©in^ugeS  ber^ronprin^effin  Stephanie  betannt.  Sei 
ber  feonturrens  für  ben  Wiener  @eneralregutierung> 

plan  (1894)  erhielt  er  'Den  erften  $rei§.  Son  ber  SBie* 
ner  $ünftlergenoffenfd)aft  mürbe  er  einftimmig  al§> 
Seirat  in  bie  Seriel)r3!ommiffion  gefanbt  unb  mit 
ber  äftfyetifcfyen  Surcfybtlbung  ber  Serfefyrganlagen 
(Stabtbalm  u.  f.  in.)  betraut.  Sind)  bie  Sonau= 
regulierungSfommifftou  fyat  ilm  al§>  fünftlerifcben 
Seirat  berufen,  ©eine  fyer»orragenbften  Sauten  finb, 
neben  einer  großen  SaU  *>on  ̂ ßriüatbauten,  bie 
neue  Srmagoge  in  Subapeft  (1872),  ber  ̂ ßalaft  ber 
Sänberbant,  bie  in  Ausführung  begriffenen  ir>oa> 
bauten  ber  Ser!el)r§antagen  unb  bie  tünftterifcbe 
Surd)bilbung  beä  ÜJiabelmefyrS  in  Nufjborf.  2B.  ift 
1 1  Dberbaurat,  feit  1894  ̂ rofeff  or  an  ber  1 1 Ata= 
bemie  ber  bitbenben  fünfte,  2Ritglieb  ber  5?unfc 
tommiffton  be§  1 1  Unterrid)t3mmifterium§,  (§r;ren= 
mitglieb  be§  Royal  Institute  of  British  Architects. 
Son  ifym  erfd}ienen:  «ßinige  Sü^en,  $ro|efte  unb 
aufgeführte  Sauten»  (SBien  1891). 

äSagnet,  $aut,  Agrtfutturdjemifer,  geb.  7.  2Jlär8 
1843  ju  Siebenau  in  £>anno»er,  ftubierte  in  @rlan= 
gen  ̂ ßbarmacie  unb  mtbmete  ftd)  bann  ber  Sigrid 
futturcpemie,  mürbe  UnterricfytSafftftent  am  Agri= 
futtur^emifcfyen  Saboratorium  in  ©öttingen,  1872 
Sorftanb  ber  Sanbiüirtfd^af  tlic^en  S5crfnd)§ftation  in 
Sarmftabt  unb  1881  $rofeff or  bafetbft.  2B.§  &aupt= 
tfydtigteit  ift  auf  bie  meitere  Au§bi(bung  ber  Sünger^ 
lettre  gerietet.  (§r  f abrieb:  «Sebrbud)  ber  Sänger- 
fabritation  unb  Anleitung  pr  cfyem.  Unterfud)img 
ber  ftanbelSbünger»  (Sraunfcbm.  1877),  « (Einige 
prattifd)  mid)tige  SünaungSfragen»  (7.  Aufl.,  Seil 
1887),  «Sie  £fyoma§fa}lacfe»  (Sarmft.  1887),  «Sic 
(Steigerung  ber  Sobenerträge  burd)  rationelle  Stid= 
ftoffbüngung»  (2. Aufl.,  ebb.  1888),  «Ser  Süngemert 
unb  bie  rationelle  Sermenbung  ber  £l?oma§fa}lade» 
(ebb.  1888),  «3ur  Mi  =  $b;o§pbat  =  Süngung  nad) 
Scrml^£upi£»  (2.  Aufl.,  ebb.  1889),  «Anleitung  ju 
einer  rationellen  Süngung  mit  $bos>pl)orfäuvc» 
(ebb.  1889),  «SieStidftoffbüngung  ber  lanbmirt- 
fdjafttid^cn  fulturpflanäen»  (Serl.  1892),  «Süm 
gung^fragen,  unter  Serüdfid)tigung  neuer  $or; 
fa^ung§ergebniffc  befproa^en»  (öeft  1,  Sarmft.  1894). 
Magnet,  9iicl}arb,  ̂ omponift  unb  Siebter,  geb. 

22.  2Jtai  1813  in  Seipsig  at§  6obn  cinc§  ̂ otiäei= 
aftuarS,  »erlebte  nad)  bem  frühen  Sobe  be§  SaterS 
feine  ̂ ugenbseit  in  Sre^ben,  tuo  er  bie  Kreii3fd)ulc 
befudjte,  abfoloicrte  fpäter  in  Seip(,ig  bie  £{)oma3; 
fd)ule  unb  ftubierte  bann  auf  bcr  Unioerfität  s|sbilo= 
fop^ie,  beim  £f)oma£tantor  5i>einlig  ̂ ontvapuntt. 

^n  btefer  3eit  entftanben  feine  erften  ̂ ompofitionen: 
eine  ßtaoierfonate  (op.  1,  B-dur,  in  oier  Sd^en), 
eine  ̂ Polonaife  (D-dnr),  eine  (nicht  gebmdte)  ̂ ^»an- 
tafte  für  $laoier  (Fis-raoll),  ein  Streichquartett, 
oier  Duoerturen  (B-moll,  D-moll,  C-dur  mit  ©djlufr 
fuge,  «Polonia»)  unb  bie  C-dur^Sinfonie  (juerft 
aufgeführt  1832  in  $rag,  bann  in  ber  Seidiger 
«CEuterpe»,  1833  im  ©cmanb^au§).  1833  rourbe  ife. 
(£l)orbireftor  am  Sfyeater  in  ©ür^burg,  mo  fein 
Sruber  Gilbert,  ber  Satcr  ber  Sofyanna  SGBagncr 
(f.  b.),  6d}aufpicler  unb  Sänger  toar,  1834  SDtufif- 
birettor  am  Stabttl)eater  in  2)Iagbeburg.  Sn  Dß"11 
felben  ̂ abre  »erheiratete  er  fiep  mit  ber  Sa)aiu 
fpielerin  Wxnna  planer  (getrennt  1861  in  ̂ aris, 
geft.  25.  ̂ an.  1866  in  Sre3ben).  ̂ ur^e  3eit  mar 
er  bann  9Rufifbire!tor  am  $ömg§berger  Stabt* 
t^eater,  1837—39  ^apellmeifter  am  Sljeater  in 
SRiga.  1839  ging  er  über  Sonbon  nacr;  ̂ ari§,  roo 
er  brei  galjre  (bi§  1842)  in  ber  größten  materiellen 
■Jtot  »erlebte,  Arrangements  unb  ̂ laüierau§3üge 
bearbeitete  unb  für  mehrere  3eitungen  fa^rieb.  1842 
rourbe  2B.  ̂ apellmeifter  an  ber  öofoper  gu  Sreeben, 
^atte  ̂ ier  suerft  groBe  Erfolge  mit  «Sftiensi»  (1842), 
bem  «^liegenben  öollänber»  (1843)  unb  «Zcam- 
Käufer»  (1845),  fd}rieb  «Sa§  £iebe§ma^l  berSlpoftel» 
(bibtifebe  Scene  für  2Rännerftimmen  unb  grofje3 
Orcbefter),  bearbeitete  ©ludS  «^pb;igenie  in  2Xulu?», 
fomponierte  eine  gro^e  Kantate  für  t>a§>  Sre§bener 
Sängerfeft  (1843)  unb  führte  1846  Seetl)Oüen§ 
Neunte  Sinfonie  auf.  5Raa^bem  er  fid)  am  2Jtai- 
aufftanb  »on  1849  beteiligt  fyatte,  mu|te  20.  au§ 
SreSben  flüchten,  »ermeilte  fur^e  3eit  in  Söeimar 
bei  Sifst,  bann  in  ̂ ari§  unb  r»ol)nte  mehrere  %a\)xe 
in  3ürii.  1855  birigierte  er  bie  ̂ onjerte  ber  ̂ bil'- 
l)armonifc^en  ©efellfa^aft  in  Sonbon,  befuebte  1858 
3Rorbitatien,  1860  ̂ 3ari§,  roo  1861  ber  auf  Sefet)l 
be§  ̂ aifer§  gegebene  « Sannljäufer »  au§geäifd}t 
rourbe,  unb  Srüffel.  1860  amneftiert,  fefyrte  er  1861 
nacb  Seutfcblanb  aurüd,  lebte  in  2Bien,  ̂ arl^ru^e 
unb  anbern  Drten,  im  Sommer  1862  in  Siebrieb 

a.  $b.,  1863—64  in  $enpg  bei  2Bien. 
8nt  !3. 1864  trat  2ö.  in  nähere  Sejier;ungen  ̂ u  ̂önig 

Subroig  II.  »on  Sa»ern  unb  l;ielt  fieb  ein  ̂ a^r  lang 
in  2ftüncr;en  auf.  2öie  früher  Sre§ben,  bann  Söei- 
mar,  fo  rourbe  jeljt  9Jtüna)en,  roobin  einer  feiner 
fäl)igften  Anhänger,  &an$  »on  Süloro,  äur  Seitung 
be§  nad^  SGB.§  Sorfd)lägen  reorganifierten  ̂ onfer= 
»atorium§  unb  at§  öoft^eaterfapellmeifter  berufen  • 
rourbe,  ber  2Jlittelpun!t  für  bie  Sluffü^rung  feiner 
SBerfe.  Seinen  2öob,nort  Ijatte  2ö.  feit  1865  in 
2;riebfcben  bei  Sujern,  big  er  1871  bauernb  nad> 
Sa»reutt)  überfiebelte.  §ier  mar  ber  Ort,  an  bem 
er  für  ba§  ilmt  »orfdjmebenbe  $unftibcal  in  ber 
SBirfUcb.leit  einen  ftü^enben  Soben  ju  geminnen 
trad)tete.  2Jttt  ̂ yreunben  unb  2lnl)ängenx  entmarf 
er  ben  ̂ 3lan,  etmaS  2ibntid)e§  für  feine  2£erfe  }\i 
2Bege  ju  bringen  mie  bie  Dberammergauer  ^affionö- 
fpiele.  Ser  glüdlid)  beenbete  Scutfdv-ftranäöfifcbe 
^rieg  »on  1870  unb  1871  teufte  bie  gehobene  patrio^ 
tifebe  Stimmung  ganj  befonber§  auf  i^n,  meil  mau 
in  feiner  Setjanbtung  alter  beutfdjer  Sagen  eine 
neue  fpecififd)  beutfebe  ̂ unft  crblidtc.  aiiv  bie  .v)er= 
ftellung  einc§  3B  a  g  u  e  r  -%  b  c  a  t  e  r  3  jut  ̂ßotfü^nmg 
auöfcbliefelid)  beutfeber  SBerfe,  juna^ft  »on  2BJ 
«sJfting  be§  Nibelungen»,  bilbeten  fid)  in  oetfdnebenen 

Stäb'ten  9ßß  a  g n c x-  i'  erei  u  c.  Sa»rcutl\  in  Sentit lanb§  9Rittc  liegenb,  mürbe  alv  ber  paffenbfte  Cvt 
cnoäblt  unb  im  iUai  1872  bie  ©runbfteintegung  bee 
^eater§  mit  einer  Acftauffübrung  »on  Seetbo»en§ 
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Neunter  Sinfonie  (»gl.  \\  Jorges,  Sie  Sluffüfcrung 
oon  ©eefyooenS  Neunter  Sinfonie  untet  9fti<$arb  20. 

in  Saöteut^  803.  ist-_m  gefeiert.  Tic  erften  Sa\j 
voutluT  geftfpiele  fanben  im  Slug.  1876  in&nmefen« 
hott  ßaifer  2Bityelm3  L,  ßbnig  ̂ itbmigS  II.  u.  a. 
jtatt  unb  baben  [üb  feitbem  mit  einigen  Unter* 
Drehungen  jäfyrliaj  loieberljolt.  Slujjer  bem  «Sfting 
beSSfäbehmgen»  finb  au$  bie  meiften  anbernSD^ufi!- 
bramen  2B.3  jurSluffüfcrung  gelommen.  ©tanbigcS 
iRepertoireftüd  ift  inSaoreutb  feit  1882  3B.§  Ict^teg 
SBert,  baS  Sü&nenroetysgefrfötel  «Ißarftfal»,  baS 
auf  Sffi.S  auSbrücfticben  äBunfö  nur  in  33aoreutfc 
aufgeführt  loerben  foH. 

Tic  Vorbereitungen  für  bic  SGBieberbotungen  beS 
«Sßarfifal»  hatte  2B.  nod)  geleitet;  im  äßinter  1882 
—83  nabm  er  feinen  Slufentljalt  in  Stalten.  (Sin 
ölö&lid&  eingetretener  £>cräfd)Iag  enbigte  fein  Sebcn 
L3.  gebr.  1883  in  SSenebig;  feine  £eid)e  mürbe  fetcr- 
Ucb  naä)  SÖapreut^i  überführt  unb  18.  gebr.  in  bem 
oon  ibm  felbft  errichteten  (Erbbegräbnis  im  ©arten 
feiner  SBiua  SGBabnfrteb  beigefe&t. 
Sn  jmeiter  (El)e  fyattc  ft(f>  20.  ocrmät)lt  mit 

(Sofima,  einer  Softer  StfetS  unb  ber  ©räfin 

b'2lgoult.  3n  erfter  (Ebe  (1857—69)  mar  (Sofima 
mit  öanS  oon  93ülom  »erheiratet  gemefen;  aus 
biefer  (El)e  ftammten  brei  Softer:  Daniela  (1886 

oerbeiratet  mit  £enro  Sbobe,  ̂ rofcffor  ber  ̂unft- 
gefd)id)te  in  £eibelberg ) ,  SBlanbine  unb  Sfolbe. 
Midjarb  28.S  unb  ©ofimaS  SUnber  finb:  (Eoa  unb 
Siegfrieb.  Setjterer,  geb.  6.$>uni  1869  inßugem,  l)at 
ftet?  feit  1893  als  tüchtiger  Dirigent  belannt  gemalt. 

$id)arb  2B.  ift  unbeftritten  bie  bebeutenbfte 
$ünftlererfd)etnung  beS  19.  Sa^r^.  Vielerlei  innere 
unb  äußere  Urfadjen  mirften  sufammen,  um  ifyn 
fdmell  auf  eine  fo  fyeroorragenbe  ©teile  $u  fyeben. 
Sie  beutfd)e  Oper  mar,  mit  SluSnafyme  meniger 
2B  er!  e  oon  $arl  9Jlaria  oon  Söeber  (f.  b.)  unb  £>einrid) 
SRarfdmer  (f.  b.),  faft  gang  oerarmt  unb  erfd)öpfte 
fid)  meift  in  erfolglofen  93erfud)en.  SaS  ̂ Repertoire 
mürbe  faft  auSfcbliefclid)  bet)errfd)t  oon  ber  fog. 
©rofjen  Oper,  fyauptfädjlidj  oon  ÜJteo  erbeer.  %n 
biefer  batte  ber  Söiberfinn  ber  ioanblung,  bie  tfyea* 
tralifdje  -Uiacbe  mit  allen  ifyren  Unmabrbciten,  bie 
bem  Sramatifcben  fyobnfpracben  (bie  Sterte  ftammten 
meift  oon  ©cribe  unb  feinen  litterar.  ©enoffen),  unb 

bie  prunfenbe,  raffinierte,  ftillofe  $cufif  u)ren  J0ö&e'= punft  erreiebt,  ber  faum  nod)  überboten  merben 
tonnte.  2US  ©cbriftfteller  befämpfte  2ö.  energifd) 
unb  leibenfd)aftlid)  biefe  ©rofce  Oper  unb  oerfoebt 
mit  (Erfolg  bie  gorberung  ber  bramat.  Söafyrbeit, 
als  Sid)terfomponift  fd)uf  er  eine  SFleit)e  oon  2öer= 
fen,  bie  ibn  als  eine  fetbftänbige,  nad)  febr  beftimnv 
ten  3ielen  ftrebenbe  fünftterifepe  $erfönlid)feit  balb 
in  ben  DJiittetpunft  beS  öffentlichen  ̂ ntereffeS  rüd- 
ten.  ©ein  Serlangen  großer  unb  neuer,  oor  allem 
nationaler  Stoffe,  unb  einer  bem2Befen  ber  bramat. 
5Rufi!  entfpredjenbern  33ebanblung  beS  SerteS 
mufete  jünben.  (Sr  felbft  fuebte  in  feinen  Herten 
entfebieben  ju  reformieren,  unb  e§  ift  fein  SSerbienft, 
pfpd)ologifcb  unb  bramatifd)  mertootle  Dpernbid)= 
tungen  geboten  ̂ u  Ijaben.  ©ein  Vorgänger  unb 
Sorbilb  in  biefer  öinfiebt  mar  namentlid}  ©lud  (f.  b.), 
beffen  ©runbfä^e  aud)  auf  2B.§  ©eftattung  be§ 
9iechatio3  unb  ber  2)e!lamation  bebeutenb  einge^ 
mirlt  baben.  2B.§  ganje  Sbättgteit  galt  bem  2bea= 
ter,  oon  beffen  Sebeutung  für  ba§  nationale  Zehen 
er  burd)brungen  mar,  eine  Hnfcbauung,  bie  il)ix  mit 
2£eber  oerbanb.  ©eine  biebterifeben  Einlagen  finb 
oon  manchen  felbft  über  bie  muftfalifeben  erhoben 

loorben.  ©eine  böd)fte  Äunft  jeiat  SB.  im  bramat. 
3lufbau,  in  ber  meifterbaften  (Sbarattcriftil  burdi 
Seitmotioe,  ber  unübertroffenen  2)cflamation  unb 
ber  mufitalifd)en  Situationsmalerei,  bic  fieb  im 
Sflecitatio  unb  in  einer  mannigfaltigen  glänjenben 
Snftrumentation  am  freieften  entfalten  fann.  (©.  aud) 
S)eutf(^e  ültuft!,  S5b.  5,  S.37a.) 

2)ic  Sngenbmetfe  SB.g,  bie  Dpcrn  «S)ie  ̂ een» 
(1833;  nad)  ©o^iS  «grau  als  ©anlange»)  unb  «S>aä 

SicbcSoerbot»  (1836;  nad)  ©bat'efpeareS  «DJiaf]  für 
2JtaJ5»),  l)attcn  feinen  (Erfolg  unb  finb  oomSfiepertoire 
oerfimunben;  «S)ie  geen»  finb  feit  1888  mefyreremal 
in  5)tünd)cn  gegeben  morben,  ol)ne  nad)baltige§ 
Sntereffe  311  erregen.  SBeritfymt  mürbe  2B.§  3Rame 
nad)  ber  erften  s)üiffül)rung  feinet  «6ola  ̂ tienji» 
(1842  in  Bresben),  einer  Oper,  bie  mufüalifcb  gum 
größten  Seil  nod)  in  9)koerbeer§  Slrt  gefeprteben 
ift,  aber  tertlid)  febon  beutlid)  ben  2B.  ber  Sulunft 
0 erriet,  namentlid)  im  Slufbau. 

S)en  mufi!atifd)=bramat.  Reformator  geigte  bann 
3um  erftenmat  beutlid)  «2)er  fttegenbe  öollänber» 
(1843  in  ©reiben),  in  bem  bie  leitmotioifcbe  ̂ bee 
unb  bic  fortlaufenbc  S)eltamation  ben  Strien  unb 
©nfembleS  gegenüber  bereits  ben  Vorrang  ein= 
nehmen.  «Sannbäuf  er  unb  ber  Sängerrrieg  auf  [ber] 
SBartburg»  (2)reSb.  1845)  unb  «Sobengrin»  (2Beim. 
1850)  fteigerten  bie  ßrfolge  be§  2)td)tertomponiften; 
feine  «romantifd)en  Opern»  mürben  Repertoireftüde 
aller  großem  Sühnen. 

(Eine  neue  ̂ eriobe  beginnt  in  2B.§  fünftlerifcfyem 
©cbaffen  mit  «Sriftan  unb  ̂ folbe»  (ooUenbet  1859, 
äuerft  aufgefübrt  1865  in  2Rün<$en).  Sn  biefem 
SDlufilbrama  finb  feine  ©runbfä^e,  mie  fie  fdjon 
00m  «5)ollänber»  ab  ju  Sage  treten,  guerft  00Ü- 

ftänbig  burcbgefüfyrt.  In  bie  ©teße-  be§  fünftleri- feben  Formalismus,  in  bem  bie  Sonmerfe  ber  beften 
frühem  SReifter  aufgebaut  finb,  ift  eine  (in  i^rer 
2lrt  ooUfommene)  neue  $orm  getreten,  bie  im  mefent- 
l\&)en  oon  bem  $rincip  ber  «unenblicben  SRetobie» 
beberrfebt  mirb.  sJ?ad)  ber  muftfalifeben  ©eite  ift  baS 
Orcbefter  in  ben  Sorbergrunb  getreten:  eS  ift  bei  2ß. 
ein  Organ  unenblid)  oielfeittgen  2luSbrudS;  «Seit* 
motioe»,  bie  unoerfieglid)en  Ouellen  tb,ematifcber  Ar- 

beit unb  finf onifd)er  2)urd)fübrung,  f ennäeiebnen  mit 
febarfen  ©trieben  bie  ©eftalten  beS  Dramas.  2luS 
biefem  ©eifte  berauS  ftnb  nad)  «Sriftan»  nod)  f  otgenbe 
SOfluftlbramen  entftanben:  «Sie  2Mfterfmger  oon 
Nürnberg»  (2Ründ).  1868),  «©er  Ring  beS  SRibe* 
hingen»,  ein  SBüfynenfeftfpiel  in  brei  Sagen  unb 
einem  3Sorabenb  (I.  «£)aS  Rbeingolb»,  ebb.  1869; 
IL  «Sie  Söalfüre»;  III.  «©iegfrieb»;  IV.  «©ötter- 
bämmerung»,  II— IV  juerft  aufgeführt  im  2hig. 
1876  in  Sapreut^)  unb  «$arftfal»  (juerft  26.  Suli 
1882  in  Sapreutb). 

25on  größtem  (Einfluß  ift  2Ö.S  fünftlerifc^e  Sf)ätig= 
feit  auf  bie  mufifalijcbe  ̂ robuftion  ber  ©egenmart: 
er  äußert  fiel)  fomolu  als  birefte  3ftacba^mung  feines 
©titS  unb  feiner  Lanier,  mie  als  frud)tbare  Anregung 

jur  polppbonen  Orcbefterbebanblung,  gu  gemiffen* 
bafter,  forrefter  Seflamation  unb  ̂ ur  fritifeben 
©cbä^ung  berOpernbücber  auf  ibren  bramat.  ©ebalt. 

Slu^er  ben  genannten  SBerfen  fomponierte  20.: 
«ßinegauft-Duoerture»,  «Srauerf  antäte»  gur  3öeber= 
^•eier  (1844),  «öulbigungSmarfcb»,  «Äaifermarfd^», 
«^eftmarfcb»,  «©iegfrieb^bpll»,  brei  «Sltbumblätter» 
unbSiebermit^laoierbegleitung.  SSon2Ö.S  Schriften 

feien  beroorgeboben:  «Sie  ̂ unft  unb  bie  ̂ teoolution» 
(Sp3. 1849),  «SaS  ̂ unftmerf  ber  3uf  unf  t»  {^bh.  1850), 
«ßunft  unb  Älima»  (ebb.  1850),  «Oper  unb  Srama» 



448 SBogner  («Rubolf) 

(3  23be.,  ebb.  1852),  «überbau  dirigieren»  (ebb.1869). 
Eine  ©efamtau3gabe  oon  2B.§  Schriften  unb  Dpem= 
terten  erfcbien  u.  b.  X.  «©efammelte  Schriften  unb 
Stauungen»  (10  23be.,  Spj.  1871—83;  2.  2Iufl. 
1887—88).  2iu§  feinem9ZacbtaJ3  erfcbienen:  «9Üd)arb 
SB.,  Entroürfe,  ©ebanfen,  Fragmente»  (2p j.  1885) 
unb  «$efu§  oon  9la3aretr;.  Ein  bid)terifcber  Ent= 
rourf  au§  bem  3.  1848»  (ebb.  1887);  beibe  su-- 
fammen  mit  ber  bi§ber  nur  in  ben  «23apreutber 
23lättern»  oeröffentlid)ten£)pernbtcbtung  «Sie©ara; 
jenin»  rourben  neu  berau§gegeben  in  einem  23anbe 
u.  b.  %.  «9cad)gelaffene  ©cbriften  unb  Sichtungen 
üon  $icbarb  SB.»  (ebb.  1895). 

2lu3  einem  «$atronat3oerein  3ur  Pflege  unb  Er= 
baltung  ber  geftfpiete  in  SSapreutfy»  (1876)  ift  1883 
ber  «allgemeine  9fUd)arb  ̂   SBagner -Sßerein»  ent= 
ftanben,  ber  in  allen  grö(3ern  beutfcben  ©täbten 
3roetgoereine  l?at;  Organ  beg  23erein3  ftnb  bie  «23arj; 
r eutt) er  23tätter»  (r ebigiert  t> on  £>an§  o on  SB ol3 o g en) ; 
SBorftanb  ift  ber  «SSerroaltunggrat  ber  fyeftfpiele». 
9Jlu[terauffübrungen2öagnerfcber2öerfet)eranftaltet 
aujjer  bem  25apreutber  Wagner -^beater  feit  1893 
ba§>  <5oftbeater  in  9Jcünd)en  mit  glän3enbem  Erfolge. 

(Sin  «9iicbarb:2Bagner=9Jtufeum»  begrünbete  ülttf. 
Deftenein;  e3  befinbet  fid)  feit  1895  in  Eifenacb 
(ügl.  Tili.  Defterlein,  Katalog  einer  9fticbarb=SBagner= 
23ibliotbef,  95b.  1,  2p3.  1882;  S3b.  2,  ebb.  1886; 
33b.  3,  ebb.  1891;  23b.  4.,  ebb.  1895;  ügl  aucf, 
[2Jt  äöirtr,],  Sag  9Ucbarb=SBagner=9Jtufeum  unb  bie 
^ufunft  be§  SBagnertumg,  ebb.  1894). 

gübrer  burcb  2ß.§  mufifbramat.  SBerfe  fdnueben: 

£an3  oon  -©otogen  («Sbematifcfye  Seitfaben», 
11.  Infi.,  2p3.  1894;  not  aud)  feine  ©cbrift:  SBa3 
ift  6til?  SBa§  roitl  SB.?  2ßa§  füll  SSapreut^?  u.  f.  ro., 
3.  2iuft.,  ebb.  1889),  g.  SB.  SroeBbauoer^Serp 
(«£annbauf er»,  4.  Stuft.,  ebb.  1893;  aucb  fran3öftfcb), 
£.  SBirfing  («Sie  2Mfterfinger»,  ebb.  1888),  £. 
Singer  («Sie  DJteifterfinger»,  ebb.  1892),  SB.  23roefeI 
(«Ser  ©barafter  ber  ©enta»,  ebb.  1885),  9R.  Ebop 
(«SBabemecum  für  SBagnerfreunbe ,  gübrer  bureb 
sJlicbarb  SB.3  Sonbramen».  7<öefte:  «Ser  fliegenbe 
ftollänber»,  « Sannbäufer »,  «Sobengrin»,  «Sie 
9Jteifterfinger»,  «Sriftan»,  «Ser  SfUng  be§  5Ribe= 
lungen»,  «Sßarfifat»,  3ufammen  in  1  23be.,  ebb. 
1893),  ßarl  ©jellerup  («sJUd?arb  SB.  in  feinem  £aupt= 
roerie:  Ser  Sfting  be§  Nibelungen»,  überfe&t  t>on 
D-S-Sirecge!,  ebb.  1891),  2ft.  ©utenbaag  («^3arfi= 
fat»,  ebb.  1883)  u.a.  Ein  praftifcbeg  £aubbucb 
für  geftfpielbefucber  (in  23apreutb)  wirb  regelmäfsig 
u.  b.  %.  «23apreutr;»  r>on  griebr.  SBitb  fyerau§= 
gegeben  (1.  23b.,  2p3.  1894). 

Sie  Sitteratur  ift  auJ3erorbentlid)  grofj.  Gin 
«Söagner^abrbua^»  gab  %  ßürfcbner  beraub  (nur 
23b.  1,  ©tuttg.  1886).  23iograpbien  2B.£  fcbrieben 
E.  g.  ©tafenapp  (2  23be.,  neue  2lu3gabe  mit  Supple- 

ment, 2pj.  1882;  3.  2lu§g.  [3  93be.],  S3b.  1,  ebb. 
1894),  läppert  (Glberf.  1883),  SBernl).  SBogel  (2p3. 

1883),  gr.  2Jlund'er,  (1.  bi§  4.  Stufl.,  23amb.  1890 
—91)  u.  a.  —  Sßgl.  ferner  23riefn>ed)fet  jtt)ifdt)en  SB. 
unb  Öifät  (2  23be.,  Spj.  1887);  9ticbarb  SB.§  Briefe 
an  %\).  Ublig,  SB.  gif 4er,  gerb.  $)eine  (ebb.  1888); 
SBriefe  t»on  3Rid)arb  SB.  an  2Uig.  SRoedet  (ebb. 
1894);  bie  Schriften  »on  granj  Sifgt  (f.b.),  SBilb. 
läppert  (f.  b.),  griebricb  Nie^fdje  (f.  b.),  di.  Sßo^I 

(f.  b.);  auf^erbem  Gb.  6d)ure",  I^e  drame  musical 
(2  23be.,  $ar.  1875);  21.  Grnft,  L'oeuvre  de  W. 
(ebb.  1893);  «Rofcl,  SBeetboüen,  SB.,  Sifet  (SBicn 
1874);  *oan§  t>on  SBoläogen,  Erinnerungen  an 
$id)arb  s^.   (in  ̂ Heclam§  «Unit-evfaUubliotbef»); 

23.  23ogel,  SRid^arb  SB.  als  Sinter  (Sp^.  1888); 
gerb.  $raeger,  SB.,  mie  idb  ibn  rannte  (au§  bem 
Gnglifa^en  überfefet  »om  SSerfaffer,  ebb.  1892;  »on 
23reit!opf  &  Partei  aus  bem  23ud?banbel  ̂ urüd= 
gebogen  nacb  Sflicbtigftellungen  t>on  ©bamberlain, 
f.  unten) ;  6.  gr.  ®Iaf enapp,  SJlicbarb  SB.  als  2Kenf<b 
(Vortrag,  3.  Hbbrucf ,  9üga  1890);  berf.,  SBagner= 
Gncöflopäbie,  öaupterf Meinungen  ber  ̂ ulturge= 
ftt^ia)te  im  Siebte  ber  Slnfa^auung  S^icbarb  2B.§ 
(2  23be.,  2pä.  1891);  gr.  Don  öausegger,  3ftidt>arb  SB. 
unb  Scbopenbauer  (2.  2Xufl.,  ebb.  1892);  ßb.  Äutfe, 
9Ricbarb  SB.  unb  griebrid)  Nie^fcbe  {tbh.  1890); 
£.  Singer,  iRid)arb  SB.0  geiftige  dntmidlung  (1.23b., 
ebb.  1892) ;  £.6t.  ©bamberlain,  Sas  Srama  9ticbarb 
SB.ö  (ebb.  1892) ;  berf.,  (Setzte  23riefe  an  gerb.^raeger. 
^riti!  ber  SJkaegerfcben  SSeröffentlia^ungen  (S8ap= 
reutb  1894);  berf.,  Warb  SB.,  fein  Seben,  Sebre 

unb  Sdt>affen  (2Ründ).  1895);  2e  ©omte  be  (5t)am- 
brun,  W.,  Traduction  avec  une  introduetion  et 
des  notes  (^5ar.  1895). 

£3<taner,  SHubolf,  5ßbt)fiolog,  2Intt)ropolog  unb 
üergleicbenber  Anatom,  geb.  30.  $uni  1805  gu  23ap- 
reutb,  nnbmete  ftet)  feit  1822  gu  Erlangen,  bann  feit 
1824  ju  SBüräburg  mebi^.  Stubien.  1826  ging  er 
bebufö  fernerer  5lu§bilbung  naa^  ̂ arie,  wo  it)n 
ßuüierö  Ginflu^  ber  üergleia^enben  Slnatomie  ge- 

wann. (§r  befugte  nad^einanber  bie  lüften  ber 
3Rormanbie  unb  6übfran!reid}§ ,  um  an  niebern 
Sieren  gorfa^ungen  ansuftellen.  1828  ging  er  nadi 
©agliari  unb  in  bemfelben  ̂ ab^e  tie^  er  fid)  als 
praltifa^er  2lr^t  in  2lugsburg  nieber.  hierauf  babi= 
litierte  er  fidt)  1829  al§  Socent  in  Erlangen  unb 
raurbe  1832  aufcerorb.,  1833  orb.  ̂ rofeffor  ber 
3oDlogie.  1840  folgte  er  einem  3ftufe  naa^  ©ottingen 
an  23tumenbacr)§  ©teile.  Gr  ftarb  bort  13. 3Jlai  1864. 

SBon  feinen  ©driften  finb  t)ert>oräut)cben:  baö 
«2el?rbucb  ber  oerglcid)cnben  Anatomie»  (2  Abteil., 
2p3.  1834  —  35;  2.  Slufl.  u.  b.  %.  «Sebrbucb  ber 
3ootomie»,  2  Sie.,  ebb.  1843 — 47),  «Icones  physio- 
logicae»  (3  föefte,  ebb.  1839—40;  neue  23earbeitung 
oon  Gder,  ebb.  1852—54),  «Sebrbudb  ber  $böfio; 
logie»  (ebb.  1839;  4.  Slufl.,  neu  bearb.  oon  gunfe, 
ebo.  1855  fg.),  «Icones  zootomicae.  öanbatlaö  jur 
oergleia^enben  2lnatomie»  (ebb.  1841),  «©runbrif} 
ber  Gncpflopäbie  unb  2ftetbobologie  ber  mebig. 
SBiff  enfa^af  ten  nad)  aefa^ia^tlia^er  2lnfict)t»  (Erlangen 
1838),  «3ur  oergleid)enben  Spbpfiologie  bes  23tutes» 
(Spj.  1833),  «^Beiträge  jur  oergleid)enben  ̂ ßt)9fio- 
logie»,  aud)  u.  b.  X.  «Naa^träge  jur  ocrgleicbenben 
SPb^fiologie  bee  23lute§»  {ebh.  1838),  feine  2lbr)anb^ 
lungen  «Partium  elementarium  organorum,  quae 
sunt  in  homine  atque  animalibus ,  mensiones 
micrometricae»  (ebb.  1834)  unb  «Prodromus  histo- 
riae  generationis  hominis  atque  animalium»  (cbo. 
1836).  Sludb  beforgte  SB.  mit  SBill  bie  beutf^c  über 

fet5ungoon$rid)arb^«^aturgefd)ia^tebeöslltcnidH,]i 
gefcbled)t§»  (4  23be.,  2p3. 1840—48). 

SSon  großer  SBebeutung  ift  t>a§>  oon  SB.  beraiiv 
gegebene  «^anbioorterbucb  ber  SPbüfiologie»  (4  SBbe., 

23raunfcbn).  1842—53).  Sie  toiffenfdjaftlu&eri  <i-r 
gebniffe  einer  üteibe  oon  Unterfucpungeii  über  9ter 
oenpbvfiologie  legte  er  in  ben  süfteurologiföen  Unter 
fud)itngcn»  (©ött.  1854)  nieber.    S)urcp  biefe  8lr 
beiten  rourbc  ein  lebhafter  litterar.  Kampf  lvrvor 

gerufen,  in  bem  SB.  bie  fpiritualiftifdH1  iRic^tung 
in  ber  Säßaturforfdjung  gegenüber  ber  materialifti 
f*en  Äarl  2>ogt§  unb  SWotef^ottS  öectrat    8on 
feinen  {(einem  bierber  gehörigen  Schriften  finb  ju 
nennen:  aSDlenfdpenf^Öpfung  unb  Seelenfuojtanj» 
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(®ött.  L854),  «übet  SSßiffen  unt>  ©lau  tum  mit  bc 
fonberer  29ejiefyung  &ur  Sufunjt  bei  Seele»  (ebb. 
1 854),  «2>er  Mampf  mit  bie  Seele»  (ebb.  1857)  u.  f.  \v. 
v\u  [einen  lohten  SebenSjabren  toanbte  er  fid)  bot« 

lugSioeife  antbropolog.  ',vorfdningm  gu  unb  »cran: 
lafte  im  Sept.  1861  eine  äBerfammlung  DonSlnt&ros 
pologen  ju  ©öttingen,  bie  fidi  über  bie  ilUctbobc 
ber  dfteffungen  am  menfd&licben  Körper  einigte.  3Jtit 
SBaer  oeroffentlidjte  SB.  einen  «SBericbt»  über  bie 
aetoonnenen  SRefultate  (£pg.  1861).  Seine  eigenen 
AorjdMingen  teilte  er  in  t>en  «^oolog.santbropolog. 
Unterfudnmgen»,  iL  1  (Obtt.  1861),  fomic  in  beti 
«IBorftubten  311  einer  toiffenf c^aftlic^en  IKcrpbologic 
unb  ̂ bpftelogie  beS  menfd)lid)cn  ©ebimS  als 
ccclenorganS»  (2  ZU.,  ebb.  1860—  62)  mit. 

:2öagttetfd)er  .Jammer,  üR  eef  f  $  et  £  a  m  - 
niev,  e  f  e  f  t  r  0  m  a  g  11  e  t  i  f  d)  c  r  iba m m c r  ober 
:Kbeotom,  ein  oon  SBagner  in  granffurt  a.  27t. 
1 1837)  erfunbener  unb  00m  bortigeu  Dr.  med.  Neef 
befannt  gemeutter  felbfttl)ütiger  Stromunterbrecber, 
ber  in  mannigfacbeu  ilmgeftattuugen  jablreicbc  %n- 
menbungen  gefunben  bat,  befonberS  an  ben  für  ärgts 
liebe  3n»edEe  befrimmten  i^nbuftionSapparaten,  fev= 
uer  bei  ben  eleftromagnetifd)en  ääutetuerfen ,  bei 
ben  automatifcb  ftromunterbredjenben  Stimmgabeln 

u.  bgl.  m.  ffienn 
ber  eleftrifd)e 

Strom  um  ben 
Gleftromagnet 

be§2B.£.  (f.bci; 
ftebenbc    $tgur) 
f  liefst,    fo   hrirb 
ber  difenfern 

inagnetifd)  unb 
Siebt  beu  oon 
einer  -Uteffing; 
feber  00  getra= 
genen  (Sifenanfer 
n  fo  fyerab,  bafc 

bie  fteber  00  baS  -Dtetaüfcfyräubcben  c  niebt  mebr 
berührt.  Saburd)  mirb  ber  eteftrifebe  Strom  unter= 
broeben  unb  ber  Gleftromagnet  mieber  unmagne- 
tifd).  ̂ nfotgebeffen  roirb  ber  Gifenanfer  n  oon  f ei= 
ner  Sragfeber  in  bie  fööbc  gesogen  bis  5111*  metallt= 
feben  Serübrung  bei  e,  mobureb  febod)  bie  33o(ta= 
fette  abermals  gefcbloffen,  mitbin  ber  (fleftromagnct 
mieber  roie  oorbin  tbätig  roirb.  Gr  siet>t  baber 
roieber  ben  2lnfer  n  an,  roorauf  fid)  biefeS  automa= 
tifebe  Spiel  fortbauernb  roieberbolt,  baS  ba^u  oer; 
roenbet  roirb,  ScbliefhingS;  unb  UnterbredmngS: 
anfcbläge  beS  &aupt=  ober  ̂ snbuftionSftromS  burd) 
ben  menfeblicben  Körper  31t  leiten,  ober  ben  felbft= 

tbätig  oibrierenbeu  Sinter  mit  einem  an  eine  ©tod'e febtagenben  Klöppel  311  oerbinben,  roorauS  fid)  ber 
eleftromagnetifcbe  9tuf=  ober  2llarmapparat  ergiebt 
u.  bgl.  m.  §ür  ben  ©ebraud)  beS  Apparates  »erbin- 
bet  man  feine  beiben  oorberu  3Jietallfd)rauben  mit 
ben  Satteriepolcn,  roäbrenb  bie  jroei  Wintern  Säut= 
&\en  jur  (Siufcbaltung  einer  ̂ nbuftionSroetle  ober 
eines  Körpers  bienen,  burd}  ben  bie  unterbroebenen 
elettrifcben  Ströme  geleitet  roerben  füllen,  %&x  bie 
^beorie  be»  Apparate»  fomie  be§  £äuteioerfe3  ift 
e§  miebtig,  barauf  ju  aebten,  ba^  bureb  t>cn  Grtra= 
ftrom  (f.  b.)  eine  iBerfpätung  ber  magnetifd)en  dr= 
regung  unb  ber  Gntmagnetifierung  eintritt,  bie  baS 
Spiet  be»  ̂ ammer§  erft  möglieb  maebt. 
^agneraiu^elmaun,  f.  Unjelmann,  33cvtf>a. 
^ogogo,  bie  Sercobner  oon  llgogo  (f.  b.). 
SBaoontba,  bie  95emobner  oon  Ugomba  (f.  b.). 
SBrotf^ouS'  fiontoerfotionS--Scji!on.    14.  ?(nfl.    XTI. 

Stfnflrrtiu  ober  2>eutfc^sSGB agram,  ̂ orf  im 
(^eriditvbe^ivt  2BollerSborf  ber  öfterr.  iöejirt^baupt; 
mannfdjaf t  Korneuburg  in  ̂lieberöfterreid),  am  Sfhifes 
bacb  im  äftarcbfelb,  au  ber  öinie  SöiensÄrafau  ber 
Kaifep'Acrbinanbö^Jiorbbabn,  mit  Vofalocrfebr  nad) 
SBien  unb  Sunbenbnrg.  ̂ at  (1890)984,  alö  ®& 
meinbe  991  6.  unb  ift  begannt  burd)  bie  Sd)lacbt 
bei  S55.,  bie  Napoleon  5.  nnb  6.  ̂ uli  1809  gegen 
ßrabergog  Karl  gemann. 

itiaa)  ber  oerlorenen  Sd)tad)t  bei  vJUpern  unb 
Gjjliug  (f.  b.)  oerftärfte  fid)  Napoleon  burd)  bie 
2lrmee  bei?  SBicelßnigS  Gugen,  lie^  bie  2)onauinfel 
Öobau  befeftigeu  unb  oerbaub  fte  burd)  mebrere 
Brüden  mit  beut  redeten  Ufer,  ©rs^erjog  ̂ art  batte 
ebenfalls  feine  ?(rmee  oerftär!t  unb  bebeutenbe  25er= 
febanjungen  |ftjifd^en  ©ro^aSpem  unb  GnjerSborf 
auswerfen  (äffen.  Slm  1.  ̂ ult  1809  »erlegte  Napo- 

leon fein  Hauptquartier  auf  bie  Slobau  unb  fd)idtc 

-4.  ̂ uü  auf  bie  ̂ Dlüblinfel,  (5f5Üng  gegenüber,  ein 
Heines  K'orpS,  baS  bier  unter  beut  Reiter  ber  öfter= 
reidjer  cineSrüd'e  auf  bie;)nfetSobaufd)(ug.  Slbenbo gegen  10  ilbr  eröffneten  bie  fran§.  Batterien  auf  ben 

^nfeln  ein  b^ftigeS  ̂ euer  gegen  baS  tinfe  SDanan- 
uf er  nnb  ftedteu  Gn^erSborf  in  39ranb.  3ugleicb  fes- 

ten einige  Saufenb  ̂ ran^ofeu  über  ben  Unten  Sonata 
arm,  nabmen  bie  öfterr.  Scbanjen  unb  brangen  gegen 
Zittau  oor.  $Bon  JinftcmiS  unb  ©enritterftürmen 
begünftigt,  ging  nun  bie  fran^.  öauptmadjt  auf  baS 
linfe  ̂ )onauufer  über.  2lm  -Otorgen  bcS  5.  3^i 
batten  febon  90000  Stan^ofen  auf  bem  Unten  ̂ tu^= 
ufer  ibre  ̂ rout  nad)  Sorben;  it)r  linfer  ̂ lügel  n)or 
an  bie  ÜSonaubrüde  gelebnt,  it)r  reebter  nacb  SGBittau 
bin  auSgebebnt.  s2luf  ber  äu^erften  Sinlen  befestigte 

ÖWaffe'na;  bann  f'^loffen  ftcb  ßugen  unb  Sernabottc mit  ben  Sad)fen  an;  bie  Glitte  bilbeten  SUlarmont, 
Caibinotunb  bie  ©arbe,  benreebtenglüget  baS  ̂ orps 
SaooutS.  2)aS  frans.  Öeer  3ät)tte  160000  SWann 
mit  584  ©efebüljeu,  barunter  19000  Sacbfen  als 
9.  2lrmeetorpS.  Ser  reebte  ̂ lügel  ber  öfterreieber, 
unter  Ätenau  unb  .totomrat,  ftanb  oon  Stablau 

bis  ©eraSborf ,  bie  -Dütte,  oon  i3ellegarbc  unb  bem 
dr^eraog  Karl  fetbft  befel)tigt,  oon  ©eraSborf  bis 
nacb  2B-r  ber  linfe  Tytüget,  unter  D^ofenberg  unb 
öobenjollem,  oon  W.  bis  nacb  9teufiebet.  2)ie 
öfterr.  2luffteltung  bitbete  einen  ÜBinfef,  in  beffeu 

Scbeitet  SB.  lag,  unb  zatyte  120000  sJJcann  mit 
452  ©efd)ü^en.  Um  8  Ubr  morgens  beS  5.  ̂ uti  er- 

öffnete ?Jtaff^na  bie  Scbtad)t  unb  erftürmte  6nserS= 
borf,  toorauf  bie  Dfterreid)er  bie  Dörfer  ö^ting  unb 
2lSpern  räumten  unb  auf  StammerSborf  abzogen. 
Dk  ganje  franj.  2lrmec  rüdte  nun  oor,  richtete  fieb 
befonberS  gegen  ben  Knien  öfterr.  Flügel  unb  be= 
fefete  balb,  ben  SHufebacb  »or  fid),  baS  S^arcbfelb. 
2tm  5Kad)mittag  entfpann  fid)  baS  geuer  auf  ber 
ganzen  Sinic  beS  3{u|bad)S.  Saoout  oerfud)te  bei: 
Einten  öfterr.  Flügel  jn  umgeben,  mürbe  aber  oon 
SiecbtenfteinS  sJteiterei  suriiefgemorfen.  ̂ cSgleicben 
mißlang  ein  Eingriff,  hm  bie  §an$öfen  gegen  7  Ubr 
abenb^  unter  Dubiuot  auf  3B.  maebten.  Nad)tS 
II  Ubr  lie^  Napoleon  bieten  Eingriff  oon  einer 
fäcbf.  unb  frans.  Äolonne  unter  ̂ rinj  (5ugen  unb 
^öernabotte  oergcblicb  mieberboten. 

2>er  Gr^ber^og  Kart  mollte  6.  ̂ uli  mit  feinem 
reebten  Flügel  Napoleon  oon  ber  S)onau  abbrängen 
unb  batte  bem  ßr^ber^og  .^obann,  ber  bei  $refeburg 
ftanb,  58efebl  erteilt,  beut  ̂ einbe  in  ben  Nücfen  jn 
fallen;  bod)  fam  biefer  SBefet>l  ̂ u  fpät  in  beS  letztem 
.stäube.  2lm  borgen  beS  6.  ̂ uti  rücfte  ber  öfterr. 
redete  Ringel  bor,  nabm  9(Spern  unb  ©^ling  unb 
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braus;  über  üBreltenlee  hinaus.  Napoleon  aber  btelt 
mit  einer  großen  2lngriffsfolonne  bie  öfterr.  üBfcttte 
smifeb/en  28.  unb  Hbcrftaa  feft.  Savout  griff  ben 
ünfen  öfterr.  $lügel  an  unb  erhielt  immer  mehr  3ßev= 
ftärhmg.  Tic  Cftcvvcid>cr  bitbeten  einen  baten  xM- 
märt£  unb  verlängerten  betreiben,  mürben 'aber 
fcbliefjlicb/  burd)brocbcn.  Mittags:  1  Ubr  mar  bie 
Scblad)t  cntfcbicbcn.  Sa§  aufrollen  bes:  ünfen 
Flügels,  mäbrenb  bie  Glitte  unb  bei  redete  im 
ftebenben  @efcd)t  feftgebalten  mürben,  bemog  ben 
(Srgtjcrsocj  Marl  jum  9töä&ug.  Scr  Wefamtverluft 
ber  £>fterretd)er  betrug  34000  Mann  tot  unb  ver= 
munbet,  barunter  753  Offiziere;  bie  ̂ ranjofen  ver- 

loren 29000  ÜDiann,  barunter  7000  (befangene, 
12  Jahnen  unb  11  ©efd?üfce.  —  $gl.  (frrter,  Sie 
s2tnteitnal)ine  ber  föniglid)  fäd)f.  9trm.ee  am  ̂ clbsnge 
gegen  Öfterreid)  im  §.  1809  (Sresb.  1894). 
SSagram,  £-ürft  von,  f.  S3ertt)ier,  EUeranbre. 
äßagtten,  ber  §n>if a)m  Oftfee,  Srave  unb 

Scbmentine  gelegene,  burd)  feine  Dcaturfdmnbeiten 

ausgezeichnete  öj'tl.  ©an  be£  .'oerjogtum^  ftolftein. Urfprünglid)  geborte  baju  aud)  bie  ̂ nfet  ?yebmarn. 
3®,  umfaßt  nad)  ber  beutigen  (Einteilung  bie  Greife 
Dlbenburg,  s}>lön,  Segeberg  (größtenteils)  nebft  tltv 
nern  Seilen  ber  Greife  .Uiet  unb  Stonnarn;  außer = 
bem  ba3  olbenb.  ̂ ürftentum  Sübed  unb  (großen- 

teils) ba§  ©ebiet  ber  freien  ftanfeftabt  £übed.  t)a§ 
{erft  im  16.  ̂ abrl).  entftanbene)  Wappen  2B.3  ̂ eigt 
einen  fÜberneu  Stierfopf,  gmifaVn  beffen  Römern 
vaS  bolftein.  3ieffelblatt  im  roten  $elbe.  —  $n  ber 
Uvjeit  batteu  mal)rfd)einlicb  l)ier  bie  nuin  Sienfte 
ber  9certbus  vereinigten  german.  33öllerfcbaften 
ibren  ftauptfifc.  804  räumte  Karl  b.  ©r.  2$.  ber 
flam.  (menb.)  lööWerfdjaft  ber  Dbotriteu  ein.  3$re 
üauptftabt  Dlbenburg  (menb.  Stargarb)  mar  ein 
mid)tiger  Stapelplatz  bes  OftfeebanbeB,  seitmeilig 
(952  —  11(53)  aud)  <3iU  eines:  <Bifcr/of3.  Sie  95e- 
mül)ungeu  ber  einbeimifeben  dürften  ©ottfibalf  (er= 

morbet  106G)  unb  ̂ einrieb  (geft.  1124),  in'20.  ba§ ßbriftentum  einzuführen,  hatten  feinen  bteibenben 
(Srfolg.  Unter  fteinrtdvs  Sd)itt$  begann  ber  Slpoftcl 
sJ©.<C$icelin  (geft.  1154),  feine  $iiffionstbätigfett. 
1139  eroberten  bie  ftolfteiner  20.,  bas:  feitbem  mit 
ftolftein  vereinigt  blieb  unb  ganj  germanifiertmarb. 

£$<tgftabt,  cjcd).  Bilovec,  Stabt  in  ber  Sejirfs: 
bauptmannfebaf  t  Sroppau  in  Dfterreidnf  a>Sd)lefien, 
füblid)  von  Sroppau,  an  bem  §ur  Ober  gebenben 
äöaagflufi  unb  ber  £ütie  Staubing  =  -JB.  (8  km)  ber 
.Uaifer^erbinanb^^orbbalm,  Sifc  eine*  Sezirts- 
gerid)t§  (174,.';r,  qkm,  17  283  6'.),  bat  (1890)  4214 
beutfd)e  (*.;  Vanbbau,  ,yabriration  von  £ucb,  Um: 
bängetücbern,  Räubern  unb  Knöpfen. 

2öagtoangtt>tt*a,  afrii  SSoW,  f.  äftaftti. 
iSntmMten,  f.  2M)bäbitcu. 
$&äf)  eb=$acrjle,  ägvpt.  Dafe,  f.  Sadut 
SöaljelK,  bie  Semobner  von  Ubebe  (f.  b.). 

$Qai)t)a,  bie  sBcmobner  von  Ul)t)a  (f.  b.). 
2öaf)f)äbitcn  (unrid)tig:  Söebabitcu  ober 

30 a^öbiten) ,  bie  sXnbäuger  einer  in  ber  äftitte  be§ 
18.  ̂ >abrb.  aue  bem  centralen  *ood)lanbe  Arabien* 
(•)cebfd)b)  ausgegangenen  rcligiöfen  Semegung, 
melcbe  an)  bie  rcligiöfen  unb  polit.  ̂ evbältniffe  säxa- 
bienö  großen  ßmflufj  übte.  Ser  Stifter  ber  mabbiV 

bitifdum  Deformation,  ̂ lobammeb  ;Asbn  Stbb 
al  =  sÜHibhäb,  au8  bem  Stamm  ber  lemimiten, 
mürbe  Anfang  0e2  L8.  x\abrb.iubev^rovtn;>s)iebid^ 
geboren.  Stil  Kaufmann  madne  er  viele  Weifen, 
meldte  er  junt  ̂ erfebr  mit  ben  großen  ortboboren 
Ideologen  in  ben  ̂ aitptftftbten  mofyammeb.  ©ijfen= 

fd?aft  (SamaefuS,  iöagbab,  i'Jiebiua  u.  a.  m.)  bt- 
uutjte.  Seine  Seftrebuug  ging  babin,  tm  ̂ Stam 
von  aller  in  fpäterer  3eit  eingebrungeuen  $8erberl^ 
ni§  ju  reinigen  unb  fomobl  in  bogmatifdier  mie  aud) 
in  praftifdier  Se^iebung  bie  alte  Sunna  (f.  b.)  in 
ibrer  urfprüuglid)en  Weinbeit  unb  (ünfadn^eit  ber^ 

aufteilen,  ̂ sn  erfter  Weibe  befämpfte  er  bie  abgöt-- 
tifebe  SSerebrung  be<5  ̂ ropbeten,  ben  (Glauben  an  bie 
Wotmenbigleit  ber  Fürbitte  bei  ©ott,  bie  ̂ erebrung 
ber  .^eiligen  unb  ibrer  ©räber  unb  Reliquien  fomie 

alle  an  biefen  .HultuS  fid)  tnüpfenben  sJ5orfteüuugeu. 
siltle  5Robammebaner,  melcbe  hen  reinen  DDconotbeiv^ 
muS  burd)  foletje  als  s.Wenfd)enverebrung  gefeuu^ 
widmete  iWomente  trüben,  mürben  al§  DJcufcbrifm 
(«bie  bem  einzigen  ©Ott  ©enoffen  jugef eilen»)  ge^ 
branbmarlt.  Sie  ̂ 'ebenSmeife  ber  patriarebalifeben 
3eit  füllte  mieberbergefteüt  merben,  ber  förieg  gegen 
bie  Ungläubigen  feine  bervorragenbe  Stelle  in  ber 

"BetbätigungbeS^elamemiebcr  erbalten, bie  obligate 
2llmofenfteuer  (3flf«t)  lieber  in  alter  Söeife  ent= 
rid)tet  merben;  hingegen  muffe  mau  ben  Suru»  in 
ber  Lebensführung ,  tax  fragen  feibeuer  Kleiber, 
Xabalraucben  u.  f.  m.  vcrpbnen.  Sagegen  marb  in 
rigorofefter  SEBeife  auf  bie  ftrenge  (Sinbattung  aller 
im  Äoran  unb  im  .sSabitb  (f.  b.)  begrünbeten  ̂ flid1- 
ten  gebrungen.  —  %bn  2lbb  al^Söabbab  ober  SBab= 
babi,  mie  man  il)n  311  nennen  pflegte,  fant  nad^  fei- 

ner Wüdfebr  in  bie  uebfd)bifd)c  Heimat  burd)  feine 
Sebre,  melcbe  er  aud)  in  tbeot.  Sd)rifteu  tbeoretiüt 

begrünbetc  unb  entmidelte,  in  ̂ onflif't  mit  ben 
berrfebenben  greifen  unb  mu^te  mit  feinen  ©etreueu 
erft  au§  *poraimala,  balb  aueb  aus  (S\äna  ausmalt 
beru.  Sie  manbten  fieb  (etma  ums  ̂ abr  175»)  1 
nacbSarija  (unrichtig  Sberaja),  beffen  junger  |yttvit, 
Saüb  ibu  %bb  ats.a§tj,  bie  ̂ lücbtigcn  freunbtid^ 
aufnabm.  Söabbdbi  ftarb  um  1787  in  Sarija. 
Saüb  fanb  in  tur^er  3eit  unter  t>cn  SBebuinen  viele 
^Inbänger,  bereu  Xaoferleit  il)m  balb  bie  <oerr= 
fdiaft  über  ba§  innere  Slrabieu  fiaVrte.  2ltg  uad1 
Saüb§  ̂ obe  (1765)  beffen  Solnt  Abb  a['-a^\\  (1765 
—1803)  ben  Sbron  beftieg,  unterwarf  er  bie  $ro: 

oinjen  Sabrain  unb  Oman.  Seine  (5'roberiiugcu  in 2lrabieu  uabmen  einen  mad)fenbeu  Umfang  ein; 

felbft  ber  Wrof^'Aerif  von  SDleffa;  ber  1790  gegen  bie 2B.  einen  .ttriegsuig  begann,  mar  genötigt,  ̂ rieben 
m  fd)lie^en.  1801  überfiel  bie  2trmee  ber  SB5.  unter 
Rührung  Saüby,  bes  Sobnes  3lbbal-a^3\  Merbela, 
bie  beilige  Stabt  ber  Sdiiiteu  (f.  b.),  unb  jerftörte, 
im  Sinne  ber  Lebren  ber  SB.,  bie  ©rabesftätte  bes 
.vntfeiu.  Surd)  bie  droberung  von  Jaif,  1803,  Eam 
Sleffa  in  ihre  (bemalt.  $m  felben  ̂ abre  mürbe  3lbb 
at-ajij|  ermorbet.  ̂ bm  folgte  fein  Sobn  Saüb  II. 
(1803—14),  ber  bas  £i>erf  ber  Untermerfnng  :Hra 
bienS  mit  ber  Grobernng  Wiebiuas  vcrvotlftänbigte, 
mo  er  felbft  bie  ben  v.\Koslims  beiligen  (Gräber  bes 

^ropbeten  unb  ber  beiben  erften  O'halüen,  bas  Abu SBefr  unb  bes  Omar,  nid)t  verfd)ont  haben  foll.  xV|u 
erteilte  bie  Pforte  bem  $afa>a  von  Ögppten,  SRe^e 
meb  2lli,  ben  Sefebl,  bebufs  2öiebernalpme  ber  beiben 
heiligen  Stäbte  (3Kef!a  unb  ÜJtebina)  ben  SB,  ben 
Krieg  31t  ertlären.  Unter  ̂ Infnhrnug  Unmuts,  beS 
uueiteu  cobnes  bes  slviid\is,  lanbete  bie  ägnvt. 
O'rpebition  I5'nbcl8tl  in  Arabien,  rüdte  in  >>iM\1\is 
ein  unb  eroberte  nad)  harten  Mämvien  mit  ben  arab. 
Stämmen  L814  BJtdta  unb  SRebina  koteber.  9Bäb 

renb  biefes  getbjuge«  koat  llKehenteb  SUi  veriönlid^  in 
Arabien  erfepienen,  um  bie  Unterhanblnngen  mit  ben 
Stammen  ju  leiten.  Tic  vii\  boten  lsn;  ̂ rieben 
an,  ben  jebod)  ber  ̂ afeba  nidu  ratinjiereu  mellte. 
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6t  fanbte  feinen  iHooptiiMobn  >rabim  ̂ kifd^a  nadj 
Arabien;  oerfelue  brang  bi*  uad>  9flebfd)b  oor, 
eroberte  nad>  fünfmonatiger  Belagerung  Tavija, 
nahm  ben  aä  iwacpfolget  be$  Slbb  al«aju  feit  lsi  i 

betrfd&cnben  ̂ Ibballäb  gefangen  unb  fdüd'te  ibn nacb  Äonftantinopel,  roo  ex  pingeri<$tet  nmrbe  (1818). 

obvabim  9ßafcfca  futyte  uuuid^'t  bte  rcli^iöfon  2Rei nung$oerfd)iebenfyeiten  jttrifdjen  ben  §ÜJ.  unb  ben 
Sunniten  beizulegen  unb  biefe.  mit  [entern  *u  tfer 
iLMmen.  (fr  fefcte einen  ägopt.  Ötouoeraeur  iu Sarija 
ein  unb  febvte  nadj  Pumpten  jurüct.  Sofort  riefen 
bie  9B,  1820  Surft,  ben  Sobn  bc$  bingeriditcten 
2lbbaüdb,  atö  öerrfdjet  ciu$,  ber  balb  barauf  oou 

feinem  bettet  SPtefcbart  ermorbet  mürbe.  sXud)  bie 
Öerrfdjaft  be3  BJlefcpari  Dauerte  nur  furje  Sztir  ba 
Iitrfi*  Sohn  gaijjal  ibn  balb  toieber  ftürjte.  2lber 
amö  ,vaißal  ntujjte  (1832)  bie  glud)t  ergmfen,  als 
ber  ägopt.  (General  Mburfcbib  s}>afd)a  m  Arabien 
emriidte.  (Sin  großer 9Utfftanb  brad)te$aißalttnebcr 
auf  ben  %  bron,  aber  er  mürbe  oon  $l)urfct)ib  gefangen 
genommen  unb  in  Metten  nad)  2Xgt>pteu  gefebidt,  mo 
et  bie  311m  Regierungsantritt  beö  s2lbba3  $afdja 
eingefperrt  blieb.  Um  biefe  3eit  enttarn  er  pon 
neuem.  @r  f oll  um  1870  geftorben  fein.  Sein  Sobn 
lUboalläb  folgte  ihm  in  ber  Regierung;  ibn  oer- 
btängte  fpäter  fein  üBruber  Saüb.  3)a§  ©eraein- 
roefen  ber  2B.  mit  ber  baefelbe  d)aratterifiereuben 
religiöfen  unb  focialeu  Stiftung  beftebt  nod)  beute 

auf  feiner  urfprünglicfyen  puritanifcb  -  ̂ elotifcben 
©runblage.  2(n  Umfang  ift  ba§  ÜReid)  ber  2ö. 
auf  feine  nebfdjfoifdje  Heimat  cingefebräntt,  mo  c§ 
nod)  316  Ortfdiaften  im  Umfang  pon  523098  qkm 
mit  ctma  1133000  Seelen  umfaffen  mag.  —  Stufjer 
Straften  ift  ber29abbäbi§mu§  al§  religiöfen  Softem 

au&)  nad)  ̂ nbien  eingebrungen.  ©egen  1826  oer= 
tunbete  Sejjib  2lbmeb  (geb.  1786  in  Rat  23areli  in 
ber  Sprooinj  Oubb)  bie  religiöfen  ̂ ßrineipten  ber 
29.  unb  preoigte  ̂ en  Religion§frieg  gegen  bie  Sifb. 
Sein  Scbüler  unb  ©enoffe  9[Jcol)ammeb  ̂ §mail 
(geb.  1781  in  Sebti)  gab  ber  neuen  Sefyre  meitere 
s3egrünbung  in  feinen  ©erfen :  «Stärhtng  be§  ©lau; 
bens>»  (Takwijat  al-imän)  unb  «2)er  gerabe  29eg» 
(Sirät  mustakim).  $m  fübl.  ̂ nbien  ift  ba3  23etennt- 
ni§  ber  29.  nod)  beute  Pertreten.  —  3Sgl.  Histoire 

des  ."Wahabis  depuis  leur  origine  jusqu'a  la  fin  de 
1809  fljtar.  1810);  Surdtyarbt,  Notes  on  the  Be- 
douins  and  Wahabys  (Sonb.  1830;  beutfdj  9öeim. 

1830—31) ;  29.  ©.  $atgraoe,  Narrative  of  a  year's 
journey  through  Central  and  Eastern  Arabia 
1862  —  63  (2$be.,  2onb.  1865;  beutfd),  2  39be., 
Öpj.  1867—68) ;  b'^lpvil,  L'Arabie  contemporaine 
($or.  1868);  3et>me,  2lrabien  unb  bie  3Xraber  feit 
bunbert  ̂ jabreu  (ftalle  1875). 

3öa^l  unb  S&aWtttyt  2)ie  $bee  ber  2öabl 
ift,  unter  mebrern  ̂ öefät)igten  ben  ©eeignetften  in 
bie  511  befe^enbe  Stellung  31t  berufen.  Soll  bie 
sJ9abl  biefer  ̂ bee  entfpreien,  fo  mit^  fie  auf  bie 
pollftänbige  ̂ reibeit  ber  29äbtenben  geftellt  toerben, 
ba  fonft  nid)t  bie  re*tlid)e  Ginria^tung  ber  29abl, 
fonbern  anbere,  nia^t  reditüd)  georbnete  Momente 
beftimmen  mürben.  Sd)on  im  Siltertum  erfolgte  bie 
Stellen^  unb  Slmterbefetutug  wielfad)  burd^  feal)l; 
1)aZ  tanonifa^e  Redn  bat  für  gemiffe  2lmter  ba* 

si9ablfpftem  mit  Sorgfalt  redjtltcb  auSgebilbet.  Sie 
mobernen  ©eftattungeu  be§  öffentlicben  Seben§ 
baben  bie  Stellenbefetumg  burd)  2öaJ>l-im  meiteften 
Umfange  entttndelt.  3n  Dm  Republüen  erfolgt  bie 
Ernennung  be»  Staat^oberbaupte§  burd)  feabl 
(f.  ̂ ranlreicb,  femer  für  bie  Rorbamerifanifay 

Union  f.  Electoral  College);  bie  eoang.  Äirct)e, 
befonberg  bet  ceform.  oioeig  berfelben,  befein  in 
meitem  Umfange  ibvc  siimter  burd)  29abt  unb  jtoar 
fomobl  bie  geiftlidnni  »iimtev  ai#  bie  ©emeinbeorgaue 
(f.SpuobalPerfaffuug) ;  bimb29abt  feiten^  ber  Som 

t'apitel  (f.  b.)  »erben  oielfad)  bie  ̂ ifd)of«oftüble  be; 
fetU;  aufgabt  berubt  ber  großartige  Aufbau  ber 
fog.  Selbftpermaltung  in  ber  Reujeit,  inSbefonbere 
in  iU-eufuMi  feit  1872  (f.  .Urei^orbnung  unb  $ro- 
oinjialorbnung),  für  bie  Stäbtc  fd^on  au»  frübever 

;>eit  (f.  Stabteorbnung) ;  burd)  59abt  erfolgt  bie  s^n- 
ruf  ung  in  bie  3ablreid)en  ̂ ntereffcnPertretungen  unb 

bereu  Organe,  mie  .s^anbel^-  unb  ©emerbefammern 
(f.  b.),  3fnnungen  (f.  b.),  £anbmirtfd)aftöfammern 
(f:  b.)  u.  bgt.  ©anj  bef onbere  !öebeutung  aber  baben 
in  unfern  Sagen,  unter  ber  .frerrfdjaft  be§  ■tonftitu- 
tiouellen  s4>riucip^,  bie  sI9at)len  für  bie  ftaatliä)en 
^olt'öpertretuugen,  in  benengleicbfam  b|e  öffentliche 
Söleinung  311  einem  in  ben  miebtigften  Staat^ange^ 
legenbeiien  entfdieibenben  unb  nebenbei  toutvol- 
tierenben,  auregenben  Organ  perfaffung§mäf3ig  ge^ 
orbnet  erfdieint.  3ur  ̂ Bilbung  biefe§  Organa  be= 
barf  e»  ber  59al)ten  burd)  ba§  3Soli,  unb  je  rnebr 
uufere  ̂ eit  in  bem  tonftitutionellen  Organismus 
ba§  mid)tigfte  bittet  ber  attipen  SSetbätigung  ber 
ftaat»bürgerlid)en  $erfönlid)teit  erlennt,  eine  um  fo 
größere  ÜBebeutung  mußten  natürlid)  bie  29ablge  = 
fe^e  erbalten,  meld)e  aud),  in  ibrer  Stetigfeit  rote 
in  ibrem  sI9ed)fet,  bie  Sauer  unb  tx>n  29ed)fet  ber 
bcrrfa)enben  potit.  Rid)tung  reflektieren.  S3i§meilen 
ift  il)nenbal)er  ber  Gbaratter  oonSSerfaffung§gefe^en 

beigelegt  morben.  sJtatürlid)  bieten  bie  pofitioen  ©e- 
fet^e,  f om o^l  bie  nebeneinauber  befte^enben  ber  per= 
febiebenen  Sötter,  aU  aua)  bie  aufeinanberfolgenben 
eiltet  unb  berfelben  Solt^,  große  SSerfcfyiebenfyevten 
bar.3tl§mid)tigfte^)ifferen3punttebürftenerfcbeinen: 
1)  ob  bie  29abl  auf  bem  allgemeinen  Stimm  = 
red)t  (snifrage  imiversel)  berubt,  Pon  bem  nur 

grauen  (f.  ft-rauenfrage,  ̂ Bb.  7,  S.  237  b),  23ePor= 
munbete,  3Serbrecber  auSgefd}loffen  finb,  ober  ob  bie 
39al)t  außer  00m  Staat^bürgerrecbt  nod)  Pon  anbern 
$eftd)t£punften,  fo  befonberö  Pon  einem  33ermögen£: 
ober  83ilbung§cenfu§  abl)ängig  gemaebt  ift;  2)  ob 
bie  sI9al)t  fid)  bireft  auf  bie  33e3eia^nung  ber  für  bie 
Stelle  311  berufenben  s$erfon  rietet  ober  ob  juerft 
2Babtmänner  bcftellt  roerben,  burd)  bie  fobann  bie 
mirtlid)e  29abl  31t  gefa^eben  bat  (birelte  ober  in- 
birette  39al)len);  3)  ob  bie29ablget)eim,  burd) 

perbedte  Stimm3ettet  ober  öf f  entlid),  i'ei  eS  münb= 
tid),  fei  e£  311  s^rotololl  erfolgt.  3ur  beffern  Sicbe= 
rung  bes  39ablgebeimniffe§  b^l  man  in  Sluftralien 

(siluftralifd)cg  Softem)'  unb  Pieten  norbamerit. 
(Sinjelftaaten  Por  bem  29al)llot'al  einen  Keinen  SKaum bergeriebtet ,  in  bem  ber  einselne  29äbler  feinen 
Stimmsettet  in  ein»  ber  bort  befinblid)en  amtlichen 

Gouoerts?  fted'en  fann.  2tl§  tppifa^  für  biefe  Unter = 
fd)iebe  bürfen  ba»  Söa^lrecbt  311m  S)eütfd^en  9Reidb?= 
tag  einerfeit§,  sum  preuß.  Slbgeorbnetenbaufe 
anbererfeitä  betrachtet  merben.  3wm  3)eutfd)en 
Weid)3tag  mahlen  tonnen  alle  felbftänbigen  mann; 
lieben  $eid)§anget)örigen,  meiere  ba§  25.  £eben3jabr 
3itrüdgelegt  l>aben,  wenn  fie  nia)t  in  ̂ ontur§,  unter 
Sormunbfcrjaft  ober  in  ber  burd)  ftrafred)tUcr;e$ 
Urteil  erfaunten  bürgerlichen  ßbrlofigleit  fid)  be- 
finben,  am  Orte  i()rei  S)omigil§.  33e^uf§  genauer 
Kontrolle  merben  oor  ber  29at)l  amtlicbe  29at)lliften 
auf  geftellt,  loelcbe  alle  59al)lbered)tigten  au$tt>eifen 
unb  ba^  si9ablred)t  formell  firieren.  Eu§gefd)loffen 
pom  sJ9ablrect)t  finb  au3  ©rünben  ber  militär.  SiS* 

29* 
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ciplin  -Dlilitarpcrfoncn  bc»  altiocu  SienftftanbeS, 
bod)  ftnb  biefelben  mät)lbar.  Sie  2öabt  erfolgt  in 
ber  Seife,  bafj  jebc  Stimme  gleiten  2öcrt  fyat,  ber 
^Ibgcorbnete  burd)  oerbcdte  Stimmaettet  bire!t  ge- 

mäht mirb  unb  mangels  einer  abfoluten  2ftcf;rr;eit, 
b.  i.  einer  bie  Hälfte  ber  giltig  Slbftimmcnben  über= 
fteigenbcn  3<u)t  für  einen  ßanbibaten,  ein  smciter 
Safytgang,  engere  ober  Stiajro a\)l,  sroifcfyenben 
beibcn  Äanbtbaten  ftattftnbet,  meldte  bie  t)öd)ftc 
5timmen3afyl  erreicht  fyabcn.  33ei  ©timmcngteicr/fycit 
in  ber  engern  2Bal)l  entfd)eibct  baä  bnrd)  ben  2ßal)l= 
fommiffar  ju  jietienbe  £o§.  2)ic  fyeftftettung  be£ 
:Kcfultat3  erfolgt  burd)  einen  oont  ©taat  beftcltten 
20  ab  1 1  o  m mi f  f  a r ,  biebefinittoe  (Sntf Reibung  über 
bie  ©ültigfeit  ber  28al)l  burd)  ben  $eid)3tag  (f.  b.) 
felbft.  —  Sm  ©egenfal*  r^terju  beftetjt  ba§  preufs. 
Softem  aus  smei  2Baf)latten :  ber  2öar;lmännerrcabt 
nnb  ber  9lbgeorbnetenmal)l.  S)er  ober  bie  3lbgeorb= 
neten  bes  SJaljlfreifeS  merben  gemäht  bitrct)  2ö  a I7  ( = 
mannet  in  öffentlichem  Sa^laft  unter  Seitimg 

eines  ftaatlid)en  ££>al)lfommiffar3.  2)ic  2öa£lmän- 
11er  gefyen  t)ert>or  au£  Urroäfylermafylen,  bie  nad) 
ÜRafcgabc  cineS  febr  fompli3ierten  ©pftemS  üor3it= 
nehmen  ftnb.  3>a§  5£>at)lrcd)t  ber  Urroäl)ter  be= 
ruf)t  neben  ben  oben  für  bas  2Bal)trcd)t  311m  $ieid)3= 
tag  angegebenen  örforberniffen  auf  einem  fcfyr  eiix= 
fermeibenben  VermögenSccnfuS.  (©.  Sreiftaffem 
mafylfpftcm  nnb  $rcttf3en,  23b.  13,  S.  398b.) 

Über  ben  Vorsug  ber  einen  ober  ber  anbern  biefer 

2ßal)tarten  mirb  geftritten.  '3>er  überroiegenbc  3^0 
nnfercr  3ett  gel)t  nod)  nad?  möglichster  Grmetterung 
ber  SBafylfäbigfeit.  $aft  alte  Üulturftaateu  fyaben  in 
ben  legten  SalHielmtcn  neue  2öal)tgefej}e  erlaffen 
ober  burcfygreifenbc  ̂ coifionen  ber  oorl)anbencn  oor= 
genommen.  3)abei  i)at  ncueftenS  ba§  Problem  ber 
fog.  $Unorttät3t>crtrctung  eine  grofec  Solle 
gcfpielt  (f.  $turalmaf)lfoftem  ,  5>roportioualmal)h 

ivjftcm,  Siftenft'rutinium)  unb  31t  ßrperimenten  33cv= anlaffung  gegeben,  3.  23.  in  Belgien. 
Wahlb.,  ()inter  tat.  ̂ flanscnnamcn  3lbf  Urning 

für  (Söran  2$al)tenberg  (f.  b.). 
Söaljlurü&erfcfyaft,  ein  bei  ̂ n  Sübftamen  be= 

ftefyenbcr  ©ebraud),  mobei  fiel)  smei  Jünglinge  ober 
lUäbchen  ba$  (Mübbc  geben,  treu  unb  innig  tote 
leibliche  23rüber  ober  6d)roeftem  sufammen  311  leben, 
(^croöbnlici)  gefd)ief)t  bieg  am  Oftermontag ,  unb 
mennfid)  ba£  gan3c^al)r  binburd)  ba§>  eingegangene 
Verhältnis  nid)t  gelodert  t)at,  fo  mirb  cS  am  folgern 
ben  Cftermontag  erneuert  unh  in  ber  $ird)e  burd) 

t>cn  trieftet*  eingefegnet.  fortan  übernehmen  bie 
2Bal)lbrübcr  ober  2öal)lfcl)mcftern  bie  natürlichen 

v4>flid)tcn  eines  $amittcnbanbeS  b'\§>  an  ba»  ($nbc be§  Sebcny.  3Son  ben  Sübf (amen  nabmen  biefen 
(^ebraud)  bie  ©ricd)en  au. 

SÖÖa^lcnöcrg,  @öran  (b.  i.  ©eorg),  fd)meb.^8o^ 

tauifer,  geb.  1.  Dlt.  1780  auf  bem  (5'ifenmerf  Slar= 
p()nttan  in  s}U)ilipftab3  Scrgölag  ber  ̂ rooins  2öerm= 
(anb,  ftubierte  in  Upfala  unb  mürbe  IHmanucnfi^ 
bei  bem  natur^iftor.  ÜRufeum  ber  Unioerfität.  Tiad) 
langem  botan.  unb  geologJKeifen  in  bie  entlegenem 
Sanbftrid)e  Bt anbinabien«?,  bie  Karpaten,  bie  Sa^meij 
unb  3cutfd)lanb  fel)rte^.  1814  nad)  Upfala  surücf, 
mo  er  3unäa^ft  2)cmonftrator  ber  ÜBotanif  unb  1829 
^rofefior  ber  53otanif  unb  -O^cbisin  mürbe,  .frier 
ftarb  er  23.  tülärs  1851.  Seine  ooqüglidjften  botan. 
ffierfe  ftnb  bie  «Flora  Lapponica»  (Scrl.  1812 1, 

x  Flora  Carpatorum»  ( CS3ött.  1811),  «Flora  Upsa- 
liciisis»  (Upf.  1820)  unb  bie  «Flora  Suecica»  (2  Söbc 
ebb.  L82J  -26;  2.  Huft  1831  —  33).  9112  Oeolog 

ift  er  geadjtct  megeu  feiner  genauen  Scfcbreibung 
ber  ̂ emi=2appmar!  unb  anberer  mistiger  2lbbanb- 
lungen.  2ll§  Slrjt  bemühte  er  )ia)  befonberg  um  (Sin= 
fül)rung  ber  öomöopat^ie  in  Scbmebeu.  [gen. 

i^anlfrtötqf citc<prüfuu^,  f.  Sebramtöprühtn^ 
«ßa^ilgefctie,  f.  2öa^t. 
2&af)ltapituXation,  f.  Kapitulation. 
aött^tfotteötum,  f.  3ßat)l  unb  Electoral  Gol- 
^öl)lfommiffar,  f.  2Bat)t.  [lege. 
üEBa^Ifonfttlit,  f.  Äonful  (23b.  10,  6.  594a). 
*Öat)lrrcic<öC0metrtc,  f.  ©errpmanber. 
2&af)lünie,  f.  Gbiffrieren,  Gljiffrierfcbrift  (iöo.  4, 
aööa^lmänttct,  f.  2Ba^I.  [6. 175b). 
Söa^lrcc^t,  f.  2ßat)l  unb  Jus  optionis. 

S&atytcid),  eine  iDionara^ie,  in  meiner  im  £-atl 
ber  (Srlebigung  be^s  2()ronö  ber  perfönlid)c  ̂ n: 
baber  unb  Präger  ber  Staat§fouoeränität  gefeH: 
lid)  nid)t  burd)  eine  ©eblüt^fotgc,  fonbern  burch 
bie  2öal)t  ber  ba3u  berechtigten  ober  ̂ ßerpflicbteteu 

beftimmt  mirb.  &*.,  tote  e^ebem  baS  Xcutfd^e  sJieid) 
unb  ̂ ßolcn  e§  maren,  giebt  e§  niebt  mebr. 

üföa^lf^ruc^,  f.  2)eoifc. 
SÖBa^ifttttt  ober^lofter^al^lftatt,  Xorf  im 

preujj.  9iea.-Se3.  unb  Sanb!rei§  Sicgnit^,  9  km  öftlid^ 
üon  ber  Hatibad),  j)at  (1890)  1200  (!.,  baruuter 
400  ̂ atl)olifen,  s^>oft,  ̂ elegrapb,  fatf).  unb  eoaug. 

.Üird)e  unb  eine  $abcttcnanj"talt  in  bem  ehemaligen 
v-öcucbiftiner!lofter,  mela^e§  bie  frersogin  iöebmig 

3um  Anbeuten  an  \i)xm  ©emabl,  fteinrid)  II.  'oen 
frommen,  öer3og  oon  Scb,tefieu,  grünbete,  ber  hier 
9.  3Ipril  1241  gegen  bie  Mongolen  fiel.  2>a6  Gr^ 

innerungöfeft  (Tataren  -  vulgo^^atternfeft)  an  biefe 
3d)lad)t  mirb  b,ier  fä^rtid)  oonntag  nad)  Dftern 
gefeiert.  3Son  ber  2tnl)ö1)e,  auf  melier  ̂ orf  m\h 
klofter  20.  liegt,  überfielt  man  faft  ba%  gan3e 
Sa^taa^tfelb  an  ber  $al?bad)  (f.  b.).  ̂ ricbrid^^il^ 
t)elm  III.  liefe  l)icr  ein  2)en!mat  fe^cn. 
^  2öaft(ti ergeben,  bie  Verlegungen  ber  311m 
<sd)u£  be§  2öal)lrcd)t§  ertaffenen  Vorfdmften;  c^ 
gehören  bal)in  bie  Ü$al)lfäifd)ung,  bie  2Ba^lbc= 
jteiung  burd)  Kauf  unb  Verlauf  ber  SBafylftimme 
nnh  bie  Vcr^inberung  eines  2ßal)lberecbtigtcn,  fein 
3Bal)lred)t  au§3uüben.  biefelben  ftnb  im  J)eutfd)en 
^)leid)§ftrafgefe^b.  §§.  107,  108,  109  mit  ©efäiuv 
ni§  in  oerfd)iebenen  21bftufungcn  ober,  im  ?valie  ber 

2öal)il)inberung,  mit  'JeftungSbaft  bis  31t  5  fahren 
bebro^t.  Vci  2Öal)lfälfd)ung  fann  auf  Seeluft  ber 
bürgerlid)cn  ß^rcnred)tc  erfannt  merbeu.  ̂ n  Dfter* 
reich  ift  für  2B.  mafegebenb  21rt.  4  be5  ©efefeeä  00m 
17.  SDej.  1862,  9ir.  8. 

vl^al)(ucrmärf)tni^,  ein  Sßerm&i^tniS,  bei  met- 
d)em  e§  oon  einer  31t  treffenben  Söabl  abl)ängt,  toaä 

ber  53ebad)te  erpält.  5)aä  lat.  Optio  legata  be^eidb- 
net  im  engem  Sinn,  baf?  baö  3luSfudicn  au§  einem 

beftimmten  Greife  0011  Grbfd)aftcM*acb,cn  berarttg geftattet  ift,  ba$  ber  Vcfd)merte  baS  fdilediteüe,  ber 
iöebad)te  ba§  befte  8tüd  mahlen  batf.  -Tom  ©.  u:r 
manbt  ift  ba§  ©attungSoermädUniS,  bei  bem 
ein  nur  ber  (Gattung  nac^  befummlet  Wegeuftaub 
31t  leiften  ift,  3. 23.  ein  öeftoliter  SRübeS^etmet  »uä 
lefe.  Von  le^term  ift  eine  Unterart  baä  feg.  gemifdM 
generifd)e  Vermäd)tniS,  bei  bem  ein  ©egenftanb  au£ 
einer  beftimmten  HUenge  ober  ̂ ahl  311  leiften  ift. 

3öa^lticrttia«btfc^rtft  ober  ̂ emifd)e  Ser* 
manbtfd)aft,  f.  ?lffinität. 

ül^a^n  im  i)tt)eiulanb,  Terf  im  ftretä  9Wül 
beim  am  iKl)ein  bev  preufe.  :Keg.  2V;V  Äöltt,  au  ber 
Vinic  ̂ lieberlabnfteiu^Kbtn  ber  $reu|.   Staatö> 
bahnen,  hat  (1890)  1378  (*.,  baruuter  L50®»ans 
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aetiföe,  als  SBfitaermeiftetet  4104  GL,  $oft  mit 
Soeiaftelle  (SdjiefolatOi  Selegtafeb,  fatb.  Mird)c; 
.Habet  mit)  Srabtfeilfabrif.  Nahebei  bie  tabuer 
Öcibc  mit  Sa)ie|plat|  für  Me  $u$artiUene. 

3ftalymbrcn  obet SB a b n ö o r ft c 11 u n neu,  fßov 
Heilungen  eines  3nbimbuum$,  bie,  meift  infolge 
oon  öaUurinationcn  entftanben,  nur  »on  biefem 
ielbft  als  mabr  unb  begtünbet  angefeben  werben, 
wiibrcub  |tc  bem  gefunben  Urteil  fofort  ate  irrifl  unb 
unbaltbav  erfebeinen.  2B.  finb  baS  .V)auptft)mptom 
bet  Venüdtbcit  (f.  b.)  unb  werben  oft  mit  grofjet 
3abtgfeit  feftgebalten  (f.  ftire  3bee);  fc&ufig  finb  fte 
mit  mafetofer  Selbftüberfcbä&ung  ober  mit  faanffcaf- 
let  Aindu öor  Verfolgungen »erbunben.  (S. ©röjietv 
mabn,  SBerfolgungSroabn.) 

SS*$«fftttte,  f.  ßantfcota. 
3ttal)ttftmt,  im  populären  Sinne  jebe  Weiftet 

tvanfbeit  mit  fdjon  äufccrlidi  auffallenden  unb  barauf 
biubeuteuben  (trf Meinungen,  wie  Aufregung,  SSer* 
nürrtbeit,  giufterungen  unb  .ftanbtungcn,  bie  auf 
3inne*täuf  dnmgcn,  äöabnibeen  u.  bgt.  m.  Anbeuten. 

,xmi  ber  miffenfehaftlichen  ̂ fpdn'atric  tommt  bem Sorte  eine  allgemein  anercannte  SSebeutung  nid)t 

|U.  3Ran  bejeidmet  biev  at§  S>.  balb  heilbare,  »cr-- 
b&ltniSmd&ig  rafd)  abtaufenbc  3nftänbc  r>on  %kx* 
mirrtheit  mit  Sinncstäufchungcn  unb  SBabnibeen, 

balb  bie  gemöbnlid)  als  Verrücttbeit  (f.  b.)  befebric-- 
benen  Hranfbeitebilber,  balb  bie  6rregung3§uftanbe 

bei  ber  ̂ rogreffiuen  s}>araipfc  ber  %xm\  (f.  b.)  mit 
(Sröftenmatm  u.  f.  w.  2lud?  be,^eid)nct  mau  mit  SGB. 
im  ©egenfag  311  SBlöbftnn  franfhafte  @eifte§3uftäube, 
bie  auf  einer  franffyaftcn  ̂ Heijung  be§  (M)irng, 
nid)t  aber  auf  einem  bauernben  Stugfafl  geiftigeu 
Vermögen»  berufen. 

^a^nöorftettungett,  f.  ©atinibecu. 
38<*ljte  $tfcf)e,  f.  Euichthyes. 
SSdfyvtnbtuä ,  Stabt  im  $rei§  Sicbcnmerba 

beä  preuf;.  üteg.  =  95ej.  ÜDterfeburg,  UnU  au  ber 
Schwaben  (Elfter,  an  ber  Sinie  $ohtfurt= Battenberg 
ber  ̂ reufj.  Staat3bafmen ,  bat  (1890)  617  coang. 
(S.,  $oftagentur  unb  $crnfpred)t>erbinbung.  2£.  ift 
öeburtäort  beä  $omponiften  $arl  £>einr.  feraun. 

SEßaJjtenbotff,,  Saronöon,  ©efcbütjfonftrufteur, 
f.  ©efcfeüfe(»b.  7,  (5.  912  a). 

$öäljtutg,norbmeftl.  Vorort  üonSßien,  feit  1890 
gu  SBien  gehörig,  bilbet  beffen  18.  SBcjirl  (68  862  &). 
2B.  enthält  bie  t>on  ©arten  umgebenen  Tillen  bc§ 
Söienet  Gottager»erein§,  bie  neue  t.  f.  Sternwarte 
auf  ber  toöfye  ber  fog.  Sürfenfcbanje.  S)ie  ©efebiebte 
be£Drte§  reicht  bi§  in§  11. Sabrl).  &urüef  unb  fnüpft 
fL&  an  t>m  Sefi^  be§  falgburg.  ©tifty  sl)iid)elbcuern/ 
ber  fpätcr  in  ber  9iaa^barfd)aft  fo  bebeutenb  mürbe, 
t>a§  eine  Wiener  Sßorjtabt  banad}  ber  SDiidielbeurifdic 
©runb  benannt  mar. 
^at)rmunbf  2(bolf,  Crientalift,  geb.  10.  Suni 

1827  ;,u  äöieebabeu,  ftubierte  in  ©ottingen  neben 
prot.  Geologie  aud)  ftaffifa^e  unb  Orient.  $r;iloIogie, 
mar  bann  jmei  ̂ abre  £)au»tcl)rer  ju  ,s3o^enem§  in 
Vorarlberg  unb  ging  1850  nad)  Söien,  mo  er  ba§ 
Btubimu  ber  Orient.  Sprad)en  fortfefete  unb  burd) 

ad)t  ̂ abre  (185o— 61)  an  ber  £>ofbibUotfyef"  flnge- 
ftellt  mar.  1862  habilitierte  er  ficr;  an  ber  Unioer^ 
fitat  für  5(rabifd),  ̂ erfifd)  unb  Sürüfcl).  Seit  187  J 

befleibet  er  bie  i'eljrranjcl  für  arab.  Sprad)c  an  ber 
orient.  Slfabemie  unb  ber  öffentlichen  Sefyranftalt 
für  orient.  Sprad>cn  unb  ift  feit  1885  mit  ber  2ei= 
hing  ber  leljtern  Slnftatt  betraut.  2B.  fa^rieb:  «$rafc 
tifdie»  <öanbbud}  ber  neuarab.  Spraye»  (3.  2luf(., 
3^te. ,  ©ie^en  1886),  «£anbmörtcrbucl)  ber  ncu= 

arab.  unb  beutfdjen  Spraye»  (3  99be.,  ebb.  1874 
—  77;  2.  3luSg.  L887),  «ßefebueb  in  neuarab. 
Sprad>  (2.  3lufl.,  2  Sie.,  ebb.  1880),  «^raftifdx'v 
ftanbbud)  ber  oäman. -türf.  Spradu* »  (2.  Stuft., 
:>  ̂lc.,  ebb.  1885),  «Sßraftifd&eS  Maubbiut  ber  neu- 
perf.  6»raa}e»  (ebb.  1875;  2.  iUufl.  1889),  «3)ton^ 
fieur  3outban,  ber  $arifer  SBotanifcr  im  .Starabag; 
neuperf.  ̂ uftfpict»  (SBien  1889);  auf^erbem:  «s33abtv 
loniertum,  ̂ ubcntmu  unb  (^l)riftentum»  $&$.  1882), 
«3)aS  ©efetj  be§  SRornabentumS»  (Karl^r.  1887; 
2.  2Iu§g.,  Serl.  1892),  «S)ic  djriftl.  Sd)ulc  unb  ba? 

^ubentum»  (SBien  1885),  «2>er  .H'ulturfampf  jn)ifd>€n 
Mficn  unb  (Suropa»  (33ert.  1887);  «Sichtungen» 
Oiöicn  1880  unb  Spa.  1892),  «2lbbafa,  ̂ rauerfpiel» 
(\'P3.  1890),  «Saö  i){cid)  ber  3mede»  (Slriftotelifche 
^hilofophie  im  ©egeufaH  3111-  orient.  3tnfcbauung; 
«apreutt)  1895). 

^al)vuclimuitfif  f.  Vorftellung. 
^a^vfagunf),  f.  2i>ciöfagung. 

^ßä'^f  cnaf  t$ttd)t,  im  Viebhanbet,  f.  Giupf  ang^ barfeit  ber  2i>arc,  ©cmäbr^mängel,  Jöanbtung§!lage. 

aCßa^tfc^einlic^c  Vebcnc<baucr,  f.  SterbÜa> 
leit§ftatiftil. 

SÖBa^rfc^etnli^^citötrec^ttuitji,  bie  kehren 

r>on  ber  Berechnung  ber  m  a  t  h  c  m  a  t  i f  d)  e  n  9B  a  b  r  ■ 
fchcinlichfcit,  bem  Verhältnis  ber  Slnjahl  ber 
einer  beftimmten  (Srmartung  günftigen  ̂ yälle  311  ber 
2lnäat)lfämtlid)erniögUd)en§älle,r;orau§gefct5t,baH 
alle  ft-ällc  gleid)  möglich  finb.  So  ift  %.  SB.  bie  Safyr- 
fcheiulichfeit,  mit  einem  SBürfel  eine  beftimmte  S3ln- 
5ahl  t>on  Slugen  311  merfen,  =  a/6,  ba  bie  2(näahl  ber 
biefem  ©reigniffe  günftigen  ̂ älle  =  1 ,  bie  Slnjabl 
aller  möglid)en  ̂ älle  hingegen  =  6  ift.  Sei  ber  Ve= 
red)nung  ber  ̂ ßahrfcheiniichleit  leiftet  bie  Sehre  r»on 
hen  Kombinationen  (f.  b.)  mefentliche  Sienfte.  Von 
ber  hier  betrachteten  S>al)rfcheinlid)!cit,  bie,  ba  nur 
ein  (Ereignis  betrachtet  mirb,  bie  einfache  Sßabr- 
fcheinlichfeit  hei^t,  ift  bie  äufammengefe^te  5ßabr= 
jd)einlich!eit  311  unterfcheiben,  in  ber  ba§  3nfammen-- 
treffen  mehrerer  Greigniffe  in  Vctrad)t  lommt.  ̂ yragt 
man  3. 23.  nach  ber  3i3abrfcheinlid)feit,  baf;  mit  einem 
Würfel  eine  beftimmte  3^1)1  gemorfen  merbe,  fo  ift 
bie§  bie  einfache 2öahrfd)einlichfcit;  roiltmau 
aber  bie  3Bai)rfd)eintichteit  miffeu,  bafi  311  berfelben 
3eit  mit  einem  gmeiten  SBürfel  biefetbe  beftimmte 
3ahl  alfo  ein  ̂ pafch  gemorfen  merbe,  fo  ift  biefeö  bie 
3ufammeugefct$tc  2Babrfcheintichfeit,  meil 
hier  smei  ßreigniffe  3ufammentreffeu  muffen.  Sie 

erfte  ift  1\Gf  mährenb  bie  ledere  öiel  {(einer  unb 
=  ̂ sö  ift ,  b.  I).  man  iann  1  gegen  6  metten,  baf» 

mit  einem  3Bürfel  eine  beftimmte  'oa^i,  aber  blofe 1  gegen  36,  baf*  mit  smei  SGBtirfeln  ein  beftimmter 
v^afd)  gemorfen  merbe.  über  bie  Berechnung  ber 
mahrfcheinlid)en  fehler  einer  Beobachtung  f.  2Re= 

thobe  ber  lleinftcn "O-uabrate.  —  Vgl.  2Bilb,  ©runb- fä^eber3B.  (D)iünd).1861);  (Journot,  Exposition  de 
la  theorie  des  chances  et  des  probabilites  (^>ar. 
1843);  ̂ enn,  The  logic  of  the  cliance  (2cnb.  1866; 
3.  2lufl.  1888);  %  üou  Krieg,  Sie  ̂ riueipien  ber 

3B.  föreib.  i.  Br.  1886);  Bertranb,  Calcul  des  pro- babilites ($ar.  1888). 

^rttivfprurfi,  Verbiet,  in  ber  Öftcrr.  3traf= 
pro3ef3orbnung  ber  Stusfpru^  (uad)  ber  Seutfd;eu 
Strafprose^orbnung  «Spruch»)  ber  ©efchmorenen. 
3$äfmmg  (itat.  valuta;  frg.  etalon;  engt.  Stan- 

dard, legal  tender),  urfprüngtid)  bie  obrigfeittid)e 
(^cmät)rleiftung  bc£  ©emichtö  nnt)  Feingehalte  ber 
3Kitn|en.  Späterhin  oerftanb  mau  baruntcr  bie 
©elbart,  bie  al§  gefefelicr;e§  S^ungSmittel  i&w- 
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rant=  ober  SJBäfyrungggelb)  anertannt  tft,  atfo  im 
©egenfafc  311  Sd)cibemün3en  (f.  b.)  bei  Gablungen 
oon  jeber  ftörie  angenommen  hjevbenmujs.  3»n  bem 
befprocbencu  smeiten  Sinne  crfdicint  baS  SBort  SB. 
>  39.  in  Tbalertoälvrung,  ©ulberitt>a|>rUng  u.  f.  m. 

3n  beut  SBort  Sftarr'en  Währung  (and)  :Ked)  = nungSmärjrung  genannt)  bebentet  SB.  nicbt  eine 
geprägte  -äRün^e,  fonbcrn  eine  3ied)nungSeinr/eit, 
eine  bestimmte  Sölenge  Gbctmetall,  bie  in  Sparten  bei 
ber  Sauf  (babet  auef)  Sanfmäbrung)  hinterlegt 
mürbe.  (S.  Sanco.)  Siefe  altem  ÜBebeutuugert  beS 
SBorteS  si£>.  finb  fyeutc  fäft  ganj  oerbrängt  burd) 
eine  britte,  bei  inetd^er  eS  nnr  auf  baS  Metall  ber 
(Sourantmümen  belogen  mirb,  ohne  3Hücffid)t  auf 
ÜDiüngfufi,  äftfln&ehtbeit  ü;  f.  rc.  .^n  biefem,  jetjt 
mafcgebenben  Sinne  ift  SB.  bie  gefet$lid)c  ÜBefttm* 
mung  be§  @belmetall3,  auS  bem  bie  Gonrantmünse 
bergeftellt  »erben  foll. 

'-Bei  ber  Üi>.  in  biefem  Sinne  finb  oerfebiebene 
Spfteme  möglid):  1)  Sie  einfache  SB.;'  bei  ihr  finb 
mir  bie  äRünjen  beS  einen  -UtetallS  als  gefet}tid)cS 
;jablungSmittel  aner!annt,  alfo  entmeber  mir  bie 
Silbermünjert:  Silbermäbrung  (f.b.),  ober  nur 
bie  ©ofetnünjen:  ©otbmäbrung  (f.  b.).  2)  Sie 

Soppelroäl)rung  (f.  b.),  b.  b.  fon>ol;l  (^olb-  als 
and)  Silbermün^en  finb  unter  gefetjlitber  Jyeftfctuing 
eine»  2öertoerl)ältniffeS  gloifdt)en  (Mb  unb  Silber  als 
©ourantmunäen  anertannt.  Sie  Soppelmäbjrung 
wirb  and)  mobl  als  2Uternatiomäbrung  be= 

5eid&riet,  meil  bei  \%x  je  nad)  ben  äftart'tüerfyältmffcn balb  baS  eine,  balb  baS  anbere  ÜWetall  in  t>cn  SBor? 
bergrnnb  tritt.  9iid)t  311  oermed)feln  bamit  ift  bie 
^arallclmäfyrung,  bei  ber  @otb  =  nnb  Silber= 
mfln Jen  gleichberechtigt  umlaufen,  obne  fefteS  ge= 
felUid>e§  2öertoerl)ältniS  jHnfd^ert  beiben  SJletaüen. 

Sic  "lUetallmäbruug  mirb  gu  einer  s}>apiermäb  - 
rung,  meun  baS  Sßapiergclb  (f.b.  unb'SSanfnoten) 
3eitmeilig  mit  3  tt>  a  n  g  S  f  11  r  S  ausgegeben  unb  beffen 
feinlofung  in  bem  3B äbrung^metalt  f uf penbiert  mirb ; 
ber  von  bem  -Utetall  loSgelöfte  SBett  f  old)en  $rebit; 
gelbe»  fprid)t  fid)  bann  in  einem  mel)r  ober  meniger 
boben  2lgio  (f.  b.)  beS  9JietallgelbeS  aus. 

^ollftänbig  tft  ber  begriff  ber  SB.  erft  erfüllt, 
menn  t>en  ̂ rioateu  baS  ̂ cd)t  juftebt,  fid)  auS  bem 
^äbrungSmetall  bei  ben  ftaatliaVn  ÜUiünsanftatteu, 
eoent.  gegen  (5ntrid)tung  einer  s}>rägcgebübr  (bes 
Sd)lagid)atK»),  SWünjeu  prägen  jn  (äffen,  ÜBtan 
nennt  biefe  SöefüghiS  ber  $rioatcn  bie  ̂ räge* 
freibeit.  S&irb  bieje  cingefd)räntt  ober  gan3  aufge^ 
boben,  f 0  fpriebt  man  oon  g  e  f  d)  1 0  f  f  c n  e r  ober,  maS 
.häufiger  ift,  oon  ftinfenber  ^Jäbrung  (f.b.). 
Tiefer  sJlu»brud  mirb  bi^meilen  aud>  in  meiterm 
Sinne  gebraud)t  für  hen  galt;  baf>  bie  Courant- 
münien  ober  ein  Teil  baoon,  tfbax  gefetjlid)  ooü- 
loevtig,  aber  tbatfäd)tid)  untermertig  ift.  Räuber  mit 
binfenber  H>.  finb  juv  ;]eit  u.  a.  Oiufilanb,  Sritifdv 

7snbien,  bie  Staaten  ber  Vateinifct)en  "Diün^onoeu-' 
tion  (f.  b.),  bie  bereinigten  Staaten  oon  5lmerila, 
Teutfcblanb.  Über  bie  Verbreitung  ber  ©olb«,  ber 
Silber^  unb  ber  Soppelmäbrung  f.  bie  2(vtitel  Wolb^ 
»oäbrung,  Sitberroäbrung  unb  bie  Tabelle  «3yittn= 
,^en  unb  2Ränjfpfteme»  311m  Slrtüel  Wün^e.  Tic 
ibatfäcblidien  Verbältniffc  in  Sejug  auf  bie  SB. 
baben  fid)  in  ben  legten  .uibr^ebnteu  mebr  unb 
uicbr  in  Öunfteu  ber  ©olbroäb/rung  ocrfd)oben. 

Tic  Tvrage,  me(diesJlrt  ber  SB.  |U  mäblen  fei,  bilbet 
ben  allgemeinen  Inhalt  ber  ̂ abrung »frage. 
Tiefe,  in  ben  legten  :0»abren  lebhaft,  befeuber»  aud1 
mit  SBejug1  auf  Tcutiitlaub  erörterte  A-ragc  crbalt 

aber  ibr  eigentümliches  (Gepräge  burdi  bie  Tb,  atfadie, 
bat^  feit  tHnfang  ber  fiebjiger  ̂ sabre  ber  Silberprei§ 
auf  bem  ̂ IBettmarft  erft  langfam,  fpäter  aber  immer 
fdmelter  unb  unter  beftigen  Scbroanhingen  genmren 
ift  (f.  Silber,  «8b.  14,  S.  074 a). 

Sie  Urf  ad) c  ber  feerttjermmberung  bc»  Silbers 
ift  in  legtet  Sinie  ein  3Diiftoerbültni»  jröifa^en  s^ro= 
bultion  unb  $ebarf,  roie  e»  fieb  in  ben  letneu  ̂ abr^ 
je^nten  entroidelt  bat.  ̂ m  Surd)fd)nitt  oon  1866  bis 
1870  roar  bie  ̂ vobuftion  oon  öolb  runb  105  ( ><  mj  k<r, 
oon  Silber  runb  1339000  kg,  bagegen  in  ben  3. 
1892:  197  000  (nacb;  anbern  Angaben  209  (KX))  kg 
unb  4,7  mHi.  kg,  1893 :  192  000  kg  unb  3,4  iDcill.  kg. 
Sie  (Mbprobuition  mar  oon  1871  bis  1891  f leiner 
als  im  Surd)fcbnitt  oon  1866  bis  1870,  roäbrenb 
bie  Silberprobuttion  in  biefer  3cit  faft  uuauSgefe^t 
ftart  gemad)fen  mar.  Ser  $ebarf  an  (^olb  ift  für 
iDJün^  unb  gemerblid)e  3^oede  ftärfer  geftiegen  als 
bie  ̂ robuttion,  bei  Silber  bagegen  langfamer.  Gin 
Irrtum  ift  es,  oon  einer  üBermutberung  bei  Silber^ 
bebarfS  für  DJtün^^oede  in  ben  fiebriger  unb  aebt^ 
jiger  ̂ abren  311  reben.  Sem  lUiinberbcbarf  einzelner 
^'änber  fteben  fo  oiel  ftärfere  SitberauSmünjungen 
in  anbern  Sclnbem  gegenüber,  bafc  im  ganzen  bie 
iuTiobe  oon  1873  bis  1893  einen  mefentiidi  böbern 
Silberbebarf  für  DJlünsämerfe  aufmeift;  aber  fcbneller 
als  biefer  33ebarf  ftieg  immer  mieber  bie  Silber^ 
probultion,  unb  baS  mu^te  fid)  im  Silberprcife 
äußern.  Sie  (^olbanfäufe,  bie  Seutfcblanb  infolge 
beS  Übergangs  gut  ©olbroäbrung  oornebmen  mu^te, 
finb  nid)t  allein  für  bie  Silberentroertuug  oerant- 
mortlid)  311  mad)en,  ba  aud)  Stanbinaoien,  .s^oltanb, 
Italien,  Öfterreicr/,  Otu^lanb,  ̂ nbien  unb  bie  3Sev= 
einigten  Staaten  oon  Slmerifa  febr  oiel  d>olb  an  fid> 
gogen.  Ülud)  bie  3Serfäufe  beS  überflüffig  gemorbe- 
neu  beutfd)eu  Silber»  maren  nicbt  entfieibenb. 
SiS  16.  DJiai  1879  maren  im  ganjen  3  552000  kg 
Silber  oon  Seutfd)lanb  oertauft;  alSbann  mürben 
bie  ̂ cr!äufc  eingeftellt  unb  nur  1886  noeb  50000  kg 
an  3igppten  abgegeben.  Ser  Sitberprei»  fanl  nafr 

1879  aber  oiel  fdmeller  als  oorber.  (S'r  mar  1880 
um  13x/.2  ̂ 03.  geringer  al»  1871,  bagegen  1894 
um  über  45  ̂ Jroj.  niebriger  al»  1880. 

3Serbängnisooll  mürbe  bem  Silber  bie  Tbatfacbe, 
ba^  bie  ̂ ateiuifd)c  iWün3fonocntiou  bie  Silber^ 
courantprägung  oon  1874  bis  1877  einfdn'änfte  unb 
1878  eiuftellte.  Sen  micbtigfteu  >>alt  für  baS  Silber 
boten  nad)  1878  baS  SilbermäbrungStanb  ^inbien 
unb  9]orbamerifa,  letzteres  megen  ber  ftarfen  jäbr= 

lid)en  Silbcranf'äufe,  bie  auf  ©runb  ber  s^taubbill 
(f.  b.)  00m  28.  ̂ vebr.  1878  unb  ber  Sbcrmam  ober 
Sömbömbill  (f.  b.)  00m  14. 3ütt  1890  erfolgten.  Sic 
Sßinbombill  mürbe  aber  t.  Oioo.  1893  aufgehoben, 
unb  ̂ nbien  fteltte  laut  ©efetj  00m  26.  ouni  L893 
bie  Sitberprägung  für  ̂ rioatredmung  ein.  ̂ nfolac 
beffen  entbehrt  jet^t  baS  Silber  am  bem  SBeltmarft 
cineS  auSreidienbcn  :)iüdbalte^  an  ber  9Jttrnjpolitit 

ber  .^ulturftaaten,  unb  bag  Ser^ältniS  ber  v1mc 
bultion  311m  93ebarf  fann  faft  uncingefdu-änft  jut 
Weitung  fommen.  Sabei  ift  uidn  \u  überleben,  baf; 
biefe  IKafmabmen  ber  ChlcnntniS  entsprangen,  baH 
bie  einzelnen  Räuber  nüft  c\o\\\c\cn^  Silber  aufneb 
meu  tonnten,  um  bei  ber  jtetig  maä)fenben  ©ro 
buftion  ben  §Prei8  auf  bem  ÜDeltmarft  311  baltcu. 

Sic  folgen  ber  Silberentmertung  merben  in 
Tcutfdilaub,  als  einem  Ircbitfäbigcn  Vanbc,  mit 
einem  buri  ̂ olb  gefeftigten  ffiä^rungSfoftem  im 
inneru  ̂ ertebr  nidn  empfunben,  ba  bie  fepr  unter 
mevtigen  Silbercourantmünjen  1  Jbaler)  unb  Silbet 
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jd^cibemünjcnjum-nennmevt umlaufen.  !8eiet»aigev 
(Srfdpütterung  beS  ftrebitä  beS  SReidpS  »ürben  aber 
halb  bic  ©olbmünjcn  ein  Slufgelb  (ttgio)  übet  ben 

Nennwert  In'nauS  erhalten,  fo  bajs  alSbann  bie  SU bcrcntmertuug  amr<  im  innem  ̂ crtebr  fiihUmr  »ei 

bcu  müfUc.  jmmerbin  bat  Tcutfdu'aub,  ba  eS  nur etwa  420  Will.  :IU.  Silbercourantmünae  befifet,  »e 
niger  311  befürchten  als  bie  8&nber,  bie  noch  oiel 
Silbercourant  haben,  toie  £>fterretd&,  öollanb,  Spa= 
nien,  befonberS  aber  bie  bereinigten  Staaten  oon 
Slmerifa  imb  bie  Sdnber  bet  Vatciuifcben  )})l\iny- 
lonoenttou.  1a  bie  Silbermünu'n  im  intevnatie= 
nalen  äSerfetyr,  »cnu  überhaupt,  nur  jutn  »irtliebcn 
v.lUetall»crt  angenommen  »erben,  fo  »erben  biefe 
Ödnber  mehr  unb  mehr  genötigt,  mit  ©olb  auf  bem 
gBeltmarft  31t  tu^ablen,  »abrenb  baS  Silber  fieb 
in  ibrem  iuuevu  SBerfefyr  in  ben  Sorbergrunb  fcl)iebt. 
aüv  biefe  Staaten  ift  auch  uoeb  mebr  all  für  leutfd): 
lanb  bie  @efapr  oorfoanben,  bafj  ibre  Silbermünäen 
im  ̂ n-  unb  2luSlanbe  genau  nach,  ben  gefejjliäjen 
^orfchviften  auS  Silber  naebgeprägt  »erben,  tt>eü 
babei  angefidbt»  bc»  grofjen  unterfdjiebeS  ä»ifd?en 
bem  ilUarttprei*  beä  Silber*  unb  bem  -Kennwert  ber 
cilbermünseu  ein  großer  @e»inn  in  2luSfidjt  ftel)t. 

äßegen  ber  Silberentmcrtung  finb  alle  Kapital- 
anlagen in  papieren,  bie  in  Silber  jafylbar  finb, 

jtarf  ent»ertet,  »a*  grofje  SSerlufte  für  bie  betreffen' 
\>c\\  JVfiner  bebeutet.  -)ieue  Kapitalanlagen  in  Si(= 
berlänbern  finb  erfcbioert.  lic  Sd)»anhmgen  ber 
3Bed)felfurfe  unb  Silberpreife  berftärten  bie  unge« 
funbe  Sperulation.  lic  3luSfubr  nach  Silberlänbern 
»irb  »eniger  lobnenb  unb  tonn  unter  llmftänbeu 
audb  cingefebränft  »erben,  »enngleid)  bie  Statiftit 
bis  jent  ̂ (ubalt^punftc  für  eine  allgemeine  ber^ 
artige  2Birtuna.  nicht  ergeben  bat.  ©eiterbin  beftebt 
bie  ©efabr  einer  oerftärtten  ftonfurren*  auS  ben 
Silberlänbern.  Der  Kaufmann  be£  SilberlanbeS 
fann  billiger  liefern,  »eil  er  auf  bem  SBeltmarft 
für  biefelbe  -Menge  Öolb  oiet  mebr  Silber  als 
früber  erhält,  »äbrenb  im  innem  ̂ Berfebr  feinem 
SanbeS«  t>a$  Silber  nod)  aunäbcmb  im  alten  ̂ >er- 
bältnis  31t  tm  übrigen  SBarenpreifen  ftel)t.  ̂ ic 
bcutfd)en  £anb»irte  fürd)ten  namentlich  au§  biefem 
ftkunbe  eine  ftärlerc  $ontnrreng  be§  inb.  2öeijen§. 

üBefonberS  mistig  ift  bie  ®efaf)r,  baf;  bei  fort= 
bauernbem  Sinfen  beS  SilberpveifeS  allenthalben 
bie  -Ratfyfrage  nad)  ®olb  june^men  unb  ba§  (3>oIb 
ictlieftlicb  fnapp  »erben,  b.  f).  anÄauffraft  gemimten 
»ürbe.  Da*  müfjte  fid)  in  einem  allgemeinen  8ofyn= 
unb  ̂ reiSrücfgang  äußern.  Daf;  fd)on  jet^t  biefe 
©efabr  oer»irflid^t  fei,  »irb  bielfaci)  behauptet,  bat 
aber  nod)  niebt  ftatiftifd)  ermiefen  »erben  lönuen; 
benu  bie  Sobne  unb  ein  Xeil  ber  greife  galten  eine 

fteigenbe  -Riditung  inne,  unb  bei  ben  greifen,  bie 
gefunlen  finb,  ift  bie  S9e»egung  ungleichmäßig; 
opr  allem  ift  e§  nidU  möglid)  gemefen,  fefbufteßen, 
»eldien  Anteil  an  bem  $rei»abfall  bie  35erminbe- 
rung  ber  ̂ robuftionäfoften  (burd)  SSerbeffernng  unb 
Serbilligung  be»  SBcrleprS,  ̂ ortfdjritte  ber  ̂ ea^ni! 
unb  31u^bebnung  ber  -DtaffenprobuttiDn  u.  f. ».)  unb 
bie  ̂ erfetärfung  ber  Konfurrenj  gebabt  baben.  \T(ucb 
bie  beutfcfye  Silberfommiffion  (f.  b.)  f?at  einen  3»in- 
genben  Se»ei§  für  ba§  i>crbanbenfeiu  einer  öolb^ 
fnappbeit  nidU  erbringen  lonnen. 

3Bie  bie  ©otbprobuftion  fid^  fünftig  geftalten  »irb, 
ift  nod)  eine  offene  *vrage  unter  t>m  ©eoloaen.  bliebe 
bie  ̂ robultion  auf  ct»a  200000  kg  jätjrlidi,  »a§ 
manche  freilich  für  unmabrfcbeinlicb  erflären,  fo  »ür= 
ten  et»a  100000  kg  Öolb  jäbrlidi  für  3Rüng3»ecfc 

oerbleiben,  ba  ber  gewerbliche  SSevbraud)  fd)on 
jein  etum  LOOOOOkg  jü^rlid)  inufafn.  3n»ie»eit 
LOOOOO  kg  neuen  ©olbeS  für  baS  jabj  bei  fort^ 
bauernber  Silberentmertung  für  ben  Swünjbebarf 
ber  (5*rbe  ausreichen  »erben,  ift  nod)  nid)t  31t  ertenuen. 

iHucb  bie  ')iad)teile  für  bie  Silberprobuttion  finb 
nidU  311  überfeben.  Dk  beutfebe  Silberprobuftiou 
bat  gegenüber  bem  greife  von  180  9SR.  für  1  kg  fein 

Silber  im  gangen  oou  187;»  bis  is(.t;;  einen  SKinbers 
erlog  t»on  et»a  235  .Ücill.  "Dt.  311  oerjetdjnen.  gür 
bie  Silberprobugenten  in  "Dierito  »ar  ber  Düuber- 
erlöS  1892  et»a  116  3Jlill.  3JI.,  für  bie  ber  ̂ creim> 
ten  .Staaten  0011  Htnerifa  in  bemfelben  ̂ abre  et»a 
148  iücill.  iÖL  Xrofebcm  arbeitet  ein  erheblicher  Steil 
ber  bortigen  Silbermiueu  »egen  ber  geringen  $w)s 
buttionyfoften  noch  immer  mit  ©e»inn.  sJcad)  lUiit= 
teilungen  t)on  ©rubenbefi&ern  allerbing»  »irb  teil« 
»eife  ber  betrieb  nur  aufredit  erhalten,  ba  bie  ©e= 
fahr  oorhanben  ift,  ba)\  felbft  bei  nur  3eit»eiligem 
Sinftellen  ber  Arbeit  bie  (gruben  für  immer  auf= 
gegeben  »erben  muffen. 

3)af?  alle  biefe  mittelbaren  unb  unmittelbaren 
■Jtadjteile  ber  Silberentmertung  fet>r  ernfter  2lrt  finb, 
ift  nicht  311  be3»eifeln.  2)a»  3iel  aller  (Erörterungen 
über  bie  ÜJöäfyrungSfrage  richtet  fich  be§halb  ertlär= 
lid)er»eife  barauf,  ob  c§  möglich  tft,  bie  Silber= 
entmertung  311  hemmen.  Unter  tm  ga^lreid^en  3Jor- 
fd)lägen,  bie  bieferh.atb  gemacht  finb,  fehen  einige 
oon  gruubfä|5lid)er  Umgeftaltung  ber  2öährung§: 
oerhältniffe  ab.  ̂ n  ber  beutfeheu  Silberlommiffion 
»urbe  in  biefer  Einfielt  unter  anberm  bie  2ßer= 
ftaatlid)ung  ber  gangen  Silberprobuftiou  auf  @runb 
internationaler  SSerftänbigunä  unb  bie  Schaffung 
einer  «öauptfilbermün^e»  nad)  bem  ̂ ertoerbältni§ 
1 :  21  mit  Bahlungäfraft  bi§  31t  1000  d)l,  alfo  einer 
(Sourantmünse  3»eiter  klaffe  an  Stelle  ber  bisheri- 

gen :Keid)3filbermün3cn  erörtert  (i>orfd)lag  oon  $ro= 
fcffor  Veriö).  ßin  ähnlid)e^  3iel  berfolgten  ber 
frühere  "Jieid)öhanlpräfibent  oon  3)ccbenb  unb  anbere 
mit  beut  i>orfd)lag,  an  Stelle  ber  Keinem  0?>olb=  unb 
^apiergelb3eid)en  oollmertige  Silbermänjen  mit 
oahlung^traft  bi§  31t  beftimmter  @renje  au^gugeben. 
^iefe  unb  ähnliche  iöorfchläge  finb  entmeber  nicht 

burcbfüfn-bar  ober  gegenüber  ber  ftarten  Silberpro= 
buftion  nicht  »irlfam  genug. 

3)a3  .'oauptintereffe  bieten  be^halb  nad)  »ic  oor 
bie  vI>orfchläge,  bie  eine  Umgeftaltung  ber®äbrung5= 
oerhältniffe  bejmeelen.  ̂ n  Wahrheit  lommt  hier  nur 
bie  Einführung  ber  2)oppel»ährung  in  einem  Sanbe, 
ober  in  mehrern  ober  in  allen  Kulturftaatcn  in  ̂ rage 
al§  ein  2)Uttel,  burd)  Steigerung  be§  9Jhin3bcbarf§ 
an  Silber  ten  Silberpreis  31t  beben. 

3)em  Siele  be£  SöimetaUtSmuS,  ber  auf  ©runb 
eine§  internationalen  Vertrages  bie  Xoppelmähruug 
in  allen  ober  »enigften§  ben  »id)tigften  $ultur= 
ftaaten  einführen  »iil,  flehen  nicht  bie  Sebenfen  ent= 
gegen,  bie  gegen  t>cn  $lan  erhoben  »erben  muffen, 
bie  3)oppel»&fyrung  in  einem  einseinen  Sanbe  ein= 
3iifül)ren.  (über  bie  dntmidlung  be»  SÖimetalliSmuS 
f.  2)oppel»äl)rung.)  ^)ie  ©efahr,  ba^  einem  Sanbe 
fein  ©olb  entzogen  »ürbe,  befteht  bei  Durchführung 
biefeö  ©eban!en§  nicht.  21ud)  »ürbe  ber  Sebarf  an 
Silber  baburd)  fel)r  »efentlicb  gefteigert  »erben,  fo 
ba$  nur  bei  grofjern  ̂ Serfchiebungen  in  ben  ̂ robuf- 
tion^ocrl)ältniffen  ber  SDtarltpreiS  beS  Silbers  fid) 
oon  beut  international  oereinbarten  3ßertüerl)ältni§ 
entfernen  »ürbe.  ftan3  ift  inbeS  biefe  iDtöglid)teit 

nidU  aibo3itfd)lief,en,  »eil  man  bie  s$robuftion  be§ 
Silbers  nid)t  in  ber  Sjant)  hat.  Die  Silberprobut: 
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tion  mürbe  bei  bei*  internationalen  £oppelmäl)rimg 
ofyne  $rrage  einen  ftatfen  iHntrieb  erbalten  unb  leicht 

über  ben  Sebarf  l)inan*madn"en.  Okfcbicbt  ba§  in erheblichem  DJZafec,  fo  wirb  fid)  auf  bem  2Beltmartt 
ha§>  2Bertoerbältni§  äir>ifd>cn  @olb  nnb  Silber  3U 
Ungunften  bes  ledern  t>erfd)ieben,  \va§>  fid)  in  einem 
OJolbagio  äußern  mürbe.  2>amit  aber  märe  bie  Ka- 

lamität ber  Stlberenttocrtung,  menn  and)  t>iellcid)t 
in  meniger  fd)arfcr  ©eife  al*  je&t,  mieberfyergeftellt. 
SHefe  @efal)r  ift  um  fo  größer,  je  mefyr  ba§  t>er= 
einbartc  2£ertr>erbättni3  fid)  imn  bcn  jelügen  501arlt= 
yerfyältniffen  entfernt.  21  m  ftärlften  ift  bie  ®efat)r, 

menn  man  ba§  frühere  Serbältni§  1 :  IS1/*  hrieber* 
herftellt.  Sie  Vertreter  bc§  93tmetalU§mu§  finb  über 
bie  $rage  bes  SöertöerfyältniffeS,  bie  übrigens  nicfyt 
grunbfät$lid)er,  fonbern  rein  prattifd)er  2lrt  ift,  nicbt 

einig.  Sind)  in  ber  bentfd)en  Silberl'ommif  fiou  geigte 
fiel)  ba§>,  ba  bie  einen ba3  Serl)ältni3  ltlö1^,  anbere 
bagegen  1 :  24:  empfahlen. 

3)afr,  abgegeben  oon  bie  Jen  SBebenfen,  ba§  Bu- 
ftanbefommen  nnb  bie  Sauer  be§  bimctalliftifcben 
Vertrags  bei  ben  gutn  Seil  auSeinanbcrgebcnben 
^ntereffeu  ber  einzelnen  Sftnber  fetjr  febmiertg,  menn 
and)  uid)t  unmögtieb  fein  mirb,  ift  febon  unter  Sop; 
pelmätunng  ($b.  5,  S.  439)  bargelcgt.  Sefonbers 

mid)tig  ift  ba§  3Ser|aJten  (5'nglanb*,  ba§  bei  feiner 
großen  Sebentnng  im  internationalen  ftanbet  bnrd) 
fein  fernbleiben  ̂ m  2lulaf5  51t  empfinblid)en  Stö- 

rungen für  bie  2$ä{)rnng§oerl)äItniffe  einer  bimetafc 
liftifcfyen  Union  geben  mürbe.  Cmglanb  l)at  zmar 
ein  grofeeS  I^ntereffc  an  ber  Hebung  be§  Silber- 
merte§  fomol)l  megen  $nbien  aU  and)  megen  feiner 
oielfac^cn  Kapitalanlagen  in  Silbcrtänbern;  eS  be= 
ftebt  and)  fd)on  eine  bimetalliftifd)e  Semcgnng  in 
(*ngtanb,  inbe*  febeint  biefe  uid)t  fet)r  tief  51t  gelten, 
nnb  ba§  offizielle  (Snglanb  bat  and)  nenerbina§  511 
erlernten  gegeben,  bafj  e§  nad)  mie  nor  feine  ©olb= 
mäl)rnng  nicbt  antaften  molle.  Sollten  bie  übrigen 
Staaten  ol)ne  ßnglanb  oorgcfyen,  mie  oft,  aud)  in 
ber  bentfd)en  Silbertommiffion,  befürmortet  mürbe, 

fo  mürben  bamit  bie  £sntereffen  (Engtanb§  gut  he- 
forgt,  meil  e§  bie  etmaigen  Sorteile  mita,eniefen, 
aber  an  bem  bamit  oerbnnbenen  Wifito  in  teiner 
Söeife  mittragen  mürbe.  £>ie  2Bäl)rung§frage  ift 
eben  in  ber  Stjat  international,  nnb  fomeit  ftaatlid)e 
^lafntabmcn  bicr  banernb  fyelfen  tonnen,  muffen  fie 
and)  auf  internationalen,  alle  mtebtigen  Äultiir- 
ftaaten  umfaffeuben  Serträgen  beruhen.  (©.  Sop; 
pelmäbrung,  (Sbclmetalle,  (Selb,  ©otb,  ©olbtr>äl): 
rnng,  Silber,  Silbettuäbrung.) 

Singer  ber  unter  obigen  Stidnuorten  genannten 
Vitteratur  t-gt.  nodr.  Otto  2(renbt,  Scitfaben  ber 
^äl)rungsfrage($ert.l893;  17.2lufl.1895);  berf., 
Sic  Silberenquete  {cht).  1894);  Soiffeoain,  Le 
Probleme  monetaire  et  sa  Solution  (Sßat.  unb  Stttt- 
fterb.1891);  »an  ber  Sorgf)t,  @elb,  $rebit  unb  SB. 
rJ(ad)eu  1894);  (Sobnftäbt,  Omlbioäbntng  unb  23i= 
metalliömu§  (2.  3Utfl.,  SÖcvL  1893);  Öebr,  S)ie 
^äl)rnngvfrage  (ebb.  1893);  ̂ annbarbt,  3Karf, 
MM,  WvDpk  (ebb.  1894);  3lb.  ©agner,  ̂ Die  nenefte 
Silber?rifi*o  unb  unfer  3Äünjtoefen  (2.  2lufl.,  ebb. 
1894);  ©iffeufduaftiidH'  ©utadjten  über  bie  ©ab 

ningÄfrage(oonVeri«,Sct)arlina,.Uleinmäcl)ter,0'o]i rab,  Sdniffle,  öevm.  Sd)mibt;  ebb.  1893);  SBäfc 
mncj^sSBibltot^e!  (bg.  00m  SSerein  utm  SdniUe  bev 
bcutfd)en  ̂ olbiuäbrnug,  Stnttg.  L895  fg.). 

siöa^tjcic^en,  foiuel  aU  llllertmal,  fienmei^en 
einer  3.adn\  in^befonbere  ein  einzelner  d^aratterifti 
jd\T  (^egenftanb  eine!  Ortc^,  banfig  ein  altertütm 

lid)c^  StcinbilD  ober  bergleidum.  —  Sgl.  cd)äfer, 
^eutfa^>e  Stäbteioal)r^eid?en  (2  s$t>c,  8^3.  1858). 

aßßa^fat(^j|ebtt0c(fpr.-fatfd)-),2;eitbeö^elfen^ 
gebirgeö  (f.  b.)  im  norbamerif.  Staate  lltatj,  3mi= 

fd)cn  110  unb  112°  öftl.  8.,  mit  fteilcm  Abfall 
nad)  2B.,  ̂ iebt  am  ©ro^en  Satjfee  beginnenb  bi-? 
^um  (Sotorabo  (Safion  im  S.  unb  erreicht  im 
sJWount  =  Gerrit  3535,  im  Seltnap  3720  m  £öbc. 
^)ie  glnffe  gel)cn  meift  511m  Ctolorabo. 

£§af)iuna  (b.  i.  teilte  Dom  Sorben),  ein  meift 
bellbranne§,  bamitifd)c^  Soll  mit  feinem  @efid)tö= 
febnitt  unb  leid)t  molligem  ."oanptbaar  im  Seengebiet 
be§  äquatorialen  Slfrita?,  bem  bie  Familien  ber 
l)errfd)cnbcn  dürften  unb  .*oänptlinge  in  Unjoro, 
Üganba,  Äaragmc,Ufinbjaunb  in  s«Kuanba,  llrunbi, 
Ubba  unb  auf  ber  ̂ jnfel  Ufereme  im  Sictoria- 
Sijanfa  unter  bem  tarnen  «©atiifn»,  am  Sanganita 
unter  bem  Tanten  «Sßatafi»  angeboren.  ̂ ic2)taffe 
ber  2B.  finb  ausfdilie^lid)  Siebjücbter  in  biefen  Säu- 

bern; fie  befifeen  eine  eigentümlicbc  ̂ Kinbcrraffe  mit 

mädUigen  hörnern  nnb  mit  mir  fd)madiem  Sndel-- 
anfat',.  211^  Wirten  liefen  fie  jidj  in  jerftreuten  ko; 
lonien  in  Uniammefi  nnb  Ufnfnma  nieber.  Sie  5er- 
iall^n  in  oerfd)iebene  @efd)ledUcr,  toon  tenm  bie 
©amitit  in  Unjoro  ale>  bie  oornebmften  gelten.  SSou 
ben  inmuobnenben  Santnnegern  unterfebeiben  fie 
fid)  in  ber  (5rfd)einnng  unb  n.  a.  and)  baburd),  baft 
fie  nietnat»  üolltommen  nadt  geben.  Sie  imben 
überall  bie  Sprad)e  be§  Sanbeä  angenommen;  bod) 
bemabren  fie  in  einzelnen  ©egenben  einen  befonbeni 
3)ialett.  Sie  gehören  511m  Stamme  ber  ®alla;  »or 
einem  ̂ abrtaufenb  etma  mögen  fie  an§  benöänbem 
füblid)  oon  Slbcffinien  meftmärt^  nad)  bem  obern 
sJiil  unb  in  ba§  Seengebiet  getnanbert  fein. 

3öaiDIi«öen.  1)  Oberamt  im  mürttemb.  91ed'ar= trei§,  l)at  141,81  qkm  unb  (1890)  27133  (13118 
männl.,  14015  meibl.)  meift  eoang.  (S.  in  2  Stabt; 
nnb  31  Sanbgemeinben.  —  2)  DberamtSftabt  im 
Oberamt  5i>.,  an  ber  Diem^,  in  einer  meim  unb  obft- 
rcid)en  ©egenb,  an  ben  Sinieu  Stuttgart=9iörblingeii 
nnb  Stuttgart  -  .s3effentl)al  ber  äöürttemb.  Staate 
babnen,  mitSofalt?erfe^r  naa^  Stuttgart  nnb  Sdmrm 
borf,  SiH  bc3  Dberamte»  unb  cine§  Slmt^geridn? 
(£anbgerid)t  Stuttgart),  bat  (1890)  4786  (S\,  barnnter 
1(17  Äatboliten,  ̂ oftamt,  Selegrapb,  je  eine  alte 
Hirdie  anftcr=  unb  innerbatb  ber  Stabt  (beibe  um 
1480  erbaut),  Matban«  (1875),  Satein :  unb  9teal= 
fd)iile ,  gcioerblid)e  ̂ ortbilbnngefduile ,  üBaf)er= 
leltnng,  Cbftbaumfd)itlen ;  Seibeumcberei,  Sapiffe^ 
rie,  ©erberci,  2)ampfziegelei ,  Sbonioaren=  nnb 
J-aUjiegelfabrilation,  3)iübleu.  (S.  ©^ibellincn.) 
^aiblingetf  2BÜ&.  ̂ riebr.,  Sd)riftfteller,  geb. 

21.  -Rot».  1804  zu  Meilbronn,  ftnbierte  auf  bem  tbeol. 
Seminar  in  Tübingen  nnb  unternahm  1826,  von 
(lotta  unterftütU,  eine  Steife  nadi  Italien.   Sr  ftavb 
17.  ̂ san.  1830  in  Sftom.   (Sine  üppige  ̂ bantafie  nnb 
glüdlicte  ̂ arftellnng^gabe  madUcn  feine  arbeiten, 
}.  33.  «Sier  (Srzäblnngen  aul  ©rie^enknb»  (Vnb 
\mßb.  1821)  unb  «SDtei  ̂ agc  in  ber  Untermelt« 
(Stnttg.  182G),  t>or  allem  feine  glanumllen,  an 
Mölberlin^  iHrt  erinnernben  Webidue,  zn  böd^ft  an 

zietjenben  C5'rfdHnnnngen.  Seibet  trat  eine  ort  unge 
Zügelte  Veibenfd)aftlicbteit  nnb   eine  ̂ evfallenbeit 
mit  ficu  nnb  bem  Scben  immer  beut(id?et  bevuer. 

Son  feinen  fpätem  Sd)riften  ift  anfuu- :Keiiemittei 
Inngen  ba2  ulafdHMibnd^  au3  Italien  nnb  Oh-iedn'n 
tanb»  fßttl  L829  u.  L830)  }U  nennen.  Seine  k©c 

Sammelten  SBerfe»   gab  &.  von  C'aniu  (9  v^^e. Öamb;  L839     in;  3. ftufl., $f otj^.  L859),  [eine « ©e 
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bid)te»  äJlörilc  !>>ami>.  1 8 1 1 »,  [eine frumorifttfdje  jfto 
belle  «3)ie  Otiten  in  Dtam»  &  Sollet  neu  mit  einer 
Einleitung  jjperauS  (2p$.  1880;  aud)  in  SReclantS 
aUnioerfalbibüotbef»),  feine  «©ebidtfe  auä  Stallen» 
©rifebad)  in  SReclamä  UlniocvfalbibliotheK 

-ittatüftabt,  Stabt  im vJlmt*bejirt  (Sinsheim  beS 
bab.  ÄreifeS  öeibelberg,  an  bei:  redjtS  jut  ßlfeng 
aefyenben  SdMoanbad>  mib  ber  Sinie  3Jledc^t}eiin- 
Swedarela  ber  öafc.StaatSbainen,  bat  < 1 890)  2(  H  >7  @., 
Darunter  90  (Svangetiföe  unb  57  Israeliten,  SPoft, 
Telegraph,  fdjbne  got.  Mirdn\  neue  got.  Kapelle, 
Spital  bei  SBarrnfcer&igen  S<$»eftern,  Sparfaffc, 
SBorfdnifefaffe  unb  j»ei  Siaatrenfabrifen. 

SÖftib,  ̂ flanu-navt,  f.  Isatis. 
3&aidclotcn,  bie  Sßriefterber  beton,  ̂ reujjen. 

'iöaib^ofcn.  1)  SB.  an  bor  Sbapa,  Oestro 
Iwu&tmannfdjaft  in  9tieberofterreicb,  bat  1221,60  qkm 
unb  1 1890)  81793  (39  880  mannt.,  41904»eibC)  C5- 
in  142  ©emeinben  mit  280  Drtfcriaften  unb  umfaßt 
bie  ©eridjtöbegirfe  S)ober3berg,  Sttfdjau,  9ftaab§, 
SäjremS  unb  SB.  —  2)  SB.  an  bet  Styatya,  ©tabt 
unb  Stfc  bet  !^e;irl*baiiptmannfd)aft  unb  etneS  93c= 
sir&gertdjtS  (2ll,7i  qkm,  17  099  (§.),  an  bet  Sinic 
6dbmat3enau=3wettlsUß.  (10  km)  ber£>ftetr,  Staate 
bahnen,  bat  (1890)  2175,  mit  bem  anftofcenben  %it- 
SBaibfjofen  2384  G.,  tiefte  bet  alten  ©efefttgungen, 
v.aube»  -  SRealgpmnafium,  SBürgetfc&ulc,  Kraulen- 
bau*,  frönen  Stabtparf  unb  Senfmal  Sftobert 
§atnerling€  (1890,  öon  SBranbftetter) ,  Sparfaffc; 
£ertilinbuftrie  unb  SBrauerei.  —  3)  2$.  an  ber 
Dbfrä,  Stabt  mit  eigenem  Statut  in  Sföieberöfter- 
icid),  an  ber  tybbä  unb  ber  £inic  ShnftetteiuSelä- 
tbql  (?)bbvtbalbalm)  ber  Öfterr.  Staatäbaljnen,  Sifc 
eineä  $ej|irf$geri<Jbt3  (454,ci  qkm,  11627  6.)  bot 
tf  e;irf$lmuptmannfd)aft3lmftettcn,  l)at  (1890)  1371, 

mit  gtoej  SSorftäbteft  3665  (5',,  präd)tigeö  Scbloft  beS 
Aveiberru  albert  oon  9}otbfcbilb,  £anbe§4taterreal= 

fdntlc,  Sefcrtoerfftätte  für  feifen-  unb  Stablgetoerbe, 
Bäber,  Stabtparl,  bebeutenbe  ßifeninbuftrie.  ü®. 
roitb  al*  Sontmerfrifdje  befud)t. 

S6aibntftnn,  in  .^äg  erlreifen  üblidjc  Sdbreibung 
füt  SBeibmann;  ebenfo  ££>aibfprücbc,  SBaib* 
»er!  u.  f.  m.  für  SEBeibfprüdje,  3Beib»er£  u.  f.  ». 

«ßaibringev  Slfyen,  f.  Cftalpcn  (<öb.  12, 3.  697  b). 
^aigatf d)  ( 3ß  a\ g a tf  cb ) ,  Snfel  im  $ örblid)cn 

(Itömeer,  sunt  Krei3  üJlefen  be»  rufj.  @ouoerne= 
ment£  2lra?angelil  gehörig,  ift  fübRd)  burd)  bie 
2|ugorf<fce  Strafe  oom  geftumbe  unb  nbrbtidb  burd> 
bie  .Vtavifdie  Strafte  Don  ber  ̂ nfel  9iDmaja  Semlja 
getrennt  unb  bat  einen  ̂ täcbenraum  iton  3703  qkm. 
Der  .vScbeiijug.  längc^  ber^nfel,  näl)er  ̂ um  öftLUfer, 
ift  eine  Sortfe^ung  be^  fefttänbijdien  i>ai-6boj,  bod) 
ift  bie  Snfel  nid?t  fel?r  bod^  unb  im  Innern  felfig.  2öe= 
^en  ber  ̂ abircidien  Jeljtiere,  Sßbgel  unb  ̂ ifje,  be- 
fpnberl  beg  Sßei^mafö,  in  ben  umgebenben  ©e»äf- 
feru,  wirb  fie  in  ben  Sommermonaten  t>on  Muffen 
unb  Samojeben  befudH.  Die  Vegetation  ift  fpärlid}. 

ü£ßaigcuf  eine  ber  niebertänb.  s$apua^nfetn  im 
912B.  oon  Dieuguinea,  Don  biefem  unb  Satatoati 
burd)  bie  Dampicrftrafte  getrennt,  liegt  unmittelbar 
füblirf)  üom  Äquator,  ift  gebirgig,  bcmalbet  unb  auf 

ber  Si'tbfeitc  burd)  ©uiten  geguebert.  S.  ̂äbtt  auf 2632  qkm  ctroa  6000  G.  unb  bat  an  ber  Diorbfüfte 
bie  öäfen  ̂ tapi^,  ̂ atfal,  $ia\vat  unb  33oni. 
^atbu,  f.  Cfterinfet. 
SSBaifc^enf  elb,  Stabt  im  ̂ egirfsamt  Gbevmann- 

ftabt  bc^  bapr.  Sfteg.-Ses.  Oberfranlen,  an  ber  3Bie- 
ient,  in  350  m  <oöbe,  im  §rän!ifd^en  fsura,  bat  (1890) 

780  &,  barunter  22  ßoangelifdje,  i^ojt,  lelegrapb, 
tatb.  .Uirdu'  unb  in  ber  Jiabc  ba£  Pon  ber  SÖiefent 
Mirdiftrömte,  oon  Dolomitfelfen  umgebene  ̂ Haben: 
eder  £bal,  bie  1632  jerftorte  '-Burg  Wabened, 
bie  1836  bergeftellte  !Q3urg  Wabenfteiu,  bie  gör* 
fterböble,  ein  bomartigeS  Weioölbe  mit  Hropf= 
fteingebilben  (20  m  bod),  26  m  lang  unb  10  m  breit) 
unb  bie  1  s;;2  entbedte  Sopbien-  ober  Sft ab cu ; 
itetnböble  (100  m  lang)  mit  foffilen  .Ünod)en  unb 
jdiönen  Üropffteiubilbuugcu. 

ilßaifcniättfcv,  IHnftalten,  in  benen  elternlofe 
Hinber,  öor|ugS»eife  ber  ärmeru  .Ulaffeu,  unterge* 
brad)t  unb  eqogeu  »erben.  Sie  finb  fpatern  Üt= 
fprungö  unb  oerbanten  öor$ua§»etfe  d)riftt.  ̂ beeu 

iin*c  Gntftclnmg.  Obfd)on  aua)  im  tatertum  unb 
uamenttid)  bei  "oen  ©riedben  unb  Sftömern  ben  SBJaifeu 
eine  gennffc  gürforge  geroibmet  mürbe,  fo  mar  biefe 

bod)  i'elbft  jur  ̂ett  be3  Äaiferl  Srajan,  ber  Slntonine xuxt)  beö  Slleranbcr  Seoeruy  nod)  nid)t  Pon  großer, 
allgemeiner  »ebeutung.  ßrft  in  iriftt.  3eit  entftau^ 
bcii  f örmtidbe  SBaifenanftalten,  unb  jiuar  ̂ unäcbft  in 
ben  burd)  ̂ nbuftrtc  ̂ ^  Raubet  blübenb  unb  reid) 
geworbenen  Stäbten,  bereu  Sütgerfa^aft  ein  engeS, 
fefte§  Sanb  perlnüpftc  unb  fie  für  bie  ̂ interlaffenen 
ihrer  äRitpürger  unb  9JZitd)riften  forgen  lieft,  ̂ u 
Deutfd)lanb  finben  fid)  bie  erften  2(nftalten  biefer  2trt 

im  16.  ̂ >al)rl).  in  ben  ̂ eid)6ftäbten.  Vorbei*  mar  c^> 
Sitte  gemefen,  bie  Sßaifen  in  Familien  unterjiu 
bringen.  Dod)  fanb  man  bie§  bamal^  nid)t  ä»erf- 
mäftig ,  »eil  oiete  Hiubcr  fd)led)t  gebalteu  mürben. 
(Sin  rid)tige§  31uiifenbau«  mar  ba£  1572  p  2lug^= 
bürg  crrid)tete.  Verübmter  mürbe  jcbod)  ba3  SBaifen- 
bau§  äii  ioalle,  ba§  Huguft  .^ermann  brande  (f.b.) 
1696  meift  mit  .*oilfe  Pon  ©efebenfen  unb  freimilligen 
Beiträgen  grünbete  unb  ba§  fid)  balb  au§bel)nte  unb 
mclfad)e  ftweüc  »erfolgte.  5(ud)  in  allen  anbem 
gröfteru  Stdbten  entftanben  nun  21>.,  für  bie  fid) 
uamenttid)  burd)  Überroeifung  pon  Legaten  unb 
ÖJef(ben!eu  bie  Permögenbcrn  klaffen  lebbaft  inter= 
effierten,  bereu  Vcrroattungen  fid)  aber  anbererfeit§) 
um  olmc  ̂ eblbeträge  bura^julommen,  ge^rouugcu 
fat)cn,  il)re  3ögüngc  511  Nebenarbeiten  in  unb  aufter 
bem  onftitut  gegen  einen  febr  niebrigen  Sol)n  anju= 
hatten,  benbieÜaffcbeäSKaifenfyaufcä  üercinnabmte. 
^lud)  bie  fturrenbe  (f.  b.)  bitbetc  einen  fotd)en  9iebeu= 
oerbienft  ber  männlichen  SÖaifen.  Sonadi  »aren  bie 

3B.  3Bobltl)ätigf'eit§anftalten  ober  Abteilungen  fol= cber ,  »ie  e§  überbaupt  bi§  ̂ u  ßnbe  be§  18.  ̂ sat)rb. 
eine  febr  gemöbnlid)c  Grfcbeinung  mar,  baft  felbft 
gröfterc  ©emeinben  fämtlicbe  3ro^i0c  ber  ärmen= 
pflege  in  einem  einzigen  Snftitut  Pereinigten. 

Da§  1697  pon  bem  erften  .tönige  oon  ̂ miften 

gegrünbete  «(^)rofte  5ricbrid)§  =  .*oofpital»  mar  ur? 
Iprünglid)  Söaifen^  Äranfen-,  2lrbeit§=  unb  ̂ zzen? 
t)au§,  an§<  bem  ba£  je^ige  DJiufterinftitut,  bie  SBßaifen? 
er^iebung^anftalt  ju  ytummet^burg,  berporgegangen 
ift,  ba§  grofte,  erjieberifcbe  Grfolge  311  perseiebueu 
bat.  Namentlich  bie  meibtieben  Zöglinge  foleber 
Auftauen  ftelten  jäbrlicb  ein  bebeutenbe^  unb  febr 
gefucbte§  Kontingent  |ur  klaffe  ber  2)ienftmäbd)cu. 

!  S)a§felbe  gilt  oon  ben  feaifeuer$ieljuna,£mftituten, 
bereu  33eftel)en  au^  Stiftungen  boebberjiger  DJZeiv 

;  fd)cnfreunbe,  ohne  ieben3ufd)uft  feitenö  ber  $om= 
j  mune  ober  bc3  ̂ isfuS,  beftritten  irirb:  2)enncmitv 
Stiftung  in  Jüterbog  unb  3luerbad)fd)e  ÜEBaifen- 
crjie^ung§anftalt  für  jüb.  Knaben  unt  3)iäbcbcn  in 
^Berlin.  (5rft  in  neuefter  3^it  i)at  man  anerlannt, 
M]7,  ber  Staat  unb  namentlid)  bie  ©emeinbc  oer= 
pflid)tet  ift,  für  bie  Üüßaifen  ihrer  Angehörigen,  »enn 
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fic  hilflos  finb,  ju  forgcn,  unb  fomit  entftanben 
Zahlreiche  ©emeinbemaifenbäufer.  Aud)  ift  man 
oielfacf)  nüeber  auf  bic  Unterbringung  ber  SEBaifeti  in 

Familien  zurüdgerommen,  bie  in  ber  S£fyät?6ei  fora= 
fältiger  ShiStna^t  ber  Pflegeeltern  ©uteS  tciftet;  fo 
inSbejoribere  in  Sd)ottlanb  unb  Diorbamerifa  (fog. 
Boardin^- mit  s  Softem )>  in  neuerer  B^it  aud)  in 
£>eutfd)lanb.  (©.  SBaifenpflege.)  über  bic  neuerbingö 
erbauten  $cid)§roaifcnl)äufer  f.  £>cutfd)c  sjteid)3fed)t: 
fd)iile.  -Neben  ben  eigentlichen  §5*.  giebt  e3  aud)  ber= 
gleid)en  Anftaltcn  für  bie  Kinber  geroiffer  Stäube, 
|.  ©.  2)Utitärroaifenl)äufer,  in  benen  bie  Söhne  »er; 
i'torbener  Solbaten,  unb  zwar  meift  aud)  für  ben Solbatenftanb ,  erlogen  werben.  9Jiand)e  red)nen 
in  bie  Klaffe  ber  3ß.  aud)  bic  ̂ inbetbäufer  (f.  b.). 
©on  ben  nicf)tbeutfd)en  Staaten  finb  e§  namentlicl) 

(*nglanb,  pfrdntreid),  bic  Sdnoeiz  unb  bie  bereinig: 
ten  Staaten  (oorroiegenb  9Jiaffadnifett§) ,  roo  ba§ 
Scf)idfat  armer  Söäifen  burd)  ftaatlicge  unb  fommu- 
riate  ßinrid)tungen  foroie  reiche  Stiftungen  oon 
Philanthropen  gefid)ert  wirb. 

©gl.  &iftelt)ueber,  äBeafoeifer  jur  Sittcratur  ber 

v»ßai(enpflege  (2  ©be.,  Köln  1831,  1840);  Keffer, 
Beiträge  zur  2ßaifenbausfrage  (95ett.  1863);  Belle, 
^aifenpflege unb  Söaifenfinber  in  ©erlin  (ebb.  1867); 

Aaparb,  Histoire  administrative  de  l'ceuvre  des 
enfants  tronves,  abandonnes  et  orphelins  de  Lyon 
(2.  Aufl.,  $ar.  1875);  Sallemanb,  Histoire  des 
enfants  abandonnes  et  delaisses  (ebb.  1885); 

i'etd)Wortfy,  Ghildfen  of  the  State  (9ieut)or!  1886). 
sItf  ctifenmäbrncitlwnr,  ©vaSart,  f.  Stipai 
SÖSaifettpflege,  bie  $ürforge  für  oerwaifte  un- 

münbige  Kinber,  eine  Hauptaufgabe  ber  amtlichen 
Armenpflege.  (&3  finb  gerabe  in  neuefter  3?it 
auf  biefem  ©ebiete  grünblicfye  Umwanbtungen  t>oll- 
Zogen  Würben,  weil  man  fid)  in  ber  ̂ rineipfrage, 
ob  Anftaltspflcge  ober  ̂ amilienpflcge  ber 

Saifen  öorjujiefyen  fei,  immer  mcl)r  für  bie  lefe'tere Zu  entfeheiben  pflegt.  3)er  1880  begrünbete  «25eut= 

i'die  herein  für  Armenpflege  unb  SBofyltfyatiejfeit» bat  eine  befonberc  Untersuchung  über  biefe  ̂ vrage 
ocranftaltet  unb  gutad)tlid)e  Äußerungen  •  oon  77 
beutfeben  Armenoerwattungen  über  ifyre  (SJrfahrun- 

gen  in  ber  5iv  in' bem  oon  il)m  r>erau3gegebeneu Sfißert:  ©öbmert,  «3)a3  Armenmefen  in  77  beutfeben 
@tdbten»(S)Telb.l887),  oeröffentlid)t,  oon  benen  bie 
^)cebrjal)l  ber  AamilienerziebuAg  um  ©orzug  giebt, 
ebne  jebod)  bie  Anftatteerziebung  für  beftimmte 
Arten  oon  Kinberu  mit  rorpertid)en,  geiftigen  unb 
fd)Wcren  fittlid)en  @ebred)en  au*zufd)lief>en,  unb  in 
biefem  Sinne  l)at  fid)  and)  bie  GJeneratoerfammlung 
biefe»  ©ereing  (Karlgrube,  Sept.  1888)  auggefpro- 

dien.  3)ie  ©orzüge  ber  ̂ amiticnpflege  bejteben  be- 
fünbetl  barin,  bafs  bie  Kinber  in  ben  Sßetpftttniffen 
be3  wirf  lieben  Gebens  bleiben,  in  natürlid)er  unb 
einfad)er  Steife,  wie  anbere  Kinber,  auferzogen  wer= 
beu,  fid)  wie  anbere  Kinber  an  ben  Arbeiten  ber 
Pflegeeltern  mitbeteiligen  unb  oon  früher  Sfagenb 
an  erfahren,  wie  febtoer  e»  toirb,  va§  täglid)c  ©rot 
j«  enoerben,  loie  nötig  e§  ift,  511  fparcnunb  bau§'- 
■iuhatten,  toa%  in  Anftalteu  beu  Äinbem  »r>eniger  nahe 
tritt,  ̂ n^befonbere  machen  ftd^  bie  Sd)attenfeiteii 
ber  DcaiKnerjiehung  bei  ben  IKäbdicn  geltenb,  bie 
ber  Wemobnung  an  oen  ̂ amilieiiten  unb  an  oa* 
.V)auen>efen  unb  ber  innetn  Anregung  be§  ©emütS 

in  fleinem  Greifen  oor  allein  bebttrfen.  C^ine  fein- 
gute,  fd)on  feit  1831  in  SreSben  beftebenbe  C5'inridv 
Hing  ift  oa%  Softem  ber  ̂ ancntolenien,  loo 
nach  bie  JBaifenfinbet  in  ten  Vanbgemeinbeu  bei 

Keinen  £anbloirten  ober  .v>auelern  untergebrad)t 
roerben.  ̂ )ie  Seitung  ber  Kolonien  unterfteht  ben 
rrt^geiftlid^en  ober  t>cn  Lehrern  be§  Drte§  at§  2Bai= 
fenoätcrn,  an  bie  fid)  auch  bic  -Pflegeeltern  mit  An= 
fragen  um  Ausfunft  ju  loenben  haben.  —  Sgl.  2)er 
sJßert  allgemeiner  3Öaifenanftalten  (in  oen  «Schriften 
be§  beutfd)en  Vereine  für  Armenpflege  unb  5Bot)l= 
tfiätigfeit»,  Heft  \,  Spj.  1887). 

Söaifentat,  nad)  ben  neuern  (^efefcen  biejenigen 
oon  ber  ©emeinbe  bezeichneten  ̂ erfonen,  metche  bei 
Aueübung  ber  ©ormunbfcf)aft  mitmir!en.  Au^er 
benjenigeu  Staaten,  metche  bie  Leitung  ber  Dber- 
oormunbfd)aft  (f.  b.)  ausfchtieMid)  (9emeinbebebör= 
otn  anoertrauen,  haben  oerfchiebene  fechte  ben  @e= 
meinben  eine  gemiffe  ̂ titioirtung  bei  Ausübung 
ber  Cberoormuubfd)aft  unb  einen  Ginftu^  auf  bie 
Rührung  ber  einzelnen  Sormunbfchaft  eingeräumt. 
äöah?,  ÖJeorg,  (s)efd)iditeforfd)er,  geb.  (J.  Dtt. 

1813  51t  ̂len»burg,  loibmetc  fid)  1832—36  311  Äiel 
unb  ©erlin  jurift.  unb  hiftor.  Stubien,  manbte  fid)' 
aber  halb  ben  letztem  au§fchlie^lid)  311,  ging  oann 
al§  Mitarbeiter  an  ben  «Monumenta  Germaniae 
historica»  nad)  Hemnooer  unb  befuchte  bie  ©iblio= 
treten  unb  Archioe  zu  Kopenhagen,  ̂ arii?,  mehrerer 
franz.  wnb  lott)r.  Stäbtc,  oon  Surembürg,  ̂ rier, 
Koblenz,  Thüringen  unb  Sad)fen.  toeinc  roia^tigften 
Arbeiten  für  bie  «Monumenta»  an%  biefer  3eit  finb 
bic  Auggaben  be3  ̂ ibufinb,  einer  Weihe  ©iogra- 
pl)icn  ber  fäd)f.  .8eit,  ferner  be5  tlliarianuio  Scotuc> 
be^  (f!feharbu§  Uraugienfi» ,  be;§  Annalifta  Saro, 
ber  «Gesta  Treverorura»,  be§  ©ottfrieb  oon  Siterho, 

ber  ©ifcr)of^gefd)id)ten  oon  3Jiet$,  2"oul  unb  Serbun foioie  ber  franz.  Autoren  Abemar  unb  Hugo  oon 
^teuri).  1842  unirbc  2B.  zum  ̂ profeffor  in  Kiel  er- 
nannt.  ©ei  ber  sD(ärzbemegung  1848  mar  er  einige 
3eit  bei  ber  prooiforifcheu  Regierung  in  Wenbc4uirg 
tl)ätig  unb  lourbe  zur  ©ertretung  ber  ̂ ntereffen  ber 
Herzogtümer  nach  ©erlin  gefenbet.  Jn  Kiel  in  bie 
^)cutfd)e  9cationaloerfammlung  gewählt,  gehörte  2B. 
Zur  fog.  Partei  bc3  Kafino  unb  be§  ̂ eibenbufche». 
'Jiad)bem  er  mit  Oagern,  ̂ ahlmann  u.  a.  au§  ber 
©erfammtung  gefdneben  toar,  trat  er  im  Sommer 
1849  bie  ̂ kofeffur  in  ööttingen  an,  zu  ber  er  fd)on 
1847  berufen  morben  loar.  1875  all  iUitglieb  ber 
Afabemie  nad)  ©ertin  berufen,  übernahm  er  bie 
Leitung  ber  «Monumenta  Germaniae»,  madUe 

Weifen  nach  Italien,  (5ngfanb,  ber  Sdnoei-,  unb 
sPariy  unb  ftarb  24.  sJ)cai  1886  in  ©erlin. 

Unter  3B.'  zahlreichen  Schriften  fmb  beroorzu 
beben:  fein  Hauptmerf,  bie  «^eutfd)c  ©erfaffungv'-- 
gefchid)te»  (8  ©be.,  Kiel  1843—78;  ©b.  1  u.  2r 
3.  Aufl.  1879—82;  ©b.  3  u.  4,  2.  Aufl.  1883—85; 
©b.  5,  2.  Aufl.,  bearbeitet  oon  Beniner,  i<\K\\r 
«Sd)le£mig=nolftein»  ©efd&id)te»  (2  ©be.,  8ttt  1851 
— 54),  «Sübecf  unter  SiiirQc-ri  Söullentoebet  unb  bie 
europ.  ̂ oliti!»  (3  ©be.,  ©eil.  1855—56),  «$ruub^ 
Züge  ber  ̂ oliti!»  (Kiel  1862),  «Urfnnbcn  unb  StttenJ 

i'tüde  zur  Wefd)id)tc  ber  Herzogtümer  Sd^levioig  unb 
Holftein»  (ebb.  1863),  «fsahrbüdn-r  be5  Tentichen 
Weiche  unter  König  Heinrid>  I.»  (©er!.  1  S;>7 ; ;».  Aufl., 
Vpz.  1885),  «Über  baS  Seben  unb  bie  Velue  beS 
Ulfita»  (Haunoo.  1840),  «Tae  alte  Wedu  ber  Sali 

fd)en  grauten»  (Kiel  1846),  «Urfunben  jut  beumt-cn 
©erfaffungvaefdüdneiml  l.unb  12.  ̂ abrh.  ri.lHufL, 

©eil.  1886),'  üTeutfdn*  Kaifer  öon  Karl  b.  ©r.  bie 
Diarimilian»  (ebb.  1872).  Hieran  idniefu-n  fid? 
mehrere  Monographien  zur  beutföfn  ©erfafiuinv> 
gejdndne  \\n^  Wefdudue  ber  oent'dHMi  HiÜoric 
graphie  in  ben  cdnifleu  ber  (vHntinger  (^euMlutaü 
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ber  ©ijfenfcbaften.  ÜBei  2lu$bru<$  beS  lonten  fcfyleSm. 
botftetn.  Krieges  öeröffentltcbte  SB.  eine  «Äurj? 
föle8ft>!  bolftein.  SanbeSgefäicbte»  (Äicl  1864).  Seit 
1862  gab  er,  juerft  mit  Säujfet  unb  StdUn,  fpätev 
mit  Tümmler  mit  SBegele,  bte  «Sorföungen  süv 
bentfcfyen  ©efcfyicbte  i  fjerauS.  ,vür  bte  «Monumenta» 
bat  et  befonberS  beti  SBanb  fcScriptores  cemm 
Langobardicarum  et  [talicarum  saec.  VI-  IX 
i.\>aunoo.  1878)  herausgegeben,  über  anbere  2lr= 
beitcu  unb  bd§  aanje  Unternehmen  giebt  baä  ̂ )lc\\c 
i'lrdno  bet  ©efeUföaft  für  ältere  bcutfd)e  (>>efd)icbtv 
timbe»  (SBb.  1-  l,  fetnribö.  1876—79)  SlüSrunft. 
Jernet  gab  er  berau«:  «Caroline  (Stieget),  jöriefe» 
(2  üBbe.,  Spj.  L871)  unb  «(Sarölineünb  i§re§ceuhbe» 
(ebb.  1882).  —  SBßt.  SteinBofff,  ̂ Biblio^r.  überlief 
über  ©eorg  2B.'  SBerfe,  Stbbanblungen  tt.  f.  ro. 
(©Ott.  1886);  JRlurfbobn,  3'ut  Erinnerung  an  ©eorg SB.  i.\>amb.  1887). 

$öait?,  2$eob.,  SPfo&olog  unb  Stittyropotog,  geb. 
17.  SKörj  1821  su  ©of$a,  foibmete  fid)  51t  Seidig 
unb  ̂ ena  pbilol.  unb  pl)ilof.  Stubien.  -Uadjbem  er 
fid}  1844  at§  Söcent  311  Harburg  habilitiert  battc, 
erhielt  er  1848  eine  auftcrorb.  ̂ rofeffur.  (Sr  ftarb 
21.  DJiai  1864  31t  Harburg.  (Seine  bebcutenbften 
arbeiten  fmb:  eine  2tÜ3gabe  be§  «Organon»  be§ 

SlriftoteleS  (2  Sbe.,  Sty. 1844—46);  ferner  «@runb= 
[egung  ber  $ft)d)otogie»  (,\}ämb.  unb  ©otfya  1846), 
■  ■Vcbrini*  ber  ̂ fod)ologie  a(3  9caturroiffenfd)aft» 
tSBraunfdjtb.  1849)  unb  «Slllqcmctne  $äbagogif» 
(ebb.  1852;  3.2fttff.,  bg.  oon SHttmanu,  1883).  §;n= 
beiu  2&  bte  Unbaltbarfeit  ber  ibeaüftifd)en  ̂ pbito- 
fopbicn  oon  %\d>ic ,  3d)elling  unb  &cgel  ttactmi= 
meifen  fuebte,  mar  er  sugteieb,  beftrebt,  bic  3ßfr)cgo= 
logic  iux  ©runblage  ber  $f)ilofopbic  311  machen,  um 
babureb  nrieber  an  Äant  ämufttüpfen.  SBafyrenb  ftd) 

VB.  barin,  baf,  er  bte  ̂ fpcbologic  auf  natürroiffen= 
idjaftliaVantbropot.  $rtncünen  grünbete,  oon  §er= 
bart  entfernte,  febtofc  er  fieb  ihm  bod)  in  ber  SBe= 
arbeitung  biefer  SBiffenfdjaft  felbft  näber  an.  gruebt 
feiner  antt)ropol.  unb  etfynogr.  Stubten  mar  «Sie 
:?(ntbropologtc  ber  ̂ iaturoötrc-r»  (95b.  1—4,  Spj. 
1859—65;  Sb:  5—6,  ()g.  »on  ©erlaub;  1867—72; 
XI  1,2,  2lufL,  ebb:  1877),  fein  etgentttä)e§  £aupt= 
merf.  itfufcerbem  oeröffeutlicbtc  2£.  nod)  «Sie  3n= 
bianer  }iorbamerifa§»  (2pj.  1865). 
Hainen  ober  2B  a  i  3  en ,  ungar.  Väcz,  Stabt  mit 

georbnetem  -ötagtftrat  unb  .ftauptort  cine§  Stubl^ 
bewirf  ̂   (49978  G.)  im  ßomttat^eft#tlt^Si3>$!lrin= 
fumanien,  am  linfen  Ufer  ber  ̂ )onau,  bie  fief)  fyier 
ttad)  3übeu  menbet,  am  $ujj  be»  JÖaisen berget 
(Nagyszal)  unb  an  ber  Sinie  ̂ ftarcfyegg^ubapeft 
ber  Ungar.  3taat§bat)nen,  (Btt^  einel  tatt).  95ifa^of§ 
(feit  1075),  ift  Stampf erftation unb  bat  (1890)  14450 
meift  tatb.  magpar.  (5\  (871 2)eutfcbe,  431  Slomafen), 
barunter  1688  I5t>angeltfd)e  unb  1609  3§raeüten, 

eine  fd)one,  nad)  ber  ̂eteräfirebe  31t  9(om  1761—77 
erbaute  $atr/ebrate,  einen  bifd}ofl.  ̂ äfaft  mit  rom. 
unb  mtttelaltcrlicbeu  ^enfmälem,  einen  iiriumpb- 
bogen  311  Oibren  SWarta  Xt)erefia^,  ein  ̂ tarifteiüVlle= 
gium  mit  Cbergpiunafiiim,  £aubftummcninftitut 
unb  anbere  2öor;ltbättgfcit^anftalten,  ein  1857  er; 
baute*  8taat»gefängni3  mit  got.  ̂ ira^e;  3Boll=  unb 
(^etreibebanbei,  ftarf  befuditc  3>iebmärfte  unb  be= 
beutenben  Söetnbaü.  —  Mier  erlitten  1597  unb 

27.  3uni  1684  bic  dürfen  eine  Tdcberlage'  burd1) bic  tftcrrcidier.  %m  11.  ̂ (pril  1849  fanben  bicr 
(^cfecr;tc  smifien  Ungarn  unb  CfrerreiaVrn  unb  15., 
10.  unb  17.  gult  1849  (^efeebte  ber  Ungarn  unter 
(^crgcri  gegen  bte  Muffen  unter  3af,  ftatt. 

3&ai«;cu,  ©etretbe,  f.  SSBeisen. 
^ööjrtttft,  bic  ̂ emobner  von  Ujanfi  (f.  b.). 

•Jörtfambtt,  SRegetüdH  in  Ufamba,  in  (Sngtijä> 
Cftafrifa,  ein  ̂ antuftamm,  mabrfd>einltcb,  cinft 
ben  Sldffdt  luuiuanbt.  ̂ ic  S®.  fmb  üon  träftiger, 
üemlid)  fd>lantcr  ©eftdlt,  mit  moblgeformtcn,  an  bte 
contat  erinnernben  Weftd)tv3ügcn;  fic  baben  gering 
geträufelte*,  faft  fdilidUc*  Mauptbaar;  bic  ebern 
^iibne  merben  fpUj  gefeilt,  bie  untern  3d)neibe3äl)nc 
3inuei(en  auygcbrod^eit.  ̂ efduteibung  unb  Üätomic- 
rung  ftnbcn  allgemein  ftatt.  ̂ )ie  IWönucr  gel)cn  bi* 
auf  eine  ̂ eubenfermur  üollfommen  nddfr;  aud)  bic 
grauen  bcbccfcn  nur  mit  einer  Keinen  s^ertenfd}ür3e 

bic  8d)amgcgenb.  Il{§  Scbmurf  merbe'n  (5ifen=  unb 
ll)ieffingringc  um  ben  föalss ,  tUrmc  unb  ©eine  ge= 
tragen.  1HI*  Söaffen  bienen  nur  ̂ Bogen  unb  Pfeile 
unb  ein  gerabeS  8d)mert.  Slut  wirb  mit  Vorliebe 
üon  tebenben  Dtinberu  ober  mit  iDiitd)  oermifd)t  gc= 
trunten.  .s3ül)ner,  (Sier  unb  ̂ ifcfye  ftnb  aU  9ta^rung§- 
mittet  r>erfd)mär;t.  ̂ cid)cn  merben  n\a)t  begraben, 

fonbern  in  "oen  33ufcb,  gemorfen.  3)ie  Bütten  ftnb 
entmeber  rtntbe  ©rasrnitten  ober  befteben  au§>  einer 
runben  Se^mmauer  mit  aufgefegtem,  fegeiförmigem 

3trol)bacr;.  S)te  SB.'  treiben  l)attptfäcblid)  ̂ iebjudjt, 
baneben  aud)  3(derbau.  Obmob;(  fic  in  ftetem  Sßet= 
febr  mit  ber  Stifte  leben,  liaben  fic  fid)  boeb  ibre 
Eigenart  bema^rt. 

üEßafamt,  bte  SBewofmer  oon  Ufami  (f.  b.). 

SEBttfeftelb  (fpr.  mebtfiblb),  3)hmicipal=  unb 

^arlamentSborougb  in  ber  engl. ; ©raffcb, aft  3)orf, 
Öauptort  bcö  2öeft=9vibing ,  in  fruchtbarer  ©cgenb, 
43,7  km  fübmefttid)  oon  ?)orf,  am  üßafeftelbtanal 
tutb  am  (falber,  über  hm  eine  uralte  Steinbrüde 
mit  einer  oon  ©bitdrb  IV.  erbauten  Kapelle  fül^rt, 
ift  miditiger  Gifenbctbntnotenpunft ,  l>at  (1891) 
33  146  (1,  eine  ®raffcbaft§r;alte,  einen  ©erid)t§l)of, 
ein  3ucbtb;au^,  eine  !Olarft^atle  unb  ßornbörfe,  eine 
got.  Mirale  (14.  bt§  15.  r^a^rl).)  mit  70  m  bol)em 
turnt,  3ioei  Satcinfdmten,  ein  .v>anbmerferiuftitut 
unb  eine  bffentlicbc  Sibüotbef.  So.  ift  ein  ftauptfit} 
ber  Zndj-  tmb  3öoUgeitgfabttlarion;  @§  befteben 
©arnfpinnereien,  Färbereien,  (5ifengie^ereien,  $obi= 
(engrubeu,  93la(3=  unb  3eifenfabrifen,  5ßitriolmerfe 
unb  3eilerbabnen,  fomie  ein  ausgebreiteter  Raubet 

mit  Jßolle.  3ugleid)  gilt  2i\  aU  ©etreibe=,  s^iet)= 
unb  ̂ ofylenmarft  ber  benaebbarten  ^abrifbc3irfe. 

2B.  ift  befaunt  burd)  ©olbfmitby  Vornan  «The  Vi- 
car  of  W.»  unb  burd)  bie  3cbtacb,t  00m  24.  S5es. 
1460,  in  ber  &er3og  9tid)arb  oon  f)oxt  oon  ber 
Üöitigin  Margarete  beftegt  mürbe  unb  fiel. 

2öat-enftäfct,  3cb,tad)tort,  f.  ©abebufd). 
Wakf,  f.  2Ba!uf. 
Söaföre,  afrif.  «otf,  f.  iFtanbingo. 
23<iftt<tft  ober  ̂ Jlbaramui,  ^eegerftamm  im 

äquatorialen  Oftafrifa.  Sie  3B;  ftnb  eine  ©ruppe  ber 
iTIJaffai  (f.  b.),  unterf Reiben  fid)  oon  i^nen  in  Sialeft 
unb  burd)  mancherlei  Sitten,  treiben  t)auptfäd)Ud) 
vJ(dcrbau  unb  mot)nen  in  elenben,  beufeboberartigeu 
Bütten  (im  nörbl.  Ufegua  in  oieredigen  2et)mt)ütten, 
2>mbe§).  Urfprünglid)  mareu  fic  au  beiben  Seiten 
bc3  s^aregcbirge§  unb  in  ber  fübttd)  gelegenen 
Steppe  $ibabja  änfäfftg,  mürben  aber  bann  oon  hm 
Tla\\ai  nad)  allen  «otmtuclSgegcnbeu  oerfprengt. 
3»n  3crftrcuten  2rnftebehtngen  ftnbet  man  fie  jefet  in 
^guru,  ̂ orbufegua,  auf  tax  frören  be§  $are^ 
gcbirgeS,  in  ber  .flitima  -  -)ibfd)aro  --  ̂tieberung  (in 
äaoeta,  Äal)e  unb  ̂ (ruf^a),  am  }iatron=  unb  33a= 
ringofee  unb  in  tamironbo;  in  größerer  klaffe  oer= 
einigt  ftnb  fie  nur  auf  bem  ̂ eifipiapfateau. 
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äöafuf  (bie  türf.  2lu*fprad)ebc*  arab.wakf,  agcft- 
ftellung»),  in  bcr  äJtebrjabl  (S ir> f  d f  (arab.  aukäf), 
eine  ben  mobammeb.  Säubern  cigcntüntlicbe  §orm 
gebuubenen  (Eigentums?,  wefd)ey,  in  feiner  (i>efamt= 
l)eit  bie  Dotation  bcr  religiösen  S3ilbung§-,  $tattu& 
unb  2Bo&ltt)ätigfeit§anftalten  au£mad)cnb  nnb  beni 
freien  Verletz  entzogen,  mit  ber  Soten  öanb  (f.  b.) 
be§  Dccibente  oergtieben  werben  fann.  Da§  SB.  ift 
oon  breierlei  Strt.  3unäd)ft  würbe  c§>  begrünbet 
burd)  bie  oon  hen  Eroberern  gleid)  nad)  ber  Veftt^ 
ergreifung  bcr  Sauber ,  in  benen  fic  ftd)  f eftf  etjteu, 
ben  SOlofdjeen  nnb  Kultu^anftatten  äiigewenbeteu 
nnb  aU  beren  Dotation  beftimmten  Siegenf  dmften. 
Da^u  tarnen  bann  fromme  Stiftungen  fowobt  ber 
fpätem  £jerrfd)er  wie  and)  begüterter  Untertanen, 
al3  Sefyranftalten ,  SBiblioifyefen ,  Väber,  9lrmcn- 

fücben  (f.  3'maret),  Siecbenfyäufer,  Brunnen,  nen 
errichtete  9)lofd)een  nnb  bie  für  hm  Unterhalt  crfor= 
berufen  Dotationen.  Diefc  2$.  nennt  man  «gc= 

fet5lid)e»,  b.  I).  in  ber  «Sd)eri'a»  (f.  b.)  begrünbete 
Stiftungen.  Stufierbem  bilbete  fid)  eine  britte  2lrt 
oonSß.  berau§,  weld)e  man  «lanbe3übtid)C»  (äbijja), 
b.  I).  im  ®ewol)nbeit§red)t  (flbat)  wurselnbc  Stif- 

tungen nannte.  Diefe  beftefyen  in  einer  üDtenge  in 

sßrioatbefi£  befinblid)er  ©runbftüde,  bereu  (Eigen- 
tümer fie  unter  (Erlegung  oon  10  bis  15  $ro$.  oom 

Darwert  aU  5£.  anerfennen  liefen,  um  fic  fobann 
gegen  einen  unbebeutenben  3af)re33in§  als  (Erbletm 
weiter  311  befijjen.  Der  Söunfd),  baä  liegenbe  (Eigene 
tum  oor  Konfination  31t  fcfyü&en  unb  überhaupt  e* 
ber  Familie  ju  bewahren,  oeranlafite  biefc  §fiftiim, 
beren  überaus  bäufige  9lnwenbung  bem  Söahifgebiet 
allmäl)lid)  eine  ungeheure  Sluäbcljnung  gab.  Die 
festere  2lrt  be§  2B.  erinnert  wegen  ber  erbred)ttid)en 
Übertragbarfeit  bc§  Vefi£c§  unb  bc£  für  teuere  311 
entridjtenbeu  $anon§  an  bie  (Empfypteufc  (f.  b.). 
Die  Slngetegenbeiten  ber  Stiftung§güter  unterließen 
im  türf.  $ctcl)  feit  Sultan  SRafymub  (1835),  ber  in 
bie  Verwaltung  bcr  2$.  manage  Reformen  einführte, 
burd)  Weld)e  frühere  SJiifjbrftudje  abgeftetlt  würben, 
einem  befonbern  9)Unifterium ,  wetci)e£  ben  9camen 
(Ewfdf  5 1  a  5  d  v  e  t  i  füt)rt.  betreff  §  ibrer  Verwais 
tung  burd)  einen  auSber^abtber  Vcred)tigtenoonber 
Vcbörbe  31t  beftimmenben  Vorfteber,  hen  3Jhttewetli, 
f owie  aller  an  bem  Veftanb  be&  W\  oorjunetnnenben 
pcrfönlid)en  unb  bingtid)eu  Veräubcrungcn  (üBer* 
erbung,  Veräußerung  u.  f.  w.)  befteljen  gefejjüät)c 
Vorfd)riftcn,  bie  hen  Sßert  biefer  ©runbftüae  gegen; 
über  bem  9Jtült,  bem  freien  (Eigentum,  febr  tjerab= 
brüdeu  unb  auf  ber  (Entwidmung  oon  ßanbel  unb 
SSerfebr  febwer  laften.  Die  s2lbfid)t,  an  bie  Sähtlari= 
farion  beä  5i>.  unb  an  beffen  (Einoerleibung  in  ba* 
öffentliche  Staatseigentum  m  fd)reiten,  bat  Sultan 
Äfymub  auszuführen  niebt  ben  SÖtut  gefunben. 

vBol)t  aber  bat  ber  ägt)pt.  Statthalter  DJie^emcb  %t\ 
bamit  ben  Stnfang  gemadit,  inbem  er  einen  großen 
Xeil  ber  Sßahifgtiter  für  ben  Staat  einbog  unb  für 
Die  (hliattuug  ber  mit  benfelben  botierten  Slnftalten 
auf  bemSBege  ber  ftaatlicbcn^ibminiftration  forgte. 

Sörtfutu,  afrif.  Volf,  f.  Übutu. 
90Bafmcref  afril.  Volt,  f.  Ufwere. 
5löal  (ober  SBatu;  angelfäd)f.  vü;  altnorb.  valr  1 

beaeidjnet  im  ©ermanifeßen  bie  im  Mampfe  ©efal= 
leucn,  bann  and)  Scbtad)tfelb,  MampfplaH.  Die 
eigentliche  Vebcutung  ift  wobl  Umfturj,  Umftur^ 
ftätte.  Selten  tommt  bav  Sßort  ̂ SJ.  allein  üor, 
häufig  in  HufammenfeHungen,  wie  SBalftatt;  2Bäl 
tnre,  SBalbaUa,  SGBafourga  u.  a. 

fß&ah  V  ©altiere. 

siÖalaamr  fitin.  Valamo,  eine  felfige  unb  burdi 
|iaturfcbönbciten  auöge^eid^netc  ̂ jnfel  im  norbweftl. 
Zeil  be§  SabogafeeS,  umgeben  oon  sa^ltofen  fteinen 
^nfeln.  Die  vinfetgruppc  wirb  bem  $reie  Serbobol 
be§  finn.  SanS  Sßiborg  sugejäblt.  2luf  ber  ̂ nfel 
befinbet  fid)  ein  im  13.3aßrß.  begrünbetee  unb  oen 
Söaüfa^rern  oiel  befud)te§  Ätofter. 

sIöalac^ct,  bas  fübwefttid)ftc  ber  jum  ̂ önig* 
reict)  ̂ Rumänien  (f.  b.)  oereinigteu  Sauber  SOlotbau, 
$>.  unb  Dobrubfd)a,  wirb  begrenzt  im  3t.  bureb  bie 
Karpaten  gegen  Siebenbürgen  unb  bureb,  bie  fjtüffe 
iülitcot»  unb  Seretl)  gegen  bie  ?Jiolbau,  im  €.,  2. 
unb  2£.  burd)  bie  Donau  gegen  bie  Dobrubjdia, 
Bulgarien  unb  Serbien,  umfafjt  77  300qkm  unb 

ja^lt  etwa  3,9  WH.  (E.  (S.  bie  ftartc:  sJt  umänien, 
'Bulgarien  unb  Serbien,  93b.  14,  S.14.)  Den 
Seit  wefttid)  oon  bcr  3(luta  nennt  man  bie  .Hl eine 
sü>.,  mit  ber  .^auptftabt  ßrajooa. 
3m  2lltcrtum  gehörte  ba§  Sanb  ,,u  Dacicn  (f.  b.), 

würbe  oon  t>cn  Römern  lolonificrt,  bientc  im  $Jiittel= 
alter  bura^^iclienbcn  german.,  flaw.  unb  türf.  =  finn. 
Vollem  sunt  2{ufentt)alt,  bi»  nad^  bem  Verfall  ber 

Mumanenberrfd)aft  imlo.^'a^b.  neben  bem  ungar. 
Vanat  oon  Seocrin  (Säörenp,  jc^t  £urn=Seoerin), 
ba§  1233  —  1526  Wenn  aud)  mit  Unterbrechungen 
beftanb,  bicr  Keine  rumän.,  burd)  2lu§wanbeniug 
au§  ben  Siebenbürger  Karpaten  oerftärftc  ̂ ürften^ 
tümer  erfreuten.  Seit  bem  Anfang  be»  14.  ̂ abrb. 
bei^t  ba§  Sanb,  ba§  fid)  meift  unter  ungar.  öoljcit 
befanb,  bie  S>.,  Ungrovlachia  bei  ben  öried)cn  unb 
oübflawen,  tat.  Transalpinia  oberVlachia,  türt. 
Kara-Iflak.  (E§  ftanb  unter  erblichen  SQBoiwoben 
unb  befaf;  einen  cinbeimifd)cn  5lbel  (f.  Vojari. 
.S3auptftäbte  waren  Sirgowifa^t ,  fpätcr  99u!areft. 
Seit  1359  War  bie  ßirdjc  oon  bem  ̂ onftantinopler 

Matriarchat  organifiert;  bie  .^ird)cn''  unbUrhmbeu^ 
fprad)e  blieb  bi§  jum  16.  %a\)xf).  flawtfcl)  (!ird)cn= 
fiawifd)).  ̂ ür  feembe  *r>ecre  war  ber  Äampf  in  ben 
Sälberu  unb  Sümpfen  bc§  Sanbe*  gegen  bie  cin- 
beimifd)en  ÜBogenfdnlfceii  unb  ̂ Reiter  fet)r  gefäl)rtid\ 
wie  benu  eine  gro^c  -Jiicbcrlage  be£  ungar.  ßönigS 
Äarl  ̂ Robert  gegen  ben  Söoiwoben  Vafarab  1330 
ba§>  erfte  grof5C  (Ereignis  ber  Sanbeegefd)icbtc  bitbet. 
Der  2öoiwobc  Vlabielao  (um  1369)  erlangte  oon 

Ungarn  and)  ben  Vcfit?  ber  fteineu  ."öcr^ogtümev 
oon  2lmla§  unb  ̂ yogara§  in  Siebenbürgen.  Deffen 
^teffe  30lircea  (1386—1418)  gewann  nod)  toä^renb 
beS  Vefteljcuy  bc6Vutgarifd)en^icid^§Sitiftria  \n\h 
bie  Dobrubfd)a  unb  oerteibigte  fid)  energifcb  gegen 
bie  Domänen,  fd)lof)  aber  bod)  mit  bem  Sultan 
Vaja^ct  I.  1391  eine  Kapitulation  ab,  worin  er  für* 
gegen  ©ewät)rlci)tung  ber  Selbftänbigleit  feiuov 
Aitrftentum§  jur  Gablung  cine§  SributS  oerpflid^- 
tete.  Srot^bem  nabm  er  fd)on  1396  an  ber  Sd)ladu 

bei  -)tifopoli§  im  diriftt.  öcerc  teil.  3m  15.  ̂ alu-K 
bemübten  fieb  König  SigiSmunb,  fobann  .sSunoabo 
unb  König  93iattf)iaä  (Eoroinu§  oergeblid\  bai  Öanb 
unter  ungar.  (Einfluf?  ju  balteu.  Die  SEß.  fam  oieb 
mebr  unter  bem  dürften  Vlab  &$epefö  Mu\b  eine 
neue  Kapitulation,  bie  er  1460  mit  llliobammeo  II. 
fd)lop,  unter  bie  Cberbobeit  ber  Surfen,  bie  bi£  1829 
brei  geftungen  im  Sanbe  befaüen,  93raila,  ©iurgiu 
unb  Surnu-3Jlagurel,  unb  aufer  einem  Tribut  Don 
2(5000  Dutateu  aud)  grojje  unentgeltliche  Natural 
lieferungen  für  Konftantinopel  belogen,  Tie  SBoi 
Woben  Waren  hen  einbeimifeben  "Jlbelvfamilien  bei 
Vafjavaba,  Sranloöan,  OHuta,  ben  gvied\  Ranta 
Eujeno^  u.  a.  entnommen,  burften  ein  Reined  f>ttt 
halten  unb  mußten  bei  tüvf.  A-elbuigeu  ein  ftontin 
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gcnt  SRettcrci  fteüen.  Tic  hofften  Erntet  Maren  bie 

be*  ©rojj=Spatar  a'anbcsfclbbcvr),  bc$  ©rofr-^ogo= 
thet  (Äamlet),  be*  ®ro&-.33ijfri<tt  (JJinangtninifter) 
unb  be«  ©rofe*2BörnU  (oberfter  weitet).  ÜJtiä?flel 

bet  tapfere  (1593—1601)  bereinigte  für  furje  ;kit 
bte  SJ!5.,  SWolbau  unb  Siebenbürgen.  Tic  .Kleine 3B. 
mar  1718—37  im  öejifc  Cftcrreid^.  ̂ ic  »eitern 

Sdjidfttle  ber  v^.  fallen  faft  böUifl  mit  benen  ber 
:lUelbau  (f.  b.)  sufatnmen;  beibe  gürftentümer  tour* 
ben  1716—1821  öon  ganarioten  (f.  b.)  bcfyerrfdit 
unb  mürben  mäbvenb  ber  ruff. -- türf.  Kriege  micbcr= 
holt  rmn  ben  «Ruffen  bcfejU.  ©leid^eitiö.  mit  bem 
tfufftanb  ber  griceb.  fcetärie  (f.  b.)  in  ben  2)onau= 
fürftentümern  1821  ftelltc  fid>  ber  Dberftlieutenant 
theobor  95>labiinirc3co  an  bte  Spi^e  einer  natio= 
naleu  ̂ Bewegung  gegen  bte  ®ricd)cn  unb  Surfen 
unb  gegen  bic  brüdenbc  5lbcl§l)crrfd)aft,  murbc  aber 
im  £ager  ber  ftetäriften  ermorbet,  morauf  bic  türf. 

Gruppen  SÜer.  $typjUantt£  fdjluaeu,  ma§  ber  &m* 
icfyaft  gried).  Familien  ein  (5'nbc  maebte.  3)er  triebe von  Slbrianopel  ftelltc  1829  bic  Jürftcutümer  unter 
raff,  unb  türf.  ̂ roteftorat,  fettfe  bic  ßebcn»länglicb= 
feit  ber  von  ben  Sanbtagcu  gemähten  dürften  feft 
unb  entfernte  bic  türf.  ©arnifonen  an%  ben  brei 
Xonaufcftungen,  morauf  ber  raff,  ©eneraltieutenant 
(9raf  $iffelem  bie  iöermaltung  reorganifierte  unb  bic 
$iroane  (Senate)  ber  9Jlolbau  unb  2ö.  ein  gemeiu= 
fameä  ©efe^bud)  («DraanifdjcS  Statut»)  au§arbei; 
teten.  Sa  bie§  feine  tiefgreifenben  Reformen  ent= 
biclt  unb  nur  bic  2lbel3l)errfcbaft  mit  ber  Seibeigen= 
fdnaft  beftätigte,  anbererfeit»  aber  bic  nationale 
rumän.  SBemcgung  in  ber  Sitteratur  unb  ̂ Wtnwu 
liftif  fomic  ber  fteigenbc  ilöofylftanb  unb  .s3anbel 
neuc^been  in  ba3  2anb  brachten,  ftiefeen  bic  dürften 
Slleranber  ©bifa  (1834—42)  unb  ©eorg  5Mbe3co 
(1843— 48)balb  aufäöiberftanb.  Sic  revolutionäre 
^emegung  oon  1848,  bic  gauj  Europa  ergriff,  brachte 
aueb  in  ber  2B.  eine  mächtige  3ßirfung  f)ert>or.  $jm 
;^uni  mufete  SBtbeSco  flicken.  ftcliabe,  ©oteäcu  unb 
Zell  bilbeten  eine  prooiforifd)C  Dtegieruug;  neben 

innen  maren  23ratianu,  (£.  sJtofetti  u.  a.  r>on  ©in= 
fluf>.  5lber  raff,  unb  türf.  Gruppen  unterbrücften  bic 

s3emeguug.  SDurd)  ben  Vertrag  »on93alta=Stmant 
mürbe  1849  bie  2anbe3t>erfaffung  auf  fieben  %ca)tc 
iufpenbiert  unb  für  eben  biefe  3cit  #ürft  Stirbei 
(f.  23ibe»co),  ber  ©ruber  @eorg2Mbe3co§,  sunt  dürften 
ernannt.  Stirbei  sciebnetc  ftd)  burd)  eine  tüchtige 
•Bcrmaltung  au»;  aber  bie  fyergeftelltc  Drbnung, 
namentlid)  ber  ̂ inanjen,  marb  mieber  geftört  burd) 
ben  2lu3brud)  be§  Drientfriege3  (f.  b.).  9luf  eine  neue 

raff.  Cccupation  1853—54  folgte  eine  öfterreid)tfd)e 
1854—57  unter  ©enerat  ©raf  Gorouini  fomie  teil= 

meife  eine  türf.  33efetumg.  9lad)  bem  9tüd'tritt  ©ttr- 
bei3  (3uli  1856)  erfolgte  bic  Ernennung  be3  frühem 
Surften  2lleranber  ©ijifa  sum  prooiforifd)cn  Statt= 
t)alter  (^aimafam),  unb  nad)  ifjm  fam  eine  promfo= 
rifct)e  Regierung  oon  brei  9JUtg  liebern,  mit  ber  2lufs 
gäbe,  ber  $arifer  $ont>ention  oom  19.  2lug.  1858 
gemä^  ba§>  neue  2Bal)(gefe£  einjufü^reu  unb  bic 
neue  gürftentoafyl  31t  leiten.  S)ü  bic  gebilbeteu 
Alanen,  befonber§  bie  ̂ ugcnb,  begeiftert  maren  für 
eine  Union  ber  ̂ ürfteutümer,  mürbe  binnen  einer 

v£>ocbe  bura^  gteicbjcitigc  2öal}l  ber  3>iman§  ad  hoc 
ber  molbauifd^e  bberft  3tleranbcr  ̂ ,ol)ann  @ufa 
(f.  b.)  1859  öerrfcfyer  ber  nunmehr  tfyatfäd)üd)  ocr= 
einigten  ̂ ürftentümer  3Rolbau  unb  2$.  Über  bic 
weitere  ©efcfyicfytc  f.  ̂Rumänien. 

3SgI.  3D^aiorc^cu,  2)lolbau  unb  20.,  in  3totted  unb 
SMrfcr*  « Staate ^ Serif on»  (95b.  10,  3.  2lufl.,  Spj. 

1864);  DIeigebaur,  lie  Souaufürftentümer  (3  &efte, 
Sregl.  1S51  56);  MremniH,  Wuman.  Sfi^äen  (Su= 
tereft  1877);  sBcrgucr,  Rumänien  (©reg(.  1887); 
für  bie  $orgeföid)te  namentlicr;  (5ngcl^  öefd)id)te 
bor  iWoIbau  unb  3B.  (2  ©bc.,  .<5allc  1804);  mzUx, 
:Komäuifd)e  Stubicn  (üpj.  1871);  ̂ ung,  Körner 
unb  Romanen  (SrmSbr.  1877). 

^rtlrtdjcn,  Solföftantm,  f.  Rumänen. 
g5Balac^ifc^  =  !!»ieferttfc^»  1)  iBcjirföfjaupt 

mannfi^aft  in  Wl&fyxm,  bat  989,04  qkm  unb  (1890) 
79  315  (37  924  männl. ,  41 391  meibl.)  Ö.  in  72  ©e* 
meinben  unb  Ortfd)afteu  unb  umfaßt  bie  @cric^t^= 
bejtrfe  StoSnau,  ©.  unb  3Bfetin.  —  2)  3B.,  ejeeb. 
Valasske  Mezeiici,  <Btabt  unb  Si^  ber  33eäirf§= 
l)auptmannfd)aft  unb  eineö  33ejirf§gerid)t§  (212,92 
qkm,  23067  (5.),  am  ßufammenfluf,  ber  Obern  unb 
Untern  $etfd)ma,  au  ben  Linien  ̂ ojetein^ieli^  unb 

äB«f$ftr<fyensäiöfetin  ber  ̂ aifer=^erbinanb§=^orb= 
bal)n,  \)at  (1890)  3482  Qed).  (5.,  grofee  $farrfird)c, 
jRat^au§,  gro^e§  Sd)lo^,  cjed).  Staat«§=Dbergtymua= 
fium,  Konüift  für  fat^.  unb  Ellumneum  für  eoang. 
Stubierenbc,  c^ed).  93ürgerfd)itlc  für  -Oläba^en,  !^n= 
ftrtut  ber  Sarmlreräigen  Sd)mefteru,  f.  f.  ̂ad)fd)ulc 
für  ̂ oljinbuftrie ,  ̂orbfled}tfa^ulc ,  Straf anftalt 
für  grauen;  2ßoll=  unb  Öeinenmeberei  unb  ̂ Idet- 
bau.  S)er  9Jame  malaa^ifd)  bejie^t  fid)  auf  ben 
ganjen,  bie  mäfjr.  ̂ öalaa^ei  genannten  SanbeSteU, 
mobei  bie  Nationalität  ber  flam.  Seoölferung  in§ 

sJ(uge  gefaxt  murbc. 
^nlndiifd)  Craiuinn,  2)orf  bei  $eutfd)=£)ra= 

«Witt  (f.  b.).  [(f.b.). 
äöa(<ic^ifc^=«3df3fafS)orfbetS)eutfd^=6gdfgfa 
SSJttlnnt  Olum,  f.  93ilberf  djrif  t  (39b.  2,  S.  1012  a). 
^nlnnf  eine  ber  Carolinen  (f.  b.). 
äöalbermt,  Sichtung,  f.  Saurin. 
^ötttc^f  3afob,  oenet.  2)kler,  f.  23arbari. 
£0 rtlcf),  ̂ ob.  (^eorg,  prot.  2!^eo(og,  geb.  17.  guni 

1693  31t  3Jlciningen,  ftubierte  in  Seipiig  unb  3ena, 
mürbe  in  ̂ ena  ̂ rofeff or  ber  ̂ pi)ilofop^ie,  S3erebfam* 
feit  unb  2)td)tfunft,  1724  ber  Geologie,  1754  Hir= 
d)enrat  unb  ftarb  13.  ̂ an.  1775.  93cfannt  finb  be= 
fonber»  feine  «Bibliotheca  patristica»  ($ena  1770; 
neu  f)g.  oon  2>ans,  1834),  ba$  «^5l)ilof.  £erifon» 
(2  !öbe.,  Sp3.  1726;  4.  2lufl.  1775)  unb  bic  «Gin= 
leitung  in  bic  tbcol.  Üöiffenfc^aften»  ($»ena  1747; 
2.  Slufl.  1753).  SutfcerS  äßerfe  gab  2B.  in  24  93än= 
ben  (öallc  1740—51)  l)crau§.  —  3Sgl.  Sebcn  unb 
(Sfyarafter  be§  Dr.  5ö.  (anonpm,  r»on  @^r.  5B. 
Wald),  ̂ ena  1777). 

Sein  Solni  6 l)rifti an  5Öill)clm  ?yranj  2ö., 
geb.  1726  in  3ena,  1750  ̂ rofeffor  ber  $^ilofop^)ie 
in  %ena,  1753  ̂ Brofeffor  ber  $fyitofopr;ic  unb  1754 
ber  Geologie  in  ©öttingen,  mo  er  1784  ftarb, 
machte  fiel)  burc^  feine  fircfyenr/iftor.  Schriften  bc= 
taunt,  burd)  bic  «Historia  Adoptianorum»  (@ött. 
1755),  bie«HistoriaProtopaschitarum»  (Sp3.1760) 
unb  burd)  ben  «(Entwurf  einer  oollftänbigen^iftoric 
ber  Äefecreien»  (11  33bc,  ebb.  1762—85). 

S)effen  trüber  ̂ o^anu  Grnft  Immanuel 
2B.,  geb.  1725  31t  ̂ena,  feit  1759  $rofeffor  ber 
Serebfamleit  unb  ®id)tfunft,  geft.  1778,  mar  ein 
feiner  3eit  berühmter  DJlineralog  unb  im  93efi£  einer 
ber  reid)ften  mineralog.  Sammlungen. 

SBalc^enf  cef  Hlpenfee  ber  Norbtiroler  ̂ atf  alpeu, 
im  bat)r.  9tefl.s$8e3.  Dberbapern,  33e3irf^amt  %öl%r 
in  803  m  ̂ ö^c,  b\§>  196  m  tief  unb  t>on  $>oa^malb 
unb  ̂ Borbergen  eingcfd)loffen,  l)at  26  km  Umfang, 
16  qkm  ̂ läcfyeninfyalt  unb  ift  febr  fifcfyreid).  2)urd) 
bie  ̂ ad)enau  fliegt  fein  ÜEßaffer  oftmärt^  ber  ̂ far  31t. 
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£8ftfdjerett,  bie  22  km  lange,  bt»  18  km  breite 
roeftlicbftc  unb  imcfytigfte  ber  ̂ nfelu  ber  nieberlänb. 
vJkoüin3  6eelanb,  3iuifd)en.  beu  9Jtünbungen  ber 
6ebelbeunb  ber  sJiorbfec  gelegen,  loirb  burebSüuen 
unb  Seicf/e  gefault  unb  oon  einem  ftauat  bura> 
febnitten.  Sic  $nfel  ift  eben,  mit  fetter  Sammerbe 
bebedt,  liefert  äöeijcn,  gute  ̂ ärbcrrote-,  ©arten- 
frücbte  unb  ernährt  grofjc  SfUnböicbfyerben.  %u&) 
treibt  man  §ifcfyerei.  .ftauptftabt  ift  Slibbelburg, 
roid)tigcr  ber  £afen  ̂ liffingen.  SBefannt  ift  W. 
burd)  bie  brit.  Grpebttio.n  1809.  (6.  $ratt3öfifaV 
Dfterreid)ifcf/er  Ävieg  öon  1809,  23b.  7,  6.  215a.) 

Wälck. ,  binter  tat.  £iernamen  Slbfttrjung  für 

ßtyarleS  9ltl)anafe,  S3aron  Watd'enaer. 
*ttaicfeiiftcr  (fpr.  -nabr),  Mfyaxkä  2ltl)anafc, 

33aron,  frait3,  ©elebvter,  geb.  25.  Se3.  1771  3U$a= 
ri§,  roanberte  toäbrenb  ber  3Reoolution  nad)  Scftotfc 
lanb  au§,  mürbe  1816  einer  ber  $iatre»  üon  s$ar.i3, 

1817  ©eneralfet'retär  ber  s$räfeitur  ber  Seine  unb 
182G  ̂ räfeft  Pon  sJiieore.  1830  trat  er  au§>  bem 
Staatsbienft  unb  lebte  &u$ari§,  roo  er28.9Ipri(1852 
ftarb.  ̂ n  ber  testen  3^it  feiltet  £eben3  bettetbetc  er 
ba§>  2lmt  eine»  Gonfernateur^lbjoint  .ber  großen 
Sibtiotbef  in  ber Seftton  für  geogr.  harten ;  feit  1840 

roar  er  beftänbiger  6ef'retär  ber  Slfabemie  ber  ̂ n- fdjriften,  in  bie  er  bereite?  1815  aufgenommen  roar. 
©efcbätjt  -fiiib  Pon  feinen  naturbiftor.  arbeiten  be= 
fonben?  bie  ((Faune  Parisienne»  («Insectes»,  233be., 
^3ar.  1805),  bie  «Histoire  naturelle  des  araneides» 
(£>eft  1—5,  ebb.  1805  fg.)  unb  bie  «Histoire  natu- 

relle des  insectes»  (3  33be.,  cht.  1836),  ebenfe 
melirere  feiner  geogr.  SBerfc,  mie:,«Le  monde  ma- 

ritime» (493be.,  ebb.  1818 ;  1233be.,  1819),  «Histoire 
generale  des  voyages»  (21  23be.,  ebb.  1826 — 31), 
unb  Por  allem  «Geographie  ancienne  des  Gaules» 
(3  SBbe.,  ebb.  1839;  2  $be.,  1862).  Saran  fdjliejjen 
fid)  auf  bem  biogr.  ©ebiet  unter  anberm:  «Histoire 
de  la  vie  et  des  ouvrages  de  Lafontaine»  ($ar. 
1820;  3.  2lufl.  1824),  «Histoire  de  la  vie  et  des 

poesies  d'Horace»  (2  23bc,  d^.  1840;  2.  2lufl. 
1858),  «Recueil  de  notices  historiques  sur  la  vie 

et  les  ouvrages  de  membres  decedes  de  l'Aca- 
demie  des  Inscriptions»  (^bb,  1850)  unb  bie 
«Memoires  touchant  la  vie  et  les  ecrits  de  la 

Marquise  de  Sevigne»  (5  93be.,  ebb.  1842 — 52). 
S&dltfer,  Gbertmrb  $riebr.,  Orgelbauer,  geb, 

3.^ulil794  ju  tfannftatt  in  Württemberg,  erlernte 
bie  Orgelbaulunft  bei  feinem  $ater  unb  grünbete 
1820  in  £ubroig<oburg  eine  Orgelbauanftalt.  2luJ5er 
3ar>lreid)cn  Serbefferungen  am  Wegierroerf,  ©ebläfe 
unb  $feifenroerf  erfanb  SB.  eine  neue  Winbtabe,  bie 
fog.  $egetlabc  (1842),  bie  für  bie  (Sntroidtuug  be$ 
neuem  Orgelbauer  liüditig  ift  unb  Pön  ben  erften 
beutfa^en  Orgelbauern  aly  bie  befte  unb  3itoerläffigfte 
Winblabc  angenommen  morben  ift.  2B.  baute  1833 
bie  74ftimmigc  Orgel  in  ber  ̂ attlsfircbe  in  grant* 
fürt  a.  9)1,  1836  bie  Orgel  ber  6t.  ̂ etrifird)e  in 
$eter3burg,  1842  bie  ber  6t.  Olaifirdjc  m  Mtioal, 
1847  bie  ber  9iieolaifird)e  in  ÖetftngforS. 
3m  %  1854  traten  2Ö.3  beibe  älteftcu  6öbne 

fteinrid)  (geb.  10.  Oft.  1828)  unb  ftriebridj 
(geb.  17. 6ept.  1829)  unb  nafy  bem^obe  bev  SSater§; 
4.  Oft.  1872,  audi  bie  an^ux  6öbne  Marl  (geb. 

6.  m&n  1845),  s^aul  (geb.  31.  sA»iai  L846)  unb 
(*b.erl)arb  (geb.  8.  3lufl.  L850)  in  jöaä  O'cfdHift. 
L889  ioanbelte  bie  ̂ irma  ibre  bisherigen  median. 
.Uegedabeu  in  pneumatifdie  um  unb  inufab  fie  mit 

^lölirentrattiiv.  2llg  bie  gröfUeu  von  75l>  ')ieubau 
teil,  bie  biv  C5'nbe  L895  aus  ber 5Berf ftättc  ber  jyirma 

berporgingen,  finb  ju  nennen:  bie  ömanuaüge  unb 
124  Stimmen  ̂ äbleube  Orgel  im  Jörn  su  ?Kiga 
U883)>  bie  lOlftimmige  Orgel  im  fünfter  311  Ulm 
1 1 854/89),  bie  90ftimmige  im  6tepbansbom  31t  Wien, 
bie  89ftimmige  in  ber  ̂ ftufifr/aUe  31t  Softou.  C!r- 
Jüätint  feien  ferner:  bie  Orgeln  im  Öetoanbfyauö  in 
Veipsig,,  in  ber  ̂ etrifirdbe  in  Hamburg,  2)om  unb 

iNe,trifird)e  in  ̂übed,.^eterst'ird)e  in  [Rom,  öeilanDv- 
ttrd)e  in Jöerlin,  .H'atbebrale  in  srBuenoö  ̂ ires,  2Re= 
tropolitanfird^e  in  Warfd^au,  34  neue  Orgelioerte 
in  ̂ ranlfurt  a.  $1.,  barunter  bie  ̂ omorgel  mit 
60  Stimmen  uno  72  Ovegiftem  (1891)  unb  bie  ̂  
teröfircl}enorgel  (1895).  £>ie  ̂ irma  befebäftigt  ge= 
gemoärtig  ungcfäbr  120  3lrbeiter. 

SGBalb,  jebe  mit  uülbioad)feu ben  Räumen  be- 
ftanbene  größere  ̂ läd)e.,  DJIan  fe^t  babei  ein  nidn 
311  niebrige§  Sitter  beä  .s^olje^  unb  eine  gemiffe 
^•orm  b.er  33eftodung  Poraue.  ̂ )ie  Scnutjuug  bev 
W.  für  bie  ir»irtfd)aftüa)en.3n)ede  ber  ̂ ftenfdjeu  ift 
3eitlid)  unb  örtlid)  üerfdneben.  6ie  mäAft  mit  ber 
fteigenben  .Kultur.  3)er  cioilificrte  Europäer  adnet 
t>m  W.  bod),  roeil  ibm  feine  s45robu!te  unentbebr- 
tid)  geinorben  finb,  unb  »r>eil  er  bie,  wenn  aud> 

Mlid)  befebränfte,  (5'inmirfung  be§  W.  auf  oai 
.Ulima,  bie  C^efunbbeit,; Wol)nlid)leit  unb  /yrudu- 
barfett  be§  Sanbe^  tennt.  $)ic  Grleuntni«  biefer 
^t)atfad)en  Perfebaffte  bem  W.  in  neuefter  ̂ eit 
eingel)enbe  33ead)tung  auefc  in  9iorbamerifa  unb 
in  33rittfd)<^nbien.  ̂ k  9iatur  t>at  bie  Waiblin- 

gen ol)ne  menfd)lid)e  ̂ eibitfe  erzeugt,  mürbe  fie 
and)  als  Urinalb  (f.  b.)  tu  benfelben  jebem  Soben, 

.Ulima  unb  jeber  &age  entfpred^enbeu  launige-- 
fd)led)tcrn  forterbalten,  iüenn  fie  fid)  felbft  über- 
(äffen  blieben,  mit  bem  Wad)fcn  ber  SePölferung 
nuife  ber  W.  immer  mebr  fa^minben,  meit  bie  6t« 

battung  3at)lreia^crer  3Sott'»ma))en  eine  SUiöbe^nung be§  Slderbaue^  Perlangt.  2lu§robungen  finb  bie 
näa^fte  ̂ otge  baoou.  2lbcr  aueb  ber  W.  felbft  toirb 
me^ir  unb  mel;r  in  Slnfprud)  genommen,  er  mufe  bei 
einem  aderbauenben  unb  inbuftrietlen  sBolfe  burd> 
feine  ̂ ol^ftoffc  an  Srenn=  unb  -)hiMml3,  burd>  bie 
s3emeibung,  burd?  ßntnalmie  r>on  ̂ ungftoff  u.  f.  10. 
einen  reid)lid)en  Seitrag  3111"  (S'rbaltung  ber  menfd>= 
lid)en  (5riften3  geben.  Saburdi  loirb  bie  s^atur  in 
ibrer  freien  Wirhing  geftört,  bie  natürlid)e  ̂ ort= 
pflanjung  bc§  W.  gefäfyrbet,  bie  Walbmaffe  ner= 
minbert,  ber  Walbjuftanb  nerfa^leditcrt,  ber  W.  auf 
bie  loeniger  fruebtbaren  örtlid)!eiten  surüdgebrangt. 

Sie  erfte  Jolge  be%  großem  Eingriff»  ber  -))k\\^ 
fd>eu  auf  ben  W-  ift  eine  attmäblicbe  Seränbcrung 
ber  >3ot3arten,  inbem,  mie  fid)  ba§  faft  in  garu  Eu- 

ropa l)erau3geftcllt  bat,  bie  ̂ aubböl3cr,  luie  Si^en, 
S&U^en,  Lüftern  u.  f.  in.,  bie  311  ibrem  gebeiblid^u 
^Ivrdifen  eine  größere  33obentraft  erforbern,  beu 
genügfamen  s3iabelböl3ern  s4>lat>  madjen.  Sie  ̂ -idne 
bat  im  0)ebirge,  bie  tiefer  in  ber  (Ebene  bie  übet' 
banb  erbalteu.  Sie  3ioeite  polge  ift,  baf,  bie  toid) 
tige  ̂ unttion,  bie  bie  W.  im  .sSaucdnalt  ber  iKatur 
babeu,  geftört  loirb.  ̂ k  foUen  baS  Csilcid\ie)uidu 
ber  Wärme  unb  ber  ̂ eud^tigteit  in  ber  :Htiuo 
fpbäre  örtlidi  lu'rmittelu,  bie  ̂ ädn'  unb  Alüfie  mit 
Waffer  fpeifen,  SdMtl^  gegen  bie  Derfengenbe  3 011 
iienbiHe  geraderen,  Stürme  bredn'n,  Sturmfluten, 
Vaioinen,  6dmee-  unb  6 anb treiben  aufhalten  unb 
unfcfyäblid)  machen,  16.  Sannmalb  unb  cdmtuoalb.i 
llUit  ber  "Jlbnabme  ober  bem  ̂ eiidMoinben  bed  SB; 
|eigen  [i<$  i'1  ben  VäuDeru  aller  ̂ oueii  bie  Aolgen  in 
Der  Wafferarmut  bei  Alüfie,  Unfruc^tbarteit  u.  f.  10. 

^alaftina,  ba^  in  alten  Reiten  eine  ̂ ablroidH'  '^olfv 
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beffern  jjorftnürt|cbaft,  fonbern  aud>  gu  beut  nstt- 
fangen,  bie  Salbungen  unter  befonbem  Sdnitj  bei 
Staaten  ju  [teilen.  3n  Europa  nimmt  jefct  ber  SB. 
ungefähr  reicfclicb  ein  Viertel  ber  Sobeufläebe  ein, 

majfe  nälmc,  tann  jefet  Eauin  eine  jefyt  ipdvlid>o 
Seoclfenmg  erbalten,  »eH  eä  (einen  2B.  motu-  bat; 
bie  Alüiie  ©riecbenlanbä  unb  Spaniens  fmb  teil 
ttmfe  oerftegt.  Tor  2Bi  ber  öodmlpen  mürbe  butdj 
bie  öanb  beS  2Jtenfcben,  burdj  SEBeibebiefc  btelfad) 
lerftdrt ,  baufigere  unb  furchtbarere  Sturmfluten 
unb  ©eröllüberfc^ftttunaen  i»erbeercn  feitbem  bie 
tfyatgrünbe.  2lud}  in  Sfanbinat>ien,9tu&lanb  u.f.m. 
treten  mit  ber  fterftörung  be$  SB.  äbnlidu'  SRact)teile 
beroer.  Tie  (bfcnntniä  bauen  unb  baS  Steigen 
ber  .votuneiie  führte  nüfot  blojs  allmäblid)  31t  einer 
beffern  tjorftnürtfebaft,  fonbem  aud>  &u  bem  SBer 
l 
S 
ungefu. 
bie  Serteilung  beSfelben  ift  jebod)  in  ben  uerfebte 
beueu  Öänbern  eine  febr  öerfdjiebene,  unb  bie  bar- 
über  öetöffentlidjten  ftatift.  Angaben  jmb  meift  febr 

unfteber.  (S.  SBalbfläcfre.)  (5"in  gan$  Dergeblicr)e3 Semübeu  ift  e3,  eine  beftimmte  SRormataiffer  für  bie 
Seroalbung  einzelner  Ödnber  feftftelleu  §u  wollen. 
(@.  and)  A-orft,  Aorftroirtfdiaft,  ftorftpolijci ,  ̂vorft= 
üatiftif,  Salbbau,  SBalbeinteilung.) 

Sgl  gtofcma&ler,  $er  SB.  (3.  iHufl.  pou  SBillfornm, 
Vpj.  1881);  Gbcrmapcr,  S)ie  pbpfit  ßinmirfungen 
be*  SB.  auf  Suft  unb  SBoben  unb  feine  tlimatolo- 
gifdje  unb  lmgicinifcbc  SÖebeutung;  Sb.  1  (2lfd)af= 
fenb.  1873) ;  %k  Sobenfuttur  bes  2)eutfct)cn  9teut)s. 
(bg.  Pom  faiferl.  Statifttfcbcn  9lmt,  SBerl.  1881); 
%.  Stötbttnger,  S>er  (Smffoji  be§  SB.  auf  bie  2uft* 
unb  Sobenroärmc  (SSerl.  1885). 

Söalb-  1)SB.  inberftbeinpropinä,  Stabt 
im  Äreiä  Solingen  be*  preufi.  $teg.  =  Sc;}.  £)üffet= 
borf,  0,5  km  im  SRSGÖ.  r>on  Solingen,  au  ber  Neben- 

linie .<iSilt>en  =  SSofyttrinfel  ber  $reufs.  Staatsbabnen, 
bat  (1890)  12032  (6251  männl.,  5781  roeibl.)  @., 
barunter  2225  ftatbolilcn,  uacb  (Sinberleibung  eine* 
Seil*  ber  ©emeinbe  O&ftgS  etwa  13000  (£.,  $oft= 
amt  ̂ weiter  klaffe,  Setegrapb,  ̂ crnfpred)Perbinbung 
mit  Solingen,  eoang.  unb  !atb.  ̂ irebe,  bösere  8er)r= 
anftatt,  Sparfaffc,  ©a*=  unb  SBaffermerf;  ̂ dbxxia- 
tton  pou  Sdnrmeu  unb  Sdnrmgarnituren  (5  ̂-a- 
brifen),  Stablbügetn  (5),  Srud)banbfebcrn  (4),  3Har- 
garine,  Sßferbegef abirren ,  3Rafcbtncn ,  (Sifen=  un^ 
Stablmarcn ,  bef onbers  t»on  9i)leff ern ,  ©abcin  unb 
Scheren ,  SBranntmeinbrennereien;  ^ampffa^reine: 

reien,  iöammcrmert'e ,  2)rabt3icbcrei,  2)ampffd^lei' 
fereien,  3iegeteicn  unb  Steinbrüche.  —  2)  8BV  Älo  = 
ftermalb,  g-lerfen  im  Dberamt  Sigmaringen  bee 
preufe.  Dteg.;$e3.  Sigmaringen,  Si^  cineg  3lmt^= 
geriebt*  (2anbgerid)tJoecr)ingen),  bat  (1890)  511(5., 
$oft,  ̂ vernfprediüerbinbung,  fatb.  Äircl)e,  ein  1806 
füfularifierteä  Giftercienf erfrauenflofter ,  SSorf (r)u^ 
üeretn,  ̂ abrmärfte  unb  ift  SBallfal)rt§ort. 

äöalb,  ̂ orf  im  Sejir!  öinmeit  be3  fd^roeiä.  Äan- 
tone  Büridi,  9  km  nerböftltd)  Pon  ̂ apper^ropt  im 
Xbat  ber  %o\\af  in  624  m  ioöbe,  am  %u$  bes  au§= 
ftcbtsreid)en  ̂ öacbtel  (1119  m),  an  ben  Öimcn  S^tn^ 
tertr/ur:2S>.  (40  km)  ber  Sb^t^albatjn  unb  SRüti=2B. 
(7  km)  ber  SSerein.  Sd)roeiser  SSabnen,  ijat  (1890) 
6339  meift  beutfebe  (5.,  barunter  963  flatfyolifen, 
^Soft,  Selegrapb,  fd)öneilircbc,  Se!unbärfd)ule;  93ta= 
febinenfabrifatiou,  Seiben*  unb  33aumrooUinbuftrie, 
Stiderei,  2lderbau  unb  ̂ iebjudit.  SB.  mirb  aU 
Sommerfrifdie  befudn. 

££albätacbugc ,  richtiger  2öalbail)öf)cn, 
ruf).  Waldajskija  (Valdajskija)  gory,  ein  ,^ügel= 

lanb  pou  burdn'd^nittlicb  iöö  m  «pöbe  3mifd)en  ben Stäbten  ̂ rcftjn,  Soronütfdji  unb  S)emj[an§l  be? 

ruf),  (^oituernementv  ".Kouniorob  fotoie  ben  Stäbten 
Cftafdifom  unb  SBpfcbnii  Sßolotfiol  beß  Öouoerne- 
mentg  ttotx,  3)ie  SÖalbaibo^en  bilben  bie  ©affer* 
jdnübe  ber  Nebenflüffe  beö  ;Mmeu  unb  ber  !&tolga 
unb  geboren  ;,u  ben  ̂ üaunifdn'u  .stöben  (f.  b.);  fie 
fiub  öon  Torflagern  überwogen,  vcidi  an Grratifd)eu 
blöden  unb  Nabelmälberu  unb  jeicpnen  fid)  bureb 
ein  raubet  Mlima  au^.  S)ie  mittlere  :vVibrec>tempenv 

tur  ift  um  2°  ( !.  uiebriger  alä  biejenige  ber  Umgebung, 
^nfolgebeffeu  wirb  baS  SB.  oon  mand)eu  norbifeben 

v]>flait3en  umgangen,  bie  roetter  im  Sübeu  toieber 
auftreten.  %\t  Steiufoblenlager  bei  SB.  fiub  pou 
geringem  SBert. 

^rtlbcimeifc,  rote  (Formica.rufa),  .s)ügcl  = 
ameife,  eine  ber  l)äufigften  europ.  iHmeifen,  bie  in 
liebten  SBalbungen,  namenllid)  in  Nabelbbljeru,  bie 
oft  febr  großen,  au^  .iöaitmnabeln  unb  allerlei  (%uift 
beftebenben  bauten  (2lmeifenbaufen)  in  ©eftalt 
oon  nicbrig-fegelf örmigen  .'oaufen  anlegt.  ̂ )ie  9  mm 
laugen  sJ.)tänneben  fiub  fd)mars,  bie  eben.fo  langen 
3Bexbcr)en;unb  bie  febr  Perfdneben  grofjen  (4  bi^ 
7  mm)  Arbeiterinnen  meift  rot.  ̂ ibre  puppen  fom= 
inen  unter  bem  falfcl)en  Namen  Amcifeneier  in 
ben  .*oanbel  (Vogelfutter);  pou  ber  SB.  geminnt  mau 
ben  l),lmetfenfpiritu3  (f.  b.),  jebod)  teiften.  bie  25).  ben 
meiften  Nullen  bureb  Vertilgen  fd)äblicbcrvjnfe!ten. 

2tealbau,  3Äa?,  ̂ feubonpm  pou  Nicbarb  ©corg 
Spiller  pou  .s3auenfcbilb  (f.  b.). 

>ßjatba^tf  f.  $älla?t 
3Ößalbbäct)e,  f.  33a*. 
üEBalbba^m  1)  Saprifd)e  SB.,  pou  $lattling 

nad)  Gifeuftein  (71,6  km,  1877  eröffnet),  bapr. 
Staat^babn;  2)  granlfurtcr  Söalbbabn  (f.b.). 

2öalbba^tte«ffopielroie2Balbeifcnbabnen(f.b.). 
^»tlbbau,  SBalbbaulcbre,  ein  2ett  ber 

Aorftmiff cnfdjaf t ,  umfaßt  bie  bureb  ©rfaljrung  unb 
sliUffenfd)aft  gemounenen  ©runbfä^e  unb  Regeln 
jur  2ln-  unb  3lacr)jud)t  beS  ̂ olseö  unb  ber  3teben= 
probulte  be§  JÖalbe^.  9XB  Hauptaufgaben  fallen 
ibm  311;  S3eftanbcigrünbung,  Pflege  unbScbu^  be^ 
üßalbe^  (f.  ̂orftfebu^).  —  Vgl.  6.  fetter,  $er  SB. 
ober  bie^orftprobufteniutd)t  (4. 3lufl.,  pon^e^,  Spj; 
1893);  H.  ßotta,  Slnmeifung  ̂ umSB.  (S)reSb.  1817 ; 
9. -Stuft,  »ou  .<o.  Pou  (Sotta,  Spj.  1865);  »urdbarbt, 
^äcn  unb  ̂ flanjen  (6.  2(ufl.,  Suier  1892);  ©aper, 
Der  SB;  (2.  Aufl.,  Serl.  1882);  SB.  SBeife,  Seitfaben 
für  t>cn  SB.  (2.  Aufl.,  ebb.  .1894).     . 

3ttalb bäume,  im  meitern  Sinne  alle  imSBalbe 
porfommenben  Saumarten,  im  engern  aber  nur  bie 
mtrflid)  roalbbilbenben  Säume,  Saubböljer  luie  9ta= 
belböljcr  (f.  biefe  Artifel  unb  bie  Safein  £aub  = 
böiger;  3Balbbäumc  I  —  VI  unb  3 1 a b e 1 1) ö t  = 
üer  VII  unb  VIII).  %m  beutfdjeu  Sßalbe  unb  äl)n= 
lid)  gelegenen  SBctlbem  finb  bie  .s3auptbot3arten; 
Siebte,  tiefer,  Saune,  Särcfye,  ̂ otbuebe,  ßid)e,  ßrle, 
Virfe.  S)iefe  bilben  bauptfäd)lid)  bie  SBalbbeftänbe. 
S5ie  anbern  Holzarten,  roie  (Sfd)e,  Aborn,  ̂ ornbaum 
(SBcifebucbe),  Lüfter,  ̂ afel,  Gberefcr)e,  JÖetbe,  ̂ ap= 
pel,  2öepmoutb^nefer,  Scbmar^tiefer  u.  f.  m.  ftnben 
fieb  meift  als  Dtcbenbolsarten  in  gemif  ebten  Seftänbeu. 

äöalbbaufctjulen,  f.  ̂örfterfcbulcn. 
3?ßalbbranb,  fomobl  ba§  brennen  ber  Soben= 

t>sdc  (trodne§  ®ra§,  5Roo§,  Saub,  ̂ etbc  u.  bgt.) 
aU  audi  ba§  ber  Säume.  6rftere3,  ba§  Lauf- 

feuer ober  Sobenfeuer,  gebt  rafd}  über  benSo= 
^en  fort;  le^terc§,  baSSBipf  elf  euer,  greift  bie 
Säume  felbft  an,  perbreitet  fid)  bureb  bie  trotten 
berfelben  unb  mirb  in  3iabelbol^oätbern  oft  febr 
gefäbrlid\    Selten  perbrennen  bie  Säume,  aber  fie 
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werben  fofort  getötet  ober  in  ihren  SebenSfunftionen 
fo  geftört,  bafc  fte  abfterben.  Sorbeugenb  mad)t 

man  in  Sftobelboljforften  gerabe,  10— 20  m  breite 
2luff)auungen,  ̂ yeuergeftelle,  unb  begrenzt  biefetben 
gern  mit  Saubrem;  (ängö  ber  (Sifenbabnen  läfet 
man  mehr  ober  weniger  breite  Schulreifen  un^ 
angebaut  ober  bringt  fte  mit  ̂ aubfyötjern  in  95c- 
itanb;  mefentlid)  ift  babei  t>a$  sJieinf)atten  btefer 

Streifen  oon  gefäbrlicbcr  Sobenbed'e.  Son  böcbfter Sebeutung  jitr  Serminberung  ber  ©efabr  ift  eine 
gute  £orfteinrid)tung  (f.  b.),  bic  bafür  forgt,  bafi 
nid)t  3u  grobe,  gteicbalterige  SeftanbMomplere  er* 
^ogen  werben,  fonbern  ein  entfpreebenber  2Bed)fet 
ber  2llter3ulaffen  ftattfinbet.  Lauffeuer  werben  ge= 

löfd)t,  inbem  man  bie  Sobcnbed'e  in  3—4  m  breiten Streifen  wegräumen  unb  an  benfetben  ba§  Reiter 

mit  feigen  au3fd)tageu  la|t.  SSHpfelfeuer  f'auu man  nur  burd)  3luff)auen  binlänglid)  breiter  Se= 
ftanbftreifen  befämpfen.  3fn  zweifelten  fällen 
fud)t  man  mobl  aud)  burd)  fog.  ©cgenfeuer  bem 
Sranbe  ju  begegnen,  inbem  man  in  ber  $egcnb, 
wobin  ba§>  Reiter  burd)  ben  äöinb  getrieben  wirb, 

bteSobenbed'eu.f.  w.  fdnteU  burd)  2ln3ünben  oieler 
Reiter  äerftören  läfjt,  um  fo  bem  SB.  bie  91at)rung 
311m  weitem  Umftcbgreifen  31t  entheben.  28.  ent= 
ftefyt  burd)  Stifc,  Sosbeit  ober  ̂ acbläffigfeit,  ua= 
mentlid)  burd)  ̂ abrläffigieit  beim  Gigarrenraud)cn 
u.  bgl.,  in  neuefter  Seit  febr  oft  burd)  ben  Gifen- 
babnbetrieb.  Söenn  ber  Soben  felbft  brennt,  \va$ 
mitunter  in  Torflagern  oorfommt,  fo  bezeichnet  mau 
einen  fotd)en  Sranb  a\3  ßrbfeuer;  biefe§  !ann 
burd)  Umhieben  mit  bis  jur  Sot)le  geftod)enen  (Grä- 

ben ober  nad)  Umftänben  baburd)  belämpft  werben, 
bafc  man  bie  ?yläd)e  unter  3Bafjer  W- 
W&albbxöL  1)  $rei§  im  preujs.  sJtcQ.=33e3.  Mn, 

bat  300,08  qkm  unb  (1890)  21046  (11952  mannt., 
12094  weibl.)  @.,  6  Sanbgemeinben.  —  2)  $orf  int 
teil  SB.,  unweit  be§  UrfprungS  ber  $>.,  in  243  m 
.V)öbe,  an  ber  Diebenbafna  Seuet=28.  (Sröltbalbalm; 
45,9  km),  Sit*  be§  2anbrat3amtc§  unb  eine3  2imt§= 
gerid)t§  (£anbgerid)t  Sonn),  bat  (18S0)  1014  (f., 

$oft,  Telegraph,  eoang.  unb  fat^  ftlrcbe,  Sh-ei^fpar; 
taffe,  böbere  Sürgerfcbule ,  Safferleitung ;  (Ger- 

bereien, 3)ampfmübic ,  Sägewerf,  3^9^,  bebeu- 
tenbe  ftram=  unb  Stebmärite,  in  ber  -Nähe  $utoer= 
fabrifeu,  (Sifen=  unb  Sleierägrubcu  unb  Stciubrüd)e. 

SSttlblmrö,  ein  1803  gebitbctcS,  475  qkm  gro= 
§e§  ̂ ürftentum  in  Schwaben,  ̂ wifeben  Sonau  unb 
^Uer,  baZ  burd)  bic  9tr;einbunbCHatte  unter  württemb. 
unb  nur  in  £)infid)t  eines  Teil*  ber  @raffd)aft  brauet) = 
bürg  unter  bapr.  Sanbe^r;ot)cit  tarn.  (Stujelne  ®tie= 
ber  ber  Jamilic  fübrten  feit  bem  13.^abrb.  bcuTrud): 
fefetitel,  weit  fie  bei  oerfd)iebcnen  $aifem  au3  bem 
v>aufe  ftobenftaufen  ba%  Trud)fef}amt,  wenn  aud) 
anfangt  nid)t  crblid%  oerwalteten ;  feit  bem  IG.  unb 
17.  ̂ a^rb.  führten  fie  aud)  ben  Flamen  2rud)fef5 
ai$  (Gefd)led)t^namen.  ̂ ic  Söl)nc3ot)ann§,  2rud)= 

1'cfe  0011  2ö.,  geft.  1424,  ̂ at'ob  unb  ©eorg  ftifteten bie  ̂ afobifa^e  unb  ©corgifd)c  Sinie. 
2)ie  ̂ >atobifct)c  ̂ iuic  oei^weigte  fia)  burd) 

beffen  (5nfel  ffii(r)elm  unb  AVtebvicb.  2)en2öilbetmi: 
fd)en  ̂ weig,  wctd)er  ̂ rauebburg  6efa|  (gräflid)  feit 
1028),  erlofd)  1772;  feine  ÜBefifcungen  fteieu  an  ben 
Jüngern  (^ecvgifdum  .iwetg.  Aviebria^  trat  1505  in 
ben  ̂ eutfd)eu  Crben  unb  lief  fici>  in  $reu|en  nie 
ber,  wo  fein  &au3  1686  ben  ©rafenftanb  erlangte 
unb  bi^  1875  blühte.  ̂ )cr  ©efi|  mDjtoteufcen,  baiv^ 
unter  (5apuftigal,  tarn  L875  bur^  Grbnbaft  an  bie 
gräfl.  Tobna)\be  Aaniilie. 

2)ie  (^eorgifebe  Sin  ie  erhielt  ooiuUaiferHarl  V. 
\)cn  Xitel  sJteid)3=ßrbtrud)fef;,  bann  oon  bem  3fteia?5; 
6r3trud)fe^,  bem  ̂ ßfaljgrafen,  bie  2(nwartfd)aft  auf 
biefe^  Slmt  unb  enblid)  aua)  ba»  2Imt  felbft,  weldiee 
ber  febe^malige  Senior  oerwaltetc.  Sie  teilte  fich 
um  1600  in  5Wei3roeige.  ̂ afob^  (geft.  1589)  älterer 
Sobn  ."oeinrieb  ftiftetc  benjenigen  ju  JBolfegg, 
wetd)er  ftcb  in  bie  &fte  2öolfcgg  =  sBolfegg  (er^ 
lofd)en  1798)  unb  2öolfcgg  =  Salbfec  teilte,  beffen 
.fraupt  je^t  ̂ yürft  ̂ ranj  »on  3B.,  geb.  11.  Sept. 
1833,  erblicher  Stanbe^l)err  in  Ußürttemberg ,  ift. 
^a!ob§  jüngerer  Sobn  ̂ yrobeniu»  ftiftete  ben  -Hroäg 
^u  3ci(,  unb  feine  fentel  bie  beiben  ilfte  be^felben, 
;]cil:,3ßit  (aua)  3eil:^raud)burg  genanntj, 
gegenwärtig  oertreten  burd)  ben  dürften  ̂ Öilbelm 
oon  2ö.,  geb.  26.  9ioo.  1835,  erblichen  yieiebsrat  in 
kapern  unb  erblid)en  Stanbegberrn  in  Württemberg, 
unb  $tiU  SBur  5  a  dj ,  beffen  öaupt  fet?t  a  ü  rft  @  6  er « 
barb  IL  oon  ®.  ift,  geb.  17.  Mai  1828,  erbtiebee 
iDiitglieb  ber  Kammer  ber  Stanbe»berren  in  ®ürttem= 
berg  unb  ber  Kammer  ber  3fteict)§räte  in  Sapern.  Sie 
beiben  3roeige  ber  @eorgifd)en  ̂ inie  würben  1628 
in  t>cn  Weid^grajenftanb  unb  1803  bie  Häupter  ber 
brei  einjelnen  iiifte  nad)  bem  ̂ )ted)tc  ber  ßrftgeburt 

in  ben  sjtaicb3fürftenftanb  erhoben.  Waa)  ber  2tuf- 
töfung  be§  Scutfcben  3Reid)§  legten  fie  (im  ©egen= 
faft  311m  oben  erwäbnten  preu^.  3^ei0e  öer  §a: 
tobifd)en  Sinie)  ten  Flamen ärucbfe^  ab;  ber  Senior 
aber  erhielt  1808  bie  ßrb=5KeicbäoberbofmcifterWürbe 
al§  württemb.  5if)ronlebn.  —  Sgl.  Sod^er,  ©c- 
fd)id)te  be§  fürftl.  ftaufe3  SB.  in  Scbwaben  (Sb.  1, 
Kempten  1888).  [freoel  (f.  b.j. 
23aftbu$c,  bie  Strafe  für  begangenen  %ovp 

SÖBalbetf^äum  2)eutfd)cu^Kcid)  gebörigel^ürften^ 
tum,  beftebt  au»  jwei  getrennten  teilen,  ber  frübern 
Öraffcbaft  2BV  bie,  1055,5  qkm  grofi,  oon  ̂ reufeeu 

(wcftlicb  unb  uörblid)  oon  ber  ̂ rooin-;  ©eftfaten, 
fübliel)  unb  öfttief?  oon  ber  $rooin,5  ."öeffen^aff au .1 
eingcfd)loffeu  ift,  unb  bem  nur  65,5  qkm  grofjen, 
oon  preufe.,  braunfebw.  unb  lippefebem  (Gebiet  um* 
gebenen  ̂ ürftentum  s^prmont  (f.  b.).  (S.  Äarte : 
sJtI)einprooiu3,  Söeftfalen,  öeffen^affau 
unb  (^ro^berjogtum  Reffen:  I. 'Itörbtidicr %  eil,  beim  2trtifel  9tbeinprooiu^. 

D  b  e r f  l  ä  d)  e n  g  c  ft  a  1 1 u n  g.  S)aS  eigentliche  Sß . 
ift  burd)au^  öüget=  unb  (^ebirg^lanb;  bie  tieffte 
Stelle  liegt  noch,  in  170m  *5öbe.  Seine  böcbften  weftl. 
2eilc  {ba%  fog.  ilplanb,  b.  b-  öocblanb)  geboren  bem 
rbein.  =  weftfäl.  Sd)iefergebirge  an,  baZ  Ijicv  im 
(S'ttelSberg  (831m)  unfern  ber  preufe.  ©renje  feine 
höcbftc  örj)ebuug  erreicht.  2)ie§lüjfe  geboren  bem 
(Gebiet  ber  5öefer  an.  Sie  bebeutenbften  fmb  (Sber 
unb  Siemel.  ̂ u  geognoft.  Sesiebuug  gehört  ber 
öftl.  Seil  (ba§  ̂ ügeltanb)  ber  ̂ ria§,  ber  weftlid)c 

{ba$  @ebirg§tanb)  bem  obern  Seoon  an.  ;v>u  bem erfteru  bat  an  mebrern  Stellen  ber  Safalt,  in  bem 
[entern  Siabaö  unb  Aelbfteiuporpbor  bie  gefdüdne 
ten  Weftcine  burd)brcd)en.  Sa§  Klima  ift  infolg.» 

ber  Möbenlage  im  ganzen  rauh,  bie  Arud)tbarteir 
in  ben  eigentlid)  gebirgigen  Tetleu  gering,  am  be 

beutenbfteu  in  ber  untern  (rbergegenb  unb  im  y.Kcrr 
often  beS  ̂ anbe^>. 
Seoölferuug.  SB.  unb  ̂ prment  babeu  (1890 

uifanuneu  57  281  (27432  mannt.,  298 19  weibl.)  &, 
b.  i.  5t  auf  1  qkni.  Tem  SReligionSbefeimtniS  uait 
waren  L658  .Uatboliteu  (2  (^emeinben,  in  ̂Irolfeit 

unb  (5ppe),  159  ̂ Itlittherauer  unb  T."):1.  Israeliten. 
Tie  SeoölU'ruug^^abl  ift  feit  einer  :)ieibe  oon 
.\abren    faft   ganj   intoeränbert   geblieben.     S)aS 
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eigentliche  2B.  s&fytt  L3  Stttbte,  Don  benen  feine  bie 
•Jabl  von  3000  erreicht,  mit»  97  Tcrfer,  mit  einer 

iöeöölferung  von  (1890)  49179  Seelen;  sJ>m-mont bat  l  Stobt  unb  LO  Torf  er.  Ster  $ang  jut  :Hiiv 
luanberung,  baiiptjädMid)  nadj  Sftorbametifa  unb 
ben  inbufttiereiepen  ©egenben  SffieftfalenS  unb 
:KbcinpvcnfuMiv,  ift  befonbetS  Hart  bei  bet  fäibf.  S8c- 
völferung  im  Sorben  unb  SGBeften  be3  2anbe8,  toäb- 
cenb  bie  ben  Süboften  bemobnenben  gvanferi  fejftafs 
tev  finb.  Überhaupt  ift  bevllntevjcbieb  beiber  Stämme 
in  l5barattev,  Sitten,  cpvacbe  unb  Bauart  bcntlid) 
erfennbar, 

Ö  a  u  p  t  e  v  to  e  v  b  2  j  ro  e  i  g  e  finb  2l<ferbau  unb  üßiefc 
unin.  Stcterlanb,  ©arten  unb  SGBiefen  nebmeu  55,:. 
$ro*.  bev  Sobenfläc&e  ein,  toä&renb  36,i  ̂ vog.  mit 
3Baib  beftanben  finb,  bev  311m  bei  weitem  gröfjten 
Seite  jum  füvftl.  SDomanialbefiS  gehört.  £aupt* 
vvobutte  finb  betreibe,  jumal  Joggen  unb  Reifer, 

aKi*v,  Rartoffeln,  6ol§,  SEBoÜe,  [ftinbm'efy,  öammel, Sd&toeine,  Sßferbe,  ßifen,  Schiefer,  Ralf,  SBaufteine 
unb  üliineralmaffcr.  gaft  alle  biefe  3(rtifct  »erben 
aud)  ausgeführt. 

Sie  3nbuftrte  ift  unbebeutenb;  ̂ prmont  bat 
(iigarren=  unbSabaffabrifen;  aufjerbem  iverben  l)er= 
gefteUt:  Siqueure  (2lrolfen),  Strol)papier  (SBreyen), 
ÜRafdjinen  (Söetterburg),  föolseffig  (©ctler§baufen), 
SÖutter  unb  $äfe  fonüe  grobe  Stoffe  (Scinmaiib  unb 

v33eiberivanb)  für  ben  .ySauSgebraudj  bc§  SanbvolfS. 
Sßon  93ergmer!en  finb  bic  Gifenfteingrubcn  bei  SCborf 
erroäbnensivert.  Ser  £  anbei  ift  gering,  &um  Seil 
ivobl  infolge  bc§  2ftangel§  an  Gifenbafynen  unb 
Safferivegen.  SRur  jivei  Sehmbärbabnen  berühren 
baä  Sanb:  -ffiabern  --  -©Übungen  unb  3Barburg- 
^UolfemCorbad).  fjfür  ben  Unter  riebt  befteben  ein 
©pmnafium  311  ßorbad),  ein  9ftealprogpmnaftum  ju 
Wolfen,  ein  $äbagogium  gu  $prmont,  eine  ge= 
bobene  23ürgerfd)ule  ju  SBilbungen,  eine  lanbivirt= 
fcbaftlicbe  SBinterfd&ule  ju  2ftengeringl)aufen  unb 
123  Glementarfcbulen. 

Sie  SSerf  affung  batiert  vom  17.  2tug.  1852. 
S)ie  gürftenmürbe  erbt  im  9Jiann§ftamme  be£  ival= 
bedifaSen  ̂ ürftenbaufe§  einfdjüejjlid)  ber  gräfl. 
Sinie  nacb  bem  3fted)tc  ber  ßrftgeburt  fort;  beim 
(Erlofeben  be»  9)tann3ftamme3  folgt  in  2ö.  bie  ivetb= 
liebe  Sinie,  in  $prmont  $reufjen.  S)er  Sanbtag  be= 
ftej)t  au§  15  2Ibgeorbneten,  bie  burd)  allgemeine  im 
birelte  Söabl  auf  brei  3aljre  gerüät)(t  iverben.  @r 
tritt  alljäbrlicb  im  Dttober  sufammen.  S)ie  ©e- 
meinbe-  unb  $rei§verfaffung  vom  26.  2Iug.  1855 
verleibt  ben  ©emeinben  roeitgebenbe  Selbftänbig; 
feit.  Diacb  bem  1877  unb  1887  erneuerten  2Icceffion|; 
vertrag  mit  *Breufjen  vom  18. 3uü  1867  bleibt  bem 
dürften  bie  Vertretung  nad)  au^en,  bie  fieb  jebod) 
auf  ben  33evollmäcbtigten  (eine  Stimme)  beim 
Söunbeärate  (bisher  ftet§  in  ber  ̂ erfon  be§  Sanbe§= 
bireftorä)  befd^ränft,  bie  SSerivaltung  ber  tireblicben 
lUngetegcnbeitcn  unb  be§  Somanialvermögen^,  ba§ 
:Hcd)t  ber  95egnabigung  unb  baZ  formelle  iKecbt  ber 
3uftimmung  ju  neuen  ©efe^en.  Sie  innere  25er= 
nDaltung  fübrt  ber  von  Sjkeujjen  im  6inverftänbni§ 
mit  bem  dürften  ernannte  2anbe§birettor.  S)er  ©tat 
für  1895  ift  in  Gtnnabme  (einfcblief,licb  einc§  3u= 
fdjuffeS  von  310000  2ft.  au§  ber  preu^.  StaatSfaffe) 
unb  2lu§gabe  auf  1 261 952  2W.  feftgeftellt  morben. 
Sie  4pvo3entige,  fid)  burd)  eine  fteigenbe  2tmortü 
fationsquote  alljäbrlid)  verminbernbe  Staatsfd)ulb 
belief  fiep  3uli  1894  auf  2130300  2JI.  Setreff  §  ber 

vJRecbt»pf(ege  gebort  2ö.  51t  ben  2anbgerid)t§be^irfen 
Gauel  unb  Hannover;  in  Slrolfen,  ßorbacb,  Sßilbun- 

93rccf^au5'  Äonbcrfotion§=2cEifou.    14.  9lufl.    XVI. 

gen  unb  $tirmont  befinbeu  }\<b  ;Hintvgevid)tc.  9iadi 
bevll)iilitävfonventionvom6.tHug.l867unb2-4.^ov. 
isTT  bilben  bie  ̂ nippen  ein  Bataillon  be§  pveuf). 

5nfanterieregiment8  von  3QÖit= 
ti4  3lr.  83.  3n  bcnsJ{eid)§tag 
mät)lt  SB.  einen  3lbgeorbneten 
(1895:ü)tüUcr,  Scutfd)fociale 

:Heformpartci).  .'oauptninb^ve- 
fibenjftabt  ift  2Iroffen.  S)ag 
Wappen  ift  gefpalten;  rechts 
ba$  für2B.:in©olb  ein  fd^mars 
jer  Stern  von  ad)t  Strahlen; 
Iinf§  ba§  von  ̂ prmont:  in 
Silber  ein  rote»  ̂ Cnferfrcuj; 

ba§  ©au^c  ift  mit  bem  dürften-- 
butbebeeft.  Sie2anbe§far; 
ben  finb  febmarj  -  rot  =  gelb. SB.  bat  einen  Verbienftorben  (f.  b.). 

©  e  f  el)  i  cb  t  e.  Sie  dürften  von  30.  ftammen  von 
ben  im  frühem  DJiittelatter  an  ber  Siemel  unb  SGBefer 
reid)  begüterten  ©rafen  von  S d} n> a l e n b e r g  ab; 
it)r  ältefter,  gefcbicbtlid)  naebgemiefeuer  3Sorfabr  n?ar 
ber  ©raf  SBibeünb  (geft.  1137).  2Son  feinen  Söbuen 
mürbe  SoHminL,  ber  Sd)lof;  3ö.  ermarb,  burd) 
feine  (Snfet  Molimin  III.  unb  Slbolf  Stifter  ber 
©rafen  von  Scbtvalenberg  unb  SS.,  SGßibefinb  IV. 
ber  von  Sßprmont,  bie  1494  erlofeben.  1397  teilten 
bie  Söbne  von  2tbolf£  sJiacbfommenr  be§  nod)  im 
3Soll§munbe  lebenbeu  ̂ einrieb  IV.  be§  (Sifernen, 
ba§  Sanb  fo,  baf,  ̂ einrieb  V.  (1397—1442)  20.  unb 
2lbolf  (1397—1431)  Sanbau  erhielt,  infolge  biefer 
Teilung  trat  bie  ©raffebaft  in  ein  Sebn§verbältni§ 

511  Reffen,  melcbe§  fpäter  fogar  311  befi".  2toifprüdjen auf  bie  Sanbe§bob^it  über  2ö.  SSerantaffung  gab 
unb  erft  bureb  bie  9if)einbunb§a!te  faltifd^,  bureb 
einen  Sd}ieb§fprucb  be§  93unbeltag§  1847  aueb 
red)tlicb  befeitigt  ivurbe.  Söäbrenb  ber  Regierung 
be§  ©rafen  ̂ Pbilipp  IV.,  ber  aud)  fpäter  bem  Scbmal= 
falbifcben  S3unbe  beitrat,  mürbe  1526  bie  9teforma= 
tion  eingeführt.  Unter  bem  bebeutenbften  von  feinen 

3tacbfolgern,  bem  9Reicb§fetbmarfcball  ©eorg  ̂ -rieb= 
rieb  (1664—92,  f.  Söalbecf,  ©eorg  ̂ riebrieb),  ber  guerft 
(feit  1682)  ben  ̂ ürftentitel  trug,  ivurbe  1685  ber 
nod)  geltenbe  Grftgeburt§vertrag  erriebtet,  um  bie 
fernere  3erfplitterung  ̂ e§  £anbe§  31t  vergüten,  fyx 
ber  2;b^t  vereinigte,  nacfybem  mit  ©eorg  ̂ riebrieb 

bie  ßifenbergifebe  Sinie  erlofeben  unb  itjre  39e- 
fi^ungen  an  bie  jüngere  Söilbungifcbe  Sinie  gefom- 
men  tvaren,  ©briftian  Submig  (geft.  1706)  juerft 
mieber  bie  getrennten  ̂ eite,  bie  feitbem  ftet§  ver= 
bunben  geblieben  finb.  SubroigS  9]acbfolger,  Slnton 
Ulrieb,  ber  ßrbauer  be§  Scbtoffe§  ju  ̂rolfen,  ivurbe 
1712  in  ben  3deid^§fürftenftanb  erpoben.  tym  folg= 
ten  1728  nad)einanber  feine  Söbne  ̂ ßt)ilipp  unb 

.^arl,  von  ̂ benen  ber  erftere  febon  nacb  einem  balben 
Satire  ftarb,  ber  ledere  bi§  1763  regierte.  Seffen 

älveiter  Sobn  unb  91acbfolger,  'griebrieb,  ftarb  1812, 
naebbem  er  1807  mibermiltig  bem  3Rb^^unbe  bei- 

getreten mar.  Sein  Sruber  ©eorg,  bem  er  febon 
1805  ̂ prmout  abgetreten  l)atte ,  regierte  nur  ein 
$>abr.  Siefem  folgte  fein  ältefter  Sobn  ©eorg  öein- 
rid)  (1813—45),  ber  19. 2lpril  1816  eine  SSerfaffung 
von  rein  ftänbifcbem  S^aratter  gab  unb  1832  bem 
Zollverein  beitrat.  Sein  bamal§  nod)  unmünbiger 

Sobn,  ̂ ürft  ©eorg  SSictor  (f.  b.),  übernahm  bie  9ie= 
gierung  17.  2lug.  1852,  naebbem  bie  unter  ber  35or- 
munbfebaft  feiner  2Jlutter  23.  -äftai  1849  gegebene 
allju  bemotratifebe  SSerfaffung  bureb  Vereinbarung 
mit  bem  nacb  einem,  ottropierten  2öal)lgefe£  geiväl)i- 
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ten  Sanbtage  von  1852  in  monardn' jd?em  Sinne  ab= geänbert  War.  %m  ftriege  von  1866  ftanb  SB.  auf 
feiten  ̂ reufsens  unb  trat  1867  bem  9corbbeutfd)en 
S3unbe  bei.  Sa  baS  arme  Sanb  nid)t  int  ftanbe  war, 
bie  burd)  feinen  Seitritt  giim  3Rorbbeutfd}en  Sunbe 
entftanbenen  Saften  ju  tragen,  fprad)  ber  Sanbtag 

'bcn  SBunfcb  nacb  votlftänbtger  Sereintgung  mit 
$reuf>en  aus;  aber  Weber  ber  ̂ ürft  nocb  *ßreufjen 
felbft  waren  geneigt,  benfelben  gu  erfüllen.  GS  tarn 
icboct)  18.Swlil867  ein  2lcceffionSvertrag  311  ftanbe, 
traft  beffen  ber  $ürft  nomineller  Souverän  blieb, 
bie  Serwaltung  aber  auf  ̂ reufsen  überging  (f.  oben, 
Serfaffung).  &er  auf  sebn^afyre  abgef d^toffene  S5cr= 
trag  »urbe  su  Slnfang  1878  unb  2.  SOZärg  1887  er= 
neuert.  Sei  biefer  groeiten  (Erneuerung  würbe  verein^ 
bart,  bafj  ber  Vertrag  bis  ju  einer  minbeftenS  ̂ wei 
^atyre  vor  ber  beabftd)tigten  2Iuf  tofung  erfolgten  $ün= 
bigung  in  $raft  bleiben  folle.  9cad)  bem  £obc  beS 
Aürften  ©eorg  Victor  (12.  2ftai  1893)  folgte  beffen 
toorm  ̂ riebrid)  in  ber  Regierung  beS  SanbeS. 

Sitterat itr.  (Surfce,  ©efcbicfyte  unb  Sefcbreibung 
beS  gürftenturaä  SB.  (Streifen  1850);  Schräge  jur 
@efd}id)te  ber  ?yürftentümer  SB.  unb  $»rmont  (93b. 
1—2,  \)Q.  von  ßurfee,  ebb.  1864—69 ;  33b.  3,  bg.  von 
£arm,  1872);  Speyer,  S>aS  ̂ ürftentum  SB.  unb 
^prmont  unb  feine  fociale  unb  polit.  Gntwidtung 
feit  1848  (in  «Unfere  3eit»,  93b.  6,  6.  657—704, 
Spj.  1862);  31.  ©agner,  ©efdjicfye  2B.3  unb  $pr; 
montS  (Sab  SBilbungen  1888). 

SSalbetf ,  etabt  im  ßberfreiS  beS  gürftentumS 
SB.,  auf  einem  Serge  unweit  ber  ßber,  fyat  (1890) 
507  6.,  ̂ oftagentur,  ̂ ernfprecbvcrbinbung,  evang. 
Bircfye  unb  ein  Scfylofc,  je^t  ©efängniS. 

äöalbetf,  Senebift,  preufe.  ̂ olittler,  geb. 
31.  3uli  1802  gu  fünfter,  ftubierte  1819  —  22  in 
©öttingen  ̂ uri^pruben^  unb  StaatSwiffenfcbaften, 
war  feit  1828  als  DbertanbeSgericbtsaffeffor  ju 
£alberftabt  unb  ̂ aberbom  tbätig,  würbe  1832  als 
£anb=  unb  StabtgericfytSbireftor  nad)  Slotfyo  unb 
1836  als  £)bertanbeSgerid)tSrat  nad)  £amm  ver= 
fettf,  wo  er  sugteid)  im  Stabtverorbnetenfolfegium 
ben  Sorfit*  übernahm.  1844  würbe  SB.  Hilfsarbei- 

ter bei  bem  ©efyetmen  Dbertribunal  in  Serlin  unb 
1846  3um  DbertribunalSrat  ernannt.  1848  er- 

hielt er  vier  -iDcanbate  gur  preufj  9cationalverfamm= 
lung.  2IIS  fyervorragenbeS  SJlitglieb  ber  Sinfen  unb 
als  Sorfitjenber  beS  SerfaffungSauSf  cbuffcS  gewann 
er  großen  Ginflufe  auf  bie  Aufarbeitung  ber  Ser= 
faffung,  wetcbc  bann  bie  ©runblage  für  bie  ectvoeierte 
Serfaffung  vom  5.  S)ej.  1848  würbe.  SB.  trat 
bann  für  Serlin  in  ben  nad}  Grrlafj  ber  neuen  Ser= 
faffung  einberufenen  Sanbtag,  beffen  3weite  $am= 
mer,  als  fic  ficb  auf  SB.S  Slntrag  gegen  bie  ©efeH= 
lid)!eit  beS  fortbauernbcn  SetagcrungSsuftanbeS 
auSgefprod)cn  r)atte,  27.  3lpril  1849  aufgelöft  warb. 
Slnt  16.  2ftai  1849  würbe  SB.  als  angeblicher  50lit= 
wiffer  einer  revolutionären  Serfd}Wörung  in  Haft 
genommen  unb  erft  5.  %t%.,  naebbem  fiep  bie  3In= 

fd)utbigung  al§  unbegrünbet  unb  bie  l'ompromittie= 
renben  Sriefe  al»  gefätfd)t  erwiefen  bitten,  in  £-rei= 
bett  gefegt.  1861  wieber  in  bas  2tbgcorbnetcnbau§ 

gewählt,  geborte  SB.  l)ier  gu  ben  fjüprern  ber  ̂ ort= 
fd)i*itt^partei.  ̂ n  bem  ßonftituierenben  ̂ icidivtage 
be3  sJiorbbeutfci)cn  SunbeS  (wo  er  ben  2.  Serliner 
3Ba^lfrei3  vertrat)  fd)lof3  fid)  SB.  t)cn  Mäntpfen  um 
eine  Erweiterung  ber  ©runbredite  an  unb  ftimmte 
fd)lief,(id)  gegen  bie  Serfaffung.  ̂ m  5lorbbeutfÄen 
^)ieid)etage  erftfirte  er  fid)  1868  namentlich  für 
beffen  felbftanbige  ßinWtrfung  auf  bie  SBunbeS 

fdnübenverwattuug.  1869  legte  2ö.  feine  Üötanbate 
nieber,  entfagte  au*  25.  3an.  1870  feiner  Xbätig= 
feit  am  Dbertribunal  unb  ftarb  12.  DJlai  1870  su 
Serlin.  W\  fyat  au&)  mebrere  jurift.  6d)riften  ver- 

öffentlicht. —  Sgl.  3ad)aria§,  SB.ö  Seben,  2^dtiö= 
feit  unb  G&arafter  (Serl.  1849);  Gbertv,  SB.  ©in 
£eben§bilb  (ebb.  1869);  Dppenbeim,  Senebift  $ram 
Seo  SB.  (ebb.  1874;  Solf^aueg.  1880);  Sriefe  unb 
@ebid7te  von  Senebift  SB.  (l;g.  von  Scbtüter, 
s45aberb.  1883). 

^ölbecf,  ©eorg  ̂ riebr.,  ®raff  fpäter  Tyürft  ju, 
beutfd)er  ̂ eid)sfelbmarfd}all  unb  bollänb.  6eneral= 
tapitän,  geb.  31.  San.  1620  in  Streifen,  trat  1641  in 
ben  S)ienft  ber  ©eneratftaaten  unb  1651  al§©eneral= 
lieutenant  in  ben  Sranbenburg§ ,  Wo  er  feit  1653 
al§  leitenber  SQUnifter  an  bie  6pi^e  be§  ©taate§ 
trat  unb  bcr^olitif  eine  ganj  anbere3Ritt]tung  gab, 
inbem  er  fieb  von  ber  faiferl.  Partei  losfagte  unb 
unter  ̂ ütjrung  Sranbenburgö  ein  Sünbni§  ber 
prot.  dürften  gu  ftanbe  gu  bringen  fitste.  (S.  ̂vrieb- 
ricb;3Bilbetm,  Sb.  5,  S.321b  unb  322  a.)  drfcblon 
25.  IJuni  1656  ba§  9)carienburger  SünbniS  mit 
Schweben,  befebligte  in  ber  6d)(ad)t  bei  SBarfcbau 
bie  Reiterei,  »erliefe  aber  1658  ben  Sienft  beö  0)ro= 
fjen  ̂ urfürften,  als  biefer  1657  mit  $olen  ben  Ser= 
trag  31t  3Bel)lau  gefd)loffen  Ijatte.  Unter  ̂ art  X. 
©uftav  »on  6d)Weben  fämpfte  er  in  beffen  beiben 
legten  ̂ elb^ügen  gegen  ̂ änemarf,  bann  als  beut- 
feber  sJfteid)3fetbmarfcbatt  1664  bei  St.  ©ottbarb, 
fübrte  1683  bie  Breistruppen  SavernS ,  fyranfen» 
unb  Dbert^effens  311m  Gntfa^eer  nad?  SBien  unb 
war  1685  unter  bem  ̂ rinjen  »on  Sotbringen  unb 
Burfürften  »on  Sapern  als  felbftänbiger  Rubrer 
tt;ätig.  SB.  würbe  »onSBilbelmlll.,  als  biefer  nacb 
ßnglanb  abreifte,  als  ©encratfapitän  nacb  £)ollanb 
berufen  unb  »erteibigte  im  Sunbe  mit  Sranbenburg 

1689  Selgien  unb  ben  3Rieberrbein  gegen  bie^-ran; 
,iOfen ,  fiegte  bei  SBalcourt ,  Würbe  aber  1690  bei 
§leuruS  »om  ̂ Dlarfcball  »on  Surcmbourg  gefd)ta- 
gen.  6r  war  unter  SBilfyelm  »on  Oranien  StabS= 
dbef  beS  fyollänb.  ̂ >eerS  unb  ftarb  19. 9co».  1692  ju 
Streifen.  —  Sgl.  Sftaucbbar ,  Seben  u.  f.  w.  3B.S 
(2  93b e.,  Slrolfen  1867—72) ;  erbmannsborff er,  ©raf 
©eorg  griebr.  SB.  (Serl.  1869);  %2,  DJhiller,  SBit= 
l)elm  III.  unb  SB.  (2  Sbe.,  £aag  1873—80). 

s>^atbctf  i)it»uff emt  (fpr.  rufeob),  $ierre  2)^arie, 

franj.  ̂ otitifer,  geb.  2.  2)e$.  1846  ju  Nantes,  ftn= 
bierte  bie  3fted)tc  unb  würbe  Slbvofat  in  DienneS. 
1881  warb  er  in  bie  S)eputiertcnfammer  gewäblt, 
war  5Ritglieb  ber  3iepubtiEanifcben  Union,  trat  ente 
febieben  für  bie  Slbfe^barfeit  ber  Sftic^ter  ein  unb 
batte  14.  91ov.  1881  bis  26.  ̂ an.  1882  im  9)nnifte= 
rium  ©antbetta  baS  Portefeuille  bes  §imcrn  inne, 
baS  ibm  in  bem  von  ̂ utcS  ̂ errp  gebilbeten  Äabi« 
nett  von  neuem  suftel  (21.  %ebx.  1883  bis  31.  äRärj 
1885).  1886  fiebeltc  er  als  Slbvofat  na*  ̂ aviv 
über,  wo  er  in  ̂ cn  fycrvorragcnbften  ̂ ßro^ejfen  als 
Serteibiger  fungierte.  1889  erfduenen  feine  ̂ Dis- 
cours  politiques».  ̂ m  Oft.  1894  würbe  er  in  ben 
Senat  gewäblt.  -Jiacb  bem  ̂ tüdtritt  (iafimir  Serterä 
fielen  bei  ber  SBabt  beS  $r&jibenten  ber  SRepuoKf  im 
erften  SBablgang  @an.  1895)  184  Stimmen  auf  ihn, 
worauf  er  311  ©unften  Saures  jurücntat. 

3öalbcibct^fe,  f.  dibeebfen. 
ülQfUbchttcilmtg,  eine  feaup  tauf  gabt  ber  Jorfi 

einridnuug  (f.b.),  jerlegt  ben  grönern  SBalb  in  iin 
u-ine  3fte»iere  (f.  b.),  biefe  in  Setrieb^Kajfen  (J.  b.), 
>>iobvuiao  n".  b.)  unb  Abteilungen  (f,  bX    Tie  SB. gebt  ̂ anb  in  >>aub  mit  ber  ̂ orftvermef)ung,  b.  b. 
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bot  geometv.  Verarbeiten  ber  5orftetnri<fctun&,  bt* 
reu  bd)lu|  fte  eigentlich  bitbet    3n  bet  SRe^el  öer 
fahrt  bte  SB.  folgenbetmafcen:  ift  ein  einjelneS  SRc 
öicr  abgegrenzt,  fc  bestimmt  mau  ungefabt  bie 
Slbgrenjungen  ber  SBetriebSHaffen.  hierauf  roirb 
ba$  :Keuier  burd)  natürliche  ober  fünftlid^e  %xtn- 
nungdlinien  in  Abteilungen  jerlegt,  koobei  bie  üdv- 
(Äufia  angenommenen  Setrieb^flajfengrengen,  fotoeit 
tbunfieb,  berartig  ju  berichtigen  finb,  ba|fiemit 
SlbteUungSgrenaen  sufamittenfatlen.  3n  jeber  SBe* 
trtebSflayfc  toerbtn  bann  au»  ben  einzelnen  2tbtei= 
(ungen  unter  beförderet  Söerucfftcfyttguna.  beS  %e& 
rainS  mehr  ober  toeniger  öiebS^üge  gebilbet.  3(1» 
natürliche  £rennung$litrien  für  bie  genannten  SBalb* 
teile  bienen  ijflüffe,  ftelsf  ämme,  SBiefen,  2Begc  u.  f.  m. 
8B0  biefe  triebt  auSretcfym,  merben  Sd)neifcn  (f.  b.) 
bergefteüt  S)ie  SB.  mun  fid)  Doltftäubig  bem  %& 
rain  anfcbliefjen,  bie  SBilbung  regelmäßiger  formen 
ber  einzelnen  SBtrtfcbaftSfiguren,  namentlid)  ber 
Abteilungen,  ift  nur  in  ber  (Sbenc  mögtid),  nid)t  im 
(Gebirge.  S)ie  2B.  gtebt  hm  Dtabmen  für  bie  fünf* 
tige  Orbnung  beS  iotebeS,  ber  ©abläge,  fte  foll  alfo 
ctmaS  3MeibcnbeS  febaffen,  foroett  nid)t  mefenttiebe 

»i'lnberungen  beS  iRemerä  burd)  größere  anlaufe ober  Zerraufe,  burd)  33au  Don  (Sifenbabnen,  Strafen 
u.  f.  m.  »iinberungen  ber  SB.  unDermeibttd)  machen. 

$8aU>eifenbar)nen,  transportable  (Sifenbab1 
neu  (f.  b.)  in  großen  SBatbungeu,  roeld)e  l)auptfäd)= 
lid)  ben  Sägemerfen  bie  £jol3beftänbe  jufufyren. 
Sßon  berannten  SB.  finb  biejenigen  im  HöröStbat  in 
Ungarn,  in  hm  Salbungen  Don  Strbjet  in  <55aU= 
jien  u.  f.  ro.  3U  nennen. 
28albemat,  2ftarfgraf  Don  93ranbenburg 

(1308—19),  au§  ber  altern  (Stenbalfeben)  Sinie  beS 
ÖaufeS  SlSfanien.  3>ie  d)laxt  53ranbenburg  mar  ha- 
malS  unter  Derfcbiebene  ©efd)led)tSDettern  geteilt, 
aber  alle  ftarben  fd)nell  nacbeinanber,  fo  bafj  nur 
SB.  unb  fein  fetter  fteinricr)  ber  jüngere  übrig; 
blieben.  SB.  mar  ein  !ül)ner,  unternefymenber  $rte- 
ger,  ber  mit  ben  (Skenjnacbbarn  ■äftecllenburg,  $om= 
mem,  s$olen,  Sd)tefien,  9Mfjen  unb  £r)ürmgen  in 
3al)lretü)e  gebben  oerroidett  mar.  Seine  2lnfp,rüd)e 
auf  ̂ omeretleu,  bie  er  md)t  burd)  führen  !onnte,  Der^ 
faufte  er  1308  an  ben  2)eutfd)en  Orben.  dagegen 
bebnte  er  bie  9Jcad)t  SranbenburgS  nad)  Often  unb 
6üben  auS;  fogar  Seipjig  unb  Bresben  tarnen  1312 

in  feinen  *ßfanbbefi|j.  $er  Stabt  Stralfunb  teiftete 
SB.  93eiftanb  in  ifyrer  9luf  let)nung  gegen  ben  dürften 
SBistam  Don  3Rügen  unb  beffen  £et)nSt)errn,  ben 
bän.  Äönig  (Srid).  9iunmel)r  oereinigten  fid)  1314 
2)änemarf  unb  Sd)roeben,  6aa^fen:Sauenburg  unb 
6ad)fen=2Bittenberg,  SDiedlenburg,  9Kagbeburg  unb 
mehrere  anbere  norbbeutfd)e  dürften  gegen  2l\>  gu 
bem  nur  bie  föer^öge  t)on  Sommern  =  Stettin  unb 
^ommerm2Mgaftl)ieiten.  Slucb  au§  biefem  medjfel- 
t»ollen  Kampfe  ging  SB.  rüfymlid)  berüor,  ebfe^on  er 
fid)  bei  unb  nad)  bem  fyriebenäfölufje  1317  ju  eini= 
am  fleinen  (Gebietsabtretungen  t>erftel)en  mufete. 
Sm  14.  2lug.  1319  ftarb  SB.  plöfjüd)  gu  «Bftrmalbe. 
^bm  folgte  fein  Sßetter,  ber  unmünbige  öeinrid)  ber 
jüngere,  ber  fd)on  1320  ftarb.  ßaifer  Submig  IV. 
oerlieb  nun  93ranbenburg  an  feinen  <5obn  Submig 
il  b.)  hm  ättern  (1323  —  51).  2lber  2B.§  SGBittue 
^(gne§  unb  i^r  smeiter  ©emabt,  öerjog  Otto  ber 
üSRilbe  oon  SÖraunf ebroeig ,  behielten  bis  1344  als 
©ittum  bie  2((tmarf,  mäi)renb  auf  anbem  Seiten 
bie  ©renänad)barn  gleichfalls  branbenb.  @ebieti- 
teile  an  fieb  riffenj  lOZarfgraf  £ubmig  unb  feine 
bam.  Dtatgeber  maebten  fieb  burd)  ir/re  Mißgriffe 

oeihafu,  unb  ber  oermilberte  IHbel  ftbrte  burd)  §fefys 
ben  unb  SBegelageret  ben  Sanbfrieben. 

Ta  en'dnen  L348  ein  $ilger  (ber  fog.  falfd)e 
SGÖ.)  311  SBolmirftebt  oor  beut  (5'r^bifd)of  Don  äJtagbe- burg  unb  gab  fid)  für  ben  üerftorbenen  ÜDtarfgrafen 
SB,  auS.  (§r  l)abe,  fagte  er,  bie  £eid)e  eines  §rem- 
ben  unter  feinem  Miauten  311  (Sfyoriu  begraben  laffen, 
fei  jur  äöujse  feiner  Sünben  nad)  ̂ ierufalem  gemalb 
fahrtet  unb  fel)re  nun  jurüd,  um  fein  £anb  aus  ber 
SSerroüftuna  31t  erretten.  9tad)bem  ber  falfdje  SB. 
oon  ben  in  SBotmirftebt  ücrfammclteu  dürften  förm= 
lid)  auerfannt  mar,  30g  er  in  il)rcm  ©eleit  nad) 
Sranbenburg,  mo  ibnt  aud)  bie  meiften  Stäbte  unb 
ein  großer  Seil  beS  2(belS  bereitmillig  ̂ ulbigten. 
2lud)  ftaifer  Äarl  IV.,  auS  ̂ veinbfa^aft  gegen  baS 
bapr.  $»auS,  erlannte  2.  Oft.  1348  ben  falfcbcn  SB. 
als  SWarfgrafen  an,  ber  fid)  bereitmillig  311  @ebietS= 
abtretungen  u.  bgL  gebraud)en  lie^,  oerftanb  fid) 
aber  fel)üef3lid)  311m  Sßergletd)  mit  ben  2BittelSbad)em 
unb  erteilte  bem  SJtarfgrafen  Submig  als  recb;tmä^i= 
gcmSSefi^er  oon  33ranbenburg  bie  Setetmung.  S)er 
angcblid)e  SB.  mürbe  jur  Unterfucbung  feiner  Ihv- 
fprüd)e  auf  ben  9kid)Stag  nad)  Nürnberg  getaben, 
unb  als  er  bafetbft  nid)t  erfebien,  6.  Stpril  1350 
öffentlid)  für  einen  Betrüger  erklärt.  ̂ 007  ber  größte 
Seit  üou  33ranbenburg  blieb  bem  fatfd)en  SB.  treu, 
ßnblid)  erfaufte  Submig  ber  SRömer  (1351—56)  mit 
großen  Opfern  auf  allen  Seiten  ben  ̂ rieben.  ®ie 
2lS!anier  mürben  burd)  ©etb  jufrieben  geftellt,  moiv 
auf  10.  9)tai  1355  ber  falfcfye  2B.  förmlid)  ber  öerr- 
fdjaft  über  ©ranbenburg  entfagte.  (5r  lebte  feitbem 
bis  31t  feinem  1356  erfolgten  Sobe  am  anbatt.  <5ofe 
unb  mürbe  in  5)effau  mit  fürftt.  ß^ren  begraben. 
Man  bebauptet,  eS  fei  ein  ÜJlüllerburfcbe  $afob 
iKebbod  auS  .<ounbctuft  (2tnb,att)  ober  ein  23äder= 
gefetl  9)ieinede  auS  SBeli^  ( ̂8ranbenburg )  gemefen, 
ber,  roegen  feiner  fll)nlicbteit  mit  bem  oerftorbenen 
ÜJlartarafen,  oon  ben  in  2tnf)alt  unb  Sacbfen  b^rr^ 
fd}enben  3ft>dgm  ber  aSfanifd)eu  ̂ )pnaftie  aufgc= 
ftetlt  morben  fei,  um  bie  3)tarf  93ranbenburg  mieber 
an  it>r  *5auS  311  bringen.  —  SSgl.  stöben,  Diplomat. 
@efd)id)te  beS  iölarfgrafen  SB.  (4  33be.,  93erl.  1844 
—46).  £äring  (SBilibatb  HteriS)  t)at  ben  Stoff  31t 
einem  Vornan  benutzt. 
aSalbcmarlv  ber@ro^c,  ̂ önigt»onS)äue  = 

mar!  (1157—82),  geb.  1131,  mürbe  1154  sugteid) 
mit  $nut  30tagnuffen,  bem  Sofyne  beS  SJtörberS  fei= 
ueS  SSaterS,  beffen  fa^öne  ̂ »albfcbmefter  Sophia  er 
geheiratet  ̂ atte,  als  ̂ önig  ausgerufen;  aber  erft 
brei  ̂ abre  fpäter,  nad)  bem  Siege  über  feinen 
SSetter  &x>mb  (fric^Sfen  unb  bem  £obe  ̂ nutS, 
marb  er  Meinfönig  üou  S)änemarl.  2B.  üerftanb 
baS  burd)  bie  blutigen  ̂ Bürgerkriege  (1147  —  57) 
unb  bie  Seeräubereien  ber  3Benben  gang  üermüftete 
fiaub  mieber  emporjubringen  unb  bie  Gräfte  beS 
^ottS  für  gro^e  Aufgaben  31t  ftät)ten.  Unterftü^t 

üon  feinem  ̂ -reunb  Stbfaton  begann  er  bie  großen 
3üge  gegen  bie  ̂ eibn.  SBenben  an  ber  Oftfeetüfte, 
bie  mit  ber  Eroberung  9tügenS  (1168  ober  1169) 
enbeten.  Um  eine  Unterftüfeung  gegen  ioeinrid?  ben 
Sömen  31t  ermatten,  teiftete  SB.  1162  bem  $aifer 
^riebrid)  33arbaroffa  bie  §ulbigung.  SB.  ift  ber 

erfte  ̂ öuig  Don  2)anematf  ,t  ber  oon  ber  ©eifttid)-- feit  gefrönt  mürbe  unb  sugteid)  feinem  jungen  Sof)n 
Änut  atS  £t)ronfolger  l)ittbigen  tie^.  HDZit  ifym  be= 
gann  bie  3meite  ©rofnnad)tSperiobc  3)änemarfS. 
@r  ftarb  12.  üftai  1182. 

JEÖalbemar  II.f  Honig  Don  Säue  mar  f  (1202— 
41),  Sofm  SBalbematS  L  (f  .b.),  trüber  $nutSVI.(f  .b.), 

30* 
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ÜDKarine  unb  feit  25.  Dft.  1885  »ermaßt  mit  ber 
^rinjeffin  aflarie  »du  Orleans,  Softer  be§  öerjogS 
Don  Efyartreä  (geb.  13.  ̂ an.  1865).  28.  mürbe 
10.  9ioö.  1886  Don  ber  butgar.  ©roften  Sobranje 
einftimmig  jum  dürften  Don  Bulgarien  ermaßt;  er 
machte  feine  EntfdHiejjung  Don  ber  3nftimmung 
feine§  3Sater§  abhängig ,  ber  jebocfy  bic  2Innat)me 
ber  2ßabl  ablehnte. 

£öatt>etnar,  ̂ riebr.  2Bttt).,  $rinj  Don  $  r  c  u  fe  e  n , 
geb.  2. 2(ug.  1817,  Sobn  bc§  ̂ ringen  2Bil&elm,  93ru= 
ber§  $riebricb  2BilJi>elm§III.,  unb  bcr  ̂ rin jeffin  9Jla= 
ria  Slnna  Don  <5effen=£omburg,  genof?  eine  treffliche 
Eqielmng  unb  begab  ftd),  311m  Dberft  im  ©arbc- 
bragonerregtment  Dorgerüdt,  1845  auf  Reifen  nad? 
bem  Orient.  1846  fcf/lofe  er  ficb  ber  angloinb.  Grpe- 
bition  gegen  bie  Sifb§  an  unb  natnn  an  bereu  blu- 

tigen kämpfen  rübmlicben  Anteil.  -ftacr;  feiner  )Rüd- 
fein*  trat  $rin3  28.  in  ben  aftiüen  preufj.  Militär- 
bienft  prüd,  würbe  ̂ um  Gommanbeur  ber  13.  $a= 
oallcriebrigabe  ernannt  unb  ftarb  17.  ̂ ebr.  1849  in 
fünfter.  -ftacb  feinem  £obe  erfcfyien  ein  $rad)t= 
werf  «3ur  Erinnerung  an  bie  sJieife  be3  ̂ rin^enSB.» 
(2  23be.,  23ert.  1855),  wooon  Kühner  einen  SluSjug 
Deranftattete  (ebb.  1857). 

ÜÖalbcnbnrf),  Stabt  im  Dberamt  Stuttgart  be§ 
Württemb.  91edarfretfe§ ,  19  km  fübticb  Don  <2tutt= 
gart ,  an  ber  Un!§  311m  -ftcdar  gebenben  2ttd) ,  bat 
(1890)  1922  E.,  $oft,  Selegrapfc,  eoang.  Kircbe, 
Scblof3;  Korfettweberei,  Korbflechterei  unb  sMiü)U 
fteinfabrüation. 
^albcnOutn.  1)  ®ret§  im  preuft.  9ieg.=33eg. 

23re3lau,  f?at  377,62  qkm  unb  (1890)  122972 
(60429  mannt.,  62543  wetbl.)  E.,  3  Stäbtc, 
73  Sanbgemeinben  unb  31  @ut§bejirfe.  —  2)  28.  in 
Scbleficn,  KretSftabt  im  Kret§  28.,  an  ber  S$oU-- 

baite  febon  unter  lejjterm  einen  großen  Anteil  an 
ber  Eroberung  £olftein§,  3ftat}eburg3  unb  2fted= 
lenburg§  gehabt,  welcbe  ba§  Seutfd?e  $eid)  wegen 
ber  bamatigen  Sbronftreitigfciten  nid)t  fcfyüfcen 
fonnte.  Er  fetbft  ging  barauf  au§,  alte  Küftenlän= 
bcr  ber  Dftfee  unter  bie  bän.  Jperrfdjaft  ju  bringen, 
unterwarf  $ügen,  befehle  bie  2öeid}fetmünbung, 
Dfel  unb  1219  auf  einem  Kreu^ug  aueb  9fteoat 
unb  Eftfylanb.  Seine  beutfd)en  Eroberungen  trat 
ibm  1214  Kaifer  $riebrtcf/  IL  förmlich  ab.  2lm 
6.  2ftai  1223  würbe  er  auf  £pö  bei  günen  oon  fei= 
nem  SSaf allen,  bem  ©rafen  ̂ einrieb;  Don  Scbwerm, 
überfallen,  mit  feinem  Sofyn  28atbemar  gefangen 
unb  auf  ba§  Sd)lof3  Sanncnberg  an  ber  Elbe  ge= 
brad)t.  Erft  im  9iod.  1225  Derftänbigte  fieb  So.  mit 
bem  ©rafen  Don  Schwerin  bapin,  bafj  biefer  il?m 
für  eine  beträchtliche  Summe,  aunerbem  für  ben 
SSerjic^t  auf  Dcorbaltingien  unb  DJtedtenburg  bie 
$reij>eit  gab.  öolftein,  Hamburg  unb  Sübecf  Ratten 
)\d)  insmifc^en  fclbft  fd)on  befreit ,  rcurben  aber  je|t 
üou  20.,  ber  jenen  Vertrag  niebt  l)iett,  r»on  neuem 
angegriffen.  S)a  Perbanben  \\a)  alle  bebrobten 
dürften  ̂ orbbeutfc^lanb§  gegen  ifyn  unb  retteten 
bureb  i^ren  großen  ©ieg  22.  ̂ nli  1227  bei  Söorn* 
böpeb  atle§  Sanb  bi§  ̂ ur  Eiber  für  2)eutfd)tanb. 
3B.,  ber  in  ber  ©a^taa^t  ein  2luge  perlor,  t>ielt  feit= 
bem  nad)  biefer  Seite  \)\n  $ufye.  2lud)  in  hen  Dft= 
feepropin^en  fonnte  er  bie  frühere  Stellung  niept 

^urüd'gerainnen;  nur  bic  3Sermittclung  be§  ̂ apftc§ beftimmte  bie  bortigen  Seutfcbcn,  ibm  1238  einen 

Seil  be§  pon  il)m  eroberten  Eftfylanb  ̂ urüd'jugcben, ber  bann  noeb  bi§  1346  bei  S)änemarf  blieb.  S)a§ 
3öirfen  3B.§  innerhalb  feine§  Staate^  geigt  i^n  alz 
ebenfo  tüchtigen  ©efefegeber  (jütifd)e§  Soobof,  gegen 
1240),  tt)ie  feine  Kriege  Unternej)mimg§geift  unb 
Sapferfeit  bemeifen.  Er  ftarb  28.  Wläxi  1241.  — 
3Sgl.  Ufinger,  S)eutfc^-bän.  ©efc^id)te  1189—1227 
(95erl.  1863);  $aluban=2ttütler,  Stubicr  tit  S)am 
maxU  ̂ iftorie  (Kopen^).  1869—71);  21.  2).  3cer-- 
genfen,  SSolbemar  ©cjr  (ebb.  1879). 

gSJalbcntrtr  in.f  König  pon  Säuern arf  (1326 
—30),  ̂ erjog  r-on  Sa^legir-ig,  geb.  1314,  imirbe 
t>on  feinem  D^eim,  bem  ©rafen  ©erfyarb  III.  (f.  b.) 
oon  ̂ olftein,  1326  aU  ©egenlönig  gegen  Ebriftopfy  II. 
aufgeftellt,  mu^te  biefem  aber  fepon  1330  lieber 
ir-eicben.  Er  ftarb  1364. 

%Qalb emar  IV. ,  König  pon  Sänemar!,  ge= 
nannt  Sltterbag  (1340—75),  So^n  Ebriftop^  IL, 
würbe  nad)  ber  Ermorbung  be§  ©rafen  ©erwarb 
b.  ©r.  1340  a\§>  König  anerfannt.  Er  trat  gegen 
eine  ©elbentfcbäbigung  öaltanb,  Schonen  unb 
Söleünge  an  ©c^meben  ab  (1343),  Perfaufte  Eftb= 
lanb  an  ben  Seutfcfyen  Drben  (1346)  unb  löfte  big 
1360  bie  oerpfänbeten  bän.  ©ebiete  luieber  ein.  Er 

fieberte  in  ber  Katlunbborger  *panbfefte  1360  bie 
:Ked)te  ber  Stänbe  unb  gewann  in  bcmfelben  %a\)t 

in  einem  glüd'lidjen  Kriege  öallanb,  ©djonen  unb 
sBlefinge  pon  Scbweben  jurüd.  2)urcb  bie  Erobe= 
rung  2febp§  (1361)  geriet  er  in  einen  Krieg  mit 
ber  #anfa,  ber  1370  mit  feiner  Diieberlage  unb  bem 
^rieben  gu  Stratfunb  enbigte,  worin  bie  ̂ anfeftäbte 
bie  SSeftätigung  ibrer  ̂ ßripitegien  unb  ba§  3n= 
ftimmunggrcd)t  bei  ber  bän.  Königs>tt>at)l  erlangten. 
3B.  ftarb  1375.  Seine  £od)ter  war  bic  Königin 
Margarete  (f.  b.).  —  3Sgl.  3).  Sd)äfcr,  Sic  .s>anfc= 
ftäbte  unb  König  2$.  ßjena  1879). 

23<tU>emar,  ̂ rinj  Pon  Säncmavt,  bcr  brittc 

Sol)n  be§  Könige  Eln-iftian  IX.  (f.  b.)  üon  Säue 
mar!,  geb.  27.  Oft.  1858,  ift  Kapitän  in  bcr  t^än. 

nit$unbberÖimc©örlit$=Sorgau 
ber  Sßreufj.  Staat^babnen ,  ins 
mitten  be§  Söalbcnburger 
©ebirge§  (400—1000  m), 
be§  norbweftl.  StuSttteferS  be§ 

Eulengcbirge^,  Sit?  bee  Sanb- 
rat§amte§ ,  eine§  2tmt§gericbt§ 
(2anbgerid)t  Sc^weibni^),  Ka= 
tafters  unb  Unterfteucramte? 

unb  einer  föeidjsbanfnebcnftetlc,  I?at  (1890)  13553 
(6788  mannt.,  6765  weibl.)  E.,  baruntcr  5090  8a- 
t^olifcn  unb  253  Israeliten,  ̂ oftamt  erfter  Klaffe, 
2;etegrap^,  ̂ ernfpreebeinriebtung,  eoang.  unb  fatb. 
Kircbe,  Spnagoge,  Kaifer  =  2Öilbetm  =  Senf  mal,  ©pm= 
nafium,  bösere  iDcäbcbenfcbule,  33ergfcbule,  Kom= 
munatftänbifd)e  23anf,  ftäbtifebe  unb  KreiSfparfaffe, 
3Sorfd}itf)Oerein,  Stabtbab,  Sa^lad)tbof;  bcvübmtc 
^ßorjellans  unb  Steingutfabrif  (Kart  Stifter)  mit 
1500  2lrbeitcrn  unb  einer  ̂ orgettanmaterei,  grofic 

Ziegeleien  für  Et)amotteftcine ,  ©laefabrif,  ©a^an- 
ftatt  unb  bebeutenben  Steinfoblenbcrgbau.  SB.  ift 
Si^  bcr  5.  Seftion  ber  Kuappfdiaft^^crufvqcnoncn 
fd)aft.  SB.  crbicltimie.^abrb.Stabtmrt.  Sublim 
üor  bcr  Stabt  ba$  Sorf  0  b  c  r  w  a  l  b  c  11  b  u  r  g  mit 
3987  E.,  einem  SaMof>  unb  großer  ̂ ladv>fpinncvct. 
—  3)  28.  in  Sadbfen,  <5tabt  in  bcr  2lmt^baupt= 
mannfebaft  ©tauebau  ber  iäd^f.  Krei^bauprmann- 

febaft  ̂ widau,  öauptort  6er  3ftece^errfa)aft  vJi\  bc-> 
Kaufes  Sd)önburg  (f.  b.),  nabe  bcr  altenb.  ©renje, 
in  257  m  ̂ öbc,  an  berB^udaitcv  äRulbe  unb  bor  ßmie 
(s)laud)ausE>rofUwtbcn  bcr  Säd>i.  etaat^babucn, 
3iH  eineg  3lmtggencr;t3  (2anbgeiid)t  ;>wirfau),  ift 
Don  SBromenaben  unb  Anlagen  umgeoen  \u\t>  bat 
(1890)  2924  E.,  baruntcr  -\:\  Matholifou,  ̂ oftamt 
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»weiter  ßlaffe,  3eloctrapb,  fiirftlid)  toatbenb.SRejibena* 
icbleb,  Sduillebrerienünar,  g.ewerblid>e  f$acbs  unb 

jortbilbungSfcbule  fürSBirterei,  Söeberei,  ̂ ofamcn- 
ton ;  grojje  fürftf.  2M  üble,  bebeutenbe  Strumpf »xrfcrci, 
Weberei,  Sßofantenteiii  unb  ftorfettfabritation  unb 
^abnuärfto.  Mfabebei  bet  fürftf.  $arf©reenfielb  mit 

(■üenfmülern  unb  bio  SDftrf«  211  tmalben  bürg 
(968©.)  unb  »ltftabt*2Balbeiiburg (1756 &), 
wo  bio  bofannton  SB  a  l  b  o  n  b  u r  g  e r  % l)  o u  g  e  f  ä  f}  c 
betgefteUt  werben.  SB(jt.  Manfdimann,  Gbronif  ber 
Stabt  2B.  (®lauc&aii  L880).— 4)  2B.  in  SBurttem* 
bera,  3tabt  im  Oberamt  Öhringen  be3  württemb. 
goö^rrcife»,  im  ÜR2B.  mm  ftall,  in  505  m  £öl)e,  auf 
etnem  2lu£läufer  ber  SBalbenburger  Serge,  an  ber 
£mi«  >Vilbronn  =  GrailSbeim  ($od)erbabn)  unb  ber 
Nebenlinie  SB.sÄüttjetäfau  (12,2  km)  ber  SBürttemb. 
Staatöbabuen,  bat  (1890)  1266  &f  barunter  117 
iuitbclifon,  s4>oft,  Selegrapl),  alte  dauern,  eoang. 
unb  fatb.  SXxxdjc,  Ü\ofibon;,fd)lDf;  be8  ̂ ürften  £ofyen* 
lobe=^albenburg  mit  Sßilbparf  unb  eine  fürftl.  S)o= 
mäncnfan$lei  unb  ̂ orftuerwaltung. 

-ii>albcuburtt.  1)  SBcjtrJ  im  fcbweij.  Danton 
Safel=2anbfd)aft,  bat  (1888)  9584  @.,  barunter 
230  ßatbolifen,  in  15  ©emeinben.  —  2)  £a«ptftabt 
beS  öejrct§  SB.,  in  535m  £>öbe,  am  ftuf>  be£  Ober- 
bauenfteinS,  an  ber  Sinte  £ieftal=2ö.  (14  km,  5öal= 
bcuburger  Salm),  bat  (1888)  981  meift  beutle  (§., 
barunter  54  Äatbolilen,  $oft,  Selegrapb,  fd)öne 
Kirche  r  Scbtofmiine;  Seibenbanbweberei ,  Ubren= 
fabrifatton,  Seibenabganglrempelei=  unb  Sägewerke. 

SBBalbetibttif0Ct©ttft«ff.2Öalbenburg((S(btt)ei3) 
unb  ecbweiserifcbe  ßifenbabnen  (überfid)t  B,  31). 
halben» er  ober  2öalbefier,  bie  2lnbänger 

einer  reltgiöfcn  Sewegung  mit  reformatorifeben  2lb= 
liebten,  bie  um  1177  üon  SßetruS  3Balbu§ 
(Salbe,  Salbe3),  einem  reiben  Kaufmann  in  Stton, 
inS  Sehen  gerufen  mürbe  unb  fid)  bie  Serfunbigung 
ber  ̂ eiligen  Sebrift  in  2öort  unb  Zfyat  unb  bie 
5£ieberberftellung  ber  urfprüngücben  JReinbcit  ber 
$ird)c  burd)  bie  übernabmc  freiwilliger  2trmut  sunt 
oiel  fe^te.  3)ie  9B.  biegen  aud)  Seoniften  nad) 
bem  Orte  il)rcr  ßntftebung,  Pauperes  de  Lngduno 
(b.  b-  2lrme  bon  Spon)  wegen  ibrer  freiwilligen 
2lrmut,  Sabatati  wegen  ibrer  bödmen  Scbube 
unb  ftumiliaten  wegen  ibrer  Semut.  Dbgleid) 
fie  fief)  t>on  ber  Strebe  nid)t  trennen  wollten,  ge= 
rieten  fie  bod)  mit  ibr  wegen  ber  ©infübrung  be§ 
StbellefenS  unb  ber  Saienprebigt  unb  fpäter  aud) 
wegen  ber  Verwerfung  ber  £ran§fubftantiation3= 
lebre  in  SBiberfprueb.  s$apft  £uciu§  III.  belegte  fie 
1184  auf  ber  Spnobe  31t  Verona  mit  bem  Sänne; 

Jnnocen",  III.  mad)te  ibnen  gunäcbft  einige  3uge- ftänbniffe,  unb  c§  gelang  ibm,  einen  Seil  ber  SB. 
als  pauperes  catholici  ber  fatb.  $ird)o  einjuglie= 
bem ,  bie  übrigen  aber  bannte  er  auf  bem  Sateran= 
fonjit  1215.  SirtuS  IV.  lieb  fogar  1477  einen  $rcu3~ 
3ug  wiber  fie  prebigen,  unb  nod)  1680  würben 
mebrere  Jaufenb  bureb  bie  ̂ ranjofen  unb  Italiener 
*>crmd)tet.  Sro^bem  verbreiteten  fie  fia^  nantentlid) 
in  Italien,  ̂ ranfreia^  unb  Söbmen  unb  gingen 
3um  Seil  in  üermanbten  ©emeinfa^aften  auf.  ̂ n 
Italien  nerbanben  fie  ficr>  mit  cen  öumUtaten  (f.  b.), 
unb  bilbeten  al^  lombarbifd^e^lrme  einen  cige= 
nen  3weig  ber  2ö.  3n  93öbmen  vereinigten  fie  ftd) 
mit  ben  Jpufjiten  unb  Söbmifd^en  Srübern  (f.  b.) 
unb  in  ̂ ranfreid^  fpäter  mit  cm  Reformierten,  wie 

fie  fieb  oenn  aud)  in  ibren  £>auptfit*.cn,  oen  ̂ bälorn 
oon  $iemont  unb  Saoopen,  ber  Reformation  eng 
anfa^loffen  unb  in  ̂ ogma  unb  ßirdjenberfaffung 

befonbevy  reformierte»  2öefen  annabmen.  Seit 
17.  gebr.  1848  geniejjen  fie  in  ̂ talien  burd)  patent 
be£  ̂ önig§  von  Sarbinien  rcligiöfe  unb  tird)lid)e 
Aroiboit  xinh  mit  ben  $atbolifeu  gleite  bürgertid)o 
unb  polit.  Redete.  %n  ibrer  eigentümtid)en  ©eftatt 
baben  fid}  bie  3i\  vornebmlid)  in  ben  brei  Sllpen* 
tbälernSal  OJtartino,  Sat  2lngrona  unb  SalSucerua 
erbalten  unb  jeiebnen  fid)  burd)  Reinbeit  ber  ©itteu, 
©ewerbfleib  unb  treffliebe  Bearbeitung  ber  gelber 
unb  SBeinberge  au§.  6ie  befi^en  gegenwärtig  in 
ibren  £bälern  (in  ̂ iemont)  15  alte  ©emeinben  mit 
21  ©eiftlicben  unb  etwa  20000  ©eelen;  auberbem 
44  ßüangelifation§gemeinben  x»on  Surin  bi§  tya- 
lermo  mit  etwa  45  ©eiftlid)en,  unb  eine  Sbeotogen= 
fd)ute  in  ̂ loren3.  ̂ i)v  öauptorgan  ift  bie  «Eivista 
cristiana».  ^rül)er  burftc  aU  ̂ rebiger  jeber  auf= 
treten,  aueb  grauen;  naa)  ber  Serfaffung  r»on  1839 
aber  muffen  bie  $rebiger  ftubiert  baben.  Sllle  fünf 

^abre  tritt  bie  au£  @eiftlid)en  unb  Saien  sufammen-- 
gefegte  6pnobe,  bie  oberfte  ̂ ira^enbebörbe  ber  2ö., 
abwea^felnb  in  einem  ber  brei  Sfyäler  3ufammen, 
um  unter  anberm  bie  von  ber  (Semetnbe  gewählten 
©eiftlia^en  31t  beftätigen. 

Sgl.  Siedboff,  ©ie  2B.  im  Mittelalter  (®btt. 
1850);  2Rufton,  L'Israel  des  Alpes  (4  Sbe.,  ̂ >ar. 
1851;  beutfd)  von  ©gröber,  S)ui§b.  1857);  fter3og, 

Sie  romanifeben  2ö.  (öalle  1853;  basu  bie  6nt0eg= 
nung  bon  2)iedl}off,  @ött.  1858);  $alac!pr  Über 
bie  Sesiebungen  unb  ba§  Serbältni§  ber  2B.  31t  oen 
ebemaligen  (Selten  in  Söbmen  (s^rag  1869);  9ßre= 
ger,  Seiträge  jur  ®efdud)te  ber  Söalbefier  im  bittet: 
alter  (Mund).  1875) ;  Moutarbe,  Etüde  historique 

sur  la  reforme  a  Lyon  (@enf  1881);  Socco,  L'ere- 
sia  nel  medio  evo  (glor.  1884) ;  SJiontet,  Histoire 
litteraire  des  Vaudois  du  Piemont  (^Sar.  1885) ; 
2ubw.  Heller,  3Me  So.  unb  bie  beutfa^en  Sibelüber= 
fefeungen  (2p3. 1886) ;  $arl  Müller,  %k  SB.  unb  ibre 
ein3elnen  ©ruppen  (©otba  1886);  ßomba,  Histoire 
desVaudois  d'Italie  (^ar.1887) ;  2)öllinger,Seiträge 
3itr  Softengefcbid)te  be§  Mittelalters,  Sb.  2  (Mund). 
1890);  $reger,  über  bie  Serfaffung  ber  frans.  2öal= 
befter  (ebo.  1890) ;  £.  öaupt,  SBalbenfertum  unb ^n= 
quifition  im  füböftl.  Seutfd)lanb  (greib.  i.  Sr.  1890) ; 
Serarb,  Les  Vaudois,  leur  histoire  (Spon  1892). 

jßJalbenftein,  böbm.  ©efd)led)t,  f.  Sßalbftein. 
SSaiberbe^f  opf,  Serg  be§  ̂ un§rüd§,  f.  &be& 
topf.  [tion  (f.  b.). 

äöälberfotmatto«,  fobiel  wie  Sßealbenforma- 
SÖalberfee,  au«  bem  ®effauifa^en  ftammenbey 

2Ibel§gcfd)lod)t,  oa$  15.  Oft.  1786  in  ben  preufe. 
©rafenftanb  erboben  würbe  unb  berborragenbe  ©c= 
nerale  be§  preufj.  ̂ eerg  geftellt  bat.  Dlambaft  finb: 

ftranäfö  einrieb /©rafüonSövpreufj.  ©eneral 
ber  ̂ aballerie,  geb.  25. 2lprit  1791,  f  ommanbierenbor 
©enerat  be3  5.  3lrmeelorp§,  1864—70  ©ouoerneur 
üon  Serlin,  geft.  16.  ̂ an.  1873  3U  SreStau. 

§riebria5,  ©raf  oonSÖ.,  Sruber  be§  borigon, 
geb.  21.  $uli  1795,  preufj.  ©enerallieutenant  unb 
Militärfcbriftftoller,  1854—58  triegSminifter,  geft. 
15.  San.  1864  311  $ot§bam.  Son  feinen  6d)riften 
finb  al§  bie  bclannteften  31t  nennen  «S)er  3)ienft  be§ 
^nfanterieunteroffisievS»  (19.  Slufl.,  Serl.  1892)  unb 
«Seitfaben  für  ben  Unterricht  beS  3nf anteriften » 
(128.  2luf(.,  ebb.  1894). 

21 1 f  r  e  b ,  ©  r  a f  0  0  n  2ö.,  Sobn  be»  ©raf en  granj 
^einrieb,  preufj.  ©eneraloberft,  geb.  8.  2lprit  1832 
31t  ̂ otSbam,  trat  au$  bem  $abettenforp3  1850  als 
Dfftjier  in  bie  ©arbeartillerie  unb  war  1858—59 
2lbjutant  ber  1.  2(rtillerieinfpo!tion,  würbe  1862 
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Hauptmann,  1865  Slbjutant  beS  ̂ ringen  Kart  oou 
$reuf$en,  1866  in  ben  Generalftab  üerfet^t  unb  gum 

3)lajor  beförbcrt.  2B.  nafym  am  g-elbguge  in  Söl)= 
men  im  Großen  Hauptquartier  teil,  tarn  nad)  bem 
^rieben  gu  bem  Generallommanbo  beS  10.  3lrmec= 

forpS  in  Hannooer,  mürbe  1870  SDlilitärattadje"  in 
$ariS  unb  g-lügelabjutant,  trat  bei  ber  Dftobil-- 
macf;ung  gum  Großen  Hauptquartier,  mürbe  1871 
ßfyef  beS  GeneralftabcS  ber  2(rmeeabteilung  beS 
GrojjfyergogS  üon  äftedtenburg  =  Scfymerin  unb  mar 
StabSd)ef  beS  GoimerneurS  üon  $ariS,  mäfyrenb 
beutle  Gruppen  in  $ariS  ftanben,  bann  tmm 
^uni  big  September  GefdmftSträger  ber  beutfcfyen 
Regierung  bei  ber  frang.  jRcpublü.  Hierauf  trat  SB. 
als  Dberft  unb  ©ommanbeur  beS  13.  Ulanenregi- 
mentS  in  ben  praftifdjen  S)ienft  gurüd,  mürbe  1873 
Gbef  beS  GeueralftabeS  beS  10.  SlrmeeforpS,  1876 
Generalmajor  unb  1880  General  ä  la  suite.  (5r 
mürbe  1882  Generalquarticrmeifter  unb  Vertreter 
beS  GfyefS  beS  GeneralftabeS  ber  Sfomee,  in  beim 
felben  Safyrc  Generatlieutenant,  batb  barauf  Gene= 
ralabjutant  beS  KaiferS.  Unter  Äaifer^riebrid)  1888 
gum  General  ber  $at)altcrie  beförbert,  mürbe  2B. 
balb  nad)  ber  Sfyronbefteigung  $aifer  2öüfyehn§  II. 
als  Tiacfyfolger  SRottfeS  311m  (5t;ef  beS  General^ 
ftabeS  ber  2lrmee  ernannt  unb  aud)  in  baS  Herrem 
l)auS  unb  in  ben  Staatsrat  berufen.  1891  mürbe  er 
311m  fommanbierenben  General  beS  9.  2lrmeeforpS 
ernannt;  im  $an.  1895  erhielt  er  ben  Siebmargen 
2lblerorben,  Sept.  1895  mürbe  er  Genecaloberft  ber 
$ar>allerie.  —  Son  feinen  trübem  ift  ber  ältefte, 
Georg,  geb.  22.  Ott.  1824,  aU  (Sommanbeur  beS 
Regiments  Königin  2utgufta  30.  Oft  1870  bei  Se 
Sourget  gefallen,  ber  gmeite,  ̂ riebrier/,  geb. 
17.  5>eg.  1829,  preufc.  Generallieutenant  g.  2)./ber 
jüngere,  grang,  geb.  17.  Sept.  1835,  $ontcrabmi= 
ral  ä  la  suite  ber  beutfdjen  SüUtarine. 

ülöälbevfee,  Lake  of  the  Woods,  ber  größte  ber 
gafylreidjen  Seen  gmifdjen  bem  Obern  See  unb  2öin- 
nipegfee  in  3Rorbamerifa,  101  km  lang,  16—80  km 
breit,  bebedt  4565  qkm;  er  mirb  .burd)  gafylreicfye 
^nfeln  unb  Halbinfeln  in  oerfd)iebcne  SafftnS  ge- 

teilt. Seine  Xiefe  beträgt  im  3)urd)fd)nitt  10  m. 
2)er  SBinnipeg  fliegt  auS  tym  in  ben  ©innipegfee  ab. 
(Sr  ift  üon  bid}ten2Bälbern umgeben,  auS  benen.f)o(g 
verfanbt  mirb.  @S  beftcfyt  ©ampferoerfern. 

23<tlbe¥t?ftgd?egeutitg,  ßrtragSregulie  = 
rung,  eine  ber  mid)tigften  arbeiten  ber  $orft-- 
einrid}tung,  bat  gur  Aufgabe,  ̂ cn  jäljrlidjen  ober 
pertobifd)en  HicbSfalj  (f.  b.)  geitltd)  unb  räumtid} 

berartig  311  regeln  ober  gu  beftimmen,  bafr  bie  Waa)-- 
fyaltigfcit  unb  eine  gemiffe  Siegelmäfcigfeit  beSfelbeu 
gefiebert  mirb.  -Ramentlid)  für  größere  SBalbungen, 
mo  bie  9iüdfid)t  auf  Holgabfa£  unb  Arbeiter  eine 

fotcfye  sJtegelmäf3igfeit  in  mefyr  ober  weniger  engen 
Grenzen  gebietet,  t?at  bie  2B.  befonbere  Sebeutuug. 
Sd)on  t>or  meiern  ̂ afyrrmnberten  fürchtete  man  in 

'Seutfd^lanb,  bafr  Holjmaugel  eintreten  merbe,  mcs= 
fyalb  man  Gnbe  be§  18.  unb  Anfang  be§  19.  %afyxt). 
bie  $rage  ber  2ö.  nielfad)  erörterte  unb  t>crfd)ic: 
bene  Söege  cinfd)tug,  bie  jum  3ielc  führen  füllten. 
Einige  ftü^ten  bie  JHed^mtng  lebiglid)  auf  ben  am 
fid}erften  ju  ermittelnben  §aftor,  nämlid)  auf  bie 

'Jßalbfläd)e,  anberc  auf  bie  Gröfjc  be§  Holjoon'at? 
unb  ̂ umad)fe§,  mieber  anberc  r»erfud)ten  bie  9{cd}; 
nung  unter  33erüdfid)tigung  bc^  Vorrat»,  3umad)= 
fe§  unb  ber  ̂ läd)e  311  führen.  So  entftanben  fel)r 
mele  sJJietboben  ber  SJL\  2)ic  Sittcratut  bat  oer= 
fdücbene  Spfteme  berfelbcu  aufgeftellt.    ̂ aS  cin^ 

fad)fte  ift  ba$  oon^ubeid)  in  neuerer  3eit  gegebene, 
ba$  folgenbc  Gruppen  unterf Reibet:  l)g(äc^en  = 
metfyoben  (f.  b.),  2)  3Raffenmet()oben  (f.  b.), 
3)  kombinierte  ä)letboben(f.  b.).  2)iefog.3u= 
maa^§metl)oben,  bie  faft  nur  tm  3umad)sfaftor 
reebnung^mä^ig  benutjen,  finb  mertto£.  (Sitteratur 
f.  ̂-orfteinriebtung.) 

SSalbc^ct,  Heinr.  2öilf).  Gottfrieb,  Anatom, 
geb.  6.  Oft.  1836  gu  Hellen  im  Herzogtum  35raun= 
fdjmeig,  ftubierte  1856—62  gu  Göttingen,  Greifs^ 
malb  unb  Berlin  ̂ ebigin,  habilitierte  ficr)  1864 
al§  ̂ rioatbocent  in  SÖrestau  unb  mürbe  bafelbft 
1865  sunt  aufjerorb.,  1867  gum  orb.  sJprofeffor  ber 
patl)olog.  Anatomie  ernannt;  1872  folgte  er  einem 
sJiufe  al§  orb.  ̂ rofcffor  unb  Sireftor  be§  2lnatomi; 
fa^en  ̂ nftitut§  an  bie  neu  gestaltete  Unioerfität 
Strasburg,  bereu  neue  anatom.  2inftalt  nacb  feinen 
Angaben  erbaut  unb  ausgestattet  mürbe.  %m  Herbft 
1883  mürbe  er  als  orb.  $rofeffor  unb  2)ireftor  beS 
Slnatomifcben  ̂ nftitutS  nad)  Berlin  berufen.  Seine 
Hauptarbeiten  betreffen  bie  mifroffopifa^e  Anatomie 
ber  9iert>enf afern,  beS  Gehörorgans,  ber  Gierftöde, 
ber  2lugenbinbet)aut  unb  Hornhaut  fomie  bie  Gnt- 
midlungSgefd}id)tc  ber  Gefd)led)tSorgane,  ber  3ä^ne 
unb  ber  Keimblätter;  auf  patbolog.  Gebiet  unter; 
fucfyte  er  ■  üorgugSmeife  bie  ßierftodScpftome  unb 

.^rebSgefa^mülfte.  2lufjer  gabtreia)en  ̂ ournalauf-- fä^en  febrieb  er:  «ßierftod  unb  Gi,  ein  Seitrag  gur 
Hnatomie  unb  6ntmidlungSgefa)id)te  ber  Serual-- 
organe»  (Spg.  1870),  «2IÜaS  ber  Haare  unb  äljm 
lid)er  ̂ afergebilbe»  (Sa^r  1884),  «2öie  foll  man 
2lnatomie  lehren  unb  lernen?»  (33erl.  1884),  «3Re= 
bianfa^nitt  einer  Hocbfcrjmangern  bei  Steißlage  beS 
^ötuS»  (Sonn  1886),  «SaS  Gorilla =9iüdenmarf» 
(33erl.  1889),  «Sage  ber  meibUd?en  Sedenorganc» 
(Sonn  1892).  2(ud)  giebt  er  feit  1874  mit  £a  Palette 
St.  George  unb  D.  Hertmig  baS  «2trcr;it>  für  mifro^ 
ffopifd)e  Anatomie»  ̂ erauS. 

3SßalbfeIb^rtubetrieb,  eine  Serbinbung  ber 
Holggua^t  mit  bem  2(nbau  x>on  lanbmirtfcbaftlicben 
Gemäc^fen.  SD^an  itnterfdjeibet  3ö.  im  engern  Sinne, 
Diöbertanbbetrieb  (f.  b.),  HaubergS=  ober 
Hadmalbbetrieb  (f.  Hadmatb)  unb  Saumfetb  = 
mirtfd}aft(f.  b.). 

S)er  2£.  im  engem  Sinne  ift  eine Serbinbung 
beS  HodjmalbbetriebcS  mit  tanbmirtfd)af ttieber  3mi; 
fd^ennu^ung.  Gr  nnterfd}eibct  fid)  r>on  ben  oer= 
manbten  Setrieben  baburd),  ba$  bei  it)tn  bie  (Sr* 
gielung  einer  billigen  SeftanbSgrünbung  in  ben 

Soi'bergrunb  tritt.  3^acb  bem  fallen  abtriebe  bec> 
alten  SeftanbeS  (gcmöbnlict;  liefern  ober  §ia)tcn) 
tritt  eine  ein--  ober metni ädrige ^clbnu^ung  ein.  S)a8 
Serfaljren  felbft  ift  örtlid)  jebr  ferfebieben.  3uerft 
erfolgt  grünblicbe  Stodrobung  unb  Oiajolen  ber 
Sd}lagfläd)e,  bie  nid^t  gel^aint  mirb.  Sielfad)  »er- 

ben nun  guerft  Kartoffeln  vorgebaut,  bann  mirb 

gmifcb,en  ben  in  9tei^cn  eiugefe^ten  fteinen  Holg-- 
pflangen  meift  Sommergctrcibc  unb  baS  erft  im 
gmeiten  ̂ abre  nad)  ber  3luSfaat  fyü&t  rtaäenbe 

Staubentorn  auSgefät.  •l)?ancbmal  fiubet  nadp  bei- 
legten Getreibeernte  nod)  GraSuutumg  Statt.  Ver- 

teile biefeS  SB.  finb  in  malbbaulidnT  Seucbiuni 
leiste  -ilufforftung  infolge  ber  grünblic^cn  Soben 
loderung,  miebcrbolte  3erftöruug  bcS  Uufiautmiut 
fcS,  veriuiubertc  Gefahr  ber  JuiÄrroctnunj  beS  tief 
gelodcrtcn  Soben-0,  Sefeitigunö  be$  bett9iabe((o(g< 
rulturen  oft  fo  nad)teilig  locrbeuben  Aiaüev  be«> 
großen  braunen  Sftüftelf&fetö,  in  ftuanüeller  SB« 
jiel)ung  bie  Erträge  ber  laubmirti^aftlidH'n  hieben 
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nufeungen,  bie  ton  iHufmanb  für  bie  SBBalbhiUur 
nicht  blojj  erjejjen,  fonbern  oft  nicht  unerbeblid) 
uberfteigen.  älUerbingS  tritt  ipatcr  nidn  feiten  ein 

iWacblafien  be£  anf&ngltdj  fein-  gunftigen  äBa<$& 
tum$  ber  je  begrünbeten  SBejtftnbe  ein,  aud)  ift  bie 
©efafcr  einer  (Srfööpfung  bet  SBobenfraJt niefot  ganj 
au8gefä)loffen.  Biemli(^  ausgebreitet  ift  biefer  2B. 
int  ©rofiberaogtum  >>efjen  jtoifdben  3ftain,  Nbciu 

unb  Ned'ar  (bet  Tarmftabt  unb  in  ber  Dbcrförfterei 
Viernheim)  fotoie  iuSöbmen  ßßifef).  (Sßgl,  Bericht 
über  bie  xv.  Sßerfammwng  beutföer  gorftnrirte  ju 
Tarmftabt  L886.)  3)k  ermähnten  Vorteile  bietet 
mir  in  febr  bcjdnänfter  SGBeife  ein  einfache»  33er* 

fahren  be£  v-)l\,  bei  bem  bie  .H\ibl]d)läa,e  ot)ne  tief- 
aebenbc  Sobcnlorterung  glcidjjettig  mit  ber  bunt 

Saat  ober  Sßftansung  erfolgenbcn  SSeftanb^grün-- 
bung  nur  einmal  mit  Sommergetreibe  ober  Stauben- 
fern  angefät  »erben. 

$Saibflä'd)e,  bie  mit  SGBatb  bebed'ten  Sobcu- 
fläcbcn.  ©ans  genaue  jtatift.  Mitgaben  über  bie  21*. 
giebt  e£  überhaupt  nid)!,  ba  bie  innerhalb  be§  3ßal= 
bei  oorbanbenen  unprobuftioen  glädieu  (Reifen, 
($emäffer,2aminen5üge),  ebenfo  SBege,  Stcinbrüd)c, 
^agerplä^c  u.  f.  m.  niebt  immer  genügenb  au3ge= 
febieben  finb.  $m  großen  ganzen  !anu  man  etma 
3—5  s$ro3.  ber  2ö.  al3  Ntcbtboljboben  reebnen. 

5>ie  2B.  im  £eutfcben  Neicbc  im  3. 1893: 

Staaten 933albfläcf)e 

in  §eftav 
Sn^roä.bcr ©efamtflädje 

^Breußen      
JBatjern   
Sadjfeu   
Sßürttemberg   
Waben   
Reffen   
5RcctIenbur(i='£d)njeiiii  .   .   . 
Sadjfen--2Beimar   
SJkcflenburg^Strelit}  .... 
Dtbenburg   
iBraunicfjtDeig   
Sadjfen*9Jieiningen  .... 
2ad)]en=5ntenbuvg  .... 
3adjien=£obitrg=©otl)a  .   .   . 
3tnt»oIt   
3d)ioar3&urg-Sonber§l)ajjjen 
Srf)>Daräbuvg=5Rnbotftabt  .   . 
SBalöedt       
Kcufc  älterer  Sinie  .... 
JReuö  jüngerer  Sinic  .  .  . 
Sdjaumburg=2ibpe     .... 
Sippe       
Sübirf      
Sremen   
•fjemburg   

(£I|"aJ3=£otl)ringcn    .   .   .   .   . 

8192  505 
2  508088 
387  729 
599  S53 
566159 
240 70Ü 

233681 
92  567 

61010 
67  852 

108 64S 
103497 
36106 
58  739 
57015 
26  354 
41626 
42992 
11414 
31132 

7102 
32978 
4  008 
352 

1716 
442998 

23,5 

33,1 

26,0 
30,8 
37,5 
31,3 
17,8 
25,6 
20,S 
10,6 

29,9 
41,9 
27,3 
30,0 24,8 

30,6 

44,1 38,3 
36,1 

37,7 
20,9 

27,2 

13,4 

M 
4,2 30,5 

BeutfdjeS  SReidf)  |  13  956  827 

J5,8 

^n  ber  £fterreid)ifäV  Ungari  jdjen  9Jionard)ie  be= 
trägt  (1892)  bie  2ö.  18  961 005  ha,  alfo  30,47  ̂ roj. 
ber  ©efamtfläd&e,  in  ber  Sdjmeij  (1891)  836384  ha 

(20,2  ̂ roj.),  in  granfreta)  (1888)  9388000  ha,  alfo 
17,6  $roä.  ber  (Sefamtfläcbe. 

SSollftänbig  unfidjer  finb  bie  Angaben  über  bie  93c= 
malbung  ber  meifteu  übrigen  curop.  Sauber.  3Jlan 
nimmt  an,  bafc  ungefähr  oon  ber  @cfamtfläd)e  bt- 
malbet  finb  in  Italien  18,  Spanien  17,  Portugal  10, 
dürfet  22,  ©riecbcnlanb  16,  Rumänien  12,  Serbien 
20,  23o<8nien  45,  Großbritannien  3,  ̂ änentarf  5, 
Nieberlanbe  8,  Belgien  13,  Normegen  21,  Scbmc= 
ben  39,  Sftujjlanb  35  $ros. 

££albflacn#,  ̂ flanjengattung,  f.  Linaria. 
2SBalbformatton,foPieln)ie2Bea(benformatiou. 
SEBalbfretJel,  f.  gorftfreocl. 
ilSalbgcier,  f.  Suffarb. 

ülöalböcttoffcttfc^aftcu,  üBerbanbe,  bie  ben 
oiuect  haben,  für  einen  ftarf  serfplitterten  2öalb= 
befit*  burd)  gemeinfd)afttid)c  maßregeln  unb  ßin- 
riebtungen  eine  angemeffene  93eh)irtf(feaftung  unb 
mirf fameu  gorftfdbul  §u  befd)aff eu.  3lam  bem  preuf, . 
©efefe  oom  6.  3tili  1875  fann  eine  fold)c  ®enoffen= 
fdjaft  gebilbet  »erben,  menn  eine  nad)  bem  üata= 
ftraireinertrag  311  bereebnenbe  SWebrbeit  ber  33etei= 
ligten  fid)  bafür  au§fprid)t.  ̂ )k  (^)enoffenfd)aft  be- 
fitU  jurift.  ̂ erfbnlid)feit,  unb  ifyrc  3(uflöfung  fomie 
jebc  Naturalteilung  be§  ©enoffenfd)aft^malbe§  fann 
nur  in  gleicher  Söeife,  mie  bie  ©rünbnng,  burd)  einen 
9Jieb^rl)eit§befcb;luß  erfolgen.  (©.  Sdjnfctoalb  unb 
J-orftpoli^ei.)  |nn^,  2Balb!ult. 

£ßalbaötterf  f.  s$an,  gaunu§,  Satprn,  Siloa= 
9ÖBalb5an^,  l^urauftatt,  f.  glintS. 
3tt<iU>t)<iuf  eit,  St  0  nr  a  b  p  0  n ,  ber  erfte  Vorläufer 

ber  buffitifd)en  25emcgung  (f.  .vhifs  unb  .^uffiten),  ge- 
boren jn  Sßalbbaufen  in  Dberöfterreid),  mir!te  gnerft 

al§  ̂ rebiger  unb  Sebrer  in  öfterreia) ,  »urbe  1360 
Pfarrer  in  £eitmcri£,  1364  erfter  Pfarrer  in  $rag 
unb  ftarb  l;ier  8.  S)es.  1369.  ßr  Perlangte  Por  altem 

eine  Deformation  ber  fitttidpen  Orbnung  unb  <£>{& 
ciplin.  —  9aL  SWenjü,  Ä.  2Balbl)äufer  (^rag  1884). 

%Qalt>f)cf)ev,  fooiet  mie  ßicb,elbel;cr,  f.  ̂eb,er. 
^albljctnt,  Stabt  in  ber  2lmt3bauptmannfd)aft 

Pöbeln  ber  fäd)f.  ßrei§^auptmannfd)aft  Seidig,  an 
ber  3fd)ßpau/  ber  Sinie  (5l)emni^  -  Miefa  unb  ber 
Nebenlinie  ̂ penig-2ö.  (41,4  km)  ber  Säd)f.  Staat§= 
bahnen,  Si^  eine§  2lmt§gerid^t§  (Sanbgeric^t  @t)em= 
nife),  bat  (1890)  9215  (§.,  barunter  309  Äatbolüen 
unb  20  Israeliten,  ̂ oftamt  erfter  klaffe  mit  3»cig= 
ftelle ,  Selegrapb ,  ein  3ncbtl)au§  für  Männer  unb 
grauen ;  gabrüation  Pon  Zigarren,  Pöbeln,  ̂ ud), 

sBett3eug,  ̂ il^,  Sdntbmaren,  Strumpfmaren  unb 
^rif otogen,  Serpenttnftein=  unb  Slccbfpietmaren, 
."ootäfebm^eret ,  Stublbaueret  unb  lebhaften  @e= 
treibebanbet.  3n  ber  Näbc  baö  alte  Sd>toJ3  ̂ rieb- 
ftein  (f.  ̂afel:  Surgen  I,  gig.  4). 

äöaib^trfe,  f.  Milium. 
äöalb^orn,  f.  §orn  (2)iufi!inftrument). 
3»alb^nfen,  f.  Sorffoftem  (33b.  5,  S.  445a). 
sl^olM)üfjucv  (Tetraoninae) ,  Unterf amilie  ber 

Naud)fußbübner  (f.  b.),  bereu  Nafengrube  mit  {(einen 
Gebern  aufgefüllt  ift  unb  bie  fräftige,  niebt  febr 
bobe,  in  Perfcbiebencm  Umfange  befieberte,  aber 
ftet»  iporentofe  Saufe  Reiben.  Sic  bemobnen  in  3 
{nadi  3{nfid)t  maneber  gorfeber  in  10)  Gattungen 
unb  einigen  20  3lrteu  bie  nörblicben  gemäßigten 
unb  falten  ©egenben  bi§  l)ocr}  311m  $ol  binauf.  3» 
ba\  SB.  geboren  ber  2(uerbabn,  ba§  Sirlbubn,  ba$ 
*5afell)ubn,  ba§  Sd)ncebubn,  ba§  Jtragemoalbbubu 
unb  ba§  s^rairiel)ubu  (f.  bie  betreffenben  Slrttfet). 

$Öalbt)unb  (Icticyon  venaticus  Land),  ein 
merfmürbige§,  über  60  cm  lang  merbenbc§  9{aub= 
tier  be£  tropif  eben  Hmerüa^,  mit  f  urgent,  rotbraunem, 
binten  unb  unterhalb  m§>  Scbmärä(id)C  übergeben^ 
bem  Sßelj.  S)er  20.  ift  pon  unflarer  fpftematifeber 
Stellung ,  ba  er  Gbaraftere  ber  ̂ unbe  unb  Färber 
in  fieb  Peretnigt,  unb  mirb  baber  aud)  balb  ber  einen, 
balb  ber  anbern  ̂ amilie  zugeteilt;  haä  riajtigfte  ift 
Pielleicbt,  tbn  ai§>  Nepräfentanten  einer  eigenen  ga= 
milie  anjufeben. 

äöalbi^f  Surf  arb,  gabetbiebter,  geb.  uacb  1490  in 
?lllenborf  an  ber  SBerra,  mürbe  1522  $ranji3faner  in 
3liga,  trat  nacb  ben  Grfabrungen  einer  Nomreife  1524 
311  Sutber3  Sebre  über  unb  mürbe  3inngie{jer  tnNiga. 
%{§>  Slgent  ber  Siolänbifcben  ̂ onföberation  mürbe  er 
1536  öom  2)eutfdborbenlmeifter  in  Gaulle  gefangen 
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gefegt.  £)urd)  feine  trüber  1540  befreit,  ftubierte  er 
1541  in  Wittenberg  nnb  erhielt  1544  bie  Pfarrei  in 

SIbterobe  bei  Menborf.  Gr  ftarb  etroa  1557.  SB.' 
lebensooltes  nieberbeutfd)  oerfafjtes  Urania  «Sie 
Parabel  oom  oertorn  Sofyn»  (t)g.  in  ben  «Neubruden 
beutfcfyer  Sitteraturroerle  bes  iß.  nnb  17.  Safyrf).», 
Nr.  30,  £alle  1881),  bie  bebeutenbfte  ©eftattung  be§ 
oiet  befjanbelten  Stjemas,  rourbe  1527  in  Niga  ge= 
fpiett;  es  fyatreformatorifcfyeSLenbei^.  3>w©efängnis 
iu  Sauste  übertrug  W.  ben  $falter  in  beutfcf/e  Öieber 
(gebrudt  $ranff.  1553).  ©egen  öerjog  .^einrieb,  oon 
Wolfenbüttet  richtete  er  1542  heftige  Streitgebid)te 

(f)g.  oon  ßolbeioep  in  ben  «Neubrud'en»,  Nr.  49,  £>alle 
1883).  @r  fd)rieb  ferner  einen  trefflichen  «Sobfprud) 
ber  alten  2)eutfd)en»  (1543)  unb  mobernifierte  ben 
«Sfyeuerbanf»  föranff.  1553).  2tm  befannteften  ift 
W.  burd}  feinen  «Esopus»  feranff.  1548;  neu  fyg. 
oon  Shirj,  £p3.  1862;  oon  Sittmann,  ebb.  1882), 
eine  Sammlung  oon  400  gereimten  fabeln  unb 
Sdrtoänfen,  bie  ifyren  Stoff  ju  brei  Vierteln  aus 
bem  dabeibliebe  bes  2)orpius,  im  übrigen  aus  bem 
SBolfömunbe,  aus  eigenen  Grlebniffen  bes  2)id)ters 
unb  aus  jerftrenten  Duellen  entnehmen;  an  bie 
bumoroolte,  anfd)aulid)e  ßrjäl)lung  fcfyliefcen  fid) 
Nutjanroenbimgen  oon  praltifd)er  Öebensroeisfyeit, 
oft  polit.  unb  Jircbenpotit.  ̂ nfyalts.  Woö)  8a$atiä 
unb  ©ellert  vjaben  btn  Gfopus  nad)geal)mt.  — 
SSfll.  2Ritd)fad,  Shirfarb  SB.  (£alle  1881). 

äöaibftwte,  f.  ßantfak 
S&alhtappei,  Stabt  im  ßtei§  Gfcr/roege  bes 

preuft.  Neg.=3Be3.  ©äffet,  im£f)at  ber  linfs  jur  SBevra 
gefyenben  SBefyra,  an  ber  Sinie  Srepfa  =  Seinefetbc 
unb  ber  Nebenlinie  ©affekSB.  (49,9  km)  ber  Sßreuft. 
Staatsbalmen,  bat  (1890)  1124  meift  eoang.  &,  $oft, 
Selegrapf)  unb  ©erberei.  W.  rourbe  1637  Don  tax 
Kroaten  oerroüftet  unb  1854  burd)  33ranb  jerftört. 

äöalbfatbe,  ̂ flanjenart,  f.  Dipsacus. 
2öalbf<*<?e,  fooiel  roie  SBUbfafce  (f.  ßafec). 
Üföalbfau^,  $  au  ml  au  3  (Syrnium  alueo  L., 

f.  Safet:  Chilen,  $ig.  5),  eine  40—48  cm  lange, 
100  cm  flafternbe  Chile  mit  großem  .topf,  roeiter 
Dfyröffnung ,  aber  otme  $eberof)ren.  3)as  ©efieber 
ift  beim  9Nännd)en  grau,  beim  Weibd)en  braun, 
93ruft  unb  Saud)  finb  buntter,  bie  Scf/ultern  oiel 
geller  gefledt.  5)er  SB.  finbet  fid)  befonbers  in  Eu- 

ropa oon  Norbfcbrocben  unb  Sapplanb  an  unb  gebt 
füblid)  bis  ̂ atäftina,  fel)tt  aber  fonft  in  Slfien  unb 
Afrifa.  S)cr  aufkrorbentlid)  nüt$lid)c,  faft  nur  t»ou 

sJJläufen  lebenbc  SSogel  legt  (fnbe  3Jlai'3  ober  Anfang 
April  4—5  roeifse  runbe  (Eier  in  Saums  greifen* 
unb  2Iiauertöd)er.  ̂ n  ber  ©efangenfebaft  ̂ ätt  er 
fid)  fetjr  gut,  roirb  aud)  giüoeilen  an  Stelle  bes  Ut)its 
bei  ber  ßräfjenjagb  benu^t.  ̂ ]rei§  ettua  5  SOt. 

SSßalbfitc^.  1)  %nmbe%ivt  im  bab.  ftrei§  ̂ rei= 
bürg,  l)at  (1890)  21299  @.  in  26  ©emeinben.  — 
2)  ̂ auptftabt  be§  2lmt§beäir!§  2ö. ,  linf§  an  ber 
(flj,  in  einem  fid)  fyiet  nacb;  ber  Öbcrrt)einifd)en 
(Sbene  ju  oerbreiternben  Sa^roarjroalbtt)al,  am  ̂ uf; 
be§  ̂ anbcl  (1243  m),  an  ber  Nebenlinie  Senkungen; 
3B.  (7,i  km)  ber  33ab.  Staat^baljnen,  Si^  be§  S5e= 
airf§amte§  unb  eine§  2lmt§gerid)t§  (Sanbgerid)t 

greiburg),  l)at  (1890)  4017  &,  barunter  525  "(Soan= gelifd)e,  ̂ oftamt  gmeiter  Maffe ,  £elcgrapl),  !at^. 

unb  coaug.  ̂ ird)e,  groftc  2c\)x-  unb  Gi'3iel)ung§an: 
ftatt  ( Nealfcbulc  mit  ̂ enfiouat),  föemerbefdntlc, 
^Jtufiffd)ule,  Söafferteitung,  Kanalifation,  ele!trifd)e 
Seleud)tung ;  Saummoll*  unb  Seibeninbuftrie,  ̂ ya- 
brifen  für  ÜUtufit inftrumente ,  namentlid)  Orgeln, 
3)rel)orgelu  unb  rvd)eftrion?,  ßbelfteinfc^teifereien 

unb  ßunftmütjte.  2Cuf  bem  Scblo^berg  (371  m)  bie 
Nuine  ̂ aftelburg  mit  fd)öner  Slu^fid^t. 

SÖßrtlbluIt,  bie  bei  faft  allen  Naturoöllern  ge^ 
bräud)licbe  SSerefyrung  be§  2Balbe§  al»  bes  Sit^e* 
ber  35>atbgeifter,  bie  meift  in  roeibüd)er  ©eftalt  ge- 

baut mürben.  33efonberS  ausgeprägt  mar  ber  SB. 
bei  ben  alten  (Germanen,  bie  \)en  SÖatb  niebt  nur 
als  Sit*  einsetner  ©eifter  (f.  Saumfultus)  üere^rten, 
fonbern  bie  in  il)m  aud)  bie  liöbern  ©ötter  bes  5lult- 
oerbanbes  mo^nen  liefen.  Sa^er  fanben  bie  meifteu 
retigiöfen  3?efte,  bie  Opfer,  bie  $otts=  unb  ©erid)ts= 
oerfammlungen  im  SBalbe  ftatt,  ber  ben  ©ermanen 
oft  als  Xempel  galt.  2)er  l)eilige  öain  ber  ©ermanen, 
ber  bem  t)örf)[ten  ®ott  geroeit)t  roar,  burfte  nur  ge- 
feffelt  betreten  ioerben.  —  2Sgt.  2B.  9Jlannt)arbt, 
2Batb=  unb  £elbfulte  (2  33be.,  Sert.  1875—77). 
äSalbtoubfänger,  f.  Singoögel  (33b.  14, 

S.  996  a). 

3ä$alMerd)C,  fooiel  toie  &eibelerd)e,  f.  Serc^e. 

^rtlblinbenf^ömtcr,  f.  'tfroftfcr/metterling. 
SÖBrtlbmeiftet,  ̂ flanjenart,  f.  Asperula. 
äöalbmenfcf),  fooiel  roie  Orang=Utan  (f.  b.). 
siÖalbmitUerf  ^erb.  ©eorg,  ©enrcmaler,  geb. 

15.  $an.  1793  gu  Sßien,  rourbe  Schüler  oon  Maurer 
unb  £ampi  unb  »oibmete  fieb  ber  2ftiniaturma(erei 
oon  33ilbniffen;  namenttid)  malte  er  1811  in  Sßeft 
oiele  ungar.  Magnaten,  barunter  t>en  ©rafen 
©putai,  Sanus  oon  Kroatien,  ber  it)n  als3eid)en- 
lel)rer  feiner  ̂ inber  naa^  Stgram  nat)m.  Dtacb  SBicn 
3urüdge!e^rt,  ging  er  oom  Stubium  ber  2llten  gum 
oolfstümlid)cn  realiftifa^en  ©enre  über  unb  gelangte 
babureb  in  feine  natürlid)c  Nietung.  Sdion  fein 
erftes  33ilb:  2ürfifd)e  ̂ feifen^änbler  im  ßaffeebaufe 
(1824),  ̂ atte  einen  entfa^iebenen  Grfotg.  Nacbbcm 

3B.  nod)  eine  Steife  burd)  Italien  unb^2)eutfd)tanb unternommen  t)atte,  blieb  er  ftänbig  in  5i>ien.  5>on 
feinen  Silbern  befi^t  bas  ̂ ofmufeum  in  SBien: 
S)as  $inb  lernt  ge^en  (1822),  gtoä  raftenbe  tiroler 
Säger  (1829),  Ser  Settetfnabe  auf  ber  t)ot)en  Srürfe 
(1830),  Sie  ßtofterfuppe  (1858);  bie  Nationalgaterie 
in  Sertin:  d\ad)  ber  Sd)itte  (1841).  Sein  ©enre  ift 

jum  roeitaus  gröf3ern  ̂ eile  beut  SBiener  SBatbe  eut^ 
nommen  unb  bc^anbett  bäuerliche  ̂ amitienfeenen 

unb  insbefonbere  bas  $inberlebcn.  Seine  ©lan'v 
periobe  fällt  in  bie  &  1830—50.  2B.  ftarb  23.  2Iug. 
1865  in  Wien.  Ginc  Siograpl)ie  bes  9)ieifters  mit 
*al)treid)en  3tad)bitbungen  feiner  ̂ auptlDerfe,  311111 
Seil  in  meifterbaften  Sabierungen,  Qab  D.  Serg- 
gruen  im  10.  SSanbc  ber  «©rapbifdicn  fünfte» 
(Wien  1887).  [Tuboc  (f.  b.). 

3£ftlMiutl(cv,  Nob.,  ̂ feubonpm  oon  ßbouarb 
^albmündicn.  1)  Jöejirf^omt  im  bapr.Siea. 

öej.  Dberpfatj,  bat  271,67  qkm  unb  (1890)  16314 
(7769  mannt.,  8545  loeibl.)  ß\  in  41  ©emeinben 
mit  141  Drtfd)aften,  barunter  2  Stäbte.  —  2)  $aupt- 
ftabt  bes  Se^irfsamtes  W.,  nabe  ber  bölnu.  ©renu*. 
tinfs  au  ber  Sd)ioar3ad),  in  487  m  iööbe,  im  D&et 

pfätser  Watb,  an  ber  Sofalbabn  6bam=W.,  SiU  bo-> 
Sejirf SamteS,  eines  Amtsgerichts  (öanbgericbt  Um- 
berg),  9iebeii3oltamtes  erfter  klaffe  unb  ̂ orftamtes, 
bat  (1890)  2961  meift  fatb.  (5\,  ̂ofteypebition,  It 
legrapt),  fatl).  $irdie,  Scblofi;  Spinnereien,  %uä) 

fabrifation,  ̂ dljinbttftrie,  ©laslnitten  unb  ©la-> 
fcblcifereicu   unb  in  ber  Nähe  bie  Spiegelfabril 
Senfenbütte.  —  SSal.  Sommer,  ©efdudne  ber  ober 
pfäl3.  ©reii3ftabt  W.  (2  99be.,  Amberg  1888—94). 

SaÖBtt(bnac^tiaaII,fooietmieöcibeUrd)e,f.Settt)e. 
%8älbof)ttvXt  (Otus  vulgaris  FUm.,  (.  Safel: 

(5uleu,  gig.  6),  ein  34  cm  langer.  97  cm  Haftern- 
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bet,  mit  langen  gfebcrotyren  üetfefcenet  9la<^traub« 
pogel,  beffen  ©eftebet  eine  trüb  rotgelbe,  oben 
buntlete  (Ütunbfatbe  bat  unb  mit  braunen  fünften, 
Rieden,  Quettoellen  unb  SBanbetn  auf  ba8  mannifl 
fadbfte  ßejeidjnet  in.  Ter  SBogel  ift  bäufig  in  allen 
SBalbaeacnben  ©utofcaS  unb  3(ften$  btcBfcit  be§ 
Himalaja  bt3  nadfc  bem  nörbl.  ̂ apan.  6r  lebt 
bauptiädHidi  von  ÜRäufen,  unb  menn  er  aud) 
manchmal  einen  Soflel  fängt,  fo  übermiegt  fein 
binnen  bod)  meit  feinen  Sdwben  unb  öetbtent  er 
bie  atöjjte  Sdjonuna.  S)aS  2Bet6<$en  fegt  im  üDtärj 
5—7  tunbe,  tocijie  (5ier  in  in'rlaffenc  Hefter  anbetet 
WaubiH\iel,  bet  Kraben  unb  (5"idmbrud)en.  3n  bet 
©efangenföaft  nidjt  feiten,  aber  meniger  gut  fyalt; 
bar  al£  bet  2BaIb!auj.  $tei3  etma  5  9Ji\ 

2£albott>,  SUey.,  £Bud)btu<fet,  S3ettag§&u<Wnb* 
ter  unb  tppogr.  ̂ sachfduiftfteller,  geb.  5.  §ebt.  1834 
inStotp,  erncbtetel860in  Seidig  eine$ud)bruderei, 
bereu  Aufgabe  c3  mürbe,  für  bie  eigenen ^yaebgenoffen 
,ui  arbeiten  unb  befonbetS  ben©efdbmacf  imStcctbenä- 
btuet  &u  fyeben.  S)tei  gefcfyab  burd)  Verausgabe  foe^ 
«Sltänt>3  für  Söucbbturfetfiinft»  (1863 fg.;  Stcctbem* 
unb  Scbriftproben)  unb  felbftänbige,  meift  pon  $>. 
felbft  öetfäfete  Scbriften  über  bie  23ud)bruderftmft, 
mie«^lluftrierteg5BDrterbud)bergrapbifd)en^ünftc)), 
«S)ie  ÜBucfebtitdethmft  in  ibrem  ted)nifcf)en  betriebe» 
(2  53be.)  u.  a.  ©leid)seitig  perbanb  er  bamit  eine 

33uct)brudmafd)inen  =  unb  '-Utenfilienfyanbtung  unb 
mad)te  fid)  befonber»  1869  burd)  @tnfüf)rung  bet 
amerif.  Siegelbrudmafdnne  «Sibertn»  in  2)eutfcb= 

äöalbpfieoe,  f.  $orftfct)u£.         [lanb  perbient. 
2öalbplattet&fc,  f.  Lathyrus. 
%Qalbt(lpun$tl ,  Phyteuma  spicatum  L. ,  f. 
&öalbte&C,  f.  Clemaüs.  [Phyteuma. 

$ßalbred)t,  foptet  mie  £-orftred)t  (f.  b.). 
33BalbtedE)ter,  f.  übermalter. 
äöalbtente,  bie  SMfietens  ämifd)eu  beut  jäf)r= 

lid)en  Diofyertrag  eines?  2S>albe3  unb  ben  mirfüd}  m 
äafylenben  jäfyrlicben  2lu3gaben  (SSermaltung,  2lv- 
beitsfoften  unb  Steuern).  Sßtelfad)  be3etd)net  man 
bie  2B.  aud)  aU  20  albreiner  trag,  e§  ift  bie§ 

jebod)  uid)t  gans  richtig,  "oa  in  ber  ©röfse  ber  2ö. 
nod)  bie  3infen  alter  2£irtfd)aft§fapitale  enthalten 
ftnb.  3mmetl)in  ift  namentlich  megen  ber  großen 

Sd)mterigi'eit  ber  richtigen  Berechnung  biefer  Hapi-- 
tale  bie  2ö.  eine  brauchbare  9Sergteia>3gröf5e,  $.  B. 
für  bie  Statiftif.  9)ian  barf  aber  nid)t  überfein, 
bafj  bie  2ß.  für  fid)  allein  leinen  Pollftänbig  richtigen 
SJlaMtab  abgiebt,  um  nad)  ifyrer  ööfye  bie  ©üte  einer 
2$albmirtfcbaft  31t  beurteilen.    (S.  2öatbmertred)= 

üföaibttffe,  f.  &0I3  (ob.  9, S. 305  b).        [nung.) 
£Saibfäöe,  f.  Sägen  (33b.  14,  S.  178  a). 
äöalbföngcr,  fopiet  mie  @ra§müde  (f.  b.). 
äöalbfaffe«,  SJtatftfleäen  im  BcjirfSamt  Sit* 

fd)enreutf)  be§  bapr.  ̂ eg.^Sej.  Dberpfalj,  an  ber 
2Bonbreb  unb  ber  Stnie  2öiefau^@ger  ber  S3ar)r. 
StaatSbafynen,  Sit^  eine§  5lmt§gerid)t§  (2anbgerid)t 
SBeiben)  unb  eine§  öauptjollamte^ ,  ̂at  (1890) 
2563  (§.,  barunter  199  (SüangelifaV,  ̂ ofterpebition, 
Selegrapt),  fd^öue  ̂ ira)e,  ehemalige  6iftercienfer= 
abtei,  je^t  Grjiebungyinftitut  unb  DJcäbcfyenfdntte, 
2Baiien^au§;  2l)Dnmaren= ,  ̂orjeüan=  unb  ©ta§= 
fabrifation  fomie  eine^ormen;  unb  Siouleauyfabril. 
Jn  ber  ̂ äl)e  33ab  Honbrau  (f.  b.).  2)ie  1132  ge= 
ftiftete  Slbtei  2B.  befafe  1794  ein  ©ebiet  pou  660  qkm, 

fam  1802  an  kapern- unb  mürbe  1803  fälularifiert. 
—  3Sgl.  Brenner,  ©efcb,ic^te  be§  Hlofter»  unb  ©tif= 
te§  2B.  (9türnb.  1837);  Siut)acf,  @efd)icbtc  be^ 
6iftercienferftift§  29.  (3lmberg  1888). 

^albfdiilbfvütc,  f.  Sdnlblrüten. 
üföalbfrf)«ecfe,  f.  5(derfd)nede. 
ilörtlbfdjwe^fc,  f.  Sd)nepfe. 
aSßalbfc^u^  f.  )vorftfd)uU. 
$8albfec*  1)  Oberamt  immürttemb.  T)onau= 

frei§,  l?at  468,54  qkm  unb  (1890)  26958  (13117 
mannl.,  13841  meibl.)  meift  tati).  6.  in  1  Stabt 
unb  30  ̂ anbgemeinbeu.  —  2)  Dberamtöftabt  im 
Dberamt  2B.,  au  bcrSteinad),  äroifdjcn  bem  Sd)to^' 
unb  Stabtfee,  in  584  m  &öl)C,  an  ber  Nebenlinie 
Slutenborf  =  2cuttird)  ber  2Bürttemb.  Staat§bal)ncn, 
Sifc  be§  CberamteS  unb  cine§  5lmt§gerid)t§  (2anb= 
gerid)t  9iaPen§burg),  l)at  (1890)  2842  ß. ,  barunter 
131  Güangelifcfye,  $oft,  ̂ etegrap^,  fat^.  got.  $ird)e 
(15.  SaWb-),  epang.  Hird)e  (1887),  Scf)tof5  be^ 
dürften  pou  2öalbburg:2öolfcgg=2öalbfee,  ©emerbe= 
San!  unb  einen  fjftudjtmatft.  33i§  1806  gehörte  2ö. 
ju  Öfterreid).  —  5>gl.  (5ggmann,  2B.  unb  feine 
SSor^eit  (Söalbfee  1864). 

23atb3I)Ut  1)  8vti§  im  £anbe£foimmffariat§' 
bejirf  Honftan^  be§  ©ro^l}er3ogtum§  Saben,  \)at 
1238,04  qkm  unb  (1890)  76892  (37229  mannt., 
39  663  meibl.)  (5.,  barunter  73634  ̂ att)olifeu,  2925 

(5pangetifd^eunb2293§raeliten,16035.,oaugt)altun; 
gen  in  168®emeinben,  unb  jerfättt  in45lmt§bc3irfe: 

Slmt^be^irfe 

qkm 

«-2 

s 

s 0 

«33  2i 

it 

Sonnbovf   .   .   . 
©äctiitgen   .    .    . 
St.  23tafien    .    . 
SBalbS^itt  .   .   . 

375,70 165,38 
261,86 

435,10 

3339 
3679 
2026 

6991 

16162 

17  755 
9  896 

33  079 

43 
108 
38 

76 

290 
1189 162 
1284 

15  853 
16  533 
9  725 

31523 
15 
19 

6 
189 

2)  $mt3bestrf  im  Hreig  2B.  (f.  porftefycnbe  Sa= 
belle).  —  3)  ̂»attptftabt  be§  Hreife§  unb  2lmt§be= 
jir!^  2ö.,  am  sJt^ein,  an  t)cn  Sinien  33afet^onftan3 
unb  3ß.=^mmenbingen  (74,4  km)  ber  93ab.  Staate 
bahnen  unb  2B.^urgi  (17  km)  ber  Sdjmeis.  9torb= 
oftbal)n,  Sit^  be£  33epr!§amte§,  eine§  £anbgerid)t§ 
(Oberlanbe§gerid)t  $art§rufye)  mit  6  Slmt^gerid^teu 
(33ounborf,  Säclingen,  St.  ̂ Btafien,  Sd^önau  i. 
3öiefentl)al ,  Scf/opffyehu ,  2ö.)  unb  ̂ Imt^gertc^tÄ, 
l;at  (1890)  2808  ©.,  barunter  392  ßpangelifd)e,  $oft^ 
amt  erfter  klaffe,  Selegrapfy,  Dtefte  ber  ehemaligen 
Sefeftigungen,  9ftealfdnile,  ©emerbe=  unb  lanbmirt^ 
ftt)aftlid)e  Söinterf a)ute ;  Sabril  für  Srauereieinrid)- 
tungen,  Heffetfd^miebe,  Spinnereien,  Seibenämirne- 
reien  unb  Webereien,  Färbereien,  39teid}ereien, 
Stufylfabrif,  median.  Söerlftätten,  grofee  Brauereien 
unb  •Jftüfytfteinfabrifen.  —  2ö.  mar  früher  Porber= 
öfterr.  ̂ eftung  unb  mürbe  1468  burd)  bie  perbün= 
beten  fimeij.  Hantone  belagert. 

S3albf^terf  ̂ ftansenart,  f.  Spiraea. 
Waldst.,  hinter  lat.  ̂ ftanjennamen  Hblür^ung 

für  ben  (trafen  ̂ ranj  Slbam  pon  Sßatbftein  (f.  b.). 
SSBalbftätte,  feit  bem  14.  3af>rt>.  35eäeid)nung 

ber  um  ̂ n  Bierrcatbftätter  See  gelegenen  Hantone 
tttt,  Sd)mp3,  Untermalben  unb  Supern,  bie  burd) 
SStirtbniffe  unter  fid)  unb  mit  ben  benachbarten 
Sänbern  unb  Stäbten  ben  ©runb  ju  ber  fd)mei3. 

C5ibgenoffcnfd)aft  legten.  2)er  $unb  ber  brei  Ur= 
fantone  ober  SB.,  Uri,  Sct)mp3  unb  llntermalben, 
fa^on  um  1245—50  gefd)loffen,  mürbe  1291  unb 
1315 erneuert;  1332  trat bemfetben Supern  al3  Piert* 
3öatbftatt  bei.  ®er  neue  Hanton  SB.  ber  £jefoetifd)eu 
^Hepubli!  pou  1798  beftanb  au§  Uri,  Untermalben, 
3ug  unb  bem  fübl.  Seite  pon  Sd)mpj,  mürbe  aber 
1803  burd)  bie  Jftebiation  mieber  aufgelöft. 
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23albfteut  (ttrfprünglid)  Sßalbenftein),  alteä 
böfym.  ©efd)led)t,  beffen  Stammvater  3benfo  im 
13.  äa^-  ̂   Stammfd)loJ3  Söalbenftein  bei 
Surnau  erbaute.  Surd)  bic  beiben  Sölme  be§ 
1509  oerftorbenen  ̂ o^anne^  oon  2B.,  3benfo  (geft. 
1525)  imb  2Bitf>elm  (geft.  1557),  verfiel  ba%  &c- 
fd)leä)t  in  bie  beiben  Linien  ju  2lmau  (ber  aud) 
2Ilbred)t  oon  SBallenftein  [f.  b.]  angehörte),  bic 
1886  ertofajen  ift,  unb  ju  2ö.  Sie  2öatbftcinfd)e 
£tnie,  bie  1628  ben  ©rafenftanb  erlangte  unb  feit 
1636  ba§  ungar.  ̂ nbigenat  befafe,  erhielt  1654  Sit} 
unb  Stimme  im  fdjroäb.  ̂ eicr^grafenfollegium, 
1656  oa§>  Dberft=@rblanb=Sorfd)neiberamt  in  Söb= 
mcn  unb  1758  ben  Seinamen  2öartenbcrg  mit 
cntfprecbenber  2öappent>cretnigung.  Sie  teilte  fid) 
in  bie  £tfte  3Jtündjengräjj  unb  Sur  =  £eito  = 
mtfd)l.  2In  ber  Spitze  be»  crftem  ftebt  ber  @raf 
(Srnft,  geb.  10.  Oft.  1821,  erbliches  Üttitglieb  bes 
öfterr.  fterrenfyattfeS  unb  SBtrlt.  ©etjeimrat.  Ser  2lft 
Sur  =  2eitomtfd)l  verfiel  in  gmei  3^>eiger  üon 
benen  ber  ju  Sur  nur  nod)  burd)  ocn  (trafen  ©eorg 
^obann,  geb.  19.  9cot>.  1875,  repräfentiert  wirb, 
mätjrenb  ber  ju  £eitomifd)t  1876  erlofd)en  ift. 

Serüfymt  mürbe  au§  ber  Sinie  Sur=£eitomifd)I 
©raf  pranj  Slbam  oon  2£.,  geb.  14.  %tbx.  1759 
ju  2öieu.  6r  najjm  als  SOtalteferritter  an  einigen 
Seejügen  gegen  bie  Sarbare^fen  teil,  f od)t  bann  al§ 
Offizier  in  bem  öfterr.  &eere  1787  —  89  gegen  bic 
Surfen  unb  mad)te  barauf  mit  $itaibel  (f.  Kit.)  i\\ 
s$eft  fieben  $a\)xe  lang  botan.  Üieifen  in  Ungarn, 
bereu  SRefnltate  beibe  in  ben  «Descriptiones  et 
icones  plantarum  rariorum  Hungariae»  (3  Sbe., 
SBien  1802—12)  nieberlegten.  2ll§  ba§  franj.  ftecr 
1797  in  Steiermark  eingedrungen  mar,  trat  2B.  bei 
bem  in  Söien  crrid)teten  abiigen  $aoallerief  orp3  ein 
unb  1808  in  bie  neu  errichtete  Sanbtuefyr  über.  %{§> 
3Kajor  führte  er  1809  oa§>  3.  Bataillon  ber  SBiener 
greitoifligen  mit  folcbcr  2lu§3eid)iutng,  baf;  er  gum 
Dberftlieutenant  ernannt  mürbe.  9cad)  bem  £pbe 
feinet  Srttbcr3  1814  übernahm  er  bie  ©ütcr  in  Söb: 
men,  mo  er  burd)  lanbmirtfd)aftlid)e  unb  inbuftrielle 
Stillagen  ben  SBßofylftanb  feiner  ©utäuntertljanen  ju 
beben  fud)te.  Ser  neue  Sau  beä  Scf)loffe)§  gu  S)uy 
(f.  b.)  unb  bie  Einrichtung  ber  bortigen  reichen  Samtm 
lungen  ftnb  fein2öerf.  3ugleid)  grünbete  er  Scbulen 
für  bie  ̂ ugenb  unb  erfyob  awf§  neue  bie  Studjfabrif 
in  Dberlcutcn§borf,  mo  er  24. 9Jki  1823  ftarb.  Seine 
botan.  Sammtungen  »ermad)tc  er  bem  böfym.  35ater= 
Iänbifd)en  2Jtufeum  in  $rag. 

SCÖalbftrcu,  alle  im  2ßalbc  oorf  ommcnbcnStoff  e, 
bie  bie  Sanbroirtfcfyaft  311m  Giiiftreuen  unter  oa§> 
Sieb,  bemnad)  aud)  al§  Jünger  benutzt.  Man  un= 
terf  ebeibet  S  a  u  b -  unb  91  a b  e iftr eu,  2R o o  §  ft reu, 
llnfräutcrftrcuunb  2t  ft  -  ober  Sd)netbelftreu. 
Saufe«,  9iabel=  unb  9Jtoo3ftreu  mirb  mit  9ted)cn  311= 
fanvmengcljarf  t  ( di  c  d)  ftr  c  u ).  53Me  llnfräuterftreu, 
beftebenb  au§  33cerfräutcm ,  .s3cibc!raut,  ©räfern, 
Winfter  u.  f.  m.,  mirb  mit  Sid)ctn  unb  Scnfen  ober 
cinfcblie^tid)  ber  obern  Üobcnfd)id)t  mit  breiten 
.stauen  gewonnen,  aud)  ausgerupft.  Scfyneibetftreu 
(.s3adftreu)  mirb  oon  ftet)enben  ober  gefällten 
Räumen  burd)  2lbl)auen  ober  ̂ tbreifsen  ber  benabcl-- 
ten  siifte  gemonnen.  gaft  iebe  Strcunu^ung  ift  r»on 
gvofuMit  'Jiad)teil  für  t^m  3öalb.  3n  ber  Streu  mcr= 
ben  bem  vJLHilbboben  bic  311111  ©ebeibeu  ber  SBftume 
unentbebrtieben  mineralifdien  Üiäl)rftoffc  cntnom= 

men,  ot>ne  bafs  für  fold)C  15'rfatj  geboten  merben 
tonnte,  überbieS  »erben  bie  pbi)fif.  Eigenfd)aften 
bc§  93obcn8  oerfd^lednevt.    ;V  fladigrünbiger  tetv 

terer,  befto  fd)netler  treten  bie  traurigen  folgen  ber 
Salbftreunu^ung  l)eroor,  bie  in  $erminberung  be» 
3umacbfe§,  cnblia^  mol)t  im  :tfuff)ören  ber  2ßalb- 
mirtfa^aft  befteben.  Unter  Umftänben  !ann  aller= 
bingS  bie  Gntnafyme  oon  Unfräutem  auS  roalbbau- 
lia^en  ©rünben  geboten  erfebeinen,  5.  $.  bie  oon  @rä- 
fern,  bie  fid)  im  hinter  erftirfenb  über  bie  jungen 
.Öol^pflanäen  lagern,  ober  ben  Käufen  ein  fd)ü£en= 
beS  ̂)ad)  bieten.  Dl)ne  nennensmerten -ftacbteil  bleibt 
oie  ©eminnung  ber  Sd)neibelftreu  oon  gefällten  ober 
fold)en  Säumen,  bie  im  näd)ften  ;lar;re  jur  Fällung 
fommen;  fef)r  ftar!  fd)äbigt  fic  bagegen  ben  3^: 
mad)3,  menn  fic  an  Säumen  erfolgt,  bie  ftefyen  btei= 
ben  folten,  mic  man  c§>  r>ielfad)  in  t^en  öfterr.  2llpen- 
länbem,  im  Sd)raar3matb,  ̂ id)telgebirge  u.  f.  \v. 
in  ben  ̂ rioatmalbungcn  beobaebten  fann.  Sie 
^rage  ber  2ß.  ift  oielfacb  erörtert  roorben,  feitbem 
man  bie  Sd)äblid)!eit  ber  fctreunu^ung  für  ben  2ßalb 
unb  beren  meift  geringen  3Bcrt  für  bie  Sanbmirtfa^aft 
ernannte.  2)ort,  mo  bie  2öalbmirtfd)aft  roirftid)  ra- 

tionell betrieben  mirb,  fyat  man  bie  Streunu^ung 

ganj  eingeteilt,  minbeften»  auf  eine  nia)t  fern*  aus- 
gebeerte  ©eminnung  ber  Unfräuter=  unb  Sd)neibel= 
ftreu  befebränft.  —  Sgl.  (Sbcrmaper,  Sic  gefamte 
Sebre  oon  ber  2B.  (Serl.  1875). 

üEBalbteufel,  2tffe,  f.  2Ranbtiü. 
Söttlbttttye,  f.  Tulipa. 
SSöalbtt^,  ̂ etruS,  Stifter  ber  2Mbenfer  (f.  b.). 
ilSalböcrbcrber,  bie  im  2Batbe  l)eimifd)cn,  ten 

^orftfulturpflangen  fd)äbtia^en  ̂ ierc  unb  ̂ flanjen. 
Unter  ben  Säugetieren  fa)aben  oorjügtid)  einige 
2öitbarten.  Sa§  Sftotmilb  fd)abet  in  ben  Kulturen 
burcbSerbeifeen,3ertretenunb3XuSreifecnoon^flan: 
gen,  burd)  2tbbred)en  ber  Söipfet  bod)ftämmiger  £>ei: 
fter,  burd)  ̂ eg  en  (2lbf  eg  en  bos  Saftet  0  on  bem  j  ä^rlicb 
fid)  neu  bitbenben  ©emeib)  unb  Schlagen  an  (entern 
foioie  an  jungem  Stangen;  am  oerberblid)ften  mirb 

e§>  aber  burd)  ta§>  Sd)äten  ber  sJlinbe  in  Stangen'- 
bollern,  namentlicr;  menn  biefe»  Scbäten  im  ̂ rül)- 
fa^r  unb  Sommer  erfolgt.  >#bnUd)  t>ert)ätt  ficb  ba§ 
Sammitb.  ßtma§  meniger  febabet  ba§  iHeb ,  ba  e& 
nid)t  fd)ätt.  Sa§  Söilbfcbmein  fd)abet  bureb  2iufroüb; 
len  unb  Serjeljren  ber  @id)eln  unb  Sucbeln,  oerbin- 
bert  burd)  fein  2öüt)len  febe  feinere  2öalb!ultur,  frei= 
lid)  mirlt  e§  aud)  burd)  Sernicbtung  mancberlei^nfcl= 
ten  unb  lUläufe  nü^lid).  ©afe  unb  $anind)en  febaben 
burd)  Serbeif^en  unb  Senagen  ber  ̂ flanjen,  ba» 
.^anineben  befonberä  nod)  burd)  Untermübten  be§ 
Sobeu»,  ift  be^tjalb  fe^r  fcb.äbticb  in  ben  Sünen^ 
fuituren.  Sal  feid)börnd)cn  üer^e^rt  2Balbfäme= 
rcien,  oerbei^t  Triebs  unb  Stüten!nofpen,  bei^t 
triebe  ber  91abell)ötäer  ab  (3(bbiffe),  fd)ält  jHinbe, 
gerftört  bie  Sruten  oieler  nü^licber  Söalboögel.  Sic 

Siebcnfcbläfer  unb  öafelmäufe  oer^ebren  2Öalb-- 
fämereien,  befonber^  Giebeln  unb  Sucfyeln,  benagen 
bie  9tinbe  ber  Saubötjer  ringförmig.  Scr  Bioei 
fd)neibet  junge  Stämme  in  großen  Giengen  ab ,  10 
ba$  er  mit  feinerer  gorftfultur  gan|  unocrträglid) 
ift.  Se^r  empfinblia)  ift  oft  ber  bunt  äRaufe  an 
gerichtete  Scbaben.  Surd)  Senagcn  ber  9ünbe 
befonber^  ber  Saubböljcr  werben  namentUa^  bic 
^Hilbmül)l=  ober  iHötclmauv  (Arvicola  glareolus 
Schreib.) ,  bie  ̂ elbmau»  (Arvicola  arvafis  Pull.) 
unb  bic^atbmaiiy  (Mus  sylvaticua  L.)  iebv  fc&äb 
Iid\  burd)  vJU)fd)neibeu  ber  SBurjeln  bie  Säsafferratte 
ober  'Dcollmauy  (Arvicola  amphibius  L.). 

Unter  ben  Sögcln  ftnb  befonberä  id\iblid)  ba-> 
iHuevbubu  bureb  ̂ IbbeifuMt  ber  ßnbfnofpen  jüngerer 
:iiabclbcl;,pflan3en,  bie  trilben  tauben  unb  jyinfen 
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burd)  •Betören  ber  SBtalbfämcreien ,  efcenfo  St&el* 
unb  launenbcber  jotttc  Mreirjdmabcl,  bei  Sicpefc 
hcbcr  überbieS  nocr)  burdj  3erftorung  bet  ©enifte 
Keiner  nüiüidvr  2ßöael.  Sei  ben  Spec&ten  gleicht 
ftd)  bet  3lu|en  burd}  Sßerje^ren  föabitdjer  Snfeften 
mit  bem  Stoben  bur<$  baä  &nr)adten  au<r)  aefunber 
©ftume  &iemlid)  au&.  ̂ nbireft  fcbabcn  nod)  alle 
Raubvögel,  bie  nüulicbe,  infeftenfreffenbc  Heinere 

SßÖael  ucnclncn.  ;xsm  (trogen  burdjfüfyrbarc  SBor* 
beugunaämittel  gegen  alle  biirrf)  vorgenannte  Xierc 
frer&oraerufenen  Stäben  atebt  eS  je§r  toenig.  @e- 
gen  Sfihlbfäjaben  bilft  am  jidjerffcen  nur  ber  2lbfdnif> 
bei  SUlbeS,  jum  6ä)u&  ber  Kulturen  gegen  $ot=, 
Taut:  unb  &efc)ttrilb  helfen  Einzäunungen.  Sod)  ift 
luebl  beaajtenSroert ,  ba$  bind)  eine  rationelle  §üt- 
terung  ber  2Bilbfd)abe«  wefentlicb  abgefdjwäcbt 
werben  fann.  (S.  sJccumcifter,  Fütterung  beS  (Sbcl= 
unb  9tet)ttrilbe3,  Sbaranbt  1895.)  ©egen  SRäufe* 
iebaben  mW  toenigfteui  etwas  bie  Schonung  ber 
natürlichen  Aeinbe  ber  ÜÖiäufc,  nämlich  ber  $ücbfc, 
SWarber,  ̂ Itiffc,  äBtefel,  Suffarbc  u.  f.  w.;  Vergiften 
ber  9)iäuje  ift  beSbalb  bebenftieb,  weil  baburd)  aud) 
bie  ÜKäufefcinbe  getroffen  werben.  —  9iod)  gefäbr= 
lieber  als  bie  Wirbeltiere  wirb  bem  Salbe  oft  baS 
.vScer  ber  ̂ ufeften  (f.  ̂orftinfeften  unb  Safet: 
Scbäblicbe  ftorftinfeften  I  u.  II). 

3Iua^  manche  ber  l)öt)ern  $  flauten  werben  ber 
Aorftfultur  recht  r)inber(ict)  (Heibe,  verfebiebene 
©räfer  u.  f.  w.);  £U  ben  eigentlichen  2ö.  rennet  man 
inbeffen  gewöhnlich  nur  eine  gro^e  3(nja^l  von 
^iljen.  3n  erfter  sJleit)c  fmb  ju  nennen  ber  Halli; 
mafd),  ber  ben  (ErbfrebS  (f.  b.)  hervorruft;  ̂ wei  bie 
rHotfäulc  (f.  b.)  unb  bie  9tingfcbäte  (f.  b.)  er^eugenbe 
Wirten  von  Trametes  (f.  b.),  ber  bie  $ientranffyeit 
(f.  b.)  erregenbe  $ilj,  ber  ̂ iefernbreber  Caeoma 
pinitorquum  A.  Br.,  bie  hm  £ärcbentrebS  ̂ erüor; 
rufenbc  Peziza  Willkommii  JB.  Hrtg.,  mehrere 
arten  beS  sJükenfd)orfS  (f.  Hysterium),  bie  bie  $eim= 
linge  vieler  Holzarten  jerftörenbe  Phytopbthora 
omnivora  de  Bary  u.  a.  Dt.  @cgen  alte  biefe  ̂ iljc 
fteben  nur  febr  ungenügenbe  Hilfsmittel  gu  (Gebote. 

Vgl.  3fta£eburg ,  Sie  2B.  unb  it)re  geinbe  (Verl. 
1841;  8.  2lufl.,  von  ̂ ubeieb  unb  9citfd)e  u.  b.  %. 
iWüteleurop.  ̂ yorftinfeftenfunbc ,  äöien  1885  fg.); 
Wtum,  ̂ orfooologie  (2.  2Iufl.,  3  Vbe.,  Söerl.  1876 
—  82);  Öt.  feartig,  Sebrbucb  ber  SBaumfranf  betten 
(ebb.  1882) ;  Hefc,  Ser  gorftfdmfe  (Spj.  1878 ;  2. 3lufl ., 
2  Vbe.,  1887—90). 

*tfalbt>icrtcl,  Seit  von  Diieberöftcrrcid)  (f.  b.). 

iEÖalbbogcl,  v$ro!ov;  aus  ber  ̂ rager  Siöccfe, 
ber  erfte,  von  bem  fieb,  urfunblicr)  nacfyweifen  Iäfet, 
ba$  er  als  ©olbarbeiter  3U  2lvignon  (1444—46) 
bie  ßunft  mit  beweglichen  Settern  ( « f ünftlicr)  ju 
fc^reiben»)  übte  unb  anbere  gegen  ©elb  unb  ba§ 
sJSerfprecb,en  ber  Währung  be»  ©efyeimmffeS  barin 
unterwies.  Er  felbft  tritt  nict/t  als  ber  ßrfinber  fr/er* 
oor  unb  ift  über  bie  Anfänge  beS  ̂ vpenguffeS 
nid)t  t)inauSgefommen;  vermuttid)  war  er  vorder 
in  Strasburg  gewefen  unb  l)atte  von  ©uteuberg 
bire!t  ober  inbireft  etwas  gelernt.  —  Sgl.  Wabbe 

iRdquin,  L'imprimerie  ä  Avignon  cn  1444  ßßar. 
1890);  Su^amet,  Les  origines  de  l'imprimerie  ä 
Avignon  (SJfoionou  1890);  ̂ äia^!o  im  «6entral= 
blatt  für  95ibUotr)efsiüefen»  (53b.  1, 1890, 6. 248  fg.). 

28albh)egebau,  f.  öolgtranSvortwefen. 
2öalbtt>ertrecr)nun<|,  ber  STeil  ber  gorftmat^c- 

matif  (f.  b.)r  ber  fidt>  mit  ber  Ermittelung  ber  forft- 
wirtfcr;aftlid)en  Kapitale  unb  ber  ijnen  zugehörigen 
Renten  beratet,    ̂ n  ber  Siegel  fpielcn  Betriebs- 

gebäube,  ©erate,  Holjaufbcwaln-ungS:  unb  öolü- trauöportanftalten,  wenn  baS  SBegefapital  nid)t  für 
)\d>,  fonbern  als  jum  iöobcntapital  gehörig  betrad)- 
tet  wirb,  in  ber  ̂ orftwirtfdjaft  eine  verhältnismäßig 
unbebeutenbe  Atolle.  9tur  auSnaljmSweife  finb  für 

.Uauäle,  Jrifts  unb  ̂ lößei-ciantagen  gröf3ere  33e= 
träge  in  9fteamung  311  ftellcn.  ̂ n  ber  öauptfac^c 
bat  man  eS  ba^cr  nur  mit  bem  ̂ Bobenwert  unb  bem 
2öert  beS  ̂ ol^vorratS  ju  tl)im.  Ser  Söert  eines 

©uteS  fann  benimmt  werben:  1)  2HS  GrwartungS-- 
wert,  b.  i.  naefy  ber  Summe  ber  von  hm  $robuf- 
tionSfoften  befreiten  Schwerte  aller  Deutungen,  bie 
von  einem  @ute  überhaupt  in  erwarten  finb.  Sic 
töedmuna.  erfolgt  burd)  SiSfonticrung.  2)  2tlS 
^oftenwert,  b.  i.  uacb,  bem  2lufwanbe,  ber  jur  ßr= 
^eugung  eineS  ©uteS  erforberlid)  War  ober  fein 

wirb  ($robu!tionSaufwanb).  3n  ber  Vergangen-- 
l)eit  aufgewenbete  Soften  muffen  bureb,  ̂ rolongie= 
rung  in  ?)ted}nung  geftellt  werben.  3)  21TS  3Scr!aufS= 
wert,  b.  i.  nad)  bem  greife,  31t  bem  anbere  ©üter 
von  gleicher  ober  äfmticfyer  33efc^affenl)eit  ver!auft  ju 
werben  pflegen  (9JtarftpreiS).  4)  211S  9tentierungS= 
wert,  inbem  man  bie  burd}  ein  ©ut  gewährte  ütentc 
fapitalifiert.  9JUt  Hilfe  ber  Ser^rc  ber  28.  lann  man 
bie  verfd)iebenen  vorgenannten  !©erte  beS  35oben= 
tapitalS  unb  HoläVorratSfapitalS  finben.  Sie 
Summe  ber  Renten  beiber  Kapitale  ift  bie  SBatb- 
rente  (f.  b.),  beren  Äapitalifierung  ben  Söalbren- 
tierungSwert  ergiebt.  $n  !ünftlid)  erbauten  93ei- 
fpielen  muffen  alle  biefe  3fted)uungen  ju  bemfelben 
iHefultat  führen,  in  2öirllicb!eit  tbun  fie  eS  aber 
feb/on  auS  bem  ©runbe  nicb,t,  weil  eS  unmögticr/  ift, 
alle  für  bie  SHedjnung  nötigen  Unterlagen  genau 
richtig  ju  befebaffen.  Sie  2ö.  leibet  beS^alb  um 
fo  mcfyr  an  Ünficb,erl)eit,  je  länger  bie  3äträume 
finb,  auf  bie  fieb  biefelbe  erftreden  muß.  Ser  mit 
ifyrer  Hilfe  berechnete  ̂ reiS  eineS  2öalbeS  fann  fo= 
nad)  aud)  nid)t  o^ne  weiteres  für  Käufer  ober  SSer* 
fäufer  maßgebenb  fein,  fonbern  nur  als  unentbet)r= 
liebe  Unterlage  für  bie  3Serbanblungen  bienen.  Sie 
Schwierigkeiten  ber  2ebre  ber  2ö.  baben  in  Söiffen; 
febaft  unb  $rariS  febon  vielen  Streit  verurfaebt. 
Hauptfäcblid)  ift  eine  Klärung  berfelben  erft  ̂ reßler 

(f.  b.)  311  verbauten.  Sie  wiebtigfte  ̂ *rage  3.  35.,  ob 
mit  einfachen,  gemifebten  ober  BinfeSjinfen  ju  recb= 
neu  fei,  ift  nunmehr  für  letztere  entfebieben.  9tur 
wirb  man  allerbingS  in  ber  SBalbwirtfcbaft,  bie  faft 
ftetS  mit  febr  langen  Zeiträumen  ju  tbun  bat,  !ei= 
neu  boben  3inSfuf?  anwenben,  in  Seutfcblanb  3. 33. 
je^t  niebt  über  2  —  3  $ros.  binauSgeben  bürfen, 
wenn  man  brauchbare  äiefultate  erlangen  will.  — 
35gt.  Heper,  Anleitung  gur  So.  (4. 2tufl.,  Spg.  1892) ; 
Säur,  Hanbbucb  ber  Sßalbwcrtberecbnung  (33erl. 
1886);  ̂ raft,  3ur  ̂ rariS  ber  30.  unb  forftlicben 
Statu  (Hannov.  1882);  2Jcartineit,  Anleitung  jur 
SöatbwertSbcrecbnung  (33erl.  1892) ;  Stößer,  20.  unb 
forftlicbe  Statif  (^ranff.  a.  30c.  1894). 

S^albrooKe,  wolläbnlicbe  ̂ afern,  welche  bureb 

Soeben  ber  tiefer--  unb  $id)tennabeln  mit  Sampf 
unb  bureb  3ertciten  berfelben  auf  einer  bem  Hollän^ 
ber  äbnlid)en  D)tafcbine  gewonnen  werben.  Sie  2ö. 
btent  als  $olftermaterial  für  2)?atra^en,  Riffen  unb 
S3ettbeden,  jur  Herftettung  von  ̂ ußteppieben  fowie, 
mit  2öolIe  ober  Saumwolle  gemifebt,  als  Spinnftoff 
lux  Verfertigung  einer  2lrt  ©efunbbeitSflanell.  Sie 
W.  würbe  juerft  1840  burd?  %  SBeiß  in  3^g^n= 
balS  (Dberfcblefien)  bargefteüt;  einen  !räftigen  ttuf-- 
iebwung  bat  biefe  ̂ nbuftrie  namentlich  bureb  bie 
^abrifate  von  S.  unb  (5.  £airit$  in  3Remba  (2;bürin= 
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gen)  genommen.  211»  9iebenprobuft  roirb  ba»  fog. 
äöalbrooltöl  (f.  fyic^tennabe(öl)  erhalten,  ba§  gu 
Ginreibungen  unb  Säbern  $ertoenbnng  finbet. 

£&albnmt3,  ̂ flanäengattung,  f.  Monotropa. 
2$ale,  f.  Mattiere. 
äöalenfcc  (SBallcnfec)  ober  fallen; 

ft  äbter  See  genannt,  näd)ft  bemUmerSee(f.^ier= 
malbftätter  See)  ber  nnlbefte  ©ebirggfee  ber  Scbtoeis, 
liegt  atmfcfyen  ben  Kantonen  St.  ©allen  unb  ©laru§ 
423  m  ü.  b.  2Jt.,  ift  23  qkm  grofe,  big  151  m  tief 
unb  crftredt  fid),  bei  einer  breite  Bon  laum  2  km, 
16  km  lang  Bon  £>.  nad)  SB.  ̂ m  9u  nrirb  er  Bon 
ben  Gfyurfirften  eingefd)toffen,  beren  fafyte  $alln>anb 
jäb,  nur  ijier  unb  ba  für  ein  Sörfd)en  9taum  laffenb, 
abftüqt.  Sa§  f üb l.  Ufer,  oon  ben  teil3  bemaa> 
jenen,  teil§  f elfigen  SSorbergen  ber  Sarbonagruppe 
(9Jlürtfd)ftod  2142  m)  gebilbet,  jeigt  im  allgemeinen 
milbere  formen  unb  wirb  Bon  Saubirälbern  (Gbel= 
faftanien)  unb  Dörfern  belebt.  3>m  ö.  unb  3B.  finb 
bie  Ufer,  au£  Scfymemmlanb  beftebenb,  flad)  unb 
teilroeife  fumpfig.  $n  ̂ ag  °^ere  ̂ nte  wünbet  bic 
Seej  au§  bem  SBeijstannentfyale.  Sic  23äd)e  be3 
9corbufer§  ftürjen  in  prächtigen  SBafferfällen  junt 
See  fyerab.  $on  S.  f)er  münbet  bie  501urg.  %n  ha§ 
untere  Gnbe  ergießt  fid)  feit  1811  burd)  ben  Üfdjer* 
!anal  bie  Sinti).  Ser  SB.  rourbe  1837—59  Bon 

Sampf booten,  je^t  nur  nod?  Bon  $ifd?erbooten  be- 
fahren; bie  Scl?iffal)rt  ift  gefär?rlid);  befonbcr»  ge- 

fürchtet ift  ber  aus§  bem  £intt?tf?ale  l?eroorbred?enbe 
#  öbm.  Sie  Gifenbat?nlinie  Sargan3=2$eefen  am  fübl. 
Seeufer  burd?brid)t  r?ier  auf  eincrStredeoonlTkm 
neun  Tunnel.  $on  ben  Uferorten  finb  ju  ermähnen 
bie  Stäbtcben  SBeefen  unb  SBallenftabt  fonne  ba§ 
malerifd?e  Sorf  9)htrg,  mit  bem  Senhnal  Sluguft 
•oeinrid?  Simons  unb  Spinnerei. 

äßalenftabt,  fa^raei^.  Stabt,  f.  SBalienjtabt.  • 
2$ale3  (fpr.  met)t§),  ein  efycbem  felbftänbige», 

je^t  mit  Gnglanb  Bereinigtet  ̂ ürftentum  an  ber 
SBeftfüfte  ber  ̂ nfel,  wirb  gegen  91.  Bon  ber  ̂ rifaVu 
See,  im  2B.  Born  St.  ©eorggfanat,  im  D.  Bon  ben 
engt,  ©raff haften  6t)eft)ire,  Satop,  ̂ ereforb  unb 
3ftonmoutf?  unb  im  S.  Bon  bem  SJriftolfanal  be= 
grenzt.  G3  umfaßt  19069  qkm  unb  ift  ber  raur/efte, 
gebirgigftc  Seil  Gngtanbs>.  (S.  Äarte:  Gnglanb 
unb  2öale3.)  Sa§  ©ebirgätanb  Bon  5B.  ober  bie 
Gambrifd)e  ©ebirg^region  (Cambrian  Moun- 

tains) ift  ein  cinjigeg,  maffioe§,  Bon  tiefen  Sfyälem 
burd)fdmittene3  <5od?tanb.  Sie  bebeutenbfte  (Er* 
fyebung  finbet  fid)  in  ber  9täl?e  ber  -ftorblocfttufte, 
nad?  meld?er  Seite  l?iu  bie  ©ebirge  Biet  fteilcr  ab= 
fallen  ai§>  nad)  Dften.  Sort  ergebt  fid?  ber  l?öd?fte 
33erg  Bon  Gnglanb  unb  28.,  ber  Snoiobon  (f.  b., 
1094  m).  -ftorböftltd)  Bon  il?m  erreichen  ber  Gaern= 
2)aoib  1044,  ber  3)r=5lrrig  913  m.  ©egen  S.  Ber= 
binbet  ein  ̂ o^er  33ergsug  bie  Snombon=  mit  ber  23er= 
iopntette,  tt»ela)e  gleicb  jener  eine  fübmeftl.  3tid)tung 
bat  unb  im  eigenttid)en  23ern?r;n  827  m,  im  2tren= 
9Jlait)bbn)t)  900  m,  im  (Saber  =  3bri§  888  m,  im 
2lrran  =  p  =  ©effel  662  m  auffteigt.  Süblia^  baoon 
fentt  fid)  ba§  Sanb ;  bie  Später  be»  2)ori  unb  be£ 
obem  Seoern  bilben  bie  Scheibe  jJBifd&en  9iorb= 
unb  Sübmale^.  3)er  s4^lr;nlimmon  au  ber  Ouellc 
be£  Seoern  ift  756  m  fyod).  ©egcn  S.  unb  SD. 
breitet  fid)  44  km  roeit,  bi3  ju  tcn  (5pt)nt  ̂ illv, 
bie  raubeftc  ©egenb  Bon  SB.  au3,  ooller  heften  ber 
alten  tctt.  3wt,  fal;le  Reiben,  Sümpfe  unb  acI 
feu  nüt  SÖalbftrcden.  2tudj  öftlid)  baoou  ift  ba2 
ilani  nod)  l)ügetig,  im  SRabnorsgorefi  fogar  659  m 
l;ocl),  aber  mit  fanftern  Abfällen  unb  »eitern,  lulti 

Bierbaren  S^älern,  beren  ©etoäffer  ber  2Öpe  jum 
SeBern  fii^rt.  $m  ©•  i>er  Gppnt  <öiüö,  jenfeit  be» 
%i)ai§>  ber  Usf,  erbebt  fid)  bie  grofk  Äette  ber  33lad= 
3Rountain§  ober  Scbmarsen  39erge  mit  ben  r>öd?ftcii 
fünften  Bon  Sübioaleso,  bem  Seacon  Bon  Srcdnoct 
872  m  unb  bem  Gapellante  730  m.  ̂ m  S.  biefer 
i^ette  bilben  §at;lrcid>e  39ergreil)en  bas  ©lamorgan- 
gebirgc,  nur  bi§  566  m  tjod),  aber  mit  nod)  fteiteru 
Slbfälleu  unb  engem  Spätem,  fd)malem  ilamm  unb 
fpi^en  ©ipfetn.  3^ifd)en  it)m  unb  bem  23riftot- 
tanat  liegt  bie  einzige  grofje  Gbene,  bie  mit  fanfteu 
Öügeln  bebedte  Gbene  Bon  ©(amorgan.  Sie  Serge 
finb  enttoeber  fa^l  ober  mit  föeibe  bebedt,  aud)  bie 
2öätber  Bon  geringer  Stusbcljnung  unb  2Öid)tigfeit. 
sDian  reebnet  auf  ba3  eigentliche  2lderlanb  19  ̂roj., 
auf  Söiefen  unb  2ßeiben  45,  auf  niebt  anbaufähige? 
Sanb  35  $ro3.  Sie  lüften  finb  felfig  unb  jerriffen 
mit  Bielen  9Jteerbufen  unb  Vorgebirgen.  3m  91. 
mirb  ettt>a3  SÖlei  unb  Kobalt,  aud)  Tupfer,  in  sDie= 
rionetl)  aud)  ©olb  gewonnen.  3m  9iO.  unb  S.  be- 
finben  fid)  gro^e  ©ebiete  be£  ̂ oblenlalfftein§,  reidi 
an  Steintoljlen  unb  Gifen,  33Iei,  Tupfer,  gintn.  f.  w. 
^enrl)pn  liefert  Schiefer.  Sa§  fleine  nörbl.  Hoblen^ 
felb  jiefyt  fid?  Bon  ber  äftünbung  be§  See  burd)  fytint 
nad)  Senbigl);  in  ibm  roirb  äugleid)  SBIei  geroonnen. 
Sa§  gro^e  fübl.  Üo^tenbaffin  gel)t  Bon  ber  9)iitte  ber 
©raffa^aft  iRonmoutb  big  an  ba§  meftl.  Gnbe  Bon 
^embrofe  133  km  meit  unb  mirb  bura^  bie  hinein- 
greifenbe  Garmartfyenbai  in  eine  größere  unb  Hei- 

nere Hälfte  geteilt.  Sefonbers  reid)  an  ̂ ol)len  unb 
ßifen  ift  ©lamorgan  (f.  b.).  Slu^erbem  nürb  2tder= 
bau  unb  me^r  nod)  $iel)3ud)t  getrieben.  2In  ben 
lüften  finb  ̂ ifa^erei  unb  ̂ luftemfang  bebeutenb. 
sJiorbU)ale§  verfällt  in  bie  ©raffd)aften  Single  Jen 
(^nfel),  ßarnarBon,  Senbigl),  ̂ lint,  3)ierionetb 
unb  9Kontgomerp;  Sübmale^  in  bie  ©raffcfyaften 
33rednod,  ©arbigan,  ßarmartben,  ©lamorgan, 
^embrole  unb  3fiabnor.  (S.  Gnglanb  unb  bie  Gin- 
jelartifel.)  ̂ m  Unterl)au§  ̂ at  SS.  34  Slbgeorbnete. 

©efd)id)te.  SieUreimoot)neroon2B.marenMeh 
ten  (f.  b.),  unb  3tt>ar  ̂ pmren,  unb  noa}  gegenwärtig 
nennen  fid)  bieDiationateimüobner^pmrp.  (S.Ä^m- 
rifd)e  Sprad)e  unb  Sitteratur.)  211»  im  5.  ̂ abrb.  bie 
silngetfad)fen  (f.  b.)  in  Britannien  einfielen,  flot)  ein 
Seil  ber  telt.  23eoölferung  Bor  ben  Gröberem  in  bie 
3Bälber  unb  ©ebirge  Bon  2B.  (dambria,  9iortb= 
toeale§).  fykx  mud)fen  biefe  feit.  Slnfommlinge  mit 
ben  urfprünglid)  fpmrifc^en  Elementen  ju  einem 
eigenartigen  Solle  sufammen,  ba»  Sitten,  Gbarafter 
unb  Sprache  bem  engt.  Söefen  gegenüber  bi<8  auf 
ben  heutigen  Sag  beioa^rt  l)at.  3^r  3^it  ber  Singet  = 
f ad)f  eu  lebten  bie  Söalen  ober  2ö  a  1 1  i  f  e  r  unter  unafc  - 
bängigen  dürften,  beren  Seilungen  unb  kämpfe  baä 
Einbringen  ber  ̂ rembl)errfa^aft  begünftigten.  8KS 
bie  91ormannenl0666nglanbin33efi^nabmeu,  fiid^ 
ten  bieSöalen  bie  engt.Dberlierrfcbaft  ab^ufdnittcln. 
Sod)  SBilfyelm  ber  Gröberer  brang  in  ba*  ßanb  ein 
unb  $ma\\Q  bie  dürften  jur  Slnerfennung  feiner 
Dberlel)n3r;errtid)feit.  Um  bie  Ginfälle  ber  SBalen 
3U  binbern,  fe^te  ̂ önig  2öilbclm  II.  ̂ Äarfgrafen 
(Marchers)  an  bie  ©reiben.  SBä^renb  ber  folgen 
ben  kämpfe  in  Gnglanb  gelang  e£  tnbefien  ben 
SBallifern,  fid)  faft  gonj  bem  engl.  Ginflnü  ui  eilt 
jie^en,  Grft.s^einnd^  II.  benntue  ibre  innem  ;>ivi)tig 
leiten  1157  311  neuer  Unterwerfung ;  aber  erit  nad) 
lüieberboltem  Abfall  oerglid^eu  fi*  1171  bie  n;a 
lifcbcu  dürften  mit  bem  König  unb  erfannten  beffen 
C iHuberrlidifeit  an.  Unter  .Uonig  Gbuarb  1.  gelang 
erft  bie  »ollft&nbigeUnteriüerfungbeSSanbeS  (1276  . 



SßateS  (^rug  uou)  —  SSalfang 477 

Tic  $&rte,  toomit  hierauf  bie  engl.  2Rar$er3  bie 
SBalen  behanbclten,  betoog  ben  bamaltgen  Dbet 
fürften  Sleiueltyn  L282  ju  einem  äufftanbe,  in  bem 
er  gefölagen  imb  getötet  würbe.  Sein  ©ruber 
Tavib,  ber  ben  Mampf  fortjufe&en  fudUe,  fiel  Oft. 

L283  in  ßönig  SbuarbS  fe&nbe  unb  (tarb  511  3brems= 
bürg  burd)  ben  genfer. 

SB.  mufcte  nun  bie  ̂ ebauMuna.  einer  eroberten 
Sßrotnna  erbulben,  inbem  Sbuarb  ba$  pürftentunt 
mit  ber  Ärone  öereinigte  (1284).  Sr  gab  1301  baS 
Sanb  feinem  3 ebne  unb  C5vbpvinsenr  bem  nadV- 
maligen  Sbwarb  EL,  ,ui  Vebn,  mit  bem  £itel  eines 
Sßrinjen  von  SB.  (f.  ben  folgenben  Strtifel).  SHe 
engl.  Könige  gingen  nad?  ber  Unterbindung  ber 
iraliieben  Aieityeit  befonbcrS  auf  bie  SluSrottung  ber 
mit  befonbem  Privilegien  perfebenen  Sarben  (f.  b.) 
auS,  bie  als  Vertreter  beS  öolf£tütnli<$en  ©eifteS 
bitrcfc  ibre  ©efange  bie  Erinnerungen  beS  Solls 
maq  evbielten  unb  oft  zum  Kampfe  aufmunterten. 
Dtoen  ©lenbotoer  (f.  b.),  ein  ÜBarbc  unb  9iad)!omme 
eines  alten  gürftengefd)led)tS,  benutze  bie  Unruhen 
unter  irjeinrid)  IV.  in  ßnglanb  unb  erpob  1400  bie 
Aabne  beS  2lufrubrS.  Grft  gegen  (Snbe  ber  9iegie= 
rung  öeinricfyS  IV.  gelang  eS  ben  ßnglanbern,  ifyre 
Öerrfdjaft  über  bie  SBalen  fyerzuftellen.  5)ie  folgern 
im  Könige  festen  nun  über  bie  einzelnen  Siftrüte 
beS  SanbeS  engl,  ©rofce  ober  9Jiard)erS,  bie  baS 
Soll  in  b, arter  Unterbrüdung  hielten,  ßnblid)  würbe 
1536  Pon  &einrid)  VIII.  baS  gürftentum  39.  gänz= 
[[&)  mit  (fnglanb  vereinigt.  S)ie  23ePölferung  erhielt 
zugleid)  alle  greifyeiten  unb  2BofyItfyaten  ber  engl. 
Staats*  unb  ̂ uftijperfaffung.  —  fegt.  Roberts,  The 
Cambrian  populär  antiquities  (Sonb.  1815);  kal- 

ter, $aS  alte  SB.  (Sonn  1859);  23orrom,  Wild  W., 
its  people,  language  and  scenery  (3  $be.,  Sonb. 
1863;  2.  Slufl.  1866). 

äöaleS  (fpr.  wefylS),  $rinz  Pon,  Sitel  beS  engl. 
SfyronfolgerS,  hm  einft  ber  1284  zu  (Sarnarpon  im 
}iorbroeften  Pon  SB.  geborene  Sofyn  ßbuarbS  L,  ber 
jpätere  ßbnig  Gbuarb  II.,  erhielt.  Seitbem  füfyrt 
ifm  ber  jebeSmalige  Kronprinz  Pon  ßnglanb,  jebod) 
wirb  er  ifym  immer  erft  burd)  einen  befonbern  33rief 
perliefyen.  Stirbt  ein  $rinz  pon  2ö.  mit  hinter: 
laffung  nur  weiblicher  --Racfyfommenfdjaft,  fo  wirb 
feine  ältefte  £ocf)ter  Sßrinseffm  Pon  3B.  ̂ e^tger 
$rina  pon  SB.  ift  albert  (Sbitarb  (f.  b.),  ältefter  Sobm 
ber  Königin  Victoria.  —  Sgl.  S)oran,  The  book  of 
the  Princes  of  W.  (Sonb.  1860). 

aSÖatettfff t,  2lleranbre  Florian  Sofepb;  (Solonna, 
Öerjog,  franz.  Staatsmann,  geb.  4.  dJlai  1810  gu 
sJBalewice,  Sofyn  einer  ̂ olin  unb  beS  $aiferS  3Ra= 
poleon  L,  ging  im  2tlter  pon  19  %  nad)  Sonbon, 
um  l^ier  mit  engl.  Staatsmännern  Unterr;anb; 
hingen  wegen  $olen  anjulnüpfen.  Gr  trat  bann  in 
bie  franj.  ärmee ,  na^m  aber  balb  feine  ßntlaffung 
unb  Peröffentlid)te  bie  §lugfd)riftcn  «Un  mot  sur 
la  question  d'Alger»  (1837),  «L'alliance  anglaise» 
(1838)  unb  ein  fünfaftigeS  Suftfpiel:  «L'ecole  du 
monde,  ou  la  coquette  sans  le  savoir»,  baS  1849 
im  Theätre  fiangais  otjne  Erfolg  äur  2(uffül)rung 
!am.  Son  XbterS  unb  ©ui^ot  rourbe  SB.  mit  Per= 
fd)iebenen  biplomat.  Senbungen  beauftragt,  ̂ ad? 
ber  SBa^l  Subroig  Napoleons  jum  ̂ räfibenten  ging 
er  1849  als  franj.  35otfa}after  nacr?  ̂ lorenä,  Pon  ba 

nad)  Neapel,  unb  1854  mürbe  er  ©efanbter  in  Eng- 
lanb.  1855  in§  3Rinifterium  ber  auswärtigen  2ln= 
gelegen^eiten  berufen,  führte  er  als  franj.  Sepotl- 
mäd)tigter  ben  SSorfife  bei  ben  Konferenzen  beS  ̂ 5a= 
rifer  ÄongrefjeS  unb  unterjeidmete  ben  ̂ riebenSper- 

trag  pom  30.  2Rära  1856  (f.  Sßarifer  griebe).  (Sine 
^H'iLubnung  oom  24.  'Hop.  1860  ernannte  i^n  gum 
ctaatvminifter,  unb  als  fold)er  unterzeichnete  er 
baS  öon  jenem  läge  batiertc  S)elret,  baS  bie  Dr- 
ganifierung  beS  Wcfet^gebenben  .UörperS  im  liberalen 
Sinne  umänberte.  Seit  1855  mar  er  SJUtglieb  beS 
Senats,  »erntete  jebod)  1865  auf  bie  Senator 
mürbe  unb  trat  bei  ben  Sffia&len  für  ben  @efe^gebcn= 
ben  Mörper  als  .Uanbibat  auf.  1866  würbe  er  zum 

s4>räfibenten  biefer  ä>erfammluug  ernannt  unb  311= 
gleicl)  jur  .'öcrzogSwürbe  erhoben.  SJlUeberfyolte  3Jti^; 

belligfciten  mit  bem  StaatSminij'terÜiouljcr  bewogen 
ibn  aber,  biefe  Stellung  naa^  lurjer  3cit  wieber  auf- 

zugeben. 2B.  ftarb  27.  Sept.  1868  zu  Strasburg. 
S^alfangf  ein  Seil  ber  ©roftfifcfyerei.  2)er  gang 

pon  SBalcn  würbe  fcl)on  im  lO.^afyrt).  Pon  ben  sJtor= 
wegern  betrieben;  im  Mittelalter  waren  bie  ̂ ortu= 
giefen  unb  S3aSlen  als  2öalfifd)fanger  berühmt. 
St.  Sean  =  be-Öuz  war  Pom  12.  bis  17.  3al)rl).  ber 
Öauptljafen  für  hm  SB.  ber  S3aSfer»,  ber  anfangs 
im  (5antabrifa^cn  SReerbufen ,  fpäter  bis  nad)  3S* 
lanb  unb  ©rönlanb  l)inauf  betrieben  würbe.  Wlan 
harpunierte  bie  Sierc  pon  SSooten  aus.  ̂ n^Slanb 
würben  fie  in  eine  SBudjt  gefa^euc^t  unb  zur  3^it 
ber  Qtbbt  getötet.  1608  erfd)ienen  bie  erften  engl. 
SBalfififänger  bei  Spifcbergen,  1612  bie  öollänber 
ebenfalls;  fie  gerieten  mit  ben  ©nglänbern  in  Streit, 
ber  zu  me^rem  großen  Seelämpfen  um  baS  ̂ Kect)t 
beS  3ß.  in  jenen  ©ewäffern  füfvrte.    Mitte  beS 
17.  ̂ abrl).  erf dienen  aud)  S)änen,  Hamburger,  Bre- 

mer, 23iScaper  unb  granzofen  zum  2ö.  bei  Spi^: 
bergen,  boct)  behielten  bie  <polIänber  baS  ganze  17. 
unb  18.  Safyrfy.  ̂ inburd)  bie  Dberl)anb.  35ei  bem 
afteid^tum  an  2ßalfifcf/en  brauste  in  jener  3eit  ber 
2ß.  nur  in  ben  Sudeten  Spi^bergenS  betrieben  zu 
werben;  Slbnafyme  zeigte  fid)  erft  gegen  Gnbe  beS 
18.  3aj)rl).  1669  würben  Pon  37  f;amburgifd)en 
Sdüffen  zufammen  262  unb  1678  Pon  55  Sa)iffen 
504  SBale  gefangen.  2Son  1695  bis  1868  fingen 
1554  bremifcfye  Skiffe  im  grönlänb.  2Reere  im  gan- 

zen 3749  SMfifcfye,  unb  1836—59  Waren  44  bre= 
mifa^e  Skiffe  im  Stillen  Dcean  mit  3ö.  befa^äftigt. 

SBon  2lltona  unb  ©lüd'ftabt  gingen  Pon  1750  bis 
1854  zufammen  329  Schiffe  zum  2B.  nac^  ©rönlanb. 
(Gegenwärtig  wirb  2B.  in  grö^erm  SRa^ftab  nur  noeb 
im  Stillen  Dcean  unb  norbmärtS  Pon  ber  SBering; 
ftra^e  betrieben  unb  zwar  befonberS  Pon  hen  2(me- 
rifanern.  5)ie  bortl)in  gefd^idten  Skiffe  bleiben  fo 
lange  Pon  ber  Heimat  entfernt,  bis  fie  eine  polle 
Sabung  S^ran  unb  gifd)bein  erbeutet  fyaben ,  waS 

3  —  4  Safyre  $t\t  beanfprud^t.  Sie  9lorbameri- 
laner  fyaben  feit  etwa  1850  bie  größte  glotte  für  ben 
20.,  bie  allerbingS  mit  ber  SSerminberung  ber  3Bal- 
fifd^e  in  allen  SJcecren  ftart  abnimmt.  9teuerbingS  ift 

San  Francisco  berSammelplafe  bemorbifc^ensiöal= 
fiftt^jäger  geworben.  2)te  SBatfangbampfer  bringen 
burd)  bie  Seringftra^e  foweit  norbwärtS  Por,  als 
bie  diSPerfyältniffe  plaffen,  überwintern  aud)  oft 
im  ̂ ßolargebiet.  S)er  Dampfer  Marp  §ume  braute 
auS  jener  @egenb  binnen  2Y2  Sauren  52  300  kg 
»arten  (f.  b.)  im  SBert  Pon  630000  Soll.  l)eim. 
3n  hen  iSlänb.  ©ewäffern  finbet  man  nur  nod) 
ben  ginn  Wal,  ber  im  S3ergleia^  ju  hen  $otfc  unb 
^olarwalen  geringen  SBert  l;at.  ̂ n  grö^erm  2Ra^ 
ftab  als  bie  ̂Slänber  felbft  betreiben  bie  Norweger 
ben  islänbifdjen  ̂ B.  Sie  fyaben  Sr^ranfiebereien  am 
Sanbe  ober  auf  alten,  in  hen  95ud?ten  liegenben 
Skiffen  errietet;  jebe  SBalf äugerei  perfügt  über 
eine  5lnzat?l  Heiner  Dampfer,  bie  als  Schoner  ge= 
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tafelt  finb  unb  nur  14  t  Sbljlenoorrat  tjaben.  2luf 
ber  SBarf  (f.  b.)  tragen  fie  ein  Gefcl)ü£  gum  Schieben 
ber  Harpune  (f.  b.);  btefe  ift  an  einer  langen  Seine 
befeftigt  unb  bleibt  in  ber  Söunbe  fi^en.  Sie  cnbigt 
mit  einem  Sprenggefd)oß,  ba§  ben  2öal  tötet,  inbem 
e§  in  feinem  Körper  platjt.  2lud)  bon  Booten  au£ 
mirb  bie  Harpune  mit  9[ftörferbüd)fen  gefdjoffen.  ©er 
Bruttoertrag  t?on  einem  2öal  beträgt  etma  4000  9ft., 

bod)  geben  einzelne  bebeutenb  meb/r.  Sie  Sfyran- 
fiebereien  erforbem  geübte<§  ̂ ßcrfonal;  ju  jeber  6ie- 

berei  gebort  eine  Delling  (f.  b.)  für  bie  3crftüd'etung, ferner  mehrere  SBinben,  um  bie  $leifd)inäntel  unter 
bie  <r>admafdnne  gu  bringen.  ©er  Sped  mirb  barauf 
in  bie  burd)  ©ampf  gehegten  Reffet  gebracht  unb 
ber  Zfyxan  in  eifernen  Schaltern  aufgefangen.  ©te 
Abfälle  merben  in  Guano  oermanbelt;  au§  t)en 
$nod)en  mirb  $nod)enfol)te  gemalt.  ©ie  Anglo- 
NorwegianFishingCornpagny,!£rom§ö,  betreibt  ben 
2B.  an  ber  normeg.  $üfte  felbft;  bie  9corbcaptouri= 
ften  haben  Gelegenheit  ihre  Stationen  ju  befid)tigen. 

90Öaiftfcf>,  f.  Sßalfifche. 
Söalfifd),  au3gebermte§  Sternbilb  be»  fübl. 

Fimmels.  ̂ m  ̂ö-  fte\)t  ein  fef)r  berühmter  r>on 
©aoib  §abriciit£>  3.  2lug.  1596  entbedter  öeränber= 
lid)er  Stern,  o  Ceti,  aud)  ÜJtira  genannt,  au§= 
geseid)net  burd)  feinen  auffallenb  ftarfen,  aber  aud) 
feljr  unregelmäßigen  £id)tmed)fel.  ßr  mürbe  üon 
^vabriciu§  in  ber  9iäf)e  be§  9Jconbe§  plö^tid)  at§  ein 
Stern  2.  Größe  wahrgenommen,  üerfchmanb  aber 
nach  ̂ mei  SRonaten  mieber.  2113  x> er änb erlicfyer 
Stern  mürbe  er  erft  1639  erfannt.  ©ie  ̂ ßeriobe 
feinet  £id)tmed)fel§  bauert  331  Sage,  geigt  aber 
ftarfe  2lbmeid)ungen.  3Rira  !ann  im  9Jcarimum  2., 
ja  fogar  1.  Größe  erlangen,  mätjrenb  fie  im  2Rini- 
mum  bi§  jur  9.  Größe  herabfinft;  jebod)  geigt  fid) 
feinerlei  Diegelmäßigfeit  im  £ici)tmed)fel. 

2öalftfd)aa3,  f.  ̂loffenfüßer. 
äSalftfdj&ai,  Bucht  be§  Sltlantif^cn  Dcean§, 

an  ber  Söcftfüfte  Sübafrifag,  r>on  bem  Gebiet 
©eutfd)=Sübmeftafrifa§  ring§  umgeben,  meftlid) 
burd)  eine  Sanbgunge  teilmeife  com  Speere  abge= 
fd)toffen ,  ber  einige  benutzbare  fidlere  £>afcn  3mi- 
fd)en  bem  $unene;  unb  Dranjefluß.  6r  gehört  gur 
Öapfolonie,  bebedt  1761  qkm,  ift  Freihafen  unb 
mürbe  1878  nebft  bem  umgebenben  Sanbftrid)  burd) 
bie  ßnglänber  in  Befib  genommen,  %n  bie  5ö. 
münben  gmei  $üftenflüffc.  3um  brit.  Gebiet  gehört 
ber  Ort  Sd)eppman3borf. 

äörtlftfrfjbattett,  f.  Barten  unb  gifcfybciu. 
2Salftfrf)betf,  f.  ©ed. 
9Srtlfifd)e  (Mysticete)  ober  Bartcnmatc, 

eine  Familie  ber  SBaltiere  (f.  b.),  bie  im  ermad)fe= 
nen  3nftanb  feine  Qäfynt,  fonbem  fenfmbt  geftellte, 
oben  am  Gaumen  befeftigte,  unten  äerfaferte  £orn-- 
platten  bcfiljt,  bie  Barten  genannt  merben  unb  ha§> 
fog.  §ifd)bein  (f.  b.)  liefern.  3"  biefer  Familie  ge- 

hören bie  mit  einer  9iüd'cnfloffc  t>erfet)enen  $inn= male  (f.  b.)  unb  bie  eigentlichen  ober  Glattmale 
(Leiobalaenidac  s.  Balaenidae),  bie  feine  91üden= 
floffe  befitjen  unb  bon  benen  man  ̂ mei  Strien  fennt, 
hen  gemeinen  ober  norbifd)cn  Sßalfifd)  (Ba- 
laena  raysticetus  L.,  f.  Safel:  2öaltiere,  ̂ -ig.  4) 
unb  ben  f üblichen  2i> a I f i f d>  (Balaena  australis 
Besmoulins).  Beibcr  Heimat  finb  bie  ̂ polarmeere, 
in  bie  fie  fid)  mcl)r  unb  mel)r  feit  ber  äitnetnncnben 
^agb  (megen  ber  Barten  unb  be§  £bran£)  jurücfs 
gebogen  l)abcn.  ©er  fübl.  2öalfifd)  ift  fleiner,  breite 
fdmau.vqcr  aUS  ber  norbifdic,  ber  bi§  20  m  Lina  unb 
big  150000  kg  fdnucr  mirb.  ©ic  tiefem  finb  big  7, 

bie  längften  Barten  4  ra  lang  unb  bie  horizontale 

Sa^mansfloffe  mißt  querüber  5  m.  Unoerl)ältni^- 
mäßig  flein  erfdjeinen  hingegen  bie  nacb  oben  ge= 
rid)teten  Slugen,  bie  faum  größer  al3  bie  eines? 
Da^fen  finb  unb  unmittelbar  über  bem  Gnbe  ber 
SJhmbfpalte  oor  ben  fefyr  engen  D^röff  nungen  ftct>en. 
©ie  Bruftfloffen  finb  plump  unb  breit.  £)ie  große 
6nge  be»  Sd)lunbe§  erlaubt  bem  Söalfifd?  nur  fleine 
^ifcfye  unb  2Beid)tiere  ju  r>erfd)lingen,  bie  er  ju  %au- 
fenben  einfd)lürft,  mäl)rcnb  er  t)a§>  2ßaffer  mittel« 
ber  auf  ber  *oö^e  bes  ̂ opfe§  befinblia^en  Spri^ 
löa^er  üon  fid)  giebt.  Gr  fcb,mimmt  außerorbentlicb 
fa^nell  unb  fann  in  großen  liefen  über  eine  Bicrtel- 
ftunbe  aushalten.  Selten  trifft  man  größere  Gefell- 

f Gräften  (fog.  Saiden),  bie  fid)  gegenfeitig  unter- 
ftü^en.  9htr  ba^  Söeiba^en  »erteibigt  fein  lymige?, 
ba§  e$  nie  au§  bem  Sluge  läßt,  mit  größter  Uner- 
fa^rodenljeit.  ©er  SBalfifa^  muß,  nad)  ber  äe^n- 
monatigen  Sragjeit  gefd)äijt,  ein  bebeutenbe§  £e= 
ben^alter  erreichen  fönnen.  (Eigentliche  Heimat  ber 
SB.  finb  bie  antarftifd)en  2Reere  bi§  jum  ̂ ap  ber 
Guten  Hoffnung  herauf  unh  je^t  bie  arftifcfyen  jen^ 
feit  be§  66.  Breitengrabe^,  mär^renb  er  früher  aueb 
an  beutfd)en  unb  franj.  lüften  gefunben  mürbe, 
©ie  Urfaa^e  biefe§  3urüd3icr;en*  ift  in  bem  S5Bal= 

fang  (f.  b.)  ju  fueben. 
&alfiWau$,  f.  ̂tot)frebfc. 
'IÖrtlfifci)poctett,  f.  Sftanfenfüjjer. 

aöa^aatt,eigentlia}2Balf)alte(altnorb.Bal-- 
l)öll),  in  ber  norbifcb,en  2Rpt^ologie  ber  2lufent= 
balt§ort  für  bie  in  Sd)lad)ten  Gefallenen  (f.  SBal). 

©iefe  glängenbe  öalle  ftanb  nad)  fpäterm  sJJtpt^u§  in 
Glab3r/eim  (^reubenljeim),  rtor  i^ir  ber  £jain  Glafir, 
beffen  Bäume  golbene  Blätter  trugen,  über  ber 
meftl.  ftaupttfyür  be§  Saales,  ber  fo  Ijod)  mar,  ̂  
man  faum  feinen  Giebel  fernen  fonnte,  ̂ ing  als 
Sbmbol  be§  Krieges  ein  2öolf,  barüber  ein  flblcr. 
©er  Saal  felbft,  mit  Sd)ilben  über  Speerfd)äften 
gebedt,  t)atte  540  5tl)üren,  burai  bereu  jebe  800  ßin- 
^erjer  (f.  b.)  fd)rexten,  menn  e§  gum  großen  Kampfe 
mit  bem  ̂ enriSmolf  gebt.  §ür  biefe  Sapfern,  bie 
nad)  bem  £obe  auf  ber  Söalftatt  ̂ u  Dbin  famen, 
mar  er  beftimmt.  Berühmten  dürften  fd)idte  Dbiu 
gur  Bemillfommnung  gelben  früherer  Reiten  ent^ 
gegen.  3^nen  3U  @()ten  mürbe  bie  öalle  gefcfymüdt; 
alle  öetben  ftanben  auf  ju  it)rem  Gmpfange;  bie 
Söalfpren  freben^ten  i^nen  Söein,  \>en  fonft  nur 
Dbin  tranf.  ©ie  Könige  famen  alle  nad)  2B.,  aua^ 
menn  fie  nid)t  ben  Sd)laa}tentob  geftorben  maren. 
^Ißeil  e§  eljrenboll  mar,  mit  großem  Gefolge  naefc 
5ö.  3U  fommen  unb  biele  Sa^ätje  gu  befi^en,  fo  tö- 

teten fiel)  bie  Äampfgcnoffen  be§  in  ber  Schlack  ge= 
f atlenen  ̂ ütirerS  freimütig,  unb  in  feinen  Grabhügel 
legte  man  nebft  $oß  unb  Waffen  bie  auf  ̂rit\v> 
3ügen  ermorbenen  Schäle.  3lllc  Georgen  .^ogcii 
beim  &al)ncnruf  bie  ßinberjer  au§  ni  milbem 
Kampfe  gegeneinanber,  abcnb§  fammelten  fie  fid^ 
3itm  ̂ lahle  unter  Dbin3  Borfit^.  Cbin  felbft  genoß 
nur  2öein;  bie  Spcifen  gab  er  ben  neben  ihm  fitjen^ 
ben  SBölfcn  Geri  unb  ̂ -refi.  ©er  sIOalballglaiibc  in ben  Quellen  ber  norbifd)en  SWpt^ologie  ift  jiemlic^ 

jung;  Ijcimifd)  ift  nur  ber  Glaube  an  ein  fortleben 
aller  Soten  im  9ieicl)e  ber  $el>  unb  aud)  SaJ,  ift  oon 
>3au§  an§>  nichts  aniereS  als  einfach  «  joten^aüe». 

vJi5.  beißt  aud)  ein  Baumer!  bei  S)onauftauf  wv 
toeit  9ftegen§burg,  bai  oon  ßbnig  2ubmig  i.  von 
^anern  al8  banernbev  ©entntal  bentfd\Mi  SRübmS 
unb  bcntjcbev  Gvöf.e  gegtttnbet  iiuube.  1816  erhielt 
sveo  öon  >\leu5e  (f.  b.)  ben  Auftrag,  dnttbftrfe  an« 
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ittfertigen,  18.  Cft.  1830  erfolgte  bie  ©runbftein 

leguna,  18.  Ott.  1842  fanb  bic  (5'imueiluing  ftatt. 
Tic  2B.  erbebt  jicb  98  m  &o<b  ftbet  bei*  SJonau,  auf 
einem  müduiaen  Unterbau  als  ein  borifd}er,  bem 

$ar$enon  gu  'Jltben  nad&gebttbeter  2Rarmortempel 
oon  Tf) :  35  m  @runbfläd}e  unb  21  m  ööbe.  vvt 
©tebelgruppen  fdpuf  Sdnoantbalcr.  S)a8  innere 
beS  ©ebäubeS,  ein  Saal  ton.  Stils  (54,5  m  lang, 
15,5111  breit,  IT  m  bod>),  ift  m  brei  Abteilungen 
aefonbert,  oon  benen  bie  mittlere  jwei  fi&enbe,  bie 
beiben  anbem  je  jtoei  jtebenbe  Siegesgöttinnen  oon 

$au$  enthalten.  Sin  bet  SBanb  finben  fieb  mar* 
morne  Neliefbarftellungen  auS  bem  lieben  ber  alten 
Teutfdjen  oon  %  9W.  SBagner  foioie  bie  SBüften 
(101)  ober,  toenn  beglaubigte  Porträte  fehlen,  bie 
in  ©olbfcbrift  auf  ÜJtarmortafeln  (64)  aufgeführten 
Tanten  ber  «2Bal&aHa=©enoffen»,  bereu  Reiben,  in 
©nippen  geteilt,  burd)  Siegesgöttinnen  getrennt 
werben.  —  SSgl.  Honig  SubroigS  1.  Sdjrift:  SB.S  ©e- 
noffen  (ÜRüncb.  1842),  unb  2tbalb.  Füller,  £>onau* 
ftauf  unb  SB.  (24.  XttfL,  SRegenSb.  1894). 

aößaUjattabaljtt,  1887  genehmigte,  1889  eröff= 
nete  fdjmalfpurigc  Diebenbabn  oon  Stabtambof  nad) 
3)onauftauf  (9  km)  in  SBapern,  im  SSetrieb  ber  So!  al- 
babn--2lf  tiengefellf  d?aft  (f.  b.)  in  9Jtünd)en.  (S.  2)eut= 
fd)e  (Sifenbabnen.)  [eine»  ©jalet  (f.  b.). 

2örtli,  ©tattbatter,  türf.  Xitel,  ber  SBorftefyer 
Raubet)  (audb  SS  alibeb),  im  2lrabifd)en  fooiel 

roie  Srgeugerin,  in  ̂ en  islamitifcben  Sprad)en  bei 
böserer  SJiftion  für  9Jhttter  gebraust:  Sultan 
SB.  (Sultanin  SB.)  ober  SB.  Sultan  ift  ber  Xitel 
ber  DJlutter  beS  Sultans  (f.  $aooritfultanin). 

3Pßalf\  1)  £ret£  im  mittlem  Seil  beS  ruft,  ©ou^ 
oernements  Siotanb,  bauptfäd)lid}  im  (Gebiet  ber 
21a,  bat  6030,2  qkm,  120213  @.,  meift  Selten ;  2lder=, 
befonberS  fylaä)Sbau,  SBiebsucbt,  einige  Brauereien 
unb  üBranntroeinbrennereien.  —  2)  SB.,  lett.  Walka, 
eftbn.  Walka-lin,  $rei3ftabt  im  ßreiS  SB.,  bart  an 
ber  ©renje  beS  lettifdjen  unb  eftbmfdjen  Spradfc 
gebieteS,  an  ber  Hebbel  (jum  obern  Chnbad})  unb 

an  ben  Sinien  Petersburg  sStiga  unb  3B.--$f£oro 
ber  SSaltifcben  @if  enbabn,  bat  (1893)  4815  (*.,  «ßoft 
unb  Xelegrapb/  eine  ruff.,  eine  eoang.  $ird}e,  eine 
Spnagoge,  ein  letttfcbeS  Sebrerfeminar;  föanbelmit 
§lad}S  (jroei  $lad}Smärfte),  £anf  unb  Seinfamen. 

SSS allen ,  ein  SlrbeitSoerfabren,  mittels  beffen 
burd}  Slufeinanberbäufen  lofe  oereinigte  Xierbaare 
ober  auS  fold)en  burd}  Spinnen  unb  Sieben  ̂ erge= 
[teilte  ©en>cbe  oerfit^t  unb  baburd}  befeftigt  unb  oer= 
bid)tet  werben  (ogl.  ̂ iläfabrttation,  Xud)fabri!atiou 
unb  Appretur).  SBäbrenb  in  ber  gilg=  unb  fyilät)ut= 
fabrüation  baS  SB.  ober  ̂ -iljen  nod}  jefet  großem 
teils  burd?  ̂ anbarbeit  gefd}tebt,  bienen  lu'erp  in 
ber  Xucbfabrüation  auSfd}ltef$ltd}  9)iafd)inen.  S5ie= 
felben  roirten  teils  burd}  Stojj,  teils  burd)  3)rud, 
unb  man  unterfd)eibet  biemad}  ©tofjro  allen 
(SBaltbammer)  unb  Srudroatfen  (Äurbelmalfen, 
SB alj enro allen).  5)aS  SB.  roirb  entroeber  bei  geroöbn= 
lid}er  ober  erböbter  Temperatur  auSgefübrt  ($alt  = 
malten,  SBarmroatfen).  ^m  erftem  $all  füllt 
man  ben  baS  ©eroebe  aufnebmenben  SBalftrog  mit 
foltern  SBafjer  ober  feudjtet  aud}  nur  ben  Stoff 

mit  foldjem  an;  im  aroeiten  ̂ -all  oerroenbet  man 
lauroarmeS  SBaffer.  2)aS  für  feine  Sua^e  gebräud}-- 
lidjere  Äaltroalfen  erforbert  längere  3eit  als  baS 
SBarmmallen;  bafür  ift  aber  bie  SSerfiljung  oolt= 
ftänbiger  unb  gleicbmäfeiger,  roäbrenb  ein  auf  mar; 
mem  SBege  gemaltter  Stoff  jloar  auf  ber  Dbcrfläd}e 
bid}t,  im  Innern  jeboeb  nur  in  geringem  ©rabe  oer= 

RUt  unb  baber  loderer  unb  btinner  ift.  Sie  §um 
SB.  bienenbe,  baS  Maar  gefdjineibig  madjenbe  fjlüf= 
figteit  rotrb  burd)  lUuflbfen  ocrfd}iebener  Stoffe, 
namentlid}  oon  SBalferbe  (f.  b.),  in  SBaffer  bcrgeftellt. 

SBalfenrteb,  5)orf  im  braunfdbto.  ÄreiS  S5lan^ 
fenburg,  au  ber  SBicba,  am  fübt.  Slbbang  beS  ©at« 
ie3  unb  an  ber  Sinie  Ottbergen  =  3iorbl}aufcn  ber 
slU-euf5.  StaatSbabnen ,  Si^  eines  2lmtSgcrid}tS 
(Sanbgcrid}tS3raunfdnoeig),  bat  (1890)  1063  (S., 

s4>oft,  Xelcgrapb,  SRefte  ber  präd}tigeh,  1525  gerftör- 
ten,  breifdpiffigeu  got.  $ird}c  (13.  Sabrb.)  unb  beS 

1127  geftifteten,  1648  eingebogenen  ßiftercienfer- 
{(öfters  (f.^forta),  beffen  5txapitclftube  als  OrtSfircbc 
bient.  %\\  ber  sJiäbc  ©ipSgruben  unb  ber  ©ipsberg 
Sacbfenftcin.  —  SSgl.  ©irfd)ner,  5)ie  oormatige 
«HeicbSabtei  SB.  (9brbb.  1870). 

32Öalf  er  ober  ©  er  b  er  (Polyphylla  fullo  X.),  eine 
26—35  mm  lange  30tai!äfer= 
art  (f.  beifteljenbe  3lbbilbung), 

beren  ̂ -tügelbed'en  auf  fd)oto= 
labenfarbiger  ©runbfarbe  mit 
oielen,  meift  befdntppten 

Rieden,  fünften  unb  Strei- 
fen überbed't  ftnb.  %tx  $ä= f  er  liebt  f  anbige  ©egenben  unb 

lebt  befonberS  auf  liefern. 
Seine  Saroe  mirb  oft  burd) 
Skrnid}tung  ber  SBur^eln  oon 
Sünengräfern ,  bie  jur  S3c= 
feftigung  beS  S)ünenfanbeS 
angepflanzt  merben,  febäblicb. 

aSBaller  (fpr.  loabfer),  Stabt  in  ber  engl.  ©raf= 
fdjaft  ̂ Rortbumberlanb ,  an  ber  Sinie  9?erocaftle= 
^pnemoutb  ber  9?ortb :  ßafternbabn ,  jäbtt  (1891) 

11 341  6.,  bat  ©ifenioerle  unb  d)em.  'gabrüen. SBrtlfet  (fpr.  roabler),  Francis  Slmafa,  amerif. 
5iationatö!onom  unb  Statiftiler,  geb.  2.  3uli  1840 
in  33ofton,  ftubierte  bie  9ted}te  in  SGBorcefter,  brad}te 
eS  im  SeceffionSlrieg  in  ber  UnionSarmec  %vm 
SSrigabegenerat,  würbe  1869  Sireftor  beS  jum 
Xreafurpbepartment  gebörigen  Statiftifd}cn  95u= 
reauS  ber  bereinigten  Staaten,  1873  $rofeffor 
ber  2SolfSroirtfd}aftSlebre  unb  ©efa^id)te  an  ber 
Sheffield  Scientific  Schoc-1  ber  Sjate^Unioerfität 
in  DterosJoaoen,  1881  ̂ präfibent  beS  Massachusetts 
Institute  of  Technology  unb  ftanb  fomobl  bem  IX. 
als  bem  X.  GenfuS  ber  bereinigten  Staaten  als 
35ireftor  oor.  SB.  ift  SSimetallift,  Slnbänger  ber 

©urrencp  -  Sdjule  (f.  b.),  befämpft  bie  altengt.  Sebre 
oom  SobnfonbS  (f.  3lrbeitStobn),  ift  Slnbänger  ber 
Üiententebre  JHicarboS  unb  beftreitet  biejenige  oon 

£>enrp  ©eorge.  Gr  oeröffenttid}te:  «IXth  Census  of 
the  United  States»  (4  39be.,  SBafb-  1872  —  73), 
«The  Indian  question»  (SSofton  1873),  «World's 
Fair,  Philadelphia  1876,  a  critical  aecount» 
(9leupor!  1878),  «The  wages-question»  (ebb.  1876; 
neue  SluSg.,  Sonb.  1891),  «Money»  (9leupor!  1878; 

neue  SluSg.,  Sonb.  1891),  «Money,  trade  and  in- 
dustry»  (91eupor!l879),  «Xth  Census  of  the  United 
States»  (SBafb.  1883 — 85),  «Political  economy» 
(Sieuoorf  1883;  neue  SluSg.,  Sonb.  1888),  «Land 
and  its  rent»  (SSofton  1883;  ferner  Sonb.  1884), 
«First  lessons  in  political  economy»  (3Reupor! 
1889),  «The  making  of  the  nation»  (ebb.  1895). 

äöalfer  (fpr.  roabler),  SBilliam,  amerif.  glibu- 
ftier,  geb.  8.  Mai  1824  m  3Rafboille  in  £cnneffee, 
toar  2lr jt  unb  bereifte  31t  feiner  SluSbilbung  Europa, 
mürbe  aber  nad)  feiner  5iücf!el}r  Slboolat  unb  balb 
barauf  in  9?euorteanS   3citnngSrebacteitr.    1853 



480 SBalferbe  —  Söall 

organifierte  SB.  eine  Grpebition  ̂ ur  (Eroberung  be3 
merif.  Staate^  Sonora,  bod)  lief  feine  Gruppe  balb 
uad)  ber  Sanbnng  au§einanber.  2ß.  würbe  wegen 
33rucb;§  ber  Neutralität  »or  ©ericfyt  gefreut,  aber 
freigefprocben.  2öäbrenb  be§  33ürgertriege§  in  Ni= 
caragua  (f.  b.)  rourbe  er  oon  bem  $räfibenten  &a- 
ftellon  ju  <r>ilfe  gerufen,  lanbete  13.  ̂ uni  1855  in 
Nealejo,  lief}  fid)  3>uni  1856  felbft  aum  ̂ räfibenten 
wählen,  fonnte  abei  feine  Stellung  md)t  behaupten 
unb  muf,te  fid?  bem  ßommanbantcn  cinc3  amerif. 
$  rieg3fcr/iff§  ergeben,  ber  ifm  28.  5)cj.  mit  132  ©c= 
noffen  al3  (befangenen  in  Neuporf  ablieferte.  S)er 
Uniongpräfibent  23ud)anan  feijte  2ö.  fofort  in  $rci-- 
beit.  Nacbbem  ein  neuer  33 erfud),  in  Nicaragua  ein= 
zufallen,  im  Oft.  1858  oereitett  Würben  war,  ging  2B. 
Sunt  1860  oon  Neuorlean§  nad)  &onbura§  ab,  roo 
er  aber  3.  Sept.  bei  Srurillo  gefangen  genommen 
unb  12.  Sept.  1860  oon  einem  $riegs>gerid)t  jum 
2obe  oerurtcilt  unb  crfd)offen  rourbe.  2B.  fcfyrieb 
«War  in  Nicaragua»  (Mobile  1860).  —  3Sgt.  2Bell3, 
2B.3  Grpebition  nad)  Nicaragua  unb  ber  central 
amerif.  $rieg  (33raunfd)W.  1857). 

SCßalferbe,  eine  •jftvneralfubftanä  oon  grünliaV 
grauer  ̂ arbe,  erbigem  33rud),  geringer  £ärte  unb 
tod)roere,  bie  fid)  fettig  anfüllt  unb  im  SBaffer  ̂ u 
einem  feinen,  milben  Sd)lamm  verfällt;  ebemifeb 
ift  fie  ein  ftarf  wafferbaltige<§  ̂ onerbefitifat.  Sie 
bat,  wieSbon,  Spedftein,  35ergfeife  unb  ßimotit, 
bie  Gigenfdjaft,  fette  £)le  eingufaugen,  unb  bient 
be§t)alb  jur  33efeitigung  oon  gettfleden  foroie  jum 
halfen  bes>  %ufy§,  wooon  fie  ir;ren  Namen  füfyrt. 
Wem  finbet  fie  3.  23.  bei  ©örliij  unb  Nofcwein,  roo 
fie  einUmroanblung^probuft  be3©abbro£  barftellt, 
befonberg  fd)ön  jebod)  bei  SBoburn  in  SBebforbftnre 
unb  33ridbill  in  Stafforbffyire. 

2&a\fmüf)Un,  f.  güjf  abrif  ation  (23b.  6,  S.793  b) 
unb  Sucbfabrifation. 

££(llrl)rcn  ober  SBalfüren,  mötljifcr/e  2Befen, 
bie  in  ber  norbifeben  äTiptbologie  ber  fpätern  3eit 
grofce  33ebeutung  erlangt  tyaben.  33on  £>au§  aus 

j'inb  e§  bie  Seelen  ber  ßampf  Jungfrauen,  bie  bei ten  alten  ©ermanen  am  Kampfe  teüjuneljmen  pfleg; 
ten  unb  bie  bie  norbifäjen  Quellen  ai§  Sfjatb  = 
mepjar  ( « Scbitbmäbd) en » )  ober  SSalmepfar 
(«Sd)lad)tmäbcl)en»),  röm.  Sd)riftfteller  al§  «ama- 
zones»  gu  bejeidmen  pflegten.  Sie  lebten  nad) 
bem  £obe  fort  unb  Ratten  abS  ©eifter  bie  Aufgabe, 
ten  greunben  beijufteljen,  ben  ̂ einben  jn  fdjaben. 
%{%  feelifd)e  ©eifter  traten  fie  in  SSerbinbung  mit 
bem  Sturmgott  Dbin,  ju  beffen  Wienerinnen  fie  bie 

norbif a^e  sJJtt)tbologie  machte,  bie  benen  ben  Sieg 
erteilten,  bie  Dbin  barum  angefleht  Ratten.  So 
mürben  fie  511  beffen  Däfmepjar  («&nnf<fymäb* 
eben»),  bie  feine  23efel)Ie  ausführten.  %\e\e  Serbin: 
bung  .mit  Dbin  ift  rein  norbif d?;  in  £)eutfd)lanb 
unb  Gnglanb  lebten  bie  2ö.  im  s^ol!§glauben  al§ 
felbftänbige  Sd)arcn.  Sc^on  ibre  Namen  beuten 
auf  $ampf  unb  Sturm  bi"-  3k§  SBort,  altnorb. 
valkyrja,  angelfäd)f.  väleyrge,  beifit  «2otenloäl)le= 
rin»  (f.  2BaI).  S"  SSerlnnbung  mit  Dbin  finb  fie  ein 
untrennbarer  Seil  be§  jungen  ̂ Balbaltgtaubeng:  fie 
führen  bie  Gefallenen  nach  SBBat^aÖa  (f.  b.)  unb  rci= 
eben  il)uen  l)ier  bie  2rinll)örner.  Tic  betauntefte 
Hallore  ift  33rpn^ilb  ober  Sigrbrifa,  bie  gegen 
Dbtn3  33efet>l  einem  anbem  ̂ cn  Sieg  erteilte  unb 
jur  Strafe  bafür  mit  bem  Scblafborn  geftoebon 
würbe.  (Sgl.  ©oltljer,  Stubieu  jur  germau.  S& 
geugcfcbicbtc,  SRüncb.  1888.)  —Öfter  erjdHuncn  bie 
ÜB.  aU  Sditoanjungfraucn  (f.  b.).    Sie  haben 

bie  ßigenfebaft,  fidt>  in  einen  Scbman  oerroanbeln 
unb  bann  Suft  unb  Sßaffer  burd^eileu  ju  lönnen. 
6in  Scbroanring  fnüpft  bann  ba$  Scbroanbemb  an 
ibren  Seib.  2tts  Scbroanjungfrauen  fpieten  bie  2B. 
in  ber  2Bielanbfage  (f.  Munb)  eine  Nollc. 

32ßattf  ber  au§  einer  ßrbanfd)üttung  befte^enbe 
^auptbeftanbtcil  ber  permanenten  33cfeftigung,  ber 
ben  befeftigten  Ort  meift  auf  allen  Seiten  umfcr/liefct 
unb  für  Artillerie  unb  Infanterie  eine  gute  Äufftel^ 
hing  aur  99er;errf(^una  be§  SSorgelänbeä  bieten  foll. 

Wer  2lufri^  be§  2ö.  mu^  1)  eine  ber  Sdm^roeite 
ber  ̂ eftung§gefa)ü^e  cntfprec^enbe  33e^errfcbung 
be§  3>orgelänbe§,  2)  eine  äroedmäf)ige,  mögliebft  ge^ 
bedte  Abgabe  be§  $euer§  ber  Artillerie  unb  ̂ nfan= 
terie  ermoglicben;  3)  bie  ̂ ur  33ereitftellung  unb 

Unterbringung  ber  (Streitkräfte  unb  Streitmittel  er-- 
forbcrticb;en  ̂ oblräume  aufnehmen.  Sa  ein  feljr 

bober  2B.  'oen  feinblid)en  ̂ Batterien  ein  übergrofeeä 
3iel  bieten  unb  oiel  Arbeiten  unb  Soften  oerurfacben 

loürbe,  fo  befebränft  fid)  bie  §öl)e  auf  7—10  m. 
2)ie  obere  ̂ yläcfye  bc§  2B.  trägt,  ibrem  »orbern 

Nanbe  gunäd^ft,  bie  7— 10  m  bide  33ruftroebr  jur 
Sicberung  ber  ©efcfyütjc  unb  SUannfcbaften  be^  35er* 
teibigerä.  Um  ben  toten  2öin!el  möglicfyft  ju  oep 
ringern,  giebt  man  ber  23rufttr>cbrfrone  eine  fold)e 
Neigung,  baf?  ii>re  Verlängerung  (Naiante)  möglicfyft 
ben  äußern  ©rabenranb  trifft.  —  Sie  ten  feinb= 
liefen  Gefcboffen  gumeift  ausgefeilte  äußere  S3ruft= 
roel)r=(2öatl0^öfcbung  erbält  eine  flauere  al»  ganje 
Anlage  unb  roirb  bi^roeilen  jur  ßntlaftung  ber  im 
nern  ©rabenböfct;ung  oon  biefer  burd)  einen  2(6fatj 
( 33  e r m  e ,  f .  b.  unb  ̂ eftungen,  $ig.  2)  getrennt.  Am 
ö'itfe  ber  innern  Sruftirel)rböfcbung  (bie  im  ̂ rieben 
meift  gan^e  Anlage  l)at  unb  erft  bei  ber  Armierung 
[f.  b.]  fteit  abgeftoa)en  unb  jur  bequemen  Infanterie: 
oerteibigung  eingerichtet  roirb)  befinbet  fieb  1,40  m 
(Anfcbtag<Sböt)e)  unter  ber  ̂ euertinie  (f.  b.)  ber  Auf; 
tritt  ( 35  an  fett,  f.  b.)  mit  bem  Anlauf,  hinter  bem 
für  bie  Infanterie  beftimmten  Auftritt  liegen  bie  jur 
Aufftellung  ber  ©efct;ü^e  beftimmten  (Sefcfyüi^ 
bänfe  (f.  @efd)üfebant).  ̂ ür  ©efdnitje,  bie  gegen 
beroeglicbe  3iele  über  33an!  feuern  follcn,  liegen  bie 
©efdni^bänre  l,eo  m,  für  ©efebü^e,  bie  gegen  feft- 

fteljenbe  3iele  ber  befferu  Sed'ung  wegen  burd?  flache 3Diutbenfc^arten  feuern,  liegen  fie  2,20  m  unter  ber 
^euerlinie.  ?yür  ̂ lanfengefdni^e,  bie  i>en  ©raben 
00m  bol)en  30.  au§  beftreia^en  f ollen,  werben  tiefe 
ßrbfebarten  eingefdmitten.  hinter  ben  (55efd)üB- 
bänfen  entlang  fübrt  ber  einen  gebedten  SScrfebu 
auf  bem  W\  ermögliebeube,  10— 12  m  breite  3B  all  * 

gang  (f.  ̂eftungen,  ̂ ig.  3),  an  ten  fid)  nad-»  innen bie  innere  Üöallböfcbung  (ganje  Anlage  ober3Jlauers 
wer!)  anfd)lie|5t.  Am  fyufie  biefer  befinbet  fid)  bie 
511m  großen  militär.  3Ser!el)r  beftimmte  2Ball  = 
ftrafie  (f.  b.)  ober  ber  £>of  be§  2öerfc».  25on  bier 
au§  führen  Nampen  (f.  b.)  unb  treppen  auf  ben 
ÄHillgang  unb  oon  biefem  Nampen  auf  bie  &e- 
fd)üt^bänfe,  oon  ben  ©cfdiü^bänfen  auf  bie  Sruft-- 
wet)r  binauf  au^erbem  uoeb  ̂ vungänaevrampen. 
Söi^wcitcn  finbet  fid)  in  bem  Aurriü  beä  SJB.  unter- 
balb  be»  öauptwally  ein  jur  ©eWe^roerteibigung 
cingcrid)teter  fog.  Niebcrwall  (f.  b.  nnt  Aeftun= 
gen,  gig.  4).  Unter  bem  3B.  liegen  meift  .s> 0 b l  = 
räume  (f.  Artilleriftifcbc  >>oblväimie  unb  ftefttuv 
aenf  ̂ ic\.  3)  jur  Unterbringung  oon  SDRannfcpaften, 

iwumtion  unb  äRaterial,  bie  aud>  5111-  SSerteibigunfl 
einaeriebtet  fein  föuneu. 

Tit  ©runbrife  be-ö  SEB,  mun  bem  ©elaabe  an« 
gepafU  unb  möglid^ft  einfad^  fein  fowie  eine  fräftige 
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greuerrotrtung  in  ba$  SBorgel&nbe  unb  toirtfame 
löeftreicbunfl  beS  ©rabenS  gcftatten;  et  ift  atfo  am 
heften  in  goroi  eist^S  SBieledS  (SßobpgonS)  mit 

ftnmpfeu  auSforingenben  SEBinfetn  |u  führen.  ©in« 
gefyenbe  SBinfel  bürfen  nur  ba  borfommen,  mo  es 
ba£  ©elänbe  befotU>erd  erforbcrt  ober  mo  ber  ©ra= 
ben  öom  2B.  au8  beftric&en  werben  foll.  $la&)  ber 
Art  unb  SEBeife,  »ie  bie  ©rabenbeftretd&ung  ange= 
orbnct  ift,  »erben  brei  ©runbrifeorbnunaeti  ober 
SraceS  unterfcbieben:  l)  ̂ olpgonaler  ©runb  = 
rifc  (f.  b.)  ober  Sßotygonattrace,  bei  bem  bie  ©raben« 
beftveidntug  lebiglidp  aus  <5of)lräumen  bewirft  wirb; 
2)  ©aftionierter  ©runbrife  (f.  b.)  ober  23aftio= 
närtrace,  bei  bem  bie  ©rabenbeftreicfyung  bon  be= 
fonberS  baau  bcftimmten  unb  banad?  angeorbneten 
Seilen  beS  2B.  ausgebt;  3)  £en a i lli er  t er  © r unb  = 
r  i ü  (f.  b.)  ober  Senaillentrace,  bei  bem  fid)  bie  be= 
uadpbartcn  Sinien  gegenfeitig  beftreid&en. 

3btf  icber  Seite  bei  ̂ olbgonS  mieberfyolt  ficb,  bie 
gewäblte  yi'onftrilftion  einmal;  ein  folcfyöS  Stüct  ber 
Umfafjung  wirb  $ront  genannt.  [bank. 
2£aU,  irifdber,  SftennbarmfyinberniS,  f.  Irish 
$örtfl  (2öabl),  im  ftanbet,  namentlich  im  gifd)« 

banbel,  eine  3afyl  bon  80  Stücf. 
Wall.,  hinter  lat.  ̂ flansennamen  2lbfürgung 

für  Natbanaet  ÜBallid)  (f.  b.). 
Söaflace  (fpr.  roollef, ),  Stlfreb  SRnffetl ,  engl. 

ftaturforföer,  geb.  8.  San.  1822  ju  USf  in  9Jion= 
moutbfbirc,  arbeitete  juerft  in  bem  (55efct)äft  feinet 
öruberS,  eines  2lrcr/iteften,  unb  wibmete  fid)  bann 
ganj  t>cn  NaturwiffenfaVaften.  2Jftt  feinem  $reunbe 
9ÖateS  (f.  b.)  reifte  er  1848  nacb,  33rafilien  unb  buräV 
forfcbte  bis  1852  baS  Ufergebiet  beS  Slmajonen; 
ftromS  unb  beS  Otto  Dtegro.  Wad)  Gnglanb  3urüd= 
gelehrt,  veröffentlichte  er  feine  «Travels  on  the 
Amazon  and  Rio  Negro»  (1853;  neue  2tufl.  1870) 
unb  trat  bann  1851  eine  Steife  aad)  ber  Sunbawclt 
an.  ^aft  ad)t  ̂ afyre  Innburcb,  erforfcfyte  $>.  nun 
ben  9)ialaiifcb,en  2lrd)ipel  unb  Seile  bon  Neuguinea, 

mit  befonberer  SRüd'ficfyt  auf  bie  $lora  unb  $auna biefer  ©cgenben.  Ofyne  3)arwinS  Unterfucfyungen 
3u  kennen,  fafjte  er  wäfyrenb  biefer  ̂ aljre  ben  ©e= 
banfen  ber  ßootutionStfyeorie,  bereu  ©runbgüge  er 
in  einer  Stbfyanblung:  «On  the  tendencies  ofva- 
rieties  to  depart  indefinitely  from  the  original 
type»  niebertegte,  bie  faft  gleichzeitig  mit  2)arwinS 
«On  the  tendency  of  species  to  form  varieties 
and  on  the  perpetuation  of  species  and  varieties 
by  means  of  natural  selection»  im  $uli  1858  bor 
ber  Sinngfcben  ©efellfd)aft  in  Sonbon  gelefen  mürbe. 
2)ocb,  ging  SB.  nicfyt  fo  meit  als  S)arwin,  inbem  er 
bie  2Röglid)feit  beS  Übergangs  oon  ben  antfyro= 
poiben  2lffen  junt  OJcenfcben  obne  9Ritroirfung  einer 
fyöfyern  Urf ad)e  leugnete.  2ftit  großen,  befonberS 
entomolog.  unb  ornitfyolog.  Sammlungen  fe^rte  SB. 
1862  nacb,  Gnglanb  jurüd.  311S  ̂ auptrefultat  feiner 
fHeife  erfcb,  ien  1869  baS  glänjenb  gefcb,  riebeneunb  auS- 

geftattete  2l*crf  «The  Malay  Archipelago»  (2  S5bev 
1869  u.  ö. ;  beutfd)  bon  2Reber,  2  53be.,  Sraunf^ro. 
1869).  hierauf  folgte  bie  Schrift  « Contributions 
to  the  theory  of  natural  selection»  (1870 ;  beutfcb, 
bon  lieber,  Erlangen  1870).  Sßä^renb  ber  folgen; 
ben  ̂ afyre  überrafcbte  2B.  bie  SBelt  burcb,  feine  Partei- 

nahme für  bie  ̂ b,änomene  beS  fog.  Spiritismus, 
beren  miffenfa^aftlia^e  33ebeutung  er  in  einer  9\eibe 
oon  2lbb,anblungen  gu  erhärten  fucb, te,  bie  er  u.  b.  %. 
«Miracles  and  modern  spiritualism»  (1875 ;  2.  Slufl. 
1881)  Verausgab.  Surcb,  baS  2ßer!  «On  the  geogra- 
phical  distribution  of  animals»  (2  23be.,  1876; 

S3roc!^au§'  ftonöcrfationS-ScEilon.    14.  Stuft.    XVI. 

beutfd)  oon  DJleper,  2  33be.,  2)reSb.  1876)  gab  2B.  ber 
i  iergeograpl)ie eine  fd)ärfere  ©ruppierung.  Slucb,  oer= 
offeutUcpte  er  «Tropical  nature»  (1878;  beutfd)  bon 
^raunS,  33raunfcb,m.  1879),  unb  «Island  life»  (1880). 
$n  bem  1882  herausgegebenen  2ßer!  «Land  natio- 
nalization,  its  necessity  and  its  aims»  befürmortete 
er  eine  bötlige  Umgeftaltung  ber  ©runbbefit^berbält- 
niffe  burd)  StaatSt)ilfe.  3nr  ̂ örberung  biefer  ̂ been 
mürbe  eine  «Land  Nationalization  Society»  ge; 
grünbet,  beren  s$räfibent  2i\  ift.  ferner  fcbrieb  er 
uocb,  «Darwinism,  an  exposition  of  the  theory  of 
natural  selection»  (1889;  beutfcb,  oon  93raunS, 
SraunW».  1891).  —  SBgl.  21.  33.  SD^eper,  (Startes 
Karmin  unb  2llfreb  9Ruffell  2B.  (Erlangen  1870). 

Ü^ciUacc  (fpr.  molle^),  SemiS,  amerit  ©eneral 
unb  Scfyriftfteller,  geb.  10.  Slpril  1827  *u  33roo!oitle 
in  ̂ nbiana,  ftubierte  $ura  nnb  tie^  ficb  nacb,  bem 
Sfterifamfcfyen  Kriege  als  3ftecb,  tSanraatt  in  ̂ jnbiana 
nieber,  im  39ürgertrieg  ftieg  er  gum  ©eneralmajor 
auf  unb  mar  1878—81  ©ouoerneur  bon  Utat);  oon 
1881  bis  1885  mar  er  amerit  ©efanbter  beim  türf. 
Öof e  unb  ift  feit  1885  9ftecl)tSanroalt  in  ßramf orbSbille 
fönbiana).  2B.  ift  berühmt  gemorben  burcb,  feinen 
bjftor.  9Roman  «Ben  Hur,  a  tale  of  the  Christ»  (1880 ; 
beutfcb,  Stuttg.  1887).  6r  fcbrieb  ferner:  «The  fair 
God,  a  tale  of  the  conquest  of  Mexico»  (1873 ;  beutfcb, 
SBerl.  1891),  «Life  of  Benjamin  Harrison»  (1888), 
«The  boyhoodof  Christ»  (1888;  beutfcb  SBerl.  1891); 
«ThePrinceoflndia»  (1891 ;  beutfcb,  ̂ reiburg  1894). 

aSttHace  (fpr.  rooUejs),  SBilliam,  fcbott.  §rei= 
beitSl^etb,  geb.  um  1276,  rief  baS  SSoll  gegen  $önig 
©buarb  I.  bon  (Englanb  gu  ben  SBaffen,  nacbbem 
biefer  ben  bon  ifym  felbft  eingefe^ten  Sc^ottenlönig 
3lo^n  23aliol  (f.  b.)  roegen  einer  ßrl}ebung  gegen 
feine  Oberb, ob, eit  1296  roieber  entthront  b,atte.  3B. 
fd)lug  bie  ßngtänber  bei  Stirling  (1297),  erlag  aber 
felbft  bor  bem  mit  großer  föeereSmacfyt  b,eranäiet)en= 
^n  $önig  bei  galfirl  föuli  1298),  flofr  nacb,  ̂ ran!= 
reicb,,  feb,rte  aber  1303  %u  neuem  Äampf  nacb,  Scbott= 
lanb  surüd.  2)urd)  anbere  Unternehmungen  abge= 
balten,  konnte  ©buarb  erft  1301  ben  GroberungSlrieg 
nneber  aufnehmen,  2ö.  geriet  burcb,  Verrat  in  feine 
i3anb  unb  erlitt  23.  2lug.  1305  ben  S£ob  ber  öocb,- 
berräter.  Sine  Slbbitbung  feines  SenlmatS  bei  Stir- 

ling geigt  bie  Stafel:  ßnglifcb,  e  $unft  III,  %xq.  6. 
—  Sgl.  SBatfon,  W.  W.  the  Scottish  hero  (Sonb. 
1861);  ̂ aterfon,  The  hero  of  Scotland  (1864). 

XSaUad),  baS  faftriertemänulid)e^ferb;  2ßat= 
lachen,  baS  Äaftrieren  ber  ̂ ferbe  (f.  ̂aftration, 
95b.  10,  S.  225b). 

Üöattaf  et)  (fpr.  mollefe),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf- 
fcb,aft  ßfyeffyire,  nörbl.  Vorort  bon  33irfenb,eab,  ber 
Sdjmefterftabt  SiberpoolS,  am  DiRerfep,  b,at  (1891) 
33227  ß.,  gegen  21192  im  3. 1881,  Sateinfcb, ule ; 
£anbet  mit  ©etreibe,  9Rel)l,  amerü.  ftleifd)  u.  f.  m. 

S^attbitc^fenf  ©eroeb,re  großem  Kalibers,  ber- 
gröfeerten  ©emid)tS  unb  erl)öt)ter  S)urd)fcb,lagSlraft, 
beren  man  ficb  im  §eftungSfnege  bebiente,  bie  aber 
fe^t  in  ben  meiften  Slrmeen  abgefcb^afft  finb. 

aßßallborf  in  SÖaben,  S)orf  im  ImtSbejtr! 
2BieSlocb,  beS  bab.  Greifes  öeibelberg ,  b,  at  (1890) 
3378  (§.,  barunter  1089  $atf)oltfen  unb  146  3§rae* 
liten,  ̂ oft,  ̂ elegrapl),  ebang.  unb  latlj.  5!ird)e,  ein 
Stift  für  alte  Seute  ( 2tftorl;auS ,  bon  bem  b,ier  ge= 
borenen^ol).3af.2lftor  [f.b.]  gegrünbet);  (£igarren= 
fabrifation,  Brauerei  unb  ©ampffägemer!. 

sEßuHbütn,  Stabt  im  SlmtSbejirl  93ucb,en  beS 
bab.  ̂ rctfcS  30^oSbad),  in  400  m  £öf)e,  an  ber 
Nebenlinie  Sedacb;=2B.  (19,3  km)  ber  33ab.  StaatS- 31 
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bahnen,  Si&  eines  2lmtsgerid)ts  (Sanbgericbt  9Dflo§= 
bad)),  \)at  (1890)  3163  &,  barunter  47  Goangettfcfye 
unb  13  Israeliten,  $oft,  Stelegrapl),  tiefte  ber  alten 
Sftauern,  eine  Söallf abrtsfircbe ,  @eroerbe=,  $rioat= 
fnabem,  Strof)Ped)tfd)ute,  SBafferleitung,  Sd)tad)t- 
baus,  Sparfaffe,  23orfd)uf$oeretn;  Söacfysgiefterei, 
Sebfucbenbäderei ,  $lumenfabrifation ,  Sanbttnrt* 
fd)aft,  Sanbfteininbuftrie  unb  eine  2Batlfal)rtsmeffe. 

äönüenfcc,  f.  SBalenfee. 
_ 28aae»ftabt  (SBalenftabt,  SBalenftab), 
Stabt  im  Bewirf  Sargans  bes  fcbroei^.  Kantons 
6t.  ©allen,  unroeit  ber  9Jtünbung  ber  Seej  in  ben 
SBalenfee,  in  431  m  £öl)e,  am  $ufj  ber  6t)ur; 
firften  unb  an  ber  Sinie  3ürtd)  -  ©bur  t>er  herein. 
Scb,roei3erbatmen,  t)at  (1888)  2702  beutfd)e  G.,  bar= 
unter  337  ßoangelifd)e,  ̂ ßoft,  Selegrapb;  S3aum* 
tDoll=  unb  Suntroeberei,  Stiderei,  f$relb*,  2öein=  unb 
Dbftbau.  ̂ n  bem  bid)t  am  Seeufer  gelegenen  $or= 
ort  unb  Sanbungsplat*  Stab  befindet  fid)  bie  jla= 
ferne  ber  cibgenöfftfcben  SJtilitarfajule  20. 

2öaHettftäbtet  ^ee,  f.  SBatenfee. 
äSaaenftew,  richtiger  2Balbftein(f.b.),2llbredfot 

(Sjufebius  SBen^el  oon,  öerjog  oon  Arieblanb  unb 
9Jtedlenburg,  §tirft  oon  Sagan,  faiferl.  @eneraliffi= 

mus  im  Sretfjigiär/rtgen  Kriege,  entftammte"  einem 
roenig  begüterten  böfmt.  ©efdjtedjt,  bas  feinen  Fla- 

men oon  ber  Stammburg  äfealbenftein  ober  2öalb= 
ftein  bei  Surnau  herleitete,  unb  rourbe  24.  Sept.  1583 
auf  bem  oäterlid)en  @ute  ifrermanic  geboren.  Sein 
93ater  unb  feine  SRutter,  eine  Smiricfp,  roaren  Utra= 
auiften  geroefcn,  aber  ber  frül)  Sßerroaifte  rourbe  balb 
burd)  einen  feiner  fatt).  £>f)eime  nad)  Dlmü^  auf  bie 
Sd)ule  ber  ̂ efuiten  gegeben,  roo  er  sunt  $atl)olicis= 
mus  übertrat,  bod)  otme  biefen  je  mit  großem  Gifer 
311  oertreten.  @r  be^og  bann  bie  prot.  Unioerfität 
2t(tborf,  machte  aber  balb  barauf  grofce  Reifen  burd) 
3)eutfd)lanb,  £ollanb,  Gnglanb  unb  ̂ rantreid),  ht- 
f  onbers  nad)  Italien,  roo  er  fid)  in  $abua  unb  23o= 
logna  längere  3ett  auffielt.  3urüdgefel)rt  trat  2$. 
in  bas  öfterr.  £eer,  fod)t  unter  93afta  in  Ungarn 
gegen  bie  dürfen,  rourbe  1604  Hauptmann  unb  r/ei^ 
ratete  nad)  feiner  föetmfefyr  1606  eine  ältere  2öitroe, 
Sulretia  oon  Sanbecf,  bie  ü)tn  bei  ifyrem  Sobe- 1614 
rfyre  großen  in  iffiäfyren  liegenben  ©üter  Innterliejj ; 
■aufterbem  erbte  er  bebeutenben  ©runbbefi^  oon 
Einern  Dfyeim.  1617  unterftü^te  er  bereits  ben  Qtxfr 
fyersog,  fpätern  $aifer  $erbinanb  IL,  mit  felbftge; 
roorbenem  23olf  gegen  9Senebig  unb  äeid)netc  fid)  be= 
f  onbers  bei  bem  Cmtfa£  oon  ©rabisfa  aus,  roofür 
er  bie  33eförberung  jum  Dberft  unb  ben  ©rafentitel 
erhielt,  (Segen  bie  rebellifcben  Söbmen  (1618)  ftellte 
er  bem  Äaifer  ein  ßüraffterregtment,  bas,  roenn 
aud)  nid)t  unter  feiner  perfönlid)en  ̂ übrung,  in  ber 
Sd)lad)t  am  Söei^en  S3erge  (f.  b.)  mitfod)t;  er  felbft 
beroä^rte  fid)  in  fd)roieriger  Sage  burcb  <5ntfd)toffcn= 
J^eit  unb  @efd)id,  !onnte  aber  aud)  feinen  ßtgennufe 
unb  feine  Habgier  nid)t  oerbergen.  3lls  nad)  bem 
Kriege  bie  fonfiscierten  ober  mit  minberroertigem 
@elbe  erroorbenen  ©üter  ber  aufftänbifd)en  33öl)men 
p  Spottpreifen  an  bie  2lnl)änger  bes  ßaifers  oer- 
fd)leubert  rourben,  taufte  2B.  mit  biejcm  Sd)roinbel= 
gelb,  an  beffen  Prägung  er  felbft  beteiligt  roar,  groftc 
Somplere,  barunter  bie  §errfd)aften  ̂ yricbtanb  unb 
^Keicbenberg;  ̂ ugteid)  betrog  er  in  einer  ©rbfd)afts= 
fad)e  feine  mütterlichen  SSermanbten  um  ifyrcn  33efitj. 

1623  er^ob  ib/n  ber  5taifer  mm  dürften  oon  ̂ -rieb= 
'lanb,  1624  feinen  ©efamtbefit},  ben  21".  in  gläu; 
^enber  Söcife  oerroaltete,  gum  gütftentuin.  ̂ n 
aiä^erc  Seäicbungen  jum  ̂ ofe  trat  36.  1623  burd) 

feine  G()e  mit  ̂ fabetla,  ber  Zodjttx  bes  bei  ̂ erbi- 
nanb  IL  einfluJBreid)en  ©rafen  oon  §arrad). 

3m  %  1622  ober  Anfang  1624,  jebenf alls  im  ioerbft 
1624  nat)te  er  bem  Äaifer  mit  bem  (Mieten,  il)m  auf 
eigene  Soften  eine  2trmee  in§  ̂ elb  ju  ftellen.  9^ad) 
einigem  3ögern  ging  ber  oon  einer  im  Gntftefyen  be- 

griffenen großen  europ.  Koalition  bebrobte  ̂ erbi= 
nanb  barauf  ein,  erteilte  2ö.  im  SJcai  1625  SSoUmad&t 
pr  Slnroerbung  oon  20000  ÜRann  unb  ernannte 
ibn  ̂ um  2lnfüf)rcr  berfelben  mit  bem  5Titel  eines 
©eneratoberft^clbbauptmann  unb  gum  öerjog  oon 
$riebtanb.  Sebigtid)  für  bas  2ßerbegetb  r)atte  SK. 
ju  f  orgen,  alles  roeitere,  Solb  unb  Unterhalt,  rourbe 
aus  ben  belegten  ©egenben  erprefjt.  2lm  25.  Hprit 
1626  fd)tug  2B.,  ber  nad)  ber  2Befer  unb  Glbe  gebogen 
roar,  hen  Sölbnerfüfyrer  9)lansfetb  an  ber  2)effauer 
Gtbbrüde,  roä^renb  ein  S©allenfteinfd)es  ftitfstorps 
bem  Sigiftengeneral  5tillp  gegen  ©briftian  IV.  oon 
2)änemar!  ̂ atf.  2B.  folgte  bem  flüchtigen  2Rans= 
fetb  burd)  Scblefien  nad)  Ungarn,  roo  berfelbe  fieb 
mit  Setblen  ©abor  oon  Siebenbürgen  oereinigte, 
unb  oert/inberte  fo  beren  Singriff  auf  bie  faiferl. 
Grbtanbe.  1627  fäuberte  er  Sd)lefien,  brängte  mit 
Xitlt)  oereint  ̂ n  ©änenfönig  aus  2)eutfa^lanb 
t)inaus  unb  brang  bis  in  ben  2Ror6en  oon  ̂ üttanb 

oor.  2iuf  feinen  ̂ ffiunfcb  ächtete  ber  ft'aifer,  ber  it>m bereits  bas  fd)tef.  ̂ ürftentum  Sagan  übertragen 
batte,  im  $an.  1628  bie  ̂ erjöge  oon  9Redlenburg= 
Sd)roerin  unb  ©üftroro  unb  gab  ibre  Sanbe  an 
3ß.  tiefer,  beftrebt,  an  ber  Öftfee  ̂ u^  gu  f äffen 

unb  bie  faiferl.  ̂ errfd)aft  über  bas  2fteer  ̂ in  auS3u-- 
bebnen,  begann  mit  ber  ßinnafyme  ber  feften  Lüftern 
ptä^e,  als  1628  bei  ber  Belagerung  oon  Stralfunb 
burd)  beren  r;etbenmüttge  Sßerteibigung  Gin^att  ge= 
boten  rourbe.  2ö.  brängte  nun  felbft  ju  balbigem 
§riebensfd)lu^  mit  Gfyriftian  oon  Sänemar!. 

2Benig  einoerftanben  roar  ÜES.  mit  bem  Grlafe  bes 
9(leftitutionsebuts  (f.  b.)  oom  6.  attärj  1629,  in 
bem  er  nur  bie  Slufreijung  ber  !aum  Unterroorfenen 
%u  neuem  Söiberftanb  fa^,  unb  gerabc  je^t  hatten 
fid)  anbere  ©egner  gegen  ibn  unb  bie  burd)  itm  er= 
ftrebte  unbefd)ränfte  faiferl.  ©eroatt  im  Dteid)  er= 
^oben  in  ben  bisherigen  ©enofjen  ̂ erbinanbs, 
im  dürften  ber  fatl).  Siga  unter  ̂ ütjrung  2Rari= 
mitians  I.  oon  33apern.  $fov  Stola  rourbe  burd) 
SB.s  ̂ od)fal)renbes  Söefen  oerte^t,  ib,reßänber  litten 
ebenfo  roie  bie  gegnerifd)en  burd)  3Berbungeu,  2)uraV 
^üge  unb  Einquartierung  ber  bamals  an  100000 
2)cann  sä^lenben  2öallenftetnfd)en  Gruppen;  bie 
faiferl.  Souoeränität,  bie  2B.  oerfoebt,  toar  ibrem 
fürftl.  Selbftänbigfeitsgefütjt  ein  (Greuel.  Stuf  einem 
$urfürftentag  ̂ u  ̂ JRegensburg  1630  gelang  es  ibnen, 
ben  fa^roaa^en  ̂ erbinanb  jur  Slbfefeung  SB.8  ju  bo 
ro:gen.  Dl)ne  S)iberftanb  gel)ord)te  biefer  unb  50g 
fid)  auf  feine  fürftl.  Stefibenj  ©itfd)in  mtüd 

^naroifeben  aber  roar  fd)on  ©uftao  Slbolf  mit  fei= 
nem  fd)ioeb.  <5eer  auf  beutfd)em  25obcn  erfd^ienen, 
ber  nun  binnen  iwei  ̂ a^ren  bie  fatl).  Gfegenbetoe 

gung  in  9torbbcutfd)lanb  oerniebtete  unb  audb  Süb= 
beutfd)lanb  fiegreieb  unterroarf.  2ö.,  ber  im  SBunfö 
nact;  Staate  niept  ot)ne  ©enugt^uung  ben  ©ang  ber 
2)inge  beobad)tete  unb  um  feine  Sauber  beforgt  mar, 
t;at  bamals  felbft  mit  ©nftao  Slbolf  über  eine  S8er* 
einigung  oerl)anbelt,  brad)  aber  ab,  als  äferbinanb 
it)iu  als  einzigem  Ütetter  in  bcr9iot  neue  Slnetbietun« 
gen  madUe,  roieber  an  bie  Spi^e  bc^  $eets  511  treten, 
bie  2B.  ftol^  ablehnte. 

Zublieb  tarn  im  ̂ (pril  L682  ber  neue  &bf$tuf  >u 
ftanbe,  nad^bem  ber  Äaifer  bie  faft  unerfüllbaren 
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Bedingungen  3B.8  angenommen  hatte.  Tauaib 
feilte  niemanb  neben  ihn  ein  fetbftdnbigeg  Moni 
manbo  im  SReid)  fübren,  et  baue  bal  SRecfct  ju  Won= 
fivfatioiion,  BoUmacbt  ju  eigenen  biplomat.  SBers 
banblungen ,  unb  befonberä  unbeförftnfte  Selb; 
ftanbigteit  übet  öeet  unb  ßriegfübruna.  SB.,  ber 
mit  ßeidjtigteit  bie  in  Bobinen  eingefallenen  Sau- 

fen foinauägenriefen  baue  unb  nun  nach  Sägern  »or= 
vüetto,  bejog  im  Juli  1632,  gegenüber  bem  m  SRüm* 
berg  oetfcbonjten  ©uftao  Slbolf,  ein  gleichfalls  be* 
feftigteS  ßaget  bei  Aüvtb,  bütetc  fid)  aber  eine  offene 
Aeloicbladn  ju  toagen,  unb  ttrieä  bic  Sturmoerfiubc 
bei  Scbmeben  (3.  Sept.)  blutig  ab.  $tefe  mußten 
fcbliefchd)  ibve  unbaltbarcn  Stellungen  aufgeben 
unb  )oaen  na*  Süb«  unb  3Beftbapem  ab.  SB. 
roanbteftd)  gegen  Saufen,  beffen  Äurfürft  er  bereits 
bem  fdnreb.  Bunbe  abtrünnig  51t  machen  gefudjt 
batte,  nub  ftellte  fid)  bem  jum  Sequi*  berbeieilenben 
©uftaö  llbolf  jur  @ntfcbcibungSfd)lacbt  bei  Süfeen 
(IG.  SRo».  1632).  SBobl  behaupteten  bic  Scbmebcn 
baS  Sdjladjtfelb,  aber  ber  eigentliche  ßrfotg  be§ 
iagev  mar  bei  SB.,  weil  in  ber  Scbtad)t  fein  gefäbr= 
liebfter  ©egner,  ber  Scbmebenfönig  felbft,  gefallen 
mar.  SB.  30g  fiel)  nun  nacb  Böbmen  gurücf  unb  fyielt 
üd>  bi§  jum  grübiabr  in  $rag  auf.  @r  »erfolgte 

ietj't  nid)t  mefyr  beS  $atferS,  fonbern  fein  unb,  fo- meit  fie  jufammenfielen,  beS  sJteid)eS  ̂ ntereffe  unb 
mar  gemillt,  ben  $aifer  jum  grieben  gu  jmingen, 
fobalb  biefer  triebe  nur  feinem  ehrgeizigen  Streben 
genug  tbat.  ̂ m  grübiabr  1633  30g  er  nad)  Sd)tefien 
unb  rnüpf  te  oon  bort  auS  griebenSoerbanbtungen 
mitSdimeben  unb  Sacbfen  an,  bemilligteben  le^tem 
fogar  einen  28affenftillftanb  unb  trat  mit  granfreid) 
in  üBerbinbung;  jeboeb  roteS  er  bie  bamatS  gemachte 
iHnfpietung  auf  bie  böbm.  $ömgSfrone  ab.  $lö^ 
lieb  aber  bradp  2B.,  mobt  mit  sJiüdfid)t  auf  feine 
Stellung  in  ̂ 3ien,  bie  Berbanbtungen  ab,  febrttt 
jum  Eingriff,  brängte  nad)  bem  Sieg  oon  Steinau 
bie  Scbmeben  aus  Sdjleften  unb  rüdte  in  bie  Saufife, 
feine  Gruppen  brangen  bis  Branbenburg,  fie  nahmen 
©örtit*  unb  Bauten,  granffurt  unb  SanbSberg  ein. 
$n  ÜEBien  aber  tabelte  man  bitter  fein  eigenmächtiges 

Borgeben  fomie  feine  Weigerung,  bem  Herzog  sJRari- 
milian  »on  Bapern  Hilfstruppen  in  beffen  batt  bt- 
brängte  Sanbe  ju  fenben,  fo  bafj  febttefclieb  ber  $aifer, 
gegen  bie  frühere  2Ibmad)ung  mit  2B.,  beffen  Unter; 
be|eblSbaberMbringerbefabl,ficb^arimttianunter-- 
3itorbneu.  Sebr  mibermärtig  mar  3B.  aud)  baS  Bünb= 
niS  mit  Spanien  im  gebr.  1632,  in  beffen  Beteiligung 
er  nur  eine  Sd)äbigung  beS  9fteicbS  unb  nutslofe  Her= 
auSforberung  »on  Spaniens  9U»al  granfreieb  fab. 
3umat  erbitterte  ifyn  bic  $unbe,  ba^,  mieber  gegen 
ben  Vertrag,  eine  fetbftänbige  fpan.  Slrmee  unter 
geria  im  ̂ eid)  erfa^etnen  follte.  ?(lle  gegen  ilm  ge- 

richteten Vorgänge  am  ftofe  TOaren  baS  2öer!  einer 
gegen  ibn  arbeitenben  Partei,  ju  ber  ber  ̂ efuit  Sa= 
mormain,  ber  fpan.  unb  bapr.  ©efanbte  gehörten. 

Ser  fd^merfte  Schlag  für  2ö.  mar,  ba^  gegen  feine 

s^orauöfagen  in  Sübbeutfcb,lanb  baS  oou  ib^m  niebt 
unterftütjte  ̂ HegenSburg  oerloren  ging  unb  feinbarauf 
burd)  Böhmen  bis  ß^am  (3Rooember)  unternom^ 
mener  SSorftofj  erfolglos  blieb,  er  oielmebr  3öinter= 
quartiere  in  23öt)men  bejog.  2tlS  00m  öofe  ber  S3e= 
fetjt  f am,  bie  Gruppen  auS  ben  faiferl.  Sanben  gu  ent-- 
fernen,  »ermeigerte  er  nacb  oorberiger  Beratung  mit 
feinen  Dberften  ben  ©efmrfam.  Bei  einer  3^fam= 
men!unft  im  ̂ ilfener  Hauptquartier  im  ̂ an.  1634 
gab  er  bie  Slbficbt  !unb,  megen  ber  Umtriebe  am 
Söiener  öofe  abjubanfen,  boeb  feine  Offiziere  he* 

[türmten  ihn,  &u  bleiben,  unb  oerpfliebteten  fidt)  in 
bem  Sßilfener  ftetoerä  12.  ̂ an.  1634,  treu  bei  ibm 
auv^ibarren,  aueb  menn  er  00m  $aifcr  enttaffen 
»erbe.  Tic  ̂ qäblung  oon  einer  juerft  cingefd)obe- 
neu,  bann  meggetaffenen  ̂ laufel,  bic  bcS  ft\üferS 
S)ienft  betraf,  ift  ungcfcbid)tlid).  %n  Sien  aber 
brängte  man  ben  ̂ aifer  immer  mebr  ̂ ur  Gntlaffung 
beg  übevmäd)tigcn  ©encralS,  unb  fo  erfolgte 24. %an. 
jnuäd)ft  gebeim  eine  IHbfetumgSurfunbe,  oon  ber 
jeboeb  nur  bie  oerlä^licben  Rubrer  ber  laiferl.  Partei 
im  Heere,  bic  man  bereits  ber  Sacbe  beS  $aiferS 
gemonnen  batte,  barunter  ̂ iccolomini,  ©alias  unb 
Üoltorebo,  Kenntnis  erbietten.  %bxe  gartet  tier^ 
ftärfte  fid),  unb  SB.,  ber  fid)  bereits  unfid)er  fübltc, 
t»erpflid)tetc  feine  ̂ eute  in  einem  smeiten  ̂ ilfener 
Sd)lu^  00m  20.  gebr.,  mufete  alker  tjier  felbft  oev^ 
fpreeben,  nid)tS  gegen  bie  Hobeit  bcS  $aiferS  ober 
gegen  bie  Religion  ju  unternebmen.  2lber  febon 
mar  18.  gebr.  ein  jmeiteS  patent  »on  gerbinanb 
unter jeidbnet,  baS  für  bie  Dffentlid)leit  beftimmt 
mar,  ben  in  einer  3Serfd)mörung  begriffenen  ©ene= 
ral  für  abgefegt  ertlarte  unb  bie  Offiziere  beS  ©e= 
borfamS  gegen  ibn  entbanb.  S)ie  Präger  Befa^ung 
febtug  fid)  juerft  311m  $aifer  unb  meigerte  fid), 
meitere  Befehle  oon  S5>.  an^unebmen. 

20.,  ber  feine  Berbanbtungen  mit  hm  gegnerifebeu 
9Jläcbteu  nie  batte  fallen  laffett,  30g  nun  nacb  @ger, 

um  fieb  bi^'  mit  Dem  febmeb.  Heer  unter  Bembarb 
oon  SÖeimar  31t  oereinigen.  UntermegS  fcblofj  fieb 
ibm  Öberft  Butler  mit  einem  2)ragonerregiment  an. 
Mm  24.  gebr.  tarn  20.  nacb  ©gcr.  Neffen  ̂ omman= 
bant  ©orbon  unb  fein  Dberftmacbtmeifter  SeSlie,  bie 
2ö.  füroötlig  suoertäffig  bielt,  traten  balb  mit  Butter 
in  Berbinbung ;  fie  maren  anfangs  ratloS,  maS  gegen= 
über  bem  abgefegten  getbberrn  ju  beginnen  fei, 
unb  fabeu  fcbliefjtid)  baS  fieberfte  Mittel  in  beffen 
Befeitigung  bureb  ̂ IRorb.  2öäbrenb  eines  ©aftmablS 
bei  ©orbon  mürben  25.  gebr.  bie  näcbften  Bertrau-- 
ten  2B.S,  ̂ lom,  Serjla  unb  Äinftp  überfallen  unb 
niebergemaebt,  bie  SluSfübrung  ber  ßrmorbung  2B.S 
mar  einem  Hauptmann  auS  Butlers  Regiment, 
S)eoereur,  übertragen.  3Rit  feinen  ©enoffeu  brang 
biefer  in  2Ö.S  Duartier,  baS  HauS  beS  Bürger^ 
meifterS  oon  @ger,  unb  ftie^  ibm  bie  ̂ partifane  in 
bie  Bruft.  ̂ ie  Seicbe  mürbe  ju  ben  übrigen  @rfcbla= 
genen  auf  bie  Burg  gebrad)t,  bann  in  ©itfebin,  1785 
p  OJlüncbengrä^  beigefe^t.  2B.S  ©üter  mürben  !on= 
fiSciert  unb  an  bie  si(nbänger  beS  ÄaiferS  »erteilt. 

Über  bie  grage  »on  2B.S  Scbulb  unb  Unfcbutb  ift 
ein  erbitterter  9MnungSftreitgefübrtmorben.  Scbon 
©.  Sebmib,  S)ie  SBallenfteinlitteratur  (in  ben  «üfat- 
teitungen  bcS  BereinS  für  ©efebiebte  ber  3)eutfcben 
in  Böbmeu»,  $rag  1878, 1882  u.  1884),  jäblt  806 
Bücber  unb  Scbriften  über  2B.  auf.  Bon  ben  altern 
Bearbeitern  ift  ju  nennen  görfter,  Briefe  2Ö.S 
(3  Bbe.,  Bert.  1828—29);  berf.,  2ttbrecbt  oon  SB. 
($otSb.  1834) ;  berf.,  2B.S  $rogefe  (Spj.  1844) ;  Slretin, 
SBatlenftein  (^RegenSb.  1846) ;  Heibig  unb  Hurtcr  in 
mebrern  (Sinjelroerfen.  5)aS  ftaffifebe  Bucb  über  2B. 
ift  noeb  immer  sJtan!e,  @efd)icbte  SBJ  (4.  STufl.,  Öpg. 
1880).  ®ie  neuen  Hauptoertreter  beS  Kampfes  für 
unb  gegen  20.  finb  Hallmicb  unb  ©inbelp,  neben 
ibnen  fteben  Scbebef,  Bile!,  Hilbebranb,  3rmer 
(S)ie  Berbanbtungen  ScbmebenS  unb  feiner  Berbün- 
beten  mit  SB.  unb  bem  ßaijer  oon  1631  bis  1634, 
3  Sie.,  Spü.  1888 — 91)  unb  ©aebete.  Sefcterer  bat 
im  Hiftor.  Safcbeubucb  (Sed)fte  golge,  Bb.  8, 1889, 
S.  3—120)  einen  über  ben  neuem  Stanb  ber  gor= 
fd)ung    gut   orientierenben  3luffa^   »eröffentlicbt 

31* 
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Ginen  überblid  giebt  ßugler,  SBaüeuftein  (im  «leiten 
^tutarcb»,  33b.  10,  £p3-  1884). 

fallet,  gifö,  f.  Söetg. 
Ü&aUtxn,  Qed).  Volary,  Stabt  in  ber  öfterr. 

Seäirföfyauptmannjdjaft  Sßradjatiij  in  23öbmen,  in 
einem  tiefen  Sfyale  be3  S3örmter  SBatbe3,  Si£  eine§ 
33eäirfggerid)t§  (103,58  qkm,  7615  g.),  fcat  (1890) 
3233  beutfebe  6.,  eine  t.  i  gadtfdnite  für  £013^ 
inbuftrie;  -äftöbetttfcr/ierci,  Srecb§terei,  ̂ abritation 
oon  £olsgeräten  unb  <5ol3fdntben,  Hderbau,  Sßiefc 
3ud)t,  £anbet  mit  9)laftoiet),  Sorffttd).  3>n  ber  3Rät?e, 
in  Gleonorenfyain,  befinben  ftdj  grofce  ©ta£r;ütten. 

äöaffetftettt,  Rieden,  f.  Öttingen  (©raffcr/aft). 
Ü8  aufarten,  ©änge,  Reifen  ober  feierliche 

3üge  nacb  ̂ eiligen  Stätten,  um  bort  ju  beten  ober 
ein  ©elübbe  3U  erfüllen.  2)ie  2lnficfyt,  bafj  ba£  ©e= 
bet  an  einem  beftimmten  Orte  roirffamer  fei  at£ 
anber^roo,  ift  uralt,  ©rieben  unb  Körner  unter- 
nabmen  fcfyon  Reifen  nacb  fernen  Sempein,  bie  al-- 
ten  ©ermanen  «SBatbfafyrten»  nacb  ̂ eiligen  Rainen. 
Sie  $uben  roatlfafyrteten  31t  ben  bofyen  geften  nadj 
^erufalem;  bei  ben  Sftofyammebanern  finb  nocb  bie 
SB.  nad)  2Mfa  unb  äftebina  gebräucfylicb  (f.  föabbfcb 
unb  $aaba).  3>n  ber  cbriftl.  $ircbc  roallfafyrtete  man 
namendicb  feit  bem  4.  ̂ ahv\).  31t  ben  ©räbem  ber 
9ftärtprer.  Sie  fyeit.  Helena  (f.  b.)  30g  3um  ©rabe 
$efu  nad)  ̂ erufatem,  unb  it>r  33eifptel  fanb  oiele 
sjtad)abmer.  ©egen  bie  atlmäl)Uef/  bei  folgen  SBan= 
berungen  eingeriffene  Sittenoerberbni§  eiferten  f  cbon 
im  4.  äa^r^>-  ©regor  oon  -Fipffa  unb  anbere  $ircben= 
teurer.  Socb  blieb  e§  in  ber  $ird)e  Sitte,  SB.  einzeln 
ober  in  großer  Stnjabl  anjuftetlen,  befonber§  nacb 
ben  burcp  ̂ Reliquien  (f.  b.)  ober  ©nabeubitbern  (f.  b.) 

au3ge3eidmeten  Orten.  °$m  großen  fanben  bie  SB.  in 
ben  $reu33ügen  ftatt.  Sie  SBattf afyrer  nacb  $erufatem 
unb  anbern  entfernten  Orten  fyiefcen  Pilger  (f.  b.) 
ober  SB  a  1 1  b  r  ü  b  e  r.  93ef onberi  nacf;  ben  $reit33ügen 
mehrten  fiel)  bie  SBallfabrt3orte  aufterorbentttcb  unb 
rourben  oon  ben  ̂ äpften  meift  mit  großen  Slbläffen 
oerfeben.  Unter  ben  SBatlfabrt^orten  im  15. 3a^r^- 
3eid)neten  fieb  au3 :  ̂erufalem,  Sftom,  Soreto,  @om= 
poftella,  SBilSnad,  Ginfiebetn,  2lad)en  unb  Srier. 
3»n  ber  fatt).  ̂ ircfye  gelten  bie  SB.  nocb  je^t  aU  oer- 
bienftlicbe  SBerfe.   (S.  aueb  Bittgänge,  Sßrojeffton.) 

2SaÜ8<Mt0,  f.  SBallftrafec  unb  SBalt. 
SöaUgöttge,  roafferbiebte  3ellcnrciben  auf  bei- 

ben  Scbiff£fetten  ber  s4>an3erfcbiffe  oberhalb  be3 
SoppetbobcnS  (f.  b.).  3ur  SMIbuug  ber  SB.  finb 
parallel  3ur  S3orbroanb  SBatlganggfcbotten  ein; 
aebaut  unb  3roifd)en  93orbroanb  unb  SBallgang^ 
febott  t leine Duerroänbe  angebraebt.  StcSBattgang^ 
febotten  muffen  fo  roeit  oon  ber  23orbroanb  entfernt 
fein,  bafj  im  ̂ all  be^  ©erammtroerbens  ber  feinb= 
liebe  Sporn  (f.  b.)  fie  ntd)t  burdbftojjen  fann.  (6.  Xa- 
fel:5!oroette,  gig.  6,  DD.) 
äöaflgauet  ©ebitge,  f.  Dftalpen  (33b.  12, 

S.  697  b).  [©.759  b). 
28attaettef)?e,  f.  ftanbfeuerroaffen   (33b.  8, 
aSöaaia(2Balia),^önigbcr2öeftgotenfeit^uti 

415,  beenbete  416  ben  .^!ampf  gegen  bie  Körner  burd) 
einen  Vertrag,  burd)  ben  er  ̂ lacibia,  bie  2Bitroc 

2ttl)aulf§,  it)rem  33rttber,  bem^aifer  ftonoriuS,  äurüd'= gab  unb  für  bie  Körner  ben  Äampf  gegen  bie  Spanien 
oerroüftenben  Allanen,  SBanbaten  unb  Sueoen  übep 
na^m.  9iacb  glän^cnben  Grfolgen  erhielt  2ö.  für  feine 
©oten  419  oon  ben  Römern  unter  f  aif erl.  Dberl^o^eit, 
aber  tbatfdcblicb  fo  gut  mie  unabhängig,  ba£  roeftl. 
Slquitanten  (Aquitania  seeunda)  mit  ber  Jpaupt- 
ftabt  2olof a.  SB.  felbft  ftarb  febon  419  o^nc  roaffen^ 

fähige  Sö^ne.  2lls  Äönig  folgte  ibm  X^eoboricb  L 
3B.§  ̂ oebter  bagegen  rourbe  bie  ©attin  eine§  fue= 
oifeben  ̂ rinjen  unb  Butter  be§  9ticimer. 

äöaaic^/Jtatbanaet,ctgentlicb3Ratban2Botff, 
Sotanifer,  geb.  28.  ̂ an.  1787  ju  ̂open^agen,  ftu= 
bierte  auf  ber  Unioerfität  feiner  SSaterftabt  3Rebijin 
unb  rourbe  1806  SXrjt  am  \)än.  ßtabliffement  jU{yre= 
beril^nagor  in  Oftinbien.  2ll§  biefe  Kolonie  in  bie 
Öänbe  berßugtänber  fiel,  trat  SB.  in  bie  Sienfte  ber 
Dftinbifcben  (Sompagnie  unb  rourbe  1815  Sireftor 
beg  S3otanifd)en  ©artend  in  ÄaHutta.  1828  fe^rte  er 
nad)  Guropa  jurüdunb  braute  8000  oon  i^m  gefam^ 
melte  Specimina  oerfebtebener  ̂ flanjenarten  mit. 
Später  leitete  er  eine  Grpebition  jur  Unterfud)img 
ber  ̂ rooinj  Slffam,  oerliefj  aber  1847  öinbuftan 
unb  ftarb  28.  2tprU  1854  ju  Sonbon.  Gr  febrieb  be= 
fonber^:  «Tentamen  fiorae  Nepalensis  illustratae» 
(^tallutta  1824 — 26) ,  «Plantae  asiaticae  rariores» 
(3  33be.  mit  300  2af.,  Sonb.  1830—32). 

aöallin,  3or;an  Olof,  fd)toeb.  Siebter  unb  $an; 
jelrebner,  geb.  15.  Oft.  1779  ju  Stora  Suna  in 
Satarna,  ftubierte  31t  Upfala,  rourbe  1806  ©eift= 
lieber  unb  1809  jugteieb  äeftor  an  ber  ̂ rieg^afa-- 
bemie  311  farlberg  unb  ̂ aftor  31t  Solna.  1812 
rourbe  er  $aftor  in  Stodbolm,  181G  Sompropft  in 
SBefter&S,  1818  ̂ ßaftor  Primarius  an  ber  großen 

,Hirer;e  3U  Stodfyolm,  traft  roelcbee  %n\U§>  er  2JUt-- 
gtieb  be§  9leidj§tag§  rourbe.  1837  erfolgte  feine 
Ernennung  3um  ßrsbifcbof  oon  Upfala,  roo  er 
30.  3uni  1839  ftarb.  2ltg  Siebter  oon  geiftlicben 
ßiebern  ift  SB.  in  Sdjroeben  unübertroffen,  roe^balb 
er  aud)  oon  Segner  aU  bie  «Saoib^fyarfe  be^  Sor- 

bens» beseidmet  lourbe.  2lm  ergreifenbften  unter 
biefen  Sammlungen  ift  «Dödens  Engel»  («Ser 
Gngel  be§  SobeS»).  SBefentlicb  burd)  SB.  erhielt 
Scbmeben  1819  ein§  ber  oorsüglicbften  unter  allen 
oorfyanbenen  ©efangbüa^ern.  ̂ lud)  al^  ̂ anselreb^ 
ner  mar  er  febr  berühmt.  Sie  oon  ibm  berau3ge= 
gebenen  «Religionstal  vid  ätskilliga  Tillfällen » 

(3  33be.,  Stod'l).  1825—31  u.  ö. ;  beutfeb  ooniRobttieb, 
33ert.l835),  benennadi  feinem  Sobe  «Predikningar» 

(3  S3be.,  Stodt).  1840—41  u.'  ö.)  unb  «Prediknin- 
gar. Ny  argäng»  (3  23be.,  ebb.  1850—52)  folgten, 

fanben  roeite  Verbreitung.  Seine  poet.  Sirbetteu 
erfebienen  gefammelt  al§  «Vitterhetsarbeten» 
(2  $be.,  Stodb.  1848  u.  ö.).  —  Sgl.  Minne  af 
J.  0.  W.,  fo.  1865  (oon  S.  21.  öollanber). 

$Qalli8, 33aumroottftoff,  fooietroie  Simitr»  (f.  b.). 
aSBattiö,  Snfelgruppe,  f.  Uea. 
^EßaKi^  frs.  2e  Calais,  in  ber  biftor.  ütang= 

orbnung  ber  20.,  bem  ̂ täa^eninbalt  nad)  ber  3.  unb 
ber  Ginrool)ner3al)l  nacb  ber  12.  Danton  ber  Scbroeis, 

greift  im  sJu  an  ben  ©enfer  See  unb  bie  Kantone 
SBaabt  unb  35ern,  im  0.  anUri,  5ieffin  unb  bie 

ital.  Sßromnä  "Jiooara,  im  S.  an  bie  ̂ rorjinj  Surin, 
im  SB.  an  §rantreid>  (Separt.  ̂ aute  =  Saooie)  unb 
^at  eine  §läebe  oon  5247,i  qkm. 
Oberftädjengeftaltung.  3Recbt§  oon  ben 

Urner  unb  ferner  2llpen,  linl»  oon  ben  ßeponttm- 
feben  unb  ̂ enniuifc^en  Sllpcn  unb  ber  2Rontblanc 
gruppe  umfcbloffen,  ift  ba§  SB.  oon  ber  §utfa  bxi 
illtartignp  ein  nad)  SBeftfübmeft  gerid^teteä  Cäng^- 
tl)at,  oon  r;ier  bi^  311m  See  ein  nad)  3ftotbtoeften  ge 
iuenbeteg  Ouertbal  mit  sablreicben  Seitentbdletn, 
oon  roelcfyen  bie  roicbtigften  finb:  bie  £f}&(et  bet 

S>i^p,  ba§  Surtmantbal,  ba§  SSal  b'^nniotei^,  bad 
S>al  b'&erenS,  bie  beiben  2bäler  ber  Sranfe  (SSal 
be  SBagne^  unb  33al  b'Gniremont)  lintv,  bcu8  ßöt= 
fcfyentbal  unb  baö  Sala=  ober  Stufet  ̂ bal  reebt^. 
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Ta- Mauten  beftebt  au£  tum  oberfteu  Ibalftufen  ber 
Whöne,  bte  beii  .Hauten  feiner  ganzen  &foige  nad\ 

vom  ̂ vböiu\iletfdHU-  btö  JUW  ©Ctlfei  ©ee  162  km, 
burebftrömt.  &aS  20.  ift  ein  tmmä  Set^tanb  mit 
QTofcartigen  3fel3  unb  SiSnnlbniffen,  tief  einge« 
fönittenen  malerifd?en  Sbalern,  bureb  toeldje  bie 
jablretdjen,  »on  ©letfdbetn  gereiften  lylüffc  al§ 
wilbe  SBergmaffet  in  jabllojm  SGBaffcrfäücn  unb 
©ftotnfdjnellen  biuabeiten,  mit  grünen  Sllpenwei« 
beti  unb  üRabettoälbem  tu  ben  obern,  Dbftgäxten, 

SBembetgen  unb  ©etretbefelbem  in  ben  untern  Stu* 
fen  unb  ber  ebenen  ©oblc  beä  :Kbonetbal§.  SSom 

bedM'ten  fünfte,  ber  ©ufourftrifce  am  Oftontestöofa 
[4638  m),  6iS  jum  Spiegel bc3  ©enfer  ©ee3  (375m) 

beträgt  eer  fentred)te  Slbftanb  4263  m.  2)en  &'tihen> lagen  eutipreebenb  ift  ba£  JUima  ber  einzelnen 

ScmbeSteue  febr  »erfdn'eben.  3)ie  ©ebneegren^e  er* reicht  in  SB.  na^eju  3000  m,  mäfyrenb  ̂ a^lrcid)e 
©letfd&et  bte  gegen  1800  m,  ber  2lletfd)gletfd)er 
fogar  big  51t  1353  m  fymabfteigen.  S)ie  JBalbgrenje 
liegt  bei  ettoa  2200  m ,  bie  be3  ©etreibebaueS  bei 
1800  m,  bie  SBeingrensc  bei  950  m  ü.  b.  3)1. 

Sctoölf  crung.  $cr Danton batte  1880: 100190, 
1888 :  101 985  (51 253  mannt.,  50  732  roeibt.)  &, 
baruntcr  825  (Soangctifcbe;  ferner  15461  beroofynte 
Käufer  unb  22051  feauäbaltungen  in  165  ©emein= 
ben.  Sm  Äanton  gebereu  finb  98  828,  in  ber  übri- 

gen (Sibgcnoffcnfd?aft  1332,  im  2lu§lanbe  1825; 
Bürger  ibrer  ©obngemeinbe  fiub  79085,  einer  an- 
beru  ©emeinbe  be§  $anton§  17  909,  eine§  anbern 
äantonS  2052,  2lu3länber  2939.  S)er  9Jhttterfpracbe 
uacb  ftnb  68  602  ̂ ransofen,  32471  Scutfdfre,  883 
Italiener,  4  Romanen  unb  25  anberc.  ®ie  Qafyl 
ber  (Geburten  (einfcbtiefjlicb  Totgeburten)  betrug 
(1894)  3089,  ber  <^efd&liejjungcn  608,  ber  Sterbe- 
fälle  2455.  SDie  ©praebgrenge  jmifc^en  bem  beutf  eben 
Dberroatlisc  unb  bem  franj.  Untermalli§  jiebt  fid?  bei 
©iber§  quer  bureb  ba§  iRbönet^al.  3)ie  Dbcrmal* 
lifer  fmb  ein  fräftiger  SBolföfdjlaa,,  ebeufo  bie  39erg- 
betüobner  be§  Unterroallt§ ,  toeniger  Iräftig  ift  bie 
33eüölfcrung  be§  untern  9ib6netl)al§. 

2)er  Danton  gerfällt  in  13  SSegtrle: 

33ej;ir!e moljner 
gelijcf)e 

lifen Ixten 

Sin» 

bere 

93rig  (93rigue)  .... 
6ontt)eti  (®unbi§)  .   .   . 
Gmtremont   
@pm§  (SondjcS)     .   .   . 
teren»  (©ring;  .... 
eul  (ßoedje)   

TOorttgni)  (TOartinad))  . 
9flontl)ei)   
jRotion  (SRaüoane)  .  .  . 
©t.  Maurice  (©t.SJlorifc) 
©ierre  (©iber§)  .... 
©ion  ((Sitten)  .... 
m^p  (Siege)   

5  566 
43 

5  523 
8  363 

24 
8  339 — 

9  760 8 9  729 — 
4192 1 4191 — 
6  521 — 6  521 __ 
6  441 

29 
6  410 — 

11535 104 11415 1 
10119 179 9  939 

, — . 5912 4 5  908 — 
6  517 

56 
6  456 

. — 10138 
53 

10  083 — 
9911 

312 
9  597 — 

7010 12 6  997 — 

2 
15 
1 

Sanb=  unb  Sorftnurtfd&aft.  $on  ber  $läd?e 
ftnb  2409,9  qkm,  b.i.  45,93  $rogv  probufttbeg  Sanb: 
625  qkm  Salbungen,  11,4  $eblanb  unb  1773,2 
2Xder-,  ©arten*,  2öiefen=  unb  Söeibelanb.  33on  bem 
unprobuttioen  Sanbe  ftnb  971,7  qkm  ©letfeber,  17,4 
©een,  5,7  ©täbte  unb  Dörfer,  32,2  ̂ lüffe  unb  23ädbe, 

10,7  ©cbienen-  unb  ©trafcenmege  unb  1800  Reifen 
unb  ©cbuttbalben.  @etreibe=,  Dbft=  unb  SBeinbau, 
in  ben  obern  ©tufen  3llpenlr>irtfciaft  finb  bie  £>aupt- 
erroerb^quellen.  S)ie  Sanbmirtfdbaft  ift  in  bebeu- 
tenbem  2luff d^mung  begriffen ;  in  Uutertt)alli§  n?irb 
Wate,  %abat  unb  Ärapp  angebaut.  Sßeiu  unb 
Dbft,  in  ben  märmften  ©egenben  aueb  ©übfrüditc 

liefert  ber  Danton  über  ben  29cbarf;  bie  gefd)äk= 
teften  Söeinc  maebfen  in  ber  Umgegcnb  t>on  ©ibcr§, 
©itten  unb  iWartigup.  ß§  mirb  niel  SGBein  exportiert, 
©rofjc  ©orgfalt  mirb  auf  bte  93cmaffcrung  ber  2llpcn 
bureb  lange,  oft  lübn  angelegte  2ßaffcrleitungcn  t>er= 
tuenbet.  2)te  SBicbjucbt  ift  fefyr  lobnenb.  Tia&i  ber 
3äblung  oon  1886  befifet  ber  Danton  2376  ̂ ferbe, 
2161  Faultiere  unb  793  ßfel,  70089  Siinber, 
15672  ©djmeine,  59344  ©d)afc,  28985  Biegen  unb 
5403  Sicneuft&de.  S)ie  ̂ Salbungen,  bi^b^r  oernad); 
läfftgt,  fteben  feljt  unter  ber  Slufficbt  be§  S9unbe§. 
2)er  Sergbau  befd)rän!t  fieb  jet$t  faft  augfcbtief^ltd) 
auf  bte  2lu3beutung  ber  äablreid)en^lntbracitgrubcn, 
Marmors,  f  altftein=,  ©d)iefer*  unb  Xopffteiubrücbe. 
©olbminen  fommen  in  ©onbo  bor.  3ßon  2Rineral= 
quellen  ftnb  gu  ertuäbnen  bie  @ip§tbermen  bon  Senf, 

bie  erbige  ̂ obquelle  üon  ©ayon  unb  ba§  ©tat)l' 
maffer  bon  SRorgin. 

^nbuftrie,  £>anbel  unb  3Ser!el>r.  %\e  ̂ u- 
buftrie  ift  im  3unebmen  begriffen  unb  mirb  bureb 
bebeutenbe  SBaffexlräfte  unterftütjt;  gu  erroäl)nen 
ftnb  bie  ©la^bütte  unD  ©eifenfabril^u  3Rontbep,  bie 

ßonfer&enfabrif  äu©ajou,  3iuierfabrif  gu  wlon- 
tbep,  ̂ Dpnamitfabri!  ©amfen=39rig,  bie  5taba!fabri= 
fen  ©itten  unb  9Jtontbep,  2karmorbrütt^e  in  ©aitlon, 
ferner  ©tein*  unb  ©d)ieferbrü$e.  S)er  roitt^tigfte 
^anbel§artifel  ift  ber  2öein,  ber  borjüglicbe  ©orten 

aufmeift.  35en  35cbeutung  ift  ferner  ber  2öaren-- 
tranfit  über  ben  ©implon  fomie  ber  feljr  lebbafte 
$rembenberfebr  ber  fübl.  Söallifer  ̂ bäler,  ber  ©im* 
plon-,  ber  ̂ ur!a=  unb  ber  ©rimfelftra^e.  SSom 
©enfer  ©ee  bi§  33rtg  roirb  ber  Danton  bon  ber  ßifen- 
baljn  Souberet  *  ©t.  Maurice  -  ©itten  -  35rig  burd^= 
jogen,  bon  ber  bei  93i3p  bie  Satjn  nadj  B^matt 
abgrceigt;  eine  ̂ ortfe^ung  bureb  ben  ©implon  nacb 
©omo  b'Dffola  ift  geplant.  9Jlit  bem  Danton  Uri  ift 
ba§  2ß.  bureb  bie  ̂ ßoftftrafce  über  bie  $urfa  per- 
bunben.  %\t  tüid^tigften  Orte  finb  bie  föauptftabt 
©itten,  im  Dbertoalli3  bie  Rieden  ©iber§,  Seut, 
Sßi§p  unb  SBrig,  im  Unterroalli§  3^artignp,  ©t. 
Maurice  unb  üDiontfyep. 

SSerfaffung  unb  3Serroattung.  %\i  2ßer= 
faffung,  julefet  1876  reüibiert,  ift  rcpräfentatio= 
bemolratifcb  mit  ̂ inauäreferenbum.  S)er  ©rofse 
Rat,  |e  ein  TOglieb  auf  1000  (§.,  bom  $olte  auf 
bier  ̂ a^re  gereär/lt^  ift  gefe^gebenbc,  ber  ©taat§= 
rat,  5  Iftitgtieber  t>om  (Sro^en  SRat  gevoäblt,  botl= 
^iebenbe  23ebörbe.  S)ie  ©taat^einnabmen  betrugen 
(1890)  1,264,  bie  2Iu§gaben  1,156,  bie  ©taatäfd^ul- 
ben  6,401,  ba§  Vermögen  3,476  9Jlill.  %x§>.  %n  ab* 
miniftratiber  ̂ inftebt  verfällt  ber  Danton  in  13  33e- 
jirle  (Bebnten,  f.  oben  Tabelle),  t>on  benen  7  bem 
Dberroalliic,  6  bem  Unterloallig  angehören.  $cbe 
©emeinbe  beft^t  ein  ̂ rieben^riebteramt,  jeber  33c= 
äir!  ein  SÖesirlSgericbt.  2lls>  le^te  ̂ nftanj  beftebt 
ein  fantonaler  2lppetlation§t)of  rjon  fteben  SiRitglie: 
bern.  ̂ n  lira^lid^er  ̂ infitt^t  bilbet  ber  Danton,  ber 
noeb  10  $löfter  säl)lt,  ba§  Si§tum  ©itten,  mit  2lu§* 
na^me  ber  felbftänbigen  2lbtei  ©t.  2Jlaurice,  ju  ber 
auefy  ba§  ̂ ofpig  be§  ©ro^en  ©t.  SSernbarb  gehört, 
^ür  Unterrid}t  forgen  (1892)  496  Sßrimäxfdjuten 
mit  20766  ©d)ülern  unb  ©cbülerinuen,  5  ßleim 
ünberf acuten,  3  ©efunbärfd^ulen  mit  112  ©djülern 

unb  ©cbülerinnen,  1  30^ittelfcbute  (Spceum  in  ©it- 
ten) mit  unb  2  obne  s2lnfa^lu^  an  ba§  alabemifd^e 

©tubium  unb  4  £ebrerbilbung§anftalten,  ein  $rie- 
fterfeminar  %vl  ©itten  unb  bie  Kollegien  bon  ©t. 
Maurice,  SBrig  unb  ©itten,  le^tereä  mit  einer  3Real= 
fd)ute  t>erbunben.  ̂ n  militär.  39eäiel)ung  gehört  ba§ 
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UnterWatttS  gum  Stämmbegirf  ber  1.,  baS  über- 
Wallis  ju  bem  ber  8.  Sioifion.  3)aS  SBappen  ift 
ein  rot  unb  weift  fenfrec^t  geteilter  Sd)ilb  mit  je 
einem  Stern  für  jeben  ber  brei^elm  3ejjnten. 

©ef  d)id)te.  2DaS  20.,  im  Altertum  oon  ben  feit. 
Stämmen  ber  Sebuner,  -ftantuaten,  Veragrer  he- 
wolmt,  würbe  nnter  (Jäf  ar  bem  9iömifd)en  3fteid)e  ein= 
oertetbt.  $m  5-  S^fo-  tarn  eS  an  Vurgunb,  534 
an  baS  $ränfifdje  0tcitfc  unb  888  an  öocpburgunb. 
Seit  bem  13.  S^W-  teilten  fid)  Saoopen  unb  baS 
ViStum  Sitten  in  bie  öerrfdjaft  beS  roman.  Untere 
Wallis,  wäljrenb  baS  beutfa)e  DberwalliS,  baS  in 
7  gefynten  (©emeinben)  verfiel,  feit  1416  mit  ben 
SBalbftätten  oerbünbet,  bie  ̂ reifyeit  behauptete  unb 
1475  in  ben  Vurgunberfriegen  aud)  baS  UntermalUS 
unter  feine  Votmäfngfeit  braute.  SBäfyrenb  anfangs 
bie  Deformation  oiete  2lnf)änger  im  20.  fanb,  mußten 
1626  bie  ̂ efuiten  Die  Verbannung  fämtlid)er  $e= 
formierten  gu  bemirfen.  3)ie  £eloetifd)e  Verfaffung 
räumte  1798  beiben  SanbeSteilen  gleite  9fted)te  ein ; 
bod)  mürbe  So.  fcfyon  1802  bura)  Diapoleon  üon  ber 
Sd)weis  getrennt  unb  1810  mit  bem  frans.  3fteid)e 
vereinigt.  9cad)  bem  (Sinmarfd)  ber  Verbünbeten 
crfyob  fid)  baS  SB.  gegen  bie  franj.  £>errfd)aft,  würbe 
burd)  ben  $arifer  ̂ rieben  als  Danton  ber  6ibge= 
noffenfcfyaft  zugeteilt  unb  gab  fid)  (12.  2ftai  18i5) 
eine  Verfaffung,  meldte  jebem3et)nten  ol)ne  Dfridftcbt 
auf  feine  VolfSsafyl  gleid)üicl  Si$e  im  Sanbrate  gu= 
mieS  unb  fo  auf  feiten  beS  DberwalliS  ein  Über= 
gewid)t  ber  Depräfentation  lte§.  ©egen  biefeS  Vor= 
red)t  erb,  ob  fid)  baS  ftarf  beoötferte  Unterwalli§  unb 
eS  entfpann  fia)  namentlid)  feit  1830  ein  heftiger 
Streit  äWifd)en  beiben  £anbeSteilen,  ber  1839  burd) 
eine  neue,  baS  übergewid)t  beS  OberwalliS  befeiti- 
genbe  Verfaffung  beenbet  würbe.  Gin  Verfua)  ber 
Dberwallifer,  ifyre  frübern  Vorrechte  wieber  ̂ u  er= 
langen,  fd)eiterte  im  Slprtl  1840,  unb  ber  ganje 
Danton  unterwarf  fid)  nun  ber  neuen  Verfaffung. 
Willem  abermals  traten  fid)  bie  Parteien  ber  bem 
UnterwalüS  angefangen  fog.  jungen  Sa^weij  (2ibe= 
ralen)  unb  ber  namentlid)  auS  ©eiftlid)en  unb  Re- 

imten beftefyenben  2llten  Sa)meiä  in  DberwalliS 
fcfyroff  gegenüber,  bis  eS  enblta)  gum  blutigen  2luS= 
brud)  unb  im  9ftai  1844  pr  Dlieberlage  ber  3ung= 
f d)Wetger  am  Orient  f  am.  2)aS  SRefultat  biefeS  SiegS 
ber  Uttramontanen  war  bie  Verfaffung  oom  14.  Sept. 
1844,  metd)e  bie  Depräfentation  beS  ffleruS  im  Sanb= 
rate  »ermefyrte,  beffen  Immunitäten  förmtid}  aner- 

f'annte,  alten  Unterrid)t  ber  $ird)e  überlief  unb  \)en Prot.  ©otteSbienft  unterbrüdte.  1845  fd}lo^  fid)  20. 
bem  Sonberbunbe  an.  Dad)  beffen  Sluftöfung 
erhielt  ber  Danton  10.  ̂ an.  1848  eine  neue  S5er= 
faffung  in  freifinnigem  ©eifte,  bod)  erlangte  in 
ben  diäten  bie  llerifale  Partei  balb  wieber  bie 
2Re^eit.  S)ie  3Sol!Sabftimmungen  über  Deoifion 
ber  SunbeSoerfaffung  r>on  1872  unb  1874  ergaben 
bebeutenbe  Majoritäten  für  beren  Verwerfung.  5ß. 
ift  neben  ̂ reiburg  D^r  einige  Danton,  ber  fein 
^teferenbum  in  ©efe^eSfaa^en  fennt.  S)ie  Ver= 
faffungSreoifion  oom  13.  ft-ebr.  1876  bat,  obwohl 
fie  bie  VolfSred)te  bura)  Sinfüfjvung  beS  ̂ inanj« 
referenbumS  etwas  erweiterte,  an  ber  fouferoatioen 
Haltung  beS  HantonS  nid)tS  geänbert.  —  Vgl.  Voc= 
carb,  Histoire  du  Valais  (©enf  1844);  ̂ urrer,  ©e- 
fd)id)te  oon  2B.  (Sitten  1850—54);  berf.,  Histoire 
du  Valais  (ebb.  1875);  2Bolf  unb  (ircfole,  So.  unb 
Gfyamounir  (9  öefte,  3ür.  1885— 89);  ©remaub, 
Documents  relatifs  ä  l'histoire  du  Valais  (5  üBbe., 
8auf.  L875— 84). 

SEQaUiiev,  einesteils  bie^ewobner  beS  fd^Weij. 
.^antonS  SBalliS  (f.  b.;  f.  aud)  SBalfer),  anbernteilS 
bie  fett.  Ginwofmer  »on  2BaleS  (f.  b.). 

2$atttfe?  3U^en,  fooiet  wie  v4>enninifa^e  2llpen 
(f.  SBcftalpen). 

SBalltfifdie  &ptad)t,  bie  inSBaleS  gefproa^ene 
feit.  Sprache,  f.  $pmrifd)e  Spraa)e  unb  Sitteratur. 

SÖßattmeiftetr,  f.  ̂ortififation. 
Söaümobcn,  alteS  2lbetSgefa)led)t  3Rieberfact>= 

fenS,  mit  gleid)namigem Stammbaufeim £itbeSbei- 
mifa)en,  erlangte  in  einer  Sinie  in  ber  ̂ ßerfon  3»o; 
bann  SubwigS  oon  2ö.  1781  ben  DeidfySgrafen- 
ftanb,  burd)  ben  1782  erfolgten  Slnfauf  ber  ben- 
fd}aften  ©imborn  unb  3Reuftabt  in  Söeftfalen  (bis 
t)abin  fürftl.  Sdjwarsenbergfcber  Vefi^j  Si^  unb 
Stimme  im  meftfäl.  ©rafenfollcgium,  fowie  1783 
bie  -Warnen  =  unb  SBappenoereinigung  mit  bem  ber 
Öerrfcbaft  ©imborn.  tiefer  93efife  würbe  1806  bem 
©ro^erjogtum  Verg,  1815  ber  Ärone  s$reuj3en 
unterworfen.  9^aa)bem  ber  Vefi^cr  fd)on  1819  ben 
ftanb eSl)errlia)en  Deuten  ju  ©unften  ̂ reuf,enS 
gegen  6ntfd)äbigung  entfagt  Ijatte,  oeräufeerte  er 
aud)  ben  23efi£,  ber  it?n  bem  «öof)en  2lbet»  juge^ 
flirrt  t)atte.  —  2)eS  obigen  ̂ o^ann  Subwig  Sobn, 
Subwig  ©eorg  Xbebet,  ©raf  oon  SB.,  öfterr. 
©e^eimrat,  ©eneral  ber  ̂ aoallerie  unb  ̂ n^aber 
beS  6.  ÄüraffierregimcntS,  geb.  6.  ̂ ebr.  1769  ju 
Söien,  wo  fein  Vater  gro^brit.  ©efanbter  war,  trat 
iuierft  in  fyannoo.,  1790  in  preu^.  unb  1795  in  öfterr. 
^riegSbienfte.  §ier  geid)nete  er  fid)  in  ben  ̂ elbsügen 
1796  — 1801  als  Parteigänger  auS,  Würbe  aud) 
wieberfjolt  ju  biplomat.  Senbungen  gebraucht.  6r 
fa)lofj  1809  in  Sonbon  ben  Subfibienoertrag  g»i= 
f a)en  Öfterreia^  unb  Gnglanb  ab.  Vei  feiner  9tüdfe^)r 
nad)  Sßien  na^m  er  mit  2luSäeia)nung  an  ber 
Sa)lad^t  bei  2öagram  teil.  9]ad)  bem  Söicner  ̂ rie- 

ben würbe  er  jum  $e(bmarfd)alllieutenant  beförbert 
unb  als  2)ioifionär  naa)  Völjmen  üerfeftt.  1813  trat 
er  in  ruff.  ÄriegSbienfte,  würbe  VefetjtSfyaber  ber 
3Ruffifd)=S)eutfa)en  Segion  (f.b.),  bie  er  nad)  SRedlcn^ 
bürg  führte,  oereinigte  biefe  mit  ber  9ftorbarmee  unb 
behauptete  fitt^  mit  feinem  $orpS  nid)t  nur  gegen 
bie  Übermacht  2)aooutS,  fonbern  feblug  aud)  bie 
franj.  ̂ )ioifion  ̂ ]ßea)eur  an  ber  @öf)rbe  unb  brang 
in  Sa^leSWig  oor,  woburd)  er  bie  £)änen  gum  ̂ rie= 
ben  nötigte.  9tad)  bem  ̂ roeiten  ̂ arifer  ̂ rieben 
nafym  er  wieber  in  Öftcrreia)  2)ienfte  unb  würbe 
1817  Oberbefehlshaber  ber  im  ßönigreia)  Neapel 
jurüdgelaff enen  öfterr.  Gruppen.  182 i  befehligte  er 
einen  föauptteil  beS  gegen  Neapel  beftimmten  öfterr. 
ÖeerS  unb  befehle  im  3»uui  bie  ̂ nfet  Sicilien,  wo 
er  bis  1823  blieb.  Sobann  white  er  als  Vefeblv 
fyaber  beS  1.  SlrmeeforpS  in  Dberitalien  unb  atS 
Militärfommanbant  ju  SRailanb,  bis  er  1848  in 
ben  Dufyeftanb  trat.  2B.  ̂ at  fid)  befonberS  burefe 

2luSbilbung  ber  leisten  Infanterie  unb  Verbcffe- 
rung  beS  äiraitleurfpftemS  üerbient  gemad)t.  @r 
ftarb  22.  £Dlärj  1862  o^ne  ̂ aa>fommen.  —  Sem 
»ruber,  ©raf  ßart  3luguft  Subwig  öonSB., 

geb.  4.  %an.  1792,  war  feit  1850  einige  ̂ abre  .Uom^ 
manbant  beS  7.  2lrmceforpS,  würbe  bann  ©mtlai, 
bem  Äommanbanten  beS  2.  SXrmeeforpS,  jur  Seite 

gegeben,  nahm  aber  1858  feinen  vJlb jdneb  unb  ftarb als  f.  f.  ©eneral  ber  ftattatterie  a.  S>.  un^  Setter 

ber  gräfl.  Sinie  28.  ̂ -cbr.  1883  ju  ̂rag.  SHe  alte 
Stammlinie  auf  bem  Stammbaume  ^.  unb  btev^ 
nacb  SBBaÜmobensSBatlmoben  benannt,  blübt  nod) 
bafelbft.  —  Vgl.  2)ürre,  Sie  Oiegeftcn  beS  @efa)led)t$ 
v-}^.  (Söolfenb.  1892). 
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Saliner,  ühranj,  eigentlich  2eibe3bo«f, 
Sch/anfpieler,  £fyeaterbireftor  unb  SdyriftftcUct,  geb. 

26.  Sept.  L810  )U  2ßien,  nahm  ton  jiamen  v^.  erft 
an,  alv  er  1830  jur  äBüfcne  überging;  er  tarn  1836 
an  baä  Sofepbft&btet  ̂  beater  m  aBien,  gaftierte 
bann  jebu  v\alue  binbnrcb  unb  erbielt  1848  nebft 
feiner  ©attin  aaneä,  gebotene  we|fcbmar  (geb. 
22.  2)ej.  L826  in  {'eipug,  vl'flegetocbter  9tob.99lum3), 
ein  Engagement  am  Petersburger  jSoftbeater.  l s:><  > 
begann  2B.  eine  neue  ©aftfpiclveifc;  im  folgenden 
v\abre  eröffnete  er  feine  fiaufbapn  at§  Speatcr 
bireftor  ni  ftreiburg  i.  S8r.  unb  33aben=93aben  mit 
gutem  (Erfolge,  übernahm  1853  ba*  Stabttbeatcr 
ui  liefen,  1855  ba£  ßönigftäbter  SBauberriUetgeater 
m  Berlin  unb  eröffnete  1864  an  Stelle  be*  leperii 
ba£  ̂ allner^beater,  roo  er  bad  Vuftfpiel,  bai  SBoK^- 
ftüd  unb  bie  Berliner  ßoEalpoffe  pflegte.  2B.  jog 
fieb  1868  üon  ber  Scitung  feinet  Theater»  lurüd ; 
er  ftarb  I9.^an.l876  ju  äfttgsa.  2iuf  (itterar.  ©ebtete 
bat  ftch  2B.  Durch  arbeiten  über  feine  Reifen  unb 

tbcatralifcr)e  (Mebniffe:  «iKüdblidc  auf  meine  tfyea-- 
rralifcfc>e  Saufbabn»  (33erl.  1864),  «Über  Sanb  unb 
Dieer»  (tht).  1873)  u.  f.  \v.  befannt  gemadjt 

aSSaKntftet,  f.  ©rojjfuf#ü&ner. 
:£öö!Inöfer,  2lbclf,  Sänger  (Jcnoriftj  unb  $om= 

ponift,  geb.  25.  2lprit  1854  in  2öien,  1886—95 
Öelbentenor  am  bcutfcfyen  2anbe*tb;eater  in  Sßrag, 
feit  1895  Sbeaterbtreftor  in  Stettin,  ift  befonber3 
alä  ÜJöaanerfanger  forote  al§  Hon^ertfänger  gefcbät$t. 

i'on  feinen  ftempofttionen  feien  genannt:  bie  Gf;or= 
merre  mit  Crcbcfter  «SMc  ©renken  ber  -Dienfd^eit» 
unb  «2>er  Blumen  9\acbe»,  bie  Cper  «Gbbpftone» 
(1889)  unb  über  200  Sieber  unb  23allaben. 
aSaünuffe  (©atnüffe),  f.  Diufjbaum. 
Ballon  (fpr.  -long),  £enri  2Ileranbre,.  franj. 

Öiftorifer  unb  ̂ olitifer,  geb.  23.  3)ej.  1812  5U  3Sa= 
lenäenne?,  ftubierte  1831 — 34  in  $ari§  unb  mürbe 
1840  pon  ©uijOt  gU  feinem  Suppleantcn  an  ber 
Sorbonne  ernannt.  1819  in  bie  ©efe^gebenbe  3ßa= 
tionaloerfammlung  gewählt,  geborte  er  §ur  Sftecbten, 
gab  jeboeb;  nach;  bem  ©efe£  oom  31.  DJiai  1851,  ba§> 
ba*  allgemeine  Stimmrecht  befebränfte,  feine  ßnt= 
laffung.  £a  er  mittlerroeile  1850  jum  3Tiitglieb  be§ 
^nftitut»  (Academie  deslnscriptions)  ernannt  roor= 
x^en  mar,  roibmete  er  fict;  ganj  ber  @efdnd)te  unb 
feinem  Set;rfacr)c.  ceine  öauptroerfe  bejietjen  fieb 
auf  bie  ©efebiebte  3efu  unb  bie  ßpangelien,  bie  er 
namentlich;  gegen^enans  Schriften  Pomfatb;.Stanb= 
punfte  aus?  befyanbelte  («Yie  de  Jesus  et  son  nouvei 
historien»,  1864;  «Memoires  sur  les  annees  de  Je- 

sus Christ»,  1858),  unb  auf  fein  eigentliche»  ̂ acb, 
bie  ©efebiebte  be»  Mittelalter^  («Jeanne  d'Arc», 
2  SBbe.,  1860;  «Richard  II»,  2  $be.,  1864).  Seit 
1871  geborte  er  in  ber  Diattonaloerfammlung  bem 
(ientrum  an  unb  brachte  bei  ber  3Serbanblung 
über  bie  Staatsigeroalten  üa$  feineu  tarnen  tra^ 
genbe  älmenbement  ein,  ba§  an  bie  Spi^e  ber 
au^übenben  ©emalt  einen  $räftbentcn  ftelltc  unb 
mobureb  30.  $an.  1875  bie  D^epubli!  begrünbet 
rourbc.  iN3.  trat  10.  lIRär^  1875  in  ba^  lOtinifterium 
Mac^tabony  al£  Unterricbt^minifter,  roelcbe  Stelle 
er  bi»  10.  SOlarj  1876  innehatte.  Sic  jefeige  fran^. 
.Honftitution  ift  jum  großen  ̂ cil  ein  SSerf  2B.§,  roe§= 
batb  man  ihn  aua?  Pere  de  la  Constitution  unb  ba§ 
©erf  felbft  Constitution  W.  genannt  fyat.  2llg 
lebenölänglicber  Senator  roirft  er  noch  gegenroärtig 
roefentlid)  im  Sinne  ber  !onferoatioen  Partei.  3ö.  ift 
Gljrenbcfan  ber  Faculte  des  lettres  ber  Sorbonne 
unb  feit  1873  lebenslänglicher  Sefretär  ber  Academie 

des  [nscriptions  et  belles-lettres;  al»  folcher  per- 
offcutlidHe  er  in  neuerer  Seit  PieleVebenvbefdneibun- 
ae,u  öerftorbener 5l(abemif er,  bie  gefammeltu.  b. %.: 
uEloges  academiques»  (2  Sbe.,  1883)  erfdnenen. 

38on  feinen  Schriften  finb  noch;  ju  nennen:  «Geo- 
graphie politique  des  temps  modernes»  (1839 

u.  ö.i,  «L'esclavage  dans  l'antiquite»  (3Sbe.,  1847 
—  48),  «La  Terreur»  (2  ̂be.,  1873),  «Saint-Louis 
e1  son  temps»  (2  39be.,  1875;  3.  2lufl.  1887), 
Sistoire  du  tribunal  revolutionnaire  de  Paris 

avec  le  Journal  de  ses  actes»  (6  Sbe.,  1880 — 82), 
La  revolution  du  31  mai  et  le  federalisme  en 

1793»  (2  33be.,1886),  «Les  representants  du  peuple 

en  mission  en  l'an  II»  (5  33be.,  tyax.  1888 — 90). 
£6attöncu,  Srogue,  f.  -Uderboppen. 
^!QaUoncnf  bie  jur  großen  roman.,  fpecielt  aber 

3itr  franj.  Sprad^famitie  ju  recb,nenbe  35ötferfd}aft, 
loelche  t)m  Saubftricr;  läng»  ber  ©renje  be»  german. 
Sprachgebiete^  in  ben  fübl.  3iteberlanben,  Pon  ̂ iuv- 
tii\hen  bi§  na&  DPcalmebp,  inne  unb  namentlich  in 
bem  2lrbennengebiet  ihren  Si£  bat,  alfo  2eile  ber 

Departements  ̂ a§  =  be  =  6alai»,  v3torb,  2ligne,  2Xr= 
benneä  in  §ran!retch,  por^üglich;  aber  ba§  fübl. 

"Srabant  fotoie  bie  betg.  $ropin$en  öennegau,  Ra- 
mm ,  £ütticb,  Sujemburg  (mit  Slu^nahme  eine§ 

beutfeh  rebenben  JeilS  im  Cften)  unb  enblict;  einige 
Crtfcr)aften  um  OJlatmebP  in3ftbeinpreu^en  belohnt, 
^hre  3ay  foU  über  2  2Jlill.  betragen. 

SStottonif er) ,  bie  Sprache  ber  ̂ Ballonen,  eine 
franj.  ̂ Biunbart,  in  ber  fieb  jeboeb;  unter  allen  franj. 
^So(!§biale!ten  mit  bie  meiften  german.  Sprach;- 
überrefte  erhalten  haben.  —  3>gl.  ©ranbgagnage, 
Dictionnaire  etymologique  de  la  langue  wallone 

I  Sütt.  1847— 50  ;"fortgefe^tPonScheler,33ritff.  1880); ,Aorir,  Dictionnaire  liegeois-francais  (2Sbe.,Sütt. 
1866—74);  2£ilmotte,  Le  Wallon.  Histoire  et 
litterature  des  origines  ä  la  hin  du  XYIIP  siecle 
(Srüff.  1894). 
2§aHomfct)e  ̂ trerje,  ©aalfct;e  «^erf  ober 

2B a a l f  cf) e  ©emeente,  bie  fran3.  =  reform.  Kirche 
in  ten  nörbl.  ̂ ßropinäen  ber  "Jiiebertanbe,  mo^in  bie 
Oieformierten  aus  ben  roallon.  -Hieberlanbcn  bei  ber 
-Trennung  ber  jRepubli!  flüchteten.  [S.  926b). 
$$attonfcr)nuebe,  f.  Gifener^eugung  (35b.  5, 
2£attoftn,  f.  ̂if6beinfabrifation. 
XQaUot,  $aul,  2(rcbiteft,  geb.  26.  ̂ uni  1841 

ut  Cppcnbeim  a.  9tl).,  mürbe  an  ber  ©eroerbefchule 
in  Darmftabt  fomie  feit  1860  am  ̂ olptechnihim 
3uöannoüer  gebilbet.  ̂ m  folgenben^ahr  befuebte 
er  bie  berliner  3Ifabemie,  bann  bie  Unioerfität  in 
©iefsen.  3lach;  Berlin  1864  5urücfgefebrt,  fe^te  er 
bei  @ropiu§,  öi^ig  unb  Sucä  feine  Stubien  bi» 
1868  fort,  um  tann  Statten  ,m  befuchen.  9Roch  im 

felben  ̂ afyre  begann  äB.  feine  Jbätigfeit  al»  v$rioat-- 
architeft  in  m'anffurt  a.  3W.,  mobei  er  fieb  mehrfach; 
an  öffentlichen  2öettbemerbungen  erfolgreich  be^ 
reiligte,  erbielt  bei  ber  jroeiten  ̂ onfurren^  ̂ um 
^KeicbStagSgebäube  in  ̂Berlin  ten  erften  ̂ ßreis  (1882) 
unb  mürbe  auch  mit  ber  2(u»füh;rung  (1884—94) 
betraut  (f.  £afel:  ̂ arlament^gebäube  Ij.  2tuf 
perfchiebenen  Reifen  burd)  Deutfchtanb,  (!ngtanb, 
Italien,  ben  Crient  (1891)  ermeiterte  er  ̂ m  £rei£ 
feiner  Stubien.  2lu§  feinem  2Itelier  ging  eine  2In= 
jah;l  l)eroorragcnber  jüngerer  Gräfte  heroor.  Seit 
1882  lebte  SOS.  in33ertin,  mürbe  bei  ber  Ginroeürnng 
bes  DieichiötagSgebäubeg  im  £ej.  1894  pm  ©eh. 
33aurat  ernannt  unb  halb  barauf  al»  prüfen or  an 
ber  Slfabemie  ber  fünfte  unb  an  ber  Secbnifcben 
Öocbfchule  nach;  Bresben  berufen. 



488 Sßattotf)  —  SBalpor^eim 

StSaUotf),  mii).,  Sidjter,  geb.  G.  Oft.  1856  in 
Sarmftabt,  befugte  bafelbft  ba§  ̂ ßolritecbnifum  unb 
ftubierte  $fyilofopfyie  in  föeibelberg.  6r  lebt  aU 
Scbriftftetter  in  Sarmftabt.  2ö.  befennt  fid)  ̂ u  ber 
mobernen  rcaliftifd?en  Stiftung  unb  l?at  t>erfud)t, 
aucfy  ben  tnftor.  sJioman  nacb  i^ren  $unftanfd)auun- 
gen  ju  geftatten,  fo:  «Sa§  ©dja|$au3  beg  $önig»» 
(3  93be.,  Sps.  1883),  «Octaota»  (ebb.  1885;  2.  2luft. 
1889),  «$ari§  ber  Flinte»  (ebb.  1886),  «Ser  @ta= 
biator»  (ebb.  1888),  «£iberiu£»  (2  33be.,  ebb.  1889; 
2.  Stuft.  1890),  «Ooib»  (ebb.  1890).  Sein  mobernen 
Seben  gelten  bie  Romane:  «2lu§  ber  ̂ ßrari§»  (ebb. 
1887),  «Ser  Danton  be§  9Retbe3»  (ebb.  1889),  «Sin 
Siebe3paar»  (ebb.  1892),  bie  -ftoüellen  «2lm  Starn^ 
berger  See»  (ebb.  1888),  «@3  fiel  ein  9teif  — »  (ebb. 
1893),  «Darren  ber  Siebe»  (ebb.  1894).  SB.  fd&tieb 
and)  Dramen:  «©räfin  ̂ ufterta»,  «3>oj?ann  »on 
Scfymaben»,  «2ftarino  $atieri»,  «Semirami§»,  «Sa§ 
Opfer»,  «^lboin»(gefammette«Sramen»,  ebb.  1888) 
unb  «@ebicr,te»  (ebb.  1885;  2.  Slufl.  u.  b.  %.  «®e= 
fammelte  ©ebid)te»,  2  35be.,  1890).  $$on  feinen 
«©efammetten  Schriften»  erfcbienen  bi^fyer  5  33änbe 
(£pj.  1890—91). 

Wallr.,  fnnter  tat.  ̂ flanjcnnamcn  2Ibtürmng 
für  $urt^riebr.2BUl).2öaltrotf),  geb.  1792  ju 
SÖreitenftein  im  ftarg,  geft.  1857  aU  2Irgt  in  SRorb- 
fyaufcn;  f cfyrieb  befonberä  über  bie  beutfcben$ted)ten. 

2&allvaf ,  $erb'.  ̂ rang,  ber  23egrünbcr  be§  nad? ifym  genannten  9ftufeum§  in  $öln,  geb.  20.  ̂ uli 
1748  bafelbft,  ftubierte  Sttjeologic,  erhielt  1773  bie 
^rieftermeifye  unb  mürbe  SDtitgtieb  ber  ptiitof.  §a= 
tuttät  an  ber  Unioerfität  ju  $öln,  1786  aber  orb. 
^rofeffor  ber  5Raturgefd)ia)te,  93otanit  unb  £iftt)etit, 
2tuffcfyer  über  ben  Sotanifcfyen  ©arten.  @r  mürbe 
1794  Sfteftor  ber  Unioerfität;  bod)  legte  er  biefe§ 
2tmt  nieber,  metl  er  ben  »on  ben  ̂ rieftern  gefor; 

berten  @tb  nicbt  fcbrcören  mottte.  9~iacb  Sluffyebung ber  Unioerfität  erhielt  er  1799  eine  9ßrofeffur  ber 
©efd)icbte  unb  ber  fronen  Söiffenf haften  an  ber 
neu  errichteten  ßentralfcbutc  unb  ftarb  18.  -Iftärj 
1824.  2tl§  5Humi§matit'er  machte  er  ftd}  betannt 
namentlid)  burcb  «93efd?reibung  ber  ̂ Rün^fammlung 
be3  Somfyerrn  oon  DJiörte»  (Mn  1792).  Sie  Sfle- 
fultate  feiner  fyiftor.  ̂ orfdmngen  finbet  man  in  ber 
«Sammlung  non  Beiträgen  gur  ®efcbict)te  ber  Stabt 
ßöltt»  (Mn  1818).  23on  1799  bte  1804  gab  er  ba§  an 

tunftgefdn'cbtltcr/en  Stuffäfcen  reichhaltige  «£afcfyen= bud)  ber  Ubier»  fyerau§.  ©eine  an  fettenen  ©egens 
ftänben  ber  $unft  unb  2Biffcnfd)aft  reichen  Samm- 

lungen oermacbte  er  ber  Stabt  Solu ;  bief elben  bilben 
ben  ©runb  be§  2öaltraf^Ucbar^2Rufeum§  in  $ötn. 

SSatfriffe,  f.  Korallenriffe. 
%QaU$ent>  (fpr.  rnafylg-),  Vorort  »on  ̂ emcaftte 

in  ber  engl,  ©raffcfyaft  9cortt)umbertanb,  mit  (1891) 
11 620  G.,  Kohlengruben  unb  bem  ßnbc  be§  $itten= 
tuatlä,  nad?  bem  e§  benannt  ift. 

Söaflftrafte,  ber  im  Innern  ber  $eftung  ̂ ^ 
^u^c  ber  innern  Sööfdmng  be§  §auptvoatl§  entlang 
fü^renbe  breite  $ertefyr§tr>eg,  ber  mit  bem  auf  bem 
sJMl  5it)ifd)cn  ben  ©efcfyüjsbänfcn  unb  ber  innern 
SBallböfa^ung  entlang  füln-enbcn  2ß  a  1 1  g  a  n  g  c 
(f.  SBall)  burcb  Rampen  (f.  b.)  üerbunben  ift. 

SÖBaamtö  be§  SSluteS,  f.  93tutanbrang. 
slöaUUniM)afcu,  bebeutcnbcr  .s3afenplat^  im@e- 

meinbebejirt  ber  Stabt  ©cffau  (f.  b.) ,  linfs  an  ber 
<Elbc  unb  an  ber  Ginmünbung  ber  SDhilbe  in  bie= 
felbc,  an  ben  Sinien  301agbeburg=3crbft:2eipsig  unb 

'ffiittcnbcrg'ßöt^en^fd^erglcben  ber  ̂ reuiY  Staate- bahnen,  fyat  jtüei  bebeutenbe  Spebition§gefd}iiftc. 

3SaUtt>ttt3f  ̂ flaiucnart,  f.  Symphvtum. 
3Salmba^,  f.  %>aü). 

Malmet  (fpr.  ma^mer),  2)orf  in  ber  engl.  ®raf- 
fd)aft  Kent,  fübtid)  öon  Seal,  an  ber  Dtorbfccfüfte, 
hat  Seebäber  unb  (1891)  4565  G.  %n  bem  üon 
Öeinria^  VIII.  erbauten  Sd}to^,  ber  sJtefiben3  bc§ 
Sorb  2öarben  ber  Cinque  Ports  (f.  b.) ,  ftarb  1852 
ber^ergog  üon  Wellington.  3toifci)en  2B.  unb  Seat 
lanbete  toafyrfcb  einlief  3utiu§  ßäfar.  SomerSeal 
b/at  Kafernen,  2Jlarinel;ofpitat  unb  Slrfenat. 

ü&ftluufibmim,  f.  9tu^baum. 
aSßalitupiättetbäbet,f.39ab(»b.2,S.254a). 
SSöalnupl,  fooiel  lnie  3Ru^öl  (f.  b.). 
Walp>,  hinter  lat.  ̂ ßflanjcnnamen  Stblürjung 

für  SBUfyelm  ©erwarb  2ßalper§,  geb.  1816  ju 
SJlü^ldaufcn  in  Xfjüringen,  geft.  1853  burd?  Selbft= 
morb  ju  ßöpenid  bei  Berlin.  6r  gab  ̂ erau§:  «Re- 
pertorium  botanices  systematicae»  (ßpg.  1842 — 
48)  folüie  «Annales  botanices  systematicae»  (feit 
1848),  bie  nacb  feinem  2!obe  fortgefe^t  mürben. 

a^ötpole  (fpr.  tuoüpo^l),  ftorace,  engl.  Sd^rift= 
ftelter,  geb.  5.  Oft.  1717,  Sofyn  Sir  ftob.  2B.§ 
(f.  Drforb),  ftubierte  ̂ u  ©ton  unb  ßambribge  unb 
mürbe  mit  bem  Sinter  ©ra»,  mit  bem  er  1739  Italien 
bereifte,  befreunbet.  ßr  !am  oerfebiebenemat  nacb 
s$ari§,  mo  er  in  ben  feböngeiftigen  Salons  eifrig 
oerle^rte,  befonber^  bei  2ftabame  Su  Seffanb,  bie 
eine  mafyrfyafte  Seibenfa^iaft  ju  i^m  erfaßte.  Seit 
1741  üiermat  in§  Unterhaus  gemät)lt,  biett  er  ftreng 
ju  ben  Wcj\§%,  o^ne  potitifc^  ̂ eroorjutreten;  1767 
äog  er  fta^  oon  ben  Staate gefefeäften  jurüd.  1791 
mürbe  2ö.  nod^  (burc^  ben  2ob  feine§  Neffen)  ©raf 
öon  Orforb;  er  ftarb  2.  Wäxi  1797.  Seine  2Bob- 
nung  auf  bem  Sanbgute  ju  Stramberrp^öiU  bei 
2mid'ent)am  baute  er  im  mittetalterlicben  Stil  au§> 
unb  legte  barin  bie  toftbaren  Sammlungen  x>on 

Kunftmerlen,  Suchern,  2tutograpben  unb  Selten- beiten  aller  2trt  nieber,  bie  1842  bureb  Serfteigerung 
äerftreut  morben  finb.  Seine  fpätern  Sßerfe  fmb: 

«Catalogue  of  royal  and  noble  authors»  (Straft1' 
berrp^iU  1758),  «Anecdotes  of  painting  in  Eng- 

land» (5  SÖbe.,  ebb.  1762—71  u.  ö.),  «Aedes  Wal- 
polianae»  (Sonb.  1743  u.  ö.),  ba§  SSerjeicbni^  aller 
im  SSefi^  feiner  Familie  ju  öoug^ton  in  9torfolE  be= 
finbtieben  Kunftfc^ä^e,  bie  fpäter  Kaifcrin  Katba= 
rina  II.  antaufte,  ferner  »erfaßte  er  ben  ©ctfter- 
roman  «The  castle  of  Otranto»  (Sonb.  1765),  üa* 
Urbitb  einer  ̂ enge  äbntic^er  SBerte,  üa§>  Srauerfpiel 
«The  mysterious  mother»  (1768)  unb  «Historie 
doubts  on  the  life  and  reign  of  Richard  III.»  (1768). 
Seine  Briefe,  1841  in  6  Sdnben  gcfammelt,  benen 
1851  noeb  2  35änbe  feiner  Korreftonbenj  mit  bem 
Siebter  SJtafon  folgten  (neu  t;g.  non  ßunntnabam, 
9  33be.,  Sonb.  1857—59),  finb  dufter  üon  Sebenbnv 
teit,  2Bi^  unb  Schärfe,  oft  audj  x>on  33o§beit,  ünb 
enthalten  bie  tebenbigften  Scb;ilberungcn  ber  ̂ erfön= 
tict;teiten  unb  3uftänbe  feiner  3eit.  sii>.§  ÜWemoircn. 
bie  üon  1751  beginnen  unb  faft  bis  an  fein  @nbe 
reiben  (neuere  2tii5g.  1846;  beutfd^  in  ber  «5Mblic; 
ttjef  au§gemäb;lter  iÜcmoiren»  non  i'ipik  unb  gin!, 
4  95bc.,  Konftanj  1846—48),  fielen  ben  SBtiefen  nach. 
Seine  bittern  unb  fonberbaren,  oft  mecMclnben  Uv 
teile  über  $erfonen  treten  bier  31t  grell  bevoor.  Jjut 
(Sjcfdncbte  bet  3cit  ©eorgS  IL  unb  III.  fmb  fie  eine 
mid)tige  Ouelle.  —  25gl.  SBarburton,  Memoire  of 
1 1 .  W.  and  his  contemporaries  ("2  SBbe.,  8oiti>.  1851) ; 
Sobfon,  Horace  W.:  a  memoir  (ebb.  1893). 

SSQatyolt  (fpr.  mollpobl),  Sir  Robert,  f.  Dtfotb. 
äörtl^ors^ctm,  S)orf  mit  Weinbau  im  ̂ Ibvtbal. 
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$ttftlpur<ia,  ber  266.  ̂ lanctoib. 
JBJalpuriia  obet  Sßalpurgts,  bie  heilige, 

toar  ihren  SBrübern  SBHUibalb  unb  SEBunnibalb  aus 
ibvem  Vaterlanbe  (Snglanb  nadj  ©eutfcblanb  ge= 
folgt,  um  mit  ihnen  hier  für  bie  SSerbteitung  bes 
ßbriftentumä  ju  mtrfen.  S&mltbalb  grünbete  bas 
SBidtum  @idbftdtt  741,  SBunnibalb  bas  unfern 
baoon  belegene  Mtofter  £eibeubcim  7 15,  beffen  Sei= 
tung  nad)  feinem  763  erfolgten  £obe  3B.  übernahm 
unb  bis  an  ibr  Seben&enbe  fortführte.  $fyxc  ©e 
beine,  aiiv  benen  fchon  nad)  ber  älteften  Biographie 
ein  tmmberbares  heilkräftiges  Cl  ftofe,  mürben  um 
bic  Glitte  be3  9.  ;Vibrfy.  nadi  (Sidpftfttt  übertragen, 
»DD  man  ibr  m  (ihren  ein  eigenes  JU  öfter  erhaute. 
Oslno  gemöbniiduMi  Attribute  finb  ein  Valfamfläfa> 
cqen  unb  brei  rubren.  $ene  2eben3befd?reibung  mar 
gegen  Snbe  beg  9.  ̂ abrb.  oon  einem  lliöncbe  äBolfc 
hart  im  Mlofter  \\ifeurieb  oerfafU  morben  unb  ent= 
hält,  mie  alle  fpätern,  lebiglid?  auf  ibr  fujjenben 
Segenben  eine-IHengeSihtnbererääbUmgen.  Ser  $ul= 
tue  ber  SB.  gewann  eine  grofcc  Verbreitung.  3före 
jöeiligfprednmg  fiel  auf  ben  1. 9Jtai,  ber  nach  ifyr  ben 
tarnen  erhielt.  Slllein  neben  biefem£age  finb  aueb 
anbere,  oor  allen  (Srntetage,  ber  2$.  gemibmet.  Sie 
neun  Jage  oor  bem  1.  Ttax  heilen  bie  2öatpurgts^ 
n ädite;  befonbere  Vebeutung  im  Volksglauben  bat 
bie  bem  1. 3Jiai  oorangebenbe  Walpurgisnacht  (f.  b.). 

vxmi  tiefen  Reiten  mirb  nach  bem  Votfsgtauben  bie  2B. als  ein  meines  2£eib  mit  feurigen  Schuhen  unb  gol= 
bener  ̂ rone  oon  böfen  ©eiftern  inäöiefen  unb£bä- 
tern  unaufhörlich  oerfolgt.  2Ber  ifyr  in  ihrer  Ve= 
brängnis  Schutz  gemährt,  bem  fpenbet  fie  ©olb  als 
Sohn.  Sie  2£.  beett  fieb  fomit  im  gangen  mit  ben£ol3; 
fräulein  (f.  b.),  ben  Seligen  unb  äfynttcben  ©eftal= 
ten  bes  Volksglaubens,  ift  mit  biefen  urfprüngtieb 
ibentifd)  unb  hat  nur  oon  bem  Halenbernamen  ber 
3eit  ihren  tarnen  erhalten.  Siefe  3^it  mar  aber 
im  ©ermanifeben  eine  beilige,  unb  baber  galt  aud? 
ber  SBalpurgistag  ober  SBalpemtag  als  beiliger. 
Qx  ift  reich  an  3auber  unb  3ufunftsbeutung,  michtig 
für  allerlei  Auren.  —  Vgl.  ̂ Jtannbarbt,  Ser  Vaum= 
fultus  ber  ©ermanen  unb  ibrerDiacbbarftämme  (Verl. 
1875);  3ftoch^olä,  Srei  ©augöttinnen  (Spj.  1870). 

$8aUmrgt3fraut,  f.  Botrychium. 
$QaiputQidnaü)t,  bie  im  Volksglauben  eine 

$rofje  Stolle  fpielenbe ,  bem  1.  2)iai,  bem  Sag  ber 
beil.  2öalpurga  (f.  b.),  oorangefyenbe  Stacbt.  Sas  ift 
bie  Dlacbt,  mo  bie  fteren  (f.  b.  unb  £erenfal)rt)  auf 

"Vefen  ober  Vöd'en  nach  ben  Vergen,  namentlicb  ben 93lodsbergen  (f.  b.),  reiten  unb  hier  mit  bem  Teufel 
ibre  3ufammen!ünfte  fyaben.  %n  biefer  Stacfyt  finb 
alle  3aubermäcbte  los ;  ha  fann  man  Söaff  er  in  SBein 
oermanbetn,  burefy  3auberfprücbe  bem  2Bacbstum 
ber  ̂ flan^en  roefyren  u.  bgt. 

Walrat  (Cetaceum,  Spermaceti;  frj.  Blanc  de 
baieine),  eine  fettige  Subftanj,  bie  fia)  in  ben  großen 
.fcöfylungen  berScbäbelbede  unb  in  einem  oom  Hopf 
bis  äum  ©cbmang  laufenben  ̂ anat,  auch  in  einigen 
anbern  fleinen  $örperhöblungen  beg  ̂ afcbelot  (f.  b.) 
finbet.  Veim  lebenben  Stiere  bat  bie  Subftan-i  bie 
löefcbaffenbeit  eines  gelblichen  Öls  unb  finbet  fid)  in 
folcher  2Renge  oor,  bafc  man  Raffer  bamit  anfüllen 
!ann.  -Jiacfy  bem  Söten  be§  Stieret  erftarrt  fie  unb  mirb 
bureb  mebrmatigeä  Stbpreffen  unb  Umfcbmeljen  oon 
bem  flüffigen  Seil  (Sßalratöt)  getrennt.  Sie  bil= 
bet  bann  eine  fpröbe,  fettig  anäufül)lenbe  2Raffe  oon 
«igeutümlicbem  ©erueb  (ßetin)  unb  0,94  fpec.  ©e= 

miebt,  bie  bei  45°  C.  f^milgt.  2)er  2B.  heftest  na= mentlicb,  aus  bem  (Setplefter  ber  ̂ almitinfäure  (f.  b.) 

unb  enthält  in  fleinen  beengen  ßetplalfobot  (f.  b.). 
ÜWan  gebraucht  ihn  jur  Vereitung  oon  ̂ ftaftern  unb 
Salben,  Scbminfe  unb  Sippenpomabe,  befonbers 
aber  oon  Surusferäen  (f.  .fterje),  enblid)  als  2Ippretur= 
mittel  für  ̂ einenfabenfahrifen.  öauptbanbelsptä^e 
für  SB.  finb  9ieuporf  unb  .*oamhurg.  Söert  int  ©rofe- 
banbel  (1895)  3,5  9R.  bas  Kilogramm. 

ülönlrntf ctje,  f.  SBatrat  unb  .^erje. 
3»alratölf  f.  SBatrat. 
^nlrof;  (Trichechus),  eine©attung  oon  Säuger 

ticren  aus  ber  Drbnung  ber  Pinnipedia  (f.  b.),  in  ber 
fie  als  eigene  ©ruppe  neben  hm  teelnmbeu  unb 
Stobben  fteben.  SJtan  fennt  nur  eine  2lrt,  bas  ge  = 
meinet.  (Trichechus  rosmarus  L.f  f.  Safel :  9t  o  b  - 
hinnnh  Seet)itnbe,^ig.3),  melcbcS  in  feiner  ©e= 
ftaltben  übrigen  Stobben  gtcid)t,  jebod)  fid)  burd)  feine 
beim  sJMnncben  bis  60  cm  langen  unb  7,5  kg  fdjmeren 

ödgäbneunbbieftumpfen,  breitfronigenVad'enääbne genügenb  unterfd)eibet.  2)ie  angefcbmollene  Dber= 

iippe  ift  mit  einem  borftigen  Vart  bebed't.  2)emllnter= 
fiefer  festen  Vorbei  unb  ßd'jätme.  ®as  2B.  erreicht 
eine  Sänge  oon  6  m,  mi^t  an  ber  Vruft  3 — 3,5  m  im 
Umfange  unb  beftebt  fetbft  mit  (Eisbären  fiegreiebe 

kämpfe.  Seetange  unb  Seetiere  nieberer  2ü*t,  befon= 
bers  2)tufd)eln,  bienen  \xjnx  gur  9tal)rung.  häufig  la= 
gern  öunberte  oon  3ö.  auf  bem  Stranbe  unb  auf 
fd)mimmenben  ßisfelbern,  ihrem  testen  3uflucbtsort 
oor  ben  Verfolgungen  ber  Sßalfifchjäger,  bie  i^nen 
megen  t^res  feinen  Sb^ans,  ibrer  biden  ̂ aut  unb 
i^rer  Sto^äljnc  eifrig  nacbftetlen.  Sie  3ä^ne  fiitb 
burebaus  maffio,  t)ärtcr  als  Elfenbein,  oergilben 

nicht  unb  taugen  beffer  als1  jenes  git  manchen  ka)- nifeben  3ineden.  Sie  ̂ agb  ift  übrigens  nid)t  ol)ne 
©cfal)r,  ba  bie  2S>.  bic  Voote  umäumerfen  ober  ju 
zertrümmern  fueben  unb  meber  Hügeln  noch  Sanken; 
fpi^en  leicht  in  iijre  fyarte,  bide  ̂ aut  einbringen. 

äörtlrücfcnbnmpfer,  eine  neue  2lrt  oon  See= 
fraebtbampfern,  bie  bei  oerl)ättnismä^ig  geringem 
oermeffenem  Sonnenge^alt  bebeutenbe  2ragfähig= 
feit  unb  ftarfen  Scbiffsförper  \)ahen.  Sie  2B.  finb 
Schiffe  mit  fe^r  großem  Völligleit^grab  (f.  b.);  it)r 

9iullfpant  (f.  Spanten)  ift  ein  s3techted,  auf  bas 
oben  noeb  ein  fleines  Stech, ted  aufgefegt  ift;  ba  bie 

§den  abgerunbet  finb,  fo  gleicht  bas  s)iutlfpant  einer 
niebrigen  ̂ lafd)e  mit  fur^em,  meitem  <5at<§.  Sie  2B. 
baben  nur  furje  ̂ fal)tmaften,  fparen  babureb  aueb 
an  Vefa^ung;  bas  fcbmale  Dberfcbiff  bietet  bem 
Söinbe  unb  bem  Seegang  nur  menig  Söiberftanb, 
mobura^  Hofylen  gefpart  merben.  ßiner  ber  erften  20. 
mar  ber  1891  oon  Soyforb  &  Sons  in  Sunber= 
lanb  erbaute  ©partes  2ö.  Sßetmore.  6in  großer  2ö., 
ber  (Sbriftopfyer  Kolumbus,  nac^  planen  bes  $api= 
täns  5Rebougall  oon  ber  Slmcrican  Steel  Varge  6o. 
in  2Beft=Superior  erbaut,  biente  mä^renb  ber  28ett= 
ausftellung  in  ©^icago  jur  ̂ affagierbeförberung  auf 
bem  Sfticbiganfee;  er  t)at  7  Stabltürme,  bie  3  Sede 

für  ̂ affagiere  tragen.  Sas  Schiff  ift  362'  lang, 
42'  breit;  es  ift  für  4000  $aff agiere  eingerichtet, 
foll  aber  fogar  5700  an  Vorb  gehabt  baben.  Ser 

ftauptfaton  ift  225'  lang.  Mle  Sedsfi^e  finb  3ftet= 
tungsflö^e,  ferner  finb  20  Rettungsboote  ba.  Sie 
untern  Stäume  finb  in  gasreiche  mafferbiebte  2lb- 
teilungen  geteilt  unb  tragen  700  t  siBafferbatlaft. 
Sie  2ftafcbine  entmidelt  2600  ̂ ferbeftärfen  unb 

giebt  bem  Schiff  18—20  Seemeilen  ̂ afyrt.  Sie  2ö. 
haben  fieb  als  Seefchiffe  bemä^rt  unb  eignen  ftcfy  be- 
fonbers  für  Äanatfabrten. 

3SÖalfaII  (fpr.  mollfätl),  2Jlunicipal=,  6ountp=  unb 
^attamentsborougt)  im  ̂ nbuftriegebiet  ber  engl. 
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©raffcbaft  Stafforb  (f.  b.),  loidjttger  (Sifenbatyn* 

fnotenpunft  bev  Bonbons  imb  5Rort'^tücftern=  unb  ber N-)Jiibtanbba^nim^lSGB.öonS3irmiuö^am/ää^lt(1891) 
71 791  &,  gegen  59402  im  %  1881,  fyat  eine  große 
St.  üDtattfyeiofirdje ,  Sateinfctnile ;  Kohlenbergbau, 
großartige  Gifengießereien,  ftabrifation  oon  3roirn, 
(§ifen=,  ©attler=  unb  plattierten  SBaren. 

äöalf^,  f.  ©elf*. 
2ßatfd)=9We<i,  f.  STCe^olombarbo. 
SSalfct  (abgefürjt  für  SBallifer),  -Käme  beut* 

fdjer  Kolonien  freier  Seute,  bie  fidj  gur  3eit  be§ 
Mittelalter^  im  fc^VDeij.  Kanton  ©raubünben  unb  in 
Sorarlb-erg  mitten  unter  Romanen  niebergetaffen 
haben.  Sie  ftammen  alle  au3  bem  2Batliü>  unb  oer^ 
raten  in  Spraye,  Sitte  unb  fonftiger  Eigenart  itjre 
Sermanbtfd)aft  unb  Slbfunft.  3eü  unb  Urfacben 
ibrer  Stugmanberung  au3  bem  2Batli§  ober  ibrer 
3lbämeigung  oon  ben  SB.  in  ©raubünben  finb  nid?t 
met}r  ftcber  gu  beftimmen.  Sie  finben  ficb  im  3flr;ein= 
matbtfyal,  SDat>o3,  Sauien,  Söalfertbat  ©raubun* 
ben§,  im  Kleinen  unb  (Großen  Söatfcrtfyal  Sorarl= 
bergS,  imftrufctljal,  in  Sauber g  unb  am  Briefen; 
berg.  Sind)  bie  beutfdjen  ©emeinben  unb  Kolonien 
am  ©üb  fuße  be§  2Ronte  =  9iofa  finb  gleiten  Ur= 
fprung».  3>n  ©raubünben  fcbeint  bie  Kotonifation 
burcfy  2ö.  ̂ um  ßroecte  ber  Urbarmadjung  bod)ge^ 
legener  Sllpentbäler  oon  Seite  abiiger  Sanbegberren 
(Don  San,  oon  SBenbenberg)  begünftigt  roorben  gu 
fein;  Urfunben  t>on  1277  für  3ftbeinmalb  unb  oon 
1289  für  £)aoo§  meifen  barauf  f)in.  ®ie  2ö.  lebten 
perfönltcf)  frei,  bitten  eigene«?  niebereg  ©erid)t  unter 
einem  Simmann,  au*  eigene  Kommunatoermaltung 
unb  maren  nur  ju  einem  Scbirmgelb  ober  ̂ u  ©runb^ 
jin§,  gu  Kriegäbienft  bloß  in  befcpränfter  äöeife  üer- 
pflicfytet.  Sei  benjenigen  SB.  frcitid),  bie  ficb  jerftreut 
niebergetaffen  Ratten  unb  nid)t  in  ©emeinben  ^u« 
fammentebten,  verloren  fi*  mit  ber  3eit  bie  Sorjüge 
biefer  9ted)t<3ftellung.  —  Sgl.  Sergmann,  Unter= 
fudjungen  über  bie  freien  Söallifer  ober  2B.  in  (Srau= 
bünben  unb  Vorarlberg  (2öien  1814);  %  Stuber, 
Söallifer  unb  SB.  (3ür.  1886). 

S&alftna^am  (fpr.  motlfingämm),  Sir  %tanä$, 
engl.  Staatemann,  geb.  1536  ju  Gfyifetrmrft  in  Kent, 
mad)te  größere  Reifen  unb  mürbe  unter  ßtifabetf; 
frühzeitig  oon  (£ecil  in  ben  Staat^bienft  gebogen. 
Gr  ftanb  oollfommen  in  beffeu  planen  prot.  jjSolitif, 
mürbe  ju  biplomat.  Vertretung  in  ̂ ranfreid)  oer= 
menbet  (1561  unb  1570—73),  öor  allem  aber  unter- 
ftanb  ifym  bie  ootiügtid)  orgauifierte  geheime  9ßo= 
li^ei,  bie  innerhalb  unb  außerhalb  @ngtanb3  allen 
Scrfd)mörung§  =  unb  DJtorbpläncn  ber  Katbolifen 
gegen  Glifabetf;  gu  ©unften  äRarta  Stuarts  naaV 
fpürte.  Sefonber§  gefd;idt  gefcfyab  ba$  tu  ber  Ser^ 
jcbmörung  Sabington3  (f.  b.),  in  bie  9)taria  oer^ 
nudelt  rourbe.  ̂ asroifcpen  mürben  3B.  micbtige 
Senbungen  nad)  ben  sJUeberlanbcn,  ̂ ranfretd)  unb 
Sdjottlanb  anvertraut.  3uletjt  jutn  Kanter  be§ 

.freraogtumg  i'ancafter  erhoben,  ftarb  er  1590. 
ÜöalSrobe,  Stabt  im  Kvei§  ̂ allingboftct  be^ 

preuß.  Sflcg.'-Ses.  Lüneburg,  an  ber  rcd)t§  jur  Silier 
gebenbcn  Söbme,  in  ber  Öüneburgeu  .s^cibe,  an  ber 
Nebenlinie  öannoücr  =  Viffelt)öoebc  ber  Sßreul. 
Staat^babnen,  Sit^  eine»  Slmtögerid)^  (Sanbgcric^t 
Serben),  bat  (1890)  2451 G.,  barunter  31  Katbolifen 
unb  28  Israeliten,  $oftamt3lr>eiter  Klaffe,  Selegrapb, 
eoang.  Kird)e,  eüang.  ablige^  S)antenftift  in  einem 
unter  Kaifcv  Otto  IL  974  aeftifteten  .Ulofter;  ,vabri= 
fation  öon  Vcber,  95led)bofen,  Sonnen,  Starfc  unb 
Sdnibftifteu;  2)ampffägen)erE  unb  ̂ anbu3irtfd)aft. 

tÖalten^ofen,  Slbalbert  üon,  ̂ ßtjtjfifer  unb 
ßleftroted)nifer,  geb.  14.  ÜJlai  1828  ju  Slbmont- 
bübel  in  Steiermarf ,  ftubierte  in  2Bien,  mar  1850 
— 52  (^pmnafiallcbrcr  in  ©raj,  bann  ̂ rofeffor  ber 

s^l)pfif'  an  ber  ̂ nnsbruder  Unioerfität  bis  1867 
unb  bierauf  an  ber  Sea^nifd)en  $od)fcb.ule  in  $rag 
bi^  1883.  Tsn  bcmfelben  %a\)xt  äur  einfübrung  be^ 
cleltrotcdmifcben  Unterrid)t§  naa^  2öien  berufen, 
errichtete  er  an  ber  3;ecbnifd)en  ftocfyfcbule  bafelbft 
ba§  erftc  cteftrotedinifcbe  ̂ nftitut  in  Öfterreid). 
1889  tourbe  er  ̂Sräfibent  ber  internationalen  6lef= 
tricitätsgefeüfcbaft  in  S-K>ien  unb  (rbrenmitglieb  be§ 
Komitees  beränternationalen  etef  triften  Slusftellung 
in  ̂ ranffurt  1891.  Seine  fet>r  äafytreiaVn  Slbt)anb= 
lungen  in  ben  «Situmg§berid)ten»  ber  SBiener  2l!a= 
bemie  unb  in  ̂ ad^eitfebriften  betreffen  l)auptfäa)lia) 
bie  ©efe^e  be§  @leftromagneti§mu^  unb  bie  pra!= 
tifa^en  Slnmcnbungen  be^felben.  2lud)  fct)rieb  er: 
«©runbriß  ber  median.  ̂ ^t)fif»  (Spj.  1875) ,  «Sie 
internationalen  abfoluten  9}laße,  in§befonbere  bie 
clef  trif  d&en  2Jiaße»  (2.  S(ufl.,  Sraunfcbm.  1892),  «Über 
Slifeableiter»  (ebh.  1890). 

äöalter,  ̂ erb.,  ̂ urift,  geb.  30.  SRoü.  1794  ju 
2öe^lar,  na^m  1813  teil  an  bem  Kriege  gegen  $ranf= 

reid},  ftubierte  bann  in  föeibetberg  bie  sJtea)te,  erhielt 
bier  eine  außerorbenttia^e,  1821  ju  Vonn  eine  orbent= 
liebe  ̂ ßrofeffur.  2ll§  Slbgeorbneter  ber  preuß.  3Ratio= 
natoerfammtung  üonl848  r>ertrat2ö.  eine  gemäßigte 
!onfert>atioe  sJticbtung.  ̂ n  ben  %  1849  unb  1850  mar 
er  301itgtieb  ber  ßrften  Kammer,  ßr  ftarb  13.  Sej. 
1879  in  Sonn.  2Ö.3  öauptmerfe  finb  ba§  «2ebrbua> 
be§  Kira^enrecbt§»  (35onn  1822;  14.  Slufl.,  oon  ö. 
©erlaa^,  1871;  met)rfad)  in  frembe  Spracben  über- 
fe^t),  «©efa^ia^te  be§  röm.  3fted)t§  bi§  auf  ̂ uftinian» 
(ebb.  1840;  3.  Stuft.,  3  35be.,  1860—61),  «Corpus 
juris  germanici  antiqui»  (3  39be.,  33erl.  1824), 
«Seutfc^e  föcd}t§gefand)te»  (Sonn  1853;  2.  SXufl., 
2  Sbe.,  1857),  «Spftem  be§  gemeinen  beutfdbcn  ̂ ri= 
oatrect)t§»  (ebb.  1855),  «Fontes  juris  ecclesiastici 
antiqui  et  hodierni»  (d)i).  1862),  «2)a§  alte  5i>ale3» 
(ebb.  1859),  «^aturreebt  unb  $oUtif  im  Siebte  ber 
©egenmart»  (ebb.  1863;  2.  Slufl.  1871)  unb  «Slu§ 
meinem  Sebeu»  (ebb.  1865). 

Söalter,  ©uft.,  ̂ enorift,  geb.  11.  gefer.  1834  in 
Silin,  mir!te  früb  alg  KapeÜlnabe  in  Monierten  mit, 

abfoloierte  ba§>  ̂ olptcd)nifum,  mürbe  s^raftifant  in 
einer  3udcvfabrif,  bitbete  bann  feine  Stimme  am 
Präger  Konferoatorium  au§  unb  mar  feit  1856  2ftit= 
gtieb  ber  Wiener  föofoper;  1887  trat  er  in  ben 

:itul/e)tanb.  ©eorge  Sromn,  sJtaoul,  Sauft,  sJtomeo, 
Sol^engrin  u.  f.  m.  gehörten  ̂ u  feinen  beften  Collen. 
3lud)  al§  Steber=  unb  Cratorienfänger  trat  er  auf. 

s!Öalrer$lirtufcii.    1)  SaubratSamtSbejir!  im 
•oerjogtum  Sadbfen  =  ©ot^a,  ̂ >at  338,3i  qkm  unb 
(1890)  32746  (16086  mannt.,  16  660  meibt.)  6., 
barunter  84  Katbolifen  unb  12  $*rae(iten,  7386 
Öau^battungen  unb  umfaßt  bicSlmt^geriebtäbesirfe 

Xenneberg,  ̂ angenbeim  unb  £bat.  —  2)  ̂ mme- 
biatftabt  im  ,s3er5ogtum  ®ot^a,  in  334  m  .^ehe,  an 

ben  Sorbergen  be§  ̂ bürtnger  5ßalbe§  unb  ber  s)ic 
bentinie  )vri.Htftebt=^riebricbroba  ber  ̂ ßreuß.  Staats 
bahnen,  SiH  bc§  SanbratSamteS  unb  eine$  3lmt8 

gerid)t8  (Sanbgericbt  @otba),  Stent*  unb  Steuer 
antte^,  bat  (1890)  5166  &,  baruntet  68  .Uatbeltfen, 
Sßoftamt  «oeiter  Klaffe,  Telegraph,  tvcm%.  3tabt= 
fird)e,  ein  Sd)toß  ( %  e  n  n  e  6  e  ca ,1 392)  auf  bem  93urg* 
berg,  fein  ein  bev  Scherben,  Üathaitv,  j»ei  Sürger= 
fd)ulen,  Wemevhcjduile,  aWabd^enpenfionat,  Shirts 
franfenbau^,  ̂ ojpital,  ®a*anftalt,  SBBafferleitung, 
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©etoerbebanl ;  bebeutenbe  ftabritation  oou  Spiet- 

luaren  auä  Sßapiermac&e' ,  Aleifdv  unb  äBurfttoaren, 
pfeifen  unb  iMaarreufpiucn,  lierfigureu,  Sllabaftei 
Maxen,  SAläucben,  dürften  unb  Rapier,  (Serbe 
ceien  unb  äÄublen;  ßanbel  mit  Spiettoaten  unb 
Aloifdjrcaren.   9labebei  Sdmcpfentbat  (f.  b.). 

'Ittaltnam  (fpv.  rcoUtbämm),  Stabt  im  (Hutntp 
SDlibblefex  im  norbamerif.  Staate  lUaffadmfettv, 
IG  km  loeftUd)  von  S&ofton,  linfS  am  (Styarle&SfUöer 
unb  an  jtoei  Sahnen,  bat  (1890)  18  707  (§.,  bic 

iH'lannto  grofce  äßaUfcam^tafä^enubrenfabrif,  meldu*, 
L854  errichtet,  juerft  llbvon  mit  ßilfeöon  2ftafdn'nen bcrftollte,  gtoei  ̂ aumiuolh  nnb  93letc&toerfe,  @ifen« 
giepetei,  SBapiermüfcle,  Jabrifation  t>on  Sdjmirgefc 
räbern,  2Bagen  u.  f.  rc. 

l^alttjam  £oltt  <£roft  (fpv.  rcblltämm),  angel- 
faä)f,  SEBealbfcam,  Stabt  in  ber  engt,  ©raffdpaft 
Sffer,  linfö  am  8ea,  an  ber  Stute  Sonbon^Sambribge 
bei  ©reat=($aftcrnbabn,  bat  (1891)  6066  &,  eine 
teilrcetfe  erneuerte  2Ibteiftrd)e,  in  melcf)er  ber  letzte 
angelfädjf.  Äönig  öaralb  begraben  liegt;  Sßufoer* 
müblen  unb  3ünbbö(3du,nfabrifatton. 

^tfaltliarnftum  (fpr.  rcolttämmftob),  Stabt  in 
ber  engl,  ©raffd&aft  (Effer,  norbnorböftt.  Vorort  Pon 
Vonbon,  11  km  oon  (Sharing  ßrofe,  an  ber  ©reat; 
ßafterneifenba&n,  bat  (1891)  46346  &  gegen  21715 
im  %  1881. 

Waltharius,  genauer  Waltharius  manu  fortis, 
eine  tat.  Sid?tung,  bie  etrca  930  in  föerametern  al3 
metrifaje  Sd)itlübung  oon  bem  St.  ©aller  2ftöncbe 
(Mebarb  I.  (geft.  973)  gebietet,  tion  feinem  Sebrer 
©eralbuS  mit  SBibmung  oerfeben  unb  fpäter  t)on 
einem  3W  bliebe  be»felben  $lofter§,  Gdebarb  IV.  (geft. 
um  1060),  3um  Seil  überarbeitet  mürbe.  Sie  Sia> 
tung,  bie  im  legten  ©runbe  fieber  auf  beutfd)e 
allitterierenbe  Sieber  ̂ urücfgebt,  gehört  baburd)  trot* 
dmftt.  unb  gelehrter  (Sinfcbiebfcl  ju  hm  rciebtigften 
Duellen  für  bie  $unbe  ber  alten  beutfeben  <petben= 
jage.  Sie  berietet,  rcie  ibr  <rjelb,  ber  nergeifelte 
.Ucnigfofm2£altl)crt>on2lquitamen,  bei2lttila  rceilt, 
rcie  er  mit  &Ubegunbe,  ber  £ocbter  £önig  föeriricb§ 

pon  Söurgunb  fliegt  unb  rcie  er  auf  bem  3Ba§gen- 
ftein  (b.  i.  ben  33ogefen)  gegen  ben  habgierigen 

$öntg  ©untrer  unb  feine  s3ieden,  ple&t  gegen 
föagen  fiegreid),  aber  unter  gräfjlicben  23errcunbun= 
gen  !ämpft.  Sem  Siebter,  ber  Birgit  befonber§ 
plünbert,  glücft  ber  einheitliche  2lufbau  be3  ©anjen 
unb  ber  milbe  öolfSmajjige  £mmor  ber  ßinjeHämpfe 
rcunberbar  gut.  Ser  W.  rcurbe  berau^gegeben  pon 
$etper  (93ert.  1873),  mit  überfefcung  oon  Steffel 
unb  öolber  (Stuttg.  1874).  SSon  einem  angelfäcbfifd) 
allitterierenben  unb  einem  ftropbifcben  mittelbod)= 
beutfd)en  Jöaltbergebicbt  be§  13.  ̂ abrl).  finb  nur 
Srucbftücfe  ha.  Qn  ber  ̂ bibreföfaga,  bie  au3  nieber= 
beutfeben  Cuellen  feböpft,  unb,  rcie  e§  fdjeint,  in 
bem  mittelbocbbeutfcben  unb  brucbftüdrceife  erbalte- 
nen  ©ebiebt  oon  SBaltljer  au§  bem  13.  ̂ abrb.  mufste 
3Baltber  feinen  jRaub  gegen  bie  nerfolgcnben  Hun- 

nen, unter  ibnen  öagen,  »erteibigen.  Hu§rcücbfe  ber 
Söattberfage  geigt  bie  poln.  SSerfton  Pon  Walczerz 
wdaty,  bie  neben  alten  3ügen  gang  junge  3Jlotiöe 
entbält.  —  SSgl.  3Jlüüenboff  (in  ber  «3eitfdbrtft  für 
beutfd)e§  Slltertum»,  39b.  12,  S.264);  fceinsel,  über 
bie  3Baltberfage  (3öien  1888);  Änoop,  Sic  beutfd)e 
2Baltberfage  unb  bie  poln.  Sage  Don  SMtfjer  unb 
Öelgunbe  (s^of.  1887). 

3LSa!tljer,  mittellat.  Siebter,  f.  Slrcbipoeta. 
ülörtltfjet  pon  ber  SSogetrceibe,  mittelbocb= 

beutfeber  Siebter,  rcurbe  um  1165—70  geboren,  rcabr- 

fdnünlid)  in  Öfterreid)  (nacb  anbercr  sJlnfid)t  in  ber 
©egenb  öon33o^en),  au2  uieberm  s^lbel^gefd)leebt, 
lernte  in  C  fterrcid\  rco  Meinmar  ber  sJllte  gefeierter 
3Wobebid)ter  rcar,  «fingen  unb  fagen».  sill§  fein 
junger  ©önner,  .^erjog  ̂ riebrid)  ber  $atbolifcbe, 
26.  Se,v  U74  auf  einer  Äreujfabrt  ftarb,  ocrlor 
SB.  feine  bie  babin  febr  günftige  Stellung  in 
3Bien  unb  begann  ein  Söanberlebcn,  ba%  ibn  oon  ber 
Seine  bi8  jur  ÜÜlur,  Dom  ̂ o  bi§  jur  SraPe  braebte. 
om  Sienfte  iiönig  s^bilipp3  befang  er  im  Sept.  1198 
beffen  Krönung;  im  uäcbften  ̂ abre  erfebeint  er  in 
feinem  ober  im  ©efolge  <5ermann§  Pon  i^üringen 
auf  bem  SBeibnad)tsfeft  ju  SDcagbeburg.  Samalö 
etrca  rcirb  er  am  Sbüringer  Joofe  Wolfram  Pon 
(Sfcbcnbad),  fpäter  in  9Jceif3en  .^einrieb  t>on  3Jlorun= 
gen  t'ennen  gelernt  baben.  Scbon  im  2Rai  1200  unb 
nacb  url'unbiiebem  3eugni§  im  9(op.  1203  rcar  er  rcic= ber  in  Öfterreid)  unb  mad)te  pergcblicbe  SSerfucbe  in 
3Bien,  bei^er^ogSeopolb  bem  ©lorreieben  bauernbe 

"Jtufnabme  ju  finben.  3Son  neuem  bot  ibm  ber  Zfyü- 
ringer  unb  jeitrceife  ber  meiHnifcbe  öof  eine  3uflud)t 
(etrca  1203  M3  Sommer  1211).  2ll§  ber  $apft  ben 

einft  begünftigten  j^aifer  Otto  IV.,  ber  naeb  s45biliPP^ 
lobe  allgemein  anerfannt  rcar,  in  ben  Sann  tbat 
(^rübling  1211),  loberte  2Ö.§  3otn  gegen  9tom§ 

treulofe  $oliti!  auf;  für Dtto  fang  er  feine  mäebtig-- 
ften,  leibenfcbaftlid)ften,  polit.  Sprücbe,  bie  nacb  bem 
3eugni§  eine§  3eitgenoffen  Saufenbe  bem  ̂ apfte 
abrcenbig  maebten.  2lber  febon  im  föerbft  1213  ging 
3ß.,  beffen  innerfte  Neigung  immer  ben  Staufern 

geborte,  mit  ber  egoiftifa^en  Sorglofigfeit  be§  ̂ ab; 
renben  üon  bem  geizigen  Söelfen  %u  ̂riebriep  II. 
über,  ber  ibn  bureb  ein  !teine§  Qe\)n  belohnte. 
?ieue  SBauberungen  fübrten  ibn  nac^  Kärnten, 

"Jlquileja,  sJ)töbling,  Segemfee,  befonber§  nacb  Öfter* 
reieb  (Anfang  1217),  rco  er  bi§>  etrca  1220  blieb  unb 
hen  com  Ärcuföug  beimtebrenben  öerjog  begrüßte, 
^m  auftrage  ̂ riebricb§  IL  unb  feinet  näcbften  ̂ ate^, 
be§  (Sräbifcbof^  pon  Äbln,  fpätern  9fieicb3Perrcefer§ 
(Engelbert,  bem  2B.  febr  nabe  ftanb,  rcar  er  bann 
für  bie  Söabl  öeinrieb^  VII.  unb  für  ben  $reu^ug 
tbätig;  bagegen  ift  er  rcobl  niebt  ber  C^teber  be§ 

jungen  ̂ önig§  fteinrid)  gercefen.  sJcact)  1220  rcarb 
ibm  311m  San!  ein  neue§  reicberes>  £ebn  gu  2ßürä= 
bürg  ju  teil,  ha§>  bem  armen  Sänger  enblicb  gefiederte 
ßriftenä  gab.  (Engelberte  ßrmorbung  beftagte  er  in 
zorniger  Trauer  auf  bem  Nürnberger  Sage  (s)?oo. 
1225).  51oeb  einmal  erbob  er  grollenb  feine  Stimme, 
ats>  rcieberum  91om  feinen  Äaifer  bannte  (9iop.  1227) ; 
aber  fein  $atbo3  mifebt  fieb  mit  elegifcben  müben 
Sönen.  Sen  Kreu^ug  üon  1228  ̂ at  er  niebt  mit= 
gemaebt.  6r  ftarb  um  1230,  rcabrfcbeinlicb  in  2Bürj= 
bürg,  rco  er  im  neuen  fünfter  begraben  fein  foll. 

2ö.  biebtete  Sieber  unb  Sprüd)c.  6r  begann  im 
©efebmac!  ̂ einmar^  be§  ̂ Iten  mit  mobif d)en,  re- 
fle!tierenben  Siebe^liebern;  al§>  er  aber  genötigt  rcar, 
fieb  an  hm  |jöfen  unb  auf  ber  Strafe  fein  33rot  ̂ u 
erfingen,  ba  überrcanb  er  ha§>  abligc  Vorurteil,  bem 
nur  ha$  böfifebe  DJlinnelieb  unb  ber  3Ritterroman 
ftanbe§gcmäj3  febien.  Sabureb,  ba^  er  bie  oollenbete 
Äunftform  ber  böfifeben  Siebter  mit  ber  erquicten= 
ben  S'rifebe  be§  SBol!§liebe§,  mit  bem  auSgelaffenen 
*5umor  ber  s^agantenlpri!  perbanb,  febuf  er  un- 
erreiebte  perlen  be§  SRinnefangeg,  fo  ba§  berübmte 
Sieb  «Unter  ber  Sinbe».  Seutfeblanb§  Sob  fang  er 
in  bem  Siebe  «^b*  follt  beiden  rcillefommen»  mit 
bemfetben  glübenben  ̂ atrioti§mu§,  ber  ibn  in 
feiner  polit.  Sichtung  ̂ um  ̂ ampf  gegen  ha§>  rcelfebe 
sJtom  trieb.    Sie  bemagogifebe  ̂ aebt  feiner  polit. 
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©prücfye,  tue  er  mit  allen  fünften  rüdficbtStoS 
leibenfcbaftticb/er  9tyetortf  auSftattete,  machte  ben 
armen  Siebter  ju  einem  begehrten  BunbeSgenoffen 
beS  ßaifertumS  in  feinem  SBettfampfe.  Safe  SB., 
obmofyl  (Gegner  föomS,  nicfyt  unfromm  mar,  be= 
weift  fein  tunftoo  Her,  farbenprächtiger  Seid?;  freilicl) 
fefytt  eS  fonft  nicfyt  gang  an  frivolen  unb  trotzigen 
Filterungen.  2lucb  in  feinen  klagen  über  perfön= 
liebe  9Zot,  feinen  2oh-  nnb  ©cfyeltfprüd;>en,  feinen 
Sitten  nnb  Srofyungen  an  (Gönner  tritt  eine  fixere, 
beS  eigenen  SBerteS  bewußte  SJtännlicfyfeit  fyervor. 
Sefyrfyaften  Betrachtungen  über  Spinne  unb  3u<$t 
mibmet  er  geiftvolle,  belebte  Sieber;  fcfymäcb/er  ift  bie 
allgemeine  Sittenlehre  feiner  Sprüche. 

Öfyne  grofte  ©cfyule  ̂ u  machen,  galt  er  bocfy  ber 
3eit,  wie  unS  baS  Urteil  ©ottfriebS  r»on  Strasburg 
beroeift,  als  erfter  Sfteifter  ber  Sprif.  3>m  Söartburg- 
frieg  (f.  b.)  fpielt  er  eine  9iolle,  bie  -Dieifterfinger 
nahmen  ifyn  unter  tfyre  ̂ mölf  alten  OJteifter  auf,  unb 
£mgo  von  Nürnberg  rief  ifym  nacfy:  «<r>err  SB.  von 
ber  Bogetmeibe,  mer  beS  vergäfc,  ber  tfyät'  mir  leibe.» 
$m  16.  Scfytfy.  i)at  ©olbaft  mancfyeS  von  ifym  ver- 

öffentlicht; im  18.  %cti)tij.  »erfaßte  ©leim  «®ebid)te 
nad?  SB.  t>on  ber  Bogetmeibe»  (ftalberft.  1779); 
bauernb  würbe  fein  Slnbenten  neu  belebt  bureb 
UfylanbS  fcfyöneS  Bucfy  «SB.  von  ber  Bogetmeibe,  ein 
attbeutfdjer  Siebter»  (©tuttg.  1822;  neu  gebrudt  in 
UfytanbS  «©driften  ̂ ur  ($tefd)icbte  ber  Sicbtung  unb 
(Sage»  unb  im  1.  Bb.  ber  Ufylanb  =  9IuSgabe  t>on 
^riebrieb  BranbeS)  unb  bureb,  SacbmannS  meifter= 
fyafte  fritifct>e  SluSgabe  (Berl.  1827  u.  b.).  Sent= 
mäler  mürben  ifym  errichtet  in  SBürsburg,  ̂ nn§= 
brud  unb  Bojen  (15.  ©ept.  1889). 

•Jteben  SacbmannS  2tuSgabe  finb  ju  nennen  bie 
vortreffliche  von  SBilmannS  (2.  Shtfl.,  ftatle  1883), 
von  Pfeiffer  (£pj.  1864  u.  ö.)  unb  von  £.  tyaut  (ftalle 
1882  u.  ö.).  Sie  befte  Überfettung  ift  noefy  immer  bie 
von  ©imrod  (Berl.  1833  u.  ö.);  anbere  von  ̂ amtier 
(in  SfteclamS  «Uniüerfalbibtiotfyet»)  unb  vonSlbalbert 
©ebröter  (^ena  1881);  einzelne  ©ebicfyte  in  ©am- 
fyaberS  «SB.  von  ber  Bogetmeibe»  (£aibad?  1882). 
Sie  umfänglicbe  Sitteratur  ftellte  sufatntnen  £eo 
(SBien  1880).  Bon  Biographien  vgl.  aufeer  UtilanbS 
Bucb:  2ftenjel,  Seben  SB.3  von  ber  Bogetmeibe  (Spj. 
1865);  SBilmannS,  Seben  unb  Sichten  2ÖJ  von  ber 
Bogetmeibe  (Bonn  1882);  Burbad),  Sieinmar  ber 
2llte  unb  SB.  von  ber  Bogetmeibe  (£pj.  1880) ;  ©cbön= 
baa)f  SB.  von  ber  Bogetmeibe  (2.  2iufl.,  Bert.  1895). 

ä&ftUbcrfftgc,  f.  Waltharius. 
SföaUtcte  (Cetacea,  ̂ ierju  Stafel:  SBattiere), 

mafferbemobnenbe  ©augetiere  von  ̂ ifcfygeftaft,  bei 
benen  bie  Wintern  ©liebmafeen  äu|erlicb  gän^lid) 
festen,  bie  vorbern  bagegen  in  breite  Stoffen  umge- 
manbclt  finb.  3)er  oft  ungeheure  Äopf  gel)t  ol)ne  fyal$ 
in  ben  fpinbclförmigen  Körper  über,  ber  häufig  eine 
3tüdenfloffe  unb  ftet§  am  ßnbc  eine  ©cfytvanaftoffe 
trägt,  bie  aber,  jum  Unterfd)iebe  von  ben  ̂ tfc^en, 
n»agercd}t  geftcllt  ift.  Sllle  SBale  finb  2ßafferbemob,= 
ner  unb  geben  nie  an§  Sanb,  auf  beut  fic  fieb  niebt 
fortbemegen  tonnen  unb  balb  verenben.  5)a  fic  bureb 
Zungen  Suft  atmen,  fo  muffen  fic  ftet*  an  bie  Obcr= 
fläche  tommen,  um  Suft  git  feböpfen  unb  au§äu= 
atmen,  ma§  meift  burd)  auf  ber  ©tim  gelegene 

s3tafenöffnungen,  fog.  ©pri^löcber,  gefebiebt.  3" 
ibnen  gehören  bie  riefigften  je^t  lebenben  2iere. 
©o  plump  bie  2ö.  auf  beut  Sanbc  au^feben,  fo 
fdmell  unb  gemanbt  finb  ifyre  Belegungen  in  ibrent 

(Element.  Ser  fiörpcr  ift  ftetS  mit  einer,  oft  fein- 
biden  jvettfebiebt  untbüllt.  iWan  teilt  bie  S-Ji.v  in  jtvei 

©nippen:  ̂ abntragenbe  2ö.,  ju  benen  bie  %& 
mitien  ber  2)etpl)ine  (f.  b.,  mit  bem  gemeinen  2)el= 
p^iin,  Delphinus  delphis  L.,  ̂ ig.  2),  ̂ armale  (f.  b., 
mit  Monodon  monoceros  L.,  ̂ ig.  1),  ber  Bu^fopf 
(Phocaena  globiceps  Cuv.)  unb  Äafcbetot  (f.  b.)  ober 
^otmal  geboren,  unb  ̂ aljnlofe,  mit  ̂ ornbarten 
im  Üb  erlief  er  au^geftattete  Bartenmale  (f.  2ßal= 
fifcfye)  mit  bem  norbifc^en  ̂ innmal  (Balaenoptera 
boops  L.,  §ig.  3)  unb  bem  gemeinen  2öat  (Balaena 
mysticetus  L.,  fyig.  4). 

3&ftltncY,  Glaube  Sltbert,  franj.  ̂ upferftea^er 
unb  Sftabierer,  geb.  24.  Wläxi  1846  ju  $ari§,  mar 
erft  ©dualer  be§  9Jtaler§  ©^röme,  fobann  ber$upfer= 
ftea^er  2)tartinet  unb  §enriquel=®upont  unb  erbielt 
1868  ben  großen  röm.  ̂ ßrei§.  SB.  mu^te  burc^  feine 
virtuof  e  £ed)nif  bie  Driginalgemälbc  alter  unb  neuer 
äJleifter  voräügticb  mieberjugeben.  6r  ftad>  viel 
nad)  niebertänb.,  fpan.  unb  franj.  SIReiftem;  9Jtei= 
ftermerle  finb  feine  Stabierungen  nad)  ©emätben 
von  Stembranbt.  SB.§  Beifpiel  ift  von  grofjem  (Sin= 
ftufe  auf  bie  Jüngern  9tabierer  ̂ ranfreicfyä  gemefen. 

5öalto«=Ic=2)alc  (fpr.  mabtt'n  le  bet)l),  ©tabt 
in  ber  engl,  ©raffdjaft  Sancaf^ire,  burd)  ben  Nibble 
von  ̂ refton  getrennt,  \)at  (1891)  10556  G.  unb 
Baummottinbuftne. 

%&altoix--on-tf)e--$ifl  (fpr.  mat)lt'n),  ©tabt  in 
ber  engl,  ©raffcfyaft  Sancafbire,  norböftl.  Borort 
von  Siverpool  (f.  b.),  mit  (1891)  40304  d.  gegen 
18  536  im  %  1881. 

2öalto»ftf)e  q$ol\)alotte,  f.  ̂olpgtotte. 
äßalÄjctti,  $eter  2ucranbromitfd) ,  ©raf,  ruff. 

Staatsmann,  geb.  4.  Oft.  (22.  ©ept.)  1814  in  WI0& 
tau,  mar  feit  1845  Beamter  beim  ©eneralgouver= 
neur  in  9Riga  unb  1853—58  (Gouverneur  von  ̂ ur= 
lanb.  2U§  2Rinifter  be§  Innern,  1861—68,  führte 
er  bie  Slufbcbung  ber  ßeibetgenfebaft  burc^,  fe^te 
bie  ̂ rovinjialinftttutionen  (f.  ©entftmo)  ein  unb  er- 

lief ein  neues  s}?ref}gcfe£.  2)oa^  mar  er  meber  bei 
ben  Sibcralen  noc^  bei  ber  Dtationatpartei  beliebt 
unb  mürbe  von  legerer  au§  feiner  Stellung  ver= 
brängt.  1872—77  mar  SB.  mieber  2)ltnifter  ber 
©taatSbomänen,  barauf  bis  Ott.  1881  s4>räfibent 
bcS  ÜJtinifterfouütceS.  1880  mürbe  er  in  ̂ n  @ra= 
fenftanb  erboben.  6r  ftarb  8.  %tbt.  (27.  ̂ an.)  1890. 
SB.  veröffentlichte  bie  Sftomane  «Sorin»  (^eterSb. 
1881;  beutfd),  3  Bbe.,  Sp3.  1882),  «Sie  Sanbe& 
fteuer»  (1887),  «Sie  prftin  Tatjana»  (1891).  Ser 
Anfang  feines  SagebucbeS  (1848—60)  erfebien  in 
«Russkaja  Starina»  (^al)rg.  1891). 

äödlutt^u,.bieBemo^nervonUtungu(f.Urungu). 
aBaimcht,  ©agen^elb,  f.  ©arnan. 
2$at3ä(fer,  f.  Söaljcnbe  ©runbftüde. 
SÖBttlabtalit,  f.  Srabt. 
®Brtl3ef  eptinbrifeber,  bei  ber  3lrbeit  rotierenber 

Körper,  ber  auS  ben  verfdnebenften  2)iateriatien 
t)ergeftellt  ift  unb  einzeln  ober  in  3uiammenftellung 
von  mebrern  gegencinanber  arbeitenben  fefyr  ver= 
fa^iebene  Bermenbung  finbet.  ßinjeln  Dienen  bie  SB. 
3.  B.  jum  ©tnfdjtüarjen  ber  ©d)rift  in  Der  Bud^ 
bvuderei  (Sluftragmalse),  in  ber  Bäderei  juut 
glcicbmäfugen  3luSbreiten  beS  feiges  (Xetfl 
malje),  in  meiern  ̂ jnbuftrien  jum  iHufmictclu 
von  ©arnen  ober  ©emeben  (SBtdfelmalje),  bobl 
unb  mit  Santpf  gezeigt  jum  ̂ rodnen  (Jroden 
mal  je),  au|crbetn  jum  ytompvinüereu  unb  (Glätten 
ber  (Sbauffcen  (©trafeenmalge).  M  mebrevu 
vevbuubeu  bilben  fie  ein  SBaljmerl  (i  b.). 

ilöaljetfctt,  gemaltes  Stabe ifen  im  ö)egeufan 

\\\  bem  burd^  eebutieben  in  Ouu'enfen  bevgeftellten. 



WALTIERE. 

1.  Narwal  (Monodon  monoceros ).    Länge  Gm. 

2.  Gemeiner  Delphin  (Delphinus  delphis).    Länge  2  — 2,30  m. 

4.  Gemeiner  Wal  (Balaena  mysticetus).    Länge  18  m. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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©etöuerfönittSform  nacb  unterfdjetbet  man  banpt 
iadUid>  folgenbe  Wirten:  Munbeijcn  (pon  trete* 
runbem  Guerfcbnitt),  Ouabrat  =  ober  SBiertant« 
eif eti  (oon  quabratifdjem  C.nerfcbnitO/tfta Reifen 
(oon  rednedigem  Cueridniitt  unb  in  befonberg 
bünnen  Sorten  aud)  als  Sanbeifen  bejetebnet), 

5  e  $  8  -■  unb  81  d)  ttantei  j  e  n  (oon  fecbS«  ober  ad)t= 
edigem  Ouerfdmitt).  Sie  genannten  Sorten  beiden 
aucr?  Stab  eif  en;  alle  Sorten,  bereu  öucrjdjnitte 

bieroon  abroeieben,  beiden  lufammen  ̂ -acon=  ober 
ftrofileifen.  Unter  biefen  finb  bic  mid)tigften 
Sfeintetetfen  ober  L=ßifcn  (oon  L;  förmigem 
Querfönitt),  T=@ifcn  (oon  T;förmigem  Cuer- 
f d>nitt ) ,  $oppel  =  T:(§ifen  ober  Halfen  (oon 
H:  förmigem  Cnerfcbnitt),  U=(Sifcn  (oon  U:för= 
migem  Üuerfdmitt),  C*  ober  E=@ifen  (oon  C;för- 
migem  Ouerfdmitt),  Seifen  (üon  S:förmigem 
C.ucridmitt),  .streu reifen  ober  X  =  (Stfen  (oon 
Xs  förmigem  Ouerfdmitt),  Z^ifen  (oonZ;för= 
migem  Ouerfdmitt),  3ore3-@tfen  (»on  -^-  =  för= 
migem  Ouerfdmitt),  enblid)  bie  ©ruben=  unb  ßifen= 
bafmfebienen  foroie  bie  eifernen  Scbroellen  (oon 
X;  förmigem  Ouerfdmitt)  unb  bie  Söanbagen  für 
Cnfenbabnräber.  ?yür  bie  üblichen  Oiterfdmitte  finb 
in  S)eutfd)Ianb  beftimmte  ©röfcen  (Normalien)  feft= 
geftellt  roorbeu,  rooburd)  bie  -iftormalprofile  ent= 
jtanben,  bie  oon  ̂ ein^erting  (f.  b.)  unb  $n£e  ju= 
iammengeftellt  rourben.  S)iefe  9iormatprofile  be= 
idn-änfen  bic  Slmabl  ber  Duerfdmittöformen.  3n 
bem  öeingertingfeben  SBerfe  finb  Tabellen  über 
Sragfäbigfeit  unb  ©eroiebt  ber  einzelnen  Profite 
beigefügt,  roobureb  bie  SBerecbnuug  oon  @ifenfon= 
ftruftionen  bebeutenb  erleichtert  roirb. 

äöalsenbe  @tambfHfrfc,  @rb;  ober  2öatg= 
äder,  Söanbetäder,  im  ©egenfa^e  ̂ u  ben  ge= 
fcbloffenen  £öfen  fold)e  Siegenfdmften ,  bie  regele 

mäfng  ber  Seilung  im  G'rbgange  unterliegen.  Sie fommen  namentlicb  in  3Dlittelbeutfcbfanb  in  ber 
Söeife  por,  bafj  nur  ein  Seil  be§  93efifetum§  auf 
ben  Stnerben  übertragen,  ber  «roatsenbe»  Sfteft  unter 
feinen  2Jliterben  ju  gleiten  Seilen  aufgeteilt  roirb. 

aOBalgettbrurfmafc^ine  ober  !urj  Söalgen- 
m  ufebine,  2Rafd}ine  junt  33ebruden  t»on  Kattun, 
Sapcten  u.  f.  lu.  mittele  graoierter  SBaljen.  (S. 
Sapeten  unb  3eugbrud.) 

2S<tl3enfettfeffel,  f.  SBeifebtec&fabrifation. 
Sßöalsengltt^  f.  maä  (33b.  8,  S.  42a). 
äöaiäeniSobeltttafdjuiett,  f.  <5obelmafdnnen. 
äöaljenfeffel,  (Splinberfeffet,  ein  3)ampf-- 

feffet  (f.  b.,  33b.  4,  S.  724a). 
%Qal$cntxtmpcln ,  -äJtafcbinen  jur  Spinnerei 

(f.  b.,  33b.  15,  S.  161a  unb  165  a). 
«EöttlSenmange,  f.  Appretur  (58b.  1,  S.  763b). 
SEBalSenmafdjine,  fooiet  roie  2öatäenbrudma= 

febine  (f.  b.) ;  f.  aueb,  ̂ iljfabrüation  (33b.  6,  S.  793  b). 
2£nl  5  entminte,  fooiet  roie SBalsenftubl  (f.  2Ra^l- 

maf  deinen). 
&öaläcnfcf)tff,  eine  1894  oon  bem  franj.  In- 

genieur 33a-un  erfunbene  Sd)iff3fonftrut'tion,  ber fotgenber  ©ebanfe  ̂ u  ©runbe  liegt:  auf  fet)r  arofjen 
t;ot)len  Söalscn  rubt  eine  Plattform;  bie  Söaljen 
taueben  nur  roenig  in§  SBafjer  ein,  bie  Plattform 
liegt  etroa  6—7  m  über  bem  2öafferfpiegel.  S)urcr; 
eine  3)ampfmafdüne  roerben  bie  ̂ öal^en  gebre^t 
unb  laufen  auf  bem  Söafjer,  roie  bie  S^täber  eine§ 
2öagen§,  ber  in  roeid)em  33oben  teitroeife  einfinft. 
2)ie  ©efa^roinbigfeit  ̂ ängt  oom  Umfang  ber  Söatjen 
ab,  bie  bi§  22  m  2)urd?meffer  bekommen  tonnen; 
60—70  $roa.  biefe§  Umfangt  lommt  ba§  Schiff 

in  3Birflid)feit  oormärty.  2)er  franj.  .^onterabmt= 
rat  CSonlombcaub  bat  über  bie  ̂ robefa^rt  be3  sJ3to= 
bell«  eincv  SB.  (im  v^oiö  be  iUnccnne^,  öerbft  1894) 
berid)tct,  baf;  e§  32  Seemeilen  ober  59  km  ®e= 
fd)roinbigfeit  in  ber  Stunbe  erreichte,  ©efteuert  mirb 
bag  SB.  mit  einem  l)i)braulifd)en  3tuber.  5luf  ber 
2Berft  oon  St.  S)eni3  bei  ̂ ari§  ift  ba§  erfte  grö= 
feere  2B.  im  33au,  ba§  Anfang  1896  3rDifd}en  2)ieppc 
unb  'Jicrorjaocu  aU  ̂ paffagierboot  taufen  foll. 
_  ̂l>al;>cu! viitueu  (Öolifugae),  eine  Drbnung  ber 
Spinnentiere  (f.  b.).  Sie  finb  Pon  allen  übrigen 
Spinnentieren  burd)  ben  beuttieb;  Pon  bem  brei= 

gtiebrigen  33ruftftüd  getrennten  jt'opf  unterfd)ieben. 
Sic  befi^en  fd}crcnförmige  jlieferfüt)ter  unb  lange 
beinartige  ßiefertafter.  tyx  Hinterleib  ift  gegtie= 
bert  unb  malten:  ober  birnförmig.  2)ie  2ö.  finb 
näd)tlicb,e  Sierc  oon  bla^gelber  $arbe  unb  finben 
fid)  in  (5rblöd)crn  unb  Üüffen  in  müften,  fteppen= 
artigen  ©egenben  ber  roärmern  Sänber.  3)ie  fpin  = 
nenartigesü>aläenfpinne  (Galeodes  araneoides 
Patt.,  f.  Safel:  Spinnentiere  unb  Saufenb  = 

füfcer,  II,  %'\q.  3)  mirb  bi§  6  cm  lang  unb  bemof)nt 
bie  fübruff.  Steppen  bi§  gur  SBolga;  ifn*  fa^rner^ 
^after  93 i|  foll  giftig  roirfen  unb  fteinere  Siere 

2öal5enftrafte,  f.  SGBaljtper!.  [töten. 
lEßttlSeitftu^l,  im  ursprünglichen  Sinne  ba§ 

©eftcll,  in  roetcfyem  bie  SBal^en  eineS  Söaljroerfe^ 
ober  einer  anbern  9Jiafc^ine  gelagert  finb;  im  befon- 
bem  Sinne  eine  (Gattung  ber  30iat}tmafd)inen  (f.  b.). 

32Öalsenumfd^rtltetr  f.  ßlettrifcb:e  Setegraplien 
(33b.  5,  S.  1013b). 

äöttlsenttiaiee,  f.  Appretur  (33b.  1,  S.  761b). 
äöal5enttwfrf)tnafd)tne,  f.  Appretur  (33b.  1, 

S.  761b). 

SCßaljet,  ein  bentfa^er  Zani  im  3/4-  ober  3/8=Sa!t, 
oon  b;eiterm,  fröt)licl)em  ßfyaratter.  ̂ rüber  oon 
mäßigerer  33eroegung,  fyat  er  fieb;  bura^  bie  £)err= 
febaft  ber  Wiener  3B.  %u  größerer  2ebb;aftigleit 

gefteigert.  Um  bie  ©införmigf'eit  §u  permetben, unb  ben  2B.  in  großem  San^fcenen  geeignet  ju 
machen,  b^en  bie  Ofteifter  ber  SBiener  Schule 
(Strauß,  Sanner,  ©ungl,  Sabi^fp  u.  a.)  mehrere 
30ietobien  aufeinanber  folgen  laffen.  2)er  20.  ift 
ber  populärfte  Sans  ber  ©egenroart.  Seine  33e- 
Üebtbeit  ift  audb  barau§  ju  erfeben,  bafe  neuere 
Äomponiften  ibn  teilä  national,  teitg  fogar  gefang= 
mäfjig  bebanbetn,  roie  33rabm§  («Ungarifd)er  ÜB.» 
unb  «Siebeilieberttjalser»). 

qSßäisfeUe,  f.  ̂eite  (33b.  6,  S.  634a). 
äöalSfytttte,  eine  tecbnifd)e  SInlage,  in  roetd)er 

Söalseifen,  33tecb,  Diöbren  ober  2)rabt  mittete  2Bal^ 
roerfen  (f.  b.)  gemalt  roerben. 

f£Qä\$oxb,  ̂ otlforb,  colinbrifcbe§  ©efledbt 
oon  3  m  Sänge  unb  1  m  ̂ )urd)meffer;  mit  StrauaV 
roerf  unb  Stangen  auggefüllt,  biente  er  früber  al§ 
beroegücbe  2)edung  ber  Sappentete  bei  Slu^fübrung 
ber  Pölligen  Sappe  (f.  b.,  §ig.  2). 

2örtl3mrtfct)i«c,  f.  Seberfabrüation  (33b.  11, 
S.  14  b);  aud)  ein  ©erat  bei  ber  Sd)ofolabenfabri= 
ration  (f.  Scbolotabe,  Sb.  14,  S.  573  b). 

$öäl5tnafd)me,  in  ber  Ubrenfabrifation,  f.  2lr= 
ronbiermafd^ine. 

S2Örtl3Uierff  ÜRafcbinenantage  lux  öerftettung 

Pon  33lecb,  2öaUeifen,  JHöbren,  %xa\)t  3^r  Form- 
gebung bienen  Sßalsen  (f.  b.),  meift  au§  ©ufeeifen 

(Hartguß),  bie  paarmeife  aroifeben  groei  gu^eifernen 
Stänbern  (^Baljengerüft)  eingelagert  finb.  9hir  bei 
bem  gur  öerftellung  Pon  Stabreifen  benn^ten 
^opfroalgroer!  liegen  bie  SM^en   au^erbalb 
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ber  ©tänber.  %n  ber  Siegel  werben  in  einem  ©e- 
rüft  gmei  SBatjen  pfammengeftellt  (S>uoroaU  = 
n)  er!);  für  geroiffe  $alle  ber  gabrifation  aud)  brei 
(Srioroaljroerf)  unb  mefyr.  2)ie  2Mäenad)fen 
liegen  mit  roenig  2luSnal)men  fjorisontat  überein= 
anber,  ragen  über  bie  ©erüfte  nad)  aufcen  oor  unb 
ermatten  l)ier  quabratifcben  ober  fternförmigenQuer= 
fcbnitt,  um  bie  2öaljen  nebeneinanber  ftebenber  ©e= 
rufte  unter  @infd)altung  furjer  2Mlenftüde  mit 
.frilfe  übergefcbobener  Muffen  gufammenfcbliefeen 
(hippeln)  äu  tonnen.  Gine  Stnsapl  folcber  im  5Bev= 
banb  ftebenberßin^elaiatätoerfebilben  eineSöal^en: 
ftra^e(f.nad}fte^enbe^-ig.l).  2)ieoon einem 2)ampf= 
ober  Sßaffermotor  auSgebenbe  93etriebSarbeit  roirb 

tfiQ.  l- 

unter  Sermittelung  oon  ̂ abnräbern  a  ($rau= 
fein),  bie  in  einem  befonbern  ©erüft  b  gelagert 
finb,  unb  einer  auSrüdbaren  flauen;  ober  sJieibungS= 
tuppelung  c  bem  erften  Söaljenpaar  I  ber  Strafe 
zugeleitet  unb  oon  biefem  aus  mittele  ber  2öatjen= 
tuppetungen  d  auf  bie  übrigen  II  u.  f.  ro.  über= 
tragen,  ̂ nbem  bie  DuerfcbnittSabmeffungen  ber 
$uppetungSroeüen  fo  gerodelt  roerben,  bafc  bie 
^eftigteit  biefer  geringer  ift  als  bie  ber  ̂ Bälgen; 
förper  unb  SBatäenjapfen,  fiebern  biefelben  bie  2Bal= 
iea  bei  ̂ u  ftarfem  2Iiüoad)fen  beS  2lrbeitroiberftanbeS 
oor  33rud)  (33red)htppetungen).  ®ie  untere 
3Bat^e  ber  Sutoroatsroerte  ift  unoerrüdbar  gelagert; 
bie  Sager  ber  obern  ̂ ßatje  gleiten  in  ben  rat)men= 
artig  geftalteten  ©erüftenunb  fönnett  mittels  ©egen= 
gewichten  u.  bgl.  gehoben,  mittels  ©ebrauben'- 
fpinbeln  ober  bpbrautifeben  ̂ rudroerfen  gefenlt 
roerben.  ̂ n  ber  tiefften  Stellung  berühren  ftd?  bie 
SBalsen  in  ber  fog.  äßalstinie.  SBor  biefer  liegt  an 
ber  Ginsugfeite  ber  umlaufenben  Söatjen  ber  jur 
©tüt^ung  unb  fiebern  (Einführung  beS  SBerf  ftüdeS 
bienenbe  äöatjentifd);  auf  ber  2luStrittfeite  löfen 
2ibftreifmetfccl  baS  SSBerlftüd  oon  ben  SBal^en: 
flächen  ab.  fjtix  roieberbotteS  SluSroaläen  beS  2tr= 
beitSftüdeS  mu|  biefeS  nad)  jebem  Durchgang  auf 
bie  ßinjugfeite  über  bie  Dberroalje  prüdgefübrt 
roerben.  33ei  großen,  für  bie  ̂ Bearbeitung  fernerer 
©tüde  beftimmten  2ö.  roerben  mv  @rleid)terung  beS 
Überlebens  an  ber  Sin*  unb  2luStragfeite  ber  2öal= 
Itn  2Öaljentifct>e  angeorbnet,  bie  in  ber  <oöbenrid); 
tung  oerftellbar  finb.  3Rid>t  feiten  finb  bie  6tuü- 
flächen  biefer  auS  einer  großem  2ln^abl  neben= 
einanber  liegenber  SranSportroal^en  gebilbet,  bie 
aufteilen  jur  (Erleichterung  beS  Transportes  felb= 
ftänbige  S)rermng  erbalten.  $ur  Sermeibung  beS 
mit  bem  überbeben  oerbunbenen  3eitaufroanbeg 
fann  bureb  6infd)attung  eines  SöenbegetriebeS  3101= 
feben  sJJlotor  unb  $raufelgerüft  nad)  jebem  T)urd): 
gang  beS  SöerfftüdeS  bie  Umtauf ria^tung  berüEBatäen 
geroecbfelt  roerben  ($ebr;  ober  9ieoerfierroalä  = 
roer!e).  S9ei  ben  Srioroal^ucrfen  finbet  bie  diüh 

fübrung  beS  SöerfftüdfeS  jttriföen  ber  äXlittel-  unb 
Obemalje,  alfo  unter  Seiftung  oon  £Bat$arbeit, 

ftatt.  S)ie  biSber  erroäbnten  2£.  t^ei^en  aud)  ©d)ub; 
ober  Sangroat^roerfe.  Siegen  jebod)  bie  2ld)fen 
ber  SM^en  geneigt  ̂ ueinanber  im  ©erüft,  fo  erhält 
baS  Söerfftüd  neben  ber  fortfd)reitenben  aueb  eine 

Trefyberoegung,  rooburd)  berartige  20.  jur  &ex'- 
ftellung  oon  SKunbftäben  unb  sJtöl)ren  geeignet  mer^ 
ben  (Scbrägroalsroerf;  f.  aueb  9^anneSmann= 
fd)eS  ÜiöbrenroaläOerfabren). 

2)ie  Serminberung  beS  OuerfebnitteS  eine»  2Berf; 
ftüdeS  ift  ftetS  mit  einer  Sängenäunabme,  ber 
Stredung,  beS  letztem  oerbunben.  2)ie  Quer- 
fcbnittSabnarmte  in  ber  Siicbtung  normal  ̂ ur  2Balj= 
linie  roirb  bie  Gtaucbung,  btejenige  parallel  §u 
biefer  Sinie  bie  39  r  ei  tung  genannt.  3ur  öerftet^ 

lung  plattenförmiger  Körper 
(33ted)e,  Panzerplatten)  roer= 
ben  Sßaljen  oon  freiScptin-- 
brifeber  ©eftalt  benu^t,  be= 
reu  Sänge  ber  breite  beS 
2lrbeitSftüdeS  entfpriebt.  2)er 
"ilbftanb  ber  Söaljen  in  ber 
©alälinie  bebtngt  bie  Tide 
beS  berzuftellenben  2lrbeitS= 
ftüdeS  unb  roirb  für  jeben 
neuen  2)urebgangoerfleinert. 
2)ie  33reitung  ift  hierbei  in 

ber  Siegel  nid)t  begrenzt,  bie  2Öerfftüde  erbalten 
baber  raube  sJtänber.  ̂ üx  platten  mit  genau 
red)tedigem  Duerfc^nitt  roerben  ben  SBaljen  noeb 
^roei  fur^e  ftebenbe  6plinberroalsen  oorgelagert,  bie 
fetbftänbig  angetrieben  roerben  unb  beren  gegen- 

seitiger 2lbftanb,  ber  breite  beS  JöerlftüdeS  ent- 
fpreebenb,  geregelt  roirb  (Itnioerfalroatätoerfe), 
ober  eS  roerben  in  bie  Dberfläd)e  ber  einen  ober 
aud)  ber  beiben  SSat^en  runbumlaufenbe  9hiten 
(Kaliber)  gefd)nitten,  beren  Querfebnitt  bem  ber^ 
^uftetlenben  Stabquerfcbnitt  gleicbt.  2)iefe  Kaliber 
finb  für  bie  föerftellung  beliebiger  ©tabformen  ge^ 
eignet.  ̂ Ulan  unterfeheibet  offene  unb  gefehloffene 
Kaliber.  Slueb  im  Kaliber  fann  bie  Sßerminberung 
unb  Umgeftaltung  beS  OuerfcbnittS  eines  SÖerf- 
ftüdeS  nur  allmäblid)  erfolgen,  ©ie  erforbert  bei 
SBal^en  mit  offenen  Kalibern,  ebenfo  roie  bei  platten; 
roaläroer!en,  bie  SSeränberung  beS  gegenfeitigen  2lb= 
ftanbeS  ber  beiben  in  einem  ©erüft  oereinten  2öal= 
^en,  bei  gefcbloffenen  Kalibern  baS  2)urd)laufen 

C^J  'N  IXfWM ..  ■   

mehrerer  berfelben,  beren  Ouerfcbnitte  allmäblid) 
Heiner  roerben  unb  fo  gcftaltet  finb,  bafj  ber  C.uer- 
febnitt  beS  2ßaläftüdeS  fieh  allmäblid)  ber  öerfangten 
6nbform  näbert.  ®ie  ßnuittelung  beS  lHbuabme= 
oerbättniffeS  ber  Kaliber  erforbert  eine  genaue 
Kenntnis  ber  2lrbeitSeigenfd)aiteu  beS  311  öetatbcu 
tenben  s.DcaterialS  unb  grof,e  pwftifc^e  ̂ vfabruug. 
Sertoidelte  OuerfcbnittSformen  erforberu  meift  eine 
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gtojje  3a$l  bon  ßin&eßalibetn.   3»n  ̂vig.  2  ftnb  bie 
attfeinauber  folgenden  Kaliber  eines  ©änenentoalj 
werfe*  ttriebergegeben.  Sefa  banne  Stäbe  $u  2Batj 
btabt  toetben  gleichseitig  burd)  eine  HityaW  (bis  20) 
Kaliber  binbufdjgefüljrt  unb  hierbei  in  einem  3)urdj 
gang  ocllenbet.    Sie  Kaliber  ftnb  bann  jtoedm&jjig 
auf  aBaljenpaate  verteilt,  bie  bei  gleicbem  ®utd> 
meffer  mit  junebmenbet  ©efdnoiubigfeit  umlaufen. 

über  bie  in  ber  üftünjtecbnii:  gebrausten  2B. 
f.  Sö^ünge  (9Bb.  L2,  ©.  85a).  SaS  3B.  tritt  aud)  als 
jJettleinerungSmafdnne  auf  unb  bat  je  nad?  bem  ju 
öerarbeitenben  Material  berfdftebeneÄonfttufttonen. 

SBetfpiele  fyieroon  ftnb  bie  äBaljenftüble  (f.  *Hla\)b 
mafdünen),  bie  Söatjmafcbine  ber  ©d)ofolabenfabri= 
tetion  (f.  ©dwfolabe,  »b.  14,  ©.  573b),  bie  2B.  ber 
Slwnmarenfabrtfation  (f.  b.). 

iöambul,  gtujj  in  9ieufübwateS,  f.  9Jtacquarie. 
9Sant&tttti,  3mergbolf,  f.  2tlfa. 
gSBanti,  Stuft  in  SeutfaVDftafrifa,  entfpringt 

als  Ugombe  am  Sftubcbopajj  in  Ufagara,  bura> 
ftrömt  als  3Jtalataflufj,  fpäter  üDtufonbofma 
genannt,  baS  pittoreSte,  bon  üppigem  Über  S3ege= 
tation  erfüllte  Sfml  jmifeben  Ufagara  unb  Utami, 
nimmt  ben  Sufcru  auf,  burd)fd)netbet  in  gemunbenem 
Sauf  Ufegua  unb  Uboe  unb  ergießt  fidb  fübttd)  bon 
©aabani  in  ben  $nbif  d?en  Dcean.  6 eine  breite 
weebfeit  jmifdjen  45  unb  90  m,  feine  £iefe  vermin^ 

bert  fid)  im  unter jten  Sauf  bis  auf  1  m.  ©eine  ©dn'ffc 
barfeit  ift  wegen  ber  ©tromfdmellen  unb  Krüm= 
mungen  äufjerft  befd?räntt. 

JÖamnte,  Stiel,  Kober,  bie  bon  ber  Kefyte 
bis  jur  93ruft  fyerabbängenbe  "oautfatte  beim  9ünb= 
biet),  bie  bei  männlichen  Sieren  unb  einzelnen  $af= 
jen  ftdrler  fyerbortrttt. 
3&ampum,  perlen  auS  marinen  Kond)btien  ge- 

fdmitten,  bie  unter  ben  JJnbtanerftämmcn  öftlicf) 
beS  ̂ elfengebirgeS  bis  fytnauf  nad?  bem  ©aS!a- 
tfebawan  allgemein  als  ©elbmünäe  in  ©ebraud) 
waren  unb  burd?  Saufet  aud?  %u  ben  ©tämmen 
weiter  wefttid?  gelangten,  wo  fie  inbeS  nur  als 
©d?mudgegenftanb  bienten.  9ftan  t?atte  eine  meif$= 
gefärbte  Varietät  unb  eine  bon  purpur=  unb  braum 
febmarjer  Färbung.  S)ie  erftere  mürbe  meift  auS 

ben  6  —  7"  langen,  birnförmigen  ©ebäufen  grüeier 
©ebneden  auS  ber  ©attung  Fulgur  angefertigt.  3)ie 
buntlere  Varietät,  bie  ungefäbr  boppelt  fooiet  galt 
als  bie  weifte,  mürbe  auS  bem  ©efyäufe  einer  SSenuS- 
art  angefertigt,  bie  an  ber  Dfttufte  2lmeritaS,  bom 
(Sape  ©ob  fübmärtS ,  febr  gemein  ift.  9[ftan  reifte 
fie  auf  Stierfebnen  ober  ©crjnuren,  bie  bann  aud?  in 
i?anbbreite  ©efled?te,  fog.2öamp  um  gürtet  (wam- 
pum  bells),  t>erfd?lungen  mürben.  S)iefe  mürben  bei 
§riebenSfd?lüffen,  mistigen  93ert?anblungen  u.  f.  m. 
auSgetaufd?t  unb  überlieferten  burd?  befonbere 
dufter  bie  2lrt  beS  GreigniffeS  ber  9cad?mett. 

2&amtima,  afrif\  Soll,  f.  9ftrtma. 
£öant$,  f.  Koftüm. 
%Qän  ober  25 an.  1)  Surf.  2öttajet  im  füböftl. 

Armenien,  gewöbnttd?  &u  Kurbtftan  gerechnet,  be= 
ftebenb  auS  ben  ©anbfd)afS  2B.  unb  £at1iari,  t;at 
ein  2trcal  bon  etma  40000  qkm  unb  gäbtt  etma 
376000  &,  barunter  angeblich  120000  größtenteils 
armenifd?e,  gum  fteinernSettneftorianifcfye  Triften, 
fonft  Würben  unb  einige  fürten  in  ben  ©täbten. 
<§§  ift  burcbauS  gebirgig  unb  umfStie^t  ben  SBanfee 
(f.b.).  —  2)  $auptovt  beS  2öttajetS  SB.,  am  Ufer  beS 
2BanfeeS,  ©i^  beS  ©eneratgouüerneurS  beS  nbrbt. 
ßurbtftanS,  mit  etma  30000  ß.,  verfällt  in  bie  um= 
mauerte   türf.  ©tabt  mit  ber  ©itabette  unb  bie 

avmcnifd)c  fog.  ©arten ftabt  mit  rjerrlicfycn  ©arten, 
bat  ütcr  SKoJAeen,  fd)bne  SSajarS,  bermabrloftcS 
s.Diititärbofpttal;  Weberei  (Riegen^  unb  ̂ amelbaar), 
ioerftellung  bon  groben  MitoS  unb  feinen  ©Über- 

arbeiten, Dbftbatt  unb  Sanbmirtfcbaft.  3innerb,alb 
ber  ÜHauern  ber  ©ttabette  finben  fieb  großartige 

^•etfenbattten  («AelSfd}toß  ber  ©emiramiS»),  ptnein: 
gehauen  in  ben  wattftein  mit  polterten  Sßänben,  auf 
benen  ftd)  borjüglicb  erhaltene  Keilinfcbriften  befur- 
ben.  2)er  ©age  nad)  ift  20.  bon  ©emiramiS  (baber 
aud)  Schamira  makert  =  ©emiramiSftabt  bei  ben 
3(rmeniern  genannt),  nad)  ben  ̂ nfdnüften  aber 
ftnb  ©tabt  unb  Scfeftigungen  etma  oon  ber  SUUtte 
beS  9.  bis  jur  üftttte  beS  8.  Sa^rt).  b.  tyx.  gebaut. 
ffät  bie  93cmäfferung  itjrer  ©arten  biente  ber  fog. 
Schamiramsul  =  ©cmiramiSfanal,  ein  noa^  fyeute 
erbattener  unb  in  ©ebraueb  befinblicber  ̂ etfenaquä= 
bult  bon  75  km  Sänge  Ruinen  finben  fieb  auf  ber 
gangen  ®btnt  ringS  um  ben  ©ee.  S)ie  ©tabt  folt 
oom  perf.  Äönig  ©d)apur  IL  in  ber  Glitte  beS 
4.  3a^-  n-  ̂ r-  gerftört  morben  fein,  erfa^eint 
aber  fpäter,  bis  1021,  als  Sftcfibenä  einer  armc= 
nifa^en  2)pnaftie  im  Sanbe  SSaSpuragan.  ©ie  fam 
1021  unter  bie  £errfcf;aft  ber  Späantiner,  1081  unter 
bie  ber  ©etbfa^u!en  unb  Surtomanen,  geborte  ßnbe 
beS  12.  3at)rj>.  gum  SReic^e  ̂ ilät  (Sld^latt)),  im 
13.  unb  14.  Sab,  rt).  31t  ßurbiftan,  mürbe  1387  unb 
1394  bon  Simur,  1425  bom  Surfomanen  ^Stanber 
erobert  unb  1533  unb  1548  bon  ben  Surfen  burd) 
Kapitulation  ben  Werfern  entriffen,  meiere  fie  1636 
auf  turje  3ät  mieber  eroberten. 

iöaub,  eine  metft  nid^t  maffioe  3Ö^auer  (f.  b.), 

3.33. 33rettmanb,  ̂ 8ol)lenmanb,^ad}mertmanb,  9ftabt^= 
manbu.f.m.  ©  a^  e ib  e  m  an b  ift  eine  meift  */,  (Stein 
ftarle  SrennungSmauer  in  einem  ©ebäube.  ■—  2ö. 
beim  Vogelfang,  f.  ©db,laggarne. 

äöanb,  tjob.te,  f.  .öobte  Söanb. 
SRSauba,  ber  nationalen  ©age  naa^  bie  Softer 

beS  poln.  ober  bö^m.  Königs  ̂ raluS,  beS  oermeint= 
lidjen  ©rünberS  ber  Stabt^ratau,  naa^  einigen  bie 
©cbmefter  ber  Sibuffa  (f.  b.),  folt  um  700  $olen  he- 
berrfebt  baben.  2ltS  ber  beutfdje  ̂ iirft  Sflptiger  um 
it)re  öanb  anfielt  unb  nadb,  ttjrer  2Beigerung  ̂ poten 
mit  Erieg  überwog,  befiegte  it)n  2ö.  gmar,  ftürjte  ftd? 
aber,  um  it)r  Eeuf  d)beitSgelübbe  gu  galten  unb  ̂ ßoten 
bor  mettern  Kriegen  gu  bemabren,  in  bie  SBeidbfel. 
91od)  beute  mirb  ein  ̂ üget,  SWogita,  unfern  tratau, 
als  il;r  ©rabmat  besetdmet.  %\e  ©age  marb  mieber* 
bott  bon  poln.  S)td)tern,  aud)  bon  3«c^ar.  SGßerner 
in  bem  SDrama  «So.,  Königin  ber  ©armaten»,  poetifd) 
bearbeitet. 

^öattbala,  SReg erreich,  f.  9ftanbara. 
äöanbftoöen,  fobiet  mie  ©d)ttbbogen  (f.  ©dbilb). 
SBanbbam^fmafc^ine ,  f.  Sampfmafcr/ine 

(33b.  4,  ©.738  b). 
3Sanbeläcferf  f.  Sßatäenbe  ©runbftüde. 
äöanbelrtltar,  f.  ̂tügelaltar. 

^Öanbelgefc^aft,  f.  sJrämiengefcb,äft. 
5förtubetttcc,  ̂ Sflanjenart,  f.  Desmodium. 
SBanbetmonat,  ber  2Ronat  sJtprit  (f.  b.). 
iöanbchtbc  Rette,  f.  ambulante  ßb.aine. 
ÜÖrtitbehtbc^  ^Blatt,  mehrere  jur  IJamttte  ber 

©efpenftf abreden  (f.  Phasmidae)  gehörige  ©erab= 
ftügterarten ,  beren  Körper  in  ber  $orm  burd?  bie 
ßrmeiterung  beS  Hinterleibs  unb  ber  ̂ tügelbeden 
fomie  aud?  in  ber  gärbung  einem  Statte  gleid)t,  unb 
beren  gleicbfaltS  ermeiterte  ©beulet  Heinere  Blätter 
naa^alnnen.  33etannt  ift  baS  oftinbifcb,  e,  70—95  mm 
lange,  im  Seben  beltgrün,  naa^  bem  Sobe  gelbgefärbte 
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5£rodneSlatt  (Phyllium  siccifolium  £.;  f.  %a- 
fei  3ud)tmabt  I:  9lad)abmenbe  3nd)tmabl, 

SSanbelpön,  f.  tonoentionalftrafe.       [$ig.  2). 
23attbelrd3djett,  f.  Lantana. 
Söanbclfternc,  fooiel  nüe  Planeten  (f.  b.). 
Üfönnbcltütme,  ̂ öljerne,  auf  Sßat^cn  ober  9tä- 

ber  gefegte  Zürnte  (5—15  m  im  ©eotert,  bt§  30  m 
fyod)),  meld}e,  mit  £öurfmafd)ine  unb  Sogenfd)üt$cn 
befejit,  beim  Singriff  einer  $eftung  im  Altertum  all= 
mäbticb  ber  -JJcauer  genähert  tourben,  fo  ba$  oer= 
mittelft  einer  in  einem  obern  Stodmerf  be£  SurmS 
angebrachten  ̂ allbrüde  (f.  b.)  ber  Singreifer  auf  bie 
■äftauer  gelangen  tonnte.  $n  bem  untern  Stodtoerf 
biefer  £ürme  tourben  aud)  häufig  Sturmböde  ange= 
bracht  Sie  Sctoegung  eines  folcben  &urm§  er- 
folgte  burd)  3Renfc^en!raft  (SBtnben),  bie  im  Unter- 

bau beSfelben  S)edung  fanben.  (S.  $eftung§trieg.) 
2Qaubcfungäfla<Tc,  f.  SöanblungSftage. 
^anberametfe,©efamtbeäetd)nung  für  mehrere 

burd)  SluSfübrung  größerer  2öanberungen  fiel)  au§= 
äeicbncnbe  Slmeifenarten  in  Sübamerifa  unb  im 
tropif  d)en  Slfrifa.  2)ie  ameritanifeben  (Eciton- 
2tr ten) ,  aud)  Sefud)3ameifen  genannt ,  finb 
jiemtieb  arofj,  bie  Söeibdjen,  bie  in  trächtigem  3u; 
ftanbe  oon  ben  ̂ nbianern  gegeffen  roerben,  erreichen 
eine  Sänge  oon  25  mm;  bie  Arbeiter,  mit  einem  ben 
Hinterleib  an  ©röfce  Übertreffenben  $opf  au3geftat= 
tet,  brechen  manchmal  in  großen  tod)aren  auS  ifyren 
mehrere  9)ceter  fyoben  Sauten  fyeroor,  atteS  ©enief}; 

bare,  gfüd^tc,  lebenbe  Stiere  aller  Slrt,  felbft  d\at- 
ten  oernid)tenb  unb  fogar  ben  -JJcenfcben  anfallenb. 
^n  ben  Käufern  fielet  man  fie  gern,  ba  fie  fyier  mit 
bem  häufigen  Ungeziefer  grünblid)  aufräumen.  2)te 

afril'anifcben  2ö.  (Anomma- Strien),  geloöl)nlicb Zx ei b er ameifen  genannt,  ftellen  namentlich  ben 
Termiten  nad).  [banbel. 

%Q<tnt>exaufüontn,  f.  Slultion  unb  2öanber= 

äöattbctrbJörfeffooielmieGrratifa^e33löd'e(f.b.). 
$8anbetbüct)cr»  3mu  SluStoeife  auf  ber2Ban= 

berfebaft  bienten  bem  ©efellen  fd)on  im  oorigen 
$at)rbunbert  bie  $unbf  djaften,  in  benen  oermerlt 
tourbe,  raie  lange  er  fidt>  am  Orte  aufgehalten  unb 
tr>ie  er  fieb  nacb  bem  3eugni§  be£  -äfteifterS  betragen 
fyabe.  Dfyne  ®unbfd)aft  burfte  fein  ©efetle  bie  SBan- 
berfebaft  fortfetu'n  unb  fein  SJleifter  burfte  fie  ertei= 
len,  roenn  ifnn  DtadjteitigeS  über  ben  ©efellen  befannt 
geworben  mar.  SluS  biefen  ßunbfcfyaften  gingen  bie 
2ö.  fyeroor,  in  benen  nad?  unb  nacb,  bie  ganje 
Äjanbcrfcbaft  be§  ©efellen  eingetragen  mürbe,  in 
Sapern  11.  2Rärj  1808,  in  $reufcen  31.  Slug.  1831 
eingeführt.  Seit  1815  aber  roerben  fie  in  Preußen 
roeber  oon  öanbroerfSgef  eilen  nod)  ̂ abrüarbeitern 
oerlangt. 

32ßattberbtoffel  (Turdas  migratorius  L.)f  eine 
norbamerif.  ®roffelart,  bie  man  getegentlid)  in 
Europa  bis  SBien  beobachtet  bat  unb  bie  roal)r; 
febeintieb  bei  biefen  äöanberungen  oon  Often  tiex 
über  bie  Seringftrafce  in  bie  Slltc  Söclt  einbringt. 

a&öttbetelfter,  f.  Saumelfter. 
Sttattbc vfcUrc  (Falco  peregrinus  L.,  f.  Safel: 

Ralfen,  $ig.  1),  31t  ben  ßbetf alten  (f.  galten) 
gebörenber  sJtauboogel  oon  42  cm  (9)Uinnd)en)  bis 
52  cm  (SBeibcben)  Sänge  unb  81  — 120  cm  §(ug= 
roeite.  2)ie  Dberfeite  ift  fd)ön  blaugrau  mit  buntlovu 
breiedigen  Rieden.  S)ie  bunfetgeftedtc  Unterfeite  ift 
oom  bell  meif^gclb,  roeiter  nacb  btnten  roftfarben; 
bei  jungen  ̂ nbtoibuen  ift  bie  Färbung  matter  unb 
beller.  2)er  2ß.  ift  ein  $os>mopolit,  ber  bei  un8 
nid)t  l)äufig  ift,  namentlid)  größere  ©alblomplere 

liebt,  im  <öcrbft  füblid)  giebt,  im  Slpril  fein  auf 
boben  Säumen,  aufteilen  aueb  in  ̂ elfenfpaiten  unb- 
felbft  auf  türmen  angelegtes  Dieft  mit  3—4  braun= 
rot  marmorierten  ßiern  belegt.  6r  ift  ein  äujserft 
fütjner  unb  gemanbter  Räuber,  roe(cr>er  ber  niebern 
^agb  unb  ber  Saubenaucfyt  fefjr  fcbäblid)  loirb.  6r 

lourbe  fonft  gur  Seige  benu^t.  ̂ n  ber  ©efangen-- 
febaft  l)ält  er  längere  3eit  au§> ,  n»enn  ibm  feine  na- 

türliche 3Rabrung,  namentlid)  frifebe  Sögel  geboten 
loerben.    Sein  $rei§  fd)tt>anft  um  15  3)1. 

SSÖattbetgcttietbe,  aöanbergemerbefd}einA 
f.  öaufierbanbet  unb  2ßanberl>anbel. 

9^anberl)anbcl,  ein  im  Umbehielten  betrie= 
bener  öanbel,  ber  au^er  bem  ̂ aufierbanbel  (f.  b.) 
aud?  bie  2öanberlager  unb  2ßanberauftio  = 
nen  umfaßt.  3ene  bilben  Ser!auf§ftätten,  meift  in 
zufällig  seittoeife  fonft  unbenutzten  Sofalitäten,  n>o 
einige  3ät,  oft  mebrere  Sßoa^en  binbureb  2)tanu= 
fa!turn»aren ,  Sellcibung^gegenftänbe ,  ̂ur^maren 
u.bgt.  iu  billigen  greifen,  freiließ  aua^  oft  in  fcblecbter 
Dualität  feilgeboten,  unb  bie,  menn  ibr  Slbfa^  im 
ftoden  beginnt,  naef)  einem  anbern  Drt  oertegt  tt>er= 
ben.  2)en  anfäfftgen  ©emerbtreibenben  gegenüber 
befanben  fieb  bie  2Banberlager  in  2)eutfcblanb  eine 
3eit  lang  baburd;  im  Sorteil,  ba^  fie  niebt  ju  ben 
©emeinbefteuem  berangejogen  tourben  unb  aua> 

nieb, t  al§  Sßanbergetoerbebetriebe  galten.  5)ie  Unter- 
nebmer  maebten  bie  oorgefc^riebene  Sinnige  oon  ber 
Eröffnung  eine§  ftebenben  ©etuerbeS,  jogen  aber 
lieber  toeiter,  beoor  bie  breimonatige  ̂ rift,  nacb 
melcfyer  fie  bem  ̂ reijügig!eit§gefe^  gemä|3  erft  ju 
ben  ©emeinbefteuern  berange^ogen  merben  fonnten, 
abgelaufen  mar.  3Raa)  einem  Sunbe§ratsbcfcblufe 
oon  1879  fönnen  fiel)  jebod)  bie  Söanbertager  bura> 
bie  btofse  Sln^eige  eine§  ftebenben  ©etoerbeg  nid)t 
mel)r  ben  Seftimmungen  über  ba§  Sßanbergetoerbe 
entjieljen,  unb  oorfyer  fa^on  maren  fie  in  mebrem 
Stäbten  burd)  Drt^ftatut  mit  fpeciellen  boben 
Steuern  betaftet  rcorben.  ̂ nsmifeben  baben  aud)  oer- 
fd)iebene  beutfebe  Staaten  ben  ©emerbebetrieb  im 
Umljersietjen  fc^ärfer  jur  Steuer  berangejogen, 
ebenfo  toie  bieÖ)emerbeorbnung§nooelle  oom  1. 3uli 
1883  für  biefen  Setrieb  ftrengere  Seftimmungen 
eingeführt  !^at,  bie  oor  allem  ©emäbrung  ober 
Sermeigerung  be£  2ßanbergett)erbefd)ctn§  betreffen. 
(S.  ̂ aufierbanbet.)  2)er  2B.  auf  ben  .Dtärften  unb 
OJteffen,  für  ben  bie  ©emerbeorbnung  befonbere 

Sorfcbriften  entbält,  mtrb  übrigens  oon  jenen  Se- 
ftimmungen niebt  getroffen.  3Banberauftioneu 

finb  öffentliche  Serfteigerungen  oon  neuen  2Baren, 
bie  für  9ied)nung  oon  niebt  ort»anfäffigen  $erf onen 
ocranftaltct  merben.  Un^meifelliaft  merben  bei  btefem 
Scrfabren  nod)  leichter  ai§>  burd)  Söanberlaiicr 
fc^lec^te  3Xu§fd)itf5maren ,  bie  felbft  bei  niebrigeu 
greifen  nod)  ju  teuer  finb,  umgefe^t,  unb  beni 
anfäffigen  ©emerbebetrieb  fann  babureb  eine  febr 
läftige  ̂ onhtrrenj  bereitet  »erben.  Ginc  wehere 
Serfcbärfung  ber  gefe^tieben  Seftimmungen  über 
ben  2ö.  fteb,t  beoor. 

3^anberftcuf djrcctc    ober    3ngl)eufcbrecfe 
(Pachytylus  migratorius  L. ,  f.  Safel:  ̂ nfcfteu 

IV,  $ig.  13),  eine  35—55  mm  lange,  oben  grau 
grün,  unten rbtlid)  gefärbte  Acl^beujcbvccte  (j.b.),  bie 
in  Sübrufstanb,  Ungarn  unb  in  einzelnen  Syempla 
ren  b\§>  in  ba§  öftl.  Teutfd>lanb  ju  Saufe  ift  unb  fid? 
oon  bort  öfters  in  grojjen  Sclnuänuen  nacQ  heften, 
bis  nacb  9iorbbeutf*tanb  unb  Selgien  Derbreitet  Sä 
finb  vcduoävme  beobachtet  koorben,  bie  beim  hiebet 
fallen  ben  Soben  in  niebiftünbiger  Ödnge  unb  Svciic 
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15  cm  bed1  bcbedten  unb  tn  toewiae«  Stunben  alle 

■nflanjen  Dollftänbig  vertilgten.  Seutfdjlanb  mitb 
oen  bieten    2d?roärmen   üetfyältni$mäjjig    feiten 
heimgefiuvt  i  in  lcutcr  ;kit  L875  bet  5Reg.*$Be|. 

$ot$bam).  0111  Sübroeften  Europas  toitb  bie  v^. 
butd)  ben  nahe  vcrmanbtcu,  aud)  in  Deutfd)lanb  vor; 
fommenben  Pacliytylas  cinerascens  F.  vertreten, 
bet  manchmal  auch  in  gtojen  äRengen  auftritt,  aber 
nidu  roanbert.  ;\n  ben  Ü&tittelmeetlänbetn  bilbet 

bie  tatarifd^e  3dMiarrbcufd)red'e  (Acridium tataricum  /..  i  benen  bet  fc.  ähnliche  verbeerenbe 
5d)tt>ätme,  anbete  Stten  treten  in  Sübaftifa, 
;Hinerifa  n.  f.  m.  in  gleichet  Steife  auf.  SDlan  be= 
fämvft  bie 2ö.,  inbem  mau  bie  in  bei  (Stbe  liegenben 
oierbanfen  auffudu  mit»  jetftött  Uttb  inbem  man 
bie  tiete  gegen  Söadjätucfyfdntme  imb  in  ©täben 
treibt,  too  fie  fn-h  in  gtojsen  Waffen  anfammcln  unb 
verniajtet  werben  tonnen. 

Söanberft<i&&e,  f.  Krabben. 
28anbeiiager,  f.  Söanbetfyanbel. 

•Jöattbetlngetfteuer,  f.  <j>aujtetfteuet. 
ÜEßanbetmUs,  f.  ■JDttläftantfyeiten. 
sIÖ«inbetmufc^et  ( Dreissena  polymorpha 

PaU.),  eine  ui  ben  D)tieSmufd)elu  (f.  b.)  gehörige, 

breifeitige  sJ)hijd}e(,  bie  bis  4  cm  laug  toitb  imb  baS 
iüße  Gaffer  (sutopaS  betoolmt.  lltfprünglid)  ge^ 
bort  fie  ben  Alüffen  be§  füböftl.  (Europas  an,  ift 
aber  mit  ber  ccbiffabrt,  ba  fie  bie  ©eroormfyeit  fyat, 
fid)  an  Sduffe,  Jlöße  it.  f.  tu.  feftjufefceu,  unb  ba» 
Salgtoaffet  öetttagen  fann,  feit  (Snbe  beS  vorigen 

vvsabrhunbertS  iu  alle  größern  ̂ lüffe  and)  beS  n?cftl. 
Europas,  felbft  (EnglanbS  eingebrungen. 

SBBttttbetmere  (Ren  mobilis  s.  migrans),  eine 
eigentümliche  Sageveräuberung  ber  einen  ober  beibor 
Vieren ,  bei  ber  bie  (entern  infolge  einer  Sotferung 
ihrer  .Hapfet  uub  ihrer  Sluffyängebänber  auS  ihrer 
normalen  Sage  fid)  jeittoeife  ober  bauernb  entfernen 
tonnen  uub  als  beroeglid)e  Körper  unter  bem  freien 
:Kaube  beS  Rippenbogens  ober  tiefer  unten  in  ber 
^aiutb/öfyte  gefüllt  werben.  9)ieift  roirb  bie  rechte 
liiere  bemeglic^  gefnnben.  9lm  f)äufigften  finbet  fiel) 
bie  ÜB.  bei  grauen,  bei  benen  namentlich  baS  fragen 
fefter  Oiodbänber  uub  Scrmürteiber,  (£d)roanger= 
id\aften,  jdmelle  2(bmagerung,  fyäufigeS  (Erbrechen, 
bartnädiger  föufteu  foroie  fd)mere  förperliche  Arbeit 
baS  ßuftanbefommen  einer  29.  311  begüuftigeu  fd)ei= 
nen.  ̂ n  vielen  fällen  macht  eine  bewegliche  9iiere 
gar  feine  Symptome;  mitunter  fommt  eS  aber  aud) 

butdj  (5'inttemmung  ber  manbernben  ^iere  31t  fdbwe= 
reu  ̂ ranfheitSerfcheinungen  (Sd)üttelfroft,  @t* 
breeben,  faltem  6d)Weiß  mit  gto^em  Hngftgefübt, 
beftigen  fieibfeb^merjen  u.  f.  ro.).  S)ie  93etyanbtung  be= 
ftebt  in  Oiepofition  unb  ̂ irierung  ber  Meiere  burd)  ge- 

eignete iÖrudjbänber  ober  elaftifcb,e  fieibbinben.  $ti 

bodigrabigen  sSefd)merben  empfiehlt  fieb;  bie  opera= 
tioe  Sebaublung,  b.  p.  Repofition  ber  3B.  an  ihre 
richtige  Stelle  unb  ©efeftigung  berfetbenburd)  9Räf?te. 

sÄanbettatte,  f.  jtatte. 
äöanbetrofe,  f.  Otofc  (Ätant^eit). 
Söanbet^lebet  ^rfjlo^  f.  ©leiten. 
iÖrtttbcvtaubc  (Ectopistes  migratorius  L., 

f.  ̂ tertabbilbung  2,  beim  SXrtifel  Rauben),  bie 
befanutefte  2lrt  ber  6 a^meif tauben  (f.  b.),  ein  stüi- 
icben  40  unb  42  cm  langer  $oget  mit  langen  fpi^en 
klügeln  uub  mit  12  ftufig  angeorbneteu,  eiueu  laugen 
Sdjmam  bilbenben  Steuerfebern.  Oben  ift  bie  gät« 
bung  hell'fcbtiefergrau,  unten  rötüä>grau.  Setü^mt 
ift  bie  20.,  roelcbe  ganj  9iorbamerifa  nörblicb;  ttom 
^>clr  r-cn  l'Jierifo  beroobnt,  burci)  ib,re  ̂ erbfh  unb 

'^vorf^aus'  fton»er)orioH§=Se£i!on.    14.  2(iifl.    XVI. 

.\riibjabrv)i\inbeningen,  311  benen  \\\  2lububonS  Rei- 
ten nod)  foldn*  Senaten  vereinigt  maren,  bafs  biefer 

Jotfc^et  ihre  v;]abl  auf  20  Wl\Ü.  8tüct  unb  ib/reu 
mbchentlidH'n  Söebatf  an  Rainung  auf  L 712000 
Sd)effel  .Ubmerfntter  üeranfdUagte.  3e|t  t)aben  bie 
Giengen  bebeutenb  nad)gelaffeu. 

S^Vittbetti,  Slffe,  f.  SWalafo. 

^(tnbetunterftü^un0f  and)  SReifeunter- ftülutng,  eine  fe()r  frühe,  auf  bem  althergebrachten 
ÜEßanbetn  ber  öanbmet!8butfc^ett  unb  bem  .s3erhcrg§= 
mejeu  bernhenbe,  genoffenfchaftlicb/e  öilfe,  roelehe 
teil§  üon  ten  .Dieiftern,  teils  öon  ben  ©efellen:  unb 
^IrbeiterDerbänben  nad)  beftimmten  Sätzen  geroäbrt 
roirb  uub  lüelfad)  mit  ben  ©etoetfveteinen,  befon« 
ber§  jut  ̂ Irheit^oermittetung,  oerbunbeu  ift. 

^nnbetjeit,  f.  Söanbetjmang. 
üEBanbevseUen,  f.  «tut  (93b.  3,  S.  158b). 
*tMiuber,}lt»rtttfl.  Sei  ber  befannten  Sßanbetluft 

beS  S)eutfcb;en  liefu'  fid)  annehmen,  auch  tuemi  man 
nid)t  in  .s3aubmerfSftatuten  beS  14.  $>ahrl).  33cftim= 
mungen  über  bie  «ehanblung  ber  abgiehenben  ober 
jufommenben  J?ued)te  l)ätte,  baf?  fchon  in  früher  3cit 
bie  ©efellen  regelmäßig  uon  einem  Ort  mm  anbern 
nach;  Arbeit  gejogen  roäreu.  (Sine  ̂ orfchrift^um  y$an- 
bem,  ein  2B.  jeigte  fid)  aud)  511  beginn  beS  lö.^abrb., 
ift  aber  ̂ u  biefer  3?it  nod)  n\d)t  allgemein  Derbreitet. 
(Segen  dnbe  beS  ̂ «h^hunbertS  tftßt  er  fid)  am  bäu= 
figften  naebroeifen.  ?Jlan  heabfichtigte  junäc^ft  mit 
bem  20.  eine  örmeiterung  ber  technifchen  unb  ge- 
f  d)äftlid)eu  Kenntniff  e  unb  §fettigfeiten  beS  3öanbern= 
ben.  Die  Äunftform  anbetet  Orte  foltte  in  bie  <oei= 
mat  üerpflanst  roerben,  aber  fchließlich;  leuchtet  aud) 
bie  2lbfid)t  beutlich  tiertoor,  bie  ̂onftxttenj  im  *5anb- 
roer!  in  minbern  ober  gan^  absufchneiben  unb  bie 
(Erlangung  beS  3)teifterred)tS  311  erfd)roeren.  3Jleifter; 
föb.ue  unb  @efellen,  roetd)e  eine  SBitroe  ober  Tochter 
auS  bem  öömbmetc  freiten,  maren  fyüufig  t>om  S>. 
befreit;  übrigens  hatte  ber  SS.  nicht  in  allen  £>anb= 
mer!en  (Geltung,  vielmehr  jeigt  fieb;  bei  manchen  ber 
ftrifte  ©egenfa^,  nämlid)  ein  äöanbetüetb ot. 
2)ieS  roaren  bie  f og.$  e  f  p  e  r  r  t  e  n  <rj  a n  b  lü  e  t  f  e  (f.  b.). 
.•oiet  fam  eS  batauf  au,  bafj  gemiffe  ©emetbe  nid)t 
in  bie  $tembe  getragen  uub  bort  verbreitet  unb  ge= 

pflegt  mürben.  Die  t?or_gefd)riebene  S1Ö an betjeit 
mechfelt  von  einem  bis  ju  fechs  fahren  unb  betrug  am 
häufigften  brei  ober  vier  $al)re.  UntermegS  mußte 
fid)  ber  SBanbetnbe  burch  2lrbeit  unterhatten  unb 
erhielt  ba,  mo  fid)  feine  fanb,  einen  beftimmten  Se= 

trag  als  Unterftü^ung ,  baS  @efd)enf'.  Die 
'iöanberbücher  (f.  b.)  ber  ©efetlen  gießen  ̂ unb- 
f  chaften.  —  ̂ gf.  Starbt,  DaS  beutfcb,e  ̂ anbmerf, 
Sb.  1  (©iefe.  1874);  6^anj,  3ur  @efcf)id)te  ber 
beutfcb)en  ©efetlenoerbänbe  ($pj.  1877). 

JEßanb^obel,  f.  <oobel  (Sb.  9,  6.  225b). 
äömtbfattfer,  f.  Kanter. 
JEBanb^ttttt,  f.  Äran  (93b.  10,  ©.  681  a). 

iöaublrtf etten ,  Safetten,  bei  benen  im  ©egen- 
fa£  in  ben  Stodlafetteu  (f.  b.)  baS  dio\)x  jmifc^en 
jmei  befonbern  voneinanber  getrennten  SBanben 
ruht;  fie  fiub  jefet  allgemein  eingeführt. 

2öanb(<t$er,  f.  Sager  (im  'j)iafd)inenbau). 
$3anMuhg3tlft<)e  ( 2ß  a  n  b  e  l  u  u  g  S 1 1 a  g  e , 

Actio  redhibitoria),  bie  $lage,  meiere  ber  Käufer 
gegen  ten  «ertaufer,  überhaupt  berjenige,  roeldier 
eine  <£ad)e  gegen  eine  (^egenleiftnng  ermirbt  gegen 
ben,  oon  roem  er  fie  errovrbt,  auf  älUeberaufbjebung 
beS  Vertrags  unb  ̂ öieberherftellung  beS  frühem 
^uftanbeS  bann  bat,  wenn  bie  veräußerte  8acb,e 
C^igenfchaften  nid)t  b;at,  me(d)e  äugefagt  maren;  ober 

32 
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menn  fie  Dränget  Ijat,  beren  Hbmcfeubeit  ber  Ser= 
äußerer  oerfproeben  bat,  ober,  aud)  obne  fotd^eS  3Ser= 
fpreeben,  menn  bic  üDtängel  fo  erfyeblid)  finb,  baf$  fie 
Ken  ©ebraud)  ber  Sac^e  beeinträchtigen,  nnb  uiebt 
fo  offentunbig,  baf>  fie  bem  @r»erber  in  bie  2Iugcn 
faden  mußten.  Gr  tann  ftatt  ber  SB.  aud^  bie  üttuv 
berungSflage  (f.  b.)  erbeben  ober,  menn  bie  2lbmefen= 
beit  ber  klänget  tierfprocben  mar,  fein  $ntereffe  (f.b.) 
forbern,  baS  auf  etmaS  anbereS  als  2lufbebung  beS 
SertragS  ober  auf  mebr  gerietet  fein  fann.  3)er 
Stnfprud)  ift  nid)t  begrünbet,  trenn  ber  ßrmerber  hen 
9)lange(  ober  baS  9nd)tPorf)anbenfein  ber  angefachten 
©igenfa^aften  fannte.  3)ie  Haftpflicht  beS  Seräufje- 
rers  ift  begrünbet,  menn  ber  Mangel  ju  ber  gelt 
Dorbanben  mar,  als  ber  Vertrag  abgefd)loffen  mar, 
beim  2lbfd)luf3  unter  einer  auffebiebenben  Sebiugung, 
menn  er  nir  3eit,  als  bie  Sebiugung  eintrat,  üor= 
banben  mar.  Sei  Sachen,  meldte  äugejäfylt,  juge-- 
meffen,  ntgemogen  ober  aus  einer  Gattung  auSge= 
fcfyieben  »erben  follen,  entfd)eibet  bie  3eit  Det  2luS; 
fdjetbung ;  nad)  bem  2)eutfd)en  ßutmurf  bie  3eit,  mo 
bie  ©efafyr  auf  ben  (Srmerber  übergebt.  2)er  @r= 
»erber  fyat,  toenn  ibm  bie  ©ad)e  bereits  übergeben 
mar,  biefelbe  mit  alten  3_ubebörungen,  ben  barauS 
gezogenen  $rücbteu  unb  fonftigem  ®e»mn  jurüclsu* 
geben  unb  megen  ber  burd)  feine  Serfdnitbung  niebt 

gezogenen  ft-rücfyte  unb  megen  ber  oon  ifym  t>erfd)ul= 
beten  Serfd)led)terung  ßrfafc  31t  leiften.  2)er  Ser= 
äußerer  ijat  bie  empfangene  ©egenteiftung  mit  3in= 
fen  äurüd^ugeben,  bem  Grmerber  bie  Auslagen  ni 
erftatten,  »etd)e  biefer  megen  beS  Vertrags  gemacht 
bat,  üorauSgefet5t,  bafc  aud)  ber  Seräuf$erer  fie  ge= 
mad)t  f)aben  mürbe,  unb  bem  Grmerber  ben  if)m  burd) 
bie  mangelhafte  ©acbe  ermaebfenen  Sd)aben  ju  er- 

ftatten. $laa)  s#reuf;.  Allg.  £anbred)t  ift  ber  surücf; 
gefonbe  ßrmerber  megen  ber  genoffenen  $rüd)te, 
»egen  Serbefferungen  unb  Serfd)lecl)tenmgen  als 
reblicber  SÖefi^er  annifeben,  fo  bafr  er  bie  in  ber 
3mifc^enseit  gezogenen  $rüd)te  behalten  raun;  er 
fyat  bann  aber  aud)  feine  3infen  ni  forbern.  ̂ ft  bie 
ermorbene  ©acbe  burd)  $\tfa[\  untergegangen,  f 0  bafj 
fie  ber  ßrmerber  niebt  jurüdgeben  tann,  fo  nimmt 
itmt  baS  feinen  Anfprud)  auf  Sttidgemäbr  ber  ©egen= 
leiftung  nid)t.  AnberS  nad)  $reuft.  2lllg.  £anbred)t. 

siBegen  ber  furzen  SerjäbrungSfriften  f.  @e»äf)rS= 
mängel.  S)ie  siö.  fmbet  aud)  megen  mangelbafter 
©ad)en  ftatt,  menn  in  bem  Vertrage  bie  ju  liefernbe 
Bad)e  nur  ber  ©attung  nad)  beftimmt  mar.  9cadb 
bem  Seutfd&en  ßntmurf  §.  415  foll  in  biefem  ̂ alle 
ber  ßrmerber  »erlangen  bürfen,  ba^  ibm  an  Stelle 
ber  mangelhaften  ©ac^e  eine  mangelfreie  geliefert 
merbe.  Sei  bem  Verlaufe  0011  ̂ ferben,  ßfeln,  5ftaul= 
efetn  unb  2Raultieren,  oon  sJtinboieb,  6d)afen  unb 
©a^meinen  foll  nad)  bem  ©eutfe^en  ßntmurf  (^meite 
Öefimg)  bem  Grmerber  nur  bie  $ß.,  nid)t  bie  3)hnbe= 
rung^ftage  ̂ ufteben,  nur  »egen  beftimmter  geiler 
(Hauptmängel),  unb  nur,  menn  fid)  bie  Hauptmängel 
innerhalb  beftimmter  Triften  (©emäbr^friften)  jeigen. 
2)ie  Hauptmängel  unb  bie  ©emä^r^friften  follen 
burd)  eine  mit  Suftimmung  bc§  SunbeyratS  ni  er- 
taffenbe  Jaifert.  35erorbnung  beftimmt  merben,  meiere 
aua)  auf  bemfelben  5öege  foll  ergänzt  unb  abgeän= 
bert  merben  fönneu  (§.  416  fg.).  Hat  ber  (Irmerber 
nod)  nid)t  ober  nid)t  oollftänbig  erfüllt,  fo  fann  er, 
menn  er  auf  (Erfüllung  belangt  mirb,  hm  SBanbe^ 
lung^anfprud)  aud)  im  2Bege  ber  (Sinrebe  erbeben, 
inbem  er  ̂ ugleid)  eoentuell,  fomeit  er  bie  Jcilloiftung 
jurücfuerlangt  ober  Wüdnabme  ber  gelieferten  oad>e 
unb  tfrfat*  ber  Soften  forbert,  üßttberflage  erbebt. 

3Ößttttb^>f eiler,  f.  ̂ilafter. 
3©anb^betfer  Kote,  f.  C^laubiue,  3Rattbiae. 
Sttanbtfbef  (SBanbebed),  Mrei^ftabt  im  Äreis 

Stormarn  be«  preun.  JKeg.^ej.  Scblegmig,  an  ber 
SBanbfe,  einem  3uflu^  ber  bei 
Hamburg  jut  (Slbe  gefyenben 
Alfter  unb  ber  Sinie  Hamburg; 
l'übed  ber  ̂ übed-Süd^ener 
Gifeubabn,  bura)  2)ampfftrafeen^ 
babn  mit  bem  anfto^enbenHam= 
bürg  üerbunben,  oi^  bee  £anb^ 
ratöamte§,  einee  Slmtsgeria^te 

(^anbgerid)t  5(ltona)  unb 
Hauptjollamtee,  Ijatte  1835: 

3020,  1864:  7460,  1885:  17760,  1890:  20571 
(10527  männl.,  10044  meibl.)  §.,  barunter  570 
Äatbolilen  unb  251  Zaditen,  in  ©arnifon  bae 
Hufarenregiment  fix.  15,  ̂ oftamt  erfter  klaffe,  %z~ 
legrapt),  ?yernfpredbeinridr;tung,  eoang.  ftirdbe,  &ty 
nagoge,  ©pmnafium  mit  9ieal-  unb  i>orfd)ule,  brei 
prioate  böbere  ?Jiäbd)enfd)uten,  ©a^anftatt,  SÖaffer^ 
mer!,  ftäbtifcr?e  <5par=  unb  £eil)!affe,  prioate  epar= 
faffe,  SBaub§be!er  San!;  bebeutenbe  Srauereien, 
eine  gro^e  Srennerei  mit  Hefefabrif,  jmei  artiftifebe 
Elnftalteii  unb  grofse  ̂ ferbemärfte.  3)cattl)ia5  ßlau= 
biu§  (f.  b.),  ber  fia)  felbft  htn  2Banb§becfer  So  = 
ten  nannte,  liegt  bier  begraben  unh  l)at  im  2Banb£: 
befer  ©ebölj  ein  3)enfmal.   3B.  ift  feit  1870  ©tabt. 

>l^anb^n)ottö  (fpr.  monn^mört^),  fübmcftl. 
©tabtteit  oon  Sonbon,  in  ber  ©raffdbaft  ©urrep, 
an  ber  DJlünbung  be£  2Banble  in  bie  ̂ bemfe,  3mi= 

feben  Satterfea  unb  s$utnep,  l)at,  al§>  %i)tx\tt  be§ 
Arbeitsamtes,  156  931  6.  in  25391  Häufern,  gegen 
103172  e.  unb  16143  Häufer  im  %  1881,  unb 
als  ̂ artamentSborougr;  113  244  (49  924  männl., 
63  320  meibl.)  G\  3n  SB.  finb  ̂ ablreidic  Gabrilen 
unb  Srauereien. 

3Öß antmf)tt tttt,  f.  £ette  (Sb.  10,  3.  312b). 
äöaitett,  norbifdieS  ©öttergefc^teebt,  f.  Sauen. 
ä&äitem,  fd)meb.  ©ec,  f.  SBenern. 
aßßrt«frieb  (SBannfrieb)^  ©tabt  im  ÄrciS 

@fd)mege  beS  preu^.  9ieg.=Se3.  ©äffet,  rechts  an  ber 
fa^iffbaren  SBevra,  in  164  m  Hö^e,  ©i^  eines  3ImtS= 
geria^tS  (Öanbgcria^t  ©affel),  bat  (1890)  2206  G., 
barunter  184  ftatbotifen  unb  89  Israeliten,  ̂ oftamt 
gmeiter  klaffe,  2;etegrapb,  ein  1536  erbautes  ©cr/tofc, 

früher  9tefibenj  beS  Sanbgrafen  pon  Heffen^Koteu' 
bürg ;  £abaf\  GouPert=  unb  £>ütenfabrüation,  2Boll= 
fpinnerei,  ©erberei,  ̂ ampffägemerl,  Steinbrüche, 
2abaf=  unb  Dbftbau  (Äirfdben). 

&öattg,  Kird)e  in  Srüdenberg  (f.  b.). 
SBanga,  Hafenort  in  3)cutfd)=Dftafrifa,  liegt 

jmifdien  jmei  9JlünbungSarmen  beS  ̂ luffeS  llmba, 
biept  an  ber  ©renje  r>on  ßnglifd)  -  Dftafrif a  unb  be« 
fteljt  au§  2—300  £ebml)ütten.  2)urcb  ben  20  m 
breiten  3"0^»3  paffieren  nur  bei  Hocbmafjer  fleinc 
Soote.  3ß.  ift  ber  2luSgangSpunft  für  ßara»anen 

bureb  bie  -ftiita'-ßbene  nac^  bem  Sölaflailanbe. 
£3att$e,  f.  Sade.  3ö.  ift  aueb  bergmännijcfoer 

2luSbrurf  für  bie  ©eitenftöfje  einer  ©tvede.  übet 
SB.  bei  treppen  f.  b. 
9^ani)emamtf  Hermann  3#eobot,  Stifftond« 

birettor,  geb.  27.  SDl&n  1818  51t  SBitenad  (3franben* 
bürg),  ftubierte  in  Seriin  wnt  mürbe  L845  Tiatomtv 

unb  :Het"tor  ber  ©tabtfdntle  in  SBoßin,  1849  ärefei* 
biatonuS  unb  ©emiuarbireUor  in  l> ammin.  xxmi  bief« 
Reit  iHTöffentltd>te  er:  «Sune  ©efc^ic^te  Des  eoana. 
.uirdHMilieDv"  1  Jrepto»  a.  b.  SHega  1 855 : 5.5lug.,Serl. 
1865),  «SiMiidH'v  Hanf   unb  HiltSluid)  511  ̂utbeiv 
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Steinern  ftated)i$mu$»  ureotom  a.  b,  ftega  1865; 
i.iMuii..  SBerl.  L870),  «Sieben  üßüdjet  preujj.  ttinr»eip 
gefd)id)te»  (3  Sbe.  uobft  Sln&ang,  SBerl.  L859— 61); 
aua)  rebtgierte  et  1858—65  bie  «ÜÜlonatöfdjrift  für 
bie  eoang.  lutb.  $ird?e  Sßreuftem?»»  3m  öerbft  18(15 
folgte  SB.  einem  Kufe  naa)  Serliu  als  Tivcttov  ber 
bortigen  äJaffionSgefeUfdjaft  für  ©übafrifa,  beren 
iDaffionsgebiet  er  jtüeitnal  bereifte.  ©eitbem  öer« 
öffentliche  er:  «(Ein  SReifejabr  inSübafrifa»  (93erl, 
L869),  «SebenSbilbet  auä  Sübafrita»  (ebb.  1871), 
R@efiid)te  ber  berliner  2ftiffion§gefeUfd)aft  in  ©üb; 
afrita»  (4  Sßbe.,  ebb.  1872—77),  «(Em  groeiteä  ifteife= 
jähr  in  Sübafrifa»  (ebb.  L886),  «Sübafrifa  unb 
leine  £8eroo&ner»(l.oi34.2lufl.,ebb.  1881),  «2B.$of* 
feit,  Tor  Äaffernmifflonars  (mit$ftfter,  ebb.  1888). 
Obwohl  felbft  beu  Stanbpunft  ber  ftrengen  lutb. 
Ortboborieoertretenb,  mürbe  SB.  infolge  DonCmfee* 
runaen,  bie  er  in  $er$ogs!  «^ealencöflopäbte»  über 
bie  jeparierten  ßutfoeraner  getban  hatte,  in  einen  fyef- 
tigen  Streit  mit  biefen  oertoicfelt;  ogl.  feine  ©Trif- 

ten: 3  tobt  bie  Sre-Mauer  lutb.  Reparation  auf  ben 
lutb.  SBefennmi3fdjrTften  ober  baneben?»  (Serl.1883), 
c2)ie  lutb.  Mircbe  ber  ©egenmart  in  tbrem  Serbäftni§ 
jur  Ina  saneta»  (7  hinter,  eb^.  1883—84),  «Sie 
tirct^lidbe  $abinett§politit  Aiiebrid)  SBttfyelml  III.» 
•  ebb.  1884).    SB.  ftarb  18.  Sinti  1894  in  Berlin. 

SSangetttattit,  Otto,  9Jhtfiffd)riftfteller  unb  Dr= 
ganijt,  geb.  9.  ̂san.  1848  in  2oi£  a.  b.  $eene,  mar 
Sdniler  oon  Siel,  mürbe  1884  Organtft  an  ber 
OücotaifiraV  in  Spanbau,  1886  an  ber  Suifenftvcbe 
in  (Sbarlottenburg  unb  ©eianglefyrer  an  mefyrern 

i)'ok)cxn  Sitbungäauftalten  in  Sertin.  SB.  f$rieb einen  «©runbrijs  ber  9Wuftf  aefcbic^te»(2Ragbeb.l882), 
eine  «®efdnd)te  ber  Orgel»  (3.  2Iufl.,  Spg.  1891), 
eine  «@efd)id)te  be§  Oratorium^»  (feminin  1882), 
«Sie  Orgel  unb  ihr  Sau»  (3.  2lufl.,  Spj.  1895), 
«©fyorgefänge  für  ©omnafieu»  (3.  2lufl.f  Serl.1892) 
u.  f.  m.  Seit  1878  rebigiert  er  bie  «£onfunft».  1894 
ertüelt  SB.  ben  £ttel  Sßrofeffor. 
fangen»  1)  Dberamt  im  mürttemb.  Sonau= 

trete,  t)at  356,54  qkm  unb  (1890)  21673  (10683 
mannt.,  10990  treibt.)  meift  fatt).  (E.  in  2  Stabfc  unb 
22  Sanbgemeinben.  —  2)  Dberamt^ftabt  im  Dber- 
amt  SB.,  1  km  oon  ber  bapr.  ©renge,  an  ber  Slrgen, 
in  555  m  ipöfye,  an  ber  Stute  ftifjlegg ■  föergat*  ber 
SBürttemb.  ©taatsbabnen,  ©t£  eine*  2tmt3gerid)t§ 
(2anbgerid)t  9taoen§burg ) ,  fjat  (1890)  3182  (E., 
Darunter  291  (Eoangelifcbe ,  $oft,  Selegrapfy,  ftarfe 
ÜJtauera  mit  £f)oren  unb  türmen,  intereffante  fatb. 
$farrfird)e,  ©pitalürd)e  (SBallfa&rtSort),  eoang. 
,\Urd)c  (1893),  9teat=  unb  Sateinfdmle ,  Spar*  unb 
Sorfcbufcoerein,  SBafferleitung,  eleftrtfdje  Straften; 
Beleuchtung;  Saummollfpinnerei,  ©etlutofe^,  fooly- 
ftoff-  unb  $apierfabru\  ftram=,  %a\)x~  unb  3Hefy= 
märfte.  $n  ber  5Rä^e  Sab  Sriel  unb  Sab  9Ue  = 
rat^  mit  inbtffcrenten  Ouellen. 
fangen.  1)  Sejirf  im  febmeig.  Danton  Sern, 

t)at  (1888)  17177  (§.,  barunter  150  fiat&olifen  unb 
21  ̂ graeliten,  in  26  ©emeinben.  —  2)  SB.  an  ber 
3lare,  ̂ ow^tftabt  be3  Se^irlö  SB.,  in  422  ra  «oötje, 
an  ber  ̂ Sare  unb  ber  Sinie  Otten=Siel  ber  ©d)roetä. 
ßentratba^n,  t)at  (1888)  1142  beutfe^e  @.,  barunter 
22Äat^oli!en,  ̂ oft,2elegrap^,  fd)öneftircfye,©cr;lofi; 
:Hotfärberei,  Fabrikation  üon  Surften,  ©eilermaren, 
•Oemben  unb  Sloufen,  Steicberei,  3Ro^aaroerarbei= 
tuna  unb  2tcterbau. 
Wangenbeine,  f.  ̂oebbeine. 
^aitgcnbranb,  f.  sJloma. 
Söangenfiftel,  f.  Habntranlljeiten. 

Wangenh.,  bintev  tat.  ̂ flanjennamen  llbfür- 
uiug  für  Arie b vi d^  Ülbam  ;\uliuö  oo-nSBan- 
gen^eim,  geb.  L747,  geft.  1800  all  Oberforft^ meifter  in  ©umbinnen. 

^auneitlietiii,  .Hart  Huguft,  Aieiberr  uou, 
mürttemb.  Staatsmann,  geb.  14.  Dtär^  1773  311 

(s')otba,  ftubierte  anfangt  ̂ beologie,  bann  bie  Med)te 
ju  ̂ena  unb  (Erlangen,  mürbe  1795  Stffeffor,  hierauf 
:Hat  in  ber  fadifen=eoburg=faalfelb.  Sanbeöregierung, 
(^et).  Effxftensrat  im  90ßnifterium  unb  1803  S>ice- 
präfibent  in  ber  Sanbeäregierung.  SBegen  einer 
2)ifferenä  mit  bem  Slinifter  erhielt  er  1804  feine 
ßntlaffung.  SB.  hielt  ftdi  bann  in  .s^ilbburgbaufen 
auf,  mo  er  bie  Sd^rift  «%ud)  ein  Settrag  jur  ©es 
febid^te  ber  Organisation  ber  (SobiirgsSaalfetbifdjen 
Sanbe  burd)  ben  2)ltnifter  %ii.  oon  ftretfdnnav » 
(2  %U.t  Erfurt  1805)  oerfafjte.  1806  ernannte  it)n 
Mönig  Vyriebrid)  üon  SBürttemberg  mm  ̂ räfibenten 

be§  Oberfinangbepartementi,  im  s3ioo.  1809  uim 
^räftbenten  ber  Oberregierung  unb  nad)  beren  2luf= 
hebung  1811  ̂ um  ̂ räftbenten  be§  Obertribunat^ 
unb  3um  Kurator  ber  Uniüerfttät  in  Tübingen.  Sei 
(Gelegenheit  be§  Serfaffung§ftreite3  in  SBürttemberg 
fdirieb  SB.  «Sie  ,^bee  ber  Staatsoerfaffung  in  ifyrer 
3lnmenbung  auf  SBürttemberg^  alte  Sanbe§üer= 
faffung  unb  \)en  ßntmurf  311  beren  (Erneuerung» 
Otfranff.  1815),  infolgebeffen  er  im  Ott.  1815  $um 
s.OtitgliebeberSSerfaffungefommiffion  ernannt  mürbe. 
König  SBilbetm  übertrug  i^m  8.  -Roo.  1816  baö 
Mtu^minifterium.  B^gleidb  arbeitete  SB.  mit  an  bem 
Serfaffung^merte,  oorgüglid^  an  ber  ̂ lusfüfyrung  ber 
®emeinbe=  unb  2lmt$föröerfd}aftenoerfaffung.  ^m 

"Uoü.  1817  äum  mürttemb.  ©efanbten  am  Sunbe«- 
tage  ernannt,  ftanb  er  an  ber  Spi^e  ber  liberalen 
Oppofition  gegen  ba§  93Zetternid)fdhe  3f{eaftton^= 
fpftem,  mürbe  aber  beSbalb  1823  auf  2Jletternid}ä 
Stnbrängeu  abberufen.  Sarauf  penfioniert,  lebte  er 
feitbent  in  S5re§ben  unb  Coburg.  1833  mürbe  er 
oom  Oberamt  (fingen  jum  2lbgeorbneten  für  ben 
Sanbtag  gemab.lt.  2tber  feine  SBabl  mürbe  megen 
nid)t  gehörig  nadjgemtefenen  mürttemb.  ̂ eimats- 
recbtS  nid)t  beftätigt.  (Er  ftarb  19.  3nli  1850  in 
Coburg.  2Xu§  feinem  s3tad)laf5  erfaßten:  «S)a§  Srei- 
föniggbünbniö  oom  26.  ÜJtai  1849»  (©tuttg.  1851). 

35Janaen^obel,  f.  ̂>obel  (Sb.  9,  ©.  225b). 
Söangetut,  ©tabt  im  tei§  ̂ iegenmatbe  bes 

preu^.  sJteg.-Sea.  ©tettin  in  malbreid)er  ©egenb,  am 
SBaugerinfee  unb  ber  Nebenlinie  Siubnom-Äoni^  ber 
^reu^.  ©taat^ba^nen,  ̂ at  (1890)  2622  G.,  barunter 
21  Äatl)oli!en  unb  88  3§raetiten,  ̂ oft,  Telegraph, 
eoang.  ̂ ird^e,  ©pnagoge,  Äran!enl)au§ ;  Slrferbau, 
Sie^ud)t,  bebeutenbe  Ziegelei. 
S&angetoog,  eine  jur  olbenb.  öerrfd^aft  ̂ eoer 

get)övenbe  oftfrtef.  ̂ nfel  in  ber  9torbfee,  norbmefttid) 
oom  (Eingang  jum  ̂ abebufen,  oon  ber  ̂ üfte  7  km 
entfernt,  mit  einem  Seud^tturm,  einer  eoang.  Kirche 
unb  90  ftänbigen  ©.,  ift  feit  1819  feiner  ©eebabe; 
anftatt  megen  bekannter  gemorben.  Sie  ̂ nfel  ift 
8  km  lang,  1  km  breit  unb  bietet  auf  allen  Seiten 
bequeme  ©elegentjeitjum  Sahen.  Sie  mürbe  nament= 
tid?  1855  bura)  einen  gemaltigen  Orfan  fyart  mit* 
genommen ;  fettbem  fie  buvd)  grofie  Uferfcbu^merte 
befeftigt  ift,  nimmt  fie  jäbrlia)  burd)  neue  Sünen= 
bilbung  an  ifyrem  Oftenbe  ju.  —  Sgl.  Oftertob, 
SB.  unb  fein  ©eebab  ((Emben  1884) ;  3^idert,  ̂ ül)rer 
burd)  ba§  Norbfeebab  SB.  (Olbenb.  1894). 

£8aitaont,  9]egerftamm,  f.  SBatuta. 
Üöam,  Äüftenflufe  in  Oftinbien,  f.  Sral)mani. 
32ßrtttiamttieftf  Semobuer  oon  Unjammefi  (f.b.). 

0,0* 
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$8<m|<uij;em&e,  SBetoofynet  oon  Unjanjembc. 
"ßMnjoro,  bie  Söetootmer  oon  Unjovo  (f.  b.). 
Sömiieit,  bei  So!  omotioen ,  f.  ©tbrenbe  SÖe- 

toegungen. 
^Joanne,  Volonte  im  $rei§  ©elfenfirerjen  be§ 

preufc.  SReg.sSBej.  2lm3berg,  an  ben  Sinien  ,<öciinm- 
$oi1munb=Dbcrhaufen:3)üffe(borf ,  Bremen  --  dMm- 
fter  =  SB.  (354,2  km),  30.  =  Sterfrabe  -  Dbcrbaufeu 
(28,i  km),  $)ortmunb* harten *SB.  (27,4  km),  «Bi§= 
mard=2ö.  (5,2  km)  unb  93oc^um-.ftofftcbc=SÖ.  (9,5  km) 
ber  $reui  StaatSbarmen ,  f?at  (1890)  8900  (§., 
$oftamt  feitet  ttlaffe,  Telegraph;,  eine  Duette 
( Jßithetmeguellc),  beten  ÜBaffer  gegen  ©id?t  unb 
■Ht)eumatt§inn§  gebraucht  mirb,  fturgarten;  be* 
beutenben  Steinfoblenbergbau. 

£öarnienofe«,  f.  ®la£  (s£b.  8,  S.  40a). 
^tiftttuotuffif,  $eter  Semenomitfd),  ruft,  ©ene* 

rat  ber  Infanterie  unb  Ärieg^miniftet,  geb.  G.  Te^. 
(24.  9loo.)  1822,  mürbe  im  1 .  tfabettentorp*  51t  ̂e= 
tereburg  erjogen  unb  trat  1840  al£  Offizier  in  bas 

finnlänb.  Seibgarbe^nfanterieregiment.  S}1>.  nahmt 
1849  am  $elbjug  in  Ungarn  unb  1853—54  am 

3)onauJelbaug  teil,  ttmrbe  1857  (Sfyef  ber  Offiäter- 
fd)iefjfd)ule  ju  Petersburg  unb  1860  beratenbes 

vDiitglieb  be*  Strttlleriefomtteeä,  1861  (ü'ommanbeuv 
be§  '$att>lott>fd)en  Äabettenforp*,  meUte*  1863  in eine  $unferfd)ule  umgetoanbeft  mürbe.  1868  er= 
folgte  feine  Söeförberung  gutn  ©eneralüeutenant 
unb  (Sommanbeur  ber  12.  ̂ snfanteriebimfion,  1871 
übernahm  er  hen  Befehl  über  bie  33.  Infanterie; 
bioifiou  im  ̂ Olititärbe^irt  $iero  unb  1876  mürbe  er 
fommanbierenber  ©eneral  be£  12.  9lrmeerorp§.  (§r 
fühlte  ba3  $orp§  unter  bem  ©rofjfürften=3l)ronfols 
ger,  nachmaligen  $aifer  5tteranber  III.,  1877  im 
äürtenfriege  unb  mürbe  batb  (£t>ef  be3  (General- 
ftabe£  ber  gegen  Sftuftfdnri  operierenbeu  Strmee.  ßr 
übernahm  ben  Oberbefehl  über  biefe  9lrmee,  a(§  ber 
Om^fürft^bronfotger  Dm  $rieg3fd)auptaH  Oerliefs 

\u\D  nad)  Wufdanb  ;uirürft'ebrte.  sJiad)  bem  Ariebens= 
fdjlufj  trat  SB.  in  bie  frühere  Steifung  aii  tom- 
manbierenber  (General  be»  12.  9lrmeeforp§  nad} 
ftiero  jurüd  unb  mürbe  1881  $rieg*minifter.  ,^311 
biefer  Stellung  oollenbete  2B.  bie  Oteorganijation  ber 
ruff.  Urmee,  bie  fid?  auf  alle  3h>etge  ber  Drgani= 
fation,  ber  SCaftif,  ber  SSertoaltung,  be»  33i(bitng§* 
loefen*,  ber  äJtobitmadjung  u.f.  m.  bejog.  2Utd)  bal 
(Stfenbafynnetj  mürbe  ju  militär.  3tt>ed.ett  ermeitert. 

ilöamtfee,  SMllenfolonie  im  ÄreiS  Seitott)  bei 

pveuJ3.3ieg.-sBeä.$ot§bam,  amlSJannfee  (f.ftarte: 
©erlin  unb  Umgebung,  $3b.  2,  ©.812),  an  ben 
Linien  !8erlhi*$ßotibant  unb  S5erlin*©üften-Sangers 
häufen  ber  Sßreufi.  Staatsbanken  unb  an  ber  SBann* 
feebar/n  (f.  b.),  gebort  teils  ,uir  ©emembe  Hippel, 
teil*  *ur  ©emembe  Stolpe,  ift  S>ampferftation  unb 
^at  $oft,  Telegraph,  ̂ ernfpreo^üerbinbung,  elcf= 
trifaV  Stra^enbeleud)tuug  unb  jal)treid)e  präd)tige 

Tillen  t>ou  Berlinern.  sJtal)ebci  ̂ sagbfc^lofi  SDrei* 
linben  be§  ̂ ßrinjen  griebrid)  fieopolb. 

SGßannfeebn^it,  Strede  ber  ehemaligen  Serlin« 
^otsbam :  SJlagbeburger  ßifenbahu,   je^t   preuf;. 
Staatöbabn;  fie  führte  ursprünglich  nuvoeu  gehlen; 
borf  nad»  9teubabel*berg  (ll,i  km,  1871  genehmigt, 
1874  eröffnet),  mürbe  aber  nad)  bem  lüergleiftgcu 
SluSbau  ber  Streden  SBerlm^efelenborf  unb  3Reu 
babelSberg  - ^otäbam  als  felbftänbtge  jioeigleifigc 
^abn  oon  Berlin  b\$  $otSbam  1.  Oft.  1891  eröffnet, 
S)urd)  (5inrid)tung  cine2  20;,  10^  unb  5=  äWinuten 
iH'rtehrv  nimmt  bie  SB.  im  SBorortoerfe^r  eine  bcx 
oorragenbe  Stellung  ein. 

99ßdttfee,  cec  im  armenifd)en  öodjlanb,  im 
türf.  Silajet  2Ban,  in  1666  m  <oöbe,  im  SB.  bei 

UrmiafeeS,  bebedt  3660  qkm  unb  ift  i'a(U?altig. 
(5r  enthält  nur  eine,  ber  Sarbelle  ähnliche  ,"yifd>art. ^m  norböftl.  Steil  liegt  bie  ̂ nfet  ßim  mit  altem 
armenifcheu  .Htofter,  im  Süben  iKgthamar,  Der  Sil-, 
eiue§  armenifcheu  .Uatt)otifo^.  @§  oerfehreu  auf  ihm 
nur  menige  plumpe  Soote.  2)er  See  hief?  im  ̂ llter= 
tum  Arsissa  ober  Thospitis.  bei  Den  Armeniern 
See  oou  Thosp,  bei  Den  Arabern  oon  Argisch. 

äöetttfen,  Stabt  im  Äreil  Chlau  be->  oreun.  :Heg.= 
^e^.  ißveälau,  redn^  an  ber  Chlau  unt  ber  kleben* 

linie  Stre bleu  =  $!>.'  (12,4  km)  ber  $reufe.  Staat§= bahnen,  Sit',  einel  2lmt§gerid)tl  (2anbgeria^t33rieg), 
bat  (1890)  2216  6.,  barunter  392  (Stoangelifdje, 
$oft,  Telegraph,  fatt;.  unb  eoang.  Mirdv,  ebc- 
malige§  ̂ agbfdjtof;  ber  3fürftbifd)öfe  oon  ÖreSlau, 
jetjt  sJktl)au-ö;  (Sigarrenfabrifatiou  unb  Schutz 
madjeret,  Zabat-  unb  ©nrfenbau. 

3ÖÖrtttft  ober  Raufen,  ber  erfte  Jlbfd^nitt  bei 
2öieberfanermagen3  (f.  ©ieberfäuer). 
^mtfteab  ifpr.  monuftebb),  Stabt  in  Der  engt. 

©raffdjaft  (5'ffer,  norböftl.  Sorort  von  ßonbon, 
12  km  oon  (Sharing.  Grofj,  an  ber  @reat-©aftem= 
bahn,  mit  (1891)  7Ö42  @. 

könnten,  bie  feitlidien  Mattetaue  ber  Sdufk- 
maften  unb  i()rer  Verlängerungen,  ber  Stengen. 
Sie  finb  mit  Dünnen  Saiten,  2ß  ehe  leinen,  ans 
gemebt,  fo  bafj  fie  Stridleitern  bilben,  auf  benen  bie 
•Diatrofen  nach  oben  entern  (f fettem),  ̂ er  großem 
Öaltbarteit  unb  be^  geringen  SStnbfangio  toegeu 

merben  bie  s^i>.  jel?t  aul  ̂ )ral)ttaumert  gefertigt. 
^aittfcf)laf)f  f.  fabef. 

_  SBattgett  (Heteroptera),  eine  Unterorbnung  ber 
Sd)iiabelferfe  (f.  b.)  mit  in  ber  :Kube  bem  Körper 
magerecht  aufliegeuben  klügeln  unb  Dorn  am  ßopfe 
befeftigtem  Saugrüffel.  3)ie  3S orber flü^el  (Öalo= 
bedenj  finb  bi§  über  bie  Witte  fjornig,  an  ber  Spi^e 
gleid)  ̂ n  ̂ interflügelu  l)äutig.  ̂ ur  feiten  fehlen  bie 
Flügel  gang,  ©ie  meifteirJtvoerbreiten  einen  ftarfen, 
oft  miberlidien  ©erua^,  ber  oon  ber  IHbfonberung  einer 
in  ber  öinterbruft  gelegeneu  S)rüfe  flammt.  Ter 
größte  %t\i  ber  5ö.  näl)rt  fid)  oon  Di\\  Säften  an- 
berer  ̂ nfefteu,  manche  fangen  and^  ̂ flaiijenfäfte 
ober  ba3  93lut  oon  Wirbeltieren.  sJicub  Dem  3lufs 
entt)alt*ort  pflegt  man  bie  SB.  in  Sanbtoangen 
(Geocores),  31t  benen  bie  Scbitbmau^en,  Die 
Jöettioanje,  bie  ©emüfeteanje  unb  Die  Hot  = 
man^e  (f.  Die  betreffeubeu  2lrtifel)  gehören,  unb 
3iß  äff  er  mannen  (f.  b.)  einzuteilen. 
^au^enbeere,  fooiel  mie  (^idubeere,  f.  ̂oham 
SSörtttjenfraut,  f.  Ledum.  [niSbeere. 
ülörtttslebeu.  1)  Mret^  im  preun.  Bteg.^SSej. 

ÜJtagbeburg,  t)at  544,oo  qkm  unb  (1890)  7788^ 

(38625  mannt.,  39  259  meibl.)  (5\,  4  StäDte,  41  2anb'= gemeinbeu  unb  21  ©utSbejirfe.  -  2  >  ©  r  0  r-  -  SD3  a  n  j 
leben,  &ret§ftabt  im  M'reiv  SB.,  an  Der  link-  jur 
33obe  gebenbeu  Sarre,  in  ber  3)tagbeburger  Sorbe, 
an  ber  Nebenlinie  ̂ Mumenberg  (Sil^lebeu  Der  ̂ reutV 
StaatSba^nen,  Sife  be3  SanbratSamte^  unb  eineä 
2lmtvaeridnv  (Sanbgerüfct  2Ragbeburg>,  bat '  1S90) 

4117  §.,  barunter  640  M'atholifeu,  ̂ ojjtamt  ureiter 
Älaffe,  Telegraph,  eoang.  unb  tath.  Mird\',  Die  bt- 
beutenbfte  fönigl.  3>omdneber$roöi7u;  ßuderfabrit, 

.U'efielfduuieDe  unb  ̂ flugfabrif,  O'i^orienDarre, 
J)ampfjiegelei  unb  einen  Ralffteinferucb. 
Üöapeucr,  fooiel  toie  ftnappi 
Wapiti  oDer  c a na D i j $ e r  S i t i $  I l ̂ ervua 

canadensis   Brissott),  Der  norbamerif.  jÄepräfen 





vv^r-_riLi\     Ußrt    Wl(JliTl< 

^^^^                                                 '•'•"lu.iniiiiiiiii.,!  Irland.    8.  Königreich  Sachsen  (srofees  Wappen)     ftl 
^^'^»^^d^ititor   (Frankreich  führt  seit  18fo  an  Stelle  einea  W^ 



TEN    Kl'l/nUISTAATKN. 

Ii  Ungarn.   4.  Königreich  Bayern  (grofses  Wappen).    5.  Kaisertum  Ru Island.   6.  Deutsches  Reich 
 (Reichsadler) 

ligreich  Italien  (Meines  Wappen).    10.  Königreich  Spanien.    iL  Königreich  Württemberg. 
S  die  Buchstaben  K.  F.  =  Repuhlique  francaise.)   

FA.BrodehaiUi'Geogi>.-artist.  Anstalt,  Leipzig. 
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SEßoppäuS        Sßappemuantel 

f)i)l 

taut  beä  cdc  ibirfdvv,  ber  eine  ßänge  von  2  m 
unb  eine  ööfce  von  l,so  ra  erteilt;  ba£  ©emcib  ift 

[tarier  als  beim  (5'belhuid\  roirb  btömeileu  r.:  m lang,  befommt  big  gegen  20  ßnben  uiib  wiegt  unter 
Umftänben  25  kg.  @i  ift  uidn  nur  in  ben  europ. 
Tiergarten  ein  ftänbipet  ©oft,  jonbem  toitb  in 
(Suropa  aud)  Pielfa<$  in  freier  Sffitlbbabn  gegolten 

unb  .uiv  Äreu^ung  mit  bem  l*belbirfd>  bcuiuu,  um 
aröfjere  mir  |tärfere  Jiere  311  erzielen,  ̂ üv  junge 
8*.  latyt  mau  300—400  2R.,  auv>gcmad)fenc  fcirfebe 
werben  btä  ui  800  2R.  begabt. 

^npDnuv«,  joj.  Sbuarb,  ©eograpb  unb  Sta= 
tiftifer,  geb.  17.  3Jcai  L812  311  Hamburg,  befudjte  bie 
lanbroirtfdmftlidbe  Slfabeime  311  üKoglin,  hierauf  bie 
Uniocriitat  ©ottingen ,  bann  big  1836  bie  Uni* 
vciütat  Berlin,  wo  Ä.  Sitter  beftimmenbeu  ßinflufi 
aui  bie  iKtdMuna  feiner  Stubien  gemann.    Seine 
Srubienjeit  faub  Unterbreduiug  Durd)  eine  Weife 
nadp  ben  MapocrbiidHui  ̂ nfeln  unb  ÜBrafiüen  (1833 
—34).  -Rad&bem  er  mit  bor  Tiffertation  «De  Oceani  , 
fluminibus»  511  ©ottingen  promoviert  hatte,  pri-  | 
oatifierte  er  einige  $tii  in  Hamburg,  Sonn  unb 
$ari§,  Würbe  1845  aujserorb.  unb  1854  orb.  ̂ ro- 
feffor  tu  ©ftttingen,  wo  er  16.  S)ej.  1879  ftarb.  ! 
1847  übernahm  er  Die  Sftebaftion  ber  neuen  33c=  i 
arbeitung  öon  Stein-£örfd)elmann3  «üanbbud)  ber 
©eograpfyie  unb  Statifttf»,  ba%  er  1871  als  3ebu= 
bänbiaei  ©er!  abfeblojs.  2B.  fetbft  fduüeb  in  biefem  j 
«Öanbbud]    ben  allgemeinen  einleitenben  £ett  unb 
Die  :Hmerifa  gehribmeten  brei  33änbe;  fpecielt  bie 
Sübamerifa  bebanbelnben  Seite  hüben  bie  ©runte  \ 
tage  ber  fubamerif.  ©eograpfyte.    2ll§  delegierter  | 
Der  hanner.  Regierung  nahm  er  an  ben  Statiftif  djen  j 
tfonqreffen  teil;  feine  «$orlefungen  über  IHUqcmeine 
SBeoölferungsftatiftil»  (2®be.,  Jßpj.  1859  u.  1861) 
waren  in  jeber  !öe$ier)ung  epocbemad)enb.    33on 
feinen  frühem  arbeiten  fmb  noaj  r)err>or5itr)eben: 
uUuteriucbungen  über  bie  geogr.  (Sntbecfimgen  ber 
^ortugiefen  unter  .sSemrid)  beut  Seefahrer»  (93b.  1, 
(^ctt.  1842 ),  «£)ie  Sftepublifen  pou  Sübamerifa» 
(1,  StbteiL:  «SSeneguela»,  ebb.  1843)  unb  «3>eutfcbe 
Stuäwanberung   unb    .ttolonifation»  (Spj.  1846; 

,"vortfetmua  1848).  kleinere  SJutteilungen  unb  3Re- cenfionen  oon  SB.  enthatten  bie  «©öttingifdben  ©e= 
lehrten  Suvjeigen»,  beren  SRebaftion  er  1848  —  63 
unb  1874  —  79  leitete;  aud)  gab  2B.  «Marl  Witterg 
Sriefwecbfel  mit  ftausmann»  (Spj.  1879)  berau§. 
Wappen,  bleibenbe  (erb(id)e),  nach  bestimmten 

Regeln  feftgeftellte  älbgeiqeri  einer  ̂ erfon,  Familie 
ober  ftörperidjaft.  Sdjon  bie  SSölfer  be^  2Hter= 
tumg  hatten  Mrieoe-  unb  gelbjeid^en,  unb  audh, 

bie  (Germanen  bemalten  31t  3;acitu?'  Qiiten  ir)rc 
edutbe  mit  garben  unb  3eicben.  Sie  Slu^bil- 
bung  ber  eigentlichen  3BV  melche^  SGÖort  urfprüng= 
lieh  mit  «Sßaffen»  ibentifcb  ift  (fonrie  and)  im  §ran= 
;,öfii\ten  armes,  im  dngüfdpen  arnis  beibe  93ebeu« 
tungen  haben),  gehört  jeboefe  bem  Mittelalter  an. 
aüv  ben  oollftänbig  gebarnifditeu  [Ritter  tnar  im 
Scblacbtengetümmet  ein  ©rfennun^geid^en  notmen= 
big,  ba^  am  3chilbc  (f.  b.)  als  $ilb  unb  am  £elm 
if.b.i  alsöelmtleinob  angebracht  mürbe.  Sieälteften 
SBappenbilber  (Vorne,  ßeoparb,  IHbler  u.  f.  mv  Da* 
her  and)  Wappentiere  genannt)  beuten  auf  bpjant. 
ober  crient.  Urfprung  unb  erfebeinen  in  Sh>efteuropa 
juerft  um  bie  ;jeit  ber  Mreus^üge.  Siefe  DJterfjeidien 
mürben  halb  31t  bleibenben  unb  erblichen  .Uenn= 
jeidieu  für  ganje  Familien  (®ef  d?lcd?tsmappen) 
unb  \}ann  auf  bereu  93cfifetum  (öerrfcbaft§* 
m  a p p  e n )  übertragen,  S«  ber  9Nitte  smifdnm  beiben 

[tauben  bie  ̂ mtStuappcn  ber  laiferl.  unb  toniaL 

Beamten  unb  Safallen  i.s>er,>bge,  (trafen,  sBifd)hfe 
u.  \.  m.),  infofern  bei  Dem  Acubalfnftcm  baä  Sunt 
regelmäfug  mit  einem  VaubhefiHe  uevhunDen  mar 
unb  mit  Diefem  jufammen  erbtid)  ju  toerben  pflegte. 
Tic  furniere  (f.  b.)#  ̂ ^ww  eine  Sßappenfdjau 
unter  Leitung  ber  .sSerolbe  (f.  b.)  unb  äßappen^ 
fönige  oorangiug,  bitbeten  bie  eigentliche  ̂ ap^ 
peutunft  ober  Wappen  tu  übe  (f.  .s^eralbit)  aud. 
3m  Saufe  ber  Reit  nahmen  aud)  Korporationen 
unb  Vereine,  .Ulöfter  unb  Stifte,  ©emeinbeu  unb 

StäbteSB,  an  (©cfellfdbaft§mappen)'unb  er- hielten foldie  oon  ben  £anbeSr)erren  Perlieben  ober 
beftätigt.  31ud}  bei  bürgerlid^en  Aamilien  finben  fid) 
s£\,  bie  burd)  SSÖiappenbriefe  (f.  b.)  pertieben  ober 
burd)  .^erlonunen  unb  langjährigen  ©ebraueb 
fanrtioniert  finb.  3)ie  roilUürtid)e  IHuuabme  neuer 
bürgerlicher  2ß.  ift  bagegen  in  einigen  Säubern  ge= 
fe^licb  Perboten,  ©nabenmappen  merben  bie  at^ 
ein  33emei»  befonberer  lanbe§t)errlid)er  ©nabe  au» 
bem  20.  be§  33erleit>er§  bem  ̂ Begnabeten  bewilligte 
3eid)eu  genannt.   (6.  aud)  (Sbetoappen.) 

Steift  teilt  man  bie  2B.  ein  in:  1)  ̂erfonal^ 
mappen,  worunter  bie  (#efd)led)t§=,  @efellfa)aft!?', 
©naben=  unb  IHmtemappen,  unb  2)  Sanbe^map- 
Pen.  35ei  le^tern  fmb  pou  htn  eigentlichen  ̂ err= 
fcl)aft^toappen  be^  wirtlichen  93efifcer§  311  unterfd)ei; 
tm  bie  @rbfd)aft§-  unb  2lnfpruchöWappen, 
bie  ein  Grb=  ober  <5eimfall§rec^)t  ober  anberweitige 
s2lnfprüd)e  anbeuteu  (wie  3.  33.  baZ  medflenburgifdje 
SB.  im  föniglid)  preujs.  6cbilbe),  unb  bie  @ebäd)t- 
ni§ Wappen,  bie  nur  an  einen  Perlorenen  ober 

aufgegebenen  S3efi^  erinnern  follen  (wie  3.  ̂B.  eben= 
bafetbft  ba§>  2ö.  ber  Söurggraffdjaft  Nürnberg). 
9)lel)rere  DJlonara^en  gebrauten  je  naebbem  ibr 
«gro^eg»,  «mittlere^»  ober  «tteine»»  2B.,  pon  benen 
bie  beiben  erftern  bie  SBappenbitber  fämtticber  ober 

:  ber  wid)tigften  Sanbe^teile  enthalten,  wäbrenb  ba» 
le^te  nur  ba$  öauptwappen  (3.  S.  ben  preuft.  Ubier) 

j  aufweift.  S8ei  jebem  SB.  ift  ba§  öauptftüdberSd?tlö 
1  mit  ben  barauf  abgebildeten  Figuren,  beutet  eine 
fold)e  ̂ igur  auf  t>en  -Warnen  bin,  fo  t^ei^t  e§  ein 
rebenbe§  3B.  (3.  33.  bie  £>enne  auf  bem  Serg  im 

s28.  ber  ©raffa^aft  öenneberg).  2lnf  bem  Sd)ilbe 
ftebt  ber  fydm  mit  feinem  Sdjmuä  ober  3ier,  anftatt 
beffen  aud)  Kronen  unb  £mte  perfd)tebener  21rt, 
33ifd)of§=  unb  anbere  9)lü^en  gebraucht  werben.  S)ie 
SBappenmäntel  (f.  b.)  unb  Sd)ilbbalter  (f.  b.) 
fowie  bie  Seifügungen  Pon  Drben^eicheu  finb  erft 
in  fpäterer  3eit  übtid)  geworben,  dagegen  fommen 
2ö  a  p  p  e n  f  p  r ü  ch  e ,  S)er>ifen  (f.  b.),  fd)on  im  30attel^ 
alter  Por.  2)ae  lunftgered)te  3)ialen  unb  (Srfläreu 
ber  3B.  t)ei^t  Slafonieren  (f.  b.).  (^ierju  bie^afel: 
2ö a p p e n  ber  w i d)  t i g ft e n  $ u 1 1 u rft a a t e n.) 

'  6.  bie  Sitteratur  unter  öeralbit. 
iSBappenbricfc,  bie  Urtunben,  bureb  welcbe 

ba§  Staatsoberhaupt  bie  gürjirung  eines  SBappenS 
l  in  genau  beftimmter  gorm  geftattet.    Sie  fommen 
1  fch,ou  gegen  Gnbe  beS  14.  ̂ abrb.  Por  unb  würben 
aud)  obne  (Srbebung  in  ben  Slbelftanb  oerlieben. 

5lÖappcnbifl)tunj]f  f.  iaerolbSbichtung. 
28appenf>alttv,  f.  Sd)ilbbalter. 
£3ai>pentömg,  f.  öerolb  unb  SBappen. 
38a wenf unbc ,  sü>  ap p en I  u n  ft ,  f.  SBappen 

unb  öeralbit 

I  ̂ appenmantei,  SBappeujelt^bronjelt, 
in  ber  öeralbif  an*  Purpur  mit  Hermelin  gefütterte 
IDJäntcl,  bie,  mit  ber  entfpredienben  .Hrone  gehont, 
fürftl.  SBappen  jur  Unterlage  bienen. 
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2S<H>|>eiifcf)eitfuttg,  f.  genftergelb. 

$8appeniteutv ,  eine  8uyu§fteuer',  bic  in  @n# lanb  für  ba§  9iecbt,  ein  Wappen  ju  führen,  erhoben 
wirb.  Sic  ift  in  oerfcbicbenen  Seiten  abgcftuft  nad) 
ber  Jobbe  ber  Sßagenfteuer  (f.  b.),  bie  bcr  Stoppen* 
fübrcnbe  beja&It.  1892  braute  fie  75  303  $fb.  St.  ein. 

Stfappett^eU,  f.  SBappenmantet. 
s2tfappcrtf,  ©ujtaö,  Baron,  belg.  üftater,  geb. 

23.  9Iug.  1803  äit  Antwerpen,  befugte  bie  üötaler* 
afabemie  bafelbft.  Später  fdjfojs  er  ficb  in  $ßari§ 
ber  romantifcben  Oücbtung  an  nnb  trat  bann  nach 
ber  Sdüdffebr  nad)  Belgien  a(§  erfter  3Repräfentant 
berfelben  nnb  at§  Stifter  einer  neuen  (Salute  auf. 
1840  würbe  er  jwm  S)ireftor  ber  3l!abemie  3U  2lnt- 
werpen  ernannt,  würbe  bann  ̂ ßräfibent  be§  belg. 
91ationalmufeum§  unb  lebte  feit  1853  tneift  in  $aris, 
wo  er  6.  £)ej.  1874  ftarb.  Sd)on  fein  erfte§  2Berf, 
eine  Scene  au§  ber  Belagerung  oon  Seiben  burd)  bie 
Spanier  1574  (1830;  ÜJhifeum  in  Utrecht),  erregte 
großen  Beifall.  .frier  fab  man  ftatt  ber  f(afficiftt= 
fd)en  $ompofitionen  voieber  inbioibuelle§  Sehen, 

2Bat)i^eit,  ©barafter  unb  ein  mawte§  Kolorit,  roie= 
wobl  ficb  28.  weniger  burd)  Farbenpracht  unb  ßffeft 
al§  burd)  @mft,  3Sürbe  unb  £tefe  au^eidmet.  5Öa3 
aber  ÜEß.  unb  bie  ganje  belg.  Scbule  aud)  oon  ben 
frans.  JRomantifevn  unterfcbeibet,  ift  bie  Hntebnung 
an  bie  großen  nationalen  Borbilber,  Gubens  unb 
oan  S)t)d.  $arl  I.  oon  ©nglanb  auf  bem  2Bege  311m 
Schafott  (3Jlufeum  in  Trüffel;  f.  Stafct:  9heber  = 
länbifcbe  fünft  VII,  $ig.  1),  ßarl  IX.  in  ber 
Bartbo(omäu3nacbt,  SInna  Bolepn  oor  ber  <pim 
rid)tung  finb  9)ceifterwerfe.  9Utct}  bie  ©rablegung 
(Sbnfti  in  ber  äftid)aet*fird)e  311  Soften  faub  ge= 
rechte  ÜBürbtgung.  ©anj  befonberS  aber  wirfte  ba§ 
große  ©emälbe,  welche*  ben  Slnfang  ber  Brüffeler 
iReoolution  im  Sept.  1830  bavftellt  (9ieue§  ättujeum 
in  Brüffel).  2Iud)  malte  er  eine  Slnja^t  beroor* 
ragenber  Porträte. 

23apput#  (fpr.  mopp-),  jut  ©raf  jdjaft  DJUbblefer 
gebörenber  öftt.  Stabtteil  Sonbon»,  im  S.  sex 
£)od»,  ftet>t  mit  Dtotberbitbe  burd)  ben  Xbemfe; 
tunnel  in  Berbinbung. 

92Bataf  ehemalige  ftauptftabt  oon  Stobai  (f.  b.). 
2$a?agal,  milber  £unb,  f.  Xingo. 
SSatägcr,  f.  Normannen. 
$öaranc  (Varanidae),  eine  au£  3  (Gattungen 

unb  30  Strien  beftebenbe  Familie  ber  Spaltung; 
ler,  bie  gan^  .^nbien  bis  HuftraUen  unb  ba£ 
fontinentale  Slfrita  bte  Slgrjpten  bewohnt,  eie  finb 
nad)  ben  Ärofobilen  bie  größten  mit  (Ertremitäten 
oerfebenen  Reptilien,  ba  fie  big  2  m  lang  werben. 
Sie  toobnen  »orsugäroeife  am  Ufer  ber  ©eroäffer, 
fönnen  aufgekantet  fct/Wimmen;  \\)x  $Ieifd)  unb 
ibre  ßier  finb  bod)gefd)ä£te  SRabrungämittel.  $br 
3ßame  ift  Wobl  ägttpt.  UrfprungS;  man  bat  il)u  aber 
beutfd)  in  SB  am  er  ober  ?Barneibed}fe  oerberbt 
unb  biefeä  Söort  a\Z  Monitor  in§  Sateinifd)e  über= 
fe^t.  S)ic  bäufigfte  5lrt  (Varanus  [Monitor]  nilo- 
ticus  Hassl,  f.  3Tafcl:  (Scbfcn  III,  Jig.  5),  meldte 
man  aud)  regelmäßig  in  ben  ̂ eptilienbäufernunferer 
äoolog.  Härten  finbct,  ift  gelbgrau  mit  großen  fd)roar= 
jen  Rieden,  gelben  unb  grünen  tupfen  unb  be= 
tr>ol)nt  faft  ganj  Slfrifa. 

%Qava$,  Sßaubnnmnmittel,  f.  Mamala. 

sWrt vrt tfbin,  R omitat  in  Kroatien  «  Slaioonien, 
f.  $ara3bin. 

^<ivnc<biii  Tüplin,  froat.  Toplice  Varai- 
dinskc,  polit.  ©emcinbe  im  M'cniitat  Sara^bin  in 
.Kroatien -Slawonien,  in  bem  Thal  bet  \\w  S)rau 

gebenben  Söebnja,  au  ber  Sinie  9lgram=6fafatburn 
ber  Ungar.  Staatöbabncn,  bat  (1890)  6658  fatb.-- 
troat.  d.  unb  ein  berühmtes  Scbtoefelbab  (Duelle 
unb  Sdnoefelmoor),  tvetdbeS  fcbon  ben  Römern  als 
Aquae  Jasae  befannt  War.  35erfd)ieben  baoon  ift 
frapina^öpti^  (f.  b.).  —  3Sgl.  f^obor,  3öara§bin» 
Zö)pi\$  (2(gram  1883). 

3SBatbcrff  Sßetftn,  f  ronprätenbent  gegen  i3ein= 

rieb  "VII.  oon  Gnglanb,  wax  etwa  U74  in  Jovnr= naö  geboren.  2ll§  er  1491  in  öanbelsgefcbäften  nad> 
Gor!  in  Urlaub  fam,  würbe  er  oon  (Gegnern  öcin- 
ricb§  VII.  bewogen,  bie  Stelle  9fticbarb?  oon  9)orf, 
be§  3Weiten  ber  gemorbeten  Söbne  ßbuarbS  IV.,  311 
übernehmen  unb  unter  bem  tarnen  ̂ iebarb  IV.  als 
s]irätenbent  aufzutreten.  Sie  3Serfd)Wörer  fnüpften 
mit  ̂ anfreieb  unb  Scbotttanb  SScrbinbungen  an. 
2B.  ging  nacb  ̂ ran!reicb  unb  bann  311  ßbuarbs  IV. 
Scbwefter,  ber  verwitweten  .^ersogin  Margarete 
oon  SBurgunb.  3Son  biefer  unterftü^t,  mad)te  er 
1495  einen  oergeblicben  Sanbung^oerfucb  in  (5ug; 
lanb  unb  in  ̂ rlanb,  würbe  aber  oon  ̂ atob  IV.  Don 
Sd)ottlanb  freunblicb  aufgenommen,  ber  ibm  ein 
reicbe§  ̂ abrgelb  gab  unb  ibn  fogar  mit  einer  95er: 
Wanbten,berfd)önen.^atbarina(^orbon,üerbeiratete. 
%{§>  er  jebod)  bei  einem  (Einfall  in  Guglano  (1496) 
feinen  2tnbang  fanb,  oerließ  2B.  Scbottldnb;  erft 
1497  lanbete  er  in  Gnglanb,  Wuroe  aber  oen  Ureter 
3urüdgefcbtagen,  unb  naebbem  feine  Raufen  fieb  oor 
ben  nabenben  !öuigt.  Gruppen  aufgelöft  hatten, 
überlieferte  er  fid)  felbft  feinem  (Gegner,  bet  ihn  in 

milber  £mt  halten  ließ.  ")laa)  mehrmaligen  mi|V 
glüdten  ̂ lud)toerfud)en  enbete  er  1499  am  ©algen. 
—  3Sgl.  ©airbner,  P.  W.,  al§  Anhang  feines  s-8u= 
cbe§  «Life  and  reign  of  Richard  III.»  (Vonb.  187s i ; 
berf.,  Henry  VII.  (1889) ;  ̂auli,  ©cfdmtte  oon  @ng= 
lanb,  33b.  5  (©otba  1858);  ̂ ufdi,  gnglanb  unter 
ben  £ubor§,  33b.  1  (Stuttg.  1892). 

äörttbetö,  Stabt  an  ber  fdnoeb.  SBeftfiifte  in 
<öallanb!§  San,  an  ber  SJeftfüftbabu  unb  ̂ rioat- 
babn  2ö.s93ord^,  ift  Seebab,  fübrt  öolj,  Hörn  unb 
©ranit  au§  unb  bat  (1893)  4537  (f.;  3teiubauevet, 
meeban.  2Bertftätte  unb  (Gießerei. 

393rtvbutg,  1)  trci§  im  preuß.  ̂ eg.=93eä.  9Win- 

ben,  bat  513,17  qkm  unb  (1890)  31982  (1568«'» mannt.,  16296  weibt.)  (§.,  2  Stäbte,  47  Sanbaemein 
ben  unb  3  @utsbe3trte.  —  2)  Srei^ftabt  im  Mreiö 
SB.,  an  ber  2>iemcl,  in  ber  fruchtbaren  3B  a  r  bürg  c  r 
Sorbe,  an  ben  Sinien  SBebra* ©äffet  =  ©djn»etfe, 
2tltenbe!en^2ö.  (37,2  km)  unb  ber  Nebenlinie  SB. 
koxbaä)    (43,7  km)   ber   $reuß.   StaatSbabnen 
(2  33abnböfe) ,  Sil^  be§  SanbratSamteS  unb  eines 
3lmt§gericbtg  (Sanbgeri^t  ̂ aberborn),  bat  (1890) 

5043  (S. ,  barunter  948  Goangelijdv  unb  -299  VV> 
raeliten,  $ oftamt  erfter  klaffe  mit  ̂ lueigitelte,  %ek 

grapb,  3  t'att?.,  1  eoang.  ilircbe,  ©pmuafium,  hebere DJtäbcbenfcbule ,    lanbmirtfd^attlicbe    3Binterfcbule, 

Ärei§fpartaff c/^aff erlcitung, Sd)ladnbaitc ;  t'apiev  , 3uderfabrü,  Brauereien,  bebeutenben  ©etreibebau 
unb  j.'oanbet,  ̂ ram-  unb  ̂ iehmärfte.   5  km  &jtli(b 

oon  2B.  ber  93afaltt'egel  S)  e  i  e  u  b  e  t  a  1 375  m).   Söei 
3B.  befiegte  31.  3uli  L760  ber  >>evu\i  Jerbmanb 
oon  33raunfd)Weig  bie  ,vvair,oien. 

ÜBarbutji,  @mil,  $^filer,  geb.  9.  ®Ur9  L846 
31t  3Iltona,  ftubierte  in  ©eibelberg  unb  Berlin,  ovo 
mooierte  in  Berlin  L867,  nahm  am  [yelbjuge  L870 
—71  teil,  würbe  1872  außeverb.  Srofeffor  \u  St  van 
bürg  i.  6lf.,  1876  ̂ referier  ber  ̂ bnnt  an  bei  Uni 
üerntät  Areibnrg  i.  ör.  nnb  L895  in  Beilm.   Seine 
vJlbhanbluugeu,  bie  )\d>  auf  iMtuftit .  SEßänne  nnb 
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öleftricität  erftreden,  erföienen  in  öoggenborffS  unb 
2Biebemann3  «2tnnalen  bei  i>bnfif  unb  ©Hernie». 

Sttarimrtott  (fpr.  todforborrn),  $et«  Sgerton, 
2Iuftratienreifenber,  geb.  L5.  8lug.  1813  ju  SRort&toldS 
in  ßnglanb,  trat  in  bte  engtüDlarine,  nahm  aber  1853 
als  ̂ Rajot  feinen  8lbjc&ieb,  ging  nach  Sübauftratien, 
roat  1854-  -67  ̂ oligeipräftbcnt  in  2tbefatbe  unb 
toutbe  L869  fommanbterenberDberft  berSBürgertmltg 
ber  Kolonie  SübaujrraKen.  1867  evforfdite  erbteSdn« 
ber  im  SBeften  beä  ©pencergolfo  L858  ben  ©airbner* 
unb  ben  XorrenSfee,  18(50  bie  Streafpbai  unb  18(54 
—6*5  ben  (Sttrefee.  Seine  berübmtefte  Sfteife ,  öon 
ber  libevlanbtelearavbenliuie  auSg.etyenb,  begann  er 
1873,  erreichte  bie  lelcgrapbenftation^llice  Springs 
in  iHleranbralanb,  bracb  von  hier  15.  Wpxil  1873  mit 

17  Garnelen  gegen  vJiorbmeften  auf  unb  fd)tug  fpater 
eine  tveftl.  [Richtung  ein.  %la&  einer  an  93cfä)roerben 
überreifen  IHetfe  burd)  enblofe  SBttftcn  fam  SB. 
LI.  ̂ an.  1871  in  äufierfter  ($rfd)öpfung  an  ber 
ODtünbung  be»  2)e  ©reo  auf  ber  •ftorbmeftfüfte 
3luftralien§  an.  Tiefe  Steife,  bie  erfte  burd)  ba§  cen= 

tvale  SBeftauJtralien,  lieferte  ben  sBemei§,  bafj  ba§ üon  ü?r  berührte  Sanb  für  bie  Kultur  untauglich,  fei. 
Später  lebte  2i>.  ̂ urüttgejegen  auf  feiner  SSilla  ju 
\Heaumont  im  Tiftvitt  SSurnftbe  lUHüett  3lbetatbe 
unb  ftarb  bafelbft  5.  .Kot».  1889.  ßr  fcfyrieb :  «Major 
W.s  diary»  (2(belaibe  18(56);  «Journey  across  the 
Western  interior  of  Australia»  (Sonb.  1875). 

"ilö  ar  Gurion -ÜBUJ  (fpr.  rodfyrbort'n),  f.  2(uf= 
erftefnmgSmänner, 

$6<trb,  SlrtemuS,  vBfeubonpm  be3  anteril.  fyn-- 
moriften  (Spartet  garrar  SBrottme  (f.  b.). 

äöarb,  (5'bmarb  •JJlattfyero,  engl.  .sMftorienmaler, 
geb.  1816  in  Sonbon,  ftubierte  feit  1834  an  ber 

fönigl.  Äunftafabemic  unb  mar  1836—39  in  sJiom, 
mo  bie  SWabemie  öon  St.  Sufa3  ifym  für  fein  23ilb 
(£imabueiinbWiottobiefilberne9JtebaiUe$uerfanntc. 
Auf  feiner  sJiüdreife  ftubierte  er  unter  (Sorneliu3  in 
SRünefyen  bie  §re§foma(erei.  Seinen  erften  Erfolg 
errang  er  mit  bem  in  ber  2(fabemie  1843  au*= 
geftetlten  ©emätbe:  Dr.  ̂ otmfon  ba§  ÜÜlanuftript 

be§  «Sanbprebigerio  öon  siÖat'efielb»  tefenb,  bem  fiel} 
eine  Oieilje  oon  Silbern  anfd)lof,,  meiere  feinen 
töufym  al§  ,'otftorienmater  befeftigten.  £jierl)er  ge= 
böten  u.  a.:  silbfeftung  £orb  G(arenbon§  (1846), 
vVitob  II.  empfängt  bie  9iact)rid)t  öon  ber  Sanbung 
•fiHÜjetmg  öon  Dramen  (1850;  beibe  in  ber  £on= 
boner  9iationatgalerie),  3)ie  frang.  $önig3famtlie 
im  Sempte,  Gbarlotte  (Sorbap  auf  bem  5ßege  jur 
rnnriebtung.  1852  mürbe  ifnu  bie  2lu3fübruug  öon 
ad>t  Söanbgemälben  au§  ber  engl,  ©efcbtdjte  im 
Gorrtbor  be»  £aufe3  ber  (Gemeinen  übertragen,  unb 
1855  erlangte  er  ben  ©rab  eine§  fönigl.  2lfabemi= 
fer».  Unter  ben  ̂ ablreicfyen  Jöerten  feiner  fpätern 
3al?re  fanbeu  ben  größten  93eifall:  S)er  Slbfc^ieb 
Utarie  9tntoiuette§  im  ©efängntö  Pom  SDaupliin 
(1856),  Sßorjimmer  im  ̂ alaft  oon  2öl?itet>all  mä^= 
renb  ber  Sterbeftunbe  ̂ arl<o  IL  (1861),  2)ie  ̂ Racbt 
ber  ßrmorbung  3dijjio§  (1865),  Stnna  Solepn  an 
ber  Sßaffertreppe  bee  Corner  (1871)  unb  S)er  5ßor- 
abenb  ber  iöartl)olomäu§naa^t  (1873).  ßr  ftarb 
16.  San.  1879  in  SBinbfor.  —  Seine  ©attin  (feit 
1848)  Henriette  S©.,  geb.  1832  ju  Sonbon,  malte 
anfangs  ©enrebitber,  manbte  fid)  aber  fpäter  eben- 
falls  ber  ̂ iftorienmaterei  31t. 
äßatb,  öumpbru,  engt.  5Romanfd)rtftftetterin 

(eigentlich  2)iarp  Slugufta  äß.),  geb.  11.  3uni  1851 
^u  öobart  in  Sagmama,  mo  ibr  SSater  SfyomaS 

'Jlrnolb  Sdnifiufpeftor  mar,  mit  bem  fie  1855  nad? 

Snglanb  fam.  .vmcv  genofe  fie  eine  gute  (frgtefnmg 
unb  fdnieb  eine  ORenge  2lrtixet  für  äöaee^  «Dictio- 
nary  of  Christian  Biograpby»,  für  «Macmillan's 
Magazine»,  «Saturday  Review»  unb  anbere  Blätter. 
L872  beiratete  fie  ftumpbrp  SB.,  $ellom  unb  Sutor 
am  Brasenose  College  (Drforb)  unb  fiebette  1881 

mit  ibm  nad)  Bonbon  über.  '3^'  etfteS  SÖerf  mar  ba» 
.Uinbcvbud)  «Milly  and  ülly»  (1881).  äBenig  33eacb= 
tung  fanb  ber  Vornan  «Miss  Bretherton»  (1884). 
s2luf  eine  Überfelumg  Pon  Slmietö  «Journal  intime» 
(1885)  folgte  bann  ber  bort  ungefyeuerm  Grfolg  be- 
gleitete  Vornan  «Robert  Elsmere»  (3  sBbe.,  1888; 
beutfd)  33er(.  1889),  in  bem  bie  kämpfe  einer  reli- 
giofen  9larur  gegen  bie  bureb  bie  ßrgebniffe  ber 

siötffenfd)aft  erregten  ̂ meifel  bargefteltt  merben. 
2luf  berfelben  ftöbe  ftel)t  ber  näd)fte  sJtoman  «The 
history  of  David  Grieve»  (3  23be.,  1892),  ber  ben 
@ntroia(ung§gäng  eine^  90lenfcr)en  in  feinen  perfebie= 
benen  Stabien  be^anbelt.  $jfox  neufter  Vornan  ift 
«Mareella»  (3  öbe.,  2onb.  1894). 

95Jarbf  ̂ ame»,  engl,  ̂ upferftea^er  unb  Sd^lacb= 
tenmater,  geb.  23.  Ott  1769  in  Sonbon,  mürbe  1794 
jum  -Tllaler  unb  $upferfted)er  beö  ̂ rinjen  PonSöaleö 
ernannt,  erlangte  1811  ben  ©rab  eines  fönigt.  5lfa= 
bemileri  unb  gemann  bei  einer  $onfttrrenäberoer= 
bung  mit  feiner  Sd)lacf)t  pon  SBaterloo  hm  öaupt- 
preis  öon  1000  $fb.  St.  @r  lieferte  auc^  @enre= 
bilber;  öiele  feiner  3^nungen  finb  im  «Treatise 
on  horse»  öon  3}ouatt  geftocl)en.  Sein  berü^mtefte^ 
2ßer!  ift  ba§  in  ber  9iationalgaterie  gu  Sonbon  be- 
finblid?e  ©emätbe:  Alderney  bull,  cow  and  calf. 
6r  ftarb  23.  9ioö.  1859  ju  tfenjington.  —  Sein 
SBruber  William  2B.  mar  ein  gefd)ä^ter  ̂ upf el- 

fterer unb  3eicf)ner. 
90ßarbf  3obn  Ouinep  2lbam§,  amerü.  ̂ öilb^auer, 

geb.  29.  ̂ uni  1839  31t  Urbana  in  £)t)io,  ftubierte 
unb  arbeitete  bi§  1857  im  Sltelier  öon  £enrp  ̂ ?. 
33romne  unb  errichtete  1861  in  9ieupor!  fein  eigene^ 
3ltelier.  ̂ n  bemfelben  ̂ al)re  errang  er  mit  feiner 
Statue  The  Freedman  ben  erften  burd)fd)lagenben 
ßrfolg.  1864  öotlenbete  er  ben  ̂ nbianer  auf  ber 

^agb  (im(£entralparl  üonvOieupor!),  feinbefanntefte? 2i>erf,  obmobt  anbere  Söerfe  fielet  gteid)bebeutenb 
finb,  mie  bie  tfoloffatftatue  öon  SGBaftington  (1882) 
öor  bem  Subtreafurp;@ebäube  51t  3Reut)ort,  bie 
Statue  SfyafefpeareS  (1871)  u.  P.  a.  51uct)  einige 
feinet  s^orträtbüften  finb  ÜReiftermerfe. 

93ßarbf  engt.  Saronie,  f.  2)ublep  (§amilie). 
$öarb^  Ovaria,  f.  @ngtifd)e  ̂ räulein. 
Barbar  (3Sarb  ar),  im  Rittertum  Axios,^aupt= 

ftrom  ÜJlacebomenS,  entfpringt  im  türl.  SBilajet 
.^ofopo  im  Scb,arbagl),  fliegt  biefem  ©ebirge  ent= 
lang  nad}  ̂ ovboften,  bei  Mfanbete  Porbei,  menbet 
fitt^  bann  naa)  Sübofteu,  nimmt  rechts  bie  XxeZta 
auf,  beföütt  Üefüp,  empfängt  linf§  bie  ̂ linja,  be= 
rü^rt  Äöprütü,  nimmt  linf§  bie  pon  ij^tib  !om- 
menbe  Sregatnica,  ved^tS  bie  ßrna  (türf.  Äara-fu), 
äitletjt  hen  $ara§maf  auf  unb  münbet,  336  km  lang, 
in  ben  ©olf  öon  Satonifi.  S)ie  ßifeuba^u  fülnl  im 
Staate  beg  20.  aufwärts 
Marbeln  ober  SBarabein,  beutfd^e  ̂ orm  be» 

2öorte§  ©uarbian  (f.  b.).  S)er  SGß.  mar  urfprüng= 
lid}  ein  Beamter,  ber  über  ben  ©ebalt  ber  au$ge= 
brachten  OJcetalle  ju  machen  batte  unb  biefe  naa) 

ibrem  ©e^alt  unterfua^te.  grüfjer  waren  sBerg=  unb 
ÜJlünäroefen  eng  perbunben,  unb  ein  Beamter  ftanb 
beiben  öor.  CErft  in  fpäterer  3^it  mürbe  beibeS 
getrennt,  unb  man  ernannte  nun  einen  SBerg; 
m arbein  (f.  b.)  unb  einen  SJlünjmarbein. 
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2öavbö,  Stabt  in  Diormeaen,  f.  SSarbö. 
2ö<trbfd)e  Räftett,  faft  luftbicbt  ju  »etfölte 

ftenbe  Säften  mit  (^aSbebacbnng,  in  bcnen  fid)  tro= 
pifd>e  (*>etoäcfyfe  ausgezeichnet  enttoidetu.  Die  W.  ft. 
würben  um  1830  oon  bem  l'onboner  SKhmbargt 
Warb  erftmalS  tonftruiert  unb  toerben  bauptfäd)ticb 
oertuenbet,  um  pflanzen  auf  bem  SdnffSbed  über 
baS  9Jieer  511  führen. 

äöate,  allgemeine  Sezeidjnnng  für  i>(\\  Dom  üBer* 
taufer  veräußerten  ötegenftanb  im  (%genfat*  zu  bem 
oom  Käufer  31t  safylenben  greife.  3»n  einem  engern 
Sinne  finb  W.  bie  Sachen  beS  faufmäunijdjen  ÜBer* 
fefyrS.  $m  engften  Sinne  roerbeu  So.  oon  tfeu  Wert- 

papieren untertrieben  als  biejenigen  ©egenftänbe, 
toelcbe  ftofflicfycn  Wert  haben. 

Die  £ an b el 5 tu a reu  zerfallen  nad)  ihrem  Vit- 
fpruug  in  mineratifd)e,  oegetabilifcfye  unb 
auimalif  che  SB.  unb  finb  ferner  enttoeber  s)iatur= 
crzejigniffe,  nur  gefammelt,  gereinigt,  fonferoiert 

lt.  f.  tr>.  pJiobroaren,  ̂ Kobftoffc)  ober  s.j>robidte  ber 
^nbuftrie  (»erarbeitete,  »er e bette  3B.,  §ra$ri- 
f'ate  ober  fralbfabritate).  9iad)  ben  ;>nbnftriegruppen unterfd)eibet  man  (unb  biefe  Einteilung  tuirb  bei 
off entließen  AuSftetlnngen  angetoenbetj:  W.  beS 
SergbaiieS  unb  £nitteutoefen*,  Grzeugniffe  ber  2)ie= 
tattinbuftrie,  s$robufte  ber  dient,  ̂ nbuftrie,  Tiab- 
rung§=  unb  ©enufjmittet,  ßrjengnijfe  ber  £ertth 
unb  SetleibungSinbuftric ,  W.  ber  £eber=  unb  ̂ au- 
tfd^ufinbuftrie ,  jpofetpären,  ßrjeugniffe  auS  Stein 
(Stein-  unb  ßementtoaren),  Xfyon,  $taS,  Hurztoaren, 
W.  ber  ̂ apierinbuftrte,  5Uafdnneninbuftrie  {Tlo- 
toren,  ̂ nftrumente,  Uhren  u.  a.),  drjeuajiiffe  ber 
grapt)if$en  unb  ähnlichen  Künfte.  $m  Serfeln^ 

lebenfpric^tmaiinDcbrionHDlonial-^lHatertat^Spe; 
zerei=,  $arb*,  ©alantevie-,  Sa^nitt=  u.  f.  to.  Waren. 
Auch  mad)t  man  öftere  \>m  Unterfd)ieb  jnnfdjeu 
realen,  ftofftidien  W.,  beren  Wert  öor^uaStoeife 
auf  it/rem  Stoffe  beruht  unb  ztpifd)eu  ibeetlen 
SB.,  bie,  toie  Wertpapiere,  ben  Wert  nur  äujjer= 
lieh  barftetlen,  ober,  roie  üBudjer,  ftunftgegenftänbe 
u.  f.  tu.,  tüiffenfchaftltd)eu,  fünftlerifdjen  Wert,  2ieb= 
haberroert  u.  f.  tu.  heften.  (S.  Warenhtnbe.) 

il£avea,a.a,  bie  Setoobner  oon  Uregga  (f.  b.). 
äöarefatm,  f.  (Sfyatr/aminfeln. 

äöatemme,  Stabt  in  ber  belg.  $rooinä  i'üttid), 
am  ©eer,  an  ber  Sahnlinie  SrüffekfierbeStbat  mit 
>5253  (5.,  ift  bie  früher  befeftigte  £auptftabt  ber  £aub- 
fd)aft  fteSbape  (f.  b.).  ilntoeit  »on  SB.  ift  bie  fog. 
Sruntrilbenftrafu',  eine  in  ttner  ganzen  AuS* 
behnung  oon  Saoap  bei  $conS  bis  Tongern  toobl; 

$Öarcn,  f.  SBare.  [erhaltene  Sftömerftrafje. 

äöaren,  Stabt  in  $cedtenburg  =  SdmuTtn,  }\v'v- fcfyen  ber  nörbl.  Sud?t  bei  iUfriritsfeeS  unb  bem  See 
Tiefroarcn  auf  einer  erhöhten  ̂ anbenge,  au  ber  Sinie 
^euftretit^Warnemüube  unb  ben  Nebenlinien  Vub= 
tmgSluft^Jieubraubcnburg  unb  9Jtald)iu=W.  (27,Gkm) 
ber  -Jftcdlcnb.  ̂ riebrtd^^'ran.vG'ifenbabu,  mit  'Hobel 
am  äJtüri^fee  burch  ̂ )ampffd}tffabrt  oerbunben,  Sit$ 
eine§  Amtsgerichts  (Vanbgericht  ©üftroto)  unb  S8e= 
;,irfSfommanboS ,  bat  (1890)  67G8  metft  eoang.  Gv 
barunter  71  Seracliteu,  ̂ oftamt  erfter  klaffe, 
Üelegrapt),  Wareubepot  ber  ̂ eidhsbanf,  airoei  $te 
chen,  Spnagoge,  ©ömnafium,  höhere  iWäbajeu: 
f4ulc,  naturtüif|eni\taft(icl)ee  SKufeum,  ©a§an* 
ftatt,  Schlad)thof;  5)ad)pappens  (iementfliefeu- 
unb  ouderfabrif,  9Jio(ferei,  ̂ iild)erpLUtgefellfd)aft, 

"Brauerei,  ̂ ampfmüb(e,  Stompffägetoette,  8wfl^i/ .^altbrennerei  unb  Sdiiffbanereien. 
3örtrcnbörfc,  f.  Börfe. 

sX^arencouvmge,  bie  iViiiiittelun.g  ber  Waren^ 
gefd)äfte,  inSbefonbere  pon  Gin--  unb  Verläufen, 
burch  Gaffer  (f.  b.)  fotoie  inSbefonbere  bie  bafür  511 
zahlenbe  (Gebühr.  3)iefe  ̂ ermittetung  finbet  im 
W^arengroßhanbel  bei  Waren  ftatt,  roekbe  einen 
sJOcartt--  ober  SörfenpreiS  haben  ober  aud)  in  iUuftion 
(f.  b.)  getauft  unb  oerfauft  merben.  (S.  Courtage. 

SÖßarcnborf.  1)  Äret^  im  preu^.  3Reg.  =  Sev 
fünfter,  hat  559,^  km  unb  (1890)  29339  (1466'J 
mannt.,  U67Ö  metbl.j  (5.,  1  Stabt  unb  21  Vaub= 
gemeinben.  —  2)  Äretöftabt  im  5<reiS  W.,  früher 
Zum  33i-ötum  fünfter  gehörig,  an  ber  C5mS  unb  ber 
Nebenlinie  fünfter  =  9tbeba  =  i'ippftabt  ber  $reun. 
Staatebahnen,  Si^  beS  1'aubratSamteS  unb  einev 
5lmtSgerid)ty  ü'anbgericht  fünfter),  riat  (1890) 
5639  (§.,  baruuter  307  ßoaugetifd^e  unb  64  ̂ Srae^ 
üten,  ̂ oftamt  erfter  klaffe,  Telegraph,  brei  Kirchen, 

^ran^i'at'anerllofter,  fath.  ©pmuafium  (Sauren* tiantmi),  höhere  3Diäbc^enfcbu(e,  Waifenbaue,  Äran- 

l'enljauS,  ̂ ebrerfeminar,  6>aSanftalt,  Sdilacbthau-?, 
ein  fönigt.  &mbgeftüt  ber  ̂ rooin3  Weftfalen.  W. 
ift  ioauptfi^  ber  ̂ IHünfterfchen  Seintneberei  fonüe  beS 
©arn^  unb  i'einenfyanbelS;  eS  beftehen  bafelbft  oier 
33aumroolltoebereien,  Seinmanb  bleichen,  ̂ rudereien, 

Staufärbereien,  ferner  jtrei  i'eber-,bret  üuehfabriteu, 
©ifengie^erei,  Wurftfabrif,  2)ampffägenn*rt,  ̂ raue^ 
reien,  Brennereien,  Waffer-,  Öl=  unb  Walkmühlen. 

iÖnrcucvflärunqcu,  f.  Solletten. 
itfnvcunnnbcl,  f.  sSanbel. 
SSarcn^au^  für  3ltmee  unb  Marine,  feit 

1892  ber  Dcame  beS  Öefd)äftSbaufeS  beS  3)  e  u  t  f  cb  e  u 
Offizier  Vereins  in  Serlin.  2)er  1881  begrün^ 

bete  Serein  be^toed't,  !amerabfd)aftlid)e  unb  »irt= 
fa^aftlicbe  ̂ ntereffen  ber  Angehörigen  ber  beutfdien 
Armee  unb  sDlarine  ju  förbern  bnrd)  preiStnerte  ©e« 
fa^affung  oon  SelleibungS--,  AusrüftunaS'-  unt>  fon- 
ftigen  SerbraucbSgegenftänben  (Wein,  Spirituofen, 
Gigarren  unb  9JianöDerbebürfmffe)  unb  burd?  95er= 
mittetung  oon  Sor^ugSpreifen  in  (i)aftbäufem, 
Theatern  u.  f.  to.  An  ber  Spitjc  ftebt  ein  Komitee 
oon  15  Offizieren;  bie  @efd}äftSführung  liegt  einem 
Direktorium  oon  3  ̂ erfonen  (2  Offizieren,  1  .^atif 
mann)  ob.  3UV  ftimmberechtigten  -l'titgliebfdHtft  be« 
red)tigt  finb  alle  aftinen  unb  zum  tragen  ber  Uniform 
hered)tigteu  inaltioen  Offiziere,  5trzte  u.  f.  to.  bes 
altioen  DienftftanbeS  unb  bee  SeurtaubtenftanbeS 

fotoie  bie  Seamten  ber  3JUlitär=  unb  llHxarineoer= 
toaltung  gegen  3^btuug  cinel  15'intrittv'gelbeS  oon 10  Tl.  Alle  übrigen  aftioen  OJtilitärperfonen  tonnen 
gegen  Zahlung  oon  3  Tl.  im  erften  unb  2  2R,  in 
jebem  folgenben  ̂ ahre  ̂ sabreStarteu  ohne  Stimme 
rec^t  ertoerben.  Sa§  WefdHäft^tapital  (3  WXL  SW. 
Anteitfcheine  \u\t>  2  fSliii.  Tl.  4proz.  Obligationen) 
barf  fich  nur  im  Sefit*  oon  iOcitgliebem  befinben. 
Die  AtttetlfdHnne  tauten  auf  Samen  unb  erhalten 
auS  bem  ̂ eiugeiuinn  (1894,95: 168  7l>7  aÄj  5  $ro|. 
Dioibenbe,  ber  Üherfduif;  toirb  zur  Silbttng  eilten 
s,HeferocfonbS  oon  1  DJiill.  W.  (1895:  448000  3R.) 
unb  zur  Amortifation  ber  Anteilf^eine  oertoentet. 
Aufuubem  »erben  DarfebnS=  unb  Unterftüiumaö 
fonb^  gehilbet.  Ter  herein  bat  (1895)44200  mit- 
gtieber,  umfangreid^e  SBerfftätten  unb  aro^e  Vager. 
2>er  UmfaH  betrug  (1894/95)  5,843  Willi  Tl.  Sic 
9.){itglteber  finb  beteebrtat,  öom  2Baren^du3  für 
DetüfdieSeamte  (f.b.)  biejenigen  Artitel  ui  belieben, 
bie  baS  W.  f.  A.  u.  Tl.  uidU  führt.  ;\n  ̂ erbinbuna 

mit  beibeu  .^nftituten  ift  L896  bie  Vermögen-:- 
oertoaltnngvftelle  für  Df filtere  uiic  95e 
antte    gegrünbet   toorben.     Oiganifatorij^    nnb 
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finanziell  unb  bie  brei  ̂ nftitute  ooüfommen  ge 
trennte  Unternehmungen.  Tor  ©rünber  nnb  Setter 
ber  SBarenbäufer,  Hauptmann  von  SEBebet,  bat 
ferner  ba§  Sentratbureau  ber  öau$inbujhie  Drga 
nifation  für  >>anb»eberei  in  Schleficn  in3  Seben 

gerufen,  beffen  ©efdjaftsftelle  fid^  im  SB.  f.  IH.u.^i., 
Denen  ̂ erfaufaftelle  im  2Baren&au3  für  2)eutfd?e 
iBeamte  befinbet. 

•JUarennaue*  für  bcutfdjc  üöeamte,  eine 
L889  in  Berlin  nad)  bem  SDlufter  be8  Tentfdum 
DffaieroereinS  (f.  2Barent/au3  für  Krmee  unb 

Sföarine)  gegrünbete  Strriengefetfjcfcaft.  S)ie  ©efell= 
fdjaft  ©erfolgt  ähnliche  QtDtdt  tote  baS  SBarenfoauS 
für  zlrmee  unb  Marine  nnb  liefert  aujserbem  ttoto= 
nialroaren  unb  üöebürfniffe  für  öauä  unb  Familie. 
Üuä  bem  gesammelten  Tarlebn^  unb  Untere 
üütuunv>fonbe>  »erben  Tarleben  t>on  ber  Reitern  ge* 
währt,  mo  er  250000 Wt.  beträgt  (1895:  92000  901). 
Tie  SJRitgUeber  bitben  einen  herein  ber  Saufberecfc 
tigten ;  bie  :lUitglicbfd)aft  »irb  auf Seben^eit  (10  2ft. 
Smtrtogelb)  ober  für  bie  5)auer  eines  (^>efd7äfte= 
jabreS  enr erben  (3afyre3farte  3  2ft.).  2tufnabme= 
fdpig  finb  alle  Staate-  unb  ßommunalbeamten. 
2>ie  2ftitgJKeberaa$  beträgt  (1895)  etwa  28000,  ber 
jäbrliebe  SBarenumfafc  et»a  3  WH.  2R. 

SäSftrenfunbe,  bie  Sebrc  oon  ben  .\>anbeteroaren 
in  ÜBe&ug  auf  ibre  Benennungen,  ihren  Ursprung, 
SereirungSroeif e ,  (Sigenf durften ,  Sorten,  $enn= 
reichen  ber  Echtheit  unb  S&erfalfcrwngen,  ift  entroeber 
all  gemeine  SB.,  roenn  fie  alle  SBaren  überhaupt 
umfaßt,  ober  f  pect  eile  SB./  »enn  fie  fid)  nur 

auf  einzelne  ßroeige  befdn'äuft.  Tie  SBerfe  über  SB. 
ünb  entroeber  in  foftematifcher  oberinalpbabetifcher 
Orbnung  gehalten;  ba*  ältefte  ift  ̂ edmann§  Vor; 
bereitnng  uir  SB.  (2  $be.,  ©ött.  1795—1800).  3)en 
©runb  ?iir  »iffenfebaftlidjen  Söebanblung  ber  SB.  l)at 
SBte§ner  in  «Tie^HobftoffebeS^flauaeureid)^»  (£pj. 
1873)  gelegt,  roomit  fiel)  bie  SB.  $ugleicr>  gegen  bie 
ledmeiogie  abzugrenzen  beginnt.  SSon  Leitern SBer* 
fen  feien  genannt:  (Srbmann  unb  Äönig,  ©runbrifj 
Der  allgemeinen  SB.  (12.  Slufl.,  bearb.  oon  öanaufef, 
2pj.  1895i ;  $.  unb  3)fc.  Seubert,  ijjanbbucr)  ber  all= 
gemeinen  SB.  (2.  2lufl.,  2  23be.,  Stuttg.  1883); 
.\>enfel*  2ülgemeine  SB.  (3.  Stuft.  1882);  £l»m<5 
unb  Gelfert,  SBarenfunbe  (5  93be.  ber  «Sd)ule  ber 
Hbarmacie»,  Söerl.  1894);  ferner  bie  SBarenlerifa 
oon  Sd&ebel  (6.  3lufl.,  3  23be.,  £pj.  1863),  2JtercE 
(4.  iHufl.,  ebb.  1890);  ftönig,  Trogueric=,  Spejerei: 
nnb  garbetoarenlerilon  (9.  2(ufl.,  äftünet).  1886); 
©eifcler  unb  ̂ Rödler,  iKealencbllopäbte  ber  gefamten 
ityarmacie  (10  Söbe.,  SBien  1886—91);  SBeibingerS 
"iBarenlerif  on  ber  ehem.  Snbuftrie  unb  ber  sjtyarmacie 
(2.  Slufl.,  Sp3.  1892). 
Warenproben  (poftatifa)).  SB.  ober  ÜJtufter* 

fen  bringen  bürfen,  »enn  fie  gegen  bie  ermäßigte 
Jare  jugetaffen  »erben  f  ollen,  ©egenftdnbeoon  ̂ an- 
betsroert  nidu  enthalten,  nid)t  über  250  g  fd)roer  fein 
unb  in  ihren  2lusbet)niingen  30  cm  in  ber  Sänge, 
20  cm  in  ber  breite  unb  10  cm  in  ber  £öf;e,  ober, 
roenn  fie  9toUenform  haben,  30  cm  in  ber  Sänge  unb 
15  cm  im  Turanncffer  nidU  üherfchreiten.  T)ie  Sen- 
bungen  muffen  franfiert  fein  unb  ba§  ̂ orto  beträgt 
innerhalb  Teutfa^lanb^  (einfd)lie^lic5  C(terreicr;= 
Ungarn)  bie  giim  ©emiebt  üon  250  g  10  $f.,  im 
3Beltpoftoerein  5  $f.  für  je  50  g,  minbeften»  aber 
10  $f.  Tie  SSerpadfung  unb  ber  Serfd)luf5  mu^  fo 
bergeftellt  fein ,  baf5  ber  ̂ nfyatt  ̂ er  ©enbung  leid)t 

geprüft  »erben  fann.  Tie  Serpacf'ung  fanu  unter Sanb,  in  offenen  S3riefumf ablägen,  in  Ääftdien, 

cärfdu-n  erfolgen;  Alüffigfeiteu,  öle,  ftette,  Stoffe, 
tvodne,  ahjärbenbe  ober  nid)t  abfärbenbc  ̂ uloer. 

(s')lavgegen)tänbe,  lebeube  dienen  bürfen  nur  al:- 
v^.  oerfanbt  »erben,  »enn  bie  SBerjxufüng  beu  oor= 
gefdniehenen  ©ebingungen  entfprid)t.  Tic  3(nf 

fdn-ift  auf  ben  SB.  nuif;  anfu'r  bem  -Kamen  be3  (5"m pfängere  unb  bee  ̂ eftimmung^orte»  ben  SSermert 
«groben»  («Stuftet»)  enthalten;  amt  tonnen  auf 
benfelben  ber  9lame  ober  bie  ̂ irrna  bee  5lbfenber->, 
bie  ö'abrifs  unb  Manbel^eiduMi,  bie  Hummern,  bie 
greife  oermerft  fein.  Briefe  bürfen  beu  SB.  nidu 
beigefd)loffen  ober  angehängt  fein. 

iHarcitfcoutro,  f.  Seoutro. 
SQaretttagett,  f.  Stare. 
äönrentermtnr)anbel,  f.  £ermingefd)äfte. 

äönreitt>erfcr)lu^,  ein  Mittel,  beffen  bie-3oll= 
oer»altung  fid)  bebient,  um  fid)  gu  berfia^ern,  bak 
Söaren,  auf  benen  nod)  ein  3oüanfprud?  haftet,  bi? 
ju  beffen  SSefriebigung  nad)  9.)fenge,  ©attung  unb 
95ef er) äff cnr)eit  unoeränbert  erhalten  bleiben.  Ter 
^1B.,  ber  iu§befonbeve  an  fotogen  au^  bem  2(uslanbe 
eingegangenen  zollpflichtigen  ©egenftanben  angelegt 
;,u  »erben  pflegt,  bie  nicht  fofort  bei  bem  @ingang§s 
amte  oersollt  ober  niedergelegt  (f.  Dtteberlagen),  fon= 
bem  »eiter  beförbert  »erben  (f.  auch  ̂ öegieitfehein, 
33egleitgettel)/  erfolgt  burd)  iUinftfc^löffer,  SBteie 
(f.  ̂ lomb)  ober  Siegel  bergeftalt,  ba^  entroeber 
jebee  einzelne  ßollo  terfchloffen  »irb  (©oüooer: 

j'd)lufj)  ober  eine  SUebrsafyl  uon  ©olli  in  äBagen 
ober  6ct)iff§gefäfjen  unter  gemeinfehaftlichen  53er= 
f d)luf,  gefegt  »erben  ( SB  a  g  e  n  b  e r f  d)  t u  fe ,  3t  a u  m  ■ 
oerf  d)lu^>.  Tie  Slbnabme  be^  3ö.  barf  nur  burd) 
eine  bajn  befugte  3ollftetle  erfolgen.  GHgenntddjttge 
nnb  fal)rläffige  ööfungen  be5  2B.  finb  nicht  nur  unter 

Strafe  geftellt,  Jonbern  l'bnnen  auch  bie  Verpflichtung nad)  fiel)  gietien,  oon  ben  unter  2ö.  gefegten  SBaren, 
ofyne  3tücffid)t  auf  ihre  33efd)affenr;eit,  ben  fyödjfteu 
ßollfa^  be^  3oUtarif^  entrichten  ju  muffen. 

^EBttrentierseicrjm^,  amtliches,  f.  3olitarif. 
Stöareuseietjen ,  Stifynx,  »eld)c  ©eroerbtrei= 

benbe  giir  Unterfd)eibung  i^rer  SBaren  oon  ben 
SBaren  anberer  ©eroerbtreibenber  auf  ̂ n  2Baren 
felbft  ober  beren  SSerpacfung  anbringen  lafKn.  (S. 
•Oanbele^eidjen,  931arfe  unb  2)lar!enjcr)ufe.) 
^aralaf  Duargla,  frans.  3^  Sügerien  ge- 

börenbe  Dafe  in  ber  ̂ ammaba  (Stein»üfte),  120  m 
ü.  b.  !3ft.,  Änotenpunit  mehrerer  Hara»anenftra^eu 
unb  »id)tiger  SSer!er)r^punft  ber  Samara,  ift  oon 
Arabern,  Slfabiten  {au§>  Juni^),  Berbern  unb 
Subannegern  be»o^nt  unb  befi^t  au^gebe^nte  ̂ al- 
men^aine,  beren  fruchte  einen  heroorragenben  2lue- 
fu^rartüel  bilben.  Tie  Stabt  verfällt  in  brei  ©tabt= 
teile  unb  \)at  über  10000  ßv  eine  Ringmauer,  eine 
Gitabelle;  Sebertnbuftrie. 

aOBari,  Stabt  in  SSenin  (f.  b.). 

^Eßari«,  Stabt  im  ©ro^erjogtum  9J^edlenburg^ 
Sd)»erin,  5»ifd^en  bem  ©ro^en  SB  ar  in  er  See 
unb  bem  ©lammfee,  bie  burch  einen  33ad)  oer^ 
bunben  finb,  an  ber  SBismar  =  ̂aro»er  Gifenbahn 
(s3tebenbal)n),  Si^  eines  sJlmt*gericr;t5  (Sanbgericht 

©üftre»)  unb  eine§  TomanialamteS ,  t>at  (1890)' 1744,  einfd&liefeUct;  be§  ©uteS  2Bilt>elm§^of  1768 
lutl).  Q.,  $oft,  Stelegrapt),  eoang.  ßirdje,  SSorfcbufe= 
oerein;  Holzpantinen:  unb  Bement»arenfabrif, 
Polferei,  2;t)onfd)lämmerei,  Ziegeleien  nnb  9JÜihle. 

i^nrmbeete,  ß'iurid)tuugen,  um  pflanzen  eine 
fünfttid)  erhöhte  S3oben»ärme  311  geben.  9)teiften^ 
finb  e»  gemauerte  Steinfäfteu,  bie  burch  ̂ ßferbe- 
büuger,  Sohe,  SBaffer-,  Tampf^   ober  iianalt)ei= 
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jung  ermannt  »erben.  Halmen,  Gpcabeen,  Sra= 
cänen  fotrie  franfe  Topfpflanzen  aller  2lrt  mer= 
ben  mit  ifyren  köpfen  in  bie  Oberfläche  ber  Seete 
eingefenft.  $ür  biefen  eignet  fid)  ein  mit  ©erberlobe 
gefüllte»  SBeet  (Sofybeet)  am  beften,  »eil  biefeS 
ÜJcateriat  bei  feiner  ßerfejntng  eine  milbe,  gleiaV 
mäßige,  lange  anfyaltenbe  Söärme  erzeugt,  mäfrtenb 
^ferbebünger  fid)  in  ber  erften  3eit  lotet  ju  ftarf  er= 
t)ij3t,  bagegen  fd)on  nad)  menigen  SBodjen  erfaltet. 
Sie  burd)  Sofye  erbarmten  Seete  muffen  1  m  tief 

fein,  um  bie  nötige  Söärme  (nid)t  über  35°  C.)  ju 
erzeugen.  SlnanaS  »erben  mit  ifyren  Söurjetn  in 
eine  auf  ba§  SBarmbeet  (2(nanaSbeet)  gebrachte 
@rbfd)icbt  oon  etma  30  cm  Stiefe  ausgepflanzt.  3ur 
Slufnafyme  tmn  Stedtingen  ift  nur  ein  mit  einer 
5— 10  cm  ftarfen  Sage  oon  6anb,  Torfmull  ober 
fanbiger  ̂ eibeerbe  bebedteS  Seet  erforberlid).  Sein* 
häufig  »irb  ein  folcfyeS  $ermebrungSbeet  mit 
^enftern  bebedt  ober  ein  ©laSfaften  (<Sd)mit3  = 
faften)  barüber  gefreut,  um  fyöfyere  2Bärme=  unb 
^eucfyttgfeitSgrabe  als  im  ©emäd)Sbaufe  ju  erzielen. 

3>m  ©arten  »erben  bie  gum  SluSpftanjen  oon 
tropifdjen  unb  fubtropifcfyen  Stattpflanjen,  befon- 
berS  Canna,  Musa,  Caladium  u.  bgl.  beftimmten 
Seete  burd)  $ferbebünger  ober  Saub  ermärmt  unb 
baburd)  eine  fefyr  fdmeüe  unb  üppige  ©ntitndlung 
biefer  ©emäcbfe  erhielt. 
2£armMüttge  Sitte,  f.  Söärme  (©.  507a). 
üEBfttmbriuttt ,  üUtarftflecfen  unb  Sabeort  im 

KreiS  £>irfd)berg  beS  preufj.  9veg.=Sej.  Siegnifc,  6  km 
Don  £irfd)berg ,  am  $aden ,  in  350  m  £öi)e ,  am 
nörbl.  2lb()ang  beS  OiiefengebirgeS,  an  ber  Gebern 
linie  £irfd)berg  =  $eterSborf  (14,9  km)  ber  %\t\\%. 
Staatsakten,  r,at  (1890)  3517  &,  barunter  1105 
Kathrinen  unb  17  Israeliten,  ̂ oftatni  erfter  klaffe, 
Telegraph,  tatt).  unb  eoang.  Kird)e,  Sd)lof$  beS 
(trafen  ©d^affgotfd)  (1784  —  89),  mit  einer  ©e= 
mälbefammtung ,  ein  ehemaliges  (Sifterctenferflofter 
mit  ber  gräfl.  Sibliotbe!  (60000  Sänbe)  unb  einer 
2Rünäen=,  2öaffen=,  ÜJlineratien*  unb  omitfyotog. 
Sammlung,  einen  Surfaal  (1868),  ein  Sfyeater  mit 
©efellfd)aftSl)auS  unb  ein  föofpij  für  unbemittelte 
Kraule,  1820  oom  ©rafen  Sd)affgotfd)  erbaut.  2B. 
ift  befannt  burd)  feine  fed)S  fd)mefelt)alttgen  %\)tx- 

malquellen  (25—43°  C),  beren  SBaffcr  sunt  Vdaben 
unb  Printen  befonberS  gegen  ©id)t,  $tfyeumatig* 
muS,  £>ämorrt)oiben,  Scrftopfungen  im  ̂fortaber- 
fpftem,  djromfcfye  <5autauSfd)(äge,  9Jletalloergiftun= 
gen  gebraucht  »trb.  Sie  SabeetabliffementS  um= 
jaffen  baS  grofte  (früher  gräfliche)  Sab  mit  bem  an; 
^tiefienben  neuen  Sabefyaufe  unb  baS  Heine  (früher 
$ropftei=)  Sab  mit  bem  Seopotbbab,  in  benen  ge* 
meinfcfyaftlid)  in  großem  unb  fleinern  SaffinS  ge= 
habet  »trb,  bie  Kur»annenbäber  ber  leiten,  ber 
Sub»igS=  unb  ber  2Intonienquelle,  bie  9Jtoorbäber 
unb  bie  3(nftatt  für  l)pbroelettrifd)e  unb  mebij. 
Säber.  2)ie.3ai)t  berturgäfte  betrug  (1895)  10175. 
Sie  Cuellen  gu  20.  follen  1175  üom  ̂ erjog  SÖd= 
teflart)  I.  entbedt  unb  balb  barauf  in  ©ebraud?  ge= 
fommen  fein.  2ö.  fam  1401  an  bie  ©rafen  ©d)aff= 
gotfd),  tmen  eS  noa^  gehört.  —  3Sgt.  SBcnbt,  Sie 
kernten  ju  2ß.  (93ert.  1840);  greift,  Ser  Kurort  2B. 
(SreSl.  1850);  Döring,  S©.  unb  ba§  «oirfebberger 
Zt>ai  (2.  Slufl.,  33rieg  1856);  ßnoblaud),  Jß.  unb 
ieine  Heilquellen  (2öarmbr.  1876);  33ab  20.  Rubrer 
burd)  ben  Ort  unb  Umgebung  (5.  2lufl.,  ebb.  1893); 
Sebfe,  Sic  Säber  6d)lcfienS  (SrcSl.  1885). 
äöätmc.  Sie  unS  umgebenben  Körper  emtoftn* 

bet  bie  taftenbe  vaub  Falt,  fübl,  lau,  »arm,  peijj. 

'  Wian  nennt  biefe^eibeoonGmpfinbungen©  arm  e* ;  empfinbungen.  Körper,  bie  in  unS  beftimmte 
|  2öärmeempfinbungen  erregen,  geigen  meift  aua)  ein 
!  befonbereS  Serfyalten  für  fid)  allein  ober  gegen  an= 
I  bere  Körper.  Gin  genügenb  ̂ ei^er  Körper  Jcttmif^t 
1  ober  glütjt,  berfelbe  bringt  einen  Söaffertropfen  ;,ur 
Serbampfung.  Gin  genügenb  fatter  Körper  fdblägt 
Safferbampf  nieber,  bringt  einen  Söaffertropfen 
jum  ©efrieren  u.  f.  in.  Sen  Inbegriff  bee  pbofit. 
SerljattenS  ber  Körper,  ber  an  bie  uns  erregte 
2Mrmeempfinbung  gebunben  fa^eint,  nennt  man 
beren  2ßärmeäuftanb.  Sei  genauerer  llnter= 
fud)itng  fiubet  man,  ba^  berfelbe  Körper,  menn  er 
»ärmer  crfd)eint,  aua^  ein  größere»  Volumen  an= 
nimmt,  fo  ba^  man  ba§  Solumen  eines  Körper?  aU 

3eid)en  ober  ̂ Rerf'mal  feines  ffiärmejuftanbeS  be= nu^en  fann.  Stuf  biefem  oon  ©alitei  l)errübren= 
ben  ©ebanfen  berufen  bie  ̂ ^ermometer  (f.  b.) ,  bie 
3ur  Seftimmung  ber  Temperatur  (f.  b.)  ber  Körper 
bienen.  (©.  auc^  2tuSbel)nung.)  Körper  Don  üer- 
fa^iebenem  Sßärmejuftanb,  oon  üerfa^iebener  ̂ em= 
peratur,  beeinfluffen  fieb.  gegenfeitig,  fo  ba$  ber  fäl= 
tere  fid)  an  bem  »armem  auf  Koften  beS  leperii 
er»ärmt,  fo  lange,  bis  beibe  g(eid)»arm  finb.  3mei 
gleiche  Söafjennaffen  oon  ben  Temperaturen  10  unb 

30°  C.  nehmen,  rafd)  gemifd^t,  naa)  ber  8fHd^= mannfd)en  Flegel  (f.  b.)  bie  mittlere  Temperatur  oon 

20°  C.  anr  »obei  bie  eine  alfo  10°  ge»innt,  bie 
anbere  10°  oerliert.  DJcifa)t  man  eine  ̂ affenuaffe 
oon  2  kg  unb  15°  C.  mit  einer  ÜBaffermaffe  oon 
1  kg  unb  30°  C,  fo  erl)ätt  man  bie  Temperatur 
oon  20°  C,  »obei  bie  größere  5Raffe  nur  53  ge= 
»innt,  bie  Heinere  10°  vertiert.  Socb  ift  baS  ̂ robuft 
auS  3öaffermaffe  unb  Xemperaturänberuug  beiber= 
fettS  gleia).  2Ran  nennt  biefeS  'Brobuft,  beffen 
Kenntnis  uns  ben  Vorgang  überbttden  bilft, 
2ß  ä r m e m  en g  e  (f.  b.).  2ÜS  Gin^eit  betfelbcn  gilt 

bie  Semperaturänberung  oou  1  kg  Jßaffer  um  1°  C, 
bie  Kilogrammlalorie,  ober  biefelbe  Ünbe- 
rung  für  1  g,  bie  ©rammfalorie.  Sei-  ̂ ärme^ 
äuftanb  ber  Körper  unb  ber  Übergang  ber  2Barme= 
mengen  oon  einem  Körper  511m  anbern  (offen  jid) 

mit  bem  Kalorimeter  (f.  b.)  beftimmen.  'Dtit  bem 
Söärmeäuftanb  ber  Körper  l)ängt  innig  uifammen 
beren  5lggregatäuftanb  (f.  b.).  3)can  ficht  benfelben 
Körper  in  rterfebiebeneu  ©ärmeäuftänben  feft  ober 

ftarr,  flüffig,  bampf=  ober  gasförmig.  Sie  über: 
gänge  auS  einem  biefer  3uftänbc  in  bie  anbern 
finb  mit  merfmürbigen  2ßärmeoorgäugeu  oerbtuv 
ben.  Sie  Übertragung  einer  SBätmetnenge  oen 
einem  Körper  jum  anbern  tann  auf  öerfepiebene 
2öeife  erfolgen.  Siefefbe  gcfd)iel)t  eutmeber  burd^ 
SBärmeleitung  (f.  b.)  oou  £eitd?en  31t  £eUd)cn,  ober 
burc^  SBärmeftrafytung  (in  ̂ orm  r>on  ctrablenbev 
Sßärme,  f.  b.)  ober  cnblid)  burd?  g-ortfübrung  ber 
3Bärme,  inbem  in  einem  ungJeid}  enränuten  flüiü 
gen  bittet  Strömungen  entftebeu,  koetd^e  bie  ̂ . 
fortführen,  »ie  bieS  3.  S.  ftattfiubet ,  luenu  eine 
^lüjfigfeit  oon  unten  ermannt  Iföirb,  wobei  bie  er 
»ärmten  unb  auSgebebnteu  leiditevn  Seile  aufftei- 
gen,  bie  tattern  bafüv  bevabfinfen. 

Körper  t>on  gleidnu-  Temperatur  anbern  ihren 
2$ärme5uftanb  gegenfeitig  nidn ,  ob  biefelben  fid) 
nun  berühren  ober  burd)  mit  biaibermauen  Stoj 
fen  (f.  Siatl)erman)  angefüllte  3^ifd)enräume  ge 
trennt  finb.  ̂ n  leiuerm 0>a(l  ntuü  man  annehmen, 

ba^  Jebet  Körper  burd>  3trablung  au  bie  anbern 
ebenfooiel  2B.  perliert,  als  er  oon  benfelben  ae 

minnt.    ̂ S  entftebt  fo  baS  bemegluiu'  ©leta) 
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gemixt  Kr  2B.  Tic  ftitern  jjjorföer  hielten  bie 
20.  für  einen  unwägbaren  Stoff  (f.  gmponberabi* 
Ken),  ba  eine  beiße  Kugel  nidn  mehr  roiegt  als  eine 
falte.  3.  %  WlaXjtx  unb  Joule  Zabeu  juerfi  bemerft, 
ran  bie  SED.  eine  jjorm  ber  Snergie  (f.  b.)  ift,  bafi 
uo  namli<$  eine  #olge  cor  SBemegung  bor  Körper* 
ober  fltherteikt-eu  ift  unb  Dan  biefe  Snergiefortn  in 
anbete  Energieformen  oermanbelt  »erben  fann. 
Tiefe  SBemerfung  bilbet  bie  ®runbtage  bor  üWed^ 
ntfdfren  2Barmetbeorie  (f.  b.)  unb  ber  .HinctifdHMi 

©aätfyeorie  (f.  b.j.  —  über  latente  ober  aebun= 
bene  2B.  »gl.  ben  iHrtifel  Satent  (S.  aud)  Speci= 
üfdv  Marino.)  —  Vgl.  Swnball,  Sie  SB.  (2.  2lufl., 
SSraunfcbto.  L874);  üJcartoefl,  Theorie berSEB.  (beutfd) 
Don  Sluerbaa),  SBreSl.  1877 ;  oon  3Reefen,  99raunfdjto. 
1878);  gourier,  2lnafattfd)e  Sfyeorte  berSö:  (beutfeb 
oon  SGBeinftein,  Verl.  1884);  Satt,  WärmcteZre 
(beutfäj  oon  Secber,  2Bien  1885);  ÄirdZboff,  Vor= 
lejungen  über  matbem.  ̂ Zr>fit,  93b.  4:  Vorlefungen 
über  bie  Theorie  ber  SB.,  oon  planet  (8pj,  1894). 

Siertfdje,  jjbtjfiologtfdje  ober  @ig'en* »arme  ift  W.,  bie  fid)  loubreub  be3  Seben§  in 
allen  Sieren  einengt,  bei  oerfcbieDeKa  Siertlaffen 
entroeber  naZeju  ganj  an  bie  Umgebung  abge= 
geben  wirb  ober  fieb  bis  ̂ 1  einem  gegriffen,  ©rabe 
im  Körper  anfammett.  95ei  ber  erften  klaffe  richtet 
(i<jj)  bio  Körpertemperatur  alfo  nad)  ber  Temperatur 
be§  umgebenben  fDÜttetS  (Suft,  SEBaffer)  berart,  baß 
bie  Körpertemperatur  bie  ber  Umgebung  nur  um 

toenig  (1  bi* 2°  C.) übertrifft;  fold)e Stere  mit  fd)tt>an= fenber  ßigenmärme  nennt  man  t  a  ( t  b  lü  t i g  e 
ober  richtiger  w*4)felmarme  (pötüotZerme) 
liere.  3)ie  anWfciilaffe  bemaZrt  eine  unter  allen 
SBerfyältniffen  ber  Umgebung  gletcbbleibenbe,  !on- 
ftante  Temperatur;  fold)e  Tiere  Zeißen  »armblü« 
tige  ober  beffer  gleicbmarme  (ZomöotZerme) 
Tiere;  il>re  Temperatur  überfteigt  jene  be§  umge= 

benben  SOlittelS  beträd)tlid)  (12  big  20°  C).  3u  bie= 
fen  geboren  bie  33ögel  unb  Säugetiere,  bliebt  alle 
Söarmblüter  befitjen  biefelbe  ßigenmärme;  fie  ift 
nach  ber  Siertlaffe  oerfd)ieben.  T)ie  Säugetiere  5.  V. 

haben  eine  geringere  (ligenmärme  (37,5  bi£  40°  C), 
Die  Söge!  eine  bösere  (40  bi§  42°  C).  Sie  (Sigen-- 
wärme  be§  gefunben  ermad)fenen  OJtenfcZen  tann 

im  Mittel  31t  37,3°  C.  angenommen  »erben;  bei 
.Hinbern  unb  ©reifen  ift  fie  um  einige  3ebntetgrabe 

höher.  vJlucb  ̂ ält  bie  ßigemoärme  im  Saufe  be§ 
&clq$  uidu  biefelbe  fööZe,  fonbern  mad)t  regelmäßige 

Scbrcaut'ungen ,  beren  9lbZängigteit  t»on  ber  9iab= rung»aufnabme  unb  aubem  $örperzuftänben  fid) 
niebt  oertennen  läßt.  sJiad)t3  üYoa  um  lUZr  nimmt 
fie  ben  niebrigften  ©taub  ein  (36,3  bi§  36,8°  C), 
erreicht  bann  im  Saufe  be§  38ormtttag§  ein  erfte§ 

üDlarimum  (37  bi§  37,4°  C.),  auf  bem  fie  mehrere 
Stunben  beZarrt,  fteigt  bann  in  ben  erften  -Raa^= 
mittag§ftunben  nod)  et»a§  (37,3  bi§  37,6°  C.)  unb 
ftnft  barauf  mieber  allmäfylid).  @benfo  geigen  bie 
einzelnen  Körperproomäen  nia^t  btefelbe  Sempera^ 
tur.  So  ift  bie  ßigenroärme  in  ber  2ld)felj)öl}le  (mo 
fie  oon  ben  Ür^ten  in  ber  3ftegel  gemeffen  wirb) 
etma»  niebriger  at§  im  Alfter,  an  ben  unbebedten 
5autfteüen  (3.  33.  ben  täuben )  niebriger  ai§>  in  ber 
2(cbfelf)öl)le.  T)a§  33lut  berßeber  befit^t  eine  fyöfyere 
Temperatur  al§  ba§  bei  £)armfana(§,  ba§  ̂ ur 
Sunge  ftrömenbe  93lut  ber  regten  <Derä!ammer  eine 

böfyere  al§  ba§  oon  ber  Sunge  äurüd'füefsenbe  ber 
linlen  öeräfammer.  2£äbrenb  i^rer  Tl}ätig!eit  be- 
ütjen  bie  oerfanebenen  Organe  (j.  33.  bie  T)rüfen, 
DiuSfeln)  eine  höhere  Temperatur  als  in  ber  9tut)e, 

enMnbete  Organe  eine  fa^on  burd)  ba§  bloße  ®c= 
fübl  mabmohmbare  Temperaturfteigcrung. 

ßnblid)  beioirten  and)  geiviffe  Brautzeiten 
eine  (5rböl)img  ber  (Sigenro&rme  be§  gefamten  Äbr« 
poiv.  5o(d)e  Krantboiten  nennt  man  fieberhafte 

unb  bie  (5rf)öf)ung  berCS'igoniuärme  mit  ber©efamt= 
Zeit  ber  äugefyörigeu  (.^rfebeinungen  lieber  (f.  b.). 

Taß  bei  ben  im  Mörpor  oor  ftc^  getjenben  d)em. 
SßrojefienSö.entnndelt  loirb,  berubtauf  bem  p^ftol. 
StoffuuHbfet  (f.  b.).  2llS  mefentlic^fte  Duelle  ber 
digentodrme  finb  bie  3al)(reict)en  Or^bationäoor- 
gänge,  bie  ol)neUnterbred)ung  im  Körper  ftattfinben, 
3u  beäeid)nen.  ̂ ine  weitere  üöärmequelle  finb  ge= 
miffe  pl}pfif.  Vorgänge,  unter  benen  33etoegung  unb 
iHeibung  obenan  fteben.  ©0  ge^t  bie  ganje  leben= 
bige  SÖeroegung  beS  feersenS  bureb  bie  Sffiiberftänbe, 
bie  fid)  bem  93lutftrom  entgegenfet^en ,  in  28.  über; 
ebenfo  fet^t  fid)  bei  ber  OJluIfelarbeit,  abgefe^en  oon 
bem  Verbrennungsprozeß  mä^renb  berfelben,  ein 
Seil  ber  (ebenbigen  Slrbeit  burd)  Reibung  ber  9Jlu§= 
tetn,  ber  ©elmert,  ber  ©elentfläcZen,  tt>eitert)tn  burd) 
(§rfcbütterung  unb^reffung  ber  KnocZcnenben  gegen= 
einauber  in  M.  um.  3lud)  bie  in  ̂ tn  ÜDtuSteln, 
Dieroenunb  T)rüfen  fid)  ftnbenben  elettrifa^en  Ströme 
geljen  ̂ ödbftrDabrfcr)ein(idr)  jum  größten  Seil  in  28. 
über.  3luffällig  unb  noa)  nidjt  genügenb  ertlärt  ift 
ber  Umftanb,  i>a^  fid)  bie  Gigenmärme  ber  l)omöo= 
tbermen  Tiere  in  ber  ©efunbljett  innerhalb  enger 
örenjen  tonftant  erhält.  (S.  2öärmeötonomte.)  Um 
ba§  (Gleichbleiben  ber  ßigenmärme  311  ertlären,  muß 
man  annehmen,  baß  stotfeben  ber  28ärmequelle  unb 

ber  Söärmeabgabe  eine  gegenfeitige  Regulierung  ber- 
art heftest,  baß  bie  Wärmeabgabe  oerminbert  mirb, 

menn  bie  Wärmeerzeugung  abnimmt,  unb  baß  bie 
2öärmeerseugung  fteigt,  toenn  bie  Wärmeabgabe 
bie  ßigenroärme  erniebrigen  mürbe,  ̂ m  lieber 
muß  alfo  eine  Störung  ber  Regulierung  eingetreten 
fein,  unb  jmar  mirb  me^r  28.  gebitbet,  al§  ber  üör= 
per  oerbraud)t.  ̂ ebe  Steigerung  ber  Gigenmärme 
jeigt  eine  Störung  biefer  für  ta§>  $eftel)en  be§  Seben§ 
notmenbigen  Regelung,  Vorgänge  im  Körper  an, 
bie  zur  Vernichtung  beS  CrganiSmuS  führen  tonnen. 
—  Vgl.  28unberlicf),  ®a§  Verhalten  ber  ßigenmärme 
in  Äranf Reiten  (2.  2lufl.,  Spj.  1870);  Siebermeifter, 
Über  Wärmeregulierung  unb  lieber  (ebb.  1871). 

äörttmeabfot^tiott  ber  Suft,  bie  teilmeife 
5(bforption  ber  burd)  bie  ̂ nfolation  ber  6rbe  juge= 
führten  Wärme  (f.  gnfolation). 

^KBärmeä'auator,  f.  Semperaturoerteilung. 
5KBärmeeffef t,  abfoluter,  f.  ̂eijeffett,  ab= 
SEBärmeeinlieit,  f.  Wärmemenge.        [foluter. 
&8ärtnefavben,  f.  T)iatl)erman. 
äöärnteötab,  ber  burcZ  ba§  TZermometer  ge- 

meffene  ©rab  ber  Temperatur  eine§  ̂ örper§. 
s£$ärmcfftpftcttät,  bie  Wärmemenge,  bie  ein 

Körper  bei  ßrmärmung  um  1°  C.  aufnimmt,  ̂ ft  m 
bie  klaffe  (f.  b.),  s  bie  Specififd)e  Wärme  (f.  b.)  beä 
$örper<o,  fo  ift  ms  feine  W. 
^ärmeleitung ,  ber  Übergang  ber  Wärme 

(f.  b.)  oon  TeilcZen  zu  SeilcZen  berfelben  Äörperl 
ober  zmeier  ficZ  berüZrenber  Körper.  RacZ  Retoton3 
2lnnaZme  ftnbet  bie  gegenfeitige  Temperaturänbe- 
rung  ̂ rpeier  ficZ  berüZrenber  Körper  mit  boppelter 
ober  breifacber  ©efcZminbigteit  ftatt,  ioenn  ber  Sem= 
peraturunterfcZteb  oerboppett  ober  oerbreifacZt  toirb. 
S)asfelbe  ©efe^  gilt  für  bie  ftd)  berüZrenben  un^ 
gleich  »armen  Seile  berfelben  ̂ örperl.  3)entt  man 
fid)  eine  große  1  m  biete  platte  au§  irgenb  einem 
Stoff,  3.  SS.  Änpfer,  bie  an  einer  $läd)e  mit  kämpfen 
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fiebenben  Waffers ,  an  ber  gegenüberliegenben  mit 
f^meljcnbem  (5i§  in  Serübruna.  gehatten  mirb,  fo 
nimmt  btefelbe  an  ben  betreffeuben  ftläehen  bte 

Temperaturen  100  unb  0°  an,  mährenb  bie  Ztnv peratur  im  Innern  oon 
ber  einen  fläche  $ur  am 
beru  qleid)tuäfüg  um  je 
i  »  uf  1cm  abfällt,  mie 

bieg  i  y'd)  bie  fduefe  (#e= 
rabe  ber  beiftefyenben  fti= 
aur  angebeutet  i(t.  Gin 
Iei(d)en  im  ̂ nneru  nimmt 
oon  icn  mannten  teilen 
linfs  ebenfooiel  tarnte 
auf,  als  basfclbe  an  bie 
tattern  %tiü  redHS  gleid)- 

seitia  aoy  r*bt.  $  od)  gebt  burd)  eine  Mcijt  von  1  qcm 
im  Snnern,  bie  parallel  oai  ̂ latteuarejiäen  ftct>t, 
unter  biefen  Umftänben  in  jeber  iOiinUätc  eine  ge^ 
miffe  Wärmemenge  l)inbuv^^,bte  nach  pourier  bie 
i  n  n  er  e  W  ä  r  m  e  l  e  i  t  u  u  g  §  fa  t)  i  g  £  e  i  t  b e 8  Rörpers 

hcifct.  ̂ n  ber  Tt^at  mi  b^  bet- .(5-rtu-|tiing  bev  $u= 
ftanbeä  burd)  bie  ficb  linfs  "erfciäStfcubeu  kämpfe 
bas  @i£  red)t:  atlmäblid)  gefdime  ^ie  innere 

Wärmeleitungsfäl)igt"eit  in  biefem  -5tnne  ift  unge- 
fäbr  für  Tupfer-  61  ,  (&fen  10,  s3l  7,  ©la§  0,o%, 
Waffer  0,090,  Jpartqumml  0,oir*e,  i  0,0030.  Unter 

auf; er  u-  Wärm  elc  i  tun  gsfä bigfeit  oerftebt 
man  ben  Särmeoerluft  eines  .Körpers  in  ber  9Jti= 
nute  in  ('>nammtalorien  burdvl  qcnvber  Dberflä<|e 
bei  1°  C.  £em**raturüberf<$uf5  bcs  föotptTä  über 
ba£  "uigebenbc  ÜHittel. 

itmemettge.  Ob  mau  bie  Wärme  al§  einen 

Stff  anfielt,  mie  bie  altem  ̂ -orfcber,  ober  als 
(fnergie  (?.  b.),  mie  bie  neuern,  in  beiben  ̂ äljen 
mirb  mnn  borau^'Uen,  bafj  jur  (Srmärmung  uon 
2  kg  Waffe r  um  1°  C.  boppelt  fo  öiel  Wärme 
nötig  ift ,  ah§  für  1  kg  jur  gleichen  Temperatur- 
errmhrum  überzeugt  mau  jid)  ferner,  baft  mit  ber 

Wärme,  ste  1  kgi-Waffer  mm  51  auf  50°  C.  fieb,  ab= 
tufylerb  abgiebt,  1  kg  Wafferoou  10  auf  11°  C.  er= mannt  merben  fann.  uno  ebenfo  in  anbern  fällen, 
fo  beftimmt  man  bie  W.  burd)  bas  $robuft  ber 
Waffermaffe  uno  bereu  £emperaturänberung.  2lls 
ßtnfyeit  ber  W.  ober  Wärmeeinheit  gilt  bie 

ftilogrammfalorie,  bie  1  kg  Waffer  mit  1°  C. 
ermannt,  ober  bie  ©rammtatorie,  bie  1  g  Waf- 

fer  um  1°  C.  ermannt. 
SÖä-ntfemeffcr,  f.  Kalorimeter. 
«Eßatme  üSttolbau,  Ouellflufc  ber  >!Uolbau(f.b.). 
Stfrtnneiironomic,  bie  q.teiebnijfnge  Verteilung 

unb  ftete  Regulierung  ber  ©genlbänue  bes  il'ien- 
fdjen  unb  ber  Säugetiere,  fo  baf?  biefe  unter  non 
malen.  SSerbältniffen  eine  ar^äbernb  beftänbige 

ftöfye  ̂ 'ernährt,  erfolgt  unter  bem  XSirtflufi  eines  be- 
fonbun  in  ber  ©rofunrnrinbc  gelegeneu  x.Keroem 
centruinS  teils  burd)  (5'rböbimg  ober  fterabfetmng 
ber  Wärmeprobuftion, 'teil*  burd>  gemiffe  regulär tortfefyc  ̂ orricr;tungen,  mekt>e  bie  öärmeau^gabe 
be^errf^en.  2)ic  Wärmeprobuftion  :türb  bei  mä|i= 
ger  oorübergebenber  (5iumirtung  ber  .Uälto  geftei^ 
gert,  bei  ät)ntid)er  ©inteirlung  ber  W^rme  berab^ 
gefetU.  ferner  mirb  bei  niebrigen  Temperaturen  bav 
Hungergefühl  erböbt  unb  babuwt  eine  oermelnte 

■Jtafyrungäaufnafyme  oeranlafn,  bie  ibrer|*eitv>  toie? berum  eine  entfprecbenbe  Steigerung  ber  tarnte 
probuttion  bewirft.  Wnuterbin  mirb  burd?  ftälte= 
einmirfung  anf  bie  äußere  Mant  baö  Vebürfniv  nad^ 
üftuäfelberoegungen   gefteigert,  meldte  bie  (?igen= 

manne  erhöben.  Tte  Wärmeausgabe  mirb  bnid^ 
oerfd)iebene  regitlatorifcbe  Vorria^tungeu  geregelt. 
Xurd?  erboste  Temperaturen  mirb  junad)ft  eine 

(5'rmeiterung  ter  V^Mtgefä^e  bemirft,  bie^ant  rötet 
fta^  leb.;aft,  mirb  meid)  unb  faftreid)  unb  mebr 
ober  minber  reiditid^er  Scbmeif,  briebt  aus,  burdj 

beffen  "'erbunftung  ber  KörperoberflädH1  reidn'id1 
Wärme  entzogen  uürb.  Grljöbte  Temperaturen  be= 
fallen  igen  weiter  n  bie  |>crUbätigfeit,  mobuut 
eine  [tariere  ÜBlutfüÜung  in  ba;  >>aut  unb  eine  öer= 
mebrte  Wärmeau^abe  burü\  Strahlung  unb  ßei- 
tung  erfolgt;  ebenfo  fteigert^ärme  bie  3abl  ber 
2ttt)emjüge,  mobei  bie  Wlärmeausgabe  burd}  bie 
Zungen  erböbt  mirb.  Xen  mirt|am)teu  cdntU  gegen 

bie  übermäßige  (5'rbi^ung  De?  Mörpers  bieten  laue, 
unter  Umftänben  falte  Abreibungen,  iHbrnafebungeu 
unb  Säber,  ]\noie  einSgeregelte  Hautpflege  über 
baupt  (l  $am,  tyfj.  8,  fe.  903  a).  Von  beienoerev 
Wu'itig- nt  für  bie  W.  unteres  Körpers  ift  i'nölid^ 

bie  i^io'iMrt ■■'*  b#)/  bereu  Hauptaufgabe  burin  bc- ftel)t,  t$\  .inierei  Möroeroberfläite  abgegebene 
Wärme  <fc  :iebmen  v.no  an  ibrer  Dberflädn1  ourd? 
Stra^lulv  1  .er  Serbunftung  an  bie  füblere  Mm- 
gebung  r  ̂   \  abzugeben. 

^ärj.      frtuue,  ©erat  bei  ber^prei'jung  (j.b.i. 
Sföntn  ̂ f«^it<|mittelfJ8orricbti|igen,gipcrje  bie 

in  bpgicinifd)er,  ölonomifiei  unb  tednufeber  .v>ia- 
ftdt>t  fd^äbliebe  Wärmeabgabe  oon  er^i^ten  ̂ efäfen 
an  i^re  in  nieberer  Temperatur  bef»-tbtier>e  Um- 
gebung  mögtiebft  oer^inbern  f ollen.  %tt  SBebarf 
jola^er  Ginria)tungen  l;at  neuerbings  eine  ipecielle 
Snbuftrie  für  W.  beroorgerufeit.  -vor  ben  fte^igev 
^sat)ren  famen  an^)atr.  ̂ be<^;/,4  ̂ 3n't;.  mir  uereinjelt 
jur  ̂ Bermenbung  unb  tu:  .joldnvWn  fet>r  pri- 
mitioer  2lrt,  mie  5.  $.  Sttob^epfe  mit  unb  ohne 

^er/müber^ug,  %  0 1  j ' f  a)  a  I  e  n  u.  bgl.  3U  vtn  bef jevn W.  gehörten  fehon  §ilj  ober  im  betriebe  abfatlenoe 

©emebe,  mie  alteSäd'e,  meldte  über  Hol^leiften 
aufgebunben  mürben.  Someit  c§>  fid)  nun  um 
plaftifd)e  -Dtaffen  hanbelte,  maren  es  nur  foldte  bie 
im  SScrgteid)  mit  ben  beutigen  ftd)  nur  aus  iehr 
geringmertigen  Stoffen  jufammenfetiten.  ̂ laa)  alten 
sJatentfd)riften  beftanbeu  foUte-^iaffen  hauptfäd^lid^ 
an§>  3tfd)e,  gemahlener  Sdilaxfe;  geputoerter  .s>ol;v- 
t'ol)le, Setjm, Sirup, paaren  unb  anbern  Stoffen  mit 
oerh,ältnismäf3ig  l)ohem fpeeififduMit  OHmxieht.  >Sauot= 
fäditid)  famen  biefe  Jsfoliermittel  unter  beut  Hainen 
«^eropfd)e  2Raffe»  in  ben  vmnbel.  C5rft  mit  ber 
SSermenbung  oon  fsnfuf  orien erbe  1872  begann 

man  ptaftifdie  -IHaffen  oon  geringem  f^eeiüu'hem 
©emid)t  unb  rationellerer  oiMammenienung  ^erju= 

[teilen.  3uevff  ̂ m  SÖlaufarbenroer!  i'Jtarienberg 
mürbe  eine  teigartige  -IHaffe  burd^  Sermifa^en  mit 
^eim  unb  .Üälberhaaren  hergcftellt  unb  mit  Stoff 

binben  an  bie  sJ\ohrmanbuugeu  befeftigt.  2)ie  ̂ iot 

menbigteit,  ein  für  ben  prattifdhen  (s*)ebiaiut  gegen median.  Ginflüffe  miberftanbsräbigeie^  Material 
her3it)tellen,  meld^es  aud)  ohne  ©anbagen  au  ben 
©egenftäubeu  haften  bliebe,  führte  ju  ̂ufäUen  oou 
2hon,  Sägefpäneu,  Waffergla^  u.  f.  m. 

^)ie  in  oa\  heutigen  W.  jur  ̂ ermenbung  gelan^ 
genbeu  Stoffe  finb  ivgetabilüdvu .  animalifeben 
ober  mineralifduMt  llrfpnmgs.  ßu  ben  0  e  g  t  tabi 
l i f d) e n  Stoffen  fahlen  ö  d U <  Sä  fl  t  j p An e, 

m  0 1  \  1 0  bie,  %  orf,  >\  0  r  t ' ,  St  r  0  h  \  ö  vu ,  §  0 1  \ m  0 1 1  e ,  S\  0  f  0  s f  a  j e r  unb  8  •  u  m  10  0 1 1  e.  >\ orl  iit , 

meun  richtig  behaubelt,  einer  unfern  heften  viNJ.  unb 
feine  Slnmenbung  nimmt  eine  immer  gvefu-ve  :Huv- bebnuna  an.    3lufeer  Kor!  finb  alle  aurgenilnteu 
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1.  Amaryl! 
diflora  er; 

'■l.  <  Bastard-Ritter stern). 
Blüte.    4.  Achimeii.es,  Blüte 

indl.     3.    Gloxinla   hybrida  Hort,  van 
»gans  Marl.  'Osterluzei).    6.  Passiflora 

coerulea  L.   hybrida  'Passionsblume);  a.  Passiflora   coerulea-raqemosa  Hort.    7.  Tillandsia  zebrüia  Wort 
(  Yriesea  splendens  BrongnX 

£rockhaus  Äonvei  so/Jons  -Lexikon :.  14.  Aufl. F. A.  BruckJuiiLs'  Geogr  -  artist.  Jitstalt,  Leipzig 
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Stoffe  febr  feuergefährlich  unb  koerbfti  amü  »enig 
ober  gar  nidu  aiv  2B.  oerwenbet.  \nMuooiie  unb 
ftotoSfafer  »irb  als  Uafcrflofj  bei  ben  plajtifcben 
30taffen  benur.t.  ;>u  ben  animalifdn'n  Istoffen 
gehören  Seibe  unb  Mubbaarc.  Seibe,  bie  in 
Jorm  oon  Seibenabf&llen  oertoenbet  »irb,  ift  jtoar 
ein  ichr  fdMeducr  Wärmeleiter,  aber  gegen  höhere 
Temperatur  nidn  fo  toiberftanbSfabia,  koie  Mort. 
&ucb  tritt  ,>uiebt  Selbftentunibung  ein.  Sie  ift 
ferner  febr  bpgroffopifcb,  alfo  and?  gegen  geuebtig* 
feit  fetjr  toenig  toiberftanbSjäbtg.  ttubbaare  »er- 

ben femobl  birett  »ie  and?  als  3'iU  oertoenbet; 
bie  SMberftanb$fabia,feit  be*  (entern  ift  nur  gering. 
Selbftentftünbung  tritt  nicht  ein,  Dagegen  oerfengen 
bie  ßaare  bei  gesteigerter  Temperatur,  ©egen 
.veuduigfeit  ift  ber  aü;,  febr  empfinblid?. 

SBon  miner alifdKn  Stoffen  finb  gebräud?lid? 
S$la<fentool(e,  Miefetgur,  Lehm,  Zfyon, 

'}{ c>  b  e  ft ,  Stall,  © i p 8.  ScblatfentooUe  (f.  b.)  toirft 
jerftörenb  auf  bie  betteibeten  ßifenteile,  3erfal.lt  all= 
mählich  ui  ̂ ufoer  unb  ift  für  bie  #änbe  unb Slugen 

ber  Arbeiter  febr  gcfäbrlid?.  s$et  fcbtoefefcalcium= 
baltiger  Sd?latfe  entmicfelt  fid?  aufjerbem  Sdjtoefek 
»afjerftoff.  Sie  »irb  faft  gar  nid}t  oertoenbet. 
Miefelgur  bilbet  bie  (sJruublage  fämtlid?er  ptaftifd?cn 
:lUaffen.  Sebm  h>irb  niebt  mel?r  oertoenbet.  ifoon 
bient  a(§  SBtnbemtttel.  iU^beft  bieut  at3  gaferftoff 
bei  ben  plaftiidnm  lUaffcn;  als  fötaler  toirb  er  nid?t 

mm  polieren  gebrandet,  ba  er  ein  guter  JÖärute- 
leiter  ift.   Malt  unb  @ip3  bienen  a\§>  s£inbemitte(. 

33et  einem  Stamfcfbrucf  oon  (5  b\§  7  9ltmofpbäveu 
reerben  in  einer  Dampfleitung  ebne  Särmefcbut} 

pro  1  »im  stKobrinuenfläd?e  unb  otunbe  4,5  kg  Dampf 
fonbenftert,  toeld?er  betrag  burd)  oorjügticbe  Um= 
büüunä  auf  0,c  kg  herabgezogen  »erben  rann. 

9SJärmefcr)nianfttngf  t  ä  g  (i  d^  eunb  j  ä  br  li  d}  e, 
f.  Lufttemperatur. 

38ärttteftra!)lett,  f.  Strahl. 
^ärmefttaljuutg,  bie  ©efamtbeit  ber  mit  ber 

Strablenben  'Bärme  (f.b.)  in  ßufammenbang  fiebern 
ben  ©rfcbehvungen,  ober  bie  S>.  ber  Sonne  f.  $n= 
folation.  —  Ü6er  bie  2£.  ber  @rbe  unb  ber 
s)ltmofpbäre  finb  »entge  oertoenbbare  SBeobacfc 
tuugen  oorl?anben.  Die  Su^ftrablung  ber  (frbe  ift 
gans  oon  ber  $efd?affenl?eit  ihrer  Dbcrfläd?e  ab- 
bängig,  fotoie  oon  ber  53efd?affenbett  ber  Saft, 
namentlich  bereit  (M?alt  an  äBafferbamof  berart, 
t>a$  ba£  näcbttidn*  iDüninutm  ber  Temperatur  nur 
toenig  oon  beut  Saupunft  (f:  b.)  ab»eid?t. 

^ärmctrjeotie,  med?antfcbe,  f.  2ftecbanifcbe 
SB&rmetbeorie. 
Söätmetomwg,  nach  ̂ bomfen  ber  in  SBärme* 

einleiten  au^gebrüate  ÜBetrag  ber  Söärmeänberung, 
ber  bei  d?em.  ̂ rojeffen  auf  bie  in  ©rammgetoidjt 
ange»eubeteu  ̂ ngrebienämolefüle  enttoidelt  rotrb. 

Die  VB.  fann  pofttio  ober  negatto  fein,  je  nad)bem 
mäbrenb  be3  a^em.  ̂ organge^  3i>ärme  frei  ober  ge= 
bunben  mirb,  Xemperaturcrböbung  ober  3>mpera= 

turerniebriguug  eintritt.' 
*IÖärmc3oneu,  f.  lemperaturoertettung. 
32Bärmflaf  cr)e,  gemöb,  nlid)  ein  metallene^ zinner- 

ne» ober  htpferne»),  aud)  h)or)t  tbönemel  Wefäf,,  ba§ 
mit  fiebenbem  Sßaffer  gefüllt  unb  bann  feft  oer 
febraubt  roirb.  Statt  be»  JBöafferS  t>at  man  in  neue-- 
rer  3eit  für  2B.  in  (!ifenbal)nroagen  al§  Stillung 
froftallifterte»  effigfaure^  Patron  angemenbet,  roo* 
burd)  eine  reichlichere,  baber  länger  antjaltenbe  ̂ lb= 

gäbe  oon  SBärme  erhielt  mirb.  wlati  füllt  bie  A-lafd)e 
ein  für  allemal  mit  bem  Ball  unb  oerlötet  ben 

Stöpfel;  ba8  ̂ ibiiu'n  gefdfnebt  burdi  (iintaudicn  in 
fiebenbev  3Baf[er.  Taburcb  fcbnul.U  ba«o  Salj  unb 
giebt  bann  beim  (Srftarren  noeb  bie  Sdmtel^oärme 
(f.  Scbmetjen)  ab,  toai  bei  ber  Aüllung  mit  SEkiffer 
nicht  ber  %aii  ift. 

^rtrmncfriiiuuI^cii^ciiHf  ÜBranbfalj  gUin  aüI 
len   oon   ̂ raubgefii)offen ,   beftebt  au§  Salpeter, 
Sctioefel-  unb  vA'ieblpuloer  unb  loirb  burd?  Sd)mel; 
jon  bevSdmn'fel^  (alfo  manu)  angefeilt.   (S.  Äalt- 
gefcbmoljenjeug.) 

^nniiliaiiCpflnii^eii,  alle  tropifd)en(^emäd)fe, 

bie  ju  ihrem  ©ebeilieu  einer  Temperatur  oon  min- 
beftenS  15—20°  C.  mäbrenb  beä  fcinterS  bebürfeu 
unb  in  ber  gemäßigten  ;Ume  nur  in  Sßarmbäufern 

(f.  ©emäd)<?bäufer)  t'ulttoiert  »erben  tonnen.  Die 
meiften  Wirten  oerlangen  außer  ber  erforberlidieu 

Temperatur,  bie  burd)  Sonnenmärme  auf  30°  C. 

fteigen  !aun,  einen  t^o^en  ,"yeud)tigfeit»gepalt  ber Luft,  ber  bureb  häufige*  Spruen  unb  ̂ eucfettjalten 
ber  Söege  unb  SöÄnbe  ber  Sfearmböufer  erjielt  »irb, 
unb  eine  üöefa^attitng  gegen  bie  bireften  Sonnen? 

ftrablen  burd?  Sdxittenbed'en,  3.  33.  bie  garne  (f.  b. 
unb  2afel:  ©efäf3frpptogamen),  »ätjrenb  be= 
fonberS  alle  Suitulenten  unb  fafteen  (f.  b.  nebft 
^afel)  beffer  bei  troefner  Luft  unb  Polier  Sonne 
gebeih^en.  üßefonbere  (Gruppen  bilben  bie  Halmen, 

Blattpflanzen  unb  Crd?ibeen  (f.  biefe  5(rtit'el  nebft ben  sugebörigen  lafeln).  §8on  anbern  2B.  ift  auf 
^afel:  2Barml?au»pftau3en  eine  ̂ Injabl  baut 
bar  blül?enber  Wirten  bargeftellt;  jur  ßrfläruug  ogl. 
bie  Hrttfel  AiJiaryllis,  Clivia,  Gloxinia,  Achiraenes, 
Aristolochia,  ̂ affton^blume  unb  Tillandsia. 
Warmia,  lat.  9lame  für  (Srmlanb. 
^armittf),  3ofeanne§  (5ugeniiiy  Bülo»,  bän. 

SBotanüer,  geb.  3.  9ioo.  1841  auf  ber  bau.  -Korbfee- 
infel  D}Janö,  ftubierte  1859  —  63  in  $opent?agen, 
reifte  1863  nad?  ̂ rafilieu  unb  brachte  bort  brei 
^abre  in  Lagoa  Santa  ( ̂ rooinj  SRtnaS  ©erae^ ) 
ju.  9cacr?  feiner  jRüdtebr  nad)  .Hopenbagen  ftubierte 
er  an  ber  bortigen  Unioerfität  »euer,  »urbe  1873 
Docent  ber  33otani!  bafelbft,  1882  ̂ rofeffor  ber 
-Botani!  an  ber  neuen  Unioerfität  oon  Stodbohn, 
1885  ̂ rofeffor  ber  Botanti  unb  Direftor  be§  «ota-- 
ntfd?en  ©artend  an  ber  Unioerfität  31t  Mopeubagen. 
Eußer  fetner  5Keife  nacb  33rafilien  unternabm  er 
1884  eine  fold?e  nacb  ©rönlaub  unb  1885  in  bie 

nörbtiebften  Se3ii1e  'Jior»egen3, 1891—92  eine  sj{etfe 
na<^  $ene3itela  unb  ̂ eftinbien.  SB.  ift  $erau^ 
geber  ber  «Synibolae  ad  floram  Brasiliae  centralis 
cognoscendam»  (Kopenbagen).  3lußer  oerfd?iebenen 
meift  in  bän.  Sprad?e  gefchriebeuen  iUbb anbiungen 
oeröffenttiebte  5B.:  «Unterfud?ungen  über  Rollen 
bilbenbe  ̂ b^üome  unb  ̂ aulomc»  (Bonn  1873), 
«©rbnlaubg  Vegetation»  (^opeub.  1885),  «Familien 
Podostemaceae »  (3lbbanbl.  1  —  4,  1881  —  91), 
«.'Oanbbog  i  ben  fpftematiffe  Botantt»  (3.  2(ufl., 
Kopenl?.  1891 ;  in*  Dcutfcbe  überfe^toou  Ünobtaud?, 
Berl.  1890),  «^lantefamfunb»  (^openh.  1895). 

3ÖÖärmlanbf  f.  2öermlanb§  San. 
3Sßärmftuben,  oon  ©emeinben  ober  2üot?t= 

tbätigleiteoereinen  meift  auf  öffentlichen  ̂ ßlä^en  in 
großem  Stäbten  errid?tete  fallen,  in  benen  Dbbad?: 
tofen  unb  Sebürftigen  uueutgeltlid?  5(ufentbalt  im 
Söinter  gemährt  »irb.  iDieift  finb  fie  mit  fßülU- 
taffeebäufern  (f.  b.)  oerbunben. 

aöBarmtuaieett,  f.  SBalfen. 
Stöarmm äff exbäbtv,  f.  Sab. 
SCßarmhJitffer^eiäung  f   f.  Neigung 

S.  1011a). 
(33b.  8, 
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32Bavmft><*fferrotte,  f.  gladjsfpinnero  (93b.  8, 
6.859  a). 

3&arna,  Stabt  in  Bulgarien,  f.  Stoma. 
2£rtvttctf ,  ©uftat)  2lbotf,  prot.  Geolog,  geb. 

6.  9Räq  1834  31t  Naumburg,  erlernte  erft  ein  §anb= 
roerf,  ftubierte  fpäter  in  <5alte£beologie,  mürbe  1862 
«öitfSprebiger  in  sJloiMcb,  1863  2lrer/ibiafonu3  in 
3)ommiMd),  1871  -iOiiffionSinfpettor  in  Carmen, 
1874  Pfarrer  in  9iotbenid)irmbad;>.  1874  begrünbete 
er  bie  «2lttgemeine  3Riffion§äettfd)rift»,  1879  rief  er 
bie  Säd)fifaV$vooinäial=9Jttffion§tonferen3  in. stalle 
in£  Sehen,  ßr  f djrteb :  «!JJaffion§ftunben»  (2$be.: 
«2)ie  -Utiffion  im  Siebte  ber  5öibel»/  (MterStob  1878; 
4.  9lufl.  1895,  nnb  «2>ie  DJiiffion  in  Silbern  aus 
ifyrer  ©efdjidbte»,  cbh.  1884;  3.  Hüft.  1890),  «Sie 
gegenfeitigeu  ̂ Beziehungen  janfcfyen  ber  m oberneu 
$tiffion  unb  Kultur»  (ebb.  1879),  «s2lbrtf3  einer  ©e= 
fd)id)te  ber  prot.  9)üffionen  oon  ber  Deformation 
bis  auf  bie  ©egenmart»  (£pj.  1882;  2.  Stuft.  1883), 
«$rot.  Beleuchtung  ber  röm.  Singriffe  auf  bie  eoang. 
fteibeumiffion»  (©üterstob  1885),  «2Md)e  $füd)ten 
legen  uns  unfere  Kolonien  auf?»  (fteilbr.  1885), 
«Sie  -Diiffion  in  ber  Sd)ule.  @in  *oanbbucb  für  bie 
&brer»  (©üterSlot;  1887;  6.  2Iufl.  1894),  «Ultra* 
montane  ̂ eebterfünfte»  Ubh.  1889),  «S)er  gegen* 
mäi1ige$omani§mu£tmiM)tefetner£eibenmiffion» 
(ftatle  1889),  «2)er  Goangetifcbe  $unb  unb  feine 
(Gegner»  (@üter*tob  1889),  «SDie  Stellung  ber  ePang. 
diiffion  sur  Sftaoenfrage»  (ebb.  1889),  «3ur  2lb= 
mefyr  unb  SSerftänbigung.  Offener  Brief  an  £>erru 
9Jiajor  oon  -©iffmann.  (Sin  ©ort  ber  ßrmiberung 
auf  feine  Urteile  über  bie  DJaffionen  beiber  djriftt. 
tfonfefftonen»  (3.  21ufl.,  mh.  1890),  «ßüang.  sJRif: 
fion§lebre»  (in  «3itniuer§  öanbbibliotbel  ber  prat= 
ttfeben  Rheologie»,  2  Abteil.,  @otba  1892—94). 

äöawefriefc,  $aul,  f.  $autu»  5)iafonu*. 
&8arnetbedjfe,  f.  -ötorane. 
3&fmtemüttfc£,  Rieden  unb  öafenplatj  Pon 

'Hoftod  unb  bebeutenbe*  Seebab  im  ©rofeberjogtum 
.Wedlenburg^Sebroerin,  am  Sluäflufe  ber  fanffbaren 
SBarnott)  in  bie  Dftfee,  an  ber  £inie  9leuftrelit$=2Ö. 
(125,5  km)  ber  ̂ Redteub.^rtebrid^^ran^ßifenbabn, 
bie  burd)  Dampfer  be£  SeutfdV-9iorbifcben  Stoob 
na<$  ©jebfer  mit  Äopenfyagen  Perbunben  ift,  Sit* 
eine§  ̂ ebenjollamtes  unb  S)ampferftation,  bat 
(1890)  2756  (§.,  ̂ oftamt  Reiter  klaffe  mit  3meig= 
ftelle,  Selegrapr;,  $ernfprecbemrid)tung ,  eoang. 
$trd)e,  eine  Station  jur  Rettung  Sanffbrüanger, 
©armbabeanftatten ,  ftanalifation,  elettrifefye  Stra- 
fcenbetcuaMung,  $ifd)erci.  )&.  mirb  febr  befuebt 
al§  Seebab  fomie  SÖinterhtrort  für  s3ieroenteibenbe 
(1894:  10665  Shtrgäfte).  —  $gl.  äRajm,  SBtorae* 
münbe  (neue  3lufl.,  sJioft.  1886). 

äßarner,  2öarneibed)fe,  f.  2öaraue. 
2ö<mter,  Sufan,  amerif.  Sd)rtftftelleriu,  be- 

lannt  unter  bem  s$feubonpm  (Sltf  ab etb  Söetbe* 
reit,  geb.  11.  $uli  1819  ̂ u  -Jieimorf  als?  bie 
£od)ter  be£  fünften  foeurp  2B.  2ß.,  ber  «An  in- 
quiry  into  the  moral  and  religious  character  of 
the  American  government»  unb  «The  liberties  of 
America»  (1853)  »erfaßte  unb  1875  ftarb.  Sie 
ftarb  17.  dMx%  1885  ju  i3igl)lanb  gaUä  (^euPovt). 
3br  erfter  Vornan  «The  wide,  wide  world»  (1851) 
batte  fofort  in  Stmerifa  unb  (Snglanb  grofjen  ̂ r* 

folg.  'Sann  folgten:  «Queechy»  (1852),  «The  l;i\v 
and  the  testimony»  (1853),  «The  hüls  of  Shatc- 
mue»  (1856),  «Theold  helmet»  (1863),  «Eleonore 
Towle»  (1865),  «Melbourne  House»  (186(5),  «Little 
Annette»  (1874),  «Daisy»   (1868),  «A  story  of 

small  begiimings»  (1872;,  «The  broken  walls  of 
Jerusalem»  (1878)  u.  a. 

3bre  jüngere  Scbmefter  2Xuna  Partie tt  (geb. 
1820)  ift  bie  unter  bem  ̂ feuDonpm  si(mp  ?otl>rop 
befannte  SSerfafferiu  ber  Fontane:  «Dollars  and 
cents»  (1853),  «Stories  of  Vinegar  Hill»  (6  23oe., 
1871),  «The  forth  watch»  (1872),  «Gardening  by 
myself»  (1872)  u.  a. 

aSßarnct^  8afe  =  <£utre  =  Mittel  (engt.,  fpr. 
jjebf  Ijutjr),  f.  ©eljeimmittel. 
XSamfatben,  f.  SaSredfarbcn. 
^atnoiu,  ̂ tufi  in  9!Redtenburg=Scbmerin,  ent= 

fpringt  10  km  nörblid)  Pon  ̂ ara^im  bei  @rebbin, 
fliefjt  3iierft  norbmeftlid^,  bann  norböfttid),  mirb  bei 
^3ü^om  auf  60  km  abmärt^  fa)iffbar,  nimmt  bier 
red}t§  bie  hiebet  mit  5Ritbeni^  auf,  mirb  bei  sJtoftod 
aud}  für  Seefdiiffe  fahrbar,  burdbfüefet  ben  Srett- 
lingfee  unb  münbet,  128  km  lang,  bei  Söarne- 
münbe  in  bie  Dftfee. 

2$imt3i>o?f,  Stabt  in  ber  öfter*,  ikürtebaupt; 
mannfd)aft  9iumburg  in  $öfnnen,  natje  ber  fäa^f. 
©ren^e,  an  ber  9ttanbau  unb  hm  Sinien  53obenbad)= 
2ö.  (75  km)  ber  $of)m.  91orbbabn  unb  ̂ ifa^ofx- 
merba=3ittau  ber  Säd^f.  Staatebabnen,  Si^  eine^ 
s-8eäirlsgerid)t§  (79,36  qkm,  34596  &),  bat  (1890) 
18268  d.,  Sefanalürcbe,  altfatt).  Äircbe,  Xentmal 

itaifer  $ofepb§  II.,  jmei  2t)eater,  §ad^äeid)en',  2Beb= 
unb  ioanbet^f dnde,  3ßaifen=,  Äranfen=  unb  2lrbett^ 
baus;  Appreturen  unb  Steigen,  33aummoH-, 
söicogne=  unb  Streicbgarnfptnnereien,  median.  SBebe- 
reien,  93iafd)inen=,  Saummoll:,  Seinen;  unb  S$af-- 
mollmarenfabrilen,  2)rudereien,  Färbereien,  )$abxi- 
fation  oon  ̂ öper,  Ätla§,  Sammet,  9tipö,2ucbftoffen, 
(Sementplatteu,  färben  unb  ein  2>anvpffägemerf. 

sXl^avp  (engt.,  «$ette»),  in  ber  Spinnerei  ̂ etd}-- 
uung  für  Itettenf  äben ;  2ß  a  r  p  f  p  i  n  n  e  r  e  i ,  eine  Spiiv 
nerei  für  Äettengarne. 

XSavpanttt,  f.  Sinter  (ob.  1,  S.  647 ai. 
2&atpen,  ein  Schiff  im  £afen  ober  in  feiebteu 

©eroäffern  mit  ̂ oitfe  pon  3Barpanfern  unb  troffen 
oormärt§  bemegen. 

sJöavquiö«ic^  (fpr.  -t'innjib),  Torf  in  ber  belg. 
s$rooin3  ioennegau,  jum  Sorinage  gebörig,  bei 
^öouffu,  mit  1281  G.  unb  Steintobieugruben. 

siöavva^alf  milber  £unb,  f.  S)ingo. 
^rtrvant  (engt.,  fpr.  morrent),  im  loeiteru  Sinne 

biellr!unbe,meta)ebie58ermaltungeine>?Sagerbaufec 
(f.  b.)  über  bie  bei  ifyr  eingelagerten  Sparen  au^ftellt, 
mittels  roekfyer  ba$>  ßigentumered^t  an  ben  2Baren 
übertragen  mirb,  ober  aud)  bie  SSerpfänbung  ber= 
felben  erfolgt  (ßinfa^einfpftem).  $m  engern  Sinne 

unb  häufiger  oerftel^t  man  aber  unter  VJ£.  t>m  neben 
bem  Sagerfd)cin  (f.b.)  ausgegebenen üf  agerpfanb* 
f  d?ein  (frj.  Warrant,  bulletin  de  gage),  melier  nur 
baju  beftimmt  ift,  bie  3B.  311  perpfänben  (3meifd)ein- 
fpftem).  ̂ ür  s^Baren,  bie  in  einer  3odnieberlage 
binterlegt  finb,  roerben  Gntrepotfd^eine  ober  2)od= 
marrantS  ausgegeben.  Über  bie  33eftimmuugen  beS 

Teutfd)en^anbelSgefe^bud)§  bejüglid)  ber  vxMiooffie- 
rung  biefer  Rapiere  f.  Orberpapiere.  5)«  Worfeln- unb  bie  beutfd)en  Regierungen  haben  bivher  menig 

baju  getbau,  um  ben  :Habmen,  meldnu-  btticb  jene 
Seftimmungen  gegeben  ift,  auSjufüUen,  obföon 
berfclbe  genügt  haben  mürbe,  bem  beutfe^en  öanbel 
biejenigen  Vorteile  ui  fiebern,  meiere  bem  eugl.\\rn 

bei  biir*  bie  auf  Die  Dortigen  lUancen  begriiubete  C5"in 
fii^rung  ber  S-1"B.,  anberu  VänOern  6ur<^  Deren  a.cUyü lid?e  2luebitbung  gefriert  finb  1  ̂ranfreid? ,  $t)tbt 
00m  28.  sDla\  1858,  12. 3W&ta  L859,  3t.  Äug.  1870; 
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Spanien,  ®efefc  oom  9.3uli  L862;  Belgien,  ©efefc 
vom  18. SRoü.  i^ü-i ;  SBafel  Stabt,  vom  21.9ftär3 
L864;  Dfterreiä),  L9.9Rai  L866;  Italien, S.Suti  1871; 
©enf,  30.  Sept.  1872  u.f.m.i.  8m  beutle« $artifu 
[argefeg  ift  für  SBremen  L3.  Slai  1877  ergangen.  63 
itcin  ju  erroarten,  bajs  Die  Materie  für  baS  sJeutfäje 

Senfc  in  3ufanvmen&ang  mit  Dom  'Bürgert.  @efe|bu$ 
georbnei  werben  nürb.  S)er  3B.  im  engem  Sinne  ent* 
hält  »ie  ber  Sagerfd&ein  Den  Planten  unb  SBo&nort  beS 
ÖinterlegerS  ber  ©egenftdnbe,  t>ie  öejcidnutng  ber 
DWenge  unb  bie  Tierreichen  berfclben,  baS  Xatum 
bei  SuiSfteßung  unb  bteUnterfdjrift  berStnftalt.  S)er 
burd?  ben  Bagerfc&ein  legitimierte  Sn&aber  bcSfelben 
fann  bie  hinterlegten  ©egenftänbebur&3nboffterung 
unb  Übergabe  beS  SB.  verpfänben.  3u  bem  Belnif 
entbält  ber  SB.  weiter:  ben  betrag  ber  Sßfanbfnmme 
an  Rdpital  unb  Sinf**/  *>en  -Bablungstag  unb  bie 
von  ber  Slnftalt  vollzogene  SBefdjeinigung,  baft  baS 
üßfanbredjt  mit  Söejcidmung  ber  ̂ fanbfumme,  ber 
oinfeu  unb  beS  3a&lnngi§tag§  in  bie  Jtegifter  ber 
;Hnftalt  unb  in  ben  Sagerfcr/ein  eingetragen  ift.  3)aS 
Sßfanbredjt  get)t  buret»  SBeiterinboffierong  auf  ben 
jebeSmaligen  8n|>aber  be§  SB.  über.  S)em  Snfyaber 
etneS  mit  bem  $ermert,  bafj  ein  28.  ausgegeben  ift, 
verlegenen  SagerfdjeinS  tvtrb  bie  3öare  nief/t  ef/er 
ausgeliefert,  bis  bie  Söarrantfdmlb  getilgt  ober  bis 
beren  Setrag  bei  ber  SagerbauSanftalt  hinterlegt 
ift.  SDer  ßinlagerer  fann  unbefcfyabet  ber  $ed)te  beS 
©arrantinbaberS  burefy  Übertragung  beS  Sager= 
fcfyeinS  baS  Eigentum  an  ber  2Bare  üeräufcern,  ber 
SBarrantinbaber  bleibt  gefid)ert.  3ft  biefer  zugleich, 
^nfyaber  beS  SagerfdieinS,  fo  bat  er  ben  Slnfprud) 
auf  Verausgabe  ber  3öave.  Sonft  iann  er  biefelbe 
bei  Verfall  ber  Sdnilb  wie  ein  s$fanb  in  ben  bafür 
vorgefcfyriebenen  formen  öffentlid;  vertaufen  taffen, 
um  ftcb,  roegen  feiner  ̂ orberung  gu  beliebigen. 
Segen  beS  burdb  htn  Verlauf  nicfyt  gebedten  9ftefteS 
feiner  ̂ orberung  fmt  ber  SBarrantintmber  ben  sJte= 
gre|  gegen  feine  Tormänner.  2)aS  SagerfyauS  über= 
nimmt  bie  Haftung  für  2(ufbetvat)tung  ber  SBaren ; 
eS  baftet  nid?t  für  fyöbere  ©etvalt  noa)  für  S3efdt)ä= 
bigung ,  welche  burd)  mangelhafte  $erpadung  ober 
Innern  ̂ erberb  entftefyt. 

32Barren  (fpr.  roorr-),  Samuel,  engl.  ̂ toman= 
fa)rif tfteller  unb  $ed)tSgeter;rter,  geb.  23.  SWai  1807 
iu  SRacre  in  3)enbigfyfbjre  (SBales),  be^og  1826  bie 
Univerfität  ßbinburgt;,  ging  1828  nadj  Sonbon, 
roo  er  im  3nner= Remple  bie  SRecfyte  ftubierte,  unb 
trat  1831  als  «ßrtoatfonfutent  (Special  Pleader) 
auf.  $n  «Blackwood's  Magazine»  erfd)ienen  1830 
bie  erften  Kapitel  feiner  «Passages  from  the  diary 
of  a  late  physicians,  bie  1832  als  3Ber!  ̂ erauS- 
famen  unb  ftd)  bureb  Sebenbigteit  ber  SDarftelmng, 
3iaturivar;rr/ett  unb  pfvcfyol.  ̂ ntereffe  auSjeta^nen. 
Aür  biefelbe  3^itfc^rift  begann  er  1839  ben  Vornan 
«Ten  thousand  a  year»,  fein  poputärfteS  2ßer!. 
:%d?  längerer  ̂ aufe  erfa^ien  ber  Vornan  «Now  and 

then»  (3  33be.,  1847).  Unterbeffen  l^atte  SB.,  feit  1837 
als  Sarrifter,  feine  amtlicr/e  S^ätigfeit  fortgefe^t 

unb  erlangte  1851  bie  5£ürbe  eineS  Dueen'S  ßounfel. 
^om  9Jtinifterium  S)erbö  ivarb  er  1852  jum  6r)n= 
bifuS  (Recorder)  von  &ull  ernannt;  1856  unb  1857 
mürbe  er  inS  Parlament  geiväfylt,  vernichtete  aber 
fa^on  1859,  als  ber  fonfervative  Sorbfanjfer  6l?elmS= 
forb  ibm  baS  2lmt  eineS  Master  in  Lunacy  (b.  b. 

eines  Sftid^terS  bei  fällen  von^rrfinn)  übertrug.  @'r ftarb  29.  ̂ uti  1877  311  Sonbon.  Serbienfte  als  fünft. 
6d)riftfteller  bat  2ö.  fieb  befonbcrS  bura^  bie  «Po- 

pulär and  practical  introduetion  to  law  studies» 

'  (1835)  unb  «Black8tone  commentaries,  systemati- 
cally  abridged»  (ßonb.  1855  u.  &.)  enuorben,  bie  in 
Sngtanb  \u\t}  in  SlmerüaalS  ßejjrbüdjergefdjftfct  ftnb. 

',  2(ufeerbem  oerbffentttd^te  er  L853  bie  in  ber  Sittera* 
viidvvhilofophifdH'n  Wcfcllfdurft  ,^u  .v>uU  gehaltene 
Sßorlefung  «The  intellectual  and  moral  develop- 
ment  of  the  present  age»  ((Sbinb.  1853).  Sine 
lUuSmabl  feiner  fteinern  Sdnüften  erfaßten  als  «Mis- 
cellanies,  critical,  imaginative  and  jnridical» 
(5  ©bc,  1854—55). 
S&amngton  (fpr.  luöningt'n),  Parlaments-, 

DJIunicipalborougb  unb  bebeutenbe  ̂ -abrifftabt  in 
ber  engl.  ®raff dpaf t  Sancaf fyire,  am  9)cerfep  unb  am 
^and)efter=6d)iffSfanat ,  bebeutenber  @ifenba^n= 
tnotenpunlt  ber  Sonbon  ■  anb  ̂ )cort^sIÖefternbat)n, 

liegt  in  einer  bicht  mit  Gabrilen  bebed'ten  ©egenö, bat  (1891)  52  742  @.  gegen  42  552  im  3. 1881,  enge 
Strafsen,  auf  bem  SJlarftptaH  alte  bemerlenSroerte 
^»ol^bäufer,  einSflat^auS^arftbalten^^ellengefäng: 
niS,  Sateinfd)ule,  2Jtufeum,  $upf erftiebfeb, ule ;  grof5= 
artige  Gabrilen  für  S3aumrooll=  unb  ©laSroaren, 
9)cafd)ineu,  feilen  unb  ioanbrnertöjeug,  Seile,  Seim, 
Rapier,  eiferne  S)ampffd)tffe  u.  f.  ro.  9iur  11  km 
norbiveftlia^  liegt  Saint  ̂ elenS  (f.  b.). 
^nrniambnl,  Stabt  in  ber  brtt.=auftral.  ̂ 0= 

tonie  Victoria,  265  km  tveftlid)  von  Melbourne, 
bid)t  am  Ocean  gelegen,  mit  gutem  föafen  unb  (1891) 
6582  (§.,  ift  SluSfu^rpla^  für  ben  nörbtieb  liegenben 
frud)tbaren  Slderbanbiftrift  (Kartoffeln,  2Bolle, 
Sa^roetne,  Sped). 

'iÖitrfdirtu,  ehemaliges  ©roH^i-'aogtum  20., 
mürbe  1807  auS  ben  Seiten  $olenS  gebilbet,  bie  im 
^rieben  gu  Sttftt  von  ̂ ßreu|en  abgetreten  tverbeu 
mußten.  2)aS  ©ro^er^ogtum,  (^um  Ot^einbunb  ge= 
hörig,  umfaßte  anfangs  101 866  qkm  mit  2  200000  6. 
unb  mar  in  bie  £>epart.  Sßofen,  Mifd),  $loj!,  30., 
Somja  unb  33romberg  geteilt.  S)nrd)  ten  2Biener 
^rieben  von  1809  tarn  noch  SSeftgattsien  bin^u,  baS 
Dfterreid)  abtreten  mu^te.  Se^tereS  rourbe  in  bie 
2)epart.  ilratau,  Sflabom,  Subtinunb  Steblce  geteilt, 
unb  baS  ©ro^hersogtum  umfaßte  nun  154176  qkm 
mit  3  780000  @.  (S.  ioiftorifdbe  Karten  von 
Europa  II,  7,  $b.  6,  S.433.)  3um  ©ro^erjog 
von  SB.  ernannte  Napoleon  I.  ben  König  ̂ riebrieb 
5luguft  von  Sachfen,  ber  eS  aber  febon  @nbe  1812 
roieber  verlor.  —  3Sgl.  Starbet,  Dzieje  ksiestwa 
Warszawskiego  (2  &be.,  Söarfc^.  1832). 

32ßarfc^au.  1)  ̂ eneratgouöevnement  im  roeftl. 
Seil  beS  ätuffifchen  SieidbS,  umfaßt  bie  10  fog. 
3öeid)felgouvernementS,  bie  baS  unter  ruff.  ̂ err- 
febaft  fte^enbe  Königreich  ̂ ßoten  ober  9iuffif^=$olen 
bilben  (f.  $olen,  Geographie  2).  ©eneralgouver= 
neur  ift  ©raf  ̂ ßaut  Sc^uroalotv.  S)er  3Rttitär  = 
b  ejir  1 2ö.  befielt  auS  bem  Generalgouvernement  2ß. 
(aufjer  bem  ©ouvernement  Sulvalfi,  baS  gum  OJlili^ 
tärbejir!  2öilna  gehört),  fiebenKreifen  beS  ©ouverne^ 
mentS  Grobno  unb  sroei  Kreifen  beS  ©ouverne- 
ments  SSoI^pnien. — 2)  ÖJonuernement  im  nörbl.  Seil 
von  sJlufftfd?=^olen,  grenzt  im  %  an  bie  @ouverne= 
mentS  ̂ loj!  unb  Somf^a,  im  0.  unb  SD.  an  Sjebleä, 
im  S.  an  sJtabom,  im  S2ö.  an  ̂ etrifau  unb  $a- 
lifc^  unb  im  2ö.  an  bie  preufc.  s^rovin^  $ofen  unb 
bat  17538,3  qkm  mit  1237  538  &  (auJ3er  ber  Stabt 
20.),  b.  i.  70,5  auf  1  qkm.  2>aS  Sanb  jie^t  fi* 

längs  beS  linten  UferS  ber  2Beicb.fel  von  ber  Tlün- 
bung  ber  ̂ ili^a  an  bis  jur  preu^.  Grenze,  nur  ein 
Heiner  Seit  im  D.  liegt  recfytS  von  ber  SBeid^fel 
unb  roirb  vom  93ug  burcbfloffen.  3)ie  Oberfläche  ift 
cb^n  nnb  neigt  fiefe  nad)  2ö.  ju;  nur  im  S.  (bei 
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Vowitfch  i  reiben  tue  (ettfen  niebern  Slusläufer  ber 
ttarpaten  hinein.  S)er  ©oben  befteht  ftellenweife 
aus»  Sernn  ober  an»  Sebm  nnb  Sanb  ober  ans 
Sc^War^erbe.  SOälber  nehmen  200  789  Seffätinen 
ein!  2>a3  ftlima  ift  eher  falt  al»  gemäßigt,  ber  9fte= 
gen  beträchtlich  (am  meinen  im  $uli),  Schneefall 
gering.  Sie  Beoölferung  befteht  au3  ̂ olen,  3>uben, 
Seutfcheu  nnb  Muffen.  £)er  Slderbau  fteht  ber  ̂ n= 
iMiftrie  nach;  geerntet  würben  (1889  —  93)  bnreh- 
fchnittlich  jäbriid)  an  SBintergetreibe  1,77,  an  Som= 
mergetreibe  1,34,  an  Kartoffeln  4,15,  an  3uder= 
rüben  (1890)  3  2Jiill.  SfaV'tmert.  ©ejählt  Würben 
(1891)  111800  sterbe,  339990  »tinber,  600000 

Schafe,  114000  Sd>weine.  Sie  ̂ -abriiinbuftrie  um- 
faßte (1893)  1816  Anlagen  mit  32,8  2M.  Vilbel 

Brobuftion,  barunter  19  ßutferfabrifen  (10,3),  45 
Branntweinbrennereien  (2,9),  bie  Seinwanbfabrif  in 
•jprarbow  (4,5),  bie  SBollfabttf  in  ̂ Raxti  (1,8), 
2  sJ>apierfabrifen  (1,5  WtiU.  )Kubel),  ferner  Seifen- 
unb  Sichterfabrüen,  Sampfmühlen,  ©la3=,  $or= 
icüanfabrüen  u.  a.  Ser  öanbet^umfab,  wirb  auf 
60  äfäß.  sJtubel  jährlich  gefaxt.  Sa3  @ifenbahn= 
nefe  umfafet  430  km.  (§§  giebt  (aufeer  ber  Stabt  §&.) 
549  Sd)u(en,  barunter  2  :)iealf  acuten,  1  ̂cäbeben- 
progpmnafium,  1  Sehrer-,  1  !ath.  ̂ ßriefterfeminar 
nnb  12  gewerbliche  Sonntag§fd)uten.  Sasc  ©ouoeme* 
ment  W.  in  feinem  jefeigen  Beftanb,  feit  1894,  verfällt 
in  14  Greife:  Blon,  (Softinin,  ©tojej,  $utno,  So- 
imtfch,  Nefchawa,  Nowominel,  ̂ tonsl,  $ultusf, 
:Habimin,  Sfernemisr),  SocbatfaVw,  2£.  unb  3Blo= 
älatoSf.  —  3)  $ret3  im  öftl.  Teil  be§  (tiouüerne; 
ment^  SB.,  oon  ber  SÖeicbfel  in  jwei  ziemlich  gleiche 

Hälften  geteilt,  hat  1499,i  qkm,  148  915  &*(otme bie  Stabt  2B.),  2(der=,  (Gartenbau,  Btebsucbt,  oiele 
Gabrilen.  —  4)  2£.,  potn.  Warszawa,  ruff.  War- 
schawa  (Varsava),  lat.  Varsovia,  fran.v  Varsovie, 

engt.  Warsaw,  A>nitptftnt>t  be»  ehemaligen  König- 
reid>s"  Bolen,  jeitf  be§  ©eneralgouoerneinentS  9B. unb  Wouüernementö  20.,  unter 

(bieSteruwartc)  52013'5"nörbt. 
Br.  unb  21°  1'  17"  öftl.  8.  oon 
®reennridj,  in  110  m  Seehöbe, 
auf  einer  leidet  gewellten,  jnr 
SMdjfel  geneigten  (Sbene,  gröf^ 
tenteil-o  am  linten,  33  m  hohen 
unb  ziemlich  aerflüftet  abfallen« 
ben  Ufer  berÜHBei<fyfel,  unb  nur 
pm  f  leinern  £ett  (bie  Bor; 

ftabt  SBraga)  am  rechten,  weniger  erhobeneu  Ufer. 
3>a3  ftlima  ift  feb-r  uubeftänbig.  Sie  mittlere  3>afc 

rc^temperatur  beträgt  7,:i90,  im  3>üli  19,31°,  im 
Januar  —5,69°  C,  bie  Bienge  ber  Nieberfd)täge 
571  mm.  (Jpieran  ein  St  abtplan  mit  Verzeichnis' 
ber  Strafen,  öffentlidn'n  (Mebäube  u.  f.  w.) 

©röjje  unb  SBeoölferung.  3)er  öauptteil  ber 

Stabt  sieht  fid)  in  einer  üßrette  oon  l 1 2  biv  3  km 
auf  8  km  linre  an  ber  SBeid^fel  bin  unb  bat  (aufjer 
ber  Uferlinie)  einen  Umfang  oon  17  km  unb  einen 
Aläd)euraum  oon  22,6  qkm;  bor  etabtteil  auf  ber 
redeten  Seite  bat  (ebenfalls  ohne  bie  Uferlinic)  1 3,3  km 
Umfang  unb  7,9  qkm  Alädv.  Slujjerbem  toiuiueu 
auf  bie  SBBeidhfei  innerhalb  bor  etabt  2,6  qkm.  3B. 
hatte  1820:  100338,1840:  139591,  L858:  L58817, 
L882:  382  964,  1894:  524  930  @.  L882  Waren 

•_,0  2Khnebrweiblid)ealv;  männliche  (5'iinoobuer  oor 
hanbeu.  Ter  Nationalität  nad>  waren  Lö5153litffen, 
347  211  InoIcu,  7700  Tcutfdn1;  beiu  Sefenntnig 
nah  (1892)  18096  föuffvfd)  Crtbobore  laeaen  3026 
im  3,  L864),  -297  L52  Hatbolilen  (131  808),  12394 

^oangeliidj^'utherifdu1  (13749),  3874  :Uefovmicnc 
(1530),  168677  Israeliten  (72776),  468  anbetn 
33efenntniffe§  (287).  Nur  52  ̂ roj.  ber  ̂ eoötte^ 
rung  war  in  2i>.  geboren.  Sie  (Geburten  betrugen 
(1887—92)  burdifdmitttich  jährlich  42,87,  bie  @fce= 
fchliefeungen  9,35,  bie  ̂ obe^fälte  26,83  auf  1000  (5\ 
$n  ©arnifon  liegen  1  (^arbe^^nfanteriebioifion, 
1  @arbe-taoatleriebrigabe,  1  C^arbe^elbartillerie^ 
brigabe,  1  reitenbe  0>arbebatterie,  bae  4<».  Infan- 

terieregiment, 1  (Crenburgfd)e5)  ̂ ofateuregtment, 
2  Sotnien  Huban^Mofafen,  mehrere  Batterien  %x- 
tillerie,  eappeure  u.  a.;  an  Aeftmnvötruopen  6  8a= 
taillone  ̂ eftung^artillerie,  4  Bataillone  ̂ eftuiuv^; 
infanterie  unb  i  Bataillon  Neferue. 

Anlage,  Brüden,  ,"veftung§werh\  ffi.  6e? fteht  aus  ber  2lltftabt  mit  engen  trummen  Straften 
unb  altertümlichen  ©eb&uben,  aus  ber  fieb  nörblid^ 
anfd)lief5enben  Neuftabt  unb  aus  mehrern  Sor= 
ftäbten,  bie  je^t  jebodi  Mauptteile  unb  Strafen  ber 
otabt  geworben  finb:  bie  Kratauer  Borftabt,  bie 
Neue  ̂ i>elt  (Nowy  swiat),  bie  Ujajbowffa,  bie  Sffiar= 
fchalfowffa,  Solec,  ©rjöbow,  Sefjno  u.  a.,  befonber^ 
aber  rechte  an  ber  3öeicfyfel  s$raga  (f.  b.),  bad  ü*  aud^ 
nod)  burd)  Borftäbte  erweitert  hat.  SB.  hat  1 L  3tabt= 
thore  mit  Scbtagbäumen  (rogatkij.  iHunerhalb  ber 

felben  liegen  im  SB.  noch  bie  Borftäbte  v^ola,  (Säpfte 
unb  ̂ omonftt.  Über  bie  NAHÜd^fel  führen  jwei 
Brüden:  bie  2lteranberbrüd'e,  eine  eiierue  Ohtter^ 
brüde  auf  5  (Strompfeilern,  508  m  lang,  1865  für 
6  9Jiill.  :Hubel  erbaut,  unb  ftromabwärt^  am  Norb= 
enbe  ber  Stabt  bie  (5ifenbahnbrütfe ,  1876  erbaut 
mit  einem  Brüdenfopf  (beut  Jort  Sliwijäj)  am 
red)ten  Ufer  unb  ber  SUeranbercitabetle  am  linfeu 
Ufer.  Sie  letztere  würbe  1832—35  auf  Soften  ber 
Stabt  gebaut,  jur  Strafe  für  ten  2(ufftanb  öon 
1830.  ̂ iu  Innern  finbet  ftdj  neben  ben  lUilitär^ 
gebäuben  bay  ©efäugni^  für  polit.  Berbrednu-,  eine 
ruff.  Äitd^e  unb  ein  Obelisf  (20  m  hod^)  31t  (fbren 
.^aifer  lUleranber^  I.  Sie  ßüabelle,  in  neuerer  3«t 
fehr  erweitert,  ift  oou  fed}5  Meinen  oorgeub ebenen 
SBerten  umgeben.  ?lufeerbem  finb  feit  1883  iuxt 
15  betachierte  ̂ ort»  (4  baoou  auf  ber  Seite  oou 
s^raga)  in  einem  .v?albmeffer  öon  5  bis  7  km  Don 
ber  iHteranberbrüde  au»  um  "fi>.  gelegt  unb  btefee 
511  einer  groüen  Saaerfeftuna  gemadn  worben. 
©trafen,  ^  t  ä  t?  e ,  5ß  a  r  t  a  u  1  a  a  e  n.  Ten 

a)iittelpunft  be»  Berfehrs  bitbet  ber  SdMoüpiar. 
(Sigicinunbplat?),  oon  beiu  norböftlid)  ber  §\a&b 
jur  ̂ tleranberbrüde,  norbweftlicb  ber  ̂ obWal  lur 
meranbercitabelle  führt,  fübweftlid^  bie  Seuatorita 

mit  ihrer  ftortfebung  ber  ßteftoralna  unb  O'blobna, unb  füblict)  bie  Mratauev  Borftabt  mit  ihren  aovt 
fetjungeu  abjweigt.  Sd)öne  ̂ romenaben  finb  bie 

^serufätemer  unb  bie  Uja^boiofta  ■■  ?UUv.  ©eitere 
Blane  finb  ber  Säc^ftfd^e  Blau,  ber  i beater -,  bei 
Baut:,  ber  sJ(teranber:,  ber  Uja^bcwiti  ,  ber  SBa 
reefi-,  Mrafinftiplan  u.  a.  you  9(2B.  finbet  fi(^  ein 
2Jiar§felb  (Plae  broni)  für  Srutopenaufftellungen  unb 
im  S.  ein  Nennplai'.  (5'ine  ber  febönfteu  Barfanlageu 
in  ber  :l)iitte  ber  Stabt  ift  ber  Säc&fifdbe  ©arten,  oon 
König  ̂ luguft  U.  i.Uurfürft  von  Saufen)  angelegt, 
7  ha  grof5.  Breitere  Anlagen  finb  im  N.  bet  Sraftnffi 
garten,  im  S.  ber  Belocbevegavteu  unb  ber  Bart 
Va>ieuti,  enblid^  Ihm  Braga  ber  s?lleranberoarf. 

Mirdu-n.   ©.  bat  27  tatholiidv,  »'»  rufftfeb  ortbo 
bore,   I  lutlvniäv,   1  reiorm.  Mird^e  unb  1  Smnv. 
goge.    Tie  bebeuteubiten  Kirchen  finb:  bie  tatb.  Ma 
tbebiale  ;u  St.  xuAhaiine->  (1360  gegrunbeti  in  ber 

Slltftabt,  mit  bem  tönigl.  SdMoi>  buvd^  Äorribote 
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S©arf<ijau 513 

oerbunben,  §tt>ei  [dbßne  ©emdlbe  unb  ©rdber  be- 
rühmtet  Sßolenentpaltenb;  bie  L842au8  einer  frittyol. 

Mm-be  umgebaute  ruff.  Äat^ebrale;  bie  int  mobernen 
Stil  aufgeführte  lutb.  KiiYbe;  bie  Meilige  MreuUivdv, 
L695  böUenbet,  mit  berrlidHT  gfo^be  unb  [cfyönen 
©emdlben;  bie  1681  öottenbete  ftapuajnertircfye  mit 
bem  SÖtarmorbenfmal  3obann  Öl.  ©obiejtio;  bie 
Slleranberfirc&e;  bie  1861  Degonnene,  aufunlidi  nod) 
•liebt  öollenbete  §ttler$eütgennri$e  u.  a. 

SB  eltli  cb  e  ©  e  bäub  e,  $  e  n !  m&le  r.  $tä  fönigt 
S<$lo|j,  von  ben  mafonriföert  |>er3ögen  gegrünbet, 
fpätet  umgebaut  unb  namentlt*  öon  sJ>oniatolofü 
mit  Sfulpturen  unb  2Ralereien  tterfeben,  bient  gegen* 
»Artig  als  SReftbena  bei  rujf.  ßaiferi  bei  feinem 
Aufenthalt  in  2B.  unb  als  6it*  beS  ©eneralgöuöer* 
neuvv.  Ter  Sdd&fifdje  Sßaldft,  einft  "Jiefibens  ber 
fdc^f.spoln.  Könige,  jejjt  511  BermaltuugSsroeden  üer- 
toenbet;  ba8  ehemalige  Brüfylfcbe  ̂ ataiS,  jetjt  Stele; 
arapbenamt;  baS  ehemalige  SfabäiroiUfcge  Calais, 
jent  ©in  ber  ©ouöernementöüermaltung ;  baS  $0= 
tocfifd)e,  baS  Uruffiföe,  baS  Hajimierotüffifd^e 
Calais  ((entere»  jetjt  Sit*  ber  Uniöerjttdt) ;  ber  $a- 
Iaft  ber  ehemaligen  ̂ fyitomatifcben  ©efellfcbaft  (je&t 
ruft,  ©omnafium),  baS  3amojffifcbe  $ataiS;  baS 
ßuftfdtföfi  Beloebere,  toorin  1830  baS  Sittentat  auf 
ben  ©toffürjten  $onftantin  oerfudrt  mürbe;  baS 
Suftfölofj  Sajienü,  oon  $oniatoloffi  erbaut,  mit 
Silbern  poln.  Könige;  baS  Calais  ßronenberg,  18.69 
nad)  .vMUigS  planen  erbaut.  üBon  anbern  ©ebäuben 
unb  nod)  berüoräut)eben:  bie  Banf,  bie  $oft,  baS 
$iati)OLVßf  baS  Sbeatergebäube  (mit  stoet  Söüfmen), 
bas  Mammergerid)t  u.  a.  3luj$er  bem  ObeliSfen 
in  ber  Gitabelle  giebt  eS  nod)  folgenbc  Senfmäter: 
ein  0&elt§f  au»  ©ufjetfen  auf  SiarmorbafiS  mit 
adjt  rubenben  Söroen  auf  bem  ©äd)fifd)eu  $la&, 
jum  Slnbenfen  an  bie  1830  gefallenen,  t)en  Muffen 
neu  gebliebenen  poln.  (Generale;  baS  3)enfmal  beS 
Aürften  sßafjettritfdb ;  baS  S)enfmal  bei  ÄopernifuS, 
Bronseftatue  naaS  Sfjormalbfen,  1822  errietet;  baS 
£>enfmal  ßönig  ©igiSmunb  III.  SBafa,  1643  er; 
richtet,  urfprüngltd)  2Jtarmor=,  jefct  ©ranitfäule  mit 
Sronjelapitäl  unb  ©tatuc  beS  Königs  barauf ;  ein 
tteiterftanbbilb  ̂ o^ann  ©obteffiS,  1783  errietet, 
bem  ©d)lofj  Sa^ienli  gegenüber. 
Beworben  unb  SSermaltung.  2B.  ift.SitjbeS 

©encralgouoerneurS,  beS  ©ouoerneurS,  beroberften 
©ertdfrtiBbarfett  für  $olen,  beS  ruff.=ortf)oboren  (§r^ 
bifc^ofg  unb  be§  ̂ onftftorium§  ber  (Sparcbie  ßljolm 
unb  SB.,  be§  !at^.  Gräbifcbofg  unb  be§  ̂ onfiftoriumS 
ber  drsbiöcefe  2ö.,  be§  ©eneral!  onfiftoriumS  ber  lutf?e= 
riidu'n  unb  be»  ̂ onfiftoriumS  ber  reform,  ̂ ireben  in 
$olen;  beg  ÄuratorS  be§  Sebrbe^ir^  2BV  beg  üom^ 
manbo§  be§  SBarfcbauer  9JIilitärbeäir!§,  be§  6tabe§ 
be»  5.r  6.  unb  15.  2lrmeeforp§,  be§  Stabe§  ber  10. 

Snfanteri'ebiöijlon  unb  be§  Stabes  ber  4. 6appeur= brigabe.  —  Sie  Stabtoerroaltung  roirb  t>on  einem 

•Diagiftrat  gelextet,  an  beffen  6pii3e  ein  ruf).  ©ene= 
ral  ftefyt.  6in  foldjer  ift  aud)  Oberpoli^eimeifter  ber 
etabt;  fie  roirb  in  12  ̂ poliäeibcjir!e  (cyrkuly)  ein* 
geteilt.  2)a§  Sßaffer  roirb  oberhalb  ber  ©tabt  ber 
Söeicbfel  entnommen  unb  in  12  Sanbfittern  filtriert. 
©a3  jur  ftäbtifeben  SSeleucb/tung  liefert  eine  beutfebe 
@efellfct)aft  au§>  Seffau. 
Silbung^roefen.  S)ie  Unioerfität,  1816  ge= 

ftiftet,  1832  aufgeboben,  1861  roieber  al§  öobe 
Scbule  b.ergeftellt  unb  1869  in  eine  ruff.  Unioerfität 
umgebilbet,  l}at  oier  ̂ alultäten  (fytftorifd)=pr;tlolo= 
gifclje,  pt)i}filalifct}=matbematifcbe,  juriftifebe  unb  mc= 
biäinifcbe)  unb  (1895)  75  Socenten  unb  1176  6tu= 

©rodt^aus'  ÄontoctfationS^ScEifon.    14.  3(nff.    XVI. 

beuten,  ferner  eine  ̂ ibliotbel,  etbnogr.  Sfllufeum 
ÜRünjfabinett,  Sterntearte,  botan.  unb  homolog, 
©arten.  Tanebeu  beftebt  ein  opbtbaduotog.  unb  ein 
SBeterindrinftitut  ̂ in anbern  Sejranftalten  fiub  oor= 
banben:  7  Muabeu  ,  4  90iäbd)engt)innafien,  1  ))Wai 

fduile/J.,i\naben-,-_)v.l'iäbdH,iiprogt)uuiafien,(')7niebere 
unb  Slementarf djuten unb  öiele  s|>rioatfd)u(eu ;  ferner 
1  Vebverfentinar,  1  fatbot.  ̂ riefterfeminar,  1  Xaub^ 
ftummeni  unb  S&tinbeninftitut,  1  .^ebammenfcbulc, 
2  ted)nifd)c  (5ifenbabnfd}ulen,  1  tecbnifcl)  =  medmn. 
"AhMttelfcbule,  1  l)öl)ere  unb  1  uieberc  ̂ aubclöfcbule, 
1  ̂Jiufitinftitut  (iionferoatorium),  1  i]cicbenfd)ulc 
unb  1  SUcufeum  ber  fd)öncn  fünfte;  au  ̂ beatem: 
ba$  ©ro|e  SC^eater  (für  Oper,  Ballett  unb  Srama), 
t>a$  3Sarietätentl}eater  (Teatr  rozmaitosci),  1>a§> 
6ommertb;eater  im  6äd)fifd)eu  ©arten  (Dper,Sallett, 
^ragöbie),  ba§  ̂ Jteue  2!t)eater  (Operette),  ba§  Meine 
Sweater;  anSßergnügung^orten:  ba«S  Scpmeijertljal, 
3amboni,  ÜÜlareellin,  ©ielanla  unb  ber  6äd)ftfdie 
2öerber  (Saskak§pa),  letzterer  füblid)  an  fraget. 
3n  2B.  erfd)einen  (1894)  12  ruff.,  58  poln.  unb  1  l)ebr. 
Leitung.  (6.  9hifelanb,  3eitung§mefen,  ^3b.  14, 

6.  89.)  2B.  l)at  42  33ud)brud"ereien  unb  124  33uct> 
t^anblungen. 

2Bol)itt)ätig!eit§anftalten.  SBemerlen^mert 
finb  bie  öofpitäler  jum  ̂ inbtein  Qefu  mit  650  33et= 
ten  unb  ginbelf)au§,  be§  ̂ eiligen  @eifte£,  be§  l)eil. 
9flöcbu§,  be§  fyeil.  Sa^arug  (für  $au.t!ranf Reiten), 
be§  b^l.  3of)anne§  (für  ©eiftegtranfe),  ba§  @oan= 
gelifebe,  ba§  ̂ ^raelitifcbe  Äran!ent)au§,  bas>  J!lein= 
finberfran!enbaug,  mehrere  Militari) ofpitäler  unb 
3ablreid)e  2öobltbätig!eit§gefellfd)aften. 
.  3Serfel)r^roefen.  2ß.  liegt  an  ben  .ßifenbalmen 
9ö.=3Bien,  Petersburgs.,  2B.=2eregpol  unb  an  ber 
2Beid)felbat}u  (Äomel=3Jllama)  unb  t/at  mer  S9al^n= 
l)öfe,  oon  benen  jmei,  ber  Petersburger  unb  ber  Zc- 
respoler,  in  s-]]raga,  bie  anbern  beiben  auf  ber  Unten 
Seite  ber  SBeidjfel  liegen,  unb  jroar  ber  3Beiä)fel- 
babnt)of  im  -ft.  an  ber  ßitabelle,  ber  Jöiener  33abn= 
bof  im  S.  äetjterer  ift  bureb  eine  \oefttid)  um  bie 
©tabt  get)enbe  23erbinbungs>bat)n  mit  bem  erftern, 
\o\vk  Weiterhin  mit  bem  SereSpoler  SSabntjpf  oer- 
bunben.  S)en  ©tabtoer!et)r  »ermitteln  ®rofd)len, 
Dmnibuffe  unb  12  $ferbebalmlinien.  SCtif  ber 
Söeicbfel  geben  Keine  ̂ affagierbampfer  ftromauf= 
roärti  unb  ftr om ah \växt§.  3)en  ̂ oftoerfet^r  oermit-- 
tetn  1  <oaupt=  unb  9  Dtebenämter,  ben  £elegrapl)en= 
oerfebr  1  |>aupt=  unb  3  Nebenämter.  Seit  ̂ eles 
pt)onoerlet)r  leitet  ein  ̂ rioatbureau. 

3jnbuftrie  unb  £>anbet.  SB.  ift  neben  Sobj 
bie  bebeutenbfte  ̂ nbuftrieftabt  ̂ olenS.  1869  batte 
e§  324  Gabrilen  mit  5627  Arbeitern  unb  9,76  9MI. 
Dtubel  ̂ robuftion;  1893:  380  ̂ abrufen  mit  19  050 
Arbeitern  unb  30  9JUH.  Vilbel  ̂ robuftion.  Obenan 
ftefyt  bie  Bearbeitung  oon  2Retallen,  mit  9,?o  jRiU. 
Ütubel,  bann  folgt  bie  ̂ erftellung  oon  SebenSmit- 
teln  (Sftüfylen,  Brauereien,  STabaffabrüeu  u.  aJ-7,64, 
bie  Bearbeitung  oon  ̂ ierprobttften  4,26,  Bearbei- 

tung oon  ̂ aferftoffen  unb  Söeberei  1,97,  d)em.  Ga- 
brilen 0,95,  öoläbearbeitung  (2Röbel=,  Billarbfabri= 

fen  u.a.)  0,85,  'oerfcbiebeneS  (-lünftlicbe  Blumen, 
Oftufilinftrumente,  ©d)irme  u.  a.)  l,ci  3Jcill.  9tubel. 

SHc  ̂ robulti'on  im  ßanbmerf  mit  (1893)  9642 
ÜJleiftern,  24167  ©efellen  unb  19200  Setzlingen 
betrug  52  OJtill.  9iubet.  2ö.  l)at  mödbentlid)  gro|e 
©etreibe=,  SSieb-  unb  ̂ ferbemärfte,  jäbrlid)  einen 
Söollmarft,  einen  ̂ opfenmarft  unb  ftvä  Neffen. 
GS  ift  ber  2Jtittelpun!t  beS  poln.  Binncnl)anbetS 
unb  oon  beffen  Bedienungen  ju  Siit^tanb  unb  bem 
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2tu£ianbe.  Sen  föanbel  unterfingen  eine  öauptftclte 
ber  Sfhiffiftben  9tei<bsbanf,  bie  SBarfdjaner  £anbetS= 
baut,  bic  SDi^tontobanf,  bte  Krebitgefettfcbaft,  $er= 
ftd)crttngS;  unb  anbcre  2lnftalten.  Seutfcblanb, 
ÖftcrrciaVUngarn,  Gnglanb,  ̂ yrautreid),  93elgieu  unb 
^erftcit  finb  in  SB.  burdi  ©eneralfonfuln,  t>iele  an- 
bore  Staaten  bnrdb  Konfuln  üertreten. 
Umgebung.  9Semetfen3roertfinb:  im  ̂l.  tylany- 

mont  (mit  SaMof  unb  9ßarf),  bie  Dörfer  93ielant) 
(mit  febönem  $Balb  unb  äftanöüerfelb)  unb  ̂ ablonna 
(mit  Sd)lof  unb  *4$arf),  baS  iDiilitdrlager  bei  Sorf 
^oroonfti  (Pow^zki);  im  SB.  baS  ®ovf  SBola  (f.  b.) 
f  orote  sroifcbcn  biefem  unb  SB.  baS  Söa^lfelb,  auf  bem 
bie  Könige  Don  SJSoten  geroäblt  imirben;  im  S.  £Bil= 
lanoro  (mit  Scbjlof  unb  Kunftfammtungen),  bie  Sro* 
Hfarnia  (b.  i.  Kanind)engartcn,  ein  £>ergnügungS= 
ort),  bie  Dörfer  3fto?otoro,2Biersbno;  im  D.beilßraaa 
bic  burcl)  Sd)lad)tcn  brannten  Orte  93iatotenta, 
(s)rod)on>  unb  SBaroer. 

<35cfcbid)tc.  SB.  roirb  1224  urhutbltd)  erroälmt 
unb  roar  meift  bic  iUefibcnj  ber  .ftersöge  Don  3Jtafo; 
roien  bi§  %u  bereu  CSrlöfcben  1526.  Um  1550  nabm 
el  König  ©igismunb  IL  Slttguft  ju  feiner  ̂ tefibenj, 
unb  feit  1578  rourben  auf  ber  (*bcne  bei  SBola  bte 
Könige  Don  $olen  erträgt,  $m  9lug.  1655  ergab  e§ 
ftd)  an  KarlX.  ©uftato  Don  (£><bfoebe.n,  rourbe  1656 
Don  König  $obann  Kafimir  roiebererobert,  ergab 
ftd)  aber  jum  sroeitenmal  bttrd)  Kapitulation  infolge 
ber  9iieberlage  biefeS  Könige  in  ber  28.  bil  30.  $uti 
1656  Dor  SB.  gelieferten  großen  breitägigeu  Sd)lad)t 
gegen  Karl  X.  unb  beffen  93unbcSgenoffcn,  ben  Kur= 
fürften  ftriebrid)  $Bill)elm  Don  ̂ Brandenburg.  2B. 
Ütbroäbrcnb  be§  91orbifd)cn  Krieges  ungemein. 
1764—74  unb  roiebcrttnt  1793  mürbe  es  Don  ben 
Muffen  befe&t.  3n  bem  2iufftanb  D om  17.  bis  18. 2(pri i 
1794  mürbe  bie  rttff.  93efalumg  niebergeme^ett ;  Dom 
:».  ;utli  bi§  6.  Sept.  1794  rourbe  bic  Stabt  Don  ben 
^reufjen  Dergebltd)  belagert;  fic  fapitulierte  aber 
5.  9loD.  nad)  ber  ßrftümtttng  Don  s$raga  (f.  b.)  an 
bie  Muffen  unter  Suroororo.  Sttrd)  bie  brtttc  Seilung 
^olenS  roarb  SB.  prenfnfd)  nn^  blieb  eS  bis  1806,  roo 
eS  28.  9?0D.  bie  ̂ ranjofen  befehlen.  1807  rourbe  eS 
bic  ««oauptftabt  bcS  ©rofeberjogtumS  SB.  (S.  ben 

Dorl)crgebenben  9lrtif'el.)  sJlm  8.  $ebr.  1813  nabmen 
eS  bicühtfjeninSSefife.  Siepoln.sJteDolution  begann 
mit  bem  IHufftanb  Don  SB.  29.  9iod.  1830,  enbetc  mit 
ber  93eftümuutg  ber  Stabt  am  6.  unb  7.  unb  mit  ber 
Kapitulation  8.  Sept.  1831  an  ̂ afferoitfd).  3n  ber 
neuem  $cit  rourben  31t  90.  mebrerc  biplomat.  Kon- 
ferensen  gebalten.  —  $gl.  21rti!cl  Warszawa  in 
«Slownik  geograficzny  krölestwa  Polskiego»,  bg. 
Don  «8.  ̂ leborofli,  13.  93b.  (SGBarfö.  1893). 

3Satf^au^2Sßictter  m^txb^n,  i.  ̂ufftfd)e 
Gifenbabncn  (Überfielt  A,  II). 
a»atfin9=^e^ttfa«aif  f.  Tabelle  sunt  ?lrtifel 

Se^n-  unb  ?)ioorfoloutcn  (93b.  6,  6.  629). 
äöavfteitt,  Rieden  im  preuf?.  9d?0.  =  SBcg.  unb 

KrciS  Arnsberg,  am  SBöefter-  unb  Dkngebad),  in 
fa^önem  Sbal,  an  ber  SB. ;  Sippftabter  (fifenbabn, 
(30,7  km,  sJtebcnbalm) ,  6tH  cincS  l)(mtSgcrid)tS 
(^anbgeridit  Arnsberg),  bat  (1890)  3042  (*.,  bat- 
unter  128  (5"Dangetifd)c  unb  43  Israeliten,  v^oft, 
lelcgrapb,  gVt>ei  fatb.,j.üne  eDaiig.  Kird)c,  bösere 
3tabtfd)ulc,  .*oofpitat,  tepartaffe;  gabriration  Den 
s^affcrgaSapparatcn,  WaSöfen  uitb  gerben,  Sagen 
ad)fen,  SGßer!jeuaen  (Lämmer),  S^aufeln  unb  Kv 
beln  unb  in  ber  i)iäl)e  (5ifenfteingniben.  gm  nabm 
<Dod)roalb  bic  1887  entbedte  SB arft einer  >>öbtc, 
eine  5Tropf|teinböblc  Don  400  m  sJhtv>bebuung,  in 

ber  30tenfa^enfa^äbel  unb  Knodjen  Don  Dorroettlidieu 
Sieren  gefunben  rourben.  [(f.  tu. 

Sßßattabieb^,  ©eiftlia^e  ber  2lrmenifd)cn  Strebe 
äßartbtttö,  93urg  unb  $ergfd)tofe  im  9Scrroal= 

tungSbcgir!  Gifcnad)  beS  ©ro^l)eräogtumS  Sad^fen- 
SBeimar  =  ßifenad) ,  in  426  m  £öbe,  173  m  übet 
ßifenacb,  am  3iorbroeftranb  beS  Sbüringer  SBalbe§, 
auf  einem  nad)  allen  Seiten  fteit  abfallenben  £krvv 
rücfen.  2)ie  2ö.  mar  einft  fRefibenj  ber  Sanbgrafeit 

Don  Sbüringen  un'o  roirb  je^t  jeitroeifc  Dom  Wror, 
ber^og  Don  SBeimar  beroofmt.  Sic  5Burg  rourbe  tu 
ifyren  altem  Seiten  roabrfa^einltcb  um  1070  dou 

Subroig  bem  Springer  erbaut.  (S.  Safel:  50 it  1- 
gen  II,  $ig.  4.)  Sie  beftebt  aus  ber  Sßorburg  unb 
ber  öaupt=  ober  Hofburg.  Qux  Nürburg  gebort  \>aä 
ytttterbauS  mit  feinen  SBacbträumen  unb  ben  2ßobu= 
räumen  ber  fremben  bitter,  Don  benett  bie  berübmte 
^utberftube  uitDeränbert  erbatten  roirb,  roie  fic  tytax 
tin  Sutl)er  Dom  4.  9.Uat  1521  bis  6.  DMrj  1522  bc- 
roobntc.  ̂ om  sJtittcrbauS  linfS  unb  red)tS  giebt  ftcb 
bie  sJUngmauer  fübroärtS  bis  ju  ben  brei  ©ebäubcu 
bin,  bic  ben  2Ibfd)luf,  ber  9Sorburg  bitten.  3luch 
biefc  Ringmauer  tuar  urfprüngtid)  nur  mit  3innen 

unb  einem  ̂ inneitgang  Derfeben,  ber  jebod)  fett  (5*v 
finbttng  ber  ̂ ettcrroaffen  überbad)t  rourbe  unb  ben 
Tanten  Soijc  erhielt;  je^t  beifjt  ber  rocftl.  Wang  (mit 

beut  (S'fcltreiberftübcbcn)  5Rargaretengattg  uuD  bev 
öftltd)C  (5(ifabetbengang;  beibe  ftcllen  eine  Sßerbin; 
bttng  mit  ber  Hofburg  ber. 

^n  ber  Hofburg  ftebt  Dor  allem  baS  gro^artigo 
SaubgrafenbauS,  attd)$ataS,  SOhtiSbauS  ober  .^obc-:- 
öauS  genannt,  roelcbeS  teilroeife  jur  Sobnung  be* 
dürften,  bauptfäd}ticb  aber  jur  £>ofbaltung  beftimmt 
roar  uitb  baber  in  bem  untern  Stod  Keller,  KüaV 
unb  Speiferaum,  in  bem  streiten  einen  großen  Saal 
(Sötter  ober  Üuttcrfaal)  enthielt.  SieS  roar  bie  ur= 
fprünglicbe  Anlage  unb  @inritt^tung  im  3Runbboaen 
ftil  bcS  11.  Sabrb.  Subroig  I.  (1123—40)  lief,  auf 
bem£anbgrafenbauScinbritteSStodrocrfalSgrof3eu 
^eft=  unb  2£affenfaal  erriditen.  3ln  baS  ̂ anbgrafen^ 
fyauS  fa^lief?t  ftcb  bte  Kemenate  ber  i'anbgräftnneu 
nebft  bem  Sergfricb  (beut  ftauptturnt ,  SBartturm) 

an.  Sem  ̂ alaS  gegenüber  liegt  ein  urfprüuglid^ 
einftödigeS  ©ebaube,  ber  SDcarftali.  3«  biefen  *oaupt 
teilen  ber  Hofburg  gelangt  man  bunt  eine  mäd^tige, 
fefte  Sborfyatle,  roet*c  öftlicb  mit  ber  Kemenate,  roeft 
ltd)  mit  ber  Simit',,  einem  burd)  Öfen  beijbarci; 
sroeiten  s4>alaS  Dom  ij.  1319,  in  Skrbinbung  ftebt. 
3ln  ber  Sübfeite  liegt  ber  ̂ nunger  unb  barin  ber 
Streite  Surm,  ferner  ein  2Bad)bauS  unb  citt  Sab. 

SiS  sunt  Sobe . ̂ einrieb  9iafpcS  (1247)  roar  bie 
SB.  9!eftbens  ber  Sanbgrafen,  bie  bicr  einen  gläiuen 

'om  ̂ of  btelten;  berfunfttiebenbe  ̂ anbgraf  §er 
mann  I.  (1190—1217)  Dcrfantiucltc  auf  ber  SB.  bie 
berübntteften  Sänger  unb  gab  babttrd>  ?lntaf  jur 

Sage  Dom  Sängcrfrieg  (f.  Sartburgtricg).  ?iad% 
Scenbigung  beSSbüringif(ben(JrbfolgefricgeS  nabiit 

2ltbred)t  bei*  Gntartctc  aus  bemiociufe  SBettin  I2i;."> 
feinen  Sit^  roieber  auf  ber  SB.  Sa  nad^  beut  ifcobe 
^•riebrid)S  beS  ̂ riebferttgeu  1440  Shüringeit  au  bie 
'llccifeiter  Sinie  beS  «s>aufei>  SBettin  jurüafiel,  borte 
bic  SB.  auf,  Oteftbcns  JU  fein  unb  ging  ihrem  Verfall 
entgegen,  bis  1790  >>ersog  Karl  :Hugnft  an  Stelle 
ber  baufälligen  Kemenate  ein  fteinerneS  ©ebaubc 
erviebten  lief.  1817  toat  bie  SB.  ber  Scbaupla|  be-:- 
aBartburafefteg  ({.  b.)  ber  beutfeben  Surfcbenftbaft. 

.Huf    SBerantafjuna    t^ev    ̂ rbgrefberu\v>  Karl 
iHleranber,  jelugen  (s>rofbencgv  uen  Saufen  SBei 

mar  (5"ifenad\  nuirbe  feit  1SI7  bie  99urg  nad>  (i"nt 
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würfen  öon  SRitgen  (f.  b.)  treu  bet  uttytünglidjen 
Einlage  imebetfcetgejtellt,  unb  aud)  bei  bet  2tu3 
febmüdung  butdj  ÜÜtaletci  unb  SluSftattung  mit 
Eicheln  mit»  (Geräten  ift  bet  ©til  ber  bamatigen 
3cit  größtenteils  ftvena  feftgebalteu.  Tic  ftofbutg 
ift  möglidjft  treu  iu  ihrer  ©eftalt  mt  ßeit  ihre* 
(SHanjeä  im  L2,  x\abvn.  erneuert,  mährend  bet  Sßor 
butg  bie  (Eigenart  be£  ir>.  v\abrb.  beroafytt Geblieben 
iü.  SBanbgemalbc  fyetüortagenbet  Steiftet  (ÜRotijj 

oon  Scj)tt)inb,  'Hub.  öofmann  u.  a.)  führen  in  >> o f 
bürg  unb  SBotburg  ba2  Öebcn,  ba3  fich  in  oergange 
iut  3eit  in  bet  SB.  abfpielte,  ootSlugen.  Slnbefoiv 
betä  reid)  geicbmücltcu  ̂ Räumen  fiut>  §u  ermähnen 
im  ßanbgtafenfyauä:  ber  gtojje  Acft=  unb  SBaffeit 
faal,  bai  SanbgrafenMmmer,  ber  S&ngerfaal,  in 
bem  nad)  ber  Sage  12<>7  bot  Sangetftieg  ftdttfanb, 

unb  bie  (5'lifabctbgalcrie,  bie  in  bie  Kapelle  für).rt. 
Tic  Memenate  ift  311  SBotyntäumen  füt  bie  grojV 
bet^ogl.  Aamilie  eingerichtet.  Sie  SHtnitj  routbe 

1867  neu  aufgeführt  unb  enthält  im  (5'rbgefd)ofr  beu 
Sßaljtenfaal  mit  einer  febr  roettüoUeu  Sammlung 
oon  Lüftungen  au$  beut  12.  bi§  IT.  .^abrb.  3m 
Witt  erbau*  ber  üßorburg  ift  bie  Wohnung  be§  $oim 
manbanten  im  fpätgot.  Stil  eingerichtet,  in  bem 
obetn  Stodmerf  fdjliefjt  fiel)  au  bal  Vutbcrftübd)cn 

ba§  Sßirfljeimet  Stübd)en  (au§  Nürnberg  1872  t>a- 
bin  üetfeljt).  3m  9iorbmcfteu  neben  ber  SButg  be- 
finbet  fid)  bie  ©aftroittfdjaft,  ein  .sSol^bau  im  mit= 
rclalterlicbcn  ©til. 

SBgjL  Sßolacf,  'Sie  Sanbgtafen  oon  Sfyürtngen. 
Sur  (3efdnchte  ber  2$.  (@otba  1865);  6d)roetbt  unb 
3figer,  Gifenadi  unb  bie  SB.  (2. Slufl.,  difenadj  1871); 
von  SfUtgen,  2)et  gurtet  auf  ber  SB.  (3.  2lufl.,  Sty. 
1876);  oon  2ltn3roalb  unb  Sd)mibt,  $ut  ©efcpicfytc 
bet  SB.  unb  ber  6tabt  difenad)  (SBeim.  1882); 
»on  Scfyeffet  unb  oon  Slrrulroalb,  2öartbutg-6ptüd}e, 
bg.  oon  &d?leitner  (cb^.  1892). 

üßöattbittgf  eft,  ba§  18.  Oft.  1817  auf  ber  SBarfc 
bürg  (f.  b.)  gefeierte  geft,  ba£  burd)  eine  2lufforbe= 
rung  ber  SBürfcbenfcbaft  311  3ena  an  bie  Stubenten 
aller  beutfeben  &od)fd)itleu  uit  Beteiligung  an  ber 
brüten  Säfularfeier  ber  Deformation  unb  ber 

Jahresfeier  ber  Sd)lad)t  bei  Seipgig  oerantafjt  mor= 
ben  mar.  7>aft  500  Stubenten,  wie  auch  bie  9ßro= 
reff orcu  grteg,  Ofen,  tiefer  unb  fedptoeifcet  oon  3ena, 
nebft  oteten  ehemaligen  afabemifeben  bürgern  be= 
teiligten  fid)  bei  bemgeftc,  üaz  oon  bem  ©to^ersog 
Äatl  Huguft  in  ieber  SBetfe  geförbert  mürbe.  ®h 
erfd)ieneu  babei  bie  fpäter  verbotenen  butfcfyem 
jchafttidien  färben  Sd)toar3=$ot=©olb  sum  erftenmal 
afö  Spntbol  beutfdjer  33olf3eml)eit.  Sie  ̂ eftrebc 
auf  bie  Jubelfeier  ber  Deformation  hielt  im  3tttter= 
faalc  ber  Jeneufer  Stubent  ber  2t)eologic  unb  ehe- 

malige £ü£oioer  SRiemann  au§  öla^ebutg.  2(n 

einem  SiegeSfeuer  jut  (5'rinueruug  an  bie  Sd)tad)t 
oon  Seip^iö,  bag  man  am  2lhenb  auf  bem  nal)e  ge= 
legenen  SBattenbetge  angegünbet  l)atte,  mürben,  nad^- 
bem  fd)on  bie  2Rehrsal)l  ber  beteiligten  fid)  entfernt 
hatten,  ohne  SBiffen  beg  2lu§fd)uffey  oerfd)iebenc 
Schriften  (oon  ̂ ofeebuc,  J?amp§,  fallet,  Sd)mal3 
it.  a.),  bie  mit  ber  allgemeinen  SoK^ftimmung  im 
2Biberfprud}  ftanben,  fi)mboüfd)  ben  flammen  über- 
geben,  inbent  bie  Sitet  oon  28  Schriften  oerlefeu 
unb  an  ihrer  Stelle  3)tafulaturbogen  oerbrannt 
routben,  ferner  ein  3opf,  eine  Sd)nürbruft,  ein  ̂ot= 
poralftod  u.  bglv  al§  S^i^en  einer  veralteten  3eit 
&a§  praltifd)e  6tgebni§  ber  19.  Ott.  folgenbeu 
^erl;anblungeu  mar  bie  ©tünbuug  einer  allge- 

meinen beutfd^en  ̂ nrfchenfebaft  ff.  b.).  Sie  Dea!tion 

fäumte  inbeffen  nid)t,  bie  Vorgänge  beim  SB.  für 
ihre  ̂ ^ueete  auszubeuten.  SRamentlicb  mürben  nicht 
lange  bauacb  alle  beutjd^en  Mod)fcl)ulen  burd)  SBun 
bevbei\bluV,  unter  polizeiliche  sJluffid)t  geftellt  unb 
bie  Teilnahme  an  ber  Sßurfdjenfcpaft  ah  ftrafbar 
unterfagt.  2lm  L8.  D!t.  L867  fanb  bie  50jä^tigc 

Subilatfeier  be§  SB.  in  (^ifeuacb  ftatt.  -SSgt.  .Uur;,e 
unb  loabrbaftige^efdn-eibuug  beS  groheu  imvfchen 
fefteS  auf  ber  SBattbutg  bei  ßifeuaefe  am  18.  unb 
li>.  beS  SiegeSmonbS  1817  (©ebtudt  in  biefem 
:>hre  |181(J|);  liefet,  S)aS  SB.  am  18.  Oft.  1817  in 
feiner  (Sntftchuna,  ̂ Husfübrung  unb  golgen  (3ena 
1818);  Dob.  unb  9lid&.  Äeil,  Sie  burfd)euicbaftlidHMi 
SB.  oon  1817  unb  18G7  (%cna  1868). 

äörtttbtttflf rieft  ober  Säug  e r Itie g  auf  b  e  r 
SBattbutg,  ein  fagcnfyafter  Sid)termettfampf,  ber 
fid)  1207  auf  ber  ÜÖattbutg  abgefpielt  traben  foll 
unb  ber  in  einem  ̂ albbtamat,  Streit-  unb  Sftatfel- 
gebid)t  beS  13.  3a^)-r  baä  au§  ̂ loei  urfprünglicb 
fclhftäubigen  Siditungen  oerfd)iebeuer  Sßetfaffet  511- 
fammengemad)fen  ift,  gefchdbert  mirb.  Sie  erfte, 
ba§>  fog.  ̂ ürftenloh,  im  Springet  .^errenton,  ift  ein 
um  1250  ju  Gt)rcu  be§  bamaligen  Sanbgrafen  oon 
^l)üriugeu,  öeiurid)  oon  SWeifien,  oerfa^te^  |yeft= 
fpiet,  in  beut  fid)  berühmte  Sid)ter,  bie  in  Thüringen 
3U  .S3aufe  roaren  ober  einft  unter  bem  fuuftUebenbcn 
.^ermann  I.  oonShüriugen  iuGifenad)  geweilt  hatten 
(sB>atther  oon  ber  ̂ sogelmeibe,  SBolftam  oon  Öfchcn^ 
had),  33iterotf,  Deinmar  oon  otoeter,  *5einrid)  oon 
Dftetbingen),  ftreiten,  mem  mept  Soh  gebühre,  £jer= 
manu  oon  ä^ütingen  ober  Seopolb  oon  Dfterreidr, 
natürtid)  befiegt  ber  3Sorfed)ter  be§  ̂ hüringer^, 
^Baftber,  feinen  ©egner  öeiurid)  oon  Dftetbingen, 

'om  bie  Sanbatäfin  oor  bem  genfer  rettet.  —  Sin bie»  ©ebid)t  mürbe  unter  ber  3lnnafyme,  baf>  ber 

35eftegte  ben  3auyerei*  Älingfot  au^  llngerlanb 
(f.  Minfcbor)  511  *oilfe  rief,  einer  ber  beliebten 
Dätfelmcttftreite  angefügt,  oielleid}t  fchon  oor  1250 
in  3?lain3  entftanben.  Ser  un^eimlicbe  93ücter= 
gelehrte  Älingfot  ftreitet  ntd)t  mit  5Batther,  bem 
Sieger  be§  erften  %nlä ,  fonbern  mit  bem  gott- 
feligen  Saien  Söolfram,  ber  uid)t  nur  Um  unb  feine 
febmarje  iutnft,  fonbern  fogat  and)  ben  Teufel 
'Rafion  befiegt.  Sd)on  um  1280  baben  t^üting. 
(Sl)ronilen  ba§>  fo  t'ompilierte  ©ebid)t  a(»  ̂ iftor. 
Quelle  angefeljen.  9ceuerbingy  ift  berfelbe  Stoff  oon 
5Rooati^  in  feinem  «fteuvrid)  oon  Dfterbingen»,  oon 
@.  %.  21.  öoffmann  in  feinem  «Äampf  ber  Sänger» 
benutzt,  unb  oon  sJiicbarb  SBagner,  mit  ber  Sage  oon 
Sannfyäufer  oerbunben,  feiner  Oper  biefe3  91amemc> 
311  ©tunbe  gelegt  morbeu.  Sen  5B.  gab  Simroct 
(Stuttg.  1858)  I;erau§. 

32ßättef  ein  erhabener  Ort,  oon  meldiem  mau 
eine  freie  2lu§fid)t  auf  bie  umlicgenbc  ©egenb  hat. 
Sei  ben  Surgen  l)ie^en  3ö.  ober  §od)mad)t  bie 
Sd)au=  ober  Sßarttürme.  ^m  moberneu  Sinn  be= 
3eid)net  SB.  aud)  ein  miffenfc^aftltd)e§  3nftitut  sur 
Seobad)tung  oon  Vorgängen  unb  ßrfcbeinungcu 
bc§  öimmefe  (St  er  um  arte,  f.  b.),  ber  2ltmo- 
fpl)äre  (SBettet matte,  fooiel  mie  ̂ eteorologifd)e 
Station,  f.  b.)  unb  be»  2)tcer§(Seemartc,  \.  b.). 

SSQatU,  glufe,  f.  SBatt^e. 
Sßßaricgelb,  ba3  3^tge^alt ,  ioeld^eg  Beamte 

unb  Offiziere  bejie^en,  bienod)nid)tau§  bemSienfte 
au»gefd)ieben,  oielmebr  mit  ber  3Xu§fid)t  auf  2öiebet= 
oermenbung  «§ut  Sigpofition»  geftellt  finb.  3't 
s^reu^en  beträgt  e§  bei  Sefolbungeu  oon  mel)r  all 
3600  SM.  bie  öälfte,  bei  geringern  nod)  me^r. 

9^ßattcnbct0,  Serg  bei  ©eifmgen  (f.  b.). 

33* 
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£öarten&er<j,  eine  160  qkm  umfaffenbe  Stan= 
beSberrfcbaft  beS  Prinzen  oon  Kurlanb,  an  ber 
©renje  ber  preufs.  SjSromnj  $ofen  gelegen,  gebort 
jum  Kreis  ©rof?  =  SBartenberg  (f.  b.)beS  preufc. 

sJieg.=Bea.  Breslau.  S)ie  öerrfcbaft  gehörte  bis  1490 
zum  Herzogtum  ÖlS,  tarn  1583  an  bie  Burggrafen 
oon  $ofyna,  1735  an  ben  ©rafen  oon  Btron,  nad)= 
maligen  Herzog  oon  Kurlanb.  9lad)  beffen  $all  er= 
hielt  ftc  ber  $elbmarfd)all  ©raf  oon  3[ftünnid).  Beibe 
oergtid)en  fid)  17G2  babin,  baJ3  Biron  fie  gegen  eine 
©elbfumme  behielt.  Seliger  StanbeSberr  ift  ̂rinj 
©uftao  ̂ Bivon  oon  Kurlanb,  geb.  17.  Oft.  1859. 
^Battenberg*  1)  2)eutfd)  =  3öartenberg, 

©trtbt  im  Kreis  ©rünberg  beS  preufc.  3fteg.=33e5.  Sieg; 
nitj,  an  ber  Od)ct,  4  km  oon  ber  Ober,  bat  (1890) 
849  G\,  barunter  300  Goangelifd)e,  $ojr,  Setegrapb, 
eoang.  unb  tatb.  Ktrcbe,  Scfytofc  mit  lesenswerter 
Kird)e,  in  beren  ©ruft  20  gut  erhaltene  Sftumten  oon 
^rieftern  unb  9ftönd)en  aufbemabrt  merben,  unb  ein 
Rittergut  beS  3fttnifterS$riebentbaf,  bis  1879  Hcrr= 
fd)aft  ber  Sinie  Biron=Sagan.  —  2)  ©rofpSBar« 
tenberg,  (Btabt  im  preufc.  9Reg.  =  93e3.  Breslau, 
f.  ©roJ3;2Bartenberg. 

$ö<r;tenbetg,  Kattmafferbeitanftalt,  sunt  ©ute 
®ro|KSfäl  in  ber  öfterr.  BezirfSbauptmannfd)aft 
unb  bem  ©ericbtSbezirf  Xuvhau  in  Böbmen  gehörig, 
in  bem  malbigen  Sibunfatbate,  früher  Schäferei  mit 
AorftbauS,  befreit  aus  ad)t  ©ebäuben  unb  ift  1838 
oon  Slntört  Bineenz  Scbled)ta  gegrünbet, 

üEßatten&erg,  ^obann  Ka'fimir  oon  Kolbe, 9Md)Sgraf  oon,  preufj.. Staatsmann,  geb.  1643  in 
ber  SBettcrau,  mar  zuerft  Oberftallmcifter  beS  $falz= 
grafen  oon  ©immern,  trat  bann,  fd)on  oom  ©rofien 
Kurfürften  zum  Kämmerer  ernannt,  1688  gänztid) 
in  branbenb.  Süenfte  über,  mo  er  fid)  fd)nell  bie 
©unft  beS  Kurfürften  <yriebrid)S  III.  ermarb.  1696 
mürbe  er  Oberfammerfyerr  unb  bamit  Seiter  beS 
ganzen  HofftaateS,  unb  nad)  bem  1697  erfolgten 
Sturz  ©andetmaunS  erbielt  er  bie  Stellung  beS 
teitenben  DJiinifterS,  in  ber  er  fid)  burd)  feine  9tad)= 

giebigfeit  gegen  bie  s$runt"fud)t  unb  Bcrfcbmcnbimg beS  Königs  ju  fiebern  nuifjte.  2ftit  bem  ̂ elbmar= 
fdjall  ©raf  SBartcnSleben  unb  bem  Oberbofmarfebalt 
©raf  SBittgenftein  bilbete  er  baS  fog.  SJreigrafenf 
minifterium.  Unter  2Ö.S  leid)tfertiger  unb  geroiffem 
lofer  SSerroattung  rifc  eine  bebenflidje  Korruption 
im  preufc.  Beamtentum  ein,  bie  nur  burd}  ein  fo 
ftrengcS  Regiment  roie  baS  griebrid)  SöitbelmS  I. 
mieber  ooltftanbig  befeitigt  merben  fonnte.  Gifrig 
unterftütjte  28.,  ber  1699  in  ben  $eid)Sgrafenftanb 
erhoben  mürbe,  ba§  Streben  beS  Kurfürften  nad) 
ber  ßönigf frone;  jum  Sobn  empfing  er  al§>  ber  erfte 
preufj.  Beamte  ben  neu  geftifteten  Sdnoarc,cn  2(bler= 
orben,  erbielt  baS  2Imt  be§  ßrbpoftmeifterS  fomie 
ba%  cineS  $räfibenten  beS  ©enerat  =  2)omäncbiref= 
toriumS.  2)ic  perfonUdjen  ßinnabmen  2Ö.S,  an§> 
allen  feinen  Ämtern  unb  s^früubcu,  ftiegen  bis  auf 
130000  £blr.  2B.  trägt  pm  3Teit  bie  Sd)ulb  für 
bie  gebier  ber  auSmärtigeu  ̂ oliti!  ̂ ricbricbS  L, 
unb  oiclleicbt  nod)  unbcilooller  trat  feine  (5inmirfung 
auf  bem  ©ebiete  ber  innem  SSertoaltiing  beroor. 
Tav  grof^e  ̂ rojeft  SubcnS  oon  kniffen,  bie  Httb'> 
pad)t  in  $reuf^en  einzuführen  unb  freie  Domänen- 
hauern  ju  fd)affen,  mürbe  burd)  SB.  in  einer  fo  leidet' 
fertigen  unb  überhafteten  9Beife  bu whgeführt,  baj 
nidn  blof,  alle  Vorteile  beg  Unternehmen^  oerloren 
gingen,  fonbem  ber  Staat  and)  in  tieffte  finanzielle 
.lerrüttung  geriet.  Xnreb  ben  Kronprinzen  griebrid) 

Wilhelm  unb  feine  Jreunbe  Mamet'e,  Jlgen  unb 

^rin^en  mürbe  bie  2)liJ3mirtfcbaft  2Ö.S  unb  feiner 
Kreaturen_1710  an§  Siebt  gebogen  unb  Anfang 
1711  ber  Sturj  beS  5)reigrafenminifteriumS  berbet- 

gefübrt.  König  ̂ -riebrid)  I.  trennte  fid)  nur  fd)roer 
oon  feinem  ©ünftting,  bem  er  eine  $enfion  oon 
24000  Sbtrn.  ausfegte.  2ö.  ftarb  im  ̂ uli  1712  in 
^ranffurt  a.  2R. 
XQavUnbutQ.  1)  2B.  in  Dftpreufeen,  8tabt 

im  KreiS  Slttenftein  beS  preu^.  5teg.=Be3.  Königsberg, 
an  ber  Ginmünbung  beS  KoSno  in  bie  $iffa,  in  einer 
3:balfenfung  beS  oftpreu^.  SanbrüdenS,  anberSinie 
Sd)ncibemür;l=£borm3ttfterburß  ber  ̂ reu^.  StaatS- 
babnen,  Si^  eineS2ImtSgerid)tS(2anbgericbt2ltlen- 
ftein),  bat  (1890)  4736  meift  poln.  (S.,  barunter  648 
Goangctifdbe  unb  98  Israeliten ,  $oftamt  ̂ meitcr 
Klaffe,  3^e(egrapl),  jmei  fatl).,  eine  eoang.  Kirche,  jmei 
3Baifcnl)äufer;  brei  gro^e  Spiritusbrennereien,  Gi- 
garrenfabrifation,  Ziegeleien,  2)ampf  mutete,  ̂ ampf- 
fagemerf,  unb  in  einem  ehemaligen  Benebiftiner^ 
tloftcr  eine  Strafanftatt ,  in  meld)er  ̂ ifebernetje, 

KleibungSftüd'efür  bie  DJiarine,  üftöbetunb  Gigarren 
angefertigt  merben.  —  2)  2ö.  an  ber  Gib e,  $orf 
im  Kreis  SBittenberg  beS  preufj.  Dteg.^Bej.  g^erfe- 
burg,  am  linfen  Glbufcr,  t)at  (1890)  mit  bem  Dtitter^ 
gut  1112  G.,  ̂ oftagentur,  ̂ elcgrapb.  GS  ift  be!annt 
burd)  baS  treffen  oom  3.  Oft.  1813,  in  melcbem  bie 
^reufsen  unter  Btüd)er  (namentlicb  baS  16000 

39tann  ftarfe  Korps  sT}ordS)  15 000  2Rann  Krämpfen 
unb  'iöürttemberger  unter  Bertranb  febtugen.  ̂ )ord 
(f.  b.)  erhielt  oon  biefem  £age  ben  Gbrennamen 
©raf  3)ord  oon  2ö.  —  Bgl.  bie  Sd)riften  oon  mb 
ruS  (Berl.  1863)  unb  Sietletn  (2öittenb.  1863). 

äöatienSlefce«,  öerm.  Site?.  2Bitb.,  ©raf,  preufc. 
©eneral  ber  Kaoallerie,  geb.  17.  Oft.  1826  ju  Ber= 
lin,  ftubierte  bie  Otecbte  in  Berlin  unb  ̂ eibelberg, 
mar  1848—50  HuSluttator  in  ©entbin,  trat  aber 
bann  in  baS  7.  Küraffierregiment  -Raa)  bem  Be^ 
fud)  ber  allgemeinen  KrtegSfebute  (1853— 56)  mürbe 
er  1858  als  ̂ remiertieutenant  in  t>en  ©eneratftab 
oerfe^t,  in  bemfetben  ̂ a^v  jum  Hauptmann  unb 
1860  jum  ©eneratftabSoffiäier  ber  1.  ©arbebioifion 
ernannt.  S^acbbem  2B.  an  ben  arbeiten  ber  Buu- 
beSmilitär!ommiffion  über  militär.  Benutzung  ber 
Gifenbabnen  teilgenommen  batte,  mürbe  er  fftpto. 
lSeiÜJiaiorunbScbmabronScbefimZieten^^ufaren; 
regiment,  aber  1863  in  ̂ cn  ©rofeen  ©cneralftab 
SitrüdoerfetU.  1864  nal)m  9B.  als  ©eneralftabS- 
Offizier  am  Aelb3iige  gegen  ̂ änemar!  teil  unb  blieb 
im  ©cncralftabe  beS  ObertommauboS  ber  Glbbcr= 
jogtümer  bis  2lpril  1866.  .  Sen  Krieg  gegen  öjter= 
reid)  mad)te  20.  im  ©ro^en  Hauptquartier  mit  unb 
mürbe,  nad)bem  er  als  Oberftlieutenant  SlbtcUüngS* 
d)ef  im  ©eneratftabc  geioefen,  1869  Cherft  unb 
Gommanbcur  beS  SragonerrcgimentS  9ir.  12.  ̂ nt 
%  1870  ua^m  er  als  Dbcrquarticrmcifter  ber 
Grften  ?trmce  an  hen  Sd^lad>ten  bei  Spitzeren,  ilo- 
lombeu/Jlouilh),  ©raöelottc,  ̂ ImienS  unb  ber  Saline 
unb  an  ber  Gini\hliefumg  oon  SDfcefc  teil  unb  mar 
fpäter  als  StabScbef  bei  ber  Sübarmee  thättg.  9Radi 
Beenbiguucj  beS  Krieges  luieberum  lUhteilungv^er 
im  ©rof^cn  ©eneralftabe ,  übernahm  er  1872  bie 
Seitung  ber  frtegvgeidnduliduMi  Abteilung  unb  ba- 

mit bie SRebaftion  bes  ©eneral ftabSmevte^  über  ben 

^eutfdi^ranzöfifchen  Ärieg.  1873  zum  ©eneral 
major  beförbert,  tourbe  SB.  L878Äommanbant  oon 
Berlin.  Seit  1S79  o-enerallieutenant,  L880  Gom= 

manbeur  ber  lT.Tioiiion,  uutrbe  erClr.  L88-1  tom-- 
manbierenber  ©eneral  bev  3.  Slrmeeforp*.  ??ad)bem 
SB.  L886  jum  ©eneral  berMaoallerie  beförbert  war, 
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fdncb  er  1888  au8  bem  aftioen  S)ienft  unb  10g  fieb 

nad>  feinem  (shit  O'arom  bei  (#cntbin  juräa.  2Ut8 
SM  gebet  rubren  bev:  «3)ie  Operationen  bei  Sübs 
atmet  im  :v\au.  uno  gebr.  1871»  [2,  SIufL,  SBerl. 
L872),  foroie  «Tie  Operationen  ber  (Irften  Slrmee 
unter  ©eneral  SDtanteuffel»  (ebb,  1873). 

Sttarrcpfliriit,  bie  SBefdjränfung,  meiere  namenfc 
tidj  bei  Avau  begüglici  berSBieber^eirat  auferlegt  ift 
(f.  Xtauerjabr).  [ten  (f.  b.j. 

&öartcf  dntlctt ,  foüiel  tote  fimberbetoatyranftak 
üöSartc^eir,  fi  a r e nggeit  (öom  lat.  carere,  ent= 

bebren),  in  ber  Serjidjetung,  tnSbefönbere  ber  2Xr= 
bciterocrficbcrung,  berjenia.e  Seitraum,  mäbrenb 

bejferi  ein  SÄitglieb  auf  bie  Seiftungen  ber  33cr= 
ficperung  noeb  leinen  3(nfprud)  f>at.  2)ie  SB.  betrifft 
teil*  bie  auf  Den  ccbabenSfall  unmittelbar  folgen* 
ben  evften  Sage  ober  Sßodjen  (fo  bei  ber  Kräutern 
ucrfid)erung  unb  ber  Unfalloerfid)eruug),  teils  bie 
auf  ben  Eintritt  in  bie  äßerftc&erung  fotgenbe  $cit 
(fo  bei  ber  $noalibitätS  =  unb  SKtteräöerftdberuna). 

Sei  ber  K  r  a u  t  c  n  o  e  r  f  i  d)  e  r  u  n  g  fyaben  ocrfid)e= 
ruugSpflid)tige  iUitglicber  fofort  nad)  bem  Eintritt 
in  bie  (mit  bem  Segmn  ber  oerjicberungSipflidjtigen 
Sefcbäftigung  beginnende)  Serftcberung  einen  §tn= 
iprud)  auf  freie  Kur,  auf  baS  bare  Krantengetb 
febod)  in  ber  Siegel  erft  oom  britten  Sage  nad)  bem 
tage  ber  Srfranfung  (Krantenocrfid)erungSgcfe£ 
§§.  6,  75).  S)tc  Äranfenf  äffen  bürfen  aber  aud) 
ftatutartfd)  feftfefcen,  bafc  baS  ßranfengetb  allgemein 
ober  unter  beftimmten  Sorau§fe&ungen  febon  oom 
Jage  ber  GrroerbSunfäbigteit  ab  311  jablen  ift;  aller= 
biugS  mufs  oorber  ber  gefetjlid)  oorgefd)riebeue  Se= 
trag  beS  DieferoefonbS  erreiebt  fein  ober  foroobt  bie 
Vertretung  ber  Serfid)erten  als  aud)  bie  ber  2lrbeit= 
tieber  gefonbert  einen  entfpreebenben  Sefd)luf$  faffen 
(§.  6a,  3iff er  4,  unb  §.  21,  giffer  la).  %üx  bie  frei= 
millig  in  bie  Kranfenoerftcberung  eintretenben  $er= 
fönen  !ann  burd)  ftatutarifebe  Seftimmung  an= 
georbnet  toerben,  baft  ibnen  ein  Anfpruci)  auf 
.Uvanfenunterftütjung  überhaupt  erft  in  folgen  Unter; 
ftüiumgSf  eilten  3ufteben  foll,  roekbe  nad?  Stblauf  einer 
20.  eintreten;  biefe  2ö.  barf  böcbftenS  auf  6  SBod)en 
oom  Seitritt  ab  bemeffen  merben  (§.  2Ga,  3iffer  4). 

Aür  fämtlid)e  -ÜDUtglieber  enblicb,  Pflichtige  tote  frei« 
miüige,  fann  eine  SB.  begügltd)  ber  3Äejrtetftungen 
ftatutarifd)  oorgef  eben  roerben;  biefe  SB.  barf  bie 
Tauer  oon  6  SBocben  md)t  überf (breiten  (§.  26, 
2lbf.  3).  —  Sei  ber  Unfall© erft d) er ung  fpricl)t 
man  oon  einer  SB.  in  bem  Sinne,  bafj  bie  Sei^ 
ftungen  ber  SerufSgenoffenfcbaften  com  £obe  beS 
Seruwglücften  ab  ober  im  $all  feiner  Verlegung 

•oom  Ablauf  ber  13.  SBocbe  ab  beginnen,  für 
"Die  3eit  porber  aber  bie  Serftcberten  auf  bie  Sei* ftungen  au§  ber  ̂ ranfenoerfid)erung  angeroiefen 
bleiben.  %n  ber  ̂ nbuftrte  unb  bem  33er!ebr§roefen 
baben  bie  33etrieb§unternebmer  31t  ben  Saften  biefer 
SB.  beizutragen,  niebt  nur  baburd),  ba^  fte  minbc= 
ften§  ein  drittel  31t  ben  Saften  ber  Äranlenlaffen 
beitragen,  fonbern  aueb  baburd),  baf$  fie  oom 
beginn  ber  5.  2ßod)e  nacb  bem  Unfall  ab  ba§ 

gefe^licbe  Äranfengelb  oon  50  $1*03.  be§  Sobn§ 
auf  minbeften§  G6'2/3  ̂ 1*03.  au§  eigenen  Mitteln 31t  erböben  baben,  fofern  niebt  febon  au§  ber 
.Urantenoerfidnunng  ein  ßranfengelb  in  biefem  S3e= 
trage  geioäbrt  roirb;  bie  Unternepmer  l;aben  ferner 
für  ̂ Serficberte ,  roelcbe  einer  itranlenfaffe  nid)t 
angeboren,  bie  ganzen  Äaffenleiftungen  felbft  31t 
tragen  (Unfalloerficberungsgefel?  §.  5,  2lbf.  1, 10). 
3n  ber  (anbmirtfd)afttid)en  Unfalloerficberung  unb 

bei  Sauten  ber  in  §.4,  2lbf.  1  beä  ©efeteeä  oom 
ll.äuli  1887  be3eid)neten  3lrt  beftebeu  biefe  SBer* 
pflicbtuugeu  ber  Untcrnebmerntcbt;  bagegeu  bat  ben 
SSerunglüdEten,  unbefebabet  ibrer  ettoaigeh  toeitern 

Slnfprücbe  auS  ber  .Urant'enoerficberung  ober  au§ 
ciDilrecbtlidjen  Ohünben,  bie  ©emeinbe  be§  93e= 
fcb&ftigunaSortS  bie  Soften  be§  .öeilocrfabren§,  aber 
fein  Mrantengelb  31t  geioäbren  (Vanbroirtfcbaftlid)c* 
Unfatloerfid)erungögcfcH  §.  10;  ©efe^  oom  11.  Sitti 
1887  betreffenb  bie  ÜnfaÜoerficberung  bcrbei93auten 
befd)äftigten  ̂ erfonen,  §.  7).  S3ei  Seeleuten  trägt 
nad)  öanbel§gefct5bud)  unb  Seemann^orbnung  ber 
Sfteeber  bie  Soften  ber  ihantenoerfieberung  roäbrenb 
3  9)ionaten,  im  2tu§lanb  mäbrenb  6  2Rondten 
mit  geioiffen  Kanteten.  Übrigenf  ift  bie  93eruf§= 
genoffenfebaft  in  allen  fällen  befugt,  bie  Hran!en= 
fürforge  toäbrenb  ber  20.  felbft  3U  übernebmen, 
um  in  fold)en  fällen,  in  benen  bie  Sachlage 
eine  ausgiebigere  unb  3ioedmäf5igcrc  fürforge 
mäbrenb  ber  erften  13  SBocben  ratfam  erfebeinen 

lä^t,  aU  burd)  bie  beftebenben  g'efe^licbcn  !üeftim= mungen  ertoartet  roerben  fann,  bureb  red)t3eitige§ 
Eingreifen  bie  balbige  SBieberberfteKung  be§  §8er= 
testen  31t  ermöglteben  unb  baburd)  ibre  eigenen  ̂ er= 

pftid)tungen  311  ermäßigen.  —  Sei  ber  ̂ juüa  tibi  - 
tät§=  unb  2Xtter§oerficberung  bleibt  ber  2ln= 
fprud)  auf  diente  für  eine  beftimmte  5)auer  nad)  bem 
(Eintritt  in  bie  SSerficbcrung  au»gefcbloffen;  mäbrenb 
biefer  3ö.  (Karen33eit)  muffen  Seiträge  entrichtet 
roerben.  S)ie  SB.  beträgt  für  bie  ̂ noatibenrente 
5  SSeitragSfabre  (ä  47  S3citrag§mocben),  für  bie 
3ltter§rcnte  30  S3eitrag§jabrc;  bie  93citrag§jal;re 
unb  33eitrag§rood)en  braueben  niebt  in  unmittel= 
barem  3ufammenbang  aufeinanber  31t  folgen,  foit; 
bern  bürfen  nur  niebt  fo  toeit  unterbroci)en  mer= 
ben,  bafs  roäbrenb  4  Katenberfabre  loeniger  at§  47 
SBod)en  Seiträge  entrichtet  finb  (^noatibität^gefcH 

§§.  IG,  17,abf.  1,  32).  SBäbrenb  ber  Übergänge^ 
3eit  ift  inbeffeu  bie  SB.  fcf;r  erbebtid)  erteiebtert.  §Ur 
bie  ̂ noaltbenrente  braueben  nur  für  ein  S3ettrag§= 
jabr  nacb  bem  ̂ nfrafttreten  be§  @efe^e§  bie  gefe^- 
lieben  Seiträge  entrichtet  311  roerben,  fofern  nur  nad)= 
geloiefen  loirb,  baf5  ber  Serfid)crtc  roäbrenb  ber  testen 
3  3abre t,or  Dem  Snlrafttreten  be§  ©efe^e§  beruf §- 
mäf5ig  eine  Sefcbäftigung  gebabt  bat,  meld)e  ilni, 
roenn  ba§  ©efe£  bamat§  bereits  in  Kraft  gemefen 
märe,  oerfid)crung§pflid)tig  gemaebt  baben  mürbe. 
gür  bie  Altersrente  merben  benjenigen  Serfid)crten, 
roetd)e  bei  3nfrafttreten  beS  ©efefeeS  40  ober  mel)r 
SebenSjabre  3äl)len,  fo  oiet  SeitragSfabre  gut  ge= 
reebnet,  als  tbreSebenSjabrebie,3abt40überfteigen. 
SBer  aber  bei  ̂ ufrafttreten  beS  ©efe^eS  bereits 
70  %  alt  ober  älter  ift,  bebarf  einer  SB.  über; 
baupt  niebt  mebr,  bat  oielmcbr,  loenn  er  nur  bei 
^ntrafttreteu  beS  ©efe^eS  oerfid)crt  ift,  alfo  eine 
bie  Serfid)erungSpflicbt  begrünbeube  Sefcbäfttgung 
bat  unb  bemgemäf3  minbeftenS  einen  Seitrag  ent= 
rietet,  fofort  ̂ m  3lnfprucb  auf  sJiente.  SorauS^ 
gefegt  mirb  aber  aud)  bei  ber  Altersrente  roie  bei 
ber  ̂ noalibenrente,  ba^  ber  Serficberte  mäbrenb 
ber  testen  3  $abre  cor  bem  ̂ ufrafttreten  beS  ©e= 
fe^eS  berufsmäßig  eine  Sefcbäftigung  gebabt  bat, 
roetebe  ibn,  menn  baS  @efc£  bamatS  bereits  in 
Kraft  geroefen  roäre,  oerficberungSpflid)tig  gemad)t 
^aben  mürbe.  3)te  Sid)erung  unb  2lufbemabs 
rung  biefer  -  9iacbroeife  ift  alfo  für  bie  Serfid)er= 
ten  oon  ber  größten  Scbeutung. 

äöartegeit,  im  Seefracbtoerfebr,  f .  §rad)toertrag 
(Sb.  7,  S.  18  a). 
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äöattlja,  Stabt  iinflrci§§ranfenftcinbe§  preufj. 
Steg^Se^.  Sregtau,  linfS  an  ber  ©lajjer  9taffe,  an 
bcr  Sinic  Sre£iau=llftittelroatbe  ber  Sßrcufi.  Staate 
bahnen,  bat  (1890)  1167  @.,  bavunter  74  Goan; 
gclifd)c,  $oft,  STclegvapf},  fatt?.  &ircf;e  (1682)  unb 
eine  9Jtarienlapeüc  auf  bem  Söartfyaberg  (578  m), 
bic  jar)rtid)Donübcr40000^aUfab,rern  befud)t  lüirb. 

$8avtf)t  ober  Söarte  (poln.  Warta),  bcr  größte 
9iebenfluf3  ber  Dbcr,  entfpringt  bei  ßromoloro  in 

ctroa  400  m  Seel)ö!)'c  auf  bem  fübpotn.  ftdäftehv 
platcau,  60  km  im  3R2B.  oon  ßrafau,  fliegt  mit  sJöiu= 
bungen  nad)  ©aenftodjau,  bann  mit  einem  Sogen  über 
•äftftoro  bi3  nal;e  an  9iorooraboms>t,  Ijicrauf  ir>eft- 
roärt£,  tritt  unterhalb  3<üecge  in  ba§  Sieflanb,  fliegt 
in  breiter  Sumpf  nieberung,  nid)t  fetten  mefyrarmig, 
naa)  Sjerabä  unb  Söarta,  bann,  nad)  2lufnal)me 
bc§  -fter  bei  ftolo,  burd)  eine  mit  Srud)  unb  üÖtoor 
erfüllte  Seuutng  über  Äonin  unb  geifern,  nimmt 
UnH  bie  s$ro3na  auf  unb  tritt,  80  m  breit,  in  bie 
preufc.  s^rooinä  $ofen  ein.  £>iefe  burd)flief$t  fie  in 
norbroeftt.9itd)tung  übet  Sd)rimm,  $ofeu,  Birnbaum 
unb  Sd)roerin,  nimmt  rechts  bei  Dbornif  bie  Söelna, 
linfö  unterhalb  Sd)roerin  bie  Dbra  oon  2)lcferife  ber 
auf,  tritt  bann  in  bie  Sfteutnarf  ber  Sßromnä  SBran* 
benburg  über,  roenbet  fid)  t)ier  nad)  s2(ufnal)mc  bcr 
9te&e  bei  3antod)  rocftroärtg  über  Sanb3berg  burd) 
bie  2Bartl)ebrüd)e  unb  münbet,  180  m  breit,  burd) 
einen  tunftlid)en  Üanal,  bcr  1786  angelegt  mürbe, 
unterhalb  ©üftriu  auf  11  m  Seel)öl)e  in  bie  Ober. 
Sie  alte  2öartl)emünbung  rourbe  1877  gcfd)loffen. 

3fyr^iuf5gebietl)atemiHrealoonetroa54400qkm, 
roooon  36430  auf  Sßreujjen  fommen;  oon  ifyrem  \uv 
gefftfyr  760  km  langen  Saufe  gehören  346  km  jnm 
preu|.  ©ebiet.  Schiffbar  ift  fie  im  gan3en  über 

420  km  roeit,  'oon  oberhalb  $onin  an,  roo  ein  Mb 
fteinriff  quer  burd)  il)r  Sett  fefet.  ®urd)  bie  Dtefec 
(f.  b.),  ben  Sromberger  Äanal  (f.  b.)  unb  bie  SSraJe 
(f.  b.)  ift  bie  35*.  mit  ber  2ßeid)fel  oerfomben.  S)ie 

2ö.  ift  bie  öauptfdn'ffaljrtSftrafje  ber  preufj.  sßromnj $ofen.  1893  paffierten  bie  2B.  oberhalb  ßüftrin 
5405  Sd)iffe  mit  349430  t  unb  266190 1  ̂lofefrolj. 
-)iad)  Sereinigung  mit  bcr  Dcelje  feigen  fid)  mehrere 
Keine  2trme  ab,  roelcfye  neuartig  ̂ en  75  km  langen 
unb  10—1 5  km  breiten  28  a r  1 1)  e  b  r  u  d)  burcfyfliefjen, 
eine  9iicbcrung  ätmfdjen  Sanb^berg  unb  ßüftrtn, 
teil§  frud)tbare  gelber,  teils  fumpftge  SBiefen  mit 
Bieten  (Sntroäfferungs graben,  1767—82  urbar  ge- 

macht. Sie  (Sinpolberung  be§  untern  %dl§  bc§ 
Srud)§,  bei  Sonnenburg,  erfolgte  erft  1837—42. 
Karton  (fpr.  roaljrt'n),  Stomas,  engl.  Sittcrar- 

btftorifcr  unb  Siebter,  rourbe  1728  31t  Saftngftofe 
geboren.  6r  ftubierte  in  Drforb,  roo  fein  Sater 
^rofcfjor  ber  Sid)tlunft  tuar,  unb  gab  bereit»  1747 
«Pleasures  of  melancholy»  l)erau§.  1757  erbielt 
er  bie  ̂ >rofcffur  feineä  Saterg  unb  einige  Sßfrünben. 
1774  erfd)ien  ber  1.  Sanb  (2.  2luf(.  1775)  fetner 
«History  of  Englisli  poetry»,  cincS  jtoar  unooUcu: 
beten,  aber  für  jene  $ett  berounberung<8roürbigen 
unb  noci)  nid)t  übertroffenen  2Berfe§;  1781  erfdnen 
Sanb  3, 1790  Seit  eineg  4.,  1806  ein  Utegifter.  Ginc 
2.  Auflage be§  ganzen,  oon  sßrice,  rourbe  1824  (Sons 
bou,  4  Sbe.)  gebrudt,  bic  3.  (cht).,  3  Sbe.)  oon  %at)- 
(or  1840,  bie  4.  (ebb.,  4  Sbe.)  oon  £aälitt  1871. 
1785  crl)ielt  2B.  bie  SBürbe  eine§  Poet  laureate  unb 

rourbe  s^rofcffor  ber  Wcfd)id)tc.  Gr  ftarb  21.  ?ltai 
1790.  3Jiant  oevöffcntlid)tc  «The  poetfcal  works  of 
the  lato  Th.  W.»  (2  Sbe.,  Sonb.  1802).         p)toicb. 

Ä^arua,  bic  Scrool)ncv  ))on  Unia,  f.  ÄajfongoS 
Ülöarmibi,  Scroobncr  oon  Uruubi  (f.  b.). 

28attoiä  (fpr.  roorvid).  1)  gngl.  (^raff^aft  im 
©ebiet  be§  obern  Upper=lUoon,  bat  ein  Slreal  oon 
2291,5  qkm,  toooou  faft  90  ̂ 03.  auf  Söcibc,  ?yelb 
unb  Söiefen  lommen,  unb  nä^lt  (1891)  805070  (5\, 
b.  i.  351  auf  1  qkm.  S)a3  Sanb  befte^t  au§  rociten 
(Sbenen  unb  niebrtgen  bügeln.  Ser  nörbl.  Seil, 

!ffioobtanb  genannt,  enthält  neben  roeiten  ©tred'cu 
oon  Reiben  unb  9Jloorgrünbcn  aud)  öofenngen.  Ser 
mittlere  unb  befonberS  ber  fübl.  Heinere  Seil,  ̂ clbou 
genannt,  finb  fet)r  frud)tbar  unb  reid)  an  öra^roeibc. 
Unter  ben  3a()lreid)en  ̂ lüffen  ift  bcr  3(oon  bcr  ein- 

zig fd)iffbare,  ̂ roci  Kanäle  geben  nad)  Sirmingbain. 
Sßeigen,  öerfte,  ftafer  unb  Sonnen,  ©emfifc  unb 
Obft  roerben  in  großer  2lu§beb,uung  gebaut,  aber 
bie  Sie^ud)t,  namentlich  bie  Sa^af-  unb  Sinbcr- 
3ita^t,  ift  bebeutenber  al»  ber  gelbbau.  2ß.  ift  oor^ 
jugSroeife  gabritbiftrift,  roo^u  bic  reichen  @ifen= 
minen,  Kohlengruben  im  norböftl.  Seil  ber  @taf- 

fd)aft,  foroie  bie  91ad)barfd)aft  ber  Scrgroerf'e  oon 
6tafforb  nid)t  roenig  beitragen.  -Ramentudj  finb  bie 
Stäbte  Sirmingbain  (f.  b.)  unb  (Soocntrp  (f.  b.)  ber= 

ooräit^eben.  —  2)  ̂ au^tftabt,  9SJtunicipa(^  unb  mit 
Seamington  (f.  b.)  $arlament§borougl),  au  unb  auf 
einem  fetfigen  .*r)ügcl  am  reebten  Ufer  beö  2(oou  unb 
an  ber  Sereinigung  beS  29arroid=Sirming^am'-  unb 
be§  SÖarroid'Drforbt'anaB  gelegen,  Mnotenpuntt  ber 
©reat=2ßeftern-  unb  ber  Sonbou  anb  9iort^2Beftern: 
bal)n,  \)at  (1891)  11905  @v  Sateinfcbule,  oiclc  fd)öne 
Sauloerle,  barunter  bie  beiben  Cmbtbore  ber  .^aupt- 
ftrafse,  bie  got.  St.  9#arpfircf)e,  1694  erneuert,  mit 
fd)5nem  ßl)or,  Seaud)ampfapet(e  unb  Sentmätern, 
ba§  altertümliche  Seicefterl)ofpital  (1571  gegrünbeti, 
bie  frühere  frieret,  ferner  ̂ a§  3lcufeum,  iftarftballc, 
sJtatl)au§,  ̂ aufl)au§,  bic  2lffifenl)atle  unb  ba§  a\ü 
12m  Zobern  gelfenplateau  fitt^  erl)ebenbe  23arroiet  = 
(Saftle,  ba§>  6d)lofe  ber  ©rafen  oon  5ö.,  mit  &c- 
mätbe=  unb  SBaffenfammtuug,  ber  berühmten,  bei 
Siooli  gefunbenen  siöarroidoafe,  fcr)önem  $ar!  unb 
bem  45  m  l)ol)en  (Säfartnrm.  ̂ lan  treibt  baitpt^ 

fäd)tid)  Seiterei,  9Jiel)l=  unb  ̂ utfabrtfation.  vJi\ 
l)ief,  bei  ben  2Xngelfacbfen  SÖaertngropl  ober  3Ba- 
ringroie.  3»n  bcr  -.)iäl)e  Kenilroort^  (f.  b.)  unb  Strat* 
forbmpon=s2lüon  (f.  b.). 

WQattoiä  (fpr.  roörrid),  engl,  örafentitcl,  ben 
oerfd)icbcne  Käufer  fübrten  unb  ber  mit  bem  Sefir. 
Don  2öarroid=6afttc  oerfnüpft  roar.  ©iefeä  Sd^lon 
roar  angeblid)  fd)on  in  angctfäd)f.  3citbcr2i>obnfir. 
be»  in  ̂ en  ödbenfagen  berühmten  ©rafen  Ohio  oon 
5B.  Die  crftenSräger bc3 9iamcn§  nad)  bcr  normann. 
Eroberung  roaren  bie  mit  bem  öer3og§baufe  ocrfdnoä- 
gcrtenSeaumont§,  naa)  il)rem  2luc-(tcrben  erbielt 
ben  Sitel  ber  mit  ibrer  ßrbin  oermäblte  SSilltam 

oon  Seaud)amp.  Neffen  Sot)ii  ®utbo,  ©rat" oon  Sß.  (geft.  1315),  gehörte  tät  ©aronenpartei 

gegen  dbuarb  IL,  roar  einer  bcr  DrbamerS  nn\)  xifr- 
tete  bc§  Könige  ©ünftling  ©aoefton  bin.  %  b  0  m  a  8 
Seaua^amp,  ©raf  oon  3B.  (geft.  1369),  >oid^ 
netc  fid)  in  bcr  Sd)lad)t  bei  (5reco  auS,  jein  Sobn 
Stomas  (geft.  1401)  trat  jur  Cppofitiou  gegen 
SRidjarbSII.  autofratifdie  Scftrebnngen,  1397  rourbe 
er  oerbaftet,  aber  nad)  ̂ icbarbv  Stur;  befreit.  Steffen 
Sol)n  9tid)arb  foebt  unter  öeinricq  IV.  in  SßateS 
unb  gegen  bie  s|>erciev,  roar  unter  $emri<$  V.  engl. 
©ejanbter  aufbemÄonjU  511  ̂onjlanj,  fampfte  mit 
in  öfranfreicr;,  rourbe  nacb  be3  Monigv  Job  O'r.uebev oon  >>eiurid>  Vi.,  1 1;57  Staubalter  oon  granfreid) 
unb  ber  "Jiormanbie  unb  ftarb  L439  JU  [Holten.  Sein 
einziger  Sebn  >>eum  biuterlieü  bei  feinem  tobe 
II  fe  nur  eine  Softer,  bie  1119  jung  ftarb. 



Bäcmoff  —  SBafa  (ßiiu) 

519 

2er  Site!  ging  über  auf  ben  ©emabl  bor  (5'rbiu 
bet  SBeautbampS,  fttcfyarb  SRem'Ue,  ben  Sobn  bed Orafen  von  6ali3buttj  (f,  b.).  9U#arb  SReöille, 
©raf  S©,,  bor  «ßönigSmad&er»,  geb.  22. ÜRo».  L428, 
fpielte  eine  ler&orraQenbe  DtoHe  im  SKofenfrieg  (f.  b.) 
aiv  Sßartetqanget  SftubatbS  von  j!!)orf.  fjür  biefen 
brachte  er  bie  (intfebeibung  bei  St.  Woatß  (2-2. 3Jlai 
L456).  3U3  SBefegl^abet  von  SalatS  beberrfdne  er 
ba£  Sleer  unb  fod)t  10.  Suli  L460  mit  bei  ftort* 
hampton,  too  König  ©einriß  VI.  in  bie  ftanbe  ;>)crtv 
nel.  iWacfc  5Jtt#atb  ?)or!8  SRieberlage  unb  £ob  bei 
Meftelb  (Tev  1460)  tourbe  SB.  bei  St.  2Kban§ 
aefcblagen  (17.  fobr.  1461),  bod)  geleitete  er9fti<$arb3 

robn  Sbuarb  tjotf  nad)  Sonbon,  wo  biefer  at£  $ö- 
nig  Sbuarb  LV.  aufgerufen  würbe,  unb  fd)tug  mit 
ihm  jufammen  bie  (§nt(<beibung£fcbla<bt  bei  Sowton 
(21).  Üftftri  1461).  3wifd)en  bem  ©rafen,  ber  über 
eine  grojje  2Jtad)t  gebot,  unb  bem  jungen  Honig  fani 
e£  balb  311  8jpiftig!eiten,  nantentüd)  wegen  beffen 
gegen  2B.8  äßunfebe  »olljogencr  (S1)e  mit  Gtifabetl) 

fitoobm'ile  unb  bann,  weit  ßbuarb  feine  Sd)Wefter 
Margarete  gegen  3BJ  $tan  Karl  bem  ftübnen  oon 
Öurgunb  oermät)lte.  2)er  rad)efud)enbc  50.  oer= 
iiubte  erft  eine  gartet  um  @buarb§  93ruber  ©larence, 
feinen  Scbmiegerfobn,  ju  btlben,  mufjte  aber,  trofe« 
bem  er  (Sbuarb  26.  guli  1469  bei  (Sbgecote  gefdjla- 
gen  battc,  1470  nad)  3franfreid)  ftieben,  wo  er  mit 
ber  Königin  Margarete  (f.  b.)  oon  Änjou  in  93er= 
binbung  trat.  9iod)  in  bcmfelben  ̂ abre  (anbete  er 
wieber  in  (Snglanb;  (Sbuarb  wid)  oor  igm  nad)  93ur- 
gunb,  febrte  aber  balb  jurüd  unb  fiegte  14.  2tpril 
1471  bei  tarnet,  wo  2B.  fiel 

Ü5*.  batte  feine  Socbter  ̂ fabella  mit  6buarb§ 
33ruber,  bem  £er3og  von  (Slarence,  »erheiratet,  ifyr 
Sot)n  (Sbwarb  erbielt  ̂ m  Sitcl  be3  ©rafen  oon 
20.  $)er  argwöbnifebe  Ufurpator  Diicbarb  III.  ̂ielt 
ibn  in  enger  £mt,  cbenfo  öciurid)  VII.,  ber  in  2ö.  ben 
Ietjten  recbtmäfjigen  ©proffen  ber  ̂ tantagenctS  gu 
fürebten  batte.  S)urdj  bas>  ununterbrodbeue  Werfer* 
leben  geiftig  oerfommenb,  liefe  2ö.  fid)  bureb  ben  $rä= 
tenbenten  $erfin  üEßarbed  (f.  b.)  jur  $lud)t  bereben 
unb  würbe  mitbiefem  ergriffen  unb  1499  entbauptet. 
$m  %  1547  erbob  ber  $rotettor  Somerfct  unter 

@buarb VI. benSjobn  Sublett,  SSi§countSi3le, 
jum  ©rafen  oon  2B.,  ber  fid)  bann  felbft  311m  *ßro= 
teftor  auffebwang  unb  ben  Sitel  ehtel  £er3og§  oon 
3iortbumberIanb  (f.  b.)  annabm.  Dbgleid)  er  1553 
alz  öoeboerräter  eubete,  erbielt  bod)  fein  Sobn 
sitmbrofe  Jublet)  oon  Glifabetl)  mit  einem  Zeit 
ber  Däterlicben  ©üter  hen  iiUl  eine§  ©rafen  oon 
JÖ.  jurüd,  ftarb  aber  1589  obne  (5rben. 

5)ie  näcbften  Präger  be§  Samens  waren  bie  Üftacb- 
!ommen  be§  1618  gum  ®rafenoon2B.  erbobenen 
SRobert  Sorb  Sfticb,  bie  1759  au^ftarben.  Sd)on 
fr  über,  1603,  batte  ©it^ulle  ©reüilte,  in  weib= 
itdjer  Öinie  hen  33eaucbamp§  oerwanbt,  einen  %t\l 

ber  SÖarwidfcben  @üter  mit  Söarmid'  -  ßaftte  erbal= ten.  1621  würbe  er  311m  £orb  Srootc  erboben.  (f  in 
^ad}!omme  feines?  ibm  folgenben  Steffen  war  ̂ ran  = 
ci§  ©raf  Sroofe,  ber  1759  aud)  ben  ̂ itel  eine§ 
(trafen  oon  30.  erbielt.  S)er  jetzige  9iamcn§träger 
ift  ber  fünfte  ©raf  oon  2B.,  ̂ ranci§  Oticbarb 
©ut;®ret)ine,geb.9.Sebr.l853.  Gr war  1879— 
85  unb  1888—92  3)iitgüeb  be§  llnterbaufeg  unb 
folgte  feinem  Sater  nad)  beffen  £ob  2.  S)ej.  1893. 

seßärtuoif,  f.  Sßermolf. 
%Qat$en  (Verrucae),  umfd)riebene,  gcfä^t)al= 

tige  SOucberungen  ber  Seberbaut  (f.  föaut),  bie  ein= 
Sein  ober  in  ©nippen  gelcgcntlicb  an  alten  ©teilen 

ber  Maut,  nainentlid)  aber  an  ben  ."Dänben,  auftre= 
ten  unb  feiten  bie  ®tbfie  einer  (5rbfe  überfebreiten. 
^iellrfadieu  berfelbeu  jinb  größtenteils  unbetannt, 

bod)  ftebt  feft,  ba$  fic  burm  fortgefehte  Mantreiu1 eutftebeu  tonnen.  £)ft  ocrfd)Winbcu  fie  bureb  (Sin 
fd)rumpfuug  unb  Sertrodnung  ibre§  innern  ©c 
luebeS  ebenfo  ptöMid)  unb  ofme  nad)Weiöbareu 
©runb,  wie  fie  entftauben,  worauf  fid)  ber  fdbciit= 
bare  Erfolg  ber  gegen  fie  empfohlenen  fpm_patt)ifd)eu 
bittet  crtlärt.  s))lan  befeitigt  fie  am  befteu  burd) 
2tbbinben  ober  burd)  wicbert)otte jungen  mit  ."oöl- 
tenftein  ober  raud)enbcr  Satpeterfäure;  aud)  burd) 
2lu3fd)neiben.  [Schläfenbein,  f.  6cbtäfe. 

SÖBrttsenfottfjrt?,   runblidjer   Sorfpruug    am 

SßÖatsenfit^rmtji,  bie  ̂ übrung  (f.  b.)  be§  (s'>e fcboffe§  im  ©efd)üt5robv  oermittetft  fnopfartiger  3(u- 
fät^e  (SBarjen,  2litctten)  au§  weiebem  i)tetal(.  Sic 
fiub  meift  in  jwei  Reiben  angebraebt,  bie  in  bie 

3üge  eingreifen.  33ei  neuem  ."ointertabern  werben 
fic  nid)t  angewaubt.  (S.  ©efd)oß,  §ig.  19.) 

aöBarsenöefc^ttiulft,f.@efcbwulftuub^apittar= 
%8ax$cn\)of,  f.  Prüfte.  [gefebwulft. 
SßÖatsenfäfet^  f.  SBeicbbäuter. 
$Qax$eniattu$,  f.  Mammillaria. 
3Bat§ettfrrttttf  f.  Chelidonium. 
aSBatsenmu^fel,  f.  öeii  (93b.  9,  6.  98  b). 
£Sar3e«*)otfett,  f.  ̂ßodeu  (93b.  13,  6.  214a). 
SCB arg enfc^tti ein  (Phacochoerus),  ein  auf  bay 

tropifd)e  Slfrit'a  befcbrän!tc§  ©efd)led)t  berod)Wcine, oon  gebrungener  träftiger  ©eftalt,  mit  gewaltigen, 

nad)  oben  gekrümmten  (Sd-3äbnen  im  Ober;  \u\^ Unterkiefer,  breiter  Scbnause  unb  jeberfeitis  unter 
bem  Stuge  mit  einem  ̂ leifd)Wulft.  6ie  b^ufen, 
allein  unter  alten  6d)Weincn,  in  fetbftgcgrabeueu 
ßrbböbten,  leben  oon  ©urjetn  unb  fiub  ()äf3lid)e, 
witbe  unb  für  t)cn  $äger  böcbft  gefährliche  Sierc. 
Phacochoerus  aethiopicus  Pallas  (f.  £afet: 
6 cb  w ein e ,  §ig.  2)  wirb  bi§  1,45  m  lang  unb  60  cm 

bod),  ift  oon  brauner  Färbung,  bie  auf  bem  sJ\üd'eu in3  ©cbmärjlicbe  übergebt. 
SSar^ettf^ittc,  Straucbart,  f.  Evonymus. 
Sßöatjentattbett,  f.  Drientattfdje  Rauben. 
Söafrt»  1)  San  (fd)Web.  Wasa  län,  finn.  Vaa- 

san  lääni)  im  Weftt.  Jintanb,  grenzt  im  9t.  an  ba^ 
San  Uteaborg ,  im  0.  an  $uopio  unb  St.  3Jlicbel, 
im  S.  an  £awaftebu§  unb  £lbo=93iörneborg  unb  im 
2ö.  an  ben  33ottnifcben  9)teerbufen  unb  bat  41711,« 
qkm,  barunter  594  qkra  ̂ nfetn  (Scbären),  mit 
422530  d.,  b.  i.  10,2  auf  1  qkm.  2>a3  Sanb  wirb 
burd)  ben  ̂ öbenjug  ©uomifeltä  (burcbfdinitttid) 

175  m),  0011  bem  fieb  unter  62°  50'  nörbt.  ̂ Br.  bie 
.•Oäämeenfetlä  fübfüböfttid)  abtrennen,  in  eine  öftl. 
watbreiebe  Seenplatte  unb  in  einen  weftt.  niebern 
iviiftenftreifen  geteilt,  ber  oon  nad)  9torbweften 
parallel  Iaufenben  ̂ lufctbälern  burebfebuitten  wirb. 
SängS  ber  ̂ tufetbäler  wirb  Slderbau  betrieben.  %k 
wiebtigften  fylüffe  fiub:  ̂ pron=,  Sapuan^,  (§ffe=, 
^orbo=  unb  Sefti=joti;  oon  ben  Seen  (jufammen 
3563  qkm)  finb  am  bcbeutenbften  ber  leitete,  Saari= 
järoi  unb  9tuo-öefi.  S)ie  93eüöHerung  ift  jum  größ- 

ten Seil  finnifd);  Sd)Weben  finb  nur  längg  ber 
$üfte,  in  t)en  Stäbten  unb  auf  ben  Sdjären  3al)t= 
reid).  S)ie  öauptbefct)äftigung  ift  3lderbau,  ber  in 

warmen  ̂ abren  fel)r  ergiebig  ift.  s2tm  meiften  wer= 
ben  gebaut  Kartoffeln,  ̂ afer,  joggen  unb  ©erfte. 
1887  gab  e§50420^3ferbe,  220895  Stüd^ornoiel), 
243719  Scbafe,  19171  Scbweinc,  6035  Biegen. 
3m  öftl.  Seil  wiegt  Söalbinbuftrie  oor;  e^  gab 
(1887)  45  Scbneibemübten.   S)er  9öalbbeftanb  be= 
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trägt  2  3JtilI.  ha.  Qu  bcn  ©d)ären  unb  auf  bcu 
Sanbfeen  wirb  (tarler  $ifd)fang  betrieben.  £>ie  $ro= 
buftion  in  ̂ nbuftrie  unb  ©ererbe  betrug  (188G) 
10  WSL  finn.  9Jtarf;  e3  gab  79  ©iefjereien  unb 
median.  Sßerfftätten,  4  Branntweinbrennereien, 
1  ̂ulüerfabrif  (in  ßftermüra).  3)ie  £au3inbuftrie 
liefert  Keffer  u.  bgl.  3n  *>en  $ird)fpieten  ftronobt) 
unb  9ßeber3ö  werben  ©d)iffe  gebaut.  ®ie  £janbel<§= 
flotte  beftanb  (1886)  au§  114  ©d)iffen,  baruntcr 
77  Stampfer  mit  23  260iegiftertons\  Sie  toia> 
tigften  .ftanbelSpläfce  finb:  ;Jüfotaiftab,  Iriftineftab, 

$afobftab,  ©amta  ft'artebi)  unb  ̂ rwäffplä;  (entere» für  SBaufyolj.  S)a§  (Stfenbalmnefc  nimmt  380  km 
ein.  2)a3  $än  verfällt  in  fed)§  Steife:  Boxäfyolm, 

jhtortane,  ̂ tmota  (3lmä  Jon),  Säppi  (Sapita),  Sau- fas>  (Saulaa),  $eber3ö  ($ietar  faari),  f)at  7  ©tdbte, 
83  Sorfgemeinben,  507  Dörfer  unb  149  SBolfö- 
fctmlen.  —  2)  £auptftabt  bes:  £an§  20.  in^inlanb, 
f.  9tifotaiftab. 

2$afa,  ein  fd)Wcb.  2ibel3gefd)lecbt,  ba<§  1523  — 
1654  in  ©djroeben  unb  1587  — 1668  in  $olen  ben 
Scroti  innehatte.  £)er  SRamc  flammt  öielleicbt  öon 
bem  ©utc  3S.  in  Uptanb,  51  km  nörblid)  öon 
Btüd\)olmf  ober  öon  bem  Söappen  ber  Familie, 
einem  9ieifigbünbel  ober  einer  (Barbe.  Dftit  ©uftaö  I. 
(f.  b.)  beftteg  i>a$  ©efd)led)t  1523  ben  fd)Web.  ftö= 
nigstfwon;  it)iu  folgte  1560  fein  ©ol)n  (Srid)  XIV. 
(f.  b.),  ber  öon  feinem  Vorüber  ̂ olmnu  III.  (f.  b.) 
1568  gefunkt  würbe,  tiefer,  ber  mit  ber  ̂ aQcUonin 
.^atfyarina  öon  $olen  öermäblt  war,  neigte  ftart 
bem  Watl)olici<onuis:  311  unb  lieft  feinen  ©ol)n  ©igi3= 
munb,  um  il/m  bic  Söcfteigung  bes:  poln.  £f)ron£  311 

ermöglichen,  f'atl)otifd)  ersiefyen,  worauf  biefer  and) als>  ©igisinunb  III.  (f.  b.)  1587  311m  $önig  öon 
$olen  proklamiert  würbe.  2113  1592  ̂ obann  III. 
ftarb,  würbe  ©igismunb  3War  aud)  in  ©d)Wcbcn 
1594  311m  ftönig  gefrönt,  bod)  gelang  e§  feinem 
Dfyeim,  bem  fter^og  öon  ©öbcrmanlanb,  bem  brü- 

ten ©orm  ©uftao§  I ,  ben  wegen  feinet  @ifer§  für 
ben  $atf)olici3mu2>  böd)ft  unbeliebten  ©igismunb 

31t  ftürjen,  worauf  er' felbft  1604  als1  $arlIX.  (f.  b.) ben  febweb.  Sbron  beftieg.  (Er  ftarb  1611.  ©ein 
©obn  unb  Nachfolger  war  ber  grof}e  ßönig  ©uftaö  II. 
ilbotf  (f.  b.),  ber  1632  bei  Silben  fiel  unb  ben  £I)ron 
feiner  einzigen  £ocf)ter  ©fyriftiue  (f.  b.)  Innterlief}. 
£>iefe  bantte  1654  31t  ©unften  $art3  X.  au3  bem 
Öaufe  ̂ fals^toeibrüdcn,  eine<o  ©dnucfterfofyn» 
®uftaö§  II.  2tbolf,  ab  unb  ftarb  1689.  2Jttt  U)r  er= 
lofcb  bie  fd)Web.  Sinie  ber  SB.  3h  $olen  war  auf 
Stgtemunb  III.  1632  fein  ältefter  ©ol)u  ®labi= 
ftaw  IV.  (f.  b.)  gefolgt,  ber  fdmn  1648  ftarb  unb 
feinen  Jüngern  trüber  ̂ sobann  II.  Kafimir  (f.  b.) 

jum  'Jtad)folger  l)atte.  tiefer  entfagte  1668  bem 
S^ron  unb  ftarb  1672  al£  ber  letzte  20.  ©ett  5.  DJZai 
1829  führte  ber  ©ob,  n  be§  fiöuig§  ©uftao  IV.  Slbolf 
(f.  b.)  *>on  ©dnneben  i)m  STitcl  eine§  $rinjen  üon 
m.  (Er  ftarb  5.  3lug.  1877  ol)nc  männtid&e  9iad)= 
tommen.  ©eine  einzige  Stod)tcr  Caroline  (Carola), 
geb.  5.  2lug.  1833,  ift  feit  18.  3uni  1853  mit  bem 
König  Gilbert  üon  ©ad)fen  Dermälilt. 

iförtfrtgrtvrt,  bic  Bewohner  üon  Ufagara  (f.  b.). 
SÖ>afttmftavrt,bieBewobneroonUfainbara(f.b.). 
S^afnovbeit,  ba§fog.  ©rüne  23anb,  febweb. 

Drben,  für  Bcrbienftc  auf  bem  (Gebiete  beS  SldEer- 

baueä,  Manbelv,  Bergwert^:  ober  '^abritbctriebcv, 
ber  (bewerbe  unb  Münfte  öon  (smftat>  III.  26.  SDtai 
1772  ge|tiftet,  öon  ©ufta»  IV.  26.  3lo».  1798  mit 
Statuten  iHu-jcben,  bat  brei  klaffen :  Sommanbeure 
mit  bem  ©rofjfreuj,   ßomtnanbeure  unb  "Kitter. 

DrbenSjeia^en  war  urfprünglia^  ein  gotbene^  Coal 
mit  bunlelroter  ßinfaffung,  barauf  in  gotbenen 
Buc^ftaben  bic  ̂ nfa^rift  «Gustav  den  tredje  instik- 
tare  MDCCLXXII»,  eine  freiftel)enbe  gebunbene 
golbene  ©arbe  (ba§  Sßappenbitb  be§  5>aufe§  2ßafa) 
auf  grünem  ©runbc  umfcblie^enb.  d§  würbe  an 
grünem  Banbe  unb  öon  ben  beiben  Gommanbcure; 
ttaffen  öon  einer  golbenen  fönigt.  ftrone  überhöbt 
getragen.  2)urcb  Seftimmung  öom  27.  Slpril  1860 
würbe  biefes  CrbenSjeia^en  be§  2ö.  in  öcrfteinerteni 
2Jtaf3ftabe  einem  öierarmigen,  golben  eingefaßten 
WeiJ3  emaillierten  Äreuj  aufgelegt,  bas  an  feinen 

aebt  ©pi^en  mit  gotbenen  Äugeln  unb  jwifdu'n 
feinen  öier  Sinnen  mit  üier  golbenen  ftronen  bcfein 
ift.  Sie  fönigl.  .Hrone  würbe  aud)  bem  töreuje  ber 
bitter  beigefügt. 

3Bnfnvnmo,  bie  Sewolmer  öon  Ufaramo  (f.  b.). 
SÖBäfäfc^,  inbian.  SSollgftamm,  f.  Ofagen. 
Sföaf  am,  ©otblanb,  f.  ©olbfüfte  (33b.  8,  ©.  130  a). 
SSafdjafa,  arab.  9^ame  öon  öuesca  (f.  b.). 
iföafrfiambtt,  bie  Bewohner  üonllfambara  (f.  b.). 
SSafc^bät,  aud)  ©djupp  (Procyon  lotor 

Desm.,  f.  £afel:  33äreu  II,  fyig.  5),  ein  baren; 
artige^  Raubtier  öon  ber  ©röfte  eines  mittlem 
ÖunbeS,  mit  gelbtid)  grauem  ̂ ßetj,  beffen  ©rannen 
fcfywar^c  ©pt^en  baben,  einer  bunfeln  S9inbc  unter 
ben  Eugen  unb  einem  geringelten  ©cbwanjc  öon 
ber  l)alben  Äörperlänge.  Gin  31aa)ttier,  fd)täft  ber 
©d)upp  tagsüber  in  bolto  Säumen,  gel)t  be§ 
?lacbt§  naci)  lleinen  ©äugetieren,  Vögeln,  diem, 
$rüd)tcn  unb  fü^en  ̂ flanjenteilen  (junge  9)iai^ 
äb,ren,  ̂ ndcrrobr  u.  f.  W.)  au§>,  bie  er  gern  im 
SBaffer  ober  troden  mit  ben  ̂ foten  reibt,  al§  wolle 

er  bic  9tal)rung  wafd)en.  ©eine  Heimat  erftredt  i'\<b über  ganj  Dtorbamerila;  eine  öerwanbte  2lrt,  ber 

ÄrcbSf reffer  (Procyon  cancrivorus  Desm.),  bt- 
wob,nt  bic  Äüftengebiete  be»  warmen  ©übamerifa^ 
unb  nährt  fiel)  b,auptfäcblid)  öon  Krabben.  Xer 
©a^upp  täf>t  fidh,  leicl)t  ̂ äfjmen  unb  wirb  meift  in  fal- 

len gefangen,  um  bic  beliebten  ©cfyuppenfetlc  (f.  b.) 
311  erlangen,  ßin  bem  2ö.  öerwanbteg  ̂ ier  ift  baä 
Äa^enfrctt  (Bassaris  astuta  Lichtenstein),  bal 
lange  für  eine  $iucrre  gehalten  Würbe.  63  bewohnt 
£era3  unb  3[Reri!o,  wo  es  ßacamijli  beif,t.  Mabi^ 
tu§  unb  Sebenöweife  be§  ̂ icre§  finb  marberartig, 
fein  Aufenthaltsort  ̂ elSllüfte  unb  hol)le  Säume. 
2ll§  einziger  Vertreter  ber  Siöcrren  in  ber  üReuen 
2ßelt  würbe  es  ein  tiergeogr.  ̂ vätfel  gewefen  fein, 
ba§  nun  burd)  ben  9tact)Wei§  feiner  ̂ ugebörigfeit 
311  ben  SOS.  gelöft  erfd)eiut. 

«Eßafc^Mau,  f.  Dieublau. 
aSafrfjOIcud,  SSaf^btett,  f.  3öäfdn. 

3öäfrf|ef  cinerfettS  bie  3111*  töleibung  unb  jur 
*5aus1)altung  notwenbigen,  meift  leinenen  ober 
baumwollenen  ©ebtauc&§artffel,  bie  nad>  erfolgter 
Semttjung  bnwb  Steinigung  mit  SBaffer  (2Baf<$en) 
wiebcrbolt  öon  neuem  gehraiutsfäbig  gemacht  wer 
^cn  fönnen,  anbcrerfeitS  biefe  Steinigung  felbft,  eine 
Slrbcit,  bic  früher  ausfd)liefdidi  im  .\\niie  Dorge= 
nommeu  würbe,  jeUt  aber  iüelfad>  in  befonbem 
3öafd)anft alten  mtt^lnwenbung  aller  .\Silfsmittel 
ber^ed)nil  ausgeführt  wirb.  Tic  geiuöbnlidvyvuiv 
unb  Veibwäfdie  wirb  t»or  bem  2öafct)en  fortiert,  ba 
leinene  unb  hanmioollene  SB.  anbers  311  bebanbeln 
ift  als  wollene,  weif.e  anbers  als  bunte.  Tie  leinene 
weifu1  3B.  wirb  in  loannein  Seifenroaffer  ober  ä|s 
nattonj  be>  ©obalange  etira  12  Stunbeh  lang 
liegen  gelaffen  (eingeweiht  1,  loobei  [\ä}  bet  befonbet^ 
ans  ACtt  unb  O'iioeib  be|tebenbe  ©dnnnn  mit  bem 
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Stflali  berbinbet.  9Bunte  SB.  barf  uid)t  in  ßauge 
emgetoeicbt,  fonbew  mujs  fogleitb  mit  Seife,  foldje 
uon  jarter  gfarSe  nur  in  marinem  SBaffer  ober  fog. 
ßartoffelmafier  (ber  Slüfftgfeit,  bie  jt<t  beim  Reiben 
ber  voiu'u  Kartoffeln  abfonbert)  gemafdjen  »erben. 
SBoUene  SB.  pflegt  man  in  mentger  [cbmutjiaem  M- 
ftanb  mit  Seife,  wenn  fie  febv  fcbmuiig  ift,  nicht 
mit  Sauge  ober  Soba  (ba  tiefe  Stoffe  bie  SBoUe 
uorfiluMi  mürben),  fonbern  mit  febr  öerbütmtem 
Salmiafgeift  einjumeieben.  Wach  beut  £iumeiaVu 
mirb  bie  2B.  aus  bem  Seifenmaffer  ober  bet  Sauge 
herausgenommen  unb,  nad)bem  man  bie  befonberä 
idMuiinuien  Stellen  mit  Seife  eiiniefdmiiert  (etnge- 
feift)  bat,  in  jiemlidj  beif.em  SBaffer  mit  Seife  rein 
getoafeben,  toobei  man  beu  Scbmutj  burcb  median. 
SBirfung  aufzulodern,  oon  ber  ̂ yafer  51t  trennen 
nub  bann  bureb  ba3  SBafcbmaffer  fort-ntfpüten  fuebt. 
,\u  maneben  ©egenben,  i.  s^.  /vranlreid)!  unb  3^: 
tienv,  mirb  bie  SB.  mm  Sfoecf  oollt'ommencr  ^Tletni= gung  bei  beut  SBafcben  mittele  böfeerner  SaMäget 
1  [SBafdjb leitet)  gefebtagen;  in  anbern  mirb  bic= 
fetbe  auf  einem  gerieften  93rett  (SBafd)brett)  tun 
unb  ber  gefdmben,  ober  fie  mirb  mit  SBürften  bear= 
bettet  ober  aud)  mit  ben  £>änben  gerieben.  .*oiev= 
bureb  mirb  jebod)  bie  öattbarfeit  be£  ©etoebe!  ge^ 
fäbrbet;  aud)  ift  bie  Slrbeit  eine  febr  met  3eit  rau* 
benbe  unb  in  manchen  gälten,  jj.  93.  bei  ber  SB.  au§> 
Mranfenbaufew,  eine  gefunbbett*fd)äblid)e. 

iHlle  biefe  übelftänbe  merben  burd)  bie  9lnmen= 
bung  rationell  tonftruierter  2Bafd)mafd)inen  (f.  b.) 
beseitigt.  2)a§  ̂ urSB.  benutzte  SBaffer  mufc  falffrei, 
alfo  meid?  fein;  am  beften  bebient  man  fid)  be§ 
biegen-  ober  glufimaff  er§ ,  bod)  fanu  bartes?  23rum 
nenmaffer,  menn  es>  ©ip*  enthält,  mit  Soba  ober 
33orar,  unb  bei  ©efyatt  oon  boppeltlol)Ienfaurem 
.Half  bureb  oorftd)ttgen  3ufa|  oon  $altmitd)  meid) 
gemad)t  merben.  Tiaa)  bem  SBafdjen  mirb  bie  SB. 
uod)  einmal  in  beifsem,  reinem  SBaffer  ober  aud)  fo= 
gleich  in  füefjenbem  lattem  SBaffer  gefpült.  9Iid)t 
unjmedmä^ig,  meil  bie  Entfernung  ber  SBafcbflüffig-- 
i'ett  au»  bem  ©emebe  fbrbernb,  ift  e§,  bem  Spülen ein  2lusfod?en  ber  SB.  in  reinem  SBaffer  oorangeben 
gu  laffen.  ̂ n  neuerer  3eit  bebient  mau  fid)  bierju 
an  Stelle  be§  einfachen  $od)topfe3  ober  ÄeffelS  be3 
Tampft  od)  topfe!,  in  beut  eine  ftetige  (Sirtuta= 

tion  bes  t'od)enben  SBaffer!  unterbauen  mirb.  £jn einem  fold)cn  rubt  bie  eingelegte  SB.  auf  einem  fieb= 
artig  gelobten  3roifd)enboben,  oon  beut  au»  SRöbren 
big  an  ben  £opfranb  emporfül)ren.  2)urd)  bie  ̂ mi= 
fdum  beiben  Söben  eintretenbe  ̂ ampfentmidtung 
mirb,  ba  bie  SBäfd)efd)id)t  bie  Siebtöd)er  abfebtiefit, 
bie  Hodiflüffigteit  in  ben  9i obren  emporgetrieben, 
f o  ba£  fie  fid)  über  bie  SB.  ergießt  unb  burd)  biefelbe 
berabfintenb,  mieber  jjpifcben  bie  53öben  gelangt. 
Um  ba!  überfebüffige  SBaffer  au§>  ber  naffen  SB.  511 
entfernen,  mirb  biefelbe  ausgemunben  ober  artige: 
rungen,  b.  I).  mit  beiben  Joanben  fd)raubenförmig  ̂ u= 
fammengebrel)t.  ®a§  Stusminben  gefa^iebt  neuerlich 
aud^  mittele  ber  9iing=  ober  3Bringmafcbine,  in 
ber  bie  SB.  ämifd)en  ©ummimatjcn  binburd)gefübrt 
mirb ,  bie  burd)  Stafylf cbern  gegeneinanber  gepreßt 
unb  mit  ̂ ilfe  einer  öanbfurbel  in  Umbretjung  oer^ 
fe^t  merben.  hierauf  mirb  bie  SB.  glatt  gelegt  unb 
auf  geeigneten  ̂ ßtä^en  jum  23teid)en  (f.  b.)  au& 
gebreitet  ober  (je  naa)  Umftänbcn  im  freien,  auf 

Jrod'enböben  ober  in  Srodenfammern)  auf  £)anf= 
ober  iRo^baarf eilen  (SB äf anleinen)  mittels  gäbet-- 
förmiger  ̂ öt^er  (3öäfd)e!lammern)  befeftigt  unb 
<ietrodnet.    Söäbrenb  man  bie  gröbere  SB.  bura^ 

^reffen  unb  ülollen  in  einer  ÜJtange  (f.  2tppretur, 

y^b.  1,  S.  763b)  glättet,  mirb  bie  feinere,  bie  oor= 

jüglicfyen  ©lanj,  Steifigf'eit  unb  2I5eif3e  geigen  foll, mit  einem  bünnen  Starletteifter  getränft,  ber  burdi 
3nbigo!armin  (SBläuebafcier,  ̂ Bläuetinttur),  buvcb 
ultramarin  (^afdmtau,  sJieublau)  ober  burd) 
S malte  blau  gefärbt  ift.  ®ie  blaue  ̂ '^*be  foll 
ben  getblicben  Ston  ber  SB.  aufbeben,  ber  Stdrfe- 
Ueifter  biefelbe  fteif  unb  glänjcnb  mad)cu,  menn  fie 
alSbann  geplättet  ober  gebügelt  mirb.  (S.  plat- 

ten.) Tav  befebriebeue  gemöl)nlid)e  SBafd)Oerfat)reu 
mirb  maunigfad)  abgeänbert,  uamenttid)  aud),  in- 
bem  mau  ftatt  ber  Sauge  eine  SBaffcrgta^löfung 
benuljt;  boel)  ift  oiete  $£.  in  einem  ©rabe  oerunrei* 
nigt,  baf?  fie  fitb  burd)  SBafferglaS  nid)t  oöltig  fäu= 
bem  läfU,  ganj  abgefeben  baoon,  baf3  fid)  bierbei 
Mief  elf  äure  abfd)eibet,  bie  in  bie  gafern  einbringt 
ober  fie  meuigftens  umt)üttt,  moburd)  bie  SB.  bart 
unb  f probe  mirb.  Sebr  feine,  uamenttid)  bunte  SB., 
Spieen,  Stidcreien,  feibene,  mit  ©otb  unb  Silber 
burci)mirfte  Sorten  u.  f.  m.  merben  nad)  befom 
bem  SSorfdbriften  gemafd)en  (Äunftmäfd)erei). 

über  d)emifd)e  3B.  f.  ̂tedmittet. 
SÖBäfdbef lammern,  f.  SBäfdje. 
äöafc^en,  f.  SBäfcbe,  SBafd)mafcbinen  unb  2tp= 

pretur  (39b.  1,  S.  761).  —  $n  ber  ©beutle  unb  ber 
d)emtfd)eu  ̂ nbuftrie  nennt  manJÖ.  ober  2lu§  = 
mafd)en  ba§  fo  lange  fortgefe^te  übergießen  cine3 
auf  einem  Ritter  angefammelten  9Ueberfd)tag§  mit 
SBaffer,  2tltot)ot  ober  anbern  glüffigfeiten,  big  alte 
Spuren  lö§lid)er  Beimengungen  aug  bem  9lieber= 
fd)tage  entfernt  finb.  3tnftatt  beg  2tu3mafd)en3  auf 
bem  Ritter  loenbet  man  aueb  häufig  ba§>  ̂ elantie- 
ren  (f.  b.)  an.  —  über  ba§  SB.  beg  ©olbeg 
f.  ©otb  (93b.  8,  S.  120b).  [S.  566a). 

äöäfdjer,  Slrubber,  f.©a§beteucbtung(i8b.7, 
äööftfjerbe,  fooiet  mie  SBaUerbe  (f.  b.). 
2örif^eroHe,  f.  3tppretur  (33b.  1,  S.  763b). 
aSaf^ers,  f.  Cr*. 
§Eßafc^öolbr  f.  ©olb  (93b.  8,  S.  120b). 
äöaf  Kleber,  f.  Seberf  abrif  ation  [S8b.il,  S.  14a). 
^afdjmaf deinen,  im  allgemeinen  bie  mafd)i; 

netten  SSorricbtungen  gitm  Peinigen  oon  Spinn= 
ftoffen,  ©amen  unb  ©eioeben  mittele  SBaffer  ober 
Sauge.  Über  bie  fpeeiell  31t  tecbnifd)en  unb  gemerb= 
lieben  3ioedcn  bienenben  SB.  f.  Appretur  (Q3b.  1, 

S.  761).  Sie  merben  meift  burd)  dlementarfraft- 
motoren  betrieben;  neben  biefen  giebt  c§>  eine  %\v- 
gabt  SB.,  bie  für  ̂a\  föanbbetrieb  beftimmt  finb  unb 
inöbefonbere  in  5au3battungen  unb  Keinen  SBafd): 
auftauen  bei  ber  Reinigung  ber  SBäfd)e  (f.  b.)  S5er= 
menbung  finben.  S)cr  ärfinbung  berfelben  liegt  ba% 
93eftreben  ju  ©runbe,  ba§>  anftrengenbe  unb  bie 
SBdfcbe  teid)t  fd)äbigenbe  Reiben  smifd)en  ̂ m  $än= 
hzn  burd)  eine  geeignete  median.  93ebanblung,  3u= 
fammenftaud)cu  unb  üleiben  ber  SBäfcbe  gmifeben 
entfprecbenb  geftalteten  feften  2lrbeit§ftäd)eu,  gu  er= 
fefeen.  Übergänge  bier^u  bitben  SBafd)bteuet  unb 
SBafd)brett  (f.  SBäfcbe).  SBäbrenb  bei  biefen  9Ser= 
fabren  bie  ̂ Bemegung  ber  SBäfcbe  ober  be3  SBafd)- 
mcr^eugeS  unmittelbar  oon  ber  Jpanb  be^  SBafd)en= 
ben  bemirtt  mirb,  finbet  biefelbe  bei  ben  SB.  burd) 
9Sermittelung  geeigneter  9)ted)ani3men  ftatt,  bie  einer= 
feit!  burd)  einen  fd)mingenben  ̂ ebel  ober  eine  um= 
laufenbe  Kurbel  in  Bemegung  oerfet^t  merben,  anbe= 
rerfeit§  bie  SBetrieb^arbeit  auf  geeignete,  mit  ber 
SBäfcbe  unmittelbar  in  93erül)rung  treteube  5ßafd)= 
mer^euge  (2i5af  cbioatjen,  9teibbretter,Scbtegelu.  bat.) 
übertragen,    ßine  ber  ätteften  2Irten  biefer  SB.  finb 
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bie  2Bafd)fd)mingen,  beren  irjauptteil  ein  c^lin- 
brtfd)  geftalteter,  im  Innern  mit  oorfprtugcnbcn 

Reiften  auggeftatteter  Srog  bon  eütytifdjem  Quer- 
fcbnitt  lux  2Iufnaf)me  ber  2öäfd)e  unb  ber  2Bafd)= 
flüffigfeit  ift,  ber  burd)  ben  2Bafd)enben  um  feine 
feoriäontal  gelagerte,  geometr.  2Id)fe  in  fd)mingenbe 
93emegung  ücrfe&t  mirb.  33ei  ben  neuern  &cius; 
mafd)mafd)inen  erfolgt  bie  med)an.  Bearbeitung  ber 
^3äfd)e,  bie  in  einem  mit  ber  2öafd)flüfftgfeit  gefüll- 

ten Sroge  eingegeben  mirb,  mittele  gerippter  ober 
mit  fugetigen  Sapfen  befe^tcr  ebener  ober  gelrümm- 
ter  platten,  bie,  in  febmingenbe  Setuegung  berfetu 
unb  gegen  bie  2Bäfd)e  gebrüdt,  äfynlid)  mie  ba3 
5Öafd)brett  ber  föanbmäfcbertn  hürfen. 

Über  2B.  jur  ©etreibereinigung  f.  ©etreibereini- 
gung§mafd)inen  (33b.  7,  S.  961b);  über  bie  jur 
$apierbereitung  f.  Rapier  (23b.  12,  S.  862  fg.). 

äöaftfrftfMtiamm,  f.  23abefd)mamm. 
äSafdjtefett,  ̂ nbianerftamm,  fobiel  mie  <Qita3= 

te!en  (f.  föuarteca).  [mittet. 
SSÖttfc^ttiaffer  bon  fummerfelb,   f.  ©el)cim= 
28afe<tua,  bie  23emobner  bon  Ufegua  (f.  b.). 
SßBafenmetftet,  f.  älbbeder. 
$8<i$$au,  Söafgentnalb,  f.  SSogefen. 
$öaf!>  (fpr.  mofd)),  eine  25  km  breite  unb  35  km 

lange  S3uct)t  ber  9corbfee  an  ber  Oftfüfte  Gmgtanb§, 
bie  bom  $en  =  Siftritl  (f.  b.)  umfd)toffen  mirb.  %n 

ber  Sübmeftede  münben  2"öitbam  unb  SBellanb,  in ber  Süboftede  bie  Oufe,  gmifaVn  ibnen  ber  9?en. 

95Öaf^itt9toti(fpr.m6fcbingt'n;abgefür3tWash.), 
ber  norbmeftttd)fte  ber  bereinigten  Staaten  r>on 

2Imeri!a,  ̂ mifeben  45°  40'  unb  49°  nörbl.  23r.  unb 
117  unb  124°  meftt.  2.,  begrenzt  im  %  bon  ber  3uan= 
be=^uca=6tra^e,  bie  c3  bon  Sßancouber  trennt,  unb 
Sritifd) -Gotumbia,  im  0.  »on  Sbabo,  im  S.  bon 
Oregon,  bon  bem  e<§  meift  burd)  ben  (Columbia  ge= 
trennt  ift,  unb  im  28.  Dom  Stillen  Ocean,  umfafit 
179170qkm,  gä^Uc  1860:  11594,  1870:  23  955, 
1880:  75116,  1890:  349390  (217  562  mannt., 
131828  meibl.)  (§.  93obengeftalt,  ßlima  unb  $ro= 
buftion  gleid)en  benen  bon  Oregon.  Sa3  2anb 

mirb  bom  $a»fabengebirge  (f.  b.)  in  Oft=  unb  Söeft- 
maff)ington  geteilt.  ÜBon  ben  Äüftengebirgen  er= 
reichen  nur  bie  am  s$ugetfunb,  im  MB.  gelegen, 
unb  am  Dcean  eine  bebeutenbe  £öl)e,  iuic  3.  35.  ber 
5)count  =  Olt)mpu3  (2480  m).  SHe  £auptflüffe  finb 
ber  (Solumbia  (f.  b.),  ber  Dftnafane,  fein  öftlidjer, 
unb  ber  Snafe,  fein  fübl.  Sftebcnflujs.  Sa<§  Sanb  ift 
arm  an  Seen,  aber  reid)  an  ipäfen,  Q3ud)tcn  unb 

Sunben.  Ser  Sld'erbau  erforbert  311m  Seit  lüuftlicbe 
Semäfferung.  1893  mürben  9,9  «Uli.  Sufbel  2öei^ 
3en,  3,4  £>afer,  1,8  2Rill.  Sufbet  ©erfte  u.  f.  m.  ge= 
monnen.  2öid)tig  finb  aud)  &opfen=  unb  #lad)3bau. 
Sd)af-  unb  anbere  23ief)3ud)t  mirb  bietfad)  betrieben. 
Sie  größten  ßinnabmequetlen  liefern  bie  Söälbcr 
(Sannen,  fiebern  u.  f.  m.)  unb  Sägemübten  (3. 93.  in 
Sacoma)  bilben  bie  £>aupttnbuftrie.  1888  mürben 
750  amil.  ßubiffuf;  Saubolä  erportiert.  Ser  93crg= 
bau  liefert  foble  (1893:  l1/,  «tili,  t),  ©olb  für 
222000  2)oll.,  Silber  für  197  000  Soll.,  Mfftetn 
für  140000  Soll.  Ser  Sacb^fang  auf  bem  6olum= 
bia  u.  f.  tu.  liefert  jäbrtid)  mebr  al§  2  WliU.  Soll. 
.V)aupteifenbabnen  finb  9iortbern=s^acific  unb  Union= 
^aeifie;  bie  ©cfamttänge  ber  53al)nen  beträgt  2170 
km.  2B.  ift  in  34  fiountie^  geteilt;  Dh)iitpia  ift 
,V)auptftabt.   5ßid)tiger  finb  Sncoma  unb  Seattle. 

29i§  1853  mar  3ö.  ein  Seil  üon  Oregon  (f.  b.); 
burd)  ̂ ongrefjafte  bom  2.  ̂ Räv^  1853  mürbe  cS  als 
Territorium   organifiert  unb   11.  3Rob.  1889  aU 

Staat  aufgenommen.  Sein  ©ebiet  erhielt  1859 
einen  ,3umad)g  burd)  Abtretungen  oon  Oregon,  1861 
unb  1863  trat  e3  (Gebietsteile  an  9cebra»fa  unb 

3bal)o  ab.  —  Sgl.  &.  §.  Sancroft,  History  of  W. 
(San  Francisco  1890). 

3Saf^inf)ton  (fpr.  mofcbingt'n),  93unbeöt)aupt= 
ftabt  ber  bereinigten  Staaten  bon  2(merifa,  eine 
ber  fct)önftcn  Stäbte  ber  Grbe,  1791  gegrünbet,  liegt 
im  Siftrict  of  Columbia,  auf  einer  melligen  £>oä> 
ebene f  auf  bem  tinfen  Ufer  be§  ̂ ßotomac,  jtoifc^en 
biefem  unb  bem  2tnacoftiaf(uf3,  iftbureb  Gifenbabnen, 
namentlich  burd)  bie  93attimore=Obio,  mit  ber  gan= 
im  Union  berbunben,  jaulte  1880:  147293, 1890: 
188932,  mit  ©eorgetomn  (f.  b.)  202978  &,  barunter 
finb  75  697  farbige,   (öierju  ein  St  abtplan.) 

Sie  Strafen  finb  fd)nurgcrabe  unb  jerfalten  in 
Streets  unb  Avenues.  Sie  Street§  febneiben  fid) 
recbtminüig,  bie  oftmefttieb  laufenben  finb  mit  53ud)= 
ftaben,  bie  norbfübüd)  laufenben  mit  3abtcn  be= 
äeiebnet.  $ux  Untcrfcbeibung  merben  bie  bier  öim= 
met§rid)tungen  ber  uier  Stabtüicrtet  (3ft2B.,  ̂ 0., 
S2Ö.,  SO.)  beigefügt.  Sie  2lbenue3  laufen  febräg 
l)iersu  norbmeftlid)  ober  norböftlid);  biefetben  finb 
nad)  Staaten  ber  Union  benannt.  Sie  föauptüer; 
!ebr§aber  ift  bie  $ennft)tbania=2(Denue.  Sie  Stra^ 
f3en  finb  bürd)gebcnb§  breit,  gum  Seil  mit  Saunt- 
reiben  üerfeben,  gut  gepflaftert  ober  a^pbattiert. 

s^ar!§,  mie  Lincoln:  unb  ©arfietbpar!,  finben  fid) 
bielfad)  an  ben  Scbnittpunften  bon  AüenueS.  SDtit* 
telpunft  ber  Stabt  ift  ba§  ̂ apitol,  auf  einem  J$ta= 
teau  belegen,  eiu§  ber  impofanteften  öffentlichen 
(Sebäube  ber  Söett.  (S.  Safet :  3(meri!anifd)e 
^unft  I,  ̂ig.  7.)  Sa§  öauptgebäube  mürbe  1827 
fertig.  ß§  ift  aus>  bebauenem  Sanbftein  errichtet 
unb  107  m  lang  unb  37  m  breit.  Sie  beiben  Jlügel, 
melcbe  bon  1851  b\§>  1876  gebaut  mürben,  finb  au§ 
meinem  Oftarmor  unb  je  72  m  lang  unb  42  m  breit. 
Sa§  gan^e  ©ebäube  ift  228  m  laug  unb,  ̂ ortifitc 
unb  Sreppen  eingefd)toffen,  98  m  breit  unb  beberft 
ein  Slreal  r>on  142  a.  ̂ n  ber  Watte  be§  @ebäube§ 
ift  bie  ̂ Jvotunbe,  28,6  m  im  Surcbmeffer  mit  a&t 
(^emälbcn  au§>  ber  amerif.  ($efcbid)te,  baneben  finb 
in  ber  National  Hall  of  Statnary  Stanbbitber  be= 
rübmter  Slmerifaner  aufgeftellt,  unb  über  berfetben 
ergebt  fid)  ber  Som  31t  einer  fööfyc  r»on  90  m,  beffen 
Spi^e  mit  ber  6  m  boben  Statue  ber  ©dtrin  ber 

^•reibeit  gefebmüdt  ift.  3>n  ben  beiben  klügeln  finb 
bie  Sifeunggfätc  be§  Senate  unb  be§  Dtepräfen: 
tartcnbaufeS.  Öe^terer  ift  42  m  lang,  28  m  breit 
unb  11  m  bod).  @r  enthält  356  Si^e  für  W\t- 
glieber  unb  3temm  für  2500  ̂ erfonen.  hinter  ber 
Ütotunbc  befinbet  fiel)  bie  ßongrefjbibUotbef  (900000 
33änbe  unb  23rofd)üren),  für  melcbe  ein  Neubau  im 
Süooftenbe^apuoteimSföcrfeift.  ^nbemC^ebaube 
befinben  fieb  ferner  ber  Supreme  Court,  bie  Law 
Library  unb  über  100  anbere  3immer.  Sa3  Rapis 
tot  bat  16  2Jcitt.  Soll,  gefoftet.  (Sttoa  2  km  oont 
ilapitol,  bureb  ̂ cnufbioania=2(oenue  berbunben, 
liegt  Executive  Mansion  ober  baä  SBeifec  >>au>> 
(White  House),  bie  2lmtSmobnuug  bco^väfibenten, 
au§  Ouaberfteinen  mit  fduMiem  ion.  ̂ ortiruö  unb 

^ar!.  $n  beffen  l)täbe  befinben  fieb  bai  rd\inanit, 
ein  s^racbtbau  in  gried).  Stil,  ba3  ©ebaube  be>> 
3taat§=,  Kriegs-  unb  3KarinebepartementB  mit  jtoei 
Möfen,  ba§  ̂ Joftamt  mit  über  200  jintiuevu,  ba£ 
^enfionyamt,  ein  befonbevv  itmfanaretc^eS  ©ebdube, 
baS  Patentamt  (Departement  beS  Jnnero)  mit  SWo 
bellfaal,  bicStaatvbvurfevei,  baä  ©ebäube  beS  8anb* 
mirtfd)aftvbepartemeutv  mit  ÜDtufeum,  ba2  Marine 
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obfemiterium,  bie  "lUarinefafcrnc,bae>  Unitod  States 
Court  House(8Ufllei(i6tobt$aug)u.f,ftj:  ferner  ftnb 
crm&bneuvmert  Sie  Sorcoran  ftunftgalerte  mit  ®e« 
m&lben  unb  SBronjen,  ba3  SKationalmufeum  (f.  Sfofel : 
SRufeen  11,  ,vig.  4),  ein  Duabrat  von  100  m,  mit 
meift  naturnriffenf$aftli<$en  Sammlungen,  bie 
berühmte  Smithsonian  Institution  (f.  b.)  in  fpät- 
normann.  Stil,  mit  feinen  Sammlungen,  bie  grtfcfc 
femmiffiou  unb  ftifd&tekbe  n.  f.  m.  3«  ßfcren 
SBafbingtonS  mürbe  ein  Eoloffaler,  159  m  fyobcr 
Übeltat  au3  meinem  äftarmor  1848  begonnen,  1885 
ciugcmcibt.  Rubere  fyeroorragenbe  2)enfmalcr  finb: 
bie  Äoloffalftatue  SBaftingtonS  von  ©reenougfy  cor 
beut  Äaj>itol,  bie  be£  Dberridjterg  3)tarfr)all  von 
Stern  an  ber  SBeMeite  ber  ̂ erraffe,  baS  ©arfielb= 
Teufmal,  bie  Sattbolbisgontäne,  bie  SBronjeftatue 
JadfonS  unb  baS  Safatyette^enfmal  am  gleichnamig 
gen  Square,  baS  2incoln--Stanbbilb  am  ̂ ubiciarrp 
Square  unb  Diele  anbere  auf  ben  ©ircle&  33on  nid)t 
ftaatlidien  ©ebauben  ftnb  bie  Freimaurer;,  bie  Dbb= 
A-ellom£=  unb  bie  8incoln=$aue,  ba$  ©rofte  Dperru 
pau§,  baS  9iationattl)cater,  mehrere  grofte  föotelS, 
v  33.  SBillarbS  u.  f.  m.,  nennenswert.  SSon  t)en  132 
Äircben  unb  Kapellen  finb  bemerfenSmert  bie  fatr). 
St.  2Itopfut<o=$atl)ebrale,  bie  epiffopale  Sljcenfion- 
unb  bie  !tOtetropolttand)Ml)obiftenfird)e.  Unter  ben 
^obltfyätigfeitSinftituten  finb  baS  2ftartncf)ofpital, 
baS  2Baft)ington=2Ifplum,  baS  Solbatenfyeim,  ba§ 
©oüernment=Srrenafr)l,  bie  (Sotumbta=$nftttution 
für  $aubftummc  u.  f.  m.  31t  nennen.  £öl)ere  Unter= 
rid)t5anftalten  finb  namentlich  Howard  University, 
bie  tau).  Uninerfttät  unb  bie  ©olumbian-Unberfität 
mit  mebi|.sjurift.  SSorlefungen,  ßunftfdmle  unb  SSor- 
fcbule  unb  einem  College. 

SB.  \)at  8  9tationalban!en,  1  Sparbanl  unb  12 
^euerüerftcfjerimgSgefellfcbaften;  inSejug  auf  <5an= 
bei  unb  ̂ nbuftrie  ift  e§  ofyneSSebeutung.  S>ie2ftef)r= 
äafyl  ber  Seroofmer  finb  SBeamte.  3>n  ber  9iäbe  be- 
finbet  fid)  ber  fd)ön  angelegte  $ongrcftfriebl)of  unb 
bie  $rteg£fd)iffmerfte  ber  Union  am  2lnacoftia.  — 
2Sgl.  Founding  of  W.  City  (Baltimore);  Porter, 
Administration  of  the  City  of  W.  (ebb.  1885). 

£$ftfljutgton  (fpr.  m6fd)ingt'n),  9tome  iaW 
reicher  fleinerer  Drte  ber  Union,  fo  einer  Stabt  im 
fübmeftl.  Snbiana  am  SBeft^orf  mit  (1890)  6064  @. ; 
SB.  in  *Bennfnfoamen,  im  SSB.  von  $itt3burgf),  mit 
7063  &  unb  $etroleumf)anbet;  SB.  in  D&io,  (Eifen= 
bafcntnotenpunft  mit  5742  @. 

3$a?fjittgtott  (fpr.  mbfdn'ngt'n),  ©eorge,  ber Segrünber  ber  Unabhängigkeit  ber  bereinigten 
Staaten  r>on  2Jmerifa  unb  bereit  erfter  $räftbcnt, 
mürbe  22.  £ebr.  1732  in  ber  ©raffdfoaft  SBeftmore* 
lanb  inSSirginten  atSberSofyn  eineS  mofylfyabenben 
s$flan3er£  geboren.  2113  junger  ÜRann  trieb  SB.  baS 
®efd)äft  eine§  gelbmefferS,  fpäter  aber  mibmete  er 

fid)  gang  bem  Sanbbau  auf  feiner  SSefiljung  äftount-- 
3Sernon  unb  mürbe  einer  ber  retd)ften  unb  ange= 
fefyenften  SSefifeer  in  Virginia,  ßr  trat  juerft  1755 
in  bem  $otonialtrieg  gegen  ̂ ranfreid)  in  bie  Öffent* 
tict/feit,  inbem  er  als  SÖlitigensOberftlieutenant  hen 
3ug  be§  ©eneral»  33rabbod  gegen  Fort  2)uquc3ne 
mitmad)te  unb  in  beffen  3^ieberlage  nermidelt  rourbe. 

1759  roäfylte  man  i^n  in  bie  ©efefegebenbe  3Ser- 
fammlung  »on  SSirginien,  roo  er  fid$  groar  nicb,t 
burd?  SBerebfamleit ,  aber  burd)  Scharf ftnn  unb 
Aeftig!eit  au^^eia^netc.  2113  ber  Streit  mit  bem 
Jftutterlanbe  augbrad),  erflärte  er  fief;  für  bas>  Selbft= 
befteuerunggrec^t  ber  Kolonien  unb  rourbe  311m 
deputierten  auf  ben  ̂ ontinentallongrcfj  (f.  b.)  ge^ 

mäblt,ber  Sept.  1774  5its^l)ilabelpbia  eröffnet  mürbe. 
9cad)bem  bie  geinbfeiigteiten  ̂ mifdjen  ben  2lmeri= 
faneru  unb  ben (Snglänbem  beifieyington  begonnen 

Imttcu,  befebjoft  ber  ̂ onuent  bie  (5'rrid)tung  eineö 
ftcfyenbeuöecry  unb  ioäbltc  J5.^unil775  einmütig 
2ß.  sunt  Doergeneral.  (Sr-fanb  bie  etraa  14  000 
2)cann  ftarfc,  auS  ben  Äolonialfontingenten  unb 
Eiligen  jufammengefeöte  2lrmee  r>or  33ofton  o^ne 
SGBaffen  unb  DJiunitiou,  ol)nc  irgenb  eine  Drgani^ 
fation.  Unter  ben  größten  2lnftrengungen  brachte 
er  jmar  einige  Orbnung  unb  35teciplin  in  bie9Jlaffe, 
begriff  aber  balb,  bafs  er  fid)  nur  auf  SScrtcibigung, 
auf  Beobachtung  unb  uberrafdjung  bc3  geinbe§ 
befc^ränfen  muffe.  ̂ )urd)  biefe§  Softem  mürbe  er 
ber  Befreier  feinet  SSaterlanbe§.  (S.  bereinigte 
Staaten  Pon  2(merifa,  S.  248b  fg.) 

9iad)bem  3.  Sept.  1783  im  ̂ rieben  311  2Scrfatlle3 
bie  Unab^augigfeit  ber  2lmerilancr  anerkannt  roor= 
ben,  mar  e§  ber  innere  $einb,  gegen  tm  fid)  bie 
3lufmer!famleit  SÖ).S  richten  mufjte.  ̂ m  öeere,  für 
beffen  3uteft  ber  Äongre^  nid)t  bie  perfprocfycne 
Sorge  311  tragen  fd)ieu,  gab  fiel)  eine  tiefe  Unsu- 
fricbcnl)eit  !unb,  ja  man  machte  2$.  ben  SSorfdjlag 

3U  einem  Staat3ftreicl)c  jur  Segrünbuug  einer  sDcon- 
ardn'e,  ben  er  aber  energifc^  jurüdmieS.  2U3  cub- 
licr;  bie  Gnglänbcr  25.  3iot).  1783  Dteupor!  räum- 

ten, entlieft  er  bie  3Rcfte  feinet  i^eer»  unb  legte  fein 
2lmt  al3  Oberbefehlshaber  nieber,  morauf  er  ficr;  nad) 

3Jlount'2Sernon  surüd'gog. 
2ln  bem  gur  SSefeftigung  be§  jungen  Staaten- 

nereinS  1787  berufenen  SerfaffungSfonüent  (f.  b.) 
nar;m  SB.  al<§  SfJtitglxeb  ber  ̂ öberaliftenpartct  (f.^ö- 
beraliSmul)  teil  unb  ̂ alf  bie  uod)  jefet  geltcnbe 
93unbe§a!te  entmerfen.  2ll§  4.  Wläxi  1789  bie  neue 
SSerfaffung  in  SBirlfam!eit  trat,  übernahm  er  nad> 

einftimmiger  SBa^l  ba$  2lmt  bc3  ̂ räfibenten.  3fts 
mitten  beS  ̂ arteüampfeS,  ber  bie  Union  ju  ser= 
reiften  breite,  orbnete  er  bie  Staat§fcb,ulb,  bie  San- 
be3t>erteibigung,  \)m  2Scrmaltungöorgani§mu3  unb 
legte  ben  ®runb  3U  bem  Straften^  unb  üanatfpftem 
beS  innem  3]erfel)r3.  9Racf;  au^m  ftellte  er  baS 
Sßrincip  ber  Neutralität  auf  unb  begünftigte  ba= 
bureb  bie  Erneuerung  be<§  $anbel§t?erfe^r§  mit 
©nglanb,  ber  einen  ungeheuren  2luffd}mung  natim. 
Naa^bem  bie  ̂ räfibcntenmafyl  1793  nod}matg  auf 

ifyn  gefallen  mar,  fteigerten  fiel)  für  ifyn  bie  Sc^mie= 
rigleiten  burd)  baS  25erl)ältni3  ber  Union  ju  bem 
revolutionären  ^ranlreid).  ©egen  bie  2lbficbten  ber 
scRepubli!aner,  meld)e  bie  Unterftü^ung  ̂ ran!reid)§ 
gegen  ßnglanb  forberten,  fd)loft  2B.  einen  vorteil- 

haften £KtnbelSüertrag  mit  ßnglanb  unb  fd)id'te fogar  bie  Agenten  beS  frauj.  SireftoriumS  auS  bem 
Sanbe,  bie  ba§  3Soll  offen  für  eine  (Empörung  gegen 
hen  Sßräftbenten  bearbeiteten.  S)er  2ln!tagen,  mit 

benen  man  ii>ix  überfd)üttete,  mübe,  ,ocr3id)tete  er 
auf  eine  abermalige  SBiebermafyl  unb  legte  fein2lmt 
im  93täii  1797  nieber.  2ll§  im  folgenben  ̂ ab,re  ber 
^rieg  mit  ̂ ranrreid)  emftlicf)  breite,  bemog  i\)\\  ber 
neue  ̂ räfibent  2lbamS,  bie  Stelle  eineS  Ober- 
befe^l3b,aberS  nochmals  ansuncfymen.  SB.  ftarb 
mä^renb  ber  Spannung  mit  ̂ rantreid)  14.  S)cj. 
1799  31t  2ftount  =  S3crnon.  @rft  naa^  feinem  £obe 
füllte  man  ben  ganzen  SSerluft  biefeS  2Ranne§,  ber 
als  3Kcnfd)  ebenfo  groft  unb  I)od)l)er3tg  mie  als 
öffentlicher  S^arafter  malelloS  unb  unantaftbar  unb 
babei  oon  tiefem  retigiöfem  ©efü^l  mar.  2üte 
Parteien  ehrten  il)n  burd)  eine  feierliche  Trauer. 

2B.  führte  eine  gtüd'tid)e,  aber  ünberlofe  @l)e.  Sftm finb  eine  2lu3atjl  @^renbenfmä(er  errichtet  morben, 
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fo  eine  oon  ßanooa  gefertigte  Statue  in  9laleigb 
in  9iorbcarotina,  eine  anbere  in  Sßofton,  eine  britte 
in  ̂ Baltimore  nnb  eine  oierte  in  2Bafbington.  Sparfs 
gab  im  auftrage  be3  $ongreffc3  eine  Sammlung 
oon  3B.3  offiziellen  nnb  prioaten  papieren  nebft 
£ebensbefd)reibung  («The  works  of  W.»,  12  23be., 
1831—37)  berank,  bie  ©ni^ot  frangöftfdj  (6  33be., 
$ar.  1840)  nnb  föanmer  beutfd)  (2  93bc.,  Sp$.  1845) 
bearbeitete.  (Sine  oerbefferte  nnb  oermebrte  Üu& 
gäbe  ber  «Writings  of  W.»  (14$be.,  Dieuporf  1888 
—93)  gab  2B.  6.  £orb  berank. 

SBgl.  äftarfbatl,  Life  of  W.  (3.  Stuft.,  2  23be., 
Sß^ilab.  1832);  31.  SBancroft,  Essay  on  tbe  life  of 

W.  (neue  Stuft.,  Soft.  1851);  9'tebbing,  Life  of  W. (2  23be.,  Sonb.  1835) ;  (SbmonbS,  The  life  and  times 
ofW.  (3.2lufl.,  2  93be.,  ebb.  1839);  Sßenebep,  ©corg 
SB.  ein  Seben§bitb  (greib.  i.  33r.  1862) ;  2Baf  bingtoii 
Stoing,  Life  of  W.  (5  93be.,  Dieuporf  1855—59  u.  ö. ; 
beutfd)  Spj.  1856—59);  föenro  @abot  Sobge,  Life 
ofW.  (2  SBbc,  Sooft.  1889). 

üiöafljutgtottgtuwe,  f.  9)carqucfa§infeln. 
Washingtonia,  $flanäengattung,  f.  Sequoia. 
äöaf^ingtomt,  Varietät  be§  Sitaneifener^. 
äöafljhtötottjjreff e ,  eine  oon  S.  sJiuft  in 

SBafbmgton  erfunbene  $>ud)brurfpreffe,  fog.  $nie= 
bebelpreffe  mit  einem  ftuie,  bie  aucl)  in  ®eutfd)lanb 
(fingier  in  3toeibrücfen)  neben  ber  mel)r  oerbrei= 
teten  mit  2)oppelfnie  oerfel)encn  irjagarpreffe  gc^ 
baut  roirb;  ber  Srud  roirb  bureb  ©erabftellung  be<§ 
ßnieä  beim  2ln;uel)en  be§  $repenget3  ausgeübt. 

SSßaf^ita  (fpr.roofd)itdb)  ober  £)uad)ita,  glujj 
in  hen  norbamerif.  Staaten  2trfanfa3  unb  £out= 
fiana,  entfpringt  an  ber  SBeftgrenje  oon  2lrtanfa3, 
fliegt  erft  öfttiel),  bann  füblict)  burdj  Souifiana  in 
ben  sJieb=sJUocr.  ©eine  Sänge  beträgt  880  km;  er 
ift  für  größere  Sd)iffe  bi§  Gamben  unb  für  Heinere 

big  Slrfabelpbia  fdn'ffbar.  ftauptnebenftüffe  finb Saline,  Sartbotomeio,  ßa  $ourd)e  unb  £enfa3  auf 

bem  Unten,  Sittle  3)üffouri  unb  23apou  b'Slrbonne 
auf  bem  regten  Ufer.  Unterhalb  feiner  ̂ Bereinigung 
mit  bem  £enfa§  loirb  er  23lad=9iioer  genannt. 

SSaftelehiftH,  ^ofepb  30.  oon,  SStolinift  unb 
9)cuftffd)riftftetler,  geb.  17.  3uni  1822  in  ©rofc 
Seefen  bei  Sandig,  erbielt  feine  Stugbitbung  in  £eip= 
äig  unter  2)tenbel<oform ,  Hauptmann  unb  3)aoib. 
^m  fterbft  1850  mürbe  er  ®onsertmeifter  in  Düffel- 
borf.  &ier  mar  er  bis  jum  grübjabr  1852 ,  bann 
in  üoonn  3)ireftor  eineä  gemifebten  ®efangberein§. 
Tiad)  Dreijähriger  SQBirffamfeit  bafelbft  fiebette  2$. 
nad)  3)re3ben  über.  1869—84  mar  er  ftäbttfeber 
ÜBftufitbireftor  in  33onn;  feit  1885  lebt  er  in  Son- 
bersbaufen.  So.  febrieb:  «S)ie  Violine  unb  it)re 
aUetfter»  (Spä.1869;  3.  Stuft.  1893),  «9t.  Sdntmann. 

Ginc  Sßiograpfn'c»  (1858;  3.  Stuft.,  SBonn  1880),  «Sic 
Violine  im  17.  ̂ abrt).  unb  bie  Anfänge  ber  $nftru= 
mentalfompofitton»  (ebb.  1874),  «©cfcbid)te  ber^m- 
ftrumentalmufif  im  16.  ̂ abrb.»  (Serl.  1878),  «<5dm- 
manniana»  (Sonn  1883),  «Seetbooen»  (2  95bevSpj. 
1888),  «2>a§  Violoncello  unb  feine  ©efdudjte»  (ebb. 
1889),  «Hart  Dteinedc»  (d)^.  1892)  u.  a. 

2öaftfd)ta,  f.  Vicoamitra. 
äöaflttm,  oenneinttid)e§  neue»  cbem.  (Element, 

ba<§  fid)  aber  alz  ibentifd)  mit  3:boriitm  (f.b.)  ertoieö, 
a&afiu8amfd)c  Steppe,  Söaffjuganf^e 

5iunbra,  f.  Barbara  unb  ÄHrffjugan. 
32örtöme^  (fpr.  loabm),  Ort  in  bor  belg.  ̂ roömä 

Öennegau,  im  Tonnage,  11km  fübroefÜic^  oon 
3Won3,  bat  (1890)  13105  &;  Steiuloblengniben 
unb  bebeutenbe  onbuftrie. 

SSßaffambi,  bie  33eioobner  oon  Uffambi  (f.  b.). 
«Eßaffeltt^eim,  frg.  Jöaffelonnc,  öauptftabt 

be§  Ä'antons  20.  (16725  &)  im  Hreis  3^ols^etm  bes 
ftttixU  Unterelfab,  an  ber  2Roffig,  am  Gingang  bes 
Hrontbal^,  an  ber  Öinie  Sa}lettftabt=3abern  ber 
Glfa^'-Sotbr.  Gifenbabnen,  Sitj  eines  2lmt§geri*t^ 
(Sanbgertdjt  labern)  unb  Steueramte^,  bat  (1890) 
3851  G.,  barunter  1659  Goangelifd&e  unb  53  %& 
raetiten,  ̂ oftamt  ̂ weiter  Ätaffe,  ̂ elegrapb,  fath. 
S)elanat,  Monfiftorium  ber  Hircbe  Slugsburgifdjen 
33e!cnntniffe§,  ̂ Hefte  be§  1448  gerftörten,  fpäter 
loieber  aufgebauten  unb  1674  oon  Surenne  eroberten 
Scbloffe^,  D)littelfcbule ,  3Irmenbauö;  ©erbereien, 
Spinnereien,  ̂ uebbteiebe,  Färbereien,  gabrüen  für 
SÖollfoden  unb  SBärmefdbufemafie,  Brauerei,  3iegel- 
unb  Halfbrennereien,  DJlabl=,  Säge=  unb  i'obmübien, 
2öeinbau,  fyslitf,  ©etreibe=  unb  2öeinbanbet.  —  Sgl. 
Söirtb,  (Ebronif  oon  2ö.;  ̂ ifeber,  %a%  ehemalige 
2lmt  2B.  (Straub.  1871). 

äöaffer,  ber  tropfbar  flüffige  Stoff,  ber  einen 
grofjen  Xeil  ber  Grboberflädiebebedt  unb,  in  ©asform 
in  bie  2ltmofpl)äre  auffteigenb,  bort  bie  SBolfen  bitbet 
unb  bann  lieber  als  3iieberfcblag  (f.  b.)  herabfällt, 

^rüber  bielt  man  ba§  2ö.  für  einen  einfacben  ®runb-- 
ftoff,  für  ein  Clement.  Sie  Gntbedung  ber  Sufammen- 
fe^ung  be§  2B.  matten  bie  Gnglänber  Gaoenbifb, 

•JBatt  unb  J^riefttep,  bie  unabbängig  ooneinanber 
unb  faft  gleichzeitig  1781—83  bas>  21).  bureb  5ßerbren= 
nung  be£  2öafferftoffgafe§  fünftlicb  barftetlten.  %hte 
Angaben  beftätigten  bann  mehrere  frans.  Gbemifer, 
befonber^  Saooifier.  9)ian  fanb,  baf>  rcine§  W\  am 
Söafferftoff  (f.  b.)  unb  Saiterftoff  (f.  b.)  beftebt  unb 
oon  jenem  11, n,  oon  biefem  88,sa  ©etoid^t^teile  ent- 
bält.  ̂ n  bemfelben  3Serbälmi§  ober  bem  sJtanm 
nad)  im  SSer^ältniS  oon  2 : 1  entroidetn  fid)  beibe 
@afe,  toenn  man  ba§  2B.  in  einem  2Baf|erjerfefeung§s 
apparat  (f.  @teftrolpfe)  jerfe^t,  ioorau§  fid)  bie 

d)em.  formet  H.20  für  ■&.  ergiebt  Sä|3t  man 
burd)  ein  ©emenge  oon  2  Volumen  J9affcrftoffgaö 
unb  1  SSolumen  Sauerftoffga3,  meiere»  ©emifd) 
man  aU  $natlga§  (f.  b.)  bet^eid)net,  einen  eleftrifcfcen 
^unlen  fcblagen,  fo  bereinigen  fid)  beibe  unter  S)e= 
tonation  obne  Ütüdftanb  ya  tropfbarem  3B.  S)a§ 
reinfte  3B.  in  ber  üftatur  ift  basjenige,  ba§  ber  in 
boben  ©egenben  aufgefangene  Stegen  ober  Sdmee 
liefert,  loorin  fid)  feine  Spur  frember  Stottc  ent^ 
beden  läfst.  ®a  jeboeb  fotd)e§  2ß.  feiten  m  ̂ aben 

ift,  fo  oerfd)afft  man  fieb  fünftlicb  reineS  sJTi>.  burefe 
S)eftillation  (f.  b.).  sJieineg  2ö.  ift  eine  färb 
lofe,  burcbfid)tige,  gerud)=  unb  gefebmadtofe  ̂ tüffig: 
feit.  58ei  ber  -mitteltemperatitr  unferer  Sttmofp^äre 
bleibt  ba§  2£.  ftet§  flüffig;  finft  aber  bie  Sempera* 
tur  biy  unter  ben  -ftullgrab  bex>  ßclfiit^i\-ben  ober 
sJieaumurfd)en  St)ermomcter§ ,  fo  gefriert  e&  3" 
oerfcbloffenen ,  fepr  engen  ©efäben  taxin  eö  bis  im 
gefä^r  10°  unter  9tull  flüffig  bleiben,  folange 
feine  23emegnng  ober  Verunreinigung  ftattfinbet; 
e§  friert  aber  augenblidlid\  fobalb  eö  gefdnittelt 
roirb;  man  nennt  biefen  ̂ uftaub  Überfajmelgung 
ober  ftberfattung.  (S.  SdnucluMi.»  SQöenn  baS  2B. 
erftarrt,  nimmt  t%,  mie  bie  metften  übrigen  Rorper, 
^röftallgeftalt  an.  (S.  @i§.)  Tie  ipiefugeu  Jiro 
f t alle  )c\\cn  fid)  meift  unter  einem  3BinfeJ  oon  60 
ober  120°  aneinanbet  unb  bilbeu  fo  bie  ̂ ivblumen 
an  ben  Aenfteru  ober  bie  |\\b->uidige  ©eftalr  be-> 
Sd)uecv  (f.b.).  SB.,  baä  anbere  Stoffe,  j.99.  Säuren. 
Salje  u.  f.  m.,  enthält ,  gefriert  in  ber  Äegel  erft 
einige  ©rabe  unter  v.Kull,  unb  jioar  nad)  33erpöltniö 
ber  NJlvt  unb  Stenge  biefer  ̂ eimifdutngeu.    Sßenn 
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ein  Seil  einer  ioldvn  Sftfung  erftarrt,  fo  gefriert 
meift  nur  baS  SO.,  nnb  bie  rüdtftanbtge  Slujlöfung 
ift  bann  um  fo  fomentrierter,  mie  bieS  bei  SBetn, 

Söter  imb  MedM'al.Uejuini  ber  Tvall.  Tie  £>i<j&tigfett beS  SB.  ift  inbeffen  niept  bei  bem  SRullpunrt  beS 

SbermometerS  am  großen,  [ohbetri  bei  +4°  C. 2üon  biefeni  $unft  an  befynt  eS  fid)  auS,  foroobl 
beim  3lbfüblen  als  bei  ber  Srroärmuna.  2)iefe 
SigentümUcgfeit  beS  SB.  ift  füt  viele  grope  Statu* 
Dorgänge  von  SBebeutung.  3)a3  SB.  mürbe  ebne 
biefelbe  int  SBinter  nadj  unb  nadv,  felbft  in  ben 

größten  Seen,  bis  311111  Shiflpunft  unt>  baruntet  ab= 
aetüblt  »erben  unb  in  feiner  ganzen  2Jtaffe  erftar 

ren.  vxmi  SBirftidjfeit  aber  finft  baS  SB.,  fcbcüb  eS 
bis  511  4  abgefüllt  ift,  in  ben  Seen  &u  Vobcn,  unb 
meiiii  enbliä)  alles  2tt.  bieje  Temperatur  angenom* 
men  bat,  fo  fanu  nur  feine  Oberfläche  noct)  unter 
biefen  ©rab  abgefüllt  werben,  meit  nun  baS  fältere 
SB.  fpecififcb  teidjter  als  baS  marmc  ift  unb  baS  SB., 
mie  bie  metften  ̂ ftlfftgfeiten,  bie  SBärme  nur  lang- 
faiu  leitet,  ̂ er  ©runb  ber  Seen  unb  ̂ lüffe  behält 

bie  angegebene  Temperatur  oon  ungefäbr  4°.  (§S erleibet  bieS  jebod)  feine  Unroenbung  auf  baS  fat^ 

faltige  SB.  beS  DceanS.  SBirb  baS  SB.  oon  4°  an erroarmt,  fo  betont  cS  fid)  allmäbltd)  auS,  bis  eS  bei 

100°  31t  fieben  anfängt.  (S.  Sieben.)  3m  ganzen 
bebnt  fid)  baS  SB.  oon  0  bis  100°  um  42  Saufenb* 
teile  beS  SSolumenS  au»,  baS  eS  bei  0°  Ijat.  S)er 
SBafferbampf  folgt  bei  feiner  2UtSbebnung  burd)  bie 
SBärme,  innerbatb  gemiffer  Vebingungeu,  ben  ge^ 
möbnltdum  ©efetjen  ber  ©aparten.  SBenn  SB.  in 
einem  Derfdjl offenen  ©efäfi  erbiet  roirb,  fo  gewinnt 
ber  3Dampf  nad)  unb  nad)  einen  fo  bot)en  ©rab  oon 
Spannfraft,  baf;  er  bie  ftärfften  ©efäfse  %u  3er 
fprengen  oermag.  (S.  Stampf.)  S)em  unfiebtbaren 
SBajferbampf  roirb  burd)  !a(te  Körper  bie  SMrme 
entzogen;  er  oerbid)tet  ober  fonbenftert  fid)  bann  31t 
SB.  unb  mirb  fidjtbar.  (S.  ßonbenfation.)  Starauf 
berubt  bie  Vilbung  ber  SBollen,  ber  9tebel  unb  bie 

(5'ntftcbung  anberer  meteorolog.  örfebeinungen. 
Taber  fiebt  man  ben  £aud)  in  latter  £uft,  unb  ba= 
ber  befcblagen  fid)  latte  Körper,  bie  in  roarme  Bim- 
mer  gebracht  werben,  mit  SB.;  le^tere§  rübrt  t»on 
bem  SBafferbunft  ber  3immerluft  ber.  Meteor; 
m  äff  er  nennt  man  baS  als  Stampf  in  bie  böbern 
Legionen  geführte  SB.,  baS  fid)  burd)  bie  iSinroir 
hing  fätterer  Suftfd)idUen  31t  fiebtbaren  fünften 
fonbenfiert  (Giebel,  SBolten)  unb,  bei  nod)  ftärlerer 
^onbenfgrion,  al§  Kröpfen  jur  6rbe  fällt.  6g  er- 
fdunnt  bann  al§  Stegen,  als  Sdmee  ober  al§>  $agel. 
Jaft  alles  flie^enbe  SB.  auf  ber  @rbe  oerbanft  feinen 
Urfprung  bem  3Dteteorroaffer,  ba§  auf  bie  ßrbe  fällt 
unb  teils  über  bie  Cberfläcbe  roegrinnt,  teü§  oon 
ber  Sammerbe  eingefogen  roirb  ober  fid)  in  bie 
ttlüfte  unb  Spalten  ber  ©ebirge  fenlt.  2)iefe§  in 
höber  gelegenen  ©egenben  in  bie  6rbe  eingebrun; 
gene  SB.  tritt  in  ben  Duellen  unferer  23äa^e  unb 
,vlüffe  mieber  %vl  Sage,  ioat  baS  2ö.  bei  feinem 
Stufentbalt  in  ber  (Erbe  9Jtineralien  aufgelöft,  fo 
entfteben  bie  SRineralmäffer  (f.  b.). 
Sm  menfa^lia^en  Körper  fpielt  baS  2B.  eine  gro^e 

Stolle,  hieben  bem  Sauerftoff  ber  atmofpbärifa^en 
ßuft  unb  ber  2öärme  gebort  ba§  3ö.,  ba§  beim 
erroaebfenen  SJtenfdieu  gegen  60,  beim  neugeborenen 
gegen  70  ̂ rog.  be§  gefamten  Äörpergeroid?t§  au§= 
madit,  311  ben  unerläfjlia^en  SebenSbebingungen, 
ba  alle  pb^fit.  unb  a^em.  Vorgänge  be§  tierifa^en 
unb  menfd)lid)en  Körper»  obne  ba§  SSorfyanbenfein 
oon  S>.  unmögtia^  finb;  eS  bient  nia^t  nur  al§ 

^(uflefuniVMitittet  unb  Präger  oieter  für  ben  Drga« 
itiSmuS  unentbebrlidunt  Stoffe  ((^irnei^,  ̂ ueter, 

Salje  u.  a.),  fonbem  vermittelt  äud)  als  miditiger 
Seftanbteil  beS  SBluteS  ben  beftäubigen  Kreislauf 
ber  Stoffe  burd)  alle  ©emebe  unb  Organe  unb 
übt  burdi  feine  in  ber  Maut  unb  ̂ >cn  Süngen 

oor  fid)  gebenbe  ̂ erbunftung  großen  (S'influf?  auf 
bie  [Regulierung  ber  (5'igenmänue.  S)ie  täglid)c 
SBafferauSfd^etbunp  beträgt  beim  gefunben  ßrroad)-- fenen  bunbfdmitttidi  2500  cem  (2,5  1),  bie  beut 
.Uörper  oon  auf?en  burd)  Spcife  unb  2ran!  mieber 
zugeführt  merben  muffen,  roenn  er  gefunb  unb  lei= 
ftuug§fäbig  bleiben  foll.  S)aerfabrungSgemäJ in baS 
iK>.  i)äufig  Kranfbeitserreger  gelangen  (f.  Brunnen- 

Vergiftung)  unb  burd)  ten  ©enu|  beSfelben  (5pibe-- mien  oerurfad)t  merben  rönnen  (inSbefonbere  ©bo- 
lera,  JppbuS,  Sftufyr),  fo  ift  bie  iöefcbaffung  eines 
tabellofen,  oor  folgen  Verunreinigungen  abfolut 
gefd)ü|Uen  20.  eine  ber  mid)tigften  2luf gaben  ber 
öffentlichen  ©efunbbeitspflege.  über  bie  33efd)affung 
oon  SB.  sunt  ̂ rin!en,  Rodfen  u.  f.  ro.  f.  Söafferoer; 
f orgung;  über  bie  Reinigung  beS  SB.  f.  3öajfer= 
reinigung.  —  Vgl.  «gfaff,  SaS  SB.  (2Rün*.  1870) ; 
$mtball,  SaS  3ö.  in  feinen  formen  als  Sßolfen 

unb  ̂ tüffe,  ßiS  unb  ©letfd^er  (95b.  1  ber  «^nter-- 
nationalen  miffenfd^aftlidben  Vibliotbe!»,  2.  Etufl., 
£pj.  1879);  2)ooe,  S)er  Kreislauf  beS  SB.  auf  ber 
Dberfläcbe  ber  erbe  (2.  2lufl.,  Verl.  1874);  Serfcb, 
§pbro=6l)emie  (2.  2iufl.,  Sonn  1870);  berf.,  £»bro= 
$bPfi^  (2.2luf(.,  ebb.  1870);  oan  ber  SÖtenSbrugg^e, 
Histoire  d'une  goutte  d'eau  (Vrüff.1885) ;  %.  fwdper, 
^)aS  SB. ,  feine  Vermenbung,  Steinigung  unb  Beur- 

teilung (2.  Hufl.,  Verl.  1891);  SBanflpn,  Slnatpfe 
beS  Sß>.  (6barlottenb.l893);  Oblmüller,  ®ie  Unter 
fuebung  beS  SB.  (Verl.  1894). 

äöaff erabäa^fmtg ,  ü}irurg.  Operation  gur 
Entfernung  roibernatürlid)  angefammelter  ̂ lüfftg- 
feiten  auS  bem  Körper.  3Ran  bebient  ftcf)  ba3u  ent= 
roeber  beS  ̂ rofarS  (f.  b.)  ober  langer  ftäplemer 
^oblnabeln  ober  ber  ̂ angette.  (S.  Munition.) 

SSafferalfingen,  S)orf  im  Dberamt  Haien  beS 
mürttemb.  ̂ agftfrcifeS ,  an  ben  Sinten  ßrailS- 
beim=5(aten  (Obere  ̂ agftbabn)  unb  Stuttgart=9iörb^ 
lingen  ber  SBürttemb.  StaatSbabnen,  Sit^  eines 
ftüttcnamteS ,  bat  als  ©emeinbe  (1890)  3606  &, 
barunter  729  @oangeiifd?e,  s$oft,  Stelegrap^,  fatb. 
^ira^e  (1883),  eoang.  Iird)e  (1894),  SBafferleitung ; 
grofce  tönigl.  ßifenbütte  mit  Stuferjgrube,  SBalj; 
roerfy  ßifengie^eret  unb  mcd)an.  SBerfftätte,  ̂ 3rä= 
cifionSgieberei,  ̂ abrifation  oon  SBubSfd)ad}teln 
unb  fünftlid)en  Vaufteinen,  jroei  Vrauereien  unb 

S)ampf|iegelet. 
SCßafferamfeln  (Cinclidae),  eine  auS  2  ©attun^ 

gen  unb  etroa  15  Slrten  beftebenbe  Familie  §aun= 
tönigSartiger  lebbafter  Stngoögel,  roeld)e  bie  ge= 
mäßigten  ©egenben  ber  Selten  2öelt  bis  SBefta^ina 
berab,  bann  bie  roeftl.  ̂ eile  -JlorbamerüaS  beroobnen 
unb  r)ier  ben  bob^n  ©ebirgen  folgenb  burd)  2Rerifo 
bis  ̂ eru  oorbringen.  §\)t  ©efieber  ift  fct)r  einfad), 
raudifa^roarj  unb  meife  unb  geiebnet  )\<fy  oor  bem  aller 
anbern  Singoögetbaburd)  auS,  ba$  eS  llnterbunen, 
mie  baS  ber  SBafferoögel,  bat,  unb  ibrer  SebenS- 
roeife  nad)  finb  bie  SB.  aud)  ea^te  SBafferoögel, 
bie  taud)enb  unb  unter  SBaffcr  laufenb  im  tollften 
Strubel  auf  Kerbtiere  ̂ agb  machen.  Unfere  ge- 

rn e  t  n  e  S[ö  a  f  f  c  r  a  m  f  e  t  (Cinclus  aquaticus  Bechst., 
f.  STafel:  DJtitteleuropäifa^e  Singoögel  II, 
fyig.  8,  beim  Strtilel  Singoögel)  ift  20  cm  lang,  ttaf- 
tert  30  cm,  raud)f arbig,  mit  meiner  feble,  ©urgel 
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unb  &aU  unb  braunem  Saud).  Sie  ftnbet  fid)  aU 
Stanboogel  an  allen  fliefjenben  ©ebirgSmäffern 

■Ötitteteuropaä  oom  64.°  nörbl.  33r.  bi§>  in  bic  2ltpen. 
Sie  baut  in  .ftöfylungen  am  SGBaffcr  aus"  <r>eu,  9ftoo§ unb  blättern  ein  grofjeS  überioölbteg  5Rcft,  in  ba§ 

fie  im  2fprtt  4—6  reintoeijje  Gier  legt,  $rtifyer  fytelt 
man  ben  33oget  für  einen  argen  Schäbiger  ber  %i\& 

brut;  neuerbings'  mürbe  aber  feftgefteut,  bajj  feine 
■Rafyrung  faft  ausfcr/tieftlid)  au§  fifcbraubenben$erb= 
tieren  beftebt  unb  er  fomit  oollfte  Schonung  ocrbient. 

üßßafferaffel,  f.  Stffeln. 
2Srtffettfab,  eine  2lrt  beS  $em.  23abe§  (f.  93ab, 

58b.  2,  S.  256b),  beftefyenb  in  einem  gerüöfynlid) 
eif erneu  ober  ntpfernen,  topf;  ober  leffelartigen 
Behälter,  loorin  Sßafjer  sunt  Sieben  eroifct  toirb. 
oitr  3ßermeibung  be§  unnötigen  Gntroeid)en3  oon 
2öafferbämpfcn  ift  ber  SSefyälter  mit  einem  Softem 
tonjentrifdj  unb  tofe  incinanber  paffenber  metallener 
klinge  bebedt,  in  toelcfye  bie  ̂ oqellan;  ober  @tas= 
fdjale  mit  ber  abjubampfenben  ̂ lüffigfeit  eingefe^t 
mirb.  £>a§  oerbatnpfenbe  ÜEöaffer  iitu^  ergänzt 
werben.   (S.  audj  Bain-Marie.) 

SEßafferbatt,  ein  Xdi  bes1  Sngenieurbauioefeuä 
(f.  ̂ngenieurnnffcnfdiaften).  S)ie  roiffenfcrjaftlicben 
Grunblagen  liefert  bie  pra!tifd)c  ftp  br  auüf. 
$n  bauted)nifd)cr  ftinftd)t  umfafst  ber  2B.  bie  %\v 
läge  ber  Söafferlcitungen,  bie  Söafferoerforgung  ber 
Stäbte,  bie  Gewinnung,  Reinigung  unb  2Iuffpeict;e= 
rung  be§  SöaffcrS,  bic  @ntroäfferung§anlagen  für 
Stäbte  (ßanatificrung);  bie  Staiuoerfe;  bie  Einlagen 
für  Srift,  ̂ (öfceret  unb  SSinneufcfyiffabrt,  bie  fünft; 
lid)en  SBafj erftrafsen ;  bie  SSerbauung  ber  2Bitbbäcr>e 
unb  'Jtegulicrung  ber  glüffe,  bie  Sd)u£mtttet  gegen 
Überfd)roemmungcn  unb  bamit  im  3ufammcnbang 
ftefyenbe  ̂ anwerfe  (3)etd)e,  Siele),  ba3  Melioration^ 

mefen  (33c=  unb  Gnttoäffcruugen  oou  ©runbftüd'cn, 
Iratuagc  u.  f.  It>.),  bie  Sauten  am  $tcere,  Ufer* 
mauern,  5)ämmc,  £äfen,  Schiffsbau  anftalten  unb 
Sd)iffar;rt^eid)en  u.  f.  ro.  -ftäbereg  fmbet  ftd)  in  ben 
ßinselartifetn:  ̂ lu^ban,  Seebau,  Hafenbau,  2>eicf), 
2öet)r,  Scfyiffafjrtsfanäle ,  Scfyteufe,  Staubamm 
u.  f.  ro.—  $gl.  ftanbbud)  ber  ̂ ngcmeurmiffenfdiaften, 
söb.  3:  ©er  SB.  (2.  9lufl.,  3  Slbteil.,  Sp3.  1882— 
84;  1.  Abteil,  in  3.  Süifl.  1892—93);  ftagen,  <oanb= 
bud)  ber  Söafferbauhmft  (3.  9lufl.,  10  23be.,  SSerl. 
1863 — 74);  SJlinarb,  Cours  de  construetion  des 
ouvrages  hydrauliques  des  ports  de  rner  ($ar. 
1846);  Waterbouwkunde  (4  23bc,  ftaag  1878 
■ — 87);  ̂ Ra^ani,  Trattato  di  idraulica  pratica 
(2.  2lufl.,  3  «Bbe.,  maxi  1883—89). 

äöaffetbett  ober  IjpbroftatifcM  93ctt,  ein 
Don  bem  engl.  2lrgt  D^eill  Slmott  (f.  b.)  crfunbcneS 
ißett  sur  ä$erfyütung  be§  2lufliegen§  ber  tränten. 
ß§  beftefyt  au§  einem  mannenartigen,  mit  Sffiaffer 
gefüllten  .haften  unb  einem  breiten  Äcuttfdjuftud) 

barüber,  auf  ba§  eine  melnfad)  gefaltete  ©ed'c  eis Matratze  unb  ein  ̂ opffiffen  gelegt  loirb.  9luf  biefer 
^atra^e  fcfyroimmt  ber  kraule  unb  fpürt  nid)t  ben 

geringften  2)rud'. aS^afferOlait,  fooiel  loie  (il)inablau  (f.  b.).  9vöt= 
lid)c  ©orten  bc§  2B.  führen  ben  SRamen  2Rarine= 
blau.  [banglanj  (f.  b.). 

9ÖßaffevbIcif  populäre  Scjeidmung  für  Motpb- 
ÜEßaffetDItttc,  cigcutümlid)e  (Srfduuming,  bie  an 

3at)lreid)cn  ftebenben  füjjen  unb  falügen  (sunuäfjern 
>u  gemiffen  Reiten  311  bcobadjten  ift.  (5*  erfdnünt 
an  ber  Oberfläche  be3  SBaffet?  eine  grüne  ober  röt= 
lid)  gefärbte  breiige  Diaffe,  bie  nidü  feiten  and)  in 
$ornt  einer  Maut  fid)  auf  bem  Söajjet  ausbreitet  unb 

naa^  einiger  3^it  gembl>ntic^  roieber  oerfa^minbet. 
Sie  wirb  ocrurfad)t  burd;  mebrerc  niebere  5Ilgen 
au§  ber  ̂ amitie  ber  SRoftodjaceen  unb  ß^rooeocca- 
ceen,  bie  im  Sommer  in  großen  Mengen  in  bie  obern 
Sa^ic^tcn  jener  ©etoäffer  emporfteigen  unb  ̂ ier  bie 
befd)riebene  Färbung  t)eroorrufen.  S)ie  fpangrüne 
2BV  loie  fie  befonberö  häufig  in  \>e\x  Dftfecbaffen  oor- 
!ommt,  rür/rt  üon  Apbanizomenon  flos  aquae  Ktz., 
einer  2(tge  au§  ber  Familie  ber  -Roftocbaceen,  ober 
oon  Clatbrocystis  aeruginosa  Ktz.,  einer  (£r;roo- 
coccacee,  ̂ er;  bie  rötliche  ̂ yarbc  loirb  geroöfmlid^ 
nicb,t  bura^  eine  2ltge,  fonbem  oon  einer  ©c^ijomi^ 
cetenform ,  ber  Beggiatoa  roseo  -  persicina  Zopf. 
(f.  Beggiatoa),  fyeroorgerufen. 

33B<iffctbo(f  (Kolms  ellipsiprymnus  OfiiVjij, 
f.  Safel:  Antilopen  III,  ̂ ig.  3),  eine  1,50m  lange, 
amSÖiberriftfaftlm  f)ol)e2tntilopcbe§  fübl.  Slfrifae, 
ioo  fie  fic^  namentlich  in  ben  fcfyilf reiben ,  feud)teu 

sJcieberungen  aufhält.  Sic  ftruppigen  ."paare  bilben 
am  §at§  eine  3Jtät>ne  unb  finb  fd)mu^ig:graugelb, 
oben  etroa^  bunflcr,  über  \)m  öinterfa^enfeln  ein 
roeifrer  Ärei§  mit  ber  Sd)lüan3muräel  al§  2Jlittel= 
puntt;  bic  80  cm  langen  föörncr  finb  erft  nad)  hinten, 
bann  mieber  naa^  oorn  gebogen  unb  \ja\m\  20^ 25 
sJlinge.  ̂ sn  ber  ©efangenfdjaft  locit  feltcner  ale  fein 
naber  5Bermaubter  au§  bem  Senegal,  bic  ̂ ettbaar^ 
antitope  (Kobus  nuetuosus  Laur.),  bic  meift  aua) 
ben  sJiamcn  2ö.  füt)rt. 

aSaffevbranb,  5!ran!beit,  f.  Dloma. 

äöafferbtuc^f  öpbrocclc,  bic  frantt)afte  Sln- 
fammlung  oon  mäfferiger  ̂ lüffigfeit  in  ber  Sdvb 
behaut  be§  öoben§  (f.  b.,  Ob.  9,  S.  241b). 

äöaffer&utg*  1)  %t&ivBamt  im  bapr.  dica.- 
33ej.  Dberbapern,  f)at  654,12  qkmunb  (1890)  34247 
(17045  männl.,  17202  loeibl.)  @.  in  62  ©emeinben 
mit  1439  Drtfd)aftcn,  bäumtet  1  Stabt.  —  2)  %t 
5iv!^ftabt  im  ScjhlÄamt  3ö. ,  UnU  am  ̂ nn ,  auf 
einer  £>albinfet ,  au  ber  Sinic  ̂ Rofcnbcim  =  Sanbau 
a.  Sfar ;  öifenftein  ber  23apr.  Staat^babnen,  Sit;, 
bc§  33e3ir!§amtc§ ,  eines  2lmt*gerid)t»  (^anbgcrid)t 
3;raunftein)  unb  eine»  Sejirbf ommanbos ,  I?at 
(1890)  3513  G.,  barunter  67  (SoangelifAe,  s4softerpc 
bition,  £elegrapt),  fünf  fatb.  .ftirdien,  alte§  Scr/lofc, 
^3enfionatc  für  Änaben  unb  9Jiäod)en,  Hafernc  für 

Öalbinoalibci^  3itd)tl)aus  für  toeibtid>e  Sträflinge; 
^opfenbau,  Sd)iffal)rt  unb  eine  ■Dtineralquelle  St. 
2Xd}at5.  2ö.  ift  Geburtsort  be§  5lomponiften  2liblin- 
ger.  9ial)cbci  bic  1884  errid)tete  ftreisirrenanftalt 
(^aberfee  mit  lanbtoirtfdjafttid^em  betrieb. 

£Safferbi<*jt    beiden    ̂ efleibungsgegcnftänbe 
u.  f.  10.,  bie  fein  ?ßaffer  auffaugeu  unb  puiburd) 
laffen,  ja  fogar  keinerlei  nachteilige  $3eränbcruu^ 
burd)  bic  länger  fortgefe^tc  Gintoirfung  tc§>  SBafferl 
erfahren.  @§  ift  im  allgemeinen  nidjt  mit  Sdnoierig 

feiten  oerf  nüpft,  ©ctoeben  bic  (5'igenf  dnrf  t  ber  SBajfet 
bid)tigfeit  31t  erteilen.    6in  mebrfad^er  iHnftrid)  oon 
Leinölfirnis  3.  ̂8.  erteilt  biefen  Stoffen  bie  ©affer 
bicfytfyeit  im  oollfommenften  Grabe,  unb  ba£  3Bad^s 
tud)  (f.  b.)  ift  ein  auf  foldic  SGBeife  loafferbid&i  gemodj 
te§  ,Beug.  ?lber  oft  toünfd)t  mau,  bie  ©afferbidubeii 
obne  35eränberung  beö  äußern  ̂ lufcbens  unb  oone 

Beeinträchtigung  ber  Veidn'igtvit  unb  ©efd^meibigteit l^croorutbringeu,  unb  bieg  ift  eine  bivber  uidn  ae 
uügcnb  getöfte  Aufgabe.  3ioar  befiHen  :Huflöfungen 
getoiiferSal^e,  namentlidi  bor  effigiaureii  ̂ bonerbc, 
bie  überrafdHMibe  ̂ igeufd\ift  Veinioanb,  SBaumtooll 
genu'be,  ludMi.  f.  \\\,  lüeldpe  bamit  getrantt  unb 
toieber  getroefnet  ioerben,  gegen  ba3  xBafjcrburcl) 

laffen  511  fdu'iHen;  allein  biefe  2Birhmg  oeridnoiubet, 
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tottm  bie  nafc  geworbenen  Stoffe  gebrüclt  ober  ge^ 
quetfät  »erben,  unb  in  ftarfem  an&altenbem  )Vu\yc\\ 
koafdpeii  jid)  bie  jur  3ubereitung  angetoenbeten  ©afye 
heraus,  bie  äöafferbicfotfyeU  ae^t  bamit  oerloren. 
veter  toirb  loafferbidtf  ßentawt  bur<$  tränten  mit 
ßeinöl  ober  burd)  Sedieren.  3Bafferbi$te  AÜ>büte 
haben  ftatt  beä  2eim$.  »omit  fonft  bie  .vuite  fteif 
gemalt  nmrben,  eine  Steife  oon  Sc^ellad  ober  an* 
berm  !&ar3  (bie  man,  um  fie  aufzutragen,  mit  einer 

Ööfung  oon  Sorai  mifdut.  s,Hm  metften  (Eingang 
haben  bie  mittel«  >\autfduif  »afjerbiebt  gemachten 
3euae  31t  überreden  unb  SWäntetn  gefunben,  »etebe 

uterj't  oon  tfhavle*  üDtacfmtofö  (f.  b.)  fabriziert  hntr= 
ben  unb  nad?  biefem  ben  Flamen  erhielten.  (6.  ©ummi- 
»arenfabrifation,  v^b.  8,  S.  558a.)  3)iefelben  fmb 
noar  DoÖfontmen  tt>afferbi<$t;  oerfyinbem  aber  aud) 
ba$  herausbringen  ber  ÄörperauSbünftung,  fo  bafs 
üd)  ber  Sdjtoetfj  auf  ibrer  Snnenfette  ablagert  unb 
fte  ben  bamit  befleibetcu  $erfonen  burd)  ein  fefyr 
lafttge»  öifeegefü^l  unbequem  loerben, 

2&afferboften,  $flanjenart,  f.  Eupatorium. 
$ö<tfferbroffel,  footel  »ie  äöafferamfel. 
äöafferbrmfeifettba^n,  f.  ©leiteifenbafyn. 
2£afferbruct>ro&e,  f.  SDamfcffeffelreotfton. 
äöaffetetttftanbSöclb,  f.  ßrbftoflen. 
20  affereiftet,  footel  »ic  2tufternfifd)er. 
Sfööfferfatt,  bie  Stelle,  10 0  fid)  ein  fliefcenbe^ 

©affer  oon  einem  gelfenabbang  fyerabftürät.  Sie 
(5rfd?emung  finbet  ftatt  bei  Saaten  im  ©ebtrge,  bie 
auf  ftufenförmige  gelfenabfätie  treffen,  unb  bei 
,vlüffen  unb  Strömen,  toenn  t^r  Seit  burd)  einen 
ot  etlichen  fteiten  Slbfall  unterbrochen  »irb.  %n 
biefem  §atlc,  »0  es>  ber  §tuf>  nod)  nid)t  31t  einer 
ftetigen  ober  ©leid)genrid?t3ruroe  feinet  ©efälle3  ge- 

bracht bat,  fpridjt  man  oon  einem  unfertigen  ̂ lufp 
lauf  jugcnblicr)cn  2llter3,  toie  3.  99.  beim  Otfyein  jioi- 
fdien  Vobenfee  unb  93afel.  Surd)  fdmellere  %u§- 
»afdumg  be3  ©efteing  am  $uf$  be£  3ö.  »irb  bie 
5el*»anb  überbäugenb  unb  ftürjt  nieber.  Ser  9iia= 
gara,  beffen  obere  Sd)td)ten  harter  Äalfftein  finb, 
»äbrenb  bie  untern  au§>  »eidnmi  9itagarafd)tefer 
befteben,  ift  bureb  biefe  9lbbrüd)e  12  km  jurüdge; 
ioanbert;  überhaupt  betotrlt  bie  rüdfebreitenbe  ßro-- 
fion  atlmablicb  eine  Vefeitigung  be§  3)3.,  fie  gleicht 
bie  (9efäüfuröe  be3  §luffe£  mef»  unb  met)r  au§. 
Ippifdi  oolljiebt  fidt}  biefer  Vorgang  fo,  bafj  atl= 
mäf)tid>  ber  2$.  terraffenförmig  mobelliert  »irb 
{$a§>  laben),  luxe  bieg  am  ©enefeefall  bei  Blod^efter 

(sJtorbamerifa)  fd}ön  gu  beobachten  ift;  nrieberfyolt 
fieb  bie»  aud)  bei  jeber  einzelnen  ̂ erraffe,  fo  bilben 
fiel}  5latava!te;  fd)liefelid)  ift  bie  2lu§gteictmng 
fo  ioeit  fortgefd)ritten,  baf?  an  Stelle  be§  Sß.  bie 
Stromfcbnctten  (f.  b.)  getreten  finb.  —  SSgl. 
Taoi§,  Gorges  and  waterfalls  (im  «American 
Journal»,  XXVIII,  1881);  ©ibfon,  Great  water- 

falls, cataracts  and  geysirs  (Sonb.  1887);  Sßicarb, 
L'eau  dans  le  paysage.  II.  Cours  et  chutes  d'eau 
(@enf  1890). 

Über  fünftlidn  SBB.  f.  ftoSfabe  unb  SBafferlünfte. 
sEßafferfarbett,  in  ber  SMalerei  alle  färben,  bie 

blo^  mit  einfacbem  ober  mit  Seim,  ©ummi,  öouig, 
Cdjf engalle  u.  f.  m.  oerf entern  SBaffer  oerrieben 
»erben,  öierber  gehört  fomobt  bie  Slquavellmalerei 
(f.  b.)  mit  buvcbfiditigcn  (lafierenben)  färben,  mie 
bie  ©ouadiemalerei  (f.  b.)  mit  Sedfarben;  beibe 
Wirten  laffen  fid)  aud^  vorteilhaft  oerbinben,  inbem 
man  mitSedfarbc  untermalt  unb  mit  burd)ficl)tiger 
lafiert.  Sie  meiften  ber  au3  ̂ eerbeftanbteilen  er- 
baltenen  ̂ avbftoffc  finb  JB.,  bod)  finb  31t  ben  falt- 

baren nur  biejenigeu  (5rb=  unb  DJtincralfarben  unb 
Tvarblacle  ju  Labien,  melcl)c  fitt  aud)  aU  Ijaltbar  für 
bie  Ölmalerei  erunüfen.  Sen  im  Manbel  bcfinblid)eu 

3GB,  finb,  um  bereu  fcaltbavleit  51t  fid)crn,  Sl\m\\:\- 
üterunajmittel,  3.  35.  Salicolfäurc  in  3lllot^ol  ge- 

siönffcrfnrne,  f.  garne.  [löft,  gugefeht. 
äörtffcrfafdjwe,  f.  ̂afebinen. 
$öafferfeberf  $flanäengattung,  f.  Hottonia. 
äörtfferfcnc^el,  f.  Oenanthe. 
äöafferfeucrhJerf,  jur  Sufjtfeuertoerlerei  (f.  b.) 

gebbvenbe*  Aeuermerf,  beffen  einzelne  .Uörper  beim 
abbrennen  auf  beut  SBaffer  fd)mimmen.  Sie  erhalten 
einen  mafferbid)teu  Überzug  unb  Sd)mtmmfd)eiben, 
bamit  fie  über  beut  Gaffer  bleiben,  ober  bod),  loenu 

fie  fyinabgetrieben  »erben,  mieber  an  bie  Cberftädn1 
lierauff'ommen.  33efonbere  SSlrten  finb  bie  SBaffer^ 
branber,  ̂ rrliditer,  Guten,  ̂ aud^er,  SBirbel  u.  a. 

Sißafferfilter,  35orrid)tung  ̂ um  filtrieren  (f.  b.) 
unreinen  2öaffer§.  sJlät)ere§  f.  bie  2lrtitcl  SBaffer- 
reinigung  unb  JBafferoerforgung. 

$§afferf(3l)e  (Cladocera),  Unterorbnung  ber 

©tattfüfjer  (f.  b.),  enthält  bie  lleinften,  faft  aitv- 
fd)tie^lid)  ba§  füje  SBaffer  bc»ol)nenben  formen, 
bie  fid)  oft  in  Ungeheuern  5tRengen  finbeu  unb  für 
ben  Stoff»cd)fel  in  ben  füfeen  ©eiodffem  oon  ber 
größten  33ebeutung  finb.  Sie  befanntefte  (Gattung 
ift  Daphnia  mit  fünf  $aar  ̂ iemenfüf^en;  bie  ̂ n- 
berfül)ter  mit  ätoei  faft  gleia^tangen  Sinnen,  oon 
betten  ber  eine  brei-,  ber  anbere  oiergliebrig  ift.  3U 
ben  fyäufigften  2lrten  gehören  bie  2—4  mm  lange 
Daphnia  pulex  Degeer  unb  bie  2 — 2,5  mm  lange 
Daphnia  sima  0.  Fr.  Müll. 

£$afferftofciJ,  f.  £eid)frofdb. 
äöa  ff  er  furchen,  f.  ̂urd)e. 
^affer^aae,  f.  ©alle  (33b.  7,  S.  186  b). 
SBttffergattjj,  auf  l)öl^ernen  Sd)iffen  ber  über 

ben  Sedeballen  liegenbe  ̂ lanfengang. 

$Safferga^f  ö^bro carbongab,  ein  0»ki§= 
gemifc^,  ioeld)e§  burd)  Gintoirlung  oon  SBaffer- 
bampf  auf  glübenben  Üo^»tenftoff  unter  2lbfd)tuf, 
oon  £uft  l)ergeftellt  mirb  unb  tfieoretifd)  au§  50 
Volumprozenten  SBafferftoff  unb  50  Volumprozent 

ten  Hoblenorpb  befte^t'.  Ser  SÖafferbampf  zerfe^t 
fitt^  nämlid)  an  bem  gtüt)enbcn  ̂ ol)lenftoff  unb  bil- 
bet  freien  3ü>afferftofj ,  »ä^renb  ber  Sauerftoff  fieb 
mit  bem  .Hol)lenftoff  ju  ̂oblenoypb  oerbinbet.  Sie 
ßnttotdluna.  be§  oon  geltce  Montana  1730  erfunbe= 
nen  2B.  ift  in  fyofyem  9)ia^e  in  2lmerita  fortgefa^rit- 
ten,  mo  c§>  in  58eteudjtung&  mie  31t  ̂ ei^»eden  unb 
Z»ar  faft  au§fd)lie^tid)  in  carburiertem  3uftanbe 
(f.  ©arburieren)  oermenbet  »irb.  @§  finb  in  Slmc^ 
rifa  ietjt  über  300  Stäbte,  toeld^e  ungefähr  350 
2Baf)erga§anlagen  befi^en,  fo  bafc  faft  bie  Hälfte 
alte^  in  ben  Vereinigten  Staaten  erzeugten  @afe£ 
So.  ift.  ̂ nner^alb  fieben  ̂ afyren  ̂ )at  fxc£>  bie  2öaffer= 
ga§erjeugung  bort  oerboppelt.  Sag  SB.  ift  in  ben 
größten  toie  in  ben  fteinften  ©tobten  angetoanbt, 
fo  in  Dieuoor!  (ettoa  90  ̂ 03.) ,  93roof(on,  Vofton, 

s^^ilabelpl)ia,  Chicago,  San  ̂ ranci^co  u.  f.  h)v  aber 
e§  giebt  aud)  Einlagen  für  Stäbte  oon  nur  2000 
@intüof)ncrn,  too  bie  Strafjenleituugen  nur  1—2 
engt.  Sftetlen  t)aben.  Sa»  SBaffergasoerfaj)ren  in 
iHtttcrifa  oerbanft  fein  rafd)e»  2Bacl)§tunt  namentlid) 
bettt  Umftanb,  baf?  bort  bie  zum  (Sarburieren  erfor- 
berlid)en  ̂ etroleumöte  äu^erft  billig  finb.  Sa3  ear- 
burierteSö.  läfjt  fid)  ot)ne  »eiteret,  »ie  getPbfynücfyeä 
£euct)tga§,  gur  SSeleucbtung  oertoenben  fotoie  jur 
Öeijung  unb  jum  Vetrieb  oon  2Rotoren.  ß§  giebt 
(in  offenen  flammen  oerbrannt)  eine  ettoa  boppelt 
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fo  Ijobe  Seucfytfraft  roie  ©teinfobJenleucfytgaS.  3)aS 
uncarburterte  2B.  läßt  ftdj  nur  gut  33elcud)tung  öer- 
locnben,  roenn  in  ber  nid)tleüd)tenben  Stamme,  roelcbe 

eine  fefyr  l)ol>e  Temperatur  beft&t  (etroa  2800°), unoerbrennlid)e  Körper  oon  bobem  &id)temifftonS= 
vermögen  ätitn  ©lüfjen  gebracht  roerben,  3.  33.  ein 

sßlatmctylinber  ( $  t  a  1 1  n  g  a  S  )  ober  9ftagnefia-- 
fämme  oon  ft'atmejfyelm,  ober  aud)  bie  ©trumpfe 
beS  ©aSglübJicr/tS  (f.  b.). 

2)ie  fterfteltung  beS  2£.  erfolgt  in  Stmerita 
größtenteils  nad)  bem  ßoroeproseß.  3)er  tnerju 
bienenbe  Apparat  (f.  nacbjtefyenbe  Slbbübung)  beftefyt 
auS  bem  (Generator  A,  einem  fd)miebeeifernen  ßp- 
ttnber,  melier  im  Innern  mit  feuerfeften  ©teinen 

Stntlrcaciten  befd)tctt,  bann  bie  Ventile  umgeftelit, 
unb  ber  befebriebene  ̂ rojeß  roteberbott.  3Rit  einem 
Apparat  !ann  man  in  21  ©tunben  big  311 10000  cbm 
(GaS  fyerftellen. 

(Ein  großer  -ftacfyteit  beS  2£.  liegt  in  feinem  beben 
$ot)lenorpbgel)att  unb  ber  barmt  oerbunbenen  beben 
©iftigfeit.  Süefe  ©efafyr  roirb  nod)  babureb  geftei= 
gert,  baß  eS  nietet  einen  berartig  intenfioen  (Gerud) 
befitjt  roie  baS  ©teinfoblengaS.  ^n  Seutfcbtanb 
ift  auS  biefem  (Grunbe,  unb  roeil  bie  gur  Garburie= 
rung  erforberlid)en  ©toffe  entfprecfyenb  teuer  ftnb, 
baS  2£.  nur  in  einzelnen  Anlagen  eingeführt  roorben. 

ftalbroaffergaS  nennt  man  ein  bem  2$.  äbn= 
ücfyeS  fteijgaS,  baS  fid)  nur  barin  oon  bem  SB.  im* 

ausgefegt  ift,  unb  bem  Überfyi^er  B,  einem  fd)tniebe= 
eifernen  ßplinber,  ber  im  Innern  mit  einem  ©atter= 
teert  oon  feuerfeften  ©teinen  nacb  2Xrt  ber  s3iegenera= 
toren  oerfefyen  ift.  2ln  biefen  fcbließen  fid)  ein  ein- 

facher 2Bafd}faften  C  mit  sroet  2Bafd)türmen  D  unb  E 
an,  in  meldten  baS  ©aS  mit  SBaffer  gereinigt  roirb. 
3)er  ©enerator  roirb  mit  Slntrjracittofyle  ober  $ofS 

burd)  bie  93efd)id'ungSöffnung  a  gefüllt  unb  bann mittete  eineS  Ventilators  F  burd)  baS  Sftofvc  c  jur 
Weißglut  angeblafen;  im  anfange  entroeieben  bie 
VerbrennungSgafe  einfad)  burd)  bie  fcb,miebeeifer- 
nen,  im  Innern  mit  (Sfyamottefüllung  oerfebenen 
VerbinbungSrofyre  b  nacb,  bem  Regenerator  unb 
oon  ba  burd)  baS  geöffnete  Sentit  d  nad)  einem  2lb= 

3ug  inS  'ftreie.  ̂ ft  bie  Temperatur  im  ©enerator entfpred)enb  tjoef)  geftiegen  unb  ber  Überbt^er  bis 
oben  fyinauf  ftarf  glüfyenb,  fo  roerben  bie  Ventile  c, 
e,  d  gefcf/loffen  unb  bie  Ventile  g  unb  h  geöffnet. 
@S  tritt  bann  burd)  g  unter  bem  ©enerator  2ßaffer= 
bampf,  unb  auS  bem  sJiapl)tl)arefcrooir  G  bureb  eine 
"Jln^l  VerteilungSrofyre  f  in  ben  obern  £eil  beS 
(Generators  -iftapfyttja  ein.  S5er  2Öafferbampf  ytx-- 
legt  fid)  in  Jtofytenorpb  unb  SBajferftoff,  benen  etroaS 
töofylenfäure  beigemifd)t  ift;  baS  roeißgtüt)enbc  ©a§« 
gemifcf)  fommt  mit  ber  -Hapbtba  in  Verübruug ,  bie 
baburd)  oerbampft  unb  im  überbituT  jetlegt  wirb. 
Turd)  paffenbe  Regulierung  beS  3)ampf«  unb 
lUapbttia^ufluffeS  roirb  fofovt  ein  ftarf  leitdjtenbeä 
©aS  gebitbet,  baS  nur  einer  ganj  geringen  Reini 
gung  in  ein  paar  einfachen  SBafd^apparaten  bejbarf, 

um  fertig  für  bie  ̂ ßerroenbung  ju  fein.  vJiad)  15 — 
20  "JJiinnteu  roirb  baS  (suvMiiadHMi  unterbrLH'ben, 
ber    (Generator   00m   Werfet  a  auS   mit   frifdjen 

terfd)eibet,  baß  eS  buret;  kontinuierliches  Ginbtafen 
oon  3)ampf  unb  £uft  in  hen  ©enerator  erzeugt  roirb. 
Unter  bem  9iamen  2)omfongaS  roirb  eS  oielfacb 

in  ßin^elanlagen  fyergeftellt  unb  ̂ u  öei33roeden  fo-- 
roie  jum  Setrieb  oon  (Gasmotoren  oerroenbet.  Tic 
^)arftettung  ift  oerl)ättniSmäßig  einfad)  unb  billig, 
31t  centraler  Verteilung  ift  eS  jebod)  nid)t  geeignet. 

®ie  oerfet^iebenen  Strien  oon  50.  i^aben  im  SSers 
gleich  oon  ©teinfol)tenleud)tgaS  etroa  folgenbe  3u= 
fammenfetiung  (in  Volumprosenten)  unb  Sei^roerte : 

<£„«,,  H  viertes 

9         gas 

tüaffer= 

gas 

Stetn* 
tollen- leudu- 

gas 

Äofjlenfäure    I      2,7 
Äoljtenojijb        43,S 
SBafferftoff        49,2 
OTet^an          0,3 
©djtucrc  Ko^tentöajferftoffe  .       — 
©tidftoff  ■    1     4,0 

^eiätuert     uon    1   cbm    in 
8CBarmccinI)eiteu 

2334 

0,3 

6,0    | 
29,0 

23,0    , 27,0 17,0 
25,8 

2,0 14,1 

3,8 

52,0 

G633 

1313    , 

1,6 

9,6 

49,6 80,7 

4.7 

3,8 5114 

^tMi  ff  c  vn  cit  o  ff  cnf  rijrtf  ten ,      2B  a  f  f  e  r  g  e  f  e  1 1 
f  et) a f t  c n ,  forporatio  orgauifierte  SBeroftnbe  cHfio 
eiationen)  oon  (GrunbbefiHeru  ober  ̂ äduem,  ivie 

ftc  für  baS  2)eidjtoefen  n".  S)eic^)  iüvn  feit  alter Reit  oorfommen,  jur  gcmcinkbaftlidvn  ̂ eniinnng, 

Anleitung  ober  Entfernung  beä  SEBajferg  im  "siuer 
eije  ber  SBobenhiltur.  Tic  vb;s.  ftnt>  benuunb  enttteber 

^e\oajjenunv>-  ober  Entioäb'entinv>geneiienid\iften ; 
mit  feiten  "ift  bie  2lffocwtwn  auefc  beiben  oioeden 
oleid^äeitig  gettübmet.    Tic  ̂ en\iifenuuv>gen eilen 
l\baften  treten  utfammen  bebnfv  gemeinfanteu  SBc 
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uuv?  eincS  in  anbenoeitem  SBeft|e  bcfiublidjcu  ober 

burdj  Unternehmer  mittete  Äanalen  it.  f.  ft.  bei- 
geleiteten  SBajfetS  gegen  einen  befttmmten  Ranon 

(SBafferiini),  ber  i"id)  entweber  nach  ber  äftenae be£  SBerbraudbS,  bic  buvd>  eine  befonbere  Sorria> 
tung  (2ftobul)  gemejfen  nürb,  ober  nad)  ber  ©röjse 
bet  beto&jferten  gfl&d&e  ric&tet.  3>ic  ßntroajferungSs 
genoffenfebaften  haben  ben  8tt>ed  DCV  aemeiufamen 
iHinuebr  be§  bie  Kulturen  unb  bic  ©efunb&eitSöers 
bättnifje  fc&abigenben,  ftagnicrcnbeu  äöafferä  burd) 
offene  ober  öetbedte  Ableitung  (äanalijterung  unb 
Äahüerung,  f.  b.).  S)ie  SB.  fiub  entmeber  frcirwillige 
ober  fog.  3toang8genoftenfc&aften;  lej*terc§  in  beut 
.valle,  toenn  ba3  unternehmen  oom  Staate  al§  ein 
Dem  öffentlichen  ̂ ntereffe  bienenbeä  anerfannt  unb 

bemgemftjl  auf  ©runb  bei*  beftefycnben  2öafferred)tS; 
nejeSa,ebuug  äftangsmeifc  burebgefübrt  toirb.  S)te 
fc.  bilben  fidp  auf  ©runb  eines  bel)örblid)  gencl;- 
migten  Statuta,  beffen  Saft§  ber  ©enoffenfcfyaft^ 
fatafter  ift.  ̂ n  jßreufjen  Ijaben  bie  2ö.  burd)  ba§ 
©efej*  oom  1. 2lprit  1879  eine  erweiterte  unb  feftere 
©runblage  erhalten.  S)anad)  tonnen  fie  aud)  gur 
Senkung  unb  Unterhaltung  oon  ©etoäffern,  gum 
Sd)u£e  ber  Ufer,  jur  Anlegung,  Unterhaltung  unb 
Senkung  oon  2öafferlaufen  ober  Sammelbeden, 
jur  fterftcllung  oon  Söaffcrftrafjen  unb  anbern 
Scbiffa^rtSartlagen  gebilbet  roerben.  (S.  3Baffer= 
red)t.)  $n  Jöfterreid)  beftanben  (1891)  379  SB.  unb 
7  waren  ferner  in  ber  Silbung  begriffen. 

£Saffergeftf)hmlfr,  f.  öautmafferfud)t. 
£öaffcrgcufen,  f.  ©eufen. 
äöaff erglaS,  eine  oon  %o\).  -ftepomuf  oon  $ud)3 

(f.  b.)  erfunbene  gla§äbnlid}e  -Jftaffe,  au§  Valium* 
(^aliroafferg(a§)ober3Ratriumfili!at(9tatron  = 
roafjcrglaS)  beftefyenb,  bie  burd)  Äodjen  mit 
3Baifer  bartn  oollftänbig  gelöft  wirb.  Wlan  [teilt 
baZ  SB.  bar  enttoeber  burd)  3ufammenfd)mel3en 
oon  Ouarspuber  mit  $ottafd)e  ober  Soba  ober 
burd)  2Xuf(öfen  r»on  geuerfteiupuloer  in  (tarier  $Lfy 
natronlauge  unter  einem  S)rud  oon  7  bis  8  2ltmo- 
fpfyären.  3»n  ben  "öanbet  gelangt  c§>  meift  aU  firup= 
artige  Söfungmit  33  (GJinfacfyh)  äff  erglag)  ober 
66  (2)o£peliüafferglaS)$ro3.feftem2ö.  100  kg 
•Jiatronmaff erglaS  fojten  im  ©rofebanbel  8,  $ali- 
mafferglaS  18  2R.  Sie  2lnroenbungen  be§  2B.  finb 
äufjerft  mannigfaltig,  3.  33.  jur  fterftellung  oon 
tünfttid)en  Steinen,  pr  girterung  ber  färben  in 
ber  ©tereodjromie  (f.  b.),  als  $itt,  als  3ufa&  gur 
Seife,  num  Sieinigen  unb  Entfetten  ber  ̂ u^motte, 
nun  Sd)lid)ten  baummollener  ©eh?ebe  unb  mit  be- 
ionberm  Vorteil  al§  gegen  fyeuer§gefa^r  fd^üfeenber 
:Unftrid)  auf  ̂olj  u.  f. ».  —  SBgl.  ̂ rä^er,  2B.  unb  ̂ n= 
fuforienerbe  (2Bien  1886) ;  Sernfyarb,  ®a§  2ö.,  feine 
Sarfteltung  unb  Slnmenbung  (grantf.  a.  2)i.  1893). 

Söaffergöpei,  f.  Sergbau  (93b.  2,  S.  760b). 
£ßaffetataf,  f.  ©raf. 
aSafferSaiafugel,  bie  bie  größte  SGBafferftädje 

cnt^altenbe  Hälfte  ber  ßrb^albfugel  (f.  9leben!artc 
^ur  kartet  ̂ lanigloben  ber  ßrbe  II). 

SCBaffer^altung,  f.  Sergbau  (93b.  2,  S.  762b). 

s2$ a f ic t n <t l tu n g 3 mafdj inen,  bie  gur  Sßaffer- 
l)altung  im  Sergbau  (f.  b.,  93b.  2,  S.  762  b)  bienen« 
ben  OJlotoren.  Sie  finb  entmeber  SGBafferf  äulenmafa^is 
nen  ober  Sampfmafd)inen.  ^Slan  unterfa^eibet  bi= 
reit  mirlenbe,  b.  fy.  foldje,  beren  ̂ otbenftange  mit 
bem  ̂ umpengeftänge  eine  ftarre  Serbinbung  bilbet, 
unb  inbireft  mirfenbc,  bei  benen  Mbenftange  unb 
^umpengeftänge  an  einem  Satancier  angreifen, 
beffen  Sd)mingungen  burd)  ein  Scfyiüungrab  (fog. 

SörodE^aus'  ̂ onüer|otion»=2ejifon.    14.  Stuft.    XVI. 

SnlfSrotation)  begrenzt  ift.  Sei  ben  birett  mirlenben 
(altem)  28.  toar  gnr  öubbegrenmng  eine  fompU= 
«erte  Steuerung  nötig.  —  Sgl.  Siebter,  Unter- 
irbifd)e  2H.  mit  geftcuerten  Ventilen  (Serl.  1888). 

£ßaffetJ)rtnf,  f.  Eupatorium. 

^affer^ebemnfe^inen,  9Jtcifdn'nen  jum  beben x>on  Söaffer;  baju  geboren  2lrd)imebifd)e  Sd)raube, 
Acucrfpri^e,  ̂ aternofterroerl,  pumpen,  Sd)öpfrab, 
Stral)lapparate.    (S.  bic  ßinjelartifel.)   , 

3SJaffer^eilt»erfa^renf  f.  5!attmaffcr!ur. 
ühjaffeiiKimini,  f.  Neigung  (93b.  8,  S.  1011a). 
äöaffcrljo&ctt,  f.  2Bajferred)t. 
äöafferijol&cr,  ̂ flangenart,  f.  Viburnum. 
2örtffer^ofen,  f.  äöetterfäulen. 
i^aff erl)itt)tt  (Fulica),  eine  ju  ben  halten  (f.  b.) 

gehörige  ©attung  ber  Stelgobgel  mit  t'urgcn,  aber nadten  Seinen,  fenntlia)  burd)  ha\  an  ber  Söurjel 
in  einer  Stirnptatte  oerbreiterten  ©djnabel  unb  bic 
mit  einer  lappig  eingefdmittenen  £aut  gefäumten, 
fel)r  langen  Sorbcr^e^en.  Europa  befi^t  sroei  Wirten, 
üa§>  bic  SDtittelmecrtänber  bemol)ncnbe  gehörnte  2ö. 
(Fulica  cristata  Lath.)  unb  ba§  überall  oorfom= 
menbe  fd)ief ergrau  gefärbte  fcb,roar^e  SB.  (Fulica 
atra  L.f  f.  Safel:  Stcläüögelll,  ^i_g.  3),  roegen 
feiner  roeifeen  Stirnplatte  aud)  SBei^blä^u^n 
genannt.  G§  fliegt  unb  lauft  fa)led)t,  fimimmt  unb 
taucht  febod)  gefd^idt. 

SÖBafferjuttöfern,  f.  Sibellen. 
äöafferiäfer,  im  »eitern  Sinne  alle  im  SBaffer 

lebenben  Ädfer,  foroeit  fie  ftd)  %em  2lufentl)alt 
berart  angepaßt  l)aben,  ba^  bei  itjnen  befonbere 
Organe:  Sd}roimm=  oberDiuberfü^egurßntroidlung 
tarnen.  3)ie  SB.  muffen  a\§>  au§>  oerfdiiebenen  ̂ a= 
mitten  burd)  Hnpaffung  an  eine  übereinftimmenbe 
Sebcn^raeife  entftanben  angefe^en  roerben.  Wlan 
unterf Reibet  Sd)roimm!äfer  (f.  b.,  Dyticidae), 
^aumctfäfer  (f.  b.,  Gyrinidae)  unb  20.  im 
en g er n  Sinne (Hydrophylidae,  f.^pbrop^iliben). 
2)ie  2ö.  mit  2lu§nabme  ber  ©ruppe  ber  Sphaeri- 
diidae  (f.  öpbrop^iliben)  unb  tfyre  Saroen  leben  in 
©räben,  Seidjen  unb  Sachen,  erftere  t>on  Segeta- 
bilien,  leitete  oom9iaubeunb  oerroanbetn  ftd)  au^er^ 
Ijalb  be§  3Bajfer§  in  einer  (Srbfyöfyle.  Slufeer  ben  29. 
leben  aud)  einige  anbere  Hafer  ($arnu§arten)  im 
2öaffer,  ̂ aben  aber  feine  Sd)roimmfüf3e. 

3^nffevlalu,  f.  ftaarroürmer  (Sb.  8,  S.614b). 

SSafferfiea,  Mineral,  f.  «Warfaftt. 
Sßßafferliffenf  ein  mejjr  ober  minber  gro^e§ 

Riffen  au§  loeicl)em  oulfanifiertem  ̂ autfa^uf,  ba§< 
mit  2öaffer  gefüllt  roirb,  um  ba§  Slufliegen  be§ 

Krauten  gu  »erfüllten.  (S.  2l'ufliegen.) äöafferflofett,  f.  Slbort. 
2öafferfo|jff  f.  ©e^irnmafferfua^t;  t)t^iger 

2ö.,  f.  ©el)irnl)autentäünbung  (Sb.  7,  S.  684b). 
äönfferfraftmaftfittten,  foüiel  ir-ie  Söaffer- 

motorcu  (f.  b.).  [densis. 
SÖBrtff  erf  rout,  canabifa^e§,f.  Hydrastis  cana- 
3Söaffet!rea^  ^ranl^eit,  f.  'Jloma. 
äöttfferfrug,  ̂ flanjenart,  f.  Sarracenia. 
XQatfexttumpe,  f.  Matteren. 
äöaff erf  ünfte,  in  großem  2JlaMtab  aufgeführte 

Anlagen  jur  öebung  unb  Semegung  be§  9Saffer§. 
(S§  gehören  ̂ ier^cr  namentlich  bie  2i$afferfyaltung3= 
anlagen  ber  Sergmcrfe  (f.  Sergbau,  2lbfd)nitt 
2öaffer^altung ,  Sb.  2,  S.  762  b),  bie  $umpüorria> 
tungen  jur  Speifung  oon  Springbrunnen  an  fol- 
d)en  Drten,  n)o  fem  natürliches  ©efälle  r;iersu  oor^ 
Imnben  ift,  fomie  allerlei  Kombinationen  üon  Ka§= 
faben,  fpringenben  Fontänen  u.  f.  io. 

34 
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üSönffevfuppc,  950  m  fyofyer  93erg  im  9tf)ön= 
äßaffetf  nr,  f.  ßatttoafferfnr.       [gebirge  (f.  b.). 
äöafferlanfer  (Hydrometra),  eine  ©attung  ber 

SQBaffcrroaitäcn ,  fefyr  fd)lanf  gebaut,  oben  f<fyn>ar$ 
unb  braun  ge^eicbnet,  unten  filber  =  ober  tupf  er- 
glänjenb  mit  langen  Seinen,  mit  beren  föitfe  fie 
pfeilfd)nell  auf  ber  SBafferfläd)e  fyin  unb  ber  febiefeen, 
ol)ne  beilegt  311  roerben.  feie  iagen  anbere  Snfeften, 
beren  ftör,perfäftc  U)nen  jur  Dtabrung  bienen. 

2öafferlangeret,  f.  Silber  (93b.  14,  S.  975b). 
äöafferiettmtg,  f.  Stquäbuft  unb  2i>affcrocr= 

forgung. 
5&afferlettmtg3a?beiten ,  im  23auanfd)lag, 

f.  ©a§=  unb  3BajferIeitung§arbetten. 
£8aff  erliefrf),  Spftanjenart,  f.  Butomus. 
äSrtfferlinte,  bie  Sinie  am  äußern  Sd)iffe,  bi§ 

p  ber  fein  Sffrmtpf  in  baz  SBaffer  taucht.  Sie  SB. 
tft  oerfebieben  nad)  bem  ©rabe  ber  33elaftung. 

äöafferlinfen,  ^flanjenart,  f.  Lemna. 
äSafferluftyninpe,  f.  s2lfpirator. 
5Ööff ermann  ,  [übl  Sternbtlb;  sugletdj  aud) 

ba3  elfte  3eid)en  be§  StierfreifeS  (f.  b.)>  t>on  300 

bi§  330°  Sänge  reiebenb;  c3  bat  ba§  3eid)en  ~. 
£8  äff  er  mann,  ©eift,  f.  üftire. 
äöaffermänncr,  f.  3cllgeroebsroafferfud)t. 
2öaffermarlen,  f.  SBafferaeidjen. 
äÖafferntaftfj  ine,  SBatermafcbinc,  f.  M 

rortgbt  unb  Spinnerei  (35b.  15,  S. 160  a  unb  162  a). 
äöaffermanthmrf,  f.  DJtautrourf. 
äßaffermelone,  f.  Melone. 
äöaffermeffer,  f.  Si>afferoerf  orgung  (S. 544b). 
äÖaffettneffunö,  &pbrometrie,  bie  @rmitte= 

lung  ber  Sftenge,  ©efer/hnnbigfeit  unb  ßraft  etne§ 
fltefsenben  @eroäffer3.  Sie  Aufgaben  roerben  burd) 
öortsontafc  unb  Sertüalmcffungen  foroie  burd)  SnU 
beobad)tungen  gelöft.  Sie  ©efd)tüinbigfeit§meffung 
gefd)iel)t  burd)  einen  Sd)roimmer,  genauer  burd)  bie 
^ttotfd)e  Wöfyre  (f.  b.)  ober  ben  SBottmannfdjen 
Flügel  (f.  b.). 
äöaffcrmUbett  (Hydrachnidae),  eine  Familie 

ber  9JUlben  (f.  b.)  mit  langen,  geroimperten,  gum 
Sd)roimmeu  eingerichteten  Seinen.  Sie  burcblaufcn 
meift  eine  oerroidclte  Skrroanbelung,  inbem  bie  mit 
einer  befonbern  Saugoorrid)tung  oerfebenen  jun- 

gen ftd)  an  SBafferinfeften  feftfattgen,  als  ̂ arafiten 
beranroad)fen  unb  ftd)  cnblid),  in  ibrer  eigenen 
Äörperbaut  eingefd)l  offen,  jutn  fertigen,  frei  int 
Gaffer  fd)roimmenben  Stier  entrotdeln.  Sie  meiften 
Wirten  finb  lebbaft,  meift  fd)arlad)rot  gefärbt;  311 
ibnen  gebort  bie  9)c  u  f  d)  e  l  m  i  l  b  c  (Atax  ypsilophorus 
Bonn.,  f.  £afel:  Spinnentiere  unb  Saufcnb; 

f  üfcer  II,  ̂-ig.5),  gelblicbroetf?,  mit  gelbem  sJ)=fönm= 
gen  %kä  in  fcfytoargem  ̂ yelbe  auf  bem  Üiüefen,  an 
^zn  Memen  ber  £eid)mnfd)el  fd)tnaro£enb. 

äöafferminen,  f.  Seeminen. 
äöaffetnunf,  Raubtier,  fooiel  roie  9cör3  (f.  b.). 
iEßaffermolrf),  f.  SBafferfalamanbcr. 
2öaf[ermörtel,  f.  hörtet. 
üßßaff ermotoren ,  SBafferfraftmafcfytnen 

ober  bpbraulifebe  9Jtotoren,  bie  burd)  bie  .^raft 
be§  flief3enben  ober  ftnfenben  SBafferS  getriebenen 
2Jt  otoren :  SB  a  f  f  c  r  r  ä  b  e  r ,  bie  %  u  r  b  i  n  c  n  unb  bie 
SB af f er fäulehm affinen.  (S.bicßinjclartifel.) 
—  Sgl.  ftaton  be  la  (SJoupilliere,  ftpbraulif  unb  bo= 
braulifd)c  Motoren  (2  %U.,  Spj.  1886— 87);  $fc 
mann,  Über  ben  Sau  unb  bie  2lnft>enbung  bev 
oerfd)iebcncn  2lrten  oon  2B.  (2.  2tufL,  ebb.  1893); 

"Dieifmcr,  Sie  ö^braulif  unb  bie  f)Dbraulifd)en 
3Jlotorcn  (2.  iHufl.,  gena  1895  fg.). 

SOBaffcttttotte,  f.  Äöcber Jungfern. 

32ßaffernttt^Ic,  f.  3)lüblen.  ' aöBaffermnll,    fooiel    mie    Söaffermauthjurf, 
f.  SOfcaulttmrf. 

SÖÖaff crnttd)ttHöU,  fooiel  )oie  3Robrf änger  (f.  b.). 
aOßaffernafcf  f.  9cafe  (in  ber  Saufunft)  unb 
äöaffetnatter,  f.  Dungelnatter.  [Sim». 
äöttffernuft,  ̂ flanjengattung,  f.  Trapa. 
Söaffero^^  bie  grofje  Sflo^rbommcl  (f.  b.). 
äöaffetorger,  f.  Orgel  (39b.  12,  S.  634a). 
SSSaffetpaftinnfe,  Sumpfgeioäd)^,  f.  Sium. 
SEBttffet^eft,  ̂ flanjcnart,  f.  Elodea  canadensis. 
Söaffetiifcff et,  ̂ flanjenart,  f.  Polygonum. 
üEÖttffetijfcife,  f.  9largileb. 
32Baffeti>flatt3en^änfet,  f.  ©eioäd)*I)äufer 

(33b.  7,  S.  967  a). 
äönffer^foften,  f.  ̂euerbalm. 
SKÖnffctpocfen,  f.  Varicellen. 
aSMferjjotttfen,  urfprüngltd)  Se^eicbnung  ber 

Jlö^er  auf  ber  Ober,  bie  meift  oberfd)lef.  $olen 
maren.  SerDcame  ging  bann  überhaupt  auf  bie$oleu 
in  Oberfd)lefien  unb  Dfterreicbifd)-Scblefien  über. 

SEBaffer^rouc,  f.  ©otteSurteil. 
äöttfferrabc  ober  Scerabe,  f.  Kormoran. 
2®affettaberf  eine  klaffe  ber  Söaffcrmotoveu 

(f.  b.),  beftet)en  au§  sJväbern  mit  horizontaler  Slcbje, 
bie  an  il)rcm Umfange  Sd)aufeln  ober3cllen  tragen, 
in  benen  ba§>  cingeftrömte  2Baffer  tuäfyrenb  ber  :Ui- 
beit^abgabc  relatio  gum  9Rabe  rubt.  sJ.)can  teilt  bie 
2B.  nad)  ber  51rt  beg  3ufluffe§  be§  SBafferg  (33 c- 

auffd)lagung)  ein  in  oberfd)läcbtige,  rüden- 
fd)läd)tige,  mittelfd)läd)tige  unb  unter  = 
f  d)läd)tige  SB.  Ser  3ufluf,!anal  für  bie  2ö.  roirb 
ber  Ob  er  graben,  ber  s2tbfluf3tanat  ber  Unter- 

graben genannt;  ber  Seerlauf  ober  ̂ reiflntet 
ift  ber&anal,  in  roeld)cm  ba^Söaffer  abfliegt,  roeuu 
ba§  9iab  nid)t  in  ©ang  ober  roenn  metir  2Iuffd)lag= 
maffer,  aU  %um  betrieb  notmenbig,  oorbanben  ift. 

Dian  nennt  @inlauffd)ül}e  eine  in  itjrer  .^LMu' 
oerftcllbare  35o^lenroanb,  über  ober  unter  roeldw 

binioeg  ba%  SBaffer  bem  sJiabe  auflieft.  Ser  9laum, 
inbemba^^tab  aufgeteilt  ift,  ktfU  bie  9t  ab  [tu  be. 
Sie  obcrfd)läd)tigen  SB.  (f.  ̂ afel:  SBa[[er= 
r  ab  er,  ̂-ig.  1)  roerben  in  ber  91äl)e  bc»  5Habfd)eiteU> 
beauffcl)lagt,  nebmen  bag  SBaffer  in  3*Üen  auf  unb 
laffen  e§  etroa  00m  legten  drittel  ber  beaufl\tlagten 
Seite  ioieber  ausfliegen,  ̂ n  ben  fd)aufelförmigen 

3ellen  roirl't  ha§>  SBaffer  bauptfäd)licb  burd)  fein  fee= uücbt.  IDian  baut  biefc  Dtäber  au§  Ö0I3,  au§  ̂ 013 
unb  ßifen  ober  aud)  gans  au§  difen  (roie  in  ̂ ig- 1). 
Sic  beiben  Ovabfränje,  ̂ oifdien  melden  [icb  bie 

gellen  befinben,  finb  mit  ber  üDcittelad^'c  biird^ Speid)en  unb  Oucroerfteifungen  oerbunben,  bie  um 
bie  ?ld)fe  berunt  an  ben  fog.  sJlof  etten  befeftigt 
finb.  i)k  geioonuenc  Arbeit  tarn  biveft  oon  bev 
Verlängerung  ber  9vabad)fc  abgeleitet  ioerben,^obev 
fie  roirb,  roie  in  £ig.  1,  burd)  einen  an  ber  Seite 
bc§  9kbc§  angebraebten  3<ibnfran3  mittel«  3^bn 
rabgetricbc§  auf  bie  2;ran§miffioneroeUe  übertragen. 
Sic  Slnroenbung  ber  obcrfditäd)tigen  :Kaber  finber 
namenttidi  bei  geringen SBaftermengen  unb  großem 

Gefälle  ftatt. 
^•ür  äbnlid)c  ̂ älle,  ̂ anpt[&$U^  &Bet  Dfi  ü'ln" 

oeränbcrlid)em  <oocb=  unb  v)tiebenoaiieruanb,  tont 
men  bie  rüdcnfdUäd^tigen  SB.  jut SSermenbung. 

Slvibrenb  ba«§  3lufu'blaggerinne  für  bie  cberid^lad1 
tigenÜl&bet  über  bemSJtabe  liegt,  befinbet  eS  jufc 
bier  neben  bemjelben,  etioa  in  balber>>bbe  pifepen 
^{abfdn'itel  unb  Wabmitte,  unb  ift  nieiit  mit  einem 
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regulierbaren  Öeitfcbaufelawarat  üerfeben,  bor  beti 
SRabjellen  ba3  &uff<lblagroaff  ej  unter  mogftdbft  gün 
ftiaem  2Bin!el  jujufüfrten  beftimmt  ift. 

Sie  mit  teifaMadM  igen  SB.  Können  gellen 
raber  ober,  roenn  fte  im  Kropf  gerinne  ober 
m ropf  laufen  (einem  ©erinne,  toelcpeä  fich  möglidMt 
biefct  an  Die  bon  ben  aufjem  Scbaufelfanten  hc 
föriebene  SSabn  anfd)Uefct),  ©d&aufelräber  (.Uropf  ■ 
r&ber]  fein  unb  merben  bei  Keinem  Gefällen  mit 
reichlichem  SÜBajferjujluf}  öcrmenbet.  Sei  Derartigen 
labern  bat  man  aiub  wohl  bie  SBeauffcbJaguuti  ber 
Sftabjellen  oon  innen  angeorbnet,  um  möglich  ge= 
ringen  2Baffer»erbraudj  jn  erzielen,  bod)  finben  meift 
Mrovf  raber  SSermenbung.  $wc  Regulierung  eine* 
(Sinlaufä  merben  bei  oorgenannten  SRabemSp ann * 
idMiHen,  übevfall=  ober  ©ouliffenetnlauf 
Dertoenbet.  SpaunfdnUu'n  finb ,  hrie  au3  $ig,  3 
criubtlid\  Scbufeen,  bie  mögliebft  bid)t  an  üa*  Dtab 
gefteUt  unb  na*  unten  311  getrimmt  finb,  um  eine 
abgerunbete  &u£fluf$münbung  311  Waffen  unb  fo  bie 
Äontrafrion  be3  SBafferS  beim  3tu3flufe  unb  größere 

vJlu*fliijmnberftänbe  31t  oermeiben.  S)er  Soultffens 
einlauf,  ben  ba§>  in^ig.5  bargeftclltcmittetfd)läd)tige 
ÜHab  befitU,  giebt  bem  Gintauf  tu  äff  er  burd)  Smorb* 
nung  feftftcbenbcr,  regulierbarer  Seitfd)aufetn  eine 
beftimmte  l)iid)tung,  fo  bafc  baSfetbe  ben  sJtabfd)au= 

fein  ftet»  unter  beftimmtem  Söinfel  jufliefjt.  üB'et  bem mittelfd)täd)tigen  9tab  mit  Überfalleinlauf  (gig,  7) 
fliegt  ba%  SBafferüber  ein  in  feiner  £öbenlageoerftell= 
bareä  SSrett,  beffen  Obertante,  ber  Sdjütumiopf, 
nad)  einer  Parabel  gefrümmt  ift,  um  bem  3Baffer 
beim  2lustritt  äufserft  geringen  äöibcrftanb  ent= 
gegen^ufe^en. 

S)ie  unter fd)läd)tigen  2B.  laufen  nur  aU 
SduffmüblcnräDer  (f.  ©<ftiffmü$le)  ober  inber^orm 
beS  febmimmenben  2Baf[errabe3  oon  Gottabon  (eine3 
bebten,  tonnenförmigen  unb  mit  langen  rabiaten 
\>Mcd)fcf)aufeln  armierten  2Sled)feffel£)  frei  im  un= 
begrenzten  Strom,  roäbrenb  fie  fonft  in  befonberu 
(Gerinnen  bangen,  mekbe  bie  9täbcr  pbeiben<Seiten 
cinfd)üefjen  unb  biefelben  unterhalb  entroeber  in 
ebener  ̂ ytäd)e  tangieren  (©dmurgerinne),  ober  fid) 
auf  ber  Seite,  tvo  baS  Söaff er  einfällt,  ber  Krümmung 
oe»  9tabe3  freisförmig  anfcbliefeen  ($ropfgerinne). 
Sie  unterfcblädbtigen  SB.  mit  Setiitne  roerben  bei 
Kleinen  ©efällen  unb  großen  SBaffermengen  ange= 
roenbet.  Sie  bangen  in  Äropf  gerinnen,  )vtnn  man 
nod)  eine  (ob  aud)  geringe)  Srucfroirfung  beS  SBaff  erS 
auSnu^en  roill ;  fonft  laufen  fte  im  Sdmurgerinne 
(f.  giß.  2).  %m  le^tern  galle  fommt  allein  ber  Stofj 
be§  3Baffer3  gegen  bie  sJtabfd)aufetn  3m  SBirfung. 

Gine  2lbart  ber  unterfd)läd)tigen  Diaber,  bei  roet= 
(ber  bie  SBafJerfraft  befonberu  vorteilhaft  auSgenu^t 
wirb,  finb  bie  nad)  bem  Grftnber  ̂ oncetet  (f.  b.)  be= 
nannten.  Sie^onceteträber($ig.3)  babengebo= 
<wne  Sd)aufeln,  unb  bieÜBaffersufübrung  erfolgt  ber= 
art,  ba^basSBaffer,  an  ber  fonfaoen6eite  ber6d)au= 

fein  auffteigenb,  gegen  biefe  brüd't,  obne  bafj  bamit 
eine  @to^mir!ung  »erbunben  ift.  Gine  6pannfd}ü^c 
f orgt  für  ben  vorteilhaften  Gintritt  be§  2Baffer§.  Gin 
anbere^  oiel  gebaute^  unterfd)läd}ttaeg  ÜEBaff  errab  ift 
t>a§  oon  ©agebten  (§ig.  4),  melcbeg  fid)  burefc 
flrofien  2)urdnneffer,  gro^c  .*oöl)e  unb  Hnjabl  ber  ge= 
frümmten  ober  geraben  unb  an  ben  Spi|en  rabial 
geftellten  ©träufeln  fomie  buret)  geringe  Umfangt 
gefd)minbigfeit  auöseiebnet. 

^n  managen  gälten  bat  man  noa^  anbere  2ö.  ange= 
menbet,  bie  fid)  nid)t  eigenttieb  311  ben  befdjrtebenen 
Bäblen  laffen.   8u  biefen  gebort  bei*  in  gig.  G  barge= 

ftellteSdabüon  $  u  p  p  i  n  g  e  r ,  baä  fel)r  lang  gefd)toeifte 

^Ied)fdHiufelu  unb  nur  einen  Mranj  mit  ber  sild)fe  C 
$ur  SBefeftigung  berfelben  befitu.  Gin  in  ber  ©egren 
ntng  EFGHLK  fid)  au  baä  Dlab  anfd)ticbenber 
SSlecpntantel  umgiebt  baiSfelbe,  mäbrenb  bie  Seaufs 
fcblagung  von  vorn  unb  oon  ber  (Seite  erfolgt  unb 
ba£  bei  W  |utretenbe  unb  innerhalb  beö  SDIantell 
uieberfinfenbe  2Bajfer  IttngS  einer  6d)aufet  G 1 1  nad) 
bem  Uutenoafjerfpiegel  LB  abfliegt.  Sic  Äraft* 
entnabme  erfolgt  gembbnlid),  mic  in  gig.  G,  oon 
bem  innen  oerjatynten  Sftabtranj  au§>.  derartige 

3ldber  baben  bebe  ̂ eiftuug^fabigt'eit.  6d)lief5Üd) bat  mau  in  mand)cn  »JäUen  Keine  mittelfd)läd)tige 
Dtdber  mit  bobem,  gefd)toffenent  unb  ftarf  geneigtem 
(Gerinne,  fog.  Stofsräber,  oermenbet.  Sanaibe 
ift  ber  ber  sJJii)tt)ologic  (f.  3)anao3)  entnommene 
3iamc  eine»  oon  bem  fran^.  Ingenieur  ä)ianoun) 
S)ectot  vorgefd)tagenen  horizontalen  ÜBafferrabes, 
bei  metd)em  baZ  SBaffer  tangential  gegen  bie  3»nnen= 
manb  eineö  trommeiförmigen  ©efä^e^  geworfen 
mirb  unb  letUerc»  in  eine  brebenbe  SBetoegung  oer= 
fet^t,  an  ber  c§  teilnimmt,  um  i)ierbei  auf  bie  unten 
angebrad)ten  Sd)aufeln  31t  toirlen  unb  bann  burd) 
bie  SBobenöffnung  abzufliegen.  SSon  einem  auf  bie 
Trommel  gefegten  Sriebrabe  au^  fann  bie  Arbeit 
31t  ben  311  treibenben  2)cafd)inen  geleitet  roerben.  — 
ißgl.  33ad),  Sie  20.  (6tuttg.  1886);  sJvebber,  .Hon= 
ftrultion  unb  S3ered)nung  ber  SB.  (äUittmciba  18Ü1). 

3Safferrttaef  f.  fallen. 
SEÖaffervatte,  f.  3Düblmau§.  [S.  723b). 
äöafferrmtm  be§  SampffeffeU  (f.  b.,  33b.  4, 
äöafferrcdjt  S)er93egriff  be^  So.  ift  fein  völlig 

feftftebenber.  ̂ )Jlit  3ftüdfid)t  auf  ben  ̂ nbalt  ber  be= 
f onbern  SGBaffergefefegebungen  fann  man  fagen,  baf3 
baöfelbe  im  mefentlicben  biejenigen  formen  begreift, 
meldte  au§>  Sfotlajs  ber  bauernben  unb  ftetä  fieb  er= 

neuernben  SBafferbebed'ung  von  ©runbftüd  en  {%iu% 
See,  3DZeer)  ergangen  finb  (f.  2llluvion),  einerfeitö 
bie  33enu^ung  unb  anbererfeit§  bie  llnfd)äbtid)= 
mad)ung  be§  &afferS  betreffen  unb  teils  bem  offene 
tid)en,  teils  bem s^rivatred)t  angeboren.  Deeben  bem 
■Daibtens  %löfc  unb  ̂ löfsereirecbt  säblen  aua^  bie 
s-Borfcbriftenüber23eroäfferungunbGntroäfferungber 
©runbftüde,  aueb  ba§  Seicb=  unb  toietred)t  sum  2ö. 

Seit  bem  19.  ̂ abrt).  ift  bie  früher  in  2Xnfprud) 
genommene  SBafferregatität  verfa)rounben,  nur 
geroiffe  öffenttid)  =  recbtlier)e  93efugniffe  nimmt  ber 
Staat  als  SluSflub  feines  *5o^eitSrecbtS  (Sßaffer; 
bobeit)  in  SXnfprud).  Sie  ftaattid)e  ©efetjgebung 
bat  bagegen  ibren  SBirfungSfreiS  ert^eblid?  erweitert 
unb  befonberS  im  ̂ ntereffe  ber  SanbeSfultur  maffer= 
red)ttid)e  S3eftimmungen  getroffen.  s^oran  ging  von 
ben  beutfd)en  Staaten  $reuben,  roelcbeS  bie  Gnt- 
mäfferungen  im  Sorflutebift  vom  15.  -ftov.  1811 
(ergänzt  bureb  ©efe&  vom  11.  DJlai  1853)  unb  bie 
S3emäff erungen  burd)  ©efet^  vom  28.  $ebr.  1843  über 
bie  93enu£ung  ber  $rivatflüffe  orbnete.  Gine  um- 
faffenbe  einheitliche  äBaffergefe^gebung  fam  bann 
1852  in  Sapern  3U  ftanbe,  tveteber  Sacbfen=2öeimar, 
bie  tl)üring.  Üteinftaaten,  Olbenburg,  33raunfd)roeig 
unb  Saben  fid)  anfdjloffen ;  in  Reffen  unb  Sad)fen 
ift  baS  2ö.  nod)  nid)t  fo  eingebenb  reguliert,  unb  in 
Söürttemberg  gelten  noa)  bieunsutängtiebengemein: 
red)tlid)en  ©runbfä^e,  befonberS  eine  9Jlüfjlenorb= 
nung  vom  10.  %an.  i?29.  Gin  befonbereS  20.  beftef)t 

naa)  alten  biefen  ©efe^en  nur  an  ben  jum  Staats^ 
gebiet  gebörigen  unb  flie^enben  ©eroäffern  (f.  ̂tüffe, 
Söb.  6,  S.  938),  nid)t  am  offenen  SReere  unb  ge= 
fd)loffenen  ©eroäffern. 

34* 
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Sie  £anbl)abung  be£  2ß.  vrirb  teiltveife  burcfy 

ftaattid)e  23erroattung§organe,  teittüeife  bureb,  £orpo= 
tativ  organifierte  Berbänbe  ber  beteiligten  ©runb= 
befi^er  (2öaffergenoffenfcbaften,f.b.)  beforgt. 
^nbaltlid?  begießen  fid6>  bie  fyierfyer  gehörigen  2ßer= 
maltung§vorfd)riften  auf  um  ©dm&  gegen  ba£ 
^Baffer  als  gerftörcnbeS  (Clement  ober  auf  feine  23e= 
nutnmg  aU  üftaljrunggs,  9fteinigung§=  unb  Beroe; 
gungsSmittet.  Sem  2Bafferfcbu£  bienen  bie  Befttm= 
inungen  über  bie  ̂ nftanbfyaltung  ber  Fltiffe,  SBefefti= 
gung  ber  Ufer  unb  vornefymlid)  über  ifyre  Einbäm= 
mutig  burd)  Setcfye,  ffinftlidje  Erberl) Ölungen, 
burd)  roelcfye  bie  bem  9}Zeere  ober  ben  großen  ̂ lüffen 
nat)e  gelegenen  Sänbereten  vor  Überfd)roemmuitgen 
gefdnUt  werben  foücn.  Bugleidt;  mit  ber  @enel)mi= 
gung  von  ©tauvorricfytungen  I)at  bie  Beb/örbe  bie 
<5öl)e  %u  beftimmen,  bi§  311  melier  ba§>  2öaffer  ge= 
flaut  tverben  barf,  unb  nad)  ben  meiften  ©efe^en 
biefe  ftöfye  burd)  Stufftellung  eine§  bleibenben  £öl)en= 
mafjeS  (2Iid)pfaf)t,  äftarfpfal)l,  $eget)  ficfytbar  3U 
firieren.  Surcfy  Überfd)reitung  biefer  ©taugrcnjc 

verlvtrt't  ber  ©tauberecfytigte  dne  ©träfe  unb  ift aufcerbem  verpflichtet,  hm  baburd)  entftanbenen 
©dbaben  311  erfe&en.  Unter  einem  befonbern  ftraf- 
ved)tlid)en  ©d)u&  ftef>t  ber  2li<$pfafyl  nod)  nad) 
§.  274,  sJfr.  2,  be§  sJteid}gftraf gefe^bud}§,  ber  feine  Be= 
feitigung  unb  Sinberung  in  ber  2lbfid)t  3U  fd)äbigen 
nad}  ben  Regeln  ber  Urftmbenfälfcfyung  beftraft. 

Seber  ©runbbefiljer  lann  auf  feinem  (SJrunb  unb 
Boben  Beroäfferungen  unb  Entiuäfferungen  vor-- 
nefymen.  Sie  angrenjenben  Befitjer  finb  aber  nadj 
allgemeinen  9Red)t«ogrunbfci£en  nur  verpflichtet,  bie 
natürliche  Borflut  (f.  b.)  aufgune^men,  niajt  bagegen, 
auf  il)rcm  ©runbftüd  bie  £>erftellung  fünftlidjer  An- 

lagen put  3tved  ber  Ableitung  ober  3uleitung  be§ 
sJBaffer§  von  ober  nad)  einem  anbern  ©runbftüd 
$u  geftatten.  $m  ̂ ntereffe  ber  2anbe§!uttur  b,at 
bie  neuere  ©efe^gebung  biefem  entgegen  33orfd>rif= 
ten  3U  ©unften  ber  93e=  unb  Enttväfferung§unter= 
neunter  ertaffen,  lvetcfye  il)nen  geftatten,  frembe 
(ikunbftüde  gu  eigenen  ©unften  mit  Sienftbarteiten 
3U  betaften,  frembe  ̂ cul^ungSrecfyte,  fogar  ba§  Eigen= 
tum  an  ©runb  unb  B oben  ju  enteignen.  Borau§: 
fe^ung  für  biefe  Befugniffe  ift  meiften§  bie  ©c= 
net)migung  ber  3Sermaltung§bet)örbe,  bie  nur  bann 
3U  erteilen  ift,  tvenn  bie  Anlage  im  ̂ ntereffe  ber 

£anbe§t'ultur  erfolgt  unb  ber  Betaftete  volle  (§nt= 
fd)äbigung  empfangen  fyat. 

Bgt.  aufcer  ber  Sitteratur  gum  Slrtifet  ̂ lüffc: 
Meberbittg,  20.  unb  SBafferpoligei  im  preufs.  ©taate 

(2. 2lufl.,  BreSl.  1889) ;  von  ̂ oegl,  Sie  bapr.  SBaff  ei- 
gefe^e  (2.  2lufl.,  Erlangen  1880);  9tanba,  Sa§ 
öfterreid)ifd)e  3B.  (3.  2lufl„  $rag  1891);  £erme§, 
2lrti!cl  «Beroäfferungen  unb  dntroäfferungen»  in 
©tengel§  «2Börterbutt)  be§  beutfeben  ̂ erivaltungs= 
red)t§»,  23b.  1  (greib.  i.  S3r.  1889);  0.  2ttaper, 
^Irtifel  «©tauanlagen»,  bafelbft  25b.  2,  ©.  539  fg. 

ülöaffettedjt,  magerest,  f.  ̂orijontal. 
äßrtffettcaal,  f.  3Bafferred)t. 
^Öaffette^e,  ̂ ferbelranf^eit,  f.  SRe^e. 
äöafferteuttmutg,  bie  ©efamtl^eit  ber  6in- 

rid)tungen  unb  9)caf,nal)men ,  bie  in  fypgiemifd)cm 
ober  nHrtfd)aftlid)em  ̂ ntereffc  bie  Entfernung  un= 
ermünfd)tcr  ober  fd)äblicl)cr  Beimengungen  am 

einem  in  ber  menfcl)lid)cn  Umgebung  tu,finblid)cn 
3Bafjct  bejnieden.  Sic  SS.  bat  breicrlet  Aufgaben 
ju  erfüllen.  (Snttoebcr  baubclt  c^  fieb  barum,  au2 
einem  SSaffec,  ba3  al§  ̂ rintiuaffer  ober  alv 

'Jtuljtoaffer   für  öau^altung-o:   unb    tedMiifd^c 

3tvede  bienen  foll,  berartige  Beimengungen  311  eut^ 
fernen,  ober  e§  f ollen  2lbtväffer  in  fid)erer  2öeife 
unfd)äblicf/  gemacht  loerben.  ßntbelirlic^  ift  eine  SB. 
3. 23.  bei  SBafferverforgung  au§  Quellen  ober  eifen= 
freiem  ©runbivaffer;  gans  unentbe^rlia)  auS  l)pgiei= 
nifd)cn  @rünben  ift  fie  bei  ber  23enut5ung  von  §-lu^ 
ivaffer  3itr  centralen  Söafferverforgung. 

I.  Sie  Reinigung  be§  3:rinfroaffer§  bat  fieb 
vor  allem  auf  bie  fufpenbierten  Seile  ju  erftredeu; 
ferner  fommt  oft  aud)  eine  Entfernung  beS  Gtfen& 
in  23etrac^t,  baZ  in  größerer  DJZenge  baö  SBaffer  un- 

appetitlich unb  für  manage  B^ecle  ungeeignet  mad)t. 
Sie  Entfernung  ber  fufpenbierten  ©toffe  au^  bem 

Söaffer  erfolgt  entroeber  an  ber  centralen  2£affer- 
verforgungSftelle  ober  bleibt  ben  einseinen  Äonfu= 
menten  überlaffen.  ̂ n  beiben  fällen  roirb  fie  bureb 
Filtration  bemirlt.  Ser  Filtration  im  großen 
(f.  3Bafferverforgung,  ©.  541  b  fg.)  !ann  eine  Bor!lä^ 
rung  (2lbfe^enlaffen  gröberer  ©iulftoffe  in  23affin§) 
voraufgeben.  %üx  bie  Filtration  im  öaufe  gtebt 
e§  verfebiebene  ©pfteme,  von  benen  fieb  jebod)  ber 

größte  Seit  nia^t  bewährt  t)at.  2lt§  filtrierenbe  ©üb-- 
ftan^en  werben  öolgfobte,  Sier!ol)le,  Eifenfa)mamm 
ober  abtt>ed)felnbe  ©ebiebten  von  2Bolle  (mit  gerb; 
faurem  Eifen  getränft),  ©anbftcin,  ̂ ie§,  gib,  Eelhu 
lofe  u.  f.  ro.  verrcenbet.  Siefe  ©toffe  finb  aber  niebt 
balterienbia^t.  23efferc  Sienfte  leiften  bie  23reper^ 
fdjen  3Cli!romembranfilter  (vgl.  23reper,  Ser  5CRilro- 
membranfitter,  3öien  1885),  bie  aus>  einem  beiber^ 

feit§  mit  au^erorbentlia^  feinporigen  2X§bej"ttamel= len  belegten  bünnen  Srat)troft  befielen  unb  fe^r 
feine  fufpenbierte  Seilten  folvie  aud^  23aftcrien 
3urüdl)alten  füllen.  Ein  ficb,er  !eimfrete§  fyiltrat 
liefern  bie  ̂ dfteur  -  El)ambertanbfcben  ^or3ellan= 
erbefilter,  unb  in  nod)  tveit  größerer  2Renge  bie  auf 
bemfetben  ̂ rineip  beru^enben  23erdefelb  =  3Rorbt- 
meperfcfyen  ̂ iefelgurfilter.  Siefe  %\Ucx  beftel)en 
au§>  einem  intvenbig  r)ot;len  Eplinber  au§  reiner  f ebr 
^art  gebrannter  Äaolinmaffe  (beim  23erdefelb=Fütcr 
auS^nfuforienerbe),  ber  fog. Filter ferje;  biefe  be 
finbet  fid)  in  einer  9)cetalll)ülfe,  in  bie  t>a$  sJtol)tt>affer 
einftrömt,  von  roo  e§  bann  burd)  bie  3Raffe  ber  $er*c 
in  il)ren  ̂ nnenraum  filtriert  unb  unten  au§  einem 

2iu§flu^ro^r  abfliegt.  Sag  ̂ afteur=Ebamberlanb-- fcb>e  Filter  liefert  anfangt  bei  einem  2Öafferbrud  von 
3  Sltmofp^ären  1  1  Gaffer  in  20—30  Minuten; 
fe^r  balb  aber  nimmt  bie  SeiftungSfäbigfeit  bureb 
Berftopfung  ber  ̂ oren  ber  äußern  Filterfläd)e  ab. 

Siefem  Übelftanb  ift  bei  bem  23erdefelbfd)en  ©0- 
ftem,  roelc^e§  1 1  3öaffcr  in  5—10  Minuten  liefert, 
bureb  eine  im  -üftantetraum  befinblia^e  automatifd> 
funt'tionierenbc  2öifd)Vorricb.tung,  ivetc^e  bie  äußere 
FUterfläd)e  reinigt,  ivirffam  abgebolfen.  Sa^  aü 
trat  ift  bei  beiben  ©pftemen  nur  brei  bi§  böd^tenv 
ad}t  Sage  feimfrei,  bann  Jvacbfcn  Batterien  bureb 
bie  F'iltermaffe  bis  in  ben  ̂ nnenraum  binbura^. 
Sic  $ei*3en  muffen  alfo  minbeften§  alle  adn  läge 
burd)  Üod)en  fterilifiert  roerben.  ̂ ur  Erböbitng  ber 
quantitativen  öeiftung  finb  Kombinationen  von 
mel)rern  Keinen  !onftruicrt  tvorben.  30Bo  ber  Snut 
einer  Söajfetlcitung  feblt,  muffen  Srurfpumpen  au 
getvenbet  locrben.  Eine  gute  centrale  2Baffer»etfot 
gung  muf?  iak  SBaffer  febon  in  tabello^  gereinigtem 
Suftanb  jebem  »öau^balt  jufiibveu;  bie  bejvrcdvncn 
©pftemc  ber  Filtration  im  Manie  finb  baber  nur  al£ 
•Jiotbebelf  amufe^en. 

Sie  Befeitiguug  von  .^ranllHUtverregern  int  Svint 
»affer  gefebiein  am  einfad^ften  unb  Reiften  bunv 
il b !  0 cii 0 u  beS  verbädnigeu  9Daffer£ :  balt  man  bieä 
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fünf  Minuten  im  Sieben,  fo  fmb  alle  in  Sßetradjt 
fommenben  Keime  oerniQtet.  SB,  von  ©iemenS 
bat  einen  SBafferabfocfcapparat  fonftrmert,  berbie 
im  .Uüblgcfäf,  abgegebene  SBärme  be$  abgelösten 
SEBafferä  gnr  SBorroärmung  beS  frifdjen  oermanbelt. 
ferner  bietet  bie  richtige  äntoenbung  bet  bejpvoebe 
neu  ßlamberlanbs  unb  8er<fefelbs§ilter  eine  ööUige 
ruterbeit  gegen  ̂ nftoafferinfeftion.  Srunnen, 
bie,  tote  biel  paufig  öorfommt,  mit  SDjrt>u§«  ober 
ßfcolerafetmen  infigiert  fmb,  (äffen  fid)  nad)  ben 
Unterfudjungen  SReifferS  eiufad),  billig  nnb  fieber 
bureb  Soeben  beS  JBrunneninpaltä  mittels  Einleiten 
oon  ÜBajjerbampf  reinigen,  (ibem.  S)e3tnfettton& 
mittel,  wie  Stall,  Garbolfcbmefelfäure,  Wirten  niebt 
fidler,  6mfa#e8  abpumpen  bei?  BrunncninbaltS 
iit  gang  untirirffam.  Sind)  6<$lie$ung  beS  Brun= 
nenS  auf  einige  Seit,  bie  biSbcr  meift  in  bei*  ̂ rariS 
angemenbet  ttmrbe,  unb  wobei  man  auf  ein  Qu- 
granbegeben  ber  $ranfteit£erreger  unter  bem  ßüv 
rinn  ber  Sfeafferbafterien  regnete,  iftunfid^er,  weit 
ber  Seitpunft,  an  bem  baS  SBaffer  hrieber  bpgicinifd) 
mlafftg  ift,  fid)  febr  fdjwer  fcftftetlen  läftt  unb  weil 
£tipim3bacillen  erwiefcnermafjen  in  einigen  fällen 
ftdb  mehrere  Soeben  lang  im  SBaffer  lebensfähig  er= 
balten  baben.  3ft  enblicb  eine  gange  SBafferleitung 
infiziert,  fo  läfct  jie  fid)  nad)  StuljerS  SDietbobe  in 
einfacher  unb  abfolut  fieberer  SSetfe  burd)  Sd)Wefel= 
fdure  beSinfigieren.  %m  öauptreferooir  ber  Seitung 
wirb  eine  2progcntige  Söfung  fyergefteüt  unb  burd) 
Öffnen  aller  öäbne  in  bie  SeitungSröbren  geleitet; 
bort  bleibt  bie  Söfung  nad)  2lbfd)luJ3  ber  £>äl)ne 
mehrere  ©tunben  fteben;  enbtid)  wirb  grünbtid)  mit 
reinem  SSaffer  nad)gefpütt.  Stfe  SeitungSrobre 
werben  faft  gar  nid)t  angegriffen.  DaS  Berfabren 
ift  bei  Slnwenbung  rober  Sd)Wefelfäure  febr  bittig 
(13  2».  für  80000  1  SBaffer). 

Oft  entfielt  bie  Aufgabe  einer  ßnteif  enung  beS 
SffiafterS.  ®ie  ßnteifenung  gelingt  leidet  unb  t>oll= 
ftänbig  burd)  Durchlüftung  beS  regenartig  ̂ erab= 
fallenben  unb  über  Äoföftüde  riefelnben  2öaffer§, 
wobei  auS  bem  barin  enthaltenen  boppeltfoblen= 
fauren  (Stfen  bie  $of)lenfäurc  entweicht  unb  burd) 

reichlichen  Sauerftoffgutritt  Drpbatiou  gu  unlöS-- 
liebem  Gtfenoröblmbrat  erfolgt;  le^tereS  wirb  bann 
burd)  nachträgliche  Filtration  burd)  Sanb  gurücf= 
gehalten.  2lm  gebräucl)tid)ften  ift  ber  ̂ ieffefebe 
Regenapparat. 

Gnblict)  ift  bier  aud)  ber  Berfucfye  gu  gebenden, 
baS  9Jceerwaffer,  baS  infolge  feines  l)ol)en  Salg= 
gebattS  niebt  rob  als  Srintwaffer  gu  oerwenben  ift, 
trinfbar  gu  machen.  Ginfad)e  Deftittation  genügt 
biergu  nid?t,  ba  bierbei  ctnerfeitS  baS  im  -Uceerwaffer 
enthaltene  (Sbtormagnefium  ftd)  gerfefet  unb  Salg= 
faure  ins  Deftillat  übergeben  läßt,  unb  anbererfeitS 
baS  Söaffer  burd)  bie  DeftillattonSprobuftc  ber 
barin  enthaltenen  organifd)en  Beimengungen  (Fifd)= 
ertrementc  u.  f.  w.)  einen  wibrigen  fd)arfen  33ei= 
gefcb/Wact  erhält;  e§  ift  bat)er  eine  SSoroperation 
nötig.  2)urd)  ßrwärmen  mit  ̂ alfmilcb)  werben  ba§ 
£r;lormagnefium  unb  bie  organifd)en  Seftanbteite 
«erfefet;  ̂ ann  wirb  geftärt  unb  enblicb)  beftilliert. 
teuere  SSerfud^e,  bem  DJleerwaffer  feinen  ©alageijalt 
mittete  2)urd)preffen  unter  lwl)em  2)ruc!  burdb, 
Saumftämme  gn  entheben,  fyaben  feinen  pra!tifd)en 
(Erfolg  gehabt,  ta  nur  feb,r  wenig  falg freies  SCBaffer 
geliefert  wirb  unb  baZ  öolg  fid)  fepr  rafd)  mit  ben 
Satjen  fättigt,  woburd)  feine  SBirfung  aufhört. 

II.  S)ie  20.  für  tecb)nifcb)e  unb  öauSbal^ 
tungSäWecfe  bat  fieb)  inSbefonbere  auf  ben  ßifen= 

gt-balt,  bie  Märte,  hen  Webalt  an  fufpenbierten  6tof* 

fen  unb  an  SDli!roorgani2men  ui  crftred'eu.  ©in 
bober  (j'ijengebalt  maebt  ba3  SBaffer  jnr  ©erfteKung 
oon  Äaffee  unb  Ztycc  fowic  aud)  gum  2Bafd)en  un= 
geeignet;  gang  befonbcrS  ungünftig  ift  eS für ©leidjc-- veien,  Färbereien  unb  ̂ apierfabrifen,  ba  bierbei 
Alecten  unb  garbenänberungen  entfteben.  S)ie  Be= 

jeitigung,  beS  GifenS  gefcl)iel)t,  wie  febon  oben  an- gegeben ift.  Sine  übermdfnge  Märte  bey  SBafferä  ift 
für  bie  3^ede  ber  Üücbc  ungünftig,  ba  'öütfenfriubte 
fiel)  barin  md)t  weid)  l'ocben  tafjen;  beim  SBafdben 
erforbert  eS  einen  unocrl)ättniSmäf5ig  grof3en  siluf= 
wanb  an  6eife,  ba  Äall  unb  9Jiagncfia  mit  ben  ̂ ett= 
fäuren  ber  (Seife  unlöälidje  SSermnbungen  eingeben; 

in  Färbereien  f'ann  ber  %tm  maneber  garbftoffe 
bureb  barteS  SBaffer  unüorteilbaft  geänbert  werben; 

bei  ber  ̂ nd'erfabrifation  wirft  cS  ftörenb  auf  'üen 
^rpftallifationSproäcf}  ein.  SSor  allem  aber  !ann 
ein  übermäßiger  ©ebatt  an  RaiU  unb  aRagncfium= 
fallen  bie  SSerwcnbung  eines  äBafferS  für  Speifung 
oon  Dampffeffetn  binbern,  inbem  eS  bie  ̂ effctbled)e 
oon  innen  angreift  unb  gn  reid)lid)er  Ablagerung 
oon  Äeffelftein  fübrt.  Die  SSefeitigung  ber  über- 

mäßigen öärte  eines  SBafferS  für  bäuSlicbe  3wede 
fowie  für  Sucbwatlereien  erfolgt  am  etnfacbften 
bureb  2tuffod)en  beSfelben  mit  6oba,  wobei  fot)len= 
faurer  ̂ al!  ausfällt,  unb  2lbgie|en  oom  5Kieber= 
fd)tage.  23ei  Dampffeffelfpeifewaffer  wirb  bie  auf 
ber  Slnwefenbeit  ber  boppeltfoblenfauren  6at^e  be- 

rubenbe  oorübergel)enbe  öärte  burd)  (5'rwärmen  mit Äalfmildb,  bie  auf  bem  ©ebatt  an  Sulfaten  berubenbe 
bteibenbe  öärte  burd)  ©oba  entfernt;  bie  6alge 
falten  auS  unb  baS  SBaffer  wirb  !tar.  SrübeS,  mit 
fd)lammigen  ̂ Beimengungen  unb  gäulniäleimen 
burcbfefeteS  SBaffer  ift  für  bie  Stärfefabrüation  unb 
gang  befonberS  für  bie  (MrungSgewerbe,  als  Bier- 

brauerei, Bäderei,  ©erberci,  unbraudjbar;  im  Brot 
wirb  bie  normale  ©ärung  geftört,  im  Bier  entfteben 

unbereebenbare  wilbe  ©annagen,  bie  feinen  ©e- 
fd)mad  ootlftänbig  oerberben  u.  f.  w.  Diefe  Übel= 
ftänbc  fmb  am  beften  burd)  Filtration  beS  SBafferS 

gn  befeitigen;  fpecietl  für  3wed'e  ber  Brauerei  unb 
^apierfabrifation  bat  ©erfon  ein  Filter  auS  eifen= 
imprägniertem  BimSftein,  $ieS  unb  6anb  angegeben, 
weld)eS  bis  1600  cbm  pro  £ag  gu  teiften  oerntag. 

III.  Reinigung  ber  2lbwäffer.  Die  2lbwäffer 
finb  je  nacb  ibrer  föerlunft  mit  febr  oerfcl)iebenen 
Stoffen  oerunretntgt;  über  bie  beiben  §auptgrup= 
pen  biefer  Berunreinigungen  f.  2lbwäffer.  SBerben 
bie  Slbwäffer  in  bie  %lii\\t  getaffen,  fo  tritt,  wenn 
bie  fog.  ©elbftreinigung  beS  Sluffeö  gegenüber  ber 
ÜUtenge  ber  Slbfallftoffe  niebt  mei)r  auSreicbt,  eine 
boebgrabige  Berunreinigung  beS  SBaffertaufS  auf 
(f.  Flufcoerunreinigung).  i3infid)tlid)  ber  bittet  gur 
Steinigung  ber  Slbwäffer  laffen  fieb  nur  für  bie  burd) 
ftidftoff battige ,  fäutniSfäl)ige  Stoffe  oerfd)mu^ten 
Hbwäffer  gewiffe  allgemeine  formen  unb  Berfabren 
aufftellen,  wäbjrenb  bei  ben  Slbwäffem  oon  oor- 
Wiegenb  mineratifebem  ©ebalt  bie  2lrt  ber  Reini- 

gung oielfacb  gang  oom  eingelnen  Fall  abbängt  unb 
oft  nod)  eine  anberweitige  teebnifebe  Berwertung  ber 
Abgänge  anftrebt.  jür  bie  Reinigung  ber  mit  or- 
ganifeben  Beftanbteiten  oermifebten  Hbwäffer  !om= 
men  folgenbe  SRetboben  in  Betraft : 

1)  Die  Berief  elung.  Sie  bietet  bei  georbnetem 
Betrieb  eine  ibeate  Reinigung  ber  Scbmuf$wäffer, 

inbem  bie  fufpenbierten  Stoffe  unb  Batterien  ootl-- 
ftänbig  gurücfgebatten  werben,  bie  getöften  organi* 
fd)en  Stoffe  größtenteils  (60—80  $rog.)  gurüdge- 
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galten,  mineraltfiert  unb  al3  Sftäfytftoff  für  bie  auf 
bert  9iiefelfelbetn  (f.  b.)  gezogenen  9(uj}pflanjen  oer= 
»enbet  »erben  unb  aud)  bie  anorganifcfyen  33etmen= 
gungen  eine  2Ibnafyme  um  20—60  $roj.  erfahren. 
2In  oielen  Orten  muft  jebod)  auf  biefe  buvd)au§  be- 
friebigenbe  Sftetfyobe  »eräidytet  »erben,  »eil  feine 
geeigneten  33obenftäd)en  jur  Verfügung  ftefyen. 

2)  Sie  Filtration  burd)  Voben,  £t)on=,  Kof)te=, 
Sanb=  ober  Sorfftlter  erlaubt  bei  fontinutertid)em 
Setriebe  j»ar  aud)  eine  ge»iffe  Reinigung  ber  Wo- 
»äff er,  bod)  gefyt  bie  filtrierenbe  unb  mineraltfierenbe 
SBirffamfeit  be§  93oben§  fcfynelt  burd)  Verfd)läm= 
men  ber  obevn  Fittetfd)id)ten  unb  bittet)  überfätti= 
gung  be§  ̂ i(ter§  mit  fäitlnt§fät?igen  Stoffen  oet^ 
loren.  Keffer  »irft  eine  intermittierenbe  abfteigenbe 
Filtration,  bei  ber  fid)  bie  $oren  be»  FiftermateriatS 
mit  atmofpl)ärifd)er  £uft  füllen  tonnen,  »oburd) 
bann  eine  intenfioe  Drpbatton  ber  2Ib»äffer  31t  ftanbe 
fommt.  %a  aber  bie  reinigenbe  -Sirfung,  bie  auf 
ben  9Uefelfelbern  bie  •Ru^pflangen  ausüben,  bier 
»egfätlt,  fo  »ürben  nod)  oiel  größere  Freiflächen 
etforbertid)  fein  al§>  bei  ber  Veriefetuug. 

3)  ®ie  med)antfd)e  Reinigung  butd)  3lbfetjen= 
(äffen  iu  Kläranlagen,  großen  fladjen  Klätbeden 
ober  tiefen  Klätbtunnen,  meift  nad)  ootfyeriger  33e= 
freiung  oon  groben  fd)»immenben  Seilen  burd) 
Sanbfang  unb  Siebe.  S)ie  ©efcf)»tnbigfeit  be3  %b- 
fe^eng  ift  abhängig  oon  ber  Korngröße  unb  bem 
fpecififd)en  (5>erüid)t  ber  Sinlftoffe  fo»te  oon  ber  33e= 
»egung  be§  SBafferS.  Vei  ber  Segmentierung  in 
Märbeden  bleibt  ba%  äöaffet  ent»eber  längere  $tit 
in  abf o littet  $uf).e  unb  »irb  bann  abgelaff  eu  ( 2B  e  d)  - 
f  elfoftem)  ober  e£  finbet  ein  fontinuterlid)er  aufter* 
otbenttid)  langfamer  Qw-  unb  Stbflufs  ftatt  (S)uraV 
f  lufsf  bftem);  le|tete§  Softem  ift  nur  bei  geringem 
(Gefälle  angezeigt.  SMe  median.  Klärung  burd)  3lb- 

fe^entaffen  »irt't  natürltd)  nur  auf  bie  fufpenbter= ten  Stoffe ,  oermag  aber  auf  biefem  ©ebiete  $[u& 
ge3eid)nete§  §u  teiften,  »egfyatb  fie  oietfad)  al§  Vot= 
opetation  bei  managen  fombinierten  Sbftemen  an= 
ge»enbet  roirb.  3)od)  bleiben  nod)  Waffen  feinfter 

jufpenbietter  Stoffe  unb  fpeciell  oon  3Jtffrootgani*- 
men  im  3Baffer  sutüd,  beten  Entfernung  burd)  »eitere 
lUcafmatnnen  angeftrebt  »erben  inufj. 

4)  St) emifa^e  Fällung.  3lm  allgemeinsten  ift 
Kalt  ober  Kalfmitcb  al§>  §ällung§mittel  im  ©e- 
brauch ;  er  bilbet  mit  ben  in  ̂ m  2tbtoäffem  ootfyait: 
benen  boppelt!ol)lenfauren  Satten,  2Xlfaticarbonateu 
unb  oielleicfyt  oorfyanbener  freier  Kofytenfäure  un= 
lö£licben  tot)tenfaurcn  Kall,  ber  bei  ber  2lu3fältung 
eine  grofre  Sftaffe  ber  fufpenbierten  Stoffe  mit  fid) 
reifet,  föäuftg  »irb  neben  Kalt  nod)  ein  sJftetaltfat3, 
©ifenoitriol,  2llumiuiumfutfat,  9)tagnefütmoerbin= 
bungen  u.  f.  ».  tünsugefetjt,  »obei  fiel)  bann  unlö§= 
lid)e  Drpboerbinbungen  berfelben  bilben,  »eld)e  bie 

2lu§fältung  »irt'fam  unterftüt^en.  Von  ber  üDcenge fpecieller  Vorfct)täge  fei  t>ier  nod)  angeführt  ber 
A-B-C  =  ̂ro^e^  (Alum,  lilood  unb  Charcoal  ober 
Clay)  mit  3ufal}  oon  Stlaun,  Vlut,  Koble,  DJcagncfia 
ober  Dolomit,  ferner  ba§  Süocrnfd)c  Verfabren  mit 
Kallmitd),  Seer  unb  6l)lormagnefium,  ba§  §ul»a= 
fd)c  ̂Berfabren  mit  3ufa!$  bon  Kalt  unb  einer  au§ 
ßifen^^onerbe/Diagncfiaunb^eüfaferbeftet^enben, 
in  i^rer  3ufammcnfe^ung  nid)t  näber  angegebenen 

sJ01affe;  ferner  ba§  3Serfal)ren  oon  9Jtüller'sJiabufcn 
mit  einer  9Jlifd)itug  oon  Kall,  3llumtnhun  unb  lö%- 
(ia^cr  Kicfetfäure  at§  gftllunggmtttet.  2Die  lUifdutug 
ber  (£t)emifaticn  erfolgt  bei  inand)cn  Slntagen  felbffc 
tl)ätig  unb  reguliert  fieb  nad)  ber  klaffe  ber  ju* 

fliefcenben  3lb»äffer,  inbem  teuere  ein  sJkb,  je  nad> 
il)rer  SRaffe  fcfyneller  ober  langfamer,  bre^en,  ba? 
mit  3»ei  Sd)öpfgefäf3en  bei  jeber  2>ret)ung  au§  be= 
fonbern  Se^ältern  bie  ß^emifatien  entnimmt  uno 
bem  SBaffer  beimengt;  bie  Verteilung  berfelben  im 
2öaffer  erfolgt  bura^  ein  3ftül)r»erl,  ba§  burd^  baz 
abflief3enbe  gellärte  Sßaffer  getrieben  »irb;  nach 
einer  neuern  35erbefferung  erfolgt  beim  £)ul»afd)en 
Verfahren  bie  Verteilung  burd)  einen  in§  Sßaffer 
geleiteten  2)ampfftral)(,  ber  gtekfoeitig  6r»ärmung 
bi§>  iux  ©erinnung  ber  ßhuei^ftoffe  unb  Slbtötung 
3CU)lreid)er  Vafterien  be»ir!t.  3Reift  ift  bie  d)em. 
Fällung  mit  mecb,an.  Klärung  kombiniert,  unb  §»ar 
finb  l)ier  namentlich  ̂ »ei  Spfteme  anäitfü^ren. 
@nt»eber  gelangt  ba%  SBaffer  nad)  3ufa£  ber  6^e- 
müalien  in  gro|e  Klärteiche,  »o  e§  langfam  ftrömt 
ober  gan^  ftagniert  unb  feine  fufpenbierten  Seite  ab- 
fe^t,  ober  c§>  »irb  eine  auffteigenbe  Fittration  eitu 

gerichtet,  »obei  ba§rob,e  mit  ben  6t)emif'atienoerfet5te 3lb»affer  in  einen  Ktärbrunnen  unten  eintritt  uno 

oben  abftiefst  unb  bie  a^emifd)  gefällten  berabfinfeit' 
ben  Sd)lammteitd)en  eine  gleid)3eitige  meeban.  20E»= 
ftärung  be»ir!en;  biefe§  Spftem  ift  in  befonber§ 

finnreid)er  tea^nifa^er  2lu§fü^rung  in  bem  9iödner-- 
^Kott)efc^en  Klärapparat  oer»ir!tia^t  unb  3.  33.  in 
ßffen  gut  Ktätung  ber  ftäbtifeben  2lb»äffer  einge- 
fül)rt.  2)ie  Vefeittgung  be§  Sa^tammg  bilbet  bei 
oieten  Ktärfpftemen  eine  grofse  Kalamität.  2)er 
Ktärerfolg  ift  bei  manchen  Spftemen  in  betreff  ber 
fufpenbierten  Stoffe  faft  gang  ootlftänbig;  audi  bie 
•0ci!roorgani§men  finb  bei  genügenbem  2(^!atfge^att 
abgeftorben  (6^otera=  unb  Sppt)u3bacitten  in  lpro-- 
gentiger  %tatflöfung  in  anbertt)alb  Stunben).  %a- 
gegen  finb  bie  gelöften  organifa}en  Stoffe  unb  t>az 
2lmmonial  niebt  oerminbert;  erftcre  erfahren  fogar 
oft  nod)  eine  Vermehrung ,  »eil  mand)e  burd)  t>en 
Kai!  in  lö§ticl)e  Verbinbungen  übergeführt  »erben. 
($§>  !ann  baber  nod)  nad)träglicf)  im  gui|,  »enn  ber 

Kai!  burd)  bie  atmofpf)ärifd)e  Kobtenfäure  neutrali-- 
fiert  ift,  intenfioe  Fäulnis  unb  ®crud)§ent»idluna 
entfteben.  Um  biefe  übctftänbe  3U  oer^üten,  em^ 
pfiebtt  König,  bie  Scb,mut?»äffer  burd)  Vcbanbtun^ 
mit  Scbornfteintuft  ober  burd)  Stiefeln  übet  Tvabt^ 
net^e  mit  Sauerftoff  31t  fättigen,  »oburdi  eine  rabi- 
!ate  Drpbation  ber  fäutni§fä^igcn  gelöften  Stoffe 
burd)  bie  ■Dtifroorgani§men  of)iic  auftreten  ftinfen= 

ber  3»ifa^cnprobui"te  be»irft  »erben  fotl.  Übrigenv 
giebt  e3  nad)  König  bei  ber  !ünfttid)en  20.  fein  ab= 
jolut  befte§  9teinigung§oerfabren;  im  ßin^elfall  finb 
je  nac^  2lrt  unb  DJienge  ber  Scbmuttfoäffer  -VRobifi: 
t'ationen  31t  maaVn. 

Anlagen  für  m.  baut  £.  Seifert  (Köln),  %  Koll 
(Költv  Vaoentbal),  9Jiafd)inenbatu2tnftalt  öumbolbt 
(Kalf  bei  Köln),  33reba,  berliner  &  60.  (@tei»im, 
21.  2)e^ne  (^alle),  Bimmermann  &  (So.  (&dte), 

s^ape,  öenneberg  &  (lo.  (Hamburg)  u.  a. 
5)  2Utcb  burd)  (EleÜrolpfe  bat  man  öerfudjt, 

2lb»äffer  31t  reinigen.  3"  oa§  8lb»affet  tagen  ®u^ 
eifenplatten  binein,  3»if dien  benen  ein  ftarfev  elcf= 
trifd)er  Strom  übergebt;  burd)  elcfttchuifd^e  3er 
fetjung  folt  ©ifcnbppoaMorit  entfteben  unb  teinigenb 
»irten.    ß§  bleibt  ab^inuavten,  ob  fieb  tiefeS  »CT 
fabren  im  großen  bauernb  bciuälnen  toitb. 

SSgl.  F.'Fifd)er,  ßbem.  Sedjnologie  be8  S5Ja*- fer§  (^vannfdno.  1878);  berf.,  S)a2  3öaffer,  feine 
SSertoenbung,  Reinigung,  nnb  Beurteilung  (2.  :Hntl, 
95etl.  1891);  König,  3)ic  SSeruntelnigung  bet©e 
»affer  (ebb.  1887).  3a^lreiieStbbilbungenr>onÄlär 
anlagen  entbält  bie  «^eutfdpe  Sierteljapt^fd^rift  für 
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öffentliche  ©efunbfceitSpfleg«»,  L887,  &afolreüfce 216 
hanbiungcn  unb  Referate  ber  «(SlefunbfyeitS  $r\ 
genieur»  (Öftündjen). 

2Sßttffcttcitff  ̂ flanjenatt,  f.  Zizania. 

•Jöaffcrrcifcr,  Stammfproffcn,  f.  sJlft. 
S&affcvrtcmcit,  Sßflatigengattuttä,  f.  Zostera. 
28affcrvi>t)vcitfcffcl,  f.  Tampffeffel  (93b.  4, 

S.  725b). 
Sörtffervöftc,  eine  auch  füt  bte  äSetjanblung  be3 

ÖanfeS  gebrauste  üDtantyutaiion  ber  gladjSfpinnerei 
ii.  b.(  SBb.  6,  S.  858b). 

2£nffcrrübc,  f.  äBeifee  Mibe. 
Sttaffcrfätjc,  ̂ flanje,  i.  Stratiotes. 
SÖaffcrfaiamaubcr  (Triton),  ein  auS  IG  2Xrtcn 

beftefoenbeS,  Suropa,  üftorbafrifa  unb  bic  gemäfsig; 

ton  ©caenben  Slftenä  unb  ̂ lorbamcrü'a^  bemobuen: 
beä  ©eföledjt  ber  längvgc^abnten  iHtold?c  (f.  Meco- 
donta),  icß  burd)  einen  feitftd)  äufammcugcbrüdten, 
mit  einem  ̂ loffenfautn  üerfebenen  Schmant  a\$ 
mafjevbcmobnenb  ct>ara!terificit  ift.  $m  übrigen  bc= 
fitum  bie  3:icre  einen  jiemlic^  fcfylanfcn  Körper,  über 
Deficit  bilden  fid)  bei  X)m  l)Jiännd)en  eine  Jortfelyung 

be3  SduiH-msfloffenfaum^  als»  gelappter  ober  gesad= 
ter  öautfamm  erftredt.  Sic  garbung  ift  obcrbalb 
meift  eine  trübe  blaugraue  ober  bräunliche,  bunfler 
marmoriert  unb  gefledt,  unterhalb  gelblid)  ober  rot 

mit  bunfeln  %Udtn  unb  tupfen,  ©egen  bic  ̂ aa- 
vung^eit  bin  mirb  biefe  gärbung  bei  ben  ̂ München 

üiel  lebhafter  unb  bunter,  mäbrenb  ber  s3U'tden!amm 
au  Umfang  zunimmt,  feie  SB.  ernäbren  fid)  t>on 
allerbanb  {(einen  ÜEBafjertieren  unb  geben  nur  feiten 
anä  Sanb;  bie  ßier  roerben  einzeln  an  s$flansen= 
blattet-  angetlebt. 

vN\n  TeutfdVlanb  toromen  l)auptfä'd)lid)  biet  2(rten 
vor:  ber  12— IG  cm  lauge,  mit  t'brniger  &aut  hc- 
fleibete  grofje  2B.  ober  ÜBaffermold)  (Triton 
(Tisüitus  Laur.,  oben  braun  mit  meinen  fünften, 

unten  gelb  mit  fdjtoargen  fünften),  ber  G— 7,8  cm 
lange  glattbäuttge  flehte  2Baff er mold)  (Triton 
taeniatus  Schneid,,  oben  grün  ober  braun,  fd)mar3 
gefledt  ober  gebänbert,  an  bm  Seiten  it»eif3  r  unten 
gelb),  unb  in  ©ebirgen  ber  2llpenmold)  (Triton 
alpestris  Laur.,  oben  fd)iefergrau  mit  braunen 
jjleden,  an^tn Seiten runbe fdiraarse fünfte,  unten 
einfad}  orangerot). 

&8rtfferfapl)tt,  f.  ©orbierit  unb  Saphir. 
9®afferfäulcttfthtfte,  f.  Bergbau  (33b.  2,  S. 

TG3a). 
SSaffctfÄUlettmafc^inceiu^affermotorff.b.), 

bei  bem  ba§>  Söaffer  burd)  Srud;  auf  einen  in  einem 
(Spltnber  (21rbeit3cpliuber)  bemeglicbcn  Kotben  mirlt. 

Tic  ätteften  SB.  finb  bie  in  Sergmcrten  gur  3Baffcr- 
baltttng  angemenbeten  SBafferfäutenfünfte  (f.  23erg= 
bau,  33b.  2,  S.  763a).    @ine  neuere,  juerft  Pon 

2lrmftrong  an- gemenbetc  Slrt 
t>onsI£\,  bicaud) 

lurj  SBaffermos 
toren  genannt 
»Derben,  finb  bie 
jur  2(u§nu^ung 
boben  2ßaffcr= 

bruefö  bei  f (ei- 
nen Gaffer  men- 

gen, aud)  iux 
Itenutjung  be§ 

2öafferlettuna3bru<ftpajfer§  in  Stäbtcn  gebrauch; 
lid)en  9Jcafcbtnen  mit  roticrenber  93en>egung.  Sic 
miebtigften   Ausführungen   finb  bie  pon  Scbmib 

m- 1. 

(ccbmibfcbcv  ÜRotor)  unb  oou  s^b. -Waper,  bie  beibc 
ab>  Kleinmotoren  (f.  b.)  öon  SSebeutung  finb.  Ser 
S  d^  m  i  b  j  cb  c  üJt  o  t  o r  (f,  ,yig.  i )  arbeitet  mit  fdjnwv 

geubem  O'tUinbcr,  unb  Jtüar  mirb  ba^  bei  a  etn= 
tretenbe  'Trudiuaffcu  in  ber  ̂ feitriebtung  biutcr  ben 
.Uolbeu  c  geführt,  ben  e3  rjormärt^  febiebt,  mobei 

baä  bor  bem  .Uolbeu  c  oefmbttdje  SBaffer  in  ber  burd-) 
Pfeile  angegebenen  ̂ licbtung  buvd)  baS  ̂ luögufn'obr 
b  abfliefn.  3n§tt)ifd^en  batfid)  ber  Gptinbcr  um  fo 
r>iet  gebvebt,  bafj  ber  hinter  bem  Kolben  befinblidbe 

:)vaum  mit  einer  Öffnung  nach  bem  ̂ Hbflufu'obr  unb 
berfenige  oor  bem  Kolben  mit  ber  3ufübrungöröt)rc 
in  Kommunitation  gefegt  ift;  infolgebcffen  mirb  ber 
.Uolben  in  entgegengesetzter  >}tid)tungbemcgt.  2)iefc^ 
Kolbenfpicl  mirb  burd)  ein  fräftige»  Sd^toungrab 
geregelt  unb  bic  DJcaffenberoegungen  bc§  2öaffer§ 
burd)  einen  nor  bem  2Baffereintritt  angebrachten 
SSinbleffel  (f.  b.)  gemitbert. 

5)cr  SBaffermotor  oon  s3b.  301  aper  in  Söien 
(Sig.2)  bietet  ben  Vorteil,  baf;  er  mit  ucränberlid)er 

Big;  2- Füllung  arbeiten  !ann  unb  fo  ̂ n  Söafferocrbraud) 
bem  2lrbcü£oerbraud)c  anpaffen  lä^t.  Sie  ̂ cx- 

änbertid)t'eit  ber  Füllung  mirb  baburcl)  erreicht,  baft 
an  bie  ßnben  be3  SBaffercplinbery  mit  Suft  gefüllte 
Kammern  k  angefdjloffen  finb.  T)iefe  Stift  mirb 
burd)  ben  Söafferbrud  fomprimiert.  Sßirb  ber 
©affcriuflu^  bann  abgcfd)nitten,  ehe  ber  Kolben 

feinen  2öeg  ootl  äitrüd'getegt  hat,  fo  erpanbiert  bie in  ben  Suftfammcm  bcjmbtid)e  Suft  unb  ermöglid)t 

fo  bic  üariable  Füllung.  ®er  sHtotor  mirb,  mic  auö 
ber  gigur  erfid)ttid),  mit  Soutiffenfteuerung  au& 
geführt  unb  mit  einem  trdfttgen Regulator  Perfehen, 
metd)cr  auf  bie  (^ouliffenfteuerung  unb  fo  auf  bic 
Füllung  cinmirft. 

aSaffetfc^cerf  ^flanje,  f-  Stratiotes. 
28<tfferfcf)ei&e,  f.  glftffe  (35b.  6,  S.  936b). 
äöaffetfrfjeibettlattal,  f.  Schiffahrt^fanäle 

(93b.  14,  S.  438  a). 
äöaffetftfiett,  f.  öunb§mut. 
äöafferfc!l)ieber,f.2BafferPerforgung(S.544a). 
^Brtffetfc^ietling,  ̂ flanjenart,  f.  Cicuta. 
SEBaffctfcfilcrogc  ober  ̂ pbra,  langgeftredte§ 

fübl.  ©ternbitb,  in  ber  9tähe  be§  2'tquatone>  fid)  bin= jicbenb.  @§  enthält  153  bem  blojjen  3luge  fid)tbare 
Sterne,  barunter  nur  fc  einen  Pon  smeiter  unb 
britter  ©röfce.  —  Sie  üetitc  ober  männliche  2ß. 
(Öpbru§)  ift  ein  Heineg  in  ber  3täbc  be§  Sübpofe 
befinblicheg  Sternbilb. 

SÖßafferfc^tängclc^e«,  f.  SSorftenroürmer. 
äöaffetfc^lttngen  (Homalopsidae) ,  eine  au§ 

24  Gattungen  unb  50  2(rten  beftchenbe  Familie 
harmlofer  Seetangen,  bie  pom  öftl.  Guropa  an 
burch  Qani  Slften  bi^  2luftralien,  in  SBeftafrifa  unb 
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im  troptfcfyen  Stmertfa  mit  2luSnal)me  ber  roefttnb. 
^nfeln  oortommen.  Sie  ©.  fyaben  einen  nid)t  fcfer 
großen,  fä)macf)  eingeengten  £eib,  einen  abgeftaä> 
ten,  verbreiterten  ßopf  unb  fef)r  langen,  gugefpiüten 
(bd)tt>ang;  ifyre  9lafenlöd)er  tonnen  beim  Sd)roim= 
men  burd)  eine  Hantf alte  gefd)toffen  werben,  Sie  finb 
faft  immer  im  ©affer,  ernähren  fid)  oon  $ifd?en  unb 
$ruftentieren  unb  gebären  lebcnbige  ̂ unge. 

äÖafferfdUtntcf)  ,  gemeiner,  ^flangenart, 
f.  Utricularia. 

äöaffetfdjlefcen,  ^riebrid)  2Bilt;eCm  Hermann, 
^urift,  geb.  22.  Slpril  1812  in  £tegnit$,  ftubiertc 
in  35reSlau  unb  Berlin  bie  sJiecf)te,  habilitierte  ftd) 
1838  in  Berlin,  rourbe  1841  aufjerorb.  ̂ rofeffor  in 
33reSlau  unb  1850  orb.  s$rofeffor  in  Halle,  1852  in 
(tieften.  1873  mürbe  er  giim  lebenslänglichen  9JUt= 
gtieb  ber  Grften  Kammer  ber  Stänbe,  1875  gum 
^anslcr  ber  Unioerfität  (Siefsen  ernannt.  SaS  $an^ 
leramt  legte  er  1883  nieber,  baS  a!abcmifd}e  8e^r= 
amtl889.  ßr  ftarb  28.  Sunt  1893  in  ©tefeen.  ©. 
oeröffentltdjte  namentlich:  «Reginonis  libri  II  de 
synodalibus  causis»  (£pg.  1840),  «2)ie  SSufcorfc 
nungen  ber  abenblänb.  Äirdje»  (Halte  1851),  «3;urift. 
s2lbfyanblungen »  (©ie^.  1856),  «2)aS  $rtncip  ber 
SuccefftonSorbnung»  (®ott)a  1860),  «(Sammlung 
beutfd)er  9ted)tSquellen»,  39b.  1  (©iejj.  1860),  «3)aS 
s$rincip  ber  drbenfotge»  (2pj.  1870),  «S)ie  irifd)e 
$anonenfammlung»  (2. 9Iuft.,  ebb.  1885),  «Seutfcbe 
$ed)tSquetlen  beS  SftittetattcrS»  (ebb.  1892). 

aSßaffetfcrjloft,  f.  ©afferoerf orgung  (©.  539b). 
28afferfd>ne(fe,  f.  2lrd)imebifd)e  Schraube. 
äöaffetfcfjout,  Hafenbeamter,  f.  Sdjout. 
äßttffctf djrmtbe,  f.  ̂Irdumebifdje  Schraube. 
^rtfferfdjttml&e,  f.  Seefa)malbe. 
3Bttfferfc^ttiä^ct,footcln)ie2Bafferamfeln(f.b.). 
äöafferfdjttieut,  f.  ßappbara. 
2öaffet=<8d)h>ertlUte,  ^flanjenart,  f.  Iris. 
äöafferfU&cr,  f.  üuedfitber. 

2Baffetff"otjnotte  (Nepidae),  eine  Familie  Pon 
©äff ermannen  mit  flauem  Körper,  ätemHct)  Per= 
ftedtem  $opf,  grof3en  2lugen,  oorbern  sD\aub^  unb 
tintern  S$rotmmbeinen;  ber  Hinterleib  läuft  oft 
in  aroei  oerlängerte  ̂ ttemröfyren  auS.  $n  ben  £ro= 
pen  giebt  eS  2irten  oon  9  cm  Sänge  (Belostoma), 
unfer  getoöt)nlid)er  ©afferfforpion  (Nepa 
cinerea  L.t  f.  Safel:  3  nf  et  ten  IV,  gig.  3)  nrirb 
nur  2  cm  lang. 

äöufferf ^aniel,  ̂ agbl)unb,  f.  Spaniel. 
£ßafferfped)t,  ber  europ.  ßispogel  (f.  b.). 
SEBafferf peier,  f.  2)ad)rinne.  33efonberS  finb  bie 

©.  im  got.  33auftil  gebräud)lid),  meift  als  frauenhafte 
£iergcftalten  (Hunbe,  Sracfyen,  ̂ öfcl}e)  auSgebttbete 
2lbfluf3röf)ren  für  baS  pon  ben  Sägern  ftie^cnbe 
Wegenmaffer.  Sic  ragen  meift  Por  bie  9Jtauerflud)t 
fyeroor,  um  baS  ©äff  er  pon  ber  Gatter  fern  ju  galten. 

^affctfptnnc  (Argyroneta  aquatica  Gl.),  eine 
im  ©affer  ber  ©räben  unb  Sachen  lebenbe  gelbltd> 
graue  bis  buntelbraune  9töl)renfpinne  (f.  b.).  2>aS 
2Rdnnd^en  ift  bis  20  mm,  baS  ©etbcfyen  nur  12  mm 
lang;  fonft  finb  Spinnenroeibd)en  ftetS  größer  als 
ifyrc  2ftänud)en.  S)ie  ©.  betoegt  ftd)  fein:  gefd)idt 

im  ©affer,  baut  smifdjen  ©afferpftanjen  ein  glod'en= förmiges,  mit  ber  Öffnung  nad)  unten  gerichtetes  5Reft 
unb  füllt  eS  mit  Suft,  bie  fie  jnnfcfyen  ben  fettigen 
Haaren  beS  Hinterleibes  Pon  ber  ©afferoberfläcfyc 
l)erabf?olt  unb  unter  bem  ©circbe  mit  tm  Hinter= 
beinen  abftveidjt,  fo  ba^  fiel)  bie  auffteigenben  £uft= 
blafcn  im  (^ciuebe  fangen,  ̂ fyre  3^al)rung  bcftel)t  auS 
©afferaffeln  unb  im  ©affer  lebcnben^nfeftcnlarocn. 

3Ößafferf|)i^matt^  f.  Spi^mauS. 
aSBaffctffirung,  f.  (Geburt  (33b.  7,  S.  628a). 
SOöttffetftattfcSglaS,  f.  ©afferftanbSsetger. 
335affetftrtttb^5Ctget,  eine  3Sorri($tung  $ur 

Grl'ennung  beS  ©afferftanbeS  in  SJampffeffetn  ober 
anbern  mit  ̂ lüffig!eit  gefüllten  ®efä|en.  2lm  ge= 
bräud)ltd)ften  für  ben  ̂ )ampf!effel  ift  ber  mit 
©afferftanbSgtäfern  ausgestattete  2ö.,  rote  er 
unter  Sampffeffel  (Sb.  4,  S.  727)  abgebilbet  unb 
befd)rieben  ift.  (Über  Sid)er^eitSmafferftanbSgläfer 
f.  Sic^erl)eitSPorrid)tungen,  33b.  14,  S.  925b.)  33iS- 
roeilen  roerben  ©.  als  Sllarmapparate  (f.  b.)  aus- 

geführt; fie  metben  bann  burefy  3^iger  ober  Säute- 
roerfe  jeben  gu  niebrigen  ober  %u  fotjen  ©afferftanb 
auf  größere  (Entfernungen,  loobei  bie  Übertragung 
meift  eteftrifd)  gefd}ie^)t.  (S.  Seiemeter.) 

9Saffetrftatef  fooiel  roie  ©afferamfeln  (f.  b.). 
aöBafferftation,f.eifenba^nbau(33b.5,S.842a). 
«Eßöffctftcts,  Söget,  f.  SSad^fteläe. 
äöaffetftoff  (grc^.  Hydrogeniam;  c^em.  S^^n 

H;  Htomgeroic^t  l),cbem.  (Element,  baS  1781  Pon 
^rieftlep  entbedt  unb  bann  pon  ©aoenbifr;  in  feinen 
(Sigenfdiaften  näf)er  beftimmt  rourbe.  2)er  ©.  ift  ein 
farblofeS,  geruc^s  unb  gefd}madtofeS  @aS  pon  ber 
2)id)te  0,0692,  baS  nad)  2Serfud)en  pon  Rietet  burd) 

2Xblüb,lcn  auf  — 150°,  3ufammenpreffen  bura^  einen 
S)rud  Pon  650  2ltmofpl)ären  unb  plö^tic^e  ßnt= 
fpannung  gu  einer  ftaljtblauen  ̂ tüffigfeit  oerbia^t= 
bar  ift.  2?tn  ber  Suft  ober  im  Sauerftoff  cr^t^t,  per= 
brennt  ber  ©.  mit  matt  leuef/tenber  blauer  flamme 
%u  ©affer.  ̂ m  richtigen  Sßer^ältniS  mit  fiuft  ober 
Sauerftoff  gemengt,  erplobiert  er  beim  ßntäünben 
äufcerft  heftig  (f.  SnaügaS).  dagegen  !ann  ber  ©. 
bie  Verbrennung  roie  baS  Htmen  ntd)t  unterpalten. 

21uf  ber  ßrbe  fommt  er  in  freiem  3tiftanbe  mir  jel; 
ten  unb  in  geringer  2ftenge  oor,  bagegen  in  großer 
Stenge  in  Verbinbungen,  3.  33.  im  ©affer  unb  in 
ben  organifet/en  33erbtnbungen.  Sluf  ber  Sonne  unb 
anbern  $irfternen  ift  fein  maffen^afteS  SSorfommen 
auf  fpe!tratanatptifci^em©ege  erlannt  loorben.  Wan 
ftetlt  ben ©. entroeber  bura^ 3erfet3en  pon3in!  ober 
Gtfen  mit  oerbünnter  Sd)roefelfäure,  burd)  Überleiten 
oon  ©afferbampf  über  glübenbe  ßifenfbrna^en  ocer 
burd)  Gleftrolpfe  beS  ©afferS  bar.  %üx  ted)ntfd)e 
3tt>ede  geroinnt  man  il)n,  inbem  man  ©afferbampf 
über  glüt)enbe  ̂ ot)len  leitet:  2  H2  0  +  C  =  2  H.2  +  CO, . 
2)ie  entftanbene  ̂ otilenfäure  !ann  man  bura^  $alf 

abforbieren.  ̂ Rac^  bem  Verfahren  oon  Seffie"  bu SDlotap  unb  2ftar£d)at  erl)i^t  man  ̂ oble  mit  gelote- 
tem Stall  in  eifernen  Retorten: 

C  +  Ca(OH),+H20  =  CaC03+2H.2. 
S)a  ber  ©.  baS  leid)tefte  ©aS  ift,  permenbet  man 

il)n  gur  Füllung  Pon  SuftbaltonS.  ̂ lud)  bei  ber 
2)öbereinerfa^en  3ünbmafd)ine  (f.  geuerjeug)  ftnbel 
©.  Verroenbung,  ferner  gur  ßrgeugung  einer  anwerft 

^eif^en  flamme,  inbem  man  ibn  mit  8uft  ober  Sauer- 
ftoff perbrennt  (fnallgaSgebläfe).    S)cr  ©.ift  ein 

binbungen  gu  percinigen,  bie  ben  Efcaraftet  oon  2e; 
gierungen  befit^en.    2luS  ̂ aUabiumwajJcrftoff  Yww 

2£rtfferftofffäurctt,  p  Unterschieb  Don  ben 
Sauerftofffäuren  frübev  Segei^nung  ber  Säuren, 

bie  aus  ber  Sßerbinbung  öon  äBafferftoff  mit  ein- 
fad)eu  Elementen,  ben  Halogenen,  ober  jouerjtofl 
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freien  SRabilalen  feertoorgefyen,  ttne  (SJlor*,  Sfhior«, 
(Sjanmafterftojf. 

^affcrftoffftiperornb,  ILO.,,  djem.  SBcrbin= 
bung,  bie  in  reinem  Ruftanbe  auf  erft  imbeftänbig 
ift,  aber  in  toftfieriger  Sftfung  längere  Seit  erifticren 
tanu,  namentlich  »enn  etioag  S<$n>efelfaure  jus 
gegen  ift.  @ä  cntüebt  beim  Serfe&en  einer  tv>äfjcri 
aen  Söfung  von  Sarpumjuperor^b  mit  öerbünnter 
od}h)efeiffture.  3n  Serügrung  mit  Sßlatmfcfytoarj, 
SBraunftetn  unb  mannen  orgauifcfyen  Stoffen  foroie 
beim  gelinben  limwmeu  verfällt  e£  in  freien,  ga& 
förmigen  Sauerftoff  unb  SBafler.  6§  roirb  tcd)nifdb 
meift  in  3ptojentiget  toäfferiget  Söfung  bargeftellt 
unb  in  bei  ÜBlei<$erei  ber  ©eiptnftfafern  als  (Erfafe 
beS  oblerfaltv  öerroenbet,  bient  aud)  311m  93leid)en 

Don  (5'lfenbeiu,  ßnoc&en  u.  f.  ro.  5lu§  ber  fäuflidjen 
Söfung  tonn  man  burdi  3)efttüattouimluftberbünns 
ten  SRaum  baS  reine  SB.  in  ©cftalt  einer  roaffer- 
Haren  firuböfen  ̂ lüffigfeit  tfolicren,  roeldjc  unter 

68  mm  3)rucf  bei  84—85°  fiebet. 
aßöaffetftofffuperfulftb,  H2S,  unb  oielleidjt 

auefy  H.2S3,  ölige  gtüfftgfeit,  bie  beim  ßingiefteu 
einer  Söfung  oon  Superfulfibcn  ber  SlttalimetaUc 
unb  tcZ  KaCiumS  in  Saläfäure  entfielet.  SB.  3erfet$t 
fid)  nad)  fur^er  3eit  in  Scfyroefelroafferftoff  unb 
Sdiroefel.  [f.  Hydrangea. 

äöafferfttirodj ,  turginifcfyer,  ̂ ftangenart, 
£ßaffetfud)t  (Hydrops),  bie  trantt)afte2lnfamm= 

lung  oon  toajierälmlidjer  ̂ lüfftgfeit  in  ben  Seiftet 
höhlen  unb  in  ben  ©eroeben  be§  Körpers.  Siefelbc 

entfielt  entroeber  infolge  rron  •Jiterenerfrantung  (mit 
unterbrüdter  ober  befdjränfter  ̂ arnabfonberung) 
ober  infolge  oon  allgemeinen  ober  örtlichen  HretS; 
laufftörungen.  2Ulgemeine Kreislauf ftöruugen bief er 
^Irt  finb  j.28.  bie  öer^tranf  Reiten,  in  bereu  Verlauf  e§ 
nid)t  feiten  ju  SB.  !ommt.  S)ie  örtlichen  guSB.  füfc 
renben  Kreislauf  ftöruugen  finb  oerfeb/iebener  9tatur 
unb  befteben  meift  in^erfa^luf5  größerer  SBlutgefäfee, 
5.  23.  ber  $fortaber  burefy  $rebSgefcr/roülfte  ober 
burd?  Gutartung  ber  Seber  u.  bgl.  (S.  (Smbolic 
unb  £brombofe.)  S)ie  bei  ©utäüubungen  eingeluer 
Organe  auftreteube  örtliche  SB.  fyängt  üon  einer 
Safymung  ber  53lutgefäfte  (ber  ©efäfmeroen)  unb 
äSerfcfyiuf}  ber  Spmpfygefäfte  ab.  %n  meten  fällen 
enblid?  entftefyt  SB.  burefy  eine  l^brämifdje  23e= 
fdjaffenfyeit  bc§  SBtuteS,  roobei  ba§  leitete  ärmer 
an  ßiroeifjftoffen ,  roäfferiger  unb  bünnflüffiger  ift. 
(S.  SÖlutarmut.)  3)e§i)alb  fdjliefet  fiefy  an  manage 
cfyronifcfye  @rnäl)rung3ftörungen,  bei  benen  ba§  83lut 
burd?  anbauernbe  Giroeifsoerluftc  ̂ brämifd)  roirb, 
gern  allgemeine  SB.  an;  bat)in  gäfyleu  erfcfyöpfenbe 

sölutoerlufte,  cfyromfcfie  Eiterungen,  £ungeufd)roinb'- 
fud)t,  Sforbut  u.  a.  ̂ e  mufc  Den  »erfdnYoenen  Ort- 
Üdjfeiten  roirb  bie  SB.  »erfdjieben  benannt.  SHe  SB. 
ber  ©eroebe  fyeiftt  Hydrops  anasarca  ober  Öbem 

(f.  <pautroafferfud)t),  bie  ber  33aud)t)ö!^le  Hydrops 
ascites  (f.  23audnr>afferfud)t),  bie  ber  S5ruftb,öt)te 
Hydrothorax  (f.  Sruftroaffcrfud)t),  bie  be§  h^l' 
bcutetS  Hydropericardium  (f.  ̂ er^beutelroaffer; 
jud)t),  bie  be§  lran!t}aft  entarteten  ßierftodS  Hy- 
<lrops  ovarii  (f.  ßierftodöroaffcrfucf;!),  bie  eine§  grö; 
llern  ©elen!§  Hydarthros  (f.  ©etenfroafferfuc^t),  bie 
ber  Scbäbetfyöfyle  SBafferfopf  ober  Hydrocephalus 
if.  ©e^irnroafferfuc^t).  S)ie  glüffigfeit  bei  SB.,  ba§ 
öbematöfe  ober  ̂ b^ropifa^e  Stran§fubat,  beffeu 
Cuelle  einzig  unb  allein  t>a§>  S5Iut  ift,  erfd^eiut  balb 
tlar  unb  farblos  roie  SBaffer,  balb  fa^roac^  gelblid} 
ober  grünlicb  gefärbt,  balb  büunflüffig  roie  SBaffer, 

balb  bid'er,  fd^leimig  unb  fiebrig;  bie  Üteaftion  ift 

gciuöbntid)  alfalifd),  fel)r  feiten  faucr,  ba§  fpeeififdie 
©ewid^t  niebrigex  aw  ba§>  be§  33lutferum§. 

5E)ic  SB.  ift  entmebet  atut  ober  ebronifef),  üon  m& 
natc=  unb  jahrelanger  Sauer;  tyt SluSgang  Teilung 

iburdi  3Hefotption  ber  roäffcrigen  ̂ lüffigt'eit)  ober 
ber  Job  (bureb  Sntlraftung,  Sätjmung  Icben^roidv 
tiget  Organe,  branbige  ©nUünbung).  S)ic  C5rfcbci- 
nungen  ber  allgemeinen  SB.  beginnen  aumeift  an 
ben  tiefften  ̂ örperftcllcn,  an  ben  Ruften  unb  .Unö- 
d>eln,  bann  folgen  2lnfd)roeltungen  ber  SXugenliber 
unb  allmäl)lid}  ein  l)t}bropifd)er  Grgu^  in  bie  freie 
ftöfylc  bc§  33aucb,fetl§,  enblia^  ber  ganzen ^aut.  2)ic 
öbematöfe  föaut  fül}lt  fid}  meid?  unb  teigig  an,  ift 
gebunfen,  blafj,  glatt  unb  faltenlo§,  jeber  2)rud 
bintcrlä^t  eine  ©rube,  bie  nur  laiigfam  roieber  t>er= 
ftreid)t.  S)er  SBaffercrgufj  in  bie  SÖaud)^öl)le  foroie 
in  ben  Sruftraum  ift  nur  burd)  eine  pl?t)fi!.  Unter- 

fudjung  fidler  ju  ert'enuen.  Sie  33e^anblung  ber 
sJö.erforbertt)or  altem  bie  Sefcitigung  ber  betreffen^ 
ten  ©runburfact/e,  roa§  freiließ  in  oielen  fällen  un= 
möglich  ift,  unb  bie  Entfernung  unb  Sluffaugung 

ber  ̂ b^^Dpif^en  ̂ -lüffigteit  bura)  Anregung  ber 
5tierentl)ätigfeit  (fjarntreibenbe  Mittel),  ber  Samt-- 
f unftionen  (braftifc^e  Mittel),  ober  bureb;  Steigerung 
ber  ioautau§bünftung  (SBäber,  Sd)roit3turen,  feferoeip- 
treibenbe  2Jlittel).  Sei  ftarfer  SBafferaufammlung  in 
ten  iunern  ßöröerfyöfylen  roirb  taZ  SBaffer  fünftlicb. 

oermittelft  be§  2ro!ar§  entleert.  (6.  ̂ unltion.)  — 
über  falfa^e  SB.  f.  6adroafferfud)t.  über  bie  beim 
sJünbc  oorfommenbe  3ellgeroebött)aj1[erfu(^t  f.  b. 

Sörtffertrenfe,  f.  Srenfe.  [S.  624b). 
äöaffetttotmnelöeuiäfe,  f.  ©ebläfe  («8b.  7, 
aSBdff  etttrommeltt,  f.  Bergbau  (93b.  2, 6. 762  a). 

SBBrtffettto^fett  (frj.  gouttes  d'eau),  brafit. 2;opa§gerötle,  f.  £opa§. 

Sßßttffettrubittgett,  6tabt  im  95eäir!§amt  S)in- 
!el§bül)t  be§  bapr.  sJteg.^es.  SRittelfranfen ,  an  ber 
SBörnit5  unb  ber  Öinie  $leiufelb=2lug§burg  ber  SBagr. 
6taat§bat)ueu,  6i^  eiue§  2lmt§gericb,t§  (£anbgerict)t 
tinZbaa))  unb  3flentamte§,  ̂ at  (1890)  1797  6.,  bar= 
unter  62  ̂ atfyoltfen  unb  55  Israeliten,  ̂ ofterpebi= 
tion,  Selegrapt),  eoang.  ̂ ir$e  unb  ̂ räparanben-- 
fa^ule.  ̂ orbroefttia^  ber  ̂ ef  fei  ber  g  (689  m),  füb= 
roeftlia^  ber  Öttinger  fyorft. 

äSaffertur&itten,  im  ©egenfafe  311  ben  SBinb= 
turbineu  (f.  SBinbmotoren) ,  bie  burd?  SBafferfraft 
betriebeneu  Turbinen  (f.  b.j.  Über  SB.  für  ©arten 
f.  ©artengeräte  (33b.  7,  S.  557  a). 

aSBafferu^r,  $lepfr;bra,  im  Altertum  SRamc 
eine§  mit  einem  beftimmteu  Duantum  SBaffer  ge- 

füllten ©efäfceS,  ba§>  unten  fo  burd)bofyrt  roar, 
ba^  ba§  SBaffer  in  einer  beftimmteu  3^it  abflog, 
©ie  mar  fd?on  600  ̂ aljre  0.  Gfyr.  bei  ben  SXffprem 
in  ©ebraucr/.  ̂ n  Sitten  rourbe  fic  bcfonberS  bei  ten 

©ericb,t§oer^anblungen  gebraucht,  inbem  bie  «>iebner 
naa^  ber  SB.  bie  Sänge  it)re§  SSortragS  einrid)tcn  mu^= 
teu.  ̂ u  3Rom  rourbe  bie  SB.  159  ü.  (Sfyr.  eingeführt 
unb  biente  ebenfalls  für  bie  gericf/tüd)e  s^raj;iS  foroie 
im  ÜJütitärbicnft  jur  Seftimmung  ber  9tad)troacr;en. 

äöafferöerfi^lu^,  eine  an  äßafferftofettS,  2lb= 
^ugüanälen,  ̂ üd)cnau5güffen  ober  ©uMteincn, 
Senfgruben  unb  Ginläufen  (f.  ©uüt))  für  ßanalifa= 
tionSsrocde  angebrad)tc  SSorrid)tung,  burc^  roela)c 
mittefe  einer  ftctS  in  ber  betreffenben,  eigenartig 

gel'rümmten  $ot)rleitung  üorl)anbenen  SBaffcrfa^ia^t 
ber  2Ibfcb,luf5  ber  äußern  Suft  oon  ber  in  ten  Sei= 

tungen  bcfinblia^en  erreicht  unb  fomit  baS  ßiu-- bringen  übelried)enber  ©afe  auS  ben  SIbäugSlanälen 
in  bie  iunern  Zäunte  ober  in  ftäbtifcb,  e  Straften  oer- 
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binbcrt  mirb.  ̂ \ebod)  mirft  ein  berartiger  SSerfcbluß 
nur  fo  lange,  al£  eine  Sättigung  ber  2Bafjerfd)id)t 
mit  hen  ©ajen  nodj  nid)t  ftattgcfunben  bat.  %\i$ 

biefem  ©runbe  muß  bie  2Baf jerf  du' cfyt  häufig  erneut 
merben,  ma3  bei  jebem  3)urd)gang  oon  SBaffer  gc= 
fd)icbt.  Unterbleibt  le^tere^,  alfo  3.  23.  toenn  bie  be= 
treffcnben  Zäunte  nicht  benujjt  merben,  fo  tritt  trofc 
be£  20.  eine  SSerpeftung  ein.  $n  ber  91äl)e  be£ 
3öaffert»erfd?luffe^  bcfinbet  fid)  außerbem  gemörmlicr/ 
ein  Lüftungsrohr. 

äöafferUetforflung,  ber  Inbegriff  aller  Ehv 
rid)tungen  jur  93ef  Raffung  oon  %xmv  unb  2Ser= 
braucbroaffer  (9tut$toafjer). 

<&efdjtd)tlufje3.    Siebt  man  oon  bem  Schöpfen 
be3  Söaff  er£  au£  Quellen  unb  33äd)en  ab ,  fo  bifbet 
bie  Einlage  oon  CSi ft erneu  unb  Sßrunnen  bie 
ättefte  2lrt  ber  51>affergcmtnuung.    Sie  ermögtid)te 
e3  fcbon  im  grauen  Altertum,  bie  2lnfiebelungen 
unabhängig  oon  ber  ̂ age  ber  Quellen  unb  2öaffer= 
laufe  311  machen.    sDtan  finbet  uralte  tiefte  oon 
(Sifternen  in  Söeftaficn  unb  Dlorbafrifa  foroie  53run= 
neu,  bie  lange  oor  imferer  Zeitrechnung  beftanben 
unb  noch  beute  benu^t  merben.   33eifpiet3roeife  finb 
bie  3—4  m  meiten  Sd)öpfbrunnen,  melcbe  ba§  ©runb= 
maffer  be§  9iiltb;al3  nu^bar  madjen  unb  mit  ©öpel= 
»er!  betrieben  merben,  nad)  2(nficbt  oon  2Ä.  Eptl)  fo 
alt  mie  bie  älteften  ftieroglppben;  oon  hm  Brunnen, 
melcbe  bie  Cafe  oon  Sieben  mie  ein  Sieb  buraV 
tönern,  fpridjt  fcbon  Dlpmpiobor;  fie  finb  bi§  200  m 
unb  barüber  tief  unb  eine  älnjabl  berfelben  ift  in  ben 
testen  60  ̂ ^b^en  mieber  aufgeräumt  unb  in  ©e= 
brauch  genommen.    Deicht  meniger  bemerfensmert 
finb  bie  ebenfo  alten  33ot)rbrunnen  (f.  b.)  im  füb= 
loeftl.  Efnna.  Hud)  bie  Shtnft,  ba§  Söaffer  00m  ©e- 
minnungäorte  ben  entfernt  liegenben  $erbraud)§= 
ftetlen  äusufüfyren,  mürbe  bereite  oor  hm  hörnern 
in  ßtemafien  unb  %ppten  oictfadi  geübt.   So  er- 

baute ^olofrateg  im  6.  ̂afyrl).  0.  Ehr.  eine  Quelle 
mafferleitung  für  bie  Stabt  SamoS,  in  roekber  eine 
lunnelftrede  oon  über  1000  m  Sänge  lag.    SBon 
ben  ©rieben  empfingen  bie  Körner  bie  Anregung 
511m  33au  ihrer  gablreicben  Söafferleitungen/  oon 
benen  bie  erfte,  bie  Appia  Claudia,  gur  $erforgung 
ihrer  <5auptftabt  angelegt  unb  313  o.  Efyr.  eröffnet 
mürbe,    ©leidem  3tt>ede  bienten  ber  Anio  vetus 
(273),  bie  Aqua  Marcia  (144)  unb  oerfd)iebene 
anbere  Leitungen,  faft  alle  mit  großen  silquäbuften 
(f.  b.)  &nr  überfdjreitung  oon  Sbälern  auggeftattet. 
Sie  Ratten  bie  mit  ber  maebfenben  Stabt  immer 
großartiger  angelegten  Spermen,  23runnen   unb 
^eic^e  (piscinae)  ̂ u  fpeifen  unb  noch  je^t  merben 
oier  berfelben  (Acqua  Vergine,   Acqua  Marcia, 
Acqua  Feiice  unb  Acqua  Paola)  ptr  ̂ erforguug 
be£  heutigen  sJiom$  benultf.  tiefte  ber  umfafjenben 
®erfe,  meldte  bie  SKömer  anlegten,  um  bie  Stäbtc 
ber  eroberten  ̂ rooinaen  mit  äBafjer  ̂ u  oerforgen, 
finben  fid)  unter  anbem  nod)  bei  2lrte3,  2totgnon, 
sJIrcucil,  ßonftantinopel,  £pon,  äJtainj,  9time3, 
%sari§,  Sricr;  einzelne  berfelben  finb  neuerbiinv? 
mteberhergeftcllt  unb  in  ©ebraud)  genommen  (2tn* 
tibe§,  Bologna,  95te|5,  Segooia,  Seoilla,  Spalato). 
1)a§>  Mittelalter  lief3  bie  ilftchr^afyl  ber  überfomme= 
neu  großen  üikrfc  oerfatlen,  otme  neue§  bafür  an 
bie  Stelle  311  fe^en.  S)ie  ̂ crforgnng  ber  Stäbtc  er= 
folgte  meiftenä  au§  ben  innerhalb  ber  Stabtmaucrn 
angelegten  Brunnen,  unb  erft  ben  legten  ̂ abv- 
;>obntcn  be3  gcgenioävtigen  SJabr^unbertö  loar  eä 
üorbebalten,  Leitungen  i)er^iftellen,  melde  ba$  un- 
entbebrlid^eSeben^eiemcnt  felbft  ben 93ch)obnem  ber 

böchften  Stodmerfc  unmittelbar  zuführen.  Dlidit 
roeniger  ift  aud)  bie  501öglichfeit,  grofje  SBaff  ermengen 
burdh  Filtration  3U  reinigen,  eine  Gmtngeu-- 
fchaft  ber  neueften  3^it. 

S)er  äöafferbebarf  toechfelt  nad)  r^erool)nheit, 
Söoht^abenljeit  unb  ̂ einlichfeitsbebürfnig  ber  SBc= 
mohner,  nad)  bem  Umfang  be§  gemerblid)en  $e-- 
triebet  unb  ben  s2lnfprüchen,  melche  an  öffentlidie 
Einrichtungen  (Springbrunnen,  Sabeanftalten,  33e- 
fprengung  ber  Straßen  unb  Einlagen)  geftellt  merben ; 

enblich  auch  nach  2lrt  ber  Abgabe  (Verbrauch  nad"> 
belieben  gegen  fefte  Vergütung  ober  Abgabe  nad> 
SBaffermeffer).  sJiach  Erfahrungen  bei  beutfehen 
2Baffermerlen  ift  bei  Abgabe  nad)  SBaffermeffern  al§ 
®urd)fchnitt§bebarf  ju  rennen : 
3um  %rinlen,  ̂ odjen,  JRcinigcn  u.  f.  lo.  ffit  Stopf  £iter 

unb  £ag    20—30 

$uv  SBäi'dje  bcögl    10— 1;> 
Sur  Srio|'ett|>üIunn  ("einmalig)    7—10 §ür  ein  SBaunenbab    350 
§ür  ein  S3raufe6ot)    20—30 
3umS3c)prengcn  toonöäncn,  s-8ürgci-ftcigcit,§öfcn 

unb  Straften  füu  l  qm    1,5 
@in$ferb  ober  l  6rücf  ©rofjtuei)  tränten  unb  rcU 

nigen  (oI)nc  Staürcinigmig)    50 
3um  Sdjtac^ten  oon  i  Stiirf  Sie^  in  3rf)(ad)tf)öfcn 

burd)}djnttttid)    350 
3für  eine  ̂ onbfcuerfpvtöc  pro  üJHnute    300—400 
fjfit  eine  ©ampfipvitje  beggt    1000 
(lin  geuerpfoften  foll  liefern  pro  SJiiuute     .   .   .  400—600 

2)er  Öefamtoerbraud),  gleichmäßig  auf  bie 

Sage  eine§  ̂ 'a^re§  oerteilt,  beträgt  je  nach  ben  SBer; 
hältniffen  55 — 135  1  für  itopf  unb  Sag  unb  ift  im 
großen  2)urd)fcbnitt  3U  100  1  anzunehmen.  Erfolgt 
bie  Slbgabc  nicht  nach  SBaffcrmefjer,  fo  tarnt  berfetbe 
big  auf  t>a§>  doppelte  anfteigen.  %üx  bie  ̂ luorbnung 

be§  2öafferroerfe§  t'ommt  nid)t  allein  ber  burchfehnitt- 
liehe,  fonbern  ber  größte  Sage^bebarf,  außer- 
bem  auch  ber  größte  Stunbenbebarf  in  Frage. 
Erfterer  beträgt  bag  anbertbalbfad)e  (im  bittet  alfo 
150  1),  legerer  10  s^roä.  be§  2age§burcbfd)nittv 
(im  Mittel  alfo  10  1  pro  Äopf  unb  Sag),  ̂ n  engl. 
Stäbten  ift  ber  Verbrauch  ctmas,  in  amerüanifa^en 
erheblich  (&i§  breimal  unb  barüber)  größer  cü§  in 
beutfehen.  tiefer  ftarfe  ftonfum  bangt  uid^t  allein 
mit  bem  fehlen  ber  SBaffermcffer,  fonbern  aud)  mit 
ber  oft  uuäüreichcnben  33efd)affenhcit  be§  gelieferten 
3Baffer§  ̂ ufammen.    Sei  Entrourf  einer  SBafter= 
leitung  ift  ferner  ha§>  3Xnmad)fen  ber  Stabt  311 
berüdfichtigen,   meld)e§   1871  —  90   in    beutfdieu 
Stäbten  oon  über  50000  E.:  2,8  ̂roj.,  in  Stäbten 
oon  35—50000  E.:  3,o  ̂ 03.,  in  fleinem  Stäbten 
oon  20  —  35000  E.:  2,25  $tßi.  \ä\)xV\d)  betragen 
bat.    ̂ n  Stäbten  unter  20000  E.  meidit  ber  $xo 
jentfaö  ber  Steigerung  nur  menig  oon  bem  beS 
allgemeinen  2£ad)3tum3  ber  35eoölferung  (ettt>aS 

über  i  ̂roj.  jährlich)  ab.  Eine  über  40  3a&*e  bin; 
au>ogc^enbe  $8orau§berecbnung  bev  ̂ icbvnouo-3  ijt 
megen  31t  großer  3lmortifation^=  unb  o ine- betrage 
fotoie  megen  ber  9Jiögtich!eit  einer  abtoeiüpenben  @nt 
midlung  ber  Stabt  nid)t  311  empfeblen.  Sorfte^enbe 
Labien  über  SBajferbebarf  begeben  f t ci>  auf  SSet 
forgung  burd)  eine  Srudmafferleitung  unb  fenen  511= 
gleich  einen  beftimntteit  Sultur|uftanb  ber  ̂ Ibnebmer 
oorau3.  'AUuß  baä  SSkiffer  in  (Gefäßen  herbeigeholt 
merben,  fo  ift  ber  ÜBerbraudp  oiel  geringer,  etwa  l«> 
—15  1  pro  .Hopf  unb  Jag.    SBei  großer  EBebürfniS 
lofigfett  unb  mangelhafter  älblettung  b«8  äBafferS 
liegt  er  jumetlen  nodi  unter  biefet  ©ren^e. 

(Srforbcrttdjc  iöcfd)affcnl)ctt  beä  SEBufferf.  ®ute3 

Srint'ioaffer  foll  9—12"  C.  »arm,  Rar,  färb  unb  ge rucblov  fein;  bie  Weiamtbärte  (i.  >>ärte  be2  SGBaffer^) 



WASSERVERSORGUNG.   I. 

1.  Venetianische  Cisterne. 3.  Brunnenstube  für  Reiselfingen  (Vertikalschnitt). 

2.  Grundrifs  einer  Ecke 
von  Fig.  1. 

5.  Rohrbrunnen  6.  Herausnehmbarer 
(Nortons  Rammbrunnen).  Filterkorb. 

7.  Wasserturm  für  Diedenhofen. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 
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JL'
 

5.  Sauger. 

6.  Niederschraub  ventil. 

B.~ 

1.  Hochbehälter  aus  Beton  zu  Minden  i.  "W.  (Horizontalschnitt). 

7.  Tylors  selbstschliefsender  Hahn. 

9.  "Wassermesser  von  Riemens. 
4.  Wasserschieber. 

Brockliaus1  Konversations-  Lexikon.     14.  Aufl. 
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tauit  25  -30  beutfcbe  ©rabe  betragend  SBeicbeä 
SSBaffer  (mit  weniger  alä  15  ö&rtegraben)  ift  jebocb 
iür.v>au*balt  unb  jjnbuftrie  fonrie  für  faftatteanbern 
3wede  oorgugieben.  Sonfrtge  ©reniroerte  für  bie 
uiläffige  SÜtenge  frembet  SBeftanbtetle  laffen  fid>  nur 
[cbmer  feftftellen;  bod)  muffen  Verunreinigungen 
burd)  menjfcblicbe  Abgänge  fürbaä  ju  ©enufeätoeaen 
bienenbe  ©äffet  jebenfau»  auSgefcbtoffen  fein.  Sttucb 
gilt  als  Regel,  bafj  in  1  1  nicht  mehr  alä  50  rag 
orgamfcbe  Stoffe  oorlommen  bürfen.  Sa  jebocb  ber 
Ursprung  berfelben  eine  grofje  [Rotte  fpielt,  fo  foütc 
piov  nidu  bie  ohmii.,  fonbetn  bie  bafteriologifcbc 
Untevfuduing  entfcbetbenb  fem.  Völlig  leimfreie* 
©äffet  )u  gewinnen,  ift  nic&t  möglich;  in  ber  Flegel 
totrb  ein  (Kobalt  t»on  80  big  100  lehnen  in  1  cera 
alä  juÜlfftg  angefeben,  wenngleich  e§  immer  bie 
Öauptfacqe  bleiben  mufi,  baf;  unter  benoorbanbenen 
Batterien  feine  fog.  patbogenen  (irautbeit3erregen= 
ben)oorfommen.©a6peterfaure©afeefxnbfjlr3tiäeri 
mbuftrie,  (Sifenfalje  für  Färberei,  Sruderet,  $apicr= 
fabrifation  unb  bie  Sfeafcbe  nachteilig.  Sebr  meid)e§ 
SBaffer  befbrbert  bie  Roftbitbung  berßifcnrobre;  ift 
c3  juglctcb  foblenfäurebalttg,  fo  greift  es  and)  ba3 
innere  ber  Jöleirobre  an  unb  tarnt  bann  ju  25lei= 
oergiftungen  2Inlafs  geben,  $n  folgen  fyällcn  bürfen 
\\i  ben  Zweigleitungen  im  Innern  ber  .Käufer  ÜBlei- 
robre  nur  bann  oerwenbet  werben,  wenn  fie  mit 
einem  innern  3innmantel  überwogen  finb. 

Gewinnung  be3  SSöaffcr^»  A.  ß ift  e rn e n an « 
lagen.  Siefeiben  bienen  &ur  Slnfammlung  bc§ 
jftegenwaffetS  in  ©egenben,  wo  bie  fterftetlung  oon 
Srunnen  wegen  f elfigen  UntergrunbesS  utd)t  möglid) 
ift,  ober  beren  53oben  unbrauchbare^  Söaffer  liefert 
(y  33.  an  flauen  Seelüften,  wo  ba$  SBrunnenwaffer 
oiclfad)  bradig,  b.  b-  mit  Seewaffer  gemifd>t  ift),  enb; 
lid)  in  beiden  Sanbftrtd)en,  wo  infolge  ber  ftarfen 
33erbunftung  oon  bem  Sftegen  nur  wenig  SBaffer  in 
bie  tiefest  33obenfd)id)ten  gelangt.  Sa§  SBaffer  für 
bie  öauseiftemen  mirb  meiftenS  ben  Sad)fläd)eu  ber 
©cbaube  entnommen  unb  beträgt  ba3  0,6— 0,sfad)c 
ber  Regenmenge,  alfo  bei  100  qm  $läd)e  unb  50  cm 
Regenbbbe  30—40  cbm  jäbrlid).  Sie  ©ifterne  er^ 
hält  jmedmäfctg  eine  Sanbfüllung,  in  welche  ba» 
Gaffer  oerfmft  unb  baburd)  gereinigt  unb  !übl  er- 

halten wirb.  Sie  in  $ig.  1  u.  2  berSafel:  SB  äff  er  - 
oerf  orgung  I  bargeftcllte,  bor  ber  Ginfüfyrung  ber 
SBafferleituti  inSSenebig  bafelbft  übliche 3lnorbnung 
beftebt  au§  einem  brunnenartigen,  4  m  tiefen  Sd)ad)t, 

welcher  fid)  in  ber  Glitte  eines1  mit  Sanb  gefüllten, 
burch  eicbenboläfcbalung  (ober  OftauerWeri)  unb 
Ibonfd)lag  gebid)teten  93ebälter§  befinbet.  Sa§ 
burd)  Rohrleitungen  jugefübrtc  SBaffer  tritt  burd) 
offene  Jugen  in  ben  untern  £eif  be§  93runnen§  ein 
unb  wirb  burd)  eine  $umpe  ober  bureb  Sd)öpfeimer 
geboben.  $on  3eit  gu  3eit  mu^  eine  Reinigung  unb 
Racbfüllung  mit  frifd)em  (Sanbe  borgenommen  wer= 
ben.  @rof$e  ©ifternen,  wetebe  ba»  SBaffer  oon  f elfigen, 
oft  lünftltcb  gebiebteten  ̂ vläcben  entnebmen,  werben 
überwölbt  unb  mit  einer  SSobenfdncbt  abgebeeft;  biel= 
facb  finb  fie  aueb  in  ben  natürlichen  gelfen  genauen 
unb  nehmen  niebt  nur  Regenwaffer,  fonbern  aueb  bie 
^uflüffc  oon  Quellen  auf,  welcbe  fieb  nur  gur  Regen= 
Seit  bilben. 

B.  Cuellfaffungen.  Sie  grofee  2Rebrüabl  ber 
Üuellen  fd)Wanft  erheblich  in  ihrer  ßrgiebigfeit  (bie 
geringfte  beträgt  oft  nur  10—20  $ros.  ber  mittlem, 
leitete  30—50  «Proj.  ber  größten).  Sa  bie  geringfte 
(5'rgiebigfeit  in  bie  Sommermonate  fällt,  wo  ber  Söe= 
barf  am  ftärfften  ift,  f  o  finb  grofie  Stäbtc  ait§  Quellen 

nur  febwev  ;,u  üerforgen  unb  meiftenS  jut  slltitoer= 
toenbung  öon©runbs  ober  Alufnuaffer  gezwungen 
(SBien,  Avanffuvt  a.  2Jt.,  ̂ arie).  Sie  Duetten  treten 
entWebet  auä  abhängen  iu  Tage  ober  fie  fteigcu  oon 
unten  auf.  Um  gegen  Aioft  unb  SSerunremigung 

burd)  oon  oben  jüfliefuMibe^  Sict'erwaffer  gefd)ü^t  *u 
fein,  erfolgt  bie  Raffung  minbeftenS  1,5—2  m  tief 
mittels  einer  beftetgbaren  !örunnenftubc  (93run  = 
nenlammer,  Ouellfcbad)t,  ^affcrfd)lofe), 
in  welcber  etwa  mitgefübrter  Sanb  jurüdgebalten 
wirb  unb  in  welcbe  Sloflu^,  fowie  ßntleerungg«  be^. 
Überlaufleitung  münben.  ^n  %\§.  3  u.  4  ift  S  ein 
Seiner  sur  3utüdbaltung  etwaiger  Sd)Wimmftoffe, 
H  Überfall  bei  |U  ftarlen  3uflüffcn,  H  bie  jum  @ttt- 
leerungS*  bti.  überlaufrobr  führenbe  Rinne  unb  G 
(Sutleerunggfcbieber.  Sa»  Siderwaffer  wirb  tym 
burd)  eine  SUbbeching  au§  £bon  oon  ber  Quelle  fern= 
gehalten  unb  burd)  bie  Leitung  L  abgeführt. 

C.  (Gewinnung  oon  ©runbwaffer.  ©runb- 
unb  Quellwaff  er  haben  ben  nämlicben  Urforung :  fie 
entflammen  bem  oerfiderten  Regenwaffcr,  welcbe? 
bie  3wifd)enräume  in  ben  Sobenarten  unb  ©efteineu 
auffüllt,  fid)  auf  tm  unburcl)täffigen  Scbichtcn  fort- 

bewegt unb  ba,  wo  biefe  bie  Oberfläche  fd)neiben, 
al§  Quelle  ju  ̂ age  tritt  ober  bureb  feine  2öaffer= 
abern  bie  offenen,  inbie2Sobenfd)id)ten  eingefcbnitte= 
neu  SBafferläufe  fpeift.  Sie  (Gewinnung  be§  ©runb- 
wafferä  erfolgt  in  ber  Regel  bureb  Brunnen, 
feltener  bureb  Sammelleitungen  ober  Stollen. 
£et?tere  finb  ba  am  $tat$e,  wo  mäd)tige  wafferge^ 
fättigte  ©efteinsfebtebten  (Üreibemergel  bei  Süttid), 
^ohlcnfal!  bei  IHacben,  Seri^it  hei  2Sie§baben)  bor- 
hanben  finb  itnb  burd)  wafferbid)ten  3lbfcblu^  be§ 

Tunnels  aufgefpeiebert  werben  fönnen.  Sammel- 
graben  für  ba§>  ©runbtoaffer  be§  Sünenfanbeso 
finb  unter  anbern  für  Slmfterbam,  öaag,  Seiben  unb 
einige  anbere  holtänb.  Stäbte  aufgeführt. 

Sie  SSrunnen  verfallen  nad)  it?rer  S3eftimmung 
in  öau§=  unb  2ßaffermerf3brunucn,  nad)  ber 
2lrt  ibrer  2lu<ofübrung  in  gemauerte  ober^effet  = 
ober  Sd)ad)tbrunnen  unb  eifernc  ober  Robr  = 
brunnen.  Sa§  oon  ben  ̂ augbrunnen  gu  liefembe 
Söaffer  ift  ber  DJienge  nacb  in  ber  Reget  leiebt  ju  ge^ 
winnen;  meifteng  finb  biefelben  fog.  §lad)hrun- 
nen,  inbem  fie  ba§  SBaffer  ber  oberften,  in  mäßiger 
Siefe  unter  ber  ßrbe  liegenben  ©runbwafferfa^iebt 
entnebmen.  Sie  erbalten  gewbbnltd)  einen  gemauer= 
ten  33runnen!effel  (Scbacbt)  oon  1  bi§  1,5  m  Surcb= 
meffer  (^ol|  ift  al§  Räbrboben  für  ̂ leinwefen  nid)t 
in  empfeblen)  oon  3ieöelit  (fog.  SBrunnenftemen), 
35rud)ftetnen,  Söerfftüden  ober  Zementbeton.  Sic 
2lbfen!ung  erfolgt  1 — 1,5  m  unter  bem  niebrigfteu 

©runbwa'fferftanb ,  bie  Entnahme  bureb  eine  auf ber  Slbbedung  fteljenbe  ̂ umbe,  oielfacb  and)  burd) 
Scböpfeimer  (föebebrunnen  im  ©egenfajj  gu  ben 
Saufbrunnen,  S.  544b).  %nx  eine  öubböbe  bi^  12  m 
genügt  eine  einfache  Saugbumpe  mit  mebr  ober  we- 

niger tief  liegenbem  unb  mit  Sentilftappe  oerf  ebenem 
Sauglolben  (Saugbrunnen).  Sa  ba§  ber  Qber= 
fläcbe  gunäcbft  liegenbe  ©runbwaffer  in  ber  Räl)e 
bebauter  ©runbftüde  oft  eine  mangelbafte  33e- 

febaffenbeit  befifet  (2Baffer  in  weniger  al§  3—4  m 
^iefe  ift  ftetS  oerbäcbtig),  fo  oerbient  ein  einfacher 
Rohrbrunnen  oon  5  bi§  7,5  cm  Sichtweite  (yjig.  5) 
oor  bem  Üeff elbruunen  ten  Sßorsug,  weil  er  fid)  burd) 
Einrammen  leiebt  in  größere  2iefe  bringen  läfit  unb 
nur  einen  geringen  yraffung§raum  beft^t,  fo  bafj 
ba$  2ßaffer  bei  mäßiger  Entnahme  weniger  bem 
Stagnieren  an^gefe^t  ift. 
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2)te  Söenutjung  üon  SSrunncn  gu  2Baffern>ertS= 
anlagen  erforbert  roegen  ber  ftärfern  Entnabme  in 
ber  Siegel  eine  Vorunterfucbung  über  bie  Er; 
giebigfeit  beS  ©runbroafferftromS.  S)iefe 
beftebt  in  ber  Ermittelung  feiner  breite  unb  Sticf  e 
foroie  feines?  ©efätteS  (baS  Mcbtoorbanbenfein 
t>on  ©efätle  roetft  auf  ein  ©runbroafferbeden  ot)ne 
nennenswerten  3ufluß  fyin,  beffen  Erfcböpfung  beim 
betriebe  leiebt  eintreten  fann),  bureb  Eintreiben  oon 
Vobrlöcbem,  beren  Spiegelt)öbe  gegeneinanber  feft- 
gelegt  roirb  unb  burd)  ̂ Beobachtung  ber  Spiegel  oor-- 
banbener  Brunnen,  befonberS  aber  in  bem  Slbfenfen 
eines  VerfucbSbrunnenS,  roelcbem  längere  3eit 
eine  größere  Söaffermenge  entnommen  roirb. 

93eftel)t  bie  ©runbroaffer  liefernbe  Vobenfd)icbt 
aus  grobkörnigem  Material,  fo  finb  gemauerte 
Brunnen  am  $ta£e,  beren  2öänbe  biebt  ober  (im 
Vereide  beS  ©runbroafferfpiegelS )  mit  offenen 
Stoßfugen  gemauert,  ober  auS  Socbfteinen  i>erge= 
ftellt  roerben.  S)ie  Soble  rubt  auf  einem  böljernen 
ober  beffer  eifernen  Vrunnentran^  (Vrunnenfcbting, 
Brunnenfcbub),ber  feilförmig  auSgebitbet  unb  bureb 
aufgebenbe  s2tnfer  auS  Siunbeifen  mit  bem  Vrunnen; 
mauerroerf  oerbunben  roirb.  ®iefe  Verbinbung  fo= 
roiebie^efttgfeit  beS  VrunnenförperS  roirb  geförbert, 
roenn  in  2— 3  m  Slbftanb  3toifd)en!ränäe  auS^laaV 
eifen  eingelegt  unb  mit  hen  Sintern  oerbunben  mer- 
ben.  3)aS  -Tiieberbringen  beS  VrunnenS  unter  ben 
©runbroafferfpiegel  erfolgt  in  einzelnen  fällen  bureb 
SBafferbaltung,  meiftenS  aber  burd)  Slbfenten  beS= 
felben  (Senlbrunnen)  mittels  Flußbaggern,  am 
beften  mit  ber  inb.  Sdjaufel,  bei  fanbigem  Voben 
aueb  mit  bem  Senfbobrer,  bej.  unter  gleid^jeitiger 
Velaftung  beS  VrunnenS  bureb  Sd)ienen  u.  f.  ro. 
Ü)ie  SBeite  beS  VrunnenS  ift  fo  gu  roäbten,  baß 
bie  EintrittSgefcbroinbtgfeit  niebt  gu  groß  roirb  unb 
babureb  Verfanbung  beS  VrunncnS  eintritt.  3ur 
Vergrößerung  ber  guläffigen  EtntrittSgefd)roinbig= 
feit  in  bie  Sol)te  empfiehlt  fieb  baS  Einbringen 
oon  ̂ itterfebiebten  in  ben  Brunnen,  roelcbe  nacb 
oben  in  gröber  roerben.  2lud)  bie  burebläffigen 
Sßanbungen  ber  Vrunnen  fann  man  mit  foteben 
Sd)id)ten  umgeben,  bie  groifeben  einem  2)oppel= 
mantet  unter  3ubitfenal)me  eptinbrifeber  Vlecbe  ber; 
geftalt  eingebraebt  roerben,  baß  bie  Korngröße  oon 
außen  nacb  innen  zunimmt  (gitterbrunnen  oon 
@ill  in  Verttn).  t)ie  Verroenbung  oon  DJiooS  jum 
SluSfütlen  ber  $ugen  bebufs  3urüdbaltung  beS  fei= 
nen  SanbeS  ift  roegen  allmäblidjen  3ufcblämmenS 
ber  3tt>ifcbenräume  unb  ber  3erfe£ung  beS  9DcoofeS 
lmguläffig.  3)amii  bie  EintrittSgcfcbioinbigteit  fid) 
mögtiebft  gteiebmäßig  über  bie  Soble  oerteile,  ift  ber 
Sauger  tl)itnlid)ft  in  ber  ÜDUtte  beS  VrunnenS  unb 
in  ber  £>örje  beS  Vrunnenbalbmeff  erS  über  ber  Soble 
aufzufangen.  Statt  beS  2)cauerroerl;eS  roenbet  man 
oielfacb  gußeiferne  bringe  (Tubbings)  an,  beren 
unterfter  mit  einer  Scbneibe  oerfeben  ift;  biefe  ftellen 
fieb  im  roeftl.  2)eutfcblanb  etroa  oon  3  m  2)urcb; 
meffer  beS  VrunnenS  ab  billiger  als  gemauerte. 

Veftebt  berllntergrunb  auSSanb  ober  auS  einer 
■äftifebung  oon  Sanb  unb  riicfjt  ju  grobem  Hieß,  fo 
läßt  fieb  ba§  Söaffcr  ̂ loar  aueb  burd)  gemauerte 

^•ilterbrunnen  geminnen;  ämedmäßiger  ift  aber  bie 
Slnrocnbuug  oon  ̂ tobrbrunnen.  3u"äd)ft  nurb 

ein  ̂ -utterrobr  (33obrfcbale)  eingetrieben  unb  in 
biefcö  ber  eigentlid)c^)iobrbrunucn  eiugefeht;  barauf 
roirb  ba§  ̂ utterrobr  bi§  über  ben  burd)läifigeu£eil 
be§  39runnenrobr§  loicber  beraußge^ogeu.  i'etUcrer 
beftebt  in  bem  fog.  ̂ viltcrfofb  (ober  Seiher), 

einem  meift  mit  kippen  oerfebeuen  biircbbrocbe= 
nen  ober  gefertigten  sJtobr,  loelcbes  oon  einer  ein- 
ober  mebrfacben  Sage  oon  fupfer^  ober  sDceffing^ 
geioebe  umgeben  ift.  S)ie  Sänge  besfelben  richtet 
fieb  nad)  ber  Starte  ber  roafferfübrenben  Scbicbt; 
ber  in  ben  ̂ vitterforb  gelangte  Sanb  roirb  oon  3eit 
äu  3eit  mittele  eines  SobrerS  au§  bem  Srunnen 
entfernt.  2)a§  ©emebe  lann  aueb  erfe^t  roerben 
bureb  mehrere  ben  Seiner  umgebenbeSanbfcbicbten, 
roetebe  mit  ̂ >i(fe  colinbrifeber  Stecbe  eingebraebt 
roerben,  unb  beren  Korngröße  nacb  bem  9lot)re  bin 
zunimmt  (§ilteroorlagen,  Sanbfperren). 

Gntbätt  bie  roafferfübrenbe  Scbicbt  feinere  unb 
gröbere  Seile,  fo  erfolgt  bie  Sitbung  eine§  natür^ 
lidben,  ben  gilterlorb  umgebenben  SanbfilterS  aii- 
mäblicb  tion  felbft  bureb  ben  betrieb,  inbem  ber 
Sanb,  toelcber  feiner  ift  als  bie  Öffnungen  bee 
ÄorbeS,  burd)  biefe  biuburcbgebt  unb  fieb  auf  ber 
Soble  beS  35runnenS  ablagert,  oon  mo  er  ̂ eitmeilig 
entfernt  roirb.  2)amit  er  niebt  mit  in  bie  pumpen 

gelangt,  roirb  nacb  ̂ 9-6  ein  ̂ roeiter,  innerer  $'ilter= !orb  angeorbnet,  ber  mit  feiner  ©a^e  befteibet  ift 
unb  berauSgenommen  roerben  fann,  um  ben  in  bie 
Soble  beS  SrunnenS  eingetriebenen  Sanb  ju  ent= 
fernen.  Meine  Dlobrbrunnen,  aud)  Slbeffinifcbe 
SSrunnen,  amerüanifebe  ^tobrbrunnen  ober 
9cortonbrunnen  (nacb  bem  engt.  Ingenieur  Hor- 

ton) genannt  (^ig.  5),  finb  25—75  mm  toeit,  unb 
roerben,  roie  oben  bei  ben  föauSbrunnen  ertoäbnt,  in 
ben  33oben  bureb  Gammen  ober  aueb  (bis  etroa  6  m 
Siefe)  burd)  Einfdjrauben  eingetrieben;  in  te^term 
^aüe  ift  bie  Spi^e  mit  einer  flacben  Scbraubc  wx- 
feben.  Sie  roerben  oielfacb  äu  öauSbrunnen,  51t 
Vorarbeiten  für  SöafferoerforgungSanlagen  unb  jur 
oorübergebenben  Sßaffergeroinnung  bemUt,  finb 
aber  aueb,  5-  33.  in  Vroollon  (^roei  Gntnabmeftelleu 
oon  je  100  Stüd  50  mm  toeiter  Stobrbrunnen),  jur 
Erlangung  großer  Söaffermengen  bei  bauernben 
Einlagen  mit  Erfolg  gur  Slnroenbung  gebrad)t. 

2)aS  3lbfen!cn  größerer  9iobrbrunnen  erfolgt  nacb 
bem  im  Slrtüel  «Sergb obrer»  befd)riebenen  Verfab 
ren  unb  ̂ mar  meift  unter  Ftnroenbung  oon  SQßaffer- 
fpütung.  SRicbt  feiten  gelingt  baS  Sluffebließeu  oon 
SBaffct  erft  in  größerer  Siefe;  baSfelbc  roirb  aber 
erft  bann  reebt  nutzbar,  roenn  eS  bis  in  bie  Dtäbe 
ber  Dberfläcbe  anfteigt,  b.  b-  hjenn  ber  SSrunnen 
artefifd)  mirft,  roeil  baS  Einbauen  tieftiegenber 
pumpen  umftänblid)  unb  fcbn?ierig  ift.  Solcbe 
Vrunnen  roerben  in  neuerer  3^it  in  großer  3ai>l 

auSgefübrt,  naebbem  bie  2lrt  ibrer  ."oerftellung 
roefentlicb  oerootlfommnet  unb  baburdi  billiger  ge= 
roorben  ift  (f.  Vol)rbrunncn).  %n  ber  Siegel  ift  baS 
auS  großer  Siefe  ftammcnbe  Gaffer  roeniger  fübl, 
enthält  aueb  mebr  feftc  Vcftanbteite  als  baS  Gaffer 
ber  obern  Sd}id)teu. 

D.  EntnabmeauS  oberivbifeben  SBaffer- 
läuf  en,  Seen  unb  Sammelteicben.  S)aS  ober 
irbifd)e  SGBaffer  ift  ftetS  met)r  ober  roeniger  bunt- 
organifebe  Beimengungen  unb  Sinffteffe  oerunrei 
nigt;    eS   follte  beSbalb  nur  oenoenbet  »erben, 
wenn  gutes  ©runbroaffer  in  genügenbet  SOtenge 

niebt  aitf^tfinben  ift,  ftetS  aber  oor  bem  (;>cbraudv 
iu  VerforguugS^rocden  eine  genügenbe  Steinigung 
erfabren.    Söei  glüffen  ift  bie  ̂ cbovntclle  [tetö 
oberhalb  berStabt  511  legen,  bamh  ba->  SBaffct  öon 
ben  bureb  Sd)mutmHiijevfaiuile  ober  SlotauSl&ffe 

in  ben  cAluß  gelangenien  Verunreinigungen  frei 
bleibt;  fic  muß  \'\d>  ferner  unter  beut  niebiigften 
SBajferfpiegel  be8  §Cuffe8  beftnben  unb  fo  liegen, 
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baß  jtc  »ot  (Siägang  gefc^ü^t  unb  ein  unöet&nbettet 
SBeftanb  bet  Ufer  unb  bet  Scble  beS  Sfluffeä  in  bet 
\Uäbc  bet  (§ntna^tne  gefiebert  ift.  S)iefelbe  toitb 
Mir*  ©ittet  gegen  ben  Eintritt  öon  Vsifdnn  unb 

gtöfcetn  Scbwrmmftoffen  ̂ ofdn'iiu ;  mitunter  lafu man  baS  SBajfet  ui  biefem  ;\\vedc  aud)  eine  ÄieS« 
idüdn  paffteten,  tt>el<$e sugleict)  bie  gtöbetn  ©in!« 
ftoffe  fernb&lt  unb  bon^eit  ;^u3eit  erneuert  werben 
mufe.  kleine  SBaffertäufe  »erben  angeftaut,  um  bie 
notige  tiefe  für  bie  Entnahme  51t  gewinnen;  obcr= 
halb  bet  ©taufteUe  icblagcn  fidj  bann  äuglcicb  bie 
Sinfftoffe  niebet.  SBeifptele  für  bie  entnähme  bon 
«vlußmaffet  jut  SSerf  orgung  größerer  Stäbte  finb: 
S oubon  (Sbemfe),  Hamburg  unb  9Jtagbeburg  (Elbe), 
Steinen  (SBefet),  Breslau  unb  Stettin  (Dber),  2öar= 
föau  (2Beicfcfel),  Petersburg  (SRetoa).  SaS  glufr 
»äffet  ift  gemöbnlicb  »cid)  unb,  fofetn  eS  burd)$ü= 
terung  genügenb  gereinigt  »irb,  pr  3Ser»enbung 
im  öaulfyalt  unb  in  ber  ̂ nbuftrie  fcfyr  geeignet; 
Dagegen  feblt  ibm  jum  £tinf»affet  bie  erforberlicbe 
Jtijcpe,  bie  ibm  aud)  burd)  bie  befte  Steinigung  nid)t 
verlieben  werben  fann. 

Sei  ber  Entnabme  auS  Seen  ift  gu  berüdfid)tt= 
gen,  baß  fieb  biefelben  in  unferm  $lima  im  Söinter 
mit  einer  ftarfen  EiSbede  (MS  0,6  m  Stärke)  be= 
beden,  unter  melcber  bie  Entnahme  ftattfinben  muß. 

ferner  pflegt  baS  SGBafjet  in  ber  -Käbe  flauer  Ufer 
im  Sommer  febr  marin  unb  reieb  an  pftanslicben 
Beimengungen  ju  fein,  fo  baß  anzuraten  ift,  bie 

Entnabme  ftetS  in  größerer  Entfernung  bom  Ufer' unb  in  genügenber  Siefe  unter  bem  niebrigften 
SBafferftanbe  (jebocl)  in  etwa  1  m  Slbftanb  bom 
Bobcn)  öotgunebmen.  Sie  gefd)iel)t  beSfyalb  bäufig 
bureb  berfenfte  Leitungen  mit  nacb  oben  gerichtetem 
ßnic,  weld)ebon  einem  faftenartigen,  mit  gablreicben 
Öffnungen  berfebenen  Umbau  (Selp  bin,  Seil)  er  = 
f  aften)  umgeben  finb;  mand)mal  rufyt  bie  Seitung 
aud?  auf  Ouerfyöläern ,  welche  an  eingerammten 

vlßfäblcn  befeftigt  finb.  Befonbere  Erwähnung  ber= 
bient  bie  Entnabmeftelle  für  Efytcago  auS  bem 
:Wicbigan=See;  MS  ju  2,5  km  Entfernung  Dorn  Ufer 
ift  ein  20  m  unter  ber  Seefoble  liegenber  Tunnel 
vorgetrieben,  bon  bem  auS  ein  3,5  m  Weiterguß: 
eiferner  Scbacbt  emporgefübrt  ift;  bie  9ftünbung 
beSfelben  ift  burdb  einen  ringförmigen,  mit  Einlaß 
Öffnungen  berfefyenen  üölantel  auS  fräftigem  -iftauer= 
merf  bon  21,4  m  innerm  Surd)meffer  gefebtoffen. 
Außer  Ebicago  werben  u.  a.  folgenbe  größere  Stäbte 
auS  Seen  berforgt:  Berlin  (SJtügget  unb  Segeler 
See),  3üricb  (Büricber  See),  ©enf  unb  Saufanne  (©en* 
fer  See),  ©laSgow  (£od)  Latrine  unb  SBennad&ar), 
Elebetanb  (Eriefee),  9Jiand)efter  (STfyirlmete). 

Berwanbt  mit  ber  Entnahme  auS  Seen  ift  biejenige 
au§  fünftlidj  fyergeftellten,  meift  burd)  einen  Stau= 
bamm  (f.  b.  unb  S^atjpette)  gebilbeten  Sammel- 
t  eieb  en,  meiere  utfptünglicp  im  Altertum,  in§befon= 
bere  in  ̂nbien,  beimifcb  mar ;  noeb  gegenwärtig  jäblen 
bie  öotjugähjeif  e  gu  ̂ultur^meden  erbauten  Sammel- 

behälter nacb  Saufenben.  2)ie23enu&ung  betattiget 
Anlagen  jut  2B.  ift  aber  borgug§meife  in  Englanb 
auSgebilbet,  mo  bie  örtlicben  Seri)ättniffe,  ingbefon- 
bere  in  ben  ©raffc^aften  Dorf,  Sancafter  unb  2>erbo, 
bafür  günftig  liegen,  gn  5Rorbamerifa  bat  biefe 
SSerforgunggart,  melcbe  aud)  mobl  i>a§  engl.  Softem 
genannt  mirb,  gleicbfall§  Eingang  gefunben;  ̂ ier 
»erben  3.  33.  9Reu^or!,  Sllbanü,  Baltimore  burd) 
Sammelbeden  mit  SBafjer  berfeben,  be§gleicben 
üerfebiebene  Stäbte  in  ̂ nbien  unb  Sluftralien.  ̂ n 
^)eutfcblanb  »erben  !ünftlid)e   Sammelteitt^e  bi§ 

jeht  nur  menig  jur  Bcvjorgung  bemttu  (sJicmfcbeib, 
ßftmgSöetg  i.  tyx.,  Ebemniii);  in  Spanien,  mo  ber- 

attige  Einlagen  31t  iVmäjjcrung^mcd'cn  fd)on  feit ^abrbunberten  borfyanben  finb,  ift  2)cabrib,  in 
Aiautreid)  St.  Etienne,  in  Belgien  $erbier§  ̂ u  er= 
mäbnen.  3)a3  SEBaffet  ber  Seen  unb  fünfttid)en 
Sammelbcdcn  ift  in  ber  Siegel  meid)  unb  sicmlicb  flar, 
bebatf  jcbod),  menn  eg  311m  ©enuf?  bienen  foll,  ber 
borberigen  Witterung,  .ftann  bie  Entnabme  in  größe- 

rer £iefe  ftattfinben,  fo  mirb  eine  311  ftarfe  Er»är= 
nutng  im  Sommer  bermieben,  melcbe  fonft  bie  33e= 
nututng  al§  Srinfmafjer  tuef entließ  beeinträchtigt. 

E.  ̂ erforgung  mit  beftilliertem  2Baffer. 
Sie  Seftiltatiou  bon  ̂ eermaffer  erfolgt  in§befon= 
bere  jur  3Serf orgung  ber  Scbiffe;  aber  aua^  ein- 

zelne regenlofe  ober  fel)r  regenarme  ßüftenplätjc 
unb  a\§>  .^ot)tenftationen  bienenbe  unfein  finb  auf 
bie  Scftitlation  al§  ben  einzigen  2Beg  angemiefen, 
um  ba§  jum  STtinfen  unb  Soeben  nötige  SÖaffet  ju 

erhalten.  Sie  SSerbampfung  erfolgt  in  ber  sJtegel 
bureb  Äo^le  unb  ergiebt  ein  fe^r  reinem,  aber  bölHg 
meiebeg  2ßafjer,  meld)e§  mit  eingepumpter  Suft  ober 
^oblenfäure  berfet>en  merben  muß,  um  e§  §um  £rin= 
!en  geeignet  ju  machen. 

Reinigung  be§  2öaffet§,  Sie  Reinigung  be3  31t 
3Serforgung§3meden  bienenben  2Baffer§  fann  eine 
mecbanifcfye  ober  d)emifcbe  fein.  Erftere  fommt  am 
meift  en  bor  unb  erfolgt  bureb  Ablagerung  unb 
Filterung.  EinebollftänbigeSefeitigung  aller 
meebanifa^  beigemengten  Stoffe  fann  auf  bem  Sßegc 
ber  Ablagerung  allein  niemals  erfolgen;  biefe  ift 
bielmebr  als  eine  SSorftitfe  ber  Filterung  gu  be^ 
traebten,  menngleic^  biele  amerif.  unb  felbft  noeb 
einzelne  engl.  Stäbte  fict)  mit  bem  buti  Ablage^ 
rung  gereinigten  Söaffer  begnügen  unb  bie  »ei= 
tere  Steinigung  ben  ̂ auSfiltern  überlaffen,  »a§ 
jeboeb  bom  bbgieurifd)en  Stanbpunft  nid)t  gu  billig 
gen  ift.  Sie  Ablagerung  ober  meeban.  Märung  er= 
folgt  burd}  Einführung  beS  SBafferS  in  größere  23c= 
kälter,  in  melcben  baSfelbe  eine  3ät  lang  in  9lul)e 
berbleibt  ober  burc^  melcbe  eS  mit  fefyr  geringer 
©efcb»inbigfeit  binburd)fließt. 

Sie  befte  sJteinigungSart  für  große  Söaffertnengen 
beftef)t  in  ber  Anmenbung  bon  S an b filtern 
(ÄieSfiltetn).  Siefe  merben  in  ber  iöaupt= 
fad)e  gebilbet  auS  einer  magrec^t  gelagerten,  0,5 
bis  l,o  m  ftarfen  Scfyicfyt  bon  giemlicb  feinem  Sanbe 
(am  beften  bon  0,3  bis  0,6  mm  Surdjmeffer),  unter 
melcber  mehrere  immer  gröber  merbenbe  ÄieS= 
febic^ten  bon  sufammen  0,3  bis  0,6  .m  Stärfe 
liegen.  Sie  SurcbgangSfanäte  beS  feinen  SanbeS 
finb  fel?r  enge  unb  balten  alle  fie  an  ©röße  über= 
treffenben  Körper  gurüd.  Saburc^)  bilbetfieb  alSbalb 
eine  auS  ben  fcfjmebenben  organifeben  unb  unorga= 
nifeben  Beimengungen  beS  SöafferS  beftebenbe 
Sede,  Üeren  ̂ ßoren  fo  fein  finb,  baß  aud)  bie  flein= 
ften  Seile  gurüdf gehalten  »erben.  Erft  naa^  33itbung 
biefer  im  eigentlichen  Sinne  filtrierenden  Sa^ic^t  ift 
baS  Ritter  geeignet  gur  ©etninnung  üöllig  reinen, 
«blanfen»,  nal>eäu  bafterienfreien  SBafferS,  mäbrenb 
eS  bis  babin  ein  mebr  ober  weniger  trübeS  ̂ ßrobuft 
lieferte.  S3ei  Jinfftoffbattigem  glußwaffer  bilbet  fid) 
jene  gutartige  Sede,  bie  «^itterljaut»,  oft 
febon  nacb  wenigen  Stunben,  bei  ftarem  Secwaffer 
finb  mand)mar2öocbcn  baju  erforberlicb-  Samit 
nun  ber  unter  ber  &aut  liegenbe  Sanb  uiebt  ber- 
unreinigt  werbe,  ift  eS  notwenbig,  bor  bem  Sin- 
laffen  eines  Ritters  baSfelbe  bon  unten  Ijerauf 
bis  etwas  über  bie  ̂ >ö^e  ber  Sanbfcbic^t  mit  reinem 
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Söaffer  gu  füllen  unb  mit  bcm  beginne  ber  gifte« 
rung  fo  lange  ju  warten,  bi§  jene  Sd)id)t  ftdt?  aus» 
bem  aufgebrachten  trüben  SBaffer  au»gefd)ieben  fyat. 

Surd)  bie  fortmäfyrenb  neu  ̂ injufommenben 
Stoffe  wirb  bie  gtlterljaut,  bei  beren  Silbung  unb 
Söirffamfett  nad)  ben  neuern  Unterfudnmgen  übri= 
gen3  Saftenen  wefenttid)  beteiligt  finb,  immer 
ftärfer  unb  unburd)läffiger,  bi§>  fie  fcfyliefjltd)  ent- 

fernt werben  nuif.  Si§  gu  biefem  3eitpuntte 
wäcl)ft  aud)  bie  Srudl)öl)e,  welche  erforberltd)  ift, 
um  eine  beftimmte  2öaffermenge  burd)  bie  ̂ oren 
ber  £>aut  l)inburd)3ufüf)ren.  überfcfyrettet  bie  ©e- 
fd)Wtnbigfeit,  mit  ber  biefcS  gefcfyiefyt  (bie  fog.  2lr= 
bett§gefd)Winbigfeit  be§  ̂ yilter§),  eine  beftimmte 
©renge,  fo  werben  fleine  Scrnnutitetlcfyen  ber  £aut 

mitgeriffen  unb  ba§  2ßaffer  ift  niebt  mein*  oöllig 
rein.  ̂ ebe£  Ritter  mujj  atfo  eine  Sorrid)tung  be= 
fitsen,  um  bie  Srudl)bl)e,  weld)e  jur  föeroorbringung 
ber  2trbeit£gefd)Winbigfeit  erforberlid)  ift,  regulieren 
3U  fönnen;  biefelbe  ift  in  ber  Regulierung^ 
lamm  er  untergebrad)t  unb  beftefytim  wefentlicfyen 
au§  einem  Slbflufwenttt,  beffen  Surd)gang3öffnung 
uergröfeert  ober  üerfteinert  werben  fann.  Sie  2tr= 
beit§gefd)Winbig!eit  ift  um  fo  geringer,  je  Seiner  bie 
im  3Baifer  fcfywebenben  Seild)en  finb.  Sie  beträgt 
3. S.  bei  bem  ßlbwaffer  ber  SHtonaer  unb  <r>am= 
burger  Ritter  nur  1,5,  bei  bem  ÜEBajfet  beg  Segeler 
See«  (berliner  Söaff erwerfe)  3,o  m,  bei  bem  reinen 

Jßaffer  ber  %lctva  in  ̂ ßcter§burg  5—6  m  innerhalb 
24  Stunben  unb  ift  bei  bem  2öaffer  be§  3ürid)er 
Sec3  nod)  etwa§  größer.  Sei  ber  ̂ ettrp^l  ber 
beutfdjen  ̂ yilteranlagen  liegt  bie  ©renge  etwa  bei 
2,4  m  pro  Sag  ober  0,i  m  in  1  Stunbe.  Sie  Sauer 
t»om  erften  2lnlaffen  be§  fyilter^  big  babin,  bafe  ba§= 
felbe  wegen  311  großer  Unburd)läffi gleit  ber  föaut 
aufeer  Setrieb  gefegt  werben  mu|,  fcfymanft  gwifd)en 
G  unb  80  Sagen,  je  nad)  Sefdjaffenfyeit  be§  91o^= 
wafferg,  ber  ̂ afyre^eit  unb  ber  Sauart  be§  $ilter3. 

"Jiad)  Ablauf  biefer  $eit  wirb  bie  Jpaut  mit  ber  bar= 
über  liegenben  1,5—3  cm  ftarlen  Sanbfd)id)t  burd) 
flache  Schaufeln  entfernt  unb  ba<§  ̂ ilter  nad)  Sil= 
bung  einer  neuen  öaut,  weld)c  burd)  2luflaffen 
fünfttid)  getrübten  SBafferg  geförbert  wirb,  wieber 
in  Setrteb  genommen,  ßine  einheitliche  Regelung 
bey  Setriebe3  ber  bei  ben  beutfcfyen  Söafferwerlen  be= 
finbticfyen  $ilter  wirb  herbeigeführt  burd)  bie  Seftim= 
mungen  be§  laiferl.  ©cfunb^eit^amteg  00m  ̂ .1894, 
burd)  welche  regelmäßige  bafteriotogifd)e  Unter- 
fucfmngen  be§  gefilterten  2öaffers>  angeorbnet  wer= 

'Den,  über  beren  Scfunb  oierteljäfyrlid)  Sertd)t  gu  er= 
ftatten  ift.  Son  ber  Sorfdnnft  einer  beftimmten  %x- 
beit^gefebwinbigf cit  unb  ber  SDtarimat^afyl  ber  im  ge= 
filterten  Söaffer  juläffigen  $eime  ift  3War  abgefefyen; 
bod)  bleibt  e§>  üorbebalten,  befonbere  Stnorbnungen 
ju  treffen,  wenn  bie  bafteriologifd)en  Sefunbe  l)ieräu 
2lntaf?  geben  füllten,  ̂ n  ber  iKegel  wirb  bei  gut  ge^ 
filtertem  Söaffer  bie  Qokji  üon  GO  bi§  100  Keimen 
in  1  cem  nid^t  überf abritten,  wäfyrenb  fie  im  ̂ Hot>= 
waffer  oft  ba§  l)itnbertfacb,e  unb  met)r  beträgt;  c3 
werben  bemnac^  99  $roj.  unb  mel)r  au^gefd)ieben. 
Sie  Stärle  ber  Sanbfd}id)t  fotl  nad)  fenen  Seftim^ 
mungen  niemals  unter  30  cm  finfen,  weil  bie  2lb= 
lagerung  ber  Sd)mu^ftoffc  unb  bie  Slnfiebetung  bei* 
Safterien  fid)  bi§  gu  einer  gewiffen  Siefe  fortfet^t, 
bie  untern  «Stü^fd)icl)ten»  aber  unter  allen  Um: 
ftänben  rein  gehalten  werben  muffen. 

Sie  Ritter  finb  entwebcv  offen  ober  übevbedt. 
(Srfterc  eignen  fid)  mebr  für  ©egenben  mit  milbem 
SGBinter,  weil  eine  ftarfe  ßisberfe  bem  Setriebe  febr 

läftig  ift.  3m  I;eipen  Sommer  wirb  bie  Söirffam- 
feit  offener  Ritter  leicht  bureb,  Sllgenbilbung  beein- 

trächtigt, wä^renb  bie  Erwärmung  nur  wenig  größer 
ift  aU  bei  filtern  mit  Überbedung.  Severe  erfolgt 
am  beften  burd)  ©ewötbe  mit  barüber  liegenber  6rb^ 
fct)ic^t  öon  0,5  bi§  0,8  m  Stärfe;  bie  ©ewölbeböbe 
ift  fo  iu  bemeffen,  ba^  bie  Slbfiälung  ber  Filter- 
f)aut  o^ne  Scb)Wicrigfeit  ftattfinben  fann.  Sag  Sage»= 
lieb) t  fällt  burd)  mit  ©laäptatten  abgebed'te  Scbäcbte. 
^ig.  3  ber  Saf.  II  geigt  'Den  Ouerfd)nitt  eineg  über- 

wölbten §ilter§;  au^erbem  finbet  aud)  wo^l  (jwerf: 
mä^ig  in  ©egenben  mit  t)ei^en  Sommern  unb  rau- 

ben Sßintern)  eine  überbac^ung  ber  Ritter  ftatt, 
welche  \xä)  billiger  [teilt  al§  eine  liberwölbung. 
Sefonbereg  @ewicb)t  ift  auf  Sid)tigfeit  be<3  Sobene 
unb  ber  Seitenwanbungen  311  legen,  bamit  fem 
SBafferoerluft  ftattfinbe.  Ser  ̂ Öafjerftanb  über  ber 
Sanbfcb,id)t  mu^  ber  gröf3ten  Srudljöbe  be§  filtere 
cntfpred)en  unb  beträgt  0,5—1,2  m. 

Serfud)e,  ftatt  bes  Sanbeg  ober  neben  bemfelben 
Knoa^enfob)te  ober  (Sifenfd)Wamm  111  oerwenben, 
l)aben  nur  teilweife  ßrfolg  gehabt.  Sagegen  fdjetnt 
fic^  ein  Serfal>ren  t>on  %.  ̂ifa]er  in  2ßorm§  ju  bt- 
wä^ren,  naa^)  wetd)em  bag  SÖaffer  burd)  10  cm  ftarfe 
platten  au§  fünfttid)  bergeftellter  fanbfteinartiger 

Sftaffe  ("J'ilterftein)  gefiltert  Wirb,  Woburcb  eine 
erl)eblid)e  ̂ taumerfparnig  eintritt.  Sie  in  9corb= 
amerifa  nielfacb)  gebräueb,  lieben  Söarretv  m\\)  Sorrcnt: 
fitter,  bei  welchen  bag  2Baffer  xtnter  ftärferm  Sruct 

t)urd)  Sanb  getrieben  wirb,  finb  gteid)fall3  raum-- 
erfparenb,  liefern  jeboeb  nur  teilweife  gereinigte^ 
3öaffer.  3u  erwähnen  ift  auc^  bag  Serfabreu  oon 
2lnberfon,  bei  welchem  ba£  ̂ u  reinigenbe  2öa[fer  in 
einer  Srommel  mit  ßifenftüden  gef Rüttelt  wirb. 
Saburcb,  nimmt  e§  Gifen  auf,  welct)e<§  fid^  bei  M1 
füf)rung  oon  ̂ uft  ausfcb,eibet  unb  einen  Seil  tvv 
organifd)cn  Stoffe  mit  31t  Soben  reifet,  fo  bafe  bie 
Witterung  mit  giöfeerer  ©efd)Winbigfeit  oorgenom- 
men  werben  fann,  unb  beffere  (Srgebniffe  aufweift. 
3u  ber  Reinigung  auf  a^emifebem  ©ege 

gebort  ber^ufatj  oonÄatfmildb,  (naa^  Glarfe)  bei  ju 
hartem  2Baffer.  Ser  in  bemfelben  üorbanbenc  l b -;- 
lid)e  boppeltfobtenfaure  SXalt  bitbet  fid)  babut\r<  311 
unlöslicbem  fol)tenfaurem  £alf  um,  ber  bureb,  %&b 
lung  auggefebieben  wirb;  ba§  Serfabren  ift  in  eini= 
gen  engl.  Stäbten,  beifpiel^weife  in  Soutl)amptou, 
in  Slnwenbung.  Ser  3ufa^  üon  Sltaun  ((Groningen  1 
unb  2Iluminiumfulfat  (Sd)iebam)  bewirft  eine  iHitf 
faugung  beg  ̂ arbftoffe§  bei  moorigem  Söaffet  unb 
beffere  3lugfcl)eibung  organifd)er  Stoffe  bei  ber  g& 
terung;  auf  einem  ät)nlid)en  Sorgang  beruht  baä 

Serfal)ren  t>on  öpatt.    ß'ine  Süftung  be^  SBaf[er§ 
mittels  9iegenfaU§  (nacbDeften)  oberüiiefelung  ütur 
^of^  (nad)  ̂ ieffc)  ober  über  ̂ ieg  bewirft  bie  Um 
wanblung  ber  im  Söaffer  bcfinblidien  löglidum  Süfen^ 
fal^e  in  unlöglid)e§  (5ifenomb,  welche»  burd)  Aal 
lung  auggef Rieben  wirb  («önteifenung»  be3  SBaj 
fer§).    Sei  fämtlicben  Serfabren  ift  nachträgliche 
Filterung  gut  Entfernung  ber  gebilbeten  Sebimente 
erforberlid),  fo  bafj  genau  genommen,   ftetä  eine 
Kombination  eine§  dient.  Serfabren^  mit  ber  m\ 
terung  oorliegt.  (S.  aud)  Sffiafferramgung.) 

^>oo)l)ef)ä(tcr  (^odu-efenuMr).  Sa  ber  ;>u 
fluf  tton  ber  SntnatpmefteUe  gleidnnänig,  ber  Sßet 
braiub  in  ben  öetWiebenen  £age3ftunbeu  unaleicb 

mäfüg  ift,  fo  muf,  jum  vJluvgleid^  ein  Sebälte: in  bie  !©affetteitung$cmtage  eiiuieubaltet  werben, 
bet  ben  überjdnib  in  ben  Stunben  geringem  ©et 
brauet^  aufnimmt  unb  ihn  in  treu  Stunben  beä 
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ftdrfem  &etbtaud?3  abgiebt.  3 eine  Ohöf'.e  J  bes 
nimmt  fid>  au£  bet  Art  be$  Ronfutnä  unb  bet  ;>eit 
bauet  bei  ̂ ufluiK*.  (Stfttecft  f i ob  bet  lejjtete  (roie  bei 
einet  Duelle)  Übet  bie  ©efamtbauet  bet  24  Eag=  unb 
Stadjtftunben,  fo  beträgt  J  nad)  bor  SBetbtaucbSatt 
t>or  meiften  beutfdjen  Stäbte  (ftdttftet  Stunbeiroets 
brau  ob  am  Jage  6—  7  Sßtoj.,  getingftet  in  bor  9lad)t 
1—1,.-»  ̂ vo^.  bei  24ftünbigen  SSebarfä  Q)  20  $to&. 
von  Q.  xvmi  bor  Sommetjieit  ift  Q  am  größten  unb 
erreicht  ba£  l, .-.fache  beö  mittlorn  £age$fonfum3  Qi ; 
bor  Behälter  mujj  alfo  minbeftenä  1,5  •  2<  >  3(  I  $tOä. 
obet  nidu  gan$  ein  Srittel  öon  Qj  [äffen  tonnen. 
99ei  bor  fünftlicbeu  .s>ebung  bei  SBafferS,  fommt  e3 
auf  bio  ̂ otriobvuut  bor  äRafc&inen  an;  mährt  lehr 
toro  v  58.  von  morgens  6  bis  abenbä  6  Uhr,  fo 
beträgt  bor  Aaffuinv>raiim  0,32  Q  ober  0,48  Qt,  b.  f). 
otiua  bio  ftälfte  beä  burebjcbnittlicbcn  SageSocr= 
brauebv.  3Rit  Siüäfiebt  auf  Aeuerlöfdning  ift  ju 
empfehlen,  aud)  bei  flehten  Stabten  nicht  untet 
100—150  c  l)in  auf3tifpeichern.  $ft  bie  &um  ̂ Behälter 
fübronbo  Zuleitung  febr  lang,  fo  roäcpjt  bie  SBa^t* 
idvinltchfeitbcS  Gintritts  von  Stäben  an  berfclbcn, 
unb  ov  empjtebtt  fidf?  eine  Vergrößerung  bei  red): 
nungviuäfugcn  ̂ nbaltg  (bis  auf  etroa  1  SageSöers 
brauch,  um  über  bie  3eit  ̂ er  AuSbefferung  beS 
Scbaben§  leistet  binroegsufommen. 

Offene  .sSpchbebältcr  finb  für  SBerforgung^roeä e 
nidn  geeignet,  ©eftattet  bie  ftöfyenlagc  bei?  ©e^ 
Idnbov  bio  Merftetlung  eines)  S3ebättetS  oljne  ftinft- 
liobon  Unterbau,  fo  roirb  berfelbe  am  beften  in 
äftauerroetf  ober  $cton  ausgeführt  (bod)  ift  bie 
gleidfoeitige  SSerroenbung  beiber  Sauftoffe  3u  ben 
ÜmfaffungSroänben  ober  ben  ©eroölben  nid)t  31t 
empf etilen).  Sie  überbeefung  erfolgt  burd)  ©e= 
ruölbe,  roelcbe  burd)  eine  and)  bie  Seitentnauem  mit 

betteibenbe  (i'rbt)ülte  von  0,6  bis  0,8  m  Starte  gegen groft  gefdjütjt  roerben.  3)a  fid)  auef)  bei  bem  rein? 
ften  ©affer  mit  ber  $eit  Ablagerungen  an  ber  ̂ oble 
unb  Algenbtlbungen  an  ben  31>änben  einstellen,  fo 
ift  ber  93et)älter  3um  Steinigen  einprid^ten,  b.  I).  mit 
einer  @ntleerungSteitung  ju  verfemen,  tveldie  311= 
gjeiä)  aud)  bie  überlaufleitung  aufnimmt,  ßtoefc 
mäfüg  ift  bie  Seilung  beS  $el;älterS  in  sroet  Seile, 
um  mäbrenb  ber  Steinigung  einen  ungeftörten  $e= 
trieb  311  baben.  3ur  (Erjielung  ber  3Bafferunburd)= 
lafftgfeit  evbält  bie^nnenfoite  einen  glatten  6ement= 

pim,  bie  Slufeenf eite  l)äufig  cineSl)onfd)lagbed'e;  bie ©eiDötbe  betommen  gteicbfallS  einen  roafferbid}teu 
Übetjug  gegen  eiderroaffer  burcl)  (Jementpu^  ober 
l'U-obalt.  6ie  beftet;en  in  ber  Sieget  au3  Wappen, 
bie  fieb  gegen  ©urtbögen  legen,  meld)e  auf  gemauer- 

ten Pfeilern  ober  ©u^fdulen  rul)en;  im  letUern  fyatle 
nimmt  man  ftatt  ber  ©urtbogen  aud)  roolit  Gifen- 
träger.  Sie  Sol)te  erhält  0,3  big  0,4  m  6tärfe,  bei 
fd)led)tem  39oben  eine  geroötbartige  SluSbitbung. 
Sie  Siefe  richtet  fieb;  nad)  ber  3Jlenge  be§  auf3it= 
fpeicfiernbcn  SßafferS  unb  beträgt  2—5  m;  bei  groei 
Mammern  oerb;äit  fid)  bie  breite  feber  einzelnen  31t 
ber  Sänge  sroedmäfng ,  nrie  3 : 4.  Sie  2öanbungcn 
muffen  fo  ftarf  fein,  bafr  fie  bem  ßrb=,  2öaffer=  unb 
©eroölbebrud  Söibetftanb  leiften  tonnen;  l^ier^u  ift 
ein  bogenförmiger  Übergang  ber  ©etoölbe  in  bie  Um-- 
faffung^mauern  geeignet,  ber  fieb  in^befonbere  bei 
Verroenbung  oon  SBeton  empfieblt  (Saf.  II,  gig.l  u.  2). 
Ser  Zutritt  oon  Suft  ift  ju  oermeiben,  meit  ba= 
bureb,  ̂ eime  organifa^er  Sitbungen  in  t>a%  3Baffer 
gelangen  unb  fieb,  bort  oermebren;  eoent.  ift  bie  Suft 
p  filtern,  dbenf 0  ift  ba§>  Siet^t  fernzuhalten,  um  ba§ 
aBad^Stum  oon  IHlgen  u.  f.  ro.  nid)t  31t  förbern. 

gebe  .Uammer  be£  93e$dltet£  erhält  neben  3»: 
unb  Ablauf,  bie  fidi  möglid)ft  gegenüber  liegen 
muffen,  bamit  (ein  Stagnieren  be>j  SBaffetg  eintritt 
(Aig.  8),  ein  überlaufe  unb  @ntleetungitobt  fomie 

einen  SöaffetftanbSgeijjet  (3111-  Sid)tbarmaebung  beS SBafferftanbe^  auf  weitete  Entfernungen  empfeblen 
fidi  eleftrifd)e  SBottid&tungen).  s^ei  großem  siln= 
lagen  logt  mau  bie  Sdiieber  ber  genannten  Sei« 
rungen  in  einen  befonbern  Staunt,  bie  fog.  Sd)ic  = 
bertammer,  in  ber  fie  leid)t  mgängiid^  finb. 

Siegt  ber  ©afferfpiegel  beö  iöebdltetS  orboblid) 
über  bor  (s>olänboböbe  ber  SBaufteüe,  fo  erfolgt  bie 
2tu$fübtung  bc^fetben  am  beften  in  (Sifen.  93ei 
gtöfjetet  .s>öb;enbifferen3  3mifcbeu  Spiegel  unb  (5rb= 
boben  entftel}t  bann  ein  Üzöaffettutm,  inroetduMu 
ber  cplinberförmige  iöcbätter  auf  ben  tunb  auige^ 
führten  SJiauern  eiltet  Surm»  aufgeftellt  ift.  Ser 
S3oben  be§  (^plinberS  roirb  entroeber  als  bängenber 
.Utigetabfd)nitt  ober  (nad)  s$rofeffor  %n$e)  mit 
ftüt^enbem  ßegetboben  tmb  ©egenboben  bergeftellt 

(Za\ .  I,  %'xq.  7,  ffiaff erturm  für  Sicbent^ofen).  Sa  für bie  letztgenannte  Anorbnung  eine  geringere  Stenge 
SJtauertoert  auSreid)t,  fo  ftetlt  fie  fid)  in  ber  Siegel 
billiger  al§  bie  erftcre;  ift  aud)  t»on  gefälliger  SBit= 
tttng  unb  bemnad)  oielfad)  ̂ ur  Anroenbuug  gelangt. 

@ine  3weiteitung  beS  auf  einem  2i>afferturm  be- 
finblid)en  33el)ätterS  mirb  feiten  oorgeuommen;  Diel- 
ntebr  oerfd)iebt  man  bie  Steinigung  auf  bie  ßeit  be* 
geringften  ̂ erbraud)S  unb  befd)leunigt  biefelbe 
möglid)ft,  ober  legt  jroet  befonbere  33ebätter  an, 
roie  in  Siebentjofen.  33ei  großen  ©ebieten  finb 
otmebieio  mehrere  S3et)älter  erforberlia^ ,  bie  jtoat 
gefonberte  ̂ Be^irte  fpeifen,  fid)  aber  gegenfeitig  oor= 
übergebjenb  erfe^en  tonnen.  Sa<§  ßinlaufroljr  mirb 
bi§  sunt  t)öd)ften  SBafferfpiegel  geführt;  ba§  Ablaufe 
rol)r  reicht  nur  bis  311m  $oben  beS  33et)ätterS,  ba- 

mit baS  Sßaffer  mögtid)ft  roenig  ftagniert. 
2)ie^>ebuttg  be^Sföaffer^.  Siefetbe  erfolgt  in  einer 

^ßumpftation  bureb;  ein  $ttmproert,  baS  burd)  Sampf - 
ober  (Gasmotoren,  feltener  bureb  Söaff ertraft  unb 
nur  in  Ausnahmefällen  burd)  Söinbmotoren  bctric= 
ben  mirb.  sDüt  Stüdficb;t  auf  bie  er forb erliefe  93e= 
triebsfid;erb;eit  muf,  ftetS  eine  Steferoe  »orb;anben 
fein,  unb  eS  beftel)t  beSb;alb  (ganj  fleiue  Anlagen 
ausgenommen)  baS  ̂ eherner!  in  feiner  einfad)ftcn 
^vorm  attS  jmei  SJtafd)inen,  oon  benen  febe  im  ftanbe 
ift,  bett  Surcb;fd)nittSbebarf  gu  beden.  33e3eid;net  H 
bie  erforbertid)e  öubl)öt)e  beS  JßafferS  in  SJtetern,  Q 
bie  größte  in  ber  Sehtnbe  31t  fyebenbe  SJtenge  in 
Sitern,  fo  ift  bie  erforberlid)e  3^1  ber  ̂ ferbeftärten 

OH 
9,  mo  9  einen  $oefficienten  barfteltt,  ber N 

75 
oom  33au  ber  9)tafd)inen  unb  pumpen  abfängt  unb 
3roifd)en  1,2  unb  1,5  liegt.  Sie  Saugböl)e  ift  nicb;t 
über  6  m  ju  nehmen,  bie  Saugteitttngen  foroie  bie 
Abfperroorrid)tungen  finb  mögtid)ft  sugänglid)  rjer= 
3iiftellett.  Siretter  Antrieb  ber  pumpen  burc$  bie 
lIRafcbine  ift  ftetS  oorgujietien,  tä^t  fieb;  abet  roegen 
ber  S^ief  entage  beS  Söaff  erfpiegelS  im  Brunnen  u.  f.  \i\ 
nid)t  immer  erreid)en.  Sine  Steferlegung  beS  dJla- 
feb;inenbauSbobenS  3U  biefem  3^ect  ift  nur  bebingt 
ju  empfehlen.  Qft  baS  ̂ Baffer  3U  filtern ,  f 0  finb 
meiftenS  befonbere  gitterpumpen  erforberlid) ,  unb 
baS  Söaffer  roirb  naa^i  Ablauf  oon  ben  gittern  burd) 
Srudpumpen  in  ben  £  od; beb; älter  gehoben.  Sie 
2Bafferftänbe  ber  gitter  unb  beS  <5od)bel)älterS  finb 
in  biefem  gatle  in  t>a§  ̂ afa^inenljauS  3U  übertra= 
gen,  bamit  ber  @ang  ber  pumpen  banaeb;  geregelt 
roerben  fann. 
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Soll  eine  SÖafferlettung  nur  jur  ̂ erforgung  ber 
©ebäubc  bienen,  fo  genügt  ein  2)mä%  roetd)er  an 
ber  EintrittSftctle  in  ba£  £au§  10  m  ijö^er  ift  als 
ber  $ttfeboben  beS  oberften  ©efd)offeS.  $ür  größere 
Stäbte  ergeben  fid)  bemnad)  30  m,  für  mittlere  unb 
Heinere  20— 25  m.  2)ies  tft  ber  SSerforgungg; 
brud,  ber  aud)  ̂ u  Seiten  beS  ftärfften  SebarfS 
oorl)anben  fein  mufs.  Er  reicfyt  aber  nid)t  au§, 
menn  bie  Strafsenfyßbranten  unmittelbar  gum  $euer= 
löfd)en  bcntt^t  roerben  fotten,  mttfj  in  biefem  ̂ all 
vielmehr  bie  gröfjte  ©ebäubel)öt)e  um  minbeftenS 
10  m  überfteigen.  %n  9Rorbamerifa  bilbet  bieg  bie 
bieget,  unb  c£  pflegt  bort  ber  2)rud  feiten  weniger 
als  50  m  gu  betragen;  aufserbem  fann  er  metfad) 
bei  au3bred)enbem  §euer  burd)  bie  9)tafd)inen  ber* 
meiert  roerben.  gn  2)eutfd)lanb,  roie  in  Engtanb 
unb  ̂ rantreid)  befd)ränft  man  fid)  meift  auf  hen 
$erforgung§brud.  Eine  ftar!e  $reffung  begünftigt 

bie  Skrroenbung  'beS  SöafferS  jn  Aufzügen  unb $raftbetrieben  (in  Sonbon  unb  33irmingl)am  finb  p 
biefem  groed  befonbere  Söerfe  mit  500  m  Srttd  im 
SBerteihmgSnefc  angelegt),  erfd)roert  aber  bei  mefvr 
als  80  m  bie  2)id)tl)altung  ber  Ventile  unb  £äbne. 

2)a§  Seituttß^ne^  ift  für  ben  ftärfften  ©tunben- 
nerbraud)  gu  beredten,  alfo  nad)  hm  obigen  Au§= 
fübrungen  etroa  für  10  1  pro  $opf  unb  Stttube. 
Auf3erbem  ift  auf  hen  betrieb  ber  <öt)branten  $\M-- 
ftd)t  ju  nehmen,  bergeftalt,  ba|3  eine  SBaffermengc 
oon  etroa  22  cbm  in  einer  Stttube  burd)  jeben  Qnh- 
ftrang  muf3  entnommen  roerben  fönnen,  ol)ne  ba$ 
ber  SBetrtebSbrud  unter  bie  oben  angegebene  ©renje 
berabfinft.  S)tefe  ermittelten  Sßaffermengen  roerben 
für  jcbe  einzelne  Straf3e  beftimmt  unb  eS  rotrb  bann 
ha»  9Re^  als  SeräftetungSnet*  beredinet.  $ür 

bie  Ausführung  ift  febod)  gut  Sßermetb'ung  toter Enben  unb  pr  Erl)öbung  ber  SeiftungSfäfyigfeit  ein 
Umlaufne^  tjerjuftellen ,  b.  \).  eS  finb  bie  auS= 
laufenben  Enben  mögtid)ft  miteinanber  ju  t>erbin= 
hm.  3ft  q  Die  üon  einer  Leitung  ju  liefernbe  2öaffer= 
menge  in  ßubif  meiern  pro  Sehtnbe,  1  bie  Sänge 
ber  Seitung  in  -äftetern,  h  ber  entftefyenbe  ober  oer; 
fügbare  2)rudl)öbenoerluft  in  Metern,  fo  ift  ber 
Surcfymeffer  ber  Seitung  in  Metern  annäfyernb: 

<*V? 

SBtrb  baS  Söaffer  gehoben,  fo  fyat  man  eS  in  ber 
<öanb,  h  iu  fteigern  unb  eS  fann  bann  d  Heiner, 
alfo  ber  Aufroanb  für  baS  9?c£  geringer  werben, 
roäfyrenb  bcrjenige  für  Einlage  unb  betrieb  beS 

.VKberoert'eS  roäcfyft.  Slnnä^ernb  toirb  ber  ©cfamtauf; 
manb  am  !teinften,  menn  man  -=-  et»t>a  1 :  200  fe^t. 

S)er  2)ura^meffer  ber  Gnbftränge  mirb  auf  0,i  m 
abgerunbct;  fie  tiermögen  bann  bei  1  m  ©efd^minbig: 
feit  7,85 1  pro  Sehtnbe  gu  führen.  Sei  meüenförmi- 
gem  6tabtgebiet  erhalten  bie  fyöfyern  Stabtteite  bie 
großem,  bie  tiefer  liegenben  bie  f leinern  5)urdjs 
meffer.  Um  ben  ®rud  nid^t  ju  grofs  loerben  gu 
laffcn,  ober  gu  fet)r  ju  tierminbern,  merben  bei  gro= 
feem  ööl)enunterfd)ieb  be§  ©elänbe»  ober  erheblicher 

silu§belmung  ber  6tabt  SJrurfjoncn  eingerichtet, 
r»on  benen  jebe  einzelne  ein  unabhängige^  9^e£  ober 
il)ren  eigenen  33el)älter  befommt.  Um  Reparaturen 
uomcl)men  %n  fönnen,  erhalten  bie  9ftebenftränge  an 
bers2lb,imeigftellc  oon  ben  ̂ auptfträngen  sJlbfperr  = 
öentile  (2lbfpcrrfd)iebcr,  3öafferfd)ieber, 
3^af .  II,  ̂ig.  4) ;  auf^erbem  merben  f olebe  beravt  einge* 
baut,  bafi  fie  bie  einzelnen  Stränge  in  iHbfcbuitte  uon 

1000  bi§  1500  m  äerlegen.  Me  Scbeitelpunfte  beg 
9flefee§  erhalten  £uftau§läffe,  belebe  ätr-eefmä^ig 
burd)  2B af ferpf  oft en  mit  nad)  oben  seigenben &b= 
3iüeigftu^en(öpbranteu,^euerl)äl)ne,§euer; 
pfoften,  »gl.  ben  Prüfet  geuerl)al)n)  erfe^t  irer^ 
hm;  ana)  ftnb  fola^e  pfoften  in  Hbftänben  üon  60 
bi§  120  m ,  f omie  unterhalb  ber  SBaff erfa^ieber  an 
ben  2lbätt»eigftetlen  ber  3fceben|tränge  (jum  Suft-- 
au§la^  beim  Söieberanfülten  be§  6trange§)  einju^ 
bauen.  3ur  Entleerung  be§  ?ce^eg  ftnb  bie  tief* 
ften  fünfte  beäfetben  mit  SIbleitungen  gu  üerfe^en, 
meldje  ba§  SBaff  er  nad)  Öffnung  ber  betreffenben 
6d)ieber  einem  2öafferlauf  ober  unterirbifd)en  Gnt= 
lüäfferung^lanat  jufü^ren.  Sinb  Ablagerungen  be§ 
9öaffer§  in  befürchten,  fo  empfiehlt  fid)  ber  ßin- 
bau  üon  ©treiffäftcu  (ana)  Spunbtäften  ge- 

nannt, menn  fie  mit  i'uftbalm  »erfejien  ftnb),  um 
Äraren  ober  Surften  einführen  31t  fönnen.  2>ie  Ein- 

fügung üon  öffentlichen  SSrunnen  (Srudftänber, 
b.  %  Sentilbrunnen  mit  ̂ erfd)luf?  unb  Sauf  brun- 
nen  mit  beftänbigem  Ablauf)  erfolgt  fefet  weniger 
oft  al§  früher,  toeil  mebr  ©emic^t  auf  ben  2lnfa)iun 
alter  bemobnten  ©runbftüde  an  bie  2Öafferleitung 
gelegt  toirb.  3Son  ber  fonftigen  Au^rüftung  be^> 
6traf3ennet3e§  finb  bie  Segirf^maffermeffer  311 
ermähnen,  it>etd)e  ben  3Serbraud)  eine§  gangen  S3e= 
l\xU  meffen  unb  felbftt^ätig  üerseidinen ;  fie  bienen 
namentlid)  gur  9iad)lneifung  üon  SBafferoerluften 
unb  Sßafferoergeubung.  Um  gegen  g-roft  unb  Er= 
toäwtung  be§  3ßafferg  mie  gegen  Grfa^üttcrungen 
bei  Saftoerfe^r  gefdjüfet  511  fein,  erhalten  bie  Ro^ire 
eine  2)ecfung  üon  1,5  m  über  ber  Dberfante. 

|>att§leituttgen.  S)er  Slnfa^lufj  ber  £jau§=  ober 
^rioatleitungen  gefa^iet)t  entmeber  mittele  etne§ 
fog.  6auger§  ($ig.  5)  ober  mittels  einer  Stelle 
(fyig.  8).  S)id}t  hinter  ber  2lnfd)lufcjtelle  befinbet 
fid)  gemöt)ntic^  ber  ftäbtijdje  5>auptt)a^in  (§ig.  8), 
welcher  gugleic^  bie  Serbinbung  mit  ber  6tra^en= 
leitung  unter  2)rud  geftattet,  it)äl)renb  innerhalb  be? 

©runbftüd'S  ber  $riüatl)auptf)al)n  mit  Entleerung^: 
r>orrid)tung  »orfyanben  ift.  2)ie  Abgabe  be»  2Öaf= 
fer§  erfolgt  in  htn  meiften  beutfd)en  «Stäbten  naep 
2öaffermeffern,  t>on  benen  bie  Äonftruftion  üon 
Siemcn§  in  £-ig.  9  bargeftellt  ift.  3)a§  bei  A  cin= 
tretenbe  SGBaffer  gelangt  äunäd)ft  in  ben  Schlamm* 
fad  B  unb  bann  bureb  ha§>  Sieb  C  in  bie  fcfyrägen 
Öffnungen  E  be§  ©e^äufeSD,  trifft  barauf  in  febiefer 
3lid)tnng  ba§  glügelrab  F,  beffen  Utnbrefyung3*aty 

burd)  baS  3a^^e^  J  K  auf  ber  burd)  ©laS  abge- 
bedten3äblfd)eibeL  fiebtbar  gemad)t  mirb,  unb  gebt 
burd)  bie  Öffnungen  G  bei  Hin  bie  .vSauSleitung  über. 
S)ie  Abmeid)ung  jiüifdjen  Angabe  unb  3Birflid)feit 
ift  bei  fleinen  SBaff ermengen  am  gröfsten  unb  beträgt 
bei  SBaff  ermeng  en  üon  1 1  in  ber  SDtmute  feiten  unter 
10  s$roä.,  nimmt  jebod)bei  ftärfercr  Entnabme  fd)neÜ 
auf  1—2  ̂ roj.  ab.  9ieuerbing§  rotrb  metfarf)  .s!>art: 
gummi  für  SBaff ermeffer  t>erroenbet,  ba  biefe§  ftd> 
t>on  Ablagerungen  frei  l)ält.  2)er  $rei£,  na*  bew 
ha$  Söaffer  abgegeben  rotrb,  fd)roanft  etioa  jioifduMi 
5  unb  30  $fg.  für  1  cbm,  unb  beträgt  im  großen 

2)urd)fcbnitt  12— 15  ̂ fg. ;  bie  Soften  eine«  ̂ Jaffet- 
meffcrS  für  ein  mittleres  £au3grunbftüd  belaufen 

fid)  auf  40—50  2R. 
Sic  3uleitung  jn  ben  einzelnen  3apffteUen  cr^ 

folgt  burd)  9\or)rc  au»  Sc^miebeeifen  ober  SBIei; 
leitete  finb  etmaS  teurer,  rojten  aber  ni^t,  laffcn 
fid)  leid)t  biegen  unb  oerbinben,  fotoie  buri  innern 

Siimüber,utg'gejuubbcitli*  völlig  ücber  ftellen.  Tie Sntna^me  gcjdnebt  meiften«  bnxq  Stöeberförauk 
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oentile  (gig.  6),  toelc&e  für-  langfam  föliefien  unb 
babutdfc  äBaffetftöfee  üetmetben.  3n  gig.  7  ift  nod? 
ein  >>abn  (»on  frjlot)  batgefteUt,  bet  iun  »on  ielber 
uNiefU.  TerineiumTlinbriniHnr^bntngbercpin 

bei  jitjenbe  SBentillötpet  k  fiuft  allmählich  herab,  in 
Dom  ba3  Trudmaffer  bunt  Die  aiuic  in  ben  IRaunt 
oberhalb  k  gelangt  unb  f<bliejjt  fo  bte  iHhlaufftelle. 

SBebufä  öffnen  betfetben  ift  bann  mit  ein  9hebet* 
ütranbon  bor  Spinbel  nötig, 

üittcratur.  15\  Kuttiu^,  über  ftäbttfä^e  SBaffer-- 
hauteu  bet  öeHenen  (SBerl.  1847);  be3  SeytuS  gton= 
ttnuS  Sd&ttft  über  bic  SBaffetleitungen  ber  Stabt 

jRom,  oerbeutfdjt  öon  bebend)  (äöcfcl  1841).  — 
a.  AiidH-r,  Tav  SEBaffet,  feine  SBettoenbung,  9ftetni= 
aung  unb  SBeurteilnng  (2. Hüft.,  Setl.1891);  öeim, 
Vchrbiu-b  ber  fcaftetiologifdjen  Unterfucbung  (Stnttg. 
L894).  —  Sueget,  Tie  m.  bet  Stabte  (Satmft.  1890 
-92);  Arübltug  unb  iHnrtc,  SBaffetleittmgen  unb 

SB.  ber  Stätte  (im  «ftaubbud)  bet  ̂ ngenieitttüiffen- 
febaften»,  SBb.  3, 1.  Abteil.,  2.  fcatfte,  3.  2lufC.,  Sp^. 
L893) ;  vnuuber,  Water-supply  of  cities  and  towns 
(^'enb.1876);  Salbatb,  2>a3  Söaffettoetf  ber  Stabt 
Treiben  (3  Zk.,  $atb  1874—76);  Mibatfd),  Set 
©an  ber  SBienet  ̂ aifet-Stans-Sofef^-öodbqueUen- 
SBaffetlettung  (SEBien  1881) ;  %.  ßönig,  &au3nyaff et- 
leituugeu  (^pj.  1882);  2B.  ber  ©ebaube  (im  «§anb= 
Int*  ber  »td&iteftut»,  3  Steile,  2.  Stuft.,  Satmft.1890). 

•ÜSaffettuole,  ̂ ftanjenart,  f.  Butomus. 
SBSaffettiogel,  f.  Suffarb.  [(f.  b.). 

äöaffettmlr'anc,  fooiet  mie  Scblammmtltane SEßaffetttwge,  f.  Sibelte. 
äöaffetniangen  (Hydrocores),  eine  (Gruppe 

Stangen ,  bte  aufiet  tbrem  2tufentbatt  im  Söaffer  ge-- 
meinfame  Gfyaraftete  nia^t  traben,  tylan  rechnet  gu 
^en  SB.  bie  SBaffetlänfet,  bie  üJteettoanäen, 
bie  SBaffetffotpione  unb  bie  9iüdeufcbhnm  = 
mer.  (S.  bie  betreff ettben  2trtifel.) 

£öaffetftjel)t,  ^Bereinigung  oon  Sßerfonen  sn 
red^eitiger  unb  facfytunbiger  £ilfe  bei  ftocbroaffep 
gefahren.    Gine  ̂ reiroilüge  SCB.  beftefyt  in  ©örti^. 

äöaffettoeüje,  ein  au3  altd&riftt.  3eit,  mo  ba§> 
jut  iaufe  befttmmte  SBaffer  feietlid}  gemeint  unb  fo 
oermeintlid)  mit  böf;ern  Gräften  au^geftattet  mürbe, 
in  ber  grieaV-tatr;.  5ltrdt)e  noeb  gegenmärtig  beibe^ 
battener  ©ebraueb.  3)ie  grobe  SGB.  am  $efte  ßpi= 
Pbania  (f.  b.),  mit  großer  $eftlicbteit  unter  ̂ ro^ef; 
fioneu  in  ber  SSorbatle  ber  strebe  ober  aueb  an 
einem  tflnfje  ober  <See  ooltsogen,  gitt  nod)  je^t  bem 
Saufmaffer  (bafyer  $orban3feft).  2)a3  burd)  bie 
Heine  2B.  in  ber  ßirdje  roeniger  feierlicb  geroeibte 

SBaffet  roirb  raie  ba§  Söeibmaffer  (f.  b.)  ber  röm.-- 
fatb- .Hircbc,  au^etbem  |ut 95efptengung  al§6egen§= 
unb  Jocilmittet  gebrauebt. 

2Saffetnrirbel,  f.  Strubet. 
Äs  äff  et  to  ölten,  üüöolfen,  beten  Seftanbtcite  au§ 

flüfftgem  ©affer  in  ̂ orm  üon  fteinen  Sröpfcben 
ober  33tä»cben  befteben.  ̂ iertjer  geboren  fämtticbe 
bieten  SBJoifenfotmcn,  roie  Stratum,  dumulu§,  Su- 
muloftratu§  unb  3Rimbu§. 

Sßßttffetsetc^ett,  ©äff  er  märten,  in  managen 

^Japierf orten  butd}fd)einenbe  ̂ iguren,  3.  3B.  2Bap= 
pen,  (Scbu^marte  ober  bie  Initialen  ber  ̂ irma  ber 
^apierfabrit  barftellenb.  23ei  ©ettpapteren,  ̂ 5oft= 
roert3eicr)en  u.  bgt.  btenen  bie  20.  also  Grtennungy= 
seieben  ber  (Sdjtbeit.  Über  ihre  öctfteltung  f.  Rapier 
(35b.  12,  ©.  863  b). 

^ttfferjetfctjung^a^^atat,  f.  Gtet'trotpfe. SEBaffetsinfen,  ̂ flanjenart,  f.  Ceratophylluni. 
3JÖaffct^nict(|c,  bei  Dbftbäumen,  f.  täubet. 
Srotf^ftits'  ÄonöcrfotionS  Scjifon.    14.  STuff.    XVI. 

3S>rtfftlii  (f(am.  Aorm  be^  jiamenö  s^afiüibM, 
sJiame  mehrerer  vuff.  ©tofefütften  unb  $aren: 

SB,  EI.  T  m  i  t  r  i  i  C  m  i  t  f  d) ,  Wro jjf i'trft  o  on  93i  oi 
tau  13811-1125,  führte  bie  ̂ täne  feines  SSatetS 
Tmitrij  IV.  ̂ onffof    gefd)idt  weitet,  öeteinigte 

bie  Unfälle,  roetebe  feinen  febmacben  Sotm  unb 
^uicbfolger  SB.  III.  ©affitjeroitfd),  1425—62, 
trafen,  bie  (5inbeit  nid)t  m  erfd)üttern  ocrmod)ten. 

3B.  IV.  Sroanorottfd),  1505—33,  roar  ber 
etftc  ganj  fouoeräne  ©to^fütft  oon  2fto3fau,  nach 
bem  fein  ̂ atcr  %\van  III.  baö  DJcongoteujod)  abge- 
fdnittelt  unb  bie  2;t)ronfolge  fidier  gefteüt  batte. 

©.  V.  ̂ manoroitfeb,  1606—10.  So  nannte 
fid)  gütft  SB.  Smanountfcb  Scbuiftij,  alz  er  nadi 
Sernicbtung  be§  erften  fatfd)en  5)emetriu§  1606 
äum  3^*en  oon  DJto^fau  aufgerufen  mürbe.  6§ 
traten  aber  mieber  neue  Ufurpatoren  auf,  bic  oon 
^oten  unterftü^t  mürben,  ̂ n  barter  $ebtangm§ 
muf3tc  2ß.  1609  ein  33ünbni^  mit  ©ebtoeben  fcblic^ 
ften,  ba§  .»oitfStruppen  fanbte.  3)od)  roarb  bac- 
fcbmeb.=ruff.  $eet  24.  3uni  1610  bei  ̂ tufa^ino  öon 

bem  potn.  .tront^etman  Sotfiemft'i  gefa)lagen,  bet nun  gegen  2Jto§fau  sog.  S)ott  bracb  ein  ̂ tufftanb 
au§,  SO.  mürbe  17.  ̂ uti  abgefegt,  an  bie  $oten 
ausgeliefert  unb  ftatb  1612  51t  2ßarfd)au. 

3SBttffüii= Oftton» ,  riebtiger  SOöaf f tlietüf f ij= 

Dfttom(b.  b- ̂ afiliu§^;nfel),  ein  Stabtteil  üon Petersburg  (f.  b.). 
^Eßafjim,  inb.  ̂ iftritt,  f.  SSafeim. 
SÖBttffiugd«,  tinfer3lebenflu^  be§  Ob,  entfpringt 

in  ben  ©ümpfen  ber  menig  bekannten  2ö  äff  jug  an  - 
feb  en  2unbta(f.  aud)  33ataba)  im  öouoernement 
^ontSt,  t)at  eine  Sänge  oon  851,3  km  unb  ein  ̂ lu)V 
gebiet  oon  66120  qkm. 

aSrtffmann^botff,  ^art  2ßit().  ̂ riebr.,  5tutn= 
fcbttftftettet,  geb.  24.  Stptit  1821  jn  Lettin,  ftubierte 
bafetbft^biiotogieunbmanbtcficbfrüt)3eitigaucbbem 
turnen  ju.  2Son  1845  a\\  roirtte  er  wehen  2t.  Spicf; 
at§  ©pmnafiattebrer  in  23afet  unb  fiebette  1847  at§ 
£urnlet)rer  nad)  ̂eibetberg  über,  ©ro^e  $erbicnftc 
bat  ficr;  3ö.  bepglicb  ber  (§inbcitlid)feit,  ßtnfacbbeit 
unb  91atürlid)teit  ber  je£t  gcbräucbtid)enXurnfprad)e 
unb  mit  ber  ßrforfdmng  ber  SeibeSübungen  früherer 
Reiten  in  S)eutf^Ianb  ermorben.  ßr  veröffentlichte : 
«3ur  SBürbigung  ber  SpieMcben  Surntebre»  (33af. 
1845),  «SSotfd&lägept  ©inbeit  inber^unftfprad)ebe§ 

beutfeben  Turnens»  (35ert.  1861),  «2)ie  DrbnungS- 
Übungen  be§  beutfeb,  en  6cbutturnen§»  (^ranff  .1868), 
«3)ie  Turnübungen  in  ben^bitantbropiuen»(^eibelb. 
1870),  «£>ie  ßr^iebung  ̂ riebricbS  bcS  ©iegreieben» 
(ebb,  1886),  «©ecb§  ̂ ecbtfdntlen  bet  2Rattbtübet 
unb  ̂ eberfeebter  1573  —  1614;  Nürnberger  ̂ cd)t^ 
fd)utreime  1539 ;  (Sbtentitel  unb  Sobfprucb  ber  §e<^t- 
!unft  1589»  (ebb.  1870),  «2>a3  um  t)a§>  %  1500  ge= 
brudte  erfte  beutfebe  2:urnbucb»  (ebb.  1871),  «$ing* 
fünft  be§  beutfeben  Mittelalters  mit  119  9liuger= 
paaren»  (Spj.  1870),  «3)a§  beutfebe  £icbfe<bten  ̂ et 
berliner  6ebute»  (Sabr  1882),  «Zeigen  unb  Siebet- 

teigen au§  bem  Dcacbla^  oon  21.  Spie^»  (2.  2(uf(., 
gtanff.  1885),  «S>e§  $ritfcl)enmeifter§  S.  ̂ leyels 
Äcimfprucb  über  ba§  ̂ eibetberger  Irmbruftfcbie^eu 
1554»  (fceibelb.  1886),  «sJiicotac§  ̂ ettetä  Otinghinft 
Dom  %  1674»  (ebb.  1887),  «»attbafar  $aa^ 
2tu§reben  ber  Sltmbtuft  unb  Sücbfenfcbü^en»  (ebb. 
1887),  «Nicol.  Wynmanni  Colymbetes.  S)a§  erfte 
Scbmimmbud)  ber  SBelt»  {eb\).  1889)  n.  a. 35 
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2öaffufum<*,  bie  Beroornier  ber  beutfaVoftafrif. 
Sanbfcbaft  Uffufuma  (f.  *>•)• 
28affulu  ober  Samorps  Sfleidb,  ehemals 

üöcanbingoftaat,  im  -R.  Don  Senegambien,  im  2ö. 
Don  Sierra  Seone  itnb  Liberia  begrenzt,  gehört  feit 
1893  gum  $ranäöftfd)en  Suban  (f.  Suban).  2)ie 
iWaffe  ber  BcDötferung  bilben  9Jtanbingo,  fanatifcbe 
2Jtofyammebancr,  snrifcfyen  bencit  in  großem,  aber 
3erftreuten  ©nippen  $ulbe  roobnen.  S)ie  beben* 
tenbften  Drte,  f  amtlich  im  Dttettgebiet  bes  3Riger 
gelegen,  finb  Biffanbugu ,  Hanfan  (5000  @.)  itnb 
Sanfanbo  (2000  @.).  SB.  tourbe  jutn  erftenmal 
(Snbe  ber  üierjiger  ijafyre  biefes  $>abrbunberts  ge= 
nannt,  als  2lmabu,  ein  Heiner  gfttft  in  SB.,  in  furjer 
3eit  bie  benachbarten  Keinem  Staaten  unterwarf 
itnb  ber  Begrünbcr  bei  sJteid)S  SB.  mürbe,  bas  aber 
nach  feinem  £obe  balb  mieber  werftet,  ßinige  ̂ abre 
fpäter  trat  unter  bcm  Häuptling  Sori  ̂ brabima  ein 
Krieger  auf,  Samorp  aus  Sananforo,  ber  fid)  gegen 
^bra^ima  empörte  unb  fid)  ̂ um  ioerrn  feines  (§?- 
bietet  machte,  darauf  nntermarf  er  bie  sJiad)bar= 
länbcr  itnb  ftellte  bas  $eicb  2B.  in  feiner  frühem 
©röfjc  mieber  ber.  2(ts  er  1881  bie  SBefüumgen  ber 
^ranäofen  ingulabugu  itnb  Belebugu  (in  Senegam= 
bien)  angriff,  muf,te  er  ficb  1883  ihren  bemütigem 

ben  'ftrtebenSbebingungen  fügen  unb  1887  fogar 
bie  ©dm£fycrrfd)aft  ̂ -ranlreicbS  aner!ennen.  3)em 
nod)  raffte  er  fid)  immer  mieber  auf  itnb  bcfämpfte 
bie  ̂ ranjofcn  feit  1891.  ßnbe  1893  mnrbe  er  Dom 
obern  sJüger  Dollfommcn  Dertrieben  itnb  in  ber 
Stiftung  nad)  Hong  gebrängt,  ̂ nfotgebeffen  fam  SB. 
at§  ̂ roDinj  unter  bie  Berroattung  bes  $fran§öft= 
fd)en  Subans.  Samorp  fetbft  aber  ftel)t  1895  nod) 
immer  als  bebrohlicbe  2)ladit  in  Hong  unb  fucbt  bie 
Unternehmungen  ber  ̂ ranjofen  gu  Dercitelu. 

Sß&aftwgett,  btabt  im  Hreis  sJ01einingen  bes 
fterjogtumS  Sad)fen=9JJeiningen,  an  ber  Sierra  unb 
ber  ̂ inie  @ifenacb'2id)tenfets  ber  2öercabal)n,  Sil', 
eines  2lmtsgerid)ts  (fianbgericht -JÜeiningen),  bat 
(1890)  2475  meift  eoang.  @.,  $ojt,  Setegrapf), 
eoang.  Hircbe,  ̂ reib/err  t>on  5Jlarfd)attjdje§  2)amen= 
ftift,  ftäbtifcbe  Sparfaffe,  Spar=  unb  SorfcbufcDer= 
ein;  Schuhmachereien,  Sttetalhüaren* ,  «ooläftoff;, 
2)ad)pappen*  unb  ßigareenfabrifation  unb  Zabab 
bau.  28.  nrirb  urfunblid)  §uer[t  874  ermähnt,  tarn 
fpäter  an  bie  ©rafen  Don  föenneberg ,  nad)  bereu 
Slusfterben  1583  an  bie  6rnejtinifd)e  Sinic  Sad); 
fens  unb  1681  an  ÜJteiningen.  S)er  fog.  2öafun  = 
ger  Hrieg  (1747—48  jmif d)en  ®otfya  unb  3Rcittin= 

gen  geführt)  entftanb  burd)  ben  Sftangftreit " gkoeier tarnen  bcS  SOceininger  &ofs,  infolgebeffen  baS 
Metd)Slammergcrid)t  sJö.  burd)  gotfyaifcbeS  Militär 

befe^en  tie^.  —  5ßgt.  ddu  ÜEBifc'leben,  S)c>*  3Bafun= ger  Meg  (<$ot\)a  1855). 
S&atbeine,  2öatfüf;e  (Pedes  vadantes),  eine 

2lrt  5ßogelfüf5e,  bei  bcnen  bie  Gebern  nur  bi§  311m 
batben  Sd)en!el  l^erabgeben  (baber  SGBatöögel, 
f.  ©telpögel). 

^ntcrbtttti  (fpr.  -bbrrt),  Stabt  im  ßountp 
yittO''fya'ot\\  im  norbamerü.  Staate  Connecticut, 
norbnorbtücfttid)  r>on  ̂ et»s^aöen,  am  3ufammenj 
ftu^  bes  sÜiab  -  9lir>cr  unb  ©reat=Sroof  mit  bcm 
^augatud  unb  an  jmei  Halmen,  wählte  1880: 17  806, 
1890:  28646  G.  unb  bat  eine  lebhafte  Sjfabrfr 
tl)ätig!eit,  bie  bureb  ©afferfraft  begünfttgt  ift,  toie 
jDcefftngmcrfe,  bie  bcbcutcnbften  bev  Union,  Gabrilen 

0011  Änöpfen,  ©teef nabeln,  .'^aitgcit  unb  Silbcv- 
plattiertoaren.  Sefdnnt  ift  bie  gabril  ber  billigen 
^aterbum  -  Jafcbciuibren ;  mich  eine  ̂ Ambnbvcn- 

fabril  ift  öor^anben.  5h>.  bat  fünf  National;  unb 
brei  Sparbanfen,  mehrere  bösere  Sdutlen,  ̂ rei- 
bibliotbe!,  6itp  ̂ atl,  11  Äird)en. 

ä8ater=<£lofet,  engl.  SBcjeicbnung  für  2Baffer= 
ftofett  (f.  Hbort). 

äöatetfotb.  1)  Süböftl.  (iJraffr^aft  ber  ̂ rotmij 
fünfter  in  ̂ rlanb,  gmifeben  bem  SOieer  im  ©.,  (Sort 
im  2ß.,  Siipperam  unb  ÄHfennp  im  3R.  unb  2Ber^ 
forb  im  D.,  bat  auf  1867,77  qkra  (1891)  98251  faft 
ausfcbliefdid)  fatb.  G.,  gegen  112  768  im  %  1881 
unb  196  579  im  %  184i.  £ic  3abl  ber  2lu$n)an= 
berer  betrug  (1893)  1100.  3)as  Sanb  ift  bergig. 
£ie  Ijöcbften  Serge  finb  ber  ftnodmeatbotr-n  im  91. 
tion  Sismore  (795  m),  ber  Gomeragfy  (791  m)  unb 

ber  ̂ nod'anaffrin  (753  m).  ̂ ie  Hüfte  ift  mit  flip- 
pen unb  Oiiffen  befät.  ̂ ie  größten  ̂ lüffe  finb  ber 

Suir,  an  ber  9Rorbgreii3e,  ioetd)er,  oereinigt  mit 
bem  33arrom,  in  bie  geräumige  S3ai  »onSßater: 

forb fyaüen  münbet;  im  S2ß.  ber  Slad'mater,  ber in  bie  2)ougl)albai  get?t.  Selbe  gleidien  in  ihrem 
untern  Sauf  formalen  2Reeresarmen  unb  finb  für 
Secfcbiffe  meit  aufwärts  fanffbar.  ßs  fe^tt  nidn 
an  ßifen,  Hupfer  unb  anbern  9Jiineralien ;  allein 
aus  3)tanget  an  ̂ olj  unb  Steinfoblen  ift  ber  Serg= 
bau  unbebeutenb.  2)ie  Zfyäkx  finb  fruchtbar  an 
Soeben,  öafer,  ̂ laa^is  unb  Kartoffeln.  SSebeutenber 
als  ber  Slderbau  ift  bie  SSiehäiicbt  auf  Sergtr-eiben 
unb  Söiefen.  2lucb  feblt  es  nicht  an  äRarfcb:  unb 

Sorfftred'en.  'Sie  9tinber=  unb  Sd^meineäitd)t  liefern 
söutter  unb  Häfe,  Sal^fleifcb  unb  Sped  für  ben 
2lusfuf)rhanbel.  tiefer  unb  ̂ ifeberei,  5öl)is!pbreiv 
nerei  unb  Seinraeberei  bilben  bie  .'oauptnahrungS' 

jmeige  ber  ßinmohner.  S)ie  ©raffaSaft  fcbid't  smei 
sJJiitgtieber  ins  Parlament.  —  2)  ̂ auptftabt  ber 
(^raffebaft  2ö. ,  am  redeten  Ufer  bes  Suir ,  8  km 
oon  beffen  Bereinigung  mit  bem  Sarrom  gelegen, 
einer  ber  erften  ftafenplät^e  ̂ rlanbs,  Si^  eines  !ath. 
Sifd)ofs,  an  ben  Sabnlinien  5B.=Simerid,  2B.=$il- 
fennp^JJcarpborougt),  2B.=Sismore  unb  SB.^ramove, 
ääfylt  (1891)  21693,  aU  ̂ arlamentsborough  27  623 

(§.,  t)at  meift  enge,  fdnuutnge  Strafen,  röm.-fatb. 
Hathebrate,  prot.  Hatfyebrate,  fchönen  Quai  am 
bluffe;  bebeutenben  ^anbel  mit  betreibe,  9)iehl, 
^Hübfamen,  befonbers  aber  mit  Slatg,  Sutter  unb 
gleifd),  Herings;  unb  Stodfifcbfang.  S)ie  ̂ nbuftrie 
befebränft  fiel)  auf  Bierbrauerei,  Srannttoeinbren^ 
nerei,  Scbiffbau,  Stär!e=unb@lasir»arenfabrifation. 
20.  ift  Si^  eines  beutfdjen  Stcefonfuls. 

SÖBatetöatrn ,  ein  auf  ber  3öatermafdüne  ge^ 
fponnenes  §eingefpinft. 

Waterh.,  hinter  lat.  Sicrnamen  9lhtünung  für 
©.  fö.  SBaterfooufe  (fpr.  -baus),  geft.  21.  3<m. 
1888  als  Sorftet)er  ber  geotog.  Abteilung  bes  Sriti= 
fchen  9Jtufeums  31t  Sonbon. 

s^nter()ouf  e  (fpr.  -bans),  2tlfreb,  engl.  :Hvchitett, 
geb.  19.  Suli  1830  in  Sioerpool,  trat  1848  in  baS 
Öefchäft  eines  ber  erften  2lrchitetten  in  ÜDtan$efter, 
Iüo  er  bis  1853  feinen  Seruf  theoretifeb  unb  praftifd) 
ftubierte.  9tacbbem  er  Italien  bereift  hatte,  begrün; 
bete  er  feinen  SHuf  burd?  einen  ̂ lan  für  ben  neuen 
Slffifcngcricbtshof  in  SWand^ejter,  mit  bem  er  1859 

bei  einer  bffentlicpen  Seioerbung  ben  sl>veis  baüon 
trug,  tiefem  großartigen  ©ebäube  fdHof>  fid)  halb 
bavanf  bas  Wraffd)aftsgefängnis  an.  Später  kmitbe 
ihm  ber  Neubau  öon  Salliol-GoUege  in  Drf»rb  unb 
Don  tiajus  College  in  tfanthribge  übertragen.  Bon 
anbern  unter  feiner  Leitung  ausgeführten  grüben 
Bauten  finb  hefonbers  \y\  enoähnen  baS  Sßentbrote 
ßoUege  in  Sambribge,  ba8  neue  Nathans  in  SOtan 
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(fcejfcet,  baä  Dn>en*8  College  in  äRandjefter,  bic neuen  naturgefc&ufctlidjeu  uHufecn  in  Soutfc  Ken 
finaton  in  Vonton  unb  bie  VanbjiUc  .svptbrop  in 
Cnovoibiiv,  OatonMall  in  L^bcfbivo  unb  Sfeerne* 

Winfter in  Ton'ctf  biro.  2B.  ijt  einer  ber  bcruorragcnb- ften  Vertretet  ber  (Statt!  in  Snglanb  unb  SBiceprafv 
beut  beä  Royal  Institute  of  British  Architects. 

ättrttcrlanftcr,  gartet  ber  £aufa,eftnnten  (f.  b.). 
ittntcrloo,  betg.  Sorf  im  ÄretS  IKiöelleg  ber 

^romnj  Trabant,  an  ber  Strafte  »on  (Sfjarlcroi  nacr) 

SBrüffel  unb  ber  Sinie  SÖrüffel*Suttre  ber  Staats* 

Sßmtatfdb  auf  äBaöre  erfahren  batte,  btadj  er  oon 
QuatresJÖraS  auf,  roo  er  mit  9ceti  get&mfcft  batte, 
unb  nabm  Stellung  MDiföen  S5raine*Iasßeub  unb 
bem  iWcicrbofe  s}>apclottc.  Napoleon  ging  mit  ber 
Viauptmaebt  auf  ?Jra3ne8  unb  bereinigte  fldt)  bort 
mit  bem  koxpä  sJtcp3.  ®r  meinte  SGBellinaton  im 
Dtudjuae  nadj  Sörüfjel  begriffen;  all  er  ifm  aber 
in  Stellung  fanb,  befd)loft  er,  anzugreifen.  Sie 

8lrmee  unter  feellinaton  ;,äblte  (57  OOO  SDtann  (bai- 
unter 30000  Seutfcr/e,  24000  Griten,  13000  &ob 

(änber)  mit  13000  $ferben  unb  180  .©eföu&en. 

mmmm 

T^C^S  tsya        Verbündete  Engländer, 
Ct  Ilamwvr(uter,]firaiiJisc/areüjerl 

Wißderländer  itnd.  JTassattcr 

Ws^fitä^^'  ̂ 's»3  iE*™  Preusscrt 
i  Franzosen. 

Maßstab  1:  80000. 

^J§H Kiloraetün. 

%\a\\  ber  Sdjladjt  bei  Sßatcrloo. 

bahnen,  15  km  fübfüböftticr;  oon  SBrüffel.  3>er  Ort 
ijt  benfroürbig  burd)  bie  Scfyl ad) t  oon  W.  (f.  ben 
r-orftefyenben  $lan),  bie  Napoleon  I.  fyier  18.  guni 
1815  gegen  Wellington  unb  25lücr/er  »crlor.  Sie 
(Snglänber  benannten  bie  (Scfylacfyt  oom  Sorfe  2B., 
metl  Wellington  bafetbft  fein  Hauptquartier  Ijatte; 
t>ie  granjofen  bejeidjneten  fie  nad)  bem  2)orfc 
-Ulont^Saint^e  an,  bem  Scfylüffet  ber  brit.  6tel= 
hing;  bic  $reufcen  gaben  ifyv  ben  tarnen  oom 
Steierl) ofe  23elle  =  2llliance,  reo  bie  franj.  ÜJUttc 
ftanb.  s)iad)bem  Wellington  am  borgen  be£  17.  ̂ uni 
bic  5ftieberlage  ber  sßreufjen  bei  Sign»  unb  beren 

Sie  Streitfräfte  5ftapoleon§  gälten  72000  2Rann 
mit  15000  gerben  unb  246  ©ef cfcüfcen.  Um  10  Ufir 
morgend  am  18.  nahmen  bie  ̂ ranjofen  tf>re  Scb,  lad? U 

ftellung  ein.  Um  ll1/,  Ufyr  lieft  Napoleon  auf  bem 
linfen  franj.  ̂ lügel  oon  feinem  trüber  ̂ eröme 
ba§  ©ej)öl5  oon  föougomont  angreifen.  Ser  Äampf 
um  ba§  fyartnädig  oerteibigte  Sdjlofi  ftougomont 
oersögerte  ben  Jqauptangrifj  gegen  t>m  linfen  engl. 
Flügel;  70  ©efdju&e  leiteten  biefen  ein.  Sann 
fliegen  Pier  Angriff Smajfen,  febe  aus?  einer  Simfion 
gebilbet,  in  ben  £t)algrunb  fyinab.  Hier  entbrannte 

ber  ®ampf  juerft  um  bie  Meierei  Sa-öape-Sainte, 

35* 
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mäfjrenb  bvei  jener  Waffen  ben  jenfextigen  Sbalranb 
crftiegen.  S)iefe  mürben  mit  fernerem  Sßertuft  burd) 
brit.  Infanterie  abgemiefen  unb  bi§>  über  bcn  ©runb 
verfolgt,  mo  bic  Gnglänber  oon  frans.  Reiterei  um= 
faffenb  angegriffen  mürben  nnb  bie  Hälfte  it>rcr 

vIftannfd)aft  »erlorcn.  Sa  liejj  Napoleon  bnrd) 
Net)  einen  ÜNaffenangriff  t>on  smet  ilüraffierbit>i= 
fionen  (40  Sd)mabronen)  anf  bie  engl.  äftittc  unter* 
nehmen,  ber  smar  bi§  in  bie  brit.  Stellung  Innern 
burd)gefüf)rt  mürbe,  aber  an  bem  Nafjefeucr  ber 
brit.  Infanterie  fcfjeitcrte.  2lud)  ein  smettcr  Singriff 
mit  77  Scfymabronen,  obmofyl  mehrmals  miebcr= 
bolt,  glüdtc  nid)t,  metl  ifyn  Napoleon  ntd)t  mit  $n= 
fanterie  nnterftü^en  fonnte.  Sagegen  ging  ctma 
um  5a/a  Ut)r  nad)mtttag»  Sa^ape^Sainte  oerloren. 

3d)on  oorfyer  Ratten  ftd)  in  ber  redeten  plante 
ber  frans.  Slufftetlung  preufj.  Slbtettungen  gezeigt, 
bie  aber  Napoleon  für  menig  bebentenb  biclt.  Um 

41/«  Ut)r  bxad)  jebod)  Vülomg  ßorpS  bei  ̂ rifd>er= 
ment  au3  bem  $artfer  £ötsd)cn  fyeroor,  nnb  Napo- 

leon fd)idte  suerft  nur  ba»  6.  ®orp£  entgegen.  2113 
fid)  aber  nod)  mefyr  fcinbticlie  Streitkräfte  bort  ent= 
midetten,  lieft  er  aud)  bie  Sunge  ©arbe  bortbin  ab- 

lüden. %n  ber  $ront  fejjte  Net)  bic  Sd)tad)t  nad) 
ber  Nieberlage  ber  $aüalterie  fort.  Um  7  Uf)r,  ba 
a(k§>  baranf  anlam,  bie  Griten  oor  i'lnfunft  ber 
v}>reuJ3cn  ju  i?eruid)ten,  orbnete  Napoleon  ben  öanpt= 
fd)tag  mit  Aufbietung  feiner  legten  Streitfrage  an. 
l^lud)  bie  Sitte  ©arbe  mnrbe  Dorgesogen;  nur  it>r 
1.  ©renabterregiment  blieb  auf  ber  £ml)e  ftefyen. 
Wellington,  beffen  £eer  laum  nod)  30000  $ampf= 
fähige  jaulte,  befanb  fid)  in  ber  beben!tid)ften  Sage. 
Sennod)  gelten  feine  Gruppen  ftanb,  unb  nun 
rüdte  aud)  Vlüd)er£>  rechter  Flügel,  ba§>  1.  Borps 
(Steten),  aufbeut  linf  en  ber  ßngtänber  in  bie  Sd)Iad)t= 
Iinic  ein.  Sie  ̂ reufjen  griffen  fogleid)  bie  »erlorcn 
gegangenen  2fteiertmfe  im  Sfyalgrunbc  an.  2ßeUing= 
ton  gab  feinem  £>cere  ben  Vefel)!  311m  allgemeinen 
Vorrüden  gegen  bie  stemtid)  aufgelöfte  frans.  3n; 
fanterie,  auf  meld)e  nun  bie  brit.  $at>aüerie  einrieb. 
^Belüge  Minuten  fpäter  mürbe,  I)atb  fd)on  im  $\üden 

Napoleon^,  $tancl)enoiö  t»on  'Den  ̂ reufcen  erftürmt. 
Batterien  fuhren  jenfeitS  auf  unb  befcfyoffen  bic  ̂ ran= 
sefen  in  ber  plante,  $rins  Sötlfjelm  eilte  mit  ber 
ganzen  $aoaUerie  jur  Verfolgung  t>or.  2ltle§  t>om 
rcd)ten  frans.  5'ftigel  ftürste  ftd)  in  mitber  ̂ hidbt 
nad)  VeUe=2lltiance.  Nur  wer  ©arbebataillone,  bie 
fid)  auf  bem  Plateau  oon  -Uiont-ot.  %ean  behauptet 
unb  t?on  banad)  Velle=2lltiancc  surüdgesogen  Ratten, 
ftanben  nod)  feft.  Napoleon  ritt  in  ein»  itjrer  9Sicr= 
erfe  unb  trollte  mit  feiner  ©arbe  fterben;  aber  9Jcar= 
fd)all  Sottlt  rif?  it)ti  gemaltfam  mit  fid)  fort.  Salb 
mürbe  aud)  baZ  letjte  Sßiercd  gefprengt,  unb  bic  Ver= 
mirrung  ber  fttefyenbcn  ̂ ransofen  mar  entfe^tid). 
©egen  9  Ut)r  abenb3  trafen  bic  beiben  fiegenben 
,)clbf)crren  auf  ber  £öt)e  0011  Velle^lUiance  sufam= 
tuen,  ©neifenau  fefetc  fid)  fofort  an  bie  Spi^c  ber 
Verfolgung  unb  üoücnbetc  bamit  bie  Nieberlage 
:Kapoleon^.  Sic  ̂ ransofeu  oerloren  mäbrcnb  ber 
3d)tad)t  35000  2;ote  unb  Vermunbete,  6000  @e= 
fangene  unb  auf  ber  gtudjt  alle^  ©cfd^üfe  unb  ©c- 
päd.  Selbft  ber  faiferl.  2Bagen  mit  tueten  S^älu'n 
mürbe  31t  Öenappc  (im  Norbofteu  t>on  Nioellc3), 
mo  Napoleon  oergebenö  bic  ̂ lüd)tigcn  ju  fammeln 
oerfudbt  l)atte,  burd)  fd)lef.  (3d)üt^en  erbeutet.  Sa^ 
brit.  -  nieberlänb.  öcer  ̂ atte  IG  000,  t>a$  preufüfebe 

('»000  SOtann,  bic  Verbünbeten  überbaupt  1120  Offi= 
jiere  unb  20S11  SWann  ocvlovcn.  Rm  Erinnerung 
an  bic  Sdjladjt  muvbc  ein  GO  m  bobe^  SDenfmal  in 

Aorm  eincg  frünengrabe»  fübmeftlicb  bei  DNont- 
©t.  %ean  errichtet,  auf  bem  eine  19  m  J)ot)e  Säule 
fteljt,  bie  auf  it)rer  6pi^e  t>en  nieberlänb.  2ömcn 
trägt;  smifa^en  Sa  23el(e  =  3l(lianec  unb  ̂ lana}enoi£. 
fte^t  ein  »on  ̂ riebria)  2Bilt)elm  III.  oon  s^reu^en 
geftiftete»  cifcrneS  Senfmal.  Cftlid)  r>om  Sömen^ 
^üget  finb  nod)  smei  Heinere  engl.  Senfmäler. 

Vgl.  ©rolman,  ©efa^id)tc  be§^elbsug§  »onl815 
(anonpm;  bg.  üon  Sami^,  2  %>be.,  Verl.  1837); 
Siborne,  History  of  the  war  in  1815  (3. 2lufl.,  2  Vbc, 
Sonb.  1818;  beutfd)  Verl.  1846);  ßbarrag,  Histoire 
de  la  campagne  de  1815.  W.  (2  Vbc,  Spj.  1867 
u.  ö.);  Don  Dlled),  ©efd)id)tc  bc§  ̂ elbsugg  oon  1815 
nad)  areb, ioatifd)cn  OueUen  (Verl.  1876) ;  üon  3d)lei= 
nit3,  Verglcid)enbc  Vctraa^tungcn  über  bie  Sd)lad^ 
ten  oon  Veite  =  2llliancc  unb  ftbniggrät}  (ebb.  1876); 
(Sl)e§nep,  Waterloo-lectures  (3.  Slufl.,  Sonb.  1874; 
beutfd),  2.  51uf(.,  Verl.  1869);  Sa  3:our  b^unergne, 
Waterloo  (^3ar.  1870);  oon  Srcuenfelb,  Sic  äage 
oon  Signp  unb  Veltc2llliance  (öannoo.  1881);  W. 
letters  (t)g.  üon  ©ibornc,  Sonb.  1892) ;  $.  (5. 9tope?, 
The  campaign  of  W.  (ebt>.  1893). 

£ßatcrloo,  2lntonj,  boltänb.  DNaler,  Beia^ner 

unb  ß'upferätjer,  geb.  um  1598  gu  Utrecht,  lebte  faft 
immer  in  ber  Umgegenb  oon  Utred)t  bei  30iaarfeu 
nnh  Vrenlelen,  trat  1619  in  bie  St.  Sufaägilbe  ein 
unb  ftarb  gegen  1670  im  <rjofpital  St.  öiob  bei 
Utred)t.  Seine  Sanbfa^aften  finb  poet.  Naturbar: 
fteüungen:  ba§  Sia^t,  ba§  er  burd)  Väume  unb 
Vtätter  burd)fd)immern  lä^t,  unb  ber  2ßiberfd)ein 
ber  Väume  im  Sßaffer  giebt  feinen  Sarftetlungen 
im  ©emätbe  mie  in  3eicbnung  unb  Oiabierung  ̂ en 
Neij  ber  Söabrbcit.  2Begen  ber  Seltenheit  feiner 
©emätbe  lennt  man  3B.  mebr  au§  feinen  oortreff^ 
liefen  3eid)nungen  (meift  in  treibe  unb  Sufcbe)  unb 
au»  feinen  136  fd)önen  Nabierungen. 

2&atetloo  ivitf)  Beafoxtf)  (fpr.  f,i^-),  ̂ afen= 
ftabt  ber  engl.  ©raffd)aft  Sancafl)ire,  unterbalb 
Sioerpoolä,  beffen  Vorort  e»  bilbet,  an  ber  ÜDttuv 
bung  be§  3Jterfet)  in  bic  ̂ rifa^e  See,  l)at  (1891) 
17328  ©.,  gegen  9118  im  3. 1881;  Seebäber. 

&öateattafd)itte,  f.  Spinnerei  (SBb.  15,  3. 160a 
unb  162  a). 

äöaterproof  (engl.,  fpr.  -prüf),  mafferbid)t. 
SEBatcrtotUtt  (fpr.  -taun),  Drte  in  ben  Vereinige 

ten  Staaten  oon  2lmeri!a;  barunter:  1)  ©tabt  im 
ßount^  Oflibblefer  in  SRaffacbuf ettö ,  meftlid)  r»on 
Vofton,  Vorort  oon  Nemton,  ̂ at  (1890)  7073  ß,; 
Starte,  $afdnnir=  unb  ̂ ammgarnfabrifen,  Fär- 

berei, Papiermühle,  Dfengicfscrei.  —  2)  Qaupt 
ort  be§  ßountp  ̂ efferfon  in  Neunorf ,  auf  beibeu 
Seiten  be3  Vlad^Nioer,  ber  2öafferfraft  liefert, 
16  km  oberhalb  feiner  2Rünbuug  in  bcn  Dntariofee 
unb  an  ber  nacb  fünf  Oiiditungen  auSfrrabtenben 
Nomc=2ö.=Dgbenbabn,  mit  14  725  S.;  l)at  Rapier 
müblcn  unb  Üutfdienfabrifeu,  Sampf-  unb  Näb 
mafd)incnbau,  .'oerfteUnng  0011  Oberin ometeru  unb 
Niüellicrinftrumenteu  unb  einen  ©etretbeeleöaior. 
3n  ber  Näl)c  ein  2lrmenl)auy  unb  eine  ̂ rvenanftalt. 
—  3)  ©tabt  im  Sountg  Sefferfon,  juin  £eil  auch 
im  (Sounttt  Sobgc  in  Söigconfm,  ireftlid^  Don  llUil 
maufec  anf  beiben  Seiten  be£  Ned  Nioer,  an  ber 
l5bicago=HUilmautcc  3t.  Vaul  unb  au  ber  ß^icage 
Noftbmeftcvubabn,  säblt  8755  S.,  barunter  öiele 
TentfdH'.  S3.  bat  mebrere  ̂ tüblen  iomie  3Rafd)inen 

mciliiatien,  ßiegelei,  äBoÜmü^len,  Vrauevci  unb  eine (utb.  Northwestwn  University  (2^eologenfd)ule). 
iß>rttcrtniiftf  ein  auf  ber  3Botermofc^me  ge 

jöonnene^  üfcingefpinft, 
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SBatertnlle (fpr.  -mini,  Ort  im  ßountp  ßennebec 
im  norbamerit.  Staat«  !maine,  oberhalb  Slugufta, 
am  Rennebecflujj,  mit  mebrfadjer  39abnt>etbinbung, 
bat  oerfdnebenartige  x\nbuftrie,  befonberS  SBaum 
toollfabritation  unb  ein SBaptiftencoUege.  &ieStabt 
jäblt  (1890)  7107,  mit  äBhtötoto  8921  (S. 

SBfttforfc  (fpr.  mottf'rb),  Stabt  in  ber  engt, 

©raffdjaft  Jpertforb,  redjtS  am  0*olne  nnb  an  bei Vonben  anb  ̂ ortbmeftcmbabn,  bat  (1891)  16819 
&,  gegen  12162  im  ft.  1881  -  Vateinfdnde;  Strolv 
flcdnerci,  ̂ apievnuiblcn  unb  '.IWafobarren. 

SBfttfftfte,  f.  SBatbeine. 

sJft$aüWpon=S>c<mte  (fpr.  motb  öpp'n  börn), 
Stabt  in  bev  engt.  ©raffd>aft  ?)orf,  im  2Beft=sJ}ibing, 
re<bt3  öom  S)eame,  im  9i.  pou  9totberbam,  bat 
(1891)  7048  (§. 

Süattintuvm  (fpr.  mott-),  9iipate  be§  ßiffet* 
türm*  (f.  b.),  mirb  im  äBembletjparf  im  912B.  Pon 
Vonbon  ännfdum  .s>arroro=on:tbe=.v>ill  nnb  ÜBBiüeäben 
erbaut;  er  foll  345  ra  ftöbe  erreichen, 

äSatlingSutfel  (fpr.  mott-),  inbian.  ©uanas 
bani,  San  S a Ip ab or,  Sabamainfcl,  mit  beren 
betreten  6olumbu§  12.  Oft.  1492  bie  9ieuc  SBelt 
erreichte  nnb  bic  er  San  Satttabot  benannte,  trüber 
glaubte  man,  bah  e§  ©at=3§tanb  ober  9Jiapaguana 

2&atfd)eut,  f.  Linien. "  [fei. %&att  ober  SSoltcoulomb,  praftifd)c  tnters 
nationale  Ginbcit  für  ben  eleftrifd?en  Gffett  (f.b.);  fie 

ift  107mal  größer  als  bic  abfohlte  (Sinbeit.  ©rötere 
in  ber  $rari§  gebräud)lid)e  (Sinbeiten  finb  baZ 
&efton>att  (f.  b.)  unb  i>a%  ftiloroatt  (f.  b.). 

%&att  (fpr.  mott),  3>ame§,  ber  Schöpfer  ber  beu; 
tigen  2)ampfmafdrincu,  geb..  19.  3»an.  1736  in  bem 
febott.  Stäbtd)en  ©reenoer,  lernte  erft  in  ber  3immer- 
mcrlftatt  feines  StaterS  unb  fam  in  feinem  18.  $abre 

nad)  ©laSgom  ju  einem  <yeinmed)anif'er  in  bie  Sebre. Sroci  %abxe  fpäter  ging  er  nad)  Sonbon,  bod)  mufjte 
er  megen  $ränffid)feit  fd)on  nad)  einem  ̂ abre  in 

feine  öeimat  äurücffebren.  1757  mürbe  er  Uniperfi- 
tat§med}aniter  in  ©ta§gom,  mo  er  bi£  1774,  aud) 
alio  {Jelbmeffer  unb  Gipilingcnicur  befdjäftigt,  in 
liemlid)  bebrängten  Serbältniffen  lebte.  3)ie  ibm 
1763  übertragene  Reparatur  eines?  üDiobelly  bev 

sJierocomenfd)en  9)iafd)ine  Peranlafstc  il)n,  bic  6nt= 
mid(ung3gefcbid)tc  tiefer  (Srfinbung  %u  ftubieren, 
nnb  bnrd)  bie  um  biefetbc  3eit  Pon  ̂ of.  Slad  auf= 
gcftcllte  £el)rc  pon  ber  latenten  SBärmc  mürbe  er 
ba$u  angeregt,  praftifdje  SSerfudbe  jur  Söfung  ber 
bejüglicben  Probleme  gu  madjen,  mclcbe  trot,>  ber  be= 
f  djränf  ten  ̂ Rittet  51t  überrafebenben  Sftefuttaten  fül)r= 
ten.  1769  begannen  bie  SSerbanbtungcn,  in  beren 
Verlauf  ba3  finanzielle  ̂ ntereffe  an  SS J  ßrfinbun* 
gen  |um  großen  Seit  an  ben  reid)eu  Fabrikanten 
Soulton  (f.  b.)  überging;  1774  nalnn  SOS.  aU  60m-- 
pagnon  33onlton§  feinen  bteibenben  Slufentbalt  in 
3obo  bei  Sirmingbam.  5)urd)  bie  au§>  tbrem  ßta= 
bliffement  beroorgebenben  ̂ onftruftionen  mürbe  ber 
Sampf  als  95etrieb§!raft  für  bic  mannigf äfften 
3mede  in  bic  gemerblicbe  ̂ raris  eingeführt.  S)ie 
folgenben  %c\)n  3»abrc  maren  für  2B.  bie  an  ̂ been 
frud)tbarften  feineg  Seben§.  2lbgefeben  Pon  einigen 
felbftänbigen  ßrfinbungen  (einer  SJlafdb.ine  gum 
^örieffopieren,  bie  in  ßnglanb  allgemein  eingeführt 
tffc,  unb  einem  Apparat  jum  Srodncn  pon  ©emeben 
mittete  eingefd)loffenen  üffiafferbampfcs),  betreffen 
bie  ibm  mäbrenb  biefer  3^it  erteilten  patente  eine 
iReibe  burd)greifenber  SSerbejferungcn  ber  S)ampf= 
mafa^ine,  burd?  meldie  fie  allmäblidb  it>re  je^ige  ©e= 
ftalt  erbielt.    ̂ m  fyotyw  21  Her  überlief  $£\  feinen 

Slnteit  am  ©efdbaft  feinem  Sobn,  ber  c^  gemeinfam 
mit  Soulton«  Sobn  fortführte.  2ß.  ftarb  19.  2tng. 
L819  in  Meatbfielb  bei  Söirmingbam,  an  meld)em 
Drt  er  bic  legten  ̂ abre  in  3nviidgeäogenbeit  Per= 
lebt  batte,  nnb  liegt  in  ber  $ivcbe  pon  <Qanb3roortb 
begraben,  mo  ein  Senfmal  feine  9hibeftätte  be^eid)-- 
net.  @me  Statue  pon  ©bemtrep  ift  ibm  in  ber  siÖeft= 
minfterabtei,  eine  anbere  1827  m  iöirmingbam,  eine 
1838  in  ©reenod  unb  eine  1857  in  SJtancbefter  cr= 
rid)tet  morben.  —  S3gl.  StUuirbcab,  The  origin  and 
progress  of  the  raechanical  inventions  of  James 
W.  (3  93be.,  Sonb.  1855);  berf.,  Life  of  James  W. 
(6.  Stufh,  eb^.  1858);  ©mile§,  Lives  of  Boulton  and 
W.  (ebb.  1865). 

^tftittc,  ©raSgattung,  f.  Eriophorum. 
W&atte,  in  ber  Spinnerei  fopiel  mie  93lief5,  ein 

parallelfläd)ige§  loderet  ̂ afergebilbe,  burd)  Über= 
einanberlegen  Pieter  ̂ rcmpelflorc  erzeugt,  ha§  ent= 
meber  meiter  Perarbeitet,  ober  burd}  2lu3breiten  in 
einem  Sabinen  unb  beiberfeitige^  S3eftreicben  mit 
^eimmaff er  mit  glatten  gefd)loffenen  Oberflächen  Per- 
feben  unb  in  bie  $orm  Pon  tafeln  gebracht  roirb, 
um  äitm  Unterlegen  ober  füttern  Pon  ̂ (eibung§- 
ftüden,  ̂ ettbedenu.  f.  m.  (Söattieren)  gu  bienen. 

—  2$.  roirb  aud)  ber  bid'e,  füllenbe  Ginfd)lag,  meld)en 
man  bem  $iqite  giebt,  genannt. 

über  ©lag matte  f.  ©ta^molle. 

^atteau  (fpr.  -tob),  Stntoine,  franj.  DJlaler,  geb. 
10.  Ölt.  1684  31t  SBalencienneS,  arbeitete  in  $ari£ 
bei  ©illot,  bann  bei  bem  2>eforation§mater  Glaube 
2lubran.  ßr  nntrbe  1708  nod)  Scbüter  ber  Slfabemie. 
Seine  3Xrt  ̂ u  malen  fanb  Seifall,  unb  1717  trat 
er  in  bic  2l!abemie  ein  al§>  «SJlaler  galanter  ̂ of= 
fefte».  Äräuflid)!eit  unb  Söanlelmütigteit  liefen  ibn 
nirgenb§  Dtube  ftnben.  dr  30g  nt  einem  ̂ reunbe 
im  £)orfe  9Rogent  an  ber  2)larnc,  bei  $incenne§, 
unb  ftarb  bafelbft  18.  ̂ uli  1721.  SB.  ift  einer  ber 
geiftreid)ften  unb  origtnellften  ©enremaler.  Seit 
Öauptgegenftanb  feiner  Silber  bilben  galante  ̂ efte, 
in  benen  ba§<  Sebcn  ber  $)ofgefellfcbaft  ftar!  ibeati-- 
fiert  unb  lieben^mürbig  perflärt  erfebeint.  S)iefe 

Sornebmbeit  unb  SBoblanftänbigl'eit  in  SSerbinbung mit  ibrer  großen  frifd)en  9Zaturanfd)auung  unb 
poet.  (Smpfinbung  fiebern  2B.§  Silbern  ibren  bauern- 

ben  2Bert.  Sein "2lu§brutf  ift  Verlieb/  feine  Sebanb= hing  leiebt,  feine  $arbengebung  marm  unb  milb. 
35er  3U  ftarfc  ©ebraueb  Pon  ̂ irni§  ijat  feinen  Sit= 
bem  gefd)abet.  2)ie  meiften  feiner  Silber  befinben 
fid)  im  SottPre  (barunter  Jupiter  unb  Hntiope,  ®ie 
einfd)iffung  nad)  Gröbere,  ®er  ©ille§,  ©efellfcbaft 
im  $ar!)  unb  im  Scfit^  bc§  S)eutfcben  Äaiferö  (gegen 
20,  bie  ̂ riebrid)  b.  ©r.,  ein  befonberer  Siebpaber 
2ö.§,  ermorben  bat,  barunter:  2lbfabrt  nad)  ßptbere, 
2lntunft  auf  (Eptbere).  Giue  ©efcllige  Unterbaltung 
im  freien  befinbet  fieb  in  ber  ©resbener  ©aleric 

(f.  Safet:  ?vranäbfifdbe  ßunftV,  ̂ -ig.  5).  ®ie 
tücbtigftcn  $upferftecber,  Sarmeffin,  SRopreau,  fy[). 
2eba%,  Surugue,  ßoebin  u.  a.,  arbeiteten  nad) 
feinen  ©emälben  unb  3cid)nitngeu.  ßin  2)en!mal 
2B.§  (pon  ©arpeaur)  mürbe  1884  ju  Salencienne§ 

entbüllt.  —  Sgl.  @.  be  ©oncourt,  Catalogue  rai- 
sonne  de  l'oeuvre  d'Antoine  W.  (^ßar.  1875);  The 
ornamental  designs  of  W.  (Sonb.  1840) ;  2lntoinc 

SB.,  ©emälbe  unb  3eid)mmgen  (Scrl.  1884—88); 
•oannooer,  SlntoineS).  (an§>  bem  ̂ )änifcben,  grantf. 
a.  9)L  1889),  unb  bic  Siograpbien  Pon  S)argentp 
($ar.  1891)  unb  $.  SRanfe  (ebb.  1892). 

XQatttn,  diäten,  bollanb.  SBabbcn  ober 
Scboren,  bie  feierten  Stellen  an  ber  nieberlänb. 
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unb  beutfcben  ERorbfeefüfte,  bie  fid)  als  ein  15  bis 
30  km  breiter  Streifen  oon  ber  nieberlänb.  ̂ rooins 
^rieStanb  bis  nad)  ScbleSroig  äunfcfyen  bem  $eftlanbe 
unb  ben  oortiegenben  2)üneninfetn  ̂ in^ie^en  (f.  bie 
.Harte  bei  Slrtifel  Seefarten)  unb  bei  ber  (Sbbt  gans 
ober  teitroeife  üom  Meere  (Söattenmcer)  oerlaffen 
finb.  Man  unterfcfyetbet  auf  ben  Seefarten  geroöbm 
lid):  Söatt  als  eine  auS  Sd)lid  unb  Mufcbelfalf  be= 
ftebenbc  San!  gegenüber  bem  Saub.  Sßegen  ber 
häufigen  Sanbbänfe  in  ber  9iäf)e  beS  feften  SanbeS 
fann  man  biefc  $üfte  nur  mit  SBattenfabrern, 

\nie  ßoern,  Scbmad'en,  Muffen,  £jaKen  unb  ©ä)niß= gen  befahren,  fämtlid)  $al)r3euge,  bie  Dorn  unb  binten 
breit  finb  unb  I)öct)ftenS  2  m  Tiefgang  im  SBaffer 
haben;  bei  Gbbc  geraten  biefe  ̂ afyrgeuge  Dielfad) 

feft,  liegen  oft  ganj  trod'en  unb  fe^en  mit  ber  $lut ibre  SReife  fort.  3)a  bie  2ß.  fetjr  fetten  Soben  baben, 

finb  fie  mit  Mufd)el'-  unb  teitroeife  aud)  3lufternbänf  en 
gut  befe^t  unb  enthalten  größere  unb  Heinere  $ruften= 
tiere  unb  SEßürmer  in  Ungeheuern  ̂ nbiüibuenmajf  en, 
toenn  aud)  uur  in  roenig  Strien,  infolgebeffen  finb  fie 
lKu^bbeber£ummelplalutabrungfud)enberSeeoöget 
unb  ber  9Utbeptaj$  t>on  Scehjunben.  So  ift  aud)  bie 
ausbeute  ber  2ßattenfifd)er  an  Sifdjen,  bie  bei  ab- 
(aufenbem  Söaffer  in  einzelnen  $lä&en  3urüdgeblic= 
ben  finb,  meift  febr  lofynenb.  2ö.  finben  fid)  nur  ben 
^lacbtuften  vorgelagert.  3före  Gntftel)ung  ift  fo  auf= 
auf  äffen,  bafc  ber  burd)  ftürmifd)e  SBellenberoegung 
aufgeloderte  Sd)ttd  beS  flad)en  MeereSgrunbeS  an 
ber  lüfte  (ber  teilroeife  feine  Setd)tt)eit  ber -Mblagcrung 

uonLtfluf3febimentcnr>erbant"enmag)  aufgeftaut  roirb unb  burd)  Mithilfe  ber  Mufd)ettiere  fid)  feftigt;  bie 
Scrocgung  ergeugenben  Gräfte  finb  hierbei  nament* 
lid)  bie  @e3eitenftrömungen,  bie  üorberrfcfyenbe  SQBinb- 
rid)tung  unb  geroaltfame  ßreigniffe,  tüte  ©türm- 
fluten  unb  ßtSgang. 

SSttttenfcad),  2öilf).,  ©efd)id)tSforfd)er  unb  $a- 
läograpl),  geb.  22.  Sept.  1819  %u  sJtant3au  in  £)ot-- 
ftein,  ftubierte  in  Sonn,  ©öttingen  unbSertin  s$buV- 
logie,  rourbe  1843  Mitarbeiter  an  ben  «Monumenta 
Gennaniae  historica»  unb  unternahm  für  biefe 
1817—4:9  eine  fReife  nad)  Dfterreid),  habilitierte  fid) 
1851  für  ®efd)id)te  in  Berlin,  folgte  1855  einem 
ÜUife  als  ̂ rooittäialarcbioar  nad)  Breslau,  ituirbc 
1862  $rofeffor  ber  ©efd)id)tc  in  öeibelberg  unb 
1873  in  Berlin,  roo  er  nun  in  bie  ©cntralbireltion 
ber  «Monumenta  Germaniae»  eintrat.  2lud)  ift  3B. 
feit  1882  Mitglieb  ber  2lfabemie  ber  2Biffenfd)aften. 
!©.ocröffentItd)te:  «Seiträge  3ur@efcl)id)te  berdniftl. 
.Uird)c  in  Söhnen  unb  Mähren»  (2öienl849),  feinen 
:)ieifeberid)t  in  ̂er^«2lrd)it)  ber  ©efellfd)aft  für  ältere 

beutfebe  ©efcbtd)tsi'unbe»,  bie  2luSgabc  ber  «Öftcrr. 
vi(nnalen»  u.  a.  m.  in  ben  «Monumenta»,  ba*  gefd)ät}te 
20  erf  «2>eutfd)lanbS  ©efd)id)tSquellen  im  Mittelalter 
bis  ;^r  Mitte  beS  13.3al)rb.»  (Serl.  1858;  6.  2lufl. 
1893—91),  «Anleitung  &ur  grieeb.  s$aläograpbte» 
(«PS.  1867;  2.  Slufl.  1877),  «Anleitung  jur  lat. 
^aläograph/ie»  (ebb.  1869;  4.  2ütf(.  1886),  «SaS 
Sd)riftrocfen  im  Mittelalter»  (d^.  1871;  2.  SbifL 
1875);  aufjerbem  «dine  Serienreife  nad)  Spanien 
unb  Portugal»  (Serf.  1869),  «£)ie  Siebenbürger 
Sacfyfen»  (föeibelb.  1870),  «Über  bie  ̂ nquifition 
gegen  bie  2öalbenfer  in  Sommern  unb  ber  93iar! 
Sranbenburg»  (Serl.  1886),  «über  bie  feefte  ber 
Srüber  com  freien  Reifte»  (ebb.  1887)  u.  a.  ̂ ludi 
oollenbetc  er  ben  t?on  ̂ affe  begonnenen  Katalog 
ber  i3anbfd)riften  ber  Kölner  ̂ ombthliotbef  (Seri. 
is74),  üeröffentlid)tc  mehrere  Sammlungen  oon 
Schriftproben  für  gricd\  unb  lat.  ̂ aläogvaphie  unb 

eine  «©efd)id)te  beö  röm.  ̂ apfttume»  (ebb.  1876) 
in  populärer  §orm.  Sie  öon  ̂ ßer^  herausgegebene 
Sammlung  ber  «©efd)id)tfd)reiber  ber  beutfeben  Sor= 
seit»  fyat  2B.  311m  2(bfd)lu^  gebraebt  unb  auch  bie 
Leitung  ber  ̂ neiten  ©efamtausgabc  übernommen. 

32ßattenfa^tcrf  f.  hatten. 
aößattentttöfc^ine,foüielmieScblag^unb2ßidel= 

mafd)ine,  f.  Saumrcotlfpinnerci  (Sb.  2,  S.  539  a). 
3ÖBattettmeerf  f.  hatten. 
SÖBattcnfc^eib,  Stabt  im  ßrei3  öe(fenfird)en 

be§  preu^.  ̂ Heg.--Seg.  Hrnsberg,  6  km  raeftltd)  oon 
Socbum ,  in  frud)tbarer  (f bene  äu)ifd)en  3Rut>r  unb 
6mfd)er ,  an  ben  Sinien  33od)um  -  Offen  unb  Äölm 
Seu^-Spelborf  (Station  üdenborf=2ß.)  ber  ̂ reu^. 
Staat§bat)nen,  Si^  eines  2lmt§gerid)t§  (^anbgeriebt 

Sod)itm)  unb  Sergamteg,  ̂ at  (1890)  13394'(7258 mannt. ,  6136  treibt.)  (§. ,  barunter  4999  öüange- 
tifd)e  unb  173  Israeliten,  s^oftamt  gtueiter  klaffe, 
^ctegrapb^ernfprecbeinria^tun^eleltrifc^eStra^en- 
babjt  nacb  Offen  unb  33od)um,  fatl).  unb  eoang. 

kird)e,  ̂ rogpmnafium,  b'öbexc  Mäbcbenfcbule,  fatb. unb  eüang.  ßranfenfyauS,  fatb.  2ßaifenbau§,  ©ae- 
unb  3Bafferleitung ,  Sd)lad)tt)of,  ftäbtifebe  Spar= 
faffc,  Solquelle  mit  Sabeanftalt;  Margarine;  unb 
Siqueurfabrif,  Srannttneinbrennerei,  Sampfmü^le, 
Siebmärfte  unb  bebeutenben  Steinfofytenbergbau. 

^rtttittnie^  (fpr.  -innjib),  Drt  im  2(rronbiffe= 
ment  ?loe»neS  beS  fran^.  Separt.  3^orb,  in  ber 
5Räl)c  oon  Maubeuge,  mit  232  6.,  befannt  burd) 
bie  Sd)lad)t  (16.  Oft.  1793)  attnfeben  i>en  ̂ ransofen 
ttnter^ourban  unb  ben  Dfterreici)ern  unter  Gterfant. 

$Qatttelo$  (fpr.  mattr'tob),  Stabt  im  Slrroiu 
biffement  Sille  be§  fran^.  Separt.  9iorb,  öftl.  Sßor= 
ort  t»on  Sfioubair,  loobin  ̂ rambal)n  fül)rt,  an  ber 
ßifenbabn  nad)  DrcbieS  unb  SalencienneS,  bat 
(1891)  5854,  al§  ©emeinbe  19770  ©.;  gabrifation 
üon  ©etoeben,  t>\,  Seife  fomie  Srauerei  unb  Üb- 
l)aften  öanbel. 

s^att^  (fpr.  loottS),  ©eorge  Jvrebertd,  engl.  3fta- 
ter  unb  Silbbauer,  geb.  1820  in  Bonbon,  erregte 
1840  burd)  fein  ©emälbc  nacb  einer  (hääbtuna, 
SoccaccioS,  ̂ fabclta,  bie  ben  Sorenjo  tot  finber, 
1842  burd)  bie  Sarftellung  einer  Scene  auS  Sfyate^ 
fpearcS  «ßpmbeline»  Sluffeben.  1843  geroann  SB. 
mit  feiner  ̂ ompofition:  GaractacuS,  im  Xriumpb 
burd)  bie  Strafen  ̂ RomS  geführt,  einen  ber  jur 
2luSfd)müdung  ber  ̂ arlamentShäufer  auSgcfchrie= 
benen  öauptpreife.  sJiad)bem  er  1844—47  in  Ita- 

lien ftubiert,  trug  er  einen  neuen  öauptpreiS  bei  ber 
2lu3ftcllnng  in  Söeftminfterbatl  bauon  burd)  fein 
^otoffalbitb:  Sllfrcb  bie  Sacbfen  jur  ̂ erhtnberung 
ber  £anbung  ber  Säuen  aufrufenb.  hierauf  folgten : 
$aolo  Malatcfta  unb  ̂ rancesca  ba  3timini,  Cr 
tanbo  bie  ̂ ata  Morgaua  ocrfolgenb  (1848),  %ata 
Morgana(1849),Serbarmher,igeSamaritcr(1850), 
für  baS  StabtbauS  in  Mand)efter;  1853  b&  \uv 

"2luSfd)müdung  ber  Sid)tcrbalte  in  ben  s|>arlameiitv 
bäufern  gemalte  ̂ -reSfobilb  St.  ®corg  bei  Tracheu^ 
toter,  neuerbingS  für  ÜEHafbington  baä  grofu'  ®e 
mälbe:  Siebe  unb  Sehen.  Urfprüngli^  ber  pra 

raffaelitifd)en  9tid)tung  fid>  anid^liefu'nb,  arbeitete 
er  fid)  ̂ u  innerer  Freiheit  unb  felbftäubiger  .Uraft 
burd).  Ununterbrochen  im  grojjen  Stile  fd\affenb, 
oerbanb  erliefe  ber  obee  mit  marliger,  eigenartiger 
Aarbe  unb  inbuübuell  ftilifierter  xSetduuing.  Später 
boanbte  SG3.  Rd)  oor  allem  ber  ̂ orträtntalerei  üt,  in 

ber  er  glei*  ̂ c^üglicbcv  leiftet.  vJllo  Sübbauer 
fd)iif  er  bie  Statue  be«>  Verb  >>cllaub  in  öoüanb 

vpart,  be>ö  Siu-hotv  oon  Voubvbale  tu  Vidn"ielb,  bie 
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SHeiterftatue  bed  ®tafen  von  obcftcv  in  Saton^aU. 
@r  nmtbe  L868  tum  Wnigt.  äßabemifet  gemäblt. 
aSJattfd|C^^tttrtUclofltrtttnii,f.C^crat'fübvuiia. 

^rtttftuiibciisä^lcr^'.^Iottvicitätv^älUovi^b.r), 3.  990b). 
Söatttuctlcr,  Stabt  im  Mauten  Sennleim, 

fiteiS  £&ann  be8  SBejirfö  Dbetelfafc,  am  gu|  ber 
öogefen,  bat  (1890)  1340  meiftfatb.  8.f  batuntet 
32  jstaeliten,  SBoftagentut,  ̂ mfetedjüetbinbung, 
tatb.  Mivdn' ;  Öaumfoollmebetei.  SBetnbau,  jroei 
oermutlid)  [d)on  ben  "Kontern  betaunte  SJttnetak 
quellen  mit  Sabeanjtalt,  unb  wirb  als  Suftfutott 
unb  }ut£taubenfur  befucht.  -.Uorbmeftlid)  bte£rüm= 
inet  be8  £ diloff  e*  >>  i r 3  c n ft ein  ( 13.  ̂ afjrfj.) ;  füb- 
meftlid)  baoou  bic  Burgruine  öerrenf  tufy. 

3ttatttt>t>(,  glecfen  im  -Bejir!  Dieutoggenbutg 
beä  fdnoeij.  ßantonä  St.  ©allen,  in  619  m  öb^e, 
2  km  füblid)  t>on  Sid)tenfteig  (f.  b.),  w  beiben  Seiten 
bet  .Ibur,  an  bet  Sinie  äBik(Sbnat=$appel  (£oggen= 
burgbabn),  einer  ber  fd)önften  Dtte  ber  Scbmci^,  fyat 
(1888)  5215  beutfdje  &,  batuntet  1348  Batfcolifen, 
$oft,  £elegrapfy,  ̂ ernfprccb«nrid)tung,  neue  pari= 
tätifebe  Kird)e,  SÖebfdjule,  3ttmen-  unb  2ßaifenan= 
ftalt,  iUiolfenhir=  unb  Sabeanftalt,  2Bafferlcitung, 
eleftrifdic  Beleuchtung;  SBteicfyerei ,  median.  2Berf= 
ftätten  unb  ift  SDttttelpunft  ber  toggenburgtfeben 
33aumtt)ollmbufttie  unb  Sttderei.  2Iuf  einet  anfyöfye 
ba3  SRonnenfloftet  6t.  9)?arta  bet  (Ingein,  batübet 
Jiuine  3)betg. 

SGBat  Sttlet  (fpr.  mott  teilet,  b.  i.  Söalter,  bet 
oiegelbrennet),  bet  hübtet  ber  grofwi  focialen 
Empörung,  bie  unter  SUdjatb  IL  (f.  b.)  1381  (Eng* 
lanb  erfebüttette.  Seit  Safyrjefmten  gärte  e§  in  hm 
butdj  fronen  gebrüdten  nieberu  klaffen,  bic  burd) 
bie  $rebigten  be3  tollen  ̂ tieftet»  Don  ftdtt,  ̂ obn 
Sali,  aufgeregt  mürben.  $ut  (Erhebung  gebracht 
mürben  bie  Siaffen  burd)  eine  üom  Parlament  1380 
erneut  aufgelegte  Äofcffteuer;  in  $ent  erfolgte  bet 
etfte  3fo3btu4  an  100000  fammelten  fieb  um  2B.  %. 
unb  3ot)n  £ale3,  sogen  t>on  $ent  unb  öffer  gegen 
Öonbon  unb  btangen  in  bie  Stabt,  ja  felbft  in  t>m 
dornet  ein.  5)er  mutige  füufse^njlä^rige  $id)atb  IL 
trat  untet  fic  unb  bemog  fie  untet  3ubilligung  il)tet 
Aotbctungen  jut  Umfebt;  aU  jebod)  2ö.  %.  btofyenbc 
Arte  erbob,  erftacb  ibn  ber  2Rapor  t>on  Sonbon 
00t  9üd)arb3  2lugen,  unb  mieber  mat  e3  hex  $önig, 
bet  bie  ÜÜtenge  befd)mid)tigte  (15.  Sunt  1381).  9iod) 
tobette  im  Süben,  5Rotben  unb  Often  bie  flamme 
fort,  oor  altem  tl?at  ftd)  ein  Färber  au§  Dtormid), 

,xsobn  Stifter,  beroor.  2Iber  SHidyarb  fytelt  fein  SBort 
niebt,  unb  mag  et  gu  gemäbten  nod)  beteit  mat,  bin- 
bette  ba3  Parlament.  S)et  Sdiftubt  mutbc  in  Blut 
etttänft,  unb  bet  laftenbe  $)tud  blieb  mie  guoov. 

üJöntuta  (aitd)  Söangoni),  9Zegerftamm  in 
Teutfd)=Cftaftifa,  meldet  um  1815  au§  3utulanb 
in  Sübafttfa  ausmanbette.  2Xuf  bet  £>ocbfläcbc  meft^ 
Iid)  oom  sJijaffafee  trennten  fie  fid)  oon  einem  £eit 
il)tet35olfggenoffen,ben3)tafitt(f.b.)obet2)^afitu, 
unb  bteiteten  fid)  in  bem  meftl.  Uniammefi  au§.  Sie 
mutben  bie  gefürebtetften  Ärieger  unter  bem  Eroberer 
3Kitambo,  bem  Häuptling  üon  Urambo,  unb  untere 
nahmen  ̂ lünberung^äüge,  bi^  fie  bie  beutfd)C  5lolo= 
niatmad)t  nad)  mebrern  @efed)ten  1890  gmang ,  i^r 
^äuberteben  aufzugeben,  ̂ e^t  l)aben  fie  fid)  in  bem 
öftl.  Uffui  angeftebelt. 

•HÖattiögel,  fooiel  mie  Stel^oögel  (f.  b.). 
3©atit)ä,  ̂ egerftamm,  f.  Satua. 
sXÖ(it)mantt,  ber  böd)fte  unb  febönfte  ©ipfel  ber 

2Bimbacbgruppe  in  hen  !Betdjte£a.abenet  3(lpen  (f.  Oft= 

atpen,  v^b.  12,  3.  697b),  in  bem  bam\  öe|itfgs 
amt  SÖerifcteSaaben  (f.  b.)r  unmeit  ber  SaUbutget 
©teme,  erbebt  fid)  meftlid)  uom  .Uönig^fee  alö 
febroffe  Aelviuaffe  mit  mebrern  turmartigen  föör= 
netn.  3)ic  böcbfte  SpitK'  ift  bie  2714  m  bobe  9Jütt- 
lete  SSßafemannfjjifee,  füblid)  erbebt  fid)  bic  Sübtid)c 

^aHmannfpit^e  51t  2712  m,  nörbtid)  bay  .s3od)ed'  git 
2650  m;  ein  ̂ act'iger,  mit  emigem  Sdmee  bcbed'tct 
.U'amm,  bic  äBafmannfd^atte,  trennt  beu  uotb= 
öftlid)  zu  2301  m  auffteigenben  Kleinen  3B.  00m 
iDiafftü.  2)et  am  bäufigften  beftiegenc  (Gipfel  mat 
bis  jut  <öctftcllung  bcö  JBegeg  auf  bie  ÜMttelftri&e 
ba§>  öodjed,  gegenmättig  ift  abä  and)  bic  Se= 
fteigung  bet  iDüttclfpüje  für  Scbminbetfteie  gefabt= 
lo§.  S)ie  iöefteigung  nimmt  non  sJtam»au  au§  7, 
tjon  S3etd)te»gaben  8  Stunben  in  2(nfptud);  man 

übernachtet  gemöbntid)  in  ber  sJRüncl)ener  ipütte 
(1930  m).  2)er  2lnfttcg  au§  bem  3Bimbacbtt)at  ift 
febmiertg,  ber  birefte  2lnfticg  üom  ̂ öniggfee  eine 
ber  febmierigften  ̂ lettcrpartien  in  ben  2llpen. 

sl^aur  ̂ flanjengattung,  f.  Reseda. 
£8aube,  glnfä  in  SSotnn  (f.  b.,  93b.  3,  S.  319  a). 
SCBttttfef^rt  (fpr.  ma^lefcbe),  ̂ auptort  beg 

(Soitntti  SB.  in  3öi»confm  (5iorbameri!a),  s43abnfno= 
tenpunft  meftlid)  üon  3)titmau!ec,  Sabcort  mit  (1890) 
6321  ß.  unb  ber  State  Industrial-Scliool.  2)a§ 
Söaffer  bet  93et^elbaquelle  mitb  meitbin  üetfanbt. 

iönufrtu  (fpt.  mabfab),  ̂ auptott  be§  (Soimti) 
3)iatatl)on  im  nötblid)  =  centtalen  ̂ cil  be§  notb= 
ametil.  Staate^  2ßi»conftn,  am  SBiSconfxn - Sftbet 
unb  an  btx  6bicago^Äitmautcc  =  St.  ̂ autbabn, 
jäbtt  (1890)  9253  6.;  bat  bebeutenben  £ol3&anbel, 

Säge-  unb  Scbneibemü^tcn,  93taucrei  unb  ̂ Slabb 
müblcn,  cJabti!ation  t>on  Otiten. 

39ßautet^f  Gmile,  betg.  ̂ iftorienmaler,  geb. 
1816  gu  Trüffel,  mar  Scbüler  üon  $ottael§  in 
Trüffel  unb  ©erome  in  s$ari§  unb  ift  gleid)  au§= 
flejeidjnet  burd)  Sid)erbeit  ber  3ßicbnung  mie  burd) 
ftrengeS  unb  mirfung§oolle§  Kolorit.  Seine  be- 
fannteften  ©emätbe  jtnb:  -ölaria  üon  93urgunb  er= 
fte^t  oou  t>en  ©enter  Scböffen  bie  @nabe  ifyrer 
9iäte,  S)er  s^riot  be§  2Iuguftinerf(oftet§,  in  metd)e§ 
fiel)  ber  äftalet  öugo  man  bet  ©oe§  äutüdge^ogen 
batte,  üetfuebt  beffen  Söa^nfmn  burd)  9Jtuftf  ju 
beilen  (2Rufeum  in  Trüffel) ;  im  2;reppenl)aufe  be§ 
Srüffeler  ̂ vatbaufeg  ̂ mei  ©emälbe:  fteiiog  3>os 
l)ann  III.  t>on  Trabant  überläfjt  1121  ben  Bünften 
üon  Stüffel  ba§  Üiecbt  bet  Sütgetmeiftermabt, 
3Jlaria  oon  SSurgunb  befebmört  1177  bie  ̂ reifyeiten 
ber  (ötabt  Trüffel.  2B.  malte  aueb  fortreite. 

Söfrtettit,  ein  rl)ombifd)e§  ÜJtinetat,  ba%  nur 
in  cutfserft  minjigen  nabeiförmigen  $rpftälld)en  t>or= 
fommt,  bie  ju  Keinen  fyalbhtgeligen  unb  nieren- 
förmigen  Aggregaten  t>on  tabiatfafetiget  Vertut, 
btufiget  Oberfläche  unb  gelblicher  ober  grauer,  aud) 
mobl  fdjön  grüner  unb  blauer  ̂ arbe  3ufammen- 
gefügt  finb.  £>a<o  ÜJlineral  ift  gta^glänjenb,  burd)- 
fd)einenb,  »on  ber  ̂ ärte  3,5  bi§>  4,  bem  fpec.  ©emid)t 
2,3  big  2,5.  Sie  Slnalpfen  ergeben  ein  mafferbaltige§ 
3:bonerbepl)o§pbat  oon  ber  formet  2A12P208  + 
AL2(OH)e  +  9HoO.  2ö.  finbet  fieb  namentlid)  auf 

Älüften  be§  ̂ ief elfd)ieferg ,  mie  3.  39.  bei  Saugen-- 
ftriegi^  bei  ̂ ranfenberg  in  Sad)fen,  am  S)ün§bcrg 
bei  ©iefien,  ju  Sarnftaple  in  ®eponfl)ire,  aud)  auf 
Klüften  filurifa^er  ©raumade  bei  (Serfyoüic  unfern 
35etaun  in  33öl>men. 

äöntietttee  (fpr.  mC^mertril)),  Stabt  in  ber 

engt,  ©raffebaft  Sancafbire,  öftl.  Vorort  »on  2ioer= 
pool,  mit  (1891)  17  328  & 
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£ö<ttuttfa,  bic  Setoolmcr  bon  Uoinfa  (f.  b.). 
Söauira,  bic  Seroobncr  bon  Ubira  (f.  b.). 
SCßrttite  ( 2ö  ab  ern),Stabt  in  ber  betg.  ̂ robins 

Trabant,  an  ber  Spie,  Station  ber  Sarmlinic  £ötoen= 
(Stjarlcroi  nnb  ber  9tebcnbat;n  2ö.  =  $oboigne,  mit 
(1890)  7575  (§.;  Saumrooll:  nnb  $apicrfabrifation. 
20.  ift  gcfd)id)ttid)  merfroürbtg  burd)  ba£  ®efed)t 
üom  18.  gfum  1815  sroifcfyen  preufs.  Gruppen  unter 
3$ielmann  unb  bem  franj.  $orpg  @roud)p ;  legerer 
mürbe  baburd)  üer^inbett,  Napoleon  bei  Söatertoo 
§u  unterftüljen.  2in  bas>  @efed)t  erinnert  ein  fd)öne£ 
Senfmal  bon  San  Dembcrg  (1859). 
3&aum,  Heiner  afrtl.  Staat,  f.  Sorugung. 
33BrtH»er,  2tnWe  in  ßrafau  (f.  b.),  auf  ber  fid) 

ba»  alte  $öntg3fd)lof$  unb  bie  $att)ebralc  befinben. 
£öaniet,  3)orf  im  ruff.'-poln.  @oubernement  unb 

$rei§  SÖarfdjau,  12  km  öftlid)  bon  2öarfd)au,  an 
ber  Strafe  nad)  Sreft=£itoib3f  unb  Station  ber  Sinie 
$oroet=9JUaiba  ber2öeid)felbatm,  ift  befanut  burd)  bie 
Sct)lad)t  äimfdjen  $o!en  unb  Dtuffen  19.  (7.)  $ebr. 
1831.  (S.  ©rod)orö.) 
SÖarnolm,  Seeftabt  im  fdjroeb.  San  Stodt)olm, 

auf  ber  ̂ nfcl  2öarö,  19  km  oftnorböfttid)  bon 
Stodt^m  gelegen,  äät)lt  (1893)  1547  ©.,  rocld)e 
0ifd)fang,  Sd)iffal)rt  unb  £anbel  treiben,  ̂ lua^  be= 
finbet  fid)  l)ier  ein  Scebab  unb  in  ber  fd)önen  Um* 
gegenb  3afytreid)c  £anbl)äufcr.  Sie  geftung  2ö. 
liegt  auf  einem  Reifen  sanften  2Bajö  unb  Sftinbön; 
bod)  ftnb  aud)  auf  biefen  ̂ nfetn  Scfefttgungen  bor* 
banben.  2tm  Sunbe  Drbfupet  liegt  4  km  öftlid)  bon 
2B.  auf  SBermbö  bie  1724  —  35  erbaute  ̂ eftung 

^rebrtt'gborg.  9ieue  bollftänbig  fturmfreie  33e= 
feftigungen,  D^ar^rebrifSborg,  finb  1867— 
76  auf  ytinbön  in  ben  $ets>  genauen. 

2ö<i£ttieUer,  giecfen  imSrete^rüm  be§  preufc. 
SReg.sSBes.  Xviet,  an  ber^ßrüm,  Si£  eine§  2lmt3= 
geriete  (£anbgerid)t£rier),  bat  (1890)  770  &,  fatj). 
Üircfye,  $oft,  Selegrapt);  (Gerberei,  %n  ber  -ftär/c 
finben  fid)  äafylreict/e  Säuerlinge. 

Si&tynt,  f.  §ort  SBcume. 

_  SBcalbeufornmttint  (engt.,  fpr.  roü)l-),  ein  au§ 
Sanbfteinen,  Sfyonen,  tod)iefertr/onen  unb  Stein= 
fofylenflöjen  beftetjenber  Sd)id)tenfompler  mit  ben 
heften  3al)lreid)er  Sd)ad)tetl)alme,  $arne,  (Spcabeen 
unb  Diabetiker  fomie  bon  Süf5tr>affer=  unb  Srad= 

u)afferf'ond)plten,  ferner  bon  riefigen  Reptilien  (Igua- 
nodon).  Sic  2ö.  ift  bemnad)  eine  £anb=,  Sumpf;  unb 
Sradwafferabtagerung  unb  snnfdien  bie  rein  marinen 
Sd)id)tcn  ber  obern  Suta«  unb  ber  untern  treibe; 
formation  eingefcfyaltet.  ̂ n  Seutfd)lanb  nimmt  fie 
an  ber  ßufantmenfe&ung  be§  Setfter§,  SünteB, 

ber  Süd'eburger  Serge,  be§  Stcutoburger  2Balbe§ roefenttid)en  2lnteil.  [berlanb. 

s2ti  cavnt  outf)  (fpr.  roibrmött)),  engl.  Stabt,  f  .©im* 
Web.,  l)inter  lat.  uatimt>iffenfd)aftlid)en  9iamen 

9lb!ürpng  für  ̂ riebrid)  SO e ber,  geb.  1752  in 
©öttingen,  geft.  1823  al§>  $rofeff or  ber^otanif  unb 
SQlebiäin  in  Siel. 

äöebfce,  früherer  9kme  beS  engt.  Sd)riftfteller§ 
Sir  ©eorge  Safent  (f.  b.). 

32ßebe,  früher  beim  £einn)anbt)aubct  in  Hamburg 
eine  Sänge  t>on  72  Hamburger  ßllen  =  41,27  m. 

^iUbcicinc«,  f.  2ßanten. 
Üöcbett,  f.  Sßeberei. 
fS&cbet  (Lamia  textor  L.),  ein  bi^  30  mm  lang 

roerbenber  Sodläfer  t>on  matter  fd)tr-ar^er  ̂ arbe; 
bie  ?vlügelbeden  baben  feine  gelbliche  .^aare,  bie  oft 
j\u  Rieden  jufammentreten.  3)er  ftäfer  lebt  auf  SBeu 
ben,  in  beren  .f>olj  aud>  bie  fufjlofe  Saroe  3ebrt. 

$Qtbct,  2llbred)t  ?yriebrid),  Drientatift,  geb. 
17.  ̂ ebr.  1825  p  S3re§lau,  tüibmete  fic^  1842—45 
in  Sre^tau,  Sonn  unb  Serlin  f(affifd)  =  pl)itol.  unb 
Orient.  Stubien.  !ftad)bem  er  18.  SDej.  1845  in  23re^ 
lau  mit  ber  3)iffertation  «Yajurvedae  speeimen 
cum  commentario»  promooiert  fjattc,  unternahm  er 
eine  roiffcnfcfyaftlicbe  Steife  nac^  Önglanb  unb  ̂ yranf - 
reid).  %m  ̂ uni  1848  habilitierte  er  fid)  gu  Sertin, 
roo  er  1856  eine  aufterorbentlidje  unb  1867  eine  or- 
bentlidje  ̂ rofeffur  für  altinb.  Spraye  unb  Sittera^ 
tur  erhielt.  2lud)  hmrbe  er  1857  in  bie  Slfabemie  ber 

süöiffenfd)aften  gercäblt.  Seine  beiben  bebeutenbften 
Söerfc  finb  bie  3hi§gabe  be§  «White  Yajurveda» 
(3  Sbe.,  SBcrt.  1849—59)  unb  bie  <$nb.  Stubien» 
(95b.  1—8,  ebb.  1849—64;  <8b.  9—17,  Spj.  1865 
—85).  ̂ n  le^term  Sammetft>er!e  legte  er  einen 
Scf/at$  trefflicher  arbeiten  über  bie  »erfäuebenften 
©ebiete  ber  inb.  2tttertum§roiffenfd)aft  nieber.  Son 
feinen  übrigen  Schriften  finb  ̂eroorjul) eben:  «3lfa^ 
bemifd)e  SSorlcfungen  über  inb.  Sitteraturgefebiebte» 
(93erl.  1852;  2.  2luf(.  1876;  9?ad)trag  1878;  fran= 
äöfifd)  «Par.  1859;  engtifd)  Sonb.  1878),  «Sei- 
3eid)ni§  ber  San§t'ritl)anbfd)riften  ber  f  önigt.  Siblio- tl)d  in  Sertin»  (Sb.  1,  Sert.  1853;  Sb.  2,  Slbteit. 
1—3,  ebb.  1886—90),  «3nb.  Sü^en»  (eht.  1857), 
bie  überfefemng  üon  ̂ alibafa§  ®rama  «^dlaoifd 
nnb  2lgnimitra»  (ebb.  1856),  «Über  ba§  Qatrunjaya 

Mähätmyam»  (2p j.  1858),  «Über  ba§  Saptacata'kam bes  ̂ äla»  (ebb.  1870),  baSfelbc  in  üollftänbiger  2lue= 
gäbe  (ebb.  1881),  «3tt»ei  oebifd)e  Serte  über  Omina 
unb  Portenta»  (Sert.  1858),  «Sie  Vajrasüci  bee 
2lct>agl)ofl)a»  (ebb.  1859),  «Sie  üebifd)en  sJtad)rid)ten 
uon  t)zn  Naxatra»  (2  £te.,  ebb.  1860—61),  «Über 
hen  Sebaf'atenber  9iamcn§  Iyotisham»  (ebb.  1862), 
«Sie  Rama-Täpaniya-Upanishad»  (ebb.  1864), 
«Über  ein  Fragment  ber  Bhagavati»  (%\.  1  u.  2, 
ebb.  1865—68),  «über  $riflma§  ©ebuttefeft»  (eb^. 
1869),  «Über  baS  Bämäyanä»  (ebb.  1870),  «Über 
ba§  Pratijnäsütra»  (ebi>.  1871),  «Pancadandachat- 
traprabandha»  (ebb.  1877),  «Über  bie  Magawakti 
be§  trifrmabafa  SOcicra »  (ebb.  1879),  «Über^roei 
^arteifa^riften  311  ©unften  ber  9ftag_a  »  (ebb.  1880), 
«Über  ben  Pärasiprakä^a  be§  Ärif^nabftfa»  {cbt>. 
1888),  «Über  ben  feiten  grammatifd)en  Pärasipra- 
käga  bc§  ̂ rifbnabnfa»  {cb^.  1889),  «Über  ben 
Kupakshakaucikäditya  be§  Sfyarmafdgara»  {cbl). 
1882),  «Über  ba§  Uttamacaritrakathänakam,  bie 
@efd)id)tc  bont  ̂ rinjen  Srcff lid)ft»  (ebb.  1884),  «Sie 

©rieben  in  3'nbien»  (ebb.  1890),  «Sebifd)e  Sei; träge»  (ebb.  1894  u.  1895)  u.  f.  h>.  Gin  Seit  feiner 
Keinem  2lbt)anbtungen  unb  fritifeben  SRecenfionen 
liegt  gefammett  t»or  at£  «^nb.  Streifen»  (Sb.  1—2, Scrt.  1868;  Sb.  3,  Spj.  1879). 

äß'ebe*,  Seba,  l)iftor.  unb  a^cetifc^er  Sdn*ift= 
ftelter  unb  Sid)ter,  geb.  26.  Oft.  1798  fttt  8iena  im 
$uftertr/at,  ftubierte  feit  1818  m  StutSbrutf  Xtyo* 
logie,  trat  1820  im  Stift  ittarienberg  im  Sintfd\viu 
in  ben  Senebütinerorben,  ftubierte  in  Sriren  unb 
Orient  unb  »urbe  1825  ̂ rofeffor  am  ©mimafium 

ju  dJltxan.  2H3  D^itglieb  ber  §ran!furter  National- 
oerfammtung  1848  —  49  t)ielt  er  jur  ©agemföen 
Partei,  lourbe  Somfapitutar  ber  Simburger  Stöcefe 
unb  Pfarrer  in  grawfutt  a.  ÜÄ.,  wo  er  28.  ̂ ebv. 
1858  ftarb.  Sein  ftaupttoerf  ift:  «S)a3  Sanb  ̂ irol» 
(3  Sbe.,  3nn3br.  1838);  ein  2lu^ug  barau«  ift  bo8 
«Öanbbud)  für  JRetfenbc  in  Xtrol»  (2.  IHufl.,  ebb. 
1853);  »on  feinen  aScetrfffeen  Sdnifteu  finb  bic 
«Stuten  beiliger  Siebe  unb  9lnbaä>t>  (ebb.  L84B), 
oon  feinen  poetiidn'n  bie  «Siebet  aud  XxtoU  (ebb. 
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L842),  oon  feinen  Ijiftorifdjen  «Sofcanna  SBlatia 
öotn  .Urem  unl)  ibve  3eit»  (3.  Stuft.,  SftegenSb.  L877) 

nu  nennen.  :Hm-b  butdj  eine  äuSgabe  DätoatbS  von 
SBoUenjtein  QnnSbt.  L847)  macpte  et  fid)  oetbient 

3t*cbcr,  dbuatb  AviotMid^,  jüngftet  SBtubet  beg 
Jolgenben,  geb.  LO.  Slftän  1806  ju  SEBittenbetg, 
ftubiette  in  Öetpng  unb  öaue  SWebinn  unb  toibmete 
ftd)  nad1  leinet  ißtomotion  einige  ̂ abve  ber  mebij. 

IMavi*  iu  .vutllc  als  xHn'iftcnuivU  an  bei  Älinif  bon 
Rtufenbetp,  bann  mylaumbuta.  öietanf  ginget 
nad)  ©Ötttnaen,  too  et  aemeinfdjaftlid)  mit  feinem 
©ruber  SBiftelm  bic  «9)led)aniE  bet  menfdpttd&en 
©ebtoetfjeuge»  (®ött.  1836)  betau8gab,  unb  folgte 
i-:;:)  einem  $ufe  atS  $tofeftot  unb  aufjetotb.  $tos 
fefiev  mü  Öettyig.  6t  ftatb  bafelbft  18.!JJlatl871. 
Turd>  feine  Slbbanbtung  a2Jtu3fetbewegung»  in 

SBagnetS  «.\>anbmörterbud)  bet  s4>br>fiologie»  eröff= 
nete  et  in  biefem  leite  ber^bpfiologic  neue  Halmen. 

S&eftet,  C5"vnft  $eint.,  $böfiolog  unb  Slnatom, 
aeb.  24.  3nml795  31t  Söittenbetg,  Sobn  be£  ZIjcq- 
logen  ilUidbael  2B.  (geb.  6.  2)e$.  1754  311  ©toben 
bet  2Betienfetä,  geft.  als  $iofeffoi  1.  Slug.  1833  gu 
ftalle),  ftubiertc  in  Wittenberg  unb  £eip3ig  äRebisin. 

Setnei  Habilitation  aU  siU-it>atbocent  31t  Seipjig 
folgte  fet/on  1818  bie  Stnfteltung  al§  aufjerotb.$to-- 
feffor  ber  bergleidienben  Anatomie  unb  1821  al§ 
orb.  Sßtofejf ot  bet  menfd)tid)en  Anatomie,  moju  er 
1840  aud)  nod)  bie  s$rofeffur  ber  ̂ bpfiologic  über= 
nabm.   ©r  ftarb  26.  5»an.  1878  in  Seidig. 

Slufeer  feinen  Scbriften:  «Anatomia  comparata 
nervi  sympathici»  (Spj.  1817),  «De  aure  et  auditn 
hominis  et  animaliimi»  (ebb.  1820),  ber  gemein-- 
fdktfttid)  mit  feinem  ©ruber  2Ml)elm  berauäge* 
gebenen  «Söellenlebre»  (ebb.  1825),  ben  «3ufät*en 
|Ut  Sefyre  bom  23au  unb  uon  ber  SBetticbtung  ber 
(i)efd)led)t*organe>>  (ebb.  1846),  oetbienen  feine 
pfypfiol.  unb  anatom.  Stbbanblungen  in  3eitfd?rifc 
ten  foroie  feine  atabemifd)en  ©elegenbeit£fdbttften 
bie  größte  Seadbtung.  Se&tete  erfd)ienen  u.  b.  £. 
«Annotationes  anatomicae  etpkysiologieae»(3!£te., 
£pä.  1834—51)  gefammelt.  Stud)  befolgte  er  Stu§- 
Qabm  t>on  9tofenmülIet3  «Sebrbud)  ber  Stnatomie» 
unb  i;>übebranbt§  «föanbbud)  ber  Stnatomie».  $on 
feinen  Unterfuänmgen  ftnb  befonben?  31t  ermäbnen 
bie  übei  ba§>  ©ebörotgan,  bic  Stuffinbung  eines 
9hibiment§  be§  Uterus  bei  bem  männlicben  ©e^ 
fd)led)t  ber  9)ienf  d)en  unb  Säugetiere,  bie  Unter= 
Hiebungen  über  ben  SDtucffinn,  Semperaturfinn  unb 
Drtsfinn  in  ber  *5aut  be§  3)tenfcben  foroie  bie  $e= 
ftimmung  ber^einbeit  biefer  Sinne  burd)  SJtef jungen 
(f.  ̂ fpcbopbpfif)  unb  bie  $orfd)imgen  über  bie 

■©ellenbemegung  unb  Strombetr-egung  bes  im^rei§= 
laufe  belegten  Üöluteä.  —  35gt.  Subtoig,  Ü^ebe  jum 
©ebäcbtnis  an  G.  ö.  28.  (Sp,v  1878). 

Sein  Sobn  Sbeoboi  3ö.,  geb.  18.  Hug.  1829 
in  Seipjig,  ftubiette  1849  —  54  üftebisin  in  ©öt= 
tingenunb  Seip^ig,  fCmibe  1859  aujietotb.  ̂ rofeffor 
in  Setpjig  unb  1862  01b.  ̂ lofeffoi  bei  ̂ atfyologie 
unb  ̂ ^erapie  in  £>alle  fomie  SJiteltot  ber  mebig. 
.Hlinif  bafelbft. 

SGBebet,  triebt.,  Äupferftedier ,  geb.  10.  Sept. 
1813  311  SBafef,  »eibantte  feine  2lu§bttbung  teil§ 
i'tm^lei  in  SJtüncfyen,  teil§  bei  mobernen  ftanj. 
Steajerfdnite,  befonber^  aber  bem  gtünblia^en  Stu= 
bium  ber  alten  9)Zeifter.  SaburdJ  gewann  feine 
N-3ortragemeife  bie  SSotjüge  ber  plaftifc^en  SBitfung, 
be§  ftofftieben  9Rei3e§  unb  bei  2ßat)i^eit.  Sängete 
3eit  lebte  2ß.  in  $ati»,  begab  fic^  bann  aber  nac^ 

N5afet,  mo  er  17.  gebr.  1882  ftarb.  3«  feinen  tieften 

arbeiten  uad)  tlaffifdien  Originalen  geboren :  Joimm* 
lifdu'  unb  irbifdie  Siebe  nadi  Sijian,  8ai3  ©otm* 
tbiaca  nad)  Molbein,  Vierge  au  ligne  unb  bie  Jiella 

Visconti  nacb  Sftaffael.  sJ(ad)  mobernen  ©cmälben 
entftanben  bie  ̂ talienifdnMi  Dtäbd)en  uad)  sJi.  be 
.Uenfev,  Maifevin  Sugenie  nad)  SBintetbattet  u.  f.  to. 

Ülöcbet,  Aviebv.  SBilb.,  Sid)ter,  geb.  25.  Xe;v 
1813  31t  Sil  bau \a\  bei  Driburg  in  Sßeftfalen,  ftu^ 
biette  in  ©teif^atb  unb  SteSlau  SDJebijin  unb 
alte  Spvadieu,  madUc  bann  längere  Dleifen  in 
Avantreid),  ̂ )eutfd)laub  unb  Italien,  toatb  pvat= 
tifd^er  Slrgt  in  feiner  Heimat  Driburg,  1856  Stun- 

nenat&t  in  ̂ ippfpringe  bei^aberborn.  sJiaa^bcm  er biefc  Stelle  auö  OefunbbeitStüdftcbten  aufgegeben 
batte,  30g  er  1867  nad)  £l)ient)aufen  bei  Steinbeim, 
100  er  ba£  Sd)lo^  be§  greiberrn  ßhtibo  t»on  .*oait= 

baufen  bemobnte,  1887  nad)  Mebeim  im  .H'reis 
Wörter,  mo  er  5.  Stptit  1894  ftarb.  1861—93  mar 
S3.  preufj.  ̂ anbtag§abgeorbneter  unb  geborte  aU 
fotdicr  ber  ßenttunt§ftaftion  an.  9.B.  t»eröffentlid)te 
einige  überfe^ungen  t»on  Sennofonfd^en  GJcbicfyten, 
fetnet  eigene  «0ebid)te»  (s^abeib.  1881;  18.  2tufl. 
1895),  «^aiienbtumeu»  (Mit  1885)  u.  a.  flüge* 
mein  betannt  mürbe  et  bind)  fein  Gpo3  «X)rei^ebn- 
linben»  ($abetb.  1878;  62.  Stuft.  1894),  ein  öebid?t 
r»on  oollenbetet  ?votm  unb  llaffifa)  fd)önem3nf)alt; 
e$  fpielt  in  SBeftfaten  unb  ift  eine  poet.  $Bert)err= 
lid)itng  ber  6infül)rung  be§  6t)riftentum§  bei  ben 
alten  Saufen.  —  Sgl.  <5.  Leiter,  griebr.  2öilb.  SB., 
ber  S)id)tet  001t  ©teigebnlinben.  Gine  Stubie  (4.2tuft., 
^aberb.1894);  öoeber,griebr.2öilt).2i\  SeinSeben 
unb  feine  S)id?tungen  (ebb.  1894). 

SÖßebet,  ©eoig,  ©efcbid)tf Treiber,  geb.  10.  gebt. 
1808  31t  SBergäabetn,  ftubiette  31t  Erlangen  erft  ̂ beo= 
logie,  bann  üoqugsrocife  ©efd)ict)te  unb  alte  Sitte-- 
ratur.  Sie  3. 1833—35  oettebte  2B.  at^  $auÄlebter 
in  bei  Sc^roei3,  Statten  unb  ̂ aii§,  mürbe  1836  SBot* 
ftel)cr  einer  Sateinfd)ulc  in  feiner  Sßaterftabt,  1839 
bebtet  an  bei  böbein  ̂ Bürgerfc^ute  in  öeibelberg 
unb  1848  Sirettor  biefer  Stnftalt.  1872  legte  2B. 

fein  Sd)ittamt  nieber  unb  ftarb  10.  2(ug.  1888.  (5'r 
r>eröffentlid)te:  «S)et  ©atmm§mu§  im  3Scrt)ältuic> 
3itm  Staat»  (*5eibelb.  1836),  «@efd)id)te  ber  ̂ ird)en= 
Information  in  Großbritannien»  (2  33be.,  £p3. 1845 
—53)  unb  bie  weit  verbreiteten  SBerfe  «Sebtbudb  ber 
Mtgefcr/icfyte»  (20. Stuft.,  2  93be.,  ebb.  1888),  «2öelt= 
gefa^id)te  in  überfid)ttid)er  Sarftellung»  (20.  Stuft., 
ebb.  1889)  unb  «©efcfyicbte  ber  beutfd)en  Sittetatut» 

(11.  Stuft.,  ebb.  1880).'  Sein  ftauptmert  aber  ift bie  «SlÜgemeine  3öeltgefcb,id)te  für  bie  gebilbeten 
Stäube»  (15  ©be.,  2p3. 1857—80;  2.  Stuft.  1882 
—90),  in  ber  er  in  gebiegener  Sprache  unb  fünft- 
oollcr  Stnorbnuug  ba§  Seben  ber  Wolter  alter  unb 
neuer  Qcit  nid)t  bloß  in  ben  polit.  $l)afcn,  fon- 

bem  aud)  in  hen  religiöfen,  intellettuellen  unb  in- 
buftrietten  93ilbung§proäejfen  bebanbelt.  (St  fd)rieb 
ferner  nod):  «2>a^  r>aterlänbifd)e  Clement  in  ber 
beutfd>en  Sdjute»  (£03. 1856;  2.  Stuft.  1865), _«®er= 
manien  in  ben  erften  ̂ sat/rlmnberten  feines  gefcbid)t- 
lidben  £ebcn§»  (Seil.  1862)  unb  mit  &.  £ofemann: 
«@cfd)id)te  beg  25ot!eg  ̂ §raet  unb  ber  entftebung 
be§  6briftentutn§»  (2  39be.,  Sp3- 1867)  fomie  bie 

'Aeftfdnüften  «^riebr.  6^riftop^Sd)toffer»  (ebb.  1876) 
unb  «£>eibelberger  Erinnerungen»  (Stuttg.  1886). 
Eine  Sammlung  flehtet  t)iftor.  Schriften  u.  b.  %. 
« ©efeb,  id)t§bilber  auS  berfd)iebenen  Sänbern  unb 
Beitaltern»  erfa^ieuSeipsig  1886.  — 3Sgl.2ß.§Sa7rif= 
ten  «3Rein  Ztbm  unb  33übung*gang»  (£pj.  1883) 
unb  «.^ugcnbeinbiüdc  unb  Grtcbniffe»  (ebb.  1887). 
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äöe&er  (ßaxl  3ut.)  —  Söeber  (®axl  ffiatia,  gretfjerr  »onj 

2$e6et,  Karl  3ful.,  Scbrtftfteller,  geb.  16.  2lpril 
1767  p  Sangenburg,  ftubterte  1785—88  gu  (Erlan- 

gen bie  Sftedfyte,  berettete  fid)  1789  in  ©öttingen  für 
baS  afabemifcbe  Sebramt  »or,  mürbe  1792  $ri»at= 

fefretär  beS  regterenben  ©rafen  »on  6rbad^-Sd)ön- 
burg,  1799  erfter  9iat  ber  SRegierungöfan^ei  in  bem 
äftarftfleden  $önig  im  Dbenroalbe,  trat  1802  al& 
<5of-  itnb  OiegierungSrat  in  ifenburgifcbe  Sttenfie, 
um  ben  jungen  (Erbgrafen  auf  beffen  Steifen  in  bt-> 
gleiten,  unb  narmt,  als  ifytu  biefer  entfloh;,  tiefge= 

fränl't  feine  (Entlaffung ;  er  lebte  nun  als  $ri»atmann 
1801  —  9  in  Sagftfyaufen,  oann  in  SSeiferSfyeim. 
1820—21  »ertrat  SB.  baS  Dberamt  KünselSau  in  ber 
württemb.  Stänbe»erfammlung.  @r  ftarb  20.  ̂ uti 
1832  äu  Kupfer^eU.  2tlS  Sdmftfteüer  trat  er 
aiierft  auf  mit  feiner  «2Jtönä)erei»  (3  Vbe.,  Stuttg. 
1818—20),  einer  ©efd)icbte  beS  9Wönd&tum§,  bie, 
obgleich  als  @efd)id)tSwerf  mit  wefentltcben  ülän* 
geln  behaftet,  bod)  baS  ©epräge  eines  eigentümlidjen 
©eifteg  trägt,  ftf)nlid)eS  gilt  »on  feiner  Schrift 
«3aS  91itterwefen»  (3  Vbe.,  Stuttg.  1822—21).  2111= 
gemeinen  Veifall  fanben  feine  fatiivfnunorifttfcben 
Schriften  «2)eutfd?lanb,  ober  Briefe  eines  in  2>eutfd)= 
lanb  retfenben£eutfd)en»  (4  Vbe.,  Stuttg.1826— 28) 
unb  ber  nod)  feilte  getefene  «SentofritoS,  ober  fyin- 
tertaffene  Rapiere  eines  lacfyenben  $t)ilofopben» 
(93b.  1  —  5,  ebb.  1832  —  35;  8.  SfctfL  in  neuer 
2lu3g.,  12  Vbe.,  1888;  9Iu3wafy(,  Verl.  1870;  and? 
in  9tcctamS  «Uni»erfatbtbliotl)ef»).  Sine  Samm= 
hing  feiner  «Sämtlichen  SBerfc»  erfdjien  naer)  feinem 
Üobe  (30  Vbe.,  Stuttg.  1831—44). 
&öe&er,  Karl  -äRaria,  Freiherr  »on,  Kont= 

ponift,  geb.  18.  S)ej.  1786  in  (Eutin,  6orm  beS 

Offiziers  'Jrang  2lnton  üon  SB.  (beS  SBetter3  ber Konftause  »on  SB. ,  f.  DJio^art).  Sein  Vater  mar 
»om  Militär  gur  SÜtujif  unb  Sfyeaterteitung  über= 
gegangen  unb  bantalS  Kapetlmeifter  am  (Euttner 
Hofe,  gog  aber  fpäter,  »oller  ̂ rojcfte  unb  olme 
Mufft,  in  2)eutfd}lanb  untrer,  befonberS  nacbbem 
fein  2£unfcb,  feinen  Sofyn  31t  einem  mufifalifdien 
Sßunberünbe  gebeten  ju  f etjen ,  in  (Erfüllung  311 
geben  fd)ien.  2B.S  Kunftneigungen  blieben  lange 

uncntfdn'eben ,  fo  bafj  er  auch  in  ben  bilbenben 
fünften  pfortfdjrttte  machte,  bis  enbtid)  bie  sDhtfif 
bie  Dberfyanb  gewann.  Vei  Heufd)fel  in  öitbburg- 
baufen  legte  er  1796  den  ©runb  \u  einem  foliben 
unb  fertigen  ßlaöierfpieler;  1798  genofj  er  in  Balp 
bürg  3Jlid)ael  HapbnS  Unterriebt  unb  lieft  fed)S 
iyugljetten  als  fein  crfteS  JÖerf  bruden ,  worauf  er 
nod)  in  bemfelben^a^re  bei  bem  ©efangte^rerSBal- 
liSfyaufer  (Sßalejt)  unb  bem  Drganiften  Äaltfyer  feine 
otubien  f ortfet^te.  Si^äbrenb  er  bei  Äald)er  mit  Har- 

monie =  unb  $ompofition§lebre  befd}äftigt  war, 
fd)rieb  er  feine  erftcDper  «3)ie2)Jad}t  ber  Siebe  unb 
beS  2öein§».  S)ie  (Erfinbung  be§  SteinbrudS  burd) 
Senefelber  in  3Wünd)en  unb  bie  Uuüollfommenbeit 
feiner  äRafd)inen  brachte  bie  feeiben  3B.;  ̂ ater  unb 
Sotjn,  auf  bie  ̂ bee,  burd)  ©elbftbrud  unb  6elbft= 
»erlag  ftd)  oon  ben  fpröben  -Ohtfifuertegern  ju  etnan« 
cipieren.  6enefelber§  Sßerfa^ren  würbe  oon  ibnen 
oerbeffert  unb  fdjon  1798  in  ben  fo  gebrudten  «Se*v 
Variationen  fürs  Hlaoicr  'Jir.  1»  erprobt. 

3n  ̂reiberg  in  Sad)fen,  wofyin  fic  1800  famen, 
gebauten  fie  bie  6ad)e  im  groien  31t  betreiben, 
waren  aber  balb  mit  ifyren  Mitteln  311  @nbe.  Hier 
tomponierte  SB.  als  oierjebnjäbriger  Knabe  bie  Oper 
« SaS  SMbmäbcben  » ,  bie  im  Ott.  1800  juerft  in 
(SbcmniB  aufgefübrt  würbe.  3n  Salzburg  febrieb 
et  1801  bie  gtoetaftige  Dper  « s^eter  Sd^tnou  unb 

feine  9iacbbarn » ,  bie  1802  in  Slugeburg  jut  Sluf* 
fübrung  tarn.  1803  ging  SB.  nah  Sötten,  wo  er  bei 
v,(bt  Vogler  ein  ̂ abr  lang  eifrig  ftubierte,  aud> 
einige  Variationen  unb  ten  KtaoierSauSäug  ju 
Vogler»  Dper  «Samori»  berauSgab.  Vogler  »er- 
f Raffte  i^m  bie  Stelle  eines  2Jluftlbiteftor§  tn9Jre§- 
lau,  bie  er  im  Herbft  1804  antrat.  Gnbe  1806  ging 
er  auf  dinlabung  beS  funfttiebenben^rinäenßugen 
»on  Sßürttemberg  naa^  KarlSrube  in  £d)leffen. 
Hu^et  ̂ Wei  Sinfonien  für  bie  bortige  Kapelle  febrieb 
er  nod)  mehrere  ̂ onjerts  unb  Harmonieftücfe.  sJllS 
ber  Krieg  bie  Kapelle  wie  überhaupt  biefen  Äunft= 
unb  sJtul)efit5  jerftörte,  fam  5ö.  an  ben  Hof  beS  öer- 
SogS  SouiS  üon  Württemberg  nadi  SubwigSburg 
bei  Stuttgart  als  beffen  Sefretär.  Hier,  an  einem 
wilben,  oerberbtenHofe,  als  Sa)utben»erwatter  be^> 
VruberS  beS  Königs ,  führte  ihn  feine  00m  Vater 
ererbte  unb  genährte  Neigung,  ben  Kaoatier  gu 
fpiclcn ,  in  bebauerlid)e ,  mit  ibren  9iad)Wirfungeu 
tief  in  fein  fotgenbeS  Seben  ftd)  binein.uetjenbe  Vcr= 
irrungen.  vJlt»  bann  aud)  nod)  fein  alter  Vater  im 
tHpril  1809  bei  ihm  anlangte,  fam  er  balb  bem  pe= 
htniären  wie  moralifeben  Vanfrott  naf)e.  önbe 
^yebr.  1810  würbe  er  nebft  feinem  Vater  beS  Sanbe* 
oerwiefen:  ein  unrüb,mtid)er  SlbfaSlu^  feiner  Staats- 
taufbafm,  aber  bie  größte  SBobltbat,  bie  ihm  als 
Künftlcr  wiberfal)ren  tonnte. 

3D.  ging  im  IHprit  1810  nad)  Sarmftabt  31t  feinem 
Sefyrer  Slbt  Vogler,  wo  er  in  @emeinfd)aft  mit  @änS= 
bad)er  unb  äfteperbeer  feine  Stubien  wieber  auf-- 
na^rn.  2ßaS  3ö.  befonberS  anjog,  war  Vogleiv 

^Doppetfäbigt'eit  als  Scbriftftelter  unb  Komponift, 
omn  ber  Sä)riftftelier  in  ibm  fjatte  foeben  erft  burd) 
oen  Umgang  mit  ©ottfrieb  SB.  in  ÜRannfjeim  eine 
neue  Anregung  erbatten.  2ßaS  er  bamatS  unb  fpä= 
ter  als  SÄriftftetler  probujierte,  bat  ibm  »iet  Ver= 
brufc  gebrad)t,  berKunft  aber  wenig  genügt,  obwobl 

eS  feine  Vefäbigung  aud)  auf  biefem  ©ebiete  beut-- 
lid)  bezeugt.  $n  Stuttgart  entftanben  trot*  feiner 
amtlichen  Stellung  mehrere  bebeutenbe  Kompo- 
fitionen;  bie  sJtod)li|fd)e  Kantate  «2>er  erfte  ̂ on», 
Sieber,  bie  erfte  ber  »ter  großen  Klaoierfonaten, 
Duoerturen,  Sinfonien  unb  enbtidi  feine  erfte  nam= 
bafte,  »on  Hicmer  in  Stuttgart  nach  ber  Hanblung 
beS  «2öalbmäbd)en»  urngebilbete  Cper  «Sifoana», 
bieniebt  nur  in  ber  -Dhifif,  fonbern  aud)  in  berHanb- 
lung  (2öalb=  unb  SRitterleben)  als  eine  Vorläuferin 
feiner  beiben  Hauptwerfe  «^reifebü^»  unb  «C5n 
rpantlje»  angefeben  werben  mufj.  lülerfwürbig,  toie 
bie  Dper  felbft ,  war  für  fein  f olgenbeS  ̂ eben  aud) 

\\)xc  erfte  s2luffür)rung  in  ̂-ranffurt,  16.  Sept.  1810, 
Weil  bie  Titelrolle  »on  feiner  nad^berigen  Arau, 

Karoline  Vranbt,  gegeben  würbe.  vx\m  i)io».  1810 
febrieb  er  in  DWannbeim  bei  ©ottfrieb  3B.  bie  Dpe= 
rette  «2lbu  Haffan»,  ebenfalls  »on  feinem  ̂ reunbe 
Hiemer  gebtd)tet,  wcld^e  Stuttgarter  Vorgänge 
(brängenbe  ©laubiger  unb  gequälte  Sduübuer)  be- 

handelt unb  bortige  $erfönud)feiten  perfifliert.  Von 
Dftern  1813  bis  Oft.  1816  leitete  SB.  bie  Cper  in 
$rag  als  9iad)folger  SGBemel  ̂ uilleiv  unb  entfal 
tetc  eine  bebeutenbe :Ibätigfeit.  3m  Sept.  \*  14  ent 
ftanben  auf  einer  C^rbolungSreife  als  *Ra$tt>trfung 
ber  in  Verliu  erhaltenen  nationalen  Anregung  feine 
begeifternben,  iHuffeben  erregenben  ̂ rieg^lieber  ju 
Ibeobor  Körnern  3)id) hingen,  an  bereu  Spine 
«SütuMuv  WÜbe  3agb»  unb  büS  ̂ SdMoertlieb 
flehen.  iKach  ber  Sdiladu  bei  SBatarloo  folgte  bie 
gto|e  Kantate  « Kampf  unb  Sieg».  1816  war  SB. 
porübevgeheiib  in  Vevlin   unb  fam   Snbe  biefe* 
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JafcreS  nad)  Sterben  alä  Mapcllmciftcr  an  bie  int  I 

Gntfteben  begriffene  beutföe  Oper,  bie  neben  bei-  | 
Dom  öofe  begünftigten  unb  mit  allen  ilKitteln  bei 
ftunft  auägerüfteten  ital.  Oper  einen  harten  Staub 
hatte.  Tiefe  Stellung,  in  ber  er  (ebenSlanglid)  blieb,  i 
ift  mit  ifcrem ©egenf an  oon  ̂ talienifd)  unb  SDeutfd) 

ba£  treuefte  SBifb  feineä  eigenen  Kiinftdjarafter», 
Sdjauplafc  unb  Sombol  feinem  StrebenS,  feiner 
Mampfe,  ßeiben  unb  Siege.  3u£offeften  entftanben 
eine  ̂ ubelfantate,  ̂ ubelouoertttre,  Subelnteffe  in 
Es,  bie  Heinere  ÜReffe  iit  (i  unb  mehrere  Kantaten. 

;]\i  Anfang  L817  geriet  SB.  in  ©ememfci&aft  mit 
Ariebvid>  Minb  auf  bie  ©efd)id)te  bes  greifdjüj&en, 
bie  fdw  L810  in  lUannheim  il)in  unb  feinem 
Aienitbe  Sind1  alS  paffenber  Opernftoff  crfd)iencn 
mar.  SHe  Kompofition  mar  1820  Pollenbet.  Xhv- 
mittelbar  bavauf  fdjrtebSB.  bie  rei^enbe  unb  d)arat= 
teriftifdic  2ftuftl  ju  SMffS  Sd)aufpict  «^rectofa», 
bie  15.  3R&rj  1821  gutn  erftenmal  in  Scrlin  mit 
nad)batttgem  (Erfolg  auf  bie  Sühne  tarn  unb  bie  Gr= 
Wartungen  in  hohem  ©rabe  fpannte  auf  SBJ  neue 
Oper,  bie  ebenfalls  bort  -uterft  erfdjeinen  füllte.  8Cm 
1 8.  3uni  1821  mürbe  bann  bort  «Ter  3rreifdju&»  sunt 
erftenmal  aufgeführt  unb  burd)flog  bie  sJßelt  mit  einer 
Sdmelligf  eit,  wie  nie  3ttoor  eine  aubere  Oper.  1822 
erhielt  25.  ben  Auftrag,  für  2Bien  eine  neue  grofce 
Oper  ju  febreiben.  SBeftrebt,  etmaS  Pon  bem  «^rei= 
febüt*»  möglich  ft  s2lbmeid)enbeS  311  liefern  unb  baburd) 
niandic  laut  gemorbene  Steifet  über  bie  ©renken 
feinet  Talents  31t  miberlegen,  rodelte  er  bie  pon 
>>elminc  üon  ßbejp  gebiebtetc  «Gurpanthe»,  bereu 
erfte ,  oon  2B.  fetbft  geleitete  Stuffugrung  in  SBien 
25.  Oft.  beSfetbcu  ̂ abreS  ftattfanb.  SaS  Sd)iclfat 
DeS  SBerfeS  mar  febon  ourd)  bie  üöafyl  beS  SerteS 
uorbeftimmt;  er  repräfentiert  bie  untlare  unb  oer= 
fdjmommene,  roie  ber  « #rcif  d)üt5 »  bie  frifd)e  unb 
populäre  Seite  ber  Oiomantif.  2lnfang  1824  er* 
hielt  28.  Pon  Sonbou  ben  Süiftrag,  eine  Oper  31t 
f abreiben,  unb  mahlte  ben  «Oberon».  £rot*  feiner 
Kränflid)fcit  ging  er  im  gebr.  1826  nad)  Bonbon, 
mo  er  12.  2lprit  ben  «Oberon»  mit  lebhaftem  Set= 
fall  aufführte.  Slber  fd)on  5.  $unt  ftarb  er  bafelbft 
an  einem  ftalS;  unb  Sungenübef.  1844  mürben 
feine  Dleftc  nad)  SreSben  gebrad)t  unb  1860  ihm 
hier  auf  bem  ̂ heaterpla^  ein  Pon  ötietfcfyel  ausge- 

führtes Senimal  errid)tet. 
2B.  ift  ber  Sd)öpfer  ber  roma^tifchen  Oper  mit 

alten  ihren  Sorjügen  unb  Mängeln.  Gr  hatte  ein 
großes  Talent  für  SRegic  unb  Sireftion.  Son  Kinb 
an  maren  ihm,  bem  Sohne  eines  roanbernben  Sd)au= 
fpietbireftorS,  theatraiifd)e  Singe  bie  eigentliche 
Heimat  bei  fonftiger  llnftetigfeit,  unb  rourben  bann 
baS  ̂ unbament  feiner  $rariS.  2Ö.S  eigenttid)e 
Sdmle  (3)carfd)ner  u.  a.)  rour^elt  im  «^reifd)ü^»; 
boeh  auch  «Gurpanthe»  unb  «Oberon»  geigen  fid) 
baburch  al^  SBerle  oon  hiftor.  Sebeutung ,  bah  fie 
auf  bie  ftunft  ber  folgenben  6pod)e  (DJtenbeBfofm, 
Wagner  u.  f.  ro.)  Porbilbenb  gemirlt  haben.  SÖJ 
«iointertaffene  Schriften»  rourben  bureb,  3:heobor  ̂ Setl 
(3  Sbev  Sreeb.  1828)  herausgegeben.  —  SB J  Sehen 
ift  ausführlich  befd)deben  oon  feinem  Sotjne  üDtar 
dllatia  oon  ©.  in  «^arl  3Rarta  Pon  S>.  ©in  Se^ 

benäbilb»  (3  33be.,  2ps.  1864—66).  SSgl.  noch  Sähn§, 
Ghtonot.  =  thematifcher  Katalog  ber  SBcrfe  Pon  Äarl 
Wlaxia  oon2ö.  (Serl.1871);  berf.,  ̂ arl  Wlaxia  oou 
W.  eine  Seben§ffijje  (ebb.  1873).  21B  geftfajrift 
;>u  2ö.§  100.  ©eburt^tag  (18.  3)ej.  1886)  erfd)ienen 
iHeifebriefe  oon  tarl  Ataxia  pon  2B.  an  feine  ©at= 
tin  (bg.  oou  feinem  Cnfcl  garl  Pon  Wv  gp^.  1886). 

Sine  um  biefelbe  Seit  in  bie  tiffeutlicbleit  gebraute 
nadnielaffene  Oper  oon  St  2ft,  oou  sJi\:  «Sie  brei 
$intoS»  (tertlicb  oou  Kart  oon  SB.,  mufifalifcb 
oou  ©.  2Rahlet  überarbeitet,  juerft  aufgeführt  1888 
in  Veip^ig),  beruht  nur  auf  ganj  un3u(änglid)euOri 
ginalf!«jen  be§  Mompouiften. 

SÖßeber,  Karl  Otto,  Chirurg,  geb.  29.  Sej.  1827 
)[\  Aranffurt  a.  SM.,  ftubierte  31t  Sonn,  habilitierte 
lieh  1853  bafelbft  alS  s|srit»atbocent  ber  (Chirurgie 
unb  tourbe  1857  311m  aufjerorb.  s^rofeffor  ernannt; 1862  erhielt  er  bie  aufeerorbentlicbe  ̂ rofeffur  ber 
patbot.  Anatomie  ju  Sonn.  1865  rourbc  er  als 
aufu-rorb.  ̂ rofeffor  ber  Chirurgie  nad)  .*oeibelberg 
berufen;  er  ftarb  bafelbft  11.  SJuni  1867  an  Sipb= 
tberie.  SB.  hat  bahnbred)enbc  arbeiten  auf  beut  ©e= 
biete  ber  allgemeinen  d)irurg.  Pathologie  geliefert. 
Gr  oeröffentiiehte  unter  anbern  «Sic  Knod)enge= 
fd)iuütfte  in  anatom.  unb  praftifcher  Sesiepung» 
(Abteil.  1,  Sonn  1856),  «S^irurg.  Erfahrungen  unb 
Unterfuchungen»  (39erl.  1859). 

äöeuer,  Konftanje,  f.  3Jlojart. 
SCBeber,  äftar  Wlana,  Freiherr  pon,  ßifeubahiv- 

technifer,Sol)nbe§KomponiftenKarl9RariaPon3ß., 
geb.  25.  tHpril  1822  51t  SrcSben,  mar  nad)  ootlenbe? 
tem  Stubium  aU  Ingenieur  in  ben  ßtabtiffementS 
oon  Sorfig  in  Sertin  unb  bei  Perfd)iebeuen  (§ifen- 
bahnen  tr/ätig,  trat  1850  in  ben  fäcl)f.  StaatSbienft, 

führte  als  Siref'tor  ber  StaatStetegraphen  mehrere 
Siriien  im  Königreich  Sachfen  an§>  unb  trat  1852  als 
ted)nifcbeS  3)citglieb  in  bie  StaatSeifcnbaf)noerroat= 
tung.  Später  erhielt  er  bie  Stelle  eineS  Staate 
eifenbabnbireÜorS  unb  3^egicrungSratS  ju  SreSben. 
1870  als  oortragenber  9\at  in  baS  ftanbelSmim= 
fterium  nad)  SBien  berufen,  übte  er  bebeutfamen 
(Einfluß  auf  bie  9Ieugeftaltung  beS  öfterr.  Gifenbahn- 
toefenS.  Gr  Perlte^  1875  biefe  Stellung,  toeil  er  in 

feinen  2lnftd)ten  oon  betten  beS  -Dftr.ifteriumS  ab- 
mid),  unb  mürbe  1878  Hilfsarbeiter  im  preu^.  £jan= 
belSminifterium.  3ö.  ftarb  18. 3lpril  1881  in  Berlin. 

Unter  feinen  facbroiffenfchaftlid)en  2Ber!en  finb 
herooräitheben:  «Sie  ̂ echnit  beS  Gifenbahn= 
bctriebS»  (£pj.  1854),  «Sie  Schule  beS  Gifenbaf)n= 
mefenS»  (4.  3lufl.,  bearbeitet  pon  Kod),  ebh.  1885), 
«2lbnufeung  beS  phpftfd)en  Organismus  ber  (Sifen= 
bahnbeamten»  {ebb.  1860),  «SaS  ̂ antiemefpftem» 

(6^emn.  1849),  «Sic  £ebenSoerftd)erung  ber  Gifen-- 
bahnpaffagiere  in  Serbinbung  mit  ber  Unterftütning 
unb  ̂ ßenfionieruug  ber  Gifenbahnbeamten»  (Spj. 
1855),  «SaS  Telegraphen^  unb  Signalroefen  ber 
Gifenbahuen»  (Söeim.  1867),  «Sic  Stabilität  beS 
©efügeS  ber  ßifenbahngleife»  (ebb.  1869),  «Sie 
^JkariS  beS  SaueS  unb  Betriebes  ber  Sefunbär- 
bahnen»  (ebb.  1873),  «Sie  Sid)erung  beS  Gifenbahn^ 
betriebeS»  (2Bieu  1876),  «Nationalität  unb  ßifen^ 
bahnpolitif»  (ebb.  1877),  «2öert  unb  Kauf  ber  ©ifeiv 
bahnen»  (ebb.  1877),  «Sie  Stellung  ber  beutfeben 
Sechnifer  im  ftaattid)en  unb  foäalen  Sehen»  (2Öien, 
5ßeft  unb  Sps.  1877),  «Ser  ftaatlid)c  Ginflu^  auf 
bie  Gntroid(ung_ber  Sahnen  minberer  Orbnung» 
(2öien  1878),  «Stubie  über  bie  2öafferjtrafjen  Gng= 
tanbS»,  «Stubie  über  bie  Sßafferftrafjen  Schme^ 
benS»  (beibe  Serl.  1880),  «Sie  SBafferftrafcen  Norb= 
curopaS»  (Spj.  1881)  u.  f.  ro.  ̂ lufeerbem  oerfafete  er 

auch  eine  Siographie  feines  SaterS  («Karl  fflax'ia oon  2B.  (Sin  SebenSbitb»,  3  Sbe.,  Sp^.  1864—66) 
unb  belletriftifche  Schriften:  «2luS  ber  2Belt  ber  Ar- 

beit» (Sert.  1868),  «2öerfe  unb  3;agc»  (SBeim.  1869), 
«Schauen  unb  Sd)affen»  (Stuttg.  1878).  —  Sgl. 
SerghauS,  Max  SRaria,  Freiherr  oon  SGB.  (Scrl.1881). 
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heftet,  2öilt)elm  Gbuarb,  ̂ rmjiler,  »ruber 
(Srnft  £>einrid)  unb  Gbuarb  griebr.  2Ö.S,  geb.  24  Oft. 
1804  gu  SBütenberg,  ftubierte  in  §alle.  Sd)on  als 
Sd)üler  napm  20.  teil  an  ben  erperimentalen  Unter* 
fud)itngen  feines  altern  BruberS,  bie  in  ber  Jjjer* 
ausgäbe  ber  «2öellenlet)re»  (Spj.  1825)  ifyren  2lb= 
fd^lujs  fanben.  9iad)bem  ficf>  2B.  1827  in  £alle  auf 
®runb  einer  2lbf)anblung  über  bie  Xfyeorte  ber 
Bungenpfeifen  habilitiert  l)atte  unb  batb  barauf  tum 
aufjerorb.  $rofeffor  ernannt  morben  mar,  folgte  er 
1831  einem  9iufe  als  orb.  §ßrofeffor  für  ̂>l)t)fi! 
nad)  ©ötttngen.  £ier  mürbe  er  14.  3)ej.  1837 
als  einer  ber  fieben  ©öttiuger  $rofefforen,  metd)C 
gegen  bie  2lufl)ebung  ber  Berfaffung  proteftierten, 
feine§  2lmteS  entfefet,  lebte  feitbem  teils  als  $ri- 
t>atgelel)rtcr  in  ©öttingen,  teils  auf  Reifen,  bis 
er  1843  als  SJkofeffor  nad)  Seip^ig  berufen  mürbe. 
Bon  bier  fefertc  er  Dftern  1849  in  feine  frühere 
Stellung  in  ©öttingen  jurilcf,  mo  er  23.  ̂ uni  1891 
ftarb.  gn  ©öttingen  fnüpfte  fid)  ein  engeS  greunb= 
fd)aftSbanb  sroifdjen  SB.  unb  f  art  griebrieb  (Saufe, 
auS  melcbem  als  grud)t  gemeinfamer  2trbett  ber 
erfte  etcltromagnetifd)e  £elegrapt)  im  3-  1833  i?er- 
oorging.  ̂ tuei  f  upferbräfyte,  über  bie  Säcfyer  ber 

Stabt  ©öttingen  füb/renb,  vermittelten  bei  "oen 
gleichzeitig  angeftellten  magnetifd)en,  gatoanifd)en 
unb  eleftromagnetifd)en  Unterfuanmgen  ben  telegr. 
Ber!el)r  aroifdpen  bem  pt)pfil.  ̂ nftitut  unb  bem 
magnetifeben  Dbfert»atorium  ber  (Sternwarte.  2ö. 
gab  in  ©cmeinfcfyaft  mit  feinem  Jüngern  »ruber 
Gbuarb  bie  2tbf)anbtung  über  bie  Slftedjanif  ber 

menfd)lid)en  ©efymerl'äeuge  (@ött.  1836)  fyerauS unb  grünbete  1837  hen  äJtagnetifcben  herein  in 
@öttingen.  Slufeer  Hbfyanblungen  in  ten  t»on  ©auf? 
unb  28.  herausgegebenen  «Stefultaten  auS  hen 
Beobachtungen  beS  2Ragnetifcben  Vereins  1836— 
41»  unb  aufeer  bem  baju  gehörigen  «SltlaS  beS 
GrbmagnettSmuS»  (Spj.  1840)  fyaben  2B.S  ele!tro= 
bi)namifd?e  ̂ afebeftimmungen  (7  Sluffäfee  in  ̂ m 
«s2tbf)anbtungen»  ber  fönigt.  Säd)fifd)en  ©efell= 
fdjaft  ber  Sßiffenfcbafteu  1846—78)  eine  funbamen-- 
tale  Bebeutung.  S)ie  barin  aufgefteltten  abfoluten 
Strommafje  t>at  ber  $arifer  ßleftrtferfongrejj  1881 
mit  gemifjen  9Jcobififationen  aud)  für  bie  ele!tro= 
ted)nifd)e  s45rariS  aboptiert,  äßeitere  arbeiten  eut= 
Imlten  bie  «2lbl)anblungen»  ber  fönigt.  ©efellfdjaft 
ber  2öiffenfd)aften  ju  ©öttingen.  2B.S  «SBerfe» 
(6  Bbe.,  Berl.  1892—94)  gab  bie  ©öttinger  ©efell-- 
fd)aft  ber  SBiffenfdbaften  fyerauS.  —  Bgt.  9liede, 
mWm  SB.  Webe  (@ött.  1892);  öeinr.  SBeber, 
SBtlbelm  SB.   6ine  £ebenSfÜ3je  (Berl.  1893). 

äöeber,  &  %.,  BerIagSbud){)anblung  in  £cip= 
jig,  gegrünbet  1834  t»on  ̂ ol).  Jfdf.  SGßeber,  geb. 
3.  Slprit  1803  in  Bafel,  dladi  Befuc^  beS  @pmna= 
fiumS  fanb  er  feine  bud)l)änbterifd)e  siluSbilbung  in 
"Bafel,  ©enf,  $ariS,  ̂ eipjig  unb  ̂ -reiburg  i.  )&x. 
unb  gab  als  ©efdjäftSfüfyrer  beS  Kaufes  Boffange 

s^ere  in  Seipjig  1833  baS  «^fennigmaga^in»  ̂ erauS, 
loorauf  er  bann  in  feinem  eigenen  ©efcfyäft  fic^  burd) 
pflege  ber  illuftr.  Sitter«atur  unb  namentlich  burd) 
bie  «^Uuftrierte  Leitung»  (f.  b.)  aufs  mefentlid>ftc 
um  bie  2Bieberbelebung  unb  ̂ örberung  beS  beut; 
fdjen  $olgfd)nitteS  toerbient  machte.  1867  tourbeSÖ. 
f d)meis.  Äonful  für  Saufen  unb  X^üringen.  (5r  ftarb 
16.  SJtärs  1880.  ̂ )aS  ©efd^äft  mürbe  anfangs  uon  fei- 

nen Söbnen  ̂   ob  an neS  ̂ Bcber  (geb.  26.  gebr. 
L839,  geft.  9. 9Joo.  1889),  ö ermann  SBeb er  (geb. 
23.  Hug.  1842,  geft.  19.  Oft.  1889)  unb  Dr.  ftelir 
SBeb  er  (geb.  i8.  ̂ an.  1845)  gemeinfd)aftlid>  fottge^ 

f  üt)rt,  feit  1889  oon  bem  julefet  ©enannten  allein.  §er= 
üorragenbeUnternet)mungenaufeerber«3lluftrierten 
Rettung»  finb:  ber  «^lluftrterte  Äalenber»  (1855— 
81),  bie  «SUuftrierten  Äriegscbronüen»  Don  1849, 
1864, 1866, 1870—71  unb  1876—78;  üon  6tranfe' 
«2)eutfcbe  GinigungSfriege  1864,  1866  unb  1870 

—71» ;  bie  «^tluftrierten  $ateä)ismen»  (33b.  1—153, 
1851—95),  populäre  Äompenbten  ber  üerfer/iebenften 
oiüeige  beS  2öiffenS  unb  ÄönnenS ;  bie  «SOceifterroerfe 
ber^olsfcbneibelunft»  (bis  1895:  18  93änbe),  bie 
«SO'leifterlüerfe  ber  cbriftl.  fünft»,  bie  «2ltpenlanb= 
febaften»,  bie  «^Uuftrierten  ©efunbbeitSbücber»  (bis 
1895:  2533änbe),  bie«5caturmiffenfd)aftlid)eBiblio= 
tb.  ef»,  bie  gefammeltenbramat.2i>er!eüon  9t.  Benebir, 
ßbuarb  ̂ eürient,  Julius  ©roffe,  ö-  2aube,  9lob. 
^ßrulj;  Söerfe  auS  ber  @efd)icbte,  ̂ itteratur,  tlatut- 
miffenfebaften,  Sauber-  unb  33ölferfunbe,  SWufil, 
Sport  (befonberS  turnen),  baS  «Unioerfallerifon 
berfoebfuuft»  (5.  s2tufl.)  u.  a.  2Jlit  bem  SSerlags-- 
gefebäft  oerbunben  ift  (feit  1858)  eine  rptogr.  an- 
ftalt,  feit  1862  aud)  eine  93ucbbruderei  (7  ̂reffen). 
(Sine  Filiale  mürbe  1884  in  Berlin  erriebtet.  S)te 
3abl  ber  befebäftigten  ̂ erfonen  ift  102. 

«EöebcrMatt3ietblatt,f.2Bcberei(e.558a). 
fE&ebetbifktl,  f.  Dipsacus. 
32Bebetei,  baS  Bereinigen  gefponnener  %a^cn  |u 

paratlelfläcbigen  ©ebilben,  ben  fog.  Beugen  ober 
©toffen.  gür  bie  ©eroebe  im  engern  6inne  fommen 
geioöbnlid}  gmei  red)tminflig  äucinanber  liegenbe 
gabenfpfteme,  bie  fette,  ber  Bettel  ober  2luf  = 
^ug  unb  ber  @infcf;Iag,  (Sinfd)uf3,  Scbu^  ober 
Gintrag,  ̂ ur  Bereinigung  mittels  gegenseitiger 

Berfcbränl'ung ,  berart,  ba$  baS  eine  gabenfpftem 
(bie  Rette)  nur  längs  burd)  baS  ganje  ©ebilbe  bin^ 
burd)0ebt,  roä&renb  bie  anbere  gabengruppe  (ber 

6cbu|)  in  ber  Ouerridn'ung  läuft.  S)er  Bufammeu= l)alt  beruht  auf  ber  BiegungSelafticität  ber  gäben, 
bie  burd)  bie  hierbei  eintretenbe  Slbbiegung  ber= 
felbcn  erzeugt  mirb,  unb  ber  fomit  berüorgerufenen 
Reibung.  3)te  fette  foiuot)l  als  ber  Ginfcblag  oer^ 
langt  üor  bem  Bermebcu  t>erfd)iebeue  BorbcreituugS- 
arbeiteu,  für  beibe  baS  Spulen,  für  bie  fette  aujjer= 
bem  baS  Sd)eren,  baS  Sd)lid)ten  ober  Seimen  unb 
baS  aufbäumen.  %ie  Spulmaf  cbine,  metebe  jetn 
in  allen  gröjjem  Webereien  baS  oon  ber  *oanb  be- 

triebene Spulrab  üerbrängt  bat,  bringt  bie  ©am- 
fträl)nc  auf  Spulen  unb  ermöglid)t  baburd)  bie  2tr= 
beit  beS  Sd)crcnS. 

2luf  Safcl:  Söcberci  I,  gig.  1  ift  eine  f  etteiu 
fp ulm af cbine  t>on  9t.  Boigt  in  ßbcmui^  bar= 
geftetlt.  ̂ iefetbe  midelt  baS  ©arn  auf  borijontal 
liegenbe  Sputen,  iuetcfye  burd^  bie  Bcrübrung  mit 
rotierenben  trommeln  gebrebt  tt» erben;  febc  Spule 
^at  il)re  eigene  gabenfübrung.  S)a§  auf  baS  Spulen 

folgenbe  Sd)ercn  bc^med't,  bie  gäben  non  ben Spulen  äu  fammetn  unb  in  gleicher  Sänge  parallel 
nebeneinanber  liegenb  auf  eine  3öatje,  ben  Scber- 
bäum,  51t  bringen.  $u  biefer  Arbeit  bemiiu  man 
entmeber  einen  großen,  aufredn  ftebenben  ober 
liegenben  .^afpet,  ben  ©d>er rahmen,  SdMoeif- 
r ahnten,  meld)er  imn  ioanb  gebrebt  mirb,  wie 
gig.  4  \)cranfd)aulid)t ,  ober  man  üertoenbet  eine 
Scbcrmafd)inc,  aud)  f ettcnfdu'riiuifdMue 
ober  Bettelmafcbtnc  genannt.  Bei  biefeu  ilKa 
fd)inen  mirb  entmeber  nur  ein  Jeü  ber  jurßette  ge 
börigen  gäben  auf  bie  volle  Baumbreite  aeföert, 
mie  bieS  bei  ber  in  gig.  5  abgebUbeten  Bettel 

mafdune  (fogenannten  engl.  Softem«)  ber  paü  ift. 
ober  ev  wirb  fogteidj  bie  ganjc  fettenbiepte  auj 
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einen  Seil  bet  SBaumfetette  gefefeett  (foa.  [ä<fejif<feeg 
obet  Sefeönfeettfefee3  Softem),  2>ie  gefefeette  Motto 
toirb  feietauf  geleimt  (bei  tietifefeen  Sftofeftoffen) 
obei  g  ef  cb  liefet  et  (bei  öegetabiltfcfeen  wetten). 

Sarunter  oerftet)t  mau  ba£  S&utcfettänfen  beä  ,"va benä  mit  bünnflüfjtgem  Klebmittel  (Seim  obet  Klei 

jtovi,  baS  naefe  bem  (Statten  bet  8&ben  bie  etfotbets 
licfee  2Bibetftanb3fäfeigteit  gegen  Hbnufcung  üetleifet. 
Tor  Mloijtov  beftebt  auS  Äattoffelmefel  obet  SBeijen* 
mefel  1 5R  o  b  1 1  efe  liefet e)  ober  aus  einer  Hbf  oefeung 
oon  telanbtfcfeem üßtooS  (IRooSf  cfelicfete).  üftaefe 
bem  Seimen  mttb  bie  Mette  gettoefnet  unb  bann 

aufgebäumt,  b.  fe.  feft  unb  gleicfemdfeig  auf  bie 
hierfür  beftimmte  SBahe  beS  SEBebftufelS,  ̂ n\  Mct  = 
t  o  n  b  a u m ,  aufgettrictelt.  2>tefe  Operation  mirb  in 
bei  meefeanifefeen  3GB.  mittels  ber  2lufbäum  = 
maf  (feine,  tote  eine  folefee  oon  9ft.  Voigt  in  (Sfeem* 
um  in  gHg.  6  batgefteHt  ift,  auSgefufett.  Sluf  ber= 
Reiben  toitb  bie  Mette  burefe  ein  ©ittet,  ben  £eil= 
tanuu  ober  Öffner,  in  ber  für  ̂ m  fettigen  Stoff 
etfotbetlicfeen  SÖreite  ausgebreitet. 

(§8  fommen  für  bie  inecfeanifcfee  9i>.  Sftafcfeinen 
uir  üBettoenbung,  mctd)e  baS  Scfelicfeten  unb  2(uf= 
bäumen  in  einem  SDutcfegang  ber  $äben  befotgen 
unb  nach  9lrt  ber  in  gig.  10  bargeftellten  Stätf* 
ober  Sefelicfetmaf  (feine  gebaut  finb.  <5auptfäd)= 
lidnwb  bie  fcfeottifcfeen  6  cfelicfetmaf  (feinen,  bei 
melcfeen  baS  £rodneu  burefe  feeiße  Suft  unb  baS 
iHiralleUegen  ber  gäben  burd)  Vürften,  unb  bie 
Sijingmaf (feinen  im  ®ebraud),  meld)  leitete 
baS  ©am  mit  bampfgefeei^ten  trommeln  trodnen, 
naefebem  es  burd)  bie  Sd)lid)te  gebogen  mürbe, 
lootauf  bie  trodnen  gäben  burd)  £eitungSftäbe  uad) 
SSebatf  abgeteilt  unb  fpäter  auf  ben  Mettenbaum 
aufgemunben  merben.  2)et  (Sinfcfeufc  oon  2Ml=, 
Vaumtoolk  ober  Seinengarn  mirb  oft  aud)  feudjt 

oermebt;  feietp  merben  bie  Scfeußfputen  auf  r»er- 
fefeiebene  Steife  mit  SBaffet  angefeuefetet. 

}iacf)  ber  2lrt  beS  3B  e b o  e r  f  a fe r  e n S  unterfefeeibet 
man  glatte,  geföperte,  gemufterte,  fammetartige  unb 
gasartige  (Semebe.  Vei  bem  glatten,  fcfelicfeten 
ober  leinmanbbinbigen  ©eroebe  (gig.  2)  läuft  jeber 
Sd)ußfabcn  abmcd)felnb  über  unb  unter  einem 
Mettenfaben  unb  bann  mieber  ein  Mettenfaben  über 
einem  Scfeußfaben u.  f.  f.  2>aS  geföperte  ©emebc 
jeigt  meift  auf  jeber  (Seite  eine  ungleidje  Verteilung 
oon  Scfeuß  =  unb  Mcttenfabenmateriat,  inbem  jeber 
ScfeUfjfaben  bie  ju  einem  Rapport  gefeörigenMetten; 
fäben  in  gmei  oerfd)ieben  große  ©nippen  teilt,  unter 
regelmäßiger  Verfettung  ber  Seilftelte  um  ein  Met= 
tenfabeninteroalt,  fo  baß  immer  feferäg  geftreifte 

■Otufterungen  entftefeen.  ̂ e  naefebem  ber  Sdniß-- 
faben  über  je  jmei,  brei  ober  mefer  Mettenfaben  fem= 
meggel)t,  efee  er  mieber  burd)  einen  folefeen  gebunben 
mirb,  unterfefeeibet  man  brei;,  t>ier=  unb  meferbinbigen, 
=fäbigcn  ober  Zeitigen  Möper.  2ltS  befonbere  Slbart 
beS  MöperS  !ann  ber  21 1 lag  aufgefaßt  merben,  bei 

mcld)em  baS  eine  Material  möglicfeft  auf  ber  Scfeau-- 
feite  frei  (flott)  liegt  unb  bie  VmbungSpunite  burd) 
baS  anbere  möglid)ft  oerftedt  finb. 

Tie  gemufterten,  faconnterten,  beff iniet- 
ten  ober  figurierten  Stoffe  (Vilbgemebe  ober 
3  ac  q  u  ar  b  g  e  m  c  b  c)  bilben  burefe  bie  Verfcferänlung 
ber  Äettens  unb  Scfeufefaben  naefe  genau  üorge= 
fefetiebenet  2Xrt  unb  Reihenfolge  eine  3eicfenung  mit 

ober  ot)ne  <^arbenoerfd)icbenfeeit,  bereu  ©runb  lein= 
manbartig,  gajeartig  ober  gelöpertift.  £>a£  Stuftet 
fetbft  bietet  innerfealb  feines  UmfangS  entmeber  eine 
gelöperte  ober  atlaSartig  gemebte  ̂ täefee  bar,  ober 

e£  beftobt  überl)aupt  a\[§>  grüfUenteU*  freiliegeuben 
gftben,  bie  an  einzelnen  fünften  burd)  binbenbe,  rcefet^ 
nunttig  batübet  laufenbe  (Smfcfelafls  ober  Metten- 
fäben  wfeftiat  unb  niebetgefealten  finb.  3)ie  Seffin^ 
(äffen  fid)  feetftellen  burd)  oerfd)iebenartige  Sßet« 
fd)rän!ung  ber  gleicfeen  Mette  unb  beS  gleiefeen 
ScbuffeS  (Srell,  mollener  unb  feibenet  S)amaft, 
Mloiberftoffe),  burefe  (Sinfefeattung  befonberer  (*in 
fcfelaflfdben  in  baS  für  fid)  beftefeenbe  ©runbgemebe 
(brof d)icrtc  Stoffe),  burefe  2lnmcnbung  befonberer 
Mcttenfäben,  bie  in  baS  für  fid)  beftebenbe  ©tunb= 
gemebc  eingcfd)attet  merben  (aufgelegte  ober  aufge^ 
fd)mcifte  muftet  für  S)amenfleibet,  Vänbcr  u.  f.  m.), 
burd)  »oero orbringen  gitterartiger  Öffnungen  im 
©runbgemebe,  baS  auS  ©aje=  ober  Seinmanbgemcbe 
beftebt  (burefebrod)ene  ©toffe  für  Samenfleibcr,  SSots 
bange  u.  f.  m.)  unb  burd)  regelmäßiges  teilmcifeSiju- 
fammenmeben  ̂ meier  aufeinanber  liegenber,  meift 
glatter  ©emebc  (®oppetgemebe,  3.  33.  $ique  unb 
einige  2;eppid) arten ,  mie  Mibberminftcr  =  Xcp  = 

piefec). ©ammetartige  Stoffe  merben  baburd)  erzeugt, 
baß  auf  einem  teinmanbartigen  unb  geföperten  ©e= 

mebe,  bem  35  oben,  einepelää^nlid)cl)ed'el)ergeftellt mirb,  bereu  feine,  gleiefelange  Jäben  ( %  1 0 1  ober  $  0 1 ) 
aufreefet  ftefyen  ober  bei  befonberer  Sänge  uad)  bem 
Striefe  niebergelegt  merben.  33ei  Vaummollfammet, 
90ftand)efter  ober  Velo  et  (§ig.  7)  mirb  ber  glor 
burd)  ben  Sd)ußfaben  feeroorgebrad)t,  metd)er  bie 
Mcttenfäben  jum  Ztil  31t  einem  feften,  nur  an  ber 
Dtüctfette  fiefetbaren  ©runbgemebe  oerbinbet  unb 
3itm  %t\i  berartig  burefe  bie  Mette  läuft,  baß  er  min- 
beftenS  um  brei  Viertel  feiner  Sänge  auf  ber  redeten 
Seite  beS  Stoffs  frei  (flott)  liegt,  fo  baß  er  lauter 
parallele  enge  bd)läucbe  (begrenzt  t»on  ber  Oberfeite 
beS  ©runbgcmebeS  unb  bem  ungebunbenen  Steil  beS 
ScfeuffeS)  bilbet.  2)iefe  Sd)täud)e  merben  md)  bem 
2Beben  auf  gefd)nitten,  bie  gabenenbefeen  auf  gebürftet, 
abgefengt  unb  ju  gleicfeer  Sänge  abgefefeert.  Veint 
eefeteu  Santmet($ig.8)  mirb  ber^lor  burd)  eine 
streite  Mette,  bie  Toilette,  feeroorgebraefet,  metefee  auf 

bem  SBebftufel  oberfealb  ber  ©runbt'ette  aufgefpannt 
ift.  ®ie  $olfette  erzeugt  Keine  9Jtafd)en,  inbem  in 

jebeS  oon  berfelben  gebilbete  $acfe  eine  9tabel  einge= 
fd)oben  mirb ;  biefe  $lafd)en  merben  bann  oben  auf- 
gefd)nitten  unb  burefe  Surften  unb  Scfeeren  in  ben 
biefeten  §tor  üermanbelt.  33ei  bem  ©asegeroebe 
(§ig.  3)  legen  fiefe  je  ̂mei  benaefebarte  Mettenfäben 
um  ̂ n  Scfeußfaben  unb  fealten  le^tern  burd)  eine 
fealbe  ober  gan^e  Vergmirnung  feft,  fo  baß  ber  eine 
Mettenfaben  über  fämtlicfeen  Scl)ußfäben,  ber  anbere 
unter  fämtlicfeen  Scfeußfaben  liegt. 

2)ie  "perftellung  ber  ©emebe  erfolgt  auf  bem 
Sßebftufel.  2Ranfeat2öebftüfelefür^anb=unb 
gußbetrieb  (£>anbroebftüfele,  *oanbftül)le) 
unb  fold)e,  bie  burd)  ©tementarfraft  getrieben  mer= 
ben  (meefeanifefee  2öebftüfele  ober  Mraft  = 
ftüfele).  ©inen  2öebftufel  ber  erftern  Sltt  geigt 
$ig.  14  in  feiner  altern  $orm.  2)erfelbe  beftefet 
auS  ben  burefe  SängS=  unb  Querriegel  miteinanber 
»erbunbenen  Stublfäulen  A,  metefee  baS  2ßebftufel= 
geftell  bilben,  unb  ̂ n  gut  £erftellung  beS  ©emebeS 
erforbertiefeen  -DtecfeaniSmen  unb  ̂ itfSoorricfetungen. 
(§S  finb  bieS  bie  am  Valien  r  bemeglicfe  aufgehängte 
Säbel,  bie  über  Rollen  a  laufenben,  miteinanber 
burd)  Sd)nüre  oerbunbenen  S  efe  ä  f  t  e  b,  d,  melcfee  oon 
unten  burd)  ben  Stritt  t  auf  unb  ab  gebogen  merben, 
mäferenb  baS  fertige  ®eir>ebe  auf  t>a\  oorn  liegenbeu 
3  eng  bäum  z  gemidelt  mirb.    ̂ er, Scfeußfaben  ift 
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auf  bic  Spule  bes  2öebfd)üt$en3  gewidelt,  ber  auf 
ber  Sabe  bin  uub  ber  belegt  wirb,  wäbrenb  bie  breit 
au£gefpannte  ßette  auf  bem  bintern  £cit  be§  ©e= 
ftells  über  ben  ßettenbaumk  gefpannt  uub  burd) 
ein  @ewid)t  ftraff  gebogen  ift. 

<5d)üt$en  ober  Sd)iffd)en  nennt  mau  böijeme 
ober  metallene  ratmförmige  Sebältcr,  weld)e  bie 
Sd)uf3fpute  aufzunebmen  befttmmt  finb;  fie  wer= 
'oen  entweber  oon  <5cmb  geworfen  (föanbfdjü^en) 
ober  burd)  antrieb  eines1  oerfd)iebbaren  Ütöfc* 
d)ens  (Treibers)  gefd)nellt  (Sd)netlfd)üt3en). 
$ig.l3  zeigt  einen  bötzernen  Sd)üt?en  in  ber  2lnftd)t 
Don  oben  unb  im  £ängsfd)nitt.  $n  ber  ftöblung 
liegt  bie  Spule  a  (Sd)teiffpule  genannt,  wenn 
bie  Spule  wäbrenb  bes  $abenabzuges  in  9tul)e  t>er= 
barrt,  8 auf f pule,  wenn  fie  fiel}  babei  um  il)rc 
2ld)fe  brebt),  beren  2ld)fe  (3)orn)  in  bem  öolj  bes 

Sd)ü^ent'örper^  b  befeftigt  ift,  wäbrenb  bie  $aben= fpannung  burd)  eine  bei  e  befeftigte  ̂ eber  c  geregelt 

un'D  ber  ̂ aben  burd)  bie  meift  mit  einem  ̂ orzellaw 
äuge  oerfteibete  Öffnung  d  nacb  aufcen  gebogen  wirb. 
Scbnellfcbütsen  werben  Dielfad)  auf  fleinen  Sftäbern 
laufenb  oerwenbet.  Sei  ber  föanbweberei  ift  bas 

met)r  ob<:r  minber  ftart'e  9lnbrücfen  bes  Sd)uf3faben3 
oon  Sebeutung ;  besl)alb  Derwenbet  man  zur  £er-- 
ftellung  lofer  ©ewebc  bie  fyeb erlabe.  35ie  Sd)äfte 
finb,  wie  au§  §ig.  9  31t  erfeben,  je  zwei  Seiften, 
wetd)e  miteinanber  burd)  eine  Slnzabl  Sifeen  oer= 
bunben  finb;  biefe  befi^en  in  ber  3Qlitte  zwifd)en 
ben  Seiften  je  ein  Dbr  (3eugringet,  9)taillon), 

burd)  weld)e§  ein  $ettenfaben  gebogen  wirb.  Samt- 
liebe  Äettenfäben  finb  auf  zwei,  brei  ober  mel)r 
Sd)äfte  verteilt;  burd)  <5eben  einiger  Sd)äfte  unb 
Sen!en  ber  übrigen  wirb  ha*  %a&)  gebilbet,  burd) 
weld)es  ber  Sd)üt$e  gefd)nellt  wirb,  wobei  ber 
obere  %&l  als  Ob  er  fad),  ber  untere  als  Unter* 
fad)  angefprod)en  wirb.  W,§>  Sd)ema  ber  Sd)aft= 
bewegung  bient  bie  3lrmüre  (f.  b.).  2)as  ju  ber 
Sewegung  ber  Sd)äfte  bienenbe  föebelwerf  wirb 
als  $ontermarfd)  bezeidmet,  wenn  e§  bie  in 
^ig.  12  bargeftellte  6inrid)tung  aufweift.  Sie  ftebel 
bb,  hi  unb  dfe  fd)Wingen  um  bie  fünfte  c,  i 
unb  e,  wenn  fie  burd)  bie  Stritte  k  unb  g  beilegt 
werben,  unb  beben  baburd)  abwed)felnb  bie  Sd)äftc  a 

mit  ben  beiben  ft'ettenfabenfpftemen. 
ßinfacber  nod)  ift  ba§  @efd)irr  bes  .<o  a n b t  e i n  = 

wanbftubls  (£af.II,$tg.3).  Sasfelbe  wirb  burd) 
bie  beiben  über  ber  sJiolle  e  bängenben  Sd)äfte  ä±  unb 
<12  gebilbet,  welcbe  mittete  ber  bei  g  brel)baren  Sritt- 
fd)emel  i\  unb  F2  burd)  bie  prüfte  be<§  Seinwebers 
bewegt  Werben,  um  bie$äcl)er  31t  öffnen,  b.  b-  bie 
$ettenfäben  fürben£)urd)gang  bes  Sd)üt?en  ausetw 
anber  31t  breiten.  Sei  c  befinbet  fid)  bas  33 1  a  1 1 ,  aud) 

"Kietblatt,  $amm  ober  SHietfamm  genannt,  bas  in 
'#ig.2  (aufredet)  abgebilbet  ift.  3)asfclbe  beftebt  aus einem  leitcrartigen  .^ol^geftell,  wetd)e§  eine  Stenge 
feiner  Sproffen  au§  Stal)l  ober  3Rot>r  trägt  unb  511m 
Slu^einanberbalten  ber  .Wettenfäbenin  glcid)mäf?iger 
breite  fowie  junt  febe^maligen  .^cranfd)ieben  be§ 

burd)geäo^enen  Scbuf4aben§  gegen  basi  fertige  ©e= 
webe  a  (fyig.  3)  in  ber  ̂ feilrid)tung  bient.  3"t 
(5inl)altung  einer  gleid)iuäf5igen  breite  unb  311m 
aufbeben  be^  im  ©etüebe  beftebenben  3u0eS  in  ber 
^Heitcnriditimg  wirb  baö  neu  erzeugte  (Gewebe  burd) 
(§infpannen  einew  Sreitbalterö  entfpred)enb  au§= 

einanber  gebalten.  3)crS8  reit  b  al  t  er  (£af .  I,  l5ig.l  1) 
ift  ein  zweiteiliger  öoljftab,  beffen  beibe  ßnben  6a!en 
zum  (Sinfpieften  in  ba3  ©etoebe  befitum,  wäbrenb 
et  buvdi  bie  ̂ erütiebung  ber  SBefeftigungSöfen  auf  1 

bem  fägefbrmigen  Oberteil  in  feiner  breite  oerftell* 
bar  ift.  Sei  ben  median.  SBebftüfylcn  finb  bie  $anb= 
breitbalter  burd)  fetbfttbätig  wirlenbe  Spannoor- 
rid)tungen  (Tempel)  erfe^t.  analog  ben  2Beb= 
ftüblen  für  Seinwanb  finb  bie  £ud)Webftübte 
gebaut.  Gine  5(rt  Jßebftübte  für  ftanbbetrieb,  bei 
tenen  bie  Ginleitung  ber  Bewegung  oon  einer  wage* 
rechten  ©riffftange  au§  erfolgt,  wirb  mit  bem  engt. 
sJiamen  2)anbploom  beseid)net. 

^ür  nidbt  ganj  einfad)  gemufterte  (§evotbe  genügt 
bie  $iufterweberei  mit  SaSäften  unb  dritten,  aud) 
$ammweberei  genannt,  nid)t  mebr;  man  menbet 
atsbann  ba§  nad)  feinem  Grfinber  benannte  ̂ \ac^ 
quarbgetriebe  (aueb  ̂ acquarbmed)aniemu^ 
genannt)  an.  Sei  bem  ̂ acquarbgetriebe, 
beffen  2lrbeit?weife  au§  ber  fd)ematifcben2)arfteUung 

Za\.  II,  ̂ -ig.  4  beroorgebt,  bangen  bie  ̂ etten- 
fäben  an  föafen,  ben  Platinen  cx,  c.2/  cnr  weldie 
burd)  bie  Keffer  älf  d.>,  d3  gefaxt  unb  gebobeu 
werben,  je  nad)bem  bie  bei  g  burd)  ̂ ebent  nad)  Dorn 

gebrüd'ten  Nabeln  flf  i.2f  f3  in  ein  Sodb  eines  oorge= 
legten  .^artenblatteg)  h  treffen  ober  nid)t.  ßnt- 
fpred)enb  bem  ©ewebemufter  finb  eine  Slnsabl  ber= 
artiger  ̂ artenbtätter  h  aneinauber  befeftigt,  weldbc 
nad)  unb  nad)  an  bie  Sorberfeite  beg  fid)  brebenbeu 
s^ri§ma  i  treten  unb  ba§  &ebm  ber  oorgeseidineten 
$Iatinen  oeranlaffen.  Sämttid)e  Platinen  fteben 
auf  bem  Sßlatinenboben  b,  burd)  beffen  2)urd)= 
bobrungen  bie  an  ben  statinen  befeftigten,  mit  ben 
f  ettenfäben  oerbunbenen  .^orbenfd)nüre  at,  aa,  a3 
l)inburd)geben,  wobei  bie  ©efamtbeit  ber  Sdmüren 
al%  ̂ arnifd)  bezeid)net  wirb.  2Birb  aisbann  ba-> 
^ebejeug  ober  ber  9ftefferfaften  e  geboben,  fo 
werben  bie  feftgei)ängten  Statinen,  alfo  cx  unb  c3, 

unb  folglid)  aud)  bie  gugebörigen  ü'ettenfäben  mit 
emporge^ogen.  2)iefe  Sewegung  erbält  ber  5Reffer- 
faften  mittele  eine§  einigen  £ritte§,  ber  einen 
oberbalb  e  angreifenben  zweiarmigen  frebii,  ben 
Stt^wengel,  um  feinen  feften  ̂ )rebpun!t  bewegt. 
2)ie  harten  h  werben  mittels  befonberer  ilUafdiinen, 

^artenf d) lag mafd) inen,  nad)  bem  -IRufter 
gelod)t  (ogl.  j>ig.  1,  ba§  ̂ acquarbgetriebe  in 
perfpeftioifd)er  2)arftellung  mit  harten).  Xas  311 
webenbe  2)htfter  mu|  ftets  auf  eine  Sorlage,  bie 
Patrone,  übertragen  werben  auf  Rapier,  bas  zwei 
fieb  red)twinflig  freujenbe  Sufteme  enger  paralleler 
Sinien  enthält.  S)ie  3wifd)enräume  be»  erften  Su 
ftem§  gelten  für  bie  tettenfäben  unb  beiden  ̂ or  = 
t>Qn,  bie  be3  ̂ weiten  für  bie  Sd)it^fäben  unb  werben 
$rad)e,  Sd)uf>fad)e  ober  Sa^en  genannt.  2)ie  in 
einer  9Jiufterbreiteoor!ommenbenÄettcnfäbenbeibea 
zufammen  ber  ̂ ur§  oberßbemin,  wäbrenb  bie 

(#efamtl)eit  aller  Sdbuf3fäben  in  ber  "oöbe  bes  ̂ inftevv 
aU  ̂ our  ober  9Jtarfd)  betzcid)net  wirb  unb  bie 

2öiebert)olung  be§  9Jhtfter§  ber  9tapport  beifzt.  — 
®ie  .^aubweberei  wirb,  weil  bie  ßettenfäbeu  bnrd^ 

dritte  gel)obcn  unb  gefenl't  werben,  audi  £ritt; Weberei  ober  ̂ vu^ arbeit  genannt  im  ©egenfag 

jur  öerftelluug  gemufterter  Stoffe  mittele  bei  vx\ai- ciuarbwebftul)k\  bic  3ug arbeit  genannt  wirb. 

3»n  großen  'J-abrif anlagen  finben  bie  burd)  61« 
mentarfraft  bewegten  SBebftü^le  gegenwärtig  faft 
aib3fd)licfzlid)  Serwenbung.  3e  naej  ibrem  5»ed 
finb  biefelben  febr  oerfduebenartig  gebaut,  bod^  oer 
folgen  fie  bezügtid)  ber  ©ewebebübung  ba$  gletcbc 

^rineip  wie'  bie  Manbiueblt^ble.  Tie  Mraftftüble tonnen  foiuobl  für  Sd)aft ,  alv  für  ̂ acquarbarbeit, 
ober  aud)  für  beibe  gleicbieitig  emgeriebtet  [ein.  So 
u%igt  Aig.  8  einen  emfaepen  meeban.  ̂ ebuubl  mit 
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einem  Sdutucn,  todbrenb,  befonberS  jur  öerftettung 
mancher  bunten  ©eroebe,  audj  Deren  mehrere  üor 
tommen  tonnen.    Sine  Öabe,  in  roeldjer  mehrere 
Sdninen  arbeiten,  beim  2Bed)jeUabe.  ,vig.  9 
(teilt  einen  Derartigen  SBebftubl  1 2Be<^f elftu^l) 
Dar.  Jsn  gfig. 8  finb  Die  cdnijte  abgenommen  nnD 

nur  Die  Mollen,  an  Kcmn  i'ie  aufgehängt  werben,  an= 
gebeutet;  Die  oorn  Kegenbe  2Baue  bilbet  Den  3*ug! 
bannt,  auf  meldjen  baä  fertige  ©eroebe  aufgetoüfelt 
wirb.  Ter  SBedjfelftubt,  gig.  9,  gejtattet  bitrd)  Die 
Slntoenbung  vxrfdueDeuer  Sduituui  baS  (anbringen 
eines  mehrfarbigen  ober  oerfebieben  ftarfen  C5in= 
fd^lavv>  nnD  bie  fterftettung  quergeftretfter  totoffe, 
mäbrenb  Der  2öebftut/l,  §rig.5,  nur  leinroaubbinbi* 
geS  ©eroebe  liefert.  (Sin  anberer  s.Diafd)inenftubl 
Tür  Seinen  ift  Der  in  %xa.  7  rjeranfcbaulicbte.  S)ie 
iHbbilDung  jetgt  Die  Ätjeite  Demfelben  unb  läfjt  Die 
aufgetokfetten  ßettenfäben,  Die  beiben  ©ct)ftfte  foroie 
iinf c-  einen  Seil  Der  Scbnclllabe  erfennen.  Gin  gur 
Öerfteliung  aemufterter  SButffrmmaren  gebauter 
median.  Sebftut/l  ift  Der  in  gig.  10  abgebilbete. 
Terfclbe  ift  mit  Dem  3acquarbmecbani3mu3  au& 
gerüftet,  welcher,  roie  au*  Der  §igur  erfidUlid),  auf 
einem  befonbetn  ©eftell  über  Der  Scbüjjenbabn,  ber 
Mette  it.  f.  ro.  angeorbnet  ift.  ftig.  6  (teilt  einen 
.Uraftftubl  Dar,  Der  mit  einer  Dem  Sacquarb* 
medjaniimuS  ähnlichen  SSorrid^rung  arbeitet,  Die 
ftatt  Der  Durdblocbten  Märten  ̂ oljfi^ienen  mit  ent= 
ünccbenb  aufgenagelten  Stiften  befttjt.  Tiefer  Stuhl 
Dient  gur  6rgeugung  gemufterter  Teppicbgemebe. 
Ter  in  Aig.  5  o eranfdiautiebte  sD!afdnnenftubt  ift 

nidn  gang  fertig  sufammmengeftellt;  er  t'ann  foroofyl 
als  Scfyaftmafcbine  arbeiten,  aU  aud)  mtt^acquarD= 
me<jpani3mu3  ferfeben  merDen.  £je  nad)  2trt  De§ 
Sd)lage*  auf  Den  Schüben  bezeichnet  man  Die  SBefc 
(tüblc  aU  oberf  d)lägige  ($i$.  5)/  mittels 
feblägige  (Jig.  7,  8,  9)  unD  unterfeblägtge 
(Atel.  10);  Da  Die  in  ̂*ig. 5  angeDeutete  Schüben: 
bercegung  jeDod)  mentg  mehr  oorfommt,  merDen  in 
Der  Flegel  Die  mittelfcr/lägigen  gleichfalls  al§  obev  = 
febtägtg  bejetc^net.  @S  fommen  aud)  median. 
SBebftübie  mit  aufredet  gekannter  Mette  bei  Der  fog. 
ftautetiffemeberet  jur  SSermenbung.  ©emöbw 
lid)  werben  Die  meeban.  SBebftübte  mit  oerfdjiebenen 
Sid)erbeitsoorricbtungen  auSgeftattet.  6tne  fold)e 
ift  Der  Sd)üüenroäcbter,  melcber  Da§  £>erau3'- 
fliegen  De£  Schüben  aus  Der  2aht  oerbtnDert;  eine 
anbere  ift  Der  Sd)ufcroäd)ter,  Der  Den  jeriff enen 
cDer  feblcnben  Schwaben  Durd)  2tnl)alten  De§  Söeb= 
ftul}les  fignatiftert. 

Stufjer  Den  bisher  genannten  finb  oerfud)§meife 
in  Setrieb  getommen  eleftrifcbe  SBebftübte, 
meiere  Die  Platinen  auf  eletlro=magnettfd)em  Söege 
beben,  unb  pneumattfd)e  SBebftübte,  bei  henm 
DieSeroegung  einzelner  Teile  Durd)  Suftbrud  erfolgt. 

über  ba§>  SB  eben  oon  SBänbern  unD  Sorten  f. 
SanDfabrifation  unD  Sorteutüeberet. 

Tte  2B.  ift  eine  Der  älteften  ̂ nDuftrien  unD  tnal;r= 
uinünlicb  (morauf  Die  ̂ ptben  Der  oerfdneDeneu 
.Hulturoölfer  Mnbeuten)  Die  Grfinbung  Der  grauen, 
toie  fie  ja  and)  in  Den  früfyeften  Reiten  au§fd)lie^ltd) 
grauenarbeit  roar.  Tte  urfprüngltcbe,  nod)  beute  im 
Orient  oorfommenbe  gorm  De*  5Bebftubl§  ift  ein 

.'Halmen,  in  meteben  Die  Mettenfäben  parallel  au^ge- 
fpannt  unD  Die  GinfcblagfäDen  mit  Der  £>anb  einge- 
flochten  roerben.  3m  Mittelalter  erreichte  Die  Sß. 
einen  boben  ©rab  Der  Solllommenbeit.  $n  Den 

fpätern  §abrbunDerten  btlDete  ftcb  Diefelbe,  bt§  t>a- 
bin  nur  §au5inbuftrie,  allmäblicb  §um  gabrifbetrieb 

aitv.  Tie  SQBeber  arbeiteten  nicht  mebr  auf  eigene 
SRedbnung,  fonbem  erhielten  ©am  unD  Üölufter,  ju 
Weiten  aneh  Den  3tnbl,  öon  einem  Unternehmer,  an 
meldien  fie  Die  fertige  Söare  gegen  otüdlobn  ab= 
lieferten.  Siv  jum  Anfang  biefeS  3jar)rr/unbert3  öer 
ntLHtte  man  auf  i>cn  SGBebftüMen  nur  einfad)e  SWufter 
von  geringer  ̂ luoDcbnnng  ber^uftellen,  Da  bei  einer 
\n  großen  2lnjabi  Der  anjumenbenben  Sd)äfte  unD 
dritte  Diefelben  leicht  in  Unorbnung  gerieten.  Solan 
erfeHte  Daher  Die  Sd)äfte  Durd)  einfache  Sd)nüre,  an 
mcld)e  Die  ßitjen  Derart  angebunDen  mürben,  bafe 
alle  genteinfebaftlid)  ju  bebenDen  .Üettcnfäben  Durch 
Da§  Ginpor^iebcn  einer  Sdmur  tbvc  Semegung  cr= 
hielten.  Tiefe  (5inricbtung  marinbeg  unoollrommcn, 
folange  man  DaS  Sütfsieben  Der  Schnüre  (Safeen)  in 
Der  nötigen  ̂ ieibenfolge  Durd)  eine  befonDere  $erfcn, 
Den  2at*en^icbcr  oDer  3icbjungen,  mit  Der 
ftanD  uerriditen  laffen  mu^te.  2Xnf?erorbentlicb 
miebtig  für  Die  £etftung^fäbig!ett  Der  2£ebftüblc  in 
Der  SJcufterroeberei  toar  Daher  Die  ©rfinDung  Qac- 
quarDS,  Durd)  Deffen  um  1808  prafttfd)  aufgeführten 
finnretd)en  DJiecbautSmnS  Diefe  Slrbeit  oon  Demfelben 
Wann  beforgt  tiürD,  Der  fcfyon  Die  gadbbitbung  unD 
ba§>  Eintragen  De§  Sd)uf3faDenS  bemirft. 

Tie  roefentlicbfte  Umgeftattung  erfuhr  ieboeb  Die 
gefamte  3B.  Durd)  Die  Ginfübrung  Der  median.  Sßeb- 
(tül)le,  bei  meld)en  Die  einzelnen  3^ei(e  Derart  oer- 
bunben  (tnD,  t>a$  Die  beroegenDe  Mraft  an  einer  Stelle 
eingeleitet  werben  tarn.  $»m  $rinctp  oermanDte 
^afcbtnen  (jeDocb  nod)  für  ̂auDbetrieb)  roaren  jum 
SBeben  x>on  SänDcm  f_d}on  ju  GnDe  De§  16.  Sahrh. 
in  ©ebraucl).  Ter  erfte  ßntmurf  eine§  mirllicten 
9Jiafd)ineuroebftubl§  aus  Dem  %  1678  oon  Te  ©ante 
in  SonDon  fam  nid)t  3itr  2lusfül)rung,  unD  and)  Die 
1747  oon  3>attcanfon  erfunbene  2öebmafd)ine  batte 
feinen  Erfolg.  Sierjig  ̂ ahre  fpäter  brachte  6art  = 
mrigbt  eine  Derartige  93lafd)ine  ju  ftanDe,  Die 
ihm  eine  35elol)nung  t>om  engl.  Parlament  eintrug, 
ohne  aber  jur  aligcmeinen  Slnroenbung  31t  gc= 
langen.  3RacbDem  *oorrod§  in  Stodport  feinen 
1803  patentierten  SOiafcbtnenftubl  bt§  1813  mannig= 
fad)  oerbeffert  batte,  gelang  e§ibm,  Demfelben  in 
Der  Saumroollinbuftrie  einige  SeDeutung  311  oer= 

f cbaffen ;  Dod)  erft  oon  1822  an  mürbe  Durd)  sJt  0  b  er  t § 
Der  meeban.  Söebftubl  altgemein  eingeführt. 

Sitteratur.  Änorr,  Elemente  Der  2B.  {&§tmn. 
1872);  «embde,  Meeban.  SBebftübte  (Sraunfcbro. 
1886—93);  ©ruft  Füller,  .«oanDbucb  Der  So.  (1893 
—95);  ölSner,  Tie  beutfd)e  2Bebfd)ule  (Slttona 
1891);  9ftet),  Sebrbucb  ber  meebanifeben  2B.  (2Bien 
1889);  Reifer  unb  Spennratb,  iocinDbucb  ber  2B. 
(iDlüncb.  1885  fg.);  Sd)am§,  ̂ anbbud)  Der  gefam= 
ten  So.  (Söeim.  1890) ;  ̂injer  unD  Siebter,  Xed)no= 
(ogie  ber  £»anbroeberet  (2  95be.,  SBien  1893). 

£8eoerfutfen,  f.  SBeberoöget. 
Sßßebetfnmnt,  Stiel  lamm,  f.  SÖtattbinDer  unb 

Söeberei  (S.  558  a). 
$$eberf<ttbe,  SBeberbiftel,  f.  Dipsacus. 
SGÖebetf neckte ,  f.  Kanter. 
$öebetf  noten,  eine  etgentümtid)e  3Serf  ebtingung 

üon  ̂ roei  ̂ aDenenDen,  Deren  ftcb  ber  Söeber  gum  2ln= 

fnüpfen  abgerufener  ̂ -äDcn  bebient  unb  Die  aud)  im 
Scemefen  unD  im  *ßontomoefen  311m  2ln!nüpfen  oon 
Tauen  unD  Seiten  SSermenDung  finbet. 

SÖÖebetfcDeö  ©efe*?,  f.  ̂fpcbopbpfif. 
^cberUö^ct,  SBeberftnicn  (Ploceidae), 

eine  au§  24  Gattungen  unb  ctroa  150  2lrten  bc- 
ftebenDe  ©ruppe  oen  meift  febön  gefärbten  hinten,  Die 
SüD^  unD  Mittelafrira  fomie  SüDafien  bemohnen, 
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t>en  fräftigen  $iegelfd)itabel  ber  ̂ tnfen  befifeen  unb 
fid)  baburd)  au^eicpnen,  bafr  fic  äufecrft  funftoolle, 
oft  gemeinfame  Hefter  bauen,  bie  gewörmtief)  gum 
3d)u£  gegen  Raubtiere  an  fdjroanfen  Zweigen  auf- 

gehängt ober  bura)  feft  gearbeitete  febiefe  3)äd)er 

gefiebert  finb.  3u  ifynen  gehören  ber  SBIutfdE^nabel- Weber  (Quelea  sanguinirostris  Gray,  f.  S£afet: 
ffieberoögel,  $ig.  1),  ber  -ftapoleonSooget  (Eu- 
plectes  melanogaster  Swains.,  $ig.  2),  ber  $euer= 
oogel  (Euplectes  franciscanus  Isert.,  f.  Euplectes, 
Atg.  4),  ber  Scbarlaebwebcr  (Foudia  madagasca- 
rensis  Gray,  5'ig.3),  ber  ©olbweber  (Hyphantornis 
aureoflava  Gray,  beffen  fyängenbe  Hefter  in  $ig.  5  ab- 
gebitbet  finb),  ber  $ai)aWeber  (Ploceus  baya  Blyth) 
ü.  a.  m.,  bie  SBiefyiuciben  befud)enben  unb  ben  sjtin= 
bern  bie  6d)maroijer  ablefenben  93üffelmebcr  (Textor 
albirostris  Sios.),  im  weitem  Sinne  aud)  bie  oer- 

fdu'ebenen  2Bibal)finfen  (f.  SBitwenoögel)  u.  a.  nt., 
bie  alle  wegen  ibrer  §arbenprad)t,  ibreS  t'unftoollen 91eftbaueS  unb  ibrer  guten  Haltbarkeit  ©egenftanb 
großer  Siebbaberei  finb.  2Iltjäbrlid)  gelangen  £au* 
fenbe  oonSö.  auf  ben  curop.  ̂ ogetmarft,  weift  alier= 
bingS  unauSgcfärbte  billige  SSöget.  $ür  auggefärbte 
bejaht  man,  je  nad)  ber  2lrt,  5, 10,  20  unb  mebr 
jDtarl  für  baS  $aar.  grüner  red)nete  man  aueb  bie 
Siebeloögel  (Philetaerus) ,  beten  gemetnfd)afttid)e 
"Jiefter  auf  ber  £afel  :2Beberoögel  abgebilbet  finb, 
IM  btn  20.  $ej$t  werben  fie  ben  Sperlingen  äugejäblt. 
2)aS  $rad)tftetb  tragen  nur  bie  üft  annähen  ber  2B. 
jur  gortpflanäung^eit,  ioäljrenb  fie  fonft  ben  un= 
fd)einbar  gefärbten  2öeibd)en  gleichen. 

2ßebfrwte,  fooiet  wie  Salleifte  (f.  b.). 
2öebfcbulett,  Sebranftatten,  bie  2ßebereibeftiffe= 

neu  bie  tfycoretifcfye  unb  praftifebe  Elu§bilbung  ju 
einer  umfaffenbern  Ausübung  i^reS  Berufs  ge= 
mähren.  Sie  füllen  bie  £>anbweberei  oerbeffern,  ben 
Hanbioebern  ©elegenbeit  jum  Übergang  nad)  ber 
median.  Söefeerei  gewähren  unb  bie  Untere  förbern. 

2)ie  erften  'SSerfudje  fyiej$u  würben  bereits  1770 mit  einer  SBebfdjufe  ju  föobenelbe  in  SBöfymen  ge^ 
madjt;  fie  war  eine  Sebrroerfftätte  unb  ging  balb 
wieber  ein.  2)ie  erfte  lebensfähige  Söebfdjule  würbe 
1850  iu  sJieid)enbacb  im  SSogttanb  gegrünbet.  ̂ l)r 
folgten  balb  safytreicfye  anbete,  alle  mit  Se^twetf- 
ftätten  oetbunben.  -Jftan  unterfdjeibet  jwifeben 
böljetn  2B.,  weld)c  meift  ein=  obet  gweijatnüge 
ßurfe  baben,  ■  »ollen  5tageSunterrtd)t  etteiten  unb 
bie  Sßeftiwwuna  fyaben,  ftabritarbeiter  unb  Beamte 
füt  uwfänglicbern  SBebereibetrieb  fyeransubilben, 
unb  ben  einfachen, SB.,  ioetcfye  oielfad)  nut  bei 
einfäbrigew  IhtrS  burd)  Abenb=  unb  SonntagSunter= 
rid)t  Arbeiter  oberSöetffübrer  ootlfommen  auSgubifc 
hen  beabftdjtigen.  ̂ m  ßönigreiel)  Saufen  jäl)lt  man 

allein  21  SB.,  wooon  bie  "jn  (Sfyemnifc  (ättefte  bösere 2Bef)f  d)ute  feit  1857),  Grtwwitf  d)au,  -.©laudjau,  @rof3= 
fa^önau,  3Jlctane,  SBetbauunb  sJteict)enbad?  (feit  1830) 
jetjt  al§  l;öl)ere  2B.  gelten.  2)iefe  Spulen  wetben 
weift  oou  ben  (Seweinben  unterhalten  unb  genießen 
etaatseunterftütjung.  2)ie  13  preujjifd^en  2B.  ent^ 
ftawwcn  ben  fecbjiget  unb  fiebriger,  jumeift  aber 
ben  adliger  fahren;  bie  beftcingctid)tete  3Bebfd)ittc 
ift  bie  l;öbere  fönigl.  Sel)rauftalt  für  Scrtilinbuftrie 
Ait  Mrefelb;  bebeutenb  finb  aud)  bie  SB.  ju  s2lad)cn, 
lÜiülbeim  a.  ))\b.,  S^tcmbetg  unb  Berlin.  95aijetn 
befi^t  btei  2B.,  31t  ̂affau,  DiüudHievg  unb  Vambredn 
($fafe)/  tocoon  (entere  bie  bebeutenbfte  i ft.  Sine  febr 
gut  unb  ööUftdnbig  etngetidjtete  SEBeBf$uIe  befint 
UBürttcmbevg  in  bei  Aacbfduile  für  Spinnerei,  2Be 
berei  unb  SGD»tr!erei  mit  Färberei  unb  dbem.  Sabota 

totiuw  3U  Reutlingen  (1855  gegrünbet).  ßbenfo  ift 
bie  tbeoretifd)-  unb  fctaftifaVwedwn.  Spinn*  unb 
3öebfcbu(c  |n  3)tütbaufen  (6(fa^,  gegrünbet  1861) 
oorgügtid)  eingerichtet  unb  gut  befua)t.  2)ie  ©cbw^i^ 
befifet  eine  Seibenwebfa^ule  su  3Bipfingen  bei  3ürid-> 
feit  1884  unb  eine  SBebfd^ule  gu  SBattwpt.  3u  ben 
erften  unb  aud)  bebeutenbften  öfterreicfyifcben  2ö.  31t 
Reicbenberg  (gegrünbet  1852),  Sörünn  (gegrünbet 
1860),  Sßien  unb  93ieli^  finb  naa^  1870  niebt  weni= 
ger  als  25  weitere  2B.  ̂ injugeEowmen.  Slucb  in 
Belgien,  ̂ ranlreia^,  ßnglanb,  Italien,  9lu^Ianb 
u.  f.  w.  befielen  2ß. 

äöeb^ft),  ©fyriftian  ̂ riebr.  Martin,  Saueralog, 
geb.  17.  ̂ uli  1824  gu  2BüftegierSborf  in  Scblefien, 
wibwete  fieb  anfangs  bew  Sergfad)  unb  rüdte  bis 
gur  Stellung  als  Cberbergrat  bei  bew  fönigl.  Dber^ 
bergamt  in  Breslau  oor,  habilitierte  fia)  aud)  al* 
s^rioatbocent  für  Mineralogie  an  ber  bortigen  Uni- 
oerfität,  an  ber  er  balb  bar  auf  eine  aufcerorbenb 
lid)e  ̂ ßrofeffur  crl)ielt.  1874  Würbe  er  orb.  ̂ rofeffor 
an  ber  berliner  Unioerfität,  1875  Mitglieb  ber 
2llabemie  ber  Söiffenf haften  bafelbft.  6r  ftarb 
27. 9fioo.  1886.  2ß.  bat  eine  gro^e  Slnjabl  Heinerer 
arbeiten  über  oerfebiebene  -Diineralarten  oeröffent= 
lia^t  fowie  ein  felbftänbigeS  2öet!:  «Sie  2Rinetal= 
fpecieS  nad)  t^en  füt  baS  foec.  @ewid)t  berfelben  an= 
genommenen   unb    gefunbenen   Herten»   (33reS(. 

aS^ebfpimten,  f.  spinnen.  [1868). 
aSBebftet,  Ort  im  ©ountp  Söorcefter  im  notb= 

ametü.  Staate  DJlaffaa^ufettS,  füblicb  oon  Jßotccfter, 
an  einem  üftebenflüfcdjen  beS  Ouinebaug^ioer,  an 
ber  sJieut)orf:3Reuenglanb'-  unb  ber  $8oftow2llbant;= 
söat)n,  r)at  (1890)  7031  ig.;  Äafcfrmir--,  anbete 
5Teptil=  unb  Scbubf abtuen. 

£8ebftet,  Daniel,  ametif.  Staatsmann,  geb. 
18.  $an.  1782  gu  SaliSbutt)  (jetjt  granflin)  in 
9leW'öampfbire,  liefe  fid)  1807  ju  s$ottSmoutb  in 
9Zcw=&am:pfI)ire  als  Slbüolat  nieber  unb  warb,  nad)- 
bem  er  1812  ber  ©efefegebenben  3Serfammtung  feines 
Staates  angehört  batte,  in  bemfelben  Sabrc  als  2lb= 
georbneter  in  ben  ßongrefe  gewäblt,  bem  er  als 
Mitglieb  bet^öbetaliften^attei  bis  1817  angebötte. 
3^acb  feinem  SluSttitt  auS  bem  Äongrefc  30g  2B. 
nacb  Softon,  wo  er  1820  2Ritglieb  ber  bie  SBertaffung 
oon  9)Zaffad)ufettS  reoibierenben  SSerfammlung 
würbe.  1823  trat  er  wieber  als  Repräfentant  oon 
39ofton  in  benßongrefj,  in  bem  er  balb  burd)  Sereb= 
famlett  unb  polit.  Ginfid)t  einS  ber  leitenben  3JUt= 
glieber  würbe.  Sobann  gelangte  er  1827  in  ben 
Senat,  bem  er  bis  1839  angebörte.  ̂ räfibentöarri^ 
fon  ftelltc  20.  1841  als  StaatSfefretär  an  bie  Spiue 
beS  SRiniftcriumS,  unb  aueb  unter  2;pler  bebielt  Sß. 
bicfeS  2lmt  nod)  bis  1843.  3m  Stuftrage  beSfelben 
fd)lofe  er  1842  $u  2Baff)ington  mit  bem  engt.  QH 
fanbten  Sotb  2lfl)button  ben  3Settrag  5ur  Regulier 
rung  ber  ©renken,  jur  llntcrbrüdung  beS  Sflaoen 
banbclS  unb  gitr  Auslieferung  ber  SiBerbte&r  ab. 
1845  trat  2ö.  wieber  in  ben  Senat,  roo  er  fiep  erev 
gifd)  gegen  ben  ilrieg  mit  3ftertfo  evtldrte ,  weil  er 
ein  ©egner  ber  SluSbebnung  ber  3f laueret  war; 
fpätcr  trat  er  jebod)  auf  bie  Seite  berStlaocnbalter 
über,  ̂ idmorc  ernannte  ibu  ;ioar  im  vuili  L850 
jn  feinem  StaatSfefretär,  aber  ber  bivbev  gefeierte 
2Jiann  oerlot  burd)  feinen  auf  bie  ̂ räftbentjdwt 

fpefulicrcnben@efiununavn.H\in"el  Sfttfebcn  unb  Set trauen  beim  SSotfe.  V-I^.  ftarb  24  oft  1852  auf 
feinem  Sanbfi^e  31t  ÜTOarfpfielb  bei  ©ojton.  Seine 
Sfteben  unb  Scbriften  würben  mit  einer  biegt.  Sfi^e 
oon  ßoerett  u.  b.  X,  «SpeecJies,  forensic  argum< 



WEBERVOGEL. 

1 .  ßlutsclmabehvehei'  (Quelea  SanguimTostris).    2. Napoteonsvogel  (Euplectes  melauo-aster).    X  Sclu.rlaeliweber (roucha  madagascarensis).    4.  Feuervogel  «Euplectes  traneiscaiius>?  «  Weih  ehm..    5.  Nester  des  GoldwAervogels (Hypiiaiitornis  aureoflava  ).   6.  Nester  des  Siedelsperiihffs  (Ehiletaenis  soeiiis) 
Rrockhiais'Konversutions-LKrilton .  M.Jvtt. f.J.Brockhau.i  'ßeogr.  artist~Anstati±LeipMia 
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and  (liplonmtic  papers  of  Daniel  W.»  (G  53be., 
©oft.  1851)  fcerauSgegeben,  Sein  Sobn  oetöffenfc 
lichte  feme$ttoat!orrefoonben§(2S3be.,  »oft  1858). 
—  $gt.  ßanman,  Private  life  of  Daniel  W.  (üöoft. 
1853);  Surtiä,  Daniel  W.  (2  »bc,  SKcutjorf  1870) ; 
vlKard\  Daniel  W.  and  bis  contemporaries  (G.  2luf(., 
ebb.  1853) ;  Sobge,  Daniel  W.  (5. 2tuf(.,  »oft.  1885). 

ä&cbftubl,  f.  äöebetei 
SBefcgettel,  f.  Strntüre. 
SBSccbatotett,  f.  äBafö&Mtat. 
iöccfifcl ,  SBecfrfelbrief  (neutat.  cambium; 

ft§.  lettre  de  ehange;  engl,  bill  of  exchange;  ital. 
lettera  di  cambio). 

I .  ©  e  f  d)  i  d)  t  U  *  e  3.  5)cr  SB.  in  feiner  heutigen 
©eftalt  ift  feinem  Urfprunge  uad)  auf  ba§  eiflcnt- 
lidv  ©elbtoecbfetgefcbfift  ber  SBed)3ler,  campsores, 
bancheri  in  ben  ital.  £anbelSftäbten  (©enua,  $ifa, 
Alerem,  ?(malft),  3urüdäitfübren,  als  biefe  im  12. 
unb  13.  $abrb.  ben  SBeltbanbet,  bie  SSermittelung 
eev  $anbel3oerfebt8  äWtfcbcn  bem  Orient  unb  Dc= 
ribent,  iu  ifyre  .ftänbe  gebraut  Ratten.  Sie  SBed)§= 
(er  befolgten  nid)t  nur  ben  fog.  £anbwed)fet,  ben 
Umtaufd)  einer  SWünjforte  gegen  eine  anbete  oon 
.sjjanb  ju  &anb,  fonbetn  aud)  bie  Skrmittetung  oon 
©elbfenbungen,  bie  bei  bet  Skrfd)iebenbett  ber  ia\)h 
iofen  üDKünaforten  unb  ber  Sd)Wierigfeit  unb  ben 
©efabren  beS  ©elbtransportS  bamatS  eine  ganj 
anbete  SBebeutung  blatte  als  jefet.  £atte  3.  33.  ein 
Kaufmann  in  ©enua  an  einen  $tafc  in  ̂ ranfreid), 
Teutfcblanb,  Cmgtanb  gu  galten,  fo  sablte  et  bei 
einem  SBed)Stet  in  ©enua  in  bottiget  2)iünje  ein 
unb  bet  SBed)£tet  »ermittelte  bie  StuSjabtung  au  bem 

fremben  ̂ ta&e  in  ber  bortigen  -DUm^e  butd)  feine 
Siieberlajfung  bort  ober  burd)  einen  anbetn  SÖ3ec^§= 
(et  ober  Sauf  mann  bort,  mit  bem  er  in  SSerbinbung 
ftanb.  S)a§  gefebab  fo,  bafj  er  bem  ßingafylenben  oor 
bem  9iotar  eine  Urfunbe  aufteilte,  in  ber  er  ben 
(Empfang  ber  Summe  in  ber  eingezahlten  äJJünje 
bekannte  unb  fid)  gur  Sluäjablung  an  bem  fremben 
s$lafce  in  ber  bortigen  äftünge  felbft  ober  burd)  einen 
Tritten  an  ben  Gnngafyler  ober  beffeu  ̂ Beauftragten 
oerpflid)tete.  2lu3  biefer  Urfunbe  haftete  er  nad) 
©emobnbeit,  Privilegien  unb  Statuten  ber  £anbel3* 
ftäbte  für  bie  Gablung,  -ftaebwetsbar  erhielt  3.  93. 
aud)  ber  beutfebe  Stubent  in  Bologna  fo  «feinen 
SB.»;  aud)  gur  Übermittelung  beS  $eterSpfennigS 
nad)  9tom  mürbe  bieS  58erfabren  benu^t.  Urfun= 
ben  biefer  2Irt,  urfptünglid)  in  tat.  Spraye  au3= 
geftellt,  finb  au§  ̂ n  %  1193,  1197,  1207,  1248 
norfyanben.  Sie  baben  bie  üftatur  eigener  bomigi= 
lierter  SB.  im  beutigen  Sinne,  %m  14.  Safyrt).,  naa> 
bem  ben  Urfunben  ber  campsores  oolteS3eWet§fraft 
»erlieben  mar,  mürbe  e£  üblich,  bafs  ber  campsor 
bie  Urfunbe  nid)t  mebr  als  eigenen  Skr»ftid)tung3= 
fd)ein  00t  bem  üftotar,  fonbetn  felbft  aufteilte,  unb 
jmar  in  bet  gorm  eme§  offenen  S3riefeS  an  ben,  bet 

Safylen  foltte,  entbaltenb  baS  23efenntm3  beS  Q:m- 
»fangS  bet  Summe  in  beftimmtet  DJcüUgforte  unb 
bie  2tuffotbetung  an  ben  2lbreffaten,  gegen  2lu§= 
bänbigung  beS  33riefe3  bie  Summe  in  bet  gangbaten 
iIRünge  am  3ablung3orte  an  bie  im  S3riefe  begeid)= 
nete  s$erfon  ober  t)tn  ̂ räfentanten  ober  einen 
Beauftragten  betfetben  gu  galten.  S)ie  Slbteffe  be= 
fanb  fid)  auf  bet  SRiidfeite  bet  Utfunbe,  meld)e  bie 
Statut  bet  peutigen  Statte  batte.  Solare  Statten 
finben  fieb  fd)on  au§  ben  3. 1335, 1339, 1357, 1381. 
9iad)  @emornabeit§red)t,  ^rioitegien  unb  Statuten 
bet  öanbetöftäbte  haftete  bet  2lus>ftellet  be§  S3tiefe§ 
für  bie  3at)tung,  menn  t»ie  Stnuabme  ober  Gablung 

SBrocf^aus'  Sonöcrfation§=SeEifon.    14.  3uifl.    XVI. 

üettoetgett  mürbe.  5protefte  im  beutitien  Sinne,  burd) 
toel^e  bieg  feftgcftellt  mnrbe,  finb  au§  ben  3. 1335, 
1 339  r>ort)auben.  5)ie  Urfunben  lauteten  regelmäßig 
auf  SidH.  2lnf(^einenb  mürbe  c%  fd)on  frül)  üblid), 
fie  in  jioei  (5,remptaren,  aU  $rima  unb  Scfunba, 
au§3uftellen,  von  benen  ein§  an  ben  Slbreffaten  oor* 
meg  oerfanbt,  baS  anbete  bem  3al)tung3empfänger 

gegeben  mürbe. 
Seine  meitere  SluSbilbung  erfuhr  bieg  2Bed)fe(= 

gcfd)äft  auf  ben  2Bed)felmeffen.  9ftod)bem  ba§ 
äBed)fefgcfd)äft  einen  Umfang  gemonneu,  ber  eö 
bem  einzelnen  2öcd)§Ier  uumöglid)  mad)te,  auf  jeben 
»erlangten  $(aj$  3ß.  ju  geben,  grünbeten  juerft  bie 
ital.  3Bed)§ter  $läfee,  auf  benen  fie  ju  beftimmten 
Reiten  pfammentrafen ,  um  bie  2öed)fetgefd)äftc 
511  erlebigcn.  Solare  fog.  äöcdjfelmejfen  mürben  im 
14.  unb  15.  %ak)X§.  in  ̂ tanfteid),  namenttid)  in 
Stot;e§,  $rooinS,  Signt;,  S3ar  (fog.  ©batnpagner= 
meffen),  in  Spon,  95efancon(fog.  »urgunbermeffen), 
bann  in  93rügge,  2tntmetpen,  Seiben,  SSojen,  Seip= 
jig,  granffurt  a.  2)1.,  Augsburg,  Nürnberg,  im 
16.  unb  17.  Sabrb-  aud)  in  sJßiacenäa  unb  9looi  ab= 
gebalten.  S)er  2Bed)slet,  bei  bem  bet  Kaufmann  in 
Italien  ober  3)eutfd)tanb  eine  3^btuug  auf  Bonbon 
ober  in  Sonbon  obet  ̂ tanfteieb  auf  Seutfcblanb 
leiften  mottte,  gab  gunäcbft  einen  2öedbfelbrief  auf 
eine  SDZeffe  unb  bort  entmebet  felbft  einen  anbetn 

3B.  auf  ben  gefugten  ̂ la^,  inbem  et  bei  bet  5te-- 
gulierung  bet  20.  auf  bet  ÜJiejfe  einen  Scbulbnet 
etbtett,  bet  ibm  gu  jablen  batte,  obet  et  etmatb  einen 
ootbanbenen  3B.  auf  ben  gefugten  $ta£  burd)  3ab: 
lung,  ober  ber  2Bed)felinl)aber  felbft  ermarb  burd) 
bie  auf  ben  2ö.  auf  bet  DJIeffe  etbobene  Summe  ben 
nötigen  2B.  2luf  biefen  9)leffen  mutbe  juerft  ba§ 
Slcceptiercn  ber  SB.,  bie  münblicbe  ober  fcbrtftlid)e 

©rftärung  be§  im  2ö.  begeid)neten  3cibfung§pflicb= 
tigen,  gablen  in  wollen,  üblieb;  bie  febrifttiebe  5ln= 
nabme  mutbe  auf  bie  Urfunbe  felbft,  unb  jmar  auf 
bie  Sftüdfeite,  unter  bie  3tbreffe,  gefegt.  3)ann  bit- 

bete fid)  aber  bei  ber  2tbmicf(ung  ber  jabtreid)en 
@efd)äfte  biefer  2lrt  ba§  ̂ nftitut  ber  Sfontratton 
(f.  b.)  unb  au§  biefem  ba§  be§  ©trog,  Snboffamentä, 
au§.  SQBenn  A  an  B  unb  B  an  A  gu  jabten  bat, 
brauebt  feiner  ju  ̂ abten,  fonbern  fie  reebnen  auf 
(Äompenfation).  Söenn  A  an  B  &u  jablen  unb  oon 
C  im  f orbern  bat,  fann  C  auf  Slnroeifung  (2)etega= 
tion)  be§  A  an  B  gabten  unb  fo  feine  Scbutb  unb 
bie  be§  A  tilgen.  Söenn  A  an  B,  B  an  C,  C  au  D, 
D  an  E,  E  aber  an  A  ju  gabten  bat,  fo  bitben  biefe 
gorberungen  unb  Scbutben  einen  Ärei§  (@iro),  ber 
fid)  in  A  unb  E  fcbliefet  unb  babureb  getilgt  »erben 
fann,  baf?  ol)ne  |ebe  93arjablung  D,  C,  B  ibre  Scbulb= 
ner,  B  gutefet  ben  A  anweifen,  an  E  ju  sablen  unb 
A  unb  E  unter  fid)  abrechnen  (Sfontration).  $attc 
E  aber  an  A  nicbtS  3U  jabten  ober  weniger,  als  A 
pt  jablen  batte,  unb  batte  A  felbft  einen  2B.,  au§ 
bem  er  an  einen  dritten  gu  forbern  batte,  fo  mürbe 
üblieb,  bafj  er  bem  £raffaten  auf  bem  SB.  quittierte 

unb  it)n  anwies,  an  E  ju  jablen.  S)iefe  Slnwei- 
fung  auf  bem  SB.  nannte  man  ©irata,  au§  ber  nun 
aueb  A  bem  E  als  felbftänbig  baftenb  galt.  Üblid) 
würbe  aud),  bafj,  Wenn  E  ber  lefete  ©täubiger  war, 
an  ben  atfo  A  ju  gabten  batte,  bie  gwifeben  E  unb 
A  ftebenben  D,  C  unb  B  ben  Söecbfet,  ben  A  bem 
E  gab,  gu  beffeu  Sid)erbeit  a  vallo,  b.  b-  am  ̂ e 
beS  SB.  mitunterfd)rieben  unb  auS  biefer  ÜJtttunter* 
febrift  baftbar  würben  wie  ber  erfte  STraffant.  Stuf 
ben  Sßed)fetmeffen  erfebeint  aueb  juerft  (im  15.  unb 
16.  3ab*b-)  ber  Eintritt  eineS  anbern  für  ben  auf 
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ber  £0leffc  ntd)t  anroefenben  Sraffaten,  bie  $ntev 
oention  als!  2lnnaf)me  unb  ̂ afyluna.  sopra  pro- 
testo  (b.  t).  naa)  bem  ̂ roteft) ,  unb  bie  -Motabreffe 
(f.  ßfyrenannalnne). 

23emerfen§mert  ift,  baft  biefe*  ganjc  3Bcd^fcl= 
gefd)äft  urfprünaftcp  lebiglid)  in  ben  täuben  ber 
äöect>§Ier  blieb,  ürft  im  16.  ̂ a^.  famen  bie  tauf; 
leute  bat)inter,  baf?  fic  fid)  unter  Umgebung  ber 
SBecfy3ler  unb  ofyne  Gin^a^lung  bei  einem  Jollen 
ber  auf  ben  2öed)felmefjen  ausgebilbeten  formen 
bebienen  formten,  um  otme  Umtaufd)  unb  ofyne  Über; 
roetfung  oon  ©etb  gu  sagten.  SBenn  A  an  B  für 
erhaltene  ober  ju  erfyaltenbe  2öare  gu  jaulen,  aber 
oon  C  gu  forbern  fyatte  ober  C  itnn  Krebit  geben 
mollte,  roie3  A  hzn  C  in  ber  bi§t)er  übttd^en  $orm 
an,  an  B  gu  jaulen;  B  l)iefc  nun  ber  Remittent,  roeil 
er  bem  Sraffanten  2Bare  ober  ©elb  ober  aud)  2öed)fet 

al£  ©egenteiftung,  Valuta,  remittierte  ober  remit- 
tiert fyatte.  2lu§  ber  ftet§  übtid?  geroef  enen  Slnroeifung, 

an  ben  ßin^a^ler  ober  ben  s}käfentanten  ober  beffen 
33eoollmäd)tigten  ju  ̂ ablen,  entroidelte  fid)  bie  9ln= 

roeifung,  an  "o^n  Sraffanten  ober  bie  oon  it)m  be= 
3eid?nete  ̂ erfon  ober  bereu  Drber  ju  ̂ ablen;  aus 
ber  ©irata,  beren  fiel}  febon  auf  ben  Steffen  häufig 
bie  ̂ aufteilte  felbft,  nid)t  btofc  bie  campsores  be= 
bleut  fyatten,  ba§  ̂ nboffament  (f.  b.),  bag  aud?  ̂ n- 
boffo,  Scontro,  2(oat,  Drber,  Gnboffement  genannt 
rourbe,  inbem  e£  übtid)  mürbe,  baf;  ber  2öed}fet= 
infyaber,  ber  ben  Xraffaten  anroeifen  roollte,  nid)t 
an  it)n,  fonbern  an  einen  anbern^nbaber  31t  jablen, 

feine  Unterfd)rift  auf  ben  Diüd'en,  en  dos,  bes  23nefe3 
f  ejjte ,  auf  bem  nun  für  bie  2lbreffe  unb  ba§  Slccept 
fein  9taum  mefyr  blieb,  fo  bafc  man  beibe3  auf  bie 
s$orberfeite  braute.  S)er  9came  5ö.,  cambium,  für 
bie  Urfunbe  blieb,  obroofyt  oon  einem  tbatfäd)lid)en 
Umtauft  nid)t  mehr  bie  sJtebe  mar.  2(n  bie  Stelle 
be§  Sd)ulbbefenntniffe§  be<s  campsor  in  ber  Ur= 
tunbe:  ex  causa  cambii,  permutationis  (aus  bem 
9ted)t£grunb  be§  üDiünsempfanejS ,  9Jtünataufdjeä), 
trat  bie  formet:  SSatuta  erhalten  ober  Valuta  in 
sJied)nung.  3)ie  SBirfung  bee  Staffieren^  unb  ber 
©irata  rourbe  beibehalten.  35kfe  Gntmidlung  blieb 
nid) t  ofyne  2öiberftanb  feiten*  ber  campsores,  beren 
28ed)fetgefd)äft  famt  ben  SBecfyfelmeffen  baburd)  mit 
bem  @nbe  be£  17.  %a\)x\).  lafym  gelegt  rourbe.  toie 
beroirften  jeitroeitig  ba3  Verbot  ber  ©irata  burd) 
ben  Kaufmann,  be§  roieberbolten  ©iro§,  be3  3«^n§ 
an  Orber.  %m  Saufe  be§  17.  ̂ ai}t%  bat  fid)  inbeffen 
biefe  Gmtmicflung  be§  2ö.  au§  bem  auf  bem  mirf- 
lid)en  9JUinäumtaufd)  berub,  enben  SGB.  ber  campsores 
gu  bem  faufmännifd)en  Orberroed}fel  oollftänbig 
oolljogen.  6eine  erfte  Regelung  in  ber  $orm  einer 
@efe^e§fobififation  bat  ba£  neue  Oted)t^inftitut  in 
^ranfreid)  burd)  bie  Drbonnauj  ©olberty  00m  ̂ s. 
1673  ermatten,  roetd}e  im  roefentlia^en  aud)  bem 
2öed)felrccb,t  bes>  Code  de  commerce  (2lrt.  110  fg.) 
oon  1807  gu  ©runbe  liegt.  2)emfelben  eigentümlid) 
unb  auf  tax  Urfprung  au§  bem  Hampforenroecfyfet 
binroeifenb  ift ,  ba^  für  ben  2ö.  bie  Seiftung  einer 
5)edung,  Valuta  oorauSgefetjt,  bie  ̂ atutaflaufet 
im  2ö.  foioobt  als  im  ̂ nboffament  aU  roefenttid) 

geforbert  roirb,  baf;  biefe  Tratte  bie  s$erfd)tebeut)eit 
beö  Slu^ftellung^:  unb  be§  3al)lnng3orte3  (distau- 
cia  loci,  1894  aufgeboben)  unb  ber  SJB.  überbaupt 
bie  Drbcrflaufel  forbert.  91id)t  unroefentlicb,  ab= 
roeid)eub  baoon  Imt  fid)  fcb,on  im  17.,  bann  im  18. 
unb  11).  ̂ sabrb. ,  abfd)tiefumb  burd|  bie  allgemeine 
2)eutfd)e  sJ!*ed)felcrbmtng  (f .  SBec^f clorbnung) ,  ber 
2ö.  in  Tentfdilanb  au^gebtlbet ,  100  fdiou  oor  ber 

Drbonnans  Golbert^  oon  1673  einzelne  größere 
.»Öanbelsftäbte  (Hamburg  1603,  Nürnberg  1654, 
Slugsburg  1665,  Seipjig  1682)  ein  gefd)riebene* 
2Bect)fe(rerf)t  befaf,en,  unb  ba$  2öed)felred)t  nament^ 
Udb,  im  ̂ ßreufe.  Sanbred)t  oon  1794  (Seil  II,  Sit.  8, 
§§.  713—1249)  eine  noa)  jetjt  intereffante  unb  be= 
beutfame  .^obififation  erfubr.  £)ier  bat  ber  fauf: 
männifd)e  Drberroed)fel  bie  ̂ orm  bes  ̂ i}ed)  felbriefe*, 
b.  I).  ber  2(nroeifung  be*  Iraffanten  an  ben  Sraffaten 
Sil  3at)len,  beibehalten,  als  einer  oon  bem  SkrpfüaV 
tungsgrunb  losgelöften,  fetbftänbigen  Urlunbe,  bie, 
roenn  fie  ben  oorgefd)riebenen  ftrengen  gönnen  ent- 
fprid)t,  ben  2ßert  in  fid)  felbft  trägt,  inbem  fie,  ohne 
Oiüdfid)t  barauf,  ob  unb  rocla)er  cioilred)ttid)er  3Ser= 
pflid)tungsgrunb  oort)anben  ift ,  jeben  brüten  gut= 
gläubigen  oorfd)riftsmäf}ig  legitimierten  ̂ n^abeT 
bered)tigt,  oon  jebem,  ber  feine  Unterschrift  auf  ber 
Urfunbe  in  oerpflid)tenber  3Beife  als  s2lusfteller, 
2(cceptant,  .^nboffant  bergegeben  r>at,  3at)lung  ber 
in  ber  Urfunbe  oerfd)riebenen  Summe  mie  aus  einem 

einfeitigen  s^erfpred)en  gu  forbern.  Dann  beftebt 
nod)  bleute  ba§  jurift.  Sßefen  bes  gejogenen  roie  bes 
eigenen  2ö.  (f.  unten) ,  baf}  aus  ber  in  beftimmter 
$orm  au^geftellten  Urfunbe  an  fid)  unb  unab= 
l)ängig  oon  bem  ̂ u  ©runbe  liegenben  ©efebäft  ( Tar- 
leb,n,  itauf,  6d)enfungöoerfpred)en  u.  f.  ro.)  ber  Hin- 
fprud)  auf  3ablung  juftebt  unb  mit  ber  Urfunbe 
übertragen  roirb. 

IL  3)ie  urfprünglid)e  $  0  r m  bes  SSB.,  in  meld)er  ber 
campsor  fid)  felbft  gur  3a^ang  ber  eingeölten 
Summe  oerpflid)tete  (f.  oben),  tritt  in  ber  6ntroitf= 
tungsgefetner/te  bes  2ß.  gegen  ben  2öed)felbrief 
gang  gurüd.  %m  16.  3a^b.  getoann  er  seitroeiliii 
baburd)  33ebeutung,  baf?  er  ̂ ur  Umgebung  bes  3>er= 
bots  be»  fanonifd)en  s3ied)t»,  3infen  oon  ©elbbar= 
lernen  pi  nehmen,  benut3t  tourbe,  inbem  ber  Sarlebn*: 
neb,mer  in  biefer  5*orm  einen  $erpflid)tung5fd)ein 
mit  ber  alten  2Bed)felf laufet  aufteilte,  in  roeldier 
bie  Summe  bie  oerbotenen  3i"fen  entbielt.  911* 
biefe  cambia  sicca,  trodne  SB,,  genannten  Ur- 
funben  al^  ̂ 3ud)erroed)fel  oerboten  rourben  (1570 

burd)  s$apft  s^iu5  V.),  rourbe  311  gleicbem  firnd  ber 
2öed)felbrief  benutjt,  ben  ber  Sarlebnsnehmer  auf 
fid)  felbft  für  ben  2)artebn*geber  auSfteüte,  alfo  in 
ber  je^igen  3'0^m  bec>  traffiert  eigenen  SB.  (f.  Sraf  • 
fierenj,  ober  ben  ber  2>arlef)n£geber  für  fid)  auf 
ben  S)arter;n£nebmer  30g,  roobei  bann  regelmäfiig 
9lu6ftellung»ort  unb  3al)tungeort  berfelbe  toar,  bie 
^laufet  be§  ßmpfange^  einer  bestimmten  Summe 
oermieben  rourbe.  ̂ ie^  fübrte  babin,  baf>  aueb  f olebe 

fog.  s^ta^oed)fet  (f.  b.),  SB.  obne  bie  Smpfang^flau 
fei,  unb  2ö.,  bie  nid)t  auf  eine  beftimmte  nabe  3«i* 
au^geftellt  roareu,  oerboten  mürben. 

S)iefe  beiben  urfprünglid)en  formen  bes  SB.,  ber 
eigene,  trodne  SB.  ($erpflidniunvöi\t>ein)  unb  ber 
^ed)felbrief  (9lnmeifung*form),  ber  fog.  gezogene 
2ö.,  bie  Tratte,  finb  aud)  bie  formen  beä  mobernen 
20.  ber  ̂ )eutfd)en  unb  Cfterr.  SBec^feloibnung. 

1)  2)er  eigene,  trodne  2B.  (ft|.  billet  ü  ordre; 
engl,  promissory  uote,  uote  of  band)  bat  gefet}Ud? 

folgenbe  5'ovm: 
2eip3ig,  ben  1.  Slpril  18!»."). 9(m  1.  ̂sult  b.  5$.  jahle  id)  iV^n  bieien  meinen 

(6olas)SBe(ifel  an  >>errn  A  (ober  beffen  Drbet)  bie 
Summe  oon  100  Warf. 

B  (lluterfdu-ift  beä  2lu3fteller3). 
SBejcntlic^  ift  bie  ̂ e.uM.bnnng  alä  SB.  (SBecbfcl= 

flaufei,  f.  b.),  bie  Angabe  ber  311  ;>ablenben  (s>elr 
fumme  (f.  föec^felfumme),  bie  Angabe  ber  $erfon, 
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an  toeld)e  ober  an  beten  Dtbet  ju  jabten  i  [.  SRe 
mittönt),  bie  Angabe  bet  ;^abhun^\unt  (sBetfall),  bie 

llutcn'dnift  beS  8fo3ftellet$  (f. UÖedrfelauSftellet), 
baä  Tatum  einfcbUeßlid)  beä  DtteS  bet  sJlusfteU 

lung  (f.  9Bed)felbatum).  Acblt  eins  btefet  Stfot- 
betnifje,  fö  ift  bet  SB.  ungültig,  ©efefcttdj  nidn 
Dotaefdjtieben ,  aber  ufaucentäfüg  ift  bie  3Saluta= 
quittun^  «SBett  erhalten»,  «SBett  in  Otecbnung » 
u.  bgl.  (f.  Valuta).  Sud)  toitb  bie  Summe  im  Tert 
getoöbnlic&  in  SBud&jtaben,  oberhalb  beS  Slerteö  aber 
in  Küfern  gejduicben.  Ter  eigene  SB.  ift  inboffabel 
lote  bie  hatte  (f.  Jnboffament).  T)aS  ̂ nboffameut 

en'dH'int  tote  bei  bet  Tratte  übtiebermeife  nur  auf 
bet  :Hiidieite.  St<$  felbft  fann  bet  iHuSfteller  nidjt 
als  Remittenten  beaeic&nen.  (über  bie  §orm  beS  $n* 
boffamentä  f.  b.)  v^erpflid)tet  ift  auS  bem  eigenen 
SB.  an  erfter  3 teile  ber  2üiSfteller,  menn  er  nid)t 

jablt,  bie  onboffanten.  (©.  ̂ nboffament,  2Becbfet= 
redu,  SBea)f eftlaaen ,  Tomisilmed)fel.)  T)er  eigene 
SB.  fann  nur  in  einem  Gremplar  auSgeftetlt  mer= 
ben;  er  beißt  beSbatb  aueb  Solamecbfel  (f.  b.). 
SBofyl  aber  fann oon  ihm  eine  Kopie  ertftieren unb  mit 
Originalinboffamenten  oerfeben  merben  (f.  SBed?fel= 
fopic).  überhaupt  finb  bie  iteftimmungen  für  ben  ge= 
sogenen  SB.  auf  ben  eigenen  SB.  überall  anturnen; 
ben,  f  omeit  fie  ntebt  bureb  bie  9iatur  beS  eigenen  SB. 

auSgefcbloffen  finb.  So  fällt  für  ifm  bie  $räfeuta- 
tion  jut  Annahme,  bie  Stnnabme  felbft,  bie  @bven= 
annähme,  ber  Dtegrcß  roegen  nicfyt  erhaltener  2ln= 
nähme  u.  f.  ro.  roeg.  #ür  ben  £janbetSoerfebr  bat  ber 
eigene  SB.,  roenigftens  in  3)eutfd)lanb,  feine  große 
üBebeutung.  @r  fommt  faft  nur  als  roecbfelmäßiger 
Sduilbfcbein  über  Tarlebn  ober  anbere  Scbulb,  im 
ymnbelsoerfebr  als  Sicherheit  für  Krebitgeroäbroor. 
iS.  Tcpotmecbfet.) 

2)  Ter  eigentliche  £)anbetSroecbf  el ,  @intöfungS= 
papier,  3abhmgSmittel  unb  SBare  ift  ber  gezogene 
SB.,  ber  alte  SBecbfelbrief ,  bie  Tratte  (SBiffelbrief). 
Ter  gezogene  SB.  bat  gefefcücf/  folgenbe  ̂ orm: 
o  Öeipsig,  ben  1.  2iprtl  1895. 
g  2lm  1.  Jjjuß  b.  %  sabten  Sie  gegen  biefen 
S  (s£rima=)SBecbfel  an  <oerrn  A  (ober  bejfen  Orber) 
§  bie  Summe  oon  100  9)laxt. 

B  (Unterfcbrift  beS  2luSftetlerS). 
3=  <5errn  C  in  ̂Berlin. 
£$    (sJiame  beS  ©exogenen.) 

Ter  gezogene  SB.  muß  altes  enthalten,  roaS  für 
hin  eigenen  SB.  als  mefenttieb  angegeben  ift  (3Becb= 
felflaufel,  SBecbfetfumme,  Remittent,  3abhmgSseit, 
Saturn,  Unterfcbrift  beS  s)luSftellerS),  unb  außerbem 
a.  ben  tarnen  beS  Segegenen,  b.  ben  3abhtngSort. 
8113  3ablungSort  gilt  aber  ber  beim  tarnen  beS 
Gesogenen  angegebene  Ort,  roenn  uia^t  ein  eigener 
Zahlungsort  angegeben  ift.  (S.  SomiäUmecfyfel.) 
Ter  IHuSfteller  fann  fieb,  aber  abroeta^enb  oom  eige= 
neu  $$.  at§  Remittenten  beäeid)uen  (3B.  an  eigene 
€rber:  3af)len  Sie  an  meine  Orber),  auef;  auf  fid) 
felbft  Rieben,  menn  SluSftellungSort  unb  Baf^ungS-- 
ort  oerfch,ieben  (traffierteigener  SB.,  f.  Sraffteren). 
Sonft  ift  bie  3krfduebenr;ett  oon  2lusftellung§= 
unb  3ablung§ort  fein  (frforbernis  ber  Tratte.  %$n 
t>er  Regel  enthält  biefelbe  noc^  einige  ufancemä^ige 
löeftanbteile:  1)  bie  ̂ alutaquittung  (f.  Valuta); 
2)  bie  2(ufforberung ,  bafj  ber  33ejogene  bem  2luS= 
fteller  (ober  Kommittenten  bei  ber  $ommiffion<5= 
tratte,  f.  b.)  ben  2öert  be§  2B.  in  Rechnung  ftetlen 
foll  («unb  ftetlen  Sie  auf  Redmung»  ober  «auf  W&i- 
uung  N.  N.»);  3)  ben  öinroeiö  auf  bie  Senad)ricb= 
tigung  beS  Scjogenen  von  ber  3:raffierung  («laut 

Ü8eti$t*  eoent.  «ohne  99etid)t»).  Tie  Angabe  ber 
Summe  erfolgt  mie  heim  eigenen  SB.  (f.  oben)  in 

SHidtflaben  unb  in  3if!*-'^"-  Tie  Tratte  ift  naep  bem 
(s>efcn,  aud)  o^ne  Drberflaufel,  inboffabet  mie  ber 
eigene  sil>.  (S.  .^uboffament.)  Sic  fann  in  üerfd)ie= 
benen  Gremplarcn  (^rima,  Sefunba  u.  f.  ro.)  ausgefer- 

tigt roerben  (f.  ̂Jed)felbuplifat).  siluS  ber  Tratte  haf- 
tet ber  2lcceptant  als  .,öauptfd)ulbner,  ber  3lusfteller 

unb  bie  ̂ snboffanten  für  ben  goß,  bafc  biefer  nid}t 
^ahtt.    (S.  2lccept,  Söecfyfelregrefr ,  2Becbfelftagen.) 

Über  bie  2Bed)fe(gefe^gebung  f.  ©eebfetorbnung 
unb  SBec&feltedjt. 

III.  T)ie  roirtf d}af tlia^e  33ebeutuug  bes 
SB.,  befonbers  ber  Tratte,  befielt  barin,  ba^  er  ein 
ÜJUttel  ift,  ben  Umtaufd)  unb  bie  überfenbung  oon 
(^>etb  ju.erfparen,  ein  Zahlungsmittel,  fo  bafe  er 

faft  ben  'brüten  Teil  fämtlicfyer  in  Umlauf  befind- 
lich/er 3al)lungSmittet  bitbet,  ein  SJHttel,  Ä'rebit  31t 

gemä^ren,  eine  ̂ IBare  unb  ein  Dbjeft  ber  Kapital 
anläge.  2lu^erbem  bient  bie  Tratte  ben  »erfcfjie= 
benften  Recr/tSgefcrjäften.  SBenn  A  in  Seip^tg  oon  B 
in  Bonbon  ̂ u  f orbern,  an  C  in  Bonbon  ̂ u  jar/len 
hat,  giel)t  er  auf  B  an  Drber  beS  C  unb  erfpart  ba- 
burd)  bie  überfenbung  ber  Summe  fiefy  unb  bem  B. 
SBenn  A  an  B  SBare  oerfauft  bat ,  bie  uad)  brei 
ÜRonaten  311  gaf)len,  §iet)t  er  eine  brei  Monate  dato 
^at/lbare  Tratte  auf  B  an  eigene  Drber,  inboffiert 
unb  oerfauft  ben  3B.  unb  erb/ält  f 0  baS  (Mb  nad)  si(b= 
^ug  beS  regelmäßig  geringen  TiSfontS  (f.  b.)  febon 
jefet,  mäbrenb  er  fonft  brei  Monate  märten  müfjte. 
^n  beiben  fällen  fann  ber  Rebmer,  Käufer  beS  30., 
aber  benfetben  f  einerfeitS  mieber  jur  3ablung  eigener 
Scbulb  bureb  ̂ nboffieren  an  feinen  ©laubiger  be= 
nuien.  So  fann  ein  in  T)eutfcblanb  jablbarer  ̂ 3. 
baju  bienen,  SBare  $u  bejablen,  bie  in  Slmerifa  oon 
einem  T)eutfcben  getauft  unb  in  Teutfcblanb  gu  be= 
jabten  ift,  ̂ugleia)  aber  baju,  äöare  gu  begabten,  bie 
ber  Slmerifaner  in  T)eutfa)tanb  gefauft  bat.  GS 
fann  ferner,  menn  A  in  Seip^ig  an  B  in  Sonbon  31t 
jablen  bat  unb  C  in  Sonbon  an  D  in  Seipjig  ju 
jablen  bat,  C  an  B  gabten  unb  B  auf  A  an  Orber 
beS  C  Rieben,  C  bie  Tratte  an  D  geben  unb  fo  D  baS 
(Sjelb  oon  A  in  Seipjig  erbeben.  SBenn  ferner  A 
bem  B  ein  Tarlebn  geben  roitl,  B  ibm  aber  niebt 
fid)er  ift,  C  für  B  bie  SSürgfcbaft  übernebmen  mitt, 
fann  C  auf  B  an  Orber  beS  A  sieben,  fo  baß  A  auS 
bem  SB.  bei  Verfall  beS  TarlebnS  ben  C  als  2luS^ 
fteller,  ben  B  als  SIcceptanten  in  Slnfprucb  nebmen 
fann.  2luf  bie  Tratte  mirb  ferner  oon  ben  SanfierS 
im  Sombarbgefcbäft  T>arlebn  gegeben,  biefelbe  aueb 
als  SBare  eingefauft  unb  oerfauft  jur  SluSnu^ung 
ber  nacb  Ort  unb  3eit  mecbfelnben  KurS=  unb  T)iS= 
fontunterfebiebe,  unb  enblicb  mirb  fie  aueb  bäufig, 
inSbef  onbere  oon  33anfen,  jur  Kapitalanlage  benu^t, 
mo3u  fid)  SBecbfel  megen  it>ter  Sicberbeit  unb  meil 
baS  in  ibnen  angelegte  Kapital  fieb  bura)  ̂älligfeit 
ber  SÖeträge  ober  RebiSfontierung  leiebt  mieber  flüffig 
macben  läßt,  febr  gut  eignen. 

3»m  SBecbfelbanbel  unterfebeibet  man  junäcbft  bie 
inlänbifcben  (3Rarf=) SBecbfel  oon  benauSläu  = 
bifeben,  fremben  SB.  ober  T)eoifen.  Sei  erftern 
unterfebeibet  bie  S)eutfcbe  Reicb^banf  $  l  a  t$  m  e  cb  f  e  l 
unb  Sßerfaubroecbfel;  2luftragSmecbfel  nennt 
fie  SB.  sur  ßinjiebung  (mm  ̂ nfaff 0) ;  bie  auSlän= 
bifeben  SB.  merben  gemöbntieb  nacb  ben  3abhtngS= 
orten  ober  3ablungStänbern  geteilt,  ̂ n  ßngtanb 
macht  fogar  baS  ©efe^  ben  Uuterfcbieb  oon  inland 
bills  unb  foreign  bills.  (S.  ®iSfont,  T)eoifen= 
gefebäft,  KurS,  SBecbfelgefcbäft.)    ferner  giebt  eS 
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g  ema d)  t  e SB.  unb  SB.  t> on  ber  § anb  (f.©emad)teS 
$apier).  3n  b^  weiften  £änbern  unterliegt  ber  SB. 
einem  SBecbfelftempel  (f.  b.). 

Über  Sinseiljeiten  f.  Adrittura,  Woal,  Somi^U* 
roecfyfel,  ßommiffionStratte,  £raffieren,  ferner  na- 
mentticb,  bie  Slrtifel  2lccept,  (Sfyrenannabme,  ̂ nbofja= 
ment,  3Bed)felflage,  SBecb/felproteft,  SBecbfelregref$. 

SSon  bem  SB.  ju  unterfcbeiben,  obgleich  ttmi  in 
mancher  Scjic^ung  äbnlid),  ift  ber  ©foed  (f.  b.). 
Sitteratur  beS  beutfcben  unb  öfterr.  3Bed)fet= 

recbtS  f.  SBecfyfelorbnung.  Über  auSlänbifcb/eS  föecbt: 
Späing,  ̂ ran^öfifcbeS,  betgifcfyeS  unb  englifcbeS 
2Bcd&felred^t  (93erl.  1890);  9Jteper,  Die  Sd^et 
SBecbfelorbnung  nacb  bem  neuen  Obligationenrecfyt 
mit  Erläuterungen  (3. 5luff.,  Sujern  1883) ;  -ftougier, 
Des  lettres  de  change  et  des  effets  de  commerce 
(4.  2uifl.,  2  93be;,  $ar.  1875);  GfyalmerS,  A  digest 
of  the  law  of  bills  of  exchange,  promissory  notes 
and  clieques  (4.  2lufl.,  £onb.  1891);  Sftbart,  La 
cambiale  (sJRail.  1885). 

äöedjfel,  in  ber  «Baufunft,  f.  S3allenlage. 
äßedjfcl,  in  ber  ̂ ägerfpracfye  ber  Ort  ober 

$fab,  ber  von  bem  jur  fyoben  ̂ agb  gehörigen  SBilb 
beim  Rieben  ober  treiben  geroölmlicb  berührt  nnrb. 

2Sed)fel  ober  Umfd&alter,  f.  Gtdtrifcrje  £ele= 
grapben  (35b.  5,  S. 1013  b). 

2öecf)fel,  tanggejogener,  mit  thiergliebem 
üerfefyener  Sergrüden  beS  gifdjbadjer  3u9eS  bcr 
©etifd&en  2llpen  (f.  Dftatpen,  93b.  12,  S.  696b), 
baS  norbbftl.  ®ap  ber  ©neiSalpen,  toäfyrenb  fein 
(Gegenüber,  ber  Scrmeeberg,  baS  9corbofttap  ber 
9cbrblid)en  MMpen  barftetlt.  Der  SB.  erbebt 
ficb,  im  fcocr/tr-ecbfel  ober  föoben  Umfcfyufj  gu 
1738  m  unb  bietet  burcfytoeg  fanfte,  graSüberroaaV 
fene  formen  bar. 

2öetf)felacceflr,  f.  Slccept.  [9Mler. 
&kd)fdagent,  fooiel  mie  SBecfyfelmaffer,  f. 
äöetfjfelarreft,  f.  SBecfyfetftrengc. 
2Sed>felau3fteuer,  beim  geaogenenSBecfyfel 

(f.  b.)  berienige,  ber  ben  SBecfyfet  auf  ̂ en  Gesogenen 
äiefyt,  traffiert,  ben  in  ber  $orm  beS  gezogenen 
SBecfyfetS  enthaltenen  Huftrag  gur  3afyhmg  giebt. 
(6.  Sraffieren.)  Seine  -ftamenSunterfcbrift  muf3 
ftets  auf  ber  SSorberfeite  beS  SBecf/fetS,  unter  bem 
iontert  beS  SBecbfelS  fielen  unb  ftefyt  ber  Übung  ge= 
mäfj  auf  ber  regten  Seite  gegenüber  ber  Slbreffe 
beS  SBejogenen.  @r  haftet  bafür,  bafj  ber  3Bed)fel 
aeeeptiert  unb  be^ab/lt  ftrirb,  unb  vor  Verfall  für 
Sid)erbeitSleiftung,  menn  ber  SBecfyfel  nid)t  aeeep; 
tiert  ober  ber  2lcceptant  unficfyer  mirb  (f.  SBecr/fet= 
regrefs);  er  fann  feine  Haftung  burd)  bie  ̂ laufet 
«obne  Obligo»  nidfyt  auSfcbliefcen,  aber  bie  Begebung 
beS  SBecfyfelS  burd)  bie  9ie!ta!laufet  »erbieten.  (©. 
OMtamecbfet.)  ßr  haftet  eoent.  aud)  aus  ber  33e= 
reid}erung  (f.  b.),  ift  berechtigt  unb  verpflichtet,  3)u* 
plifat  ivl  geben  (f.  SBecbfelbuptitat),  unb  ift  regel= 

mä^ig  verpflichtet,  bem  SBegogcncn  Ded'nng  ju  geben 
ober  iu  rentieren,  roenn  bte§  nia^t  bura^  fein  £Red)t§= 
t>er^ä(tnt§  ju  bem  Sesogenen  au§gefd)loffen  ift. 
(©.  3fteoalierung§!tage.)  Söeim  eigenen  2öect> fei  ift 
ber  5lu§ftcller  berjentge,  oon  bem  ber  2Bcd)fel  au§= 
ge^t,  ber  fid}  burd)  feine  llnterfct)rift  verpflichtet  bat, 
bie  SBed)felfumme  31t  galten. 

"JÖcriifellirilflc,  nad)  bem  beutfd)en  Sol!§glau= 
ben  Bioerglinber,  bie  bie  3mcrge  (Altern  beimlid)  in 
bie  SBiege  legen,  toofür  fie  beren  .^inber  entfübvcii. 
Sic  finb  in  bcr  Siegel  fyäfslid)  geftaltct  unb  ̂ aben 
einen  großen  ̂ ovf.  Sß.  evmäbnt  bereits  dotier.  %n 
Sfanbinaoten   beiden  fic  Stjttittfl   (von  bytta, 

tauften),  6ftfting  ober  Umfliptingar  (von 
skipta,  oertaufeben).  $n  fielen  ©egenben  ÜJlittel- 
unb  9tteberbeutfcblanb3  nennt  man  bie  SB.  $iel  = 
tropfe  (vom  mittelbeutfcbcn  quil,  bie  Ouetlc),  ba 
berartige  SBefcn  au§  ben  ©emäffcrn  fommen  fotlen 
unb  bafyer  loieber  in  biefe  geworfen  werben. 

äöei^f elbegriffe,  Segriffe,  bie  biefetben  @egen= 
ftänbe,  obmo^l  nia^t  unter  bemfetben  SDlerfmal  auf 
f äffen,  3.  SB.  bie  begriffe  be»  gleicbfeitigen  unb  be§ 
gleidjloinltigen  S)reiedfö. 

SÖÖec^fclbeftäubttitg,  f.  Seftäubung. 
SÖBec^f  elblanf  ett,  f  S&iant  ett  unb  33tanf  otoednel. 
aSBec^felOrtef,  f.  SBecbfel  (6.  563  a). 

Sßßerfjfel&itrg,  aJlarttfletfen  in  ber  tats&aupt- 
mannfa^aft  9tocr>life  ber  fäa^f.  ÄreiS^auptmann* 
fa^aft  Seipsig,  in  150  m  «oöfye,  auf  einer  2lnböbe 
über  ber  3^idauer  SWulbe,  8  km  füblicr)  von  5Hod)= 
li^,  an  ber  Sinie  @(aud)au=©ro^bott)en  ber  SäaSf. 
Staatsbalmen,  l?at  (1890)  1340  6.,  baruntcr  88 
toboliten,  ̂ oft,  Xetegrapb,  ein  Rittergut;  Bd)ub- 
madjerei  unb  $abrifation  von  Seberpantoffetn.  SB. 
h)irb  al§  «Sommerfrtfaje  befugt.  5)aS  Sa^to^,  W- 
fibenj  ber  gräfl.  ßinie  SB.  be3  §aufe§  Sdbönburg, 
fte^t  an  Stelle  be§  1174  gegrünbeten  2luguftincr= 
ttofterS  3fct)illen,  fpäter  ̂ omturbof  ber  2)eutfcb= 
orbenSb;erren  unb  1 1539  fälutarifiert.  Sßon  bem 
Softer  ift  nod)  bie  fpätroman.  Sd)tofeürd)e  mit 
SMtbfyauerarbetten  roman.  unb  got.  Stils  (f.  2afel: 

Altäre  I,  jjig.  5,  unb  STafel:  Sructfir  ju  SBecb- 
felburg,  Sb.  4,  S.  608)  oortjanben.  —  Sgl.  ̂ rill, 
%\t  Stt^lo^ircbe  ju  SB.  (2pj.  1884). 

SÖßec^felbttröfc^aft,  f.  Sloal. 
92ße(^felcöte«,  f.  6ötuS. 
2öec^felcrufabo,  SBec^fetcrujabo,  portng. 

©etbgrö^e,  f.  ßruäabo. 
32ßec^felbtttum,  bie  Slngabebes  OrteS,  sJRonatS= 

tageS  unb  S^breS  ber  SluSftettung  beS  SBea^fetS,  naa) 
ber  2)eutf$en  unb  Öfterr.  SBed)felorbnung  (ebenfo 
naa^  ber  ungarifdjen,  anberS  nadb  ber  englifeben)  ein 
föefentticbeS  GrforberniS  beS  gezogenen  mie  beS  eige= 
nen  SBed?fel§.  6ine  bestimmte  Stelle  bafür  ift  im 
SBedjfet  nia^t  vorgefa^rieben ;  regelmäßig  n)irb  cö 
über  ben  SBecfyfelfontert  gefArieben.  33eim  eigenen 
SBea^fel  gilt  ber  SluSftetlungSort  als  SBobnort  beS 
SluSftellerS  unb  gugleicf;  als  3^blungSort,  trenn 
fein  anberer  3ciblungSort  angegeben  ift.  3)er  2luS= 
ftellungSort  ift  von  33ebeutung,  roeil  fid)  nad)  bem 
sJtea^t  beSfetben  bie  tr>efentUd)en  ßrforbemiffe  beS 
SBea^felS  beftimmen,  ebenfo  bie  rechtlichen  s^flidUen 
beS  SluSftelterS  auS  ber  SluSftcüung,  bie  2lnS= 
ftellungSseit  namentlid)  bei  bem  fog.  S)atotoedjfel 
(f.  b.).  S)aß  ber  SBecbfel  gu  ber  angegebenen  3eit 
am  angegebenen  Ort  nid)t  auSgeftetlt  ift,  maebt  ibu 
nia^t  ungültig ;  eS  fann  aber  bie  mabre  ?luvftcllinuv> 
jcit  cr^cblid)  toerben,  menn  bie  SBed^fclfäbiafeit  beS 
SluSftellerS  (f.  SßccbfetauSftellcr)  ober  baS  ̂ ortre- 
tungSred)t,  5.  39.  cincS  entlaffcnen  ̂ rofuriften,  \v&- 
eber  unter  bcr  ̂ irrna  beS  ̂ rinupaly  pejogen  bat, 
in  $rage  tommt.  über  baS  SB.  nadp  altem  unb 
neuem  Stil  f.  $atotoed)fet  nnb  2ltter  Stil. 

^ed)fclbomt(^tl,  im  »eitern  Sinne  ber  Ort, 
roo  bcr  SBed)fel  bc^ablt  »erben  foll,  ga^bingdort; 
als  folcfyer  gilt  beim  geäogeneu  2Be<$fel  ber  bei  bem 
tarnen  ober  bcr  finita  beS  ©exogenen  angegebene 
Ort,  beim  eigenen  2Be<$fel  ber  au8fteüung*ort  SJm 
engem  Sinne  roivb  von  SB.  gefpro^en,  loenn  im 
SBedifet  ein  vom  SBobnort  bei  Segogenen  ober  beS 
3lnSftellevo  oevfdMcbener  Sa^lungdort  angegeben  ift . 
(S.  Tcmiäitroedifcl.) 
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&ttccf>fclbiiplifftt,  SBejetcfcnuttfl  füv  mehrere 

gleidblautenbe  (5;remplare,  meU-be  über  einen  gejogej 
nen  SEÖcc^fel  au&geftellt  Kerben.  Bit  muffen  al3 

$rima,  ©etunba,  Scrtia  n.  f.  m.  bejetebnet  (ein,  ba= 
mit  niebt  jebeä  (Sremplat  alä  ein  [elbftänbiget  (Sola*) 
SBecbfel  bebaubclt  mirb.  $erö©raegangen  ift  baS 

friftitut  ber  20.  au3  bew  SBebürfniä  beS  2Bed)fel= 
»erfebrS,  ben  nidn  aeeeptierten  äöedbfel  311  begeben, 
mäbrenb  ein  (hemplar  311111  älccept  an  ben  ©eaoafc 
nen  »erfanbt  mirb.  ÜRaq  bev  Seutfdnm  unb  Öftorr. 
SJBeebfelorbmmg  (bie  mgl.3Bedrtelorbnung  tennt  baS 
iebv  bebenfltcbe  gnftüut  in  biefer  Art  niebt)  bat  ber 

Sraffant  auf  Verlangen  beS  Remittenten  jebe  be^ 
Uebtge  älnjabl  »on  30.  auägufteHen.  Aud)  ber  3n- 
boffant  fann  ein  Suplifat  »erlangen,  geben  fann  eS 
aber  nur  ber  AuSfteller,  ber  babei  forgfälttg  barauf 
aduen  muj},  bafc  baS  3)Uplifat  als  fotd)eS  begeiebnet 
ttrirb,  unb  ob  er  baS  erfte  (Sycmplar  bereits  als 
iUima  begeiebnet  bat.  Sft  bieS  niebt  gefebeben,  fo  ift 
ber  SluSfteller  berechtigt ,  bie  Vorlegung  beS  erften 
(fremplarS  gii  »erlangen,  bamit  er  eS  nad)träglid) 
als  Sßrbna  begeiebnet,  »eil  er  fonft  auS  beiben  2öed)= 
fein  baften  mürbe.  Auf  bem  in  Umlauf  gefegten 
ßrentülar  foll  bemerft  merben,  mo  fieb  baS  Accept= 
eremplar  befinbet,  bamit  ber  le^te  ̂ nboffatar  bie 
Auflieferung  beS  aeeeptierten  GyemplarS  »erlangen, 
ober  ̂ roteft  mangels  Auslieferung  erbeben  fann 
rll>ecbfelorbnung  Art.  68,  69).  Surd)  SSejablung 
eines  einzigen  @remplarS  »erlieren  bie  übrigen  tbre 
mecbfclmäfeige  $raft,  roeit  alle  ßremptare,  menn  fie 
orbnungSmäfng  als  Suptifat  erfebeinen,  nur  als 
ein  SBecbfel  gelten.  SaS  fällt  aber  fort,  menn  ber 
SBegogene  mebrere  ßremplare  aeeeptiert  ober  ein 
fsnboffant  mebrere  Exemplare  an  »erfd)iebene  $er= 
fönen  inboffiert.  33eibe  baften  bann  auS  jebem 
Acccpt  unb  jebem  ̂ nboffament  felbftänbig.  Üann 
ber  ̂ nbaber  eines  SuptifatS  baS  Accepteremplar 
niebt  erlangen,  aueb  nid)t  Accept  ober  Gablung  auf 
baS  in  feinen  £änben  befinblicbe  ßremptar,  fo  bat 
er,  menn  bieS  bureb  $roteft  feftgeftellt  ift,  ben  dU- 
grefc  gegen  feine  Tormänner,  aber  aueb  bie  $lage 
auf  Verausgabe  beS  AccepteremptarS  gegen  ben 
$ermabrer.  (©.  Söecbfelfopie.) 

äöecfjfeleutreben,  f.  Söecbfelftagen. 
^ecljfelfäljtgfeir,  bie  früher  »ielfacb  auf  ben 

&anbetSftanb  ober  anbere  klaffen  ber  33e»ölferung 
gefe^tid)  befd)ränfte  ̂ äbigfeit,  fid)  bureb  Söecbfet 
( AuSftellen ,  Accept,  ̂ nboffament,  A»al,  ̂ nter= 
»enieren)  gu  »erpflid)ten.  6ie  beftimmt  fid)  für 
Snlänber  (2)eutfd)e)  nad)  bem  $ed)t  ibreS  äöolnv 
fi^eS  jur  3eit  ber  SBerpftid)tung,  für  AuSlänber  nacb 
bem  $ed)t  ibreS  SSaterlanbeS ;  boeb  gilt  ber  AuS= 
länber,  ber  im  ̂ nlanbe  eine  2Bed)fel»erbinblid)ieit 
übernimmt,  im  $nlanbe  als  roed)felfät)ig,  menn  er  eS 
nad)  inlänbifcbem  Dte^t  fein  mürbe,  aud)  menn  er 
eS  nacb  bem  9tecbte  feines  SaterlanbeS  niebt  ift. 
}iad)  ber  2)eutfcben  unb  £)fterr.  2Bed)felorbnung  ift 
med?felfäbig,  mer  fieb  burd)  Verträge  »erpfliebten 
fann  (f.  Vertrag);  in  fcfterrcid)  finb  aber  nacb  be= 
fonbern  ©efefeen  ausgenommen  bie  mirflieben  afti= 
»eu  unb  penfionierten  (niebt  bie  obne  ̂ enfton  auS= 
gefebiebenen)  DJcilitärperfonen,  ferner  $erfonen,  bie 
§um  2^obe,  gu  fd)merem  Werfer,  ober  megen  S)efer= 
tion  unb  unbefugter  SluSmanberung  »erurteilt  finb. 
Sie  ©ea)felunterfd)rift  eines  SBecbfelunfäbigen  »er= 
pfliditet  ib)n  feinem  2ßed)fetinbaber  gegenüber,  ebne 

sJtüdfid)t  barauf,  ob  biefer  bie  SBecbfelunfäbigfeit 
gelaunt  bat  ober  niebt.  2)er  2öecbfel  felbft  mirb 
bureb  bie  2öed)fetunfäbigfcit  beS  SluSftellerS ,  beS 

:Hcceptanten  ober  eines  onboffanten  nid)t  ungültig; 

bie  med)felfäbigen  ̂ erfonen,  bie  eine  2ikd)fclcrflä-- 
rung  auf  bem  SBecbfel  abgegeben  ober  aud)  nur 
mit  unterfd)rieben  baben  (aud)  peraval),  bleiben 
barauy  auutfelmiifüg  »erpfliebtet. 

3äJec^fclfälfd)ung,  bie  fälfd)lid)e  Anfertigung 
eines  2Bedbfet3  bureb  ̂ älfcbung  ber  Unterfd)rift  einer 
aBedbfelerflärung  (SluSftellung,  Slccept,  Snboffa= 
ment,  A»al),  ferner  bie  SSerfälfdjung  eincS  eckten 
^ecbfelS  burd)  ̂ öeränberung  feines  ̂ nbaltS,  %.  33. 
ber  Sßedjf  elf  imune,  beS  Datums,  beS  Samens  beS 
Dtemittenten,  ̂ nboffatarS,  ber  3ablungSjeit,  beS 
3al)lungSorteS,  2)omiäil»ermerfS,  ber  Dteftaflaufel, 
Dbligof laufet,  enblid)  bie  Ausfüllung  eines  mit 
Unterschrift  »erfel)enen  S3lanfettS  mit  einem  »on 
bem  Untergebner  nid)t  gemotlten  Sßecbfelinbalt 
(t)öt)ere  Summe,  anbere  SSerfalljeit  u.  a.).  Söecbfel* 
red)tticb  mirft  bie  ̂ -älfd)ung  »erfebieben.  AuS  feiner 
gefälfd)ten  Unterfd)rift  baftet  natürlicb  niemanb, 
aber  nacb  auSbrüdlicber  SBeftimmung  ber  2)eutfcben 
unb  Öfterr.  2öed)felorbnung  bebalten  bie  auf  einem 
2ßed)fel  auf3er  ber  gefälfd)ten  Unterfd)rift  befinb= 
lieben  eckten  DlamenSunterfcbriften  ibre  mecbfelrecbt^ 
liebe  Söirtung,  fo  bafs  3. 58.  ber  Acceptant  niebt  eiiv 
menben  fann,  ba^  bie  Unterfcbrift  beS  AuSftellerS 

ober  ein  ̂ nboffament  gefälfcpt,  aueb  niebt  ber  ̂ n= 
boffant  feinem  gutgläubigen  9iaa^manne  gegenüber, 
baft  er  bureb  gefälfa^teS  ̂ nboffament  ermorben  babe. 
SSerfälfcbung  beS  eebten  2BecbfelinbaltS  änbert  bie 
»orber  im  Söecbf  el  übernommene  Serpfticbtung  niebt ; 
bie  ßinrebe  ber  ä>erfätfcbung  fann  febem  entgegen^ 
gefegt  merben,  ber  auS  bem  »erfälfa)ten  ̂ nbalt  ein 
3ted)t  geltenb  gemad)t  bat.  $ätfd)ticbe  Ausfüllung 
eineS  ÖlanfettS  mit  einem  nid)t  gemollten  Söeebfeb 
inbatte  giebt  bagegen  bem  Untergebner  beS  23lan= 
fettS  eine  ßinrebe  nur  gegen  ben  böSgläubigen 
SBecbfelinbaber.  (6.  SBlanfett,  S3tanfomed)feU 

3Sßec^felfeuerf  f.  Seuebtturm. 
äöec^felfieber  ober  kaltes  lieber  (Febris 

intermittens),  eine  in  fumpfigen  ©egenben  beimifd)e 
^nfeftionSfranfbeit,  bie  fieb  bureb  eine  An^abl  »on 
^•ieberanfällen  ($aror»Smen)  ju  erfennen  giebt,  bie 
mit  »ollfommen  fieberfreien  Seiten  (Appreyien)  regel= 

mäfng  abmecbfeln.  ̂ eber  ̂ -ieberanfall  fängt  mit 
^•röfteln  ober  ftarfem  Scbüttelfroft  an,  babei  füblt 
fieb  bie  öaut  fübl  an,  ift  bla^,  im  @efid)t  oft  etmaS 
cpanotifcb,  bie  üranfen  flappern  beftig  mit  ben 
3äbnen  unb  merben  im  SSett  ftarf  bin  unb  ber  ge^ 
rüttelt,  bereits  mäbrenb  biefeS  $roftftabiumS  fteigt 
bie  ̂ nnenmärme  beS  Körpers  eyceffi»;  bie  Sauer 
beS  ̂ rofteS  beträgt  im  S)urebfebnitt  ein  bis  ̂ mei 
©tunben,  mitunter  aber  aueb)  »iet  länger  (fcd)S 
Stunben  unb  barüber).  9iad)  bem  allinäblicben 
Aufboren  beS  ̂ rierenS  tritt  baS  Stabium  ber  trod= 
nen  ̂ i^e  ein,  bie  iqaut  mirb  nacb  unb  nacb  bren* 
nenb  l)ei^ ,  baS  ©efid)t  rötet  fieb ,  ber  »orber  fteine 
^ulS  mirb  »oll,  bie  ioerjtbätigfeit  lebbaft  erregt  unb 

bie  Temperatur  erreicht  eine  £öbe  »on  40  bis  41°  C. ; äugleid)  ift  ber  Hranfe  »on  heftigem  ̂ opffebmerj, 
<2d)roinbel,  Dbrenfaufen  unb  35ruftbeflemmung  ge= 
quält.  9uid)  etma  brei  bis  »ier  ©tunben  gebt  baS 
^i^eftabium  in  baS  Scbmei^ftabium  über,  inbem  ein 
reid)lid)er  allgemeiner  6d)mei^  ausbricht,  bie  £em; 
peratur  allmäblicb  jur  -iftorm  ̂ urüdfebrt  unb  baS 
Allgemeinbefinben  fieb  beffert;  bäufig  »erfällt  ber 
$ranfe  in  einen  tiefen  erquiefenben  <Sd)laf,  auS 
bem  er  bann  mit  bem  ©efübt  ber  ßrteiebterung  unb 
©enefung  ermaebt.  Sieben  biefen  Anfällen  ift  beim 
2ö.  ftetS  noeb  bie^Olil^  gefd)mollen  unb  inberSRegel 
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aud)  tue  äRaaenöerbauunö.  geftört.  3iad)  ber  SöHe* 

berfefyr  ber  2tnfälte  unterfcbiibet  man  ein  reguläres* 
unb  ein  irreguläres;  ein  vor=  ober  nad)fe£enbe§,  bas 
etn=,  brei=  unb  viertägige  2ß.  Stellt  fid?  ba§  lieber 
täglid)  ein,  fo  nennt  man  es  ein  Quotibianfie  = 

ber,  tritt  es1  alte  48  Stunben  ober  jeben  britten 
Tag  ein,  fo  ̂eif3t  e§  einTertianfieber,  erfolgt 
e§  jeben  vierten  Tag,  fo  roirb  e§  aU  Cuartan^ 
fieber  bejeiebnet.  Sertarvt  roirb  e§  genannt, 
tvenn  an[tatt  ber  eigentlichen  ̂ ieberfpmptome  an= 

oere  $ranft)eits>erfd)einungen  ( befonbers1  fog.  3Rer= 
üenfa^mersen)  nad)  regelmäßigen  Slpprerien  perio= 
bifd)  roieberfebren.  Söirb  bciZ  30.  burd)  Suftveräm 
berung  ober  Ebiuin  unb  anbere  bergletcfyen  §ieber= 
mittel  nid)t  balb  vertrieben,  bann  bilbet  fid)  geroöfm= 
lid)  bei  bteibenber  9JtüV  unb  2eberanfd)roetlung 
eine  d)ronifd)e  Slutentartung  au3.  Tie  Urfad)e  ber 
$ranfl)eit  finb  bie  fog.  9Jtalariapla§mobien,  mifro= 
ffopifd)  fleinfte  mefyr  ober  weniger  ftar!  fiel)  be= 
iregenbe  $arafiten  au§  ber  klaffe  ber  ̂ rotojoen, 
bie  fid)  in  bie  roten  93lutförperd)en  einniften;  bort 
ivaebfen  fie,  pigmentieren  fid)  unb  roerben  jum  reifen 
Tier,  bann  fegmentieren  fie  fid)  unb  e£  tritt  Spo- 
rutation  ?in,  bie  -uir  SSilbung  einer  neuen  ©enera-- 
tion  von  ̂ arafiten  Serantaffung  giebt;  biefe  ge- 

langen fobann  unter  lieber  frei  in  ben  Slutftrom, 
von  ba  ttneber  in  bie  roten  Slutförpereben,  unb  ber 
ganje  Vorgang  beginnt  tvieber  von  neuem.  Jßer 
in  äftalariagegenben  leben  muf3,  be^ieb/e  nur  bod)= 
gelegene  2Bob,nungen  auf  unburd)läffigem,  roomög-- 
lid)  felfigem  ©runb,  vermeibe  einen  längern  2luf= 
enthalt  in  ber  9cäf)e  von  Sümpfen,  fd)lafe  nie  im 
freien  ober  bei  offenen  ̂ enftern,  fdjüfee  fid)  be§ 
2fbenb£  burd)  tvärmere  Meibung  vor  Erkältungen, 
büte  fiel;  vor  TJiätfefylern  unb  fonftigen  Erceffen, 
genieße  fein  2Baffer,  feine  rofye  2Jiitd),  fein  Dbft, 
feine  tv  äff  er  reichen  ?yrüd)te.  Tie  Heilung  gefd)iei)t 
am  beften,  ivenn  gleicl)  nacb  bem  erften  ober  groeiten 
Einfall  eine  größere  ($abe  El)inin  genommen  ttürb. 
Übrigeng  vertiert  fiel)  ta§>  SB.,  fobalb  ber  Patient 
bie  ungefunbe  ©egenb  verläßt,  bäufig  von  felbft. 
3n  tropifcfyen  (Segenben  entfpred)en  unferm  falten 
lieber  2ö.  von  tveit  bö^artigerm  Ebarafter,  ba§ 
Sumpf-  ober  •Ucatartafieber,  ba§>  23atav!a=,  s$olfa=, 
^ungte^,  2RarfaV,  $lima  =  ,  Tropen =  unb  lüften = 
fteber,  ba§  pernieibfe  ÜB.  (S.  aud)  Troptfd)c  ßranf^ 
Reiten.)  —  Sgl.  Martin,  &r3t(id)e  Erfahrungen  über 
bie  -Dtataria  ber  Tropentänber  (Serl.  1889). 

äUerftfelforbetung,  f.  2$ed)f  elf  lagen. 
2öed)fel8efd)äft,  sufammenfaffenber  Segriff 

für  ben  bankmäßigen  Hanbet  in  2öeebfeln.  2fn  er= 
fter  Stelle  ftef)t  bah  Tislontieren  ober  E§fomptieren 
von  2öed)feln,  b.  i.  ber  SXnfauf  von  fold)en  vor  ibrer 
3Serf allzeit  unter  entfpred)enbem3infenab;mg  (f.  Ti*= 
fönt).  Ter  2ln=  unb  ©erlauf  von  51>ed)fetn  auf  baö 
2lu§lanb  bitbet  ba§  ̂ )evifengefa)äft  (f.  b.  unb  Äur§). 
SJlinber  bebeutfam  at^  ber  Söecbfetbi^font  ift  für 
bae  moberne  3Banftvefen  bie  Erteilung  von  Slccepten 
(f.  b.),  tvobei  eg  ben  Grforbemiffen  ber  Sid)erbeit  be£ 
33anfoerfebr^  bef onber^  entfpriebt,  baß  bie  Sauf  vor= 
^er  burd)  Hinterlegung  von  Wertpapieren  ober  ber= 
gleid)en  fieber  geftellt  nnirbe ;  aud)  f  ommt  bie  Seiftung 
von  33ürgfd)aft  bureb  2lval  (f.  b.)  vor.  3n  beiben 
fallen  ivirb  ber  3Bed)fel,  ioeil  er  nunmebr  bie  Unter« 
fd)rtft  einer  befannten  finita  trägt,  umtauf^fäbigev, 
event.  aueb  jur  ©i^fontierung  bei  einer  anbem 
Sauf  geeignet,  ba  eine  folebe  bäufig  an  bac>  SBor« 
banbenfein  einer  beftimmteu  älma^l  von  frebit^ 
uutrbigen  Untcvfdniften  gebunoen  ift.  Ten  beutidien 

3cotcnbanfen  ift  bureb,  bas  sMd)ebanfgefe£  ba^  %z- 
eeptieren  von  Wed)fetn  verboten.  SBeitere  ©efebäfte, 
bie  fid)  an  bie  2Bed)fe(  anfcbließen,  finb  bann  nod): 
bie  Erteilung  von  3Sorfd)iiffen  (f.  Üombarbgefcbäft) 
auf  28ed)fet,  aud)  fotd)e,  bie  fid)  nid)t  ate  vollforn- 
men  banffä^ig  barftellen  unb  bal)er  jum  Eefompte 
nid)t  geeignet  erfd)einen,  roobei  bann  ber  Sorfebuß 
auf  einen  größern  ober  geringern  Seil  ber  2£ed)fet= 
fumme  befa^ränft  merben  mag;  bie  übernabme  von 
SBed^fetn  ̂ um  ̂ nfaffo  (f.  3ntaffogefd)äft),  bie  6in« 
löfung  von  bei  ber  33anf  bomigtlierten  ©eaMeln, 
ivoex  ̂ efa^äfte,  benen  tvefentlicb  nur  bie  Sebeutung 
bequemerer  2(bividlung  ber  3abhmgen  unb  in^be- 
fonbere  aud)  ber  3Xnbabnung  unb  Erteicbteritng  be* 
2(brecb,nung6verfet)r§  ^uforniut;  enblid)  bie  Raty 
lung§au^gteicbun_g  unb  Spefutation  in  5öed)feln 
burd)  Arbitrage  (f.  b.). 

££crf)fclq.etricbe,  2Red)aniemen,  mittele  bereu 
man  bei  s3totation§beroegungen  2inberungen  in  ber 
2öinfelgefd)nnnbigfeit  ober  in  ber  Sourenjabl  her- 

vorbringt. Sie  befteben  aus  Jvriftionsräbern  (f.  0.) 
ober  au§>  ̂ Hiementriebmerfen  mit  veränberlid)eu 
Scb,eibenrabien.  (S.  £ran3miffion.) 

SÖßec^feljö^te,  f.  f  limafterifebe  ̂ ab,re. 

2$ed)f  elf  Ingen ,  bie  klagen,  burd)  tveldie  %n- 
fprüa^e  au§  2Becbfeln  im  Sinne  ber  Skcbfeloronuua. 
verfolgt  werben.  Sie  fönnen  im  ©ecbfelprojeß 
unb  im  orbentlid)en  Verfahren  angcjtellt  roerben. 

(S.  Söea^fetprogeß.)  2Infprücbe  aue  sii>ed)felu  aber 
finb:  1)  3)er  SXnfprucb,  auf  3^l)lung  ber  Nil>ecbfel= 
fumme  nebftG^rog.Sinfen  vom  Serfalltage  ab  gegen 
bie  ftauptfdnübner  be^  2öed)fetg,  b.  b.  ben  2lccep; 
tanten  be§  gezogenen  2öed)fel5,  ben  iHitviteller  beS 
eigenen  2öed)fel§.  2)er  Se^ogene,  ber  niebt  aeeep^ 
tiert  t)at,  unb  ber  Somi^iliat  finb  nia^t  2öed)felfd)utb-- 
ner,  roobt  aber  ber  Ebrenacceptant.  $orau*fetnmg 
ber  f  läge  ift,  baß  ber  Kläger  ben  2Bed)fet  bat  unb 
burd)  il)n  afe  ©laubiger  legitimiert  ift,  b.  b.  Darauf 
at3  Remittent  ober  ̂ nboffatar  erfd)eint.  ̂ \ft  ber 
^ßea^fel  verloren  gegangen,  fo  muß  bie  3lmortifatiou 
be§  2öect)fel§  vorauägeben.  (S.  ̂ n^aberpapieve, 

33b.  9,  S.  602  a.)  Sei  bem  beftimmt  •*  bomijilierten 
2öect;fel  (f.^omi^ilroec^fel)  fe^t  bie  *k läge  aud)  gegen 
ben  2(cceptanten  unb  ben  silu§fteller  be*  eigenen 
©ecb,fel^  bie  s^rotefterbebung  mangels  Gablung  \mt 
bie  Beibringung  biefe^  ̂ rotefte^  voraus,  ebenfo 
gegen  ben  Ebrenacceptanten.  (S.  5Becbfelproteft  unb 
Ebrenannal)me.)  Hat  ber  3£ed)felinbaber  ben  ©e<^= 
fei  von  einem  9cad)mannc  im  SBea^felregreß  einlöfen 
muffen,  fo  gebt  ber  Hnfprud)  gegen  ben  &ceeptanten 
unb  ben  Slusftetter  auf  bie  s4Bed)felfumme  unb  3in« 
fen  unb  alles,  roas  ber  Kläger  außerbem  feinem 

s)iad)mann  bat  gab/ten  muffen.  (3.  vAH\bielregreß.) 
2>er  Slnfprud)  verjährt  in  brei  fahren  vom  Serfall 
tag.  2)  3)er  2Xnfprud)  auf  Gablung  gegen  bie  Si?r 
manner  bes  2öed)fetinbabers ,  bie  ̂ nboffanten  unb 
ben  2lu3fteller  bes  gejogenen,  bie  ̂ nboffanten  bes 
eigenen  2öed)fels,  ivenn  ber  3öea?fel  vom  Haupt: 
fd)ittbner  niebt  ge^ablt  ift,  ber  fog.  Wed^iclregreß- 
anfprueb.  Über  bie  Soraneielumgen,  ben  v\nbalt 
unb  bie  Serjäbrung  besfelben  f.  Sfeea^felregre^. 
Tiefer  5lnfprud)  fanu  mit  bem  2tnfprud)  gegen  ben 
Hauptfdutlbner  gufammen  verfolgt  toerben.  3)  Ter 

^Infprudi  auf  Sidterftellung  gegen  ben  sJhisiteilev 
unb  bie  übrigen  Sormännev  luegen  nid>t  erhaltener 
iHnnabme  bei  bem  gezogenen  2Bed)fel  unb  loegen  Un 
fid)erl)eit  bes  5lcceptanten  unb  bes  SluäfteUerJ  be* 
eigenen  SBed^felö  gegen  bie  Sormanner  unb  gegen 

ben  Slcceptanten  wie  gegen  ben  yJlnsitellev. 
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liefen  äBed)felanforÜ<r;en  fann,  mögen  fie  im 
S}edjfelprojc|  ober  im  orbentluften  Verfahren  »et 
folgt  roerben,  bet  betlagte2Be<t)felf(r)ulbner  nur  fol<$e 
Eiureben  entgegenfe&en,  welche  aus  bem  5Becr/fefc 
redjt  felbft  beroorgeben  ober  ihm  gegen  ben  Kläger 
unmittelbar  ^uftebeu.  So  farat  ftd?  ber  SBeflagte 
batnü  öerteibigen,  bafe  er  uidit  rocd>fclfabig,  bajj  ber 
2Bed>fel  formeU  ber  2Be<r)felorbmmg  nidit  entfprid)t, 
baft  bie  SBorau3fe&ung  )ur©eltenbma$ung  beS  Ux\ 
ipvud^ö  nactj  ber  SBecpfelorbming  I  j.  8.  5Jkoteft) 
fehlt,  bafs  feine  Unterfduift  ober  ber  SBed^feftn^alt 

gefälfdjt  (f.  S©ecbfelfälfd)ung),  ba)5  ber  s-hkcbfel verjährt,  bajj  im  SBedtfel  felbft  feine  Haftung  ober 
bie  Haftung  bem  Kläger  gegenüber  auSgefct/ioffen. 
(©.  Obligo,  :HeftaiiH\tfel.)  dagegen  fann  ber 
betreff eube  int  nid)t  barauf  berufen,  baf,  er  au* 
bem  formell  gültigen  SBedjfel  nid)t  t>erpflid)tet  fei, 
meil  er  na*  beut  bem  SBedifel  gu  ©runbe  liegenben 
töecfctöoerbältniä  ober  nach  2lbrebcn,  bie  er  nict)t 
mit  bem  Kläger  getroffen,  ober  nach  anbern  £bat= 
fadnm,  bei  Denen  ber  Kläger  nid)t  beteiligt,  aus  bem 
2Becr/fel  nidit  habe  haften  f ollen,  ober  roollen,  ober 
fönnen,  ober  nidn  mehr  üerfyaftet  fei.  Vat  3.  $.  ber 
2lcceptant  ba*  Slccefct  nur  au»  ©efälligfeit  ober  ohne 
Tetfung  gegeben,  ober  bie  2Bare,  für  bie  er  tl)n  als 
Kaufpreis  gegeben,  md)t  ober  mangelhaft  erhalten, 
ober  bat  er  ihn  für  eine  nicht  flagbare  Spielfd)ulb 
ober  als  KautionSroecbfel  (f.  Sepotroecbfel),  ober  für 
ein  SBud?erbarlet>n,  ober  infolge  $rrtum3  ober  93e= 
trugS  gegeben,  fo  tanw  er  fid)  bamit  bem  Kläger 
gegenüber  nid^t  tterteibigen,  roenn  biefer  niebt  felbft 
ben  s-IÖed)fel  oon  ihm  erhalten,  bie  2lbrebe  mit  ihm 
getroffen  bat,  ihm  perfönlid)  verhaftet  ift.  Selbft 
bafc  bie  2öed)felforberung  getilgt,  befahlt,  vergücben, 
ftebt  bem  Kläger  nid)t  entgegen,  roenn  eS  ber  2öed)= 
fei  nicht  ergiebt  ober  ber  Kläger  eS  rouftte,  als  er  ben 
2Be$fel  erroarb.  ̂ n  allen  biefen  Schiebungen  fteben 
aber  auch  bem  Kläger  bie  Eiureben  entgegen,  roenn 
er  beim  Erroerbe  beS  ©ecbfcls  bie  gegen  feinen  Tor- 

mann begrünbeten  Einreben  rannte,  foroeit  er  fid) 
eben  baburch  einer  Slrglift  fd)itlbig  mad)t,  bafc  er 
bie  2Bed)felflage  erbebt,  ober  roenn  ber  Kläger  groar 
formell  Eigentümer  beS  3Bed)felS  geroorben  ift,  ben- 
felben  aber  für  9ied)nung  feines  SormannS  einflagt. 
:UlleS  bteS  gilt  ebenforoobt  im  $erbältmS  beS 

2Bed)f  elf  lägerS  jutn  Vauptfd)ulbner  roie  jumsJ{egre^ 
febutbner. 

hieben  biefen  2lnfprüd)en  auS  bem  2Bed)fet  auf 
Gablung  unb  Sid)erftellung  befteben  eine  ̂teit^e  oon 
Slnfprücpen  aus  bem  ̂ ecbfelrecbtSoerbältniS,  na= 
mentlicb  1)  ber  2lnfprud)  auf  Zahlung  ber  2ikcbfel= 
fumme  gegen  Siä)erbeitSbeftellung,  melcfjer  bem 
Eigentümer  eine»  abhanben  gekommenen  2öcct)fclö 
nur  gegen  ben  2tcceptanten  unb  ben  2luSftelter  beS 
eigenen  2öed)fetS  nad)  Einleitung  beS  2(mortifationS= 
uerfalirenS  ̂ nftetjt;  2)  ber  2liifprud)  auf  bie  $e= 
reid)erung  (f.  b.) ;  3)  ber  2lnfprud)  auf  3)eching  unb 
Weüalierung  (f.  toalierungSf  läge) ;  4)  ber  2infprucb 
beS  ̂ nboffatarS  ber  Sefunba  auf  Verausgabe  beS 
2lccepteremptarS  gegen  ben  ̂ erroabrer  beSfelben 
1  f.  3öeä)felbuplifat);  5)  ber  2lnfprucb  De§  Sßea^fel- 
fcbulbnerg,  ber  bejahet  bat,  auf  Verausgabe  be» 
quittierten  Söecbfete. 

äöec^f t\t laufet,  bie  in  ben  2Bed)fel  felbft  auf= 
.utnefymenbe  Sejeiä^nung  ber  Urfunbe  als  Söecbfel 
(«gegen  biefen  2Bed)fel  jatjle  id)»  [«jagten  ©ie»]),  ift 
nad)  ber  SDentf &jt\\  unb  öfterr.  Söea^felorbnung  (niebt 
nad)  franj.,  engl.,  belg.  5Kecbt)  ein  roefentlicbe^Erf or= 
berni»  beS  S^echfelS,  ohne  roelcbe  bie  Urfunbe  nict)t 

alv  9Bedr>fel  gilt.  S5em  Slugbrud  3B.  ftebt  SSBedfofel* 
brief,  SBec^felurtunbe,   2öecr)feloerfcr;rei= 
bung  gleidr,  alle  anbern  SBejeic^nungen  finb  un* 
fieber.  ̂ ie  übevfduift  ©ec^fel  auf  einer  Urfunbe 
mad)t  fie  nid)t  |um  SÖect)fel,  ebeuforoenig,  bafj  in 
berfelbeu  Zahlung  nadi  3Bec^felre(r)t  üerfprodum 
ober  aufgetragen  ift.  SBirb  im  v\nlaube  ein  feed^fel 

in  frember  'Spradie  auegeftellt,  fo  ift  ber  ber  {rem* 
ben  Sprache  entfpred)enbe  ttuSbrucl  für  ©ed)fel  311 
nehmen  (lettre  de  change,  billet  ä  ordre,  bill  of 
exchange,  lottera  di  cambio,  wisselbrief).  Sie= 
jenigen  äBedjfel,  rockte  im  SluSlanbe,  roo  bie  3S. 
uidit  geboten  ift,  au*geftellt  finb,  gelten  aud)  im 
^nlanbe  als  äöea^fel. 

3SBec^fclfo^ic,  bie  2lbfd)rift  eines  gezogenen 
ober  eigenen  SBecfyfelS,  roeld)e  im  2Bed)felt>erfebr 
nacb  bet  25eutfcr)en  unb  Dfterr.  SBecbfelorbuuug 
(md)t  h  33.  nacb  engl.  9ted^t)  geftattet  ift,  teils  um 
Üeiisabtungen  gu  quittieren,  teils  um,  rote  beim 
3)upltfat  (f.  2öecbfelbuplifat),  bie  Begebung  311  er= 
möglieben,  roäbrenb  ber  Drtginalroecbfel  gum  2lc- 
cept  oerfanbt  ift,  teils  um  tjerpflicbtenbe  SRitunters 
fd)riften  31t  erlangen.  S)ie  Kopie  gebt  aber  nid)t 
roie  baS  3)uplifat  t?om  SluSftelter  auS,  fann  beSbatb 
nie  bem  Original  gleicb  fein,  fonbern  ift  einfacb 
prioate  2lbfcbrift  beS  SBecbfelS  burd)  einen  2Öed)fel= 
inbaber.  Sie  muf,  als  Kopie  bejeiebnet  fein  («bis 
hierber  Slbfcbrift,  Kopie»)  unb  foll  ben  ̂ ermerf  ent= 
halten,  roo  ber  Drtginalroecbfel  gu  erlangen  ift. 
s-öebeutung  geroinnt  bie  Kopie  erft  burd)  bie  Drigi= 
natunterfd)riften ,  bie  auf  fie  gefegt  roerben,  b.  b. 
burd)  Driginalinboffamente  ober  burd)  2lt»alunter= 
febriften  (f.  Sloal).  2luS  ben  Driginalinboffamenten 
roirb  ber  ̂ nboffant  bem  ̂ nfyaber  Der  Kopie  roed)fel-- 
mäf?ig  verhaftet,  roenn  burd)  ̂ roteft  feftgeftetlt  ift, 
bafr  er  ben  Driginalroed)fel  t»om  3]erroabrer  nid)t  bat 
erlangen  fönnen.  Slusfteller  unb  Slcceptant  fönnen 
bagegen  natürlid)  nur  auS  bem  Driginalroed)fel  in 
^erbinbung  mit  ber  Kopie  belangt  roerben,  unb  baS; 
felbe  gilt  üon  ben  Sloaliften.  3n  biefem  gwtd  bat 
ber  ̂ nbaber  ber  Kopie  bie  Klage  auf  Verausgabe 
beS  Originalroed)felS  gegen  t>m  sßerroajjrer. 

35Jeci|felfrötcf  f.  Kröten. 
$ßed)felfur^  f.  Kurs. 
9ööect)fellabe,  f.  Weberei. 
SßÖed)feltt,  in  ber  3ägerfprad)e  Vin=  unb  Ver^ 

Rieben  foroie  SSerlaffen  beS  StanbeS  beim  VoaV 
roilb;  3Bed)felroilb,  SBilb,  baS  feinen  beftimnu 
ten  Staub  bat. 
^ccr)felorbnung.  3)aS  ̂ Ißecbfelrecbt  ift  in 

3)eutfcblanb  unter  bem  Tanten  «Slllgemeine  Seutfdje 
^ßecbfelorbnung»  fobifijiert.  korbet  beftanben  im 
s33ereid)e  beS  alten  2)eutfa^en  33unbeS  neben  bem 
im  s$reu^.  2111g.  Sanbrecfet  üon  1794  fobifijierten 
s^reu^.  S)ed)felrecbt  unb  ber  Dfterreid)ifcben  m  üon 
1761  mebr  als  50  20.,  jum  ̂ eil  nur  für  einzelne 
JBecbfelplä^e  unb  in  ber  ©eftalt  aufgeäeicbneter  ge= 
roobnbeitSred)tlid)er  formen  (fog.  Söedbfelftil).  2luf 
2lnregung  ber  ©eneralfonferens  beS  S)eutfd)en  3olt= 
üereinS  r>on  1846  rourbe  t»on  'btn  3ollt>ereinSregie= 
rungen  bie  Einfe^ung  einer  Kommiffion  gur  2luS^ 
arbeitung  eines  gemeinfamen  ̂ öed)felred)tS  für  bie 
^ollüereinsftaaten  befd)loffen.  Sen  1847  31t  Seipgig 
ausgearbeiteten  Entrourf  biefer  Kommiffion  nabm 

bie  ̂-ranffurtcr  9tationalüerfammlung  t»om  25. 9cot>. 
1848  als  sJteicbSgefe^  an;  er  rourbe,  roeil  eS  ber 
^ationalüerfammlung  an  ber  gefe^gebenben  ©e= 
roalt  fehlte,  in  faft  allen  beutfdien  33unbeSftaaten 
burd)  befonbere  EinfübrungSgefe^e  als  ̂ anbeSgefe^ 
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eingeführt,  fo  in  Preußen  burd)  Verorbnung  Dom 
6.  San.  1849  nnb  15.  $ebr.  1850,  in  Öfterreid) 
burd)  patent  Dom  25.  San.  1850  für  fämtticfye  $ron= 
länber.  %üx  bie  Sänber  ber  ungar.  .tone  würbe 
bie  2B.  lieber  außer  Uraft  gefegt;  bort  gilt  feit 
1.  San.  1877  bie  faft  burd)gängig  mit  ber  2)eutfd)en 
20.  wörtlid)  übereinftimmenbe  m  t>om  5.  Suni  1876. 
örgän^t  ift  bie  S)eutfd)e  20.  burd)  bie  fog.  Nürn- 

berger N  Duellen,  melcfye  juir  ßntf  Reibung  ein= 
jelner  $ontrot>erfen  oon  ber  in  Nürnberg  tagenben 

tt'ommiffion  gur  Aufarbeitung  beS  Entwurfs  eines 
Allgemeinen  2>eutfd)en  föanbeiSgefekbucfyS  auSgear= 
beitet  unb  burd)  33efd)luß  ber  93unbeSDerfammtung 
oom  13. 9lpritl861  unb  23.  San.  1862  ben  einzelnen 
Regierungen  äur  2lnnal)me  empfohlen  mürbe.  3)tefe 
Vorfd)läge  finb  als  3ufät^e  gu  ben  2lrt.  4,  Nr.  4; 
2Irt.  7, 18, 29,  30, 99  ber  allgemeinen  SDeutfd)en  2B. 
nad)  unb  nad)  in  allen  beutfcfyen  23unbeSftaaten,  aud) 
in  Öfterreid),  burd)  ©efe£  eingeführt,  in  Öfterreid) 
nur  mit  einer  9Jtobifiration  bejüglid)  beS  3inSt>er= 
fpred)enS.  (S.  2öed)felfumme. )  S)urd)  @efe£  oom 
5. Sunt  1869  ift  bie  3ß.  in  baS  ©ebiet  beS  bamaligen 
Norbbeutfd)en  23unbeS  als  93unbeSgefet$  eingeführt, 
burd)  @*efefe  Dom  16.  Slpril  1871  auf  ©runb  s2lrt.  80 
ber  Verfafjung  beS  2)eutfd)en  Neid)S  als  Neid)S: 
gefe£  beS  2)eutfd)en  Neid)S  erhärt,  enblid)  burd)  @e= 
fe£  t>om  19.  Suni  1871  aud)  in  @lfaß=£oti)ringen  eins 
geführt.  2)ieS  bat  bie  93ebeutung,  baß  bie  s&.  nid)t 
met)r  burd)  SanbeSgefe^  abgeänbert  werben  !ann. 

2luS  ber  Sitteratur  über  beutfd)eS  2Bed)felred)t  ift 
t>on  Vebeutung  für  baS  frühere  Ned)t  namentlich 
£reitfd)fe,  2ltp!)abetifd)e  Gnct)hopäbie  ber  2öed)fel= 
red)te  (2  $be.,  Spj.  1831) ;  für  baS  jetüge  Ned)t :  £()öl, 
SaS  £anbelSred)t,  93b.  2:  2öed)felred)t  (4.  Slufl., 
ebb.  1878) ;  SBädjter,  @ncphopäbie  beS  3Bed)felred)tS 
ber  europ.  unb  außereurop.  Sänber  (Stuttg.  1882), 
mit  reichen  Nacfyweifungen  über  frembe  Ned)te; 
Seemann,  Sefyrbud)  beS  beutfd)en  28ed)felrecf)tS 
(ebb.  1886);  von  ©anftein,  £ef)rbud)  beS  äöed^fcl= 
red)tS  (Sert.1890);  berf.,  2)aS  2Bed)felred)t  £)fter= 
reid)S  (ebb.  1889);  23lafd)te,  SaS  öfterr.  2öed)fel= 
red)t  (7.  Slufl.,  2öien  1877);  Nefybein,  Sltlgemeine 
$eutfd)e  SB.  (5.  Shifl.,  «Bert  1895);  Brentano, 
allgemeine  $eutfd)e  2ö.  (13.  Aufl.,  Nürnb.  1895); 
Staub,  Kommentar  jur  3)eutfd)en  SB.  (Verl.  1895). 

&8etf)f cipiat} ,  eine  größere  £anbetSftabt,  in 
welcher  ein  regelmäßiger  Verhfyr  in  2Öed)feln  ftatt= 
finbet  fowie  regelmäßig  auf  bie  £auptbörfen  traf= 
fiert  (gewed)fett,  abgegeben)  wirb  unb  f ortlauf enbe 
ihirfe  notiert,  Äur§gettel  ausgegeben  werben  u.  f.  m. 

2£tä)Ulp*ottft,  bie  Urtunbe,  burd)  meld)e  allein 
nad)  berS)eutfd)enunbÖfterr.  2öed)fetorbnung  (unb 
^zn  meiften  äöed)felred)ten)  jeber  2öed)felin^aber 
(aud)  voem  er  sugteid)  ̂ ejogener  ober  ©omisiliat, 
ober  5ßrofura=,  S^laffoinboffatar,  ober  $fanbgtäu= 
biger  be§  2ßed)fel§,  aber  als  2Bed)feÜnl)aber  legi; 
timiert  ift)  ben  9iad)tt>ei§  ju  führen  l)at,  baß  er  gemiffe 
U)ed^fetrecfettid^e  ̂ anblungen,  meld)e  bie  2öed)fel= 
orbnung  für  bie  Gntftelntng  ober  2luSübung  eines 
äBed)felanfprud)§  forbert,  gut  gehörigen  3^it,  am 
gehörigen  Ort  unb  ber  gehörigen  $erfon  gegenüber 
vorgenommen  t)at.  §ür  bie  33eobad)tung  ber  r»iet= 
fad)  fd)tt>ierigen  unb  beben!lid)en  ̂ örmlid)fettcn 
be£  ̂ rotcfteS  ift  bem  S^^^er  beS  2öed)fel§  ber 
s45roteftbeamtc  üerantluortlid)  unb  bei  3Serfd)ulbeu 
mm  Sdjabenerfafe  ocrpflid)tct.  1)  s^roteft  muß  tx* 
hoben  lucfben:  a.  mangels  Einnahme,  wenn  bie 
Annahme  eines  beftifteten  6id)t)ucd)felS  (f.  b.), 
ober  bie  Datierung   beä  "Jlccepts    nicht  31t  evlan 

gen  ift.  S)ie  Hebung  beS  $rotefteS  muß  irater= 
balb  ber  $räfentationSfrift  erfolgen.  S)ie  Untere 
laffung  ̂ at  ben  SSerluft  beS  NegreffeS  (f.  Söecbfel= 
regreß)  gegen  bie  Snboffanten  unb  ben  SluSfteller 
3ur  gotge.  S)aSfelbe  gilt,  wmn  ber  5luSfteller  eines 
2)omi3ilmea^felS  (f.  b.)  in  bemfelben  bie  ̂ räfentation 
gur  Slnna^me  üorgefd^rieben  ̂ at,  aber  bie  2ln= 
na^»me  ober  bie  Datierung,  ittenn  ̂ rift  vorgefd^rie^ 
ben  ift,  nid)t  erfolgt;  b.  menn  bie  2lnnat)me  beS 
2ßed)felS  überhaupt  nid)t  ober  nur  unter  ßinfd^rän: 
hingen  ober  auf  eine  geringere  Summe  als  t>er- 
fd)rieben  erfolgt,  fo  muß  ber  Üßed)felinl)aber  ̂ roteft 
ergeben  laffen,  raenn  er  gegen  S^boffanten  unt» 
2luSftelter  ben  Regreß  auf  ©id)er[tellung  »erfolgen 
null;  c.  wenn  ber  Slcceptant  unfia^er  mirb  (3ab- 
lungSeinftellung,  ÄonlurS,  SermögenSoerfall)  unb 
wegen  ber  2öed)felfummenid)t  ©ia^ertieit  leiftet,  mun 
bieS  burd)  ̂ ßroteft  feftgeftetlt  werben,  wenn  ber 
2öed)felin^aber  biefe  6ia)erbeit  von  ben  23ormän= 
nern  (Snboffanten,  SluSfteller)  forbern  will.  Sft  eine 
Notabreffe  (f.  ß^renanna^me)  auf  bem  2öed)fel,  fo 
muß  burd^  ben  ̂ roteft  feftgeftellt  werben,  baß  biefe 
nid)t  aeeeptieren  will,  beoor  bie  Sid)erl)eit  geforbert 
werben  !ann.  Sn  ben  fällen  gu  b  unb  c  muß  bie 
^rotefterfyebung  batbmöglid)ft,  jebenfatlS  oor  ber 
Jälligfeit  erfolgen,  ba  nad)  ber  ̂ älligfeit  nur  nod> 
ber  ̂ tnfprud)  auf  3a^tung,  nid)t  auf  Sid)erftellung 
befte^t;  d.  mangels  3at)tung  muß  $roteft  erhoben 
werben,  wenn  ber  ̂ e^ogene,  ber  5Xcceptant,  beim 
eigenen  Jßca^fel  ber  ShiSfteller,  beim  S)omiäilwed)fel 
ber  benannte  S)omiäiliat,  ber  ßtirenacceptant,  bie 
Notabreffe  am  Verfalltage  nid^t  ga^lt.  2)er  $roteft 
muß  am  Verfalltage  ober  in  ben  näd)ften  beiben 
2öer!tagen  erhoben  werben.  2)ie  Unterlaffung  bat 

beim  gezogenen  2ßed)fel  ben  Verluft  beS  sjtegre|je>> 
gegen  Suboffanten  unb  2luSfteller,  beim  bomigilier; 
ten  SBed^fel  auä)  gegen  ben  Slcceptanten,  beim  6^ren= 
aeeept  ober  Notabreffe  ben  Verluft  beS  RegreffeS 
gegen  Slbreffanten  ober  ö onoraten  unb  bereu  NaaV 
männer  ^ur  §olge.  93eim  eigenen  2Bed)fel  geht 
burd)  Unterlaffung  beS  ̂ rotefteS  ber  Regreß  gegen 
bie  Snboffanten  unb  wenn  er  benannt  bomijiliert 
war,  aud)  gegen  ben  2utSftelter  verloren;  e.  über 
bie  Verpflid)tung  beS  5Öed)fetint)aberS  bei  2)upli^ 
tat  unb  ̂ opie  f.  2öed)felbuptitat,  2Bed)felfopie. 
2)  S)er  ̂ ßroteft  muß  burd)  einen  Notar  ober  ©erid)tS= 
beamten  aufgenommen  werben,  an  ben  ber  2öed)fet- 
in^aber  fid)  ju  biefem  Ve^ufe  gu  wenben  t)at.  5)ie 
^uftänbigen  ©erid)tSbeamten  finb  in  S)eutfd)lauo 
unb  Öfterreid)  burd^  befonbere  93eftimmuugen  be= 
5eid)net.  %m  ©ebiet  ber  beutfd)en  Reid)Spoft  fann 
bie  ̂ }oft  »ermittelft  befonberer  s$oftauftragSformu: 
lare  mit  ber  Vef  orgung  beS  SlcceptS  unb  hei  2Öed)feln, 
bereu  Setrag  800  %Jl.  nid^t  überfteigt,  aud)  mit  ber 
ßinjie^ung  ber  Summe,  fowie  falls  Slnnabme  ober 
Gablung  nid)t  erfolgt,  mit  ber  Übermittelung  be-> 
^Öed)felS  an  einen  namhaft  gemadUen  ober  mm  ihr 
auSäuwäl)lenben  s^roteftbeamten  («fofort  511111  l^vo 
teft  an...»,  «fofort  jum s^roteft») beauftvagt  Werben. 
(Garantie  für  bie  Rcdüjcitigfeit  ober  Rtduigfeit  bev 
^rotefteS  leiftet  bie  $oft  aber  nid)t.  3)  Ter  $roteft 
mangels  3ablung  !ann  im  SBed^fel  burd>  ben  Set 
inert"  «ol)ne  $rotejt»,  «ohne  Soften»,  «0.  vlv  \  0.  >\.  . unb  ani)  außerhalb  beS  SBec&felä  etlaffen  »erben, 
r>om  SluSfteller  wie  von  einem  S^boffanten,  audj 

vom  ̂ leceptauten  beS  Tonü^ilwed^'elS;  ber  Stlaji entbiubet  aber  nur  bem  gegenüber,  ber  ihn  erlalfen. 
von  ber  ̂ flidU  311  protestieren,  nidn  von  bet  ̂ flidu, 
311  präfentiereu;  ber  (5rlaß  berechtigt  ben  oiihaber 
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au<b  nur,  üetyfli<btet  ihn  abet  nid)t,  bat  Sßroteft 
ui  tuttevlaffen.    Dlegelmfl&ig  empfiehlt   fieb    beä 
halb,  ben  $roteftetla|  nidpt  gu  beachten.    (©.  auch 
Setlarationä  ,  Sntet»ention3«,  Äontra*,  ©ehiti« 
tfitö*,  Sffiinbptoteft.) 

^öcrfifclprojcf;,  nad)  bev  Eimlprose&orbmmg 
für  bo3  Tentfdv  :Keid\  §§.  565  fg.,  eine  Slbart  be8 
UrfunbenprojeffeS  (f.b.)  mit  allen  mcfcutlid)en  äÄerfc 
malen  beSfelben  unb  bev  SVfonberbeit,  baf?  bie  6in= 
[affung^frtft,  b.  b.  bie  %xx%  meldte  jtotfeben  bev  #u= 
ftcllting  bev  ftlage  unb  bem  Sennin  jur  münblidicn 

SBerbanblung  liegen  mujj,  abcjeü'tvät  ift  unb  baft 
äBecbfeltlagen  f  omobl  bei  bem  ©eriebt  be3  3ablung3= 
orteS  nüe  im  allgemeinen  ©eriebtöftanb  be§23eflag= 
ten  unb  gegen  meliere  äJecbfetoerpflicbtcte  am 
3ablung8ort  unb  am  Drte,  mo  einev  bev  $>erpflid)= 
toten  feinen  allgemeinen  ®crid)t*ftanb  bat,  erboben 

»erben  tonnen.  2>a§  ©igentümlicbe  be§  2ö.  be-- 
fteht  Mwaa)  unb  nacb  Fortfall  be§  2öccbfelarrefte§ 
(f.  2Be<bfelftrenge)  nid)t  mel)v  rote  nad)  frübern  ̂ vo= 
äejjgefetjen  in  bev  befonbevn  23efcbleunigung  unb 
Strenge  be§  SBerfabrenS,  fonbevn,  roie  beim  Uvtinv 
benpvosefj  überbauet,  bavin,  bafr  1)  bie  $tagtbat= 
fachen  nuv  buvcb  Urtunben,  2)  ßinveben  unb  alle 
anbern  £batfad)en  nuv  buvcb  urtunben  ober  ßtb 
betariefen  roevben  tonnen,  bev  3eugenbemei§  über; 
raupt  au»gefd)loffen  ift,  3)  bafj  bem  S3ef tagten  ge= 
ftattet  ift,  feine  SSerteibigung,  f oroeit  fie  gegen  2Be<b= 
felaniprücpe  überbaupt  auläfftg  unb  im  28.  niebt 
beftnitto  befeitigt  ift,  in  einem  al§>  $ortfe£ung  be§ 

SB.  evfa)einenben  «Rad)Perfabren,  bem  fog.  ©epara= 
tum,  mit  allen  33eroet§mittetn  be§  orbentlidjen  3Ser= 
fahrend  ju  fübven.  S)ev  2B.  beftebt  nuv  für  2tn= 
fprüdie  au§  Söecbfeln  im  ©inne  ber  2öed)felorbnung 

(f.  über  biefe  s2lnfprücbe  2öed)feluagcn),  ift  aud) 
nicht  geboten,  obligatorifcb,  fonbem  nur  gugelaffen. 
S)er  2öed)feltläger  !ann  ben  2Bed)felanfprud)  im 
orbentlicben  Verfabren  geltenb  macben,  roa§  fieb 
bei  ber  2lu3fd)tief3ung  jebe3  3eugenbemetfe§  im 
SBecbfelPerfabren  Pielfacb  empfeblen  mirb,  namenfc 
lid)  roenn  ber  Mager  ©runb  bat,  ber  ©eroiffenbaftig; 
feit  be§  23eflagten  nict)t  gu  trauen,  ber  bureb  2X6= 
febmören  ber  2öed)felunterfd)rift  im  Sß.  ben2lnfprud) 
befinitiü  befeitigen  !ann,  roäbrenb  ber  Kläger  Ptel= 
leiebt  im  ftanbe  ift,  bureb  3eu0en  Den  S3enc>ei§  ber 
ßcbtbeit  ju  fübren,  roa§  er  nur  im  orbentlicben  3Ser= 
fabven  tann.  [räber). 

äöerfffeltäber,  fooiet  roie  ©atjräber  (f.  3abu; 
itfccfjfelterfjt,  bie  ©efamtbeit  ber  fid)  auf  bie 

«Red)t§üerbättnijfe  au§>  Söecbfeln  bejicbenben  9Red)t§= 
normen,  über  ba§  beutfebe  unb  öfterreid)tfd)e  SB. 
f.  SBecbfelorbnung.  2luf  ber  S)eutfd)en  3Bed)felorb- 
nung  beruben  bie  $ied)te  Pon  ̂ inlanb,  «Rufclanb, 
ba»  2B.  ber  ©cbmetg,  ̂ talien§  unb  ber  ffanbinap. 
Staaten.  S)a§  roeitefte  Geltungsgebiet  bat  Pon 
anbern  3fted)ten  ba§>  franjöfifdbe  m  (Code  de  com- 

merce, 2lrt.  110  fg.),  roelcbe§  aueb  in  Surem= 

bürg  unb  im  $önigreicb  ̂ 3olen  gilt,  otelen  e'uro= päifchen  unb  faft  allen  niebteuropäifeben  20.  ̂ u 
(ikunbe  liegt.  S)a§  engltfd)e  2B.  ift  bureb  bie  Bills 
of  Exchange  Act  pom  18.  3Xug.  1882  für  ba§  «Ber- 

einigte $önigretcb  lobiftäiert;  e§  meiebt  pom  beut= 
feben  unb  frang.  sJted)t  pielfacb  ab. 

si8crf)fclrcgrcf? ,  bev  2lnfpvucb  be§  3Bed)fel- 
inbabevg  gegen  feine  3Sovmännev.  6r  teilt  fieb  in 
jroei  Älaffen:  1)  9^egre^  mangels  3<*fylung. 
öauptfcbulbner  beim  gezogenen Söec^felift  ber Slccep: 
tant,  beim  eigenen  3Bed)fet  ber  2lu§fteller,  bie  cnt= 
meber  fetbft  fahlen  ober  beim  Somt3tlroed)fel  (f.  b.) 

mit  benanntem  ©omigiliaten  buvd)  biefeu  Gablung 
leifteu  folleu.  gür  bie  nid)t  erfolgte  Gablung  burd) 
biefelben  haben  bem  2Öed)feüubaber  nad)  ber  2)eut= 
fd)en  unb  Öfterr.  2öed)felorbnung  aufjulommeit: 

beim  gezogenen  s-2Bed)fel  ber  HuSftetler  unb  fämtlid)e 
5ßerfonen,  bie  ben  Söecbfel  inboffiert  baben,  feine 
Tormänner,  unb  ber  Gbvenacceptant,  beim  eige 
neu  SBecbfel  biefe  SßormÄnner.  ̂ ovauefetjung  beä 

SflegreffeS  ift,  baf5  bev  äikcbfel  bem  öauptfa)iilb= 
nev  bep.  bem  2>omi3ttiaten  guv  3al)tung  präfentievt 
unb  bie  9tid)täabtung  buvcb  s^roteft  feftgeftellt  ift; 
roenn  ber  3Bed)fel  auf  ben  3ablungSort  lautenbe 
^otabreffen  ober  (Sbrenaccepte  (f.  Gb^cnannabme) 
trägt,  mu^  ber  ̂ roteft  aud)  bie  ©rfolglofigfeit  ber 

^räfentation  jur  ©brenjablung  auSmeifen,  bei  3eit= 
fid)tmed)feln  (f.  6icbtroccbfet)  unb  bei  bombierten 
Tratten  mit  $räfentatton3befebl  ber  $roteft  man= 
gelS  Slnnabme  (6icbt,  Datierung)  erboben  roerben. 
(©.  äßedbfelproteft  unb  Notifikation.)  über  2luä= 
fcblie^ung  unb  93efd)ränhtng  be§  2ß.  bureb  bie  9lelta= 
f  lauf  et  unb  bie  ̂ laufet  «obne  Dbligo»  f.  Sfteftaroedbfel, 
e3nboffament,  Obligo.  S)en  30.  bat  junäcbft  ber  letUe 
Söecbf elinbaber ,  ber  ben  Söecbfel  bat  proteftieren 
laffen,  gegen  jeben  SSormann,  niebt  blo^  ben  un- 

mittelbaren, b.  b-  ben,  au§  beffen  ̂ anb  er  ben 
SBecbfel  erbalten  bat;  er  ̂ ann  einen  Pon  ibnen  nad) 
feiner  2Bal)l  ober  alle  belangen  (fog.  fpringenber 

sJiegref3 ) ,  sugteid)  aud)  ben§auptfd)ulbner.  Soft  ein 
Tormann  ben  2ßea)fel  beim  legten  Söecbfelinbaber 
ober  einem  binter  ibm  ftebenben  Jnboffanten  (fog. 
9t ad) mann,  b.  b-  jeber,  ber  naa)  ibm  3öecbfeleigen^ 
tümer  geworben)  ein,  fo  bat  biefer  ben  20.  gegen 
alle  feine  Tormänner  (bie  nid)t  ̂ ugleicb  etma  feine 
3Rad)männer  finb,  \va§>  nämlicb  möglieb  ift,  roenn 
ber  2öed)fel  mebreremal  an  it)n  inboffiert  mar) 
unb  bie  $lage  gegen  ben  £auptfcbulbner.  J)er  lefete 
Diegre^pflicbtige  ift  banad)  beim  gezogenen  2öed)fel 
ber  SluSfteller,  beim  eigenen  2öed)fel  ber  «Remittent. 
2)er  2ö.  be§  lefeten  ̂ nbaberS  gebt  auf  bie  2öed)fel= 
fumme,  6  ̂roj.  3infen  Pom  Verfalltage,  bie  ̂ roteft^ 
foften  unb  anbere  Auslagen  fomie  %  ̂rog.  $ro= 
üilton;  ber  beS  VormanneS  auf  biefe  gan^e  Summe 

nebft  3infen,  Soften  unb  J/3  tyrot.  $romfton.  über 
bie  «Jtegre^fumme  mirb  eine  3ftüdred)nung  (f.  b.)  aue- 
geftellt,  bie  gu  quittieren  ift.  ̂ ür  ben  betrag  ber 
legten  «Hüdrecbnung  t?aftet  fd)lief$lid)  ber  i3aupt= 
febutbner.  ß§  erbellt  barau§,  mie  bie  2Becbfelfcbulb 
burd)  ben  «Rüdgang  be§  3öecbfel§  im  3ftegref$mege 
anfcbroellen  fann.  4>em  folt  bie  2Bed)felinteroention 

(f.  ßb^^nannabme)  unb  ber  fpringenbe  «Regreß  Por= 
beugen.  2)er  «Regre^anfprucb  au§  bem  2B.  P  e  r i  ä  b  r  t 
in  turnen  Triften  (3,  6, 18  «JRonate  Pom  «protefttage, 
3abtung§tage,  Pon  ber  Sabung,  Älageerbebung, 
sitrt.  78,  79  ber  2öed)felorbnung) ;  bie  Serjäbrung 
mirb  nur  bureb  Älage  ober  ©treitberfünbung  (f.  b.) 

unterbrod)en.  2Ber  Pon  feinem  «Racbmanne  einen 
2öed)f  el  einlöft,  bat  barauf  $u  aebten,  ba^  ber  2öecbfet 
unb^roteft  inOrbnung  unb  ba^  ber«Regre^anfpvud) 
gegen ibnnicbtpevjäbvt ift.  2)  «Regreß  auf©id)er  = 
ftellung  ift  pov  Serfall  guläffig  a.  menn  bie  %w- 
nabme  eine§  2öecbfelg  gang  ober  teilmeife  nermeigert 

ober  nur  befd)rän!t  erfolgt,  aueb  bureb  bie  «Jtotabreffe 
niebt  %u  erlangen  ift.  (©.  SIccept,  Gbrenannabme.) 

3ft  bies  burd)  «ßroteft  (f.  «Eßecbfelproteft)  feftgeftellt, 
fo  batfeber  ̂ nboffatar  auf  ©runb  be§  33efi^e§  biefeu 

s^rotefte§  (aud)  obne  ben  93eft£  be§  2Bed)fel§)  ba§ 
Secbt,  Pon  jebem  SSormann  ©icberbeit  (nad)  öfterr. 
«Red)t  burd)  bare  Hinterlegung)  bafür  311  fovbevn, 
bafs  bev  3Bed)feI  bei  SSevfall  nebft  ben  Soften  mevbe 
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befahlt  werben;  b.  roenn  ber  SIcceptant  nad)  bem 
Receipt  unfid)er  roirb,  b.  b.  feine  3al)lung  einftcllt, 
in  ßonturS  fällt,  ober  nach,  ber  2luSfteltung  beS 
2Bed)fetS  fruchtlos  erequiert  roirb.  $n  biefem  ̂ -alle 
hat,  trenn  ber  Slcceptant  nid)t  Sid)erl)eit  leiftet  unb 
bie  -ftotabreffe  nid)t  aeeeptiert,  beibe§  burd)  ̂ roteft 
feftgcfteüt  ift,  ber  2Bed)felinl)aber  unb  jeber  %n-- 
boffatar  auf  $runb  beS  23efit$eS  beS  ̂ rotefteS  baS 
Wed)t,  oon  feinen  Tormännern  Sid)erftetlung  für 
bie  Gablung  bei  Verfall  ju  forbern.  SaSfetbe  gilt 
beim  eigenen  iffied)fel,  roenn  ber  2(uSftetler  unficfyer 
roirb.  Sie  Std^ertjeit  fann  aber  auch,  oom  SXccep-- 
tanten,  SluSfteller,  felbft  geforbert  werben.  Sie  be= 
ftellte  Sicfyerfyeit  b,aftet  bem  93ered)tigten  als  s}>fanb 
für  feine  2lnfprüd)e  auS  bem  Söecfyfet.  —  über  ben 
30.  beS  ßfirensarjlerS  f.  @t)renannat)me. 

£Sedjf elteitetei  ,  im  2Bed)feloerfebr  ba*  un= 
reelle  $erfaf)ren,  bafc  jemanb,  ber  (Mb  brauet  unb 
feinen  frebit  bat,  auf  einen  anbern  siebt,  ber  !rebit= 
roürbig  ift  ober  bafür  gilt,  ben  2Bed)fet  oerfauft  unb 
fid)  fo  baS  bare  (Mb  oerfd)afft,  baS  (Mb  gur  Sedung 
beS  gezogenen  2öed)fetS  aber  baburd)  erlangt,  bajj 
er  einen  neuen  2Becf)fet  felbft  jic^t  ober  burd)  ben 
ÜBcjogcnen  beS  erften  2Bed)felS  auf  fid)  gießen  läfrt 
unb  biefen  Söecfyfel  roieber  oerfauft.  Siefe  Wlani- 
putation  fann  burd)  3iet?en  weiterer  2Bed)fel  fort= 
gefegt  werben,  unb  wirb  natürlich,  je  länger  fte 
bauert,  um  fo  gefährlicher  unb  foftfpieüger.  Gin 
5ßed)fet  reitet  auf  bem  anbern,  inbem  ber  eine  burd) 
ben  anbern  gebedt  wirb.  3^  einer  betrügerifd)en 
Manipulation  wirb  bieg  23erfal)ren  namentlich  bann, 
wenn  bagu  $ellerwed)fet  (f.  b.)  benufct  werben. 

2$ed>felftfjluft  ober  2ßed)fetooroertrag 
(Pactum  de  cambiando),  ber  Vertrag  jtvifc^en  bem 
©eber  unb  bem  9cebmer  beS  2öed)felS  über  bie  53e- 
bingungen,  unter  benen  ber  2Bed)fel  gegeben,  b.  b. 
auSgeftellt,  aeeeptiert,  inboffiert  werben  f oll,  3.  93. 
ob  er  al§  Entgelt,  als  9ßfanb,  jablungSbalber  ge-- 
geben  ober  genommen  »erben  foll.  Surd)  ̂ n 
20.  fann  aud)  beftimmt  werben  bie  Summe,  bie 

3abjung§3eit,  ber  s-Bejogene,  ber  Remittent,  ob  ber 
SBecbfel  ju  bomijilieren,  ob  er  als  9ieftamed)fel, 
beim  ̂ nboffteren,  ob  baS  ̂ nboffament  mit  ber 
Dbtigoftaufet  ober  DMtaflaufet  in  geben  ift.  Ser  2B. 
erfolgt  münbtief),  fd)rifttid),  auSbrüdtid),  ftillfd)mei= 

genb,  burd)  bie  ft'ontrabenten  felbft,  ober  burd) 
Ittafter,  $ommiffionäre.  SSon  red)ttid)er  93ebeutung 
ift  ber  2B.  nur  gmifcfyen  ben  Kontrahenten  unb  bem 
baoon  unterrichteten  dritten.  So  ber  2B.  nid)tS 
2(bweid)enbeS  beftimmt,  gilt  im  2Öed)fetoerfebr  als 
ausgemacht,  baJ3  ber  Skcbfel  fein  fangftd)tigeS 
Rapier  (f.  flurjftcb tigeS  Rapier) ,  fein  Mtamedffel, 
nict)t  bomijilicrt,  baft  baZ  ̂ nboffament  unbefd)ränft 
fei.  Stucr;  3lotabreffen  brauet  fid)  ber  9M)mer  nia^t 
gefallen  31t  taffen.  @emad)te§  Rapier  (f.  b.)  ̂at  ber 
-Itefymer  nid)t  ju  oerlangen,  menn  e£  nia^t  au& 

^cri)fclfcontvu,  f.  Scontro.         [gemad)t  ift. 
99ßec^fclfcitiöct  Uittetttrfjt,  bie  in  ben  Scb^u= 

len  häufige  Einrichtung,  baf>  bie  reifern  Schüler 
bie  fc^mäd)ern  beim  ßiuübcn  be§  ©elernten  unter 
Leitung  be3  Se^rerg  unterftü^en;  befonber^  aber 
*a%  93ell--2ancafterfc^e  Unterriditsfpftcm  (f.  b.). 

2öerf)fclftäntt9, 1-  »latt  (33b.  3,  S.  85b). 
9ÖBcd)fclftcm$>cI,  bie  ̂ -orm,  in  meld)ev  00m 

?Öed)fetterfel)r,  in  3)eutfd)lanb  auf  ©runb  bev  ))\c\d)^- 
gefet^c  00m  10.  Sunt  18GU  unb  4.  ̂ uni  1879,  eine 
Mir  WeicMaife  flicf^cnbe  Steuer  erhoben  luirb.  Tic 
Steuer  mirb  nur  00m  iulänbifd)en  SEBec^fetoerfe^x 
erhoben  unb  finb  be^halb  befreit  ÜBec^fel,  bie  00m 

Sluölanbe  auf  ba&  Stuslanb  gebogen  unb  nurimSluö- 

lanbe  ja^lbar  finb,  fog.  3:ranfitroed)fet,  ferner 
bie  00m  ̂ ntanbe  auf  ba§  3(uslanb  gezogenen,  nur 
im  Slu^lanbe  unb  groar  auf  Sid)t  ober  fpäteftenö 
innerhalb  10  Xagen  nad)  bem  Xage  ber  2lu*ftellung 
gat)lbaren  2öech,fel,  fofern  fte  00m  2(usfteüer  bireft 
in  ba§  Slu^tanb,  b.  t).  an  einen  austänbifeben  Mt-- 
mittenten,  remittiert  roerben.  2luslänbifd)e  eigene 
2Bed)fel,  bie  im  ̂ ntanbe  in  33erfebr  fommen,  finb 
nicfyt  ftempelfrei.  S)et  Stempel  beträgt  oon  einer 
Summe  oon  200  3ft.  unb  meniger:  0,io  Wt.t  von 
200  bis  400  2R.:  0,20  ü)t.,  oon  400  bie  600  Di.: 
0,30  301.,  oon  600  bis  800  9)1:  0,40  $L,  oon  800 
bi§  1000  Ü0t.:  0,50  3)c.  unb  oon  jebem  fernem 
1000  9ft.  ber  Summe  0,50  9ft.  mer;r,  bergeftatt, 
baf^  jebeö  angefangene  Xaufenb  für  Doli  gered^ 
net  mirb.  S)ie  Steuer  nürb  nur  einmal  erhoben, 

bis  in  ifyrer  ßrb^ebung  (burd)  bie  oorgefchriebene 
^ermenbung  oonStempelmarfen,  roennnid)tgeftem= 
pelteS  Slanfett  oermenbet  roirb)  haften  aber  alle 
£eUnef)mer  am  Umlaufe  eines  2Bed)fe(S  im  ̂ nlanbe 
für  bie  Steuer  folibarifd;;  bie  ̂ 8erle^ung  ber  95er* 
pflicb,tung  roirb  mit  einer  ©elbftrafe  belegt,  bie  bem 
fünfäigfacl)en  33etrag  ber  Hintergangenen  Abgabe 
gleichkommt.  Sie  ©üttigfeit  beS  ̂ BecbfelS  ift  oon 
ber  2*bftempelung  nic^t  abhängig,  cteuerpflidnig 

unb  haftbar  ift  jeber  SütSftelier,  2lcceptant,  ̂ n- 
boffant,  ßrroerber,  3Seräuf3erer,  ̂ räfentant,  s^irote= 
ftat,3ah,ler  nicht  oerfteuertersJBed)fel,  fei  bieferCrigi= 
nat  ober  Suptifat,  aber  jum  Umlauf  beftimmt,  ober 
^opie ,  aber  mit  Originatmed)felerf lärung  oerfehen ; 
aua}  ber  $erroat)rer,  ber  baS  Rapier  unoerfteuert 
gegen  unüerfteuerteS  ßremplar  ausliefert,  ift  {teuer- 
pftieb, tig.  Sie  SSerfteuerung  mufs  überbieS  redit^eitig 
unb  in  ber  burd)  bie  93efanntmad)ung  beS  &etd)S= 
fanjterS  oorgefcrjriebenen^orm  gefc^eben.  (Sie  fcay- 
fierung  beS  Stempels  erfolgt  burd)  Ginfcbreihung, 
beS  SatumS  ber  Stempelung  auf  bem  Stempel.) 
Jeber  ber  einen  2£ed)fel  erhält,  hat  beSbalb  nötig, 
fieb,  barüber  ju  oergeroiffern,  ob  ber  ©ecbfel  über= 
l)aupt,  mit  bem  richtigen  betrage  unb  in  ber  001^ 
gefd)riebenen  J'orm  oerfteuert  ift,  unb  bie  äßer* 
fteuerung  entmeber  nad)trägtid)  ju  bemirfen  ober 
ben  Söecbfet  nid)t  in  nehmen. 

^n  Öfterreic^  unterliegen  nad)  bem  ©efe£  oem 
8. 9Jlai  1876^ntanbmecbfel  (inDfterreic^  auegeftellte 
ober  gal).lbare)  einer  h,öhern  ober  niebern  Steuer, 
je  nad)bem  fte  tangfid)tig  ober  ̂ öopotbefenioed^icl 
ober  furjfic^tig  finb,  aujierbem  auch  Iranfitomed^fel, 
aud)  bie  einzelne  2Bccb,feterflärung  (^Iccept,  ̂ nboffa= 
ment  u.  f.  m.)  auf  tangfid)tigen  unb  .sSnpotbefen- 
roecb,fetn,  fomic  auf  ̂ ranfitomedifeln.  Sie  (5ntrid^ 
tung  ber  ©ebübr  mu^  oor  ber  Unterf chrift ,  bei 

2ranfitoroed)fetn  binnen  14  ̂ agen  nach  bem  I5"r= merb,  teils  bar,  teils  burd)  SSerroenbung  geftempelter 
2Öec^fetbtanfettS  bei  3>ermeibuug  oon  Stempel: 
ftrafen  erfolgen.  Ungültig  mirb  ber  ÜBecfyfel  burd> 
Tiicbtftempeluug  niebt.  (S.  aiut  Stempel.» 

SSBcc^fdfttcnge,  bie  Strenge  ber  s^erpflid^ 
tung  aus  bem  2Becf)fel;  fie  nuirbc  früher  an  erfter 
Stelle  barin  gefunben,  ba^  für  bie  prompte  Erfül- 

lung ber  iserpflidnung  au?  bem  fikr^el  bureb  ein 
befonberS  fd)leunigeS  Verfahren  (befonbetJ  auf  ben 
^jedifelmeffen,  f.S33ecbfel)  unb  bura^  bie  Sa>ulb 
haft  gejorgt  mar.  Siefe  fog.  formelle  SB,  hat  ba 
burd^  ihre  SBebeutung  oerloren,  bafe  in  Seutfcblanb 
unb  tfterreid^  (©efeg  00m  39.  SWai  1868,  (^eiew 
00m  4.  Diai  1868)  bie  Schulbhaft  auffleboben  unb 
ber  perfönlidie  Sidnu-heitvarreit  nur  nod?  une  für 
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[ebe  anbete  ©dntlbuerbinblidifeit  gut  Sicherung 
bet  gcfäbrbeten  ;>amv>v:ollftrcduug  in  ba3  SBet 
mögen  zuläffig  in,  bei  feecbfelptOäef  aber  zu  einem 
Verfahren  gestaltet  ift,  beffen  ©efonbetljeiten  nidu 
allein  für  »nfprücfye  aus  bem  äöedjfel  gelten.  (6. 
ffiedjfelproaeß.)  SBeftefcen  geblieben  aber  ift  bie  fog. 
materielle  2B.(  b.  b.  bet  att3  bet  abftraften  ÜRatut 

bei  butefc  Stuäftellung,  Stccept,  Stobotfament,  sA'iit 
unterfdu'ift  begründeten  ̂ crpfliditung  folgenbe 
©runbfafc,  baf?  iebet  9Be$felf$ulbnet  jcbem  SBecfyfeb 
gläubiger  regelmäßig  für  Zahlung  unb  ©id)ert;eits= 
letftung  unbebingt  nnb  obne  :)üictfid)t  auf  ba§  bem 
2öed)fe1  311  ©tunbe  (tegenbe  eigentliche  9tecf)t3= 
uerbältniö  haftet.  2)atauä  folgt  bie  bem  9Bed)fels 
proaejs  eigentümliche  $efd)ränhmg  ber  @inreben. 
(©.  ©edrfelflagen.) 

üRScdjfclftröme,  eleftrifdt>e  ©tröme,  roeld)e  in 
ibrer  Widmung  ganj  regelmäßig  abmed)fetn ,  fo  baß 
auf  jeben  pofttiücn  ein  negativer  unb  umgelebrt 
folgt.  Über  bie  SB.  in  ber  Selegrapbie  f.  £elegra= 
pbenbetriebsmeifen  unb  Xelegrapfyenf  d)altungen.  $n 
Der  ©tarfftromted)nif  finb  SB.  bie  üon  2Bect)fel  = 
ftrommaf deinen  (f.  2)rmamomafd)inen,  93b.  5, 
3.  (551a  unb  653b)  erzeugten  ©tröme.  Über  2B. 
mit  beber  greguenz  1-  £e3lafd)e  Sterfudje. 

S8ed)felftul)l,  f.  Weberei  (©.  559  a). 
£öedjf clfummc ,  ber  im  2Bed)fel  bezeichnete 

betrag,  ber  gezab/It  merben  foll;  er  muß  eine  be= 
ftimmte  ©elbfumme  fein  unb  mirb  nad)  ber  Übung 

m  Labien  unb  $ud)|taben  au3gebrüd't;  bei  3)iffe= renz  gilt  ber  betrag  in  33ud)ftaben.  Huf  2Baren 
ober  Wertpapiere  barf  ber  2öed)fel  nid)t  lauten. 
S)a3  bebeutet  aber  ber  vielfach;  üoriommenbe  B^fafe 
neben  ber  ©elbfumme  «ober  2Bert»,  «0. 58.»  (28  erb 
mecbfel)  nicfyt,  fonbemnur,  baß  ftatt  ber  angegeben 
nen  (Mbforte  eine  anbere,  nämtid)  bie  am  3al)tung§= 
ort  übliche  SWünse,  nad)  SÖett  ober  $ur§  zu  jaulen 
fteiftefcen  foll.  %n  bemfelben  ©inne  gilt  ber  3ufa£ 
«ober  2ftünze  nad)  $ut§».  @3  lommt  uor,  baß  nad) 
bem  $ut§  jur  3eit  ber  Begebung  gejault  merben 
foll  («£ur§  laut  ̂ nboffament»,  exchange  as  per 
endorsement) ;  bann  roirb  ber  $ur§,  zu  roeld)em  be-- 
wbtn  roirb,  im  ̂ nboffament  angegeben,  ̂ ft  im 
Söedjfel  angegeben  «®ur3  bom  £age  ber  2lccepta= 
tion»  (exchange  of  the  day  of  aeeeptance),  fo  ift 
im  i'lccept  ber  Hur§  ju  Dermetfen ;  nad)  biefem  roirb 
bann  bejaht.  Söitb  beabfid)  tigt,  baß  bie  im  2ßed)fel 
angegebene  ÜÖtünäforte  gezahlt  merben  foll,  obmol)t 
fie  am  3afylung«orte  feinen  Umlauf  t)at,  fo  mirb 
bies  bureb  ben  3ufat*  « effef  tto »  au§gebrüd:t.  Sie 
28.  muß  ebenfo  mie  bie  BablungS^eit  eine  einzige  be= 
ftimmte  fein;  beSbalb  finb  bie  fog.  Dtatenmecfyfel 
(«am  . . .  ̂ ablen  6ie  50  SJcarf»,  «am  . . .  zafyten  ©ie 
100  2Jtarl»)  ungültig.  93erzin§lid)  barf  bie  28.  im 
SBecfyfel  niebt  gemacht  merben;  nad)  ber  Deutfcfyen 
28ed)felorbnung  gilt  ba§  3in3berfpred)en  aU  niebt 
gefcfyrieben,  nacr;  ber  Öfterr.  28ed)felorbmmg  macht 
e*  ben  28ed)fet  ungültig.  [28ed)felregreß. 

JhJcdjfcluei-inbvmtrt,    f.   28ed)felr"lagen   unb SÖcdjf  ei  uon  bet  £anb,  f.  ©emad^te§  Rapier. 
Sßßec^felttieisen,  SBeiaenforte,  bie  fomotil  al§ 

SBinter-  mie  aU  ©ommerfrucht  angebaut  mirb. 
2öed)felttritfmtg ,  ein  SerpältniS  mecbfel- 

feitigen  2Birfen§  unb  (5rleibeu§,  b.  i).  ein  ä>er^ältnie 
jmeier  ©ubftanzen  A  unb  B  üon  ber  Sttt,  baß  i\x- 
gleich  A  auf  B  unb  B  auf  A  eine  SÖirhtng  aueübt; 
basl  tppifche  Seifpiel  einer  folgen  ift  bie  roechfet= 
leitige  Einziehung  zroeier  Körper. 

i^ccbfclhiirtfdiaft,  f.  Setriebefbftem. 

3SJec^fclgctfe<|ung,  f.  O'hemifdie  Sßrojeffe. 
^cdjfcly'tiuv  aud)  Toppcljüge,  in  .Uanonen fooiel  mie  ©dnebezüge  (f.  b.j. 
3äJec^^let,  f.  $elbmcd)fetgcfd)äft. 
SBecfc,  in  ber  .v>eralbit  eine  ber  ̂ Kaute  (f.  b.) 

üermanbte  Staut,  meld)e  fid)  r>on  biefer  bureb  ihre 

fd^lantere  ©eftalt  nnterfepeibet.  Xae  bel'anntefte 
^H'denmappen  (gerne dt)  ift  ba3  oon  kapern.  (©. 
£afel:  <5eralbifct)e^ppen  1,  gig.18;  n, %k$.  14.) 

SÖÖetf  el^botf  ober  SöefeUbotf,  czed).  Teplice, 

9)carltflecl'en  im  ©eridb tdbegirf  ̂ oli^  ber  öfterr.  99e« Zirf^hauptmannfd)aft  93raunau  m  öbljmcn,  an  bem 

Zur  6lhe  ge^enben  2tber»bad)  unb  ber  ̂inie  CS^otu'n- 
iOalhftabtberÖftcrr.=Ungar.©taat§ba^n,  l)at(is(.)0) 
1249  beutfd)e  Gv  ©d)loß  be§  ©rafen  9htmmeröfird) ; 
Brauereien,  Seinen:  unb  23aummoUmeberei,  ®er« 
berei,  föolzftofffabrtf,  £einmanb=  unb  Warnbleiche. 
©.  ift  berühmt  burd)  bie  2ö  e  d  e  l  §  b  0  r  f  e r  a  e  l  f  e  u  -- 
ftabt,  großartigen  ̂ -elfengebilbe,  meiere  bie  31b erc>- 
bacfyer  Reifen  (f.  2lber§baa5)  bei  »eitern  übertreffen. 
dMn  gelangt  au<3  ber  «3ßorftabt»  in  bie  eigentliche 
«^el^ftabt»  mit  bem  ̂ elfentl)eater,  bem  ̂ )omplaB, 
ber  fuppelförmigen  2)omfirc^e,  ber  £otengruft.  2lm 
bebeutenbften  ift  bas>  «fünfter»,  aua)  Xom  ober 
Sftünzürcfye  genannt,  meil  nach,  ber  ©age  einft 
^alfa^münzer  biefen  ©d)tupfminfet  bemohnten.  ^)ie 
Reifen  (feit  1847  für  ̂ rembe  zugänglich  gemad)t) 
hefteten  au§  Cluaberfanbftein  (Zitroner  Legion, 
^ferfcl)ia)ten) ,  ber  bom  SBaffer  auege^öl)lt  ift,  unb 
haben  eine  <oör/e  üon  36  bi§>  70  m.  S)en  czed). 
•Kamen  Teplice  bat  ber  Ort  nad)  ben  mannen 
Duellteid)en.  ßtma  4  km  meftlic^  t»pn  Braunau,  bei 
bem  ®orfe  2öeder§borf,  ift  eine  äbnlid)e  Reifen; 
bilbung,  ©tern  genannt. 

3Sßecletf  Söecferu^r,  eine  $8orrid)tung  an  Uhren, 
bie  zu  einer  beliebig  feftgefefeten  3cit  bon  bem  Ubr= 
merl  felhftthätig  au^gelöft  merben  fann  unb  bann 
ein  fa^arf  tönenbe§  ̂ tingelmer!  in  Bemegung  fe^t. 

—  Über  elef trifte  SB.  f.  ßleftrifche  klingeln  unb 
Slnrufapparate  fomie  ßteltrifche  Telegraphen  (33b.  5, 

2öetfet3botf,  f.  SBedeleborf.        [©.  1016b). 
3Betfetul)t,  f.  2öeder. 
2ft>crft)evUn,  ©eorg  9hiboif,  dichter,  geb. 

15.  ©ept.  1584  in  (Stuttgart,  ftubierte  in  Tübingen 
bie  fHecbte  unb  lebte  bann  längere  $eit  in  ̂ ranfreid) 
unb  in  ©nglanb.  sJtacb  feiner  i)tüdfel)r  (1610)  mürbe 
er  ©elretär  in  ber  ̂ erzogt,  kanzlet  zu  Stuttgart, 
1620  erhielt  er  eine  Stnjteüung  in  ber  beutjeben 
Kanzlei  in  Sonbon,  meiere  mät)renb  be§  dreißig; 
fahrigen  Krieges  bort  errietet  mürbe.  £urd)  ̂ en 
^rieg  t>erlor  er  fein  t>äterüd)e§  (5rbe,  unb  aud)  ein 
großer  £eil  feiner  ̂ ugenbgebidite  ging  babei  zu 
©runbe.  6r  felbft  blieb  in  Sonbon  unb  ftarb  bafelbft 
13.  gebr.  1653.  (§in  gebilbeter^ofpoct,  ber  nur  für 
Slbel  unb  <25etcbrte  bicl)tet,  fteht  9ö.  an  ber  ©pi^e 
unferer  9ienaiffancebid)tung.  2)ie  Obe,  ba§  ©onett, 
bie  Gfloge  unb  ba§  Epigramm  führte  er  eigentlid) 
Zuerft  in  bie  beutfcfye  Sitteratur  ein.  Unmittelbare 
$efüt)l3töne  Hingen  nur  in  feinen  Sicbe§tiebern  an 
DJlprta  an;  fein  3Serbienft  liegt  in  ber  Pflege  einer 
mürbigen  jtiliftifd)en  gorm.  (Gegenüber  ben  )txc\v 
gern  metrifc^en  ©efe^en,  mie  fie  Dpitj  einführte,  ftanb 
er  im  Versbau  anfangt  mefyr  auf  bem  33oben  ber 
altem  3eit,  eignete  fidt?  aber  allmählich  manch,  e3  auei 
engt.  SSorbilbern  unb  oon  Dpil^  an.  3^ei  ootlftÄn* 
bige  2lu§gaben  feiner  Dichtungen  beforgte  er  felbft 
üon  Bonbon  au§  (2  33be.,  Slmfterb.  1641,  1648). 

Jh'ittfd)e  Slugaabe  bon  £.  gifeber  (2  33be.,  Züb. 
1894, 1895;  ftr.  199,  200  ber  ̂ ibtiothel  be§  6tutt* 
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garter  £itterarifd)en  BereinS);  2luSmabt  oon  ©oe= 
befe  (in  ben  «2)eutfd)en  5)id)tern  beS  17.  3>abrl).», 
Bb.  5,  £pj.  1873).  —  Sgl.  6.  Döpfner,  2Ö.S  Oben 
unb  ©efänge  (Seit  1865);  £.  ftiföer,  ©eorg  sJlubolf 
20.  (Süb.  1891);  Bobm,  (SnglaubS  (Sinflufe  auf  2B. 

(Sga.1898). 
2$ebft,  anbere  Sd)retbung  für  Veda  (f.  b.). 
&Sebantrt,  f.  Bebantafpftem. 
Wedd»,  fytnter  lat.  ̂ flanjennamen  2tbfüräung 

für &ugb  b,s2ltgernonsiöebbelt, Botaniker,  geb. 
1819,  geft.  1877  ju  $oitierS;  er  febrieb  über  bie  füb= 
amerif.  $tora  unb  -Iftonograpbicn  ber  ©attung  Cin- 
chona  unb  ber  Familie  ber  Ürtieaceen. 

*8ebb<*  (Bebba,  28ebbba),  BolfSftamm  auf 
Getreu  (f.  b.),  im  SRinggebirge  oon  9iumara  ßltipa. 
Sie  sogen  fic^  mabrfdjeinlid)  jur  $eit  ber  braüibi= 
feben  Eroberungen  in  bie  sIöilbniS  prüd.  3)ie  3£>. 
leben  als  Sager;  baS  Söttb  erlegen  fie  mit  Sogen 
auS  BambuS  mit  Sianenfetjnen.  OJtit  ben  Singba; 
lefen  fteben  fie  in  £aufel)Oerfebr.  (S.  Stafet:  2lfia  = 

tif  d}e  Bölt'ertppen,  gig.  19,  95b.  1,  S.  985).  — Sgl.  $.  unb  g,  Sarafin,  S)ie  9B.  oon  Pepton  unb 
bie  fie  umgebenben  Bölferfdjaftcn  (33b.  3  i^rer  «@r« 
qebniffe  naturmiff  enfd)afttid)er  §orf  dringen  auf  @ep= 
Ion»,  2BieSb.  1893). 

Söebbtng,  Seit  oon  Berlin  (f.  b.,  93b.  2,  S.  795 a). 
£öebeftnb,  ©eorg  SSHffy,  greiberr  oon,  $orft= 

mann,  geb.  28.  ̂ uti  1796  ju  Strasburg,  ftubierte  in 
©öttingen  unb  2Dretfjiga<fer  unb  nabin  als  freimitti= 
ger  ̂ äger  an  ben  greibeitStnegen  teil.  Bon  1816 
bis  1820  mar  er  äftitgtieb  be§  DberforftfollegiumS 
in  Sarmftabt,  1821  mürbe  er  Dberf  orftrat,  1818  @eb. 
Oberf orftrat,  1852  in  ben  föubeftanb  oerfefet.  1818 
marb  er  in  baS  Borpartament  gemäblt.  @r  ftarb 
22.  %an.  1856  ju  Sarmftabt.  SB.  febrieb:  «Berfud) 
einer  $orftoerfaffung  im  (Reifte  ber^eit»  (Spj.  1821), 
«SInleitung  %uv  gorftoermaltung  unb  jum  gorftge; 
fd)äftSbetriebe »  (S)armft.  1831),  «Anleitung  jur 
BetriebSregutierung  unb  <5ol3crtragSfd)äl}ung  ber 
fyorftc»  {ebb.  1834;  neue  Bearbeitung  u.b.S.  «3n; 
ftruftion  für  bie  Betriebsregulierung » ,  1839), 
«Umrifj  ber  $orftmtffenfd)aft  für  Staatsbürger  unb 
StaatSgetebrte»  (lltona  1838),  «Sie  gaebroerfs* 
metboben  ber  Betriebsregulierung  unb  ̂ ü^ertragS; 
febä^ung  ber  $orftc»  (granff.  a.  2ft.  1843).  Bon 
1819  bis  1821  gab  er  mit  Saurop  « Beiträge  gut 
.Kenntnis  beS  gorftmefenS  in  2)eutfd)tanb»  (4  £>efte) 
berauS,  1828—50  «9ieue  3abrbüd)er  ber  gorftfunbe» 
(37  £ef  te)  unb  1851—55  beten  jmeite  golge  (5  Bbe. ; 
bet  6.  Banb  mürbe  1857  oon  ©.  £eper  rebigiert), 
1847—56  bie  «SlUgemeine  gorffc  unb  ̂ agb^citung». 
äöebel,  Stabt  im  ®rei§  SJMnnebcrg  beS  preufc. 

^eg.=93ej.  Sd)leSmig,  an  bet  2öebelet  5lu,  1  km 
red}tS  oon  bet  6lbe,  an  bet  Nebenlinie  2D.=93tanlcnefe 
(9,4  km)  bet  ̂ rettfe.  StaatSbabncn,  bat  (1890) 
1937  ß.,  barunter  26  ̂ atboüfen,  $oft,  Setegrapt), 
eine  SftolanbSfäule  auf  bem  ÜHarftplats,  Spar=  unb 
Seibfaffe ;  Äunftfteinfabrif,  ajlitd)mirtfd)aft,  öanbelS* 
gärtnereien,  3iegetei,  Sdnffal)rt  unb  äat)rmärfte. 

^  JEßebel=^ie^botf,  Söilbeltn  oon,  preufe.  SWi* nifter,  geb.  20.  3Wai  1837  m  granlfurt  a.  D.,  ftu= 
bierteiu^oeibelberg  unb  Berlin  bie  sJted)te,  mürbe  1858 
2lu§fultatot  in  99erlin,  bann  9{egierungSreferenbar 

in  Grfurt  unb  ̂ egierungSaffeffor  in  sJJlagbeburg 
unb  üoemabm  hierauf  bie9Sermaltuugbc§l'anbratS= 
amte»  gu  Söolmirftcbt  unb  fpäter  in  dtöleben.  1876 
[djieb  er  au§  bem  StaatSbicnft,  um  fid)  ber  93emivt 
fdHiftung  feines  Ritterguts  9ßieSborf  ui  mibmen, 
folgte  jebod^  1.881  einer  Berufung  jitm  iHegienuujv: 

prdfibenten  in  3Wagbeburg.  1879  in  baS  preufj. 
SlbgeorbnetenbauS  gemäblt,  geborte  er  balb  gu  ben 
beroorragenbern  -ficitgliebern  ber  fonferoatioen 
$artei  unb  mürbe  1884  aud)  in  ben  SKeid^Stag  ge^ 
mäblt,  beffen  erfter  ̂ räfibent  er  1884—86  mar. 
1888  mürbe  20.  gum  2Rinifter  beS  fönigt.  "oaufeS 
ernannt.  Bei  ben  Neumablen  im  gebr.  1890  oerlor 
er  fein3Reid)StagSmanbat.  dagegen  ift  er  je£t  9JUt= 
glieb  beS  öerrenbaufeS. 
SSebgtooob,  baS  naa^  bem  ßrfinber,  3ojiab 

2Bebgmoob  (f.  b.),  benannte  ea^te  engl.  Steingut. 

^SScbgttJOOb  (fpr.  me"bbf(bmubb),  Sofiap,  ber Sdböpfer  ber  engl,  ̂ bonmareninbuftrie,  geb.  12. 3uR 
1730  in  BurStem  in  ber  engl,  ©raffebaft  Stafforb, 
erlernte  baS  Söpferbanbmerf  unb  mar  eifrig  beftrebt, 
nid)t  nur  baS  2Jlaterial  ber  £bontüaren  äu  ̂ er: 
beffern,  fonbern  aud)  in  ber  Formgebung  bie  Scbön- 
beit  ber  anttten  ©efä^e  ju  erreieben.  Seine  arbeiten 
finb  febr  mannigfaa^.  Unter  ibnen  ̂ eiebnet  fid?  bie 
fog.  Jasper  wäre  auS,  Reliefs  in  ̂ eifarbigeu 
Scbidbten,  am  gemöbnlid)ftcn  mei^  auf  blau.  Sie 
©egenftänbe  finb  meift  oon  antifer  2lrt,  ̂ ierlicb 
mobeltiert  unb  burebmeg  obne  ©fafur  gelaffen.  Sie 

fanben  in  ben  ̂ orjettanjabrifen  beS  Kontinents 
oielfad^ie  Rad)abmung.  S)ie  s15ortlanbüafe  (f.  b.) 
mürbe  oon  ibm  genau  nadbgebilbet.  ̂ uxd)  feine 

blübenben  £b°ivmarenfabriten  fa^uf  er  baS  5'abrit= 
ftäbta^en  ßtruria,  mo  er  oon  1760  bis  1795  in 
bobem  @rabe  förbemb  mirfte,  unb  mürbe  bamit  ber 
Begrünber  beS  unter  bem  Ramen  ̂ otterieS  (f.  b.) 
bekannten  ̂ öpfereibiftriftS.  1768  erfanb  er  baä 
naa^  ibm  benannte  Steingut  (f.  b.)  unb  1782  ein 
«Pyrometer  (f.  b.).  ßr  ftarb  3.  %an.  1795  in  ßtrurta. 
—  Sein  Seben  befebrieben  ̂ emitt  (1865),  Gti^a  3We- 
teparb  (2  Bbe.,  1865—66)  unb  S.  SmiteS  (1894); 
(Sti^a  2Reteparb  gab  audb  Memorials  of  W.  (1873) 
unb  ein  Wedgwood  Handbook  (1875)  berauS. 

95ßebtte$btm)  (fpr.  mennSbörrt),  ̂ arlamentS- 
unb  Dttuntcipalborougb  im  fübl.  ̂ nbuftriegebiet  ber 

engt.  ©raffd)aft  Stafforb,  Knotenpunft  ber  ©reat- 
3Beftern=  unb  ber  Sonbon  anb  ̂ ortb;2öefternbabn, 
gmifeben  Birmingbam  unb  Sßoloerbampton  an  jtoei 
Kanälen,  bat  (1891)  25342  G\;  Koblenz  unb  @tfen= 
bergbau,  §abrifationoon95ü(b|en  fomie  großartige 
Gifenmbuftrie,  namenttid)  ̂ erftellnng  oon  ©ifen= 
babnmaterial  unb  oon  SGßerfjeugen  für  Sattler, 
3immerteute  unb  3:ifcbter. 

SS^ebto  («©tmer»),  ruff.  ̂ lüffigfeitSmaji  oon 
10  Krnfd)!a  ober  Stoof  =  12,2989 1. 

Sjßccd),  ̂ riebria^  oon,  ©efa^icbtSforfa^er,  geb. 
16.  D!t.  1837  gu  30tüncben,  ftubierte  ̂ uriSprubenj  unb 
©efebidbte  in  äftümben,  ̂ eibelbcrg  unb  Berlin  unb 
trat  bann  als  Mitarbeiter  bei  ber  Bearbeitung  bei 
«2)eutfd)en  Stäbtea^ronüen»  in  i)tünd)en  ein.  1862 
babititierte  er  fid)  als  ̂ rioatboeent  ber  ©efdncbte  au 
ber  llniocrfität  ̂ reiburg  i.  Br.,  mürbe  1864  juw 
Öofbibliotbe!ar  an  ber  ̂ »ofbibliotbe!  in  Karlsruhe, 
1867  jum  Slra^iorat  am  ©eneraUaubeSardno,  1877 
gum  ©eb.  3lrd)iorat  unb  1885  jum  2)treltor  b«3 
@enerallanbeSard)ioS  ernannt.  Bei  Begrünbuug 
ber  bab.  öiftorifdben  Kommiffion  1883  mürbe  er  \u 

beren  ftänbigem  Setretär  ernannt.  (5*r  öeröffent 
lid)te:  «Kaifer  Subteig  ber  Baoer  unb  fionig  Johann 
oon  Böbmen»  (2)iffertation,  Wüud\  L86(M,  ̂ Babeu 
unter  ben  ©rolber^cgen  Karl  Aiicbrid\  Marl,  2ub* 
mig»  (Jreiburg  1864),  «Äorrefponbengcn  unb  SHften= 
ftüde  jur  ©efdudue  ber  9Kinifter!onferenjen  oon 
Marlvbab  unb  2Bien  1819—20  unb  L834»  iVvs. 
L865),  «©efc^ic^te  ber  bab.  SBwfaffung»  (Äarter. 
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L868),  «Sßefcbreibung  be$  f&toeb.  ßriegeS  oon  Se« 
baftian  Surftet  L630— 47»  (Oft.  1875),  «SBab.  sBio= 
avapbtcip)  (4  SBbe.,  fceibelb.  unb  Kartet.  1875— 91 1, 
«8aben  in  ben  g.  1852—77»  (hattet,  1877),  $te 
5)eutfc&en  feit  bor  Sftefotmatton»  (Spj.  1878),  «2tu3 
alter  unb  neuet  Seit,  Vorträge  unb  'JluffäUc»  (ebb. 
L878),  «$ie  ̂ abringet  in  SBaben»  (harter.  1881), 
«Codex  diplomaticus  Salemitanus»  (Bb.  1 — 3,  ebb. 
L883  -95),  «Siegel  aon  Urfunben  ou8  bem  grofr 
benoglid)  bab.  ©eneraltanbeSard&iö  ju^arterube» 
(2  Serien,  Aranff.  a.  2R.  1883  u.  1886),  «Bab.  ®e* 
fdud^te»  (Äarter.  1890),  «Sab.  Gruppen  in  Spanien 
1810—13»  (ebb.  1892),  «ÄarlSrube.  ©efebiebte  ber 
Stabt  unb  ihrer  SSettoaltuitfi»  (ebb.  1893  fg.).  «Bon 
L868  biv  L886  tebiaterte  er  bie  Bänbe  22—39  ber 
«3eitfd)rift  für  bie  ©efdjidjte  be§  Dberrbein§». 

2$$eener.  1)  Streik  im  preuf?.  Meg^Be^.  Sluricb, 
bat  290,22  qkm  unb  (1890)  20431  (9745  mannt., 
1068G  koetbt.)  6.,  1  Stabt  unb  30  Sanbgemeinbeu. 
—  2)  ftletfctt  im  ßrete  SB.,  10  km  pon  ber  nicber= 
länb.  ©renje,  linfö  unroeit  ber  bicr  fdüffbaren  (§m§, 
an  ber  Sinte  Dlbenburg  *  9icufd)an$  ber  Dlbenb. 
(Sifenbabn,  Sit*  be3  Sanbrat§amte§,  eines  2lmt^ 

gerid)tö  (Sanbgeriebt  2hirid?) ,  -iftebcnjoll*  unb  ©ee- 
mannSamteS,  bat  (1890)  3782  @.,  barunter  137 
Äatbolifcn  unb  213  Israeliten,  $oftamt  aroeitcr 
Klaffe,  Selegrapb,  reform,  unb  !atb.  Kirche,  Bap= 
tiftcnbetbau3,  Spnagoge,  Sateinfcbute;  Sobgetbe- 
reien,  Setfenfabrifation,  Branntweinbrennereien, 
Brauereien,  iampffägeroerf,  große  Baumfcbuten, 
bebeutenbe  ^Hinbüiel)=  unb^ßferbejudbt,  $ferbc=unb 
jHinbüiebmärfte,  Scbtffabrt  unb  foanbel  mit  JdoIj, 
betreibe  unb  Butter.  So.  ift  öauptort  be§9fl^eiber  = 
lanbe§,  roelcbeg  jefct  ben  KteiS  SB.  bilbet. 

SBeeitig,  ̂ an  Baptift,  bollänb.  2Jtoler,  geb. 
1621  äu  Slmftcrbam,  Sd)üler  2lbrob.  Btoemaert§ 
unb  Sebroiegerfobn  £onbefoeters>,  t)iett  ftd)  einige 
Sabte  in  Statten  auf,  arbeitete  bort  für  ben  Kar- 
binal  SßamfUi  unb  begab  fieb  bann  nad)  Utrecbt, 
roo  er  in  2er  2Ret;  Cmbe  1660  ftarb.  Seine  fleinen 
Sanbfebaften ,  StierftüdEe  unb  -marinen  ftnb  fauber 
au3gefübrt,  aber  etroa§  eintönig,  bagegen  feine  hol. 
Sanbfebaften:  ßampagnebilber  unb  Seebäfen,  reieb 
au^geftattet  unb  mit  figurenreieber  Staffage  per= 
feben.  Seine  3eidmungen  unb  fecb§  geä^te  Blätter 
ftnb  febr  feiten. 

(Sinen  noeb  großem  9faf ,  befonberS  auf  bem  %t- 
biet  ber  £iermaleret,  erlangte  fein  Sobn  3  an  SB., 
geb.  um  1640  m  Slmftetbam,  geft.  20.  Sept.  1719 
bafetbft.  Stillleben,  ijMtfcb*  unb  Sd)roein3jagben, 
beren  er  einige  1702—12  für  ben  Kurfürften^obann 
SBilbelm  oon  ber  ̂ ßfatj  malte,  lebenbige  unb  tote 
Siere  bot  er  mit  energifebem  ®ompofitton3gefübl 

unb  großem  gatbenjauberbargeftellt.  SdjöneSBert'e oon  SB.  befifeen  bie  (Valerien  in  2Mn<ben,  5)re§ben 
unb  2lmftetbam. 

äöeett,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ rooinj  Sims 
bürg,  24  km  roeftlieb  oon  ̂ Koermonb,  am  Süb'3ött= 
belmS-^anal  unb  an  ber  Babntinie  3Reerpelt=3Rün= 
cben=@labbacb,  jäblt  8005  &,  bie  aufjer  Sanbbau 
Brauerei,  Ziegelei,  ©igarren=  unb  Sfcabaffabrifatton, 
Safes  unb  Seifenfieberei  betreiben. 

£öeett,  $ean  be,  ©enerat,  f.  SBertb. 
äöeefen  ober  SBefen,  Stabt  im  Bejirl  ©aftet 

be§  febroeiä.  f  anton£  St.  ©allen,  bei  bem  2lu3ftuf$ 
ber  Sintb  au§  bem  Söalenfee,  in  434  m  ööbe,  an 
ben  Sinien  3üricb;6bur  unb  3B.s©latu§  (12  km)  ber 
herein.  Schroetter  Babnen,  bat  (1888)  397,  ate  ©e= 
meinbe  711  (E.,  barunter  6  ßpangelifebe,  eine  ̂ ßfarr=, 

iroei  v)iebentivdHMi,  ein  5)ominifonemonnen!loftet, 
©einbau  (am  .Ulofterberg)  unb  oerbanlt  feinem 
Mlinta,  feiner  feböuen  Vage  unb  Umgebung  am 
Sübfuf?  be3  topeer  feine  roaebfenbe  SSebeutung  ate 
tlintatifdier  Kurort.  SB.  ift  betannt  burd)  bie  üpcorb- 
uaebt  (23.  Aebr.  1388),  in  toeleber  bie  öfterreiebifd) 
gefilmten  Bürger  bie  gtarnerifebe  Befatumg  ennov 
beten,  totö  ber  Ort  nadj  ber  Sebtacbt  bei  sJiäfety 
((.).  iHpril  1388)  fd)ioer  büfuMi  nutzte.  5lucl)  1799 
unb  1800  bei  ben  kämpfen  mufduMi  ben  Avan^ofen 

unb  ben  Dfterreidievn  unb  Muffen  rourbe  si^.  bitrcb 
^ßlünberung  bort  mitgenommen. 

äßßeeSp,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ ropin^  s3torb= 
bollanb,  an  berBecbt  unb  ber@ifenbobntofterbam= 
Öilperfum,  mit  teijenbet  Umgebung,  jäblt  5834  (5., 
bat  mebtete  Branntiocin:(©enePer)Brennereieu  unb 

eine  grofje  ̂ af'aofabri!  (pan  ."ö outen). S3ego,  Stern  1.  ©röfce  im  Sternbilb  ber  Seier; 
gebort  31t  ben  roentgen  Sternen,  beren  Entfernung 

beftimmt  ift.  2)iefelbe  beträgt  über  1  sJ)iiü.  (5rbbabn= 
balbmeffer;  ba§  Siebt  brauet  20  ̂ afyxe,  um  Pon 
SB.  ̂ ur  6rbe  31t  gelangen. 
2Qegbe?g,  S?orf  im  Ärei§  ßrfelenj  be§  preun. 

s}teg.;Beä.  Slacben,  13  km  pon  ber  nieberlänb. 
©ren^e,  an  ber  Sinte  ©labbacb=®albetm  ber  $reufe. 
Staat^babnen,  Si^  eine§  2lmt§gericbt§  (Sanbge= 
riebt  Slawen) ,  bat  (1890)  4247  @.,  barunter  187 
6pangeltfd)e,  ̂ oft,  Selegrapb,  fatb- Strebe,  alteö 

Softer,  je^t  ̂ forrroobnung;  meeban.-  Setnroeberet unb  ̂ lacb^bau. 
aSBcgbrcit,  ̂ flanjenart,  f.  Plantago. 
2öegebau,  f.  Straßenbau. 
5Bcgcburtt,  Straucbart,  f.  Rhamnus. 
Söegcgcfc^e,  f.  SBegeorbnungen. 
^enenobei,  ©erat  ̂ um  Slugbeffern  Pon  6rb= 

roegen,  beftebt  au§  einer  bobelartig  au  einem  Ballen 
befeftigten  Stablfdmeibe  (f.nadbftebenbeSlbbilbung). 

5ln  ber  bintern  Seite  be3  Ballend  ftnb  §roei  Sterben 
jur  Sentung  be§  ̂ nfttumentS  angebtadjt,  an  ben 
(Snben  ber  Porbern  Seite  roerben  bie  3ugtiere  mit 
Letten  angefpannt.  Surcb  ungteid)e  Sänge  ber  Letten 
arbeitet  ber  SB.  fdjtäg,  febnetbet  bie  ßrböbungen 
ab,  nimmt  bie  @rbe  eine  lurje  Streife  mit  unb  l&jjt 
fte  in  ̂ n  Vertiefungen  fallen.  Sebr  perbreitet  ift 
ber  pon  SBeber  erfunbene  SB. 
Regele,  ̂ ranj  laocr,  ©efebiebt^forfeber,  geb. 

28.  Ölt.  1823  gu  Sanb^berg  in  Dberbapern,  mibmete 

fid)  äu  3DU'tncben  unb  ̂ eibetberg  Pbttol.  unb  biftor. Stubien,  habilitierte  fieb  1848  an  ber  Unioerfität 
$ena,  rourbe  1851  ̂ um  außerorb.  Sßrofefjor  ernannt 
unb  1857  ate  orb.  ̂ rofeffor  nacb  Söürjburg  beru= 
fen.  1858  roarb  er  9Jiitglieb  ber  £iftortfcben  tom= 
miffion  bei  ber  Sllabemie  ber  SBiffenfcbaften  51t 
ÜDtüncben,  an  beren  arbeiten  er  fieb  ate  2Jlitberau§- 
geber  ber  «allgemeinen  2)eutfcbenBiograPbie»(Sp^. 
1875  fg.)  unb  ber  «$orfcbungen  jur  beutfeben  ©e^ 
fd)icbte»  beteiligt.  Bon  feinen  biftor.  arbeiten  ftnb 
beroorjnbeben:  «^atl  Sluguft  Pon  Söeimot»  (Spj. 
1850),  «S)ante  2ltigbieri§  Seben  unb  3Ber!e»  (3. 5(ufl., 
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3cna  1879),  «Sfcürtng.  ©efand)tSquetlen»  (2  Vbe,, 
ebb.  1854 — 55),  «Monumenta  Eberacensia»  (Dcörbl. 
1863),  «ßur  Sittcratur  unb  $ritif  fränf.  Dcetrotogien» 
(ebb.  1864),  «ftriebrid?  ber  $reibige,  äftarfgraf  oon 
beißen»  (ebb.  1870),  «®raf  Otto  oon  £ennenberg= 
Votenlauben  unb  fein  ©efcfylecfyt»  (ebb.  1875), 
«©oetfye  als  <5iftorifer»  (28ürjb.  1875),  «©efcr/ichte 
ber  Unioerfität  äöuraburg»  (2  £le.,  ebb.  1882),  «®e= 
fct>ict)te  ber  beutfcfyen  föiftoriograptne  feit  bem  2luf= 
treten  beS  .fmmaniSmuS»  (2ftüncb.  1885),  «.^obanneS 
iHoentin»  (Vamb.  1890). 
%Qe$tUben,  Stabt  im  ftreis  Dfdjersleben  beS 

preuß.  y(eg.=  33eä.  9)iagbeburg,  rechts  am  ©olbbacb, 
nahe  bei  feiner  ßinmünbung  in  bie  Vobe,  an  ben 
Linien  Öalle=öalberftabt-Seefen  unb  DJtagbeburg; 
Joalberftatot'^t^ate  ber  $reuß.  StaatSbafmen,  fyat 
(1890)  3231  ß.,  barunter  620  Jlatt)  Otiten,  ̂ oft,  £e= 
legrapt),  ebang.  ßircbe,  fönigl.  Domäne  itnb  jroei 
Rittergüter;  3ucferfabrif,  3toei  -Diademen  unb  eine 
fvabrif  für  ihtpferroaren. 
23egeortmmtgen  ober  SBegegefe^e,  bie 

®efe£e,  roeld)e  bie  öffentlichen  Söege  unb  itjre  3u= 
befyörungen,  it?re  Slntegung,  (*injiefyung,  Unter 
baltung,  Reinigung  unb  Venutjung,  bie  an  bem 

felben  beftefyenben  &ecr/tSoerbättniffe,  bie  Maffift-- 
Sterung  ber  öffentlichen  Söege  unb  bie  ftd)  barauS 
ergebenben  folgen,  bie  Verpflichtungen  ber  ©mute 
eigentümer  unb  anberer  ̂ ntereffenten  in  33ejie^ung 
anf  ben  ÜÖegebau,  bie  (Erhebung  oon  2öegegetb, 
bie  SBegepolisei,  bie  ̂ uftänbigteit  ber  Vefyörben  in 

S>egebaui"ad)en  it.  f.  ro.  betreffen.  9cur  enthält  nicr/t jebe  Sßegeorbnung  Veftimmungen  über  alle  biefe 
©egenftänbe,  unb  einzelne  biefer  Materien  finb  511m 
Zeil  ana)  in  ©efe^en  georbnet,  meldte  nod)  anbere 
Materien  betreffen.  Sie  öffentlichen  Söege  finb  bie 
bem  allgemeinen  Verfefyr  eröffneten;  fie  fönnen  nicht 
auf  @runb  bon  ̂ rioatrecr;tStitetn  ber  öffentlichen 
93enu|utng  entzogen  merben.  Sie  20.  enthalten  Ve= 
ftimmungen  über  bie  Vefcbräntungen  in  Venu^ung 

ber  "Jafyrftraßen  (Vreite  ber  sJtäber,  Velaftungen, 
SluSroeicfyen  u.  f.  ro.)  nnb  ber  öffentlichen  ftußmege. 
2llle  öffentlichen  3Bege  fielen  unter  2Iufficr;t  ber  311= 
ftänbigen  ftaatlic^en  VerroaltungSbefyörben.  Streb 
tigteiten  über  bie  Öffentticbfeit  eines  2BegeS,  über 
bie -ftotroenbigteit,  bie  Maffiftsierung,  bieVenutnmg 
öffentlicher  2Bege ,  bie  üon  ber  2Begepoli3eibebörbe 
roegen  ̂ nftanb^altung  eines  öffentlichen  5BegeS  unb 
ber  Erfüllung  ber  in  biefer  Vesiefmng  befter/enben 
s$flid)ten  getroffenen  3roangSmaßregetn,  überhaupt 
bie  Söegebaulaft ,  bie  ßinjielmng  ober  Verlegung 
öffentlicher  2öege  u.  f.  10.  finb  in  ber  Siegel  ben  Ver= 
roaltungSgericfyten  jugemiefen,  oorbetmltlicb  beS 
Oiecr/tSroegS  über  beftefyenbe  s$rtoatrecrjte.  Ser 
©runb  unb  Voben  gehört,  foroeit  nietet  ein  befon- 
berer  9iecl)tStitel  nacfygeroiefen  mirb,  ben  Untermal; 
tungSpflicr/tigen. 

Sie  öffentlichen  ©ege  finb :  bie  anf  Soften  beS 

Staates  t'unftmäßig  aufgeführten  Staats  ftraßen 
(£anb  =  ober  £eer  ftraßen),  meiere  außer  bem 
lofalen  namentlich;  bem  burchgebenben  Verfebr  bie= 
neu;  bie  ̂ rooinjial:,  SiftrütS  =  unb  Krei3= 
ftraßen,  bie  teils  auf  Soften  ber  ̂ roouu,  beS 
SiftriftS  ober  beS  Greifes  angelegt  roerben,  teils 
früher  Staatsstraßen  maren  unb  btefen  Verbänben 
unter  Dotation  au^  Staatsmitteln  übevitüefcn  finb ; 

©emeinbemege  (Vicinatmege,  sJiad)bar  = 
mege),  meldte  bie  Verbinbung  ̂ n.nfd)en  Drtfd)aftcn 
unb  ̂ n.üfd)en  biefen  unb  für  ̂ m  Verfefyr  miditigen 
fünften  oermitteln;  Drt^ftraßen  innerbalb  ber 

einzelnen  Crtfdjafteu,  jum  ̂ eit  mit  Slusnabme  ber= 
jenigen,  meld)e  im  3uge  einer  Staate,  ̂ rooinsial- 
ober  ̂ rei^ftraße  liegen.  Von  ben  Untertbanen,  ben 

2lngel)örtgen  ber  s$romnj,  be^  Äreife^  it.  f.  m.  tour^ 
ben  früher  Diaturalbienfte  für  bie  öerftellung  nnb 
Untergattung  ber  öffentlid)en  Straßen  geforbert; 
je^t  toerben  biefelben  00m  Staate  unb  hen  genannt 
ten  Verbänben  meift  fetbft  ̂ ergeftellt  ober  e£  mirb 

bie  ̂ erftellung  an  s$rioatunternebmer  berbungen 
ober  es  merben  Prämien  ge^a^tt.  Sie  Mojten 
merben  bann  au§  ben  jur  Verfügung  ftebenben 
öffentlichen  Mitteln  ober  burd)  Steuern  aufgebracht. 
©egen  bie  anliegenben  ©runbeigentümer  beftebt  ein 
Gnteigmtng§rea)t,  aud?  bie  Verpflichtung,  bie  jum 
SBegebau  erforberlidfyen  ÜJlatertalien  gegen  Gnt= 
fd)äbigung  ̂ er^ugeben.  Gabrilen,  Vergmerfe  ober 
anbere  gemerbtiebe  Unternelimungen,  meldte  einen 
öffentlichen  ÜBeg  in  größerm  Umfange  für  fid)  in 
Slnfprud)  nehmen,  bürfen  ju  außerorbentlicben  Vei- 
trägen  berangejogen  merben.  3nner^a^  Der  Stäbte 
ift  ben  Hauseigentümern  oielfaa^  eine  Verpflichtung 
$u  befonbern  Beiträgen  für  öerftetlung  ber  £vti- 
ftraße  unb  beS  Srottoirs  fomie  bie  Straßenreini= 
gung  auferlegt.  2ßeg  egelber  ( C£ b a it f f eegetber) 
finb  in  t)en  meiften  Staaten  für  bie  Staatsräten 
abgefd)afft.  9cad} bem 3ollberein3oertrag 00m 8. %ul\ 
1867  fotlen  fie  nur  in  bem  Vetrage  erhoben  merben, 
al§  fie  ben  £erftetlung§=  unb  Unterbaltungstoften 
angemeffen  finb.  Sabei  ift  ein  Vorbehalt  für  Clben- 
burg  unb  Sa^aumburg-'Öippe  gemalt. 

Sie  2B.,  als  ein  mia^tigeS  ©ebiet  ber  Staats- 
t^ätigfeit  für  bie  SBofylfafn-tSsmedc  ber  ©efcllfa^aft, 
unb  gitgteicb  ein  Haupt3ioeig  ber  totalen  Selbfroer= 
mattung,  erfa^einen  am  frübeften  entmidelt  in  Gng  = 
lanb.  Sd}on  bie  angtosnormann.  @efet5gebung 
legt  bie  ßrfyattung  ber  öffentlichen  ̂ abr=,  Reit-  unb 
^ußtoege  t>cn  DrtSgemeinben  auf.  Sie  ©efet^gebung 
biefeS  3at)r^unDcrt^  ̂ >at  "un  D^e  Erhaltung  ber 
2öege  geunlicf;  ben  guftänbigen  Vet)örben  in  bie 
£>änbe  gegeben,  treidle  bie  nötigen  bittet  buret 

Vefteuerung  auftreiben.  Sie  Vebörben  für  KK\ü- 
rea^terl)altung  ber  sJlebenftraßen  finb:  1)  bie  be= 
treffenbe  Vestry  (f.  Parish) ;  2)  bie  Union  (f.  Poor 
Law);  3)  ber  befonberS  beftellte  Highway  District 
Boarci,  gebitbet  auS  ben  Jnstices  of  the  Peace 
(f.  b.),  bie  in  bem  Vejirfe  mobnen,  unb  bie  oon  ben 
Parishes  gemäblten  2Begepfleger  (Waywardens) ; 
4)  ber Borough  Council  (f.  Municipal  Corporations), 
ber  Local  Board  ober  bie  Improvement  Commis- 
sioners  (f.  Local  Boards),  je  nad)  ber  Drganifation 
ber  betreffenben  Stabt.  Sie  County  Councils  (f.  b.) 

fyabm  ein  CberaufficbtSred)t.  Sie  Local  Govern- 
ment Act  oon  1888  beftimmt,  baß  alle  .\>aupt; 

ftraßen  (main  roacls)  oon  ben  County  Councils  311 
erbalten  finb,  boeb  fann  eine  ftäbtifaSc  S5eJ|örbe  fe 
anfpruc^en,  bie  Hauptftraßen  in  ihrem  ©ebiete  unter 
3a^lung  einer  jät)rlid)en  (Entfc^äbigungSfumme  auS 
ber  ©raffd}afts!affe  311  übernehmen;  aueb  fann  bie 
WraffcbaftSbefyörbe  ben  ermähnten  Se^ötben  für 
Webenftraßen  bie  ̂ auptftraßen  in  ibvem  ©ebiete 
übertragen,  unb  bat  bafür  einen  iährlicben  ̂ Beitrag 

auS  ber  ®raffd)aftSfaffe  31t  entrichten.  —  Sie  SB. 
finb  in  Seutfct/lanb  Sanbeggefefee.  Sem  9Reid?e 

ftefyt  nad}  ber  ̂ eid>voerfai"fung  Slrt.  4 ,  Kr.  8  bie ©efc^gebinui  über  bie  >>erftellung  von  Kanbftrajsen 

im  Snterejje  ber  ÖanbeSUerteibigung  unb  be->  Bfjent 
ticken  Verfebv^  311.  üBtöber  finb  nod)  feine  JRetcb^ 
ftraßen  hergeftellt.  Aüv  $reußen  ift  eine  allgemeine 
äBegeorbnung  feit  is-_>o  in  Vorbereitung;  jur  ;Vu 
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fiut»  nod)  mafcgebenb  bas  Sttlg.  ̂ reufc.  8anbr.  U, 
15,  §§.  l  fg.,  Code  civil  xUrt.  638,  619  tt.  650, 

bas  3uftänbtgteitsgefe&  vom  l.  Äug.  L883,  §§.  55 
— 64,  uiil»  ̂ otfduiften  für  bic  em&elnen  Sßrooinäen 
unb  8anbe3teUe  u.  a.,  eine  SBegeorbnung  für  bie 

$toxmu  Saufen  vom  Ll.guli  L891,baau©efel»,öom 
L4.  v\uli  L892.-  3n  Araufreiduftnamentlidibas 

©efeü  oom  21.  3Jtai  L836,  befceffenb  bic  SReuanle* 
gimg  uno  bauliche  Unterhaltung  ber  SBicinaltoege 
mtdnig.  Das  arofce  9lefc  ber  Keinem  Serbinbungs= 
Wege  ift  bamit  in  einer  betouubernsroürbigen  SBeife 
aeforbert  unb  bamit  ber  ßotafoertebr  bes  platten 
Öanbes  mit  ben  Stdbten  gleidbrnäfeig  aufrieben* 
fteUenb  burd&gefübrt  ftenes  ©efe|  gilt  nod)  beute 
in  Slfafcfiotbrmgen;  baneben  neuere  ©efe&e  von 
L884,  1887  unb  t890fottne  ältere  franj.  ©efefce  über 
Staats   unb  Departementalftrafum. 

äöegerid),  $flanjenarten,  f.  Plantago. 

$öegcf  djauf  el,  f.  ©artengerdte  (s£b.  7,  S.  555a). 
3&egcfd)ranfen,  SEßegeübergönge,  f.  @ifen- 

babnbau  (93b.  5,  S.  838  b). 
28eggt3  (SÖäggis),  Dorf  im  febroeij.  tan= 

ton  unb  ̂ Bejirt  Sugern,  10  km  öftlid)  von  Sujern 
auf  bem  nörbl.  Ufer  be§  SSiertoalbftätter  <£ee3,  in 
444  m  ftöbe,  am  Sübfttfe  bes  Dtigi,  ift  Dampfer- 
ftation  unb  bat  (1888)  1374  beutfebe  @.,  barunter 

30  (5'uangelifcbe,  $oft,  Setegrapb,  2>-ernfprecbeinria> 
tung ,  neue  Mirale ,  6cf  unbdrf  dmle ,  S&aff  erleitung ; 
iHnbau»on©emüfe,  ©artengemäebfen,  2öetn,  $afta- 
nien,  SPtanbeln  unb  feigen.  2B.  bat  lebhaften 
Aiembenüerfebr  unb  wirb  aU  flimatifcber  Kurort 
befudn.  1795  mürbe  ber  obere  Seil  bc3  Dorfes  bttrd) 

einen  5d)lammftrom  vom  sJügi  größtenteils  ̂ erftört. 
28egtnafte*  ̂ n  DeutfaManb,  DftetreiaVUngarn, 

ber  Scbweij  fomie  überbaupt  in  allen  Staaten,  in 
welchen  t>a$  ittetrifebe  Stiftern  (f.  b.)  eingeführt  ift, 

ift  bas  Kilometer  (f.  b.)  bas"  amtliche  sIBcgemafc.  ̂ m 
SBoßsmunbe  finb  nod)  oft  gebräud)lid)  bie  (geogra-- 
pbifd)e  [beutfd)e]  ober  norbbeutfebe  53unbe§=)  beeile 
(7,5  km)  unb  bie  Stunbe  (f.  Söegftunbe). 

äöeguteff  er  ober  foobometer  (gtd).),  eine  $or= 
rid)tung  ̂ um  median.  Slbmeffen  bon  2Begftreden, 
melcbe  ein  §ubrroerf  ober  ein  Jufcgänger  jurüdlegt. 

Aür  Attbrwert'e  beftebt  ber  2£.  au3  einem  ̂ äbtwerf (i.  b.),  bas,  »on  einer  ber  2£agenad)fen  in  Umbretmng 
»erfeitf,  entmeber  bie  llmbrelmngen  ober  bireu  bie 
burebfabrene  Strcde  angiebt.  53ei  Drofd)fen,  wie 
fie  neuerbtng§  in  Berlin  eingeführt  finb,  bient  ein 
foteber  2£.  (fyier  Parameter  genannt)  bem  ̂ vab,r= 
gaft  jur  Kontrolle  in  SBe^ug  auf  bas  ju  ̂ ablenbe 

A-abrgelb.  2In  SSetocipeben  !amen  20.  (@pfto  = 
meter)  guerft  1885  bei  öfterr.  SJtilitärfabrräbern 
auf.  (rin  »erwaiibteä  ̂ nftrument  ift  ber  Sd)ritt  = 
fablet  ober  ̂ ebo meter,  melier  häufig  in 
2afd)enubrenformat  aufgeführt  mirb,  unb  jroar  in 
ber  2öeife,  ba^  ein  auf  einer  Freistellung  laufenber 
3eiger  bie  5lnsat)l  ber  jurüdgelegten  Stritte  an- 

giebt, woraus  man  bei  ̂ nnet>altung  eines  gleid)= 
mäßigen  ©angeS  bie  jurüdgelegte  2©egftrecfe  be= 
reebnen  fann.  2)as  im  Snnern  befinblid)e  sJiäber= 
wert  wirb  pon  einem  burd)  eine  ?yeber  in  na^eju 
borijontaler  Sage  erhaltenen  ©ewid)t§t)ebet  bei  je= 
bem  Scbritt  baburd)  in  Bewegung  üerfe^t,  ba^  bas 
ganjc  ̂ nftrument  fieb  febe^mal  bis  sunt  Sluftreten 
be£  ̂ uHes  mit  bem  Körper  fenft.  ̂ )er  ©ewid)tg= 
bebel  wirb  aisbann  bermöge  be§  itim  etteilten 
Sa^Wunges  nod)  ein  3tüd  weiter  nad)  unten  bis  31t 
einem  2lnfd)lag  fict>  bewegen,  wobei  er  bie  geber 
jurücfbrängt,  bie  ibn  hierauf  fogteia^  wieber  rücf= 

wärts  bewegt.  Tas  auf  biefe  SEBeife  bei  jebem  Schritt 

erfolgenbe  auf*  unb  'Jiieberfd)wingen  bes  ©emiebt« 
bebeis  üetfetU  juna^ft  ein  Sdialtwert  unb  burd) 
basfelbe  bie  weitem  gidber  bes  ̂ ablwerts  in  ̂ ätigj 
feit.  (3.  aiteb  si){efn'ab  unb  $erambulator.) 

28egfd)eib*  l)  öc^irföamt  im  bapr.  9teg.*$e&. 
räeberbapern,  bat  272,19  qkm  unb  (1890)  17  315 
(8484  mftnnl.,  8831  weibl.)  (5.  in  26  ©eineinben  mit 
325  DrtfdH-iften.  —  2)  Warft  mit  ftäbtifd)er  §Bcr= 
faffung  im  Sejirfeamt  Sß.,  1  km  pon  ber  öfterr. 
©renje,  in  719  m  ̂ öbe,  Si^  bes  S8ejir!»amte§, 
eines  3lmtSgericbts  (Sanbgcricbt  $affau),  eines 
bapr.  unb  eines  öfterr.  sJkbenjollamteS,  bat  (1890) 
1307  tatt).  d.,  ̂ ofterpebition,  ̂ elegra^,  früb^ 
gotifebe  fatb.  $farrfircbc  (1866),  ©ottesadertirebe 
unbsiöafferfapelle(2Ballfabrt§orte),Diftriftsfran{en= 
bauS,  ieineninbttftriegenoffenfd)aft;  Seinen=  unb 
S)amaftn>efceret,  Seiben=  unb  sJJtabra§tüd)cvfabrifa' 
tion,  3iinbpiebaucbt,  üßiebbanbel  unb  ̂ orellcnbäcbe. 

^egfe^eiber,  %u\.  Slug.  Subw.,  prot.  Sbeolog, 
ein  ̂ auptoettreter  beS  altem  Nationalismus,  geb. 
17.  Sept.  1771  ju  ̂ übbelingen  ( 35raunfd)Weig ), 
ftttbierte  ju  öelmftebt,  war  hann  jebn  ̂ abre  ̂ aus= 
lebrer  in  Hamburg,  würbe  1805  Repetent  in  ©öt= 
tingen,  1806  infolge  feiner  «Einleitung  in  ba§>  ßt>an= 
gelium  be§  ̂ obannes»  (©ött.1806)  ̂ rofeffor  an  ber 
Unioerfttät  Rinteln,  1810  in  ioalle.  infolge  einer 
Denunziation  ber  «Güang.  Äird)enjeitung»  Würbe 
gegen  il)it  unb  ©efenius  (f.  b.)  eine  beibe  mit  2lmtS= 
entfe^ung  bebrobenbe  Unterfucbung  eingeleitet,  bie 
jebod)  refultatlos  »erlief.  20.  ftarb  27.  %an.  1849 

ju  ̂alle.  Sein  iöauptwer!:  «Institutiones  theolo- giae  christianae  dogmaticae»  (§allel815;  8. 2lufl. 
1844;  beutfdb  Pon  2ßeifi,  ebb.  1831),  fann  als  bie 
tlaffifcbe  Dogmatil  beS  9iationaliSmuS  gelten. 

£öegfd)ttedien  (Arion),  eine  ©attung  nadter 
fitmgenfermeden,  lennttieb  an  ber  red)t§  »or  ber 
Glitte  beS  9Jcantelfd}ilbes,  bas  eine  in  ÄalHrümel 
verfallene  Sd)ale  entbält,  gelegenen  Sungenöffnung 
unb  einer  Scbleimbrüfe  am  Sa^wanjenbe.  Sie  be= 
wobnen  Sibirien,  3Rorb=  unb  30Utteleutopa,  Italien, 
Spanien,  3Rarolfo  unb  in  einer  2lrt  Sieufeelanb. 
Der  Heine  Arion  Bourguignati  Mab.,  bie©arten  = 
f  ebne  de,  wetteifert  bisweilen  an  Scbäblicbfeit  mit 
ber  Slderfebnede  (f.  b.);  bie  gröfste  unb  befanntefte 
2lrt  in  Deutfeblanb3  Söälbem  unb  Rainen  ift  bie  g  e  - 

meine  2Begfd)itecf'e  (Arion  empiricorum  Fer.), bie  fueb^rot ,  braun  unb  fdjmarg  porf ommt,  Pon  ben 
^ubrleuten  als  £eerfdmede  gum  9tabf cbmieren,  ge= 
legentlidb  aueb  gur  Beugung  eine3  DJcebilament^ 
gegen  33ruftlran!beiten  gebrauebt  wirb. 

äöegftunbe,  ein  2Begmaf,,  mit  welcbem  bie  Gnt^ 
fernung  bejeidbnet  Wirb,  bie  man  in  gemölmlicbem 
^ufcgängerfcbritt  (1  km  in  12  Minuten)  in  einer 
Beitftunbe  (60  üDMnuten)  jurücflegt,  atfo  =  5  km. 
^n  ber  Scbweij  batte  bi§>  ©nbe  1876  bie  30.  (frj.  lieue 
itineraire)  gefe^lid)  16000  §nfe  ober  4,8  km. 
^egtnufungen,  in  Ungarn  bie  Saufen,  bie 

bem  ©efe£  »on  1868  juwiber,  wonad)  in  DÄifcbeben 
bie  tnaben  ber  $onfeffion  beg  Sßater^,  bie  3Jläbcpen 
ber  ber  Butter  folgen  füllten,  »on  fatb-  ©eiftlicben 
an  prot.  ßinbetn  unb  Pon  prot.  ©eiftlid)en  an  fatb. 
^inbern  »orgenommen  würben.  Der  Streit  um  biefe 
3B.  führte  ju  ber  umfaffenben  firebenpolit.  ©efe^= 
gebung  in  Ungarn  (f.  b.,  S.  82  a). 

Söegtoart,  2öeg warte,  beutfd^er  3Rame  ber 
^flanjengattung  Cichorium  (f.  b.). 
äöegtuef^en  (Pompilidae),  eine  ben  ©tab= 

Wefpen  nabe  »etwanbte  Familie  ber  ftaa^ettragen: 
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ten  Hautflügler  (f.  b.),  finb  geftredt,  aber  träftig 
gebaut  unb  haben  lange  mit  dornen  befehle  33eiue. 
cie  bauen  im  Sanbe  Srutröfyren  unb  tragen  meift 
Spinnen  als  ̂ utter  für  ifyre  Saroen  ein.  ©eroifie 
tropifcbe  Strien  finb  bie  größten  unb  fcbönften  $9« 
menopteren.  2)ie  in  5)eutf<blanb  einbeimtfcben  finb 
mittelgroß,  in  ber  iftegel  fcbmarz  gefärbt  mit  rot 
gezeichnetem  Hinterleib;  fo  bie  gemeine  2Beg  = 
mefpe  (Pompilus  viaticus  L.,  f.  £afel:  ̂ 3 ix f e f  = 

ten  II,  %'\q.  6),  "oen  ganzen  Sommer  an  fanbigen Orten,  auch;  auf  SBegen  häufig. 
äöebauiten,  f.  SBabbäbitcn. 
28ebbib,  ägppt.  ©etreibemajs,  f.  Sirbeb. 
Sieben,  f.  ©eburt. 
$öefjl,  fyeobor  t>on,  eigentlich  Don  Söebten, 

Scbriftfteller,  geb.  19.  £-ebr.  1821  gu  ftumenbotf  in 
Scbtefien,  ftubierte  zu  Berlin  unb  ̂ ena  ̂ fyitofopfyie, 
jd)lof5  fid)  al§  Scbriftfteller  bem  jungen  S)eutfc^= 
lanb  an;  er  mürbe  megen  ̂ refjüergefyenS  einige 
3eit  auf  ber  ̂ eftung  -Dtagbeburg  in  Haft  gehalten. 
■Jtodj  feiner  ̂ reitaffung  auS  Berlin  polizeilich  Der= 
mtefen,  mürbe  er  Dramaturg  beS  äftagbeburger 
JfyeaterS.  Später  lebte  2B.  in  Hamburg,  feit  1848 
mieber  in  Berlin.  1869  mürbe  er  artiftifcfyer  Seiter, 
1874  öeneratintenbant  beS  fönigt.  Hoftt/eaterS  in 

Stuttgart  (»gl.  fein  2Bert  «^unfzebn  %ai)xe  Stutt- 
garter Hoftfyeaterleitung»,  Hamb.  1886).  Seit  1881 

lebte  er  mieber  in  Hamburg,  mo  er  22.  $an.  1890 
ftarb.  SB.  trat  zuetft  als  Sprifer  im  Sinne  ber  beut= 
fc^ien  ̂ Romantiter  auf  in  «HötberltnS  Siebe.  (Ein 
Dramat.  Qtebicbt  nebft  einem  Iprifcben  Stnhjang» 
(Hamb.  1852)  unb  in  ben  ©ebtcbten  « $om  Herzen 
511m  Herzen»  (Spz.  1867).  Seine  größern  Sramen 
haben  menig  SInttang  gefunben,  mäfyrenb  Heinere 
Suftfpiele  fefjr  beliebt  gemorben  finb.  Gine  Samm= 
lung  feiner  f ämtlichen  95ütmenftüde  Deranftaltete  er 
in  fünf  33änben  (Spz.  1863—69;  zum  Seil  in  2.  Slufl. 
al§  «©efammelte  bramat.  SBcrte»,  6  Q3be.,  ebb.  1882 
—89).  2B.S  Erzählungen  unb  9iooellen  zeichnen  fid) 
bureb  ̂ rifcfye  unb  9^atürlichteit  auS.  Gr  fctjrieb  ferner : 
«Hamburgs  Sitteraturteben  im  18.  ̂ at>rr).»  (Spz. 
1856),  «2lm  faufenben  2Bebftubi  ber  Seit»  (2  $be., 
ebt).  1869),  «^n  ÜJhtfcejhmben»  (ebb.  1867),  «Seit 
unb  9)ienfcben»  (2  93be.,  2t(tona  1889).  2tm  bebeu* 
tenbften  mar  2B.  als  bramaturgifcfyer  Scbriftfteller, 
fomofyt  in  Krttilen  mie  in  2lbt)anbtungen.  Gine 

vJluSmafyl  biefer  arbeiten  bot  er  felbft  als  «2)ibaS= 
talien»  (Spz.  1867);  G.  Kilian  gab  «;Dramaturgifd)e 
$aufteine.  ©efammette  Stuffäfce.  2tuS  2B.S  9iaa> 
(äffe»  berauS  (Otbenb.  1891). 

£8el)tmt*  1)  Krete  im  preufj.  9fteg.=93ez.  £ä- 
nigSberg,  bat  1062,79  qkm  unb  (1890)  48  556 
(23236  mannt.,  25320  meibl.)  G.,  3  Stäbte,  122 
Sanbgemeinbcn  unb  100  ©utSbejirfe.  —  2)  ßrei§- 
ftabt  im  Kreis  2B. ,  am  Unten  Ufer  beS  fcfyiffbaren 
^reget  unb  am  redeten  Ufer  ber  fyier  einmünDen= 
Den  fd)iffbaren  Sitte,  an  ber  Sinie  93  erlhv  Könige 
bcrg  =  Göbttufynen  ber  $reuf}.  StaatSbabnen ,  Si£ 
DeS  SanbratSamteS,  eines  SlmtSgericbtS  (Sanbgcricht 
Königsberg),  SteueramteS,  StezirtStommanboS  unb 

einer  sJteict)Sbantnebcnftelle,  fyat  (1890)  5385  (5'., 
Darunter  69  Katbolifen  unb  67  Israeliten,  ̂ oftamt 
erfter  Klaffe,  2;elegrapb,  2)ampferiHubinbung  mit 
.UönigSberg,  ein  tönigt.  ©pmnafium,  bösere  sJRäb= 
duMt:,  lanbmivtfd)afüich,e  ̂ ßinterfd)ule,  ̂ SorfdniiV 
oerein,  KreiSfpartaffc,  Hranfeu^auS,  Sied)cubau^, 
Hcjpitat,  ScblacbttjauS ;  Gifcugicncvci,  ©erbe 
rei,  ̂ eugbruderei,  Ziegeleien  unb  (Setreibe^anbel. 
Nahebei  au  ber  ItUe  tie  bebeutenbe  2Rabt=  unb 

Scbneibemü^le  $tnnan  mit  Holzfa^leiferei.  —  gn 
bem  2Be^(auer  ̂ yriebenS:  unb  ̂ ßünbniSoertrag  Dom 
19.  Sept.  1657  mürbe  bie  Unabhängigkeit  oeS  Her= 
ZogtumS  ̂ ßreufeen  bureb  $ofen  anerfannt  gegen 
Diüdgabe  aller  00m  Kurfürften  AiieOricb  Wilhelm 
oon  Sranbenburg  in  2ßeftpreuJ5en  unb  (!rmlanb 
gemachten  Eroberungen. 

32Öe^ten,  Stabt  in  ber  2(mtShauptmannicbaft 
^irna  ber  fäd^i.  ftreiSbauptmannfcbart  Trecken, 
8  km  öfttieb  üon  ̂ irna,  rechts  an  ber  ßlbe,  gegen= 
über  ber  Eifenba^nftation  ̂ pötjfcba,  in  feböner,  oon 
ben  Höfyen  beS  GlbfanbfteingebirgeS  begrenzter 
Ibalgegenb,  ift  Xampferftation  unb  fyat  (1890) 
1518  G.,  barunter  32  Katfyolifen,  $oft,  Telegraph, 
neue  eoang.  Kircfye,  sJtuine  einer  1200  erbauten 
3Burg;  Seinmeberei,  ̂ abrifation  t>on  tünftlicben 
SÖlumen,  Sanbfteinbrücbe  unb  Scbiffabrt.  2B.  mirD 
als  Sommerfrifcfye  befucht.  3Rat)ebei  ber  ̂ ehle^ 
ner  ©runb,  berUttemaloer  unb  ber  3id)erregrunt\ 
milbromantifebe  getSfcfytud)ten. 

aCBe^l^eiben,  ©emeinbe  im  preui  Oteg.--Sez. 
unb  SanbtreiS  Gaffet,  meftlicb  an  Gaffel  anftofccno 
(f.  Xejtplan  beim  ̂ (rtitet  Gaifel)  unb  mit  Gaffel  unb 
2Bilh,elmSfyöfyc  bureb  ̂ )ampfftra^enbabn  nerbunoen, 
bat  (1890)  6577  G.,  barunter  681  Katfyolifen  unD 
25  Israeliten,  ̂ oftamt  erfter  Klaffe,  Telegraph, 
^ernfpreebeinriebtung,  Scbto^  Scbönfetb,  Siafo- 
niffenfyauS,  Strafanjtatt,  Kaferncn  berGaffeter  G>ar- 
nifon,  Söaff erteitung ,  Kanatifation ,  ©aSanftalt; 
^abritation  oon  Gigarren,  färben,  Käfe  unD  Ge- 
ment,  Sägemerfe  unb  Brauerei. 

2öe^nintter,  f.  Hebamme. 
SSebmuttcrbaubtein,  f.  ©lüdSbaube. 
5lÖebr,  ein  quer  bureb  einen  §lu^  gelegter,  fefter 

ober  aud)  ganz  ober  teilmeife  megnebmharer  Sau, 
melcber  bie  Stuf  gäbe  fyat,  baS  3Baffer  zu  flauen. 
SRantegtSß. anbei  5"hi^regutierungen  (f.  Jtufrbau), 
um  baS  zu  ftarte  ©efätle  eines  5'^uffeS  zu  mäfeigen 
unb  babureb  bie  zerftörenbe  Söirfung  auf  bie  Ufer 
unb  bie  Sofyte  zu  mitbern,  für  ScbiffabrtS=,  Albnera; 
unb  Xriftzmede,  um  eine  größere  iiefe  beS  SBBajfcr- 
laufS  zmifd?cn  t)cn  einzelnen  2ß.  gegenüber  bem  un- 
geftauten  ̂ tufelauf  zu  erzielen,  ober  um  ©affer  ficht 
oberhalb  beS  30.  abzuleiten  unb  zu  33emäfferungcn, 
Zum  Setriebe  Don  SÖafferräbern,  Turbinen  u.  f.  m. 
benu^en  zu  tonnen.  S)er  oberfte  2eil  beS  feften  Gin 
baueS,  melcber  für  Die  Höfye  ber  Stufftauung  matV 
gebenb  ift,  mirb  ©ebrrüden  genannt  unb  miro  bei 
fyötzernen  2ö.  bur6  ben  5"^chbaum  (f.  b.)  gebilbet. 

2Birb  z-  33.  in  m.  1  oberhalb  beS  20.  A  bei  B 
SBaffer  entnommen  unb  mittet»  eines  iUühlgrahou^ 

BC  (Dbermaff ergraben)  nad)  bem  Skfferrabe  hei  (' 
geleitet,  fo  tann  bafelbft  baSSÖaffer  zum  fallen  ge^ 
brad)t  merben  uno  Strbett  terridnen,  toorauf  eS  mit 
telS  beS  UntcrmaffergrabenS  CD  mieber  umt  Alune 
^urüdgeführt  mirb.  ̂ ftH  ber  Höbenuntcrf dneb  bei 
^untteB'unbD  (baS  natürlicbe  ©efaße  be5  AluiieS 
Dor  Grhauung  beS  SB.)/  n  ccr  HöhenunteridMeD 
zmifchen  Dem  geftauteu  unb  ungeftauten  SBaftet* 
fpieget  am  äS.  1  Die  Stauhöhe  1,  0  Der  Hohenunter^ 
febieb  ber  fünfte  B  unb  C  1  baS  @efäue  beä  Dbev 
roaff ergrabend),  a  Der  HohenunteridMoD  Der  fünfte 
('/  unb  D  (ba$  (befalle  beS  Untertoaffergraben^), 
fo  mirb  o+u4-li0  =  H  +  li,  toorin  h,,  Der  Hohen 
unterfebieb  bet  fünfte  C  unb  C  ift,  toelcbeiS  als 
nutzbares  Gefälle  für  iuDuftrielle  ;>n\\fe  ivrroertct 
merben  dann. 

oit  (t>  bie  Söaffermenae  in  Rubifmetem,  mel(bc 
Dem  <vlufje  hei  B  in  Der  Sefunbe  entnommen  »er* 
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ben  fanu,  fc  vermag  biefelbe  in  C  eine  Arbeit  oon 
LOOOQb0  lf     m.   .    ....  .  .-  r 

nomineller  jpferbe|tarfen  31t  cutwtaeln, 
<.) 

iiHMin  lic,  in  SJietern  eingeführt  toirb.  öeaeidjnet  E 
ben  Sßunft,  in  weldviu  bie  geftaute  ffiafferflÄcbe  ben 

uvipri'unilidH'ii  ©ajferfpieöel  wieber  erreid&t,  fo  bcif.t bie  Qintfermmg  AE  bie  lmbraulifdjc  Stauroeite, 
bie  Miuuc,  nad)  toelc^et  fid?  bet  gejtoute  ©affers 
ipieget  BFE  eiufteüt,  bie  Staufuroe.  2)ie  53c- 
recbuuug  bet  5taubebc  unb  Stauroeite  für  eine  qc- 
a.  ebene ^cbvbbbe unb  umgefebrt füljrt  ju ubwicrigen 
aufgaben  bet  ötibraulif.  33ci  regelmäßigem  Saufe 
be3  JtuffeS  obet5Bad&e3  oon  Ebi3B  ift  bte  fyöbrau= 
hübe  Stauroeite  etwa  boppclt  fo  groß  als  bte 
ht)broftatifcbc  (Stauweite,  b.  I).  a(§  ber  9(bftaub 

beSjemgen  fünftes  ber  Sinie  B'E,  roeldjcr  in  g(ei= 
#et  £bbe  mit  bem  2Daffet  am  SB.  liegt.  —  33et 

iieb  auf  Statten  bewegen.  SBei  bem  neuen  SRüfyfoi* 
bammmelt  in  ÜBetKn  finb  gmet  :Kolleupaare  für  jebe 
ber  SduUjtafcln  berart  angebracht,  baji  biefc  wäb- 

Streitigfeiten  über  bie  ööt)e  be§  burd)  ein  2ö.  oer= 
urfaebten  2lufftaue»  pflegt  man  einen  Sßrobeftau 
ju  machen  unb  bie  5>öt)e  be3  2Öafferfpiegel§  burd) 
lUioellement  31t  beftimmen. 

^e  nad)bem  ba§  2D.  unter  ober  über  ben  ur= 
iprünglicben  Söafferfpieget  ftd)  erftredt,  (jevjjt  e§  ein 
©runb*  ober  überfaltwebr.  (line  oölltge  ober 
teilweife  93efeitigung  bc§  Stauförperg  ber)uf3  5(6= 
fübrung  üon  föoebwaffer  ober  Gi3  geftatten  bie  be  = 

wegtid)en2ö.  3)a= 
r;tn  gehören:  1)  bie 
2)ammbal!en; 

webte,  bei  meldten 
Obiger  magerest  in 
^aläen(2)ammfa(3c) 
oon  dauern  ab= 
märt§gefd)  oben  ober 
mittels  <5afen  gebo= 
ben  werben.  2)3Die 
Sa^üfeenroejjre 

(§ig.  2),  bei  roeldjen 
ber  6tau  burd)  lot- 

recht oerfdjiebbare 
Sofc  ober  Gifem 
tafeln  (Sd)ü£e)  ober 
um  lotrechte  2l<bfen 
brebbare  Safein 

(Stebfcbüije)beroitft 
wirb.  33ei  bieten  2i*. 

fommen  tetlwetfe  fomplijierte  9(ufäitg§medbani§men 
uor,unbbie$reite  ber  freisumacbenbenSffnung  wirb 
häufig  burd)  £013=  ober  @ifenftü&eu(©rie§pf  eil  er, 
©tie§faulen)  in  Heine  Kbfdjnitte  gerlegt.  Xiefe 
©rieSpf ei ter  finb  oft  oben  burd)  Säng^balf en  (©  r  i  e  §>- 
bolmej  oerbunben,  bie  fid)  bet&ocbwaffer  umlegen 
(äffen.    9ieuerbingä  läfjt  man  mcbrfad)  bie  Smutje 

SSrocfljau*'  SonöerfationS-SeEüon.    14.  Stuft.    XVI. 

5«g.  J. renb  be»  <ood)3icr)en§  aus  ber  lotrechten  in  bie  roage* 
rechte  Sage  übergeben  unb  fid)  unter  bie  über  b<\i> 

2ö.  fübrenbe  23rüdc  legen.  3)  3)ie  sJcabel  = 
roebre  (ftig.  3),  bei  Welchen  annäbernb  lot- 

rechte öotjftäbe  runb  ober  ed'ig,  Bretter  ober atid)  6ifentÖ&ten  (fämttid)  Nabeln  genannt), 
\>en  2(ufftau  erzeugen,  inbem  fie  ftcf?  unten 
gegen  einen  $unbamcntabfa£ ,  oben  gegen 
einen  £ori3ontalträger  ftü^en.  SSirb  ber  obere 
.vjorijontatträger  in  berart  bewegfia}  gemacht, 
i>afc  er,  au§  furgen  1—1,5  m  langen  Etüden 
beftebenb,  fieb  gegen  eiferne  auf  ber  §lu|3fol)le 
aufgeteilte,  aber  um  eine  untere  ̂ ori^ontal- 
act}fe  brebbare  Stü^e  (35>ebrrippen)  legt,  fo  ift 
bie  •2ftög(id)tcit  gegeben,  burd)  2(6l)eben  ber 
.,5ori3ontalbatfeit  unb  Diieberlegeu  ber  SBe^p 
rippe  auf  bie  £-(uf}fol)le  einen  oorber  aufge- 

bauten ©tromlauf  oon  Ufer  ju  Ufer  böUig 

frei  gu  legen.  Sieg  ift  ba§  Softem  be§  00m  ̂ -ran= 
3ofen^3otrde  erfonneiten  unb  nad)  biefem  benannten 

^oireefcbeu  sJtabclwel)rs. 
■\)  Xk  5i'lappwet)rc, 
bei  Weld)cn  um  öorigon^ 
tataebfen  brebbare  ̂ olj= 
ober  Gifenllappen  tm 
2lufftau  beforgen. 

^ranjofe    ©banoine 
bat  aueb  biefeS  3ß. 

äbnlicb  ben  Dta-- betwebren   ein- 

geriebtet,  inbem  er  bie  klappen  an  Gifenböd'eu befeftigte  (gig.  4),  welcbe  fict)  mit  ben  klappen 
auf  bie  gtu^foble  niebertegen.    S)a§  Diteberlegcn 

3ig.  2. 

3ig.  0. 
gefebiebt  mit  öilfe  einer  auf  ber  glufefobfe  Ite- 
genben ,  oon  Ufer  31t  Ufer  fübrenben  (lifenftange, 
welche  -Kaien  bat  unb  baburd)  bie  Stufen  ber  2Bei?r= 

37 
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bode  feittid)  fo  weit  t>crfd>iebt,  bafe  fie  ifyren  <5alt 
verlieren  itnb  umfallen.  ®a  ber  Slbftanb  ber  9iafen 
etwas  größer  als  ber  Slbftanb  ber  S3öde  ift,  legt  ficb 
ein  33 od  nad)  bcm  anbcrn  uieber  unb  bie  Arbeit 

f'ann  burd)  einen  9Jlann  oerrid)tet  werben,  ber  am 
Ufer  mittel»  Kurbetbetrieb  bie  Berfd)iebuna.  ber 
•Jiafenftange  unb  bamit  baS  Umlegen  ber  SBebr- 
f läppen  beforgt.  5)  S)ie  £rommelmel)re  ($ig.  5), 
bei  weld)en  ber  Stau  gleid)fallS  burd)  eine  um  eine 
untere  ftorisontalacbfc  brebbare  Etappe  erfolgt.  ®ie 
klappe  fe^t  ficb  babei  unterhalb  ber  Trebjacbfe  fort 
unb  biefer  untere  £eit  bewegt  fid>  in  einem  £obl; 
räume,  ber  in  bem  feften  Unterbau  beS  2ö.  bunt 
yiuSfparung  beS  SUaucrwerfS  bergeftellt,  oben  burd) 
Blccbplattcn  bid)tabgefd)loffen  ift.  2luf  biefen  untern 
Seil  ber  Mappe  fann  burd)  entfprecbcnbeUmftcllitng 
»on  "oäbnen  ober  Sdueberocrfcblüffcn  balb  oon  ber 
einen,  balb  oon  ber  anbern  Seite  ber  Trud  beS  Dber= 
waffcrS  tuirfen  unb  bie  Klappe  baburd)  bin  unb 
ber  bewegt  werben.  2)a  bie  Unterflappe  länger  als 
bie  Oberflappe  ift,  fann  bie  letztere  gegen  ben  SDrud 
beS  barüber  binwegftrömenben  SBafferS  aufgeriebtet 

»erben.    6)  Selbfttbäti'ge  SB.,  b.  b-  fotebe  2$., 

mclcbe  ficb  bei  Grreid)itug  eine»  gewiffen  SBaffer* 
ftanbeS  felbfttbätig  öffnen  (l)pbroftatifd)e  23)., 
i)i  a  u  t  c  n  tu  e  b  r  c  u.  a.).  ßin  f etbfttbätigeS  Klappen: 
webr,  bei  bcm  ber  SBßafferbrucf  nad)  überwinbung 
oon  öegengewiebten  gewiffer  Sd)were  bie  Klappe 
öffnet,  ift  oon  3)oelt  erfunben  unb  am  s31l)ehvs3)tarne= 
Kanal  als  Sdjleufcnwebr  angewenbet. 

rtefte  unb  beweglidje  2ö.  werben  über  =  ober 
nebeneinanber  angeorbnet.  %m  erftern  %alk 
wirb  auf  einen  feften,  als  30.  wirfenben  Unterbau 
baS  eine  ober  anbere  ber  »orbefprod)euen  5ßebr= 
fpfteme  aufgefegt  unb  ber  Stau  baburd)  jeitmeife 
erhöbt,  wogegen  im  feiten  gaße  bie  gröfUe  "oöbe 
beS  SlufftaueS  burd)  bie  £>öl)c  eineS  feften  2Bebr= 
baueS  gegeben,  ein  weiteres  Stnfdjtoellen  beS  £>ber= 
waffcrS  aber  baburd)  oerl)inbcrt  wirb,  bafj  neben 
bem  feften  2$.  ein  bis  jur  ̂lufcfobtc  l)inabreid)enbeS 
beweg  liebes  2B.  angelegt  wirb,  wclcbcS,  ba  eS  baS 
SBaffcr  mebr  am  ®runbe  als  an  ber  Oberfläche  ah- 
füt)rt,  wobl@runbablaf5  (^lutfd)leufc,  §rei* 
ard)e,  f.  b.)  genannt  wirb. 

2M)rartige  Ginbauten  in  (tycbiraSbäcben  jum 
3wecfe  ber  SBafferanfammlung.  ober  Berbinberung 
beS  Ufcrabbntcbc*  beiden  Klaufcn  (ftig.  6). 

3&ef)v  in  ̂ aben,  Torf  im  JlmtSbeurf  Sdwpf= 
beim  bes  bab.  ßretfeä  Vörrael),  «n  ber  SBebra  unb 

ber  Sinte  Bafel  ̂ Sädingen  (2Btefenthalbabn)  bei- 
gab. StaatSbatmen,  oon  ben  Krümmern  ber  Burg 

2Berracb  überragt,  bat  (1890)  3164  G.,  barunter 
326  Goangelifcbe,  $oft,  Selegrapb,  fatb.  Kircbe; 
Buntweberei,  3eugbruderei  unb  Färberei,  2C>clb 
plüfd)=  unb  $apierfabrifation  unb  Sägewerfe, 
^orböftlid)  bie  SRuine  Steinegg  am  Gingang  in  ba* 
großartige  2Befyratl>aI. 

*tkl)vbaum,  fooiel  wie  #ad)baum  (f.  b.). 
SS&eljrenpfettmg,  5ßilb.,  preitfe.  ̂ ubtiüft  unb 

Staatsbeamter,  geb.  25.  2)cärj  1829  3U  Btanfen-- 
burg  a.  £>ar;$,  ftubierte  1847—50  in  %er\a  unb  Berlin 
s$tn'lologie  unb  würbe  Öefjrer  amSoad)imStbali\tcn 
unb  am  ̂ -riebricbS  -  ©pmnafutm  in  Berlin.  1859 
—62  führte  21^.  als  Tireftor  beS  fiitterarifeben  8u- 
reauS  im  StaatSminiftcrium  bie  Leitung  ber  3te= 
gierungSpreffe.  Seit  1863  rebigierte  er  bie  «$reu§. 
^aljrbücber»,  bie  er  1867  —  83  in  ©emeinfebaft  mit 
Streitwerte  berauSgab.  1872—73  war  er  Gbefrebac= 
teur  ber«Spenerfd)en3eitung».  Bon  1868  bie  1878 
war  er  2)citglieb  beS  preuf,.  Slbgeorbnetenbaufev, 
Oonl869  bis  1881  aud)  beS  ̂ KeicbetageS;  er  geborte 

!  bem  rechten  ̂ lüget  ber  nationalliberalen  gartet  an. 
1877  würbe  er  als  Refe- 

rent über  bie  tedmifeben 
Öocbfcbulen  unb  einen  Steil 
beS  gewerbtieben  Unter= 
ricbtSwejenS  in  baS  preuf>. 
9JUnifterium  für  £>anbel 
unb  bewerbe  berufen  uno 

trat  1879  als  @eb.  Cbci- 
regierungSrat  in  baS  Un= 
terricbtSminifterium  über. 

Gr  febrieb:  «Tie  Berfdue^ 
bent)eit  ber  etbifeben  $rin= 
cipien  bei  ben  Hellenen» 
(Berl.  1857),  bie  «©efdücbte 
ber  beutfd^en  ̂ olitif  unter 

bem  Ginfluß  beS  ital.  Krie^ 
geS»  (anonpm,  ebb.  1860), 

«T  ie  äußere  s4>olitif  beS  sM- georbnetenbaufeS  unb  bie 
DJlilitärref orm »  ( anonym ; 

ebb.  1860),  «Sie  ©efejjgebuna.  ber  ̂ abre  1871— 76» 
(in  AMrtbS  «?lnnalen»,  Sp^.  i877)  u.  a. 

£öcl)rgelb,  f.  ©ergelb;  aueb  fooiel  wie  äBefa- 
fteuer  (f.  b.). 

aSc^rli,  ̂ ol)ann  ̂ afob,  ̂ äbagog,  geb.  6. 9ioo. 
1790,  übernabm  1810  bie  ̂ Irmener^iebunaefdnüe  \u 

Öofwpl  (f.  3öebrlifcbuten),  1833  ba*  Vebven'cminar in  Kreuzungen  am  Bobenfee,  baS  er  einrichtete  unb 
bis  1853  leitete.   Gr  ftarb  15.  ÜJldrj  1855. 

SCße^rUfc^ulcn,  2tnftaltcn  in  ber  Scbweij,  bie 
ficb  bie  Aufgabe  ftellen,  armeKtnoer,  bie  ber  ®e* 
fabr  ber  Berwat^rlofung  auSgefe^t  finb,  namentlicb 
burd)  tanbwirtfd)aftlid)e  unb  gärtnerifebe ,  wobl 
aud)  burd?  gewerbtidic  Slrbeit  in  Berbinbung  mit 
bcm  unentbebrlidiften  Untcnidnc  ju  nütUicbcn,  ar= 
bcitStüd)tigen  ©liebern  ber  ©cfcllfdiaft  ui  biloeu. 
Tic  erfte  berartige  5lnftalt  errichtete  oon  Wellenberg 
1804  auf  feinem  ©ute  ,s>ofimU  in  ber  Sc^toeu.  Sie 
würbe  namentlich  bureb  ̂ obami  x\afcb  2öe^rli  (f,  b.) 

31t  einer  D.'Ruftcranftalt  ibrer  :Hrt  erhoben. 3Be^rltt,  Wcftcin,  f.  Clioingcftcinc. 
^tU'lnurbmiu»v  eine  foftcmatii\bc  3ufammen= 

Stellung  aller  auf  ba8  Grfatv  unb  ÄontroUwefen  bed 
beutfä^en  5eer3  be^ücjliien  ©eftimmunaen;  [ie  ift 
unterm  28.  Sept.  1875  feiten*  beä  Tcuii\bcn  Äaifer^ 
genehmigt  unb  unterm  31.  Stufl.  1880  mit  Srgfin 
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jungen  unb  Anbetungen  verfeben  morben.  Sie  cnt* 
hält  bic  %u$fübrungdbeftimmungen  ju  bem  ©efefc 

vom  9.  9loö.  1867,  betreffend  bie  s.!>crpflid)tung  jutn 
ftriegäbienjte,  ju  ben  beuiglidnm  2tbfd)nitten  beS 
^eiaj^iUtärgefefceJ  öom  2.  2Rai  1874  unb  $U  bem 
©efetj  Dom  15.  A-ebr.  1875,  betreffenb  bic  militär. 
ftontr olle  über  bie$erfonenbe393eurlaubtenftanbe3. 
on  biefelbe  haben  aud)  bic  einfdjläajgen  SBeftim* 
mutigen  anbetet  ©efe&e,  toel<be  auf  bie  Webrpflid)t 

SBegug  haben,  j.  SK  beS  GfefefeeS  über  ben  Sanbfturm 

Dom  12.  Acbv.  IST."),  be*  Deutfcben  SRet<^3=  unb 
bc»  3RUitdrftrafgefe&bu$£  ,unn  SSTeil  mörtlid)  3Cuf= 
nähme  gefunben.  SDteSR.  bat  8»et $eüe,  bie  £x)ap 
orbnuna  unb  bieÄontrouorbnuna,;  fie  bat  ®el= 
tuna  für  ba8  gefamte  £>eurfd)e  iHeicb;  für  kapern 
auf  ©nmb  ber^erorbnung  vom  21.  sJiov.  1875. 

(Sme  militär.  ©rgängung  ber  2£.  bilbet  bie  eben= 
falle  vom  29.  Btpt  L875  batierenbe  *oeerorb-- 
nuiui,  bic  in  bie  ̂ etrutierungSorbnung  unb  bie 
ßanbftebtorbnung  verfällt;  ferner  aueb  bie  vom 
4.  5)eg,  1883  batierenbe  s.Diarineorbnung. 

@ine  roejentlid?e  ©rgäniung  unb  Umgcftattung 
hat  bie  frühere  ©efetjgehmg  erfabren  burd)  bic  9co= 
oeOen  311m  ÄriegSbienftgefej  vom  11.  ftebr.  1888 
unb  8.  A-ebr.  1890,  jum  3ftilitärgefe&  vom  6.  Wtax 
1880,  31.  Wl&n  1885, 11.  WlöiXi  1887  unb  27.  $an. 

1890,  inäbefonbere  ift  bas  Sanbj'turmgefefc  vom 12.  Aobr.  1875  völlig  aufter  Kraft  getreten.  Dem= 
gemäjj  erfolgte  audi  eine  9ieugeftaltung  ber  $3. 
burd;  bie  .sSeerorbnung  vom  22.  9tov.  1888  unb  bie 
lOiarineorbnung  vorn  19.  9iov.  1889. 

'üöc&rpflirfjt,  altgemeine,  bie  burd)  ©efefc 
geregelte,  für  jcben  Bürger  etneS  Staates  beftefyenbe 
Qterpfliditung  311m  KrtegSbienft  unb  gur  33erteit>i= 
gung  &e§  ̂ atertanbeS.  3>n  bem  burd)  bie  Kata-- 
ftropbe  von  180G  niebergeroorfenen  s$reuf$en  rourbe 
unter  Ariebricb  Jßilbelm  III.  burd)  Scfyarnborft  unb 

s-8open  ein  auf  allgemeine  2B.  gegrünbeteS,  alle 
Stänbe ,  ©laubcnSgenoffenfcbaften  unb  33erufS= 
jroeige  umfaffenbeä  votfStümtid)eS  £cermefen  ge- 
febaffen.  DiefeS  auf  ber  £anbtvef)rorbnung  vom 
^ebr.  1813  unb  bem  Ökfet*  ber  allgemeinen  äfttfitär- 
pflidjt  vom  Sept.  1814  berufyeube  3Be^rfr>ftem  er= 
härte  jeben  förperlid)  tüd)ttgen  unb  moratifd)  uid)t 
untoürbigen  (b.b.  nid)t  mit  einer  entebrenben  Strafe 
belegten)  Üötann  vom  20.  bis  40.  SebenSjabre  für 
bienftpfliebtig.  $)ie  allgemeine  2B.  verpflanze  fiel) 

bann  von  sJ>reuften  nad)  bem  2)eutfd)en  Kriege  von 
1866  junäd)ft  in  bie  Strmee  beS  ̂ orbbeutfd)en 
SunbeS,  von  biefer  feit  1871  aber  in  bie  gefamte 
2lrmee  beS  Deutfcben  9ieid)S  unb  fanb,  abgefeben 
von  Großbritannien,  in  allen  europ.  ©rofjftaaten 
9iad)abmung.  (3.  freertvefen  Europas.) 

über  bie  .ftauptpunfte,  auf  benen  bie  allgemeine 
SS.  im  jetügen  Deutfcben  9ietd)e  bafiert,  f.  S)eut- 
feb^es  öeermefen  (iöb.  5,  S.  65b). 

^ie  ©lieberung  ber  2ö.  im  S)eutfd)en  Oteicb/  ift 

folgenbe:  *..'■«»., /a.  Sienftpflt^tjl)  attiöe  $ienft*>flid)t 
im  fteljenben  /  2)  9iefertie:pjTirf)t 

^»eere       (l.  Stuf  gebot:  5  3al)i-e 
(für  Äaöallcris  u. reitenbe  Slrtilterie 
3  3aljre) 

!.  Shifqeoot:    Biä 

in  bem  ba&  39.  £e= 
ben§ja^r  boHcnbct 
ttJtrb;  für  bie  öor 
bem  20.  £cben§= 
ja^re  (£ingetvete= nett  19  3afjve. 

2)  fianbfturmpfli^t  (j.  Sanbfturm). 

2Bef)fpnirf)t l)®ienft= 
(öom  tioII= 

pflid}t  9 cnbcteu  17. (f.  b.) 
bi§   öolleiu- 
beten  45. 
2ebens= 
jaf)rc) 

o\     w>. .-..-... 

b.  2anbrocf)t= 

(}.  fianbmeb,!-) 

Tic  s^Lv  für  bie  Statine  gtiebert  fid)  in  aftive 
Tienftpfl ia^t  3  vVibre,  sJDtarinerefcvvepflid)t  4  vVil)re, 
3cemcbrpflidit  entfpred)enb  ber  ̂ aubmehrpflidit.  — 
93gl.  »tott,  Tic s^.  im  Deutfd)en  JKeicb.  Sb.l:  ©e= 
jene  unb  feetorbnungen  über  bie  $£.  (Gaff.  181)0). 

a^c^r^flidjttge.  ')ladj  §.  140  be*  Dtet^gftraf^ 
gefcHbmi)^  roirb  beftraft:  1)  ein  s^el)rpfücbüger, 
ioeUter  in  ber  Slbficb.t,  fid)  bem  (5'intvitt  in  ben 

Ticuft  3u  entheben,  ol)ne  (SrlaubniS  ba$  dk'xd)*- gebiet  vertäfU  ober  nacb  erreid)tem  mi(itärpflid)ti^ 
gern  3ütcr  fid)  außerhalb  be§  Dteid)^gebiete§  aufhält, 
mit  150—3000  SM.  ©elbftrafe  ober  1  2ttonat  bis 
1  Aabr©efängni<?;  2)  ein  Offizier  bes  beurlaubten^ 
ftanbe^,  meld)er  obne  (frlaubni^  au$tvanbert,  mit 
©elbftrafe  bi§  31t  3000  9)1  ober  mit  öaft  ober  mit 

©efängniS  bi§  31t  (5  SWonaten;  3)  ein  ̂ eb/rpflid)- 
tiger,  meld)er  uad)  öffentlid)er  Söefanntmaa^ung 
einer  vom  itaifer  für  bie  3eit  eine§  5triege§  ober 
einer  Kriegsgefahr  crlaffenen  befonbern  2(norbnung 
in  -föiberfprud)  mit  berfelben  au^ivanbert,  mit  (!>k- 
fängnis  bis  31t  2  ̂afyren,  neben  metd)em  auf  @elb= 
ftrafe  bis  ju  3000  2R.  ernannt  merben  !ann.  ̂ )ae 
Vermögen  beS  Slngefa^ulbigten  fann  bis  gur  3)edung 
ber  l)öci)ften  ©etb ftrafe  unb  ber  Soften  mit  53efcblag 
belegt  merben.  Wad)  §.  360,  $lv.  3,  beS  3Reid)Sftraf= 
gefe^bucb^S  merben  beurlaubte  Oleferviften  ober  2öel)r= 
teute,  bie  olme  Erlaubnis,  unb  (Srfa^referviften  erfter 
Klaffe,  bie  obne  Hngeige  an  bie  9JWitärbel)örbe  auS= 
manoern,  mit  ©elbftrafe  bis  311 150  2ft.  ober  mit 
."oaft  beftraft.  ©egen  biefe  abmefenben  50.  laffen 
§§.  470  fg.  ber  2)eutfd)enStrafpro3eßorbnung  auS= 
nabmSmeife  ein  UngeborfamSverfabren  bei-bem- 
jenigen  ©ertaste  ju,  in  beffen  Sejitl  bie  5(ngeftagten 
ihren  legten  SBo|nfi^  ober  gemöhnüd)en  SXufeuthalt 
im  3)eittfd)eu  $\t\d)  gehabt  t)aben.  2)ie  Sabung  ber 
2tngeflagten  fann  burd)  2(uSl)ang  an  ber  ©eria^tS^ 
tafel  unb  53eranntmad)ung  in  ben  Leitungen  mit 
minbeftenS  einmonatiger  §rift  erfolgen,  ̂ n  ber 
^)auptverl)anblung  fann  ber  Slngef lagte  burd)  einen 

äkrtcibigev  ober  burd)  2lngebörige  aueb^  of)ne  5>oll- 
mad)t  vertreten  merben. 

^el)rc<bovf ,  2)orf  in  ber  fäcb,f.  KreiS=  unb  ber 
2lmtSb/auptmannfcb,aft  s^3au^en ,  19  km  füblid)  von 
Sauden,  in  einem  %\o\.  beS  Sauftfeet  ©cbirgeS, 

bat  (1890)  2300  @.,  barunter  21  $att)olifen,  s^oft, 
^etegraph^Hittergut;2tppreturanftaltmit^acquarb; 
roeberei,  i'einmeberei,  33leid)ereien  unb  Steinbrüche. 

£öel)rfteuet,f  9Jlititärfteuer,  SDUUtftrtarc, 
2öe^rgelb,  50iilitärbicnftftcucr,  bie  ben  mift- 
tärpflid)tigcn  Männern,  meiere  ben  3S)Zititärbienft 
auS  irgenb  mclcfyem  ©runbc  nietet  perfönlid)  teiften, 
auferlegte  bef onbere  Steuer.  Die  $Ö.  f oll  einen  2iuS; 
gteia)  bemirlcn  beäügtid)  beS  materiellen  Vorteils, 
ber  jenen  9Rilitärpflid)tigen  auS  il)rcr  sJlid)tf)eran- 
^iebung  jum  9Jlititärbicnft  ermächft.  (§rft  in  wenigen 
Staaten  ijt  bic  SB.  gefet}lid)  jur  ßinfübrung  gelangt. 
%w\  Seutfcben  bietet)  mürbe  17.  sDiär,3 1881  feitenS 
beS  33unbeSrateS  eine  Vorlage  im  9vcid)Stagc  ein- 
gehrad)t,  mclcbe  einen  ßinbcitSfa^  von  4  3R.  unb  bei 
(jinfommen  über  6000  Wl.  eine  Steuer  von  3  $roj. 
für  böd^ftenS  12  ̂ abre  erheben  molltc,  aber  nad) 
ben  s-8erl)anbiungen  28.  unb  29.  SOiärs  unb  7.  9JJai 
1881  mieber  jurüdgejogen  murbc.  Die  in  33ai)ern 
feit  1869,  in  Württemberg  feit  1868  beftebenbe 
SB.  fiel  mit  53egrünbung  beS  Deutfchcn  »icid)S  fort. 
%n  Ö ft er r ei aV Ungarn  ift  bie  Sfe.  burd)  ©efe^ 
vom  13.^unil880  eingefübrt  morben;  fiemirb  audj 
von  ben  vor  SIblauf  ibrer  2Bcbrpfüd)t  auSmanbcrn- 
ben  Militärpflichtigen  erhoben,  unb  bie  jur@rbaltung 

37* 
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be§  Steuerpflichtigen  verpflichteten  Angebörigen 
haften  für  bie  3ab/lung.  5Die  2B.  mirb  in  14  klaffen 
in  ftöfye  oon  1  bi§  100  31.  erhoben,  unb  oon  iforem 

(Ertrag  »erben  iät?rlidt>  2  2JMU.  gl.  einer  ßaffe  (M-- 
ütärtarfonb§)  sugefüfyrt,  bie  jur  Aufbefferung  ber 
$enfxonen  oon  2ftilitärinoaliben  unb  Angehörigen 
oor  bem  geinbe  gefallener  -UUlitärperfonen  bient. 
Ser  SUcft  be§  ßrtragä  ber  SB.  fliegt  in  bie  Staate 
f äffen  ber  beiben  9fteid)§bätften,  bie  bafür  bie  Sßer- 
pflicfytung  übernommen  baben,  im  galle  einer  9Jco= 
bilmaebung  bie  Familien  ber  gum  Sienfte  berufenen 
SBefyrpflictjtigen  %u  unterftüfeen.  $n  ber  Scfymeiä 
ift  bie  SB.  (SKilitärpflicr/terfak)  burd)  ©efei* 
oom  28.3>unil878  einfjettlid)  geregelt  morben,  naaV 
bem  fie  oorfyer  in  einigen  Kantonen  bereite  feit 

nafyeju  40  $al)ren  unb  jule^t  faft  im  ganzen  Sun-- 
be§gebiet,  aber  nad)  oerfd)iebenartigen  ©runbfäjjen, 
erhoben  morben  mar.  Al§  20.  mirb  oon  jebem 
mebrpflid)tigen,  in  unb  aufcer  Sanbeg  motmenben 
Sdjloeiger,  ber  nid)t  perfönlid)  SJUtitärbtenft  letftet, 
eine  $opffteuer  oon  6  gr&,  eine  Sermögengfteuer 

oon  l1/«  $romillc  unb  eine  (Sinfommenfteuer  oon 
ixk  $™3v  biefe  bi§  gunt  fööcfyftbetrag  oon  3000  %t$. 
jäfjrlicb,  bi§  gum  32.  £ebens>iat)re  unb  bie  föälfte 
biefer  ©teuer  bis?  pr  Sotlcnbung  be§  44.  Seben£= 
jal)re§  erhoben.  Vermögen  unter  1000  $r3.  unb  bie 

erften  600  %x&.  bes>  dinfommenS  finb  jeboct;  fteuer= 
frei.  fSie  (Sltem  finb  für  bie  Steuerzahlung  haftbar, 
unb  befreit  üon  ber  20.  finb  nur  ©rroerbSunfafoige, 

öffentliche  Almofenempfänger,  burd)  -Btilitärbienft 
untauglich  gemorbene  unb  im  AuSlanb  gum  2Jlititär= 
bienft  ober  einer  2ö.  fyeran gezogene  $erfonen,  ferner 
Beamte  ber  ̂ oliget,  ©ren^macbe,  ©ifenba^nen  unb 
Sampffd)iffe.  Sic  2B.  fällt  jur  Hälfte  ben  Kantonen 
SU,  pr  föälfte  einem  3ftilifärpenfion3fonb§,  ber  ber 
SunbeMaffe  oerbleibt.  Siefer  Anteil  belief  ftd)  1894 

auf  nafyesu  Xxk  9HiÜ-  §fr§.  3n  granheid)  mürbe 
bie  2B.  guerft,  unb  sroar  burd)  ©efe^  oom  8.  Wiäxi 
1800,  eingeführt,  oerfd)tt>anb  jebod)  mit  ber  (Er* 
ricfytung  be§  $aiferreid)3  febr  balb  mieber.  Surd) 
ba§  2ftilitärgefej$  oom  16.  3utt  1889  ift  aber  eine 
2B.  mieber  eingeführt,  bie  au§  einem  feften  Sai3  oon 
6  f$t$.  pro  $al)r  unb  einer  nad)  bem  Vermögen  unb 
ber  (Sinnafjme  bc§  2öel)rpflid)tigen  feftjufefeenben 
Steuer  beftefyt.  ÜRit  bem  oierten  2öebrpfltd)tjat)rc 
beginnt  bie  Steuerpflid)t;  fie  erüfd)t  erft  beim  Über= 
tritt  in  bie  SReferpe  ber  Territorialarmee. 

Sgl.  $offre§,  Etades  sur  le  recruteraent  de  l'ar- 
mee  {%ax.  1843);  berf.,  Nouvelles  etudes  {ebb. 
1845);  $nie§,  Sie  Sienfttetftung  be§  Solbaten  unb 

bie  Dränget  ber  $onft'riptton§prari§  (greib.  i.  Sr. 1860);  3ollp,  Sie  STOärfteuer  ober  ba3  äöefyrgclb 
(in  ber  «3eitfd)rift  be§  töniglid)  preu$.  ©tatifti- 
fd)en  33ureau§»,  93erl.l869);  Sefigang,  ®a§  SBc^rs 
gelb  (33b.  32  ber  «Sctfyrbüdjer  fürsJ(ationatö!onomie 
unb  ©tatiftil»,  3enal879);  ̂ arcinomffp,  Sie  2B. 
im  2)eutfü}cn  9kid)  (Seil  1881);  eot)n,  Sie  SB. 
unb  ßl)re  unb  Saft  in  ber  äSolföttnrtfdjaft  (in  ben 
« 3Sol!§mirtfc^af tilgen  Auf fäfeen»,  Stuttg.  1882); 
Söagner,  SBe^rftcuer  (in  6d)önberg§  «öanbbucl) 
ber  polit.  öfonomie»,  93b.  3,  3.  Aufl.,  %iib.  1891) ; 
(§l)eberg,  Söebrfteuer  (im  « ioanbmörterbiid)  ber 
Staat§miffenfd)aften»,  35b.  6,  Sena  1894). 
^clnuü^cl  (Palamedeidae),  eine  au§  jmei 

©attnngen  unb  brei  Arten  kftcljcnbe  Familie  ber 
3tct30ögel,  meiere  ©übamerüa  oom  Sa  ̂ lata  biö 
(Solumbicu  bemobnt.  Sie  fonberbaren  Stiere,  bie 

oon  manchen  gorfebevn  ben  (E'ntoögeln,  oon  anbem 
ben  yntbnern  jugerechnet  »erben,  baben  in  einem 

furzen,  gugefpt^ten  ©dc;nabel,  äfynlicb  mie  bie  Sieh 
fcbnäbler,  fcfymacfye,  aber  fet)r  ga^lreic^e  feitlidje 
Ouerblätter;  bie  Seine  fmb  lang,  bie  Beben  frei 
otme  Sa^mimm^aut ;  am  glügetbug  (öanbgeteut) 
finben  ficr;  jmei  feljr  febarfe  «Sporne.  Sie  &*.  er^ 
nähren  ftet)  oon  Segetabilien,  befonberi  oon  ben 
Stuten  unb  jungen  Slättern  ber  Sumpfpflanzen. 
Sie  ̂ äufigfte  Art  ift  ber  Aniuma  (Palamedea 
cornutaX.,  f.  SCafcl:  Stelaoöget  I,  §ig.  4),  ̂ a  = 
m  i  d)  i ,  ein  80  cm  langer  Söget  mit  einem  bi§  15  cm 
langen,  bünnen,  kornartigen  öautanl)ang  auf  bem 
ßopfe,  in  beffen  fammetä^nlid)em  ©efieber  eine 
buntle  Färbung  oorf)errfa^t.  @ine  ber  gmeiten  ($aU 
tung  angebörige  Art,  ber  öirtenoogel  ober 
^fa^aja  (Cbauna  chavaria  Illig.),  lebt  in  ben  £a= 
sJßlata=£änbem,  mirb  ungefäbr  50  cm  boa^  unb  jjat 
einen  Schopf  langer  3Radenfebern.  Auffallenb  ift 
bie  gro^e  £uftt)attig!eit  be§  Unter^autäellgemebe^ 
biefe^  Soget§.  SOfcan  fiefyt  benfelben  in  faft  allen 
Soolog.  ©arten,  mo  er,  mit  $ofyt,  Srot  unb  ̂ leifd) 
gefüttert,  lange  au^ält.  $rei§  200  2R.  ba§  $aar. 

3ScJtniolf,  f.  SBermolf. 
äöei,  lange  Söei,  infolge  oon  $ilg»ir!ungen 

fabengieljenb  gemorbene  Wolfen,  merben  nacb  Söfei§ 
Serfal)ren  jur  Sereitung  oon  ßbamer  unb  ©ouba- 
!äfe  mitoermenbet. 

Sßßci,  cbinef.  ̂ Tiame  be§  Amu  (f.  b.). 
3BeiO,  f.  grau  unb  ©efa^led;t. 
%QtibevititQ,  ̂ flanjenart,  f.  Ononis. 
iöetbcvlcfin  (Feudum  femininum),  ein  Sehn, 

ba§  aueb  an  SBeiber  unb  bie  meiblid?e  Sinie  (Kos 
gnaten)  fallen  !onnte,  unb  gmar  entmeber  o^ne  bar, 
überhaupt  ein  Unterfd)ieb  ̂ mifeben  Agnaten  unb  So= 
gnaten  ftattfanb  (burebge^enbeg ©.) ober fo,  baf3 
bie  Kognaten  nad)  bem  Aussterben  be§  9Ranns= 
ftammes?  berufen  mürben  (fubfibiarifd)e^  2D.). 

QS&et&etfommctr,  f.  Altmeiberfommer. 
SCBeiöetttett,  Scbto^ruine  bei  2öein§berg  (f.  b.). 
Sßßeic^Oilb,  ba§  Stabtgebiet  ober  bie  jur  Stabt 

gehörige  gtur  au^erljalb  ber  9ftauern ;  ba^  Stabtrecbt 
(f.  b.)  ober  ber  ju  einer  Stabt  gehörige  ©eriditebcjirf . 

%Qeiä)bteimanttl,  f.  SDcantel. 
SCÖeic^Oron^e,  f.  Öefa^ü^bronse. 
28cid)t*eätdfev,  f.  äöeidfoäutcr. 
aSBcic^c  ̂ irn^aut,  f.  ©ebirn  (Sb.  7,  S.  677  a). 
SÖBeic^eifcttfte^  f.  3Jlar!aftt. 
aSßeic^ett,  f.  (Sif enbabnbau  (Sb.  5,  S.  839  fg.). 
äSetdjenfteHer,  f.  ßifenbabnbeamte. 
$ßeic^enfteaet^au^,  f.  Sabnb;öfe  (Sb.  2, 

S.  294a).  [Stelloorrid)tungen. 

a^cic^enttttm,  f.  6entral-2öeid)en*  unb  Signal= 
2öeid)er  &intevtopf,  f.  Gnglifcbe  5^ranfbeit. 
XQeifyeS  äöaffer,  f.  öärte  (be^  ̂ afferS). 
Ü£8eid)floffet  (Anacanthini),  eine  llnterorb- 

nung  ber  $nocbenfifd)e ,  beren  unpaare  gloffen 
feine  ungeglieberten  Stacheln  l)aben.  Sie  Saud? 
floffen  finb,  menn  oorbanben,  an  bie  ̂ eljte  gerüdi 
($el)lfloffer).  Sie  Scbmimmbtafc,  bie  aueb  \eb- 
len  lann,  mie  bei  ben  Scbotlcn,  entbehrt  beS  Siui- 
gange§.  3U  il)nen  gehören  bie  Sanbaale,  Schollen 
unb  Sd)ellfifc^e.  Ser  gtoffenlef^affenoeit  iwwft 
^ätte  man  aud)  oiete  anbere  ̂ nod)enfijdH\  jum 
minbeften  bie  Sd)lunbbtafenfifd)c  (f.  b.),  bie  auä 
anbem  ©rünbeu  abgetrennt  »utben,  ju  ben  SB.  W 
rennen.  Sie  alle  ftellte  bie  ältere  Spftematil  aw 
3B.  ober  Malacopljerygii  ben  ctaaVlflciievn  ßegen 

ÜKßcirfjljarsc,  f.  ©ummi^arje.  I  über. 

Ü"öcifnljnutcr  (Malacodermata),  SSei^bed 
läfer,    §feeid)fäfer,    eine   Mäjeravuvoe,    bie 
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tnivcb  loeidH*  ober  mit  toeuften  Maaren  bebtäte 
Minperbaut  dmvattcrifiert  ift.  Tic  Aitbter  finb 
feiten  einfach  faben-  ober  borftenförmig,  meift  in 
tarieret  ober  langem  8luebebmiwj  gefaxt  ober  ge 
rammt,  feltenet  mebelfötmig,  fieberig  ob«  ranfefe 
ttagenb;  bic  Seine  mit  loebrlofer  einfad)cr  ©cbiene 
unb  meift  fünf«,  feltener  merglieberigem  3n&  ohne 
Soblenbütfte.  Sie  mit  Kugen  unb  deinen  »er* 
febenen,  meift  gefärbten  Satoen  fcbioeifcn  frei  um= 
bor  unb  loben  meift  räubcrifd\  $ie  ©ruppc  loivb 

eingeteilt  in  Lampiridae  ebor  ßeucbtläfer,  Tele- 
phoridae  ebor  SBotjienfafet,  Cleridae  ober  $unt= 
fäfer,  Lycidae,  Melirydae  unb  Cyphonidae. 

*öcfd)fäfcr,  f.  ̂eiebbänter. 
2£cid)fäfe,  f.  Mafe. 
28cicf)lor,  f.  Söteu. 
28cid)mattg<mev3,  f.  Sraunftein. 
SBeictypoi^cftatt,  f.  Sbomuaten. 
äöctdjfel,  potn.  Wisla,  lat.  Vistula,  einer  ber 

loicbtigften  ©tröme  $reufjen3  unb  ber  loidrtigfte 
dolens,  entftebt  im  ̂ ablunfagebirgc  in  öfter* 
reiebiicb^ccblefieu  in  bem  Sorfc  SB.  (Visla)  a\\$ 
ber  ̂ Bereinigung  ber  SBeijjen,  kleinen  unb  ©ebumr- 
umi  SB.  (SMala,  SÄoltnfa  unb  (Egeroa)>  oon  benen 
ovftove  in  075  m  .s!>che  am  SBeftabbange  be£  Ü)Ja- 
gatrfabetgeS,  leitete  in  1154  m  fyfyt  au£  einem 
Sumpfe  unterbalb  bor  Grippe  be§  93e§fibbcrge§ 
tommt.  üBon  hier,  loo  ber  $tafi  einen  SBafferfall 
bilbet,  gebt  er,  bic  fdiiffbare  $rjeinfja  aufnebmenb, 
in  engem  ftelfentbale  bi§  äurStabt  Sd)loaräioaffcr, 
loo  er  ba§  ©cbirgslanb  oertäfct,  bilbet  hierauf 
auf  45  km  bie  ©renje  gegen  bie  preufj.  $rooin3 

Scblefien,  fliegt  über  törat'au  (80  m  breit,  179  m boeb),  Herauf  auf  ber  (Srenje  jmifeben  ©ali^ien  unb 

"15 ölen  bi£  jut  ß'inmünbung  be3  San,  unterbalb 
Sanbomir.  Unterbalb  ber  Sanmünbung  tritt  bie 
SB.  auf  ba*  poln.  ©ebiet,  burdjfliefjt  e§  in  einem 
weiten,  gegen  Soften  geöffneten  Sogen,  oerläfit  bei 
^ulami)  ba§  fübpotn.  $lateau,  l>el;ält  aber  nod)  bis 
att  üDtünbung  ber  240  km  langen  unb  bei  bobem 
©affetftanbe  febiffbaren  ̂ iti^a  ein  bi§  auf  4  km 
eingeengtes  Übal  ̂ loifcben  [teilen  beioalbeten  9tän= 
bern.  SJon  ̂ ulaion  an  burcbflicfjt  fie  bie  loeitc 
fruchtbare  (fbene  jnrifeben  niebrigen  Ufern,  600  b\§> 
1100  m  breit,  über  ̂ roangorob,  SBarfcbait^raga 
unb  9ioiüogeorgijelos1 ,  bann  nad)  Ginmünbung 
bei  23ugs  ioeft=  unb  norbioeftioärts\  auf  ber  redeten 
Seite  nüeber  oon  boben  Steilufern  begleitet,  über 
^loj!  unb  %obvfän.  2>cn  oberhalb  Sgertoin^t  bis 
$lojf  sieben  fid)  langgeftredtc,  fanbige  unfein 
(Hämpe)  im  Strome  bin.  %n  ̂ olen  ift  bie  SB.  nir- 

gend lünfttid)  cingebämmt  unb  fejjt  bc3l)alb  all- 
jäbrlicb  bie  flad)cn  Ufer  unter  SBaffet.  33ei  2Jlittel- 
loaffer  nod)  gegen  450  m  (bei  ftoebmaffer  1100  m) 
breit,  tritt  bie  SB.  bei  Dtlocspn  auf  bas>  preuf;. 
©ebiet,  15  km  oberhalb  £l)om.  Unterhalb  ber 
SRünbung  ber  Stabe  unb  be§  Stombetget  ̂ anal§, 
190  km  oon  ber  iWünbung,  butdjbticbt  fie,  über 

(Mm,  6cbme|  unb  ©taubenj  gegen  9i9}£).,  ju- 
le^t  gegen  91.  ffcefcenb,  "oen  preu^.  Sanbrüden  in 
einem  tief  eingefd)nittenen,  frud)tbaron  -)tieberungs= 
tbal,  in  bem  fie  mel)rarmig  jmifeben  fdjöubemalbeten 
Snfeln  unb  Sanbloerbern  baljinfliefjt.  Sei  DJIeme,  loo 
bie2ö.  bei  2JUttelmaffer  G20,  bei  ̂ od}luaffer  2260  m 
breit  ift,  unterhalb  30larienioerber,  ift  bcr£)urd)brucl) 
ooüenbet,  unb  e§  eröffnet  fief)  bie  Sßeicbfclniebo^ 
ruug,  ein  fruchtbarem,  aber  tro^  ber  bi§  8  m  boben 
Xämme  nid?t  feiten  oerbeerenben  überfcbmemmun= 
gen  aufgefegtes  ̂ ettalanb   oon  1980  qkm,  ba§ 

jhnfeben  leimig  unb  ßlbina  53  km  breit  ift;  mcit 
lieb  oon  bor  2B.  liegt  bor  Sangiget  Sßetbet  (f.  b.), 
uuifdHm  W.  unb  "Jiogat  ber  ßfcofje  SWatienbutget 
©erbet,  öftlid)  oon  bor  Siogat  ber  Mleino  SPiatien- 
burger  SBerbet;  ba.ut  tommt  bie  Glbingcr  sJiiebo 
ruug  unb  jmifeben  ben  untern  SBeicbfelarmen  unb 
bor  Oftfee  bic  ÜRebtung. 

.•oier  teilte  fid)  ebemalsS  bic  2ö.  bei  ber  üHontauer 
Spitze  junädjft  in  ̂ loei  Slrme:  2B.  (loeftlicb)  unb 
Wogat  (öftlid));  bie  2lugfluMtclle  ber  sJJogat  (f.  b.) 
ift  febod)  feit  ben  großen  Strombauten  oon  1845  bu> 
1857  oerftopft;  feitbem  fübrt  4  km  unterhalb  ber 
2  km  lauge  2l>cicbfel  =  9iogat  =  $anat  ̂ ur  sJiogat. 
©er  locftl.  sÜrm,  bie  SB.,  teilt  fid),  nadjbem  er 
Sirfcbau  630  m  breit  berührt  bat,  an  bem  fog. 
Slanäiger  .^aupt,  unter  Ääfemarl,  abermals: 
ber  öftl.  mm,  bie  Glbinger  2ö.,  25,2km  lang,  er= 
giefjt  fid)  mit  10  33tünbungen  in  baZ  ̂ vrifebe  .*r>aff ; 
ber  roeftl.  2lrm,  bie  Sandiger  3l\,  33,3  km 
lang,  im  £mtd)fd)iütt  2,e  m  tief,  fliegt  an  Sandig 
oorüber  unb  ergief3t  fid)  bei  Dieufahrmaffer,  unter- 

halb ber  ̂ yeftung  Söeicbfetmünbe,  in  bie  Oftfee.  S5ocb 
ift  1840  burd)  \<5od)iuaffer  unb  ßi^oerfefeung  oom 
Strom  felbft  eine  neueättünbung,  bei  Dieufabr,  burd) 
bie  9iel)rung  gebroeben  morben.  S)er  unterbalb  ber 
S)urd)brucb^ftelle  liegenbc  Seil  ber  SJanjiger  2B. 
beijst  Sote  S>.  S)iefe,  burd)  bie  ̂ lebnenborfer 
Sd)leufe  nacb  oben  abgefd)loffen,  bilbet  bie  Sdnff- 
fabrtsftra^e  nacb  ©anjig  unb  Dteufabrroaffer.  Seit 
3Roo.  1894  ift  nod)  oberhalb  be§  ̂ ieufäbrer  ©ureb- 
brud)§  ein  neuer  Surcbftid)  beenbet,  ber,  nad)  2B. 

gebogen  unb  bort  mit  Steinmauern  gefdn't^t,  ba$  Gis 
im  ̂ rübjabr  bireft  oon  Sicblcrsfäbr  beim  ®orf  6in= 
läge  norbioärtS  in  ba§  DJ^eer  führt.  S)ie  Soften  biefcs 
SaueS ,  cinfchticfiticb  einiger  anberer  Strombauten 

im2Beid)fel^)togat='®elta,  betragen  20  3JUU.  D)i. 6eefcbiffe  rönnen  oon  ber  burd)  dJloUn  gefebü^ten 
DJlünbung  ber  S3anäiget  2$.  bei  -fteufabrroaffer  aus 
mit  oollcr  Sabung  bi^  S)anjig  fabren. 

®ic  gaiv^e  Stromlänge  ber "SB.  beträgt  1150  km, loooon  250  auf  preufc.  ©ebiet  mit  ßinfcblu^  ber 
©renäftrede,  350  km  auf  öftett.,  550  km  auf  ruff. 
©ebiet  falten.  2)urd)  ̂ ablreidie  SRebenflüff e ,  oon 
benen  aber  nur  bie  ̂tjernfsa,  ber  San,  betrug 
unb  bie  33rabe  für  bie  Sd)iffal)rt  oon  2Bid)tigteit 

finb,  loirb  ba§  ̂ lu^gebiet  auf  198194  qkm,  loo- 
oon 33326  qkm  preufufd),  erloeitert. 

®ie  bebcutenbften  9lebenflüffe  ber  $>.  finb  lin!s: 

bie  sprsemfea,  $tli§a,  Sjuta,  SBtabe,  ba§>  Sd)iuar^ 
loaffer,  bie  äßontau,  ̂ verfe  unb  bie  DJiottlau  mit 
ber  Rabanne;  red)t§:  bielRaba,  ber  Sunajec,  bic 
2©islofa ,  ber  San ,  SBieprs ,  ber  ten  33ug  anf= 
nebmenbc  9tareio,  bic  S)reteenj,  Dffa  unb  ̂ iebe. 
S)utcb  ̂ cn  SStombetget  $anal  ftebt  bie  SB.  mit 

ber  T^e  unb  fo  mit  ber  SBattbe  unb  Dbet  in  SJet- 
binbung.  Sd)iffbar  loirb  bie  JB.  fd)on  bei  Bafeqeg 
für  Heinere,  bei  förafau  für  mittlere,  aber  für 
gröfserc  gabr^euge  erft  bei  Saioid)oft,  nach  2uif= 
nabme  be§  San.  Seit  1848  ift  auf  ber  2B.  oon 
SBarfcbau  au§  eine  regelmäßige  2)ampffd)iffabrt  im 

betriebe;  bei  günftigem  SBafferftanbe  geben  ̂ am- 
pfer  ftromaufroärt^  b\§>  Saubomir,  am  Sd)lepptau 
febroer  belabene  M\)\\c  nadjäiebenb.  S)ie  Sd)iff= 
fabrt  bauert  gemöbnlid)  oom  5lpril  bi§  511m  Dftober. 
^lufier  bem  grof3en  *5od)ioaffer  be§  2Rärj  \)at  jtoar 
bie  SB.  nod)  groei  anbete  ̂ u  3obanni§  unb  ̂ atobi, 
bie  fog.  ̂ anoiofa  unb  ̂ atoboiota,  bod)  roirb  bie 
Scbiffabrt  unb  jumal  ber  S)ampferoer!ebr  im  ̂ >od>= 
fommet  nid)t  fetten  burd)  SBaffetmangel   unter- 
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brocken,  am  regelmäfsigften  hefteten  fie  zwifd)en 

Iborn  unb  SBtozlawgr' ,  sJMozi  imb  ̂ Barfcfyau  fowie 
ZWifcben  sJtotr>o=2ilejranbrija  unb  Sanbomir. 

Die  oft  ftcb  bilbenben  unb  nach  jeber  frlufj- 
anfd)Wellung  ihre  Sage  peränbernben  Sanbbäute 
bieten  ber  Sd)iffabrt  grofte  Schwierigkeiten;  boch 
forgt  man  preufeifdjerfeit^  eifrig  für  eine  Wegulie= 
rung  beg  Strombetteg  ( Durcbftid) ) ,  wie  Denn  aud) 
bie  ruff.  Regierung  Wegulierunggarbeiten  oon 
Starjdjau  big  zur  SBugmünbung ,  oon  SBlojIawef 
bi<o  zur  preuft.  ©renze  unb  oon  ber  öfterr.  ©renje 
big  $ulawp  in  Angriff  genommen  f)at.  Die  Xiefe 
beg  Strömt  wechselt  pielfad),  befonberg  burcfy  bie 
faft  alljährliche  Veränberung  ber  Strömung  unb 
ben  Gi£gang.  Sie  fcfywanft  im  Untertauf  zwifd)en 
2  unb  7  m.  £ro£  ifyrer  Sßaffermaffe  unb  Strom= 
gefajminbigfeit  ift  bie  SB.  faft  jeben  hinter  oon 

(5'nbe  Dezember  big  Anfang  tlftärz  zugefroren. 
Die  2$.  liefert  Pielc  unb  gute  gtfebe.  Der  größte 

Vorteil  aber,  ben  fie  sJ>olen  gewährt,  ift  bie  be= 
queme  2(ugfubr  ber  Sanbeserjeugniffe  an  (betreibe, 
&0I3  u.  f.  m.,  bie  oon  Schiffen  unb  ̂ löfeen  über 
Danzig  auggefübrt  werben;  bod)  ift  bie  ©etreibe= 
augfufyr  meift  auf  bie  @tfenbatm  übergegangen. 

Sei  £fyorn  gingen  1893  burd)  zu  Serg  458  be= 
labene,  166  unbetabene  ̂ yrad)tfd)iffe  mit  31200  t 
©ütern,  äu  2l)at  871  unb  13  £rad)tfcr)iffe  mit 
84400  t  ©ütern  unb  787  900  t  ̂ lö^olj.  Die 
islebnenborfer  Sd)Ieufe  paffierten  1893:  18070 
Sd)tffc  mit  495  608 1  @üter  unb  333  370 1  gtbffyolg. 

$gt.  Die  2$.,  rüftortfaVtopograptnfd)  unb  malc^ 
rifd)  (bg.  oon  iöranbftätter ,  OJlarienwerber  1855); 
£id)t,  Die  untern  2Beid)felnieberungen  (Dang. 
1878);  Sierau,  Der  Dünenburd)brud)  ber  20.  (Seit 
1892);  Rubrer  auf  ben  beutfd)en  Scbjffab.rtgftrafccn, 
III.  2öeid)fclgebtet  (ebb.  1893);  SSlubau,  Die  Cro= 
unb  ftpbrograptne  im  Stromgebiet  ber  2ö.  (@ott)a 
1894);  Heller,  Dag  Sommert)od)Waffer  00m  $uni 
big  3ult  1894  in  ber  Ober  unb  2B.  («erl.  1894). 

£8etrf)fel,  2ö  eid)felfirfd)e,  f.  ßirfdje. 
2Setd)feUwf)n,  f.  Wuffifd)e  Gifenbafmen  {üb?v- 

fid)t  B,  25). 
itscirl)f clbuvdiftid)  «iebletSfäljt  =  Cftf  ee, 

f.  Tabelle  I  zur  ßarte:  Die  Sdnffabrtgftrafcen 
beg  Deutfcben  Weid)eg  (*Bb.  14,  S.  438). 

298etd)f  elgouuewementä,  offizieller  Warne  ber 
zehn  ©ouoernementg  beg  $önigretd)g$oten,  f.  s$oten. 

2öetd)fd=£aff=Slattal,  f.  Tabelle  I  zur  harter 
Die  Scfyiffabrtgftrafjen  beg  Deutfcben  Wet  = 
cbeg  ($b.  14,  S.  438).  [(f.  b.). 

$8eid[>fclmün&e,  geftung  bei  Weufabrwaffer 
2S$eid)fcl=9Jo9at--&anal  ober  Riedel  er 

ftanai,  f.  Tabelle  I  jur  farte:  Die  Sduff; 
fafyrtgftrafun  beg  Deutfd)cn  9t  ei  cbeg 
(35b,  14,  S.  438). 

^eidjfeltof)*,  ^abafepfeifenrobre,  bie  aug  ben 
Stodlobben  oerfebiebener  s^runugarten  gewonnen 
werben.  Die  echten  ober  türfif dien  SB.,  bie 
beim  Maueren  einen  angenehmen  Warnt  geben, 
ftammen  pon  ber  Stein meid)fel,  bie  baiiptfäaMidt 
in  üfterretd)  (SBaben  bei  9Bien,  Äottingbrunn,  $08= 
lau)  für  bie  3wctfe  ber  s4>feifcninbuftrtc  in  SBaum= 
fcbulcn  gezogen  wirb.  Uned)te  9».  werben  aug 
ben  Stodlobben  be£  SauerftrfdjbautnS  unb  ber  Wqk 
tirfebe  oerfertigt.  Der  aromatifdn\  etwa->  an  bittere 
iftanbetn  erinnernbe  (Vertut  rübrt  von  bem  in  ber 
:Kinbe  be8  30.  enthaltenen  Cumarin  (f.  b.)  ber. 

3ttciri)fclftöbtcbaf)n,  »on  SÖlarienbura  über 
äJKarientoerber  unb  ®raubem  nad)  Ibvvn  mit  Stoeiß' 

babn  uacb  ©utm  (150,3  km),  eine  com  preuB.  Staate 
erbaute,  1882  —  83  eröffnete  3cebenbabn;  fie  ftebt 
unter  ber  fönigt.  @ifenbarmbireftion  zu  Danzig. 

s^cirf)f cl,^opf  r  8Si#  te  l-  ober  ̂   u  b  e  n  3  0  p  f 
(Plica  polonica,  Trichoma) ,  beftebt  in  einer  unent= 
wirrbaren  3Serfi(zung  ber  öauptl^aare.  trüber  bt- 
trad)tete  man  oen  2B.  alg  eine  eigenartige  Ärant= 
r;eit;  aber  eg  ift  unzweifelbaft  naebgewiefen,  vaü  er 
nia^tg  weiter  ift  alg  eine  #olge  ber  Unfauberfeit. 
2ßenn  bie  Äopfbaare ,  namentlicb  bie  ber  grauen, 
jahrelang  niebt  gefämmt  werben,  wie  bieg  bei  ber 
Seoölferung  ber  2öeid)felgegenb  bäufig  ber  ̂ all  ift, 
fo  bilben  fidb,  natürlid)  bie  öaare  zulettf  zu  einem 

unlögbaren,  r>on  Scbmulj  unb  Ungeziefer  ftan*eu= 
ben  $Uz,  unter  bem  zulegt  aud)  bie  Äopfbaut  nach 

2(rt  ber  näffenben  5*lecb,te  ertranft.  %n  ̂>olen  bält 
man  übrigeng  ben  fe.  für  ein  guteg  ̂ räferoatio  unb 
ioilfgmittet  gegen  allerlei  Äranfbeiten,  gegen  Sc- 
l)eyung  u.  bgl.  Daber  taffen  fidt)  oft  nidn  Mob  ̂ 'eute 
aug  bem  3Solfe,  fonbem  aud)  aug  ̂ n  böbern  Statu 

ben  einen  2B.  zieben.  Die  ̂ ebanblung  te^  3B.  be-- 
fteb,t  im  s<Mbfcrmeiben  ber  ̂ oaare,  in  ber  (frmeidning 
unb  Entfernung  ber  sBorfen  bureb  ti  unb  in  ber 
2(nwenbung  abftringierenber  unb  beetnftüerenber 
Satben.  (S.  G!zem.j  —  über  ben  2B.  beim  Ererbe 
f.  ̂aut!ran!l)eiten  (ber  ̂ au^tiere,  ©b.  8,  3.  907  ai. 

Söeic^tiete  (Mollusca,  Malacozoa),  wirbellofe 
^iere,  bie  fid)  burd)  einen  mebr  ober  weniger  fact- 
artigen  ungeglieberten  (in  feltenen  fällen  äu^ertid^ 
teilweife  geglieberten)  Körper  unb  ben  Sau  bc* 
Dteroenfpftemg  augzeidmen;  letjtereg  beftebt  aug 
einem  über  bem  Scbtunbe  gelegenen  paarigen  Oier= 
oenfnoten  ober  ©e^irn,  oon  bem  aug  minbefteng 

zwei  s^aare  neroöfer  Serbiubungen  ben  Scblunb 
umfaffen  unb  zu  mebrern  unter  bemfelben  gelagert 
ten  9ceroenfnoteu  treten,  bie  oen  ̂ uft  unb  bie  Sin* 
geweibe  oerforgen,  fo  ba$  ein  minbefteng  boppelter 

Sd)lunbring  zuftanbe  t'ommt.  Die  eine  grofce  (Gruppe ift  fpmmetrifcb,  gebaut  (2RnfMn),  fie  begnügt  tut 
mit  biefem  Sd^tunbring.  Sule  übrigen  iWloffo  = 
p  1)0 reu)  fyaben  einen  unfmnmetrifcb  aufgenninbe- 
neu  Gingeweibefad  mit  feitlidi  gelegenem  Alfter 

(^opffüfeer,  ©rabfüf^er,  Sdmerfen).  v^ei  ibnen  ift 
ber  33au  unb  bie  Verzweigung  ber  li"ingeweioe= 
neroen  unfpmmetrifdi.  Sic  zeichnen  i\d>  aufuTbem 
burd)  eine  aug  zablreidn'n,  rüdwärtg  geriebteteu, 
bornigen  ;3äbnd)en  gebilbetc  9teibplatte  cllabula) 
ober  Bunge  au§,  bie  in  einem  mugfulöfen,  oerbid- 

ten  Sd)lunbt'opfc  liegt,  ber  burd)  ein  befonbereg 
tyaax  pou  Keinen,  gleicbfalle  mit  bem  .s>irn  oerbun- 
benen  ̂ ierpenfnoten  perforgt  wirb,  10  baf^  bei  ibnen 
nod)  ein  Dritter  ̂ leroenfaMunbring  oorbaitben  ift. 

iHlle  baben,  zum  minbeften  in  ber  vxsugcub,  eine 
ringförmige  Mautfalte  auf  bem  Würfen,  ben  3W  a  n  t  e  l , 
ber  bei  om  iWufdu'lu  fo  weit  nad)  beiben  Seiten 
berunterwäd)ft,  baf?  er  baS  ganze  Jier  \n  untbülleu 

permag.  s^ei  ben  ©loffopboreu  wädMt  ber  C5'inge= 

weibefad  in  ben  Miautet  hinein,  fo  ban  er  brudM'arf 
artig  am  Würfen  porgefti'tlpt  wirb.  SBei  ben  Sdmerfen unb  ©rabfüfuTn  Permaa  fidj  aud)  ber  übrige  Mör 
per  in  ben  Hantel  zurüctzuziebeu.  ÜRur  in  einzelneu 
Aamilien  wirb  ber  ßtngeweibefad  uadnräglidi  toie 
ber  aug  bem  IKantel  berau->  unb  in  Die  übrige 

>>aut  wieber  fnneingefdjoben  (N.Uapf-  unb  Warft fdmerfen).  Stetö  ift  ev  ber  Wiantel,  ber  bod  ®C 
häufe,  nad^  bem  bieSB.  wohl  aud)  SrfMlentiere 
ober  Mondmlien  genannt  werben,  nur  bag  in  ben 
nteifteu  Aälleu  oorbauben  ift,  abfenbert.  ßjg  beftebt 
in  oollfoiuntener  lHu->bilbuna  au«l  einer  oberfläd) 
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1.  Fadejischnecke  (Aeolis  papulosa,).  2.  Bäuiiichenschnecke  (Dendronotus  arborescens).  3.  Sternschnecke 
'Doris  muricata);«  Eierbana  derselben.  4.  Kugelsclmecke  UVcera  bullata);  ahc  dieselbe  schwimmend,  5.  Käfer- 

schnecke (Chiton  margiualus).  6.  Schildkrötensclmecke  'Tectura  testudinalis).  7.  Velutina  haliotidea.  S.Fisch- 
reuse iNassa  reticulata».  9.  Wellhom  (Bucciuuin  undatuni»;  u  Eiei*kapseln  desselben.  LÜ.  Miesmuschel  (Mytilus 

edulis».      11.    Nordische   Astarte    i  Ast  arte   borealis).     12.  Pfeffermusche]   (  ScrobicularUi    piporata).      13.    Körbchen 
(Corbula  gibba  .     14.  Klaffmuschel  (Mya    inmcataj,  Jungks  Tiei\  —    [Alle  Figuren  in   natürlicher  Gröfse.] 

.1  Aus  fühl  -Öffnung  /.    Einfuhr    oder   AlemöffuuiLg'  der  Muscheln,  2?  Byssus,  /■'  I'ufs,  K.  Kieme,  0  Deckel  <Operculum\ P  Parai»odien,  //  Kückenpapillen,  8  Sipho  oder  Atemruhr. 
Bruchluijujs' Konversation^  Lexikon*  J4.Au/Z.  F.  A.  Broikluuts'  Geoyr.-artLst. Anstalt,  Lei/tzig. 





WEICHTIERE.    11. 

12  13  14 

Schnecken:  1.  Seeohr  (Haliotis  tuberculata).  2.  Flossenfüfser  (Cavolinia  tridentata).  3.  Olivenschnecke  (Oliva 
maura).  4.  Xabelschnecke  (Natica  canrena).  5.  Kegelschnecke  (Conus  marinoreus).  6.  Mondsehnecke  (Turbo 
marmoratus).  7.  Stachelschnecke  (Murex  tenuispina).  8.  Turmschnecke  (Faunus  ater).  9.  Baumschnecke 
(Helix  arbustorum).  10.  Gartenschnirkelschnecke  (Helix  horfcensis).  11.  Hainschnirkelschnecke  (Helix  nemoralis). 

12.  Schlammschnecke  (Limnaea  stagnalis).    13.  Sumpfschnecke  (Paludina  vivipara).    14.  Kielschnecke 
(Pterotrachea  coronata). 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



WEICHTIERE.   III 

ganglion,      &ingej  «gRJJ*^^  (Spondylus  prlnceps).    11.  Stumpfmusohel  >  Douax  auatmus).   

Brockhaus'  Konversations  -  Lexikon.     U    Autl 
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üdH'ii,  leicht  berloren  gefyenben  öornfdn'djt  ober 
(fpibermiS,  einer  bariintet  gelegenen  meinen,  anä 
prtömariföen  Stäbchen  gehüteten  Malffdndu  unb 

auä  bn  innerften  ober  aserlmutterfdn'djt,  bie  au8 wellenförmig  gebogenen  Scalffafern  aufammengefefct 
ift  unb  biefer  Struftur  ibvou  ̂ erlmutterglam  alä 

eine  lebiglicfc  oprifdje,  but$  leinen  befonbem  A-arb= 
ftoff  hervorgerufene  SrjaVmung  oerbantt.  Tic  bun- 

ten Aärbungen  Dieler  9Bei<$ttergefoaufe  haben  it)ren 
Siü  in  ben  oberfläduidnMi  Sagen  ber  mittlem  .Walf= 
[<r)i<t)t.  >t  übrigen  ift  bie  >>aut  ber  SB,  neteft, 
[ebleimig,  brüfenretefc  mit»  febr  muSfuloS.  Sie  S8c= 
toegungen  vermitteln  befonbere  SBerbidungen  beä 
.$autmu3felfd?laucr)e3  |  Jufe). 

Solan  unterfd)etbet  fünf  ©auptflaffen,  beren  trier 
erjte  ben  (s>loifopboren  gufalten:  I.  Sic  (iepbalo  = 
voteu  (Cephalopoda),  traten  ober  Kopffüßer 

n".  Safel:  Äopffüfier,  SBb.  10,  S.  (518),  mit  einem idnivf  in  Hopf  mit»  Stumpf  geriebenen  Körper. 
ßrfterer  tränt  eine  Slnja^l  mu8rilöfe,  nm  ben  2ftunb 
gefreute  Kriech  =  unb  ©reifarme,  unb  jroar  bei  hen 
gtoeiftemern  acht  ober  jetm,  bei  ben  Söierftemern,  %u 
benen  twn  ben  lebenben  allein  ber  Nautilus  (f.Jafel: 
Wörperbebedung  ber  Siere  I,  %\q.  34)  gehört, 

iebr  lüde.  "Bei  ben  §roetfiemern  haben  fic  jaljlreicr)c 
Saugnäpfe,  ̂ u  ihnen  gehören:  bie  2lrgonaute(Ar- 
gonaata  Argo  L.,  f.  Stafel:  Kopffüßer,  ̂ yig.  1), 
ber  gemeine  Kalmar  (Loligo  vulgaris  Lam.,  gig.  2), 
bie  gemeine  Krafe  (Octopns  vulgaris  L.,  arig.  4) 
unb  bie  gemeine  Sepie  (Sepia  offlcinalis  Lam., 
Aig.  5).  Sie  meiften  3ioeiftemer  befit^cn  bie  auf 
tontraf tileu  ©autjeUen  (Gbromatopboren,  f.  £afel: 

$ 5r perbebeef  una  b er  %'x er e,  )>-ig.  35)  berubenbe 
Aäfügfeit  be£  ̂ rbenroedjfelS.  IL  Sie  ®aftro  = 
p  oben  (Cephalophora  s.  Gastropoda),  $aud)füßcr 
ober  Sdmeden,  mit  noch,  teiblid)  beuttiebem  Hopf 
unb  mit  einer  flauen,  muSfüfÖfen,  an  ber  SBauaV 
feite  gelegenen  ftautüerbidung ,  ber  311m  kriechen 
ober  (gleiten  geeigneten  Sollte,  bie  nur  bei  i>cn  pe= 
lagifd)  lebenben  Aloffcm  ober  Kietfüßern  (3.  93.  bei 
(  a volinia tridentata Lam.,\. 5£af et :  2ö eidf>tiere II, 
Aig.  2,  unb  Pterotraehea  coronata  Forsk.,  ftig.  14) 
ju  jRuberroerfjeugen  umgcmanbclt  ift.  £anbbemob= 
nenbe@aftropobenfinb3.iB.iinfereScr)nirfelf(r)nec!en 
(Helix  arbustorum  L.,  hortensis  L.,  nemoralis  L.f 
Atg.  9, 10, 11),  formen  be§  Süfjroafferg  bie  Sd)tamm= 
fehneefe  (Limnaea  stagnalis  L.,  %[q.  12)  unb  bie 
Sumpffdmede  (Paludina  Yivipara  L.,  §ig.  13).  ̂ n 
ber  weftl.  Cftfee  finben  fidr.  bie  Kugelfdmede  (Acera 
bullata  0.  F.  Midi.,  f.  £of .  I,  %a.  4  a,  b,  c),  bie  Sd)ilb= 
frötenfebnede  (Tectura  testudinalis  0.  F.  Müll., 
Aig.  6),  Velutina  haliotidea  (gig.  7),  bie  gifebreufe 
( Nassa  reticulata  Lam.,  ̂ yig.  8),  ba£  2öellh,orn 
iHuccinum  undatum  L.f  ̂ ig.  9).  $emerfen§werte 
auslänbifdje  Slrten  finb:  t>a$  Seeofyr  (Haliotis  tu- 

berculata  L.,  f.  £af.  II,  ̂-ig.  1),  bie  Clit)enfch,ned'e 
(Oliva  maura  Lam.,  Aig. 3),  bie  s3iabetfcr)nede  (Na- 
iica  canrena  L.,  Aig.  4),  bie  gefebedte  Hegelfdmede 
(Conus  marmoreus  L.,  Aig.  5),  bie  ̂ Jionbfcbncde 

ri'urbo  marmoratus  L.,  ̂ ig.  6),  bie  6tad)etfcbnede (Murex  tenuispina  Lam.,  ̂ ig.  7)  unb  bie  Surm- 
febnede  (Faunus  ater  Lam.,  mg.  8).  9iadtfd)neden 
ber  Oftfec  finb:  bie  ̂ -abenfebnede  (Aeolis  papu- 

losa L.,  f.  %a\.  I,  gig.  l),  bie  siäum<r)enfdmecf e  (Den- 
dronotus  arborescens  0.  F.  Müll.,  ysia.2)  unb  bie 
3ternfdmede  (Doris  muricata  0.  F.  Müll.,  gig.3). 
III.  ̂ )ie  Scapbopoben  (Scaphopoda),  .tal)n= 
ober  ©rabfüfeer,  eine  Heine  ©ruppe  mit  ber  einigen 
Aamilie  ber  Glefanten^ähne.  (!in  .V^opf  ift  niaSt  mehr 

unterfduubbar,  ber  ?su\\  ift  JU  einem  Stempel  oer^ 
(Ängert  unb  bient  jiuu  (Kraben,  ̂ ic  3duile  ift 

eine  laug  fcgelförmige ,  fdnoad-)  gefrümntte  unb  an 
beiben  @nben  offene  ̂ Höhre.  IV.  Tic  fpmmetrifd)en 
Mäfevfdmedeu  ober  iHmpbineureu  (hierher  gehört 
Chiton  raarginatus  0.  F.  Midi,  Atg.  5).  V.  Tie 
2H  u  f  du*  l  n  (Lamellibranchiata)  enbliit  entbehren 
ber  Dteibplatte,  finb  fnmiuetrifd)  gebaut  unb  haben 
einen  auf  beiben  Seiten  meit  berabrcid)enbeu  3Jlan* 
tet,  ber  jeberfeit£  eine  Sa)a(enhälfte  (f.  Stafet: 
Äbrperbebectung  ber  3^iere,  Aig.  32)  trägt. 
Öier  allein  ift  bie  8d)alc  ber  Sänge  nach  am  Etüden 
gefpalten.  Oftfeemufd)eln  finb:  bie  ̂ ie^mufd^el 
( My t ilus  edulis  L.,  f.  ̂afel :  2ö c i ch  t i e r e  I,  Aig.  10), 
bie  norbifct)e  3Iftarte  (Astarte  borealis  Chemn., 
Aig.  11),  bie  ̂ feffermufcbel  (Scrobicularia  pipe- 
rata  Gmel.,  ̂ ig.  12),  bau  Äörbcb,en  (Corbula  gibba 

Oliv.,  'Jig.  13),  bie  ̂laffmufdiet  (Mya  truncata  L., 
Aig.  14  unb  Za\.  III,  ̂ ig.  4),  unb  bie  efibare  ioerj; 
mufd)el  (Cardium  edule  L.,  ̂-ig.  9).  @urop.  Sü|V 

maff erformen  finb  bie  3"luJ3perlmufch,  et  (Margaritana margaritifera  Schum.,  gig.  7)  unb  bie  5Teicbmufd)et 

(Anodonta,  ̂ ig.  8).  sJlid)t  in  beutfd^eu  5)teeren 
werben  gefunben:  bie  $ammmufd)et  (Pecten  oper- 
cularis  L.,  Aig.  1),  bie  Hrcfyenfammmufcbel  (Fec- 
tunculus  pilosus  L. ,  ?yig.  2),  bie  ̂ ogelmufchet 
(Avicula  semisagitta  Lam.,  ̂ yig.  3),  bie  ftacblige 

sisenu§mufa^el  (Cytherea  meretrix  X.,Jvig.  5),  bie 
Aeilenmufcbel  (Lima  squamosa  L.,  fyig.  6),  bie 
.VUappmufdict  (Spondylus  prineeps  L.,  ̂ ig.  10)  unb 
bie  Stumpfmufdjel  (Donax  anatinus  L.,  ?vig.  11). 

2>ie  51>.  finb  entroeber  getrennten  ©efd)tea^t6  ober 
fid)  gegenfeitig  befruebtenbe  3^itter;  au§nat)m6' 
roeife  fommt  SelbftbefrudUung  t>or;  nur  wenige  ge= 
baren  tebenbige  3mi9^-  ̂ ie  meiften  legen  @ier,  oft  in 

■Dtenge  jufammen  unb  bann  oft  gu  traubenförmigen 
ober  fpmmetrifd)en  ©ebilben  (j.  39.  t>on  ber  Stern-- 
f friede,  f.  %a\.  I,  ̂yig.  3a,  unb  bem  3öetll)om,  ̂ vig.9a, 
t»on  ber  ̂ urpurfebnede,  f.  Stafel:  @ier  I,  ̂-ig.  7,  oon 
finita,  §ig.  11,  t>on  ber  Sepia,  ̂ -ig.  6,  unb  r>om 
Palmar,  "Aig.  5  unb  £afet:  Äopffä^er,  ?vig.  3) 
nereint.  ̂ ie  ̂ äferfebneden,  Sintenfifc^e  unb  die- 
fantenjäbne  finb  tebigtia^  auf  ba£  2Reer  angeroiefen; 
bie  3Rufd)eln  bringen  jum  ̂ eil  in  ba%  Süfm?affer 
ein.  2)ie  Scbneden  allein  finb  and)  in  jablreicben 

:  s2(rten  auf  bem  Sanbe  vertreten.  ̂ )ie  meiften  auf  bem 
;  Sanbe  unb  in  filtern  2öaffer  fomie  auf  ̂ obem  9)teere 
|  lebenben  )$$.  haben  ein  bünne§,  leidet  äerhrecblicbe^ 
|  ©eh,  äufe ;  bagegen  ift  ba§>  ©e^äufe  ber  an  ber  .Hüfte 
;  lebenben  oft  bid  unb  feft.  3)ie  meiften  im  SOteere 
moh,nenbeu  S>.  fd)einen  auf  tierifd)e  9iabrung^ftoffe 

!  angeroiefen  ̂ u  fein ;  bie  2anb= unb  Süfjroaff erfdmetfen 
|  nähren  fid)  meift  t»on  ̂ flanjen.  %tyve  ®efräfugfeit  ift 
befannt  unb  bei  ben  im  üDteere  lebenben  wab,rfch,ein= 
lieb  nid)t  geringer,  ja  bie  £intenfifd)e  (Sepien)  finb 
unerfättlid)e  unb  grimmige  Raubtiere.  Sd^äblid) 
finb  mehrere  Öanbfcbneden,  befonberS  bie  nadten  unb 
gefräßigen  2lderfcbneden;  ferner  bie  58ohrmufdietu 
unb  $fat)lmufcbetn.  Diü^licb  werben  üiete  SB.  ba- 
bura^,  baß  fie  aU  91atirung  bienen,  wie  bie  -unten- 
fifa^e,  2öeinberg§fa^neden,  Sluftern,  2Jlie§muf(r)eln 
u.  f.  w.  3)ie  ̂ tußperlmufd^eln  unb  bie  301eerpert= 
mufd)etn  liefern  perlen  unb  $erlmutterfd)aten,  unb 
mehrere  baben  einen  eigentümlicben  Saft,  ber  jum 
färben  benu^t  würbe.  (S.  ̂ urpur.)  Sie  Sintern 
fifd)e  liefern  bie  at£  Sepia  befanute  braune  9Jlaler= 
färbe.  Uu§  bem  33arte  (sBpffu§)  ber  Stedmufdiel 
(Pinna)  oerfertigt  man  um  latent  ©etbbörfen, 
."Oanbfcbul^e  u.  bgl,  bie  burcr)  bie  braune,  gotb=  ober 
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grünglänjenbe  Naturfarbe  unb  SBeid)l)eit  gefallen, 
aber  bocb  im  greife  flehen.  Sie  ©ebäufe  ber  $or= 
äetlanfcbneden,  $ammmufcbeln,  Scbiff^boote  u.  a. 
»erben  311  ftunftarbeiten,  ©emmen,  ©efäßen,  £öf= 
fein,  Sofen  u.  f.  ».  oer»enbet.  %n  einigen  Steilen 
^nbien§  unb  Slfrtfa§  bient  bie  $auri  (f.  b.)  at3 
SaVibemünäe.  Stuf  bie  Silbung  ber  Csrbrinbe  fyaben 
bie  Sd?almo Hülfen  einen  großen  Ginfluß  geübt. 
3bre  ©et;äufe  finb  bie  fyäufxgften  aller  25er[teine= 
rungen  unb  legen  tnfolgebeffen  3eugni§  ah  oon  ber 
Umbilbung  ber  Sd)id)ten  (Seitmufcbetn).  —  Sgl. 
oon  9Narten3,  Sie  SBeiaV  unb  Schattiere  (Spj.  unb 
«Prag  1883);  ©leffm,  Seutfd)e  erfurfions^oUus^ 
fenfauna  (2.  Slufl.,  Nürnb.  1884);  «Martini  unb 
6r;emnÜ3,  ßonebplien -Kabinett  (neue2lu£g.,  ebb. 
1838  fg.) ;  Noßmäßter,  ̂ !onograip^ie  ber  Sanb=  unb 
Süß»af jermolluSf en  (33b.  1—3 ,  Sresb.  unb  £p$. 
1835— 59);  Sronn,  klaffen  unb  Drbnungen  be£ 
£ierm$#,  33b.  3:  Mollusca  (Spj.  1892). 

£$ctd)tucvbcn,  £>lig»erben,  Söeiniranfr/eit, 
f.  Sang  »erben.  [(f.  b.). 

£Öcid)h>cf$Jcn,    Familie   ber   Sd)lupf»efpeu 
£ttetba,  Stabt  im  3Ser»altung§bejir!  Neuftabt 

a.  b.  Drla  be§  ©roßr/erjogtumg  Saufen  Weimar, 
an  ber  SRünbung  ber  Slitma  in  bie  SB.,  an  ber 
öinie  Seipäig-©era^robftjeUa  ber  $reuf>.  unb  ber 
Nebenlinie  SBerbau=2Jcebltbeuer  ber  Säd)f.  Staate 
balmen,  Sit*  eine§  5lmt3gericbt§  (Sanbgericfyt  ©era), 
bat  (1890)  5550  @.>  barunter  52  Äat&oltfen,  ̂ oftamt 
3»eiter  klaffe,  Setegrapt),  Ruinen  ä»eier  im  Sreißig= 
jäljrigcn  Kriege  gerftörten  $ird)en,  ebang.  föirdfe, 
Sauge»erffd)ule;  Sucfyfabrif  en ,  Sampffärbereten, 
3Boll=,  Saum»oll=  unb  £eppicb»ebereien,  2)rabt= 
»aren= ,  ̂ügfclnify- ,  £ucf;fd)ur;fabrtfen ,  ©erbereien, 
$unft=  unb  J)anbcl3gärtnereien.  2htf  einem  Serge 
ba§  »obterf/altene  Sd)loß  Dfterburg  (10.  QafyrbX 
jefet  Sit*  ber  Sefyörben.  SB.,  im  10.  %a\)x\).  guerft 
ermärmt,  »ar  ber  Si&  ber  Sogte  oon  SB.  —  Sgl. 
Stlberti,  Sie  ätteften  Ferren  bon  SB.  (©era  1880); 
SBalt^er,  Sa3  alte  SB.  (SBeiba  1889). 

£$eiba,  SBfypbal),  Stabt  in  Sat/ome,  f.2ljuba. 
SEÖetbe,  aud)  Stift,  Sieb»eibe,  £utung, 

föut»eibe,  bauernbe  ©raSlänbereien ,  bereit 
Nu^ung  burd)  ben  auftrieb  t>on  Sieb;  erreicht 
»irb.  9ftan  unterfd)eibet,  je  nad)  ber  Sage  unb  Sk- 
nufeung,  ftöben»eiben  (Sttpen,  hatten,  Somme- 

rungen, Staffeln),  Nieberungö»eiben  (9Narfcben, 
s2tu»eiben  unb  Sal3»icfen  an  ben  Ufern  ber  Strome 
unb  be3  9Jleer§),  Srucb»ctben  (im  Nieber»alb,  auf 
iNoorboben),  3Balb»eibcn,  Srad)»eiben  (auf  ben 
Sracbfelbern),  Stoppel»eiben  (nad)  bem  abgeerntet 
ten  ©etreibe),  £eibe»eibeu  (auf  ben  irjeibeftädjen) 
unb  Steppenmeiben.  geittoetben  beiden  frejonbers 
reieb  beftanbene,  gur  -Diäftung  geeignete  SBeibeflädicn ; 
je  nacb  bem  Sefatj  unterfebeibet  man:  Sßferbe«,  iKin- 
bers,  Sa^af-,  Scr/»eine=,  ©änfe»eiben.  Gnbtid)  fanu 
man  einteilen  in  bauernbe  unb  jeitiüeitige  SB.,  ober 
in  natürliche  unb  fünfttiebe.  Sie  tüuftlicben  SB.  »er= 
ben  befonber§  angefät,  ge»obnltd)  mit  einem  ©e- 
menge  r»on  SBeif3llee  unb  geeigneten  ©räfem.  Äop - 
pelroeibcn  fyeifcen  folebe,  bereu  öenufeung  5»eicu 
ober  niedrem  93crcd)tigten  gufteljt.  ©etneinbe* 
roeiben  finb  im  S3efiB  ber  ©emeinben,  unb  e§  bat 
jeber  S3ürger  ba§  2luf  trieb§red)t.  SB  e  t  b  e  r  e  d)  t  f.  £uu 
tung§rcd)t.  —  Sgl.  Setiu§,  Sie  Kultur  ber  SBiefon 
unb  ©raStoeiben  (öallc  1874);  Steblcr,  Sie  ©rav= 
famenmifd)imgcn  (2.  HufL,  SBern  1883). 

$8ctbc  (Salix),  ̂ flanjengattung  auS  bor  Tva 
milic  ber  Salicaceen  (f.  b.)  mit  |a&lreic(?en  Slrten, 

namentlid)  in  ber  gemäHigten  unb  falten  3°ne  ber 
nörbl.  öalblugel.  Sie  ftnofpen  finb  acbfetftänbig, 

oon  stoei  sufammengeroaebfenen ,  einen  einjige'n boblen,  au^erlicb  ̂ meirippigen  Körper  bilbenbeu 
Schuppen  umfüllt,  bie  Blätter  !urjgeftielt,  gan'v 
ranbig  ober  gejäbnt,  bei  ben  meiften  Blrten  lan3ett= 
förmig  ober  länglicb,  feiten  eiförmig  ober  runblid>, 
am  ©runbe  be§  Stiele  mit  ̂ mei  meift  abfallenbeu 
Nebenblättern  oerfeben.  Skibertei  S3lüten  fteben  in 
^ä^d)en,  bie  fid)  bei  mandben  Sorten  oor,  bei  an^exn 
mit  bem  Saubauäbrucr;  entmideln.  SÖeiberlei  ̂ ä^ 
a^en  fyaben  gan^ranbige  Schuppen,  unter  benen  bei 
ben  männlicben  meift  jmei,  feiten  brei,  fünf  ober 
oiele  langgeftielte  Staubgefäße,  bei  ben  roeiblidbcu 

ein  einziger,  oft  gefttelter  Stempel  mit  ä»ei,  b\§- 
»eilen  in  s»ei  Sa)cn!el  gefpaltenen  Narben  neben 
einer  fyonigabfonbernben  Srüfe  fteben.  Sie  männ- 

lichen ftätseben  fallen  gleicb  nacb  ber  Slütejeit  ab, 

bie  »eibtid)en  nacb  ber  SSttbung  ber  ̂ "üebte  unb 
ber  Samenreife.  Sic  ̂ ruebt  ift  eine  einfäcberige, 
mit  ä»ei  Mappen  auffpringenbe  ̂ apfel,  bie  oiele 
f leine,  mit  einem  Scbopf  feibenglänjenber  <5aare 
befet^te  Samen  enthält.  Sie  SBeibenarten  bilbeu 
fet;r  leiebt  unb  febr  äal;lreicr)e  Saftarbe.  25on  biefer 
fpontanen  SSaftarberjeugung,  bie  bie  Seftimmung 
ber  ̂ ablrcicben  2Xrten  außerorbentlicb  erfa^»ert,  t)at 
man  ftd)  bureb  SSerfucbe  (fünftlicbe  ̂ reujung)  über= 
jeugt.  S^folgc  biefer  befonbers  burd^  SBimmer  unb 
3Bid)ura  angefteltten  3Serfud)e  Ijaben  fid)  fet)r  oiele 
bisher  für  eigene  Strien  ober  aud)  für  Varietäten 
gehaltene  SB.  al£  23aftarbe  l)erau§geftellt.  Na* 
Slnber»fon  !ommen  auf  ber  ganäen  ßrbe  160  Slrteu 
t>or  unb  68  33aftarbe,  nad)  Söimmer  in  ßuropa  31 
Slrten  unb  57  Söaftarbe.  Sie  SB.  jerfallen  in  meb- 
rere  naturgemäße  ©ruppen,  3.  33.  ©(etfd>er»eibeu, 
!teine  niebrigliegenbe  Sträucber  mit  enbftänbigeu 
.^ä^d)en;  ̂ urpur»eiben,  aufregte  Sträucber  unb 
Säume  mit  purpurroten  Staubbeuteln  unb  t?er= 
»acfyfenen  Staubfäben;  Sal>l»eiben,  Sträucber  unb 
Säume  mit  geftieltem,  filzigem ^rucbtfnoten;  Saum- 
»eiben,  Säume,  bereu  ̂ ä^enfebuppen  fid)  »or  bem 
abfallen  ber  ßäfedjen  bon  ber  Spinbel  löfen  u.  f. ». 

Sllle  SB.  »erben  oon  bielen  ̂ nfeften  be»ol)nt,  bie 

in  benSBeibenantagen  mitunter  empfinblia^en  Scba-- 
ben  anrid)ten,  3.  S.  oerfd)iebene  Sodfäfer  (Aromia 
moschata  L.,  Lamia  textor  L.)  unb  Slattfäfcv 
(Phyllodecta  Vitellinae  L.,  vulgatissima  L.  unt) 
Viennensis  Schrh.),  einige  ©allmüden  (Cecidomyia 
salicina  Schrk.  unb  saliciperda  Duf.)  u.  a.  m. 
3lntfe  mancherlei  Scbmarotserpilse  treten  fc^äblicb 
auf.  Sie  jungen  SB.  finb  fefyr  empfinblid)  gegen 
Serbämmung  bureb  Un!räuter  unb  Serbin. 

$n  öfonomifeber  öinfid)t  finb  bie  SB.  oon  gro- 
ßem unb  manmgfacbem  Nitren.  3»av  geben  bie 

Stämme  nur  »enig  »ertboüe^  Nut^  unb  Srenn= 
bol;v  boa^  gebrauebt  man  bie  ̂ otile  ber  3  a  b  l » eibe 

(Salix  caprea  L.)  jum  3eic^nen  unb  nu*  Scveituug 
bejc  Sd)ießpuloer»,  bie  Ntube  x>on  biefer  unb  ber 
» e  i  fj  e  n  SB.  (Salix  alba  L. ;  f.  Safel  VJ  a  u  b  b  ö  l  %  e  c : 
SB  albbäume  VI,  £-ig.  2)  511m  ©erben  M  bau. 
.s>anbfdnibleberv  fo»ie  §um  färben.  (5'in  in  ber 
SBeibenrinbe  cntbattene§  Slll'aloib  (©alirin)  finbet 
mebij.  Sermenbung.  Sie  bei  ben  meiften  SB.,  mit 
?(u§nabme  ber  Srud)»eibe  (Salix  fragilis  7..'. 
febr  3äben  unb  biegfamen  ßtpeige  bienen  |U  Dielerlei 
Aledn»evf.  ManptjäciMi*  finben  bicrjii  SSer»en 
bung  bie  ein^  ober  uvoijahi  i.icn,  üppig  ev»acHcncn 
Stocfaitvicbläae  (Suten)  ber  >U'vbnnMbe  (Salix 
viminalis  L),  $urpur»eibe  (Salbe  purpurea 
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L.),  äRanbeltbeibe  (S*lis  amygdalinai.),  be* 
tafpifebcn  orer  numarjen  2B.  (Salix  acutifolia 
Wtttd.).  äöeibenniebettoalb  ift  ein  fefr  töfyunbet 
fovftlidHu-  99etrieb.  SBaumtoeiben  toerben  ttielfad? 
auti)  aU  MopiboU  bebanbelt.  Tic  2B,  liefe«!  übet 
bieg  ben  39öttd?ern  aorftefflufee  Weifen,  äRaterial 
utm  gafdnnenbau,  mm  Stuben  öon  .Aceton  u.  f.  m. 
3ic  »er»ielfältigen  iuü  lcid>t  burefc  Stedliugc  unb 
bilben  in  Inner  Seit  bufcte  ©efcege,  tweäbalb  man 
ne  gut  Söefeftiaung  bet  Ufet  unb  lamme  öettoenbet; 

befonbetä  geetgnet  bierju  Salix  viroinaHs  L.,  pur* 
purea  /..,  triandra  L.  (amygdalina  X.)-  3^t  39es 
fejtigung  bev  hinten  an  ber  Dftfec  ift  »iclfad)  an= 
gebaut  Salix  acutifolia  Willd.  ftäufige  SSectoenj 
eung  finben  bie  3B.  aud?  atö  3ietgefyiHäe  in  ©drten 
u.  f. ».,  Je  ».SB.  namentlich  bic  anä  beut  Orient 
ftammenbe  &rauern>eibe  (Salix  babylonica  L.) 
auf  .Vtirdmöfcn.  —  Sßgl.  SBHmmer,  Salices  emopaeae 
r$re£l.  1866);  2tnbcrffon,  Monographia  salicum 
( Stodb.  1 867 1 ;  Krabe,  Vebrbud)  ber  rationellen  Morb= 
»eibenrultut  (4.  :Mufl.,  Slawen  1886). 

39öeibe,  fpantfd)c,  ̂ flansenart,  f.  Ligustrum. 
äöetbeöcredjttofett,  2$eibered)t,  f.  &u- 

tung*recbt. 
Reiben  in  Saturn,  Stabt  im  JBe}itf$anft 

SReuftabt  a.  b.  SBalbnaab  be§  bapr.  Ste^ö-'SSeg. 
Dbeipfalj,  in  414  ni  .V)öbe,  an  ben  Sinien  9Jlünd)em 
9teaen£buvg:£of ,  SS^SBatyreutfcDieuenmarft  (78,9 
km)  unb  ber  Nebenlinie  3B.=5Reulirc^en  (51,5  km) 

ber'SBaor.  3taat*babncn,  ©i£  eine!  SaubgeridUS (Öberlanbe§gerid)t  Nürnberg)  mit  11  2lmt§geridv 
teu  uHuerbacb,  (!rbenborf,  ßfdjenbacfy,  $emuatb, 

9Reuftabt  a.  b.  SBalbnaab,  CberoiedUad),  Spivfd^en= 
reutb,  äSilSed,  f^nmftrauf;,  2£>atbf  äffen,  2$.),  eines 
^mtögeridjtö,  £bcrbabnamte£,  Strafen-  unb  §lufj- 
bauamte^  unb  Söeprföfommanbeg ,  bat  (1890) 
5818  ($.,  barunter  1670  @»angelifd)e  unb  101  $*= 
raeliten,  gttri  ̂ >oftcrpcbitionen  mit  Selegrapb ,  &e= 
jirl^aremium ;  fatb.  unb  e»ang.  $ird)c,  Scbtofr, 

iHeal'iduile,  $räfearanbenanftalt ,  lanbmtrtfd)af tlid)c 9T>interfd)ule ,  Eaentur  ber  33aprifd)en  Diotenbant; 
9ftafd)inen=  unb  ̂ orjellanfabrifaiion ,  £orfftid)e, 
Sanbroirtfctjaft,  ̂ iebutebt  unb  in  ber  9täl)e  bic  ©la§= 
bütten  Uüer§rict)t  unb  9)too§burg. 

28eibenfterg,  SDtarftflerfen  im  äkgisisantt  Sfcuj« 
reutb  be§  bapr.  $teg,=93ea.  Öberfranfen,  an  ber  <Stei= 
nad)  unb  ber  Nebenlinie  33a»reutb=2Barmenfteinad) 
ber  93a»r.  Staatsbalmen,  Si&  einc§  2lmt3gerid)t$ 
(SanbgertdU  Söamreutb)  in  einem  ehemaligen  Sä^lofe, 
bat  (1890)  1454  G.r  barunter  53  flatyolifen, 
^ofteypebition,  Selegva^^  unb  cüang.  Äircl)e. 

s2^cibcnl»ohrcr  (Cossus  ligniperda  L.),  ein  bi» 
94  mm  Hafternbcr  curop.  Dladptfatter  au§  ber 
Sippe  ber  (Spinner,  pon  graubrauner  $arbe,  mit 

iucif3gejprenfelten  unb  fdjroarjgej'tric^eUen  2Sorbcr= flügeln.  2>ie  mattrote,  oft  fd)äb(id)  auftretenbe,  auf 

ber  Oberfeitc  braunrote  sJtaupe  lebt  groei  ̂ a^re  im 
Öols  Pon  Laubbäumen,  namentlid?  ber  SBeiben,  unb 
maebt  fid)  bureb  ftarfen  ©erueb  bemerlbar. 

iöcibenlnubf äiifjct,  f.  Saubfänger. 
3Beibentau|)c,  bie  3Raupe  be§  ̂ eibenbor;rer§ 

(f.  b.).  [lobium. 
&kibcurüc<d)cu,  ^flanäengattung ,   f.  Epi- 
^cibcnfdiniamm,  ^Siläart,  f.  Polyporus. 
SCßeibenf^ieir,  ̂ ßflanäenart,  f.  Spiraea. 
aOBeibetiseiftg,  aBeibenlaubfänger,f.2aub: 
Stßeibetec^t,  f.  $utungsred)t.  [fänger. 
iÖcibcvid),  ̂ flanäengattung,  f.  Lythrum. 
3S>eibeh)ed)feIttiittfdjaft,  f.  Äoppetmirtfdiaft. 

S&eibig,  Aiiebr.öubm.,  politijdi  Verfolgter,  geb. 
15.  Aebr.  1791  3it  Dberfleen  in  ber  ehemaligen  Merr- 
jebaft  Mleeburg  (ÄveiS  SBetlat);  mürbe  Neftor  an 
bet  öateinjcbufe  yu  SSuBbaei?  unb  pcrmicfcltc  fid)  in 
^ie  polit.  SBeftvebunaen  ber  breifjiger  ̂ a^re.  sJiadi 
bet;  gegen  feinen  Tillen  erfolgten  $erfetutng  an  bie 
Pfarrei  Dbergleen  in  Cberbeffen  mürbe  er  1835  ber 
sJ(bfaffung  unb  beimlid)en  Verbreitung  rePolutio= 
närer  ̂ ntdfdu-iften  fomie  ber  9)iitmiffenfd)aft  unb 
llliitmirhtng  am  ̂ rant'fitrter  Attentat  angeflagt  unb luubaftet.  mm  23.§ebr.  1837  erfubr  man,  bafj  fid) 
Sß.  mit  6d)erben  bie  2lberu  burd)fd)nitten  babe  unb 
geftorbeu  fei.  ̂ ie  Unterfudning  ergab,  bafi  bie  mabr- 
fd)eiulid)c  ̂ eranlaffung  Pon  SB.ä  Xobe  eine  an  ibm 
perübte  förperlid)e  lDii|3banblung  mar.  SO),  ift  ®ers 

faffer  einer  ̂ (n^abl  inniger  «(v')ebid)te»,  herausgegeben 
oon  einigen  greunben  (dlcanul).  1847),  unb  met)- 
rerer  Heiner  Schriften.  —  Vgl.  ®er  Xob  be§  $faT- 
ttti  SB.  (3ür.  1843);  Zöllner,  2lftenmä^ige  ®ar= 
legung  be§  3Serfal)ren§  gegen  3B.  (2)armft.  1844); 
ScßuU  unb  Felder,  ©ebeimc  ̂ nquifitiou  u.  f.  tief. 

Scblufjoerbanblung  mit  pieleu  neuen  9ll'tenftiicfen 
über  ben  ̂ roge^  S^.  (®arl§r.  1845). 

ißjctblingau,  Xorf  beiden,  f. ts3aberöborf. 
26cibm<um,  fooiel  mic  Säger. 
äBeibmanufd)c  ^ne^^anblmtg  in  Berlin, 

eine  ber  ältefteu  beutfd)en  Verlag§bucbl)anblungen, 
berporgegangeu  in  Seip^ig  mabr)d)einlia^  au§  einet 

^ucbban'bluug  pon  Dtitter  bafelbft,  bic  um  1682 ©eorg  SKo.rife  ̂ eibmann  (geb.  13.  dMr5 1658 
in  Speper,  geft.  18.  2lug.  1693)  unter  eigenem  9ia^ 
men  übemabm.  -ftadVfolger  mar  ̂ ol).  Subm. 
©tebitfd)  (geb.  24.  3tej  1663,  oeft.  20.  San. 
1741),  bann  be§  erftem  Sol)n  ©eorg  30torit^ 
äöeibmann  (geb.  23.  San.  1686,  geft.  3.  3lai  1743 
a(»  !urfad)f.  9iat  unb  ©eb.  Kämmerer)  unb  bierauf 
beffen  Söitme  unb  5Tod)ter.  Sa§  ©efd)äft  l)atte  ;,eit= 
meilig  3mcignicberlaffungen  m9Barf«Jiau  nnh  Stod- 
bolm.  ©in  neuer  Sluffdmutug  trat  ein,  al§  ̂ [jx- 
lipp  (Sra§mit5  Ütcid)  (f.  b.)  1747  ©efd)äftöfübrer 
unb  1762  Teilhaber  mürbe  (finita  nun  bi§  1787: 
SBeibmannl  (frben  &  ̂ leicb).  S)er  «9Die^!atalog» 
(f.  b.)  mürbe  1759  ermorben;  SBerle  pon  SBielanb, 
(kellert,  Seffing,  Saöater,  öepne,  Sol).  Füller  u.  a. 
mürben  »erlegt.  1822  mürbe  t>a§>  ©efdjäft  Pon 
©eorg  2lnbrea§  Weimer  (f.  Weimer,  ©eorg) 
übernommen,  ber  e§>  1832  feinem  So^n.^arl  fHei- 
mer  (geb.  26.  Oft.  1801  in  Berlin,  geft.  29.  Suli 
1858  bafelbft)  unb  feinem  Sd)miegerfobn  6alo  = 
mou  öiräct  (f.  b.)  übergab.  3tad)  bem  3tu§tritt 
be§  lefetern  1852  »erlegte  erfterer  ba§  ©efebäft  im 
Oft.  1854  naa)  Berlin.  1865  mürbe  $efti*er  ßarte 
Sol)n  ̂ an§  Weimer  (geb.  27.  Swni  1839  in 
Seidig,  geft.  21.  Sept.  1887),  unb  nacb,  beffen 
2;obe  feine  Jßitme  ß  mm  a ,  geborene  DJleper,  fomte  bic 
minberjäfyngen  Sö^ne  S^arl  unb  öauS,  bie  in 
ber  Scitung  be§  ©efd)äft§  nad)  teftamentarifd)cr 
Scftimmung  »on  Dr.  $aul  $arep  (f.^arcp,  ̂ aul) 
»ertreten  merben.  1891  trat  ber  frühere  $ro!urift 

ßrn[t  kollert  (geb.  27.  Snli  1855  in  3a!obg= 
bagen  in  Sommern)  al§  Seill)aber  ein.  2)er  ältere 
SSerlag  umfaßt  Seltetrifti!  unb  2Bcr!e  au§  allen 

2ßiffenfd)aftcn;  allmä^lid)  bilbetc  fiel)  aber  al§  Spe= 
cialität  bie  llaffifa^c  2lltertitm§!unbc  beraub,  neben 
ber  uod)  @efd)icr;te,  2itteraturgefd)id)tc,  ©ermaniftif, 
neuere  Sprayen  unb  Sd)ulbüä)er  gepflegt  merben. 

Öerporragenbe  Unternehmungen  finb:  bie  «Samm- 
lung gried).  unb  lat.  Sa^riftfteller  mit  beutfdum 

3lnmer!ungen»  (^g.  Pon  3K.  $au»t  unb  g.  Sauppej, 
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eine  ̂ Heif>e  üon  Abteilungen  ber  «Monumenta 
Germaniae  historica»  (f.  b.),  bie  «3eitfcbrift  für 
beutfebeä  Stttertihn  itnb  beutfebe  Öittcratur » 
(1841  fg.).  «öermes.  3citfcr}rift  für  flaffifaV 
Philologie»  (1866  fg.),  bas  «Arcbib  für  ftaro.  Phi- 

lologie» (1875  fg.)  itnb  mehrere  anbere  ̂ -aebseit- 
febriften;  Ginjelmerfe  t>on  @urtiu§,  35ablmanu, 
@ierfe,  öäujfet,  oon  f  toeben,  SDlommfen,  ÜHüllen; 
hoff,  Saferer,  2öait*,  _3euft  u.  a.  —  $gl.  93ud>ner, 
SBielanb  itnb  bie  SB.  95.  (Serl.  1871) ;  berf.,  2tus  ben 
papieren  ber  SB.  33.  (2  Sie.,  ebb.  1872—73). 

$$ctt>maiu!c<l)ctl!,  ^ägergruf;;  a(3  Antwort 
aueb  SBcibmann^banf !  [(f.  b.). 
£3etbmatm3fprftd)e,  fooiel  tnie  Sägerfpracbc 
5öetbmeffet,  ein  fur^,  breitet,  ftaneS  Seiten* 

getoefyr  (jefet  and)  Stanbbauer  genannt),  ba% 
früher  an  ber  redeten  Seite  (ber  £irfcbfängcr  an  ber 
Unten)  getragen  rourbe. 

Sföetbfptttdje,  f.  ̂ägerfdn-eie. 
Sßßeibtoerf ,  aueb  3B  a  i  b  m  e  r !  gefebrieben, 

f.  3agb.  2Betbwerf  cn,  fooicl  roie  iMr|d)eii. 
^cibtuuitb  beiftt  baS  bnrd)  Ziagen  itnb  ©€- 

febeibe  gefcfyoffene  SBilb. 
*öeter,  3ofc.,  f.  SBeper. 
$öeier  3Ru$fat<tty,  f.  üWuSfateUeriueine. 
Söetetftrafjf,  ßarl  £beob.  SBilb.,  SUatbematiler, 

geb.  31.  Oft.  1815  &u  Dfterfelbe  im  fteg.^cj. 

fünfter,  ftubierte  1834—38  311  Sonn  $ura  itnb 
(Sameralia,  folgte  aber  mefyr  feiner  Neigung  31t 
matbem.  nnb  pr;r>fif.  Stubien,  benen  er  fid)  1838— 
40  auf  ber  Slfabemie  3U  ÜJtünfter  gänjücb  Eingab, 
hierauf  rourbe  er  ©mnnafiatlebrer  in  fünfter,  1842 
in  ̂ eutfd)  =  $rone  unb  1848  in  33raun3berg,  185G 
^rofeffor  ber  9)catbematif  am  ©eroerbetnftitut  nnb 
1864  orb.  ̂ rofeffor  an  ber  llnioerfität  31t  Berlin. 
Seine  roiffenfd)aftlicben  arbeiten,  roelcfye  fid)  meift 
auf  bie  allgemeine  Aunftiouentebre  be^ie^en,  er= 
fdjienen  im  grelle  =  SBorcbarbtfcben  «Journal  für 
lllatfyematif»,  in  ten  «Abbanblungen»  ber  berliner 
Mfabemie  nnb  in  einem  befonbern  &anbe  gefammelt 
al3  «Abbanblungen  au3  ber  tfimftionentebrc»  (SBeti. 
1886).  Seit  1894  erf deinen  bie  matbem.  Üi^erfc 
üon  SB.,  gefammelt  unter  ÜDUtftrirfung  einer  t»on  ber 
fbnigüd)  preuj?.  tlfabemie  ber  SBiffenfcfyaften  eiuge= 
festen  Äommiffion  ( 2lbf)anblungen  3  93be. ;  f&tx- 
lefuna.cn  5  33be.). 

SÖÖeifc,  fomel  roie  ©arnbafpel  (f.  @arn). 

Weig.,  fyinter  lat.  s}>flait3ennamen  Abfindung  für 
Gfyriftian  ßbrenfrieb  üon  SBeigel,  geb.  i748 
in  Stratfunb,  föniglid)  febroeb.  ̂ eibarjt,  geft.  1831 
in  Stralfunb. 

äßeiganb,  Kart,  ©ermanift,  geb.  18.  3ioo.*1804 31t  Unterflorftabt  bei  ̂ yriebberg  in  ber  SBettetau,  be= 
fnebte  h>a%  Scbullebrerfeminar  311  Jriebberg  unb  1830 
bie  Unioerfität  (tieften.  1834  rourbe  er  Lehrer  an 
ber  9iealfd)ule  311  aUidjelftabt  im  Dbcnroalbe,  1837 
an  ber  ̂ romnjialfdnile  311  ©tefcen,  311  beren  ̂ )iref- 
tor  er  1855  aufrüdte.  Scfyon  1849  fyatte  er  fid)  an 
ber  Unioerfität  habilitiert  unb  rourbe  1851  auf?erorbv 
1867  orb.  ̂ rofeffoi  ber  beutfeben  Spracbe  unb  Sitte 
ratur;  er  ftarb  30.  3uni  1878.  SB.  mar  oorroiegcnb 
^erifograpb.  1840  ucröffentlidUc  er  ein  «Wörter; 
bueb  ber  beutfdien  Spnonpmeu»  (3  SBbe.,  2.  2lu^g., 
iDiains  1852);  bie  3.  Auflage  oon  Sd)iuittbenneiv> 
«Äurjem  bcutfcben^örterbudi»  iiutrbe  unter  feinen 
.•Oänben  ein  eigenem  febr  brauchbarem  SBerf:  «Deut= 
fd^eg  SBörterbuc^»  (4.  2luflv  ©ie^.  L881— 82). 

sIl>cincl,  >b.  :Hug.  ©ottlob,  Sudmänbler  unb 

.Uunftt'eniuT,  geb.  23.  Acbv.  1773  in  Seipjig,  nutvbe 

1795  3um  ̂ roflamator  bei  ber  Unioerfität  ernannt 
unb  errichtete  1797  eine  s2(ntiquariat5bucbbanbliingr 
bie,  oerbunben  mit  einem  2(uftion5inftitut,  t>a$ 
etfte  gro^e  ©efebäft  biefer  2lrt  in  ̂ eutfcblanb  rcurbe, 
)r>03it  md)t  rcenig  bie  barnaU  ftattfinbenben  Sä!u- 
larifierungen  ber  Älöfter  beitrugen,  bie  eine  OJtenge 
Älofterbibliotbefen  unter  ben  Jammer  braebten. 
Sein  ̂ agerfatatog  erfebien  u.  b.  X.:  «Apparatus 
literarius»  (Öpj.  1807;  2.  3(ufl.  1821;  3ule£t  1834). 
Salb  fam  aueb  Verlag  ba3it,  namentlieb  auf  bem 
©ebiete  ber  !(aff.  ̂ bilologie,  roo3it  $L>.  felbft  ̂ olla= 
tionen  oon  öanbfcbriften  unb  ungebrudten  arbeiten 
ber  (Meierten  über  Scbriftfteller  anlegte.  2(uf  foleber 
Wrunblage  entftanben  bie  ̂ luegaben  be^  Songinus 

t»on  S^eik'e,  bes  ßuripibes  üon  llüattbäi,  beö  si$lato 
ton  Stallbaum  u.  a.  2lufrerbem  befaf,  er  eine  treffe 
lic^e  Sammlung  r>on  Criginalbanb3eicbnungen(eine 

2(u§ma^t  1853  in  ̂ affimüeä  herausgegeben),  ©e-- 
mälben,  Kupferfticben,  ̂ tabierungen  unb  rplogv. 
Sudlern.  C5ine  Sefcbreibung  berfelben  erfebien  alv 

«flbrenlefe  auf  bem  Jelbe  ber  Shinft»  (3  Abteil.,  l'p;. 
1836—45).  2ö.  ftarb  25.  S)ej.  1846. 

2)a3  ©efebäft  batte  febon  1.  San.  1839  fein  jung; 
fter  Soljm  Xbebbor  Cemalb  SB.  (geb.  5.  3lug. 
1812)  übernommen,  ber  e£  unter  ber  ijirnia 
%.  D.  2ßeigel  fortführte  unb  bebeutenb  evtiteiterte, 
namentlicb  im  Serlag^^  unb  Kommiffionegefchäft. 
Weben  s#bilologie  pflegte  er  befonbern  .Hunumiffen- 
fd)aft,  ©efa^idUe  mit  itjren  öilf^roiffenf  chatten,  Ibeo= 
logie  unb  sJcaturmiffenf cfyaf ten ;  angeführt  feien 
nur  ̂ -örfter»  «Denf'male  beutfeber  Saufunft,  Silb= 
nerei  unb  Malerei»  (12  Sbe.,  1855—68,  mit  600 
tafeln).  2(uf;erbem  befa^  er  reiche  Sammlungen 
üon  yptogr.  2öerfen,  einseinen  .'öoljfdMiitteu  au» 
ältefter  3«t,  t>on  3)ietall=  unb  frübeften  .Hupfen 
ftieben,  Spielfarten  u.  f.  n>.,  auf  G5runb  beten  er  mit 
s)(.  3e)tcrmann  «2)ie  Anfänge  ber  Xrucferfitnft  in 
Sitb  unb  Sdmft»  (2  Sbe.,  2p3.  1866,  mit  145  Ja* 
fein  Aacftmites?)  »eröffeuttidUe.  l'luc-  feiner  groneu 
Sammlung  oon  2(utograpben,  befonberS  Der  :Kefcr; 
matoren  unb  ber  gelben  be§  ̂ reilugiährigen.Uriegev, 

ging  fein  «Hutographen-'^srachtalbunt^  (£pj.  1848 
—49)  heroor.  9iad)  SB.§  3;obe  (2.  guli  1881  in 
.ftofternnt*  bei  5ßilfati|)  übernahm  fein  Solm  Aelir 
D§h)alb  SB.  (geb.  9.  Sept.  1848)  baS  :Hnttqua= 
riat^=  unb  2(uftion§gefchäft  unb  führte  es  unter  ber 
Airma  Dswalb  Zeiget  fort,  inährenb  bie  übrigen 

(s)efd)äft§3meige  mit  ber  Atrnta  im  SBefit;  ber  (5"rben blieben.  1888  nutrbe  ba*  Mommiffionsgeid\ift  an 
a.  ÖSolcfmar  (f.  b.)  unb  ber  Serlag  an  C5  h r i fr i a n 
£erm.  Jaucbni^  »erlauft,  ber  erft « t.  D.SBeigef 
5(ad)f olger »,  feit  1895  mit  eigenem  tarnen  firmiert. 

^ex  ältere  Solm  ̂ ob.  9tug.  ©ottlob  SB.S,  :Uu^ 
bolf  SB.,  geb.  19.  9(pril  1804,  errichtete  1831  in 

£eip3'ig  ein  tunftgefchäft,  über  beffen  ©eftanb  er 
einen  »iffenfcbaftlicb  georbneten  «Munftlager =.Hata= 
log»  (SIbteil.  1— 35,  £fö.  1833—67)  herausgab. 
iHudi  lieferte  er  bie  Vitteratur3u:Kumohrs  «ioolbein» 
unb  Supplemente  31t  S3artfd)S  «Peintre^gravear» 
(s^b.  1,  i'p.v  1843),  bcsgletdvu  aus  feinen  Mollef^ 
taneen  ̂ ufäfce  31t  oerfdnebenen,  in  feinem  Vertag 

erfd)ienenen  funfthiftor.  SBerfen,  toie  ;.  v^.  ui 
Ghoulants^  «(^>efdudne  ber  anatont.  Slbbübunaen», 
SBecferö  «.sobft  Simmann»  u.  f.  \\\  St  felbft  gab 
fyeraus  «Mol3fdmitte  berühmter  äReiftcr»  iVoä.  1851 
— 54,mit74Aatfimiles,Aolioi.  SRa(^ feinem 22. Aufl. 
1867  erfolgten  SCobe  ging  ein  ̂ eil  be^  ©efebäft^  an 
Mermann  Sogel  in  ßeipjta  über,  ber  ©erlag  ipäter 
an  "seh.  sJlmhrofius  SBartb  (f.  b.)  ehenba. 
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tBeiget,  Valentin,  Stifter  einet  muftifdi=rcli= 
gtbfeti  Seite,  geb.  ir>;;;5  511  ©vofuMibain,  ftubiette  in 
Seipjig  unb  Söittenbetg  uub  »itfte  bann  alä  SBfat 
ret  ju  Bfcbo^ati  bei  tfhemniti.  (St  ftavb  LO.  A\uni 

1588.  xN\m  Tvurf  erfdncncn  feine  ÜEDetfe  nebft 
einet  iHnuibl  unedler  Schriften  in  ben  VV  1604— 
19.  .vHTVorwibcben  finb:  «x)aS  ©üdjlein  öom  ©e 
bet»,  «Ter  gülbene  ©tqff»,  «SBoin  Ott  bet  SBelt*, 
«98on  bet  ©claifenbcit»,  «Dialogiis  de  Christia- 
nismo».  ©egenübet  bcni  jtatten  ̂ mvftabenbienft 
bet  glekfoeitigen  Crtboboric  betont  3B.  baä  innere 
i'idu,  ba$  ans  bet  Sitttuofmuttg  ©ottes  nnb  bet 
Salbung  mit  beut  .^eiligen  Weift  bcrvorlcudUct  nnb 

ba£  allein  mabre  (5'rtciintnis  yu  blinken  vermag. 
Statt  beä  änfu-vlid)  ftcllvertrctenbeu  i'cibens  beS 
hiftor.  C5hviftit>ö  fotbett  er,  baft  in  uns  ber  alte 
ilUenfcb  fterbe,  (ihriftitö  geboten  »erbe  unb  lebe, 

ftatt  bet  &ugetedmeten  ©ercdUigt'cit  ba£  gcrcd)tc Vebcn  bed  mit  (ihrifto  geeinigtett  ©laubigen.  3Ö.3 
Sdniftett  mürben  ötelfaa^  öetbtannt,  gegen  feine 
iHubanger  (SBeigeltanet)  mit  (bemalt  etngefdnHt? 
ten.  S)te  feidjttgftett  ber  letztem  ftnb:  3fef.  Stiefel, 
geft.  1627,  Säjetifrottt  31t  ßangenfalja,  unb  beffen 

lUeffe,  6j.  ülUeth,  geft.  1640,  bie  ftd)  für  ;">nfatua- 
tienen  (ibrifti  unb  be*  @tjengel§  'Michael  hielten ; 
ferner  $aiii  Sttagel,  ̂ rofcffor  ber  iWathematif  51t 
£eip$ig,  unb  Älauä  (Sngelbtedjt ,  geft.  1(5-42  in 
^raunfcfymeig.  2lucb  ber  lUpftifet  ̂ afob  SSöfmte 

(f.  b.)  mar  burdb  3B.  ftatf  beeinflußt.  —  SSal.  Opel, 
Valentin  5B.  (2p$.  1864);  Israel,  Valentin  2B.S 

geben  unb  Sdn-iftcn  ßwopau  1888). 
Weigelia,  ̂ flanjengattung,  f.  Diervilla. 

"Weicht  (engl.,  fpr.  tvel)t),  ©emtd^t. 
g$etg(,  gof.,  Momponift,  geb.  28.  3Mat|  1766 

ju  @ifenjtabtin  Ungarn,  mar  1790—1825  Rapefc 
meiftet  am  Kärntner  Sbor  unb  trat  1825  als1  tö'apelh 
meiftet  gut  !.  t  .'öoffapelle  über.  @t  ftarb  3.  '#ebt. 1846.  SSon  3B.3  vielen  Opern  ift  befonber3  bie 
« Scbmetjerfamilie»  (1809)  populär  gemorben. 

3ÖBct^ai=hicif  d)inef.  tfrieg3b;afen,  f.  s^ort=2(r- 
2Setl)6etfett,  f.  ©eüjmaffet.  [tbur. 
$8etl)Mfrf)of  (Vicarius  in  pontificalibus,  Suf- 

fraganeus),  in  ber  fatfy.  ttirebe  ber  als1  93ifa)of  In partibos  (f.  b.)  gemeinte,  alfo  felbft  mit  btfd)öfl. 

fechten  nict)t  befleibete  ©efnlfe  bes1  5Mfd)of3,  ber  in Stellvertretung  bes  ledern  bie  ̂ ontififatien  (f.  b.) 
au^uüben  befähigt  ift.  2)er  2Bithmg§ftei§  be§  3B. 
ridrtet  fieb  nad)  bem  vom  23ifd)of  erhaltenen,  jebev= 
Seit  roiberrufbaren  2(uftrage.  S)ie  Ernennung  ge= 
idnebt  burdi  ben  s^apft  auf  58orfcblag  beg  burd) 
ben  3B.  51t  üertretenben  SifcpofS. 

SÖBci^e,  s^rieftermci^e,  f.  Orbination. 
SSÖei^efeft,  ba$  jüb.  geft  (Shanulfa  (f.  b.). 
32ßei^cgrabe,  f.  Ordines. 
äöciljel,  ein  8tücf  8^wg,  ba^  bie  Tonnen  über 

ben  ̂ opf  legen,  unb  ha$  ben  obern  £eil  be^  ©efid^t» 
faft  ganj  bebecit. 

^öci^en  (Circus),  ein  aue  15  Slrten  beftebenbee, 
faft  fosmopoüttfd)  verbreitete*  Dlaubüogelgefd^led)t 
aus  ber  Familie  ber  Ralfen.  ̂ )ie  SB.  finb  mittel; 
große,  fd)lanfc,  febr  ̂ od)beinige  löögel  mit  langen, 
f^ifeen  /\lügeln  unb  ju  einer  3(rt  Schleier  umge- 

bildeter 33efieberung  beg  ©efid)t§;  l)ierburd)  unb 
burd)  bie  ©emohnbeit,  bi£  tief  in  bie  Dämmerung 

hinein  ber  3>agb  obzuliegen,  nähern  fie  )'\d)  box 
(5'ulen.  Sie  leben  auf  freiem  gelbe,  auf  liefen 
unb  in  Sumpfgegenben  üou  ̂ nfeften  unb  Keinen 
Wirbeltieren,  iiorften  unmittelbar  auf  ober  bod) 
fehr  nahe  an  bem  SBoben  unb  legen  4—5  glanzlofe, 

gtünlü^stvei^e,  innen  lebhaft  grüne  (tiet,  bie  nur 
aiivnabinönn'ife  braune  Aleddien  geigen.  Die  brei 
in  Tentfd)lanbuortonunenben  iHrteu  finb  ̂ ngubget, 
bie  im  ÜJtätj)  erfd)einen  nnb  im  Ottober  ttetföteifr 
ben.  Die  bäufigftc  ift  bie  itornroeibe  (f.  b.). 

SB.  nennt  man  amt  bie  Milane  ober  ©abel« 
meinen,  r»on  benen  in  Deutfd)laub  (m>ei  Sitten, 

ber  Mönigvinilan  (f.  b.)  ober  rote  Ü0Ulan  (Milvus  re- 
nalis Brissön,  f.  lafel:  Ralfen,  Aig.  4)  unb  ber 

fdnnar.u'  Wüan  (Milvus  ater  Daiidin)  r>ortonuueu. 
/salfenartige  iHaubübgel  mit  fel)t  langen  gttigetn 
unb  gabelig  au$gefd?nittenem  Simang. 

sWciliciiftcpimu,  Jl^eiler  bei  gteiftng  (f.  b.). 
^cibfrtftcu,  SBeäeidmuna  für  bie  Ouatember= 

faften  (f.  b.),  roeit  in  ber  fatl).  iitretje  bie  Sonnabenbe 
ber  Ouatemberrood)en,  neben  ben  Sonnabenben  pot 
Judica  unb  Oftern,  nad)  mittetalterlid)er  Aeftfet^ung 
für  bie  Erteilung  ber  l)öl)ern  2Öei^en  beftimmt  finb. 

siycil)jicfd)cuf,  ̂ otit>gefd)en!,  ein  (^egcn= 
ftanb,  melier  infolge  üon  ©elübben,  bitten  um 
guten  2lu3gang  eineö  Unternehmend,  um  Leitung 
einer  Äranfheit  u.  f.  ro.  bargebrad^t  roirb.  hieben 
ben  öffentlid)en  W\,  bie  in  Slnteilen  an  ber  Siege*; 
beute,  in  Xempclbauten  unb  ähnlid)em  beftanben, 
nahmen  bie  privaten  fchon  frü^  eine  bebeutenbe 
^Holle  im  Äultu^  ein.  3n  ©ried)enlanb  lä^t  fid> 
ber  $raud)  ber  W\  bi^  inö  8.  ̂afyrb.  t>.  6hr.  jurüd= 
verfolgen,  ̂ acb,  bem  IHnla^  ber  ̂ Beihung  tia>tete 
fieb,  meift  ber  ©egenftanb  unb  bie  Darftellung. 

Stufet  Scf)muctfad)en,  (Geräten,  SBerlen^ber  Ätein; 
fünft  au£  2;i)on  unb  33ronse  roaren  e3  Statuen  bet 
(Götter  unb  ber  Skifyenben  felbft,  ober  Statuen  von 

^tieftet«  unb  s^riefterinnen,  roelcb,e  von  beren  siln; 

gehörigen  ober  bem  ©emeinivefen  ber  (Gottheit  gc-- 
iveifyt  mürben.  (S.  2Xnatl)ema.)  ̂ eimf'ehrenbe  Mrie- gcr  meihtcu  Slbbilbet  ber  erbeuteten  3öaffen,  Hranfe 
s2lbbilber  ber  geseilten  ©lieber,  ober  es  mürbe  ba3 
©efd)chni^  felbft,  Rettung  von  Schiffbruch,  Sieg 
u.  f.  m.  im  ̂ Öilbe  bargeftellt.  Unter  ben  SS.,  bie 
man  gelegentlich;  eine§  in  mufifcb,em  ober  gbrnni- 
fd)em  ̂ ettfampf  errungenen  bieget  ftiftete,  nehmen 
bie  Siegesftatuen,  namentlid)  in  Olvmpia,  eine 
l)ervorragenbe  Stelle  ein  (5.  33.  9Jiprous  Disfo^^ 
merfer,  f.  bie  £ertftgur  beim  ̂ Irtifel  S)i§lo§).  Gine 
Defonbere  (Gattung  bilben  bie  6t)oregifch,en  sJ}lomu 
mente  (f.  b.).  2Ti>ic  bei  ben  ©rieben  maren  auch  bei 
ben  Römern  2ö.  übtid).  (S.  aud)  §8otit)tafel.)  ̂ n 
ber  d)riftlid}en  Kird)e  tommen  SB.  fett  bem 
5.  ̂afirr;.  vor;  jut  Erinnerung  an  mit  Grfolg  erflehte 

Teilungen  mürben  9iachbilbungen  von  Slugen,  ?sü-- 
^en  unb  ̂ änben  au§  Silber  ober  @olb  in  ten  tf iv= 
eben  al§  W\  aufgehängt.  Diefcr  ©ebraud)  hat  fid) 
in  ber  fatfy.  ̂ ira^e  erhalten,  nur  ift  an  Stelle  ber 
(Sbetmetalle  meift  ein  minber  mertvollere^  9Jtate= 
rial,  namentlid)  2Bad)§,  getreten.  3Jlan  errichtete 
aber  auch;  infolge  @elübbe3  Sitten  (^otivlir- 
d)tn)  unb  Kapellen,  ftiftete  2lltäre  unb  anbete  2lu§- 
ftattungsgegenftänbe  ber  Äird)en. 

^ei^ieffel,  f.  Söetymaffet. 
s^ci(inarl)tcn  (au§  ber  altbeutfehen  Aormel  ze 

wihen  nahten,  «311»  ober  «an  ben  ̂ eiligen  'Jiäcb: 
ten»)r  ©fjrtftfeft  ober  ̂ eiliger  6l)rift,  ba*  We-- 
bäd)tnisfeft  ber  ©ebutt  3efn.  2B.  mirb  erft  feit 
bem  4.  %a\)ic\).  aU  d)riftl.  £auptfeft  gefeiert.  Über 
^al)r,  Neonat  unb  Sag  ber  ©eburt  ©^ttfti  .gab  e£ 
webet  fcb.riftlid)e  5kc^rid)ten  noch;  münblich;e  Über- 

lieferung. Xie  morgenlänb.  .^irch;e  feierte  im  3.  uub 
4.  ̂ ai)xi).  bie  ©eburt  (Sfyriftt  sugteid)  mit  feiner 
laufe  am  6.  $an.  (f.  Gpiphania);  bagegen  finbet 
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fid)  bie  §eier  bcS  25.  S)cj.,  beS  SageS  bei*  2$inter= 
fonnenroenbe,  suerft  im  2lbenbtanbe  (in  Diom  354:) 
nnb  tarn  t»on  ba  gegen  Enbe  beS  4.  Safjrfy.  3U  Derl 
morgenlänb.  ©Triften.  ®ie  Entftefjung  nnb  %\&btt\* 
tung  beS  $efteS  ftanb  im  Bufammeniiange  mit  bein 
Siege  über  bie  Sefyre  bei  2irianer  (f.  b.).  3ftit  bem 
2£eibnad)tSfeft  mürben  vom  5.  bis  sum  8.  Sa^r.^- 
mehrere  teils  ältere,  teils  nen  auffommenbe  f^efte  in 
unmittelbare  Serbinbung  gefegt,  fo  baß  ein^eib  = 
nad)tSfreiS  entftanb.  (S.  Kird)enjabr.) 

3)ie  fpmbolifcbe  33e3iel)itng  beS  25.  ®ej.  als  beS 
£ageS  ber  SBinterf  onnemuenbe  auf  baS  ber  SWenfd): 
beit  in  EfyriftuS  angebrod)cne  geiftige  £id)t  lag  fel)i 
nafye,  ba  faft  alle  alten  Golfer  bie  SBinterfonnen-- 
menbe  als  ben  beginn  beS  erneuten  SebenS  ber 
Statur  31t  feiern  pflegten.  3)ie  ©ermanen  feierten  in 
biefer  Seit  ilvr  ̂ ulf  eft  (f.  ̂ulffapp)  nnb  glaubten 
in  ibr  ein  peifönlid)eS  Umgeben  unb  Eingreifen  ber 
©eiftev  unb  ber  großen  ©öttei  311  tterfpürcu,  bie 
fid)  aud)  in  allerlei  ©eftatten  ben  ÜRenfcfyen  geigten. 
Biet  t>on  bem  ©lauben  unb  Söraudje  beS  german. 
unt  roobl  aud)  beS  röm.  £>eibentumS  ift  in  bie  ebriftt. 
®eil)nacbtSfitte  übeigegangen  unb  fyat  fid)  teilroeife 
bis  auf  bie  ©egenroart  eibalten.  $m  ©egenfa^  gu 
bem  beibn.  geftbraudj  entftanben  bie  3)arftellungen 
ber  ©eburtSgefd)id)te  3>efu,  bie  fog.  Grippen,  unb 
eine  gittere  2ftenge  üon  2Beibnad)tSliebern  unb 
SBetbnacbtSbramen  (f.  2Beümad)tSfpiele).  Seit  bem 
17.  %tä)xt).  famen  aud)  bie  mit  Siebtem  unb  (^ab^n 
gefd)müdten  ©briftbaume  auf.  *iilter  ift  ber  fd^ou 
bei  ben  röm.  Saturnalien  (f.  b.)  I)erfömmlid)e  unb 
burd)  bieje  nad)  3)eutfd)lanb  gekommene  Braud)  beS 
gegenfeitigen  BefcbenfenS,  baS  £erfommen  gereifter 
eigentümlid)er$eftfpeifen,  als  Ebrtftftollen,  Striejel, 
fou^el*  ober  Klösenbrot,  liOiobnilöße  u.  bgl.  So 
mürbe  2£>.  ein  allgemeines  $reubenfeft  in  bem  -äJtaße 
mie  fein  anbereS  d)riftl.  $eft.  —  Sögt.  9)cannbarbt, 
5öeibnacbt§biüten  in  Sitte  unb  Sage  (Serl.  1864); 
lDiarbad)/Diebeilige3Beibnaa^t§äeit(2.2lufl./^ranff. 
a.  W.  1865);  ÜWJorn,  S)aS  2ßeil)nad)tSfeft ,  feine 
Sitten  unb  93räud)e  (Joannoü.  1869);  Ufener,  9teli= 
gionSgefcbid)tlid)C  Unterfud)imgen,  I  (Sonn  1889); 
be  Sagarbe,  2llteS  unb  9ceueS  über  baS  2£>eibnad)t^' 
feft  (©ott.  1891);  £ille,  Sic  ©efd)id)te  ber  beutföen 
ä&etynacfet  (£03.  1893). 

$8eif)nad)t$utfel,  EfyriftmaSinfel,  eine  bei 

$anninginfeln  (f.  b.)  im  Stillen  £)te<m,  unter  2° 
uörbl.  Sör.,  feit  1888  üon  Englanb  in  $3eftt*.  genom= 
men,  ift  eine  Saguneninfel  ton  607  qkm  §läd)e  mit 
guten  .vSäfen,  3iemlid)  unfruchtbar  unb  unberoofynt. 
Sie  mürbe  14.  S)e*j.  1777  r>on  Goof  entbedt. 

gBetyttadjtSmfel,  EfjriftmaSinfel,  gnfel 

im  ̂ nbifdjen  Dcean,  unter  10°  30'  fübl.  33r.  unb 
105°  30'  bftl.  Sänge,  t)<xt  toabrfcbeinlidt»  einen  t>ul= 
t'anifd)en  Kein  neben  bem  fid)  ̂ oiaminiferen=  unb Korallenlalfftein  abgefent  tjat.  Sie  ergebt  fidi  au* 

:))iecre§ticfen  Don  2000  m  unb  ift  bi§  364  m'bod). S)rei  fd)arfe  ̂ erraffen  fpringen  bi§>  ju  biefer  ftobe 
empor.  5)cr  S3oben  ift  poro§,  ftebcnbeS  ober 

flief-enbe§  SBaffer  fefytt.  5)td)tei  5öalb  bebedt  tiot3= 
bem  bie  ganje  ̂ nfel.  Scbilbliötcn  fcfylcn,  hatten, 
ßibeebfen,  ̂ lebeimäufc  fommen  t>or.  Sie  roirb  31t 
hen  engl.  StraitS  Settlements  gereebnet. 

■i'^ciljiirtdit^frcic,  f.  ßintenjabr. 
üSÖci^nrtC^tötoye,  ̂ flan^enart,  f.  Helleborus. 
^cil|iinri)tc<f picle,  eine  ©attung  geiftlid)cr 

Spiele,  bie  feit  bem  11.  3afn*fy.  namentlid)  für 
Tcntfd)lanb  unb  ̂ vrantreid)  bezeugt  finb  unb  ©brifti 
©eburt,  bie  Anbetung  ber  Ritten  unb  bor  bciliaon 

brei  Könige  barftellten,  ̂ itioeilen  aud)  bti  511m 
95ett)le^emitifd)eu  Kinbermorb  fortgeführt  lrurbem 
SHe  2ö.  murmeln  in  Zeremonien  ber  Gbriftmeffe,  bei 
ber  eine  Krippe  aufgeteilt  lourbe  unb  ©eifttid-e 
ober  Knaben  ben  Enget  unb  bie  Wirten  fpracben. 
3uerft  lateinifd),  mürben  bie  5B.  allmär)lid>  mit  meift 
fomifdjen  Gpifobeninber2anbe§fpratt^e  au^geftattet 
unb  fd)liefetid)  ganj  in  biefer  r-erfa^t.  2)ie  frübeften 
3B.  au§  Seutfd)laub  finb  jmei  greifinget  lat.  Dra- men unb  ber  «Ludus  scenicus  de  nativitate  Domini» 
in  ben  «Carmina  burana».  2)ie  älteften  ganj  ober 
meift  beutfd)en  SB.  gab  au§>  einer  (Srlauer  öattb= 
fd)iift  Kummer  beraub  («Erlauer  Spiele»,  SSien 
1882),  ein  beff.  SBei^nacbtsfpiel  ̂ iberit  (^arebim 
1869).  3ra  Unterfa^iebe  t>on  hen  ̂ affionsfpieten,  bie 
feit  bem  16.  ̂ a^rt).  nur  nod)  in  Sübbeutfd)tanb  ge- 

pflegt werben,  l)at  ba§  2Bei^nad)t§fpiel  aud)  im  prot. 
Sorben,  öon  Sutber  begünftigt,  fortgelebt.  Slu^er 
in  fünfmaligen  2)ia7tungen  be§  16.  3a^rn-/  3-  %>• 
oon  ̂ ßonbo,  Safiug,  Knauft,  ̂ ßaa^  (ogl.  Söolte  in 
^n  «2Jlärf.  ̂ vorfebungen» ,  Sb.  18,  SBerl.  1884),  ift 
e§  aud)  im  isolfe,  namentlich  in  Sd)lefien,  leben- 
big  geblieben,  ̂ m  3Solf§fcbaufpiel  treten  3U  bei 
Anbetung  bei  Wirten  fpäter  bie  fog.  2tbt>ent§- 
reime  binju;  ba§>  Ef)riftfinb  ober  Kned)t  ̂ Hnpredn 
in  ber  Begleitung  »on  ̂ etru§  unb  9]ifolan»  prüfen 
bie  2lrtigfeit  ber  Kinber.  —  SSgl.  Söeinbolb,  SB.  unb 
Sieber  au§  Sübbcutfdilanb  unb  Sa^lcfien  (®raj 
1853;  2.  2lu§g.  1855);  öartmann,  Sßei^nacbtslicb 
unb  3Beil)nad)tSfpiel  in  Cberbapern  (SWüncb.  1875); 
fauler,  2öeil)nad)t?tieber  unb  Kiippenfpielc  au§ 
Dberöfterreiä^  unb  Sirol  (2  Bbc.,  ̂ nn^br.  1881  u. 
1884);  öofer,  3öeil)nacbt5fpiete  (SSienet^eüftabt 
1892);  Koppen,  Beiträge  jut  ©efe^iebte  ber  beutfebeu 
9B.  (^aberb.  1893). 

Ä^eil)raurft  (Olibanum),  ba§  bureb  ßinfcbntttc 
in  ben  Stamm  au§flief3enbe  unb  an  ber  Suft  er= 
bärtete  ©ummibarj  mehrerer  2lrten Boswellia  (f.b.i, 
bilbet  faft  fugelige  t^ränenförmige  Körner  üerfd)ie: 

bener  ©röfje,  t)on  mei^tieber  bi§  biäunlicbgelblidn'v 
^•arbe  unb  rcad)§  artig  cm  Brucb.  Er  ift  in  iHlfo^ 
bot  größtenteils  löStid)  unb  beim  Erbi^en  febme^ 
bar  unter  3wfefeung  unb  Verbreitung  eines  eigen- 
tümtieben  balfamifa^en  ©erud)3.  Er  bient  faft  nur 
311m  sJväud)em.  S)ie  ©rieeben  unb  Hebräer  tm- 
roanbten  ibn  fa^on  31t  ibren  ̂ Haud)opfern  in  ben 
Sempein.  2)ie  röm.  unb  griea).  Kirdbe  rcenben  ibn 
feit  KouftantinS  b.  ©r.  3^it  an.  öanbelSplät^e  für 
3B.  finb  2lben,  Bombap  unb  Sonbon;  bie  jd|rlid)e 
3ufubr  an  le^term  ̂ ]la^  beträgt  über  7000  Eolli 
(ä  75—100  kg).  Söert  im  ©roßbanbet  1  bis  1,;:,  SÖt 
ba§>  Kilogramm. 

Sßßci^ttittffcr  (tat.  aqua  aspersoria  ober  lnstra- 
lis),  in  ber  fatb.  Kiidie  feierlid)  geir»eibte^  SSBaffer, 
bai  311  ben  Saframentalien  (f.  b.)  geredmet  unt  bei 
S>eit)e:  unb  SegenSbanblungeu  angetoenbet  mirb, 
namentlich  aud)  an  ben  Kircbcnt^üren  in  ©efänen 
üon  Stein  ober  9)cetall,  ben  SBeibfeffeln  ober 
Skibbeden  (5lfperforium),  angebrad)t,  ben 
Eim  unb  SluStietenbeu  3111  Befprengung  (f.  b.)  bient. 
S)er  ©jebcaud^  beS  SO.  reid^t  etma  bis  ins  4.  ;\abvb. 
jurücf.  5)ie  f rubere,  aud)  bei  >>eiben  u\\^  ̂ uben  Der 
breitete  Sitte,  fid?  beim  Eintritt  in  ba$  ©ott^cwS 
mit  SBaffer  511  beuehen,  biente  teilv  bem  Sebürfni« 
ber  leiblidjeii  Reinigung,  teils  bem  finnbilblicbenSlu« 

brud  beS  ©ebanfenS,  baß  nur  ber  ielbi't  ©ereinigte bei  reinen  Cs>oitbcir  u^cn  bfttfe.  (S. SBaffermeibe.) 
üßJcifet^Iieim,  Stabt  im  Dberamt9Retgentyeim 

beS  mürttemb.  ̂ agittveüev,  tinfö  an  bei  Zauber,  in 

i 
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ric  Her  bet  SBotbadj  münbet,  im  Saubetgtunbe,  an 
tex  Vinie  Srai(8^eint  SJJletgentfceim  (3auberbabn) 
b«  ©ütttemb.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  1806  &, 

banmtet  54Äatbolifen  unb  lOOSSraeliten,  s^o)tr 
Aeiegtapb,  e»ang.  ftitebe,  Synagoge,  fürftt.  ©oben* 
lobe=\.'angeubnvgi\-bev  Sc&lofc  mit  SÖübpatf,  Satetn« 
icbule;  Dtgelbauetei  unb  SBeinbau. 
gBeit  D  2B.  bet  Stabt,  ©tabt,  f.  SöcUber* 

ftabt.  —  -2)  ̂ .  in  $aben,  $orf  im  bab.  ßteiS 
unb  $bnt$be&itf  Öötracb,  anbet  föwets.  (^tenje,  an 
betäöiefe,  betn  miy,  beS  JüllingctbergcS  unb  bet 
8imc  St.  ßubttrig  ööttadj  bet  Sab.  ©taatSbabnen, 
3in  eine«  3oUatnte3,  l?at  (1890)  1564  6.,  batuntcr 

216  flatbolifeu,  sßoftagentur,  Selegtapb,  Ol*°fcc 
^agerballcn,  Spartaffe;  3ciben=  unb  93aumrooUfär= 
betei  unb  Appretur,  Brennerei,  £anbmirtfd)aft  unb 
SBrinbau.  —  3)  Äönigl.  fiuftfdjrofi  unb  ©ejtüt  bei 
Solingen  (f.  b.)  in  Württemberg. 

£öctt,  ßhtftao,  Drientalift  unb  ftiftorifer,  geb. 
25.  Wptxi  1808  su  Suljbura.  im  bab.  Dbertanbe, 
»ibmete  fid)  in  £eibelberg  l?iftcv.  unb  pl)itot.  ©tu= 
Dien.  $u  feiner  »eitern  2luSbilbung  in  ben  Orient, 
cpvadben  begab  er  fid)  nad)  Sßattö.  $on  ba  reifte 
et  1830  in  ben  Orient  unb  oermeilte  bis  1836  in 
$aito.  ©teid)3eitig  mirlte  er  an  öffentlichen  Spulen. 

*)la&  feiner  sJiüdfe^r  erlieft  er  eine  Slnjteüung  als 
Heüaborator  an  ber  UnioerfttätSbtbliotbef  su£eibet= 
berg,  mo  er  fid)  gleicbaeitig  als  3)ocent  ber  Orient, 
©pradien  babititierte.  1838  mürbe  er  sunt  SSibtio; 
ibefar  beförbert,  mürbe  1848  aufjerotb.  Sßtofefjot  unb 
1861  orb.  ̂ ßtofeffor  ber  Orient,  ©prägen,  mit  6nt- 
bebung  oom  SHenfte  eines  93ibliotbefatS.  ©eine 
litterar.  Saufbabn  begann  2£.  mit  ber  Überfettung 
unb  Sertoerbeffcrung  oon  «©amad)fd)artS  goibene 
ttalSbanbet »  ( ©tuttg.  1836 ).  darauf  folgte  feine 

vBrobeooi*lefung  u.  b.  Z.  «®ie  poet.  Sitteratur  ber 
Araber»  (©tuttg.  1837)  unb  bie  erfte  auS  bem  arab. 
Xeyt  gefloffene  beutfebe  Übertragung  ber  «£aufenb 
unb  eine  9cad)t»  (4  S3be.,  ebb.  1837—41;  3.  2lufl. 
1866).  ©einen  Sftuf  als  öiftorifer  beS  ̂ StamS  be= 
grünbeten  bie  feinergeit  bafmbred)enben,  auS  Orient, 
banbfebrifttieben  Quellen  gefd)öpften  Söerfe:  «SO^o-- 
(jammeb  ber  ̂ ropbet,  fein  Sehen  unb  feine  Sebre» 
i  ©tuttg.  1843)  unb  bie  «®efd)id)te  ber  Gfyalifen» 
(5  29be.,  fteibetb.  unb  ©tuttg.  1846—62).  gerner 
unb  gu  nennen:  «£>iftoivrritifd)e  Einleitung  in  ben 
ßoran»  (Söielef.  1844;  neue  2luf(.  1878),  «Sibtifcbe 
Segenben  ber  9Jhtfelmännet»  ®tanff.  a.  SR,  1845), 
bie  Überfettung  oon  «^bn^gfiaf^  &eben  Wio^am- 
mebS,  bearbeitet  oon  3bn=<5ifcl)am»,  ber  ätteften 
befannten  Siograpbie  2ttobammcbS  (2  33be.,  ©tuttg. 
1864),  «®efd)id)te  ber  iSlamit.  SSßtfet  oon  9Robam= 
meb  bi§  gut  Seit  beS  Sultans  ©etim»  (ebb.  1866). 
3B.  ftarb  29.  Slug.  1889  gu  gtetbutg  i.  93t. 

£öeil,  öenri,  ̂ bilolog,  geb.  26.  2(ug.  1818  in 
granffurt  a.  2R.,  ftubierte  in  $onn  unb  Berlin, 
futje3«t  aua^  in  Seip^ig,  bann  in  s$ariS,  wo  er 
fid)  naturalifieren  liefe  unb  1845  Docteur  es  lettres, 
1848  Agrege  des  facultes  »ourbe.  6r  teerte  juerft 
in  ©trapurg ,  bann  in  SBefancon  an  bet  Faculte 

des  lettres  als  Suppleant,  als'  Charge  de  cours unb  als  orb.  ̂ rofeffor.  ©eit  1876  ift  er  5ßrofeffor 
ber  gried).  Sitteratur  gu  $ariS  an  ber  Ecole  nor- 

male superieure  unb  an  ber  Ecole  des  hautes- 
etudes.  1882  mürbe  et  SRitglieb  bet  Academie 
des  inscriptions  et  belles-lettres.  ©eine  §aupt= 
fd)tif ten  finb :  «De  l'ordre  des  mots  dans  les  lan- 
gues  anciennes,  comparees  aux  langues  modernes» 
i^ar.  1844;  3.  Stufl.  1879),  «Theorie  generale  de 

l'accentuation  latine»  (mit  2.  Senloem,  v]>ar.  unb 
33ert.  1855),  eine  ̂ (ib5aabc  beS  *Üfcbt)loS  mit  lat. 
Äomm«ntat  (2  Söte.,  ©te^.  1861—67;  neue  SBeat« 
beituna,  2pi,  1884),  oon  fieben  3:ragöbicn  beS  dutt« 
pibcS  mit  frans.  Kommentar  (^ßat.  1868;  2.  Sluft. 
1879),  mel)reru  Sieben  beS  2)emoftt)eneS:  «Les 
harangues  de  Demosthene»  (ebb.  1873;  2.  Slufl. 
1881),  «Les  plaidoyers  politiques  de  Demosthene» 

(2  aSbe.,  1877—86). 
Heilbad),  33ab  im  preufe.  ̂ eg.-Sej.  unb  Sanb= 

freiS  SBieSbabcn,  1  km  oom  2)orfe  2B.  (1200  &), 
baS  fteinfte  unb  jüngfte  ber  ̂ aunuSbäbcr,  ̂ at  ein 
grofkS  fiSfalifa^eS  ̂ urt)auS,  neues  SBabe^auS  mit 
»oräüglid)cn$nMationSeinricfytuugen  u.f.  m.,  eine 
©a^mefelquellc  unb  eine  sJiatron=£itl)ionquetle,  bereu 
Gaffer  aud)  oerfanbt  (jft^tlicb  50000  §laf  d)en)  roitb. 

S&tilbuxQ,  ̂ reiSftabt  im  Dberla^nlreiS  beS 

preufj.  dieq.-^ei.  SBiesbaben,  oberbatb  ber  9Jtün= 
bung  ber  äßeil  in  bie  £alm,  an  ben  Sinten  ßoblen^ 
©iefeen  unb  ber  Nebenlinie  2ö.;£aubuSefd)bad)  ber 
s^reufe.  ©taatSbatjnen,  ©i^  beS  SanbratSamteS  beS 
Öbertal)nfreifeS,  eines  2lmtSgerid)tS  (Sanbgeria^t 
Simburg)  unb  einet  2)omanialberginfpeftion,  ift 
;,um  größten  Seit  (Slltftabt)  auf  einem  oon  bet  Safyn 
umfloffcnen  33erg!eget  erbaut  unb  bat  (1890)  3671  (§., 

barunter  611  Äatfyotü'en  unb  187  Israeliten,  $oft* amt  erfter  klaffe,  gmei  eiferne,  eine  fteinerne  93rücfe 

(1764)  unb  eine  $ettenbrüd'e,  ©a)to|!ircbe,  gugteid) 
eoang.  ©tabtüra^e,  mit  ber  Familiengruft  beS  naf= 
fauifd)en  Kaufes,  fat^.  ®ird)e,  ©a)to|  beSöenogS 
oon  -Ttaffau  mit  $arl,  ©t)mnafium,  lanbrnirtfcpaft- 
tid)e  9Jtittetfd)ute ,  t)ör)cte  5Räbcbenfd)itte,  Untere 
offisiet-33otfcbu(e;  Söoitf pinnerei,  gätbetei,  ̂ atb-, 
3)iabl;  unb  feägemübten,  SBtauetei,  $anbetSgätt= 
nereien  unb  in  ber  Umgegenb  ßifenetjs  unb  93taun= 
fteingruben.  —  3^  2&  mürben  bie  beutfeben  Könige 
^ontab  I.  unb  Sbolf  oon  -Jtaffau  geboten;  feit  1195 
gehörte  eS  ju  Naffau  unb  mar  1355—1816  Oteftbenä 
ber  dürften  oon  Naffau^öeitburg.  —  35gl.  Spiels 
mann,  Rubrer  burd)sIB.  unb  Umgebung  (2öettb.l894). 

äöeilbutfl,  ©d)lof3/  f.  33aben  {bei  SBien). 
«EBeiibetftabt(2Beit  bet  ©tabt),  ©tabtim 

Dbetamt  Seonbetg  beS  mürttemb.  91edarfreifeS, 
an  ber  2öürm  unb  ber  Sinie  3uffenbaufen  =  6atro 
(©ebtoarsmatbbabu)  bet  SGBütttentb.  ©taatSbabnen, 

bat  (1890)  1737  6'.,  batuntet  488  Goangelifd)e,  ̂ ßoft, 
Selegrapt),  alte  äRauetn  unb  Stürme,  S)enfmat  oon 
Zepter,  !atb.  Mrd)e  (1871),  eoana.  ̂ irebe  (1889), 
jmei  ebematige  $löfter,  Oiealfcbule,  Sateinfcbule ; 
?vabtif  ation  oon  Seppicben,  2)eden,  33ijouteriemaren, 
Stdtle  unb  ©garten,  ©etbeteien,  93lei(beteien  unb 
Sftätfte.  SB.  mat  bis  1803  gteie  3deid)Sftabt  unb 
ift  ©eburtSort  beS  9tefotmatotS  Srenj  unb  beS 
^tftronomen  ̂ eplet.  —  3Sgt.  ̂ attmann,  Senf* 
mütbigleiten  oon  2B.  (©tuttg.  1886). 

^Seilen,  3°f-  ̂ Dnr  eigentlicb  3Beil,  btamat. 
liebtet,  geb.  28.  S)eg.  1830  ju  Setin  in  SÖöbmen, 
ftubierte  feit  1847  in  2Bien  bie  $ed)te,  trat  1848  in 
bie  Slrmee,  nabm  am  ̂ elbpg  in  Ungarn  teil  unb 
mürbe  1850  Offizier,  ©eit  1852  befleibete  er  bie 
s$rofeffur  ber  ©efebiebte  unb  ©eograpbie  an  meb: 
rem  OJttlitärlebranftalten,  namentlicb  an  ber  ©enie= 
afabemie  in  3«aim,  unb  mürbe  1861  ©friptor  ber 
«oofbibtiotbe!  gu  SBien  unb  gugleid)  ̂ rofeffor  bet 
beutfeben  ©pracbe  unb  Sitteratur  an  ber  @eneral= 
ftabSfcbute.  1874  mürbe  er  oom  ̂ aifet  oon  Öftere 
reieb  burd)  $8erleibung  beS  CrbenS  ber  Gifernen 
^rone  in  ben  Stbelftanb  erboben  unb  1886  gum  ̂ of- 
rat  ernannt,   ©eit  1884  mar  er  Slebacteut  beS  oom 
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Äronprin.jcn  ̂ Kubolf  oerauftalteten  SBerfc§  «$>ie 
Cfterreid)ifcf)  =  Ungarifcbe  üJtonarcbie  in  SBort  unb 
»üb»,  dr  ftarb  3.  3uK  1889  gu  SBien.  SB.  mar  als 
^übnenbicbter  einer  ber  begabteften  Vertreter  ber 
Halmfcbcn  Schule.  SSon  feinen  Dramen  feien  genannt: 
bie  Sragebie  «Iriftan»  (9ftre£l.  1860;  2.  Aufl.  1872), 
«Heinrich  oon  Aue»  (in  DiecfamS  «Unioerfalbiblio; 
Ibel»),  fein  erfotgreid)fteS  £>rama  «Gbba»-  (SBien 
1865),  <oKofamunbe»  (ebb.  1870),  «©raf  £orn»  {2p%. 
1871),  «£er  neue  Ad)illeS»  (ebb.  1872),  «dolores» 
( Stuttg.1874),  «Anber©ren$e»  (1876),  «Monig  @ria). 
£rauerfpiel»  (Spj.  1881).  Vorbei*  hatte  er  fich  mit 
lprifd)en  unb  cpifcben  2)id)tungen  in  bie  Sitteratur  j 
eingeführt :  «^bantafien  unb  Sieber,  ©ebicbte»  (SBien  > 
1853)  unb  «Männer  Dorn  Schmerle,  epifche  2)id)-  ' 
hingen»  (3.  Aufl.,  ebb.  1854  —  55).  Aufcerbem 
fdnueb  er  mehrere  Romane.  sMit  Saufcc  oeranftab 
tete  SB.  eine  ©efamtauSgabe  oon  ©rillpar^erS  SBer* 
ten  (10  üBbe.,  Stuttg.  1872),  allein  eine  Ausgabe 
oon  3)<ofentbalS  Schriften. 

äöetler,  in  33aben  auch  3itif  eit  genannt,  meh-  j 
rere  nabe  beieinanbcr  liegenbe  SBobnbäufer,  bie  an  \ 
3abl  iu  gering  finb,  um  ein  eigenes  S)orf  unb  eine  ! 
eigene  ©emeinbc  =m  bilben. 
äöeUer»  1)  Sötarftfletfcn  im  SSeairföamt  Sinbau  j 

beS  bapr.  $Keg.=93e3.  Schmähen,  an  ber  sJiotacb  unb  ! 
tter  Nebenlinie  SRirtfyenbaaVSB.  (5,7  km)  ber  33apr. 
Staatebabnen,  Sit*  cincS  Amtsgerichts  (£anbge= 
riebt  Kempten),  bat  (1890)  1017  i„  barunter  42 
Üoangelifcbe,  $ofterpebition,  Telegraph/  Sebrfen- 
nerei,  £tftriftsfpaiiaffc ;  Segeltuch  unb  £ein= 
Weberei.  —  2)  5B.  bei  Singen  ober  SB.  bei  33 in  - 
g  e  r  b  r  ü  d ,  f.  93ingerbrüd. 

teilet,  l)SB.bei£bann,frä.SBiUer,$orf 
im  ÄreiS  unb  Danton  2bann  beS  SBejirfS  £>ber= 
elfaft,  an  ber  £fntr  im  St.  Amarinthal,  an  ber  £inte 
SJlülbauf  ensSGBefl  erling  ber  @Ifaf$=2othr.@ifenbahncn, 
bat  (1890)  2064  @.,  barunter  33  @oangelifd)e  unb 
20  Israeliten,  s$oft,  Telegraph;  33aumtoollfpinnc= 
reien  unb  Webereien.  —  2)  SB.  bei  Sdblettftabt, 
frj.  &ille,  $orf  unb  Hauptort  beS  ÄantonS  SJ5>. 
(12  041  (§.),  im  ßreiS  «Sdblettftabt  beS  »ejirf§ 
llnterelfaf3,  im  Söeitertbale,  am  gufamtnenfhtfj  beS 
Steiger  unb  beS  Urbeifer  ©ieffen,  an  ber  £inie 

SB.'-SBetlertbal  (9,4km)  ber  Glfafj^otbr.Gifenbabnen, 
Si£  eines  Amtsgerichts  (£anbgerid)t  Gotmar)  unb 
SteueramteS,  bat  (1890)  1005  (5.,  barunter  60  @öan* 
gelif che  unb  43  Israeliten,  $oft,  Telegraph,  fatb. 
3)efanat;  ßigarrenfabrü,  Hammerfdmüeben,  We- 

berei, Ziegelei,  Brauerei,  9)tabl;,  Dl=  unb  Säge= 
mühten,  Mirfchmafferfabrifation.  —  Ü>gl.  -ftartj,  Le 
val  de  Ville  (Straub.  1887). 

&öetlf)eum  1)  Sejirl^amt  im  bapr  Sftea.^ej. 
Dbcrbaoern,  hat  686,74  qkm  unb  (1890)  26  768 
(13  277  mannt.,  13491  meibl.)  (§.  in  43  ©emeinben 
mit  305  Crtfcbaftcn,  barunter  1  Stabt.  —  2)  SB. 
in  Sapcrn,  löesirfSftabt  im  S8e§irfiamt  5«.,  red)t£ 
an  ber  Zimmer,  in  564  m  .(oöhe,  an  ber  Stnie  OJiün-- 
dien-^.  (53,5  km)  unb  ̂ en  Nebenlinien  SB.s©ar' 
mifd)=^arten{ircbcn  (46,4  km)  unb  SB.=$eifjenberg 
(8,9  km)  ber  üöattr.  ©taatSbabnen,  Sit^  be§  Sejir!^= 
amte-o,  eines  2lmt§fteric^t§  (Sanbamdjt  5l)Uind)en  11) 
unb  Se^ir^fommanboS,  bat  (1890)  3939  (5.,  barun^ 
ter  115  (5oangetifchc ,  ̂ofterpebition ,  Telegraph, 
fatb.  Mtrche  im  ̂ Henaiffanceftil  (1618)  mit  t>örtrcff; 
lidn'iu  tHltargemälbe,  Brunnen  mit  SEflarienfftule, 
^Healfdnde,  .Uranfenhau^,  ̂ frünbncrfpitat,  SBa^ets 

leitunj,  ©aSanftalt,  'Sd)lad)thof;  Brauerei,  .\abv- unb  ̂ iebniärfte.    SB.  tommt  febon  780  al«  Terf 

oor  unb  iourbc  934  gegen  bie  Ungarn  befeftigt. 
Öerjog  Ctto  II.  erhob  1236  2$.  jur  Stabt.  — 
3)  SB.  an  bet  %t& ,  Stabt  im  Cberamt  .Hir*beim 
be§  mürttemb.  3)onaufreifes ,  an  ber  Sinbacb,  in 
einem  Zbaie  ber  2llb,  in384m^öhe,  hat  (1890) 
3092  eoang.  (5.,  s^oft,  Telegraph,  feböne  got.  Kirche; 
SBuntroebetri, Schafzucht,  Cbft=  unb Söeinbau.  Süb= 
Üd)  auf  einem  s^erg!egel  bie  Ütuine  Limburg ,  einft 
Si^  ber  öer^öge  oon  ̂ abringen. 

SÖÖeÜfc^e  SfranffieU,  eine  eigentümliche,  mit 
2lnfchioeltung  ber  2RÜ3,  ©etbfucbt  unb  9Uerenent= 
jünbung  einbergehenbe  ̂ nfeftionsfranf^eit.  2  er 
(Erreger  ber  SB.  K.  fcheint  nach  neuern  llnterfucbun= 
gen  ein  Bacillus  ju  fein.  —  SSgl.  barüber  bie  sJlb= 
banblung  oon  sißeil  im  39.  $anbe  be^  «Teutfcben 
Wtfyvoä  für  Kiuifdie  SOiebijin». 

33Beimar.  1)  ̂crttjaüungsibesirf  im  ©roBber^ 
jogtum  Sadhfen-SBeimftr,  bat  969,76  qkm,  (1890) 
91001  (44087  männl.,  46  914  roeibl.)  (S.,  barunter 
1180  .ftatholifen  \m\)  100  Israeliten,  14112  be* 
lohnte  2i>ohnbäufcr,  20686  Haushaltungen  imb 
^Inftalten  in  157  ©emeinben  unb  umfajjt  bie  %mtä- 
geriebtsbe^irfe  33tanfenbain,  ©ro^rubeftebt,  ,^lme= 
natt,  isiefetbad)  unb  SB.  —  2)  $anpt-  unb  Mt\i 
bett^ftabt  bc3  ©ro^berzogtumS  Sacbfen^SBeimar: 

r|  (5"ifenad),  an  ber  ̂ lm,  ben  Linien 
Halle  =Aranffurt  a.  SR.  unb  SK\- 
©era  (68,3  km)  ber  ̂ reu^.Staat^  ■ 
bahnen,  ber  S^.--33er!a  =  33tanfen= 
bainer  (24,8  km)  unb  JÖ.^aften- 
berger(36,7km)(5ifenbahn(9ieben: 
bahnen),  ift  Sil?  ber  oberften  £an= 
beSbehörben,  ber  33ejirfebiret- 
tion,  eine§  Sanbgericbt§  (Ober: 

tanbeSgcridit  :^ena)  mit  acht  Amtsgerichten  {i\.W- 
ftebt,  Apotba,  33lanfenbain,  Suttftäbt,  ©rof3rttbc: 
ftebt,^ena,  SSiefetba#,  SB.),  eines  Amtsgericht*, 
^-BejirfSJommanboS,  ber  ©efanbtfchaften  oon  %xz\\- 
^en,  9iuf3lanb  unb  Sacbfen,  eines  üonfuts  ber 
bereinigten  Staaten  oon  Amerifa,  einer  3teid?S= 
banfnebenftelle  unb  ©eioerbefammer  unb  bat  1 1890) 
24546  (11386  männl.,  13160  ioeibl.)  (!.,  barunter 
648  ̂ atholifen  unb  70  Israeliten,  in  ©arnifon 
baS  1.  unb  4.  Bataillon  beS  Infanterieregimente 
9ir.  94  (©ro^h^iog  oon  Sacbfen),  $oftamt  erfter 
flaffe,  Telegraph,  ̂ vernfpred)einricbtung ,  Stanb= 
bilb  HerberS  (1850)  oon  Sdialler  auf  bem  §erber= 
pla^,  2)oppetftanbbitb  ©oetbes  unb  ScbillerS  oon 
ilietfchet  auf  bem  Sbeaterplat?,  Stanbbitb  SBielanbS 
oon  ©äffe  auf  bem  SBielanbsplat*,  Äeiterftaubbilb 
Äarlthiguft§  (1875)  oon  ̂ onnborf  auf  bem  Aürften^ 

plat?,  Mviegerbent'mal  oon  Herber  auf  bem  SBatjborfs 
plafe,  DJlarmorbüfte  (iranacbS  beS  Altern  ( 1886)  oon 
Tcnnborf  unb  Stanbbitb  beS  töomponiften  Hummel 
(1895)  in  ben  Anlagen  am  Ibeater,  ferner  uoei  eoana. 
.\lircben,  barunter  bie  Stabttircbc  mit  ©rabmälmi 
fürftlid)er  unb  anbercr  bebeutenber  ̂ erfonen  unb 
bem  berühmten  Altargemälbe  oon  Sitfad  Sranadj 

(ber  (5"rlöfer  am  Kreuj),  unb  eine  raff.  Mapelle  auf 

bem  Ariebbof.  Seit  15*47  jur  ftdnbigen  Steftbeng 
erhoben,  nadibem  bie  (5"rneftinii\^c  ßtnie  berfiup 
mürbe  oertuftig  gegangen  mar,  gelaugte  bie  Stabt 
erft  mit  bem  Eintritt  in  bie  Elafftfcbe  $eriebe  ber 

beutfdum  Vitteratnr  1 177"))  \\\  meltbefanntem  :)iubm. 
%o&  grobber^ogl.  Sdjlofc,  nac^  bem  99ranb«  oon 
1774  neu  aufgebaut,  ift  reiä^  an  SehenSmürbig 
feiten  unb  entbalt  unter  ancerm  baS  (^oetbe  Slrcbio 
(f.  b.).  An  bad  S*lob  idMiefu  fieb  unmittelbar 
ber  oon  Marl  Attgnit  unb  ©oetbe  (feit  L776)  ge 
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fd\inene  $atl  an.  -Kabe  beim  SdHofi  t>ie  vcid^bal- 
tige  ̂ ibliotbof  mit  SBüften,  Vortraten  unb  ftunft= 
fammlungen,  am  $atl  baä  Stabtat^to  mit  bijtov. 
Sd>a&en,ba3gtofef>etäOgl.  .\>oftbeater  anfeinet  alten 
Maffifdjen  Stelle,  ba$  neue  SRufeum  mit  feinen 
nad)  1775  entftanbenen  bebeutenben  Äunftfamm* 
hingen ,  bie  ft&nbige  2lu3fteUung  für  Äunft  unb 
Shmftgemetbe,  mit  bem  Japan.  äJlufeumDr.  DliebecfS, 
enblid)  nod)  ba8  Öefemufeum,  von  ©oetbe  gegtünbet. 
ajtetfmütbig  ift  ba3  Äanslet  SBtü<ff<fce  öauä  am 

ÜJkrft,  in'melcbem  aud)  Vnfav  tfranad),  SBtüdä 
SdWüiegeröater,  feit  1552  mobute,  ballet  oft  fälfd1- 
Lid)  alä  (£tanacfc$au8  bejeüfcnet.  fretüottagenb  ift 
baä  ©oet^e =.sSau«  mit  Dem  ©oetbe-Oiationalmufeum 
(f.  c.i.  Stiller«  öauS,  feit  1847  ftäbtifcfye*  ßigen* 
tum,  entbält  Reliquien  au3  Sc^illerg  i'eben.  3)ae 
SSUtwenpalaiä  Der  .sSerjogin  2lnna  3lmalia  ift 
toiebetfyetgeftellt,  äßielanbä  unb  ftetbetä  3Bobns 
ftätten  finb  nur  bebingt  ̂ ugänglid).  sJieid)  an  @r= 
innerungen  ift  ber  fcfyöne  ̂ -riebbof  mit  ©rabftätten 
berübmter  ^erfonen;  in  ber  ̂ ürftengruft  finb 
©oetbe  unb  Sd)iller  beigcfejtf.  9luf  bem  alten  Stieb* 
bof  finb  neben  ben  SöegtäbniSftätten  anbetet  be= 
rübmter  Sßetfonen  biejenigen  (iranad)3  unb  Sd)il; 
lei ä  ( erfte)  bemerf  enSmert.  21  n  U  n  t  e 1 1 1  d)  t  s  =  unb 
SBübungäanft alten  beftefyen  ein  ©pmnafium, 
Sftealgpmnafium,  ©djutlefytetfeminat,  eine  von  ber 
©tojjfyetäogin  3cpt?ie  gegrünbete  bösere  ÜDtdbdjens 
idutlc  (Sopbtenftift),  ba§  Otofenftanjfdje  SRäbctyeru 
inftitut,  btei  SBütaetfdnilen  in  SSetbinbung  mit 

einer  >>anbmctfet - L#  ortbitbungSfdnile ,  ©artenbau= 
atbeitsfdutle,  §anbfcttigfeitefd)ule  für  Knaben, 
£aubftummen=  unb  Solinbenanftalt ,  eine  pon 
©oetbe  unb  £.  9ftepet  gegrünbete,  urfprünglicb, 
freie  Rtifymfäute,  eine  Söaugemcrf fdntle,  gtofc 
ber^ogl.  ©emerbefdnue,  .ftanbelsfdntle,  grotffyetjogl. 
Äunftfdmle  (9JtoletfdmIe),  groJ5&et3ogl.  Dtdjeftet- 
unb  ÜHufif f cfyute ;  an  2öobJtl)ätigtett*anftal  = 
ten  unb  milben  Stiftungen  ba§>  Sltbert  SSoigtftift, 
ÜWarie  Seebacbbeim  für  ältere  bebürftige  Sd)au= 
fpieler,  Suifenftift,  ßatlsftift,  ftäbtifdje  ßtanfen* 
baue,  bie  Äleinfinbetbemaljranftalt,  bie  Pon  ber 

©roftpeiiogin  Sophie  1886  begrünbete  unb  eröff= 
nete  ßranfenpflegerinnenanftalt,  ba§>  ̂ aulincnftift 
(1886  Pon  ber  (Srbgrofcpeiiogin  ̂ auline  gegrünbet) 
iut  2lu»bilbung  Pon  $)tenftboten  unb  ba3  $alffd)e 

'^nftitut  für  Perlaffene  ober  permat)rtofte  Äinber. 
Tic  onbuftrie  erftredt  fid)  auf  ßunfttif  ästetet 
unb  =Sd)lofferei,  Steine  33ua>  unb  SSuntbrucferei, 

^•abrifation  pon  £ud),  Öfen,  Strolu)üten ,  Spiel= 
f  arten,  Seber,  ̂ arfettfufrböben,  ßifenmaren  unb 
£e*infefttonsappataten  unb  2Jtüt)len.  28.  ift  Si£ 
ber  1.  Seftton  ber  3:büringifd)en  33augemer!§=  unb 
ber  16.  Seftion  ber  SJlüUetet*  fomie  ber  2ßetmari= 
feben  lanbmirtfdjaftlidjen  95etuf§genoffenfd^aft. 
^oanbel  unb  ©emetbe  merben  untetftüfet  bura^  eine 

sJicid}öbanfnebenftelle,  ©emetbetammet,  Filialen  ber 
©ot^aifd^en  ̂ rir>at=  unb  ber  Diorbbeutfcfeen  ©tunb- 
frebitban!  unb  burdb,  bie  allgemeine  Seutfdje  ©a* 
gelr»crfid)erung»gefellfet)aft  Union.  S)ie  Stabt  ̂ at 
SBBafferleitung,  Sanalifation  unb  eine  ©a§anftalt. 

3lufeet^alb  ber  Stabt,  namentlich  im  s$atf,  er- 
innern noa^  r»iete  Sd)öpfungen  an  bie  flaffi^e  3eit, 

befonbet§  ba%  1724  erbaute,  eine  Stunbe  entfernte 
Suftfdjlofe  Seloebete  mit  feinem  teijenben  ̂ at!, 
ba^  liebliche  Xiefurt,  ebenfalls  burcp  s$atf anlagen 
unb  Xcntmäler  (Ceopolbö  üon 33raunfeb,meig,  gtieb* 
xid)  ̂ etbinanb  ̂ onftantin^  r>on  Sad}fen=sJSeimar) 
auögcäeia)net,  unb  Sd)lof5  (§  ttersburg,  jenfeit  be§ 

bemaloeteu  Sttet^betgS;  im  nabeu  Cfnnannftebt 
im  ©arten  beä  ©ute^  liegt  SBielanb  begraben. 
Vitteratur.  Sd)öll,  3Ö.S  SPlerfroütbiaJeiten 

eiuft  unb  jefct  (SBeim.  1S47,  quellenmäfüg);  Stabr, 
SB.  unb  3ena  (2  93be.,  Clbenb.  1852);  Springer,  SB.« 
flaffifdie  Stätten  (SBert  L868);  [Rulanb,  Sie  Sa7ät*e 
bed  ©oet^es^lationalmnfeumS  in  3ß.  (2Beim.  uno 
Vpv  L887);  Stande,  SB.  unb  Umgebung  (2.  Slufl., 
SBeim.  18(J1).  [(f.  b.). 

s2t*ciiitar,  21.,  s^feubonpm  pon  Slugufte  ©öUe 
Heimat  =  33etf «  =  $8lanf eunainer  @ifen= 

ba^in,  f.  3)eutfd?e  Gifenbal^nen  (überfielt  C,  I). 
£öctmrtt=©etaet  C^tfcitlianu,  ehemalige  s4>ri^ 

natbabn  pon  SSBeimat  über  ̂ ena  unb  ©öfepmit*, 
(Kreu.uing^puntt  ber  Saaböifcnbabn)  naa^  ©era 
(68,65  km,  29.  Jnni  1876  eröffnet).  SSon  ber  Sabn 
liegen  29,75  km  im  ©rof,berjogtum  Sad)fen=2Beimar, 

0,6i  km  in  sJJceiningen,  23,25  km  in  Sad)fen--2Jlten- 
burg  unb  15,o4  km  im  ̂ ürftentum  sJteufc  i.  S.  Surd) 
©efet^  pom  16.  3uli  1895  mürbe  bie  SB.  G.  üom 
preu^.  Staate  ermorben  unb  äugteid)  beftimmt,  bajs 

bereite  Pom  1.  %an.  1895  ab  betrieb  unb  s^er- 
maltung  für  ̂ ednutng  be^felben  geführt  merben. 
^teuften  übernimmt  bie  ̂ rioritätsanletbe  unb  bie 
fonftigen  Sd}ulben.  Sie  2$.  G.  ift  ber  6ifenba^n= 
bireftion  §n  ßrfurt  unterftellt.  Über  33etrieböper= 
bältniffe  f.  Seutfd^e  (Sifenba^nen  (fibetftdjt  C,  III). 
ÜUumavifdK  laiibtuittfd)aftlid)c  ©etufö- 

genoffenfe^aft  31t  3öeimar,  f.  Sanb=  unb  forft- 
mirtfd)aftlid)e  33eruf3genoffenfd)aften. 

ä8etmat=9taftenberget  @if  enbal)n,  f.  Seut= 

fd)e  Gifenbabnen  (Überficp't  D,  III). SÖBein,  SB  ein ft  0  d.  SB.  ift  ba§  ©ärung^probuft 
be§  Saftet  perfebiebener  Dbftarten,  im  engem  Sinne 
beseitigen  ber  Weintrauben,  ber  ̂ rüd)te  be^  SBein^ 
ftod^,  einer  ̂ Jflanje  au§  ber  Familie  ber  s-8itaceen 
(f.  b.).  Ser  eble  ifeeinftocf  ober  bie  eble  Dtebe, 
Vitis  vinifera  L.  (f.  ̂ertfig.  1 311m  2(rtifel  Jvrangu- 
linen),  gebort  ber  Sitten  2Belt  an  unb  ftammt  mabr- 
fd^einlict)  au§  ben  Urmälbern  DJlingreliens  (nacb 
^.  Äod)).  ßr  ift  ein  ̂ letterftraud),  ber  im  milben 
3uftanbe  bi§  ju  60  cm  im  5)urd)meffer  ̂ altenbe 
Stämme  bilbet;  bie  9iinbe  löft  ftd?  leid)t  in  langen, 
baftartigen  Streifen  ab;  bie  2lugen  fte^en  an  ber 
9vebe  mecb,felftänbig,  biefen  gegenüberftebenb  befind 
ben  fid}  kaufen  ober  an  beren  Stelle  am  ftudjt- 
tragenben  triebe  bie  Trauben ;  bie  Blätter  finb  fyanb-- 
förmig,  brei=  bi^  fünflapptg,  bä  roten  unb  blauen 
£raubenforten  im  föerbft  fid)  bunfler,  jumeilen  aud) 

rot  färbenb.  5)ie  23lüten  fielen  in  ju  ̂rugbolben  ge-- 
[teilten  Trauben,  perbreiten  einen  feinen  JBoblgerud), 
finb  im  übrigen  aber  unbebeutenb  unb  hinfällig;  bie 
Sölumenftone,  beren  Slätta^en  an  ben  Sptjjen  jn- 
fammenl)ängen,  fällt  nad)  bem  ©tbtü^en  fofort  ab; 
na&)  menigen  ̂ agen  folgen  bie  fünf  pfrtemenförmi= 
gen,  auseinanbet  geb,  enben  Staubgefäße  biefem  33ei= 
fpiele,  unb  balb  entmidelt  fid)  ber  anfangt  mtn.nge 
^rud)tfnoten  311  ber  befannten  33eerenform.  S)ie 

^•rud)t  ift  runb  ober  ooal,  grünlicb. ,  gelb,  bernftetn- 
farben,  rot,  blau  bi^  fd^marjblau  gefärbt  unb  ent« 
b,ält  fünf  beinharte,  freifelförmige  Samenferne,  Pon 
benen  aber  meift  nur  ein  bi3  Pier  au^gebilbet  finb; 
bei  einzelnen  Söeinforten  fehlen  fie  ganj,  mie  bei  ber 
mittelafiat.  ßifdjmifdj,  morau^  bie  Sultan^rofinen 
bc§  öanbelS  bereitet  merben.  Weit  menigerä>erbrei= 
tung  ̂ aben  bi§  je^tbte  norbamerif.  sJtcben  gefunben, 
beren  e§  13  Strten  giebt,  bie  großenteils  in  Europa  aU 

^terpflanjen  gehalten  merben  (f.  Vitis).  Seit  man  er= 
t'annt  l?at, baß  alle  berfelben  (auf,er  Vitis  labrusca  L.) 
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reblamofeft  finb,  f)at  man  mit  ibrcr  (ftnfübrung 
in  bie  SBetnbaugebiete  ber  Sitten  3Bett  befonber* 
a(3  Untertagen  begonnen.  Sie  2Xnäar)t  bcr  Maries 
täten  ber  ebeln  Sftebe  ift  fetjr  grojj,  fie  beträgt  über 
1000.  SieStmpetograpfyie,  ein3ftcigber$omo= 
logie,  befaßt  ftd)  mit  ber  ßlaffififation  imb  Scfd)rei= 
bung  ber  ©orten.  Sa§  befte  ©pftem  ift  ba£  oon 
ber  internationalen  ampelograptnfdjen  Äommiffton 
in  ben  %  1875—79  in  (Solmar,  ̂ lorens  unb  Suba= 
peft  aufgeteilte;  banacl)  verfallen  alte  Sraubcnt>arie= 
täten  in  brei  Mafien:  I.  runbbcerige,  IL  tangbee^ 
rige,  III.  beeren  oon  unbe[timmter  $orm.  ©iefe 
$laf}en  verfallen  lieber  in  je  brei  Drbnungen: 
1)  Stätter  auf  ber  Unterfeite  faft  nacft,  2)  Slätter 
auf  ber  Unterfeite  filzig ,  3)  Stätter  auf  ber  Untcr= 
feite  mollig;  bann  folgen  je  brei  Unterorbnungen, 
je  nacfybem  bie  ©ttelbucfyt  ber  Stätter  a.  cntfd^ieben 
offen,  b.  entfcfyieben  gefct)loffen,  c.  fefyr  unregelmäfstg 
gebitbet  ift.  Sie  öorjügttcbften  Trauben  für  Mte= 
rung  finb:  1)  ßbetfte  Oualität^trauben  für  äßetfc 
meine:  Riesling,  lueif?;  Sraminer,  rot;  Surgunber, 
metfc  (©teoener)  unb  rot;  sJvutänber  (roter  Gleoener) 
rötlid);  $urmint,  getb  (Sofaicrmein).  2)  $ür  SRot= 
meine:  Surgunber  (Slugufttraube),  blau;  Slau= 
fräntifd),  blau;  ßabarfa,  btau;  (Sabernet,  blau. 
3)  $etd)tragenbeBuantität3trattben:  (§ilbltng,toeif$; 
©utebet,  weife  unb  rot;  Drtlieber,  rot;  ©tifoaner, 
grün.  4)Se3gteid)enfür$otweinbereitung:  ©amatj, 
blau;  $ortugiefcr,  blau;  Srolttnger,  blau.  Sie 
beften  amerif.  ßeltertrauben  finb:  9}or!  SDlabeira, 
Senotr  ober  3acquej,  Othello,  (Moire,  ©otoni3, 
Clinton.  2U§  Safeltrauben  finb  gu  empfehlen  für 
uörblid)ere§  Älima:  früher  SJftaltnger,  grün;  früher 
^etpsiger,  grün;  ÜUtabeteine  Slngewine,  grün;  roter 
9Jiu3fat=©utebel  (f.  Safel:  Seerenobft,  gig.  7), 
rot;  $onig§  =  ©utebel,  rot;  früher  roter  SRatoafier, 
rot;  blauer  ̂ ortugtefer,  blau;  neuerbingS  werben 
wegen  ̂ rüfyretfe  unb  ©röfee  ber  Trauben  empfohlen: 
Dr.  ©a)mibtmann3  früfye  3udertraube,  Keaumur, 
Chasselas  duc  de  Malakoff,  Broodland  sweetwater. 
$ür  wärmere  Sagen  eignen  ftd) :  Siamant;@utebet, 
grün,  brännltd)  flattiert;  blauer  Stuffarb;  Wu§>- 
fats@utebet,  grün;  ̂ arifer  ©tttebel  (Chasselas  de 
Fontainebleau,  $tg.  6),  grün;  meiner  ©utebet, 
grün;  rotftictiger  Sotcebo,  buntetrot.  %üx  SJlauern 
mit  ©taSfdjufe,  ebenfo  für  Treiberei  be§  29.  finb 
fotgenbe  grofetraubigc  ©orten  gu  empfehlen:  Amber 
Cluster,  ambrafarbig;  Buckland  sweetwater,  bcm- 
fteinfarbig;  Canon  Hall  muscat,  Forster's  white 
seedling,  weife;  Muscat  of  Alexandria,  btafegclb; 
Black  Hamburg  ($rantentt)ater  ober  blauer  Srot= 
linger,  $ig.  5),  buntetbtau;  Lady  Downs  seedling, 
fcfywarabtau.  Unter  ben  2lmertfanern  üerbicncn  als? 

Safettrauben  empfohlen  ju  werben:  Cornucopia, 
blau;  Smarqua,  fcfywarjbtatt;  Agawarn,  blau; 
Lindley,  buntetrot;  fie  fyabtn  mefyr  ober  weniger 

einen  fud)figen  ©efa^mad',  finb  aber  fefyr  füfe. 
SBerwettbuttg.  Dieben  bem  öauptjrocdfe  be§  2ßein- 

baue§  gur  SBeinprobuttion  gemährt  ber  Söeinftod 
nod)  mannigfachen  duften.  Sie  Srauben  werben 
al§  Saf eltraube  gegeffen  unb  fogar  at§  Äurmittel 
gebraucht  (f.  Sraubenhir).  Sie  Seeren  mehrerer 
ferntofen  ©orten  bienen  jur  Sercitung  ber  Mofinen 
(f.  b.)  unb  ®orintf)cu  (f.b.).  Ser  ctngcfod)te  ÜBloft 
wirb  git  Sraubensuder  verarbeitet,  bcr  teit§  jutn 
.s3au§gebraud),  tett§  jut  SEÖeinbeteitung  (f.  b.)  uer- 
wanbt  wirb.  2(u§  ben  ju  Dcarmelabe  ucrtod)tcn 
SBeeten  wirb  fiiqueur  bereitet.  2tu^  ben  Retnen  wirb 
ein  öortreff(t(^eS  £  ( (10— ll$roj.)  gepreßt  imb  au£ 

ben  Sreftern  Wirb  Sranutwetn,  ©rünfpan,  s^ottai\te 
unb  Gffig  fabriziert;  ferner  bienen  teuere  at»  Sich= 
futter  (aud)  bie  Stättcr  unb  anbere  grünen  Seite, 
Srennftoff  unb  gum  ©erben.  Sie  ©tiele  unb  Seme 
liefern  bag  Sßeinrebenfc^warj ;  au3  bem  in  ben 
2öeinfäffern  ftd)  abfe^enben  2ßeinftein  wirb  2Betn= 
fäure  bargcftetlt.  Sa§  öotj  enblid)  wirb  31t  Srea^e= 
lerarbeiten  unb  ©pajierftöden  oerwenbet. 

^Mfammenfe^ung.  Ser  2ö.  entbält  alle  Seftanb^ 
teile  be§  SRofte§  (f.  b.),  teitweife  jerfe^t.  Som3uder- 
geaalt  be§  ledern  ift  ber  ©etjalt  beg  SB.  an  Söein- 

geift  abhängig.  Sei  leisten  2B.  au§  nid)t  fe^r  juetcr- 
reiepem  Sraubenfafte  beträgt  er  etwa  6  $roj.,  er 
tann  aber  bi§  12,  \a  auf  14—15  ̂ 03.  fteigen.  @tn 
t)öt)erer  Stltoljotgetjatt  mancher  2ö.  rübrt  immer  ütm 

©piritu§3ufa£  t)er,  ba  bie  ̂ efe  auf  ben  3ud'er  31t  mit- 
ten aufhört,  menn  ber  2tttot)otget)alt  auf  15—22  s}ko  5 . 

geftiegen  ift.  3ft  bann  nod)  unoergorener  guefet 
oortjanben,  fo  bleibt  biefer  unoeränbert  im  3ö.  ge= 
töft.  Sa  amei  Seite  3utf er  etwa  einen  Seit  2öctn- 
geift  liefern,  fo  Wirb  ein  SEftoft,  b^  mefjr  oHS  30  ̂ ßro v 
3udfer  enthält,  immer  einen  fü^cn  S5>.  geben,  ̂ n 

ber  Siegel  aber  üergären  nur  etwa  21—22  ̂ ßroj.,  |*o ba^  1.  S.  bie  beften  beutfd)en  Hu^tefeweine,  wie 
©teinberger,  3ofyanni§berger,  ̂ Rauentl)ater  u.  f.  w., 

feiten  me^r  a\§>  12  ̂ roj.  2ltfot)ot  unb  mehrere  %xq-- 
gentc  (4—9)  Bieter  enthalten,  ̂ ft  bagegen  aller 
Budfer  üerfe^t,  fo  nennt  man  biefc  Sfe.  trodt ne  ober 

f  aure.  Ser  3Rüd'ftanb  enthält  ftet§  bie  ̂ arbftoffe, 
ferner  nia^t  genauer  betannte  amorpbe  organifaSe 
Serbinbungen,  bie  ßrtrattioftoffe  genannt  wer- 

ben, etwa£  ©tücerin,  ©äuren  unb  ©atje.  Sie  Bän- 
reu  finb  Sßeinfteinfäure  unb  etwa§  Sernfteinfäuve, 
t>on  benen  bie  erftere  fd)on  im  50toft  oorfyanben  ift, 
bie  teuere  aber  erft  bei  ber  ©ärung  au§  3uder  ent^ 
ftet)t.  ̂ n  2ö.  au§  nicr)t  ganj  gereiften  Sraubcn  tritt 
aitd)  etwa§  SIpfelfäure  auf.  Sitte  biefe  met)rbafifcbeu 
organifc^en  ©äuven  finb  im  2$.  a\§  faure  $attfaüc 
t>orl)anben.  2luc^  etwa§  ©ffigfäure  finbet  fia^  in- 
weiten,  beren  Sitbung  auf  einer  Drtibation  be§ 
2öeingetfte3  burd)  wäbrenb  ber  ©ärung  binättfom- 
menben  Suftfauerftoff  beruht,  ©übliche  20.  ent^al= 
ten  meift  fo  wenig  ©äuren,  baf>  biefetben  nahezu 
oollftänbig  Dteutratfaläe  bitben.  Son  anorganifeben 
©äuren  finben  fic^  häufig  etwa»  ©cfywefetfäure  unb 
namentlich  ̂ ^o§^t)orfäure  al§>  ©alje,  ebenjo  geringe 
SRengen  r»on  6f)lormetatlen.  Sie  bem  ̂ rbooben  ent- 
ftammenben  bafifeben  Seftanbteite  finb  ̂ ali,  weniger 
Patron,  etwa§  ̂ atf,  SJlagnefia,  ßifen  unb  2)caugan. 
Söei^weine,  welche  au§  fpätreifenben  Srauben  t)er= 
geftetlt  werben,  namenttid)  wenn  bie  Srauben  bei 
ber  Sefe  nid)t  abgebeert  worben  finb,  unb  alle  $\oU 
weine  enthalten  au^erbem  ©erbftoffe,  welcbc  ihnen 

einen abftringierenben  ©efd)tnact  erteilen.  Sic  d\ied>- 
ftoffc  finb  üorgugSweife  ̂ it^tefter  einbafifcr?cr  ot\nv 
nifefeer  ©ättren,  ber  ßffigfäure,  ̂ ropionfäure,  Sut^ 
terfäure,  Önantf)fäure,  ̂ elargonfäure  u.  a.,  bod^ 
fommen  aud)  fpurweife  fo^lenftoffreidiere  Sllfobolc 
(Sut#  unb  2inü)talfofwI)  at§  (^fter  oor,  fomic2Ut>c 
^t)b.  ältere  unb  fd)led)t  beljanbelte  So.  enthalten 
äumeiten  fo  oiet  ßffigfättreefter,  baf;  fie  ben  unan- 
genct)men^ud}telgefct)mact  annehmen  unb  fclbü 
ttntrintbar  merben.  2lm  regclmäfnglteu  unb  teid^ 

licbftenfd)eiutbcrx:nantbfäuve  --'Jitlwicfteroorbanbeii 
ätt  fein,  ber  )\d)  aud)  am  tängften  cvbält.  Dopet  bat 

gang  alter,  fog.  ̂ irnemein,  betitlid^  ben  ®eru$ 
beäfetben.  ;>u  einem  guten  &.  gebövt  K>ot  allem, 
baf^  er  nicfyt  31t  oiel  Säure  unb  aenug  Srtrattioftoffe 
entbält,  um  «»oUmunbig»  ju  (a)meaen  nnb  ba{  w 
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möglicbft  frei  von  unangenehm  nuvfenben  Sftjecfc 
ftoffen  ijt;  et  koirt  aber  burefc  bie  Erfüllung  biefet 
SBeftimmungen  no<$  lüc&t  ui  einem  eblenSß.,  foiv 
fern  erft  burefc  bie  eigentümliche  SOtifctyung  bei  ba$ 
Slroma  bebingenben  [Rted)ftoffe,  burd)  baSS3ouauet 
unb  bie  Winnie,  roel<fce  lehteve  namentlich  ben  auS 
ebelraulen  SRieSlingtrauben  bevgejtellteu  Ebctweincn 
bei  Nbeimjauev  etgentümtieg  ijt. 

9foa(hfe.  Sine  erafte  ̂ Beurteilung  ift  Aufgabe 
bet  SBeinanalöfe  (önod&emie).  Um  biefe  2(r= 
beiten  einbeitlid)  31t  geftalten,  jtnb  in  ben  großem 
SEBeinbauftaaten  gefe^li^e  ober  Don  üBerbdnben 
vereinbarte  UnterfucpungSmetfyoben  feftgefefet  roor= 
ben ,  fo  in  $eutfd)lanb  bie  Skfcblüffe  ber  oon  bem 
faiievl.  ©efunbbeitäamt  einberufenen  Äommiffton 
jut  SBereinoarung  einheitlicher  2Beinunterfudnmg3- 
metboben  (reöibiert  1894/95).  BefonberS  finb  ©e= 
genftänbe  ber  ltnterfud)ung  Ertran,  3Beingeift, 
©tycerin,  3ucfer,  freie  ©dure,  DJtineralbeftanbteile, 
©d)Wefelfäurc,  Polarisation ,  frembe  f^arbftoffc  bei 
[Rotweinen,  fcbäblid)e  ̂ Beimengungen  (S3lei  unb 
Äupfer).  $ux  SBeftimmung  bcS  ̂UEol)o{ger)alte^  be= 
nufct  man  entWeber  bie  2)eftitlation  nebft  ̂ ßöfno- 
meter  ober  Sllfofyolometer,  ferner  baS  SSaporimeter 
1  f.  b.)  unb  neuerbingS  befonberS  baS  Ebullioffop  (f.b.). 

$l}tofio(ogifd}e  äöirhmg.  3)er  SB.  wirft  auf  ben 
Organismus*  bind)  feinen  ©el)alt  an  Sllfobol  unb 
r>erfd)iebenen  iitfyetn,  inSbefonbereDnantt)ätber ;  baS 
•fteiwenfpftem  wirb  angeregt,  bie  S3tutcirhilation 
belebt,  baS  fubjeftiüe  Sefinben  unb  bie  SeiftungS= 
fäbigfeü  gehoben.  Slußerbem  fommt  namentlicb  bei 
©ebwäcbejuftänben  unb  fieberhaften  franfbeiten  bie 
eiweißfparenbe  SBirhmg  beS  in  SB.  entbaltenen  &b 
fobolS  nir  ©eltung;  ber  SB.  ift  baber  ein  unfd)ä> 
bareS  Glittet  jur  Erhaltung  ber  Gräfte  unb  Erböbung 
ber  SBiberftanbSfäf)igfett  bei  afuten  Snfetrtonltranf* 
beiten.  (©.  Sftebisinatweine.)  Mäßiger  SBeingenuß 
ift  gefunben  $erfonen,  inSbefonbere  in  böberm  211= 
ter,  bienlicb.  SlnfyaltenbeS  übermäßigem  SBeintrinfen 
fübrt  alle  ©d)äben  beS  2IlfoboliSmuS  (f.  b.)  mit  fid). 

Äranfljeitett.  Skränberungen  in  ber  d)em.  3u= 
fammenfe^ung  beS  SB.,  bie  ben  SBert  beSfelben  t>er= 
minbern  ober  if)n  total  oerberben,  treten  fomobl  im 
jungen  als  aud)  im  alternben  SB.,  jjäufiger  beiS5}ei^= 
als  Rotweinen  auf  unb  berufen  großenteils  auf  ab- 

normen, burd)  befonbere  Fermente  bert>or  gerufenen 
®ärungSuorgängen.  Dfteift  werben  fie  burd)  mangels 
bafte  21uffid)t  unb  ungenügenbe  rfveinbaltung  ber 
Sotate,  ibrer  Sumofpbäre  unb  ber  Ekfäße  bert>or= 
gerufen,  bod)  liegt  bie  Neigung  ju  Erfranfungen 
oft  aud)  febon  in  ber  Traube,  ja  fie  ift  fogar  bei  ben 
einzelnen  ̂ b^gängen  fefyr  üerfebieben.  gn  Dielen 
gälten  ift  bei  rechtzeitigem  Eingreifen  nod)  Teilung, 
b.  b-  eine  annäjembe  2Bieberberjtellung  ber  nor= 
malen  Eigenfcbaften  beS  2ß.  möglia}.  3Dland>e  Eranfe 
SB.  finb  noeb  genießbar,  nur  minberroertig,  anbere 
gerabeju  febäblicb.  £eid)te  2ö.,  bie  noeb  eigenartige 
Stoffe  enthalten,  finb  bem  ßr!ran!en  am  ftärfften 
au§gefettf.  S)ie  getoöbulicbften  2Beinfranlbeiten  finb 
ber  «^abm»  ober  baS  ̂ abmigroerben  (f.  $ afym),  ber 

effigftid)  (f.  b.),  ber  ̂ ilcbfäureftia^  (f.b.),  ba§  «3id'en», 
Sitterroerben  ober  Raulen,  baS  Sävie--,  6cbleimig- 
ober  Sangroerben  (Sdjmeer  ober  ©eblangen),  ber 
gaßgefcr;mad  ober  Scbimmelgerucb,  ferner  bie  §arb= 
änberungen  beS  6cbroarj=  unb  SlauroerbenS  ber 
2ßeißroeine  unb  ba$  Serbleicben  unb  guebfigroerben 
ber  SRotmeine.  S)a§  SBitterroerben,  befonber§  bei  ben 

sJtotroeinen,  bat  oerfcr)iebene  Urfacbe,  bureb  ßrroär= 
inen  auf  60°  C.  ober  aud)  burcr;  ̂ eitfeben  mit  Suft 

Srocf^ous'  ÄonberfationS=Scjifon.    14.  9tuff.    XVI. 

tanii  Teilung  bemirft  roerben.  S)aS  3äbemerbcn, 
baä  meift  bei  311  früb  in  glafdjen  gefüllten  3Bei^= 
»einen  auftritt,  t>erfd)roinbet  bäufig  üou  felbft,  oft 
nacb  ftarfem  Schütteln  bei  Sumutritt,  meift  aueb, 
wenn  man  burd)  ̂ ufeHen  Don  3uder  eine  neue  ©fr 
ning  einleitet.  SDet  gaßgefebmad  entfielt  burd) 
6d)tmmeligtt>erben  ber  gaffet  u"b  fanu  burd)  Se= 
banblung  mit  frifd)  auSgegtübter  ̂ toble  ober  bureb 
(Schütteln  mit  Dliüenöl  befeitigt  werben,  wobei 
atlerbiugS  uiel  Siroma  »erloren  gebt.  2)aS  93(an= 

werben  rübrt  t>on  einem  einhelligen  9Jüt"roorgaui<? nniy,  baS  Scbwargwerben  waljrfd)  ein  lieb  roii  einer 
Silbung  uon  gerbfaurem  (5ifen  r;er,  bie  fid)  allmäl): 
lieb  afö  ̂ ieberfcbläge  abfegen  unb  bureb  ein  neues 
6d)önen  bcS  2B.  befeitigt  werben  fönnen.  SaS  3Ser= 
bleicben  unb  $ud)figwerben  ber  Rotweine  bagegen 
berufen  erftereS  auf  einer  Dr^batiou,  lefetereS  auf 
einem  9cieberreifeen  beS  garbftoffeS  burd)  anbcr= 
weitige  Slbfä^e  in  nid)t  gut  vergorenen  2B.  2(lle  bureb 
befonbere  ̂ itgarten  bßrüorgerufenen  2Beinfranf= 
beiten  tonnen  bureb  äujjerfte  (Sorgfalt  in  ber  sJ{ein= 
baltung  aller  ©efäße  unb  ©eräte,  mit  benen  ber 
20.  in  95erübrung  fommt,  oermieben  werben.  Um 
bie  fie  bertorrufenben  Fermente  ju  töten,  werben 
bie  Raffer  uiebt  nur  forgfältig  auSgewafd)en,  fon- 
betn  aueb  nod)  gefebwefett  (f.  Scbwefeln).  S)ie  Fer- 

mente, welcbe  fid)  bereits  im  SB.  befinben,  fönnen 
am  beften  burd)  baS  ̂ afteurifieren  (f.  b.)  unwirffam 
gemad)t  werben.  Süblicbe  2ö.,  bie  bem  ©rtranfen 
leiebt  ausgefegt  finb,  werben  meift  bureb  3ufafe  t>on 
reinem  Söeingeift  (SpirituS)  gefebü^t. 

^robuftion.  S)ie  SBeinprobuuion  b,at  befonberS 
feit  bem  auftreten  ber  Reblaus  eine  fcbnelle  $ermeb= 
rung  gefunben,  üor  altem  in  ©ebieten,  woSßeinbau 
üorber  nict)t  ober  nur  wenig  betrieben  worben  war, 
ba  man  fo  für  bie  nieten  Verheerungen  befonberS 
in  granfreid)  (Srfafe  gu  f Raffen  fuebte.  S)te  &au)pU 
maffe  atleS  2B.  liefert  immer  noeb  Europa,  unb  bier 
wieber  in  erfter  ßinie  ̂ ranlreicb,  wäbrenb  Italien 
baS  größte  mit  3Rebe  bebaute  9lreaf  unb  2)eutfcbtanb 
bie  ebelften  3ö.  aufweift.  S)ie  föauptweingebiete  finb : 

I.  S)eutfcbe  20.  1)  $beinweine  (f.  b.),  2)  ̂ran= 
fenweine  (f.  b.),  3)  39abifd)e  Söeine  (f.  b.)  unb  2ßürt= 
tembergifebe  SBeine  (f.  b.),  4)  Elfäff  er  unb  lotl)rin= 
gifd)e  SB.  (f.  Elfaß  =  £otbringen,  SBb.  6,  ©.  48a), 
5)  norbbeutfebe  2^.:  a.  Reffen;  nur  geringe  SB.,  bie 
beften  im  £bal  ber  tinjig  üon@elnbaufen  biSipanau; 
nad)  9aebert;effen  »erlegt  bie  6age  bie  Erfinbung 
beS  «©trumpfweinS»;  b.  SB.  ber  Saale:  greiburg 
mit  bem  Unftruttfyal,  3Roßbad),  Naumburg ;  ber  $ot= 
wein  gebeibt  am  beften,  gebt  aber  meift  unter  anberer 
Etikette;  c.  Eibwein,  namentlicb  Meißner  (©olbberg), 

2of cbwii  s^illnit5 ;  in  fcbleebten  ̂ abren  blü^t  bier  aber 

bie  Effigfabrifaüon;  d.  bie  SB.  6d)lefienS, '^ofenS unb  ̂ BranbenburgS  reiben  fieb  ben  rjorigen  in  ab- 
fallenber  Sinie  an;  ber  befte  ift  ber  ©rüneberger. 

II.  Dfterreid)ifd)  =  llngarifd)e  SB.  1)  03 ö b  = 
m  en,  namentlicb  SBeiß weine,  aueb  auS  blauen  Trau- 

ben gepreßt,  S3erfot»icer,  bei  Seitmeri^  unb  Sluffig 
ber  ©jernofefer,  ber  Sabin.  2)  2Räbren,  nament= 
lieb  Weiße;  bie 3uaimer  SB.,  üte^erunb  DJtaitberger, 

SRifolSburg  (^olauer,  SRariabilf).  3)  «Rieberöfter  = 
reieb  bat  berübmte  SB.:  ̂ lofterneuburger  Riesling, 
9]ußborfer,  ©umpolbSfircbner,  3SöSlauer  (rot);  aud) 

bier  finb  bieSBeißweine  bie  berür;mteften.  4)  ©  t  e  i  er  -- 
mar!  meift  fd)Were,  fogar  Siqueurweine ;  bie  beften 
Sagen  finb  Suttenberg,  Dber^abferSburg,  Rätter, 
SBinbifcbbüljl unb  anbere.  5)ßrainunb  Kärnten, 
befonberS  weiße  SB.  unb  2luSbrücr;e,  ©t.  Seit,  SBip- 38 
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pacber,  ̂ ubolfsroertfyer.  6)  Küftenlänber,  ©orj 
unb  ©rabiäca  itnb  Strien,  berühmte  rote  unb 
Stqueurtoeine,  oon  ßapobiftria,  $irano,  S$oto£ca 
(Slbbaäta),  2ltbona,  ßfyerfo,  3fola  bi  Skglia  u.  a. 
7)  Stirolet  Söeine  (f.  b.).  8)  ©almatien  (f.  b., 
33b.  4,  6.  701b).  9)  llngarifd)e  SBeine  (f.  b.). 
10)  Kroatien  unb  Staroonien  erzeugen  foroofjt 

SBeifc  mie  3Rot=  unb  Sdn'llerroeine ;  obenan  ftefyt  ber Karloroi^er,  beffen  2lu3brud)  bem  Sotajer  gteicb; 
fommt.  11)  Siebenbürgen  liefert  gute,  fyaupt; 
fäcblid)  roeifce  Stif <^n>cine ,  fo  3.  S3.  bie  Umgegenb 
oon  K arl^burg;  ber  berühmte  Klaufenburger  ̂ 8a!a= 
tor  ift  fcbroer. 

III.  ̂ -ranäöfifcbe  SB.  S)ie  oorpglicbften  SB. 
finb :  A.  9iotroeine.  1)  $orbeaurroeine  (f.  b.),  2)  S3ur= 
gunberroeine  (f.  b.),  3)  föermitage  (f.  b.).  B.  SBeifr 
roeine.  1)  ©fyampagner  (f.  b.),  2)  Shirgunber,  3)  93or= 
beaur,  4)  ©tjateau  ©rillet  im  §orej  unb  ber  treibe 

"oermttage  ber  2)aupfyine\  C.  Siqueurroeine :  9Ut>es- 
alte«  im  SRouffiüon,  Sunel  unb  fyrontignan  im 
Sangueboc. 

IV.  S)ie  Scbroeij.  2)ie  beften  So.  gehören  gur 
brittcn  9ftangflafje:  bie  sJleuenburger,  Sa  (5öte--Söcine 

unb  bie  Sh'mbner  Gompteter  finb  bie  beften  sJtot= 
meine.  :Jn  ©enf  unb  SGBalli^  roacbfen  aud)  fefyr  gute 
Söeifcroeinc:  ßoquembap,  Sa  SWarque,  SSoffe»,  ©itüp, 
6t.  Sapborin;  aufeerbetn  bie  SB.  au*  bem  9i^öne= 
tfjal  (SBaabt,  aUgtejijDorne). 

V.  ̂ talienifcbe  SBeine  (f.  b.). 
VI.  ©ried)ifd)e3öeine(f.b.). 

VII.  Spanifd)e  SBeine  (f.  b.). 
VIII.  $ortugiefifd)e  SGB.  (f.  «Portugal,  33b.  13, 

S.  286b). 

IX.  S)ie  atlantifcfyen  3fnfcln  finb  berühmt 
be§  9Rabeira  (f.  b.)  megen;  bie  SBeinfulturen  finb 
aber  gum  großen  Seite  burcb  bie  Sraubenfranffyeit 
^erftört.  (Srfatj  muffen  oielfacb  bie  SB.  ber  fübcana= 
rtfeben  Qnfeln  leiften,  SSibogna  unb  Seit,  oon  Tene- 

riffa, Saguna,  Drotaoa,  Sacaronte,  $alma,  ©0= 
mera,  $erro  u.  f.  ro. 

X.  6übruf$Ianb  unb  untere  Sonaulänber. 
SB.  oon  ̂ rooabia  (Bulgarien),  SB.  üon  Siatifta, 
^vlorina,  Kaftoria  (ÜJtacebonien);  bie  9iegotiner  SB. 
(Serbiens;  bie  t>orjüglid?ften  So.  ber  Krim  finb  bie 
oon  2ltupfa,  Dtbanil,  DJiaffanbra,  (Bubaf,  $alta 
unb  ̂ urlari. 

XL  21  f  i  a  t  i  f  cb  e  SB.  sßerfien  liefert  ben  berüfym= 
ten  ©d)ira§iroetn  (rot)  unb  ben  iöamaban  (roeifr),  beibe 
ben  norbijdjen  SB.  natje  fommenb.  ®a§  reicbfte 
SBeintanb  2tfien<§  ift  ©eorgien  unb  Kacbetien,  aud) 
Serien  liefert  oor-;üglid)e  Steine:  Sino  b'oro  00m 
Sibanon,  Ktemafien  ben  Dlpmproein;  ferner  £ifli£, 
$atu,  Kutais,  Sampfafa  ( 3)arbaneltenroein ), 
6mürna  =  9Jlu§!at,  ̂ amaSfti^-Dluätat.  Arabien, 
Dftinbien,  @r;ina  unb  $apan  bieten  nicbt§  $erüor= 
ragenbe£. 

XII.  21  f  r  i  f  a  n  i  f  d)  e  So.  rocrben  meift  gef pritet 
unb  gefallen  bafyer  nicbt;  bie  Kaproeine  (f.  b.)  finb 
begannt,  meift  liqucurartig  roie  bie  berühmten  Kon= 
ftantiaroeine.  (Sine  größere  Bufunft  baben  bie  norb^ 
afrifanifdien  SB. ,  2ltgcrien  (1)fd)itrbfcburaroeine). 

XIII.  2Imerif  a  probu-;ierte  bisher  nur  O'ataroba^ unb  2)elaroareroeine,  toelcbe  iljre^  eyud)ögefd)made^ 
toegcn  mit  ber  europ.  Traube  nia)t  fonfurrieren  !ön= 
nen;  bie  teuere  roirb  baber  eifrigft  eingeführt;  bie 
^Hci^enfotge  ber  probitjierenben  (Staaten  ift:  Kali- 

fornien (f.  Kalif ornifdic  Steine),  Cbio,  35irginieu, 
•rteuüorf,  ̂ llinoi§,  3Äif[ouri;  aueb  2lrgentinien  ift 
als  Söeinlanb  bemerfensmert. 

XIV.  2(uftralien  liefert  reept  gute  jeresäbnlicbe 
SB. ;  gerühmt  roirb  ber  6afttemaine=^urgunber,  aud) 
einige  2lbelaiberoeine;  fie  roerben  üielfad)  mit  r;oct>= 
trabenben  tarnen  belegt:  Sd)ira$,  %ms,  Steine 
berger,  ̂ obanni^berger,  Siebfrauenmilcb.  SSictoria 
liefert  ben  Upper--2)arra  unb  S3enbigoroein. 

SBctn^au  «nb  Söeutyrobufttott  ber  SSctt: 

Sänber 

WH  'Sieben  Gebaute 

i$Väd)e 

buttiou 

Sfo^re 

1000  ha 1000  hl 

Italien    1890 

graufreidj       ^    1883—92 
Spanien   ;     1889/90 
£fteiTeid)=Unflani   \      1886/90 
Serbien       SHirdjjcftnirt 
Portugal    » 
©ciedjenlanb        1886—90 
9tu§lanb  (envop.)    1890 
Rumänien   35urdjfdf)nitt 

©eutjtfjtanb   ;    1886— uo (Suvop.  Züxtei   2)«rrf)fd)nitt 
Sulgavien       i       1890 

©djiueiä       '  2>urd)id)nitt 
enpevn   j       1891 
S3o§nieu  atnb  §erjegonnita  .  |       1891 

24500* 
39  059* 
24000* 

6096* 

1800 

1500* 

1300 

3  500 1100 

5  000* 
1637* 

1500 1800 
163 

50 

Guropa 

bereinigte  Staaten  b.Slmcrifa  !•      1889 
SUgerien   I       1891 
©I)ile   2)urd))rf)nitt 
Strgentinien    1887 
Slnftralicn 
ßapfolonie 
©amo§   
Xuni§   

^aläftina   
3l5oren,  ©an.3n{eIn,9!}Jabeira 

1893/94 

2)nrd)fd)nitt 

9219 
113005 

125 
950 107 

3  642  * 

100 900 29 

1200 

23,7 

142 

16 

92 

4,5 50 
3 

179* 

1,5 

o (V) 

120* 

Summe  aller  Sanber  1 9660,7  |  120283 

®ie  Sagten  fi»i>  ©urdji'djnittgja^len  ber  legten  ̂ afire, 
nur  bie  mit  *  bezeichneten  finb  ©rntcäiffem  öon  1894. 

^anbet  ̂ )er  Söein^anbel  umfaßt  febr  bebeutenbe 
llmfä^e,  beren  £jör;e  in  jebem  ̂ afyxe  eine  anbere  ift 
unb  fid)  nacb  ber  Stenge  unb  S3efcbaffenpeit  ber  jebe3= 
matigen  Söeinernten  richtet,  ̂ n  febr  ertragreid)en 
3(apren  ift  febon  in  ©übbeutfcblanb  (ßtfan)  ber  ißreig 
auf  15  Tl.  für  100 1  bevabgefunfen ;  in  Stalten  unb 
Spanien  ift  geitroeife  ber  geringere  So.  fuq  nad)  ber 
Sefe  faum  oerfäuftieb  geroefen.  dagegen  erreieben 
febr  gute  9ib,ein=,  $fäl3er=,  93orbeaur-  u.  f.  ro.  Söeine 
bi<§roeilen  ganj  erftauntidpe  greife,  felbft  bi§  ̂ u  20, 
25  unb  fogar  30  5R.  pro  Siter  im  ©ebinbe.  ̂ Ä^eteS 
f.  unter  ben  einzelnen  Sänbern. 

Einige  ber  roicbtigften  SöeinbanbeUplä^c 
finb  S3orbeaur,  3)tarfeitle,  (Sette,  ̂ ßartS,  Sonbon, 
Siffabon,  Barcelona,  Neapel,  Korintb,  Korfu,  Dbefia, 
Saufanne,  3üricb,  9Jtülbeim,  SBorm§,  2ftainj, 
kobleni,  Köln,  ̂ ranffurt  a.  3)1.,  SBürUntrg,  SBerlin, 
^Bremen,  Hamburg,  Sübec!,  Stettin,  SBien,  SBie§= 
baben,  33ubapeft,  Zota\. 

S)er  SBeinf  onfum  beträgt  nacb  9)iiraglia  (1890) 
auf  ben  Kopf  ber  33eüölferung  in:  Spanien  115, 
©riecbenlanb  109,5,  Bulgarien  101,2,  Portugal  95,6, 
Italien  95,2,  granfreid}  94,4,  Sdnoeij  60,7,  :Kiuna 
nien  51,6,  (Sppem  50,8,  Öfterreicb- Ungarn  22, i. 
£ürfei  20,3,  ®eutfd}e§  iKcicb  5,7,  SBoSmen  unb  >>er 
jegon)ina  4,6,  Olu^tanb  3,3,  S3clgien  3,2,  SRieberlanbe 
2,2,  bereinigte  Staaten  1,9,  Großbritannien  1,7, 
3)anematf  1,2,  9iormegen  0,9,  Sdnueben  o,:.,  Set 
bien  0,4 1.  —  Über  21  n bau  unb  S9 e reit u n a  bed  ©. 
f.  Söeinbau,  Sßeinbereitung  unb  SBeinlefe;  übet 
bie  (Scbaumroeine  f.  b. 

©efdjtdjtlitficS.  (^)efdnd)ttidie  Überlieferungen  unb 
Sagen  über  SBeinbaü  ragen  in-?  graue  iHltertiun 
binein.    5)ic  sAliPtbe  ber  (&rieä)en  verlegt  bie  ®e« 
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imvt  be£  SBeingotteä  Ticuof e3 *  SacdmS  ober  bie 

Öeimat  bor  Siebe  auf  ben  inb.  SBerg  9ctjfa  f\unbu= 

fujd>i.  Tic  Öibel  crviblt,  baf  s.Koab  SGBeinberge  an 
pflauuc  ©eföüfctttcpe  ÜRadjtic&ten  nennen  bie  ̂ fyö= 
nijier  ai»  baä  Ältefte  SBeinbau  treibenbe  Sßot!;  fie 
bradueu  bie  :Hebe  nad)  ben  Anfein  beä  %tä}\#tU, 

Obicv,  äftptilene,  fceneboä.  $ie  Martbager  rannten 

u-pon  5500.  O'br.  bie  Bereitung  bet  iHiivbrudnueiue. 
Öetobot  unb  ibeopbraft  erlabten  öom  Weinbau  in 
Gopten,  too  bevjelbe  längft  auSgeftotben.  311  DCU 
AelH'naväbevn  üon  Sl« Mab,  bem  alten  ßletbpia, 

il't  bie'  game  gofoe  bet  8efe,  Weiterung  unb  2luf= beiuabnma  beä  SB.  bilblid)  batgefteüt.  Strabo 
berichtet  übet  ben  SB.  üon  9Jiaurufien  (Gerberei) 
unb  im  arfmoitiföen  sJiomo§.  Ta§  alte  Werften  er= 
leugte  ben  teftbaren  ßonigStoein  oon  (Stjalpbon.  $n 
Italien  betrieb  man  uierft  in  liampanten  ben  SGBew 
bau;  einige  bet  bcritbmteften  SB.  roaren:  gaterner, 
Aanftiner,  larentiner,  ber  Sabiner  in  dtrurien, 
IsBaticaner  au*  ber  Umgegenb  oon  9tom  u.  f.  ro.  3)te 
uralte  Sitte,  burd?  3ufalj  oon  Serpentin  ben  SB. 
battbar  zu  mad)en,  pflanze  fieb  aud?  in  Statten  fort; 
baber  bilbet  Un  Knauf  be»  £t)prfu3ftabe<§  ein  Stau* 
nen^apfen.  SRadj  (Pallien  fam  ber  SB.  fd)on  600  p.  Gfyr. 
bureb  bie  ̂ boläer  in  9Jiaffttia;  berübmt  roaren  bie 
SB.  ber  Dftebulli  (STReboc),  bie  aoerntfeben  (SüiPergne), 
bäternanifeben  (grontignan)  unb  beloifcfyen  SB.  (S5i= 
üiers).  Taft  bie  ©allier  bie  Grfinber  ber  fyölzernen 
Aäffer  geroefen  feien,  beriebtet  febon  Strabo.  Katfer 
Marl  b.  ©r.  befafe  SBeinberge  in  S3urgunb,  g,egen= 
luärtig  noeb  Gbartemagne  genannt,  unb  oerpflanzte 
oon  ba  Sieben  an  ben  sJibetn.  Spanien-c  SBeinbau 
gebt  gletd)fall»  luxüd  in  bie  3^tten  ber  ̂ fyotaer;  bie 
Stönter  belogen,  nad)  $liniu<§,  pielen  fyifpantfcfyen 
SB.  Ter  Sauf  ber  portugieftfd)en  SB.  unb  berjenige 
ber  attantifeben  $nfeln  reicht  roeit  binauf  tn§  Glittet; 
alter.  ÜJtabeita  roarb  1421  oon  ̂ einrieb,  bem  See= 
fabrer  mit  Sfteben  au»  Kreta  unb  dppern  bepflanzt; 
bie  (Sanartenfette  flammen  pon  foleben,  bie  Kaifer 

Kart  V.  pom  sMein  fanbte.  2lm  9tt)ein  begrünbeten 
280  n.  ßt)r.  gallifebe  unb  fnfpan.  Legionen  ̂ m  beut; 
feben  SBeinbau;  ten  bamal§  febon  beträd)tlid)en 
SBeinbau  ber  ältofet  reebuete  man  zu  ©atlien.  Unter 
ben  Karolingern  unb  £>ot)enftaufen  perbreitete  fid) 
bie  SBeinf ultut  in  Teutfcfytanb  febr  roeit nacb  Sorben, 

big  in  bie  preufj.  sJRar!en  unb  fogar  nacb  Sttauen. 
Ter  Tretfugjäbrige  Krieg  befdjränfte  jeboeb  roieber 
üa*  Kulturgebiet.  Cfterreid)»  SBeinbau  ift  ebenfo 
alt  roie  ber  rbeinifa^e,  ber  böbmifcbe  rourbe  im 
12.  Sa^rb,.  eingeführt.  S)ie  tiroler  SBeine  pon  ©ta= 
nia)  unb  Seitacb  bat  SSirgit  at§  Siebling§tran!  be§ 
Kaifer§  2luguftu§  befuugen.  Ungarn  roarb  unter 
Maifer  $robu<c  mit  itat.  9kben  perfeben,  unb  im 
Sfyeiftgebiet  öflanjte  König  S3ela  II.  1241  bie  erften 
SBeinftöde  aug  SJlorea.  %ev  Sofajer  SBeinbau  be- 
ftanb  febon  im  15.  3^^v  befam  aber  erft  im 
17.  3>afyrb.  ̂ uf/  a^  man  bort  ben  Slu^brucb,  Un- 
nen  lernte.  ®en  SBeinbau  am  Kap  ber  ©uten  ̂ off= 
nung  begrünbeten  1685  emigrierte  Hugenotten, 
©bina  batte  SBeinbau  fcb,on  2000  ̂ ab^re  P.  ßb.r., 

aber  berfelbe  rourbe  fyier  im  5.  ̂abi'b.  P.  Gfyr.  gän^ 
lieb  ausgerottet.  3n  Slmerila  roirb  bie  sJtebe  erft  feit 
einem  falben  ̂ abrb.unbert  futtioiert,  Porjuggroeife 
bura)  beutfd)e  Slnfiebter. 

Sitteratur.  Gine  3ufammenfaffung  älterer  Scbrtf; 
ten  giebt  bie  Bibliotheca  oenologica  (^eibelb. 
1875).  2lu§  ber  reiben  neuern  Sitteratur  ftnb  ̂ er- 
üorsufyeben:  ̂ utlien,  Topographie  de  tous  les 
vignobles  connus  (5.  2lufl.,  ̂ ar.  1866);  %\).  ©. 

2bam,  The  wine  und  the  cellar  (Sonb.  1864); 
^.l'iobr,  Ter  SBeiuftod  unb  ber  SB.  (Mobl.  1864); 
Ibnbiduun  unb  Tupre,  Origin,  nature  and  varie- 
ties  of  wine  (Vonb.  unb  sJieuporl  1872);  Knautie, 
SDie  SBeintraube  in  ̂iftor.,  d)em.runb  p^pfiot.  93e- 
^iebung  (Spj.  1874);  ̂ afteur,  Etudes  sur  le  vin 

(2.  '3luvg.,  $ar.  1 875) ;  &.  unb  9t.  ©oetbe,  Tic  für  ben SBeinbau  Tcutfd)tanbs>  unb  Öfterreid)3  mertoollften 
Sraubcnforten  (feien  1874);  ö.  ©oetfye,  Slmpeto^ 
grapbifd)eö  SBörtcrbud)  (ebb.  1876) ;  berf.,  ̂ anbbu* 
ber  Slmpelograpbic  (©raj  1878) ;  Hamm,  £)a§  SBciu- 
bueb  (3.  Slufl.,  tyjs.  1886);  ̂ e^ter,  Ter  SB.,  feine 
Seftanbteile,  S3ebanbtung  u.  f.  m.  (4. 2luft.,  (£^emn. 
1894) ;  Sarron,  Tie  SBeinrebc  unb  ifyre  Kultur  unter 
©ia§  (Stuttg.  1895);  ©oetbe,  ̂ aubbueb  ber  Safet^ 
traubenfullur  (23evt.  1895);  SÜlaier,  Tie  2lu3brücbe, 
(Seite  unb  Sübroeine  (4.  2lufl.,  SBien  1895);  ̂ ia^, 
Tie  Skrroertung  ber  SBeinritdftänbe  (3.  Slufl.,  ebb. 

1895);  ßdenrotb,,  Tte  cbem.  Unterfucbung  bes  SB.' (SBür^b.  1895).  ̂ eriobifd)  erfd)einen:  Teutfcbe 
SBeinseitung  (32.3ab,rg.,  a)kin;11895);  SBeinmarlt, 
internationale^  SBeinb/anbeBbtatt  (15.  3at)rg., 
Srier  1895) ;  SBeinbau  unb  SBeinfyanbel.  Organ  be<? 
Teutf  d)en  SBcinbauoerein»  (12.3ab.rg.,  SDcain^  1894) ; 
Sßeinfad)=Kalcnber  (12.3ab;rg.r  ebb.  1895);  2ttlge= 
meine  SBetnäeitung  (12. 3cd)rg.,  SBien  1895);  Öno-- 
logifcber3abre§berid)t  (9.3ab.rg.,  1886,  Gaff.  1890); 
Teutfcfyer  3Beinbau=Kalenber  (5.3at)rg.,  Do3 1895); 
Tie  Traube  (2.^al)rg.,  Serl.  1892) ;  $Beinbau=Kalen= 
ber  Pon  S3abo  (24.  ̂ ab^rg.,  Klofterneuburg  1895). 

äöeitt,  roilber,  f.  Ampelopsis. 
^Öcinbnu,  ber  im  großen  betriebene  Slnbau  be§ 

SBeinftöde  (f.  SBein).  ßr  gefcb,iel)t  gut  ©eroinnung 
pon  Safeltrauben  in  ©arten,  jur  (Srjeugung  Pon 
SBein  in  SBeinberge n.  Gine  bura^fd)nittticbe 

Jahrestemperatur  Pon  12  bi§  18°  C,  roie  fie  häufig als  Sebingung  be§  SB.  angefeb^en  mirb,  rann  niebt 
aM  3Jlaf3ftab  bienen,  ba  e3  Ijauptfäc^tid)  auf  bie 
SBärmemenge  im  ©ommer  unb  auf  bie  Verteilung 
berfelben  über  bie  einzelnen  Monate  anlommt. 
geilen  Pon  $rüfyjar;r3fröften,  trodne  SBitterung 
gur  SBlüteseit  unb  fyorje  SBärme  nad)  berfelben  ftnb 
au§fd)taggebenb.  ^eud)ter  unb  unburd)läffiger 
Sßoben  follte  au§gefd)loffen  fein.  Tie  geeigneten 
Sobenarten  ftnb  Perrottterter  2l)onfd}iefer,  6anb= 
boben,  Perroitterter  ̂ orpb^pr  unb  ©ranit  unb  be- 
fonberS  in  Teutfcfylanb  Kalfboben,  bie  einen  fü^en 
SBein  erzeugen  f ollen.  Kali,  Kall,  ̂ b^gpfyorfäure 
unb  (Sifenorpb  muffen  in  gutem  SBeinboben  reicb: 
lid)  entbatten  fein.  2lm  empfe^lengroerteften  ift  bie 
Slnpflangung  in  umgefe^ten  9teit)en,  mit  einer 
^flanäentoeite  Pon  1,75  bi§  2  m,  in  ber  gemäßigten 
3one  aueb  roeniger.  Tie  in  fübt.  £änbern  beliebte 
gemifebte  Slntage,  roobei  bie  3Rebftöc!e  in  bunter 
silbroed}felimg  mit  Dlioen,  Kor!eid)en  u.  f.  ro. 
ftetien,  ift  burd)au<o  perroerfttcl).  Sll§  Pflänzlinge 
fönnen  ©ämtinge,  ©dmttttinge  unb  Slbfenler  be= 
nufet  roerben,  bie  il)rerfeit§  roieber  perebelt  roerben 
iönnen.  Sei  Slniüenbung  oon  Sämlingen  bat 
ber  SBeinpflanaer  einen  SeitPerluft  Pon  minbefteitS 
einem  Jat)re;  be§t)atb  mirb  biefe  5Xrt  ber  Fortpflan- 

zung faft  nur  angeroanbt,  um  burd?  Kreuzungen 
neue  (Spielarten  311  erhalten.  3Beitau§  Por^errfcbenb 
ift  bie  Fortpflanzung  burd}  ©cbnittlinge  (Se^ 
linge,  Stedboh,  SSlinbtjolz,  Stinbrebe),  fie  ift  bei 
ber  europ.  9Rebe  feb,r  Ieid)t,  bittig,  rafd)  unb  be= 
roabrt  bie  ßigenfebaften  ber  Futterpflanze,  gut 
Spielarten,  bie  fieb  fd}roer  berourzetn  ober  roo  nur 
roertPolte   ober  roenige  SQtutterpflanzen  $ux  Ver- 

38* 
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fügung  freien,  eignet  fid)  bie  Fortpflanzung  burct) 
2lbfen!er  (Ableger  ober  $ed)fer),  mobei  bie  Diebe 
fid)  berourzelt,  beoor  fte  oon  ber  Futterpflanze  ge= 
trennt  roirb.  Dlad)teile  finb  große  Umftänblicr/feit 
unb  größere^  Dlaumbebürfni3.  Sie  G  ergebe  hing 
fann  im  Sßeinberge  felbft  ober  beffer  in  ber  Söerf* 
ftätte  gefd)ef)en  (f.  Gerebelung).  to  gebräud)lid)= 
ften  ift  ba§  Spaltpfropfen.  Um  bie  Gerül)rung§: 
fläcfyen  ju  tfergrößem  unb  fo  bie  Gerroacfyfung  ju 
erleichtern,  roirb  ba§  englifcfye  Spaltpfropfen 
unb  ba3  (Sfyampinpfropfen  angeroanbt,  roobei 
an  Unterlage  unb  ©betreib  je  eine  beim  (£l)ampin= 
pfropfen  längere  3u"9e  gefd)nitten  roirb,  bie  beibc 
ineinanber  paffen,  Senfeiben  gvoed  verfolgt  ba§ 
umftänbtid)e  breifpaltige  pfropfen.  3ur  eraften 
<perftellung  ber  Schnitte  bei  ben  le^tern  brei  pfropf; 
arten  mürben  in  $ranfrcid)  eigene  $fropfmafd)inen 
erfunben,  oon  benen  bie  $etitfd)e  am  üerbreitetften 
ift.  2113  befter  3eitpun!t  roirb  ber  beginn  be£  Saft= 
fluffe§,  am  Di^ein  3.  G.  ber  2ftai  geroäfylt.  2113  33er= 
banbmaterial  f)at  fict)  Dlaffiafafer  unb  Gaumroad)§ 
ober  ̂ autfdmfpapier  am  beften  beroäfyrt.  Ser  roidV 
tigfte  Steil  ber  auf  bie  Gerebelung  folgenben  pflege 

be§  Dlebftod'e§  ift  bie  Gefcfyneibung.  Sie  lann roäfyrenb  ber  ganjenSöact^tumSperiobe,  alfo  big  bie 
blieben  anfangen  ̂ u  «roeinen»,  erfolgen,  außer  bei 
fefyr  fatter  Sortierung.  Sa  ber  Dlebftoa  feine  $rüd)te 
an  Dieben  trägt,  bie  au3  2lugen  an  Dieben  be3  oor= 
fyergerjenben  ̂ a^)re§  hervorgegangen  finb,  muffen 
üon  ben  le^tern  mehrere  gefront  roerben.  Gefixt 
ber  tierbteibenbe  «Sporn»  brei  ober  weniger  2lugen, 
f  o  fprtd)t  man  oon  tur^er,  im  anbern  $alle  oon  langer 
Gefcfjneibung.  Sie  meiften  Spielarten  ber  europ. 
3ftebe  muffen  !urj  befdbnitten  roerben,  roäfrrenb  3. 23. 
faft  alle  ©orten  oon  Vitis  aestivalis  Mchx.  lange 
Gefcf/neibung  erforbern.  2113  £ragreben  roäfylt  man 

gejunbe,  gut  ausgereifte  'Sieben  üon  mittlerer  Stärfe. 
Sie  $orm  be§  Dlebftode3  ift  fein*  oerfd)ieben.  %n 
©arten  roirb  ber  Dlebftod  burd)  mel)rfad)en  furzen 
Dtüdfdmitt  ber  Seitjroeige  in  ̂ äct/erform  gebogen, 
ober  man  formiert  it)n  a{§  Spalier  unb  an  dauern 
in  £eräftammform  (f.  £afel:  Ob ft baumformen, 
$tg.  20)  ober  in  £f)omerpform;  bie  feitlicfyen  Dieben 
ber  beiben  legten  formen  roerben  alljäljrlid)  im  föerbft 
auf  zroei  bi£  oier  Slugen  zurüdgefebnitten  unb  ftet§ 
lieber  auf  ben  unterften  £rieb  oerjüngt;  e§>  ift  biefer 
fog.  3apfenfd)nitt,  roetcfyer  oorzügtidje  Trauben  lie= 
fert;  bie  öeraftammform  roirb  auf  1  m  Entfernung 
gepflanzt;  ben  £f)omerpformen  giebt  man  eine 
Slrmlänge  t>on  la/2  bi3  2  m;  ber  fenhecr/te  Slbftanb 
3roifd)en  zroei  Firmen  beträgt  50  cm.  Sie  $rud)b 
reben,  meldte  bie  4—10  Seitzroeigc  ber  $äd)erform 
tragen,  fcfyneibet  man  abroed)fetnb  rurj  (auf  1  mtge) 
unb  lang  (auf  10—20  Slugen) ;  bie  le^tern  tragen 
$rüd)te  unb  roerben  nad)  ber  ßrnte  auf  1  Sluge 
lieber  äurüdgefd)nitten,  bie  erftern  geben  bie  frud^t'- 
tragenben  Dieben  für  ba§  näd)fte  ̂ al)r.  %m  2öein: 
berg  erjie^t  man  ben  2öein  niebrig  an  ̂ fäl)len 
(2öeinbergfdmitt,  fyig.  19),  ©uirlanben  unb  Streden, 
al§  SSertifat:  unb  Sc^langencorbon  (§ig.  21),  ein-- 
faa^e  unb  boppelte  33ogenrebe  (^ig.  22  u.  18),  ober 
in  Sauben  namentlich  im  Süben,  aua^  an  l)o^eu 

SBänben  unb  SSäumen.  Sie  Se^anblung  beS  ̂ -rud)t' 
IjotjeS  ift  aud)  entrceber  reiner  3^Pfenfd?nitt  ober 
Schnitt  auf  3aPf<m  unb  ̂ rud^trebe.  gut  bie  toar* 
mern  ©egenben  beS  2(nbaugebiete3 ,  bie  frei  r»on 
Dtaufyfroft  finb,  finb  am  paffenbften  unb  am  ge= 
bräud}li(iften  bie  35ect)er=  unb  (Sbaintrcfovm,  leiUcre 
eine  ioagered>te  Spalierform. 

3ur  roeitern  Pflege  gehört  bie  Sobenbearbei; 
tung.  ̂ n  ber  gemäßigten  3one  muß  ber  23oben 
minbeftenS  breimal  bearbeitet  roerben,  am  beften  mit 
tel§  ̂ flug,  Mtioator  unb  Gage,  fteiler  ̂ Boben  mit 
Spaten;  eS  giebt  eine  große  DJlenge  2Bingertpflüge. 
2ll§  Süngemittel  roirb  in  Seutfcfylanb  faft  au«- 
fcb,tießlia^  Stallmift  oerroanbt,  ber  am  beften  mit 
£>anbet3bünger,  befonberS  p^ioSp^orfaurem  ̂ ati 

ober  5tl)oma3fcr;lad'e  üermifett  roirb.  2Son  ben Saubarbeiten  I?telt  man  früher  ba3  ̂ luSbrea^en 
ber  ©eije,  ber  au§  ben  Slattroinfetn  tretenben 
Sommerfd)ößlinge,  für  nötig.  Seit  man  aber  roeiß, 
baß  in  ben  Stättern  ber  3uderftoff  bereitet  roirb, 
unterläßt  man  e§  ober  fpi^t  bie  ©eije  l)öd)ftenS, 

roenn  fte  gu  üppig  roacfyfen,  frü^)  auf  3  ober  4  Glätter- 
em. 3Son  $  ran!  Reiten  ift  am  oerbreitetften  be^ 

fonberS  bei  ben  amerif.  SIrten  bie  ß^lorofe,  baS 
Entfärben  ber  Glätter.  Schnell  roir!enbe  Sünger, 
befonberS  fc^roefelfaureS  Gifen,  Reifen  häufig.  Sie 
fcfyroaräen  knoten,  ̂ äulniSftellen  an  ber  Diebe, 
bekämpft  man  burd^  Slbftellen  ber  fefyr  oerfa^iebenen 
Urfac^en.  Ser  Glütenfall  oor  $rud)tanfa£  ent= 
ftejit  meift  burd)  ungünftige  Söitterung  unb  befonber» 
bei  alten  fcfytectjt  gebüngten  Dieben;  eS  roirb  ein  2Be= 
ftreuen  ber  Glüten,  fur^  b-eoor  fte  fiel)  öffnen  roollen, 
mit  gepuloertem  Sa^roefel  empfohlen.  Ser  Son-- 
nenbranb  ber  Trauben,  beren  Geeren  baburet 
einf krumpfen,  roirb  üermieben,  inbem  man  il)nen 
itvren  natürlichen  Sa^u^,  bie  Glätter,  erhält.  Sie 
£raubenfäute  entfielt  bei  feuchter  unb  niebriger 
Sage;  Entroäfferung  beSGobenS  unb  fyöfyere  3uft^ 
formen  Reifen  fidler.  Sie  2lntl)ra!nofe  (Gren  = 
ner,  fd)roaräer  Granb,  $ed))  erzeugt  ein  ̂ ilj, 
Sphaceloma  ampelinum  De  By. ;  eS  erfcfyeinen  an 
ben  grünen  teilen  braune  Rieden  ober  Geulen;  ein 
S$att^tum§ftitlftanb  ber  Diebe  unb  3öel!en  ber  Glät= 
ter  ift  bie  §olge.  Sein-  gut  beroälrct  ̂ at  fid)  baS 
Gefpri^en  mit  einer  Reißen  Söfung  oon  1  \  kg  6ifen= 
oitriol  nebft  60  g  Kupfervitriol  in  4 1  SBaffer.  3" 
Dlorbamerifa  unb  feit  1884  in  ̂ranfreid)  ift  fef>r  oer= 
fyeerenb  bie  fc^roarse  ̂ äule  (Black  rot),  fyer»or= 
gerufen  ebenfalls  bura^  einen  $itä,  Physalospora 
Bodwellii  Sacc.  (Phoma  uvicola  Bert,  et  Curt.)\ 
bie  Geeren  roerben  faulig  unb  auf  ber  Cberfläd»e 
entroideln  fid)  fa^roarje  Glasen ;  fpäter  roerben  fie 
l)art,  troden  unb  runjetig.  Gin  Gegenmittel  ift  nid?t 
be!annt.  Sa  ber  ̂ itj  in  ben  !ranfen  Geeren  unb 
in  ben  jungen  Schößlingen  überrointert,  finb  biefe 
forgfältig  ̂ u  oernid)ten.  9iod)  gefährlicher  ftnb  ber 
DJleltau  (f.  b.)  unb  bie  Sraubenlranffyeit  (f.  b.).  3u 
ben  tierifd)en  Scb,äblingen  gebort  ber  gefär;rlid)fte 
§einb  ber  2öeinrebe,  bie  Dleblau3  (f.  b.).  ©egen 
unter  ber  Dlinbe  lebenbe  Sd)äbtinge,  roie  bie  %w- 
r aleraupe,  bie  befonber§  in  Sübfranfreicr)  im 

^•rü^ja^r  bie  Glätter  angreift,  unb  bie  2Beiiu 
motte,  Conchylis  ambiguella  Htibn.  ober  uvana, 
ein  europ.  ̂ nfeft,  beffen  erfte  Generation  im  guni  al3 
.^eurourm  bieGtütenunb  Seitenruten,  beffen  uoeite 
Generation  im  ̂ uli  aU  S au emnirm  bie  Kerne 
ber  Geeren  auffrißt  (f.  ̂raubenroidler),  fo  baß  biefe 
faulen,  empfiehlt  fid)  ba$  Gürften  ber  Dlebftörfe  wäb 
renb  ib^rer  3Baigtum^rube  mit  einer  ̂ lüfftgfeit  au>> 
6  teilen  Steintobtenteer  auf  100  Steile  Kubiaudv. 

S i 1 1  e r  a  t  u r.  Dvatbai),  Sic  ©efcbfafctötotfraltraffe 
ber  Dieben  unb  ihre  Gebeutung  für  ben  3B.  (2  ̂ U\, 
3Bien  1888  —  89);  berf.,  Ser  Glad   Diot  (Äloftei 
neuburg  1891);  Sal)ut,  Sic  amerif.  Stefan,  ihr 
3dmitt  unb  il)re  Gerebelunä  ibeutfd^  von  oon  ̂ bü 
meu,  .s>annoo.  1891);  oon  ̂ hürnen,  Sie  Gladrot-- 
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uvaufbeit  ber  2öeinreben  (21Ucn  1891);  Semler, 

Tic  tropifdv  Ägtüultur,  4.  »b.  (2öi8m.  18(.)2); 
SBabc  unb  9Ra<b,  >\inbbu<f>  bcS  SB.  unb  ber  Adler* 
toirtföaft  ii.  »b.:  SSÖeinbau,  2.  Slufl.,  33crl.  1893); 
fetter,  Tic  ftultut  ber  ametil.  Oieben  (1. St.,  Öbenb. 
1894);  ÜDHtteüungen  über  SB.  unb  $ ellerroirtfcbaft 
(bg.  t)on  ©oetbe,  7.  x\abrg.,  äBiedb.  1895).  $gl.  aud) 
bie  Sitteratur  beim  lUvtifel  ©ein. 

Söeutbaugenoffenfcrjaften,  2ßinjevgenof  = 
jenfdbaften,  Bereinigungen  jur  $örberung  beS 
Weinbaues,  finb  jablreid)  in  Oft err eid)  »  Ungarn 
[d>on  früher  aearüubet  roorben,  in  2)eutfd)laub  erft 
in  iüuaftev  ßeit,  fo  3.  8.  in  fcinfel,  ÜiübeSbeim, 
SBecfftein  bei  SaubetbifdjofSbeim,  SOteerSburg. 

3t8eutbaufoit0reffe,  periobifebe  3ufammen- 
fünfte  oon  Snterejjenten  beS  SöeinbaueS,  roerben 
iä^rlid?  in  ftranfretcb ,  Italien,  ÖfterreiaV Ungarn 
unb  2)eutfd)lanb  abgebalten,  tyex  ber  13.  in  -ältainä 
(1894)  unb  ber  14.  in  3ieuftabt  a.  b.  ftarbt  (1895). 

&Beinbaufri)iileii  (2öinäerfd)ulen),  §aa> 
iduilen  für  alle  3*ciöc  beS  2öeinbaueS  unb  ber 
.Uellcrroirtfd)aft.  Solche  finb  in  £)eutfd)tanb:  bie 
Dnologifcb;$omotogifd)e  Sebranftatt  in  ©eifenbetm 
am  ÜKbein,  bie  $rooin3tat=2Beinbaufd)ule  ju  Srier, 
bie  fönigl.  SanbroirtfcbaftSfcbute  in  SaiferSlautern, 
bie  2£.  in  2ÖeinSberg  (SBürttemberg),  $artSrube 
(Saben)  unb  Oppenheim  (Reffen);  in  Öfterreid); 
Ungarn:  bie  t  t  £nologifcb;$omoIogifcbe  Sebr= 
anftalt  in  ßlofterneuburg  bei  SBien,  bie  SanbeS= 
sBeinbaufd)ule  in  ̂ elbSberg ,  bie  Söins er f acuten  in 
tfremS  unb  $e£,  bie  SanbeS=Sebranftalt  in  ©t.  5Ri= 
ct)ele  (Stirol),  bie  SanbeS=2Beinfd)ulen  in  Harburg 
(©teiermarf),  ©tauben  ($rain),  $arenso,  ©örj  unb 
@raüofa,  bie  SanbeSinftitute  für  Söeinbau  u.  f.  ro. 
in  Sroja  bei  $rag,  Seitmeri^,  Belnif ,  93rünn, 
3naim  unb  Semberg;  in  Italien:  bie  Sanbroirt= 
fcbaftlicben  &od)fd)ulen  gu  DJlailanb  unb  ̂ ßortici, 
bie  £notogifcf)en  ©dntlen  in  ßonegliano,  Stoellino, 
Perugia,  (Satania,  ©agtiari  unb  Slfti. 

üEßeinbccröl,  fobiet  rt»ie  $)rufenöl  (f.  b.). 
^Öcinbevcitung,  bie  Bereitung  beS  SöeinS 

(f.  b.)  auS  ben  grüdpten  beS  2BeinftodS.  Sie  erfte 
3er!leinerung  ber  Trauben  erfolgt  meift  im  2öein= 
berg  felbft  nod)  roäbrenb  ber  Sßeinlefe  (f.  b.)  in  einer 
SBeute  («Bottidt),  £otte,  2Rofte(fcbaff)  entroeber  burd) 
3erftampfen  mit  einer  $eute  (SEflofter)  cber  mit 
ben  güfren,  beffer  aber  burd)  eine  Sraubenmüfyle 
(£raubenrafpel).  SBill  man  ben  9ftoft  gteia)  oon 
hen  dämmen  unb  ©dualen  trennen,  fo  roirb  bie  mit 
burd)löcbertem  Sßoben  unb  Söänben  üerfebene  $eute 
über  t>m  ©ärbottid)  aufgeftellt.  tiefer  erfte  SRoft 
ergiebt  ben  beften  Söein  (ßffena).  %n  gebedtem 
jRaum  erfolgt  bann,  öfters  roieberbott,  baS  Setter  n 
ober  Gattern.  £)ieS  gefd)iebt  burc^  rnea^an.  33or- 
Haftungen  (Kelter).  t)ie  ältefte  unb  geroöfynlicfjfte 
Mter  ift  bie  Saumpreffe  (trotte),  bei  ber  eine 

ftarle  ©tange  als  <rjebel  mirft;  ämed'mä^iger  ift  bie 
eif  erne  ©cfyraubenpreff  e  ober  2)iff  erentialpreff  e,  Iner^u 
gehört  bie  ̂ fyeingauer  unb  bie  2Jlabitlepreff e ,  am 
beften  bie  neuefte  ̂ onftrultion  ber  frans.  $niefyebel= 
felter.  ©obalb  bie  ©ärung  be§  2Rofte§  (f.  b.)  nabelt 
ootlenbet  ift  unb  bie  ̂ ol)lenfäureentmicflung  nacb= 
läfet,  fe^en  fia)  £efe,  Sßeinftein  unb  bie  übrigen 
feiten  ©toffe  ju  33oben  unb  bilben  ben  fog.  «2^ru b », 
oon  benen  ber  einigermaßen  gellärte  2Betn  «abge= 
ftocben»,b.  b.  abgetaffen  tt>irb,unb  ̂ mar  in  forgfältigft 
gereinigte  unb  rbot)l  aueb  gefcbroefelte  gäffer,  in  mel= 
eben  noeb  längere  3eit  immer  febmäcber  merbenbe 
^Kacbgärungen  mitSÖilbung  oon  3lu§fcbeibungen 

ftattfinben,bicgrößtenteiBau^frpftatlinifcbem2Öein: 
fteiu  befteben.  2)a3  Slbftecben  mu^  öfters  mieberbott 
»erben.  Oft  °ie  ©ärung  abgcfcbloffen,  f 0  ift  aud)  ber 
©ein  (^ungmein)  burd)fid)tig  unb  ftar  gemorben. 
SBiS  31t  biefem  ̂ unft  oerget)t  aber  längere  3^it,  oft 
einige  $abre.  2ßeifemeine  flären  fieb  bäufig  uon 
felbft  überbaupt  niebt  gans,  fonbern  muffen  «ge= 
fd)önt»  tuerben.  2)a§  ©cbönen  (f.  b.)  bringt  bie 
legten  trübenben  unb  bie  öaltbarteit  gefäbrbenben 
fufpenbierten  ©toffe  311m  Hbfa^,  fo  bafe  ber  ©ein 
nun  «glanjr)elt» ,  b.  b-  bolllommeu  burebfiebtig  unb 
«flafcbenreif»  mirb.  ©be  nia)t  biefe  trübenben  ©toffe 
befeitigt  finb ,  barf  ber  2ßein  nid)t  auf  ̂ lafd)en  ab= 

gebogen  roerben,  ba  er  fonft  leicht  ©einfrant'beiten 
(f.  SBein)  erleibet,  benen  man  biet  weniger  beifom- 
men  fann,  al§  menn  er  nod)  in  Raffern  lagert  unb 
ftetig  beobaebtet  mirb.  ̂ a  manebe  biefer  fd)äblicben 
älnbemngen  treten  überhaupt  nur  in  §tafcben,  ba= 

gegen  nid)t  beim  Sagern  in  Raffern  ein.  35ei  le^-- 
term  ftebt  ber  2öein  ftetS  noeb  unter  einer,  menn 
aud)  febr  febmacben  (§intoir!ung  ber  burd)  ba? 
poröfe  ̂ olj  binburd}  biffunbierenben  Suft.  ̂ e  ftär- 
fer  unb  förperreieber  bie  Söeine,  um  fo  beffer  reifen 

fie  auf  $lafd)en  nad).  Silben  fie,  roie  biete  9tot- 
meine  (39orbeaur,  ̂ ortugiefer,  aueb  5to!ajer),  in 
^m  $lafd)en  einen  Sobenfa^,  fo  muffen  fie  belan- 
tiert,  b.  b.  forgfam  in  frifebe  ̂ lafcben  übergefüllt 
roerben.  3ftit  bem  Sagern  auf  Raffern  ift  anberer- 
feitS  aber  aud)  roieber  ein  Sßertuft  an  ber  Quantität 
be§  2ßein§  nerbunben ,  inbem  ber  SBaffergebalt  a\i- 
mäblid)  in  bie  Suft  abbunftet.  tiefer  «©cbmunb», 
bei  roeld)em  ber  SBein  fonjentrierter,  aueb  al!obol= 
reid)er  roirb,  mu^  burd)  2luf füllen  ber  Raffer  mit 
fertigem  2ßein  r»on  3dt  gu  3^it  erfe^t  roerben. 

S)ie  33ebanblung  be§  SßeinS  bon  bem  beginn 
ber  ©ärung  bis  pm  ̂ tafebenreifroerben  bilbet  ben 
J^ellerbau  ober  bie  $ellerroirtfcbaft.  2Ran 
unterfebeibet  ©ärf  elter,  Säger-  unb  ̂ lafd)en!eller;  im 
©ärleller  maebt  ber  2öein  feine  erfte  Gntroidtung 
burd).  ̂ )erfelbe  roirb  balb  über,  fyalb  unter  ßrbböbe 
angelegt,  roeit  bier  roecbfelnbe  Temperaturen  ange= 
bracbterfcbeinen,namentlidb  aber  roäbrenb  ber  ödupt- 

gärung  eine  erböbte  Temperatur  bis  20°  C.  erroünfd)t 
ift ;  unter  bem  ©ärlelter  befinbet  fieb  ber  Sager=  unb 
^tafcbenfeller,  ber  ftetS  gleicbmäßige  Temperatur 

oon  10  bis  12°  C.  aufroeifen  foll;  reine  Suft  unb 
peinlicbfte  ©auberfeit  finb  ̂ auptbebingungen ;  ber 
$aum  barf  nicbtS  anbereS  aufnebmen  als  2Öein,  am 
roenigften  ©peifeborrat.  2)er  rationelle  ̂ ellerbau 
ift  namentlicb  in  ̂ ranfreieb  unb  2)eutfcbtanb  unb 
aud)  in  Ungarn  in  ben  ©belroeinlagen  boll  auS= 
gebilbet  roorben  unb  bat  fid)  oon  t)^  ̂ ücb  aii- 
mäbtieb  verbreitet. 

3n  Himatifcb  ungünftigen  ̂ agen  unb  $abren,  na= 
mentlicb  häufig  in  ben  nörbtid)ern  Sßeinbau  treiben^ 
benSänbern,  ift  bie  3ufammenfe^ung  beS  ©afteS 
aueb  gereifter  Trauben  häufig  eine  fotebe,  baß  bei 
ber  ©ärung  ein  faum  trinfbarer  SBein  entftebt. 
•Jfteift  feblt  eS  bem  3Jloft  babei  an  bem  genügenben 
3udergebatt,  roomtt  in  ber  9Regel  ein  ju  großer 
©ebalt  an  ©äuren  oerbunben  ift;  niebt  fetten  ift  er 
aueb  3U  reieb  an  2llbuminlörpern  ober  fcbleimigen 
©ubftanjen,  roelcbe  eine  gute  unb  ooltfommene  3Ser= 
gärung  unmöglieb  macben.  ̂ n  fotd)en  fällen  ift  eS 
angezeigt,  ben  OJloft  gu  b erb ef fern.  S)ie  Qaty  ber 
bierju  bienenben  Slletboben  ift  febr  groß,  bie  meiften 
finb  oerroerftieb ,  meil  fie  ben  2Bein  in  einer  Sßeife 
oeränbern,  roelcbe  feine  3ut*äglicbleit  berminbert, 
ja  ibn  gerabe^u  gefunbbeitSfcbäblicb  macben  !ann. 
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2M3U  fäurereid)er  -Jftoft  iann  baburd)  oerbeffert 
merben,  bafj  man  il)m  etmaä  feinet  !JHarmor= 
puloer  3itfe£t.  Saburd)  merben  bie  Säuren  tei(= 
meife  neutraUftert  unb  gefyen  in  unlö£lid)e  Hat!= 
fatje  über,  melcfye  fidt)  31t  Voben  fe^en.  Sftangetnber 
3ndergef)alt  hrirb  baburd)  oerbeffert,  bafc  man  einen 
ieit  be3  eoent.  entfäuerten  üUtofte^  einbampft  (ein; 
fod)t)  unb  btefe  nun  t>iet  lon^entrierter  gemorbene 
Söfung  be§  S£raubensucfer§  bem  übrigen  sJftoft  bin; 
gufe^t.  Sllbuminlörper  unb  Sd)leimftoffe  bagegen 
fmb  mäl)renb  ber  ©ärung  felbft  au§  bem  -äjlofte 
baburd)  3U  entfernen ,  ba|  man  ben  an  ber  Dber= 
fläd)e  gebildeten  Sd)aum  oon  3eü  ju  3^it  &b; 
fd)öpft.  ̂ i^re  2lbfcf)eibung  mirb  burd)  n>ieberf)otte3 
«Süften»,  burd?  3nfaj$  fefter  poröfer  Stoffe,  mie 
Spanifd)e  ßrbe  u.  f.  m.,  teilmeife  aud)  burd)  Sd)me= 
fein  (f.  b.)  ober  «Einbrennen»  be<8  9ftoftes>  beförbert, 
bod)  bürfen  alle  biefe  ÜRittel  nur  mit  l)öd)fter  3Sor^ 
fid)t  angemenbet  merben.  9ieuerbing§  mirb  ba£ 
filtrieren  beüorjugt.  2)a§  1859  aufgefommene 
$etiotifteren  (f.  b.)  fönnte  oielleid)t  empfohlen 
werben,  bod)  ift  babei  oorau§gefeJ5t,  bafc  man  baju 
einen  3u<fer  ocrmenbe,  meld)er  in  ber  Zfyat  an  9Rein= 

fyeit  bemXrauben^ud'er  möglid)ft  gteid)fommt.  Sind) 
ba3  (Sfyaptalifieren  (f.  b.)  be3  sJftofte§  fann  nod) 
als>  juläffig  beseicfynet  merben.  6in  oon  ben  2Bein= 
bänblem  allgemein  geübte»  Verfahren  ift  bas> « V  er= 
fd)neiben»  be3  3Bein§,  b.  \).  bes>  Verfemen  gering; 

mertigen  2öein§  mit  befferm.  63  ift  gegen^  biefe§ Verfahren  nid)t3  einsuroenben,  trenn  e§  auf  SBeine 
gleiten  (5t)arafter3  angemenbet,  menn  3.  V.  ba3 
$robuft  eute3  geringern  $afyrgang§  burd)  3ufal3 
eine£  beffern  au£  gleicher  Sage  oerbeffert  mirb. 
©an^  neu  ift  ber  Vorfd)lag  9?ef$ler§,  bie  2öeine  mit 
Koblenfäurejufättigen,  ofynefie  aber  311m  Dlftouffieren 
3U  bringen.  Sie  merben  baburd)  faltbarer  unb  er= 
halten  hen  beliebten  «fpri^igen»  @efd)mad.  3u  ben 
Verbefferungen  geboren  nod)  ba§  feuern,  b.  I). 
anfyaltenbe  (Srmärmen  be§  jungen  2Bein§,  um  ir)n 
bemalten  älmüd)  311  machen,  ba3  (Placieren,  b.  fy. 
ftarfe§  2lbrut)len,  moburd)  bie  2lu§fd)eibuugen  fofort 
erfolgen,  fo  ba$  ber  3öein  rafd)  flafd)enreif  roirb, 
ba£  jefet  in  2)eutfa^lanb  verbotene  6d)eeUfie  = 
r  en,  b.  \).  ba§  SSerfet^en  mit  (S)li)cerin,  um  bie  Säure 
31t  oerbeden  unb  bem  ©ein  met)r  Körper  ju  geben, 
ta§  2( l! 0 1) 0 1 i f  i e r e n ,  b.  \).  Sermifa^en  mit  Sprit 
ÖJöeingetft) ,  um  ben  2Bein  ftärfer  unb  faltbarer  311 
madfyen.  ©egen  einen  mäßigen  3ufa^  ü°n  @ip§ 
(©ipfen),  um  t)en  2öein  flarer  unb  faltbarer  ̂ u 
mad)en,  ift  nid)t^  ein^utoenben;  aber  gu  oiel  ift  ge= 
funb^eit^fa^äblia^  unb  fd)on  311  ben  SSerfälf dnmgen 

^urea^nen.  Sola^eSöeinf  älfa^ungen  oberSBein^ 
fdjmierereien  werben  in  ber  oei"fd)iebenfien  5£etfe 
oorgenommen  unb  betreffen  ebenfotoo^l  ̂ robufte, 
bie  nur  oon  ber  Weinrebe  flammen,  at§  aud)  fola^e, 
bie  it)rer  ̂ auptmenge  nac^  ju  letzterer  gar  leine 
Sejicbung  l^aben.  So  ift  ba§  SSerfa^neibcn  tjon 
3Beiuen  au§  geringen  Sagen  mit  beffern  $3em= 
forten  entfa^ieben  eine  ftälfcf)ung,  fobalb  bie  Wv- 
fd)itng  at£  beffcre  9J^arle  be^eia^net  toirb.  2)er* 
artige  ̂ älfd)itngcn  finb  alterbing^  fe^r  gemöl^nlid); 
namentlid)  merben  fie  häufig  bei  Ütotmetnen  oorge= 
nommen ,  bie  burd)  3>erfd)neiben  oon  leidsten  unb 
billigen  ©eifnocinen  mit  fefyr  farbftoffreidien  >ltot= 
meinen  (^){ouffiüon  u.  a.)  l)crgeftellt  unb  ale  s$op 
beaurföeinc  »erlauft  31t  Serben  pflegen.  3iod>  bc- 
benflicbcr  ift  jebe  fog.  SSerbefferung  eine!  gering: 
fertigen  31>cin^  burd)  3"fal^  oon  Stoffen ,  weUhe 
nid)t  0011  oornbevein  im  Ivaubenfaft  oorbanben 

loaren,  namentlid)  menn  biefelben  gleid)3eitig  ben 
3tt>ed  baben,  bie  3Renge  be§  oermenbeten  ^atur^ 
mein§  31t  oermeljren,  mie  3.  SS.  ba§  ©allifieren 

(f.  b.)  unb  bie  öerftellung  oon  sJtotmeinen  au§  2Bei^= 
mein  burd)  3ufa£  öon  an  fidi  unfd)äblid)en  ̂ flansen-- 
farbftoffen,  mie  Saft  oon  öeibelbeeren,  ̂ irfa^en, 
.•oolunberbeeren  u.  bgl.  ®ie  fa^timmfte  2ßeinfäl= 
fa^ung  aber  befielt  in  ber  ̂ erfteltung  oon  meinarti^ 
gen  ̂-tüffigfeiten  au§  SBaffer,  Spiritus?,  ̂ arbftoffen, 
©Ipcerin,  SBeinfteinfäure  unb  fünftlid)  l)ergeftellten 
^tiea^ftoffen,  menn  ein  fold)er  ̂ unftmein  entmeber 
bireft  ober  nad)  bem  Sßerfa^neiben  mit  9^aturmein 
at3  le^terer  oertauft  mirb.  3mmer  aDer  gehört  3ur 
Seinfälfd)ung  bie  bcabfid)tigte  2äufa5ung  be§ 
^ublilum§.  Sßerben  gallifierte,  petiotifierte  ober 
felbft  Hunftmeine  mit  au§brüdlid)er  Slngabe  ber 
2lrt  it)rer  Bereitung  oerlauft,  fo  ift  bagegen  nid)t* 
einsumenben,  immer  oorausgefetjt,  ba$  bie  bei  ber 
^abrilation  oermanbten  Stoffe  gan3  rein  unb  frei 
oon  gefunbbeit^fa^äblia^en  Subftansen  finb.  Selber 
ift  bieg  fet)r  häufig  nid)t  ber  fvalt  unb  mirb  bie  2öein^ 
fätfa^ung  bireft  31t  einer  Sdjäbigung  ber  ©efunb^ 
^eit  ber  2öein!onfumenten.  ßg  ift  bal)er  bie  ftrenge 
33eftrafung  ber  Sßeinfälfa^ung ,  mie  e§  in  Seuticb^ 
lanb  burd)  bie  neuen  SBeingefe^e  (1892  —  94)  ge^ 
fa^eljen  ift,  burd)au3  geboten,  ̂ reilia^  finb  baju, 
um  bie  bered)tigten  ̂ ntereffen  ber  2öeinprobit3em 
ten  unb  be§  2öeinl)anbelg  nid)t  3U  fa^äbigen,  flare 
gefe^lia^e  23eftimmungen  bringenb  geboten.  %n 
neuerer  3^H  mirb  bie  3Serfälfa^ung  namentlid^  burd) 

bie  d)em.  2lnalpfe  (f.  ÜEBein)  311  entbed'en  gefudit, unb  es>  finb  befonbere  önod^em.  35erfud)!oftationen 
in§  Qthen  gerufen  morben.  —  SSgl.  ̂ )al)len,  2)ie  S>. 
(33raunfd)m.  1878—82);  $ias,  ®ie  2B.  unb  Heller- 
mirtfa^aft(3.2lufl.,3Bienl892);  ^ler,  ®ie  Set 
reitung,  Pflege  unb  llnterfua^ung  be§  2öein£  (6.9lufl. , 
Stuttg.  1894);  oon  ber  Sippe,  3)ie  2B.  unb  Heller; 
mirtfa^aft  (4.  2lufl.,  SBeim.  1894);  2öortmann,  3ln= 
menbung  unb  äöirlung  reiner  ."öefen  in  ber  2B. 
(33erl.  1895);  ̂ oa^na|)l  sen.,  Sie  lünfttid)e  2«.  unb 
bie  naturgemäße  Serbefferung  unb  Vermehrung  bee 

Dbft=  unb  ̂ raubenmein^  u.  f.  m.  (4.  2lufl.,  V-Bai. 
1895);  periobifd)  evfd)eint:  Sie  Söeinlaube,  3?it; 
fd)rift  für  SBeinbau  unb  Hellermirtfd)aft  (hg.  oon  #ret= 
berr  oon  33abo;  26.  ̂ saljrg.,  3öien  unb  sSerl.  1894). 
äßeutberg,  l)ödifter  $unft  be»  $at*engebirge§ 

(f.  b.). SScittbetge,  Äönig liebe,  33e3trf§t)auptmaim: 
fd)aft  unb  Vorort  oon  s$rag,  f.  Höniglia^e  Weinberge unb  $rag. 

aöehtOetgfc^nccf e,  f.  Sd)nir!elfa^neden. 
%Qtinhet$$p$u$,  f.  $flug  (Vb.  13,  S.  68b). 
$öeutbmtett,  14.  unb  15.  Hlaffe  be»  Sucaslf^eti 

SirnenfpftemS  (f.  Virne,  93b.  3,  S.  33  a). 
äöetttbtetttter,  ̂ nebr.,  Vaumeifter,  geb. 9. 9Roö. 

1766  in  Harterube,  ftubierte  bafelbft  unb  in  SBien 

unter  V.  ̂ ifd)er  unb  bereifte  1792— 97  Italien. 
hierauf  mürbe  er  in  Harl^rube  Saumfpeftor,  1809 
Öbcrbaubireltor  unb  ftarb  1.  Wtöx}  18-26  bafelbft 
3n  Harl§rul)e  baute  er  ba§  (1847  abgebrannte  1 
£t)eater,  bie  !atb.  unb  eine  prot.  Mirdv,  ba-> 
"Katbauv,  bie  Srmagoge,  ba^  Vocealgebäube,  baä 
martgräfl.  s^alai^  unb  ba^  Gttlinger  3: bor.  Sämt- 

liche SBerfe  tragen  baS  (Gepräge  jenev  berbeu  bor. 
Stil^,  mie  ihn  bie  franj.  SRepublil  etjeuQl  baue, 
ücrbunben  mit  menigen  Elementen  beä  Smpirc.  8011 
feineu  Säjriften  finb  511  nennen:  «üb«  ̂  beater  in 
arduteftonifd>er  ©infta^t»  uüb.  L809),  ̂ .HrdMietio 

nifd^evVebrbudvM.-J^be.,  Stuttg,  1810—25),    O'm 
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toürfe  unb  Srgänaungen  antiter  ©ebdube»  (2  ftefte, 
harter.  L822— 34),  «2lu$gefübrte  unb  projettierte 
®ebäube»  (4  fcefte,  ebb.  is-j;$ — 35).  Seine  «Teuf. 
imirbigfeiten  auä  meinem  ßeben»  gab  Sdjreibet 
iMeibelb.  1829)  bevaiiv. 

3$cin  uvett  tf  criattcr  ober  (s>  e  m  e  i  n  b  e  ®  o  1 1  e  8, 
eine  baptiftifebe  Partei  (f.  SBaptifteu),  1830  pon  bem 
abgefegten  beutfdj  teform,  Sßrebiaer  SB  einbrennet 

in  öarrteburg  (Sjfennfyfoanien)  begrünbet.  vN\n  ibre Vebre  haben  fie  armiiiiamjdie  unb  metbobiftifdv 
iHnuebten  aufgenommen,  hieben  laufe  unb  älbenb« 
mahl  haben  fie  alä  üon  (£bvifto  eingefettet  ©atra= 
ment  baä  ̂ ufnuafeben  (f.  b.)  eingeführt. 
iWinborf,  beutfdjet  ÜRame  pon  33ovo§  =  ̂enö 
ittetttbroffcl,  f.  SDroffel.  [(f.  b.). 
deinen  ,  übermäßige  3$tänenabfonberung, 

i.  2Iuge  (95b.  2,  S.  10G). 
3ttetttett{  in  ber  Brennerei,  f.  ßutter. 
ülöeüieffta,,  f.  ßfftg  ̂ nt)  (Sffigfabritation. 
ülßeinfclbeiu  1)  33csirf  im  febroeij.  Äanton 

Sburgau,  I?at  (1888)  14921  &,  barunter  2416  $a= 
tbolifen,  in  9  ©emeinben.  —  2)  ättatftfKetfcu  unb 
yviuptort  beä  SÖegirfö  SB.,  in  einer  frucbtbaven 
dbene,  in  435  m  ööbe,  am  $uß  be§  Ottenbergg 
unb  an  ber  Sinie  0iorfctmd)=9tomansborm,3ürtcb  ber 
cdnuei^.  Diorboftbabn,  bat  (1888)  3172  bcutfdjc  &, 
banmter  445  ßatboliten,  $oft,  Setegrapb,  neues? 
3tatbau§,  ©it>  be£  ̂ burgauer  ©roßen  3tate§  im 
Sommer  unb  be§  ©d)rourgeriebt§ ,  altes  ©d)toß; 

meeban.  SBeberei  unb  ©titf'erei,  $elb=  unb  SBeinbau unb  SBeinbanbel. 
£öeutfufelole,  f.  SMume  (Stroma). 
aGBctttöatten.  l)SB.inSBürttemberg,<5tabt 

im  Dberamt  9ta»en£burg  be§  roürttemb.  ̂ )onau- 
freife»,  in  bem  febönen  ©ebuffentbat,  mit  9tapen3= 
bürg  bureb  3)ampfftrafcenbab.n  (4,4  km)  perbunben, 
©it$  eines  $amerat=  unb  ̂ orftamte»,  bat  (1890) 
5738  @.,  barunter  941  ©oangetifebe,  in  ©arnifon 
ba§  Infanterieregiment  $aifer  SBitbetm,  $önig  Pon 
SBreufjen,  %lv.  120,  *ßoft,  Setegrapb,  eoang.  JIHrcbe, 
©etoerbebanf;  Seinen  =  unb  ©trumpfroeberei,  3Ra- 
febinenfabrif,  ̂ facb§  =  unb  <öanff  pinnerei.  %n  ber 
glitte  ber  ©tabt,  auf  bem  SJlartmberg,  bie  präd)= 
tigen  fttoftergebäube  ber  einmaligen  SBenebiftiner: 
abtei,  jefct  $  aferne,  SB.,  mit  großartiger,  1715—24 
erbauter  .ftirebe,  bie  außer  ft-reSfen,  ©tutf  arbeiten 
unb  ©tanbbiibern  eine  große  Orgel  mit  6666  pfeifen 
unb  75  fliegtftern  entbalt.  2It§  Dteliquie  beroabrt  fie 
einen  tropfen  pom  23(xit  ©brifti,  ber  bie  3Seran= 
taffung  311  bem  berühmten  Stutritt,  einer  aUiät>r= 
lieben  SBallfabrt  unb  einem  bamit  perbunbenen 
Umritt  in  mititär.  2(uf  jug  am  Freitag  naeb  £immet- 
fabrt  gab.  S)ie  Stbtei  rourbe  920  al§  ̂ rauentlofter 
gegrünbet,  1036  in  ein  ajtön<b§f  (öfter  Perroanbett 
unb  1053  in  t)a§>  ©d)loß,  ben  ©tammfifc  be3  roelfi= 
fdben  ftaufe»,  Perlegt.  SB.  roar  bi$>  1868  ein  üftarft- 
fleden  mit  benrJiamen  21  ttborf= SB  ein  garten. — 
v-8gl.  93usl,  ̂ ie  ebemalige  35enebi!tinerabtei  2B. 
(JHaoensburg  1890).  —  2)  2B.  in  33aben,  Wlavtt- 
fterfen  im  Srntsbejirf  3)ur(adb  be§  bab.  Äreife§ 
Äarlerube,  an  ber  ̂ iinie  öeibelberg^arlsrube  ber 
%ab.  (Sifenbabneu,  bat  (1890)  3823  G\,  barunter 
1385  Äatbolifen  unb  164  Ssraetiten,  $oft,  2ete= 

grapb,  ©ebloßruine;  2ßein=,  ̂ abaf'=  unb  ©opfenbau. Weingarten,  ^ermann,  prot.  Kircbenbiftorifer, 
geb.  12.  SÖtärs  1834  in  Berlin,  ftubierte  in  %cna  unb 
Berlin,  babititierte  fieb  1862  in  Berlin,  rourbe  ba= 
felbft  1868  außerorb.  s^rofeffor,  1873  orb.  ̂ rofeffor 
in  Harburg,  1876  in  Breslau.    Gr  ftarb  25.  2lpril 

L892  in  ber  MeüanftaU  ̂ Öpelttnfe  bei  ©re^ku.  @r 
fdnieb:  «^a^cal  alä  Apologet  be3  ©briftentumS» 
(Vp;v  IS(;;>>),  «Tie  ̂ euolittioiivtirdicn  Sngtanbg» 
(eob.  L868),  «S)er  Ursprung  beS  3Jl5ndtumS  im 
naebfonftantinifdben  Zeitalter»  (öotba  1877),  «8eit= 
tafeln  imb  überbüde  jut  .Uircl)engefd)id)te))  (©erl. 
1870;  3.  silufl.,  sJ{ubolftabt  1888);  außerbem  gab  er 
«9lotbe3  SBortefungen  über  Kirdjengefcbidjtc»  beraub 
(2  SBbe.,  öeibelb.  1875). 

Wciiirt arten,  guüug,  sDiatbematifer,  geb. 
25.  2Rärä  1836  ju  Berlin,  ©d)üler  pon  £ejeune= 
S)irid)let,  feit  1864  s^rofeffor  an  ber  ̂ ecbnifd)eu 
£od)fd)ule  ju  ©barlotteuburg ,  bat  befonber^  bie 

Xfytoxxe  ber  feummen  ̂ *täd)en  geförbert.  Gr  bat 
merft  bie  2(ufmer!famfeit  auf  bie  Alädien  gelenft, 
bei  benen  ber  eine  öaupt!rümmung§rabiuö  eine 

^•unftionbe^aubernift.  ^ürbiesl){ed)nungömctbobeu 
ber  europ.  ©rabmejfung  bat  er  eine  sJlbbanblung  oer= 
faßt,  melcbe  bie  Trigonometrie  auf  bem  ©pbäroib 
bebanbett.  ©eine  bebeutenbfte  Slrbeit  ift  «über  bie 
Sbeorie  ber  aufeinanber  abroidelbaren  Dberfläcben» 
(£8erl.  1884);  SB.  bat  1894  für  eine  3lbbanb(ung 
über  benfelben  ©egenftanb  einen  erften  $rei§  ber 
^arifer  SXfabemie  erbalten. 

äöeingartnet,  §elir,  Dirigent,  Äomponift  unb 
©ebriftfteller,  geb.  2.  ̂ mti  1863  in  3ara  (£>atma= 
tien),  ftubierte  auf  bem  Setpjiger  ̂ onferpatorium, 
roar  nacbeinanber  ̂ apellmeifter  in  ̂ öniggberg, 
2)anjig,  Hamburg,  granffurt  a.  2ft.,  9)Iannbeim 
unb  ift  feit  1891  erfter  öoffapellmeifter  in  Berlin. 

SB.  febrieb  bie  Opern:  «©afuntala»  (1884),  «tylaia-- 
inifa»  (1886),  «©enefius»  (1892),  eine  ©erenabe  für 

©treieborebefter,  einige  ̂ lapierftüd'e  unb  gablreidje Sieber  unb  Peröffenttid)te  u.  a.  eine  ©ebrift  über 

«®ie  Sebre  Pon  ber  SBiebergeburt  unb  ba$  ntufil'a= lifd)e  Urania  nebft  bem  (Sntrourf  eines  9J{pfterium§ 
Grlöfung»  (Spj.  1895). 
Weingaertneria,  ©rasgattnng,  f.  Aira. 
Weiitgärung,  f.  ©ärung. 
i^ctnäegenb^  f.  Obftbau. 
Sößeinöeift,  f.  Slßoiol. 
Siöeiugeiftfirniffe,  f.  ̂irni§. 
^ßemgeiftt^ermometer,  f.  ̂ermometer. 

Stßeingtö^e  unb  fSQtin^tn,  Keine  ̂ )id)tun= 
gen  bes  15.  unb  16. 3>aln*b-  >  bie  in  abfid)tticber  paro= 
biftifeber  91aebabmung  ber2Rariengrüße,  entbufiafti- 
feber  Sobpreifungen  ber  beiligen  Jungfrau,  ebenfo 

entbufiaftifeb ,  mit  fotnifd)  übertreibenbem  spatbo§, ben  SBein  unb  feine  SBirfungen  feiern.  SBeingrüße 

bat  namenttieb  öans  sJtofenptüt  gebiebtet  (beraub 
gegeben  in  ben  «2lltbeutfd?en  Stättern»,  39b.  1). 

SSeinftefe,  bie  öefe  (f.  b.)  be^  SBein§. 
SßBeinfjeun*  1)  tymt§U%ht  im  bab.  ßrei§ 

90lannbeim  be§  ©roßberjogtum^  Saben,  bat  (1890) 
20446  (§.,  barunter  5885^atbotifen  unb  450  %& 
raeliten,  in  13  ©emeinben.  —  2)  ̂ auptftabt  be§ 
S3ejirf§amte« ,  an  ber  SBefdmi^,  bie  bier  au»  bem 
Obenroatb  tritt,  an  ber  Sergftraße,  ber  Sinie  §rant= 
fürt  a.  2Jc.=  <9eibelbcrg  ber  ̂ JRaiu:sJtedar=S3abn  unb 
ber  üftannbeim-SBeinbeimer  Gifenbabn  (56,i  km, 

Dlebenbabn),  ©i|?  be§  Sejirl^amteS,  eine§  s^mt§= 
geriebt^  (Sanbgericbt  SRannbeim),  3oll-  unb  ©teuer= 
amte3,  bat  (1890)  8243  (§.,  barunter  1653  ̂ atbo= 
tifen  unb  161  ̂ ^raeliteu,  ̂ oftamt  erfter  klaffe, 
Selegrapb,  Sftefte  ber  ebematigen  Sefeftigungen, 
altertümlicbe  Käufer,  Pier  Hireben,  ein  ©ebtoß  be^ 

Aveibcrrn  pon  Serd'beim,  ebemate  hirpfätj.  ©ebloß 
mit  s^art,  ein  ebemalige»  2)eutfcborbenäbau£,  ie^t 
3ollamt,  $atbau§  (16.  ̂ abrl).),  eine  (SJenberfa^e) 
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(Srjiefyungäanftalt,  oerbunben  mit  ber  I?ö^ern  Sür= 
gerfd)u(e,  bösere  !äftäbd)enfd)ute,  mehrere  Sftäbcfyen: 
penftonate,  $otf§=  unb  ®ewerbefd)ule ,  neue  $ret§= 
pflegeanftalt,  SBafferteitung ,  fanalifation,  ©a§= 
anftatt;  Fabrikation  üon  $alb  =  unb  ©lan^leber, 
sJJtafd)inen,  färben,  Dbftgelee,  Stühlen,  Seife, 
Scrmfyteiften  unb  ©emefyrfdjaften  au§  9iuf?baum, 
Seibfnfärbereien ,  $unftmüt)len,  ©erbereien,  3ieQe= 
teien,  Dbft  =  ,  Söein  =  ,  (betreibe  =  ,  Kartoffel  -  unb 
Stabafbau  unb  in  ber  9iäfye  ein  ftar!  eifent)attige3 
Stafytbab  mit  einer  SBafferfyeilanftatt.  %w  SB.  t>er= 
fammelten  ftd)  alljäfyrlid)  bie  Vertreter  be§  SBeine 
beimer  Senioren  =  Som)ent§  (f.  b.).  $m  Dften  ber 
Stabt  fteigt  auf  einem  Sergtegel  bie  pon  frönen 
Anlagen  umgebene  alte  Surg  Söinbecf  empor.  $n 
ber  Umgebung  SB. 3  finb  fyerooraufyeben  ba§  liebliche 
@orrl)eimer  unb  ba§  romanttfcfye  Sirfenauer  Zfyai 
fowie  ber  Ölberg  mit  ̂ wet  Ruinen.  SBegen  feinet 
mitben  Mma§  ift  SB.  ein  oiel  befugter  Sufthtrort. 
SB.  wirb  fcfyon  755  erwähnt,  gehörte  bann  ̂ um 
Softer  Sorfcb,  feit  1232  jur  $falj  unb  feit  1803  ju 
Saben ;  e§  wirb  1410  a(§  Stabt  unb  $eftung  ermähnt. 
$m  2)reifngjät)rigen  Kriege  meb/rmafe  erobert,  würbe 
e§  1G89  oon  ben  ̂ ranjofen  gän^lid)  geplünbert  unb 
bie  Surg  SBmbecf  Perbrannt.  —  Sgl.  3.  3.,  2Iu§ 
ber  Sorbett  ber  Stabt  SB.  (1893);  Ijegewalb,  3)er 
Suftfurort  SB.  an  ber  Sergftrafje  (SBein^eim  1895). 

28chtf)ctmet*  &mioten--(&ont)ent  (W.  S.  C.j, 
bem  f  öfener  S.  C.=Serbanb  nacfygebilbete  Sereini= 
gung  oon  $orp£  auf  ben  £ed)nifd)en  £od)fd)ulen  311 
Sraunfd)Weig,  Bresben,  öannoper,  $arl§ruf)e  unb 
Stuttgart;  ü)m  gehören  13  $orp§  an.  35ie  3ufam= 
menfünfte  be§  SB.  S.  finben  S)onner§tag  unb  §rei= 
tag  t»or  ̂ fingften  ju  SBeinfyeim  ftatt. 

2öeittf)olb,  ®art,  ©ermanift,  geb.  26.  Oft.  1823 
ju  3fteid)enbad)  in  Sa^Iefien,  ftubierte  1842—46  ju 
Sre^lau  unb  Berlin  erft  Ökologie,  bann  beutfcfye 
^lulotogie.  Gr  habilitierte  ftd)  in  £alle  Dftern  1847 
für  beutfd)e  Spraye  unb  Sitteratur.  Öftern  1849 
würbe  er  aufierorb.  $rofeffor  ju  Sre§lau,  1850  orb. 
^rofeffor  in  ßrafau,  1851  in  ©ras,  1861  in  ßiel, 
unb  oertrat  1872—76  biefe  Unioerfität  im  preufc. 
<öerrenl)aufe.  Oftem  1876  mürbe  er  nad)  SreSlau, 
Dftern  1889  als  9?ad)f  olger  9)cüllenboff3  nacb;  Serltn 
berufen.  iDiit  ungewörmlidjer  Sielfeitigfett  ber  $n; 
tereffen  unb  be§  2öiffen3  wufite  SB.  ba§  gefamte 
(Gebiet  ber  altern  unb  neuem  beutfd)en  Sprache  unb 
Sitteratur  ju  umfaffen.  Stoffliche  Beiträge  jur  Ruh 
turgefd)id)tc  finb  bie  SBerfe:  «3)ie  beutfd)en  grauen 
im  Mittelalter))  (2.  2(ufl.,  2  S3be.,  SBien  1882),  «2Ilt= 
norb.  Seben»  (S3erl.  1856)  unb  «S)ie  tjeibn.  äoten-- 
beftattung  in  $eutfd)lanb»  (SBien  1859).  ̂ ptl)ol. 
^orfebungen  entbatten  bie  Sd)riften  «S)ic  Sagen 
von  Soft»  (Spj.  1848),  «S)ic  liefen  be§  german. 
^ptljuS»  (SBien  1858)  unb  feine  arbeiten  in  ben 
«Si^ung§berid)ten»  ber  berliner  Sllabemie  ber 
SBiffenfdiaften  (1890  fg.).  ßinfameibenb  auf  it)rem 
©ebiete  mirfte  bie  Schrift  «über  beutfd)e  ®iale!t= 
f orfd)ung»  (Söien  1853),  ber  «Skiträge  ju  einem  fd)(ef . 
Söörterbud}»  {ebt).  1854)  folgten,  ruie  beim  SB.  mit 
befonberer  Siebe  bie  Sprad)c  unb  Sitteratur  feiner 
engem  Heimat  Sd^lefien  be^anbelt.  6iue  miffen= 
fdjafttidje  ©arftellung  ber  beutfd^en  SDhinbavten  liat 
SB.  mit  ber  «Sllamann.  ©rammatil»  (SBcrl.  1863) 
unb  ber  «S3apr.  ©rammatif))  (d^.  1867)  begonnen. 
Stte  grammatifd^en  S^cr^ältniffe  ber  ober*  unb 
mittelbcutfd)en  Sprad^e  pom  12.  bi§  15.  ̂ abrb.  legt 
feine  «2)littclbod)beutfcbe  ©rammatif»  (2.  Slufl., 
ißabetb.  1883)  bar.   Rritifcfye  Slu^gaben  oeranftal^ 

tete  er  oon  ben  altbeutfa^en  SÖrucbftüden  be§  2;raf  tat§ 
be§  3fiboru§  «De  fide  catholica»  (^>aberb.  1873) 
unb  ben  2)id)tungen  £amprecbt§  oon  Sftegen§burg 
(ebb.  1880).  2)ur%  fein  SBud?  «SBeibnacbtfpiete  unb 
Sieber  au§  Sübbeutfdjlanb  unb  Sa}lefien»  (®ra§ 
1853;  2.  2lu3g.  1855)  lenfte  er  bie  2lufmerffamfeit 
auf  biefen  3^eig  nol!§tümtid)er  ̂ oefie.  Um  bie 
neuere  £itteraturgefd?id)te  maa^te  er  fia^)  oerbient 
burd)  feine  trefflia^e  Sonographie  «§•  ©t)r.  Soie» 
(Öalle  1868)  unb  burd)  feine  2lu3gaben  be§  «foxte 
mat.  3Raa)laffe§  oon  g.  Tl.  %  Sen^»  (3ran!f.  a.  Wi. 
1884),  ber  «Sicil.  SSefper»  (S9re§l.  1887)  unb  ber 
«©ebia^te  oon  Seng»  (S3erl.  1892).  ̂ n  ber  SBeimarer 
$oetfye=2lu3gabe  mürbe  oon  SB.  ber  «£affo»  beforgt. 
Unter  feiner  Seitung  erfdjienen  feit  1882  «©ermani- 
ftifa^e  2lbl)anblungen»  (Sre^lau)  in  9  heften.  Seit 
1891  giebt  er  bie  «3eitfcbrift  be3  S8ercin§  für  S8oHs= 
funbe»  (Berlin)  t)erau§,  ben  er  mit  gegrünbet  ̂ »at. 

si^eittf a^rn,  ber  ®al?m  (f.  b.)  be§  SBeine§. 
SEBeUtfauf,  fooiel  mie  Sei^fauf  (f.  b.). 
XStintxämpfe,  f.  öpfterie. 
S^Öeinlefe,  in  alamann.  ©egenben  SB i mm  et 

ober  SBimmete  genannt,  bie  Gmte  ber  reifen 
Trauben,  wirb  im  ̂erbft,  in  2)eutfd?tanb  meift  im 
Dftober  bi£  in  ben  3^ooember  hinein,  gehalten; 

J-rüt)forten,  namentlich  frü^e  rote  Trauben,  werben 
and)  fa^on  im  September  gelefen.  ̂ 8ei  beginnenber 
Steife  roerben  bie  Söeinberge  bel)itf§  befferer  Über- 
madjung  gegen  Straubcnbiebfta^l  ober  m  frübe§ 
Sefen  bur$  bie  «Skerfyüter»,  meift  oon  ben  @e- 
meinben  angeftellte  SBäa^ter,  aua^  für  bie  S3efi£er 
gefd)toffen.  S)en  SSeginn  ber  SB.  einer  Sftarfuncj 
fe^en  meift  bie  oerfammelten  Eigentümer  ber  Serge 
burd)  SIbftimmung  feft;  oon  \)a  an  \)öxt  bie  ge= 
meinfame  Überwachung  auf.  ̂ n  ben  eigentlichen 
ßbelweintagen,  i.  S.  im  ̂ fyemgau,  märtet  man  mit 

ber  Sefe  ber  weifen  Trauben  über  bie  SReifejeit  tj'uv- au§,  bi^  bie  fog.  ßbetfäule  eingetreten  ift,  ein 

3uftanb  ber  Übea*eife,  bei  bem  fieb  nicht  nur  ber 
3udergebalt  fteigert,  fonbern  ber  bem  SBein  auch 
t)öl)ere  93luine  oerleit)t.  5)a§  SBetter  fotl  toäbrenb 

ber  £efe  trod'en  fein  unb  legiere  bei  guten  Sorten 
erft  beginnen,  wenn  ber  gefallene  £au  oerbunftet  ift. 
^jn  (Ebetweintagen  wirb  fd^on  bei  ber  ßmte  eine 
2tu§lefe  gehalten,  b.  t).  e»  werben  bie  befonber^  gut 
entwickelten  Trauben  juerft  gefammelt  unb  weiter 
»erarbeitet,  um  befte  SBeinqualitäten  ju  erzielen. 
2)iefe2Xu§lefe  (2lu§bruc^)  geftattet  fogar  in  we- 

nig günfttgen  3<^bren  bie  (Gewinnung  ooräüglidier 
SBeine,  wenn  aud?  in  geringern  Ouantitäten,  na= 
mentlicb  vomn  au§>  htn  beften  Trauben  noeb  bie 

weniger  guten  beeren  befeitigt  werben.  2)ie  ab- 
gefd)nittenen  gefammeltcn  Trauben  werben  bann 
äerllcinert,  wobei  nietjt  nur  bie  33eerenbülfen,  fonbern 
auet;  bie  ̂ ämme  ober  trappen,  b.  \).  bie  Stiele  ber 
Trauben  ober  Seeren,  meift  mit  in  bie  Srübe  ober 

•Iftaifcfye  bineingeraten.  ̂ -ür  ̂ erftelhing  gewöbn= 
lieberer  SBeine  ift  biefe§  Serfabren  nid^t  nachteilig. 
S)a  aber  bie  ßämine  bie  Dualität  ber  ßbelweine  t>tr< 
minbem  fönnen,  fo  werben  häufig  jur  ©r^ielimg 
fold)er  bie  Stauben  burd)  befonbere  Sorricbtungen 
(Sraubenrafpeln  unb  iHbbeermafdnnen)  entbeert 
(abgelämmt),  unb  bie  Sonbentug  ber  Seeren  oon 
^en  dämmen  burd)  ein  böljentey  ©ttterwerf,  auf 
wcld)em  bie  te^tern  jurüdbletben, bewertfteüigt  Tic 
fo  erjielten  SBeine  werben  Seerloeine  genannt. 
2)a  bie  ©ntwidlung  ber  einzelnen  Stauben,  fogar 
an  bemfelben  Stode,  oft  febr  oerfdneben  ift,  fo  [am 
melt  man  oft  in  ber  Sorlefe  bie  juerft  gereiften 
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CrauBen  unb  märtet  mit  bet  Smie  bet  übrigen  ifyre 
«Reife  ab.  ilUandmial  toirb  au&et  bei  SBorfefe  imb 
£aupttefe  aud)  nocfc  eine  9fta<$lefe  Debatten,  uid)t 
feiten  aber  öetungtücft  bie  letUerc  bnvd?  eintretendem 
falte*  SBettet  ooUftdnbtg.  £>en  fog.  Sett  (vino 
seeco)  ober  Strobmeiu  erhält  man,  inbem  man 
tue  I  rauben  am  Stengel  fniett  unb  nod)  einige  ßeit 
bangen  (aj&t  ober  aber  bie  abgefdmittenen  Trauben 
auf  Stvob  ausgebreitet  auStroanen  läftt.  2)ie  jum 
Üßerfanb  beftimmteu  £af  eltrauben  bürfen  meber 
unreif  nodb  Dollreif  abgefdmitten  »erben,  unb  mög= 
lid)ft  nur  bei  troement  SBetttt  unb  ofyne  eine  93eere 
\u  bevübreu.  Verhüppclte  unb  angefaulte  Seeren 
muffen  auSgefd)nitten  »Derben.  31m  beften  merben 
mm  S&erfenben  Giften  mit  Ginfattftftcben  benutzt. 
Tie  .ttifte  ift  auS  Satten  gefertigt,  bie  (Sinfat$förbd)en 
<in  ber  Dtegel  24)  fmb  Spanförbd)en,  in  benen  bie 
Trauben  einzeln  in  Seibenpapier  oerpaett  liegen. 

Söeutltg,  Gbrifttan £f)eob.,  ßomponift unb  9Jht- 
fift&ec-retiter,  geb.  25.  Suli  1780  $u  SreSben,  ftu= 
biertc  in  Seipjig  bie  $ed)te,  mar  bis  1804  in  £)reS= 
t>en  9(boof  at  unb  mürbe  bann  Sd) üler  feines  DnfelS 
©  f)  r  i  ft  i  a  n  ß  b  t  e  g  o  1 1 2B.,  ber  Kantor  an  ber  Hreus- 
fdnüe  3u  2>reSben  mar.  1814—17  mar  2B.  Kantor 
au  ber  Kreuzt  irebe ,  1823  rourbe  er  Kantor  an  ber 
£bomaSfdwte  in  Seidig,  roo  er  7.90^5 1842  ftarb. 
9LU  ßompomft  ift  SB.  burd)  mehrere  <oefte  Sing* 
Übungen ,  oiele  getftltd)e  2ftufifen  u.  f.  ro.  bef annt 
aemorben.  Soräüglid)  gefd)ä£t  mar  er  als  tfyeore- 
tifd)er  Sftufifer  unb  als  Serjrer.  91.  Söagner  roar  fein 
Sdjüler.  %laä)  feinem  £obe  erfd)ien  feine  «Xb^eore- 
tifd)  =  prauifd)e  Anleitung  jur  $uge»  (SreSb.  1845). 

Weinm.f  hinter  (at.  ̂ flanaennamen  Slbfürjung 
für  %  21.  SBeinmann,  geb.  1782,  geft.  1858  als 
^nfpeftor  beS  1823  oon  ibm  angelegten  ©artend 
i>er  $aiferin  ju  $amlomSf  bei  Petersburg. 

$3eutmonat,  ber  Dftober  (f.  b.). 
ä&eimtägeleut,  Seeren,  f.  Berberis. 
Leinöl,  f.  S)rufenöt;  fünftlidjeS  3B.,  f.  £man= 
tf)ot.  [carpus. 

23einpft(me,  f.  Mauritia,  ̂ almroeinunb  Oeno- 
2B  eintreffen,  f.  SBetnbereüung. 
ä&etnpunfdEj,  f.  ̂unfdb,. 
Söeittrebettfctjnmr,} ,  aud)  5ran*furter 

8 cb, roar 3,  febmar^e  Malerfarbe,  bie  burd)  oorfidV 
ttgeS  Serfoblen  oon  2lbfd)nitten  ber  SMnreben, 
Srefter  u.  f.  ro.  erhalten  roirb. 

Söeuttofe,  f.  9tofe  (23b.  13,  6.  991a). 
äöeinfäuref2)iort)bernfteinfäure,Sejeicb;= 

nung  für  mehrere  organifd)e  Säuren  oon  ber  3u= 
fammenfe^ung  C4H606  =  COOH-  CHOH-CHOH- 
CO  OH.  öS  ftnb  oier  ifomere  Säuren  befannt, 
benen  allen  biefelbe  Formel  jufommt.  ®iefe  finb: 
bie  geroöbnlicbe  SB.  ober  ̂ ecfytSroeinfäure,  bie  2inU- 
toeinfäure  ober  Slntiroeinfäure,  bie  Xraubenfäure 
unb  bie  inaftioe  2B.,  ̂ araioeinfäure  ober  9^efo= 
meinfäure.  S)te  beiben  erften  Säuren  ftnb  fid)  fet)r 
äbntia^  unb  breiten  bie  ̂ olarifationSebene  beS  Siebte 
gleid)  ftarf,  aber  in  entgegengefe^tcr  Düdfytung.  S)ie 
^iraubenfäure  befteb^t  auS  einer  SSerbinbung  beiber, 
ift  bab,er  optifd)  inaftio,  fann  aber  in  bie  beiben 
entgegengefe^ten  SJlobififati orten  gefpalten  roerben. 
2)ie  letzte  Säure  ift  gleichfalls  optifd  inaftio,  !ann 
aber  nid)t  in  oerfa^iebene  ©äuren  jerlegt  merbeu 
unb  roirb  bura^  Grbi^en  mit  Sßaffer  in  ̂ rauben= 
fäure  oerroanbett.  ®er  ©ntnb  biefer  Sfomerieoer-- 
fa^iebenl)eiten  liegt  naa^  Se  23el  unb  oan  't  öoff  in 
ber  Slnroefenljeit  ̂ roeier  afpmmetrifa^er  $ol)Ienftoff= 
atome  (f.  2lfommetrifd^e§  Äotilenftoffatom). 

$)ie  gemöl)nlid)e9B.  obersJied)tSroeinfäure, 
aud)  S^cinftcinfäure  genannt  (Acidum  tartari- 
cum),  finbet  fid)  neben  ber  Straubenfäure  l)äufig  im 
^flan^enreid),  unb  inSbefonbere  im  Sraubcnfaft, 
auS  bem  fie  fid)  bei  ber  ©ärung  als  faurcS  mein- 
faureS  Valium  (SBeinftein)  auSfd)eibet.  3ur  ®ar'- 
ftcllung  ber  3B.  bient  aufjer  bem  Söeinftein  nod)  bie 
SBetn^efe.  9)ian  füb.rt  beren  2ö.  in  unlöSlid)en  ioein= 
fauren  ̂ alf  über,  jerlegt  biefen  burdb  Sdt)tt)efel= 
fäure  in  ©tpS  unb  in  freie  2i>.,  beren  ßöfung  burdb 
ßinbampfen  unb  ßrpftallifterenlaffen  in  frpftatli- 
fierte  SB.  übergeführt  mirb.  S)ie  2ö.  frpjtallifiert  itt 
meinen,  garten,  mono!tinen  ̂ riSmen,  ift  in  SBaffer 
leicht  löStid),  fernerer  in  2llfobol,  uid^t  in  £ur;er. 
®ie  Söfungen  breiten  bie  ̂ 3olarifationSebene  beS 
£icb,tS  nacb  rcd)tS  unb  fcb.medcn  ftar!  fauer.  S)er 

Sd^ntelipun!t  ber  2B.  liegt  bei  170°,  roobei  fie  in 
ein  2lnl)t)brib  übergebt.  Sei  b.öb.erm  Csrfyitjen  oer= 
fo^tt  fie  unter  Verbreitung  eines  ct;arafteriftifct)eii 
©erudpS  unb  unter  Silbung  oon  Srenstraubenfäure 
unb  Srensroeinfäure.  2)ura^  Ojpbation  roirb  fie 
in  ßofylenf äure  unb  5lmeifenfäure  übergeführt.  ̂ Slan 
oertoenbet  bie  SB.,  au^er  ju  Sraufepuloer  unb  mouf= 
fierenben  ©etränfen,  in  ber  Sect)ni!  in  größten  9Jien= 
gen  ju  Sad-  unb  föefenputüer,  ferner  in  ber  $ärbe= 
rei  unb  3^ugbruderei  als  Sl^beije.  ̂ m  ©ro^anbet 
foften  (1895)  100  kg  240  Tl.  9JUt  ben  Safen  bit= 
bet  bie  3B.  bie  roeinfauren  Sähe  ober  £ar= 
träte,  bie  fia^)  jum  großen  £eil  bura^  ib,r  trpftatli= 
fationSoermögen  auSäeidmen.  ®aS  ̂ aliumtar  = 
trat  ober  neutrale $aiiumfat3,C4H406K2  +  1/2H.20, 
bilbet  mono!line,  in  Söaffer  leidet  lösliche  ̂ riSmen. 
^)aS  ̂ atiumbitartrat,  baS  faure  Äatiumfalj, 
ber  SBeinftein  (f.  b.),  C4H506K,  ift  in  SBaffer 
fe^r  fcb.roer  löSliO).  $aliumnatriumtartrat, 
C4H406KNa+4H20,  baS  Seignette=  ober^to  = 
cfyetlefalä  (Sal  polychrestum  Seignetti,  Tartarus 
natronatus),  roirb  burd^)  Sättigen  Oon  SBeinftein 
mit  Soba  erhalten  unb  bilbet  gro^e,  rt;ombifcb;e 
^rpftatle.  ßalciumtartrat,  C4H406Ca+4H20, 
ift  ein  in  SBaffer  untöSiidfyeS  ̂ uloer.  @S  löft  fid) 
in  Natronlauge,  mirb  aber  barauS  beim  Soeben  als 
©alterte  roieber  gefällt.  Gffigroeinfaure  it)on= 
erbe  ift  ein  Soppelfalj,  baS  als  ungiftigeS,  fid)er 
roirfenbeS  2lbftringenS  unb  Slnttfeptüum  oerroenbet 
roirb.  2)er  Srecbroeinftein  (f.  b.)  ift  ®atium  = 
antimonpltartrat,C4H406(SbO)K+1/2H20. 

2)ie  SinfSroeinfäure  ober  2lntiroeinfäure 
ftimmt  itjren  6igenfd)aften  nacb^  ooltfommen  mit 
ber  3fted)tSroeinfäure  überein  unb  jeigt  nur  baS  ent^ 
gegengefe^te  ̂ reb.ungSoermögen.  man  erhält  fie 
auS  ber  Xraubenfäure,  beren  9tatrium=2lmmonium- 
falj  beim  2XuS!rt)ftattifteren  auS  Söfungen  unter 

28°  fidb  in  ̂rpftalle  beS  rec^tS=  unb  ünfSroeinfauren 
SaljeS  trennt.  S)te  J^rpftallc  jetgen  ̂ emiebrifd^e 
^läa^en,  bie  bei  ben  beiben  Salden  entgegengefe^te 
Sage,  roie  bei  Spiegetbitbern,  baben.  ßS  ift  bjerburd) 
möglieb;,  bie  Äroftatte  beS  red)tSbreb,enben  Sal^eS 
oon  benen  beS  lin!Sbret)enben  gu  unterfa^eiben  unb 
bura)  2luSfucben  ju  trennen. 

S)ie  Sraubenfäure,  C4H606  +H20  (Acidum 
racemicum),  fommt  in  geringen  Mengen  als  faureS 
^aliumfalj  im  äBeinftein  oor  unb  roirb  bei  ber  ̂abri= 
tation  ber  3B.auS  ben  legten  5Ruttertaugengeroonnen. 
Sie  fann  aud^  auf  fpntfyetifcfyem  2öege  erbalten  roer= 
ben,  fo  bei  ber  Drpbation  oon  ̂ umarfäure  burd) 
Kaliumpermanganat,  unb  bilbet  fid)  unter  (5rroär= 
mung,  roenn  man  Söfungen  oon  3fled)tS-  unb  £infS= 
meinfäure  oermengt.    Son  ber  geroöbnlictien  20. 



602 Sßetnjaure  ©afge  —  SBetnfteuer 

unterfdjeibet  jle  fid)  baburd),  bajj  ifrce  Krpftatle 
rtjombifct)  finb,  Kroftatlroaffer  enthalten  unb  an  ber 
£uft  oerroittern.  Sie  ift  ferner  roeniger  leicfyt  löSlid) 
in  Waffer,  vermag  in  freiem  $uftanbe  (£()lorcal= 
ciumlöfung  ju  fällen  unb  ift  optifd)  inaftio.  2Iud) 
in  bein  $  rpftallroaffergefyalt  unb  ber  SöSticr/tat  ber 
Sal3e  (Racentate)  geigen  fid)  $erfd)iebenl)eiten. 
Xie  ©Haltung  ber  Xraubenfäure  burd)  baS  Ratrium; 

s2lmmoniumfal3  ift  oben  bei  ber  SintSroeinjäure  er= 
roäfynt  roorben.  2lud)  burd)  baS  @ind)ontnfat3  roirb 
bie  Spaltung  erreicht,  ferner  roirb  bei  ber  HuSfaat 
oon  Sd)immetpil3  (Penicillium  glaucum  Link) 
in  Xraubenfäuretöfungen  bie  Red)tSroeinfäure  3er= 
ftört,  roäfyrenb  SinfSroeinfäure  übrigbleibt.  Beim 

@rl)ii}en  auf  170°  roirb  bie  Sraubenfäure  3um  £eil 
in  bie  inaftioe  W.  umgeroanbett,  roäfyrenb  umgetefyrt 
bie  teuere  beim  ßrfyitjen  sunt  Seil  in  Sraubenfäure 

übergebt.  Wafferfreie£raubenfäure  fd)tnil3t  bei  206°. S)ie  inaftioe  W.,  2Reforoeinfäure  ober 
$araroeinfäure  entfielt  burd)  Drobation  oon 
Sorbin  unb  @rptf)rit,  burd)  Drobation  oon  WtaUm 
fäure  unb  beim  ©ringen  oon  geroörmticfyer  SB.  mit 

Waffer  auf  170°.  Sie  bilbet  oerroittembe  red)trotnt"= 
lige  tafeln,  bie  bei  143°  fdjmcljen.  Sie  ift  optifd) 
inaftio,  fann  aber  nid)t  in  bie  aftit>en  W.  3ertegt 
roerben.  2)aS  faure  Miumfatj  biefer  Säure  ift  in 
Waffer  leidet  löSlid).  ̂ raftifdje  33ebeutuug  befitjt 
oon  allen  ̂ fomeren  nur  bie  RecfytSroeinfäure. 

äöeutfattte  <§ftl$e,  f.  Weinfäure. 
äöewSGet**^  1)  D&eramt  im  roürttemb.  Redar= 

freiS,  r,at  225,87  qkm  unb  (1890)  24  617  (11981 
mannt,  12636  roeibt.)  meift  eoang.  6.  in  2  Stabt; 
unb  32  Sanbgemeinben.  —  2)  Dberamt^ftabt  im 
Dberamt  W.,  5,4  km  öftlid)  t>on  £eitbronn,  in  bem 
fruchtbaren  WetnSberger£f)al  gelegen,  an  bem 
<yu^  beS  rebenreidjen  Sd)tof3bergS ,  an  ber  Sinie 
ftetlbronn:(SrailSbetm  ($od)erbatm)  ber  Württemb. 
Staatsbanken,  Sit$  beS  DberamteS  unb  eines 
2lmtSgerid)tS  (2anbgerid)t  ̂ eilbronn),  f)at  (1890) 
2313  6.,  barunter  93  ßatljoltfen,  $oft,  Stetegrapb, 
otabtfird)e  (13.  ̂ ar^rt).),  eine  roman.  33afitifa  mit 
Spi^bogenarfaben,  Sentmat  beS  Reformators  D!o= 
lampabutS,  eine  Sateinfcbute  unb  Weinbaufd)ute ; 
bebeutenben  Wein  =  unb  Obftbau,  ßeuperftein-  unb 
@ipSbrüd)e.  3lm  $ujj  beS  Sd)tof3bergS  bie  Wob= 
nung  ̂ uftinu§  $emerS  (f.  b.)  mit  ©artenanlagen 
unb  einem  Senf  mal.  2luf  ber  £öt)e  bie  mit  Slntagen 
umgebenen  Ruinen  beS  Sd) (off eS  Weibertreu, 
fo  genannt  3um  Stnbenfen  an  bie  Sage,  roonad) 
.Uaifer  ßonrab  III.  1140  nad)  einem  über  ben  ©ra= 

fen  Weif  gewonnenen  Siege  'Oin  Weibern  geftattet baben  foll,  if)r  KoftbarfteS  auS  bem  belagerten  W. 
3u  retten,  roorauf  fic  ifne  Männer  auf  bem  sJiüden 
binauetrugen.  din  großes  Dlgemälbe  oom  3«  1659 
in  ber  Stabtfird)c  fteltt  bie  Gegebenheit  bar.  ®a§ 
Sa^lof?  roar  ber  Stammfi^  ber  Ferren  ton  2ö.,  mit 
benen  bie  Stabt,  bie  reid)3ftäbtifd)e  fyrei^eit  erftrebte, 
oft  im  Streit  lag,  bis  fic  1440  an  bie  $fal3  fiel. 
Oiiu  Gauernfriege  rourben  t)ier  1525  ber  ©raf  oon 
.•oclfenftein  unb  anbere  (Eble  burd)  bie  Spiele  ber 
Gauern  gejagt  unb  bie  Stabt  be»l)alb  eingcäfd)ert. 
Seit  1504  gehörte  SB.  iu  Württemberg.  —  Ggl. 
^illeniuS,  (£t>ronil  oon  90.  oorübergebenb,  feit  1646 
bauemb  (Stuttg.  1860);  3Jlerf,  ©efd)id)te  ber  Stabt 
2ö.  unb  il}rer  Gurg  Weibertreu  (WeinSb.  1880). 

•iöeinfc^mieteirct,  f.  Wcinbereitnng. 
$8eutfd)hmvmct ,  9ktne  oon  brei  id)önen 

cnrop.  2lbenbfaltern.  Ter  f leine  SB.  (Deilephila 
porcellus  L.,  i.  ±a\d:  3  dnnetterlinge  I,  Aig.  1) 

fpannt  bi§  46  mm,  ift  rofenrot,  auf  bem  39ruftfa}itb 
unb  ben  Gorberflügeln  mit  getbgrünen  Streifen  unb 
GinbeiL  Seine  grüne  ober  graue  Raupe  Ijat  an 
Stelle  eineS  Sa^roangt)ornS  eine  fleine  fpi^e  2öar3e 
unb  lebt  auf  Sabfraut,  Weiberid)  u.  f.  lo.  ̂ ^m  nahe 
oerroanbt  ift  ber  mittlere  2B.  (Deilephila  El- 
penor  L.),  bis  62  mm  flafternb  unb  oon  äl)nlid)er 
3eid)nung.  3)ie  grüne  ober  braune  Raupe  fyat  oorn 
an  ber  Seite  roeifegefernte  Slugenfteden  unb  näbrt 

fid)  im  ̂ uli  unb  siXuguft  oon  Weiberid},  2öeinblät- 
tern  u.  bgl.  (f.  ̂afet:  Raupen,  ̂ ig.  lau.  b).  Xer 
Sd)metterling  fliegt,  toie  ber  oorige,  @nbe  2Ratunb 
^uni.  5)er  gro^e  2B.  (Chaerocampa  celerio  L.) 
fpannt  80  mm,  ift  rofenrot  unb  braunge3eicb.net; 
feine  Raupe  lebt  oon  Weinbtättem.  6r  ift  ein  Süb= 
länber,  ber,  roie  ber  Oleanberfa^roärmer,  nur  in 
günftigen  ̂ abren  naa^  S)eutfcblanb  lommt,  Her 
aber  md}t  bleibenben  ̂ ufe  gu  faffen  oermag. 

39öcinf^ut,  f.  SpirituSfabrifation  (33b.  15, 
S.  177  a). 

aößeittftcin  (Tartarus),  bie  ficb  auS  jungen  Wei- 
nen auSfcfyeibenbe,  fefte,  je  nacbjbem  es  rote  ober  roei^e 

finb,  rote  ober  roei^e  SOtaffe,  bie  fid)  an  ben  Wänben 
ber  Raffer  anfe^t  unb  im  roefentlia}en  aus  3ufammen- 
bängenben  ̂ rpftallen  oon  faurem  roeinfaurem  ̂ a= 
lium  (f.  Weinfäure)  befte^t.  2)urc^  roieberfyolteS  2luf- 
löfen  in  fiebenbem  Waffer,  3)urcr;feif)en,  klären  unb 
Gerbampfen  roirb  ber  rol}e,  als  roter  ober  roeißer 
W.  in  ben  ftanbel  !oinmenbe  W.  oon  ten  färbenbeu 
unb  anbern  nia^t  toefenttia^en  Stoffen  gereinigt  unb 
giebt  Irpftaltifiert  ben  gereinigten  W.  (Tartarus 
depuratus,  Kalium  hydrotartaricum).  tiefer  ift 
in  gepuloertem  3u(t^nbe  allgemein  als  Cremor 
Tartari  (f.  b.)  befannt.  ̂ )er  W.  roirb  in  ber  Färberei 
unb  2)rucferei,  3um  Ger3 innen,  3ur  ®arftetlung  ber 
Weinfäure  u.  f.  ro. ,  in  ber  90tebi3in  als  S)iuretifum 
unb  ̂ urgatioum,  ju  3^^puloern,  in  ber  tyfyax- 
macie  jur  ̂ erfteltung  ber  offi3inellen  Soppetfatse 
(Tartarus  boraxatus,  natronatus  unb  stibiatus) 
angeroenbet.  ̂ m  ©ro^t)anbet  foften  100  kg  W.  je 
nad)  bem  Rein^eitSgrabe  90—200  31. 

W.  roirb  aua^i  ber  braune ,  fteinartige  Getag  ber 

3äl)ne  genannt.    (S.  3ai)nt'ran!beiten.) äöeittftcittta^m,  f.  Cremor  Tartari. 
äöeütfteutfalä,  reineS  !ol)lenfaureS  Valium, 

baS  Kalium  carbonicum  (f.  ̂ aliumcarbcnat)  be-:- 
2lr3neibucJeS. 

ülöeittftcittfättte,  f.  Weinfäure. 
äöeittfteuev,  eine  Unterart  ber  ©eträntefteuer 

(f.  b.).  Sie  ̂ luSgeftaltung  ber  W.  ift  fein*  oei- 
fdneben.  Sauber  o^nc  eigenen  Weinbau  finben 
im  Wein3oll  bie  einfad^fte  Steuerform.  Sänber 
mit  eigenem  Weinbau  fyabcn  bagegen  mancherlei 
Sd)rjierigfeiten  3u  überroinbcu,  bie  auS  ber  über 
roiegeub  üblid)en  Wcingeroirwtung  burd>  lanbioirt^ 
jd)aftlicl)e  Kleinbetriebe,  auS  bem  ftarten  Wecbüi 
ber  Ernten  naa^  ̂ IRenge  unb  Gejebaijcnbcit,  auS 
ben  burc^  bie  .Uellerbebanblung  bebiugtcn  Sßerdnbe= 
rungen  ber  33efd)affenbeit,  auS  ber  ̂ erjpliiteruug 
beS  WeinfyanbelS  u.  f.  n>.  bcroorgebut.  Tic  @i 

bebungSformen  ber  W.  finb  beSbatb  and*  febr  Der* 
fd)iebe'nartig.  Sunäd^ft  nürb  fie  alä  a  l  ä  %  e  n  ft  e  u  e r erhoben,  alfo  nad)  ber  ®röjie  ber  bebauten  $\äd)t 

bemeffen.  Tie  Unterfdüebe,  bie  uoifd^en  ben  ein* 
leinen  SBeiicten  in  33eiua  auf  äRenge  unb  93efc^affen 
beit  beS  Ertrages  befteben,  bleiben  babei  unberüd 
fiduigt,  fo  bau  bie  Steuer  febr  ungleidMiiäfug  uürtt. 
v)iidn  oiel  befjer  eignet  fid>  bie  Material  (teuer, 
bie  nad^  bem  äRajje  ober  ©eroie^t  ber  \\w  äBein« 
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Bereitung  beftimmten  Stauben«  ober  Dbitmengen 
bemejfen  nritb,  aber  bie  öerfcbiebenartige SBefc^aftcn« 
beit  unberiidfiduigt  lft|t.  Tic  Steuermann  fid> 
amb  an  ba$  toirtltd&e  ORofterttägmS  anfdjliefcen 
( 3R  o  ft  ft  e u  c  v ).  Tiefe  ,vorm  feht  eine  genaue  S\ on^ 
trolle  (Rettergtoatig,  'Hnmelbepfiidu  beä  gewonnenen 
Softes,  fteuetamtKcfce  iHufnabme  bet  Vorräte)  unb 
eine  .ulaffifilation  bet  Sfeeinbetae  botau$.  Tic 
SDiojrfteuet  laftet,  namentlich  in  fc&lecbten  ̂ o^ren, 
nidU  minber  aber  aueb  bei  befonberS  reifem  .s>erbft 
fdjroet  auf  bem  meift  ntebt  febr  leiftungSfäbigcm 
Stanbe  betSBeinbauetn  unb  madit  lange  ©runbnng 
bet  Steuer  nötig,  öbetbieä  i  f t  ber  ©teuerertrag 
fdnuer  voraitvuibeftimmen.  Ter  Gtnflufr  Per  Heller: 
bebanPtuug  bleibt  unberüdfiebtigt;  eine  Söetücfc 
fidnigung  Per  Hbg&nge  (>>efe,  .Sritbivein  u.  f.  ro.) 
(ohne  Per  fpätem  Sluifupr  ift  tjicv  ebenfo  mie  bei 
Pen  anbern  vorher  genannten  ($Ptobuftion^)€>teuers 
formen  febiver  mögliä).  Tie  Kunftmctnbereitung 
nritb  Pureb  folebe  $robuftion3fteuern  begünftigt. 
(Pine  anbete  ©ruppe  von  3®,  gebt  be^batb  aud) 
von  bem  2Betnöerbtaudj,  freiiieb  in  verfd)iebener 
ÜEBeife,  auä.  hierher  gehört  junäcbft  bic  ü8erfanb  = 
fteuer,  bie  vor  SBeginn  be§  2öeinttan§port§  ju  er= 
beben  ift,  ferner  bie  diu l ag  er ung§ fteuer,  bie 
vom  Smpfänger  vor  ber  SSerbrtngung  in  bie  Heller 
311  jablen  ift.  Seibe  erforbern  ebenfalls  eine  genaue 
Kontrolle  unb  verlangen  bet)uf§  33ermeibung  bop= 
veiter  ober  mebrfaeber  SSefteuerung  verfebiebene 
Steuerbefreiungen,  obne  inbeffen  eine  Kontrolle  ber 
fteuerfreien  SSetfenbungen  entbebvlid)  ju  macben. 
Ter  Sotteil  ber  SSerfanb«  ober  ßinlageruugSfteuer 
ift  ber,  tia^  aueb  ber  Kunftmetn  getroffen  roirb  unb 
berSöetnbauet  fein  (SrtragrüS  uuverfteuert  einlagern 
fann.  2lucb  täfst  fid)  ber  eigene  ̂ erbraud)  foroie  bie 

2lu3fufyt  (3. 33.  butdj  93efdbränl:ung  ber  (SinlagerungS* 
fteuer  auf  bie  inlänbifcben  ̂ int'ctlerungen )  frei macben.  Tagegen  roirb  bie  boppelte  Sefteuerung 
nie  ganj  vermieben  unb  bie  bejüglicben  SSorfd^riften 

macben  üa§>  ganje  Stiftern  febr  vermid'elt;  bie  Kon- 
trollen fxnb  febr  läftig,  obne  Steuerbinterjiebungen 

verbinbern  }u  fönnen.  2Öill  man  biefe  Kontroll: 
maßregeln  einfebränfen,  fo  müfjte  man  bie  $orm  ber 

C5'  i  n  g  a  n  g  §  ft  e  u  e  r  n  roäbten,  bie  aber  ten  SBerbraudj aufterbalb  ber  Stäbte  freiläßt  unb  in  Stäbten  mit 

eigenem  SBeinbau  eine  eigene  befonbere  KeUeilon'- 
trolle  nötig  maebt.  2utcbbie£anbel§befteuerung 
ift  verfuebt  morben,  namenttid)  bureb  abgaben  vom 
Klein  »erlauf.  Tiefe  2lrt  erforbert  ebenfalls  roeit= 
gebenbe  Kontrollen,  befebränft  fie  aber  auf  eine  Heine 
3abl  von  Sßerfonen.  Sie  entlaftet  ben  Sßeinbauer, 
geftattet  eine  ̂ emeffung  nad)  ber  SBefcbaffenbeit,  ba 
fie  in  ̂ rojenten  be§  3SerfaufSerlöfe§  erhoben  »erben 
fann,  unb  ermöglicht  eine  gleichmäßige  SSefteuetung 
be§  SBeingenuffe§  in  2öirt3bäufern  bureb  ba§>  gange 
Vanb  l)in.  Ten  gefamten  Söemoetbtaud)  fann  fie 
freilieb,  niebt  erfaffen.  3u  ben  <rjanbel§fteuern  ge^ 
boren  aud)  bie  fiieenjen  vomKlein  =  ,  bi^roetlen 
aueb  vom  ©robbaubel  mit  5£>ein,  bie  jum  Teil  in 
grorm  von  9lepartitton§fteuem  (f.  b.)  erhoben  roer^ 
t)^n  unb  im  allgemeinen  roenig  ergiebig  finb.  Tie 
Steuergefei3gebung  bat  vietfacb  mehrere  ber  genannt 
ten  Steuerformen  miteinanber  verbunben,  um  bie 
hänget  jeber  einzelnen  beffer  au§äugleid)en. 

§t  auf  reieb  bat  ein  febr  umf  äff  enbe§  unb  einträgt 
lieber  Söeinfteuerfpftem.  Tie  ̂ ejüge  ber  privaten 
im  großen  (25  1  unb  mefyr)  tverben  von  ber  ©ir  = 
fulationl fteuer  (droit  de  circulation)  betroffen, 
bie  al§  SSerfanbfteuer  erboben  roirb  unb  für  Dbffc 

»ein  gleidnuäfug  <>,ho  gri.,  für  an^cxn  3öein  1,  1,5 
unb  2jfo8.,  je  nach  Per  Drt^llaffe,  beträgt.  Tie  Hei= 
netn  95ejüge  Per  privaten  (unter  25  1)  foroie  ber 
iHuvfdiant  in  ̂ mrtvbäufcru  unterliegen  bem  droit 
de  detail,  baS  für  jene  at8  ̂ erfanbfteuer  (in  ̂ to= 
jenten  be8  bebörblid)  feftgeftellten  mittlem  ̂ teifeä 
in  bem  Dtte,  au§  bem  ber  SSJein  tveggebrad)t  mirb), 

für  biefen  al§  2lbgabe  vom  s2lu§fcbanferlöfe  ber 
Kleinverfäufer  erboben  tvirb.  Ter  6au§verbraucb 
bet  ©to^&nbtet  unb  2Beinbauem,  mie  er  fieb  auf 
©ritnb  ber  Singanggs  unb  SerfenbunaSJonten  unb 
unter  ̂ erüdfiebtigung  ber  Sagerabgdnge  ergiebt, 
unterliegt  ebenfalls  bem  droit  de  detail.  $u  biefen 
abgaben  tritt  in  Orten  mit  mebr  al§  4000  6.  noeb 

bie  ßingangSfteuet  (droit  d'entree)  bütju,  bereu 
Sä^e  in  7  DrtSftufen  für  jebe  ber  brei  Gebietsteil: 
Haffen  von  0,40  auf  1,50  §r§.  unb  von  0,55  auf 
2,25  %x%.  unb  von  0,75  auf  3  §r§.  anfteigen.  2ln 
Stelle  biefer  (FingaugSabgabeu  foroie  be§  droit  de 
detail  tritt  in  Orten  von  4000 bi§  10000  ©.falulta^ 
tivr  in  Orten  über  10000  6.  obligatorifcb  bie  taxe 
imique.  ̂ n  ̂ ari§  unb  Soon  roirb  al§>  ßrfat^  aller 
anbern  Steuern  vom  2Betn  eine  taxe  de  remplace- 
ment  (ßrf ai3 fteuer)  in  gorm  einer  @uigang§fteuer 
erboben  (für  ©ein  in  ̂ ari§  8,25,  in  Stton  7,77  §r§;, 
für  Obftroein  in  s^ari§  4,50,  in  Sr)on  2,65  gr».  für 
1001);  in^ari§  braebte  biefetbe  1892: 37,86,  inSvon 
5,3i  3Rill. gr§.  ein.  2lufeetbem  finb  noeb Sicenjen oon 
Söeinb.änbtern  unb  SBitten  foroie  Stempelabgaben 
von  ben  Tran^portbejettetungen  31t  jablen.  Ter  (Er* 
trag  ber  anbern  genannten  Steuerformen  mar  1892: 

6irlulatiou§abgabe  28,2  SQlitt.  gtÄ. 
droit  de  detail  43,71  »  » 

6ingang3  fteuer  2,07     »       » 
taxe  unique  38,09     »        » 

ßn glaub,  baZ  felbft  leinen 9Bein  erzeugt,  erbebt 
bie  20.  in  ̂ orm  von  äöein^otl  unb  Sicenjen,  bie  von 
^en  Kleinverläufern  &u  jablen  finb.  Ter  3ollertrag 
mar  1893/94:  1,21  Still.  $fb.  St.  —  öftetreiaV 
Ungarn  ergebt  in  gefdjloffenen  Stäbten  eine@in= 
gangSfteuer,  in  offenen  Orten  eine  ßinlagerung§= 
fteuer  von  ben  Ginlagerungen  ber  SBirte  (meift  in  ber 
gorm  ber  21bfinbung).  Ter  Ertrag  ift  für  1894  auf 

5,2  2JUU.  %l  in  öfterreieb  unb  7,5  äJtiil.  gl.  in  Un-- 
garn  veranfebtagt.  —  Belgien  erbebt  feit  1886 

von  bem  im  ̂ nlanbe  au§>  getrod'neten  grüßten  be= 
reiteten  2Bein  eine  Abgabe  in  ber  ipöfye  be§  2Bein= 
30IIS,  mit  (1892)  4,7  SMiU.  gr§.  Ertrag.  —  Stalten 
pat  Scbanlfteuer.  —  Spanien  erbebt  ein  Octroi  in 
Orten  mit  mebr  aU  2000  6.,  in  Iteinern  Orten  eine 
(an  tm  ÜJieiftbietenben  verpaef)tete)  Scbantfteuer. 
^n  Teutfebtanb  beftebt  eine  9ieid)§fteuer  auf 

SBein  niebt.  fein  bem  sJteicb§tag  3Rov.  1893  jugegan* 
gener  ßntmurf  eine§  SBeinfteuergefefee§  gelangte  nur 

jur erften Sefung.  ̂ ß reuten t)atte  1820 eine 2Bein= 
moftfteuer  eingeführt ,  bie  aber  nur  geringe  @r= 
träge  braebte  unb  burd)  ©efefc  mit  1.  ̂ u^  1865  auf: 
geboben  mürbe.  Seitbem  beftebt  eine  39.  in  ben 
meiften  beutfd)en  Staaten  niebt.  kapern  bat  fo- 
gar  bie  Steuerfreiheit  be§  3Raturmeing  noeb  befon* 
ber§  baburd)  anerlannt,  ba^  bie  Kunftmeinfabri!a= 
tion  bureb  ©efeft  vom  19.  2Rai  1881  mit  einer 
Steuer  (10  2R.  für  100 1  Kunftroein)  betaftet  rootben 

ift.  ̂ 'n  20  ür 1 1  e  m  b  e r  g  ift  an  Stelle  be§  frübern 
Umgelb§  (f.  b.)  1827  eine  «SBittfcbafteabgabe» 
(Sebanlfteuer)  von  15  ̂ 03.  be§  2lu§fdbanferlöfe§ 
eingeführt  morben,  bereu  Sa^  feit  l.^uli  1868  auf 

11  ̂toj.  ( 2Jtarimalfteuetfa&  11  $f-  DDm  Sitcif)  er= 
mäßigt  mürbe;  IlUoft,  Trübmein  u.  f.  m.  finb  fteuer= 
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frei,  daneben  beftefyen  nod)  Sicen^abgaben  unb  ©e= 
bittren  für  bie£ran§portbegettetungen.  ((Ertrag  bei* 
2ötrtftt)aft§abgabe  etma  2^  2JtiU.  3R.)  »aben 
bat  feit  1882  eine  Söeinaccife  com  2Öeint>erbraud) 
(eine  Slccife  beftanb  fd)on  1812  in33aben,  in  einigen 
£anbe§tei(en  ift  fie  nod)  älter)  imb  aufcerbem  beim 
Äleinüerfauf  al%  3ufat$abgabe  ba§  2öeinobmgelb. 
33eibe  werben  in  ber  bieget  nacb  ber  ÜDcenge  be§ 
an  oerfteuernben  3öein§  erhoben,  au§nabm§meife 
and)  nad)  betn  ©emid)t  ber  =utr  2öeinbereitung  be= 
ftitnmten  £rauben=  unb  Obftmengen.  Sie  Steuer: 
fät^e  merben  burd)  ba»  Staat§bans>balt§gefe£  feft= 
geftellt.  3ur  3ett  ift  bie  2tccife  bei  Sraubenmein 
3,  bei  Dbftmein  0,9  $f.,  ba§>  Dfymgelb  bei  £rauben= 
mein  2,  bei  Dbftmein  0,6  $f.  für  1 1.  Sie  Sefreiun- 
gen  für  Einlagen  in  SBeintagerletter,  für  beren  33e= 
milligung  eine  s$atentgebül)r  ju  ̂ ablen  ift,  für  £>au§= 
trunf  u.  f.  m.  finb  befonberS  geregelt.  Surd)  ©efeg 
r»om  27.  $um  1892  ift  für  Hunftmein  eine  befonbere 
Steuer  oon  6  Wt.  für  1  hl  eingerichtet.  Ser  ßrtrag 
ber  gefamten  SB.  mar  1892  in  üBaben  1,52  ÜJUU.  9W. 

ßine  gemiffe  ̂ bnlicbt'eit  biermit  batte  ba§>  frühere 
beffifcbe  Softem,  ba§  au§>  einer  «Xranffteuer» 
(allgemeine  SB.)  unb  einer  «3apffteuer»  (SBein* 
fdjanf  fteuer)  beftanb.  1876  mürbe  eine  Neuregelung 
üorgenommen.  Seitbem  mtrb  eine  2tbgabe  ber  $lein= 
üertäufer  unb  eine  Abgabe  ber  2öeinbänbter  Pon 
ifyren  SBeineinlagen  erhoben.  Sefetere  (aud)  je^t  nod) 
aU  ̂ ranffteuer  beseicgnet)  beträgt  5  2R.  für  febe 
angefangenen  10  hl  eingelegten  2öein§.  Sie  Mein= 
üertaufsabgabe  mirb  nad)  bem  äöert  be§  Steuer= 
objeft3  berart  abgeftuft,  bafe  beim ^leinüerf auf  erfter 
klaffe,  ber  gan^  ober  größtenteils  gu  greifen  Don 
mebr  al3  70  $f.  für  11  betrieben  mirb,  7  2Jt.  unb 
beim  steint» erlauf  jtoeiter  klaffe  5  9JL  für  1  hl  ju 
galten  finb.  %üx  bie  ginanjperiobe  1891—94  ift  bie 
Abgabe  aufcer  ftebung  gefegt.  ̂ Xn  @tfaf3  =  £otf)  = 
ringen  ift  ba§  franj.  Softem  1873  burd)  eine 
SBerf anbfteuer  ( für  100  1  Sraubenmein  3  9)c. ,  feit 
1880: 1,50  äft.,  für  100  1  Dbftmein  0,80  30t.)  erfefet; 
baneben  mürben  Sicen^en  ber  SBiute  unb  ̂ öeinfyänb: 
ler  beibehalten.  %üx  bie  Steuerbefreiungen  tommt 
aufsevbem  nod)  ein  Stempel  tion  10  $f.  für  jeben 
Sd)ein  jur  ßrbebung.  (S.  Sicenj,  Sd)anf=  unb 
Sd)anffteuergefet$e.)  —  35gl.  üon  2ftapr,  Slrtif  el  2Bein= 
fteuer  in  oon  Stengeln  «Sößörterbucp  be§  beutfeben 
33ermaltung§red)t§»,  39b.  2,  nebft  Nachträgen  (§retb. 
i.  33r.  1890  fg.) ;  t>on  ftedet,  ©ein  unb  2ö.  im  «£anb- 
mörterbud)  ber  Staatsmiffenfcbaften»,  SBb.  6  feena 
1891) ;  Mittel,  Sie  SBefteuerung  be§  SBeinS  in  ScutfaV 

äöeinftocf,  f.  SGBein.  [lanb  (2Ründ&.  1895). 
SBeittfitocffattfäfei?,  f.  Eumolpus. 
äöeittftotftüffelfäfer,  f.  SRebenftcdicr. 
Söetntt'rtubcnfur,  f.  Sraubenfur. 
3ÖÖeitttuutmf  Nubolf,  ̂ omponift,  geb.  3.  Wpxil 

1835  in  Scbcibclborf  (Nieberöftevreicb),  mar  Sänger^ 
tuabe  in  ber  faiferl.  £offapetle  inSöien  unb  ftubicrte 
bafelbft  bie  9ted)te.  1858  grünbete  er  ben  2lfabe= 
mifd^en  @efangt>erein,  mar  1866—80  Dirigent  bc§ 
ÜÖHener  3)tännergefangr>crein§  unb  artiftifd)er  Seiter 
ber  Singalabcmie.  1880  mürbe  er  UntoerfttdtSmuftfc 
bireftor.  SB.  fomponierte  (^bormerfe  für  gemifcbten 
unb  für  SÖlännet(^or  unb  bat  aufjerbem  mehrere 
mufilpäbagogtfcte  2Berfe  herausgegeben,  unter 
anberm  eine  «3)tetbobif  beS  @cfangunterrid)tS». 

SSÖctn^tt^fcr,  bie  Scl)manjmeife(j.3)lcife). 
SSßei^ett,  fönigl.  SSergftabt  im  ©erufctSbejit! 

^refmil^  ber  öfterr.  S5e|irwbauptmannf^aft  Haa^ 
ben  in  Nehmen,   nahe  ber  fädif.  ©venje,  an  bev 

2lbbad)ung  bes  6rjgebtrge§,  an  ben  Sinien  ̂ o= 
motausSB.  (72  km)  ber  &ufcbtiebraber  ßifenbabn 

unb  ßbemni^  =  Slnnaberg  =  2B.  (75  km)  ber  Sädn*. Staatöbabnen,  bat  (1890)8196,  at§  ©emeinbe  8351 
beutfebe  e.,  eine  ̂ farrürebe  (1660),  SQlartinsfirdbe 
(1594),  eine  f.  f.  ̂robieranftalt  für  ftanbfeuermaffen ; 
bebeutenbe  gabrifation  oon  $ofamentier=  unb  2Bir!=, 
Seiben=  unb  £albmoltmaren,  Spieen,  Rapier,  2Baf= 
fen  unb  ©emefyren  unb  ift  Stapelpla^  ber  ̂ ofa^ 
menteninbuftrie  (^auSinbuftrie)  Dfterreidbs. 

3SBeit=S0Ut^cttfc^e  Äutf  f.  9«itcbellfcbe  Äur. 
SÖßeiSbadjtijal,  Drt  mit  ̂ etlanftalt  in  Scblefien, 

f.  Scbreiberbau. 
SSßeife,  fieben,  f.  Sieben  SGßeife. 
SSßeife,  ©briftian,  Scbutmann  unb  Siebter,  geb. 

30.  2lpril  1642  in  3ittau,  ftubierte  in  Seidig,  mürbe 
1670  ̂ rofeffor  am  ©pmnafium  ju  SßeißenfelS  unb 
1678  9te!tor  bee  ©pmnafiumS  feiner  SBaterftabt, 
mo  er  21.  Oft.  1708  ftarb.  @r  mar  ein  treff lieber 
Sefyrer,  führte  ̂ uerft  bie  beutfe^e  Spracbe  in  ben 
Unterrtcbt  ber  ©pmnafien  ein  unb  febrieb  für  meb- 
rere  Sebrfäcber,  namentlicb  für  bie  Sicbtfunft  unb 
bie  33erebfamfeit,  Sebrbücber,  3.  ®.  «ßurieufe  0e= 
banfen  non  beutfeben  SSerfen»  (2  93be.;  1691—93), 
bie  feine  301etbobe  auf  längere  3eit  ̂ ur  b^rrfebenben 
in  Seutfd)lanb  maebten.  %n  feinen  Sramen  unb 
Ovomanen  fuebt  3I>.  bie  beutfd)e  Sicbtung  uon  bem 

Sot)enfteinfcben  Scbmulft  gur  einfacbern^üolfötüm'' 
lieben  Naturmabrbeit  aurüd'pfübren ,  mobei  er  je= 
boeb  nur  ju  oft  in  baS  entgegengefetite  Grtrem  fyau«-- 
badenfter  Nücbternfyeit  »erfiel.  S^äbrenb  feine  lt)= 
rifd)en  ̂ ufienbbic^tungen  («Überflüffige  ©ebanfen 
ber  grünenben  ̂ ugenb»,  1668)  bureb  eine  gemiffe 
$edtjeit  unb  griffe  anmuten,  nermäfferten  feine 
fpätern  ̂ erfuebe  auf  biefem  ©ebiete  mel)r  unb 
mebr.  ̂ efyrere  biblifebe  unb  ̂ iftor.  Scbaufpiele 
fd)rieb  er  für  bie  bamalS  nod)  übtieben,  r>on  Scbü= 
lern  Deranftalteten  bramat.  2tuffübrungen;  fie  er= 

fdjienen  gebammelt  u.  b.  Z.  «3ittauifcbeS  Sbea-- 
trum»  (3itt.  1683  u.  ö.).  Seine  ̂ auptmerfe  finb 
jebod)  fatir.  Nomane,  j.  33.  «Sie  brei  £aupt= 
öerberber»  (Spg.  1671  u.  ö.) ,  «Sie  brei  ärgften 
©rgnörren»  \^bt).  1672;  Neubrud,  £jalle  1878),  unb 
Suftfpiete,  j.  35.  «33äurifcber  3/iaccbiaüell»  (3itt. 
1679;  neu  1)9-  mit  ber  bisher  nod)  ungebrudten 
«SBöfen  Äatbarina»,  einer  Nad)abmung  oon  Sbafe= 
fpeares  «Ser  2Biberfpenftigen3äbmung»,in  Hürfcb- 
nerS  «Seutfcber  Nationallitteratur»,  23b.  26)  unb 
«^Bauentfomöbie  üon  £obia§  unb  ber  ̂ d)malbe» 
(bg.  r»on  ©enee,  39erl.  1882;  üon  0.  Sacbmann  in 
Neclantö  «Unioerfatbibliotbef»).  —  3Sgt.  Home 
mann,  6briftian2B.  aU  Sramatifer  (2)iarb.  1853); 
Fallit,  Seiträge  jur  ©efebiebte  ber  beutfeben  Sitte 
ratur  be§  16.  unb  17.  3abrb.  (S3regl.  1877);  Olajj, 
SB.§  SSerbienftc  um  bie  ßntmidtuug  be?  beutfeben 
Srama§  (Programm,  Sauden  1872);  ̂ ef?,  SB.« 
biftor.  Srameu  (Noftod  1894). 

SCBeife,  0ara,  3ugenbfd)riftftelteriu  unter  bem 
^feubonpnt  Älara  6ron,  geb.  20.  SHo»,  1823  511 
9Jcagbeburg,  geft.  18.  Suti  1890  m  Stea^bura, 

fa^rieb  äal)lreid)c,  mel  getefene  ©rääblungen ,  meift 
für  ba3  2Räbd)en=  unb  ̂ ungfrauenatter.  ©enannt 
feien:  «99cäbd)enleben))(Stuttg.l860;  6.3lu|l.l890)( 
«2)iagbaleuem3  Briefe»  (ebb.  1863;  5.  2lufl.  1890), 
«Sie  Scbmeftevn»  (eb^.  1863;  6.  äuH.  L892),  a^rü 
fitngen»  (ebb.  1868;  3. 3luft.  1888),  «Sid&t  unb  Sc^al 
ten»  (ebb.  1871 ;  3.  Hüft.  189  i ),  «3)ie  ̂ todbbatöKnber  - 
(ebb.1873;  3.2lufl.l890),  a©ja»  (Spj.  1876;  2.8luff. 
1882),  «S)etSBeg  311m  ©lud»  (<Stuttg.l880;2.8fofl 
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1690),  «Sie  ©efdrtoifter»  (tfp$.1884;  5.  Stuft.,  Verl. 
L895),  «Ter  Siebling»  (Öty  1887;  6.  Stuft.,  Verl. 
1895),  «Tic  HuSertofttylte»  (S9erl.l890),  «ßrtoadjen 
unb  Erblühen.  8efcte$&tnterlaffene$äBerf.  ÜJlit einem 
Vorwort  unb  bet  Biographie  ber  Verfafferin  t»on 
Smilte  Subtoig»  (33eri.  1891 ;  neue  8lu8fl.,  ebb.  1895). 

flSMfe,  äöify.,  gorftotewm,  geb.  10.  2lpril  1846 
|ti  Vraubenburg  a.  b.  $auel,  ftubievte  in  Verlin 
Jura  unb  Kameratia,  bann  jorfttoiffenfc&aft  in 
(fberäroalbe,  SDtunben  unb  (Stfenact),  trat  bann  in 
Hn  preufs.  gorftbienft  unb  würbe  1878  Vorftanb 
bet  foijtlicben  Abteilung  beS  Verfud)SwefenS  in 
OberSwalbe  unb  Sefyrer  an  ber  Stfabemie  bafetbft. 
L883  folgte  er  einem  Diufe  als  s$rofeffor  ber  frorffc 
ttriffenfdjaft  an  ber  £cd)nifd)en  food)fd)ule  ju  Ratl& 

ruhe  unb  1891  würbe  er  Sireftor  ber  gorftaf'abemic 
ju  üftünben.  @r  fd)rteb:  «Sie  Saration  beS  9JUttel= 
walbeS»  (Verl.  1878),  «ßrtragStafeln  für  bie  tiefer» 
(ebb.  1880),  «Sie  Saration  ber  $rtoat*  unb  ©e= 

meinbef orften  nad)  bem  glädjenfad&roert5»  (ebt.  1883), «Seitfaben  für  ben  SBalbbau»  (2.  2iufl.,  ebb.  1894). 
1881—88  gab  er  bie  «ßtjroni!  beS  bcutfaVn  $orft= 
wefenS»  fyerauS.  Vefannt  mad)te  er  ftcb  aud)  burd) 
einen  oon  ifmt  1871  tonftruierten,  1878  oerbefferten 
Vaumfyöfyenmeffer. 

32Öcife  $  tauen,  f.  fteren  unb  2MSfagung. 
^Beifel,  bie  Vienenfönigtn  (f.  Viene). 

9ÖÖeife  Steiftet, -f.  Sieben  weife  ÜDMfter. 
SGßeif enau,  $farrborf  im  ßretS  SOtainj  ber 

beff.  ̂ totnnj  9il)einl)effen,  linfS  am  5it)ein,  2,5  km 
r»or  bem  -fteutfyor  oon  9ftainj,  mit  bem  eS  burd) 
^ferbebabn  Perbunben  ift,  jjat  (1890)  4484  (§., 
barunter  852  @oangelifd)e  unb  94  Israeliten,  $oft, 
£elegrapb;  ̂ abrüen  für  SBeinftein,  Schaumwein, 
Öefcn,  9ftalj,  dement,  $ed),  §ax%,  Raffer,  S£reifc 
riemen  unb  Sd)ut)maren,  bebeutenbe  Brauerei, 
Weinbau,  Sd)iffat)rt,  3iegelei. 

äöctf  etf>ro$eut,  ein  oon  ̂ refjler  (f.  b.)  in  bie 
$orftwiiienfd)aft  eingeführter  ted)nifd)er  SluSbrud. 
S>enn  ein  Veftanb  einen  IDtaffenjuWacfyS  oon  a, 
einen  OualttätSjuwad)S  oon  b  unb  pieltetcbt  nod) 
einen  £euerungSjuwad)S  Pon  ±  c  ̂ßrojent  t>at,  fo 
entfprid)t  bie  Summe  a  +  b  ±  c  jiemlid)  genau 
Dem  ̂ ßrojent,  mit  bem  fid)  baS  burd)  btn  Veftanb 
gebitbete  <5otjfapital  oerjinft.  Ser  $orftmirtfcbaft 
fällt  aber  nid)t  blof?  bie  Aufgabe  ber  Verjmfung 
beS  ftoljfapitalS  ju,  fonbern  aud)  bie  beS  Voben-- 
fapitalS;  ferner  mu^  fie  bie  laufenben  jät)rlid)en 

2luSgaben  tedenf  wenn  fie  rentabel  fein  folt.  Srüd't man  nun  le^terroätmte  Ausgaben  ebenfalls  in 
$orm  eines  Kapitals  au§  unb  be^eidmet  bie  Summe 
berfelben  unb  be§  23oben!apital§  mit  g,  ferner  baS 
arit^met.  ÜJlittet  au§  bem  j ewigen  2öert  bcS  93eftan= 
beS  unb  feinem  naa^  n^afyren  oorauSfia^tlia^  oor= 
^anbenen  2Bert  mit  H,  fo  lautet  bie  SBeiferprojent-- 
formel,  bie  für  bie  $rari§  annäl)ernb  ̂ inreia^enb 

TT 

genaue Oiefuttate  gemährt,  (a+b  +  c)/tT      ,  b.^i.  ber 

H+g 

fragliche  Beftanb  oer^inft  fein£ot$-,  ©oben-  unb 
3luSgaben!apitat  innerhalb  ber  näa^ften  n  ̂ al^re 
in  bem  mit  föttfe  biefer  Formel  beregneten  8inS= 
fu^.  5'ür  genaue,  rein  tt>vffenfd)aftüd)e  Unterfu^un- 
gen  menbet  man  3vnfe3äin3recfynung  an.    Solange 
nun  biefeS  2B.  eines  SÖeftanbeS  noa)  über  bem  2Birt= 
fa^aftSäinsfu^  fte^t,  ber  ftdj)  für  bie  ̂ orftmirtfa^aft 
ämifd^en  2  unb  3  ̂roj.  bemegen  bürfte,  fo  lange  ift 
ber  Beftanb  noa^i  nia^t  reif  jur  ßrnte;  fängt  bagegen 
baS  2B.  an,  allmät)lia^  unter  ben  SßwtfdjaftSjinäfujj 
ju  fin!en,  fo  ift  ber  Beftanb  erntereif. 

XQtityaupt,  2lbam,  ber  Stifter  be£  DrbenS  ber 
^lluminaten  (f.  b.),  geb.  G.  gebr.  1748  gu  ̂ngolftabt, 
ftubiertc  bafelbftunb  erhielt  1772  eine  auJ3erorb.sJßro- 
feffur  ber  $kd)tc  unb  1775  bie  s4>rofeffur  be§  SRatur* 
unb  fanonifd)en9{ed)t§.  Sa  bie  2el)rerftelle  beS  fauo- 
ntfd)en  sJicdb,tS  oorber  immer  oon  OrbenSgeiftticb,cn 
bef leibet  gemefen  r»ar,  fo  feinbeten  it)n  bie  ©eiftlitt^en 
an,  jumat  er,  ein  Zögling  ber  Sefutten,  nad)  2luf= 
Hebung  beS  CrbenS  fiel)  als  ib^r  bttterfter  ̂ einb 
jeigte.  2ß.  trat  mit  anbevu  ©eifteSoermanbten  in 
Berbinbung  unb  fudjte  fie  für  fein  ̂ beat  ber  %n§>- 
bitbung  ber  SJtenfcpfyeit  311  reiner  Sittlia^feit  empfängt 
lia^  ju  mad)en.  Sein  ̂ örfaat  lourbe  bie  $f(anj= 
fd)itle  beS  ̂ oSmopolitismuS,  für  beffen  Pflege  er 
aud)  ben  ̂ Ituminatenorben  ftiftete.  Dlad^bem  er  aU 
ein  Opfer  be§  !ira^lid)en  Fanatismus  feine  £el>rer= 
[teile  in  ̂ngolftabt  1785  oerloren  l)atte,  ging  er  nad) 
®otl)a,  n?o  er  jum  SegationSrat  unb  fpäter  jum 
ftofrat  ernannt  mürbe,  öier  ftarb  er  18.  -ftoo.  1830. 

%Qti$f)eit$töä)tet  (frj.  Filles  de  sagesse),  ein 
1719  ju  $oitier§  oon  bem  Sßriefter  SouiS  OJtarie 
©rignon  be  2Rontfort  (1888  feiig  gefproa^en)  geftif* 
teter  Drben,  ber  fieb  mit  ßranfen*  unb  Armenpflege 
befa^äftigt  unb  in  §ran!reid)  fel)r  oerbreitet  ift. 

üBSeiSJjettSsäljtte,  f.  3abn. 
2Öci^main,  Stabt  im  33ejir!§amt  Sia^tenfelS 

be§  bayt.  9Reg.--93ej.  Dberfranfen,  in  einem  Zfyai be§  grdnüftt^en  ̂ ura§,  Si^  eines  2lmt£gerid)tS 
(Sanbgeritt^t  Bapreutb),  l)at  (1890)  1130  @.,  barun= 
ter  46  (§t>angelifd)e,  $ofterpebition,  ̂ etegrapl) ,  ein 
Sdjlofc;  ipopfenbau  unb  Baummotlfpinnerei. 
^Öci^mnmt,  2üiguft,  3oolog,  geb.  17.  3an. 

1834  ju  ffranffurt  a.  m.,  ftubierte  in  ©öttingen, 

Söienunb  s$ariS  SOtebijin  unb  befa^äftigte  fia^  au|er= 
bem  befonberS  mit  naturmiffenfa^aftlid)en  Stubien. 
1861  mürbe  er  Seibarjt  beS  ßrjfyerjogS  Stephan 
oon  Öfterreid),  ber  bamalS  in  3u^dgejogenb^ett 
auf  bem  23ergfd)tof5  Sd)aumburg  lebte,  ging  barauf 
1863  nad)  dHefjen,  um  fid)  unter  Seudart  ganj 
ber  3oologie  ju  mibmen,  unb  habilitierte  fta^  in 
bemfelben  ̂ aljre  i«  ̂ reiburg  i.  35r.,  mo  er  1866 
aufjerorb.,  1873  orb.  $rofeffor  mürbe.  3B.  ift  einer 
ber  oielfeitigften  3oologen,  ber  namentlta)  aua^  baS 
biotogif d)e  (Bebtet  mit  @rf olg  f uttiüiert.  Seine  §aupt= 
ftt^riften  fmb:  «Sie  ßntmidlung  ber  Sipteren»  (Spj. 
1864),  «Stubien  jur  Sefcenbenjtfyeorie»  (2  SBbe., 
ebb.  1875—76),  «Beiträge  jur  sJtaturgefd)id)te  ber 
Sapljnoiben»  (3  ̂efte,  cbt>.  1876—79),  «Sie  @nt- 
fteljung  ber  Seyualjellen  bei  ben  ̂ pbromebufen» 
(2  33be.,  ̂ ena  1883)  unb  jaljtreia^e  2lbl)anblungen 
über  «Sie  Sauer  beS  SebenS»,  «Vererbung», 
«ßmig!eit  beS  SebenS»,  «Sie  Kontinuität  beS  Keim= 
plaSmaS  als  ©runblage  einer  2l)eorie  ber  Ver- 

erbung» u.  a.  m.,  meldte  1889  in  engt,  überfefeung  ge= 
fammelt  erfd)ienen  finb  unb  in  melden  eine  neue 
Sluffaffung  ber  Vererbung  begrünbet  mirb,  bie  eine 

Umgeftaltung  ber  Sefcenbenjlel)ren  Samard'S  unb SarminS  eingeleitet  t)at.  @S  folgten  inneuefter  3eit: 
«SaSßeimplaSma»  (Senal892),  «Sie  2lllmad)t 
ber  3Rattir jüa^tung  »  (ebb.  1893),  «2iufjere  ßinflüffe 
als  ßntmidtungSreije»  (ebb.  1894),  «9Reue  ©ebanfen 
jur  Vererbungsfrage»  (ebb.  1895)  unb  «®erminal= 
Seteltion»  (ebb.  1895). 

SSßei^f,  bie  $arbe  beS  Sonnenlichts,  baS  aus 
einer  unenblia^  großen  2lnja^)l  oerfcfyiebener  färben 
jufammengefetjt  ift  (f.  Farbenlehre),  ober  überhaupt 
ein  Sia^t,  baS  in  gleichem  Verhältnis  mie  jeneS  ju= 
fammengefe^t  ift,  mie  baS  Äalflicfyt,  baS  3Jtagne= 
fiumtia^t,  baS  eteftrifc^e  Vogenlia^t.   ferner  ift  2B. 
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bie  Jarbe  eineS  förperS,  menn  feine  nicfyt  polierte 
Dberfläcbe  aHeim  (Sonnenlicht  oorbanbenen  farbigen 

Strahlen  äurüd'ftrafytt  unb  menn  er  aucb  baS  in  eine gemiffe  £iefe  einbringenbe  Sonnem  ober  SageSticbt 
inungeänberten  Berfyättniffen  ber  farbigen  Beftanb= 
teile  miebergiebt. 

ÜKßeift,  Bernfyarb,  prot.  Geolog,  geb.  20.  $uni 
1827  ju  Königsberg,  ftnbierte  bafetbft,  in  £atle  nnb 
Berlin,  habilitierte  ficb  1852  in  Königsberg,  mürbe 

bafelbft  1857  aufeerorb.  ̂ rofeffor,  1863  orb.  $ro= 
feffor  ber  Geologie  in  Kiel,  1877  in  Berlin.  1874 
—77  mar  er  Sftitglieb  beS  KonfiftoriumS  in  Kiel, 
1879—80  beSjenigen  in  Berlin,  mürbe  1880  Dber= 
lonfiftoriatrat  unb  oortragenber  9lat  im  SO^iniftc^ 
rium  ber  geiftlid)en  Angelegenheiten,  1893  Söirtl 

Dberfonfiftorialrat.  2ö.'  föauptmerfe  finb:  «Setjr- 
bucb  ber  biblifcben  SttjeolDgie  beS  bleuen  £efta= 
mentS»  (Berl.  1868;  6.  Aufl.  1895),  «geben  ̂ efu» 
(2  Bbe.,  ebb.  1882;  3.  Aufl.  1888)  unb  «Einleitung 
in  baS  «Reue  Seftament»  (ebb.  1886;  2.  Aufl.  1889); 
ferner  f abrieb  er:  «2)er  petrtmfcbe  Sefyrbegriff»  (ebb. 
1855),  «2>er  ̂ bilipperbrief»  (ebb.  1859),  «®er 
iotjanneifcfye  2ebrbegriff»  (ebb.  1862),  «2)aS  a)larfuS= 
eoangelium  unb  feine  fpnopttfcben  parallelen» 
{ebb,  1872),  «3MS  3)lattt}äu§coangelium  unb  feine 

Suf'aSparaüeten»  (ioalk  1876),  «2)ie  3obanneS= 
apolalppfe»  (Spj-  1891),  «2)aS  9?eue  Seftament. 
£erttritifcbe  Unterfudjungen  unb  STertfyerfteltung », 
ZI  1  (Bert.  1895).  Aujserbem  lieferte  2ß.  für 
9lfteperS  «Krüifcb;ercgetifcben  Kommentar  über  baS 
9ieue  Seftament»  (©öttingen)  bie  Neubearbeitung 
ber  Goangelien  OftattbäuS  (8.  Aufl.  1890),  2ftarfuS 
unb  SufaS  (8.  Aufl.  1892,  mit  feinem  Sotm  3or/an= 
neS),  3of)anneS  (8.  Aufl.  1893),  beS  ̂ ömerbriefS 
(8.  Aufl.  1891),  unb  bie  fetbftänbige  Bearbeitung 
ber^aftoratbriefe:  9ßauli  Briefe  an£imott)euS  unb 
SttuS  (6.  Aufl.  1893),  beS  £ebräerbriefS  (1888)  unb 
ber  ̂ ofyanneSbriefc  (5.  Aufl.  1888). 

Sein  Solm  3;ot)anneS  2ö.,  prot.  Geolog,  geb. 
13.  2)ea.  1863  ̂ u  fiel,  habilitierte  ficr;  1888  in 
©öttingen,  mürbe  bafetbft  1890  aufterorb.  $rofeffor, 
1895  orb.  ̂ rofeffor  in  Harburg.  Gr  fcr/rieb:  «2)er 
BarnabaSbrief,  fritifcb  unterfud)t»  (Berl.  1888), 
«Sie  $rebigt  $efu  oom  sJieicr,e  ©otteS»  (©ött.  1892), 
«2)te  ̂ ftacfyfolge  6l)rifti  unb  bie  Brebigt  ber  @egen= 
mart»  (ebb.  1895). 

äöeift,  ©^riftian  Samuel,  ÜDtineralog  unb  Krp= 

ftallograpf),  geb.  26.  ̂ -ebr.  1780  ju  Seip^tg,  erhielt 
bier  feine  geteerte  Bitbung ,  übte  ficr;  bann  unter 
Ktaprotf)  in  Berlin  prattifcb  in  ber  ©bemie  unb  ftu= 
bierte  hierauf  nod?  in  ̂reiberg.  1803  habilitierte  er  ftd) 

in  Seidig  unb  marb,  nad)bem  er  feit  1805  £>eutfa>- lanb,  bie  Scfymeiä  unb  ̂ ranfreicb  bereift  fyatte,  1808 
orb.  ̂ rofeff or  ber  ̂ b#l  unb  1810  als  $rofeff  or  ber 
Mineralogie  an  bie  Unioerfität  Berlin  berufen.  (Sr 

ftarb  1.  Ölt.  1856  auf  einer  $etfe  su  ßger  in  Böb= 
men.  28.  fyat  ben  matfyem.  Seit  ber  Mineralogie 

nacb;  einer  fein*  naturgemäßen  Sftetr/obe  ju  einem 
bofyen  ©rabe  ber  Bollfommentjeit  ausgebildet.  Aud) 
mar  er  ber  erfte,  ber  in  feiner  Abbanblung  «über 
bie  natürlicben  Abteilungen  ber  $lrpftatlifation§: 
fpfteme»  (1813)  eine  folebe  Abteilung  als  bie  ©runb= 
tage  atle§  frpftallograpbifd^en  -föiffcnS  unb  be§ 
ÄrtiftallaufbaueS  aufftellte,  roofür  feine  .^rpftatl= 
fpfteme  nod)  ̂ eutigentagS  gelten.  —  Bgl.  MartiuS, 
^enfrebe  auf  ©bnftian  Samuel  28.  (Mund).  1857). 

ÄWtfi,  ̂ ermann  ̂ riebrid)  Abolf,  prot.  Xbeolog, 
geb.  29.  Sept.  1833  ut  föottenburg  (Württemberg), 
ftubievte  im  Tübinger  Stift,  mürbe  1858  Repetent 

bafelbft,  1863  SiafonuS  in  Baibingen,  1869  in 
Nürtingen  unb  1875  orb.  ̂ rofeffor  ber  praftifa^en 
Sttjeologie,  Gtl)i!  unb  ̂ äbagogi!  unb  Borftano 
ber  eüang.  ̂ rebigeranftatt  in  Tübingen;  er  trat 
1891  in  ben  sJütt)eftanb.  2B.  t>eröffenttid)te:  «SecbS 
Borträge  über  bie  ̂ erfon  ß^rifti»  (^ngolftabt 
1863),  «Über  bie  fyauptfäcbUcbften  BilbungSibeale 
ber  ©egenmart»  (Züb.  1876),  «2)ie  a^riftt.  ̂ bee  bee 
©uten  unb  iljremobernen  ©egenfä^e»  (©ottja  1877), 
«Scbleiermaa^erS  2)arftetlung  oom  Jlircfyenregiment» 
(Berl.  1881),  «^ßrebigten  über  ben  ̂ meiten  ̂ abr- 
gang  ber  mürttemb.  ßoangelien»  (Züb.  1887,  ge= 
meinfam  mit  ̂ au^fcb),  «Einleitung  in  bie  cfyriftt. 
Gtbil»  j^reib.  i.  Br.  1889). 

äöet|f,  Hermann  ̂ arl  3<*fob,  ̂ uttur^iftorifer, 
geb.  2.  April  1822  in  Hamburg,  befugte  bie  Älöben^ 
fcfye  ©emerbefebute  in  Berlin,  bereitete  fiefy  bann  jum 
äRafcbinenbaufacb  t»or,  mibmete  fid)  aber  balb  ber 
($iguren=)2ftaterei.  3unäcbft  befuebte  er  bas  Atelier 
bes  ̂ rofefforS  %  S.  Otto  unb  manbte  ficb  1843  nach 
2)üffetborf,  tjier  feine  Stubien  an  ber  Afabemie 
unter  ber  Seitung  be§  ©efa^icbtemalerS  J^eobor 
Öilbebranbt  fortfe^enb.  daneben  befebäftigte  ficb 
2ö.  mit  funftmiffenfebafttieben  unb  fulturgefd?icbt= 
lieben  Stubien.  1845  lehrte  er  nacb  Berlin  jurüd, 
mürbe  1854  Set)rer  an  ber  Afabemie  ber  fünfte,  1856 
?ßrofeff or,  1858  aueb  $ur  2)titoermaltung  be§  Kupfer- 
fticbtabinettS  berufen.  Sediere  Stellung  gab  er  1877, 

erftere  1884  auf.  1879  mürbe  er  3)irer"tor  be§  3en$- 
^aufe§,  1883  ©eb.  sJtegierung§rat  unb  trat  1895  in 
ben  Nubeftanb.  2ö.  febrieb :  «©efebiebte  be§  ̂ oftümS» 
(Bb.  1:  «Afrila»,  Berl.  1853),  «ftoftümfunbe.  ®e= 
fa^iebte  ber  £racf)t,  be§  BaueS  unb  be§  ©eräts  t>on 

ben  frübeften  ge-iten  bi§  auf  bie  ©egenmart»  (3  ZU., 
Stuttg.  1856—72;  2.  Aufl.  1881  fg.). 

SSei^fttguttg  (mit  «miffen»,  nidbt  mit  «fagen» 
äufammen^ängenb),  im  allgemeinen  bie  burdi  über= 
natürlicbe  Eingebung  bemirlte  Berfünbiguug  bee 
göttlicben  SBillenS,  insbefonbere  ber  oerborgenen 

iKatfcblüffe  ©otteS  über  ba§  Ü'tnftige  sDlenfcbcnfdntf: 
fal.  Söa^rfagung  ober  Sßabrfagerei  bebeutet 
urfprüngtieb  baSfelbe,  boeb  l)at  man  ficb  früh  ge-- 
möbnt,  babei  eine  buref;  mibergöttlicte  ä^uberlünfte 
erlangte  Kenntnis  beS  3u^nftigcn  oorauS^ufeHen. 
2)ie  BorauSfagung  ber  3u^u"ft  mar  eine  febon  bei 
Werfern,  ß^albäern  unb  Stgpptern  gepflegte  Hunft. 
Bei  ben  Israeliten  bitbete  ficb  im  Ünterfcbiebe  oon 
bloßer  SBa^rfagerei  frü^eitig  ba§>  ̂ ropbetentimi 
(f.  $rop^>eten)  aus,  als  ber  ®olmetfcber  beS  SBiUcn* 
beS  BunbeSgotteS,  feiner  Befeble,  Berbei^ungen 
unb  2)rolnmgen  an  ̂ Sraet,  bod}  erbielt  ficb  banebeu 
auc^  bie  JBabrfagefunft  in  mand)erlei  ©eftalteu. 
Bei  ben  ©rieeben  ftanb  2ö.,  2Ranti!  genannt,  in 
engftem  Berbanbe  mit  ber  Religion  unb  bem  ge- 
famten  Staatsleben.  Am  unmittetbarften  fprad^  iut 
nacb  grieeb.  ©tauben  bie  ©ottbeit  auS  burd>  bie  an 

beftimmte  Stätten  gcf'nüpften  Dralel  (f.  b.),  bie  aud) 
fyäufig  üon  Staats  wegen  befragt  hmrben.  Taim 
gab  bie  ©ottbeit  AuSfunft  burd)  ben  2Jlunb  gewijfet 
yJienfcben,  berSeber  (rnantis,  tat.  vates),  Denen  bie 
götttid)e  ©unft  berlieben  mar  unb  311  benen  au4 
bie  Sibpllen  (f.  b.)  geborten,  ferner  fudne  man 
crafelbafte  Antmorten  3U  gemiuuen  burd^  Befragung 
ber  Berftorbenen,  burd)  3lefromantie  n.  b.),  un5 
oermeinte  aiut  auS  träumen  ben  3Gßiüen  bor  Gun- 

ter unb  bie  ©eftaltung  ber  Sufunft  31t  entnebmen. 
^)ie  eigentlid)e  I  r a  11  m  b  e u  t  e  r e  i  fd^eint  erft  fpäter 
auS  bem  Orient  ßinaang  ihm  ben  ©rteeben  gefunDeu 
;,ubabeu  (ogl.  baS  £taum(uc^  bev  &rteraiboru£). 



SEBeü&fagungen  (mefjtamfdje)  —  Söctfjbletera 
607 

9to$  biel  ausgebreiteter  unb  enger  mit  bem 
Staatlichen  öerfnütift  mar  bie  SB.  bei  ben  Römern, 
unb  floar  bic  mittelbare,  bie  Tiviuatiou,  bie 
auf  ber  Auslegung  gegebener  ober  gefugter  Reichen 
beruhte.  Sine  UnjapI  jufättigei  Srf<beinungen, 
fiMvobl  fiebtbarcr  (prodigium,  portentum,  mon- 
Btram)  als  hörbarer  (omen  im  engem  Sinne),  cjalt 
ihnen  als  »orbebeutenb,  unb  bie  Deutung  ber  ftrm* 
melSerf Meinungen,  befonberS  ber  SBli&e,  fowie  bic= 
jenige  beS  ftlugS  unb  bie  Stimme  ber  SBögel  warb 
burcp  bie  Rorperfä™  ber  Slugurn  (f.  b.)  in  eine 
8trt  uon  Stiftern  gebraut  unb  übte  ben  größten 
(tinflujj  auf  Staats*  unb  Privatleben  auS.  daneben 
war  mgleicb  bie  urfprünglicb  etrurifdje,  bon  ben 
ÖaruffciceS  (f.  b.)  gepflegte  Äunft  ber  Dpferfdjau 
vom  Staate  anerkannt,  unb  niebt  miuber  würben 
bie  SibtiÄinifcben  Söucper  fowie  bie  (Entfärbung 
be£  8ofe8  (sortes)  bon  Staat»  wegen  31t  $ate  ge^ 
jogen,  SuU$t  orangen  gegen  Cmbe  ber  Stepublif 
unb  in  ber  Maiferjeit  noeb  allerlei  frembe,  meift 

erient.  SBabrfager*  unb  3auberWtnjte  ein,  barunter 
namentlich  bie  2lftrologie,  unb  wußten  fid)  aueb  ge- 

gen toieberbolte  StaatSberbote  ju  behaupten. 
Bei  ten  ©ermanen  ftanb  bie  $3.  in  bobem  2Xn= 

feben  unb  warb  in  öffentlichen  wie  in  $ribatange= 
legenbetten  bielfacb  geübt,  bureb  ̂ riefter,  bureb 
bie  <5auSbater  unb  befonberS  aueb  bureb  grauen. 
(S.  2Übruna>  Beteba.)  ©ern  benutzte  man  baju  bie 
Sofe,  Stäbeben  auS  bartem  £013,  borgugSmeife  ber 

sBucbe,  gefebnitten  unb  mit3eicben  oerf  eben.  (S.  £oS ; 
bgl.  £omeper,  Über  baS  german.  Sofen,  SBert. 
1854.)  gerner  weiSfagte  man  auS  bem  ©ewieber 
bon  9t offen,  bie  auf  öffentliche  Soften  in  ̂ eiligen 
Rainen  gebalten  würben,  auS  ©efebrei  unb  ging 
ber  Bögel,  auS  bem  Strubeln  fliefjenber  Söaffer 

u.  bgl.  Sei  weitem  niebt  alle  Sitten  ber  altgerma-- 
nifeben  5ö.  bermoebte  bie  cbriftl.  $ irebe  beS  2)cittel= 
alters  ausrotten.  So  mufjte  fie  3.  B.  bie  Orbalien 
(f.  ©otteSurteil)  lange  jjwt  bulben.  ̂ m  15.  unb 
16.  ̂ at)rr).  famen  allerlei  formen  ber  üffiabrfagung, 
bie  teils  von  ̂ a\  Römern,  teils  bon  ben  Slrabern 
berftammten  unb  bon  ben  fabrenben  Sd)ülem  fleißig 
geförbert  würben,  Slftrologie,  ©biromantie,  ©eo= 
mantie,  ̂ Rbabbomantie,  Sraumbeutung  u.  bgl.,  jur 
(Geltung  unb  erzeugten  bieSitteratur  ber  «graniten», 
eine  2lrt  bon  SBabrf  agetatenbern.  Bon  bem  Siebte  ber 
religiöfen  unb  wiffenfebafttieben  2lufflärung  würbe 
aud)  biefe  2lrt  bon  Aberglauben  aümäblicb  gebämpft, 
aber  bis  auf  ben  beutigen  £ag  noeb  lange  niebt  auS= 
gerottet,  wie  unter  anberm  baS  $artenfd)lagen  (f.  b.), 
bie  Sßunftierfunft,  baS  Bleigiefsen  u.  bgl.  fowie  bie 
©aufelei  beS  Somnambulismus,  beS  XifcbrüdenS, 
ber  ©etfterllopferei  unb  beS  fog.  Spiritismus  (f.  b.) 
bemeifen.  2lucb  bon  bem  uralten  BotlSglauben  in 
Begebung  auf  Borbebeutung  (f.  Slngang)  b<*t  fieb 
noeb  manebertei  im  Solle  lebenbig  erb/atten. 

äSetSfaguuaen,  meffianif  cbe,  f.  9)ceffxaS. 
JEßeifcMer,  f.  SBier  unb  Bierbrauerei  (33b.  2, 
2öeiPitfe,  f.  Birfe.  [S.  1000a). 
äöetfebläf^uljn,  f.  Sßafferbubn. 
SSkiftbledE),  f.  Bted)  unb  SBeifeblecbfabrifation. 
äöetftbledjfabrtf atton.  2)aS  &ur  gabrifation 

beS  beraumten  GifenblecbeS  (SBeijjblecbeS)  be= 
nu&te  9tobmateriat  ift  teils  Scbwei^eifen,  teils  §tufc 

eifen.  ̂ n  jebem  galt  werben  bie  weiebften  unb  jär;e= 
ften  (Sifenforten  auSgewäbtt.  grüber  würben  ̂ ur 
SB.  allgemein  befapierte  Scbwar^btecbe  (f.  SBlecb) 
berwenbet.  2)iefelben  würben  jwifd)en  borten  po= 
Herten  SBaljen  mebrmalS  !alt  burcbgewaljt,  um 

ihnen  grofje  (Statte  ju  geben,  unb  fobann  nodnnalS 
unter  2uftabfcblu|  geglüht,  ©egentoartig  wirb  bie 
bem  Sd)War(U>lecb  anpaftenbe  Crubhaut  bureb  Hb 
beiden  mittels  Saljfäure  ober  Sd)Wcfelfäure  eut= 
fernt,  inbem  mau  bie  tafeln  ju  00— 240  Stüd  ber= 
eint  in  futifernen  Seigfbrben  einzeln  ftebenb  in  ba^ 
in  einem  SBtetbottidj  befiublid)e  Säurcbab  einfenft. 
3Racb  bollenbetem  Sehen  werben  bie  Safein  in  lab 

tem  ober  beigem  SBaffer  gut  gefpült  unb  nacb  er= 
folgtem  Srodnen,  in  ©lübläften  liegenb,  wäbrenb 
8—12  Stunben  im  (Mübofen  geglübt.  2)urcb  noeb- 
maligeS  Seiten  wirb  jeglicbe  Unrcinigteit  entfernt 
unb  bie  fo  jur  35erjinnung  borbereiteten  33lecbe  in 
3ßafferbotticben  bis  jur  weitem  Bearbeitung  auf^ 
bewabrt.  2DaS  SSerjinneu  felbft  erfolgt  auf  bem 
3innberb,  ber  meiftenS  auS  fünf  offenen,  in  geue= 
rungen  eingefetjten  Äeffeln  beftebt.  ̂ )er  erfte  biefer 
Reffet  ift  mit  beif3em  gett,  ber  zweite  (3inn*  ober 
ßinbrenntef fei)  mit  gefcbmol3enem3inn gefüllt; 

biefem  folgt  ber  S)urcbfübr;  unb  ber  Surft - 
leffel,  beibe  gefcbmoljeneS  unb  bon  einer  gett^ 
febiebt  bebedteS  3inn  entbattenb,  unb  fcblieftlicb  ber 

SBaljenfettfeffel,  in  bem  2—5  unb  guweilen 
noeb  mebr  Stabtwaljen  an  ber  Oberfläche  beS  gett- 
babeS  gelagert  finb.  ̂ )iefelben  werben  bureb  einen 
■Jftotor  in  S)rebung  berfeHt.  3Rad)bem  bie  auS  bem 
Söafferbab  entnommenen  Stecbtafeln  fämtlicbe  bor= 
bergebenben  Äejfel  paffiert  baben,  werben  fie  in  ben 
legten  Reffet  feittieb  eingeftellt,  bureb  einen  einfacben 
^ebelbrud  einzeln  unter  bie  Söal^en  gebrüdt,  bon 
biefen  erfaßt  unb  langfam  auS  bem  gettbab  berauS= 
beförbert.  S)urcb  biefe  neue  Ser^innungSmetbobe 
wirb  eine  böllig  gteiebe  Bebedung  ber  Blecbtafel  er= 
jielt,  waS  nacb  bem  altem  SBerfabren  beS  2lbtropf en= 
laffenS  ber  auS  bem  legten  3innbab  genommenen 
Blecbe  niebt  möglieb  war.  S)ie  üerjinnten  Blecbe 
werben  bureb  abreiben  mit  einem  ©emifcb  bon  5Rebt 
unb  tteie  bon  bem  anbaftenben  gett  gereinigt  unb 
bann  bureb  Bürften  mit  aöollpel^en  bom  SJleblftaub 
befreit,  ober  auch,  auf  meeban.  2ßege  gepult,  ©ute 
2ßeiptecbe  follen  ein  fpiegetblanfeS,  filberäbnlicbes 
SluSfeben  baben  (©lansblecb).  SJtattüerjinnte 
siöei|blecbe  (^Dlattblecbe  ober  Sernblecbe)  wer= 
ben  wie  bie  ©kunblecbe,  jeboeb  bureb  Beginnen  mit 
einer  Segierung  bon  Blei  unb  3rwi,  bergeftellt. 

2)urcb  Beiden  ber  ber^innten  Bled)e  mit  einer 
9)lifcbung  auS  Satpeterfäure,  Satjfäure  unb  Söaffer 
werben  bie  ßrtiftalle  bloßgelegt,  bie  fieb  bei  bem  ßr^ 
falten  in  ber  3innfcbicbt  bilben.  S)ie  Btecbe  erbalten 
bierbureb  ein  geflammtes  SluSfeben  (moirierte 
2Beif3blecbe).  S)urcb  Überleben  berfelben  mit 
farbigen  SpirituSladen  unb  ßinfprengen  anberer 
garben  werben  täufebenbe  Dcadjabmungen  bon  Perl- 

mutter, Scbilbpatt,  ̂ riSmufd)el  u.  f.  w.  erhielt.  9Jcoi^ 
viertel  Btecb  wirb  bielfacb  jur  ̂ erftetlung  von  ®o- 
fen,  Seitern,  Berpadungen  u.  f.  w.  berwenbet.  Über 
bie  Be^eicbnung  ber  berfebieben  ftarlen  Sorten  f. 
Blecb  (Bb.  3,  S.  103a).  —  Bgl.  sJc.  ©artner,  Sie 
30.  (in  ben  « Berbanblungen  beS  BereinS  jur  Be= 
förberung  beS  ©ewerbfleißeS»,  1888). 

äöeiftbleiers,  ©eruffit  ober  Bleifpat,  ein 
für  bie  ©ewinnung  beS  metallifcben  BteieS  wiebtigeS 
Mineral.  6S  ift  loblenfaureS  Blei,  Pb008 ,  be= 
ftebenb  auS  83,52  $ro^.  Bleiojbb  unb  16,48  s$roj. 

Äo'blenfäure,  frpftaltifiert  in  rbombifeben,  teils  ptira= mibalen,  teils  boriäontai^fäulenförmigen,  teils  tafel= 
artigen  ©eftalten  mit  bori^ontal  geftreiften  Bracbp; 
bomen  unb  ift  mit  2lragonit  bollfommen  ifomorpb; 
aueb  wieberpolt  fieb  bter  beS  ledern  3wilUngS^ 
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bilbung  nad)  bem  ©runbpriStna ,  nad)  bem  auch, 
ausgezeichnete  ®urcbtreuäung3britlinge  oortommen 
(f.  nacfyftefyenbe  2lbbilbttng);  herdförmige  3n>iUtnge 
»erben  nad)  einem  anbern  ©efe&  gebilbet.    S)a§ 
20.  ift  fpröbe  unb  leicht  jerfprengbar,  oon  ber  £ärte 

3  bi§  3,5,  bem  fpec.  @ewid)t  6,<t  bis 
6,6,  farb(o§,  oft  weift,  aber  and) 
grau,  gelb,  fetbft  fcbwärglid)  (buret; 
So^le  ober  burd)  attmär/tierje  Um= 
manblung  in  ©cfywefelbfei),  bia= 
mantglän3enb  ober  fettglän^enb, 
pellucib  in  fyofyen  unb  mittlem 
©raben.   $unborte:  $ol)anngeor= 
genftabt,3ellerfelb,(£lau3tl)al,s$ri= 
bram,  Sraubad),  @m§,  £arnowi£ 

u.  a.    3)a3  20.  bitbet  and)  ̂ feubomorprjofen  nad) 
Sletglanä,  Sleifyorners,  Sleioitriot  unb  anbern  2Ri= 
ueralien  unb  ift  meift  au3  erfterm  hervorgegangen. 

%8ti%blüüQex  «Stetnflee,  f.  Melilotus. 
äöetft&lttttgfetr,  f.  Seutamie. 
XQeitbtot,  f.  Srot  unb  Srotbäderei  (Sb.  3, 
aSeiä&ud),  f.  ©elbbucr,.  [©.  583  a). 
$ßeiftbud)e,  f,  ftombaum. 
2§eiftbo?n,  $flanjenarten,  f.  Crataegus. 
äöei^e,  efyriftian  §elir,  Sidjter  unb  3ugenb= 

fcfyriftfteller,  geb.  28.  %an.  1726  ju  2lnnaberg, 
ftubierte  feit  1745  in  Seip^tg  ̂ ßfyilologie,  fdjlofj  fiep 
bier  innig  an  Seffing  an  unb  begann  mit  biefem 
für  t>a%  beutfcfye  £fyeater  ju  arbeiten.  1750  !am  er 
als  ̂ ofmeifter  %u  einem  ©rafen  oon  ©eper^berg, 
mit  bem  er  mehrere  ̂ afyre  in  Seidig  »erweilte  unb 
1759  nad)  9ßari§  ging.  1761  mürbe  er  $reisfteuer= 
einnefymer  in  Seip^ig  unb  ftarb  bafelbft  16.  S)ej. 
1804.  3um  Sinbenfen  an  ifm  würbe  1826  in  2lnna= 
berg  burd)  Sammlungen  eine  ©cfyule  für  arme 
$inber  unter  bem  tarnen  2öeifjen3ftiftung  er= 
rietet.  ÜEß.  t?at  burd)  feine  oielfeitige  Seid)tigfeit 
unb  feine  unermüblicfye  Setriebfamfeit  eine  litterar. 
Atolle  gefpiett,  %u  ber  ifyn  fein  jeber  Originalität 
entbefyrenbe£  {(eines?  latent  nid)t  berechtigte.  (Sr 
begann  als  Sprifer  mit  «©djerjfjaften  Siebern»  (Spj. 
1758)  im  ©efcfymad  ber  Stnafreontifer;  feine  «2lma= 
^onentieber»  (ebb.  1760)  fcf/tieften  fid)  an  ©leims 
«©renabierlieber»  an.  2ftit  feinen  «Srauerfpielen» 

(3  Sbe.,  2pj.  17  76— 80),  bie  sunt  Seil  mit  ©fyal'efpeare wetteifern  («^tia^arb  III.»,  «3tomeo  unb  Sutta»),  feinen 
«Suftfpielen»  (3  Sbe.,  Sp^.  1783,  barin  ba§>  litterar. 
©tüd  «£>ie  $oeten  nad)  ber  Dftobe»),  namentlicb 
aber  mit  feinen  «$omifd)en  Opern»  (3  Sbe.,  ebb.  1768 
—71),  bie  %  3t.  filier  komponierte,  befyerrfcfyte  er 
jahrelang  bie  Seip^iger  Sürjne.  Son  biefen  Ope= 
retten  f;at  «2)er  Teufel  ift  lo3»  einen  für  ©ottfcfyeb 
oerfyängniSootlen  litterar.  $ampf  entfeffclt;  anbere 
finb :  «Sottd)en  am £ofe»,  «2)ie  Siebe  auf  bemSanbe», 
«2)ie  ̂ agb».  2lt§  Herausgeber  «2)er  Sibltotfyei: 
ber  fd)önen  2öiffenfd)aften  unb  freien  fünfte»  (Sp^. 
1765—1806)  ̂ at  er  Secennien  ̂ inbura^  ßinflufj 
geübt.  2tm  liebenSmürbigften  unb  felbftänbigften 
maren  feine  ©Triften  für  bie  ̂ nß^nb,  melden  Sit= 
teratur^oeig  er  eigentlich  begrünbet  t)at.  ©eine 
«Sieber  für  ßinber»  (glenSb.  1776  —  77),  fein 
«2(=b=c=!öud)»  mürben  mit  oerbientem  Seifall  auf= 
genommen.  $on  1775  an  gab  er  ben  «ßinberfreunb» 
(24  93bev  1776—82),  eine  bele^renbe  3Bod)enfd)rift 
für  ßinber,  ̂ erau§,  bem  fid)  ber  «33riefn>ed)fel  ber 
Familie  beS  .^inberfreunbeS»  (12  39be.,  1783—92) 
anfcblo^.  —  Sgl.  3.  3Winorf  ©^riftian  ̂ eliy  SB. 
unb  feine  Schiebungen  jur  beutfd)en  Sittevatur  beä 

18.  %a\)x\>.  (S:nn*br.  1881). 

SBei^fe,  g^rifttan  öerm.,  ̂ Intofopl),  enfel 
bei  oorigen,  geb.  10.  2lug.  1801  ju  Seip^ig,  nnV 
niete  fia^  bafelbft  bem  ©tubium  ber  9^ea^te,  mit 
bem  fid}  iebod?  frübjeitig  bie  Neigung  ̂ u  pbilof. 
©tubien  oerbanb.  Qx  habilitierte  fia^  1823  in  Seip= 
äig ,  entfagte  1837  ber  afabemifc^en  S^ätigfeit  unb 
lebte  auf  feinem  Sanbgut  ju  ©tötteri^  bei  Seipjig, 
nal)m  aber  fpäter  feine  £tjätigfeit  toieber  auf  unb 
lourbe  1845  orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ l)ilofop^ie.  Qx 

ftarb  19.  ©ept.  1866.  ©eine  erften  3d)vijten  xoa-- 
ren:  «über  ba§>  ©tubium  be§  öomer  unb  feine  Se- 
beutung  für  imfer  3eitalter»  (Spj.  1826)  unb  «Über 
ben  Segriff,  bie  Sef)anblung  unb  bie  Oueüen  ber 
2R^t^otogie»  (ebb.  1828),  in  ber  fiefy  fcfyon  bie 
erften  ©puren  einer  pfyilof.  S)ifferen^  oon  ̂ egel 
geigten.  3)a3  erfte  auSbrüdticbe  3eugnis  biefer  (Ent* 
fernung  oon  ̂ eget  mar  bie  ©d)dft  «über  ben  gegen- 

wärtigen ©tanbpunft  ber  pbilof.  2öiffenfcbaft»  (Spj. 
1829).  ©leia^geitig  lie^  er  bie  überfe^ungen  oon 

2lriftoteteS'  «$l)pftf»  (S03.  1829)  unb  «Son  ber 
(Seele »#  (ebb.  1829)  fomie  bie  Slbbanblung  «De Platonis  et  Aristotelis  in  constituendis  suramis 
philosophiae  prineipiis  differentia »  (ebb.  1828) 
erfer/einen.  ©ein  erfte§  öaupttoer!  ift  ba§  «©pftem 
ber  $lftfyettf  al§  Sßiffenfa^aft  oon  ber  ̂ bee  ber 
©a)önl)eit»  (2  Sbe.,  Spj.  1830).  2)emnäa^ft  erfd)ie= 
neu:  «®ie  ̂ bee  ber  ©ottljeit»  (2>re3b.  1833),  «5)ic 
p^itof.  ©e^eimlel^re  über  bie  Unfterblia^feit  be§ 
menf(felic^en  ̂ nbioibuum^»  (ebb.  1834),  ein  St)ema, 
ba§  er  au^erbem  in  gioei  unter  bem  9tamen  9iilo  = 
bemu^  fyerau§gegebenen©cbrifid)en:  «S^eobicee,  in 
beutfe^en  keimen»  {eht.  1834)  unb  «Sücfylein  oon 
ber  2iuferftelnmg»  (ebb.  1836)  bel^anbelte,  unb  bie 
«©runbjüge  ber  39Zetap^ofi!»  (öamb.  1835).  ̂ 11 
loferem3ufammen^ange  mit  2B.§  allgemeiner  ptnlof. 
Senbeng  fielen  bie  «Äritit  unb  (Erläuterung  bei§ 
©oetljefa^en  ̂ auft»  (Spj.  1837)  unb  «Sie  eoang. 
©efdjidjte  fritifdp  unb  pljitofopljifc^  bearbeitet» 
(2  Sbe.,  ebb.  1838),  worin  er  als  einer  ber  erften 
bie  fpäter  fo  altgemein  geworbene  fog.  «OJlarfuc 
fyppotfyefe»  burcfyfütnte.  9M  feiner  iKebe  «^n  »oelcbem 
©inne  fiefy  bie  beutfd)e  ̂ bilofopbie  wieber  an  Main 
ju  orientieren  fyat»  (Sp$.  1847)  trat  feine  Slbwen- 
bung  oon  ber  bialeltifcbcn  DJktbobe  unb  fein  üBe 

ftreben,  bem  pantt^eiftifd^en  ;">bealiSmuS  öeget»  t>a% ©pftem  eine§  et^ifa)en  £bet§mu§  entgegen^ufeBen, 

in  freiem  unb  fritijcrjem  silnfd)luB  an  t>a%  cbriftl. 
S)ogma  immer  entfd)iebener  fyeroor,  juerft  in  ber 
anonpmen  ©d)rift  «Über  bie  3u^untt  ber  eoang. 
Kircfye.  hieben  an  bie  @ebilbeten  beutfd^et  Nation» 
(ebb.  1849),  hann  in  feinem  bebeutenbften  Sßcrfe, 

ber  «s$^)ilof.  Sogmati!  ober  ̂ bilofcpl)ie  be§  ß  briften= 
tum§»  (3  Sbe.,  ebb.  1855—62),  wo^u  feine  «Gbriftiv 
logie  Sutl)er§»  ̂ hh.  1852;  2.  3lufl.  1855))  unb  «Tic 
(Soangelienfrage  in  ibrem  gegenwärtigen  Stabium» 
(ebb.  1856)  ©rgängungen  bilben.  3lu|erorbentUc^ 
umfaffenb  war  feine  iournaliftifd)e  J^ätigteit;  ein 
Sergeicbni§  Neroon  finbet  )\d>  in  mefoteg  %Seitidnift 
für  ̂^ilofopljie»  (1869,  Sb.  55).  lUuä  feinem  SSM 

laffe  gaben  ©utje  «Seiträge  5111*  i^ritif  ber  ̂ aulini^ 
fd)en  Sriefe»  (Spj.  1867)  unb  Sepbel  «M leine  Se^rif 
ten  3itr  ̂ etif  \u\h  äfttjetifdH-n  Mritif^  (ebb.  L867) 
fowie  «2B.§  ̂ fi)d)ologie  unb  UnfterbU$tett3lefce» 
(ebb.  1869)  unb  «ßbriftian  Hermann  SEB.3  ciMtem 
ber  ̂ ftl^etil  nad)  bem  tfollegienbcfte  leiuer  6anb» 
(ebb.  1872)  beraub.  —  Sgl.  ©eobel,  SebenSffitte  unb 
6l)arafteriftif  SB.«  (Spj.  1866),  in  erweiterter  ©eftalt 
aufgenommen  in  ©eobelv  k Religion  unb  SBiffen 
f*aft»  (Svevt.  1887). 
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gBeifte  Slmctfcn,  f.  Termiten. 
9ßetfte  fßetüt  obet  ß  lein e  .u a r  p a t en,  f.  Mar 

baten  (39b,  LO,  S.  185a). 
Sföeifte  3$ö  obet  SBpite  Squall  ber  Seeleute, 

eine  ÜBö,  bie  obue  SBoltenbtlbnng  auftritt,  coldie 
jlnb  befonberä  bie  SßamperoS  (f.  b.). 

Reifte  elfter,  gluf,  f.  ßlfter. 
•iÖcific  ftfrau,  ein  ©eföenft,  ba$  in  mebrern 

Sd^lÄffem  bentfdjet  dürften  imb  ©erren,  j«  SReu« 
bauä  in  Sßöbmen,  in  ©erlin,  2tn3bad>,  ̂ ameutb, 
Klebe,  3)armftabt,  Sötenburg  u,  f.  ro.  erfdjeinen  foll, 

toenn  roidniae  ̂ Begebenheiten,  namentlich  aber  Xp-- 
beäfälle  oon  ̂ amiliengliebem,  beuorfteben.  Sie  gilt 
ab>  iHbnnuitter  beä  ©efdblecbtS  imb  geigt  fieb  ftetl 
in  fdjneetoeifeem  ©etoanbe,  2tm  frübeften,  fd)on  im 
L6.  oabrb.,  ift  unter  bem  Tanten  Hertha  üou  Sftofen* 
berg  bie  :Ubnfrau  unb  SB.  §.  ber  Ferren  r>on  3ßeu* 
bau*  unb  Sftofenberg  in  33öbmen  berühmt  geworben. 

xxniu  berliner  Sdjlofje  toilt  man  bie  SB.  %.  febon L628  unt)  nod)  1840  unb  1850  gefeben  baben.  SDtan 
führt  biftorifcb  biefe  SB.  %.  in  t>en  Sdjlöffern  beS 
preufe.  gürftenbaufeS  balb  auf  bie  fdjulbbelabene 
(Gräfin  Signet  (f.  b.)  t>on  Drlamünbe,  balb  auf  jene 
39ertba  t»on  Oiofenberg,  balb  fogar  auf  bie  bulgar. 
Sßrtngefitn  Ännigunbe,  bie  erft  mit  Dttofar  II.  üon 
Löhnen,  bann  mit  einem  sJtofenberg  üermäbtt  mar, 
utrücf.  —  Sgl.  Julius  öon  DJUnutoli,  Sie  SB.  %. 
(33erl.  1850);  ßraufjolb,  Sie  SB.  g.  unb  ber  Drla* 
münber  ßtnbermorb.  ßtne  Stemfion  ber  einfcblagen-- 
ben  Sohtmente  ((Erlangen  1869).  (S.  aud?  33erd)ta.) 

2Setfte  ®elenfaefd)ttmlft,  f.  ©liebfcbwamm. 
SSeifje  ©era,  plufc,  f.  ©era. 
Stöeifte  Uanonittv,  f.  ̂rämonftratenfer. 
Sßctfte  Sime,  f.  Linea, 
s2öeifte  s)läd)te,  f.  Dämmerung. 
äöeiftenbetg,  Stabt  in  ber  2imt§bauptmann- 

fdjaft  Söbau  ber  fäcbf.  jxrei*bauptmannfcbaft 
93aufeen,  nabe  ber  preu|3.  ©renge,  am  Sßbauftuffe 
unb  an  ber  Nebenlinie  Söbau  =  3QB.  (15,5  km)  ber 
Säd)f.  Staatsbabnen,  bat  (1890)  1127  &  (50  SBen* 
ben),  barunter  28  Äatbolifen,  $oft,  Telegraph, 
tttrebe,  3ftatbau§;  bebeutenbe  ©erberei,  Kampfs 
müble,  ©enoffenfcbaftSmolferei  mit  Sebrmeierei, 
Mram-  unb  33iebmärEte.  $n  ber  Nabe  ber  Strom* 
berg,  ein  S3afalttegel. 

£öeiften&urg+  1)  ä3estrf3amt  im  bai)r.  Neg.= 
33eg.  ÜJiittelfranf en ,  bat  483,os  qkm  unb  (1890) 

•27  402  (13092  mannt.,  14310  treibt.)  @.  in  66  ©e= 
meinben  mit  183  Crtf  cbaften ,  barunter  2  Stäbte, 
—  2)  SB.,  aueb  SB.  am  Sanb  genannt,  ebemalS 
Areie  9teid)*ftabt  2B.  am  Norbgau,  unmittelbare 
©tabt  im  bapr.  Neg.  =  33e^.  3Jlittelfran!en,  an  ber 

8cbmäbifd)en  Dtejat,  in  427  m 
>>öbc,  am  roeftl.  ̂ u^  be§  gran- 
tenjura§  in  fruebtbarer  ©egenb, 
an  ber  £inie  SKün^en^of  ber 
ißattr.  6taat§babnen,  Si^  be§ 
33egirf§amte§,  eineg  3lmt§geridit§ 

'  (Sanbgeridbt  (ficbftätt),Nentuinb 
iHicbamtcS,  bat  (1890)  6112  G., 
barunter  875  $atbolifen,  ̂ ofter= 

Petition,  iTelegrapb,  <vemfprecbeinricbtung,  93cäirf§= 
gremium,  alte  dauern,  brei  erjang.Mirdum,  barunter 

bie  v^farrfircbe  gu  St.  Slnbreas  (1465),  eine  tatb. 
.Hircbe  (1869),  Natbau*  (1476),  ehemaliges  Äarme= 
literflbfter,  1526  fafulariftert,  2(uguftiner=Nonnen= 

tlofter  (1242),  jefet  Segirf^amt,  Dtealfdjule,  s^ro= 
gbmnafium,  50Iäbcbeninftitut,  .Uranfenbauso,  2lrmen= 
baue,  eine  Mineralquelle  (SBilbbab) ,  jtoei  2Baffer= 

Srocffiaus'  ftonöcrfotionS*SeEifon.    14.  ?lufl.    XVI. 

leitunaen,  Äanolifation ,  ©aäanftalt;  Aabvitation 
Don  Solb'  u\\i>  cilberbrabt,  Porten  unb  treffen, 
Äämmen,  lud),  @mailbled?*  unb  SBadb^waren,  acu 

jtern,  Reiten,  -Dtefievu^du-ren,  ßeber,  Surften,  Seife 
unt>  Sidjtern,  Färbereien,  jablreidbe  'Dtüblen,  SBrauc 
ceien ,  OJlärfte  unb  bebeutenben  6cbroeiuebanbel. 

Sie  Stabt  tarn  L802  an  SBaijern,  1.  "san.  L804 
burd)  ̂ aufd)  an  bajS  bamalS  toreufe.  Aürftentum  2lnS= 
bad)  unb  1806  mit  biefem  roieber  an  SÖaöern.  — 
Sgl.  33olö,  ©bronil  ber  Stabt  SB.  (2Bci^enb.  1835). 

fß&eifienbnxq.  1)  ,trei§  im  35eäir!  Unterelfaf,, 
bat  602,76  qkm,  (1890)  55  842  (27  563  mäunl., 
28  279  roeibl.)  G.  in  83  ©emeinben  unb  verfällt  in 
bie  Kantone  Sauterburg,  Setj,  Sutj  unterm  2Öalb, 
2B,  unb  SBörtb.  —  2)  ®ret3ftabt  im  ÄreiS  SB.  unb 
fcauptftabt  be^  .Üantonä  SB.  (16947  6.),  an  ber  £au- 
ter,  an  ben  Sinien  95afel--Straiburg-3B.  (208,2  km) 

ber  dlfa^Sotbr.  unb  SB.^eu^ 
ftabt*3Borm3  (98  km)  ber  Sßfdlg. 
(Sifenbabnen ,  Si^  ber  &xei& 
bireftion ,  eine§  2lmt§gericbt?> 
(Sanbgericbt  Strasburg)  unb 
eine§  Steueramte^,  tatb.  Sefa= 
natio  unb  ̂ onftftorium§  ber 

hircbe  2lug§burgifcben  33etennt= 
niffe§,  bat  (1890)  5846  G.,  bar= unter  2316  f  atbolifen  unb  206 

Israeliten,  in  ©arnifon  ba§>  1.,  3.  unb  4, 35ataillon 
be§  Infanterieregimente  39lar!graf  tarlNr.60,  $oft- 
amt  erfter  klaffe,  Jelegraöb,  got.  üJlünfter  St.  $eter 
unb  ̂ ßaul  (ebemalige  2Jbteifirdj)e,-13. 3^r^)/  eüang. 
St.  ̂ obanneStircbe,  Synagoge,  ©ömnafium,  Rubere 
^läbd)enfcbule,  33ürgerfpital  in  ber  ebemaligen  So= 
minifanerfirebe ;  Strum»ftparen=,  Rapier«,  £eber= 
unb  Strcidbbolsfabrifation ,  Järberei,  Brauerei, 
Widers,  ̂ opfen=  unb  SBeinbau.  —  SB.  »erbanft  feine 

Gntftebung  ber  im  7.  !^abtb.  gegrünbeten  $enebit'= tinerabtei,  in  roelcber  Dtfrieb  (f.  b.)  um  868  ba§> 

«Güangelienbucb»  biebtete,  bereu  21bte  in  ber  "Aolge 
Netd)Sftaub  roaren,  bie  1524  in  eint ollegiatftift  um= 
geroanbelt  rourbc,  unb  bereu  gefürfteter  ̂ ropft  üon 
1546  an  ber  jeweilige  23ifdbof  r»ou  Speper  roar.  Sie 
Stabt  erlangte  ibre  Uuabbängigfeit  üon  ber  SXbtet 
unb  trat  1247  bem  9tbeinifd)en  Stäbtebuub ,  1354 
bem  35unb  ber  10  elfäff.  9teid)§ftäbte  bei.  2D.  fam 
im  s}ipsroijfer  ̂ rieben  1697  an  grantreid),  1871  an 
Seutfcblanb.  23ei2ö.  amM  ̂   Sd}erbol§  (507  m) 
beginnen  bie  «SBeijjenburger  Ötuien»  (f.  b.). 

'33et  SB.  faub  4.  2tug.  1870  ba§  erfte  größere 
treffen  im  Seutfcb=^rauäöfifcben  Kriege  ftatt  (f.  ben 
Scblacbtplan  auf  S.  610).  Sie  2.  Simfion  (Souap) 
be§  1.  franj.  torp§  (3)carfd)all  2Jtoc=2TCabon)  ftanb 
in  ftarter  Stellung  auf  bem  fübroeftlid)  »ou  SB.  ge- 

legenen ©eisberge  unb  rourbe  bier  ̂ ^m  2.  bapr. 
(S3otbmer)  unb  5.  preufs.  2(rmeeforp§  (üou^irebbaeb) 
unter  $übrung  beS  ̂ ronprinjen  t»ou  ̂ reufcen  an= 
gegriffen  unb  gefcblageu;  ©eneral  Slbel  Souap  fiel; 
ba$  Scblofs  ©eiSberg  rourbe  r»om  ÄönigS:©renabier- 
Regiment  Tu.  7  erftürmt.  Sie  mit  SBällen  umHei? 
bete  Stabt  SB.  roar  nur  febroaeb  befefet  unb  rourbe 

gegen  -DUttag  üom  5.  bapr.  5)ägerbataillon  unb  bem 
58.  preu^.  Infanterieregiment  genommen. 

3Sgt.  3euf3,  Traditiones  possessionesqueWizen- 
burgenses  (Speper  1842);  3fibeinroalb,  L'abbaye 
et  la  ville  de  Wissembourg  (SBeifeeub.  1863);  £ob= 
ftein,  2lbtei  unb  Stabt  SB.  (2.  2luft.,  Straub.  1886). 

3ÖÖeiftettlmrg*  1)  ̂ omitat  in  Siebenbürgen, 

f.Unterrocifrenburg.  —  2)  älterer  3Rame  Pon  ÜartS- 
bürg  (f.  b.)  in  Siebenbürgen. 

39 



610 
Söeijjeitfciirg  (in  bei*  ©djfoetä)  —  Söeifjenfels 

iöet  fceutmrft,  Xorf  unb  Sab  im  Sejirf  lieber- 
fimmentbal  beä  febroei;,.  HantonS  Sern.  3)as  35  otf , 
3itt  ©emeinbe  Särftctten  gehörig,  in  737  m  .fröbe, 
an  ber  s^ßoftftra^c  bes  Stttttnentr)al3 ,  bat  (1888) 
104  G.,  $oft,  Stetegrapt)  unb  ift  burd)  eine  ̂ abr= 
ftrafee  mit  bem  95 ab  SB.  (844 m)  oerbunben.  Siefes 
beftefyt  aus»  bem  Sorbern  ober  Steuern  Sab,  mit 
großartigem  fturbau§,  Sabefyamo,  £rinft)alte,  äBan« 
betbafyn  unb  Sefefäten,  unb  bem  altern  Wintern  ober 
Sitten  Sab,  unb  üerbanft  [einer  gefd)üi3ten  Sage 
unb  feiner  Quelle,  einer  1600  entbedten  ®ip& 

tberme  t>on  27°  C.,  feinen  Sfluf  aU  Kurort  gegen 
Frontseiten  ber  2(tmung§organe.  —  Sgl.  Sdjntyber, 
Sab  unb  fturort  2B.  in  ber  Sdjroeis  (Saf.  1884). 

2öeiftettfel&  1)  £m3  im  preuf$.  9teg.=Sev 
SOlerfeburg,  bat  496,31  qkm  unb  (1890)  87  560 

(43 189  mannt.,  44371  roeibt.) 
G.,  6  Stäbte,  159  8anbge= 
meinben  unb  57  ©utebejirfe. 
—  2)  ÄreiSftabt  im  £rei*  SB., 
an  ber  Saale  unb  hen  ßtmen 

£atte  =  Sebra  =  £-ranffurt  a.9)t. 
unb  2ö.  =  3ei^  (31,2  km)  ber 
$reuJ3.Staat§bat)nen,  Si|be§ 
Sanbratsamtes,  eine£  §lmt& 

gertdjts  (Sanbgericbt  9ftaum= 
bürg),  Steuer--  unb  ßatafteramteS,  einer  9fteid>§banE - 
nebenftette  unb  eines  SejvrBfommanbog,  fyat  (189«  n 

^ü*j  Deutsche,  Truppen, 

cb±ii*3  Französische    n 

Truppenstelhaigen  Tszrrz vor  der  Entscheidung. 

to'eiHiiie^bach 

Maßstab  1    100.000. 

Sßlan  bev  Sdjladjt  Bei  SSeiScnBurg. 

Äüorrteter 

äöetftett&utget  Sittten,  nötiger  2auter  = 
ünien  (ßauterburger  Sinicn),  franj.  les 
lignes  de  la  Lutter,  SefeftigungSlinie  ((Srbroall 
mit  ©raben  unb  Sdjan^en),  bie  ftcfy  oom  Sebexol 
bei  2Beif$cnburg  (f.  b.)  im  Ölfaf?,  als  roeftt.  Stufe« 
punft,  am  redeten  Ufer  ber  Sauter  bis?  ju  bereu 
■Jftünbuna,  in  ̂z\\  Ülbein  in  einer  Sänge  oon  gegen 
20  km  binsog.  1706  oon  bem  jranj.  SDtarfdpaÜ 
Sillarä  unb  bem  Ingenieur  be  (£r)armont  erbaut, 
fpielten  bie  2ö.  2.  im  £)fterreicbifd)en  Grbfolgetrteg 
(1744)  unb  uamentlid)  im  SftettotutionSmeg  eine 
SRotte.  2Bät)renb  be§  lefetem  mürben  fic  13.  Oft. 
1793  öon  beut  vereinigten  fcreufj.,  öfterr.  unb  (Smi* 
grautenbecr  genommen,  25.  5)e£.  Oon  ben  ̂ xaw 
jofen  ̂ trüderebert.  Seit  1873  ift  bie  Sinebnung 
ber  3ö.  V.  freigegeben.  —  Sgl.  äBijsmann,  Sie  SB.  8. 
(Programm,  äßeijsenb.  1885  u.  1888). 

23  779  (12  073  männl.,  11706  meibÜ  @.,  barunter 
904$atbotifen  unb  94  Israeliten,  infolge  einer  1891 
erfolgten  ©ebietöertoeiterung  23934  @.,  in  Gnirni 
fon  bie  1.  unb  2.  (Säfabron  be§  &ufarenregimentv 
9tr.  12,  ̂ oftamt  erfter  klaffe,  Telegraph,  ̂ ernfpred^ 
etnriebtung,  sroei  eoang.,  eine  fatb.tfirdv,  ein  grojjeS 
Scfylojj,  bie  neue  2Iuguftu»burg ,  auf  einem  Sanb* 
fteinf elf en,  1664— 90  erbaut,  feit  1869  ju  einer  Untere 
offi-iicrfd)uleeingerid)tet,Obcrrealfcbule,SdutUebrer 
feminar,  &aubftummeuanftatt,  SBaifctleitung,  ©a8 
anftatt,  GleEtricitättfmcrf,  ccblacbtbef ;  Rudetfabrif, 

vJJiafd)inenfabrit  unb  trijengieiuTci ,  $apiet  unb 
^appenfabrif ,  'Uaudnuarenuiridnerei ,  Mürfdnieivi, 
§abti!ation  oon  SCrommeln.  Sdmlnoareu,  Seber, 
nunenoaren,  c s*> e l d  unb  Silberroaren,  öanbel  mit 
Ö0I3  unb  betreibe.  v\ 1 1  ber  Umgegenb  Sanbftein 
bnuK\  Sraimtoblenb'.'rgioerte,  Paraffin  unb  Solar 



Sßeijjenijont  —  SBei§cri| Gll 

clfaluifcu.  —  2B.  War  in  frübeftev  ;V'\t  im  Befiü 
bei  ßanbgrafen  von  SE^ftritwen,  routbe  von  Otto 
betn  Steigen  ju  einer  (Steaffcpaft  erbeben  imb  war 
von  L657  an  :He[icenj  bei  Merjöge  von  Sadjfen* 
2Bet&enfel8  (f.  b.),  1814  tarn  eS  an  Sßreujjen.  — 
3BgL  Sturm,  Gferonit  bet  6tabt  2B.  (Söeifeenf.  1840). 

2&etj?enf)0?it,  Stabt  im  93cjir!8amt  Neudllm 
be£  bavr.  ̂ eg.'SBcs.  Schwaben,  rcd)t3  an  ber  jut 
•Donau  gefcenben  rKotb ,  att  ber  Nebenlinie  Senbem 
SB.  (9,6  km)  ber  SBabr.  StaatSbabnen ,  Sit*  eines 
8lmt8aeric&t8  (2anbgcrid)t  2Jtemmingen),  fyat  (1890) 
2095  15.,  baruntet  44  ($toangelifä)e,  ̂ ofterpebition, 
lelearapb,  fatb.  ßirdje  in  btyjaut.  Stil  (1874), 
S#lofj  be$  (trafen  von  $ugger=$ird)berg=2öeif}en: 
boru;  äMäfabtif,  Sampffägemübte ;  Biebmärfte. 

SSciftenfce,  ber  vierte  unter  t)m  großen  färnt= 
nerrföen  Seen,  füblid?  vom  Ante  ber  3)rau  bei 
Sacpfenburg  in  924  m  £öt)e  gelegen,  ift  12  km 
lang,  V»— 1  km  breit  unb  umfaßt  640  ha.  Bei 

Sedjenborf  fübrt  eine  Brüd'c  über  ben  See,  ber  fid) bier  6iS  auf  170  m  verengt. 
ÜEBeiftenfee.  1)  ®ret3  im  preufj.  Neg.=Be3.  Gr= 

fürt,  bat  291,93  qkm  unb  (1890)  24927  (12002 
mannt.,  12  925  meibl.)  &,  4  Stäbte,  27  Sanbgc- 
meinben  unb  26  ©utsbejirfe.  —  2)  SB.  in  Z^ü- 
ringen,  ÄreiSftabt  im  $rei§  20.,  an  ber  ftetbe 
unb  ber  Nebenlinie  Strauf3furt=@rof3fyeringen  ber 
^reujj.  Staatsakten,  St£  be§  2anbrat§amte§, 
eines  Amtegerichts  (Sanbgeridjt  Erfurt)  unb  $a= 
tafteramte§,  t>at  (1890)  2482  ©.,  barunter  34  $a- 
tbotifen,  $oft,  Setegrapfy,  alte  dauern  unb  ®rä= 
ben,  3tt>et  $ird)en,  ein  atte§  Sanofi,  je^t  2lmt§ge= 
ridn,  altertümliche^  Natl)au§,  i)öt)ere  Bürgerfdmte, 
private  böbere  Stödbdjenfcbule  unb  &anbwirtfd)aft.  — 
3)  2$.  bei  Berlin,  $>orf  im  ßretä  Nieberbarnim 
be§  preufj.  Neg.=Be3.  $ot§bam,  im  N£).  von  Bertin 
(f.  ftarte:  Berlin  unh  Umgebung),  mit  bem  cs> 
bureb  $ferbebatmen  verbunben  ift,  an  ber  Berliner 
StabMtnbNingbatm,  M1880: 4716, 1890: 18032 
(8966  mannt.,  9066  weibt.) ,  mit  bem  benachbarten 
©emeinbebejir!  Neumeifcenfee  19  804  ß.,  $oft= 
amt  3Weiter  Maffe,  Setegrapfy,  evang.  ®ird) e,  i£raet. 
^aubftummenanftatt  unb  $riebt)öfe  ber  tatt).  unb 
tSraeL  ©emeinben  von  Bertin,  brei  $rivatirren= 
anftatten  unb  eine  Nennbalm. 

Jlöeiftenftiibt,  Stabt  im  BesirfSamt  Sßunfiebet 
be§  bapr.  Neg.=  Be3.  Dberfranten,  an  ber  @ger,  im 
^•iebtetgebirge,  an  ber  Sotatbafmttnie  2ö.  -Kira^en- 
lamife  (im  Bau),  fyat  (1890)  2596  &,  barunter  28  $a= 
tbotifen,  ̂ ofterpebition,  Selegrapf),  smei  evang. 

Äh*d?enf  Natfyau§,  Sparfaffe,  2öaff erleitung ;  he* 
rühmte  Steinfcfyleif-  unb  ̂ otieranftatt,  median. 
Buntweberei,  safylreicfye  öanbtvebereien ,  ̂Dampf- 
fäge  unb  Brauereien  unb  in  ber  Umgegenb  bebeu= 
tenbe  @ranitbrücb;e  unb  bie  grofse  ©aitenbrat)tfabrit 
^ranfentjammer. 

33ßei^enfteinf  SBergrüden  be§  ̂ ura§  im  fa^metä. 
Danton  ©otottjurn,  5  km  nörbtid)  von  6olottntrn, 
1287  m  !^dc^,  mit  einer  ber  berüfymteften  2tu§fic^ten 

ber  6d)tvei3  von  'oen  Bergen  Tirols  bi§  jum  2Ront= blanc  unb  über  ba§  öügeltanb  mit  ben  Seen  von 
Neuenburg,  Biet  unb  Kurten.  Nod)  auSgebe^nter 
ift  bie  gernfidjt  von  ber  ̂ uppe  ber  Nött)iflu^  (1399m) 
unb  von  ber  £afenmatt  (1447  m). 

SEßei^enfteim  1)  20.  in  Söürttemberg, 
Stabt  im  Oberamt  (Feiglingen  be§  württemb.  2)o- 
naufreife« ,  an  ber  recb, t§  3ur  ̂ it§  getjenben  Sauter, 
am  Norbranb  be§  Hatbucb,,  l;at  (1890)  756  ©.,  barun- 
ter  23  (fvangetifebe,  ̂ oft,  5Telegrapb,  Scb(of5  be§ 

©rafen  von  9ted)berg;  Brauerei  unb  DJiübten.  — 
2)  3ß.  in  Baben,  aud>  S)tll  =  9Bei^enftein, 
©cmeinbeim5lmt§be3irf  s^for3^>cimbe§  bab.  Greifes 
.tarl§rube,  nabe  ber  tvürttemb.  ©renje,  an  ber  9ca= 
gotb  unb  ber  Sinic  ̂ }for3^eim^orb  ber  üffiurttemb. 
6taat§bal)nen,  befte^t  au§  ben  Dörfern  Sillftein 
unb  2ö.  unb  b,at  (1890)  2224  6.,  barunter  194  ®a- 

t^olüen,  ̂ oft,  £etegrapfy,  evang.  ̂ ircb,e;  ̂ abrifa- tion  von  Bijouteriemaren  unb  $apier,  bebeutenbe 
Btecbfcfymiebe,  6dgemerfc  unb  ̂ Rü^ten. 

gßöei^enftettt,  Burg  bei  SöinbifäV  SDfcatrei  (f. 
DJlatrei)  in  Stirol. 

32Bei^fenfteitt.  1)  Äretö,  aud)  Serwenfd^er 
^rei§  genannt,  im  mittlem  Seit  be§  ruff.  ©ouver^ 
nement§  (Sft^lanb,  auf  ber  Söafferfa^eibe  jwifd^en 
bem  ̂ innif d}en  2Jleerbufen,  bem  Nigaifcfyen  9Jleer^ 
bufenunb  bem^eipu^fee,  ̂ at  2871,2  qkm,  51816  &, 
meift  (§ftl)en;  Joggen-,  Kartoffel-,  §tac^§bau,  Bie^, 
befonber§  ©cf;af3ucbt,  37  Branntweinbrennereien 
mit  6,4  3JHU.  Nubet  ̂ robuttion.  —  2)  30.,  eftt)n. 
Paide-lin,  tett.  Paido,  ̂ rei^ftabt  im  $rei§  äö.,  am 
^tu^  2ö.,  t)at  (1893)  2164  (§.,  ̂oft,  Selegrapb,  eine 
ruff.,  eine  evang.  $ircb;e;  Branntweinbrennerei, 
Brauerei ;  §(a(^§mar!t. 

£öeiftentl)tmt,  ^o^auna  granul  oon,  Sd^au= 
fpieterin  unb  bramat.  ©d^riftftederin,  geb.  1773  311 
ßobtens,  ertjiett,  14  3.  att,  eine  Aufteilung  am 
"öoftfyeater  su  SJlüna^en,  hierauf  am  £oftt)eater  31t 
SBien.  Bor  Napoleon  I.  fpiette  fie  1809  3U  Sd?5n= 
brunn  bie  $^äbra.  Naa^bem  fie  fiel)  im  ̂ weiten 
^atjre  ifyre§  2(ufentf)alt§  in  3Bien  mit  von  2ö.,  bem 
Haffierer  be§  2trnfteinfa)en  §anbtung§^aufe§,  ver= 
beiratet  t)atte,  benu^te  fie  itjrc  beffere  Sage,  um  ba£ 
in  il)rer  SluSbtlbung  Berfäumte  naa^juboten.  Sie 
30g  fidt>  1842  vom  Sweater  jurüd  unb  ftarb  17. 2)iai 
1847  3U  ̂ie^ing  bei  SKien.  ̂ rau  2B.  fdfyrieb  gegen 
60  bramat.  Arbeiten  verf ergebener  Art,  bie  weite 
Verbreitung  fanben.  $fyrc  «©a^aufpiele»  erfd^ienen 
in  14  Bänben  (2öien  1804—36). 

9SBei^fet  SHblerotben,  f.  Abterorben. 
aßßei^et  35ergf  ein  379  m  ̂ot>er  Berg  wefttieb 

von  ̂ 5rag,  berühmt  bura^  bie  ©cfelacfyt  vom  8.  Nov. 
1620,  in  melier  bie  ̂ aifertic^en  (etwa  30  000  DJtann) 
unter  9Narimitian  oon  Bapern  unb  Siltp  ba§  böb,m. 
Öeer  (etwa  20  000  üftann)  unter  St)riftian  von  Air- 
t>alt  unb  ben  sum  ̂ önig  von  Böhmen  erwählten 

^riebria^  V.  von  ber  $falg  fcb;tugen.  —  Bgt.  SSren- 
bei,  ®ie  ©d)tac^t  am  2B.  B.  ($aüe  1875);  ÄreftS, 
®ie  ©ct)Iact)t  am  2B.  B.  (Bre§t.  1879). 

SSÖei^er  ©lefuntenotbett,  f.  Glefantenorben. 
äöei^et  föalUnotben,  f.  gattenorben. 
SSBei^et  #Iu^ff  ̂ rantljeit,  f.  2eu!orrt)öe;  in  ber 

a^em.  Technologie  ein  gtujjmittel  (f.  d.). 
«Eßei^et  ̂ itf(^f  5)orf  unb  ©utsbejirl  in  ber 

AmtS^auptmannfc^aft  2)re§ben=Neuftabt  ber  fäd)f. 
®rei§t;auptmannfcf;aft  2)re§ben,  4  km  öfttid)  von 
Bresben,  rec^t§  von  ber  @tbe,  am  (Slbge^änge,  an 
ber  2)re§bener  §eibe,  in  hügeliger  unb  roalbreidjer 

©egenb,  mit  Sofct;Wife  bura^  ®rat)tfeilbat)n  »erbun- ben,  t)at  (1890)  819  &,  barunter  17  ̂attjotiten,  $ofc 

3Weigftetle,  Selegrapb,  einen  22  ha  großen  SBatb- par!  mit  ̂ avitton§  unb  fef/önen  (bpasiergängen,  ein 
Sanatorium  be§  Dr.  Stahmann,  gribabab,  ̂ ur^auö 
unb  wirb  aU  tlimatifd)er  Kurort  befugt. 

28eiftet%  Unter  Nebenfluß  ber  @lbe  im  ®önig= 
rei(|  Saufen,  entfte^t  burd)  bie  in  184  m  £öt)C  bei 
Öainsberg  erfolgenbe  Bereinigung  ber  Noten  unb 
ber  Sßilben  2B.;  fie  burcliftrömt  bann  ben  flauem 
fc^en  ©runb  unb  münbet,  jjefet  verlegt,  bei  Seutewife 

39* 
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im  2B.  oon  Bresben  (f.  b.,  Stabtptan)  in  101  m 
.frohe.  2)ie2Bilbe2£.  entfpringt  un»eit  üfttflaSberg 
in  33 öbtnen  unb  berührt  ̂ ^aranbt,  bie  9iote  SB. 
entfpringt  untoeit  Miltenberg  unb  berührt  Scbmiebe= 
berg,  2)tppotbiS»albe  unb  ̂ Habenau. 

SEßeiftet  $u*<*f  f.  3Jlalm  unb  Juraformation. 
Söeiftet  ®amm,  f.  £autfranfbeiten  (ber  £auS= 

tiere,  99b.  8,  ©.  907  b). 
2öeif?er  Öötoe,  f.  2ttcbimie  (99b.  1,  S.  345b). 
äßeifte  SRofe,  Söappenseicben  beS  £aufeS  5)or! 

(f.  b.  unb  9tofenfrieg). 
äöci^fer  SKoft,  $ila,  f.  Cystopus. 
SBeifte*  Sonntag,  ber  Sonntag  Quasimodo- 

geniti  (f.  b.). 
Sßetfeer  Sutfcan,  f.  ©rüner  Durban. 
Sßßct^e  «Hübe,  Brassica  Rapa  i.  var.  rapifera, 

als  ?yelb=  unb  Öartenfrudht  angebautes  SBurjel* 
ge»äcbS.  3u  Futterrüben  benutzt  man  alle  grofr- 
früd)tigen,  grobfteifcbigen  ober  fetjr  »afferretcben, 
3U  Speif  er  üben  alle  ̂ einfrüchtigen  unb  fein* 
fleifdngen  Sorten.  2)ie$utterrübenf  orten,  j.93.  bie 
halblange ÜBeiftrübe (f. £afel:  Futterpflanzen I, 
§ig.  13),  »erben  nach  bem  Umpflügen  ber  Stoppel- 
felber  beS  SfioggenS  breit»ürfig  gefät  unb  jum  5>erb(t 
al§  Siebfutter  oermenbet.  2luS  biefem  ©runbe  nennt 
man  fie  meiftenS  Stoppet  ober  Jöerbftrüben, 
auch,  »ohl  SBafferrüben.  S)te  faftreichern  Sor= 
ten  »erben  für  ben  $rübjabrS=  unb  Sommerbebarf 
(ÜWairüben),  bie  trodenfleifchigen  für  ben£erbft= 
unb  SCßinteroerbrauch  angebaut.  3u  ̂en  beften  2Jlai= 
rüben  gehören:  bie  runbe  frühe  »eij^e  unb  frühe 
gelbe  2ft  airübe  (f.  £afet:  @emüfe  II,  $ig.  16),  bie 
ameri!anifa)e  frübefte  »etfce  rotföpfige;  bie  Schnee 
batlrübe  (%iq.  15),  runb  mit  fcbnee»eifjem  $;leifcb, 
bie  ̂ unebener  Sretbrübe,  plattrunb,  »eifc  mit  oio= 
fettem  $opf,  unb  befonberS  mehrere  neue  ruff.3ücb: 
tungen,  »ie  ©ratfcbeffS  fcbarlachrote,  ©ratfdjeffS 
$oro»in  unb  bie  $etro»ftifcbe  golbgelbe  Heine 
plattrunbe  Siübe.  dJlan  fät  ben  Samen  oon  2ln= 
fang  2lpril  ab  breit»ürfig  unb  möglichst  »eittäufig 
auf  im  Vorjahre  gebüngten  Sobcn  unb  fann  bie 

Sftüben  fa)on  nad)  8—10  Söocben  oer»enben.  5)ie 
befte  Speiferübe  für  ben  £>erbft=  unb  SSHnterbebarf 
ift  bie  £etto»er  ober  märfifche  Olübe,  eine 
tleinc  Slübenforte  mit  fehr  ftärfemeblhaltigem  trod= 
nem  ̂ leifche.  ̂ e  Heiner  bieSRüben  finb,  befto  »obt; 
febmedenber  finb  fie.  %m  meiften  gefchätjt  finb  bie  bei 
ber  Stabt  S£elto»  gebauten  iliüben.  [enthält. 

9SBci^crs,  2Crfen!ie§  (f.  b.),  ber  ein  »enig  Silber 
äöeifteS  <£  (Vanessa  C  album  L.),  ein  häufiger, 

biS  48  mm  !laf= 
ternber  Tagfalter 
mit  ftarf  ge^adten 

Flügeln,  oben 
fcbilbfrotäbnlicb 
braungelb  mit 
bunllern  Rieden, 
unten  bunfet  mit 
einem  nach,  aufjen 

offenen  c=förnii= 
gen  »etf»en$lecten 
mitten  auf  jebent 

Öinterflügel(f.bei' 
fte&enbe  2lbb& 
biunV).  Tic  bor= 
nige,  Dorn  braune, 

hinten  »eine  Sftaupe  finbet  fid?  im  Sommer  ein« 
u-ln  auf  allerlei  ̂ flanum ,  Srennneffeln,  Mopfcn, Ulmen,  Johannisbeeren  u.  a.  in. 

SSeifteS  ($.ebcxnt)oi%,  f.  Gopreffe. 
äöeifteä  ($hinatva<b&,  f.  $e=la=tfcbong. 
SÖBeifteS  Stjimmtt,  ein  Tpnamit  (f.  b.),  fpeciell 

Dlobelit,  beffen  33afiS  bauptfäcblicb  treibe  ift;  ta 
biefe  eoent.  auftretenbe  Säurefpuren  »fort  binbet, 
fo  ift  baS  %$.  2).  nicht  fo  leicht  einer  ̂ erfetjung  auS= 
gefegt  als  gc»öbnticheS  Äiefelgurbonamit. 

3öei^fe^  ©ifen^olj,  f.  Citharexylon. 
33Bei^fc^  ̂ ifc^bein,  f.  Sepia. 
32ßei^fc^  Gebirge,  f.  Karpaten  ($b.  10,  S.  185a  i. 
£3eifte3  $au$,  ber  ̂ alaft  in  üöaihington  (f.  b.), 

ber  bem  ̂ räfibenten  ber  bereinigten  Staaten  als 
2lmte»obnung  bient. 

32Bcif?e^  ̂ reuj,  eine  älpril  1882  unter  93orüH 
beS  dürften  21.  %  oon  Sch»arj;enberg  gebilbete  @e= 
fellfcbaft,  um  ben  im  ftriege  r»er»unbcten  ober  burdi 
Strapazen  unb  Grfranlungen  aller  2lrt  betroffenen 
üliitgliebcrn  bes  öfterr.mngar.  öeerS  Leitung  ihrer 
Seiben  ̂ u  er»ir!en  burch  unentgeltliche  Unterbrin^ 
gung  in  Säbern  unb  Kurorten,  auch  burch  2fas 
ftalten,  in  benen  Offiziere  unb  beren  STBitroen  unb 
2öaifen  Unterfunft  unb  Verpflegung  erhalten. 

SÖßei^e^  9tteet,  ruf).  Bjeloje  More,  ein  großer 
99ufen  beS  Vorbuchen  GiSmeerS,  ber  3»ifchen  ber 
Öalbinjel  ̂ anin  unb  ber  ilotahalbinfel  (f.  b.)  in 
baS  ruft,  ©ouoernement  2(rchangelSf  füb»ärtS  bis 

über  64°  ber  99reite  einbringt,  bei  feinem  Gingang 
3»ifchcn  bem  16  m  hohen  fanin  3Ro|,  auf  »elchent 
ein  30  m  hoher  Xurrn  fteht,  unb  S»jatoj  Dior, 
133  km,  im  übrigen  burchfehnitttich  110  km  breit, 
im  Süb»eftteil  630  km  lang  fo»ie  84100  qkm  grofe 
ift,  »ooon  493,7  qkm  auf  bie  ̂ nfeln  fommen.  ßS 
teilt  fid)  füblich  in  brei  beträchtliche  SBufen  (rufi. 

guba  genannt),  ben  ̂ anbalaffaja=  ober  Hanba-- 
laffcha=,  Onega=  unb  2)»inabufen,  oon  »eichen  ber 
erftere,  »eit  gegen  9corb»eften  in  Sapplanb  ein* 
fchneibenb,  nach  bem  Ort  ftanbalaSf  ober  Äanba= 
laffcha,  bie  beibeu  te^tern  nach  htn  in  fie  einmünben= 
ben  bluffen  Onega  unb  2)»ina  benannt  finb.  üftacb 
Sorben  %u  oerengt  eS  fidi  et»aS  311  bem  fog.  ©orlo 
(«§alS»)  unb  bitbet  bann  noch  öftlich  eine  Sucht, 
bie  SlRefenfdie,  in  »eiche  ber  SJlcfcn  unterhalb  ber 
Stabt  gleid)en  DtamenS  münbet.  Tic  .Hüften  finb 
im  -Korben  unb  SBeften  bergig  unb  f elfig,  im  Dften 
oon  2lrd)angetSf  an  auS  fanbigen  ̂ öheu  gebübet 
unb  mit  Seen  bebedt,  »eiche  meift  mit  bem  Speere 
in  Serbinbung  ftehen.  Unter  ben  gahlreicheu  unfein 
beS  ilKeerS  ift  bie  ̂ nfet  Solo»eä!  (f.  b.)  bie  gröfjte. 
2)ie  liefen  finb  im  allgemeinen  unbebeutenb,  im 

mittlem  ̂ eil  70m,  ber  fübl.  Zeil  ift  tiefer;  im  3iorb-- 
»eften  finbet  fieb,  eine  in  bie  ̂ anbalalffaja  ©uba 
eintretenbe  s}vinne  oon  über  200  m.  Tic  (Segelten 
finb  bebeutenb,  bei  ben  «Trei  ̂ nfeln»  am  äBeftufer, 
am  Gingang  in  baS  SWecr,  fteigt  bie  Alut  auf  7  m. 
S)aS  9Keer,  »elcheS  t)cn  größten  ieil  beS  ̂ abre*  ge^ 
froren  unb  mit  Sdmee  bebedt  ift  unb  baber  [einen 
"Jtamen  erhalten  hat,  fann  nur  150—170  !£age,  in 
ben  Monaten  ̂ Diai  bis  @nbe  September,  tu  ben 
meiften  fahren  nur  oon  Anfang  oitui  an  befahren 
»erben,  luobitrdi  ber  für  biefe  nerbiidv  @egenb  an 
}\d)  bebeutenbe  .\>anbel*oerfebr  febv  beidn\inft  toirb. 
S)ie  fübl.  öalfte  friert  bm\tfdmittli^  in  ber  erften 
>>älfte  beS  2ÄonatS  Oiooember  ju  unb  ift  Glitte  9ftai 

eisfrei.  Ter  Sert'ebr  auf  Sooten  balt  tnttuntet  baS 
aanje  xVibv  an,  ba  bie  GiSbedte  nie  oollftänbig  ift. 
Ter  öerbft,  namentlia^  aber  ber  Dltober,  ift  febr 
ftürmifd\  9}littelS  ber  Tmina  unb  beS  Öerjog 
^IteranbersOonsSEBürttembergsÄanalfpftemS  ff.  b. 
tritt  baS  30.  il'i.  in  SSerbinbung  mit  beut  Salti 
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idvu  unb  flafptfcben  üWeer.  Ter  .v» au v tftapcl vlau  ift 
Slriangeföf.^icMcincmio&fcnfmbDneö^SumfKj: 
^offab  unb  Mein.  L893  traten  609  Skiffe  ein  unb 
591  oerlienen  ba$  9fteer.  2Dte  :Mu-}fubv  aefte^t  aus 
Safer  (1894:  L,06  äJMU.  $ub),  Semfanten  (124539 
9ßub),  AlacK  >>oU,  jeer,  $e<J,  häuten  u.  a.  Ten 
Seetoeg  nad)  biefem  üWeere  entbedtte  ber  Gnglanbet 
SRtcbarb  Sbancellot  1553  bei  bet  jur  2luffmbung 
einet  norböftl.  Turdnabrt  ausgegangenen  Sßolar= 
ejpebirton  unter  bem  Oberbefehl öugo  2Bitlougbbr)8. 

Sttct  j?  ctf  ̂ räcipitrtt  ( m  e i  f,  e §  0  u  ect  f  ilb  e r - 
pr aeipit a t) ,  f.  Duetfftlbercbtorib. 

8Smfte0  kultier,  koei^eS  cebief.pulper, 
üerföiebene  $ufoerf orten,  namentttdj  migenbreS 
Sebienpuloer,  cdutltu^  Sßufoer  (f.  b.)  unb  Ucbatiu3= 
pulpet  (f.  b.). 

3ttcij?cä£pobtum,  f.  ßnod)cn(Q3b.lO, 8.445b). 
SBeifte  «ubftang,  äftarffubftans,  f.  ©ebirn 

<v^b.  7,  S.675b). 
ülöetfteä  SBorgeMrae,  [  SBlanco  (Aap). 
Söeiftc  $ittftur,  f.  mdnmte. 
Reifte  äöodje,  bie  2Bo<$e  nad)  Dftern,  »eil 

toätyrenb  berfelben  in  ber  alten  $ird)e  bie  in  ber 
Dfternadjt  getauften  $ated)itmenen  in  ibren  meinen 
Sauffleibern  erfdpienen. 

ülöci^fäulc  ,  ein  ber  ̂ Hotfäute  (f.  b.)  äbnlicber, 
burd)  üetfäjtebene  Sdimaro^erpilje  berporgerufener 
Aäulnivprou'H  im  Stamme  lebenber  SSdume,  bei 
bem  ba§  £olj  eine  meifsüebe  ober  überhaupt  t)elle 
Färbung  annimmt,  ^orjügtid)  finb  einige  2lrtcn 
ber  ̂ iljgattung  Polyporus  Urfaebcn  ber  SB.,  fo 
v  93.  Polyporus  igniarius  Fr.  in  äöeiben,  Polypo- 

rus fulvus  in  Sannen  unb  Siebten,  Polyporus  bo- 
realis  in  Siebten,  Polyporus  sulphureus  JFV.  in 

ben  öerfdtt'ebenen  öaublölgern,  ferner  Hydnum  di- 
versidens  Fr.  in  ßieben  unb  ̂ totbueben.  sJlid)t  fei- 

ten erfebeint  bie  3ß.  mit  ber  Sftotfäule  in  bemfelben 

äöeiftfeldjen,  £-ifd),  f.  gelten.  [Q3aum. 
SßÖei^fifd^  (Leuciscus),  eine  au§  84  Slrten  be= 

ftebenbe,  bie  nörbl.  Hälfte  ber  2llten  unb  leiten 
SBett  bemobnenbe  ©attung  ̂ ifebe  aus  ber  Familie 
ber  Karpfen,  pon  ben  eebten  Karpfen  unterfebieben 
(unb  aueb  al§  befonbere  Unterfamilie  ber  SeucU* 
eiben  abgetrennt)  bureb  eine  ber  jiemlicb  lur^en 

sJlüdenfloffe  an  Sänge  gteiebenbe  Slfterfloffe.  ̂ e 
nacb  ber  SBilbung  beä  SQtaul*  unb  ber  innern 
3d>lunbjabne  bat  man  bie  ©attung  in  jablreicbe 
Untergattungen  ^erlegt.  Tie  jablreicben  Strien  ber 
2B.  bemobuen  bie  füfeen  ©emäffer,  merben  fetten 
über  30  cm  lang  unb  über  1  $fb.  febmer,  leben  pon 
SBaffermürmetn  unb  2£afferpflansen,  finb  meifeltcb 
gefärbt  unb  oft  mit  bunten  Stoffen  gegiert.  3u  ben 
fe.  geboren  unter  anberm  bie  $tö£e,  ßtlri^e,  ber 
£öbcl  unb  Stlanb. 

2öeif?gelbglut,  f.  ©(üben. 
Stöeiftgcrbem,  ein  SSerfabren  bei  ber  2eber- 

fabritation  (f.  b.,  s£b.  11,  S.  13  b). 
SSßei^glü^en,  SBeifjglut,  f.  ©(üben. 
2Setftgtofcf)ett,  f.  SÖlanc. 
äöeiftgülttgers ,  alter  bergmännifeber  9came 

für  gmei  perfebiebene  Grge.  ̂ as  bunfle  SB.,  ftabl= 
grau  bis  eifenfebroar^ ,  ift  eine  febr  fUberreid^e 
Varietät  pon  antimonbattigem,  arfenfreiem  %a!i)U 
erj  (f.  b.);  e£  führt  au^erbem  Tupfer,  Gifen  unb 
Rinf.  Xas  liebte  SG?. ,  berb  unb  pon  febr  fein= 
torniger  ä^fammenfe^ung ,  babei  Pon  rein  btau= 
grauer  ̂ arbe,  roie  es  fieb  auf  ben  ©ruben  Fimmels-' 
f  ürft  unb  Hoffnung  ©ottes  bei  J-reiberg  finbet,  !ann, 
obfdjon  ibm  aueb  bie  allgemeine  ̂ vermet  ber  ̂ abf= 

erje  jujufommen  iebeint,  bodi  mit  biefen  nicht  Per- 
einigt  luerbeu,  ba  ev  einen,  biefen  fünft  gana  frem- 
ben  (s>ebalt  an  SBlei  (38,4 $roj.)  beftfct;  au|erbem 

enthält  ev,  im  fernem  ©egenfaj  JU  beut  buut'eln  ̂ ., mir  ftufeerft  loenig  ©ilber  \u\t)  faft  gar  fein  .Uupfer. 
$öctftfuifi  ober  Feinmetall,  eine  in  Perfcbie 

benem  ̂ erbältuis  jufammengefefete  Regierung  pou 
3inn  unb  Antimon  mit  3ufä{jen  pon  Slei,  .Unpfer 
unb  3in!,  bie  bäuftg  ju  Zapfenlagern  benufet  roirb. 
(S.  SntijriftionSmetall.) 

ÄWiff  tjnupt,  ̂ sieubonpm  be§  $crjog§  Hart  (f.b.) 
pon  sD?ectlcnlntra-3trcÜH. 

9»ci^^o^löiaöf  Mal!gta§,  f.  Ärpftaltgta^. 
slÖctf;l|orit,  Sflame  Pieler  ©ipfet  in  ben  SUpen; 

barunter  ber  boebfte  ©ipfel  ber  Slrollagruppe  in  ben 

s|knnimfd)en  Elpen,  im  febroeij.  Danton  2Öalli?,  ber 
fieb  roefttieb  Pon  s}tanba  im  Sifptbale,  norbnorb-- 
meftlid)  Pon  Bermatt,  ju  4512  m  erbebt  unb  ber 
fünftbDcbftc  ©ipfet  ber  gefamten  Sllpen  ift.  $a3  SB. 

mürbe  jum  erftenmal  i9.  2lug.  1861  Pon  bem  bc-- 
rübmtcn  engl,  ̂ bpfifer  Spnball  mit  smei  Rubrem 
beftiegeu  unb  gilt  beute  noeb  at?  eine  febr  febmierige 
Sour.   Um  ftoben  Siebt  befinbet  fid)  feit  187G  bie 
SBetfelmrnbütte  (2859  m).  SBicbtig  finb  ferner:  ein 
2655  m  bober  ©ipfet  im  2Xrofatr;al,  meteber  Pom 

tur|au§  2lrofa  in  21/-2  Stunben  leidet  511  befteigen 
ift,  ba»  9B.  (3010m)  in  ber  SSUbborngruppe  ber 
^-reiburger  2Xtpen,  bem  Stocf  ber  SSitbftrubetbörner 
angebörig,  ba3  %$.  (2846  m)  in  ben  $leffuratpen, 
ofttid)  Pon  ̂ arpan,  ba$  2ö.  (3089m)  in  ber  6catetta= 
gruppe,  norböfttieb  Pom  ̂ tüetapa^,  unb  2B.  (2840m) 
in  ber  ?yermuntgruppc,  füböfttid)  pdu  Hlofter^;  fer= 
ner  ba§  2ö.  (2703  m)  im  genfer  ©ebtrge,  fübtieb 
Pon  Sterling,  ein  3l\  (2312  m)  in  ber  fübl.  Otanb; 
ummallnng  be§  ̂ orpbprplateau  pon  sBojen,  ein  SB. 
(2860  m)  in  ber  SSencbigergruppe,  im  D.  be§  *5abacb= 
tbal§  u.  a.  m.  [müde). 

sI^ctf;fcl)ldictt,  bie  ®orngra§mücfe  (f.  ©ra§= 
SBctPitcfiCtt  ober  9)Zäbrifeb  =  2öeif,!ireben. 

1)  SesirB^auptmattnft^aft  in  SJtdbren,  bat  595,59 
qkm  unb  (1890)  55  827  (26  409  mannt.,  29  418 

meibt.)  meift  ejed).  6.  in  82  ©emeinben  mit  98  Ort- 
fdjaften  unb  umfaßt  bie  ©erid)t§bejir!e  Seipnil  unb 
3©.  —  2)  9Jtäbrifd)  =  2Bei^!ircben,Cäecb.Hranice, 
©tabt  unb  Si^  ber  33e3irfsl)auptmannfebaft  unb 
eine§  39e3irf§gericbt§  (383,22  qkm,  34376  6.),  in 
bügeliger  ©egenb,   an  ber  3m  Watd)  gebenben 

93etfd)ma  unb  ben  Sinien  2Bien^ra!au  unb  2ö.- 
Söfetin  (46  km)  ber  $aifer  =  ̂erbinanb§:9torbbabn, 
bat  (1890),  einfebtie^tieb  ber  ̂ sraetitengemeinbe 
(341  d.),  8136  meift  ejeet).  ©.,  ̂farrfirdbe  (1760)  mit 
fecb§  mertPotlen  Silbern,  alte§  «Scblofc,  beutfebe^ 
6taat^obergpmnafium,  2flilitärerätebung§^au§  mit 
DJaütär  -  Dberreatfebute ,    ̂apatlerielabettenfcbute ; 

£ua>,  glaneßs,  Äartonnagen*,  Siqueur=,  (Scbofo; 
labe=  unb  Hanbitenfabrif'ation ,   Färberei,  ioemf; 
fpinnerei  unb  brei  ̂ Dampfmübten.     Unmeit  ber 

i  Stabt  im  93etfd?matbale  ber  Kurort  2;epti^  mit 
|  einem  marmen  Säuerling  unb  einer  9[Roltenfur= 
;  anftatt.  —  3)  Ungarifd)  =  2öei^!ird)en,  ungar. 
i  Fehertemplom,  ©tabt  mit  georbnetem  ÜRagiftrat 
I  im  ungar.  ftomitat  2eme§,  im  3ieratbat,  8  km  pon 
|  ber  3)onau,  an  ber  Sinie  £eme§üär  =  93däin§  ber 
Ungar.  Staatebabuen,  ©i^  eine§  ©ericbt§bof0,  ̂ 8e= 

I  jirfsgeriebt^,  ̂ torftamtes,  ̂ inanjfommiffariat^  unb 
\  ber  68.  ̂ nfanteriebrigabe,  bat  (1890)  9041  meift 
tatb.  beutfebe  Q.  (1497  Serben,  670  Rumänen,  574 

!  9)cagparen),  barunter  2187  ©ried)ifcb=Drientalifcbe, 
!  2063  Goangetifebe  unb  203  ̂ s§raeliten,  in  ©arnifon 
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3  Bataillone  be»  83.  ungar.  Snfanterieregunenti 
«@raf  üou  Segenfelb=Scbonburg»  unb  ba§>  Sioifions= 
2lrtillerieregtment  -Pir.  21,  ein  Staat§=Dbergpmna= 
fiiim,  fyöbere  aftdbdjenfcfyule,  große  ©pttäler;  Seiben= 
Spinnereien  unb  regen  öanbel.  SB.roar  einer  ber  groß* 
ten  Söeinbauorte  Europas  (jäbrlid)  300000hl),  bod) 
mürbe  ber  SBeinbau  burdj  bie  Phylloxera  Perroüftet; 
jefet  finb  roieber  bebeutenbe  Slnpflanjungen  gemacht 

SöctftJoael,  f.  3ugfpife.  [roorben. 

Söeifffoljl,  5h*aut,  ÄabuS  (Brassica  oleracea 
L.  capitata),  eine  gorm  beS  $opfrof)l§  (f.  Brassica) 
mit  meinen  köpfen  oon  flao^runber,  gewölbter  ober 
gang  fpi&  sulaufenber  ©eftalt.  2öie  alle  Äopffofyk 
arten  »erlangt  ber  SB.  einen  guten,  fräftigen,  aud) 

laubigen  Sefjmboben,  mein*  feuchtes  als  trodnes 
.Ulima,  eine  mefyr  temperierte  unb  fyörjere,  at§  eine 
ju  fyeiße,  niebrige  Sage.  grüf)rraut  roirb  dnbe  ÜUtai 
ober  Anfang  ̂ uni  50—70—80  cm  roeit  gepflanzt. 
Slnbere  Sorten  roerben  gegen  Anfang  big  EDtitte^uni 
(10—80  cm  roeit  geftedt.  %n  großen  2Jcaffen  roirb  ber 
2B.  jur  Fabrikation  be§  SauerrrauteS  (f.  b.)  perroen= 
bet.  Sie  gur  Samenäuefyt  beftimmten  $öpfe  »erben 
im  freien  ober  Heller  froftfrei  eingefefytagen  unb  im 
Arübjabr  an  einem  freien  luftigen  Orte  aufgepflanzt. 
Ser  Same  fyält  frei)  5—6  3>afyre  leimfäbig.  @m= 
pfet)len§roerte  Sorten  finb :  Utmer  früher  2B.,  Keiner 
früher  Erfurter,  früher  SJofjanniätag ,  fefjr  großer 
platter  meiner  93raunfd)roeiger,  ̂ ofyanni^trieb, 
ftumpffpi£e§  ßaffeler  $raut  (f.  Safet:  ©emüf  e  I, 
gig.  2),  §ilber  (fpifetopfig,  fetjr  feft),  großer,  ferir 
fefter  -Jftagbeburger,  allergrößtes  Sefyroeinfurter 
.ttraut  (gig.  1),  großer  fpäter  Ulmer,  6entner=, 

allerfvübefter  Quäex-  ober  Slftatroeißi'orjl,  2Binuig= ftäbter  ßraut  (gig.  4). 
äöetfjfotit,  (Sifenforte,  f.  Gifen  (93b. 5,  S.826b). 
$8etftfmü$t,  ber  roeiße,  b.  I).  roeiß  gefleibete 

.Honig,  ba§>  in  $rofa  gefefyriebene  unbebeutenbe 
©egenftüd  be§  SEfyeuerbanf  (f.  b.),  fyalb  (Sfyrontf, 
halb  Vornan,  ba§  in  brei  teilen  bie  93ermcu)Iung 
unb  Krönung  Äaifer  griebrid)3  III. ,  bie  (Erziehung 
unb  Regierung  2ftarimilian§  I.  (f.  b.)  bisS  jur  93e= 
enbigung  bes>  Penet.  ÄriegeS  er^tt,  im  ganzen  ber 
($efd)td)te  gemäß,  aber  mit  rätfelnber,  aiiegorifefyer 

'-Befüllung  familiärer  Eigennamen  (fo  ift  2Rari= 
mitian  ber  junge  2B.,  ber  $önig  pou  grantreid)  ber 
blaue  ftönig  u.  f.  tt>.).  2lud)  bie3  Süßer!  fyat  2Rari- 
milian  big  1512  felbft  entworfen  unb  begonnen, 
bann  aber  1514  burd)  feinen  (M)eimfd)reiber  39t  arr 
Ireiäfaurroein  Pon  ©rentreig  (geft.  6.  Sept. 
1527)  ausführen  unb  Pollenben  laffen.  ßrft  1775 
roarb  ber  3B.  gebrudt  (2  93be.,  SBien),  mit  237  treffe 
liefen  öoljfa^nitten  &cm§>  93urgmair§,  beren  Drigi= 
nattafetn  fxd)  in  ©ra§  erhalten  Ratten.  —  S^gl.  £ilien= 
cron,  S>er  2ß.  ÜJlarimilianS  I.  (im  «öiftot.  £afd)en= 
bud)»,  2pg.  1873).  ßinc  gaffimileauägabe  beforgte 
2llro.  Sdjultj  im  fed)ften  «$al)rbud)  ber  funftpiftor. 
Sammlungen  be3  öfterr.  $aiferl)aufe3»  (SBien  1887). 

SEßeiftfitpfes,  roeiße§  £ombaf,  roeiße  Se= 
gicrung  Pon  Tupfer,  S^  unb  sJtidet  mit  einem 
JUdclgebalt,  ber  meift  bem  beS  3Reufilber§  (f.  b.) 
entfprid)t,  aber  aud)  bi§  ju  30  ̂ roj.  betragen  fann. 
Über  Sut)tcr  ffi).  f.  ̂ideltegierungcn. 

äßetftüegenbeS,  f.  ©rauliegenbe§. 
$öcif?Uttöe  (Pieridae),  eine  gamilie  meift  meiner 

ober  gelber,  mit  fd^ioarjen  %Uäen  ober  ̂ lügelabcm 
gejeiajneter  ̂ agfd^mettcrlingc  mit  turnen,  feilförmi= 
gen  7>ül)lern,  abgeruubet  breiedigen  SBorber*  unb 
aförmigen  ̂ intcrflügcln,  bie  in  35  (Gattungen  unb 
etroa  820  Strien  auf  ber  gangeh  CSrbe  mit  SBLuänaljme 

9]eufeelanb»  porfommt.  Sie  puppen  finb  meift 
fff}tnar^  unb  gelb  gefledt,  am  i5interenbe  aufgehängt 
unb  mit  einem  gaben  um  bie  SBruft  befeftigt;  bie 
äußerft  gefräßigen,  Perfa^ieben  gefärbten  Staupen 
mehrerer  Wirten  rieften  oft  große  $erbeerungen  an. 
3u  biefen  fe^äbtifben  2(rten  gehört  ber  ̂ ot;ltr»eife  = 
ling  (Pieris  brassicae  L.),  beffen  ffbroarj  unb  gelb 
gefledte  3ftaupe  bie  Hüllblätter  frißt,  fo  ta^  nur  bie 
Stippen  übrigbleiben;  mit  ibm  finben  fid)  auf  ben= 
felben  ̂ flangen  ber  ©arteuroeißling  (Pieris 
rapae  L.)  unb  ber  Stübenroeißling  (Pieris  napi 
X.).  Sie  Dbftbäume  roerben  oert)eert  oon  bem 
93aumroeißling  (f.  b.,  Pieris  crataegi  L.).  Qu 
biefer  gamilie  gehört  roeiter  ber  Slurorafalter 
ober  Äreßroeißling  ( Anthocharis  cardamines 
L.)f  foroie  ber  perroanbte  fübeurop.  Anthocharis 
Eupheno  L.  (f.  %a.\ el :  S  d)  m  e  1 1  e  r  t  i  n  g  e  I,  gig.  14) 
unb  ber  Zitronenfalter  (Rhodocera  rhamni  L.)t 
legerer  in  Seutfd)tanb  fel)r  bäufig. 

32Bci^meffiwgf  eine  roeiße  Äupferäin!tegierung 
pon  l)of)em  3iu!ge^alt.  ©ebräua^lia^e  horten  von 

2B.  finb  t>a$  »at^metall  (f.  b.)  unb  i>a%  Zübtn-- 
fefyeiber  Hnopfmetatl  (20  Steile  Tupfer,  80  Seile 
Sin!).  [Remter  (f.  b.). 

iöciffntetaü ,  fooiel  roie  2ßeißguß  (f.  b.)  unb 
ÜÖctfmirfclrictf  ober  StammeUbergit,  ein 

in  rl^ombife^en  Hrpftatlen,  aber  geroöfmtid)  in  ra= 
biat  feiuftengtigen  bi§  faferigen  Aggregaten  oor= 
!ommenbe§  Krj  pon  ̂ innroeißer  garbe  (im  frifd^en 
39rua)  mit  einem  Stia^  inä  9tote)  unb  bem  fpec. 
©eroiefyt  7,i  bi§>  7,2.  Sie  2lnalpfen  führen  auf  bie 
gönnet  NiAs2;  ba  biefe§  Soppelarfennidet  al§ 
(Sfytoantfyit  (f.  b.)  reguläre  Hrpftalle  bilbet,  fo  ift  es 
bimorpb.  $tan  !ennt  ben  2B.  unter  anberm  oon 
Sa^neeberg  unb  Pon  9iied)el^borf  in  Reffen. 

S&tifloWitüä),  f.  ßeilfä>anaftttiä>. 
SBBei^ec^,  f.  gi^ten^arj. 
aSBci^fennig,  f.  Albu§  unb  SGßitten. 
SGBei^rubc,  f.  Söeiße  Stube  unb  2Rairübe. 
äöeifcntffen,  ruff.  Belorussy,  bie  fleinfte  ber 

brei  ifrauptgruppen  be§  ruff.  Sßolfeftammeä  (f.  3fluf= 
fen),  t)at  ifyre  2öot)nfi^e  in  SBeftrußlanb ,  unb  sroar 
in  Seilen  ber  ©ouoernement§  ©robno,  2Bilua,  9Bü 

teb§f,  Smolenäf,  Sfft;ernigoro  foroie  in  ttn  ®ou= 
pernement§  2Jcobilero  unb  Slin§!.  über  bie  Spraeb= 
grenzen  f.  Shiffifefye  Spraebe;  über  bie  eingeftreuten 
poln.  unb jüb.  (Elemente  f.  $olen  (3Solf§ftamm).  Sie 
3at)t  ber  2B.  beträgt  etroa  4^  SJcilt.,  b.  i.  6,i  $ro|. 
aller  Stuffen.  Grft  in  neuerer  3^it  l)at  \\d)  bie  et^nogr. 
unb  tüftor.  gorfebung  genauer  mit  ben  @igentüm= 
liebfeiten  be^  roeißruff.  Stammet  unb  feiner  ©e= 
fd)ia^te  befaßt.  Sammlungen  ber  SSotfstitteratur 
enthalten:  Se^efn,  Belorusskija  narodnyja  pesni 
(^ßeter^b.  1874);  berf. ,  Materialy  dlja  izucenija 
byta  i  jazyka  russkago  naselenija  severo-zapad- 
nago  kraja  (ZI  1,  93b.  1  u.  2,  cb^.  1887,  1890); 
33c§fonoro,  Belorusskija  pesni  (2Jco*f.  1871);  üfto* 
folottfeb,  Sbornikbelorusskichposlovic;  Slomanoir, 
Belorusskij  sbornik  (Äieml886fg.).  Sie  ©eff^tc^te 
^öcißrußlanbö  be^anbeltc  Slntonowitfdb,  Monografii 
po  istorii  zapadnoj  i  jugozapadnoj  Rossii  (93b.  1, 
i{icro  1885);  93at]ufd)f om ,  Belorussija  i  Litwa 
(s^eter§b.  1891).  [unb  aBeifetuffen. 

SSci^tufftfe^c  3prad)c,  f.  Stuffifd^e  Spraye 
^ctfirufjflitjiö,  ruff.  Belorussija  ober  Belaja 

Rus,  poln.  Bialorus  ober  Uns  Biala,  bie  i  niduoTn 
üelle)  Benennung  etne^  großem 2eil^  bei  heutigen 

SffieftrufelanbS,  ohne  fefte  geogr.  Stbaren^ung.    vx\u alter  Seit  nannte  man  voruuvMoeije  fo  bie  dürften 
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tüntcv  SDlmSf,  $otoj!,  SGBitebSf,  ÜDftftiflaw  unb  Smo 
lenäf.    ©egentoärtig  oevjtebt  man  unter  !©.  öor* 
nnegenb  bie  ruft.  ©ourjernementS  2Jtin3f,  SUlo^ileto, 
2Biteb8l  unb  ben  toejfcL  teil  beS  ©ouöernementS 
Smolenäf.  (3.  aiu-h  äBei&ruffen.) 

SBeiftfiebett,  S&eififub,  S5er|ajten  jur  35er« 
idüMierung  bor  geringwertigen  Silbermaren,  bie 
einen  ben  ßupfergebalt  öerratenbe  rötliche  fjf&rbung 
jetgen.  8»  biefem  Belnif  werben  bie  SBerfftutfe  in 
aliibenbem  Mcbleufeuer  erhalten,  bii  fie  infolge  ber 
babei  eintretenben  Drnbation  beS  Tupfers  an  ber 

Öberfladje  fc&toarjj  evfcbeiuen.  S)urdj  (Srtjifeen  mit 
öcrbünnter  ©dMuefelfäure  ober  Sffieinfteinlöfunj  roirb 
bann  ba£  Äupfer  entfernt  xniü  eine  bünne  ©itber= 
idud^t  freigelegt.  3)ie  altern  Silberf^eibemünjen 

maven  toeip  gefotten,  fie  erfdn'enen  bafyer,  folange fie  neu  toaren,  fttberroetfs;  beim  ©ebrauch  mürbe 
aber  baS  reine  Silber  oon  ber  Oberfläche  abgerieben, 
unb  e3  trat  bie  rötliche  fyarbe  ber  $upferlegierung 
beroor.  2B.  nennt  man  aud)  bie  SSer^innung  auf 
naffem  SQBege  (f.  SSeninneh). 

39ßetf?faed>t,  @lfterfped)t,  f.  ©pect/te. 
%QeiWphflQlan$et$ ,  Mineral,  f.  2tntimon= 
SCBcif?fi>ittttcr,  f.  Seibenraupe.  [blute. 
£öeif?fteitt,  f.  ©ranultt. 
SBetftftein,  S)orf  im  ßreis  SBalbenburg  beS 

preujs.  Seg.^eg.  Breslau,  3  km  norbmeftlich  oon 
2Balbenburg,  am  $ufj  beS  <5ocr;malbbergeS  (843  m), 
bat  (1890)  6915  &,  barunter  1565  ßatfmlilen,  $oft, 
Telegraph,  ̂ emfprecfyeinricfytung,  eoang.  unb  neue 
tatb..Uird)c;^ad}pappcn:unb©ementfabrif,2)ampf' 
fägemert,  3)ampf  feilerei,  3iegeteien  unb  bebeuten= 
ben  ©tcinlofytenbcrgbau  (3ed)e  ̂ uchSgrube  mit 
2000  Arbeitern).  $u  2£.  gehören  bie  Kolonie  -fteu  = 
meifsftein  mit  ber  ̂ oi'äellanfabril  9ieu  =  2lltmaffer 
(1300  Arbeiter),  ber  ̂ ultuSf cr/acr,t  unb  bie  ©laS= 
fabril  $önigSmalbe. 

üKßciftftttferet,  f.  ©tiderei  (33b.  15,  ©.  350a). 
gSeiftfitftljl,  @if  enf  orte,  f.  @if  en  (93b.  5, ©. 826b). 
SQcifiitudputi,  f.  Slbpufe  unb  ©tuccaturarbeit. 
2öcif?füd)ttge,  f.  SllbinoS. 
&öeiftfub,  f.  SBeifcjieben  unb  SSer^  innen. 
WQtifltannt,  f.  Sänne. 
^eifttattttetttUjettf#otf,Hysterium(Lopho- 

dermium)  nervisequium  JV.,  $it§  auS  ber  ©attung 
Hysterium  (f.  b.),  lebt  in  ben  ämeijäfyrigen  unb  altern 
Nabeln  ber  2Beif3tanne  unb  oerurfad)t  ihren  oor- 
zeitigen  Slbfall.  9fteift  erft  nad?  bem  Stbfall  ber 
Nabeln  entmideln  ftch  oberfeitS  berfelben  bie  $rud)t- 
f örper  beS  ̂ il^eS  in  gmei  raellig  gelräufelten  fcfymar« 
jen  SängSmutften  (©permogonien),  unterfeitS  auf 
ber  2Jiittelrippe  in  einem  SängSmutft  (2lpotr)ccicn). 
Tie  in  ̂ m  Stpotfyecien  im  nächften  $rüfyfar/r  reifem 
^Qn  ©poren  o erbreiten  bie  ßranlheit  burd}  keU 
mung  auf  gefunben  Nabeln. 

SOßeiftfemrett,  alle  nnbebrudten,  baummollenen, 
gebleichten  ©eroebe,  mie  SRuffelin,  ©a^e,  ©tnrting 
u.  f.  m.,  mit  @infd)luf3  ber  gemufterten  unb  auf 
^acquarbftürjlen  erzeugten,  mie  ber  ©arbinenäeuge, 
ber  profanierten  ©toffe.  Gnblid)  gehören  nod?  Ber- 

ber bie  mannigfachen  genügten  unb  geftidten  ©e- 
genft&nbe  au«  meinen  baummoltenen  unb  leinenen 
©emeben  (SBetfmäfyereien  unb  2öeifjftidereien)  äu 
^eibmäfc^e,  Settjeug,  2(u§pu^  u.  bgl. 

äöeifttu äffet,  S)orf  unb  ©utöbeavrf  im  ̂ rei§ 
Rothenburg  be§  preu|.  Reg.^Cj.  Siegni^,  in  ber 
Cberlaufi^,  8  km  meftlid)  oon  3ftu£fau,  an  ber  Sinie 
$erlin:@örlit5  unb  ben  Nebenlinien  SB.^orft  in  ber 
Saufife  (29,9  kmj  unb  2B.^u§lau  (7,7  kmj  ber 

$reu|.  etaatvbabneu,  ift  im  legten  ̂ abr^ebnt  in 
ber  Umgebung  beä  ̂ abnbefo  ermeitert  unb  t>at 

(1890)  2091  (!.,  s^oft,  lelegrapb,  Äaiferben!- 
mal,  neue  eoaug.  Äircpe,  elettrifdic  Seleucbtunfj ; 
2  >>oblgla§bütten,  ̂ afelgla»bütte,  ̂ orjellanfabrif, 

je  3  Sdmeibemüplen  unb  Ziegeleien  unb  SBraun' tobleubevgbau. 
!$Beif?tti äffet,  aeä?.  Heia,  ©tabt  in  ber  öfterr. 

93e3irf»bauptmannfd)aft  sJJiünd)cngrä^  in  Söbmen, 
an  ber  Sinie  ̂ ßrag  -  ©corg§malbe  -  Gberbacb  ber 
S3öbm.  9iorbbal)n,  ©i£  eine^  93ejir!§gericbt§  (204,87 
qkm,  12448  (§.),  ̂ at  (1890)  1848,  als  ©emeinbc 
3416  meift  cjed?.  (§.,  alte  ̂ ira^e  (13.  3al)r^.),  alte* 
Stbor  («33ol)mifd)e§  Sbor»)  au§  bem  3- 1411,  gorft= 
le^ranftatt;  betrieben  mirb  befonber§  ̂ eintud}=, 
üöollmaren^,  2)ad)fteinpappe-,  öoljcement^  unb 
s4>apierfabrifation  unb  Brauerei. 

^ei^ftttutm,  f.  Eintagsfliegen  unb  Uferaaä. 
SÖBeiftti^  l)2B.  ober©c^meibnt^er3öaffer, 

Unter  Nebenfluß  ber  Ober  im  preu|.  3fteg.  =  93eä. 
93re§lau,  entfpringt  in  525  m  <pöi)e  aug  bem  9lum= 
pelbrunnen  am  93runnberg  im  ̂ rei§  SSalbenburg, 
trennt  ba§  .^ocbroalbgebirge  oom  Gmlengebirge, 
nimmt  rea^t§  unterhalb  ©a^meibni^  bie  $eilau, 
oberhalb  f  antb  ba§>  ©cb.marämaffer,  lin!§  ghjifcben 
^antt)  unb  Siffa  ba§>  ©triegauer  SÖaffer  auf  unb 
münbet  norbmefttieb,  oon  93re3lau  unterhalb  öerren« 
protfeb,.  —  2)  £>  ab  elf  d)ro  erbte r2ö.,  linier  Neben= 
ftu^  ber  Neiffe,  entfpringt  in  753  m  £öhe  auf 
ber  ̂ o^en  2Renfe  im  Srei<5  ̂ abelfc^merbt,  ift  flöß- 

bar unb  münbet  bei  <r>abelfcr;merbt.  —  3)  Sie 
©la^er  ober  R  ein  er  g  er  2B.,  ebenfalls  ein  linier 
Dtebenfhtjj  ber  Neiffe,  entfpringt  an  ber  ̂ o^en 
3Jlenfe  auf  ben  ©eefelbern,  im  fireiS  ©lafe,  burd)- 
fliegt  baS  ©runmalber  Shal  unb  münbet  bei  ©la^. 

SGÖei^tum,  im  Mittelalter  gunäa^ft  bie  oon  ben 
©cb,  offen  für  ßint)eimif  cb,  e  ober^rembe  erteilte Recr/t^ 
belel)rung;  bann  überhaupt  jebe  urlunblid)e,  oon 
©emeinben,  ©enoffenfehaften  ober©chöffenlollegien 

oeranta^te6"rllärungüberbeftet)enbe§3Recb/t,nament= 
lieb,  über  ba§  ©emohnb,eit§rea^t,  melcfyeS  für  eingetne 
Drte,  namentlich  S)orffd?aften,  gilt.  S)ergleid)en 
2B.  finben  fid)  oom  13.  3»abr^.  an  unb  enthalten, 
aueb  menn  fie  erft  roeit  fpäter  aufgezeichnet  mürben, 
bodh  oft  fepr  alte  3Rea^t§fa^ungen  unb  ©ebräuche, 
t)on  benen  mand)e  fid)  no^i  in  Übung  befinben. 
$n  benfelben  finbet  man  befonberS  33eftimmungen 
über  bie  3fted)t§üerhättniffe  ber  £errfcpaft  p  \)tn 
DrtSeinmo^nern,  alf o  über  bie  mannigfachen  ©aben 
unb  Seiftungen  ber  letztem.  6ine  ©ammlung  oon 
«2öei§tümern»  oeranftaltete  %dt.  ©rimm  (4  33be., 
©ött.  1840— 63;  fortgefefet  oon  ©d)röber,  330.5—7, 
bi§  1878);  öfterreicbifdpe  2B.  oon  ©iegel,  £oma= 
fd)el,  ßi^Ö^rle,  ̂ ama=©ternegg u.f.  m.  (93b.l— 7, 
2öien  1870—91). 

äöetfttttg,  Sirelttoe,  f.  93efe^l. 
gSßeitbte^t,  flarl,  Sinter,  geb.  8.  5)ej.  1847 

gu  Neut)engftett  bei  ßalm,  ftubierte  in  Tübingen 
S^eotogie  unb  Sitteratur,  mar  bis  1874  ̂ farroifar 
an  mef/rern  Drten  feiner  Heimat  unb  feitbem  S)ialo= 
nuS  in  ©d)maigem.  1886  mürbe  er  Sfteltor  ber 
fyöhern  Söcbterfcpule  unb  beS  SehrerinnenfeminarS, 
1892  äugleid)  s$rioatbocent  am  eibgenöffifchen^olp; 
technilum  in  pürier;,  1893  $rofeff or  ber  51ftl)etil  unb 
beutfehen  Sitteratur  in  ©tuttgart.  ̂ n  bie  Öffentlich: 
leit  trat  SB.  guerft  1870  mit  feineu  fa^mung^aften 
«öiebem  oon  einem,  ber  nia^t  mit  barf»  (©tuttg. 
1871).  Eine  ©efamtauSgabe  ber  «©ebicfyte»  erfd}ien 
©tuttgart  1875  (3. 2lufl.  1880).  2Rit  feinem  33ruber 
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3lid?arb  2B.  aah  er  «©fdudjtam  au^m  Scbroöba= 
tanb»  (Stuttg.  1877;  2.  Stuft.  1883)  unb  «sJiobmöl 
6d)tt>öbagfd£n'd?ta»  (ebb.  1882)  fyerau£.  liefen  folgte 1882  eine  Dioocüenfammtung  «Verirrte  Seufe» 

(Stuttg.  1882-)  unb  ba3  « ©ef d^tdjtenbud? »  (cb'ü. 1884),  in  bemfelben  i^abre  ba£  mit  Gbuarb  Paulus 
berauegegebene  «Scbroäb.  S)id)terbud)»,  1885  «;£>er 
.Ualenberftreit  tion  Einbringen»  unb  1886  bie  sJio= 
uellcnfammlung  «Jpeimfefyr».  2luö  bent  1876 — 86 
t>on  ibm  geleiteten  «bleuen  beutfd)en  ̂ yamitienblatt» 

bob  2B.  eine  bleibe  t>on  2lrtifeln  als  «2Ba£  tft'3  mit 
ber  Socialbemotratte?»  (7.  Stuft.,  Stuttg.  1888) 
beraub,  ferner  fd)rieb  er:  «Sonnenroenbe.  sJteue 
(Ittrifdje  unb  bramat.)  3)id)tungen»  (Stuttg.  1890), 
«$batäna,  bie  Seiben  eine£  Vud)e3»  (3ür.  1892; 
2.  Stuft.,  Stuttg.  1895),  ba$  Jrauerfpiet  «Sigrun» 
(Stuttg.  1895)  u.  a.  3113  litterarbiftor.  =  äftbetifebe 
arbeiten  finb  311  nennen :  «3)ie  Nibelungen  im  mo- 
bemen  Drama»  (3ür.  1892),  «2Dte§feit§  oonSBeimar ; 
and)  ein  Vud)  über  ©oetbe»  (Stuttg.  1895). 

WSeiU,  l  i  d)  t  e ,  tecbnifeber  SluSbrucf ,  f. gm  Siebten. 
32ßcitlitigf  2Bit^.,beutfd}ei\tDmmuni|t,  geb.  1808 

3U  SJtaqbeburg,  qeft.  15.  ̂ an.  1871  31t  Dteuttorf. 
(S.  ©ociati§mu§,  93b.  15,  S.  13a.) 

ülöeufidjtigfeit,  f.  3tlter§fi<btigfeit. 
äöeitftrittfet,  f.  Sinfenfombinationen  (33b.  11, 

S.  196b). 
SSeis*  1)  8$e5irf3f)attptmattttfdjaft  in  (Steier- 

mark, bat  1080,29  qkm  unb  (1890)  61156  (30303 
mannt,  30853  toeibt.)  beutfebe  &  in  127  ©emeiuben 
mit  201  Drtfcbaften  unb  umfafu  bie  ©eriebtäbejirfe 
Virffetb,  ©leteborf  unb  90.  —  2)  2B.,  aud)  2Beit$, 
sMavtt  unb  ©i&  ber  33ejir!§f)auptmannfcbaft  unb 
eine3  S3ejir!§geri<|tg  (385,23  qkm,  22621  ©.),  an 
bem  jur  9taab  gefyenben  SBeijbaa^unb  ber  Sinie  ©.= 
©lei^borf  (16  km)  ber  Öfterr.  Staabobabnen,  bat 
(1890)  1796  @.,  eine  intereffante  $aborfträ>,  urfunb= 
lieb  fd)on  1188  genannt,  s$farrftrcbe  am  SÖei^berg, 
alte§  Scbtof?  ütatmannsborf,  jefctSU*  ber  Vebörben; 

Gifen-,Sicbel''Unb©rof,3euggen)erffd)aft,.(oerfteUung 
t>on  Sdjmiebemaren  unb  üütafcbinenbeftanbteiten, 
Aabrif  lanbroirtfebafttieber  (Berate  unb  sJUafd)inen, 
Aournierfägeroert,  Brauerei,  Seberfabrifatton  unb 

eine  sJiofenfran3fabrif'  mit  einer  jäbrticben  ©rjeugung von  50  bi$  60000  Du^enb  Sftofenrränjen.  $n  ber 
"Juibe  bie  romantifebe  Söeij flamm. 

Weisen  ober  Söaijen  (Triticum  L.),  ̂ flan^en* 
gattung  auä  ber  Familie  ber  Gramineen  (f.  b.), 
beren  au§  jmei  bie  brei  Blüten  beftebenbe  £l$rdjen 
einzeln  in  ben  StuSfdmitten  ber  Spinbet  fttjen  unb 
berfelben  mit  ber  breiten  Seite  jugefebrt  finb.  3e= 
be§  2ibrcben  befitU  &roei  leberartige, Jabnarttgc  Meld); 

fpet^en  mit  ober  obne  ©rannen,  jebc  "Blüte  3roei 
Mömerfpe^en,  tion  benen  bie  untere  meift  in  eine 
lange,  raube,  gerabe  ©ranne  aueläuft,  öfter  aber 
aueb  grannentoS  ift  (3. V.  beim  Äotbcntüeijen).  SDa§ 
ooale  .Uorn  ift  feittid)  gefurd)t.  SDtan  fennt  ctroa  3etm 
nulbmaebfenbe  Sitten,  bie  öorjugätoeife  in  t>m 
•äJUttelmeergegenben  unb  im  roeftl.  äfften  öorfonrmen. 
35on  einigen  feit  uralter  ̂ eit  in  .Uultur  befmblidjen 

Wirten,  31t  benen  aud)  ber  Tint'et  ober  Spet3,  (Smmer, 
(5'intorn  (f.  Sttnfel)  ju  rechnen  finb,  läfu  fieb  bie 
>>eimat  nid)t  näber  angeben.  ;]iini  Stnbau  bei  2B. 
eignen  fieb  laltere  Vauber  nid)t.  2lnt  beften  gebeibt 
ev  in  mittlem  ftlima  auf  feuduem ,  bünbigem 
SSoben.  Sranb  unb  ̂ Kcft  richten  in  Skijenfetbern 
oft  grofie  ;)erftöntugen  an.  Die  am  weiften  öet 
breitete  unb  angebaute  :Hvt,  ber  gemein  e SB.  (Triti- 

cum vulgare  L.),  ber  al*  äDinter«  ober  Kolben« 

»eisen  (Triticum  hibernum  L.,  f.  3Taf et :  ©e  = 
treibearten,  ̂ ig. lu.2)  unb  als  Sommer:  ober 
^8arttoei3en  (Triticum  aestivum  L.)  gebaut  irirb, 
mar  fd)on  2822  0.  (Sbr.  ben  Gbinefen  ale  ©etreibe^ 
pflanze  befannt.  5Bon  ibm  finb  im  Saufe  ber  ̂ abr^ 
tauf enbe  ̂ abllofe  Varietäten  entftanben.  Von  ben 
anbauroürbigften  Sorten  bes  gemeinen  2B.  feien 
bier  genannt:  Square  head,  Molds  red  prolific, 
®iüibenbentr»ei^en,  Mains  stand  up,  /vranfeufteiner, 
hattet,  ̂ robfteier,  Urtoba,  Vlumenroeijen  als 
SBinterraeigen ;  sJtoe  als  Sommermeisen.  Triticum 
compactum  Host.  (2Mngel=  ober  ̂ gelhjeijen, 
^ig.  3  u.  4)  rcirb  im  Süben  ̂ )eutfcblanb§  niet  an^ 
gebaut;  t»on  Triticum  turgidum  L.  (englifa^er 

2B.,  ̂ ig.  5)  loirb  befonbers  Iiivett's  bearded  ge^ 
fd)ätU.  Triticum  durum Desf. (bar t er  ober  ©las: 
ro  e  i  3  e  n ,  mg.  7)  mit  runbtieber,  gerftenäbntieber  ̂ ilbre 
unb  febr  fleben-eid^em  ̂ orn  ift  bie  öauptfruebt  Süb= 
europa^.  Triticum  polonicum  L.  (ber  polnifcbe 

y$. ,  ̂-ig.  8)  mit  langer,  toderer,  roggenäbnlicber 
siibre  ift  obne  Vebeutung  ale  Äutturpflanje.  9Jlerf= 
müubig  ift  eine  Slbart  be§  engtifeben  20.  mit  iu- 
fammengefeUter,  b.  b-  mehrere  Seitenäbren  tragen^ 
berSibre,  ber  Söunber-  ober  ̂ ofepb^iueiäen, 
aud)  2öunber!orn  (Triticum  compositum  L., 
%i$.  6).  SMbrenb  man  in  2)eutfd)tanb  Sßeisenmebl 
nur  31t  feinerm  ($ehäd  oerroenbet,  bient  ee  in  Gng^ 
taub,  ?vran!reid)  unb  ganj  Sübeuropa  auöfd)tief,licb 
jum  Vrotbaden.  Stu^erbem  bereitet  man  baraui 
Stärfe,  Vier  (2(le),  Vranntroein  unb  Gffig,  rcäbrenb 
ba§  Strob  aud)  at§  Viebfutter  (als  öädfel)  unb  jur 
Verfertigung  dou  feinen  ©ef(ed)ten,  namentlicb 
Strobbüten  (befonber^  ba§ jenige  be£  fog.  i t a tie  = 
nifeben Sommer-  ober  *5utroei3en§),  gebraust 
roirb.  S)a§  Äorn  be§  20,  bat  folgenbe  ßufammen: 
fe^ung :  14  ̂ roj.  ©affer,  13  $1*03.  ßiroeiB,  1,5  %xoi. 
$ett,  66  ̂ 1-03.  Äobtebpbrate,  3  $1-03.  Wobfafer  unb 
2,5  $1-03.  2tfd)e.  Sie  Gmte  belauft  fid)  auf  10—40 
Soppetcentner  Körner  unb  20—50  Soppeleentnev 
Strob  pro  öeltar.  (S.  au6  (betreibe,  Ö5etreibebanbel, 
©etreibepreife  unb  ©etreibeprobuftion.)  —  Vgl. 
^cia^enbadb,  Sie  ̂ ftansen  im  Sienfte  ber  ÜDtenfcp: 
beit,  Vb.  2:  Ser  SB.,  feine  natürlicbe  Veid\iffeubeit 
u.  f.  ».  (2.  Stuft.,  Verl.  1868);  Strafft,  Vebrbu*  ber 
Sanbmirtfcbaft,  95b.  2  (5.  Stuft.,  ebb.  1890) ;  Äörnfcfe 
unb  3Berner,  ̂ aubbueb  be§  ©etreibebaue^  (2  Vbe., 

Voun  1885);  9tomad'i,  Stnlettung  mm  Wctreibebau (2.  Stuft.,  Verl.  1893);  Sdünbler,  Ter  SB.  in  feinen 
Veüebungen  311m  Ätima  (ebb.  1893). 

äöetjen,  türüfdier,  f.  9Jla\*. 
^ct^cuäldicn,  f.  .VKiaranirmer  (Vb.  8,6.61 5  a ). 
SCBeisenbier,  f.  Vier  unb  Bierbrauerei  (Vb.  2, 

S.  1000  a). 
5ä)et5cwbrömt,  9)uin,  f.  Trönn. 

SCßci^cttflicöc  ober  ̂ eisenmüd'e,  jtoei^aO müdenarten,  bie  ibre  @ier  in  bie  Vlüten  be8  SBetjen^, 

feltener  be^  "Koggene  ablegen,  bie  citro  neu  gelbe 
unb  0 r an gegeloe  (Diplosis  tritici K<i.  unb  auran- 
tiaca  Wagn)  30.  2)ie  Saroeu  fangen  ben  Antdn 
fnoten  an  unb  r>crbinbevn  baburd)  ben  :Hnian  obev 

roenigftenS  bieoollt'onuuene  StuSbilbung  ber  .Uornev. 3^ciscnrjc(jcnbf  f.  Cbftbau. 
!iEBeigctt=^mmcttbin0cr  ^rtt>ttf  bab.  Staate 

babnftrede,  luelcbe  bie  L875  unb  IST»;  eröffnete  Vabn 
CluTlaudningen  VJeuen  mit  bet  bab.  SdnravuiMlb 

babn  £ffcnlnirg  =  Singen  bei  v"snunenbingen  öerbin bet;  fie  ift  runb  41  km  lang  unb  nutvbe  20.  SWai 
1890  eröffnet. 
äöctjcmitücfc,  f.  äBeisenftiege. 
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&\$eiscttftärfc,  f.  Startemebl. 
EQtitfädtt,  oiiliiiv,  ©efcwtäforfcfyer,  geb. 

13.  gebr.  is-2s  m  ßfyrinaen,  pabilitierte  ficb  1859 
atä  ffirtoatbocent  bet  ©ejajicfjte  in  £übingen  unb 
fiebeue  1860  als  SDlttarbettex  bet  ötftorifäjen  Kom= 
minien  na$  2Äüncben  über.  5i\  würbe  bann  lsi;i 

s$rojeffor  in  Srlangen,  1867  in  Tübingen,  1872 
in  Strasburg,  L876  in  ©ötttngen  unb  1881  in 
SBcrlin.  C5r  ftavb  3.  Sept.  1889  m  Äiffmgen.  $>. 
iebrieb  aufeet  toertöotten  2tb&anblungen  für  tröffen* 
Kbattlidv  ̂ cttfduiftcn  bie  Sffierfe  «Set  Kampf  gegen 
ben  ®$orcpif!opat  beä  tränt  9tetd$  im  5».  gafyrfy.» 
(tüb.  1859)  unb  «$>et  9tyeiniföe  SBunb  bon  1254» 

<  jytetburg  1879).  >i  Auftrag  bor  Diüncbcner  ötfto= 
rtfeben  ftommiffton  gab  et  fedjS  SBänbe  ber  «2)eu> 
[eben  Sftetc&StagSaften»  (1867—88)  auS  ber  3eit 
ßömg  SBenaelS  unb  Sftupredjtö  beraus. 

äöetsfäcfcr,  Marl,  prot.  Geolog,  Bruber  beS 
üorigen,  geb.  11.  J)eg.  1822  ju  Öhringen  bei  <5eil= 
brenn,  ftubiertc  in  Stübingen  unb  SSerlin,  habili- 

tierte ficb  1817  in  Tübingen,  fourbe  1848  Pfarrer 
unb  1851  Voffaplan  in  Stuttgart  unb  1859  Dber* 
tenfiftorialrat.  Seit  1861  ift  er  orb.  $rofeffor  ber 

Kiu-hen=  unb  Stogmengefdn'djte  in  Tübingen,  1889 tourbe  2B.  311m  Kanzler  ber  Uniberfität,  1894  511m 
Staaterat  ernannt.  @r  tft  einer  ber  berborragenb= 
ften  Vertreter  ber  biftor.=tritifd)en  9tfd)tung.  Slufser 
uiblretdxm  2lbbanblnngen  in  ben  «3a!jtbüd?ern  für 
beutfebe  Geologie»,  bereu  9JHtbcgrünber  unb  Sötte 
ber  ausgebet  er  1856—78  mar,  fd)rieb  20.  «3ur  Kritil; 
beS  Sarnaba§briefe§»  düb.  18(33),  «Untcrfuanmgen 
über  bie  cbang.  ©efebiebte,  il^re  Ouellen  unb  ben 
©ang  ihrer  dntroidlung»  (©otfya  1864;  neue  2luSg., 
Aretb.  i.  Br.  1891),  «SaS  Diene  Scftament,  über- 
fe|st»  (2üb.  1875  u.  ö.),  «Sebrer  unb  Unterricht  an 
ber  ebang.=tbcol.  ftatultät  ber  Uniberfität  Tübingen 
bon  ber  Deformation  bis  (}ur  ©cgenroart»  (ebb.  1877), 
imb  bor  allem  «®as  apoftolifcbe  Zeitalter  ber  dbrtftt. 
Kird)c»  förexb.  i.  Br.  1886;  2.  2lufl.  1892). 

*Sefel$bprf,  f.  Söedelsborf. 
äöeterle,  2lleranber,  ungar.  Staatsmann,  geb. 

14. 9~ioo.  1844  311 SOtobr  im  äBeifjenburger  Komitat, ftubiertc  bie  Üiccbtc  unb  trat  1870  in  t>a§  ̂ iuau3; 
minifterium  ein,  too  er  in  rafeber  £olgc  %u  foltern 
Stellungen  gelangte.  Slucb  habilitierte  er  ficb  an 
ber  Bubapefter  Uniberfität  als  s^ribatboceut  be£ 
Atnanj:  unb  bes  BerroaltungSrecbtS.  1884  rourbe 
er  sDiiniftcriairat ,  1886  ÜnterftaatSfefretär  im 
Ainanjminifterium  unb  balb  barauf  SUitgticb  be§ 
2XbgeorbnctenbaufeS.  1889  übernahm  er  bon  Ko= 
loman  £ifja  baS  ̂ inanäportefeuille  unb  brachte  eS 
in  fur^er  3eit  bureb  bie  Konberfion  ber  bocbber3ins= 
lieben  ungar.  Staatsanleihe  enblid)  fo  roeit,  baS 
djrontfd)e  deficit  aus  bem  ungar.  Bubget  ju  be* 
leitigen.  Wad)  bem  s)iüdtritt  tejapdrb^  übernahm 
9B.  14.  sJcob.  1892  neben  ben  ̂ inaujeu  aueb,  ben 
SSorji^  im  -ölinifterium,  mo  er  nantentlid)  bie  firdjen-' 
polit.  ©efe^c  (f.  Ungarn,  S.  82)  mit  (Energie  ber^ 
trat  unb  ifyre  2(unabme  tro^  beftigen  2Biberftanbe§ 
t>er  DJiaguatentafel  in  beiben  Käufern  beö  sJteid)?= 
tage?  bureb/fe^te.  ̂ a  er  jebod)  uiebt  mebr  böüig 
t)as  Vertrauen  ber  Krone  311  befitjen  glaubte,  reiebte 
er  22.  ̂ ej.  1894  mit  feinem  ganzen  Kabinett  feine 
(!ntlaffung  ein  unb  übergab  14.  %an.  1895  feinem 
Stadbfolget  33anffb  bie  C^efcbäfte. 

fSQttii  (arab.),  33ebollmäd}tigter,  Stellbertreter, 
5Riuifter  als  Vertreter  bes  Souberäu^,  in  ber  9Jcef)r= 
^abl  2Bu!ela,  3Jlinifterrat;  2öefil  =  cbarbfd?, 
^ausmeiftcr;  SBefil-batoa,  Ded)tsanroa(t. 

fSQMtM^,  früherer  9lame  bon  ̂ rebrilsbamn 
3Hcfo,  Jnbianerftamnt,  f.  ̂ anniee.  [(f.  b.). 

üföelrfcr,  grtebr.  ©ottüeb,  sJlltertnmsforfd)er, 
geb.  4.  s.Hoo.  tTsl  j«  (%ünberg  im  ©rojäberjogtunt 
©effen,  ftubiertc  ,ui  ©iefeen,  nntrbe  L803  Vcbrer  am 
Sßäbagogiutn  bafelbft,  hielt  balb  auch;  isorlefungen 
an  ber  Uniocrfität  unb  machte  180(>  eine  Oteijfe  nach 

'Jtalien.  ̂ n  ̂)iom  rourbe  er  .•oauslebrer  bei  Sß.  oon 
Mnmbolbt,  §u  bem  er  in  ein  Arennbfdiaftsberhält- 
niö  trat,  roobon  bie  bon  ftamn  herausgegebenen 
©riefe  MnmbolbtS  an  2ß.  (Söert.  1 859)  BeugniS  geben. 
3urüdgcfehrt  nahm  20.  in  ©iefcen  1808  bie  SSof 
lefnngen  neben  feiner  ̂ ehrerftelle  mieber  auf;  1809 
rourbe  er  orb.  ̂ rofeffor  ber  griedj.  Sitteratur  unb 
sJlrd)äologie,  1814  mad)te  er  als  >vreiroilliger  bie 
Kriege  in  Aranfreich,  mit  unb  »erlebte  ben  folgen^ 
ben  SBintet  in  Kopenbagen,  um  bie  Verausgabe 
beS  3ocgafdben  9iad)laffe§  Dorsubereiten,  hjoraus 
«3oega§  Sehen»  (2  93be.,  Stuttg.  1819)  unb  «2lb= 
banblungen»  (©ött.1817)  herborgingen.  1816  nahm 
er,  t>a  er  roegen  feiner  freimütigen  ©eftnnung  mit  ben 
33ehbrbcn  in  Konflift  tarn,  feinen  2lbfd)ieb  in  ©iejjen 

unb  erhielt  gleich  barauf  einen  sJütf  nad)  ©ßttingen. 
1819  fam  er  anbicneugegrünbeteUniüerfität'Sonn, 
roo  er  höd)ft  erfolgreich  roirfte.  2lls  DberbibUotJfe* 
tax  begrünbete  er  bie  Sibliotbe!;  auch,  ba§  borjüg= 
liebe  afabemifebe  Kunftmufeum  ift  feine  Scböpfung. 
1841  unternahm  SB.  eine  neue  Otetfe  nach  Italien, 
bie  ibn  aueb  nad)  ©rieebentanb  unb  Kleinafien 
führte  unb  beren  Tagebuch  fpäter  beröffentlicbt  ift 
(2  Q3be.,  SSert.  1865).  darauf  folgte  1852  noch  ein 
2V>interaufentbalt  in  9tom.  1854  gab  er  baS  Dher= 
bibliotbefaramt  ah,  legte  1859  aueb  feine  $rofeffur 
nieber  unb  ftarb  17.  ̂ ej.  1868  51t  Sonn. 

Seine  litterar.  ̂ bätigfeit  bat  bie  SlttertumS- 
funbe  nachhaltig  gefördert.  2(uf,er  ber  ̂ -ragment= 
fammtung  be§  Sllfman  (©ie^.  1815),  ber  Über= 

fet^ung  unb  Grf'tärung  ber  «2Botfen»  unb  «§röfd)e» 
beS.  iHriftopbaues  (2  33be.,  cht.  1810—12),  nebft  ber 
Bearbeitung  bon  3ota,a§>  «Basreliefs  bon  s3iom» 
(2Bbe.,ebb.l811— 12),ben2Xu§gabeuber^ragmente 
be§  föipponap  unb  be§  SlnauiuS  (@ött.  1817),  bes 
3:beoguis  (^ranff.  1826),  ̂ büoftratos  (mit  Jacobs, 
§P3. 1825),  ̂ efiobos  («^beogouie»,  (f  Iberf.  1865),  ber 
«Svlloge  epigrammatum»  (Bonn  1828)  baheu  bie 
Scbriften  «2)ie  2ifcbbieifcbe  ̂ rilogie»  (Sarmft.  1824) 
mit  «Nachtrag»  (5'vanff.  1826),«2>ie  grieeb.  Slragöbien 
mitüiüd'ficbt  auf  ben  epifcben©b!tu§  georbnet»  (3Bbe., 
Bonn  1839—41), «®  er  epif  d?e  ©blluS  ober  bie  öome^ 
rifebeu  Sinter»  (2  Bbe.,  ebb.1835— 49;  neue  2tnfl., 
2:1.1, 1865;  21.2, 1882)  nod)  jet^t  einen  bobeu  Söert, 
unb  in  noch  böbem  ©rabe  gilt  bie§  bon  ber  fpäter 
erfd)ieucnen  «©rieeb.  ©ötterlebre»  (3  Bbe.,  ©ött.  1857 

—62),  einer  ̂ arftellung  ber  religiöfen  Borftetlun-- 
gen  ber  ©ried)en  unter  bem  ©eficbtSpunfte  gefcbicbt= 
lieber  ßntroidlung,  foroie  bon  t^m  eine  metbobifebe 
Grftänmg  ber  alten  Kunftroerfe  au§  ber  Sage  unb 
s^3oefie  begrünbenbeu  «Sitten  Denfmätern»  (5  Bbe., 
ebb.  1849—64),  einer  Sammlung  ber  bebeutenbften 
Monumente.  2)ie  roicbtigften  ber  in  pbilof.  3eit- 
febriften  foroie  in  ben  Schriften  beS  s2lrd)äologifcbeu 
änftttut§,  in  ber  «sJlrcbäot.  3eitung»  unb  in  bem 
bon  20.  feit  1834  mit  9täfe,  feit  1841  mit  Oiitfcbl 
rebigierteu  «sJibein.  2Rufeum»  erfd)ieneueu  Sluffä^e 
2B.S  finb  gefammelt  in  ben  «Kleineu  Scbriften» 
(5  Bbe.,  Bonn  unb  (5lberf .  1844— 67). — Bgl.  Kefule, 
^a§  Sehen  griebrid)  ©ottlieb  2B.§  (Spj.  1880). 

äöelcfet,  öerm. ,  Stnatom  unb  2Xntbtopotog, 
s3kffe  beS  borigen,  geb.  8.  Slpril  1822  jü  ©ie^eu, 
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ftubierte  1841—50  ju  ©iefjen  unb  33onn  ÜRcbijin 
itnb  9taturmtffenfd)aften ,  mürbe  1850  2ljfijftenjarät 
an  ber  mebij.  ftßnif)  1853  $rioatbocent  für  2lna= 
tomie ,  1856  s$rofeftor  am  2lnatomifd)en  ̂ iiftitnt 
SU  ©iefeen ,  1859  $rofeffor  ber  2lnatomie  in  fraiie 
unb  mar  1876—93  bafetbft  Sireftor  bes  2lnato= 
mifdfyen  3>n(titut§.  3n  feiner  3nauguratfd)rift  über 
Strabiatton  (©iefc. 1852)  mies  SB.  nad),  bajj  bie 
^rrabiation,  entgegen  ber  Sefyre  $lateaus,  eine  rein 

pbofit".  (Srjdjeinung  fei.  Sie  oon  SSierorbt  begrünbete ilftetfyobe  ber  33tutlörperc^engä^tung  oerbefferte  SB. 
unb  tnadjte  umfaffenbe  3äfylungen  bei  Vieren  unb 

vJJcenfd)en.  DJUttels  ber  oon  il)m  eingeführten  colo= 
rimetrifd)en  9Jlett)obe  beftimmte  SB.  bie  Stutmenge 
3af)lreid)er  Stiere  unb  fteltte  feft,  bafc  bie  SBlutmenge 
bes  ÜlJlenfcfyen  nid)t,  mie  f eitler  angenommen  25, 
f onbern  nur  9—10  $fb.  beträgt.  Surd)  fein  ©d)rift= 
cben«über9üifbemar;rungmiiroffopifd)er  Präparate» 
(©iefj.  1856)  führte  SB.  bas  fpäter  oon  ©ubben  oer= 
beff erte  3}ti!votom  in  bie  anatom.  £ed)nif  ein.  SBefnif s 

feiner  franiologifdjen  ©tubien  befugte  SB.  1860—65 
f aft  f amtliche  ©d)äbelfammlungen  Seutfd)Ianbsunb 
Hotlanbs  unb  unterfuebte  bereu  $nt)alt  mittele 
cine§  einfyeittia^en,  in  feinem  SBerfe  «Unterfud)un= 
gen  über  SBad)Stum  unb  SBau  bes  menfd)tid)en 
©Rubels»  (£pj.  1862)  befd)riebenen  SWeffungS- 

foftems.  $n  «©d)itlers  ©cfjäbel  unb  £otenmast'e» 
( 33raunfdjtt>.  1883)  fomie  in  ber  2lbf;anbiung  «Ser 
©d)äbel  Diaffaels  unb  bie  Sftaffaelporträte»  bilbete 
SB.  ein  S3erfab,ren  aus,  burd)  bas  über  bas  3U; 
fammengebören  eines  ©d)äbels  unb  eines  $opfpro= 
fils  giemlid)  fieber  entfd)ieben  merben  fann.  2lts  eine 

,yruef)t  feiner  ettmolog.  ©tubien  erfd)ien:  «Sie  beut- 
fd)en  sIKunbarten  im  Siebe»  (Spj.  1875;  2.  2luf(. 
u.  b.  2.  «Sialeugebicr/te»,  1889). 

£öeltf  er,  ßarl  £r,eob.,  liberaler  «ßubliaift,  $ote 
tifer  unb  ©taatsred)tslel)rer,  SSruber  oon  $riebrtd) 
©ottt.  SB.,  geb.  29.  Ä*  1790  gu  Dberof leiben  in 
Cberfyeffen,  ftubierte  in  ©te^en  unb  föeibetberg  bie 
:Hed?te,  habilitierte  fid)  1813  in  ©iefcen,  mürbe  1813 
aufcerorb.  $rofeffor,  nod)  in  bemfetben  ̂ aljre  $ro= 
feffor  ber  &ied)te  in  $iet  unb  fd)rieb  bi^  mit  §  ald, 
Safylmann,  Smeftenu.  a.  bie  «Vieler  Blatter».  1816 
folgte  er  einem  3Rufe  an  bie  Uniüerfitätju  föeibelberg, 
oon  mo  er  1819  nad)  Sonn  ging,  ©ein  ©treben  für 
bteHerfteltung  ber  üerfyeifeenenäSerfajfung^uftanbe 
oermidelte  ilm  in  Sonn  menige  SBod)cn  nad)  feiner 

vJln!unft  in  eine  unterfud)img  megen  bemagogifdjer 
Umtriebe,  bie  mit  feiner  $reifpred)ung  enbigte^Sgt. 
SB.s  «2lftentnaf$ige  SBerteibigung  gegen  bie  SßerbäaV 
tigung  ber^eitnafyme  anbemagogifd)cnUmtrieben», 
©tuttg.  1823.)  1823  mürbe  SB.  $rof  effor  ber  ̂ etrjte 
in  ̂ reiburg  in  35aben.  1830  überfanbte  er  beut 
SBunbeBtage  feine  2Xuffcr)en  erregenbe  Petition  «Sie 
ooUlommene  unb  gan^e  ̂ ßre^freil)eit  u.  f.  m.»  (greis 
bürg  1830).  1831  mürbe  er  in  bie  bab.  Sammer  ge= 
mäfylt  unb  grünbete  mit  SRottect  unb  Settinger  ba§ 
erftc  cenfurfreie  3^itblatt,  «Ser  ̂ reifinnige».  Sa§ 
Statt  mürbe  aber  t>om  SunbeStage  unterbrüdt  unb 
2B.  unb  iKottcd  in  SluWtanb  werfest,  ̂ n  bem  bar= 
auffolgenbcn  ̂ rojcfj  megen  r»crbäd)tigcr  Serbinbung 
mürbe  SB.  freigefpvoa^en.  1840  mürbe  er  mieber  in 
fein  :Hmt  eingefeiit,  1841  febod)  abermat»  fufpen= 
bievt.  (^r  30g  nun  nad)  £eibclberg,  mo  er  regen  2ln= 
teil  an  ben  ̂ ammeroer^anbtungen  nabm.  5(iiv 
^rojeffen,  bie  ibm  bie  ©d)viften  «Söi^tiöe  Urtunben 
über  ben  ̂ tedit^uftanb  ber  beutfdnm  Nation» 
r.Diaunb.  1844)  unb  «Sie  geheime  ̂ nouifition,  bie 
ßenfur  unb  .UabinettÄjuftis  im  v-crbevblidnm  Snnbe» 

(mit  35.  ©cr>ul3,  Havtsr.  1845)  autogen,  ging  er  fiea- 
reieb  beröor.  1848  naljm  SB.  am  ©iebener=2luefd)uf, 
31t  ftetbelberg  teil,  melcb,er  ben  3ufammentritt  be* 
Vorparlaments  in  ̂ ranlfurt  vorbereitete,  unb  marb 
äugteid)  oon  ber  bab.  Regierung  als  33unbestags= 
gefanbter  nad)  ̂ ranffurt  gefa^idt.  Sie  ©tabt  Sur= 
lad)_  mahlte  u)n  jum  3Xbgeorbneten  in  bie  National; 
oerfammlung,  mo  er  311m  rechten  Zentrum  geborte 
unb  ftd)  als  SSorfämpfer  ber  ©roftbeutfcfyen  Partei 
bemies.  ̂ m  2lug.  1848  ging  er  im  Auftrag  ber 
Gentralgemalt  in  biptomat.  ÜJUffum  naa^  ©tod= 
bolm  unb  übernahm  aua^  im  Cftober  mit  Cberft 
O)iosle  bie  ©enbung  naa)  öfterreid).  SB.  fa^ieb  im 
^'uni  1849  aus  ber  ̂ ationaloerfammtung,  nabm 
aud)  als  Scoollmäd)tigter  ber  bab.  Regierung  bei 
ber  ßentralgemalt  feine  Gntlaffung,  mürbe  jmar 
1850  mieber  in  bie  bati.  Kammer  gemätilt,  30g  fid) 
aber  balb  00m  polit.  ©dbauplat}  oöllig  jurüd.  ßr 

mirf'tc  nun  als  ©a^riftftetter,  als  ̂ Ritgtieb  bes  -Ra- tionatoereins  unb  ber  2lbgeorbnetenoerfammtungen. 
9iad)  bem  Kriege  oon  1866  mirfte  er  für  SSilbung 
einer  «Seutfcben  Partei»  aus  DJlitgliebern^ller  oier 
©übftaaten ,  bei  beren  3ufammentritt  in  Stuttgart 
er  gum  SSorfi^enben  ermä^lt  marb.  6r  ftarb  10.  sJRärg 
1869  i\i  fteibelberg.  g^it  ̂ .  t?on  9totted  gab  er 
bas  «©taatslerifon»  (15  SSbe.  unb  4  ©upplement= 
bänbe,  Slttona  1834— 49;  3.  2lufl.,  14  Sbe.,  2ph 
1856—66)  heraus.  (Sr  fa^rieb  befonbers  nod) :  «Sie 
legten  ©rünbe  oon  $ed)t,  ©taat  unb  ©träfe»  (©ief;. 
1813),  «Sas  innere  unb  äußere  ©pftem  ber  natura 
lia^en  unb  röm.  =  db,riftl.  =  german.  3fted)tS' ,  Staates 
unb  ©efe^gebungsle^re»  (©tuttg.  1829),  «Sie  recbt= 
lia^e  Segrünbung  unferer  Reform»  (^ran!f.  1861) 
unb  «Ser  preu^.  Verfaffungslampf»  (ebb.  1863). 

SÖelben,  ̂ ran^,  ̂ reif)err  oon,  öfterr.  ̂ elbjeug- 
meifter,  geb.  16. ^nni  1782  §u  Saupl)eim  in  SBürtrem= 
berg,  trat  1798  in  mürttemb.  Sienfte,  nal)m  an  ben 
^elbjügen  1799— 1800  gegen  $rantreid)  teil,  trat 
1802  in  öfterr.  Sienfte  unb  mürbe  als  Hauptmann 
bes  ©eneralquartiermeifterftabes  bei  topogr.  3luf- 
na^men  befd)äftigt.  5lls  SRafor  mürbe  er  1809  bem 
Hauptquartier  bes  ßräb;eräogs  ̂ art  zugeteilt,  1812 
mar  er  im  ©tabe  bes  dürften  ©d^mar^enberg  mäl^ 
renb  bes  ruff.  ̂ elbjugs,  kämpfte  als  Cberft  1813 
unb  1814  in  Italien,  1815  in  ©übfranlreid)  unb 
mürbe  1816  Srigabier  bes  ̂ ionierforps.  Hierauf 

ftanb  er  eine  3eit  lang  bem  2;opograpb;ifc^en  SB11-- 
reau  oor  unb  leitete  fpäter,  nad)bem  er  1821  ben 
lur^en  gelbgug  gegen  bie  piemont.  2lufftanbifd)en 
mitgemacht  ̂ atte,  bie  militär.  Sanbesbefa^reibung. 
SB.  mürbe  1828  jum  ©eneralmajor,  1832  311m  33e= 
oollmäa^tigten  bei  ber  9)iilitärfommijfion  bes  Seitt^ 
fa^en  93unbes  unb  1836  jum  ̂ elbmarfd)alllieutenant 
ernannt.  1838  erhielt  er  bas  Sioifionsfommanbo 
in  ©rag,  1843  bas  ©eneralfommanbo  in  Xvcol. 
23eim  äufftanbe  ber  Sombarbei  1848  fia^erte  er 
burd)  feine  gefd)idten  Cperationen  oon  Sirol  aus 

bie  SSerbinbung  bes  ̂ elbmarfdjalls  9tabetu*o  mit ben  ßrbtanben,  untermarf  ̂ reoifo,  mürbe  ̂ yelbjeiuv 

meifter,  fd)lo^  Senebig  ein  unb  rücfte  in  bie  3^c= 
magna  oor,  mürbe  aber  burd)  feine  Ernennung  jum 
vJJiilitär=  unb  (^ioitgouoerueur  oon  Saduatien  im 
beptember  abberufen.  d\acb  ben  Cftoberereigniiien 
unb  ber  Giunal)me  oon  SEßien  betttaute  ibm  ber 

Saifet  bas  ©ouoemement  ber  öaujptftabt,  bac-  er 
unter  ben  fd)mierigften  ̂ erbaUniffen  übernahm. 
SBom  Sljpril  bis  ̂ uni  1849  führte  er  ben  Oberbefehl 
gegen  bie  Slufftänbifd^en  in  Ungarn  unb  übernahm 
bann  mieber  haä  ©ouoemement  oon  ÜBien.  ba2  er 
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bis  pi  [einem  SHüd tritt  au£  bem  Sienfte  3uni  1851 
behielt.  2B,  joa  fid)  nacb  ©raj  jurüct,  toc  ex  T.  älug. 
L853  ftarb.  2U3  iiföitttärfcfyriftfteller  bat  er  ft<$  be 
fonberg  befannt  gemacht  bureb  «ßpifoben  au$  mei* 
nein  2eben.  ̂ Beiträge  utr  ©efcbiäjte  ber  jjelbjüge  ber 
ofterr.Slrmee  L848  unb  L849»(3.2lufL,@raa  1855), 
«2)er  Mrieg  bet  £>fterreid)cr  in  Italien  gegen  bie 
ö-tanjofen  1813  unb  18U»  (2.  Sutfl.,  SGBienl855), 
«2)er  ̂ elb^ta  bet  ßfterreiebet  gegen  Dlufclanb  1812» 
i ebb.  1870)  unb  «Set  ßrieg  oon  1809  &nnfc&en£>jfer* 
teuf)  unb  fttanfreiä>  (ebb.  1872).  [©alijien. 

s2ttelb*trs,  Sifenbetgfoetl  bei  Pelina  (f.  b.)  in 
äöclegrab,  eseefc.  Velehrad,  2)orf  in  ber  öfterr. 

SBegirfö^auprmannfiaft  unb  bem  ©eticbtgbejitf 
Unaarij*  .vnabij*  in  :lUäbreu,  bat  (1890)  594  cjecfy. 
S.  unb  ein  Scblojj,  ejemafö  ©iftercienf erabtei ,  um 
l  L90  fjegtünbet  unb  1784  aufgehoben.  Sic  $ird)e, 
17-21  im  überlabenen  Stile  erneuert,  ift  eine  ber  be= 

fuebteften  Söallfabrtäf'trcben  be£  Sanbeg. SöeleftutoS,  Stabt  in  ̂ejfalien,  f.  SeleftinoS. 
99ßelfcn  ober  ©uelfen,  9iame  eine§  ̂ urften- 

baufeS,  ba$  eine  3eit  lang  über  mehrere  beutfdje 
SJkoöimen  berrfd)te,  jefet  aber  nur  nod)  in  ber  früher 
fönigl.  Sinie  be3  föaufe»  *pannooer  fortbeftebt,  bem 
aud)  bie  engl,  $önigsfamilte  angebört.  Qu  $art§ 
b.  ©r.  3eit  maren  fie  in  Dberbeutfd)tanb  reieb  be- 

gütert, ©raf  SGBelf  (I.)  mürbe  819  burd)  feine  £oa> 
ter^ubitb  .üaifer  Submig§  be3  frommen  Scbmieger- 
üatet.  SBäfytenb  er  burd)  feinen  Sobn  ßonrab  2lbn-- 
berr  ber  burgunb.  Könige  mürbe,  flammten  burd) 
(Eticbo  unb  ̂ einrieb  bie  beutfeben  SB.  oon  ibm  ab. 
Tiefer  föeinrid),  balb  a(§  fein  Sol)n,  balb  al£  fein 
(Enfel  beseid)net,  foll  guerft  gegen  ein  Sebn  t>on 
4000  borgen  be£  $aifer§  SHenfttnann  gemorben 
fein.  SGBelf  II.  oerbünbete  fid)  mit  ̂ erjog  (Ernft  II. 
oon  Scbmaben  gegen  üaifer  Äonrab  IL,  mürbe  be- 
ftegt  unb  be3  Sanbe3  oermiefen,  aber  mieber  ju 
©naben  angenommen.  Sein  Sobn  SGBelf  III.  mürbe 
1047  mit  bem  Joergogtum  Kärnten  unb  ber  3Jlarf 
Verona  belebnt.  (Er  ftarb  1055  finberlo§  unb  fott 
feine  (Erbgüter  an  SGöeingarten  unb  anbere  $löfter 
ocrmad)t  baben.  2)oeb  feine  DJiutter  ̂ rmengarb  be= 
toog  ben  (Semabi  it)rer  £od)ter  Jhmigunbe,  2l^o  II. 

oon  (Efte,  feinen  Sobn  jur  Sefi^ergreifung  ber  mel- 
fifeben  ©üter  nacb  £>eutfd)lanb  gu  febiefen.  tiefer, 
SGBelf  IV.  (als  2Rarfgtaf)  ober  SGBelf  I.  (als  öerjog), 
nabm  bie  ©üter  in  Sefife  unb  mürbe  Stifter  ber 
Jüngern  melfifcben  Sinie  ( SGBelf  *6fte).  ÜJlacb  feines 
ccbmiegeroaterS  Dtto  oon  ̂ orbbeim  Slbfefeung 
mürbe  er  üon  üaifer  ̂ einrieb  IV.  1070  mit  bem 
Öergogtum  Sapern  belebnt,  unb  er  erbte  nacb  feinet 
SBateri  £obe  aueb  bie  ©üter  unb  Sauber  beS  öaufe» 
(Efte.  9iaa)  bem  33annfprucb  gegen  ̂ einrieb  IV.  fiel 
er  oon  biefem  ab,  föbnte  fieb  aber  fpäter  mieber  mit 
ibm  au§  unb  ftarb  bei  bem  unglütflicben  $reu3= 
3ug  oon  1101  auf  ber  ̂ nfel  ©ttpern.  Sein  Sobn 
SGBelf  V.(II.)  beiratete  1089  bie  43jäbrige  imatbilbe 
oon  Xu^cien  (f.  b.),  um  fieb  beren  reiebe  ©üter  in 
Dberitalien  git  ermerben,  oerlie^  fie  aber  mieber, 
al§  er  erfubr,  ba^  fie  febon  1079  für  ben  Sobeöfall 
ibre  Gigengüter  bem  päpftl.  Stubl  oermaebt  hab^. 
(Ir  oererbte,  ba  er  finberlos  mar,  1120  95aöern  unb 
feine  fämtlicben  ©üter  an  feinen  33ruber£>einricbIX. 
(f.  b.),  ber  SGBulfbilb,  bie  2:od)ter  beg  fterjogs  OKagnu§ 
oon  Sacbfen,  beiratete  unb  mit  ibr  einen  2eit  ber 
billungfcben  (Erbgüter  in  Sacbfen  erbielt. 

2luf  *oeinricb  ̂ n  Scbmar^en  folgte  in  Sapern 
1126  ̂ einrieb  X.  (f.  b.)  ber  Stolpe,  ber  bureb  feine 
3Sermäblung  mit  üaifer  2otbar§  einiger  ̂ ocbter©er= 

trüb  baÄ  (Srbredbt  in  ben  anfebnliduMi  braunfd)m., 

norbbeint.  unb  fupplinlnivg.  C5'rbgütern  gemann. 
Ter  ßaifer  gab  ibm  fpäter  ju  Sapern  ninb  ba» 

MeviOgtnm  Sad)jcu  unb  liofftc  il)m  aud)  bie  vJiad)= 
folge  im  Dleicb  jutoenben  ju  fönneu.  2lber  bie  ̂ ür= 
ften  toäblten  ben  Mobenftaufen  Monrab  III.,  .s^einrid) 
verfiel  1 L38  ber  [ReidjSacbt  unb  mu^tc  Sapern  ber= 
ausgeben.  Sein  Srubcr  SGßetf  VI.  (ELL)  pflanzte 
ben  melfifcben  Stamm  nod)  eine  3eit  lang  in  einer 
Nebenlinie  fort,  tapfer  unb  mäd)tig,  fämpfte  er 
nacb  feines  Sruberg  .^einrieb  ̂ obe  (1139)  um 
Sapern,  mürbe  jmar  oon  Äonrab  III.  1140  bei 
SGBemSberg  gefcblagen  (ba^  bie  ̂ arteinamen  2B. 
unb  SBaiblinger  bamalg  entftanben,  ift  fpäte  Über- 

lieferung, f.  ©bibcltinen),  oerföbnte  fid)  aber  erft 
fpät  mit  ibm.  Sagegen  biente  er  üaifer  ̂ riebrieb  I. 
treu  unb  begleitete  it)n  jmeimal  uacb  Italien.  Gr 
ftarb  15.  5)ej.  1191  nt  SOlemmingen  finbertog,  ba 
fein  einziger  Sobn  SBelf  VII.  1167  ibm  im  £obe 
vorangegangen  mar,  unb  oererbte  feine  großen  ©ü- 
ter  in  S)eutfcblanb  unb  Statten  ben  &obenftaufen. 
(Sgl.  Slbler,  »oersog  SGBelf  VI.  unb  fein  Sobn, 
Öannoo.  1881.)  ̂ einrid)§  be§  Stoßen  Sobn  ̂ ein-- 
rid)  (f.  b.)  ber  Söme  bebauptete  im  Kampfe  gegen 
üaifer  ̂ riebrieb  I.  julefet  nur  bie  fäcbf.  (Erbgüter. 
Son  feinen  Söbnen  mürbe  ̂ einrieb  $faljgraf  bei 
Sftbetn  (1195—1227),  Dtto,  ber  1198  sunt  beutfeben 
^önig  gemäblt  mürbe  (f.  Dtto  IV.),  erbielt  Sraum 
febmeig,  SBtlbelm  (geft.  1213)  erbielt  bie  über  ber 
(Elbe  liegenben  melfifcben  Sanbe  unb  mürbe  ber 
Stammoater  be3  SGBelfenbaufe§  (f.  Dtto  ba§  ̂ inb, 

•oerjog  oon  Sraunfcbmeig).  —  Sgl.  Slbler,  3m:  &\. 
teften  ©efd)id)te  be§  SGBelf  enftamnte§  (^annoo.  1882). 

S)ie  meitere  ©efebiebte  oe§  SGBelfenbaufeS  berichtet 
oon  sabtreieben  Teilungen  ibrer  fäcbf.  (Erblanbe,  bi§ 
enblicb  bie  beiben  Sinien  Sraunfcbmeig=2öolf  enbüttel 
unb  Sraunfcbmeig^Süneburg  (^annooer)  übrigblei- 

ben (f.  Sraunfd)meig,  Sb.  3,  S.  463  fg.).  Sie  äl= 
tere  (erftere)  erlofd)  18.  Ott.  1884  mit  bem  £obe 
be§  £er3og§  SGBitbelm  oon  Sraunfcbmeig;  bie  iün= 
gere  b^nnoo.  Sinie  erbielt  burd)  bie  Semübungen 
be3  §er^og§  (Ernft  Sluguft  9.  big  19.  $e&.  1692  bie 
neunte  Sur.  Sein  Sobn  ©eorg  Submig  beftieg  al£ 
©eorg  I.  (f.  b.)  1714  ben  grofebritann.  ibron.  Un- 

ter feinen  9lad)fotgem  mürben  bie  Herzogtümer 
Sremen  unb  Serben  (1719),  ba§>  Sanb  fabeln  (1731), 
D^nabrüd  (1803)  ben  bannoo.  ßrblanben  einoer- 
leibt.  S)iefe  mürben  12.  Ott.  1814  jum  ̂ önigreid) 
erboben,  unter  £>injulegung  ber  ̂ ürftentümer  ̂ it- 
be^beim,  ©o^lar,  DftfrieSlanb  famt  bem  ̂ arlinger- 
lanbe,  Meppen,  (EmSbübren,  Singen.  3Jlit  bem 
Sobe  be§  ̂ önig§  SQBilbelm  IV.  erfolgte  bie  Trennung 
ber  gro^britann.  ̂ öniggfrone  oon  ber  ̂ annooerS 
(f.  b.,  Sb.  8,  S.  793  a);  erftere  übernabm  bie  einzige 
ioebter  be§  §erjog§  (Ebuarb  oon  ̂ ent,  Sictoria, 
festere  ber  Hersog  oon  ßumberlanb  20.  ̂ uni  1837 
afe  tbnig  (Ernft  2luguft  (f.  b.).  Son  biefem  3eit* 
punlt  an  bilbete  fieb  eine  eigene  melftfcbe  ̂ ßolitif, 
im  ©egenfafe  ju  bem  nacb  größerer  ßinbeit  unb 
^•reibeit  ftrebenben  beutfeben  Solle.  (Ernft  2luguft§ 
Sobn,  ©eorg  V.  (f.  b.),  oerlor  1866  feinen  £bi*on 
an  $re*ufeen.  Sein  einziger  Sobn  unb  je£ige§  öaupt 
be§  SGBelfenbaufeg  ift  ber  Herzog  6rn)t  3luguft  oon 
©umberlanb  (f.  b.). 

äöclfenfottbS,  ein  au§  bem  2.  2Rärj  1868 
fequeftrierten  Sermögen  be§  ebemaligen  Äönig§ 

©eorg  V.  (f.  b.)  oon  .§annooer  oon  ber  preufe.  9^e-- 
gierung  gebilbeter  ̂ onb»,  ben  fie  burd)  eine  befon- 
berc  Hommiffion  oermalten  lie^,  unb  beffen  3infen 
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bauptfäd)tid)  jur  Befämpfung  ber  wetfifcben  Um- 
triebe  oerwenbct  würben  (f.  Oieptilicnfoubs).  2rm 
10.  2lpril  1892  Würbe  bcr  Seqttefter  über  bcn  28. 
aufgehoben  unb  bic  Beftimmung  getroffen,  ba£  beut 
^erjog  oon  (Sumberlanb  (f.  b.)  bic  Gintünfte  au§ 
bem  2£.  au^ge^abU  werben. 

äöelfettlegtott,  eine  1867  oon  bem  ehemaligen 
$önig  ©eorgV.  oon  ftannooer  aus  einigen  r/tinbcrt 
Wann  ber  frühem  bannoo.  2lrmee  errichtete  $rei= 
fd)ar,  bie,  nad)bem  man  fie  aus»  ben  Scieberlanben 
unb  ber  Scbweij  oerwiefen  fyatte,  bei  Napoleon  III. 
Dulbung  fanb,  aber  fiel)  batb  auflöfte. 

äöclfeSJMs,  f-  ©erbftäbt.  [9lcd)t3partel 
Stöclfif^e    hattet,  f.  DcutfaVf)annooerfd)c 
£Scltb,  sJtame  jweier  ßbatifen  au§  ber  omajjabi= 

fd)en  Dpnaftie  (f.  ©balif,  Bb.  4,  S.  78  a). 
äöeiifaja,  Jtuf}  in  ̂ cn  ruff.  @ouoernement§ 

^}ffow  unb  teitweife  SBtteb3f,  münbet  nacl)  550  km 
in  ben  $ffowfcben  See  (f.  s$eipu§fee);  an  ifym  liegt 
bie  Stabt  -^ßffow,  oon  wo  an  bie  W.  fdnffbar  ift. 

SÖBelifij  (ruff.;  potn.  SBielfi),  groß;  bäufig  in 
Ortsnamen  oorfommenb.  Die  weibliche  $orm  ift 
Wetüafa  (SBielfa),  bie  fäd)tid)c  SBelifoje 
(SBictfie);  in  3ufammenfemmgen  SB e  lifo* 
(SBiettoO. 
Söetmja  glitt.  1)  £ret3  im  fübt.  Seit  be£ 

ruff.  ©ouoernement^  $ffoW,  im  ©ebiet  be§  Sowat, 
l)at  4798,6  qkm,  183719  (5.;  2rder=,  Dbftbau,  93ött= 
cberei,  3  Branntweinbrennereien,  2  Brauereien.  — 
2)  £ret£ftabt  im  ßrete  SB.  8.,  am  Sowat,  bat  (1893) 

7478  &,  s$oft,  Selegrapf),  9  Atrien,  1  2RBn$3*, 
1  9Ionnenf (öfter,  9tealfcpule;  Stiefetfabrifation, 
6  ©erbereien,  2  Seifenfiebcreien ,  £id)terfabrifen, 
2  Brauereien,  sIftiU)le,  gegenfettige  $rebttgefellfd)aft. 

£SeUfti=Uftittg,  ruff.  trete  unb  ßreteftabt, 
f.  Uftjug=WeIifij. 

SSetiff)  (Veliz).  1)  üxti§  im  öftl.  Seil  be3  ruff. 
$ouoernement3  ■©itebü,  oon  ber  £)üna  buraV 
fd)ititten,  b/at  4469,3  qkm,  74438  (§.,  meift  Wetfc 
ruften;  Stderbau,  öo^inbuftrie,  ©dfyiffbau,  52  $a= 
brifen,  barunter  6  Branntweinbrennereien,  1  ©la£= 
bütte,  ÜJtüfylen,  «ooljftofffabrif.  —  2)  ßretSftabt  im 
ßrete  SB.,  an  ber  Düna,  bat  (1893)  18019  &,  9  ruff. 
$ird)en,  1  Synagoge,  8  Israel.  Betfd)uten;  @erbe= 
reien,  Töpferei,  Brauerei,  1  Färberei,  bebeutenben 

Raubet  mit  sJiiga. 
ilöeitüobett,  f.  $caljbarren. 
^cUaubfaual,  tanat  in  -Morbamerifa.  (5r  oer= 

binbet  auf  canab.  Seite  bcn  Dntario-  mit  bem  (Srte- 
fee,  filtert  oon  $ort-6olborne  nad)  ̂ ort^Dalboufte 
unb  ift  44  km  lang.  Der  Äanal  ift  nad)  ber  Stabt 
30  erlaub,  einem  mic^ttgen  ßifcnbabnfnotcnpunft 
mit  (1890)  2035  &,  benannt. 

£ttcUblcrij,  Bled)tafeln,  bie  in  ber  BreitenriaV 
tung  einen  wellenförmig  geftatteten  Duerfdmitt  be= 
füjen ,  mobttrd)  fie  eine  größere  Steifbcit  unb  £rag- 
fäl)ig!eit  gegenüber  ben  ebenen  tafeln  erhalten. 
Sowol)l  gcrabe  geftredt  at£  nad)  einer  6plinber= 
ftäd)e  gebogen  (bombiert)  finbet  ba§  SB.  oor^ug^ 
roeife  in  bcr  Bautecbmil  al§  raumabfd)lief3enbc* 
$onftruftion*glieb  2lnwcnbung.  Däd)cr  au3  bom= 
biertem  ßifcufocltbled)  fönnen  bi^  51t  50  m  Spann; 
roeitc  obne  befonbere  unterftüt^enbe  ÄonftruftionSs 
teile  au§gcfül)rt  merben.  ̂ n  bcr  Siegel  finbet  (Sifcn 
mx  .S5erftctlung  oon  SB.  Berroenbung,  fcltcnor  8inf. 
oimt  Sd)itl3  gegen  Orübation  wirb  baä  cifcvnc  SB. 
mit  einem  gut  bedenbou  Slnftrid)  oorfobon  obet  oer= 
iitift.  Ta^o  juerfi  bcrgeftcllte  SB.  befafj  nur  niobvigo 
SBeUen;  bie  neuem  .s>erfteUung*mctboben  liefern  SB. 

bis  su  200  mm  SBetlentiefe  bei  5  mm  Bled)ftär!c. 
Xiefgewellte^Bledi  oon  ber  nacbfter;enb  ge^eidineten 
SBettenform,  fog.  5irägerroetlblecb,  beftfet  grof5e 
Bicgungefcftig; 

feit  unb  ift  bes>- 
\)aib   befonber^ 
jur  ̂ erfteüung 
oon  Wedelt  unb 

JulVböben     ge= eignet,  bie  grof^e 
Saften  ju  tragen 
baben.  ̂ k^ex- 
ftettung  bes  2ö.  erfolgt  burd)  prägen  ober  Sßaljen. 
—  Bgl.  2Bellbtect)tüat3Wer!  oon  Bital  harten  (in  ber 
«3^itfd)riftbe^3Serein0  2)eutfd)er3ngenieure)),1887). 

üföellbatttnett,  90(lafd)inenteil,  f.  Daumen. 
SCÖette,  im  2Jiafd)inenbau  eine  2tcr)fe,  roetebe 

Drehmomente  311  übertragen  fyat.  2B.  finb  cptiu^ 
brifd)e  Körper  oon  frei^förmigem  Ouerfd)nitt  unb 
in  ber  bieget  beträebttieber  Sänge;  biefelben  werben 

buret)  in  gewiffen  Hbftänben  (bei  Srangmiffion^-- 
Wellen  etwa  2  m)  angebrachte  Sager  (f.  b.)  unter; 
ftütst.  Die  5ö.  tragen  bie ))Uemfd)eiben,  Seilfcb,eiben, 
3ar)nräber,  wetd)e  jur  Übertragung  ber  Bewegung 
auf  bie  s2lrbeit3mafd)inen  bienen.  Die  2Bellenad)fe 
liegt  gewöt)nticb  l)ori3ontal;  bie  früher  gebräueb^ 
ttd)en  ̂ önigSwellen  gut  Überleitung  ber  friebtraft 
in  böbere  Stodwerfe  ber  5'abrüen  finb  burd)  bie 
Seiltriebe  (f.  b.)  oerbrängt.  Bei  9Jtotoren  unb 
pumpen  Werben  bie  2$.  oft  getropft  (f.  Kröpfen). 

äöette,  beim  turnen,  f.  Dreien. 
^EßcUctt,  regetmäfuge  Bewegungen,  bie  baburd) 

entfielen,  baf3  ftcb;  bie  £eitd)en  eine§  Hörpcr^  in 
Sd)Wingungen  (f.b.)  befinben,  bereit  s$bafe  fid)  oon 
Seitd)en  51t  2;eitcben  regelmäßig  änbert.  20.  entfteben 
in  tropfbaren  5lüffigfeitcn,  wie  im  ©affer,  burd) 
eine  abwcd)felnbc  ipebung  unb  Senfung,  jum  Jeil 
aud)  burd)  eine  abwed)felnbe  tjorijontate  Berfdne; 
bung  ber  Atüffigteit^tetlc^en;  in  @afcn,  wie  bei  ben 
Sd)a(lwellen  in  ber  Suft,  burcr)  eine  abwecbfelnbc 
Berbid)tung  unb  Berbünnttng  ber  Alüffigteit,  oDer, 
wie  bei  bcn  2id)tweilen  im  littet,  burdg  eine  jirr 
^ortpflan3ung§rid)tung  fenfrec^tc  feitlid)e  Berfcbie= 
bung.  ̂ n  allen  biefen  gäßen  pflanzt  fieb  ber  3U: 
ftanb  (bie  ̂ ßbafe)  ber  Söellcnbewegung ,  in  bem 
fid)  irgenb  ein  ̂ eilcr)en  ber  g'lüffigfeitemaffc  31t  einer 
gewiffen  3eit  befinbet,  t»on  ba  auf  bie  ferner  liegen^ 
ben  5Leila^cn  ber  Jlüffigfeit  allmäblid)  fort,  worauf 
ba§  %  ort  f  abreiten  ber  3B.  berubt.  Der  Slbjtanb 
je  zweier  2eild)en,  über  ben  fid)  bie  febwutgentv 
Bewegung  wäb)renb  einer  ganzen  Sebwingung  beö 
erften  £eild)cn§  oerbreitet,  IjciBt  eine  Gelten; 
länge  ober  SBelle.  2ln  ber  SBaffettueöe  unter: 
fd)eibet  man  einen  Wellenberg  unb  ein  SB  eilen: 
tbal.  Hud)  bei  ben  Sttft=  unb  Stdnwellcu  braudn 
man  biefc  2(u§brüde,  wenn  aud)  nur  bilblieb.  Bei 
ber  ̂ ortpflanjung  ber  2ö.,  3.  B.  im  ©affer,  beiregt 

fid)  bic  ©affermaffe  nidü  i'clbft  fort,  fo  bau  etwa ein  Wellenberg  in  ba<o  ibm  oorangebenbe  SBellen^ 
tbal  luneinftürjte ,  um  c$  anzufüllen  u.  f.  w.,  fon: 
bern  bie  ©cfamtbeit  bcr  SBanermaffe  (obet  bev 
Vuft=  unb  ̂ tbermaffe)  bleibt  (abgefeben  oon  bev 
abwecbfelnben  föebung  unb  Senfung  ber  einzelnen 
Seilten  barin)  an  ibrer  Stelle  unb  blon  bie  Aonu 
bcr  Welle  ift  fortfdu-eitenb.  SBenti  man  t\v>  (®nbe 
eiueö  auf  einem  tifä  liegertben  Sduaiu^ev  mit  rer 
Manb  fentrcdU  jut  Sängenrtebtitng  in  Sdnoiugungen 

(^ranvoerfaliebUMiigungen  1  oen'eiu,  fo  tonn 
mau  baS  Aortfdn-etten  bet  eittftebeuteu  SB.  ff ort= 
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|  cb  teil  e n b  e n  SB,)  beobachten.   vui  einer  j ortfdn-et= 
tenben  SffieUe  fübren  alle  Seilten  biefelbe  edmuu 
gung  au«,  am  tritt  biefelbe  $bafe  befto  gröfeet  auf, 
ie  weitet  baä  £eild)en  oom  llrwgungSort  entfernt 
ift.    S)ie  [ortfcfcreitenbe  2BeUe  wirb  Mir*  bie  gor 

mel  e  =  a  sin  2it(   -;  )  bargefteUt,  in  bet  e  t>ic 

(Slongation  eines  beftimmteti  £eilc&enS  gut  ;>eit  t, 
x  feine  Entfernung  oom  @rregung8orte,Tbie@dbfo«v 

gungSbauer,  a  bie  Sltitplitube^  X  bie  SBellenl&nae  be= 
beutet.  2Benu  unei  fortfehreitenbe  SB,  öon  gleichet 
SluSmeidwng  unb  SBellenlänge  in  entgegengefe&ter 
:Kiduung  fortfehreiten  (in  nad)ftebenber  gigut  burd) 

bie  ausgesogene  unb  bie  punftierte  £inic  angeben- 
tot) ,  1*d  tommen  ftc  uir  Interferenz  (f.  b.);  unb  eS 
entftebt  bunt  Sumnnerung  bor  glctd)gericbteten  unb 
Subtraftion  bet  entgegengefeit  aetic|teten  %x& 

roeidnmgen  eine  ft  e  b  e  n  b  e  So  eile.  Sa  bie  Wu*- 
weidnmgcn  ber  punktierten  Söelle  in  SBemg  auf  S 
aud}  bei  ber  gortfdjtettuttg  ftetS  fommetrifd)  bleiben 
ju  ben  SluStocidmngcn  ber  aufgewogenen  SEßelle,  fo 
t»erbleibenbie2)tarimalau!örücid)ungen(bie8d)tr>in- 
gungSbäudbe)  bei  S,  roährenb  bie  Stellen  K  (bie 
cdnoingungSfnotcn,  f.  ftuoten)  burcfyauS  in 
:Kube  bleiben,  3n  ber  ftebenben  Stelle  erretten 
alle  fünfte  gleichseitig  ihre  größte  StuSmetebung 
uno  geben  gleichzeitig  burd)  bie  ©ieidjgetoicbtSlage; 
nur  bie  Schwingungsweite  änbert  fid)  oon  Stelle  su 
Stelle.    Gine  ftebenbe  ÜMlc  fann  burd)  bie  Formel 

e  =  sin  — —  •  sin    bargcftcllt  werben.    Solare X  T 

ftebenbe  3B,  !ann  man  erzeugen,  wenn  man  einen 
SaMaucp  an  einem  (5nbe  befeftigt  unb  ba3  anbere 
Snbe  mit  ber  föanb  in  Schwingungen  oerfefct.  2öäre 
bieSBelle  eine  longttubinale,  b.  I).  würben  bie  Scbwim 
gungen  in  ber  Züchtung  ber  Fortpflanzung  erfolgen 
(ftebenbe  £äng£  =  ober  £ongitubinatfd)Wim 
gungen),  fo  roürben  ben  Knoten  bie  größten 
Sicbtenänberungen,  ben  Säueren  feine  Std)tenänbe* 
rungen  entfpred)en.  2In  ben  fd)Wingenben  Suffc 
faulen  ber  pfeifen  fann  man  bie  23äud)e  unb  &no= 
ten  burd)  ben  fog.  b'^^menäeiger  nad)Weifcn; 
bas  finb  ©aSflammen,  beten  StuSfluftöffnungen 

bureb  Membranen  mit  ber  Suftfäule  bet  pfeife"  in Sßerbinbung  fteben  (f.  Safet:  Sa) all,  %\q.  8).  Safet 
man  bie  pfeife  ertönen ,  fo  oibtieten  bie  flammen, 
beten  ÜJtcmbranen  an  ben  SBäudjen  angebracht  finb, 
am  ftärfften,  roäbtenb  bie  ben  Stellen  bet  knoten 
entfptcd)enben  flammen  tubig  btennen.  —  33 g l. 
(5\  >\  unb  G.  2$.  SBeber ,  SBellenlebtc  (Spj.  1825) ; 
IrmbaU,  Set  Schall  (2.  Slufl.,  2kaunfd)W.  1874). 

£8cücnafttUb,  Sßogelart,  f.  ̂afäneben. 

28cUenbetut)igmt<),  bie  9lnwenbung  oon  öl 
gut  Dämpfung  bet  üyceereStoelleu.  Scfyon  21riftotcle3, 
plutardj  unb  jjSliniuS  roat  bie  Wellenglattenbe  Gigcn= 
febaft  oetfebiebenet  Öle  befannt.  ̂ m  Mittelalter  ge= 
riet  biefe  SBetwenbung  bcö  eis  aufjet  ©ebtaueb; 
ctft  foanfün  befebäfttgte  fid)  roiebet  eingebenb  mit 
ber  äß.  unb  ftelltc  eine  Ibcotic  auf,  bie  mit  ber  bcS 
tUutarci)  ̂ iemlid)  übereinftimmte.  3iad)  Aranflin 
haben  fieb  ̂ bpfifet  aller  Stationen  mit  bor  Sß.  be= 

l\'bäftigt.  2Jian  ftcllte  bie  Sbcoric  oon  ber  Cber= 
fläcbenfpannung  auf:  roenn  bie  Summe  bet  Span= 
nung  beibet  ̂ -läcben  (bet  obetn  unb  bet  untern) 

be$  tltropfen^  geringer  ift  alö  bie  CbcrfläduMi^ 
fpannung  beö  SGBaffetS,  fo  utuf;  biefe*  ben  SRanb 
bei  tltropfeuö  mit  fieb  hieben  unb  fortfahren,  ihn 
ju  enueitern.  2Benn  bagegeu  jene  Summe  größer 

ift  al*  bie  Alüffigt'eit^fpaunung ,  fo  bleibt  ber 
tropfen  uubetoeglicb  \n\t>  linfenförmig.  Srube  be= 
bauptet,  ba|  bie  geölte  l'ieere*fläd)e  nod)  fottmogen 
ntufv  loeü  bie  in  ber  SBellenbemegung  enthaltene 
Energie  nidit  plötUid^  buwt  bie  tlbecte  oernid)tet 
toerben  fann.  Tie  Sebingung  befferet  Stabilität 
ift  aber  uad)  bet  Ölung  baran  ju  erfennen,  baf,  bie 
Sfeogenfämme  meniget  überfippeu  unb  gerunbetet 
ctfd)einen.  l'luf  je  gtöf^ete  Aläd)c  bet  Smflufc  beö 
ßiä  )\cb  etfttedt,  befto  beffet  nntb  bet  (5tfolg  fein. 
2ftan  muf^  be^halb  Cle  mahlen,  bie  fid)  möglid^ft 
fcbncll  auf  beut  SBaffet  ausbreiten  unb  babei  einen 
bauetnben  @influ|  auf  feine  Oberfläche  äußern,  bet 
nicht  butcl)  fd)nellc  Siffufion  oberfiöfung  leibet.  2lm 
günftigften  finb  nach  beutfeben  i>etfud)enStid)lingc^ 
thtan  unb  anhexe  A'ifchölc,  naa)  franj.  3Serfucben 
bet  Sbtan  bet  Sftobben  unb  Summtet.  Sa  alte 
Aifcl)öle  fid)  bei  faltcm  bettet  oetbicten,  fo  mufe 
man  fie  mit  ctroa  10  -^toä.  ̂ ufelöl  (SImplatfobol) 
oerbünnen.  ^sm  Notfall  fann  aud)  2)iafcl)inen: 
fd)mictöl,  mit  ̂ ettoteum  oetbünnt,  oetroenbet  roet- 
ben,  inbc§  ift  ̂cttolcum  allein  untoitffam. 

Um  bie  ptattifebe  SSetmcnbung  be^  £>li  jur  S>. 
baben  fid)  in  Scutfd)lanb  namenttid)  ̂ tatlotoa  (f.  b.) 
unb  Siottof  (f.  b.)  SSetbienftc  etmotben.  &§>  fomntt 

ftet§  batauf  an,  an  bet  Suofeite  be§  Sd)iff§  eine  mög-- 
lid)ft  gtof3e  geölte  Fläche  betjuftellen,  bie  ba3  übct= 
fluten  bcö  Cbetbed'^  butd)  33ted)fcen  oetbüten  foll. 
DJtan  benutzt  jut  2ß.  Clfäd'e  aus  Segcltucl)  mit  fei- 

nen Öffnungen,  morau3  ba§  Öl  nur  ttopfentneife 
austreten  fann.  Siefe  roerben  am  ßranbalfen,  am 
^ugfptict,  an  9Raben  obet  an  lut>roätt3  bwau$= 
gefteeften  Spieren  befeftigt.  Sen  Sd)tff3booten  fann 
bau  anlegen  an  ein  auf  ftütmifcbet  Sveebe  liegenbe^ 
Sd)iff  ebenfalls  butd)  ölen  erleichtert  roerben.  kernet 
benutzen  bie  sJvettttng^boote  bet  ̂ üftenftationen  Öl 
mr  3B.,  um  butcb  bie  SSranbung  am  flad)en  Sttanb 
binbuteb^ugeben.  2lud)  ̂ afeneinfabtten  bat  mau 
butcb  oetanfette  Clbofen,  auS  benen  ba§  öl  auto= 
matifd)  tropfenroeife  austritt,  geglättet.  3U  gleichem 
3roccf  roerben  ölrafeten  unb  ölbomben  oerroenbet, 
bie  beim  auffallen  auf  bie  -Dieeregoberfläcbe  ibren 
^nbalt  ergießen.  Dkuerbing^  t;at  33aron  b'^llcff anbro 
angeraten,  grof3e,  flad)  febroimmenbe^ce^e  oor^afen- 
einfabrten  ober  auf  ̂teeben  jur  2ß.  auszubreiten  unb 
^u  »eranfern.  Sie  füllen  nod)  erfolgreicher  olU  öl  bie 
Sßellen  beruhigen  tonnen. —  Sßgl.Slou^Lefilagede 
l'huile,  son  action  sur  les  brisants  de  lamer  (3.  <äufl., 
s$ar.  1887);  Slottof,  Sie  SSerubigung  ber  SGßeEen 
butd)  Öl  nebft  Slnroeifung  für  ben  ©ebraud)  be^= 
fetben  auf  See  (95erl.  1888);  Äartoroa,  Sie  35er* 
roenbung  oon öl  gut  S3erubigung  bettelten  {&amb. 
1888);  ©ro^mann,  Sie  33efämpfung  bet  Sturgs 
wellen  butd)  Öl  (Söien  1892);  Anleitung  für  ben  ©e^ 
btaud)  oonöl  jum  ©lätten  bet  See,  bg.üom3icid)3= 

marincamt  (^Betl.  1893);'9taineti,  L'olio  usato  a calmare  le  onde  (9tom  1893);  SIR.  2W.  9tid)ter,  Sic 

£ebre  oon  bet  SB.  (33ett.  1894);  95aton  b'älteffanbto, 
Le  rilet  flottant,  appareil  destine  ä  calmer  les 
vagues  de  la  raer  {%ax.  1894). 

'IgclU'ubcuicfimiar  biejenige  innetbatb  bet 
SOlaffc  eineS  Körper^  oor  fieb  gebenbe  33eroegung, 
bei  meiner  fid)  bie  einzelnen  3Jlajfenteilc^en  in  bellen 
(f.  b.)  betoegen.  Stuf  2B.  beruhen  bie  Grfd)einungen 
be§  Schalls  (f.  b.),  beS  SicfytS  (f.  b.)  unb  ber  ßtef= 
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trtcttät  (f.  (Steftro-Dfcttt).  über  bie  2ö.  im  Hfteer 
f.  9Jiccr  (33b.  11,  ©.  724  a)  unb  Seebeben. 

ilö  eilen  brechet,  fet>r  jtarfe,  auf  bem  2Jteere§s 
grunbe  aufgeführte  9Jlauern,  bie  sJteeben  unb  <päfen 
gegen  Sturm  unb  Seegang  fcfyüt^en  folten.  2)er 
größte  unb  berübmtefte  35au  biefer  Art  ift  ber  2B. 
oon  ßfyerbourg  (f.  b.);  ifym  3itnäd)ft  ftefyt  ber  oon 
^Ipmoutf)  (f.  b.). 

äöettenftttdjett  (engl,  ripple-marks),  mellen= 
förmige  flacbe  ßrfmbungen  unb  Vertiefungen  auf 
tcn  Sd)id)tfläd)en  ber  Sebimentgefteine,  bie  fid) 
burd)  ben  2Bellenfd)lag  ber  See  auf  ben  einft  fan* 
bigen  ober  fcbtammigen  Ablagerungen  ber  2fteere§-- 
füfte  gebtlbet  fyaben. 

28cUcnf  alf ,  ein  bünnbantiger,  grauer  ßalf  ftein 
mit  fättelig=run3etiger  £)berfläd)e  ber  Sd)id)ten,  bie 
mobl  burd)  (Sinmirhmg  beä  Sßellenfd)lag3  bei  ber 
Ablagerung  entftanben  ift;  ber  3B.  baut  bie  untere 
Stufe  be§  fcfa^el!alf§  (f.  b.)  auf. 

SSettettpftpftget  ober  Söeltenfitttd)  (Me- 
lopsittacus  undulatus  Gould,  f.  tafelt  $apa  = 
geienIII,FiQ-3),einfebrbcliebter3immcroogeloon 
18  cm  Sänge,  mooon  faft  bie  Hälfte  auf  ben  Scbmans 

entfällt  unbbon26cm^tugbreite.  S)a3  Verliebe  Stcr-- 
d)en  fyat  ein  gelbe§  ©efid)t  mit  einigen  blauen  %kd- 
d)en;  ba£  übrige  ©efieber  ift  grün,  bie  einzelnen 
Gebern  ber  obern  $opfgegenb,  be§  £>berbalfe3,  ber 
Sdntltem  unb  ber  Flügelbeden  finb  mit  fcbmaqen 
feinen  Duermellen  geseidmet.  S)ie  bunfelgrünen 
Scbmungfebem  baben  gelbe  3ßid)nungen  unb  bie 
Scbmansfebcrn  finb  grünblau  mit  gelb.  S)er  2ö. 
lebt  im  Innern  bon  Auftratien  in  großen,  \)in  unb 
ber  giefyenben  Sparen,  ift  aber  infolge  ber  finnlofen 
sJlad)ftenungen  bereite  feltener  gemorben,  fo  bafj  jjefet 
ber  %a\\Q  aefeJUtfyen  35efd)rän!ungen  untermorfen 
ift.  $n  ber  ©efangenfd)aft  galten  fie,  mit  föirfe  unb 
Spi^famen  gefüttert,  Sommer  unb  SBinter  im 
freien  au§  unb  febreiten  leid)t  gut  Fortpflanzung. 
%uä)  f)at  man  mehrere  F^rbenoarietäten  ge^üd^tet, 
t?on  benen  bie  einfarbig  gelbe  bie  beliebtcftc  ift  unb 
mit  50  30t.  ba%  $aar  be^afylt  mirb,  gegen  15  9R. 
für  ba§  $aar  milbfarbene. 

äöeHenfitene,  f.  Sirene. 
üEÖeflenfitttd),  f.  SMlenpapagei. 
äöeHentljeotte,  f.  2id)t  unb  Sd)all. 
SßßeHetttteter,  £reumunb,  ̂ fenbonpm  oon^or;. 

Gfyriftian  Friebr.  Aug.  Jpeinrott)  (f.  b.). 
äöefletttiättbe,  f.  ttaiben. 
äöetteSlef)  (fpr.  meißle),  engl.  Familie,  beren 

urfprüngtieber  9tame  ©omlei)  ober  Sollet)  unb 
beren  Afynfyerr  kalter  ©omlep  unter  föeinrid)  VIII. 
Staat^anmalt  unb  feit  1548  ©eneralinfpcftor  oon 
^rlanb  mar.  9lid)arb  (Sollet)  erbte  1728  bie  ©üter 
ber  au§geftorbenen  unb  feinem  <rmu§  oerfd)mäger= 
ten  Familie  2Be3tep  ober  2ö.  unb  nafym  beren 
tarnen  an.  1746  mürbe  er  gutn  33aron  in  irifeber 
$airie  unb  1769  fein  Sotm  (Barrett  (SoUct)=2öellegtet) 
3iim  23i§count  2ö.  unb  ©rafen  oon  9ftoming  = 
t  o  n  erhoben.  S)iefer  ftarb  22.  äftai  1781  unb  l)tnter= 
lief,  fünf  Söhne,  bie  jumeift  eine  bebentenbc  bjfenfc 
tid)e  s,Koüe  gefpielt  baben. 

£>er  ältefte,  9tici)arb  SB.,  smeiter  @raf  oon 
Corning  ton,  feit  1797  SBarou  2B.  in  brtt.,  feit 
1799  3)larqui§2B.inirifd)er^airic,  geb.20.^uni 
1760  ju  Dublin,  tt)at  fid)  fdion  311  @ton  unb  Drforb 
beroor,  erbte  1784  bie  irifeben  ©üterunb  Sitel  fei= 
ncl  S5ater§  unb  trat  3itgleid>  inl  engl.  Unterbau^. 
Seine  entfd)iebenc  ̂ arteiftellung  für  ba§  iDtinifte- 
ritun  Sßitt  bradite  il;m  bie  Stellungen  eine§  Sd)a^= 

lorb,  be§  ̂ ommiffar»  für  oftinb.  Angelegenbeiten 
unb  1797  bereite  be§  @eneralgouoerneur§  oon  Djte 
inbien.  ̂ )urd>  bie  SSerbinbung  ber  ̂ ranäofen  mit 
bem  Sultan  oon  SJlaifur,  tipu  Sabib,  tuaren 
bie  brit.  35efi^ungen  in  großer  ©efa^r,  benn  man 
plante  einen  Angriff  oon  Slgppten  au§.  2ö.  fperrtc 
bie  t&db  el  =  !0ianbeb:Gnge  unb  unterwarf  9)Zaintr 
foioie  ba§  ganje  Öanb  jroifcben  ©ange§  unb 
2)fcbumma.  1805  trat  er  gurüc!,  nad?bem  er  ba§ 
(§infommen  unb  ben  23eft£  oon  ̂ nbien  oerboppelt 
unb  al3  einer  ber  felbft^errlia^ften,  aber  aud)  erfolg = 
reia^ften  ©ouoerneure  regiert  t>atte.  Anfang  1809 
ging  er  al<3  ©efanbter  nad)  Spanien  unb  über 
nabm  nad^  feiner  3ftüdlel>r  oon  bort  unter  ̂ ßerceoal 
ba§>  Staat^felretariat  beg  AuStoärtigen.  Seine  ber= 
rifebe  3Ratur  braute  ifyn  jeboa^  in  3^>ift  mit  feinen 
©enoffen,  unb  at§  it)m  nacb  $erceoal§  Xob  1812 
bie  Seitung  oertoeigert  tourbe ,  trat  er  gan^  jurüd. 
1821  mürbe  er  35icefönig  oon  ̂ rlanb,  oermodne 
fid)  aber  feine  atlfeitige  Popularität  ju  erringen, 
oielmebr  erregte  fein  liberale^  Verhalten  gegen  bie 
^atliolifen  bie  Drangelogen  auf§  ̂ öcbfte.  1828  trat 
er  ab,  um  1833—34  ten  Soften  nod)mal§  311 
übernehmen.  2)ann  lebte  er  auf  $mgfton=£>oufe  bei 
Srompton,  too  er  26.  Sept.  1842  ftarb.  —  Vgl. 
^ßearce,  Memoirs  and  correspondence  of  Rieh. 
Marquis  of  W.  (3  Vbe.,  Sonb.  1845);  Button, 
The  marquis  of  W.  (cht.  1893). 

2)en  ©rafentitel  oon  3^ornington  erbte  fein 
näcbfter  Vruber  Söilliam  2B„  geb.  20.  2ftai  1763, 
ber  feit  1768  ben  Bm^wen  ̂ ole,  feit  1821  ben 

^ßeergtitetSorb  SD'larbborougt)  führte,  ßrbiente 
in  ber  Flotte  f^  iw  irtfe^en,  bann  im  engl.  Untere 
bau§ ,  mar  1809—12  nad?  feinem  SSruber  Artbuv 
Staatgfefretär  für  Urlaub,  1815  SRüngmeifter,  1828 

Dberjägermeifter,  1834  —  35  unter  $eel  ©eneral- 
poftmeifter.  @r  ftarb  22.  Febr.  1845.  9Kit  feinem 
Gnfel  äBiltiam  >fti$arb  Arthur  erlofdi  1863  bie 
engl.  $airie  2)lornington;  bie  irifd;en  Stitel  gingen 
auf  ben  smeiten  föersog  oon  SBellington  über. 

2)er  britte  Sofyn  be§  erften  ©rafen  oon  Corning- 
ton  mar  Artbur  2ö.,  ber  ̂ ergog  oon  Söetlingtcn 
(f.  b.),  ber  oierte  ©eralb  Valerian  SB.,  geb. 
1770,  ber  fieb  bem  geiftlicben  Stanbe  mibmete,  Äa= 
nonilu§  oon  2)ur^am  unb  Kaplan  ber  Königin 
mürbe  unb  1848  ftarb.  —  ®er  fünfte  unb  jüngfte 
Vruber,  $enrr;  siö.,  geb.  1773,  mürbe  1828  311111 
Sorb  ßomlep  (f.  b.)  erhoben. 

gföette^le^=Sttf  ein  (f  pr.  meißle),  ̂ nf  elgruppc  in 
ber  füböftl.  Gcfe  be§  6arpentariagolf§,  31t  Oueen^- 
lanb  gehörig,  enthält  bie  ̂ nfeln  9Jlornington,  bie 
SBentindinfel,  Smeer§infel  unb  Heinere.  Auf  bev 
Smeer§infel  liegt  ber  Drt  ßarnaroon. 

aSett^aufett,  Julius,  Drientatift  unb  Vibel^ 
forfeb^er,  geb.  17.  sMai  1844  311  Hameln,  ftubierte  pi 
©öttingen  Stt)eotogxe,  habilitierte  ficb  bafelbft  187(t 
für  Alte§  Seftament,  mürbe  1872  orb.  Vrofeffor  ber 
Geologie  in  ©rcif§matb,  ging  1882  al3  au[5erovr. 
^ßrofeffor  ber  Orient.  Spracben  naa^  .^alle,  1885 
al§  orb.  ̂ rofeffor  nad)  Harburg  unb  1892  nad) 
©öttingen.    Seine  febarf finnigen  fritifdum  Unter 
fuc^vmgen  über  ba§  Alte  Seftament  unb  bie  ©c 
fd)id)te  be§  3Sol?§  ̂ §racl  erregten  atojjeä  Auffeben. 
unb  troh  bev  heftigen  3BibcrfprudH-o ,  ben  jte  an 
fängtid)  l)eroorriefen,  baben  ibve  Jftejultate  [eitler 
ten  gvbfnen  Seil  ber  miffeufd^aftlidHMi  SBibelfot 
feber  für  fid)  gemonnen.  Aur.ev  bev  Neubearbeitung 
oon  Söteete  «©inleituna  in  ba->  Sitte  Xeftament» 
(4.  6ii8  6.  Aufl.,  »ett  1878,  1893)  fduieh  w  «t)e 
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gentibus  et  familiis  Jadaeis»  (®8tt.  L870),  «$et 
Seyt  bet  Suchet  SomuetiS  untetfudbt»  (ebb.  1871), 
e  Tic  ̂ pariiäer  unb  Sabbucdet»  (©rögto.  1874  I, 
«$rolegomena  jut  ©ef<$i<$te  38tael3»  (*8er(.  1878; 
4.3lu3g.  L895),  «ÜJtubammeb  inüBtebina»  (ebb.1882), 
«3)ie  KOtnpofitton  bc8  >v  ratende  unb  bie  biftor. 

SBüdper  beseiten  Seftamentä»  (ebb.  1889),  «Is- 

raeliten unb  jüb.  ©efmitfcte»  (ebb.  1894— 95).  Seme 
«Sfiaaen  unb  Sßorarbetten»  (5  öefte,  SBett.1884— 92) 
üeteinigen  Stubien  unb  felbftänbige  $üd)er  übet 

tSrael.  ©ef&icbte ,  avab.  Antiquitäten  unb  bie  ©e= 
idudne  bet  Araber  bis  jum  ©turje  ber  Dmajiaben. 

Söcllfjont,  fooiet  wie  5Bcllbornfd)nede. 
$öeHbornfd)ttecfe  (Buccinum  undatuni  L.f 

\.  I afel :  2B  e i  $  tiere  I,  3fig.  9),  eine  in  allen  nörbt. 
SReeren  bis  jum  ÜJtittelmeet  oorfommcnbe,  in  ber 
9torbfee  febt  gemeine  Scbnetfe  mit  bis  12  cm  laug 
Werbenber,  getbliduT,  metft meiftfid)  gebteiebter,  quer; 
gerungelter  ©<bale;  ba§  Ziex  ift  fcbmn&iggelb  mit 
fcbtöatjen  Sutofen  unb  näfyrt  fid)  oon  anbern  SSeiaV 
rieten.  Sie  SB.  bient  teils  als  Köber,  teils  als 
Nahrungsmittel  unb  fommt  als  fold)eS  in  großen 
2Äaffen  auf  ben  Sonboner  äftarft.  $offtle  ©attungS= 
genoffen  fiuben  fid)  oom  ̂ ura  an. 

S3eUutgboumgtj  (fpr.  -böro),  ©tabt  in  ber 
engt,  ©raffebaft  9iortt)ampton,  linlS  oom  sJi<m,  an 
ber  ßinie  Bonbon-- £eebS  ber  9}liblanb  =  unb  9^ort= 
bampton-'^eterborougl)  ber  Öonbon  anb  9iortt)= 
luefternbarm,  bat  (1891)  15068  (§.,  Sateinfdnite ; 
Mineralquellen,  Setbenfptnnerei,  Spi&en=  unb 
Sdmbfabrifation,  @ifen  =  unb  ©etretbebanbel. 

Söelüttjjton.  1)  <5ta1>t  in  ber  engt,  @raffd)aft 
Somerfet,  an  bem  oon  Sioerton  nad)  Saunton 
fübrenben  SBefterntanal,  an  ber  ©reat  =  2öeftern- 
batm,  bat  (1891)  6808  &;  Sbontoaren*  unb  2Bott= 
jengfabrifen.  33 on  biefer  Stabt  führte  ber  ̂ er^og 
oon  2ö.,  bem  auf  bem  naben  $tadbownbüget  eine 
Senf  faule  erriebtet  ift,  ben  Sitet.  —  2)  (Stabt  in  ber 
engt,  ©raffebaft  Sbropffyire  (Satop),  nörbtid)  oon 
bem  102  m  boben  Srappfteinfmgel  2örefin,  gwifd)en 
Stafforb  unb  SbrewSburp, ,  an  ber  ©reat=2Beftem= 
unb  ber  Sonbon  anb  9tortl)n)efternbalm,  bat  (1891) 
5831  ß.;  Kalffteinbrüd)e,  9uagelfd)mieben,  Kobtem 
unb  Gif  engt  üben. 

^öettingtott,  ftauptftabt  (feit  1876)  ber  brit. 
Kolonie  9teufeelanb,  auf  ber  SübweftfpU3e  ber  9^orb- 
infel,  an  ber2ÖeftfeitebeS  $ort=9iid)olfon,  einer 
geräumigen  unb  gefaxten  SBudjt  ber  ©oofftrafje, 
ift  Sifc  beS  ©ouoerneurS  unb  beS  Parlaments  ber 
Kolonie,  eines  fatt).  Gr^bifcbofS  unb  eines  beutfdjen 
KonfulS,  ift  5luSgangSpun!t  ber  in  baS  innere 
fübrenben  Sahnen  unb  mit  Spbnep,  Melbourne 
forme  mit  ben  £äfen  -fteufeelanbS  burd)  Stampf* 
fd)iffabrt  oerbunben,  säblt  (1891)  31021  ©.,  bat 
ein  fd)öneS  9ftegierungSgebäube  (ioie  faft  alle  ©e= 
bäube  auS  <dolö),  epiffopate,  !atb.  Äirdjen  foroie 
SiffenterSfapellen,  greimaurerfyatte,  ̂ reibibüotbe!, 
neues  ̂ oftgebäube,  brei  Sbeater,  mehrere  Colleges, 
ied>S  99an!en;  groge  SBaff erwerfe;  ©erberei,  ©eifern 
fabrifation,  ©cbiffbau,  Gifengiefierei,  6äge=,  @e= 
treibemüblen,  Brauerei,  3isgelei  u.  f.  io.  unb  fefyr 
tebbaften  ©anbei.  20.  rourbe  1839  gegrimbet. 
^  %8eUinQton,  Arthur  SöelleSlep,  ©erjog  oon, 
Aürft  oon  2öater(oo,  brit.  ̂ elb^err  unb  6taatS= 
mann,  geb.  1.  2Rat  1769  ju  3)angan-6aftle  (®raf- 
febaft  -meatb)  a(S  ber  brüte  ©obn  beS  ©rafen  oon 
sJJtornington  (f.  2öelleStep),  erhielt  feine  (Srgiebung 
|ii@ton,  befudjte  bie  sIRititärfd)ute  gu  SlngerS  in 
Aianfreid)  unb  trat  1787  als  ̂ ätmrtd}  in  bie  brit. 

Slrmee  ein.  1 7(.»:>  taufte  er  bie  Oberfttieutenautö^ 
ftelle  im  33. SReaiment,  mit  bem  er  1794  inöoÜanb 
unb  feit  1797  im  brit.  Dftinbien,  beffen  ©enerat^ 
gouüerneur  bamals  fein  älterer  SJruber  iHidjarb 
toar,  biente.  20.  icidiuete  fid)1799  in  ben  kämpfen 

(\cacn  Stipu  calüb  unb  1803  gegen  bie  sJ.Uabratten 
auS  unb  mürbe  ©encratmajor,  t'ebrte  1805  uad)  @na 
lanb  ̂ itrücl',  trat  1806  inS  UnterlmuS  unb  lourbc  balb 
barauf  StaatSfefretär  für  ?jrlanb.  Sin  ̂ u9- 1807 
nabm  er  am  ßuge  gegen  ̂ openbagen  teil,  beffen 
Kapitulation  er  oerbanbelte.  %m  2lug.  1808  rourbe 
er  an  berSpitje  einer  Grpebition  nacb  Portugal  ge- 
fanbt,  loo  er  bura^  feine  ©iege  bei  ̂ ioUca  unb  &i= 
metro  bie  ̂ rau^ofen  oertrieb.  1809  brahg  er  nadE) 
Spanien  ein ,  errang  26.  $uli  bei  Sataoera  einen 
großen  Sieg  über  ben  fönig  ̂ ofepfy  t  behauptete 
fid)  1810,  naebbem  er  roieber  nad)  Portugal  t>atte 
5itrüdroeid)en  muffen ,  in  ben  Sinien  oon  SorreS- 
Bebras ,  roorauf  er  1811  roieber  ̂ um  Angriff  oor- 
ging  ,  Sltmeiba  befreite  unb  1812  Giubab^obrigo 
unb  Sabajoä  eroberte.  9kcb  bem  Siege  bei  Sala- 
manca  ^og  er  enblid)  13.  Aug.  1812  in  sJJlabrib  ein, 
toanbte  fid)  bann  gegen  33urgoS,  fanb  aber  bier 
einen  fo  bartnäd igen  SGBiberftanb ,  ba^  er  bie  33e= 
tagerung  aufgeben  unb  20.  Oft.  1812  tm  9cucfäug 
an  bie  portug.  ©renje  antreten  rmrfjte.  1813  brängte 

er  bie  franj.  Armee  lieber  auf  $htrgoS  gurüct'  unb erfoebt  bei  ̂ Sittoria  21.  ̂ uni  1813  einen  glänzen; 
ben  Sieg.  @r  na^m  8.  Sept.  San  Sebaftian  mit 
Sturm ,  erjroang  ̂ en  Übergang  über  bie  Sibaffoa 
unb  befiegte  Soult  16.  B^ioo.  an  ber  9Iioelle  unb 
27.^ebr.  1814  bei  Drtfe  (S.  ̂ ran^öfifc^^Spanifd)^ 
^ortugiefifd^er  trieg  oon  1807  bis  1814.)  S)er 
$rin^9legent  oerlieb  ibm  3.  Wiai  1814  bie  3öürbe 
eineS  ̂ erjogS  oon  20.  unb  eines  Marques  oon 
2)ouro;  oon  ber  fpan.  sJlegentfd)aft  toar  er  fd)on 
oorber  gum  ©er^og  oon  ©iubab^Jiobrigo  unb  ©ran= 
ben  erfter  Klaffe  ernannt  Sorben.  An  ̂ en  §rieben§= 
oerbanbtungen  gu  ̂ariS  unb  am  Söiener  Äongref? 
nabm  er  als  brit.  23eootlmäd)tigter  teil. 

9tad)  Napoleons  9ftüdfebr  oon  (Slba  übernabm 
20.  6.  April  1815  3U  Trüffel  ̂ tn  Oberbefehl  über 

bie  brit.=bannoo.=braunfcfytü.'bollänb.  Gruppen  unb 
lieferte  im  herein  mitSlüierlS.^unibemKaifer  bie 

blutige  Sd)lad)t  bei  Söaterloo  (f.  b.),  bie  jum  zwei- 
tenmal bem  frans.  Kaiferreid)  baS  ßnbe  bereitete. 

yjlit  93lüd)er  markierte  er  nun  auf  ̂ ßariS ,  wo  er 
5.^ulil815  einbog  unb  Subwig  XVIII.  wieber  ein= 
fefete.  (S.  9luffif(b5S)euti(b55ranä5fif(ber  Krieg  oon 
1812  bis  1815,  39b.  14,  S.  39a.)  S)er  König  ber 
^Rieberlanbe  oerlieb  il)M  ben  %\td  eineS  dürften 
oon  SfBatertoo,  aud)  erhielt  2B.  20.  51oo.  1815  ben 
Dberbefe^l  über  bie  in  granfrei(b  surüdbleibenbeu 
^Befa^ungStruppen  ber  ̂ erbünbeten.  @r  nabm  teil 
an  ben  Kongreffen  gu  Aad)en  (1818)  unb  SBerona 
(1822)  unb  warb  1827  gum  DberbefeblSbaber  ber 
brit.  Sanbmaa^t  ernannt.  Wad)  ©obericbS  9vüdtritt 
übernabm  er  im  3an.  1828  bie  39itbung  beS  neuen 
^inifteriumS ,  in  bem  er  bie  Stelle  eines  erften 

SorbS  beS  Sa^a|eS  oerfab.  2Bie  er  als  ©efinnungS= 
genoffe  ber  £orieS  in  bie  §öbe  gefommen  War,  fo 
wiberftrebte  er  energifa^  ben  ̂ orberungeu  nadi  ber 
Reform  ber  oeratteten  engt.  $artamentSoerfaffuug 
unb  batte  beSbalb  tro^  feiner  Popularität  perföm 
liebe  Unbill  feitenS  ber  Sonboner  Seoölferung  311 
ertragen.  Seine  einzige  Kon^effion  war  bie  als  not- 
wenbig  erlannte  ßmaneipation  ber  Katbotifen,  bie 
er  1829  König  ©eorg  IV.  mit  ber  2)rol)ung  feines 
9RüdtrittS  abgewann.    AIS  eS  nad)  SBübelmS  IV. 
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eintritt  mit  ber  3Ref ormf ad>  ßrnft  rourbe,  trat  2B.  im 
üftoo.  1830  gutüct  3"  bem  turjlebigen  erften  3Jlint= 
fterium  s$celö  übernahm  20.  im  9coo.  1834  ba$  21u3= 
roärtige.  2113  s#ee(  bann  im  Sept.  1841  abermals  ein 
•Dtinifterium  bilbete,  beteiligte  2B.  fid>  auf3  neue, 
o^ne  ein  beftimmte^  Dveffort  ̂ u  übernebmen.  3um 
£trger  ber  öod)torie§  tieft  er  fiel)  oon  s^eet  für  bie 
<yreifyanbe(3politif  befummelt.  3(ud)  unter  bem 
Sfyigminifterium  feit  $uni  1846  behielt  2B.  bie 
Dberbefefytefyaberftetle  nebft  ben  fatern  be»  ©du- 
oerncurS  im  £oroer,  be3  Lord  Wartlens  ber  Cinque 
Ports  (f.  b.)  unb  be3  Kanzlers  ber  Unioerfität  Drf  orb. 
Sem  $arteitreiben  fem,  übte  er  nur  nod)  eine  oer^ 
mittetnbe  2öirffamfeit  unb  mürbe  namentlich  »du 
ber  Königin  in  febroierigen  fragen  ju  Diäte  gebogen. 
6r  ftarb  14.  Sept.  1852  auf  Söalmer  =  ©aftte  bei 
Toocr.  2B.  tt>ar  jroar  fein  genialer  sDcann,  befaf* 
jeboet)  fdjarfen  SSerftaub  foroie  leibenfd)aft§lofe3 
Urteil  unb  unbeugfame,  ftarre  ̂ eftigteit.  2)ie 
Despatches  of  field  -  marshal  tlie  Duke  of  W. 
(13  $be.,  Sonb.  1834—39)  gab  ©urrooob  f>erau§; 
2B.3  Sobn  5lrtl;ur  <)Ud)arb  r>eröffenttid)te  Supple- 
mentary  despatches.  correspondence  and  me- 
moranda  (15  33be.,  ebt.  1858—72)  unb  Speeches 
in  Parliament  (2  93be.,  ebb.  1854).  ̂ errief  gab 
beraub  Letters  of  the  Duke  of  W.  to  Miss  J. 
1834—51  (2onb.  1890).  2lu§  feiner  (§&e  mit  ßatbe; 
rine  ̂ afenfyam  fyinterlief?  5B.  jmei  Söfyne,  2Xrtbur 
äRidjarb,  geb.  3.  #ebr.  1807,  ber  ibm  al§  Reiter 
£  er 30g  oon  28.  folgte  unb  13.  2lug.  1884  a(3 
©enerailieutenant  ftarb,  unb  Sorb  (St>ar(e§  2öel  = 
le§tep,  geb.  16.  3an.  1808,  geft.  9.  Oft.  1858. 
3)eS  tefetern  ältefter  Sofyn,  öenrp  2öetle§let), 
geb.  5.  %uq,  1846,  ift  ber  je^ige  öerjog  oon  2ö. 

3Sgl.  93auer,  Seben  unb  ̂ elb^üge  be§  £>er3og§ 
üon  E  (Guebltnb.  1840);  $auli,  2trtrmr  £ergog 
oon  2B.  (in  33b.  6  be§  «leiten  $lutarc&»,  £pj. 
1879);  Sleibtreu,  ©efd)id)te  unb  ©eift  ber  europ. 
Kriege  unter  $riebrid)  b.  ©r.  unb  Napoleon,  33b.  4: 
Wellington  (ebb.  1892).  Slufcerbem  befcb,rieben  fein 
geben  9)larmell  (1839— 41 ;  7. 2lufl.  1882),  Stoqueter 
(2  93be.,  1853),  @raf  be  ©reo  (1853),  ̂ aeffon  unb 
Scott  (1840),  ©leig  (1862;  neue  2Cuft.  1890),  29rial= 
mont  (4  93be.,  1858),  Tübinger  (1869),  &ooper 
(1891),  g)onge  (1891)  u.  a. 
Wellingtonia ,  ̂flansengattung ,  f.  Sequoia. 
äSeHutgtonhtfeln,  jum  ̂ errttorio  Sftagallaneg 

gehörige  unfein,  an  ber  Sübroeftfüfte  oon  ©bite,  er= 

ftrcd'en  ftd)  über  270  km  oon  Süben  gegen  -Korben unb  roerben  oon  bem  ̂ eftlanbe  bureb,  ̂ t\\  engen 
sJJtcffierfauat  unb  im  2£eften  burd)  ben  ̂ aUosfonal 
oon  ber  laufet  ßampana  getrennt.  Sie  bilben  bie 
nörbt.  Jortfetntng  be3  $önigin=2tbelaibe;  unb  be§ 
vJJtabre  =  be:®io5''2lra^ipel^,  finb  geoiogifd)  unb 

ftimatifcfy  bem  benachbarten  Aefttanbe  ätmü'd)  unb 
fteigen  im  30^ount=(£att)ebrat  511 1170  m  an. 

IJÖcttoit^,  f.  £ucbfabriration. 
£öcttrab,  Üvab  an  ber  2BeUe,  eine  311  hen 

einfachen  9?lafd)inen  ge^äblte  SXnorbnung.  ©etuöbn: 
lid)  luirft  bie  bemegenbe  .Uraft  am  »lab,  bie  51t  über- 
minbenbe  (gaft)  an  ber  2öelle,  bod)  finbet  auch  ba^ 

llmgefebrte  ftatt;  bie  Saft  ift  in  ber  'Kegel  mit  ber 
3öeUe  burd)  ein  Seit  oerbunben,  luelcbeo  [\<fy  um 

biefelbe  aufs  unb  abmid'ett.  ̂ k  auf  ben  Umfang bei  Dtabe3  roirfenbe  .Uvaft  fann  bireft  aU  .Diuvfel 

traft,  alc>  SeÜfpaunung,  al£  ̂ abubrud"  ober  auf anbete  2öeife  übertragen  toerben. 
ülÖcUvo()tf  ein  cpiinbrifcbeö  :)iohr,  unlibcv  lue! 

lig  gefrümmte  2Banbung  bat.    Tic  SGßellen  tonneu 

enttoeber  fd)raubenfbrmig  um  bie  3ftobracbfe  »er- 
laufen ober  fenfreebt  gur  sJlobracbfe  gefcbloffene 

freisförmige  sJtinge  bitten.  Xtefe  aus  ßifen  ge^ 
fdjroeifcten  2B.  baben  als  ̂ (ammrobre  im  ̂ ampf= 
feffelbau  SSermenbung  gefunben  (f.  ̂ ampffeffei, 
33b. 4,  S.  724b unb Xafet:  X amp f  1  ef f  e  1 1,  £ig. 3). 

SSBett^,  ̂ Runicipalborougb  in  ber  engl.  ©raf= 
febaft  Somerfet,  am  fübl.  au^  ber  2Jtenbip*£Ute, 
an  ber  ©reat=3Befternbab,n,  im  S.  oon  33riftol,  ift 
33ifc&ofsji&,  bat  (1891)  4822  6.,  £ateinfd)u(e ,  ang^ 
lifan.  s^riefterfeminar;  Strumpfroir!erei ,  ̂ abrifa- 
tion  oon  Spieen,  Rapier  unb  2öotut»aren.  2ie 
1214—39  erbaute  frübgot.  Äatbebrale,  mobt  bie 
fcb,önfte  ßircrie  önglanbs,  t)at  eine  45  m  breite  Söeft= 
facabe  mit  ̂ tnei  Xürmen  unb  reichem  Sfulpturen- 
fdnnud,  ein  Sd)iff  oon  89  m  Sänge,  frönen  6bor 
unb  2abt)  Gbapel. 

32Beü^f  Sir  SbomaS  Spencer,  engl.  Smnbar^t, 
geb.  3.  $ebr.  1818  in  St.  211ban§,  ftubierte  in  Du- 

blin, Seeb§  unb  Sonbon  unb  rourbe  1841  3)litglieb, 
1844^'elloro  be§  Royal  College  of  Surgeons.  ftier; 
auf  mar  er  Söunbar^t  in  ber  engl,  flotte.  3Bä^renb 
be§  ̂ rimfriege^  (1854—56)  fungierte  er  als  erfter 
ilöunbarst  in  ben  engl,  "öofpitätern  in  Smprna  unb 
in  Stantiri  an  ten  ̂ arbanellen.  3lad)  feiner  diM- 
lebr  rourbe  28.  Str^t  bei  bem  Samaritan  Hospital 
for  women  and  children  inSonbon,  tt)0  er  öot 

allem  bie  Grfabrung  fammelte  unb  bie  "prarie  au§- 
bilbete,  bie  ibn  batb  at§  eine  ber  erften  21utori= 
täten  auf  bem  ©ebiete  ber  Ooariotomie  berühmt 

gemacht  l)aben.  1882  roät)tte  ba§  College  of  Sur- 
geons ilm  gum  ̂ räfibenten,  1883  erhob  ihn  bie 

Sonigin  311m  33aronet  be§  bereinigten  ̂ onigreiebs. 

Seine  berübmteften  Schriften  finb  bie  in  ben  «Trans- 
actions »  ber  9Jcebi;unif d)en  unb  Sbirurgifcben  ©e= 
fetlfd)aft  üeröffent(id}ten ,  auf  Ooariotomie  begüg- 
licb,  en  «  Ten  series  of  100  cases  of  ovariotomy  » 
(1859 — 80)  unb  «Diseases  of  the  ovaries,  their 
diagnosis  and  treatment»  (1865;  2.  2luft.  1872). 
21u|erbem  erfcb,ienen  oon  3©.:  «On  theradical  eure 
of  reducible  inguinal  hernia»  (1854),  «Cases  of 
tetanus  treated  by  woorara»  (1860),  «Cure  of  va- 

ginal fistulae»  (in  t>en  «Berichten  oom  St.  Jboma^ 
*oofpital»,  1870),  «Relation  of  puerperal  fever  to 
infective  diseases  and  pyaemia»  (1875),  «Lec- 
tures  on  the  diagnosis  and  surgical  treatmeut  of 
abdominal  tumours»  (1878),  «Ovarian  and  uterine 
tumours  »  ( 1882 ) ,  «  Note  book  for  cases  of  abdo- 

minal tumours»  (6.  2luft.  1881),  «Diagnosis  and 
surgical  treatment  of  abdominal  tumours«  (  L885  I. 

3Scüf c^iff,  f.  Scbiffmül;le.  [  S.  28b). 
£SeHf  2id)t,  f.  Petroleumlampen  (S3b.  13, 
üiöcHut,  öauptftabt  oon  ̂ arnata!  (f.  b.). 
5öelna,  rechter  sJiebenfluf,  ber  ̂ artbe,  entftebt 

im  preu^.  9teg.4J3e§.  93rotttberg  bei  ©nefen,  fliefu 
bureb  ben  See  oon  :>vogoroo,  bann  im  nach  Süben 
geöffneten  Sogen,  nimmt  bie  .uleine  2B.  auf  unb 
iuüubet,  95  km  lang,  bei  Dbornif. 

%Qtl&  (Silurus),  eine  ©attung  Sc^lunbblafen 
fifebe  (f.  b.)  auS  ber  gamilie  gleiten  3flamen8.   >r 
einiger  Sleüräfentant  in  Suropa  ift  ber  gemeine 
2B.  ober  3ß aller  (Silurus  glanis  /..,  i.  itafei: 
ai lebe  VI,  Aig.  2),  näd^ft  bem  Stör  unb  Öaufen 
for  gtöjjte  unter  ben  europ.  Alubnicbeu,  tnoem  er 

(aUerbing8  in  febr  ielteueu  fällen)  ln->  .'5  m  lang unb  L—  \\  (Stx.  fdMoer  wirb.    Tic  ©eftalt  beä  Ä5t 
per3  ift  plump,  ber  Kopf  plattgebrüdt,  bie  ftumpfe 
Sd?nau&e  mit  j»ei  langen  unb  oier  funen  SBarl 
fäben  oerieben,    bie  SRücfenfloffe   febr  Hein,    bie 
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iHjtcrfloiie  baaegen  atof  unb  mit  bor  Scbtuau^ 
floffe  üetftfcmofjen.  2fm  [djlammigen  SBoben  großer 
Alüiie  Deroorgen,  lauert  et  auf  Heinere  Ambe  unb 
tommt  nur  in  bor  9Rad)t  an  bie  Cberfläebc.  (St  oet 
;ebrt  alle*  (Potior,  befieii  et  mit  leichter  llUübc  bab 
hart  metben  tonn,  unb  laiobt  öonüRai  biSSjutt.  $ie 
Jungen  metben  bei  ibtet  ungebeuern  ©efrajngfeit 

fefcon  im  etften  "sabre  lü»  700  g  fdnoer.  S)a8  §leif<$ 
bei  jungem  SB,  hritb  gern  gegeffen,  ijt  jcbod)  rocgen 
[eineä  öielen  ,vette«  füpmet  öetbautidp.  Tum  finbet 
ben  2B.  in  ben  gtojjen  Sttömen  S)eutfd&lanb8,  Un« 
gatnä  unb  befonbetS  SübrufelanbS.  3ft  ben  beiden 
©egenben  finbon  jieb  öiele  anbete  ©attungen  ber 
Aainilio,  je  allein  60  im  tropif<$en  Slmetifa,  unb 
maiuTo  biefet  formen,  bic  jog.  ty an% er roelfc 
(Loricariidae),  fyabcn  einen  üoüfommenen  öaute 
vaiuer,  mie  i.  33.  Hypostomus  etentaculatus  Spix. 
©leid&fattS  fübamerifanifd)  ift  bie  burdj  iljre  SStut* 
pflege  befannte  ©attung  Aspredo  (f.  Saiden),  afri- 
fanijd)  ber  3itterh)el§  (f.  3tttcrfifd)e). 

5£öcl^  1)  »estrfSfjauptmaimftfjaft  in  Ober* 
bftetteitfc,  bat  959,83  qkm  unb  (1890)  88865  (44106 
männl.,  44  759  roeibt.)  @.  in  57  ©emeinben  mit 
io54  Drtfcbaften  unb  umfafet  bie  ©eridbtäbesirfe 
Gferbing,  ©rteälitdjen,  Sambad),  2Baij;en!trd)en  unb 
2B.  —  2)  Stobt  unb  St£  ber  SBestrfslmitptmannfdjaft, 
eine»  ftrei^gertcbtg ,  ÜBegirfögm<$t3  (255,55  qkm, 
30828  @.),  Sftemerbergamtes,  £auptäollamte§  unb 
Öanbetegtemiumö,  efyemalä  föauptftabt  be»  £anbe§, 
an  ber  fdpiffbaten  £raun,  in  316  m  öör)e,  am  ßnbe 
bet  22  km  roeit  nad)  Sinj  reiebenben  2ö  elf  er  ftetbe 

unb  ben  Linien  SBien-- Salzburg,  2£.  =  Simbad) 
(91km),  2B.-Untettol)t  (32  km)  unb  2B.:2lfd)ad) 
(28  km)  ber  Öfterr.  Staatsbabnen,  bat  (1890) 
10118  (f.,  in  ©arntfon  4  G3fabron§  be<§  15.  $ra= 
gonerregtment§  «^reir)err  öon  33ed}tol3l)ehn»,  ge= 
roerblidbe  gtortbilbung^  unb  ftäbttfebe  öanbel^fcpule, 
einen  Stabtplatj  mit  fteinetnem  33runnen  (1572), 

'■^cvftabtplatj  mit  bem  SJenfmal  ßaifer  ̂ ofepb^  II. 
(1884);  Papiermühlen,  Hunftmüfyten,  ßifengiefjeret, 
Scfymaläfiebereten,  difen^  unb  ßupferbammer,  £>U, 
:Diafd)tnen=,  Seber=  unb  3unebadfabru;en,  ipanbel 
mit  (betreibe,  öolj,  Bfymali,  SButter,  Giern,  ©e= 

flüget,  &orn=  unb  SBorftenm'efy,  bebeutenbe  $ferbe= unb  2öod)enmärfte.  9Nerfroürbtge  93autoerfe  finb  bie 
got.  Stabtpfarrfircfye  (9.  ̂afyrt;.),  urfprüngltd)  im 
Sajilifaftü  angelegt,  mit  altem  Sanbftetnportal 
unb  roertüotlen  ©Ia§malereien  im  ̂ resbpterium, 
ttaloarienbergrtrcfye  (1716),  eoang.  6briftu§ftrdje, 
1849  —  50  au§  ben  Mitteln  ber  ©uftao  =  2lbolf= 
Stiftung  im  got.  Stile  aufgeführt;  bie  $urg,  jefet 
^riüatbejifc;  ferner  ba§  feböne  Natt?au£,  ba§  Sd)lof; 
$olr;eim,  neue§  Htnberafpl,  bie  gro^e  ̂ alterie- 
f  aferne,  neue  Sanbmebrfafetne  unb  ba§>  Stabttbeater. 

vJ(uBerbem  ftnb  ̂ etüotgubeben  ber  prachtvolle  35ot!§- 
garten,  1878  angelegt,  in  bem  alle  3roei  ̂ a^re  ein 
gto^e§  s^olf»feft  abgebatten  roirb,  unb  ber  neue 
fdiöne  ©emeinbefriebr;of.  2lm  testen  Ufer  b  erstaun 
bie  Crtfcbaft  3ligen,  mit  Anlagen  unb  2lugfia^t§: 
martc  auf  bem  SReinberg.  —  Sßgl.  ÜJleinbl,  6efcb/id)te 
ber  Stabt  SB.  (2  Sbe.,  2öel§  1878);  S^oert,  pl}rer 
bureb  2B.  (4.  Slufl.,  Sürgb.  1894). 

JEBclöbrt^,  2llop§  Sluer,  bitter  üon,  f.  2(uer. 
iEöelfc^i,  aud)2öälfcb  (altbeutfeb  walhisc),  ift 

abgeleitet  r>om  attbeutfeben  Walh,  Walch,  t>az  am 
bem  feit.  SSoUänamen  Volcae  entftanben  ift.  S)ie 
Volcae  roaren  um  500  ü.  (Sbr.  in  2JMttclbeutfd)tanb 
3^adibarn  ber  ©ermanen,  baber  bejeiAneten  biefe 
alle  feit.  Stämme  mit  biefem  Dtamen.  2(ls  bie  Gelten 

aJrod^oitS'  Sonöcrintions=2ej:ifon.    14.  Stuft.    XVI. 

roniauifiort  luaren,  ging  bor  Sftame  Walh  auf  bie 
Montanen  (grangofen,  Jtalienet  u.  f.  m.)  über.  v\n 

neuerer  3oit  ift  baS  SEBort  VJ^.  menig  me^t  a\%  s^ol^= 
name  gebrdud^licb,  bod^  finbet  e3  fid)  in  geogr. 

tarnen,  »ie  SBelfd)lanb  =  Italien,  28elfd>tirol,  2Ba-- 
ladnü  unb  anbern  SBotten  J.  SB.  2Belfd)foru,  2ßelfcb= 
tobl,  ̂ eljd)fraut,  ©elfd^e  ̂ üffc  ober  SSBalnüffe 
u.  f.  \v.',  aud)  mirb  «roelfd}»  noeb  biSmeilen  im  Sinne 
von  f remblänbtf d) ,  uuüerftänbltd),  gebraucht,  batier 
«toelfd)en»  uuüerftänbtid)  reben.  !öei  ben  Singet 
fad)fen  bezeichnete  Wealh  (baoon  wealisc,  engt. 
Welsli)  anfänglict;  alle  feit.  Urbcrool)ner  t»ou  23ri= 
tannien,  fpäter,  nad)  bereu  SScrfd^minben  im  eigent= 
liefen  Guglanb  unb  jel5t,  bie  93eroormer  t»ou  2ßate§ 
(f.  b.  unb  ßumrifcfye  Sprache  unb  Sitteratur). 

2Öße!fd)=&ertt,  alter  ̂ ante  t»on  Verona. 
aßßelfdjc  %aUt,  f.  ©uiltottnc. 
3»clfd)e  ättifpel,  f.  Crataegus. 
SOßelf^ie  9Jüffcf  f.  SRuftbaum.  [Ballon. 
^Belfc^ct  ̂ Bel^en,  33erg  in  ben  SSogefen,  f. 
$Selfd)er  &äf)tt,  ber  Srutljabn. 
fEßelfdj^u^n,  ba§  5trutbu^n  (f.  b.). 
gßBelfc^fo^  f.  2Birftng. 
32Bclf^fotn,  f.  maiZ. 
SEÖclf^lanb,  fooiel  rote  Stalten. 
^ßclfc^=SiUtttcnf  f.  Stoigno,  3Salte  bi. 
^Öelfe,  früherer  Stromarm  ber  Dber  im  preuf;. 

yitQ.'^i.  ̂ ot^bam,  bitbet  üou  unterhalb  ̂ afforo 
h\§>  oberhalb  SSierraben  bie  ©ren^e  gegen  Sommern 
unb  münbet  unterhalb  Sd)roebt;  fie  btlbet  je^t  ben 
3lbflu^  bc§  See§  2£olle£  im  Äret§  Slngermünbe 

unb  ift  buref;  'um  Sanbgraben  mit  ber  9tanboro unb  Ufer  üerbunbeu. 
3SMfer,  9iame  einer  ton  ̂ aifer  $arl  V.  geabet= 

ten  ̂ ßatricierfamilie  m  2(ug§burg,  t»on  ber  fiel)  im 
15.  ̂ at;rb;.  eine  Nürnberger  unb  im  16.  ̂ abrlj.  eine 
Dfterreicr)er  Stnie  abjmeigten.  —  Sartb;olomäu§ 
2ö.,  ber  nebft  ̂ ugger  Äart  V.  grofce  Summen  (an= 
geblid)  12  Sonnen  ©olbes)  üorfd)ie^en  f  onnte,  rourbe 
junt  fatferl.  9iat  ernannt  unb  rüftete  1527  bret 
Schiffe  in  Spanien  au§,  bie  unter  bem  33efefyt  be§ 
^tmbrof.  S)alfinger,  eine!  Ulmer3,  naef)  2lmerifa 
fegetten  nnb  bie  $rooin3  6araca§  in  25eft£  nahmen, 
bie  ber  ̂ atfer  2B.  aU  $faub  überlief.  l)ocb  fcfyon 
1546  mürben  bie  2B.  burd)  bie  fpan.  ̂ olonialbeb;ör: 
^n  btefer  S3eft^ung  beraubt,  ein  junger  SB.  felbft 
Eingerichtet,  ̂ n  btefer  3eit  fefeidten  fie  aua)  in  Sßer= 
btnbuug  mit  Nürnberger  Äaufleuteu  ein  Scfyiff  nad) 
Dftinbien,  um  neue  föcmbetöptä^e  m  fucb;en. 

3lm  berülnnteften  rourbe  be§  93artf}otomäu§ 
Nichte  $f;t  tipp  ine  2B.,  eine  £ocbter  feinet 
33ruber§  ̂ ranj,  geb.  1527.  33ei  if)ren  böb;m.  SSer= 
roanbteu  auf  Scblo^  SräeSnic  lernte  Grsfyeraog 
^erbtnanb  (f.  b.j,  ber  Solm  be§  röm.  ̂ öuig§,  1)a§> 
Oftäbcb/en  fennen  (roaf)rfcb;einltcb,  1556)  unb  lieben; 
ilrre  35ermäl)tung  erfolgte  ̂ an.  1557,  ein  Sßergtetd) 
mit  bem  erzürnten  s^ater  be^  @rjl)eräog§  1559;  ba§> 
^aar  mufete  emtge  ©eEetml)attung  ber  6f)e  üer^ 
fpred)en  unb  auf  febe§  fürftl.  Grbfolgerec^t  ber  $in= 
ber  rjerstctjten,  bie  ben  Namen  «oon  Dfterreid}»  er- 

hielten, aber  oor  ber  SBelt  al§  ginbelttnber  beb;an- 
belt  rourben.  Übrigen»  erhielt  ber  ßrj^etjog  1576 
oom  s$apft  bie  Söfung  be»  35erfprecb;en§,  feine  Gfye 
geheimhalten,  ^j^ilippine  ftarb  24.  Slpril  1580 
in  Sirot.  $fax  Sobn  2lnbrea§  (geb.  1558)  ftarb 

al§  It'arbinal  unb  Sifcbof  üon  Sriren  unb  ̂ onftanj 
in  Nom  12.  Noo.  1600.  ̂ )er  sroeite  Sotm  ßatl 
(geb.  1560),  ber  ftdb,  bem  $rieg§roefen  gerotbmet 
Ijatte,  erhielt  1605  bie  iUcarfgraffcbaft  Surgau  als 
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öfterr.  üDtannlebn  unb  ftarb  1618.  ̂ lebtüi^  f;at  bie 
©efd)id)te  ber  $r;ilippine  20.  bramatificrt.  —  SSgl. 
$oel)eim,  $t)ilippine  2ö.  Sine  Scfnlberung  ifyreS 
SebenS  unb  ifyreS  ßbarafterS  fönnSbr.  1894). 

9ftarluS  5ö.,  Stabtpfleger  gulugSburg,  geb. 
1558,  galt  gu  feiner  3^it  für  einen  $olpl)iftor 
unb  machte  fid)  befonberS  um  bie  ©efd)id)te  feiner 
Saterftabt  ocrbient.  2lud)  machte  er  guerft  1591 
bie  fog.  «Tabula  Feutingeriana»  (f.  $eutingcr) 
befannt.  @r  ftarb  13.  Sunt  1614  —  SBgl.  Beim 
jdjmtbt,  SlugSburg,  Nürnberg  unb  ifyre  HanbelS= 
fürften  (Gaff-  1881). 

£Selfet3fjetmb,  Qtno,  ©raf,  öfterr.  ̂ ctbjcugs 
metfter,  ©et).  Ülat  unb  SanbeSoertetbigungSminifter, 
geb.l.  Sej.  1835  in  Zaibad),  trat  1852  beim  32.  $n= 
fanterieregiment  ein,  mürbe  1853  Lieutenant,  ab- 
foloierte  bie  $riegSfd)itte  unb  mürbe  1859  Haupt- 

mann im  ©eneratftabe.  2XIS  Sftajor  unb  $lügel= 
abjutant  beS  ̂ elbmarfdmllS  Grgfyeräog  2llbred)t 
machte  er  ben  $taltenifd)en  $rieg  oon  1866  mit, 
mar  1867  —  70  9ftilitärattad)e  m  $ariS,  1870 
— 75  9)tititärbeüollmäd)tigter  in  33erlin  unb  fübrte, 

feit  1872  Dberft,  1875  —  77  baS  ßommanbo'beS 
42.  Infanterieregimente,  feit  1877  baS  ber  18.  $n- 
fanteriebrigabe.  1878  mürbe  er  %um  ©eneralmajor, 
bann  gum  95rigabe=$ommanbanten  in  Orient  unb 
1880  sunt  SanbeSüerteibigungSminifter  im  Kabinett 
Saaffe  ernannt.  2)iefeS  2lmt  behielt  er  aud)  in 
ben  näd)ftfotgenben  -Dftnifterien.  1882  rüdte  er  jum 
^elbmarfajalllieutenant,  1890  junt  ̂ elbseugmeifter 
oor.  Seit  1889  gehört  er  bem  Herrenfyaufe  als 
lebenslängliches  ÜDtitglieb  an. 

äöelft  Vßool  (fpr.  metfd)  pur,l),  9Jhmicipal= 
borougf)  in  ber  malif.  ©raffcfyaft  9Jcontgomerp  (f.  b.). 

äöelSf.  1)  8tei§  im  norbmeftl.  Seil  beS  ruff. 
©ouoernementS  Söologba,  im  ©ebiet  ber  2öaga  unb 
ßubina,  malbreid),  bat24185,i  qkm,  101912  6., 
2lcferbau,  SSier^ud)!,  Holzfällern,  ̂ clqü,  13  Terpen- 

tinöl; unb  ̂ olopfyoniumfabrilen,  1  Üiufcfabrif.  2>er 
HauptfyanbelSplats  ift  2Berd)oraaft)ffii  $offab.  — 
2)  ftmSftabt  im  ßreiS  2ö.,  linfS  an  ber  Jßaga  unb 
an  ber  ÜJlünbung  beS  Söelj,  bat  (1891)  1497  @., 

s$oft,  ̂ elegrapl),  zmei  $ird)en,  Hanbcl  nact/  Uxdjan- 
gelSf,  Söologba  unb  $aroftaml. 

äßelfmtge,  altnorb.  SSölfungar,  baS  alte 
berühmte  ©efd)led)t  ber  beutfdjeu  HeiDenfage,  bem 
Siegfrieb  entfproffen  ift.  2)aS  2öort  bebeutet  3RaaV 
tommen  beS  SBaltS  (fpäter  Sßölfung  genannt).  3)ie 
SB.  Ratten  it>re  Heimat  im  ripuarifd)en  ̂ ranfen; 
fie  leiteten  fid)  nadi  norbifcfyer  Sage  oon  Dbin,  bem 
oberften  ©ott  ber  ̂ yranfen,  abf  unb  biefer  griff  in 
bie  ©efd)icbte  beS  @efd)lecr;tS  ein.  2)er  ©rofcoater 
beS2BaliS,  Sigi,  wirb  ein  Sobn  DbinS  genannt; 
SatiS  felbft  nntrbe  unter  DbinS  Seiftanb  geboren, 
inbem  biefer  feiner  SDcutter  bureb  eine  2öunfd)tnaib 
(Sßalfpre)  ben  fruchtbar  macbenben  Slpfel  fanbte. 
3)er  Sofjn  beS  SBaliS  ift  ©igmunb,  ber  nur  burd) 
be§  ©otteS  Hilfe  unb  ben  SBeiftanb  feiner  Sd)loefter 
Signö  ben  9iad)ftellungcn  feines  böfcnDbeimS  ent= 
rinnt.  SO^it  6ignt)  erzeugt  ei*  ben  (cinfiötli,  mit 
HiörbiS  Sicgfrieb,  ben  trefflid)ften  be§  ©efd)lcd)tS. 
®ie  Gablungen  ber  ̂ l;aten  ber  20.  entbält  bie  alt= 
norb.  ̂ ölfungafaga  (bg.  oon  @.  Sßilfen,  «2)ic  pro= 
faifd)e  Gbba  im  3lu§guge  nebft  SSölfungafaga  unb 
^ornageft§tt)dttr»,  ̂ aberb.  1878 ;  ©loff  ar  ebb.  1883 ; 
oon  Oianifdi,  «Tic  23ölfungafaga»,  SBerX.  1891; 
Überfelutng  oon  21.  C^bjarbi,  ©tuttg.  1881).  —  SiBaJL 

St.  DJU'iilcnboff,  Siegfriebv  l'lbnen  (in  ber  «3eitfd>vift 
für  beutf*c*  Rittertum»,  söb.  23). 

2öclt,  ber  Inbegriff  alle§  3Beftet;enben,  baber 
fooiel  wie  2Beltall  (f.  ̂oSmos).  über  bie  plmftfd)- 
aftron.  SSorftellung  oom  Weltall  f.  bie  2lrti!el:  Äant- 
2aplacefd)e  ̂ eorie  unb  Söeltfpfteme. 

i\>cltad)fc  ober  Himmels ad)fe,  bie  bie  bei- 
ben  fd)einbar  ftitlftel^enben  HimmetSpole  oerbin^ 
benbe  gerabeßinie,  um  bie  fid)  bie  HimmelSfugel 
%ü  breiten  fd)eint.  Sie  fällt  sufammen  mit  ber  oer^ 
lungerten  Grbacfyfe,  ba  bie  febeinbare  Srefyung  ber 
HimmelSfugel  burd)  bie  Srelmng  ber  Grbe  um  i^re 
sJld}fe  ̂ eroorgerufen  ioirb. 

Ü^cUanfrijauunn,  f.  3(nfd)auung. 
%Qcitäti)et,  f ooiel  mie  Sid)tätl)er  (f.  &tt)er,  33b.  2, 
aCBcltrtUöe,  -Jftineral,  f.  Hpbrop^»an.      [S.  30  a). 
aSÖcltau^ftettttttgen,  SluSftcllungen  (f.  b.),  Die 

ein  ®utturftaat  im  Vereine  mit  allen  übrigen  ober 
bod)  mögliebft  nielen  Staaten  ocranftaltet,  bamit 
ber  Stanb  ber  £ed)nil  bei  »erfd)iebenen  Golfern  oer= 
glichen,  ted)nifd)e  $ortfd)ritte  verbreitet  unb  au§- 
geglid}en  unb  neue  Hanbelsbcjiebungen  angelnüpft 
merben  fönnen.  %k  2ö.  finb  ber  2tuSbrud  ber  Uni= 
oerfalität  oon  Hanbel  unb  ̂ nbuftrie,  aber  obmobl 
fie  bie  frieblid)e  Gnttridlung  förbern  unb  immer  in* 
nigereSBesic^ungen  ber  üulturoölfer  tnüpfen  rcollcn, 
t)aben  fie  bod)  feine  foSmopotit.  ̂ enbensen,  ba  nir* 
genbS  fo  fd)roff  mie  gerabe  b;ier  febeS  2arit>  bemübt 
ift,  feine  nationale  23efonberbeit  gum  SluSbrud  ju 
bringen,  ©anj  allmäl)ltcb  ̂ aben  bie  2B.  alle  menfd^ 
lid)en  Sfyätigfeiteu  umfaßt  unb  neben  ber  SluSftel^ 
lung  inbuftrielter  ßneugnifte  bie  ßunft,  Sitteratur, 
fürs  ba§>  gefamte  geiftige  &bcn  ber  ̂ ulturoölfer  bc- 
rüdfid)tigt,  unb  fcl)lief3lid)  bat  man  feit  ber  ̂ arifer 
2BettauSftellung  1878  angefangen,  nnffenfd)aftlid)e, 
internationale  5!ongreffe  mit  i^nen  ̂ u  oerbtnben. 

2)ie  Slnficbt,  bafc  Sß.  fd^ledUe  finanzielle  6rgeb= 
niffc  liefern,  ift  nid)t  riebtig.  Stbgefeben  baoon,  bah 
in  Sonbon  (1851),  in  $ariS  (1889)  unb  in  Chicago 

(1893)  überfd)üffe  erhielt  mürben,  ift  für  jeben  ein-- 
Zetnen^all  erft  feftsuftelleu,  mie  oiel  oon  einem  »or- 
^anbenen  Fehlbeträge  ber  f  ebleeb  ten  ©ef  d)äf  tef  übruug 
;,ur  Saft  fällt,  ferner  ift  ju  febeiben  jmifd^en  bem 
^KecbnungSabfd)luffe  ber  ̂ Beranftalter  ber  2B.  unb 
bem  Grfolge  ber  SluSftcUer,  ber  fid)  sablenmätüg  in 
ben  meiften  fällen  nid>t  nadnoeifen  lä^t,  bennod) 
aber  bebeutenb  fein  fann. 

2)ie  2ö.  forbern  auf  alle  Fälle  bie  lOlitmirlung 
beS  Staate»;  menn  fie  aud)  nid) t  unter  ftaatlid) er 
Plegie  oor  fieb  geben  f ollen,  fo  giebt  el  bod}  eine 
sJleil)c  x>on  2lufgaben,  bie  nur  er  löfen  !ann:  Untere 
ftü^ung  mit  ©elbmitteln,  ba  ein  öffentliches  3uter: 
effe  vorliegt;  Organifation  ber  33efdüditng;  2Inorb^ 
nuug  ber  nationalen  ©ruppe  am  ̂ eltauSftellungS: 

orte;  3]ermertung  ber  G'rgclmiffc  bersiö.;  9ied)tv- 
fd)i:^  für  bie  SluSftellcr  u.  f.  f.  ̂)ie  Suboention 
oon  2ö.  ober  beren  33efd)idung  ift  in  einzelnen  gal« 
len  oerfebieben  boeb.  S)eutfd)lanb  \)at  für  auSiuäv 
tige  9luSftellungen ,  auf  benen  feine  Snbuftrie  »er* 
treten  mar,  jebcsmal  etma  375  2)i.  pro  Slugftettet 
aufgemanbt.  3)cr  StaatStutf6u^  betrug  fürSonbou 
(1851)  176000  9.n.,  für  $ariä  (1855)  230000  3»., 
für  2lMen  (1873)  3630000  Wt.f  für  ̂ bilabelpbia 
(1876)  484000  9)t.  2)ie  (Erfolge  ber  legten  ffi. 
baben  fo  gemirft,  bafe  bie  Sefürcptung  beftebt,  bie 
3ö.  motten  fid)  31t  fdntell  folgen.  Tic  Rtoecfe  einer 
folgen  toerben  aber  bann  am  beften  erfüllt,  menn 
fie  in  längern  Raufen  ftattftnbeu  unb  toomögüd) 
auf  ©runb  internationaler  :Hbmadnmgcu,  mie  ne 
00111  Tcut|dHm  Hanbelvta^e  geforbert  unb  aud?  oon 
ber  Regierung  gemünidn  roorben  finb. 
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Sic  bebeutenbften  W.  finb  roUicubc: 

Stabt 
Jtödjeti räum  bet 

3abr  8lu8|te1 
linijl  in 

$ettav 

DiT 

FteUer 

8oMbcr 

«Je* 

iiidKiiu 

Saufen* Den 

Gin        «U8« 
iialjmni  gaben 

in  Will.  SRar! 

Bonbon  1851           8,5  I  13980       6000  10,47  6,93 
«arid    .  1855  10  ;  23  950       5  000  2,38  25,92 
ÖOnbOll  1863           9  !  26  340        6  500  *;2<\  0,30 
Sari8    .    .  1867  15  42210      15000  8,50  18,63 
Wien  1873  16  58000        7  200  5,02  19,50 
Sbilabelpbia  1876  24  i  26  900  i   lOOOO  9,88  47,04 
tMiviv    .  1878  2»  52830      16160  10,22  35,00 
SatiS  1889  80  60000      32000  14,60  11,30 
Chicago  1898  288,6  ?      |   21460  118,23  107,27 

Sie  Sa^Ienangaben  fdjtoanfcn  Bei  ben  Tutoren  bctcädjtlid). 

iliit  gutem  (Srfotge  bat  man  aud)  begonnen,  bie 
internationale  gfadjauSfteUung  31t  pflegen;  and)  bie 
Jrage  bet  ftänbigen  Grportmuftcrlager  im  &u& 
lanbe  (f.  öanbetömufeen)  gehört  bierber. 

SBgl.  (Srner,  S)er  SCu'SfteUer  unb  bie  2UiSftellungen (2.  2hifl.,  SJetra.  1873);  ftuber,  ®ie  HuSftellungen 
unb  unfere  Grportinbuftric  (Stuttg.  1886);  2>er 
Weltucrfebr  unb  feine  Mittel,  fyg.  »on  ÜReuleaur 
(2  SBbe.,  &».  1889). 

aSßcUcifenbtt^nftatiftil,  f.  (Sifenbalmftatiftif. 
9ÖBcltctrf^eö  mttcv,  f.  Sßifrinfaure. 
2öcUfeiettag  ber  Arbeiter,  f.  SOlaifeier. 
Söcltgegenben,  f.  &immelSgegenben. 

üEBeUgciftrt(^e,^elttorieftei:,2eutpriefter, 
Saienpricfter  (lat.  clerici  saeculares),  in  ber 
fatb.  fttrdje  bie  nid)t  regulierten  ©eiftlicbcn  (f.  9te= 
aulierte). 

JEBeltfleticH  f.  SüngfteS  ©erid)t. 
2öeltgefd)id)tc,  f.  ©efd^id^te  (35b.  7,  6. 889  b). 
äöeltijanbel,  f.  .ftanbel  unb  Wettoerfetu. 
SEÖelti^.  (fmit,  fdjmeig.  Staatsmann,  geb.  1825 

ju  3ursacb  im  Danton  Äargau,  ftubiertc  311  SBerlin 
unb  ̂ ena  bie  3fted)te,  liefs  fid)  1847  in  feiner  Heimat 
als  Slboofat  nieber,  mürbe  1856  gum  ̂ räfibenten 
beS  SejirfSgericbtS  o^ad)  unb  gteid)  barauf  in  bie 
aargauifaV  Regierung  gemäblt,  in  ber  er  1856—67 
anfangs  bem  ̂ uftiäbcpartement,  fpäter  bem  Gr= 
Üet)iingSrocfen  oorftanb  unb  mefncremal  2anb= 
ainmann  mar.  2>on  1857  bis  1866  gehörte  W.  als 
lUUtglieb  beS  StänberateS,  bem  er  1860  unb  1866 
präfibierte,  ber  eibgenöffifeben  SunbeSoerfammlung 
an  unb  mürbe  oon  biefer  im  S)ej.  1866  in  ben 
$unbeSrat  geroäblt,  in  bem  er  als  eifriger  unb  ge= 
manbter  Sßerfedbtcr  ber  ©cntralifation  früher  oor; 
nebmtid)  baS  iDiilitärmefen,  fpäter  baS  $oft=  unb 
Gifcnbabnroefen  übernahm.  1869, 1872, 1876, 1880, 
1884  unb  1891  mar  er  25unbeSpräfibent.  (Snbe  1891 
trat  er  oon  feiner  Stelle  als  23unbeSrat  gurüd  unb 
tarn  in  ben  eibgenöffifeben  Scbulrat. 

aöeltjalJM  ooiel  roie  $f  atonif  cbeS  $af;r  (f.  %a\)v). 
28  cltf  arten,  f.  Sanb! arten. 
äöcltfugel,  ftimmetSglobuS,  f.  ©tobuS. 
SSeltmeer,  f.  Dcean. 
28eltmeifterfdjaft3faf)rett,  f.  Dtabfalirfport. 
SBcltorbnung,  f.  ßoSmoS. 

XScltpoU,  f.  s4$ole. 
£8eItyoftiJereut,  S)cr  ©ebanfe,  an  Stelle  ber 

inelfeitigen  ̂ oftocrtragSbeftimmungen  jum  2luS= 
lanbe,  b.  b.  mit  auf,crbeutfd)en  s$oftoermaltungen 
einen  GinbeitSoertrag  ju  fe^en  unb  bie  Sanber 
(Europas  poftatifd)  311  einer  ©emeinfcfyaft  $u  betetnü 
gen,  ging  im  mefenttieben  oon  Stephan  (f.  b.)  auS. 
^erfelbe  leitete  bie  Schritte  pr  93i(bung  eine»  alle 
citilifierten  Nationen  umfaffenben  $oftt>erein§  in 

einer  L868  oerfafUeu  Xentfd)rift  ein,  auf  (Sfrunb 
bereu  15.  Sept.  1S74  ber  ̂ ofttongref^  in  Sern  ju- 
faiunientrat.  &ak  (Ergebnis  ber  (Beratungen  mar 
ber  iHbidiluf',  beio  «allgemeinen  ̂ oftoercinuertrags?» 
oom  9.  C  tt.  L874.  3tu  bem  neuen  epoebemacbenbeu 
Vertrag  beteiligten  fid)  22  Staaten  mit  einem 

gl&djenraum  von  .'37  9JtiÜ.  qkm  unb  etwa  350  3Will. 
Üintoobnern.  ̂ a^u  geborten  fämttid)c  Staaten 
(SuropaS,  bie  bereinigten  Staaten  oou  2lmcrifa, 
l>lgt)ptcu,  roeitc  Sänbcrftreden  2lficn»  unb  ein  Seil 
beS  nörbt.  SlfrttaS.  S)er  oberftc  ©runbfaU  be§ 
neuen  ÜSertrag§  lautete,  baft  bie  oertragfd)(ie^en: 
ben  Sauber  ein  einziges  ̂ oftgebict  bilben  unb  §u= 
näd)ft  ba§>  .'oauptelement  be§  2öeltpoftocrlct)r§,  bie 
33riefpoftgegenftänbe,  bie  bleibenbc  ©runblagc  ber 
ßiuigung  febaffen  follte.  2)ie  Seftimmungen  bef 
58ertrag§  erftredten  fid)  auf  Briefe,  $oft!arten, 
Sücber,  2)rudfad)en,  Leitungen ,  2öarcnproben  unb 
@efd)äft§papierc,  bie  entmeber  au§  einem  3Sercin§= 
lanbe  perrü|ren  nnb  nad)  einem  anbern  SSereine- 
lanbe  beftimmt  finb,  ober  oon  hen  2Serein§länbern 
mit  bem  2lu§tanbc  burd)  ein  äloeite§  3Serein§gebict 

geroed)fclt  merben.  %a§>  SSerein^porto  mürbe  feft-- 
gefc^t  auf  20  ̂ f.  für  franüerte  Briefe,  40  ̂ ßf.  für 
unfranüerte  SSriefe  für  je  15  g  ©emiebt,  10  $f.  für 
eine  SjSojtfarte,  5  ̂ f.  für  je  50  g  bei  Srudfacben, 
Warenproben  unb  ®efd)äftepapieren.  gebe  3Serein§- 
oermaltung  bepeljt  ungeteilt  ba§>  gefamte,  oon  i^ren 

^ßoftanftalten  eingebogene  ̂ ßorto  nebft  ben  @in- 
fd)reib=  unb  3flüdfcbeingebü^ren.  ßiue  ©emiebt«- 
grenje  für  23riefe  ift  niebt  gefegt,  bagegen  bürfen 
Warenproben  ba§  ©emitt^t  oon  250  g,  ̂rudfacben 
unb  ©efebäft^papiere  ba§  ©emiebt  oon  1000  g  (feit 
1878  oon  2000  g)  nid)t  überfteigen.  tiefer  ̂ ex- 
trag  trat  1.  ̂ uti  1875  in  Äraft,  §rantreid^  ift  ifmi 
1.  Jan.  1876  beigetreten,  ©teieb^eitig  mürbe  nad) 

2trt.  15  be§  Serner  ̂ oftoertrag§  ba§>  «internatio- 
nale Surcau  bt%  Weltpoftoerein§»  (f.  b.)  ju  33cm 

eingerid)tct.  ©ein  Organ  ift  bie3eitfd)rift  «L'Union 
postale»,  bie  in  beutfeber,  franj.  unb  engl.  Spracbe 
berau^gegeben  mirb. 

S)er  sroeite  ̂ oft!ongre^  in  ̂ ari§,  melier  1878 
tagte,  tonnte  bereits  ̂ en  Umfang  be§  3Serein§  auf 
67S0Zill.qkmmit75O9Jlill.einmobnernfeftftetlenunb 
in  bem  SSertrag  oom  l.^unil878  ben  herein  aU  20. 
(«L'Union  postale  universelle»)  beseiebnen.  Sine 

ßrmeiterung  crfubr  ber  herein  burd)  bie  Übereint'unf  t binficbtlid)  ber  SSerfenbung  oon  Wertbriefen  \u\^ 
s^oftanmeifungen,  an  melajer  3unäcl)ft  nur  18  bc$. 
16  3Serein§länber  teilnahmen.  S)er  Eintrag  ber 

beutfa^en  s$oftoermaltung,  ben  internationalen 
2Ui3taufd)  oon  s$oftpafeten  betreffenb,  mürbe 
auf  ber  ̂ arifer  ßonferens  9.  D!t.  1880  in  ©eftalt 
einer  übereinhmft  angenommen.  sJiad)  biefem,  itov 
fd^en  22  Sänbern  oereinbarten  2tbfommen  !önneu 
Ratete  ocjnc  Wertangabe  bi»  311m  ©emid)t  oon  3  kg 
unter  ber  SSeäeid^nung  «^ßoftpafete»  (colis  postaux). 
auS  unb  nad)  ben  betreffenben  Sdnbern  oerfanbt 
merben.  #ür  folcbe^afc^  beftcl)t^ran!o^mang  unter 
Serccbnung  einheitlich  bemeffener  ©ebübrenfä^e. 

2luf  bem  internationalen  Wcltpoftfougrefi  in 
ßiffabon  1885  mürbe  baS  9Jieiftgemia)t  ber  $oft= 
patete,  unter  SSeibe^attung  ber  biSbcrigcn  Sarcn, 
oon  3  auf  5  kg  erhöbt  unb  bie  3ulaffuna  »on  $oft= 
pafeten  mit  Wertangabc  unb  gegen  sJtad)nabme  be= 
fa^loffen  unb  bie  Einrichtung  cineS  interuatio  = 
nalen  ̂ oftauftragSbienftcS  bis  1000  gr3. 
cinäUäiebenben  33etragcS  angenommen,  ̂ er Umfang 
be§  W\  belief  fid)  jur  3^t  bicfeS  5longreffeS  auf 

40  * 



628 SBeltpriefter  —  SBeltfofteme 

83  9JtiU.  qkm  mit  848  2RUI.  Ginmofmer.  2luf  bem 
Wiener  Kongreß  10.  Tlai  1891  traten  bie  brit. 
Kolonien  SluftralienS  fotüie  bie  $ibfd)i=3nfeln  imb 
VritifaV^ceuguinea  bem  W.  bei,  ber  tjeute  ein  ©ebiet 
oon  102  2ftilt.  qkm  mit  1035  ÜJWl.  Ginmofmern 
umfaßt.  ®ie  ©efamtga^l  ber  ̂ oftanftalten  beS  W. 
beträgt  jefet  (1891)  212000.  2In  ©teile  ber  bisher 
beftanbcnen  Verträge  fyat  ber  Wiener  Kongreß  felb- 
ftänbige,  neue  2!b!ommen  (Weltpoftoertrag,  Con- 

vention postale  universelle)  unterm  4.  $uli  1891 
getroffen  unb  jur  Weiterentmidtung  beS  Vereins 
baS  Übereinlommen,  betreffenb  ben  SluStaufd)  oon 
Briefen  unb  Käftd)en  mit  Wertangabe  unb  bie  S3er= 
mittelung  ber^oft  beim  Vejuge  oon  3eitungen  unb 
3eitfd)riften  angenommen.  1892  mürben  im  W. 
beförbert  gufatnmcn  16821  Sftill.  ©enbungen,  ba= 
oon:  7825  S0liU.  Vriefe,  6611  3Äill.  3)ru<ffa<fcen 
unb  Warenproben,  1760  ÜRiU.  s^oftfarten,  42  9JWI. 
Vriefe  mit  Wertangabe,  307  3)ttU.  $oftanmeifungen, 
^oftaufträge  unb  9iad)naf)men,  276  9TCiU.  Ratete. 

3ur  £eit  (2lug.  1895)  geboren  bem  W.  nod)  nid)t 
an  folgenbe  Sänber  unb  unfein:  2lScenfion,  39e= 
tf d)itanatanb ,  Dranje  =  greiftaat,  ©t.  Helena  in 

v2lfri!a  unb  bie  ©oo!--,  Songa^nfeln  foaüe  bie  ̂ nfel Diorfot!  im  meftt.  Seite  beS  Stillen  DceanS.  (©.  bie 
überficbts!arte  beS  WettoerfebrS.)  —  Vgl. 
Weitbafe,  ©efd&icfae  beS  W.  (2. 2lufl.,  ©traßb.  1895). 

äSeltyriefter,  f.  Weltgeiftlid)e. 
meUttä)t$p$c$e,  f.  SluSlanb. 
£ßeltmd|j,  f.  Unioerfalmonard)ie. 
SÖBeltf^met^  in  ber  $tnlofopbie  beS  $effimiS= 

muS  (f.  Optimismus)  baS  ©efüfyl  beS  eigenen 
ßlenbS,  fofevn  eS  als  2luSfluß  eines  allgemeinen 
WeltelenbS  angefetjen  mirb. 

%Qtltfptaä)c ,  Untoerfalfprad)e,  eine  jum 
einheitlichen  ®ebraud)  für  alle  Nationen  !ünftlid) 
gebitbete  ©prad)e,  bie  nid)t  bie  Völterfpracben  ey? 
fe^en ,  f onbern  einer  letd)tern  internationalen  Ver- 
ftänbigung  bienen  folt,  äbntid)  mie  früher  baS  Satein 
unb  je£t  baS  (Snglifdje.  Sie  mancberlei  feit  S>eS- 
carteS  unb  Seibnia  angeftetlten  Verfud)e,  eine  W. 
ju  erfinben  unb  %ux  Hnnabme  jü  bringen,  finb  ge= 

i"d)eitert.  $n  neuerer  3eit  M  bie  oom  Pfarrer 
Jobann  Martin  ©cbleper  in  Si^etftetten  bei  Kon-- 
ftanj  fonftruierte  W.  am  meiften  2luffet)en  erregt 
unb  eine  gemiffe  Verbreitung  erlangt.  $ür  biefe, 
Volapü!  genannte,  funftticbe©pracbe  legte  ©a^leper 
im  ganzen  baS  @ngtifd)e,  unb  gmar  mie  eS  gefprocben, 
nid)t  mie  eS  gefcbrieben  mirb,  ju  ©runbe,  mäfytte 
aber  aud)  auS  anbern  europ.  ©prägen  feine  Wort= 
ftämme,  roo  er  fie  möglicbft  einfad)  ober  bod)  leidit 
m  oereinfad)en  oorfanb.  Womöglich)  ift  jeber  Wort= 

l'tamm  beS  Votapü!  einfitbig.  GS  giebt  im  Volapü! nur  eine  einzige  Reklination  mie  Konjugation  unb 
oor  allem  feine  2(uSnabmen  üon  ber  Bieget.  «Sieben» 
bei^t  bei  ©d)leper  löf  (engl,  love),  «bie  Welt»  vol  (engl, 
world),  «©prad)e»  pük  (engt,  speak),  «^ölatt»  bled 
(engl,  blade).  2)er  ©enitio  \)at  baS  ©uffir  -a,  ber 
Tatit»  baS  ©uffiy  -e,  ber  Stccufatio  baS  ©uffir  -i. 
Xer  Plural  rcirb  burcb  b«S  ©uffir  -s  auSgebrüdt. 
Raber  beifct  vol-a-pük-a-bled  «Welt=©prad)=S3latt»; 
«bem  Vater»  =  fat-e,  «ben  Vater»  =fat-i,  «bie  Väter» 
—  fat-s,  «ber  Väter»  =  fat-a-s,  «ben  Vätern»  — fat- 
e-s  u.  f.  lo.  RaS  Slbjcftiüiim  luirb  mittels  bcS  ©uf- 
fireS  -ik  abgeleitet.  9.Uan  fagt  nat-ik  «natürticb», 
fat-ik  «oätevlid)».  RaS  Pronomen  lautet:  ob-  «id)», 
ob-s  «mir»;  ol-  «bu»,  ol-s  «Un»;  om-  «er»,  om-s 
«fie».  Rie  Alerion  beS  VerbumS  get)t  einfad)  burd) 
bie  Slnbängung  beS  Pronomens  üor  fidi,  bal>er 

löf-ob  «icb  liebe»,  löf-ol  «bu  liebft»,  löf-om  «er  liebt». 
Rurd)  Vorfa^  eines  ä  entftebt  baS  ̂ mperfe!tum, 

burd)  Vorfa^  eines  o  baS  futurum,  baber  ä-löf-ob, 
o-löf-ob.  Gin  bem  Verbum  oorgefe^teS  p  bringt 
baS  ̂ affioum,  i.  V.  p-o-löf-ob  «id)  merbe  geliebt 
merben».  ̂ n  neuefter  3eit  ging  bie  Volapül= 
bemegung,  naebbem  fie  eine  3eit  lang  rüftig  oormärtS 
gef abritten,  äurüd.  9tod)  immer  aber  forgt  eine 
internationale  Volapü!=2lfabemie  (beren  ©i^,  früher 
in  ̂ ariS,  fid)  je^t  in  Petersburg  befinbet,  unb  äioar 
unter  Seitung  oon  W.  9iofenberger)  für  Verbeffe= 
rung  fomie  Verootlftänbigung  beS  Votapüfmörter= 
bud)eS.  Sebrbücber  beS  Volapü!  finb:  ©d)leper, 
«Votapü!.  Rie  W.»  (©igmaringen  1881);  berf., 
«Volapü!.  ©rammatilberUnioerfatfpraa^e»  (4.2lufl., 
Überlingen  1884);  berf.,  « Mittlere  ©rammati!  ber 
W.  Volapü!»  (9.  Slufl.,  Konftanj  1888);  berf., 
«©cbülergrammati!  ber  W.  Votapü!»  (2.  2Iufl.,  ebb. 
1887) ;  berf., « Wörterbudi  ber  Umoerfalfprad)e  Vola= 
pü!»  (4.  2lufl.,  ebb.  1888);  ̂ flaumer,  «Wörterbu* 
beS  Votapü!»  ($attel888);  ̂ ird)boff,  «Volapü! 
nebft  ©cblüffel»  (5.  2lufl.,  ebb.  1888)  u.  a.  —  Vgl. 
©a^ud)arbt,  2luS  Slntafe  beS  Volapü!  (Verl.  1888); 
berf.,  Weltfpracbe  unb  Weltfpracben  (©trafjb.  1894). 
5Raa^  ©dileperS  Veftrebungen  finb  anbere  Verfucbe 
gemad)t  ioorben,  ejne  W.  auf  ©runblage  ber  roman. 
öprad)en  ober  beS  Satein  beräuftellen,  fo  unter 

anbern  oonSiptap,  Gine  @emeinfprad)e  berft'ultur= oöl!er  (Spg.  1891),  baben  aber  menig  Grfotg  gebabt. 
SÖBeftf i^ftemc  f  bie  oerfd)iebenen  2lnnabmen  be= 

treffS  ber  Slnorbnung  unb  VemegungSart  ber  Kör- 
per unfereS  ©onnenfpftemS,  um  il)re  fd)einbar  febr 

unregelmäßigen  Vaj)nen  am  Fimmel  ̂ u  erüären. 
Von  ben  hierüber  aufgeftellten  £ppotbefen  ober 
©pftemen  finb  b^ptfäcblia^  oon  Wid)tig!eit  baS 
^tolemäifcbe  unb  baSKopernüanifcbe  Welt= 
f  pftem.  Wie  alte  altern  3lftronomen  nabm  $tole= 
mäuS  an,  baß  alle  Vertagungen  ber  §immetS!örper 
mit  gleichförmiger  @efd)ft>inbig!eit  in  !reiSförmigeu 
Val)nen  ftattfinben,  toeil  bie  Kreislinie  unter  allen 
trummenSinien bieooltlommenftefei.  2(lle§immetS^ 
!örper  aber  füllten  fid)  um  bie  Grbc  betoegen  (g  eo  = 
centrifcbeS  Wettfpftem),  baman  annabm,  baf, 
biefe  ben  Mittelpunkt  beS  Weltalls  bitbe  unb  jtoat 
füllte  fid)  um  fie  ;uinäd)ft  ber  üftonb ,  bann  3Rer!ur 
unb  VemtS,  bierauf  bie  ©onne,  3ftarS,  Jupiter  unb 
©aturn  betoegen.  Ra  jeboct)  bie  Veobacbtungen 
ber  £mmnelStörper  mit  biefen  Slnnabmen  in  ihrer 
einfad)ften  Sluffaffung  in  grellem  Wibevfprucb 
fteben,  fo  mufsten  nod)  anbere  annahmen  311  $üfe 
genommen  merben.  ̂ ür  bie  ©onne  unb  Den  .Wonb, 
bie  fid)  offenbar  nid)t  immer  gleich  fdniell  Betoegen, 
mürbe  bal)er  ber  ereentrifebe  Kreis  erfonnen, 
b.  b-  angenommen,  baß  bie  ßrbe  nicht  genau  im 
SDiittelpuuÜe  beSjenigcn  KreifeS  ftebe,  in  bem  fid> 
bie  ©onne  unb  ber  -IJionb  um  bie  ßrbe  bemegen, 
fonbern  in  einem  anbern  fünfte  berfenigen  Örnie, 
metd)e  bie  beiben  entgegengefe^ten  Limite  ber  gtö^ 
ten  unb  Üeinften  @efd)minbig!eit  oerbinbet.  aüu 
bie  Planeten,  beren  abmed^felubeS  JdjembareS  Vor 
märtSge^en,  iTiüdmärtSgeheu  unb  ©tillfteheu  bev 
ß'rttäritng  nod)  meit  größere  ̂ chmierigfeit  barber, 
mürben  bie  (E'picpteln  (f.  b.)  erfonnen.  Temnad^ 
follte  baS  Verhältnis  ber  Setoeaungen  ber  Planeten 

in  Vexug  auf  bie  (5"rbe  beinjeniaen  äbnlid>  lein,  in 
bem  bie  jßemegung  beS  2ftonbe3  \ux  ©onne  ioirfli;'% ftcht.  SCQerbingd  Ioffen  ßvh  bie  oon  ber  ©etoegung 
ber  (5rbe  um  bie  ©onne  hernibrenbeu  llnregel 
mäßigieiten  beS  fdunnbaren  ̂ lanetenlaufä  bureb 
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bie  iHtuuibmc  bet  ßpltyteln  )iemli(%  befriebigenb  ' erfldren,  nicbt  aber  Diejenigen,  bie  öott  bor  ellipti 
fdvu  unb  ungleidfofötmigen  ioeroegung  bor  SBlaneten 
um  bie  Sonne  berrübren,  ebenforoemg  bteungleiA* 
beiten  bet  2Ronbbetoegung.  3)te9ßad}folgerbet  grieä). 
Slftronomen  haben  ba  ber  bie  Stnsafyl  bor  Spityteln 

immer  mebr  üermefcrt,  brei  unb  mein-  Jbceife  aufein- 
anbei  gefejjt  unb  baburej  bie  f<$on  an  fidi  öerttriaelte 
epicptlifdje  >>opetbefe  immer  oermiäeUcr  gemad)t. 
Srojbem  galt  biefeS  Softem  ia^rtaufenbelang  für 
baä  rieprige.    üRad)  bem  Mcpernifanif djen  Softem, 
reffen  SHidQtigtett  jefct  allgemein  anerlannt  ift,  bilbet 
uidn  bie  Stbe,  fonbetn  bie  Sonne  ben  SOlittelpunlt 
($elt  o  centrif  <fce8  SB  elt f  p ft  e m ) ;  um  bie  Sonne 

bewegen  lu-b  fämth'dje  Planeten  mit  Ginfcfylufs  ber 
(Srbe,  um  biefe  aber  bewegt  fidp  ber  ÜJtonb.   Kopcr= 
nifuS  glaubte  noeb,  bafj  bie  ̂ Bewegungen  ber  fttm= 
melSförper  in  erccntrifd)en  Greifen  oor  fiel)  gefyen, 
unb  erft  Kepler  fanb  bie  etliptifd)en  tabuen  unb  bie 
©efe&e,  nad)  benen  bie  öemegungen  ber  Planeten 
in  ibnen  erfolgen.    (S.  Keplerfdje  ©efefce.)    Grft 

ettoa  100  Safere  fpäter  lieferte  Newton  "oen  tfyeore= 
tifdien  Vetociä  für  bie  SRidrtigfeit  unb  9iotmenbig= 
feit  biefer  ©efetje,  bie  Kepler  nur  auf  cmpirifd)em 
sJ£egc  al3  rid)tig  erfannt  b/atte.    (S.  Sd)toere.)  Sa 
baä  oon  Kopernifu*  aufgeftellte  Spftem  wegen  be§ 
^iberfprud}^,  in  bem  e3  nicfyt  nur  mit  eingetour- 
3elten  Vorurteilen,  fonbern  aud)  mit  meutern  Stet= 
f*u  ber  Vibel  ftanb,  ütelfad)en  2lnftofc  erregte,  fo 

te  ber  3lftroiiom  £pd)o  Vrafye  ein  brütet  Softem 
id)  bem  bie  @rbe  rufet  unb  DJlonb  unb  Sonne 
ii  biefelbe  bewegen,  wäfyrenb   alle   anbern 
en  fieb  junäcbift  um  bie  Sonne  unb  nur  mit 
um  bie  Grbe  bewegen  f ollen.    2ülein  biefe* 
,i  toiberfpraefe  ben  beobad)teten  Grfcr/einungen 

iior,  um  Gingang  finben  $u  fönnen.   Über  bie  ge= 
äudpticbften  2lnfcfeauungen  oon  ber  Gntftebung 

•e§  SonnenfpftcmS  f.  Kant=£aplacefcb;e  £i;eorie. 
Weltteil,  f.  Erbteil. 
Weltuntergang,  bie  in  oielen  Religionen  fiel) 

inbenbe  Vorfteltung,  bafj  bie  jetzige  üffiett  oerniefeiet 
tnb  eine  beffere,  gtüdlid)ere  2Belt  ifyr  nachfolgen 
.oürbe;  bie  cfyriftt.  Kirche  bringt  biefe  Kataftropfye 
mit  ber  SÖMeberfunft  Gbrtftt  (f.  b.)  unb  bem^üngften 
beriefet  (f.  b.)  in  Verbinbung. 

$Seltt>erfeJ)r,  internationaler  Sßerlefjr, 
ba§  Veftreben  jmeier  ober  mehrerer  Sänbcr,  ifyren 
Gittert» orrat  anzugleichen.    Seine  ©efdfeidfete  geigt 
3afetreid)e  Umwanbiungen  unb  ̂ feafen,  fotoofel  ma§ 
*enSd?auplafe  unb  bie^auptfäd)licb,ften  fyanbetnben 
Golfer,  al§  aueb  roa§  bie  ̂ robufte  betrifft.    Sie 

pte  be§  $>.  ift  jugleid)  bie  Gntwidtung3= 
te  ber  Scfeiffafert.    Sie  älteften  (Gebiete  be§ 
i  bie  norbafrif.  Küfte  (&gppten),  bie  fleinafiat. 
ißfeönisien)  unb  ba§  2Rittelmeergebiet,  meiter= 
Dien  unb  ha§>  fagen^afte  Dpl^ir  (Süboftafrüa). 
auptfc^aupla^  be§  29.  mäljrenb  be§  Sllter- 
mb  im  früben  Mittelalter  ift  baz  9)Httelmeer. 
m  ge^t  ein  uralter  Söettfyanbel  ber  Serer 
)  900  o.  dt)r.  nacb;  bem  2öeften  (Samarlanb) 
o  ,ut  ben  2Bolgalänbern.  Gin  ebenfo  lebhafter 
iabbanbel»meg  get)t  oon  800  o.  Gb^r.  ab  oon 
i  (Gtrurien)  über  bie  Sllpen  burdb,  bie  Sonau- 
bi§  tief  nad)  ©ermanien  hinein,  fotoie  am 
entlang  nacb;  Belgien  unb  Britannien,    ̂ m 
neer  finb  lange  3^it  Sibon,  Spru§,  2lleran= 
artpago,  ̂ uteoli,  ̂ ßanticapäum  unb  2Raffilia 
iptftapelpläMe  be§  SB.  geraefen.  2)Ut  ber  Gnt= 
i  be§  Scemeg§  nad)  Cftinbien  unb  Slmerüa 

im  15.  ̂ al)rb.  treten  uroei  neue  gemaltige  ©ebiete 
in  ben  SB.  ein.  Sin  Stelle  ber  ̂ öni^icr,  flgppter, 
©rieben,  Italiener  (Venebig,  ©enua)  bemächtigten 
^ortugiefen,  Spanier,  öollänber  unb  Guglänber 
fid)  beä  ̂ Jeltbanbcly,  beffen  &auptftapciplät',e  nad)= 
einanbet  ̂ iffabon,  Scoilla,  Slmfterbam,  33rügge, 
Sonbon  locrbcn.  Sa§  Gnbc  beö  18.  %ai)x\).  mad)t 
mit  beut  Gintritt  ber  9iorbamcrifanifd)en  Union  in 

bie  ©efd)icl)tc  ben  sJltlautifd)en  Dccan  ̂ um  i3aupt= 
fd)auplatj  be§  2B.  Seitbem  ift  er  ftu  fo  grofiartigem 
5luffd)mung  gelangt,  baf,  alle  Weltteile  unb  Oceane 
baran  teilnehmen. 
Sa§  öauptoetiel)r»mittel  für  ben  2Belt- 

banbel  (f.  .^anbel)  fomie  aud)  für  bie  internationale 
^erfoneiv  unb  Völferbemegung  (f.  2lu§n)anberung) 
ift  in  erfter  Sinie  unb  feit  altera  bie  Sd)iffal)rt  (f.  b.). 
Öier  ift  e§  bef onber§  bie  Sampffcbjffafyrt  (f.  b.),  bie 
bie  Segelfd)iffal)rt  an  Vebeutung  teit§  fd}on  über^ 
l^ott,  tcil§  roenigften§  erreicht  tjat.  (S.  ̂ anbeU- 
marine  unb  Scfynettbampfer.)  %>n  Reiter  Sinie  bie 
Gifenbat;nen  (f.  b.),  beren  raf$e  Gntmidtung  bie 
Karte:  Gntmidlung  be§  Gifenbat;nnefee§  in 
ben  öauptlänbern  ber  Grbe  oon  1830  bi§ 
1890  bei  Hrtifel  Gifenba^ncn  seigt.  Sie  fyierfycr  ge= 
hörige  überfia)t§farte  be§  2öeltoer!et)rg, 
bie  aud)  bie  micr/tigften  internationalen  Gifenbal)neu 
3eigt,  füt>rt  bie  Sbatfacfye,  ba^  gegenrcärtig  nod) 
ba§>  ©ebiet  be§  2ltlantifd)en  Dceang  ber  SRittetpunft 
be§  20.  ift,  red)t  flar  oor  klugen.  Weniger  bebeu= 
tenb,  boeb;  in  geioiffen  ©egenben  öauptoerfepr§- 
mittel  ftnb  Kararoanen  (f.  b.)  unb  menfcb/licr/e  Präger. 
Sie  23ebeutung  ber  Kanäle  unb  Strafen  !ommt 
bagegen  t;auptfäct;licb;  im  innern  Verlel^r  ber  ein= 
3elnen  Sänber  jur  ©eltung.  Gine  2lu§nat)me  mact/en 

nur  bie  großen,  gan^e  ÜDleere  miteinanber  oerbin-- benben  Seeianäle,  mie  ber  Sue§!anal,  3fiorboftfee= 
lanat  u.  a.  Sie  Schaffung  eines  atlantifcfcpacififcten 
Kanals  in  Gentralamerifa  loirb  ma^rfc^eintieb,  eine 
3Serfcb;iebung  be§  2Rittelpunfte§  be§  2B.  t;erbei= 
führen.  Sie  Vermittetung  enblid)  ber  geiftigen  Ve= 
roegung,  be§  ̂ beenauStaufcb;eS,  toirb  oom  ̂ oftroefen 
(f.  b.)  bemirtt,  unter  beffen  neueften  Sd)öpfungen 
ber  SBeltpoftoerein  (f.  b.  unb  bie  Karte)  für  bie  Ver- 

breitung ber  Kulturibeen  fomie  für  bie  Vermitte= 
hing  beS  gefd)äftticb;en  unb  prioaten  VertefyrS  ben 
b;öd)ften  Rang  einnimmt.  3>n  ber  91act;rid)tenoer' 
mittetung  loirb  bie  ̂ ßoft  buret;  bie  2elegrapl)ie  (f.  b.), 

ba§>  glän^enbfte  unb  fcr/nellfte  Verl'e^rSmittel  ber Reujeit,  in  früher  ungeahntem  2Ra^e  unterftü^t, 
neuerbing§  aud>  burd)  ben  §ernfprect;er(f.^etept;on). 

Vgl.  föübbe^Scfykiben,  2i>eltn)irtfd}aft  unb  bie  fie 
treibenbe  Kraft  (§amb.  1882);  überfiepten  ber  2öelt= 
roirtfd^aft,  begrünbet  oon  Dr.  %.  X.  oon  Reumann= 
Spallart,  fortgeführt  oon  Dr.  g.  oon  ̂ iirafcb/et: 
(Stuttg.  unb  Verl.  1887  fg.);  G)ö^,  2eb;rbud)  ber 
roirtfd}aftlid)en  ©eograpb;ie  (Stuttg.  1891);  W- 
oeitlere,  La  conquete  de  l'Ocean  (^par.  1894); 
ftuber,  Sie  gcfcb;id)tlid}e  Gntmidtung  beS  mobernen 
VerleprS  (Züb.  1893).  (S.  aud}  bie  Sitteratur  311m 
Prüfet  öanbet.)  [Gifenbabnjeit. 

SÖßelt^eit,  f ooiel  mie Unioerfaljeit  (f.  b.).  S.  aueb 
Welw. ,  hinter  tat.  ̂ ]flan3ennamen  Slbfürjung 

für  fy r i e b r i et)  2Betmitfd^,  geb.  1806  ju  3)iaria= 
Saal  bei  Ktagenfurt,  geft.  1872  in  Sonbon,  bereifte 
im  Sienfte  ber  portug.  Regierung  Slfrifa  unb  brad)te 
reiche  botan.  Sammlungen  mit. 
Welwitschia  Hook.,  ̂ flangengattung  am  ber 

Familie  ber  (Mnetaceen  (f.  b.)  mit  nur  einer  einigen 
Hrt,  W.  mirabilis  Hook.  (f.  £afel:  ©pmnofper- 
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tuen  I,  gig.l),  in  trodnenöcgenbcn  beS  tropifdjen 
4Bcftafri!a§.  Sie  ift  iln*cm  Joabttül  nad)  eine  ber 
merfwürbigften  ̂ flanjen.  Ser  Stamm  ift  im  ju= 

C5enblidt»en  3uftanbe  fnoüenartig  entmid'clt,  fpäter nimmt  er  eine  teilen  ober  fdjüff  eiförmige  ©cftalt  an 
nnb  ragt  nur  wenig  auS  ber  (Srbe  empor.  Gr  trägt 
roäfyrenb  feiner  ganzen  SebcnSbauer  nur  swei  ge= 
genüberftefyenbe ,  bis  ju  2  m  lang  werbenbe  banb= 
förmige  Blätter,  bic  im  Sitter  burd)  3al)lrerd)c  2ängS= 
riffe  in  einzelne  Streifen  ̂ erteilt  finb.  9)tan  f)iclt 
früber  biefe  Blatter  für  bie  beibenftotptebonen,  bod) 
bat  fid)  auS  $eimungSoerfud)en  ergeben,  bafj  ur= 
fprüngltd)  3Wei  ©amentappen  oorbanben  finb,  bie 
balb  abfterben,  unb  bat)  bic  fpäter  oorfyanbenen  bei-- 
ben  Blatter  über  biefen  $ott)leboncn  fiel)  entwidcln. 
Sic  33lütcn  finb  3Weit)äuftg  unb  ftcbcn  in  ßätjdjen 
am  staube  beS  Stammes,  bie  männlichen  enthalten 
fed)S  Staubgefäße,  bic  weiblichen  eine  oon  £mll; 
blättern  umgebene  Samenlnofpe.  Sie  $rüd)tc  finb 
rot  gefärbt  unb  äbneln  in  it)rcm  2lnfef)en  ben  Rapfen 
mancher  9iabell)bljev.  S)ie  merfwürbige  SPflanjc 
würbe  nad)  SBelwitfd)  (f.  Wehv.)  benannt,  ber  fte 
1860  in  ber  9tal)e  beS  Aap  Diegro  an  ber  SBeftfüftc 
2lfrtfa§  sum  crftenmal  auffanb. 

SSeläljeitm  1)  Döeramt  im  württemb.  $agft= 
frete,  t>t  251,89  qkm  unb  (1890)  20299  (9596 
mannt.,  10703  weibt.)  @.  in  2  ©tabt=  unb  10  2anb= 
gemeinben.  —  2)  Oberamt^ftabt  im  Oberamt  2£., 
red)t§  an  ber  jum  kodier  gefyenben  Sein,  auf  einer 
yjöfye  beS  Söels^eimev  2öalbeS,  Sit*  beS  Ober- 
amteS  unb  eines  2lmtSgerid)tS  (2anbgerid)t  G1lwan= 
gm),  l)at  (1890)  2697  6.,  barunter  29  ßatt)oltlen,$oft, 
£elegrapl),  eoang.  Hird)c,  £>  anb  werf  erbau! ;  Spiele 
warenfabrif,  Sägewerfe  unb  $lad)Sbau.  siB.  wirb 
als  Suftfurort  befuebt.  —  Sgl.  Heller,  ©efcbici}te 
2B.S  unb  beS  SBel^beimer  SBatbeS  (Söelsl).  1878). 
2öembtng ,  ©tabt  im  SBejirfgatut  Sonauwörtb 

beS  bapr.  9tteg.=33e3.  Schwaben,  an  einem  lin!en  3u; 
flufi  ber  Söörnitj,  am  öftranb  be§  im  ©.  unb  D. 
oom  ̂ ränfifdjen  ̂ ura  umfd)loffenen  9üeS,  bat 
(1890)  2109  &,  barunter  23  ©oanqelifä>,  $ofterpc= 
bition,  Setcgrapb,  lau).  $ird)e;  waU*  unb  Säge; 
mittlen,  3^9^-  Su  ber -ftät)e  einSöilbbab,  ein 
ttapujtnerflofter  unb  eine  ̂ allfar/rtSfircbc. 

2ä&ettce3lau3,  f.  Sockel. 
Üöentffieim,  93ela  (Slbalbert),  ̂ retfyerr  oon, 

ungar.  Staatsmann,  geb.  16.  §ebr.  1811,  wibmete 
fid)  fd)on  1831  als  ̂ icenotär  beS  SBelCfcr  ßomitatS 
bem  öffentlichen  Seben,  würbe  1837  SSicegefpan  unb 
1839  £anbtagSbeputierter.  1848  jum  Cbcrgefpan 
beS  fomitats  SeldS  ernannt,  Würbe  er  3ugletd)  311m 
Dberftl)ofmeifter  beS  (§r3bcr3og3=^alatin  ©tepl^an 
beftellt.  1814—60  lebte  SB.  olme  Staat^amt,  bar= 
auf  würbe  er  abermals  p  Dbcrgefpan  t>on  39^fe§ 
ernannt.  %n  ber  ̂ olitif  febtoß  er  fici)  eng  an  2)edf 
an,  übernabm  1867  ba<§  Portefeuille  cine§  ungar. 
ilRinifterS  bcS  ̂ nncru  unb  Würbe  1870  SOlitufter 
am  ̂ oflagcr  be§  .^önig§.  Schere  ©tellung  bebiclt 
er  bi§  31t  feinem  £obe  (7.  %idi  1879)  bei,  nad)bem 
er  1875  lurje  3eit  aud)  beu  Soften  cinc3  ungar. 
^liniftcrpräfibentcn  befteibet  l)atte. 

$8cnbftt,  ̂ ubianerftamm,  f.  öuronen. 
35ßenbc,qetticbc,  $ebrmed)ani§men,  tylc- 

d)ani§men,  bie  entWeber  eine  gerablinige  Bewegung 
( ©  d)  u  b  w  c n  b  e  g  e  t  r  i  e  b  e )  ober  eine  £>rebbcwegung 
( ))\  0 1  a  t i  0 n  §>  w  e n  b  c  g  c  t r i  c  b  e )  abtoed? j elnb  naäj 
ber  einen  unb  nad)  ber  entgegengefefeten  Sftidptung 
bewirten,  ftc  alfo  umfebren.  Sie  fid?  |terbei  gegen' 
cinanber  bvebenben  ̂ läd)en  finb  meift  oer^abnt; 

feltener  arbeiten  fie  bind)  Reibung  gegeneinanbev. 
2lm  befannteften  ift  bie  2lnwenbung  ber  3B.  bei  ben 
Söäfdjemangen,  wobei  fowoljt  ©ebubwenbegetriebe 
al§  9ftotation§wenbegetriebe  oorlommen.  ^m  erftern 
fyall  greift  ein  oon  aufien  angetriebenes  3abnrab  in 
eine  3al)nftange  mit  Sriebftöden  ein  unb  läuft  erft 
über  benfetben  big  gum  (Snbe  ber  3abnftange,  wo 
e§  um  ben  legten  3al;n  berumgebt,  fo  baß  e§  bei 
Weiterer  Sreljung  ton  unten  mit  ber  3al)nftauge 
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3rifl.  1. 
arbeitet  unb  biefe,  weil  fid)  feine  eigene  Umbretiunge^ 
riebtung  nid)t  änbert,  nad)  ber  entgegengefetjten 
9Rid)tung  fortbewegt.  2>a3  gleite  ̂ rineip  liegt,  wie 
au§  ̂ ig.  1  beroorgebt,  bem  !©.  mit  Preisbewegung 
an  fangen  ju  ©runbe.  (Sin  3a^)nrab  b  greift  in 

ba§  mit  einem  SEriebftod'ring  auSgeftattete,  um  bie 2Beüe  a  brcl)bare  9iab  ein.  ©obalb  ein  (!nbc  beS 

SriebftodlranjeS  in  feine  tieffte  Sage  f'ommt,  wirb 
bie-JBcüe  be§3^rabe§  innerhalb  eine»  berSügel  c 
l)erabgebrüd"t  unb  unterhalb  be§  iRingeS  geführt, 
woburef)  bie  Umf'et)ruug  ber  Srebriduamg  oon  a  er- 

folgt, wäbrenb  ba§>  3^f)urab  b  feine  Srebung^ 
ridbtung  beibehält.  33eim^ebrrab  (gig.  2)  wirb  bic 
SrebungSänberung  burd)  l)alboer3abnte  ̂ egeträber 
bewirft.  Sie  Söclle  a  wirb  gteid)förmig  gebrel)t  unb 
überträgt  mittels  cineS  balboer3abnten  HegetrabeS 
it)re  ̂ Bewegung  abwed)felnb  auf  bie  $äber  b  unb  c, 
welcbe  ebenfalls  jur  Hälfte  glatt  finb;  bie  Bewegung 
ber  2öelle  d  wirb  baburdj  eine  bin  unb  b;er  gebenbe. 
aScnbe^ai^  (Iynx  torquilla  X.,  f.  Safel: 

©ped)te,  ̂ ig.  7),  ein  sur  Familie  ber  ©ped)tc  ge- 

böriger  3Sogel  oon  2erd)engröße,  mit  tod'crm,  weiebem ©efieber  oon  grauer  ©runbfarbe,  mit  gewäfferten 
bunltern  3cid)nungen,  ̂ letterfäfen,  fur3em,  gc= 
rabem  unb  fpitügem  ©cbnabel,  ber  ̂ itte  Slpril 
fommt,  mit  ßnbe  beS  ©ommcrS  nad)  bem  Buten 
3iebt,  üon  ̂ nfeften,  bcfonbcrS  oon  3Imeifcn,  lebt 
unb  feinen  -Warnen  oon  ben  ©rimaffen  bat,  mit 
benen  er  ben  £alS  brebt  unb  wenbet,  fo  bajs  ber 
©dnrabet  nad)  hinten  ftebt.  Ser  2B.  läfst  fid)  letdn 
3äbmen,  ift  aber  ftill  unb  träge.  SaS  -Weft  bc= 
finbet  ficf>  in  SBaumljöblen  unb  baS  ©elegc  beftebt 
auS  8—11  rcinweißcu  Giern. 

32ßcttbcf reife,  Tropen  ober  ̂ ropici,  bie 
beiten  bem  Äquator  parallelen  Greife  ber  Wimmele 
htgel  unb  ber  Grbfugct,  bie  oon  bem  Äquator  (beä 

MtmmelS  unb  ber  Grbc)  23°  27'  uörblid)  unb  füblid^ 
entfernt  finb.  Sie  2B.  beS  Fimmels  haben  ibren 
Sflanten  baber,  weil  bie  Sonne,  f obalb  ftc  auf  ibrev 
jäl)rtid)en  33al)n  einen  berfelben  erreicht  bat,  gleid^ 
fam  umwenbet  ober  umfebrt  unb  fid)  bem  Äquator 
wieber  näbert,  naebbem  fie  fid)  von  bemfelbeii  nörb= 
lid)  ober  füblicb  entfernt  batte.  Sic  2B.  bor  ßrb«, 
t»on  benen  man  ben  nörblid)cn  ben  x.!i>cubctreU 
beS^rebfeS,  beu  f  üblid)cn  aber  ben  ̂ B  e  übet  v  e  i  S 
beS  SteinbodS  nennt,  weit  bic  Sonne  in  beu 

©ternbilbern  glcidu'u  Samens  ftebt,  »enn  fie  Wen 
bet,  bitben  bie  ©renken  ber  beibeu  3one  unb  geben 

bur*  alle  biejeuigeu  fünfte  ber  (5'rbcbevfläcbc,  in 
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beneti  bie  £011110  einmal  be£  JafaeS,  uub  jtoat  jut 
Seit  ihrer  jjtöfeten  fübl.  ober  nörbl.  Sntfetmmg  üow 
HOtiator,  im  ;}enitb  ftebt. 

^tfcnbcfultttJrttor,  ein  bem  ©yftivpator  äbn; 
lieber  v\nitvument  gut  SHefloderung  be3  SobcnS  bei 
bor  Sampffultur.  Ter  SB.  ift  nidjt  roie  ber  Salan= 
cicrpflug  (f.  Sßflug)  für  bie  Arbeit  na*  Beibett  9ttd)= 
fangen  eingerichtet,  ionbern  roirb  m  febr  finnreidjer 
SBBetfe  burd)  bie  90cafd&hte  felbjt,  am  ßnbe  bc§  $el= 
beä  angefommen,  umgetoenbet. 

»e*beI,Sanft,preu|j.Stabt,f.6anftSBenbel. 
3ttcnbclitt  oon  3  pener,  Sucbbruder,  f.  3*>s 

bann  (von  Speyer). 
S&ettbelfteitt,  ©ipfel  beS  3cllcr  ©ebirgeS  in  ben 

:Mltlmmifcben  SHpen  (f.  Dftalpen),  äroifcbcn  bem  3nn 
nnb  bem  Sdjlierfee,  1840  m  r^och,  au§  ftalfftein  be= 
üebenb.  S)et  ©ipfel,  ber  eine  pracbtoolle  2lu3fid)t 
gemährt,  trägt  eine  Kapelle,  ba§  geräumige  2öenbel= 
fteinfoauS  (1724  m),  bat  metcorotog.  Station  nnb 
Telephon.  @ine  Sergbafyn  oon  2libltng  au§  ift  ge= 
plant.  —  Sgl.  (Sbetmann,  Ser  SB.  ÖnnSfcr.  1887). 

38cttbelftimt$,  ©egner  SutfjerS,  f.  @od)laeu3. 
Xßettbcl treppe,  im  Saurcefen,  f.  treppen. 

•jöcitbeltteppe  (Scalaria),  ein  ̂ ammfiemer- 
ge]d)lccbt,  ba§  auS  etroa  100  lebenben,  in  allen 
Speeren  oorfommcnbcu  nnb  au§  faft  ebenfo  Pielen 
vom  $ura  an  auftretenben,  im  tertiär  befonberg 
Hart  entroidetten  foffiten  Strten  beftefyt.  S)ie  Scbaten 
nnb  turmförmig  mit  ftarlen  SängSrippen.  Sie 
echte  35\  (Scalaria  pretiosa  Lam.)  roirb  über  5  cm 
bod),  ift  roeift  mit  ftar!  ausgeprägten  kippen,  bie 
einzelnen  Umgänge  berühren  ftd)  nid)t;  fte  fommt 
in  ben  Speeren  DftmbienS  oor  unb  rourbe  im  Porigen 
^abrbunbert  oon  ben  Siebfyabern  mit  100—500  %. 
bcjablt.  $efet  erhält  man  für  6  9)c.  fd)ou  $rad)t= 
eremptare.  Sic  unechte  SO.  (Scalaria  communis 
Lam.)  roirb  3  cm  lang,  ift  febmufeigroeifs  unb  in 
allen  europ.  beeren  gemein. 

SOBenbett  ober  über  S tag  gefyen,  ein  30?anö= 
oer  beim  Ären^en  (f.  b.),  roobei  ba§>  Seim  Sßinbe 
(f.  b.)  fegetnbe  Sd)iff  burd)  ben  2öinb  binburd)  brebt 
unb  bann,  nad)bem  bie  SRaben  (f.  b.)  runbgebrafjt 
(f.  Sraffen)  finb,  über  ben  anbern  Sug  (f.  b.)  roeiter 
fegett.  Sei  flauem  2öinb  ober  r;of)em  Seegang  ift 
ba§  2ö.  niebt  ausführbar,  bann  mufs  ber  Umroeg 
beS  öalfenS  (f.  b.)  gemadjt  roerben.  Seim  SB.  brauet 
t>a§>  Schiff  nur  burd)  etroa  12  Stridj  (f.  b.)  ju  breben, 
beim  Ralfen  bagegen  burd)  20  Stricb ,  unb  oerliert 
bann  uod)  roefentltd)  2ut>  (f.  b.),  roäfyrenb  Skiffe 
unb  namentlich,  Soote  mit  Sd)ratfegetn  beim  SB. 
burd)  ba»  Sluffänefjen  (hineinlaufen)  in  ben  SBinb 
meift  nod)  Suo  geroinnen. 

SÖßenbeit,  in  älterer  3eit  bei  ben  beutfeben  Stäm- 
men allgemeine  Se^eic^nung  ber  ftaro.  Sötfer;  ge= 

genmärtig  oerftebt  man  barunter  nur  bie  Slaroen 
berDBer-  unb  Dliebertauft^,  bie  fid)  fetber  Serben 
(Serbjo)  nennen  unb  banacb  aueb  S  orb  en  (f.  b.)  ge= 
nannt  »erben.  3Rict)t  51t  perroeebfetn  finb  bamit  bie 
SGBinben  ober  2ß.  in  Dfterreia^  (f.  Stomenen).  2lm 
Stnfang  ber  gefcbicbtlicbcn  Überlieferung  reid)te  ba§ 
(Gebiet  ber  forbtfeben  Stämme  ungefähr  oon  ber 
Saale  big  jum  Sober,  ging  nörbtiÄ  etroa  bi§  jum 

Jaratletfrei§  oon  Serlin unb  fübtieb  bi§  an  ba§  Sau= 
fi^er  unb  ßr^gebirge.  ̂ e^t  ift  ba§  roenb.  Sprad)= 
gebiet  befd)ränft  auf  ein  Siered,  baZ  siemtid)  gut  be= 
jtimmt  roirb  burd?  bie  diagonalen  2öbau=Sübbenau 
unb  Sifcbofemerba^innoro  (etroa  3300  qkm;  f.  bie 
$arteber$eutfd)en9Jtunbarten,Sb.5,S.28). 
2)er  fübt.,  Heinere  £eil  baoon  gehört  ju  Sacbfen 

(.Uveiöbauptmannfd)aft  Sauden),  ber  nörblid)c  gro= 

f.ere  ;>u  ̂reuf.en  (^rom'njen  Sd)tcfien  unb  Sranben= bürg).  feaS  ©ebiet  ber  20.  ift  Pöltig  x>on  Seutfcben 
umgeben  unb  bat  feinen  3ufammcnl)ang  mit  anbern 
f(aiu.Sprad)gcbieteu.  2)a§Sorbifd)e gebort suvroeftt. 
Abteilung  ber  flam.  Sprad)en  unb  verfällt  in  }»ei 
ftar!  poneinanber  abmeiebenbe  ̂ )iatefte:  Oberf  or  = 
b  i  f  d)  unb  3t  i  e  b  c  r  f  0  r  b  i  f  d) ,  bereu  @ren*e  ungefähr 
burd)  eine  Sinie  oon  Senftenberg  über  Spremberg 
nad)  9Jlu§!au  gegeben  roirb.  sJiad)  ber  SSot!§jä^lung 
oon  1890  Ratten  in  ̂ reufeen  65254  ̂ erfonen  il)re 
Umgang§fprad)c  al§  menbifcb,  5427  als  roenbifd)  unb 
beutfeb  angegeben.  $n  Sacbfen  mürben (1885)  49 91<> 
SB.  ge^äblt.  Sie  ©efamtäabl  barf  baber  (1895)  auf 
120000  angenommen  werben,  mooon  reid)ticb  40 
$roj.  auf  bie  yiiebermenben  (3fUeberfor6en)  !ommen. 

Ser  Oleligion  nad)  ift  bie  iTReljrjabl  et)angelifa^--lut^e- 
rifd),  nur  etroa  12000  Oberforben  finb  ronüfa>fatfyo- 
lifd)  (im  Sübroeften  be§  Sprad)gebiete3,  ̂ ecl)§  ̂ ßaro^ 
cbien  in  Sad)fen,  eine  in  ̂ reu^en).  (Sine  roenb.  Sitte= 
ratur  begann  unter  bem  @influ|  ber  Deformation 
nnh  a,tng  MS  1840  roenig  über  ben  trei§  ber  !ircblid)= 
retigiöfen  unb  pra!tifd)en  Sebürfniffe  be§  Säuern- 
ftanbe§,  auS  bem  faft  ba§  gange  Solf  heftest,  t>in= 
au§;  oon  \)a  an,  im  gufammenfyang  mit  bem  er= 
roacbenben  ?iationalberouf3tfein,  beginnt  man  fid) 
roeitere  3iele  ju  fteden,  namentlicb  unter  ben  Dber= 
forben.  S)er  eifrigfte  ̂ örberer  aller  auf  Hebung  ber 
Spraye,  ber  Sitteratur  unb  be§  3flationalberou^t- 
fein§  geriebteten  Seftrebungen  roar  ̂ ol).  6mft 
Scbmaler  (geb.  1816,  geft.  1884)  in  Sauden.  Seit 
1848  giebt  ber  litterar.  Serein  Macica  serbska 
(1847  in  Sauden  gegrünbet,  feit  1880  mit  einer 
Abteilung  für  bievsJUebertauft£  inßottbug ;  f.  2Ratica) 
eine  3eitfd)rift  «Casopis  macicy  serbskeje»  beraub, 
bie  siemlia)  altes  enthält,  roa§  nad)  roiffenfcbaftlicber 
Sdicbtung  in  forbifeber  Sprache  gefebrieben  ift.  $)er 
Settetrifti!  fpeciell  finb  geroibmet  bie  3eitfd)riften 
«Euzican»  (1860—77)  unb  «Luzica»  (1882  fg.). 
2lu^erbem  erfd)einen  je  eine  Söocbenfcbrif  t  in  Sauden 
(«Serbske  Nowiny»)  unb  ßottbuS  («Serbski  Cas- 
nik»).  Slts  Siebter  finb  am  befannteften  HnbreaS 
Seiter  («Handrija  Zejlerja  Zhroma.dzene  spisy», 
4  Sbe.,  Saufeen  1883—91)  unb  3.  (Silinffi  (3a!ob 
Sart).  ̂ ür  bie  religiöfe  Se!türe  forgt  je  ein  eoang. 
unb  ein  fatl).  Sücberoerein.  Sol!§überlieferungen 
fammelten  Scbmaler  («SolMieber  ber  30.  in  ber 
£)ber=  unb  SRieberlauftfe»,  2  Sbe.,  ©rimma  1843— 
44;  mit^artebe§  Sprad)gebiete§),  2B.bonSd^ulen= 
bürg  («Söenb.  SSolfSfagen  unb  ©ebräud)e»,  ̂ pj. 
1880;  «SBenb.  SSolfStum  in  Sage,  Sraud)  unb 

Sitte»,  Serl.1882),  3Rude  (Sol!§lieberbefte;  «Sta- 
tistika  tuziskich  Serbow»,  Saufeen  1884—86,  mit 
Äarte),  ̂ ornil,  dernb  u.  a.  Sie  heften  ©ramma= 
tuen  finb  bie  oon  $ful)l  («2aut=  unb  Formenlehre 
ber  oberlaufifeifcb'- roenb.  Spracbe»,  Saufeen  1867) 
unb  2Rude  («^iftor.  unb  oergteiebenbe  2anU  unb 
Formenlehre  ber  nieberforbifd)en  Sprad)e»,  Sp,v 
1895;  $rei3fcbrift  ber  ̂ ablonoroflifcben  ©efell= 
febaft);  2öörterbüd)er  oon  ̂ \n\){  («2Benb.  2öörter= 
bud)»,  Saufeen  1866)  unb  3roabr  («TOeberlau^ 
fifeifcb  *  wenb.  *  beutfcbeS  SBörterbua? » ,  Spremberg 
1846—47).  —  Sgl.  2lnbree,  SBenb.  Söanberftubien 
(Stuttg.  1873);  berf.,  Sa§  Spracbgebiet  ber  Sau* 
fifeer  SB.  00m  16.  3»afyrl>.  bi$  gur  ©egenroart  (^rag 

1873);  Soguftarofti  unb  £6rnü,  Historija  serb- skebo  naroda  (mit  fyiftor.  Äarte  au§  bem  6.  bi§ 

11.  ̂ abrbv  Saufeen  1884) ;  $ppin,  Sa§  ferb.=roenb. Schrifttum  in  ber  Dber=  unb  3Rieberlaufife  (Spj. 
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1884);  @.  OJtüller,  $as  Söenbentum  in  ber  hiebet- 
laufte  (ßottb.  1894). 

äöenben*  1)  ÄretS  im  fübt.  Seil  be§  ruft.  ©ou= 
üernementö  Siolanb,  im  (Gebiet  ber  liotänb.  2la 
uub  be§  ßroeft  (3ttr3)üna),  bat  5637,3  qkm,  bar- 
imter  77  qkm  Seen,  130  695  @.,  meift  Setten; 

Joggen--,  Kartoffel-  unb  %ta$8bau,  aSiefoudjt, 
1  $apter=,  1  Sucbfabrif,  13  ̂ Brauereien,  4  93rannt= 
»einbrennereien,  9  SBollfämmereien.  —  2)  2ö.,  lett. 
Zehse  unb  Kehs,  eftbn.  Wenno-lin,  &m$ftabt  im 
Kreis?  2ö.,  in  materifeber  ©egehb  (ber  fog.  £iolän= 
bifdjen  Scfyroeij),  5  km  iinU  »an  ber  2(a  entfernt 
unb  an  ber  Sinie  $eter£burg  =  $Kiga  ber  93altifdjen 
©ifenbatm,  bat  (1893)  4516  &,  $oft,  Selegrapl), 
eine  großartige  Sdjlofmune;  bie  er»ang.  6t.  ̂ o= 
banni3tird)e,  1281  erbaut,  mit  bem  ©rabmat  $let= 
tenberg§  (f.  b.),  eine  ruff.  Kircfye,  eine  2Öaffert)eitan= 
ftatt;  eine  .2)ampfmüljle  unb  eine  SBolltammerei. 

2)a3  in  ber  -ftäfye,  in  2Mrfenrub,  beftnbltcbe  ©pm= 
nafium  (gegrünbet  aU  ̂ rioatanftalt  1825)  ift  1892 
aufgehoben  roorben.  2)ie  ehemalige  33urg  2B.  !atn 
1204  in  bie  föänbe  ber  Scbroertrittcr.  1238  mürbe 
20.  Sfteftbenj  be§  Drben§meifter*  unb  blieb  e§  faft 
300^abre.  2B.fam  1562 311  $olen,  I6223U  Sd)roe; 
ben  unb  1710  p  Üiußfanb. 

ülöenbejjflug,  f.  Wug  (35b.  13,  S.  68a). 
%&enbtplatte,  f.  transportable  ßifenbalmen 

(mit  Safel,  §ig.  7). 
2§enbepunft,  f.  2Benbctangente. 
Wender.,  binter  lat.  ̂ flanjennamen  Hbfür^ung 

für©eorg  SBitfyetm  ̂ ranj  SBenberotf),  geb. 
1774  iu  Harburg,  geft.  1861  bafetbft  als  ̂ rofeffor 
berSBotanif.  [S.  883  a). 

üßSenbef Reiben,  f.  Gifenbafmfignate  (33b.  5, 
$i*cnbetrtn(ientc,  biejenige  Sangente  einer 

Kume,  bei  ber  etneplö^licbe  9iicbtung3änberung  be§ 
Kuroenlauf3  eintritt,  fo  baß  bie  beiben  Kuroensroeige 
auf  entgegengefefeten  Seiten  ber  2ö.  liegen.  2>er 

^Berübrungspunf't  einer  SB.  fyeißt  3>nf  Urions 
punft  ober  äBenbepunft  unb  gehört  gu  ben  fog. 
Singularitäten  (f.  b.). 

SSBcnbcjc^er,  f.  Ktetteroöget. 
äöettblbab,  Seit  beS  3enbax>efta  (f.  b.). 
«EBettbif^=»tt^^ol5f  f.  Südpol*. 
32Bcnbif4e  Uvone,  üon  beiben  ©roßfyersögcn 

Don  2Recflenburg  12.  9Jcai  1864  geftifteter  £au£= 
orben,  verfällt  in  ©roftfreuje ,  ©roßfomture,  Kom= 
ture  unb  SRittcr;  ba^u  lommt  ein  golbeneS  unb 
ein  filberneS  3Serbienftrreuj.  #ür  Scbroerin  ift  bie 
3al)l  ber  inlänbifcfyen  2)e!orierten  auf  6  ©roßireuje, 
18  ©rojsfomtute,  24  Komture  unb  48  glitter,  für 
Streif  auf  je  ein  drittel  biefer  3afyten  feftgefcjU. 
DrbenSäeid)en  ift  ein  oicrarmigeS,  adhtfpteigeg, 
golbeingefaßte£,  roeiß  emailliertem  xreu&,  ätoifcpen 
beffen  Slrmen  je  ein  golbener  ©reif.  &a§  blaue 
9Jiittelfd)ilb  xeigt  bie  gotbene  roenb.  Krone,  auf  ber 
roten  Umrahmung  für  Sajrocrin  bie  Söorte:  Per 
aspera  ad  astra,  für  'Streute :  Avito  viret  honore 
in  golbenen  23ud)ftaben.  S)aS  Krcit3  rotrb  oon  einer 
Krone  überhöbt  unb  an  gelb  unb  rot  geranbetem 
lidbtblauem  SSanbe  getragen.  %üx  bie  SÖerbienfk 
Ireuje  ift  ba§  33anb  rot  mit  blau  uub  gelben  9tän= 
bem  f eftgefe^t.  (©.  Stafel :  2) i e  m i a) ti g ft c n  0 r  = 
ben  I,  gtg.  16.) 

95Jettbtf^c  S^rec,  f.  2)afyme. 
Wendl.,  binter  lat.  ̂ flanjcnnamen  2lblüi\uing 

für  ̂ obann  ßbriftopb  2Bcnblanb,  geb.  1755 
gufianbau,  geft.  1828  alS^nfpeftorbcS  fönigl.öar^ 
tenS  ju  ."oerrentjaufen  bei  .s)annoocr. 

ÜÖcnblanb,  ber  norböftlidje  Seit  bes  ehemaligen 
^ürftentumS  Lüneburg  (f.  b.). 

SÖBcttbotf,  ̂ eebab  bei  Söismar  (f.  b.). 
^ßcnbuun  en,  3>eränberungen  ber  ̂ rontria^tung 

burd)  2)reben  be»  ftörper»  auf  ber  Stelle,  ̂ n  ben 
SBorfdjriften  ber  oerfebiebenen  Armeen  fommen  3B. 

Oor  um  einen  2ld)tellrei§  (45°),  um  einen  3>iertel= 
frei§  (90°)  unb  um  einen  \)a\^n  ÄreiS  (180°).  ">»" 
beutfa)en  £eerc  nennt  man  bie  genannten  2ß.  3Sier- 
tetraenbungen,  ^albeSö.unb  ganäe(Äe^rtO 
2B.;  bie  SBeseidmung  in  anbern  beeren  ift  oerfAie= 
ten,  in  öfterreid)  3. 39.  beißen  fie  balbe,  ganje  uno 
boppette  SB.  33ei  ber  Infanterie  fann  jeber  SOknu 
einer  Abteilung  bie  2B.  für  fieb  allein  ausführen,  ba 
ber  il)m  im  ©liebe  jur  Verfügung  ftebenbe  Dlaum 
eine  quabratifa^e  ̂ orm  fyat.  Sei  ber  Äaoallerie  ba= 
gegen  nimmt  ber  einzelne  Leiter  einen  3ftaum  ein, 
ber  etma  breimat  fo  tief  mic  breit  ift;  er  fann  baber 
SB.  im  ©liebe  obne  Störung  ber  engen  Slufftellung 

nid^t  mad)en;  jebe  Söenbung  !ann  nur  oon  menig; 
ftenS  brei  Leitern  gemeinfam  au»gefübrt  roerbeu 
unb  ift  eigentüd)  eine  Scbmenfung.  ©efd^ü^e  unb 
^al)rseuge  fönnen  nur  bei  einer  Slufftellung  mit 
ganzen  3*ifcbenräumen  SB.  ausführen. 

32Öener«f  f.  Söenerfee. 
SEßenet^botg,  Stabt  im  fd?roeb.  2ßenerv  = 

borgS  ober  ßlfSborgS  £än  (f.  b.),  an  ber  Süo= 
fpi^e  be§  SöenerfeeS  auf  einer  Sanb^unge  jroifc^en 
bem  ©öta^Glf  unb  bem  See,  burd?  meldte  ein  Kanal 
geleitet  ift,  unb  in  difenbabnüerbmbung  mit  ber 
Stabt  llbbcoalla  unb  ber  Station  £errljunga  auf 
ber  roeftt.  Stammbabn,  t)at  (1893)  5637  6. ;  ©etreibe= 
Raubet,  ̂ abrifation  oon  Seber,  3ünbböläd)en  u.  f.  m. 

$5cncrfee,  2öenern,  aua^>  SÖänern,  ber 
gröfue  See  Sfanbinaöieng  unb  nacb  bem  Saboga 
unb  Dnega  ber  größte  in  ßuropa,  in  Sübfdunebeu 
gelegen,  oon  ben  Sanbfd}aften  SBermtanb,  3Beftcr= 
göttanb  unb  3)alelanb  umgeben,  ift  in  feiner  £aupt= 
ridbtung  non  Dtorboften  gegen  Sübmeften  etwa 

180  km  lang,  80  km  breit  unb  bebed't  einen  £-tä= 
a^enraum  oon  5808  qkm,  mooon  240  qkm  un- 

fein. S)er  See  liegt  44,i  m  über  bem  Spiegel  ber 
s3torbfee,  feine  SBaff erhöbe  variiert  bi§  über  3  mr 
jeboeb  im  £aufe  eine»  ̂ sa^)re§  feiten  über  l1/,  m. 
2)er  einzige  Slbftuß  be§  Sees  in  ba§  Sfagcrral  ift 
bie  ©öta=Glf  (f.  b.),  mäbrenb  ber  See  auf  ber  an= 
bern  Seite  burd?  ben  ©ötalanal  mit  bem  SBetterfee 
unb  ber  Oftfee  »erbunben  ift.  Seine  größte  Siefc 
beträgt  gegen  90  m.  @ine  oon  SBermlanb  fübmärtv 
oorfpringenbe  Sanbjunge,  bie  fidb  in  sabllofcn 
^elfeneitanben  (Surö)  bi§  31t  ber  großen  ̂ ufel  RaU 

lanb^ö  gteid)fam  fortfefet,  teilt  ba§  ganjc  söed'on in  ben  lleinem  3)albofee  im  Sübmeften  unb  ben 

größern  eigenttidjen  20.  im  9torboften.  ßr  ift  reid1 
an  ̂ ifeben.  Unter  ben  gablreiaVu  (etma  30)  großem 
unb  Keinem  ̂ lüffcn,  bie  er  aufnimmt,  ift  berÄlarelf 
(f.  b.)  ber  bebeutenbfte.  S)ie  Uferlanbfd^aften  ftnb 
beinabe  überall  fruchtbar  unb  gut  angebaut. 

S&ettgernalp,  einer  ber  berü^mteften  vJluvndn-> 
punlte  be§  Dberlanbeg  im  fdnueij.  xanton  Sern, 
in  1885  m  ftöfye,  ber  Jungfrau,  bem  9Jiönc&  unb 
bem  Giger  gegenüber,  3  km  füböftlicb  oon  ßauter 
brunnen,  mit  bem  fie  burd>  bie  ̂ eugevnalpbabn 
(f.  b.)  üerbunben  ift,  an  beut  ̂ afuoeg  über  bie 
Kleine  Sdnübegg.   (S.  Sdnnbed.) 
^oniiienmlpunnu,  Sabuvabbabu  oon  Vautev 

brunnen  über  SGBengernalp  (f.  b.)  iuut  ©rinbelmalb 

(runb  18  km),  20.  guni  1'893  eröffnet  (f.  Sd^weu 
3erifd)e  (5'ifenbabnen). 
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SSettgecffd  Wurfa,  tf'ifcmoert  bei  C5icciua  i  f.  b.). 
SBenglein,  :>jepb,  Öanbfdjaftgtnalet,  geb. 

5  Ott.  L845  ui  äJtün&en,  jtubiette  anfangs  bie 
3Re<fcte,  rourbe  leboeb  balb  Spület  von  Steffan  unb 
vier  in  ÜJlüwfcen.  99.  entnimmt  feine  SDcortoe  meifi 

bem  Oberlauf  ber  v\far  unb  bev  oberbam-.  £od) 
ebene,  beren  grauen  £6nen  er  reizooll  unb  mabr 

nabe  tommt.  '.s>evuovuibeben  ftnb:  Söergtücfen  mit 
SRuine  (1875),  SimSfee  bei  :Koi"enbeiin  (1877),  Hoa> moor  in  Cbevbanevn  (1880;  ©alerie  in  ßarläru&e), 
Malffteiniammlevinnen  im  3farbett  bei Stblg  (1883; 

9Reue  ̂ matotbel  in  NAUüncben),  %m  oberbapr.  Ho&= 
moor  (ebb.),  Kattöfen  an  ber  3f«  (1886),  Herbft 
im  oberbam-.  2Roo3  (1888;  ÜJtufeum  in  Setyjig), 
SBinter  am  Sfarufer  (sJiationalgaterie  in  SBerlm), 
3farlanbf(feaft  bei  &0I3  (1892;  üDlufeum  in  Seiftig). 
•ffi.  bat  fi*  bie  Sdülberung  beS  ba\)x.  £anbfd)afts= 
c&arafterS  allein  jur  Lebensaufgabe  gemacht. 

SBettgvohi»  1)  Krct3  im  norbmeftt.  Seil  beS 
ruff.*poln.  ©ouöernementS  Sjeblej,  im  (Gebiet  beS 
SSug  unb  feine»  3ufluffeS  Sitten  bat  1338,3  qkm, 
64326  (§.;  2leterbau,  5>iebzud)t,  7  SÖranntmeinbren- 
nereien,  88  ̂ abrifen,  barunter  3iegelbrenncreien, 
sJJiüblen,  Käfcreien  unb  1  ©laSbütte.  —  2)  SB.,  potn. 
W§gr6w,  $ret3ftabt  im  KretS  2ö.  am  Süoez,  bat 
(1894)  8765  G.,  barunter  6350  gilben;  $oft,  ̂ ele= 
grapr;,  2  fatl).  unb  2  eoang.  Kircfyen;  ©lodengiefjerei, 
(Gerbereien.  Stfe  früber  bier  blüfyenbe  Satdjmacfyerei 
ift  nicht  mebr  porbanben. 
2öemgbotftet,  DUgod)äten,  f.  Sorften- 
mürmer.  [glogau. 
Weniger =  (&logau,  preufe.  Stabt,   f.  Dber= 
Ä* cu  1 0 rt  (2ft u  d)  =  20  e n  1 0  d),  -Iftunicipalborougf) 

in  ber  engt,  ©raffcfyaft  Sf)ropfr;ire  (Satop),  im  SO. 
»on  SbreroSburp,  Station  ber  Sinie  2Bellington= 
Graoen=2lrmS  ber  ©reat=2öefternbabn,  zählt  (1891) 
15  703  @.,  t?at  eine  Sftuine  ber  1080  gegrünbeten 
üiftercienferprioret  unb  Stemfoblengruben. 

_  $Eßcntoni=Äanal,  f.  Stabelle  I  zur  Partei  Tie 
Scr)iffat>rt§ftraf5en  beS  T>eutfd)en  9ieid)eS, 
beim  2lrtiiel  Sd)iffal)rtSfanäle. 

8ä$en=tftf)0tt,  SertragSfyafen  in  ber  dn'nef.  s$ro= 
pinz  £fd)e=uang,  an  ber  sJftünbung  beS  Oiufiang  in 
baS  Dfteer,  mit  geringem  auSlänbifd)em  SSerle^r. 

3ttcntnJorti),  Stomas,  f.  Strafforb,  ©raf  pon. 
$Senthiortl)  =  $tyfoitttam ,  engl.  Familie, 

f.  ̂-itettülliam. 
SÖScn-jel  roerben  bie  Unter,  oft  aud)  bie  Ober  in 

perfebiebenen  Kartenfpielen  genannt. 
^öcn^cl  (SöenceSlauS  IV.  von  23öt)men),  beut- 

fcfyer  König  (1378—1400),  ältefter  Sofm  Äaifer 
Marls  IV.  auS  bem  Haufe  Suremburg,  geb.  1361, 
mürbe  fd)on  als  breijäfyrigeS  Kinb  zum  König  oon 
SBöfymen  gefrönt,  1373  mit  ber  ÜJlarf  93ranbenburg 
belehnt,  bie  aber  1378  feinem  SSruber  SigiSmunb 
übertragen  marb,  unb  1376  ̂ um  röm.  Äönig  ge= 
mäfylt.  1378  folgte  er  feinem  Sater  auf  bem  böfym. 
unb  beutfeben  Königsthron,  in  einer  3eit,  mo  bie 
bürgerlid)en  unb  fireblicben  (Elemente  3Deutfd)tanbS 
fid)  in  einem  $uftanbe  ber  (Gärung  unb  Sluflöfung 
befanben.  3^ar  »erfuebte  2ö.  auf  bem  9ieid)Stage 
5U  Nürnberg  1383  ben  Stäbtebünbniffen  unb  2lbelS= 
üereinen  entgegenzutreten;  allein  meber  biefer  $lan 
noa^  ein  1384  311  ̂eibelberg  gemaebter  unb  1387  ju 
SWergent^eiin  roieberfyolter  33erfucb  einer  ß>efamt= 
einigung  aller  dürften  unb  Stäbte  mar  üon  Grfolg. 
:'lnf  bem  ̂ teicbStage  in  ßger  1389  gelang  eS  enblicb, 
einen  fianbfrieben,  allerbingS  auf  Höften  ber  Selb= 
ftänbigfeit  ber  Stäbte,  ber^uftellen.  SBergeblid^  be- 

mübte  er  fidi  ferner,  bad  päpftl.  Sdn^nta  beizulegen, 

on  ber  SSerftimmung  über  feine  SOfcifcerfolge  über- 
liefe er  fid)  immer  mel)r  feiner  Neigung  zum  Srunfe 

unb  jur  ;y"\agb  unb  oemailäffigte  bie  Srlegieruna|ge 
fd)äfte  nidü  nur  2)cutfd)tanbc>,  fonbern  aud)  s^öl)= 
meng.  Taut  verleitete  ibm  feine  iäbjorntge  sJiatur 
ju  mancherlei  (v>emalttt)aten.  So  liefe  er  hm  s^rie= 
fter  ,v\obann  von  ̂ lepomu!  (f.  b.)  ju  ̂ obe  foltern 
\u\1>  uon  ber  Sßrager  SBrttcte  in  bie  iütolbau  merfen. 
Ter  bobe  IHbel  unb  ber  JtlcruS  empfanben  inSbe- 
fonberc  bie  Strenge  feiner  9)iaferegeln.  Tie  böl)m. 
ßjrofjen  perbanben  fid)  mit  2Ö.S  ©ruber,  bem  König 
SigiSmunb  tum  Ungarn,  unb  feinem  Setter,  bem 
ütflartgrafen  ̂ obft  Pon  9)läl)rcn.  SB.  mürbe  auf 
einer  sJieifc  1394  überfallen  unb  auf  bem  ̂ rager 
Sd)lof)  mehrere  ÜJlonate  in  gebeimer  öaft  gehalten, 
bis  auf  feines  SruberS,  beS  ̂ er^ogS  Sodann  Pon 

©örli^,  betreiben  bie  beutfd)cn  dürften  feine  ̂ rei-- laffung  beroirften.  5Reue  Empörungen  fangen  it)n, 
unter  Sermittelung  feines  SruberS  SigiSmunb  \u\\) 
beS  SWarfgrafen  Sooft  einen  ̂ rieben  mit  bem  2lbel 
einzugeben,  moburd)  feine  fönigl.  Autorität  ju  einer 
Sd)atten^errfcbaft  ̂ erabgebrüdt  mürbe. 

2lud)  in  Teutfc^lanb  fanl  fein  Slnfefyen  immer 
met)r.  2öäb;renb  er,  in  fteter  ©elbnot,  fid)  Perleiten 
lief3,  an  ̂ ol)ann  ©aleazzo  ©iSconti  1395  bie  5öürbe 
eineS  föerzogS  pon  SKatlanb  für  100000  ©otbgütben 

zu  Perfaufen,  benufeten  bie  9ütter=  unb  Stäbtebünb-- 
niffe  bie  Untfyätigfett  2B.S  zu  ©emaltt^atig!eiten, 
benen  ein  neues  SanbfriebenSgebot  1398  auf  bem 
üieicbStage  zu  gran!furt  nia^t  zu  fteuern  permod)te. 
HlS  2B.  fiep  zur  SSefeittgung  ber  Kira^enfpaltuug 
mit  ̂ ranlreid)  pereinigte ,  perfeinbete  er  fid)  mit 
bem  ßrzbifd)of  Sodann  (f.  b.)  pon  SJlainj,  bem  eS 
enblicb  gelang,  für  ben  $lan  ber  s2(bfe^ung  2B.S 
eine  SÖZet>rt;eit  unter  ben  Kurfürften  zu  gewinnen. 
2lm  20.  2lug.  1400  mürbe  zu  Oberla^nftetn  Pon 
ben  Pier  Kurfürften  Pon  9ftainz,  Köln,  irier  unb 
$falz  bie  2lbfet3ung  2Ö.S  befcbloffen  unb  an  feine 
Stelle  ber  Kurfürft  sJlupred)t  Pon  ber  ̂ ßfalz  gemäht. 
Unterbe^en  mar  SB.  mit  "oen  SSöfymen  in  neue  3^i; 
ftigleiten  geraten,  bie  SigiSmunb  benutete,  um  fei- 

nen ©ruber  1402  gefangen  zu  nehmen  unb  15  9)Io= 
nate  zu  3Öien  in  öaft  zu  galten,  bis  eS  20.  gelang, 
nacb,  SBöfymen  zu  entfommen.  öier  begünftigte  er 
bie  2lnb;änger  pon  ̂ u^,  unb  feine  Hinneigung  zur 
czea^/'nationalen  Partei  trug  nid)t  menig  zur  Scbroä- 
c^ung  beS  T)eutfcb,tumS  im  Sanbe  bei.  Serl)ängniS= 
poll  in  biefer  ©eziefyung  mar  fein  Telret  Pom  18.  ̂ an. 
1409,  bureb;  roeld)eS  bie  ̂ rager  Uniperfität  czed)i= 
fiert  unb  ber  SluSzug  ber  beutfd)en  ̂ ßrofefforen  unb 
Stubenten  peranlafet  mürbe.  311S  nad)  9iupred)tS 
2!obe  1410  SigiSmunb  zum  röm.  König  gewählt 
mürbe,  trat  2B.  zu  beffen  ©unften  feine  9ied)te  auf 
bie  Kaifermürbe  ab,  führte  jeboeb;  ben  röm.  KönigS= 
titel  fort.    @r  ftarb  16.  2lug.  1419  am  Sd)lagfluf,. 

3Sgl.  ̂ elzel,  £ebenSgefa^i$te  beS  röm.  unb  bötmt. 
Königs  20.  (2  ©be.,  $rag  1788  —  90);  ̂ alacfp, 
©efd)id)te  pon  ©ötmten,  33b.  3  (ebb.  1844  fg.); 
Teutfcb;e  9Reid)StagSa!ten  unter  König  2ß.,  ̂ g.  Pon 
Sßeizfäder  (3  S3be.,  2Ründ).  1868  —  77);  Sinbner, 
©cfd)icb;te  beS  Teutfc^en  SfteicbS  unter  König  235. 
(2  93be.,  S3raunfd)m.  1875  u.  1880);  3Sat)len,  Ter 
Teutfcb;e  5teid)Stag  unter  König  20.  (2pz.  1892). 
^cu^cl,  SöenceSlauS  (czeeb.  Vaclav),  ber 

Heilige,  Herzog  pon  33öl)men  (928—935),  So^n 
beS  Herzogs  9Bratiflam  unb  feiner  ©attin  Trat)o= 
mira,  mürbe  pon  feiner  ©rojemuttcr  Submila  (f.  b.) 
im  ßfyriftentum  erzogen  unb  roirfte  als  Herzog  auf 



634 Söengel  (Könige  üon  SBöfjmen)  —  SßertfjnebnjeproiüSf 

ba§  eifrigfte  für  bie  SBerbreitung  be»  ©briftcntumS 
in  Böhmen.  Mit  bcm  beutfcben  ftönig  «ocinrid)  iv 
beffen  Dbcrlet)n^errlid)feit  er  anerfannte,  bielt  er 
gute  $reunbfd)aft.  %n  ber  Mitte  ber  fraget  Surg 
grünbete  er  bie  mid)tigfte  ßircfye  be<§  £anbe§  gu 
(tbren  be§  I>ett.  Seit,  aber  feine  Hinneigung  gutn 
(Sfjriftcntum  unb  gum  3)eutfd)en  9tcid)e  erbitterte 
ben  beibn.  2lbet,  unb  fo  nntrbe  SB.  28.  Sept.  935 
oon  feinem  Sruber  Soteftam  unb  beffen  ©enoffen 
in  Slltbunglau  erfragen,  9cad)  feinem  £obe  mürbe 
er  jum  erften  Sd)u£patron  be§  £anbe£  erhoben. 

Mensel,  SB  cnce3lait£>,sJiamemef)rerer  Könige 
bon  Söbmcn. 

SB.  I.  (1230—53)  übernahm  nad)  feinem  Sßater 
Dttofar  I.  Da$  $eid)  unb  führte  einen  langmierigen 
Streit  mit  Herzog  ̂ riebrid)  bem  Streitbaren  oon 

öfterreicl)  fort.  $m  $ampf  ätoifdjen  $aifer  ̂ rteb- 
rief?  IL  unb  ben  Zapften  neigte  fid)  SB.  balb  auf 
be§  $aifer£,  balb  auf  be3  ̂ topfte£  Seite.  SBäbrenb 
be»  Mongotcnfturm3  30g  er  bem  öerjog  <peinrid) 
bem  frommen  oon  SreSlau  511  Hilfe,  fam  aber  jur 
Sd)la$t  oon  3Baf)tftatt  (9.  3lpril  1241)  ju  fpät. 
3fn  ben  legten  ̂ afyrcn  feiner  Regierung,  at£  SB.  fid) 
ganj  unb  gar  ber  mctfifd)cn  Partei  angefebtoffen 
batte,  niufcte  er  bie  -Stoffen  gegen  feinen  eigenen 
Solm  Dttofar  (f.  b.)  menben,  ber  fiel)  an  bie  Spitje 
ber  aufftänbifcfyen  Sarone  geftetlt  tjatte.  Dttofar 
bemächtigte  fiel)  ber  ftauptftabt  ̂ ßrag  unb  brängte 
feinen  Sßater  in  ba§  nörbt.  Söbmen  (1248).  Hier 
fam  c§>  311  einem  für  Den  Sol)n  unglüdtid>cn  Kampfe 

bei  Srür  unb  gu  einem  Vertrage  in  ̂ rag ,  bcm  in- 
folge  Sater  unb  Solm  gemeinfd)aftlicl)  bie  sJtegie= 
rung  führen  füllten.  2lber  SB.  l)ielt  Den  Vertrag 
nid)t,  Den  aua)  ber  Stopft  ̂ nnocenj  IV.  für  ungültig 
erlldrte,  unb  erlangte  in  bem  neuerbing§  au§; 
breebenben  Kampfe  ba3  übergemid)t.  SB.  ftarb 
22.  Sept.  1253.  @r  begünftigte  bie  Sfnfiebetung 
beutfeber  Mönd)e  in  Söfymen  unb  forberte  aud)  bie 

(5'inmanberung  beutfd)er  Bürger  unb  Sauern. 
SB.  IL  (1278—1305),  Gnf  el  De§>  borigen,  mar  beim 

%obe  feines?  Satcr3  Dttolar  IL  7  3.  olt  unb  mürbe 
bei  feinem  Sormunb,  bem  Marfgrafen  Otto  bem 
Sangen  bon  Sranbenburg,  erlogen.  2ll§  er  1283  nad) 
Söbmen  prücfEefyrte,  geriet  er  gang  unter  bie  &err- 
jd)aft  feinet  StiefoateriS  3a^ifd)  bon  $alf  enftein,  ber 
ieboeb  burd)  ba§  Gingreifen  be§  beutfd)en  $önig3 
Sßubolf  bon  £ab3burg,  be£  Sd)miegerbatcr§  2B.§, 
bom  £ofe  entfernt  unb  1290  t)ingerid)tet  murbc. 
SB.  ermarb  nebft  Dbcrfd)tefien  unb  $rafau  ©rof5= 
polen  unb  liefj  fid)  1300  gum  $önig  bon  $olen 
frönen.  Seinem  Sofmc  berfebaffte  er  nacb  bem  2lu§= 
fterben  ber  sJlrpaben  in  Ungarn  borübergebenb  bie 
St.  Stepl)an3frone  (1301).  Sei  ber  SBal)l  2Ubred)t3  I. 
jum  bcutfdben  ̂ önig  erlangte  er  bon  biefem  bie 
Ernennung  gum  9^eid)goermefer  in  SRei^en,  bem 
Öfter-  unb  Sßleifmerlanbe.  Sergeblia^  fuebte  fpäter 
sillbred)t  I.  bie  immer  bebroblid?er  anmaa^fenbe 
$Raa)t  2B.§  burd)  einen  Ärieg§|ug  31t  bred)en.  (§r 
f heiterte  an  bem  2Biberftanb  SuttenbevgS  (1304). 
2ll§  ber  ̂ rieg  im  näcbften  ̂ af}re  erneuert  merben 
follte,  ftarb  SB.  21.  guni  1305.  Unter  feiner  SRe= 
gierung  breitete  fid)  bie  beutfd)e  ̂ olonifation  unb 
beutfebe  Kultur  in  Söf}mcn  immer  mehr  au§.  Hanbel 
unb  ©emerbe  blühten,  befonber»  ber  Scrgbau.  S)aä 
3Jlünjtt)efen  mürbe  georbnct(Söbmifd)e@rofcben  feit 
1300),  meifc  ©efet^e  nad)  allen  sJ{id)tungen  ertaffeu. 
^n  ̂ olen  mürbe  Drbnung  Ijcrgcftellt,  .Uvafau  be= 
feftigt,  -Jieuf anbete  mit  9)tagbeburgifd}cm  sJicd)t  ge= 
grünbet  unb  ber  böbm.  'iOftinjfiu)  eingeführt 

SB.  III.  (1305—6),  Solm  bc§  oortgen,  gelangte 
16  ̂ .  alt  gur  Regierung  unb  nannte  fid)  ilönig  bon 
Söbmen,  $olen  unb  Ungarn.  S5ie  2lnfprücbc  auf 
Ungarn  gab  er  gu  ©unften  be§  Her^ogö  Otto  bon 
9tteberbabcrn  auf.  Um  feine  burd)  Sßlabiflam  ge- 
fäf)rbeten  iRecbte  aufholen  gu  bebaupten,  rüftete 
er  gum  Kriege.  %n  Dlmü^  aber,  mo  fid)  bie  Gruppen 

fammeln  foilten,  fiel  er  burd)  2Reud)elmorb  (4.  silug. 
1306),  ber  in  feinem  Urheber  mie  in  ben  9)cotioen 
nid)t  aufgeflärt  erfa^eint.  ̂ Ulit  SB.  III.  ftarb  ba£ 
Hau§  ber  s$rempfliben  in  ber  männlichen  Sinie  aus. 

SB.  IV.,  f.  SBenget,  beufcfd)er  fönig. 
%8cppuv,  inb.  Schreibung  für  Sepur  (f.  2fta^ 
SSer,  f.  Surg  (Sb.  3,  S.  752  b).  [labar). 
$$etbad),  S)orf  im  siimt§begirf  2auberbifc^of§= 

^eim  beö  bat).  $  reifet  lDco§bad),  am  SBeljbad^,  um 
meit  ber  Sauber,  bat  (1890)  1046  fatfc.  ®.,  5ßoft= 
agentur,  ̂ ernfpred)berbinbung,  !atl).  firebe;  SBein^ 
bau  unb  Sanbfteinbrücfyc.  fykx  fanb  24.  $>uli  1866 
ein  ©efed^t  jmifeben  ber  olbenb.  =  battfeat.  Srigabc 
unb  hen  bab.  Gruppen  ftatt,  mobei  bie  letztem  unter 

bcm  ̂ rinjen  Sßilbelm  ̂ um  sJlüdsug  gejmungen  unb 
ba§>  S)orf  SB.  erftürmt  mürbe. 

SUcrbclluter  .^atmlf  f.  ̂inomfanal  unb  Za-- 
belle  I  gur  farte:  2)ie  Sd)iffabrt§ftra^en  be§- 
5)eutf^en3Heidbe§  (Sb.  14,  S.  438). 

äöetbetfutet  8cc,  ̂ ee  im  preu^.  9fleg.*93e3. 
^ot§bam,  11  km  lang  unb  mit  geringer  Sreite, 
^mifeben  bematbeten  bügeln  gelegen,  mit  neuer- 

bings?  entbed'ten  s^fablbaureften,  auf  5  km  febiffbar 
unb  bureb  ben  SBcrbetliner  ̂ anal  mit  bem  ̂ 'iuom- fanal  berbunben. 

SSJetben  in  ber  Slltmarf,  Stabt  unb  fönigt. 
Domäne  im  $rei3  Dfterburg  be§  preu^.  3fieg.=Ses. 
9Kagbeburg,  am  2llanb,  l)at  (1890)  1686,  mit  ber 

ba^ugebörigen,  am  red)ten  ßtbufer  gelegenen  f  o- 
lonie  9c  e  u  m  e  r  b  e  n  1728  ebang.  G.,  s$oft ,  Sele= 
grap^,  St.  3>obanni3ftrd)e  (1160)  mit  mertoollen 
©la^matereien  (1467);  gtegeleien,  Schiffahrt  unb 
©etrcibebanbel. 

äöer&efäftem,  Aufbringung  ber  Gruppen  burd> 
SBerbung  (2lnmerben),  b.  I).  Annahme  bienfttuftiger 
Seute  gegen  ©elbbergütung  auf  eine  beftimmte  3eit. 
©emorbene  Gruppen  treten  in  allen  3eüen  auf. 
Seit  bem  fpätern  Mittelalter  tritt  ba§  Sl\  nament= 
lieb  in  Mitteleuropa  immer  mebr  in  ben  Sorben 
grunb  unb  erreicht  feine  gröfete  Stusbebnung  um 
bie  3^it  be§  2)rei^igjät)rigen  R riege§.  (S.  Sölbner 
unb  £anb§fned)t.)  Son  Den  großen  Staaten  (5u- 
ropa§  \)at  nur  ßnglanb  ba^  SB.  beibehalten  (f.  ©rofc: 
britannifdf>e§  .^eermefen  unb  öeermefen  @uropa§). 

aSßeröu«ö,  f.  SBerbefpftem. 
SEöerd),  f.  ̂ebe. 

äöetc^iffet^f ,  ftüttenmerf  im  f  rei§  Sefaterin- 
bürg  be§  ruff.  ©oubernement^  ^erm,  am  Sffet  (pm 

Sobol),  ber  ©räfin  Stenbof  =  ̂ermor  gehörig,  pro= 
busierte  1887  an  ©u^eifen  36185,  an  ©ifen  347s;> 
©oppclcentner,  in  Den  ©olbmäfd)ereien  (1888) 
993  kg  ©olb.  2)a§  Daran  liegenbe  5)otf  l)at  6205  (f. 
mit  brei  f  ireben. 

SSÖcrc^nebnjc^rötti^f.  l)  Üvciß  im  meftt.  Seil 
be§  ruff.  ©oubernementy  ^cfatcrinoflam,  rechts  am 
Smjepr,  l;at  7015,2  qkm,  173628  t>\;  iHctovbau, 
Sie^ucbt,  Sergbau,  Sdmeibevei  unb  Töpferei.  — 
2)  ®rct3ftabt  im  Äteig  SB.,  2  km  vcdu>>  Dom  Tiijopr 
unb  am  meftl.  ̂ eil  ber  fscfatevineifenbabn,  hat 
(1891)  8193  C5\,  $oft,  ̂ eUMvaph,  1  tuff.  Siwdw 

1  Spnagogc,l  MftbduMi-^vegmunafium;  10^-ahvi feu  unb  Alu(;bafen. 
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SBet$itriti>tst9f,  jjabtifott  im  Ätete  Sefatetnv 
butg  bc3  vufj.  ©ouöetnementS  $erm,  an  bet  üftejma 
(Surd)  9tt$a  jutn  Xobol)  unb  an  bet  Ohne  ̂ erni  Je 
fatetinbutg  bct  llralbabn,  bat  2763  ©.,  jtoei  ftitdjen 
unb  ein  grofieS  ©ifenbüttentoetf  mit  einet  Sßtobufs 
lieu  (1893)  oon  214323  ätob  ßifen  (1886:  159000, 
issT:  L46000);  in  bor  Nabe  (tifenbetgmetfe  unb 
<Sfotbtt>&fcbeteien  (1893:  61  $ub  Wölb). 

3ttcvdjstc=Ubtn*f.  1)  Ärctö  im  toeftt.  Seil  beS 
tuff.s  fibir.  ©ebteteS  Sfran&baif  alten,  im  ©ebict  bct 
Selenga,  bie  bie  Sübgtenje  btlbet,  bat  72011,3  qkm, 
1 1-2  l.v.)  @.#  9tufjen  unb  Burjaten;  3(cfctbau,  $fetbes 
unb  SdnifutdU,  Saab,  2  Branntweinbrennereien, 

1  (§lcß  -,  1  Staatseifenbütte  in^ettofoSf.— 2)£rct3-- 
ftabt  im  ÄteiS  2B.,  an  ber  -Dhinbung  bct  Uba  in  bie 
Sefenaa,  bat  (1891)  5223  S.,  $oft,  Selegtapb, 

;'» MiraVn,  Stynagoge,  9ftäbaVmprogpmnafium,  33t- 
bßotbct;  2  (Gerbereien,  2  Scifenfiebercien,  4  Siebtem 
fabrifen,  Aluf.bafen,  bebeutenben  &anbel. 

<a*crd)ttc=Ural3f:  1)  $tet3  im  uorböftt.  Seil 
beS  ruff.  (SDUöetnementS  Dtenbutg,  auf  bct  SBaf[et= 
f<fjeibe  uoifdien  bem  Uralfluft  unh  ber  SBjetaja,  bat 
49962  qkm,  1GS253  &,  bauptfäcbttcb  Stuften,  bann 
^aiebfiten  (54000),  Sataren  (3400),  DJtorbwinen 

i  1304)  u.  a.;  gtofje  Salbet,  Sld'erbau,  SSiebäucfyt, 
bebeutenbe  Gifenbergwcrle  unb  ßifenlnUten.  Ge- 

wonnen würbe  (1888)  an  @tf  enetj  4,2  -UUtt.  $ub, 
erzeugt  an  ©uf&eifen  1,7,  an  (Eifengeräten  0,89  -Still. 
vl>ub.  ?tud}  6olb  unb  anbere  Mineralien  werben 
gewonnen.  —  2)  SB.  obet  SBercbouratSl,  Streik 
Habt  im  JfreiS  SB.,  linfS  am  Utalflufi,  bat  (1891) 
10710  15\,  5  Jtitcben,  1  2ftofd)ee;  18  Gabrilen,  bat= 
unter  10  (Setbeteien. 

3Scrd)oiaitfrf)c3  QfrebitQe,  ©ebitge  im  tujf.- 
oftfibir.  ©ebiet  Safutdf,  ein  weftl.  StuSläufet  beS 
StanowojgebirgeS,  bat  feinen  tarnen  »on  bem 
,ytuffe  Sana,  bct  auf  bem  Scorbabbange  beSfclben 
entspringt.  2>aS  SB.  ©.  (bis  1420  m  boeb)  erreiebt 
uitgeubS  bie  Sdnteegtenä.e,  bod)  finben  jidj  in  eini- 

gen Sbätern  GiSfcbicbtungen  (Sarpn  genannt)  oon 
1  bis  3  km  Sänge,  bie  niemals  febmetsen;  auef)  bil= 
bct  cS  eine  widrige  ©tenje  ber  Segetation,  ba  nörb= 
lieb  oon  bemfelben  oerfebiebene  95aumf  orten,  wie 
Siebte,  Sänne,  Gberefcbe,  niebt  mebt  oortommen. 
©in  fteitet,  oft  nut  wenige  $ufj  breiter  Saum  weg 
(bis  1220  m  boeb)  fübtt  oon  bet  Stabt  Saluts!  über 
baS  SB.  ©.  nad)  SBetcbojanSf. 

•ilöerdjoiättSf-  1)  SBcsitf  im  notbweftt.  Seil  beS 
tuff.=ftbir.  (Gebietes  Safutst,  begtenjtim  SB.  oon  ber 
£ena,  bereu  jjlüfjbett  mit  2)elta  noeb  3U  SB.  gebort, 
im  -ift.  oom  (SiSmcet,  im  SD.  oom  SBetcbojanfaVu 
©ebitge  (f.  b.)  unb  oom  Stanomojgcbirge;  bie  Dft- 
grenäe  gebt  auf  ber  3Bafferfd)eibe  ̂ oifeben  bet  ̂ nbi= 
git!a  unb  Äolttma.  30.  \)at  1077823,8  qkm,  wooon 
26 506  qkm  auf  ̂nieln(bie9ieufibirifd)en,  bie58äten= 
infcln  u.  a.)  im  (SiSmeet ,  4451  qkm  auf  Sanbfeen, 
15832  qkm  auf  baS  Senabetta  fommen,  13287  ß., 
barunter  10700  ̂ afuten,  1300  Samutcn  unb  420 
Wulfen;  ̂ ifeberei,  ̂ agb,  nut  im  Süben  etwas  $icb= 
juebt,  SluSfubr  oon  %dten  unb  ÜWammutsäbnen. 
—  2)  2B.,  bei  ben  Saluten  93otonul  obet  23atu  = 
nuf,  Sesitf^ftabt  im  Sejitl  SB.,  untet  67°  34' 
nötbl.  95t.  unb  133°  51'  öftl.  2.  oon  ©teenwid) ,  an 
bet  Jana,  bat  244  &,  batuntet  127  Saluten,  £itd)e, 
äwei  Scbulen  unb  ein  ÄtanfenbauS.  5)et  Ctt  gilt 
füt  ben  fältelten  ̂ unlt  bet  Gtbe.  Sm  Sau.  1885 

würben  bafelbftSempetaturen  bis  —68°  C.  mit  bem 
2llfoboltbermomctet  gemeffen.  Mittlere  Sabte3tem= 

peratur  — 17,2°,  im  Sanuar  —  49,4°,  im  Suli  15,i°C. 

s21Wtd)ütüvjc,  1)  ̂teiö  im  norböftl.  Seil  beS 
ruff.  ©ouüetnementS  $J5etm,  am  Dftabbang  beS 
UtalgebitgeS ,  im  ©ebiet  ber  junt  Sobot  gebenbeu 
Sura  unb  Samba,  bat  63528,i  qkm,  214325  d., 

batuntet  eine  Stnjabl  2öogulen;  wenig  "Jldctbau 
unb  Sieb^iutt,  .'»{oblenbrennerei,  Secrfieberci,  6e 
beutenben  Bergbau  unb  jabtreidic  .s3üttcnwerfe 
(sJiifbnetagilSl,  feorobtagobat,  33ogojlowSl  u.  a.)  mit 
einer  ̂ robultion  oon  ©ujieifcn  (1888)  4  SOtiU., 
(5ifen  l,i  WM.,  Tupfer  120751,  ̂ latin  121,8  $ub; 

ferner  275  ©olbwäfcbcrcien  mit  s$robultion  oon 
107  ̂ ub  ©olb.  —  2)  $tei3ftabt  im  KrciS  siö.,  an 
ber  Sura,  bat  (1893)  2822  (§.,  ̂ ßoft,  Selegrapb, 
Übcrrefte  einet  alten  ̂ eftung,  fed)S  iüteben,  ein 
2RöncbSftofter,  Stabtbanl ;  ftanbel  mit  SGBilb,  Bitbeb 
uüffen,  gellen  u.  f.  w.  93iS  Gnbe  beS  18.  Sabtb- 
ging  über  2ö.  ber  ̂ auptoertebr  nad)  Sibirien. 

üiöerdjoutalSr-,  ruff.  Stabt,  f.  2öerdmc=UralSl. 
^Öetbauf  Stabt  in  ber  fäd)f.  ÄteiS=  unb  2lmtS= 

bauptmannfebaft  3toitfau,  an  bet  ̂ ßlci^e  unb  an 
ben  Linien  Seipjig^of,  2B.- 
Scbwatjenbetg  (50km)  unb  bet 
Nebenlinie  SB.  <  SBetba » Sölcbl= 
tbeuet  (67,7  km)  bet  Säd)f. 
Staatsbanken,  ift  Si^  eines 
silmtSgeticbtS  ( Sanbgetid)t 
3widau),  bat  (1890)  16253 
(7726  mannt.,  8527  weibl.)  (5., 
batuntet  531  ßatbolifen,  ̂ oft= 
amt  etfter  .filaffe  mit  3^eig^ 

ftcllc,  Sclegtapb,  ̂ etnfprecbeinrid)tung,  Stabtlird)e, 
stHealfd)ute,  ̂ mei  Sütgetfcbulen,  öanbetSfcbule  unb 
SBebfcbulc.  ®ie  Subuftrie  ift  bebeutenb;  fie  ct= 
ftredt  fid)  befonbetS  auf  SBaumwollfätbetei,  ßifen= 
gie^crei,  Kammgarn;,  Ü\mftwolle=,  $tgogne=  unb 
s^öollf pinnerei,  SBoUfftmmetei,  SBagenbau,  §abtifa= 
tion  ebem.  ̂ robulte,  DJiafcbinen  (für  Spinneteien 
unb  ctelttifcbe  Seleucbtung),  9ftototen,  ̂ ulfometer, 
^tatjen^apietbülfen,  ^ol|terflie^  unb  2öerg,  Spiel- 
larten,  Sucb  unb  Sföatte.  —  3Sgl.  Sticbatb,  ©t?tonif 
bet  ̂ abtilftabt  SB.  (2.  Slufl.,  3öetb.  1865). 
Serben,  Stabt  im  SanblreiS  ßffen  beS  pteu^. 

iKeg.^ej.  2)üffctborf ,  an  ber  ̂ Hubr  unb  hai  Sinicn 

®üffelborf=ßffen,2ö.^upferbreb  (8,5  km)  unb  (Effen-- 
^ettwig=2Rülbeim  bet  $teu^.  StaatSbabnen ,  mit 
etelttifcbet  Stta^enbabn  (im  $au)  nacb  ©Ibetfelb 
unb  @ffen,  Si^  eines  SlmtSgericbtS  (Sanbgericbt 

(Sffen)  unb  ßatafteramteS,  bat  (1890)  8838  &,  bar- 
unter 2251  ßoangelifebe  unb  73  Sstaeliten,  $oft-- 

amt  ̂ weitet  klaffe,  Selegtapb,  eine  Diubtbrüd'e  mit Stanbbilbetn  oon  ̂ aifet  S©ill)elm  I.,  Ü8t§mat<f  unb 
Mottle,  fatb-  Äitcbc,  1852  teftautiett,  eoang.  ̂ itebe, 
latb-  unb  eoang.  SieltotatSfcfmle,  latb-  unb  eoang. 
böbere  3D^äbcbenfcbule,  Sttafanftalt  in  ber  ebemali= 
gen  2lbtei,  ̂ wei  Uranien-  unb  ̂ wet  Hrmenbäufer, 
Spatlaffe,  töaff etleitung ,  ̂anatifation,  Sd)lacbt= 
bof,  ©aSanftatt;  Sucbf abtuen,  s^Sapietmübten,  ©er= 
bereien  unb  in  ber  9iäbe  Steinloblengruben.  —  Sgl. 
flügge,  ©bronil  bet  Stabt  SB.  (SDüffelb.  1887);  betf., 
Slluftriertcr  gürtet  burd)  SB.  (SBctb.  1887). 

32ßetbcttbcr^  1)  S3c5itf  im  febwei^.  Danton 
St.  ©alten,  bat  (1888)  17254  &,  batuntet  2526 
Äatbolüen,  in  6  ©emeinben.  ^auptott  ift  SucbS. 
—  2)  Btabt  im  SÖejitl  SB. ,  ̂ ur  ©emeinbe  ©tabS 
gebötig,  13  km  nötblid)  oon  SatganS,  in  446  m 
Ebbe,  auf  ber  linlen  Seite  beS  $bemtbalS ,  bat 
(1888)  457  eoang.  (f.;  Sanbwirtfcbaft,  ̂ fetbejuebt 
unb  ein  atteS  Scbtofe. 

33öetbenfcl^  Sd)tof3tume  bei  ©atmifcb  (f.  b.). 
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£ßetbet  (SB är b er  ober  SBörtlj),  eigentlich  eine 
^tufnnfet,  bann  and)  ein  Sanbftrid)  ̂ nnjcgen  ̂ lüften 
unb  ftef>enben  ©ciuäffern  ober  eine  au§  einem 
Sumpfe  troden  gelegte  unb  urbar  gemacbte  ©egenb. 
Sold)e  SB.  finb  in  SBeftpreufcen  ber  Gängiger 
SBerber  (f.  b.),  ber  9ftarienburger  SB.  an  ber 
9logat  unb  ber  6(6 in g er  SB.  jtoifcben  3Rogat  unb 
Sßeid)fet.  @benfold)e  SB.  finb  aud)  bie  in  ber  (Slbe 
bei  Hamburg  gelegenen  ̂ nfeln  unb  9ftarfd)länber, 
Bitlmärber,  Dcbfenroärber  u.  f.  tu. 
gßerbet,  Stabt  im  Krei3  3and)=Bet3tg  be§ 

preufe.  3fleg.=33eg.  $ot§batn,  8  km  roeftfübtoeftlid) 
oon  $ot§bam,  urfprüngtid)  auf  einer  ̂ nfct  in  ber 

Hauet  (2lttftabt),  an  ber  Sinie  39efttn=|ßot3bam= 
ÜJtagbcburg  ber  $reuJ5.  Staatsakten,  mit  SSorort- 
oertefyr  nad)  Berlin  ($otsbamer  Bafynfyof),  $ferbe= 
bafytt  gmtjdjen  Babnbof  unb  Slttftabt  unb  Dampfer 
oerbinbung  nad)  $otsbam,  Si&  eine£  2lmt3gerid)t3 
(2anbgerid)t  $otsbam),  fyat  (1890)  5914  @.,  barunter 
140  Katbotifen,  $oft,  Setegrapf),  ©aäanftatt ; 
Brauereien,  ®aß-  unb  3iegelbrennereien,  Sd)tffabrt, 
^•ifcberei ,  ̂rud)tfaf t-  unb  Dbfttoetnfeltereien,  ©ärt= 
nereien,  Btumen(s3iofen:)3ud)t  unb  Dbftbau. 

%£tvbtv,  2lug.,  ©raf  oon,  preufe.  ©eneral,  geb. 
12.  ©ept.  1808  )u  Sd)toJ3berg  bei  9lor!itten  in  Oft» 
preu^en,  trat  1825  in  bie  preufs.  SIrmee  ein.  9cacb= 
bem  er  bie  2lltgemeineKricg3fd)iile,  bie  jetzige  Kriegt 
afabemie,  abf oloiert  f)atte  unb  Sefyrcr  beim  Kabetten= 
forp§  getoefcn  toar,  nafytn  SB.  al§>  ̂ remierlieutenant 

1842—43  an  bem  ̂ elb^uge  im  K aulafus  teil,  aoam 
eierte  unter  getttoeiliger  Bertoenbung  im  ©eneralftab 
1859  gutn  Dberften  unb  ̂ nfpecteur  ber  ̂ äger  unb 
©d)üjjeu,  1863  3um@eneratmaj[or  unb  (Sommanbcur 
ber  4.  @arbe=3nfanteriebrigabe.  3Bäf)renb  bc£  fyclb= 
äug§  oon  1866  nabm  er  al3  (Sommanbeur  ber  3.  2)t= 
oifion  mit  Stu§3cid)nung  teil  an  ben  Sd)lad)ten  oon 
^ian  unb  Königgrät*.  Bei  Beginn  bc<§  Krieget  oon 
1870  mürbe  SB.  bem  Stabe  ber  ©ritten  Slrmee  (Kron= 
prinj  t>on  $reuf?en)  zugeteilt,  erhielt  aber  nad)  ber 
Sd)lad)t  oon  SBörtl)  ba3  Kommanbo  be§  Belage; 
rung§forp§  oon  Strasburg  unb  jtoang  bie  ̂ eftung 
27.  Sept.  sur  Kapitulation.  Slm  Sage  ber  Übergabe 
sunt  ©encrat  ber  Infanterie  beförbert  unb  mit  ber 

^•üln'ung  be§  14.  2trmectorp§  beauftragt,  toarf  SB. 
bie  franj.  Dftarmee  über  ben  Dignon  gegen  93efan= 
con,  beftanb  bie  ($efed)tc  bei  Sijon  unb  9iutt<3  gegen 
Die  ©aribatbifd)cn  Sparen,  fämpfte  barauf,  ))en 
linlen  #tügel  ber  2Xrmce  Bourbafi£  burd)bred)enb, 
9.  San.  1871  bei  Bitlerferei  (f.  b.)  unb  fällig  fc^lie^ 
lieb  15.  bi^  17.  ̂ an.  bie  Bertctbigung£fcblad)t  an  ber 
£ifatne  (f.  b.),  bie  ben  für  Bourbali  oerl)ängni3= 

oolten  ̂ üdjug  gur  ö'otge  t?atte.  9iaa^  ber  sJU'tdlefyr au§>  bem  ̂ elbjugc  erhielt  ÜB.  ba§  Kommanbo  bc§ 
14.  2lrmcef orp§  ( KarBrub,  e )  beftnitio  unb  bebielt 
c§,  bi§  er  1879  \)en  2lbfd)ieb  erbat.  Bei  feinem  Ein- 

tritt in  ben  9tu^eftanb  oerlicb  ib,m  ber  Kaifcr  ben 
erblichen  ©rafentitel.  SB.  ftarb  12.  Sept.  1887  auf 
feinem  ©itt  (Mtffom  in  Sommern.  Seinen  Diamen 
füt>rt  ba§>  preu^.  30.  Infanterieregiment  unb  ba§ 

^•ort  IX  bei  Strasburg.  —  Bgl.  Söblein,  ̂ elbgug 
1870/71.  2)ie  Operationen  be§  £orp3  beS  @eneral§ 

ooti  SB.-,  nad)  ben  eilten  be§  ©eneralftabe»  bargen 
fteUt  (Bert.  1874);  ̂ öder,  ©cneral  oon  SB.  (Bictef. 
1874);  oon  Gonrabp,  Seben  bc§  ©cncral»  oon  SB. 
(Berl.  1889). 

$öetbet,  Bernbarb  ̂ yratt^  SBilbelm  oon,  prettfj. 
©eneral  ber  Infanterie  unb  ©eneratabjutant  be» 
Kaifer§,  geb.  27.^-ebr.  182:;  ;,u  ̂ ot^bam,  trat  1840 
au^  bem^abettenforp^  al>  Cffiuor  in  bal  1 .  ©orbc= 

regiment  ein,  tourbe  nacb.  mel)rfad}en  Kommanbo§ 
1858  ̂ lügelabjutant  unb  1859  2Rajor.  %m  £>eut- 
fa^en  Kriege  oon  1866  !ämpfte  SB.  aU  güljrer  be§ 
@arbe^üfttierregiment§.  1869—86  mar  er  ü)lili= 
tärbeootlmäcbtigter  in  ̂ ßetereburg,  nabm  am  3ftuf- 
fifdb=Xürfifd)en  Kriege  im  ©rofeen  Hauptquartier  teil 
unb  tourbe  1875  ©enerallieutenant,  1876  ©eneral- 
abjutant  unb  1884  ©eneral  ber  Infanterie.  %m  Hug. 
1886  mürbe  SB.  311m  ©ouoerneur  oon  Berlin  ernannt 
unb  Sept.  1888  auf  fein  ©efud)  unter  Stellung  ä  la 
suite  be§  ©arbe^vüfitierregimentö  jur  Siepofition 
geftellt.  2luf  ten  SBunfcb,  be^  Kaifers  Slleranber  III., 
beffen  befonbere»  Bertrauen  er  genojs,  mürbe  er 
3too.  1892  äum  Botfd)after  in  St.  ̂ eter^burg  ev- 
nannt ,  nad)  bem  £obc  be§  Kaifers  mürbe  er  ferj 
1895  oon  feinem  Soften  abberufen. 
Sterbet,  Karl,  ̂ ^ilofopb  unb  Siebter,  geb. 

13.  %ei.  1806  3U  Berlin,  ftubierte  bafelbft  ̂ 3^ilo= 
fopbie,  habilitierte  fia^  1834  an  ber  Berliner  Uni= 
oerfität,  tourbe  1838  aufjerorb.  ̂ Srofeffor  unb  ftarb 
10.  Slpril  1893.  2)er  erfte  Seil  feiner  £ragöbic 
«(Eotumbug»  !am  1847  ̂ uerft  äur  2luffübrung ;  baö 
gan^e  Stüd  ift  1858  311  Berlin  im  Xxnd  erfebienen 
unb  1883  in  neuer  Bearbeitung  in  9)tannbeim  in 
Scene  gegangen.  SB.  ift  toeit  toeniger  buri  feine 
pl)ilof.  SBerfe  («De  Piatonis  Parmenide»,  Berl. 
1834;  «Sogil»,  Bb.  1,  eh^.  1841)  unb  feine  2>idV 
tungen  alä  bura^  feine  oiel  gehörten  äftbetifa^en 
Bortefungen  belannt  geroorben,  oon  benen  bie  über 
«Hamlet»  (Berl.  1875),  «2ftacbetb»  (ebb.  1885) 
unb  «Sd)iller§  SBallenftcin»  (ebb.  1889)  im  $rud 
erfa^ienen  finb. 

SSßetber,  ßubtoig,  Ingenieur  unb  ©emefjrtedini- 
!er,  geb.  17.  3Hai  1808  ju  Küfcnacbt  bei^ürid),  mar 
feit  1845  Sireftor  ber  6ramer=Klettfa^en  9Jlafd)inen= 
fabrif  in  Nürnberg,  beren  Sd)öpfcr  er  ift.  Bon  ibm 
rühren  ber:  bie  erfte  @ifenbat)nbrüde  nacb  ̂ auti§ 
Softem  bei  ©roftbeffelobc  1849,  ber  !leine  SBinter- 
garten  in  2Rüncben  1853,  ber  Slusfteltunggpalaft 
bafelbft  1854,  oerfa^iebene  miebtige  äRafcbinen,  bar- 
unter  namentlicb  bie  je^t  allgemein  eingefübrten 
SBerberfa^en  $eftigfeit3mafd)inen ,  enblicb  ba^  in 
Bapem  1869—76  in  ©ebrauef)  gemefene^nfanterie- 
geroct)r  (SBerbergemebr,  f.  Hanbfeuertoaffen, 
Bb.  8,  S.  763).  SB.  ftarb  4. 3lug.  1885  311  Nürnberg. 

!$ßei:bo^lf  ®orf  im  Kreiä  Slttena  be3  preu|. 
^Reg.^Be^.  Slrn^berg,  an  ber  Senne,  ber  £inie  Hagen- 
Be^borf  ber  $reuj$.  Staat^babnen  unb  ber  9teben= 
tinie  SB.^uguftentt)al  (10,i  km)  ber  Krei§  Slltenaer 
Scb,malfpurbabnen,  ^at  (1890)  5610  &,  barunter 
56  ßoangetifebe ,  ̂oftamt  jmeiter  Klaffe,  Sele- 
grapl),  eine  tatf).  unb  eine  eoang.  Kird)e;  ßifen- 
unb  Stahlkammer,  SBal3=  unb  ̂ nbblingsmerfe, 
©uf3ftat)lmerf e ,  Srabt^ieberei,  ̂ abrifation  oon 

Britanniamaren,  ®ral)tftiften,  Senfen--  unb  ßifen* 
toaren.  3n  Der  s^a^e  Da^  SBaljtoer!  ßoeftng  unt 
bie  91uine  ̂ ungelfd^eib. 

Söetbt,  Sol).  »on,  f.  SBertb,.  [fpftem. 
s>iUucbfd)cv  «<lrt»rtlr  f.  Berefinifcbe»  Kanal' 
33öcvelä  (SBärälä),  $orf  im  2än  SRölanb  be3 

©rofefürftentumä  giulanb,  am  Kommencflut;  bier 
14.  2lug.  1790  ̂ rieben§f*tu^  3mif*eu  ©uftao  III. 
oon  Sd)toeben  unb  Katbarina  II.  oon  :)vufUaub. 

SßÖctcfc^tfr^dgitt,  SBanüj  SBafUiinoitfd\  tun. 

93ialer,geb.26.Dft.l842(ui^idHirct.H>ioo;i(^Lnioa-iie 
meut  sJiotogorob),  befugte  bie  .lUarinefdMile  in  ̂etevc- bürg  unb  iimvbe  Cffi.uer,  tuibmete  fiq  aber  balb  bei 
üJialerei,  ftubierte  au  ber  Petersburger  SHabemie, 
unternabm  1861  eine  Stubieitreifenad^  2)eutfcblanb, 
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Atanfvei*  unb  Spanien  unb  Rejj  fi$  auf  einige  3<nt 
in^ßariS  nieber,  wo  ©etöme  fein  Bebtet  nnirbe.  $ann 
begab  et  f(4  L864— 66  in  ben  ßaufafuS.  9Hit  ©e 
neval  .Hauff  mann  nabm  et  1867  unb  L868  au  ber 
(fypebition  nad>  Xutteftan  teil,  bemabrtc  fid)  biet 
als  tüdutaa-  Solbat  unb  begab  fid)  nad)  einem  abet« 
maligen  $atifet  Aufenthalt  1869  nad)  Sibirien. 
3n  ben  jiebjiget  fahren  mar  SB.  oielfad)  mit  bem 
genauen  kennet  beä  RaufafuS,  bem  beutfdjen  ÜRater 
©otfdjelt,  in  SWüncben  tt)ätig;  1874  ging  er  mit 
bem  Springen  öon  2öate3  nad)  3nbien,  rootauf  er 
ftd)  in  Sßatte  niebevlief;.  $iet  erbaute  er  ein  eigenes 
toloftaleä  Atelier,  um  bort  feine  Oüefcnbitber  au§= 
uifübren.  3)ct  Wufftf*  Iüriifd)e  Ätieg  Pon  1877 
unb  L878  licjj  ihn  jebcd)  »riebet  ba3  Atelier  mit  bem 
cMadnfelbe  rjertaufeben.  @r  nal)m  an  ber  Grftür= 
mung  von  9ßlepna  teil.  At3  Seiretär  beg  ©enetalS 

Strufoff  funktionierte  er  bei  ben  LJrieben§perl)anb= 
hingen.  SB.  febilbert  ben  ßtieg  mit  all  feinem  (Snt- 
ielu'n  unb  meifc  mit  bem  Aufroanb  einer  gerabeju 
brutalen  ̂ Realiftit  Abfd)eu  gegen  benfelbcn  ju  er- 
luerten.  2)er  bie  2eid)enf  eiber  fegnenbc  ̂ ope,  bic 
Raufen  ©eftorbener  in  ̂ cn  türf.  Sasaretttmfylcn,  bie 
ißetftümmeiten  auf  ben  Serbanbplä^en,  bie  erfrore= 
neu  Sorpoften  (9Uit?c  auf  bem  Sd)ipfa)  unb  anbere 
©täjsUd&feiten  riffen  burd)  ba§  Ungeroöfmltcfye  be§ 
©egenftanbeS  unb  burd)  bie  9Rad)e  bie  2ftefytäaf)l 
ber  Sefd)auer  bin;  äf)nlid)e  Sd)auerftüde  roaren: 
Tic  ruff.  TOiliften  am  ©algen,  Sie  an  Kanonen 
gebunbenen  Sipopg  u.  f.  m.  ßnbltd)  trat  2B.  mit 
reltgiöfen  ©emälben  berpor,  b.  r/.  SDarftetlungen  oon 
Sßetfonen  unb  Scenen  be§  @oangetium§,  meld)e  er 
mit  fd)roffem  sJteali3mu§  befyanbelte.  Sefonber§ 
t>a$  ©emälbc  ber  Familie  ̂ efu  unb  bie  Auferftefyung 
erregten  Anftofj.  $n  feinen  Sfttefenbilbern,  mie  im 
ßinaug  be§  $ttn3en  Pon  2öale§  (wo  Pier  lebend 
grofje  (Elefanten  oorrommen),  ift  er  !alt  unb  erfin= 
bung^leer,  roie  aud)  bic  Pielen  Sanbfdjaftg--,  ßoftüim 
unb  ©enrebarfteltungen  (f.  STafel:  9ftuffifd)e 
.Hunft  III,  $tg.  3),  bie  er  auf  meiten  Reifen  ent- 

warf, mit  ber  ̂ räcifton,  aber  aud)  mit  ber  Seelen- 

lofigfett  ber  ̂ p^otograptjte  mirien.  2)ie  £retjaf'oro'- fäe  ©aterie  in  !$Ro3fau  enthält  eine  grofce  Sollet; 
tion  oon  feinen  inbifd)en  (Xabfd)  2Ral)al)  unb  d)i= 
maifd)en  Silbern  fomie  bie  meiften  feiner  befannten 
3cblad)tengemätbe.  Sefet  lebt  SB.  in  ÜJloSfau.  SB. 
fd}rieb:  «Stilen  unb  Erinnerungen»  (beutfd)  pon 

$reMd)mann,  Spj.  1885),  «3fteifeft'i^en  au§  ̂ nbien» 
(mit  feiner  $rau  oerfafit,  2  S3be.,  ebb.  1882—85), 
«Ter  $rieg§forrefponbent»  (Vornan,  1894  in  6otta3 
«sJtomanroelt»),  «Ärieggfa^rten  in  Afien  unb  Europa» 
(beutfd)t)onöauff,  2p§.  1895) ;  «SebenSerinnerungen. 
3Jfcine  ̂ ugenbja^te»  (beutfef  Pon  $abel,  23etL  1895). 

ißßctfcv,  fomcl  mie  Sümmlertauben  (f.  b.). 
äöerff,  Abriaen  Pan  ber,  nieberlänb.  Dealer, 

geb.  21.  ̂ an.  1659  ju  tolingen  bei  Olotterbam, 
tarn  nad)  Sftotterbam  m  bem  Porträtmaler  Gorne= 
liuö  s^icolett  in  bie  Setrre,  befugte  bann  bie  Schule 
bes>  Gglon  ̂ enbrif  x>an  ber  -fteer  unb  fing  in  feinem 
17.  I^afyre  an,  auf  eigene  föanb  ̂ u  arbeiten.  @r 
na^m  in  ̂ otterbam  feinen  SBo^nort.  Ter  Äurfürft 
r»on  ber  ̂ >falä  beftellte  bei  irmt  unter  anberm  fein 
Porträt  unb  ba§  Urteil  Salomoni^,  roetdie^  ibmt 
S>.  perföntiel)  naa^  2)üffelborf  überbringen  mufrte. 
(!r  gab  2B.  einen  ̂ abrgefyalt  unb  ert)ob  ibn  1703 
mit  feiner  ̂ amitie  in  ben  Abeleftanb.  20.  ftarb 
12.  9iop.  1722.  deinem  2Raler  jener  3eit  mürben 
bie  Silber  fo  teuer  bejafylt  roie  il)m.  S)iefe  SBett* 
febä^ung  b,atte  ihren  ©runb  barin,  ba^  er  in  feinen 

SBetlen  ben  glatten  Aleifd)ton,  bie  ßleaanj  beso  3Sor= 
ttagS  unb  ben  zierlichen  ©efd^mad  befonberö  beoor= 
jugte  unb  bamit  bem  ̂ eitgcfdmtad:  entfprad).  S)ic 
(Materien  in  IKümheu  unb  Treiben  beiuahren  feine 

fdurnften  Silber,  jene  unter  anbetn  16  Silber  au3 
ber  Veheuvaefducbtc  Gbrifti,  biefe  unter  anbetn 
Süfumbe  2ttagbatena  (1711),  Urteil  be§  ̂ artö 
(1712),  SBetftojhmg  bet  öagat.  ̂ ngleid)  mar  2B. 
in  ber  Arcbiteftur  erfahren  unb  fertigte  Gntroürfe 

ju  ©cbäubefacaben;  aua)  bie  Sörfe  in  SRotterbam 

ift  nad)  feiner '3eid)nung  au§gefüf)rt. 
©ans  in  feinem  Stil  arbeitete  fein  Sruber  ̂ ie  = 

t er  ü an  ber  2B.,  geb.  1665  31t  ßralingcn,  geft.1721 
in  "Kotterbam. 

32Betft,  Sd)iffgroerft,  ein  Sd)iffbauplat$,  ber 
an  einem  £)afen  ober  ̂ luffe  mögtiebft  nat)e  am  üDteete 
angelegt  ift.  Wlan  unterfa)eibet  Älrieg§=  unb  ̂ rtt»at= 
merften.  £)ie$neg§=  ober  5)tarineroerften  finb 
3)larineetabliffement§  jum  Sau  unb  %ux  Reparatur 
pon  $rieg£fd)iffcn  unb  bitben  ̂ eile  eine§  $rieg§l)a; 
fcn§,  mo  bie  Schiffe  pgleid)  armiert,  au^gerüftet  unb 
bemannt  merben.  ̂ rüfyer  mürben  bie  ̂rieggfebiffe 
nur  auf  $tieg§roetf ten  erbaut,  jefet  aueb  auf  ̂ riPat= 
merften.  Gine  ber  berüfymteften  $rioatmerften 
@nglanb§  finb  bie  £ljame§-3;ton-2Botf§  beiSonbon. 
Serüt)mte  beutle  ̂ rinatroerften  finb  bie  ber  Stet* 
tinet  9ftafd)inenbau  =  Altiengefeltfcb,  aft  «  Sulcan  » 
(f.  b.),  bie  pon  Sd)id)au  (f.  b.)  in  Glbing  unb  Sandig, 
bie  pon  Slobm  unb  Sofj  in  Hamburg,  bie  SB.  ber 
2Befergefellfct)aft  in  Sternen,  bie  $ten§burger  Sd^iff- 

bauroerft,  bie  ©ermaniatuetf t  unb  bie  öoroatbtmert'e in  Kiel  u.  a.  S)ie  beutfd)e  Marine  befi^t  3B.  in  $an= 

jig ,  Äiel  unb  2Öilbelm3f)apen.  2)ag  *oanbmerfcr= 
perfonal  ber  2$.  gehört  bem  (Sioilftaube  an;  ba§>  Auf- 
fid)t§perfonal  beftebt  au§>  Seamten.  An  ber  Spi^e 
einer  $rtcg3roerft  fte^t  ein  ̂ onterabmiral  al§  D  b  er  = 
merf tbiteftot,  unter i^m  eine  An^at)!  2Rarineoffi= 
giere  unb  Ingenieure  al§  ̂ ireftoren  unb  Affiftenteu 
ber  einzelnen  Sfteff  ott§.  3nm  A  u  §  t  ü  ft  u n  g  %  r  e  f  f  0  r  t 

gehören  bie  aufser  S)ienft  geftetlten,  ber  2B.  pt  ̂on-- ferpierung  übergebenen  Sd)iffe,  bie  Sraban!  (f.  b.), 
sJteepfa^lägerei  (f.  b.),  2a!elroerfftatt,  Stodmad)erei, 
bie  Soot§=,  3Runbt)olä=  unb  9Waftenfd)uppen,  bie  Sc- 
getmach,erei  unb  oa§>  ̂ euerlöfd)mefen  ber  2$.;  311m 
Sd)iffbaureffort  bie  2rodenbod§  (f.  Socf)  nebft 
Sd)öpfmer!en,  Hellinge  (f.  b.),  bie  Scl)iff§fd)miebe  unb 

Scbjlcfferei,  bie  SBetfftätten  jum  Siegen  unb  Sear-- beiten  ber^anserptatten,  unb  ber  Sd)nürb oben  (f.b.) ; 
jutn  2Rafd)inenbaureffort  bie  2Rafa^inenmcrf= 
ftattunb^cffelfa)miebe;3umAttineriereffortbie 

@efd)ü^fd)uppen  unb  ©eroefyrmagaäine;  snm  2;or- 
peboreffort  bie  Sorpeboboote  (f.  b.)  unb  £orpebo= 
einrid)tungcn  ber  Skiffe. 

S2ßctftbtt>ifiotten,  SO^arineteite  am  Sanbe  mit 
bem  3toed,  bem  90flafa^inen=,  •panbrnerter-  unb  $at)l; 
meifterperfonal  ber  beutfd)en  Marine  bie  erfte  Au§= 
bilbung  $u  geben  unb  ein  Sepot  für  bie  Sefa^ung 
ber  Skiffe  unb  ̂ afyräeuge  mit  biefem  perfonal  31t 
bitben.  £>ie  Au§bilbung  xft  mititärif d)  unb  teef? nifd) ; 

aud)  merben  Sd)if  fgftämme  mie  bei  ̂ en  sDta= 
trofenbiPifionen  (f.  b.)  gebitbet  S)ie  erfte  35>erft= 
biPifion  garnifoniert  in  Üiet,  bie  äroeite  in  SBit 
belm^^apen.  ßornmanbeur  ift  -ein  Kapitän  jut 
See.  S)ie  3B.  finb  ben  9^arineinfpeftionen  ( f.  b. ) 
unterftellt.  3ur  (Sinftettung  gelangen  bei  ben  2B. 
iDkfa^tniften  unb  feiger  Don  See-  unb  ̂ lufjbaim 

pfern,  Sd)iff§gimmerleute  unb  ftanbroerrer.  —  Sgl. Marine  =  Crbnung  (Sert.  1889);  Drganifatorifd)c 
Seftimmungen  für  bie  9Jlatine  (ebb.  1888). 
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2ßerg,  f.  £ebe. 
£8etgelanb,  ftenrif  Hrnolb,  norroeg.  2)ißter, 

geb.  17.  Sunt  1808  in  ßriftianfanb ,  ftubierte  in 
ßriftiania  unb  roarb  l)ter  1836  ßuftoS  ber  Unioer'- 
fitätSbibliotfyel,  1840  nortoeg.  $eid)Sard)ioar,  ftarb 
aber  bereite  12.  3»uU  1845.  Seine  fßriftfteUertfße 
Saufbaljn  begann  2ö.  1827  nnter  bem  Tanten  ©iful 
©ifabba  mit  ber  ̂ arce  «211)!»,  ber  er  im  ganzen  13 
«  ©tf  ulinifd)e  Mareen»  ober  bramatifierte  ©atiren 
folgen  lief;,  hierauf  erfd)tenen  1828  baS  £rauer= 
fpiel  «©inclairS  £ob»,  1830  baS  religiös  =  p^ilof . 
öebtßt  «2)ie  ©cböpfung,  ber  SDtenfct;  unb  ber  Ü0tef= 
fta§»,  bie  Dramen  «Opium»  unb  «2)ie  inb.  (Spolera», 
baS  Srauerfpiel  «3)ie  $inbeSmörberin»,  baS  ©ing= 
fpiel  «ßampbellerne»  unb  1840  baS  ©cfyaufpiel  «3)ic 
SSenetianer»  (feine  beiben  oollenbetften  ©tüde),  baS 
$aubeoil(e  «Sie  ©eefabetten  am  Sanbe»  unb  bie 

längern  3)id)tungen  «$an  tian  £>upfumS  93lumen= 
ftütf»  unb  «2)er  ©panier».  SSon  feinen  frühem  @e= 
bid)ten  giebt  eS  jroei  Sammlungen.  2Jn  2£etf)aoen 
unb  beffen  ©d)iile  fanb  2ö.  eine  mächtige  ©egen= 
Partei.  1881  roarb  ifmx  in  triftiania  eine  oon 

'SergStien  mobellierte  Statue  errißtet.  S)urß  ben 
©tubenienoerein  ju  ßriftiania  mürbe  oon  Saffen 
eine  HuSgabe  ber  gefammelten  SBerle  2B.S  oeran= 
ftaltet  (9  33be.,  firift.  1852—57;  2luSroat)t,  1  23b., 
1859;  SSotfSauSg.,  ßopenb.  1893  fg.).  1892  gab  D. 
©taolan  £.2£.S  «Slffianblinger  og  SBrubfttofter»  &er? 
auS.  —  SBgl.  Saffen ,  föenril  2$.  og  l)anS  ©amtib 
(Ärift.  1867);  ©d)roanenflügel,  fcenrtf  2B.  (ßopenb;. 
1877);  ©faolan,  &enrü  SB.  (ßrift.  1892). 

äöetgelb  (oom  altbeutfßen  SBorte  wer,  9ftann), 
im  frühen  beutfcfyen  Mittelalter  bie  Sufee,  roeld)e 
ber  Familie  beS  ©etöteten  oom  $erbred)er  gejault 
merben  nuifjte,  um  fiß  loS3utaufen.  SBollte  bie 

Familie  nid)t  auf  ben  £oSf'auf  eingeben,  ober  jaljltc ber  SSerbreßer  baS  2B.  nißt,  fo  trat  gefybe  unb 
93tutraße  ein.  2)abei  gab  eS  fefte  £aren.  GS  roirb 
unterfßieben,  ob  baS  SBevbreßen  oon  einem  freien 
ober  Unfreien,  ferner  an  einem  freien  ober  Unfreien 
begangen  ift,  meinem  $olfSftamm  ber  ©etötete  an= 
gebort;  grauen  \)aben  eine  niebrigere  Xare  als 
Männer.  93ei  ßörperoertetmngen  roirb  eine  SBufee 
gejault,  roelße  oft  in  ©rußteilen  beS  2B.  unb  für 
oerfd)iebene  ©lieber  oerfßieben  beftimmt  ift.  SaS 

S.  toirb  bann  and-)  bei  anbern  Serbreßen,  3.  93. 
Gtyebruß,  als  93uf;e  bei  2)iebftaf)l  u.  f.  ro.  gejault. 

2ßerGfeutfJrinmtwfd)ute,  f.  ̂-taßSfpinnerei 
08b.  6,6.861  a). 

2öeraleuthwnb,  f.  Seinroanb. 
äöerafjrinnem ,  äöergfttetfe,  f.  $laßS= 

fptnnerci  (25b.  6,  ©.  860b  unb  861a). 
äöetutgta,  ber  226.  s$lanetoib. 
XStttbUi,  f.  «Blei  unb  ©über  (93b.  14,  ©.  974b). 
äöettbtutf ,  f.  SBudjbrucf  erf  unft  (s^b.  3,  ©.  661  a). 
£8etffttf)tet,  f.  2Berfmeifter. 
gßßcrffw^,  d)la%  f.  m> 
S9Bctföettoffenfc^aftenf  GrioerbS=  unb  3Bivt= 

fa^aftSgenoffenfd)aftcn,  beren  3^ed  bie  gemeinfame 
^öefd)affung  für  ben  @in|elnen  311  f  oftfpieligcr  2ßcrlS= 
oorrid)tungen ,  inSbefonberc  sJ)iafa^inen  für  ibre 
Mtglieber  (©einerbtreibenbe,  ^anbmirte)  ift.  Sic 
3)tafd)tnc  mirb  bura^  baS  oermtttelft  ber  ©cfa^ÄftS= 
anteile  aufgebraßte  Kapital  angefd)afft  unb  ben 
einzelnen  üJcitgttebem  jur  SBenu^una  gegen  Snt« 
ria}tuug  einer  getoiffen  2lbgabc  übcrlaffen,  boren 
Ertrag  jur  ̂ er^infnng  ber  ©efdiäftSanteile,  S3il= 
bnng  eines  9fteferöe=  nnb  SlmorttfattonSfonbSu.f.to. 
bient.  l'anbnnrtfcbaftlic^e  2ö.  befaffen  ftd)  and)  mit 

ber  gemeinfd}aftlia}en  93efcbaffung  unb  33enutwng 
oon  Buc^ttieren,  ©tieren  u.  f.  to.  Vlad)  bem  ̂ abreS= 
beriet  ber  Seutfa^cn  (SrroerbS=  unb  2ßtrtfd)aftS= 
genoffenfd)aften  (£p^.  1895)  beftanbeu  31.  Mai  1895: 
17  (mie  im  SSorjabre)  getocrblid)e  unb  240  (214) 
tanbmirtfcf/aftUcbe  2ß. 

%8ctif)ol$bQl)vex,  f.  93obrfäfer. 

Söetffaffett,  f.  ̂-abriffaffen. 
äöertmeiftet,  2Ber!fü^rer,  in  Gabrilen  ber 

luffe^cr  ober  Sorftel^er,  ber  bie  einzelnen  arbeiten 
an  bie  Arbeiter  oerteilt,  fie  teebnifa^  übermalt  unb 
barüber  93ud)  fü^rt;  bei  managen  öanbroerten  ber 
oberfte  ©efetle,  ber  bie  Slrbeiten  anorbnet;  bei  ber 
SBerloerbingung  (f.  b.)  ber  Unternehmer. 

SEßerfmeiftetf^ulen,  ^aa^fcbulen  jur  2luSbi(^ 
bung  oon  SBerfmeiftern  (f.  b.).  ©ie  gehören  mit 
ben  $augeft>erfenfcr;ulen  (f.  b.)  ber  untern  ©tufe 
tedmifd)er  Mittetfcfeulen  an,  fe^en  $otfSfdmlbilbung 
unb  _mel)riäl)rige  praftifd)e  S^ätiglett  oorauS  unb 
finb  fo  organifiert,  bah  fie  nad?  ein  bis  ̂ roei  ̂ afjren 
il)re  3öglinge  mit  ber  erforbertid?en  tbeoretifeben 
SluSbilbung  entlaffen.  ©ie  finb  getüöl)n(id)  in  eine 

median.  =  ted)nifcr;e  unb  eine  a^em.'tea^nifd)e  Slbtei- 
hing  gegliebert,  mand)mal  mit  einselnen  ̂ a(fcfd}uten, 
roie  Müüer=,  ̂ ärber=,  siBebfa)ulen,  mit  93augetoer!en^ 
abteitungen  ober  mit  ©antlen  für  anbere  tea^nifebe 
3loeige  oerbunben  unb  führen  bann  biSroeilen  ̂ n 
Dtamen  ̂ ea^nifum  (f.  b.).  2)ie  ältefte  2Berfmeifter= 
fa^ule,  nad)  ber  alle  fpätern  ben  Flamen  angenommen 
l)aben,  ift  bie  fönigt.  SBerfmeifterfdntle  ju  ßbemnit^ 
(gegrünbetl856,Sa^reSfreiiuen3350©d}üler,©d^ul= 
gelb  30  2)1.  pro  ©emefter).  2)cr  Sefyrplan  biefer  2ln^ 
ftalt  übertrug  fid?  auf  oiele  anbere,  fo  aud)  auf  bie 
öfterr.  ©taatSgeioerbef acuten  (f.  b.).  %n  ̂ reu^en 
giebt  eS  2B.  gu  2)ortmunb  unb  ÜJlagbeburg. 

35Öetlf Stifte«,  f.  93rotfcbrifteu.         [orbnung. 
Slöetfftattotbttttttg,  f.  fvabri!=  unb  äßerfftatt; 
SBettfteinöerbättbe,  f.  ©teinoerbänbe. 
aSÖerffiucfV  f.  äBerfäeuge. 
W>cvf Ucrbtnötmg ,  S  e r b  i  n  g  u  n  g  S  m  e  r  f , 

Söerloertrag  (Locatio  conduetio  operis),  ber 
Vertrag,  in  roela^em  ein  Unternehmer  (SBerlmeifter) 
bie  ̂ erftellung  eines  2öer!eS  gegen  eine  oom  93e= 
fteller  31t  getoäbrenbe  Vergütung  oerfpriebt.  Cfiti 
fotd)eS  2Bcrf  ift  3.  93.  ein  ©ebäube,  eine  9)lafaiine, 
ber  %xud  eines  93ucbeS  u.  f.  w.  (Einzelne  Slrten  ber 

$>.  mie  ber  Aracbtoertrag  (f.  b.)  unb  ber  9>erlagv- 
oertrag  (f.  b.)  finb  befonberS  geregelt.  Sie  2ö.  unter= 
Reibet  fid)  oon  ber  Sienftmiete  (f.  b.)  baburd),  Kay, 

ber  Unternehmer  ben  (5"rfolg  feiner  Arbeit  ju  ge- 
ioät)ren  Imt  unb  beSbalb  feine  ©egenleiftung  ep 
bält,  roenn  baS  3öerf  oor  ber  9>ollenbung  ober  naß 

berfetben,  aber  oor  ber  übernabme  burd)  bin  in  lei*. 
terer  93egiebuug  nidit  fänmigen  93efteller,  menn  audj 
obne  be«?  Sßerfmetfteiv  ©dutlb,  untergeht,  fofern  ber 
Untergang  nur  nid)t  burdi  ©dnilb  beS  SeftellerS 
berbeigefübrt  ift.  ßbenfoinenig  ift  ber  Unternehmer 
für  ben  zufälligen  Untergang  unb  eine  zufällige 
9>erfd)(ed)terung  beS  oonbem  ©efteüer  gelieferten 
©toffeS  ocrantioortltdi,  unb  naß  ©emeinem  9leßt 
and)  bann  ri\d)t,  wenn  baS  au  fiß  tüßtiae  SGBer! 
nacb  ber  SSollenbuna  burd)  höhere  Gfatoau  (l  b.\ 
unterging.  Sei  ber  2B.  ift  e£  au^emaßt,  ba|  ber 

93efte(ler'für  baS  ̂ erfeben  [einer  fieute  fßleßtMn roie  für  fein  eiaenov  SSerfeben  haftet.  2)a2  ©emeine 
«Reßt  unb  ba3  Säßj.  Sürßerl.  ©efe|b.  §.  1244 
neunten  an,  ev  liege  Kauf  unb  mßt  SB.  oor,  totxvn 
bor  Unternehmer  ben  Stoff  gut  >>ovftclluna  einer 

neuen  beftealißen  Säße  liefert,  alfo  ettoa  ber  Mar- 



2öerf$eid)iuunj  —  ä\>er^eucjma|djhtcu 
639 

chand  taüleur  einen  neuen  Sftod  au£  feinen  Stoffen 
nah  SWafe  liefert.   8tnber8  nad)  SBreuji.  SlUg.  Vaut 
vecM;  inun  bem  ManbclvgefcHluun  Sltt.  338  ift  aber 
bie  ßieferung  einer  SBertretbaren  Sa<$e  (f.  b.)  gegen 
einen  befthnmten  $rei3  immer,  alfo  and)  im  SKec&tS 
gebiet  beS  2anbre<|t$  na*  ben  Wegein  dou  Kauf  ui 
beurteilen.  .\>at  bei  Unternehmer  ba3  Sffierf  berate 

fteüung  gemäfc,  alfo  mit  ben  oorbebungenen  @igen= 
föaften,  unb  bat  er  e3  überbieS  ohne  öon  ihm  311 
oertretenbe  3ftfingel  &ergefteUt,  fo  form  cv  2lbnabme 
unb  Gablung  be3  greife*  fordern.  3ft  baä  3Bert  in 
teilen  abzunehmen  unb  bie  SBergütung  für  bie  ein= 
jelnen  SeUe  beftimmt,  fo  ift  bie  SBergütung  für  jeben 
Seil  bei  beffen  Abnahme  ju  entric&ten. 

Sie  Tentfdn1  ÄonfurSorbnung  §.  41,  SRr.  6  giebt 
ben  .uünftlcm,  SBerhneiftern,  .ftanbroerrem  unb  2lr= 
heitern  toegen  ihrer  gforberungen  für  Arbeit  unb 
Auslagen,  alfo  wegen  ber  gorberung  au§  ber  SB., 
in  2lnfet>ung  ber  oon  ihnen  gefertigten  ober  au§ge= 
belferten,  nod)  in  ibrem  ©eroafjrfam  befinblicben 
beroeglid)en  Saaten  im  Äonfurfc  beä  Befteller3  ein 

bem  §auftpfanbgläubtger  gleichet  sJied)t.  Ser 
Seutfdje  Gnthmrf  §.  583  giebt  biefeS  $fanbrecbt 
bem  Unternebmer  unb  auch  außerhalb  be£  $on= 
furfeS.  Um  ben  »ietfad)en  klagen  ber  Bauhanb= 
roerter  roegen  be§  Baufd)roinbel3  in  ben  großem 
©tobten  ju  fteuem,  foll  nacb  bem  Seutfd)en  (ßnU 
rourf  ber  Unternebmer  eine§  Bauroerteg  ober  eines 
einzelnen  £eit§  eine§  Bauroerfe§  für  feine  $orbe= 
rungen  au3  bem  Vertrage  bie  Einräumung  einer 
3ia\Tung§hopotbef  an  bem  Baugrunbftüd  be§  SBe= 
ftellerö  »erlangen  bürfen.  3>ft  ba3  2Berf  nod)  nid)t 
oollenbet,  fo  rann  er  bie  Einräumung  ber  6id)e= 
rungsfyttpotfyct  für  einen  ber  geleifteten  Slrbeit  ent- 
fpredjenben  Seil  ber  Vergütung  unb  für  bie  in  ber 
Vergütung  nicfyt  mitbegriffenen  auflagen  »erlangen. 

3ft  ber  Befteller  mit  ber  Abnahme  be§  2öer!e§  im 
33er  jug,  fo  geht  bie  ©efafyr  auf  ibn  über.  3u  »er= 
treten  finb  nad)  $reuJ3.  2lllg.  £anbred)t,  Dfterr. 
©efe^bud),  Schroetter  Dbligationenrecht  foldje  9ftän= 
gel,  roelcbe  ba§  3Berf  unbraud)bar  macben  ober  ben 

©ebraud)  minbern.  <pat  ber  Befteller  ba§  Söerr  au§- 
brüd'lid)  ober  ftillfcbroeigenb,  in^befonbere  burd) 
beffen  Einnahme  gebilligt,  fo  bat  er  gegen  ben  Unter* 
nehmer  blofj  roegen  foleber  Mängel  2lnfprud),  roetd)e 
ibm  bei  ber  Billigung  tierborgen  geblieben  finb. 
Gntfprid)t  ba§  2Berf  ber  Befteliung  nid)t  ober  bat 
e§  2ftdngel  ber  bejeidjneten  2lrt,  fo  Iann  ber  Bc= 
fteller  bie  Slnnalnne  »erroeigem  unb  Befettigung  ber 
9Jtängel  f orbern,  nacb  franj.  $ied)t  bie  3)cängel  auf 
Soften  be»  Unternehmer^  befeitigen  laffen.  9cad) 

preufc.  s$rari3  !ann  ber  Befteiler  sroar  auf  ̂ladj- 
tieferung  feblcnber  Stüde,  aber  nid)t  auf  eine 
ber  35efteüung  cntfpred)enbe  Umarbeitung  Ilagen. 
Statt  Sefeitigung  be§  Mangels  barf  ber  93eftellcr 
nacb  ̂ reufj.  Stllg.  Sanbrea^t,  öfterr.  ©efe^bueb  unb 
Scbroeiser  Dbligationenrecbt  Sd^abenerfafe  ober 

s$rei3mvnberung  forbern  unb  bei  roefentlid)en  2Rän= 
geln  ̂ urüdtreten  unb  6cbabenerfa^  roegen  ̂lidjt- 
erfüllung  forbern.  S)er  Seutfcfoc  Entrourf  giebt 
bem  23efteller,  roenn  ber  Unternebmer  ben  Sauget 
nid)t  ol)ne  SSerjug  befeitigt,  ba§  9ted)t,  hm  Mangel 
felbft  auf  Soften  beö  Unternehmer^  befeitigen  %\i 
laffen.  Gr  iann  and)  bem  Unternehmer  eine  grifi 
jur  S3efeitigung  beö  30langet§  mit  ber  ÜJlafegabe 
fetjen,  ba^,  roenn  innerhalb  ber  ̂ rift  ber  2ftan; 
gel  niebt  befeitigt  roirb,  ber  Sefteller  2öanblung 
(f.  2öanblung§flage)  ober  SJMnberung  (f.  9Jlinbc= 
rungellage),  ober  wenn  ber  Unternehmer  im  3Scr= 

fduilben  mar,  Sdjabenerfafc  roegen  9Ud)terfülliing 
forbern  barf.  gftr  biefe  IHnfpriutc  megen  ÜJtdngel 

haben  bie  neuem  ©efe|e  türjere  s^erjäbrungöfriften beftimmt.  SBirb  ba§  ©eil  ganj  ober  teilmeife  uidu 
rcd)t3citig  hcrgeftellt,  fo  t?at  ber  5)efteller  ein  0tüd= 
tritt^rcd)t,  beffen  nähere  SBorauäfeHungen  inbeffen 
in  ben  uerfebiebeneu  ©efefeen  ocrfci)icbcn  beftimmt 
finb.  S)er  ̂ )entfd)c  Entmurf  §.  574  bcbanbelt  ben 
%ai[  analog  ber  SÖanblung  megen  SJlängel. 

2Jlit  sJtüdfid)t  barauf,  baf5  ber  SBerlmeifter  lein 
eigenes  $icd)t  auf  bie  2Cu§fü^rung  Ijabe,  fonbem 
nur  einen  s2lufpruch  auf  ba§,  roa§  er  bura)  bicfclbe 
üerbient,  geben  Code  civil  2lrt.  1794,  ba§  ©äd)f. 
©efe^b.  §.  1252,  ba§  Sd)roeijer  Obligationcnred)t 
Slrt.  369  unb  ber  ©eutfehe  Gntmnrf  bem  SefteUer 
ein  Üünbigung§rcd)t,  folange  ba§>  2Ber!  nod)  nid)t 
oollenbet  ift.  2)er  Unternehmer  hat  in  biefem  ̂ all 
hen  Slnfprud)  auf  Sejahlung  beffen,  roa§  er  l)erge= 
ftellt  hat,  unb  Vergütung  be§  entzogenen  ©eioinnS 
für  t>a%,  roaä  er  ohne  Sünbigung  hätte  hcrftellen 
rönnen.  Sonft  mirb  bem  SBeftellcr  ba§  5Ked)t  ge= 
geben  ju  lünbigen,  roenn  fid)  ̂erauSftellt,  baf5  ber 

MYoftenanfchlag  bnrcl)  bie2lu§fü^rung  erheblich  über- 
2&exi%eiä)tiun$,  f.  3fti^.  (fd)rttten  roirb. 
SBerfäcuge,  SSorrichtungeu,  roelche  bei  ber  23e= 

arbeitung  ber  oerfchiebenartigften  Körper  bie  ge= 
leiftete  Arbeit  auf  ben  in  Verarbeitung  befinblicben 
©egenftanb  (ba§  2lrbeit§ftüd  ober  Sffierlftüd) 
übertragen.  Sl^re  93eroegung  erfolgt  unmittelbar  oou 
ber  öanb  be§  2lrbeiter3  ober  mit  ioilfe  eine§  oon 
*5anb  geführten  ©erätg  (j.  33.  einer  SBo&rfurbel), 
roelche^  gemöhnlich  hen  3roed  hat,  bie  Äraftroirfuug 
äuüerftärten;  ober  enblich  ba§  SGBerfjeug  roirb  in  eine 
2Bertjeugmafd)inc  (f.  b.)  eingefe^t.  ̂ n  neuerer  Seit 
hat  man  fog.  t  o  m  b  i  n  i  e  r  t  e  20.  tonftruxert ,  bei 
benen  mehrere  oerfchiebene  20.  (3. 33.  Jammer,  33eil, 
3auge,  6cberc)  ju  einem  ©anjen  oereinigt  finb  unb 
bie  namentlid)  für  ben  öauSbebarf  praftifd)  finb. 
Sie  öerftellung  ber  2ß.  ift  eine  ̂ auptbefchäftiguug 
ber  fog.  ̂ leineifeuinbuftrie  in  SBeftfalen  unb  jroar 
in  unb  bei  £agen,  ̂ ferlohn,  9lemfd)eib,  Altena, 
§a§pe,  fobanu  in  6d)lefien,  tönigreieb  Saufen 
unb  ̂ üringen.  tiefer  beutfd)e  ©rroerb^jmeig  be= 
fifet  Weltruf  unb  oerfenbet  bie  2B.  nach  allen  2dn= 
bem  ber  Erbe,  über  einjetne  2ö.  f.  bie  (linjelartilel: 
Bohrer,  Kammer,  ̂ obel,  9Hei^el,  Sägen  u.  f.  m. 
—  $gt.  Srauth,  2Berfseuglehre  (^rien§  1895). 

2SSerf 5 eugmaf deinen,  ÜJlafcr)ineri  jur  med)an. 
Bearbeitung  fefter  Körper  burch  ein  geeignetes  ÜEßerf- 
geug  (f.  b.).  Siefe  Bearbeitung  macht  eine  Bcmegung 
be3  2öer^eug§  gegen  ba§  Slrbeit^ftüd  ober  aud)  bee-s 
s2lrbeit§ftüdg  gegen  ba£  Söerlgeug  erforberlich.  Sie 
SB.  »ermitteln  biefe  Bewegung  unb  erteilen  zugleich 
bem  beroegten  ̂ eile  eine  genaue  Rührung  nad)  uJlafc 

gabebeS  su  erreidjenben  3roecf3.  geltere  (Eigentum * 
tichfeit  unterfd)eibet  bie  SQBerfjeugmafdhine  mefentlid) 
oon  bem  einfachem  ©eräte,  meld)e§  groar,  mie  bie 

Söerfyeugmafdpuic ,  bie  Bemegung  be§  SBerr^eugS 
»ermittelt  (3.  B.  bie  Bohrlnrbel),  feine  genaue  ̂ üb= 
rung  aber  ber  ©efd)idlid)!eit  be§  Arbeiters  über; 
läfrt.  Sic  Bemegung  ber  20.  Iann  burd)  ̂ anbarbeit 

ober  burch  Glemen'tarfraft  (Söafferlraft,  Sampf= fraft)  beroirit  roerben.  Sie  ältefte  SBerläeugmafdhine 

ift  bie  fd)on  im  Altertum  benutze  Srehbaul;  ̂ abl= 
reiche  ber  in  ber  ̂ e^eit  benutzten  2ß.  finb  erft  im 
19.  ̂ ahrh.  entftanben.  ̂ ür  Heinere  Söerfftätten  l;at 
man  in  neuerer  3ei*  jog.  Uni ü er falro erfreu g - 
mafd)inen  lonftmiert,  bei  benen  an  einem  unb 
bemfelben  ©eftell  oerfd)iebene  SGSJ  oereinigt  finb. 
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3m  Sau  oon  2B.  Ratten  bie  bereinigten  Staaten 
öon  2(meri!a  »on  1870  bis  etroa  1885  alle  anbern 
Sänber,  namentlicb  in  neuern  ßonftrufttonen,  übers 
fitigelt  unb  ber  norbamerif.  DJiafcbinenbau  leiftct 
barin  nod)  ijeute  SorsüglicbeS.  $n  ben  legten 
^a{)ren  bat  man  jebod)  in  ßuropa  bem  Sau  oon 
2£.  ntetjr  2lufmerffamfeit  sugeroenbet  unb  befonberS 
in  3)eutfd)tanb  unb  (Snglanb  grofje  $ortfd)ritte  ge= 
mad)t.  Sie  föauptplätje  bafür  finb  in  2)eutfd)lanb 
ß^emnt^,  Serlin,  SDüffelborf  unb  Nürnberg. 

über  einzelne  SIrten  oon  2ö.  f.  Rohbearbeitung 
foroie  bie  einjelartifel:  2)rebbanf,  $räSmafd)ine, 
Sobrmafebine,  &obelmafd)inen ,  Sägemafd)inen, 
Saferen,  ̂ allbammer  u.  f.  ro. 

JEßetrfsinf,  f.  fluii 

2öe*l,  Stabt  im  treiS  Soeft  beS  preuf$.  SReg.-- 
95ej.  Arnsberg,  in  90  m  Robe,  am  SRorbabbang 
ber  Saar  unb  an  ber  Sinie  öolgminbcns  Sommerte 
ber  $reufs.  StaatSbabnen,  Sit*  eines  SlmtSgericbtS 
(Sanbgerid)t  SDortmunb)  unb  SalsfteueramteS ,  bat 
(1890)  5336  &,  barunter  353  (iöangetifdje  unb  135 
Israeliten,  Sßoftamt  jroeiter  klaffe,  £elegrapb,  3ft>ei 
fatb-,  eine  eoang.  $ird)e,  ̂ ran^i§!aner=  unb  Urfu= 
Imerinnenflofter,  Spnagoge,  t;öt;ere  35ürGer=,  b^bere 
2Jläbd;en=,  $räparanbenfd)ule,  lanbttnrtfdjaftltcbe 
SSinterf dritte ,  ̂ roei  SBaifenbäufer ,  ̂rantenbauS, 
©aSroert,  SBafferleitung,  ftäbtifcbe  Sparfaffe,  tre= 
bit=  unb  Sorfcbuboerein ;  ßigarrenfabrifen,  Strob- 
pappenfabrif,  Brauereien,  Sranntroeinbrennereien 

mit  s$ref5befefabrit\  @etreibebanbel,  Sanbit>irtfd)aft 
unb  brei  Salinen:  SB.,  ̂ leuroerf  unb  £)öppe. 

äöerla,  faiferl.  $fals  bei  Surgborf  (f.  b.)  im 
preufj.  $eg.=Se;$.  <rnlbeSbeim.  [beit. 

S2QctU)0tfä)t  ftratttyeit,  f.  »lutfletfenfranf* 
äöermbö,  eine  ber  großem  ̂ nfeln  in  ben  Dft= 

feefcbären  oor  Stod'bolm,  ift  burd)  5at;Iretcr;e  tiefe Sudeten  ungemein  gerriffen,  bat  eine  Sänge  oon 

23  km,  bebed't  etroa  180  qkm  unb  ift  fe^r  beliebter 2lufentbaltSort  ber  (Sinroofmer  ber  £auptftabt. 
£$ermel3ft?djett,  Stabt  im  ßreis  Sennep 

beS  preufs.  9\eg.-33ej.  Süffeiborf,  7  km  fübtoeffc 
tid)  t>on  Sennep,  in  300  m  £öbe,  an  ber  Nebenlinie 
Sennep  =  Dplaben  (28,2  km)  ber  ̂ reufc.  Staats^ 
babncn  unb  an  ber  2B.=Surger  ßifenbabn  (11,2  km, 
Nebenbahn),  Si£  eines  2lmtSgerid)tS  (Sanbgerid)t 
Glberfelb),  bat  (1890)  11774  (5922  mannt.,  5852 
rceibl.)  &,  barunter  1332®atbolifen,  ̂ oftatnt  crfter 
klaffe,  Setegrapb,  $ernfpred)einrid)tung ,  eoang. 
unb  fatt).  lircbe,  MtoratSfcbule,  HrmenbauS,  ©a§- 
anftatt,  San!,  Sparfaffe,  lanbn)irtfd)aftlid)e  Spar= 
unb  SarlebnSlaffe ;  ̂abrifation  oon  SaumroolU 
unb  Seibenbanb,  Seiben=,  Ralbfciben-  unb  Ratb- 
rooltftoffen,  Siamotfen,  9Jl5bel=  unb  Sd)ubplüfd), 
Safting,  ©ummisügen,  Saftingfebäften,  Scbub; 
maren,  Unterröden,  SRütjen  unb  ̂ etämaren,  2eib= 
roäfa^e  unb  Untcrbeinfleibern,  Xabdt,  Tabakpfeifen 
unb  ßigarrenfpit^en,  C5ifen=  unb  Stabtmaren  (bc- 
fonbcvä  Reiten,  BKeffer  unb  2Ber!jcugc),  lädierten 
unb  üeräinften  Sted}maren,  ̂ lüfa^färberei ,  ®er= 
bereien,  Ziegelei,  Sägemerf,  Sd^reinereien,  Srannt= 
roeinbrennereten  unb  Srauereien. 

2S>evmlmtbö  £än  ober  ̂ arlftabg  San,  ba§ 
größte  unb  rocftlid)ftc  ber  Säue  3Jtittelfcbtücbcn§, 
umfafjt  bie  $roüinj  Söcnnlanb  (SBärmlanb),  mit 
2üi3nabmc  be§  ̂ arB!oga  Serg^lag.  S)aS  Slrcal 
beträgt  19314  qkm,  njonon  1576  qkm  Söaffer,  t»on 
ber  ̂ cftlanboberflädbe  finb  10  ̂ roj.  Sldertanb, 
5  ̂ros.  liefen,  80  «ßroj.  SBalbimgcn.  SB.  8.  jäblt 
(1893)  250935  @.    ̂ atbnurtfdiaft,  vJtderbau  unb, 

befonber3  im  öftl.  2eil,  Sergbau  fmb  Rauptnab; 
rung§sroeige.  äRel)rere  ̂ analifierungen  erleicbtem 
ben  3wtritt  ju  ben  innern  2öafferfpftemen;  6ifen= 
bahnen  finb  507  km  »orbanben.  S)ie  Stäbte  finb 
^arlftab,  Sflefibens  beg  2anbe3r;auptmann3,  ^riftine= 
bamn  unb  ̂ itipftab. 

äßetmut,  SSttmuibitttv,  f.  2lbfintb. 
%8etmuttinttuv  (Tinctura  Absinthii),  eine 

braune,  febr  bittere  2;inftur,  roirb  erbatten  burd) 
2lu§3ieben  t»on  1  Seil  äerfa^nittenem  Söermut  mit 
5  Seilen  üerbünntem  3Beingeift.        [ftaroffi  (f.  b.). 

5Eßevnauf  ̂ feubonpm  t?on  Sllbcrt  »on  93ogu-- 
äöeritM,  ̂ of.,  ©eroebrteebnifer,  geb.  26.  £ebr. 

1831  ̂ u  Stepr  in  Dberöfterreid) ,  roar  Sefi^er 
einer  @ett>el)rfabrif  in  Stepr,  bann  ©eneralbire fror 
ber  öftcrreicbifcbcn  5öaffenfabrifggefetlfd)aft,  in 
beren  Sefi^  jene  übergegangen  ift,  foroie  Seiter  ber 
ärarifa^en  ©emebrfabrifen  im  s2lrfenal  ju  5öien  unb 
in  ̂ eft.  6r  fonftruierte  ̂ n  Serfcbtuf?  beg  1867  in 
Öfterreia^i  angenommenen  £interlabung§geroer>r?, 
ba§  nad)it)mbäufig2öernblgeroebrgenanntmirb, 
fpäter  ein  aufftedbareS  SRaga^in  für  ba§  franj.  3n= 
fanteriegeinebr  M/74.  (S.  öanbfeuerroaffen,  Sb.  8, 
S.763b.)  2ö.ftarb29.2(pritl889.  ^n  Stepr  luuvbe 
ibm  1894  ein  3)entmal  (oon  Silgner)  gefegt. 

SÖßetne,  1)  Btabt  im  ̂ rei§  Sübingbaufen  be§ 
preu^.  9kg.  =  Ses.  fünfter,  unroeit  recbtS  oon  ber 
Sippe,  Si^  eine§  2lmt§geridbt§  (Sanbgeridbt  fünfter) 
unb  Steueramte§  Reiter  klaffe,  bat  (1890)  2129  @., 
barunter  26  @t>angetifdbe  unb  36  Israeliten,  5ßoft, 

Selegrapb,  f'atb-  .^ira^e,  ̂ apusinerflofter,  3Re!torats- fd)ute,  ßranfenbauS,  Sincen^ftift  für  franfe  ̂ inber, 
groei  Spar!affen  unb  ein  Sbermalbab.  —  2)  Sanb^ 
gemehtbe  im  Sanb!rei§  Soa^um  beS  preu^.  3ieg.- 
Sej.  2lrn§berg,  8  km  öftlia^  oon  Socbum,  bat  (1890) 
7037  (§.,  barunter  1711  ßatf)oltlen  unb  10  3§rae= 
Uten,  ̂ 3oft,  Setegrapb;  grof3e§  ̂ ubbling§=  unb 
©rabtroatämer!,  ̂ effelfabrif,  ̂ toei  djem.  ̂ abrifen, 
^otSbrennereien,  Seerbeftillationen,  3ie9e^i  unb 
bebeutenben  Stein!oblenbergbau  (3?cben  Soltmonb, 
<rjeinrid)  ©uftao  unb  2Xmatia). 

3Ößetner  oon  Gppftein  ((Sppenftein),_ßXv 
bifa^of  oon  SRaing  1259—84,  Sproffe  eineS  nallaui= 
fd)en  3Rittergefa^led}tS,  au§  bem  fa^on  t>on  1200 
bis  1249  xroei  2Ritglieber,  Siegfrieb  II.  unb  III. , 
ben  erjbifdpöfl.  Stubt  oon  ̂ üiains  innegebabt  batten, 
mar,  als  1273  ber  $apft  baS  ̂ aifertum  auf  ben 
frans.  $önig  5|ßbiUpp  III.  311  übertragen  gebaaMe, 
ber  bauptfäa^lia^fte  Urbeber  ber  2Babl  ÜiubolfS  oon 
ÖabSburg,  ber  ibm  ber  Überlieferung  jufotge  einft 

bei  einer  sJieife  über  bie  2llpen  burd)  fdm^enbeS  (Ge- 
leit gute  Sienfte  geteiftet  baben  f oll.  3B.S  ©efdüd- 

lid)feit  unb  bie  Umftänbe  forgten  bafür,  bafj  in 
feiner  S^  SRadjt  unb  Sefi^ungen  beS  iDiain^er 
ßräbiStumS  fid)  beträd)tlid)  mehrten;  aud)  gelang 
eS  ibm,  ben  Tanten  eines  röm.sbeutfdjen  Rönigl 

roieber  ju  ßbren  31t  bringen.  —  Sgl.  oon  ber  'Hopp, (Srsbifdbof  SB.  oon  ̂ ainj  (®ött  1872);  Sommer, 
Regesta  archiepiscoporura  Maguntinensium  (l\i. 
oon  SBitt,  95b.  2,  LXXVII,  3nnSbr.  1884). 

3Betnet,  2lbrabam  ©ottlob,  ber  Segrünber  bet 
©eognofie,  geb.  25.  Sept.  1750  ui  SGBebrau  im  idMei. 
^reiS  Sun3lau,  befud)te  bie  2Baifenpau$fc&ule  ju 
SBunjlau  unb  routbe  1764  bei  feinem  33ater,  bei  3n 

fpe!tor  bei*  gräfl.  SolmSf<^en  Sifen^ütten  loat,  al-> 
Müttenfdn-eikr  angefteüt.  (St  bejog  1769  bicSBerg: 
afabemie  311  greiberg,  177 J  bie  Unioerfität  ju  Voiv 
jig,  too  er  fid^  bem  Stubinm  ber  Sftec^te  unb  fpater 

ber  3Raturfunbe  toibntete,  unb  tarn  1 7 7 r>  ai->  xxmi 
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[peftot  unb  Vclucv  ber  SDtineratogie  unb  SBergbau« 
funbe  an  bic  SBergafabemie  gu  greibera,  in  melduT 
Stellung  er  bis  an  feinen  Job  nrirfre.  9Rad^  einigen 
^abren  trennte  er  bie  üBorträge  über  S8era,bauhmbe 
oon  tonen  bei  Mineralogie,  i'dul)  febieb  er  bie 
Drbftognofie  ober  Mineralogie  oon  bor  (Seognofie, 
luoicbo  letztere  oon  ihm  begrünbete  Sffiiffenfäjaft  er 
1785  gum  erftenmal  öortrug.  SB.  ftarb  30.  Suni 

1817  gu  S)re£ben,  ;N\n  ben  Sßromenaben  gu  wei« 
berg  mürbe  ihn  1 851  ein  Senfmal  errietet.  SaS 

mineratog.  Softem  2B.3  bat  einer  miffcnfdjafth'cbcn Öebanblung  meieren  muffen,  aber  feine  Äenngeidjen* 
leine  unb  feine  3JUneralbefcbreibungen  bleiben  für 
alle  Seiten  Oafftfö.  ©leid)  grofjeS  Sluffeben  machte 
[ein  Softem  Oer  ©eognofie.  SB.  grünbete  feine 
©eognojie  auf  Seobacbtungen  unb  mad)tc  fte  gur  @r* 
ialniuuvMoifienfdHift.  9kcr) 9B.8 2lnficbt ift ber Dcean 
bei  cigentlidie  Quell  aller  SMlbung  ber  (Srbe,  unb 
nodj  |e|t  ber  ©runb  gu  jeber  neuen  ©eftaltung  im 
SÖlineralreicbe  im  SBaffer  enthalten.  £ierburcb  rourbe 
er  ber  SSegrünber  beS  DieptuniSmuS.  Slufter  ber 
Slbbanblung  «über  bie  äußern  Äenngeidjen  ber  §of« 
filien»  (£pg.  1774)  unb  einer  bleibe  oon  2(uf fällen 
in  oerfebiebenen  3eitfcbriften  befij&t  man  oon  ibm: 
«Kurge  Ktaffifitation  unb  33efd)retbung  ber  ©cbirg§= 
arten»  (SreSb.  1787),  «9?eue  Stbeorie  über  bie  (§nt= 
ftebung  ber  ©dnge»  (^retberg  1791),  bie  öberfefcung 
oon  (konftebtS  «Skrfueb  einer  ÜJtineralogie»  (39b.  1, 
2p3. 1780),  baS  «SSergeicbniS  beS  ÜRineralienf  abinett« 
beS  SBergbauptmannS  $abft  oon  Dbain»  (2  S3be., 
jyreiberg  1791—92).  —  Sein£eben  betrieb  %äfä 
(2pg, 1825);  ogl.  aueb  öaffe,  Senifebrift  gur  @rinne= 
rungan  SB.  (ebb.  1848). 

aÖetiter,  Slnton  oon,  ftiftorienmater,  geb.  9.  Mai 
1813  gu  ̂ranffurt  a.  D.,  begog  1860  bie  Slfabemie 
gu  SSertin  unb  fetjte  feine  Stubien  in  Karlsruhe  fort, 
roo  er  1862—67  blieb  uub  in  nabe  i8e^ier)ung  gu 
Slbolf  Sd)röbter,  (£.  %.  Sefftng  uub  Sßictor  Steffel 
trat,  beffen  Siebtungen  «$rau  9Ioentiure»  unb 
«3untperu§»  er  1863  uub  1865  illuftrierte.  1865 
—67  entftanben  unter  einigen  Keinem  ©enrebilberu 
toie:  9Sertraultct)e  Unterhaltung,  Ktofterleben,  Quar= 
tett,  freier,  $rrgang,  bie  biftor.  ©enreftüde:  Sutber 
oor  Karbinat  ©ajetan,  Konrabin  im  ©efängniS, 
©ntfübrung  Kaifer  <5einrid)S  IV.,  ©ö£  oon  33er* 
Usingen  in  fteitbronn.  2ö.  ging  1867  nacr)  $ariS, 
ioo  er  bie  ̂ tluftrationen  gu  Steffels  «©aubeamuS» 
unb  «33ergpfalmen»  fomponterte.  Sie  S^ü  bom 
•öerbft  1868  big  Gnbe  1869  brachte  er  in  Italien  gu 
unb  geiebnete  bie  ̂ lluftrationen  gum  «Trompeter 

oon  Sä"  dingen»  uub  31t  «föugbietricbS  Skautfabrt» 
oon  SB.  öerjj  fomie  bie  ßntroürfe  31t  ben  1870  auS= 
gefübrten  SBanbbilbern  im  ©omnafium  gu  Äiel 
(Sutber  in  2Borm§  unb  Sie  drfyebung  oon  1813). 
3m  Sept.  1870  begab  fieb  SB.  in  bas>  Hauptquartier 
ber  Sritten  Slrmee  unb  blieb  bis>  mr  95eenbigung  be3 

^•elb^ugg  in  ̂ ranfreteb.  3Racr;  feiner  sJUtd1ebr  unb überfiebelung  nacb  SBerlin  malte  er  ba»  Helarium 

.^ampf  unb  'Sieg  für  ben  Siege§einjug  in  SSerlin. 
Saun  febritt  er  ju  bem  im  Auftrag  ber  beutfeben 
dürften  al§  ©ef($eu!  für  Äaifer  Söiibelm  311  beffen 
80.  ®eburt§tag  auSgefübrten  großen  ©emälbe:  Sie 
Äaiferproflamation  in  SSerfailleS  (oollenbet  1877 ; 
im  föuigt.  Scbloffe  3U  Berlin),  malte  2)loltfe  oor 

vBart§  (1873;  2Rufeum  in  Äiel),  3Jlolt!e  in  feinem 
2(rbeit§äimmer  ju  Sßerfaille§  unb  ben  in  ba£  2Ru= 
feum  iu  Breslau  gelangten  ̂ arbenlarton  ju  bem 
^Rofai!  am  Sodel  ber  Siege§fäute  ju  Berlin.  1873 
mürbe  SB.  311m  ̂ rofeffor  unb  2Ritgtieb  ber  SWabemte, 

JBrorf^auä'  ftonöerfotionS^Sejiron.    14.  gtitfl.    XVI. 

L875  jum  Sireltor  ber  Sebranftalt  an  berfelbcn  er= 
nannt.  Sßon  1878  bi3 1881  entftanben :  Ser  berliner 
ftongrefc  oon  1878  (9{atl)auö  in  Berlin)  unb  bie 
lieben  fcanbbilber  für  ben  Watbau^faat  in  Saar= 
brüden:  Ter  Sturm  auf  bie  Spieberer  .stöben  unb 
Sic  ̂ Inlunft  beä  Könige  oon  s45reufeen  in  Saar= 
brüden,  Serbrüberung  oon  3Rorb-  unb  Sübbcutfd)= 
lanb  unb  bie  ̂ orträte  be§  beutfeben  Kronprinzen, 
be»  ̂ ringen  Aiiebrid)  5tarl,  S3iSmardS  unb  äftottfeS, 
au^erbem  Sie  Stiftung  beS  Sa^margen  2lbler= 
orben§  (1881;  fönigl.  Scblofr  in  95erliu).  SJn  bem= 
felben  Sabre  crfdjicn  aud)  ba^  33ilb:  König  SiUlbelm 
im  SOtaufolcum  gu  ©barlottenburg  19.  Qfuti  1870 
(ÜJUtfeum  in  S8re§lau).  Sie  ̂ roltamation  be£ 
Seutfd)en  Kaiferreicb§  mürbe  1883  als  2ßanb= 
gemälbe  für  bie  berliner  9ftubme§balle  oeränbert 
mieberbolt  unb  mit  beren  ©egenftücf,  Krönung  ̂ rieb= 
rid)3 1.  in  Königsberg  1701, 1887  oollenbet.  1882 
—83  fdbuf  SB.  unter  §tttroirfung  oon  (Sugen  Sracbt, 
Karl  äiöcbling  unb  öenro  Kod)  ba§  Panorama  ber 
Scbtacbt  bei  Seban  (in  Berlin),  bem  als  ßrgängung 
1881—85  bie  brei  großen  Sioramen:  ©enerai  SReitle 
überbringt  Kaifer  Napoleons  S3rief,  Sie  Kapitula-- 
tion^oerbanblungen  gtm'fdjen  SJloltte  unb  Sßimpffen in  Sond)erp  unb  Sie  Begegnung  33i^marcf§  mit 
Kaifer  9tapoleon  bingugefügt  rourbe.  3n  berfetben 
3eit  entftanben  aud)  unter  Mitarbeit  feiner  Slteliev- 

fd)üler  bie  SBanbmatereien  im  ©afe1  Sauer  in  Berlin. 
Spätere  Silber  finb  ha§>  militär.  ©enrebilb:  Krieg§= 
gefangen  (1886),  Kaifer  SBübetmS  90.  ©eburt§tag 
(1889 ;  im  95eft£  ber  Königin  oon  ßngtaub),  Kron= 
prinj  ̂ riebrid)  SBitbetm  an  ber  Seicbe  be3  ®enerat§ 
Slbel  Souao  bei  SBeifccnburg  (1890),  Sie  feiertiebe 
Eröffnung  be3  Seutfeben  9^eicfc)§tag§  bureb  Kaifer 
SBilbelm  II.  (1893),  ̂ m  (Stappenquartier  oor  ̂ ari§ 
(1894;  Dlationalgalerie  in  SBerltn),  Kronprinj  §rieb= 
rieb  SBilbelm  im  Hauptquartier  1870  in  3Serfaille§ 
(1895),  Kronprinz  ?yriebricb  SBilbelm  auf  bem  £of= 
ball,  1878  (1895 ;  2Rufeum  in  SBre§lau). 
3Semcr,  3luguft  SBilbelm  ßrnft,  prot.  Xtyoloa,, 

geb.  9.  Ott  1838  gu  gröttftebt  bei  ©otba,  ftubierte 
in  $ena  unb  @öttingen,  rourbe  1862  Sebrer  am 
^rogpmnafium  gu  Dbrbruf,  1863  gugleidb  Sia!onu§ 
bafelbft  unb  1866  Pfarrer  in  SSrübeim.  SB.  febtof* 
fieb  bem  ̂ roteftantenoerein  an,  rourbe  1872  al§ 
Pfarrer  an  bie  Kreugürcbe  in  *oannooer  geroäbtt, 
boeb  ertlärte  itjn  ba§  geiftlicbe  Stabtminifterium  ba= 
felbft  roegen  mangelnber  Drtbobojie  für  unfäbig 
gur  S3e!leibung  eine§  Pfarramtes  in  ber  lutb-  Kircbe 
ÖanuooerS.  1876  mürbe  SB.  Oberpfarrer  in  ©üben. 
1880  als  erfter  Pfarrer  an  bie  $aiobtfird)e  311  95er= 
lin  getoablt  unb  00m  branbenb.  Konfiftorium  bc= 
ftätigt,  mürbe  SB.  jeboer)  infolge  erneuter  $ro= 
tefte  oon  bem  bureb  ben  ©eneralfpnobalauSfcl)uf3 
ocrftärlten  eoang.  Dberfircbenrat  guerft  gu  febrift- 

lieber  ßrl'lärung  über  feinen  bogmatifeben  Stanb= 
punlt  oeranlafct  unb  fobann  gu  einem  Kolloquium 
oorgelaben,  baS  er  unter  SSergia^t  auf  bie  ̂ ßfarrftetle 
ablebnte.  (Sgl.  5tmtticbe  2lftenftüde,  bie  SBabl  beS 

DberpfarrerS  SB.  gum  $aftor  an  St.  ̂ al'obi  betr., ©üben  1880.)  (Sr  febrieb:  «öerber  als  Sbeoloö» 
(95erl.  1871),  «Sie  gelben  ber  d&riftl.  Kird)e»  (Spg. 
1874),  «SonifaciuS,  ber  Slpoftel  ber  Seutfd)en  unb 
bie  ̂ Romanifierung  oon  Mitteleuropa»  (tbb.  1875), 
«^eierftunbeu,  ein  Slnbaa^tSbud)»  (ebb.  1885).  SSon 
1874  bis  1876  gab  SB.  bie  «Kircbticbc  Gbronif» 
(Hamburg  unb  ©otba)  berauS;  feit  1881  befpriebt 
er  im  «£beol.  ̂ abreSbericbt»  bie  Sitteratur  gur 
neueften  KirebengefebidHe. 
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©ein  Sofyn  ̂ obanncS  2B.,  prot.  ̂ t>eologr  geb. 
30.  Sept.  1864  in  Obrbruf,  habilitierte  fid)  1889  in 
Harburg  nnb  ift  fett  1895  aufcerorb.^rofeff  or  bafetbft. 
@r  fd>rieb :  «Tegels  DffenbarungSbegriff»  (2p].  1887) 
unb  «Ter  ̂ autiniSmuS  beS  ̂ renäuS»  (ebb.  1889). 

äöerner,  (§.,  ̂ feubonpm  ber  Sdnüftftellerin 
ßlifabett;  Söuerftenbinber  (f.  b.). 

äSöerner,  ̂ ranj  r>on,  Tid)ter  unter  bem  tarnen 
9Jturab  Gfenbi,  geb.  30.  3Rai  183G  311  2Bien 
als  Sobn  eine§  Iroat.  ©utSbefi|*erS,  trat  suerft  in 
ben  öfterr.,  fpäter  in  ben  türf.  2Rtlitärbienft,  roar 
bann  im  türf.  OJlintfterium  beS  Öufjern  befefeäftigt, 
rourbe  1861  Konful  in  £emeSt>ar,  1873  ©enerat- 
fonful  in  Senebig,  1874  in  S)re§ben,  1877  türf. 
ÜJlinifterrefibent  su  Stodbotm,  fpäter  im  ftaag,  roo 
er  12.  Sept.  1881  ftarb.  2luf,er  hen  ©ebid)tfamm= 
hingen  «klänge  auS  Dften»  (1865)  unb  «Turcb 
Sbürtngen»  (1870)  febrieb  er  bie  Tränten  «Marino 
galiero»  (1871),  «Selim  III.»  (2öien  1872),  «^neS 
be  Gaftro»  (1872),  «Sogabtl»  (1874),  «ÜJiitbem 
Strom»  (1874),  «$rofefforS  93rautfabrt»  (1874), 
«<§in  Montan»  (1875),  «SRirabeau»  (1875),  «Turcb 
bie  SSafe»  (1875),  gebammelt  als  «Tramat.  Söerfe» 
(395be.,Sps.  1881),  unb  gab  aufeerbem  beraub:  «Xürf. 
©fi-töen»  (2  *8bc,  ebb.  1878),  bie  ©cbtd)te  «Oft  unb 
2Beft»  (Dtbenb.  1878;  3.  2lufl.  1881),  «Diajjrebbin 
©bobja.  Gin  oSman.  (Menfpiegel»  (ebü.  1878), 
«SSallaben  unb  Silber»  (ebo.  1879;  3.  Stuft*  1885). 

äöetnet,  $ri£,  ©enremaler,  geb.  3.  Te3.  1827 
31t  ̂Berlin,  mar  anfangs  Kupferftecber,  ift  feit  1863 
SJlaler  unb  lebt  in  Berlin.  $on  feinen  ©emätben  finb 
berborjufyeben:  s$reu^ifd)er  ̂ abnenjunfer  (1874), 
Konoerfation  preufc.  ©renabiere  am  ©itter  ju  SanS= 
fouci  (1875),  ̂ riebrieb  b.  ©r.  in  ber  93ibliotbe!  311 
SanSfouci  (1880;  TreSbener  ©alerie),  horteten* 
berin  ätmfdjen  cen  Regimentern  Teffau  unb  33ap= 
reutb  (1886;  Rattonatgaterie),  Gntbüllung  beS  2)enfc 
malS  ber  Königin  Suife  (1890;  Rationalgalerie), 
gürft  SiSmard  »erlaßt  ben  ReidjStag  (1893). 

kernet,  ©uftat»,  5tbeotog  unb  ̂ bilantbrop,  geb. 
12.  Wläxi  1809  ju  2Rünfingen  in  ber  Rauben  2llb, 
ftubierte  im  Tübinger  Stift,  roirtte  bann  in  Strafe 
bürg  als  Mitarbeiter  an  feines  ̂ yrennbeS  £>ofader 
SBibelüberfeljung  unb  als  Sebrer  an  einem  $rioat= 
inftitut,  rourbe  1834  3Si!ar  in  SBalbborf  bei  Tübin- 

gen, üerjicbtete  1840  infolge  üou  Konfliiten  mit  ben 
Sebörben  auf  bief e  Stellung  unb  rairfte  nun  als  Reif c- 
prebiger.  1851  rourbe  20.,  ha  er  fid)  weigerte,  baS 
2(ugSburgifd)c  93efenntni§,  mit  bem  er  ntcl)t  in  allen 

fünften  übereinftimmte,  31t  unterfdjreiben,  auS  ber- 
eifte ber  ̂ rebigtamtSfanbibaten  geftrid)cn.  @r  ftarb 

2.  2Iug.  1887  in  Reutlingen.  Scbon  als  SBifar  in 
Söalbborf  fyatte  er  1837  eine  Arbeits  =  ünb  Ätein- 
iutbcrfd)ttle  gegrünbet  unb  arme  SBaifen  aufgenont: 
men,  um  itmen  bureb  eine  d)riftt.  =  pra!tifd)e  Gr= 
jietnmg  bie  Familie  31t  erfefeen.  $n  Reutlingen, 
mobin  er  mit  feinen  iHnftalten  überfiebclte,  ge= 
mannen  biefe  eine  immer  größere  2luSbebnung. 
Tic  Greigniffe  beS  3-  1848  reiften  in  ibm  ben 
(Sntftbhtfe ,  bie  ©rofünbuftric  cbrijtticb  31t  üerebeln 
unb  frud)tbar  ju  mad)cn  burd)  ©riinbung  grofser 
(5tabliffementS,  bie  in  fommuntftifcber  äBeife  31t 
üerhjalten  feien:  jeber  arbeitet  für  baS  ©anje,  feiner 
erbält  Sobn,  aber  alles,  iuaS  er  brauebt;  bie  Über* 
fdntffe  »erben  jum  SBeften  unb  31t  Grmeiterungen 
ber  Slnftalten  »erroenbet.  Racb  biefen  ©runbfäien 
rtd)tcte  sJiv  1850  eine  grof5e  ̂ apierfabrit  in  Reut= 
lingen  ein,  ber  fiel?  balb  eine  fold)e  in  öttingen  fo= 

iüie  anbete  6tabliffementS  unb  tanbioirtfdmftlidH'  ', 

Slnftatten  anfcbloffen.  S)amit  üerbanb  er  sablreicbe 
2öobltbätigleitSeinrid)tungen,  unter  anberm  eine 
gro^eRettungSanftattfürilinber.  — 58gl.Drlicb,2)ie 
SBernerfcben  RettungSanftatten  (33onnl870);  2Bur= 
fter,  ©.  2B.s  Seben  unb  Jßirfen  (Oteuttingen  1888). 

3S^ettterf  $anS,  ̂ fcubonimi  beS  franj.  Scbrift^ 
ftellerS  33la3c  be  53urp  (f.  b.). 
ferner,  ßarl,  Aquarellmaler,  geb.  4.  Oft.  1808 

in  SBeimar,  ftubierte  anfangs  auf  ber  Slfabemie  3U 

Seidig,  roobei  er  1826—27  aueb  bie  £eip3iger  Uni- 
üerfität  befud)te,  bann  in  SÖtüncben.  Sanbfcbaften 
mit  2Xrcbitefturen  bilbeten  ben  ©egenftanb  feiner 
Sarftellungen.  3"  Sta^en^  »0  er  fid)  1833—53 
aufbiett,  malte  er  in  berfelben  Rid)tung.  öert>or= 
ju^eben  oon  feinen  bamaligen  Söerfen  finb:  $arten-- 
fireben  (1833)  unb  ber  2)om  üon  (Sefatü  (1838; 
beibe  in  ber  Rationatgaterie  311  Berlin),  3]enebig  in 
feinem  ©lan3e  unb  in  feinem  Verfall  (1840),  Ser 
^)ogenpataft  mit  einer  Scene  auS  bem  «Kaufmann 
üon  beliebig»,  5)er  Sriumpbjug  beS  ̂ ogen  6on- 
tarini.  2ßte  3B.  in  feinen  2(quarellbitbern  bie  2\- 
menfionen  oon  Clbilbern  annimmt,  fo  wetteifern 
feine  Slquaretten  aud)  mit  oen  Dlbilbern  an  ©tan3 
unb  Kraft  ber  ̂ arbe.  Unter  oen  fictlian.  Silbern 
ragt  namentlid):  .^alle  im  ̂ alaft  $tfa  in  Palermo 
mit  Staffage  auS  beml7.^abrb.  (1852;  Rational 
galerie  in  93erlin)  b^roor.  3)aS  innere  eines  öaufeS 
in  ©ranaba  (1856;  DRufeum  in  2etp3ig)  unb  Ter 
Söroen^of  ber  2Ubambra  (1857)  finb  öauptftiide 

üon  feiner  fpan.  Reife  (1856—57).  %n  Seipjig  matte 
er  bann  ben  großen  Saal  unb  bie  Si^ungSftube  beS 
bortigen  Ratt)aufeS  (1858;  RZufeum  3U  2eip3ig). 
2lucb  Sigppten,  Sprien  unb  ̂ aläftina  befugte  S>. 
(1862)  unb  braebte  reiebe  2(uSbeute  beim  (ÖanbungS: 
pla^  im  §afen  t>on  Seirut,  1862;  im  Rhifeum  in 
Seip3ig).  Seine  2)arftellungen  ber  ̂ eiligen  Stätten 
t»ou  ̂ erufalem,  Setblebem  u.  f.  ro.  erfebienen  aud) 
in  ̂ arbenbrud  («Jerusalem  and  the  Holy  Land», 
Sonb.  1866—67;  30  33tatt  mit  STert).  Gine  jmeite 
Reife  nad)  bem  Orient,  inSbefonbere  naä)  den  Rib 
länbem,  trat  er  1864  an  (^arbenbrmfe  r»on  ©.  2B. 
Seit5  in  SBanbSbed).  %$on  einer  im  Trübung  1875 
unternommenen  Reife  nad)  ©rtecbenlanb  brachte  er 
eine  Reibe  interefianter  Blätter,  namentlidi  t>on  ber 
2lfropoliS  mit,  nodb  reiebere  2luSbeute  aber  bot  bem 
Künftler  fein  2lufentbatt  auf  Sictlien  im  3öinter 
1877—78.  Sfanbiuaoicn  befuebte  er  1881.  Unter 
feinen  Sd)ülern  ift  ̂afftni  ber  beroorragenbfte.  2ö. 
lebte  in  £eip3ig,  feit  1882  als  ̂ rofeffor  an  ber 
Kunftatabemie,  unb  ftarb  bafelbft  10.  ̂ an.  1894. 

äöevttet,  Karl,  fatb.  ̂ bcolog,  geb.  8.  sJDiär3 
1821  311  ftafnerbad)  in  Riebcröfterreid),  ftubierte 
auf  beut  bifd)öfl.  Seminar  in  St.  gölten  unb  in 
2öien,  lehrte  feit  1847  31t  gölten  Rheologie  unb 
^bilofcpbie,  feit  1870  an  ber  Wiener  Unioerfttat 
unb  rourbe  1882  sJRinifteriatrat  in  ber  Abteilung 
für  Kultus  unb  Unterriebt.  @r  ftarb  4.  April  1888 
m  2Bien.  Ramenttid)  bat  fidi  SB.  um  bie  ©efebiebte 
ber  Sd)otaftif  SBerbienfte  erroorben.  Seine  nndniiv 
fteit  Söerfe  finb:  «Softem  ber  dniftt.  Gtbif»  (3  öbe., 
RegenSb.  1850—52),  «Ter  beil.  SbomaS  inm 
sJlqttino»  (3  Sbe.,  ebb.  1858— 59 1,  «gfrani  Suarej 

unb  bie  Scfyotaftif  ber  legten  x"\abrbunberte"  (2  95be., ebb.  1860—61),  «©efdüdUe  ber  apologetifcben  unb 
polemifd>eit  Vitteratur  ber  duiftl.  Geologie»  (5  ©be., 
Sdniffb.  1861—67),  «©efebidne  ber  fatb.  Jpeologie 
Teuti\blanbv  feit  bem  irienter  Äonjit»  (Sftündj. 

1866),  «ciBeba  ber  (i-brnnivbige  unb  leine  ßeit»  (SBten 
L875;  2.  Hüft.  1881),  «Slftuui  unb  fein 3a^unbert» 
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HBaberb.  1876;  2.  Stuft.,  äBien  L881),  «©etbert  oon 
SluriUac,  bie  .uirdn*  unb  2Biffenfcbaft  feinet  $t\t» 
(SBien  L878;  2.  Stuft.  1881),  «äSico  al8  ̂ bilofcpb 
unb  gelehrter  worfcber»  (ebb.  ist;»;  2.  SfofL  1881), 
«5>ie  Scpotofhl  be$  [patetn  üWittelalterS»  (4  Sbe., 
ebb.1881— 87),«$ieital.$btfofop$iebe819.3aW.» 
(5  99be.,  ebb.  L884—  86). 

Sttcrttcr,  Marl  Sartbotcmüu* »on,  Äonterabmi* 
val  unb  3Warinefdmftfteller,  aeb.  18.  3uti  1842  in 
Koblenj,  trat  1856  in  bie  preuf;.  äJlarine  ein,  ttmrbe 
L862  Aabnvidi  jur  See,  1873  Äoroettenfapitän.  &. 
nabin  an  ber  elften  preufs.  (Srpcbition  nacb  Dftafien 
teil.  8fl$  .Uemmanbant  ber  Koröette  Striabne  1877 

-79  fd>lef,  er  ben  ffrmnbf<baft8oertrag  mit  Sa= 
moa  forme  Verträge  mit  ̂ n  imarfbaUinfulanern, 
erroarb  §roei  öäfen  im  SiSmardardnpct  unb  »er* 
binberte  bureb  Scfctutng  jmeier  ftäfen  bic  Santoa* 
regterung  baran,  ihre  ̂ nfeln  unter  baS  Protektorat 
einer  fremben  llUacbt  ju  ftellcn.  1887  erhielt  2ö.  ben 
erbetenen  Stbfdüeb,  unter  Ernennung  jum  Konter; 
abmiral.  Qx  ift  feitbem  litterarifcb  ttjätig  unb 
bat  unter  anberm  üolfötümli<be  Säuberungen  beS 

i^eben»  auf  ben  ftriegSfdn'ffen,  ber  Statur  beS  DJteerS unb  ber  oon  ihm  befuebten  ©egenben  geliefert.  2ö. 
fdirieb:  «@m  bcutfcbcS  KriegSfcbiff  in  ber  Sübfee» 
(3.  Stuft.,  8pj.  1891),  «Seutfd)eS  KricgSfcbiffSlebcn 
unb  Sccfabrfunft»  {ehh.  1891),  «Sie  Kampfmittel 
3itr  See»  (ebb.  1892),  «Ser  Seetrieg,  ber  ©efcbroa= 
berbienft  unb  bie  Sebeutung  ber  $rieg§toerften» 
iSarmft.  1893),  «Sie  Kriegsmarine,  it)r  ̂ erfonal 

Punb  ibre  Drganifation»  (2p$.  1894). 
äöenter/Jicinbolb,  Konterabmiral  unb  äRarine^ 

fcbriftfteüer,  geb.  10.  3Jlai  1825  31t  Sperlingen  bei 
llJcagbeburg ,  begann  1842  feine  Saufbäbn  in  ̂ am- 
bürg  auf  einem  ftanbelSfcbiff  unb  trat  1849  als 
Sluriliaroffaier  in  bie  beutfebe  SOlarine.  Tiad)  beren 
Sluflöfung  im  2ftai  1852  trat  SB.  als  Sieutenant  jur 
See  in  preufs.  Sienfte,  mürbe  1856  Kapitänlieute= 
nant  unb  machte  als  uommanbant  beS  £ranSport= 
fcbiffS  @(be  bie  oftafiat.  (Srpebitton  (1859—62)  mit. 
Sei  StuSbrucb  beS  Seutfcb  =  Sänifd)en  Krieget  oon 
1864  erhielt  28.  baS  Kommanbo  ber  SampfiorPctte 

sJtympbe ,  mit  ber  er  an  bem  ©efeebt  bei  ̂ aSmunb 
rüb miteben  Slnteil  nabm.  3um  Koroettcnfapitän  be= 
förbert,  rourbe  2B.  1866  uommanbant  beS  ̂ anjers 
icbiffS  StrminiuS,  mit  bem  er  bie  t)annoo.  SBef  eftigun* 
gen  an  ber  Glbe,  Söefer  unb  (SmS  cinnabm.  1867 
—  69  mar  er  Cberroerftbireftor  in  Sandig,  erhielt 
bann  baS  Kommanbo  ber  ̂ anjerfregatte  Kronprinz 
unb  mürbe  Kapitän  %uv  See.  1873  rourbe  2B.  als 
©efdnoabercbef  mit  fünf  ©Riffen  nad)  Söeftinbien, 
barauf  roäb/renb  ber  fpan.  Sfteoolutton  mit  brei 
Sdjiffen  sunt  cdntj?  ber  Seutf  d)en  an  bie  fpan. 
Hüfte  entfanbt.  frier  nabm  20.  25.  3uli  1873  baS 
oon  ben  gnfurgenten  geraubte  Kanonenboot  $igi= 
(ante  unb  1.  Slug.  im  SSerein  mit  ber  engl.  ̂ Sanjer« 
fregattc  Sroiftfure  bie  Sßanjerfvegatte  SSitoria  unb 
bie  öoljfregatte  2tlmanfa  unb  entroaffnete  it)re 
1400  9Jtann  ftarfe  »efaljung.  (SSgl.  Sedlenborg, 
Der  SSigilante^all,  Kiel  1873.)  2B.§  «Behalten 
fanb  nia)t  bic  3uftimmung  be§  dürften  S3t§mar(f, 
unb  er  rourbe  Don  feinem  Soften  als  ©efebtoabers 
d)cf  abberufen,  um  roegen  überfebreitung  feiner  33e= 
fugniffe  por  ein  Krieg&gerid)t  geftellt  311  werben,  ba§ 
ihn  jeboeb  cinftimmig  freifpradi.  dt  rourbe  bann 
Cberroerftbireftor  in  2Bi(belm§bapen  unb  1875 
ftonterabmiral  unb  6t>ef  ber  ÜUartneftation  ber  Dfh 
fee.  $m  Oft.  1878  nabm  er  feinen  9{bfcbieb,  um 
fid}  nacb  3öie§baben  jurütfjujieben. 

3B.  fd^rieb:  «Tie  preuf.  (Srpebition  nad)  St)ina, 

Japan  unb  Siam»(2.$uft.,Sp3. 1873),  «Sie  preufi 
OKarine,  ihre  Beteiligung  am  Seutfd)^Säuifd)en 
Kriege,  ibre  Söebeutung  unb  Butunft»  (anonpm,  Serl. 
L864),  «Sie  Sd)ule  beg  Seemefeng»  (Spj.  1866), 
«Sa§  Sud)  pou  ber  beutfdnm  flotte»  (6.  Stuft., 
SBietef.  1889),  «Seebtfben  (ebb.  1876),  «StttaS  be§ 
SeemefenS»  (Vp;v  1871),  «(Erinnerungen  unb  Silber 
aus  bem  Seeleben»  (5.  Slufl.,  Sert.  1886;  s)teue 
Aolge,  8p§.  1889),  «Serübmte  Seeleute»  (2  Sbe., 
Serl.  1882— 84),  «Scr  $eter  oon  Sandig»  (^. 
1884),  «Huf  See  unb  an  Sanb»  (ebb.  1884),  «Srei 
Monate  an  ber  Sflaoenfüfte»  (Stuttg.  1885),  «Sirt 
sJJiatlinga»  (2.  Stuft.,  Spj.  1888),  «Stuf  fernen  Speeren 
unb  babeim»  (Serl.  1893).  Stucb  begrünbete  er 
1864  bie  in  Hamburg  erfebeinenbe  «öanfa,  ̂ dt- 
febrift  für  <5ee=  unb  9tettung§roefen»  unb  beteiligte 
ftcb  an  bem  s$rad)troerf  Pon  *oent  unb  3Riett?e  «3ur 
See»  (Sert.  1885;  2.  Stuft.,  ̂ amb.  1891). 

2Seritet,  3ad)aria§,  Siebter,  geb.  18. 9iot».  1768 
31t  Königsberg  in  ̂ reufsen,  befuebte  feit  1784  jurift. 
unb  !ameratiftifd)eSorlefungen  in  Königsberg,  borte 
Wlof opbie  bei  Kant,  trat  1793  al£  Kammerfefretär 
in  ben  preu^.  StaatSbienft  unb  lebte  als  folget 
12  Sabre  in  Jßarfcbau.  öier  fcblofe  er  ficb  nament= 
lia)  an  ÜJtniodb,  öi^ig  unb  6.  %.  St.  öoffmann  an. 
Sic  Kranlbeit  feiner  Butter  rief  ifyn  1801  nad) 
Königsberg,  roo  er  bis  31t  beren  £obe  (24.  gebr. 
1804)  blieb.  1804  febrte  er  nacb  2öarfd)au  tutüä, 
rourbe  1805  bureb  bie  ©unft  beS  DJUnifterS  oon 
Scbrötterin  Serlin  als  ©eb.  erpebicrenber  Sefretär 
angefteltt,  entfagte  1807  bem  StaatSbienft  gän^lid? 
unb  begann  nun  gro^e  Reifen,  auf  beuen  er  in 
3öeimar  ©oetbe,  in  ̂ nterlalen  unb  fpäter  in  Poppet 
grau  oon  Stael  naber  trat.  Stuf  ibre  Sermittelung 
reifte  er  1811  nacb  sJ\om.  £ier  trat  2ö.  3um  fatb. 
©lauben  über,  biett  fid}  1814  einige  3^it  im  Semi^ 
nar  3U  Stfcbaffenburg  auf  unb  rourbe  bafetbft  gum 
^Priefter  geroeibt.  %m  Slug.  1814  ging  er  nacb  2öien, 
roo  feine  ̂ rebigten,  bic  in  ben  Sabnen  SlbrabamS 
pon  Sta.  (Stara  roanbelten,  Piele  3nbörer  fanben 
(«9kcbgelaffene  $rebigten»,  2öien  1836).  Son  1816 
bis  1817  lebte  er  in  ̂ obotien  bei  bem  ©rafen 
©boloniemffi,  burd)  beffen  (Einfluß  er  G^renbomberr 
oon  Kaminiec  rourbe.  Seit  1819  bielt  er  ficb  roieber 
in  Söien  auf,  roo  er  17.  3an.  1823  ftarb.  Stile 
Sonberbarfeiten  einer  anmafH'nben  unb  innertid) 
3crriffenen  Diatur  offenbart  fein  Seftament,  baS 
aueb  gebrueft  rourbe.  $n  feinen  Sramen  fuebte  2ö. 

ScbitlerS  binreifeenbe  Kraft  unb  ̂ atboS  mit  mpftifeb- 
romantifeben  Elementen  311  oermäl)len,  bie  fcbnell 
anroud)fen  unb  bie  urfprünglicb  oorbanbene  ftarle 
bramat.  Begabung  2Ö.S  auflöften.  Sie  beften  feiner 
Siebtungen  finb  «Sie  Söb^ne  beS^batS»  (2  Zic, 
1803),  bemerfenSroert  burd)  ftifme  Slnlage,  glüdlidic 
©baralter3eid)nung  unb  fcbroungoolle  Sprad)e,  na- 
menttid)  im  erften  Steile.  «SaS  Kreus  an  ber  Oftfee» 
(Strauerfpiel,  ZI  1,  Serl.  1806),  gu  bem  @.  %.  St. 
Öoff mann  eine  originelle  ÜDtufif  fdprieb,  unb  «Ü)fartin 
Sutber  ober  Sie  2öeit)e  ber  Kraft»  (ebb.  1807 ;  mit 
Einleitung  bg.  oon  Julian  Scbmibt,  Sp3. 1876;  aud) 
in  ̂ HeclamS  «Unioerfalbibliotbel»),  ein  Sd)aufpiel, 
beffen  prot.  ̂ enben^  ber  Renegat  in  einer  «2Beibe 
ber  Unfraft»  (granlf.  1813)  rotberrief.  Gin  9tad?t= 

ftüd  im  eigentlicben  Sinne  ift  feine  Scl)id'falS= tragöbie  «Sierunb5roan3igfter  Februar»  (Spg.1815; 
aueb  in  ̂ tectamS  «Unioerfalbibliotbef»),  roeit  ̂ er= 
oorragenb  über  bie  fytut  ber  fpätern  S'iacbabmuugen 
burdi  ibre  erfebütternbe  Originalität.    &ob;e  Poet. 

41* 
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Sefeönfeeiten  meifcn  aud)  fein  «Sittila»  (23erl.  1808), 
«Söanba,  Königin  ber  Sarmaten»  (Stüb.  1810), 
«ßunigunbe  bie  Seifige»  (£pg.  1815),  «SHe  2Jlutter 
ber  9Jtoffabäer»  (2öien  1820)  nod)  auf,  aber  mefer 
unb  mein*  »erfcfeüttet  unter  ungezügelter  ̂ ßfeantaftif 
unb  rofeen  ©efdjmadlofigteiten.  Seine  «Sämtlichen 
2öer!e»  erfcfeienen  in  15  SBänben,  mit  SebenSbefeferei; 
bung  pou  Scfeü{3,  ©rimma  1839—41.  —  $gl.£i£ig, 
SebenSabrife  2B.S  (SSerl.  1823);  Sünder,  gtnei  3Be= 
feferte.  3ad)ariaS  SB.  unb  Sophie  Pon  Scfearbt  (£pg. 
1872);  $oppenberg,3.2B.  2Rpfti!  unb  3Romantil  in 
ben  «Söfenen  beS  SfealS»  (SSerl.  1893). 

äöetnettt,  Mineral,  f.  Sfapotitfe. 
28 etneud) ett,  Stabt  im  ÄreiS  Dberbarnim  beS 

preujj.  3fteö.  =  23e3.  ̂ otSbam,  feat  (1890)  1641  (S., 
$oft,  Selegrapfe,  epang.  ßircfee;  Sanbrotrtfefeaft. 

&öetn§cr  ber  ©arten äre  (©ärtner)  nennt  fid) 
ber  SSerfaffer  ber  erften  beutfcfeen  2)orfgefcfeid)te,  ber 
auSgegeicfeneten  @rgäfelung  üon  bem  müften  Zehen 
unb  tragtfcfeen  (Snbe  beS  reichen  93auernf  ofene§  £etm: 
breast,  ber  fid)  gu  gut  fcfeien  Sauer  gu  fein  unb  unter 
bie  Raubritter  ging.  SB.,  ber  metleicfet  $loftergärt= 
ner  mar,  ergäblt  barin  um  1250  mit  unüeränberten 
Warner  unb  padenber  SebenSmabrfeeit  ein  Ereignis 
feiner  Sage,  baS  bie  focialen  Schaben  beS.  ungefun- 
ben  aufftrebenben  23auernftanbeS  nnt)  beS  gefunfe^ 
nen  SlbelS  flarlegt  unb  nacfe  ber  beften  (Slmbrafer) 
öanbfcferift  am  SBeitfeartSmalbe  im  bapr.  ̂ nnpiertet 
fpielt.  SluSgabe  üon  Sambet  in  ben  «ßrgäfetungen 
unb  Scfemänf  en»  (Seutfcfee  ßtaf  jifer  beS  Mittelalter^, 
33b.  12,  £pg.  1883)  unb  ßeinj,  «£etmbrecfet  unb  feine 
Heimat»  (2.  Stuft.,  ebb.  1887). 

£öe*ttü¥e  (SBernite),  (Sferiftian,  @pigramma= 
tift,  geb.  im^an.  1661  in  Glbing,  in  Hamburg  erlogen, 
führte  balb  als  ̂ rioatmann,  batb  in  biplomat.  Sen= 
bungen  unb  Stellungen  ein  SBanberteben,  fungierte 
1708—23  als  bän.  IRefibent  am  frang.  £ofe  unb  ftarb, 
1723  abberufen,  5.  Sept.  1725  in  ßopenfeagen.  SB. 
ercelliert  burefe  feine  forgfam  gefeilte  §orm  roefent= 
liefe  in  Epigrammen,  in  benen  er  gegen  frang.  Sitten 
unb  bie  Skrfefertfeeiten  ber  Sofeenfteinfcfeen  Salute  gu 
gelbe  gog.  2)ieS  führte  gmifefeen  ifem  unb  einigen 
Hamburger  ̂ oeten,  namentlich  $oftet  unb  "öunolb, 
einen  Jtompf  herbei,  ber  in  ber  beutfcfeen  Sitteratur-- 
gefcbid)te  beS  18.  3aferfe-  eine  sJtotle  fpielte  unb  ber 
SB.  gu  bem  mentg  gelungenen,  auf  ̂oftet  gemüngten, 
f  omifefeen  £elbengebicfet  «£anS  SacfeS»  (£amb.  1702) 
Perleitete.  Eine  Sammlung  feiner  ©ebiefete  erfefeien 
Hamburg  1704,  bie  Epigramme  ober  «übetfeferiften» 
(guerft  Slmftcrb.  1697)  gaben  noefe  93obmer  (3ür. 
1749)  unb  Stornier  (2pg.  1780)  neu  feerauS.  —  S$gl. 
%  ßliaS,  ©feriftian  SB.  1. 23ucfe  (9Jtüncfe.  1888) ;  9ceu= 
baur  in  ber  «lltpreufj.  9JtonatSfd)rift»,  ?3b.  25. 

SÖBetnigetobe,  1)  $m3  im  preufe.  Üieg.=S3eg. 
9Jtogbebura,  feat  278,16  qkm  unb  (1890)  28085 

(13  595  mannt.,  14490  meibt.) 
(§.,  1  Stabt,  13  Sanbgentein- 
ben  unb  12  ©utSbegirfe.  — 
2)  ®rei3ftabt  im  föeig  SB.  unb 
Öauptort  ber  ftanbeSfeerrtid)en 
©raffefeaft  SB.  beS  Surften  gu 
Stolberg=3Bcrnigerobe,  an  ber 
Öolgemme,  am  norbt.  foijj  beg 
karges  unb  an  ber  sJiebcntinie 
.•ocubebcr^annftebt^tfenbuvg 
ber  $rcuf?.  Staatsakten,  Siü 

eines  £anbrat§amtc§  unb  2lmt3gerid)t§  (Sanbge- 
riefet  ̂ albevftabt),  feat  (1890)  9966  G.,  barunter  136 
Jtotljolifen  unb  41  ̂ ^vaeliten,  mit  ben  unmittelbar 

anftofjenben  Rieden  Dlbfcfeenrobe  (1935)  unb  £affc= 
robe  (2910)  fomie  Sd)lo^  SB.  (313)  15094  meift 
eüang.  E.,  s$Dftamt  erfter  klaffe,  Selegrapl),  alte 
Käufer  mit  öolgfdmi^ereien,  ein  bead)ten§merteö 
9tatl)au§,  fürftl.  ©pmnafium,  böt)ere  2Jcäbcbenfd)ute, 
33ürgerfcbute,  9iRittelfa)ute;  Eifengiefcerei,  Gabrilen 
für  Scbolotabe,  ÜRafdjinen,  ftotgftoff,  ©iaarren  unb 
^arbetüaren.  über  ber  Stabt  ba$  fürftl.  9tcfibeng= 
fcfetojj  mit  fd)öncr  Slusfia^t  unb  einem  Tiergarten; 
am  ̂ u^  be»  Sd)(of?berge§  bie  Orangerie,  je^t  fürftl. 
Sibtiotbel  mit  106  350  35änben,  berüfemten  5Bi6et= 
unb  bpmnotbgifdien  Sammtungen  (3266  unb  5240 
33änbe),  1150  öanbfdjriften  unb  10000  harten.  — 
SSgl.  ̂ örftemann,  SDie  gräfl.  StDtbergfd)e33ibliotf)cE 
in  20.  (^Rorbb.  1866);  Jacobs,  überfiebttiebe  ©e= 
fefeia^te  be§  Sd)dfttumg  unb  be§  33ücbermefen§  in 
ber  ©raffefeaft  2B.  (2öernigerobe  1874). 

5)ie  ©raffefeaft  2B.,  meta^e  feit  1876  ben  preufj. 

^rei§  SB.  bilbet,  mar  urfprüngtieb  ein  freies  9fteid)§-- 
lanb  be§  ©rafenfeaufeS  non  2B.  unb  mürbe  nad) 
bem  2lu§fterben  be§  te^tern  (1429)  üon  bem  £>aufc 
Stotberg  (f.  b.)  ererbt.  SiefeS  teilte  fid)  1645  in 
bie  gmei  öauptlinien  Stolberg=2Bernigerobe  unb 
Stolberg=Stotberg.  Scbon  1268  fyatten  bie  ©rafen, 
um  einen  Sd)u£  gegen  ifere  mäcbtigen  3Rad)barn 
gu  gewinnen,  it>r  Sanb  ben  2Jlarfgrafen  üon  Sran= 
benburg  al§  Qefyn  aufgetragen.  S)ie  Sebnsb^i'i'' lid)feit  ging  1381  an  ba§  ErgbiStum  301agbeburg, 
burd)  ben  3i""aifd)en  SSergleid)  t?on  1449  mieber 
an  35ranbenburg  über.  SDie  ©rafen  bemabrten 
aber  bie  pollftänbige  SanbeSfeofeeit,  bis  fie  burd) 
9iegef3  Pom  19.  3Jcai  1714  auf  einen  Seil  ber  tanbeS= 
l)err(id)en  Jtecfete  gu  ©unften  ber  $rone  ̂ reu^eu 
üergiebteten.  Seitbem  mürbe  bie  ©raffd)aft  in  man= 
eben  Scgiefeungen  als  ftnbefyox  beS  preufj.  Staates, 
in  anbern  als  reiefeSunmittetbare  ©raffefeaft  an= 
gefefeen;  1807  fiel  fie  an  baS  $önigreid)  SBeftfatcn. 
2)urcfe  bie  SBiener  ̂ ongre^alte  «comme  aupara- 
vant»  an  ̂ preu^en  überraiefen,  mürben  bie  SSerfeält- 
niffc  ber  ©raffefeaft  burefe  SSerfeanbtungen  gmifeben 
ber  ̂ rone  unb  bem  ©rafenfeaufe  georbnet,  melefee 
mit  bem  9lege^  üom  13.  2lug.  1822  iferen  2lbfcfelufe 
fanben.  2lucfe  ber  3tege^  üom  8.  ̂ an.  1862  lief? 
nod)  bie  pom  regierenben  ©rafen  beftellte  «©räf= 
tiefee  cHegierung»  beftefeen,  bie  erft  infolge  ber  SSer- 
mattungSreorganifation  in  ̂ reu^en  feit  1.  Ott. 
1876  aufborte;  ifere  Munitionen  fvnb  teils  an  bie 
fönigl.  23efeörben,  teils  an  neu  eingefüferte  Selbft= 

oermattungSorganc  übergegangen.  Gin  fürftl.  .^ou-- 
fiftorium  für  Äircfeen  unb  Sefeulfadien  in  ber  ©raf= 
fefeaft  beftefet  noefe  je^t.  2)em  dürften,  ber  im  ©ro|3: 
feergogtum  öeffen  aud)  bie  früfeer  reicbSunmittelbave 
Öerrfcfeaft  ©ebem  (1742— 1804  gürftentum)  bcfiiu, 
gefeört  aud)  ein  Seil  ber  ©raffefeaft  &ofenftein  (bet 
fog.  iool)nfteinfd)c  gorft  in  ber  $rooing  öannoüev) 

fomic  feit  einiger  3^it  ein  Seil  beS  SlmtcS  Gtbingo- 
robe.  3>nt©ebictber ©raffd)afterfeebtficfeber^rocten. 
3u  ̂ Ifcnburg  unb  ®rübed  finb  bie  teilmcife  reftau= 
netten  tiefte  alter  Ülofter  im  romanifefeen  Stil. 
—  9]gl.  greptag,  Sefcfercibung  ber  ©raffebaft  ©. 
(9lorbfe.  1865);  Jacobs,  2)aS  ̂ toftcv  S)rttbed  (2ßerni= 
gerobel877);  ©.  Sommer,  Sie  ©raffefeaft  SB.,  nebft 
DrtS«  unb  ̂ anbeSfunbc  üon  Sacooä  (>>cft  7  ber 
«^3cfd)rcibenben  S)arfteUuna  ber  altern  SBan*  unb 
Äunftbenfmälet  bet  $ro»inj  Sacfefen»,  §cdU  L883); 
Jacobs,  S)ie  Seroecjung  ber  Seüöttetuna  Don  2B. 
(in  ber  «geftfefetift  gur  25jaferigen  ©ebenlfetet  bev 
MargoereinS  für  ©efcbidHe  unb  $Htettum?hmbe», 
SDetnigerobe  1893). 
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&ttevn$fj<mfcu «  3rf)malfrtlbcncr  <gifcn= 
batnt,  von  bet  Stabt  S$malfalben  auf  ©tunb  bet 

©enetynigung  vom  3.  L872  erbaute  unb  1874  et* 

öffnete  Babuj'ttcrfe  (7  km),  bie  von  bet  3Bcrra=@tfen= babn  betrieben  unb  1890  vetftaatlid)t  rourbe.   Tic 
SB.  S.  uuterftebt  bet  ßifenbabnbiteftion  ju  Erfurt. 

28crnt)i,  Mreiv  unb  Stabt  in  Wuffifd)--  Central 
afien,  f.  SBietnoje. 

$8crv<t,  >>auptqucllfluf>  bet  SBefet  (f.  b.) ,  ent« 
fptinat  am  Sübmeftabfcange  be§  2$ütmget  SGBalbeS 
als  ftodne  3B.  in  812  m  ftöfye  am  SSlefcbetge, 
umveit  Steinbeib  in  SacbfcudUeiningen  unb  au§ 

bet  üRaffen  2B.  ober  Saar  in  bet  sJiäbe  be3  840  m 
bobeu  SftambadjbetgS  bei  Siegmunbäbutg.  Sei 
Sdnvavjenbrunn  vereinigen  fid)  biefe  unb  einige 
teeitet  &ftltd)  entfptingenbe  S3äd>e  jut  SB.,  bie  übet 
(ttefelb,  oberhalb  &iibburgl)aufen  (360  m)  in  ben 

ßangenfpalt  tritt,  ber  aU  Sübroeftgrenäe  be§  %^ü- 
ringet  SBatbeS  angefefyen  roetben  fann,  tvenbet  fid), 

biefen  von  beut  9U)öngebirge  trennenb,  norbroeft-- 
toättS  über  3$emat,  9Jleiningen,  SBafungen  unb 
Salbungen  nad)  ber  ©inmünbung  ber  lüftet  von 
>>eimbolb»baufen  an  mit  vielen  Krümmungen  über 
SBetfa,  ©erftungen,  ßteusbutg  gegen  9iD.  bi§  9Jiil)la 
(179  m).  £ier  trennt  fie  bie  £)öl)en  be»  £aini$3  unb 
C5id)§fctbc§  von  bem  fyeff.  föügellanbe  ober  bem  fog. 
SBettagebttge  unb  vereinigt  fid)  bei  üDlünben  mit  ber 
£-ulba,  roorauf  fie  ben  tarnen  SBefet  annimmt. 

3l)t  ganzer  Sauf  beträgt  etroa  270  km.  Schiffbar 
rcitb  fie  58,5  km  oberhalb  SDranben,  aber  nur  für 
gafytseuge  von  r/öd)ften§  50  t.  Sa§  roeite  Zfyal  bet 
SB.  3tvifd)en  Stljütinget  SBalb  unb  9työn  ift  fruebt^ 
bar.  @ng  ift  es>  von  ber  legten  <pauptroenbung 
5tt»ifd)en  Steu^butg  unb  STreffitrt  fotvie  untctfyalb 
Gfd)ioege  ̂ vif4en^tUenbotfunb9Bi^en^aufen.  Set 
glufj  ift  fefyt  jafd)reid).  £inf§  nimmt  bie  SB.  bie 
£erpf,  $elba,  lüftet  (au§  ber  -Hljön)  unb  SBefyta  mit 
ber  Sonter  unb  bie  ©elfter  auf,  red)t§  bei  SSefsva  bie 
Sd)lcufe,  oberhalb  SReiningen  bie  &afel  mit  bet 
Sa}ivaräa,  bie  Sd)malfalbe  von  Sd)malfalben  l)er, 
bie  Strafe,  Sd)tveina  unb  bie  9ieffe  mit  ber  ftörfet. 

SBeftfalifdje  ober  Sippif  d)e  SB.,  f.  SBerte. 
3&etta=<£ifettfeal)tt,  in  Sfyütingen  belegene 

ehemalige  ̂ ßrivatbalm  unter  eigener  Sireftion  in 
9Weinina.en,  infolge  be§  ©efej*e§  vom  16.  ̂ uli  1895 
in  ba§  Eigentum  be£  preufj.  Staate^  übergegangen. 
Sie  SB.  umfaßte  bei  bet  BetftaatUd)img  216,12  km, 
von  benen  17,85  km  in  Sad)fen--SBeimar,  122,4i  km 
in  Sad)fen=2Mntngen,  63,05  km  in  6oburg=©otf)a 
unb  12,8i  km  in  ̂ reufcen  lagen.  Sie  £aupt= 
ftrede  Gifenaa^=2Reiningen=öilbbutg^aufen''ßoburg 
(130,30  km)  unb  bie  Strede  ©oburg  =  Sonneberg 
(19,50  km)  rourben  2. -ftov.  1858,  bie  Strede  Soburg- 
Bapr.  ©tenje  bei  £ber§borf  (12,8i  km)  24.  ̂ an.  1859, 
bie  Nebenbahnen  nad)  Saufcfya,  Sd)teufingen,  nad) 
Stebenftein  =  Sd)roeina  unb  nad)  $obad)  (äufammen 
53,5i  km)  in  ben  %  1886,  1888,  1889  unb  1892 
eröffnet.  Sie  SB.  ift  bem  6ifenbaf)nbireftion3beätrf 
(rrfurt  zugeteilt.  Übet  Betrieb3verl)ältniffe  u.  f.  ro. 
f.  Seutfd)e  Gifenbafmen  (übetfidjt  C,  III). 

äöettagebirge,  ber  nörblid)fte  Xeit  be^  I)eff. 
Setg-  unb  öügellanbe^,  melier  ben  SGBinfel  |toifa^en 
bem  untern  3ßetta=  unb  gulbat^ale  erfüllt.  Sie 
SBetta  ftt^eibet  e§  im  0.  von  bem  ̂ ot)en  Gid^^felb. 
Unter  vielen  anbetn  Keinen,  aber  geologifd)  intet* 
effanten  95af altbergen  ergebt  fid)  au§>  einer  490 
—620  m  b/ofyen  ©runbfläa^e  ifoliert  a\§>  ber  fyöcfyfte 
35etg  (750  m)  be§  ganzen  nörblicb,en  l)eff.  33erg= 
lanbe§  ber  D[Rei^ner  (f.  b.).    ©egen  N.  unb  D.  um= 

giebt  ibn  eine  breite  $oel)f(äd)e,  bie  mit  roalbigen 
unb  felftgen  Setgen  rafd)  jut  SEBetta  abfällt  unb 
von  Keinen,  engen  unb  milben  £l;a(gtünben  burd)= 
fc^nitten  ift.  SBeftliä^  bavon  liegt  ber  .s)  c l f  c r  2ß  a l  b 
mit  bem  653  m  l)obcn  ßitfdjbetg,  tvid)tig  burd> 
SStaunfoljIen,  2llauncrbe,  ©d^melätiegets  unb  pfeifen 

tbon.  3Den5laum  nörblid)  vou©rof3=s2llmerobe  iw'v- fd)en  bet  SBetta,  gulba,  Söffe  unb  ©elfter  nimmt  ber 

feaufunget  v^alb  (f.  b.)  ein.  —  SSgl.  Knautb,  Sa3 
SBettatfabonÄteujbutg  bis  2)Utnben(2)tü^U).1886). 

33Jertc,  eine  ©rille,  f.  ÜDfcaultoutfägtifle. 
SKBette  (bie  SBeftfälifd^e  ober  Sivvifa^e 

SBetta),  Nebenfluß  betSBefet,  entftel)t  im  dürften 
tum  Sippe,  uorböfttieb,  von  .öotn,  fliefu  gegen  9tS5>. 
nad)  Setmolb,  von  ba  bi§  Salsuffeln,  bei  öerfotb 
vorüber,  mo  fie  linf§  bie  31a  aufnimmt,  bisi  jut  @in= 
münbung  ber  ©Ife  unb  gel)t  oftroärt§  nad)  einem 
Saufe  von  96  km  linf§  in  bie  SBefer  bei  SRe^me. 
S^t  ©ebiet  bietet  bie  inteteffante  dtfd)eimmg  einet 
Sifutlation  bat,  inbem  bie  (Elfe  sugteid)  mit  bet 
^aafe  in  SSetbinbung  fte^t. 

35^ettia,  Stabt  in  3Jlacebonien,  f.  SSeria. 

32ßctto,  1)  ®tet§  im  öftl.  ̂ eite  be§  raff,  ©ou- 
vernement§  Sivlanb,  im  310.  an  ben  ̂ eipuSfee 
grenjenb,  im  ©ebiet  be§  SBoo,  ber  93ümfe  unb  ber 
2la,  l)at  4261,i  qkm,  98112  @.,  faft  nur  (Eftben; 

©etreibe=,  §lad)§bau,  SSie^ud^t,  S3tanntmembten= nereien,  Bierbrauereien,  eine  ̂ apierfabtü,  brei 
SBollf  ämmeteien.  —  2)  SB.,  efttm.  Wörro-lin,  ®vü§ 

ftabt  im  $rei§  2ö.,  am  SBoo  unb  an  ber  Sinie  SBatt- 
^fforn  ber  33altifd)en  eifenbat)n,  b,at  (1893)3220  (§., 
$oft,  Setegrap^,  1  evang.,  1  raff.  ̂ ird)e,  1  B\)\\a- 
goge  unb  2  glad)§matfte ;  in  ber  -ftäfye  bie  Diuinen 
be§  alten  93ifcl)of§fi£e§  ̂ itumpä.  —  S5gt.  Strud, 
3um  ©ebäc^tni§  bet  ̂ -eier  be§  ̂ unbettiä^tigen  93e= 
fte^en§  bet  Stabt  SB.  (Sotpat  1884). 

SÖßerf^etj,  Stabt  in  Ungarn,  f.  SSerfecg. 
äöerfd)6f,  raff.  Sängenmaf,  31t  Vie  3ltfd)in  (f.  b.) 

=  4,M5  cm. 
äöerft  (raff,  werstä,  2Rel)täa^l  wersty,  von 

fünf  an  werst,  fpt.  rojorft),  bie  raff.  2Reile  von 
500  Safd)en  (^aben)  ober  3500  raff,  obet  engl, 
^u^  =  1066,781  m.  (§§  ge^en  104,33  SB.  auf  einen 
Siquatotgtab;  1  km  =  0,9374  SB. ;  1  Ouabrattverft 
=  1,138  qkm;  1  qkm  =  0,878  Öuabratroerft. 
SSett  (frj.  valeur;  engl,  value),  im  allgemeinen 

bie  S3ebeutung,  bie  man  einem  ©egenftanbe  auf 

©runb  einer  Sd)ä|ung  beilegt,  gut  bie  SSol!§mitt= 
fa^aple^te  (f.  b.)  ift  bieg  einer  bet  grunbtegenben 
Begriffe.  Sie  fragen,  meiere  hierbei  auftauten, 
be^ier/en  fid^)  foivo^l  barauf ,  roelcfeen  Dbjeften  übet- 
l)aupt  SB.  beijumeffen  ift,  bann,  in  roetcfyem  ©rabe 

bie§  gefa^iel)t.  2lua^  bie  Grüärung  ber  f ompu'aiettctn vol!§roirtfa^aftlid^en  ßrfc^einungen,  namentlich  bet 
Borgänge  beim  Saufte  unb  bet  Ginlommen3ver= 
teilung,  ̂ ängt  mit  biefen  fünften  innig  ̂ ufammen. 

gut  bie  2lu§bilbung  bet  SBettlel)te  mat  nament- 
lich bie  von  3lb.  Smitl)  (im  Slnfd^luffe  an  Botgänget) 

gemachte  llntetfd)eibung  ̂ roifd)en  value  in  use  unb 
value  in  exekange  von  Bebeutung.  %en&c  ift  il)m 
bie  Braud)barfeit  einet  Sac^e,  biefet  bie  butd)  ben 
Befi^  biefet  Sad)c  geroä^rte  SWöglidjfeit ,  anbete 
©üter  bafür  eintaufct)en  ̂ u  fönnen;  Singe,  bie  ben 
größten  ©cbraua^Smcrt  b/aben,  3.  B.  SBaffer,  l)abeu 
oft  roenig  ober  gar  feinen  Sauf djmett,  unb  umge= 
febjtt  ̂ aben  folcl)e,  bie  ben  größten  £aufd)roett  be= 
fifeen,  h  B.  Siamanten,  oft  menig  obet  gat  feinen 
©cbtaud)§roett.  Sem  entfpted)enb  vetäicl)teten  aucl) 
viele  fpätere  Sbeotctifet,  namentlid)  in  ßnglanb, 
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gan^M  barauf,  bie  fd)einbar  fo  oerfd)iebenen  2Bert= 
Phänomene  auf  einen  gemeinfamen  ©runb  $uxi\& 
IVLfftipen,  unb  bcfcbränften  fid)  auf  bie  ltuterfud)ung 
beS  £aufct)»erteS,  obne  biefen  begriff  immer  fd)arf 
oon  bem  beS  ̂ reifes  ju  trennen.  SluSgangSpunft 
bcr  ̂ Betrachtungen  »ar  babei  oft  bie  Slnnafjme  einer 
©leid^^eit  beS  2B.  ber  gegeneinanber  oertaufd)ten 
(^üter,  unb  fomit  baS  $iel  ber  Untersuchung,  su  er- 
grünben,  »ortn  biefe  Gleicbbcit  beftebe;  mit  33eant= 
»ortung  biefer  $rage  fd)ien  aud)  bie  »eitere  nad) 
bem  Ursprünge  unb  bem  SQcafee  beS  20.  erlebigt. 
Sie  Höflingen  fielen  ocrfd)iebenartig  auS;  inSbe= 
fonbere  gelangte  man  ba^u,  jene  Gtcid)t)eit  beS  2ß. 
in  ber  Gleicbbcit  ber  ̂ kobuftionSfoften,  Steprobuf* 
tionSfoften  ober  ber  jur  ̂ erftetlung  erforberlicben 

2lrbeit§quantitdten  ju  erblid'en.  Severe,  bie  2tr= beitS»erttt)eorie ,  finbet  fid)  3unäd)ft  bei  9ikarbo, 
»eiterbin  febärfer  bei  SftobbertuS  unb  in  ifyren 
»eiteften  Folgerungen  bei  bem  Raupte  ber  neuern 
Sociatbcmofratie,  $arl  ÜDcarr,  ausgeprägt,  über 

beffen  begriff  ber  gefetlfcbafttid)  notmenbigen  %x- 
beitSäeit  unb  feine  9Jccbr»erttbeorie  f.  SoctaliSmuS. 
Sem  entgegen  bat  man,  namentlid)  in  Seutfd)= 

lanb,  aud)  bem  Gcbraud)S»ert  eine  näbere  2luf- 
merffamfeit  gefd)en!t  unb  inSbefonbere  oerfud)t, 
baS  Gemeinfame  unb  3ßieber!et)renbe  alter  C§vfd)ei= 
uungSformen  beS  3B.  feftjuftetlen.  Für  bie  neuefte 
@nt»idtung  ber  2Bertlef)re  finb  namentlid)  bie  2lr= 
beiten  oon  $eoonS  unb  SDcenger  oon  Vcbeutung. 
SB.  ift  banad)  bie  Vebeutung,  »elcbe  fonfrete 
Güter  ober  Gütermengen  für  uns  baburd)  erlangen, 
ba$  »ir  in  ber  Vefriebiguug  unferer  Vebürfniffe 
oon  ber  Serfügung  über  fie  abhängig  31t  fein  unS 
behntfet  finb.  Sa  nun  in  ber  $egel  burdf)  eine  Güter; 
gattung  Vebürfniffe  oon  oerfd)iebener  Söicbtigfeit 
3U  beliebigen  finb,  fo  erbellt  barauS,  baß  bcr  2B. 
einer  beftimmten  sDcenge  fid)  nur  nad)  bem  minbeft 
bringlicben,  überhaupt  noeb  gut  Vefrtebigung  gc- 
langenben  33ebürfniS  bemeffen  »irb,  1>a  beim  ̂ ort= 
fall  einer  Seilmenge  immer  nur  baS  mtnbeft»id); 
tige  VebürfmS  jurüdgeftcllt  »ürbe  (fog.  Gren3  = 

»ert,  f.  b.).  Ser  S>.  bat  'Danad)  aud)  emen  außer; 
orbentlicb  fubjeftioen  ©barafter,  b.  b-  w  ift  be- 
ftimmt  burd)  ben  VebürfniSfreiS  unb  ben  Sßer= 
mögenSftanb  beffen,  ber  bie  Scbätnmg  oormmmt. 

Übrigens  »irb  ber  SluSbrud  2B. ,  aueb  in  ber 
Otationalöfonomie,  oielfad)  allein  oberin^ufammen; 
jejjungenin  ab»cid)enbem  Sinne  gebraucht,  üöicbtig 
finb  namentlid)  bie  fd)on  er»äbnten  begriffe  (3  c- 
braud)S»ert  unb  &aufd)»ert;  bie  2tuffaffung 
ift  natürlicb  oerfd)iebcn  je  nad)  ber  2lnfd)auung  oom 
Sefen  beS  3B.  überbaupt.  Gebraud)S»ert  im  alt= 
gemeinen  ift  bie  Vebeutung  eines  Gutes  00m  Stanb= 
intntt  beffen,  ber  eS  oer»cnbet;  er  fällt  nid)t  311= 
fammen  mit  ber  9iül$tid)fett,  ba  bie  33ebeutuug  eines 
Gutes  eben  nid)t  bto^  oon  feinen  objeftio  braud); 
baren  6igenfd)aftcn  abbängt,  fonbern  aud)  oon  ber 
(shöf3e  beS  oerfügbaren  Vorrats,  ̂ e  auSgebet)nter 
biefer  ift,  befto  teid)tcr  ift  er  ju  ergäujcn  unb  ein  ®r« 
fa^eremplar  31t  befebaffen,  um  fo  minber  »id)tige  ̂ e= 
bürfniffe  gelangen  bereits  jur  33efriebigttng,  um  fo 
leid)ter  lann  ber  95{enfcb  aud)  et»aige  (linbufum 
an  feinem  Vorrat  oerfebmerjen.  ®aber  fommt  eS 
aud),  baf?  mand)e  fet)r  nüt5lid)e,  fog.  freie  Güter 
feinen  2B.  befitH'n  (f.  Gut).  £aufcb»crt  in  fubjef= 
tioem  Sinne  ift  bie  ̂ ebeutung,  bie  ein  Gut  baburdi 
erlangt,  baft  »ir  im  ̂ Bege  beS  2luStaufd)eS  anbete 
bafttt  erbalten;  je  mel)r  folcber  Güter  »ir  erbalten 
unb  je  »id)tiger  fie  für  unfere  SebürfniSbefriebigung 

finb,  befto  größer  ber  £aufd)»ert  beS  erftern.  %\\ 
obieftioem  Sinne  ift  Saufd)»ert  bie  ̂ äbigleit  eines 
Gutes,  gegen  antm  oertaufdH  ju  »erben,  tyänfia, 

aud)  als  beffen  H'auffraft  (engl,  purchasing 
power)  beäeid)net;  je  ̂»öber  biefer  Saufd)»ert  (»eil 

baS  Gut  fetten  ift,  einem  allgemeinen  'öebarf  ent* 
fprid)t  u.  f. ».),  um  fo  mebr  Güter  »irb  eS  oerfebaffen 
lönnen.  tiefer  Saufd)»ert  fübrt  $um  begriff  beS 
gefellfd)aftücben  20.:  ein  äßerturteit,  baS  nid)t 
auf  inbioibueller  cebä^ung  berubt,  fonbern  »ie  e§ 
altgemein  ober  burebfebnittlid)  gefällt  »irb.  Gat  = 
tungS»ert  (aud)  abftralter  GebraucbS»ert)  ift  ber 
20.,  ber  einem  Gute  im  allgemeinen,  feiner  Gattung 
nad),  äuerlannt  »irb,  atfo  obne  ̂ Besiebung  auf  eine 
beftimmte  beenge  unb  auf  beftimmte  23ebarf*üerbätt= 
niffe.  ßnblid)  fprid)t  man  aud)  oonGrtragS»ert, 
^DUet»ert,  58erfebrS»ert  (b.  i.  ̂aiticb»ert  bei 
einigermaßen  ent»ideltcm  Serlebr)  u.  f.  ». 

3(n  ber  sJied)tS»iffenfd)aft  fpriebt  man  oon  einem 
S ad) »ert  ober  gemeinen  SB.,  »elcben  ein 
Gegenftanb  mit  9lüdfid)t  auf  3«it  unb  Crt  für  einen 
jeben  l)at;  oon  einem  £anbelS»ert,  infofern 
ber  S©.  eineS  GutcS  burd)  bie  öanbelSeinricbtungeu 
beftimmt  erfebeint;  ber  befonbere  SB.  ift  ber  2B. 
einer  Sad)e  für  eine  beftimmte  $erfon  mit  SRürfficbt 
auf  ibre  befonbere  Vermögenslage.  Über  ben  3B. 
ber  befon bem  Vorliebe  f.  silffeftionSintereffe. 

öitteratur.  2(ußer  ben  größern  £ebrbüd)em  unb 
ft)ftematifcben  2Berfen  oon  sJlau,  ̂ ermann,  OtofaVr, 
@arep,  Scbäffte,  2Rarr,  SBagner,  2)tenger,  Sar, 
^eoonS,  Dieumann,  ̂ bilippooicb,  Sebr  u.  a.  ogl. 

§i*.  3«  Weltmann,  Sßirtfcbaftlicbe  Grunbbegriffe  (im 
Scbönbergfd)en  «föanbbud)  ber  polit.  üfonomie», 
1.  33b.,  3.  2lufl.,  Züb.  1890);  93öbm  =  «a»erf,  5^a= 
pital  unb  Kapitat^inS  (pnnSbr.  1884,  1889)  unb 
2trtilel  2öert  im  «.,nanb»örterbucb  für  StaatS»iffen- 
febaften»,  33b.  6  (;>na  1891);  Sieget,  $ic  ftaffifebe 
Söerttbeoric  unb  bie  Sbeorie  00m  Grenjnu^en  (in 
ben  «$abrbüd)ern  für  Diationatölonomie  unb  Sta= 
tiftü»,  Vb.  51;  9kue  ̂ olge,  $b.  20);  berf.,  3ur 
llaffifcben  2öert=  unb  ̂ reistbeorie  (ebb.,  33b.  5G; 
dritte  Folge,  Sb.  1);  ̂ noop,  2>er  2)lebr»ert  (Vrern. 
1883);  £eriS,  Über  2Bertgefamtbeitcn  (in  ber  «3eit= 
fd)rift  für  bie  gefamteStaatS»iffenfdiaft»,  Vb.41); 
Scbarling,  Söerttbeoric  unb  Söertgefct^  (in  ben 
«5»abrbüd)crn  für^iationatölonomie»,  Vb.50;  3ceuc 
Folge,  Sb.  16);  oon  SBiefer,  Urfprung  unb  £>aupt= 
gefe^e  beS  »irtfd)aftlid)en  SB.  (2Bien  1884)  unb  2)er 
natürliche  2$.  (ebb.  1889);  9Jc.  Naumann,  Sie  Sefcre 
00m  2ö.  (ßpj.1893);  Sßidfetl,  Über  SB.,  Kapital 
unb  föente  (^enal893);  sDceinong ,  ̂fodiologifd^ 
ett)ifd)eUnterfud)ungen  jur  2Berttbeorie  (Gra^  1891). 

WQettad)  r  linfer  Dcebenfluß  beS  SecbS  im  bapr. 
3Reg.-33etv  Sd)»abeu,  entfpringt  nabe  ber  Grenze 
oon  Vorarlberg  in  ben  2Illgäuer  2l(pen  unb  münbet, 
135  km  lang,  unterhalb  SlugSburg.  obre  »ia^tig- 
ften  3"flüfte  finb  bie  Gcnnad)  unb  Sinfel. 

äöettbriefe,  f.  s^oftgelbfenbungen. 

äöett^  ober  3i>erbt,  ̂ ob.  oon,  au(ft  v"\eau  be 2öeert    genannt,    General  im   Sreimaiäbrigen 

Kriege,  geb.  1592  ober  1602  31t  öüttgen  im  vxsülut fd)en,  bleute  1622  als  gemeiner  :Keiter  unter  beut 
fpan.  Fclbberrn  Spiuola,  trat  aber  fpäter  in  ba$ 

bapr.digiftifdn1  Meer  über  unb  ftieg  311m  baor.  (vn- 
neraltieutenant  auf,  fodn  in  Sapem  unb  ber  Cbcr 
pfal^  gegen  ̂ ernbarb  oon  SBeimat  unb  »nrbe  für 
feine  rübmlidHMi  SBaffent^atoi  in  ber  5$la<ty  bei 
Diörblingen  (1634)  jum  Aretberrn  unb  ;iini  faiferl. 
Aclbmaridv.llliciitcnant  ernannt,     oin  v\an.  1635 
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eroberte  er  Speoer,  belagerte  L636  oergeblidb  ßüttidj, 
fiel  in  Aianfieidi  ein  unb  ftreifte  plunbernb  unb 
grofeen  Sdnceten  oerbreitenb  bi£  öor  $ari8,  L637 
eroberte  er  bie  oon  jjranjofen  befe|te  ̂ efte#ermann 
ftein,  fölug  SBernfyarbS  Sturm  auf  bie  SBittenroeirer 
Sc^anjen  blutig  äurüct,  würbe  aber  bei  Sfttyeinfelbern 
3.  2Rara  L638  burefc  ©ernfcarb  beftegt  unb  gefangen, 
btö  üftärji  L642  bie  SluStteferung  gegen  ben  fdjmeb. 
Aelbberru  ©uftao  >>oru  erfolgte.  9cun  trat  SB.  ioteber 
ini^atigfeitunbjeic^neteflco  bei  Tuttlingen  24. SRoo. 
L643  auv;  bafür  trifft  ihn  jebodd  ein  guteS  Seil 
ber  Sdmlb  an  bor  SJUeberfage  bei  JJantau  (5.  E0lärj 

L646,  @r  fiegte  bann  mit  ÜKerct)  5.  2Rai  bei  üfter* 
aentbeim  unb  3.  2tug.  bei  ÄUer^eim,  unb  erhielt 

nad)  2JtercöS  lob  ben  Cberbefebl.  }ÜS  üDtarimi* 
tiau  L  Don  Sattem  einfeitig  ben  Ulmer  SBaffenftills 
ftanb  (9Wara  L647)  abjdilojj,  oerfud)te  SB.  baS  bapr. 
Öeet  nad?  SBöfcmen  311m  Äaifer  überzuführen.  3)aS 
Vorhaben  miflang  jebod),  unb  SB.  erttfam  im  ̂ uli 
1647  nur  mit  wenigen  ̂ Begleitern  in  baS  foiferl. 
Vager.  S)er  Saifer  ernannte  ibn  jum  ©cnerat  ber 
ÄaoaUerie  unb  311111  Oieid)Sgrafeu  unb  befd)enfte  ibn 
mit  ber  JöerrWaft  Senate!  in  Söbmen.  SB.  befet)= 
ligte  51t  @nbe  beS  Kriege»  bie  gefamte  faiferl.  9vei= 
terei,  30g  fid)  nad)  bem  Arieben  nad)  Senate!  jurücf, 
100  er  16.  Sept.  1652  finbertoS  ftarb.  3«  ̂er  *Wn« 
!8olf3überlieferung  ift  er  uod)  eine  populäre  $erfön= 
licfofeit,  unb  1885  imirbe  ifym  ju  Mn  ein  3>enfmal 
errietet.  —  Sgl.  Sartbotb,  ̂ ofyann  oon  SB.  (Seit 
1826);  Seieber,  ̂ ofjann  oon  3B.  (2lugSb.  1876). 

äöertfjetm*  1)  3lmt^6esirf  im  bah.  ®ret§  äJiol* 
bad\  bat  (1890)  19-137  (5.  in  31  ©emeinben.  — 
2)  £auotftabt  beS  2lmt§begirf§  SB.,  ftauptort  ber 
ehemaligen  ©raffd)aft  SB.,  am  linfen  Ufer  beS 
üÖtainä,  an  ber  2Jhinbung  ber  Sauber  in  benfetben, 
am  ̂ ufj  eines  bemaibeten  Sergej,  an  ber  Sinie 
2B.*3)tera.entyein  (41,3  km)  ber  Sab.  unb  ber 
Nebenlinie  2otrr=SB.  (37  km)  ber  Sapr.  Staats^ 
babnen,  SU3  beS  Se^irfSamteS  unb  eine»  2lmtSge= 
richte  (Sanbgeridjt  9ftoSbad)),  bat  (1890)  3535  (E., 
barunter  1013  ßatbotifen  unb  208  Israeliten,  ̂ oft= 
amt  ̂ weiter  klaffe,  Setegrapl),  eüang.  ßirdje 
11384)  mit  ben  ©rabmälern  ber  ©rafen  oon  SB. 
unb  Sömenftein,  iati).  Strebe,  St.  ßitianSfapelte,  ein 
feböner  fpätgot.  Sau,  1462  erbaut  unb  1604—1871 
3i£  beS  ©pmnafiumS,  ^mei  Sd)löffer  ber  dürften 
oon  2öwenftein  =  3Bertr;eim^reubenberg,  ein  ©pm; 
nafium  (1604),  t>öt>ere  2ftäbd)enfd)ute ,  ©ewerbe= 
idnile,  einen  $reibafen  (1834),  jet$t  311m  SBinter- 
bafen  erweitert;  ©erberei,  2Rür)ten ,  Sd)iffabrt, 
Spebition,  £anbel  mit  SBein  unb  £013,  3teinbrüd)e 
unb  Weinbau.  S)ie  Stabt  ift  ©i£  ber  fürftt.  löroen= 
ftein-mertbeimfd)enSeborben.  Sicroirb  überragt  üon 
hm  Ruinen  be§  Sergfditoffe»  SB.,  be§  Stamm- 
baufe^  ber  ©rafen  üon  So.  3)er  SBert^eimer 
SB  ein  ift  ein  befannter  ̂ ran!enroein,  beffen  beffere 
Sorten  am  Sftain,  auf  beut  Weinberg  unb  ber  2ßet= 
tenburg  roaebfen.  2)er  Stabt  gegenüber  ber  3Dlar!t= 
flecfen  Äreujmert^eim  im  Segirf^amt  2Rarft= 
heibenfetb  be»  baür.  sJkg.=Seä.  Unterfranfen,  mit 
855  d.,  einem  Scblof^;  gelb*,  Dm>  unb  SBeinbau. 

9Ößert^ier,  Stabt  im  ̂ rei§  öalle  in  SBeftfaten 
be§  preu^.  9ieg.=Seä.  DJiinben,  11  km  im  3iSÖ.  oon 
Sietefelb,  am^orboftabbang  be§  Seutoburger  SBal- 
be3,  bat  (1890)  1957  6.,  barunter  19  Äatt)oti!en 
unb  62  Israeliten,  ̂ oft,  Selegrapb,  eüang.  Hird)e 
(14.  ̂ abrfy.) ;  Äunftbünger«  unb  (£igarrenfabri!en, 
3-tad)sbau,  foroie  tebbaften  §anbel  mit  A(acb§,  2ei= 
neu  unb  Sd}in!en. 

ülöertöcr,  Marl,  Aieiberr  oon,  preuf?.  Diplomat, 
geb.  31.  3an.  1809  gu  .Uonig^bevg,  Sobn  beä  greis 
berru  SB  i l  b e ( m  0  0 u  SB.  (geb.  1772  JU  .Ubnig^berg, 

is-_>i    m  ©efanbter  in  ̂ ariS,  1837—41  ÜJlinifter 
ber  auöindrtigen  Angelegenheiten ,  geft.  1859  aU 

Cberftmarfd)all),  luurbe  L830  2lu8ruitator  amSer- 
liner  Stabtgeridit,  balb  barauf  ̂ )legierungereferen= 
bar  ju  v.Dierfeburg,  L833  ©efanbtfd)aft^attad)^  in 
^ariio,  1834  Vegation^fefretär  in  i)Uind)en,  fpäter 
an  hen  .s3öfen  im  öaag,  ju  Sonbon  unb  isariä,  bis 
er  1842  als  ©efanbtcr  in  bie  Sd)iüci3  unb  1845 
nad)  Sitten,  1849  nad)  .Üopenbagen,  1854  nad) 
Petersburg  unb  1859  nad)  SBien  fam.  SBäbrenb 
beS  ̂ )cutfd)en  Krieges  oon  1866  oerfal)  SB.  bie  ©e= 

febäfte  SiSmard'S  als  5Jlinifter  ber  auswärtigen 
Angelegenheiten  unb  nahm  im  2tug.  1866  an  ben 
Scrbanblungen  über  ben  2lbfd)tufe  beS  fraget 
^riebenS  teil.  Nad)  bem  Kriege  fefyrte  SB.  nad) 
feien  äitrücf,  ging  im  Dil  1869  als  Sotfd)after  nad) 
^ariS,  erbiett  iebod)  im  grüfyling  1871  beiPitbfd)ieb 
auS  bem  StaatSbienft,  rourbe  aber  1874  noebmats 
als  Sotfcbafter  beS  ̂ eutfeben  3teid)S  in  ßonftanti- 
nopel  angeftellt,  bis  er  im  ̂ an.  1877  in  ben  Sftufye- 
ftanb  trat,   ̂ r  ftarb  8.  gebr.  1894  in  s3)cünd)en. 

SBerttgfeit  ober  Sälen  1 ,  bie  oerfdjiebene  Sin= 

bungSfäl)i'gfeit  ber  2ltome  ber  einzelnen  Elemente. SDlit  ber  geftftellung  roirftid)  t»ergteid)barer  2ltom= 
geroiebte  ber  (Elemente  ergab  fid),  bafe  bie  Gliome  ber 
letztem  fieb  teilroeife  babureb  roefentlicb  ooneinanber 
in  ibren  d)em.  SBirhtngen  unterfd)etben,  baf?  fie  eine 
geringere  ober  größere  Sln^abl  anberer  Glementar= 
atome  gleid)jeitig  an  fid)  ju  binben  oermögen.  So 
oereiuigt  fieb  3.  S.  ein  2ltom  6t)tor  nur  mit  einem, 
ein  Sltom  Sauerftoff  mit  jroei,  ein  2ltom  Stidftoff 
mit  brei,  ein  3ltom  $oblenftoff  mit  Pier  SBafferftoff^ 

atomen  u. f.  ro.  ioiernad)  unterfd)ieb  man  bann  ein- 
roertige  ober  unioatente  (wie  SBafferftoff  unb 
©btor)  unb  mehrwertige  ober  muttiüalente 
(Elemente.  Son  (entern  ift  3.  S.  ber  Sauerftoff 
zweiwertig  ober  bioalent,  Stidftoff  breiwer- 
tig  ober  trivalent,  Äo^tenftoff  oierwertig  ober 
quabrioalentu.f.f.  (S.aud)^iquioalentgewicbte.) 
S)ie  SB.  eines  (Elements  wirb  alfo  burd)  bie  Slnja^l 
anberer,  unter  fid)  gleid)er  ober  aud)  üerfebiebener 
(Elementaratome  beftimmt,  bie  gteid)^eitig  bireft 

üon  einem  2ltom  beSfetben  gebunben  werben  tön-- 
nen.  S)ie  (Ermittelung  ber  SB.  erfolgt  bureb  bie  er- 
perimentelte^eftftetlung  bieferSerbältniffe  ober,  was 
auf  baSfelbe  binauStommt,  burd)  Seftimmung  ber 
fid)  in  Serbinbungen  fubftituierenben  Mengen  ber 
(Elemente.  So  ergiebt  fid)  3.  S.  bie  3weiwertigteit 

beS  SauerftoffatomS  nid)t  nur  burd)  bie  LAäl)igieit, 
^wei  einwertige  SBafferftoff;  ober  ©btoratome  ober 
ein  SBafferftoff--  unb  ein  Gbloratom  31t  binben,  fon^ 
bem  aud)  babureb ,  bafi  eS  beim  (Einfübren  in  ein 
bereits  beftebenbeS  2Wole!ül  für  SBafferftoff  jwei 
Sltome  beSfelben  ober  für  ©blor  jwei  (Sbloratome 
oertritt,  benn  eS  befitjt  eben  in  Se^ug  auf  bie  Sin= 
bung  ber  üor^er  mit  SBafferftoff  ober  ßbtor  oer= 
einigten  (Etcmentaratome  bie  boppette  SBirffamfeit 
wie  ein  Sltom  eines  jeben  ber  beiben  le^tem.  9lad) 
(Entbedung  biefer  Serbältniffe  erbob  fieb  ein  Streit 
Darüber,  ob  bie  fpeeififebe  SB.  eine  abfotut  !on= 
ftante  ober  eine  oeränbertiebe  6igenfd)aft  ber  (Elemen= 
taratome  fei.  %a  bie  Sefyre  oon  ber  SB.  ein  bloßer 
SluSbrud  oon  3:batfad)en,  feine  befonbere  *5ppotbcfe 
ift,  f 0  mu|  beute  f olgenber  Sat3  zugegeben  werben : 
®ie  SB.  ber  2ltome  eines  Clements  ift  feine  abfotut 
beftimmte  ©rö^e,  fonbem  fann  burd)  gewiffe  llm= 
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ftänbe  beeinflußt,  b.  I;.  geanbett  roerben.  3"  bieten 
Umftänben  gehören  namentlich :  1)  Sie  etefttod>em. 
Jftatut  ber  anbern  (Elemente,  mit  benen  fie  in  23et= 
binbung  treten.  ©o  binbetä.23.  ba§$ob  ttonSBaffer* 
ftoffunb  ben  eteftropofttiüetn  SJZctalten  nur  ein  ein= 
3ige3  2ltom,  ift  ifynen  gegenüber  einwertig;  eleftro^ 
negativen  (Elementen  gegenüber  aber  fann  e§  fid) 
mebrroertig  üetfyalten.  ©o  nimmt  e§>  i.  23.  üon  ©btor 

bi§  gu  brei  Atomen  auf  (JC13),  ift  letjterm  gegen-- 
über  breiroertig,  gegen  ©auetftoff  f  ogar  fiebentnertig, 

t>a  ein  3>obatom  gteid^eitig  mit  einem  ©auetftoff-- 
atom  äroctroertig  unb  mit  fünf  anbern  einwertig  ver- 

einigt fein  fann,  inbem  bie  letztem,  als?  ätoeiroerttge 
2ltome,  noeb  je  ein  SBaffetftoffatom  binben: 

/OH 
>-OH 

überjobfäure,  0  =  J— OH 

^-OH 

\OH 

Sa£  ©ttd'ftoffatom  ferner  ift  bem  SBafferftoff allein  gegenüber  nur  breiroertig,  ba  ba§  Elmmoniaf, 
NH3,  feinen  SBafferftoff  mebr  aufnimmt,  roenn  ibm 
biefer  allein  bargeboten  roitb.  £titt  aber  neben 
einem  roeitern  SÖaffetftoffatom  nod)  ein  negatives? 
(Elementaratom  ober  3iifammengefe|$te3  SKabtfat, 
l.  23.  ©t?lor,  binju,  fo  binbet  i>a$  Slmmoniaf  beibe; 
l.  23.  NH3+HC1  =  NH4C1.  Sa3  ©tidftoffatom  ift 

atfo  \j'm  fünfroettig.  Sie  teuere  bösere  2ö.  t?at  e§ aua)  gegenüber  bem  ©auetftoff  in  bem  ©alpeter- 
fäuteanbpbtib  unb  feinen  abraten,  ben  ©atpeter= 
fäuren.  2)  Sie  Temperatur,  in  bem  ©inne,  bafs 
j)öt)ere  Temperatur,  bie  überbaupt  ber  Affinität  ent- 
gegenroirft,  eine  Sßerminberung  ber  20.  bewirf en 
fann.  So  ift  3.  23.  ber  ©cbroefel,  ber  fieb  gegenüber 
bem  Söaffetftoff  unb  ben  pofttioen  SIRetallen  ̂ mei- 
roerttg  »erhält,  bem  ©auerftoff  gegenüber  bei  nid)t 
boben  Temperaturen  fed)§roertig,  in  ber  @Iübbi|e 
bagegen  nur  oierroerttg,  benn  ©ebroef  etfäuteanfmbtib 
(bie  Serbinbung  üon  einem  2ltom  ©cfyroefel  mit  brei 
ätoetroettigen  ©auetftoffatomen  ober  fed)§  ©auer= 
ftoffcalenjen)  verfällt  beim  ©lüfyen  in  ©auerftoff 
unb  ©djroefltgfäureantmbrtb,  fann  alfo  bei  ©lüb= 
bi^e  nur  nod)  titer  ©auetftoff  roettigfeiten  binben: ^°  ^0 

^0  ^U (Gegenüber  bem  ©blor  ift  ber  ©dnoefet  bei  £empe= 

raturen  unter  — 10°  nietroerttg,  benn  biet  criftiert 
bie  23erbinbung  SC14,  bie  aber  fd)on  bei  0°  bie  Hälfte 
ßfytor  abgiebt.  Sann  alfo  üetmag  t>a§>  ©cbroefel= 
atom  nur  noeb  ätnei  ©bloratome  ju  binben,  ift  alfo 
nur  nod)  jVoeirDerttg. 

©ans  äbnlid)  roie  hen  (Elementatatomen  fptid)t 
man  aueb  ̂ ^  äufammengefetjtcn  ̂ tabtfaten  2£.  ju. 
©ic  etgiebt  fieb  aus»  bet  eingabt  bet  nid)t  jur  gegen; 
feitigen  binbung  bet  ba§  Dtab.ifal  juf  amtnenfefeenben 
(Etcmcntaratome  »erroenbeten  SSatenjen.  ©0  finb 
bie  SHabtfale  bet  geroöbnticben  Slltobote,  CnH2n+1, 
einmettig,  roetl  üon  ben  fämtlicben  311t  2lnlagetung 
anbetet  (Elemente  üorfyanbcnen  2n+2  $ot)lenftoff= 
nalcnjen  be§  au§  n  $ol)lenftoffatomen  beftebenben 
.^oblenftofffern§  ehen  2n  +  1  burd?  23inbung  üon 
SBafferftoffatomen  befdjäftigt  finb,  alfo  nur  eine 

pr  Einlagerung  anberet  (Elementaratome  ober  i\x- 
fammengefe^ter  Sftabifale  übrigbleibt.  Sie  lobten; 
mafferftoffrabifate  CnH2n,  mie  bie  SHfplene,  finb 
be^balb  ̂ oehuettige,  CnHj^i  btehüettige,  CnH2n_2 
Dienoettigc  ̂ oblenioaffetftofftabifale  u.  f.  \v.  Sing 
ben  gleid)en  ©rünben  ift  ba§  ̂ abifal  ber  ©alpctcv 

fäure,  9^itrpl,  N02 ,  einwertig,  ba  in  tfym  t»on  ben 
fünf  Salensen  be§  ©tidftoffatom^  nur  »ier  bureb 
bie  Salenjen  gtoeter  ©auerftoffatome  beanfprud^t 
werben,  bie  fünfte  alfo  anberroeite  $abifate,  mie 
ba§  einbettige  öpbtotpl  in  N02  -OH,  obet  Giemen^ 
tatatome,  mie  @btot  in  N02C1,  ju  binben  tiermag. 
Ungefättigte  25erbinbungen  baben  baber  di§>  3ufam= 
mengefe^te  ̂ abifale  eine  2ö.,  bie  ber  Slnjabl  ber 
nia^t,  ober  (mie  bei  ben  ungefättigten  ̂ oblentt?affer= 

ftoffen)  gur  gegenfeitigen  23inbung  tbrer  Glementar-- 
atome  nid)t  notmenbig  befa^iäftigten  Sßatenjen  ber 
Gtementaratome  entfprid)t.  ©0  finb  Äobtenorpb 
unb  ebenfo  ̂ itbpten  ätreimertige,  2lcett)len  ein  met= 
Jt»ettige§  9tabifal,  ba  bie  beiben  etftetn  noa^  gmei 
Gbtotatome,  le^tete§  beten  tiiet  aufjunebmen  »er* 
mag,  bi£  bie  2Setbinbung  gefätttgt  ift. 

Hud)  managen  gefättigten  2Setbinbungen  febteibt 
man  2ö.  31t,  namentüd?  ten  öpbtaten,  unb  beftimmt 
fie  nad)  bet  Elnjabl  bet  £>pbtorplgtuppen.  ©0  mer= 
ben  3.  23.  bie  mono^ipbratifd)cn  23afen  unb  Sllfobole, 
inie  KOH  unb  C2H5  -OH,  einwertige,  bie  bibpbtati^ 
feben,  \vk  Ca(0H)2  unb  C2H4(OH)2,  ätüeimertigc 

.genannt;  bas>  ©tpeetin,  C3H5(OH)3,  ift  ein  btei-- 
loertiger,  9)lannit,  C6H8(0H)6,  ein  fed)§merttget 
Sllfobot.  23ci  ben  ©äuten  mitb  bet  3lu§btud  fe. 
meift  butd)  23aftcität  (f.  b.)  vertreten. 

Über  bie  2ö.  ber  Elemente  at§  periobifd)e  gun!- 
tion  ibtet  3Xtomgett)id)te  f.  ̂etiobifa^e^  ©pftem  bev 
d) emif d?en  (Elemente. 

SSBertittge«*  1)  %t%ivUamt  im  bapt.  9teg.= 
Seg.  ©cbmaben,  bat  317,u  qkm  unb  (1890)  18248 
(8924  mannt.,  9324  tt-eibt.)  6.  in  45  ©emeinben 
mit  96  Ottfcbaften,  batuntet  1  ©tabt.  —  2)  %t%ixU 
ftabt  im  23eättf3amt  3B.,  ltnf§  an  bet  ted?t§  gut 
Sonau  gebenben  B^fant,  unitieit  be§  Sonautiebee, 
©i^  be§  23eäitf§amte§  unb  eine§  2lmt§gerta^t!? 
(Sanbgericbt  2lug§burg),  bat  (1890)  1827  ©.,  barum 
ter  33  (Eoangelifa^e,  ̂ ofteypebition,  Selegrapb, 
tat\).  Strebe  unb  <Bd)lo^.  £rier  ftegten  8.  Dft.  1805 
bie  ̂ tan^ofen  untet  ̂ utat  unb  £anne§  übet  bie 

Öftetteicbet. 
XSettpapieve ,  fotebe  übet  9fled)t^oetbaltntffe 

lautenbe  ̂ apiete,  bie  einen  übet  bie  33ebeutung 
einet  23eft)ei§utftinbe  binau§gebenben  2ßert  in  ftcb 
tragen.  Sa§  $>anbel§gefe^bud)  befiniert  ben  23e= 
griff  ber  2ö.  niebt,  aber  e§  ftellt  fie  ̂ ufammen  mit 
bett»eglid)en  ©ad^en;  an  20.  fann  tuie  an  ©ad)en 
ein  faufmännifebe^  3utüdbebaltung§tecbt  ausgeübt 
loetben  (2ltt.  313) ;  fie  fönnen  mie  ©ad)en  oetttet^ 
bat  fein  (3Xtt.  301) ;  fie  fönnen  untet  llmftänbcn  einen 
SSörfen-  obet  5Ratftptci§  baben  (2ltt.  375),  @egen: 
ftanbbe§öanbel§(2ltt.271)unbgemcvblia^et3öcttet^ 
t>etäuf3etung  fein.  Ser  ̂ raa^tfübrer  baftet  für  bie 
fetben  nur,  menn  tbm,  loie  bei  ©eft)  unb  $oftbar 
feiten,  bie  33efd)affcnbcit  unb  bet  SGBcrt  beä  ©ut<5  an^ 
gegeben  finb  (2ltt.  395).  Saf?  Dtbetpapiete  (f.  b.), 

namenttid)  ber  2Öed)fel,  unb  ̂ nbabetpapiete  (f.  b."» SGB.  in  btefem  ©tnne  finb,  bavüber  ift  man  einig, 
mieioobl  im  £>anbcl  öfter  ber  ©ecbfel  in  ©egenfafe 
311  anbern  2B.  (ßffeften,  f.  b.)  geftelltiuitb.  Sarübet 
binau^  geben  tote  9)Utnungen  auggejetebnetet  .v>an- 
beBred^t^tebret  auScinattbcr,  Ta-  eine  betrautet 
alle  Utfunbcn  t>crmögenvvcdUlidHm  vxsnbalto  aU 
$&.,  aua)  ben  §tad)tbtief,  bie  ̂ atlenoertr&ae,  ben 
SavlebnviebnlM\bein.  Rubere  vednien  baä  ̂ apter= 

gelb,  ̂ oftmarlen,  Stentpelmarfeti ,  Aabrfatten 
baju,  loaS  toieber  oon  anbern  beftrttten  rowb;  bie 
abertoiegenbe  lUebvbeit  an<6  SRefiapapiere  (f.  oj, 
[ebo<i  unter  oevubiebeneu  28orau$fe$ungen.     So 
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wirb  unter  embern  SBertpapi«  als  eine  Urhinbe 
übet  ein  $rivatred)t  befimett,  beffen  SSettoettung 
burdj  bie  Jnnefyabung  bor  Urtunbe  betrugt  ift.  Ta 
nadi  mürben  5. 93.  Mure  über  Sergroerfäanteile,  ber 
preufc.  ©runbfdjulbbnef  ni  ben  SB.,  aud)  toenn  er 
auf  tarnen  gefteüt  ift,  311  redmeu  fein.  9)tan  fann 
ba£  mit  ber  (*infduäntung  auf  [oldje  SRamenSpapiere 
gelten  laffen,  mit  bereit  SSeräufcerung  baS  oerbtiefte 
sJKed)t  auch  üon  einem  Unbcrednigten  übertragen,  ober 
gegen  bereu  Vorlegung  t»ic  Derbriefte  Sdnitb  vom 
©dmlbner  aud)  burdi  Zahlung  au  einen  uid>t  bereis 

tigten  "snbaber  gültig  getilat  »erben  fann.  SBenn 
iemanb,  ber  im  SBefifc  eineä  s.Uamen3papicr£  ift,  baS 
verbriefte  Sftedji  unter  bem  Hainen  bc§  in  bcmfclben 
als  Dted&tSmfyabetS  (benannten  cebiert,  fo  überträgt 
er  ba->  verbriefte  8te<$t  aud)  auf  ben  gutgläubigen 
@th>erber  nidn,  toenn  ber  Kebent  in  SBafnheit  bie  in 
ber  llrfunbe  genannte  $erfon  uid)t  ift.  2)a§  fann 
fid)  aber  bann  onberS  verhalten,  menn  ber  gut* 
gtäubige  Geffionar  meiter  cebiert.  2)cr  al§  ©runb= 
uinilbgläubiger  auf  ©runb  einer  fotebeu  Geffion  im 
©runbbud)  eingetragene  ©laubiger  überträgt  3.  33. 
ba§  Oiecbt,  auch  wenn  er  ber  wirftid)e  ©laubiger 
nid)t  mar,  auf  ben  rebtieben  (Erwerber,  unb  biefem 
fteben  bie  fid)  aus  bem  ©runbfd)ulbbrief  nid)t  er- 
n,ebenben  ß'inrcben  nict)t  entgegen,  meldte  gegen 
feinen  Gebenten  begrünbet  maren.  2)iefe  Sebeutung 
fold)en  9?amen3papier§  fteltt  baSfelbe  einer  reblid) 
erworbenen  Sadie  gleid?.  ferner  fann  3. 23.  bie  gut= 
gläubige  Sparfaffenverwaltung  ot)ne£egitvmation3= 
Prüfung  gegen  Vorlegung  eine*  auf  tarnen  au§ge= 
{teilten  SparfaffenbucbiS  Üuidäafylungen  leiften.  Gin 
folcbee  £cgitimation§papier  gemährt  alfo  bem  %n- 
fyaber  ba£  Drittel,  unter  ifytn  günftigen  llmftänben 
t)a§>  verbriefte  9ied)t  31t  realtfieren,  obfehon  e£  ihm 
nict)t  suftefyt.  (*<§  trägt  einen  2öert  in  fid),  ber  über 
bie  93ebeutung  einer  33emei§ur!unbe  f)inau§gel)t. 

Man  barf  be^halb  fold)e  9iamen§papierc  als?  2ö.  bc- 
^eidmen.  2)af$  bie  auf  tarnen  tautenbe  33erfict)e= 
rung£police  nidjt  Söertpapter  fei,  l)at  ba§  S>eutfd)e 
*)teid)3gerid)t  au§gefprod)en. 

2öettftempel,  f.  Stempel       [(55b. 5,  6.898a). 
äöertftjftem  ber  (Gütertarife,  f.  ßifenbafmtartfe 
ä2öertt>erftcftetmtg,  jebe  $erfid)erung,  meiere 

bem  Sßerficbertcn  2(nfprud)  auf  vollen  ober  teilmeifen 
(§rfa£  gemährt,  falls?  er  burd)  eine  beftimmte  2lrt 
von  SBertjerftörung  gefchäbigt  mirb,  in  biefem 
Sinne  gteid)  S<Mbenverfid)erung  (f.  2Serftd)erung<o= 
mefen).  6§  gehören  alfo  fyierher  namentlid)  bie 

5euer=,  ftaget-,  SÖiefc  unb  £ran3portverfid)erungen, 
mäfyrenb  bie  £ebensverfid)erung  einen  anbern  @hci; 

xafter  trägt,  ̂ m  gemöl)nlid)en  Sehen  f'ommt  bie  2B. 
am  f) äufigften  bei  ben  mit  ber  ̂ >oft  verfenbeten  2öert= 
triefen  unb  SBertpafeten  jur  2tnmenbung,  für  meldte 
übrigens  nidn  nur  im  ̂valte  ber  3erftörung,  fonbern 
aueb,  bc§  bureb  Siebftafyl  ober  auf  anbere  2lrt  ent= 
ftanbenen  ̂ erlufte§  ber  bc!larterte  üöertbetrag  er= 
fe^t  mirb;  fte  ift  alfo  fyier  al§>  «SSalorenverfic^emng» 
ein  3roä0  ber  ̂ ranöportverfieb/erung  (f.  b.). 

äÖertnJecl)fe(,  f.  2Bed)fetfumme. 

SBßett^öne,  3 ölte  ad  valorem,  3'öik,  bie  in 
^rojeuten  be§  2Berte^  be^  gotlpflio^tigen  ©egen= 
ftanbe^  erboben  merben.  2)er  2öert  mirb  burd) 
bie  beglaubigten  Criginalfafturen  ober  bura^  bt- 
fonbere  Settarattonen  ermittelt,  mobei  fid)  bie  3olt- 
vermattung  ba*  Siecht  vorbehält,  bie  3Bare,  bie  31t 
niebrtg  betlariert  feheint,  für  biefen  ̂ ret3  felbft  pi 
übernehmen.  %m  amerü.  Xartf  l)errfd}en  bie  35>. 
vor,  in  Europa  bagegen  finb  fie  megen  ihrer  Unbe- 

guemlidn*eit  faft  überall  bureb  fpeeififd)e  3öllc  et; 
feHt  morben;  nur  in  Bulgarien  unb  in  ber  2ü\Ui 
befteht  nodi  burd>ioeg  ein  SBertjoll. 

jßöcttil,  3BeruU,  inb.  Sorf,  f.  Glura. 
aöcvimöft),  Gmil,  .<oiftorifer,  geb.  G.  Hprit  1851 

ni  9)lie§  in  23öhmen ,  ftubierte  in  s4>rag,  ©öttingen, 
lKünd)en  unb  SBien,  habilitierte  fid)  1877  au  ber 
beutfehen  Universität  in  s4>rag  unb  mürbe  hier  1882 
auf3crorb.,  1892  orb.  ̂ rofeffor  für  ©efchicl)te  unb 
hiftor.  ̂ itf^miffenfehaften.  (fr  veröffentlid)te:  «Ita- 

lien, ^ßolitif  ̂ apft  ̂ nnocenj  VI.  unb  König  Karl  IV. 
1353—54»  (SBien  1878),  «S>er  erfte  sJiömcr(utg 
Kaifer  Karl  IV.»  (^nnebr.  1878),  «©efcbid)te  Kaifer 
Karl  IV.  unb  feiner  3eit»,  (3  33be.,  cb^.  1880—92), 
«Excerpta  ex  registris  Clementis  VI  et  Inno- 
centii  VI»  (ebb.  1885),  «Öfterr.  SReict>§=  unb  Sftect}t§= 
gefd)icl)te»  (2öien  1894  fg.). 

Ütfcrnntf  (Söervicq),  6tabt  in  ber  belg.  ̂ ro- 
vinj  SBeftflanbern,  an  ber  ßifenbafyn  Kortrtif^aje- 
broud  unb  an  ber  £p£,  ©ren^ort  gegen  ̂ rantrcicl), 
hat  (1890)  7484  (§.,  eine  fd)öne  2Rebarbu^fird)e  am 
bem  14.  ̂ ahrl).;  ̂ aba!manufa!turen. 

i^crtuolf,  minber  richtig  SBehrroolf  unb 

2öärmolf  (äufammeugefe^t  aug>  SSBolf  unb  bem 
veralteten  Söorte  wer,  «2Rann»),  ein  9Renfd), 
ber  28olf§geftalt  annehmen  fann.  2tua7  in  bas 

^•ranäöfifche  ift  ba§>  beutfd)e  Söort  früt)jeitig  über- 
gegangen unb  l)at  fid)  in  regelrechtem  Sautroedjfel 

allmählich  vermanbelt  au§  altbeutfd)em  werwulf  in 
frj.  warou,  fpäter  garou,  morau^  §ule^t  mit  pleo- 
uaftifcher  3üfammenfe^ung  ba§  je|t  übliche  loup- 
garou  gemorben  ift.  6d)on  bie  ©riechen,  nament- 

lich bie  2lrf abier,  mußten  viel  Vom  Lykanthropos 

511  erzählen,  mie  nicht  minber  bie  Körner  vom  Versi- 
pellis.  3»  Sfanbinavien  nennt  man  ihn  33arulf. 
^m  9)littelalter  l)errfcbte  ber  ©taube  an  SB.  bei 
alten  ftam.,  fett,  german.  unb  roman.  SSötfern, 
unb  gegenmärtig  lebt  er  nod)  in  verfd)iebenen 
©egenben,  befonberio  in  Sothpnien  unb  SBetfsrufv 
lanb.  3^  Serbien  unb  ber  3Batad)ei  berührt  fieb 
biefer  ©taube  mit  ber  23orfteitung  vom  ̂ amppr 
(f.  b.).  9?ad)  ber  ätteften  german.  SSorftellungSmeife, 
meld)e  ben  Körper  a\§>  ein  Kteib  ber  ©eele  auffaßte, 
hing  Sßermanblung  in  SBolf^geftatt  ab  von  bem 
überwerfen  eine3  2Bolf^^embe§  ober  2öolf3  = 
gürtete,  aud)  bem  2tnftecfen  eine§  9Ringe§,  toa§ 

ob^ne  9tbfid)t  bes>  3auperri§  gefcheb^en  fonnte.  sJJüt 
ber  ©eftalt  ertnett  bie  betreffenbe  $erfon  jugteid) 
Stimme  unb  3Bilbl)eit  be£  SBolf^.  5)ie  3Rüdfehr  in 
menfchliche  ©eftatt  mar  gemöt)nlid)  erft  nach  einer 
beftimmten  2lnäat)l  von  £agen  ober  3cii)ren  erlaubt. 
®er  fpätere,  häufig  in  öeyenprogeffen  vorfommenbe 
s2tberglaube  lief?  bie  33ermanblung  bemirfen  burd) 
einen  aus?  2Renfchent)aut  gefchnittenen  unb  um  ben 
2eibgebunbenen9iiemen;  aud)  fonnte  bie  2öermolf£= 
natur  angeboren  fein.  S)er2B.,  meld)er  befonberic 

in  'otn  3mötften  umgeht  unb  von  echten  SBölfen  fid) 
burd)  abgeftumpften  Sd)roan3  unterfcheibet,  gräbt 
Seichen  au§,  ift  aber  aud)  nad)  33fut  gierig  unb  raubt 
Knaben  unb  SRäbchen.  Urfprung  unb  ©runbbebeu= 
hing  biefer  uralten  mptfyotog.  ̂ ßorftellung  ift  nod) 
nicht  t)inreichenb  ermittelt.  9iahe  vermanbt  ift  ihr  eine 
mit  geftörter  ̂ hantafie  sufammenlb.ängenbe  Kranf= 
hettsform,  bie  £pfantt)ropie,  meiere  guerft  von 
fpätem  gried).  Ersten  erivät)nt  mirb  unb  jumeilen  mit 
erblichem  ober  epibemifd)em  6l)arafter  vorgefommen 
fein  fotl.  3)ie  Sage  vom  2B.  ift  behanbelt  in  Cpern 
von  ̂ ofepb  Straufj  (1840)  unb  Sotfo  von  "ooehberg 
(1876).  —  33gt.  Seubuf*er,  Über  bie©.  unb  Sier= 
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oerroanbfungen  im  SRittelalter  (93erf.  1850);  £erl$, 
Ser  SB.  (Stuttg.  18G2). 

äöefcfyfa,  arab.  -Kante  oon  &ue*ca. 
üEBefel,  Stabt  im  üreiS  9lce§  beg  prettß.  Steay 

SBcj.  ©üjfrfbotf  unb  ehemalige  ̂ feftung,  am  SR^cin, 
in  ben  i?ier  bie  fd)iffbarc  £ippe  münbet,  an  ben  Li- 

nien Üöenlo-föattern ,  Oberbaus 
ien=@mmerid) ,  SB.sfeinterSnnif 
(37,9  km)  ber  $reufj.  Staate 
bahnen  unb  S&Mopd  (101  km) 
ber  Norbbrabant  -  Seutfd)en 

@ifenbal)n,  Sit*  be§  £anbrat3= 
amteS  be§  $reife§  3ftee§,  eine§ 
2lmt3gertd)t§  (Sanbgeridjt  Suiso= 
bürg) ,  $atafter=,  .s3ciu5ptfteuer= 
amte£ ,  einer  <r>anbet3tammer, 

^eicbsbanfnebenftelle ,  ßommanbantur,  $ortififa= 
tum,  cine§  SlrtilleriebepotS  unb  33egirfgfomntan* 
bo£,  ift  Sampfcrftaticn  unb  bat  (1890)  20  724 
(11526  mannt.,  9198  tocibl.)  &,  barunter  9221 
ßoangelifd)e  unb  266  Israeliten,  in  GJarmfon  baä 
1.,  2.  unb  4.  Bataillon  be£  Infanterieregimente  3So= 
gel  oon  $aldcnftein  9ir.  56,  ba§  Infanterieregiment 
.fterjog  gerbinanb  oon  Sraunfcbmeig  9ir.  57,  bie  1. 
unb  3.  Abteilung  be§  ̂ etbartillerieregtmentä  Fix.  7 
unb  auf  bem  naben  £ruppenübung§pla£  (Saraden= 
lager)  grtebrid)3felb  bie  2.  Slbteilung  btefe§  $egi= 
mentä  fotoie  bie  4.  Abteilung  be§  $elbartillerieregi= 
mentS  9ir.  22,  ferner  ein  ̂ oftarnt  erfter  klaffe,  5tete= 
grapl),  $ernfpred)etnrid)tung,  fpätgot.  ©iebelbäufer, 
eine  difenbabnbrüde  unb  Scbiffbrücfe  über  ben  9lbein, 
eine  Gifenbatm=  unb  jtüei  fefte  Srüden  über  bie  Sippe, 
auf  bem  tinfen  $l)einufer  bureb  ba3  $ort  Stüd)er 
oerteibigt,  ein  atte§  Stabttfyor  (Sertiner  %\)ox,  1722 

erbaut)  mit  ben  Statuen  be§  <percute§  unb  ber  dJlv- 
neroa,  öftlid)  oor  ber  ©tabt  ein  Senf  mal,  1835  er= 
richtet  gut  Erinnerung  an  bie  16.  Sept.  1809  fyier 
ersoffenen  11  Offiziere  be3  Scbtllf  d)en  $orp<§,  ein 
föntgl.  ©pmnafium  mit  Üiealftaffen ,  eine  bösere 
^äbd)enfd)ule,  fatfy.  prtoate  fyöbere  9)iäbd)enfcbule, 
jtoei  $ranfenf)äufer,  eoang.  unb  fatb.  SBaifenfyaus, 
(Sarnifonlasarett,  ftäbtifebe  feparfaffe,  Spar-  unb 
Sorfd)uf?gefellfd)aft,  -Kieberrfyeintfcbe  ©üteraffefu- 
ranjgefellfcbaft,  SBaffertettung ,  ßanalifation,  @a<§= 
toerl,  Sd)lad)tt)of.  Unter  ben  fünf  $ird)en  ift  bie 
ättefte  unb  größte  bie  1181  getoetbte,  in  ifyrer  vjcu- 
tigen  ̂ orm  1521  ooücnbetc  eoang.  ©roße  ober  SBttli= 
brorbiftrdje,  1883—95  reftauriert.  £)ie  9Jtati)ena= 
fird)e,  au§  einer  altem  2lntoniu§fapelle  beroor= 
gegangen,  fe^t  eoang.  $arntfonttrd)e,  fyat  feit  1882 
einen  neuen  £urm  in  ßifenfonftruftion ;  bie  et?e= 
mattge  lutf).  ober  kleine  $ird)e  in  neuerm  Stil  ift 
1731  erbaut.  Seit  ßatbolifen  geboren  bie  ßirebe 
be§  ehemaligen  Sominifanerflofter3  (jejU  Ettitterie- 
f  aferne)  unb  bie  $raterljerrenfird)e.  Sa§  lieber: 
rbeinifd)e  SJhtfeum  mar  früher  frang.  $trd)e,  ba£ 
^romantamt  ̂ o^anniterfomturei.  Sa§  9ktf)au§, 
1390  oollenbet,  t>at  eine  got.  $acabe,  fed)3  Stanb= 
bitber  an  ber  3Sorberfeite,  einen  neuen  Si^ungSfaat 
in  got.  Stil,  einen  f (einem  Saal  mit  ben  Silbern 
ber  SanbeSfütften,  ein  roertoolle3  Sitb  be§  nieber= 
rbein.  sJ)tater§  $an  oon  ©alcar  unb  einen  bcbcuteiv 
ben  Sitberfdjat}.  ®ic  ̂ nbuftric  erftredt  fid)  auf 
Fabrikation  oon  Seife,  %)xa\)t  unb  ©ementtoaren; 
femer  befteben  ein  33leiroal^oerf,  ̂ udevraffinerien, 
Ziegeleien,  ̂ ampfinüblen  [Wltfyl,  6t,  Mnodienmel)l), 
^ampffägcioerfe,  Sd)iffabrt,  .sSanbel  mit  .ftol;;  unb 
©etteibe,  ©emüfebau,  Üötärtte  für  SSie^  unb  lanb= 
ioirtfd^aftlid)e  Er^eugniffe.    Xie  Stabt  bat  einen 

SicberbettS:  unb  einen  greiljafen  unt>  neuen  ftaat- 
lid^en  öafen  foioie  au§gebet)nte  2Berfte  an  ber  £ippe= 
münbung  unb  bebeutenbe  Spebition;  bie  ̂ eftung 
ift  feit  1890  aufgelaffen,  mit  2lu§nabme  ber  Sita- 
belle  unb  oier  2lu^enfort§. 

S>.  roirb  um  700  juerft  genannt.  %m  13.  ̂ abrb. 
!am  e§  an  ba§  eteoifebe  ̂ au§  unb  erbiett  1241 
ftäbtifebe  SSerfaffung.  2ß.  toar  ÜJiitglieb  ber  <aanfa 
unb  fcblofj  fid)  1540  ber  9tef ormation  an.  Sie  2)rang= 
fate  im  nieberlänb.  Kriege,  befonbere  ̂ tüifcben  158<> 
xmb  1598,  bann  im  cteoifd)en  ßrbfolgefriege,  at§  2B. 
1614— 29  in  ber  ©etoatt  ber  Spanier  loar,  jerftorten 
ben  alten  SBofylftanb.  1666  rourbe  bie  Stabt  branbeiv 
burgifa^,  oerlor  aber  1714  it)re  alten  Privilegien. 
1806  mürbe  fie  gro^erjoglid)  bergifcb,  1808  fran= 

l'o\\\d).  %m  9ioo.  1813  fcbloj?  ein  preu^.  5lorp§  bie ^eftung  ein,  bie  fieb  6.  OJtai  1814  ergeben  mu^te 

urfo  an  ̂ reu^en  gurüdfiet.  —  SSgl.  SBolterS,  ̂ tefor- 
ntationegefcbid)te  ber  Stabt  20.  (Sonn  1868);  ®an-~ 
tegtoeiter,  (Sbronif  ber  Stabt  SB.  (2Bef el  1881) ;  9iein= 
bolb,  Serfaffung§gefd)icbte  2Ö.§  (Sreet.  1888). 

3ScfeI,  Sofyann  »on,  f.  ̂o^ann  (oon  SÖefet). 
3SefeWtt»o  (nötiger  ̂ effeloioo),  ruff.  S)orf, 

f.  Soriffoio. 
33öef  ctt,  ein  atteS  Sßort  für  Sein,  ftebt  im  gen?öbn= 

liefen  Sprad)gebraucb  ebenfo  gut  für  eine  Saa^e,  für 
ba§,  ma§  ift  ober  eriftiert  (3.  33.  tebenbes  SB.),  a(§ 
für  ba§,  toa§>  eine  Sad)e  ift  (ba§  SB.  einer  Sacfye). 
Sßir  nennen  ba§  SB.  ober  ba§  SB efent liebe  einer 
Sacbe  ba§,  \va§>  ivjx  unerläßlich  gufommt,  rcofern 
fie  überhaupt  nod)  fie  fetbft  bleiben,  b.  b.  unter 
einem  unb  bemfelben  Segriff  auffafebar  fein  f oll, 
im  Unterfa^ieb  oon  foleben  Gigenf chatten ,  bie  ibr 

unbefebabet  il)rer  begrifftieben  ̂ bentität  fehlen  tbn- 
nen,  bie  bafyer  unto  efent  lieb  beißen.  Sem  letztem 
Sprad)gebraucb  entfprid^t  ber  pl)ilofopbifcbe,  toie  er 
oon  21riftotele§  t)er  fieb  beroa^rt  l)at.  Sanacb  be= 
beutet  ba§  SB.  ober  bie  SBefenbeit  (essentia, 
ßffenj)  bie  Summe  ber  («lonftitutioen»)  3}Ierf= 
male,  toela^e  ben  Segriff  eines  Singe»  au^maeben 
ober  burd)  bie  e§  gu  befinieren  ift;  10  efent  lieb 

(effentiell)  biefe  -Dleilmate  fetbft,  fofem  fie  juw 
SB.  be3  Singet  gehören.  Ser  Segriff  be»  SB.  ftebt 

bemnac^  in  genauer  Sejiefyung  511  bem  ber  Sub= 
ftanj;  bie  leitete  beäeidmct  eigentlicb  ba»  Sing,  fo-- 
fern  e§  nad)  feinen  n?efentlicben  Seftimmungen  ge= 
bad}t  ioirb.  2lu§  biefer  Serioanbtfcbaft  ber  Sebeu= 
tung  beiber  SBorte  (2iriftotele§  gebrauebt  für  beibe 
baäfetbe  SBort  usia)  erftärt  fid)  aueb,  ber  Übergang 
ber  Sebeutung  be§  SBorte§  Subftan^  in  bie  be£  SB. 

SÖßcfen,  fd)rcei:v  Stabt,  f.  SBeefen. 
Stöefenbetöf  Stabt  in  DJicdlenburg;  Streite, 

14  km  im  SSB.  oon  5Reufrreli^,  am  SluSfluß  ber 

öaoel  au§bem@rof,'SBobli^:See,  an  ber  Nebenlinie 
2Riroro-9ieuftreliB  ber Diedlenb.  Aviebvid^SBilbelmc^ 
ßifenbabn,  t)at  (1890)  1600  eoang.  &,  ̂oft,  %tte 
grapb,  Surgruine;  SBollfpinncrei  unb  Ziegeleien. 

aöefcn^eit,  a^cfctttlicf),  f.  SBefen. 
äöefct  (tat.  Visurgis,  altbeutfd)  Sifuracba,  SBi« 

fera,  SBifura),  einer  ber  öauptflüffe  SentfdUan^v, 
entftebt  an§>  ber  SBerra  (f.  b.)  unb  gfulba  (f.  b.), 
bie  fiel)  bei  2ftünben  vereinigen,  fließt  umädMt  mit 
mancherlei  SBinbungen  gegen  3Wi,  nimmt  bei 
(Sarl§böfen  linf^  bie  Sicmel  auf,  toenbet  fid>  nad) 
iHnfnabme  ber  oon  linK  Jommenben  yJietbe  über 
Wörter,  Sotvei,  öotgtnmben,  Smmern,  koo  UnÖ  bie 

ßmmer  eintnünbet,  >>ame!u  gegen  V.U.  unb  über 
Rinteln  gegen  5R2B.,  buvd^bvidu  nacb  Slufnabme  ber 
SBerre  (f.  b.)  in  bet  Porta  Westphalica  (f.  SBeft 
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fälifdbe  Pforte)    oberhalb  $reujsif(b:9Rinben  t»ic 
2Beferfette,  ben  nörbl,  Sjtanb  be$  äöefergebtrgeä, 
meht-ev  fie  big  babin  in  einem  fdjönen  Sbale  burd? 
floffen,  unb  gebt  nun  über  iBeteräbagen,  Sftienburg 
unb  \un\i,  bann  gegen  912B.  über  Bremen  mit» 
Begeiaef.  ̂ uletu  fdjeibet  fie  in  ibrem  nörbl.  Saufe 
Dlbenburg  unb  Bvenfum  (>>annooer),  bort  bie 
Öafenplä&e  (ilvfletb,  nntevbalb  ber  üDtünbung  ber 
>>unte,  unb  üBrafe,  hiev  ©eeftemünbe  unb  Bremen 
bauen  bevübrenb,  mit»  münbet  nntevbalb  Bremen 
baoen  in  tie  9iorbfee,  int  C.  beä  gabebufenS. 

v\br  Sauf  betrftgt  437  km,  bis  jur  äBerraauelle 
706  km,  ihr  Jlufegebiet  faft  48000  qkm.  6d>iffs 
bare  Alüfie  nimmt  fie  nur  im  Sieflanbc  auf,  näm= 
lidj  vednv  bie  Miller  mit  ber  Seine,  bie  Sefunt  ober 
bie  mit  ber  >>ammc  Gereinigte  SEBümme  bei  Bege= 
fatf,  bie  Suna  unb  bie  ©eefte,  linfö  bie  Od)tum  unb 
Öunte.  Slufeerbem  münbet  linU  oberhalb  Nienburg 
bie  :Mue.  Bis  }ur  üDtünbung  ber  ftunte  fliegt  ber 
Strom  ungeteilt,  bann  aber  bilbet  er  mehrere  SÖöerber. 

Sie  jftormalbreite  beträgt  bis  Sartölpafen  42  —  61, 
bi->  mr  ̂ Ulermünbung  50—70,  bei  Bremen  220, 
bei  fefletb  bereit»  1,9  unb  an  ber  ÜJtünbung  über 
11  km.  Sie  2£.  ift  eine  ber  roid^tigften  äBaffer* 
[trafen  für  S)eutfd[)lanbg  öanbel,  tnbem  fie  au»  ber 
Bereinigung  bereite  fd)iffbarer  ?5lüffe  entftebt  unb 
für  Seefäjiffe  oonreid)lid)  5  m  Tiefgang  bt»  Bremen 
fahrbar  ift.  gtufjfanffe  oon  350  t  geben  bei  gutem 

ffiafferjtanbe  binauf  bte  Üötünben.  Sie  5)U*mbung  ift mit  Sanbbänteu  angefüllt  unb  t)at  bei  fyhitroaffer 
nur  6  m  3Tiefe  im  Minimum.  Sie  »id)tigfte  Sanb= 
infel  ift  2ang=2ütjen=Sanb,  »elebe  nebft  ber  9lobben= 
plate  ben  Strom  unterhalb  Vieren  in  3»ei  Strme 
teilt.  2)er  »eftlidje  bat  geringere  Siefe  al3  ba§>  öft= 
lieber  gefyenbe,  bei  @bbe  4,7  m  tiefe  2öürfter  $abr= 
»affer.  ̂ m  2Beften  ber  Bereinigung  be3  SBurfter 
unb  be»  ̂ ebberroarber  $abr»affer»  ftet?t  ber  lobten- 
mcg»=,  18  km  weiter  ber  9tote=feanb=£eud)tturm. 

3)ie  Berbefferung  be§>  $abr»affer3  unterhalb 
Bremen  ift  SBerf  be§>  bremifdben  Staate^  unb  feine» 
Cberbaubireftor»  ^ranjiu»  (f.  b.).  Sie  Befd)affen= 
beitbe»^al)r»affer§berDber»eferbagegenentfprid)t 
ber  Bertcfjrs^icbtigfeit  in  feiner  3öeife;  l)ier  mad)t, 
cbgleid)  bei  guten  SBafjerftanben  Schiffe  r»on  350  t 

bis  ©arl»bajen  unb  3)U'mben,  »o  bis  Gaffel  bie fanalifierte  mttba  fid)  anfd)liefct,  fahren  tonnen,  bie 
3eid}tig!eit  ben  gluji  oft  monatelang  unfabrbar. 
Tie  geringe  Breite  be»  $abr»affer§,  mebrere  f elfige 
Stellen  (Klippen)  unb  unä»edmä|ige  Stnorbnuna. 
oon  Brüdenpfeilern  fiub  anbere  Übetftänbe.  @rft 
in  neuerer  $eit  bat  fid)  ber  Sd)iffaf)rt3Perfel)r  »teber 
et»a§  geboben;  bod)  finbet  reger  s$erfonenoerfebr  nur 
auf  ber  Strede  Garl3bafen:9Jlünben  ftatt,  »äfyrenb 
ber  (Mteroerfebr  erft  unterhalb  (Sarl§bafen  pon 
einiger  Bebeutung  »irb.  Sie  ftametner  Scfyteufe 
paffierten  1893:  1189  Sanfte  mit  100420  t  ©ütern 
unb  13  673  t  ̂lo^olj.  Sie  Sd)iffe  älterer  Bauart 
»erben  Böcfe  genannt,  fleinere  i;ei^en  Slfter,  Sinter 
ober  öinterbänae,  »eil  fie  an  ttn  Bocf  gelängt 
»erben,  bie  noaj  fleinern  nennt  man  Bullen.  2Ulc 
brei  2(rten  Pon  Sdüffen  maeben,  »enu  fie  belaben 
unb  perbunben  finb,  eine  «polle  2Jlaft»  au§. 

Sie  Scbifjabrt  »ar  früher  bureb  bie  Pieten  Ufers 
ftaaten,  buref)  ba^  6tapetred)t  einzelner  Stdbte, 

burd)  bie  Borreer;te  ber  2Beferfcbiffafn-t3gilben  fomie 
burd)  3ölle  fcb»eren  £nnberniffen  untermorfen,  bi<§ 
cnbli(b  infolge  be3  SGBiener  ÄongrcffeS  fämtliebc 
Uferftaaten  10.  Sept.  1823  eine  Sd}iffabrt»aftc 
unteraeia^neten,  bie  öleid^mä^igfeit  ber  2lbgabeu 

unb  3dnnabvtöfreibeit  oon  SDlünbe«  b'vS  jur  tyliuv 
bung  aiivfprad)  unb  einen  feftcu  3öeferjoll  auf- 
ftellte,  ber  jebodi  fpäter  uod)  bevabgefetU  unb  burd) 
Bertrag  öoin  26.  San.  L856  j»tfd?en  s3rcuf^en, 
Öannooer,  Mnvbeffen  unb  Bremen  ganj  fufpenbiert 
»urbe.  ©leiAjeitig  erfolgte  |»ifdben  $reu§en  unb 
Bremen  ber  s,Hbfcblun  eine»  Bertrag».  (Sine  2lbbi-- 
tionatafte,  nuiebe  1.  ©ept.  1858  in  äÖirffamleit  trat, 
bradite  Bcrbefjeningen  für  bie  3d)iffabrt  »ie  für 
bie  Strombauten.  Bon  befonberer  2Öiebtig!eit  für 

bie  ©eferfdn'ffabrt  »urbe  ber  1888  erfolgte  3oll= anfd)tuf5  Bremen^,  »eld)e»  einen  großen  ̂ reibafen 
baute,  ber  im  Df 1. 1889  eröffnet  »urbe.  öauptgegeir- 
ftänbe  be§  3Öefer^anbet^  finb  bie  .vjöljer  au§  ben 
(Sieben^  unb  Bud)en»albungen  an  ben  Ufern,  bie 
berühmten  Wörter  Steine  unb  platten,  bie  Ober; 
fircl)ener,  Blotboer  unb  ̂ ortafteine,  bie  2lu§beuteu 
ber  Stcinfoblcnflöäc  in  Sebaumburg^ippe,  au§ge- 
^eid)neter  ̂ ortacement,  £mttenprobitfte  SBeftfalen^, 
2;^onerben,  bannoo.  unb  »eftfäf.  Seinen,  äBolle, 
3tüböl,  2abaf,  @ta£,  Kolonial»aren  u.  f.  ». 

Bgl.  ßobl,  9iorb»eftbeutfa^e  Sü^en  (2  Sie., 
Brem.  1864);  Strud,  Sßanberungen  burd)  ba£ 
Stromgebiet  ber  20.  (ftannoo.  1877);  ̂ ransiu§, 
Sie  Horreftion  ber  Unter»efer  (Brem.  1888);  Sie 

3©.  pon  iliünben  b'i§>  Hameln  («öannoo.  1892); 
Aübrcr  auf  ben  beutfd)en  Sd)iffabrt»ftrafjen,  1. 2Befer= 

gebiet  (Berl.  1893);  ©ed,  sJti)ein=2Befei-(Stbe=fanal 
(Öannot).  1894). 

32Öefer8cbirge,  2Öef  er  ber  glaub,  2öefer= 
terraffe,  gemeinfe^afttieber  -Warne  ber  Berg^üge 
unb  .V)ügettanbfd)aften,  »ela^e  ben  oberu  Sauf  ber 
äßefer  pou  ÜJtüuben  bi^  ̂ Jlinben  begleiten  unb  Pon 
bem  ̂ luffe  in  ba£  oftfäl.  unb  »eftfäl.  Berglanb  ge= 
teilt  »erben,  ̂ m  D.  bureb  ba§  Ztyal  ber  Seine  pou 
bem  Ööttinger  siöatbe  unb  ben  »efttid)ftenBorböben 
be»  .'oaräeg  getrennt,  im  S.  mit  bem  fyeff.  Berglanbe, 
im  S50.  mit  bem  nieberrl)ein.  ©ebirge  Per»ad)fen, 
erftredt  e§>  fid)  at§  ber  äu^erfte  Borfprung  be§ 
beutfa^en  Mittelgebirge^  in  bie  91orbbeutfd)e  ̂ ief= 
ebene  btnein,  in  »eld)er  e§  bie  gro^e  2öeftfälifd)e 
ober  3Jiünfterfd)e  Bud)t  abfebeibet.  Sie  einzelnen 
»albreid)en  Berg^üge  t)aben  bie  9licbtung  nad) 
9i2B.  unb  erreieben  felbft  in  ib,ren  ̂ öa^ften  Kuppen 

!aum  520  m  ipöbe.  3öa§  i^nen  aber  ben  ©ebirg§= 
d)arafter  pertei^t,  ba3  ift  ber  plateauartige  3ufam- 
menbang  it)rer  SJtaffen,  bie  »aüförmige,  oft  fd)arf 
marüerte  ©eftalt  ber  einzelnen  Ketten  unb  it)re  be- 
beutenbe  retatioe  ßrfyebung  (325—390  m). 

%n  ber  öftl.  Jßeferterraffe  liegen  oon  S.  naa^  9u 
ber  Bram»alb  (f.  b.),  ba§  plateauartige  Sanbftein= 

gebirge  be§>  Sollinger  2öalbe§  ober  SoUnigs1  (f.  b.), 
ba$  Berglanb  be£  <q\L%\  be^  ̂ t^§  (f.  b.),  ber  Sauen= 
fteiner  Berge  unb  be§  Dfter»atbe§,  ber  Süntet  (f.  b.), 
ber  Seifter  (f.  b.) ,  bie  Büdeberge  (f.  b.)  unb  al3 
»eftt.  gortfetjung,  gugleict;  al§  nörbl.  9tanb  ber 
SBeferterraffe,  bie  öftl. 3Befer!ette  ober  ba§  eigent- 

liche 2B.,  3»ifd)en  Dtbenborf  unb  föau^berge,  ba§ 
in  ber  Bafci)enburg  eine  £öl)e  ©on  352  m  unb  fein 
2öeftenbe  im  181  m  ̂ o^en  ̂ atobsberge  oberhalb 
DJlinbeu  erreid)t.  Siefem  gegenüber,  auf  bem  linfen 
Ufer,  ergebt  fid)  ber  282  m  r>ot)e  Söittefinb^berg 
(f.  b.).  3^ifc^en  beiben  bilbet  bie  SBefer  i^ren  le^ 
ten  Surd)brud) ,  bie  Söeftfälifa^e  Pforte  (f.  b.)  ober 
Porta  Westphalica. 

Sie  auSgebebntere  »eftt.  SGßeferterraffe  \<xt  jum 
9iorbranb  bie  mit  bem  SGßitteünbSberge  beginnenbe 
»eftl.  Sffieferfette,  bie  unter  bem  Tanten  ber  Minben= 
feben  Bergfette,  be»  2Biebengebirgeö  (f.  b.),  ber 
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£übbenfd)en  33erge,  Slappeter  95crge  u.  f.  ro.  in  gleicher 
mallartiger  $orm  meftwärtS  gur  Duetlgegenb  ber 
£>unte,  bann  weftnorbweftwärtS  bis  ju  ben  9Jloor= 
nnb  föeibegegenben  an  ber  mittlem  £aafe,  gegen  9t 
aber  ot)ne  SBorböfyen  in  baS  Sieftanb  abfällt.  3m 
Jood)lanbe  öftticb  oom  Seittoburger  SBatb  finb  311 
nennen:  baS  $abernbornfd)e Sßtateau  nnb  baS  nörb= 
Itd)  angrenjcnbe  £>ügeltanb  üon  Sippe  unb  $prmont. 

$n  bem  SSeretcfye  ber  SBeferterraffe  treten,  aufjer 
im  SBramwalbe  unb  anbern  Seilen  ifyreS  öftt.  2X6= 
f  cbnittS,  wo  fxdt)  Safattfegel  finben,  nirgenbS  Sftafien- 
•gefteine  ober  frpftallinifd)e  Sd)iefer  t)ert>or.  2)a= 
<jegen  finb  bie  Formationen  »on  ber  $ot)lengruppe 
bis  3itr  9Jcolaffe  ooüftänbig  oertreten,  unb  eS  finbet 
fidt)  hier  eine  -Öcannigfattigieit  ber  Sd)id)tengefteine 
wie  nirgenbS  fonft  in  2)eutfd)tanb.  @d)te  Stein; 
fohlen  finben  fid)  bei  Ibbenbüren;  bie  $or;len  ber 
Sßeatbenformation  werben  bei  DJUnben,  am  ®eifter, 
Ofterwalb  unb  23üdeberg,  im  öil^fanbftein  bei 
Saliner  u.  f.  w.  gewonnen.  3u  Steinbrüchen 
geben  bie  Mi=  unb  Sanbfteme  SSerantaffung.  $m 
äöeatben  bei  SSJlüuben  wirb  ßifenfteiu  ausgebeutet. 
3at)lreid)  finb  bie  ©abwerfe  unb  unter  tiefen  9teu= 

fat^wert  bei  Stemme  oberhalb  -äftinben.  2Son  anbern 
sJ)cineiatquellen  finb  ̂ ßprmont,  ßilfen,  9tet)burg 
unb  Sßennborf  31t  nennen.  23orberrfd)enb  ift  aber 
Sanbwtrtfcbaft.  —  Sgl.  ßraafe ,  &er  Sourift  im  SS*. 
(3.  2Iufl.,  2ftinben  1882);  ftobe,  2>aS  2B.  unb  ber 
STeutoburger  2Mb  (2.  2Iuf(.,  SSert.  1893);  ©rieben, 
Führer  bureb  baS  20.  (ebb.  1893);  ©einübe,  2)er 
Sourift  in  Diorbweftfalen  (SBielcf.  1893);  ©örgeS, 
SBegweifer  burd)  baS  Söefergebiet  üon  -Dcünben  bis 
DJUnben  (6.  Stuft.,  Hameln  1894);  2Bittfcr/ieber, 
Führer  in  baS  Söefergebiet  (gilbest).  1894). 

Söefet^eitmtg,  1844  gegrünbete,  tägltd)  brei= 
mal  in  SBremen  erfafeinenbe  liberale  3eitung,  pflegt 
namentlid)  auch  bie  ̂ ntereffen  ber  Sd)iffat)rt  unb 
beS  ftanbelS,  inSbefonbere  beS  beutfcfyen  SeebanbelS, 
in  freif)änblerifd)em  Sinne.  Serleger:  @.  Scl)üne= 
mann;  ̂ tebacteur:  &  $itger. 

äöeftr:  (franj.  unb  engl.  Sdjreibart  Sedier, 
eigentlich  «Präger»),  ein  Sitet,  ben  im  mofyammeb. 
Orient  üerfd)iebene  t)ot)e  Staatsbeamte,  befonbcrS 
bie  erften  ÜJtinifter  als  Präger  ber  9tegterungStaft 
führen.  $rüf)er  würben  namentlid)  fed)S  angefefyenc 
•Mtglieber  beS  Staatsrats  bamit  auSge^eidinet,  bie 
unter  bem  ̂ räfibium  beS  ©rof$mefirS  (f.  b.)  gleich 

-fam  ein  2IuSfd)uftfollcgium  in  jener  $örperfd)aft 
bitbeten,  jeboeb  nur  beratenbc  Stimme  befafjen.  ty%t 
ift  ber  Stitet  SB.  auS  ber  Spraye  beS  gewöhnlichen 
SebenS  fo  jiemtid)  üerbrängt  unb  an  feine  Stelle 
•Iftufcbir  (Diät)  getreten,  womit  altgemein  bie 
1$afd}aS  üou  brei  9to^fcbweifcn  belegt  werben. 

SESeSlet)  (fpr.  -le),  ̂ obn,  ber  Stifter  ber  d)kt\)o-- 
biften  (f.  b.),  geb.  17.  ̂ uni  1703  als  Sobn  beS  aud) 
als  Sd)riftfteller  befannten  ̂ b^ologen  Samuel  59. 
(geft.  1735)  31t  £pwortb  in  ber  ©raffdjaft  Sincoln, 
ftubierte  31t  Drforb  unb  würbe  1725  %\xm  5)iafon 
geweift.  Son  tiefem  retigiöfem  ßrnfte  unb  bem 
glü^enben  (Eifer,  Seelen  3U  retten,  erfüllt,  ftiftete  er 

i"d)on  1729  auf  ber  Unioerfität  Drforb  mit  feinem «ruber  GbarteS  2B.  (geb.  18.  Oft.  1708,  geft. 
29.  9ftär3  1788)  unb  15  $reunben  einen  SSunb  utm 
Sefen  ber  Sibel,  haften,  SÖeten  unb  31t  guten  31>er= 
len,  beffen  SJlitglieber  wegen  ibreS  metbobifd)  ge- 
orbneten  frommen  ÖebenS  ben  Spottnamen  «^Jietbo= 
biften»  erbielten.  1735  begab  fiel)  SB.  mit  feinem  ̂ ru- 

ber nad)  tlmerita,  um  bier  für  bie  Verbreitung  fei- 
ner 3been  31t  Wirten.  -Kacbbem  er  eine  geit  lang  eine 

^rebigerftelte  in  Saoannal)  verwaltet  t)atte,  fefyrte 
er  1738  nad)  Gnglanb  surüd.  Stuf  feiner  3fteife  nach 
2tmerifa  unb  in  Saoannab  war  er  mit  ben  fyerrn= 
tjutifeben  SRiffionaren  M^fcbmann  unb  Spangen= 
berg  betannt  geworben;  er  reifte  nad)  DJcariabom, 
um  bie  Ginricfetungen  ber  Srübergcmeine  fennen 
311  lernen,  unb  ftiftete  1739  nad)  bereu  2Rufter  31t 
^etterlane  in  Sonbon,  bann  in  SBriftot  unb  an 
anbern  Orten  ßngtanbS  fetbftänbige  retigiöfe  Ser= 
einigungen,  jeboeb  innerhalb  ber  StaatSfircbe.  Seine 
ÖeilSmet^obi!  sielte  befonberS  auf  bie  6rfa)ütterung 
ber  ©emütcr  unb  bie  (Srjielung  eines  SufefampfeS, 
bem  nad)  bem  ptö^licben  Surcbbrucb  ber  ©nabe  bie 
Setel^rung  folgen  füllte.  2)er  Grfotg  war  ein  ge= 
waltiger;  20.  prebigte  in  ben  anglifan.  ̂ ira^en  unb 
auf  freiem^elbc,  oftoor20— 30000 3ul)örern.  Sa^on 
1740  f)atte  fid)  baS  anfänglid)e  3ufammengel)en  mit 
ber  Srübergemeine  wegen  beren  antinomiftif  eben  unb 
quietiftifeben  ©runbfäfeen  gclöft;  1741  trennte  fiel) 
30.  aua^  r»on  feinem  biSberigen  ©enoffen  SQ3t>itefieIb 
(f.  b.),  weit  biefer  bie  ftrenge  ̂ räbeftinationStebre 
nertrat,  wäbrenb  2B.  arminianifcb  baebte.  2B.  ftarb 
2. 9)cär3 1791.  dr  befuebte  jäb,rlicb  alte  DJtetbobiftcn- 
gemeinben,  bie  feiner  Partei  treu  blieben  unb  28eS  = 
(epaner  genannt  würben,  prebigte  fein*  oft  unb 
folt  überhaupt  gegen  40000  $rebigten  gehalten 
baben.  Seine  Schriften,  meift  Bearbeitungen  älte- 

rer Söerle,  finb  über  100  93änbe  ftarf.  SBJ  ̂ re^ 
bigten  unb  Heinere  aScetifcbe  unb  gefcbidntidv* 
Stuffä^e  erfa^ienen  mehrmals  gefammelt  (guteftt, 
14  Sbe.,  1873).  —  Sgl.  bie  Biographien  t>on 
•oampfon  (beutfd)  ton  Daemeper,  2  33be.,  öalle 
1793),  Sout^ep  (Öonb.  1820;  4. 2tuf(v  2  «8bev  1864; 
beutfd}  üon  Ärummad)er,  2  33be.,  .*namb.  1828), 
mooxe  (2  33be.,  Sonb.  1824),  2öatfon(ehb.  1833u.ö.; 
beutfd)  öon  Gdenfteiu,  fyrauff.  1839),  Jar^lor  (Sonb. 
1851),  Hermann  (neue  Stuft.,  3  33be.,  ebb.  1891), 
SöilliamS  (ebb.  1881),  ̂ odin  (4.2tufl.,  ebb.  1887), 
Oüerton  (cb)).  1891),  ̂ Rigg  (ebb.  1891),  (SlliS  {ebt. 
1891),  ̂ enpon  (ebb.  1891). 

Wesm.f  hinter  wiffenfd)aftlicben  Srerbeneunun- 
gen  Stbtürjung  für  S.  2ß  e  §  m  a  e  l  (fpr.  -mahl),  einen 
betg.  Entomologen. 

«Eßef^e  (Vespariae),  (Gattung  ber  ̂ valtenwefpen 
(f.  b.),  mit  gefnidten  ̂ ü^lern,  meift  fcfytoarj  unb  gelb 
gefärbt,  ̂ opffchilb  abgeftu^t,  Hinterleib  Waljen= 

förmig  mit  abgefüllter  Bafalfläcbe.  ̂ k  -liefter  be^ ftel) cn  auS  Söaben,  bie  burd)  !ur3e  Stiele  im  Zentrum 
3ufammenbängen  unb  eine  gemeinsame  öüüe  fyabeu 
ober  berfetben  entbehren.  S)ie  ©attung  ift  in  cini= 
gen  40  Slrten  über  bie  Stlte  Söelt  unb  9(orbnmeri!a 
verbreitet.  3U  ihnen  gebort  bie  frorniffe  (f.  b.)  unb 
bie  gemeine  SB.  (Vespa  vulgaris  L.,  f.  Jafel:  ̂ n- 
feltcn  II,  gig.  3),  2öeibd)en  18,  Dltäniuten  16  unb 
Strbeiterin  11  mm  lang,  fcbwai'3  mit  gelben  mieden 
anÄopf  unb  Bruftfd)ilb,  topffd)ilb  gelb  mit  idnrav 
3em  OJtittelftrid) ,  .*öiuterteibSringe  breit  gelb  ae 
fäumt,  im  Saum  in  ber  SOiitte  ein  fdnr-ar,ev  brei 
ediger  ̂ -led  unb  jeberfeitS  ein  gelber  ̂ ßunft.  Tic 
3eid)iumg  ift  nid)t  fonftant.  S)ie  gemeine  SE&.  baut 
unter  ber  (5*rbe  unb  wirb  wie  bie,  ihre  citronen 
förmigen  Hefter  an  Säumen  bauenbe  mittlere  2B. 
(Vespa  media  Degecr)  unb  bie  gleidnallS  unter  bei 
Erbe  bauenbe  beutfdu  Sß.  (Vespa  germanica 
Fab.)  bem  Obft  unb  ben  Weintrauben  in  Warmen, 

trotfnen  fahren  um  fo  fd\iMtdHM-,  Weil  jie  üd1 
immer  an  bie  heften  Stüde  madu.  v)iunlid^  toirb  üe 
in  Sdn"ädMerK^eu  u.  bgl  bur^  baä  SBegfangen  ber 
Sdnneifniiegen.    3ujn  Sdnii',  be5  Dbftef  gegen  bie 
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2B,  bftnat  mau  unter  befonberä  toettöofle  Stüdfe 

(Sßracfctpfhftdbe  u.  [,  ».)  |üi  Mälfto  mit  öerbünntetn 
Öotü0  ober  ̂ urfermafiev  gefüllte  ̂ ebiamflafdjen, 
in  bte  Mo  SB.  bmeinfriecfcen,  au$  benen  aoet  nidn 
mieber  heran*  tonnen.  Stauben  näbt  mau  in  (Sk^e* 
iaddHMi  ein.  >>auptfadui  bleibt  ;>evftören  bet  SRefter, 
ba£  nadMv  ronunebmen  ift,  meun  bie  SB.  unbeholfen 
jtnb.  Areihängcubc  verbrennt  mau  mit  Sßedjfadeln, 
ober  [djneibet  fie,  too  baS  nid>t  anhebt,  mit  einer 
SBaunifc^eete  ab,  läfjt  fie  in  einen  ©aa  fallen,  beu 
man  in  ein  ©efäfi  mit  fodwibcm  Gaffer  mirft. 
Hefter  unter  ber  @rbe  fprengt  man  mittels  ©djiefc 
vulvev*  in  bie  2uft;  in  Räumen  Befmblidje  fdjmcfclt 
man  au3.  3Jtan  tbut  unter  allen  Umftäuben  gut,  bei 
biejen  2ftanipulationeti  eine  Sienenfappc  311  tragen. 
&Mpcn,  3Bi$blatt,  f.  ®cutfd)c  äöefoen. 
SSSefpcnfttettc  (Nomada  F.),  eine  fefyr  arten* 

reiche  ©attung  oon  Sdnnaro^erbienen  (f.  Sienen), 
burd)  öer&ältniSmäjjig  fd)lan!  gebauten,  menig  bc= 
baarteu  unb  meift  febmars  unb  gelb  gc3eid)netcn 
Server  an  bie  JBefpen  erinnernb.  £äufig  ift  bie 
rotbörnige  SB.  (Nomada  ruficornis  L.,  f.  Stafel: 

gnfelten  II,  £-ig.  2),  bie  mie  mele  anbere  bei  ben (irbbienen  (f.  b.j  fcl)ntaro^t. 
äöefpenGocffäfer,  f.  Clytus. 
ääkfpett&uffatb,  f.  Suffarb. 
äöefpettfdjHmtine*,  f.  ©Ia3fd)märmer.  Sic 

gröfttc  beutfd)c  2lrt,  berSienenfcfymärmer  (Sesia 
apiformis  L.t  Trochilium  apiforme  Clerck,  f.STafel: 
3  djmettet  linge  I,  %\q.  4),  lebt  al3  9iaupe  t)aupt= 
iä*tid)  in  Rappeln  unb  ift  fdjon  fdjäbtid)  geroorben. 

ä&cffel,  $or;anne§,  aud)  ©angfort  genannt, 
Vorläufer  ber  Deformation,  geb.  um  1419  3U  ©ro= 
ningen ,  erhielt  feine  ßrsiel)ung  in  ber  Sdnile  ber 
SBrüber  be§  gemeinfamen  £ebeu3  ju  3motlc,  mo 
Xl)oma§  (f.  b.)  a  $empi§  auf  ilni  cinmirfte,  lefyrtc 
bann  s^l)ilofopt)ie  in  $ötn,  Sömen,  fteibelberg  unb 
$ari§  unb  lebte  bann  teil§  in  ©roningen,  teil3  auf 
benr.Mgnetenbergebei3molte.  @r  ftarb  4.  Oft.  1489. 
2B.  fafUe  ba§  (Sfyriftentum  al§  etma§  rein  ̂ nncr- 
lid?e3  auf  unb  mürbe  baburefy  jur  Dppofition  gegen 
bie  fatt).  ßircfye  getrieben.  Söegen  feiner  ©etebr= 
famfeit  erhielt  er  t>m  Seinamen  Lux  mundi,  mal): 
renb  ifyn  feine  geinbc  roegen  feinet  2ßiberfprud)§ 
gegen  bie  Scfjolaftif  Magister  contradictionum 
nannten.  9tad)  feinem  £obc  mürbe  ein  großer  Seit 
feiner  Schriften  at§  fe^erifcfyoerbrannt;  cinanbercr 
erfducn  u.  b.  X.  «Farrago  rerum  theologicarum» 
unb  mürbe  fefyr  oft,  unter  anberm  and)  mit  einer 
Sorrebc  üon  Sutber  (Jßittcnb.  1522),  I?erau3gegeben. 
Sie  oollftänbigfte  2tu§gabc  feiner  2öer!e  beforgte 

3of).  £pbiu§  (Slmfterb.  1617).  —  Sgl.  Ullmann, 
Reformatoren  oor  ber  Deformation,  Sb.  2  (2.  Stufl., 
©otoa  1866) ;  Spring,  mm  Sofyann  2ö.§  (2.  lufl., 
Sielef.  1852);  %  ̂riebrid),  3ot)ann  2ö.  (Degcnsb.; 
1862) ;  $)offtebe  be  ©root,  Johan  W.  Ganzevoort 
(Groningen  1871). 

äöeffelbutett,  S)orf  im  ̂ rei§  9Rorbcrbit^mar= 
fcfyen  be§  preuf,.  Deg^Sej.  6d}le§mig,  5  km  oon  ber 
•Rorbfcefüfte,  in  ber  üUiarfd),  an  ber  Nebenlinie  §eibe= 
Süfum  ber  $reu^.  6taateba^nen,  6i^  eine§  2(mt§= 
geria^t§  (£aubgerid)t  tict)  unb  StranbamteS,  ̂ at 
(1890)  2694,  at§  ̂ ird)fpiet  6414  (§.,  ̂ oft,  2ele= 
grapj),  eoang.  ßirdfye,  S)en!mal  be§  5)id)ter§  ̂ riebr. 
Hebbel,  eleftrifd}c  Scleud)tung ;  3uderfabrü,  Dübem 
bau,  Sieb^udit,  ©ctreibe=  unb  Sier/l^anbet. 

32ßeffelent)i(fpr.  mefd)ele^nii),  ̂ ranj,  geb.  1601 
jiu  ieplt^,  ̂ atatin  oon  Ungarn,  lie^  fid)  nad)  bem 
Sa^oarer  ((rifenburger)  $rieben§fcriluffc  (10.  2lug. 

L664)  \\w  ̂ eilnabme  au  einer  Sölaauatenberfd^ttjb* 
ruiig  verleiten.  (6,  ̂ rangipani.)  Nod)  et)C  bie  Ser= 
idnoörung  entbedt  nn^  bie  Mauptteilnebmer  (^eter 
^riniu,  ,vraugipaui,  jiäbaöbn,  ̂ atteubad})  ge= 
fangen  genommen  unb  l)ingeriditet  mürben,  ftarb 

s^J.'-2s.  aftära  1667.  ©eine  jnjeite  ©ema^lin  mar 
bie  Diel  befungene  d)lax\a  631%),  bie  «Scnu£  oon 
v.l'iurdnr)»,  ba§  fie  gegen  ibten  fpätern  $emal)t 
längere  ßeit  üerteibigte.  —  Sgl.  fauler,  Sic  Scr= 
fd)möruua  2S.§  (2  Sbc,  ungarifd),  Sßeft  1876). 

S8eff elt),  Sofepl),  ̂ orftmann,  geb.  6.  SLRärj  1814 
in  3öicn,  befudjte  bafelbft  ̂ otpted)nilum  unb  Uni= 
oerfität,  bann  bie  ̂ orftlet^ranftalt  3Diariabrunn. 

(5r  trat  in  ben  öfterr.  ̂ -orftbienft,  rid)tetc  1852  bie 
mätn\''fd^lef.  £orftfd)ule  in  ̂ uffec  (fe^t  in  (Miltenberg) 
ein  unb  übernahm  an  bcrfelben  bie  erfte  Öeyrtanscl. 
1855  folgte  er  einem  sJtuf  ber  DfterreidVllngarifd)en 
6taat§cifenba^ngcfetlfd)aft   at§  So!albireftor   für 
bereu  au£geber;nte  Sefi^ungen  im  ungar.  Sanat 
unb  mar  1858  —  65  al§  ©encratinfpeftor  für  ®o= 
mäneu  unb  ̂ ontanmerfe  in  ber  SÖicucr  ©encrat- 
bireltion  ber  ©efellfdiaft  tl^atig.    1867  mürbe  2B. 

311m  Sireltor  ber  1. 1.  öfterr.  ̂ orftafabemie  in  9ftaria- 
brunii  ernannt,  legte  biefe  Stellung  jebod)  1870 
mieber  nieber.   ©rofk  Serbicnfte  ermarb  er  fieb  um 

bie  Mtioierung  be§  fog.  $arfte§  in  Kroato=6lamo= 
nien.  Gr  fd)ricb :  «®ic  öfterr.  3Ilpcntänber  unb  ifyre 
^orfte»  (2  Sbc.,  2öien  1853),  «^ienftunterric^t  für 
bie  öffentliaVn  ̂ orft=  unb  ̂ agbmad)cn  bc§  öfterr. 

$aiferftaate£»  (ebb.  1855 ;  2.  Slufl.  1868),  «S>ie  ein-- 
rid)tung  be§  ̂ orftbienfte§  in  Öfterreid?»  (ebb.  1861 ; 
neue  2lu§g.  1866),  «Serred^nung  ber  Urprobuftion. 
%l  1 : 2;i)eorie))  (ebb.  1870),  «3at)rbud)  ber  1 1  %ox\U 
afabemie  ̂ arienbrunn))  (e^o.  1870),  «2)er  europ. 

^tugfanb  unb  feine  Kultur.  Sefprodjen  im  öinbtid 

auf  Ungarn  unb  bie  Sanater  SKüftc  inSbefonbcre» 
(ebb.  1873),  «£>ie  Sobcnlultur  Öfterreid)§ »  (mit 
£oreii3,  3  Abteil.,  ebb.  1873),  «^)a§  Marktgebiet 

3Jlititär=^roatien§unb  feine  Rettung,  bann  bie  Marft'^ 
frage  überhaupt»  (2tgram  1876),  «®a§  ̂ utterlaub. 
Seine  3udb/t  unb  Sermenbung»  (2öien  1877),  «§orft= 
tid)e§  ̂ al}rbud)  für  ÖfterreiaV  Ungarn»  (1.  bi§ 

3.  3al)rg.,  ebb.  1880—82),  «Sd)u^bienftunterrid}t 

für  ba£  '^orft-  unb  ̂ agbperfonal  Nieberöfterreid)5» (ebb.  1884),  «öfterrcicl)3  ̂ agbrcd)t,  feine  morfdjen 
Stellen  u.  f.  ro.»  (ebb.  1890).    (§r  rebigierte  bie 

«Öfterr.  9Jlonat§fd)rift  für  gorftmefen»  (1862-82). 
äöeffety,    ̂ ofept)ine,    Sd}aufpielerin ,    geb.. 

18.  SJtärs  1860  in  2öien,  erhielt  1874—76  ifyre 
2lu§bilbung  in  ber  Scf;aufpietfd)ute  be§  Söiencr 
MonferoatoriumS  unb  bebütierte  1.  ̂ uli  1876  al§ 
Suife  2Tiitler  am  Stabtttieater  311  Seipsig,  bem  fie 
bi§  1879  angehörte,  ©aftfpiele  in  Serlin  unb  SBien 
oerme^rten  iljren  rafd)  ermorbenen  9ftuf ,  unb  1879 

mürbe  fie  mit  3et)niät)rigem  Montraft  an  ba$  Surg^ 
ttjeater  in  2öien  engagiert  unb  1884  gur  1 1  £of; 
fcfeaufpielerin  ernannt.  Sie  ftarb  12.  2lug.  1887  in 
MarBbab.  Gine  hochbegabte  2)arftellerin  fugenblid} 

tragifdjer  holten,  f)atte  fie  etma§  eigenartig  Hm 
mutenbc^,  aud}  ̂ inreif3enbc  unb  3ünbenbe$raft;  fie 
fanb  oor  altem  al£  ©retd}en,  2Raric  Scaumard}ai^,. 
Suifc,  ̂ Rarianne  oiele  Hnerfennung. 

aSßeffcttbctö,  Sgnaj  <öcinricb,  Marl,  ̂ rei^err 
oon,  fatfy.  Sticotog,  geb.  4.  Noo.  1774  3U  Bresben, 
mo  fein  Sater  öfterr.  ©efanbter  mar,  ftubierte  in 
3)illingen,  SBürsburg  unb  2öien,  lebte  feit  1798 
in  ̂onftans,  mo  er  eine  Sompfrünbe  innehatte, 
unb  mürbe  1801  3um  ©eneratoitar  be§  Sistum^ 
Konftaii3  berufen.   2ö.  bemübte  fieb,  bie  ̂ iöcefe  in 
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feinem  Sinne  3U  reformieren.  (5r  erftrebte  eine  avünb- 
liiere  unb  umfaffenbere  miffenfd)aftlid)e  Silbung 
t)er  ©eiftttd)lcit,  mosu  er  unter  anberm  baS  Se= 
minar  in  SDceerSburg  ftiftetc,  bie  £ebung  beS 
Schulunterrichte,  oerfdjafftc  ber  bentfef/en  Sprad)c 
(Eingang  in  bie  öiturgie,  führte  ben  beutf d)en 
.Uird)engefang  ein,  oerminbertc  bie  ftaty.  ber  $lö= 
fter  unb  Feiertage,  befettigte  bie  Bittgänge  unb 
sIßallfal)rten,  fuef/te  bagegen  ̂ rebigt,  Äatedjefe  unb 
Seelforge  311  beben.  2Xuf  bem  Wiener  Sonarejs  be= 
müfyte  fid)  20.  um  bie  ©rünbung  einer  nationalen 
beutfcl)  =  tatl).  $trd)c,  bie  unter  einem  beutf  eben  tyxi- 
mag  ftefyen  fotlte.  ̂ nfotgebeffen  t>ermetgerte  ihm  bie 
»vömifcfye  $urie  bie  Betätigung  31t  feiner  burd)  3)at* 
berg  1814  bcmirtlen  Berufung  311m  ßoabjutor  im 
Bistum  $onftan3,  unb  als  nad)  SalbergS  3Tob  baS 
Somlapitel  1817  28.  sunt  SiStumSocrmefer  mäblte, 
oermarf  ber  s^apft  burd)  ein  Brette  00m  15.  SOtärj 
aud)  biefe  2öabt.  3u  feiner  Rechtfertigung  reifte  2ö. 
nad)  9xom,  rid)tete  aber  nid)tS  auS.  3>n  ber  2luS= 
übung  feinet  9lmtcS  mürbe  er  oon  bem  ©ro^berjog 
oon  Saben,  ber  aud)  bie  mit  offiziellen  2lltenftüden 
1818  herausgegebene  Sentfd)rift  «über  ba£  neuefte 
Serfafyrcn  ber  röm.  Äurie  gegen  ticn  SiStumSoer= 
mefer  "oon  2B.»  an  ben  Scutfd)en  SunbeStag  braebte, 
gefd)üt$t,  bi§  1827  infolge  ber  ©rünbung  ber  rl)ein. 
$ird)enpromn3  baS  Bistum  ßonftans  aufgelöft 
mürbe.  Scitbem  lebte  2ö.  als  ̂ rioatmann  in  $on- 
ftanj.  1829—33  mirlte  SB.  als  Vertreter  beS  grunb= 
herrlichen  2lbelS  in  ber  bab.  ßrften  Stänbetammer. 
Gr  ftarb  9.  2lug.  1860  311  ßonftans.  Bon  feinen 

3al)lreid)en  Sd)riften,  bereu  mand)e  anonpm  ex- 
fcfyienen,  finb  bevoorjubeben :  «über  ben  Berfall 
ber  Sitten  in  Seutfd)lanb»  (3ür.  1799),  « Sie  Gle^ 
mentarbilbung  beS  Solls»  (ebb.  1814;  2.  Stuft. 
1835),  «Sie  bcutfcfye  Kirche,  ein  Borfcblag  31t  ihrer 
neuen  Segrünbung  unb  (§inrtd)tung »  (ebb.  1818), 
«Sie  d)riftl.  Silber»  (2  Bbe.,  ßonftanj  1826  — 
28;  2.  2(uf(.,  St.  ©alten  1845),  «Sie  Beraprebigt 
ßtirifti»  (6.  2tufl.,  St.  ©allen  1861),  «Über  Scr,mär= 
merei»  (£eübr.  1834;  3.  Stuft.  1848),  «Betrachtungen 
über  bie  mid)tigften  ©cgenftänbe  im  SitbungSgange 
ber  30(ienfd)t)eit»  (Slarau  1836),  «Sic  großen  ̂ tr^en- 
oerf  ammlungen  beS  15.  unb  16.  y<,a\)xb.  in  Begebung 
auf  S!ird)enoerbeff  erung »  (4  Bbe.,  $onftan3  1840), 
«©ott  unb  bie  Söelt,  ober  baS  Berl)ältniS  aller 
Singe  gueinanber  unb  3U  ©ott»  (2  Bbe.,  fteibclb. 
1857).  Seine  «Sämtlicben  Sid)tungen»  erfcl)ienen 
in  7  Sänben  (Stuttg.  1834—54).  —  Sgl.  %  Scd, 
Aiciberr  %  $.  oon  2B.,  fein  2eben  unb  SBirten 
(Avcib.  i.  Br.  1862;  2.  SXufl.,  £arlSr.  1874);  ßreuj, 

•6f)aratteriftit'  2B.3  (St.  ©allen  1863)  unb  bie  Sio= 
arapt)te  2ö.S  in  ben  «Sab.  Biographien»,  l)g.  oon 
Ai-iebr.  t>on  2Bee*,  Sb.  2  (ftarlSr.  1878). 

3Sßcffett^ct9=5lw^titt9enf  ^obann  ̂ t)ilipp, 
^•mfyerr  t»on,  öfterr.  Staatsmann,  Q3ruber  beS 
vorigen,  geb.  28.  sJ?oü.  1773,  trat,  nad)bem  er  in 
^reiburg  unb  Strasburg  feine  Stubicn  gemad)t 
hatte,  i797  in  ben  öfterr.  StaatSbieuft,  rcurbe 
1803  2Rinifterrefibent  in  ftranffurt,  1808  ©e= 
fanbter  in  Berlin,  1811  in  #tund?ett.  1813  follte 

er  ben  S3uub  3iuifd)eu  Dfterreicl)  unb  (5'ugtaub 
üermitteln,  nnirbe  aber,  als  er  nad)  Vonbon  geben 
molltc,  ju  Hamburg  oon  ber  franj.  ̂ oli^ei  »er* 
haftet  unb  einige  3eit  gefangen  gehalten.  @t 

i\a\)\\\  barauf  Slntcil  am  erften  unb  mn'iten  Rieben 
$u  ̂sariS  unb  an  t>en  ̂ erbaublitugeii  bc-?  SBiener 
.HongvcffcS,  tuirtte  als  ber  erfte  ©efanbte  Üftevvcidv? 
am  95unbc8tage  unb  half  bie  ©cbietviuThältuific 

orbnen.  Sem  ̂ Ocetternia^fc^en  Softem  md)t  be= 
freunbet,  trat  er  inS  ̂ rioatteben  jurüct,  bis  er  nad) 
ber  ̂ ulireoolution  oon  1830  311m  au^erorbeuttieben 
©efanbten  im  öaag  ernannt  mürbe,  als  roelcbcr  ev 
an  ben  Sonboner  Äonferenäen  jut  Schlichtung  ber 
bollänb.'-belg.  SBirren  teitnabm.  1831  erfolgte  feine 
Slbberufung,  tueil  er  angeblich  311  tuet  Hinneigung 
31t  Belgien  bettriefen  fyatte.  Gr  30g  fid)  nacb  ̂ rei= 
bürg  juirüd,  übernahm  im  ̂ uni  1848  in  bem  öfterr. 
«fonftitutionellen»  2)(inifterium  ben  Sorfit*  mit  bem 
Portefeuille  beS  Lüftern  unb  beS  taifert.  föaufeS, 
mar  abcv  ben  polit.  Stürmen  nid)t  gemaebfen.  3lad) 
ber  Dftoberreoolution  oon  1848  folgte  er  bem  ftatfet 
nacb  Dlmüt^  unb  machte  21.  ̂ oo.  bem  3Rinifterium 

SdjmarjenbergsStabion  $la^.  (§r  febrte  naa^)  £-rci= 
bürg  3itrüd,  mo  er  1.  2lug.  1858  ftarb.  —  Sgl. 
Briefe  t>ou  20.  auS  ben  ̂ .  1848—58  an  ̂ Sforbinf= 
ßoftnit*  (2  Bbe.,  £pj.  1877). 

2öeffen&tutttt,  i-  2öeffobrunn. 
^ßeffeg,  eins  ber  angelfäd)f.  ̂ önigreid)e  Bri= 

tannienS,  baS  febtie^tieb  bie  Rührung  in  ber  fog. 
."oeptard)ie  (f.  b.)  an  fid)  braebte  unb  bamit  ein  engl, 
©efamtreid)  unter  meftfäd)f.  ̂ üfyrung  grünbete. 
6'gbert  (f.b.)  untermarf  ßornmalliS  (815)  unb  fobanu 
baS  ganje  Sanb  füblid)  oon  ber  £bemfe.  Bürger- 
friege  in  9)iercia  unb  9iortt)umbrien  unterftü^ten 
it)u,  828—829  mit  ber  Untermerfung  biefer  beiben 
Königreiche  bie  Hegemonie  über  baS  angetfäcbf. 
Britannien  an  ftd>  31t  bringen.  (S.  Slngelfacbfen 
fomie  ©ro^britannien  unb  ̂ rlanb,  Bb.  8,  S.  425  b.) 

iÖcffoOvumt  ober  2i>effenbrunn,  ein  753  oon 

.'oersog  ̂ affilo  geftifteteS,  1803  aufgehobenes  Se= 
nebiltinerftofter  in  Oberbapern,  unfern  beS  2ed)S, 
3mifd)en  Scl)öngau  unb  2Öeilbeim.  (Sgl.  Gberb. 
©raf  oon  ̂ ugger,  Ätofter  20.,  Wind).  1885;  ©.  vvv 
ger,  Sie  Bautbätigleit  unb  Kunftpflegc  im  M  l öfter 
2B.,  ebb.  1894.)  %n  ben  je^t  in  ̂ ünd^en  befind- 

lichen ftanbf Triften  biefeS  KtofterS  t>at  fid)  ein  für 
bie  atthod)beutfd)e  Sitteratur  micbtigeS  Sprad)bent^ 
mal  auS  bem  2lnfang  beS  9.  ̂ a^xb.  erbalten,  ba§ 

^öeffobrunner  ©ebet,  baS  auS  brei  nicht  311- 
fammenhängenben  teilen  heftest,  bem  Sinfang  einer 
beibnifd)en  ÄoSmogonie  in  oier  allitterierenben  Wer- 

fen t>on  fäc^f.  fterhmft,  bann  einer  Strophe,  bie  bie 
©eltfcböpfung  d)rifttic^  311  fc^ilbern  beginnt,  enblid) 
einem  $rofagebet.  ausgaben  r»on  30cüllenhoff  in  t(\\ 
«Senf malern  beutfaVr  $oefie  unb  ̂ rofa»  (3.  Slufl., 
2  Bbe.,  Berl.  1892).  —  Sgl.  9JUillenboff ,  De  car- 
mine  Wessofontano  (Berl.  1861). 

äöeftyrint,  Komitat  unb  Stabt  in  Ungarn, 

f.  Bef3prim. Sßßeft  (SBeften),  f.  ftmtmelSgegenben. 
gSieft  Benjamin,  engl.  -Dealer,  geb.  10.  Dft  1738 

31t  Springfielb  in  s^ennfuloanien,  begann  feine  Stu= 
bien  in  9ieupor!,  ging  1760  nad)  »tont  unb  nad1 
einem  breij är/rigen  ?lufentt)alt  in  Statten  nad) 
ßngtanb,  mo  feine  Bilber  grofje  3lnerfennung  fan- 
ben.  1765  mürbe  er  Sireftor  ber  Incorporated 

Society  of  x\rtists,  bie  feit  biefem  v"\abre  au^ftel lungen  t>eranftaltete,  er  ging  aber  1768  >ur  neu 
begrünbeteu  fönigl.  ̂ tabemie  über,  bereu  Sßräfibent 

er  1792  nad^  SRe^notbS'  ̂ obe  mürbe,  ©eoralü. 
inadjte  ihn  1772  311111  >>ofmater,  1790  \um  übet 
auffeher  feiner  Bilberfammlungen  unb  jabtte  ihm 
bie  höd>ften  greife  für  feine  ja^tretdjen  Jlnfträge. 
2B.  mar  Der  erfte  enal.  >>iftorienmaler,  mmbe  beS 
halb  meit  über  ©ebiihr  gefcbatU.  Seine  ©Übet  jtnb 

im  gangen  auSbrudStoS,  oon  gair,  geirebnbeiiv 
!  mafuger  ̂ Inffaffung  unb  tei|tofet  Färbung.    Seine 
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berübmtei'teu  ©em&lbe  finb :  Ter  Job  auf  bem  fatv 
leu  $ferbe  (1817)  unb  Tor  Job  be$  ©eneralä  SBolfe 
bei  Quebed  (Sonbon,  ©ro$öenörs£oufe;  SEBicber= 
boluug  in  bcr  ©alerte  311  .\Sampton :  ©ourt;  bie 
ßauptgtuppe  jeiatS  afel :  S  m  eri!  a  n  i  j  ob  e  .u  u  n  ftll, 
Jig.  D;  fein  aröpteS  ßforiftuS  bor  MatuS.  Slnberc 
©emalbe  ooti  ibm  finb:  Ter  Job  -JcelfonS  an  SBorb 
bec  Sßictorti  in  ber  3eckbladn  bei  Trafalgar,  (5bvi= 
ftuä  bie  flranfen  unb  Vabmen  im  Semmel  beilenb, 
gofyigenie  unb  Orefted  (Sonbonet  ÜRationalgaterie). 
©eine  SdUaäuenbilber  oon  ßa  ÖPflue  unb  Sorme 

(1780)  fmb  oon  lebhafter  Mompofition.  SEBemger 
SBeifafl  fanb  Äönty  Seat,  ben  er  für  bic  SBopbellfdje 
3  bateivcare  Valerie  malte,  unb  SßauluS  auf  bcr.^nfcl 
SKelite,  tote  et  bie  Gatter  oon  berfcanb  fcgüttelt,  in 
bet  Äatoelle  311  ©reentoWb.  (5t  ftarb  11.  2to$  1820 
ut  Venbon.  —  Vgl.  ©alt,  Life,  stiulies  and  works 
of  Benjamin  W.  (2  Sic,  £onb!  1816). 

ülöeft,  £bomaä  ober  $arl  2luguft,  Sßfeubonom 
oon  Sofepb  ©cbretyooad  (f.  b.). 

2öeft=3lf  rica=8ettlemeitt3 ,  früher  bie  amt- 
li*e  Söejeidmuna.  für  alle  an  bet*  SBeft-  unb  Süb= 
füftc  SRorbtoeftafruaS  gelegenen  engl.  Seftfcungen 
unt>  gaftoreien. 

iBeftalpcu,  bie  2llpen  roeftlid?  oon  ber  Sinie: 
Sobenfee,Wxnntluil,3plügenpaf$,©omerSee,£iu3a= 
net  See ,  ßago  ̂ taggiore.  Sie  meffen  72  000  qkm 
glääje  unb  befteben  gleid)  hen  Dftalpcn  geologifd) 
au£  einer  jonenförmiflen  2lufctnanberfolge  frpftab 
liniiduT  lientralmafjen,  bie  nad)  aujsen  su,  alfo 
im  SR.  unb  2B.,  bon  einer  8one  febimentärer  ©e= 
fteine  (oormiegenb  aug  Halt  beftebenb)  begleitet 
wirb,  äöäbrenb  aber  bie  Dftalpcn  aud)  au  tfyrex 
innern  Seite,  im  ©.,  eine  febimentäre  3one 
auftoeifen,  febtt  eine  foldje  an  ber  ̂ nnenfeite  ber 
9B.  gänjlicb.  ÜRad?  ber  3Xrt  unb  SBeife  beg  oro= 
drapl)ifd)en  2(uftreteng  ber  $alfyone  unb  ber  frt)= 

j'tallinifcben  3ftaffen  laffen  fieb  in  ttn  2B.  jroei  £>älf= ton  unterfebeibeu,  bie  burd)  bie  Sinie:  ©enfer  See, 
:Kböne,  ©rojser  ©t.  93ernfyarb,  (Sol  teerena,  Tora 
üöaltea  oonetnanber  getrennt  roerben.  %n  ben 
Aian3  öfif  eben  5B.  (meftlid)  unb  füblidi  oon  ber 
bejeidmeten  Sinie)  ift,  ähnlich,  mie  in  ben  Dftalpen, 
bie  Äalfgone  orograpbifd)  felbftänbtg  unb  burd) 
$ bäter  unb  ̂ balpge  meift  jebr  beuttid)  oon  ben 
froitalüntjaien  2Haffen  aefd^ieben.  @3  treten  fol= 
cberart  bierfelbft  ben  ©nei^alpen  bie  ̂ ran  = 
;bHJcben  Malfatpcn  gegenüber,  bereu  gegen= 
ioitige  ©renglinie  folgenben  Verlauf  nimmt:  Slijja, 
SSar,  (Solle  ©t.  SJlic^el,  ̂ b.orame^'oaute,  Gol  be 
©eoune,  la^aoie,  6ol  be  Sabouret,  betme,  llbane, 
Sborae§,  ct.  tonnet,  2)rac,  S^re,  3lrtt),  Gol  be 
^tegeoe,  2(roe,  'oirt,  $iege,  •JRontb.ei).  ̂ n  ben 

-3  d '  tt)  e  i  5  er  i  f  cb  e  n  2£.  bagegen  ift  eine  orograptnfcb,  e Untcrf dbeibuna  jmifdien  Halb  unb  ©neiSalpen  nidit 
vorbanben,  ba  bort  ba»  Hatfgebirge  nidbt  nur  itb 
tonifa^,  fonbern  aud)  orograpbifcb,  auf  bas  tnntgfte 
mit  ben  trbftallinifd)en  klaffen  oerbunben  ift.  S)ief e 
lottern  finb  in  ̂ tn  SB.  in  ̂toei  gro^e,  fonjentrtfcb.e 

3onen  georbnet,  bie  burd*  folaenbe  ̂ iefenlinie  uou= 
einanber  gefebiebeu  merben:  mbenga,  Sßenneraira, 
3Jearone  (lanaro),  (Solle  bi  ̂ enba,  Sermenaana, 
^orgo,  ©tura,  (£ol  be  Sarcbe,  Ubape,  6ol  be  93ar§, 
Turauce,  ©uifane,  6ol  bu  ©alibier,  SBalloirelle, 
(5ol  be»  Gncombree,  2Routiers,  ̂ fere,  kleiner  3t. 
i^ernbarb,  Sßal  Signe,  (Eolle  bella  ©erena,  ©rofcer 

3t.  53ernbarb,  ä>al  b'Gntremont,  jRfyone,  ̂ urfa, 
Urferent^al,  Cberalp,  ̂ Hb.ein.  (Sntlang  biefer  liefen: 
linie  »erläuft  jlnifd^en  ben  beiben  IroftaUinifd-en  3o; 

neu  in  ben  Avan^bfifdHMi  SB.  ein  3ug  bon  (Sarbon= 
unb  hiavgefteineu,  bereine  red)t bcträd)tlid)e  s^rei- 
teuaiivbebnung  geminnt,  obne  febod)  orograpb,ifd)e 

mit  tettonifd'e  3elbftänbigteit  511  befit^cn. 
Dtau  bat  alfo  in  ben  s^.  jiuei  ober  bret  ©e= 

bivgv.u'ige  311  imterf Reiben,  nämlid)  ben  innern 
unb  ben  ä u  f-  e  t n  ©  n  ei 3 aljp  e  n  5  u  g  unb  ben  3ug 
ber  a l  a  n 3  ö  f  i )  d)  e  u  .U  a II a l p  e n.  Sün  ben  beiben 
©net^alpensüßen  ift  ber  auf? er e  ber  ältere;  feine 
Haltung  mar  ber  >>auptfacbe  nad)  fd)on  bor  ber 
^riayjcit  oollenbet  \u\1>  ift  eine  anwerft  intenftoe, 

fo  ba^  ̂äd^erbitbung  un^o  bertifate  3cbicb,tfteUung 
oorbcrrfd)en.  3n  DCI*  $olge  mürben  bie  3d)id)ten 
unter  Öeibet-altuug  tln'cr  ftarf  geneigten  Stellung 
nod)  in  ocrfd)icbene  9tibeau§  oermorfen,  unb  biefer 
tettonifd)cn  Veranlagung  oerbanfen  bie  Serner 

2ttpen,  bie  SUlontblanc;  unb  bie  @crin§gruppc  it*re 
fd)arfen,  fteilpralligen  3aden^rate  unb  il^re  !übnen, 
nabeiförmigen  Spieen  (2ligutüe§).  S)em  entgegen 
begann  bie  Haltung  be§  innern  ©nei^atpensugei? 
erft  nad)  ber  Siaiöeriolbe,  fo  bafe  bie  altern  febimen= 
tärenSd)id)ten  !onlorbant ben  frpftallinifeb/en3d)ic= 
fern  aufrufen;  aud)  ift  bie  Haltung  nicb,t  big  gur 
ft-äd)crbilbung,  fonbern  nur  big  gur  ©eroölbebilbuna. 
gebieten,  me^megen  man  b,ier  oielfacb,  menig  geneigt 
ten  3d)id)ten  unt>  nid)t  f  0  f  dürfen  ©raten  unb  Nabeln 

mie  in  bent  äußern  3na.t,  fonbern  mein*  maffigen 
dämmen  unb  !egel=  ober  bomförmigen  ©ipfeln  be= 
gegnet.  dagegen  ift  ber  innere  ©netgatpenjug  bor 
bem  äußern  bureb  größere  breite  unb  unoermittelten 
3ufammenb,  ang  ber  einseinen  frpftatlinif  a^enSOZaf  fibe 

auggejeidmet.  Jsm  äu^ernSugeberfd^minbennäm- lid)  bie  frt)ftallinifd)cu  ©efteine  an  jmei  Stellen  auf 

meite  (Entfernung  l*in  unter  einer  S)ede  bon  f ebi= 
mentären  ©efteinen,  bie,  bon  aufjen  b,er  eingreifenb, 
bie  äußere  ̂ aHgone  mit  bem  innern,  orograpt)ifd) 
unfelbftänbigen  ̂ alfguge  berbinbet.  Sieg  ift  ber 
§all  3mifd)en  ben  sDlaffiben  ber  $unta  2lrgentera 
unb  ber  S3arre  beg  Gering ,  mofelbft  bie  ̂ ntergref - 

fiongbed'e  bauptfäcb,tia7  bem  £>ura  unb  bem  ßoeän 
angehört,  fomie  jtoif a)m  btn  9Jlaffiben  beg  SRont= 
blanc  unb  beg  ̂ infteraarfyorng,  mo  bie  Irpftallinif dje 
Unterlage  bon  ̂ sura=  unb  Äreibebilbungen  über- 

lagert nn'rb.  2lud)  an  ben  beiben  Gnben  beg  äußern 
©neigalpeuätigeg ,  ber  in  ̂ n  Dftatpen  feine  $ort- 
fefeung  finbet/finfen  bie  frpftaüimfcfyen  f  ernmaffen 

jtoifdben  9iit33a  unb  Sltbenga  einer--  unb  mit  ber  2tn= 
näb.erung  an  bie  [R^einlinie  anbererfettg  unter  eine 

S)ed'e  bon  treibe  unb  tertiär  binab.  ©ebtic^tieb  ift 
3U  bemerlen,  baji  im  äufsern  ©neigatpenjug  bie 
Üernmaffen  bäufig  aud)  feittieb,  unb  gmar  bon  attfjen 
ber,  bon  febimentären  3d)id)ten  überlagert  merben, 
mag  in  ber  fcbmei3.  Hälfte  9\egel  ift,  in  ber  franjö= 

fifeben  in  grö^erm  93la^ftabe  nur  in  "om  2Reeral»en 
ftattfinbet.  ̂ sn  le^term  gälte  berubt  alfo  bie  Unter= 
febeibung  jwifdbcn  bem  äußern  ©neigalpenjug  unb 
hm  granjöfifdjen  Äal!alpen  niebt  f 0  febr  auf  petro* 
grapbifd)en  alg  bielmebr  lebiglicb  auf  teltonifcben 
imb  orograpbtfeben  Momenten,  ^n  ber  ©cbmeij  ift 
bie  ganje  ̂ alfjone  tettouifcb  unb  orograpbifcb  mit 
ben  frpftallinif d;en  ̂ Ocaffiben  bermaebfen,  megmegen 
bort  jmar  eine  geolog.  Unterfcbeibung  gmifeben  einer 
©neig=  unb  einer  ftat^one,  nid)t  aber  eine  oro= 
grapbifcbc  2lugeinanberbaltung  bon  ©neig;  unb 
$alfalpen  ̂ laH  greifen  fann.  Sa  aber  bier  fomie 
in  t>tn  Sftecralpen  bic  !rpftallinifcben  äRaffibe,  beren 
.*5auptgefteine  bie  berfd)iebenen©neigbarietäten  finb, 
bag  formgebenbe  unt>  teftonifd)  beftimmenbe  Gte= 
ment  finb,  fo  bleibt  aud)  ber  9iame  ©neigatpen  auf= 
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rcdjt.  <öiergubie£arte:  SBeftalpen.  S)ie  Einteilung 
geigt  bie  ßarte  beim  Slrtücl  Sllpen  (33b.  1,  ©.  440). 

A.  innerer  ©nei^alpensug.  1)  Stgurifd)e 
2Xlpen,  oon  ©aoona,  bem  Solle  Stltare  unb  SDlitlc= 
fimo  im  D.  big  gum  ©olle  bi  Senba  unb  ber  SSerme- 
nagna  im  SB.,  unb  oon  ber  innern  Sllpcngrenge  im 
%  bis  gur  SOfceeregfüfte ,  ber  ̂ enneraira  unb  bem 
■ftegrone  im  S.  S)ie  weiften  ©ipfel  meffen  groifcfyen 
1200  unb  2400  m;  bie  beiben  t)öd)ften  finb:  Eima 
2Rarguarei§  (2649  m)  unb  Sftongioja  (2631  m). 

2)  Eotttfd)e  2Upen,  oon  ber  Stura  unb  bem 
Eol  be  Sard)e  im  ©.  big  gur  S)ora  Sftiparta  unb  bem 
5ftont=©eneore  im  9c.,  unb  oon  ber  s$iemontefifd)en 
Ebene  im  D.  big  gum  Eol  be  $arg  unb  ber  S)urance 
im  SB.  S)er  roafferfd)eibenbe  £aupttamm  unb  aud) 
bie  t)öd)fte  Erhebung  ber  ©ruppe,  ber  9Äontc-33if  o,  ge= 
t)ören  bem  filurifeben  ©ebiete  an,  bod)  fällt  ber  ©ipfel 
beg  le&tern  in  einen  jener  ©erpentingüge,  bie  l)ier  fo 
bäufig  bag  ältere  ©ebirge  burd)bred)en.  S)urd)  tm 
Sauf  be»  ©uil  unb  ber  $etlice  in  Skrbinbung  mit  bem 
Eol  be  Sacrotr  gerfallen  bie  Eottifd)en  Sltpen  in  bie 
3Jlonte»SSifos©ruppe  im  ©.  unb  bie  9ftod)e; 
brunegruppe  im  9?.  %n  erfterer  fulminiert  ber 
3Jtontes£Ufo  (f.  b.)  3843  m,  baburd)  oor  allen  übrigen 
lUlpengipfeln  auggegeidmet,  bajj  er,  ein  SFtiefe  unter 
3roergen,  alle©ipfet  feiner  Umgebungum  600  big  über 
1000  m  überragt.  2Die  näd)ftböd)fte  ©pi£e,  roett  im 
©SB.  gelegen,  ift  bie  Eltgle  be  Ebambepron  (3400  m). 
$n  ber  9tod)ebrunegruppe  finb  bie  t)öd)ften  ©ipfel 
ber  s$ic  be  3ftod)ebnme  (3324  m)  unb  ber  S3ric  $roib 
(3310  m).  Sag  ©tetfdjerpbänomen  ift  in  ben  Eotti= 

fd)en  Sltpen  fefyr  fdjroad)  entroidett,  nur  an  ben  \)'6dy- 
ften  ©ipfeln  finben  fid)  einige  kleine  .<oängegtetfd)er. 

3)  ©rajifd)e2ltpen,oonberS)ora3(ltpariaunb 
bem  2Jcont=©eneore  im  ©.  big  gur  Sora  33altea  unb 
bem  Meinen  ©t.  Skrnfyarb  im  91,  unb  oon  ber  9ßie= 
montefifd)en  Ebene  im  D.  big  gur  äußern  ©netggone 
im  SB.  9Jtan  begegnet  in  itmen  groeien  einanber 
ebenbürtigen  £öbengügen,  bie  fid)  im  Ouetlgebiete 
ber  3fere/  De^  2lrc  lmD  be§  Otco  red)troinftig  buraV 
f dmeiben,  eine  Erfdjeinung,  bie  in  f oldjem  lUla^ftabe 
fonft  nirgenbg  in  ben  Sllpen  gu  beobachten  ift.  S)en 
$ern  unb  ben  nörbl.  Slft  bief eg  ©ebirggfreugeg  bilbet 
bie  ©affieregruppe  (©ranbe=©affiere  3756  m). 
S>enfübl.,3weig  bilbet  bie  Scoannagruppe,  beren 
böa^fter  ©ipfel,  bie  Pointe  Etiarbonel  (3760  m),  nid)t 
im  öauptfamme  felbft,  fonbern  roeftlid)  oon  biefem 
gelegen  ift,  roie  auet)  ber  groeitl)öc()fte  ©ipfel,  bie 
Eiamarella  (3676  m)  öftlid)  baoon;  bie  ©ruppe  ift 
nad)  ifyrem  nörbl.  Edpf eiler  benannt,  ber  Seoanna 
(3640  m).  2tm  2ftont  =  Gem§  gliebert  fid)  nacb  SB. 
mit  Umbiegung  nad)  6.  bie  ̂ re^uggruppc  an, 

aug  bem  ÜÄont^b'Slmbin  (3277  m)  im  D.  unb 
bem  3[ftont=Sabor  (3205  m)  im  SB.  unb  ©.  beg  ©ol 

be  5re"jug  beftefyenb.  S)en  öftl.  ©ebirggaft  bilbet  bie ^arabif  ogruppe,  bie  fid)  am  6ol  9ttoolet  (f.  b.) 
oon  ber  ©affieregruppe  loglöft  unb  oon  biefer  mei= 
tert;in  burd)  bag  £fyal  oen  ©aoarana^e  gefd)ieben 
ift;  ©ipfclpunlt  ift  ber  ©ran^arabifo  (4062  m). 
S)ie  SSanoifegruppe,  loeftlid}  oom  SRont^fdran 
unb  ben  Ouelltbätcrn  ber  ̂ fere  unb  beg  2lrc,  bilbet 
ben  meftl.  ©ebirgggioeig;  gu  ibren  böd)ften  ©ipfetn 
geboren  9)cont=£l)uria  (3788 m)  unb  Sent^arrad^c 
(3712  m).  2)ag  ©tetfeterp^änomen  ift  in  ben  @ra-- 
fifd)en  3llpen  mit  2lugna^mc  ber  ̂ r^iuggmppe 
fdjon  anfebntid)  enttoidclt. 

4)  Sennin ifebe  2üpcn,  oon  bem  ©olle  bella 
©erena,  bem  ©rofjcn  ©t.  S3ernt)arb  unb  bem  sBal 
b'Entrcmont  im  SB,  big  gum  ©iinpton  unb  bet  Joce 

im  D.,  unb  oon  ber  S)ora  Saltea  unb  ber  pemon« 
tefifeben  Ebene  im  ©.  big  gum  3Rb,önet^al  im  91.; 
bura^  bie  Xiefenlinie  beg  Skil£ournand%  beg^eo^ 
bulpaffeg  unb  beg  Mcolaitbaleg  gerfätlt  ber  öaupt^ 
gug  ber  $enninifd)cn  3ltpen  in  gmei  ©nippen,  bie 
2lrollagruppe  im  SB.  unb  bie  2ftonte*9tofa  = 
©ruppe  im  D.  Erftere  befielt  im  mefentlicben  aug 
einem  oon  ©SB.  big  31D.  ftreiebenben  ."oö^enguge, 
toeteber  mäd)tige  Steige  nacb  9c.  ̂ in  entfenbet.  ̂ ^re 
l)öd)ften  ©ipfel  finb:  SBei^orn  (f.  b.,  4512  m), 
9Rattei^orn  (f.  b.,  4505  m),  Sent  S3tand}e  (f.  b., 
4364  m),  ©ranb=Eombin  (4317  m)  unb  3inal4ftofc 
b,orn  (4223  m).  2)ie  2)conte^ofa=©ruppe  befte^t 
gunäa^ft  aug  bem  gewaltigen  äRaffio  beg  üDlonte; 
sJtofa  (f.  b.),  n)eld)eg  in  bem  S)uf ourfpife  (4638  m) 
lulminiert,  in  beffen  näa^fter  Umgebung  nod)  brei 
weitere  fünfte  oon  über  4500  m  «ööfyc  gemeffen 
finb;  aufcerbem  ber  Spslamm  (4538  m).  9cacb 
9i.  gu  entfenbet  biefeg  SJcaffio  gabelförmig  gmei 
5?ämme,  ben  $amm  ber  2)lifd}abelt)örner  mit  bem 
2>om  (4554  m)  unb  ben  $ainm  beg  SBei^mieg= 
l}orng  (4031  m).  3toifcl}en  ben  ̂ bälern  oon  ©reffo^ 
nep  unb  Slngagca  breitet  fid)  bie  ©efiagruppe 
aug  mit  bem  ftauptgipfet  Eorno  33ianco  (3357  m). 
9)tit  2lit§na^me  ber  testen  ©ruppe  finb  bie  ̂ ennint= 
fd)en  Sllpen  augne^menb  ftar!  oergletfd)ert ;  itjre 
©letfa^erreoiere  getiören  gu  ben  auggebelmteften 
ber  ?llpen. 

5)  Sepontinifa^e  Sllpen,  oon  benoorigen  big 
gum  ©rcinapafj  S^at  S3tcgno  unb  Seffin  im  D.,  unb 
oom  ©übenbe  beg  Sago  2Jcaggiore,  Suino  unt> 
Sugano  im  ©.  big  gum  3M)6ne=  unb  SSorberr^eintbal 
im  9R.  SBäb,renb  bie  big^er  betrachteten  großen 
SXtpengruppen  fämtlia^  in  einheitlicher  SBeife  ge^ 
gliebert  roaren,  befteben  bie  Sepontintfcfyen  Sllpen 

aug  gwei  orograp^ifd)  oollfommen  getrennten  tyax-- 
tien.  5)ura^  bie  Später  ber  Sofa  unb  t)t§>  Seffin  finb 
oon  bem  föauptguge  ber  Sepontinif d)en  2tlpen  bie 
balbfreigförmig  gegen  ©.  geöffneten  Zt  ff  in  er 
SUpen  gef Rieben,  toeld)e  im  33afobino  (3276  m) 
futminieren,  wäbrenb  it)re  gemöbntidte  ©ipfet^öljc 

fonft  nur  2000— 2800  m  beträgt.  $n  einem  flad)ern 
S3ogen  legt  fid)  um  ifyre  ̂ lorbfeitc  ber  .s^auptgug 
berum,  n»eld)er  bie  3?ortfe^ung  tc^  2Ronte=9lofa= 
©todeg  bilbet.  S)ie  Einfenfung  beg  9iu[enenpa)leg 
(f.  b.)  gerfällt  il)n  in  gtoei  Seile,  bie  Äimpton^ 
gruppe  (2ftonte--Seone  3565  m)  im  SB.  unb  bie 
©ottbarbgruppe  (s^ig  ÜJlebel  3203  m)  im  D. 
SHe  35crgletfa^erung  ift  im  S3ergteid)c  mit  ben  be= 
nad)barten  Sllpcnabfc^nitten  im  SB.  unb  31  gering, 
bie  Seffiner  2ltpen  tragen  überhaupt  nur  an  wenigen 
fünften  fleine  ©tetfdber. 

B.  Slufcerer  ©nei^alpenjng.  6)  SDIeeralpen 
(©eealpen),  oon  ber  5Reeregfüfte,  ber  ̂ ennetaia, 
bem  sftegrone,  Solle  bi  Senba  unb  ber  Stermenaana 
im  ©D.  big  gur  S)urance  im  S)I3B.  S)ie  froftallinifite 
Eentralmaffc  tritt  nur  im  öftlid)ftcn  Seil  gu  Sage, 

in  ber  Slrgenteragruppe  Oßunta  bell' Sfrgentera 
3297  m,  Eima  bi  ©elag  3135  m).  ©übcftlicb  bieroon 
unb  öftlid)  oom  3$ar  big  gur  Äüftc  erftredt  fidi  bie 
9Xioieragruppe;  it)re  ©ipfelböbeu  betragen  oon 
1000  big  2000  m.  Sag  übrige  ©einet  nimmt  bie 

S5arcclonettegruppe(NJÜ(out^elat  3053  m)  ein. 
9htr  bie  2lrgcntcra  =  ©ruppe  oermag  einige  fleine 
©tetfener  aufgumeijen. 

7)  2)aupbine:lHlpen,  oon  ber  Suvauce  im  S. 
big  gur  Sßalldc  be  lUcntjoie  unb  beut  Ool  bu  ©on= 
bommc  im  9t  Sic  befteben  au5  Drei  Eenlvahit^iieu 

unb un-falleninfolgenbebret ©ruppen :  Sic Ee v i tt 8  •• 
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gruppe,  füblid?  üon  9ftomand)e,  (£ol  bu  Vautaret 
unb  ©uifane,  eine  ber  roilbeftcn  unb  grofuirtigften 
©ruppen  bet  5llpen,  mit  (Stoffen  Spieen  unb  määV 
tia.cn  ©letföern.  2Da8  (Sentrum  beä  äamen  ©ebirgfr 
ftocfoö  mit»  Ma.lei<fc  feine  böcMtc  ̂ rbebung  ift  bic 
(Barre  be3  (fcrmS  (4103  m),  bann  folgen  2Jleije 
(3987  m)  unb  *Befoou$  (3954  m).  £>a£  ©ebict  nßrb* 
liefe  bierDon  verfällt  bureb  bie  STt?äler  beg  Dbole  unb 
©lanbon  foroie  burefy  (Sol  be  Diabcleine  in  bie  33  e  11  e  * 
bonnetettc  im  20.  unb  bie©ranbeg'9touffeg  = 
©ruppe  im  D.  Grftcre  ift  eine  langgeftreefte,  norb= 
norböftlicb  ftreidjenbe  (Sentralmaffe,  bie  Don  brei 
$urd)brud)gtbälern  ORomancbe,  2lrc,  3f$re)  burä> 
fefct  roirb.  ©ie  befitjt  bei  9iorbnorboftrid)tung  eine 
Sänge  Don  130  km,  erreiebt  jeboer;  im  tyk  be  £Belle= 
bonne  nur  2981  m  £öbe.  5)ie  ©ruppe  ber  ©ranbeg= 
[RoujfeS  (f.b.)  ift  geologifd?  unb  orograpfyifcb  minber 
einbeitlicb  geftaltet  alg  bie  beiben  erftern.  ̂ fer  ixt)- 
ftallinifd)cr  $ern,  ber  fieb  ju  3478  m  erbebt,  ftreicfyt 
parallel  ber  23ellebonneiette  unb  ift  Don  einem  9Jtan= 
tcl  ton  Siaefcbiefern  umgeben  (£e§  troig  ßlliong 
3514  m).  Surd)  bag  5)urcbbrucfetbal  beg  2lrc  roirb 
uon  ber  £auptmaffe  ber  ©ranbeg=9touffeg  bie  fleine 
ßette  beg  GfyeDal  9coir  (2834  m)  abgetrennt.  Sag 
©letfcberpbäuomen  erlangt  in  ber  Gcringgruppe  eine 

gemaltige  Entfaltung,  bag  -UtaffiD  ber  ©ranbeg= 
iRouffeg  trägt  ebenfalls  einige  fleine  ©letfcfeer,  roär^ 
renb  bie  $ette  ber  93ellebonne  nirgenbg  in  bag  ©e= 
biet  beg  eroigen  ©dmeeg  unb  @ifeg  tiinaufragt. 

8)  ©aDoper  2ltpen,  Dom  (Sol  bu  23onf)omme 
unb  ber  SBatl^e  be  ÜJtontjoie  im  ©.  big  jum  ütt;öne= 
tbal  im  9t.  unb  Dom  kleinen  6t.  53ernbarb,  ber 
(Solle  beüa  ©erena,  bem  ©rofsen  ©t.  SBernfyarb  unb 

bem  SBal  b'ßntremont  im  D.  big  ßol  b'Slnterne,  ©irt 
unb  2a  $iege  im  3Ö-.  tiefer  Süpenabfdmitt,  ber  an 
2lugbelmung  jraar  üerfyältnigmäfeig  gering  ift,  aber 
ben  fyöcfyften  ©ipfel  beg  ganzen  Sllpengebirgeg  fein 
eigen  nennt,  verfällt  in  bie  -Iftontblancgruppe, 
bie  Senbbu^SiJttbi-' ©ruppe  im  SB.  unb  bie 
sJtofferegruppe  im  £).  ̂ n  ber  JRontblancgruppe 
begegnet  man  jum  erftenmat  ber  ßrfefeeinung ,  bie 
Don  nun  ab  gegen  0.  eine  faft  augnafmtglofe  Spiegel 
bleibt ,  bafj  ber  ©übabfatl  beg  ©ebirgeg  fteiter  ift 
alg  ber  9torbf)ang.  3)er  fyöcfyfte  ©ipfel  ber  ©ruppe 
unb  äugleicb  ber  Sllpen  ift  ber  Montblanc  (f.  b. , 
4810  m).  £ernad)  folgt  Her  ber  2ftont  =  9)laubit 
(4471  m),  ber  aber  in  ben  2üpen  erft  bie  acfyte  ©teile 
einnimmt,  ba  fid?  fecfyg  ©ipfel  ber  ̂ enninifcfyen 
Sllpen  baureiferen  einfdjalten.  3)ic  ©efamterfyebung 
beg  ©ebirgeg  bleibt  fyinter  jener  ber  3Ronte'9\ofa= 
©ruppe  äurüd.  3ßär;renb  bie  üftontblancgruppe 
burcfeau§  auS  Irpftallinifcbem  ©eftein  (Porjuggroeife 
^rotogin)  aufgebaut  ift,  roirb  in  ber  2)ent'bu=3JUbü 
©ruppe  (Sent  bu  2Ribi  3260  m)  bie  frpftalUnifcbe 
ßentralmaffe  im  2B.  üoüftänbig  üon  juraffifefeen 
©ebilben  überlagert.  S)ic  9toffere!ette,  bie  r>on  ber 
5)ora  S3altea  bureb, brocken  roirb,  gipfelt  in  ber 
©ranbe  9Roff£re  (3326  m).  S)ie  2Rontblancgruppe 
ift  fefer  ftart,  bie  beiben  anbern  finb  bagegen  nur 
an  roenigen  fünften  üergletfcfeert. 

9)  ̂ reiburger  Sllpen,  üom  ©enfer  ©ee  unb 
3Rfeonett)al  im  2ö.  bi§  jur  ©emmt  unb  $anber  im  D., 
unb  Dom  3R^6netfeal  im  ©.  bi§  jur  Ellpengrenäe  im  31. 
S)iefe  ©ruppe  beftefyt  faft  ausfcfelie^lid)  au§  febi= 
mentären  ©ebilben,  gehört  aber  orograpfyifd)  unb 
teftonif &  bem  äußern  ©nei^alpenjuge  an.  2)urcfe  eine 
oon  ber  ©ranbe  ßau  über  ben  (Sol  be  5ßillon,  Sauenen 
unb  Senf  in  ba§  obere  6ngftligentf)algeäogene  2iefen= 
linie  roirb  bie  2Bilbt)orngruppe  im  ©.  Don  ber 

93rocf§aus'  Äonöeriation»=SieEifon.    14.  Sinfl.    XVL 

©imm  eng  ruppe  im  5R.  gefefeieben.  S)ie  erftere 
t?at  feoefealpinen  (Sfearafter  unb  befi^t  Diele  ©ipfel 
Don  über  3000m  ©öfee;  bie  böd^ften  finb:  2ßilbfeorn 
(f.b.,  3264m),  ÄMlbftrubet  (3266  m),  Siableretä 
(f.  b.,  3246  m) ;  bie  Umgebung  ber  genannten  ©ipfel 
ift  aud)  Dergletfd)ert.  3"  ber  ©immengruppe  ba^ 
gegen  tulminiert  baä  2llbriftfeom  mit  2764  m,  roäfc 
renb  bie  übrigen  fyöfyern  ©ipfel  jumeift  nur  2400 
—2600  m  £ü>be  erreichen. 

10)  ferner  511  pen,  Don  ber  ©emmi  unb  $an= 
ber  im  2B.  h\§>  jur  9teu^  im  0.,  unb  Dom  Otfeöne: 
unb  Urferentfeal  im  6.  b\§>  jur  Sllpcngrenäe  im  31 
2)urd)  bie  2;iefenlinie  Dom  £(Juner  unb  Srienjer  ©ee 
über  ben  ©arner  ©ee  jum  35ierroalbftätter  ©ee  roirb 

Don  ber  öauptmaffe  bie  ßmmengruppe  abge- 
trennt, in  ber  fiefe  ber  berühmte  ̂ lusficfetspunft  $ita= 

tuS  (f.  b.,  2133  m)  befinbet,  ber  jeboefe  an  £•%  Don 
anbern  ©ipfeln  ber  ©ruppe,  roieSSrienäer  3Rotfeorn 
(2351  m)  u.  a.  übertroffen  roirb.  S)er  übrige  Seil 
verfällt  burefe  bie  Ginfenfung  ber  ©rimfet  unb  bee 
öa§letl)ale§  in  bie  ̂ infteraarfyorngruppc 
im  9B.  unb  bie£)ammagruppe  (Urner  unb  Unter= 
Jüalbner  Sllpen)  im  D.  S)ic  feöcbften  ©ipfel  ber 
erftern  finb  ̂ infteraarfeorn  (f.  b.,4275  m),  2Xletfct)t)orn 
(4198  m),  Jungfrau  (f.  b.,  4167  m),  gjfcöncb.  (f.  b., 
4105  m),  aufcerbem  noefe  fecb,§  ©pi^en  Don  über 
4000  m  £)öl)e;  e§  ift  bie§  ein§  ber  gro^artigften 
©letfcfeerreDiere  ber  Sllpen.  ̂ n  ber  gleid)fall£t 
ftarf  Dergletfcberten  S)ammagruppe  fulminieren: 
2)ammaftod  (f.  b.,  3630  m),  ̂ oneftod  (3603  m) 
unb  ©alenftod  (3598  m).  ®er  befannte  2lusfia)t§= 
gipfel  StitliS  (f.  b.),  ber  bereite  ber  Mfbede  an= 
gehört,  erreicht  nur  3239  m. 

11)  ©larner  Sllpen,  Don  ber  SReu^  im  2B.  h\§> 
jum  9Rt)ein  im  0.  unb  Dom  3Sorberrt)ein  im  ©.  big 
3ur  Stlpengrenge  im  31.  S)ic  ̂ öbigruppe  reiebt 
norbroärtS  b\§>  ̂ um  ©cfeäcfeentfeal  unb  bem  ̂ laufen- 
pa^,  oftroärt§  b\§>  ̂ um  Simmerntfyal  unb  bem  ̂ iften= 
pa|;  ifere  feöcbften  ©ipfel  finb  5töbi  (f.  b.,  3623  m), 
33ifertenftocf  (3426  m)  unb  Dberalpftod  (3330  m). 
Öftlicf;  baDon  unb  nörblicfe  big  gum  2ßalenfee  erftredt 
fia^bie©arbonagruppe;  ifyre feöcfeften ©ipfel finb 
3Ringelfpife  (3249  m)  unb  &au£ftod  (f.  b.,  3156  m). 
5)en  Oiaum  greif djen  35ierrealbftätter  ©ee,  ttaufen= 
pa|  unb  Sintfetl;al  erfüllt  bie  ©ifelgruppe  (©lär= 
nifd)  2921  m),  beren  roeftl.  Steil  mit  bem  3ftigi 
(1800  m)  aud)  ©ebrep^er  5llpen  genannt  roirb. 
5)en  3Reft,  nörblicfe  Dom  SBalenfee,  bilbet  bie  ©en  = 
tiggruppe  (ober  Sfyuratpen)  mit  bem  ©enti§ 
(2504  m).  S)tc  Söbigruppe  ift  ftarf,  bie  ©arbona= 
gruppe  feferoaefe,  bie  ©ifylgruppe  nur  am  ©lärnifefe 
unb  bie  ©entiggruppe  faft  gar  niefet  Dergletfcfeert. 

C.  f^ran^öfifc^e  Saltalptn.  S)ie  ̂ rangöfifefeen 
^alfalpen,  faft  augfcfelie^licfe  au§  $ura  unb  Ärcibc- 
falf  beftefeenb,  verfallen  in: 

12)  $roDence  =  2llpen,Don  ber  9Jkere3füfte  im 
©D.  bi§  jur  Smrance  im  9t2B.  3)urcb  bie  St^alung 

ber  53le"one  verfallen  fieinbie  ßafte  Haue  gruppe im  ©.  unb  bie  ©affegruppe  im  31.  SBäferenb 
bie  le^tere  ©ruppe,  bie  im  93lapun  (2131  m)  ful= 
miniert  unb  mit  iferen  f  onftigen  ©ipfeln  in  ber  bieget 

1600—2100  m  <5öfee  erreid)t,  ftod'förmig  gegüebert 
ift,  beftefet  bie  erftere  aug  meferern  parallelen  93erg= 
fetten,  bie  Dom  untern  $ar  an  erft  oftreeftlid), 
ftreiefeen,  reeiterb, in  aber  allmäfylid)  naefe  31.  umbiegen 
unb  fid)  fomit  fbrmlia^  um  bie  irpftallinifcbe  Central: 
maffe  ber  3Jieeratpen  fyerumtegen;  ifere  böefefte  Er- 
feebung  ift  bie  Sftontagne  be  ©orboeil  (2117  m),  bic 

übrigen  £>öf)en  betragen  meift  1500—2000  m. 
42 
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13)  Sr6me:2llpen,  verfallen  burcf;  ben  Sauf 
ber  obern  Sröme,  ben  @ol  be  Gabre  unb  ben  23uecb, 
in  bie  SBatreaggruppe  im  2B.  unb  bie  93ueaV 
gruppe  tmD.  Severe  tft  ftüdförntiß  gcgliebert unb 

fulminiert  in  ber  ©ranbe  £ete  be  l'Dbion  (2793  m) ; 
im  übrigen  beträgt  bie  ©ipfelt;ör;e  1500—2600  m. 
%ud)  ber  nörbl.  £eit  ber  ̂ atreaSgruppe  geigt  ftod= 
förmige  ©tieberung,  im  füblicfyen  erftreden  fid)  oft* 
roeftlidj  ftreicf/enbe  SBergfettcn,  von  melden  bie  beg 
2Ront=SScntour  (1912  m)  bie  bebeutenbfte  ift.  Sie 
übrigen  fööfyen  erreichen  1000—1700  m. 

14)  3ura  =  2Upen,  üonber  Srome  unb  bemßol 
be  9ttenee  im  ©.  big  gur  2iroe  im  9RD.  tiefer  5ltpen= 
abfdmitt  ähnelt  gang  unb  gar  bem  ̂ uragebirge, 
beffen  ̂ altenjüge  fict)  bei  (£r;amberp  oon  bemfelben 
loSlöfen.  Surd)  Ouertfyäler  gerfalien  fie  in  oier 
2lbf  cfynitte :  bie  SSercorggruppe  oon  ber  Sröme 
big  gur^fere,  bie  ©fyartreufegruppe  Oon  ba  big 
gum  Duertfyale  oon  ßfyamberp,  bie  93eaugeg  = 
gruppe  oon  ̂ a  bis  gur  ßrjaife  unb  bem  ©ee  oon 
Slnnecp  unb  bie  Sftepof oirgruppe  oon  ba  big  jur 

2lroe.  Sie  Mminationgpunf'te  biefer  oier  ©rup= 
pen  finb  in  obiger  Reihenfolge:  ©ranb-'2Set)mont 
(2346  m),  Pointe  be  (£b;amcd)aube  (2087  m),  Pointe 

b'Slrcalin  (2223  m) ,  ̂ointe  s^ercee  (2752  m).  Sie 
^sura=21tpen  b/aben  bid?t  gebrängte  ̂ änggbrücfye ;  nur 
in  ber  33ercorggruppe  treten  fie  auSeinanber,  roeg- 
balb  fid)  fyier  roeite  £ocr/ftäd)en  finben. 

15)  Gfyablaig  -  2Upen,  groifcfyen  Slroe  unb 
W)bnt,  bilben  fonjentrifcf/e  33ergretten,  groifcfyen 
benen  ficfy  oft  roeite  £>od)fläd)en  bermen.  ̂ ^r  fyöcr/fter 
©ipfel  ift  bie  ̂ ointe  be  öaleg  (2769  m),  bie  ge= 
roörmlicbe  ©ipfetl)ör;e  ift  1500—2500  m. 

äBeftftitfttältett,  engl  Western  Australia,  brit. 
Kolonie,  umfafet  bag  roeftt.  Sritteil  beg  ̂ efttanbeg 

Sluftralien  bis  31t  129°  öftl.  S.  oon  ©reenroicb;,  grenzt 
im  D.  an  -ftorbauftralien,  2lleranbralanb  unb  ©üb= 
auftralien,  tüirb  com  ̂ nbifd^en  Dcean  befpült  unb 
bebedt  2527283  qkm.  (©.  ßarte:  auftralien.) 

Mftcn^  MtbD&erpdjengeftaltmtg.  Sie^torbfüfte 
beginnt  öftlicr;  00m  ßambribgegolf  unb  befi^t  big 
jum  $ap  Seoeque  fct/öne  föäfen  (Slbmiraltpgolf, 
^orffunb,  33rungroidbat ,  Gollierbai,  $ingfunb) 
mit  oorgelagcrten  gelgtnfeln.  Sann  folgt  ein 
flauer,  jjafenarmer  ©tranb,  big  am  Sampier-- 
s2lrd)ipel  bag  Ufer  fid)  mefyr  ergebt.  Sie  SBeftfüfte 
3Hrifd?en  sJtorbroeftfap  unb  $ap  Seeuroin  enthält  bie 
©fyarfgbai.  Sie  ©übfüfte  l)at  im  roeftl.  Steile 
einige  gute  Slnferplätje,  oor  allen  ben  $ing=@eorge= 
©unb,  roäfyrenb  ber  Often  burd)  bie  einförmige 
©teilfüfte  ber  ©rofien  2Iuftralifd)en  $ud)t  gebilbet 
roirb.  Sßon  bem  ungeheuren  $läd)enraum  ift  nur 
ber  fübroeftt.  £eit  genauer  befannt.  hinter  ben 
Sünen  liegt  eine  roetltge,  meift  fanbige  unb  bürre, 
teils  mit  2i*alb  unb  2Beibe  bebedte,  teils  oon  X\)ä- 
lern  burd)fa^nittene  Qbcne,  bie  lanbeinioärtg  met)r 
unb  mel)r  ergiebig  mirb.  ßür>a  20—30  km  oom 
9^eere  fteigt  plöt^tio)  bie  Sarlingfette  (Sartmg-- 
sJiange)  auf  mit  itjren  nörbl.  ̂ ortfe^ungen,  ber  big 
1000  m  l)ot}e  bergige  21>eftranb  eine§  öoc^lanbeg, 
meld)eg  aug  niedrem  parallelen  Sergjügen  jufam= 
mengefe^t  ift  unb  beffen  patäojoifa^eg  ©eftein  oon 
©ranitmaffen  burc^broc^en  ift,  meldte  aufteilen  als 

einzelne  Äeget  emporragen,  -^umeilen  aua}  augge-- 
betonte  Striae  bebeden.  Leiter  naa)  JDften  ju 
befmen  fid}  nur  mit  33ufd)mer!  unb  ©tadjelaraS 
bebedte,  mafferarme  Streden  tertiären  Sanbfteing 
aug.  3a^lreid^e  ̂ lüffe  get)en  ben  ©eftaben  ju,  bod) 
finb  bie  Letten  meift  mafferarm,  bie  einjige  2i>affer= 

ftra^e  oon  ̂ Bebeutung  ift  ber  ©dfyroanenflufj  (f.  b.), 
bod)  t>erfprid?t  aua^i  ber  ̂ i^rop  im  Sorben  für  ben 
Sßerfet^r  oon  SBicfytigfeit  gu  roerben.  Sie  großen 
Seen  beg  ̂ nnern  finb  faltige  OHoräfte;  fo  ber  Safe 
Sluftin,  Üftonger,  SRoore  unb  33arlee;  ber  Slmabeug- 
Safe  gehört  mit  feiner  meftt.  ßrtoeiterung  ju  20. 

Sie  befiebelten  fübmeftt.  ©raffa^aften  ber  ̂ 0^ 
lonie  fyaben  ein  gefunbeg  unb  trodneg  Alima;  wäty 
renb  beg  ©ommerg  lochen  Ijei^e  Sanbioinbe.  ̂ ßertb 

fyat  eine  t)öct>fte  Temperatur  (im  Statten)  oon  42°, 
eine  niebrigfte  oon  3,5°  C.  unb  609  mm  3Regen. Ser  Reichtum  ber  Sluftratien  (f.  b.)  eigentümlichen 

^-tora  erftredt  fid)  nur  auf  bag  fübmeftl.  Sreied  beg 
Öanbeg,  befonberg  snnfcfyen  ̂ ertt)  unb  Hing=©eorge= 

©unb,  unb  gefyt  nia}t  oiel  über  30  ober  32°  füol. 23r.  norbmärtg  ̂ inaug,  um  fictj  bann  mit  ben  2tn= 
fangen  ber  £ropenflora  an  ber  ©barfgbai  ju  mi- 

tten, ^m  Innern  ̂ errfc^en  öbe  SBüffen  unb  faft 
roafferlofe  Salj-  unb  ©piniferfteppen  oor,  im  2ftorb= 
oft  bie  ©raglänbereien  mit  pari äbnliaVn  ©aoannen= 
mälbern,  toie  im  timberlepbiftrift. 

S3eöölferung  unb  @rwerb§5tt)eige.  3B.  l>at 
(1891)  49  782  G.,  barunter  nur  19  975  grauen. 
Sapi  fommen  bie  (Eingeborenen,  beren  3^1  un- 
befannt  ift.  1894  beregnete  man  fct;on  82072  G. 
(27  000  grauen).  Sie  Q3eoölferung  nimmt  burd^  Über= 
fcb,ufe  ber  ©eburten  unb  ber  Gintoanberung  (1893; 
5223)  rafd}  ju;  49  ̂ 03.  finb  Slnglifaner,  25  $roj. 
^at^olifen.  Zxo§  ber  (Errichtung  oon  ©cbulen  burd) 
bie  Regierung  ioaren  (1891)  15  ̂ roj.  ber  33eoötfe- 
rung  oon  über  15  ̂ sal)ren  Slnalp^abeten.  (©.  au&> 
Sluftralien.)  Sie  3Serfaffung  ift  ber  aller  anbern 
auftral.  Kolonien  naa^gebilbet.  ©eit  1893  befi&t  ©. 

aug  SBa^len  l^eroorgegangene  Kammern.  Ginfu^r= 
götle,  Gifenbatmen,  $oft  unb  Sanboerfäufe  liefern 
bie  (Einnahmen,  bocb,  finb  bie2Xuggaben  nod^  f)öl)er. 
Sie©a)utb  beträgt  2,8  2JMU.  ̂ fb.  3t. 

Sie  ̂ üfte  ift  reicb  an  perlen;  bie  ergiebigen 

^ifd^ereien  toeifen  bie  ©fyarfgbai  unb  bie  sJZicbolbai 
auf.  2Xmerif.  ©c^iffe  betreiben  2Bal=  unb  Sugong- 
fang  mit  gutem  (Erfolg;  aud)  fonft  ift  bie  ©eefifcb,e= 
rei  nia^t  ol^ne  Sebeutung.  ©olb  ift  1882  im  Äitn= 
bertepbiftrift  gefunben  morben  unb  oerurfad)tc  fo= 
fort  einen  ber  getoaltigften  ©olbrufbeS,  foäter  cnt^ 

bedte  man  gelber  in  3)ilgarn  (31°  14'  fübl.  93r.) 
am  2)lurd)if on  -  Rioer  unb  in  Goolgarbie.  ̂ m 
ganzen  finb  1886  —  94  ettoa  460000  Unjen  im 
sii3erte  oon  etma  2  ÜKill.  ̂ 5fb.  ©t.  ausgeführt  roor^ 
ben.  3ur  Slugfulir  famen  1893:  110890  Ungen. 
Sie  SBiefoucfyt  fyat  bereit»  Sebeutung  erlangt.  @S 
gab  1893:  45  747  ̂ ferbe,  173  747  ©tüd  $i\n^ 
oie^  unb  2  220  642  ©d)afe.  ̂ auptaugfubrartifel 
ift  mic  in  allen  auftral.  Sänbern  bie  ©olle.  2ln  ber 
91orbtoeftfüfte  roirb ,  unterftü^t  burd^  bie  borttgon 
üppigen  ©ragebenen,  ̂ ßferbejucfyt  getrieben.  Ser 
2tderbau  tritt  etmag  jurüd,  bod?  gebort  ber  ̂ Beijen 
ju  bem  beften  2luftralienS ;  eg  fte^en  überbauot 
erft  176  578  5(creg  unter  5lnbau  unb  lioca  43000 
Slcreg  unter  2Beiäen ;  aucfy  etioag  SBein  loiro  gemon= 
nen.  Sie  ̂ nbuftrie  (221  betriebe)  ift  nur  erft  Mira? 
)ßla\)b  unb  ©ägemüblen,  Sörauerei  unb  ©erbetei 
oertreten.  Sie  (Einfuhr,  roelcb,e  meift  in  Aabrifaten 
unb  O)lanufafturioavenbeftel)t,  betrug  1889: 8181 27, 
1893:  1,49  9JUU.  s4>fb.  ©t.  Sic  HuSfu^t  (761391 
unb  918147  $fb.  ©t.)  befielt  oor  allem  in  SBoUe 
(1893:  245000  $fb.  ©t.),  ©olb  (1890:  86664, 
1893:  421385  $fb.  St.),  perlen,  loertoollen  >>lM 
^ern  (©anbelfyolj)  unb  häuten.  Ser  .xSaubel  gebt  >inu 
größten  Steil  über  s^sevtt?  mit  ̂ remantle;  Sunbur? 
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im  ßounty  Sffielünaton  ift  iHitvfubrplah  fiiv  £olj, 
©eralbton  (im  Tiftrilt  Söictoria)  für SBlei  unbSEBotle, 
ftoebourne  ift  ftauptftation  ber  ̂ ßexlenftfc^erei  unb 
tfrportbafen  für  2Botle,  ̂ llbant)  am  .Uing:©eorge= 
Sunt  ift  Station  bei  Sßoftbampfer.  $)ie  Sahnen 
jinb  meift  Staatvbabneu,  unb  jtoat  maren  1894=: 
261km  bet  Sübtoeft*.  483  km  bet  Oft«  unb  173  km 
bei  ftorbbafyn  im  Setrieb  unb  631  km  im  33au. 
^riuatbabnen  giebt  c*  920  km. 

Jöcftcbeluug.  SereitS  1826  mürbe  eine  HitjabtPon 
Solbaten  unb  Sträflingen  ton  Spbnep  aus  nadfr 
bem  Ring-^eorßesSunb  gefc&itft;  bie  Äolonifation 
begann  1829  burcfc  eine  engl,  ©efellfdmft,  melier 
Die  brit.  ̂ Regierung  grofce  Sanbfdjenfungen  machte; 
lejjtew  mürben  auf  ba§  ßüftenlanb  ämifef/en  bem 
Sdjmanenflufe  unb  $ing  =  ©eorge  =  Sunb  befefyränft, 
mbeffen  hatte  bie  Kolonie  mit  ben  größten  ̂ inber- 
nifjen  ui  fämpfen.  Sßon  1851  big  1868  erhielt  bie 
Äolonic  10  000  Sträflinge,  faft  auäfebliefcltcb  mann* 
lieben  ©efeblea)t3.  1868  mürbe  bie  Deportation  auf 
:Uniudjen  ber  anbern  auftrat.  Kolonien  eingeteilt. 

Über  bie  frübern  @ntbetfunö3mfett  f.  Iluftra= 
tien.  Seit  @nbe  ber  fiebriger  Sa^re  bilbete  in  2ö. 
öot  allem  ber  im  Dtorben  gelegene,  fruchtbare  $im=  j 
berlepbiftrift  ba§  §etb  neuer  2lnftebelungen  unb 

Aorfcbung^retfen,  angeregt  burd?  bie  günftigen  2Rit-- 
tetlungen,  meiere  2lleranber  §orreft  1879  peröffent-- 
Ud)te.  häufig  burebsog  33rodmann  ba§  ©ebiet 
urneben  per  33eaglebai  unb  bem  $luf$  $i^sJiop. 
cauber  unb  3ot)n3  brachen  im  2lug.  1882  pon  ber 
Stofe^bai  auf,  perfolgten  ben  Sennarb  bi3  ju  feiner 
Duelle  in  ber  ßonig-Seopolb^ette,  überftiegen  bie= 
ielbe,  erreichten  benfcrbflufc,  entbeetten  benllrfprung 
be£  ©idfyam  unb  gelangten  bei  ber  $atberineftation 
an  ben  auftrat,  überlanbtetegrapfyen.  (Eine  pon  ber 
Kolonie  1883  entfenbete  (Erpebition  unter  3^n  ̂ ox- 
reft,  ̂ Brooting  unb  föarbman  erforfef/te  ba3  lüften* 
lanb  smifcfyen  ber  Sioebudbai  unb  s$crt=U3borne, 
befonberä  ba£  äftünbungsgebiet  be3  ̂ t&^Jtop  unb 
be§  Sennarb,  roobei  ber  £Robinfon=$iper  entbeeft 
rcurbe.  2)urad  ging  1882  pom  ©ambribgegolf  füb= 

lid),  entbeefte  ben  Durad'flufj  unb  gelangte  fcfylief$= tlcb  an  ben  Drb  bei  ber  9tegrimünbung  unb  ju  ben 

iHnnebelungen  am  obern  Drb.  2ö.  3>.  D'SDonnel 
fanb  1887  einen  gangbaren  $afj  burd?  ba§  ̂ er!(üf= 
tete  Seopolb  II.=©ebtrge  unb  gelangte  fo  auf  einem 
neuen  2öege  pon  20.  ̂ u  ben  2)erbp=©olbfetbern  am 
Drbfluffe.  -ftacr;  berfelben  SRicbtung  brauen  Pon 
$ort--£arh>in  im  gebr.  1883  D'Donnel  unb  ©arr 
'Sopb  auf;  biefelben  gingen  am  Victoria  aufmärtg, 
berührten  ben  Stirttng-6ree!  unb  ̂ tgri^Jüoer  unb 
ueranftalteten  eine  gute  Slufnatmie  be§  Drb.  Die 
Sqnatter  etodbale  unb  Stidetfon  unterf nagten  1884 
t>ie  lüften  be£  (£ambribgegotf3,  entbedten  bebeu- 
tenbe  fytülle ,  meiere  in  ben  Seopolbbergen  entfprin= 
gen  unb  ftd?  in  ben  (Sambribgegolf  ergießen.  — 
Sgl.  öarbman,  Report  on  the  geology  of  the 
Kimberlev  District  ($ertb  1885);  £>art,  Western 

Australia"  in  1893  (Sonb.  1894);  5Renell,  The coming  colony  (ebb.  1894);  Year-book  of  Western 
Australia  (^ertt;  1895). 

äöeftbalju.  1)  gransöfifcbeSB.,  f.  gran^ö* 
f iiebe  (Eifenbafmen  (überfielt  A.  3).  —  2)  £anno  = 
oerfebe  2D.,  f.  £annoperfd)e  StaatSbatmen.  — 
3)  Scbmebifcbe  ©.,  f.  Sa)mebifa7e  ßifenbabnen 
(Überfielt  1, 2).  —4)  Scf;roeiäerifcr;e2ö.,  jetjtmit 
ber  ̂ ura^ern^ujem^Sabn  unb  ber  Simplonbafyn 
äur  %uxa  ■  Simplon  --  Sabngefeüfcbaft  pereinigt,  f. 
€a^roei3erifa^e  ßifenbatjnen  (Überficbt  B.  3,  a).  — 

5)  Ungar ifd)e  2ö.,  f.  Üfterreia^ifd)=Ungarifcbe 
Gifenbabnen  (Tabellen  jur  Überfid)t^!arte  II,  29). 

9töeft=^Btttj=^;itt>  (fpr.  bei)  feittt),  Stabt  im  norb* 
amerif.  Staate  3Jüd)igan,  an  ber  sDiünbung  beö 
Saginam^Kiper,  33ap  =  ©itp  (f.  b.)  gegenüber,  mit 
ßouinbuftrie  unb  Satägeminnung,  Sd^iffa^rt  unb 
3ifa?erei;  jä^lt  (1890)  12  981  G. 

aSJeftbeöf tben,  f.  Karpaten  (33b.  10,  S.  185a). 
$8cft:*8ctf(f)uanett,  f.  Setfcbuanen. 
22Bcft=^8romtnic^  (fpr.brömmitfcb),  9Runicipal=, 

ßountr;:  unbs^artamentöboroug^  im  fübl.3nbuftrie= 
qebiet  ber  engl,  ©raffd^aft  Stafforb,  an  ber  ©reat= 
Sefternbabn,  sroifcben  Sirming^am  unb  2öebne^= 
burp,  &at  (1891)  59  489  &;  Gifenmerle,  £erftellung 
non  Sldergeräten,  Letten  unb  $ferbegefa?irr,  foroie 
©lag^ütten,  @eme^r=  unb  ©a^fabrifen. 

Weste,  binter  botan.  9iamen  ̂ Ibfiiräung  für 
greberid  SBeftcott;  er  befa)rieb  mit  ̂ nomle^ 
1723  ben  botan.  ©arten  Pon  Sirmingbam. 

a5Beft=6:alber,  febott.  Stabt,  f.  ßatber. 

Stöcft= (Sljeftc*  (fpr.  tfd)e^t'r),  öauptort  be§ 
©ountp  ©befter  im  norbamerif.  Staate  s$ennfpt- 
pania,  mefttid)  pon  s^^itabelp^ia  (44  km),  fyat  fyan- 
bel  mit  3]iel),  Slderbaugeräten,  gabrifation  oon 

"Jiäbern  unb  Söagen,  Papiermühlen,  ein  Se!^rer= 
feminar;  jd^lt  (1890)  8028  6.         [unb  Sitteratur. 

SÖßeftbänif^e  SWunbart,  f.  2)änifcf;e  Spraye 
SSBeftbenbcr,  %[u$  in  Belgien,  f.  3)enber. 
39Beft=S)er0ö,  Stabt  mit  38  291  6.  in  ber  engl, 

©raffefyaft  Sancaffytre,  Vorort  Pon  Siperpoot  (f.  b.). 

SS^eftbeutf c^e  »innenf djiff a$m  --  »etuf §-- 
(jenoffenfdjaft,  f.  Scbiffal)rt§  --  Seruf§genoffen= 

fdjaften. afeeftbeutf^er  Wetein  für  STelonifatiuu 
unb  (gspott,  f.  §anbel§geograpl}ie  (S5b.  8,  S.  742a). 

2öeft=$>iet>ettotti,  f.  ̂)ieoenom. 
^Eßeften,  f.  öimmet^gegenben. 
Söeftenb,  9SiUen!olonie  bei  6l)arlottenburg  (f.b., 

33b.  4,  S.  110a).  [S.  33a). 
aSeftengrifc*),  \-  ®eutfd)e  2Runbarten  (33b.  5, 
äöeftenlanb,  f.  ̂orbfrie^lanb. 
^Eöeftcnrieber,  Sorenj  oon,  Sdnüftftetler,  geb. 

1.  lug.  1748  gu  3Ründ)en,  mürbe  erft  2Beltpriefter, 
1773  $rofeffor  ber  ̂ oefie  in  2anb3lmt  unb  1774 

s$rofeffor  ber  $fyetoril  ju  2Jtüna^en,  1776  23üa)er^ 
cenfurrat,  1778  3Jlitglieb  ber  Hfabemie  ber  3Biffen^ 
febaften,  1786  ©eiftlicber  S^at  unb  1800  ®omfapi= 
tular.  @r  ftarb  14.  STlärj  1829  $u  2Rüna^en,  mo 
i^m  1854  ein  Stanbbilb  (pon  SBibnmann)  gefegt 
mürbe.  3>m  auftrage  ber  Regierung  Perfa^te  er 
eine  Dieibe  ̂ iftor.  unb  geogr.  Scbulbüef/er.  Sßon 
feinen  übrigen  jal)treier/en  Schriften  finb  ju  er- 

mähnen: ba3  ̂ eroifd^e  ®rama  «2Rarc  Slurel» 
(9)lüncb.  1776),  «33apr.  Beiträge  jur  frönen  unb 
nü^lia^en  ßitteratur»  (ebb.  1779—81) ;  ferner  «^a^r= 
buet/  ber  SRenfa^engefcbia^te  in  33apern»  (2  33be., 
ebb.  1783),  «33apr.=  l)iftor.  ̂ alenber»  (21  33bcr,n., 
1787  fg.,  mit  Tupfern),  «Beiträge  jur  paterlänbi= 
feben  £)iftorie,  ©eograp^ie,  Statiftif  unb  £anbmirt= 
faSaft»  (10  33be.,  1785—1818),  «2l!abemtfd)e  Sieben 
unb  Ibbanbtungen»  (3Wüncb.  1779),  «©efdbjebte  ber 
bapr.  3I!abemie  ber  JÖiffenfebaften  non  1759  big 
1807»  (2  33be.,  ebb.  1805—8).  (Eine  Sammlung  fei- 

ner «Sämtlicben  2öer!e»  erfcfyien  nacb  feinem  Xobe 
(10  33be.,  .^empt.1831— 38).  —  3ßgl.  ©anberä^ofer, 
(Erinnerungen  an  Sorenj  Pon  20.  (^ftünet;.  1830); 
Mud^o^n,  2(u§  bem  r;anbfd)riftlta}en  91acbtaffe 
Sorenj  Pon  2B.§  (2  33be.,  ebb.  1882);  berf.,  Über 
Soreng  Pon  2B.§  Seben  unb  Schriften  (93amb.  1890). 

42* 
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2BeftetäS,  uralte  Stabt  im  fcHmeb.  San  SBeft* 
manlanb,  an  ber  -Dambung  ber  Soartd  in  ben 
IRälarfee,  mo  ficH  ein  £afen  beftnbet,  an  ber  $rioat= 
baHn  StodHolm=SB.=2lrboga,  ift  Si£  beS  SanbeS= 
Hauptmanns  unb  eines  SBijtyofS,  M  (1893)  8564 
6.  unb  ein  et)emal§  befestigtet  Sdjlojj.  SDte  got. 
©omfircHe,  eingett)eit)t  1271,  fpäter  erweitert  unb 
1850—60  reftauriert,  l)at  ben  HöcHften  £urm  (97  m) 
in  ScHmeben,  ber  1693  erbaut  mürbe.  GS  befteHt 
in  2B.  ein  ©omnafium,  bifcHöfl.  SBibliotHef  ton 
met)r  als  12000  93änben,  barunter  bie  oon  2lret 
Drenftjerna  gefcHenfte  furmainji^c  23ücHerfamm= 
hing,  ein  SRatfjauS,  ein  Sajarett,  SBafaparf ;  Sa}tffS= 
merfte,  lebhafte  SanffaHrt  unb  £anbet  mit  (Surfen, 
ßorn,  (Stfen,  ülfteffing,  Vitriol  u.  f.  m.  Huf  bem 
9tetd)Stag  ju  SB.  fefete  ©uftao  I.  SBafa  1527  bie 
ßinfüHrung  ber  Deformation  in  ScHtoeben  buray, 
auf  einem  feiten  9fieid)Stag  ju  SB.  mürbe  1544  bie 

ß'rone  für  erbltd)  im  öaufe  SBafa  erflärt. 2öefteta3  Satt,  f.  SBeftmantanbS  San. 
äöefterbottett,  fcHmeb.  ̂ rootng,  längs  bem  Ufer 

beS  nörbl.  Seils  beS  SBottnifcHen  sJJteerbufenS,  je^t 
unter  bie  San  SB.  unb  Sftorrbotten  »erteilt,  mit 
180000  (§.  auf  45500  qkm.  $er  fübl.  Seil  Hat 
magern,  fanbigen  93oben,  bie  nörbl.  %\)äkx  finb 
fruchtbar ,  obgleid)  beS  MimaS  megen  nur  fpärlicH 
angebaut.  SBalbbau  ift  bie  £auptnaHrungSquelle, 
Sagemühlen  giebt  eS  an  ben  Strömen:  £orned=, 
^alir-,  Sulea=,  $ßited=,  Sfetlefted=,  Umedelf  u.  a. 

ÜÖcfterbottenof  Satt  ober  Urne d  San,  abmi* 
niftratioer  Sejirf  im  nörbl.  ScHmeben,  umfaßt  bie 
fübl.  Seile  ber  ̂ rotün^en  SBefterbotten  unb  Sapp= 
lanb  fomie  bie  $ircHfpiele  9?orbmaling  unb  33jur= 
^olm  ber  ̂ rooinj  $lngermanlanb  unb  jäHlt  auf 
58947  qkm  (mooon  3218  SBaffer)  1893:  128  617 
6.,  b.  i.  2  auf  1  qkm.  SSon  ber  $eftlanboberftäcHe 
finb  nur  2  ̂ro^.  Slderlanb,  3  ̂ßroj.  SBiefen  unb 
40  ̂ Proj.  Söälber,  baS  übrige  (Gebirge  unb  Öblanb. 
ftauptnaHrungSsmeige  finb  SBiefoucpt  unb  SBalb= 
rcirtfcHaft.  difenbabnen  giebt  eS  ntcHt.  Stäbte  ftnb 
Umed  unb  Sfellefted. 

2öefter&ttt0,  1)  ÄreiS  im  preufj.  Deg.^ej. 
SUeSbaben,  Hat  317,36  qkm  unb  (1890)  28  604 
(14101  männl.,  14503  meibi.)  &,  1  Stabt  unb  81 
Sanbgemeinben.  —  2)  ®ret£ftabt  im  treiS  SB.  unb 
ftauptort  ber  ftanbeSHerrlicben  ©raffdjaft  SB.,  in 
400  m  ipöfye,  am  fübmeftl.  SlbHang  beS  SBeftermal= 
beS,  an  ber  Nebenlinie  2lltenfir$en=Stmburg  ber 
^reufc.  StaatSbaHnen,  befielt  auS  ber  alten  Dber= 
ftabt  auf  bem  Sa^loperg,  mit  überreften  ber  efye= 
matigen  93efeftigungen  unb  bem  alten  Sa^lofj  ber 
©rafen  oon  Seiningen,  unb  ber  neuern  Unterftabt 
im  Xtjal  beS  Sd?afbacHS,  ift  ©i&  beS  SanbratS= 
amteS  unb  Hat  (1890)  1215  &,  barunter  69  Äatyo- 
lifenunb  90  Israeliten,  $oft,  Setegrapb,  Stabt= 
firdje,  1219  erbaut  unb  1516  neu  bergeftellt,  Dtuine 

einer  ̂ ßfan*!ircr)e,  tanbnnrtfdfyaftlidje  Sa^ule;  ©er= 
bereien,  9Rat)t:  unb  Ötmüfylen,  Sägemerte,  3i^0^; 
leien,  SBafaltfteinbrüa^e,  33raunfoHlengruben;  Som-- 
merfrifa^e.^n  ber  9iäbe  Ruinen  beStlofterS  Seligen: 

ftabt  unb  ber  33urg  SBelterSburg ;  7  km  im  S.'auf bem  SlaftuSberge  (388  m)  bie  St.  SlafiuSfapelle, 
alter  ÜEöallfafyrtSort;  am^u|  beS  SergeS  bie  2)orn= 
bürg  mit  unterirbifd)en  GiSbilbungen.  2B.  fam  nad} 
bem  5lu§fterbeu  beS  alten  SBefterburger  ©eftt^tea^tS 
um  bie  ©rafen  üon  Seiningen  (f.  b.). 

i^cftcrnrtnvb  (fpr.  -go^r),  9iietS  Subn>. ,  bau. 
Orientalift,  geb.  27.  Oft.  1815  in  .ftopenfoagen,  mib= 
niete  fid)  1833  311  Äopenfyagen  erft  altnorb.,  bann 

inb.  Spraa^ftubien,  fe^te  Iefetcrc  1838—39  in53onn, 
$ari3,  Sonbon  unb  Drforb  fort  unb  bereifte  1841 
—44  ̂ nbien  unb  $erfien.  Waä)  feiner  SücffeHr 
mürbe  er  ̂ rofeffor  ber  inb.  ̂ Hitotogie  in  ̂ open= 
Hagen,  in  melier  Stellung  er  9.  Sept.  1878  ftarb. 
Unter  feinen  Sa^riften  ftnb  HetüorjuHeben:  «Radi- 
ces  linguae  Sanscritae»  (35onnl841),  «Sanffrit 
^ormloere»nebft«SanffritSoefebog»  (lopenH.  1846), 
bie  fritifcHe  SluSgabe  beS  «3cnbaoefta»  (ebb.  1854) 
unb  beS  SÖunbeHefH  (ebb.  1851),  bie  SlbHanblungen 
«5)c  oelbfte  SitSrum  i  ben  inbiffe  öiftorie»  unb 
«33ubbHaS2)öb§aar»  (ebb.  1860;  beibebeutfcb,35reSl. 
1862)  unb  arbeiten  über  bie  perf.  ßettinf driften. 
—  SSgl.  ben  Nefrolog  oon  SBitH.  ̂ Homfen,  beutfeb 
oon  21.  OBe^jenberger  im  5.  Sanbe  ber  «Beiträge  gur 
$unbe  ber  inbogerman.  Sprayen»  (@ött.  1880). 

äöeftetgötlattfc,  ^roüin^  ScHir-ebenS,  im  SR. 
oon  ben  matbigen  ̂ öHen  £imeben§  begrenzt,  im 
20.  00m  Söenerfee  unb  ber  ©ötaelf;  öftlia)  ftöfet 
fie  um  ben  SBetterfee  unb  an  ba$  öoa^lanb  Smd= 
lanb,  füblid?  olm  ̂ altanb.  SB.  verfällt  in  abmini= 
ftratioer  5>inficr)t  in  ©öteborgS  San,  GlfSborgS  San 
unb  SfaraborgS  (sIRarieftabS)  San;  bie  ©efamt- 
fläcHe  beträgt  18  574  qkm,  mooon  969  qkm  SBaffer, 
mit  600000  G.  S)ie  Natur  ber  SanbfcHaft  ift  feHr 
abmea^felnb,  bie  Gbenen  übermiegen.  SeHr  frudt>t= 
bare  ©egenben  finb  bie  fog.  «^albpgben»  unb 
«©ulbfrofen»,  mäHrenb  bie  ©egenb  öfttid)  oon 
3XlingfdS,  «Soältorna»,  faft  gang  unfrua^tbar  ift. 
(Einzelne  £öHen  oon  33ebeutung  finb  ̂ atleberg, 
Öunneberg,  ̂ innefulle  unb  33ittingen.  2)ie  33e= 
moHner  befa^äftigen  fidH  Hauptfäa)lia^  mit  Slderbau, 
SBatbmirtfa^aft  unb  SBebeinbuftrie. 

äöeftetljetttb  (00m  tat.  vestis;  attHocHbeutfd) 
SB  e  ft  e  r ),  baS  meifee  f  leib,  momit  in  ber  alten  ßirebe 
ber  Täufling  bef leibet  mürbe;  in  ber  prot.ßirdje  ein 
roei^eS  %ua) ,  bas  mäHrenb  beS  ütaufgebetS  unb 
SegenS  über  hen  Täufling  ausgebreitet  mirb. 

feeftetlattb,  S)orf  im  ßreiS  ̂ onbern  beS  preufe. 
3Reg.=33eä.  Sa^leSmig,  auf  ber  ̂ nfel  Splt  (f.  b.)  unb 
unmeit  ber  Norbfee,  mit  S)ampfftra^enbabn  nad) 
3Runfmarfd)  (4,2  km,  ̂ atteftelle  ber  Sampffcbtffe 
oon  £operfcHteufe),  Hat  (1890)  1266  G.,  ̂ oft, 
SetegrapH,  e»ang.  unb  fati).  ̂ irdHe  unb  ift  ein  febr 
befucbteS  Seebab  (1895:  11000  ßurgäfte),  einS 
ber  ftärfften  ber  Norbfee,  mit  ̂ urHauS,  zahlreichen 
Rotels  unb  föofpiä. 

SÖBeftetmantt,  ©cotge,  3]erlagSbua^Hanbtung 
in  S3raunfcHmeig,  gegrünbet  1838  oon  ©eorge 
SBeft ermann  (geb.  23.  ̂ ebr.  1810  in  Seipjig,  geft. 
7.  Sept.  1879  in  SBieSbaben),  ging  1879  über  an 
beffen  ßrben  unter  Seitung  beS  SoHneS  ̂ riebrieb 
SBeft  er  mann  (geb.  11.  $ebr.  1840),  ber  1889 
alleiniger  Sefi^er  mürbe.  £)er  SScrlag  ift  befonberS 

befannt  burd)  bie  SBörterbücHer  oon  Sbibaut,  l^ole", 
S3romn  =  Martin,  ̂ tügel,  SRoft,  Sd)ulatlanten  oon 
Sänge  -  Sia^tenftern  unb  Zierde,  ScHulbüaVr  oon 
^ßieHoff  unb  ö^rrig,  « SBeftermannS  ̂ lluftrtevtc 
beutfd^e  2RonatSHefte»  (f.  b.),  enthält  aber  aufeer= 
bem  noeH  geograpHifcHe,  gefcHicbtticbe,  bedetriftifc^e 
SBerfe,  baS  «3lrcHio  für  baS  Stubium  bei  neuen 

Sprachen»  (1848  fg.;  gegrünbet  1846)  u.  a.  sDiit 
bem  93erlagSgefd)äft  finb  oerbunben:  SBucbbructecei 
(20  ̂ reffen),  Steine  jRupferbrudevei,  M^anftalt, 

Stereotppie,  fartcgraplnf^c  ?lnftalt;  105  bciA\v- 
tigte  ̂ erfonen. 

^eftcrutrttttt^  ^üuftrterte  beutfefte  ÜJ?lo= 
itrtttf licftc,  in  ©raunfcHmeig  im  Verlag  oon  (SeoTae 
SBeftermann  erfd)einenbe  gantittengeitf<^nfl  belle 
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triftigen  unb  popülawiffenfcfoaftlicben  SnfealtS. 
Sie  toutbe  1856  »on  ©eorge  ©eftertnann  gegründet 

uni)  üon  Anfang  an  aemeinfam  mit  sJlbolf  ©lafet  tu 
Berlin  geleitet,  mit  ausnähme  bet  3. 1878—84,  mo 
gtiebricb  Spieltagen  an  bet  Spifce  be8  SMattes  ftanb. 
Seit  L879  ift  griebr.  SBeftermann  Diitfyerausgeber. 

föeftem  3$I*ttfet  (fpt.  eilanbS),  f.  Sporen  unb 
ftebriben. 

aüöefternorrlanbä  £än  ober  fternöfanbs 
5  an,  abtniniftrattoet  SBejirt  im  nörbl.  Sdnoeben, 

umfaßt  bie  beiben  ̂ roöinjen  Ü)lebetpab  unb  ?lnger= 
manlanb,  mit  SluSnafcme  oon  jtüci  bem  äBeftetbofc 
tenä  Vau  ge^örenben  JtiraMpielen,  unb  japlt  auf 
25485  qkm  (moöon  1421  Gaffer)  1893:  212  660 

G.  SBon  bet  geftlanboberfläcb«  finb  3  ̂roj.  2lder- 
laub,  4  Sßto§.  SBiefen  unb  70  ̂ roj.  SBälber.  £ol3= 
ausfubv  unb  2tderbau  jinb  ioauptnafyrungsätoetge. 
63  giebt  nur  186  km  £ifenbal)nen ;  auf  ben  aafyl- 
veidu-n  ©etoaftem  ift  aber  ber  Sßerfefyr  fetjr  lebhaft. 
Stabte  jinb  \>ernöfanb  unb  Sunbsoatl. 

SBefterplfttte,  Seebab  bei  üfteufafyrtoaffer  (f.  b.). 
SSeftcrfcftelbc,  f.  Sd)elbe. 
äöeftetftcbet  @tf  cnbafm,  fcbjnatfpurige,  7  km 

lange  ̂ rioatbalm  oon  ber  Station  Dd)olt  ber  olbenb. 
Staa^lkibntmie33imen=£eer  nad)  SBefterftebe  (1876 
eröffnet).  3)en  Setrieb  füfyrt  bie  olbenb.Staatsbatm. 

Söefterttmlb,  im  meitern  Sinne  berjenige  Seil 
bes  meberrfyetn.  ©ebirgslanbes,  melier  ätt>ifd)en 
bem  Ülr/ein  im  SB.,  ber  Sieg  im  vi.,  ber  Safyn 
im  D.  unb  S.  ber  ßifel  gegenüber  liegt,  größtem 

teils  au  ben  preufj.  9teg.-Sej.  SBtesbaben,  Koblenz 
unb  Arnsberg  gehört  unb  Heinere  Seile  in  ben 

Siegfrei»  bes  9ieg.  =  33eä.  Köln  unb  in  ben  9teg.-- 

S3ej'  Gaffel  fenbet;  im  engern  Sinn  aber  nur  ber norböftl.  unb  mittlere  l)öd)fte  Seil  bes  ©ebirgs; 
abf  drittes,  ber  aud)  ber  föofye  So.  ober  Aalte 
ßid>  genannt  mirb.  6r  ergebt  fid)  oft  mit  fd)roffen, 
felfigen  23öfd)imgen  aus  ben  Sfyälern  ber  £afyn, 
bes  Oifyeins  unb  ber  Sieg  unb  trägt  einzelne  $üge 
unb  Kuppen.  SHe  Sd)eitet  finb  mit  ̂ elsblöden  über= 
jat,  bie  oft  mafyre  ̂ elfenmeere  bilben.  ©eroölmlid) 
jdjüejjt  eine  ©ruppe  folcfyer  Kegelberge  ringförmig 
eine  (Stnjenfung  ein,  bie  bann  meift  fumpfig  unb 
mit  Sorfmoor  ober  einem  See  erfüllt  ift.  ̂)er  J)  o  \)  e 

SB.,  ber  t)öct)fte  unb  raufyefte  Seil,  jtefyt  oom  ßber- 
topf  fübmeftmärts  über  93urbad)  bis  ju  ber  in  bie 
Sieg  fliefcenben  Dlifter  bei  <5ad)enburg  als  eine 
fable,  öbe  93afaltfläd)e.  S)ie  I)öd)ften  ©ipfet  bes 
gangen  ©ebirgeS  finb  ber  Saalberg  ober  Salj* 
bürg  er  Kopf,  an  ber  Sübfpi&e  oon  SBeftfalen, 
655  m,  unb  ber  §ud)sfauten  bei  Söitlingen, 
657  m  fyod).  S$om  Saalberge  jie^t  ein  9iüden 
(SBelfd)eget)eeg  695  m)  auf  ber  SBafferfd)eibe  %\üv 
id^en  Sieg  unb  £alm  nad)  SRO.  als  S$erbinbungs= 
glieb  mit  bem  Sauertanb,  roäfyrenb  bas  Plateau 
jonft  nad)  allen  Seiten  abfällt.  S)ie  burd)fd)nttt= 
lid)e  ööfye  bes  £jof)en  SB.  beträgt  über  500  m,  bie 

ber  i^n  umgebenben  platte  nur  me^r  300—400  m ; 
nur  im  S2B.,  ämifa^en  Salm  unb  ̂ Kbein,  fa^mitlt  ber 
üJlontabaurer  Sßalb  ober  bie  3Jlontabaurer 
X)  ö  b  e  noa^  gU  546  m  an  unb  fällt  bann  fteil  jum 
NJH)ein  ab.  £ir;ntid)  baut  fiel)  in  ber  norbmeftt.  dde, 
äraifa^en  ber  Sieg  unb  bem  9tyein/#  ba§  Sieben^ 
gebirge  (f.  b.)  mit  bebeutenber  retatioer  ̂ ö^ie  au§ 
bem  Diljeintfyal  auf. 

2)er  geolog.  Aufbau  toed)felt  in  ber  3Ria)tung  oon 
SB.  nad?  0.  S)ie  bem  ftifyein  juge!e^rten  Seile  be= 
fte^en  jumeift  aus  ̂ )eoon  (Koblen^fd^ia^ten)  unb 
fa^lie^en  93ecten  mit  2}ituoial=  unb  Sertiärfd)id?ten 

ein;  leitete  enthalten 33raunfol)len  unb  oorjügtidien 
Jbou,  iucld)er  in  bem  fog.  Slannenbäderlanb  slnla^ 
in  einer  bebeutenben  Sl;onmareninbuftrie  gegeben 
\)at.  ̂ ie  norbmefttid)fte  I5de,  bas  Siebengebirge, 

beftebt  im  S.  aus"  Srad)pt  unb  2)olerit  unb  im  vi. aus  Sajalt.  5lud)  fonft  ift  Safalt  jiemlid)  oerbreitet, 

mie  fid)  aueb,  am  sJtanbe  be§  sJJeutt)ieber  SSedenv? 
unb  bis  SBefterburg  ̂ in  oulfanifc^e  Suffe  ftnben. 
S)cr  öftlid)  oon  ber  Strafte  9ftontabaur=.föad)enburg. 
gelegene  Seil  mit  bem  sÜtittelpun!t  SBcfterburg  ift 
mtn  großen  Seil  aus  Sertiär  mit  reid)t)altigeu 
S3raunlot)lenlageru  unb  mit  Srad)pt=  unb  S3afalt 
fonglomeraten  unb  aus  3al)lreid)en  Safaltfegelu 
jufammengefe^t.  ̂ )er  füböftlid)  baoon  gelegene 

©ebirgsabfd)nitt,  bas  Skden  oon  Simburg  unb  bi  * 
(Segenb  ju  beiben  Seiten  ber  £al)n  bis  gegen 
SBe^lar  aufmärts,  beftefyt,  abgefe^en  oon  S)ilubxal- 
ablagerungen,  aus"  ben  Sd)id)ten  bes  ̂ )eoon§  unb 
Untercarbons  mit  ja^lreid)en  biabafifa^en  ßruptio= 
gefteinen.  3ln  nu^baren  Mineralien  unb  (Sr^en  ftn- 

ben \\i)  nod)  Kupfer  unb  ßifen,  ioeta^  lefetereS  bi- 
fonbers  im  2)eoon  ämifa^en  silttenfira^en  unb  Siegen, 
über  bie  Sieg  l)inauä  bis  Olpe  unb  in  mel)r  als 
100  (Gruben  im  ̂ affauifa^en,  füblid)  unb  nörbtid) 

ber  2at)n,  befonbers  bei  Sftuntel  unb  ̂ abamar,  aus-- 
gebeutet  roirb.  \ 

%\t  Sflau^ett  unb  geud&tigteit  be§  Klimas,  ge= 
fteigert  buri  bie  oielen  S>erfumpfungen,  ift  im 
SB.  ber  Vegetation,  befonbers  bem  SBatbbeftanb 
nia^t  günftig.  2)as  ©ebirge  ift  ba^er  !at)t ,  nur  bie 
2lbf)änge  aua^  bes  ftofyen  SB.  finb  mie  bie  93erg- 
flädpen  gegen  ben  9l^ein  ̂ in  faft  überall  mit  SBal= 
bungen  bebedt.  S)er  bafaltifa^e  SSoben  an  fid)  ift 
bagegen  bem  3Bad)Stum  ber  nid)t  perennierenbeu 
©emäd)fe  günftig.  Sro£  bes  langen  ftt^neereid)en 
SBinters  merben  jiemlid^  otel  Kartoffeln,  £afer, 

©erfte,  Ko^l,  §lad)S  unb  £eu  erbaut  unb  aus-- gejei^net  finb  bie  ©ebirgstoeiben  unb  SBiefen.  2ln 
ber  Sa^n  bagegen  btü^t  ber  Dbftbau  unb  in  ge= 
fd)ü£ten  Sagen  biefes  Saales  gebeizt  fogar  bie 
9lebe.  ̂ )er  Sübab^ang  bes  ©ebirges  ift  faft  inbuftrie^ 
los,  ber  nörbttdfye  bagegen  gehört  3U  ben  inbuftrielb 
ften  ©egenben  2)eutfd)lanbs.  —  2Sgl.  Kneebufa^, 
g'ü^rer  burd)  ben  SB.  u.  f.  to.  (S5orttn.  1886) ;  Sü^rer 
bureb,  ben  untern  SB.  (Dteumieb  1892);  Serntt^ 
3Roeftler,  SBetrad^tungen  eines  Sanbmirtes  über  ben 
obern  SB.  (SBiesb.  1893);  §epn,  ®er  SB.  unb  feine 
S3emol)ner  (SRarienberg  im  SBeftermatb  1893). 

aSßeftetttittlbba^ne«.l)Dbere3Beftermalb  = 
ba^n,  oom  preufj.  Staate  erbaute,  1885  unb  1886 
eröffnete  -ftebenbafyn  oon  öabamar  über  SBefterburg 
unb  öaa^enburgnaa^2llten!ird)en  (56,6km),  anstelle 
ber  ber  öeffif d)en  Submigs  =  (Sifenbat)n  (f.  b.)  1873 

genehmigten  SBeftermalbba^n  6fd^^ofen--öabamar- 
§ad)enburg=Sroisborf.  2)  Untere  3Beftertoatb  = 
ba^n,  1873  genehmigte,  1884  eröffnete  Streden  ber 
ehemaligen  9ftl)  einif  d)en  ßifenbat)n  (f.  b.),  oon  Cmgers 
nad)  Slltenlird^en,  oon  ©renjau  nad)  öö^r  (©renj^ 
Raufen)  unb  oon  Siersl)al)n  nad^  Staffel  (93,3  km), 
nad)  bereu  ßrtoerb  oom  preuft.  Staate  üoUenbet. 
S)ie  SB.  bilben  feit  1.  Stpril  1895  einen  Seil  bes 
(Sifenbafynbireftionsbeäirfs  ^ranlfurt  a.  9Jt. 

Sßßeftermif  (Vefteroif),  gemerbfleiftige  Stabt 
an  ber  fa^meb.  Oftfüfte  im  Kalmar  San,  an  ben 
£inien  9lorsl)olm=SB.  (118  km)  unb  SB.=£ultsfreb, 
^>at  (1893)  6810  &,  Ruinen  ber  Shirg  Stäle^olm; 
bebeutenbe  Slusfu^r  oon  £ols,  Korn  unb  ©ifen, 

ferner  Sd)iffsroerfte,  mehrere  Gabrilen  unb  5)am' 
pferoerfeb,r  mit  SBisbp. 
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28efteuro$mifi*)e  3eit  (©.  G.  $.),  f.  Gifenbal)m 
Seit  (39b.  5,  S.  918b). 

äöeftfalen,  ber  meftt.  Seil  beS  alten,  von  ßarl 
b.  ©r.  bem  ̂ mnfenreicbe  einverleibten  öerjogtumS 
Saufen,  reichte,  burd)  bie  Gngern  an  ber  Söefer  von 
bem  Sanbe  ber  bis  ̂ ur  Glbe  mobnenben  Dftfalen 
getrennt,  meftmärtS  MS  nabe  an  ben  Sftt?ein  unb 
batte  ̂ icr  bie  ripuarifcben  $ranfen  gu  -ftacbbarn, 
im  Sorben  bie  ̂ riefen,  im  Süben,  von  ber  Sieg 
unb  Gber  an,  bie  Reffen.  Sei  ber  Sluflöfung  beS 

«öersogtumS  Saufen  nadb  ber  2tcbtSerflärung  £ein- 
ricbS  beS  Seinen  1180  verlor  ftd)  ber  9came  Dftfalcn 
gän^lid);  ber  sJlame  20.  erhielt  ficb,  ging  febocb  teils 
auf  baS  neugebilbete  ößtgogtum  2ö.,  teils  auf 
ben  fpätern  SBeftfätifcben  ßretS  über.  Der  9lame 
9iote  Grbe,  mit  bem  2B.  fcbon  feit  alter  3eit  be- 
jetdmet  mürbe,  beruht  vermutlich  auf  ber  von  ben 
ausgebreiteten  Gifener^lagem  bcrrüljrenben  roten 
Färbung  beS  GrbbobenS,  ber  ficb  in  2B.  an  vielen 
©teilen  finbet.  (über  bie  meftfäl.  2Jhmbart  f. 
3)eutfcbe  2ftunbarten,  39b.  5,  S.  33  a.) 
SmS.1180nabmbererjbifd}ofvonMn,^^lipp 

von  Heinsberg,  baS  39erglanb  an  ber  obern  3iubr 
unb  Senne,  baS  Süber=  ober  Sauerlanb,  in  bem  feine 
Vorgänger  fcbon  in  ber  fränf.  $eit  einzelne  ©üter 
ermorben  Ratten  (Soeft,  2Berl,2)iebebacb,  Sittenborn 
u.  f.  tv.),  völlig  in  39efi£,  vereinigte  eS  als  2öeft- 
fälifcbeS  ̂ Rieberftift  mit  bem  GrjbiStum  $ötn 
unb  erhielt  von  $riebridj  39arbaroffa  für  baS  ©ebiet 
ber  S)iöcefen  von  $öln  unb  $aberbom  ben  £itel 
eines  ̂ er^ogS  von  Gngern  unb  2B.  mit  allen 

berjogl.  9tedbten.  Unter  Gr^bifcbof  ft'onrab  von 
£ocbftaben  (1238—61)  mürbe  bie  neue  33efit$ung 
nadb  Sßorboften  fyin  burcb  39rilon,  Grmitte  unb 
anbere  früher  paberbornfcbe  ©üter  vergrößert,  mebr 
nocb  1368  burd)  Grmerbung  ber  ©raffcbaft  2lrnS= 
berg.  $mar  verlor  Grsbifcfyof  S)ietrid)  1449  bie 
Stabt  Soeft  (f.  b.),  bod)  burfte  fein  -ftacbfolger 
föuprect/t  nad)  bem  bie  Soefter  $ef)be  beenbenben 
.frauptvergleicb  von  1464  bafür  bie  um  biefe  ̂ dt 
verfallenen  SebjtSfyerrfcbaften  unb  Sd)löffer  $rebe= 
bürg  unb  39ilftein  bem  ̂ ergogtum  28.  einverleiben, 

baS  als  Bubebör  beS  Grafts  Mn  nicbt  gum  SBeft-- 
fälifcfyen,  fonbern  jum  ̂ieberrfyeinifcben  Greife  ge- 

borte. 2ö.  fyatte  fpäter  bem  tarnen  nacb  Arnsberg 

■air  föauptftabt,  mürbe  von  einem  Statthalter  regiert, 
ber  feit  1442  Sanbbroft  bieß,  unb  gerfiel  in  bie  vier 

Quartiere  Stuben,  Sßerl  (mit  ber  ©raffdjaft  9IrnS= 
berg),  39ilftein  -unb  Brilon.  SB.  umfaßte  gule^t 
3744  qkm  mit  130000  G.  2)urdb  ben  $eid)Sbepu; 
tationSbauptfdbJuß  von  1803  mürbe  eS  bem  ftaufe 
.Öeffen^armftabt  ftatt  feiner  meftrbein.  39efit5ungen 
äiigemiefen,  von  biefem  aber  1815  an  Preußen  ab- 
getreten.  —  3ßgl.  Seiber^,  2anbeS=  unb  $KecbtS= 
gefd)icf/te  beS  ̂ er^ogtumS  2B.  (4  39be.,  SIrnSberg 
1839—75);  berf.,  Quellen  ber  meftfäl.  ©efd)id)te 
(3  99be.,  ebb.  1857—69);  Grfyarb,  Regesta  historiae 
Westfaliae  (39b.  1  u.  2,  fünfter  1847—51),  mit  ber 
^•ortfe^ung :  Söeftfäl.  Urfunbenbudb  (Sb.  3  unb  4, 
ebb.  1871 — 94);  Codex  traditionum  Westfalicarum 
(39b.  1—4,  ebb.  1872— 92);  9iorb^)off,  3)aS  2öeft= 
falenlanb  unb  bie  urgefd)id)ttid)e  Slntbrovotogie 
(ebb.  1890);  $anfen,  ̂ i*  öergogSgeivalt  ber  6rä= 
bifdböfe  von  Äöln  in  siö.  (2Rüncb.  1895). 

SÖcftfalctt,  ein  von  Napoleon  I.  naa^  ber  39c- 
fiegung  $reußcnS  burd)  befrei  vom  18.  2Iug.  1807 
gegrünbeteS  ̂ önigreia^,  baS  auS  einem  Steile  ber 
burcb  ben  ̂ rieben  ju  ̂itfit  bem  $aifcr  äugefallcnen 
prcuß.  ̂ provinjcn  im  heften  ber  Glbe  unb  ber  93e= 

fi^ungen  ber  ̂ urfürften  von  £>effen  Unb  Hannover 
unb  beS  öerjogS  von  39raunfcbn)eig  als  33 af allem 
ftaat  granfreicbS  gebilbet  mürbe.  2)aS  Äönigreid) 
batte  ein  5lreal  von  38100  qkm  mit  1946343  G. 
Napoleon  gab  20.  feinem  jüngften  Sruber  3^6me 
39onaparte  (f.  b.,  Sb.  3,  S.  276),  ber  bem  Sanbe 
15. 9lov.  1807  eine  nacb  bem  2Rufter  beS  fran  j.  Äaif  er^ 
reia^S  äugefa^nittene  3Serfaffung  verlieb.  2B.  mürbe 
in  ad)t  Departements  eingeteilt,  alle  provinzielle 
Eigenart,  alle  3Sorrecr)te  beS  SXbelS  unb  ber  ©eiftliaV 
feit  befeitigt,  bie  Seibeigenfd)aft  aufgeboben,  franj. 

'Siedjt  unb  franj.  3SermattungSformen  eingeführt. 
®ie  tfyatfädbtid)  ganj  o^nmäcbtigen  fog.  3deicbSftänbe 
festen  fia^  ̂ufammen  auS  100  Slbgeorbneten,  bie  von 
ben  ̂ )epartementSfollegien  gemäfytt  merben  follten. 
®ie  ßinbeitticbleit  in  9kd)t  unb  3Sermattung  hätte 
einen  fegenSreicben  Ginfluß  ausüben  fönnen,  menn 
nia^t  baS  Sanb  burcb  bie  übermäßige  Steucrlaft, 
burd)  bie  brüdenbe  ̂ ilitärfonflription  nieberge= 
galten  morben  märe.  2lm  öofe  ju  Gaffel,  mo  Spörne 
auf  Schloß  2BilbelmSböt)e  mit  feinen  ©üujtlingen 
baufte,  ̂ errfd)te  ungebeure  33erfd)menbung.  Die 
Öälfte  ber  Domänen  batte  Napoleon  fia^  vorbe= 
galten;  mieberl)ott  erlaubte  er  fia^  miülürlicbe  Gin- 

griffe in  bie  meftfäl.  Regierung.  3DZit  jebem  ̂ afyxe 
mucbS  bie  58erfa^ulbung  unb  baS  deficit,  befonberS 
als  ber  tüchtige  Sftiniftcr  von  Sülom  bura)  ben  ge= 
fügigen  unb  beim  3Sol!e  verfaßten  greil)errn  von 
2liala^uS  erfe^t  mürbe.  3Son  ber  fteigenbcn  Grbitte- 
rung  im  Sanbe  gaben  bie  2lufftänbe  ̂ unbe,  bie  1809 
auSbraa^en,  in  ÜDlarburg  unter  bem  ̂ reiberrn  von 
2)örnberg  (f.  b.),  im  3Ragbeburgifcben  unter  bem 
Dberften  Gmmerid);  Schill  unb  ber  föerjog  von 
99raunfa^meig  brachen  in  meftfäl.  ©ebiet  ein.  3jnt 
^rübjabr  1810  vergrößerte  Napoleon  baS  $önigreid) 
burcb  Überlaffung  faft  beS  ganzen  öcinnoverS,  bocb 
fc^on  im  ̂ ejember  mürbe  baS  eben  ermorbene  unb  ein 
großer  ̂ eil  beS  eigentlidjen  3D.  mieber  abgetrennt 
unb  bie  gefamten  Dtorbfeelanbe,  vom  ̂ Kbein  nörbtieb 
ber  Sippemünbung  an  bis  jitr  untern  Glbe,  bem 
^aiferreieb  ̂ ranheieb  einverleibt,  ^m  ̂ velbäuge 
gegen  3ftußlanb  famen  mebr  als  20000  S^eftfaten 
umS  Qeben.  3Son  ben  1813  neu  auSgcbobenen 

Gruppen  gingen  fcbon  im  föerbftfclbjug  jmei.'oufaren: 
regimenter  %u  ben  Preußen  unb  puffen  über.  v^lm 
30.  Sept.  mußte  ̂ e'röme  vor  bem  StrcifforpS  %fätt- 
npfcbemS  auS  Gaffel  flüchten.  2Xuf  furje  3^it  äuvücf^ 
gelehrt,  verließ  ber  $önig  bann  auf  bie  ßunbe  ber 
Sd)tacbt  von  Seipjig  für  immer  baS  Sanb,  nidit 
ot)ne  vorder  mehrere  Millionen  bar  (Mb  unb  einen 
großen  STeit  ber  ̂ oftbarleiten  auS  ben  Scblöffern  unb 
viele  Sd)ä^e  beS  DJhifeumS  nad)  ̂ yranfreieb  entfübn 

ju  tjabtn.  S)aS  ̂ önigreieb  Sß.  muvbe  alSbalb  burd1 
bie  s-8erbünbeten  auf  gelöft.  —  S$gl.  G)öde,  5)aS  ßönuv 
reieb  5ö.  (t)g.  von  ̂ tgen,  2)üffetb.  1888);  S.  Tt&Xiet, 
2luS  fturmvotler  3«it.  Gin  39eitraa  jut  Qfo\d)\dftt 
ber  meftfäl. §errfcbaft(5)iarb.  1892)  ;:H.MleinfdMiiibt, 
©efebiebte  beS  ̂ önigreid)S  ©.  (@otba  1893);  .s>ol'v 
apfel,  2)aS  ßönigreid)  20.  (SRagbcb.  1895). 

^öeftfaleit  (2Beftpbalen),  $tot>mj  int  yxcnb. 
Staate,  grenzt  im  9t.  unb  0.  an  bie  s£revim  >>an 
nover,  im  D.  an  Scbaumbuvg^'ippe  unb  Vimv, 
39raunfcbmeig,  bie  Provinz  «ocffcn=9ia(fau  unb  SBal 
bed,  im  S.  an  öeffetv-^iaffau,  int  S2B.  an  bie  :Rlvin 
provinj  unb  imN3i2ß.  an  bie  3fäebetlanbe  uitb  umfaßt 
20206,48  qkm.  2)ie  ̂ voviuj  beftebt  in  ilnvv  ieUigon 
©eftalt  feit  bem  SBienet  Keinveß.  t  w  älteften  preuß. 

Gebietsteile  ber  ̂ rovinj  juÄ  bie  L609  mit  bei  iiilid^- 
clevifd)en  Grbfa^aft  an  93ranbenburg  getomnteneu 
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©raffäaften  SWarf  unb  9fta»en$berg.  Surd?  ben 
ffieftf&lifcben  jjrieben  mürbe  1648  bamit  ba8  öodfc 

ftift  Stinben  als  [Jürftentuw  üetbunben.  5)ut$ 
»auf  lamen  binut  bte  ©tafföaften  Sedlenburg  unb 
Simbura,  burd)  drbföaft  bie  ©raffd^aft  Singen,  als 
9fteu&8entfö&bt0una  L802  bie  SBiStumet  SKünftet 
unb  SBaberbom  ate  Aürftentümer  unb  ba£  Aüvften= 
tum  Sotbei.  liefen  feit  L8(W  teile-  mit  bem  .ttöm> 

reidfc  SGBeftfalen  (f.  b.)#  teils  mit  bem  ©rof5bergog= 
tum  SBetg  oereiniat  gewefenen  Sanbeäteiten  würben 

L815  nodj  ̂injugefüat:  ba3  öer&ogtum  SBeftfaten 
(f.  b.)  mit  8trn8betg,  Seile  »on  Sippftabt  unb  Olpe, 
baä  Aürftontum  Siegen,  bie  ©raffdnaft  SHttaen* 
fteinsfeittaenfteiTi  unb  äBittgenfteimSÖevtebura ,  bie 
greie  3Ketdj>3ftabt  Sortmunb  unb  bie  ehemals  freien, 
bann  mebiatifierten  iKeidjöftänbe  be§_  pormatigen 

2Beffcfftlifc&en  ÄreifeS:  ©atm=2lbau§,  toalm^ocbott 
unb-öorftmar^Jl^ctna-äöolbe^Slictbera/Jl^eba^n- 

bolt,  Dülmen,  ©ebmen,  93ent$eim*Steinfurt,  sJted= linabauien  u.  f.  w.  Ser  bis  babin  bem  dürften  oon 
ßippe  gebörtqe  Anteil  ber  Stobt  Sippftabt  mürbe 

1851  üon  bie'fcm  gegen  eine  ̂ abre§rente  abgetreten. (S.  bie  Karte:  ttbeinproping,  2öeftfalen, 
y>effcns!Raff au  unb  ©rofcfyergogtum 
Öeffen.  L  9?örblid)er  Seil,  33b.  13,  ©.  826.) 

Dberftädjettgcftattmtg.  20.  ift  metft  ©ebirg§-, 
SBerg*  unb  Hügellanb;  nur  ber  3fteg.'$eg.  OJlünfter 
ift  porbevrfdjenb  Tiefebene.  Sen  öftt.  unb  norböftl. 
ieil  nimmt  t>a%  Söefergcbirge  (f.  b.)  ein.  Sen 
fübl.  Seit  erfüllt  ber  nörbücbfte,  gmifeben  ber  ©teg 
unb  sJtubr  gelegene  2lbfdmitt  be§  oftnieberrljein. 
Sa^iefer«  unb  ©rauWadengebirgeS.  SHe  £()alfurd)e 
ber  Diubr  felbft  fcfyeibet  bapon  auf  ifyrem  redeten 
Ufer  ben  fallen  Dtüden  ber  Haar  (f.  b.)  ober  be£ 

Haarftrange  ab ,  ber  im  Dften  nod)  280—320  m 
bod)  ift,  weftwärtS  in  niebrige  .'oügeljüge  übergebt, 
fübtoartS  fteil,  norbwärtS  fanft  yax  ßbene  ber  Sippe, 
bern  fog.  Hellweg,  abfällt.  Sa3  Pielfad)  üergweigte 
unb  üon  tiefen  $elfentb/älern  gerrtffene  üBerglanb  im 
©üben  ber  Sftufyr  f>ei^t  ba§  ©auertanb  (f.  b.).  Sie 
öftl.  2ftaffe,  bie  böcbfte  be§  gangen  ©ebirg3abfd)nitt§ 
unb  pon  gang  SB.  ift  ba§  Plateau  Pon  SBinterberg 
an  ben  Oueüen  ber  Jtufyr  unb  Senne,  mit  bem  fyöcb- 
ften  fünfte  ber  gangen  ̂ ßroPtng,  bem  Äafylen  Slften 
(830  m).  $on  il)m  gtefyt  fübmeftwärtS  ba»  9fotfyaar= 
ober  9ftotlagergebirge  gum  (Eberfopf  (691  m),  an  ber 
Cueüe  ber  (Eber,  ©ieg  unb  Safyn,  .unb  Pon  biefem 
finbet  bie  $erbtnbung  mit  bem  SBefterWalb  (f.  b.), 
bem  fübtief/ften  Hauptgebirge  ber  $roping,  ftatt.  3wi- 
feben  bem  Seutoburger  2öatb  unb  bem  ̂ aarftrang 
bringt  aU  eine  $ortfe£ung  be3  nieberrbein.  unb 
bellänb.  ̂ lacb(anbe§  bie2öeftfälifd}e  Tiefebene 
cber  bie  2Rünfterfcbe  33ud)t  gmifeben  ba3  2öefer= 
unb  ba§  nieberrbein.  35erglanb  ein,  meiere,  nur  pon 
wenigen  üereingelten  öügelgruppen  unterbrochen, 
fclbft  an  ib;rem  Oftenbe  bei  ̂ aberborn  nur  130  m 
beeb  liegt  unb  au§  melcber  bie  ßm^,  bie  33ecfyte  unb 
Vtppe  ̂ eruertreten,  bereu  2Bafferfd)eiben  faum  rnerf^ 
lid}  erfyofyt  finb.  «Schiffbar  finb  tjon  ber  2Befer  114, 
üon  ber  Gms  50,3,  üon  ber  9tubr  24,4,  t?on  ber 
Sippe  176,  üon  ber  Söcvfcl  (3uflufe  ber  gffel)  11,8  km, 
fo  bafe  bie  ©ef amtlänge  ber  natürtieben  SBaffermege 
383,3  km  beträgt.  3)er  einzige  Scbiffa^rt§!anal  ift 
ber  1893  begonnene  föanat  gmifeben  2)ortmunb  unb 
ben  (Smsbäfen  (f.  Sdbiffabrtgfanäle,  Tabelle  I).  2)as 
Hltma  ift  gemäßigt,  rau^  nur  imSauerlanb  unb 
Söefterroalb ;  bie2öitterung üeränberlicb, feuebt  bureb 
bie  üorljerrfc^enben^orbminbe,  befonbers  regnerifcb 
im  fteg.=93e3.  fünfter. 

i8ct»örfcruttg.  Xie  Sßrobttia  l)at  (1890)  2428661 
(1240494  mdnnt.,  1188167  meibl.)  (§.,  279278  be= 
mol)nte,  3221  unbewohnte  3öo^nl)äufer,  1581  au-- 
bere  bewohnte  s-8aulicbfeiten ,  456  772  öaui^altun« 
neu  unb  1363  5lnftalten  mit  38155  ̂ nfaffen.  S)em 

iKeligiongbefenntniS  nad)  waren  1152985  Gfroaw- 
gelifdje,  1250603  Hatt)olifen,  2406  anbere  (Triften, 

3267  SDiJfibenten  unb  19 172  ̂ Iraeliten ;  ber  Staat«* 
angefyörigfeit  nad)  2418  743  Oteid^gange^örige,  7850 
9tetc&3au3lftnber  unb  2068  anbere.  5)er  sJJtutter= 
fprad)c  nad)  waren  bie  meiften  33ewobner  5)eutfa^e, 
mit  5lu^nal)me  Pon  25941  $olcn,  aUafuten  unb 
$affuben.  3n  ber  Sefd)äftigung  ber  Seoölferung 
wiegt  bie  inbuftrielle  S^ätigfeit  cor,  namentlid)  in 
bem  sJteg.''3Bej.  2lrn§berg,  bemnäd)ft  bie  Sanbwirt- 
febaft.  1882  waren  unter  ben  834965  (Erwerbe 
tätigen,  Pon  benen  1233907  2lngel)örige  o^ne 

Hauptberuf  abgingen,  32,77  ̂ rog.  in  ber  93oben- 
nu^ung  unb  Siergucfyt,  42,73  in  ©ewerbe  unb  3n« 
buftrie,  6,63  in  ̂ anbel  unb  SSerfe^r  unb  9,73  s$roj. 
in  pcrfönlic^en  SDienftleiftungen  befcb,äftigt. 

Sanb*  unb  f^orftttiirtfc^aft.  35on  ber  ®efamt= 
fläd)e  famen  (1893)  auf  2laer=,  ©artentanb  unb 
Weinberge  855644,  SBiefen  158066,  SBeiben  unb 
Öutungen  212200,  $orften  unb  öoljungen  564589, 
Öau§-  unb  ftofräume,  ̂ :  unb  Unlanb,  2öege,  ©e= 
wäffer  u.  f.  W.  230237  ha.  S)ie  Sanbwirtfc^aft 
ftüfet  fiel)  überwiegenb  auf  ben  mittlem  unb  ̂ lein= 
betrieb;  ©runb  unb  SBoben  ift  größtenteils  in 

^änben  ber  Sauern  unb  ̂ leinbefi^er.  Sie  $rud)t= 
barfeit  be§  35oben§  ift  fein*  perfd)ieben.  S)er  3Ror= 
ben  unb  -ftorboften  ift  meift  unfruchtbar,  fetter 
äöeigenboben  finbet  fid)  nur  in  ber  Söarburger 
unb  Soeftcr  39örbe,  auf  bem  öeltweg  jwifa^en 
Sippftabt,  Soeft,  2öert,  Unna,  Süncn  unb  Hamm 
unb  im  9topen§bergifd)en.  ̂ m  SReg.-33eg.  fünfter 
wec^feln  6anb,  SWoor  unb  ̂ eibe  mit  fruchtbaren 
Sanbftria^en  ai.  Ser  DUeg.  =  S3ej.  2Rinben  beftfet 
in  ber  engbegrengten  unb  Überflutungen  au§ge= 
festen  Söefernieberung ,  im  $aberbornfd)en ,  im 
Öügeltanb  gwifeben  bem  Seutoburger  2Balb,  bem 
feefers  unb  SBiefyengebirge  wie  aud)  im  ̂ rei§ 
Sübbefe  trefflichen  Soben.  2)ocb  bitbet  bie  6enne 
(f.  b.)  am  $ufj  be§  Seutoburger  SBalbeS  einen  au§^ 
gebe^nten  ©trid)  unfruchtbaren  ©anbe§.  S)er  9aeg.- 
Seg.  Arnsberg  ̂ at  im  Sorben  fanbigen,  mit  -Dtergel 
gemengten  S3oben;  an  ber  Sippe  mifcfyen  fic^  6anb= 
ftreden  ein,  bie  jebe  Kultur  unmöglich  machen,  ̂ m 
ganxen  ift  aber  ba§  ©ebiet  gwifd^en  Sftufyr  unb  Sippe 
frueptbar  gu  nennen.  Sagegen  bringt  im  eigent^ 
liefen  Herzogtum  20.  unb  in  ber  ©raffepaft  2Bittgen= 
ftein  ber  r»ort)errfcbenb  fallgrünbige  S^onboben  nur 

©ommerroggen,  Hafer  unb  Häbebrn  l)err>or.  3Rit- 
ten  burd)  ben  Sejir!  giel)t  fieb  Pon  Brilon  über  5lrn§= 
berg,  ̂ ferlo^n,  Simburg  unb  Altena  nacb  ©d)wetm 
ein  Mfftcinlager,  ba§  fid)  burd)  üppigen  $flangen= 
wucb§  fenngeiebnet.  Sie  Salbungen  befteben  über* 
Wiegenb  au§  Saubt)olg  (402  702  ha) ;  ba§  Siegener 
unb  Sauerlanb  liefern  piel  £olg  unb  bie  meifte 
©erberlo^e  im  gangen  Staate.  Unter  ben  lanb- 
Wirtfd)af Hieben  (Ergeugniffen  nehmen  Joggen  (be- 

baute ^läcbe  1894:  238617  ha)  unb  Hafer  (157313) 
bie  erfte  ©teile  ein;  bemnäcbft  folgen  Kartoffeln 
(85  544),  2öeigen  (78  997),  35ud)Weigen,  öülf  enfrüd)te, 
Öl=  unb  ©artengewäcbfe,  Hanf  unb  au«gegeid)net 
feböner  %la6)$.  Sod)  bedt  ber  ©etreibebau  nid)t  ben 
ftarfen  SBebarf ;  aud)  Dbft  wirb  nid^t  l)tnreid)enb  ge= 
Wonnen,  %abat  weniger  al§  in  ben  anbern  ̂ ror»iu= 
gen.  Ser  SBiefenbau  wirb  befonber»  im  ©üben  ge- 
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pflegt,  ber  ßunftmiefenbau  im  Siegenden.  £)er 
Ernteertrag  betief  ficb  (1894)  auf  348  350 1  Joggen, 
116657  t  aöeiäcn,  28257  t  ©erfte,  187  948  t  £afer, 
1141066  t  Kartoffeln  unb  427  548  t  2öiefenbeu. 
©efyr  anfebnttcb  ift  bie  9ünboieb;,  bie  ©cbmeine;  unb 
in  managen  ©egenben  bie  3ie0ßU3ucbt,  ftricfymeife 
mirb  aucb  ftarfe  Bienen3ucbt  getrieben.  2)er  Biet)* 
beftanb  betrug  1.  S)ej.  1892:  133171  $ferbe, 
603305  ©tue!  fttnbuieb,  316327  Schafe,  638308 
©cbmeine,  206817  Biegen  unb  73086  Btenenftöde. 
Ein  Sanbgeftüt  befinbet  fta)  ju  Söarenborf. 

23ergbau.  2)en  föauptreicbtum  be§  SanbeS  bilben 
bie  Scfyd^e  be§  2JUneralreicr;§,  namentlicb  Stein* 
fojjlen  (1893:  27  766839  t  im  Söerte  uon  178,9 

sUtitl.  3JI.)  unb  Gsifen.  ̂ m  nörbt.  Seile  liegen  kleinere 
©teinf  oblenabtagerungen  in  Jüngern  ©ebitben.  2Bid)= 
tiger  ift  ba§  ©teinfoblentager  am  ̂ bbenbürener 
©teinfofylengebirge.  @in§  ber  fünf  größten  Stein* 
foblenlager  be§  preufe.  ©taateS  ift  ba§  Dtufyrforjlen* 
reuier  (f.  !R^cinif^=2Beftfä(ifc^e§  $oblenbeden)  im 
Slrbeugcbirge.  gür  ben  übrigen  Bergbau  finb  bae 
©iegenfebe,  bie  Umgegenb  uon  Brilon  unb  Olpe  fo= 
mie  bie  ©raffebaft  Waxt  bie  öauptbeprfe.  SB.  liefert 
uon  allen  $rouin3en  am  meiften  ©ifenerje  (1893: 
1220937  t),  ebenfo  nftd&ft  ©ebtefien  am  meiften 
3in!ers  unb  näcbft  ber  $rouin3  ©aebfen  am  meiften 
Kupfererz  uon  allen  ̂ roounen  am  meiften  ©cbmefet* 
fie§  (1893:  105  502  t);  ferner  Blei*,  9Udel*  unb 
Slntitnoncrj.  Sefyr  bebeutenb  ift  aucb  ber  ©tein* 
brueb^betrieb  in  ftalf*  unb  Baufteinen,  ©ip§,  Mar- 

mor (bei  Dlpe)  unb  Sacbfdn'efer  (bei  Olpe  unb ©iegen)  fomie  ber  ©atinenbetrieb.  S)ie  ̂ jßroDinj 
fyat  mei)X  al§  30  Mineralquellen,  bie  benu^t  mer- 
ben,  barunter  Driburg  Sippfpringe,  2Rollen!otten, 
Deunfyaufen  u.  f.  m. 

$ttbuftrie  unb  ©etoerbe.  S)em  ütetebtum  an 
©r^en  unb  Kohlen  entfprecbenb  ift  bie  ̂ nbuftrie 
fet;r  bebeutenb.  Obenan  fteben  bie  Bearbeitung  be§ 
$lacbfe§  ̂ u  ©am  unb  ßetnenseugen,  bie  fonftige 
Sertilinbuftrie  unb  ber  ßifenfmttenbetrieb  fomie  bie 
(Sifenuerarbeitung  unb  bie  2Rafd)inenfabri!ation. 
£>er  eigentliche  ©i&  ber  Seineninbuftrie  ift  febon 
feit  bem  14.  ̂ ahxh.  smifeben  ber  Sippe  unb  SBefer. 
$m  SftauenSbcrgifcben,  in  unb  um  Bietefetb  (f.  b.), 
tüelc^e§  febon  bamal§  ber  £>anbel§fife  pfr  ©arn  unb 
Seintuanb  mar,  mirb  bie  berübmte  feine  Seinmanb 
gefertigt.  5lucb  bie  Söollmeberei,  ©trumpf*  unb 
Banbfabrif ation ,  £utiV  unb  Baummollbranct/e  ift 
bebeutenb.  $m  SReg.=Be3.  2lrn3berg  ift  bie  üDtetaU* 
marenfabrifation,  namentlicb  im  Sßeften  in  ber  ©raf= 
fd?aft  9Jlar!  unb  im  Siegenden,  auSgeseicbnet.  Be- 

gannt hierfür  finb  befonber§  bie  Orte  I^ferlobn, 
fiübenfebeib,  Stltcna,  £agen  unb  bie  ßnneper  Strafie 
(f.  b.).  Sie  ßifeninbuftrie  liefert  uorjügUcf/eS  3ftob* 
eifen,  ©ufcmaren  3tuetter  ©dbmel^ung,  ©cbmiebeetfen 
unb  ©tafyl;  an$abritaten  ßtfcnbabnf  dienen,  ßifen* 
babnbebarfSartifet,  £>anbet§eifen,  $einetfen,  Profit* 
eifen,  ©cbmiebeftüde  unb  2Rafa^inenteite ,  platten 
unb  Keffelbled)e,  ̂ einbtea^  unb  Söeifcblecb,  S)ra^t 
unb  anbere  (Eifenforten.  S)ic  fonftige  ̂ ütten= 
inbuftrie  probujiert  ©Über,  Kaufbtei  unb  ©lätte, 
grobe  Kupfermaren,  ferner  3infy(atten  unb  3i'^: 
barren,  3*tidel  unb  3Ridelmaren,  33laufarbmerf§= 
probufte,  ©cbmefel,  Ouedfilber,  ©djmefelfdure, 
Gifenottriol ,  Kupferoitriol.  2)er  Bergbau,  bie 
Satten  unb  ©alinen  befebäfttgten  (1882)  97  735 
Arbeiter,  mot>on  95491  auf  ben  sJteg.--93e3.  3lrn§berg 
!amen,  bie  ̂ etallüerarbeitnng  43113  üUtann,  batum 
36441  im  9tefl.*SBcä.  3lm§berg;  in  ben  9.)(afd)iucu= 

baumerfftätten  arbeiteten  16558  Wann,  babon 
11 750  im  sJteg.:$8c3.  Arnsberg ;  in  ber  Sertitinbuftrie 
28520  Tlann,  baüon  9292  im  3fteg.=Beä.  9JUnben; 
in  ber  Rapier  -  unb  Seberfabrif  ation  7398,  in  ber 
^nbuftrie  ber  öols=  unb  ©ebni^ftoffe  19366  Arbeiter, 
©ämtlicbe  102168  ©emerbebetriebe  (obne  ©ajtmirt^ 
fa^aft,  33erfeln-§=  unb  £>anbel§gemerbe)  befebäfttgten 
339271  Arbeiter,  unb  jmar  bie  47  916  Betriebe 
be§  5teg.=Beä.  Arnsberg  224011  Arbeiter. 

£anber  unb  SBerfc^r^mcfcn.  ©er  öanbet  bringt 
aufeer  ben  jablreicben  ̂ abrifaten  aud)  öotj,  meftfäl. 
©cbinfen,  SBürfte,  ̂ umpernidet  u.  f.  m.  jur  &u& 
fubr.  S)ie  borjüg tieften  öanbel§ftäbte  finb  ©iefe 
felb,  ̂ ferto^n  unb  Sortmunb;  ©tapelplä^e  für  ©e= 
treibe  Neuerungen  unb  2Jlinben  als  2öeferbafen  unb 
©pebition§ort;  ber  ̂ auptmollmarlt  ift  ̂aberborn. 
Öanbel  unb  Berfe^r  mirb  geförbert,  au^er  burd^  bie 
febiffbaren  $lüffe  unb  jablreia^en  guten  Sanbftrafeen 
(1887 :  5922,9  km  ß^auffeen),  bureb  ein  febr  biebtes 
unb  für  ganj  ̂ orbbeutfa^lanb  miebtigeg  6ifenbabn= 
ne£,  beffen  Knotenpunft  öamm  ift  unb  ba§>  (1893/94) 
eine  ©efamtlänge  t>on  2270,4  km  ijatte  (b.  i.  112,4 
km  auf  1000  qkm  $läd)enraum  unb  88,8  km  auf 
100000  &),  barunter  440,7  km  ftaatlicbe  unb  43,i 
km  private  SRebenbabnen.  Dberpoftbireftionen  be= 
fteben  ju  5lm§berg,  2)iinben  unb  fünfter. 

titttemtfjt^mefen.  2ln  Bilbung§anftalten  befteben 
bie  (tatb.)  tbeol.=pbilof.  Sllabemie  ju  fünfter  (f.  b.), 
20  ©pmnafien,  8  Sftealgtimnafien,  5  ̂ rogpmnafien, 
39tealprogpmnafien,  3  ̂Healfa^ulen,  2  böbere  Bürger- 
fd)ulen,  1  ßräiebung§inftitut,  7  ©a^ullebrerfeminare, 
2  Sefyrerinnenfeminare,  4  !önigl.  ̂ räparanbenanftal^ 
ten,  67  Mtetfdmlen,  2209  öffentliche  ̂ olf^fcbulen 
mit  422163  ©cbulfinbern;  t»on  ̂ aebtebranftatten 
ferner  2  Sanbmirtfcbaft^  unb  4  21derbaufcbulen, 
1  2öiefenbau=,  1  2Rol!ereifcbule,  1  ftufbefcbtaglebr; 
febmiebe,  2  Bergfcbuten,  1  Baugemerlfdbule,  1  Gifen= 
büttenfcbule ,  1  hmftgem  erb  liebe  ̂ aebfebute  für  9Jte= 
tallinbuftrie,  1  öebammenlebranftatt,  nerfebiebene 
gemerblid)c  unb  länbticbe  ̂ ortbilbung^fcbuten.  (Sine 
©cböpfung  be§  ebemaligen  Dberpräfibenten  fyvei^ 
berrn  Don  Binde  (f.  b.) ,  bem  bie  ̂ roDinj  Diel  ju 
banfen  bat,  ift  bie  1847  gegrünbete  üon  Bindefcbe 
$roDinäial=Blinbenanftatt  mit  einer  eüang.  2lbtei= 
lung  gu  ©oeft  unb  einer  fatbolifeben  ju  ̂aberboru. 

$roüinäial=Saubftummenanftaltcn  befteben  31t  Bü- 
ren, Sangborft,  ©oeft  unb  ̂ eterebagen. 

SSerfaffung  unb  ̂ ermattung.  2)ie  ̂ ßroDin3  jer- 
fällt  in  brei  Stegierungebejirfe: 
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©i^  be§  Dberpräfibenten  unb  ber  s^roDin3ialDer: 
maltung  ift  ̂tünfter.  Sie  SIngelcgenbeiten  ber  eüana. 
^irebe  bearbeitet  ba§  Äonfiftorium  311  fünfter,  aiiv 
bie  ?att>.  ̂ irebe  befteben  bie  Bistümer  311  SOiünfter 
unb  ̂ aberbom,  bereu  SBegirfc  aud)  nad^  3R^emlanb 
u.  f.  m.  (f.  Bistum,  Bb.  3,  ©.57b)  ̂ inübetfireifm. 
3n  ben  fteicbStag  entfenbet  9B.  17,  in  ba£  :Hb 
georbnetenbauS  31  s33Utgliebcr ,  im  öerren^aufe  ift 
e§  bureb  18  ü)?itgtieber  oertreten,  bauen  9  evblicb  be= 
red)tigte,  6  auf  ßebenSjeit  unb  3  au\  ̂ räfentation  be 
rufene.  50iilittiviüb  gehört  bies^VLHMir>  \\\m  7.3lnnee 
f  orp^?  (©eneraltommanbo  unb  i?ommanbo  ber  13.  T 1 
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tnfion  in  SDtttnfter),  bem  aud)  bev  Cften  unb  9torb= 
oflen  beS  9te0.*8eg<  Süffeiborf  (14.  Sioifton)  jugc* 
teilt  ift.  9Daft  SBerg«  unb  .vntttenmefen  unterftefyt 
bem  Cbcrbcrgamt  ju  Sortmunb,  int  öer^ogtunt  20., 
ben  ®taff<fcaften  äBittgenftein  -  Sßittgenfteiti  unb 
SBittgenfteinsSBerleburg,  bcm  ̂ ürftentum  Siegen 

unb  ben  Ämtern 

^urbad)  unb  9teun= 
fachen  bem  Ober; 
bcrgamt  ju  SBonn. 
sJß.  bilbetbenDber= 
[cmbe&gm<$t8benrf 
Ymmm  (f.  b.).  Sie 
^romnjialorbnung 
(f.  b.)  ift  1.  2tprit 
1887  in  Kraft  ge= 
treten— Sa£2öap= 
pen  ber^robinj  ift 
ein  fpringenbeg  jlt 

berne*  sJiof3  im  roten  $elbe;  bie  ̂ robin^iatfar: 
ben  finb  Sßei^^ot. 

fiitteratur.  Sie  Veröffentlichungen  be£  fönigl. 
Statiftifcben  Vureau»;  Offizieller  Katalog  ber  ©e- 
merbeau*fteüung  in  Süffetborf  (Süfjclb.  1880); 

Aorfcbepiepe,  2lbref$bucr/  ber  Verg;  unb  öüttenmert'e, 
iUafcbinenfabrifen  u.  f.  m.  im  nieberrfyein.^meftfdl. 
^nbuftriegebiet  (2)tülr,.  a.  b.  SR.  1880);  Sie  ßunft* 

unb  ©efdn"cbt§benfmaler  ber  ̂ robinj  2B.,  t)g.  Dom SBeftfälifdjen  ̂ robinziatoerein  für  2Biffenfd)aft  unb 
Kunft  (Stüd  1  u.  2,  2ttünft.  1881—86;  fortgefe^t 
u.  b.  %.  Sie  Vau=  unb  Kunftbenfmäter  üon  SB., 
bearbeitet  üon  £uborff,  1887  fg.);  Söbfer,  3Ban= 

berungen  burd)  SB.  (ebb.  1883);  Sdn"tdtng  unb ^reitigratb,  Sa§  matevifcfye  unb  romantifct/e  SB. 
(3.  2Iuft.,  $aberb.  1889);  Vedr,au§,  glora  bon  SB. 
(Mnft.  1893).  [©.33  a). 

SBefitfäUf  $ ,  f.  Seutfd)e  Shmbarten  (Vb.  5, 
2Seftfältfd)e  <§tfettbaljtt,  prcufc.  StaatSbarm 

unter  ber  üormatigen,  1880  aufgetöften  fönigt. 
Sireftion  ber  SBeftfät.  Gifenbajm  ju  fünfter  (bis 

1855  in  ̂aberborn),  umfaßte  bie  ber  Köln-äftinben'- 
Stjüringer  Verbinbung§=Gtfenbaf;ngefeltfcr;aft  1846 
genehmigte,  1848  bom  Staate  übernommene  Strede 

Öamm:$aberborn''2öarburg=£anbe§gren3e  (1851 — 
53  eröffnet),  bie  1855  erworbene  fünfter  Jammer 
Gifenbarm,  bie  bemnäcfyft  nad)  Steine  fortgelegt  unb 
äugleid)  t>on  Otyevne  au§>  mit  D^nabrüd  unb  Bali- 
bergen  berbunben  mürbe,  bie  Strede  Httenbetem 

Öörter=£anbe§grenze,3Beloer''Sortmunb,Dttbergen= 
•ftortfyeim  unb  Sortmunb -'Stertrabe  ((Srnfcbertpal* 
bahn,  f.  b.).  21  m  1 .  SIprit  1895  mürben  bie  Sinien  ber 
ehemaligen  SB.  (§.  ben  Cnf  enbalmbiref  tionen  ju  (£aff  ei, 
Gffen  unb  fünfter  i.  SB.  unterftellt. 

äöeftfälifdje  ®ericf)te,  f.  $emgerid?te. 
lEöeftfälifdie  latibhnttfdjaftUdje  $Beruf3= 

gettoffettfdjaft  ju  fünfter,  f.  Sanb-  unb  forft- 
mirtfcr>aftticbe  Verufsgenoffenfcfyaften. 

SÖBcftf aiif d>e  Sßfotte,  tat.  Porta  Westphalica, 
Vergtüde  (bei  ben  5inmotmern  Sdbarte)  in  bem 
9?orbranbe  be§  3Befergebirge3  (f.  b.),  im  preufj. 
SReg.=33es.  9ftinben,  burd)  metcfye  bie  SBefer  in  ba§ 
§lacfylanb  tritt,  ein  äiemlid)  geräumige^  Sfyat,  met= 
d?e3  ber^tufj,  bie  Sanbftrafce  am  finten  unb  bie 
Köln=2Rinbener  ßifenbafm  am  regten  Ufer  au§= 
füllen.  Sie  beiben  (Edpfeiter  finb  red)t§  ber  $  a  t  o  b  §  - 
berg,  181  m  ü.  b.  $1. ,  140  m  ü.  b.  ©eferfpiegel, 
unb  linf 3  ber  20 i 1 1 e !i n b §> b e r g  (f .  b.).  ̂ ier  roer- 
ben  bie  fdjönen,  braungeaberten  ©anbfteine,  $orta= 
fteine,  gebroa^en  unb  ̂ ortacement  gewonnen. 

9SJcfifrilifc^er  triebe,  ber  1648  in  ben  jum 
lueftfäl.  .WreiS  gefyörenben  ©täbten  fünfter  unb 
D^nabrüd  gefd)ioffene  triebe,  bura^  ben  ber  Srei^ig- 
jährige  Krieg  geenbigt  unb  ein  neue3  6t)ftem  in 
Guropa  begrünbet  mürbe.  6r  mar  bie  ©runblage 
aller  nad)fotgenben  ̂ rieben^fa^tüffe  bi§  jur  ̂ ran= 
pfiffen  ̂ eüolution  unb  mürbe  in^befonbere  in 
Seutfcf/lanb  at§  ba§  üorne^mfte  ©runbgefe^  ber 
beutfa^en  StaatSoerfaffung  angefetjen.  6d)on  gegen 

ßnbe  be§  3i.  1641  maren  ju  Hamburg  ̂ ßrälimina-- 
rien  feftgefe^t,  bie  befonber§  ben  Ort  unb  bie  2lrt 
ber  Konferenzen  betrafen.  Sie  mirftia)en  ̂ rieben§= 
tterfyanbtungen  fingen  erft  1644  an  unb  mürben  ju 
D^nabrüd  jmifa^en  ben  faifert.,  reid)Sftänbifd)en 
unb  fa^meb.  ©efanbten,  ju  fünfter  gmifa^en  bem 
Kaifer,  ̂ ranfreia^  unb  anbern  fremben  9Jtäct)ten, 
jeboa^  immer  in  gemiffer  SSerbinbung,  betrieben. 
Sie  öbeften  9iang=  unb  Xitelftreitigf eiten ,  burd) 
meldte  für  ben  ©efanbtenfongrefj  eine  biplomat. 
(Stilette  gef Raffen  merben  follte,  nerjögerten  noa^ 
lange  bie  Eröffnung  be§  KongreffeS.  Söäfyrenb  ber 
S5erl)anb hingen  mürbe  ber  Krieg  fortgefe^t,  bi§  ni; 
tefet  KönigSmar!  15.  Suli  1648  bie  Kleinfeite  »on 
^]rag  eroberte.  Sie§  gab  ben  langen,  fa^mierigen 
Unterbanblungen  ben  2tu§fd)Iag,  unb  e§  mürbe  nun 
ber  ̂ riebe  24.  Dft.  1648  gu  SRünfter  unteräeia^inet, 
mo^tn  !urj  bor^er  aua^  bie  S5et)ollmäa}tigten  bon 
D^nabrüd,  bie  früher  jum  Sdjluf}  gekommen  maren, 
fid)  begeben  fyatten. 

Sura^  ben  20.  g.  erhielt  bie  gan^e  ßpoa^e  ber 
Gegenreformation  unb  be§  Srei^igjäljrigen  Krieget 

i^ren  Hbfa^tu^.  Ser  SB.  §.  braute  snnäa^ft  be= 
beutenbe  ierritoriaberänberungen  (f.  öiftorifa^e 
Karte  tion  ßuropa  I,  4,  95b.  6,  6.  432,  unb 
Öiftorifa^e  Karte  bon  Seutfa^lanb  II,  5, 
93b.  5,  S.  180):  $ranfreid)  erhielt  bie  bolle 
Dber^ot)eit  über  bie  53ifd)offtäbte  SD^efe,  Soul  unb 
Sßerbun,  bie  e§  t^atfäd^lid)  fa^on  feit  1552  befafj,  fo= 

mie  ben  öfterr.  93eft||  bon  ßlfa^,  bor  allem  ben  Sunb= 
gau,  bie  Sanbbogtei  über  ̂ agenau  unb  bamit  über 
bie  $ebn  bereinigten  3Reia^§ftäbte  im  @(fa|.  Seutfa} 
blieben  Stabt  unb  93i3tum  Strasburg  unb  eine 
Sln^a^l  SRei^Sgrafcn  unb  SReid)§ritter;  bafür  fajjte 
^ranfreia^  auf  bem  regten  3ftl)einufer  bura^  ba§ 
Sefa^ung§red)t  bon  Sreifad?  unb  ̂ 3l)ilipp§burg 
%u$.  6 darneben  erhielt  bie  mia^tigften  ̂ tä^e  unb 
Küftenftreden  an  ber  Oftfcc :  Vorpommern  unb  bie 

Dbermünbung  mit  Stettin,  bie  $nfetn  3Rügen,  Ufe-- 
bom  unb  2Bollin,  fomie  2öi3mar  unb  bie  ©tifter 
Bremen  unb  Verben.  Sie  Gebiete  blieben  febod) 
9}eid)3tanbe ;  ©a^meben  erhielt  für  fie  ©i&  unb 
Stimme  im  9fteid?3tag.  Slu^erbem  follte  e§  bom 
9leid)  eine  Krieg^entfiäbigung  bon  5  9MI.  Xt)trn. 

bekommen,  ^ür  93ranbenburg  blieb  ber  fyafen-- 
arme  Uleft  bon  £Jinterpommern  unb  al§  ßrfa^  für 
Vorpommern  bie  Vi^tümer  ̂ alberftabt ,  äftmben 
unb  ßammin,  baju  bie  2tnmartfd?aft  auf  2)lagbe^ 
bürg,  ba§  febod)  noa^  bi§  ̂ um  £obe  (1680)  be§  ba= 
maligen  5Ibminiftrator§,  be§  fäa^f.  grinsen  Stuguft, 
in  beffen  93efi^  blieb,  kapern  betnett  bie  Kur  unb 
bie  Oberpfalj;  Kart  Submig,  bem  So^n  be£  ̂ fäljcr 
Kurfürften  fjrtebrid)§  V.,  mürbe  bie  ̂ einpfalj  unb 
mit  iln*  eine  neugefc^affene  aa^te  Kurmürbe  ni  teil, 
5>eff en  =  ©aff et  bie  reiche  2lbtei  öer^felb  unb  bie 
Graffa^aft  Sdjaumburg.  DJledtenburg  =  Sa^me  = 
rin  mürbe  für  bie  Abtretung  bon  SBi^mar  mit  ben 
Stiftern  Sdjmerin  unb  9Ra^eburg  entfa^äbigt.  Sie 
nur  noch  nominell  jum  Öteicb  get)örenben  Ver^ 
einigten  -ftiebertanbe  unb  bie  Sc^meij  mur= 
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ben  aU  gän^lid)  unabhängig  anerfannt.  (Eine  allge= 
meine  Slmncftic  mürbe  erraffen  unb  9tüdgabe  allen 
93eft£e3  nad)  bem  Stanb  oon  1618,  fomett  nid)t  ber 
triebe  fetbft  Anbetungen  oetfügte,  beftimmt,  nur 
für  bie  faifert.  Erbtänber  naf)  m  man  ba§  $. 1630  an. 
3n  religiöf er  Segiefmug  muffte  ba$  9te[titu= 

tion§ebift  (f.  b.)  enbgültig  Dom  $aifer  aufgegeben, 
ber  2lug3burger  sJMigion3friebe  üon  1555  neu  an= 
erfannt  unb  aud)  t>m  Ealoiniften  beffen  SRed^t§f<^u^ 
juerfannt  merben.  Solle  ©letd)ftellung  ber  23efennt= 
niffe  mar  anerfannt;  alle  follten  gleiche  3Red)te  ge= 
niesen,  für  ben  93efit$ftanb  in  geiftticfyen  Sanben 
mürbe  ba£  %  1624  al§  ̂ ormaljar/r  angenommen. 
Sie  Untertanen  Ratten  ber  Religion  be§  £anbc& 
berrn  ju  folgen,  jebod)  ftanb  irmen  ba§  sjted)t  ber 
2lu3manberung  ju.  9ieligion3fragen  burften  auf 
ben  $eid)§tagen  nid)t  buraV  •äftajoritätSbefcfylüffe, 
fonbern  nur  burd)  fricbticfye  (Einigung  entfd)iebcn 
merben.  Sei  ber  burd)  ben  ̂ rieben  in  ber  9tod)s= 
üerfaffung  gefd)affenen  polit.  ©eftaltung  be§  9veid)ö 
ift  bie  eingreifenbe  foanb  ber  ̂ rernben  unt>erfenn= 
bar,  beren  $beat  eine  3)iaffe  möglid)ft  mad)t-  unb 
einfyeitälofer  unb  mög(id)ft  fetbftänbiger  (bemalten 
in  Seutfcblanb  mar.  Sie  t>om  $aifer  unb  bem 
Oietcb^tag  bargeftettte  Eentratgemalt  mürbe  gegen= 
über  ber  völligen  Selbftänbigfeit  ber  Stänbe  in 
ifyren  Territorien  ju  einem  leeren  ©chatten.  Ser 
Äaifer  lonnte  ofyne  bie  Stänbe  feinen  Stritt  in  ber 
auemärtigen  ̂ olitif  tfmn,  jeber  9teid)3ftanb  fyatte 
oötltg  freiet  $ünbni§red)t  mit  jeber  fremben  9Kad)t, 
nur  burfte  er  fid)  ntd)t  gegen  taifer  unb  9ieid)  rid)= 
ten.  Surd)  ben  1653—54  tagcnben  s3ieid)§tag  mürbe 
ber  2ö.  $,  äum  9ieid)3gefefe  erboben.  Sie  9Serurtei= 
lung  be3  $rieben£>  burd)  $ap[t  ̂ nnocen^  X.  in  ber 
93utle  «Zelo  Dominus  Dei»  00m  3.  ̂ an.  1651 
blieb  ofme  Einfluß.  Sie  enbgültige  2lu<ofül)rung 
ber  $rieben§beftimmungen  jog  fiep  noct)  längere 
3eit  fnn,  bis?  im  gmeiten  fog.  ̂ riebenSerefution»; 

bauptabfdn'eb  oon  Nürnberg  26.^unil650  berSlb- fd)tufj  gefunben  mürbe. 
9Sgl.  Negotiations  secretes  toucliant  la  paix  de 

Munster  et  d'Osnabrug  (4  23be.,  £aag  1725); 
©ärtner,  Söeftpfyät.  $rieben^ ©anglet)  (9  % te.,  £pj. 
1731 — 38);  oon  bleiern,  Acta  pacis  Westphalicae 
publica  ober  SBeftfäl.  ̂ riebensbanbtungen  unb  @e- 
fd)id)te  (6  $be.,  ©ött.  unb  £annoo.  1734—36); 
berf.,  Acta  pacis  executionis  publica  (2  93be.,  ebb. 
1736—37);  9ttofer,  Erläuterung  be§  2$.  g.  (2  23be., 
Erlangen  1775  fg.);  ̂ ütter,  ©eift  be§  2B.  %.  (@ött. 
1795);  üon  Sendenberg,  Sarftettung  be»  2B.  %. 
(^ranff.  1804);  Söoltmann,  ©efcr,id)te  be3  2B.  %. 
(2  33be.,  £p$.  1808). 

äSeftfäÜfdjer  St'tetS,  einer  ber  fed)3  Greife,  in 
bie  1500  ba<§  Seutfdje  Wid)  geteilt  muvoe,  umfaßte 
ba§  2anb  ämifa^en  9tieberfad)fen,  ben  9tieberlanben, 
2;t)üringen  unb  Reffen,  fomie  anfetmtid)e  2anbe§= 
be^irfe  jenfeit  be§  9tr;ein3  unb  mürbe  311m  3Tett  00m 
Diieberrfyeimfcfyen  Greife  burd)fcbnitten,  ?u  bem  aud) 
ba§  tjom  2ö.  k.  eingefa^toffene  furfölnifa^e  öerjog; 
tum  sißeflfalen  gehörte.  Seiner  am  JHl^ein  gelegenen 
©ebiete  megen  l)ie^  er  aud)  ̂ ieberrb/etnifcb^ 
2Beftfätifd)er  ̂ rei§.  %m  gangen  beftanb  ber 
Ärei§  au§  42  ̂ eid^fürftentümern,  barunter  Eleüe, 
(Leibern,  ̂ ütid),  93erg,  Olbenburg,  iliinben,  dMx$, 
Dftfrie§lanb,  Serben,  Siegen;  7  sJieid)^ftiften ,  bat: 
unter  bie  $$ietümcr  OJlüufter,  ̂ aberbovn,  C  Snabrüd, 
^üttid),  unb  30  9leid)3graffd)aften,  barunter  Sölarf, 

Waocn3bcrg,  Singen,  :Jed'lenbuvg,  öopa,  Ticpholv 
Sieg,  öabamar,  Tillenbuvg,  Sa)leiben,  3Bieb,  3aim,' 

Scbaumburg,  Sippe,  33ent^eim,  Steinfurt,  ©erol- 
ftein  u.  a.,  ferner  eine  2(njabl  fleinerer  ̂ 5errfcb,af= 
ten.  Sa^u  bie  3  9leic^5ftäbte  ̂ öln,  2lad)en  unb 
Sortmunb  unb  5  9ieid)5ritterfcbaften,  jufammen 
87  Territorien  mit  einem  Slreat  oon  57  430  qkm 
(moüon  14206  auf  bem  linfen  ̂ K^einufer  lagen),  mit 
einer  Seoötferung  oon  2  900000  @.  Sie  Kreistage 
pflegten  in  ftöln  abgehalten  ju  merben.  JRrei§au5= 
fd)reibenbe  dürften  maren  ber  33ifd)of  oon  fünfter 
unb  neben  ifym  abmea^felnb  bie  ̂ urf ürften  oon  93ran-- 
benburg  unb  pir  ̂ falj  all  Erben  ber  ̂ erjöge  ton 

Jülich,  unb  ßteoe.  ̂ m  Suneoilter  ̂ rieben  1801  üer- 
lor  ber  $rei§  feine  fämtlia^en  meftrbein.  Gebietsteile 
an  ̂ rantreieb,,  unb  1806  mürbe  mit  ber  Sluftöfung 
be§  sJteid)§  aueb;  bie  ̂ reiloerfaffung  aufgehoben. 

2SeftfäUfd)et  SWerfut,  täglid)  ̂ eimal  ju 
fünfter  i.  2ß.  erfcb,  einenbe  Leitung,  Crgan  ber  Gern 
trumlpartei.  Vertag :  SBeftf älifcb,  e  Sereinsbrudcrei 
in  fünfter  i.  2ö. ;  3ftebacteur  (feit  1891) :  $au(  2Beil= 
bäcber.  Ser  2B.  SW.  erfa)ien  feit  1822  im  Verlag 
ber  ©oppenratMcb,  en  S9ud)  ->  unb  ̂ unftt)anblung  ju 
fünfter,  anfangt  breimat  möcb;entlicb,  feit  1830 
täglid).  1870  ermarb  Kaplan  53öbbingt;aug  ba§  ba- 
mall  liberale  SBtatt  unb  balb  trat  e§  mit  großer 
Schärfe  in  ben  Mturfampf,  mas  bem  Sefifecr  mie 
ben  9tebacteuren  jabjlreicbe  @etb=  unb  ©efängni§= 
ftrafen  sujog.  1883  trat  erfterer  feine  jKed)te  an  eine 
2lftiengefellfd)aft  ab,  bie  1892  aueb,  bie  ©oppen- 
ratb,fd)e  33ud)bruderei  ermarb. 

&8eftfäUfd)e3  ©eric^it,  f.  Femgerichte. 

aöeftfä'Ufc^e  Siefe&ene,  f.  aTiünftcrfa^e  SBucbt. aSÖeftfalflanb,  f.  ̂alflanbinfeln. 
lEBeftfielb  (fpr.  -plb),  ©tabt  im  Sount^  öarnp^ 

ben  im  norbamerif.  Staate  Oftaffacbufettl,  mefttia) 

oon  Springfielb,  am  2Beftfietb--9lioer,  mit  Söabnen 
nacb;  fünf  sJtid^tungcn,  b,at  bebeutenbe  ̂ abrifatton 
oon  $eitfct;en,  ̂ eitf(feenteifen  unb  oon  Eigarren, 
jmei  $apiermüblen  unb  ääfylt  (1890)  9805  E. 

^öeftflanbettt,  belg.  ̂ rooinj,  grenzt  im  0.  an 
Dftflanbern,  im  9i.  an  bie  -ftorbfee,  im  2B.  unb  S. 
an  t>a%  franj.  Separt.  ̂ orb,  i)at  auf  3235  qkm 
(1893)  755349  (376231  mannt.,  379118  meibf.)  @., 
b.  i.  234  E.  auf  1  qkm.  hinter  ben  f)oben,  nur  bei 
s3iieuport=Dftenbe  unb  ̂ coft  geöffneten  Sünen  liegt 
ein  Streifen  äftarfdjlanb ,  bann  folgt  btä  an  bie 
flanbr.  ̂ ö^en  Sanb=  unb  Sefjmboben,  ber  aber  burd) 
intenfioe  Kultur  äujjerft  ergiebige  Ernten  trägt, 
^od)  mistiger  ift  bie  35ie^ud)t.  Kanäle  bureb^ieben 
bie  £anbfd)aft.  3ßon  ber  ermerbltfyätigen  23eoölfe= 
rung  finb  etma  37  ̂ roj.  in  ber  Snbuftrie,  oor  allem 
in  ber  Seinmeberei  unb  Spitjenmanufaftur,  32  s}>roj. 
in  ber  Sanbmirtfctjaft  befd)äftigt.  ̂ auptftabt  ift 
Srügge,  mistiger  aber  Oftenbe,  ̂ pem,  .^ortrijf, 
^ouffetaere  unb  Stielt.  ®efd)icb/te  f.  ̂tanbern. 

äöeftfrancien,  f.  Dteuftvien. 
SSÖeftfrtefen^  f.  ̂riefen. 
a2ßeft=®aaoh)a^  fd)ott.  ©raffebaft,  f.SBigton. 
£8eftgerntauen,  bie  um  Ebrifti  ©eburt  jmifaVn 

9Rl)ein,  Sonau  unb  Ober  anf äffige  Ekuppe  german. 
Sölfer  (f.  ©ermanen),  aul  benen  nacbtnall  bie  Seut= 
fd)cn,  ̂ riefen  unb  Englänber  bcroovgcgangen  finb. 
Sie  engere  Einheit  ber  SB.  gegenüber  ben  oft«  unb 
norbgerman.  Stämmen  bemeift  mit  Siebevbcit  bie 
Spracb;gefd)id)te.  .sSiftorifd)  läfet  jt<$  bie  ©ruppe  ber 
3GB,  für  bie  3^it  um  Ebrifti  (Geburt  aud  ben  9(laa)s 
rieten  ber  ferner  erlernten.  Samalä  uuftelen  bie 
2B,  in  brei  ©ruppen:  Herminonen,  3ftat>onen  unb 

^ngätionen  (f.  bieje  Slrtilel),  Sß»n  ibnen  baben  iut 
in  oordnüftt.  ;Vtt  bi«  vNvüäoenen  losgetrennt.   3en* 
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Dreiteilung  cnnpridn  baber  fpraajücfe  bet  Swei* 
tethmg  bet  SED.  in  Tcutfcbe  unb  Slnglofriefen.  SaS 
Kernt»  oll  bet  öermmonen  waren  bie  Sucocn  (f.b.); 
aus  Urnen  jtnb  bie  oberbeutfdjen  Stämme  fcer»ors 
gegangen,  toäfcrenb  bie  3ftät>onen  ben  nachmaligen 
$ranten  entsprechen  unb  bie  ̂ ngaüonen  ben  Arielen 
unb  Ängelfacfefen.  ;W  lefctern  gehörten  urfprünaUd? 
aucfe  bie  beutfcfcen  Saufen  (StteberfacMen).  ö&*r 
ihren  fpfitern  iMimNuft  an  bie  Tcutfcben  f.  S)eutfcfee§ 
SBoIl  (®b.  5,  3. 93—94)  unb  ̂ ngäoonen.  Sie  Vüidv 
tigften  toeftaerman.  Stämme  untren  im  1.  3afy$. 

u."  (5br.  bie  folgenben:  D  Herminonen:  (Sbatten  in Öeffen,  (>bevuvfev  im  öftl.  .\>annopcr,  ßangobarben 
im  fcunefcurgtfdjen  unb  in  ßauenburg,  Mermunburen 
in  Thüringen  unb  im  Königreid)  Sacpfen,  Semnonen 
in  bei  9Rarf  SBranbenburg,  ÜERatfomannen  in  ber 
CberpiaU  unb  in  Bobinen,  Gnaben  in  labten, 
letUcre  fünf  auch  Sueoen  genannt;  2)^ftäoonen: 
in  ber  9tbeinpromnj  unb  in  SBeftfalen  Ubier,  St- 
gambern  (ÜRarfer),  Ufipeter,  Senfterer,  93ructerer, 
an  bev  ä&efer  Slngriparier,  an  ber  &afe  ßbafuarier,  in 
ben  SUeberlanben  SBataüer;  3)  ̂ ugäPonen:  ̂ riefen 
ur-ifcben  bem  3uiberfee  unb  @mS,  (Raufen  an  ber 
untern  2öefet  big  jur  (Eibe,  Sacbfen  in  föolftein, 
-Inaeln  in  3d)tcSroig. 

£$cftßcrmamf(f),  f.  ©ermanifcbe  Spracben. 

"ütfcftgfntr,  (Gebirge  in  Dftinbien,  f.  ©bat. 
SSeftgoten,  ber  Steil  beS  großen  gennan.  Staut; 

meS  ber  ©oten  (f.  b.),  ber  382  n.  @br.  nacb  n>edjfel- 
oollem  Kampfe  mit  ben  Dtömern  in  beren  Stenfte 
trat.  Sie  mürben  teils  in  tteinern  Stbteilungen  mit 
(^runbftücfen  oerforgt,  teils  bireft  auS  ben  faifcrl. 

ÜRagasinen  petpflegt.  3Rad?  Katfer JbeoboftuS'  £obe 
löften  fie  bieS  33erbältniS.  erhoben  ben  Sllaricb  (f.  b.) 

jumßönia,  ber  eine  gutgelegene  ̂ rom'nj  für  baS  ge= famteSBotf  »erlangte,  in  ben  barüber  auSbrecbenben 
tt  ämpfenfelb]V}\om  eroberte  (410),  aber  sufrübftarb, 
um  feine  Aufgabe  ju  oollenben.  Sein  -Kacbfolgcr 
:Htbautf  (f.  b.)  führte  bie  2B.  nacb  ©allien  unb  Spa^ 
uien.  öier  traten  fie  unter  ibrem  König  Söallia  415 
trieber  in  röm.  SHenft  unb  erhielten  bann  burcb  S5er= 
trag  mit  bem  Kaifer  419  einen  £ett  üon  Slquitanien 
mit  ber  öauptftabt  £outoufe.  £)ieS  ̂ eicb  war  rect)t= 
lieb  ein  ©lieb  beS  Sftömifcben  SfteicbS,  aber  balb 
mürbe  bieS  SßcrbättniS  gelöft,  unb  eS  bttbete  tt)at= 
iäcblicb  bie  ©runblage,  auf  ber  ftcb  ber  erfte  german. 
ttulturftaat  erfyob.  SöalttaS  9tacbfolger  £beoboricb  I- 
n.  b.)  hatte  ben  bauptfäcblicbften  Slnteil  an  bem 
Siege  auf  ben  (5atatauntfd)en  gelbem,  ber  baS 
cbriftl.  (Pallien  por  Sittila  rettete.  Stt)eoborict}^ 
3  ebne  bebnten  baS  ̂ Reicb  über  ben  ganzen  ©üben 
©alüenS  unb  über  Spanien  auS,  aber  fein  ßnfet 
SUaridj  II.  Perlor  ©allien  an  bie  Uranien  unter 
(iblobroig.  5)er  Dftgote  £r/eobortcb  b.  ©r.  entriß 
biefem  jeboeb  ben  füblicbften  Strtcb  unb  Spanten 
roieber.  frier  bat  bann  baS  3teieb  ber  2ö.  noeb  200 
3abre  beftanben,  bis  e§,  erfebüttert  burcb  ben  reli= 
giöfen  ©egenfatj  ber  ariantfeben  ©oten  unb  fatb. 
:Hemcr,  noch  mebr  aber  burcb  bie  SScränberungcn 
ber  ©efellfcbaft,  ben  Untergang  be§  alten  StanbeS 
ber  freien  unb  ben  2öiberfprucb  ber  £>eer=  unb  ©e= 
rid)tsperfaffung  mit  biefen  Crbnungen,  bei  36ereS  be 
(a  ̂ rontera  711  bem  Singriff  ber  ÜRaurcn  erlag. 
Unter  ben  Königen  maren  mehrere  bebeutenbe  Män- 

ner, fo  Seoütgilb  (f.  b.,  569—86),  SBamba,  6binba= 
fmintb  u.  a.,  aber  ibre  ̂ raft  erfet/öpfte  ftcb  in  Mm- 
pfen  gegen  Stufrüfyrer  unb  ̂ rätenbenten;  benn  nacb 
beut  Slusfterben  ber  Jvamilie  £beoboridj3  gelang  eS 
feinem  ©efcblecbt  roieber,  ben  Jbron  bauernb  ju  ge= 

küinnen.  Tao  tiMdnigftc  Ereignis  bilbet  ber  über= 
tritt  ber©,  tum  .Uatbolieiviuuy  unter  König  sJteffareb 
W),  benrt  bamit  toar  bog  £auptbmberm8  für  bie 
3ßerfa^meläung  pou  ©oten  unb  ̂ Hörnern  befeitigt. 
Um  650  [e|ten  bie  .Uonige  ©binbaftnintb  unb  Sftetle* 
fuüntb  bie  bisl)er  geltenben  üevfcbiebenen  @efe^= 
büd)er  ber  Qtaten  unb  ̂ Körner  au^er  Kraft  unb  gaben 

bem  ganjen  s^olfe  ein  gemeinfameS  yiecbtsbud),  baS 
uortüiegeub  uon  german.  Oted^tSauffaffttng  erfüllt 
nurr  (f.  ©otifdje  (^efe^gebung),  roie  benn  aueb  bie 
.*5eer^  ©erid)ts=,  33eamten=  unb  ©emetnbeoerfaffung 
be§  Staate»  überröicgenb  germanifcb  tr»ar.  Sie 
Slraber  unterwarfen  ba3  ganje  sJteicb,  nur  in  ben 
norbt.  ©ebirgen  bebaupteten  fid)  tiefte  ber  2B.,  ibre 
Kämpfe  mit  ben  3)tauren  bilben  ben  Anfang  ber 
fpan.  ©efebiebte.  ̂ n  biefen  Kämpfen  febroanb  ber 
(^egenfat^  Pon  ©oten  unb  Römern  Pöllig. 

«gl.  Hfcbbacb,  ©efebiebte  ber  2ö.  (^rantf.  1827); 
*5.  Pon  (liefen,  £)er  Kampf  ber  2B.  unb  Siomer  un* 
ter  Sllaricb  (Spj.  1876);  6.  Stepban,  Kritifcbe  Un= 
terfuebungen  jur  ©efebiebte  ber  20.  Pon  372  bis  400. 
^t.  1 :  ©otenfrieg  unter  ̂ beoboftuS  (Stegburg  1889) ; 
Öobgfin,  Italy  and  her  invadors,  33b.  1  (2.  2lufl., 
Orforb  1892). 

S5Beft90tifc^e5lntiaurt,f.2lntiqua,roeftgotifcbe. 
äöeftgotlanb,  f.  ©eftergöttanb. 
sl^cftrtriqurtlrtub,  f.  ©riqua. 
äöeft=^am  (fpr.  j)ämm),  ajiunicipal=,  ßountp= 

unb  ̂ arlamentSborougb  (2  2lbgeorbnete)  im  Dften 

ÖonbonS,  in  ber  engt. '  (Sraffcfyaft  ßffey,  aber  jum ßountp  Öonbon  gebörig,  tinfS  an  ber  ̂ ur  ̂ bemfe 
geb;enben  2ea,  bat  (1891)  204902  &,  gegen  128953 

im  3-  1881;  bebeutenbe  ̂ abrifatton  oon  6l)emt'- falien  foroie  üBrennerei. 

%8tft--$axtUpool,  engl.  Stabt,  f.  ̂artlepool. 
3ÖBeft^at>ellanb ,  Kreis  im  preufj.  5teg.=Sej. 

^otSbam,  bat  1213,49  qkra  unb  (1890)  59067 
(29  972  männl.,  29095  roeibl.)  6.,  5  Stäbte,  75 
Sanbgemeinben  unb  58  ©utöbejirfe.  St^  beS  2anb= 
ratSamteS  ift  3Ratbenoro. 

aSßeft^ofen,  1)  SB.  in  Söeftfalen,  <Bta\>t  im 
KreiS  <oörbe  beS  preu|.  9ieg.=$c$.  Arnsberg,  red)tS 
an  ber  9tubr  unb  an  ber  Sinie  Sd)roerte  =  2R.  =  @tab= 
bacb  ber^reufj.  StaatSbabnen,  ̂ >at  (1890)  1857  (§., 
barunter  159  Katbolifen,  ̂ oft,  ̂ etegrapb;  Sanb= 
fteinbrücbe  unb  ©toefengiefcem.  Sßeftücb  bie  3ftuine 
Ö  of)enfp  bürg,  bei  ber  in  einem  ̂ aifer=2Bil^elm= 
2)enfmal  ber  ©runbftein  28. 2Rai  1893  gelegt  rourbe. 
9Zabebet  rourbe  1857  ein  got.  2luSficbtSturm  (28  m) 
errietet.  —  2)  2B.  in  Reffen,  3Karlt|lec!en  im 
KreiS  SöormS  ber  beff.  ̂ ropinj  Sfl^ein^effen,  12  km 
im  3fl2ö.  pon  2öormS,  am  Seebacb  unb  ber  9tebetv 
Knie  Öftbofen=2B.  (6,i  km)  ber  Sübbeutfcben  (Eifern 
bafyngefetlfcbaft,  bat  (1890)  1701  <S.,  barunter  380 
Katbolifen  unb  17  Israeliten,  s$oft,  Sielegrapb, 
epang.  unb  f atfy.  Kircbe ;  SBeinbau  unb  3iegelei. 

S2Bcft^olfteittifct)e  @ifenba^nf  ehemalige 
s$rtPatbabn  (99,so  km)  pon  9teumünfter  über  öeibe 
nacb  Äarolinenf  oog  ($äl)re,  1877  eröffnet),  Pon  öeibe 
nacb  SBeffelburen  (1878)  unb  pon  SBeffetburen  nacb 
33üfum  (1883),  bie  1890  Pom  preu^.  Staate  erroor= 
ben  rourbe.  &ie  Strecfe  Söeffclburen^eibe  bilbete 
früber  ein  felbftänbigeS  Untcrnebmen,  roelcbeS  erft 
1880  oon  ber  20.  G.erroorben  rourbe.  ®aS  2lftien- 
fapitat  ber  3B.  G.  betrug  3,999  SWiU.  m.  Sie  SB.  6. 
unterftebt  ber  fönigl.  ßifenbabnbireftion  ju  Slltona. 

sl\?cft  ̂ uunOtun  (fpr.  fyaut'n  ober  ̂ o^t'n), Stabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft  £ancafl)ire,  liegt  an 
ber  Cancafbires  unb  ̂ )oxt\i)\xc- Gnf enbab;n,  äroifcben 
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93olton=le;3ftoors  unb  2Bigan,  befi^t  Kob;lenberg= 
roerfe,  Seibenfabrif,  Srudereien  unb  93aumtDoll= 
fpinnereien  unb  jäfylt  (1891)  11077  @. 

"Westindia  and  Pacific  Steam  Naviga- 
tion Company,  Sampffdn^fabrtggefellfcfyaft  auf 

Slftien  in  Sioerpool,  meiere  eine  birefte  S)ampff<^iff= 
fafyrt  Don  £ioerpool  nad?  2öeftinbien  unterhält,  tüo- 
felbft  je  nad?  bem  Sebarf  bie  großen  £>auptbäfen  be= 
rübrt  werben.  Sen  ßnbpunft  ber  $af)rten  bilbet  ge= 
roörmlicb  (Solon,  Don  roo  au§  bie  ©efeüfcr)aft  aueb  für 
bie  2öeiterbeförberung  ber  ©üter  nacb  mertf.  £äfen 
über  ben  Sft^muS  unb  roeiter  an  ber  paeififdben 
Küfte  forgt.  Sie  ©ef  ellf  cf/af  t  roar  JRitte  1894  im  SSefife 
Don  15  großen  Dceanbampfern  mit  einem  99rutto= 
raumgeljalt  oon  57  000  föegiftertong.  9teuerbing§ 
finb  2  grofje  Dampfer  in  S3au  gegeben.  Sie  @rpe= 
bitionen  (mit  $affagierbef örberung )  finben  in  bei- 

leget alle  10  5tage  Don  £ioerpoot  au§  ftatt. 
£Seftittbia=£umc<we,  f.  öurricane. 
SEÖeftf  «bie«,  ber  äroifcfyen  ben  beiben  Kontinente 

bätften  2lmeri!a§  gelegene  2lrcbipel,  ber  in  einem 
Don  Süboft  nad)  9corbroeft  gerichteten  Sogen  ba3 
grofte  mittelamerif.  Sinnenmeer  nad)  Often  ju  ab- 
fct/liefit.  (S.Karte:  2lntitten.)  Qx  jie^t  Don  ber 
2ftünbung  be§  Drinoco  bi£  gu  ben  £>atbinfeln  %{o- 
riba  unb  2)ucatan,  verfällt  in  fünf  ©nippen  ober 
sJteit)en,  roelcfye  faft  burcbgebenb!§  eine  längliche,  ber 
föicfytung  ber  Reiben ,  melden  fie  angehören,  ent= 
fprecbenbe  ©eftalt  baben.  Siefe  ©nippen  finb:  bie 
©rofcen  SXntitlen,  bie  Q3af)ama:,  (5aico§=  unb  XuxU- 
infein,  bie  S3irginifdjen  3nfeln,  feie  Kleinen  SlntiUen 
unb  bie  ̂ nfetn  unter  bem  SBinbe.  20.  bebedt  im 
ganzen  214478  qkm  mit  ettoa  5,48  2Jüll.  ß.,  baoon 
fommen  216674  qkm  unb  4,34  -äJcUl.  @.  auf  bie 
©rofjen  Slntiüen.  —  Über  bie  geolog.  3ufammen- 
fc^ung  unb  Klima  f.  Antillen. 

Sie  Tierwelt  3Ö.§  ift  eine  ber  meilmürbigften 
ber  2Mt,  unb  fie  ift  für  bie  ©efcbicfyte  ber  23efiebe= 
lung  SlmerifaS  burti)  £iere  febr  lefyrreid),  inbem  alle 
großem  Säugetierformen  fehlen,  $lebermäufe  finb 
fefyr  fyäufig  unb  bufcef;  5  eigene  (Gattungen  vertreten. 
63  giebt  nur  eine  au§  2  31rten  beftebenbe  ©attung 
^nfettenfreffer,  aber  fie  ift  originell;  aueb  bie  ?ftage= 
tiere  finb  bureb  einige  blofj  in  biefem  2lrdnpel  dop 
fmnbene  (Gattungen  vertreten.  2Iuf  einigen  ber 
kleinen  Slntillen  foll  ein  2lguti  Dortommen,  aber 
oietleicbt  ift  e§  eingeführt.  Sie  bureb  ben  Jftenfeben 
eingeführten  £au£tiere  ($ferbe,  9linber,  ftunbe, 
Ka£en,  Kaninef/en)  finb  Dietf  ad)  unb  fcfyon  lange 
oerroitbert,  auef;  unf ere  gemeinen  hatten  unb  SRäufe 
finb  auf  ben  unfein,  roo  3ucferf  uttur  getrieben  wirb, 
3ur  Sanbplage  geloorben  unb  e3  fdjeint  niebt  au§= 
gef Stoffen,  ba$  urfprünglicb  einpeinttfd^e  Heinere 
Säugetiere  burq  biefe^remblingc  oernia^tet  rourben. 
S)ie  Sogelroelt  ift  reieb  unb  roeift  203  Strien  üon 
Sanboögeln  auf,  t»on  benen  177  originell,  26  tro= 
pifd)  fontinentat^amerifanifd)  finb.  ß§  finben  fid? 
Coffein  (17),  3;anagral  (11),  ftonigoögel  (9),  %^ 
rannen  (19),  Seutelftare  (16),  5!olibri§  (16),  $apa= 
geien  (10),  Stauben  (13)  unb  oiele  anbere  mel>r. 
Sic  ̂ ü^ner  finb  blof3  bureb  eine  einige  28ad)tel= 
form  vertreten,  ̂ rofobite  unb  Scbilblrötcn  finb 
nia^t  feiten,  12  Gattungen  t>on  Schlangen  unb  20 

oon  ßibed)fen  ̂ aben  l?ier  Vertreter,  auaj  bie  <&üfc 
roafferfifc^e  finb  ja^lreid^.  21m  merftoürbigften  ift 
ber  3fteicbtum  an  2anbmoUu§!cn:  e§  finben  fieb  608 
Wirten  2)ecfclfcbneden  unb  737  ungebedelte.  2)ie 
3nfe!tenfauna  ift  relatio  auffallenb  arm  für  tropifdbe 
©egenben,  am  beften  finb  nod)  Sodfäfer  oertreten. 

SRancbe  Slmeifenarten  roerben  befonber§  bem  3uc!er- 
bau  läftig.  6ebr  reia^  ift  aua^  bie  Sierroelt  ber 
benachbarten  Speere  unb  in  ber  Stieffee  finben  fid) 
Diele  au§fd) tiefe lid?  l)ier  oor!ommenbe  Slrten. 

ftlova.  an2B.bat  bie XropenfloraoonSlmerifaibr 
nörblicbfte§  reia^e§  ©ebiet  gefUnben,  ba  in  2ftertfo 
in  ber  33reite  oon  6uba  fdbon  bie  (Steppenformen 
überroiegen  unb  büne  Striae  fia^  bäufig  einmifd)en. 
3)a§  Sanb  ift  au§geäeia}net  bura^  SBalbungen  mit 
■Jftabagom  unb  Sebrela  (uned)te§  ßebernfyolä),  mit 
Staubolä  (Haematoxylon),  ber  Königspalme  (Oreo- 
doxa);  an  einigen  ©teilen  ber  unfein  finben  fid) 

roie  in  ̂ onbura§  bie  füblia^ften  ft'iefemmälber,  unb 
an  Dielen  Orten  ift  bie  Kultur  ber  £ropenprobu!tc 
au§  reihern  Sänbern,  befonber§  oon  ber  nabe 
tiegenben  fübamerif.  Küfte,  möglid?  unb  liefert 
reiebe  ßrträgniffe,  fo  bafe  t;ier  in  einem  immerhin 
nodb  für  ben  ©übeuropäer  erträglidjen  Klima  ein 
Öauptgebiet  tropifeber  ̂ lantagenluttur  enia^tet  ift, 
in  roetd)em  3uder,  Kaffee,  Zabat  unb  33aumroolle  un= 
terben2tu3fubrgegenftänben  bie^auptrolTe  fpielen. 
2)ie  Kultur  be§  einen  ober  be§  anbern  roirb  bebingt 
burc^  bie  3cit  ober  bureb  bie  Grgiebigfeit  ber  $iegen= 
fälle,  bura5  bie  ööbentage  ober  burd)  tm  urfprüng-- 
lia^en  3uftanb  be§£anbe§  al§2öalb  oberSaoanne. 
3)am§  unb  23ataten,  beibe  einl)eimifa^,  finb  bie 
Hauptnahrung  ber  Sieger.  Sie  S3rotfrucbt  rourbe 
oonXaljiti  naa^^amaifa  oerpflanst.  5ßon@etreibe= 
arten  mirb  nur  ber  3Rai§  ftarf  gebaut,  Soeben  ba- 
gegen  nur  menig;  man  bebarf  baber  beffen  3ufub^ 
au§  ßanaba  unb  ben  bereinigten  Staaten.  Sae 
auf  ben  roeftinb.  $nfetn  angebaute  3uderro^r  rourbe 
fd?on  im  16.  ̂ a^rl).  burd)  bie  Spanier  oon  ben 
©anarifeben  $nfeln  gebraut  unb  ber  Kaffeebaum 
au§  Arabien  befonber§  oon  Üüebertänbern  unb 
^ransofen  in  3B.  eingeführt.  Sie  S3aumir-olle  ift 
bäufig  auf  unfein,  bie  einen  trodnen  unb  fteinigen 
Soben  fyaben,  bodb  bie  Grnte  ber  berrfa^enben  §eud^= 
tigfeit  rcegen  oft  unfia^er.  Sie  SSanille  ift  mitb  auf 
einem  Seil  ber  ̂ nf ein  unb  augteieb;  angebaut,  ebenfo 
Diele  ©elüüräe  au3  Dftinbien. 

Sie  ScööKcrung  (22  auf  1  qkm)  jäblt  böd}ften^ 
2  WIM.  SBeifee,  bagegen  über  3  ÜDtill.  ̂ eger  unb 
Mulatten,  Don  benen  1866  noa^  etroa  440000  Sfla= 
)oenr  fämtlicb  in  ben  fpan.  Kolonien,  toaren.  %n 
fämtlicfyen  brit.  Kolonien  ift  bie  Sflaoerei  feit  1834 
aufgehoben,  unb  fämtlia^e  ehemalige  Süaoen  finb 
feit  1838  frei.  (Sbenfo  ift  in  £>aiti  feit  ber  9kger= 
reoolution  bafelbft,  in  ben  bän.  Kolonien  feit  1847, 
in  ben  franaöfifd^en  feit  1848,  neuerbing§  aud>  in 
ben  nieberlänbifcfyen  bie  Sflaoerei  aufgeboben.  Sie 
$reigelaffenen  arbeiten  für  Sobn,  ebenfo  bie  au£ 
Dftinbien  unb  ß^ina  ̂ erbeigej Rafften  Kuli§  (f.  b.). 
Sämtliche  5Reger  fprea^en  einen  DerborbenenSialeft 
(ba§  fog.  Kreolifcb)  ber  Spracbe  be3  S5olf§,  unter 
beffen  ̂ errfa^aft  fie  fteben.  SSon  ben  curop.  Natio- 

nen fmb  am  ja^lreidjften  bie  Spanier.  Sann  folgen 
bie  Cmgtänber,  bie  §ranjofcn  unb  aufeerbem  &ol= 
länber,  Sänen,  Seutfa^e  unb  Sa^meben  in  geringer 
3at)l.  Sie  93eiüofmer  ber  ̂ nfeln  finb  (^briften,  mit 
2lu§nabme  roeniger  9ieger  auf  ben  fpan.  unfein  unb 

berinben©ö^enbienftäiirüdgefalloiuMr)u\icv>>a'iti^. 2luf  ben  brit.,  bollänb.  unb  ban. unfein  baben  fid? 
befonber3  bie  ©lauben^boten  ber  Sörübergememe 
unb  bie  3JZetl)obiften  burd)  SD'liffionen  unb  3Reger^ 
fd)ulen  Derbient  gemadn.  SHe  öauptbefebaftigung 
beftebt  in  bem  Slnbau  ber  Äolonialprobufte  unb  im 
^anbel  mit  bcnfelben.  $anbtoerte  giebt  t%  nur  für 
bie  nothjenbigften  ©cbürfnijfe;  Sabrihoaren  unb 
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feinere  tectmijcbc  (Stgeugnijfc  merbeu  auS  (5'itropa unb  3florbatneri!a  eingeführt. 

SDlit  Shiänafeme  ber  Mepublifcn  fta'tti  unb  Santo 
Domingo  ftnb  alle  3n(«in  Kolonien  oon  fünf 
europ.  Staaten,  SfcanifoVSBeftinbien,  5»ar 
uiebt  mebr  je  umfänglich  koie  in  f  ruberer  8eit,  bat 
noefe  unter  allen  ba£  gtöfte  SCreal  unb  bic  ftattfte 
SBeobßeruna.  SS  umfa|t  bie  beiben  ©eneral; 
lapitanate  Suba  unb  ̂ ovtorifo,  jufammen  128147 
qkra  mit  2480253  6.,  worunter  1  üDtill.  gat» 

tage.  99  r  i  t  i  j  $ « 2B  e  )"t  inb ien  t>at  auf  34 499  qkm eine  SBeöölferunö  oon  1366468  ß\,  barunter  über 

1  äRill.  9feger,  Mulatten  unb  neueingefübrte  Ku= 
li*.  SS  jerfällt  in  6  ©nippen  unter  ©ouoer- 
neuren:  Vabama^nfeln,  VarbaboS,  Samaifa  mit 
Jurte-,  (Saicafr  unb  6at)man§-3nfeln,  bie£eeroarb= 
iniein  (Antigua,  St.  ßttte,  SßeöiS,  Dominica, 
Üftontferrat  unb  SsBiramifdje  unfein),  £rinibab  mit 
labago  unb  bie  2lUnbrcarbinfeln  (©reuaba,  6t. 
Vincent,  ©renabinen  unb  6t.  Sucia).  $ranäö= 
iifoV2$eftinbien  bebedt 2858 qkm  mit  341762 @. 

(*S  befielt  auS  ben  Sufeln  Martinique  unb  ©uabe- 
loupe,  lefctere  mit  iforen  2)epenbenjen.  Sienieber  = 
l änbif  eben  Kolonien  beftebenauS  ©uracao  nebft 
^n  SRacfybareilanben,  auS  6t.  Guftad),  6aba  unb 
bem  fübl.  teil  ber  $nfet  6t.  ÜRartin  mit  jufammen 
1130  qkm  unb  47274  G.  Sie  bänifcfyen  Kolo- 

nien jaulen  auf  359  qkm  32786  ß.,  metft  freie 
3dm?arje.  6ie  befielen  auS  brei  ju  ben  Virgimfcben 
unfein  gerechneten  dilanben:  6te.  ©roir,  6t.  3an 
unb  6t.  SbomaS. 

Sie  erften  roeftinb.  Snfeln,  Vabama,  (Suba,  £ai'ti unb  ̂ ortorifo ,  mürben  feit  1492  burdt)  GotumbuS 
(f.  b.)  entbedft.  Sa  (SolumbuS  in  ibnen  einen  Steil 
oon  Snbien  gefunben  ju  fyaben  meinte,  fo  erhielten 
fie  ben  tarnen  3B.,  im  ©egenfatje  ju  Oftinbien. 

ÜJlan  fanb  ̂ roei  oerfdn'ebene  üftenfdjenftämme,  bie .Hartben  (f.  b.)  unb  bie  5lrroroafS,  beibe  mit  üer- 
febiebenen  Sprayen.  Sie  6panier  grünbeten  bie 
erften  StöeberlaMungen  auf  $atti.  Seit  1503  begann 
bie  oöllige  Verteilung  ber  Vobenfläcbe  (repartimien- 
tos)  unter  ben  Europäern.  Surcb  biefe  Einrichtung 
rourben  bie  Eingeborenen  ju  Sllaoen  gemacht,  unb 
bie  allmäblicbe  SluSrottung  beS  UrftammeS  roar  ju 
Anfang  beS  17.  ̂ a\)x\).  oollftänbig.  @S  begann  nun 
auf  ben  roeftinb.  ̂ nfeln  ber  Slnbau  üon  Koloniat= 
waren,  ©eroürjen,  garbfjbljern  unb  Vaumrootle. 
3n  ber  jioeiten  öälfte  beS  16.  Safyrfy.  gerieten  bie 
unfein  in  Verfall;  Slnbau  unb  Veoötferung  nab: 
men  ab,  roeil  bie  befpotifebe  Slnroenbung  beS  Kolo= 
nialfpftemS  (f.  b.)  oon  feiten  ber  fpan.  Regierung 
bie  Gntroidlung  ber  innern  Kraft  fyinberte.  Sie 
a/rößte  ©efabr  brachten  ben  Kolonien  feit  1630  bie 
,vlibuftier  (f.  b.),  bie  enbtid)  einen  förmlichen  9ftaub= 
ftaat  bitbeten.  2Iuf  managen  unfein  tourbe  burd)  fie 
ber  ©runb  jur  erften  Slnfiebelung  gelegt.    2US  im 
17.  Safyrfy.  aua^  anbere  europ.  2)iäcbje  ̂ nfeln  in 
2ö.  erroarben,  befonberS  aber  feit  ber  üftitte  be§ 
18.  Safyrr».,  erhoben  ficr)  bie  roeftinb.  Kolonien  gu 
neuer  33lüte.  ̂ n  hen  Kriegen  ber  europ.  Seemächte 
röecb,  feiten  bie  Veft^oerfyältniffe  me^rfaa^;  erft  am 
dnbe  ber  5lapoleonifd}en  Kriege  !am  e£  im  roefent- 
tieben  ju  ber  beutigen  Verteilung. 

Vgl.  9Jcetnia*e,  Verfud)  einer  ©efdt)id}te  ber  europ. 
Kolonien  in  2B.  (Söeim.  1831);  Vate§,  Central- 
America,  "VVest-Indies  and  South-America  (2onb. 
1878);  aJloifter,  The  West-Indies,  enslaved  and 
free  (ebb.  1883);  oon  Venfo,  Steife  6.  Tl.  Stfeiff 
3rinpi  nad)  2B.  1885-86  (^ota  1887);  groube, 

The  Englisli  in  the  West-Indies  (£onb.  1888); 
Satmon,  The  Carribbean  Confederation  (ebb. 
1888);  <öooper,  The  forests  of  the  West-Indies 
(ebb.  1888);  @»e3,  The  West-Indies  (ebb.  1889); 
irombribge,6o8sip  of  the  Caribbees  (^eupor!l893). 

SöefttnbtfdjeäSltrom  -Woot,  eine2lrt6tärfe= 
mebl/  f.  Slrroro^Jioot  unb  Canna. 

^cfttiiqliuufc  «remfe  (fpr.  -l)aug),  f.  (Sifen= 
bal)nbremfen.  —  2Beftingl)ouf  e  =  6ompounb  = 
Sampfmafd}tne,   f.  Sampfmafd^ine  (930.4, 

a^cftinfeln,  f.  ̂ Ijoren.  [6.  743b). 
äöeftiüttfrfje  SOlwnbart,  f.  Sanifdje  6prad)e 

unb  Sttteratur. 
a^eftfa^ellc,  Sorf  auf  ber  6übroeftfüfte  ber 

Snfel  SBal&eren  in  ber  nieberlänb.  ̂ rooinj  See^ 
tanb,  mit  1985  ß.  unb  £eua)Uurm,  ift  merfroürbig 
bureb,  bie  großartigen  6d)u^bauten  an  ber  Küfte. 

90Öeft =Jtirbtt  anb  >>ut)lnfe  (fpr.  förbt  ännb 
Reutet)!),  Stabt  in  ber  engl,  ©raffcfyaft  S^ef^ire,  auf 
ber  ipalbinfel  äroifcb,en  See  unb  ütfterfe»,  mit  6545  ß., 
öateinfa^ule  unb  befugten  6eebäbern. 

aßöefUic^e  Utavolutett,  f.  ̂atau=3nfeln. 
gScft=Sot^Ian,  ©raffa^aft,  f.  2inlitl)gorD. 
^Öeftmncottf  3öme§,  engl.  Vübfyauer,  mad}te 

ftet)  juerft  bureb.  bie  trefflichen  6tatuetten  2Ilfreb§ 
b.  ®r.  unb  be^  3Ria^arb  Söroen^ers  befannt.  Sann 
fertigte  er  einen  6imfon  mit  bem  Söroen  (1853), 
eine  2Rarmorftatue  ̂ o^anne§  be§  Käufers  (1857), 
bie  6tatue  be§  ©rafen  oon  SBindjefter  in  Vron^e 
für  ba§  $au§  ber  £orb§,  eine  ̂ eri  nacb,  2Roore§ 
«fialla  «Roo!^»  (f.  Safel:   (§nglifcb.e  Kunft  III, 

tfig.  10). siÖeftmäcottf  Sir  D^icb.arb,  engt.  Vilbfyauer, 
geb.  15.  ̂ uli  1775  ju  Sonbon,  erhielt  feine  SSilbung 
in  Oiom  unb  ̂ ari§.  ̂ Raa^  feiner  9lüd!el)r  machte 
er  ftcb,  junäa^ft  betannt  bureb.  bie  in  ber  3Beft= 
minfterabtei  1806  aufgehellte  6tatue  2Xbbifon§ 
unb  ootlenbete  1809  bie  SRonumente  für  6ir  3Ralpr; 
2lbercrombp  unb  für  Sorb  Sollingrooob  in  ber 
^auB!att)ebrate.  ̂ caa^bem  er  bei  ber  Vronjeftatue 
be§  ftersogg  granci«  Vebforb  (geft.  1802)  für  ̂uffell 
6quare  in  Sonbon  bie  gormung  unb  ben  ©uß  ge- 

leitet unb  bann  bie  Statue  ̂ lelfon^  für  Varbabo§ 
unb  bie  oon  Gt;arie§  3am^  ̂ °?  fur  Vloom^burp 
6quare  ausgeführt  ijatte,  oollenbete  er  1822  ben 
Koloß  be§  2lcbitle§  in  ̂ pbepar!,  eine  ber  größten 
6tatuen,  bieie  gegoffen  rourben.  Sann  folgte  ba§ 
Monument  SGBill.  $ittS,  bie  6tatuen  für  ben  öer^og 
oon  2Rontpenfier,  5Ibbifon,  CsrSüne  unb  ̂ Barren 
5>afting§,  fämtlia^  für  bie  2öeftminfterabtei;  ferner 
bie  6tatue  eines  Vauermäba^enS  (1819)  jum  ÜDco= 
nument  für  Sorb  ̂ enr^pn  unb  bie  eines  öinbu= 
mäbd^enS  ju  einem  Sentmat  Sltey.  ßoloinS  in  Kal= 
futta ,  bie  Vronjeftatue  ©eorg§  III.  in  fiioerpoot, 
bie  9ieiterftatue  beSfelben  Königs  auf  Sion=£ill, 
gegenüber  Sßinbfor;  bie  Vronjeftatue  (SanningS, 
bie  1832  unroeit  beS  9ßarlament§r/aufe3  errietet 
rourbe  unb  %u  ben  fdjönften  2Ber!en  ber  Vitbl)auer= 
tunft  in  Sonbon  gehört.  211S  ̂ rofeffor  ber  Sfutptur 
an  ber  fönigl.  Stfabemie  roirtte  er  feit  1827  burd) 
Vorträge.  SB.  rourbe  1837  in  ben  Sftüterftanb  er- 

hoben unb  ftarb  1.  Sept.  1856  in  ßonbon. 
3öeftmäcott,  JRidjarb,  engl.  Vilbfyauer,  Sol)n 

be§  oorigen,  geb.  1799  ju  Sonbon,  6a^üter  beS 
VaterS  unb  feit  1818  ber  sitfabemie,  bitbete  fia^  in 
Italien  ftreng  nad^  ber  2(nti!e.  SXußer  6tatuen, 
roie  ̂ anbora,  eine  afrif.  6ftaoin  (in  ̂lorenj),  2lmor 
mit  bem  Pfeile,  VenuS  ben  SlScaniuS  fd)ü^enb,  fer= 
tigte  er  äafytreicfye  Vüften,  j.  V.  oon  £orb  ̂ obn 
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Buffett  (1843),  roeldje  bie  feine?  Katers  teilmeife 
nocb  übertreffen.  2lt§  SReifter  bes  got.  Stil3  geigte 
er  ftd?  burd}  ein  Senfmat  für  ben  ßr^bifc^of  £omter) 
im  2)om  jn  ©anterburp  (1850) ;  ferner  ift  t>on  üjm 
berooräub/ eben:  2)aoib  mit  bem  $opfe  ©otiatr;§  (in 
ilttarmor).  SB.  fyielt  feit  1857  aU  ̂ rofeffor  ber 
Sfulptur  an  ber  5l!abemie  SSorlefungen  über  bie 
$unft  ber  Orient,  nnb  tlaffifcben  Wolter  nnb  fcbrieb 
«Handbook  of  ancient  and  modern  sculpture» 
(1864).    ßr  ftarb  19.  2lpril  1872  311  ßenfington. 

äöeftmmtlattb,  fdjtoeb.  ̂ roüinj  in  Soeatanb, 
füblicr/  oon  Galante,  bilbet  ben  norbtoeftl.  Seil  be§ 
S3affin3  be3  2ftätarfee§  nnb  umfaßt  8900  qkm  mit 
180000  @.  §er  öftl.  Steil  gebort  sutn  San  SB.  ober 
SBeftercis,  ber  meftlicbe  jn  Örebro  San  (f.  b.).  SB. 
ift  gegen  Sorben  unb  SBeftcn  malbreid)  unb  fel)r  ge= 
birgig  nnb  enthält  bort  eine  SKefyrgafyl  ber  mineral= 
reiebften  Stätten  Sa)meben3,  bie  fübt.  unb  öftl. 
Steile  ber  Sanbfcfyaft  finb  im  allgemeinen  frudfytbare 
Ebenen.  S)ic  ̂ lüffe  $olbäd£ä  ( tanaliftert  burtfy 
ben  <5tröm3bolm3tanal),  2Xrboga=d  u.  f.  ro.  fliegen  in 
ben  üftälarfee;  ber  norbtoeftl.  Seil  gehört  bem 
33eden  be3  SBenerfee§  an. 

23eftmattlattb$  San  ober  2Beftera3  2 an, 
abmintftratioer  S3ejir!  in  9)ttttelfd)roeben,  umfaßt 
ben  öftl.  Seit  ber  ̂ rooing  SBeftmantanb  unb  ben 
roeftl.  Seil  ber  ̂ rooins  Uplanb  mit  6780  qkm 
(mooon  307  qkm  SMnnenfeen)  unb  (1893)  140154 
@.,  b.  i.  20  auf  1  qkm.  SSon  ber  $eftlanboberfläcbe 
finb  22  ̂ roj.  2iderlanb,  6  $roj.  SBiefen  unb  56 
^ro^.  SBätber.  SBid?tigfte  Dlafyrung^meige  finb 
Hderbau,  SBatbhittur  unb  Bergbau.  3Ser!el>r§= 
mittel  finb  Kanäle,  barunter  ber  für  ben  Bergbau 
febr  miebtige  ©tröm§fyofon3fanaI,  roie  aud)  mehrere 
(Sifenbafmen  oon  ̂ ufammen  335  km.  Stäbte  finb 
Sala,  2lrboga  unb  Doping. 

*EBeft=9tteatlj  (fpr.  miftW,  ©raffebaft  im  912B. 
ber  irifd)en  ̂ rooinj  Seinfter,  1834,99  qkm  umfaf= 
fenb,  t?at  (1891)  65 109  f aft  auSf  dbliefelid?  f  atb/.  @., 
gegen  71 798  im  %  1881  unb  141 578  im  %  1841. 

$ie  3a^'l  ber  2Iu§roanberer  betrug  1893:  488.  £>er Sfyannon  mit  bem  oon  ifym  burcbfloffenen  Sougt? 
9tee  bilbet  bie  SBeftgren^e;  ber  9tioer  ̂ nnp  burd}= 
fliegt  ben  Sougr;  Sbeetin  (an  ber  -ftorbgrenje)  unb 
ben  Sougb,  2>erraoaragb.  Slud^  burd^iefyt  ber 
9topalfanal  unb  bie  SRiblanb  ©reat  =  SBeftembafm 
bas>  Sanb.  $on  ber  S^obenfläcbe  finb  fautn  ein 
drittel  Slderlanb  unb  SBiefe,  über  bie  Hälfte  SBalb. 
35ier;äua}t,  Seimoeberei,  Sorf gräberei  unb  £anbel 
bilben  bie  ftauptnabrungs^meige  ber  Skoölferung. 

2)ie  ©raffd^aft  fdn'dt  jroei  Slbgeorbnete  in  ba§  ̂ ar= lament.  £auptort  ift  -Dhitlingar  (f.  b.);  mistiger 
ift  Sttr/lone  (f.  b.). 

SÖßeftmtnfter,  StabtteiloonSonbon  im  Sorben 

ber  Sfyemfe,  fyat  (1891)  al§  s£arlaments>borougr; 
5608  Käufer  imb  55  774  (§.,  aB  Siftrift  be3  2lr= 
bett3amte£  55525  &,  gegen  59  926  im  %  1881, 
unb  enthält  ba£  Parlament  unb  bie  2Beftminfters 
ab t ei  (f.  Sonbon,  S9b.ll,  S.278b).  S».  beijst  aud) 
ein  Siftrif t  beö  Scbool  Board  mit  198  375  d. 
Westminster  College  (fpr.  follebfd)),  eine 

ber  engl.  Public  Schools  (f.  b.),  bie  1560  oon  ber 
Königin  ßlifabetb  in  Sonbon  neu  errietet  mürbe 
unb  bi§  1868  im  3ufammenbang  mit  ber  2lbtei  oon 
SScftminftet  ftanb.  2)ie  6d)itle  äeid)net  fid)  burd) 
bie  iäbrlid)en  Aufführungen  lat.  Suftfpiele  (West- 

minster Play).au§. 
^cftminftcrfunuciitiüi!,  f.  Siebenjähriger 

itrieg  (33b.  14,  S.  946  a). 

Westminster  Review  (fpr.  fimtojüb),  engl. 
2ftonat§fd)rift,  erfdjeint  ̂ u  Sonbon  im  Verlag  oon 
Öenro  &  ßo.  unb  oertritt  liberale  Anfa^auungen  in 
^olitif,  3Sotf§mirtfd)aft  unb  SReligion;  bemerfen?; 
mert  finb  namentlid)  ibre  !ritifa^en  33efpredbungen 
ber  geitgenöffifd^en  Sitteratur.  Xie  W.  R.  mürbe 
1824  oon  ̂ eremp  Sentbam  (f.  b.)  begrünbet  uno 
oon  ̂ ame§  unb  ̂ ofyn  Stuart  ̂ ill  (f.  b.)  unb  Sir 
^obn  SBomring  (f.  b.)  geleitet.  1835  nabm  fie  bie  oon 
§obn  Stuart  9Jtill  gegrünbete  «London  Pieview»  unb 
1862  bie  «Foreign  Quarterly  Review»  in  fia}  auf. 

äöeftmorelanb  (fpr.  meftmortänb),  engl.  &xa- 
fenmürbe,  bie  juerft  1397  $alpl>  Sdcuillc,  ber 
Sa^miegerfobn  ̂ oljnä  oon  ©aunt  (f.  ̂(antagenet), 
oon  ̂ iebarb  IL  erbielt.  (fr  gehörte  ju  ben  erften, 
meldte  bie  Partei  oon  ©aunt§  Sot)n  öeinrid)  IV. 
£ancafter  ergriffen,  ftanb  aueb  in  fpäterer  3^it  auf 
^einria^§  Seite  unb  befämpfte  bie  rebetlifd)en  ̂ er= 
cie§.  ̂ oa^betagt  ftarb  er  1425.  Gfyarleso-fteöille, 
fedbfter  ©raf  oon 20.,  mürbe  megenSeitnabme  an 
bem  Slufftanb  be§  ©rafen  oon  üftortbumbertano 
1570  geästet  unb  flo^i  nad)  Sa^ottlanb  unb  ben 
3ftieberlauben,  mo  er  im  Gtenb  ftarb. 

2)ie  2lnfprüd)e  be§  öaufe§  gingen  über  auf  bie 
00m  oierten  Sofyne  be§  erften  ©rafen  oon  SB.  qXy- 
ftammenbe  Sinie  ber  ̂ eoiüeä,  bie  jur  ̂ßeerie  3lber= 
gaoennp  erhoben  mar,  unb  naa^  beren  2lu§fterben 
auf  ben  in  meiblid^er  Sinie  oon  ibnen  ftammenben 
^ranci§  %ant,  ber  als>  ßrbe  feiner  Butter  1624 
jum  33aron  S3urg^erft)  unb  ©rafen  oon  20.  er= 
bobentourbe.— ^obn^ane,  jel)nter©raf  oon 
2B.,  geb.  1759,  mar  unter  $itt  Sorblieutenant  oon 
^rlanb,  fpäter  oiele  ̂ afyxe  t)inburd),  bi^  1827,  ©e= 
beimfiegetbemabrer.  Gr  ftarb  1841.  —  Sein  einzi- 

ger Sobn  3>obn  ̂ cine,  elfter  ©raf  oon  20., 
geb.  3.  gebr.  1784,  big  1841  Sorb  S3urgt)erfb,  trat 
in  bie  Armee,  biente  in  föannooer,  Sicilien,  ̂ Igpp- 
ten  unb  unter  2Bt- llington  in  Portugal  unb  Spanien ; 
mäfyrenb  ber  beutfeben  33efreiung§!riege  mar  er  beim 
Hauptquartier  be3  dürften  Sdbtoarjenberg.  1814 
—30  lebte  er  al3  ©efanbter  in  $loren$  oor  allem 
feiner  Siebe  jur  5Rufif ;  er  fdn-ieb  au^er  3afytreia?en 
Sinfonien,  Kantaten  unb  Steffen  fieben  £>pern. 
2B.  mar  aud)  aU  3Rilitärf6riftftetIer  tbätig  unb  oer= 
fafjte  «Memoirs  of  the  early  campaigns  of  tbe 
Duke  of  Wellington  in  Portugal  and  Spain»  (1820) 
unb  «Memoirs  of  the  Operations  of  the  allied 
armies  under  Prince  Schwarzenberg  and  Mar- 

shall Blücher»  (1822).  1830  lehrte  er  na*  (SnglanD 
^urüd,  mar  1841—51  ©efanbter  in  33evlin,  mo  er 
in  ber  fd)le3m.-t)olftein.  Angelegenheit  aU  S5cr* 
mittler  auftrat,  1851—55  ©efanbter  in  2öien,  bar^ 
auf  30g  er  fieb  surüd  unb  ftarb  16.  Oft.  1859.  Seiner 
©emablin,  ber  Sabp  SÖurgberfl),  «Briefe  au§  bem 
Hauptquartier  ber  oerbünbeten  Armeen  1813—14» 
(33erl.  1894)  gab  feine  Softer,  2abp9iofe2öeigaü, 
beraub.  Seliger  Sräger  be#  SiteB  ift  fein  (Fnfel 
2lntbonp  Slilbmap  Julian  %ane,  breijcbn^ 
ter  (^raf  oon  SB.,  geb.  1859. 

9ÖßcftmoteIaitb  (fpr.  meftmorlänb),  ©raffAaft 
im  norbrcefttid)ften  Seil  ßnglanbe,  oon  Sumoei 
tanb,  Sancafbire,  3) ort  unb  5)urbam  wmarenjt ,  bo 
bedt  2027  qkm,  mooon  faum  700  jut  ̂ottrirtfc&aft 
tauglid?  finb,  unb  jftblt  66098  ̂ .,  b.  i.  nur  33  auf 
1  qkm.  $aS  tiefe  Sbal  beS  ßben,  »elc^efi  auS 
SBuntfanbftein  beftebt,  trennt  bie  Sumbrifc^en  Bergt 
im  20.,  meld)e  im  jVloellon  932  m  erteilen,  oon 
ber  ̂ enninifeben  Rette  im  C1.  ©B  ift  ein  raubcv. 
faltet  Sanb  ooll  langer  Reiben  labler  gelfenberge 
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(geflä  ober  9Root$)  unb  langgefttetfter  (Sngtfcftlet 
unb  Seeü  (tarnst,  berühmt  finb  bie  Seen,  oor 
allein  bie  SBirtbermete  (f.  b.),  bie  SBetbenflädjeu 
ber  fdmiaten  ̂ bäler  unb  ble  praduuolleu  äBätber. 
Ter  einjtye  fcbiff&ate  jjlufj  ift  bet  Äent.  SBeijen 
gebeult  mrgenbS,  SDejtc  ausgebeutet  hritb  bie 
Siefoud&t  betrieben.  3)ie  ©etggegenben  nähren 
Scbafberben,  bie  Sumpfgegenben  cebmeine,  bie  ben 
treiilieben  ©eftmorelanbfdjmferi  liefern,  bei*  mittlere 
teil  viel  Äinböieb  fdjott.  Oiaffe.  J&on  Söidbrigfett 
finb  bie  Steinbrudpe.  Tic  gnbttftrie  befebränft  fieb 
auf  ba$ Spinnen  ber  SBolle,  Strafen  oon  3 trumpfen 
nnb  SBeberei  öon  «oben»  äBoll&eug.  Tie  ©raf* 
i\baft  idndt  j»ei  SIbgeorbnete  in  ba$  Unterbaut, 
pauptftabt  ift  Slpplety ;  wichtiger  ift  Kenbat  (f.  b.). 

"ihJcftttteberfädjftfd),  f.  Teutfcbe  ̂ tunbarten 
(55b.  5,  S.  33a). 

s&Mton  =  fupct  =  9Ware  (fpr.  meft'n  fyubp'r mähri),  Stabt  unb  febr  beliebter  Seebabeort  in  ber 
engl,  ©raffebaft  Somerfet,  nörblicb  oon  ber  Sftün* 
bung  ber  2tre  in  ben  Sriftplfanal,  bat  (1891)  15873 
(5.,  ÜJiufeum,  eifernen  ̂ ier;  Sprotten*  unb  HcringS* 
fifiacei  T)er  SBorlc  *  feiU  unb  Upbill '  Dlb  *  ©bureb 
auf  einem  ̂ elfenporfprung  am  SReer  finb  fd)öne 
SwSfid&töpunfte  ber  Umgegenb.  [S.  33b). 

ülöcftoftfäUfd),  f.  Seutfcbe  Sftunbarten  (95b.  5, 
Söeftpfjal,  9tub.  ©eorg  Herrn.,  ̂ bilolog  unb 

Ofletrifer,  geb.  3.  ̂ uli  1826  &u  Dbernfircben,  ku- 
bierte in  Harburg ,  ging  1850  nacb  Tübingen,  roo 

er  fieb  1852  habilitierte,  mürbe  1857  aufcerorb.  $ro= 
feffor  ju  SBteSlau,  gab  aber  biefe  Stellung  1860 
auf  unb  prioatifierte  erft  in  53re3lau,  bann  in  %ena 
unb  fiebelte  1873  nacb  SRufetanb  über,  roo  er  1875 

—79  $rofeffor  am  Katforofcben  2pceum  ju  SJcoStau 

mar.  Später  lehrte  er  nacb  23üd'eburg  prüd  unb 
ftarb  11.  Hug.  1892  in  Stabtbagen. "  $on  feinen Schriften  finb  r>eroorjut)eben:  «aWetril  ber  grteeb. 
Tramatifer  unb  Sprifer»  (mit  Olofcbad/,  3  93be., 
2pj.  1851—65;  3.  2lufl.  u.  b.  St  «Tbeorie  ber  mu= 
fifa)en  Künfte  ber  Hellenen»,  mit  Oiofjbacb  unb  ©le* 
bitfd),  ebb.  1885—88),  «Softem  ber  antuen  9tbptb= 
mit»  (9BreSl.  1865),  «©efebtebte  ber  alten  unb  mittel- 

alterlichen 9ftuftf»  (1.  u.  3.  Abteil.,  ebb.  1864—66), 
«GatullS  ©ebiebte,  überf  efctunb  erläutert»  {ebb.  1867 ; 
2.  3lufl.  1870),  «$htfof.  =  tnftor.  ©rammatif  ber 
beutfeben  Spraye»  föena  1869),  «^rolegomena  gu 
StfebpluS'  Sragöbien»  (2p j.  1869),  «Sbeorie  ber  neu* 
boebbeutfeben  9Jcetrif»  (Jena  1870;  2.  Sluft.  1877), 
«2Retbobifd)e  ©rammatif  ber  griedt).  Spracbe»(2  SBbe., 
ebb.  1870—72),  «Elemente  beS  mufifatifeben 
)Kbptbmu§  mit  Srtücffidbt  auf  unfere  Dpernmufif» 
($b.  1,  ebb.  1872),  «SBergleicfyenbe  ©rammatif  ber 
inbogerman.  Spracben»  08b.  1,  ebb.  1873),  «S)ie 
s-üerbatflerion  ber  tat.  Spracbc»  (ebb.  1873),  «2111= 
gemeine  Sttjeorie  ber  mufifatifeben  5Ht;r)tbmit  feit 
3ob.  Sebaft.  93acb»  (2p j.  1880),  «SDie  2)cufi!  be§ 
grieeb.  Hltertume»  (ebb.  1883),  «Uberfe^ung  unb 
(Erläuterung  oon  2lriftoyenu§  pon  jarent.  2Jlelif 

unb  sJtbptbmif  beö  llafftfcben  öellenentums »  (ebb. 
1883;  SBb.  2:  S3ericbtigter  Criginalteyt  bg.  oon  Sa* 
ran,  ebb.  1893),  «allgemeine  DJcetrif  ber  inbogerman. 
unb  femit.  Völler  als  ©runblage  ber  cergleicbenben 
Sprad)roiffenfcbaft»  (Serl.  1893). 

äöeftp^alen,  f.  SBeftfalen. 
Söeftpoint  (fpr.  -peunt),  bie  einige  2Rilitära!a* 

bemic  ber  bereinigten  Staaten  Pon  Slmerifa,  im 
Sountp  Drange  bes  Staates  SReuporf,  80  km  nörb* 
lieb  oon  9kuporf,  am  2öeftufer  be§>  ̂ ubfon  in  berr* 
lieber  ©egenb.   ̂ eber  Dfftjier  ber  regulären  2lrmee 

mu^  aus  ibrberoorgegangen  fein,  menn  aueb  bie  mei* 
ften  .Uabetteu  ju  anbetn  ̂ eruf^arten  übergeben.  2)er 
Surful  ift  iiierjabrig.  lieber  .Uongre^abgeorbuete 
bat  ba£  ̂ Hedit  ber  ̂ efehung  einer  Stelle;  ber  s^rä* 
fibent  ernennt  alle  Pier  ̂ al)re  jebn  Äabetten.  5Die 
(ir^iebung  ift  uuentgeltlicb. 

äöeftptrcu^fen,  preuf,.  s^ropinä,  gebilbet  1. 5lprit 
1878  bureb  ©efet?  oom  19.  30cäq  1877  au§  bem 
roeftl.  £cit  ber  ebematigen  ̂ Jrotjinj  ̂ reufjen,  grenzt 
im  9c.  an  bie  Dftfee,  im  D.  an  Dftpreuf^en,  im  S. 
an  ̂ ]ofen  unb  $olen,  im  SB.  au  Sommern  unb 
iÖranbenburg  unb  umfaßt  25515,98  qkm.  (^terju 
bie  Äarte:  Oft*  unb  SBeftpreufien.) 

Dbevflöcbettgeftattuttg.  2ö.  bilbet  einen  Zeil  be§ 
pon  SB.  nacb  Ö.  ftreiebenben  fübbaltifcben  lüften* 
ptateau§  unb  ift  ein  au§  *püget*  unb  ̂ ladjtanb  be* 
ftebenber,  fee*  unb  flufjreidber  2lbfd)nitt  be§  3Rorb* 
beutfeben  XieflanbeS,  ber  neben  einzelnen  moorigen 
unb  fanbigen  Stricben  aud;  gro^e  Streden  be^ 
frud)tbarften  93oben§  enthält,  letztem  namentlicb  in 
ben  Dcieberungen  ber  2ßeicbfet.  3)er  böcbfte  S3erg  ift 
ber  ̂ urmberg  (331  m),  ber  größte  §lu^  bie  SBeicbfel 
mit  ibren  Nebenarmen  Dcogat  unb  S)anjiger  Sßeicbfel. 
2)a§  $lima  ift  üerbä(tni»mä|ig  raub. 

SePölferung.  Sie  Sjkoöina  bat  (1890)  1433681 
(702522  mannt.,  731159  meibl.)  (§.,  139015  be* 
roobnte,  1396  unberoolmte  2Bobnbäufer,  1631  an* 
bere  bemobnte  93 aulieb feiten,  287102  Haushaltun- 

gen unb  831  Slnftalten  mit  31485  3nf äffen.  S)cm 
^Heligion§befenntni§  naeb  roaren  681195  ©oange* 
tifebe,  717  532  ßatbolifen,  13072  anbere  ̂ briften, 
86  S)tfftbenten  unb  21750  Israeliten;  ber  Staats* 
angebörigfeit  nacb  1431688  ^teicbSangebörige, 
1566  ̂ KeicbsauSlänber  unb  427  anbere.  3)er  äRutter* 
fpracbe  nacb  roaren  bie  meiften  Seroobner  ®eutfcbe, 

au|er  483949  s^olen,  2Jlafuren,  Äaffuben. 
@rroerb^5nieige.  *Bon  ber  ©efamtfläcbe  roaren 

(1893)  1404644  ha  2lder*,  ©artenlanb  unb  2öein= 
berge,  163934  liefen,  179323  SBetben  unb  ̂ utuu* 
gen,  543280 ^orften  unb^oläungen,  260593  ̂ auS* 
unb  Hofräume,  Db*  unb  Untanb,  Söege  unb  @e* 
roäffer,  ton  ben  Söatbungen  87,i  ̂ roj.  Nabelbols. 

S)ie  Hauptbefcbäftigung  ber  Sepölferung  ift  bie 
2anbroirtfd)aft;  bie  ̂ nbuftrte  ift  nur  in  Sandig  unb 
Gtbing  unb  Umgegenb  belangreicb.  S)er  Hanbel  ift 
in  le^tem  beiben  Stäbten  febr  bebeutenb.  1882 
roaren  unter  ben  555763  (ErroerbStbätigen  ber  $ro= 
pin^  53,03  ̂ roj.  in  ber  93obennu£ung  unb  ̂ ier^uebt, 
17,8  $ro-$.  in  ̂ nbuftrie  unb  ©eroerbe,  6,n  ̂ roj.  in 
Hanbel  unb  üBerlebr  befebäfttgt. 

S)ie  2anbroirtfcbaft  beruht  faft  jur  Hälfte  auf 
bem  ©rofcbetrieb.  Hauptfäcblicb  angebaut  roerben 
Joggen  (1894:  372046  ha),  Kartoffeln  (169037), 
Hafer  (149877),  SGBeiäen  (76  793)  unb  ©erfte 
(62586),  ferner  Hülfenfrücbte ,  $ia)p$,  ̂ tacbS  unb 
3:abaf  (463  ha).  S)er  Ernteertrag  belief  fieb  (1894) 
auf  306  516  t  Joggen,  117  695  Soeben,  86  688 
©erfte,  1358029  Kartoffeln,  167  222  Hafer,  340402 
2Öiefenbeu  unb  1408  t  getroefnete  5Tabafbtätter. 
2)er  SJiebbeftanb  betrug  1.  ®eg.  1892:  221274 
^ferbe,  553600  Stücf  iHinbPteb,  952025  Scbafe, 
424908  Sd)roeine,  78808  Biegen  unb  101127  93ie* 
nenftöcf  e.  Hanbelunb  SSertebr  roerben  unterftüfet  bureb 
3Baffermege  (10  febiff  bare  unb  9  flößbare  glüffe,  3  Ka- 

näle), bie  Häfen  Gängig,  Neufabrroaffer  unb  (Slbing 
foroie  (1893/94)  1405,2  km  ßifenbabnen,  barunter 
676,8  ftaatlicbe  unb  6,3  km  pripate  Nebenbabnen. 

Uttterriajt^mefett.  2ln  93ilbungSanftalten  heftet 

bie  ̂ rooin3 13  ©pmnafien,  3  sJtealgpmnafien,  6  $ro= 
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gtimnafien,  4  SReatprogpmnafien,  1  öffentliche  23ür= 
gerfdnile,  6  Sdmltebrerf  eminare ,  4  ftaatlict/e  $rä= 
paranbenanftalten,  je  eine  £)anbel3aiabemie,  £mn; 
bet§=  unb  ©eroerbefdmle  für  -Jftäbdfyen  ju  2)ansig, 
Sanbmirtfc^aftefc^ule^derbauf^ule^anbmtrtfc^aft; 
licfye  2öinterfcbute,  £ebammentebranftatt,  9camga= 
tionSfdmle,  Saugeroerffcbule,  ßtmftfcfyute,  Unter= 

offoierfcljule,  2  $romn^tak  unb  2  ftäbtifdfye  £aub= 
ftummenanftatten  unb  eine  95tinbenanftalt. 

#erfaffung  unb  ̂ crhmttmtg.  2)ie  $rot>inä  verfällt 
in  aroei  ̂ KegterungSbeäirfe: 

9?e* gierung§= 
bejtrfe qkm 
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II 
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48 

St&  beS  Dberpäfibenten  unb  ber  $rot>inäialt)er= 
toattung  ift  2)anaig.  S)ie  firdjlicfyen  2lngelegent)eiten 
ber  erjang.  $ird)e  üerroaltet  ba§>  1886  begrünbete 
Äonfiftorium  juStonjig;  biejenigen  ber  fatjjoüfd&en 
ba§>  95i§tum  ju  @utm.  $n  i>cn  $eid?3tag  fenbet  bie 
Sßromnj  13,  in  baS  SlbgeorbnetenfyauS  22  Slbgeorfr 
nete;  im  ößtrent)aufe  ift  fie  burd)  13  2ftitgtieber 
vertreten,  barunter  12  auf  ̂ räfentation  berufene. 

S)ic  ̂ romn^  bilbet  ben  DberlanbeSgerid^tSbeäiri" 
SJtarientoerber  (f.  b.)  mit  2lu§fd)lufe  be§  bem  Dber= 
lanbeSgeria^t  $ofen  äugeroiefenen  $reife§  3)eutfdfc 
trone.  ipanbetSfammern  befielen  3u2)an3ig,(Slbing, 
unb  Sfyorn;  Dberpoftbireftionen  ju  2)anäig  unb 

95romberg  (für  Steile  be§  3fteg.=35ej.  -Jftarienroerber). 
ättilitärifö  bitbet  2B.  ben  ßrfa^  unb  ©arnifon= 
bewirf  beS  17.  2lrmeeiorpS  (©eneralfommanbo  unb 
$ommanbo  ber  36.  5)urifton  in  2)anjig,  ber  35.  in 
©rauben^).  3)a§  Söappen  ift  im  filbernen  Sct)ilbe 

ein  fcfyroaraer,  golb- 
beroefyrter,  rotbe- 
äungter2Ibter,beffen 

£al§  mit  einer  got= 
benen  ßrone  um- 

geben ift  unb  jn>i= 
fa^en  beffen  £alfe 
unb  realem  glügel 
ein  gefyarnifdjter 
9fted)tarm  fyerüor- 

gefu\  ber  ein  golb; 
begriffteS  Scbroert 
bori^ontat  über  bem 
Raupte  be§  2lblerS 

fdbroingt.  S)ie  SanbeSfarben  finb  Sd?roarä= 
2öeifs  s  Sdjtoatä.  über  bie  ©  e  f  cb  i  d)  t  e  f.  ̂reufjen 
(flönigreid),  ©efdbidfyte).  —  $gl.  £.  Ötrife  S)er  9te* 
gierungSbejirf  Sandig  feit  1816  (3)anj.  1866) ;  berf., 
Statift.  Mitteilungen  über  ben  Diegierung^bejirf 

Sandig  (ebb.  1863  —  67);  ß.  ̂ acobfon,  Sopogiv 
ftatift.  föanbbud)  für  ben  ̂ Regierungsbezirk  Marien-- 
merber  (ebb.  1868);  fio^meper,  ©ef Siebte  t>on  Dft= 
unb  Sßeftpreufeen,  35b.  1  (2.  2lufl.,  ©ottja  1884); 
Sau*  unb  ̂ unftbenfmäler  ber  $rot»inä  2ß.  (öeft 
1—10,  S)anj.  1884—95);  Mentin,  20.  feit  ben 
erften  ̂ a^räebnten  biefe§ ^abrbunbert§  (Stüb.  1893) ; 
2lbbanblungen  jur  Sanbe§funbe  ber  ̂ roüins  90. 

(8  £efte,  ®anj.  1890—94).  [6.  34a). 
aSkfU>tetifetfd),  f.  ̂eutfebe  2«unbartcn  (58b.  5, 
äöcfti>tcu^tfc^e    l(iuMiHvtfri)rtftlid)c    $8e- 

vuf^fiettoffcnfc^aft  ^u  2)anjig,  f.  Sanb=  unb 
iov)tn)irtfd)aftlicbe  S9eruf^genoffenfci)aften. 

%8eftpti$n\ti,  Äreil  im  preujj.  3leg.=39ej.  ̂ ot§^ 
bam,  fyat  1460,46  qkm  unb  (1890)  72  697  (36 191 
mannt.,  36506  toetbl.)  G.,  6  6täbte,  145  Sanbge^ 
meinben  unb  75  @ut§bejirfe.  <B\%  be§  Sanbrate- 
amte§  ift  $erleberg.   (©.  ̂ rigni^.) 

SÖßcft^unft,  f.  •öünmetegegenben. 
Sßßeftra^  (fpr.  -re),  eine  ber  Orfnep^nfeln  (f.  b.). 
£öeft=9*f)attbetfeljtt,  ^ebnfolonie  im  ̂ reic- 

£eer  be§  preu^.  ̂ teg.^ej.  Sluricb,  20  km  füböftücb 
üon  2eer,  x»on  mebrern  fd)iffbaren  Kanälen  burd?= 
jogen,  bie  ftd)  gu  einem,  bei  bem  nörblid?  gelegenen 

3)orf  ̂ 3ot§baufen  in  bie  £eba  münbenben  öaupt- 
lanal  bereinigen  unb  ̂ ierbura^  mit  ber  Gm§  in  Scr« 
binbung  fteben,  ̂ at  (1890)  2829  G.,  $oft,  Jele^ 
grap^,  eine  eüang.  unb  eine  fat^.  ̂ ird^e,  5]ati^ 
gation3t?orfd)ute,  Seemanneamt  unb  2Rufterungc^ 
beljörbe;  bebeutenbe  Storf gräberei,  Schiff §»erfte, 
3iegeleien,  @ee=  unb  Äüftenfa^iffat)rt.  SB.  toarb 
1769  üon  einer  ̂ riüatgefetlfa^aft  auf  tlöftertia^em 
Öodmioor  gegrünbet.  (©.  ge^n*  unb  2Roorfolonien, 
Tabelle  unb  ̂ ertfarte.) 

Saöefttid^,  ber  £auptfaa>  naa)  im  meftl.  Seile 
ber  ̂ beinpfaläliegenberSanbftridi,  ber  bauptfdaStid) 
t>on  ber  33lie^,  bem  ßrbaa)  unb  ©lan  beiräilevt  mirb. 

993eft=9fiibi«ö  (fpr.  reib-),  ber  meftt.  inbuftriellfte 
Seil  ber  engl,  ©raffebaft  g)or!  (f.  b.). 

a2Befttömifc^e^  IReic^,  im  ©egenfa^  jum  Dft- 
römifeben  ober  S^antinifien  SHeid),  f.  ̂jtom  unb 
3ftömifcbe§  9teici)  (35b.  13,  6.  958). 

äöeffrttftlattb,  ruff.  Sapadnyj  (Zapadnyj)  kraj, 
mit  Se^ug  auf  ba§  innere  $tuf$tanb  SÖejeia^nung  für 
bie  t>on  bem  Leitern  naa^  2Beften  $u  gelegenen  ruff. 
©out»ernement§ :  5öitna,  $oamo,  ©robno,  2Rinst, 
2Rot)iletü,  2öiteb§!,  ̂ obolien,  SSolbpnien  unb  Äiem. 
SSortniegenb  üerftebt  man  aber  barunter,  aua^  offi= 
jiell,  bie  erften  fea^g  norbtoeftt.  ©ouüernementl. 

aSßeftftetnbetrö,  Hrei§  im  preufj.  sJteg.  =  35es. 
granffurt,  tjat  1141,79  qkm  unb  (1890)  45004 
(22056  männl.,  22  948  toeibl.)  (§.,  3  ©täbte,  62 
Sanbgemeinben  unb  40  ©ut^bejirfe.  6i^  bes 
Sanbrat§amte§  ift  2)roffen. 

äßeft=^roQ  (fpr.  treu),  ©tabt  im  ßounttt  Sllbano 
im  norbamerü.  Staate  $euporf ,  am  SBeftufer  beä 

£>ubfon,  Srop  (f.  b.)  gegenüber,  mit  bem  2Bater= 
üliet'Slrfenal  ber  bereinigten  Staaten,  bat  (1890) 
12967  G.;  6^air»l=,  Sbürangeln=,  Ofenfabritation. 

gßßefttutfeftttit,  f.  Surfeftan. 
Üöefttiirgttttrt,  einer  ber  bereinigten  Staaten 

oon  Slmerifa,  äir»ifa^en  37°  5'  unb  40°  37'  nörbl. 
25 r.  unb  77°  4'  unb  82°  40'  meftl.  2.,  grenjt  im  9L 
an  ̂ ennfptüanien  unb  2Rarplanb,  im  D.,  SO.  unb 
S.  an  Virginia,  im  2B.  an  Äentudo  unb  Cbio  unb 
umfaßt  64180  qkm.  (§r  jÄ^Ite  1870:  442014, 1880: 
618457  6.  unb  1890:  762  794  (390285  männl., 
372  509  meibl.)  &,  barunter  32  690  garbige.  6i 
ift  ein  teils  raubet,  teils  t>on  ben  fruebtbarften 

Jätern  bura^'fa^nttteneS  ©ebirg§lanb.  parallel ben  3lllcg^anieS,  mela^e  jugleicb  bie  ©ren^e  gegen 
Virginia  bitben,  laufen  t»on  910.  nad)  ©SB.  meprer« 

©ebirgSgüge,  wie  bie  ©reenbrter.  ^bucn  ciuürö- 
men  ber  ©reat-  unb  2ittle=^anan)ba,  ber  SRonon 
gabela,  ber  ©beat  u.  a.,  melcbe  fämtlid?  in  ben  bie 
treftl.  ©renje  bilbenben  Dl)io  fallen,  ̂ sm  D.  beö 

Staates  entfprtngt  ber  ̂ otomac.  Slbgefebcn  reu 

ben  ara^äifd)en  SlüegbanieS,  mirb  faft  ber  gauu' 
Staat  üon  ber  ̂ oblenformation  emgenommert  Die 
beften  ©rubeu  jtni  bei  gotrmont  unb  Slarfeburg. 
^sm  gan3cu  mürben  1893:  10/.  SDtUL  t  prebu,ini. 
Aaner  rrerben  ©alg  (210000  pfiffet),  natürhebefi 
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©a8  unb  Petroleum  (8,4  9ftill.  gaffet)  gewonnen. 
Tic  auSgebelmten  SBälbet  liefern  ©olj,  befonbetg 
feineres  SBaufcoh.  angebaut  »erben  namentlich 
SloiSjf  1893 :  14  SJliü.  SBu^el)/  Sabal  (3,45üliU.  ̂ 5f  b.) 
unb  SBeijen  (4,5  SDliU.  aSuftel).  öeröorragenb  ift 
bie  Sifeninbuftrie,  ferner  hefteten  ©ctveibe-  unb 

Sagemühlen,  ©erberei,  ©lag*  unb  (£igarrenfabrt= 
fatien.  L892  toaren  1970km  I5tfenbabuen  in  be- 

trieb. 2ö.  ift  in  54  Sountie«  geteilt;  «öauptftabt 
ift  feit  1885  (ibarlcitou;  miebtiger  Ftnb  2Bfceeling, 
©untingbon,  SßarterSburg.  S)er  ©ouüemeur  unb 
26  Senatoren  toerben  auf  öter,  bie  65  SHeprdfen* 
tauten  auf  jmei  ;Vibre  gewählt,  gn  ben  Kongreß 
fenbet  SB.  2  Senateven  unb  4  sJ\epräfentantcn.  Sie 
cdntlen  finb  frei.  Sie  würben  1893  tägltd)  im 

2)ura}fconitt  ©on  134425  Äinbem  bcfud)t.  Slufeer* 
beut  beuchen  öier  SollegeS.  StaatSfdnttb  ift  nid)t 
öorbanben.  @3  giebt  (1895)  166  Leitungen. 

SBä&renb  bet  .vSaupttcit  bon  Virginia  ftcb,  1861 
ber  Seceffion  anfcfylofc,  blieben  bie  roeftl.  @raf= 
föaften  ber  Union  treu,  rodelten  einen  ©ouüerneur 
unb  eine  SSoKSöertretung  unb  fonftituierten  fid) 
unter  bem  Tanten  2£>.  als  befonberer  Staat,  ber 
19.  $uni  1863  in  bie  Union  aufgenommen  mürbe. 
Tic  evftc  ̂ erfaffung  batiert  bom  3.  2tprtt  1862; 

1872  gab  fieb  ber  Staat  eine  neue  Konftitution.  — 
SSgl.  &  21.  Seroig,  History  of  W.  (s^l)ilab.  1889). 

üEBeftOiämifcf),  f.  Seutfäc  9Jlunbarten  (33b.  5, 
S.  32a). 

Westw.r  binter  miffenfcbaftlid)en3:ierbenennun= 
gen  Slbfürjung  für  ̂ ofyn  Ob  abtat)  Söeftmoob 
i  vor.  -roubb),  einen  Entomologen,  geb.  1805,  geft. 
2.  ,V"m. 1893.  3Son  ibm  unter  bielem  anbern:  «Ar- 
cana  entomologica»  (2  93be.,  Sonb.  1842 — 45), 
«Introduction  to  the  modern  Classification  of  in- 
sects»  (2  93be.,  ̂ .  1838—40),  «The  cabinet  of 
Oriental  entomology»  (ebb.  1848),  «British  moths 

and  their  transformations»  (2  33be.,  mit  114  i'olor. 
tafeln,  cbo.  1843—45),  «The  butterflies  of  Great 
Britain»  (ebb.  1841;  2. 2Iufl.  1859).  (S.  aueb  Doubl) 

S&efycteUr  Gttfabett),  f.  SBarner,  Sttf an. 
Sßöetlifd^e^  @tf  cnb  afmf  tjfretn,  f.  93ergbaf)nen. 
äöctluga,  lin!er  -ftebenflufj  ber  Söolga,  ent- 

fpringt  im  ruff.  ©ouüernement  2Bjat?a,  gefyt  an= 
fange  roeftlicb,  fpäter  im  allgemeinen  füblicb  bttrd) 
bie  öoubernementS  Söotogba,  $oftroma  unb  9tifb= 
nij  Sftowgorob  unb  münbet  an  ber  ©renje  beSfelben 
mit  bem  ©ouoernement  $afan.  Gr  ift  798  km  lang, 

im  ̂ -rübjar/r  faft  im  ganzen  Sauf  fcfyiffbar,  2)ampf- 
febiffe  geben  bis  jur  Stabt  Söetluga. 

JSöetlüga*  1)  Shet3  im  norböftt.  Seil  be§  ruff. 
ÖouoernementS  $oftroma,  im  ©ebiet  ber  SBetluga 
unb  $i  jbma  (jur  SBjatf  a),  f)at  15  001  qkm,  106  510  <§., 
barunter  gegen  2000  Sfcberemiffen ;  bebeutenbe  £ol3; 
inbuftrieunb9Jcattenflecbterei,(Sifengief3erei,33rannt' 
meinbrennerei  unb  cbem.  Sabril.  —  2)  ®m£ftabt 
im  $reiS  2B.,  recbtS  an  ber  Söettuga,  feat  (1893) 
4513  6. ,  5Mt,  Selegrapb,  bret  ̂ treb,  en,  Stabtbant, 
£anbel  mit  $el&toerf,  2Öilb  u.  f.  m.,  §lu|b,afen. 

äöette,  ein  bem  Spiel  (f.  b.)  äfynlidjer  Vertrag, 
bureb  meteben  jmei  ober  mehrere  fid)  etraaS  Seftimm- 
tcS  gegenfeitig  x>erfpred)en ,  trenn  eine  ungerotffe, 
ämifcfyen  ibnen  ftreitige  Sljatfadje  fid)  in  einer  bc; 
ftimmten  2Seifc  al§  mab,r  ober  unroafyr  ergeben 
füllte.  S)a§  öfterr.  ©efe^bueb,,  ber  Code  civil  unb 
ba§  Scbmeiger  Dbligattonenrea^t  laffen  bei  ber  2ö. 
biefelben  rechtlichen  Sötrfungen  eintreten  mie  beim 
Spiel.  %lad)  ̂ reu^.  2111g.  Sanbrecb, t  finbet  eine  $lage 
nur  ftatt,  menn  bie  2B.  fogleicb,  bar  gefegt  unb  ent- 

93rocftiaitä'  Äonöeriation§-2eEifon.    14.  Stuft.    XVI. 

tueber  gcricbtlid)  ober  in  bie  $ßertnabrung  eine§  drit- 
ten niebcrgelcgt  morbcu  ift;  ba§  Letten  beim  Spiel 

ift  aber  bem  ötüdöfpicl  (f.  b.)  gleicbgeftellt  (II,  20, 
§.  1302).  sÜl)nlid)  ift  aud)  bie  Sefthntmina.  be§  röm. 
sJted)t§  beute  anjuhjenben,  mäljrenb  nad)  biefem  f onft 
bie  3ö.  (sponsio)  f lagbar  ift.  —  Über  SB.  ober  ©e  = 
mette  im  mittelalterlichen  sJted)t  f.  Fredum. 

32ßcttef  2ßilb.  iDiartin  Seberecb,  t  bc,  f.  55 e  SBette. 
fetter,  f.  Uöitterung.  ̂ n  ber  bcrgmännifd)cn 

Spracbe  ift  sit>.  2lu§bruct  für  Suft,  f.  (Srubenhjetter. 
SÖBctter,  reebter  -Jcebenflujj  ber  sJiibba  (f.  b.)  in 

ber  beff.  ̂ rooin^  Dberb.effen,  entspringt  auf  bem 
SSogel^gebirge  öftlicb  tion  Saubacb  unb  münbet  bei 
Slffentjeim.  ̂ Racb,  ibr  ift  bie  äßetterau  (f.  b.)  benannt. 

äöetter*  1)  2B.  in  öeffen  =  9taffau,  ©tabt 
im  $rei§  Harburg  be§  preu^.  9teg.=23e3.  ßaffel,  au 
ber  lin!§  gur  Sabn  gebenben  2öettfd)aft  unb  ber 
sJtebenlinie  Sarnau=^ran!enberg  ber  $reuf5.  Staats* 
bahnen,  Si^  eine§  2lmt§gericbtg  (Sanbgerid^t  9Jcar= 
bürg),  bat  (1890)  1219  (§.,  barunter  27  ̂ at^olüen 
unb  61  Israeliten,  ̂ oft,  Selegrapb,;  Rapier-- 
fabrü.  —  2)  2B.  an  ber  3Rul)r,  ®orf  unb  grei^eit 
im  SanbfreiS  öagen  be§  preu^.  sJieg.--35eä.  Arns- 

berg, 8  km  im  sJt2ö.  bon  ̂ agen,  an  ber  9tub,r  unb 
am  §u^  beS  2lrbepgebirgeS,  an  ber  Sinie  §agen= 
S)ortmunb  ber  ̂ reuf^.  StaatSbab.nen ,  bat  (1890) 

5414  (S.,  barunter  1362  ßatfyolifen,  JPoftamt  ̂ ei= 
ter  klaffe,  Selegrapb,,  ̂ emfprecb,einrid)tung,  einen 
alten  Surm  beS  ehemaligen  S4loffeS  ber  ©rafen 
bon  ber  OJlarf,  reform.  Strebe  (1894),  lutfc.  Äird^e 
(17.  3a^.),  romanifebe  !at^.  Äird^e  (1890),  3Ref= 
toratSfdbule ,  ̂ranfenb,au§,  pflege*  unb  SBaifen- 
bauS,  2öaff erleitung ,  .^analifation;  ̂ ubbel*  unb 
SBalsmerf ,  3)cafd)inen=  unb  ̂ effelfabrilen,  ©uf3ftab> 
merfe,  ßifengie^ereien  unb  Steinbrüche. 

äöetterau,  fruchtbarer  Sanbftricb  smifeben  S3o- 
gelSberg  unb  SaunuS,  $Rain  unb  Salm,  ber  auf 
etma  800  qkm  über  90000  @.  fafjt  unb  gum  größ- 

ten Seit  ber  t)eff.  ̂ robins  Dberb^effen  unb  in  Kei- 
nem Partien  ̂ n  preu^.  tfteg.:®ej.  2öxe§baben  unb 

©äffet  angehört.  S)ie  2B.  ift  fe^r  reieb,  bemäffert 
(2Better,  Ufe,  ̂ ortoff,  ÜKibba  unb  2Rain),  gum  Seit 
»on  23ergen  begrenzt,  unb  probu^iert  biet  Dbft  unb 
©etreibe,  aber  menig  öolj.  Sie  mirb  bon  ber  33atnv 
linie  ̂ -ranffurt  ->  Gaffel  burcfyfdmüten.  —  ̂ sm  ehe- 

maligen SDeutfcfyen  Üieic^Stag  l>iejs  eins  ber  bier  Kol- 
legien, in  roetebe  bie  3Reicf)Sgrafen  unb  Ferren  geteilt 

maren,  baS  metterautfebe  ©rafenlotlegium, 
mogu  i.  33.  bie  dürften  unb  ©rafen  bon  SolmS, 
^jfenburg,  Stolberg  u.  a.  gehörten. 

5löctterbrtumf  eine  SBolfenform,  f.  ©irruS. 

S£ßetterfteric^tef  regelmäßig  erfd)einenbe  über- 
fluten über  ben  gleicbäeitigen  2ßttterung§äuftanb 

auf  einem  mefyr  ober  meniger  großen  ©ebiete. 
föieräu  finb  bureb,  internationale  Vereinbarung  ent- 
fprea^enbe  ßinriefetungen  getroffen  morben.  $n  bem 
europ.  Spftem  merben  bon  ben  «2ßetterberid)tS- 
ftattonen»,  bereu jeber  Staat  eine  feiner  @rbße  ent- 
|pred?enbe  Slnja^l  eingerichtet  l)at,  früb  7  ober8Ubr 
Beobachtungen  angefteltt  unb  ber  ßentratftelle  beS 
SanbeS  tetegrapt)ifcb,  übermittelt.  %n  5)eutfcblanb 
ift  bie  ©entralftetle  für  bie  Söettertetegrapbje  bie 
latfert.  beutfcfye  Seemarte  in  Hamburg,  für  bie 
nnbern  Staaten  finb  fotebe  in  Sonbon,  $ariS,  3Rom, 
Söien  u.  f.  m.  3^ifcben  biefen  (Sentralftelten  finbet 
ein  SluStaufd?  be§  33eobacb,tungSmateriatS  ftatt. 
So  erbätt  bie  Seemarte  bie  engt.,  franj.,  itat.  u.  f.  to. 
Seobadjtungen  unb  übermittelt  borten  bie  beut- 
fcb,en  33eobad)tungen.  ̂ n  ben  meiften  Staaten  finb 43 
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Heinere  3i>etterberid)tsbiftrifte  gebitbet  morben, 
benen  pon  ber  ßentralftetle  be£  fetaatc3  bie  2k= 
obacbtungen  t>on  fo  t>iel  Stationen  in  ganj  Guropa 
mitgeteilt  werben,  aU  fie  gur  Ausübung  ifyrer  S3e- 
ricbterftattung  für  nötig  erachten. 

Sic  tclegr.  übermittehtng  ber  33eobad)tungen 
gefd)iet)t  nacb  vereinbarten  3ifferft)ftemen ,  beren 
@runbeinrid)tung  baranf  beruht,  baft  im  Sarif  ber 
Selegrammgebübren  5  3^fent  at£  1  ©ort  gelten, 
^n  Guropa  unterfd)cibet  man  ba§>  fontinentate  unb 
ba§>  engl.  .Biffevnfpftem.  ßrftere§  beruht  auf  bem 
metrifcben  2ftafcfpftcm,  letzteres  auf  bem  englifcben. 

Sie  formet  für  eine  fontinentale  SDiorgenbepefctje 
ift:  BiBiBiWiWi,  S^TiT/^,  BBBWW, 

SHFTF,  T'T'T'RR,  MMmmF. 
ß§  bebeuten: 

BBB  $en  SBarometerftaub  mit  geljnteln  Millimeter  unter 
Sßeglaffen  ber  7  (700),  3.  $8.  746,2  mm  =  462. 

WW  Sie  SBinbridjtnua,  02  =  NNO,  04  =  NO,  06  =  ONO 
u.  f.  tu.  big  32  =  N. 

S  ®ie  SSinbftärfe  natf)  ©raben. 
H  2)  en  Söetteräiiftanb,  unb  snmr :  0  =  tvolf  enlofer  £immet, 

l  =  i/4=,  2  =  V2=,  3  =  3/4=,  4  =  tootte  S3ebecfung 
mit  SBolfen,  5  =  Stegen,  6  =  ©djnee,  7  =  Sunft, 
8  =  9*eM,  9  =  ©emitter. 

TTT  25 ie  Temperatur  in  (£elfiu»graben  mit  Sefjntetgraben. 
S3ei  STemöeraturen  unter  bem  ©i§pun!te  tuirb  baZ 
•iötinuSäeidjen  burrf)  §iusufügen  öon  50  ju  ber  Wa= 
lefung  erfetjt.  ©ottnrb  gefdjrieben  +  16°,8C.  =  168, 
+  6°,SC.  =  068,  +  0°,8C.  =  00S,  —  0°,8C.  =  508, 
—  6°,8  C.  =  568,  — 16°,8  C.  =  668  u.  f.  m. 

T'T'T"  Sie2tblefung  am  feuchten  Slljermometer  be§  $ft)d)ro= 
meter§  nadj  gleiten  SBejrimmnngen. 

KR  Sie  9lieberftf)Tag§menge  ber  legten  24  ©tunben  in 
ganzen  SDiiÜimetern. 

MM  ®a§  5temperaturmaj;imum  ber  legten  24  Stunben  in 
gangen  ©raben. 

mm  $a§  äemperaturminimum  ber  testen  24  Stunben  in 
gangen  ©raben. 

F  ®ie  SBolfenform,  1  =  6irru§,  2  =  6irro[tratu§  u.f.to. 

Sie  mit  bem  ̂ nber  1  Perfefyenen  erften  pszx  3iffer= 
gruben  begießen  fid?  auf  ben  2lbenb  Porfyer.  So 
mirb  bie  Sepefcfye 

65808    30589    66906   22599    60502    54611 

fyeifcen: 
©eftern  Stbenb:  SBarometerftanb  765,8  mm,  Oft* 

roinb  Pon  ber  Stärf  e  3,  mollenlo§,  — 8°,9  C.  —  fteute 
früt):  766,9  mm,  ENE  2,  balbbebedt,  — 9°,9  C, 
feucfytcg  Sbermometer  — 10°,5  C. ,  2  mm  9iieber= 
fcbtag,  2Jcarimaltemperatur  —4°  C,  9)iinimattempe= 
ratur  —11°  C,  ©irri. 

^n  9iorbamerila  ift  ein  anbere§  SSerfafyren  ge^ 
bräucfylicb.  £ier  wirb  feber  23arometcrftanb,  jebe 
Temperatur  u.  f.  m.  in  paffenben  Hbftufungen  burcb 
ein  2Bort  auggebrüdt  unb  ba§  Telegramm  burcb 
Hneinanberreiben  ber  betreffenben  2öorte  gebilbet. 
Sie  ßentrafftclten  ber  großem  unb  fleinern  SBetter- 

bcricfytäbeäirt'e  peröffentltcben  tlrre  33erid)te  in  Per= fd)iebener  ̂ orm.  ̂ aft  alle  geben  autograpbierte 
ober  auf  irgenb  roetcbe  fonftige  Söeifc  ̂ ergcfteüte 
Serid)te  au§,  auf  benen  ber  2öitterung^uftanb 
grapfyifd?  bargeftellt  mirb  burcb  SfoBaren,  $fo= 
tbermen,  Srunbpfeite,  meteorolog.  3eia^en  u.  f.  tr». 
(f.  9)leteorologifcbe  Äartentncrle).  5lufjerbem  über= 
geben  fie  ibre  33erid)te  telegrapbifcb  (^fobaren: 
tetegrammc)  ober  burcfy  bie  s4>oft  gröfsern  3citun= 
gen  ̂ ur  ̂ ublifation.  S)ic  SBctterbericbt^erftattung 
verbreitet  ficb  immer  mein.  SSorjüglid)  auSgebilbet 
ift  fie  in  ben  bereinigten  Staaten  von  2tmcrita,  rco 
ibr  alle  35er!eln§mittel  im  mciteften  Umfang  jur  $cr= 
fügung  fteben.  <oier  ift  fie  aud?  megcnber  ßigentimt^ 
lid)!eit  ber  2Bittcrung3t>orgängc  in  sJlorbamerifa  Pou 
befonbcrer  Scbeutung.  Weitere  33ejirfe  ber  2ö.  fin- 
bet  man  in  gnbien,  S^pan,  bem  gefamten  scHuffifdieu 

9]eicbe  u.  f.  m.  silu^er  ben  tägtid)en  2ö.  erlaffen  bie 
Gentralfteilen  fotcbc,  bie  ficb  auf  mebr  ober  weniger 
gro^e  Zeiträume  begeben.  Sie»  gefcbiebt  nament^ 
tia^  pom  SDtcteorotogifcben  Slmt  in  Sonbon,  bae 
2Bocben=,  3Jlonat§=,  Cuartat§-  unb  3Mre§ berichte 
Perbffentticbt.  ÜReiften^  befd)ränft  man  ficb  auf 

sJlonat§;  unb  ̂ afyresbericbte,  ̂ ie  in  perfc^iebenen 
formen  erfcbeinen. 

3Sgl.  %  pon  33ebber,  <5anbbucb  ber  au§übcnbeu 
2öitterungSfunbe  (2  S3be.,  Stuttg.  1885—86). 

2&ettetblumen ,  2Betterbilber,  $aro  = 

meterblumcn,  Ü'tnftlia^e  Blumen,  beren  urfprüug- 
licb  lvei^e,  au§  $apier  ober  23aumtt>ollengeiuebe  ge= 
fertigte  33lätter  mit  einer  Söfung  getränft  finb,  roelcbe 

i^re  c^arbe  fe  nacb  bem  §eucbtigfeit§grab  ber  2uft 
änbert.  Solcbe  Ööfungen  tiefern  bie  öaloibfalje  beö 
^obatt§,  bcfonber^  bag  ̂ obaltcblorür  (f.b.).  Kranit 
man  bie  33lumen  mit  einer  Söfung  pon  10  Seiten 
$obaltcblorür,  5  Seiten  6l)lornatrium ,  0,5  Seiten 
arab.  ©ummi,  ©Ipcerin  ober  1—2  Seilen  Gblorcat- 
cium  in  30  SeilenSöaff  er,  fo  geigen  fie  folg  enbeSfala: 
rofenrot:  sJtegen;  blaurot:  febr  feucbt;  blaurot: 
feucfyt;  lapenbelblau:  faft  troden;  molett:  troden; 
blau:  fe^r  troden.  Sa  bie  2ß.  hen  ̂ euc^tig!eit§grab 
ber  Suft  unb  nicbt  ben  öuftbrud  anzeigen,  fo  follteu 
fieöpgrometerbtumen  ftatt  Sarometerb turnen 
tiefen.  (S.  Sinte,  33b.  15,  S.  856  a.) 

$3ettertmfri)e,  abnorme  3toeigbitbung,  f.  öeren- 
äöettetbifteftt,  f.  Carlina.  [befen. 

äÖetterbt)iiömttf  ein  ju  hen  sJ^obetiten  gebö-- 
rige§  Spnamit  (f.  b.),  ba§  in  Sd)äct/ten  unb  Stol^ 
len  Permanbt  mirb,  in  benen  Scbtagenbe  2öetter 
in  befürcbten  finb.  din  berartige§  Spnamit  barf 
bei  ber  ßrplofion  !eine  flamme  geigen,  ober  bie 
entftebenbe  flamme  mu^  fofort  burcb  ebenfalls  ent- 
ftel)enbe  Söafferbämpfe  ttneber  erftidt  merben.  Sie 
20.  fyaben  meift  eine  geringere  Si?rengn)irfung  unb 
erptobieren  fa^rcierig.  Sie  gebräucblicbfte  Sorte  jetjt 
fic^  au§  3  Seiten  Siefelgurbpnamit  unb  2  Seiten 
Soba  Rammen. 

92ßettetett,  Stabt  in  ber  betg.  $ropinj  Dftftan= 
bem,  an  ber  Scbelbe  unb  an  ben  23abnlinien  Sen= 
bermonbe^ent,  2lelft=@ent  unb  an  ber  s3iebenbabn 
©ent  =  öamme,  bat  (1890)  11923  &;  bebeutenbe 
SBeberei,  ̂ ßutperfabri!  unb  §tacb§l)anbel. 

28cttetfaf)tic,  f.  Sffiinbmefsapparate. 
äöcttetfifd^,  Sü^rcaffcrfifcb,  f.  Scbmerten. 
SE&ettet\üf)tunQ,  f.  Bergbau  (35b.  2,  S.  761b). 
28ttttxQ\a$ ,  Polf§tümlid?e  Sejeidmung  fo* 

rocbl  für  ba§  SBarometer  (f.  b.)  al§  für  ba£  Saro- 

flop  (f.  b.). 
äöetterijottt,  Sergftod  ber  ̂ infteraarborn^ 

gruppe  in  ben  ferner  2llpcn  im  fcbroeis.töanton^Bern, 
erbebt  fid)  füböftlid)  Pon  ber  ©rofien  Scbeibegg  unb 
gipfelt  mit  brei  Spieen,  ber  öa^lejungfrau  (3703  m) 
im  sJi2ö.,  bem  $tofent)om  (3691  m)  im  D.  unb  bem 
9ftittelborn  (3708  m);  bie  beiben  Icfetcrn  befteben 
au^  ©nei§ ,  mäbrcnb  bie  fd)tan!e  ̂ virnppramtbe  ber 

.*5a§tejungfrau  mit  fdjroffcn  ftalnbänben  abftüvu. 
sJiacb  9c.  fenft  fid)  pom  SGB.  ber  Scbir-aruimlbgletid^a- 
binab;  bie  ̂ irnfelbcr  im  0.  fpeifen  ben  [Rofcnlaui= 
gletfd^er;  gtrifdieu  3B.  unb  Scbredborn  Hegt  bie 
»Ölulbe  beS  obern  ®rinbeltt>aft>glctfc^ct3.  Tav 
^vofenbom  »mtrbc  28.  2lug.  JS41  Don  (i".  Scfor, 
Sollfub  u.  a.  umt  erftenmal  beftiegen;  brei  Sage 
fpäter  evveidnen  j»ei  ihrer  AÜbrer  bie  SpiUe  ber 
.^avlejiiiigfvau  unb  8.  3uö  isi:>  »arb  and)  baÄ 
'l)iittelhovit  Oon  bem  li'nglaitbev  rpear  beuuungen. 
Seitbev  nnvb  befonbetä  bie  ̂ adlejjungfrau  lmufig 
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bejriegen.  3*w  Unterhmft  ber  Souriften  bient  eine 
an  bet  Sübmeftfante  beä  93era.e$  aelegene  .ulubbüttc 

(2345  in),  Don  bei  auS  bei*  ©tpfel  in  5  —1  ©tunben 
erreicht  mirb. 

lilöcttctfatten,  f.  äfteteorotogifebe  Mavtenmerte. 
Sttctterlampest, f.  S3ergbau  (8b.  2,  6.  762a). 
siöcttcrl<tmtifl  nennt  man  ßunbe,  Wenn  fic  mit 

Scvliebe  harte  ©rafet  ober  $alme  oon  einigen  ®c= 
treibcarten  freffen,  um  fUft  sunt  (Srbrccben  au  reijen. 
Tic  Urfacbe  baoon  liegt  in  SerbauungSpnmgen 
ober  ßinaeroeiberoürmem  trüber  ̂ alt  biefeS  ©raS= 
frcjfcn  aw  3ei<ben  balbigeu  SftegenS. 
Wetterleuchten,  bie  Suftetfcbeinung,  bie  fieb 

t>ot}üaticb  in  bet  märmern  SabreSjeit  beS  2lbcnbS 
ober  bei  Radjt  nidjt  blofj  am  bemölften,  fonbern 
auch  öftere  bei  faft  ganj  Harem  ftimmet  plötjlicl) 
alä  heller,  aber  balb  mieber  Derfd)roinbenber  Siebt* 
febein  meiftenä  am  ftorisont  äufcert.  3)aS  5ö.  i(t 
entmeber  nur  baS  reflektierte  Siebt  ber  Sli^e  oon 
fernen  Remittent,  bie  fieb  unter  bem  £>ori3ont  be= 
finden,  ober  es  finb  eleftrifcbe  (Sntlabungen,  bie 
über  bem  öori3ont  in  fo  großer  gerne  ober  in  fo 
grofjer  &öbe  Dor  ftcb  geben,  bafj  fte  oon  feinem  für 
unS  roabmetjmbaren  ©eräufeb  begleitet  finb.  Stade 
cjeroöbnlicbe  ̂ Btifec  otjnc  ©eräufd)  roerben  nament= 
lieb  häufig  in  ben  Tropen  beobachtet. 

üßöertetmafdune,  f.  Sergbau  (39b.  2, S. 761b). 
^öettermoo^,  DolfStümlicber  Tiame  für  bie 

2)too§artFunarialiygrometricafic^(;.(f.Fiinaria). 

"itfettcvmünlen,  fetter  trommeln,  f.  Serg= 
bau  (35b.  2,  6.  762  a). 

äöettern,  fooicl  roie  Sinnentief  (f.  b.). 
äöettern,  SBetterfee,  uad)  bem  im  SBeften 

öon  ibm  gelegenen  2$enerfee  (f.  b.)  baS  größte  Sin= 
mnigeroäfjer  ScbroebenS,  oon  Sorben  nacb  Süben 
geftredt  unb  an  beiben  @nben  fpit*  gutaufenb, 
132  km  lang,  20—31  km  breit,  88  m  ü.  b.  9Ji.  gelegen, 
bebedt  1938  qkm,  mit  ©infeblufj  ber  auf  39  qkm 
gefaxten  ̂ nfeln.  $m  Dften  unb  Söeften  oon  Serg-- 
tetten  eingefebtoffen,  r;at  ber  2ö.  fet)r  romantifebe 
Ufer,  aber  roeit  meniger  Stiebten  als  ber  2Benerfee 
unb  nur  eine  bebeutenbere  ̂ nfel,  baS  fruchtbare 
3BifingSö,  bie,  im  Mittelalter  öfters  $önigSfi&, 
fpäter  ber  gamilie  Srabe  als  ©raffebaft  geborte. 
3)er  See  bat  ein  bunfelblaueS,  aufcerorbenttieb 
flarcS,  febr  falteS  Söaffcr  unb  ift  bis  126  m  tief. 
SefouberS  merfmürbig  ift  er  bureb  baS  plöfclicbe 
Aallen  unb  Steigen  feines  SBafferS,  inbem  erftereS 
unreifen  bei  Regenwetter,  letzteres  bei  ber  größten 
SDtirte  eintritt,  dbenfo  merfmürbig  finb  feine  6trö- 
mungen  (Strömfall),  auf  ber  Dbcrflädje  mie  in  be= 
beutenber  Stiefe,  bie  mit  unb  gegen  ̂ n  3öinb  geben 
unb  oft  an  einem  Sage  20— 30mal  it)re  Ridb,= 
tung  änbern,  foroie  fein  oft  gan3  plötjlicb  eintreten* 

beS  2lufmallen,  maS  bie  Sdn'ffabrt  unb  aud?  bie SBinterrcifen  gefäbrticb  madjt.  2)er  See  nimmt  nur 
unbebeutenbe  3uflüffe  auf.  dx  fliejjt  ab  bureb  bie 
3Jlotala  Ström  (f.  b.)  unb  ift  bureb  ben  ©ötafanat  (f.  b.) 
mit  ber  Oftfee  unb  bem  $attegat  Dcrbunben.  3In 
leinen  Ufern  liegen  6  Stäbte  unb  bie  geftung  ÄarlS* 
borg.  2lm  Oftufer  ift  ber  263  m  fyobe,  an  ber  See= 
feite  fteit  abftür^enbe  unb  roegen  feiner  2lu^fid}t 
berübmte  Omberg.  [^ainleite  (f.  b.). 

äöette*ttbtt*0,  ber  böcbfte  ©ipfel  (465  m)  ber 
WQettctpxoQtioH,  bie  Sorberbeftimmung  ber 

SBitterung  für  mehr  ober  roeniger  ferne  unb  grofse 
3eiträume.  OJtan  fann  Dcrfcbiebene  Spfteme  ber 

siB.  unterfebeiben.  öanbelt  eS  fid)  blofj  um  Seftim= 
mung    beS  3BitterungScbara!terS   beS    folgenben 

ZaQtö,  fo  hat  mau  gute  Hilfsmittel  im  Sarometer 
unb  Mogrometer.  ßrftereS  giebt  bureb  bob^n  Staub 

bie  "i^abrfdjeinlicbteit  beS  gortbeftebenS  trodner 
SQBitterung  unb  bei  tiefem  Staub  bie  üllöglicbteit 
ftünrnfaVu  ober  regnerifd)en  äöetterS.  S)aS  öpgro^ 
meter  giebt  ben  geudjtigfeitSgcbalt  ber  Suft.  Se 
tleiner  berfelbc  ift,  um  fo  weniger  mabrfdjcinüd)  ift 
9tieberfd)lag  unb  um  fo  leid)ter  tritt  ftar!e  2lbfüb= 
hing  ber  (§rboberfläd)c  in  ber  sJiad)t  ein.  SBefentlid) 
fieberet  finb  bie  auf  ©runb  ber  tägtieben  SBcttcr= 
bcrid)te  (f.  b.)  geftellten  20.  GS  finb  bier  bie  2)e= 
preffionen  unb  s2lnticotlonen,  auS  bereu  auftreten, 
Semegung  unb  Sßerfcbloinben  man  in  erfter  Sinie 
bie  ©eftaltuna  ber  Witterung  erfennen  fann.  S)iefeS 
Spftem  ber  SB.  ift  auf  gefunber  ©runblage  aufs 
gebaut,  maS  fieb  aud}  auS  ben  ßrgebniffen  ber  ̂ rib 

fung  ergiebt,  bie  bie  3«bt  ber  Treffer  burd)fd)nitt= 
lid)  in  80  s$ro^.  unb  mebr  finben  lä^t.  Sebmiertg: 
!eit  ermäcbft  ber  30.  burd)  bie  Serfd}iebenbeit  beS 
SöitterungSoerlaufeS  in  fe^r  natyn  Orten.  Stud) 
!önnen  mir  nur  einen  Diel  ̂ u  fleinen  Seit  ber  (Erb= 
oberfläd)e  in  ben  2öetter!arten  überfeben.  ?iament= 
lieb  febtt  bie  Kenntnis  ber  Vorgänge  auf  bem  Ocean. 
Sßeitere  ̂ ortfebritte  in  ber  Sicberfyeit  ber  2B.  mer= 
tm  erft  bann  möglieb  fein,  tomn  mir  rafcb  Äunbe 
Don  ben  SöitterungSoerbältniffen  über  biefem  er= 
batten  lönnen. 

ßin  Spftem  ber  2ö.  berubt  auf  ber  2lnnabme,  baf? 
bie  ̂ Insiebung  Don  Sonne  unb  9ftonb  äbnlicbe  Se= 
megungen  ber  Sltmofpbäre  erzeugt,  mie  man  bieS 

bei  ben  ©ejeiten  ber  Oceane  bemerfen  fann.  ß'in= aebenbe  Unterfucbungen  (f.  SRonbeinflu^  auf  bie 
SÖitterung)  traben  gmar  eine  ßinmirfung  biefer 
mecbfelnben  Gräfte  ergeben,  biefe  ift  aber  fo  gering, 
ba$  barauf  begrünbete  2ö.  praftifcb  mertloS  finb. 

2)ie  Serfucbe,  bie  20.  für  größere  3eitröume/ 
l.  S.  einen  -Dtonat,  baS  ̂ abr  ober  mebrere  ̂ abre 
in  ftelleu,  xjabm  biSber  gu  feinem  befriebigenben 
sJtefultat  geführt.  2lud)  bier  bat  man  »erfebiebene 
3)Ietboben  angemenbet.  Sorerft  vjat  man  bie  2tuf= 
einanberfolge  beftimmter  JßitterungScr/araftere  3u 
ermitteln  gefud}t. 

^n  Se^ug  auf  bie  Temperatur  fanb  Joellmann: 
na$  mä^ig  mitbem  Söinter  folgt  fübler  Sommer, 

»    fe^r         »  »        »    marmer      » 
»    menigmarmem Sommer»    mä^ig milber2Bin- 

ter 

»   fel>r         »  »        »    falter  hinter 
u.  f.  m. 

^n  Sacbfen  fyat  Sirfner  ermittelt,  ba^  einem 
naffen  30^onat  häufiger  ein  naffer  folgt  als  ein 
trodner  unb  ebenfo  umgefefyrt.  30.  auf  ©runblage 
fola^er  Unterfucbungen  finb  menig  juDerläffig,  ̂ a 
bie  3^t  ber  Ausnahmefälle  meift  niebt  Diel  fleiner 
ift  als  bie  ber  Regelfälle  unb  roeit  eS  nur  menig 
pbDfif.  ©rünbe  giebt,  bie  man  für  bie  Berechtigung 
ber  einen  ober  anbern  biefer  Regeln  anfübren  f  önnte. 
(Eine  mefentlicb  größere  Serecbtigung  mürben  bie  2ß., 
bie  auf  ©runb  ber  ̂ limafcbmanfungen  geftellt  mer= 
ben,  baben,  falls  eS  gelingen  follte,  bereu  @efet$e 
äablenmä^ig  bar^uftelten.  ReuerbingS  fyat  öabe* 
nid}t  in  ©otba  auf  ben  ßinflufc  ber  ßiSDerbältniffe 
in  ben  nörbl.  2Reeren  b.ingemiefen  unb  auf  ©runb 
ber  Dom  SJlarineamt  in  SBafbington  b^rauSgegebc= 
neu  Pilot  Charts  2B.  gU  ftelleu  gefuet/t.  Slucb  bieS 
bat  eine  gefunbe  ©runblage  unb  Scbreiber  b,at 
1892  bei  ber  internationalen  30leteorologifc^en  $on; 

ferenj  bie  fpftematifebe  @rf orfebung  ber  ßisoerbätt- 
niffe  angeregt.  —  Sgl.  Dan  Sebber.  ̂ anbbud}  ber 

43* 
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augübenben  2Bitterung§funbe  (2  «8be.,  Stuttg.  1885 
—  86);  berf.,  Sie  «ßktteroorberfage  (ebb.  1891). 

äöettcrtab,  $abr»fcbe§,f.  ßapfettäbet. 
&öettetteajdn,  fooiel  wie  Bauernregeln  (f.  b.). 
äöettetfättten,  «üöinbbofen,  eigentümliche 

beftige  SewegungSerfdjeinungen  in  ber  2ltmofpf)äte, 
beten  $etn  in  einem  auffteigenben  Suftfttom  oon 
geringem  S)urcbmeffer  beftebt.  23on  allen  Seiten 
ftrömt  unten  Suft  ju,  umgreift  in  Spiratwinbungen 
ba§>  (Zentrum  unb  fteigt  enblid?  in  irjm  in  bie  Söbe. 
Oben  tritt  bie  aufgestiegene  Suft  nacb  allen  Seiten 
bin  au§  ber  Säule  au§.  3ft  bie  »ertifale  Belegung 
intenfio  unb  bie  Stift  feuebt  genug,  fo  bilben  fieb  in 
^cn  boljem  Seiten  ber  «lö.  Söotfen,  bie  tote  Scbläucbe 
auf  bie  Grbe  berabbäugen  unb  au§  benen  oft  Siegen 
unb  Saget  fällt.  S)urcb  bie  Seftigtcit  be§  Stroms? 
werben  ©egenftänbe  in  bie  Söbe  gerifjen.  Seicbte 
Körper  gelangen  babei  in  grofje  Söfyen  unb  fallen 
bann  oft  oon  @i§  umgeben  mit  bem  Saget  wieber 
nieber.  Oftmals  tteten  aud)  etelttifcbe  @rfd)eimm= 
gen  auf.  S)ie  20.  fteben  entWeber  ftill  obet  bewegen 
fieb,  manche  langfam,  anbete  mit  bebeutenbet 
Sdmelligteit,  übetalt  Sputen  ber3erftörung  binter- 
taffenb.  S)ie3öetterfäule  beiSaimd)en23. 2lprill806 
bewegte  fid)  in  7 — 8  «Jfttnuten  übet  eine  Sttcde  oon 
einet  beutfeben  «JMte.  2)ct  3erftörung§ftreifen  wat 
60  Sd)titt,  bie  ßraft  ber  auffteigenben  Suft  war  fo 
bebeutenb,  bajj  Säufer  unb  S3äume  meggeriffen,  ein 
«Jlann  nebft  ̂ wei  «ßferben  in  t)ie  Söbe  geboben 
mürbe.  Sie  Söbc  ber  SB.  ift  febr  oerfd)ieben,  manebe 
muffen  Söben  bi§  über  1000  m  gebabt  Jfoaben. 
(Sbenfo  oerfd)ieben  finb  bie  Surcbmeffer,  bie  febr 
bebeutenb  werben  tonnen,  wobei  aber  bie  SB.  al§- 
bann  mit  anbern  «ftamen  benannt  werben,  wie 
Sromben,  Sornabo  (f.  b.)  u.  f.  w.  SSietfad)  fott 
mit  ben  «ÜB.  ein  ftartcr  Särm  oerbunben  fein,  treten 
bie  3ö.  auf  bem  Sanbe  auf,  fo  nennt  man  fie  Sanb  = 
bofen,  über  Söaffer  bagegen  3öafferbofen. 

äöertetfdjeibe,  gcwöbnttcb  bie  ©egenb,  wobin 
fowofyt  ©ewttter  atS  Stticbtegenwolfen  %u  gießen 
obet  wo  fie  fieb  3U  gCtteiten  pflegen.  S)er  3ug  ein= 
feiner  «EBottenmaffen,  foweit  biefetben  nid)t  ̂ en  93c= 
bingungen  bet  allgemeinen,  für  au§gebel)ntc  Saub* 
{triebe  maf^gebenben  Söetterlage  unterworfen  finb, 
fonbern  mebr  totalen  ©baratter  baben,  ift  immer 
entweber  nacb  Sügeln  unb  ©ebirgen  ober  nad) 
Seen,  «Eöätbcm  unb  grof3en  ̂ lüffen  bin  geriebtet. 

2$ettetfee,  f.  SBettern. 
$8etterfteiue,  fooiel  wie  SBelemniten  (f.  b.). 
gßßetterftetngtuwe,  f.  Dftalpen  (93b.  12, 

S.  697  a)  unb  3ugfpit$. 
2Scttettf)itten,  äöettertrommeln,  f.SBergbau 

(33b.  2,  S.  762  a).  [Stationen  (f.  b.). 
äöcttetH» arten,    fooiel   wie   «Jfteteorotogifcbe 
äöettin,  «43urg  im  Saaltrei§  be§  preufc.  «Jteg.= 

93ej.  «Jfterf  eburg ,  noeb  Wefentlicb  in  ber  $orm,  bie 
ibr  im  16.  3>a^1'^  Gegeben  würbe,  erhalten  imb 
jefct  tönigt.  preufe.  Somäne.  yiaaj  bcrfclbcn  nannte 
fieb  feit  bem  12.  ̂ afyrb.  Da^  *n  biefer  ©egenb  reid) 
begüterte  wettinfebe  ©efcblecbt,  oon  bem  bie  im 

Slömgreicb  Sacbfen  fowie  in  ben  fäcbf.  Ser^g-- 
tümem  regierenben  Säufer  unb  bie  ÄönigSfya'ufer 
oon  Belgien  unb  «Portugal  abftammen.  2(18  beffen 
erftet  gefcbtcbtlicb  nachweisbarer  sill)n  wirb  Sietrid) 
oom  Stamme  SSujici  genannt,  bet  13.  ̂ nli  982  in 
(Salabrien  in  ber  Scblacbt  Dtto§  II.  gegen  bie  Sara* 
jenen  unb  ©riechen  fiel.  ̂ ätfd)ticb  wnrbe  ba§>  ©e^ 
fd)led)t  oon  bem  ©aepfen^er^og  SBibnftnb  ober  oom 
Ser,,cg  99urd}arb  oon  J^üringen  (geft.  908)  abge- 

leitet; wabrfcbeinlicber  war  SSorfafyr  be»  Sietricb  oon 
3Bujici  Dietmar,  weteber  919  ben  naebberigen^önig 
Seinrieb  I.  bei  ©rona  befreite.  5)ie  Seimat  be§  ©e= 
fcblecbt§  ift  im  9Rorbfcbwabcngau  ^wifeben  Saale 
unb  93obe  ju  fu eben,  wo  e§  früb  reieb  begütert  War. 

3Son  2)tetricb§  Söbnen  erbiett  ber  ältere,  ®ebi 
(geft.  1009),  bie  ©raffdjaft  im  nörbl.  Saffegau,  ber 
jüngere,  ̂ riebrieb  (geft.  1017),  t>en  ®au  Siufiti  mit 
Gilenburg ;  nacb  feinet  25ruber§  ̂ ob  erhielt  §rieb; 
tid)  aud)  bie  ©raffebaft  im  Saffegau  unb  ftanb  in 
2)ienftoerbältni§  p  feinem  SSerwanbtcn,  bem  äJlarf- 
grafen  ̂ tilbag  oon  SOleifeen.  5)a  §riebria)  feine 
männtieben  ßrben  binterlie^,  fo  erfaufte  er  fieb  ba§ 
9ted)t,  feine  2ltlobe  feinen  brei  £öd)tern  ju  »ererben, 
bureb  Überladung  oon  (Nienburg  an  feinen  Neffen 
Sietricb,  2)ebi§  Sobn,  ber  fomit  ̂ n^ber  be§  ge- 
famten  übrigen  ̂ amilienbefit^e»  würbe;  au^erbem 
erbielt  er  aueb  bie  DD^arf  (SRieber  0  Saufife.  2Iiit 
2Ratbitbe,  ber  ̂ oebter  SUarfgraf  ©ffebarbS  I.  oon 
•Hieben,  oermäblt,  würbe  er  auf  2lnftiften  feine» 
Sd)Wagcr§  Glfebarb  II.  1034  ermorbet. 

3Zacbbem  fein  Sobn  2)ebi  nacb  ßffe^arb§  II. 
£obc  1016  wieber  in  hen  33efif^  ber  Saufife  unb  ber 
übrigen  oäterlieben  Seben  gelangt  war,  oermäblte 
er  fieb  1069  mit  ber  Söitme  be§  2Rarlgrafen  Otto 
oon  3Jleifeen,  3lbela,  unb  ftarb  1075.  Sein  Sobn 
Seinrieb  I.  oon  Gitenburg  würbe  oon  ßönig  Seiiu 
rieb  IV.  um  1089  mit  ber  oon  Ggbert  II.  burd)  %& 
lonie  oerwirlten  2)iar!  JReifjen  belebnt,  bie  oon  ibm 
1103  auf  feinen  naebgeborenen  Sobn  Seinrieb  II. 
(geft.  1123)  »ererbte.  2)ebi§  jüngerer  trüber  Ximo, 
ber  mit  ©ütern  im  ©au  Siufiti  bebaebt  worben  ̂ u 
fein  febeint,  ift  ber  erfte,  ber  fieb  nacb  feiner  S3urg 
SB.  nannte.  S&ermäfylt  mit  ̂ ba,  ber  Socbter  Ctto§ 
oon  sJiorbbeim,  SerjogS  oon  S3apern,  war  erber 
SSater  (nacb  anbern  ber  ©rofcoater)  ̂ onrab§  oon 
2B.,  oon  welcbem  an  ba§  Sau§  Sß.  in  erblichem 
SBefib  ber  «War!  2Rei^en  (f.  b.)  blieb,  »ei  ber 
Leitung  feiner  Sauber,  bie  berfetbe  turj  oor  feinem 
2;obe  oornabm,  erbiett  2B.  fein  oierter  SobnSeintid) 
(geft.  1181);  biefem  folgten  Seinrieb  IL  bi§  1187, 
beffen  SSruber  Utrieb  bi§  1206;  mit  beffen  Sobn 
Seinrieb  III.  erlofcb  biefe  Seitenlinie  1217,  worauf 
bie  ©raffebaft  2B.  an  bie  Sinie  33rena  fiel  unb  1288 
bem  Saufe  2ö.  burd)  Abtretung  an  üa*  @rjbi§rum 
üftagbeburg  oötlig  oertoren  ging.  (S.  Sacbfen, 
33b.  14,  S.  142b  fg.,  fowie  (Srneftimjdje  Sinie  unb 
2ltbertinifcbe  Sinie.)  —  Sgl.  31.  6obn,  2öettini|d}e 
Stubien  (in  ben  ««Reuen  Mitteilungen  au§  bem 
©ebiet  biftor.=  antiquarifeber  ̂ orfd)ungen»,  »b.  11, 
Sallc  1865);  «poffe,  ®ie  «Dkrfgrafen  oon  üDleifeen 
unb  ba§  Sau§  siB.  bi§  jü  Äonrab  b.  ©r.  (Spj.  1881); 
Sofmeifter,  ̂ a§>  Sau§  2B.  (ebb.  1889). 

SSJcttin,  Stabt  im  SaalfrciS  be§  preu^.  3Reg.= 

S3e^.  «JJcerfcburg ,  an  ber  Saale,  Sit*  eines  Slmt^- 
gericbtS  (2anbgerid)t  Satle  a.  S.),  Ijat  (1890)  3012 
eoang.  G.,  «poft,  ̂ elegrapt),  ̂ ernfpre*ctuvi*tuiig, 
Sd)iffbrüdc,  swei^ird)en,  Stammfcblof;  ber  fdcjf, 

dürften,  ̂ orfd)iif30erein;  GidiorienfabriE,  «Diüble. 
32ßettrcttuettf  allgemein  übliche  Seieicbnung  für 

«pferberennen.  Saupt^wed  ber v^.  ift  neben  bem 
rein  fporttieben  Satereffe  bie  Prüfung  ber  Setjtung^ 
fäbigieit  ber  SJsferbe,  weld^e  für  bie  öebung  ber 

^ferbe,iiu-bt  Sebingung  ift,  ba  man  nur  oon  gerben, 
bie  auf  ibte  Seiftung 'geprüft  finb,  eine  (etfrungS 
fäbige  3taeb3uebt  ertoarten  barf.  £'u\  weiterer  9hi|en 
beftebt  barin,  bafj  bie  3B.  baö  «Ketten  im  ©elönbe 
ju  einet  Äunft  erbeben  unb  bierbnub  »orteilbaft  auf 

bie  £ampagnereiterci  n'.  Oampagne)  einmivfen,  bie 
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lange  3eit  öon  bet  ftallmeijtcrüd)eu  Kiditung  bcr 
Scbulreiterei  (f.  b.)  beeinflußt  werben  war. 

3)en  Tanten  20.  fcaben  bic  Kennen,  abgcfeben 
bavon,  bar,  fcbon  baS  Kennen  um  greife  ein  gc= 
wifjcv  SBetten  ift,  bo»on  erhalten,  bafe  auf  ben  Swcj 
bor  laufenben  $ferbe  von  ben  Sufcbauem  SBetten 
I  f.  SSudmiacberei  unb  Sotalifator)  um  bol;c,  oft  übers 
mdfeig  bebe  öeträeje  abcjefcplojfcn  werben. 

SWan  unterjebeibet  üerföiebene  Slrtcn  von  5£., 
unb  gtoar  na*  ben  beteiligten Steuern:  Vetren* 
reiten  (f.  Herrenreiter),  Dffisicr=,  ̂ od  eöreitcu 
unb  99  a u  e r  ixreite n  (f.  b.) ;  nacb  ben  &urüd&ulegens 
ben  (Sntfernungen:  für  je  kennen  (23al;nlängc 
1000—1500  m),  mittlere  Kennen  (bis  4000  m) 
unb  lange  Kennen  (über  4000  m);  nacb  ben  eigent* 
lieben  Stennbebtngungen:  ^lacbrennen  (f.  b.), 
Öürbenrennen  (f.  b.),  öinberniSrennen 
(f.  b.)  unb  Z  x  a  b  r  c  n  n  e  n  (f.  b.)  unter  bem  Sattel 
ober  im  ©efäirr;  nacb  bcr  2trt  bcr  2lnmelbung: 
3ud;trcnncn(f.b.),  2llter§!on!urrcnjen  ober 

sJUterSgcwid)tSrennen,  bei  benen  bic  bureb  baS  Sllter 
bebingte  SBerfcbiebcnbeit  ber  Seiftung  burd;  baS  im 
Kennen  311  tragenbc  ©ewiebt,  befjen  ̂ eftftellung  nad; 
(SrfabntngSgninbfäfcen  erfolgt  (f.  ftanbicap),  au§- 
geglid;cn  wirb,  unb  KennturnuS,  wiebcrbolteS 
Kennen  31t  enbgültiger  ftlaffifijierung  (in  Seutfa> 
lanb  menig  gebräuchlich).  Sie  verbreitetften  2ö.  jinb 
biejenigen,  welcbe  als  ©angart  ben  ©alopp  ober 
bie  (Karriere  baben,  boeb  giebt  eS  aueb  2ö.  im  £rab. 
über  S  ift  anbrennen  f.  Sauerritte. 

Sic  Söebingungen  beS  SföettfampfeS  glicbern 
ficb  nad;  verfdnebenen  ©eficbtSpunften.  Kacf;  Sitter 
unb  ©ewiebt  bat  man  2$.  für  gletcbalterige  $ferbc 
mit  gleicher  23etaftung,  moruntcr  bie  sroct;  unb  brei- 
jäbrigen  Kennen  (Produce  stakes)  bie  Hauptrolle 
fpielen;  2£.  für  ̂ ferbe  leben  SllterS  mit  verfd;iebe= 
nem  ©ewiebt;  enblid;  ben  £anbicap  (f.  b.),  baS  33er* 
faufSrcnucn  (f.  b.),  nacb;  meinem  baS  ftegenbe  $ferb 
versteigert  wirb,  unb  baS  ̂ orbcrungSrennen.  Se£te= 
reS  ift  1891  auf  ber  Charlottenburger  93abn  nacb; 

franj.  SWufter  eingeführt  unb  bat  folgenbe  s$ropo= 
fition:  Gebern  SBefifeer  eines  in  biefem  Kennen  ge- 

nannten $ferbeS,  welcbeS  gu  biefem  Kennen  auf 
bem  Kennpla^  ift,  ftebt  baS  Kecbt  $u,  aud;  vor  bem 
Kennen  jebeS  ber  anbern  in  biefem  Kennen  genannt 
ten  ̂ ferbe,  bie  auf  bem  $la£e  finb,  ju  forbern  unb 
3War  für  einen  ̂ reiS,  ber  jum  minbeften  bem  Sßert 
beS  angegebenen  $aufprcifeS  unb  bem  beS  auS^ 
gefegten  KennpreifeS  entfprid;t.  SaS  ©ebot  ift  auf 
einem  3ettel  $u  machen,  ber  vor  bem  S3eginn  beS 
2lbmiegenS  ̂ u  biefem  Kennen  in  ̂ cn  fog.  ̂ yorbe= 
rungSfaften  gelangen  muf>.  ©eforberte  $ferbe  bür= 
fen  an  bem  Kennen  niebt  teilnehmen. 

Sie£cd;nif  ber2Ö.  ift  faft  überalt  bie  engtifebe: 
bie  2$.  baben  beftimmte  Kenngefe^e  (Kennregle= 
mentS),  $orfcbriften,  bie  für  bie  2B.  eines  beftimm; 
ten  Kennvereins  mafjgebenb  bleiben  (f.  unten).  Sie 
Strafen  finb  ©elbftrafen,  UngüttigfeitSerftärung 
eines  Kennen»  ober  Sßermetfung  von  ber  23al;n,  bie 
ben  Keiter,  ba§  $ferb  ober  beffen  33efi^er  f oroie  aueb; 
Trainer,  Sucb;macb;er  ober  3ufcb;auer  betreffen  fann. 
Sie  Slufforberung  pim  SB.  an  einem  ober  metjrern 
Kenntagen  (Meetings)  gefcb;iet)t  nacb;  einem  bc- 
ftimmten  Kennprogramm  mit  feinen  ̂ ropofitio; 
nen  (f.  b.).  2ö.  fönnen  öffentlich  ober  privat  fein.  Sin 
öffentlichen  Kennen  fann  ficb;  jeber  Kennpferbbefi^er 
nad)  ̂ IRa^gabe  ber  öffentlich  bef annt  gegebenen  Kenn- 
beftimmungen  beteiligen,  aud;  fteb;t  ber  antritt  ju 
benfetben  gegen  Gintvitt§gelb  jebermann  frei. 

Über  Üurf,  Start,  Match,  Maiden,  Ganter, 
Serin) -Kennen  f.  biefe  Strtifel. 

Sie  2B.  finben  meift  auf  Kcnnbabnen  (f.  b.) 
ftatt,  bic  von  Kennvereinen  auä  eigenen  ÜJlittcln 
unb  ben  ßinfünften  ouS  bem  (SintrittSgelb  unb  %o- 
talifator  unterhalten  werben.  3lud;  bie  greife  iver= 
ben  auS  biefen  Ginf ünften  unb  ben  Keugclbcrn  (f.  b.) 
ober  au§  Staat»äufcb;üffen  (Staat^preifen)  unb  pri= 
vaten  3u^vcnbungen  aufgebracht.  Sie  §inberni§- 
rennen  finb  ber  Kegel  nacb;  länger  al3  bie  ̂ -tacb;= 
rennen.  Slt§  Sieger  gilt  ba^jenige  ̂ ferb,  roelcf)e3 
juerft  ben  SicgeSpfoftcn  paffiert,  worüber  ber  Kid)= 
ter  entfd;cibet.  Slucb,  ba§  jroeite  unb  britte  $ferb 
ermatten  meift  nod;  einen  s^rei§.  Ser  Slbtauf  ber 
^ferbe  erfolgt  auf  ein  von  bem  Starter  (f.  Start) 
burd;  Senf  en  einer  ̂ -afyne  gegebenes  3etd;en,  worauf 
ein  ©lodenseicfyen  ben  SBeginn  beS  Kennend  ver- 
fünbet.  Streitfälle  cntfcb;eibet  ba§  au§  SDlitgliebern 
beS  Kennvereins  äufammengefelUc  Sct;iebSgericb)t. 

Über  bie  2ö.  bei  ©rieben  unb  Kömern  f.  (£irccn= 

ftfebe  Spiele,  ©irluS,  ̂ ippobrom,  Kennbapn.  Tiady- 
bem  bie  2B.,  jum  Seit  infolge  be§  SGBiberftanbeS  ber 
Sirene,  in  SSergeffcnbeit  geraten  waren,  traten  fic 
im  fpätern  Mittelalter  als  SSolfSbeluftigungen  wie= 
ber  auf,  namentlicr;  in  Sübbeutf eblanb ;  in  biefer 
3eit  famen  bie  fe^t  noeb;  üblichen  bapr.  95auern= 
rennen  (f.  Sauernreitcn)  auf.  ̂ n  (Englanb  wür- 

ben bic  3ö.  erft  in  ber  ̂ weiten  Hälfte  beS  12.^ab;rl). 
äu  SSollSbeluftigungen;  befonbern  5luffct)wung  nal;= 
men  fie  bann  feit  ber  Glitte  beS  16.  ̂ ab;rb;. ,  bef om 
berS  feit  mit  ibnen  baS  SSetten  in  SBerbinbung  fam. 
Kad;bem  bie  Kennen  unb  SBetten  anfangs  nur 
einen  privaten  ©barafter  gebabt,  würben  mit  2ln^ 

fang  beS  17.  ̂ a\)xi).  öffentliche  2ö.  unb  greife  ein-- 
gefübrt.  ©egenwärtig  finb  bie  SB.  in  gan^  Gngtanb 
weit  verbreitet.  %n  neuerer  3eit  finb  bie  20.  aud) 
aufcerbatb  ßnglanbS  in  ben  metften  civilifierten 
Säubern  meift  nacb  engl.  SJlufter  etngefübrt  worben. 
Kacbbem  1828  bie  erfte  beutfebe  Kenngefettfcbaft 
beS  S3erltner  SSereinS  für  Sßferberennen  unb  ̂ ferbe= 
breffur  entftanben  war,  fanb  1830  baS  erfte  berliner 
2B.  ftatt,  bem  balb  2ß.  an  anbern  Orten  folgten.  Sic 
preufc.  Kegierung  erlief  1846  Kcnngefetje  (Kegler 
ment  für  bie  ̂ lacbrennen  unb  ̂ inberniSrennen, 
1881  abgeänbert,  burd;  beffen  Stnnabme  ficb  bie 
Kennvereine  ftaattiebe  Subventionen  fiebern).  %n 
Korbbeutfcblanb  bilbete  ficb  ein  ̂ odepflub,  in  Öfters 
reieb  ein  «SSerein  für  öfterr.  s$ferberennen  unb 
^ferbeäuebt».  ©egenwärtig  baben  ficb  in  Seutfcb= 
lanb  befonberS  ber  Union =$lub,  in  Öfterreicb'Un^ 

garn  unb  ßngtanb  ber  ̂ od'ep-^lub,  in  ̂ ranfreid; 
bic  Societe  d'encouragement  pour  l'amelioration 
des  races  de  chevaux  SSerbienftc  um  ben  Kennfport 
erworben.  Sie  bcbeutenbftenSÖ.  in  Seutfcbtanb  finb 
baS  beutfebe  Serbp-  unb  Kenarb  =  Kennen  in  £am= 
burg-^orn,  ber  Jubiläums-  unb  3nfunftSpreiS  in 
93aben=33aben,  ftenfel-  Kennen  unb  Union --Kennen 
in  ̂ oppegarten,  SeutfcbcS  St.  Seger  in  Hannover, 

^ßreiS  von  Xt;üringen  in  ©otba,  Seipjiger  StiftungS-- 
preiS,  2Xrmeejagbrennen  unb  internationale  Steeple chase  in  $arlSborft. 

ÜÖcttfc^lagun^,  f.  3lufrecbnung. 
3öettturnem  20.  finbet  bäufig  auf  Surnfeften 

ftatt,  wobei  von  ben  ficb  bier^u  melbenben  Surnern 
eine  2lnäabl  teils  vorgetriebener,  teils  frei  gewäblter 
Übungen  barsuftelten  finb,  bie  von  Sacbverftänbigen 
gewertet  werben.  9Kan  unterfebeibet  babei  gwifeben 
ben  eigentlichen  Turnübungen  unb  fog.  volfStüm= 
lieben  Übungen,  wie  Springen,  Stemmen,  Stein= 
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flogen  u.  f.  m.  2öer  f>ierbei  eine  beftimmte  &öbe 
r>on  Söertungen  ober  fünften  erreicht,  gilt  als 

Sieger  unb  erbätt  als  $reiS  einen'  ©idjenfranj. 
%üx  bie  beutfd)en  S£urnfefte  ift  eine  eigene  2öctt= 
turnorbnung  gefd)affen.  —  33gl.  ©oe£,  £anbbud) 
ber  beutfd)en  £urnerfd)aft  (5.  2tuSg.,  <§of  1895). 

Söcnfvanf  fteü,  f.  Straberfranfbeit. 
äöeiflar,  1)  $ret3  im  preufc.  ̂ eg.^ej.  ßobienj, 

bat  530,71  qkm  unb  (1890)  51037  (25336  mannt., 
25701  meibt.)  &,  2  Stäbte,  76  Sanbgemeinben 
unb  5  ©utSbejirfe.  —  2)  SretSfitobt  im  ßreiS  So., 

an  ber  Sabn,  bie  bier  bie  Dill 
aufnimmt,  an  ben  Sinien  ©ie= 
f3en=$ötn,  $oblen^@ieJ3en  unb 
ber  Nebenlinie  2ö.=£ollar  (18  km) 
ber  $reuf}.  StaatSbabnen,  Sit* 
beSSanbratSamteS,  eines  2tmtS; 
gerid)tS  (£anbgertd)t  Simburg), 
BeäirfSfommanboS  unb  einer 
9fieid)Sbanfnebenftetle,bat(1890) 
8144  6.,  barunter  1368  ßatyo* 

tuen  unb  203  Israeliten,  $oftamt  erfter  klaffe, 
£clegrapb,  einen  alten,  aber  unoollenbeten  Dom, 
sJtuinen  ber  alten  Surg  MSmunt,  ein  ©pmna= 
fium,  bösere  9Jiäbcben=,  gemerbtid)e  unb  faufmän= 
uifd)e  $ortbitbungSfd)ute,  9JUlitäroorberettungS= 
anftalt,  23ergoorfd)ule,  ein  2lrd)it>  mit  ben  auf 
Sßreufjen  beäügtid)en  Alten  beS  ebemaligen  9ftetd)S; 
fammergerid)ts,  Söafferleitung,  tanatifation;  (Sifen= 

er^bergbaü,  ßtfenoerarbeitung,  ^abrit'ation ,  oon Sämifd)teber,  optifd)en$nftrumenten,  £anbfd)iü)en, 
iöaararbeiten  (tunftlid)e  Sd)eitel  u.  bgt.)  unb  fünft* 
liefen  Düngemitteln.  —  3B.  entftanb  auS  einer  fönigt. 
SSitta  unb  mürbe  im  12.  ̂ afyrlj).  freie  9tod)Sftabt. 
Sie  bob  fid)  burd)  bie  Eröffnung  ber  Si^ungen  beS 
sJieid)SfammergcricbtS  (f.  b.;  1693),  oertor  1803  ibre 
Setbftänbigfeit  unb  fam  an  ben  dürften  Dalberg. 
Der  3Biener  Kongreß  überlief  1815  2B.  an  ̂ reu^en. 
Sei  20.  fd)lugen  bie  üfterreieber  unb  Sad)fen  unter 
bem  (Srabeiiog  $art  15.  $imi  1^96  ein  franj. 
$orpS  unter  ̂ onrban.  3um  Anbenfen  mürbe  auf 
bem  Sd)tad)tfetb  1848  bem  Gräber^og  ein  Denfmat 
crrid)tet.  2ln  ©oetbe,  burd)  beffen  CMebniffe  im 
$ufffd)en  £aufe  unb  im  naben  Dörfd)cn  ©arben= 
beim  (2Bablbeim)  «Söertber»  entftanb,  erinnert  eine 
28.  2lug.  1849  aufgehellte  93üfte.  —  $gt.  $err,  20. 
unb  feine  Umgebung  (2öe£t.  1882). 

äöeijfteut,  3ol).  $ottfr.,  Drientalift  unb  $or= 
fdnmgSreifenber,  geb.  19.  ?>-ebr.  1815  ju  ÖlSnil*, 
ftubierte  feit  1836  in  Seip^ig  £l)eologie,  bann  Orient. 
Sprad)en,  reifte  1843  pr  Benutzung  ber  93oblepani= 
feben  93ibtiotl)ef  nad)  Örforb,  habilitierte  fieb  1846 
an  ber  Unioerfität  ju  Berlin  als  Docent  ber  arab. 
Spracbe  unb  mürbe  1848  preufs.  Äonfut  in  DamaS= 
fuS.  %n  biefer  Stellung  »ermittelte  er  1851  t>cn 
^rieben  jmifeben  ber  tür!.  Regierung  unb  ben  Brufen 
beS  föaurangebirgeS  unb  nabm  fieb  1860  ber  »er- 

folgten ßbtiften  an.  $m  3- 1862  nacb  (Suropa  ju-- 
rüdgef ebrt,  lebt  er  in  Berlin,  mit  Bearbeitung  feiner 
Sammtungen  befebäftigt.  Seine  oon  DamaSfuS 
auS  unternommenen  Steifen  fomic  bie  mäbrenb  ber* 
felben  erhielten  epigrapbif  eben  Sammtungen  befebrieb 
er  in  bem  «5Keifeberid)tüber  ̂ auran  unb  bie  Xrad)o; 
nen»  (33erl.  1860)  unb  ̂ m  «©riceb.  unb  lat.  ̂ n* 
febriften  au§  ber  2;racboniti§»  (ebb.  1864).  ̂ üx 
bie  Kenntnis  ber  Spracbeigcntümlicbleiten  ber  fov. 
33ebuincn  bcfiljt  feine  Sd)rift  «Sprad)lid)eS  auä  ben 
Bcltlagern  ber  Sprifcben  3Büfte»  (£pj.  1868)  grofsc 
Sebeutung. 

33ßc<jfteitte,  Scbleiffteine  oon  prismatifdber 
^orm,  auf  beren  Dberfläa^e  ber  ju  fa^leifenbe  ©egen- 
ftanb  bin  unb  ber  geführt  roirb.  (S.  Sd)teifen.) 

3Be4Jclinrjl)0ticn,  Stabt  im  ÄreiS  ©reoen- 
broieb  be§  prcu|.  9fteg.=33eä.  Düffetborf,  11  km  im 
S2B.  oon  3^eui,  rea)t§  an  ber  @rft,  an  ber  Sinie 
(SuSürcben^eu^  (Station  6apellen=2ö.  3  km  ent= 
fcvnt)  ber  ̂ reufe.  Staatsbabnen,  bat  (1890)  2930  6., 
barunter  312  ßoangetifebe  unb  65  Israeliten,  ̂ oft, 
^elcgrapb,  fatt?.  unb  eoang.  $ird)e,  Spnagoge, 
St.  5ofcPb3anftatt  für  mittetlofe  Seute,  S>aifentin- 
ber  unb  tränte;  Gabrilen  für  3nder,  2öäfcbe,  lanb= 
roirtfebafttiebe  5Dlafd)inen,  Xabaf,  Gffig  unb  ̂ raut, 
bebeutenbe  HKübtenroerfe  unb  öoljbcmbel. 

S9Bejfotb.  1)  ®raffrf|aft  in  ber  irifeben  ̂ ßrooinj 
Seinfter,  bie  füböftlicbfte  ber  ̂ nfel,  bat  2333,3  qkm 
unb  (1891)  111778  faft  burebroeg  fatb.  (S.,  gegen 
123  854  im  3. 1881  unb  202 196  im  %  1841.  Die 

3abl  ber  5luSroanberer  betrug  1893:  335.  ̂ Gan-- 
jen  ift  bie  &bcne  üorroattenb,  boeb  im  ̂ miern  rnebr* 
fad)  unterbroeben  oon  Bergungen,  bie  mit  ben  ©e= 
birgen  oon  SBidtoro  unb  ̂ illennp  in  ̂ erbinbung 
fteben.  2ln  ber  SBeftgrenje  erbeben  fid)  ber  3Blarf= 
ftairS  734  unb  ber  Seinfter  795  m  bod).  2luf  bem 
249  m  boben  Sarabill  f oll  baS  in  DffianS  fiebern 
gefeierte  Semora  geftanben  b^ben.  Ün  ber  Süb= 
meftede  beS  SanbeS  münbet  ber  SSarroro  in  bie  33ai 
»on  Söaterforb,  bie  5Ritte  burd)fd)neibet  bie  Slanep, 
roelcbe  fid)  in  bie  33ai  oon  2ö.  ergießt,  ̂ u  ibrem 

3;b^l  roi^b  Hd'erbau  unb  ftarfe  33ieb^ud)t  betrieben. 
Die  ̂ nbuftrie  befcbränlt  fid)  auf  3Bollroeberei  in  ÜK>., 
ßnniScortbp  unb  9iem  =  ̂}to^.  DaS  Mma  ift  milb. 
Die  @raffd)aft  fa^tdt  sroei  SXbgeorbnete  ins  $arta= 
meut.  —  2)  |>au|)tftabt  ber  ©raffdbaft  3B.  unb 
2Runicipatborougb ,  an  ber  nad)  ibr  benannten 
«Oafenbai  unb  nabe  ber  3Jlünbung  ber  Slanep,  an 
ben  (Sifenbat)ntinien  Dublin  --  Söirfloro  -  2B.  unb  Ba- 
genatStoron  =  2ö.,  bat  (1891)  11541  &,  f leine  @e= 
bäube,  eine  alte  normann.  35urg,  tiefte  früberer 
23efeftigungen ,  ©efängniS,  ©erid^tSballe,  3ud)t=, 

Uranien-,  äöaifenbauS,  ̂ nbuftrie--  unb  fatb.Catetn- 
fd)itle;  Söolljeugroeberei,  Weberei  unb  lebbaften 
Öanbet  mit  ©erfte  unb  anberm  ©etreibc,  3]icb,  cHinb= 
fleifd)  unb  33utter,  befonberS  naa^  Dublin,  üBrtjtol 
unb  Sioerpoot,  roobin  aud)  regelmäßiger  Dampf- 
bootoertebr  beftebt.  Die  föafenbai  ift  gegen  Stürme 
gefid)ert,  aber  feid)t  unb  bura^  eine  Sanbban! 
fd)roer  äugängtid). 

$Qe)ii'ö,  öauptftabt  beS  ̂ ronobergS=£än  (f.  b.) in  ber  fd)rocb.  £anbfd)aft  Smalanb,  unroeit  bc* 
frönen  öelgafeeS,  an  ber  Sabnlinie  Palmar  =  2llf= 
oefta,  Si^  beS  SanbeSbauptmannS  unb  eine»  33i- 
fcbofS,  bat  (1891)  6673  (§.,  alten  Dom,  ©munafium, 
Sa^uUebrerfeminar,  sIRufeum  für  fmdlänb.  Alter- 

tümer; 3üubboläfabriten  unb  Gifengiefcerei. 
32öet)  (fpr.  roeb).  1)  6ngl.  2Bollgemid)t,  ̂   ̂ nd 

ober  V24  Saft,  b.  b-  182  engl.  öanbelSpfunb  ober 
82,554  kg.  2)  2lud)  So  ab  (f.  b.)  genannt,  ein  engl. 
©etrcibemafj  =  53mperiat=Ouavtev*  ober  1453,907 1. 

$$ei)ben,  9togicr  van  ber,  SERalet  bor  altntcbcv- 
länb.  S^ulc,  geb.  um  1400  311  Journal,  geft. 
16.  ̂ uni  1464  in  Trüffel,  nntrbe  1426  in  feiner 

SSatcrftabt  Sd)ülcr  bcS  Robert  ßampin  nn'ü  erlangte 1432  als  Hicifter  ̂ ufuabme  in  bie  bortige  SWofet 
jcd)e.  3B.  mar  fein  debitier  ̂ an  Dan  GtyfS,  meliuebr 
ein  g(etd\,eitiger  Streien3genofje,  in  beffen  Sßerfen 
ein  berberer,  leibenfd)aftli*  btamat  3ug  fid>  geltenb 
mad)t.  Um  1430  fam  SB,  nad)  ©tüffel*  toe  er  für 
bie  etabt  bie  Allegorien  ber  v\uftitia  malte.    1449 
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entftanb  fein  bebeutenbeS  äBetl  jüv  baS  Spital  in 
SBeaune:  3)a3  JJönßfte  ©triebt  Tantals  hielt  et 
fici-»  einige  Seit  in  Italien  auf,  ttrie  bie  üDtabonna 
mit  bemSBappen  bet  Mebici  beftättgt  (StabelfcbeS 
jjnftitut  in  Avautfmt),  L455  lebte  et  »triebet  311 
Sötüffiel.  AÜuielaltave  bemabreu  bie  Sammlungen 
51t  »ntroetpen  (Sieben  Saftamente),  SGBien  (.ttreuji; 
gutta),  Münden  (Anbetung  bet  Könige),  gtanffutt 
a.  3K.,99etlin  (f.  % afel :  V.U  iebetldnbi  ( cb  c H u n ft  V, 
jÄg.  1),  bie  gtofee  3)atftelluna.  bet  Kteujabnabme 
0*brifti  ba3  .lÜiifoum  31t  äJiabrib. 

fBbtfytv,  ©eotg  Daniel  dbuatb,  SRautifet,  geb. 
26.  3Äai  L818  ui  öambuw,  jlubictte  in  Setiin, 
toutbe  1847  2lfftftent  bet  ©atrtbutget  Stetmoatte 
unb  SRabigationSlebtet,  1850  in  .ttiel  Lehrer  au  bet 
Seefabettenfd^ule,  1853  aufcetotb.,  1860  orb.  $ro= 
feffot  bet  Mathematik  unb  Äfttonomie  an  ber  Uni= 
öetfttat  bafelbft;  aud)  mar  er  3iaoigation3eramina= 
tot  öon  1864  bt§  1870  unb  Sebrer  an  ber  Marinefcbule 
Don  186G  bi§>  1868  fomie  an  ber  Mariueafabemie  feit 
ihrer ©tünbung  1873.  Son  SB.  erf  dienen  aufeet  %a\)b 
reichen  2lbbanblungen  in  X)cn  «^tnnaten  ber  <opbro= 
gtapbie  unb  maritimen  Meteorologie»  (SSettin)  unb 
in  ben  «9lftron.  sJcacbricbten» :  «Über  bie  Differential; 
formein  für  ßometenbabnen  oon  großer  6rcentrici= 
tat»  (93etl.  1852),  «Über  bie  93abn  be§  jmeiten  $0= 
nieten  00m  3. 1849»  (ßiel  1853),  «Über  bie  totale 
SimncnftnftetniS  com  18.  3uli  1860»  (ebb.  1860), 

«SSottefungen  über  nautifebe  2lftronomic»  (eb^o. 
1871),  «Sie  93efttmmung  ber  mabrfcbeinlicbften 
geogr.  Sage  eines  23eobacbtungs>orte3  au§  einer  be* 
liebtgen  Snjabl  oon  ©eftitnSböben»  (ebb.  1884), 
«(Elementare  ÜBetecbnung  ber  Stcrnfcbnuppenbabnen 
um  bie  Sonne»  (ebb.  1886),  «Über  Interpolation 
für  bie  Mitte  bei  periobifd^en^unftionen»  (cht.  1887), 
«Stutzt  Slximuts^afel  für  alle  Deflorationen,  ©tum 
benminfet  unb  fööben  ber  ©eftime  auf  beliebigen 
breiten»  (£amb.  1890),  «Über  bie  SSabnen  ber  «J5la- 
netenmonbe  in  95ejug  auf  bie  Sonne»  ($iet  1890), 
«Ginfübrung  in  bie  neuere  t ouftruierenbe  ©eometrie» 
(2p3.  1891),  «Über  bie  parabolifcbe  Spirale»  ($iet 
unb  Spj.  1894),  «Elementare  23eftimmung  ber  Sage 
ber  gleicbfeitigen  öpperbet  im  $egel»  (1894,  im 

«Slrcbvo  ber  Matbematii"  unb  s^bt)fif»),  «-Heue  $on= 
ftruttion  einer  Sambertfcben  Slufgabe  au§  ber  ptaf* 

tifeben  ©eometrie»  {eb^o.  febon  1843),  «Die  magne= 
tifebe  Defloration  unb  it)re  fäfulare  SSetänbetung 
für  48  53eobad)tung3örter»  (Jpaüe  1895,  Seopolbüra). 

fetter,  ̂ ob.,  aueb  SBeier  unb  SBiet  genannt, 
33efämpfet  ber  .frerenpro^effe,  geb.  1515  ju  ©raoe 
in  9iotbbtabant,  mar  1533  in  S3onn  ber  Scbüler 
unb  *5au§genoffc  bes>  ©orneüuS  Slgrippa,  ftubierte 
in  $ati3  unb  Orleans  Mebt^n  unb  mürbe  1545 
3tabtat3t  t>on  2lrnbeim.  1550  trat  er  al§  Seibarjt 
tu  bie  Dienfte  2öilbelm§  IV.,  Herzogs  oon  ̂ ülidj, 
(Sleoe  unb  23erg,  eine§  ber  freifinnigften  dürften 
feiner  3ett.  2ö.  mar  ber  erfte,  ber  feine  Stimme 
gegen  bie  ©reuel  ber  fterenproseffe  erbob.  Mit 
feiner  Scbrift  «De  praestigiis  daemonum  et  in- 
cantationibus  ac  venefieiis»  (93af.  1563;  7.  ̂lufl. 
1583)  manbte  er  fieb  an  ben  ßaijet  unb  an  alle 
dürften,  um  biefe  t>on  ber  3Serberbticb!eit  ber  &eren= 
ptojeffe  }u  überzeugen.  2ll§  abetöetjog  SBilbelm  unb 
fein  Sobn  unbeilbat  er!ran!ten,  nabmen  bie  .frerem 
oerfolgungen  noeb  311;  20.  mujjte  fliegen  unb  ftarb 
1588  in  ̂ ecflenburg.  Der  ̂ auptgegner  2ß.§  mar 
ber  ̂ ranjofe  %ean  Sobin  (f.  b.).  Seine  3öer!e  er= 
febienen  im  Söieberabbruc!  al§  «Opera  omnia»  1660 
SU  Slmfterbam;  feine  2eben§gef Siebte  l?at  ®.  95inä 

(Sonn  1885)  ̂ etau^ae^eben,  eine  ̂ tacblefe  ba^u 
betfelbe  L889  in  ber  «Heitfcbrift  bc§  ̂ crgifd)cu  ©e« 
fduditvoereinv»,  93b.  24.  [in  öampfbite. 

sIöet)^ia  (fpr.  mcl)-),  Dorf  bei  Snbobet  (f.  b.) 
^ttctmtiutti)  (fpr.  mi'bmötb),  Secbafenftabt, 

Municipatborougb  in  ber  engl,  ©raffd^aft  Dorf  et, 
an  ber  SKünbung  ber  S>ep  in  bie  fübtid)  x>on  ber 
5pottlanbs$atbinfeI  abgefd)loffenc  ̂ ai  be§  Kanals, 
an  ber  Sonbon  anb  Soutbmefternbabn,  Si^  eineö 
beutf  d)en  SSice!onful3,  öauptftation  ber  küftenmad)= 
ten  mit  Sott  unb  Seucbttutm,  bat  mit  sMelcombe= 
DlegiS  (1891)  13  769  @.,  Sateiufd)ulc;  Sd)iff§merf= 
ten,  Seilerbabneu,  Segeltud)fabriEation,  lebbafteu 
.'Öanbet,  namenttid)  mit  beit  sJtormannifd)en  ̂ nfeln, 
2tu£fubt  befonberö  oon  s^ortlanbftein  unb  oiel  be- 
fuebte  Seebäber. 

ä^ctim otttl)  (fpr.  roe'bmötb),  Stabt  im  ©ountt) 
■Jiorfolt  itti  norbamerif.  Staate  Maffad}ufett§,  füb= 
öfttieb  oon  iöofton,  am  23oftonbafen  unb  an  ber 
Dtb=eolonp=5Babn,  bat  (1890)  10866  (§.;  ̂ abtüte 
tion  oon  Schüben  unb  oermanbte  ̂ nbuftrie,  sJläget= 
fabrif ,  Slnfertigung  oon  Hängematten  u.  f.  m. 

3Ööet>mout^ftcfer  (fpr.  mebmötb^-),  f.  tiefer. 
aSBe^rec^t,  $atl,  3^orbpolfabrer,  geb.  8.  Sept. 

1838  }U  .^bnig  bei  Micbelftabt  (Reffen),  befugte  bie 
©emerbefd)ule  in  Darmftabt,  trat  1856  in  bie  öfterr. 
Marine,  mürbe  1868  Sd)iff<§lieutenant,  mar  1870 
3ur  33eobad)tung  ber  SonnenfinfterniS  in  ̂ uni^, 
uuternabm  1871  mit  datier  eine  Grpebition  oon 
£rom£ö  au§  nad)  Sptpergen  unb  9comafa  Semlja 
unb  leitete  1872—74  bie  grofce  öfterr.nmgar.  ar!- 
tifebe  (Stpebition,  auf  ber  ̂ ran5  =  ̂ofepb  =  2anb  ent-- 
bedt  mürbe.  1875  legte  er  bem  Deutfd)en  9catur= 
forfebertage  in  ©ra^  ben  -sßlan  oor,  bie  9torbpo(= 
erpebitionen  bureb  fpftematifd)e  6'rforfcbung  mittels 
eines  internationalen  -ftetjeS  bauernber  23cobaaV 
tungSftationen  jrt  erfetjen,  melcber  ̂ lan  1882  unb 
1883  «ermirftiebung  fanb,  nad)bem  2ö.  29.  Wlaxh 
1881  ju  Mid)etftabt  geftorben  mar.  20.  tjeröffent- 
liebte,  au^er  Sluffäfeen  in  ̂ etermannS  «Mitteilun- 

gen» unb  anbetn  3eitfcbriften,  «Die  Metamorpbo'- 
fen  beS  ̂ otareifeS»  (®ien  1878—79),  «Stftronom. 
unb  geobätifebe  33eftimmungen  ber  öfterr.  =  ungar. 

arl'tifcben  ßtpebition»  {eh^.  1877),  «Die  Sftotblidjt* 
beobaebtungen  ber  öfterr.  ntngat.  arftifeben  ßrpebi^ 
tion»  (ebb.  1878),  «$raftifd)e  Anleitung  sut  ä3eot»= 
aebtung  ber  ̂ olarticbter  unb  ber  magnetifeben  @r= 
fd)einungen  in  boben  breiten»  (ebb.  1881).  —  3Sgl. 
Ö.  oon  Sittrom,  5!arl  3ö.,  Erinnerungen  unb  Briefe 
(3Bien  1881). 

a»ettr,  sJiubolf,  »ilbbauet,  geb.  22.  Märj  1847 
in  Söien,  begann  an  ber  bottigen  Hlabemie  bei  ̂ 5ro= 
feffor  33auer  feine  Stubien,  bie  er  bei  %  ©efar  fort= 
fefete.  Sein  erftesl  erfotgreicbeS  2Berl  mar:  Simfon 
unb  Delita  (2Beltau§ftellung  1873).  3um  Jubiläum 
ber  25jäbrigen  Regierung  be§  ̂ aiferS  fertigte  2B. 
ben  oom  Dlieberöfterreicbifcben  (Seroetbeoetein  ge= 
mibmeten  Safetauffafj.  Sei  ber  Äonfuttenj  für  baS 
(^rillparäer=Denfmal  erhielt  1878  fein  Gutmurf  ben 

erften  ̂ reiS;  bem  lünftler  mürbe  bie  s2lu§fübrung 
ber  Reliefs  übertragen.  Sielfacb  befd)äftigt  mürbe 
er  bureb  bie  gro^e  Wiener  33autbatigfeit  als  befo- 
ratioer  $la[tifet;  fo  für  baS  neue  htnftbtftor.  £>of-- 
mufeum,  für  bie  neue  Uuioerfität  unb  feit  1883  für 
ba<§  neue  23urgtl)eater.  Weben  12  gepaarten  ©eftal= 
ten  au§  !laffif eben  Dramen ,  mie  3.  35.  ̂ auft  unb 
©reteben,  Hamlet  unb  Dpbelia  u.  f.  m.,  entmarf  er 
für  le^tereS  ben  fcbmungoollen  gtojjen  gtiei  für  bie 
^acabe,  ̂ riumpbäug  be§  SaccbuS  unb  ber  Slriabne. 
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3ugleicb  fdmf  er  feit  1884:  44  foloffale  Karpatiben 
für  mehrere  ©äle  beS  -iftaturbiftorif  d)en  öofmufeumS ; 
ferner  für  baS  !aiferl.  ©cbtoj}  im  Tiergarten  unb 
für  baS  $artamentSgebäube  @iebelgruppen.  ©elb= 
ftänbige  Söerfe  feiner  öanb  finb  bie  Senfmale  ber 
Mititäralabemie  ju  2Biener  =  9teuftabt  (1880)  unb 
jenes  für  bie  Opfer  beS  9iingtbeaterbranbeS  im 
Auftrag  ber  ©emeinbe  SBien  1886.  ©ein  jüngfteS, 
bebeutenbfteS  2öer!  ift  ber  foloffale  Monumental: 
brunnen  oor  ber  laiferl.  23urg,  bie  £>errfct;aft  £)fter= 
reidjS  gur  ©ee  barftetlenb.  2ö.,  beffen  Söerle  ̂ u  ben 
glän^enben  ßrfcbeinungen  ber  Söiener  35arodptaftü 
gehören,  ift  ̂rofeffor  an  ber  £edmifd)en  £ocbfdntle 
unb  ßfyrenmitglieb  berSlfabemie  ber  fünfte  inSßien. 
©eine  arbeiten  erhielten  auf  2luSftetlungen  fünf= 
mal  bie  grofte  golbenc  Mebatlle. 

%Qtt)tauä),  Grnft  Karl  ©eorg  Valentin  oon, 
preufc.  Staatsbeamter,  geb.  3.  2lug.  1832  pi  9^en= 
tird)cn  in  Kurfyeffen,  ftubiertc  in  Harburg  unb  in 
Berlin  bie  3>iecbtc,  trat  1853  als  3Referenbar  in  ben 
beff.  ̂ uftigbienft  beim  Obergerid)t  in  $utba,  ging 
aber  balb  gur  53crmaltung  über  unb  mürbe  1862 
Slffeffor  beim  £anbratSamt  in  Marburg.  1863  als 
Hilfsarbeiter  in  baS  Miniftertum  beS  Innern  be= 
rufen,  mürbe  er,  1865  §um  ©cneralfcfretär  beS  !ur= 
fürftl.  ©taatSminifteriumS  beförbert,  mit  bem  2Sor= 
trage  im  ©efy.  ßioitfabinett  beS  Kurfürften  betraut. 
1866  mürbe  er  SegationSrat  unb  oortragenber  dlat 
im  Miniftcrium  ber  äußern  2lngelegcnbeitcn  unb 
beS  lurfürftt.  *paufeS.  9tacbbem  2ö.  im  Sinne  beS 
MinifteriumS  »crgcbcnS  für  SlnfaVlufj  KnrbeffenS 
an  ̂ reufcen  gemirft  fyatte,  30g  er  fid)  mäfyrenb  ber 
preuf3.  Dccupatiou  ̂ urüd  unb  trat  erft  nad)  ooll= 
Rogener  Sinnerion  in  ben  preuf;.  ©taatSbienft.  1868 
mürbe  er  Sanbrat  beS  neu  erriebteten  SanbfreifeS 

Gaffel  unb  1881  ̂ räfibent  beS  KonfiftoriumS  ha-- 
felbft.  ̂ n  biefer  Stellung  gelang  cS  ifym,  bie  brei 
eoang.  Kird)cngemeinfd)aften  beS  ehemaligen  Kur^ 
fürftentumS  au  einer  Konföberation  mit  gemein^ 
famen  ©pnoben  unb  einfyeitlicbem  Kird)enregiment 
3U  oereinigen.  1888  lourbe  2ö.  geabelt,  1889  oerlieb 
$m  bie  tfjeot.  gafultät  oon  Marburg  bie  SBürbe 
eines  SoftorS  ber  Geologie  unb  1894  ernannte  iljn 

bie  jurift.  ̂ -afultät  oon  Königsberg  jum  (§l)renbotror 
beiber  sJied)te.  $tn  grübjafyr  1891  mürbe  er  als 
UnterftaatSfcfrctär  in  baS  Kultusministerium  nad) 
Berlin  berufen.  sJiad)bcm  er  fd)on  bei  ber  ©rün« 
bung  ber  bentfd)fonferoatioen  Partei  1876  tbätig 
gemefen  mar,  geborte  er  als  Mitglieb  berfelbcn 
1879  —  82  bem  2lbgcorbnetcnfyaufe  unb  1887—91 
bem  3fleid)Stage  an. 

$&ei)vauä),  ̂ afobSobann,  Sebrcr  ber  Med)anif, 
geb.  8.  Oft.  1845  31t  §ranffurt  a.  M.,  ftubiertc  1864 
—68  am  $olpted)nihun  unb  an  ber  Ünioerfität  in 
3ürid).  Son  1869  bis  1870  mar  er  als  Ingenieur 
im  (Sentralbureau  für  ben  Sau  ber  berliner  23crbtn= 
bungSbabn  tfyätig.  9iad)  bem  Kriege  1870—71,  hm 
er  mitmad)te,  bereifte  er  1871—73  ^Belgien,  %xanb 
reieb,  ßnglanb,  Scutfa^lanb  unb  Öfterreid).  1874 
lourbe  er  ̂ matbocent,  1876  aufjerorb.  ̂ rofeffor 
unh  1880  orb.  $rofeffor  für  ̂ ngenieurmed)anif, 
median.  Söärmet^eorie,  Sleromecbanif  unb  (§laftici= 
tätStfyeorie  an  ber  Secbnifd)en  öod)fd)ule  ̂ u  Stutts 
gart.  2lu^er  oielen  2luffä^en  in  3citfd^riften  oer= 
öffentliche  er:  «2)er  Gfa^er=Sintt)^anal»  (3ür.l868), 
«Sltlgcmeine  £l)eoric  unb  $8ered)iutng  ber  f  ontinuier* 
Iid)cn  unb  cinfad)en  Präger»  (2p5. 1873),  «Über  bie 
grapbifcbe  ©tauf»  (ebb.  1874),  «Sic  geftiafeit& 
eigenfd)aften  unb  Metl^oben  ber  Simcnfionenbcred)'- 

nung  oon  Gifen^  unb  ©tabllonftruftionen»  (ebb. 
1876;  2. 2lufl.l888),  «Xbeorie  ber  elaftifcben  Sogen= 
träger»  (Müucb.1879;  2.  2lufl.l896),  «Xt)eorie  beS 
GrbbrudS  auf  @runb  ber  neuern  Slnfcbauungen» 
(2Bienl881),  «Sbeoric  elaftifd)er  Körper»  (fipä.1884), 
«SaS  $rincip  oon  ber  ßrbaltung  ber  Energie  feit 
Robert  Maper»  {cbh.  1885),  «Sbeorie  ber  ftatifd) 
beftimmten  Präger  für  39rücfen  unb  Säcber»  {ebt>. 
1887),  «Seifpiele  unb  Aufgaben  jur  Serecbnung 
ber  ftatifd)  beftimmten  Präger  für  Srüdeu  unb 
Säc^er»  (ebb.  1888),  ««Robert  Maoer,  ber  Gntbeder 
beS  $rinäpS  oon  ber  (Erhaltung  ber  Energie» 
(©tuttg.  1890),  «Sic  Mca^anil  ber  äBärme  oon  Dio= 
bert  Maper»  (cbh.  1893),  «Kleinere  ©driften  unb 
Briefe  oon  Robert  Maper»  (ebb.  1893). 

äö*  <£♦  3^  Slblür^ung  für  2Befteuropäifa^e  3cit, 
f.  6ifenbal)n3eit  (33b.  5,  ©.  918  b). 

äöeael,  ̂ ob.  5^arl,  Dtomanfcfyriftfteller  unb  8uft* 
fpielbicpter,  geb.  31.  Oft.  1747  ̂ u  ©onberSbaufen, 
ftubierte  feit  1764  in  Seip^ig,  mürbe  öauSlebrer  in 
ber  ̂ aufi^  unb  nacb  großem  Reifen  Sbeaterbicbter 
in  Söien,  too  er  in  befonberer  ©unft  bei  ̂ ofepb  II- 
ftanb ;  balb  aber  ging  er  mieber  nacb  Seip^ig,  mo  er 
fieb  mit  ©cbriftftellerei  befebäftigte.  ©eit  1786  oer^ 
fiel  er  in  gänslicbe  ©eifteSjerrüttung ,  in  melier  er 
fieb  für  einen  ©ott  tüett,  lebte  bann  in  ©onberS= 
baufen  unb  ftarb  t?ier  28.  San.  1819.  3Son  feineu 
gal)lreia^en  Ütomanen  finb  «SebenSgefa^ia^te  SobiaS 
KnautS  beS  2öeifen»  (4  33be.,  Spj.  1773  —  76)  unb 
«Hermann  unb  Ulrife»  (4  23be.,  tbh.  1780)  bie  mert= 
oollften.  ©eine  «Suftfpiele»  (4  33be.,  Öpj.  1778— 
87)  fanben  auf  ber  25ü(»ne  menig  SeifaU. 

äöeset  &  Naumann,  ^ertagSbanbtung  unb 
cbromograpbifcbc  Kunftanftalt  in  ̂ eipjig  =  9Reubni^, 
gegrünbet  1872  unb  im  23efi£  oon  Julius  Söejel 
(geb.  28.  Märj  1841  in  Söl/len  bei  3^enlau)  unb 
$aul  Naumann  (geb.  23.  Mai  1846  in  2eipug>- 
©ie  fertigte  anfangs  nurÜieliefS  unb  ©Promos,  ipä= 
ter  aud)  ©ratulationSlarten,  in  neuerer  3eit  befon= 
berS  gro^e  ©tubienmerfe  oon  Künftlern  aller  Sän= 
ber,  namentlicb  in  Maloortagen,  ferner SBibmungc^ 
bücber,  Kalenber  unb  GigarrenauSftattungen,  unter 
23cnu^ung  oon  3infptatten  (nacb  eigenem  patent 
präpariert)  ftatt  litfyogr.  Steine.  SaS  ©efebäft  bat 
2  Sampfmafcbinen  (90  s^ferbcftär!en),  elcftrifcbc 

^Beleuchtung,  32  ©c^nellpreffen,  49  ©teinbrnd'banb= 
preffen,  oiele  *5ilfSmafd)inen,  barunter  fold)e  für 
Sucbbinberei  unb  jur  öerfteltitng  oon  ©^romopapter 
auS  9iol)papier;  756  befebäftigte  ̂ erfonen  (baoon 
366meiblicbe);  SetriebSlranfenfaffe,  Kantine,  %n& 
fteuerbeitrag  bei  3Serbeiratung  oon  Slrbeiterinnen 
nad)  fünfjähriger  2:t)ätigfeit,  Sampf=  unb  anbeve 
33äber  äu  uncntgeltlicber  Senu^nng  f  ür  baS  ̂ >erf  onal. 

StU)rtIfrti)  (fpr.  mal^lfe),  eine  ber  fd;ott.  ©betlanb= 
infein  (f.  b.). 

32Ö|iatfc  (fpr.mabrf),  reebter  ̂ cbonflufs  betDufc 
in  ber  engt.  ©raffd)aft  3)or!,  im  ©eft  =  9ttbing,  ent^ 
fpringt  in  ber  $enninifd)en  Kette  ̂ tpifd^en  ben 
©ipfetn  Söbernfibe  unb  ̂ >enigant  =  ioitl,  nürb  bei 
5Tabcafter  febiffbar  unb  münbet,  96  km  lang,  ober^ 
fyalb  Gamoob. 

aiö^artowfc^c  ̂ utje,  f.  9uibet. 
$Qf)atmanpapicv,  ein  mit  beut  Tanten  beS 

^yabrifanten  (SB^atman)  ocrfebeiteS  ftavte^,  anima= 
lifcb  geleimtes  3eid)cnpapier,  baS  fid)  befonbev^  311m 
2!ufcl)cn  eignet. 

äö^eatlet)  (fpr.  mibtle),  ̂ billiS,  amevtt.  Tid^ 

tevin  (mit  ib.vem  ©du-iftltellcvnanicn  aud^  viUnlliv 
^eterS),  geb.  um  1753  in  Kfrifa,  »urbc  iT»;i  auf 
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einem  Sftaoenmarfte  ui  SBoftott  üon^ofcn  SBeatteij, 
einem  reichen  Kaufmann,  getauft.  Ste  lernte  in  18 
ÜDlonaten  fettig  englifd&  lefen,  ̂ reiben  unb  fpreäjen 
unb  trieb  aud)  latehlifd).  1774  befugte  fie  mit  ber 
gamilie  ihre*  öerrn  Snglanb.  2B.S  Gtye  mit  bem 
Sieger  $eter8  (feit  1778)  war  uuglndlid\  unb  gc= 
btodjenen  .\Ser3e1iv  unb  l)alb  oetpungert  ftarb  fie 
5.  3)ej.  1784  ju  SBofton.  Sfore  ©ebid&te  «Poems 
on  various  subjeets»  erfd)ienen  juetft  ,ui  Sonbon 
L773,  bann  ju  SObantt  (SReugorf)  L793  (SReubtud 
1801,  1802,  1834).  @in&eln  mar  1770  erfefcienen 
«An  elegiac  poem  on  the  death  of  George  White- 
field»  \n\\)  1784  «Elegy  sacred  to  the  memory  of 
Dr.  Samuel  Cooper».  Jfore  Briefe  brudte  Gfyarleä 
S)eane  in  ben  «Proceedings  of  the  Massachusetts 
Historical  Society»  (1864). 

ilMicatott  (fpr.  mifyt'n),  £jenrp,  amerif.  Staats- 
mann unb  9kcr/t*gelebrtcr,  geb.  27.  9ioo.  1785  31t 

Sprombence  (Olbobe^elanb),  fhtbiertc  bie  Diente 

unb  mirl'te  erft  in  9tyobe^älanb,  fpäter  in  üftcuporf 
aU  Stb&ofat.  Gr  oeröffentlicr/tc  eine  «Digest  of  the 
law  of  maritime  captures  and  prizes»  (s3teul)Di! 
1815)  unb  gab  bie  Gntfcfyeibungen  be»  «Supreme 
Court»  (ebb.  1826  —  27)  in  smölf  Söänben  fyer= 
auä ,  toobutd)  er  auf  bie  amerif.  sJied)t3pflege  unb 
Sftedjtsroiffcnfcfyaft  einen  nacr/fyaltigen  Ginfluß  au*= 
übte.  1823  mürbe  SB.  jum  Slbaeorbneten  be3  Staa= 
te§  -ttcuporf  unb  1825  in  ben  Skrfaffung§au§fcr/uß 
gemäb/lt.  Um  biefclbe  3ett  nabm  er  teil  au  ber  2lb- 
fafiuna  eines?  prioatred)tlicr/en  ©efefebud)3  für  hen 

Staat  fteupott  1827—33  mar  SB.  ©cfd)äft3träger 
ber  bereinigten  Staaten  in  2)änemarf,  1835  über= 
nabm  er  ben  Soften  eine3  außerorbentltcfyen  ©e= 
fanbten  ju  Berlin,  1837  mürbe  er  gum  berjolimäaV 
tigten  2Riniftet  bafelbft  ernannt.  9ia<ftbem  SB.  1845 
üon  feinem  biplomat.  $>often  abberufen  morben  mar, 
mürbe  ifym  eine  ̂ rofeffur  be£  Staatsrechte  an  ber 
^aroarb^Uniperfität  übertragen,  bod)  ftarb  er  fdmn 
11.  Sölärj  1848  ju  SordVfter  in  üftaffadjufettö. 
3B.3  Sftuf  grünbet  ftd)  auf  bie  «Elements  of  inter- 

national law»^  (^rjilab.  1836  u.  5.;  in  franj.  S3c= 
arbeitung:  «Elements  du  droit  international», 
2  S3be.,  SPS«  18^8;  5.  2luf(.  1874)  unb  «The  history 
of  the  law  of  nations»  (9ieuporE  1845;  ebenfalls 
in  franj.  Bearbeitung:  «Histoire  des  progres  du 
droit  des  gens»,  2p3.1841;  4.  2lufl.,  2  9Jbe.,  1865). 
2)iefe  beiben  "oauptmerfe  erlangten  in  ben  biplomat. 
unb  polit.  Greifen  ungemeine^  2lnfer;en  unb  mürben 

faft  in  alle  curop.  Sprayen  überfe^t.  ©inen  au§- 
fübrlidien  «Commentaire»  %u  jenen  beiben  SBcrten 
SB.3  nebft  einer  Biographie  be£felben  »erfaßte 
SB.  33.  Samrence  (93b.  1—4,  Sp^.  1868—80). 

äSJjeatftotte  (fpr.  mtrjtffn),  6ir  Gfyarle§,  engl. 
$fmfifer,  geb.  1802  in  ©loucefter,  arbeitete  in  feiner 
äugenb  in  einer  ̂ abrif.  mufiiatifd)er  ̂ nftrumente, 
maö  tfyn  31t  »yorfdntngcn  über  bie  2lntoenbung  ber 
©efe^e  ber  Slfuftif  auf  bie  üDtufif  anregte.  1823 
grünbete  er  in  Sonbon  eine  Saiteninftrumenten- 
fabrif ;  in  biefem  ̂ afyre  erfdnenen  aud)  feine  erften 
2lbbanblungen  über  afuftifa^e  fragen  in  ben  «An- 

nais of  Philosophy» ;  barauf  befdjrieb  er  1827  in 
bem  «Quarterly  Journal  of  Science»  feine  erfte 

(i'rfinbung,  baz  Äaleibopt)Dn  (f.  b.).  ßine  mid)tige 
Arbeit  ücn  i^m  über  ©btabni^  ̂ langfiguren  erfd^ien 
1833  in  ben  «Philosophical  Transactions»,  1834 
fein  «Account  of  some  experiments  to  measurc 
the  velocity  of  electricity  and  the  duration  of  the 
electric  light»,  ber  il)n  in  meiten  Greifen  berühmt 
machte,    ̂ n  bemfelben  ̂ abre  mürbe  er  ̂ rofeffor 

ber  (5rperimentalpl)i)fif  am  King's  College  in  £on= 
bon.  A)iuu  Aellom  ber  .Ubnigtidjen  ©cfellfdjaft  er- 

nannt, ta§  S15.  üor  bcrfelben  1838  feine  2lbl)anb= 
hing  « Contribution  to  the  physiology  of  vision», 
meld)e  bie  Grfinbung  be3  Stereof!op§  ̂ ur  golge 
l)atte.  Anfang  1837  marb  er  mit  SB.  §.  6oo!e  (f.b.) 
befanut,  bemühte  fid)  mit  il)iu  um  bie  eteftrifa^e  23c= 
forberung  pon  9uid)rid)ten,  unb  erlangte  äufammeu 

mit  (Soofe  00m  12.^.1837  ah  ba§  erfte  engl.  s4>a-- 
tent  auf  einen  eteftrifefeen  3Rabeltelegrapl)en  (f.  6lef= 
trifd)e  Telegraphen,  93b.  5,  6.  1006  a).  Slufrerbcnt 
erfanb  SB.  einen  eleftromagnetifd)en  SBeder,  per= 
fdjiebene  anbere  Telegraphen  (f.  2lutoiuatifd)e  %e-- 
lcgrapl)ie),  ferner  eine  cleltrifcfye  ll^r  unb  mehrere 
Snftrumente  jur  Slufjeia^nung  pon  Sfyermometer; 
unb  S3arometerftänbcn  unb  ton  aftron.  unb  anbem 
Beobachtungen  mittele  (Sleitromagneti§mu3, 1839 

fein  (^l)ronofl'op.  Ser;r  melfad)  oermenbet  mirb  bie 
SBt;eatftonefd)e  23rüd'e  (f.  b.).  Sßäb;renb  ber  ̂ arifer 2lu§ftellung  Pon  1866  mar  er  einer  ber  $rei£rid)tcr 
in  ber  klaffe  für  SBärme,  £id)t  unb  ©lef tricität.  1868 
mürbe  er  in  benOlitterftanb  erhoben.  SB.  ftarb  19.D!t. 
1875  in  $ari§.  Unter  feinen  miffenfdjafttid^en  2lrbei= 
ten  Perbienen  nod)  ßrmft^nung  bie  «Physiology  of 
vision»  (1852),  «Thebinocularmicroscope»  (1853), 
«Powers  for  arithmetical  progression»  (1854 — 55) 
unb  «Automatic  telegraphy»  (1859). 

äöljeatftottefdje  sötütf  ef  eine  oon  ©ir  (S&arteS 
SBbeatftone  (f.  b.)  unb  unabhängig  Pon  biefem  aud? 
r>on  $ird)r;off  angegebene  Slnorbnung  pit  Seftirn^ 
mung  ber  eteftrifd)en  Seitung§miberftänbe  (f.  b.). 
Seilt  fid)  ber  6d)lie=  m 
^ung§bra^t  einer Batterie  B  bei  a  in 

3met3rceigc  (f.  bei= 
fte^enbeSfiäge^bie 

fic^  nadlet*  bei  b mieber  oercinigen, 

fo  fliegt   in   einem 
Ouerbrat)t  mn 

bann  fein  Strom, 

mennfürbie®ral)t= 
ftüd'e  bie  Proportion  am  :  mb  =  an :  nb  gilt,  ober 
menn  für  bie  SBiberftänbe  biefer  ©tüde  wx ;  w.2  = 
w3 :  w4  ift.  3)a  beibe  S)räl)tc  in  a  gteid}e§  Potential 
b^aben,  ebenfo  in  b  unb  biefe§  in  ben  S)rär/ten  oon  a 
gegen  b  gleichmäßig  abnimmt ,  f 0  finb  aua)  m  unb 
n  $unfte  gleiten  Potentials.  (©.  6le!trifcie§  ̂ 0= 
tential  unb  Dlnnfcr;e§  ©efefe.)  S)en!t  man  fid^  nun 
anftatt  am  bie  SBiberftanb§einl)eit,  anftatt  mb  einen 
in  meffenben  Sßiberftanb  w  eingef chattet,  für  anb 
einen  gleichmäßigen  S)rar;t  beibehalten  unb  ben 
23rüdenbral)t  mn  burd)  einen  ©abanometer  G  ge= 
fül)rt,  fo  läßt  fid^  ber  $unlt  n  fo  oerf Rieben,  üa\) 
ba§  ©atoanometer  feinen  2lu§fcfetag  giebt.    S)ann 

ift  aber  1 :  w  =  an :  nb  ober  w  =  — .  ®ie  DiReffung 

a  n läßt  ftd)  fet>r  genau  ausführen  unb  ift  unabhängig 
üon  ben  <Sd)manfungen  ber  eleitromotorifd^en  Hraft 
ber  S3atterie. 

a^Ö^cclmg  (fpr.  mit)!-),  föauptort  be§  ßotmtp 
D^io  unb  Ginfu^rt)afen  im  norbamerif.  Staate 
SBeftPirginien ,  auf  beiben  Seiten  be§  3B^eeling= 
(SreeB  unb  am  öftl.  Ufer  be§  Ol)io,  147  km  unter* 
l)alb  ̂ itt^burgl; ,  mit  mefyrfacb,  er  S3a^noerbinbung, 
ääbylt  (1890)  34522  6.   Sie  Stabt  liegt  am  $uße 
einer  ipügelfette  unb  erftredt  fid)  8  km  am  Dfyio 
entlang.   2luf  ber  anbem  Seite  be£  überbrüdten 
Strömt  liegen  in  Cl^io  bie  Drte  Sribgeport,  2Rar- 
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tinS  $errt)  unb  SBcUaive.  Sie  Umgegenb  ift  reid) 
an  bituminöfer  ̂ otjtc  unb  natürlichem  ©a3,  ba3  in 
2$.  Diel  gebraucht  mirb,  unb  enthält  aud)  Petroleum. 
G§  beftefyen  eine  Slnjafyl  £od)öfen,  Gifen=,  Stabt= 
unb  DMgelroerfe  (nail  city),  ferner  ©la3=,  SöpfereU 
unb  ̂ orgetlanmerfe,  ̂ afcf/inenmerfftätten,  2Rüf)ten, 
$abrifatton  üon  (Zigarren,  23ier,  Scber,  3treid)= 
böl^ern,  Rapier  u.  f.  tu.  2tud)  ber  ©rof$l)anbel  in 
SBaren  aller  2lrt  unb  in  ̂ robuften  ift  bebeutenb. 
2B.  fyat  ein  l)übfd)e£  ©erid)t3bau§,  ein  3oüf)au3, 
fyöbere  Unterrtd)t3anftatten,  fd)öne§  Stabtl)au3, 
früher  StaatMapitot,  greimaurerljaUe,  Dpernt)au3 
u.  f.  m.    2ö.  mar  früher  ftauptftabt  be<§  Staate^. 

äßljeelotffteuetiutö  (fpr.  mif)I-),  f.  Stampf* 
mafdjine  (39b.  4,  S.  741a). 

äßljettieU  (fpr.  jüet),  Sötltiam,  engt,  ©elebrter, 
geb.  24.  -Kai  1794  511  Sancafter,  ftubierte  in  Garn-- 
bribgc  unb  rourbc  1817  $elloro  be3  Trinity  College. 
Seine  erften  Schriften  betrafen  ntatbem.  ©egem- 
ftänbe  unb  trugen  gu  einer  burd)  greif  enben  Um- 
geftaltung  in  beut  ju  Gambribge  befolgten  matfyem. 
£et)rfpftem  bei.  ©eine  £>anbbüd)er  ber  Statu  unb 
Tpnamit,  roic  «Mechanical  Euclid»  (beutfd)  «Gle-- 
mcntarbud)  ber  2fted)anif»,  93raunfd)ro.  1841),  er* 
lebten  mehrere  Auflagen.  1828  erhielt  er  bie  tyxo- 
feffur  ber  Mineralogie,  trat  aber  1833  jürää.  Gr 
beteiligte  fid)  hierauf  an  ben  fog.  «Bridgewater 
Treatises»  (f.  Srtbgemater,  Francis  &enrt)  Gger= 
ton).  2B.3  «Astronomy  and  general  physics, 
considered  in  reference  to  natural  theology» 
(Sonb.  1834;  beutfef)  Stuttg.  1837)  war  bie  erfte 
üon  biefen  ©Triften,  metd)e  im  Srud  erfd)ien.  2B. 
fcfyritt  je&t  gur  23eröffentlid)ung  feiner  großen  «His- 
tory  of  the  induetive  sciences»  (3  35be.,  Sonb. 
1837;  beutfd}  üon  Sittroto,  3  93be.,  Stuttg.  1840— 
42),  bem  bie  «Philosophy  of  the  induetive  sciences» 
(2  S3be.,  Sonb.  1840  u.  ö.)  folgte.  Seit  1838  $ro= 
feffor  ber  2ftoralpt)ilofopt)ie  an  ber  Uniüerfttät, 
üeröffentlid)te  er  «Elements  of  morality,  includ- 
ing  polity»  (2  23be.,  £onb.  1845  u.  ö.);  ferner 
«Lectures  on  systematic  morality»  (ebb.  1846) 
unb  «Lectures  on  the  history  of  moral  philo- 

sophy in  England»  (ebb.  1852),  foroie  eine  2üt§= 
gäbe  »on  ©rotiu3  «De  jure  belli  et  pacis»  mit  Über= 
fetntng  unb  2tnmerfungen  (3  23be.,  Gambr.  1854). 
Sic  5)i§fuffionen  über  Reform  be£  engt.  Uniüer= 
fität§fpftem3  »cranialen  feine  Sd)rift  «On  the  prin- 
ciples  of  English  university  education»  (2.  Stuft., 
£onb.  1838;  beutfd)  üon  Sd&nufe,  33rauufcf)m. 
1845),  in  ber  er,  mie  in  einer  fpätern  «On  a  liberal 
education  in  general,  and  with  particular  refe- 

rence to  the  leading  studies  of  the  University  of 
Cambridge»  (Gambr.  1850),  fonfcrüatiüo  2lnfid)tcn 
tunbgiebt.  Gin  Kenner  unb  »armer  SBere^rer  ber 
beutfd)cn  Sittcratur,  überfeine  2ö.  ©oett)e3  «öer« 
mann  unb  3)orotl)ea»  in  foerametern  unb  2tuer= 
ba&)§>  -Jiooctle  «S)ie  %xau  $rofeff  orin».  1841  mürbe 
2ö.  311m  2ftafter  be£  Trinity  College  ernannt  unb 
üon  ber  British  Association  for  the  advancement 

of  science  jum  s£räfibenten  geroäf)tt;  1855  erfolgte 
feine  üöafyl  jutn  SBicefanstcr  ber  Untücrfität  Gam= 
bribge,  infolgebeffen  er  feine  ̂ rofeffur  uieberlegtc. 
Gr  ftarb  5. Wl&n  18G6.  T  SBgt.  §.  Sobbunter,  W.  W. 
An  aecount  of  his  writings.  With  selections  from 
his  literary  and  scientific  correspondence  (2  33be., 
tfonb.  187G). 

31*111  et  I)  am  (fpr.  midämm),  Stabt  in  ber  engt. 
©raffd}aft  Surgam,  am  Ferment,  furj  »or  fetner 
2)lünbung  in  \)cn  £pne,  im  5^eftfübmeften  von 

©ate^eab,  bat  (1891)  9174  G.;  Gifentjütteu,  mbx'v- fation  oon  Nägeln  unb  Gbemifalien  foroie  Stein- 
fot)tenbergbau. 

SSß^ig  (fpr.  migg),  engt.  Partei,  f.  Zoxt). 
%&f)XQpaxtei,  eine  $artei  in  hen  bereinigten 

Staaten  von  3frnerifa,  bie  1832  au§>  ber  national; 
republifanifcr/en  b,ert?orging.  2)iefe,  bie  um  1826 
im  ©egenjafc  gu  ber  ̂ emofratifeben  gartet  (f.  b.) 
entftanben  mar  unb  bef onbcrS  Sd)u^  ber  nationalen 
2trbeit  unb  innere  33erbefferungen  (f.  Internal  im- 
provements)  auf  it)re  ?yal)ne  gcfdnüeben  batte,  mar 
bei  ber  ̂ räfibentenroafyl  r>on  1828  entfa^eibenb  gc= 
fd)tagen  morben.  %\)xe  3Rcfte  oereinigten  fid)  bann 
1832  mit  meljrern  anbern  fteinen  ̂ rattionen  ju  ber 
2B.,  bie  bei  ber  ̂ räfibentenmal)T  1840  £arriion 
unb  1848  ̂ aptor  als  ifyrc  .^anbibaten  burdjfcftte, 

mä^renb  1844  tt)r  bebeutcnbfter  ̂ ü^rer  .'oenrp  Gtat) 
(f.  b.)  gegen  §ßolf  untertag.  Ui§  bie  Sflaoenfrage 
immer  mefyr  in  ben  SBorbcrgrunb  trat,  fpalteten  fid) 
bie  2Bl)ig§  in  einen  nörbl.  unb  einen  fübl.  3»eig, 
üon  benen  teuerer  fid)  ber  S)emotratifd)en  $artei 
anfd)lo^,  mäbrenb  bie  nörbl.  2öl)ig§  fid)  um  1855 
mit  metreern  fteinern  Parteigruppen  ju  ber  3Repu= 
btifanifd)en  Partei  (f.  b.)  äufammenfd)loffen. 
Whip  in  (engt.),  f.  Ginpeitf d)en.        [S.  538  b). 
S&ljippev,    f.   33aummollfpinnerei    (33b.    G, 
£Öf)ic<rt),  in  Gngtanb  unb  Stmerifa  Se^eidinung 

für  S?ranntmein  überbaupt.  2>er  in  Gngtanb  be- 
tiebtefte  Scotch  W.  ift  burd)  einen  eigenartigen, 
raud)artigen  ©efd)mad  au§ge3eid)net,  meld)er  burdi 
Stnmenbung  üon  9iaud)barren  bei  ber  .\5erftellung 
be§  üerbraud)ten  SDcatge§  erzeugt  mirb.  %n  3(mcrifa 
unterfd)eibet  man:  RyeW.,  au§  reinem  ̂ oggen^ 
fd)rot  bereitet,  Malt  W.,  au§  reinem  Stftat}  bereitet, 
unb  Bourbon  W.,  fpecietl  amerif.  33ranntmein,  bcr= 
gefteltt  au§  9\oggen,  DJlal,^  unb  9ftai3;  bei  öerftet= 
lung  ber  beften  horten  mirb  ba§>  2Rai^fd)rot  bureb 
üor^erige§,  24ftünbige§  Ginmaifd)en  in  2öaffer 
einem  Säuerung§pro,^c^  (sour  mash)  untermorfen. 

32ß^ift,  ein  au»  Gngtanb  ftammenbeS  .^arten= 
fpiet,  ba§  feinen  Tanten  baber  t)aben  fotl,  bafc  e» 
grof3e  Stufmerffamteit  unb  bee^atb  Stille  erforbert. 
G§  nehmen  baran  gemöt)nlid)  üier  -^erfonen  teil, 
üon  benen  jebe  13  Stätter  ber  fran3.  $artc  erbätt. 
^eber  Spieler  t>at  fein  ©egenüber  al§  Partner  (aide, 
moitie)  gegen  bie  jur  Seite  StUenbcn  31t  untere 
frühen;  ©eminn  unb  Sertuft  finb  für  beibc  ge= 
mcinfd)afttid).  2ßäbrcnb  bie  vOtad)banb  bie  harten 
23latt  für  23latt  nad)  Iint§  üerteilt,  mifebt  iv)x  Partner 

ein  ätüeite»  Spiet  Harten,  au§  bem  bie  3Sorbanb  ge- 
mö^nlid)  burc^  2Xuffd)tagen  be»  untern  23(attc§  ober 
burd)  3ict)cn  bie  Trumpffarbe  (2ttout)  beftimmt. 

2)a§  l)öd)fte  Statt  in  jeber  ̂ arbc  ift  S>a»  %1,  biei- 
auf  folgen  bie  harten  in  ber  gemöfynlidVn  Üieiben^ 
folge.  S)a§  2tu§fpieten  gebührt  äunäd)ft  ber  Bot- 
^anb,  meitertnn  aber  bem,  ber  ben  testen  3ticb  ac 

mad)t  bat.  'garbemuft  befannt  merben,  unb  nur  in 
beren  Grmangctung  ift  e2  erlaubt,  eine  Marte  üon 

anberer  §arbc  sujugeben  ober  ju  ftedn'n.  v\ebc  Sßat 
tei  fud)t  üon  ben  13  mögtid)en  Stidn-n  bie  ilKebr 
(U"ibl  31t  befommen  unb  red)net  fid)  bie  ctidn*  ober 
Zx'id»  an,  bie  fie  nad)  ber  Grtangung  Don  bereite 
G  Stid)en  madit.  3iuf;er  ben  Sria»  jdbten  nod)  bie 
,s5onncurö,  b.  b.  bie  Atguren  in  ber  -inimvffarbc 
(äumeiten  einfduiefdid^  ber  ̂ ebn),  unb  gtoar  gelten 
3  SBitber  deux,  4  quatre,  5  ̂ ix  honneurs.  S)od) 
tonnen  Monneur^  nid^t  angelegt  toerben,  luenn  bie 
Partei  nod)  feinen  %xi&  bat:  aud>  beenoen  fie  baä 
Spiet  nidn.  Tic  Spartet,  toelc&e  in  einem  Spiele  gar 
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feinen  ob«  nur  einen  Stidj  erhalt,  Wirb  grofc  ober 
Hein  eblam  (ccblennn),  unb  bie  ©eWtttner  befont* 
men  bafür  6—8  ober  3—4  Points,    ©et  juerft 
10  $0tnt8  mattiert  bat,  bat  eine  Partie  gewonnen 
unb  jwat  simple,  falls  bie  ©egner  wenigstens  5, 
double,  falls  fie  wentgftenS  3,  triple,  fall«  jte  wenig* 
ften8  L,  unb  quadruple,  faU8  fic  feinen  Sßoint  an« 
gelegt  batteu.  Rwet  gewonnene  Partien  mad)en 
einen  Jobber  (Dtubbet)  au$,  unb  &toar  einen  aro* 
ben  Jobber,  trenn  bie  (Gegenpartei  feine,  einen 

Keinen,  Wenn  üe  eine  Partie  gewonnen  bat.  S)et 

grofee  SRobber  wirb  gewöhnlich  mit  5,  bev  {(eine  mit 
3  Points  befahlt,  ̂ et  SB.  mit  ©aoenne  (f.  b.) 
beftimmt  bev  ßartengeber  ober,  falls  biefer  barauf 
öetjiitet,  fein  Partner  bie  Trumpffarbe,  nacljbcm 
er  feine  Mavte  eiugejebcn  l)at,  unb  ©ewinn  ober  SBer« 

hift  werben  »crboppclt,  wenn  er  bie  »on  bei*  3$or= 
banb  aufgefangene  2ltoiit=fyarbe  afö  Srumpf  wäl)tt. 
ÜBefonbere  SEouren  im  2B.  ftnb  ©ranb  unb  üftull. 
SBäljrenb  fid)  erftereS  nur  baburd)  »on  bem  gewöfym 
liefen  2B.  unterfd)eibct,  bafs  c§  babei  feinen  Trumpf 
giebt,  fommt  e»  beim  9iutt  barauf  an,  möglid)ft 
wenige  Stiege  51t  machen;  bie  gartet,  bie  weniger 
als  7  (Stieb, c  bat,  jä^lt  biefe  als  Zx\d§.  ©a§  fog. 
S turnt wpifl  unterfdjeibet  fid)  nur  burd)  bie  33c= 
Gablung  »on  bem  gewöhnlichen.  -Rad)  jebem  Sftobber 
wecbfeln  bie  Spielenben  ibre  Partner;  ba3  Spielift 
beenbet,  wenn  auf  biefe  Söeife  brei  Jobber  gemacht 
würben.  30.  fann  aud)  »on  brei  $erfonen  gefpiett 
werben.  3>n  biefem  $all  wirb  bie  für  ben  »ierten 

9Rann'(€>too$niänn)  befttmmte  ßarte  offen  aufgelegt unb  »on  jebem  SUtitfpieler  ber  9ieif>e  nad)  für  bie 
Tauer  eineS  Jobber  al§  aide  benuljt.  s2lud)  2B. 
unter  jmeien  (en  deux)  ift  möglich,  ̂ n  biefem  fyalle 
tonnen  aber  gefd)idtc  Spieler,  weit  bie  harten  ber 
jwei  feblenben  Partner  cingefcfyen  werben,  fofort  bie 
glätter  ber  »erborgen  gehaltenen  $arte  be§  ©egnerS 
bestimmen  unb  nur  beffen  93ered)mmg§fel)ler  al§> 
günfttgen  3ufall  »erwerten.  Sei  2B.  unter  fünf  ober 

fed)£>  treten  bei  jebem  Jobber  eine  ober  jwei  $erfo-- 
neu  abwecbfelnb  au§.  —  SSgl.  Manuel  complet  du 
jeu  de  whist  (2.  2tuft.,  $ar.  1844);  3lluftriertc§ 
SBfytftbua?  (33re§l.  1882);  %.  Slnton,  Gncptlopäbie 
ber  Spiele  (5.  Stuft.,  2pj.  1889). 

ÜöqitbU,  öafenftabt  unb  Seebab  im  $loxtty 
fRibirtg  ber  engl,  ©rttffdjaft  5}orf,  swifcfyen  ̂ wet 
Öüaeln,  an  ber  SJtünbung  ber  @§f  in  bie  9corbfee 
malcrifd)  gelegen,  an  ber  9iortf)  =  (§afternbatm,  im 
3üben  »on  2ftibble3borougf>,  mit  (1891)  13274  R, 
fcbmalen,  fteilen  ©äffen  unb  ̂ en  Ruinen  einer  um 
650  gegrünbeten  2tbtei  (St.  öilba).  Sluf  bem  Söeft- 
©Uff  liegt  bie  9teuftabt  mit  £otel§,  Sweater,  3$arf. 
3n  ber  sJZäbe  2llaunlager,  mit  bereu  (Erträgen  fowie 
mit  (Sifeners  unb  SSaüfteinen  öanbel  getrieben  wirb, 
ben  beroom  Gsf  gebilbete  £afcn  förbert.  2Bid)tiger 
ftnb  ̂ etfabrifation  unb  £ering£ftfd)erei. 

9S>f)ite  (fpr.  weit),  Hnbrew  SJtcffon,  amerit  ©e= 
id)id)tfd)retber  unb  ©etefyrter,  geb.  7.  9io».  1832  gu 
Öomer  OJieuporf),  grabuierte  am  Yale  College  1853, 
ftubierte  barauf  jwei  ̂ a\)xe  31t  ̂ßariS  unb  SÖerlin 

unb  würbe  1857'^rofeifor  ber  ©efcb,icb,tc  unb  engt. ßitteratur  an  ber  Uuiüerfität  »on  3Jlid)tgan.  1862 
sog  er  nad)  Spracufe  unb  würbe  1864  in  ben  Senat 
»on  Dieuporf  gewählt;  1866  würbe  er  ̂ räfibent  ber 
Gornell=Ünt»erfttät,  befud)te  1868  Europa  unb 
würbe  1871  als  ßommiffar  ber  bereinigten  Staaten 
naa^  Santo  Domingo  gefa^idt.  6r  war  ̂ räfibent 
ber  jRepublifanifcb,eu  Staat§fon»ention  »on  9?eu; 
porf  1871  unb  1879—81  ©efanbter  in  Berlin.  1885 

legte  er  bie  ̂ räfibentfd)att  ber  CSorneltdlniüerfität 
nieber,  nabm  1891  eine  Sßrofeffur  an  ber  Leland 
Stanford  University  MI  ̂ alo  s2ltto  (Kalifornien)  an 
unb  war  1892—94  ©efanbter  in  Petersburg.  Gr  bc= 
grünbete  bie  nad)  ibm  benannte  President  White 
School  ofHistory  and  Political  Science.  (Er  fd)rieb : 
«Lecturcs  on  mediaeval  and  modern  history» 
(Detroit  1861),  «A  ward  from  the  North- West» 
(1863),  «The  plan  of  Organization  for  Cornell 
University»  (1868),  «The  new  edneation»  (1868), 
«Report  on  the  co-education  of  the  sexes»  (1871), 
«A  syllabus  of  lectures  on  modern  history»  (1876), 
«The  warfare  of  science»  (1876).  SS.  erwarb  fiel) 
burd)  warme  Befürwortung  ber  (Erlernung  ber  beut* 
fd)en  Sprad)c  unter  ben  2)eutfd}  =  2(mer ilanern  ber 
bereinigten  Staaten  »iete  ivrcunbe,  am  meiften 
Wob;l  bureb,  feine  2öerte  «The  New  Germany»  (1882). 
Seitbetu fd)i*ieb  er:  «Studies  in  general  history  and 
in  the  history  of  civilization»  (1885),  «A  history 
of  the  doctrine  of  comets»  (1886). 

$VMitrcbotic<  (engt.,  fpr.  weitbeu3,  «2Beiftbur= 
fcb,cn»),  bie  33anben,  bie  ̂ rtanb  feit  1760  burd)ftreif= 
ten,  um  barte  ©runb^erren,  Beamte u.  f .  w.  311  [trafen. 

'{sn  befonberer  Äleibung,  übergewogenen  "oemben,  bie 
©efieb,  ter  »ertar»t,  überfielen  fie  tt)re  Opfer  unb  mi^= 
banbetten  ober  ermorbeten  fie.  23i§  jutn  Sluf treten 

D'SonnellS  (f.  b.)  tauchten  fötale  Berbinbungen  öfter 
auf ,  neben  it)ncn  ätmlicfyc  unter  anbern  -Kamen,  fo 
befonbcrS  1786  gegen  bie  barten^e^uteintreibungen 
berangli!an.fird)ebie9ftig^tbopg(«Äed)t§burfcb;cn»). 
(S.  ©etjetme  Serbinbungen,  93b.  7,  S.  669  a.) 

iiMntcdja^el  (fpr.  weittfcb,äppet),  Stabtteit  »on 
Sonbon  auf  bem  Unfen  ̂ ^emfeufer  in  SD^ibblefer, 
etn§  ber  ärmften  Giertet  be§  ßaftenb,  ftofit  im  SGBeften 
an  bie  (Sit»,  gä^tt  al§  Siftrift  be§  2trbett»amte3 
(1891)  in  8170  Käufern  74420  (§.  gegen  71314  im 
^5. 1881,  barunter  »iete  eiugewanberte  Arbeiter. 

g^^itcftclb  (fpr.  wtttfii)tb),  Stabt  in  ber  engt, 
©raffet/aft  Sancaft)ire,  an  ber  93atm  »on  93ur»  nad) 
2Rancb,efter,  unweit  be§  ̂ rwetl,  t)at  (1891)  10781 6. 
unb  95aumwollinbuftrie. 

Sßß^tteftclb  (fpr.  wittplb),  ©eorge,  SRitftifter 
unb  öaupt  ber  9Jcetb,obiften  (f.  b.),  geb.  16.  Sej. 
1714  31t  ©toucefter  al§  Sot)n  eine§  ©aftwirt^,  war 
Seltner,  bi§  er  1732  eine  ̂ reiftelle  auf  ber  Unioers 
fität  Orforb  erhielt,  wo  er  Geologie  ftubierte  unb 
fict)  at^batb  bem  »on  Söegte»  (f.  b.)  geftifteten  reli* 
giöfen  herein  anfa^to^.  ßr  empfing  1736  bie 
Orbination  nach,  bem  sJlitu§  ber  engt.  öod)firtt^e 
unb  wirtte  feitbem  mit  feuriger  93erebfamfeit  unb 

großem  (Srfolge,  befonberö  in  Orforb  unb  Son- 
bon,  für  bie  metfyobiftifdje  Sacb,e.  1738  folgte  2ö. 
2Be§lett  naa^  Slmerifa.  1740  begab  er  fic^  wieber 
borten  unb  grünbete  nad)  bem  5Rufter  be§  i>alli= 
fcb,en  ba§  2Baifenb.au§  93etl)e§ba  bei  Saoannat)  in 
©eorgia.  9tad)  ßnglanb  gurücf geteert,  verfiel  er 
1741  infolge  2)ifferenäeu  über  bie  s$räbeftinationg= 
le^re,  bie  er  in  ilvcer  »ollen  Strenge  »ertrat,  mit 
2Be3le»;  er  baute  fiel)  nun  in  -Iftoor3fietb3  gu  Son- 
bon  ein  eigene^  ©otte§l)au§,  ba§  er  ̂ abernatel 
nannte,  unb  wu^te  einen  Seit  ber  SJtetlwbiften  für 
ficb,äu  gewinnen  (2öf)itefielbianer,^artthua: 
riften).  1748  gewann  2B.  bie  »erwitwete  ©räfin 
Öuntingbon,  burd)  beren  Sermittelimg  ber  9Jle= 
tt)obi§mu3  Gingang  bei  öof  unb  in  bie  »ornefyme 
SBelt  fanb.  £>te  ©räfin  reifte,  »on  2B.  als  ftau§= 
!aptan  begleitet,  ̂ ßropaganba  madjenb,  t)erum;  fic 
baute  »iete  Kapellen  unb  grünbete  1768  ba§>  $re= 
bigerfeminar  311  Xre»ecca  in  2Bale£.    Sie  2Bt;tte- 
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ftelbianer  breiteten  fid)  befonbet§  in  ben  engl.  Ko- 
lonien in  üRotbametifa  au3.  2luf  feiner  fiebenten 

sJtetfe  nad)  älmetifa  ftarb  SB.  30.  Sept.  1770  ju 
9cewburp  in  2ftaffad)ufett§.  Seine  ̂ rebigten,  Briefe 
unb  $ontrooer3fd)rtften  erfd)ienen  1771  ̂ u  Bonbon 
in  6  SBänben.  —  Sögt.  Life  of  W.  (Gbinb.  1826; 
bcutfd)  »on  Sbolud,  £p3.1834);  ©labftone,  Life 
and  travels  of  W.  (2onb.  1871);  Spermann,  Life 
of  W.  (2  93bc.,  ebb.  1877). 

%8f)iUf)aü  (fpr.  wcitfyaf)!),  Straße  in  Sonbon, 
im  Söcften  awifcben  Srafatgar  Square  unb  tyaxla- 
mcnt,  mit  SÖtinifterien  unb  tieften  be£  ̂ 3alafte§  2ö. 
(f.  ßonbon,  Söb.  11,  6.280a). 

*tU)ttdjat>cn  (fpr.  weitl^fyw'n),  Parlamentes 
borougb  unb  Safenftabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft 
(vumbcrtanb,  61  km  im  SübWcften  oon  (Sartiglc 
an  einer  SSucbt  ber  !^rif  d)en  See,  an  ber  ̂ urneß- 
bafm,  öauptftation  ber  $üftcnwad)t,  fyat  (1891) 
18044  (§.,  eine  9Jcarftl)allc ,  $tanfenl)au3,  Sweater, 

SÖibttotfyef,  Sccfdntlc,  öanbwerferinftitut;  23tei*= 
brauerei,  Segettud);  unb  Sfyonwarenfabrifen.  2lud) 
bereitet  man  Secfalj  unb  »erführt  Steinfol)len  au» 
ben  in  ber Dtäbe  befinbltd)en@rubcnbcr(Uimberlanb= 
(SoaHictb§.  2lußerbcm  finb  bcttäd)tltd)  ber  öering§= 
fang  unb  ber  £>anbel  au3  bem  burd)  $ort§  gebedten 
Öafeti  mit  Seudjtturm  unb  2)od§.  2B.  ftefyt  mit 
Gatltslc,  $clfaft,  2>ougla3  auf  %Ran  unb  Siüerpoot 
in  regelmäßiger  £>ampffd)ifft>erbinbung. 
2$&ite=£otfe=£ta  (fpr.  weit  fa\)x§),  f.  $ar= 

ingbon. 
üiöljitc - SöKountainS  (fpr.  weit  inauntmS, 

«weiße  SBetge»),  (5>ebirg§gruppc  im  norbamerü. 
Staate  9ßew  -  Jframpf t)ire.  3\ulmination3punft  ift 
9Jcount=3Bafl)ington  (1917  m),  auf  beffen  Spt^c  feit 
1869  eine  ßifenbafm  füfyrt. 

%&1)ite~-sJli\>tt  (fpr.  wcittiww'r,  «meißer  $lujp), bluffe  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  oon  2lmeri!a. 
1)  SB.,  entfpringt  auf  ben  Djarts Mountains,  fließt 

uorböftlid)  in  'Den  Staat  üÜKffourt,  t>ann  füböfttid) burd)  2lrfanfa§  unb  münbet  in  ben  9ftiffiffippi, 
etwa  22  km  oberhalb  ber  -iftünbung  be§  2lrlanfa§. 
Seine  Sänge  beträgt  1280  km.  Gr  ift  480  km  weit 
bt§  ̂ Jadfonport  fd)iffbar.  <r>auptnebenf(üffe  finb  ber 
Stach  9itocr,  ber  33uffalo^or!r  ber  3amc§*9Uüer 
unb  ber  SSrüantS^orf.  —  2)  20.,  Nebenfluß  bc§ 
äJtiffouri,  entfpringt  im  äußerften  SBeften  t>on  W- 
bragfa,  fließt  uorböftlid)  nad)  Sübbafota,  bann  öft= 
lid)  unb  münbet  in  ben  2Jtiffouri,  530  km  lang. 
Slußcrbem  giebt  e3  uod)  18  anbete  Heinere  Slüffe, 
welche  ben  ÜUamcn  SB.  fül)ten. 

üö^ttman,  SBalt,  amerif.  Siebter,  geb.  31. 2ftax 
1819  gu  SBeft  öillS  auf  Song  gstanb  (9?euporf), 
würbe  99ud)brudcr,  bann  Sd)ulmeiftet  unb  mad)tc 
1847—48  eine  große  ̂ ußreifc  burd)  bie  bereinigten 
Staaten  unb  Ganaba.  1855  brudtc  er  fclbft  feine 
«Leaves  of  grass»,  eine  Sammlung  oon  ©ebid)tcn, 
bie  wegen  il)rer  fonberbaren  §orm  großen  9Biber= 
fprud)  erregten  (beutfd)  in  2lu§wal)t  »on  i\norl3  unb 

Mollcfton,  gut.  1889).  2lud)  Würbe  ihnen  3mmo= 
valität  bc»  ijnljaltS  oorgeworfen.  ̂ m  Sürgerlriege 
war  er  jWei  $al)re  Sajarcttgebitfe,  aber  bie  aufs 
ceibenbe  unb  aufopfernbc  ̂ bätigteit  aU  fold)cr 

niad)te  ibu  für  ben  sJicft  feiner  2age  jirni  3>n»aliben. 
Sftad)  beut  stiege  lebte  er  bie  187:5  ju  SBaf^ington 
unb  ließ  ftdj  1873  in  ©amben  (SReujetfep)  nieber, 

»o  et  26.  üföatä  1892  ftarb.  vJlußer  ben  «Leaves  of 
graas»  öetöffentlidjte  et  «Di-mn  taps»  (1865)^  «Mer 
moranda  during  the  war»  (1867),  «Democratie 
viatas»  (1870;  neue  SluSg.,  Vonb.  1888),  «Passage 

to  India»  (1870),  «After  all,  not  to  create  only» 
(1871),  «As  strong  as  a  bird  on  pinions  free» 
(1872),  «Two  rivulets»  (1873),  «Specimen  days 
and  collect»  (1883),  «November  boughs»  (1888), 
«Sands  at  seventy»  (1888),  «Autobiographia  or  a 
story  of  a  life»  (1892).  (sine  2Ut§waf)t  feiner  ©e= 
bid)tc  veröffentlichte  SB.  2Jt.  3Roffetti  1868,  (Srneft 

sJtbP§  1886,  eine  i>Xu§gabe  G.  Sowbent  1888.  — 
SSgl.  D'ßonnor,  The  good  gray  poet,  a  vindication 
(sJieuoor!  1866);  35ude,  Walt  W.  (s^l)ilab.  1883); 
©larle,  Walt  W.  (Sonb.  1892);  »an  3Roul)upg,  Walt 
W.  (£aag  1895). 

2&f)itntt)  (fpr.  wittne),  Sofw^  2)wigl)t,  ©eolog, 
geb.  23.  -ftoo.  1819  ju  9^ortl)ampton  in  9Jlaffad)u- 
fett§,  ftubierte  am  Yale  College,  arbeitete  barauf  an- 

fangt als»  ©jjetmfer  in  ̂ ^ilabetp^ia,  unb  war  1840 
— 42  9Jlitglieb  ber  geolog.  Sanbe^oermeffung  oon 
9ieW'öampf^)ire.  SBon  1842  bi§>  1847  ftubierte  er 
in  Guropa,  unb  1847  würbe  er  mit  @b.  X.  ̂ aeffon 
unb  3>ol)n  2B.  fyofter  jur  geolog.  Grforfd)ung  bee 
Dbern  Seebiftriftö  gefanbt.  1855  würbe  er  Staate- 
djemifer  unb  ̂ 5rofeffot  in  ̂ owa,  1858—60  nal)m  er 
teil  an  ben^ermeffungen  in  2öi§confin  unb  ̂ tlinoiv, 
1860  —  74  War  er  Staatageotog  oon  Kalifornien. 
1875  Würbe  er  s$rofeffor  ber  ©eologie  am  Harvard 
College.  SB.  veröffentlichte  außer  sablreid)en  2luf= 
fä^en  unb  Karten:  «Use  of  the  blowpipe»  (überfent 
nad)  33et3eliu3,  SBoft.  1845),  «Report  on  the  geo- 
logv  and  topographv  of  the  Lake  Superior  Land 
District»  (mit  %M.  gofter;  2  Sbe.,  1850  u.  1851), 
«The  metallic  wealth  of  the  United  States  descri- 
bed  and  compared  with  that  of  other  countries» 
(1854),  «Deport  on  the  geological  survey  of  Iowa» 
(mit  ̂ ame§  £all,  2  ̂3be.,  1858—59),  «Reports  on 
the  geological  survey  of  California»  ( 12  39be.,  1864 
— 84),  «The  auriferous  gravels  of  the  Sierra  Ne- 

vada of  California»  (1879  —  80),  «The  climatic 
changes  of  later  geological  times»  (1880  —  82), 
«Names  and  places:  Studies  in  geographical  and 
topographical  nomenclature»  (1888),  «The  United 
States :  Facts  and  fignres  illustrating  the  physical 

geography  of  the  county  and  its  material  re- 
sources»  (1889),  «The  United  States:  Population, 
immigration  and  irrigation»  (1894). 

^ßbitttei)  (fpr.  wittne),  SEBUliam  ̂ wigbt,  amerif. 

Spracbforfcber,  geb.  9.  c^ebr.*1827  ju  3iortbampton 
im  Staate  sDiaffacbufett§,  befud)te  bi^  1845  Wil- 
liam's  College  ̂ u  2öilliam§town,  wibmetc  fid)  feit 
1849  im  Yale  College  ju  Üiewbaoen  oor^ug^weiü1 
bem  Stubium  be»  Sanslrit  unb  ging  im  öerbft 
1850nad)  Scutfd)lanb,  wo  er  feine  Stubien  in  ̂Berlin 
unb  Tübingen  bi^  Cftcrn  1853  fortfet^te,  befudjte 
bann^ari§,Oyforb  unb  Sonbonunb  f ehrte  im  Jperbft 
1853  nad)  Slmcrifa  jurüd.  Sic  ctfte  ̂ tuebt  feiner 
SanSfritfrubien  in  (Suropa  war  eine  SfuSaabe  bev 
«Atharva-Veda»  (mit  sJlotb,  99erl.  1856 1.   vJiad>bem 
2ß.  1854  bie  s£rofcffur  bc§  San^frit  unb  ber  oeralei 
d)cnben  s^l)itologie  am  Yale  College  51t  s3iewbaue:: 
ermatten  ̂ attc,  würbe  er  1856  sugleid)  |unt  SBiblio 
tbefat  bet  American  Oriental  Society  JU  29ofton  unb 
1857  311m  fottefponbictenben  Sefretar  berjelbeu  et 
nannt.  SB.  ftarb  8.  $uni  1894  ju  ̂ ewbaoeu.  >t 
«Journal»  ber  f>orl)er  genannten  ($efeüfd>aft  öet 
öffentlid>te  er  außer  jablreidHMt  anbern  beitragen 
aud)  einige  feiner  oebeutenbften2öerfe,befonber3  eine 

mit  SRoten  Detfe^ene  übevfetuiug  be3  «Sürya-Sid- 

dhanta»  (in  Sb.  6)  unb  ̂ ert,  üben'etuuig  unb  Moni mentatbeSfcAtharva-Yeda-Praticikhyas  (inSBb.  3 
fowie  be3  «Täittiriya-Pratic;aknya»  (in  v^d. 
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Unter  feinen  felbfWnbigen  2Berfen  finb  ̂ eröorsus 
beben :  «Language  and  the  study  of  language» 
(3teut)orf  unb  8onb.  L867;  4. 3tuff,  1884;  beutfdfc 

oon  Sottö,  äWündfo.  1874),  aiei-man  grammar» 
(9leuttOt(  1869),  «Gernuin  reader  with  notes  and 
vocabulary»  (ebb.  1870),  «Oriental  and  lingnistic 
Btndies»  (2  SÖbe.,  ebb.  1872—74),  «Life  and  growth 
of  language»  (1875;  beutfd)  öon  öeSften,  8pj.  1876), 

1  ssentials  of  English  grammar»  (Soft.  1877), 
«Sanskrit  grammar»  (beutfd)  oon  ̂ einrieb  3intmcv, 
vv>.  1879;  baS  Original  in  2.  gufL,  ebb.  1889),  mit 
einem  SÄnbang  öon  3lbolf  .ftollnnann:  «®ramma= 
tiftfeeä  aiiv  bem  HUababljarata»  (ebb.  1884);  ein 
uoeiter  sJlnbang  oon  !©.  fclbft  finb  «Sic  Söurjeln, 
SSerbalformen  unb  primären  ©tämme  ber  ©anSfrifc 
fora<$e»  (beutfä  oon  Jammer,  Spj.  1885).  2Uid) 
lieferte  SB,  widrtige  Söeiträgc  31t  bem  oon  33öbtlingf 
unb  sJtotb  bearbeiteten  «©anSiritwörtcrbud)»  (7  23be., 
HeterSb.  1853 — 76),  fowic  einen  «Index  verbornm 
to  the  published  text  of  the  Atharva-Veda»  (üftefö* 
baoen  1881).  —  Sßgl.  9ictrotog  oon  Dertel  in  ben 
«Beiträgen  $üx  föunbe  ber  inbogerman.  ©prad)en», 
©b.  20  (©Ott.  1894). 

iHlritucmr,  Mineral,  f.  2trfentupfer. 
28!)itftaMe  (fpr.  wittftefybl),  ©tabt  mit  lleinem 

Öafen  in  ber  engt,  @raffd)aft  $ent,  füblid)  am 
Sbemfebufcn  unb  ber  SWünbung  ber  ©Wale,  norbs 
nerbwefttid)  oon  (Santcrburp,  mit  (1891)  4828  (§.; 
^itriolwert,  Seilerbahnen,  ©d)iff3werften,  ©eebab 
unb  ftanbel  mit  ben  berühmten  bafelbft  gefangenen 
duftem  («Natives»). 

SÖB^itttcr,  3olm  ©rcenteaf,  amerif.  Siebter  unb 
©d)riftfteller,  geb.  17.  Sej.  1807  in  ber  üftäb,e  oon 
Öaüerbtß  (9ftafiadnrfett§)  als  ©otm  eineä  armen 
$armer$,  folgte  bis  gu  feinem  swan^igften  ̂ abre 
Dem  oäterlid)en  ̂ Berufe,  befud)te  bie  Haverhill 
Academy,  oeröffcntlid)te  fein  crfteS  ©ebid)t  «The 
Deity»  in  ber  511  Sfiewburpport  erfetjeinenben  «Free 
Press»,  übernabm  1828—29  bie  Otebattton  beS 
«Manufacturer»  ^u  SBofton  unb  1830  bie  ber  «Essex 
Gazette»  in  &aoerf)itl.  1836  würbe  er  ©etretär 
ber  Anti-Slavery  Society,  rebigierte  1838  —  39 
bereu  Organ  «The  Pennsylvania  Freeman»,  tief* 
fid)  1840  ju  Stmerburp  nieber,  wo  er  7.  Sept.  1892 
ftarb.  2B.S  Siebtungen  finb  etnfad)  unb  treub^erjig 
wie  itre  33erfaffer  unb  burebbrungen  pon  einem  ge= 
funben  religiöfen  Optimismus,  ßr  trägt  ben  9ta= 
men  beS  «öuä!erbid)ter§».  SSon  feinen  äafylreicben 
Schritten  feien  genannt:  «Legends  of  New  Eng- 

land in  prose  and  verse»  (1831),  «Moll  Pitcher» 
(1832),  «Mogg  Megone»  (1836),  «Ballads»  (1838), 
«Lays  of  my  home  and  other  poems»  (1843), 
«Miscellaneous  poems»  (1844),  «Supernaturalism 
in  New  England»  (1847),  «Leaves  from  Margaret 

Smith's  Journal»  (1849),  «Voices  of  freedom» 
(1849),  «Songs  of  labour»  (1850),  «The  chapel  of 
the  hermits»  (1853),  «The  Panorama  and  other 
poems»  (1856),  «Home  ballads»  (1860),  «Snow- 
bound»  (1865;  beutfd)  oon$nort3in  «$wei  amerif. 
^bpllen»,  23cr(.  1879),  «The  tent  on  the  beach  and 
other  poems»  (1867),  «Among  the  hüls»  (1868), 
«Miriam  and  other  poems»  (1870) ,  «The  Pennsyl- 

vania pilgrim»  (1872),  «Hazel  blossoms»  (1874), 
«The  vision  of  Echard  and  other  poems»  (1878), 

«The  king's  missive  and  other  poems»  (1881). 
Sie  umfaffenbfte  äluSgabe  ift  bie  Piverside  edition 
(7  SBbe.,  Soft.  1888—89).  —  SSgl.  SB.  ©.  ßennebp, 
John  Greenleaf  W. ,  his  life,  genius  and  writings 
(Soft.  1882). 

S&tyittingtou,  ©tabt  in  ber  engt.  ©raffdmft 
Scrbo,  an  einem  3uflu|  beS  23otl)er,  ber  in  ben 
Son  gebt,  füblid)  oon  ©beffielb,  bat  (1891)  8798  (*. 

4H'l)ihi»uvUi,  ©tabt  in  ber  engl.  ®raffd)aft  San« 
eafbire,  im  Sorben  Pon  sJiod)bale,  mit  (1891)  9766 
G.;  Kohlengruben,  33aumwolliubuftrie. 

£tf  Ijitmortl),  ©ir  ̂ ofept),  engt.  9Rcd)anifer  unb 
©efebü^fonftrnfteur,  geb.  1803  in  ©toefport,  er= 
riebtete  eine  ̂ -abrit  in  9Jiand)cfter  (fpätcr  ber  2ßf)it= 
loortb  (Sompanp  gehörig)  unb  lourbc  1851  betannt 
aU  ßrfinber  oerbefferter  öobei=  unb  anbercr  2Berf= 
äeugmafd)incn,  foroie  namentlid}  bitrd)  ba$  oon 
ibm  aufgeftellte  ©eroinbefpftem  für  ©d)raubcn  (f.  b., 

23b.  14,  ©.  607  b).  Sei  einem  ftaatlid)en  $rei3au§-- 
febreiben  trat  2ö.  aU  2)litberoerbcr  in  erfter  Sinic 
neben  Slrmftrong  (f.  b.  unb  2öl)itroortl)ianonen)  auf. 
1868  machte  ftcb  2B.  burd}  eine  großartige  Stiftung 
oon  100000  $fb.  ©t.  äur  Sßeförberung  tedjnolog. 
■SSilbung  in  ßnglanb  berühmt,  loorauf  er  1869  in 
ben  93aronet§ftanb  erhoben  rourbe.  6r  ftarb  22.^san. 
1887  ju  Sftonte  -  ©arlo.  @S  erfcl)icnen  pon  ifnn: 
«Miscellaneous  papers  on  mechanical  subjeets» 
(1858)  unb  «Papers  on  practical  subjeets:  Guns 
and  Steel»  (1873). 

%&f)ittooxtf)tanonen ,  oon  Sötyitroortr;  (f.  b.) 
tonftruierte^anonen,  bie  1859  in  ßnglaub  ai§>  erftc 
gauj  au§  ©tat)!  gefertigte  ̂ }iobre  mit  ben  2lrm= 
ftrongfanonen  in  2Öettberoerb  geftetlt  rourben,  iebod) 
unterlagen  unb  nur  in  geringer  $a\)l  oon  tleinem 
Kaliber  (7,C2  cm)  in  bie  brit.  SXrtiüerie  eingeführt 

rourben.  ®a§  Eigenartige  an  bm  SB.  loar  ber  Um-- 
ftanb,  baf3  ber  Ouerfcbnitt  ber  ©eete  feinen  $rei§, 
f  onberu  ein  ©cd)§ecl  mit  abgeftumpfteu  ßden  bitbete. 
(©.  ©eföüjj,  gig.  13.) 

j£ß^t)ba^  ̂ afenplafe  in  S)abotne  (f.  Sljuba). 

aSiaorg»  1)  ßön  im  füböftt.  Seit  be§  ©rofe-- 
fürftentum^  ginlanb ,  grenzt  im  20.  unb  3R.  an  bie 
Säne  -)]ptaiib,  ©t.  2ftid)el  unb  tuopio,  im  D.  an 
ba§  ruff.  ©ouoernement  Otone^,  im  ©£).  an  ben 
Sabogafee  unb  ba§  ©ouoernement  Petersburg,  im 
©.  au  ben  ginnifdjen  2Reerbufen  unb  bcit  43056 
qkm,  looooii  339  auf  ̂ nfeln  im  ginnifd}en  9Jieer= 
bufen  unb  12587  qkm  auf  Sanbfeen  mit  (§infcbtuf> 
beS  31t  2B.  gebörigen  SeilS  be§  SabogafeeS  tommen, 
mit  362461  (§.,  b.  i.  8,4  auf  1  qkm.  $en  Sorben 
be§  SanbeS  nimmt  ein  Seil  be3  ©aimafeefpftemS 
ein.  Sie  2Bafferfd)eibe  bilben  bie  ̂ öbeiiäüge  be& 
©atpauSfelfä  (bis  100  m  boct>),  bie  fid)  in  jroei 
parallelen  Letten  Pon  ̂ pl)ä^äroi  an  fübroefttid) 
burd)  baS  Sanb  sieben.  6in  anberer  2(rm  berfetben 
gel^t  burd)  ben  norböftl.  Seit  2Ö.§.  3tcUd?en  bem 
©aimafanal  unb  bem  Söuoren,  ber  ben  ̂ matrafall 
bilbet,  äloeigt  füböftlid)  bie  ̂ette  ber  2ipräpäänfetfä 
ab.  Sie  Söeftgrenge  bilbet  bie  ̂ pmmene; elf.  Ser 
Slcterbau  ift  roenig  entrotef  ett ;  gebaut  ro erben  Joggen, 
Öafer,  ©erfte,  Kartoffeln,  §lad)S  unb  öanf.  Sie 
3Siebäud)t  roirb  burd)  Raubtiere,  namentlid)  25ären, 
gefd)äbigt.  2ln  DJiineralien  werben  gewonnen  aufser 
^aufteiuen  Kupfer=  unb  33leier^,  ©ee=  unb  ©umpf= 
eifen.  @§  giebt  34  (26 mit  Sampf)  ftoläfcbnetbemüb- 
len  unb  835  anbere  Gabrilen,  leitete  mit  16,3  2Rill. 
finn.  9Karf  ̂ robultion,  barunter  Metalls  ©laS=, 
sl]orsettan',  Rapier-,  ̂ uloerfabrifen  u.  a.  Ser  $an= 
bei  ift  bebeutenb,  befonberS  mit  $olj.  Sie  £anbet3-- 
flotte  beftebt  auS  625  ©egel=  (mit  43713)  unb 
64  Sampffdnffen  (mit  1685  9degifterton§).  SaS 
@ifenbabnne^  pat  eine  Sänge  oon  615  km.  2tuf5er 
2Rittelfd)ulen  in  ben  Stabten  giebt  eS  155  niebere 
unb  Eiern entarfebuten.  Sa§  San  verfällt  in  9  Greife: 
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Stranba  (JKanta),  Sipräpää,  Kerbotm,  Kronoberg, 
Kpmmene,2appDefi,  Salmig,  Serbobolgf  unb  ̂ ääffi. 
—  2)  SB.,  unrichtig  Sßtborg,  ruff.  Wyborg,  finn. 
Wiipuri,  ̂ auptftabt  beg  Sang  SB.  unb  <oafen)tabt  au 

ber  -Diünbung  beg  Saima= 
fanalg  in  bie  SBtborgfcbe 
93udjt  beg  $innifd)en  9fteer= 
bufeng  unb  an  ben  Siuicn  $e= 
tergburg  =  <Qetfingforg  unb  SB.= 
Serbobolgf^oenfu  ber  $inn. 
ßifenbabnen,  im  SBeften  unb 
Dften  befestigt,  SU3  eineg  öof= 
gerid)tg,  t?at  (1894)  21868  (§., 
brei  ruft.,  giüci  eoang.,  eine  tatb. 

Kird)e,ruff.  Realfdmle,ruff.  9ftäbcbengpmnafium,  ein 
fcbtoeb.,  ein  finn.  Spceum,  finn.  £anbwerfer=  unb 
Sonntaggfcbule,  föanbelgfcbule,  fd)iDeb.  =  futn.  3Rat>i= 
gationgfdmle,  bie  Rorbifcbe  ̂ Iftienban!  für  £anbel 
unb  Snbuftrie  mit  21  Filialen  in  $inlanb,  Setepbom 
leitung,  bebeutenben  eigenen  unb  Sranfitbanbel  mit 
Öols,  iöutter,  Gifen  u.  f.  w.  (jäbrticbe  Solleinnahmen 
2  2Jtill.  finn.  2Rarl);  in  ber  Tiäijc  Diele  Tillen  unb 
bie  ̂ arfanlagen  Don  3)Zonrepog.  Sie  S3  u  cb  t  ü  d  n 
SB.  bringt  tief  ing  Sanb  ein.  12  km  füblid)  Don 
ber  ©tobt  liegt  bie  9teebe  Don  Srdngfunb,  ber 
2Iufjenbafen  Don  SB.  6r  ift  Don  ber  Seefeite  burd) 
eine  Reibe  malerifcl)er  ̂ nfeln  gefaxt,  ftar!  be= 
feftigt  unb  bient  atg  Sommerftation  ber  ruffifd)en 
baltifcben  flotte,  $n  SB.  liefen  ein  (1887)  4188 
Skiffe  mit  256148  t;  eg  liefen  au§>  3915  Sd)tffe 
mit  234539  t.  SB.  felbft  bat  126  Skiffe-  mit 
11639Regiftertong.  SampffdnffabrtDerbmbung  be= 
ftebt  mit  Petersburg,  föetfingforg  unb  mit  bem 
(Saunafee.  SB.  mürbe  1293  atg  febweb.  ©ren^ 
feftung  gegen  Rufclanb  erriebtet,  1710  Don  ben 
Muffen  erobert.  2lm  3.  3uti  1793  fd)lug  fid)  bie 
bier  Don  ber  ruff.  flotte  eingefcbloffene  febmeb. 
flotte  mit  großen  SBerluften  burd). 

äöitfjettt,  $ob.  £tnrid),  ber  S3egrünber  ber  ̂ n- 
nern  9)uffion  (f.  b.)  in  Seutfcbtanb,  geb.  21.  2tprit 
1808  %u  Hamburg,  ftubierte  in  ©öttingen  unb  SSerlin 
Geologie  unb  übernabm  1832  in  Hamburg  bie 
Leitung  einer  Sonntaggfcbule.  1833  begrünbete  er 
bag  Raube  £aug  (f.  b.)  gu  ftorn  bei  Hamburg. 
2luf  feine  Anregung  bilbete  fid)  1848  ber  Central; 
augfd)uft  für  innere  Sftiffion.  1849  betraute  bie 
preufc.  Regierung  SB.  mit  ber  Regulierung  ber 
s2lngc(egenbeiten  ber  10000  oberfd)tcf.  £ppbug= 
waifen,  1851  mit  einer  ReDifton  ber  3ud)t  =  nnb 
©efangenenbäufer,  bie  befonberg  bie  Surd)fübrung 
ber  ßinjelbaft  gur  ̂ olge  batte.  1857  nntrbe  SB. 
3um  Db erfonfiftorialrat  unb  Dftitglieb  beS  Dber- 
firebenratg  fowie  §um  Dortragenben  Rat  für  ®efäng= 
nig=  unb  SIrmenwefcn  im  SJhnifterium  beg  Innern 
ernannt.  Segbalb  weebfette  fein  SBobnfijj  balbjäbr= 
lid)  swifd)en  Hamburg  unb  Berlin.  %n  93crlin  be= 
grünbete  er  1858  bag  ̂ obanui^ftift,  Don  bem  bte 
Stabtmiffionen(f.  b.)  ausgingen;  in  ben  Kriegen  tei= 
tete  SB.  bie  fyelbbiaf onic  (f.  b.).  Dftern  1872  legte  ei- 

fern 9Imt  in  Berlin  nieber,  1873  trat  er  frantbeit§s 
balber  bie  Leitung  beg  Rauben  ftaufeg  an  feinen 
Sobn  ̂ obanneg  ab.  SB.  ftarb  7.  Styril  1881  in 
Hamburg.  ßrfd}rieb:  «Sie  innere  äftiffton  ber  beut-- 
fd)en  eoang.  Kircbc»  (£amb.  1849;  3.  Stuft.  1889); 
feit  1844  gab  SB.  bie  «^Itegcnbcn  SBlätter  aug bem 
Rauben  fcaufe»  beraub.  SBon  SB.g  SSorträgen  unb 
9lbbanblunaen  erfdbieu  SXbteilung  1  (öamb.  1892). 
—  SBßl.  Dlbenberg,  %  £.  SB.,  fein  &bm  unb  SBirfen 
(2  ©be.,  Mamb.  1884—86). 

Sein  Sobn  3>obanne3  SB.,  geb.  23.  Sept. 
1845  im  Stauben  Saufe,  ftubierte  Sbeologie  ju 
Salle,  Tübingen  unb  SSerlin,  leitete  einige  3eit  bie 
beutfebe  Scbute  auf  bem  ̂ apitot  in  Rom,  lourbe 
Sombitf^prebiger  in  Berlin  unb  1.  SIpril  1873  ale 
Racbfolger  feinet  33ater§  Sireltor  be§  Rauben 
Saufet.  Sie  1886  guerft  Don  ibm  Deranftatteten 
^nformation§!urfe  für  5lbeologen  über  bie  t?er- 
fd)iebenen  ©ebiete  ber  Ämtern  SWiffion  finb  in  hm 
meiften  preu^.  ̂ proDinsen  ftebenbe  ßinrid)tungen 
geworben,  ̂ m  gleiten  ̂ abre  grünbete  er  im  2lufs 
trage  be§  ©entralfomitee§  ber  beutfa7en  Vereine 
Dom  Roten  $reug  bie  «©enoffenfebaft  freiwilliger 
Krankenpfleger  im  Kriege»,  an  beren  Leitung  er  ber-- 
Dorragenb  beteiligt  ift.  SB.  febrieb:  «Sag  Raube 
£>au£  unb  bie  2lrbeit§fetber  ber  S3rüber  be§  Rauben 
Saufe§  1833  big  1883,  eineSubelgabe»(Samb.l883), 
«Sie  freiwillige  pflege  im  ̂ elbe  Dermunbeter  unb 
erlranfter  Krieger  burd)  bie  beutfa^en  Vereine  Dom 
Roten  Kreuä»  (ebb.  1887),  «Sie  ©enoffenfebaft  frei- 
milliger  Krantenpfleger  im  Kriege»  (Söerl.  1890), 
«Dr.  %  §.  SB.  unb  bie  S3rüberanftalt  be»  Rauben 
SaufeS»  (Samb.  1892). 

Sßßi^ett,  Grnft,  Scbriftftetler,  geb.  11.  SWärj 
1831  in  ̂nfterburg  in  Dftpreu^en,  ftubierte  in  Kö= 
niggberg  @efcbid}te  unb  ̂ büofopbie,  fpäter  bie 
Redete.  1860  mürbe  er  Krei§rid)ter  gu  ̂ röfutg  an 
ber  ruff.  ©ren^e,  fammelte  bier  ben  Stoff  ju  feinen 
litauifeben  ©efd)icbten  unb  begann  hen  auf  biefem 
23oben  fpietenben  Roman  «2lu§  anftänbiger  Fa- 

milie» (3  23be.,  95erl.  1866).  1863  mürbe  er  Stabb 
rtd)ter  in  Königsberg,  1877  DbergericbtSrat  bafelbft, 
1888  Kammergericbt^rat  in  SSerlin.  2tl§  Srama- 
tifer  trat  SB.  gunäcbft  auf  mit  bem  Daterlänbifd}en 
Scbaufptel  «Unfer  ©eneral  3)ord»  (Serl.  1858);  bie= 
fem  folgte  ba§  einen  !ird)Ud)=fociaten  Konflift  be= 
banbelnbe  Sdbaufpiet  «Sia^t  unb  Sd)atten»  {ebh. 
1861)  unh  «Ser  SBitbing  (fvürft)  Don  Samtanb» 
(ebb.  1860).  Sag  Herne  Öuftfpiel  «^br  Sauffcbein» 
(93erl.  1864)  öffnete  ibm  bie  Pforten  beg  berliner 
Sd)aufpielbaufeg  unb  fanb  aud)  fonft  Seacbtung, 
wie  aud)  bag  1866  Derfa^te  «^n  ̂ einbeg  Sanb». 
Sag  Suftfpiet  «Ser  Rarr  beg  ©lüdg»  erbiclt  1869 
einen  Dom  SBiener  ©urgtbeater  auggefettfen  ̂ 5reig 

unb  wenbete  il)m  bie  2utfmerffamt'eit  beg  beutfeben 
^ßublitumg  3U,  bie  fia^  burd}  ben  bebeutenben  Qx- 
folg  feineg  Suftfpielg  «(Sin  Sdbritt  Dom  SBeqe» 
(93erl.  1871)  fteigerte.  Slucb  SB.g  Suftfpietc  «$te; 
gen  ober  bredjen»,  «Sie  Realiften»,  «Ser  Äteunb 
beg  dürften»,  «Ser  geheime  Sefretar»,  «2Ilg  9Scr= 
lobte  cmpfeblen  fid;»,  «Post  festum»,  bag  ßbaratter- 
bilb  «Sag  eiferne  Kreuj»,  bag  Sramolet  «Sie  gnä= 
bige  %tau  Don  $are^»  (Königin  Suife),  hav  Sdbau- 

fpiet «Sie  Sabril  ju  Rieberbronn»  u.  a.  baben  fid> 
äitm  Steil  auf  bem  Repertoire  erbatten.  3U  erwäbnen 
ift  nod)  Don  feinen  Sramen:  «3lug  eigenem  Red^t» 
(£p(V  1894;  umgearbeitet  aug  bem  Dor  24  ̂ abveit 
entftanbenen  Scbaufpiet  «Kurfürft  unb  Steppen 
meifter»).  Slu^erbem  fdjrieb  er  eine  gröfeere  3abl 
Don  Rooelten  (unter  Derfd)iebcncn  Titeln  gejam 
melt:  «Sitautfdbc  ©efd)id}ten»,  1881;  «Sitautjcbe 
©efebiebten.  Reue  ̂ olge»,  1889;  «S^on  ber  beutfepen 
Diorboftmarf»,  ?P3.  1885  u.  f.  w.)  unb  bie  Romane 
«(Sin  beliebet  2JlenfA»  (2  S3bc,  S3erl.  1868),  «hinter 
hen  ©outiffen»  (3  ®be„  ebb.  1872),  «Sag  atünc 
5tbor»  (3^bc,  3ena  1875),  «Gin  jtarfeS  gerj» 
(3  S3be.,  cbh.  1878),  «S)ic  arbeitet»  (93ictcf.  18*3 «Suuni  cuique»  (Spg.  1888),  «3)er  jüngfte  ©ruber. 
Socialer  Roman«  (2$Bbe.,ebb,  L892),  *%ix  ein 
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3ubc»  (ebb.  180:5),  «fcertöon  äftüUer»  (ebb.  L893) 

u.  a.  unb  bie  biitcru'cben:  «ifremricfc  von  flauen» (3  99be.,  ebb.  1881),  «2)er  ©rofre  Äutfürft  in  tynw 
tum»  (5  SBbe.  in  3  iHbtctl.,  ebb,  L886)  unb  «Site* 
mann  Dom  SEBege»  (3  ÜBbe.,  ebb.  1891). 

*\Md)tta  (fpr.  mitfd)-),  .sSauptort  bc*  Gountp 
Sebgroia  im  norbamenf,  Staate  ÄanfaS,  im  jüblid>= 
centralen  £eil  be36taate$,  am  Dfrufer  beS  SltfcutfaSs 
Dtiöet  unb  an  ber  lUünbitua  be3  Vittle^lvfanfa^ 
SRtoer,  jäblte  1880:  1911,  1890:  23  853  (5.  unb  ift 
raupten  eubabiifiunenpunft  ber  üftiffouri » s4>acific=, 
bor  &td)ifon=  £opefa*@anta  §f£  unb  ber  SRocfsJSs 
[anb*5J5acific  =  @ifenbabn.  Sic  Stabt  bat  bübfebe 
SSBobnb&ufer,  ein  Sweater,  böbere  Sdjulen,  3öaffcr= 
traft,  einen  ̂ iebbcf;  bebeutenben &anbelin Söaren, 
ÜBicb  unb  häuten,  betreibe,  Dbft,  SBaubotj;  aueb 
btc  3nbuftrie  cntmicfelt  ftd)  rafet). 

$öid)matttt,  Subro,,  93ilbr)aucr ,  trüber  be§ 
33ilbbauer§  ßarl  triebt.  2B.  (geb.  1775  ju  ̂ßüte= 
bam,  geft.  9.  2lprit  1836  ju  93crlin),  geb.  1784  in 
^otsbam,  begann  feine  £aufbat)ii  in  engem  %n- 
faMufj  an  ©ottfr.  Scfyabom.  1807—13  mar  er  in 
$ari$,  1819  ging  er  nad}  9tom,  mo  er  jn  £lmr= 
matbfen  in  Sesiebuug  trat.  Samal3  fertigte  er  ein 
ficb  bie  "öaare  fd}mücfenbe§  9ftäbd)en.  9iacb  SSer= 
lin  untödgelefcrt,  mar  er  üoräugSmeife  im  ©ebiete 
ber  $orträtbarftellung  tbätig.  Seine  23ilbniffe  finb 
lebenbig  unb  üon  großer  fveinl?eit  ber  Surcfybttbung. 
Stu&erbera  lieferte  er  mehrere  Figuren  im  Dpenv 
baue  $u  ̂Berlin,  einige  meiblicfye  ©eftalten  a\§>  2t!ro= 
terien  auf  bem  Sfhifeum,  2lmor  unb  $fpcf/e  (1830; 

im  -DtarmorpataiS  in  ̂ ot*bam),  ben  fyeil.  Widjad 
an  ber  2Berberfd)en  $ird)e  in  Berlin  (1832),  bie 
Sa^reliefl  für  bie  ©iebelfelber  be3  ;ftitolau3=23ürger= 
bofpital»  (1839),  eine  bir  SJftarmorgruppen  auf  ber 
Scfylofcbrüde  (9ti!e  mit  bem  permunbeten  Krieger), 
enblict)  ̂ met  Statuen  2öindetmann3,  eine  in  Gr^  für 
Stenbal  (1843),  eine  in  9ftarmor  für  bie  2Sorf)alle 
be£  berliner  2)iufeum3  (1851).  SB.  mar  ̂ rofeffor  an 
ber  2lfabemie  ber  fünfte  ju  Berlin  fomie  Seigrer  an 
ber  ©eroerbeatabemie.  Gr  ftarb  29.  gurä  1859. 

£ßtrf)fe,  Perfcfyiebene  Stoffe  juni  $Ianfmad)en 

non Seber (Scbubmicfyf  e) unb ^ufjböben.  Sie  S  a) u  1}  - 
miebfe  bcftcfyt  in  ber  Sftegel  au§  gepuloerter  $no= 
cbenfoble,  melcbe  bie  fcfymarse  §arbe  liefert,  au§ 
Sirup  ober  3Relaffc,  bie  ben  ̂ arbftoff  auf  bem  Se= 
ber  firiert,  unb  Öl,  meld)e§  ba§  Seber  gefebmeibig 
erbalt.  Sie  gepulverte  $nod)enfoble  (93einfcfeit)arj) 
mirb  mit  25—30  $ro^.  i^reS  ©emtcfytg  Pon  lonsen- 
trierter  engl.  Scb/mefelfäure  jufammengerübrt,  ta- 
bureb  mirb  faurer  pfyogpborfaurcr  $alt  gebilbet,  ber 
mit  bem  gleicbjeitig  entftanbenen  ©ip§  unb  ber  im 
3uftanbe  feinfter  3erteitung  au3gefd)iebencn  $ol?le 
äu  einem  falbenartigen  29rei  gemifebt  mirb,  ju  bem 
man  nod}  10—12  $roj.  Pom  ©emid)t  ber  angemen= 
beten  ̂ obte  Öl  (Oliüenöl,  2l)ran)  mengt;  aut3er= 
bem  fe^t  man  gcmöbnlid)  uod)  eine  fd}mäd)ere  Säure 
(in  Gnglanb  Gffigfäure,  in  Seutfcblanb  Sal^fäure), 
ctma  10  $ro3.  be^  ©emiebts  ber  $nod}entol)le,  ju, 
mitunter  aud)  ©tpeerin,  Sertrin  u.  f.  m.  ̂ rüber 
foll  gefebmärste^  Söacbs  ber  ̂ auptbeftanbteil  ber 
2B.  gemefen,  baber  bie  franj.  ̂ Benennung  Cirage.  — 
3Sgl.  2Jnbe0,  Xic  ̂ abrifation  ber  Stiefelmid)fe  unb 
ber  2ebertonfertnerung3mittel  (2öien  1893). 

Sie  ̂ vufcbobenmid)fe,  bie  gum  33ol)nen  (f.  b.) 

ber  ̂ arfettbijben  bient,  ift  eine  9Rifd)ung  von  ge- 
f  djmoläenem  2Öad}§  unb  Terpentinöl  ober  2öad}§feif  e. 

5h>irlitclmrinncf)cn,  f.  siltraun. 
£öic^tei>$jf,  f.  ©eicbfeljopf. 

i^tcf,  ©auptftabt  ber  fd)ott.  @ragd>aft  ßaitbnef,, 
am  Unten  Ufer  ber  sJJiünbung  be§  2ß.  in  bie  ̂ orb- 
jee,  (5-ubpuntt  ber  <öod)lanbeifcnbabn,  jäljlt  (1891) 
8512  £.,  meift  ftanbinaü.  UrfprungS,  unb  ift  einer 
ber  bebeutcnbften  £>cring£>l)äfen  ber  (Srbc  mit  ftartev 
StuSfubr  uad)  Scutfd^lanb.  20.  ift  Sife  cine§  beut- 
fdien  Sßtcefonfulö. 

äöicf  «urgftö  (fpr.börgg),  febott.  Stäbte  (6ro^ 
martp,  Singmall,  Sornod),  Äir!iuall,  £ain,  2Bid), 
bie  gemeinfam  ein  s4>arlamcnt3glieb  mäblen. 

SSBicfe,  ̂ flan^engattung,  f.  Vicia ;  über  bie  f  pa  = 
nifebe  2D.  u.  f.  m.  f.  Lathyrus. 

3Söicfebc,  ̂ ut.  üon,  Sd)riftfteller ,  geb.  11.  3uK 
1819  ju  Sd)merin  in  DJledlenburg ,  ftubierte,  nad)= 
bem  er  einige  ̂ afyrc  Sotbat  gemefen  mar,  in  Wlmv 
eben  unb  öcibelberg  ©efd)id)te  unb  Dlationatötono: 
mie.  ̂ n  ben  $rieg§jabren  1849—50  trat  er  aU 
SSotontäroffiäier  in  ein  Sragonerregimentber  fd)te§- 
mig=l)olftcin.  Slrmee  unb  marb  33rigabeabjutant, 
machte  bann  1851  einen  ̂ elbgug  al§  SSolontäroffi- 

^ier  im  4.  Regiment  ber  6b^affeur§  b'Slfrique  in 
2ltgcrien  mit  unb  mar  im  Orient.  Ärieg  1854—55 
^orrefponbent  einer  engt.  3^tung  im  tür!.  §aupt= 
quartier  unb  in  ber  $rim.  1859  marb  er  SRittmeifter 
unb  $ommanbant  ber  ̂ elbgenbarmeriefd}mabron 
im  10.  23unbe§armeeforp§,  1860—64  mar  er  meift 
in  Italien  bei  ben  ital.  Gruppen,  ̂ n  ben  ̂ elbsügen 
pon  1864, 1866  unb  1870—71  mar  2B.  §auptforre= 
fponbent  ber  «^ötnifd)en  3eitung»  im  preu^.  ̂ aupt= 
quartier.  @r  lebte  1867—75  ju  ©otl)a,  feitbem  in 
Scfyrocrin.  20.  fd)rieb :  «SBergteidjenbe  ßt)ara!teriftit 
ber  f.  !.  öfterr.,  preu^.,  engt,  unb  franj.  Sanbarmee» 
(Stuttg.1856),  «©efd)id)tebe§^riege§  Seutfd^lanb§ 
gegen  ̂ rantreid)  in  ben  ̂ .  1870  unb  1871»  (2.  Slufl., 
ipannoö.  1873) ,  «©efa^ia^te  ber  Kriege  $rantretcr/<o 
gegen  Seutfct;tanb  in  ben  legten  gmei  ̂ al)r^unber= 
ten»  (3  23be.,  ebb.  1874),  «Sie  Sotbaten  c^riebrid)§ 
b.  ©r.»  (4  SÖbe.,  2pj.  1857),  «dm  beutfa^eg  SReiter= 
leben»  (3  33be.,  33erl.  1861),  «ßin  öufarenoffijier 
^riebricb§  b.  ©r.»  (3  23be.,  ̂ ena  1866),  «erää^lun^ 
gen  eine§  öfterr.  Veteranen»  (3  35be.,  Stuttg.  1855), 
«%tbm  unb  Saaten  be§  ̂ reit)errn  ©uftap  t»on  ber 
Dftau»  (4  33be.,  93ert.  1875),  «Gin  preu^.  Dffisier» 
(3  Sßbe.,  §annor>.  1873),  «Gin  pietbemegte§  Seben» 
(3  33be.,  ebb.  1873);  bann  bie  gefcb.icb.tlic^en  ̂ Ko= 
mane  «Ser  lange  Sfaal»  (3  23be.,  £pj.  1863),  «öer= 
50g  SBattenftein  in  ÜDtedtenburg»  (4  35be.,  ̂ ena 
1865),  «Gine  beutfd)e  33ürgerfamilie»  (3  23be.,  ebh. 
1867),  «3oad)im  Slüter  ober  bie  Ginfüfyrung  ber 
Deformation  in  2Recftenburg»  (4  93be.,  Söcrt.  1869), 
«2öa§  alle§  an§>  einem  beutfd)en  Öieutenant  merben 
!ann»  (3  33be.,  £pj.  1878),  «Sie  Streber»  (3  23be., 
SSert.  1884),  «Gin  beutfa^er  Sieutenant  unb  tür!. 
Hauptmann»  (ebb.  1889)  u.  a. 

äßtefebe,  SBilbelm  Pon,  beutfcfyer  SSiceabmirat, 
geb.5.Ses.l8303U@üftrom,trat3itnädb/ftal§Scbiff§= 
junge  in  bicbamburflifäjeöanbelsflotte,  nabmbann 

1849,  att  bau.  Sd)iffe  bie  Glbe  btod'ierten,  Sienft  aU 
Seefunler  in  ber  2Rarine  Sd) lehmig  =  ̂otfteing  unb 
machte  al§  folcber  Seegefechte  gegen  bän.  Sd)iffe 
mit.  9tad)bem  S3.  feit  1851  in  öfterr.  Seebienften 

tbätig  gemefen  mar,  1859  bei  ber  SStodabe  2Sene= 
big§  bureb  bie  ̂ ranjofen  ein  felbftänbige§  ̂ om- 
manbo  geführt  uub  am  Seefiege  über  bie  ital.  flotte 
bei  Siffa  20.  ̂ uli  1866  al§  Äommanbant  be§  Sal= 
mat  teilgebabt  ̂ atte,  trat  er  1868  in  bie  norb= 
beutfd)e  ÜWarine  über,  ̂ n  melfad)en  Stellungen 
üermenbet,  mürbe  er  1874  311m  Kapitän  jur  See  be= 
förbert  unb  1878  al§  $ommobore  eine§  ©efc^ma- 
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ber§  nad)  Nicaragua  gefanbt.  1882  ̂ um  Konten 
abmiral,  1885  gum  Stceabmiral  beförbert,  mar  er 
lange  3eit  tnnburd)  Gljef  ber  9)tartneftation  ber 
Oftfee  unb  arbeitete  unter  bem  Gfjef  ber  2lbmiratität 
oon  ©tofd)  ben  erweiterten  Gntmurf  für  bie  See* 
tafti!  au§.  Gr  leitete  fünf  Sa&re  fnnburd)  bie  großen 
©efcbmabcrübungen  unb  ©eemanöber  ber  beutfcben 
glotte,  fab  fid)  aber  1887  burd)  Kranfbeit  genötigt, 
fid)  gur  Sispofttion  ftetlen  gu  laffen. 

SSMtfcl  (Cincinnus),  einegorm  ber  fpmpobiaten 
Slütenftänbe  (f.  b.),  bei  ber  bie  Ginjelblüten  fämt* 
lid)  nad)  berfelben  Seite  fid)  abjmeigeu. 

SSidclbät,  f.  Kinfaju. 
Stöitfdfrf)langen  ober  3ftollfd)langen  (Tor- 

tricidae),  eine  auä  brei  (Gattungen  unb  fünf  Wirten 
beftefyenbe  gamilte  nid)tgiftiger  ©anlangen,  bie  baZ 
fübl.  Slmerüa  bon  Kalifornien  bi3  Srafilien  unb 
ba%  fontinentate  unb  infulare  Oftinbien  bi§  Simor 
bemofynen.  Ser  Kopf  ber  20.  ift  Hein,  ber  ©obman^ 
Iura  abgeftumpft,  bie  gärbung  meift  prächtig  in 
Ouerftreifen  berteilt.  Sie  20.  leben  unterirbifd)  unb 
ibre  Stugen  finb  inforoeit  rubimentär,  als  fie  febr 
Hein  unb  bon  einer  burd)fd)einenben  £ornfcbuppe 
bebedt  finb.  Gine  ber  betannteften  Wirten  ift  bie 
troptfd);ameru\  KoratlenroUfd)tangc  (Tortrix  scy- 
tale  Hcmpr.,  f.  Safet:  6 drangen,  gig.  3),  bi£ 
70cra  lang,  fiegelladrot  mit  fd)roar3en  Üuerftreifen. 

2öitfelftf>ttmn3,  f.  Ktnfaju.  [(f.  b.). 
SßMtfclääfjttet  ,  fobiet  mte  Sabprinttjobonten 
£8u¥entmrg,  2ttbr.,  ©raf  bon,  ©d)riftfteller, 

geb.  4.  Sej.  1838  in  ©ra^  (©teiermarf),  ftubierte 

i'eit  1856  in  Söien  bie  ftecbte  unb  mar  1860—63 Beamter  im  öfterr.  ©taat§btenft.  ©eitbem  ift  er 
au£fd)lief;lid)  ats>  ©d)riftftelter  tbätig.  ©egenroärtig 
lebt  er  in  ©rie§  bei  Sojen  in  Sirol.  2ö.  oeröffent= 
lid)te  bie  ©ebid)tfammlungen:  «Gigene3  unb  grem= 
be£»  (Söien  1874;  2.  2lufl.  1887),  «tiroler  gelben» 
(3nn§br.  1893)  unb  «9)tein  Söien»  (2öien  1894);  fer= 
ner  bearbeitete  er  eine  Slnjabl  au§Iänbifd)er  SiaV 
tungen,  mie  ̂ Dticbael  Sraptong  «Nympkidia»  (mit 
2öitbetmine  bon  2BV  fteibetb.  1873),  \>en  «Gntfefjet; 
tcn  ̂ rometl)cu§»  bon  ©bellet)  (2öien  1876),  Smin= 
burne§  «Sltalanta  in  Gatpbon»  (ebb.  1878),  £ennp- 
f on§  «föaralb»  (föamb.  1880) ,  «Sie  Abenteurerin» 
bon  Slugier  (2Bienl881),  ben  attfranj.  Sd)manf 
«üDteifter  ̂ atfyetin»  (ebb.  1884)  unb  ba§  peruan. 
Srama  «Ollanta»  (ebb.  1876;  aud)  in  SRectamsc 
«Uniberfalbibliotfyet»). 

©eine  ©attin  2Bill)elminc,  geborene  ©räfin 
Hlmafp,  geb.  8.  Slprit  1845  in  Ofen,  »erheiratete 
fid)  1868  mit  2tfbrecbt  bon  2B.  unb  ftarb  22.  San. 
1890  in  @rie§  bei  Sojen,  ©ie  fd)rieb:  «©ebicbte» 
(2Bien  1866  u.  ö.),  «9ieue  ©ebid)tc»  {ehh.  1869)  unb 
al§  britte  gotge  ber  ©ebid)te  «Grlebte3  unb  Gn 
bad)te<§»  (£eibelb.  1873),  bie  crjäfytenben  ©ebid)te 
«ßmanuet  b^ftorga»  (ebb.  1872;  2.  2lufl.  1875), 
«Ser  ©raf  bon  9tcmplin»  (2Bien  1874)  unb  «$la= 
rtna»  (öeibetb.  1876),  ba§  Srama  «s3vabegunbi§» 
(Sßien  1880)  unb  ba§  £uftfpiel  «Gin  Slbenteuer  bcS 
Saupl)in»  (ebb.  1882)  u.  a.  Sßilbetmine  bon  ©.  ift 
aud)  bie  25erfafferin  be^  bcfannten  «9Jtal)nruf3  an 
bie  Seutfc^en  in  £>ftcrreia>  (1886). 

ÄUrtcnborfcr  Jfmml,  f.  Nabelte  I  gitr  Karte: 
Sie  ©d)iffat)rt§ftrafkn  be§  Scutf eben  iHci  = 

d)c§,  beim  2lrtit'et  ©cbiffabrt^fanäte. 
99Bitf  crc<l)citucrfrf)C  JVlüffint  eit,  eine  üoti  bciu 

Konfcroator  2ßider§l)eimer  in  Berlin  angegebene 
^lüffigtcit,  mctd)c  §ur  Konfcroierung  tterifter  unb 
menfd)üd)er  Veicbcn  fomic  anatom.  Präparate  bient. 

100  g  2l(aun ,  25  g  Kocbfa^ ,  12  g  ©atpeter,  60  g 
$ottafd)e,  20  g  arfenige  Säure  merben  in  3 1  SBaffer 
gefoebt  unb  filtriert;  auf  10  Sßotumen  ber  Söfung 
finb  4  Volumen  ©hierin  unb  1  3Solum  2Retbbß 
atfofyot  sujufe^en.  2Rittet§  eine§  lonftanten  Srud= 
apparat^  bon  2  m  Srudböbe  mirb  biefe  ü)üfcbung 
nacb  borau^gegangener  Gntteerung  ber  SBaucbböble 
in  bie  grofee  öal§fd)tagaber  ber  betreffenben  £eid)e 
injiäiert.  (©.  Ginbatfamieren.)  über  bie  SS.  g.  für 
3^abrung§mittel  f.  Konferoicrung§mitte(. 

SCßttf^afer,  ein  StRengfutter  (f.  ©emenge)  bon 
SBiden,  öafer  unb  gelbbobnen,  gum  ©rünfüttern 
für  ̂Rinbbiet)  häufig  angebaut. 
fESiäUt,  Stattmidier  ober  Slattrotler 

(Tortricidae),  eine  Familie  ber  Kleinfd)metter= 
finge  (f.  b.),  bereu  mit  ad)t  $aar  Seinen  ber= 
febene  sJläupcben  meiften§  bie  Gigenfcbaft  ̂ aben, 
fid)  Stätter  gur  Normung  äufammenjurotlen  unb 
mit  einigen  gäben  ju  einer  ̂ Höbre  ju  mideln. 
Ginige  2lrten  leben  inbe§  aud)  in  Slüten,  Seeren, 

grüd)ten  ober  in  jungen  ©d)offen.  Sie  sJiäupd)en 
finb  ftet§  nur  febr  fparfam  bebaart,  febr  lebhaft, 
ftür^en  fid)  bei  ©efafyr  ̂ appelnb  au§>  ibrem  ©e= 
bäufe  an  einem  gaben  berab  unb  berpuppen  fid) 
in  einem  leid)ten  ©efpinft  an  bem  Orte,  mo  fie 
lebten.  Sie  ©cl)metterlingc  baben  fein  geterbte  güb: 
ler,  an  ber  Söurgel  breite,  häufig  lebbaft  gefärbte, 
mit  metallglänjenben  Sinien  unb  einem  befonber» 
gefärbten  gted  (©pieget)  bor  bem  ̂ nnenranbe  ber= 
gierte  Oberflügel,  mäbrenb  bie  Unterflüget  einfarbig 
grau  finb.  ©ie  tragen  bie  glügcl  in  ber  9iul)c  bad); 
förmig  unb  fliegen  erft  gegen  Slbenb.  Sie  2ö.  ge= 
boren  gu  ben  fd)äbUd)ften  Staupen,  bie  ibrer  Kleine 
beit  megen  leid)t  überfeben  merben,  aber  burd)  ibre 
Slnbäufung  großen  Sd)aben  tbun.  Ginige  finb 

Söalbbermüfter,  fo  mehrere  Slrten  (Tortrix  buo- 
liana  Fab.,  turionana  L.,  resinana  Matz.)  auf 
9cabell)öl3ern ,  bie  triebe  au^freff enb ,  anbere  auf 
Gid)en  (Tortrix  viridana  L.);  anbere  micfeln  an 
Obftbäumen,  barunter  befonber§  ber  graue  ober 
rote  2ö.  (Tortrix  ocellana  Tr.  unb  variegana  Tr.), 
bie  fid)  in  bie  Knofpen  ber  2lpfet=  unb  Sirnbäume 
einbobren  unb  biefe  oft  gans  jerftüden;  anbere 
leben  in  grüd)tcn. 

Öicrfjer  gebort  ber  Slpfclroicfler  unb  ber  ät)n{id^  c 
%  f  l  a u m  e n m  i  d l e r  (f .  Obftmaben).  3n  f d)timmfter 
ülöeife  maebt  fieb  ber  golbgetbe  Diofenmidter 
(Tortrix  Bergmanniana  L.)  bemerfbar.   ©ebon  im 
Slpril  mit  tm  Stättern  auf  ©artenrofen  erfd)einenb, 
lobt  unb  frifct  bie  Staupe  smifdjen  sufammengefpen 
nenem  Saube  unb  berläjjt  il)ren  ©eblupfminfet  nur, 
um  Slätter  unb  junge  Knofpen  aufsufueben.  ̂ n  ibrer 

©cfellfd)aft  lebt  ba§>  9täupcbcn  bon  Tortrix  Forskä- leana  L.  ©egen  biefe  greffer  giebt  ei  fein  anbere^ 
Mittel,  aU  ba§,  ba$  man  bie  Ütofen  bäufig  bunt 
fie^t  unb  alle  äufammengefponneneu  Slätter  uri 
feben  Säumen  unb  Zeigefinger  serbriidt.  Ser  gef äbr 
liebfte  aller  2B.  ift  ber  Sraubenmidler  (f.  tO. 

ÜUftlotu  (fpr.  -lob),  ©raffd)aft  bor  inpen  i'ro= binj  Seinftcr,  oon  ber  ̂ rifeben  ©ee  im  C,  Tubliu 
im  31,  Kilbare  unb  Garlom  im  5K>.,  Sffietforb  im  ©. 
begrenzt,  ̂ at  auf  2024  qkm  (1891)  62163  G.  geaen 
73679  im  %  1881  unb  126143  im  ̂ .  1841.  Tic 
3al)t  ber  Hu^manbcrcr  betrug  (1893)  280.  7i»  $ro*. 
finb  Katbotifen.  Saö  Sant  ift  gebirgig  unt)  burd1 
feine  -liatui^önbciten  berübmt.  Tao  SÖerglant 

üon  ̂ SJ.,  89  km  lang  unb  über  48  km  breit,  bel'tebt teil?  aug  ̂ erggruppen,  teilv  aud  uereinuiten  Ser 
gen  unb  Serguigen.    ?U\  ber  ®ten$e  öon  ©cpj 
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liegen  bic  hipf erreichen  &üg,el  Don  Sronebane  mit  bem 
605m  beben  (§ rogban.  Tic  imdnigjten  Alüife  jinb  ber 
clanen  unb  bet  aöoea.  Tay  fiüma  ift  feud)t,  int 

gangen  iebodb  gefunb.  Ter  SUterbcra  liefert  bie  a«s 
tv öbnliduMx  $robufte,  im  Dften  auch  SBehen.  $c-- 
beutenbet  ift  bie  Äinbet*  unb  Schafzucht  foroie  bic 
AifdHTei.  Sßon  iViineralien  unb  Srben  werben  23au= 
gerne,  Sä)tefet,  Äalf  nnb  Mergel  gewonnen.  93on 
fcert  finb  auä)  bie  Torflager.  8)te  ®rafföaft  fd>idt 
imei  Slbaeorbnete  in  baä  Parlament.  —  S)ie  *5  a  n  p  t  s 
Habt  SB.,  an  bet  3Jtünbung  bcS  $artrp,  Station 
ber  Eijenbabn  £ublin*SB/4ö3exforb,  mit  13273  @., 
bat  Sccbäbcr,  einen  Seinen  öafen;  üücbraueret  unb 
2lu§fubr  von  ßrjen.  SBebeutenbet  ift  2lrtlora  (f.  b.). 

SSMrtram,  Jörg,  dichter,  gtünbete  1549  in  fei- 
ner SBaterftabt  liolmar  im  Elfafe  eine  SRetfterfinger; 

icmüe  nnb  nutrbe  «oerbft  1554Stabtfd)reibcr  in  Surg= 
beim  im  SBreiSgatt.  Sein  $eburt§--  unb  £obe3jahr 
finb  unbefannt.  2£.  begann  mit  ffaftnac&tömifsügen 
in  ber  2Irt  ©engenbacbs(«S)a$  Rarrengtef3en»,1537; 
«£>er  treue  Edart»,  1538).  Seine  fefyr  breiten,  über* 
mäfng  betatlreicben  Dramen  («S)er  Perlorene  Sobn», 
1540;  «£obia£»,1550;  «ßnabenfpieget»,  1554)  atmen 

benfelben  gut  bürgerlichen,  aber  befebränft  pr/iltftrö-- 
fen  Sinn,  ber  fieb  nur  für  Ehe  unb  ttinberzuebt  in« 
tejefftert,  mie  bie  Erzählungen  cS)er  jungen  Knaben 

Spiegel»  (1554),  «v3$on  guten  unb  böfen  Rad)barn» 
(1556);  StebeSocrfyältniffc  bei  Stanbe§unterfcbteb 
fdulbert  mit  perfebi  ebenem  2ht»gang  «©abrtotto  unb 
Reinfyarb»  (1551)  unb  ber  «©olbfaben»  (1557;  er= 
neuert  burd)  ©lern.  Brentano  1809).  Shtrcb  biefe 
pielgelefenen  Sucher  marb  2B.  ber  Sßater  beS  beut= 
feben  s}>rofaroman3.  2luä)  feine  profaifd)e  Sd)manl= 
fammlung,  ba§  «Ro(lmagenbüd)lein»  (1555;  hg.  »du 
•5.  $urz,  £pz.  1865),  fanb  Piele  Rarf)ar;mer.  2£.  be- 

arbeitete unter  anberm  2llbred)t§  Pon  föalberftabt 
mittelfyocfybeutfcbe  überfe&ung  Pon  £}pib§  90^eta- 
morpbofen  (1545).  —  23g(.  Saferer,  ̂ ie  Anfänge 
beS  beutfcfyen  $rofaroman£  unb  ̂ örg  2$.  pon  Eol= 
mar  (Strafjb.  1877);  E.  Scbmibt  im  «?lrcf;io  für 
£ttteraturgefd)id)te»,  ̂ abrg.  8,  S.  317. 

23icfraÜ),  Rieden  im  ßreis"  ©repenbroid)  be3 
preujj.  Reg.=93ez.  S)üffetborf,  an  ber  Riers  unb  ber 
Sinie  3R.  =  @labbaaV  Stachen  ber  $reufj.  Staate 
bahnen,  bat  (1890)  5453  E.,  barunter  2355  ßat&o* 
lifen  unb  223  ̂ raeliteu,  $oft,  Telegraph;,  fatb. 
$ird)e,  !önigt.  Sanbgeftüt;  Färberei,  23aummoll= 
f  pinnereieu  unb  gabrifation  P  on  Kleibern,  ßrapatten, 
cauerfraut,  Seber-,  Seinen-  unb  Saummoltmaren. 

äötelif,  %obn,  ber  bebeutenbftc  Sorläufer  ber 
Reformation.  2öie  bie  genaue  Schreibart  feinet  9Ra= 
mens  (SGBöcliffe,  2öidef,  SBpclif  u.  f.  m.;  bod) 
ift  SB.  bie  roabrfa^einlidjfte),  fo  ift  aueb  Ort  unb  3>al?r 
feiner  ©eburt  unfta^er;  geU)ö{)nUc^  nimmt  man  bae 
2)orf  SBicIif  in  ber  ©rajfcfcaft  5)or!  unb  bag  Sa^r 
1324  an.  2B.  ftubierte  in  Drforb  3:^eologie,  mürbe 
SSorftanb  üom  Balliol- College,  erhielt  1361  bie 
Pfarrei  gilling^am  in  ber  ©raffcfyaft  Sincotn, 
1368  biejenige  oon  2ubßerg{)att  in  ber  ©raffebaft 
SBudtngfyam  unb  1374  bie  jufiuttermort^  tu  Seicefter, 
ot)ne  jeboc^  fein  3Serbältni§  gur  Uniüerfität  Drforb 
ju  löfen,  roo  er  als  2)o!tor  ber  ̂ beologte  Sßorlefun- 
gen  ̂ ielt.  1366  tierteibigte  er  ba§  35erfa^ren  ̂ önig 
ßbuarb§  III.,  ber  bem  $apfte  ben  2el)n§trtbut  ücr= 
meigerte,  1369  bie  Sefteuerung  ber  ̂ tra^engüter 

burd?  bie  ßrone  unb  1374  mürbe  er  mit  einer  t'önigf. 
©efanbtfcbaft  nacb  Brügge  gefc^idt,  um  mit  bem 
päpftl.  9Zuntiu§  über  bie  Sefcbränfung  ber  «^ßro: 
Piftonen»  jit  t>er^anbe(n ;  aua^  gegen  bie  3Serberbni§ 

5örodff)QU5'  Kom)er|"ation§=2efifon.    14.  2TufI.    XVI. 

be£  Mleniv  nnb  nantentlid)  gegen  baS  treiben  ber 
SBettetmönc^e  richtete  er  feine  fdjarfe  Dppofttion. 
Tevbalb  würbe  9SB.  jitr  33erantmortung  üor  eine 
aeiftlufce  Äommifjton  gelaben,  aber  ba»  SSerljör  im 
Aebr.  1377  in  ber  s|>aii(£fircbe  in  Sonbon  enbete  mit 
einem  lauten  Stanbal  jnjifd^eu  beut  ."öerjog  üon 
ßancafter,  SB.S  (Gönner,  unb  bem  $Hfd)of  t>on  2on= 
bon.  ?lud)  ein  »meiteä  infolge  be§  Eingreifens  bc» 

ysapftes  abgehaltene^  SSedbör  (1378)  blieb  otnte  ®x-- 
folg.  3fhin  aber  perlegte  s-fi>.  feine  ̂ l)ättgfeit  immer 
mebr  auf  ba;S  rein  fird)lid)e  ©cbiet  unb  trat  immer 
tübner  unb  entfd)iebener  a[§>  Reformator  auf.  @r 
beftritt  bie  päpftl.  Oberl)errfcbaft,  hm  (Zölibat,  bie 
^ran^fubftantiation,  bie  priefterlid)c  Sd)lüffelgemalt 
unh  bie  3iotmenbigfeit  ber  Dh;renbeicbte,  !urj,  er 
forberte  bie  Sßieberljerftellung  ber  reinen  cbriftl. 
Sebre  auf  ©runb  ber  Zeitigen  Schrift  unb  bie  $hT- 
bung  einer  pon  Rom  unabhängigen,  bemo!ratifd) 
aufgebauten  Rationalürcbe.  2)tefe  ̂ orberungen, 
für  bie  er  burd)  Reifeprebiger  lebhafte  s^ropaganba 
machte,  gingen  inbeffen  feinen  biöberigen  SBefdjütjiern 
unter  bem  l)ot)en  Stbel  unb  felbft  ber  Uniperfttät 
Drforb  511  meit;  auch  gelang  t%,  bem  jungen  $önig 
Riebarb  II.  ben  $erbad)t  einzuflößen ,  al§  fei  21*. 
mitfcbulbig  an  bem  Sauemaufftanbe  3öat  Spiere 
(f.  b.).  1382  üerbammte  eine  tira^lia^e  9iotabeln= 
nerfammlung  in  Sonbon  (ha§>  bureb  ein  ßrbbeben 
geftörte  fog.  6rbbeben!onjil)  2B.3  fielen.  2ö.  felber 
mürbe  ton  Drforb  auf  feine  Pfarre  Suttermortl) 
permiefen,  mo  er  nun  feine  engt.  33ibelüberfe£ung 
pollenbete.  Einer  Slufforberung  ̂ apft  Urban§  VI. 
^ur  SSerantm ortung  nach  Rom  leiftete  er  feine  ̂ olge. 
20.  ftarb  31.  S)ej.  1384.  2)a§  ̂ onftanjer  ̂ onsil 
eillärte  if?n  4.  DJcai  1415  für  einen  ̂ et?er,  üerbammte 
45  3(rti!el  SBJ  unb  befahl  feine  ©ebeine  31t  Per- 

brennen, roa§  1428  gefcr)ar;. 
Räch  2B.§  Xobe  mucb§  bie  3abt  feiner  2(nr/änger, 

bod)  gelang  e§>  bem  ftteru§  mit  ̂ ilfe  be§  meltlicben 
2{rm£,  bie  Sötctifiten,  bie  man  a\x>  Sollr/arben 
(f.  b.)  branbmarfte,  allmählich  mit  $euer  unb 
Scbmert  auszurotten.  Rur  in  einigen  Familien  er= 
hielt  fiel)  feine  £el)re  bi»  lux  ßeit  ber  Reformation; 
bagegen  fanb  fte  in  2)eutfd)lanb  unb  in  23öl)meu 
neue  Anhänger,  mo  namentlich  .fruß  (f.  b.)  Poll- 
ftänbtg  unter  2B.S  Einfluß  ftanb.  S)ie  zahlreichen 
Schriften  2ß.§  befiuben  ftch  meift  nod)  ungebrudt 
ju  Drforb,  Gambribge  ober  im  Sritifc^en  äJhtfeum. 
1882  i)at  ftd)  tu  Englanb  eine  2ßiclifgefellfd)aft  ge= 
btlbet,  um  feine  lat.  2öerfe  l)erau§zugeben.  95i§ 
1893  finb  15  Einzelfd)riften  erfebienen.  $rü|er 
maren  bereite  ber  «Trialogus»  (Sonb.  1869)  unb 
«De  officio  pastorali»  (£pj.  1863,  beibe  Pon  £ed)ler) 
unb  «2B.§  lat.  Streitfd)riften»  Pon  33ubbenfiea  (ebb. 
1883)  erfebienen.  Eine  2lu3mal)l  feiner  engl.  Schriften 
peranftaltete  3lrnolb  u.  b.  %.  «Select  English  works 
of  W.»  (3  S8be.,  Soub.  1869—71),  unb  bie  übrigen 
noch  ungebrudten  engl.  3öer!e  gab  2ftatt&eh)  (ebb. 
1880)  l)erau§.  Ein  3Serzeta^nty  fämtltcb.er  Schriften 
2ö.§  finbet  ftd)  bei  Sb,irlep,  Catalogne  of  the  ori- 

ginal works  of  W.  (Sonb.  1865).  Sßon  ber  23tbelüber= 
fet^ung,  bie  20.  nach  bem  Sterte  ber  Sulgata  1383 
pollenbete  unb  bie  jjernad)  pon  ̂ urpep  reptbiert 
mürbe,  gab  zuerft  Eromlep  1550  ben  Prolog  Ijeraug, 
fobann  £emi§  (Sonb.  1731),  Saber  (ebb.  1810)  unb 
SBagfter  (ebb.  1841)  baZ  Reue  Seftament  in  ber 
repibierten  ̂ orm  unb  enblich  Sßilfon  (ebb.  1848) 
ba^felbe  in  ber  urfprünglichen  ©eftalt.  S)ie  Poll= 
ftänbige  23ibelüberfe£ung  2Ö.§,  je  in  zmet  Kolumnen 
bie   urfprünglid)e   unb   repibierte  @eftalt  neben; 44 
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einanber,  erfcbien  u.  b.  Z.  «The  Holy  Bible  in  the 
earliest  Engiish  versions  made  by  John  W.  and 
Ins  followers»  (4  Vbe.,  Drf.  1850). 

Vgl.  Semig ,  The  history  of  the  life  and  suf- 
ferings  of  John  W.  (Sonb.  1720;  neue  2lugg.,  ebb. 
1820);  Vaugban,  Life  and  opinions  of  John  W. 
(2  öbe.,  ebb.  1828;  2.  SlufC.  1831);  berf . ,  John  W. 
(eb^.  1853);  Säger,  ̂ ofyn  SB-  unb  feine  Vebeutung 
für  bie  Deformation  (ftalle  1854);  Vöfyringer,  Sie 
$ird)e  ßfyriftt  unb  ibre  Beugen,  29b.  2  (neue  Slugg., 
Stuttg.  1878);  Segler,  20.  unb  bie  Vorgefechte  ber 

Deformation  (2  Vbe.,  Spj.  1873);  Vurrorog,  W.'s 
place  in  history  (£onb.  1882);  Sofertf),  £mfj  unb 
2ö.  ($rag  1883);  @fmpmann,  The  life  of  John  W. 
(Sonb.  1883);  5Batfinfon,  Wiclif  (ebb.  1884); 
Stauch),  John  W.  (ebb.  1884);  SBilfon,  W.  patriot 
and  reformer  (Reuporf  1885);  Vubbenfteg,  2ö.  unb 
feine  Seit  (©otfya  1885);  Mattier,  John  W.,  sa 
vie,  ses  osuvres,  sa  doctrine  (Var.  1886).  Über 
bie  Vibelübcrfe^ung  2B.g  »gl.  Storrg,  John  W. 
and  the  first  Engiish  Bible  (Reuporf  1880); 

Venber,  2)er  Reformator  2B.  als*  Vibelüberfej^er (ultramontan,  9)tatn3  1884) ;  SBieganb,  De  ecclesiae 
notione  quid  W.  docuerit  (2p$.  1891);  «Sergeant, 
W.  last  of  the  schoolmen  and  first  of  the  Engiish 
reformers  (fionb.  1893). 

äöibber,  bag  erfte  Beieben  beg  £iertretfe§  (f.  b.), 

non  0  big  30°  Sänge  reicfyenb;  fein  3eid?flt  ift  v. Sag  Sternbilb  2i>.  ift  am  nörbt. : frimmel nat>e  an 
ber  Gllipttf ;  fein  Ijetlfter  Stern  ift  2.  @röf$e. 

äSibbet,  bag  männliche  Scfyaf. 
äötbber  (tat.  aries),  üDt auerbred) er,  Sturm- 

bö^, ein  20  — 30  m  langer  ftarler  öolgbalfen,  an 
beffen  ßnbc  eine  in  ̂ orm  eine»  SBibberfopfeg  ge; 
g  offene  ©ifenmaffe  angebraebt  tt)ar,  mit  ber  mau 
gegen  bie  SRauer  eine»  belagerten  $lat$eg  anraunte, 
um  in  biefelbe  eine  Vrefcbe  ju  legen.  Ser  2B.  mürbe 
unter  bem  Saaje  einer  Sötbberfcbilbfröte  au  Letten 
aufgehängt  unb  uon  20  big  50  Biaxin  fortgefe^t 
gegen  bie  SHaucr  geftofcen.  Vigmetlen  mürbe  ber 
2B.  auefy  im  Crrbgefcbof*  eineg  SBanbetturmg  (f.  b.) 
angebracht.  3um  Scbu^  gegen  bie  2öir!ung  ber 
Stufte  licjseu  bie  belagerten  mit  Sanb  gefüllte 
Säde  t>on  ber  üDtauer  gegen  bie  bebrofyten  Stellen 
berab  ober  fugten  ben  Valien  mit  Solingen  unb 
fangen  ju  f äffen,  um  ben  Stofe  ju  fiibmäcfyen 
ober  gauj  abjulenlen.   (S.  and)  -iRauerbofyrer.) 
äöibbet,  b;pbraulifd)er,  f.  ̂nbraulifa^er 

Sötbber. 
^ibberc$en(Zygaenidae),Vlutg  tropften, 

£-ät)  neben,  eine  grofee,  aug  46  (Gattungen  unb 
inefyr  al§  500  Slrten  beftefyenbe  Familie  ber  ©ro^ 
fdnnetterlinge,  bie  gitr  Sippe  ber  Värfpmncr  (f.  b.) 
gehört,  üon  üielen  Jorfa^ern  inbeffen  ben  Sd)tt>är= 
mern  zugeteilt  mirb.  Sie  2ö.  fyaben  lange,  feulen* 
förmige  arüfyler,  formale  unb  nid)t  fel;r  lange  Flügel, 
bie  auf  bunflem,  meift  fa^mar^blauem  big  grün= 
fcbtmmernbem  ©runbe  in  ber  Reget  rot  gefledt  finb. 
Ser  §lug  ber  bidletbigen,  in  ber  Sonne  auf  Vlumen 
fieb  rjerumtretbenben  Stiere  ift  fd)nurrenb  unb  lang- 
fam,  bei  Verüfyrung  tritt  aug  ̂ n  ̂ -Ubiern  unb 
ßniegelenfen  ein  gelber,  öliger  Saft.  Sie  gelte 
lieben,  fdjroangeflecften  Raupen  (f.  STafel:  Raupen, 
Atg.  19,  bie  Raupe  beg  Steinbrecbroibberdjen»)  finb 
turj  bebaart  unb  verpuppen  fid)  in  einem  tabu 
förmigen  papierartigen  ßoeon  an  ̂ flansenftengdn. 
S)ie  ̂ amiüe  bat  in  Sübamcrüa  bie  größten  unb 
fdiönftcn  Aonueu.  Tic  in  S)eutfc^lanb  eiubctmi' 
fepen  IHrton ,  v on  benen  bal  S t cinb  t c  §  tuibb  e v  - 

dfyen  (Zygaena  filipendulae  L.,  f.  £afel:  Sa^met^ 
t erlin ge  I,  §ig.  22)  eine  ber  bäufigften  ift,  erfaßt-- 
um  als  kalter  im  £>od)fommer  unb  finb,  ba  fie  jur 
53aftarbierung  neigen  unb  ftarf  abänbern,  teilmeife 
fet)r  ferner  ̂ u  unterfdjeiben.  9tia^t  feiten  ift  aueb  ba3 
©ei^blattmibberAeu  ober  ber  @ei^blatt  = 
fa^m ärmer  (Zygaena  lonicerae  L.). 

ÄlUbberfamiirijc«,  grofseg  ftarf Inoa^iges,  big 

ju  6  kg  fd)toereg  ̂ anindien  in  t»erf Aiebenen  %'ax- bungen  mit  l)ängeubeu  Obren,  r»on  big  ju  0,go  m 
Sänge  unb  0,is  m  ©reite,  ßg  ift  nia^t  febr  fruchtbar 
unb  beg^alb  gur  ̂ leifa^pvobuftion  roenig  geeignet. 
(S. Safel:  ̂  an indjenr äffen,  ?$ig.7.)  feine meifee 
2lrt  mit  fd)marjen,  perlgrauen  ober  gelben  Rieden 
mirb  ©utterflp  («Schmetterling»)  genannt. 

ä8ibbermufrf)el,  f.  Öienmufa^el. 
9ÖBibbet|)Uttft,  f.  ftrüblinggpunft. 
SSJtbbetf^tffe,  im  allgemeinen  alle  ̂ anser- 

fd)iffe,  bie  einen  Sporn  (f.  b.)  tragen,  im  befonbern 
foldje  ̂ -abrjeuge,  bereu  öauptmaffe  ber  Sporn  bilbet, 
bie  eigentlid?en  Rammfcfyiffe.  3Ran  fonftruierte  20. 
bauptfäcb,lia^  in  ̂ ranfreidj  jur  SSerteibigung  ber 
y>äfen  unb  lüften.  Sie  maren  äiemlicr;  flaa^  geljenb 
unb  fe|>r  ftarf  gepanzert,  führten  aber  nur  roenige 
öefdbü^e.  Reuerbingg  mirb  mieber  mefyr  ©emidbt 
auf  Artillerie  gelegt  unb  ber  Sporn  nur  atg  ®e= 
legenl^eitgmaffe  betrachtet,  ̂ nfolgebeffen  merben 
feine  eigentlichen  2ß.  met)r  gebaut. 

äöibbin,  Stabt  in  Bulgarien,  f.  $ibin. 
ä^ibettf olet  ̂ rturtl,  f.  SSauban^anal. 
äßibettfjttft,  f.  Hntic^rift. 
3Bib erbruet,  f.  Sd)önbrud. 
3SBiber^att,  f.  Gc^o. 
$Öibernager  im  Sinne  ber  2)eutfd?en  ßioib 

pro^efsorbnung  eine  ©egenftage,  meiere  ber  ©eflagte 
im  ©erict;tgftanbe  ber  erhobenen  $lage  gegen  ben 

Kläger  gmecfg  gleichartiger  Ser^anbtung  unb  @nt-- 
febeibung  ergebt.  Sie  fe^t  üoraug,  ba$  ber  bureb  fie 
geltenb  gemaebte  ©egenanfprua^  mit  bem  in  ber  $lagc 
gettenb  gemalten  2infpru4  ober  mit  ben  gegen  ben= 
felben  norgebraef/ten  35erteibiguuggmitteln  in  3w- 
fammeu^ang  ftefyt;  boeb  ift  fie  unguläfftg,  fofern  bie 
3uftänbigfeit  t)i§  ©eriaStg  für  eine  SUage  megen  beg 
©egenanfprudjg  aua^  burc^  Vereinbarung  nid)t 
mürbe  begründet  merben  fönnen.  Grboben  mirb  bie 
5$.  burefy  Vortrag  in  ber  münblicben  Vertjanblung. 
Sie  füfyrt  ju  einem  neuen  ̂ roje^ ,  in  melcbem  ber 
urfprünglic^e  Veflagte  Kläger,  ber  urfprünglicbe 
Kläger  Veflagter  ift.  ßg  merben  bann  Hlage  unb 
2ö.  gemeinfam  in  einem  formell  eint)eitlid)en  35et= 
fahren  üer^anbeltj  boa^  tan«,  menn  ber  ®egen= 
anfprud)  mit  bem  in  ber  $tage  erbobenen  Hnfprucb 
uid)t  in  rechtlichem  3ufammen^ange  fteljt,  ba»  ©e= 
rid^t  bie  Ver^anblung  bei  9B.  in  getrenntem  ̂ projejfe 
anorbnen.  (Vgl.  ßiüilproje^orbnuna  für  ba5 

©eutf^e  Reicb;  §§.  33,  136,  254.) 
&öibe?lage,  f.  Donatio  propter  noptiaa. 
£öiberiaget,  in  ber  ©aufunft  ber  3Jcauertörpcr, 

auf  ben  ftcb  ein  Vogen,  ein  ©emölbe  ober  eine  Sogen; 
brüde  auffelU.  2)ag  SB.  überträgt  ten  Sdntfj  beä 
SBogenS  auf  bag  barunter  unb  baneben  befinbüd)e 

üWauerteerf.  ̂ ippmib  erlag  er  finbvA\,  bie  bag 
SrüdEentragmet!  aueb  gegen  bag  Untfippen  fidlem. 

2öibentatut:lic^et  Stfter,  f.  Jlftei 
ilöibcmft,  bei  ben  >>augtieren,  ber  Dorberfte, 

böd)fte  nadi  hinten  abfaßenbe  Seil  be^5  Rüdteng. 
SJon  SBebeutung  ift  ein  breiter  SB.  beim  Rinbe  für 

5'leifcbtiebraffen  unb  ein  bober  unb  ba  bei  lau 
aev  W.  bei  Ererben,  namentlich  Reitpferben. 
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Söibcrruf,  f.  abbitte.  —  gut  leMnulligc  I 
SBetfügunaen  ift  bem  aeltenben  Siebte  neben  bet 
förmliduMi  Aufhebung  (}.  ßetettoilUge  SSerfügung) 
unb  abgegeben  oon  ber  (Srleityterung  ber  gorm  für 
t>ie  SBefeittgung  üonSSermftcbtniSanorbnungen,  nocb 
ein  einfand  3B.  befaunt  bureb  Sernübtung  bev 
Uvfduift  ber  SeftamentSurfunbe  ober  folebe  35ev= 
änberungen  an  berfetben,  bureb  »elcbe  bet  SBille  ber 
lUufbebung  einer  fdnif tlicijen ^ötlten^evttävuuQ  aufe 

gebrüdt  311  »erben  pflegt.  Sa3  S3abifd?e  Sanbrecbt 
bat  im  ©ah  1038a  eine  befonbere  SSorfduift,  welche 
verneint,  baf,  ein  SB.  vorliegt,  falls  bie  Urtunbe 
nur  eingeritten  ober  eingefc^nitten  ift.  3)er  S)eutfd)e 
Snttourf  folgt  bem  überttnegenb  geltenben  Sftecbte 
(§.  2122).  ßinige  Oied^te,  »eld)e  bie  lefetmillige  Skr= 
fügung  in  amtlicbe  2Ser»abrung  nebmen  taffen, 
rennen  aueb  ben  SB.  bureb  Sftüänabme  ber  Urtunbe 
au*  ber  amtlicben  SBertoafyrung,  3.  93.  ̂ reuft.  2Ulg. 
Sanbr.  1, 12,  §§.565— 571;  ©äebf.  bürgert,  ©efefcb. 
§.  2215;  <öaprifd)e§  Sanbr.  III,  4,  §.  2,  unb  S3apr. 
sJiotariat*gefe&  00m  10.  SRou.  1861,  »äbrenb  nad) 
bem  Gemeinen  Oiecbte  in  einer  folgen  Sftücfnabtne 

ein  SB.  niebt  gefunben  »irb.  Sei*  2)eutfcbe  ßnttourf 
fdbliefet  fieb  ben  erftertoäbnten  Stecbten  an. 

a2Bibetrfei?Hd)feit,  SBiberftanb  gegen  bie 
©taat§ge»att.  2)a3  ©trafgefet*  verleibt  ben 
Beamten,  »elcbe  gur  SBollftrecfung  oon($efe£en,  t»on 
befehlen  unb  Sfnorbnungen  berSkr»altung§bebör; 
ben  ober  oon  Urteilen  unb  Verfügungen  ber  ©eriebte 
berufen  finb,  einen  befonbern  ©d)u£.  SBer  biefen 
Beamten  in  berred?tmäfcigen^u§übungibre32(mte3 
bureb  bemalt  ober  bureb  Sebrobung  mit  @e»alt 
SBiberftanb  leiftet,  ober  »er  einen  foleben  Beamten 
»äbrenb  ber  recbtmäfjigen  2lu§übung  feines  2lmtc£ 
tbätlicb  angreift,  roirt»  mit  ©efängniä  oon  14  Sagen 
bi§  ju  2  Sabren  unb  im  gall  milbernber  llmftänbe 
mit  (Gefängnis  b\§>  ju  einem  ̂ abre  ober  ©elbftrafe 
bis  1000  9)1  beftraft.  S)en  Beamten,  unter  »el= 
eben  biet  öorjugStoeife  @retutiü;(S$oiiftrediing§=) 
Beamte  »erftanben  »erben,  finb  gteicbgeftetlt  bie 
jur  Unterftüfcung  ber  Beamten  äugegogenen  ̂ erfo= 
nen,  bie  9)iannfd)aften  ber  bewaffneten  9Jcad)t  unb 
bie  ÜUcannfcbaften  einer  ©emeinbe  -  ©dt)u&=  ober 
33ürger»ebr  in  Sluäübung  be3  3)ienfte3  (§.  113  beä 
^eiebäftrafgefe^bucbä ).  ̂ nbem  ba3  ©efe&  bie 
s<Kecbtmäf}igfeit  ber  2tmt3=  unb  £)ienftau£übung  for= 
bert,  »erlangt  e£,  bafs  ber  Beamte  31t  ber  betreffenben 
2lmt3au3übung  faeblicb  unb  örtlicb  juftänbig  fei 
unb  bafj  bie»efentttcben3Sorau3fet3ungenunbgörm= 
liebfeiten  ber  SMlftredungäbanbtung  erfüllt  feien. 
2)er  Beamte  mufc  auf  ©runb  pflidjtmäjsigen  ̂ x- 
meffenä  ju  ber  Slnnabme  gelangt  fein,  baf}  bie  £anb- 
lung  notmenbig  fei,  ein  tbatfädblicber  Irrtum  in 
biefer  Schiebung  febabet  niebt.  3^cifelbaft  unb  be= 
ftritten  ift  bie  grage,  ob  bie  SB.  bann  ftraftoS  ift, 
»enn  ber  fid)  SBiberfej$enbe  irrtümlicb  annabm,  bie 
2imtsau§übung  fei  eine  red)t§mäf}ige  nid)t.  %a§ 
^eieb^gerid^t  bat,  niebt  obne  SBiberfprucb  oon  man= 
eben  Seiten,  angenommen,  biefer  ̂ rrtutn  febliefte 
bie  2In»enbung  be3  <5trafgefe|e§  nidjt  au§. 

hieben  ber  2ß.  uad)  §.  li3  ift  ana)  unter  ©träfe 

{©efä'ngnte  nid)t  unter  3  Monaten,  bei  milbernben 
Umjtänben  big  31t  2  3<^ren)  gefteüt  baZ  Unterneb; 
wen,  bureb  @e»alt  ober  Srobung  eine  iöebörbe  ober 
einen  Beamten  ̂ ur  Vornabme  ober  Unterlaffung 
einer  Slmtäbanblung  31t  nötigen  (§.  114).  9)tit  er= 
böbter  ©träfe  ift  bebrobt  bie  SB.  gegen  $orft=  ober 
^agbbeamte,  Si^albeigentümer,  fyorft=  ober  ̂ agb^ 
berechtigte  ober  bie  oon  biefen  beftellten  ($ribat-) 

lUuffebcv.  Tic  Strafe  gebt  bier  big  ju  3nd)tbau^ 

Don  LO  unb  mehv  vvsaln-cn,  »enn  bie  SB.  eine  .Uörper= 
ocvldumg  beffen,  gegen  ben  bie  ftaublung  begangen 
»ar,  »ut  Aolge  hatte.  S)a§  Öfterr.  ©trafgefeU  ftraft 
bie  SB.  mit  fdnucrem  Werter  in  §§.  81,  82. 

S3eim  ?.Uilitcir  »irb  ein  Untergebener,  ber  e§ 
unternimmt,  einen  SSoraefefcten  mittel»  (bemalt 
ober  Stobung  an  ber  2lu8fü^tung  irgenbeine§ 
SienftbefeblS  ju  binbern  ober  jur  Vornabme  ober 
Unterlaffung  einer  2)ienftbanblung  su  nötigen,  mit 
®efängni§  ober  ?yeftungS^aft  beftraft. 

äöibcrfprurii,  in  ber  ̂ ogit  ba§  SSerbältnU 
5»eier  Urteile,  bereu  jebe§  ba§  anbere  bem  ©inne 
nacb  aufbebt.  ©0  oerbält  fid)  bie  S3ejabung  unb 
Verneinung  be^felben  ̂ >räbifat§  oon  bemfelben 
©ubjett.  ©atj  be§  SB.  I?etf3t  ba§  logifebe  ®runb= 
gefe^,  »onacb  3»ei  Sebauptungen,  bie  in  folebem 
Serbältni§  jneinanber  fteben,  uid)t  miteinanber  in 
einem  logifeben  3nf ammenbange  befteben,  b.  b- 
uid)t  beibe  »abr  fein  tonnen. 
$m  9ied) täleben  finb  bem  SB.,  »enn  er 

oon  einer  gartet  erbobeu  »irb,  in  oerfebiebenen 
fyätlen  oerfebiebene  SBirfungen  beigelegt,  ̂ m  Ur= 
tunbenprose^  (f.  b.)  oomSSetlagten  gegen  ben  !läge= 
rifeben  SXnfprucb  erboben,  bat  er  immer  bie  $otge, 
bab  bem  oerurteitten  S3eftagten  bie  2lu§fübrung 
feiner  SRect)te  üorjubebatten  ift  (§.  562).  ̂ m  tylatyv 
üerfabren  (f.  b.)  b^t  ber  gegen  ben  3ablung§befebl 
bi§  sunt  6rla^  be§  S5oltftrecfung§befebB  erbobene 
SB.  bie  SBirhmg,  ba$  ber  3abhmg§befebl  au^er 
Äraft  tritt  (§.  634).  SSon  einem  dritten,  »etd)er  an 
bem  ©egenftanbe  ber  3^ ang^oollftredung  ein  bie 
SSeräufeerung  binbernbeg  9lecbt  bebauptet,  ift  bie 
SBiberfprucbtlage  ju  erbeben  (§.  690).  @egen  ben 
SBcfcbluf?,  bureb  »elcben  ein  Hrreft  angeorbnet  »irb, 
unb  gegen  bie  einft»eilige  Verfügung  finbet  ein  SB. 
mit  gefe^tieb  georbnetem  S^erfabren  ftatt  (§.  804). 

siÖiberftanb,  in  ber  -Utecbanif  alle§,  »a§  einer 
S3e»egung  binbernb  entgegen»irft,  3.  S5.  ber  SB. 
ber  Suft  unb  be§  SBaffer^  gegen  bie  barin  fieb  bt- 
»egenben  Körper  (SB.  beSäWUteU),  ber  SB.  ber 
Reibung  ftarrer  Körper,  bie  aufeinanbergleiten,  ber 
SB.,  ̂ n  bie  ©teifigfeit  ber  ©eile  bei  ber  $ort(ei= 
tung  über  Motten  ber  93e»egung  entgegenfe^t,  ber 
2B.  eines?  feften  ̂ un!te§  gegen  einen  barauf  an- 
gebraebten  3ng  ober  2)ruct  u.  f.  ». 

©0  ift  ber  SB.  ber  ̂ abvjeuge  ober  ber  S3e»e- 
gung§»iberftanb  berjenige  SB.,  »etd)eu  ein 
§abrgeug  mit  feiner  Saft  einer  bem  33 oben  parallel 
»irtenben  3ug!raft  entgegenfe^t;  bann  bie  jenem  SB. 
gleicbeÄraft,  bie  gerabe  binreiebt,  ibn  gu  über»inben, 
atfo  ba$  gabrgeug  auf  bem  Soben  fort3itbe»egen. 
2)er  SB.  ber  gabr^euge  ift  bei  Sanbfabrgeugen 
abbängig  t>on  ber  3Xrt  unb  bem  ©e»icbt  be^  gabr= 
geuge§  mit  Saft,  von  ber  S3obenbefcbaffenbeit  unb 
ber  Steigung,  feinen  merflieben  ßinflufc  üben  bie 
Gebern,  mit  benen  ber  SBagenfaften  aufgebängt  ift, 
auf  ben  93e»egung§»iberftanb  au§.  SBenn  aiut 
bei  langfamer  gabrt,  im  ©abritt,  für  in  gebern 
aufgebängte  unh  niebt  aufgebängte  gul;r»erfe  ber 
5öe»egung§»iberftanb  berfelbe  ift,  fo  oerringert 
boeb  bie  Üufbängung  in  gebern  bie  3nnabme  be§ 
SB.  auf  ©ebotterfebiebten  unb  auf  ©teinpflafter  bei 
großem  @efd)»inbig!eiten.  S3ei  ßifenbabn»agen 

auf  boriäontater  ©tred'e  ift  ber  SB.  beim  Sinfabren 
Vsoo  big  '/ooo  *>e3  SBagenge»id?t^.  Serfetbe  oer= 
gröf,ert  fieb  iebod)  bebeutenb  bureb  ̂ en  Suft»iber= 
ftanb  bei  fd^neller  gabrt  unb  fteigt  babureb,  fo»ie 
burd)  anbere  Umftanbe,  al§  ©pfeifen  ber  ©pur- 

44* 
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hänge  bei  Krümmungen,  Scbiencnftöße  u.  bgl.  auf 
Vio«  unb  mebr. 

Set  SBafferfafyr&eugen  ift  ber  23eroegung§= 
miberftanb  in  oiel  böfyerm  3ftaße  ©on  ber  $abr= 
gefcbtoinbigieit  abhängig,  ferner  oon  ber  ©röße 
unb  j^orm  be3  eingetauchten  Schiff  srumpfeg  unb 
ber  ̂ d}raube.  (S.  $ropetlcrfcbraube.)  —  $gt.  33ö- 
beder,  Sie  2Biriungen  jmifeben  $ab  unb  Scf/ie-- 
nen  u.  f.  ro.  (£jannor>.  1887). 

(Sie f  trif d? er  2B.  ift  ber  ÜB.,  ben  ein  Körper  bem 
Surd?gang  eine3  eteftrifeben  Strom§  entgegenfetjt. 
(to.  Seitung§roiberftanb  unb  SfolationsSmiberftanb.) 
%[§  eleftrifd?en  2B.  bejeiebnet  man  aud?  Seiter  (meift 
trabte)  x>on  befanntem  £eitung§nriberftanb,  bie 
man  bei  Dirjeoftaten  (f.  b.)  ober  aU  3Sorfd?a(trüiber= 
ftanb  (f.  b.)  benutzt. 
&ötberftanb  gegen  bte  ̂ taatdgenmlr, 

f.  SBiberfe^Uebteit. 
üötbetftanbS&anf,  2öibetftanb$fänren, 

f.  9tbeoftaten. 
2Stbettf>on,  ^arnfrautart ,  f.  Asplenium; 

ÜÜtooS,  f.  Polytrichum. 
2ötbmanh,  ©eorg  9iubolf,  aiiy  Sd}tr>äbifdv 

fyaü,  f?at  ba%  alte  SSolfebud)  oom  Dr.  $auft  fo  be= 
arbeitet,  baß  $auft§  roiffenfa^aftlicr;er  (§r!enntni»= 
trieb  surüdtritt,  bafür  umfängliche  antipapiftifebe 
dispute,  gelehrte  Erläuterungen  unb  tt;eo(.  @rfurfe 
eingefübrt  finb  (3  93be.,  £amb.  1599;  neu  gebrueft 
in  Scbeibteä  «Softer»  2,  275,  Stuttg.  1846). 
SÖibmamt,  ^of.  Victor,  fd)h>eij.  Siebter,  geb. 

20.  $ebr.  1842  in  9cennomiti  in  2ftäf;ren,  ftubierte 
in  £>eibetberg  unb  ̂ ena  Geologie,  rourbe  1866 
Drganift  unb  «Dtuftfoireftor  in  Sieftat,  1867  $farr= 
betfer  in  Sfmrgau,  1868  Streftor  ber  Stöc^terfd^ule 
in  95ern,  meiere  Stelle  er  1880  nieberlegte.  hierauf 
rourbe  er  litterar.  sJtebacteur  be§  ferner  «$unb». 
Ülußer  metirern  Dpernterten  (für  .'oerm.  ©öts,  $rüll 
u.  a.)  febrieb  2B.:  «Sergeraubte  Sd)leier.  Srama; 
tifterteä  9Jlärd)en  nad?  2ftufäu§»  (2Bintcrtf/ur  1864), 
«Spfyigenie  in  Setpfyi.  ßin  Sd?aufpiel»  (ebb.  1865), 
«ÜBubb&a.  6pifd)e  Sichtung»  (93eml869),  «Ser 
ÜBunberbrunnen  üon3>§. @pifd)eSicf;tung»  (^rauen- 
fetb  1871),  «$cofe  unb  3ipora.  Gin  fnmmttfcr;nrbi= 
fd)e§  Sbpll»  (SBerl.  1874),  «2m  ben  2Uenfcben  ein 
iöofylgef  allen.  $farrf?au3ibpll»  (3ür.l877),  «bnone. 
Srauerfpiel»  (ebb.  1880),  «Sie  Königin  be»  Dften3. 
Sc^aufpiel»  (ebb.  1880),  «3Re!tor  a)iüötin§  itat.  sJteife» 
(ebiD.  1881),  «Spaziergänge  in  ben  Sllpen»  ($rauen= 
felb  1885;  2.  Slufl.  1892),  «2fo§  bem  fjaffc  ber 
Sanaiben.  -ftooellenfammlung»  (3ür.  1884),  «Sie 
sJßatricierin.  Vornan»  (23ernl888),  «I^enfeitä  be§ 
©ottr/arb.  ̂ Heifebilber  au§  Italien»  ($rauenfelb 
1888),  «©emütlicr/e  ©efcf;id)ten.  ̂ oüeflen»  (23erl. 
1890),  ba&  Sajaufpiet  «$enfeit§  t>on  ©ut  unb  $3öfe» 
(Stuttg.  1893),  «3ung  unb  Sltt»,  groei  9toüellen  in 
iRomanjen  (Spj.  1894)  u.  a. 

SEBibmannftättenfc^e  Figuren,  f.  9fteteor= 
fteine  unb  Sd?reiberfit. 

23ibne3,  ̂ -abrifftabt  in  ber  engl,  ©raffebaft 
£ancafrnre,  red}t§  oom  2Rerfep,  Station  ber  Sonbon 
anb  ̂ ort^SBefternbabn  fomie  ber  ßbefbirebabnen, 

SHuncom  gegenüber,  ̂ at  (1891)  30011  G.;  6ifen- 
inbuftrie,  ̂ abrifen  für  ©^emifalicn  unb  2)ünger= 
ftoffe,  Seifenfieberei. 

ijßibnmann,    iWarimilian,    ißilbt^auer,    geb. 
16.  Ott.  1812  au  ̂ietftätt,  bitbete  fid)  feit  1828  auf 
ber  lUfabemie  -;u  Heimchen  befonberS  unter  ßber 
barbö  unb  Sd)roantbaler£  Seitung  unb  arbeitete 
bann  im  Stellet  be»  le^tern.    -Uacbbem  er  feit  1836 

ju  feiner  roeitern  Slusbilbung  einige  ̂ a^re  in  91om 
oerbraebt  l^atte,  teerte  er  im  3uli  1839  nacb  2Rüna^en 
äurürf.  sJ]ad)  einigen  ftaffifcf)en  Kompofitionen  be- 

gann er  bie  sJteit)e  feiner  ftatuatifdjen  33ilbroerfe  mit 
bemStanbbitbe  bes  ̂ ürftbifcbofg  Gcbter  üon3Jle»pels 
brunn  für  2Bür*burg  (1845)  unb  ber  Statue  be§ 
Drlanbo  bi  Saffo  für  Sttündjen  (1848),  beibe  im 
Auftrag  be§  Könige  ßubroig  I.  au3gefür;rt.  liefen 
2Berfen  folgten  bag  efyerne  Stanbbitb  be§  ©efd)i(fet- 
fa^reiber§  £orena  t?on  Söeftenrteber  gu  DJlüncben 
(1853),  bie  Oftarmorbitbfäulen  9taua^§  (1855),  @a= 
not?a§  (1856),  2Jlid)elangelo§  unb  be3  ©iotanni  ba 
Bologna  (1861),  in  9ciftt>n  ber  ©Ipptotbef  auf^ 
geftellt;  ferner  ba§  3leiterftanbbilb,  roelc|e§  bie  Stabt 
SDtüncfyen  bem  König  Subroig  errichtete  (1857—60); 
ba$  eherne  Stanbbitb  (£t)riftopb  ton  Sd)mtb3  für 
Sünf  etSbü^l  (1858) ;  Statuen  Scr/illerä  ju  aJlüncben 
(1861),  Sfflanbs  ju  SWann^eim  (1862),  be§  %üx\U 
bifcr;of^  §ranj  Subroig  üon  Grtbal  in  Bamberg 
(1863),  be3  ̂ rei^errn  oon  Satberg  in  2ftannr;eim 
(1864),  beg  2lrct;itef ten  oon  ©ärtner  gu  lU(ünd)en 
(1866),  be§  93ifcr;of3  Sailer  in  sJtegensburg  (1867) 
unb  ©oetfyeä  in  3)lüncben  (1868).  $on  anbern 
SBerlen  ber  plaftifcb}en  Kunft  finb  noc^  au§  2B.§ 
Sltelier  ̂ eroorgegangen:  eine  ©ip^gruppe,  bar- 
ftellenb  einen  3ä0e^%  ber  feine  Familie  gegen  einen 
^antt)er  befebü^t  (1850),  eine  liegenbe  Statue  ber 
oerftorbenen  ©rorteräogin  sDktl)ilbe  oon  Reffen,  in 
2ftarmor  (1863—64),  bie  Victoria  für  ba§  3Rari= 
mitianeum  in  ÜJcündjen  (1863—65),  ein  fugenblicber 
.•oermoc  in  Sebenägröfce  (1870),  eine  lebensgroße 
©ipSgruppe:  ̂ ereufe  unb  ̂ erme§  (1876),  bie  groei 
^Heiterftatuen  ber  Sio^furen  für  bie  Freitreppe  unb 
anberer  plaftifa)er  Sc^mud.  2B.,  ber  feit  1849  ale 
^rofeffor  ber  Silbljauerfunft  an  ber  Slfabemie  roirfte 
unb  mehrere  %a\)xt  oor  bem  ̂ obe  oon  bem  2lmte 
unb  ber  Kunft  jurüdgesogen  in  50lünd)en  lebte,  ftarb 
4.  iOcärä  1895  in  2ftünd)en. 

3Sibof  König  oon  Stalten,  f.  ©uibo. 

gSßibft)  (Vidzy),  Stabt  im  Kreis  sJioiooaler= anbroro^f  be§  ruff.  ©ouoernement§  Komno,  an  ber 
DJcarutf d)a,  bat  (1894)  5856  &.,  ̂ 5oft,  2elegrapb, 

ruff.,  iatb.  Kircfye,  7  i§raet.  33ett)äufer;  lUU'tr/len, £au§inbuftrie;  in  ber  3cäl)e  Sc^roefelbäbcr. 
SSibtttutb,  aud)  2Bitt eünb,  ̂ eerfü^ret  ber 

Saufen  gegen  Kart  b.  ®r.,  roar  ein  roeftfäl.  ipäupt= 
ling;  genannt  roirb  er  juerft  777,  aI3  bie  meiften 
fäcbf.  ßbetinge  fid)  auf  bem  9teid)3tage  ju  $aber- 
born  bem  Kaifer  unterroarfen,  3B.  aber  31t  bem 
Sänenlönig  Siegfricb  entflog,  beffen  Scbroefter 
©eoa  ifym  bie  Sage  als  ©emaljlin  giebt.  2Bäl?renb 
Karl  in  Spanien  roar,  fiel  2B.  in  baä  jRbeinlanb  ein 
(778),  entzog  fict;  bann  ber  fränf.  übermaebt  roieber 
unb  tnelt  f 0  ben  Kampf  tun,  big  er  nad?  ben  großen 
Sd)laa)ten  bei  Sctmolb  unb  an  ber  £afe  783  unb 
bem  roieberfyolten  langem  Slufentbatt  Karl§  mitten 

in  Sad)fcn  785  ben  SBiberftanb  aufgab.  Son  vJiorb= albingien  au3  fanbte  er  mit  feinem  ©enoffen  SUbion 
(Slbbion)  Soten  an  Kart,  unb  auf  ©runb  eine»  3]er= 
trag§  ftcllte  er  fid?  in  Slttignp  unb  ließ  fiel?  taufen, 
mobei  Kart  fetbft  fein  $ate  mar.  3iad?  ber  Sage 
erb  ob  bann  Karl  ben  2B.  jum  ̂ etgog  ber  Saufen 

unb  gab  it)m  (Sngevn  311  eigen.  ̂ L5.  foll  bann  milb 
unb  gered)t  auf  feinem  Scbloffe  in  ber  sJiäbe  von 
Vnbbcdt  getjerrfebt  baben,  biv  ei  807  auf  einem 
Aderig  gegen  $ergog  ©erolb  oon  Sdnuabeu  ben 
^ob  gefunben.  SBegrünbet  ift  Dagegen,  bau  fein 
ßnfel  S&altbtcc^t  bog  >Uefter  3Bilbe«^aufen  ftiftete 
unb  baf3  >>cinrtcbv  L  (^emabliu  ilUathilbe  oon  V.H:. 
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abflammte.  Seine  ©ebeine  ntben  anaeblicb  in  ber 
^farrtircbe  m  ßnaer  in  bet  ©raffcbaft  9ta»en8berfl, 
mo  Marl  IV.  1377  fein  Tont  mal  erneuern  lieft.  Ton 
Staunen  SBittetinbSberg  trägt  bor  bbjjere  von 
ocn  beiben  Sergen,  bie  an  bor  SBefer  bei  9ftinben 

bie  ffieftfälifcbe  Pforte  bilben.  —  SBal.  SMefamp, 

3B.  bor  Sacbfenfübret  nadb  ©efdn'cbte  unb  Saa.e r.lUünft.  L877).  $oetifd)  bebanbelt  tourbe  SB.  in 
bem  6po8  «2Bittefinbbet  ca*fenber3og»PonMubom 
(Ofetö  unb  8pg.  1893). 

fBibttfittb,  beutfcfeet  ©efcbicbtf Treiber,  mar 
sJ)iöncb  ju  Kortyei  in  SEBeffcfaten  unb  mürbe  967  burd) 
bie  atdnjenben  Späten  DttoS  I.  angeregt,  bie  ©e= 
[fiepte  beS  SacbfenöolfS  («Res  gestae  Saxonicae») 
äii  febreiben.  SBon  ber  Urgefd)id)te  auSgebenb,  be= 
rübrt  et  hm  bie  8e! ebntng  ber  Saufen  burd)  $arl 
b.  ©r.,  febübert  bann  baS  2hiffomtneu  ber  2ubbl= 
finger,  bie  ©efebidrte  £ieinrid)S  I.,  für  meiere  er 
>>auptqueUe  ift,  unb  bie  2 baten  DttoS  I.  mit  großer 
SBärme  unb  Sebenbigfeit.  2lm  beften  berauSgegeben 
rourbe  SB.S  ©er!  von  Sßait*  in  ben  «Monnmenta 
Germaniae»  ( «Scriptores»,  58b.  3;  in  befonberm 
Slbbmd  in  ben  «Scriptores  rerum  Germanicarum», 
3.  2luSg. ,  &annoö.  1882);  überfetjt  von  Scbottin, 
neu  bearbeitet  Pon  Sßattenbad)  in  ben  «@efd)id)t= 
Treibern  ber  beritten  SSorseit»  (Spj.  1882).  —  $gt 
tföpfe,  SB.  von  Corpei  (S3erl.  1867);  $.  $aafe, 
3ß.  von  Gorpei  (Siffertation,  $oftod  1880). 

3S&tebel3firdjen,  55)orf  im  $reiS  Dttmeiler  beS 
preufe.  9teg.;$e3.  STrier,  an  ber  23tieS,  bat  (1890) 
5114  ß.,  barunter  913  $att>olüen,  $oftagentur, 

gernfpred)perbinbung ,  ePang.  ®ird)e;  ©tetnfijften' 
bergbau  unb  Steininbuftrie. 

3SMecr\  1)  SB.  bei  ©reifSmalb,  2>orf  unb 
Seebab  im  $reiS  ©reifSmalb  beS  preuft.  sJteg.  =  23es. 
Stralfunb,  gegenüber  von  @lbena,  am  ßinftuft  beS 
SftpdgrabenS  in  bie  2)ämfd)e  SBief,  am  SBorbafen 
von  ©reifSmalb,  b-at  (1890)  820  (§.;  gifäränaje* 

reien  unb  gifd)ionfert>enfabrir'en.  —  2)  SB.  au f  b ein 
2)arfj,  $>orf  auf  ber  ftalbinfel  2>arjj  (f.  b.). 

$öietf  ,  griebr. ,  ftlapierpäbagog,  geb.  18.  2lug. 
1785  ju  ̂reM<t  frei  £orgau,  ftubierte  Geologie  in 
SBittenberg ,  mibmete  fidb  fpäter  ber  üDiufif  unb  er- 
rtdbtete  31t  Seipjig  eine  ̂ ianofortefabri!  unb  eine 
SJhifiiatienbanblung.  daneben  fing  er  an,  nad)  einer 
eigenen  -äftetbobe  ftlapierunterricbt  311  geben,  unb  er= 
langte  balb  einen  bebeutenben  3Ruf  als  Sebrer.  1840 
ging  er  nad)  2)reSben,  wo  er  aud)  nod)  ©efang; 
unterriaM  gab;  er  ftarb  6.  Oft.  1873  in2ofd)mit$  bei 
SreSben.  3U  feinen  Sdnilern  gehören  £anS  von 
S3ülom,  Spinbter,  Oiotlfufeu.  a.,  befonberS  aud)  feine 
^inber  <Rlara  (f.  (Schümann,  0ara),  Hlmin  SB., 
geb.  27. 2tua.  1821 511  Seip^ig,  geft.  21.  Oft.  1885  al§ 
SJtuftflebrer  in  Sre!?ben,  unb  bie  ̂ ianiftin  5Rarie 
2B.,  geb.  1832  in  Seipjig.  —  Sgl.  21.  von  dTma)& 
ner,  ̂ riebr.  So.  (%.  1875). 

SÖBieb,  reagier  9iebenfluft  be»  9fit)ein§  im  preuft. 
3Reg.=Se3.  ßoblens ,  entspringt  im  SBeftermatbe  au§ 
einem  !leinen  ©ee  bei  2)reifelben,  erreidit  unterbalb 
2Utroieb  oa§>  -fteumieber  ̂ Beden  unb  münbet  bei 
3rlicf>.  3^if^^  Slltenürd^en  unb  SBieb  münbet 
Ünfs  ber  Pon  2)ierborf  f  ommenbe  ̂ »oläbaa^. 

SSieb,  ehemals  reid)§unmittelbare  ©raffd)aft  im 
Söeftfälifcien  Greife,  geborte  fcfyon  im  11.  Qabrb.  bem 
alten  ®pnaftengefd»led)t  2öieb  (f.  b.),  ba§  nad)  ibr 
ben  9Ramen  führte  unb  in  feinen  meiblid^en  9?aoV 
tommen  biefelbe  nod)  gegenroärtig  befi^t.  Sie  @raf= 
fa^aft  teilte  fidi,  uaebbem  fie  14G2  bureb  *oeirat  an  baz 
iöau§  MvmUl  gefallen  unb  bie  öerrfdfyaft  Wunki  mit 

©.  Perrinigt  toar,  feit  L698  in  bie  obere  ©raffebaft 
2Bieb*9luntei  unb  bie  untere  Wraffc^aft  ©ieb  = 

")l e u  h)  i  e b.  ̂ ene  umfaßte  ein  2lreal  oou  220  qkm 
an  ber  i'abn  im  ehemaligen  .^er^ogtum  sJlaffau  unb 
verfiel  in  bie  Wraffcbaft  ftunfel  unb  ba§  Dberamt 
Tierborf,  biefe  umfaßte  600  qkm  mit  ber  Stabt 
vJieumieb  (f.  b.).  s^cibe  ©raffebaften  Ratten  jufam- 
men  eine  Stimme  in  bem  meftfäl.  ©rafenfollegium 
unb  9Biebs9dun!eI  nod)  au^erbemmegenbe§33efiHev 

oon  Gmecbinaen  feit  1735  Anteil  an  ber  loetterani- 
fe^en  5hiriatftimmc  im  $eid)3fürftenrate.  6ämtlid)e 
Sanbe  Pertoren  burd)  bie  33egrünbung  be§  9ib;eiu= 

bunbe§,  bem  fie  nicb't  beitraten,  1806  itjre  WifyZ-- unmittelbarfeit  unb  mürben  teils  unter  fyerjogt. 

naffauifd)e,  teils  unter  gro^eräogl.bergifd)eSanbes>= 
bo^eit  geftellt.  Sura^  bie  2öiener  .^ongre^atte 
Hamm  fie  als  StanbeSfyerrfdwften  unter  preu^.  unb 
naffauifdie  2anbeSt)ob;eit.  ©egenmärtig  ift  20.  eine 
preufj.  Stanbe§berrfd)aft. 

32Bieb,  alteS  2)pnaftengefd)led)t,  baS  feineu  9ia= 
men  nad)  ber  ©raffdjaft  SBieb  (f.  b.)  führte,  !ommt 

ur!unblid)  guerft  1093  Por.  ßS  erlofd)  im  2ftannS-- 
ftamm  mit  bem  ©rafen  Sotfyar  1243,  unb  bie  ©raf^ 
fd)aft  fiel  an  feinen  6a^mefterfo^n  $runo,  ©rafen 
ju  Sfenbura,  ber  r/ierauf  ben  tarnen  SB.  annahm. 
2113  aud)  beffen  6tamm  mit  bem  ©rafen  £ßill)etm 
1462  im  ÜDtannSftatnm  erlofd,  !am  bie  ©raffa^aft 
an  griebrieb  »on  9iun!el  (gemeinfamen  UrfprungS 
mit  ben  ©rafen  Pon  SBefterburg),  beffen  SRutter, 
©räfin  2lnaftafia  üon  3fenburg=2Öieb,  eine  SruberS^ 
tod)ter  beS  legten  ©rafen  2öilt)elm  Pon  Sfenburg* 
3öieb  mar.  ©raf  ̂ riebrieb;  (1462—87),  beffen  Sobu 
Hermann  (f.  b.)  1515—47  6räbifd)of  üon  Äöln  mar, 
mürbe  nun  ber  Stifter  beS  gegenmärtigen  ̂ aufeS 
Sß.  Tiaa)  bem  £obe  feines  9iadb!ommen,  beS  ©rafen 
ftriebrid),  1698  teilte  fid)  baS  £auS  bureb  beffen 
Söbne  in  bie  Sinien  3öieb=9tunfel  unb2ßieb  = 
iKeumieb.  $ene  befa^  bie  obere  ©raffd)aft  2Bieb= 
3Run!el  an  ber  2ab;n  unb  mürbe  1791  mit  bem  ©ra= 
fen  ©briftian  Submig  in  ben  gürftenftanb  erhoben, 
erlofd)  jebocl)  mit  feinen  Söhnen,  als  fd)nell  nadV- 
cinanber  ber  gürft  Jlarl  2ubmig  ̂ riebrid) 
2lleranber  9.  9Mxi  1824  unb  fein  trüber,  ber 
$ürft  ̂ riebrid)  £ub mig,  ber  erft  in  fyoUänb., 
bann  in  öfterr.  Snenften  in  bjöbern  militär.  SBürbeu 
ben  gangen  franj.  .^rieg  mitgemacb/t  batte,  28. 2lpril 
1824  tinberloS  Perftarben,  morauf  bie  füngere  Sinie 
unter  bem  tarnen  SB.  fämtlia^e  Sanbe  Pereinigte. 
2)ie  Sinie  SBieb-^eumieb  blatte  im  ©rafen  ̂ obann 
^•riebrieb  2(leranber  1784  ben  gürftenftanb  erbal= 
ten.  Sein  Urenfel,  gürft  ̂ ermann  gu  So.  (geb. 
22.  DJ^ai  1814,  geft.  5.  SRärg  1864),  bat  fid)  als 
pbilof.  Scbriftfteller  befannt  gemad)t.  %fom  folgte 
fein  einiger  Sobn,  $ürft  Söitbelm  311  3ß.,  geb. 
22.  2lug.  1845,  Permäblt  feit  18.  Snli  1871  mit  ber 
^riuseffin  3Tiarie  ber  ̂ {ieberlanbe.  Neffen  Sd)mefter 
ift  bie  Königin  6 lif  ab etb  (f.  b.)  oon  Rumänien. 

22ßiebf  ̂ rinä  DJiarimilian  oon,  9iaturforfd)er, 
Dbeim  beS  dürften  ̂ ermann  rjon  Sß.,  geb.  23.  Sept. 
1782  311 9teuh)ieb.  ßr  ftanb  früber  in  preu^.  Sienften, 
auS  benen  er  als  ©eneralmajor  feine  ßnttaffung 

nabm.  Scbon  frübseitig  befdbäftigte  er  fid)  mit  natur= 

miffenfd)aftlid)en,  geogr.  unb  biftor.<^orfd)ungen.  ̂ n Segleitung  ber  9iaturforfd)er  ̂ reireife  unb  Seüom 
bereifte  er  1815—17  bie  innern  ̂ ropinjen  93rafi= 
lienS.  1832—34  führte  er  eine  gmeite  $orfd)ungS; 
reife  nad)  oen  norbamerü.  greiftaaten  bis  jum  obern 
^Oiiffouri  auS.  Gr  ftarb  3.  gebr.  1867  gu  9tenmieb, 
100  fid)  aud)  feine  reiben  uatnrbiftor.  Sammlungen 
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befinben.  @r  ocröffentlid)te:  «Steife  nad)  Brafilien 
in  ben  %  1815  —  17»  (2  Bbe.,  ̂ ranff.  1820—21, 
mit  2ltlas  in  ̂ ol.),  «Brafilien.  9iad)träge  u.  f.  m.» 
(ebb.  1850),  «Seiträge  jur  91atuv9e[d)ic^te  Srafilien»» 
(4  Bbe.,  2öeim.  1824—33),  «Slbbilbungen  jur  9catur= 
gefd)td)te  Brafiliens»  (15  £efte,  ebb.  1823—31), 
«vJieife  nad)  9iorbamerifa»  (2  Bbe.,  ̂ obtenj  1838 
—  41,  mit  2ltfa§  oon  81  Tupfern)  nnb  mehrere 
naturfyiftor.  2lbl)anbtungen  für  bie  £eopolbinifc()= 
ftarolinifd)e  Slfabemte,  beren  t^ätigeS  2)iitgtieb  er 
bi*  nu  feinem  £obe  blieb. 
^iebety0pf(Upupaepops£.,f.£afel:$htdud3: 

o  b  g^  lll,^tg.3),ßududs^üft  er,  ein  ̂ u  ben  htditds^ 
artigen  SBögetn  gef)örenber  .Qugoogct,  ber  im  Som= 
mer  alle  Seite  @uropa3,  ooraügtid)  $ranireid)  nnb 
Sübrufclanb,  befugt.  $eutfd)lanb  oerläfet  er  fd)on 
im  Sluguft  lieber,  um  in  9iorbafrif  a  unb  Borberafien 
ju  übcrmintern.  @r  mifjt  28  cm  in  ber  Sänge,  bat 
gctbeS  ©efieber  nnb  fa^mar^e,  meifcgebänberte  Flügel 
unb  ©djiuanä.  (Sine  aufricfytbare,  an  ber  Spt^e 
fc^warse  geberfrone,  bie  er  beim  ̂ reffen  unb  ©freien 
in  rafd)e  Bemegung  fefct,  geidmet  it)n  oor  anbern 
beutfcfcen  Vögeln  aus\  Sumpfige  ßbenen,  am  lieb= 
ften  Biefymeiben,  mit  einzelnen  Säumen  befeijt, 
fud)t  er  oor -mg  steife  jum  äufent^alt.  Seine  3Rat;= 
rnng  jinb  ̂ nfeftenlaroen,  bie  er  mit  bem  langen, 
bünnen,  etma£  gebogenen  Schnabel  au§  bem 
Sd)lamme  ober  hen  (Srfrementen  großer  ©äuge* 
tiere  berüorjiebt.  infolge  biefer  üftäfyrroeife  nnb  meit 
bie  Befd)affenbeit  feinet  in  Baumlöd)eni  angelegten 
9iefteä  bie  Entfernung  be3  Unrats  nietet  geftattet, 
haben  befonberS  bie  jungen  einen  fefyr  mibrigen 
©erud),  ber  fid)  jebod)  mäl)renb  ber  äöanberung 
oertiert  unb  bem  Sleifdje  nid)t  anhaftet.  2)afe  er  fein 
9ieft  auS  Äot  erbaue,  fid)  baoon  nät)re  (bafyer  RoU 
oogel),  ift  unmab/r.  Obgleich  oon9iatur  fdjeu,  läfjt 
ber  2B.  fid)  leid)t  salinen  unb  beluftigt  burd)  feine 
brolligen  Bemegungen,  empfiehlt  fid)  jebod)  megen 
feiner  Unreintid)feit  nieb/t  sum  3immeroogel. 

£öiebemattn,  gerb.  3o&.,  Spradigelebrter,  geb. 
18.  (30.)  9ftär$  1805  ju  £apfat  im  ©ouoernement 

(*ftl)lanb,  ftubierte  in  2)orpat,  mürbe  1830  Se&m*  am 
©pmnafium  ju  SRitau,  1837  Oberlehrer  ber  gried). 
Spradje  am  ©pmnafium  ju  Sfteoat.  Seit  1857  mar 
er  ältttglieb  ber  faiferl.  SXfabemte  ber  SBiffenfcbaften 
m  Petersburg,  mo  er  29.  S)eg.  1887  ftarb.  Seine 
linguiftif d)en  arbeiten  finb:  «Berfud)  einer  ©ram* 
matil  ber  fprjänifcfyen  Sprache»  (sJieoal  1847),  «Ber= 
fud)  einer  ©rammatit  ber  tfd)eremiffifd)en  Sprad)e» 

(ebb.  1847),  «©rammatif  ber  motjat'ifd)en  Spradn1» 
(ebb.  1851),  «£imfd)e  ©rammatif  nebft  Spracbproben 
unb  lioifa>beutfd)em  unb  beutfd):tioifd)em  ̂ öörter- 
bud)»  ßßetetöb.  1861;  ben  2.  23b.  ber  gefammetteu 
Söerfe  oon  3-21.  Sjögren  bitbenb  unb  auf  om  hinter* 
laffenen  Sammlungen  biefe§  ©etebrten  berubenb), 
«Berfud)  über  oen  merro-eftt)nifd)en  S)iateft»  (ebb. 
1864),  «©rammatif  ber  erfa=morbminifd)en  Sprad)e» 
{ebh.  1865),  «(Sftt)nifa>beutfd)e3  ̂ örterbud)»  (cht. 
1869;  2.  Slufl.  1891—92),  «Über  bie  Nationalität 
unb  Spradn1  ber  jefct  ausgeftorbenen  ̂ reetoinen  in 
Äurlanb»  (cbt).  1871),  «©rammatit  ber  eftbnifd)en 
Sprache»  (cbt).  1875),  «SluS  bem  inneru  unb  äufeetn 

ßeben  ber  (5'ftbcn»  (ebb.  1876),  «Spriänifd)=beutfd)e§ 
^örterbud)  nebft  einem  motiafifd)=bcutjd)en  im  2ln= 
bange»  (ebb.  1880),  «©rammatil  ber  ji)riänifd)en 
Spraye»  {cbt.  1884). 
s3icbemann,  ®uft.  $einr.,  v|>lm|ifcr  unb  C5be 

mifev,  geb.  2.  Oft.  1826  in  Berlin,  ftubierte  bort 
feit  1844  v|>bniit  unb  (5hcmie,  habilitierte  fid)  1851 

in  Berlin  al§  ̂ rioatbocent  für  Sß^fi!,  mürbe  1854 
•^rofeffor  ber  $^fif  in  ̂öafel,  1863  am  (Sarolinum 
in  S3raunfd)meig,  1866  am  üßotötedjntfum  in  kax& 
rulje  unb  1871  ̂ rofeffor  ber  p^fif.  Chemie  an 
ber  Unioerfität  Seip^ig,  wo  er  1887  bie  s^rofeffur 
für  $l)pfif  übernahm.  Seine  gorfebungen  gehören 
3um  größten  Steil  ber  öleftricitätsle^re  unb  bem 
Magnetismus  an.  Sie  betreffen  unter  anberm  bie 
$eäief)ungen  jmifd)en  ber  Leitung  ber  2ßärme  unb 
ber  ßteftricität,  äinifa^en  bem  med)an.  unb  magne^ 
tifa)en  $erl)aiten  ber  Hörper  foroie  bie  2Xb^ängig= 
feit  ber  (entern  t>on  ifyrer  a^em.  3ufammenfeBung. 
@r  fa^rieb:  «3)ie&el)re  oon  ber  Gleftricität»  (4  23be., 
üöraunföto.  1882—85),  äugleia)  als  3.  Auflage 
ber  in  t>en  ̂ .  1860—63  erjcfyienenen  «^el)re  oom 
(SaloanismuS  unb  Glef tromagnetismus »  (2  33be.) ; 
eine  4.  Auflage  erfd)ien  in  5  übänben  (2pj.  1893  fg.). 
Seit  Dftern  1877  giebt  2B.  bie  «Ritualen  ber  ̂^i)fif 
unb  6l)emie»  ̂ erauS. 

Sein  älterer  Solm  ßiljiarb,  geb.  1.  2(ug.  1852 
in  Berlin,  feit  1886  ̂ rofeffor  ber  tyi)X))\t  an  ber 
llmoerfität  Grlangen,  früher  in  2)armftabt,  rebigiert 
feit  1877  bie  Beiblätter  ju  oen  «Slnnalen  ber  wt))\t 
unb  ßljemie».  —  S)er  füngerc  Sorm  2(lfreb,  geb. 
18.  ̂ uti  1856  in  Berlin,  ftubierte  Ägyptologie  unb 
alte  &efd)id)te,  rourbe  ̂ ßrioatbocent  unb  1891  aujjer- 
orb.  ̂ rofeffor  an  ber  Unioerfität  Bonn,  oeröffent- 
lid)te  eine  «42igppt.  ©efd)id)te»  (mit  Supplement, 
(Sotba  1884—88),  «öerobotS  ßmeites  Bud)»,  mit 
Erläuterungen  (Spj.  1890),  «Sie  Religion  ber  alten 
3igppter»  (iDiünft.  1890)  u.  a. 
hieben,  Borftabt  oon  Sßien  unb  beren  IV.  Be* 

äirf  (59 135  E.)  bilbenb. 
^iebcnbritcf .  1)  ̂ rei^  im  preujj.  sJteg.=Beä. 

3)cinben,  b,at  498,95  qkm  unb  (1890)  45688  (22  823 

männl.,  22  865  meibt.J  (§.,  4  Stäbte  unb  24  ̂ anb= 
gemeinben.  —  2)  ®rei3ftabt  im  ̂ reis  SB.,  an  ber 
(Em§  unb  ber  Diebenlinie  DJtünfter^Jt^eba^ippftabt 
ber  $reu^.  Staat3bar/nen,  Si^  be§  Sanbratsamte», 
eineg  2lmtsgerid)ts  (Sanbgericbt  Bielefelb)  unb  Äa- 
tafteramte^,  t?at  (1890)  3015  (5.,  barunter  123 
Goangettfcfye  unb  18  3_3raeliten,  $oftamt  Reiter 
Klaffe,  3:elegrap^,  tiefte  ber  1665  errid)teten  Be= 
f eftigung^merfe ,  tat\).  unb  eoang.  Kird)e,  ̂ ranji^ 
fanerniebertaffung ,  ̂ranfenauftalt,  9ieftoratfd)ule, 
böh,ere  SRäbcbeufcbute,  ftäbtifd)e  unb  ̂ reisfparfa))e ; 
Bilbhauerei  unb  Äunfttif d)lerei ,  Jabrifation  oon 
(Zigarren,  Seiler*  unb^leifd)tt>aren,  jmei  2)cotfereien, 
Slderbau,  Biel)äitd)t  unb  äKärfte. 

33ßiebetttufnrt^me  be^  Honfursoerfab1 
reus,  va%  infolge  eines  3toang§Derglei(^§  (f.  b.) 
aufgehoben  morben  ift,  finbet  nad)  ber  S)eutfd)en 
Konfur»orbnung  (§§.  183  unb  184)  ftatt,  menu  ber 
(^emeinfd)ulbner  red)tsfräftig  megen  betrüglicben 
Banfrott»  oerurtcilt  morben  ift.  S)urd)  biefe  Ver- 

urteilung mirb  ber  burd)  oen  ̂ mang^oergleid)  be= 
grünbete  Sd)ulberlafc  be^ügtid)  aller  (gläubiger  auf= 
gehoben.  Sofern  genügenbe  llUaffc  oorhanbeu  ijt, 
ioirb  bann  hak  $onfur3oerfabren  auf  Eintrag  etneo 
{an  bem  frühem  Berfahreu  beteiligten)  ßonhtr^ 
gläubigere  burd)  Befd)lufe  bes  (Berichts  toteber  aufs 
genommen,  iin  bem  aufgenommenen  Verfalneu 
nehmen  bie  ©laubiger,  für  unb  gegen  loekte  ber 
3toang&>ergleid&  roirffam  mar,  mit  bem  nod)  nidn 
getilgten  Betrage  it)rer  urfpvünglicben  ̂ orberungen 
teil,  l'lbev  audj  bie  \micn  (Gläubiger  be>>  ©emems 
iduilbnevö  fmb  jut  ieilnabmc  an  bem  Setfafcen  be* 
wubtigt.  3)o8  Montiiv^iHufabren  nuib,  fomeit  nötig, 
nuebcrbolt.  Tic  fntbev  geprüften  Sorbeningen  koei 
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ben  nur  infomeit  oon  neuem  geprüft,  al3  eä  fid)  um 
eine  btyttrif<ben  eingetretene  Tilgung  baumelt,  gut 
bad  na*  erfolgte«  S$lu|rjerteUung  aufgehoben« 
ftonturSoerfabren  ift  eine  förmliche  m  niept  oorge 
iebeu.  3)o<b tonnen  bierfpäter ermittelte ä&ermögenä 

ftüde  eine  SftocfctragSoerteilung  (f.b.)  oerantaffeu.  — 
Tic  ßfterr.  ÄonfurSorbmmg  bat  bie  2B.  m  ben 
§8.  -2-41  fg.  in  äbnlid)er  SBeife  geregelt.  Sie  totrb  hier 
Sföiebereröffnung  be»1  flonfurfes  genannt. 

38tcbcvftiifwif)mc  bc3  V  er  fahren  3.  I.  3m 
(Sioilprojeft  gemährt  bie  Scutfcfye  (Simlpro3c)V 
orbnung  jtt>ei  au|erorbentlic^e  ̂ cdn^befyetfe,  meld)c 
auf  lieberer  Öffnung  eine»  burrf)  recbtSfräftigeä  6nb* 
urteil  abgefdbloffenen  Verfahrend,  alfo  auf  Vefciti= 
gung  ber  reeptörräftigen  (fntfdjeibuna  abmieten,  unt 
roeldje  ben  gemeinsamen  tarnen  28.  be»  Verfall 
renS  führen:  bie DlidjtigfeitS-  unb  bie 9leftitution3= 
Nage.  3)ie  SRitfctigteitSflage  finbet  ftatt  megen 
genriffer  funbamentaler  Mängel  beS  Vcrfat)ren§, 
nämlich,  trenn  ba§  erfennenbe  ©erid)t  nid)t  öor= 
fd)rift»mäf3ig  befetjt  mar,  menn  ein  gefej$tict)  auS* 
gefebtoffener  ober  mtrffam  abgelehnter  9tid)ter  bei 
ber  (ihitfcbeibung  mitgemirft  t)at,  unb  menn  eine 
Partei  md)t  gehörig  ner treten  mar.  Sie  9iefti  = 
tution§!lage  mirb  au§  fieben  Villigfeitögrünben 

gemährt,  entnommen  barau»,  bafe  bem  an^ufeebteu- 
tm  Urteil  entmeber  eine  ftrafbare  föanbtung  (oor= 
faßlicher  ober  fafyrtäffiger  3werneib  einer  Partei, 
eine»  ̂ eugen  ober  eine3  Sad)üerftänbigen,  Urfun= 
benfälfd)img,  ftrafbare  @rmir!ung  be§  Urteile,  Ver^ 
le^ung  ber  >Kid)terpflid)t)  ober  ein  mieber  befeitigteä 
3  traf  urteil  gu  ©runbe  liegt,  ober  bemfetben  neu 
aufgefunbene  erhebliche  Urfunben  entgegengefteüt 
merben  follen.  Sod)  ift  bie  SHeftitutionSuage  nur 
bann  gutäffig,  menn  bie  gartet  unoerfa)ulbet  giir 
©eltenbmad)ung  be3  sJieftttution§grunbe§  im  frühem 
Verfahren  aujüer  ftanbe  mar.  3uftänbig  ift  für  bie 
Etagen  grunbfäljiid) ,  nur  mit  gemiffen  burd)  bie 

2B.  be§  Verfal)ren§  bebingten  sJRobifit'ationen,  ta§>- 
felbe  ̂ nftansgeridit,  oon  meld)em  baS  anjufed)= 
tenbe  Urteil  erlaffen  morben  mar.  2luf  bie  Älage- 
erfyebung  unb  ba3  meitere  Verfahren  finben  bie  all- 

gemeinen Vorfd)riften  entfprechenbe  2lnmenbung, 
jebod)  mit  folgenben  2(bmetd)uugen.  Sie  Älagen 
fmb  binnen  einer  einmonatigen  9iotfrift,  beginnenb 

mit  ber  Kenntnis  be§  2lnfed)tung£grunbe»' ,  3U  er= 
heben,  nad)  fünf  Rubren  feit  ber  Urteil3red)t3fraft 

jebod)  nid)t  mef)r  ftattfyaft.  9tur  bei  ber  9ticbtigt'eit»= 
ftage  megen  mangelnber  Vertretung  läuft  bie  ̂ ot= 
frift  erft  t>on  ber  Aufteilung  be3  Urteile  an  bie  Partei 
ober  bereu  gefe^lid)en  Vertreter.  Sie  Mage  mufs  bie 
Seseidmung  be§  anjuf ed)tenben  Urteile  unb  ber  ju  er= 

bebenben  2iUeber  auf  nafymef  läge  enthalten.  Sa»"  ©e-- 
rtdjt  fyat  bie  Statttjaftigfeit  ber  2ß.  an  fid)  unb  nad) 
gform  unb  griftuon2lmt§  megen  31t  prüfen.  Someit 
bie£auptfacbe  oon  bem2(nfed)tungs>grunbe  betroffen 
mirb,  mirb  fie  oon  neuem  rjer^anbelt.  S)ie  Ver^anb= 
hing  über  ©runb  unb  3uläffigfeit  ber  2ö.  iann  oou 
ber  Ver^anbtung  über  bie  Saupt jadje  gefonbert  ober 
mit  ibr  oerbunben  merben.  2)a§  ergel^enbe  @nb- 
urteil  ift  nur  fomeit  anfechtbar,  mie  bas  frühere  Ur= 
teil.  (Vgl.  ©imlprosefjorbn.  §§.  541,  554.) 

Siefe  siö.  ift  burd}  bas  ©efeB  üom  22.  ̂ uni  1889, 
§.  82,  auf  bie  recfytäfräf tige  (Sntfa^eibung  über  ben  %n- 
fprud)  auf  2tlter^=unb^nüatibität§rente  au^gebe^nt. 

Sieüfterr.  Git>ilpro3efcorbnung  oom  1.  %uq.  1895 
bat  in  §§.  529—547  abnlidie  Seftimmungen  mie 
bie  beutfa^e  über  bie  v3iid)tigteit$=  unb  bie  Söieber= 
aufuabmeftage  getroffen. 

IL  2»m  Strafprozeß  finbet  bie  3B.  eine»  burd) 
recbtötvafliaov  Urteil  gejebloffenen  Verfabreu»  nad) 
ber  Tentfcben  Strafprojeßorbnung  in  3meifaa)er 
SRxdjtung  ftatt.  a.  Einmal  511  ©unften  be^  oerur^ 
teilten  iHugetlagteu,  l)menu  eine  iu  feinen  Ungunften 
al»  ed)t  oorgebraefete  Urfunbe  gefätfdit  mar,  2)  menn 
ein  31t  feineu  Ungunften  abgegebenem  Seugnä  ober 
©utaebten  auf  Söertejjung  ber  C5ibe-pflicr;t  beruhte, 
3)  menn  bei  bem  Urteil  ein  Siebter,  @efd)morener 
ober  Sd)bffe  unter  ftrafbarcr  SSerle&ung  ber  2lmtö= 
pflid)t  mitgemirft  l)at,  4)  menn  ein  bem  Straf  urteil 
Sit  ©runbe  tiegenbe»  cioitgerid)tlid)e§  Urteil  fpäter 
recb;t^fräftig  aufgehoben  ift,  5)  menn  neue  £t)atfad)en 
ober  SBemcife  beigebrad)t  finb,  metd)e  allein  ober  in 
Verbinbung  mit  \)m  früher  erhobenen  Vemeifen  bie 
$reifpred)ung  ober  eine  milbere  SBeftrafung  be§  2ln= 
geüagten  31t  begrünben  geeignet  finb.  Surd)  ben 
Antrag  auf  ©/mirb  bie  Voilftrecfung  be§  Urteils 
an  ftd)  nia^t  gehemmt;  boeb;  fann  ba§  @erid)t  bereu 
2(uffd)itb  ober  Unterbrechung  anorbnen.  Hnberer^ 
fetts1  mirb  ber  Eintrag  meber  burd)  bie  erfolgte  2Bou% 
ftrerf'ung  nod)  burd?  ben  Zob  be^  Verurteilten  auege- 
fcbloffen,  mobei  te|?ternfatl»  ber  ©begatte,  bie  2lfcen= 
benten  unb  Sefcenbenten  unb  bie  @e(d)mifter  311  bem 
eintrage  befugt  fmb.  b.  Sobann  31t  Ungunften  be^ 
freigesprochenen  Slngeflagten,  fofern  in  bem  frühem 
Verfahren  31t  ©unften  bemfetben  eine  gefälfcb/te  Ur- 
funbe  üorgebracb;t  ober  ein  auf  Verlegung  ber  (fibe§= 
pflid)t  berut)enbe§  3cugni§  ober  ©utad)ten  abgegeben 

mar,  fofern  bei  bem  frühem  Urteile  ein  sJticl)ter,  ©e= 
fa^morener  ober  Sd)öffe  unter  ftrafbarer  Verlegung 
ber  2lmt§pflicb)t  mitgemirft  l)at,  ober  menn  pon  bem 
$reigefprod)enen  ein  glaubhaftem  ©eftänbni§  ber 
Straftfyat  gericb,tttd)  ober  au^ergeric^ttid)  abgelegt 
mirb.  dineSÖ.  be§  Verfabren^  3um3medeber*iinbe= 
rung  ber  Strafe  innerhalb  be§  burd)  baSfelbe  ©efefe 
beftimmten  Strafmaße^  finbet  nid)t  ftatt.  Grforberüd) 
ift,  ba$,  mo  ber  Eintrag  auf  eine  ftrafbare  £>anbtung 
gegrünbet  mirb,  megen  biefer  eine  red)t»1räftige  Ver= 
urteilung  ergangen  ift  ober  bie  (Einleitung  ober  SuraV 
füb;rimg  eine»  Strafüerfat;renm  au^  anbern  ©rünben 
al§  megen  90tangel§  an  33emei3  nid)t  erfolgen  tann. 
!Jn  bem  antrage  auf  3B.  muffen  ber  gefe£lid)e  ©ruub 
berfelben  unb  bie  Vemei^mittel  angegeben  merben. 
Sie  Verfyanblung  bei  bem  suftänbigen  ©erid)t  3er- 
fättt  in  Gntfa^eibttng  über  bie  3uläffigfeit  unb  über 
bie  33egrünbetb;eit  be^  Jtutrag^.  3ft  ̂eier  iwldfftg, 
fo  oeranta^t  ba$  ©erid)t  eine  etma  erforberlid)e  Ve= 
mei£aufnaf)me  unb  forbert  tann  bie  Staattoanmalt- 
fd)aft  unb  tm  Hngeflagten  31t  fernerer  ©rllärung 
binnen  beftimmter  §rift  auf.  Semgemä^  ift,  fofern 
ber  Eintrag  feine  genügenbe  SSeftätigung  gefunben 
b;at,  berfelbe  ol)ne  münblicb;e  Verfyanbtung  alö  unbe= 
grünbet  31t  üermerfen,  anbernfall^  bie  Jö.unb  bießr= 
neuerung  ber  *oauptoerb;anbtung  anguorbnen.  3ft 
ber  Verurteilte  bereite  oerftorben,  fo  bat  ol)ne  6r= 
neuerung  ber  ftauptoerr/anblung  ba$  ©eric^t  nacb; 
2Iufnal)me  beS  etma  noeb;  erforberlid)en  Vemeife» 
entmeber  auf  greifpredjmng  311  erfennen  ober  e§ 
bat  tm  Eintrag  auf  ̂ö.  abjulebnen.  2lua^  in  anbern 
gälten  fann  t>a%  ©ericb;t  fofort  freifpred^en ,  bei 
öffentlid)en.Utageu  jeboeb;  nur  unter3uftimmung  ber 
Staat§anmattfd)aft.  sMit  ber  ̂ reifpred^ung  ift  siluf= 
Ijebung  be§  frübern  Urteils  3U  oerbinben  unb  bie= 
felbe  auf  Eintrag  in  öffentlichen  Vlättern  befauut 
31t  mad)en.  Äommt  e§  31t  erneuter  £auptt>erl)anb= 
lung,  fo  ift  entmeber  baz>  frühere  Urteil  aufregt  31t 
erbalten  ober  aubermeit  in  ber  Sad)e  31t  erfennen. 
3ft  bie  2B.  bee  Verfahren»  nur  oon  bem  Verurteilten 
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ober  gu  ©unften  besfelben  beantragt  worben,  f  o  barf 
bas  neue  Urteil  feine  härtere  Strafe  oerbängen 
(§.  413).  (Vgt.Strafproäefeorbnung  für  bas  2)eutfd)e 
dieia)  §§.  399—413.) 

yiad)  beruften*.  Strafpro3ef5orbnung  (§§.352  fg.), 
in  welcher  ber  $atl  ber  fpätern  2lufl)ebung  eines  bem 
Strafurteit  &u  Grunbe  liegenben  Gipiturteils  nid)t 
porgefeljen  ift,  fann  bie  SB.  bes  Verfahrens  p  Gunften 
ber  Verurteilten  aud)  bann  ftattfinben,  wenn  wegen 
berfelben  £t)at  siuei  ober  mehrere  $erfonen  burcb 
perfcbtebene  Grlenntniffe  üerurteilt  finb  unb  bei  ber 
Vcrgleichung  btefer  Grlenntniffe  unb  ber  ihnen  $u 
Grunbe  liegenben  £batfad)en  bie  9üd)tfd)utb  einer 
ober  mehrerer  bicfcr  ̂ erfonen  notwenbig  ansunefc 
mcnift ;  bie  Gefd)Wifter  bes  Verurteilten  gehören  nicht 
p  ben  $erfonen,  bie  jur  Stellung  bes  Antrags  auf  JÖ. 
befugt  finb.  2)tcSB.bes  Verfahrens  suUngunftenbes 
Slngeltagten  fann  ebenfalls  auf  neue  £l)atfad)en  ober 
Veweismittet  geftü^t  werben,  bod)  fann  berStaats= 
anmalt  bie  SB.  sunt  fttotd  ber  Beurteilung  nad) 
einem  ftreugern Strafgesetze  nur  in  gewtff  en fdjweren, 
in  §.  356  näher  bestimmten  hätten  beantragen. 
Über  bie  Statthaftigkeit  ber  SB.  entfcheibet  nad)  Gr= 
bebung  ber  biefetbe  begrünbenben  £fyatfad)en  burcb 
ben  Unterfud)ungsrid)ter  unb  Vernehmung  ber  Gc= 
genpartei  ber  Gerid)tsbof  erfter  ̂ nftans  in  einer 
Verfammtung  oon  4  SRidjtern  oorbebattlid)  ber  bin= 
neu  3  Sagen  anjubringenben  Vefcbmerbe  an  ben 
Gcrid)tsbof  gweiter  ̂ nftang.  Soweit  ber  SB.  ftatt= 
gegeben  wirb,  wirb  bas  frühere  Urteil  aufgehoben 
unb  bie  Sache  tritt,  fofern  nid)t  bas  Gericht  mit 
Buftimmung  bes  2(nftägers  bem  eintrage  bes  Ver= 
urteilten  auf  ̂ reifprednmg  ober  2lnwenbung  eines 
mitbern  Straf  gefe^es  ftattgicbt,  in  ben  Staub  ber 
Vorunterfttcbung  aurücf.  SBirb  biefe,  ofme  bafi  es 
3ur  ftauptoerbanblung  fommt,  beenbet,  fo  Ijaben  bie 
bezüglichen  Cmtfd)eibungen  gleite  SBirhmg  mit 

einem  freifpred)cnben  (Menntnis.  Äommt  es  3m* 
.*oauptPerl)anbtung ,  fo  finb  bie  9tusfagen  oon  3eu= 
gen,  Sad)Oerftänbigen  ober  9)}itbefd)ulbtgtcn,  meiere 

nicht  mein*  Pcrnommen  werben  tonnen,  in  Pertefen. 
©cm  töaffationsfyof  finb  burd)  §.  362  gu  Gunften 
bes  Verurteilten  weitergefyenbe  Vefugniffe  bei  ber 
SB.  beigelegt;  er  !anu  fowobt  bei  Gelegenheit  oon 
9?id)tigfeitsbefd)Wcrben  unb  Verid)ten  über  £obes= 
urteile  als  aud)  auf  befonbern  SXntrag  bes  General 
prohtrators  im  $a\[e  nid)t  %u  befeitigenber  erl)eb= 
licher  Vebenfen  gegen  bie  sJtid)tigfeit  ber  bem  Urteil 
ju  Grunbe  liegenben  ̂ hatfacben,  ol)ue  an  bie  fom 
ftigen  gefet$.licben  Vorausfeiumgeu  gebunbengu  fein, 
bie  SB.  anorbnen,  bei  Suftimmung  bes  General; 
prohtrators  burd)  cinftimmige  Gntfd)etbung  aud) 

fofort  auf  ̂ rcifpred)ung  ober  Slnwenbung"  eines milbern  Straffahcs  erfennen.  Einträge  Pon  Vetei= 
ligten  bürfeu  Dabei  nid)t  bcrüdfid)tigt  werben. 

sHMcbcvbclcUuit() ,  in  ber  ̂ uderfabrifation  bie 
2Bieberbcrftelhmg  ber  ftätngfeit  ber  fnod)enfoble 
(f.  b.),  3nderfäfte  311  reinigen  unb  ju  entfärben. 

Äitc&crbriuGUMfl  allet  ̂ tnge,  f.  3(potata= 
ftafe. 

SÖßiebeteinfe^uitg  in  be n  p  0 1  i  g  e  n  S  t an b , 
"Keftitution  (In  integrum  restitutio),  bie2öieber=  I 
bcrfteltung  eines  frühem  red}tlid)en  3nftanbes. 

I.  6ioitred)tlid).  S)ie  SB.  toirb  aus  ©rünben 
ber  Vilügteit  00m  sJiid)ter  gewährt,  toenn  ber  bie 
s^3.  Sudienbe  burcb  ein  Pon  ihm  abgefd)loffencv, 

jonft  unanfedUbares  Rccbtlgefcbäft  "  ober  burd) ^iccbtv'Ocrlufte,  loeldu1  infolge  oon  Verfäumniffen 
eingetreten  finb,  ̂ adbteile  erlitten  hat.    Tic  35).  ift  i 

eingeführt  burcb  ben  röm.  ̂ rätor  unb,  jomeit  fie 
nid)t  burd)  Veftimmuugen  ein3elner  Oieichsgefetje 
eingefc^räntt  ober  burd)  bie  i'anbesgefe&gebung  be= 

fettigt  ober  befd?räntt  ift,  im  9tecbtsgebi'et  bes  ©e= meinen  Oted)ts  ein  nod)  gültiges  ̂ tec^tsinftitut.  Sie 
fe^t  eine  benaebteitigenbe  red)tlid)e2Birtung,nament: 
lia^,  aber  nid)t  ausfebtie^tieb,  einen  Vermögenspertuft 
(Säfion),  ber  auch  entbehrter  ©eminn  fein  fann,  oor^ 
aus.  3Rur  barf  ber  91ad)teil  nid)t  gegenüber  bem 
Nachteil,  welcher  burcb  @eroäl)rung  ber  SB.  für  ben 
Gegner  entftel)t,  unoerhältmsmäfng  gering  fein, 
^sn  einjeluen  fällen  wirb  20.  nicht  gegeben,  3.  V. 
nicht  ben  Slbfömmlingen  gegen  itjre  Elfcenbenten, 
nicht  gegen  bie  30jährige  Verjährung,  nicht  gegen 
bie  Eingebung  einer  Gl)e.  Sobann  muft  ein  redn= 

fertigenber  ©runb  (justa  causa  restitutionis)  Poi*= 
liegen.  Solche  finb  lUcinberjäbrigfeit,  3^ang,  Ve; 
trug,  Irrtum;  au^erbem  befonbere  Umftänbe  bei 
Verfäumniffen  (clausula  generalis).  9ftinberjähri= 
gen  wirb  bie  2B.  gewährt,  auch  ̂ ^nn  fie  Nachteile 
burd)  ein  pon  ihrem  Vormunb  für  fie  gefd)loffenes 
unb  felbft  oberoormunbfd)aftlid)  genehmigtes  sJted)ts- 
gefchäft  erlitten  l)aben.  2)en  SJiinberjährigen  gteid»= 
gejtellt  finb  Gemeinben,  tird)tid)e  Korporationen, 
milbe  Stiftungen,  nach  einer  weitoerbreiteten  s^raris 
auch  ber  5'istus.  ®ie  2ö.  wegen  $wanges,  env 
fcblie^tich  ber  Drohung  (f.  b.),  hat  neben  ber  Klage 
unb  ber  ßinrebe,  welche  bas  bürgerlid)e  stecht  gegen 
biefe  giebt,  eine  Vebeutung  namentlich  bann,  wenn 
ber  Gegner  infoloent  ift,  fofern  bie  2B.  binglid^ 
wirlt,  b.  h-  ben  frühem  ̂ uftanb  unb  bie  infolge 
be§  ßwauges  perloren  gegangenen  Siechte  wiebei^ 
berftellt,  welche  gegen  jeben  ©ritten  wirffam  finb. 
2)ie  5ö.  wegen  Vetrugs  bejog  fieb  im  röm.  Diedn 
nur  auf  ben  ßipilproge^  unb  ift  beshalb  beute  nicht 
mehr  anwenbbar.  3)ie  3B.  wegen  3trtum  bezieht 
fid)  nur  auf  einen  einigen  erbred)tlid)en  f^all.  (Vgl. 
2ömbtfd)eib,  Lehrbuch  bes  ̂ anbettenred)ts,  7.2tufl., 
^rantf.  a.  501. 1891,  S.335.)  3)ie  2ö.  aus  ber  clausula 
generalis  gegen  ben  Vertuft  infolge  oon  Verfäum- 

niffen wirb  namentlich  wegen  einer  gerechtfertigten 
iHbwefenheit  gegeben;  aud)  wegen  ber  fingierten 
Elbwefenheit  ber  $inber,  Söabnfinnigen ,  jurift. 

^erfonen.  gut  bas  Gefud)  um  2B.  läuft  eine  öier* 
jährige  ̂ rift  feit  ber  Qtit,  wo  bas  öinbernis  ge= 
hoben  ober  bie  Grof?jährigfeit  erreid)t  ift.  ©ieje 
2ß.  ift  Pon  bem  Säd)fifd)en  unb  üfterr.  Vürgerl. 
Gefe^bucb  befeitigt,  ebenfo  in  Ve3ttg  auf  bie  fur= 
xen  Verjäbrungsfriften  burd)  bas  ,§anbelsgefehb. 

Slrt.  149  unb  bas  Gefe^  über  bie  (Srwerbs--  unb  Söitt* 
jd)aftsgenoffenfd)aften  Pom  1.  2Rai  1889,  §.  117, 
bas  &aftpflid)tgefet*  pom  7.  §nni  1871,  §.8  (für 
bie  9)tinberjäbrigen  unb  bie  i^nen  gleufraefteUten 
jurift.  ̂ erfonen),  unb  piele  Sanbesgefe^e  fowie  bie 
preujj.  ̂ raris.  ©iefe  SB.  ift  nicht  aufgenommen 
in  ben  £)eutfcf)en  Entwurf  eines  bürgerten  Gei\n 
buchs;  im  ̂ reu^.  Eilig,  ̂ anbrecht  nur  gegen  ben  Üb 
lauf  ber  Verjährung  unb  gegen  bie  @rft|ung  jus 
gelaffen  (I,  9,  §§.  537  fg.).  §ie  SB.  aiUnberjähvigcv 
gegen  ̂ ted)tsgefcbäfte  ift  and)  für  bie  gemeinredu 
iubeu  preuf).  Gebiete  burd)  bas  Gefefc  00m  12.  3uli 
1875,  §.  9,  befeitigt. 

IL  (liöilproaeffuaüfd).  ̂ m  ©iöilprogejj  giebt 
es  nur  noch  eine  SB.  gegen  Vevfäumuis  oon  Oiotfriften, 
unb  jwar  unter  ber  Vorausienung,  bau  bie  Verfän 
mungineinem^aturereigniSoberanbemimabtoenb: 
baren  Zufällen  ihren  Grunb  bat,  aber  aud1  bann,  wenn 

fpäteftcus  am  britten  Xaqt  bot  Ablauf  ber  v)iLUniü 
hak  jur5Babrung  berfelben  jugufteUenbe  Sdjriftftüd 
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bem  ©om-btsvomicbcr  ober,  tnforoeit  bie  Aufteilung, 
unter  SBermittelung  be$  ©eridjtSfdjreiberl  juläffjg, 
biefem  itim  Amed  ber  Aufteilung  übergeben  ift  Scr 

erftere  <vall  greift  audj  bei  Verfäumung  einer  (Sin- 
fpiudi^fiift  Ißtafc,  fofern  bie  gartet  üon  ̂ Aufteilung 
beS  !0erfäumm3urtei(£  ohne  ihr  SBerftbuTben  feine 
.ueuntnis  erlangt  bat.  SieiHntragSfrift  beträgt  im 
erftern  gaUe  jtoei  2Boa?en,  mit  bem  Sage  ber  ße 
buug  beS  öinberniffeS  beginnenb,  jeboeb  niemals 

über  ein  ;Vibr  feit  bem  Onbe  ber  berfäumten  Rot- 
frift  binau^gebenb,  im  leMem  gaUe  einen  3Äonat, 
beginnenb  mit  bem  Ablauf  ber  ermähnten  Utotfrift. 
Sie  SB.  mirb  burdj  .Aufteilung  eine*  SdfriftfafceS 
beantragt,  meld>er  bie  311  ihrer  SBegrunbung  unb 
©laubhaftmaebung  bienenben  2#atfa<ben  nnb  33e= 
meidmittet  angeben  unb  bie  oerfäumte  Sjkoäejjbanb* 
hing  nacbbolen  ober  auf  bie  etroa  bereits  erfolgte 
Racbbolung  fid)  belieben  mufj.  Rur  bei  Verfäumung 
ber  Sofortigen  Vefd)merbe  mirb  ber  Antrag  bei  ©e= 
riebt  gefteUt.  über  ben  Slntrag  entfdjeibet  baS  jur 
Cmtfcbeibung  über  bie  nachgeholte  ̂ rojeftbanblung 
juftänbige  ©eridjt;  unb  gmar  in  einem  Verfallen, 
fofern  baS  ©eridjt  ntebt  bie  Vorabbcrbanblung  unb 
ßntfdjeibung  über  ben  2(ntrag  befcblieftt,  unb  unter 

gleiten  Regeln  für  bie  Gntf Reibung  unb  beren  Sin- 
feebtung.  (Sgl.  ©imlprosefjorbnung  für  baS  Seutf d)e 
Reich,  §§.  210  fg.)  Sinnliche  Veftimmungen  hat  bie 
Öfterr.  (Simlprojefiorbnung  bom  1.  2lug.  1895  in 
ben  §§.  146  fg.  getroffen. 

III.  S  traf  pr  0  3  ef  f  u  auf  d).  Sie  S)eutfd&e  Straf; 
projefjorbmmg  läfet  bie  2ö.  gegen  Verfäumung 
einer  fyrift  ebenfalle  31t,  menn  ber  Sntrag|teller 
bureb  Raturereigniffe  ober  anbere  unabmenbbare 
ßufälle,  worunter  aud)  unberfd)utbete  UnfenntniS 
oon  einer  Aufteilung  $u  rennen,  an  ber  ßinl;aU 
tung  ber  grift  oerbinbert  mar.  SaS  ©efud)  rnufj 
binnen  einer  2öod)e  nad?  Vefcttigung  beS  £)inber= 
niffeS  unter  Eingabe  unt>  ©taubbaftmaebung  ber 
VerfäumniSgrünbe  unb  Racbbolung  ber  berfäumten 
Öanblung  bei  bem  ©eridjt  angebracht  merben,  bei 
meld)em  bie  gtift  matjr^unebmen  gemefen  märe. 
SaS  ©efud)  fyemmt  bie  SBollftredung  einer  gerieft 
liefen  ©ntfdjeibung  nidjt,  bod)  fann  baS  ©eriebt 
einen  2luffd)ub  anorbnen.  Über  baS  ©efud)  um  20. 
entfebeibet  baS  jur  Gutfdjeibung  in  ber  Sad)e  felbft 
beruf  ene  @erid)t ;  bie  ftattgebenbe  Gntfcbeibung  unter; 
liegt  feiner  Slnfecbtung,  bie  bermerfenbc  ber  fofor= 
tigen  Vefd)merbe  (§§.  44—47).  Sie  öfterr.  Strafe 
prosefeorbmmg  fennt  in  §.  364  bie  SB.  nur  gegen 
Verfäumung  ber  Jjfrift  jur  2(nmelbung  eincS  Red)tS= 
mittele  gegen  ein  Urteil,  mad)t  biefetbe  bon  bem 
RacbtoeiSunabmenbbareillmftänbe  abhängig,  meld)e 
obne  beS  2lutragftellerS  ober  feinet  Vertreters  Sßev= 
fcbulben  bie  ©inbaltung  ber  grift  unmöglich  machten, 
giebt  nur  eine  Dreitägige  grift  unb  gemährt  gegen 
bie  Vermeidung  ber  2ö.  fein  Rechtsmittel.  Sie 

S)eutf(be  otrafprojefjorbnung  gemäln't  bie  2B.  aud) 
gegen  Urteile,  bie  in  2lbroefenl)eit  beS  Slngellagten 

ergangen  finb,  au^er  menn  ber  Slngeflagte  auf  fei-- 
nen  Eintrag  oom  Grfcbeinen  in  ber  *Qauptüert)anb= 
lung  entbunben  roar  ober  bon  ber  S3efugni§,  fieb 
vertreten  §u  (äffen,  ©ebraudi  gemalt  tjatte  (f.  Wo- 
mefen^eit).  Sie  Ginlegung  ber  ̂ Berufung  ober  Re: 
bifion  obne  SSerbinbung  mit  bem  ©efueb  um  2ß.  gilt 
inbeS  als  Verhiebt  auf  leidere,  ̂ m  33erfabren  auf 
amtSricbterlichen  Strafbefebl  (f.  b.)  fann  ber  2lnge* 
flagte,  melcbem  gegen  ben  2lblauf  ber  GinfprucbSfrift 
Sß.  gemäbrt  morben  ift,  bie  letztere  nid^t  mehr  gegen 
baSUrtcil  beanfprud^en  (§§.  234, 356, 370,382, 152). 

^ii'bcrcröffitiiitfi  beä  .UonfurfcS,  f.  sii>ie= 

beraufnabme  (beS  .U'onfureueifabrenS). 
aötebetöcburt  bebeutet  in  ber  dt>viftlid>  =  reli= 

gibfen  Sprache  bie  übernatürlich,  bemirfte  religio1-^ 
jittlicbe  Erneuerung  bee  3)cenfdien  Q0I9. 3, »),  baber 
mSbefonbere  bie  Xaufe  ̂ 3ab  ber  2ö.  bie^  (%\t  3, 5). 

3>n  ber  Jbeotogie  ber  Reformatoren  bejeiebnet s^. 
beftimmter  bie  fittlicbe  3eite  beS  ©laubenS,  ober  bie 
bureb  ben  ̂ eiligen  ©eift  bemirfte  principielle  Um^ 
maublung  bes  feillenä ,  als  $orfa£  jur  Q3ef[erung 
bem  £0lenfd}en  jum  SBemu|tfein  fommenb  unb  ge= 
eignet,  bie  Heiligung  ober  bie  (intmidlung  beS  neuen 
fittlicben  Gebens  311  begrünben.  Sie  fpätere  alt= 
iutl).  Sogmatif  bermenbete  ben  2luSbrucf  mieber  im 
allgemeinen  Sinne,  um  bie  in  ber  SBefefyrung  ober 
^aufeborauSgefet5teübernatürlid)eGinmirfungüber= 
t;aupt  bamit  ju  be^eidincn. 
3©ieber^etrat  %laa)  ©emeinem  Rechte,  bem 

Dfterr.  bürgert,  ©efe^bueb,  bem  Code  civil  unb  bem 
Sädjf.  23ürgerl.  ©efetjbucb  ift  bie  2ö.  beS  VaterS 
auf  beffen  Stellung  gegenüber  ben  Kinbern,  inS- 
befonbere  in  2lnfebung  ber  VermögenSoermaltung, 
ol)ne  ßinflu^.  ßine  grof^e  3^1  anberer  Red)te 
legt  bem  Vater,  jum  3^eil  aber  aud}  ber  3)lutter, 

menn  biefe  eine  neue  G'be  fd)tie^en  mollen,  bie  Ver^ 
pflid)tung  auf,  bor  Sd)lie^ung  ber  neuen  @be  ein 
VerjeidjniS  beS  ihrer  Vermattung  untertiegenben 
Vermögens  ber  $inber  einzureichen  unb  fid)  mit 
ben  Äinbern  ber  frühem  (5be  megen  beren  Ver^ 
mögenS,  inSbefonbere  beSjenigen,  meines  fie  bon 

bem  beworbenen  Ze'd  beS  ßlternpaareS  ererbt  baben, auSeinanbergufe^en.  Ginjetne  9ied)te  erforbern  eine 
borgängige  Sicberfteltung  biefeS  Vermögens  (Seut- 
fdjer  ßntmurf  §.  1560).  Rad)  ̂ reujj.  ällg.  fianbr. 
II,  1,  §.  18,  ift  bie  unterbliebene  2luSeinanberfe£ung 
auffcbiebenbeS  ßfjebinberniS.  Siefe  Veftimmungen 
finb  burd)  baS  ReicbSgefet^  bom  6.  ̂ ebr.  1875 
laut  §.  38  nid)t  geänbert.  SaS  röm.  Recbt  brol)t 
bem  S^ieberbeiratenben  gemiffe  bermögenSrecbtticbe 
Racbteile  jum  Vorteil  ber  aus  ber  frübern  6be  bor= 
banbenen  Hinbern  an  (fog.  poenae  seeundarum 
nuptiai'um).  Siefe  Vorfd)rifteu  finb  in  ben  neuem 
©efe^gebungen  aufgegeben.  —  S-Eöegen  ber  Vefcbrän= 
tung  ber  Sßitmen  in  Vejug  auf  baS  Srauerjabr  f.b. 

^Öicberliolbfrf)cv<  Seberäl,  f.  Seberbl. 

Sßßiebet^olung^seic^en ,  ̂nterpunftionSsei'- 
eben  (:|:),  meift  in  fiebern  gebraucht,  um  anju= 
jeigen,  ba^  ein  ober  mehrere  Verfe  gmeimal  gefungen 

merben  folteu;  in  le^term  §alle  fefet  man  baS  siB. 
bor  ben  erfreu  unb  nacb  bem  legten  ber  ju  mieber- 
bolenben  Verfe.  ̂ n  ber  Rotenfcbrift  ift  2B.  ein 
3eid)en ,  meld)eS  anzeigt ,  baf5  ein  Seit  beS  9)cufif= 
ftüd'S  mieberbolt  merben  foll.  ßine  befonbere  2lrt 
beS  3B.  ift  baS  AI  segno  (f.  b.). 

sXßicbcvfäueuf  f.  Solingen. 
SßÖiebetfättet  (Artiodactyla  ruminantia),  eine 

Unterorbnung  ber  Huftiere  mit  ber  Gigentümlicbfett, 
ba$  ibr  ̂ flanjenfutter  nad)  einiger  3eit  mieber  in 
bie  3Runbböbte  beraufgemürgt  unb  bon  neuem  ge= 
faut  mirb.  SieS  ermögliebt  eine  befonbere  Giuricl^ 
tung  beS  Wagens,  ber  auS  bier  Abteilungen  beftebt. 
Sic  erfte,  ber  Raufen  (Söanft,  Ranjen,  f.  d  in 
umfteljenber  Abbilbung),  bient  nur  jur  vorläufigen 
2tufnabme  ber  grobgefautenRal)rungSmittel.  güibet 
baS  2:ier  fpäter  Wlufy  jum  forgfättigen  Surd)fauen 
berfelben,  fo  merben  fie  in  großem  Vroden  in  bie 
©aumenböhle  jurüdbeförbert  unb  gleiten  jutettf,  in 
bünnen  Vrei  bermanbelt,  inbem  fieb  bie  nad)  bem 
Raufen  führenbeüffuuug  ber  Speiferöhre  (a)  fchüefU, 
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in  bie  untern  2lbteilungen ,  ben  ̂ eiligen  Dielmtagen 
(Öaube,  c),  ben  faltigen  ̂ lättermagen  ($falter,  93ud), 
Sßfer,  b)  unb  \^z\\  Labmagen  (e)  tyinab  in  ̂ tn  mit 
bem  3roölf  fingerb  arm  (f)  beginnenben  2)ünnbarm, 
roo  bie  eigentiicbe  $erbauung  erfolgt.  2)er  2)arm* 
fanal  mifct  ba§  12— 24faa)e  ber  ßörperlänge  bei  ben 
2B.  3)en  liefern  fehlen  (mit  2lu§nafjme  ber  Kamele, 
f.  b.)  bie  obem  SBorberääbne,  bie  burd)  einen 
fnorpligen  Sßulft  erfe^t  roerben;  bie  untern  95orbcr= 

Säfyne  finb  meift  acbt  an  3abl;  bie  CSct^äbne  festen 
bäufig.  $5ie  SÖadjäbne  tyabtn  auf  ber  Oberfläche 
mebrere  oorfter;enbe  Sdjmeljfalten  unb  tonnen,  um 
beffer  jum  Verreiben  31t  bienen,  freisförtnig  aufein* 
anber  fyerumgefcfyoben  roerben.  S)ie  ̂ üfce  ber  2B. 
finb  sum  Saufe  fein  paffenb  eingerichtet.  2)ie  beiben 
mittlem  3efyen  finb  in  aneinanber  fcb/lieftenbe  £mfe 
eingefüllt  (gefpaltene  flauen),  roe£t)alb  bie  2ö.  aud) 
3»eipufer  genannt  roerben,  roäfyrenb  bie  oerfümmer* 
ten  äußern  (Slfterf  lauen)  ttn  Soben  nicbt  berühren. 
Siele  2B.  finb  mit  hörnern  ober  ©eroeiben  beroetret. 
Sem  SJlenf  d)en  nu^en  bie  SB.  al£  <p anstiere  burd? 
ftteifer;,  -äftilcb,  föaare,  $ell,  Körner,  flauen,  aud) 
burd)  i^ren  30Zift  unb  al§>  £ran§porttiere. 

dJlan  teilt  bie  3ö.  in  folgenbe  Familien: 
I.  Tylopoda,  Kamele  (f.  b.),  mit  bem  3)romebar  ober 

einböderigen  tarnet  (Camelus  dromedarius  JErxl, 

f.  £afel:  Samele  I,  "tfig.  2),  bem  Trampeltier  ober 
?,roeit)öderigen  tarnet  (Camelus  bactrianus  Erxl., 
^ig.  3),  ber  SSicufia  (Auchenia  vicnnna  Fischer, 
f.  %(x\.  II,  ftig.  1),  bem Sama  (Auchenia  lama Brandt, 
%%.  2),  2llpata  (Auchenia  pacos  Desm.,  %\q.  3)  unb 

($uanaco  (Auchenia  huanaco  Smith,  %'iq.  4). II.  Tragulidae,  3rDergmDfcr)U!§tiere  (f.  b.). 
III.  Moschidae,  Sftofcbuätiere  (f.  b.),  mit  bem 

Moschus  moschiferus  £.  (f.£afel:  föirfcfye^ig.l). 
IV.  Camelopardalidae,  (Giraffen  (f.  b.),  mit  Ca- 

melopardalis  giraffa  Gmelin  (f.  £afel:  ©iraffe, 
93b.  8,  B.  12). 

V.  Cervidae,  öirfcfye  (f.  b.),  mit  bem  DJiilu  (Cervus 
Davidianus  Geoff.,  f.  £afcl:  <5irfd)e,  ̂ tg.2),  bem 
Menntier  (Cervus  tarandus  L.r  ̂-ig.  3),  bem  £>am* 
birfd)  (Cervus  dama  L.,  £-ig.  4),  bem  sj\et)  (Cervus 
capreolus  L.,  $ig.  5),  bem  6bell)irfd)  (Cervus 
elaphus  L.,  $ig.  6)  unb  bem  Sientier  (f.  b.,  Cervus 
Alces  L.,  f.  £afel:  (Rentier,  23b.  G,  6.  16). 

VI.  Cavicornia,  föofylfyörner,  mit  ben  Unter* 
familien:  1)  Antilopinae,  Antilopen  (f.  b.  unb 
£afet:  2lntilopenI— III),  mit  ber  Streifenantilope 
(Tragelaphus  scriptus  Fall,  f.  Staf.  I,  ̂ig.  1),  bem 

lUilgau  (Portax  pictus  Fall,  'Jig.  2),  ber  (Gabel- 
antilope (Antilocapra  fureifer  Smith,  %iq.  3), 

bem  Älippfpringer  (Oreotragus  saltatrix  Gray, 
AUL  4),  bem  ©nu  (Catoblepas  Gnu  Zimm.,  ̂ vig.  5), 
bem  Saffi  (Strepsiceros  cervicapra  Pall.,  f.  :^af.  II, 
$ig.  1),  ber  Gabelantilope  (Oryx  leueoryx  PaU., 

$ig.2),  ber  ©emfe(Capella  rapicapraJStocZ.;f$ri(j.3), 
ber  ©adelte  (Gazella  dorcas  Pall.,  tfig.4),  ber  Saiga 

(Colus  tataricus  Pall,  %'\q.  5),  bem  ̂ artebeeft (Bubalis  caama  Cuv.,  f.  £af.  III,  ̂ ig.  1),  bem  Slau* 
bod  (Hippotragus  leueophaeus  Pall.,  ̂ ig.  2),  bem 
2öafferbod  (Kobus  ellipsiprymnus  Ogilb.,  ̂ ig.  3), 
bem  ftatabod  (Kobus  leueotis  Lichienst.  et  Pet., 
Aig.  4),  bem  ftegoteb;  (Cephalolophus  Madoqua 
Büjop.,  §ig.  5)  unb  bem  ̂ ilnbocf  (Cephalolo- 

phus grimmius  Pall,  $ig.  6).  —  2)  Ovinae,  3iegen 
(f.  «Biege  unb  tafelt  3**0  en  I  u.  II)  unb  Sdmfe 
(f.  Sdmf  unb  Safel:  Scbafe  I  u.  II).  3u  ben 
Biegen  gebort  bie  oon  ©ppern  bureb  t>in  ßaufafu§, 
$erfien  bis  in  bie  DJiongotei  oorfommenbe  Sejoar- 
jiege  (Capra  aegagrus  Gmel,  f.  Xafel:  3iegen  I, 
^ig.  1),  ber  2Itpenfteinbod  (Capra  ibex  L.,  ̂ ig.  2), 
ber  £t)ar  (Capra  bubalina  Hodgs.,  f.  Xaf.  II,  ̂ig.  l) 
oon  sJiepa(  unb  bie  2lfgl)aniftan,  $afcf?mtr,  5lleintibet 
U.  f.  W.  beroolmenbe  <Sc^raubenäiege  (Capra  Falco- 
neri  Hügel,  ̂ ig.  2).  3U  oen  Scbafen  roirb  oon 
maneben  ber  23ifamocr>fe  (f.  b.,  Ovibos  moschatus, 
f.  STafel:  Schafe  I,  ̂-ig.  2)  geredmet,  er  febeint  aber 
faft  eine  eigene  Unterfamilie  nt  bilben.  Gajte  Schafe 
finb  ber  Äafa^gar  (Ovis  Poli  Blyth,  ̂ -ig.  l),  ba§ 
^)täl)nenfd}af  (Ovis  tragelaphus  Desmar.,  f.  Jaf.  II, 
Aig.  1),  ber  3Roufton  (Ovis  musiraon  Schrebcr, 
$ig.2)  unb  tax  amerif.  Sergfdmf  (Ovis  montana 

Geoffr.,  ̂ -ig.  3).  —  3)  Üiinber  (f.  b.,  Bovinae  unb ^afel:  5t  in  ber  I  u.  II),  mit  bem  3)act  (Poephagus 
grunniens  H.  Gm.,  f.  Saf.  I,  $ig.  1),  bem  Aap*  ober 
Kaffernbüffel  (Bubalus  Caffer  Sparrm.,  f.  §ig.  2  unb 
Düffel) ,  ber  5luoa  (Anoa  depressicornis  H.  Gm.t 
f.  £af.  II,  §ig.  1,  unb  ®em§büffe()  unb  bem  amerif, 
ÜBifon  (Bos  s.  Bison  americanus  Gm.,  Jig.  2). 

gößicberlattf,  f.  ̂üdfauf. 
äöiebetfe^t,  bei  ©efimfen,  f.  Kröpfung. 

gSBiebettmtft  ̂ tifti,  f.  ty'tiiasmuZ. äöiebetSljeittt,  Robert,  2lnatom,  geb.  21. 2Ipril 
1848  ju  Nürtingen  in  SBürttemberg,  ftubierte  in 
Tübingen  unb  in  SBürjburg  Slnatomie,  rourbe  1873 
s^rofeltor  unb  ging  in  berfelben  Öigenfcbaft  1876 
nac^  ̂ -reiburg  i.  93r.  ̂ oier  imirbe  er  nod^  in  bem* 
fetben  ̂ atjre  au^erorb.  unb  1883  orb.  ̂ rofeffor  ber 
Slnatomie  unb  2)ireftor  ber  anatom.  \u\t  oergleicben* 
ben  anatom.  2lnftalt.  2luf;er  jablreidien  3lbbanb* 
lungen  über  Anatomie  unb  (fntroidlung^gefcbid)te, 
befonber^  ber  Slmpbibien  unb  Reptilien,  finb  fein 
«Sefyrbud)  ber  oergteid}enbeu  Anatomie  ber  ©irbel* 
tiere»  (2  33be.,  %ma  1882;  2.  Xufl.  1886)  unb  fein 
«©runbri^  ber  oergleicbenben  3lnatoiuie  ber  2Birbel* 
tiere»  (ebb.  1884;  3.  Slufl.  1893),  ber  in§  Otuffifd^e, 
^ranäöfifd)e,  ̂ talienifa^e  unb  (5nglifd)e  überfetu 
rourbe,  b^*üorntt)eben. Ü^tcbcvtrtufer,  2lnabaptiften  ober  Käufer, 
Diame  üerfa^iebenartiger  Selten  ber  Deformation^ 
jeit,  obrootjl  ber  9lame,  loeil  ein  blo$  ÄU^ereS  ̂ ierf* 
mal  angebenb,  nia}t  äutreffenb  ift.  ̂ ie  ilKeln^abl 
ber  SB.  opponierte  gegen  31t  ftarfe  SSetonung  be$ 
äußern  biblifeben  SBorte^  unb  übenebanuna  bed 
tirilieren  5lmte§.  2lnbere  »erlangten  ganjltcfye  2lb* 
fonberung  oou  ber  Söelt  ober  looilten  bie  3uftftnbe 
ber  urcb;riftl.  ©emeinben  nad^  ibrer  iHuffaifung  triebet 

einführen;  anbere  erioarteten  bie  vJLMeberfunft  t5brifti 
nebft  Slum^tung  be3  neuen  ̂ erufalemö ;  nefr  anbere 
beriefen  fiel?  auf  t>a§>  «innere  ßicr)t»  aÜ  in  öerjüchui* 
gen  unb  Sßiftonen  fidi  offenbarenb  unb  mißbrauchten 
ben  ©runbfa^,  ba^  ber5Biebetgeborene  nidn  [ünbige, 
alS  AiciLu-icf  511  ben  gvöblteirJüivUlnoeirungen.  ©iefe 
IcUte  :HidUung  ifi  bie  betanntejte,  »eil  üe  ein  ̂ ünb* 
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niS  einging  mit  gleid?äeitigen  reüolutionäten  95« 
fttebungen  auf  polit.  nnb  [ocialem  ©ebiet. 

Chocbi  bie  93eroegung  bet  vi^.  hier  unb  ba  ju 
beftigeu  @ttegungen  »nlafj  gab,  fo  bielt  fub  bocfo 
bie  ftoetimegenbe  Stmafyl  buttftauä  in  ben  ©cfctan 
ten  bei  bütgettidjen  Dtbmmg  unb  (am  nur  loeaen 
ata>et$enbet  Vobrc  mit  ben  ©efe|en  in  Monflüt.  9U3 
Die  erften  Vertreter  eine$  revolutionären  Stnabaptte 

mu£  bagegen  traten  balb  uad)  beginn  bet  SHefotma: 

Hon  bie  ;}ioidaucr  $ rep beten  gerinn-,  an  ihrer 
Sptfce  £poma3  2Rün»et  (f.  b.),  SWartin  iScltariuS, 
Partus  Stübnet,  SWitolau«  Stot#  u.  a.  5tud)  in 
Sfibbeutfölanb  unb  bet  cebmcij  jeigten  ftdj  äbnlicbe 
©etoegtmgen.  08  traten  &an3  ftutt  (&ut),  Subroig 
Öe&et.  fcanS  Tent  (f.  b.)  unb  (5.  Sangenmantet  in 
äugSbutg,  ̂ altbajar  öubmattt,  ßoutab  ©tebef  u.  a. 
in  Söafei  unb  3üti<$  auf.  ©letdfoeittg  finben  jtdbSÖ.  in 

ilKüiu-ben,  Ronjtonj,  im  Nedartbal  unb  in  bet  Styein- 
rfal.r,  auch  in  SBeftfalen,  öolftein  unb  ben  lieber; 
lanben  breitete  ftcb  bie  SBemegung  au§.  $n  Sacfyfen, 
Aianfeu  unb  Thüringen  rourbe  biefelbe  sugleicb  mit 
bem  SBauetnaufftanb  unterbrüdt.  SÖefonbeti  bemetf* 
lidi  machte  ftcb  ÜMdnot  ftofmann  Oooffmann),  ein 
Mürf  ebner  aus  Scbmaben,  ber  ben  SlnabapttSmuS 
1527  in  ßtel,  1528  in  Gmben  verbreitete  unb  1540 
in  ©trafcburg  im  ©efängntS  ftarb.  Set  üon  it)m 
als  33ifd)of  eingefefcte  Slacfet  %o\).  3Jlattfyie§3oon 
(SRatfyöJi)  auS  ftaattem  entfanbte  neue  2(poftel, 
barunter  jroei  nadj  9)iünfter,  roo  fie  an  bem  eüang. 
iuäbifanten  Wotmann  unb  ben  SButgetn  R nippet* 
bollind  unb  $red)ting  begeiftettc  Mitarbeiter  fan= 
ben,  benen  fid)  1533  bie  6dbneibet  Sodotb  (f.  $o= 
bann  üon  Reiben)  unb  3RattbpS  fetbet  jugejellten. 
lUacbbem  erft  biefer,  bann  SBotfotb  an  bie  Spi^e  ber 
immer  fanatifeber  roerbenben  ÜJtünftetet  Dtotte 
getreten  traten,  routbc  in  pfyantaftifdjen  formen 
unter  ben  gtöjiten  ©ematttbätigfeiten  unb  2luS= 
febroeifungen  baS  «Sftcid?  ber  So.»  ettiebtet,  bem  ber 
mit  öeete§macbt  betanjiebcnbe  93ifcbof  üon  2Hüns 
fter  24.  $uni  1535  ein  (Snbe  bereitete. 

Sie  in  Seutfcblanb,  ber  ©cbmeij  unb  Üfterretd) 
Setjtteuten  2ß.  Ratten  injttnfdjen  (1520)  guflucbt 
unb  2JUttelpunft  bei  ben  Ferren  üon  £id)tcnftein  in 

•fttfoUbutg  (2Jtäbten)  gefunben  unb  ein  Seil  üon 
ibnen  ftcb  in  ben  6<$lattnet  Slrtifeln  (1527) 
rereinigt.  2) Ott  baben  fie  jaljtjcbntelang  ibt  Seben 
nadj  ibten  teligiöfen  ©tunbfäBen  eingerichtet  unb 
blübenbe  ©emeintoefen  gebilbet,  bie  erft  feit  6nbe 
beS  16. 3afr$v  bann  im  5)teif,i^jäbtigen  Stiege  ret= 
ntebtet  rootben  finb.  3lu§  labten  retjagt,  fnjte« 
ten  getfptengte  ©liebet  bet  «©main»  noa)  in  ba.% 
18.  ̂ afyxfy.  binetn  ibt  Seben  in  Ungarn  unb  Sieben- 
bütgen.  @ine  im  18.  S^bjb-  gegrünbete  Kolonie 
«^uterstbal»  in  Saurien  beftebt  noeb.  (S.  ̂öaptiften 
unb  Üaufgeftnnte.) 

s^g(.  Grbtam,  öefdiiebte  bet  ptot.  Seften  im  8eits 
alter  ber  Deformation  (öamb.  unb  @otba  1848). 
Über  bie  ÜRünfterfcben  S5J.:  £afe,  9kue  $ropbeten 
(3.  3Xuf(.  1893);  eorneliu§,  ©efcbiajte  be§  Wün- 
iterfcben  2luftubt§  (2  93bev  Spj.  1855—60);  Subm. 
Heller,  ©efebiebte  bet  2B.  unb  ibte§  9teid)e»  ju 
Änftet  (ÜWünftet  1880).  Übet  2ßefen  unb  Scbid= 
fate  bet  füllen  Saufet:  Hellet,  ßin  Stpoftel  bet  30. 
[Öan^  S)end]  (2p j.  1882);  betf.,  Sie  JKefotmatton 
unb  bie  ältetn  Otefotmpatteien  (ebb.  1885);  (Sali, 
Sie  Süticbet  SB.  (3üt.  1878);  3of.  99e<f ,  Sie  ©e= 
icbid)töbücbet  bet  2ß.  in  Cftetteicl)  =  Ungatn  (in  ten 
«Fontes  rerum  austriacarnm»,  2.  iHbteil.,  35b.  43, 
SBien  1883);  C^gli,  Sie  8t.  (fallet  läufer  (;]ür. 

lss7);  Vofertb,  Ser  vJlnabapti^miio  in  Sitol  (SBien 
L892);  beif.,  Ter  Äommuni^muS  ber  mäbrifd)eu 
©.  im  i<;.  unb  17.  vVibrb.  (ebb.  1894);  ©aljlmann, 
5)ie  S5.  \\\  iDtünfter.  ®ine  bibliogr.  3ufammen* 
ftellung  CJJiünft.  1894). 

l^tcbertäufcrtljalcr,  bie  ron  ben  2ßieber- 
tdufetnin  Wünftet  (1534—36)  geprägten  tratet. 
Sie  tragen  feine  bilblicben  Sarftellungen,  fonbern 
auf  bie  Vebre  bet  SSHebettaufet  be3üglid}e  ©taiu 
beitöfätje  unb  Sprüebe. 

9äJicbctt>ctöcltungöt^cotic,  f.  btraftecbt§= 
tbeotien  unb  Nation. 

Wiedm.f  hinter  tat.  SHetnamen  2(blüt§ung  für 
8.  9^.  5ß.  2ßiebemanu,  einen  Zoologen,  befonbetS 

Afiegenf'enner,  geb.  1770  ju  33raunfebroeig ,  geft. 
1840  al§  ̂ rofeffor  in  Äiel. 

a^iegenbturte,  f.  ̂nhtnabeln. 
äöieöeufeft,  f.  ©eburt^tag. 
Wiegm.,  binter  tat.  tarnen  naturgefc()id)tlicber 

©egenftänbe  Slbfürjung  für  'ä.  %x.  21  ug.  SJBieg* 
mann,  geb.  1802  ju  33taunfd)roeig,  geft.  1841  alä 
s^tofeffot  bet  3ootogie  ju  SSetlin.  ßt  ift  bet  93c= 
gtünbet  be§  «2Itcbit>£  für  Dlatutgefcbicbte»  (1835), 

fottgejefet  ron  6tia)fon,  Stoffel  unb  ron  SRatten*. 
"iöicbc,  ©tabt  im  Ätei§  ddattäbetga  be§  pteuf3. 

2Reg.  =  33e5.  93tetfebutg,  am  nötbl.  ̂ ufee  bet  §inne, 
©i£  eine§  3(mt§geticbt§  (Sanbgeticbt  9Raumbutg), 

bat  (1890)  1194  eüang.  6.,  s£oft,  £e(egtapb,  eüang. 
.^itd)e,  3Sotfd)u^t)etein  unb  $abeanftalt.  GS  ift  ©e= 
buttSott  beS  ©efcbicbtfd)teibct§  Seopotb  üon  ̂ Hanfe. 
■liabebei  bie  Sanbgemeinbe  2ß.  mit  729,  unb  baS 
9littetgut  2B.  mit  35  @.  unb  Scbto^  bet  öetten  üon 
äBett^etn  (feit  1461).  6  km  norbroefttieb  bie  Softer; 
fd)itle  Sonuborf  (f.  b.). 

2$tetjengebtrge,  3Jlinbenfcbe  s^erg!ette, 
Seil  be§  2£efergebirges>,  ber  ftcb  an  ber  SBeftfalifcben 
Pforte  (f.  b.)  am  linfen  SEßefetufet  nacb  SGßeften 
menbet  unb  im  OSnabtüdet  ̂ ieflanb  mit  ben  $ap= 

petet  Setgen  enbet.  @3  ergebt  ftcb  imSButjels 
bttn!  ju  315  m  unb  im  Sftöbingfyäufet  33etg 

ju  325 um  .s^öbe.  Sa§  20.  ift  ̂ auptfäcbtidb  aus braunem  3uta  jufammengefefet,  bem  Sd)iefettbon 
be§  SBeatben  mit  ©teinfoblen  üorgelagert  ift. 

ÄUebif  ©emeinbe  im  ̂ reiS  ©ummetSbacb  beS 

pteub-  3Reg.=Seä.  ̂ ötn,  an  bet  2B.,  6i^  eines  2imtS= 

geticbtS  (Sanbgeticbt  Äöln) ,  an  bet  Nebenlinie  Ds- 
betgbaufen=2B.  (im  99au)  bet  s^reuf5.  6taatSbabnen, 
bat  (1890)  2985  6.,  batunter  70  Äatbotüen,  $oft, 

^etnfptecbüetbinbung,  eüang.  Äitcbe;  <5tabtbammet= 
roetfe,  Söolh  unb  Dto^baatfpinnetei ,  ©etbeteien, 

^ulüetfabtif,  f  noebenmübten,  ßifcnftein=  unb  93lei= 
etjgtuben,  ̂ flaftet-  unb  lalffteinbtücbe  unb  eine 
Stopffteinböble  bei  ̂ faffenbetg. 

äöief,  an  bet  beufepen  DftfeeÜifte  ̂ Benennung 
für  flacbe  Sucbten,  %.  S.  bie  ̂ u^iaet  2öie!,  ̂ rorcr 
äBiet,  Stompet  SBBict  (f.  biefe  2lttitcl). 

SSBiefet  »obben,  f.  Robben. 
üB^iclanb,  ©ebrnieb,  f.  355lunb. 
Sßßielanb,  ßbnftopb  Gattin,  Siebtet,  geb. 

5.  Sept.  1733  gu  Dbetbohbeim  bei  Sibetacb,  erbielt 
üon  feinem  ̂ Bater,  bet  bamalS  ̂ fattet  bafelbft, 
fpätet  in  33ibetacb  roat,  eine  fotgfättige  (Stjie()ung. 
3m  12.  ̂ avjve  üerfuebte  er  bereits  fein  poet.  Talent, 
balb  in  lat.,  balb  in  beutfeben  Werfen,  ̂ m  !*•  ̂ xe 
tarn  er  auf  bie  Scbute  ju  ̂tofter=33erge  bei  3Wagbe= 
bürg.  Scbon  biet  ttaten  feine  (5mpfänglicb!eit  für 
bic  üerfd)iebenften  geiftigen  ©cbiete,  eine  eigentüm= 
Hebe  Bereinigung  biebtetifebet  unb  pbitof.  ̂ bätigfeit 
unb  2lnmut  ber  Sarfteliung  beroor.  Slu^et  mit  ben 
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alten  ßtaffiferu  befd)äftigte  er  ficb  mit  engt,  unb 
[rang.  Stttcratur.  1749  »erlief  er  fttofter  =  Serge, 
braute  nun  anbertfyalb  3<*bve  üe*  einem  Ser- 
toanbten  in  ßrfurt  gu,  ber  ibn  gur  Unioerfität  oor- 
bereitete,  nnb  febrte  1750  in  feine  Sßaterftabt  gurütf, 
roo  er  eine  fd)tt>ärmerifd)e  Neigung  gu  Sophie  oon 
©utermann,  ber  nacbfyerigen  grau  oon  Sa  9tod>e 
(f.  b.),  faßte.  Stuf  einem  Spaziergange  mit  ifjr  tarn 
U)m  bie  ̂ bee  31t  feinem  £ebrgebtd)t  «2>ie  9Zatur  ber 
^)inge»  (anonpm,  £atte  1752).  %m  £erbft  1750  bei- 

gab fid)  20.  nad)  Tübingen,  um  bie  9tecbt§miffen= 
fcfyaft  gu  ftubieren;  boä)  befd)äftigte  er  fid)  mefyr  mit 
ben  f)umaniftifcl)en  Söiffenfcfyaften  unb  ber  neuern 
fcbönen  Sitteratur  be§  %n--  unb  2lu§lanbe§,  unb 
bietete  außer  bem  ermähnten  £el)rgebtd)t  «3toölf 
moralifcbe  Sriefe»,  «2lntt  =  0oib»,  «Sobgefang  auf 
ben  $rüt)ling»,  «@rgäl)fungen».  $»n  biejer  3eit 
lrnrfte  befonber*  $lopftod§  Sorbitb  auf  tfyt  ein. 
2Iuf  eine  Ginlabung  Sobmer»,  bcm  er  fd)on  früher 
fünf  ©efänge  eine§  nie  oollenbeten  unb  erft  in  ben 
«2)eutfd)en  Sitteraturbenf malen  be§  18.  ̂ afyrli.» 
(föeitbr.  1882)  l)crau§gegcbenen  <5elbengebtd)t§ 
«Hermann»  gugefebidt  f)atte,  gab  er  ben  $lan  auf, 
fid)  in  ©öttingen  31t  habilitieren,  nnb  ging  nad) 
3ürid).  SB.  febrieb  fyier  gunäd)ft  eine  Elbljanblung 
oon  ben  Sd)öut)eiten  be£  Sobmerfdien  ©ebid)t§ 
«9toar;»,  fobann  «Briefe  oon  Serftorbenen  an  f)inter= 
laffene  $reunbe»  ($ur.  1753) ,  «®er  geprüfte  2Xbra= 
bam»,  epifd)e§  ©ebid)t  in  oter  ©efängen,  toogu 
Sobmer  al§  Sriebfeber  unb  ÜUhtfter  mitgetoirft  batte, 
«spinnen»,  «ßmpfinbuugen  eine3  (S^riften»  u.  f.  in., 
aÜe§  2)id)tungen,  in  benen  fid)  eraltierte  fromme 
Sd)roärmerei  bereite  mit  blenbenber  ©arftettung 
unb  üppiger  ̂ fyantafie  paart.  2Illmät)tid)  mad)te 
er  fid)  o.hex  fcon  Sobmer§  Ginfluß  lo§,  unb  feine 

^ent-  unb  3)id)tung§art  ioarb  fd)nell  eine  gang 
anbere.  2)er  lebhafte  3(nteit,  ben  er  an  ben  Sbateu 
§riebrid)§  b.  ©r.  nat)m,  oeranlaßte  ibm,  ba§  ̂ beat 
eineä  gelben  in  einem  größern  ©ebid)t  au§gufül)ren, 
ioout  er  Gprus  niäfylte.  §ie  erften  fünf  ©efänge 
biefeä  ©ebid)t§  erfd)ienen  1759;  allein  ber  Beifall 
mar  mit  $ecbt  nur  mäßig,  unb  fo  blieb  e§  m* 
oollenbet.  gaft  31t  berfelben  3eit  bearbeitete  er  bie 
fd)öne  Gpifobe  au§>  ber  «$propäbic»  be§  £enopbon, 
«silra§pe§  unb  ̂ antt/ea»  (3ür.  1761),  in  bialogifier= 
ter  ̂ r°fa-  SobmerS  £au§  batte  er  febon  1751 
oerlaffen.  6r  unterrid)tete  nun  bie  Söbne  gioeter 
3ürid)er  gamilien  oter  ̂ sabre  lang,  roorauf  er  furge 
Seit  nad)  Sern  gum  Sanboogt  ©inner  al§  ̂ aü§>- 
leerer  ging,  ̂ n  3üricb  ̂ atte  er  1758  fein  erfte£ 
^rauerfpiel  (nad)  9Rort)e),  «^So^anna  ©rap»,  be= 
cnbet,  ba$  bie  2ldermannfd)e  Gruppe  an  öcrf<^ic= 
benen  Orten  ber  Scbroei^  gur  2utffü^rung  brad)te. 
^n  Sern  fd)rieb  er  fein  ̂ reiteS  ̂ rauerfpiel,  «(Sie: 
mentina  »on  ̂ oretta»  nacb  ̂ id^arbfong  «©ran= 
bifon».  @r  lernte  bort  9iouffeau§  greunbin,  ̂ ulic 
Sonbeli,  !ennen,  mit  ber  er  in  ben  fyergücbfteu 
Se^ie^unaen  lebte,  bi§  er  1760  in  feine  SSaterftabt 
als  ̂ angleibireltor  surüc!fct)rte.  S)aS  na^e  (5d)tof3 

2Bartbaufen,  mo  feit  1762  ber  ebemalige  t'urmain- 
jifd)e  Staat^minifter  ©raf  t>on  6tabion  mit  feinem 
Sd)üt$ting,  bem  !urmatn3ifd)en  öofrat  £a  Dtocbe  unb 
beffen  ©attin,  2ö.§  elfter  ©etiebten,  tueilte,  nuirbe 
für  20.  eine  Stätte  geiftiger  Grbebung  unb  feinen 
»ueltntännifd)cn  $ertebr£.  .^ier  lernte  er  juerft  ben 
£on  ber  üornel)inen  SBett  unb  eine  ©eifteäbilbung 
näber  fennen,  bie  baiiptfäd)licb  au§  ber  jtanj.  unb 
engl.  Sitteratur  gemonuen  mar;  hier  fanb  er  auch 
eine  in  beibeu  ßitteraturen  reiche  SÖtbliötbef.    Ta 

neben  gewannen  bie  grieeb.  ̂ bilofopbeu  unb  Sucian 
DJcacbt  über  feine  Seele.  Unter  tiefen  ßinflüffen 
febrieb  2B.  in  Siberacb  nacb  bem  2Jiufter  be§  «2)on 
Cuirote»  ben  Vornan  «35«  Sieg  ber  9iatur  über  bie 
Sd)tt)ärmerei  ober  bie  Abenteuer  be§  2)on  Spfoio 
be  ̂ iofalna»  (Ulm  1764),  beffen  elegante  Ungeniert; 
beit  ben  üoltftänbigen  Umformung  in  2ö.§  ©e= 
fd)mad£rid)tung  grell  beleuchtete;  ferner  bie  befon= 
bcr§  in  it)rer  urfprünglicben  gorm  febr  anftöfeigeu 
«tomifd)en  Grgäblungen»  (o^ne  Drt,  1765)  unb  ba^ 
beroifdj'-fomifcbe  unoollenbete  ©ebiebt  «^bri§»  (£p3. 
1768),  eine  in  Sinntidifeit  getaud)te  9kd)abmung 
uon  Slrioft^  «3fiafenbem  sJlolanb» ;  aber  aud)  bie  gan^ 
vortreffliche  «©efdnd)te  be§  Slgatbone»  (granff.1766 
—67),  ben  erften  mobernen  beutf d)en  Sitbungsroman, 
unb  ba§  burd)  Slnmut,  Seiditigfeit  unb  Harmonie  ber 
Sarftellung  au§gej|eicbnete  Seljrgebic^t  «2Hufarion 
ober  bie  s$bilofopbie  ber  ©ragten»  (2pj.  1768  u.  ö.). 
3ln  Siberad)  oerfa^te  er  aud)  feine  Überfe^ung  oon 
22  Stüden  Sbafefpeares;  («Sbalefpeare^  tl)eatra= 
lifd)e  äBerle»,  8  93bc.,  3ür.  1762  —  66),  eine  bei 
allen  Mängeln  für  itnre  3eit  böd)ft  oerbienftlicbe  unb 
einflußreiche  Arbeit.  1769  folgte  2ß.,  ber  ficb  1765 
mit  Stnna  3)orotbea  oon  ̂ itienbranb  aue  3tuge= 
bürg  oermäl)lt  ̂ atte ,  einem  Sftufe  aU  ̂ rofeff or  ber 
iU)ilofopbie  an  bie  Uniterfität  gu  ßrfurt,  roo  er  bie 
1772  blieb.  $n  biefer  3^it  erfd)ienen  oon  il>m  bie 
«Dialogen  be^  2)iogene§  oon  Sinope»  (2pg.  1770), 
bie  burd)  9louffeau§  Schriften  ̂ eroorgerufeneu 
«Seiträge  gur  geheimen  ©efebiebte  be§  menfcblid)en 
Serftanbe3  unb  öergeng,  au§  ben  Slrcbioen  ber 
9tatur»  (2  Sbe.,  ebb.  1770),  «3)er  golbene  Spiegel 
ober  bie  Könige  oon  Sd)efd)ian»  (4Sbe.,  ebb.  1772), 
ioorin  er  ba§  ©emätbe  eine;!  ibealen  Staate^  gu  eut= 
ioerfen  fud)te,  ba§  £ebrgebid)t  «2)ie  ©ragien»  (ebb. 
1770),  bie  poet.  ßrgäl)tung  «6ombabu§»  (2  Sbe., 
ebb.  1770)  unb  baZ  fomiiebe  ©ebid)t  in  18  ©efängeu 
«3)er  neue  2lmabi§»  (2  Sbe.,  ebb.  1771). 

2)ie  ̂ ergogin  Slnna  2lmalia  berief  ibn,  burdi 
feinen  «©olbenen  Spiegel»  oeranlaßt,  1772  als 
ßrgiefyer  il)rer  beiben  Söbne  mit  bem  ßljarafter 

eine§  t>er^ogL  *oofrat§  nacb  2Beimar.  öier  fdn-ieb 
SS.  ba§>  Singfpiel  «Htcefte»  (2pg.  1773)  unb  grün= 
bete  ben  «2)eutfcben  iJJkrfur»,  eine  ̂ onat§fcbrtft, 
bie  er  bi§  1796  rebigierte  unb  morin  nun  alle  feine 
neuen  2)iditungen  unb  eine  große  Slngabl  profaifeber 

2Iuffä£e,  bie  nur  mit  2ui3tt>abl  in  feine  2ßer!e  auf- 
genommen fiub,  erfebienen  (ogl.  Surfliarbt,9ieper: 

torium  gu  SB.§  beutfd)em  DJierfur,  ̂ ena  1873), 

naiuentlid)  ber  prächtige  !omifd)e  Vornan  «S)ie  2lb= 
beriten»  (1774;  allein,  u.  b.  %.  «©efebiebte  ber  2lb= 
beuten»,  2  Sbe.,  neucSlufl.,  £pg.  1781)  unb  bie 
Seränooetlen  «^)a§  SBinterinärdicn»,  «©anbaliu 
ober  Siebe  um  Siebe»  (1776),  «©eron  ber  3lMigc», 
«^)a§  Sommermärd^en»  (1777)  u.  a.,  bor  allen  aber 
fein  befte»  unb  berübmtefte!§  2öerf  «Oberon»  (1780; 

^luSg.  letzter  .ftanb  1796;  mit  (5'iuleitung  unb  :Hn 
merfungen  bg.  'oon  SJ\.  Aöbler,  fipg.  1868;  tgl. 
9JI.  $oct),  ba§>  Cuellenoerbaltniv  oon  s^3.>o  Oberon, 
ÜJlarb.  1880).  1782  unb  1786  enduenen  SB.ä 
oortrefftiebe  überfefeungen  unb  Erläuterungen  ber 
Gpifteln  unb  Satiren  beä  Öorai,  1788—89  bie  ber 
fcimttid)en  SBerfe  beo  Sudan.  Se&tera  Arbeit  oet 
banlten  bie  «bleuen  ©öttergefptäc^c»  (2m.  1791) 

unb  bie  «©ebeime  ©ejdüdnc  bev  ̂ biUM'ooben  In-re 
grinuä  ̂ roteuc^»  [2  Sbe.,  ebb.  1791),  toogu  ba 
«Slgatbob&mon»  icbD.  1799)  ein  Seitenftüd  bilbet, 
ibre  dntftebung.  Seit  L793  arbeitete  SB.  mit  arenem 
Tvieif)  an  ber  iHeoifion  [einet  [ämtlicben  3öerte,  oon 
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benen  eine  ©efamtauSgabe  in  36  Vänben  in  ©rojj 
quart  unb  eine  in  39  Vänbeu  in  Dfta»,  mit  je  6  Sup; 
plemeutbanbeu  (Oft.  1794— 1802)  erfdnen.  3n  *cn 
neunjiaer  Sauren  überfetue  2B.  mehrere  ßomöbien 

beS  änftoppaneS,  roeldpe  teils  im  e&entfcben  2Rer= 
für»,  teils  in  bem  oon  ibm  begrünbeten  «SXttifd^cn 

SWufeum»  erfdbienen,  8e|tere  ̂ eitfdn-ift  (1796— 
1801),  mit  ber  ftortjefeung  «SeueS  attifcbeS  9Jhi= 
feum»  oon  v^.,  öottinger  unb  Jacobs  (1802—10), 
tollte  befonberS  Überjetjungen  ber  fWciftertoerfe  ber 
attiföen  ̂ oefte,  ̂ pilofpp^ie  unb  Verebfamfeit 
liefern  unb  würbe  oon  3B.  mit  einer  Überfettung  beS 
«^anegprifuS»  beS  SfofrateS  eröffnet.  1797  ertoarb 

iid>  ffi.  baS  ©ut  DSmannftebt  bei  SB'etmar,  roo  er m  1803  im  Greife  einer  ̂ abUcid)en  Familie  (feine 
©attin  batte  ihm  in  20  ̂ abren  14  Äinber  geboren) 

lebte,  £>ier  fdn'ieb  SB.  feinen  legten  großem  Vornan, 
usJUiftipp  unb  einige  feiner  ̂ eitgenoffen»  (1800— 2). 
1803  üerfaufte  er  feinen  2anbft£  unb  30g  roieber 
nach  Weimar,  %n  feinen  legten  2ebenSfabren  be= 
febäftigte  ibn  oorsugSröeife  bie  Überfettung  unb  @r= 
läuterung  ber  Briefe  (SiceroS,  bie  er  jeboeb  niebt 
ooltenben  tonnte  (93b.  1  big  5,  3ür.  1808—12).  @r 
ftarb  20.  ̂ an.  1813.  Seine  Überrefte  ruben  in  bem 
©arten  feines  ehemaligen  ©uteS  DSmannftebt  neben 
feiner  12  $abre  bor  ibm  geworbenen  ©attin  unb 
einer  (Snfelin  feiner  $reunbin  2a  «Rocbe,  Sopbie 
Brentano.  2Ö.S  erjeneS  Stanbbilb  oon  ©affer  ift 
,u  Weimar  4.  Sejpt.  1857  enthüllt  rcorben;  ein 
anbereS  2)enfmat  (ÜHarmorbüftc  oon  Saferer  nad) 
bem  (Sntrourf  oon  «ßrofeff  or  S)oilmger)  hnirbc  6.  ̂ uni 
1881  in  Viberacb  enttjüüt. 

20.  mar  roeber  ein  reformatorifd)er  ©eift  mie 
Mlopftod  unb  Seffing,  nod)  reicht  er  an  ©oetbeS  unb 
ScbillerS  2)icbtergröf3e.  S)ennodj  bat  er  fid)  um  bie 
beutfebe  Sitteratur  grofse  Verbienfte  erroorben.  6r 
gab  ber  beutfeben  S)id)t!unft,  als  fic  ftcb  31t  tieferm, 
nationalem  ©ebalt  erbob,  bie  ibr  noeb  feblenbe  $hv- 
mut  unb  ben  SBobllaut  beS  2BorteS  unb  beS  VerfcS, 
in  roetebjer  Se^iebung  namentlich  ©oetbe  mel  oon 

ihm  gelernt  bat.  @r  bat  ben  2tbel  roieber  nacbbal- 
tiger  für  beutfebe  Sitteratur  3U  intereffieren  gemußt. 
2)ie  @ntnridtung  unb  lünftterifebe  £)arftetlung  iav- 
terer  Seelencorgänge  ift  ibm  juerft  gelungen.  2tu|er= 
bem  bat  er  bureb  feine  Überfet3ungen  unb  91ad)abmun= 
gen  oiele  nad)baltige  «Riebtungen  guerft  angeregt, 
©ans  neu  ging  r»on  ibm  bie  bicbtertfd)e  Vebanblung 
beS  mittelatterlieben  «Rittertums  auS.  Slber  aueb  auS 
©ried)enlanb,@ngtanb,  $rantreicb,Spanien  unb  Ita- 

lien bat  er  biebtertfebe  Stoffe  eingeführt,  bie  nid)tobne 
^aebroirfung  geblieben  finb.  Überall  raupte  SB.  mit 
feinem  Zatt  baS  allgemein  3ftenfd)ttcbe  berauS3uftn= 
ben,  fo  baf?  er  nirgenbS  als  blinber  «ftaebabmer  beS 
2IuSlanbeS  baftebt.  Gnblid)  bat  aud)  feine  ßritif  biet 
3ur  Verbreitung  allgemeiner  Silbung  beigetragen. 

5lu»gaben  t>on  5ß.§  fämtlid)eu  2öer!en  beforgteu 
©ruber  (53  9Bbe.,  Spj.  1818—28;  36  3Bbe.,  6tuttg. 
1853—57)  unb  $ünfcer  (40  Sbe.,  S3erL  1867 — 
75);  eine  Slusmabl  öeinr.  ßurj  (3  93be.,  Spj.  1869 
—70),  ö.  ̂röble  (6  S9be.,  in  Äürfdjners  «Seutfcber 
^ationallitteratur»),  Wunder  (6  SBbe.,  Stuttg.  1889). 
—  Vgl.  aujjer  ©rubere  ißiograpbic  3B.§  (4  ̂Bbe., 
Sp^.  1827— 28):  2B.§  au§gemäl)lte  «Briefe  (4  35be., 
3ür.  1815—16),  Slusmabl  ben!mürbiger  «Briefe 
(2  S3be.,  Söien  1815),  «riefe  an  ©opbie  2a  «Rod)e 
( 93erl.l820);  öaff  encamp,  «Jieue  Briefe  SB.§,  oornebm= 
lieb  an  \5opbie2asJtod)e(3tuttg.l894);  Soebell,  6bri= 
ftopb  «JRartin  2ß.  (Sraunfcbto.  1858);  «uebner,  2B. 
unb  bie  Beibmannfcbe  «Sucbbanblung  (Verl.  1871); 

beif.,  ̂ .  unb  (v>.  v\.  WöfdHMi  (in  ben « "Beiträgen  ̂ ur  ©e= 
fdndUe  beS  beutfehen  sBud)banbelg,  .^cft  3,  6tuttg. 
1  st  1 ) ;  SBobemann,  3ulie  oon  Voubeli  unb  ibr  lJvrcun- 
beSheiS,  SB.,  SRouffea«  u.f.ro.  (.s)annoo.  1874);  Df* 
terbinger,  3B.S  Seben  unb  2Birfen  in6d)maben  unb 
ber  cdnuei;,  j^eilbr.  1877);  £.  ̂ und,  Beiträge  jur 
SGBielanb  Biographie,  auS  ungebruetteu  papieren 
(§reib. i.  SBr.  L882);  Meil,  2B.  unb  iHeinbolb  (Söj. 
1885);  ̂ irjel,  3B.  unb  lUartin  unb  Regula  ÄÜ113Ü 
(ebb.  1891);  äBeiäfftdfer,  Die  Vilbniffe  2B.S  (in  ben 
«Sßürttciub.  Vierteliabr^fcbriften»,  93b.  2). 

2lud)  fein  Sobn  Submig  &.,  geb.  28.  Ott.  1777 
aii  SBeimar,  ermarb  fieb  al§  6cbriftfteller  einen  ge- 
ad)teten  tarnen.  (Sr  ftubiertc  311  yiena,  lebte  bann 
bei  feiner  Scbiocfter  in  3ürid),  mo  er  mit  ö.  oon 
Äleift  unb  3fd)o!te  oerfebrte;  1809  roarb  er  Viblio= 
tbe!ar  be§  dürften  ßfterbdjp;  feit  1811  roobnte  er 
inSBien,  Weimar  unb  I^txa  aB  «Kebacteur  polit. 
•]eitfcbriften  unb  ftarb  12.  $ej.  1819  ̂ u  3ena.  (Er 
bid)tete  im  Wetteifer  mit  ö.  t>on  Äleift  ba§  2rauer= 
fpiet  «S)ie  Familie  Scbroffenftein»  (3ür.  1802),  ba§ 
2)rama  «(^oelina»  nad)  bem  ßngltfcben,  bie  Suft- 
fpiele  «SlmbrofiuS  Sdblinge»  unb  «S)ie  Vettlerg: 
bocbjeit»  (Vraunfcbro.  1805)  unb  ba3  Scbaufpiel 
«5)ie  belagerten»  (2öien  1814),  aufjerbem  «ßrjäb- 
lungen  unb  Dialoge»  (2pi.  1803). 

'iiMclematuS  Slleyanber,  Gbler  oon  «DZonteforte, 
Slrd)ite!t,  geb.  4.  $ebr.  1843  ju  2Bien,  ftubierte 
an  ber  bortigen  ̂ Ifabemie  unter  bau  ber  «ftüll  unb 
unter  %x.  ©cbmibt,  in  beffen  Sitetier  er  big  1874 
befebäftigt  mar.  SB.  lebt  als  Vaurat  unb  $üt= 
glieb  ber  «ilfabemie  unb  be3  Kuratoriums  beS  öfterr. 
ÜJlufeumS  für  Kunftinbuftrie  in  3öien.  Seine  £>aupt* 
roerle  finb  ber  ̂ uftijpataft  in  2Bien  (in  beutfeber 
sJtenaiffance;  f.Xafel:  SGBiener  Vauten  I,  $ig.  2), 
ba§  «RatbauS  unb  baS  ̂ nftijgebäube  in  ©ra^,  bie 
ftäbtifd^en  Üleboutenfäle  in  ̂ nnSbruc!,  ha§>  ̂ ataiS 
Sßobianer  in  «Jßeft  unb  «ßribatbauten  in  Söien  unb 
SBaben  bei  2ßien.  Seit  1893  baut  er  bie  $farrfircbe 
am  Vreitcnfelb  in  Sßien,  feit  1894  bie  in  Dttatring. 

«fßieüc^onio,  Stabt  im  treig  Scbmiegel  be§ 
preu^.  3fteg.=Vej.  «ßofen,  nörbtid)  oom  Dbrabrucb, 
bat  (1890)  1720  6.,  barunter  145  Goangelifd&e,  32 
Israeliten,  latb.Hird)e,^oft,  gernfpreeboerbinbung. 

SßBieUesfa  (fpr.  rojelitfcbla).  1)  s8tzivl$f)anpU 
mannhaft  in  ©ali^ien,  bat  650,43  qkm  unb  (1890) 
103451  (50807  mannt.,  52644  roeibl.)  poln.  @.  in 
156  ©emeinben  mit  327  Drtfcbaften  unb  130  ©utS= 
gebieten  unb  umfafst  bie  ©ericbtSbejirle  2)obcgpce, 

$obg6rge,  Stamina  unb  30.  —  2)  Seröftabt  unb  ©i^ 
ber  VegirfSbauptmaunfcbaft ,  eines  VejirfSgericbtS 
(224,72  qkm,  35565  poln.  (§.)  unb  einer  Salinen^ 
üermaltung,  an  ber  2inie  $ratau  =  2ö.  (14  km)  ber 
bfterr.  ©taatSbabncn,  in  fruebtbarer  ©egenb,  an 
einem  Vergabbang,  ber  bie  Stabt  in  einem  ̂ albfreife 
umgiebt,  bat  (1890)  6037  poln.  &,  barunter  813 
Israeliten,  jum  Seil  bötserne  Käufer,  einen  geräu- 

migen «JftarJtpla^ ,  ein  Sd)lof$,  «Reformatenilofter, 
Vergfcbute  unb  ein  berübmteS  Salsbergmerf,  baS 

reid)fte  ber  öfterreidn'fcb  =  Ungarifa^en  2Ronard)ie, 
unter  ber  Stabt.  S)ie  größte  «iluSbebnung  beS  Salj= 
roertS  ift  oon  D.  nad^  2ö.  4000  m,  r>on  91.  nacb  S. 
1200  m,  ber  £iefe  nacb  257  m.  @lf  Sagfcbacbte  füb= 
ren  in  bie  ©rube,  babon  jroei  in  ber  Stabt  felbft,  ber 

^■ranjif^e!  mit  Söenbettreppe  bon  470  Stufen,  unter 
2(uguft  III.  1744  erbaut,  unb  ber  2>ametoroic3,  ber, 
nur  78  m  tief,  gemöbntid)  bon  sJteifenben  an  QxafyU 
feilen  befabren  roirb.  S)ie  ©änge  breiten  fid),  oft 
bureb  Vrüden  oerbunben,  in  ben  fieben  Stocfroerfen 
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auS;  ton  ben  Iß  Steigen  im  Innern  merbcn  ̂ mei 

befahren.  Sie  Kammern  merben  teil»  mit  ß'otfal^ 
unb  taubem  ©eftein  sugefäjüttet ,  teils  gu  9)iaga-- 
ginen  benu^t,  unter  benen  gegen  70  Don  bebeuten; 
ber  ©röße  finb.  (Eine  biefer  fallen  fyat  bereits 
1  9WiU.  Zentner  ©al^  geliefert.  9M)rere  baoon 
finb  ard^iteftonifd)  oerjiert,  mit  Äronleudjtern, 
©äulen,  ©tatuen  u.  f.  m.  terfefyen,  alles  ift  aus 
©alj  genauen,  unb  baS  ©anje  giebt,  gumal  bei 
^Beleuchtung,  einen  großartigen  Slnbtid.  Sie  Sänge 
aller  horizontalen  ©treden  beträgt  93  km.  99efon- 
berS  peröorgu&eben  finb  bie  beiben  Kapellen,  ber 
großartige  Stanjfaat,  bie  taifer  =  ̂ran^enSbrüde, 
ber  60  m  lange,  34  m  breite  unb  3—8  m  tiefe  ©ee 
topfoS,  ber  fronleucbterfaal  («flofft»)  unb  bie 
Kammer  90tid}aloioice. 

SaS  ©altert  befd)äftigt  etwa  1000  Arbeiter. 
SaS  ©al^,  oon  bem  ber  ßubifmeter  2175  kg  wiegt, 
mirb  gebrochen,  genauen  unb  gefprengt.  gn  ben 
£>anbel  fommt  baSfelbe  in  ©lüden  oon  40  kg,  unb 
^mar  als  unoerpadteS  ©tüdfalj,  gemahlenes  ©peife= 
fal$,  SBie^fals,  ̂ abriffalj  unb  Sungfalj.  3n  ben 
beiben  ©teinfal^bauen  SB.  mürben  (1894)  28416  t 
©teinfals  unb  51757  t  ̂nbuftriefalj  im  ©efamt- 
rctevt  ton  3,5  -Ml.  gl.  gewonnen.  Sie  3eit  ber 
Slufbedung  beS  ©teinfalsmerfeS  ift  unbetannt,  ur= 
funblid}  läßt  fid)  aber  fein  33eftanb  bereits  1044 
nacbmeifen.  Sie  ©al^merte  gehörten  ehemals  gu 
$olen;  1772  famen  fie  an  Dfterreid)  unb  1809  ge= 
meinfcbaftlid)  an  hen  Äaifer  oon  Öfterretd)  unb  baS 

^ersogtum  SBarfd)au.  dlaa)  bem  ̂ Jarifcr  ̂ -rieben 
oon  1814  gelangten  bie  ©a^merte  mieber  gan3  an 
Öfterreid).  $mei  3Baffereinbrüd)e ,  bie  1868  unb 
1879  erfolgten,  mürben  gtüdtid)  bewältigt,  ̂ ebod) 
l?at  fid&  ber  gan^e  S3oben,  auf  bem  SB.  ftefyt,  etmaS 
gefenf t.  —  Sgl.  Samm,  SB.  unb  ©taßfurt,  bie  beiben 
größten  ©teinfal^toerle  (Europas  (in  ber  3eitfdbrift 
«Unfere  3eit»,  ̂ abrg.  1870,  2.  Hälfte). 

SSielli  (poln.,  fpr.  mjel-),  f.  SBelifij. 
28xelopolW  (fpr.mje-),  Hleranber,  ©raf,  Wax> 

quiS  ©onjaga,  poln.  Staatsmann,  geb.  15.  9)täq 
1803,  ftubierte  bie  Wedite  in  SBarfd)au,  $ariS  unb 
©öttingen.  sJlad)  bem  StuSbrucbe  ber  9ieoolutton 
mürbe  er  1830  in  ben  poln.  OleicfyStag  gemäht,  mo  er 
ber  äußerften  Dienten  angehörte.  Sie  galig.  ©reuel 
beS  $.  1845  oeranlaßten  iijn  ju  ber  2Iuffeben  erregen; 
i>en  ©d)rift  «Lettre  d'un  gentilhomme  polonais  au 
prince  de  Metternich»  (Srüff.  1846),  worin  er  baS 
£jeit  $olenS  in  einem  engen  2Xnfd)luß  an  9htßtaub 
fielet.  Sie  ruff.  Regierung  madjte  fpäter  wirfttd)  ̂ n 
Skrfud),  ftcr?  mit  $oten  auS^ufö^nen.  1861  würbe 
bemSanbein  ben  ©renken  beSfog.^ongreßpolen  eine 
polit.  unb  nationale  Autonomie  gemährt.  SB.  mürbe 
bann  UnterriditSminifter  unb  1862  (Sfyef  ber  ßioit; 
Verwaltung  unb  SlblatuS  beS  ©roßfürften  ßonftan= 
tut,  ©tattljalterS  oon  s$olen.  SlÜein  ber  2lufftanb 
oon  1863  macbte  biefer  ©tetlung  ein  @nbe.  SB.  gotn 
fid)  nad)  SreSbeu  jutüd  unb  ftavb  bafclbft  30.  Se,i. 

1877.  —  25gt.  Sifiecf'i,  3lleranber  SB.  (2  Sbe.,  Ära?. 
1878);  ©pafomicj,  Seben  unb  s4>olitif  beS  IWarquiS 
SB.  (ruffifd),  ̂ eterSb.  1882). 

äSielttit,  ruff.^poln.  ©tabt,  f.  SBjetun. 
9?Öicttf  ungar.  Becs,  frj.  Vienne,  tat.  Vindobona, 

faifert.  !önigl.  9teid)Sbaupt=  unb  sJlefiben3ftabt  bcv 
Öfterreid)ifd);llngarifd)en  2)lonard)ie  unb  öaitpt= 
ftabt  beS  Grjber^ogtumS  5iieberöfterreid),  liegt  unter 

48°  12'  35"  nörbl.  ©r.  unb  16°  22'  55"  öftl.  S.  öoti 
Wvocmoid)  (alte  UnioevfitätSftonnoarte  im  9Wittel= 
punft  ber  ©tabt),  in  einer  mittlem  Y>bbe  oon  170  m 

(Sonauufer  160  m,  2Reteorologifd}e  ßentralftatton 
auf  ber  ̂ )oben  SBarte  202  m),  am  rechten  Ufer  ber 
Sonau,  an  ber  ©teile,  roo  bie  Sllpen  unmittelbar 
unb  jäl)  in  ben  2luSläufern  beS  SBiener  SBalbeS, 

bem  ilablenberg  (f.  b.)  unb  £eo' polbSberg  (423  m)  an  bie  So= 
nau  abfallen  unb  bie  (Ebene, 
baS  fog.  SBienerSBeden,  be= 
ginnt,  meld)e  bie  Karpaten  ton 
ben  Sllpen  trennt.  SB.  luirb  oon 
einem  2(rme  ber  Sonau  (bem 
log.  Sonaittanal),  in  tcn  inner- 

halb beS  ©emeinbegebieteS  ber 
.Urottenbad),  ber  Ottafringer, 

ber  Sllferbad)  (fämtlid)  über- 
loölbt)  unb  bie  SB.  münben,  burd}jogen.  (öiersu  brei 
harten:  SBien,  innere  ©tabt;  SBien,  ©tabt  = 
gebiet;  SBien  unb  Umgebung.) 

(SJröfte.  2)aS  ©emeinbegebiet  umfaßte  bis  ju 
ber  (Erweiterung  (©efe^  oom  19.  Sej.  1890)  55,39, 
nunmebr  178,12  qkm.  3Räd)ft  ben  jelm  alten  S3e= 
^irlen  mürben  neun  neue  gebitbet  burd}  (Einter= 
leibung  ton  ̂ n^erSborf  (junt  Xeil),  Dber=  unb  Unter= 

Qaa  (jum  Steil),  ©immering,  ̂ 'aifer  =  (EberSborf, 
©d)roed}at  unb  Mebering  (ade  brei  jum  2eit),  ©au^ 
benjborf,  Ober  =  unb  Unter  =  3fteibling ,  öe^enbori, 
SlltmannSborf  (jum  Steil),  Sainj,  iMet^ing,  $en^ing, 
Sreitenfee,  Dber=  unb  Unter -©t.  Seit,  feading, 
^öaumgarten,  epeifing,  ©d)önbrunn,  3)tauer,  öüttel* 
borf  unb  öaberSborf  mit  2lul)of  (alle  brei  311m  Seil), 
OlubolfSbeim,  ©ed}S^auS,  $ünfbauS,  Otta!ring, 
s3ieu=Serd}enfetb,  «jemals,  Sornbad),  Dieinoalbegg 
(junt  Steil),  9ceuftift  am  SBatbe,  $ö£leinSborf,  ©erjft- 
bof,  SBeintjauS,  SBäbring,  ©almannSborf  (junt  Steil), 
Ober=  unb  Unter-Söbting,  Dber=  unb  Unter=©ieoe= 
ring,  9iußborf,  föeiligenftabt,  ̂ ofefSborf  (5lat)ten^ 
berg),  ©rinjing,  ̂ afjlenbergerborf  unb  SBeibting 
(Utm  Steil).  Sie  ©renjebeSÖemeinbegebieteS  beginnt 
jefet  am  $at)lenbergerborf  an  ber  Sonau,  jiebt  über 

.Uabtenberg,  ̂ ermannSfogel,  längS  beS  ©ebirgS-- 
^ugeS  bis  ̂ üttelborf,  bann  längS  beS  ̂ aiferlid^en 
StiergartenS  bis  9ftauer,  folgt  oon  SnjerSfeorf  Der 
Sonaulänbebal>n  bis  jur  Sonau,  bereu  atteS  S3ett 
nun  bie  ©ren^c  bilbet.  Ser  je^ige  Umfang  beträgt 
63  km,  gegen  37,9  km  oor  1890.  Sieie  ©renje  bil= 
bet  äugleid)  aud)  bie  SSerje^rungSfteuerlmie  für  bie 
©tabt.  S^on  ber  ft-läd)e  entfallen  12  ̂5roj.  auf  Käufer 
unb  ̂ ofräume,  13  auf  «öauSgärten  unb  öffentliche 
Einlagen,  3,34  auf  SBeingärten,  13  auf  SBalbungcn, 

42,L6  auf  2id'er,  SBiefenunb  SBeiben,  11,5  auf  3n\v ßen  unb  (Eifenbabuen  unb  3,i8  ̂ roj.  auf  ©eroäffer. 
Älima.  Sie  burd)fd)nittlid)e  ̂ abreSteutperatur 

beträgt  9,2°,  baS  9Jlayimum  36,2°,  baS  Minimum 
—20,o°  C;  ber  roärmfte  Dlionat  ift  ber  3uli  (19,6°), 
ber  fältcfte  ber  Januar  (—2,3°);  ber  mittlere  8uft brud  beträgt  743,?  mm  unb  fdMuanft  jttrifdjen  720^ 
unb  760,4  mm,  bie  9fcieberfct;lagSmenäe  beträgt 

617  mm;  ©erotttertage  finb  bitrdM'dMiittlid)  30  int Sabre;  bäuftgftc  SBinbrtcbtung  ift  SB.,  9c2B.  unb  31. 
Scbölfcrung.  SaS  alte  ©emeinbegebiet  oon 

SB.  jäblte  1754:  175400,  1800:  231050,  L840: 
356870,  1857:  476222  (mit  Vororten  5872J 
1864:  550733,  1869:  607514  (842951),  L880: 

704756(1090119),  1890:  817299,  uad>  bor  ßt 
Weiterung  1341 897  (639  300  mdnnl.,  702  597  toetbl.) 
(E.  L^ür  (Eube  1893  mürbe  bie  ©tottbeoölterung  ̂  
1  428006  (E.  beredmet.  SB.  mirb  fomit  au  Sinmo^ 
neiuibl  in  Europa  nur  oon  ben  brei  >>auptftäbteu 
Vonbon,  $ariä  unb  SVrliu  übertroffen. 
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SBicn  (Anlage) 703 

Tic  Beoölferung  nach  Benrfen: 

Beulte 
.öanfcr 

L893 
(Sintoo$ner 

1890 

I. 
11. 

111. 
IV. 
V. 

VI. 
Vll. 

Vlll. 

1\ 
\. 

XI. 
Xll. 

XIII. 

XIV. 
XV. 
XVI 

XVII. 
XV111. 
XIX. 

ftniteve  Stabt 
JBeapolbftabt  . 
Sanbfttafje 
ÜBieben  .  .  . 

ÜRatparettjen 
3Rarta$üf  .  . 
Neubau  .  .  . 
Sofefflabt  .  . 
Rlfergrunb 
Ration  teu  .  . 
Simmeriug  . 
fflleibliug  •  • 
ßiefcing  .   .   . 
3iubOlfv!)i'illl 
("vüiu'Iiaiiv    .    . 
Cttalring  .    . 
ßetnalä  .  . 
Söäfyring    . 
Sübltug  .    .    . 

1412 

2639 
2092 
1045 
1  455 

1147 
1259 
852 

1351 
1  590 
1411 
1753 

2  592 937 

640 
2137 
1853 
2139 
1900 

07  029 
158  S74 
110  279 
59  135 
84  031 
63  901 
G9  859 
48  97G 
81  170 
84  813 
28  685 

60  866 
44  006 
54  341 
44  162 

106  861 
74  657 

68  862 
31890 

Summa  |  30197  |  1341897 
^ierju  fonunen  22  651  TOilitärperjonen. 

Öieroon  waren  betn  ©unlftanb  nad)  426432  2Jtän« 
ner  unb  419  244  grauen  lebig,  211 8G7  üUtänner  unb 
212098  grauen  oerbeiratet,  23652  2Jtänner  unb 
71255  grauen  oerwitwet,  gefd)ieben  ober  getrennt. 
3)em  Religionebefenntnie  nad)  waren  1195175 
römifd>,  2012  gried)ifd)=,  1264  altfatI)ouf$,  2471 
9ried)iia^:orientattfd)/35296eüangeUfd)2Xug§burger 
unb  6647  föetüetijcfyer  $onfeffion,  531  Hnglüaner, 
118495  S^raeliten  (hiervon  49098  in  ber  Seopolb* 
ftabt)  unb  2134  fonfeffioneloe.  3n  SB.  geboren 
waren  610062,  im  übrigen  Rteberöfterreicb  155379, 
im  übrigen  Dfterreid)  461389  unb  im  2luelanb  (ein* 
fctjlie^licb  Ungarn)  137  718.  Unter  ben  2luelänbern 
waren  geboren  in  Ungarn  100666,  im  2>eutfd)en 
Reid)e  25515,  in  Italien  2419,  in  Rußlanb  2159, 
in  grantreid)  1129,  in  ber  Scfywei^  1199,  in  Rumä* 
nien  1488  u.  f.  m.  2)er  Nationalität  naa)  waren 
1146148  $eutfd)e,  63  834  @3ed)en,  2006  $olen, 
282  Rutfyenen,  599  Slowenen  unb  882  Italiener. 

2)ie  Beoölt"erung  im  3.  1890  nad)  bem  Beruf, einfd)lief3tid)  ber  2lnget)örigen: 

Berufegruppen ^et-fonen 

Sanbnnrtidjaft  unb  ©ärtnerei    17  373 
gorftnrirticfyaft    632 
gifdjerei    82 
Sergbau  unb  jpüttenioefen    1273 
Snbuftrie  ber  Steine  unb  CSrbeu    13182 
3Jieraflt>erarbeitung    25  308 
Verarbeitung  öon  ©ifeu  unb  Stafyl    62119 
9Jiafd)iucn=,  2Berfäeug§=  unb  Suftrtimcuteiiinbufrrie  29  225 
©Ijemiidje  Sfnbnftrie    13  729 
SSaugemerbe        60  816 
9ßoItigrapf)i)d)e  ©etoerbe    23  540 
Zejtilinbuftric    36  783 
$apier=  unb  Seberinbuftric    29  576 
Snbuftrie  ber  £otj=  unb  Sdjuijjftoffe    86  013 
9taljrungämittelinbuftrie    46  438 
Snbuftrie  ber  ©etränfe,  ©enufjmittcl  unb  bcS  3Birt3= 

geroerbeä    57  322 
93efteibung§iubuftrie    202437 
Slnbcre  Snbuftriesroeige    31190 
2Barenf)anbcl    137  318 
©clb=,  $rebit=  unb  23erfid)erung§roeien    22112 
Transport  su  fianbe    103  449 
XranSptnt  ju  SBaffer    2906 
Sonftigc  ̂ »anbclsbetriebe    85  512 
tof=  unb  Staatsbeamte  unb  Wiener    86082 
onftige  freie  Söerufe    32  784 

SSou  Dienten  unb  Unterftütjungen  Sebeubc  ....  85301 
Slnftoltäinfttffeu    24  235 
Db>e  Söeruf  (Selbftäubige)    18  791 

Sie  3ab,  l  ber  G&ejc&iiefeungen  betrug  (1893)  13  076 
(9,n  Promille),  ber  ©eburten  50327  (35,os),  bar- 

unter  2879  Totgeburten  unb  17  92s  Uuebclidu',  unb 
bet  Sobeäfälle  34515  (24,04). 

2>ie  ©atnifon  umfaßt:  2  Bataillone  be£  y\n- 
fatitetietCflimentÄ  sJtr.  2  «Mteranber  I.,  ftarfet  oon 
MufUanb»,  ;;  Bataillone  beS  ̂ nfanteriereaünent* 

sJir.  3  «(Stjfeeräog  Äarl»,  1  Bataillon  bee  Infanterie- 
regimente  vJir.  4  «öodi=  unb  S)eutfdjiheiffcet»,  3  Ba-- 
taillone  be*  61.  Infanterieregimente,  2  Bataillone 
bee  GG.  Infanterieregimente  «gerbinanb  IV.,  ©ro}V 
beqog  oon  XoScana»,  je  3  Bataillone  bee  68.  %n- 
fanterieregimente  «^ofepl)  Reicher»,  71.  Infanterie- 

regimente «©algotni»,  81.  Infanterieregimente 
«greifycrr  oon  SBaibftätten »  unb  bee  2.  Äaifer* 
jägerregimente,  je  2  Bataillone  bee  1.  unb  4.  boen. 
Infanterieregimente,  4  (felabrone  bee  1.  Ulanen* 
regimente  «Grj^erjog  Otto»,  6  ßefabrone  bee 
7.  Jjufarenregimente  «Silbelm  IL,  2)eutfd)er  ftaifer», 
bae  2.  Äorpeartilleriercgtment  «Söeigt»,  14.  Äorpe-- 
artitlerieregiment  «grei^err  oon  Subwig»,  4.,  6. 
unb  42.  Sioiftoneartitlerieregimeut,  3  Bataillone 
bee  1.  geftungeartillerieregimente  «$aifer  gran^ 
.^ofepl)»  unb  1  2)ioifton  bee  1.  Srainregimente. 

ßfyrenbürgerfinb  Gruft ©raföopoe^Sprinäen-- 
ftein  unb  ̂ rofeffor  Dr.  (fbuarb  6uef?  (feit  1873), 
ftane  @raf  Sßilc^e!  (1883),  5lrd)iobireftor  SUfreb 
bitter  oon  Slmetl)  (1887),  Subwig  Sobmepr  (1889) 
unb  ̂ errenljauemitglieb  Dlicotaue  3)umba  (1890). 

Stulage.  2B.  beftefyt  aue  ber  innern  Stabt  unb 
18  Borftabtbesirfen.  3^if<^^  beiben  befmten  fid) 
früher  bie  Befeftigungewerfe  aue,  an  beren  6tetle 
infolge  ber  1857  begonnenen  Stabterweiterung  bie 
großartige  57  ra  breite  unb  5  km  lange  9tingftrafce 
angelegt  ift.  3toifä>en  oen  alten  unb  ben  neu  ein= 
oerleibten  Be^irfen  befielen  noc^  bie  fog.  Sinien, 
welche  aber  binnen  fur^em  ber  bie  ganje  6tabt  um- 
faffenben  ©ürtetftrafce  weid)en  werben.  3Jlit  2lue= 
nal)me  ber  Seopolbftabt  befinben  fieb,  alle  Bewirf e 
redete  oom  2)onaufanat,  über  ben  12  Brüden  füb= 
ren.  %a§>  jenfeitige  Ufer  ber  Großen  ̂ )onau  ift  mit 
ber  Seopolbftabt  burd)  5  Brüden  oerbunben.  Über 
ben  SBienflujj  führen  über  30  Brüden  unb  ©tege. 
2)er^auptftrom  ber  2)onau  würbe  burd)  bie  12.  Sept. 
1869  genehmigte  Regulierung  bebeutenb  nä^er  an 
SB.  gerüdt.  ̂ )iefee  S&erf,  ̂a^>  in  ben  großartigften 

gtußbauten  ber  sJteugeit  gehört,  follte  oor  allem  2ö. 
unb  einen  großen  Seil  oon  Diieberöfterreid)  oor 
ber  faft  jäl)rlid)  wieberfel)renben  überfd)Wemmunge' 
gefa^r  fidjerft eilen,  ̂ ugleid)  aber  aua^  SB.  jum 
Öauptftapetpta^  bee  6d)iffat)rteoer!et)re  jwtfdjen 
Orient  unb  Dccibent  ergeben.  ®ie  Soften  bee  nad) 
ben  planen  ber  Ingenieure  ©erauer  unb  Slbernetbp 
1870  begonnenen  SBertee  (24,6  9M.  gl.)  würben 
oom  Staate,  ber  Stabt  9B.  unb  bem  Kronlanb 
s)tieberöfterreid)  übernommen.  2lm  30.  DJtai  1875 
fanb  bie  feierliche  Eröffnung  bee  Strombettee  in 
ber  2luebet)nung  oon  s)iußborf  bie  Silbern  ftatt. 
hierauf  würbe  bie  Regulierung  aufwarte  bie  M)len= 
bergerborf  unb  abwarte  bie  gifd)amenb  auegebe^nt, 
woburd)  fid)  bie  urfprünglid)en  Soften  bebeutenb 
erl)öl)ten.  3ur  Sicherung  ber  biel)erigen  arbeiten 
unb  jur  Befeitigung  ber  fortbefte^enben  öinberniffe 
einee  geregelten  ©d)iffaprteoer!e^r§  würbe  1882 
bie  Stromregulierung  in  ber  obern  Strede  bie  jur 
(Sinmünbung  ber  $eper  ̂ n  bie  2)onau  unb  unter* 
\}alb  SB.  bie  gur  Sanbeegrenje  oon  9Ueberöfterreid) 
bei  Sieben  begonnen  unb  bierfür  weitere  249JUU.  gl. 
bewilligt.  £ae  neue  Strombett  läuft  in  einer  gegen 

SBeften  fa^wad)  gef'rümmten  2inie,  ift  285  m  breit unb  3,2  in  tief.   2ln  baefelbe  ftößt  am  tinfen  Ufer 



704 SBien  (©tragen,  $(ä^e  unb  2)enfmäler.   Stirnen) 

ba§  SfaunbationSgebiet  (475m  breit),  ftäfyrenb  am 
redeten  Ufer  ber  Sanbungsquai  mit  großartigen 
tfagerbaufern,  barunter  ba§  ber  ©tabt  2B.  in  ber 
ehemaligen  2ftafebmenr;atle  ber  Sötener  2Beltau3= 
ftellung  (1873),  fid?  au£bebnt.  3)urd)  bie Regulierung 
nntrben  984  ha  93augrunb  gewonnen. 

©trafen,  $läi?e  unb  $)eitftnä(er.  Sie  bebeutenb= 
ften  ©trafen  fmb  bie  neue  9ttngftraße  (f.  B.  703  b) 

unb  ber  $ranä'3ofepf?§=Guai,  mit  Alleen  befefct;  ber 
ftobtmarft  unb  ber  ©raben  mit  ber  Sreifaltigleit^ 
faule  oon  giftet  oon  Grlad)  (1679);  bie  Kärntner, 
tftotenturm;,  ̂ rater^  Oftariabilfer  ©traße,  SBiebener 
Öatipts,  Sllfer-  unb  2Bäl)ringer  ©traße.  Unter  ben 
$läfcen  äetefmen  fid)  am:  ber  ©tepbangplafc  mit 
ber  ©tepfyan3fird)e  (f.  unten)  unb  bem  fürfters- 
bifefyöfl.  Calais ;  in  ber  Dlärje  ber  ©tod=im=Gifen, 
ein  SÖaumftamm,  ber  ©age  nad)  ba§  le&te  Über= 
bleibfel  be§  2lu3läufer3  be£  Söiener  2ßalbe§  in  ber 
©tabt,  nad?  alter  ©itte  oon  toanbernben  Sd&lofjer- 
gefellen  mit  Nägeln  bebedt;  ber  £of,  mit  einer  2Jk= 
rienfäule  (1667),  gegoffen  oon  Saltpafav  £erotb  unb 
bem  Oteiterbilb  Dtabe^lps  (1892)  oon  @.3umbufd) ;  bie 
Jreiung  mit  einem  Brunnen  oon  ©cfytoantfyaler;  ber 
äußere  Surgplafc,  ber  größte  $la£,  mit  ben  ehernen 
SReiterbilbern  be3  ßr^eräogä  ftarl  (1860)  unb  bes> 
grinsen  ßugen  oon  ©aoooen  (1865)  oon  ̂ ernforn, 
unb  bem  äußern  23urgtbor;  ber  innere  23urg=,  je&t 
^ranjenlplafc,  mit  bem  in  (Srj  gegoffenen  Senfmal 

^ranj'  I.  (1846)  oon  $.9Rard)eji;  ber  3ofepb§plafe 
mit  ber  ehernen  Reiterftatue  ̂ ofepb?  II.  (1807)  oon 
«Saunet;  ber  £ofye  Waxtt  mit  einem  oon  $atl  VI. 
1732  errichteten  93otiobenfmal  aug  Marmor,  bie 
5Bermäl)lung  2Raria§  mit  ̂ ofepb  barftellenb;  ber 
9teue  Marft  (Mefylmarft)  mit  bem  33runnenbenfmal 
(1739)  oon  $apr,ael  Bonner  (f.  Safel:  Seutfcfye 
Sunft  V,  fjig.  4);  ber  2llbrea)t§pfo&  mit  bem 
2llbred)t3brunnen  (1869)  oon  Sftetrner;  ber©d)toar= 
äenbergpla^  mit  ber  SReiterftatue  be§  ftelbmarfdjaüä 
dürften  Sc&toatjenberg  (1868)  oon  §.  £älmel  unb 
bem  £oebftral)lbrunnen;  ber  2Beetl)ooenpla£  mit  bem 
©tanbbilb  33eetbooen3  (1880)  oon  6. 3umbufcb ;  ber 
©cbillerplajj  mit  bem  ©d)illerbenfmal  (1876)  t>on 
$ob.  ©cbilling  unb  ben  Sßüften  oon  Senau  unb  2lna= 
ftaftuS  ©rün;  ber  <5ofmufeenpla£  mit  bem  2ftaria= 
Sf)erefien=5ftonument  (1888)  oon  ß.3umbufaV,  ber 
9iatbau§plafc  mit  bem  diattyam,  ber  Unioerfität, 
bem  3ftetd)<orat§gebäube  unb  ipofburgtfyeater;  ber 
©tabtparf  mit  bem  Sentmal  granj  ©ebubertg  (1872) 
oon  &.  ̂ unbmann,  ba£  Sonauroeibcben  (1865)  t>on 
£.  ©äff  er,  bem  Senfmal  be§  9Mer<§  ©cbinbler  (1895) 
unbber33ronäebüftebe»üerftorbenen33ürgermeifter§ 
3elinfa  oon  $önninger;  ber  23olfögarten  mit  bem 
Senfmat  ©rülparserg  (1889)  oon  ftunbmann  u.  a.; 
am  ̂ raterftern  ba3  Segettfyoffbenfmal  (1886)  oon 
$unbmann;  in  ber  üDcarial)ilfer  ©traße  ba§  ̂ at;bn- 
bcnfmal  (1887)  üon  Gatter,  am  Wiener  S5erg  bie 
got.  2)en!fäule  «©pinnerin  am  ̂ reuje»  (1452);  ba§ 
2)en!mal  be§  5^aif  er§  2Jlarimilian  oon  3Jierif  o  (187 1) 
in  föiet3ing  unb  ber  @ngel§brunnen  (1893)  auf  ber 
Ü^iebener  ipauptftrafse.  ̂ n  Elu^füt)rung  begriffen 
ftnb  bie  ©tanbbilber  oon  @oett)e,  SOtojart  unb  |yriet>= 
rid)  oon  ©a^mibt. 

^irdjen.  Unter  ben  Äirc^en  ber  innern  ©tabt,  bie 
in  neun  fatfy.  ̂ pfaneien  eingeteilt  ift,  neben  benen 
nod)  eine  Pfarre  ber  linierten  ($ricd)en  beftetjt,  finb 
bie  merfmürbigften :  bie  ÜDtctropolitanfircfye  311  ©t. 
©tepl)an  (3Jlittclpttnft  ber  ©tabt),  eini?  ber  fd)önften 
Tcnfmälerbeutfcber  ^aufunft,  1147  eingetooibt,  um 
1300  im  jetügen  Umfang  begonnen  unb  bie  auf  ben 

unauägebauten  feiten  großen  Zum  im  15.^at)rt). 
oollenbet  (f. Safcl:  2)eutf a)e  Äunjt II,  ̂ ig.5u.6). 
3Son  bem  roman.  33au  ftammt  bie  SBeftfacabc  mit 

ben  beiben  fog.  ̂ etbentürmen  (64  m).  $)a§>  'innere, 108  m  lang,  im  äftittetfdnff  10,6  m,  in  ten  ©eiten= 
febiffen  8,sm  breit  unb  27,2  m  fyod),  enthält  38, 
mit  2lu5itat)me  eineg  gotifeben,  im  ©efdjmacf  be§ 
17.  unb  18.  %a\)x\).  aufgeführte  Slltäre;  18  mit 
met)r  a(g  100  ©tanbbilbern  gefdjmürfte  Pfeiler 
(3  m  im  $urd)meffer);  31  genjter  mit  ©la^male= 
reien;  eineÄanjelin  gicrlio^er  ©teinmetiarbeit,  burd) 
2lnton  ̂ ilgram  1512  gefertigt  unb  in  jüngfter  3eit 
reftauriert;  im  $affton3d)or  einen  got.  ̂ lügelaltar 
(1885)  unb  ben  marmornen  Saufftein  (1481);  im 
ümttelfcfciff  prächtige  6borftüt)le  oon  2Bilt)elm  mb 
tinger  (1484);  ©rabmäler,  barunter  ba§  3Rarmor= 
benfmal  ̂ aifer  griebridjä  III.  (oon  SRiflag  £erd) 
begonnen  unb  00m  9l)teifter  hiebet  3)id)ter  1513 
oollenbet),  ba§  (Grabmal  öerjog  9iubotf§  IV.,  bas 
benfmal  be§  ̂ ßrtnjen  Gugen  oon  ©aoopen  unb  ba§ 
benfmal  jur  (Erinnerung  an  bie  Befreiung  333.§ 
oon  ben  Surfen  (1894).  3)a3  ̂ aa)  ift  mit  farbigen 
3iegeln  gebedt.  ©er  unterirbifa^e  Seil  ber  R\xa)e  be- 
ftebt  aus  30  mäa)tigen  ©eroölben  in  3  ©todtoerfen, 
toela^e  ungeheure  ̂ atalomben  bilben,  unb  au^  ber 
alten  $ürftengruft,  in  ber  je^t  nur  bie  ßingemeibe 
ber  oerftorbenen  DJIitglieber  beö  ̂ aifert)aufeg  in 
fupfernen  ©efäßen  beigefet3t  merben.  2)er  berübmte 
Surm,  ber  ftärffte  in  (Suropa,  1359  oon  SBenjla 
oon  ̂ lofterneuburg  begonnen,  1433  oon  &anz 
Jöradjabicj  oollenbet  unb  1860—64  in  feinem  obern 
Seile  neu  erbaut,  ift  136,67  m  l)ocb,  trägt  auf  ber 
©pit3e  ßreits  unb  SIbter  (178  kg  ferner  unb  mit 
264  Zutaten  ©olb  oergolbet),  eine  22626  kg  fd)toere 

©lod'e  (1711  au3  eroberten  türf.  Kanonen  gegoffen) 
mit  728  kg  fernerem  ©cb,ioengel,  unb  bilbet  eine 
reia^  mit  3ieraten  im  ©pt&bogenftil  gefebmüdte 
s^pramibe.  (Sögt.  Sfct>ifa^!a,  2)er  6t.  ©tepljan^bom, 
3öien  1832;  ̂ erger,  Set  Xom  ju  ©t.  ©tepban, 
Srieft  1854.)  ©eit  1853  mirb  an  ber  Reftauration 
be£  2)om§,  anfangt  unter  Seitung  be§  2(rd)iteften 
S.  (Srnft,  oon  1862  bi§  1891  unter  ber  oon^riebrieb 
oon  ©cbmibt  gearbeitet,  ̂ n  neuefter  3eit  bat  fid)  ein 
«2)ombau=$erein»  gebilbet,  melier  bie  Reftauration 
be3  ®om§  förbert  unb  eine  barauf  bejüglia7e  3«t- 
fdjrift  («Mitteilungen»)  l)erau»giebt. 

S)ie  Sluguftiner;  ober  .s3ofpfarrfird)e,  1330  im 
got.  ©til  erbaut,  enthält  ba$  berühmte  5)enfmal 
ber  ©rjberäogin  (^briftine,  ©emablin  be§  ̂ ersog^ 
2llorea}t  oon  ©aa7fen=Sefa)en,  oon  ßanooa  (1805 
errietet,  mit  ber  ̂ nfebrift  «uxori  optimae»),  in 
ber  anftoßenben  Sotenlapelle  bie  ©enfmäler  ̂ aifer 
Seopolb^  II.,  be3  ̂ elbmarfd^alle  S)aun  unb  be»  be« 
rühmten  Slr^teS  oan  ©mieten,  unb  in  ber  £oretto= 
iapelle  bie  ̂ er^en  ber  oerftorbenen  Diitglieber  be^ 
^aiferbaufeg  in  filbemen  Urnen.  Sin  biefev  £ird)e 
mar  5lbrat)am  a  ©aneta  ßlara  (geft.  1709)  ̂ rebiger. 

©ie  1340—94  im  got.  ©til  erbaute  unb  1820  reftau-- 
ricrteÄirä^cBu2Rariaam©eftabc(«3)'lariaStieg€n»), 
fe^t  böl)m.  ̂ tationalürdje,  mit  febönen  Altären  unb 
mertoollen  ©taägeinätben  gefdmiüdt,  bat  einen 
58  m  l)ol)cn,  ftebeneefigen  Suvm  (1894  abgetragen 
unb  in  alter  ̂ orm  »ieber  aufgebaut),  bor  in  eine 

buvd)broa^ene,  aus  blättern  unb  Steigen  jefa^lun= 
gene  Äuppel  enbigt.  acvucv  fmb  ju  ermähnen  bie 
got.  k\xä)i  }.\\  ̂ uuia  =  ©cbnce  am  3Jlinontenpla| 

(ital.  3iationalfirdH'),  im  n.  "\abvl\  oollenbet,  in 
Der  fid)  feit  L846  baS  :Vieiaiflulb  9taffaeK«,  eine 
Kopie  be8  2lbenbmat)l3  oon  Seonarbo  ba  Sinei  in 
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bn  (Stöße  be$  DriaütolS,  im SCuftraae 5Rapoleon5  l 

180t)  — 14  ausgeführt  unb  1846  biet  aufgeteilt, 
[emet  ba$  Tcntmal  beä  2)iAter8  SWetaftafio  (geft. 
L782)  befinben;  bic  :lUidwlcvfivd)c,  um  L221  erbaut, 
i;;-27 — 40  unb  L416  vergrößert,  mit  breifc^iffigem 
Vaugbau^  im  iibergangcftil  unb  got.  15  bor  (1327), 
üb  lautem  jutm,  einem  SSodHiltar  von  Sttabaftet 
(1781),  einem  alten  ölberg  (1494)  unb  jafolreidpen 
ohabbenfmäleru  auS  bein  16.  unb  17.  ̂ at?rl?. ;  bic 

S<&ottenfird)e,  im  17.  v\abrb.  umgebaut,  mit  roert- 
rollen  iHltarblättern ,  einem  prad)tüOUen  neuen 
Jlltar,  ber  ©rabjtättc  unb  bem  Teuf  mal  (1893) 
beä  äßabenberaerä  öetjog  $etniid&  Sfafomirgfltt 
taeft.  1177);  bie  ̂ etcr*fird)e  (1702)  von  ftifäet 
von  ßtlad?  unb  bie  UnitterfitatS«  obev  ̂ efuiten 
firebe  (1628  —  31),  reiche  Spätreuaiffancebauten 
mit  greifen;  bie  .flapitäinerfircbe  mit  ber  ©ruft 
ber  $>ab£burger  (feit  1619),  bie  2)taltcfcrfirdje,  bie 
:Hnnafirdje  (1747)  im  Sarodftit,  bie  ̂ farrfircfye 
am  .<oof  (15.  Sa^rt)  mit  Sarodfacabe  (1662),  bie 
1895  prächtig  erneuerte  ̂ ranjiäfanerfirc^c  in  ber 

vIBetbburggaffe,  bie  äierlicbe  frübgot.  Saloatortapeüc 
(1360)Jefetbcn  3lltfatl)olif  cn  gehörig,  mit  prächtigem 
:Henaiffanceportal  (1540),  unb  bic  Heine  9iupred)t§= 
fircfye,  bie  ättefte  $ird)e  ber  Stabt.  Unter  Den  neuen 
$ircben  nimmt  bie  1856  begonnene,  1879üollenbete 
got.  <5etlanb3fird)e  («Sotiofircbe»),  nad)  bem  $lane 
Aerftel§  erbaut,  ben  erften  sj\ang  ein  (f.  STafel: 
Wiener  Sauten  II,  ̂ ig.  3);  fie  i[t  bretfd)iffig, 
bat  ,,roei  burd)brocbene  State  (99  m)  unb  ift  eine 

ber  i*d)ön|ten  got.  Streben  ber  9teujeit;  bie  grted). töirebe  am  Otiten  ̂ leifcbmarit  ift  1858  oon  Raufen 
erbaut.  Unter  Den  altern  $ird)en  ber  Sorftabt; 
bejirf  e  ftnb  bie  bebeutenbften  bie  ̂farriircbje  be3  fyeit. 
$arl  Sorromäu§  auf  ber  2öieben,  infolge  cine§  ©e^ 
lübbeS  $aifer  $arl§  VI.  roegen  Slbroenbung  ber  $eft 
1716—37  nach  bem  $lane  gifdjerS  oon  ßrlacr)  burd) 
■Diartinetli  nad)  bem  ÜDcufter  ber  $eter£fircf/e  in  sJtom 
aufgeführt  (f.  Safel:  Seutfdje  ßunft  III,  ffta.  1); 
bie  $ird)e  ber  Satefianerinnen  mit  mächtiger  $up= 
pel;  bie  berühmte  2Ballfar;rt§rtrcr)e  9Jiariai)ilf  unb 
bie  $farrf  irebe  2ftarta-£reu  in  ber  $ofepr;ftabt.  2tu§ 
neuefter  $eit  ftammen  bie  6t.  ̂ ob;anne§!ira^e  (1845) 
oon  sJlö§ner  in  ber  Seopolbftabt,  mit  fcf/önen  $re3= 
!en,  bie  2Ut^erd^enfelber!trd)e,  r>on  %  Füller  1853 
im  ital.  =  mittela(terlicr)en  Stil  aufgeführt  unb  mit 
A-resfen  non  ̂ üi)ricr) ,  $upetroiefer,  9Jcaper  u.  f.  ro. 
gefebmüdt,  bie  1866  ootlenbete  (Stifabetf)fird)e  nafye 
ber  Setoebere:£inie  von  Sergmann,  bie  got.  $farr-- 
rird)cn  unter  ben  SBetßgärbern  (1873),  in  ber  Sri-- 
gittenau  (1873)  unb  in  ̂ ünffyaug  (f.  Safel:  äöiener 
Sauten  II,  ̂ig.  4),  ferner  bie  got.  Sajariftenfircbe 
am  Neubau,  fämttid}  1860 — 75  oon  $r.Sd)mibt  er* 
baut;  bie  prot.  $ird?e  im  Sejir!  -Dkriabüf,  1846  von 
S.  ̂örfter  im  roman.  Stil  erbaut,  u.  f.  ro.  Unter  ben 
israel.  Setfyäufern  ift  ber  1853  bon  2.  ̂ örfter  er= 
baute  Tempel  in  ber  Seopolbftabt  bon  Sebeutung. 

gfriebljöfe.  Sie  fünf  fatb;.  fjrieb^öfe  rourben,  nai)- 
bem  fie  Eigentum  ber  ©emeinbe  geroorben  roaren, 
1874  gefd)loffen  unb  bei  ̂ atfer=Gber§borf  ein  großer 
(Scntralfriebt}of  (207  ha  gro^)  für  alle  d)riftl.  Äonfef= 
fionen  nad)  ben  $länen  ber  2trd)ttef  ten  Stuntfdji  unb 
^pliu^in^rantfurta.^.  errietet  unb  l.-ftoü.  1874 
eröffnet.  Seit  %Jiäx$  1879  roerben  bafelbft  in  einem 
gefonberten  ̂ aumc  auet)  bie  Seiten  ber  ̂ aeliten 
beerbigt;  bie  ̂ roteftanten  benu^en  nod)  i^ren  alten 
^riebbof.  £er  ßentralfrieb^of  befttjt  gat)treid)e 
inacbttolle  ©rabbenfmäler,  in^befonbere  in  ben 
2tr!aben,  barunter  ba§  großartige  ©rabbenfmal  ber 

93rocff)au5f  fiontoeriation§=2eEi!on.    14.  grufT.    XVI. 

Cpfer  be^'Hingtbeaterbvaube^  \\\\o  oieler  berübmter 
äRänner,  mie  bie  öüften  99tct^oüen2  unh  Sd)ubert^, 
ber  Wenevalc  A\obn  unb  Ud)atiu3  u.  a. 

^B3eltUrf>c  Stauten.  Saö  an  Umfang  unb  3l(ter 
bebeutenbfte  Sauroerf  ift  bie  faiferl.  unb  tbnigl.  .s3of= 
bm\i,  geroobulidi  «bie  Surg»  genannt,  eine  Webäube= 
gvuppe  auä  t)cn  ocrfd)iebenften  Reiten,  bereu  jüngfter 
Steil  1897  nollcnbet  roerben  foll.  2)ic  Hofburg  enthalt 
alle  .'oof;  unb  3taat»gcmäcber  foroie  bie  Otepräfenta- 
tiongräume.  Sie  umfd)liefU oicrMöfe,  ben BdiWci^x- 
bof ,  ben  ̂ nnern  Surgplatj  ober  Jranäengplatj,  oen 

:Hmalienl)of  unb  "Den  äußern  Surgptafc  unb  bitbet 
am  ledern  ein  387  m  langet  unregetmäßigc§  ©e- 
bäube.  S)er  ältefte  2eil  umfdjliefcfben  Sd)roeiäer= 
liof,  ift  oon  ftersog  Seopotb  VI.  bem  «©lorreiä^en» 
angelegt  unb  feit  bem  13.  3ab*b-  St£  ber  öfterr.  Re- 

genten. 3jn  ben  Sdjroeijerbof  friert  über  ben  alten 

Surggraben  eine  Srüd'e.  Som  Scbroei^erbof  ift  ber 
Eingang  in  bie  berübmte  Sd)a^fammer  beg  taifer= 
baufe§  unb  in  bie  1449  erbaute  got.  Surgfapelle. 
2)er2luguftinergang  fü^rtüon  bieraugäumSofep^= 
pla^  unb  §ur  2luguftinerEirc^e.  2)en  Innern  Surg= 
plaB  mit  bem  Jranäen§monument  umfd)lief3en  im 
oübroeften  ber  Seopolbinifcbe  Sraft,  r>on  Äaifer 
Seopolb  I.  nad)  bem  Sranbe  r»on  1668  erbaut,  mit 
bem  prächtigen  9iitterfaal,  unb  ijjrm  gegenüber  ber 
Reicb^fanäleipalaft,  1728  oon  ̂ tfc^er  oon  ßrlad) 
erbaut,  mit  ben  Sßofynräumen  be§  i^aifer§  im  erften 
Stod.  Som  ̂ nnern  Surgpla^  gelangt  man  roeftlid) 
in  tm  2lmalient)of,  $nbe  oe§>  17.  ̂ abrfy.  erbaut, 
mit  hm  ©emäcbern  ber  $aiferin.  21m  äußern 
Surgpla^  befinben  fid)  nebft  Den  \d)on  erroälmten 
Repräfentationggemäcbern ,  ju  roelcben  eine  3u; 
fat?rt  an  ber  fog.  Setlaria  fübrt,  ber  ßeremonienfaal 
foroie  ber  neue,  üon  bem  Slrdnteften  »ou  öafenauer 
entroorfene  großartige  Surgbau,  ber  gegenroärtig 

(^erbft  1895)  big  jur  Gtfen!onftru!tion'be§  2)acb;e§ üorgefd^ritteu  ift.  Sin  btefen  roirb  fitt)  bann  ein  roei= 
terer  Sau  aufgießen,  roä^renb  ber  groeite,  bem  jeljt 
in  Sollenbung  begriffenen  ̂ ügel  (am  öofgarten) 
gegenüber  tiegenbe  geplante  gleite  ̂ (ügel  am  Sol!s- 
garten  erft  fpäter  au^gefüljrt  roirb.  infolge  9tieber= 
reif3ung  be§  alten  Surgtbeater§  (1889)  ift  bie 
früher  nur  aU  Sorfo  beftanbene  Surgfront  gegen 
Den  njticbaelerpla^  nad)  ben  alten  Plänen  ̂ ifa^er^ 
oon  ßrlad)  ausgebaut  unb  1893  oollenbet  (f.äafel: 
2ß  i  e  n  e  r  Sauten  I ,  $ig.  1).  tiefer  neue  Sau 
enthält  über  ber  Ginfafyrt  einen  reieben,  mit  ©ta= 
tuen  gefcfymüdten  Kuppelbau.  2tn  bie  Surg  fd)Ue= 
ßen  fid?  gegen  ben  $ofept)§pta£  cm  bie  1722  üon 
^•ifd)er  non  ßrlacb  erbaute  präd)ttge  .'öofbibliot^ef 
mit  78  ra  langem  unb  17  m  breitem  Sücfyerfaat 
(^re§!en  oon  Daniel  ©ran)  unb  obaler  Kuppel,  bie 
ebemaligen  Sfteboutenfäte  unb  bie  oon  bemfelben 
2lrd)iteftenl735  erbaute  SBinterrettfcbule,  bie  fcböufte 
in  Europa,  mit  einer  non  46  Säulen  getragenen 
©alerie.  S)en  äußern  Surgpla^  umfd)üeßen  ferner 
bie  beiben  neuen  1 1  ̂ofmufeen,  ba§  funftbiftorifebe 
(f.  S.  708)  unb  ba§  naturb;iftorifcb;e  (f.  5Lafel: 

2)cufeen  I,  £ig.  4),  1870—89  nad?  planen  üou 
Semper  unb  ̂ afenauer  im  föoebrenaiffanceftit  er= 
baut,  bann  ba§>  alte  ©ebäube  ber  öofft^Uungen. 
Ser  ̂ uftiäpalaft  (f.  3:afet:  SBiener  Sauten  I, 
%\q.  2)  ift  1875—81  in  beutfeber  Renaiffance  nad) 
$länen  üon  2Bieleman§  erbaut;  ba§  got.  3ftat= 

baug,  1872—83  »on  <xt.  Scbmibt  mit  einem  Soften; 
aufroanb  oon  15  2JliU.  §1.  erbaut  (f.  £afel:  ?tat  = 
bäuf  er  II,  ̂-ig.  1),  fjat  einen  100  m  boben  Surm, 
fecb§  Heinere  unb  einen  großen  ̂ irfabenfyof,  baö 45 
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9ieiebsrat*gebäube  (f.  STafet :  Parlamentes 
g  ebäube  II,  $-ig.  2)  ift  1883  in  gried).  Stil  bon 
Xfy.  bon  ftanfen  erbaut,  bie  Unroerfität  im  ©tit 
ber  tos>can.  ̂ rüfyrenatffance  bon  Werftet,  ein  grof$e3 
33iered  (217  a)  mit  Slrfabenfyof  (Stiften  berühmter 
sl>rofefforen)  unb  ber  Uniberfitätöbtbliotfyel ,  ba§> 
präd)tige  neue  föofburgtfyeater  (f.  Surgtbeater)  am 
sJiatr/au!§plat$,  im^Renaiffanceftit  bon  ©.  ©emper  unb 
$.  »on  £afenauer  (f.  5tajel:  Sweater  II,  ̂ig.  1). 

Grmäbnung  üerbienen  ferner  r>on  altern  ©ebäit* 
ben  in  ber  innern  ©tabt  bie  $atäfte  be£  berftorbcnen 

GräberjogS  2llbred)t,  je^t  jyriebrid)  (1801  —  4  er- 
baut), in  ber  Diäbe  ber  faiferl.  Surg,  mit  ßunft- 

fdjäfeen  (f.  ©.  708  b),  unb  be§  ̂ ßrinjen  SCuguft  bon 
©aa)fen  =  Ctoburg  sHofyarb  auf  ber  ©eilcrftätte;  ba§ 
9}fajorat2>t)au§  be§  dürften  Sied)tenftein  in  ber 
$anf gaffe;  ba§  £anbl?au§;  bie  ̂ aläfte  ber  dMnv 
fterien  be3  2iuf$ern,  be£  Äriege3,  be§  Innern,  be§ 
$ultu§  unb  Unterrid)t3  unb  ber  ̂ tnansen  ((euerer 
1703  bon  $ifef/er  bon  ßrlad)  für  ben  ̂ rinjen  Gugen 
r>on  ©abopen  erbaut);  bie  ©ebäube  ber  (Stattbai: 

terei  unb  ber  ÖfterreianfaVUngarifd)en  Sauf",  beibe in  ber  meift  bon  öffentlichen  ©ebäuben  gebtlbeten 
£>errcngaffe ;  ha*  bürgerliche  3eugb;au§;  ba%  alte 
Ütatbauä  mit  ben  fd)önen  ehemaligen  St&nngS* 
fälcn;  ba§  ©ebäube  ber  Slfabemie  ber  Sßifjenjdjaf ten 
(üor  1848  UniberfitätSgebäube,  bie  fog.  «2lula»); 
bie  $ran3=!3ofepbg:$aferne mit  bem  fyrau3=^ofe^>b§= 
Stfjor;  baz  Mnffbfdje  $alai3  (f.  Stafet:  Wiener 
Sauten  II,  ̂ ig.  1),  1710  bon  ̂ itbebranb  cr= 
baut;  bie  ̂ aläfte  be£  ßrjbifct/ofe,  ber  dürften 
9ftontenuobo  (mit  einer  fd)önen  Statue  be§  beil. 
©eorg,  bon  ̂ ernforn) ,  ©d)roar3enberg,  Sobforoife 
unb  Gfierl^b,  ber  ©rafen  $allabicini,  ftarrad), 
©d)önbom  u.  f.  ro.  Unter  ben  Bleubauten  finb  ̂ ert>or- 
jubeben:  ba§  prad)tt>olle<5ofopernr;au3  (f.  6. 709  a) 
auf  ber  fötngftrafce,  18G1  — 69  bon  »an  ber  9tüll 
unb  ©iccarbäburg  erbaut,  mit  pracfytbolten  $re§fen 

üon  -Sloxib,  ton  ©cfyroinb  im  ̂ oper  unb  in  ber 
Loggia  (f.  &af.  I,  %iq.  3);  bie  faiferl.  Blfabemie  ber 
bitbenben  Bünfte,  ba§  £)fterreid)ifd)e  2Rufeum  für 
$unft  unb  ̂ nbuftrie,  bie  $unftgett>erbefd)ule,  ba§ 
afabemifdje  ©pmnafium,  ba§>  3)htfilberein§gebäube, 
bie  ̂ Saläfte  be§  Ingenieur:  unb  2lrä)itettenberein3 
unb  be§  ©eroerbeüereins,  bieSßörfe  (f.  Stafel:  ftöv- 
fengebäubell,^ig.3u.4),  1872— 77  Don  ftanfen 
erbaut,  ba§  Gentral=£elegrapr;enamt,  bie  9Ritbolf^= 
faferne,  ber  $urfalon  im  ©tabtpart,  ha%  $orp£: 
tominanbo,  bie  s^aläfte  ber  Grjberjbgc  £ubroig 
Victor  unb  SBtlfyelm,  be§  ©rafen  Mendel  t»on 
Donnerämard,  be£  abiigen  $afino3  auf  ber  3Ring= 
ftrafie,  bc§  ©rafen  Sartfcb  in  ber  verlängerten  $o= 
banne§gaffe,ber*5etnricb§bof,^ärntnerbof,2l3ienba: 
l)of,  ©rabenbof,  ̂ Inlippbof,  bie  ©efd.äftö^äufer 
ber  «Squitable»  unb  t»on  3totl)bcrger,  bie  2lrfaben= 
bäufer  am  3latl)au§pla^,  ba§  Münftlerfyau^,  bie  ©c= 
bäube  ber  ©artenbaugefellfcbaft,  ba§  bon  ̂ -.Scbmibt 
an  ©teile  be§  8.  S)cj.  1881  abgebrannten  Üving- 
tbeater§  auf  Soften  be§  5l'aifer§  %xan^  ̂ ofepb  I. 
erbaute  torad)tnoUe  ©tiftungstjau»  mit  ber  ©übn= 
tapelle,  bie  s3ott3etbireftion,  bie  <ootel§  ©ranb=.viötel, 

^mpe"riat,  3D^tropole,  sJiot)al,  SBriftol  u.  f.  m. ^n  ben  ä>orftäbten  finb  ̂ crüorjubeben:  in  ber 
Seopotbftabt  ba§  faiferl.  2tugartenpalai^  unb  ba£ 
6arb^t)eater;  auf  ber  Sanbftrafec  ba§  faiferl.  ̂ uft= 
fd)lo^  39elt>ebere,  ber  ©ommerpalaft  bc3  ̂ riir,cn 

(Sitflenoon  ©at»onen  (161)3— 1724),  613  2Jlaj  L891 
©i^  ber  SelDebercnalcrte  (f.  ©.  70Sl>),  mit  bem 
prad)tr»ollen ©arten,  bie^aläfte  ber  AÜvfton  3dMuar 

^enberg  unb  D^etternid),  ber  beutfd)en,brtt.  unb  ruff. 
Sotfcbaft,  ber  ehemalige  ̂ ßalaft  beö  dürften  Ma\u- 
moffffp,  je^t  f.  f.  ©eotogifcbe  3fteid)«anftalt,  bie  t  f. 
§of=  unb  ©taatebruderei,  bie  Gentralmarftballe, 
ba§  ̂ nbaliben^au^,  <5auptäollamt,  bie  äftünse,  ba§ 
s2lrfenal,  eine  mächtige,  1849—55  erbaute  ©ebäube^ 
gruppe  (690m  lang,  480m  breit,  33  ha  grofe)  mit 
*&eere§mufeum  unb  2öaffenfammtung,  Diubmee^alle 
unb©efd)ü^gie^erei(f.tafel:  SB  ien  er  Sau  ten  II, 

prig.  2),  bie  ©ebäube  be^  ©üb-,  ©taats=,  ̂ orbtoeft- 
babnbof^,  2Beftbabnt)ofg  unb  Sa^nbofs  ber  Äaifer= 
tferbinanb3  =  9lorbbarm  (f.  Safel:  JBa^n^bfe  II, 
§ig.  1  u.  2),  bie  Se^nifc^e  §od^fd}ule,  bie  et>ang. 
©a^itle,  bas !.  unb  f.^bercfianum,  üon  2Raria^l}erefta 
aU  Gr^iebung^inftitut  abiiger  ©öt)ne  gegrünbet,  mit 
großem  (harten,  bie  ̂ ßaläfte  ber  Gr3r/er$öge  Marl 
^ubrcig,  Alart  ©atoator  unb  Rainer,  ber  Freiherren 
bon  3(iott)fd}ilb,  ©tumnter  unb  3Jiiller  bon  2lid^ 
bol(3;  in  ber  ̂ ofept)ftabt  ba§  SRititärgeographifd^e 
^nftitut  sur  fterftellung  ber  ©eneralftaböfarten  mit 
tleiner  ©temmarte,  bie  ̂ atäfte  be^  dürften  s2luer^ 
perg,  1724  bon  ̂ vifdjer  bon  Grlad)  erbaut,  bes  ©rafen 

©äernin  mit  ©emälbegalerie,  ba$  gro^e  f.  unb  fA'an; 
beiger icbt  für  ©traf fachen,  1830—34  erbaut,  mit 
neuem,  fd)önem©d)nnirgerid)t§faal;  am  2l(fergrunb 
ba§>  neue  Stnatomifa^e  ̂ nftitut  "nb  ba§  ̂ of^bbinum 
für  Militärärzte  (f.  unten),  ba§  allgemeine  Äranfen- 

'nau^,  bie  ̂ rrenanftatt,  1848—52  r>on  Kellner  erbaut 
unb  1878  bergröfjert,  bie  gro^e  2llfer=  unb  bie  neue 
Woffauer  Äaferne,  ba§  Gfyemifdbe  Uniberfitätc^ 
laboratorium,  ba§  1879  gegrünbete  ̂ edmologifd^c 
©emerbemufeum ,  bie  ̂ aläfte  ber  dürften  Siea^ten- 
ftein,  mit  berühmter  ©emälbegalerie,  unb  ̂ )ietrid>- 
ftein  unb  be§  ©rafen  ©böte!.  3"  2Bäbring  befinbet  jidb 
eine  neue  Gottageanlage  mit  ber  neuen,  großartigen 
©terntoarte  unb  ber  *5od^fd)ule  für  SSobenfultur 
(1895  im  Sau)  am  ̂ u{3  ber  fog.  ̂ ürlenfa^an^e. 

SBe^örbc«.  3B.  ift  SRefibens  beg  Äaiferg  fon?ie 
©iH  ber  oberften  9teid)§behörben,  ber  &ofämter,  ob* 
n)ed)fetnb  mit  93ubapeft  ber  Delegationen  ber  au«= 
bärtigen  Sotfd^aften,  ©efanbtfa^aften  unb  Üonfuln, 
eines  päpftl.  s)htntiu3,  be^  9ieid)§rate§  ber  öfterr. 
^eid)^bälfte,  be§  Sanbtag^  bon  9Jieberöfterreid),  ber 
oberften  ©taat§be^)örben,  be§  gemeinfamen  Oberften 

s3ted)nung5bof§,  fämtlicber  9ftimfterien  unb  oberften 
©erid)t§t)öfe  unb  be§  Oberften  ̂ Jtecbnungehof«  ber 
im  $eid}*rate  bertretenen  .tönigreid)e  unb  ßänber, 
bann  ber  ©tattbalterei  für  Dlieberöfterreich,  ber  s^oli- 
^eibireltion,  be§  Obertanbe^gerid>t§  (jmeite  ̂ nftanj) 
für  lieber-  unb  Oberöfterreidi  unb  ©aljburg,  be^ 
2anbesgerid)te,  bee  <5anbel§gerid)te  unb  t>on20Se= 
3ir!^gertd)ten,  be§  ©efätl§obergerid>t§,  ber  nieber= 
öfterr.  2lbr>of  aten-  unb  Dlotariat^fammer,  ber  )vinan3- 
lanbe&bireltion,  ber  ̂ vinansbesirfsbireftion,  ^inan^ 
proturatur,  be§  6entral=^ar;  unb  ©ebührenbemei 
fungSamte3,  be§  Haupts ollamtes,  be^  3Wnn$-;  bes 
v]]un3ieriing§amte^,  bee  ̂ ottoamtee,  ber  ©eneral- 
birettion  ber^Tabafregie,  ber  3ebn  ©teuerabminiftra- 
t tonen,  ber  ̂ anbeshauptfaffe,  ber  ©eneralbirettion 

ber  t.  t  ©taat-öbabneu,  einer  (5'ifenbabnbetriebv 
birettion,  einer  s^>oft=  unb  lelegrapbenbireftien, 
einer  .(oanbeb5=  unb  ©eioerbefanuner,  ^ovit:  unb 
Domänenbirettion,  ber  ©ergr/auptmannfcbaft  für 
lieber*  unb  Dberöfterreid^,  ©atjburg,  :lUabren, 
3d>lefien  unb  Sutonuna,  eineS  Vanbeöi\imlrate«>, 
be-o  Oberften  unb  eine*  Öanbe^fanität^ratei,  fei- 

ner eineS  vom.  latb.  Aür)ter;biidun»,  unter  lveldH'in' Die  ̂ ijdune  i^en  3t.  gelten  unb  Viir,  itcVan,  eine* 
:l)ietropolitanbontfavitelv ,  fiivftenbiid>efl.  Monüfto^ 



WIENER  BAUTEN.   I. 

1.  Kaiserl.  königl.  Hofburg,  Facade  am  Michaelerplatz,  1890—93  nach  Plänea  Fischer  von  Erlachs  erbaut. 

2.  Justizpalast,  1875—81  nach  Wielemans'  Plänen  erbaut. 

3.  Hofopernhaus,  1861  — 69  nach  Plänen  von  van  der  Null  und  von  Siccardsburg  erbaut. 

Brockhaus'  Konversations- Lexikon.     14.  Aufl. 



WIENER  BAUTEN   IL 

1.  Palais  des  Fürsten  Kinsky  (Mittelbau), 
1710  von  Hildebrand  erbaut. 

2.  Heeresmuseum  (im  Arsenal), 
1849 — 54  von  Th.  von  Hansen  erbaut. 

3.  Votivkirche,  1856— 79  nach  Plänen  Ferstels  erbaut.  •  4.  Kirche  in  Fünfhaus,  1864—74  von  Fr.  v.  Schmidt  erbaut. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



Sien  (SBertwrftung. 
Tytnait^en) 

tiunrä,  apoftoliidH'ii  jvelbtiif  atiatä ,  je  eine*  euang. 
DbethrcbfnrateS  bet  ztugSburgifdjen  unb  .\>eli>eti 
feben  Konfeffton,  einer  aitfatb.  unb  Israel.  SultuS 
gemeinbe,  be$  2.  >torp*fommanbo»,  beä  Vanbmebr 
oberfomiuanbo*,  eine*  Stabt-  unbi>lahfommanbo*, 
bet  ftommanboä  Der  13,  unb  25.  Snfantette*,  einet 
ßaPaUertetruppenbroifton,  bet  25.,  26.,  41».  unb 
50.  3nfantettes,  bet  10.  unb  17.  Kaöartetie  ,  bet 
2.  unb  14.  Sltttlletiebtigabe,  eines  itonbmebrlom 
manboS,  einer  Vanbmebrbiiüfion  unb  Angabe. 

Berttaftttug.  ©letd^eitig  mit  bem  ©efe£,  be- 
treffenb  bie  (Sinüerteibung  bet  genannten  ©emein= 
ben,  mürbe  ein  neues  Statut  (SanbeSaefefc  vom 
L9.  3>ej,  1890)  für  bie  ©emeinbe  2B.  fomie  eine 

ueueO*>emeinbemablorbnung  etlaffen.  Sanad)  bilbet 
ba$  (Gebiet  eine  einzige  OrtSgemeinbe  mit  19  23c= 
litten  (f.  S.  703 a),  bie  unmittelbar  unter  bem 

^anbtag  beS  ßr^etjogtum»  sJiieberöfterreid)  unb 
nejüglicb  bee  ibr  Pom  Städte  übertragenen  2Bir= 
hmgSfteifeä,  inSbefonbere  aud)  binftcbtlicb  ibreS 
$&ttfung3fteife£  aH  polit.  Sefyörbe  etftet  3>nftan3 
unter  bem  Statthalter  t>on  s3tieberöftcrreia)  ftet>t. 
Ter  ©emeinberat  bat  inSbefonbete  bie  <Selbftbe= 
ftimmung  in  ©emeinbeangelegenljeiten,  bie  Oberauf = 
fid)t  über  bie  ©efebäft^fübrung  in  Stngelegenfyeiten 
i>e£  felbftänbigen  35Mrhmg§fteife§  ber  ©emeinbe 
unb  bie  Gntfcbeibung  in  getroffen,  wegen  ifyter  be- 
f onbetn  2öicbtigfeit  (über  5000  gl.  betragenden)  fei= 
ner  ®enebmtgung  oorbebaltenen  $ermaltung3= 
angelegenbetten,  ̂ er  ©emeinberat  beftebt  au§  138 
auf  6  ̂abre  in  3  Sltobltropern  (je  nach  bem  Steuer; 
ceiifttö)  gewägten  SWitgliebetn  (feept.  1895:  92?lnti= 
femiten  unb  46  Stberate;  13.  9ioü.  aufgelöst). 

5)er  93ürgermeiftcr  unb  bie  beiben  $icebürger= 
meifter  roerben  au§  ben  ©emeinberäten  (erfterer  auf 
6  Safyte)  gemäblt  unb  »om  $aifer  beftätigt.  25er 
33ürgermeifter  üertritt  bie@emeinbe  unb  ift  SBorftanb 
be§  2ftagtftrat§,  melcber  au3fübrenbe£  Organ  ber 
©emeinbe  unb  sugleid?  polit.  33ef)örbe  erfter  ̂ nftanj 
ift.  3)er  Stabtrat  ift  ba§  befcblieftenbe  Organ  in 
allen  Slngelegenbeiten  be§  felbftänbigen  2öirfung§= 
fretfe§,  melcbe  in  bem  Statut  niebt  bem  ©emetnberat 
ober  bem  SJtagiftrat  Porbefyalten  finb,  unb  ernennt 
alle  ©emeinbebeamten  unb  Slngeftetlte.  @r  beftefjt 
au§  bem  Sürgermeifter  (etwa  24000  gl.  @ebalt),  ben 
beiben  SSicebürgermeiftern  (je  6000  gl.)  unb  22  pom 
©emeinberat  gemähten  !äftitgliebern  (je  3000  %l. 
©efyali).  ̂ eber  ©emeinbebejtrf  mäblt  für  feine  2ln- 
gelegenbeiten  aufterbem  einen  SesirtSauSfcbuft.  2)te 
3abl  ber  ©emeinbebeamten  unb  Slngeftellten  betrug 
(1893)  4067  mit  3,880  3RW.  gl.  SSejügen. 

gürbieöffentltcbeSidjerfyeitforgtbieEJ.^o; 
lijeibireftion  mit  22  $otiäeif  ommiffariaten.  Sie  ver- 

fügt (1893)  über  203  jurifttfdje,  145  ßanjleibeamte, 

27003«annSia)erbeitgroad)e/  5122)eteltiüe§  (Slgen- ten),  38  ̂ oliäetärste,  gufammen  3739  35ebienftcte  mit 
einem  3>afyre§aufmanb  von  3 173 120  %l,  311  roeldjem 
bie  ©emeinbe  21^.  alljäbrlicb  500000  ftt.  beifteuert. 

überba^^euertöfcbroefenf.b.^b.^S^Sea). 
S9t§  1873  verforgten  fieben  öffentlia^e  unb  ad)t 

prhxite  SBajfetleitungen  bie  Stabt  mit  Xx'mb unb  9lu^tt)af|er.  Unter  hen  erftern  mar  bie  1836—41 
erbaute  $aifer^erbtnanbg:2ßafferleitung  (filtriertet 
^Baffer  au§>  bem  3)onaufanal  bei  iaeiligenftabt)  bie 
bebeutenbfte.  S)ie  1873  eröffnete  ̂ aifer=^ranr-3o; 
1ept)§=öod)quellteitung  (23  Sdill.  gl.)  fübrt  ber  Stabt 
in  einem  95,5  km  langen  2(quäbuft  Ouellmaffer  auS 
tem  (Gebiet  be§  Sd)neebergy  (.taiferbrunnen  362  m, 
Stiyenfteiner  QueÜe  304  m  über  ber  £)onau)  311 

unb  liefert  täglid)  L75000  3,14  ilUill.  1.1.  Sie  bat 
\'A  grof'.e  3 tollen  (ber  toon  SBSlau  ift  664  m  lang) 
unb  5  atofce  2tquäbulte  (bet  üon  58aben  bat  43  £Bo= 
gen  unb  23  m  Möbe,  ber  üon  -lUöbling  7  93ogen 
unb  25  m  ööbe).  Tav  SBaffet  läuft  24  Stunben 
von  ber  Duelle  6i3  ju  bem  grofuirtigen  SRefetüoit 
am  SHofen^üael  (88  m  über  ber  Tonau).  Ta  aber  ber 
täglidie  SBaffetbebatf  im  SBintet  498958y  im  S0111 
met  690936  hl  beträgt,  fo  erbaute  man  1878  in 
s$ottfcbad)  ein  ̂ umpioert,  biu\b  mektc^  tftglid) 
burd)fd)nittlid)  1(56000  hl  ©äffet  in  ben  iHquäbuft 
geleitet  toetben  tonnen.  1891—93  mürbe  bie  SDaffcr- 
ieitungburd)8n3iebung  ber  MiMlentbalquelle  (541m), 
gud)§pa_f,quelle  (571  m),  SSaffetalmquelle  (78s  m) 
unb  ̂ Hei^tbalquelle  (719  m),  letztere  beibe  im  Diafv 
roatbt^ale,  um  36400  cbm  täglidieu  2öafferjuflufi 

ettoeitett.  2)ie  Soften  bierfür  betrugen  1,72  sJJtilt.  gl. 
£)er  gaffungÄraum  ber  üier  jeHt  (1893)  beftebenben 
9tefett)oit§  beträgt  1699210  hl,  bie  Sänge  berütobi- 
leitungen  460,i  km.  3ut  görberung  ber  sJieinlid^feit 
ber  Stabt  befteben  überall  untetitbifd^e  gemauerte 
Kanäle  (1893 :  2756  km),  metd)e  bie  Slbroäffer  teit§  un= 
mittelbar,  tei(3  bureb  ben  Ottafringer  unb  2llferbadi, 
teit^  burd)  Sammelfanäle  in  bie  2)onau  entleeren. 

3m 3. 1893  beftanben  2166  Straften  unb  mür- 
ben für  745579  gl.  neue  bergeftellt;  bie  Grfyattung 

ber  gepflaftcrten  toftete  542619,  ber  ungepflafterten 
356  981  gl.  ©efprengt  mürben  5,79  9Rill.qm  Strafen^ 
fläcbe  mit  täglicb  burebfd)nittlicf)  73410  hl  Stoff  et; 
bie  Höften  betrugen  333  649  gl.  S)ie  Straftenreini= 
gung  beforgt  bie  ©emeinbe  (1893:  1752156  gl.). 

2)ie  Straftenbeleucbtung  ift  pertrag^mäftig 

bi^  31.  Oft.  1899  ber  imperial  kontinental  @ae'= Slffociation  (6  ©a^roerte)  mit  802,6  km  iRobrleitung 
übertragen,  für  bie  SBejirfe  12—15  ber  Öfterreidu= 
fd^en  ©a§beteua^tung§=3lftiengefellfa^aft  mit  128  km 
Rohrleitung.  1893  r-erbrauebten  19  528  öffentliche 
glammen  unb  579  ̂ ntenftpbrenner  8,3  9)iiU.  cbm 
®a§  im  SBertc  üon  581071  gl.  Sie  elefttifdje  »e^ 
leuebtung  (4157  Sogen  -  unb  139394  ©tüblampen) 
mirb  beforgt  üon  ber  allgemeinen  Öfterreia^ifcben, 
ber  2öiener  unb  ber  internationalen  @le!tticitdt§s 
gefellfcbaft.  $on  ben  Straften  ift  nur  ber  $obl; 
marft  eteftrtfd)  beleuchtet. 

S)et  6entralt?tebmar!t  ju  St.  9Jlarr,  1879—84 
erbaut,  ift  für  ben  Verlauf  pon  Scblacbtpiel)  be- 
ftimmt  unb  umfaftt  einfd}lieftlid)  be§  Rinber:  unb 
$ferbefcbtad)tbaufe§  31  ha.  1893  mürben  eingeliefert 
235981  Sdinber,  bapon  179  528  Stüd  9Jiaftoieb, 
größtenteils  au*  Ungarn  (95249)  unb  ©ali^ien 
(34503),  ferner  141736  au§geroeibete  unb  56032 
lebenbe  Kälber,  52  788  be(v  535572  Scbmeine,  70044 
Lämmer  unb  251000  Scbafe.  3n  ben  6  öffcnt= 
liefen  Scblaa^tt)äufern  mürben  gefa)lad)tet  224  43  L 
ftinber,  25548  Mber,  10005  Scbafe  unb  1020 
Lämmer;  für  ben  ßrport  mürben  gefcr)(ad?tet  155  631 
Scbafe,  enblicb  18457  ̂ ferbe. 

f£tnau$en.  Sie  ginanjen  finb  günftig,  menngteid) 
bie  Saften  bureb  bie  Ginoerleibung  bebeutenb  böb,  er 
geroorben  finb.  Sie  Ginnabmen  betrugen  (1893) 
32867322,  bie  3tu3gaben  34103698,  bie  Scfmlben 
63843329  gl.,  benen  ein  Vermögen  üon  78257829 
gl.  gegenüberftebt.  Unter  tm  Ginnabmen  befan- 
"om  fidj:  3ii^^reujer  unb  ßnfebtäge  311  t>m  birelten 

Staat^fteuern  11131452,  3ufdb"läge  31t  ben  $er; ^ebrung^fteuern  be§  Staates  4454290,  Ginnabmen 
au§  bem  unbeweglichen  äSermögen  2  305682,  au>> 
bem  bemegtidien  1419421,  au§  ten  Öffentlid^eu 
arbeiten  3  655077,  bem   üftarftroefen   1707  403, 
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einnahmen  au§  ben  Armenfonb<§  1 920  629,  Scbut; 
Umlagen  4084827  $1.;  unter  ben  Aufgaben:  2Ser= 
roaltung  3  548638,  ©emeinbeoermögen  877153, 
©emeinbefdmlb  5498  624,  SicberbettSroefen  995377, 
Dffentlic^e2(rbeiten8794677,2Rarfth)efenl289532, 
Sanitätgroefen  863899,  Armenioefen  3926  375, 
Scbulroefen  7  993 161  gl. 

Ihtterrtdjt^  unb  23ü&mtg£tt>efett.  An  ber  Spi^e 
ber  UnterricbtSanftalten  ftefyt  bie  1365  oon  öer^og 
ttubolf  IV.  gegrünbete  Unioerfität  (1893/94: 
407  Setter  unb  6625  Stubierenbe)  mit  oier  %atuU 
täten,  »ou  benen  befonber§  bie  mebijunifcfye  (3461 
Stubierenbe)  burd)  itjre  berühmten  Seljrer  unb  au§; 
gewidmeten  ̂ nftitute  einen  bebeutenbenDtuf  geniest. 
S)ie  Sedmifcbe  öocr)fcf)ule,  1815  a(§  $olptecbnifcbe§ 
^nftitut  gegrünbet  unb  1870  neu  organisiert,  gäfylt 
5  £ad)fcbulen  mit  (1893/94)  96  Sehern  unb  1016 
Stubierenben;  bie  Afabemie  ber  bitbenben  fünfte, 
1692  gegrünbet  oon  ßaifer  £eopolb  I.,  1872  reor- 
ganifiert,  l?at  293,  bie  £ocbfcrmIe  für  Sobenhtltur, 
1872  gegrünbet,  269  Stubierenbe;  bie  1 1  eoang.= 
tfyeol.  Safuttät  22,  bie  iäraebtfyeot.  Öc^ran[talt  (1893 
gegrünbet)  29  £örer.  ferner  befteben:  ba$  bösere 
f.  f.  Silbungginftitut  jum  t>eit.  Auguftin,  bie  tbeol. 
<9au§(cbranftalt  bei  hm  SJceebitariften,  ijjanbet^ 
afabemie,  $rieg§fdmle ,  böberer  Artillerie;,  ©enie^, 
^ntenban^ur^,  ©entral=^nfanterie!ur§,  9fteitle{?rer= 
inftitut,  Armeef  ebtebf  dmle,  Infanterien  unb  Artillerie^ 
fabettenfcbule,  Orient.  Afabemie  jur  öeranbilbung 
für  ben  biptomat.  unb  $onfularbienft  im  Orient, 
ba§  Sofepbinum  am  Alfergrunb,  1784  oon  $atfer 
^ofepf)  II.  gegrünbet  at£  Sitbungsftätte  für  2Rilitär= 
är^te,  je^t  in  Serbinbung  mit  bem  ©arnifonfpital; 
ein  3)tufi!!onfernatorium  (1817  gegrünbet,  1893/94: 
848  Sctjüler  unb  Schülerinnen)  mit  Scbaufpiel=  unb 
Opernfcbule,  13  ©pmnafien,  2  9iealgpmnafien  unb 
13  SHealfdnilen,  ein  ftäbtifcbeä  $äbagogium,  ein 
9Jtäbcfjengpmnafium  (feit  1892),  4  prioate  Sftäbcben; 
Ipceen,  16  9ftäbcbenfortbilbung§furfe ,  eine  $unft= 
geroerb  efcbule,  2  Staat»geroerbefcbuten,  ein  (Sentrat-- 
jpitjenfurS,  eine  ̂ aebfdmle  für  $unftftid'erei,  eine 
^ebranftatt  für  Sertitinbuftrie,  eine  £el;r=  unb  3Ser- 
fud)3anftalt  für  ̂3r;otograpr;ie,  cbcm.=tecbnifcbe  SSep 
fud)3anftatt  für  Seberinbuftrie,  foroie  3abtretd)e  ge- 
roerbtiebe  unb  fommeräielte  $ortbitbung§febulen, 
18  $acbfdmlen,  bie  £ebranftatten  be3  tedmotog.  ©e= 
merbemufeum§,2£ebrer=unb5£ebrerinnenbilbung^ 
anftalten,  aufserbem  eine  große  Anjabl  $rioatunter= 
x\d)t&  unb  $acbbilbung3anftatten.  1893/94  beftan= 
hen  3  ftaatlicbe  unb  278  ftäbtifebe  Soltefdmten,  78 
Sürgerfd)ulen  mit  2493  Sefyrern,  1744  Seherinnen 
unb  162  786  Scbülem,  barunter  80285  Knaben, 
ferner  48  prioate  Solfgfdnilen  mit  8499  Scbülern, 
5  Saubftummenanftalten  (456  Scbüler),  3  93tinben= 
anftalten  (125)  unb  eine  Anftalt  für  Scr/roacb finnige 
(71).  2)ie  üoräüglicbften  ßräiebungganftatten  finb: 
bie !.  f.  Sfyerefianifcbe  Afabemie,  ba§  fürfterjbifdjöfl. 
Alumnat  unb  ba§  ßterifalfeminar  für  bie  aried). 
Äatbotifen,  ba§  ̂ apmnpfcbe  Kollegium  für  Merifer 
au£  ben  ungar.  3Diöcefen,  ba§  (Sit?il=3Jtäbct;enpenfto- 
nat,  ba§  OfftsierStöc^ter^nftitut  (in  £>crnal3),  bie 
(Srsielnmgganftalt  ber  Salefianerinnen,  ba§  el>e= 
matige  gräfl.  Söroenburgfcbe,  je^t  s$iariftenfonoift 
für  Knaben  unb  Jünglinge,  ba3  große  f.  f.  2öaifen= 
bau*,  7  ftäbtifebe  unb  12  private  SÖaifenbäufer. 

Sibliottjefen.  Sie  faiferl.  föofbibliotbef  mit 
400000  Sßänben,  20000  ftanbf Triften,  6800  3n ■ 
hmabcln  unb  300000  ̂ upf erftid)en ,  bie  Unioer 
fität*bibliotbcf  in  bem  neuen  Unioerfität^gebäubc, 

nad)  bem  2Rufter  non  Sainte  Gcnevieve  in  s^ari§ 
r>on  Verfiel  auf  einer  ̂ läcbe  üoii  1969  qm  erbaut, 
mit  Sefefaal  (296  Si^e)  unb  320000  33änben;  bie 
^rieg§bibliotbef  (Hrieg§arcbiü)  mit  einer  Samm^ 
tung  topogr.  harten  unb  $läne;  bie  35ibliotbefen 
be^  3Rinifterium§  begönnern,  ber  Statiftifcben  6en^ 
tralfommiffion,  Xecbnifcben  föocbfcbule,  Drientati= 
feben  Afabemie  mit  irertüotlen  Orient.  9Jianuffripten; 
bie  faiferl.  ̂ rit»at=  unb  ̂ ibetfommi^bibtiotbef  mit 
großer  (urfprünglicb  üon  Saüater  ftammenber)  ̂ ox- 

trätfammlung;  "bie  Stabtbibliotbef  (47000  Sänbe) mit  einer  reieben  Sammlung  t>on  Abbilbungen,  auf 
bie  Sopograpbie  unb  @efd)icbte  2B  3  Se^ug  nebmenb ; 
bie  S3ibliotbef  be§  dürften  »ou  Siea^tenftein.  35ou 
Mofterbibliotbefen  finb  gu  bemerfen:  bie  ber  33ene= 
biftiner  gu  ben  Scbotten,  ber  2)ominifaner  unb 
granjiSlaner.  3Sotf§bibliotbefen  finb  üom  herein 
für  23olBbilbung  in  ben  meiften  iöejirf en  gegrünbet. 

33on  ben  äablreicben  Arcbiüen  finb  3U  nennen 
ba§  f.  f.  £cm3=,  <5ofs  unb  Staat»ara)iü,  unter  £ci= 
tung  be§  £iftorifer3  bitter  t>on  Arnet^,  mit  3al)l= 
reieben  unb  mertüollen  Urfunben,  ferner  biejentgen 
bes  Sinanjv  ̂ rieg^minifterium^,  Dftimfterium»  be^ 
^nnern,  be§  ̂ ronlanbeg  DZieberofterreicb  u.  a. 

Unter  ben  ̂ unftfammlungen  fteben  obenan 
bie  im  ßunftbiftorifeben  öofmufeutn  (f.  S.  705b) 
oereinigten.  S)a§  ̂ oebparterre  umfofet  in  6  Sälen 
Die  ägppt.  Altertümer,  in  7  Sälen  bie  Antifenfamm: 
lung  (^Bafen,Sfutpturen,  33ronjen,  antifer©olbamb 
Silberfcbmud,  gefebnittene  Steine,  ©ta§=  unb  ßlfen^ 
beinarten  unb  bie  berübmtc  Sammlung  oon  ̂ Rün- 
izn  unb  9Jtebaillen  [165000  Stüd]) ;  unübertroffen  ift 
ber  Scba^  antifer  Kameen  unb  ̂ ntaglio^  (barunter 
ber  berübmte  Dnpr:  bie  Apotbeofe  bee  AuguftuÄ) 
foroie  bie  oom  ßräberjog  ̂ yerbinanb  oon  ̂ irot  (geft. 
1595)  begrünbete  Sammlung  fleiner  Porträte  be§ 
16.  unb  17.  ̂ ar;rt).  ̂ n  7  Sälen  folgt  bie  Sammlung 
funftinbuftrielter  ©egenftänbe  be»  Mittelalter^, 
matbem.,  aftron.  unb  aftrolog.  ̂ nftrumente,  ©olb= 
febmiebe:  unb^cilbebelfteinarbeiteu  (barunter  bae  be= 
rübmte  Saljfa^  be§  SSenoenuto  Gellini,  für  §ra"3 1- 
oon  ̂ ranfrdcb  oerfertigt),  Arbeiten  au§  ©la^,  Qmail, 
&0I3,  ßifen,  ßlfenbein,  Farmer  unb  Sronje.  Seu 
Sefcbtufe  bilbet  bie  12  Säle  umfaffenbe  großartige 
2Baffenfammlung ,  00m  ßrsberjog  ̂ erbinanb  oon 
2;irol  gegrünbet  unb  nacb  ibrem  frübern  Aufbetoab: 
rung§ort  (Sd)loß  Ambras  bei^snn^brud)  Ambrafer 
Sammlung  benannt,  mit  Söaffen  unb  Lüftungen 
be§  16.  %afyx\).  %m  erften  unb  feiten  Stocftoerf 
befinbet  fieb  feit  1891  bie  faiferl.  ©emälbegalerie  in 
46  Sälen,  früher  im  obern  Setoebere  (neu  georbnet 
1895),  mit  Sßerfen  au§  allen  Scbulen,  befonbciv 
Silbern  oon  ̂ ijian,  Sftaffael,  $aolo  33eronefe, 
6on:eggio,  9kmbranbt,  SHubenS,  oan  2)pcf,  Denier«, 
Sürer  u.  a.  (3>gl.  Sireftor  oon  6ngertb->  Katalog 
ber  Seloebere Valerie,  3  33be.,  1882  —  86.)  Tic 
faiferl.  Scba^fammer  in  ber  Hofburg  entbält  ben 
reichen  &ab§burg:£otbringifcben  ipaulf<^a|  mit  ber 
ßrone  unb  bem ^aiferornat  RaxU  b.  ©r.,  bie  faiferl. 
sJteicb§infignieu,  ben  foftbaren  ̂ amilieufdmuirf ,  \n\- 
fcbätjbare  Steinobien,  toie  ben  VdS1^  ftarat  febtoeren 
floreut.  diamanten  au§>  bem  Sefüj  RaxU  *e*  Mülmcn 
oon  33urgunb.  ferner  finb  511  nennen  bie  berühmte 

.H'upferfticbfammlung  «Albertina»  im  ̂ aloii  be? 
(5räbcräog§  ̂ riebrid)  (117000.v>anbu,idMutngeii  unb 
220000  ihtpferftiebe),  bie  ©emälbefamnüun^en  bor 
Afabemie  ber  bilbeubeu  .Uünüe,  be-5  dürften  Vtcdncn 
fteiu  (mit  Silbern  oen  3Ruben^,  oan  T\nt  unb  U 
nierc),  bie  ©alerten  ber  trafen  Sjernin,  .van\id% 
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Sdjönborn  unb  bet  Stabt SB.,  ba8  jtabtifc&e  SWufcum 
mit  reicher  Söaffen  unb  ̂ ropbäcnfammlung  auSben 
Surfentriegen,  ba3  föeereSmufeum,  eine  berühmte 
SBaffenfammhmg  im  iHrfeual,  bieSammtungen  be8 

f.  f.  efterreidnu-ben  üDlufeumS  für  ftunft  unb  gnbu* 
ftrie  mit  bet  5pcrppru8jammtung  beä  StäbewogS 
Rainer,  beä  Drientaliföeu  9Jhifeum$,  beä  Sfcedpno 
[oaifcfyen  2Bufeum$,  bor  Unii>crfität  unb  ber  $edV 
uifdum  .s>car>jdnile.  3Da3  s)uiturbiftorifcbe  "oofmufeum 
(f.  S.  705  b)  enthält  im  parterre  bic  mincralog. 

(rei<b  an  Meteoriten),  geolog.,  paläontol.,  autln'opol. 
unb  etbnogr.  Sammlungen,  im  er|"ten  Stod  bic 
ftpolog.  Sammlung  (befonberS  reich  an  gtfd)en  unb 
ÜSögefn)  unb  im  uoeiten  Stod  bic  botan.  Samm= 
hing.  Unter  ben  botan.  ©arten  seidmet  fieb  ber  ber 
Unimuntät  fomic  ber  in  Scbönbrunn  (f.  b.)  au§. 

s,Uib>itelluugen  ber  lülbenben  fünfte  finben  ftatt  im 
Söiener  .Uünftlerbaufe  unb  im  2ßiener  üunftberein. 

Sie  "Jttalerfdntle  unb  bic  SSilbbauerfdmle  wählen 
311  ihren  2ftttgliebern  SRufe,  Sarnaut,  ©rtepenterl, 

£icbtenfel§,  grieblänber,  Silgner,  Beul",  Shmbmann, 
SBetp,  3umbufcb  u.  a. 

Sa»  SHuftfleb'en  mirb  gef örbert  burd)  bie  .ftonjerte 
ber  ̂ bilbarmonifer  (<oofopernorcbefter),  ber  ©efell; 
föaft  ber  SDtufrffreunbe,  be§  Singberein§,  Jocujbm 
vereint,  SSHener  5Rännergefangt>eretn§ ,  Schubert 
bunbeS  u.  a.  Sic  Stuffübrungen  finben  meift  in  bem 
Saale  ber  ©efellfcbaft  ber  Sfflufüfreunbe  ftatt,  ber 
2063  $erfonen  fafjt;  ber  ÜBau  einc§  großen  Sänger* 
bauje*  mit  einem  Saale  für  6000  ̂ erfonen  im 
9tejerbegarten  an  ber  2öien  ift  geplant,  ©rötere 
Drcbefter  finb  bic  Don  (Sbuarb  Strauß  3iefyrer  unb 
bie  3)tttitärfapelten,  bebeutenbere  SBoltefapellen  bic 
«Scbrammeln»  unb  bie  «©rinjinger». 

SJjeater.  Sen  erften  SRang  behauptet  feit  ̂ o* 
fepb  H.  ba§  S3urgtbeater  (f.  b.  unb  oben  6.  706  a) 
auf  bem  ©ebiete  ber  Sragöbie,  be§  Sd)aufpiel§  unb 
be§  2uftfpiet3.  Siefelbe  SBebeutung  bat  für  bic 
^hifttunbba§$allettba§$ofopernbau3(f.S.706a), 
gegenwärtig  (1895)  üon  Söilbelm  %a\}n  geleitet,  ba§ 
bureb  feine  Gräfte  unb  ben  ©lanj  ber  feenifeben 
3Iu3ftattung  alle  beutfeben  SBübnen  überragt,  mit 
2352  3ufd)auerpläj3en.  SSon  t)en  übrigen  Sweatern 
pflegt  ba$  Sbeater  an  ber  SBten  unb  ba$  6art= 
Spater  in  ber  Seopolbftabt  üorjüglid)  bie  Dperette, 
ba»  Seutfcbc  SSoUstbeater  unb  ba$  9iatmunb;£bea= 
ter  in  üftariabilf  baZ  Sdjaufpiel  unb  bie  $offe  unb 

ba§  Sweater  in  ber  ̂ ofefftabt  bie  So!atpoffe;  fer= 
uer  SantfdV  (früher  gürft§)  SSol!§tf)cater  im  Krater 
unb  ba§  $oli§tbeater  inSftubolfSbeim.  Sa§  Stabt; 
tbeater  unb  bie  fomifdje  Oper  (9ttngtbeater)  üerlor 
SB.  burd)  23ranb.  ßrftere§  ift  bureb  Ütonacber  in  ein 
(Stabliff ement  für  gpmnaftifcbe  u.  f.  h).  ̂ robultionen 
umgeroanbett  roorben.  ̂ n  bemfelben  «Stile  ift  ba§ 
Crpbeum  am  ̂ Ifergrnnb  gebalten. 

über  bie  in  20.  erfebeinenben  ßettungen  f.  Öfter- 
reid)ifcb=Ungarifcbe  2)tonarcbie  (53b.  12,  6.  725). 

^nftitute,  ©efeUfdjaften  unb  Vereine.  Sie  bebeu^ 
tenbften  finb  bie  faifert.  Slfabemieber  Söiffenfcbaften 
(f.Slfabcmien  B,  II),  ©eologifcbe  9xeicb§anftalt,  Gen= 
tratanftalt  für  Meteorologie  unb  Grbmagneti3mu§, 
Uniferfttät§fternroartc,  ba§  5Rilitärgeograpbifcbe 
^nftitut,  betannt  burd}  feine  au§ge3eicbneten£eiftun= 
gen  in  ber  Kartographie,  bie  ©tatiftifebe  ©entral= 
fommiffion  unb  bie  Hommiffion  für  ßrforfcfyung 
unb  Grbaltung  ber  ftvmfc  unb  biftor.  Senfmale; 
bie  lieber  oft  emtebif  die  Sanbroirtfcbaft§gefellfd)aft, 
(^jartenbaugefellfcbaft,  berSReicbsforftoerein,  9tieber= 
öfterreiebifebe  ©eroerbet»erein ,  bie  ©efellfcbaft  ber 

flrjte,  ber  SSerein  fiirniebcröfterr.2anbe§f'unbe,  ^>n- genteut  unb^lrdiiteftenocrein^Biffenfd^aftlicbe^lub, 
bie  SBiener  .Hünftlergenoffenfd^aft,  ber  Öftcrreid)tjd>e 
MimftiH'retu,  bic  ©cfellfd)aft  ber  SDlufiffreunbe,  ber 
iHlpenüerein,  ̂ ouriften-,  SUpenflub,  bcrDUcberöfter^ 
reid)ifcbc  ©cbirgSocrcin,  ̂ ablreicbe  faufmännifebe, 
polit.,  Öübungg«  unb  gefcllige  SSereinc  (©efamtjabt 
1892:  4386),  baö  SlbelSfafino,  ber  ̂ odepflub  u.  a. 

9Bo^t^ätig!eitönnfmltcu.  Sa§  f.  f.  allgemeine 
$ranfenbau§  am  Sllfergrunb,  ein§  ber  größten  Spi= 
täler  ber  2Belt  (10  ha  groft),  üon  Kaifer  ̂ ofepb  II. 
gegrünbet,  mit  mehr  als  100  Äranfcnfälen  unb  2000 
^Betten,  ftebt  in  SJerbinbung  mit  ben  Uuioerfität§: 
flinifen;  ba§  !.  f.  Kran!enbau§  auf  ber  Söieben,  bic 

f.  f.  ßranfenanftalt  JHubolfftiftung  auf  ber  Sanb- 
ftrafee,  ba§  1889  errichtete  Kaifer-^ran^-^ofepb^: 
Spital  in^atjoriten,  $atferhvßlifabetb;,  Stephanie;, 
2Bilbelminen=,  9lo(bu§--©pital,  21  private,  6  Äinber* 
unb  ̂ roei  grofje  ©arnifonfpitäter;  bie  nteberöfterr. 
fianbe§=3rrenan[talt  (22  ha)  für  700  ßranfe,  bie  all= 
gemeine  ̂ oliHinü,  bie  Kranfenbäufer  im  Klofter  ber 
Sarmber^igen  SSrübcr  in  ber  Seopolbftabt,  ber  ̂ ii)a- 
betbinerinnen  auf  ber£anbftra^e,  ber33armber3igeu 
Scbrocftcrn  gu  ©umpenborf  unb  in  ber  Seopolbftabt, 
ba§  ̂ §raelitenfpital,  SRubotfinerfran!enbau§,  So= 
Pbienfpital;  ba§  ftäbtifebe  unb  jmei  SSerein§s3lfv)l- 
bäufer  (1893:  96041  Obbacblofe),  ta§  ftäbtifebe 
9Ber!bauS  für  2lrbeit§lofc ;  ein  t. !.,  fieben  ©cmeinbe= 
unb  12  prit-ate  SBaifenbäufcr;  ba§  $inbelbau§  unb 
bieniebcröfterr.Sanbe§=©ebäranftalt;  ba§!.f.^aub= 
ftummen-  unb  bas>  f.  t  folr»ie  ba§  Israelit.  33linben= 
inftttut,  ba§  3nt>alibenbau§;  bie  fed)§  ftäbtifd)en 
33erforgung§anftalten  (4219  $frünbner),  äabtreid)e 
Säugling§  =  unb  ffleintinberberoabranftalten,  488 

SBob'ltbä'tigfcitSüereine  mit  28111  9JtitgUebern (453878  %t  an  54852  Slrme)  u.  f.  \v.  Sie  neun 
Hrmenfonbä  hatten  (1893)  2836532  gl.  Ginnab= 
men  unb  2941491  31.  2tu§gaben,  bie  1472  Slrmen- 
ftiftungen  befi^en  ll,7i  9Jtiü\  gl.  Kapital  mit 
503  260  gl.  Gmnabmen.  Sßorübergebenbe  llnter= 
ftü^ung  genoffen  15694  Scanner  unb  24331  grauen 
(232658  gl.),  bauernbe  5532  Männer  unb  14497 
grauen  (1224662 gl.);  aufeerbem  mürben 43 176 gl. 
au§>  £eaaten  verteilt.  5lu§  StiftunaSgelbern  mürben 
2125  Slrme  bauernb  mit  201639  gl.  unterftüfet. 

S3äber.  Sie  größten  ftnb:  ba§  Stäbtifcbe  95ab 
(für  nabelt  1  2)till.  gl.  im  regulierten  Sonauftrom 
erbaut),  ba§  ßentralbab  in  ber  innernStabt,  9Römif  che 

unb  Sianabab  in  ber  Scopolbftabt,  Sopbien=,  ̂ ea- 

triy=  unb  ̂ ofepb^bab  auf  ber  Sanbftrafce,  gl'orabab auf  ber  SBieben,  9ftargaretbenbab  in  9Jlargaretl)cn, 
Gfterbnjpbab  in  SRariabilf,  bie  f.  !.3Jcilitärfcbmimm- 
anftalt,  auBerbem  zeljn  ftäbtifebe  SSoll§bäber. 

^nbuftrie  unb  (JJemerBe.  Sie  ©emerbtbättgleit 
ber  Stabt  SB.  ift  feljr  bebeutenb.  §ert>or^u beben 

finb  folgenbe  ̂ nbuftriejmeige:  gabrilation  t>on  9)ca- febinen  unb  £o!omotioen,  2Baggon§,  gabrräbem, 
3Ber!jeugen,  matbem.,  Phpfifv  optifeben  unb  d?irurg. 
^nftrumenten,  Ktaüieren,  23la§inftrumcnten,  (Stfen- 
!onftru!tionen  für  Hochbauten,  feuerfeften  Kaffen 
(10  gabrifen),  eifernen  SSJlöbeln,  emaillierten  Koa> 
gefebirren  (bebeutenbe  2lu§fubr  nach  bem  Orient), 
Rampen,  39ron3e=  unb  3innmaren,  befonberg  Kunft^ 
gegenftänbe  au§  23ronse,  ßbinafilbermaren  (1893: 
394  betriebe,  2398  Arbeiter),  ̂ umelierarbeitcn, 
©olb=  unb  Silbermaren  (749,  3171)  unb^erracotta- 
roaren,ÜJlübleubauanftalten,3iegeleien,biecbem.Sn; 
buftrie,  bcfonberS  bie  Grjeugung  Don  ̂ arfümerieu, 
Soba,  garben,  Zaden  unb  girniffen,  Brauereien 
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(9  Brauereien  mit  einer  ̂ robuftion  oon  1 477  874 
hl,  obne  bie  Slnton  2)reberfd)e  Brauerei  in  $lein= 
Sajmecbat  mit  612422  hl  $robuftion),  bie  Gr= 
äeugung  oon  Seibenmaren,  befonber*  2fiobeftoffen 

(82^S8ctriebc/  1041  Arbeiter),  Bänbem  (32,  776), Sfyamlä,  SBotlmaren,  2Röbetftoffen  unb  Teppichen, 
Baummollftoffen ,  ̂ofamentiermaren  (307,  2569), 
tür!.  Wappen,  Setten  unb  2öäfd)e,Scbirmen,f  (eibern 
(bebeutenbe  2lu3fubr  nad)  bem  Orient,  6172  23e= 
triebe,  24991  Arbeiter),  Äunftblumen  (1499  %x- 
beiter),  Seber  (165  ftabrifen,  1922  Arbeiter),  Scbub= 
maren  (4547, 17  641),  $anbfdnü)en,  Säfdmer*,  3flie= 
mer-  unb  Sebermaren  mit  bebeutcnber  ähtgfufyr, 
Öüten,  $ut$maren,  Rapier,  ÜWlöbelu,  Perlmutter; 
unb  Srecbsiermaren,  Stapesiererarbeiten  (718  Unter= 
nebmer  mit  1396  Arbeitern),  Baugemerbe  (2685, 
43  210),  Bua>  unb  ßunftbanbel  (firmen:  Brau= 
müüer,  ©erolb,  £artleben,  <rjölber,  ̂ öl^el,  £empffp, 
f.  biefe  Slrtüet),  ̂ botograptjie  unb  $unftgießerei. 
(S.  auch  9lieberöfterreid%) 
^anbcl.  2ö.  ift  burcb,  feine  günftige  £age  am 

Ausgange  ber  2Ilpen  unb  an  ber  2)ouau  ber  natür- 
liche 3Sereinigung§pun!t  ber  großen  .vSanbet»ftraßcn 

nach  bem  Süben  unb  bem  Often  unb  bat  atö  ̂ aitpt- 
ftapelpla^  für  ben  großartigen  ©etreibe=  unb  Bieb-- 
banbet  eine  fyeroorragenbe  Bebeutung. 

3Me  ©etreibeeinfurjr  nad)  2B.  auf  ben  Schiffen 
ber  $onau=2>ampffcbiffar;rt3gefeUfd)aft  umfaßte: 

3a^re 
Sonnen 

3abre 

Sonnen 

1870 
1875 

1876* 

72  609 
80  740 

157  747 

1885 

1890 
1893 

294  012 
266  881 
192  576 

*  ©vöffnnng  bc3  ftäbtijdjcn  Sogcrljaufcö. 

2>er  ©etreibeoerfebr  im  ̂ agerfyau*  ber  Stabt 
betrug  (1893)  214628  t  (Sin*  unb  209  764  t  2lu§= 
tagerung,ber  fyöchfteSagerftanb  42470,  ber  niebrigfte 
20440,  bie  £age§bemegung  im  ÜRittet  1464,  im 
Oftober  an  einem  Sage  2192  t.  %n  allen  £ager= 
bäufern  betrug  ber  burd)fcbnittlicbe  £agerftanb 
60000,  ber  böd)fte  100000  t  betreibe.  Sebr  be= 
beutenb  ift  aueb  ber  SÜBeinbanbel.  3um  ßonfum 
mürben  eingefübrt  (1893)  510811  hl  Sein  in  Raffern, 

6307  hl  in  b'lafcben,  48184  hl  SGßeinmoft,  6379  hl 
Cbftmoft,  2400  t  Höeintrauben  unb  2  273317  hl 
Bier.  Bon  großer  Bebeutung  ift  ber  Biebfyanbel, 
bem  ber  Gentratoiebmarft  (f.  S.  707b)  bient. 

vJlußer  bem  Bief)  mürben  5,9  dMl  kg  $inb* 
fleifcb,  3,29  frifebeg  Mbfleifcb;,  2,osi  Wtil  kg  einge= 
faljenes  ̂ leifd?,  404375  kg  Salami  unb  jungen, 
1276455  ©änfe,  Kapaunen  unb  5uutr;übner, 

3  535000  .«öübner  unb  Sauben,  441-843  £afen  unb 
1530537  kg  $ifcbe  eingeführt.  3)er  Berbrauch  an 
Stellt  betrug  1,46  OJMU.  t.  3He  (Einfuhr  bon  Brenn= 
botj  betrug  114  700  t,  oon  Bau=,  2£erf  =  unb  3faifc* 
MJ  148900  t. 

«Bauf^  unb  Skrfidjerungäntefen.  2£.  ift  Sit} 
einer  ©elb  =  unb  (fffettenbörfe,  ber  £auptbörfe  ber 

3Ronardn'e  unb  einer  ber  bebeutenbften  europ. Torfen;  ferner  einer  Börfe  für  tanbmirtfd)aftlid)e 
-Rrobufte,  befonber£  burd?  bie  alljäbrlid)e  35er- 
anftaltung  einc3  internationalen  SaatenmarfteS 
oon  großer  Bebeutung.  1893  beftanben  17  Dan- 

ton mit  einem  3(!tien!apital  oon  269,7  unb  einem 

v4>fanbbriefumtauf  oon  341,c  ÜÄifl.  gl.;  bog  burcb= 
fcbnittlicbe  (Erträgnis  betrug  8,38  $roj.,  obue  bie 
£fterrciä)ifä>Ungarifcbe  Sauf  8,87  isroj.  £ie  ber; 
oorragenbftc  Stelle  nimmt  bie  üfterreidüfd^  *  Uinw 
rifdje  SBanl  (f.  b.)  ein;  bann  folgen  bie  tftevvci 

cb,ifd)e  ßrebitanftalt  (f.  b.),  Cfterreicbifcb,e  95oben= 
ßrebit^lnftalt  (f.  b.),  bie  Cfterreicbifa^e  Sänberbanf 
(f.  b.),  ber  SBiener  Santoerem  (1869  gegrünbet, 
25  mii.  ffl.  Slftienfapital,  1894:  8  ̂ roj.  5)im= 
benbe),  bie  2lnglo=t)fterreicbifd}e  IBan!  (1863  ge= 
grünbet,  18  2RiU.  $L  Slftienfapital,  71/2  $ros.  Siti-- 
benbe),  bie  Unionbanf  (1870  gegrünbet,  12  DJiill.  ̂ l. 
Slftienfapitat,  8Y2  s3roj.  ̂ ioibenbe). 

ferner  befteben  56  5par=  unb  3Sorfcbußo ereine 
mit  befdnünfter  Haftung  (21674  9Jütglieber  mit 
15,2  2Rill.  %l  Ärebiten )  unb  13  35 orfcbußo ereine 
mit  unbefd)ränfter  Haftung  (2968  ältitglieber  mit 

3,63  2RUI.  gl.  Irebiten),  19  ̂ onfumoere'ine  (39420 a^itglieber,  1,20  2Rili.  %l  2lftioen),  6  Sparfaffen, 
barunter  bie  Grfte Cfterreicbif cbe  Sparfaff e,  bie  größte 
Sparfaffe  ber  DJionardüe  (1819  gegrünbet,  188,9 
2MI.  %L  Einlagen),  bie  3Reue  2ßiener  6parfaffe 
unb  oier  üöiener  @emeinbe=8parlaffen  mit  ̂ ufam= 
men  460868  eintegern  unb  227,09  2Riü.  %l  Gin= 
lagefapital.  Sebeng=  unb  3Rentenoerfia^erung  be- 
treiben  21  ©efellfcfyaften,  35erfid}erung  gegen  !ör= 
perlic^e  Unfälle  4,  gegen  ̂ -euer  13,  Transport; 
fct)äbenl5,^agell,  3piege(gla§oerfic^erungl,9{üd= 
oerfieberung  6. 

15er!e^r^niefen.  Scfyiffeoerfebr.  21'uf  ber ^)onau  mürben  ton  ber  £onau-£ampffcbiffabrts: 
gefetlfd}aft  (1893)  beförbert:  tl)atmärt3  91151,  berg^ 
märt§  91482  $affagiere.  Slngefommen  finb  tbal= 
mävt§  50492,  bergmärtg  23100  ̂ affagiere. 

2)er  Jraa^tenoerfebr  betrug  in  Sonnen: 

9tia^tung        l^üS^j    ®crvcibc      B*mm*k 

SljalJüärtS  .... 
iBcrgroärte  .... 

147  194                     383              147  577 
9  790                30  350                40  140 

3nfntnmcn 

%f)(üt»&tt§  .... 
SBergtoärtS  .... 

156  984                30  733              1S7  717 
(Sinfuljr 

17  563                     312                17  875 
95  057              192  264              287  321 

3njammen 
S^almärtä  .... «crgtoävts  ...... 

112  620              192  576      |       305  196 Turcfifuljr 

43  003                      —               43  003 
S4  884              175  852              260  736 

3njammen 

127  887 175  852 303  739 

3)ie  (Sübbeutfcfye  Sonau  =  ̂ampffa^iffabrt!?gefell= 
febaft  beförderte  t^alh>ärtS  16968,  bergmärtgi  59806, 
im  £>urcbgang  742 1.  3)ie  9taaber  ©ampffebiffabrt^ 
2lftiengefellfd)aft  braebte  (1893)  28395  t  ©etreibe 
nad)  3B.  2ln  sJtuberf Riffen  famen  an:  178  6cblepp= 
febiffe,  2307  glätten,  3065  öilf Rillen,  725  g-töße, 
unb  gingen  bergmert§  ab  167  Scbteppfchiffe,  1548 
glätten  unb  2380  ̂ itfö^illen.  ̂ iefelben  braebten 
17  355  t  «Baujanb  unb  feteine,  31767  t  ̂flaftet- 
fteine,  50570  t  $au=  unb  Serfbotj  u.  f.  m. 

G i  f  e n b  a  t) n  e n.  3£.  l)at  fteben  ̂ abnböf e  unb  liegt 
an  ben  Linien  ©.« Oberberg sÄraiau  (413  km), 
SB.sßunbenbut0sS3rünn  (144  km),  HB.-^änfernborf- 
9.Rard)egg  (50km)  ber  Äaifer-^erbinanb§=3ftorbbabn 
(Diorbbabnbof),  S.^münb^^ilfen^ger  (455  km), 
2ö.  =  @münb  =  $rag  (350km),  3Eß.*2lb$b0rfrihrem3 
(76  km,  §ran3  =  ̂ofcpby:^abnbof),  SB.  calUuivg 

(314  km,  Seftbabubef),  3«. - ^raterftern  =  >>aupt-- 
3ollamt^DieibliinvMüttelbL>vf  (16  km)  unb  üß.^en 
3ing:5Ucin=c(bmecbat:.Haiior  GluT^borf  (25  km)  ber 
Dfterr.  Staatibabnen,  2ö.-s^ottenborf:-?Öienet  Reu* 
ftabt  (55km)  unb  S.K^ra^^aibad^  I rieft  (589km) 
ber  Dfterr.  Sübbabn  icüHiabubof),  SB3.  SBrünn 
$rag'äobenba(^  (540 kmV  l©.*9Örud  an  ber  2eitba 
.v>ainburg  (62  km)  unb  SO,  2Ward)eag  (46  km)  bei 
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fcftcrr,  Ungar.  StaatSeifenbafyngefeUfcfyaft  («Staats 
bahihof),  m ■  Rimburg-  fcettöen  (458  km)  bet  C  [terr. 
OtcvMiHMttuihu   ( 9lorbroeftbaWof ) ,   20.  8l$pang 
(87  km)  unb  SB.  Hloin  Sdmuxt/at  (10  km)  bet  SD. 

Aöpang  15'ijeubabn  (Avpang-^abuhofi. 
auf  ben  Staatvbabuen  finb  ist);;  angefommen 

unb  abgeseift  4717018,  auf  ben  ̂ riöatbabnen 

1 1  378075  Prionen.  Ter  Oh'ttevoerfebr  auf  allen Bahnen  betrug  (1893)  in  Sonnen: 

Wut  er ?lfigang gmpfattß 

Eilgut  .  . 
5vncfttgut 

20  603 
7.r>  0S4 

1  589  855 

5  482 

175  060 1  487  956 

Anwerbern  befteben  nodj:  1)  Tic  >\alHeiiber^bal)ii 
(f.  b.);  2)  bie  3&ampftramroatt.  ber  5)ampftramroao- 
gefeUfdjaft,  formale  ttraufc  &  (So.,  mit  ben  Strecfen 
SB.- (feit  1894  £ie&ing*)3Röbftng  unb  2B.*(£ie|ina/) 
Obers@t  3>eit  mit  19,33  km,  ferner  31>.--Stammer$= 
borf  unb  ©.söro^s^njeräborf  (26,ookm).  Sluf 
biefen  hinten  mürben  (1893)  2021557  Sßerfonen 
unb  2173  t  ©üter  beförbert.  Gnblid)  tieftest  noeb 
bie  Sofalbabn  S.!9Bieners9leuborf=©untram^)orf 
mit  12,7  km  Setriebglänge,  roeldje  (1893)  312298 
$erfonen  unb  14296  t  3iegel  beförberte. 
i>ferbebabnen.  (§3  giebt  ̂ mei  ©efctlfcfyaften: 

bie  Wiener  Trammai)=  (fog.  alte  Srammap)  unb  bie 
Reue  Wiener  Trammai)  =  @efellfd)aft,  erftere  mit 
80,ii  km  SöetriebSlänge  unb  einem  Slutenfapital 
oon  (1893)  12,66  ÜJIUI.  %l,  ledere  mit  30,9i  km 
unb  4,06  3RUI.  gl.,  bie  33etrieb§einnabmen  betrugen 
4467  459  unb  835375,  bie  Auggaben  4010  249 
unb  635028  gC.,  bie  3a$l  ber  beförberten  $erfonen 
49,62  unb  10,24  RUH.,  ber  ̂ erfonenmagen  636  unb 
210,  ber  $ferbe2847  unb  570.  Mvfyetbim  finb  gur 
^eferberung  be»  Strafcenoerfcfyrg  oorfyanben  968 

Aiafer,  1509  (Sinfpänner,  904  £obnf'utfd)en,  580 Steltmagen  unb  984  graebtmagen. 
^5 oft  unb  Selegrapb.  1893  mürben  aufge= 

geben  113,os  RUH.  Briefe,  35,4  $oftf  arten,  59,5  3ei= 
tungen,  41,6  Trudfacfyen,  2,99  dufter  unb  2ßaren= 
proben;  angefommen  finb  77,8  Riill.  Briefe,  18,2 
^oftfarten,  9,2  3«tungen,  7,i  Trudfacfyen,  1,29 
Rhifter.  Angefommen  (abgegangen)  finb  ferner 
1,88  (5,99)  ÜJMU.  Senbttngen  obne  Söert,  517158 
(642  295)  (Mbbriefe  mit  791,9  (1185,9)  SRi«.  %l\ 
808530  (1982541)  Senbungen  mit  401,6  (552,9) 
Wim.  %L  2Bert,  1,33  (13,9i)  2Wiü.  gl  Radjnafjmen, 
813131  (780000)  %l  $oftaufträge.  Tie  3ai)l  ber 
^oftämter  betrug  (1893)  98  mit  1151  SBrieffäften, 
ber  pneumat.  Stationen  35,  ber  Staate  >  %z\t- 
grapijenämter  122;  aufgegeben  mürben  2066315, 
aufgenommen  1 988 186,  übertelegrapfnert  5  962  261 
Tepefcfyen.  Tte  3^1  ber  Stationen  beg  $rioat= 
(8ofal=)£e(egrapt>en  betrug  12  mit  76000  T>epefd)en. 

Ter  Selepfmnoerfetn-  fyatte  (1893)  eine  Staate 
unb  eine  $rioatcentrale  (feit  1.  %an.  1895  alg 
«Staatlicfyeg  £ofal  =  £elepr;onne£  in  SB.»  vereinigt, 
mit  bret  Centralen),  32  (16)  Stationen  mit  6902 
Abonnenten.  Tie  Sänge  ber  Sinien  betrug  1098, 
ber  SeitungSbrabte  43003  km.  über  $oftfpar* 
t äffen  f.  b. 
Geplante  SSerfebrganlagen.  Tuun  Öefefc 

oom  18.  3uli  1892  mürbe  jmifa^en  ber  3taatg= 
regierung,  bem  ftronlanb  Rieberöfterreid)  unb  ber 
Stabt  2B.  ein  Programm  oereinbart,  metebeg  be- 
^medt  bie  Ausführung  unb  finanzielle  Sicfyerftellung 
1)  ber  Wiener  Stabtbabn;  2)  ber  Regulierung 

ber  2ö.  foroie  Anlage  beiberfeitiger  Sammellandte; 
3)  ber  Anlage  Don  Mauptfammelfanälen  beibevfeitg 
beä  Tonaufanalg;  1)  ber  Ummanblung  beg  Tonau- 
fanalä  in  einen  gegen  .s^odimaffer  gefcbülrten  £>an= 
bel&  unb  äöinterpafen. 

Tav  Sauprogramm  umfajjt  l»  Mauptbab.n^ür; 
tellinie,  meld)e  bie  ̂ •ran^;f\ofepb/i?:^ab/n  mit  ben 
übrigen  tabuen  läng^  be«§  (^ürtcl§  oerbinbet  (15,8 
km,  Kofteu  etma  25,25  2JM.  aD;  2)  Tonauftabt= 
linie  (5,6  km,  ̂ ,e  Diill.  aI.);  3)  Sorortlinie  oon 
Tbbling  na*  ̂ enjing  (9,8  km,  9,7  2Hill.  gl.); 
Mnn  bie  8ofalbal}nen:  4)  SiMentlialba^n  (f.  b.); 
5)  ̂ onaufanallinie  (6,o  km,  7,9  3JM.  %[.)  unb 
6)  innere  WingUnie  (4,o  km,  5,4  3JtiÜ.  JL).  Siefe 
tabuen  follen  big  Gnbe  1897  oollenbet  fein.  $n  ber 
jroerten  Sauperiobe  follen  oollenbet  merben  eine 
."oauptbat)n  läng»  be»  2)onaufanal3  unb  eine  in  ber 
S>onauftabt,  fomie  Sofatbal)neu  entlang  be^  Dtenn« 
mege^  ̂ nm  6entralfriebl)of,  nadb^  ̂ Dornbad)  unb  ̂ ö^ 
teinsborf  unb  ̂ mei  unterirbifd)c  Siabiallinien  quer 
buro)  bie  innere  Stabt.  3)ie  SBienfluferegulierung 
foll  unter  Söebadjtnafyme  auf  bie  Stabtbarjn,  meldte 
an  einer  ber  Ufermauern  tnnfüfyren  mirb,  unter  3u- 
grunbelegung  einer  Slbflufnnenge  oon  600  cbm  in 
ber  oefunbe  unb  mit  Anlage  oon  Weferüoir3  für  ba» 
.s^oebmaffer  au^gefütjrt  merben.  ̂ )er  untere  Seit  ber 
siB.  längö  ber  innern  fetabt  foll  gemötbt  unb  baS 
Sßerf  bk  Gnbe  1900  oollenbet  merben. 

Arembenoerfefyr.  1893  famen  in  ben  ̂ otclö 
318211  grembe  an,  baoon  aui  Öfterreid)  164710, 
Ungarn  73685,  33o^nien  1100,  Seiitfdblanb  28024, 
JRufetanb  13531,  Rumänien  11025,  Amerifa  3017, 
Aranfreid)  4921,  Italien  3492,  Gngtanb  3242  u.  f.  m. 
^)ie  ftärffte  grequenj  fyatte  ber  Auguft  mit  38  910, 
bie  geringfte  ber  Januar  mit  16 135  gremben. 

JBergnügung^orte  unb  Umaebuug.  Am  Ring 
liegt  ber  Stabtpar!  (6,is  ha)  mit  bem  fdjönen,  1865 
—67  erbauten  ̂ urfaton  im  florentin.  Stil  unb  mel)= 
rem  3)entmälern ;  an  ib/U  ftö^t,  burd?  bie  SB.  ge= 
trennt,  ber  ßinberparf ;  oon  bier  hieben  ficr)  täng^  ber 
2ö.  Anlagen  big  $ur  6lifabetl)brücfe.  ̂ )er  abgc= 
f djloffene  «oofgarten,  bie  Anlagen  ämifd)en  ben  beiben 
*5ofmufeen,  oor  bem  ̂ uftijpalaft  ber  SSott^garten 
mit  bem  Sfyefeugtempet,  ber  Rat^augplat5  unb  ber 
$arf  oor  ber  3Sotio!ird)e;  ben  Abfcfylufj  biefer  ben 
Ring  begteitenben  Anlagen  bilben  jene  am  %xany- 
^ofepf^Ouai.  2)ie  gefamten  (121)  ftäbtifa^en  An= 
lagen  bebecfeneine^läa^e oon 88ha.  ̂ nberSeopolb= 
ftabt  ift  oor  allem  ber  au»gebelnüe  1 1  Krater,  ber 
fa^önfte  Raturpar!,  ju  nennen,  melcb,er  (719  ha 
grof?)  feit  1570  Eigentum  be§  faiferl.  §of§  ift  unb 
1776  oon  Äaifer  ̂ ofept)  II.  freigegeben  mürbe,  ßr 
teilt  fid)  in  vm  fog.  Robelprater,  in  bem  auf  ber 

öauptallee  bie  großen  torfofabrten  (meift  im  sJRai) 
ftattfinben,  unb  in-ben  3ßolte=  (ober  !ffiurftt=)s$rater 
mit  äSolföbeluftigungen  aller  Art.  S>on  vm  @e= 
bäuben  ber  2Beltau§fteUung  (1873)  ift  ber  grofc 

artige  ßifenbau  ber  Rotunbe  (f.  5TafeI:  Augftel- 
lungSgebäube  I,  gig.  3)  erbalten  geblieben. 
^,:m  $rater  befinben  fiel)  ferner  ba£  $ßioarium,  bie 
Anlagen  am  ̂ onftantin^ügel  (1873),  ber  neue 
Tiergarten  unb  ber  (5nglifd)e  ©arten;  im  öftt.  Seite 
ber  fog.  Areubenau,  bie  gro^e  Dteitnbabn  be§  Öftere 
reicbifd)en  ̂ odepllubg  unb  bei  ber  Rotunbe  eine 
grofje  irabrennbafyn.  3)er  jmeite  grofjc  ̂ ar!  in  ber 
Ceopolbftabt  ift  ber  f.  f.  Augarten,  ein  33  ha  grofjer 
in-irt  im  fran^.  $efd)maa\  oon  Kaifer  ̂ ofepb  H- 
1775  «allen  ilttenfajen  gemibmeter  (5"rluftigungsort 
oon  ibrem  Scbätjer»;  nörblid)  ftöf,t  au  benfelben 
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bie  jet*t  311111  größten  Seit  bebaute  ©rtgtttenau. 
(Sbenforetd)anöffentlicfyen©ärteniftberS3e3irf£anb: 
ftrafce,  ber  ben  großen  SBelbeberegartcn  (12,5  ha), 
im  fran^.  Stil  mit  33affin3  unb  Stanbbitbern,  ben 
frönen  fürftX.  Sdjmarjenbergfcben  $arf  unb  ben  33o- 
tanif  eben  ©arten  enthält.  SBeiter fütb  nod)  gu  nennen : 
ber  ehemalige  Gfterfynäpgarten  im  33egirE  sJftariat)ilf, 
ber  fürftl.  £ied)tenfteinfcbe  ©arten  am  2Ilfergrunb, 
ber  neu  angelegte  £ürfenfd)aitäparf  ist  SBäfyring  unb 
bie  pracbtbollen  ©arten  unb  Einlagen  in  SJöftmg, 
£>eiligenftabt  unb  <r>or/e  SBarte,  mo  fid>  bie  berütmt; 
ten  ©artenlagen  bc3  ̂ reifierrn  bon  Sttotfyfänlb  be= 
finben.  Guten  großartigen,  big  in  ba§  ©ebirge  ftd) 
au^bclmenben  s)laturpar!  befi^t  ̂ ürft  Sd)maräen= 
berg  in  Sornbad)  unb  9teumalbegg,  ber  febönfte  ̂ iar! 
ber  Stabt  tft  jebod)  ber  $arf  bon  Scbönbrunn  (f.  b.). 

2B.  befitjt  eine  befonberS  fd)öne  lanbfcfyaftticbe 
Umgebung  mit  äablreicfyen  Sommerfrifdjen.  3u 
nennen  finb  utSbefonbere  bie  faiferl.  Suftfdjlöffcr 

«öe^enborf  unb  Sayenburg  (f.  b.).  3>n  iüngfter  B^it 
tft  ein  neue§  faifert.  ̂ uftfcblofj  im  faifert.  £ier= 
garten  nalje  am  Sainjer  %i)ox  erbaut,  -fteijenbe 
SBalbpartien  enthalten  Sornbacr/,  sJteumalbegg  mit 
bem  fürftl.  Scfymar^enbergfcben^arhtnb  ber  $al)len- 
berg  (f.  b.).  15  km  fübmeftltd)  bon  SB.  liegt  bag 
romantifebe  Zbal  ber  S3rübl  unb  20  km  entfernt  bie 

(5 tabt  ̂ öaben  (f.  b.)  in  fcfyöner  ©egenb.  silucb  ber 
SBiener  SBalb  bietet  mit  feinen  &ö\)m  unb  Str/ätem 
unerfcfyöpflidje  Diaturgenüffe.  Sie  reijenben  £)rt= 
febaften  am  %vl$  ber  ©ebirge  bienen  ben  mofyl= 
babenben  SBienern  pm  Sommeraufentfyalt. 

©efdjifljte.  SB.  ift  au3  bem  Stanblager  SUnb o- 
bona  betborgegangen,  melcbe£  bie  Körner  jur  S3e= 
l)errfd)ung  ber  Sonau  unb  Slbmefyr  feinblicfyer  Gin= 
fälle  ̂ ier  an  ber  nörbl.  ©ren^e  be§  fHeid)^  aufge; 
fd)lagen  Ratten.  3^lreia^e  Stömerbenfmale  fpred)en 
bafür.  Sie  ©efcfytcfyte  SB.§  fyat  ifyre  ftauptbebeutung 
nacb  ben  Schiebungen  ber  Stabt  al§  ftrategifcb,  mid> 
tiger  Sßiinft,  al§  Vormauer  gegen  bie  DSmanen,  aU 
fcanbetö*  unb  JRcfibenjftabt.  9Rit  bem  5.  3at)rb. 
enbete  bie  Sftömerberrfdjaft,  unb  bie  Stabt  mürbe  bie 
!Seutc  milber  Sparen  mätirenb  ber  23ölfermanbe= 
rung,  bi§  ba%  Qcuvde  Sanb  in  bie  ©emalt  SiaxU  b.  ©r. 
fiel,  ber  bie  Dftmarf  begrünbete.  Sie  OJiarfgrafen 
mobnten  ju  9)ielf  unb  fpäter  auf  bem  Kablenberge. 
3Jlarfaraf  Seopolb  ber  ̂ eilige,  au§  bem  §aufe 
Sabenberg  (geft.  1136),  erfebeint  a\§>  ber  3Bteber= 
berfteller  2B.§,  meld)e3  fein  Sofm  ioersog  &einw«b  I. 

^afomirgott  nod?  mein*  emporhob,  inbem  er  tyex 
feine  SReftbens  auffällig  unb  1158  ba§  Schotten* 
ftofter  ftiftete.  Unter  £erjjocj  £eopolb  VI.  (1221)  er^ 
bielt  3B.  Stabtrea)t.  33efonber§  blübte  e§  empor 

unter  'aen  Regierungen  ber  Habsburger  öerjog  Siu= 
bolfg  IV.  (geft.  1365)  unb  TOred>3  III.,  oon  ir-eld)en 
erfterer  bie  Uniberfität  grünbete,  ̂ m  Umbau  ber 
St.  Stepfyanäfircbe  in  ifyrem  gegenwärtigen  Umfange 
begann  unb  bie  nnd)tigften  ftäbtifa^en  Ginria^tungen 
in§  Seben  rief.  1462  empörte  fidi  bie  Stabt  gegen 
Äaifer  ̂ rtebrid)  III.;  1480  marb  fte  ©i|  einc#  33i& 
tum§,  ba$  1723  gum  dt^biStum  erhoben  mürbe. 
sJJiattt)ia§  (SoroinuS  bon  Ungarn  eroberte  20. 1484, 
fd)lug  bort  feine  JReftbcnj  auf  unb  ftavb  bafelbft 
1490.  3n  ben  %  1381,  1541  unb  1564,  1679  unb 
1713  mutete  l)ier  bie  $eft,  1679  ftarben  122000 
9Jienfd)en.  Sommer  litt  30.  JDäl)rcnb  beu  Sütlen* 
friege.  3um  erftenmal  mürbe  ß8  22.  Sept.  bis 

15.  Oft.  1529  oon  Suleiman  II.  belagert,  aber  bnvd*» 
bie  tapfere  ißerteibigung  beS  ©rafen  jftiftaä  von 

Salm  gerettet.    sJiod)  gefäl>rltdnn-  mar  bie  jtoeit« 

türf.  Belagerung  bon  Glitte  ̂ uli  bis  12.  Sept.  1683 
bureb  ben  ©rofsmefir  ftara  3)hiftapba,  unb  febou 
mar  2ß.  tro^  ber  2apfer!eit  feines  Skrteibiger»,  be? 
©rafen  9tübiger  oon  Starbemberg  (f.  b.),  bem  Unter; 
liegen  natye,  al§  e§  burd?  ba§>  Gntfa^ljeer  unter  bem 
s4$olenfönig  ̂ obann  Sobieffi  unb  bem  ÜJtarf'gtafen Üubmig  Sßit^elm  oon  33aben  befreit  mürbe.  Grft 
nacb  bem  $.  1683  unb  ben  Siegen  bes  ̂ ßrinjen  (fugen 
begann  SB.,  meines  tart  VI.,  3)Zaria  Xbcrefia  unb 
^ofept;  II.  außerorbentlid)  begünftigtcn,fia)mieber  311 
beben.  2B.  mar  mieber^olt  ber  SaSaupla^  biplomat. 
S5erl)anblungcn  (f.  2öiener  Vertrag),  unb  mehrere 
^yriebengoerträge  mürben  bier  abgefa^loffen  (f  .SBicner 
^riebenSfa^lüffe).  ̂ m  Kriege  mit  ben  ̂ ranjofen 
mürbe  es  bon  biefeu  13. 9Roo.  1805  unb  12.  9M 
1809  befefct.  1815  fanb  t)ier  ber  Wiener  Äon  = 
greß  (f.  b.)  unb  1819  ein  9ftiniftertongreJ3  ftatt. 
1848  mar  SB.  ber  Sd)aupla^  ber  Siär^reootution 
(f.  Öfterreid)ifd)  =  Ungarifcbe  ̂ onara^ie,  23b.  12, 
S.  731),  unt)  nacb  t)en  blutigen  Scenen  im  Oft.  1848 
mürbe  e3  31.  Oft.  unter  lebhafter  ©egenmebr  ber 

ßmpörer  bon  ber  l'aiferl.  5(rmee  unter  2ßinbifd^ ©rät?  eingenommen,  ßine  Ummanblung  2Ö.5  jur 
mobernen  ©ro^ftabt  führte  bie  Otegierungs^eit 
Äaifer  ̂ ranj  ̂ ofepb§  L,  befonber»  aber  bie  unter 
i^m  oollenbete  Stabtermeiterung  (f.  oben)  ̂ erbei. 
1873  fanb  in  SB.  eine  SBcItauSftcüung  ftatt. 

Sitteratur.  öormapr,  SB.,  feine  ©efebide  unb 
feine  Senlmürbigteiten  (9  $be.,  SBien  1823—29); 
2;fcbifd)fa,  ©efebid^tc  ber  Stabt  SB.  (Stuttg.  1846 
—47);  SueB,  2)er  93oben  ber  Stabt  SB.  (SBien 
1862);  2lf#acb,  ©efebiebte  ber  SBiener  Uniüerfi= 
tat  im  erften  S^r^unbert  il)re§  Sefteben§  (ebb. 
1865);  2Baagen,  S)ic  üornebmften  ̂ unftbenfmäler 
in  SB.  (2  93bc,  ebb.  1866— 67);  Realig,  Sie  faiferl. 
SSurg  (3.2(ufl.,  ebb.  1867);  Silberftein,  Sie^aifep 
ftabt  am  Sonauftranb  (ebb.  1873);  SBeifc,  Xopo= 
grapl)ie  ber  Stabt  SB.  (ebb.  1876);  SBiener  9teu= 
bauten,  bg.  oon  $.  bon  Öü^om  unb  2.  £ifa)ler,  fpäter 
allein  bon  leHterm.  Serie  A.  S)ie  ̂ ßritjatbauten 

(3  29be.,  ebb.  1877—91;  5. 2luft.  1894  fg.).  Serie  B. 
Sic  Monumentalbauten  (3  SBbc,  ebb.  1881—93; 
2.  2Ut5g.  1889—93);  Hermann,  2ltt^  unb  s3teumien 
(ebb.  1879) ;  Söellcr,  Sie  faiferl.  Burgen  unb  Scblöffer 
(ebb.  1880) ;  SBeifi,  ©ef  dbiebte  ber  Stabt  2B.  (2.  Stuft., 
2  S3be.,  ebb.  1882);  3apf,  3Birtfd)aft§gefd)id^te  SB.ö 
(ebb.  1888);  Sie  Dfterreicbifcb=Ungarif%e  DJlonarcbie 
in  SBort  unb  93ilb  (®b.  1,  ebb.  1889);  ©uglia,  ©e= 
fcbid)te  ber  Stabt  SB.  (ebb.  1892);  5B.  unb  Uim 
gebung.  ̂ tluftrierter  ̂ vrembenfübrer  (16.  Slufl.,  ebb. 
i895) ;  ©ermann,  ̂ stluftrierter  Rubrer  bureb  SB.  unb 
Umgebungen  (6.  2lufl.,  ebb.  1895);  teurer,  fifewet 
illuftrierter  $üt/rer  burd)  SB.  unb  Umgebungen 
(4.  iXufl.,  ebb.  1895);  ©rübt,  Sie  ©emeiubebermab 
tung  ber  Stabt  SB.  in  bm  %  1889—93  (ebb.  1895); 
%.  Umlauft,  ̂ amenbueb  ber  Stabt  SB.  {ebb.  1895); 
Quellen  311  ©efdncfyte  ber  Stabt  SB.  iHcbigiert  uou 
9l.aflatoev(2tbtetl.l,93b.l,  ebb.  1895);  ferner Statift. 

3ar,rbud)  ber  Stabt  SB.  (feit  1883);  bie  «Berichte  ber 
S3ürgermcifter  ber  Stabt  SB.  (feit  1867) ;  bafi  anlaü 
lid)  be§  ̂ aiferiubiläumÄ  1888  oon  ber  Stabt  9B. 
berauögegebene  SBerf :  SB.  1848—88;  Sie  ̂ othei 
bermaltung  2B.S  (SBien,  jäbrlid));  enblid^  bie  SBe 
rtdite  bcr.s>anbelv;  unb  ̂ e»ette!ammet  in  s>!iv  über 
v\ubuftrie,  Raubet  unb  ̂ erfebrvvcrbältnii!e(iäbrlid>'. 
^iettdarg,  öubolf,  Sdn-ift)teller,  geb.  25.  3)ej. 

1802  3U  SUtona,  ftubierte  in  Kiel  unb  tu  SBonw  unb 
laö  bann  an  erfternt  Orte  ein  Semeftei  lang  über 
flftbetit  unb  beutftt^e  Vitteratur.  Tiefe  Öorlejungen 
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l i o i>  et  u.  b.  X.  «flftfoetifc&e  ̂ elbjüge»  (öantb.  1834) 
briden  unb  aab,  mbem  et  fie  auf  t>cm  Eitel  «bem 
jungen  Teuti\Maiib»  mibmete,  für  bie  burd)  ihn  unb 
(eine  ©efhmunaSgenojfen  oetttetene  ftttetat.  SRicfc 
tuua  beu  fyijhmf(fe  gewotbenen  Tanten.  L835  ging 
2B.  nad)  Jtanffutt  a.  3R.  unb  oerbanb  fid)  mit 
©utjfom  &ut  öetauSgabe  bei  «Seutfebcu  SRemte», 
bie  aber  untetbtücft  murbe.  3$on  ber  ̂ roffribie- 
rung  be8  x\ungcn  TeutjaManb  mitbetroffen,  lebte  er 
«ine  geit  lang  am  9tyein  unb  ging  bann  nad)  Soam- 
fcutg,  too  et  langete  3eit  ben  fritifaVu  Seil  ber 
«Botfenfyatle»,  bann  nacbeinanber  bie  SRittebaftton 
ber  «.\>amlnirger  neuen  3^tung»,  be§  «2lltonaer 

3Retfut»  unb  ber  <^itteraivi"ritifd)cn  SBlätter»  ( bi» 
1847)  befetgte.  SRac^  beut  fd)leym.=I)olftein.  Kriege, 
an  beut  et  )\d>  als  freiwilliger  beteiligte,  lebte  et 
koiebet  \n  öambutg  ünb  2lltona,  mar  feit  1864  ̂ tib 
arbeitev  ber  betttfd^nattonalen  «2lttonacr  9kd)rid)= 
ten»  unb  ftarb  bafelbft  2.  $an.  1872.  2ö.  vereinigte 
als  Sdu-iftfteller  ein  leiblich  SBiffen  mit  ben  ete= 
ganten  normen  beS  ̂ ournaliften,  mar  aber  in  feinet 
Steife  eine  fübtenbc  iserfönlicbfeit.  Gr  fcfyricb  «§ol= 
lanb  in  ten  %  1831  unb  1832»  (2  93be.,  £amb. 
1833),  «Quadriga»  (ebb.  1835),  «£agebud)  oon 
ftelgolanb»  (ebb.  1838),  «3ur  neueften  Sitteratur» 
<2Rannb.  1835;  2.  Stuft.,  £amb.  1838),  «©efyeimniS 
fceS  2Bott§»  (fiel  1852).  3Son  feinen  «2Sermifd)ten 
Scbriften»  ift  nur  ein  SSanb  erfd)ienen  (5lltona 
1840).  ̂ ureb  bie  ßreigniffe  ber  3eit  mürben  l)er= 
i>orgerufen:  «Ser  bän.  §ef)bel)anbfd)uf).  2tufgenom= 
men  oon  5£.»  (öamb.  1846),  «2>atftellungen  aus 
ben  fcbleSm.=f)olftein.  ?velbjügen»  (23b.  1  unb  2,  fiel 

1850—51)  unb  «©efdn'cpte  Sd)leSmigS»  (2  Sie., 
Öamb.  1861—62).  —  »gl.  Sitbolf  SB.  (in  «Unfere 

Seit»,  3"afctg.  1872, 1.  £alfte). äötenen,  f.  Sutter  unb  SpirituSfabrifation 
(39b.  15,  S.  175). 

äötenet,  öeinr.,  SenatSpräfibent  am  9ieid)S= 
geriebt,  geb.  12.  Oft.  1834  in  ©logau,  mar  1860 
—  66  juetft  in  Stettin,  bann  in  S3erlin  bei  ber 
StaatSanmaltfcbaft  tbätig,  mürbe  1867  $ed)tS= 
anmalt  in  Berlin,  1873  oom  23unbeSrat  in  bie 
fommiffton  jut  Beratung  beS  @ntmurfS  ber  Straf= 
proäcfjorbmmg  berufen,  1874  jum  3tat  beim  Dbet- 
banbelSgerid)t  ernannt,  trat  bann  jum  DfcicfySgericfyt 
über,  mürbe  1891  SenatSpräfibent  an  bemfetben, 
1892  als  9Jcitglieb  in  bie  2Börfenenc|uetefommiffion 
berufen.  1873  veröffentlichte  er  auf  Slufforberung 
beS  Vereins  für  Socialpolitif  ein  ©utad)ten  jut  Re- 

form beS  HftiengefellfcfyaftSmefenS,  1884,  anläfclicfy 
ber  Vorlegung  beS  ßntmurfS  jum  2lftiengefe£  im 
DteicfyStag,  bie  Schrift:  «2)et  Slftiengefefeentmurf. 
Betrachtungen  unb  2Sorfd)läge»  (Setpjig).  $jn  *>ei* 
Sdnüft  «3)aS  S)iffetcnjgefd^äft  vom  Stanbpunftc 
ber  jebigen  9ted)tfpred)ung »  (Bert.  1893)  fud)te  er 
bie  Sefämpfung  beS  93örfenfpictS  mit  einer  Unftag= 
barfeit  ber  ©ef$äftena<$  befte^enben  jurift.  S)iftinf= 
tionen  be§  ̂ rwatrea^t§  al§  unjutänglia^  barsufteüen. 

äöicnetr  Sittgemeine  «Seitung,  feit  1880  be- 
fte^enbe  liberale  3eitung,  mürbe  al§  2tftienuntet- 
ne^men  mit  täglicfy  breimatiger  5tu§gabe  unter  ber 
SeitungvonS^eob.öer^abegrünbetuubgingfpäter 
in  ben  Sefife  von  9tegierung§rat  von  ̂ irfa^f elb,  bem 
(Brünber  unb  mehrjährigen  Seiter  ber  «$otit.  (Sorre^ 
fponbenj»,  unb  2oui3  von  SJlo^fomicä  über,  ©egen- 
märtiger  6t)eftebacteut:  Dr.  Julius  von  Subaffp; 
Huftage:  14—15000. 
Wiener  ̂ Btann,  ein  rotbrauner  ̂ arbftoff ,  ber 

au«  ben  9iüdftänben  ber  ̂ ua^finfabrifation  gemcn= 

neu  mürbe,  abet  nidit  mehr  im  yninbel  ift.    SB.  N^. 
ift  ein  ©emenae  von  2tnitinfatbftoffen. 

9CÖtener  ̂ tieben^fcijlüffe.  3n  SBien  mürben 
folgenbc  vier  gtieben  abgefdiloffen: 

1)  5)er  triebe  vorn  18.  9iot>cmber  1738,  beut 
bie  3.  Oft.  1735  abgefditoffeuen  Präliminarien  öot 
ausgegangen  maren,  beenbetc  ben  ̂ olnifd)en  3^tons 
folgefrieg  uon  1733  bi§  1738  (f.  b.). 

2)  ©etgtiebcüom  14.  D!tobct  1809  beenbetc 

ben  gtangöfijd^-öfietteic^ifdben  Üricg  üon  1809  (f.b.) unb  mürbe  in  beut  benachbarten  Suftfd)lo^  Sd)ön- 
brunn,  bem  Hauptquartier  ̂ tapoleong,  abgefd)loffcn. 

3)  5)cr  ̂ riebe  t>on  1864  bcenbtgte  t>m  35eutfaV 
S)änifd^en  .^rieg  t>ou  1864  (f.  b.),  unb  smar  mürben 
bie  Präliminarien  1.  2Xug.,  ber  enbgültige  »ertrag 
30.  Ott.  abgefc^toffen.  Sarin  trat  ber  bän.  Äönig 
(Sfyriftian  IX.  alle  feine  9\cd)te  auf  bie  Herzogtümer 
Sd)te§mig  =  Holftein  unb  Sauenburg  an  ben  $aifer 
r>on  öftetteid)  unb  ben  itönig  oou  $reuf5en  ab  unb 
oerfprad) ,  bereu  meitere  »eftimmungen  über  biefe 
Sanbe  anäuerlennen.  Stufet  einer  ämecfmä^igeu 
©rensregutierung ,  bie  bie  jütifd?en  ßnflaoen  in 
9torbfd}le§mig  befeitigte  (f.  6a}lc§mig  -  Holftein, 
93b.  14,  S.  508  b),  mürbe  feftgefefet,  baf3  bie  «5etjog= 
tümer  oon  ber  t>än.  ©efamtfdmlb  29  2Rill.  bän. 

S^alet  (=  213/4  9JIUI.  Vereinst  realer)  unb  überbies 
bie  Olüderftattung  ber  Äriegsloften  an  bie  üerbüti- 
beten  ©rofimäcbte  übernehmen  füllten. 

4)  S)et  gtiebc  üom  3.  Df tobet  1866  beenbete 
ben  Qtalienif d^en  5?ricg  oon  1866  (f.  b.).  Äaif et ̂ tanj 
^ofepr;  I.  oon  Öfterreia^  c\ab  fyier  feine  3uftimmung 
,^ur  Bereinigung  beS  (4.5util866  an  Napoleon  III. 
abgetretenen)  fiombarbifcb,  =  SSenetianifa^en  Äönig= 
reiife§  mit  bem  5!önigreic^  Stauen,  mogegen  fönig 

Victor  6'manuel  II.  ficb  oerpflia^tete,  bie  auf  biefer 
^roüins  liaftenben  Sd)ulben  gu  übernehmen  unb 
35  2RUI.  gl.  an  bie  öfterr.  Staat^faffe  ju  bejahten, 
ßugletd)  marb  bie  lombarb.  ßifetne  frone  an  Victor 
(Imanuel  IL  ausgeliefert. 

äöienetr  (&vün,  f.  Scb,meinfurtcr  ©rün. 
a0Biener3o^ff.3o*(üRaW. 
dienet  ̂ ottgte^,  eine  oon  ben  am  Kriege 

gegen  Diapoleon  I.  beteiligt  gemefenen  9)läd)ten  jut 

Drbnung  ber  curop.  SSer^ättniffe  einberufene  sJ5er- 
fammlung,  bie  oom  Sept.  1814  bi<§  ̂ um  ̂ unil815 
in  3öien  tagte  unb  in  erfter  Sinie  über  bie  fünftige 
territoriale  ©eftaltung  (Suropa§  @ntfcl)eibung  tref- 

fen füllte,  ̂ m  orange  be§  $ riegeS  maren  ^mifa^en 
hen  SSerbünbeten  nur  einzelne  unb  allgemein  gehal- 

tene SSeteinbatungen  getroffen  morben,  fo  in  ben 
Verträgen  oon  Mifcp,  9ieid)enbad)  unb  2eplit5 

(28.^-ebr.,  14.  unb  27. 3uni,  9.  Sept.  1813);  einige 
^einbunbSftaaten  Ratten  mit  Unterftütning  sDtet= 
ternia^S  burd)  ©onberoerträge  i^ren  Sftnbetbeftanfe 

fid)  gefiebert  (kapern  burd)  tax  Vertrag  oon  sJücb 
8.  Oft.,  SBütttembetg  burd)  ben  oon  fjulba  2. 9too. 
1813);  anbererfeit§  maren  ̂ ranfreid)§  fünftige 
©renken  febon  in  bem  ̂ atifet  ̂ rieben  oom  30.  DJiai 
1814 feftgeftctlt morben.  9lod?  aber  blieben  berliner: 
lebigten  Etagen  eine  grof}e  3al)l.  2öät)renb  beS  Sept. 
1814  trafen  in2öienbie33eoollmäd)tigten  aller  eutop. 
Staaten  ein.  2luf,er  ben  90^onarcb.en  oon  öfterreid), 
SKujjtanb,  ̂ ßreujjen,  2)änemarf,  kapern,  9Bütttcm= 
berg,  93aben  unb  oielen  anbem  fütftl.  s4ktfoneu 
motmten  bemfongre^  bie  erften  Staatsmänner  ber 
3eit  bei.  2lud)  Slbgefanbte  be3  $apfte§,  Spaniens, 
Portugals,  ScbmebcnS,  ̂ äncmarfS,  SarbinienS, 
ber  Sa^meij  unb  ber  einzelnen  beutfd)cn  dürften 
fomie  and)  ber  mebiatifierten  iHeid)Sftänbe  maren 
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zugegen.  Kaifer  Jrcmä  entfaltete  eine  r>erfcbwen= 
berifdje  ©aftfreunbfcbaft;  eine  lücenge  glän^enber 
Jefte  30g  ben  Kongreß  üon  feinen  eigentlichen  Stuf* 
gaben  ab;  erft  bie  $üdfebr  iftapoleong  nach  tyax\$ 
befcbleunigte  ben  2tbfc^lu^  ber  Bcrbanblungen. 

Sd)on  bie  ©efcr)äft§orbiumg  unb  bie  ̂ orm  ber 
Beratungen  boten  erhebliche  Schwierigkeiten.  2>ie 
Beoollmäcbtigten  oon  Cfterretcb,  $reuf$en,  Sftojülanb, 
Gnglanb  famen  überein,  jwei  2Iu£fd)üffe  nieber= 
jufetjen,  bm  einen  für  bie  beutfeben,  ben  anbern  für 
bie  europ.  Slngelegenfyeitcn.  2öäl)renb  ber  erftere 
von  öfterreid)  nnb  ben  üier  beutfeben  Königreid)en 
^reufsen,  £annot>er,  Bapern  unb  2Bürttemberg  ge- 
bilbet  mürbe,  gehörten  bem  letztem  bie  Vertreter  ber 

fünf  europ.  ©rofcmäcbtc  fotvie  ber  Vertreter  Spa- 
niens» an;  aber  t>on  ber  Behandlung  ber  miebtigften 

Jrage,  üon  ber  Verteilung  ber  ̂ urüdgewonnenen 
(Gebiete,  fotltcn  Spanien  unb  §*aritreicr;  au£ge; 
febjoffen  bleiben;  bie  Gntfcbeibung  füllte  allein  bei 
Dfterretcf),  Shtfjlanb,  s$reuJ3cn  unb  Gnglanb,  bei 
einein  engern  2ui«§fd)uf3,  liegen;  boeb  oerftanb  e§ 
£allepranb,  ber  Bevollmächtigte  bei»  Bourboneu 
Subwig3  XVIIL,  auch  in  biefen  2lu3fd)ufe  fich  cinp- 
brängen.  ®ie  Keinem  dächte,  bie  auf  s$(enarfi^un= 
gen  unb  eine  2lrt  europ.  Parlament»  gerechnet  Ratten, 
faben  fich  halb  ganj  in  ben  .sMntergrunb  gebrängt. 

2)ie  roichtigfte  3lngelegenh/eit  bei  ber  ̂ ieftauration 
ber  alten  dächte  bilbetc  bie  territoriale  Gntfchäbi- 
gung  oon  Sttufclanb  unb  ̂ reufjen;  Gn glaub 
hatte  fich  feie  x>on  Uim  begehrten  Grmerbungen  fchon 
gefichert;  aud)  öfterreich  hatte  bereite  in£)eutfa> 
lanb  und  Italien  bie  verlorenen  ̂ rooingen  ju= 
rüdgewonnen  unb  auch  bie  ©ebiete  febon  befetjt,  bie 
ihm  al»  Grfa£  für  abgetretene  Sanbfchaftcn  bienen 
follten.  Kaifer  2lleranber  münfd)te  ba§  öerjogtum 

ffiarfchau  mit  ben  alten  ruff.-poln.  ̂ robin^en  in 
einem  nationalen  Königreich  ̂ olen  au  vereinigen, 

baZ  mit  ÜUt|lanb  nur  burch  s$erfonalunion  »erbun- 
ben  werben  füllte.  2)a  fieb,  be§>  Kaiferä  5*°rberungen 
bauptfächlich  auf  ba§>  bi3  1806  ju  ̂reufeen  gebjörenbe 

s£olen,  auf  ba$  JBeiaMellanb,  erftredten,  fo  mar  oon 
ber  ruff.  Gntfchäbigung  auch  bie  preufnfehe  abhängig, 
unb  von  legerer  roieberum  fying  bie  Verteilung  bei 
ben  beutfehen  Kleinftaaten  ab.  2113  ftauptermerb  für 
^reuften  mar  baZ  Königreich  Sad)fen  in  2lnsfid)t 
genommen.  Bereite  8.  9fa)ü.  1814  r)atte  ̂ ßreufsen 
förmlich  bie  Verwaltung  von  Sacfyfen  übernommen. 

2Ulein  bie  fäcbf.  s$läne  $reuf3en3  unb  bie  polnifchen 
WufrlanbS  fliegen  bei  ben  anbern  3)Md)ten  auf  einen 
heftigen  2ßiberftanb.  <öarbenberg  unb  &umbolbt 
hatten  anfänglich  ben  Verfuch  gemacht,  mit  öfter-- 
reich;  unb  dnglanb  gu  einer  Verftänbigung  über 
Saufen  ju  gelangen.  9iacr)bem  jeboch  infolge  be3 
perfönlichen  Eingreifen»  König  3'riebrich  2öiftetm§ 
im  -Kott.  1811  $rcuJ3cn  oollftänbig  auf  bie  Seite 
SRujtaibl  getreten  mar,  ging  auch  Gaftlereagb/  in 
bal  öfterr.  =  fran^.  Sager  über.  Schneller  noch  nnb 
eifriger  aU  ber  Brite  fd)loffen  fid?  bie  fleinem  #ür= 
ften,  fomohl  bie  auf5erbcutfd)en  mie  in^befonbere  bie 
ehemaligen  ÜHheinbunbeftaaten,  Bauern,  2Bürttem= 
berg,  2)armftabt  ber  Partei  ÜKetternid)»  unb  2aWet)= 
ranbl  an  unboereinigten  fich  äumSd)u^cbe§  Könige 
Aricbrid)  Slufluft,  ber  mit  immer  neuen  2)entfd|>riften 
feine  Dtechtc  ju  oerteibigen  fudne.  3)ic  poln.  ̂ rage 
trat  mehr  unb  mehr  juntd ,  ba  fid)  ;]av  2lleranber 
,ui  einigen  Mon^cffiouen  geneigt  jeiate,  inbem  er 
.uigab,  ba^  ̂ born  unb  Ärafau  neutrale  avoic  Stäbte 
werben  füllten.  Tagegen  mürbe  ber  Streit  um 
SaaMcn  immer  erbitterter;  e§  brach  auch  eine  puhli 

giftifebe  Aehbe  au*f  unb  fchlie^lich  brotjte  fogar  ein 

offener  Krieg  jroifd^en  v^reu^en  unb  sJtu^lanb  einer= feitg  unb  bm  2lnr;ängern  lOietternich^  unb  ̂ allep- 
ranbs  anbererfeitö  au^subred)en.  £fterreich,  ?>-ranl: 
reich,  ßnglanb  fchloffen  3.  ̂ an.  1815  eine  Sripel; 
allian^,  ber  bie  fleinem  Staaten  beitraten.  ̂ nSöten 
unb  Berlin  mürben  Kriegeoorlehrungen  getroffen, 
aber  enblich  fam  e^  nach  gegenfeitigen  3ngeftänb^ 
niffen  bod)  ju  einer  Einigung.  Sachfen  marb  geteilt^ 
bie  fübl.  Hälfte  bem  Sllbertiner  ̂ riebrich  Sluguft  ju- 
rüdgegeben,  bie  nörbl.  Hälfte  mit  55reufeen  oer- 
einigt.  (Sine  weitere  ̂ orberung,  bie  ßrmerbung  oon 
Seipjig,  fonnte  ̂ reu^en  nidjt  burchfe^en,  erhielt  aber 
bafür  »on  3ar  Sllejanber  (^ebr.  1815)  bie  ̂ eftung, 
3:t)orn  jurücf.  Tie  Unteräeia^nung  ber  Verträge  mit 
$olen  unb  Sachfen  oerjögerte  fich  big  in  ben  9ftai 
1815.  Borger  fchon,  8.  2lpril,  hatten  bie  brei  Dft- 
mäcl)te  einen  befonbern  Bertrag  abgefchloffen,  burch 
ben  Krafau  ju  einem  neutralen,  unter  bem  Schui 
ber  brei  3)iächte  ftehenben  ̂ reiftaat  erflärt  mürbe, 

3)a  ̂ reufjen  auf  bie  Hälfte  oon  Sachfen  Bericht 
geleiftet  hatte,  fo  füllten  ihm  weitere  6ntfd}äbigun- 
gen  im  3öeften  ̂ u  teil  werben,  wo  ba§  linfe  9thein- 
ufer  t»on  ̂ ranfreich  gurüdgewonnen  unb  ba$  König; 
reich  2öeftfalen  fowie  ba$  ©rofebersogtum  Berg  auf; 
gelöft  worben  war.  2Rit  ben  alten  Bedungen 

©leoe,  3Rar!,  $aoen§berg ,  sJRinben,  ©eibern  unb- 
bem  fchon  1803  erworbenen  fünfter  unb  ̂ aberbom 
würben  weitere  el)emat§  getftliche  unb  auch  weltliche 
(Gebiete  in  2öeftfalen  unb  am  ̂ bein  Bereinigt,  au» 
benen  nun  brei  neue  preufj.  ̂ ßrooin^en  gebilbet  wur^ 
ben:  SBeftfalen,  6leoe=Berg  unb  sJlieberrbein  (1824 
legiere  oereinigt  gur  Dih.einprooinj).  dagegen  trat 
$reu^en  einen  Seil  oon  ©eibern  unb  ßleoe,  ba§ 
£anb  an  ber  3[Raa^,  an  bie  hollänb.  Dränier,  2ln§; 
baa^^Bapreuth  an  Bapern,  ̂ ilbesheim,  ©oelar,  bie 
untere  ©raffa)aft  Singen  fowie  Dftfrieslanb  an^am 
nooer  ab.  Gin  perfönlid}eg  Berbienft  öarbenbergä 
war  bie  Erwerbung  oon  ScbmebifaV  Borpommern 
unb  Flügen.  ®änemarf,  ba£  ftatt  Norwegen?  biefe 
fianbe  oon  Schweben  erhalten  l»atte ,  gab  fie  für 
2  2Riü\  ̂ l)lr.  unb  für  Sauenburg  an  $reufjen,  bem 
e§  gelang,  bie  reichen  oorpommerfchen  Sanbe  mit 
Stralfunb  unb  @reif£malb  ju  gewinnen  unb  fo  enb= 
lieh  ben  legten  3Reft  ffanbinao.  .'oerrfebaft  an  ber 
beutfdien  Oftfeefüfte  ju  befeitigen. 

Sie  meiften  beutfefeen  SClitteh  unb  Kleinftaaten 
blieben  in  bem  Umfange  beftehen,  ben  fie  mäbrenb- 
ber  3fiapoleonifchen  3eit  erlangt  Ratten.  Bon  ben 
bei  ber  ©rünbung  be§  3R^einbunbe»  mebiatifierten 
Staaten  würben  nur  |>annoüer,.,oeffen:6affel,Dlben: 
bürg  unb  Braunfd)Weig  wieberbergeftellt.  3Beftfalenr 
Berg ,  28ürjburg  unb  ̂ ranlfurt  fowie  bie  ©ebiete 
einiger  fleinerer  3Rheinbunb§fürften  würben  aufge^ 
teilt,  ö  a  n n  o  t»  e  r  würbe  burd)  bie  ©unft  ber  ßngldn« 
ber  erheblich  oergrö^ert;  für  Sauenburg  erhielt  e-o- 
Dftfrie^lanb  unb  au^erbem  bie  untere  ©vafiebaft 
Singen,  öilbe^eim  unb  ©o^lar.  Bapern  hatte 
für  ixcol,  Salzburg  unb  ba$  ̂ nnoiertel,  bie  an 
Dfterreich  famen,  bie  linf»rbein.  $falj,  2Bürj6urfl 
unb  einen  Seit  be3  ©rofjbersogtumy  Avanffurt ,  bie 
Sanbc  um  ̂ Ifchaffenburg ,  erbalten;  öon  »reujieti 
hatte  eS,  gegen  ̂ ülidi  Berg  unb  einen  Xeil  ber 
$falj,  WinSbati)  unb  Baorenth  erworben.  Sftaing 
würbe  bem  ©ro^erjog  oön  I)armftabt  jugefpro^en 
unb  alc>  Bunbe*feftung  mit  einer  öfterr.  nnb  einer 

preufn  ©arnifon  belegt.  6  ( f  j  e  n  ■■  T  a  r  m  ü  a  b  t  er 
hielt  ftatt  beä  .s>ei^ogtumv  Sßeftfalen  bie  vlirooiiu 
:Khciubeffen;  ©äff ei  gewann  ben  größten  ̂ eil  Don 
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Aiilta;  Nan'au  mürbe  bureb  Jaufcboerträgf  mit $reujjen  abgerunbet    Tic  föerjoge  öon  ÜDtecflen 
bürg,  Dlbenburg  unb  ÜBeimat  betauten  ben 
^itcl  von  ©roimerjegen.  Weimar  erhielt  eine  Keine 
territoriale  Grmeiterung;  einige  toinjige  ©cbiete  an 
ber  Nabe  nnb  Saat  mürben  an  Dlbenburg,  ba£  Vir= 
tenfelb,  an  ßoburg,  baS  vidnenberg  empfing,  unb 
an  ilKcrfleuburg  3  trelin  gegeben ;  a r  a  n  f  f  u  r  t  a.  2ft., 
Hamburg,  Vr  einen,  Vüberf  mürben  }u  freien 
Statten  erflart.  3ft  Avanffurt  a.  3ft.  errichtete  man 
eine  Jerritorialfomnuffton,  bie  bi»  1819  ju  tbun 
hatte,  bie  alle  Streitigen  ©ebietSfcaaen  ̂ mifcbeu  ben 
beutfefeen  Staaten  enbgültig  entfd&ieben  waren. 
Teutfcblanb  in  feiner  ©efamt^eit  erlitt  trofc  aller 
Siege  bureb  ben  SB,  St  Einbußen  an  ca*  SluSlanb. 
Sffiie  Saarbrücken,  Vanbau  unb  grofce  ©ebiete  im 

(Slfafc  fd^on  im  $arifer  ̂ rieben  an  Aranfreicb  übcr= 
laffen  waren,  fo  famen  jefct  Vuremburg  unb  ein  Seit 
von  ©eibern  an  ipoUanb,  Sauenburg  an  3)änemarf, 
ein  Zeil  be»  Jötetumä  Vafel  an  bic  Schweif 
Um  fo  reichlicher  mar  ber  ©ewinn,  ben  Öfter; 

reich  baoontrug.  @3  erhielt  feine  fterrfchaft  über 
Italien  nüeber  unb  gewann  in  Sübbeutfchlanb  eine 
fefte  ̂ ofition  burd)  bie  oon  Vapem  abgetretenen 
^anbc  Sirol,  Vorarlberg,  ̂ nnoiertel,  $au#ruefc 
oiertel  unb  Salzburg,  §ie  ferner  faltbaren  Slufcem 
poften,  Belgien  fowic  ber  Vrei^gau  unb  bie  aubem 
frühem  Vefi^ungen  am  Sd)Warjwalb  unb  an  ber 
obem  ̂ cnau,  würben  abgetreten.  sJceben  cm  illpr. 
s$rooinsen  mürben  im  Süben  Venebig,  -TUantua,  ca$ 
Vcltlin  unb  bie  ganje  Sombarbei  ermorben;  bie  Über= 
macht  ber  Öfterreicber  in  Italien  marb  befeftigt,  in= 
bem  bie  italienifchen^ürftentbrone  mit  öfterr. 
Diebenlinien  befet^t  mürben :  £o£cana  erhielt  ber  &xy- 
herzog  ̂ erbinanb,  vDNobena  mit  feinen  2>epenbensen 
ber  (h^herjog  %vani,  *ßarma  bie  Erzherzogin  9)carie 
Suife,  ©emablin  Kaifer  Napoleon^.  Vergebend  tjatte 
ber  fpan.  ©efanbte  gegen  Öfterreich  bie  Slnfprüche 
be3  Infanten  Karl  IL  auf  ba3  Königreich  ßtrurien 
unb  auf  fein  Erbtanb  Marina  gettenb  gemacht;  ber 
Infant  rettete  für  fich  nur  ba3  fterzogtum  Succa 
unb  eine  jäbrlidje  Nente  oon  500000  $ß.  darüber 
erbittert,  oermeigerte  Spanien  feinen  Veitritt  zur 
Schlufcafte  be§  Kongreffeg.  Erft  fpäter  mürbe  bie 
Erbfolge  be§  £erzog§  oon  Neicbftabt,  be3  Sotme» 

ber  'JJtarie  Suife,  umgeftofjen,  unb  1817  in  einem 
Vertrag  jmifchen  Öfterreicb,  Spanien  unb  ̂ ranfreid) 
feftgefetjt,  bajj  ber  Infant  nach  bem  £obe  ber  2Jtarie 

l'uife  in  Marina  nachfolgen  follte.  König  SNurat 
oon  Neapel  mürbe,  aU  er  nach  Napoleon^  Nüdfehr 

auZ  Elba  bie  Waffen  erfwb ,  oon  'oen  Öfterreichern 
au§  feinem  Königreich  »erjagt,  unb  burd)  bie  Ve= 
mübung  £altepranb3  marb  ber  fog.  legitime  König, 
ber  Vourbone  ̂ erbinanb  I.,  roieber  in  ben  Vefü* 

beiber  Sicilicn  gefegt.  2>er  ©efanbte  pitö'  VIL, 
.Harbinal  (Sonfaloi,  fud)te  alle  ̂ roöinjen,  ©üter  unb 
fechte  äurüdsugeminnen,  bie  ber  ̂ eilige  Stuhl 
oor  ber  ̂ anjöfifd^en  9^eootution  fein  eigen  genannt 
hatte.  I^mar  mürbe  ber  Kirchenftaat  mieberher= 

gefteltt,  boch  mit  ihten  meitern  ̂ -orberungen  fanb 
bie  Kurie  fein  ©ehör.  2)er  $apft  oermeigerte  in= 
fotgebeffen,  gleid)  Spanien,  feine  3uftimmung  su 
ber  Scblufeaftc  bc§>  3B.  K. 
Um  ärotfehen  Jranlreich  auf  ber  einen,  Seutfchlanb 

unb  Öfterreich  auf  ber  anbern  Seite  Staaten  ju 
febaffen,  bie  als  Schu^mauern  ̂ roifd^en  ben  jmei 
f einbüßen  Dtacbbarn  bienen  fonnten,  mürbe  am 

vJiieberrbein  bae  neue  Königreid)  ber  sJtieber  = 
lanbe  errichtet,  im  2\\üen  caz  Königreich  Sarbi= 

nienoergvöfu'rt  unb  bie  Sd>me  ijet  Cnbgenoffeu; 
fduift  mieberbergeftellt.  Snglanb  aber  behielt 
bie  reichen  holläub.  Kolonien,  ba£  Kaplanb  unb  bie 

Jnfel  (5eolou  für  ftch,  auf  bic  e»  mic  auf  sJJialta, Öelflolanb  unb  einen  Teil  ber  frang.  Kolonien  fd)on 
früher  Vefd^lag  gelegt  hatte.  Xa*  Mönigreid)  Sar  = 
binien  mürbe  bind)  bie  ̂ Hepubli!  ©emta  erweitert 
unb  für  alle  Sßrotüngen  be3  Staate^  bie  männliche 
Erbfolge  pi  (fünften  ber  Nebenlinie  Saoor)en= 
©angnan  gefid)ert.  5)ic  Stabt  DJlülhaufen  mürbe 
an  Aranfreid)  abgetreten,  baic  ̂ yürftentum  Neuchatet 
trat  also  Kanton  ber  (§ibgcnoffenfd)aft  bei. 

^lm  ̂ Xbeub  be3  5.  2)lärj  1815  traf  plötzlich  bie 
3tad)rid)t  in  SBien  ein,  bafr  Napoleon  fetba  oerlaffen 
habe.  Ürot*  ber  allgemeinen  Veftürjung  fafite  man 
cm  Vefd)luf^bic  Verbanbtungen  f  ortjufcjjen ;  ̂allep^ 
ranb  bot  atleö  auf,  um  im  ̂ ntereffe  ber  Vourbonen 
bic  oerbünbeten  -Dcächtc  ju  einer  abermaligen  Sd)i(b= 
erhebung  gegen  Napoleon  31t  oermögen.  SBiemohl 
biefer  oerfuchte,  bie  Slllianä  ju  fprengen,  inbem  er 
an  Kaifer  2(leranber  ben  (Geheimen  ̂ raftat  oom 
3.  San.  1815  mitteilen  lief?,  fchloffen  boch  Sftufelanb, 

s^reufjen  unb  ßnglanb  25.  SWärj  ein  neue^  Vünb= 
ni§,  ca%  ben  Vertrag  oon  Gfyaumont  (f.  b.)  erneuerte 
unb  bem  bie  Vourbonen  unb  alte  übrigen  dächte 
beitraten.  Nur  Schmeben  hielt  fich  äurücf,  imb 
Spanien  erltärte,  cm  Krieg  gegen  Napoleon  auf 
eigene  ̂ anb  führen  ju  mollen,  meil  ihm  ber  Kongreß 
ben  Naug  einer  ©rofnuacht  oermeigert  ̂ atte. 

3m  orange  ber  Not  famen  jet*t  nicht  nur  bie  all- 
gemeinen  europ.,  fonbern  auch  bie  beutfehen  Singer 
icgenheiten  ju  einem  oertjättni^mä^ig  fchnellen  %b- 
fd)tu^.  2lud)  bie  fd)mierigc  unb  heifs  umftrittenc 
beutfcheVerfaffung^frage  rüdte  je^t  enb= 
lieh  oormärt§.  33ereit§  feit  Oft.  1814  oerr/anbelte 

über  fic  ber  beutfehe  5'ünfer=5lu§fchu^,  beftebenb  au§ 
ben  Vertretern  oon  öfterreich,  ̂ reufeen,  Vapern, 
Sßürttemberg  unb  ̂ annooer.  ̂ "^befonbere  ber 
^reitjerr  oom  Stein  mar  für  eine  nationale  Einigung 
unb  einen  neuen  feften  Bufammcnfchlufi  ^)eutfch; 
lanb3  thätig ;  er  befürmortetc  eine  Erneuerung  be§ 
hab^burg.  Kaifertum^.  3)od)  ber  öfterr.  Negent  oer^ 
meigerte  bie  Sinnafjme  ber  ̂ )eutfd)en  Kaiferfrone, 
auch  ̂ ßreu^en  unb  bie  SOcittelftaaten  erftärten  fidh 
bagegeu.  2Jm  16.  Oft.  legten  Öftcrrcich ,  ̂reufeen 
unb  ̂ annooer  bem  ̂ ünfer=2lu§fchufi  bic  fog.  12  %x- 
tifet,  ben  ßntmurf  einer  Vunbe^afte  oor.  SlUein 
Vapern  unb  Württemberg  nahmen  bie  hier  gemad); 
ten  Vorfchläge  fel)r  ungünftig  auf  unb  mollten  in 
feine  Vefchränfung  ihrer  Souoeränität^rechte  roil= 
ligen.  ®er  Streit  mürbe  fo  ernft,  baf3  auf  Steint 
Veranlaffung  Kaifer  Stleranber  fein  S)aämifchen= 
treten  31t  ©unften  öfterreich^,  ̂ reu^enS  unb  §an= 
nooere  anbot.  2)ie  Verhanbtungen  gerieten  monate- 

lang gänzlich  in§  Stoden.  @in  im  gebr.  1815  oon 
^reu^en  überreichter  neuer  ßntmurf  gelangte  nid)t 
einmal  jur  Veratung.  ©ünftigere  Aufnahme  fanb 
ein  öfterr.  ©egenentmurf  oom  3Diai  1815.  ber  bie 
©runblage  bilbete  für  bie  roeitern  Verhanbtungen, 
bie  enblidb  ju  ber  Vuube^afte  oom  8.  ̂ uni  1815 
führten.  3)te  Verfaffung,  bie  nach  langem  Streit 
unb  Jpaber  juletjt  in  überftürjter  §aft  feftgeftetlt  ober 
oielmehr  nur  in  Umriffen  ffi^iert  mürbe,  mar  bie 
flägtichfte,  bie  S)eutfd)lanb  je  befeffen.  Sogar  bie 
preu^.  ̂ orberung,  ca§  alle  beutfehen  Staaten  üer= 
pflichtet  fein  follten,  bem  Vunbe  beizutreten,  marb 
abgelehnt.  Xie  michtigfte  Veftimmung,  ca$  in  allen 
Vunbeeftaaten  Stänbeoerfammtungen  eingerichtet 
merben  follten,  bat  fpäter  ju  heftigen  Bermürfniffeu 
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geführt.  33aben  biett  fid?  bis  sunt  Hod)fommer, 
3ßürttemberg  bis  311m  ©erbft  1815  oon  bem  beitritt 
3um  Bunbe  guifict;  erft  als  ber  ©turj  Napoleons 
3um  jhjettenmat  entfebteben  mar,  traten  fie  bei.  2)ic 
BunbeSafte  wufete  nicbtS  oon  einem  beutfdfyen  Bolle, 
fie  fanntc  nur  ̂ reufsen,  Bapern,  Dlbenburger, 
SBalbeder  u.  f.  w.,  Untertanen  oon  39  dürften,  bie 
31t  einem  Dölferred)tlid)en  Berein  sufammentraten, 
bem  and)  bie  Könige  t>on  Sänemarf  unb  Hollanb 
angebörten.  5)tc  ©runbgefejjc  beS  BunbeS  jotlten 
erft  fpäterbin  feft  bestimmt  werben;  boeb  ift  bieS 
niemals  gefebeben.  lieber  Keine  gfütjl  erhielt  baS 

flteebt,  burd)  feinen  Gtnfprud)  eine  2öeiterentmicl'tung beS  BunbeS  311  oerbinbern.  2)aS  BunbeSgerid)t, 
beffen  @tnfej$ung  ̂ teuften  beantragt  batte,  war  Eon 
33ar;ern  3U  jyall  gebraut  worben.  2ÜIe  nationalen 
Hoffnungen  ber  Patrioten  waren  311  Sdjanben  ge- 

worben. 2)aS  gan^e  ßtenb  beS  alten  SftcgenSburger 
yteidjStagS  lebte  wieber  auf  in  ber  neuen  ©efanbten= 
fonferens,  bem  «BunbeStag».  (S.  ̂ eutfdjer  Bunb.) 

@ine  grofce  Bcbeutung  bat  ber  $>.  $.  für  bie  Gnt= 

wid'lung  beS  internationalen  BolferrecbtS. Stuf  ibm  bilbete  fid)  baS  Spftem  ber  fünf  europ. 
©rofemäcbte  auS.  9Xud)  fragen  beS  HanbelS  unb 
BerfetnS,  fragen  ber  Humanität  unb  jablretdje 
anberc  famen  gut  Berbanbtung;  fo  würbe  unter  an-- 
berm  eine  internationale  $luf3fd)iffabrtSpotitif  burd) 
Verträge  ber  beteiligten  Uferftaaten  gefd)affen,  ber 

Sflaüenbanbet,  wenigstens  im  ̂ rineip,  für  aufge^ 
boben  erflärt  unb  bie  äußern  formen  beS  biplomat. 
BerfefyrS,  bie  früher  fooiel  Slnlafj  31t  S)ifferenjen 
gegeben,  enbgüttig  feftgeftellt. 

S)a  eine  allgemeine  $lenaroerfammlung  niebt  in 
ber  2lbfid)t  ber  ©rof>mäd)te  lag,  fo  bereitete  ber  3hi& 
fä)ujj  bie  fog.  SBtcner  ©djlufjafte  t»om  9.  guni 
1815  ror,  bie  bie  ßrgebniffe  beS  ÄongreffeS  3ufam= 
menfafcte  unb  r>on  ben  fünf  ©rof$mäd)ten  fowic  oon 
Portugal  unb  Sd)Weben  unterseidjnet  würbe.  2)et 
zweite  $arifer  triebe  (20.  9ioo.  1815)  änberte  bie 
Sdjtufsafte  infofern  ab,  als  <yranlretd)  mebrere  s2lb= 
tretungen  3U  macben  l^atte:  SaarlouiS  unb  Saar= 
brücfen  an  Sßreufeen,  £anbau  an  Sapern,  einige 
^eftungen  an  bie  9cieberlanbe,  einen  £eit  oon  Sa= 
uopen  an  Sarbinien.  ®urd)  befonbere  Bcrträgc 
würbe  bie  immermäbrenbe  Neutralität  ber  Sd)Wei3 
fanttiontert  unb  bie  3onifd)en  unfein  unter  baS  $ro= 
te!torat  ©rofjbritannienS  geftetlt.  2)amit  fam  enb= 
lid)  bie  Neugeftaltung  ßuropaS,  bie  burd)  bie  fog. 
^eilige  Mians  (f.  b.)  befiegclt  würbe,  311m  SlbfdjlufS. 

Bgl.  ßlfiber,  Elften  beS  2B.  ft  (6  Bbe.,  Erlangen 
1815—35);  berf.,  übcrfid)t  ber  biplomat.  Berbanb= 
hingen  beS  SB.  St.  (ebb.  1816);  ftlaffan,  Histoire 
du  congres  de  Vienne  (3  Sbe.,  ̂ ]ar.  1829;  beutfd), 
r>on  Hermann,  2^bc,  Spä.1830);  Häuffer,  ̂ eutfd)e 
©efcbid}te,  95b.  4  (4.  2lufl.,  Söcrl.  1869);  H.  üon 
2;reitfd)fe,  ®eutfd)e  ©efd}id)te  im  19.  ̂ abrb.,  sg0>  x 
(4.  älufl.,  Spj.  1886);  %.  ed)mibt,  ©efd)id)te  ber 
beutfdjen  3Serfaffung§frcTge  wäb^nb  ber  99efretung§= 
Iriegc  unb  be§  2B.  Ä.  1812—15  (bg.  »on  21.  eteru, 
th^.  1890) ;  Sagcbud)  be§  ̂ yreiberm  vom  Stein  wäb- 
renb  be§  30.  ̂'.,  mitgeteilt  unb  erläutert  oon  9ft. 
iiebmann  (in  ber  «Hiftor.  3eitfd)rift»,  9ir.  862,  LX). 

SOßicnct  ÄonJotbat,  f.  flonforbat  (Sb.  10, 

dienet-  öttrf,  f.  ̂ armtnlad.  [©.  565a). 
Steuer  VctitttKi üb,  fooiel  Wie  ©ingbam  (f.  b.). 
äöietter  sMal&,  f.  SÖiernnb  Bierbrauerei  (23b.  % 

6.  994b). 

Wiener  Wubc,  monatlid}  zweimal  in  2öieu  er-- 
jd)einenbc  ithiftrierte  Wobenjeitung  mit  ber  belle 

triftifd)en  Beilage  «^w  Souboir»  unb  ber  monat= 
lid)en  Beilage  «Sßiener  Äinber  =  2)cobe».  Berlag: 
«Wiener  iütobe»  Berlagg:2lltiengefellfcbaft.  GS  er= 
febeinen  audj  ausgaben  in  franj.  (^ari§),  engl. 
(Sonbon),  ungar.  (Bubapeft),  cjed).  OJkag),  poln. 
(2öarfd)au),  nieberlänb.  (Hmfterbam),  bän.  (Äopen= 
bagen)  unb  fpan.  (SOtabrib)  €pracbe.  S)ie  siB.  9Jt. 
beftebt  feit  1887. 

3S>icnct=^cttftabt.  1)  9e$trf  äHauptutattuidjait 
in  Nieberöfterreicb,  bat  1197,oo  qkm  unb  (1890) 
64609  (32  258  mannt.,  32  351  weibl.)  Q.  in  58  ©e= 
meinben  mit  109  Drtfdjaften  unb  umfaßt  bie  Öe- 
rid)t§be3ir!e  (Sbreid^Sborf,  ©utenftein  unb  2B.  — 
2)  tStabt  mit  eigenem  Statut  unb  Sit?  ber  Beürt£= 
bauptmannfebaft  59.  (Umgebung)  fowie  eines  ftre& 
unb  eines  BesirfSgerid^tS  (346,49  qkm,  28767  6.), 

an  ber  $ifd)a  unb  einem  ScbiffabrtSl'anal  nad)  SBien 
fowie  an  ben  Sinien  Söien-^rieft,  5Öien^ottenborf= 
ßbenfurtb=3ß.  (54  km)  unb  2B.--©rofrßamsfa:95arc* 
(282  km)  ber  Öfterr.  Sübbabn  unb  2öien--2l5pang 
ber  SlSpangbabn,  mit  Sofaloerfebr  nad)  SBien,  ift 
nad)  bem  Branbe  t»om  8.  Sept.  1834  neu  aufgebaut 
unb  bat  (1890)  25040  (13089  mannt.,  11951 
weibl.)  6.,  in  ©arnifon  1  Bataillon  beS  84.  3nfan= 
terieregimentS  «sillfreb ,  Herzog  ju  Sad)fen  =  Coburg 
unb  ©otba»  unb  4  G»!abronS  beS  4.  Dragoner- 
regimentS  «$aifer  ̂ erbinanb»,  oiete  merfwürbige 

©ebäube,  barunter  bie  alte  berjogl.,  fpäter  f'aijevl. 
Burg,  feit  1752  Si^  ber  ̂ berefianifaSen  Militär- 
afabemie  (f.  b.)  mit  bem  Stanbbilb  ber  ®aiferin  öon 
©affer  unb  ̂ emforn  fowie  einem  35enfmal  für  bie 
gefallenen  3öglinge  ber  5lfabemie  im  Borbof ,  fdiö= 
nen  Sammlungen,  einer  großen  Bibliotbet  unb  einem 
prad)tüoüen  ̂ art.  2lm  Hauptpla^e  ftnbet  fid)  eine 
ausgemauerte  Stelle,  auf  ber  1552  Ringer  unb 
anbere  9iebetten  entbauptet  Würben.  2tuJ3erbem  finb 

31t  erwäbnen  bie  s$farrfird}e  (13.  ̂ abr^.)  mit  ̂ rec^ 
bpterium  (15.  ̂ aljrb.),  baS  Neuftofter  (ein  Giften 
cienferftofter,  gegrünbet  1444,  feit  1880  mit  bem 
Mofter  Heiligentreus  vereinigt,  mit  einer  Bibliotbef 
oon  mebr  als  20000  Bänben  unb  fd)önem  ÜWufeum) 
unb  baS  ÜtotbauS  (mit  reiebem  3lrd)io).  ferner  be= 

fteben  ein  Obergpmnafium,  eine  SanbeS  =  Oben-eab 
fd)ule  unb  ̂ ad)fcbule  für  9Jiafdünenwcfen,  ̂ ebrev^ 
bitbungSanftalt  (£anbeS'£ebrerfeminar),  ©remial- 
fad?fcbute,  gewerblid)e  ̂ ortbitbungSfcbute  unb  jabl- 
reid^e  2lnftatten  unb  Bereine;  eine  grojje  3)Umitioue- 
fabrif,  d)la\ d)inen - ,  Gifen  =  ,  £t)onwaren  =  ,  Seiben-, 
Bänber=  unb  £eberfabrifen,  grofce  9J(üblcu,  Mleug^ 
anftatten  für  Söalbfamen,  3"d^rraffinerie ,  grof^c 
Brauerei,  Hanbel  unb  ein  bebeutenber  Borftenoieb= 
martt.  Bon  He^og  Seopolb  VI.  um  1190  gegrün^ 
^t,  fpielte  5B.  in  ben  ̂ ürfenfriegen  wieberbolt  eine 
wid}tige  sJiotle  unb  würbe  1529  unb  1683  oergeblid^ 
belagert.  —  Bgl.  Boebeim,  ßbronil  oon  SD.  (neue 
s2luSg.,  2Bi«n  1863  —  64);  Hinner,  SBanbclbttbet 
aus  ber  ©efcbidite  2B.S  (©iener^ieuftabt  1892). 
Wiener  sJlot,  fooiel  wie  ftarminlarf  (f.  b.). 
äöienet  &d)lufialU,  f.  äBienec  .Uongren. 
Wiener  $tranf  ober  SräufdKU,  aud)  ̂Ti>  i  c  = 

ner  59  äff  er  {Infusum  Sennae  compositum,  In- 
fusum  laxativum  Viennense),  eine  braune  Alüjfig^ 
feit,  nad)  bem  3(rjneibud)  für  baS  S)etttf$e  SReid^ 
ein  3lufguf?  oon  l  Seil  SenneSbC&ttem  mit  7  Sei 
len  Gaffer,  in  bem  nad)  bem  StMeifcen  1  Seil  Sta 

liumnatriumtartrat  unb  3  Seite  3nanna  geUM't  fmb. 

%lad)  bem  ̂ .HbieUeu  unb  8tbgiejjen  »irb  bie  Alm'ua 
feit  auf  10  Seile  gebraut.    2er  v^.  S.  ift  ein  in 
Dielen  ©egenben  febr  beliebtes  Abführmittel. 
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Wiener  ;Hcrtrrtfl,  ein  30.  lUpril  L725  .müjdu'n 
bem  ftaifer  Marl  VI.  nub  5ßbilipp  V.  reu  Spanten 
aefoblofjener  Sünbntepertrag,  in  bem  Spanien  bie 
Sßragmattjcbe  Sanftion  (f.  b.)  anerfanute  unb  ber 
Kaifer  biefent  feine  >>ilfc  jut  äBtebererlangung  öon 
ilKenorca  unb  (Gibraltar  3ufagte. 
Wiener  S&äfyrmtg  ober  Scfceingelb,  eine 

altere  öftetr,  Saluta,  bie  bovt  in  ben  3. 1811—58 
bind)  eine  Art  StaotSpOpietflelb  (<SjnÖfung&  nnb 
2lnticipation3f<$eine  ju  2  nnb  i  aI.  Sftennroert)  mit 
3toang8umtauf  üertreten  toar.  £ic  perlor  balb  fo 

am  greife,  baft  5  gl.  vJi\  2£.  ober  «Schein»  =  2  gl. 
«2Rüme»,  b.  i.  ßanöentionägelb,  feftgefet*t  mürben. 
Saut  $atent  00m  27.  8tyril  1858  finb  ScrbmbltaV 
feiten  in  2B.  SB.  in  bem  SBerfcaltniS  pou  100  gl. 
SB.  2£.  =  42  gl.  jetziger  SBBabrung  um^urei^nen. 
Wiener  $6alb,  Sanbfteinaebirge  in  -Jcieber= 

öfterreid),  ein  8lu£läufer  ber  2llpen,  meld)er  bi3  an 

bie  Sonau  rcid;t,  erftred't  ftd)  Pon  ©3B.  uad)  ND. biä  SBien,  mo  e§  mit  bem  Kablengebtrge  enbtgt. 
Tic  l)öd)ften  fünfte  finb:  ber  Sd)öpfel  (893  m),  ba£ 
ßiferne  Zfyox  bei  Saben  (831  ra),  ber  £ermann§= 
fcgcl  (542  m),  ber  Kablenberg  (483  ra)  nnb  ber 

ÖeopolbSbera  (449  m).  Sas"  (Mnrgc  ̂ eid^net  fid> 
bureb  feböne  äBalber  au»  nnb  enthält  in  feinen  $a\)l- 
reichen  Sbälern  Tillen  t>on  SBienem. 
dienet  äöaffer,  f.  Söiener  %x<ml 
3ÖBtenet  äöeift,  f  oüiel  mie  Scblämmfreibe  (f.  b  j. 

2$iematofft  (fpr.  mfe-),  öetnrid),  StolinPtrtuog 
nnb  Komponift,  geb.  10.  ̂iili  1835  in  Sübtin,  be= 

fuebte  bas"  Sßarifer  KonferPatorium  unb  mad)te  feit 
1850  erfotgreiebe  Son&ertretfen  bureb  (Suropa,  1872 
-74  and)  burd)  2lmerifa.  ®r  mar  1875—77  $ro= 
fefior  am  KonferPatorium  311  Srüffet,  bann  begab 
er  fid)  mieber  auf  Reifen.  6r  ftarb  31.  üfiärg  1880  in 
:l)to3fau  im  föofpital.  ÜB.  tomponierte  smet  3Sioiin= 
fonjerte  unb  mebrere  Soloftticfe  für  Violine.  — 
Sein  ©ruber  $ofepb  2ö.,  $ianift  unb  Komponift, 
geb.  23.  2Kai  1837  &u  Sublin,  eröffnete  in  Wloätau 
eine  KlaPierfd)ule  unb  liefj  fieb  fpäter  in  2Barfd)au 
nieber,  mo  er  eine  3Ruftfgefellfd)aft  grünbete. 

^iUciufwitmfjn,  Seil  ber  im  Sau  befinbtid)en 
Wiener  Stabtbabnen,  metd)e,  meift  al§  £tefbat)n  pou 
ber  Station  föüttelborf  Der  Söeftbabn  au^gebeub, 
langS  be§  regulierten  2ötenfluffe§  über  .friefeing, 
Scbönbrunn,  Nubolf^Srücfeu.f.  m.  biso  jumdaupt- 
jollamte  gebt  mit  einer  gortfetmng  jum  $raterftern. 
Sie  59.  foll  bi§  311m  31.  S)eg.  1897  pollenbet  fein; 
bie  Soften  fmb  bei  einer  Saulänge  Pon  11,4  km  auf 
9,86  9HUI.  gl.  Peranfcbtagt. 

Söieprä  (fpr.  mjeprfcb),  red)tfeitiger  9iebenf(uf5 
ber  Söeicbfel,  entfpringt  im  6üben  t>e<§  ruff.  =  po{n. 
©oupernement^  fiubtm  unb  münbet  nacb  einem 
uorbmeftl.,  anlegt  roeftl.  Sauf  pou  252  km  etroa§ 
oberbalb  ber  geftung  ̂ roangorob. 

JEßter,  ̂ ßftan-ienart,  f.  Zostera. 
JEßier,  3or;.,  f.  5Beper. 
32ßierbe«,  Üinftlidjer  £üge(,  f.  Seid)  (©efd)id)t= 

liebe«,  Sb.  4,  e.  880b). 
^  iöicviuqcn,  niebertänb.  ̂ nfel  ber  3uiberfee,  311 
^iorbbcltanb  gehörig,  bureb  einen  febmaten  ̂ Rccre§= 
arm  Pon  biefer  getrennt,  bat  2612  6.;  2lefer=  unb 
Alacbebau,  Scbafjucbt,  Söoll^anbel,  gifd^erei.  Ser 
Öauptort  ift  öipotitu§t)ocf. 

SÖBiertj,  2(ntou,  belg.  DJlater,  geb.  22.  gebr.  1806 
3u  Sinant,  geft.  18.  3«ni  1865,  befuebte  bie  Slfabe- 
mic  31t  ̂Inttrerpen  unb  gemann  1832  ben  sJRompreiö 
nebft  fünfjährigem  S^eifefttpenbium.  ̂ n  9lom  ent= 
ftanb  t>a$  bebentenbe  SBevf :  Kampf  um  ben  £eid^ 

nam  beS  ̂ Jatro!tu2.  Tic  ndAften  folpffalen  Söilber 

waren:  Smjpörung  ber  t5ugel,  üob  bey  beU.  Sioup«, 
ein  ̂ riptmben  (fptiftuS  im  ©rabe,  (Spa  unb  Sa- 

tan), ein  neuer  umgearbeiteter SßatrouuS,  Tiegtud)t 

nai)  kappten  unb  fein  iDieiftcrftüd':  Ser  Sriumpb 
O'brifti  (1848).  35er  mad)fenbc  töulnn  bcö  Muftlcrö perfd)afftc  ibm  enblid),  mittele  Staatguntcrftü^ung, 
ein  t)cn  Timenfioneu  feiner  Silber  augemeffenee-» 
Atelier  (ba£  aUufee  Söierfe)  ya  Trüffel.  9tad)bcm 
er  bie  %  1848— 53  auf  Srfmbung  unb  SeröoUfotnm* 
nung  feinet  «matte  SDtalerei  auf  £cinroanb»  benann- 

ten ted)nifeben  SSerfa^reng  Perrocnbet  Imtte,  begann 
eine  neue  Sßeriobe  feinet  8d)affen^.  vihtö  biefer 
s4Jcriobe  finb  ̂ erüorju^eben:  Sie  (e^te  Kanone,  Ser 
lebenbig  ̂ Begrabene,  Sie  Singe  ber  GJegenmart  por 
ben  sIRenfd)en  ber  3u!unft,  .Napoleon  in  ber  *5ölle, 
Sie  (Srrungenfdjaften  ber  sJ©iffenfcbaftcu,  Sie  belg. 
Same,  2Bieberf eben  im  .s5immct,  (^briftu^,  Ser  Kampf 
ber  Parteien,  (^rö^cre  Silber  finb  ̂ olppbem  unb  ber 
Scucbttunu  Pon  ©olgatba.  SB.  leiftete  jugleieb  alö 
Sitbbauer  2;ücbtige§.  3öie  feine  üftalerf ompofitionen 
trugen  aueb  feine  litterar.  Seiftungen  ba£  ©epräge 
pon  ©eiftegfebärfe  unb  ©emüt^tiefe.  Hufjer  picteu 
funftfritifdjen  Sluffäfeen  unb  jmei  9lbbaublungeu 
über  bie  «Peinture  mate»  perfa^te  er  sroei  gefrönte 
^reiöfebriften,  ein  £ob  be§  diubenZ  (1840)  unb 
«Caracteres  constitutifs  de  la  peinture  fiamande» 
(Srüff.  1863).  20.  ragt  berpor  unter  ben  Künftleru 
ber  belg.  Scbute  fotuobt  burd)  ben  Scbroung  feiner 
^antafie  unb  bie  bumaniftifebe,  fociale  9üd)tung 
feines  Strebend,  als?  burd)  meifterbafte,  roenn  auci) 
äujjerft  naturaliftifd)e  unb  pielfeitig  abfto)3enb  roir^ 
fenbe  Sebanblung  fomie  burebbaebte  Ginfleibung 
feiner  Stoffe  unb  ̂ m  eebt  Pläm.  Stempel  feiner 

Sledbnil  Sie  2tu3fütn*ung  feine»  2ßillen§,  monacb 
au§  bem  ̂ acblaffe  an  ©emälben  ein  befonbere£ 
Staatsmufenm  gebitbet  merben  follte,  mürbe  1867 
pon  ber  belg.  ̂ Regierung  mit  ben  ßrben  pereinbart. 
—  Sgl.  Sabarre,  Antoine  W.  (Srüff.  1866). 

32öiefa,  Sorf  mit  Rittergut  in  ber  2lmt§r;aupt= 
mannfebaft  tHnnaberg  ber  fäd)f.  Krei§bauptmann= 
fd)aft  3roidau,  an  ber  Ginmünbung  ber  Sel)tna  in 
bie  3föopau,  bat  (1890)  2451  §.,  barunter  233 
Katbolifen;  Saumro otlf pinnerei,  2Beberei,  Spi^en- 
ftbppetei,  ©ranit-  unb  älmetbpftbrücbe,  eine  Sma- 
ragbgrube,  ."pot^banbel.  3u  &•  gehört  haZ  Sab 
2ö"iefenbab  (f.  b.). 

32ßtefauf  Sorf  unb  Sabeort  im  SSejirfSamt 
^irfcbenreutb  be§  bapr.  9Reg.:Se3.  Dberpfals,  am 
Sübabbang  beS  gid)telgebirge§ ,  an  ben  Sinien 
931üncben=^Hegen§burg:<oof ,  3B.=(§ger  (26,5  km)  unb 
ber  Nebenlinie  3ö.=^irfd)enreutb  (11,1  km)  ber 
Sapr.  Staatsakten,  bat  (1890)  1030  (5.,  barunter 
37  fepangetifebe,  ̂ ofterpebitiou,  ̂ elegrapb,  $farr- 
unb  Kreujürcbe,  Pier  erbig  =  allatifcbe  Säuerlinge 
mit  bob^w  Gifengebatt  (Sprubel=,  Dtto=,  2öiefen- 
unb  Neue  Quelle),  ein  König s.Dtto* Sab  (f.  b.); 
^bomoarenfabril,  Sampffageroer!  unb  Safaltbrücbe. 
^n  ber  Ndbe  bie  Ruinen  ber  Surgen  2öcif3enftciu 
unb  galfenberg. 

s2öte^bac^^)ovu,  ©ro^e^,  ber  brittböcbfte 

©ipfel  ber  ©tod'nergruppe  in  ̂ n  froren  Sauern, 
3570  m  bod) ,  fübtid)  Pon  3^^  am  See  im  Sal3= 
burgifeben  gelegen,  rotrb  bäufig  Pon  Kaprun  über 
bie  Kainblbütte  (2766  m)  ober  pou  gufd)  über  bie 
Sratfcbenmänbe ,  feltener  pon  ber  ftofmann-ebütte 
(2438  m)  an  ber  ̂ afterje  au»  beftiegen. 
^Bie^baben»  1)  föegienutgSbcsirf  ber  preu^. 

$ropin3  .s)effen=9iaffau,  1866  gebitbet  au§  bem  ebe= 
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maltgen  öeraogtum  91affau,  ber  £anbgraffd>aft  öef- 
femftomburg  (obne  9fteifent)eim),  ber  freien  Stabt 

$ranffurt  ncbft  ©ebiet  imb  aus  teilen  oon  *5effen= 
Sarmftabt  (ßreis  Snebenfopf)  imb  £effen  =  Gaffel, 
grenzt  im  S.  imb  SD.  an  bas  ©rof^erjogtum  fteffen 
unb  umfaßt  aufter  einem  Seil  ber  9Jcainebene  unb 
ber  SBetterauer  Senfe  nur  93erglanb  (Xaunus  sroi-- 
fdjen  9tf)ein,  9Jtain  unb  £abn  unb  Süboftabfyang 
beöSßeftermalbeö).  öauptflürte[inb2Rainmit^ibba, 
Sabn  mit  SHU,  Gms  unb  Aar  unb  bie  ober  (nur 
auf  rurjer  Strede).  @s  befteben  Aderbau  (SBeijen, 
$Iad)S,  ftanf ),  bebeutenber  Obft=  unb  Söeinbau  (1893 : 
3759  ha  mit  Sieben  bebaute  $läd>e,  56231  hl  @r= 
trag),  SBiebjucbt,  Sergbau  auf  (Sifen=,  S3lei,  Silber-, 
Tupfers  unb  9cidelerse,  23raunftein,  %\)on  unb  S3raum 
i obten.  55er  9tegierungöbejir!  fyat  5614,74  qkm  unb 
(1890)  843438  (412797  mannt,  430641  roeibl.)  &, 
41  Stäbte  mit  631,56  qkm  unb  394185  (189456 
mannt.,  204729  roeibl.)  6.,  895  Sanbgemeinben  mit 
4983,18 qkm  unb  449253  (223341  mannt.,  225912 
roeibl.)  &;  ferner  106913  Söofynt)äufer ,  180806 
Haushaltungen  unb  Anftalten.  Sem  9teligionsbe= 
fenntnis  nad)  waren  491412  Goangelifd)e,  320990 
tatbolifen,  3162  anbere  Gfvnften,  1542  Siffibenten, 
26075  Israeliten. 

Ser  ätegierungsbejirt  verfallt  in  18  Greife: 

Greife 
qkm 3 

o  SS 

<S8~
 

SS 

SSiebenfopf    . 676,96 .7  505 41329 
61 

40  263 228 
559 ©iUlreiä    .   . 513,28 6  933 40  085 

78 
37  628 1084 

70 Dbertt)eftev= 
»oalbfvei§  . 325,01 4  309 23  562 

72 
16  485 6  875 

100 
SBefterburg   . 317,36 5613 28  604 90 7  386  20  926 

277 

Unter  tu  efter= 
1 

tt)albfrei§  . 365,55 6  584 39  738 109 
7  437  31865 

433 

£>berlaf)nfrei3 391,99 6  808 40  296 
103 

30  086 9  635 
546 

£imburg    .   . 346,80 8156 48  187 
139 

9299 
38214 654 

Unterlaljnfr. 395,80 6  996 43  764 
111 

■1-1-1 
oo  151 7  870 728 

©t.©oar3f)au= 
5  976 38175 101 

20  595 16  998 
537 

fRfjcingaufretg 274,66 4619 
33  630 122 

3105  30  201 262 

£anb!r.SBieS= 
iahen     .   . 210,59 5  417 41631 198 26  480 14486 

582 
Itntertaunuä- 

frei§  .   .   . 521,42 5  933 33446 
64 

25  763 7  070 598 

Ufittgen .   .   . 360,86 4172 21534 60 15  372 5  889 
207 

•DbertaunuSit. 224,36 5  296 37  962 169 15  844 21416 612 

£ötf>ft    .   .   . 143,48 4  3-11 
35 149 245 14155 20  647 

271 
Jiaubfr.'5t:ani= 

fürt  a.  Wl.  . 60,39 4  438 51691 856 
36  287 14  525 676 

©tobt!r.SBie3= 
baben     .   . 36,03 3  666 64  670 1795 42  294  19  797 1537 

©tabtfi-ei§ 
gfran!f.o.3R. 74,01 10900 179985 2432 107  782 53  264 17426 

S  er  Regierung  sbejirf  wirb  eingeteilt  in  6  9t  e  i  d)  s  - 
tagsroatyll reife:  U  fingen  =<5ö%ft  Homburg  (Ab= 
georbneter  1895:  23rübne,  Sociatbemotrat),  SB. 
(Äoepp,  $reifmnige  Bereinigung),  St.  ©oarS= 
bauf en  =  9^aff au  ( Sieber ,  (Zentrum ) ,  Siej  -  Limburg 
($inf,  nationalliberal),  Sitlenburg^erborn  (Hof- 

mann ,  nationatliberat ),  $rantfurt  a.  93t.  ( SB. 
Scrmübt,  Socialbemotrat).  —  2)  £anbfrct3  im 
9teg.--33eä.  SB.  (f.  obenftefyenbe  Tabelle).  —  3)  £anpt= 
ftabt  bes  9teg.=S3e$.  SB.  unb  Stabttreis,  5  km  ootn 
9tfyein,  in  einem  £fyalteffet,  in  117  m  &ör;e,  an 
ben  fübroeftt.  Ausläufern  bes  SaunuS,  liegt  an 
ben  Sinien  SB.  -  9ttebcrnt)aufen  (20  km)  ber  fteff. 
^ubroigsbafyn ,  ̂ranffurt  *  SB.  (42  km)  unb  ber 
Nebenlinie  SB.^Siej  (51,5  km)  ber  ̂ reujj.  Staats; 
babnen,  burd)  Sampfftraftenbabn  mit  3Hebrt<$  tun- 
buuben,  ift  ©i|  ber  fönigt.  Oiegierung,  einer 
tönigt.  ?Polijeibire!tion ,   bes  Sanbratsamtes  für 

ben  Äreis  38. ,  ber  9iaffauifd)en  Sanbesbireftion 
unb  £anbesbani,  eines  Sanbgerid}ts  (Cbertanbes= 
gerid)t  fyran!furt  a.  Wl. )  mit  einer  Kammer  für 
Hanbelsfacben  unb  16  Amtsgerichten  (Sraubacb, 
Hamburg,  ßltüilte,  Hod}f)eim,  Höcbft  a.  9)1.,  ̂ bftein, 

Äa^enettenbogen,  Äonigftein  a. 

Xaunus,  Sangenfcbroatbad),  vJia- 
ftätten,  9tieberta^nftein,  9tübes= 
beim,  St.  ©oarsfyaufen ,  Ufm- 

gen,  Soeben,  SB.),  eines  Slmts- 
gertd)ts,©emerbegericbts,S^irfs- 
tommanbD3,einer9teid}sbanfftelle 
unb  Hanbetsfammer  unb  bat 
1820:  5466,1860:  18054,1880: 
50238,  1890:  64670  (28964 

mannt.,  35706  roeibl.)  G.,  barunter  19797  ftatbo-- 
tifen  unb  1537  Israeliten,  in  ©arnifon  bas  1.  uno 
4.  Sataillon  bes  ̂ üfitierregiments  oon  (^ersborff 
9k.  80  unb  bie  2.  Abteilung  bes  ?yelbartillerieregi: 
ments  9lr.  27,  ein  ̂ oftamt  erfter  Älaffe  mit  3ti)ti$- 
ftelten  unb  ielegrapb,  ̂ oftagentur,  $elegrapben= 
amt  erfter  klaffe  mit  groeigftelte,  '^ernfpreebein^ 
riebtung,  ̂ ferbebal^n  unb  eleftrifcbe  Straj?enbabn. 
(Öierju  ein  St  abtplan  nebft  SSerseicbnis  ber 
Strafen  unb  öffentlichen  ©ebäube.) 

Anlage,  s^lä^e,  S)enfmäler.  Sie  Stabt  bat 
mit  Ausnahme  ber  innern  ̂ eile  breite  Strafen  mit 
prächtigen  Säben  (SBill^elm:,  9ibein=,  Saunusftratfe, 
Sang^  Unb  ̂ irebgaffe  u.  a.).  Tillen  unb  ©arten  nm- 
fcfytiefcen  ben  Sorben  unb  Often  unb  sieben  ftdi  bie 
*5ö^en  binauf.  An  ber  Oftfeite  ber  SBitbetmftra^e  ent- 

lang erftreden  fid)  bie  ̂arfanlagen  beS  f og.  SBarmen 
Lammes  (feit  1860)  mit  bem  Stanbbitb  faifer 
Söilfyelms  I.  (1894),  in  roeifeem  9)larmor  nad)  bem 
9)lobett  oon  Scbitling,  unb  ber  33ron3ebüfte  $oben- 
ftebts  (1894)  Pon  Särtoalb.  Sie  fet$en  fieb  hinter 
bem  $urfaal  in  ben  fog.  ̂ uranlagen  fort.  S>on  ben 
äa^treieben  ̂ lä^en  finb  gu  nennen:  ber  SOlavftptat?, 
Sa)lof?plat*  mit  bem  alten  Stabtbrunnen  unb  bem 
Stabtroappen,  Äurfaalplafe  mit  bem  präebtigen  engl. 
©arten  unb  äroei  .^asfaben,  ̂ beaterplä^  mit  ber 
bronäenen  Sd}illerbüfte  (1866),  Suifenpta^  mit  bem 
SBatertoobentmal  (Dbelisf  aus  grauem  Sanbftein, 
1865),  ßranjplafc  mit  ber  ̂ pgieiagntppe  (1850) 
unb  ber  ̂ aulbrunnenplaH. 

^ird)en.  Sie  got.  öaupttirebe  (ÜRatftfird&e), 
1853—62  oon  Soos  aus  ̂ adfteinen  erriebtet,  bat 

9Jlarmorftatuen  ß^rifti  unb  ber  (5'oangeliften  pon 
<5opfgarten;  bie  58ergfircbe  ift  1877—79  Pon  Dtjen 
unter  Seitung  ©riefebad)S,  bie  9ting!ircbe  1892—94 
ebenfalls  oon  Dtjen  erbaut;  bie  engl,  ̂ircfye  (1863 

—  65);  bie  f'atr;.  ̂ auptfirdbe  ju  St.  S3onifatius, 
1844  —  49  pon  öoffmann  in  rotem  Sanbftein  tr< 
richtet,  l;at  breiSängs=  unb  ein  Cuerfcbift  in  roman., 
Ornamente  unb  9iet5geir»ötbe  in  got.  Stil;  bie  fatb. 
9Jlariat)ilftird)e ,  1893  —  95  pom  Sombaumcifter 
9JIedel  in  mittelroman.  Stil  unb  RreuBfortn  erbaut ; 
bie  altfatb.  $ird)e;  bie  ruff.  Mapelle  auf  bem  SRero= 
berg,  1853  —  55  Pon  .^offmann  auS  bellarauem 
Sanbftein  erbaut,  mit  fünf  oergolbeten  kuppeln  unb 
bem  ©rabbenfmal  ber  yuTjogiu  (rlifabetb  9'iid\ii 
lorona  (geft.  1845)  pon  .sSopfgarten;  oie  Synagoge 
in  ntaur.  Stil  (1869)  oon  >>offmaun. 

SBelt liebe  ©ebäube.  Tas  fönial.  9iefiDenv 
fd)lofi,  bis  1866  Äefibenj  ber  >>eru^e  oon  Nulluni, 
1837—40  unter  $e«og  feilbelm  oon  ©6ra  erbaut, 
1883  renooiert,  mit  Stanbbiloern  oon  rdMoantbaler 
unb  ̂ resfen  oon  Sßofe;  bas  Calais  ̂ auliue  im 
s.nibambraftil  oon  ®ft|  (1841      13),  miber  ber;oal. 
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SBitttenreftbena,  ioiu  im  Sßrtootbeftlj;  ba8  fömgi. 
y>oftbeater,  1 892  9 1  von  gellnet  unb  >>elmer  erbaut 

(f.  iafel :  tratet  1 1 ,  gig.  -i 1 ;  bog  .uurbauv,  l s< >x 
— 10  iumi  3aiS  erbaut,  mit  ptad&tigem  \>auptfaal 
(40  m  lang,  19  m  breit);  bot  bentfclbcu  bie  beiden 
1825  unb  1839  bon  3engerle  erbauten  ftolbnnaben, 
bie  neuere  natfc  bem  Traube  L877  berfdfcönert,  mit 
[Äonen  Rauflaben;  baS  9tegierung8aebäube  in 

floventin. $alaftftil(1838  42) ;  ba3  Nathan*  (f.  SEa- 
fel:  Watbäufer  1,  s$ig.  3)  int  Spatrenaiffanceftil 

(1884— 87)  »on  öauberrifSer,  mit  SRatSfeUct  (®e- 
mälbe  bon  Reglet  unb  Splitt);  ba3  SRufeum,  1812 
von  ;>aiv  erbaut;  bie  Irintballe  am  Mod)brunnen 

(1888—90);  ba8  neue  3ufthgebftube  (1894—96). 
UnterridU*-  und  $ilbung*anftalten. 

3>a3  ®ümnafxum,  SRealgpmnafium,  bie  Dberrcab 
fdnüe,  je  jtoei  b obere  3Jtftbdjen=  unb  9Jhtfiffd)ulen, 
(bewerbe ,  SanbhHrtföaft3*,  SBHnbenfdbule  unb  meh- 

rere ^rumtlebrauftalteu;  ferner  baS  imufeum,  mit 
röm.  unb  german.  gunben  (©laägefdfje,  <Stoinbitb= 
werfe  u.  a.),  naturbiftor.  Sammlungen,  ber  Ö3e= 
mftlbegalerie  be3  -iRaifautfdjen  .Hunftoerein* ,  ber 
fönigl.  ©emälbefammluug  unb  ber  fönigl.  8anbe§* 
bibliotbef  (90000  Söänbe);  ein  StaatöardnD  und  ein 
cr/em.  Saboratorium  (Dr.  grefemuS). 

$)ie  Stabt  befifet  ein  ftäbtif  d)e§  Hranfenbau*  (1882), 

geuerwetw,  SBajfetleitung,  ßanalifatton  (1886—97), ©aSanftalt  unb  Schlachtbank  nttt  SSie^of.  gfafaifc 

tfyätigfeit  ift  wenig  oorbanben,  ba  bie  ©emetnbe- 
beerbe  folcbe  als  bem  Gbarafter  ber  Söabeftabt 
wiberfprecbenb  mögliebft  fern  hält,  ß»  befielen  Wtt- 
taüfapfelfabrifatiou ,  ̂Brauereien  unb  bebeutenber 
SBeinbanbel.  SB.  ift  Sifc  ber  12. Seftion  ber  3iegelei=, 
ber  3.  ber  £effen=9iaffauifd)eu  93augetoerf§*  unb  ber 
10.  ber  $eruf*genoffenfcbaft  ber  Sdiornfteinfeger- 
meifter  be§  £eutfd?en  Reichs1. 

S)a3  rafebe  Hufblüben  oerbantt  bie  Stabt  ifyren 
30  Mineralquellen;  fie  haben  mit  2lu3nabme  be§ 
f$wefelwafferftoffbaltigen  ^aulbrunnen*  eine  Stem= 

peratur  von  49  bi§  69°  C.  unb  geboren  311  ben  aliali= 
fcfyen  Äodjfaljtfyermen.  Sie  Werben  fowofyl  511m 
SBaben  wie  311m  SErinfen,  bef  onber§  bei  ©ich,:,  $beu= 
mati§men,  Strofeln,  cbromfcfyen  £autau*fcblägen, 
^rauenteiben  it.  f.  m.  benutzt,  föauptquellen  finb 

ber  ßoebbrunnen  (69°  C),  ber  Slblerbrunnen  (62°) 
unb  bie  Scbütsenbofquelle  (ftäbtifet/,  50°),  »on  welcher 
ber  SBtlbelmSbrunnen  ein  Slbleger  ift.  "Sie  $ur= 
faifon  bauert  oon  2lpril  bis.  Dttober,  bod?  werben 
bie  Cuellen  burd)*  ganje  l^abr  gebraust,  unb  SB. 

wirb  oon  oielen  ©äften  al*1  Söinterfurort  benutzt 
(1894:  etwa  100000  Äurgäfte).  Öffentliche  23abe; 
anftalten  ftnb  bie  SBilrjetm^eilanftalt  (1868—71) 
für  oerwunbete  unb  er!ran!te  Krieger,  ba£  neue  ©e- 
meinbebab  unb  va*  3Sol!§braufebab.  2)a§  grofr 
artigfte  ift  bas  2(ugufta=^ictoria:93ab  (1895  eröffnet) ; 
ferner  befteben  bie  Äaltmafferfyeilanftalten  5terotf>al 
unb  Sietenmüble ,  mebrere  beilgtimnaftifcfye ,  ele!= 
trotberapeutifdie2lnftalten  fowie  folcfyefürDtoturbetk 
metbobe  unb  mebrere  berühmte  2lugen^eitanftalten. 
Umgebung.  3  km  norbweftlicb  »on  SB.  ber 

5Reroberg  (245  m),  ein  2(u§ficbtSpunft,  auf  ben  üon 
ber  Gnbftation  93eaufite  ber  2)ampfftrafeenbal>n  eine 
3)vabtfeilbabn  führt,  unb  4  km  weiter  ba§>  1824  er- 

baute 3agbfd)to£  platte  (501  m),  jefet  (Eigentum  be§ 

®to^etjo_g§  von  Sutembutg,  unb  weftl'id}  von  SB. bie  öofye  SButgel  (618  m)  mit  2lu§ficbt§turm. 
©efd)id)te.  20.  wirb  fd)on  in  röm.  $eit  aU 

Mattiacum,  feine  Guellen  al§  Aquae  Mattiacae. 

Fontes  Mattiaci  erroäbnt.    @in  ̂ ieft  altröm.  *$?-- 

fejtigung  ift  bie  foa.  öeibenmauet  (f.  b.),  Um  1 L50 
tarnen  ©tobt  unb  ©au  ©.  an  bie  (trafen  bon  Halfan, 

bei  ber  naffauifj^en  Vaubeöteiluug  bon  1255  an  bie 
2Baltamif$e  8inie;  1355  würbe  s^.  mit  obfteiu 
>>auptort  ber  ©raffd)aft  Halfan \\bftein.  Tie  Stabt 
brannte  1547  unb  1561  faft  ganj  ab,  t?atte  im 
Treifügiäbrigeu  Mriege  biet  JU  leiben  unb  würbe 

16 1 1  ganj  jerftbrt.  Aürft  (SJeorg  Sluguft  von  s)taffau- 
gbftein  [teilte  fie  1691)  wieber  ber  uno  befeftigte  fie. 
6eit  1744  war  fie  9tegierung3fttj  beä  Aürftentiuuv 
5laff au  s  Ufmgen ,  bon  1806  —  66  Mauptftabt  be3 
^enogtumS  Inaffau,  mit  bem  fie  an  s4>reuf?en  fam. 

3^gl.  ̂agenftedier,  s)i>.  in  mebij.-topogr.  ̂ ejiebung 
(3öie§b.l870);  .sSenman,  sJ.)iineralquelieu  unb3öin= 
teraufenttialt  in  SB.  (ebb.  1875);  Otto,  ©efebid^te  ber 
Stabt  SS.  (ebb.  1877);  bevf.,  2tterferbucb  ber  Stabt 

S®.  (ebb.  1882);  sJtotb,  (V)efcbicbte  unb  biftor.  £opo-- 
grapbie  ber  Stabt  2ö.  (ebb.  1883);  ftranj,  SB.  unb 
feine  abernten  (Spj.  1884);  3iemffen,  2öie3babener 
.^urerf  olge  (ebo.  1885) ;  Spielmann,  ffialbwanberun- 
gen,  Rubrer  burd)  2ß.§  Umgebung  (2öie§b.  1890); 
feept,  2ö.  unb  feine  Umgebungen  (17.  2lufl.,  ebb. 
1892);  berf.,  3Bie§babener  ^vrembenfübrer  (ebb. 
1895);  Pfeiffer,  %k  Xrinffur  in  SB.  (2.  lufl.,  ebb. 
1893);  berf.,  SB.  aU  Kurort  (4.  2(ufl.,  ebb.  1893); 

s.öoffong,  ̂ lluftrierter  ̂ vrembenfübrer  burd?  2B.  {ebd. 
2öicf  e  (©runbftüdj,  f.  SBiefen.  [1894). 
äöiefe,  rechter  !)iebenflufe  be«  ̂ Kt)ein§,  entspringt 

füböftlid)  Dom  fyelöberge  im  Scr;War^walbe,  burcb; 
ftrömt  ein  fd)öne§  unb  inbuftrieltee  £bat,  berübrt 
lobtnau  unb  Scbopfbetm,  nimmt  recbt3  bie  kleine 

SB.  auf,  umfliegt  nörblid)  unb  Weftlid)  ba*  öocb: 
plateau  2)intelberg,  berübrt  £örracb,  erreicht  ba^ 
(Gebiet  bc^  Scb, weiter  ÄantonS  SBafet  -  Stabt  unb 
münbet  ̂ wifeben  33afet  unb  föüningen  nacb  82  km 
langem  Tarife.  ̂ )a§  SBiefetbat  aufwärts  fübrt  bie 
"Öabnlinie  33afel-:Iobtnau. 

SÖBiefe,  Subw.,  s3äbagog,  geb.  30.  SJcj.  1806  |U 
.s^erforb  in  SBeftfalen,  ftubierte  31t  Berlin  ̂ Ijeologie, 
^bilofopbie  unb  ̂ bitotogie,  würbe  1829  Server  am 
Jytiebtidp  -  2öilbelm«  ■  ©pmnafium  ju  33erlin,  1831 
Konreftor  am  ©binnafium  ju  (Slau^tbal,  1833  ̂ ro- 
tettot  an  bem  31t  ̂tenjlau,  1838  ̂ tofeff or  am  ;>oa-- 
cbim§tbatfcben  ©pmnafium  3U  Berlin,  1845  zugleich 
Leiter  bee  mit  biefem  oerbunbenen  2tlumnat§.  1852 
warb  er  burd)  2Jiinifter  oon  Räumer  aU  Referent 
für  ba£  eoang.  ©pmnafiat=  unb  ̂ ealfcbulwefen  in 
vaZ  preub.  Unterrid^tlminifterium  berufen;  1867 
erhielt  er  bie  Aufgabe,  ba§  bösere  Scbulwefen  ber 

neuen  preufc.  Sanbc^teile  mit  bem  ber  alten  s$ro= 
oinjen  in  organifd)e  Sßerbinbung  ̂ u  fe^en.  ̂ acb.bem 
1868  eine  53unbe^fcbuttommiffion  bejüglid^  ber  an  x 
Sd^uljeugniffe  gefnüpften  33erecbtigungen  gebilbet 
worben  war,  würbe  31s.  311  bereu  2>orfit$enbem  cr= 
nannt,  \va$  er  aud)  nacb  tt?rer  Erweiterung  jur 
OteicfySfdjuliommiffton  (1871)  blieb,  längere  3eit 
war  er  auä)  SOtitglieb  ber  OTitärftubien--  unb  ber 
Obereramination^t'ommiffion  für  höhere  9Serwat= 
tunggbeamte.  1875  fd^ieb  SB.  mit  bem  6l)aratter  aU 
Wixtl  @el).  Dberregientngerat  au§  bem  Staate 
bienft  unb  lebt  feitbem  in  $ot*bam.  3B.  febrieb: 
«2)eutfd^e  Briefe  über  engl.  Gr3ie^ung»  (33erl.  1852; 
3.  2tufl.,  2  93be.,  1877),  «$erorbnungen  unb  ©efeb.e 
für  bie  böt^ern  Scbulen  in  s45reu^en»  (2  Stbteil.,  cbo. 
1867—68;  3.  3lufl.  1886-88),  «^)a§  böbere  Scbul'- 
wefenin^reu^en.  i3iftor.-ftatift.5)arfteUung»  {3XU., 
ebb.  1864—74),  «$äbagogifd)e  ̂ beale  unb  $ro= 
tefte»  (ebb.  1884),  «2eben$ertnnerungen  unb  Umt^s 
erfabrungen»  (2  ̂3be.,  ebb.  1886) ;  «^ie  sBi(bung  be§ 
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SBiltenS»  (4.  2Iufl. ,  ebb.  1874) ,  «  über  ben  3föfc 
brauch  ber  Spraye»  (2.  ÄufL,  ebb.  1884). 

SSMefeber  SWoor,  f.  $erm=  unb  3ftoorfo(onien 
(33b.  6,  6.  631a). 

äötefel  (Mustela  vulgaris  Briss.,  f.  5£afel: 
SJtarber  II,  ̂ig.  4,  im  Sommerfteib),  ein  fleineS, 
obne  ben  4  cm  langen  Scbroans  nur  23  cm  mef; 
fenbeS  Raubtier  auS  ber  Familie  ber  marber= 
artigen  Raubtiere.  SaS  2B.  ift  in  ganj  Europa 
befannt  als  eifriger  SSertilger  oon  Käufen,  hat- 

ten unb  2ftaulroürfen,  benen  eS  vermöge  feinet 
fd)inäd)tigen,  hir^beinigen  Körpers  in  it?re  £>öf)len 
^n  folgen  oermag;  aber  aud)  als  unermüblicber 
Verfolger  oon  jungen  föafen,  $anind)eu,  Sauben 
unb  .'öübnern,  roe^fjatb  ifym  eifrig,  bei  feiner  Sift 
unb  Scbnelligfeit  jebocb  oft  oergebtid),  nacfygeftellt 
roirb.  Sem  3Jlenfa?en  fud)t  eS  inS  ©eficbt  ju  fprin= 
gen.  2tm  Sage  im  Sunfeln  oerftedt,  get)t  eS  beS 
NacfytS  auf  3ftaub  auS  unb  !ann  fetbft  an  fenfrecbten, 
etroaS  raupen  5öänben  fyinanftettern.  Sein  äimmet= 
braunes,  am  25aucr;e  roeifjeS  fyelt  ift  oon  geringem 
2Bert.  ̂ m  Sorben  roirb  eS  roäfyrenb  beS  SBinterS 
fteifc  mit  braunen  Rieden,  aber  orjne  fcfyroarse 
Scfyroanäfpi^c ,  roie  baS  Hermelin.  —  Über  baS 
grofje  S.  f.  Hermelin. 

£3iefellmrg,  ungar.  Moson.  1)  ftomitat  in 
Ungarn,  sroifaVn  ber  Sonau  unb  bem  Neufiebler 
See,  grenzt  im  31.  an  -Tiieberöfterreid)  unb  baS  $omi= 
tat  ̂ßrefjburg,  im  £).  an  %iaab,  im  S.  an  öbenburg, 
im  2ö.  an  hen  Neufiebter  See  unb  fyat  2041,34  qkm 
unb  (1890)  85050  meift  fatr>.  beutfcbe  @.  (20787 

iliagoaren,  8424  Kroaten),  barunter  8867  (Süange-- 
lifd)e  unb  2320  Israeliten,  ftauptprobuhe  finb  2BeU 
jen,  SBein,  SSiel),  $ifd)e  unb  Salpeter.  SaS  $omitat 
verfällt  in  brei  Sturjlbesirfe,  £>auptort  ift  UngarifaV 

2Htenburg.  (S.  Slltenburg,  llngarifcb.)  —  2)  (&rof^ 
®emembe  im  Stufytbeäirf  UngarifaVÖodr  beS  $omi= 
tatS  2ß.,  früher  föauptort  beS  $omitatS,  an  ber 
kleinen  ober  Sötefetburger  Sonau,  bie  mit  bem 
Hauptarm  beS  StromS  bie  $nfel  ber  steinen  Scbütt 
(f.  b.)  umfliegt,  unb  an  ber  Sinie  53ubapeft;33rud 
ber  Ungar.  StaatSbabnen,  fyat  (1890)  4815  meift 
beutf  d?e  f  atf;.  @.  (1094  3)cagt)aren),  barunter  89  @oan; 
gelifcbe  unb  505  Israeliten ;  3uder=  unb  Stärfef  abrif, 
auSgebefmte  ßifeninbuftrie,  lanbroirtfcfyaftlicbe  2fta= 
fcbinenfabrifen,  2RU(i)ix»irtfd)aft  unb  $äferci  beS  @rg= 
ber^ogS  $riebricb,  SSiebäncbt  ($fevbe  unb  Schafe)  unb 
ftarlen  ©etreibebanbel. 

£öiefelet,  $riebr.  ̂ ul.  2uigujt,  2lrd)äolog,  geb. 
19.  Oft.  1811  ̂ n  Slttencelle  (ftaunooer),  ftubierte  in 
©öttingen  unb  25erlm  unb  habilitierte  fid)  1839  ju 
©öttingcn,  roo  er  1842  jum  au^erorb.  unb  1854  jum 
orb.  ̂ ßrofeffor  ernannt  mürbe.  $Bon  1842  bis  1889 
mar  er  aud)  $orftanb  ber  ard)äol.:numi§mat.  (Bamm- 
hingen,  feit  1847  ©ireftor  beS  oon  it)in  gegrünbeten 
ard)äol.  6eminarS,  feit  1868  orbentliaVS  ̂ öiitgtieb 
ber  ©bttinger  @efellfd)aft  ber  2öiffenfd)aften.  6r 
ftarb  3.  S)cg.  1892  in  ©öttingen.  Sie  mertooüften 
unb  umfangreid)ften  feiner  ga^lreidjen  Sßerfe  finb 
bie  neue  Bearbeitung  unb  §ortfel^ung  oon  $.  D. 
SJtüllerS  (f.  b.)  «Senfmäler  ber  alten  $unft»  unb 
feine  «Sfyeatergebäubc  unb  Senfmälcr  bcS  33ül}nen= 
mcfenS  bei  ben  ©riechen  unb  Römern»  (@ött.  1851). 

SEBiefcIcr^  Raxl  ©eorg,  prot.  Sbeolog,  Sruber 

beS  oorigen,  geb.  28.  ̂ ebr.  1813  $u  Slltcncelle  {ftan-- 
nooer),  ftubierte  in  ©öttingen,  ivurbc  1839  ̂ rioat= 
bocent,  1843  aufeerorb.  s^rofeffor  bafclbft,  1851  orb. 
^rofeffor  in  Äicl,  1863  in  ©reifviualb,  loo  er,  1870 
3um  Konfiftorialrat  ernannt,  11.  3Diär3  1883  ftarb. 

Ser  ftreng  pofitioen  ̂ ia)tuug  augebörenb,  f)at  2ß. 
befonberS  auf  bem  ©ebiete  ber  neuteftamenttieben 
Gregefe  burd)  feine  ebronot.  Unterfudmngen  2öert- 
ooüeS  geleiftet.  Seine öauptfebriften  finb :  «Gfyronof. 
Spnopfe  ber  oier  ßoangelien»  (^amb.  1843),  «ßbro- 
notogie  beS  apoftol.  3eitalters»  (@ött.  1848),  «Sei; 
träge  jur  riebtigen  Söürbigung  ber  Goangelien  unb 
ber  eoang.  ©efdjicbte»  (@ot^a  1869),  «©efcb.ia9te  beS 
SefenntniSftanbeS  ber  lutl).  ̂ irebe  $ommern£» 
(Stett.  1870),  «Sie  beutfa^e  Nationalität  ber  ftein= 
afiat.  ©alater»  (©üterSlofy  1877),  «Sie  Grüften-- 
oerfotgungen  ber  Gäfaren»  (ebb.  1878),  «3ur  ©e= 
fcbid)te  ber  neuteftamentlid)en  Scbrift  unb  beS  Ur- 
cbriftentumS»  (Öpg.  1880),  «Unterfucbungcn  jur  ©e- 
f4id)te  unb  Religion  ber  alten  Germanen  in  Slfien 
unb  ©uropa»  (ebb.  1881). 

liefest ,  bleibenbe,  oon  ©räfern  unb  Kräutern 
beftanbene  ̂ utterfläd)en.  $ian  unterfebeibet  fünft- 
licbe  unb  natürlicbe  Sß.  Sie  fünft  lieben  2B., 
bie  £auptftü£e  ber  Statlfütterung  fotoie  ber  $op- 
pelmirtfcbaft  (f.  b.),  finb  mit  Butter  angefäte 
^Ider,  bie  eine  3eit  lang  jur  2Öeibe  ober  jur 
2Ra|)b  liegen  bleiben  unb  bann  nueber  in  ben 
SurnuS  eintreten.  Sie  eigentlichen  ober  natür  = 
ticken  2ß.  bagegen  finb  jur  fortbauernben  ßr- 
^eugung  oon  graS=  unb  lleeartigen  Futterpflanzen 
beftimmt,  unb  i^r  Grtrag  mirb  geföölmtid)  sur  @e= 
minnung  oon  <oeu  unb  ©rummet  (D^mb)  benu^t. 
Man  teilt  bie  2ß.  fe^r  oerfebieben  ein.  Ser  2anb= 
mann  nennt  fie  nacb  ber  Dualität  be»  (Ertrags  füf,e 
unb  fauere;  nad)  ber  30^ä^bar!eit  elnfa^ürige,  3tr-ei- 
unb  metn'fdnmge  2ö.,  nacb  ̂ er  2age^öl)e=,  Berg;  unb 
2öatbn»iefen ,  ober  -ftieberungS= ,  Zfyab ,  5Rarfcb:, 
Baly-,  ̂ lufj'  unb  23ad)loiefen ;  nacb  bem  ̂ euebtig- 
leitSgeljalt  beS  3BobenS  trodne,  naffe,  quellige, 
^oor;,  Sumpftoiefen.  3^ei  Öauptttaffen  ber  natür= 
lieben  2B.  laffen  fid?  überalt  annehmen:  1)  ?catur  = 
unefen,  bie  fieb  oon  felbft  befamt  lyabcn  unb 
o^ne  menfcblic^e  3utfyat  i^ren  ßttrag  bringen,  unb 
2)  ßunfttoiefen,  bie  bureb  Slntagen  unb  ̂ ercäffe- 
rung  ju  gefteigerter  ̂ robuftion  gebraebt  werben. 

9Sit  ber  Unterbaltung,  ber  Einlage,  ̂ Secbefferung, 
33eir»äfferung  ber  2ö.  überhaupt  befd)äftigt  fid)  ber 
Jßiefenbau,  ber  fia^  nac^  jenen  beiben  klaffen 
loieberum  in  na tür lieben  unb  in  .Hunftioiefen  = 
bau  febeibet.  Se^terer ift  enhoeber  Riefeln? iefen - 
bau,  loenn  baS  ̂ ur  Sciüäfferung  bienenbe  üEBaffer 
infolge  beS  (Gefälles  in  fteter  Semegung  bleibt  (öang= 
bau  unb  Sadbbau),  ober  Stauioiefenbau,  menu 
e§  bie  ganje  ̂ läa^e  ber  30.  eine  3^it  lang  überbedt. 
Sin  neues  Softem  beS  2öiefenbaueS  bat  feit  1860 
^eterfen  ju  Sßittliel  in  öolftein  aufgeftellt  (baber 
$ eterfenf  d) er  Söiefenb an  genannt), baStoefent- 
lic^  auf  einer  mit  Srainierung  oerbunbenen  Beioäffe- 
rung  beruht.  Sie  Srainröbren  finb  mit  ̂ entiloor= 
riebtungen  oerfeb,en,  fo  bafi  baS  barin  ficb  aufam* 
melnbe  SBaffer  nia^t  abgeleitet  loirb  unb  man  alfo 
oon  unten  ber  ben  Sßicfcnpflanjen  in  trodner  3eit 
Söaffcr  juäufüljren  oermag.  (S.  auch  Seloäfferung 
unb  Safel:  Srainierung,  §ig.  11.)  iKeugebilbet 
inirb  eineSBiefe  burd}i)hibc  unb  Überlaffeu  ber  Natur, 
ober  burel)  Umbrucb  nnb  2lnfaat,  ober  burd>  8Cuf* 
legen  einer  anberSioo  abgehobenen  ©raSnarbe 

(f.  Impfung  [ber  ÜBiefen]).  Sic  U  n  t  c  r  b  a  1 1  u  n  a  -:• arbeiten  finb :  Steinigen  unb  onftanbbaltcn  ber 

(Kraben,  Verteilen  ober  Ülbfübren  ber  C5*vbe  unb 
beS  Sd)tammS;  Einebnen  ber  iHmciienbaufou,  bei 
llliauluuivfvbügel  u.  f.  h>.,  am  beftetl  mit  bem  39Öi« 
iciibcbcl,  einem  febueibiaen  Schlitten  mit  einer 
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$)ornegge;  tfo$fte<$en  be$  UntrautS  unb  bet  ©ift- 
pflamen;  9Cb(efen  ber  Steine;  Sggen  (am  beften 

mit  vi^ i e | o nta$  t n ,  f.  b. ,  bie  jtd)  bem  SBoben 
gut  anfdmtiegen)  unb  ÜEöaljen;  enblid)  SDüngen  mit 
Mompoft,  3aw<fte  ober  tönftlidjen  SDüngemitteln, 
befonberä  mit  Mainit  unb  Sboma3pbo»pbatmebl, 
wäbvenb  baS  nod)  oft  beliebte  überfahren  mit 
ftrebigem  Stallbünger  $u  r>erroerfen  ift.  &erjün= 
gen  berSBB.  nennt  man  ba$  rief e  tlufreifjen  einer 
alten  SBtefe  mittete  be8  ffiiefenteiJ3er8(Ärümmer, 
f.  b.)  unb  barauf  folgenbeä  überfahren  mit  @rbe, 
lr-ebuvcb  bie  alten  ©raSftöcfe  311  erneutem  situ§= 
fc&lagen  unb  frifdvm  triebe  gebrad)t  werben. 

Sgl.  Sincent,  Ter  rationelle  Söiefenbau  (3. 9lufl., 
8pä.  1870);  2Rerm,  ©runbaüge  be§  35ttefenbaue3 
Ouubelb.  1880);  Souffaint,  Sie  2öiefe,  beren  Sccbnit 
u.  f.  ».  (33re3l.  1885);  &  £ua?§,  ®er  $eterfenfcl)e 
SBiefenbau  (SBert.  1885);  Sünfelberg,  3)er  2Biefen= 
bau  in  feinen  lanbmirtfd)aftlid)en  unb  tedmifefcen 
©runbjügen  (3.  2luft.,  Sraunfcbm.  1894). 

sitMcf cnbab ,  33abeort  in  ber  Slmtebctuptmann: 
fdiaft  2lnnaberg  ber  f&dbf.  $ret§r;auptmannfd)aft 
3hri<fau,  311m  3)orf  Söiefa  (f.  b.)  gehörig,  5  km 
norböfttid)  t>on  3Innaberg,  im  3fd)opautf)al,  in 
435  m  ftöbe,  an  ber  Sinie  (£bemni£=2(nnaberg  ber 
Säcbf.  Staatsbabnen,  bat  eine  1505  entbedte  erbig= 
falinifcbe  Sdnnefelquelle  (3ob3=  oberSopt)ienquelle, 

25°  C),  ̂ }oft,  Setegrapb,  gernfprecr)öerbinbung ; ^fladjSfpinnerei  mit  23letd)e. 
SSMcfenbau,  f.  SBiefen. 
äßtefenbiberneH ,  Sßftonje,  f.  Sanguisorba. 

Pimpinella  unb  Poterium. 
äötefenegfle  ober  ©tieberegge,  311m  Gineb= 

neu  ber  2R aulmurf Raufen,  3lu§reifen  be£  3Roofe§ 
unb  Otiten  ber  ©rasnarbe  auf  2öiefen  benutzte  @gge, 
beftebt  au§  ein3elnen  ©liebern  mit  je  bret  3äbnen, 
bie  berart  ̂ ufammengebängt  finb,  ta$  jeber  3abn 
feine  ̂ urd)e  3iefr.  Sie  ßÄpne  finb  entmeber  famt 
ibrem  Sabinen  auS  einem  ©ufiftüd;  bergeftellt,  ober 
aber,  unb  jmar  neuerbingg  faft  auSfc^fie^Iicf? ,  au§ 
Stabt  ober  Scbmtebeeifen  ober  au§  3itfammen= 
genieteten  (*ifenfd)ienen  mit  ba3mijd)en  befestigten 
vartgufoäbnen  angefertigt.  -Keift  ftet;en  bie  3äbne 
nadb  oben  unb  unten,  unb  jtoar  in  t>erfd)iebenen 
Sängen,  um  mit  berfelben  ßgge  smeierlei  Sirbett 
r»errid)ten  3U  fönnen.  Sie  ©lieber  finb  burd)  sJitnge 
miteinanber  oerbunben,  fo  ta$  bie  ganje  6gge  be- 
meglid)  tft  unb  fid)  ten  Unebenheiten  be§  Sobeng 
genau  anfdnniegt.  (S.  £afel:  £anbmirtfd)aft  = 
liene  ©eräte  unb  9Jtafd)inen  I,  gig.  13.) 

28icf  cne?3,  f.  Sftafenetfenftein. 
SEÖtefenflotfenblume,  f.  Centaurea. 
SCBiefenfucJ^fc^ttitttt3,©ragart,f.Alopecurus. 
38ief en^ttfet,  f.  Arrhenatherum.  [(f.  b.). 
SSßiefenf  narret,  SSogel,  fooiel  iPie2Bad}tel!önig 
£8iefenfnoJ)f,  $flan3e,  f.  Sanguisorba. 
JEßiefenfnöteric^,  f.  Polygonum. 
aSiefcnfücOenfc^eKe,  ^flanse,  f.  Pulsatilla. 
3SiefenfitntttteJ,  f.  Carum. 
Stöiefcnlebet,  2llge,  f.  Oedogonium. 
JEßiefenlein,  f.  Linum. 
SCÖicfenlicfc^gra^,  f.  Phleum. 
s^icfcnlulri),  ©ra§art,  f.  Loliura. 
32Bicfen^Iatterbfef  f.  Lathyras. 
5ßicfenrif^engra^f  f.  Poa, 
iEßicfenfc^aumftaut,  f.  Cardamine. 
SSiefcnfc^ntä^et,  35ogel,  f.  Sd}mä^er. 

(  SßBicfenfc^nafe    (Pachyrhina   pratensis   X.), 
eine  bts>  20  mm  lange,  fd)tt>är3licbbraun  mit  gelb  ge^ 

SBroeffjaus'  ÄontJeriation§=2e5itpn.    14.  Stufl.    XVI. 

»eignete  Sdmafe, beren  Saröc  in  ber  (5rbe  oermefenbe 
^Jflanjenftoffe  frftt  unb  burefc  2luflodterung  ber  (Srbe 
um  bie  jungen  ̂ LUirjeln  baS  2lbfterben  be8  SiafenS 

oeranlai'jen  foll.  [f.  siBad)telfönig. ^iefiMifriniarrijcr,  2öiefenfd)ndr3,  SBogel, 
32ßiefcnfrf)nJi«ßeI,  ©ra^art,  f.  Festuca. 
SEöief cnftciö  r  Stabt  im  Cbcvamt  Weißlingen 

beä  mürttemb.  Xonaufreifeg,  im  obern  gil^tbal, 
bat  (1890)  1229  G.,  barunter  192  Gtjangelifd}e, 
Sßoft,  ̂ elegrapb,  gernfpred)einrid)tung ,  fatb.  unb 
eoang.  .^ird)c,  altes  iHatbauö,  altesl  Sd)lo^  <oelfen= 
ftein,  Satein«  unb  ̂ nbuftriefd)ule,  3öafferbei(anftalt 
nad)  Äneippfd)em  Softem;  3Jtüblcn,  ̂ itjen=  unb 

s$appbed'elfabrtf,  dement;  unb  Xufffteinbrüd^e,  meb;= 
rere  lobten,  unb  roirb  als  Suftfurort  befugt.  sJla^e^ 
bei  auf  einem  Reifen  bie  Burgruine  SReuffen ftein. 

äöief  ettt,  rechter  9tebenflu^i  ber  Sttegni^  im  bar^r. 
9fteg.-33e3.  Dberfranfen,  entfpringt  auf  bem  gränfi= 
fd)en  ̂ nra  bei  6teinfelb  unb  münbet  in  3tt»et  Slrmen 
na^e  oberhalb  gordjbeim.  %\i  20.  bura)ftrömt  in 
gerounbenem  fd)önem  2l)ate  bie  böblenreiebe  $rän= 
tifd^e  6d)tnei3  unb  birgt  mete  Aorelten. 
SSiefentjaL  1)  ̂ orf  im  2lmt§be3irf  33rud}fal 

be§  bab.  $reife§  f  arternbe,  an  ber  Sinie  2ftannr;eim= 
Äarterube  *  Slaftatt  ber  Sab.  Staat§babnen,  fyat 
(1809)  2802  ©.,  barunter  38  ßüangelifcbe ,  $ofc 

agentur,  ̂ elegrapb,  fatfy.  It'ird)e  unb  tft  befannt burd)  ba§  ©efed)t  20.^uni  1849,  in  bem  bie  bab. 
^nfurgenten  Don  preuf?.  Gruppen  gefd)lagen  mürben. 

—  2)  2)rei  3ufammen^ängenbe  <Bt'abU  im  oberften 
©rjgebirge,  33öb,mifdb  =  2Biefenttjat ,  Ober- 
roief  entr)al  (f.  b.)  unb  Unterhnefentbal  (f.  b.). 
&Hcf ciitljalbabn,  bat.  Staat§bal)n  oon  Safet 

über  Sd^opfbeim nad) 3elli.2ö.  (29,4km),  1862  bi§ 
6d)opfbeim  unb  1876  big  3ell  eröffnet;  bie  Stretfe 
Sd)opfbeim=8ell  mirb  ate  9tebenbar)n  betrieben;  in 
3ell  fd)tie^t  fid)  bann  an  fie  bie  fd^malfpurige  gdU 
^obtnauer  Gifenbabn  an. 

Söiefentutf),  2Uge,  f.  Oedogonium. 
2&w$loä).  1)  StmtSbestrf  im  bat.  toi§  ftei= 

belberg,  bat  (1890)  21489  &,  barunter  6130  (Söam 
getifa^e  unb  482  Israeliten,  in  16  ©emeinben.  — 
2)  ̂auptftabt  be§  SlmtsbejirfS  2B.,  an  bem  rechts 
3um  SRbein  gebenben  Seimbad)  bei  feinem  austritt 
in  bie  Dberrbetnifd)e  Tiefebene,  an  ber  Sinie  §ei: 
belberg=$afcl  ber  Sab.  6taat§bab,nen  (93a^n^of 
3  km  entfernt,  mit  ber  Stabt  burd)  ̂ ßferbebabn 
üerbunben),  Sife  be§  S3e3tr!gamte§  unb  eine§  3lmt§= 
gerid)t§  (i'anbgericbt  sJJtannbeim) ,  bat  (1890)  3326 
ß.,  barunter  1189  Satfyotifen  unb  111  Israeliten, 
?ßoftamt  3roeiter  klaffe,  ̂ elegrapb,  eoang.  unb  fatl). 
Äirdbe,  t)öl)ere  23ürgep,  ©eroerbe=,  2Beinbaufd)ule ; 
3in!bergbau,  Seifem,  Sd)ul)=  unb  6igarrenfabrifa= 
tion,  ©erbereten,  Brauereien,  ̂ opfen=,  2Bein--,  Dbft= 
unb  Sabafbau.  3ft>tfd)en  20.  unb  2Ringokl)eim 
fiegten  27.  Slpril  1622  ÜJtarfgraf  ©eorg  ̂ vriebrid)  oon 
Saben^urlad)  unb  (Ernft  oon  2Ran§felb  über  Sulp. 

äöieSner,  3uliu§,  Sotanifer,  geb.  20.  3an. 

1838  in  2fdb,ed)en  bei  Srünn,  ftubierte  am  Sedbnt-- 
fd)en  ̂ nftitut  311  Srünn  unb  an  ber  Söicner  Unioer= 
fttät,  habilitierte  fid)  1861  für  pbpfiol.  Sotani!  am 
^Polpted)nifd)en  ̂ nftttut  bafelbft  unb  mürbe  1868 
aujierorb.  $rofeffor.  Gr  folgte  1870  einem  SRuf  an 
bte  ̂ orftafabemie  3Rariabrunn  unb  mürbe  1873 
orb.  Sßrofeffor  ber  2Inatomie  unb  ̂ ß^pfiotoßie  ber 
^flansen  unb  ̂ ireftor  be§  ̂ flan3enpi)pfiologif*en 
5nftitut§  ber  Umoerfttät  2öien.  Si§  1880  freit  er 
baneben  aua)  Sorlefungen  an  ber  Xedmifd)en  frod)- 
fd)ule  bafelbft;  feit  1882  tft  er  mirflid)e§  9ftttglieb 
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ber  faiferl.  Sltabemie  ber  2ötffenfdj>af  ten.  @r  fd^rteb : 
«Einleitung  in  bie  tedmifcbe  jftttroffopie»  (2ßien 
1867),  «2Rifroffopifd)e  Untersuchungen»  (Stuttg. 
1872),  «Sie  SHo^ftoffe  beS  $flan3enreicl)S  »  (2pj. 
1873),  «Sie  ßntftebung  beS  GbloropbpllS  in  ber 
Wanse»  (2Bien  1877),  «Sie  ̂ eliotropifd^en  @r= 
Meinungen  im  ̂ ßflansenreic^ »  (2  Sbe.,  ebb.  1879 
— 80),  «SaS  SeroegungSoermögen  ber  ̂ flanjen» 
{ebb.  1881),  «Elemente  ber  roiff  enfdjaf  tlicfymSBotanif » 

(3  Sbe.,  eb'o.  1881  —  89;  3.  21ufL,  1890),  «Sie 
müroffopifd^e  Unterfudjung  beS  $apierS»  (ebb. 
1887),  «Sie  Glementarftruttur  nnb  baS  SBacb/Stum 
ber  lebenben  Subftan^»  (ebb.  1892).  Sie  (Srgebniffe 
feiner  1893—94  unternommenen  SReife  nad)  %ava 
veröffentlichte  er  unter  bem  Sitel « ^flangcnp^ftol. 
Zeitteilungen  aus  Smtenaorg»  (2öien  1894  fg.). 

£öietet 3 Jjeim,  Gbuarb  oon,  fädjf.  Staats^ 
mann,  geb.  10.  (Sept.  1787  in  3erbft,  ftubierte  in 
Scip^ig  bie  SRedjte,  tourbe,  nacbbcm  er  an  ben  fvelb= 
äugen  oon  1813  bis  1814  als  fäcbf.  Offizier  teügc* 
nommen  chatte,  &of=  unb  Suftisratin  SreSben,  bann 
$retSb;auptmann  in  flauen,  too  er  ftdj  befonberS 
um  bie  Hebung  beS  fcbroer  banieber  liegenben  oogt= 
Iänbifd?en  ©etoerbfleifceS  bemühte.  1830  mürbe  er 
SttreJtot  ber  Sommer jbeputation  unb  Sranboer= 
ftcberungSfommiffion  in  SreSben,  1831  Sßrafibent 
ber  interimiftifcben  SanbeSbireftion ,  1835  ÄreiS- 
btrettor  in  SreSben  unb  Sorftanb  ber  Abteilung 
für  bie  getoerblid)en  Slngelegenbeiten  im  2Jcinifte= 
rium  beS  Innern  unb  1840  Zcinifter  beS  MtuS 
unb  öffentlichen  Unterrichts,  9lad)  feiner  Gntlaffung 
1848  sog  er  fiefy  auf  fein  ©ut  -fteupoud)  bei  Sitten 
felb  surücf,  too  er  16.  Slpril  1865  ftarb.  Son  feinen 
©Triften  ift  bie  «©efcbicfyte  ber  Söltertoanberung» 
(4  Sbe.,  £p3.  1858  —  64;  2.  2lufl.,  bearbeitet  oon 
Salm,  2  Sbe.,  1880—81)  fyerooiiufyeben.  —  Sgl. 
»on  Stieben,  Ebuarb  oon  2ß.  (Spj.  1866). 

äßif fliS&urg,  Stabt  in  ber  Sdnueis,  f.  2loenct;eS. 
Jf%.,  hinter  tat.  ̂ flanjcnnainen  2lbfünuna  für 

albert  guliuS  2Bü&elm  Söiganb  (f.  b.). 
£$igftl0t3  (entftanben  auS  frj.  Guy  le  Galois), 

eigentlich  ©utnglain,  ber  Sorm  ©aroanS,  ein  bitter 
auS  bem  Greife  ber  Safelrunbe.  ßr  ift  ber  £elb  eines 
2lbenteurerromanS,  ben  2ßirnt  (f.  b.)  oon  ©rafenberg 
nacb  frang .  Quelle  umbid)tete. 
%&i$ämut,  ber  «bitter  mit  bem  2tbler»,  beut= 

fcfyer  SlrtuSroman  beS  13.  %afyxi).  in  Reimpaaren, 
t>on  einem  bapr.  Fabrenben,  ber  fieb  eng  an  SBirntS 
t>on  ©rafenberg  «SötgatoiS»  anlehnte.  HuSgaben  in 
t>on  ber  föagenS  unb  SüfcbingS  «Seutfcben  ©ebieb; 
Un  beS  Mittelalters»,  33b.  1  (Serl.  1808).  —  Sgl. 
Sarrazin,  Sßigamur  (Straub.  1879). 

ÜÖigan  (fpr.  nüggen),  Parlaments;,  9)tunicipal= 
unb  ßountpborougb  in  ber  engl,  ©raffet aft  Sanca* 
fbire,  norbroeftlid)  oon  -ücanebefter,  norböfttid)  oon 
Äioerpool  (je  29  km),  am  £eebS  =  £ioerpool;$anat, 
(Sifenbabntnotenpunft  ber  Sinien  ber  Sonbon  anb 
sJcortb:2Beftern;  foroie  ber  Sancafbirc  anb  2)orffbire= 
babn,  gäblt  (1891)  55013  &,  bat  eine  Sateinfcbule, 
ein  irjanbroerimnftttut,  eine  Sibliotfjef  unb  ein 
URufeum.  Sie  ̂ nbuftrie  ber  Stabt,  begünftigt  burd) 
baS  nabe  ̂ o^)lenret>ier,  umfaßt  namentlicb  Fabrika- 

tion oon  SBaumrootlmaren,  ferner  oon  ©bemifalien, 
Rapier  unb  Sa^neiberoerfseugen,  9Jccffing=  unb  ßifen= 
ioerfe  foroie  Töpferei.  llnroeit2ö.  eine  6d}mefelquelle. 

SSBiganb,  Gilbert  ̂ uliu§  SBil^etm,  Sotanifer, 
■cjeb.  21.  2lpril  1821  in  2repfa,  ftubierte  in  Harburg 
y{aturroifjenfd)aften,  rourbe  1850  aufeerorb.,  1860 
Drb.  ̂ rofeffor  unb  Sireftor  beS  SBotanifcbcn  ©ar- 

tenS  unb  beS  $barmafognoftifd)en3nftitutS  bafelbft, 
too  er  22.  DEt.  1886  ftarb.  Sö.fcbrieb:  «©runblegung 
ber  SPflanjen-Seratologte»  (2Jcarb.  1850),  «^nter^ cettularfubftanä  unb  ßuticula»  (Sraunfcbm.  1850), 
«Ser  Saum»  (ebb.  1854),  «33otan.  llnterfucbun'- 
gen»  (ebb.  1854),  «glora  oon  ßurbeffen»  (95b.  1, 
2.  Slufl.,  ©äff.  1875),  «Sebrbucb  ber  ̂ barmaf  ognofie» 
08erl.  1863;  3.  Slufl.  1879),  «ßntftebung  unb^cr-- 
mentioirfung  ber  Batterien»  (9Karb.  1884);  r)m 
SarrainiSmuS  belämpfte  er  in  «Sie  ©eneatogie  ber 
Urteilen  als  Söfung  beS  SefcenbensprobtemS» 
OBraunfcbro.  1872)  unb  «Ser  SarlriniSmuS  unb  bie 
•ftaturforfdnmg  3RerctonS  unb  ©uoierS»  (393be.,  ebt>. 
1874—77)  fomie  in  fleinern  Scbriften. 

gößigatib,  ̂ jßaul,  ©efcfyicfytSforfcber,  geb.  10.  5Iug. 
1786  |u  ©äff cl,  ftubierte  ̂ u  sJDlarburg  bte  ?Jtect>te  uno 
©efcbicbte,übernabm  bann  bis  1807  bie  Verausgabe 
ber  polit.  3eitung  gu  ©affel,  tourbe  bierauf  ̂ roiu-- 
rator  bei  ben  ©eriebten  ju  ©affel  unb  in  bem  neuen 
tönigreieb  SBeftfaten^riebenSricbter  ju  Wörter.  ÜU 
Wörter  an  ̂ ßreu|cn  fam,  tourbe  er  Slffcffor  bei  bem 
&anb=  unb  6tabtgericbt  bafelbft.  ̂ tacb  Grfcbeincn 
feiner  «©efebiebte  ber  gefürftetcn^ReicbSabtei  ©oroei» 
(Wörter  1819)  iourbe  er  mit  Slufftellung  ber  Urtun- 
benfebä^c  beS  2lrd)ioS  gu  ©oroei  unb  eines  Teiles 
ber  2lrd)ioe  oon  ̂ aberborn  betraut.  1828  übernahm 
er  mit  Strombed  bie  Verausgabe  ber  batcrlänbif eben 

^rooinjialrecbte  unb  erhielt  balb  barauf  ben  Auf- 
trag bie  ̂ rooinäialgefc^bücber  für  benCbcrgericbtS- 

begir!  oon  ̂ paberborn  ju  entioerfen.  1833  iourbe  er 
als  ©tabtgericbtSbireltor  nacb  2ßet$tar  oerfe^t,  trat 
1848  in  ben  Rubeftanb  unb  ftarb  4.  San.  1866  in 
Sße^tar.  2B.  grünbete  baS  «Slrcbio  für  ©efebiebte 
unb  SlltertumSfunbe  3BeftfalenS»  (7  ißbe.,  öamm 
1826—27;  Semgo  1828—38)  unb  ocröfientlicbte 
«SaS  ̂ emgeriebt  SBeftfalenS»  (Vamm  1825),  «Sie 
Sienfte»  (ebb.  1828),  «Ser  coroeifebe  ©üterbefi^» 
(Semgo  1831),  «Sie  ̂ ßrooinäialrecbte  ber  dürften; 
tümer  ̂ aberborn  mt>  ©oroei»  (3  99be.,  Spj.  1832) 
unb  «Sie  ̂ ßrooin^ialrcdite  beS  ̂ ürftentumS  Min* 
ben,  ber  ©raffdjaften  RaoenSberg  u.  f.  lo.»  (2  93be., 
eb'o.  1834).  2ln  ber  $ontrooerfe  über  bie  C5\1nbeit 
beS  «Chronicon  Corbeiense»  beteiligte  er  )ut  mit 
ber  ©ebrift  «Sie  coroeifeben  ©efdndn «queücn»  (Vv J. 
1841)  unb  loieS  aud)  in  einer  fritijcben  2luSgabe  ber 
«Traditiones  Corbeienses»  (ebb.  1843)  bereu  35er* 

fälfebung  nacb.  ©päter  gab  er  noeb  «Senfunirbiq; 
feiten  für  beutfebe  Staats  --  unb  Üiedneiiuffenütaft» 
(Spg.  1854)  unb  « Senlioürbige  Seiträge  für  ©e= 
febi^te  unb  ReebtSaltertümer  auS  toeftfäl.  Quellen» 
(ebb.  1858)  ̂ erauS. 
£3tganb,  ©eotj|,  35ertagSbucb,banblung  in 

Seip^ig,  gegrünbet  1829  in  .^afebau  oon  ©eorg 
Sßiganb  (geb.  13.  ̂ ebr.  1808  in  ©bttinqen,  geft. 
9.  §ebr.  1858),  Sruber  oon  Dtto  SHganb  (f.  b.) 
foloie  gugleicb  sIRitbegrüuber  ber  Firma  Mird^bofi 
&2ßiganb(f.b.).  SaS  SerlagSgefcbäft  tourbe  1835 
nacb  Seipjig  o erlegt  unb  ging  nach  ©eorg  SBiganbS 
3^obe  1858  an  feine  2Bittoe  über,  1874  an  betber 
Sobn  Martin  2öiganb  (geb.  2.  Oft.  1846,  qeü. 
10.  ̂ an.  1891)  unb  1891  an  gerb  in  anb  ̂   omni  \\ 
(geb.  12.  Sej.  1862  in  Hamburg).  Ser  Serlag  um* 
fa^t  illuftrierte  SEBerfc  in  $upferftich  unb  befonberS 
in  ̂oljfinitt:  baS  «Siebter -iHlbum«,  «3)ie  Öibel  in 

Silbern»  (240  Vol^'dmitte  nad>  SeidMuuiqen  Don SuliuS Sebnorroon  ©arot^felb) u.a., ferner  Suqenb 
febriften,  bie  ̂ eitfdu-ift  «Cuellu\ifjer  fiivv  beutfebe 
VauS»  [1884 fg.;  gegrünbet  1877  in  $am6urg), 
feböue  ßitteratur,  ifeotogic  unb  ̂ biloioolue. 
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Söiganb,  Qtto,  Sßettagäbucbbanbtuna  tu  ßeips 
jlig,  gegtünbet  L826  in  ßaföau  öon  Dtto  «Btganb 
(geb.  10.  8lug.  L795  in  ©öttingen,  geft  i.  ©ept, 
L870),  bet  1827  nad&  SBeft,  L832  na*  ßeipjig.  übet« 
liebelte,  hier  eine  lebhafte  polit.  Sbätigfcit  ent= 
midelte  unb  18411—50  2ÄitgUeb  ber  fäcbf.  ̂ motten 
Kammer  mar.  St  atünbete  and)  1842  mit  feinen 
Söhnen  Dtto  unb  äöattet  eine  xBud^bructcvei,  bic 
ftdj  feit  1893  unter  bet  [Jittna  Söattet  SBiganb  im 
SBefih  von  2Batter3  Sdnoeftevu  befinbet.  2)a3  33cr= 
Cagdgefcc)öft  ging  L864  an  ben  äfoeftenSobniougo 
SBiganb  (geb.  L9.  v\uti  1822,  geft.  26. Suii  1873) 
über  unb  ift  im  83efii  bon  beffen  Grben.  Set  33et- 
fag  umfajjt  ̂ olitit  unb  uetfdnebene  SBiffenf haften: 
Sltagog  SBBerfe  (bg.  »on  2B.  ®.£anfel),  SBetfe  oon 
geuetbacb,  OiobS.  Sdjetr,  2Bei3fe§  «Redjt-cleyilon», 
banbetd'  «sBörtetbucb  ber  beutfdjen  Sprache»,  SKit- 
tevv  *©eoar.sftatift.  Sertfon»,  «Seutfcbe  SSolfe= 
buchet»  ( iliufttiett  oon  £ubm.  Richter),  «Scbmtbt» 
^abtbüdber  ber  in-  unb  au^länbifcpeu  gesamten 
ÜRebijin»  (1834  fg.)  u.  a. 

3ÖBi  gan  b*  söetlag,  ©eorg  £♦,  in  Seippg,  ge- 
gri'tnbet  1852  in  ©orangen  oon  © eo tg  fc eint.  2öU 
ganb  (geb.  27.  2Jtai  1823  in  (Söttingen,  Reffe  oon 
©eotg  unb  Otto  Söiganb,  geft.  13.  2ftai  1893),  1858 
nad)  (Saffel  »etlegt  unb  1893  nad)  Setpjig  oon  feinem 
8  cbnunbDtad)fotger^urt3B  ig  an  b  (geb.  28. 3)iäii 
1865  in  Gaffel),  umfafjt  ̂ äbagogif,  iKedjt3nriffen= 
febaft  (93abr,  SBenber),  engl.  Biologie  (©rein,  2Büfc 
fer),  «Sibliotbe!  für  Sociatmiffenfcbaft»,  S.  Spobtg 
«Selbftbiograpbie»  u.  a. 

Wigg.f  hinter  tat.  ̂ flanjennamen  Slblürjung 
für  Heinrich  Sluguft  Subroig  3öigger§,  geb. 
12.  $uni  1803  311  2Ittenbagen  (föannooer),  geft. 
23.§ebt.  1880  311  ©öttingen,  fdjrieb  ein  «öanbbucb 
bet  ̂ hatmafognofie»  (5.  2tufL,  ©ött.  1864). 

9SMgge*3,  $uL  Dtto  2Iug.,  ©elebttet  unb  $ofc 
tifet,  geb.  17.  $eg.  1811  *u  sJto(tocEr  ftubiette  Z^c- 
logie  unb  *ßbUologie  gu  Roftod,  Setiin  unb  Sonn, 
habilitierte  fich  1837  bei  ber  theol.  ̂ afuttät  ju  ̂oftoct 
unb  etbielt  1848  eine  aujjerorbentlidbe  $tof  effut.  gm 
öetbft  1848  mutbe  SB.  311m  SBettretet  DioftoctS  in  bie 
ronftttuietenbe  SSetfammlung  gemäht  unb  vertrat 
bann  aueb  in  bem  im  §ebr.  1850  einbetufenen  £anb= 
tage  einen  2Bablftei§.  1852  au§  bem  2lmte  ent= 
laffen,  mürbe  et  im  3ftai  1853  in  hen  Roftoder 
Joocböettatäptojefe  oetmideltunb  nad)  44monatiget 
ÜntetfucbungSbaft,  mit  <öilfe  neuer  Straf;  unb 
Straf  pto^gefe^e  oon  rüdroitfenbet  $taft,  megen 
oetfuebten  £>ocbüettat3  31t  \\  $abt  3ucbtbau§  t>er- 
urteitt.  Siefe  Strafe  manbelte  bet  ©rofsbetgog  in 
einjährige  $eftungsbaft  um.  2ö.  lebte  bietauf  als 
^noatgetebtter  in  Oioftod  unb  routbe  1867  in  hm 

sjteich§tag  gewählt,  roo  et  bet  nationalliberalen  ^ßat- 
tei  angehörte,  ©pätet  roar  et  nod)  SRitglieb  bet  1877 
unb  1878  gemähten  Reichstage.  20.  f abrieb:  «De 
Cornelii  Nepotis  Alcibiade  quaestiones  criticae  et 
historicae»  (Spj.  1833),  «^itchengefa^ic^te  3)ledten= 
butg§»  (^atchiml840),  «Äitd^licbeStatijtif»  (2  Sbe., 
^oamb.  1842),  «©efc^ichtebet  eoang.  3Riffion»  (2  29be.r 
Jöamb.  unb  ©ot^a  1845—46),  «S)ie  medlenb.  !on- 
ftituietenbe  SSetfammluug»  (Roftoc!  1850),  «@tam= 
mati!  bet  ptattb eutf d)en  ©ptaa^e»  (öamb.  1858), 
«Gkammattf  ber  fpan.  ©ptacbe»  (Spj.  1860;  2.  Slufl. 
1884),  «2)a§  2Setfaffung§tec^t  im  ©to^be^ogtum 
SDtedlenbutgsScbroerin»  (93et(.  1860),  «3Sierunb= 
vierzig  Monate  Unterfuchung^huft»  (ebb.  1861); 
ßemeinfam  mit  feinem  Grübet  ̂ Dlori^  2ö.  gab  et  eine 
«©tammati!  bet  itat.  ©ptad^e»  (.fteunb.  1859)  ̂ etau§. 

$3tf)f)er^f  ÜÄotife,  liberaler  s|>otitifet,  95tubet 
bev  öoSgen,  geb.  17.  Oft.  1816  juStyftod,  ftubiette 
bort,  in  Meibelberg  unb  ©öttingen  bie  9ied)te  unb 

Her,  fi*  L843  ate  silboofat  in  Sfloftod  nieber.  Isis 
ftanb  &.  au  ber  Spitze  ber  medlenb.  Reformpattei, 

nmrbe  sl>räfibent  bei*  touftituierenben  lammet  fomie 
bet  im  ̂ cbr.  1850  einberufenen,  aber  r»erfaffung§- 
»uibrig  l.^ulibe§felben3abre§  aufgetöften  lammet, 
an  beten  ÜUiebetetöffnung  ■&.  getoattfam  gehinbert 
untrbe.^nben^Hoftodcr^ochoerrat§proäe^oem)idelt, 
loar  2ö.  00m  1. 9ftai  1853  big  9.  ftan.  1857  ju  Sitcom 
in  Uuterfuc^ung§l)aft,  tourbe  batauf  ju  breijäljriger 
3ud)tfyauSftrafe  oerutteilt,  in  ber  ©trafanftalt  2)rci= 
bergen  al§  gemeiner  Sträfling  behanbelt,  jebod) 
24.  D!t.  1857  auf  gro^etjogX  33efe^l  entlaffen, 
aber  bet  Slbüofatut  entfet^t.  2ö.  mar  bann  yjiitglieb 
be§  2lu^fd)uffe§  be»  ̂ ationaloereinS  unb  be§  3Xb= 
geotbnetentageS;  1867  mürbe  er  in  ben  fonftttmeren= 
hm,  bann  in  ben  orbentlichen  sJiorbbeutfchen  unb 
®eutfd)en  Reichsotag  gemählt,  bem  et  bi§  1881  als 

sJJUtglieb  ber  ̂ ortfa^rittgpartei  angeljötte.  ©einen 
$ampf  füt  bie  Söiebetbetftellung  bet  t  onftitutioncllen 
^etfaffung  in  -Utedtenburg  führte  er  aud)  bann  nod) 
fott.  (St  ftatb  30. 3uli  1894  in  Roftod.  2ö.  ftt)tieb: 
«2)ie  medlenb.  ©teuettefotm,  ̂ teu^enunb  bet3oll; 
oetein»  (95et(.  1862) ,  «S)et  ̂ etnic^tung§!ampf  miber 
bie  95auetn  in  SRedlenbutg»  (2pj.  1864),  «®ie  3Bie= 
betl)etftetlung  bet  Seibeigenfa^aft  in  üftedlenbutg» 
(anonpm,  ßobutg  1864),  gegen  bie  ̂ ßtügelftrafe  in 
ÜRedlenbutg;  «®ie  ̂ inan^oetl^ältniffe  be§  ©ro^-- 
hetgogtumS  äRedlenbutg-Schmetin»  (S3erl.  1866), 
«2)ie  SSetetbpadjtung  bet  ̂ omanialbauernge^öfte 
in  2ftedlenbutg:6chtoetin»  (JRoftod  1868),  «Sie  Re- 

form ber  bäuetlichen  SSetbältniffe  im  Somamum  be§ 

©rofiher3ogtumgsIIledlenburg=6chmerin))(ebb.l869). 
SÖiglt  (fpr.  meit),  bei  ben  Römern  Vectis,  bei 

htn  2(ngelfachfen  Wiht-ealand,  eine  ̂ ur  engt,  ©taf; 
febaft  £ampfhire  get)ötige  ̂ nfel  im  Äanat,  8  km 
fübmefttich  oon  $ott§moutb  gelegen,  butd)  bie 
3[Heere§arme  6olent  unb  ©pittjeab  oon  ber  engl. 
$üfte  getrennt,  ift  37  km  lang,  bi§  21  km  breit,  bat 
ein  Slteal  üon  377,5  qkm  unb  (1891)  78718  6\ 
toibebügel  (Downs)  butebäieben  bie  ̂ nfel  in  bet 
9Jtitte,  00m  ©uloet ;  ©Uff  im  Dften  bi§>  31t  ben  ya- 
llüfteten  ̂ et^maffen  ber  «Rabetn»  (the  Needles)  an 
ber  SBeftfpifee,  bie  aber  in  ihrem  böchften  fünfte 
nur  210  m  erreichen.  Slu^erhatb  ber  centralen  ̂ ettc 

erhebt  fich  int  Silben  ber  234  m  Ijobe  ©atberine'§ 
Öitl  unb  Shanllin-Somn  (235  m).  Sie  Sübmeft= 
unb  Süboftfüfte  ift  fteil  unb  f elfig,  unterbrod)en 
burch  tief  eingefd)nittene,  fyöcbft  malerifd)  bematbete 
Scbtucbten,  Chines  genannt.  Ser  Ünbercliff  im 
Süben,  mo  ein  33ergrutfcb  ftattgefunben  bat,  ift  mobl 
bie  febönfte  ©egenb.  ©er  bebeutenbfte  %Ui% ,  bet 
2Jlebbam=  obet  9Jtebina-Rtoet,  fliegt  oon  Süben 
nacb  Rorben,  münbet  mit  einem  7  km  langen  $iftuat 
unb  teilt  bie  3nfel  in  gtnei  gleite  Hälften  (6aft=  unb 
2Befts9Jlebiua).  2ö.  ift  teieb  an  Ratutfcbönbeiten, 
mitb  oiel  megen  bet  gefunben  unb  milben  Suft  be= 
fuebt.  SBettäcbtUcbe  Schäfeteien  liefern  eine  gute 
SBolle;  auch  gieht  e§  oiele  ̂ afen  unb  Kaninchen  fo= 
mie  überflujj  an  Seeoögeln,  ̂ ifeben,  Hummern  unb 
anbetn  Schaltieten.  2lu^etbem  geminnt  man  Sßfei- 
fentbon,  3)tatmot,  Ouabetn  u.  f.  m.  öauptftabt  ift 
Rempott  (f.  b.)  in  bet  Rabe  oon  GatiSbtoofe,  bet 
alten  ̂ auptftabt,  mit  betübmtem  Schloß  au§  bem 
12.  unb  15.  Sabrb«,  Don  m  ̂   ü^er  Bahnlinien 
ausgeben.  2lnbere  Stäbte  finb  Rpbe,  (Some3  unb 
Sßentnor;  untet  ben  befuebteften  Sabeotten  finb 

46* 
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©banflin,  ©anboton(f.  bte  dittgetarttfel),  2)armoutb 
unb  ̂ refbtoater  im  2Beften.  2ö.  gäljlt  au|erbem  eine 
■Jftenge  fleinerer,  reinlicher  Drtfd^aften,  Tillen  unb 
Sanbft^e,  unter  anbern  DSborne=<rjoufe  an  ber  9iorb= 
ofttufte.  Dampfer  fahren  t>on  ̂ ortSmoutb  öarbour 
unb  oon  ©outbampton  nad?  9tt)be  unb  um  bie  ̂ ufel 
berum.  —  Vgl.  ©bore,  A  history  of  the  county  of 
Hampshire  including  the  isle  of  W.  (£onb.  1892). 

Wight,  hinter  lat.  ̂ ßflansennamen  Veäeidnumg 
für  Robert  2Bigbt  (fpr.loeit),  geb.  6.  3ult  1796 
ju  2Jiilton  (©cbotttanb),  geft.  26.  301ai  1872  bei 
Söinbfor;  er  toar  SDireftor  beS  Votanifd?en  ©arteng 
ju  SftabraS  unb  febrieb  über  bie  inb.  ̂ lora. 

$&tgtjc,  ältere  bollänb.  93ejeid)nung  für  ©ramm. 

£3igton  (fpr.  toiggt'n),  SBigtoton  ober  2Beft  = 
©  all  o  map.  1)  2Beftttebfte  ®raffdjaft  ©übfd)ott= 
lanbS,  im  -Je.  oon  2lpr,  im  D.  üon  Kirfcubbrigbt, 
im  ©.  oon  ber  ̂ rifeben  ©ee,  im  2ö.  oom  Dcorbfanal 

begrenzt  unb  mittels  beS  £od)  sJtpan,  ber  Suce- 
unb  SÖigtotunbai  batbinfelartig  serfpalten,  ift  1326 
qkm  grbfe  unb  gäblt  (1891)  36062  @.  Sie  Ober* 
flädje  ift  bügelig,  aber  obne  beträd)tltd)e  ipöben. 
£>ie  loeftl.  ipalbinfel,  $i\)innä  (9tb»nn§)  ober 
9ipnnS  of  ©altotoap,  enbet  im  ©üben  mit  bem 
•Jftull  of  ©alloroap,  im  Sorben  mit  bem  Aap  (Sorfe* 
loalt  $oint;  beibe  Vorgebirge  baben  £eud)tfeuer. 
Unter  Slnbau  fteben  43  ̂ xo^.  ber  $täd?e.  3)aS 
Klima  ift  milb.  2)can  baut  Safer  unb  ©erfte,  aud) 
etioaS  Soeben,  in  größerer  2luSbebnung  aber  Kar- 

toffeln unb  Stuben.  £)ie  Vtebsud^t  ift  inbeS  toicb; 
tiger  als  ber  2lderbau.  S)aS  ©altotoaprinb  ift  born- 
toS  unb  gebort  ju  ben  beften  Waffen  ©d)ottlanbS; 
bie  ©d?afe  geben  jum  %nl  eine  feine  Söolle.  Verg= 
bau  unb  ̂ nbuftrie  finb  obne  Vebeutung.  Söiebtigcr 
at§  bie  föauptftabt  ift  ©tranraer  (f.  b.).  Sie  ©raf= 

fcbaft  fdn'cft  einen  Slbgeorbneten  inS  Parlament.  — 2)  £attptftabt  ber  ©raffd)aft  2B.,  £afenort  ImU 
oon  ber  2llünbung  beS  Vlabenod)  in  bie  2ötgtoion- 
bai,  gäbtt  1445  @.  unb  bat  ein  ©tabtbauS,  ©ef  ängntS, 

2atemfd)ule,  Vibltotbehmb  ein  Sftartpr'S  Sftemorial. 
6S  befteben  SRüblen,  Brennerei  unb  ̂ ifcberet.  ®aS 

ft-ifcberborf  $ort  =  $atricf,  9,5  km  füb'roeftlicb  oon 
©tranraer,  am  Dlorblanal,  mit  Seucbtfeuer,  ©tatton 
ber  Gifenbabn  (Saftle  =  Douglas  *  ©tranraer  --  s$ort- 
s#atrid,  mit  500  ©.,  bat  einen  guten  Jpafen  unb  ein 
©eebab  unb  ift  überfabrtSort  nacb  Urlaub. 

Stftgttmm,  ̂ nbianerbütte. 
!&Mj nant$  (2BpnantS,  fpr.  toei-),  bollänb. 

SanbfdjaftSmaler,  geb.  um  1620  gu  föaartem,  geft. 
nad)  1679,  lebte  in  Slmfterbam.  ̂ n  feinen  £anb= 
f d)aften,  oft  auS  föaartemS  ©egenb,  mit  malerifd)cn 
©anbbügeln  finbet  man  getoölmlicb  bie  Vorgrünbe 

mit  Kräutern,  Söetbenftämmen,  ̂ -elbbtumen  u.  f.  \v. 
auf§  reicbfte  gefdnnüdt.  S)en  SÖert  feinev  ©cmälbe 
beben  oft  bie  Staffagen  feiner  großen  3eitgenoffen, 
s3b-  2öoutoermanS,  2lbr.  oan  be  Selbes,  bie  feine 
©cbüler  loaren,  SB.©aalS  u.  a.  SefonberS  an= 
fprecbenb  finb  feine  früben  Silber,  in  tm  fpätern 
loirb  er  !alt,  faft  mctallifa^  im  Siebt. 

SÖÖif inner,  f.  -Normannen. 
SSßil  (2öpl).  1)  SSestrf  im  fd}h?ei3.  Kanton  ©t. 

©allen,  bat  (1888)  9923  &,  barunter  1257  Goan= 
geftfdje,  in  6  ©emeinben.  —  2)  ̂panvtftabt  beS  33e= 
jirfö  S©.,  in  583  m  .ftöbe,  an  ben  Linien  sJtorfd)acb= 
siöintertbur  unb  2B.  =  ßbnat  =  . Pappel  (^oggenburg= 
babn)  ber  Verein,  ©ebtuetjerbabnen,  mit  ©traf,eu^ 
babn  nad)  ̂ rauenfelb  (18  km),  bat  (1888)  3280, 
als  ©emeinbe  3475  ©.,  barunter  567  (§oangeltfd)e, 

sJßoft,  Xelegrapb,  ©t.  ̂ lifolauSt'ircbe,  neue  fatb. 

^eterSlird)e,  neue  eoang.  Kirdie,  eine  reftaurierte 
Sotenfapelle,  ein  Kapu^inerflofter,  ̂ rauenfloftermit 
^3enfionat,  sJtatl)auS,  primär  =  unb  9tealfd)ulen, 
^lltertumSmufeum,  3:onbal(e,  ftäbtifcbeS  Kranfen= 
bauS,  SöaifenbauS,  t  antonaleS  ©reifen=  unb  Kranfen- 

afpl,  eine  93an!,  SBaffertoerf ;  %'xli',  6igarren=  unb ©olbleiftenfabrifen,  med)an.  ©tiderei,  Brauerei  unb 
bebeutenbe  ̂ abrmärfte  (Viebbanbel). 

ülöilajct,  offizielle  Vegeicbnung  ber  ©eneral^ 

gouoernementS  in  ber  £ürt"ei,  f.  Gjatet  unb  CSma^ nifcbeS  Steid}  (93b.  12,  ©.  676). 
gSWamoftiUpattöttettbotff,  öugo  2beob. 

Söicbarb,  ̂ reiberr  oon,  Dberpräfibent  ber  ̂ roüins 
$ofen,  geb.  18.  ̂ uni  1840  in  2Jtarfottn£  in  s^ofen, 
ftubierte  1859—61  in  S5erlin  unb  »öeibelberg  bie 
$ed}te,  trat  1862  als  Kammergerid}tSauSfultator 
in  ben  ©taatSbienft,  ging  1865  iux  Verroaltung 
über,  mürbe  1867  Sanbrat  beS  KreifeS  ̂ nororaätaio, 
febieb  aber  1876  aus  bem  ©taatSbienfte  aus,  um 

fid}  ber  Verwaltung  feiner  in  sJßofen  belegenen  ©üter 
gu  loibmen.  daneben  mirfte  er  in  lanbmirtfct}aft= 
lid)en  Vereinen,  ber  jtreiS=  unb  ̂ rooin3ialoerroal= 
tung,  fear  1877— 80  $tttglieb  beS  Slbgeorbneten^ 
baufeS,  lourbe  1884  ̂ um  Kammerberrn  unb  SOlit= 
glieb  beS  ©taatSratS  unb  1888  ̂ um  9)titgtieb  beS 
SerrenbaufeS  ernannt,  ©eit  1888  Vorfit^enber  beS 
$rooinäialauSfd}uff eS ,  rourbe  er  1891  jum  Ober- 
präfibenten  ber  ̂ rooin^  ̂ ßofen  berufen.  6r  oer- 

öffentüd)te  eine  i'tatift.  Vefcbreibung  beS  KreifeS Snoirrajlaro  fönotürajlam  1870). 
äßtfamoftn*?  =  SOlöUenbotff ,  Utritt^  Jriebr. 

2öid)arb  6mmo  oon,  ̂ bitotog,  Vruber  beS  oorigeu, 
geb.  22.  %i\.  1849  ju  sJRarfotoi^  in  ̂ ofen,  ftubierte 
in  Vonn  unb  Vertin  unb  reifte  1872—74  in  Italien 
unb  ©ried}enlanb.  91ad}bem  er  fid}  fobann  in  Vcrlin 
für  !laffifd)e  ̂ btlologie  babilitiert  batte,  tourbe  er 
1876  orb.  ̂ ßrofeffor  in  ©reifStoatb,  1883  in  ©öt^ 
tingen.  ßr  oeröffentlid}te  «Analecta  Euripidea» 
(Verl.  1875),  gab  b^auS  «Callimachi  hymni  et 
epigrammata»  (ebb.1882),  SifdbptuS'wSlgamemnon» 
(griednfd)  unb  beutfd),  ibb.  1886),  @uripibeS,  «S?c- raftcS»  (2  Vbe.,  tbt.  1889 ;  93b.  1  u.  b.  %.  «Einleitung 
in  bie  attifd)e  STragöbie»,  2.  Vearbeitung  in  2  %bn., 

1895),  (§uripibeS,«.s3ippolitoS»(griedufcb  unb  beutfd\ 
ebh.  1891)  unb  fd^rieb  in  ben  oon  il)m  unb  Äiejsling 
berauSgegebenen  «^>bilot.  Unterfucbungen»  (ebb. 

1879  fg.):  öeft  1  («2luS  Kpbatben»,  1879),  4  («3lnti-- 
gonoS  oon  KarpftoS»,  1882),  7  («ipomenfebe  Untere 
fud)imgen»,  1884)  unb  9  («^fplloS  oon  GpibauroS», 

1887).  2)lit  Kaibel  gab  er  « 3lriftoteteS'  s^clitif  ber 
Sttbener»  (Verl.  1891)  berauS.  ferner  fdbrteb  er 
«SlriftoteleS  unb  Htben»  (2  Vbe.,  Verl.  1893). 
äöUuerfotxe  (fpr.  -for^),  SBilliam,  engl.  $tffc 

antbrop,  geb.  24.  2lug.  1759  gu  .^ull,  ftubierte  ju 
ßambribge,  too  er  fyreunbfd^aft  mit  s^ttt  febto^. 
1780  trat  er  für  feine  Vaterftabt  inS  Unterpaiä 
unb  oerroenbete  fid)  mit  Grfolg  für  bie  Slbfdbaffung 
ber  ©üaoerei.  t$n  ber  ©effion  oon  1789  trug  er, 
oon  £-or  unb  $ttt  unterftü^t,  auf  Unterbrüaung 
beS  brit.  5RegerbanbclS  an,  febod^  hatten  aueg 
feine  fpäter  toicberbolten  Einträge  feinen  Srfolg. 

(©.  ©tlaoerei,  Vb.  14,  ©.  1023a.)  (h-ft  23.  Aebr. 
1807  lourbe  bie  Unterbrüdung  beS  brit.  6flaoen= 
banbclS,  oom  l.  %an.  1808  an,  au&^efprocben. 

v.Uacb  biefem  biege  fiuine  er  bie  brit,  :Kegievuna  jum 
CSinfdnoitcn  gegen  ben  ÜÄenfdjetujanbel  anbetet  9la 
tionen  51t  betoegen.  iHuf  feine  Veranlaffung  btad)tc 
©aftlereagb  bie  Äbfdbaffung  ber  Sflaoerei  auf  Dem 

SBienet  Rongtel  jut  ©pradn',  unb  &  erfolgte  ber 
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2(bf<&fefc  bet  Bertrage,  bie  jjranfreiä),  Spanien  unb 

Sßortugal  jut  Stbfteüung  be8  SRegerfyanbelä  iht- 
pflichteten.  8tm  Jage,  nadbbem  bor  Sftegierungä 
antToa  für  bie  allgemeine  Befreiung  bet  fc^toarsen 
BeoöRerung  in  ben  brit.  Kolonien  bie  jmeite  ßefung 
erhalten  hatte,  ftavb  SB.  29.  3uli  L833.  Bon  ihm  ei 
febien  ba3  Bud)  «Practica!  view  of  the  prevailing 
religious  System  of  professed  Christians  in  the 
higher  and  middle  classes  of  this  conntry,  con- 
trasted  witli  real  Christianity»  (öonb.  1797  u.  ö.). 
(fmeSebenSbefcbreibung  nebft  iHusjüaen  aus  feinem 
£agebudt)e  unb  Briefroec&fel  gaben  ferne  SöbneSftos 
bort  oiaat  unb  Samuel  (5  Bbe.,  Sonb.  1838;  neue 

Bearbeitung  in  l  Bb.,  oon  Samuel  s^.,  1868; 
2.  :Hufl.  1871)  heran*.  —  Bgl.  (Solquboun,  W.W. 
Ins  friends  and  bis  times  (Sonb.  1866);  Ärum- 
modber,  Söittiam  SB.  (»armen  1890). 
38Ubcrg,  (ibviftian,  SanbWaftS«  unb  Siran* 

tefturtnaler,  geb.  20.  SRoto.  1839  311  paüelberg,  mar 
Scbület  oon  Sb.  $ape  in  Berlin  unb  von  Däroalb 
^(chenbad)  in  3)uffelborf  unb  bereifte  fobann  Italien, 
Öfterretdj  unb  2)eutfd?lanb,  morauf  er  ft<b  in  Berlin 
nieberliefi.  (§8  ftnb  befonbers  itat.  Sanbfcbafteu  unb 
Bauroerfe,  mekben  er  feine  £bätigfeit  mibmete  unb 
feinen  SKnf  öerbanft.  Bon  ben  Sanbfdjaften  ftnb 
bie  ©rotte  ber  (Sgerta,  Sßarfeinfantfeit  (nach  einem 
ÜDtotiti  öon  Jvrascati),  Memento  mori  (lTftotir>  aus 
beut  Sabinergebirge;  5)re8bener  ©alerie),  fein  für 
bie  Aii\f>ereiausftellung  in  Berlin  gemalte?  großes 
Panorama  oom  ©olf  t>on  Neapel  unb  bie  Btlla 
ÜRonbragone  bei  Jrascati  (SRationalgalerte  ju  93cr= 
[in)  beroor^ubeben;  r>on  feinen  2lraSitcfturbUbern 
baä  futtere  ber  9)iartusfird)e  in  Benebig  unb  bas 
innere  ber  ©appclla  palatina  in  Palermo  (ÜJtufeum 
in  Breslau)  unb  ber  Blid  auf  Santa  Ovaria  betta 
Salute  in  Benebig,  oon  feinen  tlaffifd^en  2lrcbitettur= 
bilbern  ber  ̂ unotcmpel  in  ©trgenti  unb  einige 
3lnftd>ten  r>on  Bergamos,  nrie  bie  iftefonftruftionen 
tlafftfdjer  Bauten  im  (Safei  Sauer  in  Berlin  unb  bie 
Slnftcbt  ber  Garacaüatbcrmen  unb  Oioms,  beibe  bei 
ber  ö^flieineau^ftellung  1882  in  Berlin  verbrannt. 
(*r  ftarb  3.  Sunt  1882  in  $ara§. 

£8iU>r*tt*t,  2lbolf,  Siebter,  geb.  24. 2lug.  1837 
511  Oioftod,  ftubierte  bie  Üiecbte,  jpäter  ̂ bilofopbie, 
ttuuftmiffenfdiaft  unb  ©efebiebte  ju  JKoftod,  Berlin 
unb  9Jctincben  unb  mar  1859—61  ÜJMtrebacteur  ber 
« Sübbeutfcben  3eitung»  in  DJiünaVn.  $n  Der  fol= 
genben  3cit  lebte  er  als  Sdmftfteüer  abmeebfetnb 
in  Berlin,  sJioftod,  ftranffurt  a.  Wi.  unb  ÜJluncben 
unb  hatte  1871  —  77  feinen  Aufenthalt  in  2Bien, 
mo  er  fidj  im  $unt  1873  mit  ber  ftoffcbaufptelertn 

s2lugufteBaubius  (geb.  1. Sunt  1845 in 3mtdau, 
feit  1861  am  ftofburgtbeater  befonbers  im  feinern 
Suftfpiel  tbätig  unb  feit  1877  penfioniert)  üer= 
mahlte.  1877—81  hielt  er  fid)  abmeebf  elnb  in  Teutf  a> 
tanb,  Üfterreicb  unb  Italien  auf.  1881  mürbe  er  jum 
TtixÜor  bes  ftofburgtbeaters  ernannt,  legte  1887 
biefes  2lmt  freiroillig  nieber  unb  lebt  feitbem  in 
Oioftod.  35on  SB.I  erften  litterar.  arbeiten  tft  bie 
treffliche  Stograpbte  «^einrieb  t>on  Äleift»  (Dcorbl. 
1863)  unb  ber  Otoman  «©elfter  unb  i)JZenfd)en» 

(3  Bbe.,  eb'D.  1864)  ju  nennen,  hierauf  manbte  er ftcb  roefentlicb  ber  bramat.  ̂ >robuttion  ju,  al§  bereu 
Arücbte  311  erroäbnen  finb  ba%  S)rama  «^)er  @raf 
üon  öammerftein»  (BerL  1870)  unb  bie  i'uftfpiele 
«Unerreicbbar»  (ebb.  1870),  «^ugenbltebe»  (Stiert 
1872),  «S)ie  2Raler»  (ebb.  1872),  «(Sin  .Hampf  umä 
Xafetn»  (ebb.  1874),  «5Der  Unterftaatsfefretär» 
(1890).   Ginen  böbern  bramat.  Stil  jeigt  er  in  tm 

iragbbien  «®rad^u3  ber  Bolfötribun»  (5ötenl872), 
«Slrria  unb  Wcijaliua»  (ebb.  1874),  «©iorbano 
Bruno»  (ebb.  L874),  «9tero»  (ebb.  IST»;),  «.Uriem= 
bilb»  (ebb.  1877),  «»lobert  Merr»  (ebb.  1880),  «Ter 
SÖleifter  oon  SPalnnmi»  (-Stuttg.  1890),  «(Gräfin 
3ölat^ilbe»  (1891)  unb  in  ben  Sdniufpielcn  «5latalie» 
( 1 878),  «Sttuj  ben  Brettern»  ( 1 878),  «Tie  Ie*ter  be§ 
Merru  Aabriciu*»  (SBien  1883),  «Slffunta  Seoni» 
(ebb.  1883),  «$er  Äönig«bote»  (1894),  «Tie(5ib= 
genoffen»  (1895)  unb  «Aohaniteö  ßrbmann»  (1895). 
Tiefe  Tränten  äeugen  oon  2B.2  bober  Begabung, 
fomobl  in  Bejug  auf  bramat.  Srfinbung,  Scbönbeit 
unb  Mraft  beo  poet.  2iu§brud3  al?  aud)  Bübueu- 
ted)nit  unb  finb  audi  jum  Steil  Siepertoireftüde  ber 

großem  beutfd^en  Bühnen  geworben.  Tramat.  Tid)= 
tungen  3ö.§  mürben  jmetmal  mit  bem  SGBiener  ©riU= 
paqcrpreiS,  einmal  mit  bem  Berliner  Sd)illerprei§ 

gefront.  Weniger  bebeutenb  ftnb  feine  sJcor>ellen- 
biebtungen,  in  benen  er  meift  !ompli^ierterepfpd)ol. 
Probleme  ̂ u  löfen  unternimmt,  ^ierber  geboren 
«5tooellen»(Berl.l869),«sJkue^ot}ellen»(ebb.l870), 
«s3teue§  sJtooellenbucb»  (SBien  1875),  «9?ot>ellen  auS 
ber  Heimat»  (2  Bbe.,  Bert.  1882),  «Ter  Bermatter. 
Tie  Berfcbollenen.  3mei  «RooeUen»  (Bre§l.  1884) 
unb  bie  Romane  «^-ribolin§  heimliche  Gbe»  (SBien 
1877),  «9)leifter  2Xmor»  {ebb.  1880),  «2lbam§  Söhne» 
(2.  2tufl.,  Berl.  1890),  «^ermann  Sfinger»  (Stuttg. 

1892;  3.  Stuft.  1894),  ba§  tragifd)e  @efd)td  £>.  2Ka-- 
fartö  bebanbelnb,  «Ter  Tornenmeg»  (ebb.  1894), 
«Tie  Dfterinfet»  (ebb.  1895),  «Tie  ̂ otbenburger» 
(ebb.  1895),  «Beetbotoen»  (in  Berfen,  ebt).  1895). 

(Geringere  Begabung  jeigt  2B.  für  bie  Iprifcbe  Ticb' 
tung,  mie  feine  «©ebiebte»  (SBien  1874)  unb  «Dleue 
©ebiebte»  (Stuttg.  1889)  bemeifen.  SBertooll  bnreb 
gebiegene§  Urteil  tft  feine  biogr.  Stubie  «£)ötberltn, 
ber  Tidbter  be§  ̂ antbet§mui»  (3Dtüncb.l870).  2luS 
^ri^  sJieuter§  9tad}la^  üeröffenttiebte  2ö.  «9Rad); 
gelaffene  Scbriften»  nebft  einer  Biograpbie  be§  Tid)= 
ter§  (2  Bbe.,  Oioft.  1875).  Tie  £eben§bef d^reibungen 
^Oölbcrlin§  unb  Deuters  erfd)ienen  neu  Treiben 
1891.  2B.§  nermifd)te  Sd)riften  erfchienen  als  «®e- 
fpräcbe  unb  Monologe»  (Stuttg.  1889). 

&$ücf  cn,  ̂ ermann,  f.  SBitettnb. 
sXi>tlcrcu^f  9Jlartin,  3ddId9  unb  Scbriftfteller 

über  tanbmirtfcbaftlicbe  £ierfunbe,  geb.  3.  Slprtt 
1834  511  .Soamhurg,  ftubierte  in  ©öttingen,  SQßien 
unb  SBürjburg  Slebijin  unb  9iaturmiffenfcbaften 
unb  fungierte  bann  als  silrmenar3t  in  Hamburg,  tn- 
bem  er  gugleidb  Slnatomie  an  ber  borttgen  anatom.^ 
cbirurg.  Scbranftalt  üortrug.  1859  ftebelte  er  nad) 
!^ena  über,  um  tanb^  unb  üolfsmirtfebaftliche  Stu= 
bien  ̂ u  betreiben.  1861  taufte  er  ba$  Sftittergut 

s^ogartb  in  Scbleften,  ba$  er  bis  1871  mufter- 
baft  bemtrtfebaftete.  5iad)  Berfauf  beöfelben  t)abiti= 
tierte  er  fid)  in  ber  mebij.  ̂ afuttät  ju  ©öttingen 
für  £terpbpfiotogie  unb  ̂ ierjuebt,  mürbe  1872  als 
s}kofeffor  ber  £anbmirtfd)aft  an  bie  Unioerfttät 
sJvoftod  unb  in  bemfetben  ̂ abre  als  orb.  ̂ rofeffor 
ber  ̂ ierphpfiotogie  unb  ̂ ierjud^t  an  bie  £ocbfcbule 
für  Bobenfuttur  nad)  Söien  berufen.  Unter  feinen 
Schriften  finb  ̂ eröorju^eben:  «Betträge  jur  lanb= 
mirtfdiafttid)en  Sierjucbt»  (2pj.  1871),  «Tie  2llpen= 
mirtfebaft  ber  Schmeiß  u.  f.  m.»  (2Bien  1874),  «Tie 
ftinberraffen  Mitteleuropas»  {tbb.  1876),  «gorm 
unb  Sehen  ber  lanbmirtfchaftlidien  Haustiere»  (ebb. 

1878),  «Ji>anbtafeln  gur  'Jtaturgefcbicbte  ber  §aus= 
tiere»  (6aff.l878u.  1880),  «Ter  6o<bfdmluntevricbt 
für  £anb=  unb  Aorftmirte»  (Söien  1879),  «©runb= 
jüge  ber  Tiaturgefcbicbte  ber  Haustiere»  (Tresb. 
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1880),  «Unterfudmngen  über  baS  ©efebleebtSber; 
bältniS  unb  bie  Urfacben  ber  ©efcbteebtSbtlbung  bei 
Haustieren»  (SSerl.  1886),  «©runbrifc  ber  laubmirt= 
febaftlieben  HauStierlebre»  (2  25be.,  £üb.  1888—89), 
«Vorbauten!.  Sanbmirtfcbaft»  (tb'o.  1890),  als  $öe- 
riebt  über  eine  1889  auSgefübrte  lanbmirtfebaftlicbe 
Stubienreife  in  ben  bereinigten  (Staaten  SlmerifaS 
unb  ßanabaS;  «2trbeitSpferb  gegen  Spietpferb;  bie 
üDtedjanif  üerfebiebener  s$ferbeformen  unb  bie  $e= 
form  beS  Staats  =  9ßferbe3ud)tmefcnS  in  Öfterreieb» 
(SBten  1891).  2B.  gebort  ju  ben  33egrünbern  ber 
miffenfebafttieben  SHer^uebtlebre. 

$Qilco£p<ipiet,  f.  ̂flan^enfaferpapier. 
SSßUesef  (fpr.  mütfebed),  ̂ obann  9}epomut, 

©raf,  berbient  um  bie -iftorbpotforfebung,  geb.7.2)eä. 
1837,  bereifte  nad)  SSollenbung  arebäol.,  fünft-  unb 
naturbiftor.  Stubien  1863  Sübrufctanb ,  Krim  unb 
KaufafuS,  nabm  als  ̂ reimilliger  am  Kriege  bon 
1866  teil,  reifte  1868  unb  1870  in  Slfrifa  unb 
rüftete  1872  faft  allein  bie  $aper=2öebpred)tfebe 
9iorbpolerpebition  auS,  bie  er  bis  ̂ u  ben  $arentS= 
infein  geleitete,  naebbem  er  r>  orber  Spi^bergen  be= 
fuebt  fyatte.  Seit  1875  mar  er  als  $räfibent  ber 
©cograpbifeben  ©cfeltfebaft  für  bie  ßrriebtung  ftän- 
biger  meteorolog.  Stationen  um  ben  9iorbpol  tbätig 
unb  rüftete  1882  auf  eigene  Soften  bie  öfterr.  Sta= 
tion  auf  ̂ an  Sftapen  auS.  2)em  gemeinnü^igen 
SBirfen  2B.S  berbanft  2ßien  bie  @rrid}tung  beS  sJiu= 
bolfiner  HaufeS  (eines  9RufterfpitatS  mit  ̂ flege= 
rinnenfd)ule),  bie  ©rünbung  ber  freiwilligen  9R;et= 
tungSgefeüKbaft  unb  beS  Wiener  StubentenfonbiftS. 

£3tlb,  in  ber  ̂ ägerfpracbe  ©efamtbejeicbnung 
aller  ̂ agbtiere,  getrennt  in  Haar=  unb  $ebcrmilb 
ober  ebteS  20.  unb  3Raubmilb.  Söilbgemicbt  ift 

baS  ©emiebt  beS  lebenben  ober  noeb  niebt  aufge-- 
broebenen  2B.,  alfo  cinfdjtiefclid)  2lufbrud). 

äötlb,  ̂ rans,  £enorift,  geb.  31.  $ej.  1792  ju 
9tieberbollabrunn  in  Meberöfterreid) ,  mürbe  ©bot- 
tnabe  in  Ktofterneuburg  unb  fpäter  Sängerlnabe 
an  ber  Hoffapeüe  311  üffiien,  ging  1811  311m  Sweater 
an  ber  2Bien  unb  mürbe  1813  als  erfter  Senorift 
beim  Hofoperntbeater  inSöien  angeftellt.  ßr  gaftierte 
1816  in  Berlin,  fam  1817  als  Kammerfänger  nad) 
5)armftabt,  ging  1826  nacb  $ariS  unb  fang  an  ber 
3stalienifd)en  Dper  mit  glän^enbem  ßrfotg.  1830 — 
47  roirlte  er  am  Kärntnertbortbeater  in  Söien;  er 
ftarb  2.  San.  1860  su  Oberböbltng  bei  2Bien.  SB. 
mar  an  StimmfonbS  unb  Kunftfertigfeit  einer  ber 
größten  £enoriftcn  2)eutfd)tanbS. 
äöüb,  Hetnr.,  $bbftler  unb  Meteorolog,  geb. 

17. 5J)e§.  1833  311  lifter  im  Danton  3üricb,  ftubierte 
in  3uricb  unb  Königsberg  $bbfu%  habilitierte  fieb 
1857  in  3ürid}  an  ber  Unibcrfität  unb  am  ̂ olbted)- 
nifttm,  mürbe  aber  noeb  in  bemfetben  %alnx  als  $ro- 
feffor  ber  SPbtyftf  unb  2)treftor  ber  Sternmarte  nad) 
Söern  berufen.  @ine  bom  febmeij.  23unbeSrat  1861 
ihm  übertragene  ̂ nfpeftion  ber  -IttaJ3=  unb  ©emiebtS; 
anftalten  gab  bie  SSerantaffung  ju  ber  bon  20.  bis 
1867  burd)gcfübrten  Reform  ber  eibgenöfftfeben  Ur= 
mafte  unb  ptr  33egrünbung  ber  9iormataicbftätte  31t 
23em,  beren  2)ireftor  2ö.  aueb  mürbe.  1868  mürbe 
er  als  Mitgtieb  ber  faifert.  3l!abemie  ber  2Biffcn= 
febaften  unb  2)ireftor  beS  pb^fil-  ̂ entral-Dbfcrüato- 
riumS  nacb  Petersburg  berufen,  mo  er  eine  sJteorga- 
nifation  biefer  Slnftalt  unb  beS  meteorolog.  33cobad): 
tungSnc^eS  in  9iuf3lanb  burebfübrte.  1877  x>cxan- 
Ia^tc  3B.  bie  ©rünbung  beS  metcDrolog.'magnctif  d)cn 
DbfcrüatoriumS  in  ̂ amlomsf ;  fpäteu  fanb  auf  feine 
2»nitiatiüc  bin  aueb  bie  -fteubegrünbung  eines  f old)en 

in  SrhitSf  ftatt.    1895  30g  fid)  5ß.  inS  ̂ riüatteben 
äurüd.  Gr  lebt  in  Büricb. 

S)ie  miffenfd)aftlid)en  Seiftungen  2Ö.S  betreffen 
bauptfäcblicb  bie  ©ebiete  ber  Optü,  ©le!tricität  unb 
beS  GrbmagnetiSmuS ,  ber  2ftetecve(ogie  unb  ber 
Sebre  üon  mafy  unb  Steffen.  20.  erfanb  u.  a.  baS 
^olariftrobometer  (f.  Saccbarimetrie).  2(uf  bem  ©e= 
biete  ber  Gleltricität  \)at  fiab  2B.  bureb  eine  -fteu' 
beftimmung  ber  abfoluten  2öiberftanbSeinl)eit  (Dbm) 
berbient  gemaebt.  5lud)  bie  1882—83  burdigefübrte 
internationale  ̂ olarforfcbung  berbanft  ber  £bati.8' 
!eit  2B.S  febr  biet;  als  s4käfibent  ber  $otar!ommif= 
fion  gab  er  ibre  Mitteilungen  berauS.  S55.S  jablreicbe 
meteorolog.  Slrbeiten  finben  fieb  in  \)m  Scbriften 
ber  febmeij.  naturforfebenben  ©efetlfcbaften,  in  tm 
bon  ibm  b^auSgegebcnen  «Slnnalen  beS  pbbfil. 
ßentral-DbferbatoriumS  für  9iuf,lanb»  unb  in  bem 
bon  1869  an  unter  feiner  3Rebaftion  bon  ber  SXla- 
bemie  ber  Söiffenfcbaften  in  Petersburg  berauSgege= 
benen  «5Reuen  9tepertorium  für  DJieteorologie». 

2ÖÖitt>,  Sebaftian,  IDleifterfänger  unb  Sramatifer 
ju  SlugSburg,  oerfa^te  unter  £•  Sad)fenS  Ginflu^ 
unb  mit  luti).  ̂ enbenj  12  Dramen  (SlugSb.  1566), 
bie  ibre  Stoffe  teils  auS  ber  SBibel,  teils  auS  3SolfS= 
bücbern  nebmen  («Dctaoian»,  «3^agelone»,  «7  meife 
2Jieifter»,  «3)er  2)oltor  mit  bem  ßfel»  finb  bg-  *mn 
2;ittmann in  ben  «S)eutf eben  Siebtem  bcSl  6.  ̂abrb-», 
33b.  2,  Sps.  1868).  ©eine  «^affion  ©brifti»  (bg.  bon 
föartmann,  2)aS  Dberammergauer  ^affiousfpiel, 
£p3. 1880)  bitbet  ben  Kern  beS  Spiels  bon  2lmmer- 
gau  (f.  Oberammergau). 
SÖUba,  SBitb.  ßbuarb,  Sürift,  geb.  17.  2lug. 

1800  su  2lltona,  ftubierte  31t  ©öttingen,  föeibelberg, 
Kiel  unb  Kopenbagen.  9lad)bem  er  eine  3eit  lang 
in  Hamburg  als  $bbofat  präludiert  t)atte,  babili- 
tierte  er  fid)  1831  in  Halle,  mürbe  balb  jum  au|er- 
orb.  ̂ rofeff or  unb  1842  jum  orb.  s^rofeff or  in  33reS* 
lau,  1854  in  Kiel  ernannt,  mo  er  9.  2lug.  1859  ftavb. 

2ö.  ift  ber  SBegrünber  ber  t>ergleid)enbcn  ga-man. 
SftecbtSgefcbiebte  in  Seutfeblanb.  ßr  febrieb:  «5)aS 
©itbenmefen  im  Mittelalter»  (Halle  1831),  «Straf; 
recbtber@ermanen»  (ebb.  1842).  2ö.  gab  feit  1839  mit 

Otepfeber  bie  «3eitfebrift  für  beutfdjeä  'Heci^t»  berauS. 
SäUba(fetrf  in  ber  ̂ ägerfpradie  ein  Stüd  gelb 

in  einem  SBalb  ober  Söilbgarten,  baS  jur  Grnäbrung 
beS  -JöitbeS  mit  ̂ elbfrüditen  beftellt  unb  bis  jur 
SReife  berfelben  eingezäunt  mirb.  Über  Anlage  beS 
2ö.  t>gt.  Dleumeifter,  Fütterung  beS  (Ebel=  unb  SRefc 
milbeS  (2:t)aranbt  1895). 

SEöUbbä^e,  f.  Sacb. 
ÜUlbbab,  Stabt  im  Dberamt  Neuenbürg  beS 

mürttemb.  Sebmar^malbf reifes,  in  einem  oon  ber  @nj 
burebftrömten  3^bal,  an  ber  Sinie  ̂ forjbetm^^. 
(22,7  km,  (Snäbabn)  ber  ÜÖürttemb.  Staats  bahnen, 

bat  (1890)  3446  15'.,  barunter  156  Katbciit'en,  »oft, 
Sctcgrapb,  eoang.,  engl,  unb  fatb.  Kirche,  dieai- 
fdntle,  Kinbcrbeilanftatt,  Katbarinenfiift  für  unbe^ 
mittelte  Kranfe;  ̂ abrtfatton  r>on  Rapier-,  öotgftoff, 
Holämareu  unb  (Zigarren,  Holäbanbel  unb  yuHv 
flö^erei.  SB.  ift  befannt  burd)  feine  ̂ bevmen  (4-  S3 
bis  37°  C),  bereu  Gaffer  bei  SRbeumattemeiL  ©idn, 

£äbmungen,9ieuralgienunb5lffettionenbesi''iagens unb  SarmfanalS  nanieutlid)  311m  Saben  gebrandu 
mirb.  SDte  Duetten  finb  feit  früber  3eit  im  ©ebraud), 
unb  bie  Kuranftalten  baben  me^rfacbe  Umgeüaltnn 
neu  unb  ©rmeiterunaen  erfabveu,  befonberd  burc^ 
bie  Erbauung  beS  .Uönia.Uaviv  8abe8  (1892).  Tu 

3at)t  ber  Kuvgäfte  betrug  (1895)  9074.  ;"\n  ber  föö nen  Umgegenb  ift  ber  SB  Übe  See  31t  nennen,  beiien 
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äBaftet  obne  fubtbarcn  Slb  unb  ;}ufliif>  immer  ba& 
jelbe  SRtoeau  jetgt.  Ter  Ort  totrb  mm  erftenmal 
i;u;t  genannt,  als  ©raj  Sbetfcarbber  ©reinet  bafelbft 
oon  ben  Sd&legtem  CtberfaKeti  mürbe  (Ufclanb8«&er 
Überfall  im  2B.»).  -  33gt  SReni,  2itteraturgef<fcicr)te 
oon fe.  (6tuttg.  1881);  betf.,  2)a8  3B.  im  toürttemb. 
Sdbtoorgtoalb,  toie  e£  ijt  unb  mar  (Söübbab  1883); 

ben'.,  Aübrev  für  2B.  unb Umgebung  (ebb.  1887); beif. ,  S)ie  Öetlfrafte  bei  Thermen  in  2£.  (ebb. 

1887);  öartmann,  Söilbbab  (3.  sJlufl. ,  ebb.  1893); 
SBagnet  öaujsmann,  SB.  im  StfcroatgDalb  (5.  2lufl., 
SGBünb.  1895);  Sßadptet  >fenr)au§,  gfüfret  oon  SB. 
(3.  Stuft.,  Stuttg.  1895). 

ü\Mlbbäbct,  i".  äftinetaltoäffer. 
£\Hlbbaljn,  SBUbfu^t,  in  ber  ̂ ägerfpracbe 

[amtliche  ßocbtoilbft&nbe  eines  deiner*,  ̂ -reie  28. 
jagt  man  im  ©eaenfafc  jum  SEBUbgarten  (f.  b.). 

£$ilbbftnu,  f.  Bannfotften. 
SÖUbbetg,  6tabt  im  Oberamt  -ftagotb  beS 

mürttemb.  SdMoarjmalbf'reifeS,  im  tiefen  S£r) al  ber 
'.Kagolb,  an  ber  Oftfeite  beS  SdjmarämalbeS  unb  ber 
Cime  5ßfot3b*wns4)otb  ber  SBürttemb.  StaatSbal^ 
neu,  r)at  (1890)  1419  ©.,  $oft,  Selcgrapb,  eoang. 
ttirebe,  ehemaliges  Veguinenflofter,  Scfylof},  £atein= 
fd)ule ;  s$apierbütf cnf abrif . 

ilöüb&etge,  f.  &od)roaffer  (8b.  9,  S.  238a). 
$8Ubfcet  (Söilbpret),  baS  ̂ leifcb  oon  efc 

barem  2Bilb.  2B.  jagt  man  aueb  für  öodjmilb  unb 

bcfcnberS  für  meiblicbeS  9\otmilb.  SBilbbret- 
gemittet,  im  ©egenfafc  mm  Söitbgemicfyt  (f.  Söilb) 
bao  ©emiebt  beS  aufgebrochenen  SötlbeS. 

•iöübbejmtat,  f.  Seputat. 
3$ilbbicbfraf)l,  im  engern  Sinne  (3»agboer  = 

geben)  bie  2XuSübung  ber  3>agb  an  Orten,  an 

benen  m  jagen  ber  Später  niebt  berechtigt  ift,  mo-- 
gegen  ber  2)iebftar)l  an  2Bilb  aus  umfcbloffenem 
©ebege  ober  an  gegärjmten  jagbbaren  Sieren  als 
gemeiner  (f.  Siebftafjl)  bemäntelt  mirb,  joeil  babei 
eS  fieb  um  bie  Söegnafyme  auS  frembem  ©emar/r= 
fam  r;anbelt.  SaS  Setift  beä  2B.  bangt  mit  bem 

;"sagbrecr)t  unb  beffen  aefct)ict)tUct)er  SluSbitbung 
mefentlicb  mfammen.  9lacb  geltenbem  sJtecbt  ift  in 
bem  ©runbeigentum  baS  d\ed)t  gur  $agb  mgleieb 
enthalten.  Sie  Ausübung  biefeS  OtedjtS  ift  aber 
im  ;$ntereffe  ber  öffentlicben  Sicfyerfyeit  unb  jum 
Scbutje  beS  SBilbftanbeS  bureb  bie  ber  £anbeSgefet$= 
gebung  überlafjene  ̂ agbpolijei  (ogl.  baS  ̂ ßreufc. 
äagbpolijeigefefc  oon  1850)  mefyrfacb  eingefcfyränit. 

Soweit  nacb  jagbpoliäeiUcben  Veftimmungen  inner-- 
halb  eineS  gemiffen  93ejir!§  baS  ̂ agbrecfyt  beftimm^ 
ten  $erfonen(©runbeigentümem  ober^agbpäcbtern) 
mfteljt,  ift  anbern  ̂ erfonen  bie  Ausübung  ber  $agb 
bei  Strafe  ©erboten.  Ausübung  ber  ̂ agb  liegt 
febon  oor,  menn  ba§  2öilb  aufgefuebt  oberoerfolgt 
mirb.  Sllfo  febon  ber  macfyt  ficb  beg  2ß.  fcbulbig, 
ber  unbereebtigt  bem  SBilbe  naajftellt,  auf  bem  3ln- 
ftanb  ftebt,  Böblingen  legt,  fallen  ftellt.  Hucr)  ba§> 
Ünficbbringen  oon  Jallmilb  ift  20.  unb  ebenfo  mirb 
als  59.  beftraft  bie  Verfolgung  be£  angefd)offenen 
3Bilbe§  auf  frembeS  ©ebiet  (^agbfolge).  Sagegen 
fann  nacb  bem  ̂ lusfprua^e  beS  sJteicbSgericbtS  ber= 
ienige  nietjt  megen  unbefugter  ̂ agbauSübung  be= 
ftraft  merben,  melier  auf  einem  v^la^  fter)enb,  auf 
bem  er  bie  ̂ agb  auszuüben  nid}t  bered)tigt  ift,  bem 
Üöilbe  nact;ftellt,  meldte»  an  einem  Orte  erfdbeint, 
auf  bem  er  ju  jagen  bered)tigt  ift.  S)ie  Strafe  be§ 
9B.  ift  oerfebieben  bemeffen,  \i  nad)  ber  2lrt  (ein= 
fad}er  9B.  ober  qualifizierter  2ö. ,  legerer  menn  er 
mit  SaMingen,  Diesen,  fallen  u.  f.  m.,  ober  roär)renb 

ber  gejetUid^en  cebon^eit  ober  in  Kälbern  jur^aebt- 
jeit,  b.  b.  oon  Sonnenuntergang  bis  Sonnenauf- 
gang,  ober  aeioerbviuäfug  aulgeübt  mirb),  unb  ftuft 
lieb  ab  oon  ©elbftrafe  bis  31t  300  ober  bis  ju  600  Wl 

ober  ®efängni3  bis  ju  3  ober  bis  ;u  6  'Dlonaten, 
bei  gemerbsmäfügem  SB.  ©efdngniS  niebt  unter 
3  üDlonaten,  moueben  auf  Verluft  ber  bürgerlieben 
@^renrcd)tc  unb  Stellung  unter  ̂ olijeiaufficbt  er= 
rannt  roerben  fann.  Sieben  ber  bureb  ben  SM.  oer= 
mirften  Strafe  ift  auf  Gin,iebuiig  (f.  ̂onfiSfation) 
beS  ©eroebrS,  beS  ̂ agbgerätS  u.  bgt.  ju  erlennen, 
obne  Unterfcbieb  ob  fie  bem  Verurteilten  geboren 
ober  uid)t.  ,v)Uiu  SB.  gehört  and)  ber  ̂ all,  menn 
jemaub  ol)ne  ©enebmigung  beS  ̂ agbbered)tigten 
ober  obne  fonftige  VefugniS  auf  einem  fremben 
^agbgebietc  auf^erbalb  beS  öffentlicben  jum  gemei= 
nen  ©ebraud)e  beftimmten  SBegeS,  menn  aueb  nietet 
jagenb,  bod)  jur  ̂ agb  auSgerüftet  betroffen  mirb 
unb  menn  jemanb  unbefugt  ©er  ober  3U"9C  oon 
jagbbarem  ̂ ebermilb  ober  oon  Sirajoögeln  auS= 
nimmt  (§§.  239—295,  368,  >Jtr.  10  unb  11  beS 
"Heid)Sftrafgefet3bucbS ,  ogl.  aueb  sJteicbSgefe|^  00m 
22.  tflaxi  1888,  betreffenb  ̂ n  Scbul3  oon  Vögeln). 
—  2)aS  Dfterr.  Strafgefe^  beftraft  ben  S)iebftabl 
an  SBilb,  melcber  entmeber  in  eingefriebeten  2öal= 
bungen  ober  mit  bef  onberer  ̂ ül}nl)eit  ober  oon  einem 
gleicbfam  ein  orbenttid}eS  ©emerbe  bamit  treibenben 
Ibäter  oerübt  morben  ift,  nacb  §•  174,  Hg  als  Ver^ 
breeben.  3)er  Öfterr.  Strafgefet5entmurf  oon  1889 
lebnt  fid}  an  baS  beutfd}e  sJteicbSred}t  an.  —  Vgl. 
Sombromffi,  2)aS  SGBilbern  (©öttjen  1894). 

3SÖUbebeeft,  fooiel  mie  Ömu. 
gSBilbc  ©era,  f.  ©era  (glu^). 
SSöUbe  ̂ ugb,  SöütenbeS  ^eer,  Söilber 

^äger,  9ladt)tgeiaib,  ̂ iad)tiäger,$elljäger 
u.  f.  m.,  ein  angeblicb  näd}tlicbeS  äofen  in  ber  Suft, 
baS  einem  mit  Sagbrufen  unb  ̂ unbegebell  über 
SBälber,  gelber  unb  Ortfdjaften  bal}inbraufenben 
©eiftert;eere  gugefd)rieben  mirb.  Sie  Sagen  00m 
ÜEßilben^ager  ober  föadetberg  (f.  b.)  in  Diorbbeutfcb- 
lanb,  oom  Söütenben  öeer  in  Sübbeutfd)lanb  finb 

ebenfo  äal)lreid)  als  meit  oerbreitet,  ebenfo  mannig- 
faltig im  einzelnen  als  übereinftimmenb  in  ̂ n 

©runbgügen  unb  finb  entfprungen  auS  uraltem 
Sämonenglauben.  Sen  3wfammenl)ang  mit  ber 
©ötterfage  bemeift  ber  nod)  beute  in  SRieberbeutfcb- 
lanb  übliebe  SluSbrud  de  Wode  tut  ober  Wode 
jaget,  b.  i.  2Boban  jagt  burdt)  bie  Stifte.  Sie  ©runb* 
jüge  all  biefer  bämonifd^en  (Srfcpeinungen  finb 
gleid);  fie  ̂ tden  fid)  in  hen  meiften  fällen  mit  bem 
Söefenunb  ben  @rfd)einuugen  beS  altgerman.  Sturm= 
gotteS  3öoban.  2öie  Söoban  gu  Stoffe  gebad}t  murbc 
unb  befletbet  mit  einem  breiten  £jute  unb  einem 
bunleln  kantet,  fo  erfd)eint  aud)  ber  Sßilbe  Säger  in 
£ut  unb  ÜJlantel  gu  $ferbe,  am  treu^mege  ftürjenb 
unb  jcnfeitS  ftd)  mteber  aufraffenb,  begleitet  oon 
©eiftern  Verdorbener,  bie  oft  or)ne  $opf  ober  in 
graufer  Verftümmelung  einberiefen.  5Rur  feiten 
Zeigt  er  fieb  bem  begegnenben  Söanberer  mitbtl)ätig. 
©emörmiici)  bringt  erSd^aben  ober  Verberben,  jumal 

bem  Vormi^igen,  ber  it)n  anruft  ober  in  bie  3jagb- 
febreie  einftimmt;  nur  mer  in  ber  Dritte  ber  Öanb^ 
ftra^e  oerbarrt,  ober  auSmeiaVnb  auf  ein  Saatfclb 
tritt,  ober  fieb  febmeigenb  gu  Voben  mirft,  entgebt  oer 
©efat)r.  VefonberS  feinbfelig  ermeift  ber2öilbe^äger 
fid)  aueb  0e0en  bie  in  3Bdlbern  molmenben  SBufct)= 
ober  ̂ looSmeibdjen,  bie  er  jagt  unb,  menn  er  fie  er- 

reicht, graufam  gerrei^t.  SaS  Sagen  nacb  foleben 
ift  nod)  erbalten  in  unferer  2BinbSbraut.    SaS  ©r= 
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fcbeinen  beS  2ßüben  ̂ ägerS  ift  jroar  nid)t  an  eine 
beftimmte  $eit  geknüpft,  boct)  jeigt  er  fi<±>  am  bäu- 
ftgften  in  hen  3roötften.  9?eben  einer  männlichen 
erfebeint  aud)  eine  roeibtiebe  ©eftalt  aU  Rubrer  beS 
2Bütenben  HeerS.  Siefe  Sluffaffung  geigt  fid)  be- 
fonberS  in  ber  tbüring.  unb  manSfetbifcben  Sage. 
Hier  fubr  baS  2Bütenbe  Heer,  aud}  bic  ungetauft 
tterftorbenen  Kinber  in  ftd)  begreifenb,  im  ©eteite 
ber  Atau  Holle  alljährlich  am  $aftnad)t3bonnerStag 
öotüber,  unb  bat*  tterfammette  35olf  wartete  feiner 
Stnfunft,  al§  folle  ein  mächtiger  König  einsieden. 
$or  bem  ©eifterbaufen  aber  30g  ein  alter  üJtann 
einher  mit  meinem  Stabe,  ber  getreue  Gdart,  ber 
bie  Seute  au§  bem  SBege  meieren  bief?,  bamit  fte 
nid)t  Schaben  nähmen.  2lud)  bicfcS  Heer  ber  ̂olte 
ober  93erd)ta  erfebeint  in  ben  Zwölften,  $m  allge= 
meinen  gebt  ber  2fttttfyu3  bom  Söütenben  Heere  über 
alle  german.  Sänber  unb  finbet  fid)  aud)  in  %xant' 
reid)  unb  felbft  in  Spanien.  —  23gl.  bd)roari?,  £)er 
heutige  23otföglaube  unb  bas  alte  Heibentum  (2. 2lufl., 
23ert.  1862) ;  Siebred)t ,  La  Mesnie  farieuse ,  ou  la 
Chasse  sauvage  (in  ber  StuSgabe  be<§  «©erbafiuS 
üon  3:itburt)»,  Hannos.  1856). 
2SUbemamt,  Stabt  im  Kreis  3ellerfelb  be§ 

preufj.  ?teg.=33ej.  Hilbesbeim,  im  Cberbarj,  in  bem 
eugen  roitben  3^l)al  ber  obern  Sunerfte,  an  ber  9le= 
bentinie  Sanget§^etm  -  GlauStbat  -  Setlerfetb  ber 
^reufe.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  1439  G.,  barum 
ter  86  Katbottfen,  s$oftagentur,  $ernfpred)t>erbin= 
bung,  eoang.  Kircbe;  auSgebebnte  Steinbrüche, 
93leiersgruben  unb  tfid)tennabelbäber. 

%8ilt>emann$tf)aUx ,  =©ulben,  Pfennig, 
braunfebm.  >  lüneburg.  3Künjen ,  auf  melcben  ber 
rotlbe  dTiann  ( Scbtlbbaltcr  be§  ̂ crjogL  Wappens) 
meift  mit  einem  33aum  in  ber  ̂ anb  bargeftellt  ift. 

^Übcnuvurf) ,  Gruft  oon,  £)ramattrer ,  geb. 
3.  $ebr.  1845  gu  Beirut  in  Sprien  als  Sobn  be§ 
bortigen  preuf?.  KonfulS,  fiebelte  mit  feinem  SSater 
im  2.  ̂ at)re  nad)  Berlin,  im  5.  nad)  2ttt)en,  roobin 
berfelbe  aU  ©efanbter  berufen  mar,  im  6.  nad) 
Konftantinopel  über  unb  lehrte  1857  nad)  3)eutfd)= 
lanb  jurüd.  2ö.  befugte  bie  ©pmnafien  $u  Halle, 

Berlin  unb  ba§  KabettenforpS  p  s$ot§bam  unb 
Berlin  unb  trat  1863  als  Offizier  in  bie  preufj. 
2lrmee,  nabm  aber  febon  1865  feinen  2Jtbfd)ieb,  um 
fid)  auf  bem  ©pmuafium  in  23urg  bei  9)cagbeburg 
3ur  !®caturität3prüfung  oorjubereiten.  Gr  machte 
ben  Krieg  1866  als  Sanbrcebroffijier  mit  unb  ftubierte 
1867—70  in  Berlin  bie  Steckte,  -ftaebbem  er  aud) 
an  bem  Kriege  1870  teilgenommen  batte,  roarb  er 
sJteferenbar  am  2lppellation§gerid)t  ju  ̂yrauffurt 
a.  0.,  1876  2lffeffor,  1877  Hilfsarbeiter  im  %u& 
märtigen  2lmte  be§  ̂ eutfa^en  ̂ eia^S  unb  1888  gum 
SegationSrat  ernannt;  1889  üerliefy  ibm  bie  pl)ilof. 
^afultät  ber  Uniberfität  ̂ ena  ba§  G^renboftorat. 
€>d)on  mäljrenb  feiner  Stubiengeit  fd^rieb  2B.  ba§ 
Satprfpiel  «2)ie  ̂ ^ilologen  am  ̂ arnafs»  (S3erl. 
1868),  in  ̂ yranffurt  ba3  ©ebid)t  «®ie  Söl)ne  ber 
Stbpllen  unb  Dcornen»  (ebb.  1872),  ba§  öelbenlieb 
«Sionüille»  (ebb.  1874  u.  ö.),  ba§  4)rama  «Huf  ber 
l)o^en  Schule»,  ba§  ̂ elbenlieb  «Seban»  (^ranff.  a.  0. 
1875),  bie  erften  Gntmürfe  be§  Dramas  «ftarotb» 
(33erl.  1882  u.  o.)  unb  eine  sJteifye  Iprifc^er  ©ebid)te, 
bie  1877  erfdneueu.  ̂ n  ben  folgeuben  o>cibren  ent= 
ftanben:  «^)id)tungen  unb  93allaben»  (Scrl.  1884), 
baS  £rauerfpiel  «2)ie  Karolinger»  (ebb.  1882  u.  ö.), 
«Kinbertl)ränen»  (jmei  Giiäblungen,  ebb.  1884 
u.  ö.),  ba§  Srauerfpiel  «ßbriftopb  a^arlom»  (ebb. 
1884),  «3>er  sIReifter  non  2:auagra.   (5ine  $ün[tler= 

gefct)ic^te  au§  2llt^öella§»  (ebb.  1880  u.  ö.),  bas 
STrauerfpiet  «£er  DJtennonit»  (eb^).  1882  u.  ö.), 
bie  Sd)aufpiele  «Opfer  um  Cpfer»  (ebb.  1883), 
« 35äter  unb  Söbne»  (ebb.  1882)  unb  «£a§  neue 
©ebot»  (1886  u.  ö.),  fomie  «^ooellen»  (Q3erl.  1883 
u.  ö.),  «.&umore«fen  unh  SXnbereS»  (ebb.  1886  u.  ö.), 
«s)ceue  sJiooelten»  (ebb.  1885),  ba$>  ̂ rauerfpiet  «£cr 
Jütjt  bon  Verona»  (1886),  «2)er  21ftronom»  (^äh- 
lung,  39erl.  1887  u.  ö.),  ba§  Sd)aufpiet  «Xte 
Oui^omS»  (1888  u.  ö.),  ba§  2;rauerfpiel  «Ter  ©ene= 
ratfelbobcrft»  ($erl.  1889),  bie  Sd)aufpiele  «Xtc 
<Öaubenlerci)e»  (ebb.  1890),  «^er  neue  Herr»  (ebh. 
1891),  «Das  ̂ eilige  Sachen»  (ebb.  1892),  « TOeifter 
«aläer»  (ebb.  1892),  «33ernbarboon2öeimap)  (1892), 
bie  Grjäl)lung  «2)a§  eble  23lut»  (39erl.  1893),  bie 
'Jtoüelle  «^-ranäesca  bon  SHimini»  (ebb.  1893),  bie 
9vomane  «Gifernbe  Siebe»  Ub^o.  1893)  unb  «Scbroefter- 
Seele»  (Stuttg.  1894).  2B.  gebort  ̂ u  ben  fräftigften 
unb  eigentümlid)ften  2)ramatifern  ber  ̂ ceujeit,  er 

banlt  feine  grof3en  Grfolge  oor  allem  einem  nie  Der- 
fagenben  S$arfblid  für  ba§  auf  ber  ̂ ßübm  brama= 
ü\d)  2Bir!fame,  einer  glän^cnben,  gugleia^  reieben 
unb  träftigen  Sprache,  mobl  aud)  bem  llmftanbc, 

ba$  er  feit  fteinr.  üon  Kleift  ber  erfte  beutfebe  2)ra- 
matüer  ift,  ber  bie  großen  biftor.  Greigniffe  unb 
©eftalten  ber  preu^.=beutfd)en  05efcb,icbte  poetifd)  311 
uerraerten  unb  bramatifa^  ju  beleben  oerftanben  bat. 
^n  ber  «Haubenlerche»  geigt  ber  Xicbtcr  iomobl  in 
ber  93e!)anblung  ber  großen  focialen  Probleme  ber 
©egenmart  mie  in  ber  Gbarafterjeicbnung  einen 

überrafd)enb  leden  s}tealiymu§. 
SßßUt)CttfeI^ ,  Stabt  in  ber  fäd)f.  Ärei»=  unb 

s2lmt§bauptmannfcbaft  3tt)idau,  Si^  eine»  ̂ mt§= 
gerid)t§  (Sanbgericfyt  3midau),  bat  (1890)  2737 
et>ang.  G.,  ̂ oft,  Setcgrapb,  eüang.  Kirche  (1866), 
alte§  Sdblo^  auf  einem  Reifen,  jnr  Sebn vberrfebaft 
be§  ©rafen  non  Solm§^ Saubad)  =  2Bilbenf eis  ge= 
börig;  2)tarmor=  unb  Kalffteinbrücbe,  Kaltbrenne= 
reien  unb  Weberei. 

JEBUbcnfc^ttiett,  cjed^.  Usti  nad  Orlici,  Stabt 
in  ber  öfterr.  $8ecnrlSbauptmannfd)aft  VanbSfron  in 

^ööbmen,  an  einem  Seitenbad)  ber  jjur  (5'lbe  geben= 
^en  Stillen  s2lbter,  am  $ufe  einer  malbigen  öergs 
lebne  unb  an  ben  Sinien  ©eierSberg-^.  U4km) 
ber  Öfterr.  s3corbn)eftbabn  unb  sÜ>ien=-}>rag^oben- 
bacb  ber  Öfterr.--Ungar.  StaatSbabn,  Sit?  eines  ̂ 8e= 
;,irfSgerid)t§  (192,78  qkm,  30036  G.),  bat  (1890)4519 
cjed).  G.,  feböne  ̂ farrfirebe,  im  18.  ̂ abrb.  burd^ 
bie  dürften  fonSiedbtenftein  erbaut,  1 1.  ©ebfd)ule ; 
Spinnerei  unb  33leicberei,  ̂ yabrifen  für  Seinmanb, 
Zud),  Seiben:  unb  SBaummolhrarcn,  Sammet,  ̂ nnl: 

lid)'  unb  Seinroanbfäd'e,  Kanbttcn  unb  cd^ofolabo. 
$$Ubenftmd)e?  Äreujiguttg,  ein  bureb  bic 

religiöfe  Scbmärmerin  50targarete   sl> e t e r  unb 
ü)re  Slnbänger  1823  31t  sI$ilbenfpiu-b  (Kanton  ̂ ü 
xid))  oerübter  Grcefc.  S)ic  s^eter,  ein  I7i>4  gebotene^ 
23auernmäbdben,  biclt  ftcb  für  eine  ̂ nfarnation 
Gbrifti  unb  aU  Cpfer  jut  Gvlbfung  für  Dtcle  in  ber 
Hölle  gebunbene  Seelen  beftimmt.    iliir  Hämmern 
unb  Wirten  lämpftc  fie  aeaen  ̂ cn  Satan,  liefe  ibro 
Sd)mefter  erfcblagen  unb  fieb  felbft  auf  einem  S&rett 
liegenb  freudigen.    S>ic  ADlge  babou  toat  bie  !8c 
ftrafung  aller  ̂ eilnebmer  unb  bie  3etft5tung  bev 
Haujev,  an  beffen  Stelle  nidn  nueber  gebaut  »erben 

barf.  —  si>gl.  3.  8.  OJieper,  SdnrärmerifdH'  (Greuel 
feenen  ober  Mrciuignnavgefdndne  einer  religibfen 
Sdnuärmerin  in  S$Btlbenf&uc&  (2.  iHufl-,  oür.  L824 
SdnuT,  Tie  (Vetren ügte  ober  baä  iviiüon>>fpiel  DDn 
2Bi(bi«6u(i  (2.  :Hufl.,  vp;.  iSU), 
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Söilbcntc,  f.  Snten  ($Bb.  6,  3.  L68a). 
Ruberer,  SHlbbieb  (f.  äBilbbiebftaft). 
tlMlbcr  Warnt,  im  SBolß&munb  SBejeidmung  für 

SBerbrecfceT,  bie  ©etfteStrantfyeit  famulieren. 
3£ilbcvimttl) ,  Dttilie,  SdnnftfteÜerin ,  geb. 

22.  Aobr.  1817  ju  SRottenburg  am9cecfar  als  altefte 
Seduer  bes  Damaligen  ftrnninalrateS  Sftoofdjütj, 
braute  iljre  Jugenb  in  üRarbad)  am  %ltdax  \\\  unb 
ivrmäblte  jtdj  L843  mit  $rofeffor2B.  ui  Tübingen, 
iro  fie  L2.  v\uli  L877  ftarb.  >ren  [Uterar.  SRuf  be* 

grünbeten  ihre  gesammelten  «Büber  unb  ©efdn'djten aus  bem  fdjtoäb.  Öeben»  (2  SBbe.,  Stuttg.  1852—54; 
B.  Uufi.  L883),  benen  «fluS  bem  A-rauenleben» 
1 2  9Bbe.,  ebb.  1855—57 ;  6.  Stuft.  1885)  folgte.  Später 
fdjloffen  mn  baran  SRooelleu  unb  (rnäbtungen,  in 

benen  fie  motu  gemütvolle  unb  anforec&enbe  ©e- 
m&lbe  eines  befd&eibenen  bau8lid)en©lü(l3  entwirft. 
Seit  1859  bat  fxe  au*  als  Sduiftftcüerin  fürßütber 
unb  bie  reifere  weibliche  ̂ ugenb  Vorzügliches  ge= 
leiftet.  @ine  öollftanbige  Sammlung  ihrer  3ugenb= 
fünften  oeranftaltete  fie  felbft  (16  93be.,  Stuttg. 
1871—77),  naebbem  fie  iebon  1862  eine  acbtbänbtge 
@efamtau§gabe  ihrer  «3Berfe»  unternommen  hatte. 
9tad)  ihrem  Zohe  erschienen  ©ebid>te  oon  ihr  u.  t.Z. 
«3Rein  ßieberbud)»  (Stuttg.  1877),  hg.  oon  ihrer 
Redner  2lgne3  ÜÖHllmS ,  bie  aus  bem  ¥tad)lafj  ber 
SRutter  au6  bie  Gtsäbtungen  «SBeim  8ampenlid?t» 
(ebb.  1878)  oeröffentlicbte.  —  SSgt.  Dttilie  3B.§ 
£eben.  9tacb  ihren  eigenen  Slufsetdbnungen  ̂ u- 
fammengeftellt  unb  ergänzt  oon  ihren  Xödjtern 
vi.  Aufl.,  Stuttg.  1889). 

Sötlbew,  auf  3IMtbbiebftabl  (f.  b.)  ausgeben. 
38Ubersteft,  teuftet  ßanbftrid)  am  Sübufer 

be3  :KarMbanf(uffes  im  Staate  Virginia,  ber  einer 
:Keibe  oon  ©efedjten  im  notbamerif.  99ürgerfriege 
ben  tarnen  gegeben  hat.  5)iefelben  fanben  ftatt 
t»om  5.  big  26.  sDiai  1864  unb  enbeten  mit  einem 
Erfolge  @rants,  ber  bie  ßonföberierten  unter  ßee 
au«  ihren  Stellungen  berausbrängte.  ̂ n  einem  ber 
treffen  (9.  SDlai)  fiel  ber  t onf bberierte  (General  Stuart. 

Silber  Otoämattn,  f.  Ledum. 
2Stlbet  92Bein,  f.  Ampelopsis. 
SBübefcfje  9Wafd)ine,  eine  oon  SBHtbe  fon= 

ftruierte  Sonamomafdüne  (f.  Sonamoprtncip). 
£EBUbe$  $leifd),  f.  Granulation. 
JEBilbe^^aufen*  1)  5lmt  im  olbenb.  Verroat-- 

tungebenrf  Clbenburg,  hat  367,is  qkm  unb  (1890) 
8126  (4068  m&nnl.,  4058  treibt.)  (*.,  barunter 
932  $atboltten  unb  32  Israeliten,  in  5  ©emeittben 
mit  32  SBauemfd)aften.  —  2)  2lmt3ftabt  im  3tmt 
3B.,  an  ber  smnte,  Sttj  eines  2lmtsgericr>ts  (Canb- 
geriebt  Clbenburg),  hat  (1890)  2065  &,  barunter 
750  ftatbolifen,  *ßoft,  Telegraph,  eoang.  872  ge- 

grünbete 2lleranberfircbe,  fatb.  Kirche,  altes  9\at- 
baus,  eoang.  ̂ rantenbaus ,  Slleranberftift,  fatb. 
^ebanneum,  ̂ aubftummenanftalt;  ^abrifation  oon 
lanbroirtfcr/aftlicfyett  2)taf  dunen,  £abaf,  Zigarren, 
Aalviiegeln  unb  Dachplatten,  )kot-  unb  2Bei§gerbes 
reien,  Brauerei,  ̂ Branntweinbrennerei ,  iKinboiefc 
unb  Scrjroeineäucfyt,  ©etreibe=  unb  ©ollbanbel. 

SSBilbflöfteret,  f.  öol^transportroefen  (93b.  9, 
SSMtbfolge,  f.  ̂ agbfolge.  [S.  323  a). 
aSBilbfu^r,  f.  SBilbbabii. 
^öilbfütteruna,  f.  Fütterung. 
Sßöilbgatten,  Tiergarten,  2öilbpar!,  eine 

größere  eingefriebigte  Söalbfläd^e,  in  ber  entroeber 
blo^  eine  3Bilbgattung  ober  beren  mehrere  einge= 
fchtoffen  gehalten  roerben,  fei  es  behufs  leichterer  Gr= 
legung  bes  Silbe«,  ober  auch  um  bie  großen  ßnt- 

fdjdbigungen  für  ioirllid)en  ober  oermemtUdjenSBilb* 
fd\ibeu  tu  oermeiben.  (Sin  S1B.  für  einen  uid)t  ju 
ftarfen  Mecbmilbftanb  foll  uiett  unter  1000  ha  um« 
faiieu,  inbem  fonft  bie  freie  C5"uüoidlung  ber  einzelnen 
äöilbarten  geftbxt  toirb. 

SCÖUbflvaf,  Xitel  eine«  alten  beutfehen  Tonafteiv 
aefd>lecbt->.  Te«  erften  betaunten  3B.  (^ierbarb  (1190) 
Sn!el  ©ottfrieb  unb  ßmid^i  teilten  bie  oäterlidieu 
SBeftfcungen  fo,  ba^  ®ottfrieb  igeft.  1301)  Thaun, 
C5-mid>  (geft.  1287)  .Uiuburg  erhielt.  SHe  Vinie  ju Tbaun  erleid  bereite  L350  unb  ihr  SBeflfc  {am  burd) 
bie  Stbtoitet^ebroig  an  ben ^Kbeingrafen^ohannL; 
bie  ßinie  ju  Kmbuvg  blühte  bis  1409,  worauf  it>r 
^efin  bui\t  iu'rmäblung  ber  (Srbtochter  Margarete 
mit  benOHbeingrafen  Johann II.  ebenfalls  bem  rhein- 
gräfl.  ftaufe  anfiel.  2)tefeä  nannte  fid^  hierauf  «2Bilb= 
unb  sJ{heingrafeu».    (3.  :Hheingraf.) 

SÖBilbaruben,  f.  Fallgruben. 
äöilb^afcr,  f.  Alughafer. 
^Eßtlb^anbel^fteuet,  eine  ßiceng  Dom  ftanbel 

mit  2Bilb,  bie  in  ßnglanb  in  ööbe  Don  2  9ßfb.  St. 
jährlid)  erhoben  ttrirb  unb  etroa  7000  ̂ fb.  St  ein= 

»EÖilbljaut,  f.  sJiinberbäute.  [bringt. 
'X&tlbnont,  ber  höcbfte  ©ipfel  ber  gleid)namigen 

©ruppe  ber  Areiburger  3llpen  (f.  SBeftalpen,  S.657), 
erhebt  fid)  13  km  nörblich  Don  Sitten  an  ber  ©renje 
ber  Hantone  Sern  unb  SBaUiä  in  ber  SQBaffer- 
fcheibe  jroifchen  Hare  unb  sJtböne  ̂ u  3264  m  &öfye. 
SJeröipfel,  eine  fühn  geformte,  teilroeife  oerglet- 
fcherte  Ael-fuppe,  aus  ßalfftein  ber  Äreibeformation 
gebilbet,  bietet  eine  ber  ausgebeh.nteften  3Runbfichten 
ber  A-reiburger  Sllpen.  3^  (Erleichterung  ber  23e= 
fteigung  Don  ber  Sen!  aus  bient  bie  ftlubbütte  im 
^sffigenthal  (2400  m),  Don  roetcher  aus  ber  ©ipfel  in 
3  Stunben  erreicht  roirb.  S)ie  größten  ©letfdjer 

bes  ©ilbhornmaffiüs,  bas  öftlicb  Dom  sJta»ol,  toeft- 
licb  Dom  Sanetfipafj  begrenzt  roirb,  finb  ber  ©elten= 
unb  ber  ̂ ungelgletfcber  am  9iorbabfall  unb  ber 
Silbhorngletfcher  mit  bem  ©lacier  Des  Hubannes 
am  Sübabfall.  ̂ )em  Sß.  gegenüber  fteigt  jroifcben 
bem  ̂ Haropl  unb  ber  ©emmi  bas  oergletfcbcrte 
2RaffiO  bes  Stlbftrubels  (3266m)  auf. 

3SJUbfa^e,  f.  Ka&e. 

I      äöilbleute,  f.  Saumlultus. 
5öilbling,  Unterlage  ober  ©runbftamm, 

eine  Sßflanje,  bie  baju  beftimmt  ift,  eine  anbete 
!  oermanbte,  aber  eblere  2lrt  ober  Spielart  Durch 
3Serebe(ung  aufzunehmen,  b.  h.  oerebelt  ju  roerben. 
C  6  jroei  oerf  chiebenartige  $flanjen  ben  nötigen  ©rab 

ber  4>erroanbtjchaft  haben,  um  mit  ßrfolg  aufein- 
anber  oerebelt  31t  roerben,  lefyrt  nur  bie  (Erfahrung, 
©er  ©influH  bes  SB.  auf  ben  Gbling  erftreeft  fi* 
meift  nur  auf  ben  Söucfys  Des  lefctern;  mit  ber  S5p 

jroergung  tritt  oft  eine  erhöhte  ̂ rud)tbarf"eit  ein, 
auch  liefern  bie  auf  fcbroachroücbfiger  Unterlage  oer= 
ebelten  Cbftbäume  größere  grüßte.  2ütch  fann  bas 
ßbelreis  auf  ̂ en  2ö.  einroirfen;  fo  fommt  es  oor, 

ba^  triebe  ber  Unterlage  Don  buntblätterigen  &oi$= 
getoäd}fen  auch,  bunt  roerben.  Gerebelte  Säume 
tonnen  roieber  al§  Unterlage  bienen.  Unterlagen  für 

ben  Slpfel  finb  ber  aus  bemton  gezogene  s2lpfelmilb= 
ling  im  *5od)ftammer3iehung,  unb  ber  3obannis= 
ober  $arabiesapfet  foroie  ber  Sü^apfel  ober  Doncin 

(f.  Strauchäpfel)  jur  3mergftamm3ucht.  %üx  Sirnen 
benutzt  man  hen  Sirnroilbling  unb  bie  Ouitte;  \t%- 
tere  für  Btoergformen.  Jür  $firficb  unb  Slprifofeu 
bienen  äftanbeln  (im  Süben)  ober  pflaumen  aU 

Unterlage;  für  Mirfchcn  unb  SBeicbfeüt  bienen  Särn^ 
linge  ober  Steinmeichfel,  bie  ledern  befonbers  für 
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3roergftämme;  für  Pflaumen  bleuen  roieber  bereu 
Sämlinge.  2IIS  Unterlage  für  Stacbel=  unb  Johan- 

nisbeeren benufet  man  jur  Slnjucbt  Heiner  <oocb= 
ftämme  Ribes  aureum  Pursh.  Eble  ©artenrofen 
erhalten  als  Untertage  bie  föedenrofe  ober  bie 
OJtanettirofe.  S)ie  Slrten  unb  (Spielarten  ber  ©at= 

tun'g  Syringa  üerebelt  man  auf  ̂ n  gemeinen  ̂ -lieber 
ober  auf  bie  $aintoeibe.  $ür  3hJergorangen  tter= 
roenbet  man  Sämlinge  beS  geroöbnltcben  Drangen; 

äötlbpatf,  f.  Söilbgarten.  [baumS. 
2öüb  pflege,  SB  i  l  b  b  e  g  e ,  umfaßt  bie  Sorge  für 

auSreicbenbe  2tfung  ober  Fütterung  beS  2BitbeS,  für 
Stcberftetlung  beS  SBilbftanbeS ,  für  Vorbeugung 
oon  ̂ ranlbeiten,  für  2lbbaltung  tton  Sftaub^eug 
unb  Söilbbiebcn,  für  Versilberung  beS  9XuSroecb= 
felnS,  für  Einbaltung  ber  Scbongeiten  unb  für  fRe= 
gelung  beS  2lbfd)uffe£. 

SÖUbptet,  f.  Sßilbbret. 
3ä>Übfcf)rtbcn,  Schaben,  ber  burcb  STÖitb  am 

Söalbe  (burcb  Verbeißen,  Scbälen,  $cgen,  Silagen, 
Samenoersebren)  unb  am  $elbe  (burcb  3Serjefyren 
oon  Knollen,  reifem  ober  anroacbfenbem  ©etreibc 
u.  f.  to.)f  ober  aucb  an  3öiefen,  ©arten,  Dbftbäumen 
berbcigefübrt  roirb.  ©emeinrecbtticb  ift  bie  3Serbinb= 
liebfeit  beS  JagbbereAtigten  gur  Erftattung  beS  2B. 
feit  bem  16.  Jabrb.  roenigftenS  im  $alle  ber  Regung 
eine§  übermäßigen  2öilbftanbeS  anerkannt.  ©egen= 
roärtig  roirb  in  otn  Gebieten,  roetebe  ein  ̂ agbreebt 
auf  frembem  S3oben  kennen,  bie  Erfa£pflid)t  an- 
erfannt  (fäcbf.  ©efet*  t-om  25.  9foo.  1858,  §.  24; 
beff.  Verorbnung  üom  6.  lug.  1810).  $n  2ftedlen= 
bürg  unb  Scbaumburg-'Stppe  gittbaS  ©emeine3ftecbt. 
Jn  benjenigen  Sänbern,  roeldje  fein  Jagbrecbt  auf 
frembem33obenfennen,iftbieGrfat5pflicbtabgefcl)afft, 
fo  in  SBeitnar,  Dlbenburg,  2Utenburg,  ©oburg- 
©otba,  Sftubolftabt,  Sübect,  Hamburg;  beibehalten 
in  Preußen  (©efefc  oom  11.  Juli  1891),  kapern  (®c= 
fet$  oom  15.  Juni  1850),  Württemberg,  SSabcn  (bei 

sXuSbrecben  eingeparkten  SöilbeS),  Sraunfcbroeig, 
9Mningen,  Slnbatt.  Jn  Sippe  =  S)etmolb,  beiben 
»ieuß,  Bremen  gelten  bie  frübern  gemeinrecbtlid)en 
©runbfät^e.  Tiad)  bem  Entwurf  eines  23ürgerlid?en 
©efe^buebö  für  baS  Seutfdje  Üteicb  ift  ber  Jagb= 
berechtigte  oerpftiebtet,  ̂ en  Scbaben  511  erfefeen,  roenn 
burcb  Scbroar^,  Slofc,  Eta>,  2)am=  ober  ütefchnlb  ein 
©runbftüd  befebäbigt  roirb,  an  roelcbem  bem  Eigen- 

tümer baS  Jagbredbt  niebt  äuftebt;  cntfprecbenb, 
roenn  bem  Eigentümer  baS  Jagbrecbt  burcb  baS  ©c= 
fetj  entzogen  ift  ober  roenn  er  eS  niebt  ausüben  barf. 

33Ubfdjttteitt,  f.  Scbroetne. 
SSöUbfcndje,  f.  ̂inberfeuebc. 
äötlbfanf?,  ber  böd)fte  ©ipfel  ber  Center  ©ruppe 

in ̂ n Ö^tbaler  Hlpcn  (f.  Dftatpen,  33b.  12,  S.  694b) 
in  ber  tiroler  ScsirfSbauptmannfcbaft  Jmft,  3783  m 
boeb,  mit  prad)tOolter  EuSfid)t.  3Son  ber  3769  m 
boben  Sübfpi^e  fübrt  ein  formaler  ©rat  ju  ber 
9Iorbfpi^e.  2)ie  S3efteigung  erfolgt  in  ber  9ftegel 
»on  ber  SreSlauer  öütte  (2900  m)  über  ba§  3Jlitter= 
far|ocbunbben  oberftenßiSbang  bc3£afd)acbferner§ 
obne  befonberc  Scbroierigfeit  in  3  Stunben.  29. 
beißt  aucb  ein  3342  m  bober  ©ipfel  ber  Stubaier 
3llpen  am  Silbftödliocb. 

39Bilbftein,  2)carft  in  ber  öfterr.  Sejirtebaupt; 
utannfebaft  Egcr  in  Söbmen,  Sil*  eines  ̂ nixU' 
gericbtS  (176,86  qkm,  19  871  E.),  bat  (1890)  2068, 
als  ©emeinbe  2156  beutfebe  E.,  j\rei  Sd)löffer; 
^bo^:  unb  ßbamotteroarenfabrif ,  bebeuteube  2Beb- 
roarenfabrifation,  93rauerei  unb  Xampjfägeroerf. 

aOßilbfttttbeJ,  39erg,  f.  Wilbboru. 

ÜUlbtauOen,  f.  Rauben. 
S&ühtulpc,  f.  Tulipa: 
33öilb=  unb  iKftcinqraf eix,  f.  Ütbeingraf. 
2BUbmtgen,  1)  ̂ Riebcrroilbungen,  ©tobt 

im  teiS  ber  Eber  beS  ̂ ürftentumS  2ßalbecf  unb 
s^prmont,  an  ber  2ßitbe,  in  228  m  öobe,  an  ber 
■Nebenlinie  2öabern  =  2B.  (17,2  km)  ber  ̂ reuß. 
StaatSbabnen,  Si^i  eines  2lmtSgericbtS  (2anbge= 
riebt  ßaffel),  bat  (1890)  2740  G.,  barunter  44  §& 
tbotifen  unb  103  Israeliten,  ̂ oftamt  jireiter  klaffe 
mit  3rodgftelle,  2;elegrapb,  eoang.  ̂ irebe  mit  einem 
bem  ©rafen  JofiaS  oon  Söalbecf  oon  ber  sJtepublif 
Venebig  errichteten  2)en!mal,  2ßaifenbauS  unb  be= 
rübmte  Mineralquellen,  üon  benen  bie  ©eorg=Vic= 
tor  =  Ouelle,  früber  Stabt^  ober  Sauerbrunnen,  unb 
bie  £elenenquelle,  früber  Salzbrunnen,  bie  roiebtig- 
ften  finb.  ES  finb  erbige  Eijenfäuerlinge  mit  ©e= 
balt  an  freier  .^oblenjäure ,  foblenfaurem  ̂ atf, 
Magnefia  unb  Eifen.  2)aS  3Baffer  roirb  gebrauebt 
gegen  ̂ ranfbeiten  beS  3ReroenfpftemS,  ber  Scbleim^ 
baute  unb  öarnorg ane  unb  roirb  oerfanbt  (1894: 
800 000  $laf eben).  £)aS  Sab  roar  bereits  im  15.  Jabrb. 
bejuebt,  geriet  aber  fpäter  in  Vergcffenbeit;  erft 
feit  1856  bat  fidj  ber  Vefucb  roieber  geboben  (1895: 
5143  ̂ urgäfte).  —  Vgl.  Stöder,  Sab  ®.  (11. 2luft., 
Wilbungen  1891) ;  Ser  Rubrer  im  Vab  B.  (15. 2lufl., 
ebb.  1893);  Seoerin,  Rubrer  in  bie  Umgebung  oon 

39abSB.(3.2(ufl.,ebb.l894).— 2)2llt=2B'ilbungen, (Btabt  cbenbafelbft,  1  km  im  9u  oon  9iieberroilbun^ 
gen,  bat  (1890)  500  E.,  eoang.  ̂ ird)c  unb  ein  fürftl. 
Sergfcbloß  ̂ riebrid)Sftein,  bereits  1247  genannt. 

3&übttnefe,  nacb  2trt  beS  Söitbadcr»  (f.  b.)  be= 
banbelte  SBiefe,  bie  gute  ©räfer  unb  ftlee  enthält. 

^Öilbjann,  ein  <5olä-  ober  ̂ Jrabtjaun  gum  Ein- 
friebigen  beS  SöilbgartenS  ober  jum  2lbbalten  beS 
ÜBilbeS  üon  Kulturen,  2öilbädem  u.  f.  ro. 

Söilfttb,  33if*of  oon  5)orf,  geb.  634  in 
3(ortbumberlanb  als  Sproß  einer  ebeln  Familie, 
tarn  mit  14  Jabren  in  ein  febott.  ßlofter  auf  ber 
Jnfel  SinbiSfarne,  30g  654  nad)  9tom  unb  rourbe 
nacb  feiner  itüdfebr  eng  befreunbet  mit  DSroin, 
bem  ̂ önig  oon  ̂ Rortbumberlanb,  ber  ibn  665  sunt 
Vifcbof  oon  g)or!  erroäblte.  2(tS  foleber  mar  3B. 
beftrebt,  bie  altengl.  ̂ irebe  ben  röm.  ©etnaueben 
unb  bem  päpftl.  Einfluffe  bienftbar  ju  macben.  2Iuf 
ber  entfebeibenben  Spnobe  in  StreaneSbatcb  (664) 
gab  20.  31t  ©unften  oon  iftom  ben  SluSfcblag.  678 

abgefegt,  roollte  er  fieb  beSbalb  in  sDiom  perfönlicb  hc- 
febioeren,  imirbe  aber  31t  ̂en  ̂ riefen  oerfdilagen  unb 
befebrte  oiele  berfelben.  S)ann  fe^tc  er  feine  sJfteifc 
nacb  SRom  fort,  mürbe  00m  s$apfte  gered?tfertigt, 
aber  bei  feiner  9iüd!ebr  nacb  Euglaub  roieber 
oertrieben  unb  flob  nacb  Suffer,  tt>o  er  ebenfalls 
eifrig  bie  ÜJtiffton  betrieb.  Erft  686  fonnte  er  fein 
3lmt  roieber  antreten,  mußte  aber  692  ftneberuiii  in 
bie  Verbannuug,  red)tfertigte  fieb  nodmialv  in  Sftom 
unb  rourbe  enbiiet)  705  jum  brittenmal  in  fein  ViS- 
tum  ?)orf  eingefefct,  roo  er  709  ftarb.  —  Vgl.  Dbfer, 
20.  ber  ältere,  Vifd)of  oon  tyod  (ÜarlSr.  1884). 

3äMlgefo*tt3,  ̂ eilige,  j.  Kümmernis. 
28ilgelm  »on  .s>oflanb,  S)cutf(^et  Äönig 

(1247  —  56),  geb.  1227,  folgte  1234  feinem  Vater, 
bem  ©rafen  ?vlorcn3  IV.,  in  ber  ©rambaft  ,vu>llanb. 
^iacb  bem  Ableben  beS  ©egenfbnigg  yuunvieb  9iafpc 
rourbe  er  \^on  i>m  rbein.  dürften  unter  Leitung  bc-> 

päpftl.  Legaten  51t  beffert  üRa<fcfolger  ;'..  Dft  124*3 gemäblt  unb  naepbem  er  bie  ßrönung^jtabt  Aachen 
nacb  langer  Belagerung  eingenommen  hatte,  ba 
felbft  1.  So».  1248  gefrönt   S)a  inbeS  bie  3Ke^t 
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jabl  ber  St&nbe  fub  ju  Avic^rid-»  11.  hielt,  fo  mußte 
SB.,  ebne  etttaä  gegen  tiefen  auSricbteu  ju  fön 
nen,  tmeber  na<b  föollanb  gutüätebren.  (Srft  nad? 
Dem  ftrübrieb  11.  [250  gestorben  unb  Monrab  IV. 
genötigt  toat,  L251  über  bie  Glitten  gu  sieben,  um 
feine  ital.  Srblanbe  511  retten,  getoann  SO.  burdj 
feine  ©nabenbe^eigungen  unb  SBele^mmgen  in 
2)etttf<blanb  einigen  :Hnbang.  1252  üerm&blte  er 
mt>  mit  Slifabetp,  ber  Redner  DttoS  oon  SÖraun« 
febtoeig,  unb  gemann  nun  ouub  in  -Korbbcutfdrtanb 
iHnerfennuini.  2113  Äonrab  IV.  1254  in  Italien 
ftarb,  erfanuten  faft  alle  beutfdum  dürften  unb 
bei  OtbeinifdH1  Stdbtebunb  SB.  als  Äönig  an.  Qtx 
frei  aber  febon  28.  $an.  1256  im  Kampfe  gegen 
oie  ̂ riefen.  —  ©gl.  ÜReermann  ̂ reiben:  oon  &a= 
lern,  ©efd)id)tc  beS  ©rafen  SB.  oon  öollanb,  röm. 
ÄönigS  (auS  bem  öollänbifcben,  2  ©be.,  Spj.  1787 
—  88);  21.  Ulrich,  ©efd)id)te  beS  röm.  Königs  30. 
Don  poUanb  (ftannoo.  1882);  £infte,  2)aS  König= 
tum  2Ö.S  ton  JpoUanb  (Spj.  1885);  2%.  £affe, 
Äönig  SB.  oon  £oüanb  (21  1,  Straßb.  1885); 
S)öbmannf  Äbnig  2ö.  0011  £ollanb  (Sft.  1887). 
S8Ül)elm  I.,  <yriebricb  2B.  Submig,  S)eut= 

idi er  Ka if er  unb  König  oon  Preußen  (1861—88), 
Der  streite  Sobn  beS  ÄimigS  ̂ rtebrieb  SBilbelm  III. 
unb  ber  Königin  Suife,  mürbe  22.  SDtärj  1797  in 
Berlin  geboren,  lebte  mit  ben  Altern  unb  ©e^ 
nbiuiftern  nad)  ber  Scblacbt  bei^ena  brei^abre  lang 
in  Königsberg  unb  2)temel  unb  erhielt  1.  ̂ an.  1807 
baS  DffeierSpatent.  2ln  2)elbrüd  unb  bem  £aupt= 
mann  oon  Oxeicbe  batte  er  treff  liebe  Sebrer  unb  Gr= 
lieber  unb  jeigte  febeu  in  früber  ̂ ugcnb  praftifeben 
Öerftanb ,  arofce  CrbnunaSltebe  unb  einen  ernften, 
gefegten  (Sbaratter.  2tm  30.  Oft.  1813  jum  Kapitän 
ernannt,  begleitete  er  feinen  ©ater  in  ben  ̂ elb^ug 

oon  1814  nad)  ̂ rant'reid) ,  ertoarb  fid)  bei  ©ar^fur^ 2lube  27.  gebr.  baS  ßifeme  Kreug  unb  t>en  ruff.  St. 
©eorgSorben  unb  nabm  teil  an  bem  ßinjug  in  $ariS 
unb  an  ber  Steife  ber  30conard)en  nadT@nglanb. 
SRadj  feiner  Konfirmation  (8.  ̂ uni  1815)  rüdte  er 
als  2ftajor  mit  einem  Bataillon  beS  1.  ©arberegi^ 
mentS  jum  streiten  franj.  Selbjug  aus,  bod)  mar 
ber  Krieg  im  mefentlicben  febon  beenbigt.  äftit  ßifer 

unb  s$flidntreue  mibmete  er  fid)  oon"  ba  an  bem 
"Jfttütärmefen  unb  mürbe  nacb  unb  nad)  gu  ben  böd}; 
ften  militär.  SBurben  beförbert;  1825  mürbe  er  ©e= 
nerallieutenant  unb  (Sommanbeur  beS  ©arbeforpS. 
Gine  HeqenSneigung,  bie  er  bamalS  für  bie  ̂ rin= 
jeffin  ßlife  3ftabäimifl  fafete,  mu^te  er  unterbrüden, 
ba  jene  nacb  ̂   öauSgefefeen  ntebt  ebenbürtig  mar. 
3lm  11.  3uni  1829  oermäblte  er  fieb  mit  ber  $rin= 
3effm  Slugufta  oon  Sacbfen=s2kimar  (geb.  30.  ©ept. 
1811),  bereu  ältere  Scbmefter,  ̂ rinseffin  3Jtorta, 
mit  feinem  iüngeru  S3ruber  Karl  oermäblt  mar. 
5einer  @be  entfproffeu:  ̂ rinj  griebridb  Sßilbetm 
10er  nacbmalige  Kaifer  griebrieb),  unb  ̂ rinjeffin 
Vuife  (feit  1856  ©emablin  be§©ro^beräog§griebricb 
[f.  b.]  oon  33aben). 

3Racb  bem  Xobe  feineS  ̂ 8ater§,  7.  ̂ uni  1840, 
erbielt  2B.  bei  ber  ünberlofen  @be  feines  Sru= 
berS,  be§  Königs  griebrieb  Sötlbelm  IV.,  als  prä= 
fumtioer  5tbronfotger  1)en  %itd  «s^rinä  oon  tyxew 
^en»  unb  mürbe  mm  «Statthalter  oon  Sommern 
unb  jum  ©eneral  ber  Infanterie  ernannt.  2ln 
^n  ̂ erbanblungen  im  Staatsrat,  melcbe  ber  din= 
berufung  beS  bereinigten  SanbtagS  oon  1847  oor 
bergtngen,  fomic  an  biefem  felbft  nabm  er  einflufe= 
reiebeu  Anteil.  2llS  erfteS  OJiitglieb  beS  Staats^ 
minifteriumS  unterseiebnete  er  baS   ̂ erfaffungS^ 

patent  00m  L8.  3Rdrj  L848  unb  ©erlangte  angefid)tS 
beS  berliner  SlufftanbeS,  ba|  juerft  ber  iHufmbr 
mit  SSkiffengeiDalt  nieberaefcblagen,  bann  aber  mit 
bem  fonftitutioneUen  Softem  Srnft  gemait  loerben 

feile.  S)a  er  als  sJ{eaftiouär  unb  iHbf'olutift  galt unb  bie  feinem  Vebeu  Wefabr  brobeube  Abneigung 
ber  OJlenae  wc\ni  ibn  offeutunbig  mar,  hielten  eS 
ber  Mönig  unb  bie  sDtiuifter  für  geraten,  ba^  er 
auf  einige  ̂ cit  ins  StuSlanb  gebe.  SB.  ocrlieJ3 
19.  tyläxt  SBerlin,  begab  fid)  nad)  Bonbon,  oerfolgte 

bort  mit  2lufmerffamfcit  bie  (S'utmidlung  ber^ranf^ 
furtcr  SBerfaffungSfragen  unb  fam  balb  «jur  ooll= 
tommenen  Klarbeit  über  feine. unb  beS  Königtums 
Stellung»,  ̂ m  $um  febrte  er  nad)  Berlin  jurüd, 
er!lärte  8.  ̂ uni  1848  in  ber  preufe.  sJcationaloer= 
fammlung,  in  bie  er  als  silbgeorbneter  gemäblt  mar, 
baj?  er  fiel)  treu  unb  gemiffenbaft  auf  ben  ©oben  ber 
fonftitutionellen  9Jlonard)ie  ftelle,  nabm  aber  an 
ben  roeitern  SBcrbanblungen  feineu  Stntcil.  5(m 
9.  ̂uni  1849  jum  DberbefeblSbaber  ber  Operations; 
armee  in  33aben  unb  in  ber  $falj  ernannt,  bemäl^ 
tigte  er,  uaebbem  er  12.  ̂ uni  bei  sJcieber^ngelbeim 
bem  Sittentat  beS  §reifd)ärlerS  Slbam  Scbneiber 
glüdlicb  entgangen  mar,  in  roenigen  Söocben  ben 
2tufftanb  in  ber  s$fals  unb  in  39aben.  %m  15.  Sept. 
1849  jum  2Rilitärgouoerneur  oon  3Rbeinlanb  unb 
SBeftfalen  ernannt,  nabm  er  feinen  regelmäßigen 
Sßobnftfe  in  Koblenz  1854  folgte  feine  Ernennung 
pm  ©eneraloberft  ber  Infanterie  unb  jum  ©ouoer- 
neur  ber  ©unbeSfeftuug  aJlainj.  2lucb  mürbe  er 
©roßmeifter  fämtlid)er  preuß.  Freimaurerlogen. 
SttS  ber  furbeff.  Konflift  im  9loo.  1850  ̂ ur  3Jlobil= 
maebung  eines  XeilS  ber  preufe.  2Irmee  fübrte,  mürbe 
2ö.  jum  DberbefeblSbaber  ernannt.  3)ie  Hinneigung 
^reufjenS  ju  ̂ tu^lanb  mäbrenb  beS  KrimfriegeS 
unb  bie  (Sntlaffung  beS  antiruffifd)  gefinntenKriegS- 
minifterS  oon  33onin  1854  führten  aueb  gu  einer 
seittoeifen  polit.  ßntfrembung  2B.S  mit  feinem  regie= 
renben  ©ruber,  ̂ n  ber  öffentlicben  Meinung  feblug 
jefet  bie  frühere  Abneigung  fo  oollftänbig  inS  ©egen- 
teil  um,  baß  alle  liberalen  unb  national  gefilmten 
9ftänner  mit  freubiger  Hoffnung  erfüllt  mürben,  als 
il)m  mäbrenb  ber  fd)racren  Kranfbeit  beS  Königs 
23.  Oft.  1857  bie  Stellvertretung  unb  7.  Oft.  1858 
bie  sJtegentfcbaft  übertragen  mürbe. 

S)ie  beim  äluSbrud)  beS  ital.  Krieges  1859  unb 
infolge  ber  ©eftrebung  ̂ reußenS,  eine  Reform  ber 
©unbeSoerfaffung  berbei,^ufübren,  ̂ mifeben  s$rcufeen 
einerfeitS  unb  Dfterreicb  unb  ben  Mittel  =  unb 
Kleinftaaten  anbererfeitS  entftanbenen  Reibungen 
befeftigten  2Ö.S  $lan  für  bie  SReorganifation  ber 
silrmee.  216er  baS  SlbgeorbnetenbauS  bemilligte  bie 
für  bie  3)urd)fübrung  biefeS  planes  nötigen  aus- 

gaben immer  nur  prooiforifd)  ober  gar  niebt.  So 
entftanb,  ba  ber  ̂ rin^  nid)t  naebgab  unb  bie  9fve= 

organifation  gur  oollenbeten  S'batfadbe  maebte, ein  mebrjäbriger  Konflift  gtuifeben  Regierung  unb 
Kammer. 

Snjtutfcbcn  mar  ̂ riebrieb  SBilbelm  IV.  2.  ̂ jan. 
1861  geftorben;  2ö.  beftieg  ben  Sbron  unb  bob  bei 
feiner  Krönung  in  Königsberg  18.  Oft.  1861,  gemäß 
feiner  ftetS  feftgebaltenen  Überzeugung,  baS  «König- 

tum oon  ©otteS  ©naben»  febarf  beroor.  5)aS 
Attentat  beS  Stubenten  DSfar  33eder,  ber  14.  §uli 
1861  ben  König  in  SSaben^SSaben  bureb  einen  ̂ ifto= 
lenfebuß  leid)t  oermunbete,  geigte  ben  ftarfen  Haß 
ber  revolutionären  Gtemente  gegen  2B.  S)er  35er= 
faffungSfonflift  fpitjte  fid)  1862  bermaßen  ju,  baß 
bie  -Dcinifter  obne  ein  9Racbgeben  beS  Königs  bie 



732 Söttljelm  I.  (3)eutfdjer  ®atfer  mtb  Stöniq  öort  Sßreufcen) 

©efcfyäfte  nicf)t  meiter  führen  zu  können  glaubten. 
2)aoon  aber,  baß  ber  Honig  fein  eigene^  3öerf  gegen 
feine  belfere  Überzeugung  rotcber  rüctgängig  machte, 
mar  bei  feiner  Gbarahcrfeftigfett  feine  9tebe.  ßr  mar 
fcbon  bereit,  lieber  abjubanfen,  al§  ifyn  bie  ent= 
fcbiebene  ßrflärung  Bi§mard3,  bcr  zur  Übernabme 
ber  ©efcfyäfte  nact;  Bertin  berufen  morben  mar,  baß 
er  hen  Hampf  mit  ber  9ftelrrbeit  bes>  Abgeorbneten= 
fyaufeg  burcbfüfyren  merbc,  mieber  aufrichtete.  -Wach 
ber  Ernennung  Bi§mard'3  jum  Borftienben  be.3 
6taat§minifterium§  unb  junt  SJlinifter  be£  2lu<§mär= 
tigen  oerf  durfte  ftcb  zroar  bcr  innere  HonfHlt,  aber 
bie  beutfcbe  ̂ ßolitif  ä&S  nafym  immer  beutticfyere  Um* 
riffe  an.  G§  folgte  bie  Ablehnung  ber  £cttnat)me  an 

bem  $ranffurter  ̂ -ürftenfongreß  1863  feiten«:  8ö.§, 
bie  Bermerfung  be£  öfterr.  $eformprojeft3  unb  bie 
Eröffnung  be£  2)eutfaV2)änifcben  Hrieges:  oon  1864. 
SDer  Befcfyluß  ber  Bunbe£oerfammtung  oom  14.  Sunt 
1866  auf  DJtobilmadnmg  be§  Bunbc§beere3  mit2lu<§= 
nafyme  ber  preuß.  Hontingente  madjte  ben  fcfyon  me^r= 
ntalS  f)inau§gefd)obenen  33ruc^>  mit  Öfterreicb  un= 
miberruflicb.  SDer  Hrieg  begann.  Honig  SB. übernahm 
2.  Sult  in  ̂iän  ben  Oberbefehl  unb  ftegte  3.  ̂ uli  bei 
Höniggrä^.  9iacb  Abfcfytuß  ber  gnebengprättmis 
narien  von  ÜRifoläburg  traf  er  4.  Aug.  mieber  in 
Berlin  ein.  2)er  Honflift  mit  ber  neit  gemähten 
Hammer  mürbe  burcb  bie  ̂ ^bemnitäteoorlage  ge^ 
löft,  ber  triebe  gmifcben  Honig  unb  Bot!  mieber 
fyergeftellt.  Obfcbon  nicht  alle  2öünfd)e  2B.3  nad) 
territorialer  Bergrößerung  $reußen3  erfüllt  maren, 
fo  oerfcbaffte  bod)  bie  Annerion  oon  £>annooer, 
Hurr/effen,  5Raffau,  $ranffurt,  Sd)le<orüig  =  £)oiftetn 
bem  Staate  einen  bebeutenben  ©ebtetg^umad)^. 
S)ie  Berfaffung  be3  SJ  corbbeutf  d)en  Bunbe3  oom 
24.  3uni  1867  gab  2B.  ba$  $räfibium  beweiben 

unb  bamit  bie  militär.  unb  polit.  'Jütjrung  ber 
norbbeutfcfyen  Staaten;  burcb,  Attianzoerträge  mit 
ben  fübbeutfd)en  dürften  erhielt  er  aud)  ben  Ober= 
bcfetjl  über  bie  fübbeutfcfyen  Hontingente. 

^m^uti  1870  taudjte  bie  bobenzollernfd)e  5lbron= 
fanbibatur  auf.  2)ie  HriegStuft  bcr  bonapartiftifa> 
flertlalen  Partei  in  ̂ rantreicb ,  bie  Zumutungen 
be§  franz.  Habinett§  unb  be£  franz.  ©efanbten 
Benebetti  im  Sab  ©m§  (9.  bis  14.  ̂ uli)  an  Honig 
25.  machten  biefem  bie  @rt)altung  be§  ̂ rtebeng  un- 

möglich;. Am  19. 3uti,  bem  £age  ber  überreicbung 
ber  franä.  HriegSerflärung,  erneuerte  er  bie  Stiftung 
be3  ßifernen  Kreuge§.  Am  31.  ̂ uli  reifte  er,  inbcm 
er  gleichseitig  eine  Amneftie  für  polit.  Berbred)en 
erlief  »on  Berlin  ab  unb  übernahm  in  SDZainj 
2.  Aug.  ben  Oberbefehl  über  bie  gefamte  bcutfd}e 
Armee.  Am  11. Aug.  überfct)ritt  er  bie  franz.  ©renze, 
befehligte  perfönlicb  in  ben  Sd)lad)ten  bei  @raoe= 
lotte  (18.  2Iug.)  unb  bei  Seban  (1.  Sept.)  unb  hatte 
mit  9iapoleon  III.  eine  lur^e  Unterrebung  in  bem 
Sd)löf3d)en  33elteoue  (2.  Sept.).  $om  5.  Ölt.  1870 
bi^  7.  Sftäq  1871  fyatte  er  fein  Hauptquartier  in  $er= 
failleg.  5)ie  feierliche  ̂ Sroflamierung  bc§  S)eutfd)cn 
sJteid}§  fanb  18.  %ar\.  1871  in  bem  Spiegelf  aale 
be3  SSerfailler  Schlöffet  ftatt.  ̂ n  ber  bei  biefer 

^•eier  oerlefcnen  ̂ roflamation  «2ln  ba§  bcutfd)e 
si'olf»  nahm  Honig  2B.  auf  ben  einmütigen  tftuf  ber 
beutfd)cn  dürften  unb  freien  Stäbte  für  fich  unb 
feine  5Rad)folger  an  ber  Hrone  ̂ ]reuf,en  bie  beutfd)c 
Haifermürbe  an,  im  Webanlen,  «allzeit  'Diehvcr  be3 
Dcutfchcn  )Heid)§  gu  fein,  nid)t  an  fviegerifchen  Gr= 
oberungen,  fonbern  an  (Gütern  unb  ©aben  be3 
Aitebcnö  auf  bem  ©ebietc  nationaler  S^ohlfabvt, 
Aveibeit  unb  ©efittuug». 

1  2lm  2.  2)tärj  untergeichnete  er  ben  präliminar: 
frieben  unb  traf  17.  ÜDlärj  mieber  in  Berlin  ein. 

G'r  eröffnete  21.  3DMrs  ten  erften  ̂ eutf dien  9teid)5^ 
tag  unb  r;iclt  16.  ̂ >uni  an  ber  Spi^e  feiner  fieg= 
reidien  Gruppen  hm  glänjenbften  Ginsug  in  Berlin. 
3Äit  nicht  leidstem  fersen  ging  er  in  ben  erften 
Artebensojahren  nun  in  einen  neuen  ferneren  im 
nern  Hampf  gegen  bie  flerifate  Partei.  Gntfcbie^ 
htn  mürbeooü  mie§  er  Zumutungen  be3  ̂ apfteö 
^iu§  IXV  bie  einen  Eingriff  in  feine  retigiöfen  über= 
Beugungen  bebeuteten,  jurüd,  in  bem  Schreiben  oom 
3.  Sept.  1873.  3)em  neuen  ̂ apft  Seo  XIIL,  meld)er 
^rieben^oerhanblungen  einleitete,  antmortete  er 
24.  9Mrä  1878  unb  (in  feinem  Dcamen)  ber  Hron^ 
prinj  10.  3^ni  1878 ,  baft  ein  magrer  triebe  nur 
auf  ©runblage  ber  Slnerfennung  ber  Staatsgefe^c 
feiten^  bcr  fatt).  ©eiftlichleit  möglid)  fei,  ba$  aber 
aueb  er  bereit  fei,  fricbliebenb  unb  oerföhnlid}  nach 
einem  Sluggteid}  ju  ftreben. 

S)er  Sicherung  be^  äußern  ̂ ricben§  biente  nicht 
in  le^terfiinie  ba§  2lnfel)en,  melcheg  HaiferSB.felbft 
im  2iu£>Ianbe  genoj^,  unb  bie  intimen  Beziehungen, 
bie  er  mit  ben  mäd)tigften  ausmärtigen  9Jlonard)en 
unterhielt.  33ei  feiner  3ufammenfunft  mit  bem 
Haifer  $ranz  ̂ ofepb  oon  Dftcrrei6  in  Sfchl  unb 
Salzburg  1871  mürbe  bie  geinbfehaft  oon  1866  bei= 
gelegt  unb  bie  alte ^reunbfehaft  erneuert.  £urch  bie 
^reilaiferzufammenfunft  in  Berlin  5.  bi§  11.  Sept. 
1872  (f.  2)rcifaiferbunb)  mürbe  bie  Übereinftimmung 
ber  brei  9Jconard)en  oon  ̂ reu^cn,  Cfterrcich  unb 

Dtu^lanb  in  allen  großen  fragen  ber  ̂ otitif  fon= 
ftatiert  unb  bie  leitenben  ©runbfä^e  für  bie3ulunft 
feftgeftellt.  2In  biefe  3ufammcnfunft  Inüpftcn  ftch 
1873  Befucbe  be^  Haifer3  2B.  in  ̂ cter^burg  unb 
in  SBicn  unb  be§  Hönig§  oon  Italien  in  Berlin. 
2)en  Befuch  be§  lottern  ermiberte  Haifer  2B.  18.  Oft. 
1875  in  DJcailanb.  2)af;  ber  sJluffifcb^ürfiftte  Hrieg 
oon  1877  unb  1878  nid)t  zu  einem  rufpengl.  Hon^ 
flift,  fonbern  zum  Berliner  ̂ riebensoertrag  com 
13.  3uli  1878  führte,  mar  mefentlich  ben  Bermittc= 
lung§bemüh,ungen  SSJ  ju  oerbanfen. 

^)eu  innern  Angelegenheiten  bee  bleich»,  ben 
!  Bcrbanbtungen  bee  ̂ eic^^tagg  unb  preutV  Vanc- 
1  tag§  fchenltc  er  bie  lebhaftefte  2lufmerf iamf eit.  SÄud) 
beteiligte  er  fid)  regelmäßig  an  t>a\  jährlidH'n 
£ruppenmanöocrn  in  v)iorb=  unb  Sübbeutfchlanb. 
2B.§  perfönlid)c  Sicben§mürbigfeit,  bie  Befcheiben- 
heit,  mit  ber  er  bei  feber  ©etegenheit  bie  Berbienfte 
feiner  großen  ©ebilfen  anerfannte,  feine  raftlofe, 
pflidittreue  5Thätigfeit  bei  2lu?führung  bcr  umfaffen= 
ben  ̂ egierunq^gcfdjäfte,  fein  Berftänbnie  für  alle 
fragen  ber  3«t,  fein  feiner  Sinti  für  bie  militär. 
unb  polit.  Gl)re  eine§  sDconarchen  unb  eine*  Staate* 
mad)ten  ben  Haifer  2B.  zum  SERuftet  eine*  Stegenten. 
Um  fo  größere  ̂ ntrüftung  rief  e<§  heroor,  al* 
11.  5)cai  1878  ber  Hlempnefgefelle  2)iar  Möbel,  ge^ 
nannt  Öetimann,  zmei^eooloerfchüffe  auf  ben  Haifer 
abfeuerte,  aU  biefer  mit  feiner  £od}ter,  ber  ®rofe 
herzogin  oon  Babcn,  im  offenen  2Bajen  bie  Sttafee 
Unter  ben  Sinben  entlaug  fuhr.  Ter  Raifet  blieb  mu 
oerteW,  ber  Shäter  mürbe  ergriffen  unb  16.  Ana.  ent 
banptet.  Hurz  barauf,  2.^nni,  alv  ber  Haifer,  allein 
im  2Bagen  fiHenO,  nad)  beut  ̂ bieraarteu  fnbr,  uuir- 
ben  aue  einem  Aenfter  be2  jmeiten  Stodtoerfev  be^ 
$aufe8  ̂ ir.  18  Unter  ben  ßinben  abermal*  uoei 
Scbüffe  abgefeuert  unb  ber  Haifer  burd)  ntebrere 
Scbrotförner  unb  :Kebooften  im  ©eftdjt,  an  ben 
Annen  unb  an  anbern  Hörper teilen  Derttmnbet  Ter 
^bäter,  Dr.  Marl  ßbuarb  ̂ obilina,  ber  fid>  felbft 
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eine  idnuere  SBunbe  beibrachte,  mürbe  uerbaftet  mit» 
üarb  10.  Sept.  an  ben  folgen  feinet  ÜBetnnmbung. 
Tor  ftaifet  übertrug  füt  bie  Sauer  feinet  SBefoinbe 
tung  4.  3uni  bem  Kronprinzen  feine  SBetttetung  in 
bei  obeni  Veituug  bet  SftegietUttgSgeföafte.  Tic 
ber,lidv  SCeitnafyme  bet  Seooilerung  fanb  inSbefons 
bete  einen  XHiivMuct  in  bet  .UaiferSBilbelm*--Speube 
(f.  b.).  5Ra<$  bem  ©ebrauä)  lUTJduebeuer  Heilquellen 
oolhog  fieb  bie  ©eneinug.  &m  5.  5)ej.  übemabm 
et  bie  ßettung  bet  SRegietungSgefdjafte, 

Ter  Maiicr  etfannte  tlax,  baf  polijcilid>e  ältafr 
regeln  aegen  bie  Socialbemoftatie,  mtc  ftc  ba£  fog. 
Socialiftengefetj  in  fd&atfet  SBeife  anotbnete,  allein 
nidn  genügten,  fonbetn  bafe  bunt  gefefcücfce  Reformen 
berechtigte  SBünfdje  bet  Arbeiter  befriebigt  unb  ibre 
Sage  uerbeijert  werben  muffte.  T)ie  faifcrl.  95ot= 
fdjaften  oom  L7. 9ftoü.  1881  unb  14.  2lpril  1883  ent* 
rollten  ein  Sßrogtamm  focialer  Reformen,  toetdbeS 
in  bem  Ätanfenfajfengefefc  1883,  bem  Unfaltoerftcfye= 
tungSgefefc  1884  unb  ßrmeitcrungen  unb  Übet« 
ttagungen  biefet  ©efefce  auf  anbete  (Settjetbe  nod)  311 
2B.3  Sebgeiten  toentgftenS  teitmeife  SiBettottftidnmg 
fanb.  SB.  mar  hierbei  burd)brungen  i>on  ber  Über= 
Ueugung,  bafc  e§>  feine  ̂ fliebt  unb  fein  sJied)t  fei,  per= 
fonlid)  51t  regieren,  unb  fein  ßrlaf}  an  ba§  Staate 
minifterinm  r>om  4.  ̂ an.  1882  trat  febarf  ber  3Ser= 
buntetung  be3  oerfaffung§mäbigen  $önig3redbtc3 
entgegen,  bie  er  unb  8Bi§matcf  bei  ber  Dppofttton 
mabnunebmen  glaubten.  ßbenfo  entfebieben  mtc§ 
er  in  bet  xBotfcbaft  an  ben  sJteid)<otag  t>om  1.  T)e§. 
1885  brobenbe  (Eingriffe  be^felben  in  bie  Sanbe§= 
bobeit  9ßreuben§  jutücf, 

3n  ber  augmärtigen  ̂ olittf  roar  ba£  le^te  ̂ afyr- 
iebnt  ber  Regierung  Äaifet  SB.3  oon  febmeren  S5er= 
imcflungen  erfüllt,  aber  feine  cbarafterpollc  Haltung, 
gleicb  frei  pon  nachgiebiger  Scbmäcbe  mie  pon  Per= 

le^enber  £>erau£f orberung ,  unb  Stämard'gi  metfter- bafte  Diplomatie  bannten  bie  brobenben  ©efafyren. 
sMit  frobem  unb  gehobenem  Sinn  nabm  SB.  bie 

•Öulbigungen,  bie  ifym  Pon  T)eutfd)lanb§  dürften 
unb  Seüölierung  gu  feinem  90.  ©eburt^tage, 
22.  ÜRar*  1887  (bem  1.  ̂ an.  1887  fd)on  fein  80jäfc 
rige§3Jlilitär^ienftjubiläumPorau^gegangenroar), 
in  überftrömenber  gülle  ju  teil  mürben,  entgegen. 
3u  !larer  Harmonie  fiatte  fid)  fd)iief$lict)  bie 

polit.  Sage  am  £eben3abenb  be§  $aifer3  geftaltet, 
aber  überaus  fcbmer^lid)  maren  bie  Sd)itffaigfd)täge, 

bie  feine  näcbften  $lngel)örigen  trafen,  Seit  %n- 
fang  bes>  ̂ ab,re§  1887  litt  ber  ̂ ronprinj  an  einem 
«Öalsleiben,  ba§  fid)  bann  balb  al§>  $e|lropffreb£ 
offenbarte.  Slm  23.  $ebr.  1888  ftarb  nad)  iut^et 
.^ran!beit  ber  jugenblicfye  (§n!el  bes>  ̂ aifer§,  ̂ ring 

Subroig  Pon  Saben.  5)er  ft'atfer  roar  tief  erfebüttert, 
unb  feine  törperiicfye  ̂ rifc^e  litt.  2lm  6.  SÜtät^  be= 
gannen  feine  Gräfte  bebenfltcb  gu  fin!en.  2lm  9)Iqx- 
gen  be§  9.  SRärs  1888  um  Sxk  Übt  Perfcr;ieb  er 
i'anft,  umgeben  r>on  feiner  Familie.  2)er  bem  ̂ ubli= fum  3ur  Sefia^tigung  pgelaffenen  Slufbatjrung  ber 
Seicbe  im  S)om  ju  Berlin  folgte  16.  ̂ dr^  bie  feiers 
liebe  Überführung  berfelben  nad)  ©tjartottenburg 
unb  SBeife^ung  ber  Seiche  im  bortigen  DJcaufoleum. 
Turcb  ßrroeiterung  bc§  te^tern  tonnten  bie  2Rarmor= 
farfopbage  2B.3  unb  feiner  ©ematitin  (pon  Gncfe) 
bafelbft  tlufnatime  finben. 

Sin  fefte§  unb  !(are§  ©leteb.mab  aller  SBUlen^ 
unb  35erftanbe^fräfte  mar  ber  ©runb^ug  feinet 
2öefen§.  (fr  rourjelte  in  ben  Überlieferungen  ber 
preufc.  -Jftonarcbte,  in  ibren  ̂ been  ftrenger  ̂ fltc^t: 
erfüüung  unb  ©ereebtigfett  gegen  alle  Stäube,  unb 

barum  mar  er  im  ftanbe,  obgleid)  er  ben  polit. 
Strömungen  be$  Stageg  eber  referpiert  gegenüber 
ftanb,  bLHb  ibren  gefnnben  .Hern  ju  erfaffen  unb  bie 
ber  Nation  Dorfc^njebenbenSbeale  öon  93erfaffung3« 
leben,  nationaler  (Einheit  unb  6ocialreform,  praf= 
tifd)  xuxtf  ebne  Scfyrüarmetei,  aber  mit  treuem  unb 
marinem  Merken  in  bai  Öeben  tu  fübren.  2)aö 
Öeetmefen  mar  fein  Stola  unb  feine  Arenbe,  aber 
al£  öenfet  beS  Staates  lief>  et  fid)  niept  burd)  s^or= 
urteile  nnb  Neigungen  beeinflufjen.  ̂ einlief)  unb 
genau  im  Tienft,  nor  allem  gegen  fid)  felbft,  mar  er 
faft  beifpiello§  milbber^ig  unb  meid),  roo  er  ftembeS 
Slenb  fal).  6cbüd)te,  aber  ̂ ödbft  lebenbige  ̂ röm- 
migfeit  befeelte  ibn,  bemütig  füllte  er  fiel)  nur  al3 
Söetljeug  ber  Botfe^ung. 

SSon  beutfebeu  Diegimentem  fübren  fet^t  3B.§  9ia= 
men:  ba^  preufj.  ©renabierregiment  3flr.  7,  baö  rb.ein. 

Öufarenregiment  sJlr.  1 ,  bah  (5.  bapr.  3ntcmterte= 
regiment,  ba$  2.  fäcbf.  ©renabierregiment  sJlr.  101, 
bag  2.  bab.  ©renabierregiment  9tr.  110,  bag  2.  grob1 
bersogüd)  beff.  Infanterieregiment  3Rr.  116  unb  bas> 
2.  mürttemb.  Infanterieregiment  9lr.  120. 

Unter  ben  bem  $aifer  2ö.  errichteten  ®en!mälern 

finb  berporsubeben:  biesJteitcrftanbbilberanber^öl= 
ner  Sibeinbrüde  (1867,  Pon  T)rafe  mobelliert),  ba% 
gu  ä^e^  (1892,  Pon  gerb,  pon  stiller),  ju  Siegen 
(1892,  pon  dieu\i))f  ju  ©brtife  (1893,  Pon  ̂ fut)lj, 
iu  Sromberg  (1893,  Pon  Salanbrelli) ,  ju  Bremen 
(1893,  Pon  ̂ öärmalb),  gu  ̂Dlann^eim  (1894,  oon 
©bertein),  -ui  (Stettin  (1894,  oon  öttgets),  ju  Breslau 
(üou ©b,r.  Sebren^).  ßinfacb.c  Stanbbilber  baben  bie 
sJiubmc§t)aUc  ̂ u  Berlin  (1892,  33ronge,  üou  Steme= 
ring),  2Bie§baben  (1894,  2Rarmor,  Pon  Schilling), 
Üöniggberg  (1894,  SSron^e,  im  Hrönung^ornat,  pon 
Oteufd)) ;  Pon  geplanten  ®en!mälern  finb  gu  nennen: 
ba§  äRonumentalmerl  am  ̂ pffbäufer  (ßntmurf 
pon  33runo  6d)mi^,  1892  ©runbftein  gelegt),  ba§ 
auf  bem  2ßitte!tnb§berge  an  ber  üEöeftfältf a)en  Pforte 
(dntrourf  Pon  3umbufd) ,  7  m  !^obe§  Stanbbilb), 
i>a%  am  Teutfcben  (id  bei  iioblenj  (rjon  föunbriefer), 

ba§  auf  ber  Sd)lo^freibeit  ̂ u  Berlin  (sJieiterftanb= 
bttb,  entmorfenPon93ega^,  1895  ©runbftein  gelegt). 

Sßgl.  Slbamt,  Dag  Sud)  com  ßaifer  2B.  (2  S9be., 
93ielef.  unb  2pä- 1887— 90);  &a\)n,  9ß.Iv  ßaifer  beg 
neuen  2)eutfcben  sJteid)§  (93etl.  1888);  ̂ ugler,  latfer 
2B.  unb  feine  3eit  (ÜTtünd).  1888);  20.  9Jlüller, 
^aifetSÖ.  (Söetl.  1888);  pou  5lafemet,  Unter  ben 

JDofyensoUern  (4S5be.,  @ott)al887— 89);  Neubauer, 
Stattet  ber  Erinnerung  an  Teutfcblanb§  groben 
^aifetSCB.  I.  (Sert.  1888);  Dncfen,  %a§>  Zeitalter 
be§  Kaifer§  9ß.  (2  S5be.,  ebb.  1890—92);  Scbneiber, 
3tu§  bem  Seben  Äaifet  2Ö.§  (3  93be.,  ebb.  1888); 
pon  Spbet,  S)ie  Segrünbung  be§  ©eutfeben  Sfaicbä 
butd)  2ö.  I.  (33b.  1—7,  ä)lünd).  unb  2pg.  1889—94) ; 
pon  fettfebfe,  3mei  üaifer  (SSett.  1888);  81  Tieuft^ 

jabre  Sr.  äftaj.  be§>  .H'aifer§  unb  ̂ önig§  SB.  (^ot^b. 1888);  2tuö  bem  Zeben  Serntjarbi^,  &l  3  u.  4  (Spj. 
1894—95);  S3ud)ner,  Äaifet  2B.  (2.  Slufl.,  2abr 

1895);  Sapiffe,  Trois  empereurs  d'Allemagne 
(^ßar.  1888);  @b.  Simon,  L'empereur  Guillaume.et son  regne  (ebb.  1887;  beutfeb  ̂ ena  1887);  Katfer 
SB.§  I.  polit.  lorrefponbenä  (Seit  1890). 
äßUüelm  U.>  Sriebrid)  SB.  Sictor  albert, 

beutfeb  er  ̂ aifer  unb  ßönigpon  ̂ ßreu^en,  geb. 
27.  San.  1859  in  Serlin  al§  ältefter  Sotjn  be§  ba~ 
maligen  ̂ tinjen  Tyriebrid)  SBilbelm  pon  ̂ reuben, 
fpätern  $aifer§  unb  Äönigg  §ricbrid)§  III.,  unb 
fetner  ©emablin  Victoria,  geborenen  ̂ rinäefr9topal 
pon  ©robbritannien.   Seit  feinem  fiebenten  ̂ at)re 
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mürbe  bem  ̂ ringen  ein  SDtilitärgouoerneur  beige^ 
geben;  feit  1866  genofr  er  bcn  Unterricht  beS  Dr. 
iringpeter.  2lm  27.  3>an.  1869  mürbe  er  als  Sefonbe= 
lieutenant  ber  1.  Kompagnie  beS  1.  @arbcregi- 
mentS  gu  §uft  gugetcilt.  Wad)  feiner  ßinfcguung 
(1.  Sept.  1874)  trat  2B.  in  bie  Dberfehmba  beS 
©pmnafiumS  gu  Gaffel,  mo  er  25.  3>an.  1877  bie 
Reifeprüfung  beftanb.  2lm  9.  <yebr.  1877  trat  er 
als  $remierlieutenant  beim  1.  ©arbercgtment  311 
ftufr  ein  unb  begog  im  föcrbft  beSfelben  ̂ abre§  bie 
Ünioerfität  93onn,  mo  er  oornebmlicb  Red)tS=  unb 
StaatSmiffenfcbaften  ftubierte,  aueb  am  Stubenten- 
leben,  inSbefonbere  bem  ber  Korps,  Anteil  nabm. 
$m  £erbft  1879  0  erlieft  er  Bonn,  mibmete  ficb 

oon  nun  an  micbcr  in  ̂ >otSbam  bem  militär. 
Sienfte  unb  oertobte  ficb  14.  £;ebr.  1880  in  ©otba 
mit  ber  $ringefftn  2lugufte  Victoria  oon  ScbleS= 
mig  -  öolftein  =  Sonberburg  s  2luguftenburg ,  morauf 
27.  gebr.  1881  in  Berlin  bie  Bermäbtung  folgte. 
2tm  16.  Sept.  1881  mürbe  $ring  2B.  gum  2ftajor  be* 
f örbert  unb  gur  ©ienftteiftung  bei  bem  ©arbefyufaren= 
regiment  lommanbiert,  13.  $uni  1883  mürbe  er 
bem  1.  ©arbefetbartillerieregiment  überliefen  unb 
16.  Sept.  1885  gumDberften  unb  Gommanbeur  beS 
©arbebufarenregimentS  ernannt.  2lm  27.  $an. 
1888  erfolgte  feine  Ernennung  gum  (Seneralmafor 
unb  ©ommanbeur  ber  2.  ©arbeinfanteriebrigabe  unb 
gum  @bef  beS  2.  ©arbelanbmebrregimentS.  Seit 
bem  Oft.  1882  mürbe  ber  $ring  bureb  ben  Ober-- 
präfibenten  oon  Slcbenbacb  aueb  in  bie  feioitoermal= 
tung  eingeführt  unb  feit  bem  SBinter  1886/87  oon 
S3i§mard  mit  ben  ©efebäften  beS  2luSmärtigen 

SlmteS  befannt  gemaebt.'  2lm  15.  ̂ unt  1888  berief 
ibn  ber  £ob  beS  BaterS  auf  ben  $aifertfyron. 

Bielfacb,  namenttiebim  2luSlanbe,  ftanb  ber  junge 
$aifer  in  bem  Rufe,  baft  ibn  Sebnfucbt  nacb  friegeri- 
feben  Lorbeeren  befeete,  mogegen  er  ficb  noeb  als 

$ring  mit  ßntfdn'ebenbeit  oermabrte.  2llS  $aifer oeröffenttiebte  er  15.  ̂ uni  1888  feine  erften  (Maffe 
an  baS  £eer  unb  an  bie  äJtarine  unb  geigte  bamit, 
mie  eS  ibn  befonberS  orange,  bie  enge  3ufammen= 
gebörigleit  ber  Slrmec  mit  ibrem  Kriegsherrn  gu  he- 
tonen;  aber  bie  brei  £age  barauf  folgenbe  $rofla= 
mation  «%n  mein  Bolf»  ermieS  fogleicb  in  marmen 
2Borten,  baft  aueb  er,  gleicb  feinem  Bater,  ein  $ürft 
beS  griebenS  fein  molle,  «grömmigfeit  unb  ©otteS= 
furebt  pflegen,  bie  Sßoblfabrt  beS  SanbeS  förbem, 
bcn  Strmen  unb  Bebrängten  ein  Reifer,  bem  Redete 
ein  treuer  SBäcbter  fein»,  ßine  2luSfübrung  biefer 
©ebanfen  maren  bie  Reben,  bie  er  bei  Eröffnung 
beS  Reid)§tage<§  25.  ̂ uni  1888,  umgeben  oon  22 
beutfeben  dürften,  unb  bei  Eröffnung  be§  preu^. 
Sanbtage§  27.  ̂ uni  hielt.  ®ie  Sefürcbtung,  bie 
man  auf  liberaler  Seite  fyegte,  bafj  ber  Kaifer  ben 
Seftrebungen  ber  ftreng  fonferoatiüen  unb  \)o&j- 
fireblicben  Partei  unter  ber  ̂ üfyrung  StöclerS  fein 
Obr  leiben  mürbe,  moju  befonberS  eine  bei  bem 
©rafen  Sßalberfee  oeranftaltete  ̂ erfammlung  für 
bie  3mede  ber  berliner  Stabtmiffion  im  Roo.  1887 
einen  2lnfttüpfung3puntt  ui  bieten  febien,  .befei= 
tigte  ber  $aifer  burd)  bie  Berufung  be§  national- 

liberalen ^ßarteifübrerä  oon  Sennigfen  mm  Ober; 
präfibenten  ber  s^rooins  ̂ annooer  im  Sluguft  unb 
be§  liberalen  Stbcotogen  ̂ rofcffor  ̂ arnac!  an  bie 
berliner  Unioerfität  im  Sept.  1888.  (Sine  febarfe 
Äunbgebung  be§  «Reicb§anäeigcv3»  gegen  bie  «Äreujs 
jeitung»  2.  Ott.  1889  beftätigte,  bajj  er,  in  gort* 
fetntng  ber  Hörigen  Kartcllpolttif,  oor  allem  eine 
SScrftänbigung   unb   gegenfeitige  Scbonung   aller 

ftaatserfyaltenben  Parteien  anftrebte.  5lllebiefeilunb= 
gebungen  gingen  noeb  au§  oölliger  Übereinftimmung 
be§  KaiferS  mit  bem  Reicbäfanäler  dürften  Si^marct 
beroor,  al§  beffen  begeifterter  SSerebrer  er  fid?  auch 
jetjt  noeb  mieberbolt  geigte. 

Slucb  in  ber  ausmärtigen  ̂ olitif  bielt  er  gunäcbft 
bie  bisherige  $abn  ein ;  aber  eigenartig  unb  einbruds= 
ootl  maren  bie  -Uttttel,  mit  benen  er  feine  5lbfia}t 
lunbtbat,  ben  5)reibunb  mit  SDfterreicb  unb  Italien 
aufrecht  gu  erbalten,  baneben  aueb  bie  ̂ reunbfe^aft 
mit Rufclanb mögliebft  gupflegen.  Hn ber Spi^e  eines 
©efebmabers  fuebte  er  ben  3^en  in  Äronftabt  unb 
Petersburg  auf  (19.  bis  24.  ̂ uti) ;  auf  ber  Rücfreife 

befuebte  er  aueb  bie  £öfe  oon  Stod'bolm  (26.  unb 
27 .  ̂uli)  unb  Kopenbagen  (30.  unb 31. 3uli).  Weitere 
Sefucbe  an  oerfebiebenen  ööfen,  mie  in  Rom,  mo  er 
aud)  bem  Zapfte  einen  S3efucb  abftattete,  folgten 
noeb  im  &erbft  beSfetben^abreS.  2)er  ßrbolung  unb 
bem  Raturgenufc  gemibmet  maren  bie  Reifen,  bie  er 
feitbem  Sommer  1889  in  jebem^abre  nacb  Rormegen 
unternahm.  2)ie  3Sermäblung  feiner  Scbmefter,  ber 
^ringeffin  Sopbie,  mit  bem  Äronpringen  oon  @rie= 
cbenlanb  in  Sltben  27.  Oft.  1889  mar  bie  $eram 
taffung  einer  Reife  beS  KaiferS  nacb  ©riecbenlanb, 
bei  melcber  ©elegenbeit  er  audi  ben  Sultan  in  Hon- 
ftantinopel  (2.  bis  6.  Roo.)  befuebte. 

2>m  ̂ eermefen  mürbe  baS  Dffi;,ierforpS  febr  balb 
bureb  gabtreiebe  3Serabfd)iebungen  älterer  (Generale 
unb  Stabsoffiziere  oerjüngt  unb  neue  (§|ergierregle= 
mentS  für  oerfebiebene  Waffengattungen  eingeführt. 
2)eS  KaiferS  Seilnabme  an  bm  fterbftmanöoern  beS 
^»eerS  unb  ber  üftarine  geigte  feinen  ßntfcblu^ ,  bie 

ft-elbberrnfunft  bureb  eigene  Übung  gu  erlernen,  ßine 
KabinettSorber  00m  29.  2Rärg  1890  über  bie  99e= 
fe^ung  beu  Dffigierftellen  mirlte  bem  SuruS  in  ber 
SebenSbaltung  entgegen  unb  eröffnete  ben  3utritt 
gum  DffigierlorpS  meitern  bürgerlicben  Greifen.  Gif= 
rige^örberung  fanb  aueb  fofort  baS  ÜRarinemefen  bei 
ibm.  2)ie  oberften  Sebörben  beSfelben  mürben  1888 
neu  organifiert  unb  eine  Sermebrung  ber  flotte  gu 
bem^mede,  fie  aueb  gurDffenfioe  gu  befähigen,  1891 
eingeleitet  unb  in  ben  folgenben  ̂ abren  geförbert. 
^m  3Rittelpunfte  feiner  Regierungeforgen  ftanb 

bie  fociale  %xaae.  (Sinbrüde  ber  ßrgtebung  batten 
ibn  febon  anf  bie  Sage  ber  arbeitenben  Klaffen  auf= 
merlfam  gemad)t.  Gin  gemattiger  SlrbeitSauSfianb 
ber  ̂ Bergarbeiter  in  Rbeinlanb  unb  Wcftfaten  im 

^•rübjabr  1889  (f.  2)eutfd)lanb  unb  SeutfcbeS  Reicb, 
Sb.  5,  S.214a)  mürbe  ber  3luSgangSpunft  für  eine 
grofee  focialpolit.  Slftion  beS  KaiferS.  2lm  4.  ̂ ebr. 
1890  ergingen  gmei  Grlaffe  an  ben  RetdK>fangler 
unb  bie  beteiligten  9Rinifter,  melcbeber  Socialreform 
oöllig  neue  Sahnen  gu  eröffnen  febienen.  S)er  Maijcv 
beteiligte  fid)  aueb  perfönlicfy  an  ben  Beratungen  be§ 
Staatsrats,  11.  bis  28.  $ebr.  1890,  ber  bie  neuen 
©efe^entmürfe  oorberaten  füllte.  SBübrenb  bann 
00m  15.  bis  29.  2Jlärg  1890  bie  00m  .ttaifer  ein* 
berufene  internationale  2lrbeiterfcbufcfonfcrem  (f.  b.) 

tagte,  oollgog  ficb  20.ÜJiärg  ber  Rüdtvttt  beS  :)ieutv 
langlerS  dürften  BiSmard,  ber  bie  focialen  Reform 
plane  beS  KaiferS  nid)t  billigte,  unb  bie  (Ernennung 

beS  ©eneralS  oon  ßaprioi  gu  feinem  "Jiadn'olger. ^)er  ̂ crgid)t  auf  bie  Erneuerung  beS  1.  Cft.  1890 
ablaufenbenSocialiftcngefehcv  ging  bei  bem.Uaiier 
.*5anb  in  ̂ anb  mit  bem  (Sutfditu^,  etmatge  reoolu= 
tionäre  Grbebungen  berfeocialbemofratie  mit  euer 
ner  ̂ yauft  uiebergutoerfen. 

Sein  intenfioer  S)rang,  ben  gorbetungen  be->  1110- 
bernen  SebcnS  geredet  >ti  merbeit,  fübrte  ben  ftaifei 
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aud?  uti*  SRefotm  beS  böberu  ttntettid)t8»efen§.  3)ic 
feit  Jahren  ertönenben  Klagen  über  bie  überbütbung 
bet  Scbüler  in  ben  böberu  Vebranftatteu  unb  über  bte 
geringe  Verüdfiditigung  beS  moberneu  Unterrtcbtä 
ftoffeS,  an*  bie  (Sinbtüde  bet  eigenen  Scbuheit  in 

Gaffel  toeeften  bei  ibm  bic  öbetjeuguna,  bat";  eine Reform  nötig  fei,  baf>  bie  förperlidv  ©ntttndttung 

mein-  ju  förbetn,  bau  bet  Unterricht  in  ben  alten 
Spracpen  \u  ©unften  namentlich  bet  neuem  öater* 
lanbifdHMi  OJefdudUe  unb  beä  beutfeben  Unterrichte 

\u  befdu-aufen  fei,  unb  bajj  fd)on  bic  Sdnüe  ben 
Kampf  gegen  bie  Vebveu  bei  Sociatbemofcatie  füb; 
ten  muffe.  ;)unäd)ft  »etfugte  er  13.  §ebt.  1890  jete 

gemftfee  Anbetungen  in  bem  ̂ ebrptan  betftabetten« 
auftalten,  bann  lief;  et  eine  Äonfetenj  jut  ©etatung 
einer  allgemeinem  Reform  be§  pöbern  Sdnilmefen* 
berufen  (4.  bte  17.  ®e§.  1890),  bie  er  mit  eigenen 
iHnfpracben  eröffnete  unb  feblojj,  unb  auf  bereu  Ve= 
tatungen  er  perfönlid)  lebhaft  cinmirltc. 

Stuf  eoang.  =  !irct>tict)cm  (Gebiete  cnnnidelte  ber 
ßaifer,  $anb  in  Hanb  mit  ber  Kaiferiu,  ein  lebfyafte3 

jnteteffe  für  SRinberung  be<§  geiftlid)en  -JtotftanbeS in  ben  großen  Stäbten,  namentlich  Berlin,  burd) 
$örberung  oon  Kird)enbauten.  S)em  Streben  nad) 
größerer  Selbftänbigteit  ber  eoang.  $ird)e  ftanb  er 
abtebnenb  gegenüber,  meil  er  barin  eine  33eeinträd^= 
tigung  be£  lanbe§berrtid)en  Ktrd)enregiment3  jat). 

S5ie  Vebürfntffc  ber  Heereäoermebrung  führten 
ben  Kaifer  oon  1892  ab  über  ted)nifd)e  Vebenlen 
binmeg  ̂ um  Softem  ber  ätüeijät)rigen  SJienftjeit. 
2>ie  2lblefmung  ber  Heere£oorlage  bureb  ben  3fteid)£= 
tag  (6.  Wlai  1893)  oeranlaftte  beffen  2luftöfung,  unb 
ber  neue  Üieicbätag  nabm  t>a§>  @efe£  an:  e§  mar  bie 
faft  oollftänbtge  2)urd)fübrung  ber  Scbarnborftfd)en 
^bee  einer  unbebingten  allgemeinen  2Bebrpftid)t. 

^ie  häufigen  Steifen  2B.3  an  bic  au^tänbif  d)en 

^-ürftenböfe  bienten  aud)  in  ben  fotgenben  3>abren 
jur  Vefefttgung  feiner  $rieben§politit  2)en  engl. 
Hof  befugte  er  in  jebem  Sommer  unb  traf  aud)  in 
jebem  $al)re  mit  bem  $aifer  ̂ ranj  ̂ ofepb,  roieber- 
bott  aud)  mit  König  Humbert  t>on  Italien  guf  ammen, 
mogegen  bie  Ve^iebungen  gum  $aren  2lteranber  feit 
feinem  Vefucbe  in  Diarroa  im  2lug.  1890  ftet)  ab £ut>I= 
ten.  ©leiebseitig  f et) ten  ftd)  eine  [tariere  2tnnäberung 
S)eutfd)tanb£  an  Gngtanb  ju  öolJäteben.  Sfteifen  ju 
ben  Herbftmauöoern  führten  ben  Äaifer  in  jebem 
3abre  an  beutfebe  ̂ ürftenböf  c  ober  in  bie  ̂ roüinjen. 

©eine  Regierung  manbte  fid)  roäbjrenb  ber  9ftcicb3= 
fan^lerfcbaft  Gaprioi§  (1890—94)  oon  ben  frühem 
©runbf ätjen ,  namentlid)  in  ber  Vebanbtung  ber 
lanbtr>irtfcr;aftlict)en  ̂ ntereffen  unb  ber  ̂ ßolenfrage, 
üielfact)  ab  unb  oerantafcte  baburd)  unter  ben  big; 
berigen  greunben  ber  Regierung  2Jaiftimmung. 
Srofc  ber  Dom  $aifer  roiebertjolt  beroorgebobenen 
Betonung  be§  eigenen  perfönücben  2Bitten§,  ber 
leinen  2i>iberftanb  bulben  gu  roollen  erllärte,  get)t 

aber  tr;atfäcr;ticr;  burd)  alle  ̂ anblungen  feiner  "Sie- 
gierung  eine  nermittelnbe  unb  gemäfügte  Senbenj. 
3d  ift  an  bie  Stelle  ber  anfänglich  lebhaft  betriebe^ 
neu  Slrbeiterpolitif  be§  taifer§  eine  ̂ olitil  t)ot= 
läufigen  2lbroarten§  getreten.  So  Ijat  in  ̂ßteufeen 
ber  ̂ inanäminiftcr  Miquel  einen  großen  (Einfluß 
auf  bie  innere  $otitil  entfalten  unb  feine  augteid) 
fociatreformatorifd)  gemeinte  Jinanäreform  begin= 
nen  tonnen  (f.  $reufcen,  33b.  13,  S.  421).  So  liefe 
ber^aifer,bem2ßiberfprud}eber9?tittelparteiennacb; 
gebenb,  im  OMr^  1892  ben  Solfgfd}ulgefe^entUiurf 
beS  ̂ ultuSminifter^  ©rafen  B^bti^  fallen,  erftrebte 
bureb  bie  ̂ olitil  ber  öanbelsoerträge  mit  öftetteieb, 

Italien  (1891)  unb  Dtufclanb  (1894)  eine  2luöglei* 
d)itng  ber  lanbtuirtfcbaftlid)en  unb  inbuftriellcn  v\n 
tetejfen  unb  fe^te  bem  2öibetftmtd)  bet  Slgtatiet  (Siebe 
in  Königsberg  (5.  ©ept.  1894)  ben  Slbpcll  an  il)ren 
Sioöali^muS  sunt  Kampfe  gegen  bie  getneinfanten 
Aeinbe  üon  Religion,  Sitte  unb  Drbnung  entgegen. 

Seit  ber  (Sntlaffuug  ßaprioi^  26.  Oft.  1894  unb 
ber  (Ernennung  bc3  dürften  öo^enlo^e  jum  9teia)3= 
fauler  lenftc  bie  innere  unb  au^mättige  ̂ otitif 
feiner  Regierung  toieber  mebr  in  bie  frühem  Sahnen 
ein;  ebeufo  mürben  bie  foloniatpolit.  SÖeftrebungen 

in  Slfrifa,  too  (Saprioi  Sanfibar  aufgegeben  unb  ba-- 
für.s>elgo(anb  eingetauscht  batte,  unb  bie  Vertretung 
ber  beutfeben  Snteteffen  in  Dftafien  neuerbiugg  nrie* 
ber  mit  größerer  Energie  aufgenommen.  5Xud)  ba§ 
perfönlicbc  Verbättniö  be3  KaiferS  ju  5Bi§mardf 
ba§  eine  3eit  lang  getrübt  gemefen  mar,  geftaltetc 
fieb,  namenttict)  feit  bem  burd)  ben  Kaifer  üetan= 
lajjten  33efud)  be§  ̂ ürften  in  Setiin  (26.  ̂ an.  1894), 
mieber  günftiger.  2lm 20. ^suni  1895  f anb  bureb  $aifer 
2B.  bie  feierliche  (Eröffnung  be3  ̂ Rorboftf  eelana(§  ftatt, 
ben  er  ̂ um  ©ebäa^tni§  Kaifer  2Bilbelms>  L,  «be§ 
©rofeen»,  ̂ aifer=3Bilbelm^anal  taufte. 

2lu§  ber  (E'be  be§  Kaiferpaare§  flammen  fecb^ 
Söbne:  trouprinä  SBilbelm,  geb.  6.  OJiai  1882, 
bie  ̂ rinäen  Gitel  ̂ riebrid),  geb.  7.  ̂ juli  1883, 
Slbalbert,  geb.  14. 3uli  1884,  Sluguft  Söiüielm,  geb. 
29.  ̂ an.  1887,  D§lar,  geb.  27.  Suli  1888,  ̂ oaebim, 
geb.  17.  ©ej.  1890,  unb  eine  £od)ter,  bie  ̂ ßtinäeffin 
Victoria  Suife,  geb.  13.  Sept.  1892. 

Vgl.  ftm^peter,  üaifer  2B.  IL  (Sielef.  1888  u.  ö.); 
2)ougta§,  3Ba§  mir  oon  unferm  Kaifer  boffen 

bürfen  (Verl.  1888) ;  ©üfefelbt,  Äaif er  SEB.§  II.  «Reifen 
uacb  «Kormegen  1889  unb  1890  (2.  Slufl.,  ebb.  1892) ; 
oon  £anftein,  ̂ aifer  2B.§  IL  9iorb=  unb  Süblanb^ 
fabrten  (ebb.  1889);  ̂ cibnle,  ̂ aifer  2ß.  IL  (2.2lufl., 

ebt.  1890);  Simon,  L'empereur  Guillaume  II  et 
la  premiere  annee  de  son  regne  (^ar.  1889 ;  beutfd) 
Verl.  1889);  Vaumann,  2lnfpracb)en  unb  ßrlaffe 
Sr.  2Raj.  be§  Kaifer§  aug  ̂ n  %  1888  —  90  (£pj. 
1891);  Äaifer  SB.  IL  unb  feine  Seute  (3.  Slufl., 
Verl.  1892). 

2&tU)elm,  £ubm.  Slug.,  -Jftartgraf  oon  Vaben, 
früher  ©raf  oon  £od)berg,  jmeiter  Sobn  be§ 
©roftfyerjogS  Karl  griebrict)  au§  beffen  ̂ meiter  Gl)e 
mit  ber  sJleid)ggräftn  <5oc{)berg,  geb.  8.  Slpril  1792 
ju  ̂art^rube,  trat  1805  in  bat.  DJlilitärbienfte  unb 
nabm  in  bem  Kriege  gegen  Öfterretct)  oon  1809,  aU 

Dberft  bem  Hauptquartier  be§  93krfcr;atl§  SJtaff e*na 
zugeteilt,  an  ben  Sd)lad)ten  oon  Supern  unb  2Ba= 
gram  rübmlid)en  Anteil,  ̂ n  bem  fyelbguge  gegen 
mu^lanb  1812  befehligte  2B.  al§  ©eneralmajor  bie 

bat.  Vrigabe.  Veim  sjiüd'äuge  t)atte  biefe  bie  Tiady 
but  ̂ n  unterftüfeen,  mobei  fieb  2ö.  an  ber  Ve= 
refina  befonber§  aug^eia^nete.  1813  mürbe  er  jum 
©enerallieutenant  erb  oben  wtb  führte  ba§  ̂ om= 
manbo  be§  bab.  2lrmeeforp§  in  Sacbfen.  %laa)  ber 

Scblad^t  bei  Seip^ig  fcblof,  er  19.  Ott.  mit  ben  Ver; 
bünbeten  einen  Vertrag,  let)nte  e^  jeboeb  pnädjft 
nod)  ab,  fieb  mit  ibnen  ju  oereiuigen.  %m  ̂ elbjug 
oon  1814  mar  er  Kommanbierenber  be§  8.  beutfeben 
Korp§,  1815  leitete  er  bie  Vlodaben  oon  Sd)lett= 
ftabt  unb  Sfleubreifact)  unb  bie  Velagerung  oon  Hü- 

ningen unb  oertrat  auf  bem  2öiener  Kongreß  bie 
Slngelegenbeiten  be§  Haufe»  Vaben.  6r  mar  1825 
— 48  ©ommanbeur  ber  bab.  Gruppen  unb  nabm  al» 
«Präfibent  ber  ßrften Kammer  aueb  tbätigen  Anteil  an 
ben  öffentlid)en  silngelegenbeiten.  2lm  16.  Oft.  1830 
oermäbltc  fieb  2B.  mit  ber  £od)ter  be§  Herjogg  Submig 
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1802,  geft.  5.  S5eg.  1864).  ßr  ftarb  11.  Oft.  1859. 
—  $gl.  Senfmürbigfeiten  be»  ©enerat§  ber  In- 

fanterie OJcarfgrafen  3B.  üon  Saben  au§  ben  gelb» 
äugen  üon  1809—15  (bg.  üon  Oktober  üon  £>ier§= 
bürg,  Karl§r.  1864). 

2$ilf)tfm,  2ubro.  2htg.,  $rin  j  üon  23  a  b  e  n ,  93ru= 
ber  be§  ©roftbergogg  griebrid),  preuft.  ©cneral  ber 
Infanterie,  geb.  18.  S)cj.  1829  gu  Karl3rur)e,  erhielt 
feine  ̂ ugenbbitbung  in  Kart£rube  unb  trat  1849  in 
ben  preufj.  2ftilitärbienft  ein.  %m  3)cutfd)en  Kriege 
üon  1866  übertrug  ibm  ber  ©rofsberjog  bie  güt)= 
rung  ber  bab.  gelbbiüifion.  2)en  potit.  2lnfid)ten 
feine§  23ruber§  bulbigenb,  ber  nur  infolge  ber$ref= 
fion  Üfterreid)3  unb  ber  9iad)barftaaten  in  ben  Krieg 
gegen  s$reuf3en  eintrat,  ging  fein  33eftreben  im  gelbe 
babin,  unnü£e3  93tutüergiefjen  gu  oermeiben.  (Seine 
Haltung  gegenüber  bem  Kommanbanten  be§  8.  %x- 
meeforp3,  $tin§en  Slleranber  üon  Heffen,  unb  feine 
militär.  Operationen  in  ben  treffen  bei  Hunbbeim, 
SBerbad),  ©erd)gt)eim  (23.,  24.,  25.  3uti)  riefen  eine 
u.  b.  %.  «2iftenmäfnge  intereffante  Cmtbüllungen 
über  ben  bat).  Verrat»  (2Bien  1866)  üeröff entlief) te 
Scbrift  b^rtior.  2)ie  offizielle  ®egenfd)rift:  «§>er 
Slnteil  ber  bab.  gelbbiüifion  an  bem  Kriege  1866  in 
®cutfd)lanb»  (3.  Stuft.,  Sabr  1867),  fuebte  ben  9ßrm* 
jen  Sit  reebtfertigen.  %m  2)eutfd)  =  granäöfiKben 
Kriege  üon  1870  unb  1871  befehligte  20.  bie  1.  bab. 
JJnfanteriebrigabe  unb  beteiligte  fid)  mit  biefer  an 
ben  Operationen  be£  @eneral3  oon  üffierber.  ̂ n  bem 
Steffen  bei  Sijon  30.  0!t.  unb  bei  9hüt3  18.  S)ej. 
äeidmete  fid)  2ö.  burd)  £apf  erfeit  unb  2tu3bauer 
au§.  S)er9Bablbegir!  Karl3rube=53rud)fal  roäbtte  tfm 
3.  2Rärä  1871  in  ben  erften  Seutfcfjen  3fteid)gtag,  in 

bem  er  fid?  an  bie  2>eutfd)e  sJteid)§partei  anfeblojj 
unb  bem  er  bi§  1873  angehörte.  $rin^  SB.  ift  feit 
11.  gebr.  1863  üermäbtt  mit  ber  ̂ rinjeffm  Sftaria, 
geb.  16.  Oft.  1841,  £od)ter  be§  üerftorbenen  Herzogs 
9ftarimitian  üon  Seud)tenberg  unb  ber  ©tojsfütftin 
DJtarta  üon  9iuf3lanb.  2)ie  Kinber  biefer  @be  fiub: 
^rinäeffin  Ovaria,  geb.  26.  3uli  1865,  feit  2.  3uü 
1889  üermäblt  mit  bem  ©rbprin^en  griebrid)  üon 
2lnbalt,  unb  ̂ rinj  9Jtarimitian,  geb.  10.  ̂ uti  1867, 
fönigt.  preufc.  ̂ remierlieutenant. 

aßBU^elttiIV.f<ocrjogüon95ar)ern(1508— 50), 
ältefter  ©obn  be£  Hersog3  2Itbrcd)t  IV.  unb  feiner 
©emafylin  Kunigunbe,  fam,  ba  er  bei  feinet  $ater§ 
£obe  (1508)  nod)  unmünbig  mar,  unter  $ßormunb= 
fd)aft,  übernabm  nad)  feiner  SSoltjäbrigfeit  (1511) 
bie  Regierung,  unb  groar,  ben  gorberungen  feinet 
33ruber§  Subroig  naebgebenb,  1515—45  mit  biefem 
gemeinfebaftlid).  3Som  s}kpft  burd)  SBetleifyung 
üon  Hobcit3red)ten  über  bie  @eiftlid)feit  unb  üon 
Ginfünften  au3  fird)lid)en  Jsnftituten  be§  £anbe§ 
gewonnen,  war  er  ein  heftiger  (Gegner  ber  9tefor= 
mation  unb  trachtete  felbft  nad)  ber  Kaiferfrone. 
Sin  ber  ©pi£e  be£  6d)Wäbtfd)en  93unbe<§  üertrieb 
2B.  1519  feinen  6d)roager,  öerjog  Utrid)  (f.  b.)  üon 
Württemberg,  au^  beffen  ©rblanbe.  1534  entfagte 
er  feiner  Oppofition  gegen  £ab3burg  unb  erfannte 
Kaifer  Kart  V.  an,  bem  er,  gelodt  burd)  bie  2ht3fid)t 
auf  bie  ̂ fät^er  Kurnnirbe,  1546  feine  £tlfe  gegen 
ben  6cbmaUatbifd)cu  iöunb  äufagte.  %U  er  fiel) 
aber  in  feinen  Hoffnungen  getäufd)t  fat),  trat  3l\ 
roieber  in  Oppofition  ju  bem  Kaifer.  1549  berief  er 
bie  S^fuiten  an  bie  llniüerfität  vAugolftabt  unb  ftarb 
1550.  3bm  folgte  über  gan,  SBa^em  [ein  <3olm 
Sllbred>tV.  —  SBgl.  Trüffel,  S)ie  banr.  äßolitif  im 
beginne  ber  9\eformation§3eit  (DJtüncb.  1888). 

2ÖUI)dm,  2luguft  Subroig  2Ray  griebrieb,  fter^ 
jog  üon  Sraunfcbroeig  (1830— 84),  geb.  25.  Slpril 
1806,  ber  groeite  Sobn  be^  Hersogs  A-riebricb  2Bil= 
beim  (f.  b.)  unb  ber  ̂ rinjeffin  )Slax\a  Glifabetb 
Witbelmine  üon  S3aben,  bie  nacb  ber  Scblacbt  bei 
2luerftebt  mit  ibren  beiben  ©öbnen  18.  Oft.  1806 
nacb  Sd)roeben,  bann  über  2)änemarf  unb  Hamburg 
nacb  Karlsruhe,  enbtid)  nacb  39rud)fal  flob,  roobin 
aueb  ibr  ©emabl  im  Slug.  1807  fam  unb  roo  fie 
20.  Slpril  1808  ftarb.  ̂ 5)ie  ̂ ringen  famen  nun  unter 
bie  Obbut  ibrer  ©rofjmutter,  ber  üerroitiüeten  Maxt- 
gräfin  Slmatie  grieberife  üon  Saben.  1809  teurben 
fie  nacb  ßnglanb  gebraebt  unb  ber  3luffid)t  ibrer 
©ro^mutter,  ber  üerroitroeten  Herzogin  SXugufte  üon 
Sraunfcbroeig ,  Scbroefter  @eorg§  III.,  übergeben. 
1814  fer/rten  bie  $rin,^en  nacb  33raunfcbn>eig  ju-- 
rüd;  nacb  bem  £obe  ibres  ̂ ater§  (1815)  rourbe 
ber  nacbmalige  König  Öeorg  IV.  üon  @rofc 
britannien  if)r  Sormunb.  ^rin^  2B.  befuebte  1822 
bie  Unioerfität  ©öttingen  unb  trat  1823  in  preufc. 
3Jlilitärbienfte.  2)urcb  Sergteid)  üom  13.  ̂ an.  1824 
trat  ibm  fein  Sruber  Kart  ba§  gürftentum  t>U  in 
6cblefien  ab.  3Rad)  bem  Slufftanbe  in  Sraunfa^roeig 
7.  6ept.  1830  unb  ber  Vertreibung  be§  Her^ogö 
Kart  (f.  b.)  übernabm  $rtnj  SB.  28.  Sept.,  auf  2ln= 
fueben  ber  ©tänbe,  proüiforifd)  unb  20.  SIpril  1831 
befinitiü  fraft  eigenen  ̂ Hed)tö,  im  Ginüerftänbniä  mit 
hm  Agnaten,  bie  Regierung.  G§  folgte  nun  eine 
$eriooe  rubiger  unb  ungeftörter  fonftitutioneüer 
ßntroidlung.  ̂ n  ben  fragen  ber  bcutfdben  @ini= 
gung  unb  ber  ©acbe  ©cplesroig^HDlfteing  ftanb  ber 
Herzog  immer  in  ber  sJteibe  ber  patriotifeben  unb 
opferbereiten  dürften.  S)a  2B.  unüermäblt  blieb,  fo 

roünfd)te  er  für  ben  galt  be§  ßrtöfcben§  feinet  Hau-- 
fe§  bem  Haufe  Hannooer  bie  (Erbfolge  im  Herzogtum 
yix  erbalten,  roäbrenb  ein  großer  2eil  ber  33eüölferung 
biefem  3iete  miberftrebte.  2)a§  mit  bem  Sanotage 
üereinbarte  D^egentfcbaft^gefe^  üom  16.  gebr.  1879 
regelte  für  ben  gatl  ber  Gbtebigung  be§  $bron§ 
bie  orbnung§:  unb  üerfaffungemäinqe  Verwaltung 
be§  Sanbe§.  20.  ftarb_18.  Oft.  1884  in  feinem 
Sd)loffe  ©ibpllenort  in  Scblefien;  feine  ßeiebe  ttmrbe 
25.  Oft.  im  ®om  ju  33raunfd)meig  beigefe^t.  Den 
größten  Seit  feine§  ̂ riüatüermögene  erbte  tefta= 
mentarifd)  ber  Herzog  üon  ©umberlanb ;  bie  in  Scble- 

fien gelegenen  Sillobialgüter  erhielt  König  Gilbert  oon 
Sad)fen;  ba§  gürftentum  Cl§,  einpreufj.Sbronlebn, 
fiel  an  bie  Krone  Sßreufeen  jurüd. 
Wilhelm I.,  ber  Gröberer,  König  üonGng  = 

lanb  (1066—87),  geb.  1027  ober  1028  aU  Sobn 
be§  Hcrgog§  Robert  II.  (f.  b.)  be»  Teufels  uon  ber 
3Rormanbie  unb  ber  Slrlotta,  einer  Kürfcbnervtodner 
aug  galaife,  rourbe  noeb  aU  Kinb  1035  ber  9ladjs 
folger  feinet  2Sater§.   Umgeben  üon  eigenwilligen, 
empörunggtuftigen  ©rojjen  rouebe  er  beran,  faum 
jroansigiäbrig  mu^te  er  1047  fein  Hevu^tiun  ge* 
gen   eine  Empörung  üerteibigen.     sMit  önglanb 
beftanb  babureb  eine  nabe  Verbinbung,   baf  Rö 
nig   ßbuarb  (f.  b.)  ber  üBefennet  ate  Aiiidnlina 
längere  3^it  in  ber  Slotmanbie  geweilt  unb  nor 
mann,  liefen  tiebgeroonnen  batte.    1051—58  et 
febien  3B.  al»  ©aft  in  Snglanb,  unb  bei  biefer  ©e 
legenbeit  foll  ibm  ber  fmberlofe  Sbuatb  bav  Stbe 
feiner  Krone  üerfprocben  baben.  Dienä(^ften  vVibve 
bradUen  Kämpfe  mit  bem  König  öeintid)  1.  Oon 

granf reid) ,  bem  bie  wadM'enbe  iPiadu  be->  >vni\v> nidn  gleichgültig  »ar;  mit  bem  Siege  erlangte  ffi. 
L059  suatei^  bie  ̂ errfebaft  ilberSDtaine  unb  93re 
tagne.    211S  ©raj  Harclb  (f.  b.),  ber  mädMigüe 



äöttyefaill  (Äönigu.Snglatib)-  Wilhelm  in.  (ftömgö;©ro66ritonnicnu.3tIattb)    7:;? 

SRann  am  engl.  5ofe,  bei  ein«  Seetetfe  butcb  einen 
Sturm  nad)  bei  üNormanbte  Derfdjlagen  mürbe,  et« 
jmang  SB.  üon  ihm  eine  eibltdn'  Jjuftcberung,  mit 
bet  et  feine  iHuvfidMcu  auf  ben  enaf,  Styron  neu  bc= 

feftigte.  ̂ ebenfalls  jieb  et  öartflb',  atä  biefet  nad) 
(IbuatbS  Job  1066  ton  ̂ bvon  beftieg,  beS  Eib- 
btu$£  unb  beanfprudUe  bie  fhfone  für  fieb.  'Kur 
mit  iWübe  geroann  SO.  Die  ©ilfe  feiner  notmann. 
(Srofeen,  um  [ein  angeblidu^  ̂ Hect>t  in  Englanb  gel- 

tend ju  madvn,  nadj  allen  Seiten  öetfyanbelte  er, 
um  »ort  ben  übrigen  äftaebten  feine  ©egenttrithmg 
•>u  erfahren,  et  etlangte  Die  Suftimmung  t>eö  Sßapfte* 
unb  befien  Segen  unb  bammelte  Gruppen  au3  gtanfc 

veidt,  Alanbev'n  unb  bet  Bretagne,  ©inen  Einfall  be§ ftorroegerS  öatalb  J&atbraabe  unb  eine  Empörung 
von  jpatolbS  SBrubet  Stoftig,  bie  biefen  nad)  Sorben 
vier,  benutue  SS.,  um  28.  Sept.  1066  in  Suffer, 
meftlicb  von  öaftingS,  31t  lanben.  $em  berbeieiten- 
ben  .s>arolb  raubte  er  14.  Oft.  1066  bei  Senlac,  in 
ber  }üibe  tum  i&aftingg  (f.  b.),  Ätone  unb  hieben, 
unb  nur  oorübergebenb  tonnte  ber  SBetfud)  gemalt 
werben,  ibnt  in  Ebgar,  bem  legten  Sptofj  be<§  alten 
Mönia,*baufe3,  einen  ©egenfönig  entgegenaufteilen. 
SUn  SßeibnacbtSfeft  1066  lief,  2ß.  fieb  in  SsEBcftminftcr 
freuen.  SBon  einer  roirflicben  Eroberung  mar  jebod) 
nur  ber  erfte  2lnfang  voltenbet.  ÜRut  ber  Heinere 
füböftl.  £eil  Englanb3  gebordne  bem  Eroberer,  al§ 
er  für  ein  halbe*  ̂ a^r  nad)  ber  sJtormanbie  ging. 

Ein  Stufftanb  rief  ihn  jurüd';  beffen  Diiebermcrfung benutzte  er  1068  §ut  Söefeftigung  unb  Vergrößerung 
feinet  üDtadjtbeietd?§,  inbem  er  mit  graufamer  (St= 
barmungSloftgfeit  ben  Sorben  Engtanb3  bcimfiui)te, 
ber  hälfen  unb  Schotten  gegen  2B.  jut  <r)iife  berbeU 
gerufen  hatte.  1070  mar  mit  ber  ̂ esmingung  6be- 
fterS  baö  ÜHßerf  vollcnbet,  unb  e3  begann  nun  eine 
völlige  üReuorbnung  be3  Staate*?,  inbem  SB.  auf  ber 
Ekunblage  be3  alten  angelfadjf.  $U\&)§>  ein  aute= 
fratifebe*  .Königtum  erriebtete  unb  ein  ftreng  burd^ 
geführtes  feubate»  £ebn£fpftem  begrünbete.  Um  bie 
gefamte  EJrunbvertetlung  unb  bamit  bie  2etftung3- 
Täbigfeit  ber  einzelnen  Safallen  für  feinen  3)tenft 
fefauftelten,  liefe  er  eine  bis  ins  einzelne  gefyertbe 
33cfife aufnähme  veranftatten,  bie  in  bem  Domesday- 
book  (f.  b.)  niebergelegt  mürbe. 

^ic  Ermartungen,  bie  s}kpft  Slleranber  II.  ober 
vielmebr  £ilbebranb,  ber  fpätere  Ekegor  VII.,  von 
2B.  gehegt  hatten,  al§  ihm  ber  päpftl.  Segen  ver- 

lieben mürbe,  erfüllte  er  nur  jum  Seil.  SBobt 
mürbe  bie  Kirebe  enger  an  9tom  gebunben,  it>re 
öefe^e  von  ber  dbelofigfeit  ber  E>eiftltd)en  buraV 
gefübrt,  aber  meit  entfernt  mar  ÜB.,  bie  von  (§re= 
gor  geforderte  ftulbigung  für  fein  Weieb  §u  lei= 
jten,  ober  nur  bie  .fiettfebaft  über  Söifcböfc  unb  Kle= 
rus>  aus  ber  &anb  311  geben.  £>ennod)  ̂ atte  er  mit 
ber  3ulaffung  röm.  Gtnfluffey  in  fein  ganje£  Süftem 
eine  S3refct)e  gelegt,  bie  unter  feinem  gewaltigen 
Regiment  feine  meitern  ̂ olge  Ijatte,  burd)  bie  e» 
aber  ein  ̂ ahrbunbert  fpäter  ju  einem  entfd)cibenben 
Kampf  smifeben  Königtum  unb  Kircbe  f  ommen  f ollte. 

6eine  Kraft  hatte  SB.  noeb  öfter  gegen  bie  eigenen 
Sarone  ju  erproben,  ̂ sn  ber  DJormanbic  fuebte  fein 
ältefter  3obn  Robert  auf  SInftiften  .Honig  ̂ bilippöl. 
oon  gtanfteieb  bie  ̂ ettfdjaft  an  fid)  31t  reißen, 
mürbe  aber  nacb  mebriäbrigem  Krieg  1080  beftegt. 
lOtit  Strenge  hielt  er  bie  unsufriebenen  ̂ Ingelfacbfen 
nieber,  mit  ©lücf  foebt  er  gegen  Malcolm  111.  oon 
ccbottlanb,  mie  auf  bem  fyeftlanb  gegen  Jvranfrcicb. 
3m  frans.  Kriege  erlitt  er  burd?  einen  Unfall  mit 
feinem  ̂ ßferbe  eine  innere  Verlegung,  au  ber  er  7. 3ept. 

Svorf^ous'  fiontoeriattoii$=i.'e£iTtm.    14.  3(ufl.    XVI. 

los;  »u  «Rouen  ftarb.  ̂ t\  mar  feit  1053  oermäl)lt 
mit  Diatbilbe,  ber  lobtet  SBalbuinS  oon  Alanbern. 
Sein  ältefter  Sohn  Robert  folgte  ihm  in  ber  9tor= 
manbie,  ber  ;,meite,  SÖilbelm,  in  l^nglanb,  fein 

jüngftet  Sohn  mar  ber  fpätere  ̂ einrieb  I.  siß.  mar eine  ber  heroorragenbften  (5rfd)einungen  feiner  3eit. 
3öie  et  fieh  in  ber  Scpladbt  als  3Jtann  von  beroor 
rageuber  .Uörperfraf  t  unb  milbefter^apferfeit  bemie«>, 
foVigtc  et  fid)  fpäter  alö  ftaat*fd)affenber  ©eniu§, 
ber  fcinegglcid)eu  in  ber  -©eltgefdndjte  fuebt. 

!^gl.  ̂ vreeman,  History  of  tlie  Norman  Conquest^ 
Sb.  4  (üonb.  1868);  bei?.,  William  the  Conqtieror 
(ebb.  1888);  ©teen,  Tl»e  couquest  of  England 
(ebb.  1884);  STbierrp,  Histoire  de  la  conqußte  de 
l'Angleterre  par  les  Normands  (4  !öbe.,  %ax. 
1825  u.  ö.);  Sappenberg,  föefcbicbte  ton  (^nglanb, 

5Bb.  2  {&amb.  1837);  $auli,  S)ie  N|sotitif  SS.  bev 
Eroberers  (in  «Silber  au§  2llt*(5ngtanb»,  2.  2(ufl., 
©otba  1876). 

gSÖU^etm  II.f  ber  sJtote  (9ftufu§),  König  von 
(§ n  g  t a n b  (1087—1100),  aroeitet  Sobn  be§  vorigen, 
folgte  biefem  in  ßnglanb,  mäbrcnb  ber  ältefte  Sohn 
Robert  bie  9totmanbie  erbte.  £)ie  angtonormänu. 

©ro^en,  benen  bie  Seilung  be§  sJveid)ö  unb  befom 
ber§  bie  s^erfönlicbfcit  be»  millenöftarfen  ̂ meiten 
Sobne§  uumillf ommen  mar,  verbünbeten  fieb  mit 
Robert  gegen  il)n,  mürben  aber  von  2ö.,  auf  beffen 

Seite  bie  alte  angelfäcbf.  ̂ öevölf'eruug  [taub,  nieber- 
gebalten.  @r  fieberte  bie  ©renken  gegen  Scbotttanb 
unb  3Bale§  unb  marf  bie  Empörungen  im  ̂ nneru 
nieber.  Seine  Surannei  unb  Habgier  liefj  er  alle 
Untcrtbanen  unb  aud}  bie  Kircbe  füblen,  fo  ba^  bie 
Erbitterung  gegen  ibn  fcbliefctieb  allgemein  mürbe. 
2lm  2.  3Iug.  1100  fanb  man  20.  bei  einer  ̂ agb  in 
s)(em=^oreft  tot  mit  einem  s$feil  in  ber  33ruft.  3öet 
ihn  getötet,  blieb  unbefannt.  !Jm  folgte  fein  jünge^ 
rer  Sruber  *ocinricb  I.  —  $gt.  §reeman,  Tlie  reign 
of  William  Rufüs  and  the  accession  of  Henry  I. 
(2  S3be.,  Drf.  1882). 
^Ötl^elm  III.  von  Dranien,  König  von 

Großbritannien  unb3rlanb(1689—1702),feit 
1674  Erbftattbalter  ber  9üeberlanbe,  geb.  14.  9£ov. 
1650  im  ̂ aag  al§  Sobn  be§  Stattbalterg  2öit= 
beim  II.  (f.  b.),  ber  furj  vor  ber  ©eburt  be§  Sobne» 
ftarb,  unb  ber  Socbter  Karts  I.  von  ßnglanb, 
sDlarie,  t;atte  von  Kinbbeit  auf  unter  ber  Eifer 
fuebt  be§  nteberlänb.  93ürgerabel§  gegen  ba§  fyau& 
Oranien  51t  leiben  unb  mürbe,  feit  1661  gauj 
verroatft ,  engbet^ig  unter  ftrengfter  Slufficbt  ber 
Stänbe  erlogen.  $n  biefem  i]mang  einer  freubtofen 

x"sugenb  mürbe  er  ernft,  jurüdbaltenb,  früb  3um 
Planne  gereift,  babei  mit  ganzer  Seele  bem  calvi^ 
niftifeben  Sefenntniö  ergeben.  Scbon  1667  hatte 
bie  rcpublifantfd)'-ftänbifcbe  Partei,  an  ihrer  Spitze 
ber  ©roßpenfionär  be  SBitt,  ̂ cn  33efcbtu|  burcbge= 
fet3t,  baf,  fein  fünftiger  öeneratfapitän  gugleicb 
Statthalter  fein  fönne,  mobureb  ber  $rins  bie  3tuö= 
fid)t  auf  eine  ber  beiben  Söütben  verlor.  2113  jeboch 
1672  bie  Dlieberlanbe  vor  ber  3Jladbt  be§  erobe= 
rung»luftigen  Submig  XIV.  erlagen,  ba  rief  bie  3Rot 
ber  3^tt  4.  Suli  osn  jugenblieben  Dränier  al§  Statte 
balter,  ©enetallapitän  unb  ©rofjabmitat  an  bie 
Spt^e  beS  Staate^.  Seiner  ̂ batfraft  gelang  e»,  bem 
Krieg  eine  gtüdticbe  Söenbung  ju  geben,  fo  ba$  ibm 
1674  bie  erbtiebe  Stattbattcrmürbe  übertragen 
mürbe.  $on  biefem  etften  s2lugenb(icf  feinet  öffent= 
lieben  ,*5anbeln§  an  mürbe  er  vor  bie  Aufgabe  geftellt, 
bie  er  bi»  ju  feinem  Jobe  verfolgt  hat:  Europa  vor 
ber  Eroberung^pvlitif  Submig^  XIV.  ju  febü^en. 
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3m  3«  16^7  meitte  er  in  Gnglanb ,  fyiet  mürbe 
feine  $ermäf)tung  mit  Sftaria,  ber  ältesten  £od)ter 

beS  HerjogS  von  2)orf,  beS  fpätern  ̂ afob  IL,  ge-- 
fd)loffen.  Gr  hoffte  enblid)  aud)  Gnglanb  ber  ge= 
meinfamen  Sad)e  31t  gewinnen,  als  bie  getvanbte 
Diplomatie  SubmigS  1678  ben  ̂ rieben  von  3Rim= 
megen  gu  ftanbe  braute,  ber  HollanbS  33eftanb 
[inerte,  aber  Spanien  unb  ben  $aifer  ju  3lbtretun= 
gen  nötigte.  Die  Hoffnungen,  bie  SB.  auf  Gng- 
lanb  gefeit  fyatte,  troaen  vollftänbig;  befonberS  feit 
bem  1685  ber  fatfy.  §a!ob  IL  ben  £t)ron  beftiegen 
batte,  ber  fid)  nod)  enger  ber  franj.  ̂ otitif  anfdjlofe. 
9iod)  braute  20. 1686  ein  33ertcibigungSbünbniS  in 
2IugSburg  gegen  Subroig  XIV.  janfeben  bem  $aifer, 
Spanien  unb  Scbmeben  äufammen,  vor  altem  trat 
er  aber,  mäfyrenb  Sitbroig  aufs  neue  rüftete,  mit  ben 
Unjufriebenen  in  Gnglanb  gegen  feinen  Sd&roieger* 
vater  %atob  IL  in  Sßerbinbung.  2lm  5.  SJtoö.  1688 
lanbete  er  mit  einem  niebertänb.  ©efd)maber  in 
£orbap  unb  18.  De^.  30g  er  in  Sonbon  ein,  morauf 
^afob  nad)  $rantreid)  entflog.  Die  verfammelten 
$eerS  übertrugen  2ß.  bie  vorläufige  sJiegentfd)aft, 
unb  ein  22.  gan.  1689  sufammentretenbeS  $onven= 
tionSparlament  ertjob  13.  $ebr.  tf)n  unb  feine  ©attin 
Sftaria  3a  gleichem  $ed)t  auf  ben  für  erlebigt  ertlär= 
ten  £r;ron.  $m  2tprit  gefd)at)  baS  ®leid)c  in  ©d)ott* 
lanb.  Die  SerfaffungSgrunblage  beS  tl)atfäd)tid) 
von  20.  allein  vor  mie  nacb  bem  £ob  feiner  ©attin 
(1694)  ausgeübten  Regiments  mar  bie  Declaration 
of  rights  (f.  b.),  auf  ber  fid)  fortan  bie  Parlaments* 
berrfd)aft  meiter  entmidelte ;  ber  ©röfje  beS  DranierS 
allein  ift  eS  bei^umeffen,  bafc  eS  it)m  trotj  alter  Hin= 
berungen  gelang,  nod)  einmal  feine  perfönlicbe  $0= 
liti!  pr  ©ettung  ju  bringen. 

Sofort  führte  er  Gnglanb  feiner  großen  Aufgabe 
in  Guropa  %a,  unb  burd)  feinen,  HollanbS  unb  Sa= 
vovenS  Seitritt  mürbe  ba3  2lugSburger  93ünbni§ 
jut  ber  großen  Wiener  SUlianj  von  1689  ermeitert. 

©egen  2B.  unterftü^te  Subroig  XIV.  ben  von  3'rlanb auS  feine  Herftelhmg  erftrebenben  $afob  IL,  1690 
mürbe  biefer  jebod)  an  ber  23ovne  (f.  b.)  gefditagen, 
unb  nad)  ber  Volten  Unterwerfung  Urlaubs  trat  9B. 
1691  in  ben  $rieg  gegen  $ranfreid)  ein.  ̂ mmer 

mar  er  jebod)  im  ̂ -elbe  menig  glüdlid);  roäfjrenb  bie 
engl.mieberlänb.  flotte  bei  2a  Hague  fiegretd)  mar, 
unterlag  er  bei  Steenterte  (1692),  fpäter  bei  sJleer= 
minben  (1693);  bennod)  nutzte  er  ftetS  bie  2IuS= 
nu^ung  beS  Siegel  burd)  ben  ©egner  311  verbinbern 
unb  ftd)  31t  behaupten.  3bm  fctbft  braute  1697  ber 
triebe  von  $vSrouf  bie  änertennung  feines  ̂ önig= 
tum§  bura^)  alle  Mäd)te,  befonberS  aud?  t>on  Sub« 
mig,  bem  Sdbu^errn  ber  Stuarts. 

2Bie  2B.  im  Anfang  feiner  Regierung  bie  ßr= 
bebung  ̂ afobS  in  ̂ vlanb  battc  nicbermeifen  müf= 
fen,  fo  fyatte  er  eine  gleite  toon  beffen  Sln^än- 
gern,  ben  ̂ atobiten  in  Sdfyotttanb,  ju  belämpfen, 
unb  1696  vereitelte  man  eine  SSerfa^mörung  in 
(Snglanb,  bie  2Ö.S  Grmorbung  ̂ um  3iel  ̂ atte. 
3Xud)  fie  ging  t>on  ber  Umgebung  ̂ alobS  auS,  ber 
in  St.  ©ermain  ̂ of  l)iett;  ber  Grfotg  mar  nur  bie 
engere  Serbinbung  beS  engt.  HönigS  mit  ßnglanbS 
55011  unb  Parlament.  Dennocb  befa|  2ö.  niemals 
eine  bauernbe  33ol!Stümlid)!eit,  er  blieb  immer  ein 
SluStänber,  bem  man  nie  a,ans  vertraute  unb  ber 
fid)  in  ßnglanb  nie  gang  {jetmifd?  füblte.  DaS  25er- 
bättniS  }M  ben  Parlamenten  med)felte  mit  biefen, 
unb  immer  fd)mieriger  marb  bie  innere  Stellung 
jtoifdben  ben  beiben  babernben  Parteien  bei  SB^igl 
unb  £orieS.  Dennod)  brad)te  feine  Regierung  aiid) 

bie  größten  ßrrungenfebaften  im  innern  Staats 
leben,  bie  Siegelung  beS  Steuer*  unb  ̂ -inanjmefenS, 
bie  Unabfe^barfeit  ber  9ftia^ter,  3ftegelmäfeig!eit  ber 
^artamentSberufung,  bie  benfmürbige  ©rünbung 
ber  33anl  von  ßnglanb  (1693)  unb  für  bie  SanbeS-- 
üerfaffung  bie  Act  of  settleraent  (f.  b.)  oon  1701, 
biefe  le^te  engl.  SSerfaffungSurfunbe. 

Äun  vor  feinem  Gnbe  mar  eS  i^m  vergönnt,  noeb 
einmal  (Sngtanb  unb  ©uropa  gegen  baS  neue  2(uS= 
greifen  fran^.  2Had)tptäne  in  ber  fpan.  Grbfd)aftS* 
frage  maffnen  ju  lönnen.  1698  unb  1700  batte  er 
in  ben  SeitungSoerträgen  teilmeife  ben  2lnfprüd)en 
SubmigS  auf  baS  fpan.  Grbe  nadbgeben  muffen,  aber 
als  1700  ber  (Srbfall  eintrat,  nötigte  er  in  einem 
meifterbaften  biptomat.  ̂ elbjug  von  1701  ba^ 
friegSmübe  Guropa  jum  Spanifa^en  Grbfolgefrteg 
gegen  bie  brobenbe  ungebeure  Übermad)t  ber 
SBourbonen.  Sd)tie^lia^  überir-anb  er  aua^  ben 
2ßiberftanb  beS  Parlaments,  als  Submig  unoorfieb^ 
tigermeife  baS  engl.  Dktionalgefübl  bureb  bie  Mn- 
erfennung  von  ̂ alobS  IL  Sobn  reute.  Die  letzte 
Öanb  motlte  ber  Dränier  an  feine  Lebensaufgabe 
legen,  als  fein  immer  fd)mäd)lid)er  unb  fränfelnber 
Körper  19.  9Mx%  1702  einem  töblid)en  lieber  er^ 
lag.  Unter  28.  mar  ßnglanb  mit  verjüngter  23er; 
faffung  unb  Sermaltung  in  eine  neue  3eit  einge- 

treten, er  tjat  bem  fran^.  Gröberer  von  Guropa  baS 
entfd)eibenbe  Halt  zugerufen,  meniger  burd)  feine 
Grfotge  auf  bem  Sd)tad)tfelbe  als  bura^  bie  unver- 
gleicblia^e  §übrung  ber  biptomat.  ©efdiäfte  unb 
burd)  bie  meifterl)afte  2tuSnütumg  jebeS  33ovtct(^. 

Sgl.  9lanEe,  Gngl.  ©efd)id)te  vornebmlid)  im 
17.  Safyrb.,  Sb.  6  (3.  Slufl.,  Öpg.  1878) ;  von  9ioorben, 
Gurop.  ©efebia^te  im  18.  ̂ abrb-,  93b.  1  (Düffelb. 
1870);  berf.  in  feinen  «föiftor.  Vorträgen»  (bg.  von 
2Jlaurenbred)er,  Spj.  1884) ;  Dflacaulap,  Historv  of 
England,  35b.  3  (Tauchnitz  edition);  $.  2.  Füller, 
2B.  von  Oranien  u.  f.  m.  (2  Sbe.,  Haag  1873  it. 
1880);  Ztaxü,  William  III.  (2onb.  1888). 
SBU^elm  IV. ,  Üönig  von  ©ro^britannien 

unb  Urlaub  fomte  .^önig  von  Hannover  (1830 
—37),  geb.  21.  2Iug.  1765  in  Söinbfor  als  britter 
Sol)n  ©eorgS  III.,  mürbe  1778  Seelabett,  nabm  1780 
unb  1781  im  norbamerif.  Kriege  an  mebrern  See 
gefed)ten  teil,  befudbte  bie  meftinb.  ©emäffer,  erbielt 
1785  SieutenantSrang  unb  befebligte  1786  auf  bev 
Station  ber  ̂ nfetn  unter  bem  SÖinbe  bie  Oregano 
^egafuS.  9kcb  ber  Heimtebr  erbielt  er  1788  ben 
2;itel  eines  Herzogs  von  Glarence  unb  Saint-3lnbrcivv 
unb  eines  ©rafen  von  fünfter.  5ÜS  1789  ein 
^rieg  mit  Spanien  brobte,  mürbe  er  SanfMemmam 

bant  unb  3.  Dej.  ̂ onterabmiral.  3n  ben  vJiapoleoni= 
fd)en  Kriegen  erhielt  er  lein  ̂ ommanbo.  Seit  1827 
burd)  GanningS  Ginflu^  ©rof5abmiral  beS  :Hetd^-, 
fam  er  mit  bem  £orpminifterium  2öeüington  in 
3tviefpalt  unb  nabm  febon  1828  feine  Gntlaffnng. 
%m  26.  Sunt  1830  folgte  er  feinem  53rubev  ®coto  IV. 
auf  bem  VcjXtsn  unb  berief  im  November  ein  SSß^ig 
minifterium  ©rev,  unter  bem  1832  bie  lange  um« 
ftrittenc  ̂ arlamentSreform  (1.  Oteformbill  1  ®efeft 
mürbe.  Sßorübergebenb  vertraute  er  1834  ben  to 
ricS  unter  s^eel  unb  Wellington  bie  Staatdleitun^ 
unb  jmar  im  auSgefprod)encn  ©egeufah  gegen  bie 
UnterfyauSmebrbeit,  mufüe  aber  183Ö  triebet  einen 
Söbig,  Melbourne,  inS  2lmt  rufen,  momit  ber _  lerne 
$erfud)  gegen  bie  $arlamentc;mebvbeit  ut  regieren, 
fd)eiterte.  Die  ̂ arlamentSreform,  bie  neue  etabte 
orbnnug,  bie^ämpfe  um  bie  ivijdvMirehen  ,  Reimten 
unb  Stiibtebill,  bie  Sermicftungen  in  ©anaba  ma<^ 
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teu  bie  Regierung  3Ö.8  gu  einer  uiel  bewegten  iint> 
bebeutungloollen.  2lud}£annooer  erhielt  unter  ihm 
26.  ©ept.  L833  [ein  neue*  ©taatSgrunbgefejj.  2u3 
er  20.  Suni  L837  ftavb ,  folgte  ihm  in  pannooet 
fein  SBruber  ßrnft  Stuauft,  in  (fngtanb  feine  Ziehte 
Sßictoria.  2B.  toax  foit  n.  gu«  1818  oermäblt 
mit  Sßrimefftn  Stbelfceib  öon  Saufen  «üüleiningen 
(geb.  13.  2tug.  L792,  geft.  2.  £e§.  1849);  ihre  1821 
geborene  2  echter  ftarb  febon  nach  brei  äftonaten. 
StuS  einem  L790-  1811  bauernben  SBertyattnte  mit 
einer  iriföen  ©cbauipiclerin,  2)ora  SorbanS,  hatte 
er  $ebn ftinber,  oon  benen  ber  älteftc Sohn,  (George 
a in c I a r e n c e,  geb.  1 794, geft.  1842, im^.  1831  tin 
£itel  eineä  ©rafen  Don  üDtunfter  erhielt ;  beffen  Sohn 
3ßiUiam  ©eorge,  geb.  1824,  ift  bet  je^ige  Präger  beS 
Ramend.  Ser  jtoeite  ©or/n  2B.§,  Sorb  greberiä 
vituiarence,  geb.  1799,  ftarb  afö  Oberbefehle 
habet  öon  »ombati  30.  Oft.  1854.  —  $gl.  ©uift, 
1 1  istorv  oi*  the  reign  and  life  of  William  IV.(Sonb, 
L837);  güjgeratb,  Life  and  times  of  William  IV. 
(2  Vbe.,  ebb.  1884);  Sßauii,  (gefliehte  ©nglanbS  fett 
JS14  (3  Vbe.,  Sp§.  1864—  75);  2£atpote,  History 
of  England  from  the  conclusion  of  the  great  war 
in  1815  (5  Vbe.,  1878—86). 

2$Uf)ctm  I.,  bet  erfte  Äurfürft  oon  Reffen 
(1803—21),  nortjer  als  Sanbgraf  (1785—1803) 
SBUbelm  IX.  genannt,  geb.  2.  $uni  1743  ju  ©äffet 
als  Sohn  beS  Sanbgtaf en  griebrid)  II.  äßäfyrenb  bet 

legten  %at)xt  beS  'Siebenjährigen  Krieges  lebte  et am  .ftofe  feine»  DbeimS,  beS  ÄönigS  griebrid)  V. 
oon  2)änemarf,  beffen  jWcitc  fochtet,  3öitr)etmine 
Caroline  (geb.  1747,  geft.  1820)  et  1764  heiratete. 
1760  übernahm  et  an  6tel(e  feine»  tatfyolifch  ge= 
morbenen  VaterS  bic  Regierung  ber  ©raffd-iaft 
Öanau.  311$  er  1785  feinem  Vater  als  Sanbgtaf  in 
ber  Regierung  oon  >)effen  =  ©äffet  gefolgt  mar,  oer= 
legte  er  feine  Reftbenä  nad)  Raffet  unt  fud)te  bie 
unter  feines  üBaterS  Regierung  etngertffenen  2ftif$= 
ftänbe  abschaffen,  üötit  s$rettf3en  oerbünbet  nafym 
2B.  an  ben  ReoolutionStriegen  teil.  1795  trat  er 
bem  grteben  311  Vafet  bei.  %m  Reid)SbeptttationS= 
bauptfdilufc  oon  1803  ert)ielt  ber  Sanbgtaf  bie  $ur= 
mürbe,  bie  er  1.  9M  1803  als  SB.  I.  förmttd)  an* 
nahm.  28iemobt  ftet)  bet  ßurfürft  ̂ teufeen  ange= 
icblcffen  blatte,  juckte  et  bod)  nacl)  Ausbruch  beS 
HrtegeS  im  "oerbft  1806  oon  Napoleon  s2lnertennung 
feiner  Neutralität  ju  erhalten.  2)er  $atfer  geftanb 
biefe  sunäcbft  ju,  aber  nad)  ber  Sd)lad)t  bei  ̂ ena 
erflärte  er  ien  boppel^üngigen  gürften  für  abgefegt 
u nb  fanbte  t>en  9Jtarfd)all  Sortier  gegen  ifyn.  2B. 
floh  mit  feiner  gamitie  unb  feinen  Schien  nad) 

ScpleSmig  unb  bann  nad)  s}kag.  ©eine  Sänber 
mürben  mit  bem  neuerrichteten  $önigreid)  Söeftfalen 
uereinigt.  ~)iad)  ber  Sd)lad)t  bei  Seidig  übernahm 
SB.  21.  SRoo.  1813  mieber  in  ©äffet  bie  Regierung. 
2(le  er  burdi  ̂ n  2Biener  ̂ ongre^  ben  größten  Zeil 
be3  gürftentumS  ?vulba  erhielt,  naljm  et  1816  ben 
£itel  ©ro^etjog  t»on  gutba  an.  Wlit  ̂ ätte  unb 
Brutalität  fud)te  er  alle»  in  feinem  Sanbe  wieber 

auf  ben  5"uf?  non  1806  ju  bringen;  bie  Beamten,  bie 
mäbrenb  ber  3eit  ber  roeftfät.  3it>tfa)enregierung 
unter  feinem  «Vermalter  ̂ eröme»  aufgerüdt  waren, 
mürben  auf  bie  frühern  Soften  surüdoerfe^t,  auf  bem 
Sanbe  bie  abgefd)afften  fronen  mieberhergeftellt, 
bie  6taat3obtigationen  mürben  auf  ein  drittel  be$ 
2öerte§  rebujiert,  unb  ben  £>omänenfäufem  mürben 
bie  getauften  ©üter  ofync  6ntfd)äbigung  entriffen. 
2B.  berief  jur  Vereinbarung  einer  Sßerfaffung  bic 
iittheff.  ©täube  jmeimal,  1815  unb  1816,  unb  orb= 

nete  ihnen  Teputierte  ber  Bauern  ,ui.  Sa  aber  bie 
SSerfammlungen  fidb  feiner  SSHttlür  nicht  fügten, 
namentlich  nid)t  Oon  ber  Aorbcrung  einer  ©onberuug 
beS  Staat8oerm5aen3  oon  beut  überreifen  ̂ rioat- 
l\hahe  bev  .Uurfürften  abgeben  molltcn,  fo  taut  eine 
Einigung  nidu  ,ui  ftanbe.  Xodi  gab  2ß.  4.  dRixx^ 
1817  ba»  föattös  unb  Staat^gefei,  in  beut  einige 
2lrtifetbe3  Verfaffunggentmurf»  Aufnahme  fanben. 
v^.  ftarb  27.  gebr.  1821. 

SStftjelmll.,  .Uurfürft  oon  Reffen (1821—47), 

geb.  28.  guli  1777,  ©ohn  unb  sJiad)folget  be§  .Hur 
fürfteu  äßit&etm  L,  erhielt  eine  ftreng  mitität.  (5t^ 
5iel)img,  ftubierte  in  3Öcarburg  unb  Seipjig,  beglei- 

tete feinen  Vater  1806  nach  ber  Befetutng  beö  San- 
be§  burd)  bie  ̂ ransofen  etft  nach;  .^otftein,  bann  nad) 
$tag,  ging  1809  nach/  Verlin  unb  machte  ben^elb 
311g  oon  1813  im  preu^.  .Speere  mit.  1814  führte  er 
bie  t)eff.  Stuptoen  nach,  granftei^  itnb  btodierte 
Sieben^ofeu ,  Suremburg,  9Jce^  unb  ©aartoui». 
Vei  feinem  Regierungsantritt  begann  et  mit  man= 
ch^etlei  SRefotmen,  allein  bie  gehegten  ßtmattungcu 
erfüllte  er  nidt)t.  S)aju  tauten  Spaltungen  in  ber 

turfürftt.  Familie,  hauptfächtich  oeranta^t  ba= 
burd),  ba^  ber  uurfürft  feine  (beliebte,  ßmtlie  Ort« 

löpp,  giir  ©räfin  non  tec^enbaa^  erl)ob.  1830  ent= 
ftanben  bejotwlb  Unruhen  in  ©äffet  (f.  föeffen-Saffel, 
Vb.  9,  ©.  125  a),  bie  ba^u  fühtten,  ba^  ber  uurfürft 
30.  ©ept.  1831  feinen  ©ol)n  ̂ riebrid)  Söilbelm  jum 
iDIitregenten  etljoh,  mäfyrenb  et  fetbft  meift  au^er 
Sanb  lebte.  Vetmäh^lt  toat  3ö.  II.  feit  1797  mit 
Stugufte,  £od)tet  ̂ öntg  ̂ tiebtidh,  Söil^etmS  IL  uon 
^teu&en  (geft.  19.  ̂ ebr.  1841),  bann  (fett  8.  %uü 
1841)  morganatifd)  mit  @mitie,  ©räfin  oon  Reichen- 
bach^Seff onife  (geft.  12.  gebt.  1843)  unb  fett  28. 2lug. 
1843,  ebenfalls  motganatifcl),  mit  Äatottne,  Vatoniu 
oon  Vetgen,  geborenen  t»on  Vertepfa)  (in  smeiter 
@t)e  185i  mit  bem  (trafen  9lbotf  t>on  ÖDt)entt)at  oer= 
mät)lt,  geft.  21.  gebt.  1877).  3ö.  IL  ftarb  20.  Roo. 
1847  ju  grantfurt  a.  $fl. 

iöittictm  IV.,  Sanbgtaf  oon  £eff  en=6aff  et 

(1567—92),  bet  ©ofyn  ̂ t)ilippS  L,  beS  ©rofemütigen, 
geb.  14.  3>um  1532,  führte  mäfyrenb  ber  ©efangen^ 
fdtjaft  feines  VaterS  nad^  bem  Sdbmalfalbifa^en 
Kriege  bie  Regierung,  unb  mar  an  bet  Vorbereitung 
unb  S)utd)füt)tung  beS  oon  9ftori£  oon  ©achfen  ge= 
leiteten  Krieges  gegen  ̂ art  V.  beteiligt  (1552). 
Sann  lebte  er  jurüdgeäogen  feinen  aftron.  ©tubien, 
bis  it)m  bei  ber  SanbeSteUung  nach;  feines  VaterS 
£obe  1567  ̂ effen=©affel  gufiet.  Gr  gehörte  ju  bet 
untet  ©ad)fenS  gü^tung  oon  jebet  ptot.  2lttionSpo= 
titit  fief)  ängftlicb  3ttrücfl)attenben  $artei  unb  ftarb 
25.  Stttg.  1592.  dt  ift  ber  Stiftet  bet  Ijeffen-caffel- 
fdben  Sinie.  (iinen  Seit  feiner  aftron.  Veobad)tuit' 
tungen  gab  ©nelliuS  u.  b.  %.  «  Übservationes  Has- 
sicae  coeli  et  siderum»  (Seib.1618)  herauS;  bie  mei^ 
ften  ftnb  ungebrudt  in  ber  Vibtiot^et  ju  ©äffet. 

^ßit^etm  I.,  2Jtatfgtaf  oon  aRei^en  (1349 

—1407),  ©oh^n  3Jlartgraf  griebrichS  beS  ©rnft-- 
h^aften,  geb.  29.  Se^.  1343,  ftanb  nach  bem  Sobe 
beS  VaterS  1349  unter  ber  Vormunbfcfyaft  feines 
ätteften  VruberS  griebridh.S  beS  ©trengen.  Jlad^bem 
er  fepon  feit  1368  9Mt3en  als  ©tatttjalter  oetmaltet 
hatte,  erhielt  er  bteS  Sanb  bei  ber  oortäufigen  5Tei^ 
hing  (örterttng)  oon  1379  unb  ber  enbgüttigen  %cv 
luug  1382  gang,  ©r  ertaufte  1398  bie  ©täbte  SeiSnig 
unb  ©5eitt)ain;  1402  erwarb  er  nad)  heftiger  geh.be 
ben  Vefiji  ber  Vurggrafen  oon  Sofyna  (S)obna, 
Äbnigftein,  2Beefenftein,  SippolbiSwalbe,  Rahenau, 

Äbnig§brü(f)  (\U:  höhnt.  Sehen,  1404  erhielt  er  als" 

47* 
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s$fanb  ba§  böbm.  Sßtrna  unb  in  bemfelben  Safyre 
ermarb  er  nod)  bie  gange  &errfd)aft  ßolbifc.  $m 
Innern  feinet  £anbe3  forgte  er  eifrig  für  bie  nrirt« 
fd^aftlidje  föebung  ber  Stäbte  nnb  bie  Sicherung 
be§  Sanbfriebeng.  @r  ftarb  9.  $ebr.  1407  in 
(Grimma.  S)a  er  feine  Kinber  hinterließ ,  fiel  fein 
£anbe§teil  feinen  Neffen  gu.  —  lögt.  (£.  3ßenc!r  Sie 
Söettiner  im  14.  %a\)x%  (£pj.  1877). 

2öilljelttt  XI.,  2)larfgraf  oon  ÜDteijjen,  britter 
Sofyn  SOflartgraf  griebridj§  be§  Strengen,  geb.  1370, 
regierte  feit  1381  mit  feinen  Sörübern  ̂ riebrid)  (bem 
Streitbaren)  nnb  ©eorg  (geft.  1402)  gemeinfcbaftlicf) 
im  Dfterlanb.  1409  tarn  e§>  gu  einer  örterung  (miber= 
ruflid)en  Leitung),  bei  ber  20.  ben  größten  Steil  be3 
Dfterlanbe»,  1415  au  einer  gtoeiten,  bei  ber  er  9M|en 
erhielt.  1422  nahm  er  an  einem  $nge  gum  ßntfa^ 
be3  t>on  ben  öufftten  belagerten  Kartftein§  teil.  Qx 
ftarb  im  SO^ärj  1425.  Sein  ßrbe  fiel  bem  95ruber  gu. 

$£ilf) eint  III.,  ber  tapfere,  iUlarfgraf  bon 
sDl  e  i  fi  e  n(1428— 82),8anbgraf  oon  £fyüringen,  jüng- 
fter  Sotvn  $riebrtd)§  be§  Streitbaren,  geb.  30.  s2(pril 
1425,  regierte  bi§  1435  mit  feinem  SSruber  gemein^ 
fcfyafttid),  morauf  ü)tn  bei  ber  enbgüttigen  Leitung, 
17.  2)eg.  1445,  Sfyüringen,  bie  fränf.  93efi£ungen 
nnb  Steile  be§  Öfter*  nnb  $leif3tterlanbe3  gufiefen. 
2tus>  mannigfachen  Sttifchelligfeiten  entmidelte  fid) 
ber  S5ruber!rieg  (1446  —  51).  gür  bie  2Sermaltung 
gemann  bie  £anbe£orbnung  bon  1446  Sebeutung. 

S2B.  ftarb  im  Sept.  1482,  feine  Sanbe  fielen  ben 

Söhnen  feinet  S3rube'r§,  ßrnft  nnb  2llbred)t,  *u. ^illjelml.,  ber  jünger  e  ober  ber  Sd)meig  = 
fame,  ̂ ringbonDranien,  ©raf  bon9Raffau(f.b.) 
au3berÖttonifd)en£inie,ber33egrünberbernieber; 
l  ä  n  b  i  f  d)  e  n  Unabhängigkeit,  geb.  16.  2lpril  1533  auf 

bem  Sd)loffe  Sullenburg  in  sJiaff  au  at§  ältefter  Sobn 
be£  ©rafen  SBiltjelm  bc§  Altern  (geft.  1559)  fcon 
9tafjau,  fam  zeitig  aU  ̂ ]age  an  ben  £of  Kaifer 
Karls»  V. ,  mo  er  im  fatfy.  ©lauben  erlogen  marb, 
unb  erbte  1544  oon  feinem  finberlofen  fetter,  3R.e= 
natu3  oon  9taffau,  ba£  gürftentum  Dranien  (f.  b.). 
Sd)on  1555  erhielt  er  ben  Oberbefehl  in  ben  lieber- 
lanben  unb  bie  Stattl)alterfd)aft  ber  ̂ robin^en  ftoL 
lanb,  Seelanb  unb  Utrecht.  Karl  V.  empfahl  irju 
aud)  feinem  Nachfolger  König  ̂ bilipp  IL  2113  fpä- 
ter  bie  ©eneralftattbalterin  DJlargareta  oon  ̂ arrna 
unter  DJtitmirhmg  ©ranoellas  (f.  b.)  bie  Nieberlanbe 
nad)  fpan.  ©runbfätjen  ̂ u  regieren  anfing  unb  bef on= 
ber3  gemaltfam  gegen  bie  Kejser  einf abritt,  mar  2ö. 
bie  Seele  be§  3öiberftanbe3,  ber  ©ranbella3  2lbbe; 
rufung  erjmang.  2113  2ltba  (f.  b.)  nad)  ben  lieber; 
lanben  abgegangen  mar,  üerfud)te  3B.  »ergebend 
Ggmonb  (f.  b.)  p  belegen,  mit  i^>m  für  bie  bebrofyte 
Vyret^eit  einzutreten,  darauf  legte  er  feine  $tmter 
nieber  unb  ging  1567  nad)  Oldenburg.  ̂ )er  fteqog 
t>cn  s2ltba  lie^  bie  SluSgetoanberten,  barunter  2I>. 
unb  beffen  SfetberSublüig  t>on  3Raffau,  »or  \)m  fog. 
^Bluttat  laben  unb,  aU  fie  nia)t  erfd)iencn,  aalten. 
silucb  nabm  siltba  ben  13jät)rigen  So^n  3ÖJ,  ben 
©rafen  ̂ pi}itipp  3Bilt)elm  t>on  SSüren,  ber  in  Sötoen 
ftubierte,  gefangen  unb  fandte  ibn  nach  Spanten, 
roo  er  tat^olifd)  erjogen  unb  28  $abre  l«»Ö  ̂  
©eifel  feftget)alten  marb. 

9Iun  bekannte  S©.  fid)  öffentlid)  jum$rote(tanti8* 
muö  unb  bereitete  ftd)  ̂ um  Kampfe  t)or.  Seine 
trüber  Subiüig  unb  2lbotf  fdjlugen  bie  fpan.  Strup« 
pen  bei  ̂eiligerlce  (24.  SOtai  1568),  mo  2lbolf  fiel; 
bod)  tur^  nad)ber  würbe  Subtüig  öon  Sllba  jurüdge« 
brängt  unb  bei  ̂ emgum  geflogen,  ̂ ann  brang 
sJfB.  in  Trabant  ein,  mujjtc  aber  nad)  fur.Kr  ̂ eit 

megen  ©elbmangel  feine  Gruppen  entlaffen.  9Jlit 
1200  Weitem,  bie  ü)m  blieben,  fa)lo^  er  fid)  1569 
bem  Herzog  Sßolfgang  üon3lt>eibrüdenan,  ber  nad) 
$ranfreid)  ben  Hugenotten  ju  ftitfe  ̂ og.  2luf  bee 
franj.  2lbmiral3  ̂ olignp  anraten  gab  W.  feit  1570 
ßaperbriefe  gegen  bie  Spanier  au£.  2)ann  fam= 
melte  er  ein  neue£  §eer,  um  sunäd)ft  feinen  in  Stons 
üon  Sllba  belagerten  trüber  Subroig  ju  entfern. 
2ltlein  bie  franj.  §ilf§truppen ,  bie  bie  Hugenotten 
fa^idten,  würben  gefa^lagen,  unb  2B.  felbft  mu^tc 
balb  feine  Gruppen  entlaffen.  Um  biefetbe  3^it 
mürbe  er  üon  ben  311  2)orbrea^t  (^uli  1572)  oer- 
fammclten  Stänben  t>on  ̂ ollanb  als  Statthalter 
unb  ©eneralgouoerneur,  mitbin  al3  Stelloertreter 
be§  Königs  an  Stelle  2llba3  anerfannt. 

%it  Spanier  aber  überwältigten  mebrere  ber  ab- 
gefallenen  Stäbte ;  14.  Slpril  1574  mürben  bie  beiben 
trüber  be§  s^rinjen,  Submig  unb  öeinria^,  auf  ber 
2ftooferl)eibe  bei  Dümmegen  »ollftänbig  gefa)lagen. 
G§  gelang  aber2B.  3.  Dlt.  1574,  bie  t>art  bebrängte 

Stabt  Seiben  ̂ u  entfe^en.  2113  nad)  Sftequefenä'  2obe 
bie  3ud)tloftgfeit  ber  fpan.  Solbatesfa  ben  l)öd)ften 
©rab  erreichte,  gelang  eS  2B.,  bie  fog.  ©enter  ?ßacifi= 
lation  (f.  b.)  8. 9iot>.  1576  51t  ftanbe  ju  brinosen.  2>er 
neuelönigl.©eneralftattl)alter^ol)annüonbfterreid) 
mürbe,  nad)bem  er  biefen  Vertrag  beftätigt  batte, 
t>on  ben  nieberlänb.  Stänben  anerfannt.  Sd)on  im 
fterbft  1577  aber  fünbigten  i^m  bie  Stänbe  megen 
feiner  ̂ meibeutigen  Haltung  mieber  ben  ©el)ovfaiu 
auf;  bagegen  marb  2ö.  ,mr Hilfe  nad)  Trüffel  gerufen 
unb  jurn  9tumaert(Stattbalter)  oon  Trabant  ermäblt. 
@ine  eiferfüd)tige  ariftofratifd)=fatb.  Partei  neran- 
la^te  bie  Berufung  be§  6rjber(;ogg  9Jiattt)ia§  jum 

©eneralftatt^atter;  bod^  blieb  2B.  ber  mirfli^e  Oie-- gent  ber  9Ueberlanbe.  dagegen  !onnte  er  in  ben 
füblid)en  fatt).  ̂ rooin^en  nid)t  feften  ̂ ufe  faffen. 

dagegen  fam  auf  betreiben  »on  2B.§  Sruber 
^ofyann  ̂ mifeben  ben  ̂ rooinjen  Hollanb,  Seelanb, 
Utred)t,  ©elbem  unb  ©roningen  bie  Utred)ter  Union 
(f.  b.)  00m  23.  ̂ an.  1579  ̂ um  2lbfd)lujj,  ber  fpätev 
aud)  ̂ rieStanb,  Dberpffel  u.  f.  m.  beitraten  unb  bureb 
bie  ber  ©runb  gu  ber  9iieberlänbifd)en  ̂ Kepublif 
ber  fteben  üerbünbeten  ^3rooinäen  gelegt  mürbe. 
9kd)bem  bie  mit  Spanien  gepflogenen  ̂ rieben^ 
üerbanblungen  ju  Köln  gefebeitert  maren,  erflärte 
^^ilipp  IL  15.  aftärs  1580  30.  für  geächtet  unb  fegte 
einen  ̂ reig  r»on  25000  ©olbftüden  auf  feinen  Kopf. 

darauf  antmortete  2ö.  mit  einer  Sflecbtfet'tigungc^ 
febrift,  unb  bie  Stänbe  ber  oerbünbeten  ̂ rooinjen 
befd)loffen  26.  ̂ uli  1581  ben  König  ̂ btltpp  förot- 
licl)  ber  Herrfcbaft  ju  entfe|en.  SDlatt^taö  mürbe 
beS  2lmte§  aU  ©eneralftattbalter  entboben.  2ln  bev 
Stelle  ̂ tülipp3  mäl)lteu  bie  ©eneralftaaten  ftranj 
oon  Slnfou,  33ruber  be»  franj.ÄönigS  >>einrid)  III. , 
|um  Sanbe§^errn ,  gang  nach  hen  SHinfdjen  2B.3, 
ber  baburd)  boffte,  ̂ ranfreid^  in  ben  Krieg  ju  hieben. 
2lnjou  aber,  ber  33efd)ränfnngcn  feiner  2lutoritdt,  bie 
er  fid)  gefallen  lafjen  mufUe,  überbrüffig,  iHufuduc 
burd)  einen  Hanbftreidi  fid)  «HntmcrpenS  gu  bemad) 
tigen ,  unb  30g  fid),  aU  bieS  mißlang,  1582  jurücf. 

9iad)bem  etn^  SWorböerfucb  öon  Jean  ̂ auregin 18.  iRärs  1582  mißlungen  mar,  tourbe  SGB.  10.  M\\ 
1584  im  ©(^lojje  ,nt  Seift  bm\t  SBaltbafat  ©erarb 
mcucblcrifd^  etfdpojfen,  jut  3eit,  ate  bie  Staaten  oon 
Hollanb  unb  Seelanb  eben  baran  maren,  ben  inin 
Jen  JUW  ©rafen  ihrer  Bänbet  ju  ernennen.  §m  feaag 
finb  jmei  Stanbbilber  beä  ̂ rinjen, 

SB,  mar  oiermal  öetbeiratet:  L)mtt5lnna  reu 
ggmonb  (geft.  1558),  Redner  bev  ©rafen  3)ta|imi 



äBUfjelm  EI.  (3tattl)aitov  bei  SRieberfonbe)      SBiltjehn  ll.  (Äönig  bct  SWebertanbe)      741 

(tan  oon  Suren,  von  ber  er  eine  lobtet  unb  einen 
Sohn,  ben  ©rafen  Philipp  oon  üßüren  (aeb.  1654, 
aeft.  L618),  batto ;  2)  mit  bei  Tochter  be£  Äurfürften 
iHovih  Oon  Sacbfen,  8tnna(flef<$ieben  L575,  tieft. 
1577),  auä  melcpei:  Oho  mehrere  fcöcbtet  unb  bei 
5|5rin3  hierin  (f.  b.)  oon  Dramen  beroorgmgen; 
;>i  mit  ber  fcoajter  beS  fcetsogS  Subtoig  U.  oon 

ÜJtontpenfier,  o'bavlottc  oon  SBourbon  (aeft  L582), 
bie  ihn  fe(bä  £ö<btet  gebar;  4)  mit  bei-  Stocbter  beä 
frans.  Slbmiralä  Koliano,,  Suife  (geft.  1620),  aus 
welker  i*he  L584  $rim  [Jriebricp £einridj  (f.b.)  oon 
Dranien  entfprang ;  beffen  ältefte  Xoditer,  Öuife  .n3en= 
riette,  heiratete  ben  ©rofien  ßurfürften  Avicbrid)  von 
^vanbenburg,  unb  fein  Sobn  $rinj  SSHlbetm  II. 
(f.  b.i  oon  Dranien  folgte  1647  bem  5öater  al§  Statt: 
balter  in  ben  s)iieberlanben.  9Jat  beffen  Sohne  $rinj 
SBilbelm  III.  ton  Dranien  ertofd)  ber  üDcanitäftamm 
2B.3  I.  beS  Süngern. 

Sgl.  außer  Schillers  treff lieber  ©barafteriftif  SB.S 
in  feiner  «©efd)id)te  beS  SlbfallS  ber  bereinigten 

Oüeberlanbc»:  Klofe,  SB. 1.  oon  Dranien,  bei*  33e= 
grünber  ber  nieberlänb.  ̂ reil)ett  (bg.  oon  SButtfe, 

$p§,  1864);  ©ad)arb,  Correspondance  de  Guil- 
laumeleTaciturne(6S3bc.,1847— 58);  berf.,  Corre- 
spondance  de  Philippe  II  sur  les  affaires  des 
Pays-Bas,  söb.l— 4  (ÜBrüff .  1848 — 59) ;  ©roenoan 
s]kinfterer,  Archives  ou  correspondance  inedite  de 
la  maison  d'Orange  -  Nassau ,  39b.  1 — 15  (Seib. 
unb  Utred)t  1835—61);  ̂ ufte,  Guillaume  le  Taci- 
turne  d'apres  sa  correspondance  et  les  papiers 
d'Etat  (Sküff .  1875) ;  <ßutuam,  William  the  Silent, 
Prince  of  Orange  (2  33be.,  £onb.  1895). 
ÄMIbclm  II.  oon  Dranien,  Sobn  be§  grinsen 

^riebrieb  £einrid)  (f.  b.),  Statthalter  unb  ©eneral- 
fapitän ber  Nieberlänb  e,  geb. 27. 2ftail626, folgte 
1647  feinem  SSater,  geriet  in  beftigen  Streit  mit  ben 
Staaten  öollanbS,  bie  nad)  bem  Sßeftfälifdjen ^rie- 

ben auf  eine  umfaffenbe  2lbbanfung  Pon  iruppen 
brängten,  lief}  willfürlid)  fed)S  feiner  SBiberfadier  in 
ba§  StaatSgefängniS  Soeoeftem  führen  unb  fuct)te 
lUmfterbam  jn  überrumpeln ,  maS  jebod)  mißlang. 

$alb  barauf  ftarb  ber  $rins  (6.  sJioo.  1650)  uner- 
wartet, man  permutete  bureb  ©tft.  Kurj  nad)  fei= 

nem  £obe  würbe  ibm  ein  Sobn  geboren,  3Btl; 
beim  III.  (f.  b.,  S.  737  b). 

*öill)eim  III.,  Grbftattbalter  ber  9cteber  = 
lanbe,  f.  Sßilbelm  III.  pon  (Großbritannien  unb 
vVlanb. 
SSUljelm  IV. ,  (Srbftattbalter  ber  9cieber  = 

lanbe,  geb.  1711  als  Sobn  ̂ obann  Sßilbelm  ̂ rifoS, 
dürften  oon  Naffau-Siefe,  Statthalter  pon  §rie^- 
lanb,  (Groningen,  2>rentbe  unb  ©elberlanb,  rourbe 
1747,  nad)  bem  (Enbe  ber  fog.  ̂ weiten  ftattbatter- 
lofen3eit,  Stattbalter  aller  übrigen ^rooinjen  unb 
©eneralfapitan  ber  Union  fomie  1748  (§rbgenerat= 
ftattbalter.   C5r  ftarb  22.  Ott.  1751. 

^iU)eimV.,(5rbftattbalter  ber  lieber  lanbe, 
Sobn  beS  Porigen,  geb.  4.  ?Jtärj  1748,  folgte  feinem 
Bater  1751  unter  ber  Bormunbfd)aft  erft  feiner 
ÜJhitter  3(nna,  nad)  beren  Sobe  beS  grinsen  Sub= 
mig  Gruft  oonSraunfcbweig^SBotfenbüttel  unb  trat 
1766  bie  Regierung  felbftänbig  an.  Gr  flüd)tetc 

18.  $an.  l^Sö  por  ben  ̂ -ranjofen  nad)  Gnglanb, 
erhielt  1802  bie  Slbtet  ßorpei  unb  ba§  S3i§tum 
au  loa  unb  ftarb  9.  Slpril  1806  in  SSraunfd^iocig. 

(S"r  mar  feit  1767  oermäblt  mit  ber  ̂ ßrinjeffm  2Bil^ 
belmine  non  ̂ reufeen  ( geb.  7.  2lug.  1751 ,  geft. 
8.  3uni  1820);  ein  Sobn  au£  biefer  Gbe  mar  ber 
fpätere  .Honig  ber  sJiieberlanbe  Wilhelm  I. 

sllMlliehu  1.,  Aiiebrid>,  erfter  .Uönig  ber  9lic  = 
berl  a  \\X>c{  1815—40),  (^rofUierjog  oon  üuremburg 
unb  ißrinj  oon  Dranieu  SRaffau,  geb.  24,  SÄua.  1772 
im.sSaag  al^  ältefterSobn  beso  testen  Grbftattbaltevv 
bor  \Uieberlänbifdieu  iUepublif ,  Söilbelm  V.  (f.  b.). 
L788  ging  er  naieb  Teutfdilanb,  mo  er  eine3eit  laug 
am  öofe  feines  DbeimS,  be3  Könige  Ariebrid)  SOBiC 
beim  II.  oonjßreufeen,  oermeilte,  mit  beffen  Softer 
^viuu'ffiuAriebeiit'eVuife^ilbelmiue  (geb.  18.9too. 
1774,  geft.  12.  Dft.  1837)  er  fid)  1791  oerbeiratete. 
(5"r  befehligte  1793—94  bie  nieberlänb.  Gruppen  ge= 
gen  bie  Aran^ofen,  mußte  1795  mit  feinem  SSater 
nad)  (5'nglaub  fliehen  unb  begab  fid)  fpäter  nad) 
"Berlin,  yla^bem SÖilbelm  V.  bie  burd)  ben  ))k\d)& 
beputation§bauptfd)tuf}  ilnu  zugefallene  Gutfd)äbi= 
gung  in  2)eutfcblanb :  baö  gürftentum  $ulba  nebft 
l^orpei,  ̂ ortmunb,  Weingarten  unb  anbern  Drten, 

29.  silug.  1802  an  \\)\\  abgetreten  batte,  mobnte  er  meift 
in  ̂ utba.  s)Jad)  feinet  SaterS  3;obe  1806  übernabm 
er  aueb  bie  Regierung  ber  naffauifeben  Stammlän= 
ber  (^affau=2)ie^).  ̂ m  Kriege  Pon  1806  führte  SB. 
ben  Dberbefebl  über  eine  Abteilung  be»  redeten  %lü- 
gel§  bey  preuß.  öeerS  jtoifcben  2Ragbeburg  unb  ßr= 
fürt  unb  geriet  burd)  äftbllenborf§  Kapitulation  in 
Krieg3gefangenfd)aft.  Napoleon  erklärte  il)n  feiner 
Sauber  Perluftig,  ̂ m  Kriege  Pon  1809  nabm  2B. 
al§  freiwilliger  an  ber  Sd)lad)t  bei  Sßagram  teil, 
darauf  lebte  er  abermals  äurüdgesogen  in  Berlin. 
91ad)  ber  Scblacbt  beiSeipjig  ging  er  nad)  ßngtanb, 
um  wegen  Unterftütjung  ber  5cieberlänber  ju  unter= 
banbeln,  unb  lanbete  30. 3Roo.  1813  bei  Sd)eoenhv 

gen,  oom  SSolfe  wie  oon  bem  prooiforifcben  ©ou- 
oernement  als  Sanbe§b^i*r  begrüßt.  üftad)bem  ber 
SQBiener  Kongreß  bie  Bereinigung  Belgiens  unb  Süt- 
tid)§  mit  benüKicbcrlanben  ju  einem  Königreid)  au£= 
gefprod)en  batte,  würbe  SB.  16.  ÜJlärs  1815  tmöaag 
al§  2B.  I.  jum  König  ber  9ueberlanbe  unb  ©roß; 
herzog  oonßuremburg  aufgerufen.  Seine  beutfd^en 
Stammlänber  mußte  er  bagegen  31.  9ftai  1815  an 

^reußen  unb  Dkffau  abtreten.  5lbwecbfelnb  reft= bierte  nun  2B.  in  Trüffel  unb  im  £aag  t  bis  fid) 
Belgien  burd)  bie  9teoolution  oon  1830  loSriß.  S)ocb 

ertanntc  SB.  Belgien  erft  1839  an.  Sie  Sd)ulben-- 
laft,  in  bie  feine  &al3ftarrigtat  baS  Sanb  geftürjt 

batte,  unb  feine  'geringe  ©eneigtbeit  für  Reformen 
erregten  30iißftimmung  im  Bolfe,  bie  nod)  oermebrt 
würbe  burd)  bie  Hinneigung  beS  Königs  ju  ber  !atb- 

©räftn  Henriette  b'Dultremont.  SB.  legte  beSbalb 
bie  Krone  7.  Dlt.  1840  in  bie  &änbe  feines  älteften 
SobneS,  SBilbetm  II.,  nieber,  nabm  ben  Xitel  eines 
©rafen  oon  3ftaffau  an  unb  begab  ftd)  nad)  Berlin, 

wo  er  fid)  16.  §ebr.  1841  mit  ber  ©räfin  b'Dultre- mont  oermäblte  unb  12.  Sej.  1843  ftarb. 
SÖÜftclm  TL,,  ̂ riebrieb  ©eorg  Öubwig,  König 

ber  ̂ tebertanbeunb  ©roßberjogoonSuremburg 
(1840—49),  Sobn  unb  5lacbf olger  SBilbetmS  I.  (f.  b.), 
geb.  6.  S)ej.  1792,  würbe  in  ber  ÜDUlüdrafabemte 
Ivl  Berlin  erlogen,  befud)te  bann  bie  Unioerfität 
Drforb  unb  trat  1811  als  Dberftlieutenant  in  fpan. 
S)ienfte.  Später  war  er  Hbjutant  beS  Königs  oon 
©roßbritanmen.  2llS  Kronprinz  ber  üftieberlanbe 
befel)tigte  er  1815  baS  nieberlänb.  ̂ eer  unb  jeid)= 
netefici)beiDuatre=33raS  unb  beiSBaterloo  auS,  wo 
er  burd)  einen  Scbuß  in  bie  Sd)ulter  perwunbet 
würbe,  ̂ n  Petersburg  oermäblte  er  fid)  1816  mit 
ber  Sd)Wefter  beS  KaiferS  5lleranber  I.,  ©roßfürftin 
Slnna  ̂ aulowna  (geb.  18.  San.  1795,  geft.  1.2Rärä 
1865).  211S  1830  bie  Dieootution  in  Belgien  auS= 

bracb,  begab  fid)  ̂rinj  SB.  im  2'luftrag  feines  BatcrS 
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nacb  SBrüff et,  formte  aber  ber  SSetoegung  feinen  (Sin* 
batt  tfyun.  SBatb  barauf  geigte  er  in  2tntmerpen  beut 
2lufftanbe  gegenüber  eine  fotcbe  9iacbgiebigfeit,  baf; 

ber  fönig  ijm  gurüdrief.  $m  folgenben^abre  über= 
nabm  er  hneber  ben  Oberbefehl  über  bie  niebertänb. 
Gruppen ,  bie  er  in  bem  zehntägigen  Kriege  gegen 
Belgien,  2lug.  1831,  fiegreicb  anfüb/rte,  bi§  er  t>or 

ber  bemaffneten  Intervention  $ranfreicb§  ftd?  gurüd'= sieben  nutzte.  Später  führte  er  ba§  f  ommanbo 
über  bie  niebertänb.  DbfervationSarmee  an  ber  betg. 
@renge.  ÜKacr;  feinet  SSater§  2lbbanfung,  7.  Oft. 
1840,  übernabm  SB.  bie  Regierung.  6r  fucbte  ber 
beftebenben  $inangnot  be§  Sanbe§  burcb  buraV 
greifenbe  Mittel  gu  begegnen,  aber  er  zögerte,  bie 
immer  lanter  geforberten  polit.  Reformen  gu  ge= 
roäbren.  Sie  europ.  Seroegung  von  1848  bracb  je= 
bod)  feinen  SBiberftanb.  SB.  bemtlltgte  je^t  bie  öott* 
ftänbige  Umgeftaltung  ber  SBerfaffung,  be§  ginan^ 
nnb  Steuermefen3 ,  erlebte  aber  bie  Sßoltenbung 
biefer^eorganifationenntcbtmefyr.  6r  ftarb  17. -Iftärg 
1849.  SSon  feinen  f  inbern  überlebten  itm:  f  öntg 
Söilbelmlll.  (f.b.);  $ring  ̂ einrieb,  (f.b.);  ̂ ringeffin 
S  o  p  b  i  e ,  geb.  8.  2lprit  1824,  vermählt  1 842  mit  bem 
©rojrterjog  f  art  2tteranber  von  Saufen «SBehnar. 

3BilX)eim  XXX.,  -äleranber  $aul  $riebricb  Sub-- 
mtg,  fönig  ber  9Ueb  er  taube  unb  ©rofcbergog  von 
Suremburg  (1849—90),  geb.  19.  gebr.  1817,  Sobn 
SBtlfyelmS  n.  (f.  b.),  trat  17.  2ltärg  1849  bie  3fkgie= 
rung  an  nnb  berief  im  £erbft  1849  ein  üDtinifteriutn 

au§  ber  liberalen  Dppofition,  in  metdjem  St^orbed'c ba§  innere  übernabm,  nnb  ba§  bie  Reform  be§ 
Staat£teben§  nnb  bie  Gntroidtnng  be3  9ßartatnen- 
tarigmu§  in  roeitem  Umfange  burcbfübrte.  S)ie  2luf= 
löfnng  be§  2>eutfd)en  SSunbel  1866  beruhte  Honig 
SB.,  nm  ba§  ©rof?f)ergogtum  Suremburg  nnb  ba§ 
£ergogtumSimburg^it«oberSkrbinbungmit5)eutfcb; 
lanb  lo§gulöfen.  Simburg  mürbe  bem  f  önigreid)  ber 
•ftiebertanbe  einverleibt,  Suremburg  burcb  ben£raf= 
tat  Vom  11. 9ftai  1867  für  neutral  unter  bleibenber 
Souveränität  be§  Kaufes»  Drauien^affau  erflärt. 
1889  verfiel  ber  fönig  in  eine  gefährliche  f  ranffyeit, 

fo  baj3  eine  seitliche  sJtegentfcbaft  eintreten  tnujjte 
(in  ben  SRieberlanben  ber  Staatsrat,  in  Suremburg 
ber  £ergog  von  Üftaffau).  S)ocb  erbolte  er  fid)  uner= 
märtet  unb  fonnte  im  9)1  ai  bie  Regierung  roieber 
übernehmen,  erfranfte  aber  1890  von  neuem  unb 
ftarb  nacb  langem  Seiben  23. 5Rov.  1890  im  Scblofc 
Jjjet  Soo.  fönig  SB.  mar  in  erfter  (§be  feit  18.$uni 

1839  nütSopbie  (geb.  17.$'uni  1818,  geft.  3.3uni 
1877),  Softer  be3  f  önigg  SBilbetm  von  SBürttem- 
berg,  vermählt,  bie  ibm  gtvei  Sötme  geboren  l)at: 
fronpring  SBilrjelm,  $ring  von  Dramen  (geb. 

4.  Sept.  1840,  geft.  11.  3'uni  1879  gu  $ari§),  unb $ring  Slleyanber  (geb.  25.  2lug.  1851,  geft. 

21.  ̂ uni  1884).  3'n  Reiter  ßbe'vermäblte'ficb SB.  7.  San.  1879  mit  ßmma  (f.  b.),  ̂ ringcffin  gu 
SBalbecf  unb  $rjrmont.  2lu3  biefer  Gbe  ftammt  bie 
31.  2lug.  1880  geborene  Königin  Söilbelmina, 
bie,  ba  nacb  ber  niebertänb.  SScrfaffimg  in  .s3ollanb 
nacb  bem  SlitSfterben  beö  2Rann§ftamme^  bie  roeib= 

liebe  Sinie  gur  Regierung  t'ommt,  iljrem  SSater  unter SSormunbfcbaft  ibrer  3Jlntter  auf  ben  nieberlänb. 
3;t)ron  folgte,  roä^renb  im  ©vo^rjergogtum  £urem= 
bürg,  in  bem  bie  meibtiebe  Sinie  uid)t  fucceffion§= 
fäbig  ift,  ber  ehemalige  öerjog  Slbolf  von  9iaffau 
91acbfotger  mar.  —  3Sgt.  fiinj,  2ß.  III.,  fönig  ber 
SRiebcrtanbe  (Suremb.  1889). 
SOÖU^elmlX.,  ©raf  von  ̂ oitoit  (1087  — 

1127),  ftergog  Von  3tquitanien,  ber  ältefte  be* 

fannte  ̂ roubabour,  mar  ebenfo  berufen  megen 

feiner  2:apf erfeit,  Unterbattungsfunft  unb  bid?t'eri= jcben  ©emanbtbeit,  roie  roegen  feiner  6ittenlofigfeit 
unb  3Serfübrung§funft.  «Seine  noeb  in  einfacher 
Stropbenform  verfaßten  Sieber,  bie  gu  ben  ori= 
ginettften  ßrgeugniffen  mittelalterlicher  Svrif  gäbten, 
verraten  einen  ebenfo  ftürmifdjen  mie  gefebmeibigen 
6j)arafter,  ftrorjen  von  Sebensluft  unb  Übermut, 
geigen  2$.  jeboeb  aucr;  al§  einen  tieferer  ßmpfinbum 
gen  fälligen  Siebter.  2B.3  Sieber  gab  21.  von  fetter 
{Xüb.  1850)  beraub.  —  SSal.  Sacbfe,  Über  ba^  Seben 
unb  bie  Sieber  SßJ  von  $oitou  (Spg.  1882). 

3Sil^ielmI.  unb  IL,  fönige  von  5ßreu^en, 
f.SBitbelml.unbll.,  ̂ eutfd)efaifer  (S.  731  u. 733). 

aOBil^elm,  griebrieb  SB.  f  art,  ̂ ring  von  $  reu  - 
feeu,  ber  britte  Sobn  be§  fönig^  griebrieb  2Bil; 
beim  II.  unb  SSruber  griebrid)  Sßtlbelm^  III.,  geb. 
3.  Siiti  1783  gu  Berlin,  biente  feit  1799  in  ber  @arbe 
unb  führte  im  f  riege  gegen  granfreia)  1806  einef  a- 
valteriebrigabe,  mit  ber  er  bei  2luerftebt  eine  füfyne 
Slttade  maebte ,  unb  feit  JRärg  1807  ba<§  2.  2)ra= 
gonerregiment.  $m  ®eg.  1807  ging  er  nad?  ̂ ari§, 
um  eine  ̂ erabfe^ung  ber  f  rieg^fontribution  gu  er= 
mirfen,  erlangte  aber  nur  eine  geringe  (Srmäfngung. 
(§x  nabm  bann  eifrigen  Anteil  an  ber  Erneuerung 

^reu^en^  unb  feines  <oeer§  unb  befanb  fieb  im 
SBefreiung^friege  in  S3tücber§  Hauptquartier,  gn 
ber  Sd)tacbt  bei  Sitten  befebligte  er  bie  3Referve= 

favalterie  auf  bem  tinfen  ̂ U'tget  ber  3lrmee,  unb 
audy  an  ben  fotgenben  3^baten  be§  febtef.  £eer3 
nabm  er  ruhmvollen  Slnteit.  3Sor  ber  Scbtacbt  von 
Seipgig  vermittelte  er  bie  SOcitivirfung  be§  3Rorb= 
beer§  in  ber  3uf  ammenfunf  t  $tücber§  mit  bem  f  ron= 
pringen  von  Scbmeben  gu  33reitenfelb.  Später  führte 
er  bie  8. 23rigabe  im  1. 3lrmeeforpg  (^)ord)  über  ben 

3Rl)ein.  Tiati)  bemsJßarifergrieben  begleitetet,  ben 
fönig  nacb  Sonbon  unb  roolmte  ben  ̂ erbanblungen 
be§  Sßiener  f  ongreffe§  bei.  ̂ m  f  riege  von  1815 
befestigte  er  in  ber  Scbtacbt  bei  SBatertoo  bie  9ie= 
fervefavatlerie  be«o  4.  2lrmeeforp§.  Seit  bem  gmei= 
ten  ̂ arifer  ̂ rieben  lebte  er  teit3  in  Berlin ,  teitä 
auf  feinem  Scbtoffe  gifebbad)  am  DUefengebirge. 
1824—29  mar  er  ©ouverneur  ber  Sunbesfeftung 
SHaing.  1830  ernannte  ibn  ber  fönig  gum©eneral: 
gouvemeur  ber9U)einprovingenunb2ßeftfaten^  mit 
bem  SBobnfir?  in  Köln.  91acb  feiner  3Rücffebr  von 
f  ötn ,  $cg.  1831 ,  lebte  er  abroecbfelnb  in  SBerlin 
unb  §ifd)bacb.  3tn  SO^ärg  1834  mürbe  er  gum  ©e= 
neral  ber  Kavallerie  unb  abermals  gum  (Gouverneur 
von  2l(aing  ernannt.  £>iefe  Stelle  befteibete  er  bi-> 
1839.  Gr  ftarb  28.  Sept.  1851  in  Berlin.  SB.  iuar 
feit  12.  ̂ an.  1804  venuäbttmit  93iaria  5lnna,  ̂ rim 
geffin  von  .^effen^omburg  (geb.  1785,  geft.  1846). 
siou  feinen  finbern  überlebten  ibn  ̂ ring  21  b al- 

bert (f.  b.)  unb  bie  £öd)tec  Gtifabetb  (geb.  1815, 
geft.  1885),  ©emablin  be3  ̂ ringen  f  art  SlMlbelm 
Subivig  von  Reffen,  unb  3)caria  (geb.  1825,  geft. 
1889),  ©emablin  be£  f  önigy  9Jiarimitiau  II.  von 
33apern,  mäbrenb  fein  jüngfter  Sobn,  s}king  2Bal* 
b cm a r  (f.  b.),  bereite  17.  §ebr,  1849  geftorbeu  toax. 

2Btll)cliu,  ̂ riebrid)  Grnft,  @raf  ;u  S&aum 

burg  =  Sippe  (^üd'cburg),  geb.  9.  ̂<-"»"-  ̂ '^  5U Sonbon,  trat  jung  in  brit.  SMenfte,  focht  bei  Tot 
tingen,  bann  in  Italien,  trat  L748  bie  [Regierung 
feinet  Sanbe§  an  unb  toibmete  )\d)  vovuuvMociie 
bem  3)iilitänvefen.  Er  errid&tete  gu  SBit^elmftetn 
eine  f  riegvfdnüe,  bereu  berfl^mtefte«  cdniler  jpater 
SdmrnborftiiHivbc,  unbtoirlte  jüv  bie^inrübrungber 
allgemeinen  ̂ ebrpfliH  bie  er,  [einer  Seit  iveit  vor 
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rforV$  mit  einem  bebeutenbeu©efdnUpart 
>a£  ireffliebe,  au$  SUitem  unb  gufcidgern 

auSeilenb,  in  bet  ©raffebaft  Scbaumburg  ins  ßeben 
rief.  (tr  errichtete  1 T  r>  1  ein  ©renabierregiment  bon 
acht  Kompagnien,  bereu  jebe  jtoei  empfünbige  fjal 
tonettS  mitfübrtc,  L752  ein  Artillerie*,  3ngenieurs 
imbSHineurl 

linb  IT;"),')  bi 
beftebenbe  KarabiriierfbrpS,  ba$  fid)  im  Sicbeuiäbrp 
gen  Kriege  auSjeicbnete.  SB.  Redte  mit  $ilfe  engl. 
Subftbien  L6502Rann  mit  28  befpannten  ©efdjüfcen 
jur  preub.  Slrmee,  bie  bei  öaftenbet!,  Krefelb,  Sut= 
ternberg  u.  f.  m.  rubmoolt  fämpften  unb  bei  sDlin^ 
ben  oiel  umi  Siege  beitrugen.  2(13  aueb  Portugal 
als  3hmbe$genof[e  ßnglanbä  in  ben  Stebenjäbrigeu 
Krieg  mit  ̂ineinaegogen  mürbe,  erhielt  SB.  1762  ben 

Oberbefehl  bafelbft,  oerteibigte  fid)  bei  bem  fpan.= 
franj,  Einfall  erfolgreich  gegen  breifacbe  übermalt 
unboerblieb  bort  nad)  bem^htiebengfebfuffe  jugon« 
tainebleau  bi$  1764  jur  9teorganifatton  be3  £eer§. 
21  ud)  in  ber  innem  S>ermaltung  leiftete  SB.  viel  unb 
beb  benSBoblftanb  beS  SanbeS.  @r  ftarb  10.  Sept. 
1777  5U  Sergleben.  —  SBgl.  Senfroürbigfetten  be§ 
©rafen  SB.  (bg.  üon  2b.  Sd)ma(s,  ftannoü.  1783); 
Sambagen  üon  @nfe,  SMogr,  3)enfmale  (S3erl.  1824) ; 

«ßreuii.  SRilitdr'-SBocbenblatt  (ebb.  1869). 
Wilhelm  ber  £öhie,  Äönig  üon  Scbotttanb 

(1165— 1214),S3ruberunb9iad)folger^alcotm3iV., 
beanfprud)te  üon  £>einrid)  II.  üon  (Snglanb  bie  S3c= 
lebnung  mit  t)cn  norbengl.  SSefUnmaen,  bie  ÜDtal- 
colm  IV.  üerloren  batte.  SBegen  ioetnricbS  2Bcige= 
eung  begann  er  1173  einen  Krieg,  geriet  aber  in 
©efangenfebaft  unb  mubte  1175  feine  Krone  aU 
engl.  Seben  annebmen.  6r  ftarb  1214;  ibm  folgte 
fein  Sobn  2tleranber  II. 

itftlbclm  XX.,  ber  ®ute,  ber  lefete  anerfannte 
normann.  König  üon  Sicilien  unb  Neapel  (1166 

—89),  regierte  mit  ©eredjtigfeit,  (Smjicbt  unb  DJtilbe 
unb  fd)uf  fo  fid)  unb  ber  2iormannenberrfd)aft  in 
Sicilien  ein  glän-ienbeä  Anbeuten.  @r  ftarb  16. -nob. 
1 189.  Sein  9tad)fotger  mar  Kaifer  .^einrieb  VI.  (f.  b.), 
ber  öobenftaufc,  alä  ©atte  feiner  5£anre  Konftanjc 
(f.  b.),  meteber  ba§  <5au3  ber  Normannen  1194  oer- 
brängte.  —  SSgt.  Sa  Sumia,  Storia  della  Sicilia 
sotto  Gnglielmo  il  Buono  (§tor.  1876). 

äSUfjelm  X.,  König üon  SBürttemberg  (1816 

—64),  geb.  27.  Sept.  1781  ̂ u  Züben  in  Sd)leften, 
mo  fein  SSater,  ber  nacbmalige  König  griebrieb  L 
(f.  b.),  bamabo  a!3  preub.  ©eneratmajor  in  ©arnifon 
tag ;  feine  Butter  mar  bie  ̂ rinjeffm  Slugufte  Karo^ 
UnegrieberüeSuifeoonSraunfcbmeigsSBolfenbüttel. 
3)er  gebieterifebe  Sinn  be§  SSaterg  legte  ben  ©runb 
ju  fpätern  Sftibüerbältniffen  jmifeben  SJater  unb 
Sobn.  1800  trat  SB.  al§  freiwilliger  in  ba§  öfterr. 

2lrmeeforp<8  unter  bem  (Sr^erjog  Sobann  unb  seid)- 
nete  fid)  in  ber  Scblacbt  üon  ftobentinben  au§.  Um 
bem  bäu^tieben  2)rud  ju  entgeben,  unternabm  er 
1803  eine  Steife  nacb  granfreieb  unb  Stauen.  ßrft 
1806  febrte  SB.  in  ba§  SSaterlanb  jurtia,  mo  er  nun 
al§  Kronprinz  bi§  1812  surüdgegogen  lebte.  Slucb 
feine  SSermäblung  1808  mit  ber  ̂ rinjeffin  ©bartotte 
2Iugufte,  5tocbter  be§  Könige  Maximilian  I.  Sofepb 
oonSapern,  oon  ber erficb  1814 febeiben lieb,  änberte 
in  feiner  Seben^meife  menig.  %{%  1812  Napoleon  I. 
t)en  Krieg  gegen  3ftufjlanb  begann,  mu^te  SB.  fieb  ein 
bie  Spi^e  be§  mürttemb.  Kontingente  ftetlen.  9Racb 
bem  Ginrüden  in  ba§  ntff.  ©ebiet  blieb  er ,  gefäbr- 
lieb  erfranft,  inSBilna  äurüd,  t»onmo  er  nacb  feiner 
©enefung  in§  Satertanb  surüdfebrte.  2ll§  nacb  ber 
Scblacbt  bei  Seip^ig  fein  Spater  ben  SSerbünbeten  bei= 
getreten  mar,  übernabm  SB.  ba§  Kommanbo  beS 

7.  iHvmeetovpv.  1814  jeicbnete  et  fid)  bei  tta  9totbiere, 
99at:  für  ̂lube,  SCrci8sfur«Slube,  Sä  Aere  =  6l)ampc= 
noife,  SBincenneä  bureb  perfbnlicben  aftut  unb  »Jelb* 
berrnfunft  auö,  mürbe  aber  bei  sJHontereau  burd)  bie 
breifad>eübermad)t  Napoleons  gefd)lagen.  3m$elb- 
5itge  oou  1815  b^tte  er  baS  Kommanbo  über  baö 
3.  2lrmeeforp3  im  @Wab-  1816  oermäbtte  fid)  SB. 
mit  ber  ©rofifüvftiu  Katbarina  ̂ amtomna,  SBitme 
be§  ̂ rin^en  ©eorg  üon  ."öolftcin^Dlbenburg.  (S^gl. 
9fterfle,  Katbarina  ̂ amtomna,  Königin  oon  SBürt= 
temberg,  Stuttg.  1890.)  Sie  ftarb  9.  San.  1819, 
naebbemfie  ilmumei 3; öd)ter  geboren batte:  2Rarie, 
geb.  30.  Oft.  1816,  geft.  4.  San.  1887  als  SBitme 
be§  mürttemb.  ©eneratmajorS  3llfreb  ©rafen  üon 

sJieipperg,  unb  Sopbie,  Qeb.  17.  Suni  1818,  Der- 
mät)lt  1839  mit  bem  König  SBilbelm  III.  ber  SRicbev= 
lanbe,  geft.  3.  Suni  1877. 

Waä)  bem  £obe  feinet  58ater§,  30.  Dft.  1816,  trat 
SB.  bie  Regierung  an.  ®ie  üermorrenen  3uftänbe 

be3  Sanbeö  mürben  geregelt,  Sparfam!eit  unb  Drä- 
nung eingeführt  unb  bie  befiuitioe  ̂ eftfteltung  ber 

SSerfaffung  nad)  langen  unb  mübeoollen  3Serbanb= 
hingen  1819  geregelt.  SB.  mar  ein  mobern  unb 
praftifd)  benlenber,  einfiebtiger,  einem  mäßigen 
Siberali§mu§  mit  Überzeugung  jugetbaner  Mann, 
ber  ben  SSerfucb  mad)te,  ber  2Jletternid)fd)en  reaftio= 
nären  Sunbe^politif  SBiberftanb  ju  teiften  unb  ben 
beiben  ©rof,mäd)ten  eine  liberale  ©ruppe  üon  30lit= 
te(=  iinb  Kleinftaaten  (£ria§)  entge^enjuftellen.  Slber 
bei  bem  entfd)iebenen  Vorgeben  jener  unb  ber  Un= 
einig!eit  biefer  fab  er  fieb  balb  pim  Sftücfjitg  genötigt, 
^sreuben  gegenüber  geigte  er  fieb  1849  unb  1850  febr 
eiferfücbtig  auf  bie  SBabrung  feiner  Souüeränitätö= 
red)te.  2lm  15.  2lprit  1820  üermäbtte  fid)  SB.  jum 
brittenmat  mit  $auline  (geb.  4.  Sept.  1800,  geft. 
10.  2ftärj  1873),  ber  Socbter  feinet  DbeimS,  beö 
.s3er^og§  Submig  üon  SBürttemberg,  au§  meteber  Gt)e 
bie  SPrtnsefftn  Katbarina,  geb.  24.  Hug.  1821, 
üermäblt  feit  1845  mit  bem  Steffen  be§  Könige,  bem 
s^rinäen  ̂ -riebrid)  üon  SBürttemberg,  SBitme  feit 
9.  Wal  1870,  ferner  fein  9tocbf otger,  ber  König  Kart 
(f.  b.),  unb  bie  ̂ rin jeffin  Slugufte,  geb.  4.  Dft. 
1826,  üermäblt  feit  17.  Suni  1851  mit  bem  ̂ rinjen 
Hermann  üon  Sad)fen=Sßeimar,  beroorgingen.  SB. 
ftarb  25.  Suni  1864  auf  bem  Scbloffe  föofenftein. 
@in  9teiterftanbbilb  (üon  ioofer  mobetliert)  mürbe 
ibm  1884  im  SSorbof  beg  2Rufeum§  ber  bilbenben 
Künfte  in  Stuttgart  errichtet.  Seinen  Namen  füfyrt 

feit  1889  ba§  Infanterieregiment  Ta.  124.  —  Sgl. 
Strauß,  König  SB.  üon  SBürttemberg  (in  feinen 
«Kleinen  Stiften»,  SReue  ̂ otge,  99erl.  1866). 
X&iltylm  XX.  f  Karl  $aul  ̂ einrieb  grtebrid), 

König  üon  SBürttemberg,  geb.  25.  ftebr.  1848, 
Sobn  be§  grinsen  ̂ riebrieb  üon  SBürttemberg  (geb. 
21.  $ebr.l808,  geft.  9. 2ftai  1870)  unb  ber  $rinjeffin 
Katbarina,  ber  toebter  König  SBitbelmS  I.  üon  SBürt= 
temberg,bejog  1865  bie  UnioerritätXübingen^efanb 

fieb  tut  Kriege  üon  1866  im  mürttemb.  Hauptquar- tier, befuebte  1867  bie  llniüerfität  ©öttingen,  1868 
—69  jum  jroeitenmal  bie  Uniüerfität  Tübingen  unb 
begab  fieb  iui  $rüb|abr  1869  nacb  Berlin,  um  in 
preufj.  2Hititärbienfte  gu  treten.  2)em  Kriege  üon 
1870  unb  1871  mobnte  er  im  Hauptquartier  be3 
Könige  üon  ̂ reuben  bei.  Sei  feinem  2tbfd)ieb  üon 
ber  preub-  Strmee  erbielt  er  ben  ©barafter  eine§ 
Oberft  a  la  suite  berfelben.  (5r  trat  in  ba§  mürttemb. 
Slrmeef orp§  ein  unb  mürbe  ©eneratmajor,  legte  aber 
unter  bem  fommanbierenben  ©enerat  üon  Scbad)t= 
metyer  feine  militär.  Stellen  nieber.    ßr  blieb  Su; 
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baber  be3  trürttemb.  2. Sragonerregimentä  unb  loar 
Et)ef  be£  ruff.  Sragonerregiment3  9tr.  10  oon  9ioro; 
gorob.  ©einen  tarnen  fübrt  je^t  ba§  6.  fäd)f.  ̂ n- 
fanterieregiment  %lv.  105.  2(m  15.  $ebr.  1877  oer= 
mäbtte  er  fid)  mit  ber  ̂ rinjefjin  DJtarie  ju  Walbed 
unb  $prmont  (geb.  23.  SDZai  1857),  unb  uacpbem 
biefe,  mit  föinterlaffung  einer  £od)ter,  ber  ̂ rinjeffin 
^auüne  (geb.  19.  S)ej.  1877),  30.  2lprü  1882  ge= 
ftorben  mar,  8.  2Ipril  1886  mit  ber  ̂ ringeffin  @bav; 

(otte  Don  Scjbauntburg-- Sippe  (geb.  10.  Oft.  1864), 
roelcpe  @be  btöper  tmberloS  blieb,  Et  folgte  6.  Oft. 
1891  feinem  Dbeint,  bem  $önig  ßart  I.,  auf  bem 
Sfrrone.  3lm  20.  Oft.  1889  imitbe  auf  SB.  ein  2ttten* 
tat  auggeübt,  ba§  mißlang.  Ser, Sittentäter,  3Rot= 
gerbet  üftütler,  routbc  für  aei|te§franf  erflätt. 

SOÖÜIjelm,  -fttfotauä,  £erjog  oon  Württem- 
berg, f.  Eugen,  ̂ er^og  oon  Württemberg  (93b.  6, 

S.  407  a). 
*8iU>efot,9Jceifter2ö.  oonßöln,  2Mer,  ben 

bie  ©b^oni!  oon  Simburg  unter  bem  %  1380  rüpmt, 
mar  oermutlid)  ein  SB.  oon  £>erte,  ber  oon  1318 
bi§  1372  in  ben  Mnifd)en  Urhmben  genannt  mirb. 
Sie  emsigen  ©emälbe,  bie  ibm  mit  einiger  Wabr= 
fd)einlid)feit  gugef abrieben  iuerben  fönnen,  finb  Sftefte 
oon  Wanbmalereien  au§  bem  SRatpaufe,  jetjt  im 
.s>of  be§  Kölner  SRufeumg.  Sagegen  mufj  e£  un= 
gen?if3  bleiben,  ob  er  in  berSfyat  bie  ibm  peut3utage 
allgemein  sugcfcpriebenen  Werte,  mie  bie  -Jftabonna 
mit  ber  29obncnblüte  (©etmanifd)e3  SBtufeum  in 
Nürnberg),  ben  Erucifiru3  mit  ben  2lpofteln  (Köl- 

ner 9Jhtfeum),  ben  ßtaraaltar  im  Som  31t  Höht 
u.  a.  gefd)affen  bat. 

%Qilf)elm,  $arl,  ber  ßomponift  be§  Siebet 
«Sie  Wad)t  am  ̂ Ht>eiu » ,  geb.  5.  Sept.  1815  gu 
Sdnualfalben,  mar  1811—65  in  Hrefelb  2)iufiflebrer 
unb  3Rufttbireftor  mebrerer  ©efangoereinc.  Sei 
(Gelegenheit  ber  Silbernen  £od$ett  beg  grinsen 
oon  $reu|en  (nad)maligen  Seutfcben  $aifer§  SBifc 
beim  I.)  11.  Sunt  1854  lief;  er  in  Hrefelb  ba§  oon 
ibm  fomponierte  Sieb  «Sie  Wacpt  am  tH^ein»  (£ert 
oon  -äftar  Sd)ttedenburger)  guerft  oon  einer  gröfiern 
si(näabl  Sänger  fingen;  bod)  erlangte  Xert  unbSJtes 
lobie  erft  beim  erften  Seutfd)en  Sängerbunbe§fefte 
ju  SreSben  ($ult  1865) ,  namentltd)  aber  beim  23e= 
ginn  be§  SeutfaV^ransöftfcben  $ricge§  im  ,^uti  1870 
eine  altgemeine  Verbreitung.  9iad)  bem  s~BerfailIer 
^rieben  oon  1871  erhielt  W.  00m  Dteidb^fangleramt 
eine  ̂ ationalbotation  oon  1000  £I)ttn.  jäbrlid)  311= 
gefiebert,  Er  ftarb  26.  9tug.  1873  31t  Scpmalf  albeu. 

äSUljelma,  SanbpauS  bei  (Sannftatt  (f.  b.). 
äöiUjelmbor*  1)  ̂rubere  htrfürftlidje  beff.  Wotb= 

münje  ($iftole),  feit  1841  unb  bi§  1857  gana  im 

y^ünäfufie  ber  gleidbjeitigen  preufi.  ftviebriujb'or  (f.  b.) geprägt.  2)  ̂ n  ftollanb  ba£  bi*  1875  geprägte 
©olbftüd  äti  10  %l  (Gouden  Willem),  feit  Glitte 
1850  nur  nodj  ̂ anbelSmünje ,  alfo  mit  oeränbev- 
lid)em  s$rei£  in  ber  bollänb.  Silbertoäbrung.  ©e= 
midbt  6,729  g,  Aeinbeit  900  Xaufenbteile,  bemnad) 
Aeingetoidit  6,or.ci  g,  unb  gunt  greife  oon  2790  2U. 
für  1000  g  Aeiugolb  =  16,8965  sDi. 

32Bil^elm=C^iürt^t»tumtf  SaUioer!  bei  (Jreuv 
bürg  (f.  b.). 

s2\>ill)clmiurt,  Königin  ber  9]iebertanbe,  f.  Wit= 
beim  III.,  König  ber  SJUebertänbe. 
Wilnclmtunoüvb,  niebertänb.  2trmenlolonie, 

f.  ̂reberi!§oorb. 
^IMlliclnünc,  griebertfe  Sopbie,  3.Uartgräfin 

oon  Sapreutb,  ältefte  ̂ odUer  beä  Mönig^  ̂ riebrid) 
SGBUWml.  0011  ̂ veuf;en,  geb.  3.  Juli  1709,  oev 

mäblte  fid)  1731  mit  bem  fpätern  DDcarfgrafen  ̂ neb= 
rid)  oon  ̂ öapreutb,  naebbem  ber  tyian  ibrer  5ßer= 

beiratung  mit  bem  ̂ ringen  oon  Wate3  fidb  )tx-- 
fcblagen  patte.  2lud)  SB.  mar,  mie  ipr  Sruber  ̂ rieb= 
rid),  oon  bem  Sater,  ber  für  bie  Steigungen  ber  reicb= 

begabten  ̂ oa^ter  fein  $erftänbni'?'befafr,  bart  unb oielfad)  ungereebt  bebanbclt  morben ;  aber,  anber*  aU 
Afiebrid),  getoann  fie  nia}t  bie  Selbftüberioinbung 
unb  6infia)t,  um  in  fpäterm  Sllter  bie  oortrefflidien 
Seiten  be^  2Satcr§  ju  ernennen  unb  mürbigen  ju 
lernen  unb  bie  Erinnerung  an  feine  Sd)toäd)en  ju= 
rüdjubrängen.  Sie  geiftoolle,  leicbt  erregte,  aber 
aud)  febr  boS&afte,  fatirifd)e  unb  flatfcbfüd^tige 
^ürftin  oerfa^te  in  franj.  Sprad)e  Memoiren  (bie 
5. 1706—42  bebanbelnb,  2  S3bc,  39raunfd)m.  1810; 
beutfeb,  Xüb.  1810),  bie  ein  reebt  pifante^,  aber 
oerjerrte§  33itb  geben  oon  bem  ftofe  unb  bem  6ba 
ratter  ̂ riebrid)  Wilbelm^  I.  (Gegen  ibre  (Glaube 
mürbigteit  richten  fid)  Stopfen  in  ber  « (Gefcbicbte 
ber  preufc.  ̂ otitif»  (iL  4,  39b.  4)  unb  sJianfe  in  ben 
«2tbbanbtungenunb  Serfud)en»  (1872;  «CGefammelte 
2Ber!e»,  23b.  24);  ferner  ̂ ierfon,  König  Ariebrid) 
Witbetm  I.  in  ben  Senfroürbigfeiten  ber  ä^arfgräfin 
oonSapreutb  (Siffertation;  feaüe  1890)  unb»etn= 
Uä,  SieSenfioürbigfeitenber  3Jtarfgräfin  Jrieberife 
Sopbie  W.  oon  Sapreutb  unb  bie  engl.=preu^.  .<5ei= 
rateoerbanblung  oon  1730  (@ie^.  1894).  $on  einer 
meit  günftigern  Seite  jetgt  fid)  bie  5Dtarfgräfin  in 
ibrenS3riefen  an^riebria^  b.©r.,  mo  fie  a(§  begeifterte 
Slnbängerin  ̂ 5reu^en§,  al§  liebeoolle  Sa^mefter,  al^ 
bie  geiftoolle  ̂ reunbin  Voltaire»  hervortritt.  Sie 
ftarb  14.  Oft.  1758.  —  Sgl.  ̂ otit.  ßorrefponbenj 
^•ricbricb§  b.  ©r.,  29b.  13  —  17  (93erl.  1885—89), 
unb  (Euvres  de  Frederic  le  Grand,  29b.  27,  SEI.  1 
(lfabemifd)e  2lu§gabe). 

SÖßU^eimi,  2Xug.,  Siotinift,  geb.  21.  Sept.  1S45 
ju  Üfingen  im  ̂ laffauifcben,  ging  1861 311  SifU  nad) 
Weimar  unb  barauf  ju  ̂erb.  Saoib  nad)  Seipjig. 

3Xu^erbem  ftubierte  er  unter  Hauptmann  unb  sJUaV 
ter,  fpäter  in  Wie^baben  unter^oadbim  sJtaff  Ibeorie. 
Seit  ber  3eit  tonjertierte  W.,  beffen  Spiet  fid)  na= 
mentlia^  bura^  großen  £on  au§jeid)net,  in  allen 
cioilifierten  Säubern.  1865—78  reifte  er  in  Europa, 
bann  begab  er  fid)  nacb  9torbamerifa;  über  Dceufee- 
lanb,  2luftraüen,  Ebina,  ̂ apau^unb  »itpopten  lehrte er  1882  nad)  Europa  jurücf.  Spätere  Äunftretfen 
führten  il)n  1886  audi  nad)  ̂ onftantinopet.  1876 
mar  er  ßonjertmeifter  bei  ̂ en  33apreutber  Sluffüb- 
rungen  unb  organifierte  1876  aud)  bie  Wagnerfeft- 
fpiele  in  Sonbon.  Seit  1894  ift  er  aU  erfter  $ro= 
fcffor  an  ber  ®uitbball'3lfabemie  in  Sonbon  tbätig 
nnb  loibmet  fid)  in  legtet  Seit  bem  komponieren. 

SSBil^cIm^ugcmliurg^-ifenba^n,  f.  Surem 
bnrgifcbe  Eifenbabnen. 

3[öil^elm^bttb.  1)  $ut3besirf  unb  ©efunb- 
brunnen  im  $rei*  Manan  be^  preiifn  :Heg.  v^e;. 
Eaffel,  an  ̂ \\  Sinien  Arauffurt  =2lfd)affenburg  unb 
^ran!furt=Eberbad)  ber  .sSeff.  Subim\v>babii,  bat 
(1890)  36  E.  W.  erbielt  ben  SHamen  00m  nadmiali 
gen  Änrfürften  Wilbelm  I.  oon  Meilen,  ber  bei  ben 
1709  entberften  Eifenonelleu  noeb  abö  Erbprinz  177!» 
ein  ̂ tirbaiu-i  unb  eine  fünftlidv  :Hnine  aufführen 
unb  einen  30  ha  großen  $arl  anlegen  liefe/  jent 
Eigentum  be3  preufe.  Te]uäueunvfu->.  2)  3olbaö 
bei  2lfd)er£leben  (f.  b.). 

3äJU^elmöbürf,  f.  Slrbeiterfolonien. 
üBJU^crm^-eifciibaliiincfcUfcnnft,  i.  Do« 

fdviefifd>e  Eifenbabn. 
ilMl^elm^^rtU,  Saline  bei  :)(otnoeil. 
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$tttll)clm4l)at>rit  (.  SB  i  i  b  c  i  m  0  h  a  f  en),  Stabt 
unb  9tei<$8ftiea3&afen  im  ßteiS  wittmunb  beä 
preufe.  3fteg.=39ej.  Autid),  auf  bet  Sanbfeite  öon 
olbenb.  ©ebiet  umfcblojfen,  am  6m8  $abe  Kanal 
unb  ben  Linien  3B,  2ßittmunb  ('27,»;  km)  unb  ÜB« 
men-2B.  (96,7  km)  bcv  Olbenb.  Sifenbäfcn,  Station 
bet  TeutuiHMi  Sftotbfeeflotte  unb  SiH  beä  Somman« 

bo$  bor  äRatineftation  bcv  -ftorbjee,  bet  2. 50taviuc 
infpeftion,  bcv  ̂ nfpettioti  bcv  2Katineattilletie,  ber 
9Rarinebepot  jnfjpeition,  ber  pbetroetftbtteltton, 
$efiung$baubitettton ,  eines  SlmtSgetic&tS  (£anb« 
Mti$t  &uti$),  SRebengollamteS  erftet  Älaffe  unb 
öeemannSamteS,  bat  (1890)  15471  (9624  matml., 
5847toeibl.)  (5\,  barunter  1699Äatboltfen  unb  49  38« 
raettten,  in  ©atnifon  bie  2.  DJtatvofcnbiuifiou, 
2.2ßerftbifton,2.2ilatrofenattiUerieabteilun0,2.^or« 
peboabteilung  unb  baä  2.  SeebataiEton;  ferner  ein 
^oftamt  erftet  Klaffe,  £elegtap$,  ̂ ronjeftanbbilber 
Maifet  SHHtyelmS  I.  unb  be$  $tm$en  Slbalbett  oon 

vl>reufjen  (1882),  nad)  Sd)iiler3  SJtobett,  eoang.  unb 
latb.  $ird)e,  ©pmnaftum,  fyöfyere  9Jläbd)enfd)ute, 
.vtafernen,  Dbferoatortum ,  ftäbtifd)c3  unb  SBetfts 
franfenbau3,  Sorpebobepot,  Sianalftation,  2  arte« 
ftfcfye  ̂ Brunnen  (200  unb  269  m  tief),  2öaffetleitung. 
unb  Seebabeanftalten;  faifert.  SBetft,  90tafd?inen- 
fabrif,Mefi>lfd)miebe,3}iontieruno|gtüerfftätte.(*r)ier3u 
ein  ̂ >lan  mit  SBetjeidjnte  ber  Strafen  u.  f.  ro.) 

2>er  1855—69  nad)  hen  planen  be§  Abmtralität§= 
tatS  Pfeffer  unb  be§  <5afenbaubtreiEtor§  ©oeder  er= 
baute  öafen  oon  2135  m  Sänge  beftef)t  au£  ber 
Alten  ßinfabrt  (220  m),  bie  0011  jluei  üülolen  ein= 
gefd)loffen  ift,  bem  SSotfyafen  (188  m  lang,  21  m 
breit)  unb  bem  2hi3tüftuna3fyafen  (1168  m  lang, 
136  m  breit),  bie  burd)  jroet  Sd)leufen  (45  m  lang, 
21  m  breit)  getrennt  roerbeu,  att§  bem  ̂ Binnenhafen 
(377  m  lang,  236  m  breit),  jetjt  93aufyafen,  mit  ber 
erften  Sdjlcufe  (45  m  lang,  21  m  breit),  brei  £roden= 
bod3,  »on  benen  gmei  138  m  lang,  26  m  breit  unb 
über  9  m  tief  finb,  mäbrenb  ba§>  britte  120  m  lang 
ift,  ferner  au§  jmei  Reilingen  jum  $au  oon  Sdjiffen 
unb  einem  33oot§=  unb  9)iaftenl)afen.  S)er  SBauljafen 
mit  2)od§,  Reilingen,  äöerfftätten,  OJiagajinen  u.  f.  ro. 
bilbet  bie  fatferl.  3i>crft  unb  ift  burd)  eine  SWauer 
mit  14  Sboren  umfd)loffen.   (S.  3obe.) 

Süböftiid)  00m  Au£rüftung§l)afcn  liegt  ber  burd) 
ben  ipafenbaubirettcr  i)icd)tern  nad)  planen  be§  ©er;. 
2lbmitalität§tate3  SBitc^bol,^  erbaute  «Dieue  frafen» 
(70000  qm  gro|,  8  m  tief)  für  bie  im  2)ienft  befiub= 
ltd)eu  Hriegöfd)iffe,  für  bie  SranSpottflotte  unb  bie 
*5anbel§fabrjeuge.  6r  ift  mit  ber  ̂ jabe  burd)  bie 
1875  begonnene,  13.  9cot>.  1886  eröffnete  Dieue  (fin- 
fai?rt  mit  Seefdtfeufe  (174  m  lang)  unb  mit  bem  ßm§= 
3abe=$anal  burd)  eine  Äanalfd)leufe  oerbunben  unb 
entbält  jugleid)  einen  £>afen  für  ̂ orpebofa^r^euge. 

S>te  föafenanlage  mirb  auf  ber  See=  unb  ber  \?anb- 

feite  burd)  ftarfe  geftung^mert'e  gefd)ü^t. 
3Befttia^  t>on  fe.,  auf  olbenb.  ©ebiet,  an  ber 

©renje  bie  Kolonie  3Bant,  mit  2Bot)nungen  für 
3000  Arbeiterfamilien,  einer  Äird)e,  <Sd)u(e  unb 
.^inberbemabranftalt,  einer  2(rbeiterfran!enanftalt 

unb  -  Speifel)au§,  6ü^=  unb  Seeroafferbabeanftalt. 
C^tn  ßifenbabn^ug  bringt  bie  in  Saut  mofynenben 
Arbeiter  in  eigene  ba^u  erbauten  Söagen  mittags 
üom  2öerfttt)ore  bi§  nad)  33ant  unb  mieber  jurüdf. 

aCßil^cImö^aUett-ClbcnbutgcteifeiiOrt^n, 
preu^.  6taat§bal)n  r»on  Clbenburg  über  SSarel, 

(E'llenferbamm  unb  Sanbe  nad}  ̂ itbetm^baiHm 
(52,37  km  lang,  3.  Sept.  18(57  eröffnet).  Ten  We- 
trieb  führt  bie  olbenb.  ctaat*bal)n. 

%Qiti)tlmtyitt)e,  fbniaücfe  pteufi.  Vuftjd)(of5,  am 
Mabidn^malb,  5  km  mcjtlid)  öon  ©ajfel  (f.  b., 

Situation^plan),  mit  bem  e8  bm\t  ©atttyfftrajjen- 
babn  oerbuuben  ift,  an  beu  Vinien  Jranlf utt * ©ie 
)wn  ßaffel,  SBebta4ajfel  unb  bet  Nebenlinie  Gaffel 
Söalbtappelbet  $teufe.  etaat^babuen.  Philipp  bet 

(Stofhnüttge  bob  L527  ba8  biev  befiiibüd)e,  um  1 12". aeatünbete  SuiQuftinettloftet  SBeifeenftein  auf,  unb 
Sanbataf  .DtoriH  erbaute  1  (;nt;  auf  ber  Stelle  ein 
neue«?  Sd)tof3,  Slottfe^ain  genannt,  roeld)c$  jeboeb 
im  ̂ reifügiäbrigen  Kriege  511m  £eil  jerftört  lourbe. 
£>ie  2Baf|et!ünfte  mürben  170 L  bittet  ©uetmeti  be 
gönnen,  ber  Dtiefenpalaft  «Dftogon»  auf  bem  Wipfel 
be^  93etße§  mit  \)m  großen  Äa^tabenl714oollenbet. 
Da§  je^ige  Sd^lo^  fc.  am  %u%  be3  3öatbeg  routbe 
unter  beut  ßanbatafen,  nadiberigen  Äutfütften  3BU: 
beim  1.1787— 98  im  altern  Stil  erbaut,  erbielt  nadi 
it)in  ben  Flamen  unbbeftanb  urfprüngtid)  au§  einem 
Öauptgcbäube  unb  jroei  ̂ tügetpaoiilong ,  bie  Kur- 
fürft  SBil^elm  II.  1829  burd)  mafftoe  ©ebäube  öet« 
binben  lie^ ,  fo  baf}  feitbem  ba%  ©anje  einen  ̂ u- 
fammenl)ängenben  33ogeu  oon  230  m  Sänge,  20  m, 
mit  ber  Düppel  auf  bem  5>auptgebäube  30  m  öö^c 
bilbet.  Unter  bem  fübroeftt.  Flügel  be§  Sd)loffeö 
öffnet  fid)  ein  tiefet  2t)al,  burd^  ba§  ein  33ad)  ftütjt, 
ber  ftd)  au§  einem  See,  bem  «2ac»,  ergießt.  Übet 
bem  See  ba§  d)incf.  5)otf  9)ioulang  mit  einer  ̂ a- 
gobe.  Sßeiter  roeftlia^bieSömenburg,  eine  fünft« 

lid)e  9iuine,  t»om  ßurfürften  SBil^elm  I.  1793—96 
erbaut  unb  beffen  33egräbni§ort  bilbenb,  mit  2Baf= 
fen«  unb  Attertümerfammlung.  3)a§  9Riefeufd)lof3, 
415  m  über  ber  ftutba,  bilbet  hm  Sa^tu^.  &§>  beftebt 
au§  brei  übereinanber  getürmten  ©eroölben,  oon 
benen  ba§  oberfte  oon  192  geluppetten,  15  m  t)ol)en 
Säulen  getragen  roirb,  unb  l;at  90  m  im  S)urd)= 
meffer.  Seine  Plattform  frönt  eine  30  rat^ol;e  Spi^= 
faule,  non  ber  ein  10  m  ̂ot)er  ̂ ercule§  («ber  groftc 
ß^tiftop^»)  au§  gefd)lagenem  Tupfer  Ijetabfa^aut. 

%ic  kxom  ber  ganzen  Anlagen  bilbet  neben  bem 
Dltogon  unb  ben  grof3en  ̂ aöfaben  (250  m  lang, 
11  m  breit)  ber  prächtige  öod^hjalbpatl.  Unter  ben 
übrigen,  eigenartigen  äßafferiretfen  finb  311  ermät)= 
neu:  ber  Stetnt)öferfd)e  SBaffetfall,  ber  2öafferfall 
an  ber  ̂ eufelöbrüde,  ber  Aquäbult,  bie  Sfluine  einet 
attröm.  SBafferteitung  barftellenb,  oon  bereu  jet« 
ftörtem  ßnbe  ba§>  SBaffet  33  m  tief  auf  eine  get§« 
platte  ftürjt,  um  oon  ba  in  ein  gro^e§  SSafftn  ftd) 
ju  ergießen,  an§>  meld)em  bie  gro}3e  Fontäne  (30  cm 
ftarf)  ju  52  m  ftö()e  emporfteigt;  enblid)  ber  neue 
ÜESaffetfaU,  ber  bie  anbern  au  Ojröf^e  nod)  übertrifft. 
3n  neueftcr  3eit  finb  im  $atl  äa^lteid)c  Tillen, 
$enfton§«  unb  i{ur()äufer  entftanben. 

S)a§  Sa)lo^  roar  früher  Sommetteftbenj  bet 
Äutfütften  oon  Reffen,  IM  e§  ber  le^te,  fyriebridi 
SBil^elm,  burd)  ben  Stettiner  Vertrag  00m  17.  Sept. 
1866  ber  preufe.  tone  überliefe.  $om  5.  Sept. 
1870  bi§  19.  3Rdtj  1871  mar  SS.  ber  28otmfifc  *?* 
gefangenen  Äaifet§  Napoleon  III. 

2&\lf)*lm8oxben.  1)  ßurfürftlid)  tjeffifa^er,  00m 
Äutfätften  ̂ riebrid)  2Bill)elm  20.  Aug.  1851  burd) 
Abtrennung  ber  brei  untetften  .«(äffen  be^  gotbenen 
Vömenorben^  (f.  b.)  unb  $etfd>meljung  berfelben 
ju  einem  eigenen  Ötben  in  oiet  Jtlaifen  (©tofrtteuje, 
(Sommanbeure  erfter  unb  smeiter  Klaffe,  Dritter  unb 
3nl)aber)  geftiftet.  Drben^eicfyen  ift  einoierarmige^, 

ad^tfpifeigeg,  roeife  unb  golbeingefafete§,  rot  emailliet« 
te§  ftreuj,  beffen  ox>aU$  blauet  SWittelfd^ilb  inner- 

halb roter  Umranbung  mit  ber  Auffd)rift:  Virtuti 
et  Pidelitati  einen  gefrönteu  golbeuen  Jörnen  jeigt. 
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2)a§  93anb  ift  rot  mit  gtoei  formalen  meinen  Seiten^ 
ftreifen.  2)  9Jiititär  =  2öil^e(m§orben,  nteber^ 
länb.  Drben,  30.  2lprit  1815  toom  ßönig  2öitbelm  I. 
für  SDIititärS  jeben  9iange3  in  toter  klaffen  (@roß- 
freuje,  ©ommanbeure  imb  bitter  britter  unb  toierter 
ßtaffe)  geftiftet.  2)te  bitter  erhalten  eine  ©rböbung 
be§  Sotbe§.  £)a§  DrbenSjeicben  befteE)t  in  einem 
golbeingefaßten  bierarmigen  unb  an  feinen  ad)t 
Spieen  mit  golbenen  kugeln  befefcten,  meißemattüer; 
ten  Arcus,  auf  beffen  toter  2Irmen  bie  SBorte:  Voor 
Moed,  Beleid,  Trouw  («ftüt  üDtut,  £)ingebung  unb 
Brette»)  in  golbenen  93ud)ftaben  fteben.  2)a3  rtinbe 
9Jcittetfd)ttb  geigt  ben  föntgt.  9Ramen<c3ug  innerhalb 
äroeier  Sorbeerätveige  unb  ift  stmfcben  ben  toter  $reu= 
Carmen  toon  einem  au§  grünen  £orbeer^meigen 
gebilbeten  (burgttnb.)  Scbrägtreuj  burd)ftoßen.  3)a3 

toon  golbener  ftrone  überböte  ̂ reu^  mirb  an  bunf'et= 
blau  eingefaßtem,  orangegelbem  Öanbe  getragen. 

3)a§  $reuj  ber  unterften  klaffe  ift  toon  ©über.  " äSUljelmfteht,  f.  Steinbubermeer. 
a&ityeUntttittl.  1)  Suftfdjrofc  be§  ©roWer$og3 

toon  Sad)fem2öeimar,  mit  großartigem  $arf,  8  km 
fübttd)  toon  ©ifenad),  in  320  m  £öbe  im  Xfyüringer 
Söalb,  an  einem  f  leinen  frmftltcben  See,  mürbe  1690 
—  1719  erbaut  unb  toom  ©roßber$og  $art  Sluguft 
erroettert.  2B.  ift  Sommeraufentbatt  ber  großberjogl. 
ftamilte.  dtma  2,5  km  norböftttd)  ba§  ehemalige 
3»agbfd)loß,  jefet  ©aftbattö,  föobe  Sonne,  ber  ftirfaV 
ftein  (504  m),  mit  2lu§fid)t  nad)  S.  unb  $).,  unb  bie 
£od)roalb§grotte.  —  2)  ©djfo£  unb  Domäne  im 
ÄrciS  Hofgeismar  be§  preuß.  3teg.  =  58es.  ©äffet, 
balbmegg  3itotfd)en£ofget5mar  unb  ©äffet,  mit  22  6. 
2)a§  unter  Sanbgraf  Söübelm  VIII.  1753—70  er* 
baute  Sd)loß,  mit  gut  erhaltenen  9iofofobe!orationen 
unb  toielen  @emälben£ifd)bein§  (Sd)önbeit§galerte) 
foroie  fd)önem$arf,  liegt  iit  einem  malbumfd)  (offenen 
Sbalf  effel.  (SBflt.  Silber,  9iofofofd)toß  SB.  bei  ©affel, 
©äff.  1894:.)  3m  Steffen  bei  2B.  24.  3uni  1762 
ftegten  bie  SSerbünbeten  unter  fterjog  #erbinanb 
toon  $raunfd)tt>eig  über  bie  granjofen.  —  3)  $orftabt 
toon  Dppetn  (f.  b.),  feit  1891  einverleibt. 

SStUftalb  SUegtS,  ̂ feubonpm  be§  Scbrtfc 
ftellcrS  2Büb.  öärmg  (f.  b.). 
2SiUbaib3&utö,  gefte  bei  ©icbftatt  (f.  b.). 
äöüija,  reagier  Nebenfluß  be§  Giemen,  enU 

fpringt  tm  ©outoernement  9Jtin§f  beg  europ.  Dtufc 
lanbä,  burd)ftrömt  bornebmtid)  in  norbroeftl.  sJUäV 
tung  bie  ®outoernement<§  Jßitna  unb  $orono  unb 
münbet  nad)  einem  Sauf  toon  571  km  bei  ®otuno. 
Schiffbar  ift  ber  $luß  toon  ber  Stabt  SBiteffa;  an 
feinen  Ufern  liegt  bie  Stabt  SBitna. 

äöUjttj,  bei  ben  Stuten  Bülü,  ftluß  in  Dft= 
ftbirten,  entfpringt  im  ©ebiet  StfutSf  an  bem  Serge 
99>ut,  unter  ööV  nörbl.  23t.,  tritt  balb  ins  jatut= 
ftifd)e  ©ebiet  über  unb  münbet  nad)  einem  meift 
öftl.  Sauf  üon  etma  2112  km  in  brei  Sinnen  YxnU 
tn  bie  Sena.  £>er  gtuß  ift  fcfyr  fif  d)reid),  auf  1275  km 
fauffbar,  aber  toon  Anfang  Dttober  bi§  Anfang  2)tai 
mit  ©i§  bebedt.  2äng§  ber  Ufer  fmben  fid)  Stein= 
fol)ten,  ©ifeners,  in  *pöl)len  Skmmutfnoa^en.  S)ic 
tt»id)tigften  sJiebenflüffe  finb  toon  Sorben  SJlaraSa, 
Xfufan,  STfun,  toon  ©üben  £fd)ona,  ̂ )fd)oli.  2(m 
2B.  liegt  bie  Sejirfäftabt  SBiljui§f  mit  (1894) 
494  G.  2öitjuiftifd)e§  ©ebirge  (bis  445  m) 
beißt  eine  öftlid^e,  parallel  mit  bem  ̂ olarlrciS  Iau= 
fenbc  5lb(^itoeigttng  be§  Sungufifc^en  ©ebirgeg,  lueldie 
bie  Sßafferfcfecibe  ptfd^en  ben  Flußgebieten  beS 
Dienet  nnb  ber  Gljatanga  einerfeit^  unb  beS  2l\ 
anbererfcitS  bilbet. 

SÖßllfiiu,  S)orf  in  ber  fädjf.  Ärei§=  unb  %mtfr 
Ijautotmannfcfyaft  3*»irfau,  an  ber  ̂ midauer  DJhttbe, 
tn  279  m  jQötje,  an  ber  Sinie  2Berbau=Sd)iüaräen= 
berg  unb  ber  Nebenlinie  3ö.=2ötl^fct)r)au§  (34,4  km) 
ber  ©äa%  ©taatöbal)nen,  bat  (1890)  6804  &,  bar= 
unter  117  ̂ att)olifen,  $oft,  ̂ etegrap^,  evang.Äircbc, 
!atb.  unb  mettjobifttfdje  Kapellen,  ©par!affc,  etef= 
trifte  Straßenbeleuchtung ;  ©ifengießerei,  Äamm-- 
garn=  unb  Streicfygarnfpinnerei,  öol^ftoff-  unb 
$apierfabrif,  Sdntfytoarenfabrifen,  Stuljlbauerei, 
Kunfttifcblerei ,  Suntftirferei ,  @orlnä|crei,  3iege= 
leien,  3tTlat?t=  unb  Sagemühlen. 
2ÖUf en,  griebr.,  ©efa)id^tfd)reiber,  geb.  23.  2Rai 

1777  in  3Ra^eburg,  ftubierte  gu  ©öttingen  anfangs 
3:i)eologie,  bann  f laffifcb,  e  unb  Orient.  $t)ilotogie  unb 
©efebiebte,  mürbe  1800  Repetent  ber  tbeol.  gafultät 
in  ©öttingen,  1803  ̂ uftruftor  be§  jungen  dürften 
©eorg  SBilbelm  toon  Scbaumburg^ippc,  ben  er 
auf  bie  Unitoerfität  nacb  Seipjig  begleitete,  1805 
s4>rofeffor  ber  ©efd)id)te  an  ber  Unitoerfität  ju  6eibel= 
berg  unb  1807  2)ire!tor  ber  UntoerfttätSbibliotbef. 
3n  bief  erStetlung  toermittelte  er  bie  5Biebererlangung 
eine§  STett^  ber  im  3)reißigjäbrigen  Kriege  üon  ben 
Sapern  geptünberten  unb  bem  Zapfte  gefebenften 
^atatinifd^en  Sibliotbef  (jitfammen  891  <oanbfcbrif; 
ten).  1817  folgte  er  bem  sJhtfe  at§  Oberbibtiotbefav 
unb  ̂ rofeffor  an  bie  Unitoerfität  gu  Sertin,  mo  er 
1819  SWitglieb  ber  Hlabemie  ber  SBiffenfcbaften, 
bann  fönigt.  <5iftoriograpb,  ̂ rofeffor  ber  @efd)id)te 
an  ber  Äriegsfcbulc,  diät  im  Dbercenfudolicgium 
unb  1830  @eb.  9tegierung3rat  murbc.  1826  untere 
nabm  er  eine  nnffenfcbaftlicbe  Steife  nad)  Italien, 
1829  im  Sluftrag  be§  SJUnifteriumS  naa^  granfreieb 
unb  Gngtanb.  Später  toöttig  geifte^geftört,  ftarb 
er  24.  S)cj.  1840.  %üv  bie  perf.  Spracbe  gab  er  1805 
bie  erfte  ©rammati!  unb  ©breftomatbie  beraub. 

Sein  feauptmer!  ift  bie  «©efaMcbte  ber  Ärcujwügc 
naa^morgentänb.unbabenbtänb.33ericbten»(7Sbe., 
Spj.  1807— 32).  ®§  berüdfiebtigt  gum  erftenmal 
bie  Orient.  Duellen,  leibet  aber  an  mangelhafter 
Sonberung  ber  Sage  toon  ber  gefebidbttieben  Zbat- 
facbe.  2tud)  febrieb  er:  «©efebia^te,  Sitbung,  Sr 
raubung  unb  Scrnidbtung  ber  alten  föeibelberger 
Süd)erfammtung»  (.^eibelb.  1817)  unb  «©efebiebte 
ber  fönigt.  Sibtiotbef  ju  Berlin»  (SBerl.  1828). 

2ÖUfe3  (fpr.  mil^),  ̂ obn,  engt,  ̂ ubtigift  unb 
^olitifer,  geb.  17.  Oft.  1727  511  Sonbon,  trat  1757 
in§  Unterbaut  unb  grünbete  1762  eine  3eitjd)rift, 
'Den  «North  Briton»,  in  bem  er  über  bie  £>ofpartei 
unter  SSutc  (f.  b.)  berjog.  2113  er  in  Kummer  45  be§ 
Stattet  toom  23.  2lpril  1763  bie  Sbronrcbe  febarf 
angriff,  mit  ber  ©eorg  III.  ba§  Parlament  üertagt 
batte,  mürbe  2ß.  üerbaftet,  mußte  aber  at§  ̂ arla- 
ment^mitglieb  auf  riebterlicben  Sprucb  biu  frei5 
gegeben  merben.  £)a§  Parlament  trat  inbc§  auf  bie 
Seite  ber  Regierung  unb  ftieß  2ö.  1764  au§  bem 
Unterbaufe  au§.  Sicfe  2i>illfür  ber  berrfdienben 
3Jtebrbeit  erregte  große  öffentlidie  ©rbitterung,  bei 
ben  Neiuuablen  1768  febrte  SB.  au§  granfeetep.  »0= 
bin  er  geflogen  mar,  beim,  nnirbe  für  bie  ©raffebaft 
3Jlibblefer  gemäblt,  ftellte  fid)  oor  Sufammenttttt 
be§  ̂ artament^  bem  Wevidit  unb  mürbe  «wegen 
StbeltS»  äit  1000  v|>fD.  St.  unb  22  SWonaten  ©oft 
verurteilt.  Zxoty  ber  großen  öffentlichen  Empörung 
verfügte  ba§  Unterbau^,  luäbvenb  et  im  ©efdngnis5 

faß,  5.  jyebr.  1769  mieber  feine  2tiivi"toßung,  unb 
at^  SWibblefey  mit  feiner  einftimmigen  iReumabl  aut= 
mortete,  beftritt  baS  Untevbauö  feine  ̂ ablTahigteit 
überbaupt  unb  ctftärte  nad)  einer  brittenSDapl  fernen 
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unterlegenen  ©egenfanbibateu  öutttefl  für  ton  ge^ 
[efeUtften  Vertreter  bet  (Skafföaft.  Site  2B,  L770 
feine  ©aft  abgebüßt  hatte,  mürbe  er  öonbet  (Mm 
uuu  albernem  gemault.  &l$  foldjcr  febritt  et  177  L 
gegen  bie  SBer&aftung  bon  ©rudern  ein,  bie  Sparla* 
ment$»er&anbhmgen  oeröff entließt  Ratten,  unb  ate 

er  felbft  be3&alb  breimal  bor  bie  Sdn-anfeu  be8 
Unterlaufet  jur  Berantmortung  geloben  rourbe, 
verweigerte  er  jebeämal  fein  Srfttjeinen.  &a3  s?au* 
wagte  nicht  mehr  gegen  ibn  einjuf abreiten,  fonbem 
liefe  bie  Sadje  fallen.  1772  würbe  er  311m  Sheriff, 
1774  jum  Sorb  SERapor  gewählt,  1779  erhielt  er  ba£ 
vJlmt  be3  Stabtfämmcrer*,  ba§  er  big  311  feinem  £obc, 
6.  $ej.  1797,  behielt.  9llmon  gab  bie  «Correspon- 
dence  of  W.  with  Ins  friends»  (5  Bbe.,  Sonb.  1805) 
beraub ;  aufjerbem  erfdnenen  «Letters  of  W.  to  his 
daugüter»  (4  33be.,  cht).  1804).  —  Bgt.  sJiae,  W., 
Sheridan,  Fox,  the  Opposition  under  George  III. 
(Sonb.  1874);  SGBatfon,  Biographies  of  John  W. 
and  William  Cobbett  (ebb.  1870). 

üßMlfeS batte,  ftauptort  be3  Gountp  Sujerne 

unb  be§  fronen  2i>bommgtbal£  im  norbamerif". Staate  Sßennfpfoanien,  in  ber  9lntr)racitregion,  am 
Sübufer  be§  -iRortfcSBrandj  be3  SuSqucbanna,  ber 

von  bier  au§  fdn'ffbar  wirb,  mit  mebrfacber  Babn= oerbinbung,  wählte  1880:  23339  unb  1890:  37  718 
@.  2)ie  36  ftobtenjeeben  be»  35tftrift3  liefern  gegen 
6  3Jlill.t  Slnttjracit.  SieStabt  hat  aufjerbem  @tfen= 

unb  sJftafcbinenmerf'e  unb  (Diebereien,  $abrifation 
von  ©rabtfeiten,  2lcbfen,  üUtefferwaren,  Rapier,  $ut= 
oer,  Spieen  u.  f.  w.,  3  National-,  1  (Staate  unb 
3  Sparbanfen,  ein  ©ertd)t3bau§,  Theater,  fyod)-- 
fd}ule,  (Seminar  für  grauen,  Bibtiotbef  unb  geolog. 
Sammlung.  Gegenüber  liegt  Hmgfton  (2381  6.). 

$ÖÜt" erlaub ,  sufammenfaffenbe  Beäeicbnung für  bie  bon  £ermtnationlanb  nacb  (klarte  =  unb 
Slbelielanb  fid)  erftredenbeu  Steile  ber  Sübpolar-- 
länber  (f.  b.). 

aßßittie  (fpr.  -ft),  Sabib,  engl.  5ftater,  geb. 
18.  Tiov.  1785  31t  GultS  in  ber  febott.  ©raffäjaft 
3rife,  ftubierte  auf  ber  2lfabemie  in  Gbinburab.  (Sr 
geigte  frül^eitig  bef  onbereS  Talent  in  ber  ©arftellung 
t>on  Scenen  au<§  bem  täglichen  Sehen.  Dtacb  feiner 
2(nfunft  in  Sonbon  1805  wenbete  er  ftd)  ̂ war  ber 
Porträtmalern  ̂ u,  allein  halb  entfebieb  fein  erfte§ 
,uir  3lu3ftellung  in  ber  Slfabemte  geliefertes  Bilb, 
3)ie  3)orfpolitifer,  über  bie  9Uä)tung,  bie  er  feitbem 
»erfolgte.  Gr  würbe  1811  SDtitglieb  ber  2llabemie 
unb  nacb  Sir  <5enrr;  9laeburn<o  £obe  bom  $önig 
utm  fdiott.  Hofmaler  ernannt.  1825  reifte  er  nad) 
bem  ̂ eftlanb,  lebte  einige  $abre  in  Statten  unb 
ging  bann  nadj  «Spanien,  wo  er  eine  9tetbe  Silber 
malte,  bie  Scenen  au§>  bem  Kriege  auf  ber  s$prenät- 
icben  ftalbinfel  in  ben  %  1808—14  barftellen  unb 
fidj  jefct  in  ber  lönigl.  Sammlung  befinben.  9tad) 
Sir  2boma§  SawrenceS  £obe  würbe  2B.  nod)  unter 
Öeorg  IV.  1830  erfter  Hofmaler  unb  bon  2ßil= 
heim  IV.  in  biefer  Stelle  beftätigt.  1840  ging  er 
nacb  bem  Orient,  um  bort  Slnftcbten  $u  äeia^nen; 
bei  ber  sJiüdreife  ftarb  er  1.  $uni  1841  im  Singe* 
ftd)t  bon  (Gibraltar  auf  bem  ©dn'ffe.  Seine  ©enre= 
bilber,  bie  )xd)  bura^  ̂ einbeit  ber  95eoba<$tung  <m& 
seidenen,  geboren  meift  ber  Sphäre  beö  gemüttieben 
.oumorS  an  unb  fahlen  gu  ben  bebeutenbften  auf 
biefem  ©ebiete.  3Son  feinen  gumeift  in  ber  Sonboner 
5iationalgaterie  befinblid)en  ©emälben  finb  au^er 
ben  Swrfpoltttfern  ju  nennen:  2)a§  5)orffeft,  S)a§ 
Slinbelubfpiel  (f.  Safel:  (Snglifcbe  Äunft  II, 
3ig.  9),  2>er  Sinltag,  Der  blinbe  (Seiger,  Die  ßr= 

Öffnung  beä  S^eftamentä  (Sßeue  s]3inafotbe!iuÜ){üu 
du'n),  feie  $enfionÄre  in  K^elfea  bie  '.Hadn-id)t  »on 
ber  Sd)lad)t  hei  SBaterloo  (efenb,  3>ohn  Änor  uad> 
feiner  :)iüdlehr  aut  ber  Serbannung  m  ber  Ratbe 
brale  St.  2lnbrewS  prebigenb  (1824).  (Sine  2ho« 
grapbie  2B.8  »erfaßte  IHllan  (Sunningbam  (3  $8be., Sonb.  1843). 

SßMltinafafla,  f.  Sftibtetöfaga. 

slötlltfd)en,  aedj.  Vlkyl,  Torf  in  ber  öfterr.  95e= 
;,irt^hauptmanufd)aft  unb  beut  ©erid^töbejirl  sJJiiev 
m  Böhmen,  bat  (1890)  2146,  all  Wemeinbe  2287 
beutfd)e  (§.;  Brauerei,  Spiritu§brennerei,  Stein- 
Kohlengruben  unb  ein  Gifenwerf  öermannS^ütte  ber 
Präger  (Sifeninbuftrie=©cfellfd)aft  (600  Arbeiter). 

ülöUfomit*  1)  ̂reiö  im  füböftl.  Seil  be3  ruff. 

©oiwernementS  Ä'owno,  bon  ber  Swenta  (jur 
SSilija)  burcbfloffen,  bat  5901,5  qkm,  227  525  ($., 
meift  Litauer;  Slderbau,  Branntweinbrennereien, 
Stühlen,  20  Seilereien.  —  2)  JB.,  litauifd)  Wilko- 
merge,  poln.  Wilkoraierz,  bei  ben  Äreujrittem 
sißil!emirgen,  ̂ retSftabt im tei§  20.,  recbt§  an 
ber  Swenta,  bat  (1894)  16  890  (§.,  barunter  10850 
^raeliten;  ruff.,  fatr).  Mrcbe,  Spnagoge  unb  elf 
i3rael.23etfd)ulen;  fünf  ©erbereien,  brei  Brauereien, 
eine  Töpferei  unb  großen  $(ad>3fyanbet. 

aSÖttt  omt)f  d)i  t,  ruff  .=poln.  Ärei§  unb  ̂ rei§ftabt, 
f.  3öollowpfcbfi. 

äötttaett  ( fpr.  -ahrt ) ,  5lbrtan ,  ©rünber  unb 
<oaupt  ber  altern  benet.  Sonfcbule ,  geb.  um  1480 
m  Brügge  ober  9touler§  in  Beigten,  warb  bureb;  ̂ ean 
iVtouton  gebilbet,  !am  1516  nad)  Italien  unb  würbe 
1527  Äapellmeifter  an  St.  2Rar!u§  in  Benebtg. 
.sMer  febuf  er  etwa§  9^eue§  in  ber  ÜWuftf  babureb, 
ba^  er  ba$  boppct=  unb  wecbfelcbörige  Singen,  wel= 
d)e§  er  in  ber  SftarfuSfirdbe  mit  iljren  beiben  gegen- 

über liegenben  Drgela^ören  borfanb,  ju  tunftbollen 
Doppetd)ören  au^bilbete,  bie  ein  ̂ afyrtyunbert  tang 
ber  oenet.  Äird^enmufil  eigentümlia^  blieben  unb  fo- 
bann  bureb  allgemeine  Bcrbreitung  in  ber  muft!a= 
lifcben^unft  bauernb  erhalten  finb.  ßr  fomponierte 
safylreidje  SBerfe  in  allen  Slrten  ber  bamaligen  geift= 
lieben  unb  weltlichen  SRufü,  bilbete  biete  Schüler 
unb  ftarb  7.  Sej.  1562  in  Benebig. 

äöittamettc  (fpr.  -mett),  glufe  im  norbamerif. 
Staate  Oregon,  entfpringt  auf  ben  ̂ a§fabengebirgen, 
fliefjt  erft  nacb  sJcsi>.,  bann  nacb  9L  unb  münbet  in 
^m  ßclumbia.  (Sr  ift  480  km  lang  unb  bi§  ̂ 3ort= 
lanb  febiffbar;  40  km  oberhalb  feiner  SRünbung  bei 
Oregon  ©itp  finb  bie  Sötllamettefälle. 

Willd.f  hinter  lat.  ̂ flanäennamen  2lbfürätmg 
für  ̂arl  Subwig  SBiUbenow  (f.  b.). 

Sßßittbenotti,  Siaxl  Subwig,  Botanüer,  geb.  1765 
in  Berlin,  würbe  1798  ̂ rofeffor  ber91aturgefcbtd)te 
am  mebiä.  =  cbtrurg.  Kollegium  bafelbft,  1810  ̂ 5ro= 
feff or  an  ber  Unioerfität  unb  ftarb  1812.  ßr  febrieb : 
«  Florae  Berolinensis  prodromus  »  ( Berl.  1787 ), 
«©runbrtfj  ber  ßräuterfunbe»  (ebb.  1792;  7.  2lufl., 
bon  Sin!,  1831),  «Anleitung  jum  Selbftubtum  ber 
Botanil»  (ebh.  1804;  4.  2luf(.  1832). 

äöitte,  bie  allgemeine  Bejeicbnung  für  eine 
©ruppe  feelifeber  S^ätigfeiten,  benen  bie  Sejie^ung 
auf  bie  Beränberung  be§  gegenwärtigen  unb  bie 
Öerftellung  eine§  plünftigen  3uftanbe3  gemeinfam 
ift.  S)ie  ältere  $fpcbologte  betrachtete  ben  2B.  aty 

ein§  ber  fog.  Bermögen  ber  Seele  (ba§  böbere  Be- 
ge^)rung§bermögen,  f.  b.),  b.  b.  al§  eine  einbeitlid)e 
unb  felbftänbige  ©runblraft,  au§  ber  ftcb  bie  ein= 
gelnen  2Bilten§betbättgungen  al§>  it)re  SBirfungeu 
ergeben  feilten.    %n  ber  neuern  ̂ Pfbdwlogie  hält 
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man  teils  ben  20.  nur  für  ein  (Erzeugnis  ober  einen 
Kompler  t>on  @mpfinbungen  ober  Sorftellungen, 
teils  geftebt  man  ibm  in  engerm  ober  meiterm  Sinne 
eine  ursprüngliche  ©elMtänbigfeit  ju.  2)ie  moberne 
$fpcbotogie,  bie  aüe§  $fpd)ifd)e  als  Semuf3tfeinS= 
erfcbeinung  auffaßt,  legt  ben  föauptmert  auf  ben 

sJiacf>tt>ei§  einer  elementaren  SemufjtfeinSfunftion 
als  bcr  ©runblagc  für  alles,  maS  mir  SB.  nennen. 
So  bat  SBunbt  in  ber  silpperception  (f.  b.)  als  innerer 
£l)ätigleit  baS  einfache,  urfprünglicbe  SBollen  ge= 
funben.  ©ang  oerfcbieben  t>on  biefem  Seftreben, 
einen  qualitativ  einfachen  Vorgang  burd)  bie  pfpcbol. 
Slnalpfe  als  SB.  anjufeben,  ift  ber  in  bie  @eifte§* 
tt)iffenfd)aftcn  übergegangene  gemötmlicbe  SpraaV 
gebraud),  monad)  man  unter  SB.  einen  lompti^ierten 
©eelensuftanb  bejeicbnet,  ju  bem  ein  £uft=  ober  Un= 
luftgefübl  als  Motto  unb  eine  ober  mehrere  Sor= 
ftellungen  aU  3medc  gehören,  ßine  t>on  ber  ge= 
möl)nlid)en  2luffaffung  abmeicbenbe  allgemeinere 
Sebeutung  erhält  ber  begriff  beS  SB.  in  ber  $büo: 
fopfyie  ScbopenbauerS  (f.  b.).  —  Sgl.  Sigmart,  2)er 
Segriff  beS  SBollenS  unb  fein  ScrbältniS  juni  Se= 
griff  ber  Urfacbc  (in  ben  «kleinen  Schriften»,  33b.  2, 
^reib.  i.Sr.  1881 ;  2. 2lu§a.  1889);  Kütpe,  Sie  2el)re 
oom  4B.  in  ber  neuern  $ft)d)ologie  (in  ben  «$l)ilo; 
fopbifcben  Stubien»,  93b.  5,  2p*.  1889);  9ubot,  $et 
SB.  (nacr,  ber  8. 2iufl.  überf  efct  oon  $abft,  «Bert.  1893). 

äöttte,  3M-  ©corg,  Kupferfted)er,  geb.  5.  9ioü. 
1715  auf  ber  Dbermüblc  unmeit  Königsberg  bei 
©iefcen,  lernte  erft  als  Füller,  bann  als  Sücbfen= 
macfyer,  hierauf  als  Sdmbmacber-  (Snblid)  mürbe 
er  in  Strasburg  mit  @eorg  fjf.  Sd)mibt  belannt, 
mit  bem  er  1736  nad)  $ariS  ging,  mo  fid)  beibe  ber 
Kupferfted)funft  mibmeten,  unb  mo  SB.  bis  ju  feinem 
£obe  (7.  Sipril  1808)  fid)  auffielt.  sJcamentlid)  mar 
eS  ber  berübmte  SilbniSmaler  Sfiigaub,  ber  SB.  auf= 
munterte,  größere  Slättcr  $x  fteeben,  unb  ifym  2lr- 
beiten  oerfebaffte,  bie  il)n  balb  in  9tuf  braebten.  ßr 
batte  fid)  ein  bebeutenbeS  Vermögen  ermorben,  t>er= 
lor  aber  alles  mäfyrenb  ber  s}tcüolution.  $u  feinen 
Meifterftüden  gehören  bie  Stid)e  ber  Porträte 
MaffeS,  beS  Marquis  bc  Marignp  unb  beS  (trafen 
^torentin  nad)  £ocque\  2Iud)  t)iftor.  Silber  unb 
üorjügtid)  bie  ©enrebilber  von  fyollänb.  Malern, 
8. S.  Serburg,  2)ou,  MieriS,  s3ietfd)er,  Dftabe,  Metfu 
fomie  Sietricb  gab  SB.  auf  auSgejeicfmetcSBeife  mie: 
ber.  Sei  feinen  Stieben  legte  er  baS  <5auptgennd)t 
auf  faubere  Stid)clfübrung,  fo  bafj  feine  Slütter 
aufteilen  ben  Gbaratter  übertriebener  ©tätte  tragen. 
Seine  Stätter  finb  in  fdjönen  Slbbrüden  feiten  unb 
2lbbrüdc  oor  ber  Schrift  311m  Seil  üon  größter  Sel- 

tenheit. Sein  Sotm,  ber  9Jiatcr  ̂ Seter  31  ler  an  ber 
20.,  geb.  1746,  geft.  1815,  mar  ©eneral  bei  ber  $a= 
rifer  s3iationalgarbe.  —  Sgl.  £e  Slanc,  Le  graveur 
en  taille-douce  (Slbteil.  1,  £pj.  1847);  SupleffiS, 
Memoires  et  Journal  de  W.  (2  Sbe.,  ̂ ar.  1857). 

3ÖBittcOticfe,  im  13.  3<W.  auffommenbe  3n= 
ftimmungSurlunben  ber  dürften  gu  ben  Scrfügun= 
gen  beS  SonigS  auf  bem  (Gebiet  ber  9tcicbSüerit>al= 
tung.  Unter  ̂ önig  Wubolf  gemann  ber  Sraud)  fefte 

'^•orm,  aber  fo,  ba|  bie  2ß.  fortan  nur  oon  ben  km- fürften  gegeben  mürben.  2)ie  @ntmitf(ung  ber  30.  ift 
eins  bersIUomente,  auf  benen  bie  beoorjugte  Stellung 
ber  Kurfürften  berubt,  bie  fic^  bamalS  entmidelte.  — 

SSgL  ̂id'er,  gttrftlidje  sil>.  unb  SDlitbefiegeluugeu  (in 
ben  «Mitteilungen  beS  ̂ nftitutS  für  öfterr.  föefd)id)t= 
fd)reibung»,  III). 

^illrbvocft  (fpr.  -brul),  ©emeinbc  in  ber  belg. 
^roiün^  ̂ Intmerpen,  Station  bcr  Sabnlinien  Soom 

Srüffel  unb  Mecbetn^erneujen,  bat  8164  g.;  ̂  
pierfabrifation,  Srennerei  unb  ßifeninbuftrie. 
miUttö,  @^bifd)of  oon  aRainj,  f.  SßilligiS. 
9Sßitte5ab,  ̂ eiliger,  geb.  um  730  in  ̂ ortbumber= 

lanb,  prebigte  ben  ̂ riefen  unb  Sacbfen  baS  Goan- 
gclium  unb  mürbe  780  t»on  Karl  b.  ©r.  jur  ßbriftia^ 
uificrung  ber  Sacbfen  berufen.  787  ̂ um  Sifcbof 
gemeibt,  nabm  3ß.  feinen  Si^  in  Sremen,  mo  er  bie 
Somfira^e  baute  unb  8.  9cot>.  789  ftarb.  öaupt^ 
quelle  für  2B.S  2eben  ift  bie  «Vita  Willehadi,  epis- 
copi  Breraensis»  (Köln  1642).  —  Sgl.  2ßulf,  äBv 
Slpoftct  ber  Sacbfen  unb  Briefen  (SreSl.  1889). 

&HUcf)a(m,  f.  Wolfram  oon  ßfebenbacb. 
SOBiffem,  flanbr.  Siebter,  f.  Sierfage. 
SÖBiffemct,  Marianne  oon,  oon  Woetbe  gefeiert 

unter  bem  tarnen  Suteila  in  feinem  «5Öeftöftl. 
Siman»,  in  melcbem  aud)  einige  l'ieber  im  «Sucb 
Suleifa»  t»on  ibr  felbft  berrübren.  Sie  mürbe 
20.  9iot».  1784  als  bie  Softer  beS  3nftrumenten= 
macberS  SRattbiaS  ̂ wng  in  ßinj  an  ber  Sonau 
geboren,  üerlor  ben  Satcr  febr  frühzeitig,  trat  feit 
1798  als  TOglteb  ber  Saticttgefellfd)aft  Sraub  zu 
?vranlfurt  a.  9JI.  auf  unb  mürbe  bort  balb  banad) 
oon  bem  Sanlier  ©ebeimrat  ̂ obanu  ̂ afob 
oon  2B.,  meld^er  Sorftanb  beS  IbeaterS  mar 

unb  aueb  als  Serfaffcr  bcr  1806  oon  Jobann  ̂ bi' 
lipp  s^alm  (f.  b.)  üerfanbten  5'lngfcbrift  «Seutfcb^ 
lanb  in  feiner  tiefen  ßrniebrigung »  genannt  mirb, 
als  Pflegetochter  in  fein  £jauS  aufgenommen, 
©oetbe  lernte  fie  im  2lug.  1814  auf  bem  Scfi^tum 
Sß.S,  ber  na^e  gelegenen  ©erbermüble  bei  Dffenbacb, 
lennen.  2lm  27.  Sept.  1814  oermäblte  fie  fieb  mit 
S>.,  ber  bereits  1796  zum  zmeitenmal  SBitmer  ge= 
morben  mar.  Sie  ftarb  6.  Se^.  1860.  —  Sgl.  Srief; 
mect/fel  gmifeben  @oetl)e  unb  Marianne  oon  SB. 
(bg.  t>on  ßreizenacb,  2.  oermebrte  2luf(.,  Stuttg. 
1878);  K.  %  Scbröer,  ©oetlje  unb  Marianne  oon 
2i>.  (öeilbr.  1884). 

SöiUctmt,  ein  febr  ftetne  r^omboebrifebe  Krp= 
ftällcben  bitbenbeS  felteneS  Mineral,  ebemifeb  neu= 
traleS  3inffilifat,  Zn.2  Si04.  SB.  erfebeint  meift  berb 
in  Hein-  unb  feinkörnigen  Slggregaten  oon  fcbmad)em 

^ettglanz,  blafjgelblicber  ober  bräunlidm-  ^-arbe, 
aueb  in  $feubomorpbofen  nad)  Kiefeljinl,  bem  t£ 
nabe  »ermanbt  ift;  bie  5>ärte  ift  5,5,  baS  fpec.  ©e= 
miebt  3,9  bis  4,2. 

ÜSillcmS,  ̂ san  ̂ yranS,  öldm.  ̂ >bilolog,  ©e= 
fd)id)tSforfcbcr  unb  §id)ter,  geb.  11.  OK&rj  1793  311 
Soecbout  unmeit  Slntioevpcn,  tarn  1809  511  einem 
Üftütat  in  21ntmerpen  in  bie  Vebre  unb  gemann  bc= 
reitS  1812  mit  einem  ©ebidjt  gut  ̂ erbenltdumg 

ber  Sd)lad)t  bei  ̂ -rieblanb  unb  beS  Silfttcr  Arie= 
bcnS  ben  auSgefcbricbenen  $reiS.  3Hit  feinem 
patriotifd)en  ©ebiebt  «2ln  bie  SSelgier»  (1818)  be= 
grüf?te  er  baS  ̂ teberermacben  einer  belg.  ̂ lationa^ 
lität  unter  bem  Sdui^  beS  bollänb.  SccpterS.  %n-- 
folge  feiner  «Dissertation  sur  la  langue  ilamande» 
(1819—24)  mürbe  er  311m  Mitglieb  beS  fönigl.  v\n 
ftitutS  p  2imfterbam  ernannt,  ̂ ad^  ber  belg.  ))\c 
Solution  oon  1830  fiel  er  in  Ungnabe  unb  mürbe, 
nur  mit  einem  befefoeibenen  Ainan^poften  bebaut, 
nad)  Gecloo  oerbannt.  >>ier  überfeine  er  ben  «9fcei 
nede  SoS»  in  neuere  Sprache,  ben  er  aiut  im  Uv 

tert  (©ent  1836;  2. 2lufl.  1850)  oeröffcnilid>te.  L83J 
mürbe  SB.  Mttglieb  ber  belg.  ©efdjicfotSfommiffion, 
1835  Mitglieb  ber  belg.  31!abemie  unb  miebet  in  cm 

böberes  ätmt  nad)  ©ent  berufen.  C5v  ftarb  24.  vvMtni 1846.  %üx  bie  WefdudUvtommiiiion  oeröffentltcbte 
er  bie  Kbronifen  von  van  ßeelu  unb  bc  Mlerfv 
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«Gesten  der  Hertogen  van  Brabant».  [$n$befonbere 
Legte  er  in  feinet  35iertelia^tdjd?rift  «Belgisch  Mu- 

seum voor  dt'  Nederlandsche  utel-  en  letterkunde» 
(10  %'.,  L837 — 46)  eine  bleibe  national «fciftor. 
unb  liuguiftiüber  Aeridningen  meber.  2luä  [einem 
SRadtfafi  erfebien  bie  Sammlung  «Oude  vlaemsche 
liederen»  (©ent  1848).  Sein  Ceben  bef<$rieben 
Snellaert  (©ent  1847)  unb  SBoud^er»  (Slntio.  L876). 
$lMUcmc<ooro.  l)  SUeberldnb.  Strmentolonie, 

).  jjreberifSoorb.  —  2)  Marine  Gtabliffcment  bei 
Selber  (f.  b.). 

AM  Herne*  ftab,  äöüfcelmftabt,  geftung  in  ber 
meberlanb.  $rooinj  }iorbbrabant,  am  .s>oÜanbjcr> 
Ticp,  oon  äBityelm  I.  oon  Cranien  1583  gegrünbet 
unb  befeftiat,  bat  ein  fdr>önc§  Watbau3  unb  2034  IS. 

IT!»;;  oettetbigte  fi$  2B.  unter  ̂ Boctu'laer  crfolgreid) 
gegen  bie  Aranjofen  unter  3)umouritt. 

SötUcmfrab,  Stabtauf  ber  3nf  et  Suracao  (f.  b.). 

"ittiücnbcrrt,  früher  SBilbenberg,  'Stabt  im Mreiö  Drteläburg  be*  preufj.  Sfteg.sSBea.  ttöntgoberg, 
am  Cmulef  unb  Samifcflufc,  Sit)  eine*  2lmt3gerid?ti 
(Sanbgeridbt  :Hllcnftein),  bat  (1800)  2323  (f.,  bar= 
unter  249  jtat&olifen  unb  24  ̂ raeliten,  *ßoft,  £ele= 
grapb,  eoang.  unb  fatb.  ttirebe;  2Jteht=  unb  Säge; 
mübte,  Slderbau,  ̂ iebjucbt  unb  Spebition*banbel 

na*  v^clen. 
23iUenf)aU  (fpr.  -babl),  Stabt  im  fübl.  Sjm 

buftriegebiet  ber  engl.  Wraffdtaft  Stafforb,  sroifaSen 
SBalfail  unb  Söoloerbampton,  im  "Jiorbmcften  oon 
^Birmingham,  ̂ äblt  (1801)  16852  (*.;  bat  C5ijcn- 
giefjerei  (Sd^löffer,  93oljen  u.  f.  to.),  girmSfabrifen 
unb  äRaljbarren. 

Söillcnloftflfeit,  f.  2lbulie. 
aSBiUcnSfrctficü,  f.  Freiheit. 
393il(erI)of ,  tfnabenmatfenbauö  bei  .ftilfenbetm 

(f.  b.)  im  Unterclfafj. 
SÖBifleSben  (fpr.  toiüöben),  Stabt  in  ber  engl, 

©raffdjaft  iWibblefer,  ̂ eit  ber  ©raffd^ajt  Vonbon, 
in  beffen  norbroeftl.  Vororten  e£  31t  rennen  ift,  liegt 
ettoa  10  km  oon  (ibaring  (Jrofc  an  ber  Bonbon  anb 

v}lortb''3Befternba^n,  bem  2luf$enring  ber  Unter- 

grunbbabn  unb  Dielen  ̂ meigltnten,'  bat  (1801) Gl  266  &  gegen  27  613  im  3.  1881. 
2öiHiant,  $ort,  f.  ftort  2Billiam. 

aößiUtamS  (fpr.  roi'Utämm§),  ÜÖlomer,  engl, cansrritift,  geb.  12.  §ftoü.  1810  ju^ombap,  erhielt 
feine  Unioerittäteeräier/img  in  bem  Balliol  College 
in  Crforb  unb  in  bem  GoÜege  oon  .frailepburp,  roo 
er  1844  eine  ̂ rofcffur  für  Crientatia  erhielt.  1860 
roarb  er  als  9iad)fotger  2öitfon3Sansfritprofeffor  in 
Crforb.  2ö.  unternahm  mehrere  größere  Steifen  burd) 
Snbien  unb  grünbete  bann  ba*>  «Indian  Institute» 
ju  Crforb,  rcelcbeä  al§  ein  ßentralpunft  für  bie  inb. 
Stubien  in  ßnglanb  bienen  fo(l.  ßr  mürbe  1886  in 
ten  ffiitterftanb  erhoben.  2B.  oeröffenttid)tc  u.  a.: 
« English  -  Sanskrit  Dictionary»  (Sonb.  1851), 
« Sanskrit -English  Dictionary»  (Crforb  1872; 
2.  21ufl.  1888),  «Practical  Grammar  of  the  Sans- 

krit language»  (ebb.  1864;  4.  Stuft.  1877)  unb 
oerfdnebene  2tuegaben  unb  Oberietumgen  ber  2)e* 

oandgarioKecenfion  oon  Ädübdfa»  «C'akuntalä» 
(San^trit,  1853;  mit  ̂ nbey  1876;  Überfettung, 
4.  Slufi.  1872).  U.  b.  %.  «Indian  wisdom»  (£onb. 
1875;  3.  2lufl.  1877)  gab  er  eine  Sarftellung  ber 
religiofen,  pl^ilof.  unb  et^ifd)en  Sebren  ber  ̂ nber. 
ou  nennen  finb  nodb  feine  Schriften:  «Indian  epic 
poetry»  (1863),  «Hinduism»  (1878),  «Modern  India 
and  the  lndians»  (1878;  3.  2luf(.  1879),  «Religious 
thought  and  life  in  lndia»  (£onb.  1883;  2.  2(uf(. 

1885),  «Buddhism»  (ebb.  1889).  2lucfe  für  baSJbinbu* 
ftani  bat  2B.  oerfdfeiebene  praftifd^e  arbeiten  geliefert, 

fo  «An  easy  introduetion  to  the  study  ot'Hindu- 8tani»|  1859),  «Hindustani  primer»  (1859),« A  prac- 
tical Bindustani  grammar»  ( 2.  Stuft.  1865) ,  eine 

2luggabe  be3  «Barii-o-Bahar»  (185!)). 
3i*illiaut*  &  Worantc  (fpr.  mtlliämuiy,  -get), 

^ud)banbtung  in  Vonbon,  gegrünbet  1843  oon 
tfbmunb  6ttbnen  SBiltiam»  (geb.  1817  in 

SBeejton  bei  sJiottingbam,  geft.  1.  Sept.  1801)  unb 
Arebcrid  Dtorgate,  ber  big  1H(;i  Teilhaber  blieb, 

ging  1801  an  bie  ®itmc  be3  erftern,  Arau'Jtora 
2öilüam3,  unb  L895  an  ifyre  beiben  6öt)ne  6b- 
munb  £>obnep  SBilliamg  unb  ©eoffrcp  6pb  = 
nep  SBilliamS  über,  benenjugteid^Äarl  ©eorg 
(SurtiuS  als  2!eilb,aber  bettrat.  ®ie  £xurpt= 
bebeutung  be^  C^efd}äft»  liegt  in  bem  internatio= 
nalen Sortimentsbetrieb,  boeb  bat  es  aueb  anfebm 
lidieu  Vertag,  namentlid}  in  Spradifunbe,  Crienta= 
liftif  unb  9kturmiffenfcbaften.  Filialen  hefteten  in 
ebinburgl)  (feit  1855)  unb  Crforb  (feit  1805). 

$ttil!iftinfO!t  (fpr.miüiämmf'n),  silleranber,  engl. 
O'bcmifer,  geb.  1.  Wlai  1824  ̂ u  2Banböroortb  bei 
Vonbon,  ftubierte  in  Wiegen,  erhielt  fpäter  bie  Sei= 
tung  ber  praEüfdu'n  arbeiten  im  d}em.  Saborato= 
rium  be^  University  College  ju  £onbon  unb  tourbe 
nad)  ©rabam»  ̂ üdtritt  oon  ber  d}em.  5ßrofeffur 
beffen  Dlad^folger  an  bcmfelben  Snftitut.  $n  ber 
;]eit  oon  1850  bi£  1860  beteiligte  er  fieb  tebbaft  an 
ber  C^ntmidlung  ber  organifd)en  ßbcmie.  ßr  ent= 
berftc  bie  «gemifd)ten  »iltbcr»  unb  roieö  baburd)  ̂ u= 
erft  nacb,  t>a^,  bie  IHlfobole  nia)t  bie  Üßafferoerbin- 
bungen  tl)rer  »iitl)er,  fonbern  bie  .s)pbratc  ber  ̂ ilto- 
bolrabifale  finb.  (5r  fübrte  it?rc  ̂ ufammenfet^ung^= 
oerbältntffe  auf  ba£  SBaffer,  mie  oor  ifnn  31.  W\ 
Öofmann  bie  ber  ffinfttidjen  feafen  auf  t>a6  ̂ Immo- 
niaf,  jurücf,  gab  biefem  bie  Formel  HÖH  mit  bem 
oerboppelten  siltomgemid)t  be»  Sauerftojf§=16  unb 
jeigte,  mie  au^  ibm  bureb  Grfe&ung  eine^  ©affer- 
ftoffatom»  burd)  ba^  2lI!o^olrabifal  ber  21lfobol 
felbft,  bureb  Grfe^ung  aueb  be§  jmeiten  2öafferftoff= 
atomsc;  burd)  ba^  gleid^e  ober  ein  anbereä  2Ü!o^ot« 
rabif al  bie  f ca.  einfachen  ober  gemifebten  iltber  ent- 

fteben.  Gr  ro'urbe  in  3luSfü^rung  biefc§  juerft  oon Laurent  ̂ ingemorfenen  ©ebanfen^  ^u  einem  ber 
^Ritbcgrünber  ber  Sppentbeoric  ̂ .  gr.  ©erbarbt^. 

üß>i  r(tam<<Vort  (fpr.  rotlltämmSpobrt),  öauptort 
be§  ßountp  Spcoming  im  norbamerü.  Staate  Sßenn- 
fploauien,  am  nörbl.  Ufer  be§  3öeft=33rancb  beg  Su§- 
quebanna,  ber  tjier  oon  einem  5^anal  begleitet  nürb, 
bat  mebrfacbe33al)noerbinbung,  säbltel880: 18034, 
1800:  27132  &;  bat  febr  bebeutenben  öoljbanbel, 
oiele  Sägc=  unb  Scbneibemüblen,  3Haf deinen*  unb 
Äeffelmer!e,  ©etreibemübten,  ̂ abritatiouoon.!oofen= 
trägem,  Pöbeln,  2eber,3Bagen,®rabtf  eilen,  färben, 
öummimaren,  $apier,  Seife,  6  Diationalbanfen. 
%QiUiam$totim  (fpr.  miütämmötaun),  Crt  im 

ßountp  33ertfbire  im  norbamerü.  Staate  üftaffa* 
ebufettö,  in  gebirgiger  ©egenb  am  .^oofacOKioer, 
mit  Kattunfabri!  unb  (1800)  4221  G.,  ift  Sil}  beä 
William's  College  (1703),  mit  Sternrcarte,  d}em. 
unb  pbpfif.  Laboratorium  unb  Sibliotbef. 

sllUlliam^tonin  (fpr.  mültämmätaun),  Stabt 
in  ber  brit.=auftral.  Kolonie  Victoria ,  auf  einer  bie 
föobfonbai  begrensenben  öalbinfel,  ein  SSorort  oon 
Melbourne,  mit  So^Scbtffba^Steinbrüdjcn^ifen; 
babnroerfftätten,  öanbet;  jäbtt  (1801)  15060  G. 

•ilMlitbalb,  ©enoffe  beö  Sonifatiuy  (f.  b.),  geb. 
um  700  in  Gngtanb,  mad)te  720  mit  feinem  Vorüber 
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Sötonnibalb  eine  sßilameife  nad)  Sßaläftina,  teerte 
729  nad)  Statten  &urüa\  lief,  fid)  als  üftönd)  im 
Softer  Pontes (Saffmo  uieber  unb  fdjlojj  ftd)  bann 
93onifatiul  an.  SSon  biefem  mürbe  er  740  sum^re§s 
bpter,  741  pm  $ifd)of  gemeint  unb  erhielt  ben  93i= 
fcfyoflftg  oon  Gid)ftätt,  mo  er,  irie  aud)  in  Reiben = 
beim,  ein  Ü^Iofter  grünbete  unb  für  bie  23efeftigung 
bei  I5()rtftentuml  erfolgreich  tfyätig  mar.  6r  ftarb 
781.  £auptquellc  für  bie  ©efcl)icf)te  2Ö.I  ift  bie  oon 
einer  £eibenl)eimer  ̂ Jionne  oerfafnx  «Vita  Willi- 
baldi»,  aud)  «Hodoeporicum»  genannt  (bg.  oon 
©uttner,  @id)ft.  1857). 
äöültbrotb,  SRtfftonar,  Apoftel  ber  ̂ riefen, 

geb.  658  in  -ftortbumbcrlanb,  mürbe  23encbiftincr 
unb  ©d)üter  Egbert»,  ber  tt)n  690  all  Hfttfftonar 
naa)  $riellanb  fd)tdte.  SRorljer  ging  So.  nad)  0tom; 
aud)  fegte  er  ftd)  mit  sßippin  inä  (Siuoernel)men 
unb  führte,  befonberl  nad)bcm  er  695  jum  (Srgbifd^of 
gemeint  morben  mar,  bie  Gfyriftianifterung  bei  fränf. 
§riellanbl  gum  größten  STeil  burd).  ©ein  ©t&  mar 
Ütred)t,  oon  mo  aul  er  aud)  einen  SOttffionloerfud) 
in  S)änemarf  machte.  @r  ftarb  7.  9coo.  739  in  bem 
»du  ifym  gegrünbeten  ftlofter  @d)temad)  in  ber  S)iö= 
cefe  £rier,  mo  fein  ©rab  bal  $iel  safylrcidjer  äöalk 
fahrten  ift.  2)ie  ftauptquelle  für  fein  Qthtn  ift  bie 
23iograpl)ie  Altuinl.  —  $gl.  Alberbingf^fmm,  $>er 
heilige  2B.  (fünfter  1863). 

gSßiaigi^  ober  Sßillegil,  975  —  1011  @rj-- 
bifd)of  oon  dJlain%  unb  (SrgJanjler  bei  S)eutfd)en 
$eid)l,  mar  ber  ©of)n  freier  Altern,  menn  aud)  nteb; 
rigen  ©tanbel;  erft  bie  fpätere  Sage  fyat  ifyn  pttn 
©ofnt  einel  ̂ Bagnerl  gemaebt.  @r  ftanb  in  f)ot)er 
©unft  bei  Dtto  TL,  beffen  Sekret  er  mar.  All  nad) 
Dttol  n.  £ob  983  bem  ßinbe  Dtto  III.  (f.  b.)  oon 
fteinrtd)  II.  bem  3än!er  oon  kapern  bie  Ärone  be= 
ftrttten  mürbe,  erhielt  fie  2B.  bem  $aiferfol)ne  unb 

fübrte  mit  beffen  ÜDtutter  £l)eopl)ano  unb  ©rof,-- 
mutter  Abelfyetb  bie  Dtegentfdjaft  mäfyrenb  Dttol 
Ü}tinberjftfyria,fett.  Aber  aud)  fpäter,  all  Dtto  fid) 
oormiegenb  Italien  ̂ umanbte,  unb  bei  ben  ©türmen, 
meld)e  bie  Sfyronbefteigung  $atfer  £einricl)l  IL  be= 
gleiteten,  übte  2B.  ma^gebenben  @influf$  aul.  ßr 
mar  ein  tüd)tiger  ©elefyrter,  ©rünber  unb  Seiter  ber 
in  jener  3ßit  t)oct)gefeierten  ©d)ulen  in  SRainj  unb 
Afcbaffenburg  unb  ßrbauer  bei  -äftatnaer  2>oml. 
@r  ftarb  23.  gebr.  1011.  Sie  im  12.  Safcrfc.  sunt 

3mede  feiner  <Detfigfpred)img  juj ammeng eftellten 
•&unbergefd)id)ten  «Officium  et  miracula  S.  Willi- 

msi» gab  ©uerrier  (üftolfau  unb  Spj.  1869)  fyeraul. 
auf  feine  fagenfyafte  *oer!unft  foll  ba§  9tab  im 
SBappen  be§  üJlainjer  (fr^biStumS  fia^  begießen.  — 
33gl.  Dffenbec!,  De  Willigisi  vita  et  rebus  gestis 
(2)iffertation,  fünfter  1859);  Söfymer,  20.  oon 
ajlainj  (Spä.  1895). 

jßßittimatttic,  Ort  im  ©ountp  5ßinbl)am  im 

norbamerü.  ©taatc  Connecticut,  öftlia^  oon  fyavt-- 
forb  am  2Billimantic=3ftiocr,  mit  23al)nen  nac^  fed)§ 
ütia^tungen  unb  (1890)  8648  (§.;  l)at  Selben*  unb 
©eibeuämirnfpinnereien,  gabrifation  oon  93aum= 
mollämirn,  ̂ alüo  u.  f.  m. 

3Öittinatoitf  ©tabt  in  ber  engl,  ©raffebaft  S)ur= 
^am,  am  Sear  oberhalb  ber  .^auptftabt  2)ur^am, 
i)at  (1891)  7804  6. 

3Ööitti^rtU.  1)  Sejirf  im  fc^mei^.  Danton  Stuern, 
i?at  (1888)  30787  6.,  barunter  2590  eoangelifebe, 

in  30  ©emeinben.  —  2)  .^«^tftnbt  beg  93e$irfd  SGB,, 
im  £fyal  ber  SBiggev,  in  560  m  .s3öl)c,  an  ber  2inie 
Sangentl)al=^)uttmil:2öol^ufen  ber  Sd^toeij.  SRorbs 
oftbobu,  bat  (1888)  L62J  meift  tatb.  (5V  ̂oft,  ̂ o(o 

gvapt),  gernipved)einrid)tung ,  febone  Äirdjc,  3Ball- 
fa^rtstird)c  311m  £  eilt  gen  SBIut,  ein  el)emal§  gräfl. 
©d)lo^,  jefet  ©d)ulgebäubc,  unb  eine  2Jttttelfcpule. 

32ßiUifen,  3Bill)elm  oon,  preu^.  ©enerallieute* 
nant  unb  SRititärfa^riftfteller ,  geb.  30.  Slprtl  1790 

311  ©tafcfurt,  trat  fd)on  im  15.  Safyre  in  preu^.  *>3l\lv tärbienft,  mad)te  ben  gelbjug  oon  1806  mit,  blieb 
aber  nad)  bem  Xilfiter  ̂ rieben  äunäc^ft  o^ue  2ln= 
ftcllung.  (5r  ftubierte  nun  etma  ̂ mei^a^re  tnöaUe 
unb  machte  bas  ©efeebt  oon^obenborf  unter  Schill 

mit.  1809  ging  er  nad)  Öfterreid),  mo  er  bei  2öa-- 
gram,  in  Sirol  unb  Italien  mitfämpfte.  1811  er= 
bielt  er  mieber  eine  Aufteilung  im  preu^.  öeer  unb 
mobntc  ben  ̂ clbutgen  oon  1813  bi§  1815  al§  ®e- 
ncralftaböoffijier  im  23lüd)erfd)en  Hauptquartier 
bei.  Später  bem  ©roften  ©eneralftabe  zugeteilt,  er* 
mavb  er  großen  ̂ Ruf  burd)  feine  Vorträge  über 
.^rieg§gefd)id)te  au  ber  Slllgemeinen  ̂ rieg§fa^ule. 
1 832  mürbe  er  §um  6^ef  be§  ©eneralftabe3  bee 
5.  2(rmeeforpö  in  $ofen  ernannt,  1840  ̂ um  Dberft 
unb  1843  junt  ©eneralmajor  unb  Srigabecommaiv 
beur  in  25re§tau.  ̂ m  2Jtdrs  1848  berief  i^n  ber 
.^bnig  nad)  $ofen  gur  3Reorganifation  be3  ©ro^= 
l)eräogtum§.  Gl  gelang  ibnumar,  burd)  $onoention 
bie  poln.  ©emaffnung  aufjulöfen;  aber  feine  %iaa)- 
giebigfeit ,  unentfdnebenfyeit  unb  ©d^mäa^e  toeran* 
labten  feine  Abberufung.  3ö.  ging  naa^  ̂ ßari§  unb 
Statten,  mo  er  bem  6nbe  be§  §elbäug§  gegen  ©ar= 
binien  beimo^nte.  1849  na^m  er  ben  2lbfd)ieb  al^ 
©encrallieutenant,  morauf  i^m  bie  ©tatt^alterfa^aft 
oon  ©tt^lelmig^olftein  1850  oen  Oberbefehl  über 
bie  fd)le3m.4olftein.  2Xrmee  übertrug,  ©eine  Dpe= 
rationen  gegen  bie  Valien  enbigten  jebod)  mit  ber 
9flieberlage  oon  ̂ bftebt  unb  bem  mißlungenen  2tm 
griff  auf  griebrid^ftabt.  Gr  geriet  bierüber  mit  ber 
©tattt)alterfa^aft  in  3ertr>ürfni§,  legte  ba§  Rcm- 
manbo  nieber,  30g  ftet)  in»  $rioatleben  gurüc!  unb 
ftarb  25.  ftebr.  1 879  in  Seffau.  SB.  fa^rieb :  «2l)eorie 
bei  ©rofjen  triegel»  (3  33be.,  Seil  1840—50; 
2.  Aufl.  1868;  33b.  4:  «Sie  $elb$üge  oon  1848  unb 
1859  in  Italien  unb  oon  1866  in  ®eutfd)lanb»,  8pg. 
1868),  «Alten  unb  33emer!ungen  über  meine  ©em 
bung  nacb,  bem  ©ro^ev^ogtum  ̂ ofen  im  grübjabr 
1848»  (ßiel  1850). 
äöiUfommf  (Ernft  Abolf,  ̂ omanfd)riftftellev, 

geb.  10.  §ebr.  1810  311  öermiglborf  bei  3^tau, 
ftubierte  311  Seipjig  anfänglich  ̂ urilprubens,  bann 

$^ilofop^tc  unb  2'lft^etif,  unb  gab  1837—39  mit Aleranber$ifd)er  bie  «Saljrbüc^er  für^rama,  $ra= 
maturgie  unb  ̂ ^eater»  ̂ erau§.  Sine  Jfteife  naa^  ̂ ta= 
lien  (1845—46)  bot  ityn  ben  Stoff  ju  feinen  «^tal. 
9]äd)ten»  (2  39be.,2pä.l847).  Söä^renbbel  fc^le§m.^ 
bolftein.  Kriege!  1849  befud)te  3B.  ben  ̂ ricg5fa^au= 
plag  unb  übernahm  bann  bil  1852  bie  SRebaftion 
ber  «Sübeder  3^lwng».  3^aa^  Hamburg  überge= 
fiebclt,  mar  er  all  SRitrebacteur  bei  «Hamburger 
ßorrefponbenten»,  bann  (1853—56)  all  Sflcbacteur 
ber  «^atjreljeiten»  tl)ätig,  bil  er  mit  feiner  ebenfalls 
litterarifc^  betannten^attinSJlarieÄ?.,  geborenen 
$ofenbaf)l  aul  ̂ lenlburg  (oermäl)lt  1850),  ein 

s£cnfionat  begrünbete.  'Jiad)  bem  1880  erfolgten 
£obe  feiner  ©attin  50g  fid)  2B.  na*  Zittau  juriid, 
mo  er  24.  -lRail886  ftarb.  %n  feinen  erften  Staunen 
unb  [Romanen  ((v  33.  «2)ie  ©uropamüben».  8»j. 
1838;  «(fifen,  ©olb  unb  ©etjfr,  ebb.  1843;  «SBeifee 
3tlaoen»,  ebb.  1845)  offenbarte  ftttj  SB.  in  Stil, 
(£r;arafteriftif  unb  .s>anblung  abo  ein  ertremer  unb 
müfter  9iadnib)uer  bor  Tidner  bdS  Sunaen  J)eutfd) 

lanb^>.  ̂ efferev  leifteteerin  «ßorbSprpn,  ein  Tid^ 
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tcrlebeu»  (3  Bbe.,  i'pj.  1839)  unb  in  ben  Sfmen  auä 
bem  95 olf Sieben:  «©renjer,  Darren  unb  SSotfen» 
(ebb.  is.t-2).  9$on  feinen  ja&liek&en  fpdtem  SRo« 
manen  unb  $)oifgef$i$ten  üerbtenen  befonbeiS 
«S)ie  ,vamilie  Zimmer»  (3  S3be.#  Arantf.  1855), 
lOKeeber  nnb  SDlatrofe»  (1857),  «SDloberne  Sünben» 
(3  SBbe.,  1861),  «(Sin  Stieflinb  be8  ©tücte»  (3  93be., 
1867)  u.  f.  h).  foeiooigefcooen  ju  merben. 
SEBtUfoinnt,  >>eiur.  äflorife,  Botanifer,  ©ruber 

be£  öotigen,  geb.  29.  Sunt  1821  au  öermigSborf, 
jtubierte  511  Seipätg  Sftebtyin  unb  9kturmiffenfd)aft 
unb  unternahm  1844  eine  9ieife  jur  botan.  Sifoi* 
febung  Spanien^,  oon  ber  er  1846  juiücffebite.  2B. 
ftubierte  Herauf  noeb  big  @nbe  1849  nt  Seipsig  unb 
ging  bann  abermals  nad)  Spanien.  Gr  mürbe  1855 
aufwioib.,  in  bemfelben  Sabie  orb.  ̂ kofeffor  ber 
organifeben  9iaturgcfcbid)te  an  ber  2Xfabemie  Z\)a- 
raubt,  1868  orb.  ̂ rofeffor  ber  Botanif  unb  Sireftor 
beS  Botanifcben  ©artend  in  2)orpat,  bielt  fiel?  Jobann 
einige  Safyre  auf  ben  Balearen  unb  in  Spanien  auf 
unb  mar  1874—92  ^rofeffor  ber  fpftematifeben 
Botanif  unb  S)ire!tor  beS  Botanifcben  ©arten»  an 
ber  llniüerfität  $rag.  @r  ftarb  26.  2Iug.  1895  auf 
Sdtfofj  SDartenberg  bei  9lietneS  in  Böhmen.  2ll§ 
AriUttc  fetner  jroei  elften  Steifen  auf  ber  $pre; 
naifeben  foalbinjel  erfebienen  «3wei  ̂ abre  in  Spa- 

nien unb  «Portugal»  (3  SBbe.,  Spj.  1847),  «2öan- 
berungen  buidj  bie  norböftl.  unb  centralen  ̂ xo- 
binden  Spaniens»  (2  93be.,  ebb.  1852),  «$ie  öalb= 
infel  ber  ̂ prenäen»  (ebb.  1855),  bie  Beitreibung 
Don  Spanien  unb  Portugal  (ebb.  1862)  für  Stein» 
unb  öörfcbelmannS  «.s>anbbucb  ber  ©eograpbic  unb 
Statifti!»  unb  «Xie  Straub --  unb  Steppengebiete 
bei  ̂ sberifeben  ftalbinfel»  (ebb.  1852).  (Sine  giudjt 
feiner  britten  Steife  nacb  bem  Sübmeften  (Europas 
ift  baS  Buch  «Spanien  unb  bie  Batearen»  (Bert. 
1876).  liefen  geogr.  arbeiten  reiben  fieb  an: 
«Sertum  fiorae  hispanicae»  (£pj.  1852),  «Icones 
]>lantarum  novarum  et  rariorum  Europae  austro- 
oecidentalis ,  praeeipue  Hispaniae»  (2  Bbe.,  ebb. 
1852—64,  mit  166  Safein),  «Anleitung  sunt  ©tu- 
bium  ber  miffenfd)afttid)cn  BoUnil»  (2  Bbe.,  ebb. 
1 854)  unb  t»or  allem  «Prodromus  florae  hispanicae» 
(mit£ange,$rofefforin$openbagen,3Bbe.,Stuttg. 
1861—80)  forote  baS  grofce  ßupfermerf  «Illustra- 
tiones  florae  Hispaniae  insularumque  Balearium» 
(2  Bbe.,  Stuttg.  1881—92,  mit  183  folorierten 
3 afein),  ferner  fd)rieb  er:  «Rubrer  ins  91etcb  ber 
beutfeben  ̂ flanjen»  ( Spj.  1863;  2.  2Iufl.  1882), 
«3)eutfd)lanbS  Saub^öljei  imSöinter»  (5)re§b.  1859 ; 
3.  3luft.  1880),  «3)ie  -Wonne,  ber  ßief er nf pinner  unb 
bie  ßiefernblattmefpe»  (ebb.  1859),  «2)ie  milroffopi= 
feben  geinbe  beS  SBalbeS»  (£eft  1  u.  2,  ebb.  1866 
—67),  «gorftlicfce  glora  oon  ©eutfcblanb  unb  Öfter= 
reieb»  (Sp*.  1874;  2.  2lufl.  1886),  «Streifige  burd) 
bie  baltifdjen  ̂ romnjen»,  XL  1  ($oip.  1872),  «5)er 
Böbmer  2ßalb  unb  feine  Umgebungen»  (^rag  1878). 

%&illfux,  fobiel  mie  freies  Grmeffen;  im  üölittek 
alter  maren  2B.  bie  bureb  Slutonomie  ber  Stäbte 
ober  freien  Sanbfcbaften  (3.  B.  ber  ̂ riefen)  georbne= 
ten  lofalen  £Rect)te.  2öilltürlid)e  Strafen  fommen  in 
ber  Carolina  (f.  b.)  unb  bem  fpätem  ©emeinen  sJied)t 
bäufig  oor.  'Man  üerftebt  barunter  bie  abfotut  um 
beftimmte  Strafe,  bei  roelcber  bie  ,3uttte.fiimg  für 
jeben  einzelnen  §all  bem  ricbterlieben  ßrmeffen  über- 
laffen  ift.  2)ergleieben  Strafen  fennt  t>a§>  geltenbe 
^Hecbt  niebt  nur  nid)t  mebr,  fie  finb  tjielmcbr  fogar 
unterfagt,  benn  nacb  §•  2  be£  3fleicb§ftrafgefetj= 
bud}§  fann  eine  £anblung  nur  mit  ber  Strafe  be- 

legt roeiben,  meUbe  gefeldid)  bejtimmt  mar,  bet)0t 
bie  .s>anblung  begangen  nntrbe.  S)aä  (5:infiibruiuv> 
gefei  für  (5lfajVVotbviugen  inSlrt.  11  ücrorbnete,bab, 
menu  in  anbem  S  trafgefetum  a\*  ba^  Strafgcfetjbud) 
Strafen  feftgefeiu  finb,  bie at8 n>iU!titlidbe beieicbnet 
merben,  bie  311  beftiafenbe  >>anblung  eine  libertre= 
tung  (f.  b.)  fei.  —  Bgt.  Binbing,  öanbbud)  be»  Straf= 
rcd)tc>,  Bb.  1  (£pj.  1885);  Cl^baufen,  Kommentar 
aiim  StrafgcfeHbucb  (4.  3luft.,  2  Bbe.,  Bert.  1892). 

$$iUm<tuftrattb,  ftun.  Stabt,  f.  Jüilmanjtianb. 
SCBtflottimoic  (fpr.  mitlomobr),  Bewirf  in  ber 

SRiblanbprooiir,  ber  ̂ apfolonie,  mit  9060  qkm  unb 
(1891)  9020  (5.,  barunter  4337  2Beif3e,  liegt  nörbtid) 
ber  ̂ loarteberge,  ̂ iemlicb  nabe  ber  Süblüfte  neu 
äMrritte.  ®ie  ©egenb  ift,  abgefeben  Don  jenem 
Seil,  roelcber  in  ba3  ©ebiet  ber  ©rofienßarioo  fällt, 
gut  bemäffert  unb  fruchtbar  unb  probugiert  t?oräüg= 
lid)cn  Sabaf.  Sebr  ausgebreitet  ift  bie  ßuebt  non 
iDteiinofdbafen.  S)ei  öauptort  2B.  bat  828  6. 

3Sßttt^f  ÜBilliam  ©orman,  engt.  S)iamatifer, 
geb.  1828  in  ber  ©raffd)aft  Killennp  in  ̂ rtanb, 
jtubierte  an  bem  Trinity  College  unb  ber  Kunft- 
alabemie  in  Dublin  unb  arbeitete  für^ere  3^it  mit 
ßrfolg  aU  Porträtmaler  in  Dublin  unb  in  Bonbon. 
Dlacbbem  feit  1866  feine  S)ramen  «The  man  of 
Airlie»  unb  «Hinko»  an  üerfebieb enen  Sonboner 

5ibcatern  jui  Sluffübrung  gefommen  maren,  begrün-- 
bete  2ö.  feinen  3Ruf  aU  ̂ ramatiler  burd)  ba§  Trauer- 

fpiet  «Charles  the  First»,  ba£  unter  $rüingj  %e\' 
tung  1872  —  73  an  200  2tbenbeu  über  bie  Bübne 
beS  £t)ceumtbeatcr§  in  Sonbon  ging  unb  fpäter  bie 
Diunbe  bureb  ganj  ßnglanb  maebte.  1873  üeröffent^ 
tid)te  er  bie  ebenfalls  febr  erfolgreicbe  £ragöbtc 

«Eugene  Aram»,  1874  «Mary  Queen  o' Scots», 
1875  «Buckingham»,  1876  «Jane  Shore»,  1878  baö 
auf  ©otbfmitl)§  «Vicar  of  Wakefield»  gegrünbete 
Scbaufpiet  «Olivia»,  fobann  bie  Sd^aufpiele  «Neil 
Gwynne»  unb  «Vanderdecken»,  te^terc»  eine  Bc= 
arbeitung  ber  Sage  t»om  fjttegenben  .s3ollänber, 
ba§  t^iftor.  2)rama  «Sedgemoor»  (1881)  unb  «Clau- 
dian»  (1885).  3)icbtcrifd)er  ©ebalt  unb  eebt  bramat. 

Stil  ̂ Un  2ö.'  Sßerfe,  trot}  maneber  Mängel,  ent= 
febieben  über  bie  ÜDlaffe  ber  äeitgenöffifd)en  engl. 
Bü^nenftüde  empor.  2ltS  ycoüettift  bat  er  fieb  burd) 
bie  Romane  «The  wife's  evidence»  unb  «Notice 
to  quit»  belannt  gemacht. 
SÖUntamtS,  2Dill).,  ©ermanift,  geb.  14.  2Räi* 

1842  in  Jüterbog,  ftubierte  in  Berlin,  mar  1864 
—67  £el)rer  im  ̂ )aufe  beS  BaronS  (£.  r>on  Sd)ee(- 
$leffen,  1867—74  am  ©rauen  ßtofter.  ̂ m  Sommer 
1874  mürbe  er  al§>  ̂ Profeffor  für  beutfdje  Sprad)e 
unb  Sitteratur  nacb  ©reifSmalb  berufen,  1877  nacb 

Bonn  üerfe^t.  2ß.'  3;i)ätig!eit  galt  namenttieb  ber 
ßrforfebung  ber  attbeutfeben  S)icbtung  unb  Sitteras 
turgefd)id)te.  6r  febrieb  unter  anberm:  «2cbtn  nnb 
Siebten  SöaltberS  üon  ber  Bogelmeibe»  (Bonn  1882), 
«Beiträge  jur  ©efebiebte  ber  altern  beutfeben  £ittera= 
tur»  (4§efte,  ebb.  1885— 88;  barin  «2>ei  altbeutfd)e 
9ieimt»erS»  unb  «llnterfud)ungen  jur  mittetbod)beut-- 
feben  9Retii!»).  Sein  «xBaltber  oon  ber  Bogetmeibe» 
(2.  Stufl.,  öalle  1883)  ift  bie  befte  erftärenbe  2lu§gabe 
eines  altbeutfa)en^laffilerS.  ©rammatifebe  arbeiten 
»on  ibm  finb  eine «®eutfd)e Scbulgrammatif»  (23:1c, 
8.  2lufl. ,  Bert.  1891 ) ,  «  5)ie  Ortbograpbie  in  ben 
Scbulen  ̂ )eutfcblanb§.  3^^^  umgearbeitete  2luf- 
läge  beS  Kommentars  jur  preufi.  Scbulortbograpbie» 
( ebb.  1887 ) ,  eine  Sa^rift  jur  9lecbtfcrtigung  unb 
Äiitif  ber  beutigen  preuf?.  Scbulortbograpbie,  an 
bereu  .'oerftellung  2$.   mefentticbeu  3lnteil   gebabt 
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bat,  «Seutfcf/e  ©rammatif»  (©otifd),  211t-,  2ftittel= 
unb  Dteubocbbeutfcr;;  2lbtei(.  I:  Sautlefyre,  Straftb. 
1893;  Slbteit.  II:  Söortbitbung,  ebb.  1896). 

SBumattftrattb,  aud)  2B 1 11  m  an  ftranb,  finn. 
Lappeenranta,  Stabt  im  finn.  San  Sßiborg ,  am 
fübl.  Ufer  be£  ̂ appaoefi  (jum  Saimafeefpftem  ge- 
börig)  unb  an  ber  Sinie  Simota-'2B.  ber  $inn.  Gifen= 
babnen,  ift  Sampferftation  unb  fyat  (1894)  1915  G., 

sJ>oft,  £elegrapt/,  faiferl.  Scblofj;  ehemalige  pfefrung, 
1656  angelegt,  je^t  ruf).  Äaferne  unb  Sefferung*; 
anftalt  für  3Üftanner;  $abe=  unb  2öafferb;eilanftalt ; 
in  ber  9läbe  eine  sßorsellanfabrif  unb  oa%  Sommer- 

lager ber  finn.  Gruppen.  Sei  2B.  fiegten  3.  Sept. 
1741  bie  Muffen  unter  Saäcp  über  bie  Scfymeben. 

äötltnetSbotf,  SeutfaVSBtlmeröborf  ober 
2ß.  bei  Berlin,  Sorf  im  Hreiä  Seitott)  be£  preufj. 

"Jteg.=  33eä.  ̂ otSbam,  an  SBerlin  (f.  $arte:  SS  erlitt 
unb  Umgebung,  99b.  2,  S.  812)  unb  g&arlotten* 
bürg  anftofcenb,  an  ber  berliner  Stabt=  unb  iKtng= 
hafyn  (Station  2B.=grtebenau),  mit  Berlin  burd) 
Sampfftrafjen=  unb  s4$ferbebarm  üerbunben,  batte 
1880:  2911, 1885:  3616, 1890:  5164 (§.,  $oft,  £ele= 
grapf),$ernfpred)einricbtung,  eoang.unb  fatt>.  ilirebe, 
3oact;im§tbalfd)e£  ©pmnafium  (ber  Stabt  SBerltn), 
böfyerv:  Knaben  *  unb  ̂ äbcfyenfdmle  unb  eine  t>on 
iHub.  Stoffe  1894  gegilinbete  Gräiefnmg^anftalt. 

a2ßUmttt9tott,Stäbte  in  ben bereinigten  Staaten 
oon  2lmerita;  barunter:  1)  ̂au^tftabt  be»  Gountp 
9tett)caftle  unb  Ginfuljrfyafen  in  Sctamare,  größte 
Stabt  be3  Staate^,  an  ber  s$ennft)loania-  unb  an 
ber  Baltimore  ;  Dln'o ;  üßafyn  unb  in  ber  9?äbe  be3 
Selamare=9tioer  am  ̂ ufammenflufj  be3  ©|rtftianas 
uno  23ranbpmine=Greef,  jaulte  1880:  42478, 1890: 

61431  G.  $u'ben  öffentlichen  ©ebäuben  gehören 91atbau3,  Gountparmenbaug,  3ollbau£,  Sötbliotfyef, 
Opernhaus,  bie  1698  erbaute  febmeb.  Hivdje  u.  f.  H>. 
Sie  ̂ nbuftrie  ift  bebeutenb  (2Bert  1890:  20  ÜDMU. 
Soll.).  G3  finb  l)ier  grof,e  Gifem,  2B<u>,  2ßaggon=, 
2öaggonräber  =  ,  Schiffbau--  unb  SJtafcfyinetttoerte, 
3)tüijlen,  Gabrilen  oon  SÖaummoümaren,  s4>utoer, 
3Jlarofto=  unb  anbertn  Seber,  Streid^öläern,  Sung- 
mittein,  Söer^eugett,  Rapier,  2öagen.  ̂ n  SB.  mur= 
hm  bie  erften  eifernen  Skiffe  gebaut.  .franbel  unb 
Scfyiffafyrt  finb  beträchtlich.  1638  {anbeten  hier 
febmeb.  $oloniften  unb  grünbeten  bie  erfte  europ. 

sJUeberlaffuug  im  Sbate  beS  Seiaroare.  —  2)  feattpt- 
ftabt  be§  Gountp  sJiero''£anotier  in  -ftorbcarolina, 
ftauptfeebafen  unb  größte  Stabt  bc§>  Staate^,  liegt 
am  öftl.  Ufer  be§  Gape  $ear  Flitter,  32  km  t>om 
Dcean,  fyat  Sahnen  nad)  brei  Dichtungen,  aäbltc 
1890:  20056  G.  (über  bie  Hälfte  farbige).  Grpor 
tiert  ttürb  namentlich  23aumroolle,  ferner  Serpentin, 
&axh  £>otg,  Seer  unb  iRetS.  2B.  bat  eine  SSaumrooll;, 
Sautmoollöl*,  Gigfabrif;  u.  f.  ro.,  fyöbtrc  Spulen 
unb  3  Tanten,  iftegelmäfng  geben  Sampfer  nad) 

Baltimore,  ̂ fyilabelpbia  unb  -feuttorf.  SBäfyrenb 
be<§  33ürgerlriege3  unb  befonbery  1864  mar  2D.  einer 
ber  mid)tigften  $äfen  ber  Äottföberierten.  Tiew- 
^>ntet,  ber  .f)aupteingang  ̂ um  (^ape  ̂ ear  =  3tit>er, 
würbe  r>on  gort  ̂ ifper  befd)üt3t.  ̂ m  Se^.  1864 
rourben  mebrere  mi^glüdtc  Eingriffe  gemacht.  Sltn 
15.  ̂ an.  1865  mürbe  e§  bontbarbiert  unb  genom^ 
men  unb  21.  gebr.  ergab  ftcb,  audj  bie  Stabt. 

3Ößilm^ ,  sJtob.  grtebr. ,  6l)irurg ,  geb.  9.  Sept. 
1824  ju  Slmömalbe  in  bersJleumart,  wo  fein  SBatet 
lUpotbefer  mar,  ftubiertc  1842—46  in  ©erlitt  WI& 
btjitt,  mürbe  1848  Slffiftettgarst,  1852  orbtnierenbet 
2lrjt,  1862  (^befar^t  amStafoniifoiibaiiv  SBet^attiett 
in  Berlin.  Salb  barauf  mürbe  ihm  ber  ©baratter 

eine3  ©e^.  Sanität§rat§  t»erliet)en.  SB.  bat  eine 
grofce  2lnjal)l  tüa^tiger  Sa^üler  berangebilbet.  6r 
nabm  aud)  an  ben  gelbäügett  öon  1866  unb  1870 
— 71  al3  tonfultterenber  ©eneralarjt  teil.  Gr  ftarb 
24.  Sept.  1880  in  Berlin;  feinSentmat  (Süfte  t)on 
Siemering)  gegenüber  bem  f  ranlenbaufe  33etbanien 
mürbe  30.  Oft.  1883  enthüllt.  SS.  mar  einer  ber 
gefdndteften  Operateure  feiner  3eit. 
£8Üm3fon>  (fpr.  -lot)),  Stabt  in  ber  engt.  ©raf= 

fd)aft  (S-^efbire,  im  Sübmeften  con  Storfport,  an  ber 
$abn  naa)  Greme,  bat  (1891)  6344  G. 

3Ößtlna.  1)  (Steuerafflottöcntemcitt  im  meftl.  2eil 
be^  europ.  ̂ tujilanb*,  umfafu  bie  Coouüernementy 
!©.,  C^robno,  Äomno,  Tlmzt  unb  Mobilem  unb  bat 
306462,3  qkm  mit  8065900  G.,  b.  i.  26,3  auf  1  qkm. 
—  2)  ©ouüernemcttt  im  norbl.  STeil  be3  ©eneral- 
gouoernementg  S5>.,  ju  ben  meftruff.  ©outiernement- 
gehörig,  grenzt  im  Jl.  an  bie  (^ouoernementö  ^omno 
unb  2Bitebg!,  im  0.  an  2Btteb§!  unb  SRinef,  im  3. 
an  sJRins1  unb  ©robno,  im  2B.  an  Sumalfi  unb  bat 
42529,6  qkm  mit  1413500  G.,  b.  i.  33,2  auf  1  qkm. 
2ln  ber  Sübmeftgrense  fftefjt  ber  Giemen,  ju  bem 
bie  SBitija  (mit  sa^lreia^en  3wflüffen)/  Strama, 
^eretfa^anfa  u.  a.  geben.  Tie  ̂ orboftgrenje  bilbet 
bie  ̂ )üna,  31t  ber  bie  3)iftna  unb  Tvujfa  geben. 
Seen  nehmen  691  qkm  ein.  %as>  ̂ ineralretdi 
liefert  ©ranit,  ©neig,  ̂ Bafalt,  guten  Sanbftein, 
Gifenftein,  Sumpf eifen,  2orf,  Siattit,  Salj=  unb 
Gi|enquetlen.  2ßalb  nimmt  933137  2)effätinen  ein. 

S)er  Soben  beftefyt  t»ormiegenb  an$  magerm  l'ebm 
unb  Sanb.  Sie  üBeoölfenmg  befielt  jumeift  au- 
s^olen,  Sitauern  unb  $uben.  Sie  ®itt§beft^er  finb 
größtenteils  poln.  .'oerfunft;  in  ben  Stäbten  mob= 
neu  einige  Tataren.  .v>auptbefcbäftigung  ift  2lder= 
bau;  gebaut  merben  ©etreibe,  ̂ lacbS,  .V)anf,  Zabat, 
ftellenmeife  ̂ urferrüben.  ©e3ät)lt  mürben  (1893) 
223817  ̂ ferbe,meiftoon  Heiner  unb  fcbmacber^Raffc, 
559154  Mnber,  437309  Scbafe,  376867  cebmeine, 

29358  .Siegen,  -öausinbuftrie,  .»oanbel  unb  §abrif= 
mefen  finb  menig  entmidelt.  G»  beftel)en  39rannt= 
meinbrenn ereien,  Brauereien,  äet?n  5;abaf  =  ,  jtoei 

Sraj^t-  unb  9Ragel=;  fünf  SBaummollfabrifen,  (Ger- 
bereien u.  a.  Sie  Gifenbabnen  baben  eine  Sänge 

üon  577  km.  G3  giebt  ein  ̂ elirerfeminar  in  9Rolo; 
betfd^no  nnt  640  niebere  unb  Glementarfcbulen. 
Sa§  ©ouoernement  verfällt  in  neben  Greife:  Ttßna, 
Siba,  Dfd»mianp,  Smenäianp,  ̂ roü,  3Bilejfa  unb 
20.  —  3)  ®vti§  im  mittlem  unb  norbmeftl.  ̂ eil 
be§  ©ouöernementS  211,  bat  6309,iqkm,  191307  G.; 

2lÄerbau,  SBie^ua^t,  37  ̂ -abrifen.  —  4)  SB.,  poln. 
AYilno,  £attptftabt  bey  ©eneralgouternementc«  unb bes  ©ouoernement*  SB.,  unter 

54° 41'  nörbl.  33r.  unb  25  IT' 
öftl.  £.  üon  ©reenmieb,  in  118m 
Seeb,öt)e,  in  einem  üon  250  m 
bofyen  Bergen  umfdM offenen 
^bale,  an  ber  SOmnbung  ber 
Sßilejfa  in  bie  SSilija  unb  au 
ben  Gifenbabnen  Petersburg 

SBarfcbau,  ßibau  SRotmug  uni? 
2l\0>iomno,  beftoln  atö  bev 

eigentlid)en  Stabt  unb  inebrern  SBorftäbten  1  :Hn 

totol,  ̂ oplamo,  'Hoffa,  St.  Stefano -^ßorftabt  u.  a.). 
©.  ift  Si^  be»  ©eneralgouDerneurS,  beS  ®ou»ers 
neursi,  berKommanbov  be*  SBilnaer  :Viilitavbcürfv 
unb  be§  2.  SlrtneeforpS,  eines  tuff.  ßnbi^ofS,  etneS 
tatl).  Btf\tofv,  beS  Kurators  be8  ge^rbejirfS  SB. 
unb  batte  1875:  *-2\\^,  L894:  L274026.,  barunter 
!6^ro3.Sflufftf^SDrt^obore,34^roj.Kat^oH!enunb 
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47  $tog.  Sätaeliten;  auf  bem  Sdbtofebetg  Ruinen 
be£  alten  füvftl.  ScplofieS  bor  ̂ agcUoncu;  2  ruff. 
ftatbebtalen,  n  $fatr*,  32  anbete  Äitdjen  unb 
Kapellen  unb  2  ßldftet;  1  fatb.  ßatbebtate,  L4  aw 
bete  Äitc&en,  3  ttlöftev;  2  lutb.,  1  tefotm.  .uivdu\ 
5  Synagogen,  72  tetael.  SBetfanilen,  SBemetfenSfoett 

ii't  bie  ruft,  ßatjjebtate  bet  Unbcflcctteu  Sötuttet 
(StotteS,  aegtünbet  im  14.  3^t^.f  18G8  erneuert, 
unb  bie  fatV.  Matbebrale  bc3  l)ei(.  StaniStauS  mit 
yvacbtuoücv  SOfcatmotfapeUe  unb  bem  fitbernen  Sarge 
be£  beil.  ßafunit;  ferner  ba3  auf  bem  Zfyox  (polu. 
brama)  Dfttq  angebtaebte  munbertbätige  Dftro= 
btamfdpe  SÖub  bet  OJcuttet  ©otteS,  oon  Äatfyoüfenunb 
Dttboboyen  oerebrt.  getnet  beftebeu:  jtoei  Knaben*, 
ein  iWäbcbengümnaftumunb  ein^öbeteS  9Jiarieninfti= 
tut  SRealfclule,  Sebtetinftttut,  3eicbenfd)ute,3unler=, 
(jiienbabn  =  ,  $oft=  unb  !£elegta$)bens,  öebammen«, 

,uUbi\-b  er  lehnte,  ein  ruf].,  ein  fatl).  ©eiftticfyeg  6emt- nar,  ein  iviael.  £el)rerinftitut ;  bie  3(rd)äograpl)ifc^e 

ßommiffton,  Abteilungen  ber  sJiuffifcben  ©eograpbi; 
idvu  unb  ber  ÜiuffifdVn  $iufifgefellfcbaft,  bie  Äat-- 
[etl.  ©efetlfebaft  ber  Firste ;  Sibliot^e!  mit  2ftufeum, 
Theater,  fünf  ruff.  3eitungen;  bie  &ofpttäler  beS 
beil.  %atob,  be£  Samitfcb,  ein  iSrael.  £>ofpital, 
3tren=,  §inbelbau3,  »erfefjiebene  9Bobltbätigfeit§= 
unb  2krgnügung<§gefetlfebaften  (2lbel3=,  9ftiüta>, 
SRenns,  Scbacbflub  u.  a.).  ©egenftänbe  ber  $abri^ 
fation  fmb  Sabal,  ©ouüettg,  SSleiftifte,  ßonfeft, 
fünftliebe  Blumen,  £>üte,  Scbubmert,  £anbfd)ub= 
lebet,  Knöpfe,  dürften,  ©ujjeifenroaten  u.  a.;  be§ 
ÖanbelS  33aummotl=,  9BoH=,  £ud>,  $afefjmir=,  $or= 
jeUan*,  d>olt>=  unb  Silbermaren  u.  a.  SSerfrad)tet 
merben  (bureb  $luf$bafen  unb  Gifenbabn)  oon  2ö. 
au§  befonbetS  (betreibe  unb  93aubols.  &en  $erfebr 

förbern  eine  Filiale  ber  9vuffifeben  Üteidjgbant5,  bie SBilnaet  ̂ rioatlommergbanf  unb  gmet  gegenfeitige 
$rebitgefettfd)aften.  —  2ö.  mirb  1128  urfunbüd?  er= 
mäbntunb  roat  1323— 1795  bie£auptftabtbe3®tofc 
fütftentuml  Sitauen.  1803—32  beftanb  bafelbft  eine 
poln.  Unioerfttät,  1812  mürbe  3B.  oon  Napoleon 
befe^t,  ber  oon  bier  au3  Sitauen  ju  infurgieren 
fuebte;  am  19.  (7.)  ̂ uni  1831  mürben  fyier  bie  $oten 
unter  ©eneral  ©ielgub  oon  ben  Muffen  gefcblagen. 

äöUua,  eigentltcb  SRabbi  (Sita,  au3  2öitna,  lebte 
oon  1720  big  1790  in  9f>oten.  Vergebens  trat  er 
gegen  bie  bortigen  ©baftbim  (f.  b.)  auf.  ßr  betonte 
ibnen  gegenüber  bie  -ftotmenbigleit  be§  3urücb 
gebend  auf  bie  bibltfd)en  Duellen  be§  ̂ ubentumä 
unb  be<§  pebr.  Spracbftubium§.  @r  febrieb  eine 
bebr.  ©rammati!  unb  ©erfaßte  Kommentare  31t  ben 
meiften  bibttfdjen  Sudlern.  2ludj  beim  Satmufc 
ftubium  bemühte  er  fid)  um  bie  Reinigung  berSerte, 
30g  aud)  ben  oergefjenen  paläftinifa^en  Salmub  ju 
feinen  Stubien  ̂ eran  unb  fucfjte  bie  in  mertlofen 
Spi^finbigleiten  fpietenbe  fog.  pilputiftifcr;e  Ütxtifc 
rungämeife  ber  äatmube  bura^)  eine  metl)obifcf;e 

(5'regefe  gu  oerbrängen.  Seiner  (Mefyrfamfeit  megen 
mürbe  ipm  ber  Sitel  ©aon  ((Sjcellenj)  beigelegt.  — 
Sgl.  öefa^eB,  CEUa  20.  (SBilna  1855);  $inn,  Kirza 
Xeemana  (ebt).  1860). 

Wils.,  hinter  SSogelnamen  Ablürjung  für 
Meianbet  Sßitfon  (f.  b.). 

SÖBU^btuff,  Stabt  in  ber  2lmt§^auptmann= 
fcfyaft  OJieifeen  ber  fäd)f.  KreiS^auptmannfa^aft 
2)reeben,  15  km  meftlii  t>on  Bresben,  an  bem 
linls  ;,ur  Glbe  get)enben  Saubaa)  unb  ber  9fteben= 
Knie  $otftt)appel=2B.  (10,9  km)  ber  Säcfjf.  Staatg= 
bahnen,  Si^  etne§  2lmt§gerid)t§  (^anbgeria^t  S)re§^ 
ben),  bat  (1890)  2971  &,  barunter  71  Katl)oli!en, 

58tocf5au§'  Äonberfationg-Sejifon.    14.  3tufl.    XVI. 

i^eft,  lelegvapb,  alteS  Sd)lof^;  gabtüation  oon 
cdMvmftLHten,  geint  un\>  Molsftvirfnabelu,  l'iöbeb 
tifdpletexen  unb  ©etbeteien. 
aßBiWuad,  Stabt  im  .Uveiö  aBeftotignil  bc§ 

pveuf,.  Dlea.  ©es,  SßotSbam,  an  ber  red)t§  jut  ßlbe 
aebenben  Rattban  unb  ber  8inie  Setiin «SBitten« 
betge « öambutg  ber  $teu|.  StaatSbabnen,  bat 
(1890)  2213  (1,  baruntcr  25  Katboliten  unb  353«« 
taeliten,  ̂ oft,  Xelegrapl),  eöana.  .uivebe  ( L4.  ̂ abtb.) ; 
Öanbel  mit  ̂ -ettoieb  unb  $fetben.  3^  fpätem 
vJJtittctalter  mar  2ß.  befannt  burd)  ben  Streit  um 
bie  Slnerfcnmtng  be§  bortigen  fog.  SBunbetbtuteS, 
ba§  1383  an  bret  öoftien  fid)  gezeigt  baben  füllte. 
3) od)  regte  fieb  balb  lebhafte  Cppofition:  eine  $taget 
Spuobe  oom  3.  1405  oerbot  bie  Wallfahrten,  unb 
ioujj  oerteibigte  in  einer  Scbrift  biefe§  Verbot;  eine 
3Jlagbebutgct  ̂ toüinjialfpnobe  t>om  %  1412  be= 
^eiebnete  fogar  t>a§>  treiben  ber  siBil§nader  ©eift= 
lid)!eit  als  betrug,  dagegen  erflärtc  ber  ̂ apft  ̂ ilo- 
lau§  V.  1453  feineu  (Glauben  an  ba§  ̂ eilige  93lut. 
21m  28.  2ftai  1552  oerbrannte  ber  erfte  eoang.  ̂ prc= 
biger  ber  Stabt,  3oad?tm  Gllefelb,  bie  <5oftien. 

SSUfott  (fpr.millfn),  ̂ lleranber,Drnitbologunb 
Siebter,  geb.  6. 3uli  1766  ju  ̂ai§lep  in  Scbotttanb, 
erlernte  bie  äöeberei  unb  mürbe  fpäter  manbernber 
Krämer.  Söäbrenb  er  feine  Seinmanb  oerfaufte,  fam- 
melte  er  sugleid)  Unter^eiebnungen  auf  feine  ©ebiebte, 
bereu  erfte  Sammlung  1790  gu  3ßai^lep  erfd)ien  unb 
febon  im  folgenben  ̂ abre  eine  ̂ meite  Auflage  er- 

lebte ;  fein  anonnme§  ©ebiebt  «Watty  and  Meg» 
(1792)  mürbe  S5utn§  äugefebrieben  unb  erregte  oer= 

bienteS  Sluffcben.  1794  manberte  er  nad)  5lmerif'a au§,  mo  er  Sd)ulmeifter  in  üetf anebenen  Drten 
^ennfploanien§  mar.  S>et  3latutfotfcbet  Bertram 
unb  berÄupferfted)crSamfon,  bie  er  in  $bilabelpbia 
lennen  lernte,  raeeften  bureb  Unterriebt  fein  latent 
für  3Raturforfd)ung.  S^acbbem  er  mebrere  31>anbe= 
rungen  gemaebt  batte,  lie^  er  feine  treffliebe  «Ame- 

rican ornithology»  (33b.  1—7, 3ßt>itab.  1808—13) 
erfebeinen,  bie  nacb  feinem  Sobe,  ber  23. 2lug.  1813 
311  $bilabelpl)ia  erfolgte,  au§  feinen  Sammtungen 
r>on  Drb  fortgefe^t  (33b.  8  u.  9,  1814)  unb  x>on 
Sucian  Sonaparte  burdj  oier  Supplementbänbe 

(1825—33)  ergängt  mürbe.  (§ine  silu§gabe  in  3  S3än= 
'Den  erfebten  1832  gu  Sonbon  mit  SBiograpbie  oon 
Sir  Söilliam  3atbine.  ßine  Sammlung  feiner  2)ia> 
tungen  erfebten  1857  gu  SBelfaft,  unb  gufammen  mit 
feinen  profaifeben  Sd)riften  oon  21. 33.  ©rofart  bet« 
ausgegeben  (2  3Bbe,  Sonb.  1876).  1874  mürbe  ibm  gu 
^aiSlen  eine  Statue  errichtet.  —  SMograpbien  oon 
So.  febrieben  William  33.  0.  ̂ eabobo  in  Sparte 
«Library  of  American  Biography»,  ©.  Sucp  33rigf)t- 
meU  (Sonb.  1860)  unb  SlUan  $ar!  ̂ aton  (1863). 

SÖßUfou  (fpr.  mitlf'n),  ̂ enrp,  18.  SSicepräfibent 
ber  bereinigten  Staaten,  geb.  16.  §ebr.  1812  ju 
^armington  in  9cem=<5ampfbire,  arbeitete  bi§  1839 
als  Sd)ubmaeber  311  yiatid  (sIRaff aebufettS) ,  mürbe 
bann  in  bie  SegiSlatur,  fpäter  in  ben  StaatSfenat 
unb  enblicb  1855  in  ̂ cn  Senat  ber  bereinigten  Staa= 
ten  gemäblt,  bem  er  bi§  1873  angebötte.  ̂ n  le^term 
trat  er  energifcb  für  bie  älufbebung  ber  Sftaoen= 
fluditgefet^e  unb  für  2lbf Raffung  ber  Sllaoerei  im 
Siftrtft  Columbia  unb  hen  Territorien  auf  unb 
nabm  lebhaften  Anteil  an  allen  Debatten.  Sl^äbreub 
be§  Sürger!riegeS  mar  et  SSotftfeenbct  be§  mid)tigen 
MomiteeS  für  kriegSangetegenbetten.  1872  mürbe 
er  at§  $anbibat  ber  $epubtifanifd)en  gartet  311m 
SSicepräfibenten  ber  bereinigten  Staaten  gemäblt 
unb  ftarb  al§  foteber  22.  sJtoo.  1875  in  SPJafbington. 

48 
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Gr  fcbrieb:  «History  of  the  anti-slavery  measures 
of  the  37th  and  38th  United  States  Congresses» 
(93oft.  1864),  «History  of  the  reconstruction  mea- 

sures of  the  39th  and  40th  Congresses  »  (föartf orb 
1868) ,  «History  of  the  rise  and  fall  of  the  slave 
power  in  America»  (3  SBbe.,  Soft.  1871—76). 

£Süfott  (fpr.  tt>illf  n) ,  föorace  £apman,  6an§* 
tritift,  geb.  26.  Sept.  1786  gu  Sonbon,  ftubierte  ur= 
fprünglicb  DJlebi^in  unb  Sfyemie  itnb  trat  1808  in 
bic  2)ienfte  bcr  Oftinbifd^eit  (Kompagnie.  $n  $ah 
futta,  roo  er  eine Smfteuuna.  bei  ber^Jcünje  erhielt, 
fanb  er  ÜHufie,  fid)  bem  Stubiutn  ber  inb.  (Sprachen 
gu  roibmen.  $tn  Stuftrag  bcr  Dftinbifd^cn  Gom= 
pagnic  ging  er  1820  nacb  53enarcy,  um  bie  bort  bc- 
ftebcnbc  öocfyfdnttc  neu  31t  beleben,  unb  1832  rourbe 
er  $rofcff  or  be£  San§trit  an  ber  Unioerfität  ju  Op 
forb,  fpäter  aud)  33ibliotbctar  am  East  India  House. 
5B.  ftarb  8.  9Jtai  1860.  <$v  oeröffenttiebte  ßälibafa§ 
©ebidjt  «Meghadüta»  (Äalf.  1813)  mit  freier  engt. 

Überfettung  in  gereimten  Jamben  (aueb  abgebrud't 
in  «ft'älibäfaS  SBott'enbote»,  beutfeb  oon  (£.  ©djüfc, 
33ietef.  1850),  «Sanskrit  Dictionary»  (Mt.  1819; 
2.  Stuft. ,  &att.  unb  £onb.  1832 ;  neue  Bearbeitung 
»Ott  (Molbftüder,  Sonb.  unb  23ert.  1856  fg.;  3.  Stuft. 
t>on  $agunmobana  Sarfatantara  unb  ̂ bettramo- 
bana  9)cooferiee,  MI.  1874),  «Hindoo  Theatre» 
(2  23bc,  Mf .  1826—27 ;  3. 2Iufl.,  Sonb.  1871 ;  beutfd) 
»on  D.  2. 93.  Stoff,  2  93be.,  2Bcim.  1828—31).  9foufe 
feiner  Ülüdfebr  nad)  Europa  oeröffenttiebte  er  eine 
Übcrfctumg  bes  «Vishnu-Puräna»  (£onb.l840;  neu 
bearbeitet  in  5  SBänben  burd)  $i£ebroarb  £>atl,  ebb. 
1864 — 77),  bic  «Sanskrit  Grammar»  (2.  Stuft.,  ̂ . 
1847),  bie  SXusgabe  unb  Übcrfctumg  ber  «Sänkhya- 
Karika»  (ebb.  1838),  bie  -ftooetlenfammtung  «Daga- 
kumära-charitra»  (ebb.  1845),  «Ariana  antiqua» 

(cb'i).  1842)  unb  «A  glossary  of  judicial  and  reve- 
nue  terms»  (ebb.  1855).  ̂ n  ber  «History  of  British 
India  from  1805  to  1835»  (3  93be.,  Sonb.  1844—48) 
tief  erte  er  eine  treffliche  ̂ ortf  e^ung  gu  3Ritl§  «History 
of  British  India».  (Eine  Überfettung  be§  Üügoeba 
(93b.  1—4,  Sonb.  1850—66)  M  2B.  felbft  im  Srud 
nid)t  üollcnben  tonnen.  Dlacb  feinem  £obe  rourbe 
ein  £eit  feiner  2Berfc  nebft  toieten  tteinern  2tbbaub= 
hingen  gefammett  t?on  Dr.  £Ft.  9ffoft  berausgegeben 
(«Works»,  33b.  1—12,  Sonb.  1862—71). 

äSÜfott  (fpr.  roillfn),  3ot>n,  mit  $feubonpm 
ßb^Utopber^iortb  genannt, fdjott. Scbriftftellcr, 
geb.  18.  9Jtai  1785  ju  $ai§tcp.  3flaä)  93eenbigung 
feiner  Stubien  taufte  er  ba§  @ut  ßderap  am  2öin= 
bermere  in  Sßeftmoretanb ,  roo  er  mit  bem  in  ber 

SM\)C  roobnenben  SBorbsroortb  oertetn-te.  @r  erhielt 
1818  bic  $rofeffur  ber  Wioralpbilofopbic  in  ©bin* 
burgb  unb  nutrbc  ein  au^geseiebneter  atabemifeber 
£efyrer.  ̂ ugleicb  trat  er  in  SSerbinbung.  mit  «Black- 
wood's  Magazine»,  für  ba§  er  eine  9\eibe  trefflieber 
äftbetifd)cr,  litterar.,  pbitof.  unb  potit.  Strtit'et  unb (Erklungen  lieferte.  S)ic  rocrtoollften  oon  biefen 
Stuffä^en  erfebienen  u.  b.  %.  «The  recreations  of 
Christopher  North»  (3  3Sbc.,  Gbtnb.  1842).  Seine 
$ebid)te  «The  isle  of  palms»  (1812)  unb  «The 
dty  of  the  plague»  (1816)  ftnb  trot}  berrtid)cr 
Sd)itberungcn  ctroas  eintönig.  2t(§  9tomanfd)rift- 
ftetler  trat  er  1822  mit  einer  trcfftid)cn  unb  über: 
au§  beliebten  Sammlung  Gablungen  au§bem 
fdiott.  üßolf&teben:  «Lights  and  shadows  of  Scot- 
tish  life»  auf.  ßg  folgten  1823  «The  trials  of  Mar- 

garet Lindsay»,  1825  «The  foresters»,  metdieö 
festere  SGBer!  weniger  SBcifall  fanb.  211^  Mevaitögebcr 
tton  «Blackwood's  Magazine»  fpicltc  er  eine  nicht 

unmiebtige  potit.  SloIIe,  inbem  er  bie  ©acfye  ber 
£orie§  mit  ©eift  unb  (Scbarffinn,  aber  großer  Gin^ 
feitigteit  ücrfod)t.  2)oa)  rou^te  er  burd)  Söife  unb 
^ooiatität  (namentlicb  in  «Noctes  Ambrosianae», 
bg.  oon  Station,  ßbinb.  unb  Sonb.  1876)  bie  ©eg= 
ner  ̂ u  üerföbncn.  SBegen  Äräntlicbteit  trat  er  1852 
öon  feinem  Sebrftubt  ̂ urüd  unb  ftarb  2.  Stpril  1854 
in  ßbinburg^i.  Gine  Sronjeftatuc  (oonSteett)  rourbe 
ibm  311  Gbinburgb  errichtet.  Seine  Softer,  9Hr5. 
©orbon,  oeröff enthalte  einen  Seit  feinet  93riefmecb= 
fel§  mit  93iograpt)ie  (2  93be.,  ßbinb.  1862). 

2öilf Ott  (fpr.  roitlfn),  Sfticbarb,  engt.  Sanbfcbaft§^ 
mater,  geb.  1.  Slug.  1714  ju  $inega§  in  Dftont; 
gomerr;fbire,  lernte  sunäcbft  bei  bem  33ilbni§maler 
5Tb.  2Brigbt  in  Sonbon,  matte  mit  Grfolg  SÖilbnine, 
ging  um  1750  nad^  Italien  unb  mibmete  fieb,  burd? 
3ucd)erelti  unb  ̂ of.  kernet  oerantafet,  ber  Sanb^ 
fcbaft§materei.  Gr  tebrte  1755  nad}  Sonbon  prüd, 
mo  inbe§  feine  Sanbfcbaften  nur  oorübergebenb  33ei= 
fall  fanben,  rourbe  1768  30atgtieb  ber  fönigt.  fünfte 
afabemie,  1776  au§  ̂ Xcot  33ibtiotbefar  berfetben  unb 
ftarb  1782.  2B.3  Sanbfcbaften,  roeldie  nacb  feinem 
Sobe  rafcb  in  ber  Sßertfcbätnmg  unb  geroaltig  im 
greife  ftiegen,  finb  großartig  fomponiert,  träftig  in 
ber  ̂ arbe  unb  poetifcb  in  ber  Sid^tiüirhmg.  2B. 
roirb  aueb  ber  engt.  Glaube  £orrain  genannt.  3<^r;l' 
reiebe  Sanbfcbaften  finben  fieb  in  engt.  (Merien;  in 
ber  ̂ lationalgalerie  unter  anberm:  ®ie  jRuinen  ber 
SSitta  Sftacenis,  S)ie  ̂ Riobibenlanbfcbaft  unb  S)er 
Stoerner  See  am  ©olf  oon  Neapel.  —  SSgl.  %h. 
Sßrigbt,  Some  aecount  of  the  life  of  Richard  W. 
etc.  (Sonb.  1824). 
Wilson  Line  (fpr.  roitlfn  lein),  eine  oon  ber 

in  §utt  bomiäilierten  SHeebereifirma  5t.  SBilfou 
Son§  &  ©0.  unterbattene  Sampffcbiffabrtötinie  3roi- 
feben  .fruit  unb  9leuport,  eoent.  via  Sonbon,  toetd>e 
aueb  üon  Seutfcbtanb  au§  pr  2tu§roanberung  be= 
nutjt  roirb.  £)ie  ßrpebierungen  finb  roöcbenttidi. 
3)ie  ̂ irma  befi^t  eine  flotte  oon  88  meiften§  gro= 
^en  Seebampffdnffen,  non  sufammen  159678  Sfte= 
gifterton§  brutto;  boeb  roerben  biefe  Dampfer  in 
allen  ©eroäffern  be§  ßrbbaltS  oerroenbet.  S)ie  §irma 
erfreut  fieb  in  ßngtanb  boben  Stnfeben^. 

32ßilftet,  Stabt  im  Hrei§  Steinburg  beS  preufj. 
9Reg.=23e;v  Scble§roig,  an  ber  recbt§  gur  Stör  geben 
ben  fd}iff baren  2öilfterau,  ̂ auptort  ber  frud^tbaven, 
unter  bem  mittlem  Söafferftanb  ber  ßlbc  unb  tiefer 
al§  bie  übrigen  3ftarfdjen  liegenben ,  roafferreicbeu 

Söitfter  SO^arfcb,  an  ber  Sinie  ßtm§born-<5eibe: 
Sfconbern  ber  ̂ ßreufe.  Staat§babnen,  Si^  «neS  Wmtz- 
gerid?t§  (Sanbgericbt  SXttona),  bat  (1890)  2716  (5\, 
barunter  26  Sfatbolifen,  ̂ ßoftamt  fetter  klaffe, 
£etegrapt),  fyernfpred^einvid^tiing ,  fd^öne  Äird^e, 
1777  —  84  erbaut,  elettrifcbe  Strafumbeleucbtung, 
.^anatifation;  ̂ ablreicbe  Xabatöfabrifcn,  fünf  Seber= 
fabriten(1000  2trbeiter),  Scbiffabrt  unb  v-anbel  mit 
©etreibe,  $f erben,  Oiinboieb,  35utter  unb  Mäfe. 

%Q\U,  mam,  Sängerin,  geb.  30.  3an.  1834  ju 
Söien,  bitbete  fieb  erft  nacb  ihrer  ̂ evbeivatung  mit 
bem  2trd)itettcn  2B.  für  bie  »ü|ne  auS,  gajtierte 
1866  in  S3erlin  unb  Sonbon,  1867  in  SBien,  )oo  fie 
bi§  1877  at§  2Jtitßtteb  ber  .v>ofoper  »irrte.  L878 
folgte  fic  einem  SRuf  ah5  Sßritnabonna  an  ̂ a->  Stabt 
tbcatcr  in  Scip^tg,  gab  aber  biefe  Stellung  balb  a\\r. 
Sic  tötete  fid)  24.  Sept.  1891  in  3Bicn  burd^  einen 
Sturj  au3  bem  gfenfter.  SWarie  SB.  batte  einen  um 
fangreieben,  \uohl  au^gealicbenen  Sopran,  ber  niebt 
allein  auf  ber  SBüfyne,  fonbem  au(^  in  ber  Mird^e 
unb  im  >von,evtiaai   feiner  SBtrrung   luber  toar. 
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irliiabetb.  Drtrub,  (5urpantbc,  SBrünfyilbe,  Tonua 
ßloira  u.  a.  toaren  ihre  pauptroßen. 

Eilten,  Tori  unb  SBramonftratenferabtei  bei 

oiinvbnict'  (f.  b.)  in  EiroL 
36tlton  (fpr.  umIU'ii),  Stabt  in  bet  engt,  ©raf 

ninift  2Biltff)ire,  am  Söilty,  5  km  loeftlidb  oon  Saltö 
luirn,  mit  2120  6.;  etnft  >>auptfiH  bet  jeppicfcfabri 

toHon.  x\u  ber  N)iahe  ba3  öon  3nia,o  Jones  ovbautc 
Sä)lofe  beS  (5'arl  of  Sßembrofe  mit  bevübmtev  ®e 
ntalbegaterie. 

%2VMUfl)itc  (fpr.  -fdur'),  oerfür.u  SBütS,  eine 
bei  fflbt  ©raffcfoaften  SnglanbS,  bie  auf  3507,9 
qkm  (1891)  264969  @.  viblt,  ift  umgrenzt  oon 
dttoucefter,  Somerfet,  Torfer,  pampfr)ire imb %exb 
fbire.  Tic  langen  SKeifyen  mebria,er  färeibeberge  ober 
Teion*  gefyen  biev  in  ein  toelhgeä  .\>ocblanb  über, 
bejfen  bodMter  $unft,  ber  A\nfpen:Mill,  nur  308  m 
über  ba3  äfteer  auffteigt.  Ter  Menuetapon;  Kanal 
Durcbüebt  bie  Witte  bei  ÖanbeS,  bie^balebcne  pdu 
Hernien.  3Cuf  bem  uörbl.  iHbfyange  haben  bie  Quell; 
gegenben  be§  Sfoon  trefflidje  SBiefen,  bie  ©elanbe 
bei  JJjemfetbalS  meift  Unterbot  unb  gute  Söeibe, 
mo  ber  sJiorbwiltfbirefäfe  bereitet  wirb;  nur  bie 
9WarlborougfcS)ottm§  jtnb  uuwirtbar.  Sübwiltft)ire 
eutbält  ben  beträcbtlidiften  Teil  be*  S)onmlanbe§, 

bie  einförmige;  fable  (5'beue  pon  Salisburp  mit  beut 
Steinmonument  ber  Stonet)enge  (f.  b.),  aber  aud) 
ergiebige  .Uulturftriebe  unb  .Uunftwiefeu.  Tie  be- 

beutenbften  vslüffe  fmb  ber  'iloon  pon  SaiiSburp, Der  ßomer*2toon  unb  bie  5Tbemfo  mit  bem  kennet. 
Ter  Aelbbau  ift  meit  fortgefanrttten.  ÜBon  größerer 
xHuebebnung.  ift  bie  Sdjafjudjt  unb  SBollprobuftiön, 
Die  'KinDoiei^iutr,  oerbunben  mit  -Wild)Wirtfd)afr, 
unb  bie  Sd)Weine3ucbt.  Ter  Bergbau  befebranft  fidb 

auf  6ifen.  Sebhaft  ift  bie  ̂ abriftfcärijjfeit  in  %i* 
öi$e§,  Stombon  unb  Srombrtbge  (f.  biefe  Sirtifel). 

Tie  ©raffdjaft  fdn'cft  fünf  Slbgeorbnete  in§  $arla= ment.  föauptftabr  ift  Saltöburo  (f.  b.). 
SSU*  (SBüfe),  Stabt  im  Segir!  Tiefird)  beS 

®ro^erjogtum§  Suremburg,  an  ber  3itr  Sauer 
gegenben 20. unb  ber SinieÄautenba^S5enond)amö§ 

cer  ̂ rinv.VHum-ia>$abn,  bat  (1890)  3743  G.,  *ßoft, 
Telegraph,  ein  altes  Sd)lof5;  ©otlfpinnerei,  £eber= 
unb  Xud&fabrttatton. 

Sßils'ett,  aud)  SBeleten,  äöeletaben,  Suti= jen  genannt,  ber  mädjtigfte  unb  ftreitbarfte  $weig 
Der  einftigen  norbmeftlicben,  fog.  polabifcben  Sla= 
roen  (f.  Sßolaben),  ber  fiel)  feit  bem  5.  Sabrt).  3rot- 
id^en  Ober  unb  @lbe  im  beutigen  SBranbenburg  unb 
Vorpommern  mit  ßinfajlufj  ber  unfein  tilgen, 
Ufebom  unb  SBoUin  ausbreitete.  (Sr  verfiel  in  eine 

üötenge  fleinerer  Völt'erfd)afteu.  3m  Sorben  waren 
bie  eigentlichen  Sutiäen,  ju  beneu  bie  Sftebarier  ge= 
hörten;  füblid)  baoon  bie  llfrer  (bapou  Ufermarf), 
Ajeoeller,  Sloboranen,  Spretoanen  u.  a.  Jftre  .ftaupt; 
Heiligtümer  waren  ̂ Hetbra  unb  ber  Tempel  beS 
Stoantemit  auf  Saugen.  .Hart  b.  @r.  untertoarf  789 
jeittoeilig  ihren  .Honig  Tragorott.  Tod)  oermod)te 
erftöeinrid^I.  928  bie2ß.  tributpflichtig  31t  machen. 
3ur  Ausbreitung  be§  ßhriftentums  mürben  bie 
Bistümer  ftapelberg  unb  Srenaborg  (b.  i.  93ranben= 
bürg)  errietet.  Tie  ooüe Untermerfung  erfolgte  1157 
burdi  iHlbredit  ben  Barett  nadi  6rrid)tung  ber  Warf 

SfJranbenburg.  3U  ®nbe  beS  13.  vV"ibrb.  fanb  fidi  in 
oen  oon  ttn  £B.  eingenommeneu  Säubern  faft  feine 
Spur  mehr  pon  flaro.  Seoölferung  per. 

Wim,  ober  Wimm.,  hinter  tat.  ̂ ßfiamennamen 
Slbfürjung  für  ̂ riebrid)  2ö immer,  geb.  1803  ju 
Breslau,  geft.  bafelbft  l2.aWärj  1868  aU  3dntlvat; 

er  febrieb  über  bie  Alora  2d)lefien§  unb  über  bie 

Sßflamengattung  Salix. 
^iMinlindUljal,  ^Upentbal  fübmeftlidnmu^erd^ 

tedgaben,  uoifebeu  Dem  äBa&mann  unb  bem  .s>od> 
f alter.   (©.  :){autvau.) 

"iöimbcrfj,  f.  SBimperg. 
23tmblcb0n  (fpr.  mimmblb'u),  Stabt  in  ber 

engl,  ©raffdjaft  Surret),  fübtneftlid)  pon  ;\nner 
Öonbon,  \mn  ißolijeibejirf  Bonbon  gehörig,  etwa 

L2  km  öon  Sharing  ßro^  Station  Der  l'onbou  anb 
Seutb'SBefternbapn  fomie  ber  Vinieu  sJL>.--Tootiug 
unb  2ö.s©roijbon  Der  Vonbou  ̂ rigbton  anb  Soutlv 
(5oaftbabn,  3ählt  (1891)  25758  (5\  gegen  15917  im 
3.  1881  unb  bat  zahlreiche  Villen. 
iöimbornc  (fpr.  -böru),  Stabt  in  ber  engl. 

©raffd?aft  Torfet,  linfs  am  Stour,  im  Sorben  Pon 
Vournemouth,  mit  (1891)  6763  (5\,  l)at  eine  Sateins 
fd)ute,  fd)öney  fünfter;  2Boll^eug=  unb  Strumpf« 
Weberei.  3m  ber  Diähe  ba§  bem  SRarquid  of  ©aliv- 
hurp  gehörige  (Sranborne  iDtanor.  Sd)on  in  angel= 
fäd)f.  3^it  ftanb  hier  eine  Abtei. 

Wimm,r  f.  Wim. 
£ßtmmet,  Subüig,  norbifd)er  s^l)ilolog,  geh. 

7.  Aehr.  1839  311 5Hingfjöbing  in  .^ütlanb,  ftubierte 
unter  SUeftergaarb  in  .Kopenhagen  Sandrrit,  unter 
■DlabPtg  flaffifd)e  s4-^)ilologie.  Sd)on  feine  Tiffer- 
tation  («SRaoneorbenei  höjning  i  celbre  T)anff», 
.^openl).  1868)  geigte  ihn  als  einen  trefflichen  Neu- 

ner beS  altem  Tänifd),  ber  mit  wiffenfd)aftlicher 
Graftheit  auf  ©ruub  ber  Duellen  ba§  nod)  hier  unb 
ba  herrfchenbc  ̂ hantafiegehtlbe  über  bie  altbän. 
Sprache  oemid)tete.  TaSfelhe  that  er  in  «Te  a?lbfte 
norbiffe  sJtunetnbffrifter»  (Kopenl).  18G7)  mit  ben 
9!unenf?ppotr;efen,  wie  fie  31t  jeuer  3eit,  namentlid? 

in  be§  fenglanberl  ©.  Stephens'  großem  Oiuneiv 
werfe,  aufgeftellt  würben.  2ö.  ift  neben  $ugge  ber 

s^3ah,nhrecr)er  3ur  wiffenfd)aftltchen  (5rforfd)ung  ber 
Sftunen;  feine  SBerfe  «Tohefonten  i  Aafirfeht)  Rir!e» 
(Äopenf).  1887)  unb  «SonberjpllanbS  ̂ iftor.  9tune= 
minbeSmcerfer»  (ebb.  1892)  ftnb  ein  DJletftcrftüd  auf 
biefem  ©ehiete.  1871  würbe  3B.  als  Tocent  ber  üer= 
gleich, enben  Sprad)Wiffenfd)aft,  1876  als  ̂ rofcffor 
ber  norbifd)en  ̂ f>ilotogie  an  bie  Unioerfität  Kopen- 

hagen berufen,  weld)e  ̂ ßrofeffur  eigenS  für  feine 
$erfon  errichtet  worben  war.  ̂ n  bemfelhen  ̂ ahre 
würbe  2B.  3Jlitglieb  ber  2lfabemie  ber  SBiffenfd^aften 
3U^openhageu.  Salb  barauf  übertrug  ihm  bie  f  önigl. 
sJtorbiff  Dtbffriftfelffah  bie  Verausgabe  fämtlid)er 
bän.  ̂ lunenbenfmäler,  bie  er  in  allen  bän.  ̂ ßro- 
mn^en  perfönlid)  unterfud)t  l)at.  $ßon  ihnen  ift  b\*- 
l)er  ber  1.  Teil  beS  2.  S3anbeS,  bie  hiftor.  Tenfmäler 
umfaffeub,  erfd)iencn:  «Te  banffe  0tuneminbe§= 
meerfer»  (Hopenl).  1895).  Seine  Por3ügliche  «Dlt>= 
norbif!  ̂ ormloere»  (.Hopenf).  1870;  4.  2tufl.  1889)  ift 
tnS  T)eutfd)e  Chatte  1871),  Sd)Webifche  (Sunb  1874) 
unb  tnS  3(§Iänbifd&e  (Otepfjapit:  1885)  übertragen. 
^id)tminberoor3üglidi  ift  fein  «Clbnorbiff  Soefcboa» 

(4. 2luflv  Kopenb.  1889).  ̂ n  feinem  äßerfe  «SHune- 
ffrtftenS  Dprinbelfe  og  UbPtfttug  i  Sorben»  (.Üopeub. 
1874;  beutfd)  in  einer  Pont  3Serfaffer  umgearbeiteten 
unb  permehrten  HuSgahe,  95erl.  1887)  wies  er  nad\ 

baf?  baS  german.  'jiuneualpliahet  nad)  bem  lat. 
Alphabet  ber  .Uaifer^eit  gebilbet  morben,  unt)  bai) 
hak  ")vunenalpbabet  oon  24  Reichen  gemeingernnv 
nifd),  ba^  baoon  abgeleitete  oon  16  3cid>en  t>a- 
gegen  nur  norbifd)  ift. 
ÜÖtmpcl,  Dreiedige  Streifen  auS  ̂ laggentud), 

Deren  Sauge  im  ̂ erbältniv  jur  ©reite  fel)r  grofj  ift, 
loäbrenD  Stanber  (f.  D.)  ftd)  mehr  Dem  gleichfeitigeu 

48* 
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2)reied  nähern.  2)er  2B.  als  3tf™t  ÜDn  ̂ anfee^; 
Riffen  unb  als  ßommanbojeicljen  ift  fcfyr  fd)mal 
(8—10  cm),  aber  biSroeiten  15—20  m  lang.  (Er  ift 
in  ber  beulten  SJlarinc  roeiß  unb  l)at  am  gtaggen; 
fnopf  ein  fdjiüar^cS  eiferneS  $reuj.  S5ic  SB.  jum 
Signalisieren  (f.  Safel:  flaggen  unb  gern; 
fignale  beS  internationalen  Sianalbud)S, 

33b.  6,  6.  864)  finb  meift  f>alb  fo  breit""  unb  boppelt fo  lang  roie  bie  Signalflaggen  unb  Ijaben  üerfd)ie; 
bene,  auS  fyellen  färben  3ufammengefet*te  Sftufter. 
Man  imterfd&eibet  in  ber  beutfd)en  Marine  ben 
2B  ad)  troimpel,  fcbroar^roeiß,  ber  auf  bem  2öad^t= 
fd)iff  eines  ©cfd)roaberS  im  SSortopp  gefegt  roirb; 
ben -UHU agS mint pel,  gelb  mit  blauem  $reuj,  ber 
jutn  3etd)en  ber  2fttttagSrur;e  ber  93ef  atjung  im  ©roß; 

topp  üon  3/412  big  a/22  Ufyr  roef)t;  'üen  Strien* 
rotmpel,  roeiß  mit  rotem  ̂ reuj,  ber,  oberhalb  ber 
ÜriegSflagge  gefegt,  anbeutet,  baß  ©otteSbtenft  an 
23orb  ftattftnbet,  unb  oerfd)iebene  anbere.  Unter 
£eimatSmimpel  oerftefyt  man  ben  SB.,  ber  auf 
ber  9iüdreife  oon  einem  mehrjährigen  2lufentfyalt  im 
2luSlanbe  oon  $riegSfd)iffen  gefegt  roirb.  6r  ift 
metß  mit  eifernem  $reuj  unb  reicht,  oom  ©roßtopp; 
flaggenfnopf  im  Sogen  über  ben  Äreujmaft  roeb/enb, 
bi§  tnS  SBaffer,  ift  alfo  auf  großen  Skiffen  etroa 
120  m  lang.  Seine  äußerften  3ipfcl  tragen  &o\)U 
fugeln  als  Scfymimmer.  23or  turpem  ift  in  ber  beut; 
fd)en  gtotte  ber  93reitmimpet  Sr.  JUtajeftät 
beS  üaiferS  eingeführt;  er  rotrb  auf  befonbern 
23efebl  an  Stelle  ber  Haiferftanbarte  (f.  5)eutfd)tanb 
unb  2)eutfd)eS  9ietd),  23b.  5,  S.  154b)  im  ©roßtopp 
eine§  ScfyiffS  gebjeißt  unb  ift  baS  l)bd)fte  ̂ om= 
manboseicfyen  (f.  b.)  ber  Marine.  S)iefer  SBreitrotnt; 
pel  ift  roeiß  unb  fünfmal  fo  lang  rote  breit;  am  Sie! 
(f.  b.)  ift  guerft  ein  quabratifcbeS  gelb,  roorin  auf 
meinem  ©runbc  ein  fcfyroarjeS  eiferneS  Hxeu%  31t 
fefyen  ift.  %n  bem  Äreuj  befinbet  fid)  eine  $aifer; 
trone  unb  hinter  biefer  3fieid)Sfcepter  unb  9teid)S; 
fcfyroert  (in  ©olbfarbe)  getreust.  2ln  baS  quabrattfd)e 
gelb  fcfjließt  fid)  ein  breiedigeS  roeißeS  gelb  mit  ab; 
gerunbeter  Spi^e  an.  Sie  2B.  ber  $riegSfd)tffe  roer; 
ben  als  $ommanbo3eid)en  ftetS  im  ©roßtopp  ge= 
fjeißt;  nur  fotd)e  Sd)iffe  unb  Sorpeboboote,  bie  oon 
einem  Seeoffizier  geführt  roerben,  bürfen  biefen 
^riegSrotmpel  ober  $ontmanborotmpel  fül); 
ren.  (S.£afel:glaggenbeS  Seutfcfyen^tetcbS, 
gig.  19 ;  33b.  5,  S.  154.)  —  «Bai.  gtaggen=  unb  Salute 
Örbnung  für  bie  $aifertid)e  Marine  (93erl.  1895). 

£3tmperöeit>e0Uttg,  f.  glimmerberoegung. 
äöimpera  (SBtmberg),  in  ber  got.  23autunft 

ber  über  2%ür=  ober  genfteröffnungen  angebrad)te, 
oft  oon  fyiaten  flantiecte  (hiebet,  beffen  Sphje  ge= 
roöbnlid)  mit  einer  $reugblume  gefd)müdt  roirb, 
roäbrenb  bie  ©iebelfeiteu  bei  reiferer  2luSftattung 
oberhalb  mit  Krabben  befe^t  finb ,  ba§  ©icbelfelb 
aber  mit  DJtafctoerf  gefüllt  ift. 

SÖßim^ etinfitf orien  (Ciliata),  bie  freite  Drb= 
nung  ber  2lufguf3tierd)en  (f.  b.),  bie  ftd?  oon  ben 
(#eiJ3cltier d?en  (f.  b.)  bitra^  ibre  bebeutenbere  ©rö^e 
unb  buret)  hen  23efiJ5  gablreic^er,  fd)ioingenber  2öim= 
pert)aare  (Milien)  auS5eid)nen.  Siefe  oft  nnllturlid? 
betoeglid)en  unb  als  SetoegungSorgane  bienenben 
SBimpcrn  finb  ib,rer  3a^l  ©eftalt,  Örbf3e  unb  aueb 
Stellung  naefy  febr  oerfebiebeu  entioidelt  unb  gelten 
als  ft)ftemaufd?eS  Untcrfa^eibungSmerEmal;  in  ber 
Umgebung  beS  sDhmbeS  finb  fie  meift  oon  befoubevcv 
©rö^e.  2)ie  protoplaSmatifcbe  SeibcSfubftans  fdbei 
bet  fid),  toie  bei  ben  S^urjelfüfjcnt  (f.  b.),  in  ein  tör* 

nigeS,  jäbflüffigeS  (5'roplaSma  unb  ein  locidnuev, 

flüffigeS  ßntoplaSma;  baS  erftere  allein  enthält  ben 
md?t  feiten  me^rfaa^en  unb  oft  fornpligierte  gor; 
men  (33anb;  unb  ipufeifenform,  femmelreil)enartige 
ßinfajnürungen)  annet)menben  ̂ ern  fotoie  eine  ober 
mehrere  pulfierenbe  Sßatuolen  (f.  b.).  2luJ3er  einer 
oon  ber  ̂ Runböffnung  naa^  innen  fül)renben  unb 
guloeilen  mit  feften  Stäben  (Gattung  Chilodon)  ge; 
ftü^ten  Speiferbfyre  finben  fid^  in  bem  GntoplaSma 
keinerlei  gefonberte  Organe;  fämtlia^e  gunftionen 
trerben  oon  ber  SeibeSfubfianj  oerfefyen.  Sie  gort; 
Pflanzung  gefa)ie^it  nad?  oorauSgegangener  Jlonju; 
gation  (f.  Urtiere)  burd)  Teilung,  unb  gtoar  fann 
fie  ber  Sänge  ober  ber  Quere  nad),  feltcner  biago; 
nal  erfolgen;  trennen  fid?  bie  auf  biefe  Söeife  ent= 
ftanbenen  2ocb,terinbioibuen  nia^t  oöllig,  fonbern 
bleiben  an  il)rer  S3afiS  vereinigt,  fo  entfielen 
jene  gierlidjen,  bäuma^enförmigen  Kolonien,  mie  fie 
namentlid)  gerolffc  ©lodentiera^en  (Carchesium, 
Epistylis)  geigen,  yizbm  biefer  gortpflangung  burd) 
Teilung  finbet  fia)  aua?  eine  fola^e  burd)  Sporen; 
bilbung;  bie  £iere  gießen  il)re  Söimpern  ein  unb 
umgeben  fid)  mit  einer  feften  Sdjale,  unter  beren 
Sd^ujje  fie  auStrodnen  unb  oom  Sßinbe  meitlnn  ge; 
fül^rt  loerben  lönnen.  23ei  erneuter  Befeuchtung 
bilbet  fiel)  bann  auS  bem  eingefcr;loffenen  Körper 
eine 3at;l  oon  Seilftüden,  bie  ins  greie  auSf cbroärmen 
unb  balb  gu  neuen  ̂ nbioibuen  b,eranroacbfen.  Gnb; 
lid^  finbet  fia^  aueb,  eine  Sermefyrung  burd)  Sproffung, 
inbem  ber  Körper  beS  30cuttertiereS  ̂ nofpen  treibt, 
bie,  nad)bem  ein  S^eil  beS  fernes  in  fie  bineinge; 
treten  ift,  fid)  ablöfen  unb  felbftänbig  roeiter  leben 
(Acineta).  %iux  roenige  2B.  leben  im  2Reere;  bei 
roeitem  bie  meiften  beroobnen  baS  fü^e  2öaffer; 
roo  organifa)e  Stoffe  ber  Sütftöfung  anheimfallen, 
festen  fie  nirgenbS  unb  beteiligen  fid)  fogar  aftio 
an  biefer  Sluflöfung.  ©eroöfynlid)  fd)roimmen  fie 
mit  ̂ ilfe  ifyrer  Wimpern  frei  uml)er;  eine  geringe 
3abl  oon  gormen  fi^t  feft  unb  umgiebt  fieb  §u; 
roeilen  mit  einer  gallertigen  ̂ öülfe,  in  bie  fiel)  bie 
Stiere  surüdgiefyen  fbnnen  (Stentor,  Freya);  bie 
Söimpern  übernebmen  bie  t5erbeiftrubelung  ber 
5Ra^rung.  @ine  Slngarjl  anberer  SB.  ernäbren  fieb 
oon  anbern  Xieren,  bie  fie  oermittelft  feiner  Saug; 
rö^reben  auSfaugen  (Acineta) ;  manche  galten  fiaS 
als  ̂ arafiten  in  ben  Organen  anberer  £iere  auf 
unb  nehmen  beren  öäfte  entroeber  auf  enboSmoti; 
f  d)em  2Bege  bura^  bie  gefamte  ̂ örperobcrfläcr)e  (Opa- 
lina)  ober  burd)  einen  9)cunb  (Balautidium)  311  fieb. 

•iftad)  ber  33eroimperung  teilt  man  bie  SB.  in 
fünf  Unterorbnungen:  1)  Holotricha,  beren  ̂ ör; 
per  überall  gleichmäßig  mit  feinen  SBimpern  be; 

bed't  ift.  öiertier  gehören  bie  ©attungen  Opa- 
lina (munbloS,  3.  33.  Opalina  ranarum  Stein,  auc 

bem  iDcaftbarm  ber  gröfebe  unb  Erbten,  f.  Safel: 
Urtiere,  gig.  6),  Paramaecium  0.  Fr.  Müll, 
Colpoda  Ehrbg.  u.  f.  ro.    &l)nltdi  inubalten  fid) 
2)  bieHeterotricha,  nur  liaben  fie  außer  ber  gleid); 
mäßigen  Beinimperung  beS  Körpers  eine  ftcir; 
fere,  längs  ber  -iJhinbfpalte  oerlanfcnbe  (aborale) 
SBimperäonc;  hierbei*  gehört  baS  im  2)arme  bi'c> 
ü)cenfd)en  fc^maro^enbe  Balautidium  coli  Malmst., 
gig.  7,  baS  im  S)arme  ber  gröfebe  häufuK  Balan- 
tidium  (Bursana)  eutozoou  Clap.  et  Lachm.,  ferner 
Stentor  (3. 33.  StentorRoeselii,  gig.  S),  Freya  15. 95. 
Freya  ampulla  Clap.  et  Ladhm.,   ,vig.  9)  it.  a. 
3)  33ei  ben  Bvpotricha  befinben  fiep  bie  oielfad) 
31t  ftarteu  93orften  unb  ©riffeln  umgeftalteten  SBini' 
pern  nur  auf  ber  baburd^  beiiilidi  obaegrensten 

Sau^fläd^e,  luäbrenb  bie  erhabene  vKüäeiuläaV  meift 
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nadi  bleibt.  68  geböten  Herber  u.  a.  Stylonychia 
i  v  S.  Stylonychia  mytilua  Ehrbg.,  gig.  LO),  Chi- 
lodon  (g.  93.  Chilodon  cucullulua  JEÄro^.),  Aspi- 

disca  (3.  SB.  Aspidisca  Lyncaster  Stein,  ?s'\c\.  LI, mit  Rattern,  beftacbeltem  jlüdtenpana«)  u.  f.  m. 
4)  Tic  Peritricha  befiiicn  an  ibrom  öeibe  nur 
einen  oorbetn  fpiraligen  unb  in  ben  9Jtunb  führen« 
ben  fonrie  mitunter  einen  Hütern  ©üttel  bemeg; 
l ieber  SBimpem.  ;>u  ihnen  gehören  bie  s^orttcclliben 
(f,  b.)  ober  ©lodentierebeu,  bic  fieb  oermittelft 
biefeS  muSfulöfen  Stielet  blifefd^nell  gntüdgie^en 
unb  langfam  mieber  auSjfrredten  tonnen;  Vorticella 

fonrie  bie  jiödt cbenbilbenben  Epistylis  Ehrbg.,  Car- 
chesiiim  Ehrbg.  (3.  93.  Carchesium  polypinum 

Ehrbg.,  gig,  L2)  u.  f.  in.  fmb  bie  bef'auuteften  ©at- hingen;  bic  SßofopenlauS  (Trichodina  pediculns 
Ehrbg.)  gebort  ebenfalls  bierber.  5)  S)ie  Acineta 
(Suctoria)  befüjeu  überhaupt  leine  Wimpern,  fon= 
bern  an  Stelle  berfelben  tentafelartige,  mit  ge= 
fnopften  dnben  oerfebene  <&augröfyrdjen,  oermit= 
telft  bereu  fie  anbere  f leine  Siere  (^nfuf  orten, 
Otäbertiere)  auffangen  (Acineta,  Podophrya,  3.  93. 
Podophrya  gemmipara  Glap.  et  Lachm.,  §ig.  13). 
—  Sgl.  (tbrenberg,  ©ie  ̂ nfufionätiereben  all  üoll- 
lommene  Organismen  (Lpg.  1838) ;  Stein,  Sie  $n= 
fufionStiere  auf  ibre  ßnttoidfelungSgcfd^id^te  unter; 
fuebt  (ebb.  1854). 

$3impero  ober  ©ilien,  feine  föärdjen,  melcbe  bie 
Urfacben  ber  ̂ limmerbemegung  (f.  b.)  finb;  über  bie 
:Uugenmimpern  f.  2luge  (95b.  2,  ©.  106a). 

^SunpetjjeHen,  f.  glimmerbemegung. 
SBimi>fett  ober  2öimpfen  am  93erg,  ©tabt 

im  ÄreiS  föeppenbetm  ber  beff.  $rooing  ©tarfen= 

bürg,  am  -fted'ar  unb  an  ber  Linie  §cibelberg^agft= 
fclb  ber  93ab.  ©taat§babnen,  Si&  einc§  2tmt§ge= 
ricbtS  (Sanbgericbt  ©armftabt),  bat  (1890)  2298  (f., 

barunter  226  $atboliten  unb  63  Israeliten,  *ßoft, 
Selegrapb,  grojsc  eoang.  fcauptftrcbe  (1499)  mit 
febönen  ©cbnijjmerlen ,  fatl).  $ird)e,  Sfteatf ct)ule ; 
jIMpfas  unb  ©igarrenfabrif,  Ziegeleien,  £abaf=  unb 
Weinbau.  9M>ebei  ba§  ©atgbergmerf  (1818)  Lub= 
mtg§ball  unb  ba§  ©olbab  9Ratr)itbenbab  mit  Äalfc 
mafferbeilanftalt  unb  93abebotel.  —  2B.  mar  bt§  1802 
fyreie  9ieicb§ftabt  unb  !am  1803  an  £eff  ens3)armftabt. 
Sei  2B.  fiegte  SUfy  6.  2ftai  1622  über  ben  aftarf* 
grafen  ©eorg  fyriebridt)  oon  33aben=2)urlad),  mobei 
400  SBürger  oon  $for3bcim  (f.  b.)  unter  ibrem  93ür= 
germeifter  Keimling  fieb  nacb  ber  ©age  bem  £>et= 
bentobe  treibten.  —  93gl.  föeib,  ©efebiebte  ber  ©tabt 
SB.  (öeilbr.  1846);  Lorcnt,  3ß.  am  Ntdav  (©tuttg. 
1870);  ̂ robnbäu^er,  ©efebiebte  ber  $eicb§ftabt  2ö. 
(©armft.  1870);  ©melin,  Seiträge  3ur  ©efebiebte 
ber  ©eblaebt  bei  20.  (ßarlär.  1880). 

äöhnpffen,  febmäb.  ©efcbleebt,  beffen  eigene 
lid)er  ©efcblecbtSname  föeeremann  lautet,  mäb= 
renb  «oon  2öimpffen»  bie  ̂ eimat^benennung  ju  fein 
febeint.  Somini!  fteeremann,  93ürger  p  9türnbcrg, 
erlangte  1555  einen  faiferl.  SDappenbrtef ,  in  n»el= 
a)em  ibm  ein  auf  feinen  ©eftfylecbtSnamen  bejügs 
lifytä  feappen,  nämlia^  ein  fpringenber  filberner 
Söibber  (aueb  §[o]erman  genannt)  im  roten  ©dulbc 
oerlieben  mürbe.  2)iefe§  S)ominil  Ürenfel,  bie  ©e= 
brüber  ̂ obann  $riebriäb  (geb.  1581,  geft.  1668), 
2ofung3amtmann  ju  Nürnberg,  unb  ̂ obann  QitU 
rid}  (geb.  1583),  fpan.  Lieutenant,  erlangten  1658 
ben  äieitb^abelftanb  unb  mürben  bie  ©tifter  ber 
jjefet  noeb  blübenben  beiben  ©tämme. 

_A.  ̂ aupt  be§  erften,  be§  ̂ o^ann^riebrid); 
©tamme§,  ift  fyriebrid^  ̂ erbinanb  ̂ ranj  oon  2ö., 

geb.  31.  3Jldtj  1805,  bän.  ̂ ammerberr  unb  ̂ orft= 
meiftet  511  Satj^ifl.  B.  2)er  srocitc  (elfäffifd)e),  3  0  = 
b  a  n  n  -  5)  i  e  t  r  i  a^  §>  ->  ©  t  a  m  m  jerfiel  fpäter  bureb  oier 
Söbne  Jobann  ©eorg«  (geb.  1689,  geft.  1767)  in 
oier  Linien:  I)©tani8lau8  (geb.  1721)  begrünbetc 
einen  ̂ meig  in  Dftevreid),  beffen  ̂ reiberrenftanb 
1876  aud)  in  Öfterveicb  anerfannt  murbc.  SaS 
.stäupt  biefer  Linie  ift  ̂ ranj  $reil)err  oon3B. 
(geb.  3.  gebr.  1829),  f.  f.  Kämmerer,  2BirH.  ©e= 
beinirat,  ̂ elbmarfd)atllieutcnant  unb  Obcrftbof= 
meifter  be§  (SräberjogS  Sictor.  2)  ̂ ran§  Lub  = 
mig,  geb.  2.  Slpril  1732  311  3meibrüden,  trat  jeitig 
in  ba§  franj.  $>ecr  unb  mobntc  ben  gelbjügen  im 
Öfterreid)ifd}cn  Erbfolge«  unb  ©iebenjäbrigen  Kriege 
bei.  S)ann  ging  er  1760  aU  ©eneral  in  bic  Sicnftc 
be§  öerjog§  .^arl  oon  Württemberg,  1770  in  franj. 
2)ienft,  mo  er  al§  ®ioifion§general  unb  ̂ ßräfe§  be3 
inilitär.  sJtcoifion§geridbt§bof^  24.  5)eg.  1800  ju 

2)^ainä  ftarb.  Gr  febrieb  «Refonte  de  l'econoraie  de 
l'armee  fran^aise»  (^ßar.  1797,  ein  $rojeft)  unb  «Sa 
vie  privee,  ecrite  par  lui-meme»  (ebb.  1788).  — 
©ein  ©obn  ̂ ranj  ̂ art  ßbuarb  oon  2B.,  mürt= 
temb.  ©eneratmajor,  geb.  2.^an.  1776,  geft.  8.  Skg. 
1842,  mürbe  oom^aifer^ranj  II.  8.2lprill797  in  ben 
©rafenftanb  erboben.  —  2)e3  oorigen  ©obn,  ©raf 
grans  oon2ö.,  faiferlicb  öfterr.  ̂ etb^eugmeifter, 
geb.  2.  2lpril  1797  ju  $rag,  trat  im  Oft.  1813  al§ 
Unterlicutenant  in  ba§  faiferl.  §eer  unb  mobnte  ben 

^etbjügen  1813—14  in  ber  ftauptarmee  ber  SBerbün; 
beten,  bem  oon  1815  bei  ber  ̂ rimontfeben  Slrmcc 
in  Italien  bei,  mürbe  1821  I.  I.  Sötrf lieber  ®am 
merer,  1838  (Generalmajor  unb  1846  ̂ elbmarfcball- 
lieutenant  unb  ̂ eiebnete  fid^  im  ̂ elb^uge  oon  1848 
befonber§  bei  SSicenja  unb  ßufto^a  au§.  91acb  bem 
mit  ©arbinien  ab  gefall  offenen  Söaffenftillftanbe  mit 
bem  Oberbefehl  über  bie  jur  ̂ nteroentton  im  Äir- 
cbenftaate  beftimmten  Gruppen  betraut,  ̂ mang  er 
Bologna  unb  Slncona  bureb  ein  SÖombarbement  jur 
Kapitulation,  darauf  übernabm  er  bie  Leitung  be§ 
©ouoerncment§  ber  Legationen.  $m  Ott.  1849 

mürbe  er  jum  ßioil-  unb  2Rilitärgouoemeur  oon 
trieft  unb  Statthalter  be§  Äüftenlanbe§,  aueb  jum 
^yetbäeugmeifter  ernannt,  unb  mar  bann  prooifori- 
fa^er  Dberbefe^l§baber  ber  3Jlarine.  ©eit  ©ept. 
1854  befehligte  er  eine  3eit  lang  bie  (Srfte  2lrmee, 
trat  aber  1861  al<§  ©eneralfelbjeugmeifter  in  ben 
9tubeftanb  unb  ftarb  26. 3Roo.  1870  gu  ©ör^.  ©ein 
sJkcbfolger  al§  ̂ aupt  ber  grdfl.  Linie  ift  fein 
ältefter  ©obn  ̂  einrid)  ©mil,  geb.  1. 3Rai  1827.  — 
ßin  93ruber  be§  ©rafen^ran^,  ̂ eliy  §riebrid) 
SBen^el,  ©raf  oon  2ö.,  geb.  16.  2Jcärs  1827  gu 
SBrunnfee  in  ©teiermar!,  mürbe  1866  ©efanbter  in 
^reu^enunb3}ledlenburg,  1872  in  Italien,  1876 
93otfcbafterin^ari§,  1880  mieber  in9Rom,  1882 
nocbmaI§  bei  ber  frans.  9tepublil,  ftarb  aber  fa^on 

30.  ®eg.  1882  in  $ari§  bureb  ©elbftmorb.  —  (§in 
93ruber  be§  erften  ©rafen,  3fiamen§  ̂ riebrieboon 
20.  (geft.  18.  9Jtärä  1845),  erhielt  al§  löniglid)  mürt= 
temb.  ©eneratmajor  1834  ben  mürttemb.  greiberren- 
ftanb.  3)  ©eorg  (geb.  1735)  bat  gleid}fail§  S)efccn-- 
benj  biuterlaffen.  4)  ̂eliy  (^reiberr)  oon  2B., 
geb.  5. 5Roo.  1744  in  3meibrüden,  tbat  fieb  guerft  im 
frang.  ©teuft  all  Rubrer  eine§  greilorp§  in  ©orfica 
gegen  $aoü  (1769)  beroor  unb  fommanbierte  1782 
ba$  Regiment  Bouillon  bei  ber  93etagerung  oon 
©ibrattar.  1789  mürbe  er  in  ber  ̂ Rormanbie  jum 
deputierten  in  bie  SSerfammlung  ber  9\etcb§ftänbe 
gemäblt  unb  fcblofj  fieb  W*  fogleicb  bem  ©ritten 
©tanbe  an.   1792  mürbe  er  als>  ©eneral  mieber  in 
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ber  2lrmee  angeftellt  unb  Dertcibigte  ©iebenfjofen 
gegen  bie  ̂ reufcen.  darauf  übernahm  ÜB.  baS 
Kommanbo  ber  Küftenarmee  in  Eljerbourg.  %lad) 
bcm  Sturze  ber  ©ironbe  trat  er  gegen  ben  Konoent 
auf,  Derfyaftete  beffen  deputierte  in  Eaen  unb  rief 
bie  nörbl.  Departemente  ju  ben  Söaffen.  Er  t)atte 
jebod)  menig  Erfolg,  mürbe  bei  ÜBernon  gefd)lagen 
unb  ftof)  nad)  Englanb.  1799  teerte  er  -jurücf  unb 
nntrbe  Dom  Erften  Konful  gutn  2)iüifionSgeueral 
ernannt,  Später  mar  er  SHreftor  ber  fatferl.  ©e= 
ftüte  unb  ftarb  1814  gu  Sapeuy.  Sein  Entel  mar 
ber  ©eneral  Emanuel  $elir,  $reifyerr  Don  2B.  (f.  b.). 
—  2lufjerbem  bittet  in  ̂ ranfretd)  feit  ÜRitte  beS 
19.  Safyrfy.  eine  burd)  Hboption  cntftanbene  Familie 
beS  Samens  SB.,  beren  Stammbater  K arl  $rancoiS 

(@efd)led)tSname)  mit  faiferl.  Genehmigung  'ben ©efd)led)tSnamen  feiner  SRutter,  einer  geborenen 
(Baronin)  Don  2B.,  annahm. 

SSÖimpffett,  Emanuel  $etir,  $reib;err  Don,  frans. 
©eneral,  geb.  13. Sept.  1811 311  Saon,  trat  als  Um 
terlieutenant  in  bie  2trmee  unb  mürbe  1847  23ataü= 
tonScommanbeur  unb  1853  Dberft.  ̂ m  Drientlriege 
widmete  er  fid)  Dornetnntid)  in  ben  Sd)tad)ten  an 
ber  2ltma  unb  Don^ivterman  fomic  beim  Sturm  auf 
ben  ÜDlalatott)  aus  unb  mürbe  1855  2Srtgabegenerat, 
1856  33rigabecommanbeur  in  ber  Kaifergarbe.  2öät); 
renb  beS  ital  ̂ elbjugS  tbat  er  fid)  im  Kampfe  bei 
^ßonte  bi  Slagenta  rübmlid)ft  beroor,  fo  bafc  er 
5.  ̂ uni  1859  gutn  iHDtfionSgeneral  aufrüdte  unb 
baS  Kommanbo  inSpon  erhielt.  Später  nad)5Ifrifa 
berufen,  ftanb  er  an  ber  Spt^e  ber  SBermaltung  ber 
^roöinj  Algier,  barauf  ber  ̂ roöinjDran,  mo  er  ben 
an  ber  marolf.  ©renje  im  3Dtärs  1870  auSgebrod)e= 
nenSIufftanb  ntebermarf.  $m  SeutfaV^rangöfifdfyen 
Kriege  erhielt  er  an  Stelle  be  $aiÜpS  baS  Kommanbo 
beS  5.  2lrmeetorpS,  traf  30.  2tua.  1870  bei  ber 
2lrmee  äftacsäRafyong  ein,  übernahm,  als  legerer 
1.  Sept.  mäfyrenb  ber  Sd)lad)t  bei  Seban  oermunbet 
mürbe,  ben  Oberbefehl  unb  unter^eid^nete  2.  Sept. 
bie  Kapitulation.  2113  Kriegsgefangener  in  Stutt= 
gart  interniert,  fudjte  2ö.  in  ber  SageSpreffe  naa> 
äuroetfen,  bafc  er  bei  Seban  bie  2lbftd)t  gehabt  fyabe, 
fid)  burd)  bie  beutfd)en  Sinien  burd)3ufd)lagen,  unb 
baf$  eS  Napoleon  gemefen  fei,  ber  biefeS  SBorfyaben 
getnnbert  babe.  Später  beröffenttid)te  er:  «Sedan, 
par  le  general  de  W.»  ($ar.  1871),  maS  eine  ©egem 
fd)rift:  «La  journee  de  Sedan,  par  le  general  Du- 
crot»  (ebb.  1871;  neue  Slufl.  1875)  beroorrief,  bie 
2B.  mit  «Reponse  au  general  Ducrot  par  im  offi- 
cier  superieur»  (ebb.  1871)  ermibertc;  aufcerbem 
fd)rieb  2ö.:  «La  France,  sa  Situation  et  les  re- 

formes  necessaires»  (eb'D.  1873),  «La  nation  armee» 
(1876).  2tuS  ber  KriegSgefangenfcbaft  nad)  §ranf= 
reict)  surüdgefebrt,  mürbe  2B.  1872  Derabf Riebet 
unb  fiebeltc  nad)  Algerien  über.  6r  ftarb  26.  $ebt. 
1884  ̂ u  ̂ari§.  3Rad)  feinem  ̂ obe  erfd)ien  «La  ba- 
taille  de  Sedan,  les  veritables  coupables»  (1887; 
bcutfd)  s2lug§b.  1889).  ©allt  veröffentlichte  «Notes 
et  correspondance  du  general  de  W.,  Crimee-Italie 
(2imoae§  1892). 

3Btm^I)cU«tv  ^afob,  £umanift,  ge6.  27.  %xl\ 
1450  ju  Sd)lettftabt,  ftubiertc  in  ̂ reiburg,  ßrfurt 
unb  |)eibelberg  sJiea^t§miffenfd)aft  unb  Äbeologie, 
bocierte  feit  1471  ju  föeibelberg  in  ber  2Irtiften= 
fafultät,  mürbe  1484  ̂ omprebiger  in  Spcocr,  1498 
^rofcffor  ber  ̂ oefie  in  £eibelberg;  1500  fiebelte  er 
nad)  Strasburg  über,  mo  er  al§>  ßr^icber  oornebmer 
Jünglinge,  al§  frudjtbarcr  Sdnüftfieller  unb  Seiter 
einer  litterar.  ©cfcllfcfyaft  t^ätig  mar.    Seit  1515 

lebte  er  in  Scblettftabt,  mo  er  17.  9to».  1528  ftarb. 
Unter  2ö.§  jabllofcn  polit.,  pbilol.,  tbeol.,  biftor. 
unb  poet.  arbeiten  ragen  bie  päbagogifcbenSraftate 
«Isidoneus»  unb  «Adolescentia»  bura^)  gefunbc 
6r^iebung§gebanfen  beroor;  ana)  feine  tat!  Komöbie 
«Stylpho»  (1470;  neu  fyg.  oon  öolftein  in  ben  «2at. 
Sitteraturbenfmätcrn»,  öeft6,  S3erl.  1892)  batpäba-- 
gogifcbe  Senbeus.  ̂ n  feiner  «Germania»  (überfet?t 
oon  Martin,  Straub.  1885)  oerfia^t  er  1501  mit 
marmem  ̂ atriotismug  bie  3)eutfa)beit  be§  ßlfafe. 
Seine  «Epitoma  rerum  germanicarum»  (1505) 
mar  ber  erftc  23erfud)  einer  beutfa)en  ©efct)icbte. 
ftreunbgen  gab  2ß.g  «^äbagogifcbe  Sa^riften»  in 
Überfe^ung  mit  Erläuterungen  beraub  (^3aberb. 
1892).  —  Sgl.  Sisforoatoff,  2Bimpbeling  («ert. 
1867);  Scbroars,  2öimpl)eting  (@otba  1875). 
£Stmj>um,  Konr.,  eigentlicb  Konr ab  $iod\ 

iatl).  Sljeolog,  geb.  um  1460  in  Suaden  im  Oben- 
malb,  geborte  feit  1479  ber  Seip^iger  Unioerfität 
erft  als  Stubent,  bann  al§  SJlagifter,  bann  at? 
2er;rer  an,  mar  pgteid)  S^^^^r  eines  Manonifatc> 
in  2Bimpfen  am  Dledar  (baber  fein  Bunabme  2Bim; 
pfinu§  ober  20.),  mürbe  1505  Seljrcr  unb  erfter  :Ket= 

tor  ber  Unioerfität  $ranl'furt  a.  D.  Som  erften auftreten  2utl)er§  an  mar  er  einer  feiner  beftigften 
@egner.  Sebr  roabrfdjeinlid)  fiub  bie  106  S^efeu, 

bie  Se^el  gegen  Sutber  oeröffentli6te,  oon  2B.  oer-- 
fa^t.  2luf  bem  3ieid)stag  ̂ u  Augsburg  (1530)  mar 
er  einer  ber  Sbeologen,  bie  nad)  ber  SBertefuug  ber 
Confessio  Augustana  mit  ber  Slu^arbeitung  einer 
üffiiberlegung,  ber  Confutatio,  beauftragt  mürben. 
2luf  ber  öeimreife  ftarb  er  17.  2)lai  1531  im  Hlofter 
2lmorbad).  3ö.§  *oauptfd)rift  ift  bie  «Anacephalaeo- 
sis  sectarum,  errorum  etc.»  (^yvanlf.  1528),  gegen 

bie  «lutl).  Ke^erei»  gerichtet  unb  öauptquelle  für  bie 
Kenntnis  ber  oortribentinifd)en  faib.  Geologie. 

SSJtnc^eftcr  (fpr.  mtnntfa^eftr),  SRunicipat-  unb 
^arlamentSborougb,  Sifa^ofsfi^  unb  föauptovt  ber 

engt.  ©raffd)aft  .'oampfljire,  am  ̂ tct)in,  19  km  nörb- 
lid)  oon  Sout^ampton,  ift  Station  ber  Sonbon  anb 
Sout^-Sßeftern-  fomie  ber  ©reat-2öefternbabn,  bat 
(1891)  19073  &  33erül)mt  ift  bie  Katbebrale,  1079 
an  ber  Stelle  einer  fäd)f.  Kird)e  begonnen,  1393  Dom 

33ifcbof2öitliamof2öplebam(1366— 1404)imSang/ 
bau§  gotifd)  umgebaut  unb  1486  DoÜenbet.  Sie  ift 
171  m  lang,  im  Ouerfd)iff  63  m  breit,  unfa)einbar 
im  Siu^ern  (bis  auf  bie  1350  begonnene  2Beftfacabe), 
im  Innern  eine  ber  grofsartigften  unb  am  beften  cv 
battenen  Kird)en  EnglanbS.  2)aS  breifcbiffige  Guer= 
fa^iff  seigt  nocb  bie  §orm  einer  ̂ feilerbafilila  mit 
Emporen.  2)ie  Krppta  gehört  nod)^ur  angcliädbf. 
Anlage  beS  7.  ̂ aljxty.  3?on  ben  oeitentapellen, 
meift  auS  ber  3eit  Don  1350  unb  1486,  ftnb  bejon- 
berS  bemerfenSmert  bie  beS  33ifd)ofS  William  of 

2ßp!cbam  unb  bie  beS  23ifd)ofS  ©avbiner  (1531—55). 
5ltte  ©laSmalerei  unb  reidi  ffulptierte  CborftüMe 

(1296)  febmüden  ben  (Sl)or. 
^)aS  Don  Sifd)of  ©ofebam  erbaute  St.  Mary's College  (Winchester  College,  f.  b.),  jetU  beben 

tenb  ermeitert,  bat  eine  fd)öne  Kapelle  unb  .Urem 

gang.  2tnbcre  33aumer!e  finb:  6t  So^n'S  ̂ ttitQ, 
baS  sJiatbauS  Don  ©.  ©.  Seott,  ber  ©eridusbor  im: 
^alle  aus  ber  jjeii  Wilhelms  beS  Eroberer«,  St 
Smit^inslircbe  am  MiiuVS  Wate.    33on  bem  alten 
^Bifa^ofSpalaft  ift  nur  nodi  eine  Sftuine  übrig.   5)a3 
fübmeftlid)  oor  bor  Stabt  gelegene ^ofpital  bt.6ro^ 
mit  ber  auS  bemli.^abrb.  ftemmenben,  jetu  teftau 
rierteuKirduMiuirbe  l  L36Dom93ifc&of$enri  beJBtoi^ 
gegrünbet.    iHnfuT  bemjelben  befitu  bie  Stabt  ein 
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Gfraff<$aft8feoftntal,  ©efangniS,  sAUxavttbaUc,  Stab! bibliotfyef,  ein  SJlufeum  u.  f,  ».  SB.  toat  in  alter 
jjeit  fcauptftabt  üon  SIBeffey,  bann  feit  (SgbettS 
Ärönung  bafelbft  (827)  von  gau>  Gmglanb.  652 
junt  Bikbofvfiü  erhoben,  nabin  bie  Stabt  ben  [Rang 
einer  Metropole  ein  unb  jafclte  nodj  fpäter  öiele 
fllöfter,  90  Mirdvn  unb  Kapellen,  mäbrenb  jeftt  nur 
9  .Hinten  unb  eine  Smebiftinetnonnenabtet  mit 
einer  fatb.  heimle  i\Mbebonfe>  befteben.  2tt3  nad) 
bei  rtonnann.  Srobetung  Bonbon  ftcb  jut  fönigl. 
Sftefibena  erbob,  begann  bet  üBerfalL 

2Sind)cftcr  (fpr.  wmntfd&eftr),  Grfinber  eines 
9ftefyrlaber3  mit  äRagann  im  SBorberfdjaft  (1866). 
5)a3  Softem  ift  a^v"  ̂ c  beS  gelb^ugS  1870/71 
auf  franj.  unb  im  Sftaffifdj* Sürttfdjen  Kriege  auf 
rürf.  Seite  oertoenbet  toorben. 
Winchester  College  (fpr.  minntfebeftr  tob 

ßbfdj),  bie  altefte  unb  eineber  angefefyenften  unter  vm 
Public  Schools  (f.  b.)  in  Snglanb,  bie  pou  Bifd)of 
Shjfefcam  1387  gegrünbet  ift.  —  Sgl.  &  äftarf  fyal, 
W.  C.  with  prose  and  verse  contributions  by  old 
Wykebamists  (2onb.  1893). 

Ülöimfel,  granj  öon,  Jvrauenarjt,  geb.  5.  guni 

1837  31t  Serieburg  in  SBeJtfalen,  ftubierte  1856—60 
afö@lerjebeS^rtebrid^sSBil^eim§=3nftitut0äuS3erlin 
lUebijin,  mürbe  bann  llffiftenjarst  au  ber  fönigl. 
Uniuerfitdt§?$rauenflinif  31t  Berlin,  1864  orb.^ro= 
fejfor  ber  ©onäfoloqie  unb  geridbtlidjen  DJlebijin  in 
iKoftod,  1872  S)ireltor  beS  röntgt.  ßntMnbungS- 
inftitutS  in  3)re3ben,  1883  orb.  $rofeff  or  ber  ©pnä= 
fologie  unb  S)ire!tor  ber  UniöerfitdtSsgrauenuinil 
in  3Künd^en.  Sturer  3ablretd)en  2lbt)anblungen  in 
ben  §adb  Journalen  r>eröffentlid)te  er:  «Sie$atl)o= 
fogie  unb  ̂ t^erapie  beS  SöocbenbettS»  (3. 2lufl.,  Bert. 
1878),  «Hltntfcbe  Beobachtungen  jur  $atb,  ologte  ber 
©eburt»  (föoftocf  1869),  «Sie  franfrjeiten  ber  meifc 
liefen  föararöfyre  unb  Blafe»  (2.  Slufl. ,  Stuttg. 
1885),  «2et)rbud)  ber  $rauenfranff>eiten»  (2.  2Iuf(., 
2p3.  1892),  «Ser/rbud)  ber  ©eburtSbilfe»  (2.  2lufl., 
cbo.  1893),  «S).ie  ̂ atbologie  ber  metbltdjen  Serital-- 
organe»  (ebb.  1878—81,  mit  42  2id)tbrudtafeln), 
«SDte  fönigl.  Unberfität§^rauen!linil  in  9)Utnd)en 
in  om  %  1884—90»  (cbo.  1892).  lud)  gtebt  er  bie 
neuen  Auflagen  ber  bekannten  Perbtenftticben  Schrift 
üon  2lmmon:  «Sie  erften  iDiutterpfticbten  unb  bie 
erfte  tfinbcSpflege»  (neue  2Iuf(.,  £p3.  1894),  fyerattS 

unb  übernahm  nad)  bem  £obe  t>on  9t.  pon  Bott'= mann  in  ©emeinfd)aft  mit  Pon  Sergmann  unb  ßrb 
bie  9iebaftion  ber  neuen  ̂ olge  ber  Bolrmannfd)en 
«Sammlung  ftinifdjer  Vorträge». 

äöutcf  eH,  ©eorge  $ran3  S)ietr.  aus  bem,  Sd£)rift= 

ftcllcr  im  %ad)c  beS  $orft=  unb  S'agbmefenS,  geb. 2.  $ebr.  1762  auf  bem  iJtittergute  Sßrtorau  bei  Bitten 
felb,  ftubierte  in  2eip3ig  bie  Siechte,  manbte  ftd)  aber 
fpäter  ber  §orftttrijfenfdjaft  31t  unb  Perfaufte  1794 
fein  ̂ amttiengut  an  bie  ßrbprtnjeffin  Pon  Inhalt- 
Seffau  mit  ber  Bebingung,  bafj  er  al§  Kammer; 
junfer  be§  dürften  r>on  2lnbalt=Seffau  unb  fpäter 
im  Sorftfadbc  angefteüt  mürbe.  Sod)  legte  er  1802 
feine  öofftetle  nteber  unb  30g  nad)  DberniMdjta  bei 
SBur^en,  1807  nad)  ̂ Raa)cvn.  Surcb  DJcorit^  pou 
^bümmet  an  beffen  Scb,miegerfol)n,  ̂ rei()errn  üon 
jungen  in  ̂ ranfen,  empfohlen,  erhielt  er  1812 
—32  bie  Bermattung  von  beffen  /vamUienforften, 
morauf  er  fid)  in  Spierau  bei  Seffau  nieber(ief). 
Öier  ftarb  er  31.  DJtai  1839.  Sein  meit  verbreitetet 
vmuptmerf  ift  va§>  au§ge3eid)netc  «öanbbuct)  für 
Säger  unb  ̂ agbiiebfyaber»  (32lev1805— 6;  5.5luf(., 
üon  2fd)itbi,  2  Bbe.,  Spj.  1878). 

üRHttcfclmamt,  ^sobaun  Soac^im,  SBegrünber 
ber  »iffenfiaftlid&en  är^aologie  unb  ber  ©efi^i^te 
ber  alten  .Unnft,  geb.  9,  $e$,  1717  |U  Stenbal  in 
ber  lUltmart,  mar  ber  Sobn  einev  armen,  aul  2diU 
fioit  ftammenbeu  Sdmjterv.  Sflad^bem  er  unter  ben 
entmutigenbften  SSer^dltniffen  bie  Sdmle  burdv 
gemad)t  batte,  6ejog  er  1738  bie  Untoerfttat  Malle 
imb  ftubierte  Geologie.  Sie  ©erbinbung  mit  bem 
.Hanger  pon  ßubemig  brachte  i()ii  in  bai  bamalv 
blübenbc  Stubium  ber  beutfd)eu  :Keid)^gefdnti)te 
l)iuein,  ba^  er  15^al)rc  taug  eifrig  betrieb,  mäl)renb 
er  in  feinem  qcüebteften  Stubium,  ben  «ionif cr)en  unb 
attifeben  (£t)aritiuuen»,  bamatö  unb  fpäter  burd)= 
au§  2lutobibaf"t  mar.  hierauf  perfud)te  er  e§,  nacb 
einem  rurgen  3ntermejjo  abS  2et)rer  in  einer  aü- 
(igen  Familie ,  in  ̂ ena  mit  ÜJtebisin  unb  2Jcatt)e= 
matü;  aber  Slrmut  nötigte  il)u,  eine  Stelle  ab> 

@r|iefyer  be§  in  ber  ̂ 'D^e  fd)märmerifd)  pon  i^m 
geliebten  Sambred)t  (in  s)iabmer3teben  bei  3)cagbe= 
bürg)  anjunel)men.  9Radibem  er  bann  feit  1743 

fünf  $at)re  Äonrcltor  ju  Seel)aufen  in  ber  SUtmart" gemefenmar,  trug  er  bem  ©rafen  öeinrtd)  Pon  SBünau 
auf  9Rötl)ni^  bei  Bresben  feine  Sienfte  an  unb  mar 
als  Hilfsarbeiter  bei  ber  umfangreid)en  beutfd)cu 
Äaifers  unb  3ftcicf)§gefd)td)te  fomie  an  ber  ftatalogü 
fierung  ber  großen  93ibliotl)e!  be§  ©rafen  fünf 
^a^relang  tbätig.  Sie  SreSbener  ©alerie  ermedte 
feinen  Sinn  für  bübenbe  Hunft,  unb  ber  Umgang 
mit  £ippert,  £Jagebom  unb  befonberS  mit  bem  SfJla= 
ler  Öfer  mad)te  rafer)  om  ctma§  fpäteu  Sattler  jum 

2Mfter.  Sein  feit  früt)efter  ̂ s'ugenb  gehegter  SBiurjcb einer  Dteife  nad)  9aom  lebte  jefet  mit  erneuter  ßraft 
mieber  in  i^m  auf.  @r  Inüpfte  beSbalb  Unterl)anb- 
lungen  an  mit  bem  päpftl.  SRuntiul  älrc^into,  um  an 
ber^ibliotbe!  be§  ßarbinatS  ̂ affionei  eine  Slnftel* 
luug  3U  erbalten,  bereu  unumgänglid)e  Bebingung 
ber  übertritt  jur  röm.  ̂ ird)e  mar.  Siefcn  legten 
Stritt  tt)at  er  febod)  erftuad)  fünfjährigem  innerm 

Kampfe.  Sie  ̂ -ruebt  eine§  nun  f olgenben  unabbäugi- 
gen  ̂ abre§  in  SreSben  (1754—55)  mar  feine  erfte 
Scbrift:  «©ebanfen  über  bie  9kd)abmuug  ber  grieeb. 
2Ber!e  in  Malerei  unb  33ilbbauer!unft»  (3  Bbe., 
Sre3b.  unb  Spj.  1755 ;  2. 2Xufl.  1756),  ber  er  im  «Scnb= 
f abreiben»  einen  Singriff  unb  in  ber  «Erläuterung» 
eine  Apologie  unter  ber  2RaSfe  einer  britten  $erf on 
naebfanbte.  Beibe  Scbriften  ftnb  ungleid)  fd)mäd)er 
als  ber  erfte  (§ffap,  ber  faft  alle  feine  fpätem  ̂ been 
im  Meinte  unb  feinen  berrtieben  Stil  febon  faft  gan5 
entmidett  jeigt  Siefe  Sd)rif t  mar  ber  Beginn  feines 
JRubmS,  unb  fie  »erf Raffte  ibm  burd)  bie  ̂ ürfpracbe 
be§  rönigl.  Beict)tPater§  ̂ ater  stauet)  eine  ̂ enfion 
pon  200^^)lrn.  gur  Steife  nad)  9tom. 

3uerft  lebte  20.  in  3vom  (feit  sJiop.  1755),  mo 
ib,m  3dafael  OHengS  ba§>  !ünftlerifd)e  BerftänbniS 
ber  Senlmäler  erfcblo^ ,  in  freier  Stellung.  Saun 

mobnte  er  als  Bibliott)e!ar  beS  ßarbinalS  s2lrcbiuto 
in  ber  Sancelleria  unb  gemann  oa$  Vertrauen  beS 
gelehrten  unb  liberalen  .tarbinatS  ̂ afftonei,  beS 
Beft^erS  ber  reid)ften  ̂ ritatbibliotbe!  SRomS;  mit 
bem  berühmten  ©emmenfammler  tyfyii.  pou  Stofd^ 
in  ̂ lorenj  trat  er  in  ̂ orrefponbenj  unb  fatalogi= 
fterte  nacb  beffen  2obe  1757  fein  Kabinett,  einen 

bebeutfamen  SGBenbepunft  in  2B.§  2zbtn  unb  3lr- 
beiteu  führte  fein  Gintritt  in  baS  öauS  beS  ̂ arbi= 
nats  2ltbani,  beS  erften  ̂ unftlennerS  unb  Samm- 
lerS  feiner  3eit,  berbei.  SB.  lebte  feit  1758  in  beffen 

$alaft  unb  Bitta  als  Bi6tiotbef'ar  unb  greunb. Diebrfacbe  Reifen  nacb  Neapel  (juerft  1758  mit  bem 
jungen  ©rafen  Brübl,  bann  1762  mit  bem  ÜDtaler 
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$üfjli  unb  23ollmann,  1765  unb  julefet  1767),  molnn 
ifyrt  bie  Ausgrabungen  £>on  öerculaneum  unb  $om= 
peji  sogen,  veranlagten  fein  «©enbfcfyreiben  öon 

ben  fyercutanifcben  Gntbed'ungen»  (SreSb.  1762),  bie 
«9cacbrtd)t  r>on  ben  neueften  berculanifcfyen  @nt= 
bedungen»  (ebb.  1764)  unb  bie  «SBriefe  an  23ianconi», 
für  ben  Äurprin^en  t>on  Saufen  unb  beffen  ©emabtin 
beftimmt  unb  erft  nad)  2Ö.S  £obe  in  ber  «Antologia 
Romana»  1779  herausgegeben,  Siefe  ©enbfcfyreiben 
übten  auf  bie  Reinigung  beS  ©efdmxadS  in  ben  be= 
forattoen  fünften  großen  (Einfluß.  SJcefyrere  @nt= 
Würfe  gu  ©cbriften,  bereu  Stitet  in  ben  Briefen  aus 

"om  erften  röm.  !$afyren  ftd)  Ijäuftg  genannt  finben, 
mürben  bie  Elemente,  auS  benen  fein  föauptmerf  er; 
mud)S,  bie  «©efcfyicbte  ber  üunft  beS  Altertums» 
(2üuartbdnbe,SreSb.  1764;  neue  21uSg.  r-on^uliuS 
Sef  ftna,  mit  Stograpbie  2B.S,  Bert.  1870).  2B.S  2Sor= 
arbeiten  ju  einer  feiten  Ausgabe,  ber  er  bereite 
1767  «Anmerfungen  über  bie  ©efcbicfyte  ber  Äunft» 
t>orangefd)tdt  tjatte,  tarnen  naa)  SBien  unb  mürben 
bei  ber  bort  erfd)ienenen  Ausgabe  1776  benutzt. 
®iefe§  Sßerf  ift  ttidjt  blofc  ©efctncbte,  fonbern  aucb 

©pftem  ber  gried).  &'unft,  t>or  allem  ®^ara!tertfti! beS  ©titS  ber  gried}.  $taftif  nadj  feinen  toef  entließen 
Beftanbteilen  unb  nacb  ben  &ppen  unb  klaffen,  miefie 
innerhalb  ber  (Sphäre  beS  ̂ bealfa^onen  guläffig  finb. 

irjöcbfte  Aufgabe  ber  ßunft  ift  nacb  2B.  bie  ©cr/ön= 
beit,  ber  baS  Snbioibuetlmafyre,  baS  (Sfyarafterifte 
fcbe,  Aftion  unb  Affeft  fdjledjtbin  untergeorbnet 
»erben  mufj.  Sie  ©cböntieit  ift  i&m  ̂ beatität,  b.  i. 
Sarftettung  eines  allgemeinen,  burd)  AuSmafyt  unb 
Begeiferung  auS  ber  Üftatur  gemonnenen^ppuS;  fie 
beruht  auf  ̂ en  normalen  Proportionen,  mte  fotebe 
s$otpfletS  $anon  aufstellte,  auf  einer  «ebeln  ßin= 
falt  unb  ftillen  ©röf3e»  in  ber  Altion,  auf  jenen 
Sinien  beS  (SontourS  enblid),  in  metd)en  fein  ein= 
jetner  £ett  (9JtuS!tetn,  ©efynen,  Abern)  ben  fanft 
Derfcfymolscnen  $ug  ber  großen  Umrif3furr>e  (baS 
«Unbe^eicbnete»)  unterbricht,  ̂ n  bem  fyiftor.  Seil 
l)at  20.  burd)  Kombination  ber  Dlotigen  ber  Sitten, 
mit  einer  fritifdjen  AuSmafyl  röm.  Senfmdter  unb 
atmenber  Intuitionen  ba,  mo  il;n  (wie  bei  ber  3eit 
beS  ̂ InbiaS)  bie  DJlonumente  im  Stiege  liefen,  mit 
genialer  $unft  ein  ©ebäube  aufgeführt,  bem  trot} 
beS  reieben  SenfmäteräumacfyfeS  ber  fotgenben  fyun- 
bert  ̂ abre  unb  troi$  ber  gefcfyärften  ard)äol.  unb 
pfyitol.  9Jtetf)oben  nod)  fein  ebenbürtiges  SöerE  an 
bie  Seite  gefetjt  morben  ift.  20.  fdjuf  bie  $unft= 
gefd)id)te,  mbem  er  bie  $erioben  ber  Äunft  nad) 
ben  ©runb3ug.cn  einer  gefet$mdfng  aufeinanber 
folgenben  9tcü)c  Don  ©titformen  d)aratterifierte 
unb  bie  mannigfaltigen  llrfad)en  ber  Kunftblüte 
unter  ben  ©rted)en  mit  l)iftor.  ©inn  anatpfterte. 

'Sabei  mirlte  er  pr  ßrtocd'ung  beS  ©efd)mad'S  unb ber  Siebe  jur  Slntile  in  meiten  Greifen  bauptfäd)tid) 
burd)  feine  ©d)ilberungen  ber  antifen  DJleiftermerfc 
(be§  föeraHeStorf o ,  beS  SJtpoll  üom  Setocbere,  be§ 
Saoloon  u.  a.).  Sie  $rud)t  tangiäl)rtgen  ©ammet-- 
fleifscS,  obn»obl  am  fünften  aufgenommen,  mar  ber 
«SScrfud)  einer  Slllegorie»  (SreSb.  1766;  aus  2B.§ 
Öanbercmptar  mit  beffen  gablreicben  eigenbänbigen 

3ufd^en  neu  bg.  »on  21.  treffet,  1866),  mein*  ein 
geteertes  3ftepcrtorium  bitbtid)er  2)arftellungen  t»on 
©ebanfen  als  eine  begriffliebe  ©ebeibung  ber  Sitten 
unb  ibrcS  uerfd)iebcncn  SöcrtS  für  bie  Äunft.  2ütf 
baS  ©ebict  ber  2lrd)üologie  trat  2ö.  über  mit  bem 
arofsen  Slupferiucr!  «Monumenti  antichi  inediti» 

(2  33be.,  Sftom  1767—68;  2.  2lu§0. 1821),  benen  er 
im  «Trattato  preliminare»  eine  Überfielet  ber  .SUmft- 

gefct>ict)te  üorauSfcbidte.  9B.  fcb,uf  baburet;  bie 
ara^äot.  ̂ ermeneutil,  inbem  er  bie  bei  ben  2Ircbäo= 
logen  tjerrfcbenbe  ßrftärung  auS  ber  röm.  ©efebidne 
beseitigte  unb  im  Corner  bie  ̂ auptquelle  ber  ©toffe 
nacbtmeS.  %m  SXprit  1768  reifte  2B.  in  Begleitung 
beS  SBilbbauerS  ßaoaceppi  oon  3Rom  ab,  um  2)eutiaV 
lanb  toieber  gu  befugen.  2lber  beim  Gintritt  in  bie 
tiroler  Serge  überfiel  ibn  eine  Sraurigfeit  unb  Un- 

ruhe, bie  nafycju  mit  ©pmptomen  einer  ©emüt5= 
lran!t)eit  auftrat.  (§r  ioar  nur  mit  DJcütje  babin  ju 
bringen,  feinen  ital.  Steif egefätjrten  bis  2Jtünd)en 
äu  begleiten.  Sann  reiften  fie  sufammen  nacb  2Bien, 
»o  2ö.  aueb  ber  .taiferin  oorgefteltt  mürbe.  Sa  alle 
ÜberrebungSfünfte  febeiterten,  fo  reifte  Ganaceppi 
allein  meiter,  mätjrenb  2B.  naa}  trieft  fubr,  mo  er 
bie  Sefanntfcbaft  eines  fürälicfy  auS  bem  ©efängniv 

entlaffenen  33öfemid)tS  Slrcangeti  machte,  ber  "fein Vertrauen  gemann  unb  in  ber  2lbfia^t,  bie  t>on 
9Jlaria  Sb^refia  ibm  gefebenften  ©olbmünjen  ju 
rauben,  ifyn  in  feinem  Zimmer  überfiel  unb  ibm 
fünf  ©riebe  beibrachte,  an  benen  28.  batb  barauf, 
8.  $uni  1768,  t>erfd)ieb,  naa)bem  er  ben  Karbinal 
2ltbani  gum  Unioerfaterben  eingefe&t. 

^  ©ine  ©efamtauSgabe  feiner  SBerfc  mürbe  t>on 
^ernom  1808  begonnen  unb  »on  ̂ einrieb  2Jleper 
unb  3ofy.  ©c^utse  üotlenbet  (8  $be.,  SreSb.  1808 
—20;  ber  -ftaebtrag  bap,  Sb.  9—11,  enthält  ben 
febon  früher  üeröffenttiebten  Seit  feiner  $orrefpon= 
ben^),  bie  üiete  pbilol.  unb  ard)äol.  Semerlungen 
binpfügten.  —  ©ine  ©baralteriftif  2Ö.S  unb  feines 
SerbienfteS  gab  juerft  ̂ epne  in  ber  «Sobfcfyrift  auf 
20.»  (©äff.  1778).  Sen  ganzen  Kreis  feiner  ©d^id= 
fale,  feiner  ̂ >erfönticb?eit,  feiner  SSe^ielrnngen  ju 
^unft  unb  Slltertum,  SBiffenfc^aft  unb  3eitQenoffen 
beleuchten  ©oetbeS  meifter^afte  ©üägen  in  bem  mit 
£.  SJteper  unb  anbern  ̂ ufammen  gearbeiteten  2öer!: 
«20.  unb  fein  Qal)rl)unbert»  (Süb.  1805).  ßine  üor= 
trefftid)e  Siograpbie  2Ö.S  lieferte  ̂ ufti,  2ö.,  fein 
Seben,  feine  2Ber!e  unb  feine  3ßitgenoffen  (2  23be., 

Spj.  1866—72) ;  ügt.  noeb,  9rofetti,  2B.S  le^te  2ebenS= 
mocb,e  (SreSb.  1818). 

S93inbf  bie  liorijontale  Semegung  ber  2uft.  3nr 
Seftimmung  ber  2B.  gehört  bereu  Sfticbtung  unb 
©tärfe.  Ser  SotlSmunb  unterfebeibet  gemöt)nlicb 
nur  r>ier2öinbricbtungen:  2lbenb=,  3Jtitternact>tv 
borgen;  unb  3Rittagminb.  2ln  gemiffen  Crten 
treten  aber  beftimmte  2Binbrid)tungen  fo  cr/arafte; 
riftifd)  auf,  ba^  fie  mit  befonbem  -Ramen  genannt 
merben.  ̂ n  ber  SBiffenfa^aft  (ber  fog.  Hnemotogie) 
red)net  man  gemöl)nlicb  mit  8  ober  16  Stiebtungen, 
%vx  ©ee  mit  allen  32  $unften  ber  2Binbrofe  (f.  b.). 
Sie  ©rieeben  unb  Ülömer  gebraud)ten  baneben  eine 

^mölfteitige  äBinbrofe,  bie  noeb  t^eute  bei  ben  db'v nefen  üblieb  fein  foll.  Sittgemein  üblich  febeint  311 
fein,  bie  2ö.  nad)  ber  ©egenb  ju  be^eicr/nen,  t>on 
ber  ber  2ö.  fommt. 

Sie  ©tär!e  beS  2ö.  wirb  entmeber  bureb  bie 
©efd)minbigfeit  ober  t)Qn  Srnd  angegeben.  Srjtete 

beseidmet  benSBeg,  hen  ein  ÖuftteÜdien  in  ber  M'u- einbeit  ̂ urüdlegt.  $e^  ift  eS  metft  gebräiuMid\ 
benfelben  in  Metern  pro  ©ehtnbe  anzugeben.  ?a 
neben  lommcn  Slngaben  in  Kilometer  pro  ©tnnbe, 
engl.  DJleiten  pro  ©tunbe  u.  f.  m.  öor.  Sie  Sin^eit 
ber  erftevn  eutfprid)t  0,27s  unb  bie  ber  lefctem  0/477 
©efunben'-2)cetern. 

s^on  ber©cfdnuin^igfeit  ift  ber  S  vitet  abbängig, 
ben  ber  28.  (\cacn  feftfteben^e  ©egenftänbe  ausübt, 
fo  baf?  man  and^  bie  feinbftärfe  bnvdi  bie  ?ln;abl  ber 
Tvudeinbeiten,  bie  er  auf  bie  Alädvueinbeit  normal 
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ausübt,  anhiebt.  ©etoöfritt($  pflegt  man  bied  m 
Kilogramme  pro  Quabrattnetcr  ober  engl.  9$funbe 
vre  Quabratfufc  ju  tlum.  Tic  Seaie&ung  jttrifcpen bct 
©eföttrinbigreit  be$  SB.  imb  bet  ©röjje  be$  Snidv, 
bett  et  auf  bie  Alädviieinhcit  ausübt ,  ift  nod)  nidu 
genau  feftgejteut  SltS  emigetmajjen  inner  faun  man 
annehmen,  ba|  bei  Snul  mit  beut  Quabrat  bei 
©efdjtoinbtgfeü  junimmt.  2ftan  vedmet  ben  ®ru<f 
eines  s^.  oon  l  m  pro  Sefunbe  31t  0,12  bi£  0,13  kg 
pvc  Quadratmeter,  SÖo  2)leßinftruiueutc  (f.  SBinb 

mefeapparate)  festen,  fdn'int  man  bie  SBtnbftftrfe naSi  einer  Stala  (f.  SBinbflaten).  Ser  ftärffte  So. 
toirb  einen  Srud  oon  mepr  als  300  kg  auf  ben 
Quadratmeter  ausüben.  Sireft  beobachtet  würben 
na<$  Scott  auf  bem  Dbferüatorium  311  SMbfton 
1.  Aebr.  1872:  3*/-2  kg,  nnb  in  ßattutta  im  9Jiari= 
mnm  2,5  kg  pro  Öuabratbecimeter,  ma§  alfo  350 
nnb  250  kg  auf  ben  Cluabratmeter  entfpriebt.  @3 

ift  möalidj,  ha§  bie  einzelnen  2Binbj"tö^er  auf  bie neuerbtnaS  Saugtet)  befonberS  aufmerlfam  gemad)t 
bat,  noeb  roeit  ftärfere  Srudmirfung  ausüben  fön= 
nen.   Wlan  nennt  fokbe  ftarfen  3ö.  Srf  ane. 

Sie  llrfacbe  be£  3ö.  ift  bie  SSerfcbiebenbeit  ber 
SÖärmeoerteilung  auf  ber  @rboberfläcbe  unb  bie 
babnreb  bebingte  SSerfcb/iebenbeit  be§  2uftbrucf§  in 
glcid?er  £)öf)e.  föierburcb  tt>irD  pnädjft  ein  Softem 
ber  allgemeinen  (Sirfulation  ber  Htmofpbäre  be= 
bingt,  ba§  roabrfcbeinlicb  febr  einfacb  märe,  roenn 
bie  ßrboberfläcbe  eine  gleichmäßigere  ©eftaltung 
hätte,  ̂ n  bem  Softem  ber  allgemeinen  atmofpljäri^ 
f eben  ©irfulation  (f.  Htmofpbärc,  23b.  2,  S. 46  u.  47) 

cntroid'eln  fid)  bie  oerfebtebenen  Störungen.  3uerft finb  bie§  !teinere  Söirbelberoegungen,  bie  in  febr 

oerfdn'ebener  -Iftäcbtigfeit  nacb  Ausbreitung,  ©eroatt 
unb  *5öbe  auftreten.  S>on  ben  einfad)en  unbebeu= 
tenben  Söirbeln,  bie  man  oft  an  roarmen  Sagen  auf 
ftaubigen  Straßen  feben  rann,  !ann  man  unter; 
f  cbeiben  bie  großem  ßanb-  unb  SGBaff erbofen  (f  .2ßetter= 
faulen),  bie  Sornabo§  (f.  b.),  Taifune  (f.  b.),  bie 
Stürme,  roie  ©eroitter=  unb  Staubftürme,  Söirbet= 
ftürme  u,  f.  ro.  (S.  Suftroirbel.)  S$on  befonberm 
Ginfluß  auf  bie  lofale  ©eftaltung  ber  SB.  finb  lüften, 
(Gebirge  unb  bie  großen  Äonttnentalgebiete  ober 
2Reere§f(äcben.  %n  erftern  entroideln  fieb  bie  £anb= 
unb  Seeroinbe  (f.  b.),  bie  mit  ben  Konfinien  nafyc 
oerroanbt  finb.  $m  (Gebirge  fyat  man  \)en  Söecbfet 
ber  23erg=  unb  Sbalroinbe  ober  Sag=  unb  3flad?t= 
roinbe  (f.  b.).  2Il3bann  treten  an  unb  in  ber  3Rähe 
ber  ©ebirge  gö^n  (f.  b.),  Sora  (f.  b.),  2JKftral  (f.  b.) 
u.  f.  ro.  auf,  bie  üom  ©ebirge  berab,  au§  beffen 
Scblucbten  beraub  bie  -JHeberungen  überfluten.  Sie 
großen  kontinente  erseugen  im  Söinter  fefyr  falte, 
im  Sommer  febr  roarme,  oft  fyeiße  Strömungen, 
roäbrenb  ba§  2fteer  bureb  bie  barüber  binftrömenbe 
unb  auf  bie  Ufergebiete  Innübertretenbe  Suft  einen 
Sifcc  unb  Äälte  mitbernben  Ginflnß  bat.  2)a§  ift 
namentlich  für  Europa  üon  93ebeutung.  Sie  öftl. 
Strömungen  bebingen  bei  un§  bie  falten  Söinter 
roie  bie  Reißen  Sommer.  SBarme  SBintermitternng 
bringt  bie  atlantijdje  Suft,  aber  aueb  lüble  regne= 
rifebe  Sommer§3eiten.  SSon  ben  £öl>en  be§  gelfen= 
gebirgeg  in  Sftorbamerifa  siebt  oft  bie  falte  Suft  al§ 
?lortber§  (f.  b.)  über  bie  bereinigten  Staaten  binroeg, 
unb  bie  fonft  roarmen  ©efilbc  Chinas,  ̂ nbien§  ep 
leiben  im  Söinter  ftarfe  2;emperaturrüclgänge  burd) 
bie  falten  Strömungen  au§  ßentralafien.  33efannt 
finb  bie  Söirfnngen  ber  Sabara,  ber  bie  beißenSÖ.  be§ 
Samum,  ber  Sirocco  (f.  b.)  ̂ talien§,  ber  Seoecbe 
(f.  b.)  Spanien^  u.  f.  m.  entftammen. 

Sic  ©inboerbältniffe  cine^  Drte§  pflegte 
man  früher  berart  barjuftellcn,  baß  mau  au3  ber 
;nihl  ber  an  biefem  Drte  beobaebteten  2Öinbricb- 
hingen  nach  8ambert8  gormel  bie  mittlere 
3B  inbri  cb  t  u  n  g  berechnete.  \V\\t  giebt  man  einfach 
bie  SGBinbrofe,  b.  h.  bie  pro3cntifd)e  Verteilung  ber 
üHBinbftillen  nnb  SGBinbrid^tungen«  So  finb  bie  2Binb= 
rofen  für  Sa chfen 

(in  s4> 

co^ent): 
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Sa§  beißt  unter  100  ̂ Beobachtungen  im  ̂ ab;re 
geigen  18  SBeftroinbc,  aber  nur  je  8  INE  unb  E. 
Sefetere  treten  alfo  am  fettenften,  SW  unb  W  am 
bäufigften  (oorberrfcbenbe  Söinbe)  auf.  Sie  2Bmb= 
rofen  für  Januar  unb  ̂ uli  laffen  bie  jäbr liebe 
^eriobicität  ber  SB.  erfennen.  $m  3anuar  f^nfe 
bie  3*licbtungen  S,  SW  unb  W  am  bäufigften,  roäb= 
renb  im  ̂ uli  e§  me\)x  bie  au§  SW,  W  unb  NW  finb, 
fo  baß  im  Sommer  bie  Suftftrömung  meift  üon  ßng= 
lanb,  im  Söinter  mebr  oon  granfreieb  berfommt. 
2lm  feltenften  finb  im  Söinter  N,  NE,  E  roieber,  im 
Sommer  bagegen  NE,  E,  SE.  Siefe  Srebung  be§ 
Söinbfpftem§  erfebeint  unbebeutenb,  ift  aber  boeb 
für  unfere  Söitterung^oerljältniffe  oon  SBicbtigfeit. 
Söefentlicb  größer  ift  bie  jafyre^eitlicbe  $inberung 
unb  ba3  SSorberrfcben  beftimmter  Söinbricbtungen 
in  ben  SRonfungebieten.  gür  öong^fong  giebt 
SBojejfof  folgenbe  3ablen  (in  ̂ßrosenten): 
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£)ierau§  fiefyt  man  bie  Diegelmäßigfeit,  mit  ber  im 
Söinter  bie  Suft  oom  afiat.  kontinent  über  £ong= 
fong  binroeg  nacb  bem  $Zeere  fließt,  im  Sommer 
aber  umgefebrt  00m  9)teer  bem  $efttanb  juftrömt. 

Über  bie  ©efe^e  ber  täglicbcn^eriobe  be§Sö. 
ift  noeb  roenig  3ut»erläffige^  befannt,  ba  ber  tag; 
lid)e  Söed)fel  in  ber  Suftftrömung  in  böcbftem  9Jcaße 
üon  ben  Sofaloerbältniffen  beeinflußt  roirb.  2ln 
ben  3Weerei!üften  fpriebt  fieb  bie  tägliche  ̂ eriobe  im 
Söecbfel  ber  2anb=  unb  Seenünbe,  im  ©ebirge  ber 
be§  £ag=  unb  3fiad)troinbe§  au8.  Slucb  in  nur  roeüi= 
gern  Serrain  finbet  man  ftet§,  baß  bie  untern  Strö= 
mungen  am  Sag  oorgug^roeife  bie  Sl)äler  hinauf, 
in  ber  9iacbt  biuabftrömen. 

Über  ben  elef trif eben  Söinb  f.  ßleftrifcbe  6nt- 
SOßinbanfet,  f.  Sd)iff3brücfen.  [labung. 
3Binbttuf  ruff.  Windawa,  lett.  Wente,  ̂ luß  im 

norbroeftt.  9\ußtanb,  entfpringt  auf  ber  litauifeben 
platte  im  ÜreiS  Sd)amli  be§  ® ouüernementS  ^orono, 
fließt  in§  ©ouoernement  Äurlanb,  im  allgemein 
neu  norbroeftlicb,  unb  münbet  nacb  309  km  bei  ber 
Stabt  SB.  in  bie  Dftfee.  Sein  Flußgebiet  beträgt 
11229  qkm.  Sie  3ö.  ift  nur  im  Untertauf  feßiffbar, 

fonft  flößbar.  1825—31  rourbe  an  ibrer  $anattfie- 
rungunb  anber^erftetlung  eine§  Söinbauf  anal3 
im  Äreii  Scbamli  gearbeitet,  jur  SBerbinbung  ber 
So.  burd)  bie  Subiffa  mit  bem  Dtiemen,  boeb  ftnb 
bie  arbeiten  niebt  üollenbet  roorben. 
Einbau.  1)  ̂rei§  im  norbroeftt.  Seil  be§  ruff. 

©ouoernementö  ̂ urlanb,  an  ber  Spitje  ber  ioalb- 
infel,  bie  let5tere§  jnüföen  bem  9tigaifd^en  2Reer= 
bufen  unb  ber  Oftfee  bitbet,  mit  bem  Aap  Some§= 
nä§,  bat  3136,8  qkm,  48331  6.,  barunter  35000 
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Selten,  2300  Sioen;  2lderbau  (Joggen,  ©erfte), 
SBiefc,  33ienensud)tr  Söalbinbuftrie  unb  84  Gabrilen. 
—  2)  SB.,  ruff.  Windawa,  lett.  Wentes-Pils,  Ärei^ 
[tobt  im  ßreis  2B.  unb  föafenort  an  ber  ÜUtünbung 
ber  3B.  in  bie  Dftfee,  J>at  (1893)  6897  &,  Soft, 
Selegrapb,  eine  ruff.,  eine  eoang.  &ircr;e,  ein  fatfy. 
unb  ein  baptiftifetjeS  93ett)auS,  eine  Synagoge,  3elm 
Spulen,  Stabtbanf,  3ollatnt,  mehrere  ßonfulate 

(bavunter  ein  beutfcbeS),  Seebäber;  "tfifcberet,  Sdjiff* bau,  93ranntroeinbrennerei,  bret  Bierbrauereien, 
eine  £)ampffäge=  unb  eine  £)ampfmar;tmüt)te.  5)er 
£afen  ift  tief,  roenn  aud)  ntdjt  frei  üon  Sanbbänfen, 
unb  faft  ganj  eisfrei.  2)ie  2tuSful)r  betrug  (1894) 
2,57  9J1UI.  3Jc.,  bau  on  naa)  ßnglanb  1,5  DJiill.,  2)eutfcb= 
lanb  441806,  üKieberlanbe  239504  2ft.;  bie  (Einfuhr 
197494  %fl.f  baoon  auS  $eutfd?lanb  (2ftafdnnen, 
2Bein,  ßüfye)  46191,  auS  ßnglanb  (Steinten) 

111770,  auS  sJtorroegen  (geringe)  39326  2ft.  3m 
£afen  Hefen  ein  213  Scbiffe  mit  38058  t;  eS  liefen 
auS  212  Sd)iffe  mit  38345  t. 

&Ötnbautog*apJ)ett,  f.  Sößinbnte&apparate. 
sJÖinbbrt«m,  SBolfenform,  f.  (SirruS. 
38utbMume,  f.  Anemone. 
$8iubbrud),  baS  3erbred)en  ber  Söalbbäume 

bureb  bie  $raft  beS  Sturmes.  23eim  2£.  ift  bie  SGBibcr= 
ftanbSfäbigfeit  ber  2öur3el  größer  als  bie  beS  Stam= 
meS;  roiberftebt  bagegen  bie  SBurjet  ber  üraft  beS 
Stürmet  roentger  als  ber  Sebaft,  fo  erfolgt  Söinb; 
rourf  ober  2öinbfall.  ̂ lacbrourselnbc  £ol3arten, 

3.93.  Siebte,  finb  ber  ©efafn*  beS  5£inbrourfS  am  mei= 
ften  ausgefegt.  5Me  tieftüurjelnben  liefern  brecben 
mcrjr.  S) ie bauptf ad)  lid)fte  Sturmrid)tung  in  £>eutf eb; 
lanb  ift  auS  2Beft  unb  9iorbroeft.  ®ie  §orfteinricr/s 
tung,  namentlich  bie  SBalbeinteilung  (f.b.),  fjatburd) 
gehörige  Gruppierung  ber33eftänbe  nad)  ifyrem  2llter, 
bureb  93ilbung  oon  Söalbmänteln,  inbem  man  an 
ben  23eftanbSränbern  tiefbeaftete  unb  feftbetmtrjelte 
^Hanbbäume  ersieht,  bureb  recbt3eitig  eingelegte 
SoSbjtebe  unb  Umfyauungen  ber  Sturmgefabr  mög= 
licbft  vorzubeugen,  ̂ orftmirtfcfyaftlia^ellftajbegeln, 
bie  voltftänbige  Sicfyertjeit  gegen  Sturm  bringen 
fönnen,  gicbt  eS  nicbt.  2Bo  eS  ber  Stanbort  ge- 
ftattet,  gemäfyrt  einigen  Sdmt*  bie  äftifcfyung  fturm= 
feftercr  &ol3arten  (meiftSaubböl3er)äu  ben  ber2öinb= 
gefafyr  mebr  ausgefegten  -ftabelbbljern,  namentlich 
Siebten.  —  *Bgl.  &efe,  $er  gorftfebufc  (Spj.  1878). 

äöhtb&ürfife,  Suftgeroefyr  (Suftpiftole),  ein 
©eroefjr,  bei  bem  3ufammengepref3te  Suft  als  £reib= 
traft  benu^t  roirb.  3U  bem  Sauf  gehört  ein  ab3u= 
fcfyraubenbeS  ÜJlittelftücf,  an  bem  fieb  baS  Sd}lof3 
befinbet.  S)a£felbe  roirb  mit  bem  Kolben  in  33er- 
binbung  gefegt,  ber  bie  sufammeugeprefetc  Suft  ent- 

hält. S)cr  Kolben,  von  ftarlem  Scbmiebeeifen,  ift 
üorn  mit  einem  fegeiförmigen  Ventil  gefa^loffen, 

baS,  beim  Slbbrüd'en  beS  &ai)uS  3urüd'geftof3cn,  ein fur^eS  3luSftrömen  ber  fiuft  geftattet,  fo  baf3  man 
beim  gefüllten  Kolben  mehrere  tod)üffe  tt)un  fann, 
bereu  Äraft  aber  mit  ber  Söertninberung  ber  ein- 

gepreßten Suft  abnimmt.  3uttje^en  mix^  au<^  e"IC 
fupferne  ̂ uget  als  Suftbebdlter  benu^t  unb  unten 
an  baS  9Jtittelftüd  gefebraubt.  Um  ben  Kolben  ju 
laben,  roirb  er  mit  einer  exfernen,  mit  einem  Ventil 
nerfebenen  9ftöt?re  üerbunbcu,  in  ber  fieb  ein  genau 
fcbließenbcr  Stempel  befinbet.  2)aS  untere  Gmbe  ber 
Stempelftange  t)at  groei  Ouerarme,  bie  man  auf  bie 
Grbe  fe^t  unb  mit  ben  Ruften  feftbalt,  um  burdb 
älufs  unb  ̂ Ibbeiucgeu  beS  HolbcnS  bie  butdj  eine 
Seitenöffnung  in  bie  9iöbre  tretenbc  Suft  in  ben  $ol= 
ben  eiitäupumpen.  Obgleid}  mand)e  ̂ orrid)tungeu 

erfunben  finb ,  um  au  erfennen ,  ob  bie  $erbicbtuug 
ber  Suft  noa)  bureb  Die  ̂eftigteit  beS  Kolbens  ge= 
balten  roerben  fann,  fo  geigen  bie  oielen  öorgefom^ 
menen  UnglüdSfälle  boeb  bie  ftetS  üorljanbene  ̂ >e- 
fabr  beim  Saben  beS  Kolbens.  3)aS  Springen  beS- 
felben  fommt  proeilen  felbft  beim  Scbießen  t»or. 
Gin  SSorteit  ber  So.  liegt  barin,  bajs  fie  roeber  stauch 
noeb  iKüdftanb  unb  einen  nur  geringen  ßnall  ergiebt. 
Sefeterer  ̂ igenfebaft  roegen  roirb  fie  biSroeileii  oon 
SBüberern  gefübrt;  als  SriegSroaffe  bat  fie  niemals 
Verbreitung  gefunben.  2)ie  23erbid)tung  ber  Suft 
gel)t  bis  200  ̂ tmofpbären,  eS  ift  möglicb  20  bis 
24  kugeln  nacbeinanber  ju  »erfenben.  Sie  üermag 
mit  ̂ euergeiuebren  roeber  in  Hraft,  noeb  in  ©leiaV 
mäßigfeit  ber  SBirfung  9u  roetteifern.  2)ie  20.  rourbe 
angeblicb  1430  oon  ©uter  in  Nürnberg  erfunben; 
boct)  roirb  aueb  ÖanS  Sobfinger,  ber  1566  in  ̂ lüxn- 
berg  lebte,  als  Grfinber  genannt.  üReuerbingä  finb 
nod)  SSerbefferungen  an  3B.  angebraebt  roorben,  in^ 
bem  3roifcben  bem  abflappbaren  Sauf  unb  bem  Roh 
ben  eine  Suftfammer  eingelegt  ift,  in  bereu  binterm 
Steil  ein  beiüeglicber  Stempel  mit  ftarfer  Spiratfeber 
fit^t,  bureb  bie  Don  Sd)uJ3  3u  Stt)uß  bie  bureb  ben 
Sauf  eingeftrömte  Suft  beim  2lbbrüden  terbiebtet 
roirb,  fo  ba$  ber  ̂ acbteil  ber  llngletcbmäingteit,  roie 
beS  geUraubenben  GinpumpenS  ber  Suft  roegfältt. 

Ü>inbbottt  (Spina  ventosa  s.  nodosa),  bie  cbro= 
nifebe  ffrofulöfe  @ut3ünbung  (Caries)  ber  ftnod)en 
ber  Ringer  unb^e^en,  roobei  biefelben  fpinbelförmig 
aufgetrieben  erfd^einen  unb  fc^ließlicb  bureb  altmäb= 
liebe  3crftöruug  beS  $nod)engeroebeS  äufammeu- 
fc^rumpfen.    Über  bie  Söefyanblung  f.  .^noebenfraß. 

Über  ben  SB.  beS  sJvinbeS  f.  Slftinomplofe. 
äöütbe,  ̂ ftan3engattung,  f.  Convolvulus. 
^ßinbe,  ̂ ebeapparat,  f.  SBinben. 
^ßutbeef v  Burgruine  bei  S5ül)l  (f.  b.). 
Sßßtnbctf  en,  Stabt  im  ̂ reiS  £anau  beS  preuß. 

9tcg.=Se3.  (Saffet,  linfS  an  ber  Mbber,  in  ber  2öet- 
terau,  an  ber  Sinie  ̂ riebberg=öanau  (Station  2ö.- 
Öetbenbcrgen)  ber  $reuf3.  StaatSbabnen,  Si^  einov 
21mtSgericbtS  (Sanbgerid)t  öanau),  bat  (1890) 
1574  (I.,  barunter  33  Äatpolüen  unb  48  Israeliten, 
^poft,  ̂ elegrapb  unb  eoang.  5^ird)e. 

SÖBinbei,  f.  2ttote. 
SSBittbe^anb,  Söitti.,  ̂ Ijitofopl),  geb.  11.  STCai 

1848  3u  ̂ otSbam,  ftubierte  in  %ena,  Berlin  unb 
©öttingen,  promovierte  1870  mit  ber  Sa^rift  «S)ie 
Set)ren  vom  Zufall»  (SBert.  1870)  unb  habilitierte 
fieb  1873  in  Seip3ig  mit  ber  2tbt)anbiung  «Über 
bie  ©etrifet)eit  ber  ßrlenntniS»  {ebb.  1873).  ̂ m 
^.  1876  rourbe  er  orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ bilofopbie 
an  ber  Unioerfität  3ün*/  1877  in  ̂ reiburg  i.  $r., 
1882  in  Strafeburg.  (Sin  Sebülcr  Äuno  §itterg 
unb  So^eS,  arbeitet  3B.  auf  biftor.  nüe  auf  0eore= 
tifd)em  ©ebietc  im  Sinne  beS  beutfd)en  3bealt»mu8 
unb  inSbefonbere  für  eine  Otefonftruftion  ber  Hant= 
fa^en  Sebre.  2lu^er  Keinem  Gelegenheitsarbeiten 

üeröffentlicbtc  SB.;  «®ie  ©efebiebte  ber  neuern  vl>bilo- 
fopliic  in  ilvcem  3^^menbange  mit  ber  allge- 

meinen Kultur  unb  ben  befonbern  SHffenfc&aften» 
(33b.  1:  «Von  ber  :Uenaiffauce  big  ̂ ant»,  ßpj. 
1878;  23b.  2:  «SBon  Maut  luv  >>egel  unb  ©erbart, 

bie  Slütcscit  ber  bcutfdvn  s^bilofopbie  \  ebb.  L8fi 
«^rätubien,  3teben  unb  xHuffäUe  ,uir  Einleitung  in 
bie  ̂ bilofopbie^  |  greib.  i.  Sör.  L884  |,  »otin  er  bie 
©runbgüge  eme8  Spftemä  ber  tntifepen  ̂ ilofop^ie 
barlegt;  «(^ejdndne  ber  alten  ̂ biloiepbie-  (in  oio. 
IKüllerv  «$anbbud^  ber  Elaffifd&en  :HltertiuibMoiiien 

fäaft»,  v^b.  5,  vJterbl.  L'888;  2.  :Hufi.,  nebft  einem 
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Knbäng:  Fibrin  bet  ©eftfcidbtc  ber  äRatbemati!  unb 
bet  Iftaturroiffenfdjaften  int  Altertum»,  Don  ©untrer, 
litündv  L894)  unb  ein  8efctbuc& :  «©efcfctdjte  ber^i 
lofop^ie»  (Avoib.  i.  SBr.  L892);  fetner  «@efd)idjte  unb 
SRatuttoiffentoaft»  (SteftoratSrebe,  Strafcb.  L894). 

ättistbclfcofccst,  ©ihbelbeae,  f.  Sede  unb 
M laibcn. 

SSinfcriclf,  Oiebenfluft  bet  Itmeäelf  (f.  b.). 
Söittbc«,  eine  .Ulaifc  ber  .v>ebeapparatc  (f.  b.) 

gum  ©eben  einer  ßaft  in  oertüalet  sJiid)tung.  ÜJtau 
unterfefeeibet  bireft  toitfenbe  unb  inbireft  roirfenbc 
SB.  Tic  bireft  lüirlenben  2B.  ftub  enttoeber 
Rabnftangenftrinben,  3duaubenroinbeu  ober  bpbrau= 
liicbe  SB.  unb  bienen  311111  ©eben  großer  Saften  auf 
geringe,  1  m  feiten  überfteigcnbe^örbcrfyöbcn.  (Sine 
«  a  b  n  ü  a  u  a  e  n  in  i  n  b  e  ( f og.  3ö  a  g  e n  ro  t n  b  c  ober 

I  a  u  m  traft)  jeigtgig.l.  CE'in!tctne§,  an  ber  $urbct= 
luelle  ji|enbeä  3abnrab  uon  5  bi»  8  3&$nen  greift 
in  ein  gröjüereS  ein,  bas  roieberunt  mit  einem  nur  roc= 
rti^e  oäbneentbattenbeitpalmrabe,  bent  eigentlichen 
£riebrabe,  auf  einer  aemeinj<$aftli<|en2ld?fe  befeftigt 
ift.  Veltfere*  ift  int  Eingriff  mit  ber  bie  Saft  tragen; 
ben  3abn[tauge  unb  bringt  biejetbe  bei  Trcl;ung  ber 

3fig.  1. 
gig.  2. 

Kurbel  unter  fefyr  ftarfer  überfe^ung  in  Seroegung. 
$m  allgemeinen  fönnen  bie  3al)nftaugeuroinben  jur 
>>ebung  oon  Saften  bi§  ju  20000  kg  oerroenbet 
roerben  uub  geftatteu  bei  einer  £>öf)e  oon  800  mm 
einen  ̂ ub  oon  250bi3  500mm;  iu  neuerer  3dr 
finb  biefelbcn  metfad)  burd)  bie  Scbraubenroinben 
»erbrängt  roorben.  ßine  Sd)raubenroinbe  ift 
in  $ig.  2  oeranfd)autid)t.  2Bie  erftct)tlict> ,  bient 
bier  jum  £eben  ber  Saft  eine  ftarle  Scbrauben- 
fpinbel,  bie  burd)  einen  9latfct}ent)ebel  in  ibirer 
Butter  gebrebt  it»irb.  2)a  man  bie  Steigung 
ber  Schraube  Hein  unb  ben  3ftatfd)enl)ebet  ent- 
fpred)enb  laug  machen  !ann,  ift  eine  bebeutenbe 
^raftumfetumg  ju  erzielen.  Weitere  Vorteile  ber 
Scbraubcnroinbe  finb  grofie  (Sinfact)t)eit,  oerl)ätt= 
niemajjig  grofee  foubböfye  unb  bei  entfprecfyenber 
2tu3füf)rung  Setbfttjemmung  ber  Saft.  Sei  berssj 
abgebitbeteu  fonftruftion  ift  ba§  bie  Seeräubern 
mutter  tragenbe  ©eftell  in  einem  at3  ̂ ufjptatte 
bienenben  Schlitten  beroeglid),  fo  bafs  aud)  eine 
Gucrberoegung  ber  Saft  geftattet  ift.  Um  ifmen 
eine  größere  Sctftung^fäbigfeit  gu  geben,  bat 
mau  bei  beufelben  ein  Differentialgetriebe  ange; 
orbuet  (2)ifferentialfd)raubenrotnbe).  2)ie 
bpbraulifeben  2£.  gehören  in  ib/rer  jetzigen  <yorm 
ber  neuern  3eit  an  unb  beruben  auf  bem  ̂ rineip 
ber  bpbraulifeben  greife.  *oi)braulifcbe  SB.  roerben 
bis-  ju  einer  £ragfäbigfeü  oon  50000  kg  bergefteüt; 
fclcbe  oon  15  —  20000  kg  Sragfäbjgfeit  fönnen 
nod)  bequem  oon  einem  einzigen  Arbeiter  bebient 
roerben.  3)iefeSB.  oercinigen  alfo  eine  aufierorbent; 
tief)  leichte  &anbf)abung  mit  fefyr  grofser  Seiftung^ 

fäbigteit.  So  ttmrbe  ;v  95.  eine  Volomotiue,  bie  mit 
allen  [edjSSRdbem  entgletft tvar,  mit ©ilf eberartiger 
SB.  in  11/.,  ©tunben  toiebet  auf  bie  Sd^ienen  ge= 
bradn.  v\obn  Xixon  rid)tete  187!)  ben  unter  beut 
"Kamen  «"jiabel  ber  .Ulecy-atra»  betaunteu  DbelUlen 
mit  nur  Pier  Imbranlifdien^.  unb  vier  Arbeitern  auf. 

3um  ipeben  »011  Valien  auf  größere  Mbben  mufe 
man  i  n  b  i r  e  1 1  iu  i  r  t  e  n  b  e  SB.Öertoenben,  mekne  mit 
Öilfe  »du  Seiten,  Äetten  ober  ©urten  bie  beiuegenbe 
.Uraft  auf  iicrbältni5inäfüggrof5clSntieruuugcn  über- 

tragen. Die  unter  bent  Manien  ö  afp  el(Kreust)afpet, 

Öornbafpel,  sJtabl)afpe()  befanutcu  inbireft  mirfen= 
ben  SB.  geboren  mit  311  ̂ m  ätteften  öcbeapparaten. 
Die  einfad)fte  sDtafd)ine  biefer  silrt  ift  ber^reitä^ 
l)afpel,  ber  au»  einer  auf  ̂loei  Stänbern  gelager= 
ten,  bura^  eine  ober  jroei  Hurbctn  brebbaren  2;roin= 
mel  beftebt,  auf  roeld)e  ba§  bie  Saft  tragenbe  Seit 
fid)  aufroietett.  33ei  ber  ßrbroinbe  roirb  ein  oerti= 

fatcr  öafpet  burd)  borisontat  angcbrad)te  Drud': bäume  umgebrcb.t.  @ine  größere  überfe|?ung  erbält 
mau  burd)  bie  a^inefifd)e  ober  Differential^ 
minbe  (f.  b.)  ober  burd)  3ar;nrabüorgelege.  ^tir 
Aörbertaften  oon  1  —  2000  kg  roäl)tt  man  geroöt)n= 
tid)  2B.  mit  einem  Vorgelege,  für  Saften  oon  2— 
10000  kg  fold)e  mit  ̂ oei  Vorgelegen.  Sei  großem 
Saften  roenbet  man  nod)  einen  §(aid)en3ug  an,  ber 
an  ber  §u  Nebenbei!  Saft  angreift  unb  beffen  33e= 

megung  burd)  ben  ̂ afpet  bemirt't  roirb.  üftur  au§= nat)m$meife  für  bie  gröfsten  Saften  baut  man  aud) 
29.  mit  brei  Vorgelegen.  Solche  öanbmiuben  finb 
mit  Sichert) eit3t>orricl)tungen  oerfeljen,  bie 
ein  rafd)e»  fterabgteiten  ber  Saft  unmögtieb  machen. 
23eim  SXufminben  oerl)inbert  bie§  ein  Spcrrroerf, 
beim  öerablaffen  eine  SSremfe,  bie  aber  juoerläffig 
gel)aubl)abt  merben  mu|.  Gine  felbfttl)ättgc  Sid)er= 
^eit  bieten  bieneuerbing!§  oon  Vriegteb,  Raufen  &  60. 
iu  ©otl)a  gebauten  S  i  d)  c  r  l)  e  i  t  §>  \v  i  n  b  e  n.  Sei 
beufelben  roirb  ein  langfamc§  gleichförmiges?  Stufen 

ber  Saft  burd)  einen  Keinen  rüd"roärt3  gerichteten Drucf  auf  bie  Kurbel  beluirft.  Seim  SoMafjen  ber 
Kurbel  bleibt  bie  Saft  fofort  ftel)en.  35>ill  man  nun 
ftatt  ber  üDknfä)enfyanb  dlcmcutarfräftc  beiluden, 

fo  anbert  bie§  bie  (Einrid)tung  ber  2B.  nur  infofern, 
at3  jur  2lufnal)me  ber  Setrieb^fraft  ftatt  ber  öanb- 
furbel  ba$  geeignete  Organ  ̂ ur  Serroenbung  fommt. 
So  roirb  bäufig  bie  treibenbe  Stelle  oon  SB.,  roetd)e 
in  SBerfftätten,  Gabrilen,  sJRüt)lcn  u.f.ro.  jum  2luf- 
äiel)en  ber  Materialien  benu^t  roerben,  mit  tofer 
unb  fefter  sJtiemenfcbeibe  oerfel)en,  auf  roeta^e  ein 
Giemen  oon  einer  SrangmiffioneiocUc  läuft,  roeld)e 
älnorbnung  im  allgemeinen  fict;  nur  311m  blofjen 
.•oeben  ber  Saften  oorftnbet. 
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2)ie  Sampfwinben  (audj  ©ampffabet  ge= 
nannt),  wie  $ig.  3  eine  fotd^e  jeigt,  finb  in  ber 
Sftegel  mit  SetrtebSmafcbinen  t>on  3  bis  4  ̂$ferbe= 
ftärfen  oerf  eben,  bie  eine  Umfteuerung  geftatten 
muffen.  S)a  bie  StJtafdnne  tnieber  Stellung  angeben 
mit|,  wirb  biefelbe  geroöfynlicg  als  3^iüing  mit  um 

90°  »erfe^ten  kurbeln  gebaut. 
$ür  folcfye  $ätle,  wo  man  fid)  besüglidb  beS  2Xuf= 

ftellungSorteS  ber  SB.  unabbängig  machen  null,  t»er= 

binbet  man  bie  Slufsugmafdn'nen  gleicb  mit  einem 2)ampffeffel  unb  [teilt  baS  ©an^e  auf  Sftäber.  ©otcfye 
SB.  finben  befonberS  bei  großen  Sauten Serwenbung. 

äöittbett,  SolfSftamm,  f.  ©towenen. 
2$utbenbe  fangen,  ̂ flan^en,  bie  befähigt 

finb,  unter  gewiffen  Umftänben  eine  ©tü^e  in 
©cfyraubenwinbungen  ju  umfebttngen.  Sllte  SB.  $. 
Seigen  an  iljren  ©profcenben  lebhafte  reoolutioe  Stu= 
tation  ober  Gircumnutation  (f.  Mutation)  unb  finb 
burefy  biefe  freifenben  ̂ Bewegungen  im  ftanbe,  eine 
©tüt$e  aufjufuefeen;  nad)bem  eine  fötale  erreicht  ift, 
finbet  bie  fdjraubenlinigeUmwtnbung  berfetbenftatt. 
Sei  bem  ̂ uftanbef ommen  biefer  SBinbungen  finb  im 
wesentlichen  jene  lebhaften  9tutationsbewegungen 
unb  ber  negative  ©eotropiSmuS  (f.  b.)  ber  Stengel 
fowiebcr2Biberftanb,benbie©tüi3ebenSewegungen 
entgegengefetjt,  £>on  Sebeutung.  Dfyne  DJütwirfung 
einer  geeigneten  ©tü^e  werben  an  ben  ©tengeln  ber 

SB.  $.  feine  normalen  ©ebraubenwinbungen  gebit- 
bet.  yjlan  untcrfdjcibct  reebtswinbenbe  unb 

linfSwinbenbe  ^flanjen.  ̂ n  ber  botan.  Ztx- 
minologiebeseidmetman  als  recbtSgeWunben,  wenn 
bie  Sewegung  in  ber  9iid)tung  beS  Ufyr3eigerS  er- 

folgt, at§  linfSgewunben  bagegen,  wenn  bie  33ewe= 
gung  in  entgegengefefetem  Sinne  ftattfinbet.  5)ie 
meiften  SB.  $.  finb  linf Swinbenb ,  fo  3.  33.  bie  ge- 
wöbnlicfyen  finben  auS  ber  Familie  ber  @onoot= 
üulaeeen,  bie  Sonnen  u.  a.;  recbtSwinbenb  ift  unter 
ben  einfyetmifcfyen  ̂ flanjen  3.  SS.  ber  £opfen.  , 

£8utben  bee  düngen,  beim  Stojjfedjten  baS 
wirbelartige  2)refyen  ber  fernblieben  Mngenfcbwäcbe 
(f.  klinge)  burd)  bie  eigene  Äüngenftärfe,  mit  ber 
Sibftdjt,  ̂ en  ©egner  31t  ermüben  unb  über  ben  be- 
abfiebtigten  Singriff  im  Unflaren  31t  laffen. 

äRittbentjarj,  f.  ©cammonium. 
äSutbettfdjhJätttter,  f.  SBinbig. 
äöutber,  f.  33ergbor,rer  (95b.  2,  ©.  767  a). 
£öittberJ)U|et,  Apparate  3m:  Ortung  beS2Bin= 

beS,  befonberS  bei  <5od)öfen  in  ©ebraueb.  (©.  ßifen= 
erjeugung,  23b.  5,  ©.  925  a.) 

3ä$tnb erntete  (fpr.  -rniln*),  aueb  SBinanber 
öftere,  ber  größte  unb  einer  ber  febönften  ©een 
(SngtanbS,  beffen  weftl.  unb  3um  Steil  öftl.  Ufer  sur 
©raffefyaft  Öancaffyire,  beffen  öftl.  Ufer  3uSBeftmore= 
lanb  gehört,  ift  17,5  km  lang,  1,5  km  breit  unb  bis 
3U  73  m  tief,  liegt  47  in  ü.  b.  SJt.  unb  fliegt  füblidj 
bureb/  ben  Setien  sur  2Jtorecambebai  ab.  Sin  feiner 
Storbfpitje  ftetgen  bie  Serge  gu  beträcbtlicber  £>öf)e 
an.  2)er  SB.  ift  reidj  an  %i\d)enf  befonberS  an 
Forellen.  Safylxtifyt  Sanbfijje  befinben  fid)  auf 
feinen  Ufern.  2)en  SBerte^r  ̂ uifa^en  Slmbtefibe, 

95ott>ne^  unb  9lembt>  Sribge  vermitteln  Sampf-- 
boote.  2)er  Drt  20.  an  ber  ©übede  ̂ at  1504  ©. 
unb  eine  Satetnfdmle. 

Jlöittbfa^ne,  f.  SÖinbme^apparate. 
2öutbfall,  f.  Söinbbrud}. 
$3ittbfattgf  ein  hinter  äußern  ©ingangöt^üren 

angebrad)ter  unb  mit  Stniren  ocrfebeiier  Serfd)lag, 
burd)  meldten  bie  3ugluft,  ha§  ©eräufd)  ober  bie 
$ältc  00m  Seinern  beso  $>aufe§  abgehalten  werben 

folt.  S)ie  2B.  bitben  entlreber  burd)  bie  gan^e  §öbe 
reia^enbe  ©taSmänbe  ober  niebrigere  öolätuänbe 
unb  finb  meift  mit  nafy  beiben  ©eiten  fdjlagenben, 
in  gefebtoffene  ©tellung  jurüdle^renben  Spüren  obne 
befonbern  Serfa^lu^  üerfet)en. 

äöittbfege,  foüiel  wie  Sarar  (f.  ©etreibereini= 
gung§mafcbinen). 
^inbform,  f.  ©c^miebefeuer. 
SCÖittbfrif(^ett,f.Gifeneräeugung(Sb.5,©.926a). 
SGÖittbgrttte,  f.  ©alte  (meteorologifa)). 
2öinbgefrf)ttmlft,  f.  ßmpl)pfem.  [SRegel. 
90Bittbgefc^f  Sarifd)e<§,  f.  Suog  =  SaUotfcbe 
SßBittbgott^  f.  2üolo3;  ngl.  aueb  Sorea^,  Guro^, •>ftoto§,  3ep^w§. 

Jlöutbcjtottcn  (%oU\)b\)Un),  Noblen,  au3 
welchen  beftige  SBinbe  wetzen,  befonber§  häufig  in 

Sößinb^afet,  f.  ftlugfafer.  fötalien. 
3ä.Unb^almr  ©ra§art,  f.  Agrostis. 
3B  inb^am  (fpr.wtnbämm),S)illiam,  brit.©taats= 

mann,  geb.  3.  2Jlai  1750  gu  Bonbon,  trat  1782  als 
oppofitioneller  2Bl)ig  in§  Unterf>aug,  mad?te  fpäter 
mit  Surle  unter  bem  (§inbrudber^ranäöfifa)eniHeoo: 
lution  bie  ©a)wen!ung  3m*  Regierungspartei  ̂ itt§ 
mit  unb  oerfoebt  1793  unb  1794  eifrig  bie  Singriff *: 
potitil  gegen  ̂ ranfreieb.  ©eit  1794  $rieg3ferretär, 
fuebte  er  in  $ranfreicb  fetbft  ben  Sürgerfrteg  311  ent= 
jünben,  unb  nacb  ̂ itt§  9tüdtritt  1801  griff  er  beftig 
bie  unter  Slbbington  (f.  ©ibmoutf))  gefcbtofjencn 
^vriebenSpräliminarien  an.  ßr  trug  Wefentlid)  jum 
©tur^  be§  Kabinetts  bei,  trat  aber  nid)t  in  ̂ ttts 
3Weite§  ̂ intfterium.  2Bo^)l  aber  übernahm  er  180ß 
unter  ©renoitte  unb  $or  wieber  ba§  ̂ rieg^beparte- 
ment  unb  führte  mehrere  Reformen,  befonber£  eine 

furje  S)ien[täeit  ein.  %la&)  $or'  STobe  gehörte  er  gur 
Dppofition  gegen  ba§  beginnenbe  Sorpreghncnt, 
30g  fieb  wegen  ̂ ranf^ett  1809  t>on  ber  öffentlid)fctt 
3urüd  unb  ftarb  4.  3>uni  1810.  @r  war  fein  gron 
beanlagter  Staatsmann,  gäblt  aber  ju  ben  beroor- 
ragenben  ̂ arlamentSrebnern.  2)ie  «Speeches  of 
William  W.»  (3  Sbe.,  Sonb.  1812)  gab  Slmpot,  *>a§> 
«Diary  of  William  W.»  (ebb.  1866)  gab  Saring 
heraus.  [renjgejcbaft  (f.  b.). 

^öinbf)a«bclf  Scjeic^nung  für  ba%  reine  55>iffc= 
äöinb^arfe,  f.  SlotSljarfe. 
vIÖtuM)avmonitaf  eine  <5armonifa  mit  einer 

Saftaturunb  Slafebalg,  üonReid)  in^ürtl)  erfunben. 
aSinb^jaöebivge,  Sinbbpa,  tranSoerfale, 

3Wifcben  bem  22.  unb  25.°  nörbl.  Sr.  unb  bem  7:;. 
unb  81.°  öftl.  Sänge  non  D.  gegen  20.,  oon  ber  2)Km 
bung  be§  ©angeS  bis  naa)  ber  öcilbinfcl  ©ubfdjrat 
fid)  erftredenbe  ©ebirgSfettc  r»on  450  bis  1350  m 
Öötje  in  Sorberinbicn.  2)aburcb,  ba^  fie  ftet)  mit 
ibrem  weftl.  wie  il)rem  öftl.  ßnbe  an  bie  nörbl. 
ßnben  ber  weftl.  unb  öftl.  ©bat  (f.  b.)  in  ber  fübl. 
föälfte  t)on  Sorberinbien  anfcbliefjt,  evidnünt  ba£ 
20.  als  bie  SafiS  beS  2)reiedS,  WetcbeS  üon  beut 
Öod&lanb  ber  nörbl.  *oälfte  ber  öalbinfel  gebtlbet 
wirb.  Unter  ber  ftcrrfdjaft  ber  ©ro^mogulS  würbe 
ber  nörblid)  von  ber  SöinbMagebirg§!ettc  gelegene 
Seil  als  <5inbuftan  von  bem  fübl.  Seil  ber  paß) 
infel,  bem  Stefan,  unterfebieben. 

aSinb^ioef  (fpr.  -buf),  ̂ l  e  i  n  = ,  ©in  ber  beutf^en 
Verwaltung  von  2)cutfd)=©übweftafvit\i. 

5öinb^ofe,  foüiel  wie  SBBetterfaule  (f,  b.). 
i^inbljunb,  3icrlid)  gebaute ^unberajfe,  meift 

als  SuruSbunb,  feltener  3111*  3agb  gebalten.  äRan 
unterfd)eibet  ben  gtattbaarigeu,  langbaatigen  unb 
vanbbaarigeu  SB.  S)er  tun  Dbei  glatthaarige 

SB.,  aueb  ©rewbounb  (f.  Safel:  >>nnbevaifen. 



äBinbtg  —  9a3iubifd;*®viife  (ÄIfveb,  Surft  gu) 
765 

gig.  22),  bat  einen  breiten  unb  (lacbeu  ßopf,  Keine, 
bünne  Obren,  langen,  muSfulöfen  #al3,  breiten  unb 

tantigen  'Hinten,  bünne,  lange  unb  leiebt  getrümmte 

Rute"  Sßon  ben  garben  ift  nur  bunfelbraun  auSge* }d)\ offen.  S)er  langhaarige  ober  rufjifdbe  SB., 
aud)  33arf6i  (fjfig.  23),  erfefct  in  Rufclanb  unb 
Serften  ben  vorigen,  mirb  neuerbingS  aueb  in 

■öeutfd^lanb  bäufi^cv  gehalten.  Sr  unterbleibet  ftd) 
vom  glatthaarigen  2B.  bauptfäd)lid)  bttrd)  bie  lange, 
teibenförmige,  gesellte,  hier  unb  ba  faft  geloche 
SBefcaarung  bei  ganzen  Körpers,  mit  2lu3nabme 
beSÄopfeä,  ber  Obren,  ber  Vorberfeitc  ber  Saufe 
unb  ber  3^en.  fcet  rauhhaarige  2B.,  aud) 
febottifeber  ftirfcbbunb  unb  S)eerbounb,  ift 
ein  aujjerorbentliä)  auSbauember  ^agbr;unb,  ber 
befonberä  in  Scbotttanb  311  ftirfcbjagben  benufet 
mirb.  ($t  gleicht  ganz  bem  vorigen,  auf  er  bafs  feine 
SBebaarung  rattl)  unb  nur  an  ben  Obrlappen,  bem 
Rafenrüden,  ber  Vorbereite  ber  V orb erlaufe  unb 
an  hen  ̂ unterlaufen  von  ber  gerfe  an  furz  ift.  Über 
ben  italientfcben  2B.  f.  Söinbfpiel. 

üEBinbig  ober  Söinbenfcfjroärmer  (Sphinx 
s.  Deilepkila  convolvuli  L.) ,  ber  nacb  bem  £oten= 
fepf  grö|te  einbeimifd)e  2(benbfcbmetterling,  ber  bi§ 
120  mm  fpannt,  graue  mit  geringer,  febmärzlicber 
unb  bräunlicher  3eid)ttung  verfebene  vorbere  glüget 
bat,  mäbrenb  bie  ctma3  fyellern  Wintern  mit  3— 4bun= 
fein  Ouerbinben  gezeid)net  finb.  2)er  graue  hinter* 
leib  ift  an  ben  Seiten  rofenrot  unb  febmarz.  S)te 
grofce,  feböne  Raupe  mirb  roeit  feltener  at3  ber 
immerbin  ntd)t  bäufige  Sdbmctterttng  gefunben,  ba 
fie,  bei  Sage  in  ber  Grbe  verborgen,  nur  bes>  Racbt3 

auf  ber  Futterpflanze  (2Id'erminbe)  anzutreffen  ift. (SineS  fd)tvad)en  $cofcbu§gerud)e§  falber  roirb  ber 
2ö.  bi^roeilen  aueb  Vtfamfcbm  ärmer  genannt. 

£8utbifd),  ßrnft  2Bilf).  O^ar,  Spradjforfcber, 
geb.  4.  Sept.  1844  zu  Bresben,  ftubierte  ftaffifebe 

sJ5^Uoloyie  unb  Sprad)roiffenfcbaft  in  Seipjig  unb 
febrieb  «De  hymnis  homericis  majoribus»  (£pj. 
1867)  unb  «Über  bie  Ouellen  be§  Jfrelianb»  {mh. 
1868).  Von  1867  big  1870  mar  er  Sebrer  an  ber 
2boma§fcbule  zu  Setpztg  unb  babilitierte  fieb  zugletd) 
1869  an  ber  bortigen  Univerfttät  für  San3frit  unb 
vergleicbenbe  Sprad)miffenfd)aft  mit  ber  2tbbanb= 
tung  «über  ben  Urfprung  be§  Relativpronomen^» 

(in  (£urttu§'  «Stubten  zur  grieeb.  unb  lat.  ©ram= 
mattf»,  33b.  2).  Oftern  1870  ging  er  al§  Mitarbeiter 
an  bem  Katalog  ber  San3fritbanbfd)riften  be§  3fn* 
bifd)en  2lmte§  nacb  ßngtanb  unb  menbete  fieb  bier 
aueb  bem  Stubium  be§  Mtifd)en,  fpeciell  be§  $ris 
fdjen,  zu.  @r  mürbe  1871  zum  aufserorb.  ̂ rofeffor 
in  Seipjig  ernannt,  1872  orb.  ̂ rofeffor  be§  San3= 
feit  unb  ber  vergleid)enben  Sprad)miffenfd)aft  in 
öetbelberg ,  1875  für  »ergleicbenbe  Sprad)miffen= 
febaft  nad)  Strasburg,  1877  aU  ̂ rofeffor  be£  San<§= 
!rit  roieber  nacb  Seipäig  berufen.  2luf3er  einer  Reibe 
von  Stbbanblungen  auf  bem  ©ebietc  ber  inb.  unb 
ber  feit,  ̂ ilologie  («über  ben  grieeb.  Ginflu^  im 
inb.  2)rama» ,  in  hm  «3Serbanbtungen»  be§  Drieu= 
tatiften!ongreffe§  in  SSerttn  1882 ;  «Mtifcbe  6pra= 
eben»,  in  drfcb  unb  @ruber§  «dncpjlopäbie»,  2.  Seit., 
3ö.  Seil,  u.  f.  to.)  finb  von  ibm  noeb  verbffenttiebt: 

«Sr^ntaitifcbe  ̂ orfebungen»  (gemeinfam  mit  33. 2)et- 
brüd,33b.  1,  £allel871),  «kurzgefaßte  irifebe  ©ram- 
matif»  (Spg.  1879),  «^rifebe  Serte  mit  2öörterbucb» 
(ebb.  1880 ;  2.  unb  3.  (Serie  mit  2Bb-  <Sto!c§,  1884  fg.), 
«3roötf  ̂ t>mnen  be3  Rigveba  mit  6är;ana§  Äom= 
mentar»  (ebb.  1883),  «Über  ba§  Nyäyabhäshya» 
(Seipjiger  S)elanat§ab^anblung,  1888),  «Itivuttaka» 

(Sonb.  1890,  Pfili  Text  Society),  «ÜJldra  unb  93ubs 
bba»  (Spz-  1895).  ©eit  1880  rebigiert  er  bie  «3eit= 
fd)rift  ber  ̂ )eutfd)cu  sJ)corgenläubifd)cu  ©cfcllfdjaft». 

^iubifdjc  ti&lavt,  früber  ber  von  Slowenen 
(SBinben)  betoobnte  Öaubftrid)  zivifeben  ber  fraineri= 
fd)eu  ©urf,  $ulpa  unb  Savc  im  Herzogtum  $rain. 

3»inbifrf)^ciftril?,  Stabt,  f.  geiftri|. 
9®üibiftf)=©rät?,  fürftt.  ©efcblecbt,  ba§  von  ben 

Öerrcn  von  ©rät3  im  SBenbifdpen  (baber  20.)  a& 
ftammt.  S)er  erfte,  ber  unter  bem  Rennen  vorkommt, 
ift  Utrid)  (1242).  Ruprecbt  von  3ö.  ermarb  1468 
burd)  Äauf  von  sJBitbclm  von  ̂ ernegg  ba§  (Scbtofs 
Söalbftein,  ba§  1630  greiberr  griebrieb  von  SGB., 
Öerr  auf  £rautmann§borf  in  Riebcröfterreid) ,  bem 
Surften  ̂ o^ann  Ulridi  von  ßggenberg  verfaufte. 
1551  mürbe  ba§  öau§  2ö.  in  ben  Reicböfreiberren= 
ftanb  mit  bem  Sßräbifate  «zu  Sßalbftein  unb  im 
S^>al»  erboben,  unb  1557  erlangten  bie  93rüber 
(§ra^mu§  unb  $antraz  (vom  Ruprcd)tfcben  ioaupt' 
afte)  für  fieb  unb  ibre  £)efcebenz  aueb  ben  Reid}§= 
grafenftanb,  von  roelcbem  ieboeb  meber  fie,  noeb  ibve 
näcbften  Rad)!ommen  ©ebraueb  matten.  1565 
mürbe  bem  öaufe  SB.  ba§  ßrblanbftaltmeifteramt 
in  Steiermar?  al3  Seniorat  verlieben.  1658  er= 
langte  §rceifyerr  ©ottlieb,  ein  Urenfel  be§  @ra^mu§, 
neuerbingg  ben  Reicb^grafenftanb,  ber  1682  auf  ba£ 
ganze  ©efcblecbt  au§gebebnt  mürbe,  morauf  1684 
©ottlieb§  SXufnabme  al§  ̂ erfonalift  in  ba£  frän!. 
Reicb§grafenfoltegium  erfolgte.  Später  ermarb  baä 
Öau§  2B.  noeb  fauf^meife  von  ten  ©rafen  von 
Sraun  bie  zu  ©i^  unb  Stimme  im  febmäb.  Reicb§; 
grafenfoltegium  bereebtigenbe  reicb^unmittelbare 
^errfebaft  GgloffS  nebft  ber  £errfcbaft  Siggen,  bie 
1804  gemeinfam  zu  einem  Reid)§fürftentum  SB.  er; 
boben  mürben.  ©leid)zeitig  erhielt  tbr  SSefi^er  ©raf 
Sllfreb  Sanbibu§  ̂ erbinanb  von  20.  ben  nacb  bem 
Recbt  ber  ßrftgeburt  vererbenben  Reicb§fürftentitel, 
ber  1822  auf  feine  fämtlicben  Racblommen,  mie  auf 
feinen  SSruber  ©rafen  SSerianb  von  3B.  unb  beffen 
gefamte  Racbfommen  in  ber  ßigenfebaft  eine§  öfterr. 
dürften  au^gebebnt  mürbe.  2)al  1804  erriebtete  $ür- 
ftentum  mürbe  fd)on  1806  ber  tone  Sßürttemberg 
ftanbe^b^rrlicb  unterftellt.  ̂ e^ige§  öaupt  be§  §au= 
fe§  ift  gürft  Sllfreb  zu  3ß.  (f.  ben  f olgenben  Slrtüel). 

SÖ&inbifd^  =  ©tä^  f  Sllfreb,  gürft  m,  öfterr. 
Staatsmann,  ßnfel  be§  f olgenben,  geb.  31.  Oft. 
1851  zu  $rag,  ftubierte  bie  Redete  in  33onn  unb 
^rag  unb  folgte  1876  feinem  SSater  al§  erblicbe§ 
Slitgtieb  be§  §errenbaufe§ ,  roo  er  fieb  ebenfo  mie 
im  bbbm.  Sanbtag,  in  ben  er  1883  vom  ©rofjgrunb- 
befi^  gemäblt  mürbe,  ber  fonfervativen  gartet  an= 
febto^.  Seit  1883  fungierte  er  al£  beftänbige§  W\i- 
gtieb  be§  Reidb^gericbtS.  %n  ben  bbbm.  5lu§gleicb§- 
verbanblungen  trat  er  1890  al§  Obmann  ber  %x&- 
gleicb§fommiffion  be§  böbm.  SanbtagS  für  bie 
2)urd)fübrung  be§  2lu§gleicb§  ein;  feit  1892  mar  er 
Ztveiter  feeepräfibent  bes>  §erren^aufe§.  2Ü§  ba$ 
Kabinett  Saaffe  1893  zurüdtrat,  übernahm  2B.  in 
bem  ßoalittonSmtmfterium,  ba§  bureb  Vereinba- 

rung ber  Vereinigten  S)eutfcben  Sinfen,  be§  ̂ >oben= 
martftubS  unb  ber  ̂ >olen  zu  ftanbe  !am,  11.  Rov. 
hen  SSorftfe.  Vcvor  er  bie  Hauptaufgabe  be§  ̂ abi^ 
nettö,  bureb  eine  Söablreform  be§  2lbgeorbnetem 
baufeS  aueb  ben  unbemittelten  Stäuben  bie  Vertre* 
tung  ibrer  ̂ ntereffen  zu  ermögtieben,  burebfe^en 

tonnte,  trat  er  (18.  ̂ uni  1895)  unb  ba§  ganze  Mi- 
nifterium  zurüd,  als  ftd)  bureb  ben  2Iu3tritt  ber 
Vereinigten  S)eutfd)en  SinJen,  bie  gegen  bie  GrriaV 

tung    eine3   z^eifpraebigen  "UntergpmnafiumS  in 
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©tili  ftimmen  ju  muffen  erflärte,  bic  Parlamenten 
rifdje  Koalition  ber  bret  grofsen  ̂ arteten  beS  2Ib= 
georbnetent/aufeS  auftöfte. 

2ßutbtfd)=(Steät|,  Sllfreb  SanbibuS  fterbinanb, 
gütft  su,  öfterr.  $elbmarfcr/alt,  geb.  11.  SQlai  1787 
SU  Srüffel,  trat  1804  als  Obcrlteutenant  in  baS 
Ulanenregiment  ©cfywarsenberg,  in  bem  er  ben$elb= 
3ug  oon  1805  mitmachte.  1813  seiermete  er  fieb  be= 
fonberS  bei  Seipjtg  auS  imb  würbe  sunt  Oberften 
ernannt;  1814  tpat  er  fid)  namentlich)  bei  SropeS 
nnb  bei  2a  ftere^ampenoife  fyeroor.  1826  würbe 
er  sunt  ©eneralmajor  nnb  Srigabier,  1833  sunt 
tfelbmarfcb/alltieutenant  nnb  £)toifionär  ernannt. 
1840 — 48  war  er  ̂ ommanbterenber  in  33öfymen. 
3m  -äftärs  1848  anfällig  in  SBBicn  anwefenb,  übers 
nahmt  er,  mit  ben  auSgebebnteften  SBollmadjten  auS= 
geruftet,  bie  Regierung,  bis  baS  neu  gebilbete  fon- 
jtitutionelle  ÜDlinifterium  feine  £fyättgfeit  beginnen 
fonnte.  %laü)  $rag  jurücfgete^rt,  unterbrücfte  er  im 
Sinti  ben  bort  aufgebrochenen  Slufftanb.  9cad)  ben 
Ottober =ßreigniffen  sunt  $e{bmarfd)all  unb  Ober- 
befeb)lSf)aber  aller  aufter  Italien  ftefyenben  Sruppen 
ernannt,  unterwarf  er  oom  22.  Oft.  big  1.  sJioo. 
2öien  in  wieberfwlten  kämpfen  unb  fcfylug  30.  Oft. 
baS  ungar.  föilfSuorpS  bei  ©d)Wecbat.  SÜit  feinem 
©d)  Wager,  bem  dürften  $elir  ©d)Warsenberg,  be= 
reitete  ex  ben  Stjronwecbfet  311  Olrnü^  oor  (2.  ®es. 
1848)  unb  rüdte  bann  Dritte  Sesember  mit  44000 

3ftann  gegen  *ßeft  oor,  wäbrenb  er  sugtetd)  ©d)lil'S fd)Wad)eS  2lrmecforpS  auS  ©altsienoorgetjenüefc.  Gr 
natjm  swar  ̂ an.  1849  Ofen  unb  $cft  unb  brängte  bie 
einem  entfebeibenben  ©abläge  immer  auSweicbenbe 
^nfurreftionSarmee  bis  hinter  bie  Sfyeifc  jttrüd,  ge= 
riet  aber  bann  in  einen  3wiefpalt  mit  ber  ßentrat; 
regierung,  ber  bafyin  führte,  bajj  ber  $elbmarfd)all 

in  einem  t'ritifcfyen  2lugenblide  unb  nod)  oor  bem Gintreffen  beS  neu  ernannten  ̂ elbberrn  SBelben 
12.  2ipril  oom  ̂ rtegSfd)aupla^e  abberufen  warb, 
worauf  ©ran  unb  2)onautmie  oerloren  gingen, 
$omorn  entfej$t,  unb  bie  faifert.  9lrmee  bis  $refc 
bürg  surüdgeroorfen  würbe.  Söäfncnb  beS  ̂ talieni- 
fd)en  Krieges  oon  1859  betrat  9ö.  oon  neuem  ben 
polit.  ©cbaupla^,  inbem  er  eine  ©enbttng  nach) 
Berlin  übernahm.  $n  bemfelben  ̂ abre  erfolgte 
feine  (Ernennung  sunt  ©ouoerneur  ber  93unbeS; 
feftung  ̂ Dcainj.  9iad)  Grlaf?  beS  $ebruarpatentS 
würbe  er  erbttd)eS  ÜRitglteb  beS  fterrenfjattfeS.  3ö. 
ftarb  21.  2Jtätä  1862  311  SGBien.  $aS  in  feinem  2ütf= 
trage  bearbeitete  SBetf  «2)er  SBtnterfclbjug  1848 
—49  in  Ungarn »  (SBten  1851)  ift  eine  gute  Ouelle 
für  biefen  Seil  beS  ungar.  $ ricgeS.  ©einen  -Wanten 
füfyrt  ba§  14.  bö^m.  5)ragonerregiment. 

2$ittbtfd)gta5*  1)  %tzivUf)avtytmannfäaft  in 
©teiermar!,  bat  836,7G  qkm  unb  (1890)  42  266 
(20885  mannt.,  21381  Weibl.)  meift  flowen.  6.  in 
42  ©etneinben  mit  132  Ortfcbaften  unb  umfaßt  bie 
©ericbtSbejirfe  sJRabrenberg,  ©d)önftein  unb  2ö.  — 
2)  20.,  flowen.  Slovcnji  Gradec,  (Stabt  unb  ©it*  ber 
33e^ir!§l)auptmannfd)aft  unb  eine§  SBeäirBgertdjtS 
(269,21  qkm,  13727  G.),  am  9Jcie§lingbad) ,  ber  jur 
2)rau  ge^t,  bat  (1890)  981  meift  beutfd)e  G.,  ©tabt= 

pfarrt'irc^e,  ©pitalfircb/c  sunt  ̂ eiligen  ©eift,  Sftat= 
bau3 ;  ̂obtenbergwerf'c,  GifcnWerf,  SÖlöbel«,  ©enfen* unb  ©a^mirgelfabrilation,  SSieb«  unb  föolslmnbel. 

3ÖÖittbtf^=^atmf  anarftfleden,  f.  SWatrei. 
ÜßMnbfeffel,  eine  35orrid)tnug  jur  SSermeibung 

ber  ©töfte  in  ben  ©aug=  unb  Snidleitiuigen  öon 
pumpen  unb  sur  Grjielung  eineS  mögliebft  gleich 
mafiigen  2Bafferau3fhtffe§  (3. 9B.  bei  ̂ cuerfprihen). 

2)er  2B.  ift  ein  gefcbloffeneä  ©efäf, ,  in  ber  bieget 
cplinbrifcb,  welcbe§  mit  ber  ©aug=  ober  ̂ md- 
leitung  in  SSerbinbung  ftebt  unb  in  feinem  obern 
Steile  eine  gewiffc  Suftmenge  abgefcbloffen  enthält. 
Unregelmä^igfeiten  im  SBafferjufluf[  unb  Slbflun 
werben  bann  ausgeglichen,  inbem  bie  Suft  im  2B. 
babei  fomprimiert  wirb  unb  erpanbiert.  $e  nacb^ 
bem  bie  SGB.  in  bie  2)rud=  ober  ©augleitttng  ein* 
gefcbaltet  finb,  unterfd)eibet  man  2>rud=  ober 
©augwinbfeffel.  Sei  rotierenben  9Baffetfaulcn= 
mafebinen  (f.  b.)  wirb  gur  SJlilberung  be§  SBaffer- 
fto^e§  ein  2$.  oor  bem  Söaffereintritt  angebracht. 
äömbf oüt,  f.  23läl)ungen. 
aS&ittblabe,  ber  Seil  ber  Orgel,  auf  wetebem  bal 

^3feifenwer!  ftejt)t  unb  sunt  Sönen  gebraebt  wirb. 
OJcan  unterfebetbet  ©c^leif:  unb  ̂ egetlaben.  3>ie 
©cbleiflabe  ift  ein  großer  haften,  ber  unten  leer 
ift,  oben  oon  fo  otel  fteinen  Kanälen  (ßancelleni 
burebfe^nitten  wirb,  als  bie  fyalben  ̂ taoiatureu 
Saften  ̂ aben,  gewöbnlicb  26.  2)ie  ©ancellen  finb 
im  untern  9Raume  bureb  je  ein  mit  ber  Safte  oer- 
bunbeneS  SSentil  oerbedt.  33eim  9Ueberbrüden  ber 
Safte  fyebt  fieb  ha%  Ventil  ab  unb  ber  2ßinb  ftrömr 
in  bie  (Jancelle  unb  oon  fuer  in  bie  pfeifen;  auf 
ben  (Sancellen  liegen  noc^  bie  ©a^leifen,  lange 
fcbmale  ̂ olsftreifen  mit  Sofern.  Söirb  bie  ©d)leife 
burd)  t)en  sJtegtftersttg  oorwärtS  bewegt,  fo  fallen 
bie  Söcber  ber  ©ebleife  mit  benen  ber  ̂feifenfüv.o 
sufammen,  berSßinb  !ann  burcbgef)en  unb  bie  pfeife 
tönt.  3Birb  ber  sJRegiftersttg  eingefeboben,  fo  tritt  bie 
©djleife  surüd  unb  oerfc^lie^t  bte£öd)er  ber^fetfein 
fü^e.  S3ei  ber  ß  c  g  el  l a  b  e  (f.  SBalder,  Gberf).  §iiebr.  1 
bat  ber  haften  ber  Sabe  fo  oiel  einselne  abgeteilte 
Sängenfc^nitte,  als  baS  2)canttal  ©timmen  fyat.  on 
jebem  Sängenburcbfcbnitt  befinben  fid)  fo  oiele  Keine 
Kanäle,  als  febe  Stimme  Söne  i)at;  jeber  Heine 

.^anal  wirb  bureb  einen  fpi^en  Ä'egel  oerfcblofjen. 
2öirb  ber  ̂ egel  gehoben,  fo  ftrömt  ber  Sßinb  in  tew 
$anal  unb  bie  oben  auf  biefem  befinblicbe  pfeife  tönt. 
®ie  5!egellaben  f)aben  t>en  SSorjug,  bafi  jeber  einselne 
Son  bireft  attS  einem  $anal  2Binb  erhält,  wäbrenb 
bei  ber  ©cbleiflabe  aus  einer  ßancelle  mehrere 
pfeifen  SBinb  erbalten.  [©.  678  a  |. 

3SBtttMatte,  Sßinbrifpe,  f.  Sadn'tuljl  m.  4, 2$tnbmeftappft?ate,  meteorolog.  ̂ nftnunente 
sur  Seftimmung  ber  SÖinbridUung  ober  ber  SSBinb 
ftärfe  ober  aueb  beiber  sugleidi.  S)aS  gebräuduidifte 
^nftrument  sur  SBeftimmung  ber  SBinbridUung  ift 
bie  Sß  i n b  f  a  b  n  e  (im  ̂ ublifum  attcb  2B  c  1 1  e  r  f  a  b  n  e 
genannt),  bie  in  ibrer  cinfaebften  §orm  auS  einer 

oertüal  fte^enben,  um  eine  oertif'ale  9la^fe  brebbaren 
platte  beftebt,  bereu  Gbene  fidt)  mü)  ber  2öinbrid): 
tung  einftellt.  2>er= 
einigt    man    swei  ̂ . 

platten  unter  etwa  v-^ 
30°  (in  %iq.  1  oon 
oben  gefefyen),    fo 
ftellt  fid)  bie  ̂ abne 
leiebter  ein  unb  fdnoanft  weniger.    S)a8  ©etoufct 

ber  ̂ -al)ne  ift  bnreb  ein  ©egengewid)t  auSbalan 
eiert  unb  baS  ©anje  mögliebft  g,nt  gelagert,  ent 
Weber  auf  einer  ©piHe,  bie  in  Cl  aebt,  ober  aui 
Äugeln  (gig.  2).  S)ie  alteften  SB  i  n  bfi  ä  r  t  e  m  e  j  j  e  t 
befteben  auS  einer  platte  (gig,  3),  bie  butdj  eine 
SBinbfabnc  ftet8  fenfredu  snr  ©inbriebtung  einge 
ftellt  wirb.  &te  Bufammenbrüdung,  welche  eine  mit 
ber  platte  öerbunbene  fjebei  erleibet,  h>ivbbur(^  ein 
über  SRotten  geleitetet  (v>eiuidn  im  ©eb&ube  iidniutr. 
Tann  t'ainen  platten  jur  SerWenbung,  bie  um  eine 

a??g.  1. 
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bomontale  9W&fe  brebbar  finb  unb  um  fo  ftdrfer 
auä  ibrer  oertualen  Sage  abaelenft  »erben,  je  [t&rfer 
ber  2Binb  ift  (fjia.  4).  (Sme  Bereinigung  biefer 
platte  mit  einer  äßinbfabne  bilbet  bte  oerbreitete 

m   ,    SHlbfcb.e    2Binbfabne. 
SReuerbingSfcatmanbie 
Sßlatte  bureb  eine  teilte 
ßugel  (§i0.  5)  crfeljt, 
bie  au  ber  ©pifce  etneg 

StabeS  jt|t,  ber  am 
untern  (Snbc  ein  ©e- 
»id)t  trägt,  Hanbett 
t§>  fieb  nur  barttnt,  bte 
mittlere  Strömung§ge= 
fd)»inbigfcit  für  einen 
lungern  3eitraum  ju 
!euuen,  fo  oer»enbct 
mau  fog.  2lnemo  = 
meter.  Sa§  empfinb= 
licbfte  berfetben  ift  ein 
au£  ©(immer  ober  au§ 
Slluminium  bcrgeftetl= 
te§  2ßinbmüf)lenräb= 

eben ,  ba§  mit  einer  t>on  ber  3Binbgefcb»tnbigfcit 
abhängigen  ©efcb»inbigfeit  rotiert,  fo  bajj  an§>  ber 
3lnjabl  ber  »äbrenb  bes>  betreffenben  3eitraum§  ge= 
matten  Touren,  bie  bureb  ein  Baumert  regiftriert 
»erben,  bie  Sur<bfcbnitt§gefcb»inbtgfeit  be§  SöinbcS 

ftd?  beregnen  läfct.  3lm  gekäucblicbften  ift  9t  o  b  in  - 
fon3  Sebalenfreug  (f.  b.).  S)er  oon  21.  bon 
Öttingen  erfunbene  2öinbfomponenteninte  = 
g  r  a  t  b  r  verlegt  ununterbrochen  bie  SBinbftrömungen, 

bie  eine  Söinbfabne  unb  ein  9tobinfonfd)e§  Scbaten-- 
f'reits  nacb  SRicbtung  unb  Stade  aufzeichnen,  in  $om= ponenten  unb  abbiert  nad)  Wct  einc§  ̂ ßtanimeter* 

bte  gleicbgericbteten  Komponenten,  fo  bafj  man  für 
leben  Zeitraum  genaue  Söerte  ber  mittlem  Sfticbtung 
unb  Starte  bes  2öinbe§  ableiten  fann.  2lnemo  = 
grapsen  ober  Söinbautograpben  finb  Serbin^ 
bungen  bon  SBinbfa^ne  unb  Sötnbftärfemeffcr,  bte 
eine  felbfttbätige  Shifjeicbnung  ber  ie»eitigen  2ßinb- 
riebtung  unb  j&tnbftärle  be»ir!cn.  Solcbe  felbffc 
tbätige  Sftegiftrierapparate  finb  in  großer  $abl  !on= 
ftruiert  »orben. 

SBittbrnottat,  ber  3Rooember  (f.  b.). 

SQittbmotorcn,  SBinbr&ber,  biejeuigen 

ßraftntafcbinen,  »elcbc  bie  tu  ber  bewegten  2Umo= 
fpbäre  enthaltene  Energie  nufebar  m  machen  be 
ftimmt  finb.  SKnfangS  tourben  bie  SGBinbraber,  bie 
aly  eine  beutfebe  (Srfinbung  gelten,  nur  311m  Setrieb 

üon  ilKablnü'tblen  oermenbet,  »e*balb  bor  sJuituc 
2Binbntüble  auf  fämtlidjc  SB.  übertragen  »uvbe. 

Sie  ältefte,  jet5t  nod)  gebraucblicbe  §orm  ber 
SBinbräber  ift  biejenige  an  ben  SBocImüblen  ober 
beutfeben  SBinbmüblen  (f.  Safel:  Sßinbmo» 
toren,  gig.  1).  Sic  üier  Jlügel  a  ber  SBinbmüble 
befteben  au*  ben  SBinbruten  ober  Firmen,  ben  fenfc 
red)t  }\i  biefen  ftebenben  5Binbfproffen  (böläcrnen 
Buerjtaben,  bie  bureb  bie  Stuten  binburebgefteeft 
finb)  unb  ber  über  ben  Sproffen  Hegenben  Sebecfung, 
»elcbe  au§£ein»anb  ober  büunen  Srettem  gebildet 
»irb.  Sei  alten  Sodutübten  finb  bie  Flügel  metft 
eben,  bod)  mac^t  man  fie  je^t  aua^  ütelfacf»  bobl 

ober  »inbfa^ief,  »eil  man  baburd)  eine  beffereHuo- 
nufeung  be§  3Binbftrom§  erhielt.  Sie  Söinbruten 

finb  bureb  ben  Slc^fenl'opf  geftedt,  unb  bie  in  feiner 
Verlängerung  auf  s»ci  SaHen  be§  Kaufes  d 

rufyenbe"#lügel»elle  g  trägt  ein  bötjerne§  ©ttrnrab 
b,  »eld)e§  meift  mit  Srtebftodäabnung  oerfe^en  ift 
unb  in  ba»  auf  fenrreebter  2ld)fe  ft^enbe  Saternen- 
getriebe  c  eingreift,  babureb  ̂ n  2Ua!)lgaug  unb  ba§ 
übrige  ©angmerf  ber  ÜJlüble  in  Setrieb  fe^enb. 
Sa§  gan^e  5au§  rubt  bei  e  auf  bem  ftarfen  böläer= 
neu  ̂ Öod  unb  ift  um  benfetben  nacb  ber  SGBinbrid}- 
tung  brebbar.  2luf  ber  entgegengefefeten  Seite  be» 
gtügelrabcg  fübrt  eine  treppe  nad)  bem  Snnern 
beraubte;  unter  bem  $obeft  biefer  treppe  ftebt 
ein  febräg  nacb  unten  gu  gebenber  unb  ftcb  nacb 
oorn  oerjüngenber  Salleu  beroor,  ber  St  er  3  ober 
Stert  f,  an  »eld)em  bie  9)tübte  gebrebt  »trb. 

Sie  g»eite  2lrt  ber  altern  Sßinbräber  geigen  bie 
Xurm-  ober  bollänbifcben  Söinbmüblen,  bei 
»eteben  ent»eber  ber  obere,  ben  Hauptbetrieb  ein= 
fcbliefjenbe  Seil  für  ftcb  brebbar  auf  einem  ©erüft 
über  ber  9ftüble  ftebt,  »ie  in  gig.  4  ber  £afet,  ober 
bie  auf  bem  turmartigen  öaufe  befinblicbe  Haube, 
»elcbe  bie  §lügel»elle  mit  bem  2Xntrieb§fammrab 
umfd)liefet,  allein  brebbar  ift.  SSeiberartigenSBino- 
müblen  finbet  man  oier,  fünf  unb  mebr  ̂ lügel,  bie 
bei  größerer  Slnjabl  am  Umfang  mit  2Serfteifung^= 
ftangen  oerbunben  finb;  bie  Flügel  finb  faft  immer 
mit  »inbfebiefen  gläcben  au§gefübrt.  Sic  Srebung 

ber  Surml'öpfe  erfolgt  bei  managen  berartigenSRüb^ 
len  felbfttbättg  bureb  ein  Heiner  ̂ ilf§»inbrab, 
»etcbe§,  in  ber  2tcbfenrtcbtung  ber  glügehoelle  a\v- 
georbnet,  ba§  Seftreben  bat,  ftcb  ftetS  fo  ju  fteüen, 
bafe  feine  2lcbfe  fenfreebt  jur  SBinbricbtung  Hegt, 
alfo  ba§>  Hauptflügelrab  mit  fetner  ̂ läcbe  gegen 
ben  SBinb  gc»enbet  ift.  Sie  ̂ lügelräber  a  (fyig.  4) 
fteden  in  ber  9ftegcl  in  etf erneu  Slcbfenfreusen,  »äb: 
renb  bie  ̂ tügelacbfe  b  mit  bem  ̂ ammrab  c  gegen 
bie  borijontale  Sflicbtung  geneigt  ift,  um  babureb 
bie  §lüget  befonber§  vorteilhaft  gegen  ben  SBinb 

in  fteüen.  Sie  ̂ önigg»elle  d  »irb  bureb  bas  Partim- rab  c  mittels  eine§  s»eiten  3aburabe§  angetrieben 
unb  überträgt  bie  traft  nacb  bem  2Jlüblenbaum. 

Sie  neuem  3ßinbräber,  nad)  ibrem  Urfprttng 

ameritanifebe  2öinbmüblcn  genannt,  untere 
febeiben  fieb  bon  ten  biSbcr  ermäbnten  baburd> 
»efentlid),  baf^  fie  niebt  einzelne  Flügel,  fonbern 
einen  au§  öielen  gleicbeu  einzelnen  Scbaufeln  ge= 
bilbeten  sJttng  befitjen;  aufjerbem  tragen  fie  faft  all= 
gemein  ©teuerfebeiben  jur  felbfttbätigen  ßinftellung 
gegen  bie  berrfebenbe  Söinbricbtung.    Sie  amerit 
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2öinbräber  bienen  größtenteils  als  Motoren  für 
4>umpwerfe  unb  leichtere  lanbwirtfd)aftlid)e  ££Rafc^>i= 
neu,  aud)  für  fleinern  SJtabtmübtenbetricb ;  fie 
werben  auf  turmartigem,  böl^crnem  ober  eifernem 
©erüft  montiert ,  ober  auf  Sägern  fd)on  ftefyenber 
Käufer  aufgeteilt.  Sie  befannteften  berartigen  28. 
finb  biejenigen  beS  StmerifanerS  £jatlabat),  nad) 
beffen  Softem  bie  in  $tg.  2  unb  3  ber  Stafet  abge-- 
bilbeten  SBinbräbcr  oon  $arl  Reinfd)  in  SreSben 
gebaut  finb.  Sie  Sd)aufetn  a  finb  t)ier  in  einjelne 
©ruppen,  Segel  genannt,  eingeteilt,  weld)e  je  um 
eine2ld)fe  bre^bar  finb  unb  auS  ber  geftredtcnSage 
($ig.  2)  in  bie  geneigte  ($ig.  3)  gebraut  werben 
tonnen.  93ei  ber  Dotation  beS  SöinbrabeS  finb  bie 
©ewid)tc  b,  beren  jebeS  Segel  einS  befiel,  infolge 
ber  2Bir!ung  ber  (Sentrifugatfraft  beftrebt,  mit  grö- 

ßerer ober  geringerer  ©eroalt  nad)  außen  31t  fliegen, 

je  nad)bem  baS  $iab  burd)  ben  3Binb  mein*  ober 
weniger  fcbnell  gebret)t  wirb.  Surd)  ben  nad)  außen 
gerid)teten  3ug  ber  @ewid)te  b  roerben  bie  (Segel 
um  einen  entfpred)enben2öinfel  gurüdgelegt,  fo  baß 
bie  $efd)Winbigfeit  beS  RabeS  felbfttfyätig  reguliert 
wirb.  @tn  £ebet  mit  bem  ©eWtd)t  c  bewirft,  baß 
bie  Segel  nid)t  immer  in  ber  gurüdgelcgten  Stellung 
oerfyauen,  wäbrenb  ein  ̂ Weiter  £ebel,  ber  burd) 
ben  Srafyt  d  mit  bem  ßrbboben  in  Serbinbung 
ftebt,  angezogen,  baS  Utah  gum  Stillftaub  bringt; 
mit  f  ift  bie  Steuerfat)nc  gut  ßinftellung  ber  Sd)au= 
felfcbeibe  gegen  bie  2Binbrid)tung  bcgetd)net.  Stuf 
ber  2ötnbrabad)fe  fi&t  eine  $urbelfd)eibe,  wetd)e  bei 
ber  Srebung  beS  RabeS  eine  nad)  unten  füfyrenbe 
Shtrbelftange  auf  unb  ab  bewegt.  Sei  bem  großen 
oon  21.  $ieper  in  -äftoerS  am  Rfyein  aufgeführten 
amerif.  SBinbrab  (§ig.  7),  baS  für  3LTiar;t=  unb 
Sdmeibemüfylen  u.  f.  w.  als  $totor  bient,  wirb  bie 
Srefyung  beS  RabeS  burd)  ̂ ilf^räber  bewirft.  SaS 
fahrbare  SQMnbrab  (gtg.  8,  nad)  einer  $on= 
ftruftion  oon  §r.  filier  in  ßmSbüttel  =  Hamburg) 
eignet  fid)  gur  Gntwäfferung  oon  Saugruben,  oon 

^•lußtäufen  bei  $lußregulierungen  u.  f.  w. 
(Eine  zweite  2Irt  amerif.  2öinbmüt)len  bilbet  baS 

(§flipfe=$Mnbrab  ($ig.  5).  SiefeS  Softem  f)at 
einen  $rang  fefter  Sd)aufeln  a  unb  oerwenbet  gur 

Regulierung  ber  @efd)Winbigi'eit  eine  zweite  ©teuer* fal)ne  c,  welche  Heiner  ift  als  bie  föauptfteuerfabne  b 
unb  in  einer  bem  SBinbrab  parallelen  (Ebene  liegt. 
Sie  $abne  c  ragt  über  baS  le^tere  binauS  unb  wirb 
infolgebeffen  00m  2Binb  bireft  getroffen.  SaS  @e= 
ftelt  f,  weld)eS  baS  Sager  e  für  bie  2Binbrabad)fe 
unb  bie  Sefeftigung  für  bie  Steuerfafme  b  bilbet, 
befielt  bei  biefem  Softem  auS  gwei  leiten,  oon 
benen  berjenige  mit  ber  *pauptfteuerfarme  b  bei  ge= 
Wöbnlid)em  SlUnb  bie  2öinbrabad)fe  mitnimmt.  Sei 
ftarfem  üöinb  ober  Sturm  werben  jebod)  burd)  ben 
2öinbbrud  gegen  bie  $at)ne  c  biefc  unb  baS  Scbaufel- 
rab  eine  mefyr  ober  weniger  gegen  bie  2Binbrid)tung 
geneigte  Stellung  annebmen,  woburd)  bie  SBiriimg 
beS  SBinbeS  auf  baS  SBinbrab  abgefd)Wäd)t  wirb. 
Sei  ber  Srebung  beS  SBinbrabeS  gegen  bie  Stcuer= 
fd^aufel  b  wirb  ein  mit  einem  oerftellbaren  ©e= 
ioia^t  d  befa^werter  §cbel  gcl)oben,  ber  in  bem  33iaße, 
wie  ber  Sturm  nad)läßt,  burd)  fein  3urüdfinfen  ba§ 
Jßinbrab  früher  ober  fpäter  in  feine  normale  Sage 
äurüdfübrt.  2)ie  2lu§rüdung  ber  (5ftipfc=2Binbräber 
erfolgt  mittele  eine»  ®ral)te§,  ber  neben  ber  ̂ ]ump= 
ftange  nad)  unten  gcl)t.  2)a§  Sßinbr ab  oon 
Seffel  ($ig.  6)  bat  einen  boppeltcn  Spei^enfrang 
a,  an  beffen  Umfang  winbfebiefe  33led)fd)aufetn  bt- 
feftigt  finb.    2)ie  Regulierung  ber  ®cfd)Winbigfcit 

erfolgt  oon  unten  au§  burd)  3ug  an  einer  ̂ ette, 
woburd)  ber  ©ewia^tbebel  d  mebr  ober  weniger  ge^ 
boben  wirb  unb  bie  mit  if)m  in  Serbinbung  ftebenbe 
Steuerfabne  b  mebr  ober  weniger  oon  ber  Rid)tung 
ber  Rabadbfe  abweist.  2)iefe  Slbweia^ung  bewirft 
eine  entfpred)enbe  Stellung  be§  2öinbrabe§  gegen 
bie  SBinbricbtung. 

G§  eriftieren  nodb  eine  Un^aty  2öinbmüf)len, 
welche  ben  genannten  mebr  ober  weniger  äbnlid) 
finb.  2lußer  ben  2D.  mit  f)oriäontater  Stapfe  finb 
aud)  foldbe  mit  oertifaler  Sla^fe  gebaut  worben. 
(Einige  berfelben  tragen  um  ba§  mit  gefrümmten 
Schaufeln  ausgerüstete  Saufrab  einen  befonbern 
Seitrabfranj ;  ber  artig  eSßinbräb  er  bat  man  2Binb; 
turbinen  genannt.  Sei  berin^ig.  9  abgebilbeten 
SBinbturbine  oon  2Bolf  ift  A  ba§  eigentlia^e  2ßinb- 
rab,  B  ba§  Seitrab,  beffen  Sd)aufeln  oerftetlbar 
finb  (bie  punftierte  Sage  ift  bie  ErbeitSftellung).  — 
Sgl.  Weltmann,  2>ie2ö.  (2Beim.  1881);  £>otlenberg, 
2)ie  neuern  Sßinbräber  (Spg.  1885). 

$ötnbmül)le,  ein  in  einem  befonbern  ©ebäube 
aufgeftellteS  3?lüblwerf,  weites  burdb  ein  SBinbrab 
betrieben  wirb.  Sei  ben  beutfd)en  ober  Sod^ 
w in bm üblen  muß  bie  gange  2Rüble,  bei  ben 
bollänbifd)en  ober  5turmwinbmüblen  nur 
ber  obere  Seil  nad)  bem  Sßinbe  gebrebt  werben. 
•Reuere  l)ollänbifd)e  2ö.  b^ben  audb  große  amerif. 
SBinbräber,  bie  ftet)  mittels  öilfSräbern  fetbfttbätig 
nad)  bem  SBinbe  breben.   -RäbereS  f.  Söinbmotoren. 

3SBittbofen,  ein  oon  außen  gebeizter  Stuben- 
ofen;  aud)  ein  f feinerer,  oft  tragbarer  Scbmetgofen, 
bei  bem  ba§>  ̂ euer  nid)t  burd)  ein  ©ebläfe  angefadbt 
wirb,  fonbern  burd)  einen  Suftgug,  ber  entfielt,  fo- 
balb  ba%  $euer  angegünbet  ift. 
S^inbomMHf  fpäter  allgemein  Sberman* 

bill  genannt,  ba§  oon  ben  Sereinigten  Staaten  oon 
Slmerifa  14.  $uli  1890  ertaffene  Silbergefe^,  burd) 
welcbeS  bie  Slanbbill  (f.  b.)  aufgehoben  unb  an  beren 
Stelle  beftimmt  würbe,  baß  ba§  Sd)a£amt  monat= 
lia^  4,5  9)]ill.  llngen  Silber  gum  2Rarftpreife  erwer= 
ben  folle,  folange  biefer  unter  bem  Ü0tün3img£fa£e 
(129,29  SentS  für  bie  Unje)  ftänbe.  S)ie  3<iblung 
erfolgte  in  einer  neuen  2Xrt  oon^apiergetb  (Treasury 
notes),  bie  in  Seträgen  oon  1  bis  1000  Soll,  aus- 

gegeben würben,  in  ©olb  ober  Silber  einlöSbar  fein 
unb  gefet}Ud)e  3a^ungSfraft  baben  feilten,  wenn 
nid)t  auSbrüdtid)  anberS  bebungen  wäre.  SiS  jum 
1.  ̂ uli  1891  füllten  oon  bem  angekauften  Silber 
monattieb  2  2Ritt.  Ungen  gu  SilberbollarS  auSge^ 
prägt  werben;  bann  füllte  bie  obligatortfcbc  ̂ rägung 
aufboren,  außer  infoweit  fie  für  bie  ßintofung  ber 

Sd)at5amtSnoten  erforberlidb  erfd)icn.  Sie  2Bir- 
fung  beS  ©efetjcS  war,  wie  oorauSsufebcn,  für  bie 
amerif.  2Jtün3politif  eine  unbeitootle.  Sie  erwartete 
Steigerung  beS  SilberpreifeS  ijtelt  nur  gan3  furje 
3eit  an.  Srei  Monate  nad)  bem  ̂ nfrafttreten  ber 
Sill  (13.  2lug.  1890)  war  ber  $rciS  in  Sonbon  oon 
59  ̂ ence  auf  47  ̂ ence  gefallen,  unb  bie  jutlenbe 

Senbenj  blieb  berrfa^enb^  95ig  mtn  1.  ̂ suni  IS1.»". 
Ijatte  baS  Sd)at?amt  152  DDtill.  un^en  uuu  greife 
oon  143  9)iill.  Soll,  angefauft;  bie  SilbcvboUai 
präauug  oon  1878  bis  1893  betrug  420  3RUL, 
unb  babei  befanben  fid)  nod)  1.  guni  1 893 :  1 24  WML 
Unjen  ̂ einfilber  ungcpväiit  im  3d\iUaiut.  Ta> 

©olb  bagegen  Würbe  in  großen  Giengen  bem  3d\ii' 
atnt  entnommen,  fo  baß  bie  gefefclidje  Reievoe  oon 
100  3WUL  Soll,  ©olb  ni*r  mein-  ,ui  erhalten  mar. 
SPrdjtbent  Slcbelanb  feiue  ba^er  feine  ganje  :HutC' 
rität  ein,  ba§  ©ejen  abjufd^affen.   Sflad^bcm  baS 
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2.  Windrad  von  Halladay 
im  Betrieb. 

3.  Windrad  von  Halladay  mit 
eingezogenen  Segeln. 

1.  Bockwindmühle 

7.  Grofser  Windmotor  mit 
Hilfs  rädern. 8.  Fahrbares  Windrad. 

9.  Windturbine  von  Wolf; 
a  Querschnitt,  b  Ansicht. 

I5rockhaus'  Konversations  -  Lexikon.     14.  Aufl. 





SBmborgd  -   äSßmbfcljicme 

7(1'.) :!icpräientautcubauö  leben  (Snbe  Stug.  L893  bie  9luf« 
bebung  genehmigt  hatte,  übte  bet  fUberfreunbücbe 
SenatDofttuttionSpolittt,  biSenbüdj  SnbeDtt.  L893 
aud)  et  unter  bem  Tnut  einer  Rrife  mit  idnvachcr 
:Vtcbrhcit  bie  Abiduffung  bet  SBiU  luicblof,. 

s-hMubiua,cl  (Organum  pneumaticum),  bei  ben 
Alten  ein  Drgeltoetl,  bei  »eitlem  bei  ©ebtawdj  oon 
SBaffet  aiivadebl cf jen  »ar  (f.  Dtgel). 

Söiitbpfctfcn,  bie  in  bet  Aonuerei  (f.  b.)  bei 
ben  ©umformen  angebrachten  $fetfen  (f.  b.)  mm 
$etau$laf)en  bet  Suft. 

ä&titfcporfcit,  f.  Varicellen. 

*tf  inbptotcft,  au*  81  b  tu  e  i  e  n  b  e  i  t  8  - ,  $  l  a  tp , 
Söanbproteft,  ber  äSke^f el^roteft ,  bei  beut  ber 
tn-oteftbcanite  bie  Werfen,  gegen  »etetc  protestiert 
»erben  f oll,  in  beut  Wefduäftelofat  ober  in  ber  SBofc 
uung  nicht  antrifft,  fei  e3,  »eil  fte  ab»efenb  ober 
traut,  fei  e8,  feeü  ba3  noch  beftebenbe  ©efd^dft^lofel 

ober  bie  2Bot;mmg  gefcfyloffen  ift.  2)a§  Sßtoteftbeger)* 
reu  fann  bann  nicht  an  bie  s$erf  on  c^erict>tet  »erben 
unb  toirb  infofern  nur  auf  bem  s#iai>>,  an  bie  2Banb, 
in  ben  üöinb  erbeben.  Aud)  ber  s#etquijition£proteft 
(f.  vl>erquifition)  »irb  beSbalb  28.  genannt. 

aSinbtabet,  f.  28inbmotoren. 
SBittbufpe,  f.  Sadiftubl  (95b.  4,  ©.  678  a). 
iEÖinbtö^cr)en,  ̂ jtiiniengattung,  f.  Anemone. 
!ilöinbtofe,  bie  bei  allen  Sdnjfäfompaffen  (f. 

Hompafe)  angebrachte,  ben  .ftorimnt  oorftellcnbe 
Sdteibe,  bie  bureb  32  oom  -äftittclpunftc  nadi  bem 
Umf reife  gezogene,  gleidimeitooneinanberabfte()enbe 
Labien  bie  Sage  ber  &mmd&  ober  28eltgegenben 
anicbautidi  macht.  Sie  28.  bilbet  einen  Stern  mit 
32  3 trabten  ober  Strid)en  unb  fyat  eine  ent= 

f ernte  iibnlicbfeit  mit  einer  sJiofc,  oon  ber  fte  'Den 
:Uamen  fütnt  (f.  £afcl:  9iautifd)e  ̂ nftrumente 
unb  Sturmfignate,  ftig.  2).  Sie  ift  auf  ber 
:lUagnctnabel  befeftigt,  unb  gemötmlid)  »irb  bie= 
fenige  Spi^e  bes  ©tetuä,  bie  9iorb  angeben  fotl, 
butdp  einen  >3feit  ober  eine  Silie  unterfebieben  unb 
jebe  ber  übrigen  £auptlinien  bureb  ben  binmge= 
iebriebenen  tarnen  ber  betreffenben  foimmelSgegenb 
bejeicfynet.  Sie  oier  (Segenben  9Jorb,  Süb,  Oft  unb 
5öeft,  bie  bie  Scheibe  in  Ouabranten  teilen,  beiden 
Mauptgegenben oberÄarbinalpunfte.  Surd) 
ben  erften9)ceteorotogentongref5m28ten(1873)»urbe 
bie  (Einführung  ber  engl.  Sescidmungen  im  inter= 
nationalen  ©ebraud)  befd)toffcn,  alfo  N  =  Tioxb, 
S  =  6tib,  E  =  Oft,  W  =  3öeft.  $ebc  ber  oier  £aupt= 
aegenben  »irb  in  3»ei  gleiche  Seile  geteilt  unb  bie 
Benennung  berfelben  au3  Den  Flamen  ber  beiben 
vnmptgegenben,  ätotfct)en  »etebe  fte  fallen,  mfammem 
gefegt,  bod)  fo,  baf,  Ülorb  unb  Süb  allezeit  ooran= 
geben.  3o  erhält  man  oier  erfte  sJtebengegenben, 
^nterlarbinalpunite  genannt:  '.Horb «  2Beft, 
9totb£ ft,  3üb-2Beft unb  Süb-C ft.  Tiefe  ad)t  ©cgen= 
Den  »erben  mm  »ieber  halbiert,  unb  e*  entfielen 
bann  adn  neue  9cebengegenben:  3üb -  3 üb =  28 eft, 
SSefMStiteSBeft,  3Beffc*Rotb*2Beft,  }iorb^orb;28eft, 
3flotb^otb'Dft,Dft'-9lotb-Oft,Oft'@üb*Dftunb<Süb* 
ZüD'Z  ft.  Tie  ̂ toifa^enräume biefer  16  SBeltgegenbeu 
loerben  enblicb  nochmals  geteilt,  moburd)  16  anbere 
:Uebengegenben  entfteben,  bie  fo  be3eid)net  »erben, 
Dafc  man  für  bie  Den  ftarbmalpuutten  ju  beiben 
3eiten  mnäcbft  liegenben  ben  tarnen  be§>  betreffen; 
Den  ftatbmatpuntteä  oeranftellt  unb  mit  bem  .Harbi-- 
nalpunfte,  nach  »eld)em  fie  bingerid)tct  finb,  burd) 
bü$  28erta}en  «mm»  oerbinbet.  3o  3.  43.  bei^t  ber 
erfte  3trid\  ber  ted^tä  oon  «Olorb»  liegt,  sJiorb  jum 
Oft,  Imf^  eaoon  !)(orb  311m  si8eft;  analeg  giebt  ee 

iivocffiauo'  ftonecrjationö  Ü'.'j:ifoii.    14.  5luf(.    XVI. 

Cft  jum  3üb  unb  Cft  ,mm  "Jierb,  3üb  ,mm  Sßeft 
unb  Süb  ,mm  üft,  SÖcjt  ,mm  v.Kerb  unb  Söfft  ;,imi 
Süb.  Tic  letUeu  ad)t  3tridie  teerbeu  ahnlich  bc 

nannt,  b.  b.  v)ierboft  ;,um  Cft  \u\D  D(erboft,mm  vJierb, 
Süboft  jimi  3üb  unb  3üboft  mm  Oft,  Sübtüeft 

,utm  SBefl  unb  Sübtoeft  ,mm  3üb  \u\d  enblid^  "Jiorb- 
meft  ,mm  Sflotb  unb  SRorbtoeft  mm  äßeft.  "Km  äufeer= 
ften  Olanbe  ber  SB.  ift  bie  Einteilung  in  360  ©tabe 

öetjeicinet,  fo  bafi  1 11/^  ®tab  auf  jeben  ber  32  Striche 
tommeu.  SBillfütlic^et  finb  bie  Söexeidjmragen  ber 

XU  unb  Va  Stricte.  Ttcm  fagt  ;,.  XH.  ̂ eftnorbmeft 
l/g  SBeft,  aber  3flotb»eft  sunt  2Btft  lk  Sffieft;  ebenfo 
9lotb  mm  Oft  8/4Dft,  aber  sJcerbnorboft  a/4Dftu.f.m. 
in  analoger  SÖeife.  [motoren). 
£8htbtuten,  Seit  ber  Sßinbräber  (f.  28mb= 
^IMiibfatt  ober  SBinbfegel,  auf  Schiffen  ein 

langer  ̂ d)laud)  au»  Segeltuch  oon  et»a  3bÜ  4 m 
Umfang,  ber  mit  einem  nach  %xt  eine«5  cegelv  ccu& 
gefpannten  offenen  .Hopf  oerfeljen  ift.  Ter  .Hopf 
itürb  fo jeftellt,  bafc  ber  28inb  in  bie  bureb  bie  Sufen 
in  ba$  Sd)ifföinncrc  hinabgelaffeuen  Sd)läud)e  bin- 
burebftreieben  unb  bie  Schiffsräume  oentilieren  fann. 

äöinbf änem üblen  r  eine  2(rt  ber  Sagemühlen 
(f.  b.  unb  Sägcmafcbiuen). 

&$t!tb*Udiet) ,  totabt  im  33ejir!»amt  WLvßfcäd) 
be§>  bapr.  9Reg.=3Be§.  3Jlittelfranfen ,  linfö  an  ber 
^vräuüfcben  tHejat  unb  ber  -Rebcntime  3©ict(e§= 
gtent^SB.  (11,9  km)  ber  Ü8at)t.  Staatsbabnen ,  bat 
(1890)  1556  (f.,  baoon  36  ßatfattfen  unb  89  %§>xaeiU 
ten,  ̂ ofterpebition ,  Xetegrapl),  eoang.  Kirche, 
Öotte§aderfircbe,  ̂ ßfarrmaifenbaug ;  .*öopfenbanbel. 

3Ößinbfc^eib,  iöetnj).  3of.  Hubert,  ̂ urift,  geb. 
26.  Swni  1817  ju  Tüffelborf,  ftubierte  ju  3Bonn 
unb  Berlin  bie  Oiech, te.  sJcacbbem  er  oon  öerbft  1837 
au  beim  Sanbgericbt  m  Süffetborf  als  2(uohtlta= 
tor  befebäftigt  gemefen  mar,  habilitierte  er  fieb  1840 
m  33onn,  »o  er,  feit  1847  al§  aufjetotb.  s^rofeffor, 
über  röm.  unb  fran^.  Ued)t  ta§.  ̂ sn  bemfelben  %ai}xc 

»urbe  JB.  in  Safel  orb.  s^rofeffor  beS  röm.  sJtec^t§, 
1852  3U  ©reif^matb,  1857  ju  $Umd)en,  1871  m 
Öeibetberg  (al§>  Dtacfyfolger  ̂ Bangerom»),  1874  Ju 
^eipjig;  1890  »urbe  er  mm  Ehrenbürger  ber  Stabt 
Seipjig  ernannt.  28.  ftarb  bafelbft  26.  Oft.  1892. 
1874  tourbe  er  9)ütgtieb  ber  oom  sBunbeerat  einge^ 
festen  ̂ ommiffion  jut  Aufarbeitung  be§>  6nt»urf§ 
eiue§  beutfe^en  bürgerlichen  ©efe^bueby,  fa^ieb  aber 
1883  ttneber  au§.  Seine  ̂ oauptfcbrifteu  finb :  «3ur 
&et)re  be§  Code  Napoleon  oon  ber  Ungüttigfeit  ber 

sJtecvt§gefchäfte))-  (5)üffelb.  1847),  «Sie  Sefyre  beS 
röm.  ̂ Ked)t£  oon  ber  SSotau^fefeung »  (ebb.  1850), 
«Sie  Actio  be§  röm.  6ioilred)t§  oom  Stanbpunft 
be§  heutigen  Wcd)t3»  (ebb.  1856),  «Sebrbucb  be§ 
$anbeftenred& t§ »  (3  Sbe.,  Süffelb.  1862—67; 
7.  Aufl.,  fyranff.  a.  2Jt.  1891),  «Kart  ©eotg  oon 
SBäa^ter»  (Spj.  1880),  «3)ie  inbirefte  ̂ ermögenio= 
leiftung»  (ebb.  1892).  —  33gl.  fünfte,  ̂ bering.  28inb= 
fd)eib.  ̂ örinä  (Spj.  1893);  (id,  »etnbarb  28.  unb 
%  oon  ̂ bering  (Söerl.  1893). 

äöittbfd)itine,  im  engem  Sinne  bie  ̂ annartige 
Umgrenzung  ber  Sagerftellen  ber  /AufUruppen  im 
"Bimaf  (f.  b.j,  im  »eitern  Sinne  bie  Vagerftelle  felbft. 
An  ber  Au^enfeitc  ber  meift  hatbtretefövmig  angeteiV- 
ten  ̂ agerftetle  »erben  mit  et»a  1  m  Abftanb  pfähle 
febräg  in  bie  (5rbe  gefcblagen  unb  mit  Strohfeilen 
(Striden)  ober  Wüten  oerbunbeu ;  gegen  bie  fo  ge= 
hilbetc  28anb  lehnt  man  eine  bünnc  ̂ cbid)t  Stroh, 
Strauch  ober  ©epilf  unb  halt  bicfclbe  unten  burch 

herangefdiüttete  (S'rbe,  oben  buret  ein  Strohfeil  feft. 
Ter  Umfang  bes  28inbfd)irms  richtet  fieb  nadr  ber 
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3afyl  ber  auf  betreiben  angenüefenen  2ftannf haften, 
roelcbe  mit  bem  ftopf  am  ©dornte,  mit  ben  Ruften 
nacb  ber  9Jtitte  äufammen  möglKbft  eng  aneinanber 
liegen.  $n  ber  9)titte  ber  großem,  etroa  für  80— 
100  2Jcann  beregneten  2B.  roirb  meift  eine  2ln= 
fcfyüttung  für  ein  Shuaffeuer  mit  umlaufenbem  ©i£= 
graben  bergefteltt.  Sie  2B.  in  ber  beutfcbcn  s2lrmee 
werben  burcb  bie  3elte  (f.  b.)  überflüffig. 

äöutbfdmapper,  f.  Poppen. 
<2ötnbfegel,  f.  SfBtnbfad. 
sißiubÖljeim ,  ©tabt  im  93ejitl§amt  Uffenfyeim 

be§  bapr.  9fteg.=Seä.  3Jltttelfran!en ,  lints  an  ber 
sJlifcb,  in  32G  m  £>öbe  auf  einem  £üget,  an  ber 
Sinie  «Reuftabt  an  ber  2Ufcb=2B.  (15,3  km)  ber  Sapr. 
©taat^babnen,  ©i£  eine§  2lmt§geria^t§  (£anbge= 
riebt  gürtb),  £anbbau-  unb  Rentamtes,  bat  (1890) 
3519  &,  barunter  131  ßatbottfen  unb  113  $®ta& 
Uten,  ̂ ofterpebitton,  Selegrapf;,  eoang.  Äircbe, 
fd)öne§  $atbau§,  $rogpmnafium,  fyöfyere  3ftäbd)en= 

faule,  Sibliotbel'  mit  über  6000  Rauben,  ein  Sfafyto, beffen  Urtunben  bi§  1400  äurüdgeben,  £etm  für 
bapr.  $farrer§töcbter ,  «oofpital,  ©par=  unb  Sar= 

lebns1affen,$rebitoerein;  •äftafcbinenfabrit'en,  @ip§^ brücke  unb  ©ipäfabrifcn  unb  Brauereien. 
£8ittbffatett ,  ©taten  ber  SBinbftärte,  nad) 

benen  bie  meteorolog.  ©tationen,  bie  feine  2Binb; 
mefeapparate  beft^en,  bie  SBmbftärfe  faäfeen.  Unter 
ber  großen  3<*bl  folcber  2B.  finb  gtoei  ju  nennen. 
Sie  ältefte,  äRannbetmer  SBinbftata,  untere 
fcbeibet  5  ©tufen:  0  =  füll,  1  =  mäfjig,  2  =  ftarf, 
3  =  febr  ftart,  4  =  ©türm,  ©egenroärtig  allgemein 
eingeführt  ift  bie  33 e auf  ortffala  mit  13  ©tärfe- 
graben.  %xn  tetegr.  Sertebr  unterfaeibet  man 
10©tärlegrabe:  0  =  [tili,  1  =  teifer  3ug,  2  =  leia> 
ter,  3  =  fdnoacfyer,  4= mäßiger,  5=frifaer,  6  =  ftaV= 
fer,  7  =  fteifer,  8  =  ftürmifaer  2Binb,  9  =  ©turnt. 
3u  ifyrer  2Birlung  auf  belaubte  Säume  tann  man 
biefe  ©tärfegrabe  etwa  fo  cbaratterifieren,  bafe  bei 
4  ffa  Blätter,  bei  6  Steige,  bei  8  grof?e  3tt>eige  unb 
fatoacbe  ©tämme,  bei  9  ftarfe  Säume  beroegen. 
Stefe  Seaeicbnungäroetfe  entfprfat  annäfyernb  ber 
Seaufortftala  unb  ftebt  aud?  mit  ber  alten  dJlann- 
beimer  ©fala  in  guter  Seäiefmng.  Sie  Schiebung 
ätoifcben  ben  Seaufortgraben  unb  ©efaroinbigteit 
roie  Srud  be§  3Binbe§  (naa)  Scott)  ift: 

<3rärfe= 
©efdjtuin= 
bigfeit 

SBinb* brucf 
<5tätU- 

grab 

©efcf)ttJiu= bigfeit 

Bieter 
in  ber 

©efunbe 

SBinb= brucf 

grob 
Weter 
in  ber 

(Sefunbe 

Kilogramm 

auf  b.  Qua= brarmcter 

Äirogramm 

auf  b.£lua= bratmeter 

0 1 0 7 18 

40 

l 4 2 8 
21 56 

2 6 4 9 
25 76 

3 8 8 10 
29 

103 
4 10 12 

11 
34 

137 5 13 
19 

12 
40 195 

G 15 27 

23inbf  0t  (fpr.  roinnf 'r),  9U  ro  --  2B  i  n  b  f  o  r ,  ©tabt 
in  ber  engt,  ©raffcfyaft  Serif birc,  34  km  oon  Sonbon, 
am  fübl.  Ufer  ber  £bmf^  ßton  (f.  b.)  gegenüber, 
mit  12327  (§.,  f cbonem  sJiatbau§,  s$farrlircbe  unb 
(Sjarnifonürcbe.  2ßill)elm  ber  Eroberer  erbaute  Iner 
ein  ©cblo^;  ßbuarb  III. ,  ber  bier  geboren  rourbe, 
baute  e§  nacb  cincnt  ̂ lane  2öilliam§  of  3öp!el)am 
auö.  Slucb  $arl  II.  unb  ©eorg  IV.  tbaten  oielfür 
bie  Serfcbönerung  unb  innere  2lu3fd}müchmg ,  bie 
unter  ber  Königin  Sictoria  jum  3lbfcbluf,  fam.  Ser 
Sau  bat  einimpofante^,  altertümlid)e£  3lnfcbenunb 
entbält  %m\  .^auptböfe,  roetcbe  burd)  ben  fog.  runben 

^urm  getrennt  finb.  2ln  ber  Oftfeite  liegen  bie 
3immer  ber  Königin  mit  foftbaren  ©ammlungen 
aller  3Irt.  Ser  untere  §of  ift  toegen  ber  fpätgot.  ©t. 
^eorgenlapelle  merfroürbig,  mit  ber  Drben^fapeUe 
ber  öofenbanbritter.  Sarunter  bie  ©rabgeroötbe  ber 
ÜönigSfamilie,  mit  Marmor  unb  SOtofaifen  auf  ba* 
foftbarfte  ausgeftattet.  Sie  Säle  unb  3itnrner  bee 
©cbloffe§  finb  mit  roertoollen  ©emälben,  roie  j.  S. 
ba_§  Council  Gbamber  unb  ber  %$an  Spd^Jioom, 
gefebmüdt.  Ser  merfroürbigfte  unter  ben  ©älen  ift 
bie  60  m  lange  St.  ©eorgsfyalle,  ber  Sanfettfaal, 
oer^iert  mit  ben  Silbniffen  ber  brit.  2Ronarcben  oon 
^a!ob  I.  bi§  ©eorg  IV.  Sa§  ©an^e  ift  oon  einem 
febönen  ̂ arl  umgeben.  Ser  febönfte  $unft  ift  bie 
^erraffe,  bie  fieb  längs  ber  öftl.  unb  eines  Steile  ber 
nörbl.  Seite  570  m  lang  erftredt.  2lufierbem  ift  in 
bem  kleinen  $arf  ber  tönigt.  Üanbfi^  ?frogmore 
Sobge  mit  bem  ÜJlauf oleum  bes  ̂ rinjen  Sllbert. 
Ser  ©ro^e^arl  im  ©üben  üon  2B.  bebedt720ha. 
—  Sgl.  9Jcensie§,  History  of  W.  (2onb.  1864). 

aßÖittbfot  (fpr.  rcinnf'r).  1)  ©tabt  in  ber  canab. 
^rooing  Dntario,  am  ©t.  ̂lair  ober  Setroitftufc,  ber 
©tabt  Setroit  in  2ftid)igan  gegenüber,  ßnbpunft 
t»on  oier  Sabnlinien,  in  obftreicber  ©egenb,  bat 
(1891)  10322  G.  unb  üiele  Sitlen.  Sampffäbren 
geben  ̂ um  anbern  Ufer.  —  2)  ©tabt  in  ber  canab. 
^rooins  Dleufcbottlanb,  an  einer  Sucbt  ber  ̂ unbp- 
bai  unb  an  ber  Sabnlinie  £)atifar=9Jarmoutb,  ^at 
@ipsau§fubr  unb  2838  6.  Scf  ber  ©tabt  liegt 
King's  College. 

32ßittbf^ielfitatienifcber2öinbbunb(f.2:a= 
fei:  iounberaffen,  $ig.  21),  aus  bem  ©üben 
ftammenbe,  anwerft  empfinblia^e  iounberafj  e,  3^>crg= 
form  be§  glattbaarigen  3öinbbunbes  (f.  b.).  Ser 
Äopf  ift  flacb  mit  fpi^  gulaufenber  ©ebnau^e,  ber 
<5als  äiemlicb  lang  unb  bünn,  bie  Sruft  fcbmal,  bie 
sjtute  febr  bünn  unb  betabbängenb  mit  leiebt  auf; 
rcärtg  gebogener  ©pi^e.  Sie  ̂ arbe  ift  oerfdbieben. 

SSßittbf ptoffett,  Steil  ber  äöinbräber  (f.  3Binb= 
SßBinbftätle,  f.  2öinb.  [motoren). 
äötttbftctu,  bas  bureb  2Binbe,  bie  längere  3cit 

in  gteieber  SRicbtung  getoebt  b^ben ,  in  einem  2)cee= 
resteit  aufgeftaute,  b.  b.  in  feinem  ©tanb  erböbte 
Sßaffer.  <r>ober  SB.  mirb  ©turmflut  (f.  b.)  genannt. 
2ln  lüften  mit  dbbt  unb  51ut  toir!t  ber  SB.  jumeilen 
befcbleunigenb  ober  »erjögernb  auf  ben  SBecbfel  ber 
©ejeiten  (f.  b.)  ein.  Slucb  in  $lufjmünbungen  maebt 
fieb  ber  2B.  geltenb;  er  erhöbt  ben  SBafferftanb  j.  S. 
in  ber  @lbe,  wenn  mebrere  Sage  in  ber  füböftl. 
sJiorbfee  beftige  norbtoeftt.  SBinbe  mefyen. 

gSBittbftiäcn,  f.  Halmen. 
aöinbfuc^t,  SBinbfolü,  f.  Slätnmgen. 
«Eßinbt^otft,  Ort  in  Sosnien,  f.  Sanjaluta. 

SßBinbt^otftf£ubioig,©taatsmann,Qeb.l7.,;'>au. 1812  3uMbenH,$ircbfpielDftercappeln  imCsiuv 
brüdifeben,  too  fein  Sater  5lboofat  loar,  ftubierte 
in©öttingenunb  ^eibelberg  bie  Otecbte  unb  liefe  fieb 
bann  als  Slnrcalt  in  Dänabrüd  nieber,  iourbe  ritter^ 
febaftlicber  ©pnbilu§,  3Iffeffor  im  ̂ upillenfollegium 
unb  oorfifcenber  3ftat  im  fatb.  Äonfiftorium  ju  Osna- 
brürf,  1848  Dberappcllationsrat  in  (Seile,  1849  $<it= 
glieb  ber  bannoü.  3^ßi^n  Kammer,  in  toelcber  ev 
feinen  bisberigen  Gegner,  tm  iWtnifter  ©tüoe,  in 
beffen  partitulariftifdnm  S^ftrebungen  unteritüutc. 
yiacbbem  er  feit  Anfang  1851  als  ̂ übrev  bev  minifte^ 

riellen  Partei  311m  ̂ räftbenten  bev  ̂ weiten  Main- 
mer  ernannt  roorben  wax,  trat  ev  2-2.  !Äoü.  L861 
in  bas  3Jcinifterium  S^ele.  :»lls  iDiiniftev  fetue  v^>. 
bie  (5rrid)tung  emeS  Siid^fsftiu's  in  DSnafattd 
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unb   bie   Berufung,    tatb.  $etfonen  in  bie  Um 
gebung  be3  bannou.  ©of3  butd),  Nad)  [einem  2tu8 
tritt  au3  beut  llKuüftoviinn  L853  befdjafttate  et  |i(fc 
niitftaatörodUlidHMt  arbeiten  unb  trat  im|®ej,  L862 

in  baS  oetfaftungSfeinbttdje  HUiuiftoriiuu  SBranbiS« 
©taf  Sßlaten,  in  meinem  et  baS  ̂ Departement  bet 
3wjtij  übernahm  unb  für  engen  2lnfd)Iuf}  öanno* 
vero  an  Öftetteid)  mirtte.  Ulm  21.  Oft.  18G5  fdneb 
et  auS  bem  iKinifterium  nnb  mürbe  .Uronoberanmalt 
in  Seile.  üRadb  bet  Mnnerion  ftannooer*  oon  ber 
preuft.  Sftegietung  jut  Ti*pofttion  gestellt,  nachher 
penfiouiert,  mürbe  er  Dom  SGöa^ltreife  Smgen*2fteps 
pen  in  ben  fonftituierenben  unb  hann  in  ben  orbent= 
licf/en  Norbbeutfdien  Neid)*tag  gemäl)tt  unb  nafym, 
abweiienb  oon  bem  10.  Oft.  1867  gefaxten  33e= 

fölufe  feiner  polit.  ftteunbe  in  «öannooer,  aud)  ein 
SRanbat  |um  preuf.  2lbgeorbnetenl)aufe  an.  3»m 
OiiUereffc  bes  Grfönig3  Pon  ftannooer  entfaltete  siß. 
a(3  Vermittler  grofe  £l)ätigfeit  binftd)tlid)  ber 
Verausgabe  be»  roelfifdjen  öau$fd)ai*e§  unb  jdfolofe 
29.  Sept.  1867  ein  2lb!ommen  ^ietilbet  ab;  aud) 
fpäter  mürbe  er  Pon  ben  9Jtitgtiebem  be§  bannop. 

tfönig§baufe£inberenNecbt3angelegenbeitenmieber= 
bolt  )U  Sftate  gebogen.  2lm  17.  ̂ unt  1869  nal)m  er 
an  bem  Saientonjil  311  Berlin  teil,  ba§  fid?  gegen 

bie  päpftl.  Unfeblbarfeitelebre  au^fprad).  2U§  fid) 

gegen  t>a$  Gnbe  bes  Deutfdp'ftranäöfifcben  $rtege3 bie  fatf/.  GentrumSpartei  bilbete,  trat  2B.,  ber  bie 
melfifdjen  SBeftrebungen  mit  ben  ultramontanen 
ju  oerqutden  roufete,  an  bie  Spifee  ber  Partei  unb 
organisierte  in  SSerbinbung  mit  allen  partifula= 
riftifeben  Elementen  eine  träftige  Dppofition  gegen 
bie  preufj.  mie  gegen  bie  Neid)3regierung ,  unb 
smar  auf  allen  ©ebieten.  3ll§  aber  bie  Regierung 
ber  9NitI)ilfe  bc§  Gentrum§  bei  ber  Einleitung  ber 
neuen  fd)u£3öllnerifd)en  2Birtfd)aft3politif  beburfte, 
näberte  fid)  aud)  ber  ftaat§!luge  2ö.  mebr  unb 
mebr  ber  Regierung  unb  f etjte  f 0 ,  nad}  bem  Sturj 
be§  2)Zinifter§  %a\t  (1879)  unb  befonber§  in  ben  % 

1881—87,  roo  er  an  ber  Spt&e  einer  oppofittonelleu 
^)cef)rl)eit  im  Netd)3tag  ftanb,  bie  aUmäfylicbe  2luf= 
bebung  ber  $utturrampfgefe&e  burd).  3ugteid)  mit 
ber  33eenbigung  be§  5Mturfampfe3  jebod)  forgte  er 

burd)  Hufroerfung  ber  Scbulfrage  in  ̂ reujen  unb 
^orberung  ber  Nüdfefyr  ber  ̂ efuiten  im  Neid)  für 
neue  Äampfobjefte.  Nad)bem  aber  burd)  bie  2öat)len 
oon  1890  ba3  Zentrum  roieber  jur  2lu3fd)lag  geben= 
ben  Partei  im  Neid)3tag  geroorben  mar,  bemilligte 
er  alle  Vortagen  auf  milttär. ,  folonialpolit.  unb 
f  orialem  (Gebiete  unb  erteilte  junäcbft,  bafj  ba§  ©ef  e£ 
über  bie  Nüdgabe  ber  im  $ulturtampfe  gefperrten 
©efyältet  unb  ftaatlicben  Bufa^üffe  ben  Sßünfa^en 
be§  (Zentrums)  gemä^  geftaltet  mürbe  unb  bafc  ̂ln= 
fang  3Rärj  1891  ber  $ultus>mimfter  oon  ©o^ler 
jurüdttrat.  ̂ n  biefem  2(ugenblic!  ftanb  2ßv  ber  !urj 
oorber  aueb  perfönlia^e  Sejtefyungen  ju  ̂aifer  2BU- 
beim  IL  geroonnen  t)atte,  auf  bem  fööbepunft  feiner 

sJKaa^t,  al§  eine  Sungenentjünbung  feinem  Seben 
ein  rafa?e§  6nbe  fe^te.  Gr  ftarb  14.  3Jlärä  1891  in 
Berlin  unb  mürbe  in  ber  ifym  ju  ßfyren  erbauten 
^arienüta^e  ju  öcinnoper  beigefe&t.  Gin  2)enfmal 
(Sronseftatue  pon  £>ehtr.  ̂ oblmann)  mürbe  ibm 

i895  in  9fteppen  errid)tet.  ©elten  bat  ein  ̂ artei= 
führet  eine  fola^e  9ftad)t  über  eine  polit.  Partei  aus- 

geübt mie  2BV  ber  e§  oorjüglia^  perftanb,  bie  großen 
roirtfd?aftlid)en  ©egenfä^e  innerhalb  ber  Partei  au§; 
jugleicben.  SHe  parlamentarifd)e  ̂ afti!  fyanbfyabtc 
er  nia^t  minber  gefd)idt.  2113  ̂ Kebner  mirfte  er 
bura;  gemanbte  Xialeftif,  gro^e  Scblagfertigfeit 

unb  ttejfenbe  Jtonic.  Dnrd)  ̂ iebeu^mürbigfeit  unb 
fttenge  ̂ )led)tlid)feit  ermarb  fid)  2B.  perfönlid)  groHe 

3i>mpatl)ie.  —  Vgl.  ÜJtengenbacb,  ̂ ubmig  Sffi.  in 
feinem  Veben  nnb  iffiirlen,  in^befonbere  in  feiner 
polit.  Sbätigteit  urier  1892);  Sd)lefinger,  ©roHe 
Duinuer  einer  gto|en  ;>eit.  ̂ tallindrobt,  20./ 

gtandenftein,  s^".  Weu-benfperger  (9)tünft.  1894). 3öiubtutbine,  f.  ̂IHnbrnotoren. 

^inbuiirtc<rtmpcvcf  f.  sJlmpereminbung. 
S8inbUogelf  fooiel  mie  Sracboogel  (f.b.). 
9Binbniagef  f.  Orgel. 
ilUubtuavbinfcl,  Kleine,  f.  (Sonception. 
28utbnJrttb<$$lanb$  (fpr.  etlänbe),  f.  Slntillen 

(sBb.  1,6.  692  b). 
^inblürtrb^affanc  (fpr.  päffebfd)),  5Uleere^= 

ftra^e  in  3Beftinbien,  jmifeben  ̂ amai!a,  (Suba  unb 
Salti,  Perbinbet  baö  ̂ aribifa^e  yjleer  mit  bem 
sil  tlantif d)en  Dcean. 

9»ittbttiolfef  f.  holten. 
aößittbhiutf,  f.  SBinbbrud). 
äöiner,  ®eorg  Senebilt,  prot.  Geolog,  geb. 

13.  Slpril  1789  suSeipäig,  mo  er  ftubierte,  fid)  1818 
habilitierte  unb  1819  aufcerorb.  ̂ rofeff  or  unb  ihtfto§ 
an  ber  Unioerfität^bibliot^et  mürbe,  ßr  ging  1823 
al§  orb.  ̂ rofeffor  nacb  Erlangen  unb  fetjrte  in 
gleicher  Eigenfcbaft  1832  nacb  Seipjig  jutüdt,  roo  er, 
1845  jum  2)omberrn  be§  §ocbftift§  30ieiien  er- 

nannt, 12.  2ftai  1858  ftarb.  Gin  Scbüler  beö  ̂ bi; 
lologen  ©ottfrieb  ̂ ermann,  fyat  fieb  20.  um  bie 
fpracblicbe  Seite  ber  bibtifeben  Söiffenfcbaft  gro^e 

Verbienfte  ermorben,  namentlicb  bureb  feine  t)eroor= 
ragenbe  «®ried).  ©rammati!  be§  neuteftamentlicben 

©pradn'biomg,  al§  fiebere  ©runblage  ber  neutefta- 
mentlicben Gregefe  bearbeitet»  (Spj.  1822;  7.  Slufl. 

1867) ;  ferner  febrieb  er :  «iöiblifcbes  sJieatmörterbua^» 
(2$be.,  ebb.  1820;  3.  Slufl.  1847),  «Pauli  ad  Gala- 
tas  epistola»  (ebb.  1821;  4.  2lufl.  1859),  «ßempara; 
tipe  4)arfteüung  be§  Setjrbegrip  ber  perfebiebenen 
cbriftl.  ̂ irebenparteien»  (ebb.  1824;  4.  Slufl.  1882, 
pon  $.  Gmalb),  «©rammati!  be§  biblifeben  unb 
targumifdben  Gbatbäi§mu§»  (ebb.  1824;  neu  bearb. 
oon  ̂ ifeber,  1882),  « ©^albäijd}e§  Sefebud)»  (ebb. 
1825;  2. 3lufl.  1864,  Pon  $ürft),  eine  Neubearbeitung 

Pon  6imom§=Gid)r;orn§  «Lexicon  nianuale  hebrai- 
cum»  (ebb.  1828).  2)urcb  bie  biogr.  Notizen  über 

bie  ©cbriftfteller  mertooÜ  ift  fein  «^anbbueb  ber 
t^eol.  Sitteratur»  (ßpj.  1820;  3. 2Iuf(.,  2  33be.,  1838 
—40,  nebft  Grgänäungg^eft  1842).  20.  gab  1826 
—32  bie  «geitfebrift  für  roiffenfd)afttid)e  ̂ beologie» 
unb  mit  Gngel^arbt  1824—30  ba§  «Neue  !ritifcbe 
Journal  ber  tfyeol.  Sitteratur»  l)erau§. 

äßinftieb,  Hpoftel  ber  2)eutfcben,  f.  39onifatiu§. 

siötngolf ,  nacb  bem  Sericbt  ber  Gbba  ein  mp= 
tbifeber  Ort,  ber  al£  3;eil  2öall)atla§  erfebeint.  2)er 
Name  ift  gan3  jungen  Urfprung§  unb  bebeutet  mobl 
«Söeinbalte».  2)ie  Pon  ̂ topftoef  eingefübrte  Deu- 

tung «©emad)  ber  ̂ reunbe»  ift  fprad)licb  unmöglid). 
^n  neuerer  3eit  nabmen  Stubentenoerbinbungen 

mit  fpecififcb  cbriftl.  Senbenj  ben  Namen  2B.  (nacb 

tlopftod^  $reunbfd)aft£obe  «Söingotf»)  an.  Sie  ent= 
ftanben  juerft  mobl  auf  öeinr.  2eo§  (ober  ̂ boluds) 

Anregung  in  £alle,  balb  aueb  auf  anbem  Unioer= 
fitäten,  permarfen  ba§  Duell  aU  unebriftlicb  unb 
arteten  auf  einen  gotte^fürebtigen  Seben^manbel 
ibrer  2Ritglieber.  Sd)on  1850  traten  fie  auf  ber 
Wartburg  ju  einem  33unbe  (bemSßingotfbunbe) 
jufammen,  ber  mebrmal§  gelöft  unb  geänbert,  im 
9Jlai  1880  refonftruiert  mürbe.  Die  Vertreter  ber 

einzelnen  SHngolfoerbinbungen  (14anber3cibl)  Per-- 

49* 
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fammeln  fid)  atljätnlid)  auf  ber  SOartburg.  ̂ te  #  ar= 
ben,  fc^rDar^mei^-goIt»,  merben  öffentlich  getragen,  fo 
ba$  ber  SO.  ju  bcn  (£ouleurt>erbinbungen  gebort. 

ZSintbattn,  f.  »afen. 
SßMnfel,  bie  gegenseitige  Neigung  ätüeier  Stnien, 

meiere  nicht  parallel  finb.  Um  ben  SO.  jraeier  2i- 
nien  (Sichtungen)  311  beftimmen,  muß  man  bie  ge= 
gebenen  ©eraben  bi§  ju  bem  fünfte  oerfolgen,  roo 

fie  fia)  fdmetben.  tiefer  sJßunft  fyeifit  bann  ber 
S  er;  eitel;  bie  beiben  Sinien  heißen  bie  Scfyenfel 
be3  30.  Siegen  beibe  Sd)enfel  in  einer  geraten 
Vintc,  aber  auf  nerfer/iebenen  Seiten  be3  Scheitel*, 
fo  heißt  ber  SO.  ein  geraber  ober  geftredter.  Tic 
Öälfte  einel  geftreetten  30.  heißt  ein  r  e  d)  t  e  r  30. ; 
ein  30.,  ber  f (einer  al£  ein  rechter  ift,  Reifet  ein 
fpitjer,  ein  30.,  ber  größer  al3  ein  rechter  ift,  ein 
ftumpf  er  SO.;  jeber  30.,  ber  f leiner  aU  ein  geftreef; 
terift,  beißt  ein  fonfao  er  oberster,  jeber  SB.,  ber 
größer  ift,  ein  f  out»  er  er  ober  erhabener.  $eber30. 
roirb  Don  einem  Sogen  gemeffen,  ber  rjon  feinem 
Scheitel  au§  mit  einem  beliebigen  .ftalbmeffer  ffiv 
fd)en  feinen  Scbenfetn  befebrieben  mirb.  3)aber  mirb 
bie  ©röße  ber  30.  rnie  bie  ber  Sogen  burd)  ©rabe 
au£gebrüdt.  %ev  geftredte  SB.  bat  180,  ber  rechte 

90°.  S)v*r  20.  ̂ roeier  in  einem  fünfte  sufammem ftoßenben  frummen  Sinien  ift  einerlei  mit  bem  SO. 
ibrer  burd?  ben  gemeinfchaftlichen  Sßunft  gezogenen 
Tangenten,  Slnch  ber  SO.  einer  Gbene  mit  einer  ge= 
raben  Sinie  fomie  ber  SO.  atoeier  jufammenftoßenben 
Ebenen  läßt  fidb,  auf  einen  gerablinigen  SO.  ptrüd= 
führen.  3Rict)t  fo  ber  förderliche  20.,  ber  entftebt, 
incnn  mehrere  Ebenen  in  einem  fünfte  gufammen- 
ftoßen.  2U3  9)caß  be-ofelben  bient  ba$  sroifchen  jenen 
Ebenen  enthaltene  Stüd  einer  Äugelfldche,  bie  au3 
ber  Spt^e  be§  SO.  mit  irgenb  einem  fratbmeffer  be= 
f  ehrt  eben  morben  ift. 

Über  SO.  al3  SOerfjeug  f.  Slnfd)tagimnfel. 
äötttfel  ober  San  gen  min  fei,  20.  im  sJthein- 

gau,  Rieden  im  Diheingaufrei§  be§  preuß.  sJteg.= 
»e£.  Söiesbaben,  am  Schein,  an  ber  Sinie  ̂ yranf- 
furt^cieberlarmfteiu  (Station  DftriaVSO.)  ber  $reuß. 
Staat3babnen,  hat  (1890)  2119  fatr;.  <&./  f  oft;  2te= 
legrapt),  fath.  Kirche,  ßranfenfyaug ,  Sftaiffeifcnfcr; en 
XartehnSfaffenoerein;  jjabrifation  t»on  Schauim 
mein  unb  Söeinfteinfäure ,  SOeinbau  (20infler 
ftafenfprung)  unb  Sd)iffabrt.  tlntoeit  Schloß 
»olfrab3  (1632)  mit  SOeinbau  (Schloß  3Soit  = 
rabfer).  20.  l).ieß  im  Mittelalter  »in^ella  (Söeim 
^ell)  unb  hatte  eine  üon  <orabanu§  DJcauruö  ge- 
grünbete  Schule.  Söt  Caroline  oon  ©ünberobe 
(f.  b.),  bie  hier  ihrem  Sehen  ein  @nbe  mad)te,  er= 
innert  ein  (Grabmal. 

W&inmabtoofatut,  f.  SOwfeifdmiftftellerei. 
3&inmbof)ttv,  f.  »obrer  (»b.  3,  S.  239  a). 
üföinfelOtftfe,  f.  »örfe  (23b.  3,  S.  325a). 

£öutfetbtt#,  f.  ̂aa)  (33b.' 4,  S.  672  a). SäMnlefc^e,  f.  C%  (»b.  5,  S.  740  a). 
äöutMeifett,  f.  SOal^eifen.  SO.  nennt  mau 

auch  ein  eiferne§  SOinfetiua^,  ober  aud)  eine  eiferne 

Schiene  pir  »efeftigung  jtPcier  ."ool^  ober  Gifen- 
ftücfe  unter  einem  SÖinfel  ̂ ueinanber. 

3©infclfutt0ttotten,  f.  C^onioniotrifdH1   Aimf= 
$Sut0elgeleu¥,  f.  föelenf.  |tionen. 
3S^ittfelHefc^(ttimbtr|fcit,  f.  (^efdmünbigfeit. 
3ßßinld5öfenf  bav  au8  (5ifeiu,  WM*-,  ̂ cw- 

ulhev-  ober  'IReffinghlcdi  bergeftellte  xvsnftrumeut,  in 
lucldicm  bor  Sdn'iftieher,  »ud^ftahen  an  Snidiftahcu 
veihenb,  SOovte  unb  feilen  formiert,  leUtern  allen 
bmTb  bie  Stellung  bev  SO.  auf  bav  heftiminte  Aormat 

eine  ganj  gleichmäßige  »reite  gebenb.  (S.  23ud)- 
bruderfunft,  »b.  3,  S.  661b).  SO.  beißt  auch  ein 
©erat  bei  ber  Schriftgießerei  (f.  b.,  23b.  14,  S.  619  b). 

Über  SO.  als  SifaMertoerf^eug  f.  Stnfcbtagminfet. 
^inrcltiafcnbnrometcr,  f.  5)cifrobarometer. 

XSinteltopf  ober  SOinfeltrommel,  ein  3n-- 
ftrument  jum  2(bfteden  oon  rechten  unb  anbern  SOim 
fein  oon  beftimmter  @röße;  e§  befteht  am  einem 

5—6  cm  borgen  öohlcplinber  ober  sitd)ted',  in  bem 
Sirei  ober  oier  »ifieroorriebtungen  (Spalten,  Diopter  1 
fo  eingefchnitten  finb,  baß  fieb  bie  »ifierlinien  fenf= 
recht  ober  unter  anbern  beftimmten  Söinfeln  im 
äftittclpunfte  be^  ̂ nftruinentö  fchneiben.  %a§  ©an-;e 
mirb  auf  einem  Stod  befeftigt  unb  im  Scheitelpunit 
be§  abjuftedenben  SOinfels  in  bie  (^rbe  geftoßen.  ̂ Tie 
betreffenben  SOinfelfchenfel  merben  burch  »ifieren 
burch  bie  »ifierfpalten  in  ihrer  Sage  beftimmt. 

3Ööinf  elfreus,  f.  erslagerftätten  ( »b.  6,  S.  339  b). 
äöinfeUogett,  f.  Freimaurerei  (S3b.  7,  S.  272a). 
&8iuf clmaflet,  f.  3Jiafler  unb  iRemificr. 
s^iurclmamt,  Gbuarb,  @efchich,t^forfcher,  geb. 

25.  ̂ uni  1838  311  ̂ an^ig ,  ftubierte  in  »erlin  unb 
©öttingen  ©efchichte,  mar  bann  furje  3«t  Mit= 
arbeiter  an  ben  «Monumenta  Germaniae  historica», 
mürbe  1860  Oberlehrer  an  ber  91itter=  unb  Xomfdnüe 
in  9ftet?a(,  habilitierte  fieb  1865  an  ber  Unioerfität 
2)orpat  unb  mürbe  1866  befotbeter  Socent.  1869 
folgte  er  einem  Oiufe  at^  ̂ rofeffor  ber  (^efd)ichte  nad1 
23ern,  1873  nach  ."öeibelberg.  %m  Wläv^  1883  mürbe 
er  -ntm  »orftanb  ber  bab.  öijlortf^en  ̂ ommiffion 
ernannt.  3lußer  3ahlreia^en  Sluffä^en  finb  oon 
feinen  Slrbeiten  nod)  herooräuheben:  ba§  preigge^ 
frönte  SOerf  «®efd)ichte  f aifer  $riebrid)§  II.  unb 
feiner  deiche»  (23b.  1,  »erl.  1863;  93b.  2,  föetal 

1865),  «®ie  Kapitulationen  ber  efthlänb.  bitter-- 
fchaft  unb  ber  Stabt  9iet>al»  («Reöal  1865),  «Sitj= 
länb.  ̂ orfchungen»  CJiiga  1868),  «Qoh.  Ü)ceilof,  jür 

©efchichte  be^  r'öm.  9ied)t3  in  Siolanb»  (5)orpat 
1869),  «Bibliotlieca  Livöniae  historica»  (s^ßeter^b. 
1870;  neue  »earbeitung,  »erl.  1878),  «Fratris 
Arnoldi  de  correctione  ecclesiae  epistola»  (»erl. 

1865),  «^eg  Mag.  $etrui  be  (*bulo  Liber  ad  ho- 
norem Augusti»  (Spg.1874),  «Acta  imperii  inedita 

seculi  XIII  et  XIV»  (2  »be.,  3nn*br.  1880—85), 
«Sicif.  unb  päpftt.  Äanjleiorbmmgen»  (ebb.  1880), 
«über  bie  erften  Staat<oitnioerfitäten »  (^rote{to= 
rat^rebe,  *oeibelb.  1880),  «@efdnd)tc  ber  5(naob 
fad)fen  big  auf  König  ̂ lelfreb»  (»erl.  1883).  §m 
auftrage  ber  Unioerfitat  gab  er  ju  ihrem  Jubiläum 
ba3  «Urfunbenbucb  ber  Unioerfität  ̂ eibelbera^ 
(2  »be.,  fteibelb.  1886)  f)erau§  unb  im  auftrage  bev 
iDlünchener  friftorifchen  Kommiffion  bearbeitete  er 
für  bie  ̂ ahrbücfyer  ber  beutfehen  öefebiebte  «^biliov 
r>oii  Schmähen  unb  Otto  IV.  oon  23raunfd}meig» 
(2  »be.,Sp3. 1872—78)  unb  «Maifer  Ariebricb  II.» 
(»b.  1,  ebb.  1889).  9(udi  lieferte  er  mit  Atrfer  eine 
Neubearbeitung  r>on  SuMmter«  «Kesesta  imperii», 

»b.  5  (onn^br.  1879—94). 
^iufelmafi,  fomel  nüe  iHnfdMaimuntel  (f.  b.). 
üßMnfeimeffe,  f.  Riefle  (»b.  11,  S.  sn;5:n. 
2öiitfclmcff««gf  f.  (Goniometrie. 
Stötttf eiteret,  einen  rednen  SOinfel  tulbenb ;  aud> 

foüiel  toie  lotred>t,  fenfrecht. 
SSJinfelricb,  Slrnolb  ober  @rm,  ein  Vanbmauu 

au8  Stanv«  in  Üftibtoalben,  foll  ber  Überlieferung 
nadb  in  ber  Scbladn  von  Sempad>  (f.  b.)  butfd)  feinen 
Tpfevtob  ben  Sieg  ber  Sdjfoefeet  liber  >>eru\l  Veo 

polb  mm  tfterreid>  enn'dMeben  haben.  VJU^  in  bieiev 
5cb(adn,  !».  vxMili  1386,  ber  Meil  ber  Öibgcjioneu 
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77:i majt  in  bo$  gefcbtoffene  SBiefed  bet  öftetreicbet  ein 
mbrtngen  oenuodue,  umfaßte  2B.  mehrere  ber  [einb 
lieben  3pief,e,  ftie|  fie  üd>  in  bie  ©ruft,  brttccte  fw 
im  Aallo  &u  ̂obcn  itnt»  Öffnete  bamit  ben  Sibgenoffen 
ein«  ©äffe.  2lm  3.  Sefct  L866  Würbe  bem  Selben  ju 
Stanä  ein  Teuf  mal  errichtet  unb  bei  bem  Jubiläum 
bor  3empad\T  Scbladjt  1**6  ibm  }u  (5bren  bem 
$onb£  jur  Unterftütmug  ber  Zürnen  unb  äBaifen 
gefallener  febtoeig.  ̂ ebrmänner  ber  üRante  SBinfek 
rieb*6tiftuna  gegeben.  3n  ber  Streitfrage,,  ob  SB*. 
unb  feine  £pat  ber  (s>eidudUc  ober  ber  3agc  angc= 

boren,  treten  bie  meifteu  febtoeu.  i>iftorit"er  auf ©runb  be8  großen  3empad)er  Siebet  unb  auf 
Ohnnb  einer  Inotiä  in  einer  Rüric&er  Gbrouif  be* 
1 5.  v\abrb.  für  bie  biftor.  ̂ abrbeit  ber  Überlieferung 
ein,  mabrenb  Mleifuier,  >>artmann  u.  a.  51t  einem 

negativen  SRefultat  gelangen.  —  -i>al  &.  pou  Sie* 
ben  au,  Slrnolb  üon  2B.  feine  3eit  unb  feine  Zljat 
(Aarau  1862);  ßorenj,  Veopolb  III.  unb  bie  3d)roei= 
uu-büube  (SBien  1860);  Maudjenftein,  3£.*£bat  bei 
cempad)  ift  feine  gabel  (tlarau  1861);  ©.  P.  äöpfc, 
Über  eine  Sürdjer  (ibronif  avß  bem  15.  $»abrb.  unb 
ibren  3d)lad)tberidit  Pon  3empacb  (3ür.  18G2); 
.meißner,  5)ie  Quellen  ;,ur  Sempaa^er  Scr)lacl)t  unb 
bie  3LHnielrieb  =  3age  (®ött.  1873);  Magnet,  La 
(luestion  de  W.  (9ieud)ätel  1883) ;  ZI).  Pon  Öicbenau, 
Tic  3Macbt  bei  Sempadb  (Su*.  1886);  £cbsli,3ur 
Sempacber  %tm  (3ür.  1886);  SBernoulli,  2Ö.5  J^at 
(SBaf.  1886);  frartmann,  2)te  6d)lacbt  bei  3empad) 
(jftauenfelb  1886);  Sßürfli,  Ter  roabre  2B.  (3ür. 
1886);  (S,  Secretan,  Sempach  et  W.  (Saufanne 
1886);  Jbommen,  (Eine  SBemerfung  311m  3empacber 
Sd&lacbtlieb  (im  «Anjeiger  für  3cbmei3ergefd)id)te» 
1886,  9ir.  4  unb  5). 

a5Jtnfelf^tiftftettcm,5öinlelabPo!atur, 
imOteAt^iebenbie^ätigfeitfola^er^erfonei^meld^e 
obne  3ulaf[ung  junt  Anroattgberuf  e  ein  ©ef  d)äf  t  au£ 
ber  Anfertigung  pou  -Scbriften  unb  ber  Vertretung 
üon  $ecbtsfacbeu  für  anbete  machen.  Tic  SJeutfcpe 
(SipUproaefeorbnung  (§.  143)  fudjt  ber  2$.  baburd) 

entgegen$unrirfen,  ba$  fie  bem  ©e'ricbt  bie  $efugni3 beilegt,  Söinfelabpotaten  Pon  ber  SSerbanbtung  311= 
rüdjumeifen.  Tie  grage,  inmiemeit  bie  2B.  unbefugt 
unb  ftrafbar  ift,  entf Reibet  fieb  nad)  §.  132  be£ 
Teutfcbcn  3trafgefet$bud)3  in  SBerbinbung  mit  ben 

"•öeftimmungen  ber  £anbe»gefet*e. 
SßMttfelfanerjel,  ein  iteineö  Sm'egelinftrument (f.  b.),  ba*,  mie  ba*  ̂ rtömenfreus  (f.  b.),  jum  %h 

fteden  geraber  Sinien  ober  Jveftlegen  pon  redeten 
5öinfeln  bient.  (53  mürbe 
Pon2lbam3  iuSonbon  IDtittc 
bes  18.  3aM),  erfunben,  be= 
ftebt  au3  jbei  f leinen  6pie= 
geln,  bie  in  einem  prisma: 
tifeben  öebäufe  mit  au«gc= 
fd)nittcnen  ̂ enftern  unter 

einem  SBinlel  pou45°  gegen= 
cinanber  geftellt  finb  (f.  bei; 
ftebenbe  Sibbilbung).  silu  ber 
untern  3eite  ift  bas  ©ebäufe 
mit  einem  jenfrecfyten  ©riff 
Perfeben.  58eim©ebraucbmirb 
ber  2B.  mit  ber  &anb  fo  por 

bas  2Iuge  gebalten,  baf;  burd)  bie  offenen  )yenfter  ein 
pbjeft  anpifiert  merben  fann,  mobei  gteicbjeitig  ein 
im  red)ten  SBinlel  31t  biefer  Vifierlinie  liegenbe«? 
jmette^  Cbjeft  in  hen  3piegeln  erfd)eint. 

fbiint clfuinnc  (Tegenaria  civilis  Wahl:),  eine 
etroa  10  mm  lange,  braungraue,  auf  bem  £)inter= 

leibe  fcbtotftj  gefledte,  überall  gemeine  :)iobrenfpinuc 
(f.  b.).  v\br  ©etoebe  kourbe  f rüber  gegen  SSBecbfetflebet 
benutU,  ielU  mirb  eS  gelegentlich  nod)  &U  blutftillen- 
beä  mittel  angetoanbt,  taaä  jebod)  \i\sc\tn  bei  3tau= be^  u.  f.  m.  bebentlid)  ift. 

s21Mnfcltrommcl,  f.  ©infellopf. 
^iiifeltrumue,  f.  Jrompe. 
Üöiiifcrfrnbbcf  f.  Mrabben. 
^inflcr,  ©lemenS  ̂ lleranbcr,  Gbemiter,  geb. 

2ß.  ®e|.  1838  311  Areiberg  in  3adifeu,  befuebte  bie 
Aieiberger  Sergatabemie,  mar  bann  bei  ben  Sacft 
fifdien  ̂ laufarbenmerteu  tbätig  unb  mürbe  1873 
^rofcffor  ber  (^bemie  an  ber  ÜBergalabemie  in  Arei 

]  berg.  (Er  mad)te  fid>  Perbient  burd)  Aufarbeitung 
eine«?  neuen  Verfabren^  |ur  Aabrifation  Pon  rau= 
ebenber  unb  maff erfreier  3d)mefelfäure  (.UontaftPer= 
fabren),  burd)  Stusbilbung  ber  teebnifeben  ©aSana« 
lufe,  bureb  Gutbedung  be^  (Slementcö  ©ermanium. 

VA^.  fd)rieb:  «Anleitung  ̂ ur  d)cm.  Unterfucbung  ber 
^nbuftriegafe»  (1.  u.  2.  Abteil.,  greiberg  1876—77), 
«Sic  3)kf5analpfe  nacb  neuem  titrimetrifd)en  2v- 
ftem»  (ebb.  1883),  «Sebrbud)  ber  teebnifeben  @a«; 
analöfe»  {eh\).  1885;.  2.  Aufl.  1892),  «$raftifd)e 
Übungen  in  ber  9Jcafcanalpfe»  (ebb.  1888). 

aSBinller,  Hart^ottfrieb^eob.,  Sdbriftfteller 
unter  bem  ̂ feubont>m  2;beobor^etl,  geb.  9.  gebr. 
1775  51t  Sßalbenburg  im  Scbbnburgifcben,  ftubierte 
in  Sßittenberg  bie  Olea^te  unb  ©efepiebte,  rourbc 
1796  beim  Stabtgericbt  ju  Bresben  angeftellt,  «1801 
Manjlift  beim  ©e&eimen  Ard)ip,  1805  Sßirfl.  @eb. 
ArcbiPregiftrator,  1812  ©eb.  Sefretär,  1813 1Rebac= 
teur  be3  «©eneralgouPernement^latte^»,  1814 
^b^aterfefretär,  1816  Selretär  bei  ber  lönigt.  Ala= 
bemic  ber  fünfte,  1825  überbieS  mit  ber  sjfegie  ber 
ital.  Dper  beauftragt  unb  1841  25icebtre!tor  be* 
fönigt.  öoftbeaterg  unb  ber  mufiralifaVn  Äapelle. 
2^.  ftarb24.  3ept.  1856  in  Src&ben.  Sein  litterar. 
Anfeben  \xxntte  2ö.  mefenttid)  bem  Umftanb,  baft 
er  baz  gelefenfte  unb  einflu^reicbfte  belletriftifcbe 
Drgan  bereit,  bie  berühmte  3)resbener  «Abenb= 
Leitung»  (1807—43)  berau^gab.  Aud)  mebrere 
Slafcbenbüd)cr:  «^enelope»  (1811—48),  «fomu«» 
(3  ̂ abrgänge),  bie  «Agrionien»  lief?  er  erfahrnen 
unb  Perforgte  bie  SKtbne  unglaublid)  bebenbe  mit 
jabllofen  Überfe^ungen  unb  Bearbeitungen,  Porjüg^ 
lieb  franj.  Suftfpiete  unb  Sluetten.  Gr  ift  in  feiner 
betriebfamen  9(id)tigfeit  ein  febr  d^aratteriftifeber 
Vertreter  ber  niebern  Pormärjlicben  s^elletriftif.  Tie 
binterlaffenen  3d)riftcn  feinet  greunbegi  .H»  3Jt.  pon 
Sßeßer  (3  ̂ßbe.,  ®re*b.  1827—29)  gab  2B.  berau«. 

äöinflet  ̂ afenfpruuö,  2Bein,  f.  Söinfel. 
aSMnlanb,  f.  SSinlanb. 
SQinnebur^  Burgruine  bei  God)em  (f..  b.). 
iöinncnbcn,  Stabt  im  .Oberamt  Söaiblingen 

bes  mürttemb.  91ed'arfreife§ ,  an  ber  Sinie  Stutt^ 
gart=förailöbeim  ber  2öürttemb.  3taatöbabneu,  bat 
(1890)  3530  &>  barunter  71  Äatbolilen,  ̂ oft,  %tfc 

grapb,  cpang.  &ird)e,  sJDtetbobiftenfapelle,  2atein= 
unb  3fteatfcbute,  ßräiebungsanftalt  für  permabr: 
lofte  unb  taubftumme  Äinber  unb  Af.pt  für  ältere 
äaubftumme  (^aulinenpflege),  2öafferleitung,  ©auf 
für  ©eroerbe  unb  Sanbmirtfcbaft ,  Sartebn^faffen- 
perein;  £anbmirtfd)aft,  ©etreibebanbel,  SBein-  unb 
Dbftbau.  Nahebei  3cblo^  SBinncntbat,  früber 
bem  Seutfcben  Drben  gebörig,  feit  1833  3taat£- 
irrenanftalt.  {bie  sü>einlefe  (f.  bj. 
Ginnet  ober  Söimmt,  im  atamann.  Sialeft 

'XtMmüUc^.  öauptftabt  ber  canab.  .^ropiuj  ffla- 
nitoba,  an  ber  (5'iumünbung  bev  Affiniboine  in  t)i\x 
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^eb'^tmer  of  tt?e  dloxtty  unb  an  ber  (Sanab.  $a= 
cificbafyn,  metcfye  tyet  nad)  fed)S  sJtia)tungen  ab- 
zweigt,  ift  feit  bem  aufboren  beS  äftonopolS  ber 
*5ubfonbatcompanp  ber  fommergielle  -Uüttelpunft 
beS  !ftorbmeftenS,  Sit$  eines  beutfcben  $onfutS  für 
iWanitoba,  äätjlte  1891:  25642, 1894  etma  32000  (5. 
nnb  t)at  bebeutenben  JdoI^  unb  Söetäenfyanbel. 

SÖinnijJCflfec  in  Srttif  d)  =  ̂orbamerifa ,  etma 
22000  qkm  groß  unb  nid)t  über  20  m  tief,  in  215  m 
lüteeresfmfyc,  übertrifft  an  ©röße  benDntariofce  unb 
ift  in  feinem  fübl.  Seile  fefyr  fumpftg ;  in  ifyn  ergießen 
fid):  im  SD.  ber  $luß  Sötnntpeg,  im  S.  ber  in 
feinem  obern  Saufe  bie  ©ren^e  stüifd}en  ben  UnionS= 
ftaaten  -ftorbbafota  im  2ö.  unb  -äftinnefota  im  D. 
bilbenbe  sJteb  >  Sftiüer  of  tfye  9tortr;;  im  2ö.  ber  %a\u 
pfyin^Jtioer,  mctcfyer  ttom  2ftanitobafee  fommt,  unb 
ber  SaSfatd)eman.  Der  2ö.  entfenbet  im  9ft.  ben 

■Relfonfluß  nad)  ber  <pubfonbat,  mit  meld)er  er  aud) 
burd)  t>en  23erenS  unb  Seoern  in  $erbinbung  ftefyt. 
£>ie  größere  fübl.  Hälfte  beS  SeeS  gehört  ju  -Dtoi= 
toba,  bie  nörbl.  sJ©eftfüfte  %u  SaSfatcfyeman.  @S  be= 
ftebt  ̂ ampferoerfeln'. 
SÖmm^rt.  1)  ftretö  im  norböftl  Seil  beS  ruff. 

WouoernementS  $obolien,  im  ©cbtet  beS  Sublimen 

Bug  unb  feiner  3uflüffe  sJtom,  S)e§na  unb  Sgar, 
bat  2980,5  qkm,  202 149  ß. ;  ©etreibe:,  Dbft=,  3uder= 
rübenbau,  Töpferei,  fed)S  Sutferfabrifen,  fed)S 
Branntm  einbrennereien,  gm  et  Bierbrauereien,  eine 
Sabaf;,  brei  Seifenfabriken.  —  2)  ®m£ftabt  im 
Kreis  2B.,  ̂ u  beiben  Seiten  beS  Bug  unb  an  ber 
£inie  $tem=Sl)mertnfa  ber  Sftuff.  Sübmeftbafm,  f;at 
(1891)  24989  £.,  barunter  58,5  ̂ roj.  ̂ uben,  5 
ruff.,  1  fatl).  $trd)e,  13  Spnagogen  unb  Betfd)ulen, 
vJtealfd)ule  unb  16  ̂ abrifen. 
SÖimimeüct,  Dorf  im  BejirfSamt  $aiferS= 

lautern  beS  bapr.  $eg.=  Bes.  s$fals,  an  ber  Sllfen^ 
unb  ber  Sinie  iood)fpeper;9Jtünfter  a.  St.  ber  $fälj. 
(*tfenbarmen,  Sitj  eines  2ImtSgerid)tS  (£anbgerid)t 
AMferSlautern),  bat  (1890)  1666  &,  barunter  710 
(§üangeltfd)e  unb  93  Israeliten,  s$ofterpebition, 
Selegrapl),  !atb.  unb  eüang.-  $ird)e,  2öallfar/rtS= 
fird)e,  atteS  Sd)toß  ber  ©rafen  oon  Jyalfenftein,  £a= 
teinfcfeule ;  £ürltfd)rotf  ärberei ,  Sftafcbinenfabrifen, 
^äljerei  unb  Brauereien.  2ö.  mar  ebemalS  £>aupt= 
ort  ber  ©raffcbaft  ̂ altenftein.  ̂ n  be*  %la\)t  baS 
Aalfenfteiner  £f?at,  bie  Sfhttne  ber  Burg  ̂ alfenftein 
unb  bebeutenbe  ©ifenmerfe  (©ebrüber  ©ienantb). 

38t  mm  a,  ftauptort  beS  (Sountp  2B.  in  ber  Süb= 
oftede  beS  norbamerif.  Staates  äRinnefota,  am 
ÜÖeftufer  beS  Sftiffifftppi,  auf  einer  ̂ kairie,  hinter 
melcber  fid)  fteile  2ln^öl)en  erbeben,  mit  me^rfacber 
Babnüerbinbung,  jaulte  1880: 10208, 1890: 18208 
C5\,  barunter  üiele  Deutf  d)c ;  bat  föanbel  mH  §o(j  unb 
(betreibe,  ®etreibe=  unb  Sagemühlen,  ̂ abrifcn  »du 
2Bagen  unb  ̂ utfcben,  ?5äffern  unb  pflügen ,  äßer!= 
ftätten  ber  6r;icago  =  9iortbroefternbabn,  Strafen: 

babnen,  t)ö^ere  Sdntle,  'Jtormalfcbule  u.  f.  ro. 
$öinfd)otett  (fpr.  roinSd)-),  Rieden  in  ber  ntebct^ 

länb.  ̂ rotinj  ©roningen,  Station  ber  StaatSbal}n- 
tinie  ̂ arlingen^JRieuroefcbanS,  ift  sJJttttclpunft  eines 
regen  .»öanbelSüertebrS,  befonberS  mit  DftfrieSlanb, 
unb  jäblt  7714  (S.  5Racb  Sorben  (^inftermolba)  unb 
nad)  Süben  jum  StabSfanal  geben  Dampfbabnen. 
^infcn,  1)  Ärci§  im  preuf,.  3(ieg.=Bcj.  Süne= 

bürg,  bat  686,69  qkm  unb  (1890)  23  800  (12  085 
männl.,  11715  roeibl.)  (*.,  1  Stabt,  76  Sanbge^ 
meinben  unb  6  ©utsbe^irfe.  —  2)  Strciöftabt  im 
Äreis  SB.,  red)tS  an  ber  Vube ;  bixi  OQt  ibvcv  '))lün- 
bung  in  bie  Ilmenau,  am  '.Hanbe  bor  äRcafd)  unb 

an  ber  Sinie  Sebrte- Hamburg  ber  v4>reufe.  StaatS= 
babnen,  Si&  beS  SanbratSamteS  unb  eines  2lmtS= 
geria^tS  (fianbgeriebt  Lüneburg),  bat  (1890)  3367 
&,  barunter  39  tatbolifen  unb  12  Israeliten,  ̂ ßoft, 
Selegrapl),  eüang.  ftixd)e,  Scblofe;  Jabrifation  doii 
Sabaf,  jßollröaren  unb  Rapier,  Scbiffa^rt. 

SÖÖinöfoirb,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffebaft  6be= 
fl}ire,  am  SBeaüer,  einem  linfen  3uflu^  beS  Werfen, 
im  9ZorbnorbrDeften  üon  Greiüe,  ̂ at  (1891)  10440 
G.;  bebeutenbe  Sal^fieberei. 

2ÖUt3lonifd)e3  Soc^  (anatom.),  f.  9lc$. 
äöutfpel,  früheres  ©etreibema^,  f.  2Bifpel. 
£8utftott,  ̂ auptort  beS  ©ountt;  ̂ orfptb  im 

norbamerif.  Staate  9iorbcarotina,  ireftnorbmeftli* 
Don  3(tateigb,  l?at  (1890)  8018,  mit  Salem  10  729 
6.;  SabatSfabrifen,  SabafSbanblungen,5abrifation 
üon  Baumrootlroaren  unb  äBagen. 

Sohltet,  im  bürgerlichen  Xeben  im  allgemeinen 
bie  rauhere  ̂ a^reS^eit,  in  ber  nörbl.  gemäßigten 
3one  etma t>om -ftouember bis  2lpril.  DaSSöinter^ 
batbjatjr  umfaßt  auf  ber  nörbl.  "öatbfugel  ber 
ßrbe  bie  fecbS  Monate  üom  1.  Ott  bis  31.  Wläx$ 
beS  folgenben  3al)reS,  mäbrenb  für  bie  fübl.  ftemU 
fpl)äre  bie  anbern  fed)S  Monate  in  gleicher  39ebeu- 
tung  als  2B.  anguneljmen  finb.  5)er  aftrono  = 
mifebe  30.  bat  engere  ©renken  unb  umfaßt  nur 
bie  3cit  groifeben  ber  Sonnenmenbe  (f.  b.),  ju  ber 
bie  Mittags j}öl)e  ber  Sonne  am  fleinften  unb  bie 
SageSbauer  am  fur^eften  ift,  bis  gut  barauffolgen= 

\)en  5ftacbtgleid)e.  (S.  2'tquinoftium.)  2Xuf  ber  nörbl. 
»Öatbf'ugel  ift  er  baber  etroa  jroifcben  21.  2)ej.  unb 
21.  üDiärä,  auf  ber  füblicben  ettoa  äroifa^en  21.  ̂ nni 
unb  23.  Sept.  eingefcbloffen.  (S.  ̂ a^reSjeiten.) 

$n  ber  2Reteorologie  beseid)net  man  bie  brei 
2Ronate  Dezember,  Januar  unb  Februar  als  t>en 
meteorologifeben  2ö.  ber  nörbl.  .'öalbfugel.  oit 
ber  beißen  3cme  unb  eine  giemlicbe  Strede  über  bie 
Söenbetreife  InnauS  finbet  !ein  9:B.  nad)  unferm  53c= 
griff  ftatt.  öier  giebt  eS  nur  eine  ober  jroei  sJtegen= 
Reiten,  bie  aber  niebt  !alt  finb. 

Söintet,  ©eorg  2ubm.,  bab.  Staatsmann,  geb. 

18.  San.  1778  gu  $rea)tbal  in  ber  9täbe  oon  3Balb^ 
fireb,  ftubierte  in  ©öttingen  bie  Otecbte,  rourbe  nach 
^roeijäbriger  ab»o!atorifcber  Sbätigfeit  1803  Sefretär 
beim  ©ebeimratS!ollegium,18Ö7  ^tegierungSrat  beim 

öoangelifeben  Dberfircbenrat,  mar  1808— 14  anrjer- 
fa^iebenen  Drten  im  Be^irfSbienft  tljätig  unb  rourbe 
1815  3Rinifterialrat  im  sIRinifterium  beS  Innern, 
1818  ©e^>.  9teferenbar,  1822- Staatsrat  unb  ÜRit? 
glieb  beS  StaatSminifteriumS  unb  1824  Direftor 
beS  üDtinifteriumS  beS  Innern.  1830  mürbe  ibm 
unter  bem  9tamen  eines  (SljefS  beS  3Diinifteriumö 
baS  21mt  beS  3JtinifterS  beS  3u«ern  unb  1833 
aueb  ber  Sitel  eines  folgen  übertragen.  1819  trat 
er  als  3lbgeorbneter  in  feinem  33ericbt  über  baS 
2lbelSebift  hm  ariftofrattfeben  3lnmaßungen  ent 
gegen  unb  nabm  feitbem  ten  bebeutfamften  Anteil 
an  bem  parlamentarifdben  Seben  Habens.  (FS  gelang 
it)m,  bie  ̂ Bermaltung  in  bem  freifinnigen  ©ange  311 
erbalten,  bemfie  in  ben  innern  Crganifatiencn  aud^ 
nad)  bem  9Rüdfd)lage  von  1832  treu  blieb.  Sine 
Üteibc  miebtiger  Reformen,  namentlich  bieUntgeftal 
tung  beS  ©emetnbettefenS,  bie  1831 311  ftanbe  tarn, 
baS  GrpropriationS=,  baS  ̂ olfSfdutlgefeU  u.  a.,  mar 
bauptfäcbli*  fein  SSBeti  3B. ftavb 27.  Wtol  1 839.  C5v 
idnieb:  «über  bie  3lnfprüd>e  ber  Mroue  ©apernS  auf 
^anbC'C-teile  bes  ©roßberjogtumS  SBaben»  (ÜKannb. 
1827).  1855  mürbe  ibm  in  MavU-mbe  ein  Stanbbilb 
(oon '^eieb)  erriduet.  —  3JgL  SSkidt,  Reliquien  oon 
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ßubmig  3B.  (Aveibmg  L848);  m.  Sdfoentel  in  ben 

«Sab.  SBioa.rapln'en»,  v^b.  2  (..warlcr.  L875). Cöitttev,  $etert>on,  Äontpomft,  geb.  L755gu 
üDlannbeim,  toat  Spület  oon  2Ö>t  Vogler  unb  mürbe 

1T7<;  CvdHiterbirefter  am  föoftbeatet  in  'Wannbeim, 
1778  folgt«  er  bern  öofc  nad)  ilKüm-heu  unb  toutbe 
L788  an\Hbt  Seglers  Stelle ÄapeUmeifter.  C5v  ftavb 
it.  Cft.  L825  in  3Wün(r)en,  SB.  bat  eine  große  8fa= 
;abl  üon  Dpern  gefduiebeu,  ooti  ba\ai  «Ta§  unter* 
brwfoene  Dlpferfeft»  (1796)  noch  beute  befannt  ift, 
unb  gab  aud)  eine  grojje ©ef anaiduilc  beraub  (4  Ab- 

teil., üDlaina  1824). 
Wintera,  ^flanjengattiinfl,  f.  Drimys. 
38itttcv(cva,  jwei  SÖetge  in  ber  Sad?fifc&en 

Sdjmeig.  Ter  © r  o  jj  c  SB. ,  ber  fybdbjte  ©ipfel  be3 
©ebirgeä  auf  beut  reübten  Slbufer,  ift  551  m  l)od), 
bat  eine  mit  Sßafatt  bebedte  .Huppe  unb  gemährt 
eine  fööne,  meit  umfaffenbe  3lu3fidjt.  3)er  kleine 
SB.  ift 495m  bod\  —  2B,  beif3t  auch  ber  t>öd)ftc  3Teit 
Der  Sammagruppe  (f.  Sammaftoä). 

iöintcrbcrfl,  Stabt  im  freiS  Sörilon  be»  preuß. 
iHeg.-39ej.  Slmäbera.,  in  684  m  ftöb/e,  auf  bem 
Plateau  oon  SB.,  einer  rauben  bemalbeteu  .V)od)= 
fläche  beö  Sauerlanbe»  (f.  b.),  bie  in  bem  Labien 
;Hften6erg  (830  m;  mit  2lu*fid)t*turm),  ber  t)öd)= 
ften  @rbebung  be*  Sauerlanbeg,  gipfelt,  Ijat  (1890) 
1220  @„  barunter  27  (füangelifd)e  unb  24  Israeli* 
ten,  %o)t,  Telegraph,  tatb.  .Hircbe,  Kranfenfyauä, 
SBafjerleitung,  Sparfaffe ;  5Öoltmebereien  fomie  föau= 
fierbanbel  mit  Üuxy-  unb  SBoüroaren. 

Wintert»  et  g,  ©tabt  in  ber  bfterr.  Sejirtebaupt; 
mannfdiaft  ̂ radjatifc  in  Söhnen,  an  ber  SBolinta, 
einem  3eitcnbacb  ber  ÜBotama,  bie  nörblid)  jur 
lUotbau  gebt,  in  696  m  ftöbe,  am  ̂ yuf;  be§  ftubani 

( 1358  m)  im  Böhmer  2Balb,  au  ber  Öinie  Strar"oni£= SB.  (37  km)  ber  Öftere,  Staat»bal)nen,  Si|3  eines? 
Sejirtegerid)^  (431,6  qkm,  28  365  &),  Ijat  (1890) 
4081,  mit  ber  2lnftebelung  2lbolfSf)ütte  4282  meift 

beutfdje  §.,  aroei  got.  ft'ird)en  (13.  unb  14.  ̂ at)rt).j, fürftl.  Sd)mar3enbergfd)e3  Schloß ;  ©la^fabrif 
(«Slpolf»),  ätuei  ©lasbütten,  ®laöfa)leiferei,  S3ud}= 
bruderei  unb  93ud)binberet  (fterftellung  oon  ©ebet= 
bücbern),  ötfenbein--  unb  33einf cfyneiberei ,  $abri= 
fation  oon  Sronjemaren ,  3ünbfyöläd)en,  ̂ Kefonan^ 

hoben-,  Sieb=  unb  Sürftenbölsern,  smet  Brauereien, 
oiegelei  unb  Mfbrennerei. 
SÖintetberger,  ̂ leranber,  s$ianift  unb  $om= 

ponift,  geb.  14.  äug.  1834  in  SBeunar,  ftubierte  auf 
bem  Seliger  $onferoatorium  unb  bei  Stfet  unb 
(ebte  feit  1861  in  2Bien.  1869  mürbe  er  Server  am 
.Uonferoatorium  in  Petersburg  unb  fiebette  fpäter 
nad)  Seipjig  über.  20.  gehört  ju  ten  berüorra-- 
genbften  $ianiften  ber  ©egenmart,  fyat  fid)  aber 
neuerbingg  oom  Konjertfaal  äurüdgesogen.  21B 
.Ucmponift  hat  er  fid?  burd)  Älaoierftüde  unb  Sieber 
norteUfyaft  befannt  gemacht.  [6.  998b). 

äßuttettoete,  f.  33ier  unb  Bierbrauerei  (35b.  2, 
hinter buran,  2Binb,  f.  Buran. 
2öintctbcic^f  f.  Seid). 
äöintemdje,  f.  (^ichc  (Bb.  5,  S.  761b). 
Sßßuttetet,  Sanbelin,  etfäff.  ̂ olitifer ,  geb. 

28.  Jebr.  1832  ju  Cber=3ulsbacb,  ftubierte  fatb. 
Ideologie,  mürbe  Kaplan  in  23ifd)roei(er  unb  6o(= 
mar,  fpäter  Pfarrer  in  @ebmei(er,  bann  8tabtpfarrer 
unb  Äanonitu»  in  PäU)aufen  i.  &,  meiere  Stellung 
er  nod)  fe^t  befleibet.  Xem  Xeutfefien  sJleid}6tage 
aebört  20.  feit  1874  ununterbrochen  ate  Vertreter 

be§  ©a^lfreifeö  Slltfird)  --  I^ann  an.  ̂ r  ift  ein 
eifriger  $roteftler,  ergriff  aber  in  agrarifd)en  unb 

focialen  Jraaen  mitunter  ba£  2Bort.  iHnd)  ak-  "M\U 
glieb  beS  cii'afi --  lotbv.  8anbe8au3f<fcuffeä  ftanb  SB. 
jtetö  in  ber  Cppofitiou  gegen  bie  reid),5tänbifd)e  "Ke 
gievnng  unb  baä  Tentfditnm.  (5'r  inubffentlid)te: 
«Histoire  de  Stinte  Odile  ou  l'Alsace  chretienue 
au  septieme  et  an  huitieme  ßiecle»  (Webmeiler 
L870),  «Histoire  de  la  perseeution  religieuse  en 

Aisace  pendant  la  grande  r6volution»,  «L<>  so'cia- 
lisiiK!  contemporain»  (1878),  «Trois  annees  de  so- 
cialisme»  (1882;  beutfd)  Mn  1882),  «Le  danger 
social»  (1885;  beutfd)  sj)?ain,^  1885),  «Le  socialifeme 
international))  (1890 ;  beutfeh  üon  ̂ 3crg,  Stöin  189 1 ). 

üEßintetfelbt,  öanä  Karl  »on,  preuf>.  ©eneral= 
lieutenant,  Ariebrid)^  b.  @r.  Areunb,  geb.  4.  'ilpril 
1707  au  ̂anfetom  in  Vorpommern,  trat  im  16.  ̂ abre 
in  bie  preuft.  Slrmee  ein  unb  mürbe  oon  ̂ riebrid)  b.@r. 
1740  nad)  Petersburg  gefanbt,  mo  er  bie  2Ulianjt>cr= 
fuepe  be§  SBicner  föofs  mit  (Srfolg  gu  hintertreiben 
mufite.  20.  ̂ eid)nete  )id)  bei  ber  Überrumpelung  oon 
©logau,  8.  Stär^  1741,  befonber»  aber  in  ber  Sd)lad)t 
bei  ̂ ollmi^,  10.  2lprit,  fomie  bei  bem  @efed)t  oon 
9ioti}f.d)lofi,  22.  ̂ uni,  au§.  Äur^e  ̂ eit  Ijernad) 
mürbe  er  ̂ um  Dberften  beforbert.  3>nt  gmeiten 
ScbtcfifaVn  Kriege  kämpfte  er  ruljinooll  bei  Sla= 
men^i^  unb  bei  Sanbiotmt,  mofür  i^n  ber  ̂ önig 
pro  ©eneralntajor  ernannte;  aud)  nal)m  er  am 
Siege  oon  £ol)enfriebberg  4.  ̂ juni  1745  fomie  an 
bem  glüdtid)cn  @efed)t  bei  Äatl)olifd)^,öenneri?borf 
23.  9ior>.  heroorragenben  2lnteit.  3Bä^renb  be» 
fotgenben  ̂ riebenS  mar  er  ai§>  ©eneralabjutant 
immer. in  ber  9iäl)e  be§  IlönigS  unb  mürbe  t»on 
biefem  51t  mid)tigcn  ©efchäften  gebraud)t,  fo  1755 
m  einer  Senbung  nad)  *oannooer.  Äur^  t»or  bem 
2(uybrud)  be§  Siebenjährigen  Kriege»  mürbe  er 
(^cnerattieutenant.  %n  ber  Sd)lad)t  bei  ̂ rag 
(6.  9Jlai  1757)  befehligte  er  bie  Infanterie  beS  linfen 

AlügelS.  21m  7.  Sept?1757  mürbe  er  bei  sDiop»  (f.  b.) 
oon  9iuba<§bt)  überrafd)t,  er  felbft  mürbe  oermunbet 
unb  ftarb  am  fotgenben  Sage.  Sein  (nad)  bem  Gnt= 
murfe  oon  Kii)  in  6rj  gegoffeneS  Stanbbitb  mürbe 
1862  auf  bem  2öitt)elmSpla^e  ju  Berlin  an  Stelle 
ber  früher  bort  (fefet  in  Sic^terfelbe )  befinblicben 
ÜJtarmorftatue  aufgestellt.  Seinen  tarnen  trägt  feit 

1889  ba$  preu^.  23.  Infanterieregiment.  —  ̂ 9^. 
ißarn^agen  oon  ßnfe,  tteben  be§  ©eneral»  2B.  (Serl. 

1836;  auch,  im  6.  i3anbe  ber  «33iogr.  'Senfmale», 
3. 2tuft.,  neue  2tusg.,  Spj.  1887) ;  öan§  5tar(  ton  20. 
unb  ber  £ag  oon  9Jtops  (©oft  1857). 

SEÖintetfelbäug,  f.  gdbjua. 
ülöitttetfenfter,  f.  genfter  (33b.  6,  S.  662  b). 
äöittterfrofr,  f.  Aroftfc^aben. 
äöttttergatten,  ein  größeres  @emäd)Sl)au§,  in 

bem  bie  $flamen,  äft^etifch  gruppiert,  mebr  befo^ 
ratioen  Rtoeaen  dienen  als  in  eigentlichen  mr 

s^flanjen!ultur  beftimmten  s^flanjenbäufeni.  2)ie Sauart  ift  bie  ber  $almenl) äufer.  l)ie  Xiefe  beS 
@ebäube§  füllte  fid)  jur  ̂ änge  besfetben  mie  1 : 2 
oerh;alten,  ba  fiel)  bei  biefem  Verhältnis  bie  an- 
fprecfyenbfte  ̂ flanjenbeloration  herftellen  läfet.  ©ine 
ber  fchmalen  Seiten  beS  20.  follte  au»  lOiauermert 
beftehen,  um  einen  buntlen  öintergrunb  für  eine 
fünftlid)  ju  febaffenbe  ̂ erfpeltioe  jur  Verfügung  ju 
haben.  ̂ )ie  2Rauer  tann  burch  Äletterpflanjen,  l)ot)e 
©emäa)fe  u.  bgl.  gebedt  merben.  30.  tonnen  frei 
ftel)en  ober  fid)  an  anbere  @emäd)SbauSbauten, 
ober  am  heften  an  bie  2ßobnungen  anfa^lie^en. 
Sie  (Gruppierung  ber  ̂ flanjen  ift  meift  eine  tanb^ 
fd)aftlicbe,  feltener  fieht  man  eine  regelmäßige  2ln= 
orbnung  ber  ̂ flanjen  unb  ber  ilBege.  ̂ ropifd)e  20. 
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im  großen  ̂ tit  nennt  man  aud)  Jahnen  gärten; 
fie  finb  befannt  geworben  burd)  ifyre  Anlage  in 
Verbinbnng  mit  öffentlichen  $ergnügung*tofalen 
in  großen  btäbten,  3.  SB.  in  3)eutfd)lanb  in  ̂ rant- 
fürt  a.  9Jt.,  ftannoüer,  Grjartottenburg  unb  ftötn. 

$8interg?itn,  fooiet  mie  immergrün  (f.  b.). 
äöintetgtiutiH,  f.  ©auttberiaöl. 

.  äöitttetfiut  ober  tote§  ©ut,  bie  Gebern  t>on 
gefd)lad)teteu  ©änfen. 

£öinted)äfett,  f.  &afen  (93b.  8,  S,  634a). 

äßintcr^altetr,  tfran,-.  £aoer,  Porträtmaler, 
geb.  20. 5(prit  1806  in  $ten*enfd)manb  bei  et.  23la= 
fien,  erhielt  feine  erfte  fünftterifd)e  Sluebitbung  in 
9Ründ?en,  befonberS  unter  Stieter«  Leitung.  Ott  tief, 
fid)  1828  in  Harlsrufye  nieber,  malte  bort  gelungene 
Porträte  ber  SRitglieber  be£  bab.  s,Kegentenl)aufe*, 
mürbe  bafür  ̂ um  Hofmaler  ernannt  nnb  tonnte  mm 
feine  Stubien  in  $ari*  fortfe^en  nnb  1835  Italien 
befnd)en.  ßinige  $at)re  mit  ©enrebilbern  befd)äftigt 
(Dolce  far  niente,  1836;  3)ecamerone,  1837;  9iea= 
potitanerin  am  Brunnen),  erfcfyeint  er  feit  1838  faft 
au£fd)ließlid)  at§  Porträtmaler.  2B.  mürbe,  naa> 
bem  Submig  s4>l)ilipp  üon  ̂ ranfreid)  nnb  beffen  ganje 
Vermanbtfcbaft  ibnn  gefeffen  fyatte,  einer  ber  ge- 
feiertftea  ̂ ürftenmaler  feiner  3eit.  Vielfach,  mürbe 

er  üon  bem  faiferl.  £>of  oon  ̂ -ranf'reid)  befd)äftigt; fyeroormbeben  ift  hier  ein  lebensgroße^  ©ruppem 
bilb  (1855):  ̂ aiferin  ßngenie  mit  acf/t  ßfyrenbamen, 
rubenb  im  tyaxi  r»on  St.  Gtoub.  2lud)  am  preuß., 
mürttemb.,  öfterr.,  ruff.  unb  fpan.  föofe  porträtierte 
SB.  bie  gürftlid)feiten.  M.  ftarb  8.  3u(t  1873  m 

^ranfjurt  a.  2JL 
äötnterJjttften,  d)ronifd)er  Suftröfyrenfatarrt). 

,  $\MutevHetb,  f.  Sommerfleib. 
XQinttttofy,  f.  Stattfobt. 
SBtntetftmtg,  f.  ̂rtebrtd)  V.  (oon  ber  ̂ fatj). 
%Qintetiutovtt,  f.  Mmatifcfye  fturorte. 
äöintetfager,  f.  Castra. 
S&intctlaud),  f.  Allium. 

£ßhtte*Utt<"j,  ̂ flanjengattung,  f.  Eranthis. 
£ötntetmeer,  f.  Meer  (33b.  11,  S.  723a). 
äötnterpmtft,  fooiel  wie  ©interfolftitium 

(f.  Sonnenmenben). 
%8inttvquavtUtt,  früher  bie  üon  gegnerifcfyen 

beeren  im  £aufe  eines  HriegeS  mär/renb  bes  2Bim 
ters  eingenommenen  Quartiere,  t>a  meift  mät)renb 
beS  SBinterS  eine  längere  Unterbred)itng  ber  geinb- 
feligteiten  eintrat.  Napoleon  I.  »erlief  biefen  l)er= 
tömmlid)en  ©ebraud)  im  ft-etbmge  1806/7  gegen 
Preußen;  feitbem  l)at  ber  Söinter  in  ben  Kriegen 
ber  neueften  3^it  bie  kämpfe  nid)t  unterbrod)en. 
(S.  aud)  #elbmg.) 

2&inter?oggen,  f.  joggen. 
£$tnte?faateule,  f.  (abraupen. 
äSintetfctylaf,  ber  bei  oielen  Sieren  mäbrenb 

ber  falten  ̂ atjresjeit  in  gemäßigten  unb  bod)nor= 
bifcfyen  Mmaten  eintretenbe  letbargifd)e,  fd)lafartige 

3uftanb.  3Bäfn*enb  -"abireicfye  Vögel  ber  $älte  unb 
namentlich  bem  Nahrungsmangel  bes  äöinters  t»er= 
möge  leid)ter  Drtsoeränberung  burd)  periobifcfye  2luS= 
manberung  in  märmere($egenben  entgeben,  oerfallen 
mele  anbereXiere  l)öbererobernieberer.Hlaffenineinen 

mehrmonatigen  SB.  (i'etfyargte),  ber  bura)  eine  cigen= 
tümticfye  ̂ i^pofition  ibre§  Körper^  l)crbeigefübrt  unb 

meift  in  irgenb  einem  Serfted  abgebalten  teirb.  vxsu 
biefen  Sd)laf  verfallen  2i^eicbtiere  (8d)nerfen),  bie 
meiften  ̂ nfeften  (bie  6cbmetterlinge  meift  al£  pup- 

pen), einige  Aifdic  (,vs-B.  fämtUcbe  tarpfenartige), 
ferner  alle  ̂ )ieptilicu  unb  2lmpbibien,  mu-fduebeno 

Säugetiere  ($.  23.  ̂ lebermäufe,  ̂ gel,  öamfter,  2)lur= 
meltiere,  Siebenfcbtäfer).  Severe  bringen  biefen  3^ 
ftanb  meift  in  Grbt^öblen  ober  fyofylen  23äumen  m  unb 
fugein  fict)  babei  mm  Scbu^e  gegen  bie  $älte  ivl- 
fammen,  rooburd)  öingemeibe,  Öuftröljre  unb  2un= 
gen  mfammengebrüdt  merben.  3)ie  Sltmung  roirb 
infolgebeffen  beinahe  unterbrochen,  bie  2öärme  be= 
beutenb  berabgeftimmt,  ber  Kreislauf  be^  Slutes  ge- 
fc^ie^it  fein*  laugfam,  bie  ̂ Berbauung  ift  faft  ganj  ge= 
^ernmt.  9)lan  f ann  oerfd)iebeue  ©rabe  bes  20.  unter- 
f Reiben;  bie  einen  Siere  ermacben  nic^t  geitmeilig 
mäbrenb  bes  3B.  unb  finb  mie  fd^eintot  (ÜRurmeh 

tier,  Sieben)" d}läfer) ,  bis  ber  ̂ rü^ling  fie  medt;  bie anbem  fditafen  nur  mel)r  unb  fefter  als  fonft  (93är, 

2)aa^5).  ̂ iernad)  ift  aud)  ba§  93ebürfniö  nad)  sJmb= 
rung,  bie  Gmpfinblidifeit  u.  f.  m.  bemeffen.  Sei  ben 
Säugetieren  mirb  ber  2ß.  inbireft  burd)  bie  ftältc, 
bireft  burd)  ben  9tal)ritng§mangel  oerantafet,  »äb- 
renb  ber  ber  roed)fetmarmen  (faltblütigen)  jiere  ba- 

bei aud)  unb  in  erfter  £inie  burd)  bie  äußere  £em; 
peratur  oeranlafit  mirb.  ̂ )em  miberfpricbt  ee  nidu, 
baß  bie  betreffenben  Säugetiere  aua^  in  einen  fünft* 
lid)en  2B.  oerfe^t  merben  fönnen;  burd)  Vererbung 
t)at  fid)  it)re  Drganifation  mirflid)  in  biefer  ̂ idmmg, 
aber  boa^  erft  fefunbär,  angepaßt.  Uuterfucbungen 

über  "om  2B.  ber  Murmeltiere  ^at  ber  ̂3^pfiolog 
Valentin  angeftellt.  ©inen  ©egenfa^  mm2ß.  bitbet 
ber  Sommerfct/taf  (f.  b.).  —  3Sgl.  Sarfom,  ̂ er  $$. 
nad)  feinen  ßrfcfyeinungen  im  Sierreid)e  (si3erl.  1816). 

SSitttetf c^u^  b  e  r  ̂  f  t  a  n  %  e  n ,  ber  Sd)u£  gegen 
^rofteinmirfungen,  ber  @emäd)fen  be§  freien  £an= 
be§,  bie  aus  milbern  ©egenben  ftammen,  gemährt 
merben  muß.  %\t  Sd^u^beden  brauchen  meift  nur 

bünn  m  fein,  meil  e§  mel)r  barauf  anf  ommt,  bie  fd)äb- 
lid)en  ßinflüffe  plö^lid)er  ftarfer  STemperaturmed>jel 
m  mitbern,  aU  fyröfte  abmbatten.  9)ian  menbet  febr 
oerfd)iebene  Sd)it^maßregeln  an  unb  bebilft  ftcb 
meift  mit  hm  bilUgften  unb  am  leid)teften  anäubrin- 
genben.  Meine ^flanjen,  mie  niebrige  jRofen,  merben 

mit  ßrbe  behäufelt,  bamit  bie  SSerebelungeftetle  ge- 
fd)ü^t  ift;  biegfame  taubabmerfenbe  ©eböl,*er  wie 
SBeinreben,  feigen,  l)od)ftämmige  Sflefen  u.  f.  Id., 
merben  niebergebogen  unb  mit  Grbe,  Sanb,  ̂ aub, 

Diabelftreu  ( Pannen-- ,  ̂vid)ten-  unb  ̂ iefernnabeln) 
ober  9)coo3  bebedt.  3(nbere,  befonber»  immergrüne 
£aub-  unb  Diabelgefjölje  merben  in  Strob,  Strob= 
matten  ober^in  ̂ ia^tenreifig  eingebunben  (6in- 
binben).  Seltener,  unb  nur  bei  ganj  mertoollen 

©emäcbfen  merben  s33retterfäften  ober  Bretter  bau  ä= 
d>en,  bie  mit  Ventilation  oerfeben  fein  muffen,  über 
ben  ̂ flanjen  errid)tet.  %üx  ̂ flan^en,  bie  gar  feinen 
^roft  ertragen  fönnen,  muffen  bie  Haften  Toppcl ; 
mänbe  befommen,  bie  mit  !^aub  ober  9iabelftveu 
aufgefüllt  merben.  d)Ubv  3Xufmerffamfeit  feilte 

man  auf  ben  Sdm£  bee  ̂ ttrjelballenv«  mn-menben, 
ba  metc  s^flan^en_,  bie  fonft  gau^  gut  obne  Tede 
burd)mintern,  fetbft  bie  eingebedten,  an  ben  S^urjeln 
leiben,  menn  ber  Soben  naß  ift  unb  ftarfe  Aröfte 
tief  in  benfelben  einbringen.  ÜJlan  tbut  baber  gut, 
ben  53oben  über  ben  SBurjeln  aller  uirten  (^emäd>ie 

mit  i'aub,  Atad%v«abfällen,  altem  trod'nent  Tüngev 
u.  bgt.  31t  bebeden.  Mnollen-  unb  ̂ miebelgemädMe, 
mie  feanna,  (Georginen  u.  a.,  bie  im  ©intet  ntben, 
im  freien  33oben  aber  mufaulen  ober  erfrieren  loflr= 

ben,  merben  im  ,s>erbft  aus§  ber  (5'rbe  genommen,  an 
ber  8uft  leiblidi  abgetrodnet  nnb  ben  ©intet  über 
in  .Uellem  ober  anbem  trodnen  froftfreten  kannten 

anfbemabrt  ( (5'imo  intern),  ©ew&^^au*'  nnb 
SimmerpfLmu'n,  bi«  mäbrenb  beö  SommecS  int 
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»freien  aufgefüllt  waten,  muffen  fpateftenä  Anfang 
Cftober  in  bieäBinterauariiere(@ew&d}$l)Qufer  ober 
oinimov)  gutüdtgebtacbt  werben. 

gSttttterdgtmt,  früherer  Sftame  öon  ©otteSgab 
(|.  b.)  in  Bcbmen. 

Wintert  olfHtium,  f.  Sonnenmenben. 
Sttintcrtycrlutg,  foiMoi  wie  Sdnieeammer. 
Söintcrfjioren,  fo»iel  wie  SCeleutbfporen,  f. 

Paccinia  unb  Urebineen.  [ftetten. 
Stttntevftcttcit,  Ulrich  üon,  f.  lllrid)  von  äÖinter= 

S&tttterätuiif  o'pv.  -weit),  üftarftfleden  in  ber nieberläub.  $roi>inj  ©eibern,  nahe  an  ber  beutfefcen 
©renje,  an  ren  Bahnlinien  oiitpben SB.,  SB.^epe^ 

naar,  SB.--Tori'ten  unb  SB.-3Befel;  uiblt  1)083  ß. i^intcrtcidje,  f.  leidnnittfdjaft. 
Sßtntertfjim  1)  Jöc^trf  im  fd^Weiä.  Danton 

;]üv\d\  bat  (1888)  45349  (S.,  Darunter  4612  Katl)o= 
Uten  unb  68  ̂ draelittn,  in  27  ©emeinben.  — »■ 
2)  .«pauptftabt  bc*  Bejirl*  SB.,  in  ber  £balebene 
ber  SutadJ,  in  447  m  £obe,  Pon  2i>ein=  unb  2Balb- 
bügeln  umgeben,  an  ben  Linien  Stein(Sädingen)=SB. 
(76  km),  SingcmSB.  (45  km),  9iorfcbaayjtoman3= 
born\Süria\  3d)affbaufen-sü>-  (30  km)  ber.Scbwetj. 
Oiovboftbabn,  ÜiorHbaaVSt.  ©allein  SB.  (74  km) 
ber  herein.  Sdbweijerbabnen  unb  SlvBauma^SBalb 
(40  km,  Sofstbalbabn),  bat  (1888)  15805  @.  (153 
ftranjofen,  136  Italiener),  barunter  2667  ßatbolifen 
m\\) 53 Israeliten,  $ie  Stabt  ift  regelmäßig  angelegt 
mit  breiten,  geraben  Strafen  unb  großen  ̂ ßtä^ert 
unb  *jkomenaben  unb  jäblt  viele  bemerfensmerte  ©e= 
bäube,  barunter  bie  fpätgotifdbe  reform.  Saurenjen* 
fird)e,  bie  neue  fatb.  St.  $aulif  irdjc,  ba$  Stabtbau§, 
nacb  t)tn  planen  Sempera  im  griceb.  Stil  erbaut, 
bie  $unftbatle  mit  Silbern  von  Sd)mci(}er  9ftalera, 
ba§  ̂ oftgebäube,  ba$  9!Jtufeum  mit  ber  Stabtbiblio= 
ifytt,  ber  naturbiftor.  Sammlung,  bem  ©pmnafium 
unb  ber  3nbnjtrief (feile,  ba$  fantonale  Sedmifum 
mit  bem  ©ewerbemufeum,  bie  fyöberc  9)täbd)cnfd)itte, 
ba£  3Baifenbau3  unb  ba$  Spital.  SB.  ift  eine  ber 
gemerbfleifeigften  Stäbte  ber  (sdbwetj  unb  einer  ber 
bebeutenbften  £)anbel3plä£e.  2>ie  widjtigften  %n- 
buftriejweige  finb  Baummollinbuftrie  (Spinnerei, 
Zwirnerei,  SBeberet,  Bleicberei,  Färberei  u.  f.  w.), 
Setbenweberet,  Sliderei,  ©erberei,  Setfenfieberet, 
Töpferei,  Sdnibfabrifation,  cbem.  ̂ nbuftrie,  3Jcetall= 
giejserei,  Sftafdjiinenbau  unb  Brauereien.  2)em  febr 
lebhaften  öanbel  bienen  t>ie  Bau!  in  SB..,  bie 
.V)ppotbeiarbanf  unb  mehrere  anbere  ̂ nftitute.  fee 
bemerfenswerteften  fünfte  ber  anmutigen,  mit 
Tillen  unb  ̂ anbbäufern  überfäten  Umgegenb  finb 

bie  ßpburg  (f.  b.),  bae  Scblojj  ÜDtörSburg.,  £ocb' 
SBülflingen  unb  ba3  2)orf  Dber  =  3Bintertbur,  ba<s 
an  ber  Stelle  ber  röm.  Reibet.  Stabt  Bitoburum 
ftebt.  —  £ic  Stabt  SB.  ift  eine  ©rünbung  be3  3Wfc 
telalterS  unb  geborte  ̂ en  ©rafen  von  $ pburg,  von 
^nen  fic  1264  an  bie  £>ab3burger  überging ;  1414 
erlangte  bie  Stabt  bie  ̂ etcb^freifyeit,  fef/rte  aber 
1442  aus  freien  Stütfcn  mieber  unter  öfterr.  &m- 
fdjaft  jurüd  unb  tarn  erft  1467  an  ̂ ürieb.  —  Bgl. 
Srotl,  ©efdjicbte  ber  Stabt  SB.  (3  Bbe.,  SBintertb. 
1842,1843).  . 

S&Uttcvuttg,  Bogefenberg,  f.  ©ranb=Bentron. 
SSBinterseic^en,  f.  ̂iertret^. 
SÖBintetamiebel,  f.  3a!ob«laucb. 
SÖÖittt^er,  (ibriftian,  bän.  Siebter,  geb.  29.  ̂ uli 

1796  }u  ftensmari'  in  Seelanb,  ftubierte  St^eologtc in  ftopenbagen,  reifte  1830—31  in  Stalten  unb 
ging  1841  nacb  Dteuftrelits,  um  bie  S3erlobte  be§ 
nnebberigen  Äonige-  ̂ riebrieb  Vit,  bie  Sßrinjcffin 

Caroline  Obarlotte  SO^tianne,  im  Täniuben  iu  un- 
tevridUen.    Oiadt  ber  :)tiuttchr  lebte  ©.  |U  Mopen 

baiien;  et  ftarb  30.  Te*.  L876  in  v^ariv. 
3B.  War  einer  ber  bebeutenbften  li)rifd)en  1)id)ter 

ber  neuem  Seit  unter  ben  Tauen.  Tic  erfte  Samm- 
lung feiner  Tidnungen  evubien  L828  unb  erhielt  in 

ben  folgenben  Auflagen  ben  ̂ itel  «Tigte,  gamle  og 
npe»  (8.  iHufl.  L882).  Satan  iditienen  fid)  «9logle 
Tigte»  (.Uopenb.  1835;  2.  silufl.  1852),  «Sang  og 
Sagn»  (1839;  2.  StufL  L858),  «Tigtninger»  (1842), 
^Jnriffe  ̂ igte»  (1849),  «s)ipe  53igte»  (1851),  «^ine 
Tigtninger»  ( 1 853),  «Skogebe  »labe»  (1865 ;  2.  XHufL 
L878).  Brud)ftüd  geblieben  ift  ba£  größere  ©ebid)t 
«^ubitb«  ( 1 837).  iUlv  xJiovellift  bat  SB.  in  «öaanbteg= 
niugerne»  (1840),  «?vire  9loveÜer»  (1843)  unb  «2re 
Aortällinger»  (2;  iHufl.  1851)  ebenfalls  S3eacbteue= 
Wettet  geleiftet.  gür  bie  ̂ ugenb  beftimmt  finb « Aem 
og  tppe  J-abler»  (1845)  unb  «ßn  3Jlorffab5bog)) 
(1850).  ferner  Peröffentlid^te  er  bie  umfaffen* 
bere  S)ia^tung  «^jortenö  ̂ lugt»  (Hopenb.  1855; 
10.  Slufl.  1887).  Stuf  er  überfefeungen,  j.  S.  Pom 
«sJveinfe  95o§»  (1849)  unb  Pou  öepö  «fabeln» 
(2.  Slufl.  1848),  lieferte  er  aud)  ein  «Ubpalg  af 
.^jämpepiferne»  (1840)  unb  «100  ̂ oman^er  af 
banffe  £)tgtere»  (3.  Slufl.  1851).  (5ine  Sammlung 
feiner  ̂ ßoefien  gab  SB.  u.  b.  %.  «Samlebe  2)igtnin= 
ger»  (11  »bc,  ̂ openl).  1860—72).  %<\%u  erfebien 
1879  ein  «einer  33anb  «ßftertabte  ̂ iate».  —  Sgl. 
Siebenberg,  S3repe  fra  og  til  (5.  SB.  (1880). 

Söinttic^ff^et  Rammet,  f.  ̂erfuffion. 

^tutüunctobc,  gerbv  J-reiberr  pon,  ruf).  ©e= 
neral  ber  $ apallerie,  ̂ eb.  15.  gebr.  1770  311  S3oben= 
ftein  im  preub.  Äreii  SBorbi^,  trat  1790  au£  bell- 
3)ienften  in  bie  öfterr.  Slrmee  in  ben  9tieberlanben, 
3tt>ei  5»abre  fpäter  mieber  in  beff.  2)ienfte  unb  lämpfte 
am  9ibein  mit.  3)ann  folgte  er  noebmatä  ber;  gabne 
Dfterreicb^  bi§  311m  ̂ rieben  pon  feampo  =  ?yormio. 
1797  mürbe  er  üütajor  in  ruff.  2)ienften.  Sen  gelb= 

jug  Pon  1799  mad)te  er  mit  Bewilligung  sJUt^Ianbjo 
mieber  in  öfterreid)  mit  unb  jeidmete  fieb  in  ber 

Scblacbt  Pon  Stod'acb  au§.  Seit  1802  ©eneral- abjutant  Äaifer  Stteranber^  I.,  ging  er  1805  al£ 
©efanbter  nad)  Berlin,  um  ben  Üönig  ̂ um  Bünb; 
ni§  mit  ©rofebritannien  unb  Cfterreia)  gegen  9kpo= 
leon  I.  in  bewegen,  unb  bann  nacb  SBien,  mo  er  ha* 
Bünbnis  .jwifd^en  Öfterreicb  unb  d\n$ lanb  abfdbtof. 

Gr  geiebnete  ftcb  in  bem  "©efeebt  bei  SHirnftein 
(11.  91op.)  au§  unb  mar  in  ber  Scblacbt  bei  2lufter= 
li^  in  Stleyanber^  Umgebung.  1809  foebt  er  mieber 
mit  ben  £)fterreid)ern  bei  Sl^pern  unb  mürbe  nod? 
auf  bem  Sd)tad)tfelb  .gum  gelbmarfd)alltieutenant 
beförbert.  .SB.  nabm  bann  1813  al§  (Sommanbeur 
eine§  $orp3  in  ber  s31orbarmee  an  ben  Scblacbten 
pon  ©robgörfd)en,  2)ennewife  unb  £eip3ig  teil  unb 
mürbe  nad)  ber  letztem  311m  ©eneral  ber  ÄaPallerie 
ernannt.  Slucb  im  weitern  Verlauf  be«  gelb^ugv 
geborte  er  ber  9iorbarmee  an,  brang  in  ioollanb 
ein,  Pereinigte  fid)  dJläxi  1814  mit  Blücber  bei  Saon 
unb  ftellte  bie  Berbinbung  mit  ber  *5auptarmee 
unter  Scbwar^enberg  ber.  sJlaa)  ber  Scbladjt  bei 
SlräHur^lube  würbe  er  mit  einer  febmacben  Slb- 
teilung  bem  ipeer  Napoleons  nad)gefanbt,  ben  er 

eine  3«t  lang  gefd)id't  täufebte,  wäbrenb  bie  £>aupt= beere  ber  SSerbünbcten  auf  $ari§  porrüdten.  Slud) 

1815  befebligte  SB.  ein  $orp§  gegen  ,"vtanfteicb.  6r ftarb  17.  Sunt  1818  311  SBieebaben. 
itMuOiiincrobc,  ©eorg  (Srnft  Sepin,  9leid)§graf 

pon,  württemb.  Staat^mintfter,  geb.  27.  9Jop.  1752 
ju  SBalc^robe  in  .^annoper,  trat  er  im  Filter  pou 
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16  &  in  t/eff.  Sienfte.  91ad)  bem  Xobe  beS  Sanb= 
grafen  $riebrid)  II.  (1787)  mürbe  er  Oberfyofmeifter 
bei  beffen  SBitroe  unb  trat  baburd)  in  Sejie^ungen 

ju  bem  ̂ rinjen  unb  fpätern  Herzog  nnb  ß'önig #riebricb  ron  Söürttemberg ;  1794  rourbe  2B.  in  ben 
$eid)Sgrafenftanb  erhoben.  1801  berief  ifyn  öerjog 
Jriebrid?  ron  2öürttemberg  gum  SJtinifter  ber  auS= 
roärtigen  Slngelegenbeiten  unb  ernannte  ibn  1806 
aud)  sunt  3Jcimfterpräfibenten.  1807  nafym  2B.  feine 
Gnttaffung.  1808  rourbe  er  auf  2öunfcb  Napoleons 
roeftfät.  ©efanbter  in  $ariS,  big  er  1814  roieber  baS 

sDcinifterium  ber  auswärtigen  2lngelegenl)eiten  in 
2Bürttemberg  übernabm.  sJcad)  ftönig  $riebricbS 
£obe  (1816)  lieft  ftdj  2ö.  ron  feinen  Staatsämtern 
entheben ;  bod)  übernahm  er  1820  ben  ©efanbtfcfjaftS: 
poften  an  ben  Höfen  ju  Berlin,  Bresben,  Hannover 
unb  Gaffet,  Seit  1825  lebte  er  gurücfgejogen  unb 
ftarb  24.  Oft.  1834  in  Stuttgart. 

Sein  Sofm  Heinrid)  Serin,  ©raf  ron  2B., 
geb.  16.  Oft.  1778,  trat  1802  in  ben  roürttemb. 
StaatSbienft,  rourbe  1803  SftegierungSrat  in  Gtl; 
roangen,  1806  $reiSl)auptmann  beS  neu  geroonnenen 
üfyringer  greife»  unb  ron  1804  an  ©efanbter  in 
Karlsruhe,  2Ründ)en,  sl$ariS,  Petersburg  unb  Söien 
foroie  im  Hauptquartier  ber  ̂ erbünbeten  roäbrenb 
ber  (velbgüge  ron  1814  unb  1815.  Gr  erhielt  bann 
tm  $often  eines  StaatSminifterS  unb  rootmte  als 
fokfjer  1820  nebft  Havbenberg  ben  Konferenzen  31t 
Söien  bei,  reo  er  jidj  als  SBerteibiger  liberaler  @runb= 
fäfce  auSjeidmete.  1823  rourbe  er  SöangenfyeimS 

"Jiacbfotger  als  ©efanbter  beim  23unbeStage.  Später 
gog  er  ftd)  auf  fein  ©ut  SSobenftein  im  9teg.=93ej. 
Grfurt  suriid.  Gr  ftarb  15.  Sept.  1856.  Seine  S3io= 
grapbie  rourbe  ron  feinem  Sof)n  ©raf  2öil!o  ron 
3ö.  (f.  b.)  veröffentlicht. 

2$tnt;utge?obe  =  SBobenftein ,  SBilfo  Seoin, 
©raf  ron,  Sofm  beS  ©rafen  feeinr.  Serin  ron  2B., 
geb.  12.  3uli  1833  in  ©öttingen,  ftubierte  9f*ed)tS= 
unb  StaatSroiffenfcbaft  m  ©öttingen,  9Nündjen  unb 
Berlin,  übernahm  nacb  bem  £obe  feinet  SSater^ 
bie  Sßerroattung  beS  ̂ amilienbefi^eg  unb  rourbe 
1876  burd)  ben  neu  fonftituierten  ̂ romnätatlanbtag 
ber  $rorinj  Sacbfen  jum  SanbeSbireftor  biefer  $ro= 
»inj  geroäblt.  $on  1867  bis  1876  unb  1879  bis 
1882  gehörte  2B.  bem  preufe.  Slbgeorbnetenfyaufe 
als  2Ritgtieb  ber  freifonferratiren$artci,  rorüber= 
gefyenb  1873  aueb  bem  9ieid)Stage  -an.  2B.  ift  feit 
ber  1886  erfolgten  ©rünbung  beS  «Goaugc!ifd)en 
SunbcS»  SSoififeenber  beS  $orftanbeS.  &ie  oon 
it)m  bei  ben  ©eneratnerfammlungen  bc»  3Öunbe§ 
gefproa^enen  6röffnung»rcben  finb  in  ben  «^vlug= 
fd)riftcn  be§  Gtangelifcben  Sßunbcg»  (Halle  1887  fg.) 
abgebrudt.  Slufeer  Sluffäfeen  über  G^egenftänbe  ber 
Steuerpolitif  unb  Serroaltung  in  ten  «$reu^.  ̂ abr= 
büdjern»  (33b.  30)  unb  ben  «Sa^riften  be§  Vereins 
für  Socialpolitit»  (1873:  «3ut9fteform  ber  ̂ erfonal^ 
befteuerung » ;  1889:  «Offene  ̂ rrenpflegc»;  1890: 
«3ur  Reform  ber  Sanbgemeinbeorbnung»)  oer= 
öffentliche  er  «©raf  ̂ einrieb  Seoin  20.,  ein  2Bürt= 
temberger  Staatsmann»  (©otba  1866). 

sX^in^cuI)cim,  S)orf  unb  Hauptort  be§  Äanton« 
W.  (12491  6.)  im  toiS  ßotmar  be§  ̂ ixU  Ober= 
elfa^,  6  km  roefttieb  Don  (Solmar,  mit  bem  eS  burd) 
Stra^enbabn  oerbunben  ift,  am  Gingang  be3 
^ünftcrtbatg,  fyat  (1890)  3654  G.,  barunter  158 
Goangelifcbe  unb  474  ̂ äraeliten,  ̂ oft,  Xclegrapb, 
tatb.  Äird)c,  Spnagoge;  Saumiro llfpinnercicn  unb 
SGBebeteien,  Gifengiefterei,  Hammerroerf,  bebeutenben 
Söeinbau  unb  Seinbanbci.  —  SB.  erfebeint  urtunb; 

lieb  febon  im  8.  ̂ abrb.  3  km  roeftlicb  bie  krümmer 

ber  ̂ flirburg,  rermutlicb  im  15.  3afn*b.  itx-- 
ftört ;  roeiterbin fübroeftlicb 9Ruine Hoblanb^burg 
(632  m)r  1635  oon  ben  ̂ ranjofen  gerftört. 

39ßiitsetöCttoffettfc^aftenff.29einbaugenoffen^ 

fd)aften. 99Bi»5ig,  Stabt  im  ßrei»  3Boblau  be§  preuf^. 
3teg.=33ej.  $re3lau,  Sit3  eine§  2lmtögericbt§  (2anb= 
geriet  Sre^tau),  bat  (1890)  2122  G.,  barunter  315 
fatbolifen  unb  48  3§raeliten,  ̂ oftamt  jroeiter 
klaffe,  erang.  unb  fatb.  Äircbe,  ̂ ßräparanbenanftalt, 

Stabtfparfaffe,  33orfcbufererein;  i'anbroirtfcbaft,  ©e^ 
noffenfd)aft^motferei,  Müllerei  unb  Säderei,  foroie 
sJtinbriebmärfte.  taifer  Heinrid)  V.  belagerte  unb 
äerftörte  ben  Ort  auf  bem  ̂ ug  gegen  bie  ̂ 3olen  1109. 

23tpfelb,  Sorf  im  SSejirfsarnt  Sc^roeinfurt  be& 
bapr.  Sfleg.-SSej.  Unterfranfen,  am  3^ain,  %at  (1890) 
684  !atl).  G.,  $ofterpebition,  3:etegrapl}  unb  Scbroe^ 
f elquetlen  mit  bem  £  u  b  ro  i  g  §>  b  a  b ;  nabebei  Sd)lof$ 
Ätingenberg. 

$8\ppad),  floroen.  Vipava,  Wlaxtt  in  ber  öfterr. 
$8eäir!^l)auptmannfcbaft  Itbelsberg  in  $rain,  an  ber 
2ö.,  am  2Beftabbang  be§  Sirnbaumer  2öatbe§,  Sin 
eine§  Se^irfSgerid)tS  (230,19  qkm,  11969  G.),  bat 
(1890)  1032,  al§  ©emeinbe  2333  floroen.  G.  2£. 
liegt  in  bem  fog.  «^arabiefe  ron  Hrain»,  \>a§>  burd? 
feinen  Obftreicbtum  unb  Weinbau  berübmt  ift. 

£3tppe,  gum  Spannen  ber  Slrmbruft,  f.  Schnep- 
per; als  Turngerät,  f.  2ßippen. 

28ippen,  im  turnen  baS  taftmäfeige  5Xuf=  unb 
2lbberoegen  in  fenfreebter  Gbene;  fommt  bierbei 
^auptfäcblid}  baS  ̂ u^=  ober  ̂ niegelenf,  ber  stumpf, 
bie  2lrme  in  ̂ yrage,  fo  fpriebt  man  ron  ̂ -u^roippen, 
.tnieroippen,  sJiumpfroippen,  Slrmroippen.  3)aS  aus 
einem  teiterartigen  ©eftell  beftebenbe,  auf  einer 
2Icbfe  auftiegenbe  Turngerät,  ta§>  bei  Hang  unb 
StüJs  ein  fotcbeS  33eroegen  ermögtiebt,  l)ei^t  3öippe. 
—  2B.  als  SeemannSftrafe,  f.  Gftrapabe. 

28ippe?,  im  2)Uinjroefen,  f.  Kipper  unb  2öipper. 
9ÖBt^f>et,  1)  Sitte  2B.,  linier  9*ebenf!iife  ber 

Saale,  entfpringt  im  Unterbau  öftlia)  ron  ber 
3ofepbSböl)e  im  preu^.  3Heg.=33eä.  OiRerfcburg,  be= 
rübrt  SBippra,  Seimbad}  unb  Hettftäbt,  erreicht  bä 
SanberSteben  Slnbatt,  empfängt  lintS  bie  ebenfalls 
auS  bem  Unterbau  fommenbe  Gine,  berührt  ©üften 

unb  münbet,  70  km  lang,  oberbalb  33ernburg.  — 
2)  Äüftenfluj?  im  3Reg.=33es.  ̂ öSlin,  entfpringt  nahe 
ber  roeftpreu|.  ©ren^e  auS  bem  2öipperfee  bei  ̂ re- 
merbrueb,  nimmt  UnfS  bie  ron  ̂ RummetSburg  forn^ 
menbe  Stiebnitj  auf,  berübrt  Scblaroe  unb  $Hügen= 
roalbe,  empfängt  bann  bie  ron  s$otnoro  ber!ommcnbe 
©raboro  (f.  b.)  unb  münbet  bei  Otügenroalbermünbe. 
150  km  lang,  128  km  ftöfjbar,  in  bie  Oftfee.  — 
3)  Sinter  9tebeuf(uft  berÜnftrut  in£büringcn,  eilt» 
fpringt  in  ben  Obmbergen,  nörblicb  ron  SBotbiS, 

im  preufs.  ̂ Heg.=vöe^.  Grfurt,  berübrt  2BorbiS,  um= 
fliegt  nörblicb  ben  2)ün,  burebbriebt  in  febr  geroun= 
benem  Saufe  bie  Hainleite,  berübrt  Soubcr*baufen 
unb  münbet,  75  km  lang,  unterbalb  Sacbfenbnrg. 

$&\ppttiuxtf).  1)  ̂rei§  im  preu^.  Oieg.  ̂ ev 

Äöln,  bat  311,57  qkm  unb  (1890)  27  971  (13  8»',:) männl.,  14 106  roeibl.)  G. ,  1  Stabt  unb  8  Saifoße 
meinben.  Sit^  beS  Sanbrat->amteS  ift  Sinblar.  — 
2)  Stabt  im  ttvet*  SB.,  an  ber  Küpper,  in  275  m 
Höbe,  an  ber  Nebenlinie  Sennep^SÖ.  H7,i  km)  bei 

$reu^.  StaatSbabnen ,  StU  eincS  vJhntvgeriduö 
(Sanbgertdn.Uölui,  bat(lMKV)  6608(1«,  banmtev 
468  Göangelifdu\  ̂ ojtamt  feitet  klaffe,  Jclegvapb, 
'Hefte  ber  alten  Stabtiuauevn,  uvci  fatb.,  eine  erang. 
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.uirdv,  fernen  Springbrunnen  (1331)  auf  beut 
aRarftplafc,  lato,  ̂ oaymnafnnn,  äBafterteitungen, 
ÄranfenbauS,  Sparfaffe,  SBolfäbanl;  (sifengtefeeret, 
öter  M^ollfvinncrcicii ,  brei  Siunfabnfen,  je  eine 
Sabril  für  JhmjttooUe,  öolgtooUe  unb  .Wuocbeumebl, 
brei  Sagetoerte,  Mram  unb  Siehmärfte. 

Sttippaalficii,  \.  ©algeu  unb  Sftrapabe, 
gSHjtymt,  Aloctcn  int  SDlanSfelbet  GfcbtrgStreiä 

be8  prewfc.  &eg.=$Bc|.  äRerfebutg,  an  ber  Kipper, 
Sift  eines  ÄmtägeridbtS  (Sanbgeri#t  >>alle  a.  S.i, 
bat  I L890)  L156  &,  $oft,  .Telegraph,  etoang,  .Umbe; 

Srauerei,  Sdn'efers  unb  Oh-ünfteinbrüaV,  HUavttc 
unb  ttrirb  al£  ßuftfurort  befugt 

28typfäßc,  f.  Sägentafcbmen. 
f&ippfttt*,  SSogel,  i.  Sadifteljc.  [Sill. 
'Ittipptlnil,  ba8  obere  £bal  bei*  Gifaf  unb  ber 
$ötytedjt  o  o  n  © r  o  i  t*  f  d) ,  geb.  um  1050 ,  war 

bet  ßtifd  be3  pommerfeben  Slawenbäuptliugv 

vJlUtlf,  bev  fid>  jum  Gerrit  bc£  SBalfamerianbeS  um 
Stenbal  unb  Lüneburg  gemad)t  hatte  unb  beffen 
nun  (Sbriftentum  übergetretener  Sol)it  29.  9fto= 
rungen  unb  ©atersleben  erworben  batte.  28.  oer= 
taufebte  feinen  Sefijs  im  Salfamertanbe  gegen  bie 
SBurg  ©roi^fd)  an  ber  SBeifren  Alfter  unb  langer: 
münbe,  trat  bann  in  bie  ©teufte  be§  ioerjog§ 
^ratiflaw  oon  Söhnten ,  beteiligte  fieb  mit  biefem 
an  ben  kämpfen  ßöntg  <5einricf)§  IV.  gegen  bie 
3ad)fen  unb  erhielt  i?ei»nig  unb  Homburg  fo- 
tote  oerfcbicbcnc  ©üter  in  2ülftäbt,  aud)  mit  ber 
Öanb  oon  2Bratiflato3  £od)ter  $ntta  bie  @kme 
Subiffin  unb  ÜRifani;  2113  ber  junge  Honig  <5ein= 
rid)  V.  fieb  gegen  feinen  Sater  empörte,  trat  |S$. 
3it  icnein  über  unb  preßte  bem  ju  Söfelbeim  ge= 
faugenen  ttaifer  bie  Zulieferung  ber  sJietcr)§!leino= 
bieu  ab.  Später  nafym  er  an  ben  ßricg§-utgen  ̂ zxn- 
rieb»  V.  teil,  nutzte  jeboeb  bie  grettaffung  feines 
gefangenen  Sobne§  SO.  be§  Sängern  oom  fottfer 
bureb  Abtretung  oon  Subifftn,  -Jlifant,  SeiSnig 
unb  Störungen  erlaufen.  $n  ber  Söeimarer  @rb= 
febbe  ergriff  er  bie  Partei  ber  fäd)f.  dürften;  ge= 
fangen  unb  311m  £obc  perttrteitt,  rettete  er  fein 
Sehen  burd)  Slbtretung  oon  ©rouMaV,  naebbem  aber 
in  ber  3cblad)t  am  SBelfeäbolse  1115  be§  HaiferS 
Aclbberr  «ooier  oon  9)ian§fetb  bureb  SB.  ̂ n  %ün- 
gern  gefallen  war,  mürbe  2B.  ber  £aft  enttaffen  unb 
erbielt  feine  SBefttutngen  ̂ urüd.  6r  hielt  ftd)  aud) 
fettbem  |u  ben  aufftänbifeben  Saebfen,  unb  &xy- 
btfcbof  Slbeigoj  oon  ättagbeburg ,  ber  Sobn  feiner 
Scbwefter,  betebnte  ibn  mit  ber  Surggraffd)aft 
llftagbeburg.  3ö.  warb  fcblieftlicb  SJtöna)  in  bem 
oon  ibm  1096  gegrünbeten  Älofter  ̂ ßegau,  roo 

er  22.  2Rai  1124  j'tarb.  —  Sgl.  SB.  oon  ©roiMcb  im 
«vJlrd)io  für  fäcbf.  ©efauebte»  (1864). 

"i^trbrtllcn,  ruff.  AVerslibolowo  (Verzbolovo) 
ober  Wershbolow,  pcln.  Wierzbolöw,  Stabt  im 
Ärei»  Söolfowofcbti  bes  rufppoln.  ©ouoernement^ 
Suwalfi,  im  ̂ bal  ber  Sdnrtoinbta  unb  an  ber 
Sinie  Sanbroaroroa  =  ßobtfubneu  ber  Petersburg; 
2ßarfd}auer  Gtfenbabn,  bat  (1894)  3268  @.,  $oft, 
^elegrapb,  eine  eoang.  unb  eine  ruff.  ftird)e.  ©ie 
(Eifenbabnftation  2B.  liegt  5  km  roeftlid)  oon  ber 
3tabt,  2,5  km  öftlicb  oon  ber  legten  prett^.  Station 
Gpbthtbnen,  unb  bat  ein  goilamt  erfter  klaffe. 

■  äöitbel,  auf  trommeln  unb  Raufen  eine  bem 
Triller  auf  anbern  ̂ snftrumenten  oerwanbte  unb 
aud)  fo  bezeichnete  Sd)tagmanier ,  bie  burd)  febr 
fd)itell  aufeinanber  folgenbe  3d)lägc  beroorgebraebt 
roiro;  bei  Saiteninftrumenten  bie  hölzernen  ober 
eifernen  Stifte,  um  weld)e  bie  Saiten  gewunben 

finb;  in  ber  Anatomie  bie  einzelnen  .UneduMt  ber 
Sßirbelfdule  (f.  b.i. 

Über  5W  e  c  r  e  3  W  i  r  6 1 1  f.  SKeer  (99b.  1 1 , 3. 724 b). 
ÜSirbclatomc,  Sejeicpniuig  für  bie  ̂ itberiiurbel, 

auS  benen  man  bie  pbnfil.  SRatut  ber  Sltome  (f.  b.) 
erflärt.  Melntboln  bat  tbeoretifcb  gefunben,  baf?  bie 
SBirbelringe  in  einer  rcibung^lofen  ̂ lüffigteit,  bie 

fid)  am  heften  burd)  bie  betannten  ')iaudninge  oer= 
anfd)aulid)en  laffen,  immer  aus  benfclben  ̂ lüffig- 
teitstcild)cn  befteben.  ©ic  rotierenben  Üei(d)en  blei- 

ben in  ben  Söirbclring  gebannt  unb  fönnen  bem 
felben  uiebt  oerlaffcn.  l)er  Ming  fann  aud)  nid)t 
■;erfcbnitten  werben,  ba  er  bem  Keffer  ausweicht. 
3B.  ̂ bomfon  fiebt  fieb  baburd)  bewogen,  bie  Sltomc 
al§  äßirbelringe  im  Zither  iu  bctrad)ten.  Swci 

Slöirbetringe.  (ober  SGÖ.)  fönnen  in  ber  29eife  an-- 
einanber  gebunben  fein,  bab  abwcd)felnb  ber  eine 

burd)  "o^n  anbern  binburd)fd)lüpft. —  Sgl.  Seemann, 
^iolefutarpbpfü,  »b.  2  (Spj.  1889). 

32ßitbe(9etuitterf  f.  ©ewitter. 
äöirbeUofe  ̂ ierc  (Evertebrata)  nannte  £a= 

mard  fotebe  kliere,  bie  im  ©egenfafe  ju  ben  ̂ ifeben, 
Amphibien,  Reptilien,  Sögetn  unb  Säugetieren, 
^n  SBirbettieren  (f.  b.),  fein  sJiüdgrat  b^ben. 
Übrigen^  wäre  ber  -ftame  Sftüdgrattiere  unb  rüd= 
gratlofe  Stiere  beffer,  ta  in  ber  £b<*t  oei  oerfcbiebe= 
nett  ̂ ifeben  ba§  9iüdgrat  niebt  ju  einer  SGBirbelfäule 
aufgelöft  ift.  —  Sgl.  korfcbelt  unb  öeiber,  Sebrbud) 
ber  oergteid)cnben  ßntwidlungygefcbicbte  ber  2B.  X. 

Specielier  Seit  (^ena  1893).  ~ äöitbelfaite,  f.  Chorda,  ßmbrpo  (Sb.6,S.71a) 
unb  ©irbelfäule. 
ÄUrbclfäulc  (Columna  vertebralis )  ober 

^üdgrat  (Spina  dorsi),  beim  sJ}icnf  eben  bie  fenf= 
red)t  gelagerte,  teiebt  S=förmig  gebogene  .^noeben: 

faule,'  welche  bie  ©runbtage  beö  9utmpfe§  bilbet, ^m  ilopf  trägt,  bem  Serien  ̂ um  Slnfa^e  bient 
unb  au3  'üen  14  Sirbeln  ( vertebrae ) ,  bem  ßreuj= 
unb  Steibbcin,  beftebt.  (S.  STafef:  2)a§  Sfctett 
be§  931enfd)cn,  Sb.  14, S.  1016.)  Sie  Söirbel, 
bereit  jeber  au§  einem  foliben  cplinbrif eben  Sßir  = 
belförper,  einem  tjortjontalen  fpangenartigen 
Änocbenboflcn  (2Dirbelbogen)  unb  mcbrertt,  ber 

©etenf'oerbinbung  bienenben  2öirbelfortfät?en 
beftebt,  finb  burd)  3wifd)enlagen  oon  Sanbmaffe 
unb  Säubern  febr  innig  untereinanber  oerbunben, 
f  0  bap  jeber  einzelne  oon  ibnen  febr  wenig,  bie  gan^e 
Säule  aber  siemlicb  bebeutenbe,  wenn  aueb  niefet 
an  allen  Stellen  gteid)e  Sewegticbfeit  befi^t.  %Ran 
nennt  bie  fieben  oberften  2öirbel,  beren  erfter  un= 
mittelbar  mit  beut  fttnterbauptbeine  be§  ScbäbeB 
oerbunben  ift,  ftaUwirbel,  bie  ̂ wölf  fotgenben, 
an  beren  Seite  fieb  bie  kippen  (f.  b.)  anfcblieben, 
S  ruft  wir  bei,  unb  bie  fünf  unterften,  beren  le^ter 
auf  bem  Äreu^bein  rubt,  Senbenwirbet.  Grftere 
finb  bie  f feinften ,  ledere  bie  gröbten.  3ln  ©eftatt 
finb  fic  au^er  bem  erften  unb  sweiten  <5al3wirbel 
(atlas  unb  epistropheus) ,  welche  eine  bie  Seweg; 
licbf'eit  be§  Ä'opfe^  oermittetnbe  ̂ vorm  haben,  unter; 
einanber  bem  Üöefen  nad)  gleich;  namenttid)  finb 
fie  alle  burd)bobrt  unb  bilbeit  fo  hen  ßanal,  welcbcr 
baZ  9tüdenmarf  (f.  b.)  enthält.  Sie  2B.  ift  in  tyrer 
fnorpligen  ©runblage  (ber  fog.  äßirbelfaite, 
eborda  dorsalis)  im  ßmbrpo  früber  aU  anbere 
Ünocben  oorfyanben,  oerfnöcbert  febod)  fpäter  aU 
oielc  anbere.  Stngeborene  Sitbung^febler,  ju  oiel 

ober  su  wenig  2öirbet,  Spaltung  be§  3f{üd'enmarfö; fanalS,  Serfrümmungen  u.  f.  w.,  finb  nicht  feiten, 
(entere  werben  oft  aud)  fpäter  erworben.  Siefeiben 
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Äranl^eiten,  Wctd)e  anbere£nod)en  befallen,  tonnen 
aud)  bei  ber®.  vorkommen  nnb  finb  ̂ >ier  wegen  ber 

9'täjje  beS  sJtüdenmarfs  mit  größerer  ©efabr  ver= 
bunben.  —  Sgl.  Felder,  über  Sau  itnb  Gntwtd= 
lung  ber  SB.  (£alle  1878). 

Sei  allen  Söirbettieren  legt  ficf)  bie  SB.  als 
ein  etaftifd)er,  an  beiben  dnben  jugefpitrter  Stab 
(chorda  dorsalis)  bes  innern  Keimblatts  an  nnb 
um  biefe,  aud)  als  ein  $robuft  bes  mtttelften 
Keimblatts,  bie  äußere  (Sborbafcbeibe.  2)iefe  liefert 
t)ie  Knocben  ber  SB.  Sei  niebern  ̂ ifeben  (9ftimb= 
mäulern)  bleibt  fie  sunäcbft  fafertg,  fenbet  nad) 
oben  neben  bem  SHüdenmarf  je  eine  Seifte,  bie  fid) 
oberhalb  besfelben  in  ber  Mittellinie  vereinigen 
nnb  fo  einen  fd)üt$enben  Kanal  um  baSfelbe  bar= 

ftetlen,  ber  nur  311m  2)urd)tritt  ber  $üd'enmarfs= nerven  ftellenweife  bnrd)brod)cn  ift.  Sei  böbem 
$ifd)en  (Knorpelfifcben)  treten  in  biefer  Sd)eibe  311= 
näd)ft  um  bie  (Sfyorba  berum  ringförmige  Serfnorpe= 
hingen  auf,  bann  bintereinanber  in  bem  obern 
Kanal;  biefe  Serfnorpehmgen  verbrängen  bie  ur= 
fprünglid)c  3)caffe  ber  ©borba  mebr  unb  mebr,  bis 
fie  als  boppelt  ausgel)öt)lte  fnorplige  Sßirbetförper 

mit  obern  fnorpligen  Sogenfortfätjen  (bei  Knocben'- 
ftfeben  ftnb  beibe  burd)  ttufnabme  von  Kalifaten 
in  verfebiebenem  Umfange  vertnöcbert)  erfahrnen, 
^eber  SBirbet  bat  ein  centrales  Sod),  burd)  baS 
fid)  ber  $eft  ber  ©borba,  bie  3Wifd)en  je  -^wei 
Wirbeln  entfprecbenb  bereu  Slusböblungen  ange= 
fd)Wollen  ift,  binburd)3tebt.  Sei  ̂ n  böfyern  Vieren, 
befonberS  bei  Sögetn  unb  Säugetieren,  wirb  burd) 
9Serfnöd)erungen  ber  äußern  Scbeibe  bie  Gborba 
big  jum  Serfd)Wtnben  ättrüdgebrängt.  Sic  2B.  teilt 
fieb  in  bie  £jalS=,  9Utmpf=  unb  'Sd)Wanjregion,  bie 
Wumpfregion  lieber  in  bie  Sruft=,  Senben--  unb 
sSedenunterregton.  2llle  .biefe  Legionen  unb  Unter- 
regtonen  ftnb  febr  verfd)tebenarttg  entmidelt  unb 
bie  ©cfamt^abl  ber  Söirbel  febwanft  von  10  (#röfcl)e) 

-bis  422  (s2lbgottfd)Iange).  Sei  Säugetieren  ift  bie 
.3abl  ber  Halswirbel  febr  fonftant  7,  bie  ber  Sruft- 
Wirbel  jebwanft  t»on  12  bis  29,  bie  ber  Senbenregion 
von  2  bis  9,  wobei  siemlid)  allgemein  gültig  ift, 
baß  bie  äöirbeljabl  ber  Sruft=  unb  Senbenrcgton 
einer  Tierart  in  ttmgefebrtem  SerbältniS  juteinanber 
fteben.  Sas  Kreuzbein  beftebt  meift  aus  3  Söirbeln, 
aber  einerfeitS  bisweilen  aud)  bloß  aus  2,  anberer- 
feits  aits  13.  Um  ungleid)artigften.ift  bie  $abl  ber 
ScbwauäWirbet  von  3  (9)Zenfcb)  bis  40  (i leiner 
2tmeifenbär).  Sie  Söget  baben  in  ber  JKegton  bes 

£atfcS  9— 24,  in  ber^bes  Südens  .6— 10  Wirbel, mäbrenb  fid)  bie  Senbenwirbel  jufammen  mit  ben 
jRreiijbeinmtrbetu  unb  ben  vorbern  Sd)Wanswirbetn 
mit  bem  Seden  vereinigen.  Sie  3abl  ber  freien 
Sd)Wanswirbcl  beträgt  8—10,  aber  ber  le&te  ent= 
ftebt  auS  einer  Serfcbmetjung  von  mebrern.  %b- 
gef eben  von  benKreu3beinmirbeln(2)  finb  bie3al)len= 
verbältniffe  bei  Reptilien  febr  fd?manfenb,  ebenfo 
bei  •Wmpbibien  unb  ̂ ifeben,  bei  benen  eine  berartige 
Ginteilung  ber  3B.  mie  bei  ben  übrigen  2Birbeltieren 
überbaupt  nid)t  burd)gefübrt  werben  tann  unb  fieb 
eigentlid)  nur  eine  :Kumpf=  unb  Scbroansregion 
unterfebeiben  tä^t.  5)ie  Serbinbung  ber  einzelnen 
Wirbel  ift  bei  ben  einzelnen  Söirbeltiergruppen,  bann 
aber  aud)  in  ben  einzelnen  Legionen  ber  ©.  febr 
t»crfd)ieben.  21m  fefteften  ift  bie  Serbinbnng  bei 
AÜd)en  unb  SBalen,  am  bemegtid)ften  bei  Sditangen 
unb  im  Sdiioanjc  ((^)reiffd)Wanj)  mand)er  Säuge^ 

tiere;  bei  Sögein  finb  bie  Wirbel  bes  .V)alfes  änncvi't beweglid),  bie  ber))\umpfvegion  febr  feft  nüteinanbev 

vereinigt.  SOtan  unterfebeibet  je  nad)  ben  2(usböb= 
lungen  ber  3l>irbelförpcr:  ampbicöle  (au  beiben 
Seiten  ausgeböbltc,  bamenbrettfteinäbnlid)e  2Bir= 
bei),  pro c öle  (vorn  ausgeboxte)  unb  opiftboeöte 
(binten  ausgeböblte)  Söirbel. 
9iüdgrats=  ober  2Birbelfäulenüer!rüm  = 

mungen  finb  äu^erft  feiten  angeboren,  in  ber  Siegel 
nacb  ber  ©eburt  erft  erworben  unb  am  bäufigften 
baburdb,  bafi  man  .tinber,  ebe  ibre  2ö.  bie  genügenbe 

^•efügfeit  beft^t,  lange  3«it  aufred)t  fi^en  (ä^t  ober 
ibnen  eine  gefrümmte  Haltung  (beim  Scbreiben 

u.  f.  ro. )  ̂ulä^t.  sJDIan  unterfd)eibet  eine  Serfrüm- 
mung  nacb  ber  Seite  (Sfoliofe),  eine  naa?  vorn 
(Sorbofe,  Sen!rüden)  unb  eine  nacb  binten  (ftppbofe, 
Ööder,  Sudel).  Gine  jebe  biefer  Serfrümmungen 
ruft  naa^  unb  nacb  im  benachbarten  böber  ober 

tiefer  gelegenen  Üeile  bes  DU'tdgrats,  um  bas  ©leid)= 
getvid)t  in  ber  2ö.  tvieberljerjuitellen,  eine  Serfrüm- 
mung  nad)  ber  entgegengefe^ten  Seite  bervor,  unb 
biefe  l)ei^t  besbalb  bie  tompenfierenbe.  So  erjettgt 
5.  S.  eine  Seitenverfrümmung  ber  Srufttvirbcl  naib 
reebts  eine  Sfoliofe  ber  Senbemvirbet  naa^  linfs 
u.  f.  w.  ü)ie  Sfoliofe  (feitlicbe  9tüdgrate- 
Verkrümmung,  bobe  Scbulter),  bie  bäufigfte 
unb  meiftens  nacb  red)ts  im  Svuftteile  ber  SS.  (mit 
linfsfeitiger  fompenfierenber  Sfoliofe  bes  £enben= 
teils  unb  SedenS)  entftebenbe  Serfrümmung  wirb 

veranlagt  burd)  Störungen  bes  regelmäßigen  s2(nta-- 
gonismus  ber  93htsfetu  (infolge  febief er  Haltung, 
uugteicbmäHigerSelaftung  bes  Körpers,  vorwiegen^ 
hm  ©ebraud)S  ber  einen  ßrtremität  bei  Untbätig= 
feit  ber  anberu),  ferner  burd)  einfeitige  Säbmung  ber 
ßinatmungs=  unb  ̂ lüdenmusfeln  ( befonbers  nadi 
Sruftfellentäünbung )  fomie  burd)  einfeitige  (rbadü= 
tifebe  ober  coratgifd)e )  SJliHgeftattung  bes  Sedens. 
$m  wefentlid)en  ift  bie  Sfoliofe  burd)  abnorme  Se- 
laftung  ber  2ö.  bebingt  (fog.  Selaftuugsbeformität). 
über  ibre  Serl)ütung  unb  Sebanblung  f.  Sdnef- 
merben.  2)ie^ppbofe  ober  ber  Sudel,  bas  2lus- 
maebfeu,  bie  tvinflige  ober  budlige  Serfrümmung 
ber  2ö.,  wirb  faft  immer  burd)  bie  fariöfe  (SnJgftn- 
bung  unb  Serfcbwärnng  ber  ©irbelfnodieu,  bie  fog. 
s^ottfd)e  SBirbelfranfbeit  ober  Sponbvl  = 
artbrocace  (Malara  Pottii),  vernrfadit,  bttvd> 
bie  ein  ober  mebrere  -©irbelförper  fariöS  ermeidn 
werben ,  unter  ber  Saft  bes  stumpfes  immer  mebr 
ättfammenfinfen  unb  baburd)  fdiließlid)  eine  fpi^ 
winflige  .Unidung  ber  SB.  in  ber  ©egenb  ber  jer- 
ftörten  2ßirbelfnod)en  verantaffen.  S)te  .Uranfbeit, 
bereu  bäufigfte  Urfad)e  bie  Suberf ulofe  ift,  faun  alle 
Stellen  ber  siö.  befallen  unb  tritt  am  bäufigften  im 
$inbes=  unb  Jünglingsalter  auf;  ibre  frübeften 
Spmptome  finb  bumpfe  (Smpfinbungen  im  Wüdgrat 
unb  auffallenb  rafcb  eintretenbe  Grmübung ,  un« 

fid)erer@ang  unb  allgemeine  iHb^ebrung  mit 'lieber unb  Scbweifsen.  Sie  Sebanblung  erfordert  unun= 
terbrod)enes  Siegen  auf  bem  ̂ Hürfen  ober  fragen 
eines  swedmäfug  fonftniierten  Stütuipparatov  uar 
lorfebe  3)cafcbine  ober  ©ipsforfett)  fowie  ein  fovg 
fältig  überwachtes  biätetifebes  Serbalten.  (S.  Sfro 
fulofe.)  Sorbofe  ber  3ö.  fommt  meift  an  ben 
Senbenwirbeln  unb  bier  faft  ftetS  als  eine  fonfefu 
tive  vor;  fie  fompenfiert  a(3  feld^e  entWeber  eine 
Ä^^ife  ober  bie  bntep  ̂ Kbadütis,  angeboveneo.\>i]i 
fen ,  (ioralgie  berbeigefübvten  :Hbmeidutngen  be-> 
Sedens.  Tic  Meilttng  aller  biefer  Serfrümmungen 

ift  febr  fdmnerig  nnb' läßt  ftdj  eber  nodi  bnvd>  ©eil gnmnaftif  nnb  llKaijage  als  bm\t>  Apparat«  (fünfi 
iid^e  Stüluipparate,  (^erabbalter  u.  bgl.)  erzielen. 
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1 3 .  Drtfcopäbie.)  3«  iebem  Solle  ift  bie  ©e&anblung 
burd)  ton  Arn  j o  frütaeitig  al$ nur  möglid) 
notmenbig;  länger  beftepenbe  Serfrümmungen  bet 
2B.  jmb  meift  md}t  mehr  m  beseitigen. 

Sgl;  8&tt>enftein,  föücfgratverfrümmuna.  unb  >>cil 
gpmnafhl  pöerl.  L869);  Sdulblunn,  Tic  Sfoliofe 
iVv\v  1872) ;  Sulenburg,  Tic  feitlicpen  ?Rücfgrat8 
vcrirüinmungeu  l  SBetl.  i.876);  ßotenj,  SPatfyologte 
unb  $#erapte  ber  icitiid^cu  SSfacfgratiüetfrüminims 
gen  (2Bien  L886). 

$8trbclfftitm,  j.  Aäbcn.  [GTT  1»). 
SBtfielfdjlftgabent,  f.  ©efcirn  (33b.  7,  3. 
XBitfcelfrrdtne,  fotoiel  mie  göucanltftröme(f.b.). 
SÖirbclftürmc ,  Suftnurbel,  bie  bet  europ. 

Säfte  fid>  ootn  ©olfftrom  ber  nähern  unb  enttoeber 
(ängS  biefer  Strömung  koettet  neben  ober  einen 
mehr  ober  minber  großen  Seil  bc»  europ.  gefte 

lanbeä  überfdu-citen.  SBefannt  jinb  bie  ©türme  von L807  unb  1821.  VeHtcrer  gab  einen  mef  entliehen 
duften  nir  (Srforfdmng  ber  Sturmerfcjbeinungen. 
Tic  europdifeben  SB.  füllen  bauptfäcbltcb  im  3io= 
vember  auftreten.  üffiie  Weit  fte  mit  ben  SBeftinbias 
JourricaneS  (f.  .sMirricaue)  aufatronenfyängen,  mu§ 
bafymgeftellt  bleiben.  3m  SBtnter  hieben  aud)  oft 
vom  Üftütelmeer  ber  ÜB.  quer  burd)  (Suropa,  bie 
t>ielfacb  Urfacbe  ftarfer  Sdmeeftürme  jlnb.  —  SSgl. 
@.  Sdmeiber,  (Sntftebung  unb  s4>rognofe  ber  2£. 
(SRegenSb.  1895). 

Sötrbeltljeotie,  eine  fosmotogtfebe  Anftd)t  von 
5)e3catteä  (f.  b.),  nad)  ber  bie  $eroegung  ber 
vummcleförpcr  von  uurbelnben  Strömungen  etne£ 
ba3  äBeftaü  crfüUenbcn  2itber3  benrirft  mürben. 

Aud)  bie  jur  (i'rtlärung  ber  ©trbelftürme  bienen- beu  ympotbefen  nennt  mau  2ö.,  fomie  bie  Theorie 
ber  2Bidbelatonte  (f.  b.).  —  über  2B.  be£  Sd)ä  = 
bels  f.  Sd)äbel  (58b.  14,  S.  366b). 

$&itbeitictc  ,  sJt  ü  cf  g  r  a  1 1  i  e  r  e  (Vertebrata), 
ber  böcbfte  Äreiä  ber  Sicre,  ber  bie  klaffe  ber  Sanjett; 
fijdbe  (f.  bv  Leptocordia),  sJvunbmäuier  (f.  b.,  Cyclo- 
stomata),  gifdje,  Ampbibten,  Reptilien,  Söget  unb 
Säugetiere  umfaßt.  gür  btn  Sau  aller  biefer  Stiere 
beftebt  ein  gemeinfamer  ©runbplan,  ber  ftd)  in  ber 
faft  au^nabmölofe  fpmmetrifd)en  Einlage  memg= 
ftenS  ber  äufeern  Organe  gu  beiben  Seiten  einer 
f  entrechten  ßoene,  in  hen  genteinfamen  s$bafen  ber 
(5'ntmid'tung  aus  bem  Meinte  unb  in  bem  33au  be£ ttörpers  unb  befouber*  in  bem  9}erbältnt3  ber  23e= 
megungsorgane  au*fprtd)t,  ha  hier  bie  feften  föebef, 
bie  ber  SBeroegung  bienen,  ein  innere^  Sfetett  bü= 
ben,  mäbrenb  bie  bemegenben  Mräfte,  bie  $ht3= 
fein,  auf  ber  Auftenflädie  be3  SrelettS  angebrad)t, 
uriprüngtid)  in  ringförmige  Cuerabteilttngen  ge= 
febieben  unb  bureb  eine  meift  meid)e  unb  nachgiebige 
>>aut  umfüllt  jinb.  2U3  ©runblage  be§  balb  nur 
hiorpUgen,  meift  aber  fnöd)ernen  Innern  S!etett§ 
ftellt  ftcb  juerft  ein  au3  bem  innerften  Keimblatt 
berüorgebcnber  centraler  3.eUenftab,  bie  2öirbel= 
laite  (Chorda  dorsalis)  bar,  in  beren  üom  mittelften 
.Keimblatt  ftammenben  Scheibe  fieb;  nad)  unb  nad) 
bie  au»  einzelnen  Abteilungen,  2ßirbeln,  äufammen; 
gefegte  SBirbelfäule  (f.  b.)  entmid'ett,  roetd)e  bie äBirbelfaite  allmäl)lid)  »erbrängt  unb  fid)  nad)  oom 
;nt  beut  Äopfe  (Sd)äbel  unb  ©efid)t)  ermettert,  nad) 
hinten  meift  jum  Scbroan^e  üerlängert.  ̂ )ie  äöirbel 
beji&en  ein  lüiittelftüd,  hen  Körper,  unb  r»on  biefem 
auögebcnbe  Sogenftürfc,  bie  meift  jn  fingen  iu- 
fammenroaebfen  unb  burdi  ihre  "UcbeneinauberlagC' 
ruug  ;,mei  röbrenartige  sJMume  bttben,  ben  hintern 
ober  obern  311m  Schule  bee  centralen  vJieroeninftem§, 

:){iidcnmarf  unb  Oiclürn,  ben  tiorbem  ober  untern 
511m  SduiUe  ber  Öingeroette,  ober  ber  fjauptblttt- 
gefäfn\  v\ni  böchltcu  Aalle  finben  fidi  j»ei  geglic 
berte  C5rtrcmitätcnpaare,  ein  DorbereS  unb  ein  hin 
tercv;  cin-ö  berfelben  ober  beibe  formen  aber  aud> 
jchlcu.  ̂ haratteriftii\b  ift  ferner  bie  tf'riftcnj  ehte^ 
oberhalb  be3  Sßerbauung^ro^reä  gelegenen  centralen 
^cri>cnnntcniv<:  (Gehirn  unb  :)iüctenmarf,  von  bem 
bie  Mörpernerven  aiiöftrahleu,  unb  breier  paarmeiie 
am  .Uopfe  angebrachter  Sinnesorgane:  Cbr,  Auge, 
Sftafe,  bie  inbeffeu  mehr  ober  minber  vertiimmert 
fein  ober  aud)  ganj  fehlen  tonnen.  Xie  SSerbaunngi 
organe  haben  ftetä  vorbere  unb  hintere  Öffnung, 
Don  Anhangvbrüfen  finbet  fidi  immer  eine  V'eber, 
meift  Saiut  s  unb  febr  häufig  Dcunbfpctcbelbrüfen. 
(5in  6erj  aU  centraler  ̂ eioegung^apparat  be§  in 
©efä|en  cirfulierenben  93lute3  fehlt  nur  einem 
einzigen  Wirbeltier,  bem  Öan3ettfifd)d)cn.  ?Jiit 
Ausnahme  biefeö  unb  ber  ̂ ugenbformen  einiger 
fd)otlen=  unb  aalartiger  Aifcbe  t)aben  auch  alle  übri- 

gen SBB.  rote^  Slut  (f.  b.),  beffen  /"yarbc  bureb  sBtut- förperchen,  bie  in  farblofer  ̂ lüfftgfcit  fd)roimmen, 
bebtngt  ift.  %k  Atemorgane  finb  ftetö  vorbanben, 
aber  balb  Giemen,  balb  Sungen.  S)ie  $efcf)led)ter 
finb,  mit  Aufnahme  einiger  ̂ ifebe ,  bei  benen ju- 
meilen,  aber  utdn  t'onftaut,  roabre  3n)itter  auftreten, 
getrennt.  3)er  (§mbrr)o  bitbet  fid)  von  ber  i)tüden= 
fläd)e  au§  gegen  ben  Dotter  be§  6ie§  fortfebreiteub 
unb  liegt  ftet3  auf  ber  Saucbfläcbe.  Sie  einen  3B. 
legen  (fier,  bie  anbern  gebären  Iebenbige  ̂ unge. 
35ei  t>en  einen  finben  auffällige  -Btetamorpbofen 
unb  Sarvenntftänbe  erft  mäbrenb  be^  felbftänbigen 
2ebzn§>  ftatt,  bei  ben  meiften  nid)t. 

Über  bie  Älaffifif atten  ber  SB.  finb  viele  ver= 
fd)iebene  Anfid)ten  laut  gemorben.  sJiad)  ber  em- 
brponalen  (Sntmidlung  unb  ber  ganzen  .^örper-- 
bilbung  fann  man  nterft  ben  Ämphioxus  ab- 

trennen, ber  feinen  eigentlichen  Äopf  nod)  (Gehirn 
(baber  al§>  klaffe  ber  Leptocardia  ober  Acrania  be= 
^eicr)net)  befiel,  bann  ferner  bie  jRunbmäuler,  bie 
feine  tiefer,  f onbem  nur  i'ippenfnorpel  unb  ein  ein- 
facbe§  3iafenrobr  befifeen,  unb  bie  übrigen  fünf 
klaffen  in  ̂ met  gro^e  druppen  fpalten,  bie  niebern 
(Anallantoidea)  unb  bie  $öl)em  (Allantoidea  s. 
Amniota).  33ei  ben  erftern  bilben  fid)'  bei  ber  em- 

bryonalen ßntmid'lung  niemals  befonbere  füllen 
(Scbafbaut  unb  £>arnbaut),  unb  ba§  Xiet  atmet 
mirflieb  bittet)  Giemen,  entmeber  mäbrenb  feinet 
ganzen  SebcnS  ober  mäbrenb  eines?  £eit£  berfelben. 
Öierber  geboren  bie  $ifd)e  unb  bie  Surdje  ober 
Ampbibten.  33ei  ben  anbern  atmet  ba§  felbftänbige 
^ier  nie  burd)  Giemen,  unb  c%  bilben  ftcb  befonbere 

füllen  um  hm  ßmbrpo.  .S5terber  geboren  bie  9iep= 
tilien  (f.  b.),  bie,  mie  alle  Siere  ber  erften  sJieihe, 
f  og.  falte»,  b.  b.  in  feiner  Temperatur  von  ber  äußern 
abhängiges  SSlut  baben,  unb  bie  fog.  warmblütigen 
Üiere,  bei  benen  baZ,  mie  bei  SSögeln  unb  Säuger 
ticren,  nid)t  ber  %aii  ift.  Anbere,  mie  3.  33.  Kurier) 

(vgl.  beffen  Manual  of  the  anatomy  of  verte- brated  animals,  Sonb.  1871;  beutfcb  von  [RaHet, 
^rcöl.  1873),  ftelteu  brei  (Gruppen  auf,  inbem  fte 
^•ifebe  unb  Ampbibien,  ber  smif dien  btefen  klaffen 
ertftierenben  Übergänge  nagen,  äufammen  al^  fifdv 
äbnttdie  (Ichthyopsidae),  bie  vereinigten  Reptilien 
unb  s^öget  at§  Sauropsidae  bejeiebuen  unb  bie 
Säugetiere  al§  brüte  bödifte  (ÜKWppe  auffaffen. 

Sgl,  »tatbfe,  (^ntmidlungvgefcbtcbte  ber  B.  (Spi. 
1861);  berf.,  Vorträge  jur  vcrgleicbenben  Anatomie 
ber  SS.  (ebb.  1862);  Croem,  On  the  anatomy  of 
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vertebrates  (3  Sbe.,  Sonb.  1866—68);  3Öieber*= 
beim,  Sefyrbud)  ber  t>ergleid)enben  2lnatomic  bei*  20. 
(2.  2lufl.,  ̂ ena  1886). 

äöiebentrinb,  fooiel  tute  Suftmirbel  (f.  b.). 
äöitlet,  eine  klaffe  ber  Halloren  (f.  b.). 
äBitfcrei,  bie  Herstellung  ber  2Birt»aren  (f.  b. 

imb  2Birtmafd)ine). 
äöttflidjfeU,  im  Unterschieb  t»om  Sd)ein  im 

allgemeinen  fomel  »ie  Realität  (f.  b.).  9Tad)bem 
jebod)  Äant  bem  tefetern  2lu»brud,  alz  Kategorie, 
einen  beftimmtern  6inn  gegeben  l;at,  gebraucht  er!©, 
für  bie  batton  t>erfd)tebene  Kategorie be§2)afein»  ober 
ber  Eriftens.  Söullid)  ift  nact)  ilmt,  »a§  mit  2öat)r= 
nebmung  nacl)  emptrifd)en  ©efet*en  äufammenfyängt. 

$ötrfmafd)itte,  2öirfftut)t  ober  Strumpf- 
»trterftutjl,  mafd)tnelle  Einrichtung  pr  Hevftel- 
lung  oon  SBirfmaren  (f.  b.).  dJlan  unterfd)eibet  ben 
$ulierftuf)t  unb  hen  Äettenftufyl,  je  nad)bem 
bie  Einrichtung  pix  föerftellung  üon  $ulier»are 
ober  Letten toare  bient.  39ei  bem  erftern  ift  ein 
einziger  gaben  $ur  23itbung  ber  reU)cn»eife  ange- 
orbneten  unb  unter  fid)  toerfettetten  gabenfd)teifen 
ober  -Dtafcfyen  benu^t,  au<§  benen  bie  Mter»are 
3itfammengefet5t  ift;  bei  bem  ledern  lommen  gleid)= 
zeitig  fo  oiel  gäben  jur  Verarbeitung,  al3  fid?  dJla- 
fd)en  in  einer  bleibe  ber  $etten»are  befinben.  %n 
beiben  ©tilgen  ift  für  jebe  ui  bitbenbe  9ftafd)e  einer 
9fteir/e  eine  befonbere  9Iabet  erf orberlid).  2)ie  sJiabeln 
finb  entmeber  in  einer  geraben  Sinie  ober  in  einer 
Kreislinie  angeorbnet.  .friernad)  »erben  bie  2Birf= 
ftüt?le  in  breite  ober  f  lad)e  unb  in  9tunb=  ober 
Eirfutarftüble  eingeteilt.  Unter  einem  SBirfer* 
ftufyt  fd)ted)tl)in  oerftefyt  man  in  ber  Siegel  einen 
flauen  Mierftubl.  3)ie  im  9Diafd)enbilbung  be= 
mieten  Nabeln,  bie  ©tut)l--  ober  2Bir  Inabein, 
finb  in  ber  pfleget  baten-  ober  ©pttjennabeln ,  fette= 
ner  3ungennabetn.  Eine  föatennabet  befielt,  »te 
gig.  1  geigt,  au§  einem  cplinbrif  d)en  Sd)aft  a, 
»elcfyer  an  bem  einen  Enbe  äugefdjärft  unb  ut 
einem  £afen  gebogen  ift.  2)a§  anbere  Enbe  trägt 
belvufs»  Sefeftigung  ber9iabel  an  ber  91abelbarre 
ber  3ftafcbine  eine  23leifaffung.  ©e»örmlid)  »erben 
3»ei  ober  mefyr  Nabeln  burd)  eine  folcfye  gaffung 
»ereinigt.  Unterhalb  ber  föafenfpt^e  b 
ift  in  ben  9Zabelfd)aft  eine  fterbe  c,  bie 

Sfi8-  1- 

m-  2.  Sig.  3. 

3  f  d)  a  f  d)  e ,  eingeftanjt,  in  bie  fict>  bie  elaftifdje  ftaUn- 
f  pi&e  beim  9tteberbrüd en,  bem  $  r  e  f  f  e  n  ber  Nabeln, 
fo  einlegt,  baß  ftatt  be£  offenen  föafenä  ein  ge= 
fd)loffene£  öfyr  entftefyt.  Sei  ben  in  gig.  2  bargeftelb 
ten  3ungennabeln  ift  ber  am  Enbe  be§©d)afte§ 
befinblicfye  £mlen  b  furj  unb  unbiegfam ;  jur  £%bil= 
bung  bient  eine  Heine  3unge  c,  bie  mit  einem  Enbe 
in  einer  tiefen  Kerbe  be3  et»a3  breit  gefd)lagenen 
9tabelfd)afte3  liegt  unb  um  einen  3^pfen  brefybar 
ift.  2tn  bem  getropften  ©cfyaftenbe  d  greift  ber  ntr 
$e»egung  ber  -ftabel  beftimmte  9^ed)ani^mu§  an. 

^n  bem  f(ad)en  Ä'uüerftubt  arbeiten  jum 3toed  ber  9Rafd}enbilbung  mit  ben  Nabeln  ein 
gabenfüt)rer,  bie  fog.  Statinen,  unb,  fofern 
c^  fid)  um  bie  23enu£ung  ton  »oafennabetn  banbelt, 
eine  $reffe  gufammen.  ̂ ic  Platinen  finb  bünne 
Eifen=  ober  ©tafytblecf/ftreifen  t»on  eigentümlicher 
s45rofilierung  (gig.  3).  tylan  unterfebeibet  an  ben= 
felben  bie  9cafe  a,  baZ  ftinn  ober  ben  Schnabel  b 
unb  bie  $el)le  c.  3»if.^^n  je  jmei  benaebbarten 
Nabeln  ber  9iabelreii)e  ift  ftetö  eine  biefer  Platinen 
fo  angeorbnet,  ba^  ibre  6ängenrid)tung  naijesu  nor= 
mal  sur  Ebene  ber  9iabelfd)äfte  fteljt  (bei  borijon^ 
taten  Nabeln  atfo  fenfreebt)  unb  ifyre  s^rofilierung 
hm  ̂ abelbafen  sugemenbet  ift.  3)ie  Platinen  »er- 

ben in  fallenbe  unb  ftel;enbe  Platinen  geteilt 
unb  biefe  in  ber  Slufeinanberfolge  abroecbfelnb  a\v 
georbnet.  «Sie  bienen  ba^u,  ben  burd)  ben  gaben= 
fü^rer  über  bie  9tabetreil)e  gelegten  gaben  jmifeben 
ben  Nabeln  zellenförmig  abzubiegen  unb  baburd> 
über  ben  einzelnen  Nabeln  gabenfd)leifen,  bie  fog. 
ftenlel,  in  bilben,  bie  bei  ber  2Beiterfüt)rung  ber 
Arbeit  ju  ÜRafa^enftäbc^en  umgebilbet  »erben,  bie 
bann  in  ifyrer  Hufeinanberfolge  bie  2Birf»are  ut- 
fammenfe^en.  gür  biefen  3»ed  finb  fte  fenfrea)t 
gur  Dtabelebene  be»eglid).  Um  bei  ber  öenfelbi(= 
bung  ein  3crrei^eii  be^  gaben§  ju  oerbüten,  »erben 
bie  fallenben  Platinen  in  gleichem  3CRa^,  aU  ber 
gabenfülner  ben  gaben  über  bie  9kbelfd)äfte  legt, 
ber  9leit)e  nact;  fo  gegen  bie  Nabeln  oerfa^oben  (bei 
fyoriäontater  Sage  ber  Nabeln  alfo  gefenft),  ba|  fte 
ben  an§>  bem  gübrer  au^tretenben  gaben  3»ifcben 
ben  il)nen  benad)barten  Nabeln  in  Schleifen  ab= 
biegen,  »elcbe  bie  boppelte  Sänge  ber  l)eruiftellen= 

benftenMbefi^en.  'Man  nennt  bie»  bag^ulieren 
be§  gaben §.  tiefem  folgt  burd)  gleichseitigem 
5Borfd)ieben  fämtlicber  ftebenben  Platinen  gegen  bie 
Nabeln  bag  regelmäßige  3S  er  teilen  ber  6  et)  leifen 
auf  bie  gaiue  über  ben  Nabeln  liegenbe  gabentänge 
unb  bamit  bie  SSoltenbung  ber  öenfelbilbung. 
Nebenbei  »erben  fämtudje  Platinen  aua^  in  ber 
$id)tung  ber  Nabeln  be»egt.  öierbura^  »erben  bie 
neu  gebilbeten  öenfel  unter  bie  feilen  ber  Nabeln 
gefdjoben,  bie  tjinter  biefen  folgenben  mit  ber  SBare 
»erbunbenen,  jute^t  fertig  gemorbenen  2Rafct)en 
aber,  nact;  bem  Einbrüden  ber  öafenfpi^en  in  bie 

3fd)afd)en  ber  9iabetfd)äfte  burc^  bie  t»or  ber  3Rabel= 
reifte  liegenbe  $refjfd)iene  über  bie  9]abelba!en  ab- 
geftreift  (abgefefetagen)  unb  bamit  bie  nod)  auf  ben 
Nabeln  l)ängenben  öenfel  gebunben  unb  nt  OKafcben 
umgebilbet.  ̂ )em  2lbfc^lagen  folgt  ba§  Einf  d)lie  = 
ßen  ber  2Barc,  inbem  biefelbe,  jn  ben  Äe^len  ber 
Statinen  liegenb,  ber  3Rüd»ärt»be»egung  biefer 
folgt,  fo  baß  ber  gnrüdfebrenbe  gabenfübrer  hen 
gaben  für  bie  Silbung  einer  neuen  £enfelreil)c  uor 
ber  jurüdgefebobenen  2)tafa^enreibe  ber  SBare  auf 
bie  Nabeln  ju  legen  »ermag.  gig.  1—4  ber  £afel: 
Sßirf-  unb  6tridmafd)inen  fübren  biefe^  3": 
fammenfpiel  ber  SBertjeuge  eine^  Äulierftubleö  mit 
•oafennabeln  bitblicb  oor.  N  finb  bie  ÜK>irfnabefn, 
P  bie  statinen,  oon  benen  ber  S)eutlid^feit  halber  in 
feber  gigur  nur  eine  bargeftellt  ift.  gig.  1 :  «Stellung 
ber  SBerfäeuge  unb  ber  SBare  am  beginn  be§  $Lv 
beit^fpieleio.  2)a§  fertige  ©e»irt  W  bangt  mittel* 
ber  9Jtafd)en  a  auf  ben  Diabein,  bie  Platine  P  ift 
obllig  juriietgeseboben  unb  bat  bie  in  il)rer  Äe^le 
licgenbe^are  mit  äitrüctgcnommen.  3)er  gabenfübrer 
»anbert  t>ou  fx  nad)  f3  unb  legt  bierbet  ben  gaben 
quer  über  bie  9iabelfebäfte  unter  bie  ̂ latinennafe. 
Aig.  2:  Tie  Platine  fintt  berab,  fo  baß  ibre  SRafe 



WIRK-  UND  STRICKMASCHINEN. 

6.  Detaü  zu  Fig.  10. 

1 — 4.  Maschenbildung  bei  Fig.  9. 
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7.  8.  Detail  zu  Fig.  10. 

9.  Wirkmaschine. 10.  Lambsche  Strickmaschine. 
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beii  j$aben  jwiföen  ben  Nabeln  ntebetbrMt  unb 
oor  bot  alten  iDiaföen  a  jwei  neue  >>eutel  b  fuliort. 
Tic  $latme  wirb  gegen  bie  SRabel^aten  borgeföoben. 

Sil  Drangt  mit  (prent  .Uiuu  bie  neuen  Mentel  unter 
bie  Maien,  bie  gleidp  baraur  bon  ber  berabgebenbeu 

^re||e  bei  i>  jjetc&toffen  werben  (gig.  3).  Tie  alten 
äRaföen  gleitet!  baber  über  bie  niebergepreßten 
MatenfpiluMi  unb  werben  bei  weitenu  SBorjcfoub  u\\X) 
alektaeitiaem  Steigen  ber  Platine  (§tg.  4)  von  ben 
Nabeln  abgefc&laaen.  Sinten  uno  ftnrüdgie^en  ber 
statine  nacb  ber  SfoSgangSfteUe  A  bewirft  erneute* 
(SinfdUioßen  ber  SBare  unb  bamit  ben  SBeginn  eine* 
\w\wn  Spiels  (§ig.  1). 

Sei  bem  1589  t>on  William  8ee  (f.  b.)  in  Gafoer- 
ton  erfunbeneu,  nod)  oiclfad)  in  ©ebraud)  ftebenben 
v>anbhilierftubl  erfolgen  bie  ̂ Bewegungen  ber 
eingeben  SEBertgeuge  teile  unmittelbar  burd)  bie  &anb 
bes  SöHrferS,  teils  unter  Vermittetung  geeigneter 
lUecbanismeu  (^latinenbarre,  ̂ ^tinenfc^rDtngert, 
Wößcben,  2Bafye  u.  a.)  burd)  oom  Arbeiter  benutzte 

Iretfcbemel.  ÜRecbanifcfye  Sötrtftüble,  2ötr!  = 
mafebinen  (§ig.  9),  bie  feit  ber  Witte  biefes  ̂ avjx- 
bunberts  SBerwenbung  finben,  werben  mit  Gtemen= 
tarfraft  betrieben  unb  arbeiten  fclbfttbättg. 

$urd)  9)ünbern  ober  sJ)tebren  ber  SHafcbenjabl  in 
ben  aufeinanber  folgenben  9Jtafd)enretben  entfteben 
©emirfe  oerfdnebener  Umrißgeftalt;  anbererfeits 
tonnen  burd)  gleichzeitige  SSermenbung  »erfd)ieben= 
farbiger  $äben,  burd)  2(bweid)ungen  ber  $aben= 
läge  unb  9ftafcbenform  oon  berienigen  ber  glatten 
SBare  t>erfd)iebene  2Rufterungen  b^rgefteüt  werben, 
ftiernt  bienen  befonbere  öilfswerfyeuge.  3u  ben 
wid)ttgften  berfelben  geboren:  bie  SHinbernabel, 
ber^eder  fowie  bie  9ftinberntnb3)edmafd)tne 
jum  Slbbeben  einzelner  9ftafd)en  oon  ten  fte  tragen- 
t)en  Nabeln  unb  Überbängen  berfelben  auf  dtad)- 
barnabeln,  moburd)  entweber  bie  breite  ber  in  ber 
föerftellung  begriffenen  SBare  geänbert  wirb,  ober 
innerbalb  ber  äßarenfläcbe  teils  Öffnungen,  wie  bei 
ber  getutet  Ware,  teils  ßrfyöbungen  entfteben, 
wie  bei  ber  2tnanasware;  @inrtd)tungen 
bes  gabenfübrers,  um  mittete  berfelben  oer= 
febtebenfarbige  $äben  in  regelmäßigem  2Bed)fet  ober 
gteicbäeitig  in  beftimmter  gegenteiliger  Sage  ben 
mafebenbitbenben  SBertgeugen  zuzuführen,  fo  baß 
lang;  ober  quergeftretfte,  farrterte  unb  plattierte 
SBaren  entfteben;  bie  sJtänber-  ober  ̂ angma  = 
fd)tne,  eine  zweite  ̂ abetretfye,  beren  Nabeln  (9Jta= 
fd)tnennabeln)  etwa  fentred)t  jwifeben  ben  ©tut)l= 
nabeln  fteben  unb  bie  oermöge  allfeitiger  2Beweg= 

ttdjfett  ber  -ftabelbarre  befäbtgt  finb,  bie  auf  ben 
Stufjlnabeln  gearbeiteten  2Rafd)en  fo  umzuformen, 
baßoermideltere^abenüerf^tingungenberoorgefyen, 
wie  fte  j.  33.  ber  9Ränber-  ober  9ied)tsware,  ber 
$  an  g  Ware,  ber  $  er l  wäre  eigentümlich  ftnb ;  bie 
$reßmafd)ine  ober  bas  $reßbled),  eine  an 
ber  gewöfmlidben  glatten  treffe  oerftellbar  befefttgte, 
ge^abnte  3BIed)fd)tene,  mittels  beren  bei  bem  sunt 
3wecf  bes  2lbfd)Iagens  ber  Söare  oorgenommenen 
^reffen  niebt  alle  9tabelba!en  gteiebzettig ,  f onbern 
nur  in,  ber  ©eftaltung  bes  $reßbled)es  entfpred)en= 
ber  2luswabl  gefcbloffen  werben,  fo  baß  bie  auf  ben 
nid)t  gepreßten  Nabeln  fyängenben  9ftafd)en  nid)t 
abgefdjlagen  werben  (^reßmufter). 

3m9iunb-  ober  (Sirfulartulterftufyl  liegen 
bie  Nabeln  entWeber  auf  einer  $rei£fcbeibe  in  rabia= 
ter  Sfttcbtung  (franj.  9lunb!ulterftubl)  ober  auf  ber 
Umflacbe  eine§  ftebenben  ̂ reiscplinbers  parallel  jur 
Gotinberacbfe  (engt.  SRunbfulierftubl).    5)ie  <5cbetbe 

ober  ber  iMilinber  bilben  ben  Nabelt  ran;,  bev 

:Kunbjtubl*.  Terfelbe  ift  um  feine  geontetr.  sJld)fe 
brebbar,  fo  baß  bei  ber  Trebuug  bie  'iiabelbateu  auf 
einer  .Ureivlinie  fortfdneiteu  \u\o  bierbei  md)  \u\t> 
nad)  in  ben  S&ereiq  beä  Aabenfübrerv  unb  ber  biefem 
folgenben  statinen  gelangen.  Tiefe  statinen  wer^ 
ben  burd)  lamelleuartig  geftaltete,  fefte  ober  beweg- 
lic^e  3tablbled)3äbne  eine*  oberbalb  ber  Nabeln  ge 

lagerten  [KabeS ,  be3  .U  u  l  i  c  r  r  a  b  e  8  ober  ber  sJJi  a  1 1  ■ 
leufe,  gebilbet,  ba*  um  eine  gegen  bie  9Jabclrid)- 
tttng  geneigt  gelagerte  sJld)fc  brebbar  ift  unb  burd> 
ben  umlaufenben  9Rabel!ranj  in  Trebung  oerfetu 
wirb.  (Sine  neben  bem  ftulierrab  angeorbnete  me- 

tallene Kreiöfcbeibc,  ba* v^  r  e  ß  r  a b ,  wirft  alä  treffe. 

3n  engl.  Stühlen  tritt  jnm  Kulicrrab  nod)  ein  s^er= 
teilungörab  btnju  jur  öerftellung  glcicbtanger  aw 
bcnb,enfet,  fowie  ̂ oei  weitere,  bem  Kulierrab  äfynlidj 
eingerichtete  ̂ Käber,  bie  ̂ um  auftragen  ber  9)tafd)cn 

auf  bie  gepreßten  ■ftabelbaten  fowie  junt  3lbfd)lagen 
berfelben  bienen.  SÖei  großem  ̂ )urcbmeff er  bee9iabel= 
tranjeg  lönnen  aud)  ̂ wei  ober  meb,r  SDtaillongi  an 
biefem  angebrad)t  fein,  fo  baß  gtetcbaettig  jwei  ober 
mebr  ̂ äben  ̂ ur  Verarbeitung  lommen.  5)a§  auf 
bem  Sfhmbftubl  bergeftellte  ©ewirt  befi^t  bie  $orm 
eine§  ©d)laucbe§,  ber  entWeber  aU  foleber  unmittet= 
bar  oerwenbet  wirb  (j.  35.  aU  Strumpflängen) 
ober  in  ber  Sängenricbtung  aufgefcbmtten  werben 
muß.  Slucb  auf  bem  Sftunbfturjl  laffen  fieb  unter 

3ubilfenabme  geeigneter  ̂ ebenetnrtcbtungen  ge= 
mufterte  2ßirl waren  bcrftellen. 

^)er  ̂ ettenftubl,  ber  entweber  al§  5anb=  ober 
meeban.  Stufyt,  al§  flauer  ober  9iunbftubl  ausge- 
fübrt  fein  unb  mttöa!en=  ober  mit  3ungennabeln 
arbeiten  fann,  ift  erbeblicb  einfacber  al§>  ber  Itulier- 
ftubt.  3u  ben  Nabeln,  ber  treffe  unb  ben  $(a= 
tinen  (bie  t)kx  nur  ftebenbe  ftnb)  tritt  nod)  eine 

9ieu)e  Socb  nabeln,  bie  in  einer  üftabelbarre  he- 

feftigt  ftnb  unb  unter  45°  gegen  ben  ftorisont  ge= neigt  oor  ber  Stubtnabelreipe  liegen  fowie  gehoben 
unb  gefentt,  feitlid)  oerfeboben  unb  ̂ wifeben  bie 
Stu^lnabetn  eingeführt  werben  lönnen.  S)ie  oon 
einem  ̂ ettenbaume  fommenben  unb  mittele  einer 

Spannoorrid)tung  in  geeignetem  SJtaße  ftraff  ge= 

baltenen  ̂ 'ettenfäben  ftnb,  beoor  fte  ba§  bereits  fer= 
tige  Söarenftüd  erreichen,  bureb  bie  S3ol)rungen  ber 
Sodmabeln  gebogen.  ®ura^  bie  ber  £od)nabetbarre 

tuttgeteilte  eigentümlicbe  Bewegung  wirb  jeber  $et= 
tenfaben  feitwärtS  gebogen,  unter  unb  über  eine 
Stul)tnabel  gelegt  unb  baburd)  ju  einer  Sd)leife  ge= 
bogen,  bie  nun  unter  SSermittelung  ber  Platinen  unb 
ber  treffe  biefelbe  Setjanblung  erfährt  wie  bie 
ftenfel  ber  Mterware,  fo  baß  fte  ftd)  nacb  bem  2lb= 
fcblagen  ber  fertigen  SBare  als  SOZafcbe  anfebtteßt. 
Surcb  Segen  in  oerfebtebener  2öetfe  unter  unb  über 
bie  Nabeln  entfielen  oerfebiebene  $ettenwaren. 

6ine  befonbere  2lrt  beö  2ßtrfftubles  btlbet  bie 
Stridmafd)ine,  bie  ebenfalls  fomofyt  glatte  als 
gemufterte  Söirfwaren  liefert.  S)ie  Wafcbenbttbung 
unb  SoUenbung  bes  ©ewirfes  erfolgt  t)ieu  nad) 
2lrt  bes  ̂ aubftridens,  inbem  ber  Stridfaben  mit 
ftitfe  einzeln  bewegtieber  ̂ afennabeln  burd)  bte 
febon  fertigen  2Jlafd)en  l)inburcbgeäogen  unb  hierbei 
immer  nur  je  eine  neue  2ftafd)e  fertig  gefteltt  wirb. 
£>ie  Nabeln  ber  Stridmafcbinen  werben  mit  öttfe 

eines  Scbloffes  in  tbrer  £ängenrid)tung  oerfebo^ 
ben.  Sie  gleiten  hierbei  in  prismatifeben  Giemen 
eines  9?abelbettes,  bas  entweber  cplinbrifcb  ober 
ebenfläd)ig  geftaltet  ift.  Wan  unterfebeibet  banad) 
aueb  t)ter  9tunb=  unb  $tad)ftridmafd)tnen. 



784 SBtrfmafd^iue 

$on  allen  ©tridmafdnnen  fyat  ̂ ur  3eit  bie  1866 
r>on  bem  2lmerttaner  $.  2B.  Samb  fonftruierte  3Ra- 
fd)ine  (#ig.  10)  bie  gröfjte  Verbreitung  gefunben. 
Siefelbe  ift  eine  §lad)ftridmafdnne  mit  jmei  ebenen 
sJcabelbetten  ht  b2  ($ig.  5),  weld)e  unter  einem  nabelt 
reebten  2Binfct  f o  gegeneinanber  ftefyenb  einen  fd)ma= 
len  ©palt  ätoifajen  fid)  laffen,  bureb,  ben  bie  fertige 
2Bare  W,  oom  ©ewid)t  g  gefpannt,  abwärts  Ijängt. 
;\n  tiefen  ftabelbetten  finb  bie  Aür;rungsnuten  für 
bie  3nngennabe(n  nx,  n.2  fentrecfyt  ̂ um  SBarenfpalt 
fo  tief  eingefdjnitten,  bafi  bie  3cabelfcr;äfte  nid)t  über 
bie  23ettoberfläd)en  hervorragen  unb  fomtt  aud)  bem 
©dritten  S  fein  iotnberniS  bieten,  wenn  berfelbe  mit 
&ilfe  eines  Kurbelgetriebes,  weldjes  in  gfig.  10  fid)t= 
bar  ift,  r>on  bem  ©trider  ober  burd)  ßlementarfraft 
tätigt  ber  33etten  üerferjoben  wirb.  Entlang  ber  ben 
^Barenfpatt  begretumben  Kanten  ber  beiben  3Rabet= 
betten  finb  jmifeben  ben  ̂ abetnuten  breiedige  Vor 
fprünge,  bie  21  b  f  d)  t  a  g  p  l  a  t  i  n  e  u  a,  bef  eftigt.  SHe 
tieffte  2lrbeitstage  ber  Nabeln  begrenjen  bie  ©teil; 
febern  f,  burd)  beren  £>erabLüef)en  bie  Nabeln  ana) 
ganj  aufrer  2lrbeitftellung  gebracht  werben  tonnen. 
<Öierburd)  ift  es  moglid),  aud)  einzelne  Nabeln  aus= 
prüden  unb  bamit  oerfd)teben  breite  ©ewirte  auf 
einer  ÜUcafcbjne  fyer^ufteüen.  2ln  ber  bem  23ett  311= 
geteerten  ©ebtittenfeite  liegen  bie  beiben  ©djlöffer 
slf  sa  jur  Verfcfyiebung  ber  Nabeln.  Gin  jebes  biefer 
©eblöffer  beftefyt,  wie  $ig.  7  u.  8  geigen,  aus  brei 

breiedigen  platten,  bie  gegen  bie  getropften  9Rabel-- 
füfje  d  (Sertftg.  2)  Wirten.  Sie  beiben  ßnbbreiede, 
bie  9i ab  elf  eni er  n  unb  0,  werben,  naa)bem  ttmen 
eine  beftimmte  Stellung  erteilt  würbe,  mit  £nlfe  oon 
Schrauben  t  (#tg.  5  ber  Safel)  am  ©eblitten  be- 
f eftigt.  Sas  -Jftittelbreied  ober  ber  9i  a  b  e  t  \)  e  b  e  r  m 

( ,~yig.  7  u.  8)  ift  parallel  nt  ben  9iabetnuten  oerfd)ieb= bar  eingefetjt;  ein  febräg  311  ben  9tabelnuten  taufen= 
ber  tocbUfe  einer  platte  p  (#ig.  5),  bie  in  ber  Sängs= 
ricfytung  bes  DiabetbetteS  oerfduebbar  ift,  bieut  jur 
(Sinftetlung  unb  ©tetlungsficfyerung  bes  Mittel; 
breieds,  Sie  Verfcfytebung  biefer  platte  erfolgt  beim- 
2lnftofc  an  ftettbare  Stieget  r  an  ben  Guben  jebes 
'Jcabetbettes.  Surd)  bie  ̂ lattenfct/tebung  wirb  ber 
'jeabetbeber' entWeber  gehoben  ($tg.  7)  unb  bamit 
aujjer  Arbeitsteilung  gebracht,  fo  ba|  er  bei  ber 
©dulttenbeweguug  oberhalb  ber  Dcabelfü^e  d  t>or: 
übergebt,  bie  Nabeln  alfo  nid)toerfd)oben  werben, 

ober  gefentt  (%'iq.  8)  unb  fd)iebt  bann  bie  Nabeln  über 
bie  2lbfcblagtante  bes  -Rabetbettes  hinaus.  3nf°^e 
ber  Sreiedgeftalt  bes  9?abelbebers  m  fann  biefer  bei 

geeigneter  ©teltung  in  iebersJvid}tung  be3  ©d)tirten= 
fd)ube^  auf  bie  Dtabeln  einmirfen;  bie  bie  Nabeln 
berabjiet^enben  ©citenbreiede  n  unb  0  finb  bagegen 
in  jebem  ber  ©eblöffer  boppett  anntorbnen,  um  für 
jeben  einfachen  ©a^littenfcl)ub  mirffam  ̂ u  fein.  Sie 
Xiefe  ber  oon  ib,nen  beroorgebracfyten  Dlabetfenfung, 
n?eld)e  bie  Sänge  ber  futterten  fed?leifen  regelt,  wirb 
burd)  bie  Ginftellung  ber  ̂ tabelfenfer  beftimmt. 
©inb  beibe  Siegel  r  be3  ̂ cabetbetteö  b.2  nad)  aufien, 
biejenigen  be^  ̂3etteö  b^nad)  innen  gehoben  (wie 
biestig.  5  ̂ eigt),  fo  bafj  bie  erfteru  nia^t  auf  ba£ 
Dattctbreied  beö  ©d)toffe»  s2  einmirten  tonnen  unb 
biefeö  baber  bauemb  gefd)loffen  bleibt  (Stellung 

"Jig.  7),  fo  arbeiten  nur  bie  Nabeln  ber  lUabelreibe  b^ 
e§  roirb  t»on  ihnen  glatte  siBare  aly  fladu'v 
3  tüd  gebilbet.  ©inb bagegen  fämtlidu'üier  Siegel  r 
nad'»  innen  gcfd)oben,  f 0  bafi  ftc  jebfei  ©dilof>  am (inbe 
eineä  jeben  ©ditittenbubei?  umftetlen,  unb  ift  bie 
©dilof^ftellnng  beim  beginn  ber  iHvbeit  fo  gewählt, 
bafj  bem  öffnen  be^ö  einen  ©d^loffeo  bie  ©dUiefumg 

be§  anbern  entfpriefyt,  fo  wirb  runb  gefa}loffene 
glatte  2Bare  gearbeitet,  ©inb  enblia)  alle  r-ier 
Siegel  naa^  aufeen  gebogen,  fo  ba^  fte  nicht  auf  bie 
in  Arbeitftellung  gebrauten  (alfo  offenen)  ©eblöffer 
einwirf en  tonnen,  fo  arbeiten  bie  Nabeln  beiber 
Üftafci)inenfeiten  gleichzeitig,  unb  es  entfielt  je  nach 
ber  ööbenfteltung  ber  feeitenbreiede  s}{änber=  ober 
5 an g wäre.  S3ei  bem  2lbfa^lagen ber  3Rafcben üon 
ben  Nabeln  wirb  ber  £aten  ber  le^tern  bura^  bie 
^abelutnge  gefa^loffen.  Senfeiben  für  bas  (Einlegen 
eines  neuen  Habens  wieber  ̂ u  öffnen,  trägt  jebe^ 
©eblofe  einen  ̂ afenöffner  u,  beffen  meff erartig 
^ugefd)ärfte  Gnbplatte  biebt  an  ben  &aten  ber  üom 
©ehlo^  emporgetriebenen  3Rabet  herantritt  unb  bie 
;]unge  berfetben  nirüdlegt.  Ser  y)atenöffner  febreitet 
in  jeber  ätewegungsriebtung  bes  ©a)iittens  bem 
Jyabenfübrer  v  ein  ©tüd  oorau«,  um  bie  Nabeln  für 
basGintegenbes  Habens oorjubereiten.  Serfebernbe 
Jabenleiter  x  erteilt  bem  oon  einer  ©d)leiffpule 
tommenben  ©tridfaben  bie  für  bie  ilRafebenbilbung 
erforberlicbe  Spannung.  30tit  £ilfe  ber  genannten 
SBertjeuge  entwidett  fich  ber  in  %i$.  6  bargeftellte 
2lrbeitöoorgang.  Sa»  ©eblof?  fd)reitet  in  ber  Dich- 

tung bes  Steiles  P  tor.  Sas  iDiittelbreied  fyat  bie 

Nabeln  1,  2,  3  t)och,gefcboben.  Ser  .'öafenöffner  u 
brüdt  bie  3u^ge  ber  eben  auffteigenben  Nabeln  1 
nirüd  unb  ber  #abenfüt)rer  v  bat  ben  oon  ber 
sJBare  (bei  D^abel  6)  ausgebenben  /sahen  über  bie 
©cfyäfte  ber  Nabeln  5,  4,  3,  2  gelegt.  Sie  Nabeln 
4—6  werben  t>on  bem,  bem  DOtittelbreied  folgenben 
©eitenbreied  gurüdge^ogen,  9iabet  7  fyat  bereit»  bie 
tieffte  Sage  erreicht.  2(uf  ben  Nabeln  1—5  bangen 
bie  alten  Söarenmafcben.  Siefenige  ber  3Rabel  4 

tritt  eben  bicl)t  hinter  bie  sJcabetäunge,  hält  biefelbe 
bei  ber  weitern  sJiabetfentung  jurüd,  fo  bafj  fte  ten 

9cabetbat'en  fd)lie^t,  bie  3iabet  bureb  bie  t>on  ben  bc- 
nacharten  (in  ber  ̂ igur  nia)t  gezeichneten)  2lbf  cblag= 
ptatineu  ntrüdgebaltene  2öarenmafd)e  abwärts 
gleitet  (f.  Dtabel  5)  unb,  inbem  fie  ben  in  tt)rem  .^afen 

liegenben  ̂ aben  bureb  bie  sDcafche  jiebt,  biefe  ab- 
fchlägt  (f.  5Habef  6).  Sie  bis  in  bie  ßnbftellung  7 
3urüctweid)enbe  9cabel  grebt  ber  neuen  3Jiafche  bie 

erforberlid)e  Sänge;  bie  ̂ iefe  ber  vJiabelfentuug  he= 
ftimmt  baber  bie  älcafchengröfje  unb  bie  Sidnigfeit 
bes  fertigen  ©eftrideS. 

2Bährenb  beS  ©tridens  fann  man  bie  2lrbeitS; 
breite  ber  in  ber  Anfertigung  begriffenen  2Bare  ba^ 
bureb  minbern,  baf?  bie  i)tafciien  üon  ben  iZnb- 
nabeln  einer  ober  beiber  Jtabelreibeu  mit  einem 
^Jcinberhätchen  abgehoben,  auf  bie  neben  ihnen 
ftefyenben,  bereits  ̂ cafdien  tragenben  2lrbeit»nabeln 
übergebäugt  unb  bie  Gnbnabeln  felbft  au|ec  iHrbeits- 
ftetlung  gebracht  werben.  Aür  ben  ftiotd  i>e*  ;iii  = 
gebenS  hat  man  bagegen  bie  2Rafcfye  ber  legten 
arbeitenben  Dtabet  jeber  Deihe  10  311  erweitern,  &a^ 
fie  fid)  über  eine  banebeu  befiublidn\  in  bie  Arbeit 
fteüung  ui  bringenbe  -Hobel  ftreifen  läfu.  Sa  au 
ber  Sambfcheu  sj)cafcbinc  aud>  ̂ orridnungen  }um 
©trict'en  ber  Werfen  angebradn  finb,  fann  man  mit 
berfelben  einen  ©trumpf  bi*  uir  legten  Ü0täf(fre  fertia 

ftrideu,  ohne  feine  Aorm  burd)  s)iähte  iHTOollftän 
bigen  ut  muffen.  SSon  einer  geübten  Arbeiterin  he 
bient,  liefert  bie  v)JiafdMne  tagli*  lOiBacrc  langer 
Avaiteitftrümpfe  ober  20^aot  ̂ uinnetioden:  ihrer 
Einführung  inMaiiöhaltiingen,  wo  fie  nidn  genugenb 
aii^genntU  ivirb,  fteht  hivher  nodi  ihr  hoher  $mä 
entgegen.  —  Sie  SB.  ift  aut  \nr  >>erüellnng  einer 
2lrt  von  ̂ laidunenioiluMt  11.  cinjum)  geeignet.  — 
Sögt  SBiltfomm,   Sie    &dnu)loflie   bor   ©irterei 
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(2  Sbe.,  2.  3lufl.,  8ft.  1887—93);  9te&,  Sic  gabru 
fation  ber  SBirftoaien  (äannoü.  L892). 

28irffd)itlcn,  fadjföttlen,  tue  junge  Seutc 
burd;  prattifcljen  unb  tQeoretifd^eri  Unterricht  sur 
Übernahme  leitender  Stellungen  in  ber  2ßir!ereii 
brande  auSbilben,  Tic  ältefte  berartige  Sd)itlc 

ift  1869  ju  8imba(ft  bei  C5"bcninii',  gegrünbet;  fte »irb  öon  ber  Stabt,  beut  Staate  unb  oon  $nbu= 
jtrieüen  erbauen  unb  bat  einen  Se^rfurS  oon  einem 
oabre.  2)ic 3atyre8freanen3  betittat 30—40  Scbüler, 
baS  Sdmlaetb  180  2)c.  für  Sad;fcn,  300  2«.  für 
beutföe  Sfticfctfadbfen,  600  2ft.  für  ffieid;SauSlänber 
pro  vVibr.  2B.  bcftel;en  in  Sacbfen  nod;  31t  (Sfyemnit}, 
Öiä^tenftein  unb  SÖalbenburg;  Preußen  bat  eine 
2Birfföule  afö  Sflbtetlung  ber  ftäbtifdjen  Söebfdntlc 
ui  Berlin;  Württemberg  eine  fold;e  als  Abteilung 
Der  jJacM(&ute  für  ©pinnerei,  SBeberet  unb  SBivterei 
511  Reutlingen;  in  Öfterreicb  befteben  20.  311  2lfd) 
unb  Sebönlinbe  (23öl;men). 

SSirfftitljl,  f.  2Biifmaföine. 
SSirftutg,  f.  ßaufalität. 
üßMrfungSgrab,  ©üte»erl;ältniS,  in  ber 

3Jtafdnnented>nif  baS  2Serr;ältni§  beS  9ht&effeftS 
(f.  (Sffeft)  äum  getarnten  aufgeroenbeten  ßffeft.  9ca= 
turgemäß  ift  ber  2B.  ftetS  Heiner  als  1,  ba  »on  ber 
31t  ©ebote  ftebenben  unb  bann  aufgeroenbeten  $raft 
ober  Arbeit  ftetS  burd;  iReibung  unb  fonfttge  23er= 
lüfte  ein  geroiffer  Seil  verloren  gebt,  ber  nicpt  nutjs 
bar  311  oerroerten  ift.  gätfd)Ucberroeife  roirb  ber  2ö. 
bäuftg  als  3Rufeef f  e!t  be3eid;net. 
äötrfnwren,  ©eroirfe,  Sricotroaren, 

Strumpfwaren,  Grseugniffe  ber  £anb;  unb 
median.  3Bir?erei,  bie  »orsugSroeife  3ur  SBefteibung 
oerroenbet  roerben.  Sie  gehören  3U  ̂ en  gabenge; 
bilben  (f.  b.,  33b.  6,  S.  516b)  unb  roerben  in  großer 
äJtannigfaltigfeit  auS  SBolle,  53aumroolle,  Seinen 
unb  Seibe  fyergeftellt. 

2)ieSQ5.  fmb  entroeber  reguläre  ober  gefd)nh  = 
tene  3öaren.  Regulär  beißen  fie,  roenn  fie  bei  ber 

.sjerftellung  auf  ber  2£iri"mafdnne  (f.  b.)  unmittelbar als  fertige  ©ebraucbSgegenftärtbe  ober  Seite  ber»or= 
gelten,  gefcbnitten,  roenn  bie  SBarenftüde  auS  einem 
großem  geroirften  Stoffftüd  mittele  ber  £>anbfcbere 
ober  mit  ifrilfe  befonberer  Scbneibformen  auf  3JZa= 
feinen  auSgefdmitten  roerben.  S)ie  auf  bem  Stub/t 
burcb  entfprecbenbeS  SDKinbem  unb  2luSbeden 
bergefteltten  regulären  SBarenteile  befi^en  ftetS  einen 
gefdptoffenen  Sftanb,  bie  gefdmittenen  nicbt.  3)aS  Qu- 
fammenfügen  biefer  Seite  3U  ben  ©ebraucbSformen 
erfolgt  burcb;  Taljen,  roobei  bie  auS  gefdmittenen 
Stoffftüden  gebitbeten  an  ben  SSereintgungSftellen 
ftetS  bide  beroortretenbe  9Räl)te  ermatten,  roaS  bei 
r>m  auS  regulären  Stüden  nicbt  ber  galt  ift. 

5>ie  auf  bem  Mierftubl  (f.  2öir!mafd)ine)  berge= 
fteltte  ßulierroare  roirb  teils  als  reguläre,  teils 
als  gefdmittene  Söare,  $ettenroare  mit  nur 
wenig  2luSnabmen  (Sänber,  SbarotS,  Sücber)  als 
gefd&nittene  bergeftellt.  S)ie  mannigfachen  Strien  ber 
^ulier=  unb  ̂ ettenroare  finb  inSbefonbere  burcb;  bie 
fpecielle  ̂ orm  unb  Slnorbnung  ber  biefe  ©eroirfe 
3ufammenfe^enben  gabenmafcfyen  unterfcb;ieben. 
3m  allgemeinen  jeicbnen  ficb;  alle  ©eroirfe,  3U  ̂ enm 
audj  bie  ©eftriae  (Stridroaren)  tffyitn,  burcb;  be= 
beutenbe  Scb.miegfamleit  unb  Glafticität  auS,  fo  baf3 
fie  ficb  inSbefonbere  3ur  öerftettung  biet; t  anfdjliejjen: 
ber  ÄteibungSftüde  (Strümpfe,  öofen,  ̂ aden,  §anb= 
fcb,ub;e  u.  bgl.)  eignen;  bie  ib;nen  leicht  3U  gebenbe 
SRaterialfütle  mad)t  fie  aber  aueb;  3U  roärmenben 
^teibungSftüden  (Sb;arolS,  2Rüfeen  u.  f.  ro.)  geeignet. 

33rodff;au5'  ßonbcrfation»^ScEifon.    14.  Sdifl.    XVI. 

Soroob;l  bie  Äulier«  alS  bie  Kettcmuareu  toerben 
glatte  SBaren  genannt ,  roenn  bie  fie  bilbenben  C5iu= 

.U'lutafdH'u  alle  unter  fid;  gleite  (^vöf,e  unb  gleiche 
©eftalt  befilu'u  unb  bie  SBarenfldd^e  gleichförmig 
bebeden.  SDabnrd^,  baf?  jcbe  2)cafd;c  auS  jroei  bogen 

förmigen  Stüden  (ber  9iabel=  unb  ber  Platinen ■■ 
mafd)e)  unb  3\oci  an  biefe  anfcfylicfknben  mcb;r  ober 
weniger  langen  geraben  ̂ abenftüden  (ben  Seiten: 
teilen)  beftel;t,  erhalten  bie  beiben  Seiten  einer  SBare, 
baS  ift  bie  ̂orber-  unb  bie  9tüdfeite  (le^tere  ift  bem 
2Bir!er  roät;renb  ber  Arbeit  am  Stub;l  sugeroenbet), 
oerfd)iebcnartigeS  5luSfel;en.  3-  SB.  liegen  bei  glatter 
ßulierroare  alle  bogenförmigen  ̂ abenftüde  auf  bcr 
lin!en  ober  Sftüdfeite  ber  2ßare,  alle  geraben  Seiten^ 
teile  biefer  auf  ber  redeten  ober  SSorberfeite  obenauf. 
Sifmticr;  ift  baS  3lnfer;en  ber  einf äfften  glatten  $etten= 
roare  ober  beS  Sricot.  Äulieren  bie  statinen  beS 
2öirferftul;teS  jroifcben  einjelnen  normalen  9Jcafd;en: 
reiben  ber  glatten  SBare  längere  ftenfelreifyen  ober 
bilben  bie  «Sftafdnnen»  beS  ̂ ettenftub;leS  nicb;t  meb;r 
gleite,  fonbern  feb;r  üerfcb;iebene  Segungen,  fo 
entfielt  ber  ̂ ulierplüfcb,  ^ettenplüfcb;  ober 
Sammet,  bei  bem  nad)  bem  2luffdmeiben  unb 
Surften  ber  über  bie  Stoffftäcf;e  erhobenen  längern 
£>enfet  biefe  gläcb;e  eine  $tüfa^s  ober  Sammetbede 
trägt.  Slucb;  laffen  ficb;  atlaS artige  Sinbungen 
auf  bem  ®ettenftuf)l  burcb;  geeignete  Segung  ber 

gäben  b;erftetlen. 
S)ie  glatten  Mierroaren  finb  entroeber  einfarbig 

ober  mit  $arbmuftem  auSgeftattet.  $n  lefeterm 
gatle  finb  fo  oiel  Ghvjelfäben,  als  färben  oorb;anben 
finb,  erforberlicb;.  ̂ ureb;  Slnroenbung  befonberer 
Hilfseinrichtungen  unb  beftimmter  2lrbeitSoerfab;ren 
entfielt  eine  öuer=  ober  Sangenftreifung  ober  eine 
Sanierung  ber  Sföare.  2Ran  unterfd;eibet  l;iernacr; 
bie^Ringetroare,  langgeftreifte  Sutierioare, 
^acquarbroare,  unterlegte  garbmufter. 
äötrb  glatte  Söare  auS  groei  »erfepiebenf arbigen 
gäben  ̂ ergeftellt,  fo  ba^  biefe  gteieb^eitig  miteinanber 
»erarbeitet  roerben  unb  jebe  9ftafcb;e  auS  3roei  gaben* 
lagen  gebilbet  ift,  fo  !önnen  biefe  gäben  entroeber  fo 
»erteilt  roerben,  ba£  ein  jeber  berfetben  immer  nur 
eine  Söarenfeite  bilbet,  ober  fo,  ba^  bie  Slnorbnung 
ber  beiben  gäben  auf  ber  SSorber-  unb  9ftüdfeite  ber 
2öare  in  regelmäßigem  2Becb;fel  erfolgt,  derartige 
SBaren  nennt  man  plattierte  SBaren.  S)iefelben 
jeigen  entroeber  oerf Rieben  gefärbte  35orber=  unb 
Sftüdfeite  ober  auf  beiben  Seiten  garbmufter  berart, 
baß  einer  garbe  auf  ber  SSorberfette  immer  bie  anberc 

garbe  auf  ber  3ftüdfeite  entfprid)t.  2lußer  gur  @r- 
reicb;ung  oerfcb,iebener  garbeneffefte  bilbet  baS  ̂ plat= 
tieren,  foroob;l  bei  ftmier-  als  bei  ̂ ettenroare,  ein 
geeignetes  Mittel,  um  oerfdnebenartige  Materialien 
(3.  33.  ülöotle  unb  Seibe)  fo  31t  »erarbeiten,  baf,  baS 
roertoollere  Material  (Seibe)  baS  minber  roertoolle 
(SQßolle)  auf  ber  Scb;aufeite  beS  ©eroirfS  bedt. 

Weben  ben  garb-  unb  2Jiateriatmuftern  bienen 
noeb;  bie  2öir!mufter,  bie  burd;  oerf epiebene  S8er= 
teilung  ber  DJtafcfyen  in  gorm  unb  ©röße  über  bie 
ganse  2Barenfläcb;e  entfteb;en,  3ur  roirhmgSoolleu 
SluSftattung  ber  20.  ßS  roerben  burd;  bie  2lnroen= 
bung  berfetben  niebt  nur  feböne  aWufterungen  ersielt, 
roie  fie  3.  35.  bie  burebbroeben  gemufterten  SBaren 
(^reßmufterroaren,  ^etinetroaren,  Züll, 
gilet  u.f.  ro.)  unb  bie  burcb  punftroeife  2lnt;äufung 
oon  2ftafd;en  entftebenben  2lnanaSmaren  bar* 
bieten,  fonbern  eS  laffen  ficb  aitd)  bie  teebnifeben 
ßigenfebaften  ber  ©eroirfe  berart  abänbern,  baß  bie 
SGBaren  bei  größerer  Stärfe  eine  erböbte  Scbmieg* 50 
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famteit  unb  inSbefonbere  eine  kräftige  Glafticität  er- 
langen,  »ie  bieS  ber  Nänber»are  ober  Ned)  tS  = 
nnb  NecbtS»are,  ben  »ergebenen  Sitten  bet- 

rau g»are  n.  f.  ».  eigen  ift,  »aS  biefe  @e»irfe 
oorpgS»eife  pr  Ginfaffung  oon  glatten  ©e»irfen 
brauchbar  machen,  »enn  bie  Nänber  biefer  bid)t  an 
ben  äu  bebedenben  Körperteil  anfdjliefjen  folleu 
(Nanbftüde  ber  Soden,  äirmel,  .ftofenbeine  n.  bgl.). 
$n  ber  ̂ robuftion  oon  SB.  ftet)t  S)eutfcf)Ianb 

obenan,  in  erfter  £ime  Königreich  Sacbfen  (ßfyemmtj, 
baS  SSogttanb  unb  baS  ©ebiet  3»ifd)en  ßfyemnit* 
unb  bem  Sogtlanb),  bann  Sbüringen  (2lpotba, 
©era),  Nfycinlanb,  Sd)lefien  unb  Dberelfafs.  2>eutf  d)e 
SB.  gefyen  nad)  alten  Sänbern  ber  ßrbe  unb  fyaben 
fid)  bort  ficgreid)  behauptet.  1894  betrug  ber  SBert 
ber  2luSfutrr:  baum»otlene  SB.  50,3  2RUI.  Tl.,  fet= 
bene  SB.  11,g  fSflili.  2R.,  balbfeibene  2B.  2,7  2JUIT.  9JI., 
»ollene  SB.  30,4  M.  <R;  äufammen  95  TOI.  m. 
3)ie  2luSfut)r  oon  leinenen  SB.  ift  gering,  hierin 
übermiegen  Öfterreid)  (Söhnten)  unb  ̂ rtanb. 

SÖßitnt  »on  ©rafenberg,  mittelf)od)beut= 
fd)er  Kunftepitcr  ritterlichen  StanbeS,  genannt oon 
feiner  Surg  bei  bem  gleichnamigen  Stäbtd)en,  je^t 
©räfenberg,  3»ifcben  Nürnberg  unb  Sapreutb,  oer= 
fa|te,  »ol)t  am  feofe  SertbolbS  IV.  oon  Sfteran, 
beffcn  £ob  er  1206  bort  erlebte ,  baS  2lrtuSgebtd)t 
oom  Reiben  SBigaloiS ,  baS  er  felbft  als  @rftting§= 
»erf  begeidutet  unb  nad)  bem  münblicben  Serid)t 
eines  Knappen  bietete.  3)eS  Knappen  Duelle  mar 
ber  frans.  Vornan  «Le  bei  inconnu»  beS  Nenaub 
be  Seaujeu  (t)g.  oon  föippeau,  tyav.  1860);  eS  ge^ 
reid)te  ber  $rifd?e  bei*  Sichtung  nur  ̂ um  Sorteil, 
bafc  ber  U)örid)te  Nitterroman  ilnn  md)t  felbft  oorlag. 
SB.  neigt  3itr  £ebrf)aftig!eit;  er  fcbliefct  fid)  in  feinen 
eigenen  3uttmten  nat)  an  ftartmann  oon  2lue,  aber 
aud)  an  SBolfram  oon  ßfebenbad)  an.  Dichtung 
unb  3)id)ter  lebten  fort.  «SBigaloiS»  marb  1472  in 
^rofa  aufgelöft,.  1493  in  21ugSburg  gebrudt  unb  als 
bänifd)eS,  ja  als  jubenbeutfcbeS  SotfSbud)  (burd) 
3ofet  üon  SBifcenbaufen)  verbreitet.  SB.  ift  aueb  ber 
&elb  beS  @ebid)ts  «Ser  SGBelt  £orm»  oon  Konrab 
oon  SBüräburg.  StuSgaben  beS  «SBigaloiS»  oon  Se= 
nede  (Serl.  1819)  unb  oon  Pfeiffer  (Spg.  1847).  — 
Sögt.  Setf)ge,  SB.  oon  ©rafenberg  (Serl.  1881). 

SäMtfittfl,  eine  vom  fübl.  (Suropa  ausgegangene 
$orm  beS  Kopffobls  (f.  Brassica)  mit  ftart  gerun= 
gelten  ober  blafigen  blättern,  bie  fc^liefjtid)  einen 
länglichen  ober  runben  Kopf  bilben.  *oier  unb  ba 
nennt  man  itm  3öelfcb,tobl,  .^er^fobl,  Sa- 
ooper  aud)  toofyl  3)laitänber  Kob,l.  dJlan  un= 
terfcfyeibet  je  nad)  ber  rafd)ern  ober  langfamern  2lu§= 
bilbung  be§  Köpfet  frübe,  mittelfrübe  unb  fpäte 
Sorten.  33on  t>en  erftem  »erben  ber  niebere  SBiener 
unb  ber  frübe  Ulmer  gern  gum  treiben  benutzt.  %üt 
ben  SSerbraud)  im  fterbft  unb  SBinter  eignen  fid)  ber 
^rü^e  niebrige  Ulmer  &>.  (f.  Safet:  ©emüfe  I, 
^ig.  7),  ber  ©rofce  unb  ber  Kleine  Erfurter,  ber 
Nürnberger,  ber  SBlumentbater,  ber  fpäte  groHe 
"•ßertuStoirfing  (^yig.  8),  ber  frülie  2öiener  Sreibtoir- 
fing  (?vig.  9)  unb  oerfcfyiebene  anbere  iJofalformen. 
sJllle  Sorten  »erben  gemöbnlid)  im  SJlärg  in  balb^ 
»arme  3Jli|tbeete ,  et»aö  fpäter  aud)  inS  freie  i^anb 
auf  eine  »arme,  gefcbüHtc  Rabatte  gefät.  Sie  jungen 
Setzlinge  oerpflanst  man  Anfang  uWai  bis  ̂ uni. 

£öu"ftt?.  J)  Ktct§  im  preu^.  föeq.^ej.  SBrom- 
berg,  bat  1159,91  qkra  unb  (1890)  58  214  (28  434 
männl.,  29  780»cibl.)  (5.,  6  Stäbte,  103  Vanbgc- 
meinben  unb  84  (Uutö&eäkfe.  —  2)  Steiöftabt  int 
Mvciv  2öv  in  einem  oon  ber  reebt*  im  9lefec  geben- 

ben  Sobfonta  burd)floffenen  33ergleffel,  Sit-  be? 
£anbratsamtee,  eines  SlmtegericbtS  (^anbgeridn 
Sd)neibemübl)  unb  SteucramteS  erfter  Klaffe,  bat 
(1890)  1577  (5.,  barunter  692  Katl)olifen  unb  150 
Israeliten,  $oft,  ̂ elegrapt),  eoang.  unb  fatb.  Kircbe, 

Spnagoge,  KreiSfranf'enbauS ,  fatb.  Söaifenbaur, 
Scblad)tbauS ;  Brauerei,  9^ab(=  unb  Sagemühle 
unb  jäbriicb  einen  Slemontemarft.  Nahebei  ̂ onoert 
3S.  mit  367  (5\  unb  Nemontebepot. 

aSßkft^ct  fticiubaftncn,  febmatfpurige  (5ifen 

bahnen  im  Kreis  SBirfife  beS  preufe.  Neg.^e'j.  Q3rom= berg,beren^auptftreden2Bei^enl)öbe:Vobfenv29kiii 
unb  2obfenS=2Bitofla»  20  km  lang  finb.  Sie  Strede 
Sembo»o=(5'rlau=9ta!el  ift  (1895)  im  $au. 

ÜEßirt  (eines  Schmarotzers),  f.  Sd^maro^ertum. 
SSBittel  ober  Cuirl,  bie  Stellung  ber  Blätter, 

bei  ber  eine  ge»iffe  Slnjabt  oon  ©lattorganen  in 
gteid)er  £öbe  am  Stengel  angefügt  finb  ( Gürtel - 
fteltung,  f.  Statt,  93b.  3,  S.  85  b). 
3n  ber  Technologie  ift  SB.  ober  SBürtcl  ber 

Scb»ungring  ber  ftanbfpinbel,  beim  Spinnrab  bie 
an  ber  Spinbel  ober  an  ber  Spule  fifeenbe  Sd)nnr= 
rolle.  Über  SB.  bei  ber  ̂ ranSmiffion  f.  b. 

äöttten&erg,  Sd)tof5,  f.  Gannftatt. 
äöitt^,  Soh.  ©eotfl  Slug.,  polit.  Sd)riftftetler, 

geb.  20.  9too.  1798  ju  öof  in  Sapern,  ftubierte  in 
(Srtangen  bie  sJted)te,  praftisierte  bann  in  Sdimarjen^ 
berg  a.  S.  unb  Sapreutl)  unb  ging  1831  nad)  2)tün^ 
cb,en,  »o  it)m  ©otta  bie  .*oerauSgabe  ber  ̂ citfdnirr 
«SaS  ̂ nlanb»  übertrug,  ̂ cfyrfacbe  Konfliftc  mit  ber 
ßenfur  fteigerten  feinen  oppofitionellen  ßifer  unb 
führten  it)n  bem  NepublüaniSmuS  51t.  Seit  1.  ̂ uli 
1831  gab  er  juerft  in  3Ründ)en,  bann  ju  Homburg  in 
N^einbapern  bie  «Seutfa^e  Tribüne»  tjerauS,  bie  je- 
bod)  fa^on  im  3Dcärj  1832  00m  SunbeStage  Oerboten 
»urbe.  Sei  bem  §efte  in  ̂ ambad)  hielt  SB.  eine 
Nebe  über  SeutfcblanbS  Nationalcinbeit,  »urbe  beS= 
t>alb  im  ̂ uni  1832  oerbaftet  unb  nach  3ft>eibrüden 
gebraut,  1833  oon  bem  Sd)»urgerid)t  31t  Öanbau 
oon  ber  Slnüage  auf  öoa^oerrat  3»ar  freigefproeben, 
aber  oom  3ud)tpoli3eigerid)t  »egen  Seteibigung  in- 
länbifd)er  unb  auStänbifcher  Sebörben  im  Noo.  1833 
su  ä»eijäbriger  öaft  oerurteilt.  ̂ m  S)«3«  1835  toaxt 
SB.  nad)  ̂ 3affau  gebrad)t,  um  bort  nodj  eine  Äon- 
tumajftrafe  31t  erleiben.  6r  burfte  fobanu  unter 
polizeilicher  2tuffid)t  in  *oof  leben,  oon  »0  er  1836 
nad)  ̂ ranlreid)  flüchtete.  Später  »anbte  er  fieb  in 
ben  2;burgau  (Sd)»eij),  unb  hier  rebigiertc  er  «Tic 
beutfdie  Sol!St)atte».  1847  lie^  fid)  S£.  in  Mavlv 
ru^ie  nieber,  »0  er  baS  «Seutfcfye  Nationalblatt»  in 
fonftitutioneU-monarcbifcber  NidHuug  begann.  L;i 
»arb  1848  in  bie  Seutfcbe  Nationaloevfammliuig 
ge»äl)lt,  ftarb  aber  fa^on  26.  ̂ uli  1848  in  Arant 
fürt  a.  d)l.  3B.  oeröffentlidite  nodr.  «Araqmente  jur 
Kulturgefdüd)te»  (2Sbe.,  .HaiferSl.1835),  «Tiepolit.^ 
reformatorifebe  Nicbtung  ber  3)eutfd)en  int  16.  unb 

19.3abrb.»  (Seüeoue  1841),  unb  bie  «TeutfdH4  Oc 
fd)id)te»  (4  Sbe.,  Stnttg.  1843—45;  2.  »ufC.,  fort» 
gefegt  oon  3iwimermann,  1846—53  u.  ö.). 

äöitt^,  sMax,  Sohn  beg  oorigen,  oolfS»irt= 
fdiafttidier  unb  biftor.  Sdn-iftfteller,  geh.  27.  ̂ au. 
1822  in  Srcölau,  ftubierte  in  Meibelherg  L839  -43, 
»arl850— 51  Mitarbeiter  an  bem  in  Aranffurt  a.  9W. 
erfd)einenbeu  «Teutfdnm  öolfötoitt»,  L852 
Nebacteur  ber  «SBejtfftl.  Leitung »,  L853  56  ber 
uv\)iittclrbein.  3citung»  inäßie^bÄen,  grünbete  bann 
in  Aranffurt  a.  SAU.  ba>>  SBccbenblatt  «2trbeitaeber» 

(1856—78).  L864  aU  Tireftcv  bev  idMoei',.  ciati 
Itiidnm  Sureaiiv  nad)  Söem  berufen,  nabm  er  1^7;; 
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feine  dntlaffung,  um  fieb  bei  ber  ©tünbung  bet 
«Scfolef.  treffe»  in  Breslau  iu  beteiligen,  von  mo 
et  jenem  Anfang  1874  aÜ  OJcitatbeitet  bet  «bleuen 
Avoicu  $tef[e»  unb  ftorrefponbent  be3  Conboner 
«Economist»  nad)  Sffiten  überftebclte.  Seine  baupt- 
fäcbltcbften  Scbttften  finb:  «©tunbjügebetSRattonal* 
btonomie»  (4  93be.,  Mn  L856 —73;  Bb.  L,  5.  Slufl. 
L881 ;  93b.  2,  4.  2luft.  L882;  Bb.  3,  3.  Stufl.  L883),  ! 

«©cfdüebte  bet  ÜjanbelSftifen»  (Arant'f.  a.  2Jt.  1858; 
L  Aufl.  1890),  «S)ewtfcbe  ©efäic&te  im  Zeitalter 
getman.  Staatengtünbung»  (ebb.  1862),  «2Ulge= 
meine  SBefdbtetbung  unb  StatiffcU  bet  Sdjtoetä» 
(3SBbc,  3üt.  L870 — 75),  «2Biebetgebutt£ftettet(b3» 
(SGBien  1878) ,  «Mtut*  unb  SEBanbetffiäjen»  (ebb.  i 
L876),  «SHeßtiftS  in  ber  Sanbttnttfcbaft»  (Seil  i 
1881),  «2>a8  ©elb»  (2*>a.  1884),  «Stufte  unb  frobe 
£age»  (Köln  1884),  «Ungarn  unb  feine  58obenfcba|e» 
fötanff.a.3W.  1885),  «5)ie  Duellen  beS  OteicbtumS» 
(Köln  L886),  «S)ie  Üftotenbantftage  in  SSeaiebung 
uit  2Babtung3tefotm  in  öfterreidv  Ungarn»  (gtanff. 
a.  W.  L894). 

Seine  ©attin  Bettina  SB.,  geborene  ©reiner, 
üeb.  7.  ̂ ebr.  1840  in  ÜDtündjen,  bat  fieb  bureb  eine 
gröbere  3(n3abl  in  beutfeber  unb  engl.  Spraye 

erfebienener  SRoüellen  unb  "Hörnerne  befannt  ge= 
macht,  mooon  «Künftler  unb  ̂ utftenfinb»  (Stuttg. 
1877)  unb  «öobe  Sofe»  (3  Bbe.,  Spj.  1883)  beroor= 
geboben  ut  metben  oerbienen. 

sßMvtfdjaft,  bic  geotbnetegütfotge  für  bie  nad> 
baltige  Sefcbaffung  unb  angemeffene  Berrocnbung 
bet  jut  Seftiebigung  ber  mcufeblicben  Seben^bebürf- 
niffe  bienenben  ©ütet.  (S.  aueb  öfönomie.)  ̂ n  erfter 
^inie  oerftebt  man  unter  2$.  eine  s$rioatroirt'- 
i  eb  a  f  t ,  bereu  Präger  eine  einzelne  ̂ ßerfon  ift,  bie  nur 
für  igten  eigenen  Unterhalt  unb  ben  ibtet  Familie 
iovgt,  fei  e§  burd}  unmittelbar  probuftioe  £bätigleit, 
[ei  c*  bureb  Berroattung  eineä  rentenbringenben  SSet- 
mögend.  2lber  aueb  ber  Staat  unb  anbete  öffent= 
liebe  Körperfcbaften  baben  Bebürfuiffc,  meld)e  bic 
Aübrung  einer  S>.  nötig  machen,  bie  allgemein  at£ 
eine  Bffentlicbe  unb  fpeciell  als  eine  ftaatttdje  ober 
tommunale  ftinanätoittfebaft  beseidmet  ioirb. 
?a  e§  fid)  in  biefem  LAalIe  um  bie  Befriebigung  oon 
SSebütftüffen  ntenfebtieber  ©emeinfebaften  banbett, 
fo  bilbet  bie  öffentlicbe  SB.  sugteieb  eine  ©emein- 
mirtfdiaft,  unb  jmat,  fofern  fie  bie  £betlnetnner 
uuaugemeifc  311  mittfdiaftticben  Seiftungen  beran- 
ut.ücben  berechtigt  ift,  eine  3 m an g § g e m e in ro ir t  = 
fd)aft.  Slufeetbem  giebt  e§  aber  aueb  freie  ©e= 
meinfebaften  in  ber  gotm  oon  Vereinen  unb  ©efelt; 
fdbaften,  bie  entrceber  al£  (5rroerb§=  unb  SBirtfebaft*: 
genofienfdjaften  (f.  b.)  ober  «oanbel^gefellfcbaften 
(f.  b.)  11.  f.  10.  für  ibve  2JUtgliebet  mirtfcbaftltcbe  ̂ or= 
teile  311  erzielen  fueben,  ober  al§  gemeinnü^ige  ober 
mobltb,ätige  ̂ nftitutionen  nrirfen. 

3Sßittf  c^aftlic^e  Bereinigung.  Sie  erfte  2B.  3>. 
im  Sieicb§tage  mar  bic  1879  begrünbete,  bie  bie  i 

idnitv^öllnerifcbe  "Dtebrbeit  umfaßte.  1893  mürbe 
eine  anbere  gebilbet,  als  ein  loderer  SSerbanb  oon 
^leicbötagsabgeorbneteu  oerfdnebener  Parteien  gur 

Vertretung  ber  "sntereffen  ber  Sanbmirtfcbaft,  vNsn- 
bufttie  unb  be3  .'oanbeB.  3m  Vorftanbe  ft^en  bic 
Slbgeotbneten  oon  ̂ >löt^,  oon  .Harborff,  ©raf  oon 

lOlirbad),  oon  3)cantcuffel,  i'cufcbnet,  Gnccccru^, 
Wund) gerbet,  So|c,  Siebermann  oon  Sonnenberg. 
Sas  Centrum  ift  fern  geblieben.  Sie  2B.  35.  lä^lt 
über  150  SDtitgliebet.  Seit  1894  beftebt  aueb  im 
preuH.  ̂ ettenbaufe  eine  2$.  SB.  3?orfi^enber  ©raf 
oon  inirbad),  StcKoertrctev  ©raf  oon  gtanlenbetg. 

93Httfe&ftft£C0tttO,  f.  Vogivmogvapbic. 
slUittfd)aftc<ciutirf)tung,  f.  s^etrietKOigani 

fation. sIlUttfd)aftcigenoffenfd)afteuf  f.  Crmeibv 
unb  SGßittfcbaftägenojfenfcibaften.  | grapbie. 

^ittfd)rtft<*gcogtrt|jl)icf     f.     öanbelSgeo* 
3«ittfd)aftc<l)of,  f.  8anb»ittfcbaftlidbe  Sauten. 
"iföittfdjrtftöfrtmmetn,  f.  öanbelg^  unb  ®e 

merbetammevu  (18b.  8,  S.  756a). 

aS)ittfd)aftöfiaffc,  fotftlid^  -  tedbnifebet  21uIj btuet  f.  Settiebaflaffe. 

siiMvtfd)aft<(pl(in,  im  gotfttoefen  bic  Summe 
oon  ̂ irtfdiafteoorfdmftcn,  bic  für  einen  SBalb 
überbaupt,  befonbevv  aber  bejügltd)  ber  Ötbnung 
be§  öieb^gange^,  auf  längere  ober  fünete  ; > 0 i t 
gegeben  merben,  im  engern  Sinne  baä  jfttenftüc!, 
in  bem  bie  ,S3auptrefultate  ber  Vorarbeiten  ber  gorft- 
einrid)tung  (f.  b.),  fomeit  fic  niebt  btof?  ̂ ur  öcr= 
ftellung  ber  Karten  bleuten,  bie  (Srtragöregclung 
unb  35cttieb§anotbnungen  namentlid)  be^ügtieb  bet 
.Stauungen  unb  Kulturen  für  ben  naebften  2LUrt= 
fcbaft§:,eitraum,  in  ber  Siegel  für  bas  näcbfte  3abr; 
^cl)nt,  überficbtlicb  georbnet  ̂ ufanimengefteüt  merben. 

aSBittff^aftöftteifen,  f.  Scbneifen. 
28ittftf>afteWtem,  f.  Vetrieb^fpftcm. 
33ßirt^^ttufcr,  Sd^anliDittfcpaften,  Ne- 

ftauratio neu,  Steftautant§,  biejenigen  ©aft 
mirtfd)aften  (f.  b.),jn  benen  nur  Speife  unb  3;rant 
uerabrcid)t  mirb.  toie  verfallen  ibrem  i3auptd)araf= 
ter  nacb  in  3öcin=  unb  Viermirtf  cbaften.  3um  Setrieb 
bcrfclben  bebalf  man  fieb  in  Seutfcblanb  mit  jiem- 
Ud)  ärmlicben  totalen;  bod)  baben  fie  in  neuerer 
3eit,  namentlicb  unter  bem  Ginflufs  ber  3Ründ)ener 
Brauereien,  grobe  Umgejtaltuna.cn  erfabren.  sIöicn 
begann  guetft  feine  2B.  in  grof5em  Stil  anzulegen; 
namentlid)  in  ttw  ßrbgefeboffeu  ber  groben  3i"^: 
bäufer  am  Oting  entftanben  grobe  Gafdg  nnb  3B. 

^n  Berlin  batiert  ber  gottfebtitt  in  ber  Scfo= 
ration  ber  SB.  feit  bem  $$an  be§  6afe  Bauer,  in 
3Rüncben  feit  bem  Bau  ber  Kellerlotale  be§  Sömen^ 
bräu§  oon  Seblmapr  (Dipmpbcnburgct  Strafe; 
oon  ©abriet  Seibt).  Seitbem  finb  in  allen  grofsen 
Stäbtcn  2)eutfd)lanb§  «Bierpaläfte»  entftanben. 
Giner  ber  tunftlcrifd)  rei^ooltftcn  ift  ber  be§  Spaten^ 
brau  in  Berlin  (griebrid)ftraf5e;  aud)  oon  ©.  Seibl), 
einer  ber  größten  unb  teiebften  ber  bcnad)barte  be- 
^feborrbräu  (oon  Kapfer  unb  oon  ©robbeim)  unb 
ba§  Sucbetbtäü  (oon  Sßaltet  in  Dcürnberg).  ̂ n 
ber  2lnorbnung  ber  ©aftgimmer  ber  5B.  gelten  gmet 
Spfteme:  entmeber  bie  faatartige  ober  bie  in  Bogen. 

3Bir3iättt>,  eftbn.  Wörts-järwe,  See  im  ruff. 
©ouoernement  ^iolanb,  in  33  m  Seeböbc,  35  km 
lang,  bi§  12  km  breit,  27G  qkm  grob,  nacb  Süben 
gugefpifet,  fliefU  bureb  om  untern  Gmbacb  ̂ um 
^eipu^fee  ab.  ftauptäuflüffe  finb  ber  obere  fem- 
bad)  unb  ber  au^  bem  ̂ eüiner  See  fommeuDe 
lenna  ->  film. 

2$i3beftd)  (fpr. -bitfdV),  aueb  SBiibecb,  3Jtum- 
cipalborougb  in  ber  engl,  ©raffebaft  ßambribge, 
am  sJten,  16  km  oberhalb  feiner  2Wünbung  in  ben 
SiBafb/  imDftnorboften  öon$etetbotougb,bat(1891) 
9395  &,  eine  £ateinfd)ute,  Bibliotbet,  Kornbörfe; 
(Sifentoetfe,  Sel)iffbau  uno  (ebbaften  Raubet.  Kleine 
Seefcbiffe  gelangen  bi^  jut  Stabt.  2B.  ift  Sitj  einev 
beutfeben  ̂ onfutaragenten. 
SÖi^bn,  einjige  Stabt  auf  ber  febmeb.  ̂ nfet 

©ottlanb  (f.  b.),  an  ber  SBeftfüfte,  mar  im  slUittel= 
alter  ein  febr  miebtiger,  jut  Jöanfa  gebötiget  ftafen- 
pla|5,  mürbe  aber  1361  oon  bem  bau.  König  "JIhtU 
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bemar  IV.  Sltterbag  erobert  unb  graufam  au§ge- 
plünbert.  Die  ©tabt  erlangte  feitbem  ttjre  frühere 
Stute  niemals  mebr,  füllt  oon  bem  ummauerten 
Sftaum,  ber  einft  20000  6.  beherbergte,  nur  bieföälfte 
au§,  ift  aber  gegenwärtig  wieber  ein  nicfyt  unbebeu; 
tenber  £anbeläplafe  mit  (1893)  7215  @.  SB.  ift  ©i£ 
be<§  £anbe§bauptmann§,  be§  Sifcbof§  oon©ottlanb 
fowic  eine§  beutf ajen  $onful3 ,  verfällt  in  4  Guar = 
tiere  unb  befi^t  au§  feiner  großem  Sergangenbeit 
nod)  einige  Sauten  im  beutfaVmittelalterlicben  ©til 
fowie  äabtreia^e  Ruinen,  barunter  befonber§  bie  alten 
3325  m  langen  ©tabtmauern  mit  it)ren  38  erhal- 

tenen türmen  unb  fieben  $ird)en,  bie  bem  11.  bi§ 
13.  %ai)tify.  angeboren,  barunter  bie  roman.  £>eiltge= 
geiftfircbe,  bie  got.  Satbarinenfircbe  unb  bie  St. 
sJttcola£tird)e  unweit  be§  botan.  ©artend.  3Rur  bie 
1190—1225  erbaute  ÜJtarienfircbe  wirb  fe&t  nod? 
al§  Stabtfircbe  benu^t.  Waa)  <5emfe  (56,5  km)  ffifyrt 
eine  (Sifenbafyn;  regelmäßiger  Dampferoerfefyr  be- 
ftebt  mit  ©todbolm,  -ftorrtöping,  Mmar  unb  im 
SBtnter  mit  SBefterwif.  Wian  füfyrt  Düngemittel, 
Dlfucben,  $ofylen,  kolonial  -  unb  $urswaren  ein, 
©erfte,  SDlalj,  Joggen,  talf,  ©anbftetn  unb  dement 
au§.  —  Sgl.  Sraun=2Bte3baben,  2öi^bt)far)rt  (£pj. 
1882);  £anftfö>  3Bi3b\jfafcrt  (£amb.  1883). 

äötSbt)  Satt,  fooiel  wie  ©otttanb  (f.  b.). 
Wisc,  offizielle  Slbturjung  für  2Bi3confin. 
2ötf  d)  au.  1)  S3e5irf§^aiMJtmamtf(^aft  in  aftäfc 

reu,  bat  866,67  qkm  unb  (1890)  86048  (40235 
männl.,  45813  weibl.)  meift  qta).  6.  in  120  ©e= 
meinben  mit  131  Drtfdjaften  unb  umfa&t  bie 
©eria^tSbe^irfe  Slufterlifc,  Sutfa^owife  unb  SB.  — 
2)  SB.,  ejeeb.  Vyskov,  <Bta\>t  unb  ©i£  ber  S3esir!§= 
bauptmannfebaft  unb  eme§  Se3trfögerid)t§  (362,68 
qkm,  37894  6.),  in  ber  SRitte  ber  oon  ben  ioanna- 
fen  (f.  b.)  bewobnten  ̂ anna,  an  ber  Sinie  Srünn^ 
^ßrerau  ber  $aifer  -  $erbinanb§  ̂ orbbaf)n ,  ̂at 
(1890)  5567  &,  barunter  252  33raeliten,  ©d)loß 
be§  §ürft  =  @r$bifd)of»  oon  Dtmü&;  3uderfabrif, 
©djaf;  unb  Saumwollinbuftrte,  X^onwarenfabrila- 

tion,  bebeutenbe  £anbwirtfa)aft,  Sieb;unb'©etretbe= märlte  (£annagerfte)  unb  in  ber  Umgebung  große 
Stalsfabrilen. 

£8ifdje,  frua^tbare  -JUeberung  au  beiben  Seiten 
ber  dlbe,  äwifd^en  SBerben  unb  ber  ÖAOelmünbung 
einerfeit§  unb  ber  ©tabt  Senden  anbcrerfeitS.- 

2öifd)ef)t<tb,  ©tabttetl  oon  $rag,  f.  SBpiebrab. 
äötfdjet:,  eine  colmbrifcfye  Surfte  mit  ©tauge 

äum  Peinigen  be£  Innern  oon  ©efdjüfeen;  bie  Sor= 
ften  werben  je£t  au§  ÄbfoSfafcr  ober  $iaffaoa  ftatt 
au§  ©d)Wein§borften  rjergeftellt.  Über  SB.  beim 

3eid)nen  f.  ßftompe.     ;  ' 2Siftf>  ttä,  glüjfe  in  Sftußlanb.  1)  Sinfer  ̂ eben^ 
fluß  ber  $ama  im  ©ouoernement  $erm,  500  km 
lang,  entfpringt  auf  bem  Ural  unb  wirb  naä)  ber 
Bereinigung  mit  ber  ̂ otwa  fdüffbar.  —  2)  Sftecbter 
Nebenfluß  ber  SBptfcbegba  im  ©ouoernement  3Bo= 
togba,  217  km  lang.  —  3)  Dtecbter  Nebenfluß  be§ 
SBotdww  im  ©ouoernement  SRowgorob,  110  km 
lang,  bitbet  im  Unterlauf  auf  9  km  einen  Steil  be§ 
2öifd)erfcben$anats>,  ber  ben  Söotcbow  mit  ber 
•Ötfta  oerbinbet  unb  311m  2Bofd)new olo^f d)en  f  anal= 
foftem  (f.  b.)  gebort. 

2öifrf)ttett)fa  (ruff.,  fpr.  -u|6w-;  potn.  Wis- 
niewka),  ̂ irfd}branntwein. 

äSifdjtttt,  inb.  öott,  f.  Si§bnu. 
äöifdjhnK,  Rieden  im  ̂ rei^  9tagnit  be§  preufe. 

9leg.=33eä.  ©umbinnen,  1  km  oon  ber  Kernel,  ©ilj 
eineä  2(mt§geria^t§  (^anbgeridH  ̂ ilfit)  unb  Dampf  cr- 

ftatton,  l)at  (1890)  600,  mit  bem  ©ut§beäir!  2B. 
1170  ©.,  $oft,  Stelegrapl);  großes  2Jtübtwerf  unb 
eine  ̂ apiermüble. 

SOBifc^gaum,  fooiel  wie  Srenfe  (f.  b.). 
£8iSco!tfttt,  §luß  im  norbameri!.  ©taate  2ö., 

entfpringt  im  W.  be^felben  unb  münbet  nabe  bei 
^rairie  bu  (Sbien  Iin!§  in  ben  -Düfftffippi.  Gr  ift 
960  km  lang.  SSon  Vortage  ab,  wo  er  mit  bem  $or- 
3Rioer,  ber  in  ben  2Jtid)iganfee  fließt,  bureb  ßanat 
in  Serbinbung  fte^t,  ift  er  fdnffbar. 

ülöicfcoufin,  einer  ber  norbweftt.  Staaten  ber 

norbameri!.  Union,  liegt  swifa^en  42°  27'  unb 
47°  nörbl.  S3r.  unb  86°  53'  unb  9£°  53'  weftt.  £., 
wirb  im  SR.  00m  Dbern  ©ee,  im  D.  oon  DJtidugan 
unb  bem  2)iia7iganfee,  im  ©.  oon  Illinois  unb  im 
SB.  oon  Sftiffiffippi  unb  ben  ©taaten  3>owa  unb 
5Rinnefota  begrenzt  unb  umfaßt  145 140  qkm.  Die 
3abl  ber  (Einwobner  belief  fieb  1840  auf  30945, 
1860  auf  775881,  1880  auf  1315496  unb  1890 
auf  1686880  (874951  mannt.,  811929  Weibl.)  (5. 
Darunter  waren  über  600000  beutf^er  unb  100000 
ffanbinao.  2lbfunft.  (Sgl.  ßarte:  Bereinigte 
©taaten  oon  Slmerüa.  V.  2Bi3confin  unb 
Illinois.)  ÜRit  Slulnabme  weniger  Hebungen 
ift  2ö.  burd^gängig  eine  wellenförmige,  burd)fcbnitt- 
tia^  300  m  über  bem  2fteere3fpiegel  liegenbe  ̂ läcbe. 
3>m  nörbt.  ̂ eit  tritt  ein  ßern  ara^äifa^er  (Sefteine 
auf;  an  benfetben  legen  ftd)  ringförmig  bie  Gambri- 
fa^enunb  ©ilurifa^en  Formationen,  öauptflüffefmb : 
ber  ©t.  £oui§  unb  Montreal,  weldfye  in  ben  Dbern 

©ee  fließen,  ber  2ftanitowoc,  ©bebopgan,  3Ril= 
waulee  unb  3ftoot,  welcbe  in  ben  DJlia^iganfee  flie- 

ßen, unb  ber  2Riffiffippi  mit  feinen  9tebenflüffen 
©t.  ßroir,  6f)ippewa,  Stad,  2B.,  3ftod,  ©outbent^ 
f$ox  unb  De§  ̂ laine§.  Son  ben  äafylreicfyen  ©een 
ift  ber  3öinnebago  ber  größte,  ber  ganj  im  ©taate 
liegt.  Da3  ̂ lima  ift  gefunb.  Die  ©ommer  jinb 
niä)t  brüdenb  Ijeiß,  bie  ̂ erbfte  fa^ön,  bie  Söinter 
redjt  !alt,  aber  gleia^mäßig.  öaupterwerblsweig  ift 
ber  2lderbau.  Die  ßrnte  oon  1894  lieferte  34  2mü. 
Sufbel  2Rai§,  11,6  3)UU.  2öeiäen,  60  SRill.  ̂ afer, 
4  mit  Joggen,  1  ÜRitt.  Sucbweijen,  12  2Riü.  ̂ ar^ 
toffeln,  2,3  2Rill.  t  £eu,  19  m\l.  «ßfb.  5Caba!,  außer; 
bem  Gipfel,  9tüben,  Seeren,  Sla^S,  ̂ anf  unb  öopfen. 
Die  2lnäabl  ber  ̂ tinber  betrug  etwa  IY2  2ftiü\,  ber 
©cbafe  unb  ©cbweine  je  1 3D^itL,  ber  ̂ ferbe  475600. 
2öüb  unb  ̂ if^ß  finb  Diel  oorbanben.  Die  SBälber 
liefern  Saubolg  unb  aud)  2lbo^äuder.  Die  difen; 
region  2Ria>igan§  (f.  b.)  ragt  in  ba3  ©ebiet  oon  3B. 
hinein.  Slußerbem  lieferte  ber  Sergbau  oon  1893  für 
% 2ftilt.Doll.  ̂ all unb  133000 DoH.  ©ranit.  Slei= 
glanggruben  finb  in  ber  ©übweftede  be§  ©taateS. 
Unter  ben  inbuftriellen  ßtabtiffementS  fteben  obenan 
6ifengießereien,2öaläWer!e,  ©la^bütten,  25)oUfpinne- 
reien  unb  Webereien,  SRafa^inenwerlftätten,  ©erbe= 
reien,  Srauereien  u.  f .  W.  (©.  2Ritwaufce.)  Die  Seen, 
bie  anfcbließenben  Kanäle  unb  8614  km  Gifenbabnen 
oermitteln  ben  .'oanbel.  2£.  ift  in  68  6ountie§  geteilt ; 
^auptftabt  ift  sJRabifon;  widUiger  finb  oor  allem 
§lilwaufce,  bann  2a  (Sroffe,  Dfmofb,  Racine,  dau 
©tairc  unb  ©bebopgan.  Die  Segielatur,  wclaSe  auf 
^oei  ̂ abre  sufammentrttt,  beftebt  au»  33  ©ciuv 
toren  unb  100  91epräfentanten.  3um  Kongreß  icw 
bet  20.  2  ©enatoren  unb  10  Otepräfentanteu.  (line 
©taat§fcbulb  beftebt  ntcr)t.  Die  öffcntlid\Mi  Spulen 
werben  (1893)  oon  231 942  Ätnbern  befudn.  $&)m 
Slnftalteu  befteben  10.  Sei  ©dnihrablcn  haben 
grauen  ©timmrcdH.  Die  ©taat^uniocrfitat  ift  in 
sJ.Üabifon.   1895  erf(^ienen  585  3*ttungen. 
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2B.  mar  ehemals  ein  Seil  be3  Diorbmeftterrb 
tOthimS  (f.  b.)  unb  geborte  uadnünanber  JU  v\ubiana, 
3Uinoi£  unb  ÜRic&igan.   L836  mürbe  e£  jujammen 
mit  ̂ Sotoa  cite  Territorium  oraamjtett,  bod)  mürbe 
LoiUcvL'v  fetyon  1838  al£  fetbjtftnbtgeS  Territorium 
abgetrennt  2lm  29. ü)cai  1848  toutbc  2B.  al«  Staat 
in  bie  Union  aufgenommen.—  SBgL  9t.©. £fyroattc3, 
Story  of  W.  (Soft.  1890). 
£&ifcman  (fpr.  metSmänn),  Nicolas,  ßarbinat, 

SReftaurator  ber  röm.=ratt).  SUrdpe  in  ßnglanb,  geb. 
2«  äug.  1802  31t  Seoilla,  oon  irifeben  Gttem  ab= 
ftammenb,  mürbe  im  St.  Cuthbert  College  ju  Ufl)am 
bei  Surgam  erlogen,  ftubiertc  auf  bem  Collegium 

Anglorum  in  sJtom,  erhielt  bafelbft  1825  bie  ̂ rieftet* 
meibe  unb  mürbe  ̂ rofeffor  ber  orient.  Sprad)en  an 
ber  Unioerfttät  9\om,  glcicfoeittg  SBicebireftor  beS 
Collegium  Anglorum,  1829  beffen  Sicitor.  Gr  ging 
1835  nad)  Gnglanb  unb  mtrtte  burd)  Sorlefungen 
unb  brei  oon  ipm  begrünbete  3ettfd)riften,  bie  bor; 
nebme  «Dublin  Review»  unb  bie  Oülf§tümltd)ern 
«Catholic  Magazine»  unb  «London  Tablet»,  für  bie 
IBelebunq  be3  $atl)olici3mu£>.  3um  ßoabjutor  be§ 
33ifd)ofS  äBalfo,  be§  apoftolifd>n$ifar§  be§  (Sentral= 
biftriftS  (Sonbon),  beffen  9kd)folger  er  1849  mürbe, 

unb  »um  sJtettor  bes>  St.  Mary's  College  ju  £)§cott 
bei  23irmingf)am  ernannt,  entfaltete  2B.  eine  uner= 
müblid)e  Sfyätigfeit  im  ̂ ntereffc  feiner  $ird)e, 
grünbete  bie  Metropolitan  Tract  Society  jur  SSer= 
breitung  fatl).  $Iugfd)riften  unb  bie  Society  of  Eng- 
lish  Ladies  jur  2lu§ftattung  armer  $ird)cn  unb  jur 
Unterftütmng  bon  ©acuten  unb  $ranfenl)äufern. 
ferner  arbeitete  er  einen  $lan3ur2öiebert)erfteilung 
ber  fatl).  Hierarchie  in  Gnglanb  au3,  ben  er  1847 
$iu§  IX.  borlegte,  morauf  burd)  bie  Sülle  oom 
30.  Sejpt  1850  bie  röm.=fatr).  Hierarchie  in  ßnglanb 
unter  einem  (Sr^Bifct)of  bon  SBeftminfter  mieber^erge- 
ftellt  mürbe,  ©leid^eirtg  mürbe  SB.  pm  Äarbinal,  @rg= 
bifd)of  oon  SBeftmtnfter  unb  $rima3  ber  fatl).  $trd)e 

in  (Englanb  ernannt.  2)tefe  $unbe  rief'unter  ber  prot. 93eoölferung  GmglanbiS  grofce  Aufregung  fjeroor; 
bie  Regierung  berbot  burd)  eine  $arlament§afte 
($ird)entitelbill)  ben  (M>raud)  itrd)ltcber,  bon 
fremben  Potentaten  oerlieljener  STUel,  bie  aber  ofyne 
praftifd)e  £olge  blieb.  SB.  ftarb  15.  £ebr.  1865. 
St  fd)rieb:  «Twelve  lectures  on  the  connection 
between  science  and  revealed  religion»  (3. 2Iufl., 
2  93be.,  Sonb.  1849;  beutfd)  bon  Haneberg,  3. 2lufl., 

'ftegenäb.  1866),  «Essays  on  various  subjeets» 
(3  23be.,  Sonb.  1853;  beutfd)  in  ber  «Sammlung 
oon  flaffifdjen  Söerfen  ber  neuern  fatl).  Sitteratur 
GngtanbS»,  3.  Hufl.,  Mn  1868),  «Sermons,  lec- 

tures and  speeches»  (Sonb.  1858),  «Recollections 
of  tlie  last  four  Popes»  (ebb.  1858;  beutfd  oon 
iHeufcb  in  ber  angeführten  Sammlung,  $ötn  1858; 
4.  mifl.  1870)  unb  einen  Vornan  «Fabiola»  (Sonb. 
1853;  beutfeb  »on  föeufd?,  20.  2lufl.,  Mn  1891). 

SSifeitt  ober  2luerod)§  (Bos  urus  bei  Sinne", 
Bison  europaeus  ber  gütigen  ;Jcaturforfd)er,  poln. 
Zubr),  (Gattung  ber  Dfrnber  (f.  b.),  ftefyt  an  Mper= 
gröfte  meit  über  bem  ja^men  Diinboier;,  mirb  aber  jefjt 
niä)t  f o  grofc  al§>  in  ber  SBorjett.  (öierju  bie  Stafcl : 
3Bijent.)  ©egenmärtig  giebt  e§  leine  ̂ nbioibuen, 
bie  über  1,8  m  tjoa),  3,5  m  lang  unb  800  kg  ferner 
mären.  2)a3  öaar  ift  je  naa^  ber  ̂ atjre^eit  oeränber; 
licf>,  am  Süllen  gcmöfynlid)  etma  20  cm  lang,  am  25op 

berteil  filjig,  fa^märjlia^'brauu,  im  Sommer  rjeller; 
im  SGBinter  meid);  Dlad'cn,  ̂ al§  unb  33ruft  finb beim  wtier  mit  einer  9)cdl)ne,  ba3  ̂ inn  mit  einem 
iöart,  ber  Seamans  mit  einer  Gnbquafte  gejicrt. 

Tic  Körner  fmb  im  3>erl)ältni»  ,^ur  ©röfjc  be^  3^iere^ 
Hein  511  nennen,  brebrunb  unb  ImlMreisförmig  nadi 
oben  gegen  bie  SDiittellinic  gebogen;  bie  Stimme 

ift  arumenb,  nid)t  brüllenb.  ̂ a8  'Jleifd),  frei  oon 
bem  llJiojdniogerud)  bev  Aelle-?,  im  ©cfdimad 
^infdHMi  bem  be£  i)irfebey  unb  ̂ abmen  Dd)fen  in 
ber  wtitU  ftebenb,  mürbe  auf  ben  Safein  ber  poln. 
Könige  aU  SDelilatcffe  aufgetragen.  Tav  VcbenS- 
atter  bcS  SB,  beträgt  etma  30  %a\)xc,  ba  aber  bielc 
5tül)c  unfrud)tbar  finb,  fo  oermebren  fid)  bie  2B. 
nur  langfam.  Sie  leben  meift  an  ̂ lüf Jen,  jumal 
in  fd)attigen  2)idid)ten  unb  in  Serben  oon  30  biö 
40  Stüd.  $jl)re  9ia^rung  beftebt  in  Wräfern,  Saub= 
luofpcn  unb  SBaumriuben,  befonberg  lieben  fie 
bie  Otinbc  ber  Jungen  Gfd)en.  Sie  finb  fer>r  milb 
unb,  felbft  jung  eingefangeu,  fd)mer  gu  jä^men. 
Gfyebem  maren  fie  über  ganj  2>eutfd)lanb  unb  bie 
Sa^mciä  verbreitet  unb  werben  überall,  aud)  fd)on 
im  9Ubelungentiebe,  al§  ̂ agbtiere  ermähnt,  aber 
fd)on  im  17.  %a\)if).  auf  einen  §orft  bei  Sitfit  be= 
fa^ränlt,  mo  1755  ber  letzte  gefc^offen  fein  foll.  ̂ e^t 
iommen  20.  nur  noc^  in  bem  großen  fumpfigen 
^orfte  oon  SBialotmcj  in  Sitauen  bor,  mo  fie  fid)  auf 
menige  ̂ unberte  belaufen  füllen  unb  ftreng  gefront 
merben.  3uf0^9^  neuer  5tad)rid)tcn  fommen  fie  im 
$aufafu3  an  ten  Ufern  be3  ̂ uban  nod)  in  SRubeln 
bor.  %n  soolog.  ©arten  gehören  2ö.  je^t  3U  ben 
größten  Seltenheiten.  2)ie  Änod)en  bc§  SB.  finbeu 
fta^  ̂aufifl  in  ben  2)ilubiatablagerungen  ßuropas, 
bi§  nad)  Italien  unb  ̂ ranlreid),  neben  bem  9Jkm= 
mut,  bem  Höhlenbären  unb  einem  anbern  Dcl)fen 
(bem  llr,  Bos  primigenius) ,  ber  un^meifell)aft  bie 
Stammart  ber  heutigen  frief.  5iaffe  bilbet. 

äöifljatti  (fpr.  mtfa^at)),  Stabt  in  ber  fd)ott.  ®raf= 
fa^aft  Sanarl,  öftlicr)  oon  Hamilton,  Station  ber 
©alebonifc^en  Gifenbal)n,  t)at  (1891)  15252  (S.;  hc- 
beutenben  5?o^len-  unb  Gifenersbergbau  unb  Cäfen- 
Bütten.  [f.  3Son'-2Biftn. 

äöifttt,  2)eni§  ̂ manomitftt^  oon,  ruff.  ®id)ter, 
aSßtfittö?^  ̂ nfel  im  See  Vettern  (f.  b.). 
SEBt^iicctttt^  ©uft.  5lbolf,  einer  ber  ̂ ü^rer  ber 

freien  ©emeinben  (f.  b.),  geb.  20.  -ftoo.  1803  31t 
^Battaune  bei  ßilenburg,  ftubierte  in  Halle  Zfyeo- 
logic,  mürbe  1824  al§  SJUtglieb  ber  Surfd)enfd^aft 
ju  ämölfiä^riger  $eftung§l)aft  oerurteilt,  aber  1829 
begnabigt,  fe^te  barauf  in  33crlin  feine  Stubien 
fort  unb  mürbe  1834  Pfarrer  ju  ̂leincid)ftebt  bei 

Uuerfurt,  1841  an  ber  -i)"ieumartt3tird)c  31t  Halte. 
@r  fc^lo^  fta^  jc^t  ber  ̂ Bewegung  ber  £id)tfreunbe 
an  unb  mürbe  infolge  eineä  1844  in  6ött)cn  gel)al= 
tenen  3Sortrag§:  «£)b  Schrift,  ob  ©eift?»  (1.  bis 
4.  2luff.,  Spj.  1845)  1846  feinet  ̂ lmte§  entfe^t. 
(Sgl.  feine  Schrift:  2)ie  Slmt^cutfetjung  be»  ̂ farrcry 
2B.  in  Halle,  Sp^.  1846.)  Seitbcm  Pfarrer  ber 
freien  ©emeinbe  in  Halle,  mürbe  er  infolge  einer 
neuen  Sd)rift  über  «f)ic  SBibet  im  Sichte  ber  23il- 
bung  unferer  3eit»  (9)iagbeb.  unb  Sübed  1853—54) 
3U  ämeijäbriger  @efängni§ftrafe  oerurteilt.  2B.  flüd)= 
tete  nad)  Slmerila,  mo  er  juerft  in  S3ofton  Vorträge 
l)ielt  unb  1854  in  Hobofen  bei  Dleupor!  eine  ©b 
äie^ung§anftalt  begrünbete.  1856  naa^  Guropa 
3urüdgefel)rt,  eröffnete  er  in  Büricb  abermals  eine 
6räiet)ung§anftalt  unb  arbeitete  fein  Hauptmcrf: 
«Sie  S3ibel  für  benfenbe  Sefcr»  (2  «bc.,  Sp3- 1863 
—  64;  2.  5lufl.  1866)  auS;  fpäter  mol)nte  er  31t 
^luntern  bei  3üri*,  mo  er  14.  Oft.  1875  ftarb. 

aStSUccmtS,  Herrn.,  SJcaler,  geb.  20.  Sept.  1825 

in  (fifenad),  ging  1844  nad)  Bresben  auf  bie  2lfa-- bemie,  mo  er  bei  33eubemann  unb  namentlid)  in 
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$on  allen  ©tridmafdnnen  hat  giir  3ett  bie  1866 
t>on  bem  Amerifaner  3-  2B.  £amb  fonftruierte  2fta= 
fd)ine  (§ig.  10)  bte  gröjjte  Verbreitung  gefunben. 
Xiefelbe  ift  eine  ̂ lachftridmafcbine  mit  gmei  ebenen 

sjtabelbetten  bx  b2  ($ig.  5),  meldte  unter  einem  nafyeju 
rechten  SBinfcl  f o  gegeneinanber  ftetjenb  einen  fd)ina= 
len  ©palt  jmifcben  fid>  laffen,  burd)  ben  bie  fertige 
2Bare  W,  com  ©ettridjt  g  gefpannt,  abmärtS  r;ängt. 

vx\n  bicfen  -Jcabelbctten  finb  bie  'AüfyrungSnuten  für 
bie  3nngennabeln  %,  n.2  fenfred)t  zum  Söarenfpalt 
fo  tief  eingefchnitten,  baf?  bie  9cabelfd)äfte  nid)t  über 
bie  23ettoberfläd)en  hervorragen  unb  fomit  aud)  bem 
©dritten  S  fein  ftinbernis  bieten,  menn  berfelbe  mit 
.vulfe  eines  Kurbelgetriebes,  melcheS  in  $ig.  10  fid)t- 
bar  ift,  üon  bem  ©triefet  obet  burd)  Glementarfraft 
längs  bet  Seiten  t»erfd}oben  mirb.  Gntlang  ber  ben 
Üöatenfjpalt  begrenjenben  Kanten  ber  beiben  SRabel^ 
betten  finb  zmifeben  ben  sJcabelnuten  breiedige  2Sor= 
fprünge,  bie  Abfd)lagplatinen  a,  befeftigt.  S5te 
tieffte  Arbeitstage  ber  Nabeln  begrenzen  bie  ©teil: 
febern  f,  burd)  beten  Herabfielen  bie  Nabeln  aud) 
ganz  aufcer  Arbeitftellung  gebracht  werben  fönnen. 
ynerburd)  ift  eS  möglid),  aud)  einzelne  Nabeln  auS= 
zurüden  unb  bamit  t>erfd)ieben  breite  ©emirfe  auf 
einer  9ftafd)ine  ijer^uftellen.  Hn  ber  bem  33ett  gu= 
gefegten  ©ebtittenfeite  liegen  bie  beiben  ©d)töffer 
s1;  s-2  gut  &etfd)iebung  ber  Nabeln,  Gin  jebes  biejet 
Schlöffet  beftefyt,  mie  ?ytg.  7  u.  8  geigen,  auS  brei 
breiedigen  platten,  bie  gegen  bie  getropften  9^abel- 
füfje  d  (äeytfig.  2)  mirfen.  S)ie  beiben  Gnbbtetede, 
bie  9? ab  elf  enf  et  n  unb  o,  merben,  nachbem  ifmen 
eine  beftimmte  Stellung  erteilt  mürbe,  mit  Hilfe  rmn 
©d)rauben  t  (#ig.  5  ber  £afel)  am  ©eblttten  be= 
feftigt.  3)aS  9Jttttetbreted  ober  ber  9c  ab  eil)  e  ber  in 
( $ig.  7  u.  8)  ift  parallel  zu  ben  Dlabelnuten  cerfebieb- 
bar  ängefettf;  ein  fchräg  31t  ben  Dcabelnuten  laufen; 
ber  ©cblU  einer  platte  p  ($ig.  5),  bie  in  bet  £ängS= 
rid)tung  beS  DtabelbetteS  t>er]d)iebbar  ift,  bient  zur 
Ginftellung  unb  ©tellungSficherung  beS  Mittel; 
breiedS..  ̂ ie  $erf  d)iebung  biefet  platte  erfolgt  beim 
Anftofs  an  fteltbare  Dlieget  r  an  ben  Guben  jebeS 

")(abelbetteS.  2)urd)  bie  $lattenfd)iebung  rütrb  ber 
sJRabelbeber  entrüeber  gehoben  ($ig.  7)  unb  bamit 
aufeer  Arbeitftellung  gebraut,  fo  bafe  er  bei  ber 
©chlittenbemeguug  oberbalb  ber  Dcabelfüfce  d  t>or= 
übergebt,  bie  Nabeln  alfo  nicht  ferfd)  oben  metben, 
ober  gef enf t  föig.  8)  unb  fd)iebtbann  bie  Nabeln  übet 
bie  Abfd)lagfante  beS  9cabetbetteS  hinaus,  infolge 
ber  3)reiedgeftalt  bes  DcabelhebetS  ra  fann  biefer  bei 

geeigneter  ©tellung  in  jebet  sJiid)tung  beS  ©d)lttteu= 
fd)itbeS  auf  bie  Dcabeln  einmitfen;  bie  bie  Nabeln 
hetabziet)enben  toeitenbreiede  n  unb  0  finb  bagegen 
in  jebem  ber  ©chlöffer  boppelt  anzuorbnen,  um  für 
jeben  einfachen  ©eblittenfebub  mirffam  ju  fein.  2)ie 
2iefe  ber  t>on  ifynen  bertiorgebract»ten  Dcabelfenfung, 
iroUte  bie  ̂ änge  ber  fulierten  ©d)leifen  regelt,  mirb 
biird)  bie  ßinftellung  ber  9tabelfenfer  beftimmt. 
Siub  beibe  Siegel  r  be§  9kbelbetteö  b.>  nad)  aufjen, 
biejenigen  be3  iBette§  bt  naa)  innen  gefd)oben  (mie 
bice  Aig.  5  jeigt),  fo  baf3  bie  erftcru  nicht  auf  baS 
llRittelbreied  be£  ©d)loffeö  s2  eintrirfen  fonnen  unb 
biefet  baber  bauernb  gefchloffen  bleibt  (©tellung 

$ig.  7),  fo  arbeiten  nur  bie  Nabeln  ber  "Uabelreibe  b^; 
ej  mirb  von  ihnen  glatte  sl!>arc  aly  flad^cö 
5tüd  gebilbet.  ©inb  bagegen  famtüdiefier  Siegel  r 

nach  innen  gefetoben,  f 0  t>a$  fic  jebe-o  ©0)lo^  ara  (5'nbe eines  jeben  ©chlittenbubey  umftellen,  unb  ift  bie 
Sdylojjftelhmg  beim  beginn  bet  Arbeit  10  geiuählt, 
ba|  bem  offnen  beg  einen  ©d^loffes  bie  ©ajrlxejjung 

be§  anbern  entfpricht,  fo  mirb  runb  gefchloffene 
glatte  SBare  gearbeitet,  ©inb  enblia)  alle  üier 
Siegel  nach  au^en  gebogen,  fo  bafe  fie  nicht  auf  bie 
in  Arbeitftellung  gebrachten  (alfo  offenen)  ©eblöffer 
einmitfen  fönnen,  fo  arbeiten  bie  Nabeln  beiber 
Sflafchinenfeiten  gleichzeitig,  unb  es  entfteht  je  nach 
ber  £öhenftellung  bet  ©eitenbteiede di anbete  obet 
,>-angmate.  33ei  bem  Slbfchlagen  hex  DJtafchen  Don 
ben  Nabeln  mirb  ber  öafen  ber  ledern  burd)  bie 
Dlabelgunge  gefchloffen.  2)enfelben  für  baz>  Ginlegen 
eines  neuen  Habens  mieber  gu  öffnen,  trägt  jebes 
öchlo^  einen  öafen offner  u,  beffen  mefferartig 
gugefchärfte  Gnbplatte  bicht  an  hen  §afen  ber  com 
©chlof3  emporgetriebenen  'Jcabct  herantritt  unb  bie 
3unge  berfelben  gurüdlegt.  Ter  .t>afenöffner  fchreitet 
in  jeber  33emegungsrid)tung  bes  ©chlittens  bem 
^abenführer  v  ein  ©tücf  tioraus,  um  bie  Nabeln  für 
bas  Ginlegen bes  Habens üoruibereiten.  Xerfebembe 
^•abenleiter  x  erteilt  bem  r>on  einer  ©chleiffpule 
fommenben  ©tridfaben  bie  für  bie  iUafdxmbitbung 
erforberliche  ©pannung.  2)at  ötlfe  ber  genannten 
2Berfgeuge  entmidelt  fich  ber  in  §ig.  6  bargeftellte 
2lrbeitst)organg.  2)aS  ©eblon  fchreitet  in  ber  Dich- 

tung bes  Pfeiles  P  t>or.  Xas  lUcittelbreied  bat  bie 
Nabeln  1,  2,  3  hochgefchoben.  ̂ er  .»öafenöffner  u 
brüdt  bie  3unge  ber  eben  auffteigenben  Nabeln  1 
gurüd  unb  ber  #abenführer  v  hat  ben  t>on  ber 
Jßare  (bei  Diabel  6)  ausgebenben  wtien  über  bie 
©chäfte  ber  Nabeln  5,  4,  3,  2  gelegt.  2ie  Nabeln 
4—6  merben  t>on  bem,  bem  -Mtelbreied  folgenben 
©eitenbreied  gurüdgegogen,  Dtabel  7  hat  bereits  bie 
tieffte  Sage  erreicht.  Huf  ben  Nabeln  1—5  hängen 
bie  alten  Söarenmafchen.  Xiejenige  ber  SRabet  4 
tritt  eben  bicht  hintet  bie  91abelgunge,  hält  biefelbe 
bei  bet  meitetn  9cabelfenfung  gutüd,  fo  bafs  fie  ten 

9cabelhafen  fd)lie^t,  bie  "Jiabel  butch  bie  üon  ten  be- 
nachbarten (in  ber  ?vigur  nicht  gezeichneten)  Abfchlag: 

platineu  gurüdgehaltene  2öarenmafche  abmärts 
gleitet  (f.  Dtabel  5)  unb,  inbem  fie  ben  in  ihrem  ftafen 

liegenben  ̂ aben  bureb  bie  "Dcafche  zieht,  biefe  ab^ 
fchlägt  (f.  91abel  6).  S)ie  bis  in  bie  Gnbfteüung  7 
jurüdmeid)enbe  9label  grebt  ber  neuen  ü^afche  bie 

erforberlid)e  Sänge;  bie  £iefe  ber  sJiabelfenfung  be= 
ftimmt  baber  bie  älcafchengröfjc  unb  bie  ̂ idnigteit 
beS  fertigen  ©eftrideS. 

Sßährenb  beS  ©tridenS  fann  mau  bie  Arbeits 
breite  ber  in  ber  Anfertigung  begriffenen  ©are  ba- 
burd)  minbern,  ba^  bie  ilcafd^en  r>on  ben  Gnb- nabeln  einer  ober  beiber  9tabelreihen  mit  einem 

9)cinberhät'chen  abgehoben,  auf  bie  neben  ihnen 
ftehenben,  bereits  30cafchen  tragenben  Arbeitsnabeln 
übergehäugt  unb  bie  Gnbnabeln  felbft  aufter  Arbeitv- 
ftellung  gebracht  merben.  mx  ben  ̂ med  beS  3uc 
gebenS  bat  man  bagegen  bie  9Jcafcbe  ber  legten 
arbeitenben  9tabel  jeber  vJieibe  fo  31t  ermeitem,  bafe 
fie  fid)  über  eine  baneben  befinblidH\  in  bie  Arbeit 
ftellung  311  bvingenbe  9iabel  ftveiren  länt.  Ta  au 
ber  Sambfcben  itfafebinc  aiut  ̂ orvtdnuugen  |utn 

©trirfen  ber  3'etfen  augebracht  finb,  tann  mau  mit 
berfelben  einen  ©trumpf  bis  uiv  letuen  ä^afc^e  fertig 
ftvkteu,  ohne  feine  Aorm  bunt  blähte  lUTVollftan 
bigen  311  muffen.  ü8on  einer  geübten  Arbeiterin  be 
bient,  liefert  bie  lUafcbine  täglich  lO^Saat  langer 
Arauenftrümpfe  ober  20  ̂ aar  ̂ lännerfodeu:  ihrer 
Ginführung  in  Haushaltungen,  xoo  fie  nicht  gemigeub 
au^genuUt  »itb,  fteht  bivber  lunt  ihr  hoher  $rete 
entgegen.  —  S)ie  SB.  ift  aiut  ;>ur  öetftellung  einer 
Art  Öob  v.lK\ifdunenirinen  (f.  cvnneui  geeignet.  — 
ögL  äBilttomm,    Tic    ̂ edmolivac    ber   ©ittewi 
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(2  SBbc,  2.  SCuff.,  Sps.  1887-t»;;);  fleh,  Sic  gabri* 
tatton  bei  SBitroaren  (ßannoö,  1892). 

SStrffdjulctt,  gad>f dnden ,  bic  Junge  Seutc 

bur<$  jprattifdjen  mit»  tgeoretif<$eTt  Unterricht  jur 
Übernahme  teitenbet  Stellungen  in  ber  SBirferet« 
brande  auSbilben.  $>te  älteftc  berartige  Schule 
ift  18<»i)  31t  Simbad?  bei  tfbcmniij  gcgrüubet;  fxc 
roirb  üon  bei  Stabt,  bem  «Staate  nnb  oon  $nbu; 
ftviellen  erbalten  nnb  l)at  einen  SetytfurS  üon  einem 
oabre.  SDiegafreäfreattena  beträft 30— 40  Sdjüler, 
baS  Sdntlgelb  180  2)t.  für  Saufen,  300  3)t.  für 
bcutfd)e  9iid)tfacf/fen,  600  3)c.  für  $etd)SauStänber 
pro  ga$t.  2B.  befteben  in  Saufen  noeb  31t  (Sfyemnik, 
Stdjtenftein  unb  Söalbenburg;  Preußen  t>at  eine 
äBhfföule  als  Abteilung  ber  ftäbtif  d&en  2öebfd}itlc 
ui  Berlin;  Württemberg  eine  foldje  als  Abteilung 
bet  gad}fd)ule  für  Spinnerei,  Weberei  unb  SGBirferei 
3u  Reutlingen;  in  Öfterrcicr;  befielen  SB.  ju  2lfd) 
nnb  Sd)önlinbe  (93öl)men). 

S&tttftiW,  f.  2öirfmafd}ine. 
SStrfmig,  f.  Äaufalität. 
äßirfmtgSgtab ,  ©üteüerfyältnis,  in  ber 

9Jia)d)inentecbnif  baS  33erf)ättniS  beS  ̂ Ru^effe!t§ 

(f.  (Sffeft)  sunt  gefamten  aufgetüenbeten  ßffeft.  3la- 
turgemäß  ift  ber  2$.  ftetS  fteiner  als  1,  ba  Don  ber 
31t  ©ebote  ftel)enben  unb  bann  aufgetüenbeten  Äraft 
ober  Arbeit  ftetS  burd)  Reibung  unb  fonftige  Set* 
lüfte  ein  getotffer  Seil  oerloren  gefyt,  ber  nid)t  nu£; 
bar  311  Dertoerten  ift.  gätfd)lid)ertDeife  toirb  ber  2ö. 
fyäuftg^  als  9cu&eff  eft  beäeidmet. 

Sföirfttmtett,  ©etoirfe,  Sricottoaren, 
Strumpftoaren,  (Srseugniffe  ber  £anb;  unb 
median.  9Kirferei,  bie  DorsugStoeife  jur  SBefleibung 
oertoenbet  werben.  Sie  gehören  ju  oen  gabenge; 
bilben  (f.  b.,  23b.  6,  S.  516  b)  unb  merben  in  großer 
iDiannigfaltigfeit  auS  SBolle,  93aumtüolle,  Seinen 
unb  Seibe  fyergeftellt. 

Sie  2ö.  jinb  enttoeber  reguläre  ober  gef  d)nit; 
tene  Söaren.  Regulär  Reißen  fie,  trenn  fie  bei  ber 
.v>erftellung  auf  ber  2ßirfmafd}ine  (f.  b.)  unmittelbar 
als  fertige  ©ebraucfySgegenftänbe  ober  Seile  fyeroor; 
gefyen,  gefebnitten,  trenn  bie  2öarenftüde  auS  einem 
großem  getoirtien  Stoffftüd  mittele  ber  &anbfd)ere 
ober  mit  öilfe  befonberer  Sdmeibformen  auf  OJca; 
fd)inen  auSgefdmitten  toerben.  Sie  auf  bem  Stul)l 
burd)  entfpred)enbeS  2)1  in  bem  unb  2IuSbeden 
fyergeftellten  regulären  2Barenteite  befi^en  ftetS  einen 
gef  epioffenen  SRanb,  bie  gefd)nittenen  nietet.  SaS  $u; 
fammenfügen  biefer  Seile  3U  ben  ©ebraud)Sformen 
erfolgt  burd)  Taljen,  toobet  bie  auS  gefdmittenen 
Stoffftüc!en  gebilbeten  an  ben  93ereinigungSftellen 
ftetS  biete  fyeroortretenbe  9cäf)te  erhalten,  toaS  bei 
t>en  auS  regulären  Stücten  nicr)t  ber  gall  ift. 

Sie  auf  bem  Mierftul)l  (f.  jffitrftnafdnne)  fyerge; 
ftellte  ̂ uliermare  roirb  teils  als  reguläre,  teils 
al§  gefermittene  Söare,  $ettentDare  mit  nur 
toenig  2luSnal>Tnen  (93änber,  SfyatDlS,  Süd)er)  als 
gefd)nittene  bergeftellt.  3)ie  mannigfachen  Slrten  ber 
lulier=  unb  ̂ ettemr-are  finb  inSbefonbere  buret^  bie 
fpecielle  ̂ orm  unb  Slnorbnung  ber  biefe  ©ettrirfc 
jufammenfe^enben  ̂ abenmafd^en  unterfd^ieben. 
^m  allgemeinen  seidenen  fict^  alle  ©eanrfe,  ju  dmen 
aud)  bie  ©eftride  (Stridtoaren)  säl)len,  buret^  be= 
beutenbe  Scb.miegfam!eit  unb  (Slafticität  au§,  fo  baft 
fie  fieb,  inSbefonbere3ur^erftellung  bietet  anfcr)lie^en= 
ber  ̂ leibungSftüde  (Strümpfe,  öofen,  $aden,  &and- 
fd)ui^e  u.  bgl.)  eignen;  bie  ifynen  leidet  3U  gebenbe 
SRateriatfülle  mad)t  fie  aber  aud)  ju  toärmenben 
f  teibungSftüden  (St^atolS,  SRütjen  u.  f.  id.)  geeignet. 

SBrotfijauS*  Ronüerfati0nS=Scsilo«.    14.  3(ufl.    XVI. 

Sotoobt  bie  Mulier=  als  bie  Äettentoarcn  locrben 

glatte  2Baren  genannt,  nteuu  bie  fie  bilbenben  (5in= 
3ehnafd)en  alle  unter  fiel)  gleiche  ©röfjc  unb  gleid)e 
Oejialt  beulen  unb  bie  2ßarcnf(äd)e  gleichförmig 
bebeden.  ̂ )aburd\  ba§  jebe  3)Jafd)e  auS  3tt)ei  bogen^ 
förmigen  Stüdeu  (ber  3iabel=  unb  ber  $tatinen= 
mafcb,e)  unb  3trci  an  biefe  anfcfylieftenben  met)r  ober 
weniger  langen  geraben  ̂ abenftüden  (ben  Seiten^ 
teilen)  beftel)t,  erhalten  bie  beiben  Seiten  einer  2Bare, 
ba§  ift  bic  Sßorber=  unb  bic  sJtüdfeite  (letztere  ift  bem 
Söirt'er  ft>äl)rcnb  ber  Arbeit  am  Stul^l  jugetoenbet), 
Derfcl)iebcnartigeS  2luSfel)en.  3-  ©•  liegen  bei  glatter 
ßuliertoare  alle  bogenförmigen  gabenftüde  auf  ber 
lin!en  ober  Sftüdfeite  ber  2ßare,  alle  geraben  Seiten; 
teile  biefer  auf  ber  redeten  ober  Sßorberfeite  obenauf. 
Sifynlicf;  ift  ba§  2lnfe^en  ber  einf  acfyften  glatten  Letten; 
toare  ober  be§  Sricot.  Mieren  bie  statinen  be§ 
2öir!erftul)le§  ätüifa^en  einselnen  normalen  3Jtafcr)en= 
reiben  ber  glatten  SBare  längere  £enfetreifyen  ober 
bilben  bie  «3Rafa^inen»  be3  ̂ ettenftul)le§  nicr)t  me^r 

gleite,  fonbern  fein*  Derfc^iebene  Segungen,  fo 
entfteb/t  ber  ̂ ulierplüfcfe,  Äettenplüfc^  ober 
Sammet,  bei  bem  naefc  bem  2luffdmeiben  unb 
dürften  ber  über  bic  Stofffläd)e  erhobenen  längern 
^en!et  biefe  $läd)e  eine  $lüf^=  ober  Sammctbede 
trägt.  2tucf;  laffen  fid)  atlaS artige  33inbungen 
auf  bem  ̂ ettenftu^l  burd)  geeignete  Segung  ber 

^äben  fyerftellen. 3)ie  glatten  ̂ uliern)aren  finb  enttoeber  einfarbig 
ober  mit  ̂ arbmuftern  auSgeftattet.  3n  letjterm 

^alle  finb  fo  Diel  ßingelfäben,  als  färben  Dort-anben 
finb,  erforberlid).  %uxd)  Slnroenbung  befonberer 
Hilfseinrichtungen  unb  bestimmter  SlrbeitSoerfaljren 
entfielt  eine  Ouer=  ober  Sängenftreifung  ober  eine 
Sanierung  ber  2öare.  30ian  unterfa^eibet  f)iernaa) 
bie9lingelmare,langgeftreifte  Sulierrcare, 
^acquarbtoare,  unterlegte  garbmufter. 
Söirb  glatte  2Bare  auS  gtoei  oerfepiebenf arbigen 
gaben  bergeftellt,  f o  baf$  biefe  gleichseitig  miteinanber 
Derarbeitet  werben  unb  jebe  3Saf  a^e  auS  jvoei  gaben; 
lagen  gebilbet  ift,  fo  tonnen  biefe  gäben  enttoeber  fo 
Derteitt  toerben,  ba^  ein  jeber  berfelben  immer  nur 
eine  Söarenfeite  bilbet,  ober  fo,  vafy  bie  2Inorbnung 
ber  beiben  gäben  auf  ber  3Sorber=  unb  3Hüdfeite  ber 
3Bare  in  regelmäßigem  2Bea^fel  erfolgt,  derartige 
2Baren  nennt  man  plattierte  Sßaren.  Siefeiben 
jeigen  entn?eber  oerf ergeben  gefärbte  3Sorber-  unb 
9tüdfeite  ober  auf  beiben  Seiten  garbmufter  berart, 
baß  einer  garbe  auf  ber  Sßorberfeite  immer  bie  anbere 

garbe  auf  ber  9ftüdfeite  entfpric^t.  2lußer  gur  6r-- 
reic^ung  Derfc^iebener  garbeneffefte  bilbet  baS  ̂ ßlat= 
tieren,  fotüofyl  bei  ̂ ulier;  als  bei  Äettenmarc,  ein 
geeignetes  Mittel,  um  Derfdnebenartige  Materialien 
(3.  95.  S©olle  unb  Seibe)  fo  ju  Derarbeiten,  bafj  baS 
Djertoollere  Material  (Seibe)  baS  minber  toertDolle 
(SBolle)  auf  ber  Sa^aufeite  beS  ©emirtS  bedt. 

Weben  ben  garb;  unb  2Raterialmuftern  bienen 
noc^  bie  Söirtmufter,  bie  burd?  oerfepiebene  33er= 
teitung  ber  9ftafd)en  in  gorm  unb  ©röße  über  bie 
ganje  SBarenfläa^e  entfielen,  3ur  tt?ir!ungSD ollen 
SluSftattung  ber  20.  GS  toerben  burd)  bie  Slntoen; 
bung  berfelben  nict/t  nur  fd}öne  üDcufterungen  ersielt, 
toie  fie  3.  93.  bie  burd}brocf;en  gemufterten  SBaren 
(^reßmuftertoaren,  ^etinettoaren,  Süll, 
giletu.f.  to.)  unb  bie  burd?  punfttoeife  Sln^äufung 
Don  2)lafd)en  entftel)enben  2lnanaSn)aren  bar; 
bieten,  fonbern  eS  laffen  fid)  aud)  bie  tedmifcfyen 
ßigenfd}aften  ber  ©etoirEe  berart  abänbern,  baß  bie 
SBaren  bei  größerer  Stärfe  eine  err/öt)te  Schmieg; 
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©egenftänben,  hrie  3)lünäen;  eine  fold)e  oon  5  2ßi§- 
mut,  2  3inn  unb  3  2Blei  bient  gum  ©linieren  oon 
<pol3fd)nttten. 
äötSmutnittat,  Bi(N03)3 ,  entfielt  beim  Söfen 

oon  SöiSmut  in  Satpeterfäure  unb  Reibet  fid)  auS 
ber  eingebampften  $lüfftgfeit  mit  5  SJloletulen 
ßrpftallmaffer  oerbunben  in  $orm  fronet  farbtofer 
Änpftalle  auS,  bie  in  reinem  Söaffer  nid)t  unjerfe^t 
löStid)  finb,  fid)  aber  leicht  in  mit  Salpeterfäure 
oermifd)tem  SBaffer  löfen.  23afifd)eS  2B.  (Bis- 
mutum  subnitricum  ober  Magisterium  Bismuti), 
Bi(N03)(OH)2 ,  entfielt,  trenn  trpftallifierteS  SB.  in 
bie  jroanäigf  ad)  e9ftenge  £od)enbbeif3en  SBafferS  unter 
kräftigem  Umrühren  eingetragen  lr>irb.  S)er  rafd) 
fia)  abfetjenbe  blenbenbtoeiße  Nieberfd)lag  mirb  nod) 
beiß  oon  ber  ̂ lüffigleit  getrennt,  auf  einem  Filter 
gefammett  unb  mit  faltem  SBaffcr  geft>afd)en.  @S 
finbet  in  ber  föeilfunbe  als  Monitum  unb  unter  bem 

tarnen  Blanc  d'Espagne  (f.  b.)  als  toeiße  Sd)minfe 
(f.  b.)  Sßerioenbung. 
%8i$mntoäet ,  ein  ftrob/gelbeS  bis  lid)tgraueS 

unb  grüne»,  fd)immernbeS  ober  mattet  -äUineral, 
baS  geioölmtid)  nur  als  fet>r  meiner  unb  gerreib= 
tid)er  Überzug  ober  Anflug,  aud)  loobl  berb  unb 
eingesprengt  oorf  ommt  unb  ftd)  oft  als  3erfetntng> 
probutt  beS  SßiSmutglanseS  unb  ©mpleftitS  ertoeift. 
©bemifd)  i[t  eS  2BtSmutorpb ,  Bi.203;  bod)  finben 
Verunreinigungen  burd)  difen,  Tupfer  ober  Slrfen 
ftatt.  ßS  fommt  oor  im  (Erzgebirge. 

28i3muto£l)ci)lovtb,  f.  SBiSmutcfylorib. 
$$t$mtttogt)be»  SöiSmutorpb,  Bi203,  ent= 

ftel)t  bei  gelinbem  (Erbten  beS  bafifd)en  SöiSmut- 
nitratS  (f.  b.)  unb  bilbet  ein  gelbeS  $utoer,  baS  bei 
ftärferm  ßrbi&en  gu  einer  braunen,  trpftallinifd)  er= 
ftarrenben  SDfcafje  3ufammenfd)mil3t.  9Jlit  Säuren 
bilbet  eS  bie  SBiSmutf  alje.  2B  i  S  m  u  t  o  r  o  b  I)  t)  b  r  a  t , 
BiO(OH),  bie  2lnbobrooerbinbung  beS  nidjt  befanm 
ten  normalen  föobratS,  Bi(OH)3,  entfielt  als  meiner 
Nieberfd)tag  beim  $ermifd)en  einer  Söfung  eines 
SöiSmutfalzeS  mit  Natronlauge ;  eS  ift  nid)t  in  Sllfali, 
njofyl  aber  in  Säuren  löSlid),  oerrcanbelt  fid)  beim 
ßrtoärmen  in  2ötSmutort)b.  ferner  ift  nod)  eine 
2ßiSmutfäure,  als  2lnl)t)brib  BLjOß,  unb  ein 
SBiSmutorpbul,  BiO,  befannt. 

äßtSmutfulftb,  ScbtoefetmiSmut,  Bi2S3, 
bilbet  baS  -JJUnerat  SBiSmutglanz  (f.  b.)  unb  entfielt 
al§  bunlclbrauner  Nieberfd)lag  beim  Einleiten  oon 
Sd)tocfclroafferftoff  in  bie  faure  Söfung  etneS  3Bi§= 
mutfalzeS. 

2öi3muttoctf?,  bafifd)eS  SöiSmutnitrat  (f.  b.). 
äötfpel  ober  SSBinfpet,  ein  im  nörbt.  2)eutfd)= 

lanb  bis  Gnbe  1871  gefe£lid)eS  @etreibemaß.  ̂ n 
Preußen  batte  ber  2B.  gefcttftd)  24  Steffel  = 
13,i9i  hl,  im  großem  föanbet  aber  geioöbnlid)  25 
unb  bei  £>afer  26  Steffel;  in  Hamburg  meift 
10  ec^effel  ober  20  ̂ ajj  (=  20  preujj.  Steffel)  = 
10,992  hl,  bei  ©erfte  unb  ipafer  aber  30  §afc;  in 
Saufen  24  6d}effel  =  24,919  hl  unb  in  23raun= 
fd)tr>eig  40  Zimten  =  12,458  hl. 

äöifpet,  red)ter  Nebenfluf?  be§  sJtl)ein3  im  preufe. 
3leg.=S9c^.  2öie§baben,  entspringt  am  ̂ aunu§,  burd}; 
fliegt  in  fübioeftl.  Dtid^tung  ein  lanbfd)a[ttid)  fd)öne§, 
matbigeS  Sbal  unb  münbet  bei  SordJ. 

33Ji^f  birman.  ̂ anbel§geh)id}t,  j.  ̂eiat. 
aßiffef,  Stabt  im  ßreiö  SBirft^  be§  prcuf5.Dveg.^ 

^öej.  SSrombera.,  mit  Äleinbabnen  nad)  2Beif>cnbö^c 
(19  km)  unb  Sßitojlatü  (33  km),  Imt  (1890)  1071  ©., 
barnntcr  410  ßoangelifcbe  unb  37  Israeliten,  $o[t, 
^ernfpved)t>cvbinbung,  fatl;.  unb  coang.  $ird?e. 

SÖßiffett,  Rieden  im  ̂ rei§  Slltenürcben  be§  preuB. 
SReg.=58e3.  ̂ oblenj ,  lin!§  an  ber  6ieg ,  in  157  m 
Ööbe,  an  ber  Sinie  ̂ öln=©ie^en  unb  ber  Neben- 

linie 2B.=  9Ror§bad?  (ll,i  km)  ber  ̂ ßreu^.  Staat§= 
bahnen,  ©ife  eines  2lmt§geria^t§  (Sanbgeria^t  Neu= 
ioieb),  bat  (1890)  2107  G.,  ̂ oftamt  Reiter  Mafte, 
Selegrap^),  brei  difenbalm-  unb  gmei  6tra^en= 
brüden,  eine  fatfy.  unb  eine  eüang.  Äird^e,  eine 

bösere  ̂ rioat-  unb  eine  lanbroirtfd)aftlid)e  Scbute, 
^ranfent)au§ ,  üffiafierleitung ,  SßolfSban!;  ©ifen- 
büttenmer!  unb  bebeutenben  Sergbau  auf  @ifen=, 
23lei=,  ̂ upfer=  unb  Sinterte. 

SSBtffcnbc,  f.  $emgend)te. 
3Biffmattnf  ̂ ermann  oon,  2lfrifaforfdjer  unb 

©ouoerneur  oon  2)eutfa^  =  Dftafrifa,  geb.  4.  6ept. 

1853  ivl  ̂rant'furt  a.  0.,  trat  als  $äpnrid)  in  ba§ medlenb.  Infanterieregiment  Nr.  90  ein  unb  tourbe 
1874  6efonbelieutenant.  %m  Auftrag  ber  2lfrifani- 
fd^en  @efellfd)aft  brad^  er  im  Noo.  1880  mit  ̂ ßogge 
(f.  b.)  nad)  Slfrifa  auf;  fie  lanbeten  in  Soanba  unb 
traten  ̂ ebr.  1881  bie  Neife  nad)  bem  ̂ nnern  an,  mit 
ber  2lbfid)t,  in  SRuffumba,  ber  £aupt|tabt  beS  mäd^; 
tigen9)Zuatiamtoo,  eine  ©tation  ber  2lfrilanifd)en©e= 

feüfcbaft  ju  errieten,  ̂ n  ̂ imbunbu  (10°  fübl.  33r., 
20°  öftl.  S.)  gaben  fie  jebod)  bicfen  ̂ lan  auf  unb  sogen 
am  £fd)ifapaftuf5  abioärtS  bis  ju  beffen  2Rünbung  in 
ben  ̂ affai.  3Som  Äaffai  roanbten  fie  fid)  oftmärtS  ju 

'Qen  mäd)tigen  33atubabäuptlingen  9Rufenge  unb 
Sfd^ingenge  unb  gelangten  nad)  3)urd)querung  ber 
Flußgebiete  beS  Subilafd)  unb  Somami  im  sÜpril 
1882  naa^  Njangroe.  2öäl)renb  ̂ ogge  oon  bier  jum 
9Ru!enge  §urüdtel)rtc ,  fe^te  SGB.  bie  Neif e  nad)  ber 
Dftfüfte  fort,  bie  er  15.  Noo.  beSfelben  ̂ abreS  bei 
6aabani  glüdlia^  erreid)te.  Sein  ̂ auptcrfolg  be= 

ftanb  in  ber  ©ntbed'ung  beS  6an!urufluffeS  unb  in ber  2luffinbung  ber  für^eften  SSerbinbung  ätoifd)en 
bem  obern  $affai  (Suba)  unb  bem  obern  $ongo 
(^Ranjema).  Nad^bem  20.  bierauf  einen  9ftonat  in 
©anfibar  oermeilt  batte,  !ebrte  er  über  6ueS  unb 
$airo  naa)  (Europa  gurüd.  1883  übernabm  er  bie 
Seitung  einer  neuen  ßrpebition  inS  ̂ ongogebiet, 
bie  Seopotb  II.  oon  Belgien  auSfanbte.  2)icfelbe 
beftanb  auS  bem  -Diilitärarst  Subwig  SBolf,  ben 
Lieutenants  ßurt  oon  ̂ rancoiS,  %.  SRueller, 
Ö.  Queller,  6a^iffSäimmermann  33ugSlag  unb  ben 
23üd)fenmad)ern  Sd)neibcr  unb  2Reper.  Se^terer  er= 
lag  fcfeon  in  30flalanfd)e  bem  ̂ lima.  ̂ m  ̂ uli  1884 
brad)  bie  ßrpebition,  nad^  Hnmerbung  ber  Beglei- 

ter ^oggeS,  oon  3Nalanfd)e  in  ber  portug.  Kolonie 
Slngota  auf  unb  traf  im  Nooember  im  ©ebiet  beS 

9Menge  am  £uluaftrom  (6°  fübl.  $r.)  ein.  3B.S 
Aufgabe  roar,  biefen  $tuJ3  bis  jum  ̂ allai  ju  oer- 
folgen  unb  bann,  ben  le^tern  ftromabioärtS  f abrenb, 
ben  $ongo  gu  gewinnen.  Naa^  ben  ©d)itbcrungen 
©tcnlepS  über  ben  SÖafferreid)tum  beS  Nufi  oer- 
mutete  man  in  biefem  ben  Unterlauf  beS  $affai;  eS 
freute  bcSbalb  oor  ber  Nufimünbitng  ein  Dampfer, 
um  2B.  natt^  feiner  ̂ affaifa^rt  auf.umcbmen.  SB. 
enia^tete  am  Ufer  beS  Sulua  bie  Station  Snlua- 
bürg,  als  beren  Seiter  nad)  bem  im  ̂ an.  1885  er= 
folgten  Sobe  %.  SDiuellerS  33ugSlaa  jurüdblicb. 
Nad)bem  baS  zerlegbare  Stal)tboot  jitfammcngefeUt 
unb  eine  $d)l  großer  ̂ äbne  erbaut  loar,  trat  SB. 
28.  9ftai  mit  2öolf,  ̂ raneoiv,  Wtwttet,  Sdmcibcr 
unb  198  Gingeborenen  bie  Sbalfalnl  an,  erreiAte 
9.  ̂ uli  bei  $ioamoittf)  bie  ßinmünbung  befi  ftafiai 
in  ben  5^ongo  unb  17.  guli  S^opolboilfc  am  Stau 

leO'^oot;  biefc  ̂ al)rt  entjd)lciertc  ben  Lauf  t^:- 
Kaffai,  ber  3°  füblid)er  in  ben  ̂ ongo  münbet,  alo 
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man  mn-ber  oermutete,  ;>u^ioidi  zeigte  fio ,  bau  ber 
Raffai  eine  ununterbrochene  mAcpticje  S<mffabrtä 
jtrafee  bilbet.  2B.  mar  erfremtt  unb  jur  Srfyofung 
nad)  SOtabeira  gegangen,  bracb  jebodj)  bereits  im 

^•nibjalu-  L886  totebet  nad)  JJnnerapfa  auf,  er= 
forfd^te  mit  SBolf  ben  Mafjai  noci  koeitet  auftoartS 
unb  übovnabm  bie  Seitung  ber  Stationen .fcutua* 
bürg  unb  Suebo.  SSon  bicr  untemabm  er  im  3luli 
1S8G  einen  turjen  SSorftofe  nad)  Dftcn.  (Sr  brana 
über  ÜDtona  Senba  am  öurutta  nad)  ben  Quellftüf= 

Jen  beS  2ubilaf<bs©anturu  oor,  überfdjritt  ben  93u- 
(cbintai,  einen  ivcftt.  3uftu|  be3  Snbilafd),  mürbe 
aber  burd)  bie  geinbfetigleit  berSBatuba,  rcetd)cu 
er  toegen  Solange!  an  SShmitionnicbt  energifd)  genug 
entgegentreten  tonnte,  jur  tttntebr  gejroungcn. 

Stn  16. 5Roto,  188G  trat  2$.  mit  bem  belg.  Sieutes 
nant  Se  üÖtarinet  unb  bem  Sd&iff&imtnermann 
SBugStag  oon  Suluaburg  eine  neue  Seife  nacb  Dften 
an:  er  ging  über  ben  Santuru,  unterhalb  berßubfc 
munbung  ,  tonnte  aber  burd)  bie  pfablofe  2öatb= 
uülbniS  trofc  aller  Slnftr  engungen  (oom  15.  bis> 
27.  $ej.)  ben  Somami  nid)t  erreieben;  er  mürbe 
bureb  junger  unb  $ranfl)citcn  nad)  Silben  auf 
feine  frühere  9t  oute  (1882)  surücf gebrängt,  burd)= 
iog  unter  entfefelicben  (Sntbebrungen  ba§  oermüftetc 
Öanb  ber  33enefi  (28.  Sej.  1886  bi§  23.  $an.  1887) 
unb  gelangte  enblid),  mit  geringen  2Ibroeid)ungen 
oon  feiner  erftmaligen  Sfloute,  nad)  5Rjangme  unb 
an  ben  Sanganita.  25on  l)ier  aus»  roenbete  er  ftcb 

nad)  Sübcn,  jum  ̂ijaffa--  unb  Sd)irmafec  unb  bem 
Sambeft  unb  traf  SJhttc  Sluguft  1887  in  Wioiam- 
btque  ein,  oon  mo  au§>  er  über  Sanftbar  nad) 
(Suropa  jur  9Binter§äeit  äitrüdtebrtc.  6ine  burd) 
ben  plöt$Ud)en  $timamcd)fel  beroorgerufene  6r= 
franfung  jtoang  ibu  31t  einer  fofortigen  ßrbolungg- 
reife  nad)  SRabeira;  burd)  einen  fd)roeren  Sturg 
oom  $ferbc  mürbe  er  t)ier  bi§  jum  3uni  1888  gu= 
rüdgebaltcn.  2113  er  nad)  3)eutfd)lanb  pirüdfam, 
füllte  er  im  SSerein  mit  Dr.  *ßeter§  eine  Grpebitton 
5ur  ̂ Befreiung  6min  $afd)as>  nad)  bem  obern  9iil 
übernehmen.  Sltlein  er  trat  balb  ̂ urüd,  beim  bie 
9teid)§regierung  betraute  ibn  aU  «Sfteidjätommiffar» 
im  Dlooember  be£felben  3abre§  mit  ber  lieber; 
merfung  be§  arab.  Stufftanbeg  in  5)eutfcb-Dftafri!a 
(f.  b.).  3ftacb  6rtebigung  biefer  Aufgabe  unb  nad) 
Erteilung  ber  ̂ nftruftion  für  bie  Seeneypebition 
6min  $afd)a§  (f.b.)  1890  trat  2B.  einen  mehrmona- 

tigen Urlaub  nad)  2)eutfd)lanb  anf  mo  er  jum  Wa- 
jor  beförbert  unb  in  ben  Slbelftanb  erboben  murbc. 
3od)  fd)on  im  Üftooember  beSfelben  ̂ abre»  febrte  er 
nad)  Slfrifa  gurüd.  %m  $an.  1891  unternahm  er  eine 
6rpcbition  nad)  ben  S)fd)agga=$cid)en  am  ̂ ilima- 

vJtbfd)aro,  um  bie  aufrübrerifeben  ßtemente  bort 
nieberjuioerfen.  2lm  12.  gebr.  1891  gelang  e3  ibm 

nad)  einem  bartnädigen  ©efeebt,  'oen  Häuptling 
Sinna  oon  i?obofd)o  gu  befiegen.  6r  ftellte  in 
turjer  3eit  in  bem  ©ebietc  gioifcben  ber  ßufte  oon 
langa  unb  ben  SWaffailänbern  bie  9mbe  mieber 

ber.  9iad)bem  er  im  W'pxxi  1891  ba§  9leicb§!ommif= 
fariat  in  bie  £änbe  be§-^reiberrn  oon  Soben  über- 

geben unb  im  $uni  in  2)eutfti)lanb  eingetroffen  mar, 
trat  er  in  SBerbinbung  mit  bem  Komitee  ber  Sinti« 
fflaoereisfiotterie,  roeta^e  ibn  mit  bem  Stran3port  be» 
«2Bijfmann*S)ampferS»  nad)  bem  SSictoria^janfa 
betraute.  51IS  2ß.  im  Slug.  1891  nad)  S)ar  e§-Salaam 
äurüdgefebrt  mar,  mufUc  er  oortäufig  au§  Mangel 
an  Prägern  unb  Solbaten  infolge  be§  Untergangs 

ber  ßrpcbition  3^mf!t  auf  fein  SSorbaben  oerji$- 
ten.    ßrft  im  grübjal)r  1892  mürbe  ber  tylan  oon 

neuem  aufgenommen,  aber  bal)in  abgednbert,  bau 
ber  Tampjer  ben  Sambefi  unb  Sd)ire  aufmävtv 
unb  über  ben  Sftjaffafee  nad)  bem  Sanganitafee 
transportiert  toerben  follte.  2)od?  erft  im  $juni  L893 
tonnte  mau  ibn  am  Sübufer  beä  SRjaffa  oon  Stapel 
laufen  (äffen;  mau  batte  mit  faft  unübcrminblidH-n 

;  Sd)ioieriiUeiten  bei  ber  gortfefeung  auf  bem  Sd)irc 
ju  fämpfen  gebabt.  SB.  batte  bedbaÖS  befd)loffen, 
ben  Weitertransport  aufsiigebcu.  SO.  eilte  im  ijan. 

j  18915  bem  @ro3  ber  Grpcbition  nad)  bem  Dijaffafee 
I  oorau§unb  grünbete  am  9torbenbc  bie  Stabt  Sangen  ■ 
bürg.  Um  ba§  ©cbiet  jmifeben  bem  Üijaffa  unb 
Sanganita  oollftänbig  ju  untermerfen,  trat  er  im 
gebr.  1893  mit  bem  Häuptling  lerere  in  5Berbin= 
bung  unb  unternabm  oom  ißlai  hx§>  September 
einen  glüdlicben  ̂ riegSjug  gegen  bie  Manila  unb 
3Bah)emba.  %m  Sej.  1893  traf  er  in  SDtoaambique 
unb,  nad)  einer  6rl)olung§reife  nad)  ̂ nbien  (1894), 
im  grübjabr  1895  in  2)eutfd)tanb  ein.  Hm  1.  SDtai 
1895  murbc  er  ̂ um  ©ouoerneur  oon  ̂ eutfd)=Dft= 
afrita  ernannt,  beffen  SSerioaltung  er  im  Sluguft 
beSfclben  ̂ abrc§  übemabm. 

SB.  oeröffentlicbte:  «^m  Snnern  2lfrita§.  Sie 
(Srforfd&ung  be§  Äaffai  1883—85»  (mit  2.  SGBotf, 
(Surt  oon  grancoiS,  £.  Queller;  Spj.  1888;  3.  Stuft. 

1891),  «Unter  'beutfa^er  gtagge  quer  burdb  Slfrita 
1880—83»  (S3ert.  1889;  7.  Stuft.  1890;  Heinere 
2lu§g.,  ebb.  1892),  «2Reine  gmeite  ©urdjquerung 
2lquatoriat-2tfrita§  oom  ̂ ougo  pm  Sambefi  mäb= 
renb  ber  ̂ abre  1886  u.  1887»  (grantf.  a.  0. 1890), 
«Stntmort  auf  t)en  offenen  S3rief  Dr.  SQBarnedS»  (Serl. 
1890),  «Sd)ilberungen  unb  Slatfcbläge  §ur  SBor^ 
bereitung  für  ben  Stufentbatt  unb  ben  Sienft  in  ben 

beutfdpen  Scbu^gebieten»  (eb'D.  1895). Wistaria  Nutt.,  ̂ flan^cngattung  au§  ber  %a> 
mitie  ber  Seguminofen  (f.  b.),  Abteilung  ber  ̂ ßapi= 
liouaeeen,  mit  nur  gioei  Strien,  oon  benen  bie  eine  in 
•Jtorbamerita ,  bie  anbere  in  Cftaften  oortommt, 
!lettcrnbeSträud)er  mit  großen  gefieberten  blättern 
unb  gu  Srauben  angeorbneten,  lebbaft  blau  gefärb- 

ten mobtriea^enben  iolüten.  S)ie  betannteftc  2lrt  ift 
bie  in  6l)ina  unb  ̂ apan  einbeimifd)e ,  oielfad)  in 

©arten  gezogene  W.  chinensis  DC.  (Glycine  ehi- 
nensis  Sims.).  Sie  gebeult  in  ̂ orbbeutfa^tanb  nur 
in  gang  marmen  Sagen  an  Stauern  ojjne  S)ede,  ift 
aber  in  ber  2Beinbauregion  überall  rointerbart. 

Sie  ameritanifebe  W.  frutescens  DC.  ift  oiel 
früber  in  ßuropa  eingefübrt  rcorben  al§  bie  d)ine= 
fifdbe,  bennod)  aber  in  ben  ©arten  feltener,  nid)t 
allein  roegen  ibrer  geringern  Sdbönbeit,  fonbern 
and)  megeu  ibrer  grobem  6mpfinblid)teit  gegen  bie 
Aalte.  Stf  neuerer  3eit  ift  eine^orm  biefer  $ftan^e, 
var.  magnifica,  befannt  gemorben,  bie  einen  oiel 

reidbern  ̂ -lor  entroidclt  aU  bie  Stammart  unb  bläu* 
lid)=litafarbige  Stumen  mit  einem  gelben  %Ud  in 
ber  9JUttc  befi^t.  Sic  liebt  mic  bie  Stammart  einen 
fanbigen  £ebmboben. 

äöifttiija,  macebon.  ̂ -luf?,  f.  SSiftrica. 
£8t3nmmüra,  anbere  Scbrcibung  für  SSicoa* 

mitra  (f.  b.). 

SOßü,  ̂ erb.  3°b3-,  genannt  oon  Sörrtng, 
polit.  Abenteurer,  geb.  1800  ju  Slltona,  ftubierte  feit 
1817  äu  Hiet  unb  ̂ ena,  fd)tob  fieb  ber  $urfd)en- 
febaft  an  unb  fat)  fid)  infotgebeffen  1819  gelungen, 
naa;  ßnglanb  31t  flücbten,  mo  er  bem  «Morning 
Chronicle»  sablreid)e  unb  tjeftißc  Strtifel  über 

beutfdbe  3uftäube  lieferte,  hierauf  manbte  fid)  sii.\ 
nacb  $ari§.  ̂ 5ctit.  ̂ ntrigucn,  in  bie  er  ocrflocbten 
mürbe,  batten  1821  feine  Sßcrbaftung  in  ̂ iemont 
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;?ur  ̂ olge;  er  roarb  nun  fünf  Jafyre  lang  abroecr/fetub 
in  Italien,  ̂ reufcen,  öfterreid),  Bapern  unb  Säne= 
mar!  gefangen  gehalten.  1828  faufte  er  ftd)  in  Dber= 
fcblefien  an,  roo  er  feitbem  lebte;  er  ftarb  22.  Oft. 
1863  au  ̂fteran.  2ö.  cr5ät?lte  feine  Grlcbniffe  in 
«Sucubrationen  eines  Staatsgefangenen»  (anonpm, 
Braunfd)ro.  1827),  «Fragmente  aus  meinem  Sehen 
unb  meiner  3ett»  (4Bbe.,  ebh.  1827—30)  unb  «Stein 
Jugenbleben  unb  meine  Reifen»  (Spj.  1832). 

28itaf}ta,  im  Sansfrtt  Diame  bes  ftpbaspes  (f.  b.). 

sIÖttboi,  £enbrif,  Häuptling  ber  9tama  (f.  b.) 
in  Seutfd^Sübroeftafrita. 

28iteb3f*  1)  ̂outJcrnement  im  norbroeftl.  Seil 
bes  europ.  Otufctanbs,  ju  ben  roeft=  unb  roetjsruff. 
(Gouoernements  gehörig,  grenzt  im  9t.  an  bas  @ou= 
oernement  ̂ ffoio,  im  JD.  an  Smolen£f,  im  S.  an 
ilRobitem,  SJUnsf,  9BUha  unb  5toir.no,  im  S2B.  au 
tturlanb  unb  im  9Z3B.  an  Siülanb  unb  t>at  45167,:, 
qkm  mit  1407316  G.,  b.  i.  31,2  auf  1  qkm.  Sie 
Dberfläaje  ift  hügelig,  im  roeftl.  Seit  eben  unb  nieb- 
rig,  mit  bieten  erratif  d)en  Blöden  unb  Seefeffeln. 
.V)auptftrom  ift  bie  Süna  mit  ifyren  9Rebenflüffen 
ttafplja,  Ulla  (jum  Bereftnifcfyen  lanalfpftem  ge= 

hörig),  Sriffa,  Subno  u.  a.  Sie  SBelif'aja  geljt 
,Utm  ̂ ftoroer,  ber  Soroat  jum  ̂ lmen  =  ,  bie  9Ralta 
äum  Subanfee,  ber  in  2ö.  felbft  liegt.  Seen  nehmen 
1183  qkm  ein,  safylreicr;  unb  311m  Seit  umfangreich 
finb  aud)  bie  Sümpfe.  Sie  «oügelformationen  be= 
ftct/en  aus  rotem  Sanbftein  unb  beoomfcfyen  halfen. 
Sie  Söätber  finb  immer  nocb  bebeutenb  (1  üUtill. 
Seffätinen).  Ser  Boben  ift  lehmig  unb  fanbig,  im 

allgemeinen  fruchtbar;  bas  $ttma  gemäßigt  unb  bc- 
ftänbig.  Sie  mittlere  Jahrestemperatur  beträgt 

4,3°,  im  Januar  — 8,4U,  im  Juli  18,2°  C,  bie  91ieber= 
fd)läge  jährlich;  500  mm.  Sie  Beoötferung  beftefyt 
au§  Muffen  (60  $ro(v),  meift  Söeiftruffen,  Selten  (20), 

Juben  (11,3),  $olen  (2*/4  $roj.).  Sie  £aupt= 
befcfyäftigung  ift  2(derbau,  befonbers  roirb  ̂ lad)S 
gebaut.  Sie  $iel)sud)t  ift  nidjt  bebeutenb.  Gs  giebt 
39  Branntro  einbrennereien,  19  Brauereien  unb 

847  ̂ abrüen  (Zabab,  3ünbf)öl3d)em,  Sa&,  Metall-- 
roaren--,  d)em.  Gabrilen  u.  a.).  2lusgefür;rt  roerben 
?;-lad)S,  £>anf,  Bau;,  Scr/iffsfyol;,,  ̂ ol^aren  unb 
Seber.  Sas  Gif  enbatmnefc  nimmt  565  km  ein.  dufter 
ber  Stabt  20.  giebt  es  2  9Jttttel;,  2  Special  unb 
395  uicbere  unb  Gtementarfcbulen.  Sas  ©ouoerne= 
ment,  in  feinem  heutigen  Beftanb  feit  1802,  verfällt 
in  11  Greife:  Sriffa,  Sirans!  (Sünaburg),  ©orobol, 
Sepet,  Sfuäpn,  kernet,  $olo$f,  ̂ lieft^a,  Sebefb/,  2ße= 
üfl)  unb  2B.  —  2)  SreiS  im  füböftl.  Steit  bes  @ou= 
oernements  2B.,  oon  ber  Süna  burcfyfloffen,  f;at 
3300  qkm,  95410  G.,  Hderbau,  SBalbinbuftrie, 
36  Gabrilen.  —  3)  ̂auptftabt  bes  ©ouoernements 
unb  be§  Äreife§  SB.,  in  fd)öner  Sage  ̂ u  beiben  Sei= 
teu  ber  Süna  unb  ber  in  fie  münbenben  Söitba  fo* 
roie  an  ber  Gifenbabn  3Riga=Drel,  Si^  be§  @ouüer= 
iieuvS,  be§  sJ3ifcb,ofS  ber  Gpard)ie  ̂ olojl,  beS 
.Hommanbo^  beg  16.  Slrmeclorpö,  l)at  (1894)  61998 

G.,  baruuter  25000  Jubcn;  t'aifeil  Sa^tof?,  mehrere Steinbrüden,  30  ruff.,  3  fatb.,  1  eoang.  $ird)e, 
2  Smiagogen,  1  Knaben; ,  1  SMbcfyengpmnafium, 

(s')ciftlid)e§  Seminar,  5  Sibliotbefeu,  2  ruff.  3eitun= 
gen,  Sanbunrtfdwftlid)c  (^efetlfd)aft,  mehrere  Tan- 

ten (barunter  Filiale  ber  SRufftfdpen  "KeidiSbant'), Maufl)of,  81  Aabvifeu  (befouberö  (Gerbereien)  unb 
Aluf^afen  (mit  3ufubr  oon  Brennholz  ©etreibe 
unb  mit  3lbful;r  oon  ©alj,  (Getreibe,  Seinfamen  it.  a.). 
^itcHitb,  Hermann,  eigentlid)  bilden, 

Kämpfet  gegen  bie  .\Screnpr03cfk ,  gob.   1522  \\\ 

^euenrabc  in  ©eftfalen,  ftubierte  in  Wittenberg  unb 
^ranlfurt  a.  b.  D.,  gewann  bort  bie  /vreunbfcbaft 
pleland) ttjone,  ft>arb  Hefter  ber  2ateinifa}en  8dbu(e 
in9Uga,  ging  1561  nacb  "öeibelberg,  roo  er  1563 
s^rofeffor  bes  ©rtec^ifa^en  tourbe,  ftebelte  1579, 

oon  ben  bem  «^bilippii'ten»  groltenben  Sut^eranern 
oerfotgt,  in  gleicher  Gigenfchaft  nach  'Jieuftabt  a.  b. 
*5arbt,  lehrte  1584  alö  ̂ rofeff  orber  iDtatbematif  nad) 
.*5eibelberg  ̂ urüd  unb  ftarb  bort  7.  ̂ ebr.  1603. 
Seine  Schrift  «ßliriftlich  bebenden  unb  erjnnerung 
oon  3auberep».  evfct)ien  ̂ eibelberg  1585  (3.  2lufl., 
Speper  1597).  Ser  $erfaffer  nennt  fid)  in  it)r 
3luguftin  Serd^^eimer  oon  Steinfeiben.  Sas  an= 
äietjenb  gefd)riebene  Suc^,  inorin  er  ben  %$aljn  mit 
hen  2Baffen  be^  gefunben  3Serftanbe§  unb  loarmer 
^Dlenfd)enliebe  befämpft,  inurbe  oon  $.  Binj  unb 
%.  35irtinger  (Strafjb.  i.  G.  1888)  neu  herausgegeben 
unb  oon  erfterm  mit  ber  Seben§gefd)ichte  bes  3Ser- 
faffer§  oerfefyen. 
Witenagemot  («SÖeife^iänner^Jtat»),  3>er= 

fammtung  ber  ̂ rälaten  unb  (Gro^grunbbefi^er  3ttr 
3eit  ber  angelfächf.  Könige.  (S.  2tngelfad)fen.) 

S2ßit|icnt,  ein  rl)ombifch,e§,  in  i'cbeinbar  bera= gonalen  formen  (f.  nachftefyenbe  Slbbitbung,  Mom^ 
bination  oon  s$risma,  Braa^ppinafoib,  v$pramibe 
unb  einigen  Bracfypppramiben  unb  ̂ ßva- 
d)pbomen)  frpftaltifierenbeS ,  mit  bem 
Jlragonit  oöllig  ifomorpf)e§  Mineral,  ba§ 
aber  meift  htgelige,  traubige  unb  berbc 
3Xggregate  bilbet;  e§  ift  farblos,  meift 
lid)tgrau  ober  -  gelblich  gefärbt,  burch- 
fc^einenb,  fyat  einen  im  33ruc^  fettartigen 
(Gtasglanä,  bie  .'oärte  3  bis  3,5,  ba§>  fpec. 
©eioia^t  4,2  bis  4,3.  Gfyemifcr;  ift  es  Sarpumcarbo^ 
nat,  BaC03.  Sie  Sleierägänge  bes  nörbl.  Gnglanbs, 
bie  im  33erg!al!  unb  Stein!ot)tengebirge  auffegen, 
finb  örtlid?  reic^)  an  biefem  Mineral.  Jn  Gngtanb 
btent  2ö.  jur  Vertilgung  ber  hatten. 

%&itfyin<iton ,  Stabt  in  ber  engl.  (Graffcbaft 
Sancafhire,  füblid;er  Vorort  oon  3Ranchcfter,  l)at 
(1891)  25729  G.,  gegen  17109  im  J.  1881. 
%QiüMtä)ipel,  f.  3ibfchi=Jnfeln. 
32Öitim,  rechter 'JiebenflutJ  ber  Sena  in  Dftftbt- 

rien,  entfpringt  unter  53°  45'  nörbl.  35r.  mit  bem einen  2lrm  am  Dftabhang  bes  Vaifalgebirges,  mit 
bem  anbern  in  Seen  am  $ufce  bes  SBeftabbanges 
bes  Jabtonoigebirges.  Ser  Dbertauf  geht  burd> 
fe^r  gebirgiges  Terrain  unb  begrett3t  füblidh  unb 
öftlid)  ba§>  fog.  Söitimplateau.  Ser  loeitere 
norbtoeftl.  Sauf  bilbet  anfangs  bie  (Grenze  xnnfdjen 
^ransbaüalien  unb  bem  ©ebiet  Jafutsf,  bann 
3mifd)en  let^term  unb  bem  ©ouoernement  jrfutsf, 
roorauf  bie  lUiünbung  gegenüber  5Bitimsf  in  brei 
2lrmen  erfolgt.  Sie  Sänge  beträgt  1760  km,  roooon 
588km  fd}iffbar  finb.  .ftauptnebenflüffc  finb  bie  ̂ rpa 
unb  2)iama.  Sas  ̂ lu^gebiet  ift  reich  an  ̂ datieren. 

^itfomiij,  c^ed).  Vitkovic,  Torf  im  ©eridn^ 
be^ir!  ̂ ährifdi'Dftrau  ber  öfterr.  Bewirf  shauptmann^ 
fa^aft  DJiiftef  in  Fähren,  linfs  an  ber  Dfttattrifca, 
an  ber  Oftrau=5rieblanber  Bahn  (Station  Dftrau 

2ö.)  unb  ber  Sofalbahn  s^rit>os^lUäbrifd^Cftrait,  hat 
(1890)  10294  meift  beutfcheG.;Meb[oitbergioerfe  unb 
Gifenroerfe  ber  JBitfoioiHer  Bernhan    unb  Guen 
büttengcfellf*aft  mit  über  10000  Arbeitern. 

^IMtfüivo.  1)  ßreifi  im  preun.  SReg.'-SSej.  Bront 
berg,  bat  588,25  qkm  unb  (1890)  21583  (11  Tis 
mannt,  L2865»eibl.)  G .,  4  StAbte,  L03  8anb= 
geineiuben  unb  tri  (snttvheurte.  —  2)  Krcitfftabt  im 
Mrctv  3B.,  an  ber  Mleinbaht  ©nefen  ̂ ßotoi|  (ruff. 
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©rense),  hat  1 1890)  L543  S.,  baruntet  L67  ßoange* 
lifcbc  unb  270  Israeliten,  Sßojt,  ielegrapfy,  tatb.  uub 
wang.  Sih\i\\  ̂ riuatmübdHmfebulc. 

söjitolb,  ©rofefürft  öoti  Sttauen,  mar  ber  Snfel 
©ebiminS  (f.b.)  unb  bor  Sohn  beS  litauiühcn  ©rofc 
fürfton  ftejftut.  9Ra<f)  langem  Streite  um  bte  öerr 
fdjaft  mit  ̂ agello  (f.  b.)  löhnte  er  jid)  mit  biefem 
auS  unb  lief*  fict>  L386  in  ßratau  taufen.  $)o<$  erft 
nach  neuen  kämpfen  (1392)  überlief)  ihm  v\agello 
bie  öerrfdjaft  über  Litauen,  baS  barauf  unter  ihm 

mr  bb\-bften  9Jtad>t  unb  Wüte  gelangte.  2B.  eroberte 
auch  $obolien,  Kiem  uub  SmolenS!  unb  machte  in 

Kriegen  mit  ben  'Hülfen,  ben  Satarcu  unb  ben  Cr- 
benSrittera  feinen  Stamen  berübmt;  bod)  befafj  er 
mgleid)  aud)  einen  binterliftigen,  gemalttfyatigenunb 

ehrgeizigen  ISbaratter.  (5'r  ftarb  1430  in  Srofi. 
3ttttt,  ̂ anbe,  nieberuinb.  Staatsmann,  geb. 

1625  in  Sorbrecht,  fear  ber  Sohn  beS  bortigenSoür: 
germeiftcre  ̂ afob  bc  2B.,  bcr.al*  ©egner  be§>  Sßrins 
;,cn  ÜEöühelm  IT.  r>on  Dranien  einige  3cit  gefangen 
iaf>.  Ser  Sobn  erbte  t»om  ÜBater  bie  Abneigung 
gegen  ba§  §auS  Dranien.  @r  mar  einer  ber  ©epu* 

tieften,  btc  bie  Stänbc  ber  ̂ roüinj  <5ollanb  1652 
nadj  3ee(anb  fdfrietten,  um  biefe  Sanbfcbaft  dou  ber 
Ernennung  be§  3meijäbrigen  $rin3en  2öilhetm  III. 
mm  (s>eneralfapitän  abzubringen,  unb  ermarb  ftdt) 
hier  allgemeine^  Vertrauen.  Seitbcm  galt  2ö.  alz 

Aübrer  ber  republifanif  äV-jtänbifd)en  ̂ artei,  bie  bem 
>>aufe  Dranien  alle  d)laa)t  31t  entstehen  itnb  bie 
Stattbattcrfdiaft  gänslid)  aufgeben  ftrebte,  mie 
beim  aud)  feit  bem  £obc  SBilfyelmS  II.  1650  in  ben 
meiften  ̂ roüinjen  fein  Statthalter  an  ber  Söifec 
ber  Regierung  ftanb.  3n  biefer  fog.  erften  ftatt= 
haltertofen  3eit  1650—72  mar  betrat»  SRat^en- 
fionär.V)olIanb§  in  S8Hrflt$feii  ber  oberfte  Setter  ber 
ganzen  sJtepublif.  S  er  triebe  nach  bem  erften  engl. 
Scctrieg  1652—54  roarb  mef  entlieh  babitrch  herbei= 
geführt,  bafj  öollanb  auf  betreiben  3&i  an  ßrom-- 
mcll,  ber  bte  Grhebung  ber  Dränier,  ber  SSermanbten 
ber  Stuarts,  hintertreiben  roollte,  ba»  3Serfpred)en 
gab,  niemals  ben  ̂ rinjen  ober  feine  -ftadifommen 
mm  Statthalter  m  ernennen  (2luSfd)liefnmgSafte). 
Sarauf  orbnete  35).  bie  $inamen.  Surd)  ihn  nahm 
bie  Seemacht  ftoUanbS  ben  höd)ften  2luffd)roung. 
©eil  ihm  eine  2lFIeim)errf<fyaft  ScgmebcnS  üher  bie 
Cftfee  für  ben  ftanbel  ber  sJiieberlänbcr  gefährlich 
friert,  fchü^tc  er  1656  ̂ olen,  fpäter  1658  unb  1659 

Sänemarf  gegen  ben  Schrocbcnf'önig  $art  X.  SB. mar  ber  Urheber  eiltet  SöftemS  be3  polit.  ©leiaV 
geroicht§,  in  bem  er  bureb  bie  gegenfeitige  Qualität 
feiner  gefährlichften  ©egner,  (f  nglanb  unb  #ranlreicb, 
fich  3u  halten  fuchte,  fich  f  chü^enb  burdh  bie  5kmbe3ge= 
noffenfebaft  be£  einen  gegen  ben  anbem;  mit  beiben 
nntrben  baher  1662  Sefenjtüöerträge  abgefd)loffen. 
©Idnjenb  bethätigte  fid)  2B.  aud)  in  bem  streiten 
engt.  Seefriege  1665— 67.  9tacb  ber  ferneren  Fiebers 
(agc  bei  Soroeftoft  führte  3B.  felbft  bie  flotte  roieber 
ine  -Pieer  bei  einer  Söinbesricfctung ,  hei  ber  nach 
bamaligcr  anficht  bie»  unmögtid?  feinen;  auch  fe^tc 
er  bie  @rpebition  auf  ber  Xhemfe  nach  Ghatham  in§ 
SBerf,  melcbe  ben  ̂ rieben  »on  33reba  1667  herbei= 
führte.  Sic  2ripe(aUianj  0011  1668  jttrifdjen  ber 
:Republif,  Großbritannien  unb  Schiüeben  nötigte 
ben  franj.  lönig  Submig  XIV. ,  ben  fog.  Scüodt- 
tionefrieg  (f.  b.)  3U  beenbigen  unb  auf  bie  ooliftaubige 
Eroberung  ber  fpan.  5lieberlanbe  m  üerjidjtcn. 

^njmifchcn  mar  ̂ rinj  üßtttyelm  EH.  aufgemachfen 
unb  fudhtc  ba*>  %n} eben  feinem  Maufee  micberhcrui: 
fteüen.  Sagegen  fette S.  t%  bunt  im  fog.  Cmia.cn 

ßbifl  (f.  b.),  baf;  bie  ̂ voiun,;  öoßanb  im  ®ej.  1667 
bie  StattluilterfdHift  auf  immer  abfebaffte  unb  fidi 
auheifchig  madne,  bei  ben  übrigen  $roöingen  einen 
Sefchlufe  m  ermirten  ,uir  Unuereiubarerfldrung  bev 
Stmteä  eines  Sßroüinjialftatt^alteTS  mit  ber  SEBürbe 
cineä  ®eneralfapitdnS  ber  Union.  Veiueree  gelaug 
L670 bei berfog. «Harmonie».  8118 aber Subroia, XIV. 
1672  in  bie  nieberlanb.  ̂ Hepublit  einfiel,  tarn  eS  311 
einem  uollftäubigeu  polit.  Umfd)mung.  ÜJtan  berief 

jefet  ben  JSrinjen  Wilhelm  III.  jum  (s)eueraltapitäu 
ber  gtepubli!  tute  aud>  mm  Statthalter  öon  öollaub, 
mährenb  SJÖ.  uon  feinem  Slmte  ale  SRatSpenftonär 
mrüdttreten  mu|te.  ©leid^^eitifl  mürbe  gegen  feinen 
93ruber,  lUitglieb  ber  Regierung  r»on  Sorbrcd)t, 
S orn etiu 3  be  3ö. ,  geb.  25.  guni  1 623 ,  bie  %\\- 
flage  erhohen,  bafi  er  bem  $rinjen  Söit^elm  ÜL 
nach  bem  Seben  gctrad)tet  habe ,  unb  ohmohl  ber= 
fetbe  fogar  unter  ber  Wolter  feine  Unfchulb  beteuerte, 
verurteilte  ber  ©erid)t£t)of  ihn  jur  Verbannung. 
2ir§  2ß.  20.  2tug.  1672  feinen  «ruber  auS  bem  ©e 
fangniS  im  .s3aag  abholen  mollte,  tarn  eä  bafelhft 
31t  einem  Sluftauf.  Ser  aufgereihte  s^bhel  erhrad) 
ba£  ©efängniS,  ermorbete  beibe  trüber  unb  mi^= 
hanbelte  fogar  bie  Seichen ,  ohne  baf$  bie  Dhrigfeit 
energifd)  einfehritt.  Sluch  roarb  niemals  eine  meitere 
Unterfuchung  megen  biefer  Vorgänge  angeftellt. 
Unter  ben  Schriften  2Ö.S  finb  feine  «Memoires» 
(Öaag  1706  u.  ö.)  unb  feine  ©riefe  (533be.,  5tmftcrb. 

1725)  hervorzuheben.  —  SSgt.  Histoire  de  la  vie et  de  la  mort  des  deux  illustres  freres  Corneille 

et  Jan  de  "W.  (2S3be.,  Utred)t  1709);  Simons,  Jan 
de  W.  (2  35be.,  3Imfterb.  1832  —  36);  ßnottenbelt, 
Geschiedenis  der  Staatkunde  van  Jan  de  W.  (ebb. 
1862);  @ebbe§,  History  of  the  administration  of 
John  de  W.  (Sb.  1,  Sonb.  1879);  Sefer>re^on= 
tali§,  Jean  de  W.,  grandpensionnaire  de  Hollande 
(2  33be.,  ̂ ar.  1884). 
£öütbmt,  Seebab  (1894:  2500  Kurgäfte)  auf 

ber  Sübfpitje  ber  ̂ nfel  Slmrum  (f.  b.);  gehört  einer 
Stftiengefellfchaft  (Sife  in  Sonbern). 

SOBitte,  Raxl,  ̂ urift  unb  Santeforfd)er ,  geh. 
1.  3uli  1800  31t  2od}au  heiöalle,  roo  fein  Sater 
(geft.  1.  3lug.  1845)  Pfarrer  mar.  Sie  3ortfd)ritte, 
bie  er  in  feiner  $mbheit  namentlich  in  Sprachen 
mad)te,  erregten  in  jener  3ett  Huffehen,  roa§>  ben 

Sater  fpäterhin  mr  .^erau^gahe  üon  «^'art  9B.  ber 
jüngere,  ober  6r3iehung§=  unb  Silbung^gefduchte 
begfelben»  (2  33be.,  £p3. 1819)  ücranla^te.  ̂ m  San. 
1810  heftanb  ber  ßnabe  auf  ber  Shomaöfchule  311 
Seip3ig  ba§  2lbiturienteneramen,  morauf  er  als  Stu- 
bent  ber  bortigen  Unioerfität  immatrituliert  marb. 
3(uf  Hnorbnung  be§  tönig§  föieronpmus  üon  2Beft= 
falen  bejog  er  inbe§  unter  Rührung  feine»  SSaterS 
bie  Unioerfität  ©bttingen,  mo  er  rier^a^e  lang 
hiftor.,  linguiftifdien,  mathem.  unb  phitof.  Stubien 
oblag.  %m  3an.  1813  erfdnen  feine  lat.  Stbhanblung 
über  bie  ̂ onchoibe  be§>  ̂ üomebeS,  eine  Äurue  beö 
eierten  ©rabeS,  auf  ©runb  bereit  er  10.  Slpril  1814 
311  (Sieben  bie  philof.  So!tormürbe  erhielt.  (5r  ftu= 
bierte  1814—16  in  «öeibetberg  guriSprubens  unb 
bemarb  fid)  im  SBinter  1816—17  an  ber  Unioerfität 
23crtm  um  baZ  3ted)t,  Sorlefungen  311  halten,  fanb 
aber  babei  megen  feiner  3>ugenb  lebhaften  2Öiber= 
fprud)  üon  s^rofefforen  unb  Stubenten,  ßr  ging 
baher  mit  Unterftütntng  be§  ÄbnigS  »on  ̂ rennen 
einige  ̂ ahre  auf  Reifen.  9tach  feiner  £eimfehr  (aS 
er  feit  1821  in  SöreSfou  JHeditämiffenfcbaft,  mürbe 
1829  orb.  ̂ rofeffor  unb  1834  als  folcher  nach  Öallc 
r-erfet^t.    fykx  ftarb  er  6.  2Rät|  1883.  Seine  jurift. 
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©Stiften  betrafen  früher  üorzugSmeife  bie  üuelten 
beS  röm.  9ted)tS,  bann  manbte  er  fidj  mit  3Sor= 
liebe  bem  bpzant.  9ted)te  zu,  üon  bem  er  mehrere 
Stücfe  juerft  Verausgab.  Später  fcfyrieb  er  mefc 
rereS  über  preuß.  Stecht,  z«  35.  «DaS  preuß.  ̂ nte[tat= 
erbrecht,  aus  bem  gemeinen  beutfcfyen  Dfacfyte  ent- 
midett»  (Spj.  1838).  ©eine  2ftußeftunben  manbte  er 
fortmäbrenb  bem  Stubium  ber  ital.  Sttteratur,  üor 
allem  DanteS  an.  Slußer  einer  überfe&ung  beS  «De- 
camerone»  üon  35occaccio  (3.  2lufl.r  3  Sßbe.,  Spz. 
1859)  gab  er  mit  Kannegießer,  üon  beffen  Dante; 
überfe&ung  er  1873  bie  5. 2lufl.  beforgte,  eine  über= 
fe^ung  unb  ßrftärung  üon  DanteS  «Sprifcben  %t- 
bieten»  (2.  2lufl,  2  35be.,  ebb.  1842—43)  fyerauS. 
1862  folgte  bie  erfte  rntifcfye  SluSgabe  beS  Driginat= 
terteS  ber  «Divina  Commedia»,  eine  ̂ rnd}t  lang- 

jähriger $orfd)ungen,  unb  eine  metrifdje,  reimlofe 
überfe^ung  mit  Kommentar  (3. Stuft.,  2  35be.,  35ert. 
1876).  SSon  DanteS  Heinern  Schriften  gab  er 
«Monarchia»  (2.  Stufl.,  Söien  1874)  unb  «Vita 
Nuova»  (Spj.  1876)  fyerauS;  fpäter  erfd)ienen 
«Danteforfd)ungen»  (35b.  1,  &alle  1869;  25b.  2, 
föeitbr.  1879).  2lud)  bie  Anregung  zu  ber  im  Sept. 
1865  unter  bem  ̂ roteltorat  beS  Königs  2>ol)ann 
üon  Sacfyfen  gegrünbeten  Deutfcfyen  Dante --@ef  eil; 
fdjaft  ging  oon  ifym  aus.  Slußerbem  fd)rieb  er  nod) 
«2llpinifd)eS  unb  SranSatptnifcfyeS»  (SSerl.  1858). 

2Bttte,  Bieter  be,  aud)  $eter(5anbib  genannt, 
üläm.  SJtater  unb  35ttbl)auer,  geb.  1548  zu35rügge, 
ging  früt)  nad)  Italien,  mo  er  in  ©ioüannt  ̂ a  93o= 
logna  fein  tünftlerifcbeS  33orbitb  fud)te  unb  fid)  $ie= 
troßanbibo  nannte,  unb  ließ  fid)  fpäter  inSftün* 
d)en  nieber,  mo  er  am  berzogl.  £ofe  eine  fyerüor'- 
ragenbe  Stellung  erhielt,  ©r  ftarb  1628  bafelbft. 
Dort  mie  in  Sd)leißl)eim,  $reiftng  unb  SanbSfyut 
finben  ftd)  bie  meiften  feiner  SBerfe,  bie  ifyn  als 
einen  zwar  maniertfttfcfyen,  aber  begabten  2ftater 
ermeifen.  33on  befonberer  35ebeutung  ift  er  als 
Silbfyauer,  als  metcber  er  bie  35ronzeftatue  ber  25a= 
üarta  im  £of  ber  2ftünd)ener  3tefibenz,  ben  @rz= 
engel  9JUd)ael  an  ber  3Jlid}aeB!ird)e,  baS  SubmigS; 
benlmal  in  ber  $rauenttrd)e,  bie  SJlavia  auf  ber 
sJ)tarienfäute,  ben  3BittelSbad)er  35runnen  zu  9Jtün= 
eben  (f.  Safel:  33tunnen  II,  $ig.  6)  unb  gal) treidle 
Scbmudmerte  in  ben  Scblöffern  üon  SJtüncfyen  im 

©eifte  feinet  SetjrerS  mit  feinem  ̂ ormgefüfyl  auS; 
führte.  —  3Sgl.  Wt,  $eter  Ganbib.  Sein  Seben 
unb  feine  Söerie  (Spz.  1885). 

%&\ttt,  Sergjej  ̂ ultjemitfcb,  ruff-  Staatsmann, 
geb.  29.  (17.)  guti  1849  in  Siflig,  aug  beutfc^er 
§amilie  ftammenb,  ftubierte  auf  ber  pl^fifalifäV 
mat^em.  ̂ alultät  in  Obeffa  unb  mibmete  fidt>  bann 
bem  Gifenbalmtr-efen.  SBä^renb  be§  Krieges  1877 
—  78  leitete  er  bie  Truppentransporte  auf  ber 
Cbeffaer  ©ifenbalm  unb  ertoieS  fic^  babei  als  gefcfyid^ 
ter  Örganifator.  1879  tourbc  er  nad^  Petersburg  be= 
rufen,  naljm  1881  an  ber  ßifenbafynf  ommiffion  unter 
sJSorfi^  33aranon)S  teil  unb  t>  erfaßte  fürberen  «Trudy» 
eine  «@efd)id}te  beS  KongreffcS  ber  35eoollmäd)tigten 
ber  ruff.  ßifenbal^nen».  1886—88  roar  er  ©ireftor 
ber  ruff.  Sübn)efteifenbal)nen,  ttmrbe  bann  ©bef  beS 
Departements  ber  Gifenbafynen  im  e5inanäminifte= 
rium  unb  3Sorfi^enber  ber  Xariffommiffion.  3m 
^vebr.  1892  mürbe  er  an  Stelle  föübbenets  sunt 
©linifter  ber  KommunifationSioegc  ernannt,  unb  im 
Sept.  1893  an  Stelle  SßpfdmegrabflijS  jum  Smcm^ 
miniftcr.  2llS  fold)er  fd}toß  er  S°^c  imD  $>anbclS= 
»ertrage  mit  2)eutfd)lcmb  unb  Öfterreid)  -  Ungarn 
unb  oerftanb  eS,  burc^  encrgifd)e,  freitid)  nid}t  immer 

unanfechtbare  Maßregeln,  nid)t  nur  baS  ©leid^= 
genüd}t  im  ruff.  Staatshaushalt  beräuftellen,  f onbern 
aud}  feinen  Ginfluß  meit  über  baS  §inanäbeparte- 
ment  auS^ubeljnen.  Gliben  sablreidjen  ̂ aa^artifeln 
in  3eitfc^riften  veröffentlichte  2ö.  ferner  nod)  «2)ie 
^rineipien  ber  Gifenba^ntarife»  (ruffifcb,  Kieto  1883) 
unb  eine  Schrift  über  $riebr.  Sift  (ruffifc|,  ebb.  1888). 
—  2Sgl.  (E.  be  6pon,  Mr.  W.  et  les  finances  russes 
d'apres  des  documents  officiels  et  inedits  ($ar. 
1895),  toeld}e  Schrift  bem  SSerfaffer  33erluft  ber  ruff. 
StaatSange^örigleit  brachte. 

aöttteboom,  toeißer  Kaptoein,  f.  Kapmeine. 
äöUteftnb,  Solbab  unb  Sanatorium  im  Saal= 

!reiS  beS  preuß.  9teg.=  95eä.  SRerfeburg,  2  km  nörb= 
lid}  üon  öalle,  jur  ©emeinbe  ©iebicfyenftein  gehörig, 
t>at  ein  Kur^auS  mit  $arf anlagen,  35abe^auS  unb 
mehrere  Sogier^äufer  (1894: 682  Kurgäfte).  2B.  mar 
als  Saline  fd}on  jur  $tit  ber  fäcbf.  Kaifer  befannt, 
mürbe  aber  1263  aufgegeben;  erft  1702  mürbe  bie 

Quelle  mieber  aufgefimben  unb  bis  1711  ̂ ur  Salj-- 
geminnung  benu^t.  Seit  1846  mirb  fie  jum  35aben 
gegen  Strofeln,  ̂ rauenfranffyeiten  u.  f.  m.  gebraust, 

eine  gmeite  fc^mäc^ere  Ouelle  auc^)  gum  Printen.  — 
3Sgl.  ©räfe,  über  bie  Sßirffamleit  beS  SolbabeS  unb 
Salzbrunnens  2B.  (2. 2lufl.,  öatle  1854). 

SS^ittcfittb,  Sad)fenl)eräog,  f.  Söibuünb. 
^ittetinbbrtl)u ,  einer  2X!tiengefeÜfd)aft  ge= 

^örenbe  Straßenbahn  (6  km)  üon  Sliinben  bis  ̂ ßorta 
am  $uße  beS  SßitteünbSbergeS,  1893  eröffnet. 
äßütefutbS&etg,  einer  ber  beiben  ßdpfeiler 

ber  2ßeftfäUfd?en  Pforte  (f.  b.) ,  am  linfen  2öefer= 
ufer,  ber  2lnfangSpunft  ber  SlRinbenfd^en  25erg!ette 
(f.  Söiefyengebirge),  282  m  ü.  b.  2R.  unb  245  m  ü.  b. 
Stromfpieget  ber  2öefer,  mit  einem  Kaifer=2öitbelm- 
Denlmal  (7  m  l)ol)eS  ßräftanbbitb  üon  3umbufd}, 
mit  <rjallenbau  üon  Sruno  Sd)mi^). 

$ötttel£badj,  Stammhaus  ber  etjemaligen  §er= 
göge  üon  35aüern  unb  üon  ber  $falj  unb  beS  gegen= 
märtigen  baür.  KönigSgefcblea^tS,  ber  2BittelS  = 
badjer,  lag  im  jetzigen  Dberbaüern  bei  Sticbad). 
6S  mürbe  1209  üon  ferunb  auS  jerftört;  feine  Stätte 
bezeichnet  gegenmärtig  eine  Kirche  unb  ein  15  m 

fyober  ObeltSf. Der  erfte  belannte  SBittelSbacber  mar  üüftarfgraf 
Siutpolb  zu  Slnfang  beS  10.  ̂ afyrl).,  ein  SSermanbter 

SubmigS  beS  KinbeS;  feine  <per!unft  ift  nidjt  nad)= 
meisbar,  bod)  ift  eS  mafyrfcbeinlid),  baß  er  bem  ©e- 
fc^lec^t  ber  öuofier  angehörte,  neben  ben  2tgilol- 
fingern  bem  angefefyenften  in  35apem.  Gr  nalmt 

ben  ̂ erzogStitel  üon  35aüem  an  unb  fiel  907  un- 
meit  ̂ reßburg  gegen  bie  SRagparen.  Sein  So^n 
2tmulf  (f.  b.)  lehnte  fid)  gegen  König  Konrab  I.  auf, 
mürbe  aber  befiegt  unb  fdjloß  921  mit  fteinrid)  I. 
^rieben.  937  gab  Kaifer  Dtto  I.  Javiern  nid)t  ben 
Söhnen  Arnulfs,  f onbern  bereu  D^eim  35erd)tolb, 
unb  nad)  beffen  Xobe  947  feinem  eigenen  35rubev 
Öeinrid^.  SlrnulfS  jüngerer  gleidmamiger  Sobn 
nannte  ftd)  ̂ ßfalzgraf  üon  Sapcrn  unb  ©raf  üon 
Scbepern.  Die  %lad)i ommen  SIrnulfs  oerlegten  ibren 
Sii  1115  üon  Scbepem  (25urg  im  Sübmeften  üon 
^faffenbofen)  nad)  3ö.  unb  nannten  fid)  ©vafeu  üon 
2B.  Dtto  I.  (f.  b.)  erl)ielt  1180  baS  .sberzogtum  dauern 

Zurüd.  Sein  Sobn  Submig  I.  (f.  b.,  1183— 12;; l) 
üermäl)lte  feinen  Sol)tt  Dtto  II.  (f.  b.,  1231  —  ;).'. mit  einer  £od^ter  beS  SPfaljgrafen  ©einriß,  bev 
ol)ne  männlid)e  9iad)f ommen  ftarb,  morauf  bie 
;)ü)einpfalz  au  baS  $oa&  SB.  tarn.  Sflac^  Dtto2  2obe 
1253  mürbe  1255  fein  Sanb  geteilt  unter  fein«  So^ne 

Submig  II.  (f.  b.  ,  ber  bie  ̂ 'falj  unb  CberbaiHnu, 
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unb  ̂ einrieb,  ber  9tfeberba\jem  erhielt.  (6. 5ßfalj, 
S8b.  13,  S.  41b.)  3)ic  Kurmürbe,  anfangs  uou 
beiben  Vinien  gemeiufam  geübt,  blieb  infolge  einer 
SBerfttgung  unter  Raifet  Marl  IV.  bei  bev  pjftlp 
roittetebadüfdu'n  8inie,  bis  im  äBeftfäliföen  Avieben 
bic  5htrmurbe  an  Säuern  übertragen  unb  für  bic 

$fal$  eine  neue  gefdmffeu  mürbe.  1 051— 1718  fyattc 
bie  Stnte  s]^fal>  o^iHulnüdeu  ben  äftron  in  6cbroe= 
ben  (f.  b.,  Sb.  14,  S.  695b)  inne.  SWit  sJ)lar  ̂ ofepl; 
erlcfci)  1777  baä  2Bittel<obadbfd)c  &au3  in  Sapern, 
ba£  nun  an  bie  pfälj.  Sinie  fiel.  Ätttfürft  3)kri= 
milian  nabm  1806  ben  KönigStitet  an.  —  Sgl.  Söb: 
mer,  21Mttetebacbfcbc  ftegeften  (©tuttg.  1854);  2Bttt= 
mann,  Monumenta  Wittelsbacensia  (2  Sbe.,  9iftünd). 
1857—61);  Diieäler,  3ur  altern  bat)r.  (55efd$id?te  (in 
ben  «$orfd)ungen  jur  beutfeben  ©efebiebte»,  29b.  18, 
©ött.  1878);  feeiget ,  Sie  2Bittel§bad)er  (üftüneb. 
1880) ;  berf.,  Sie  2öittcl§bad)er  in  ©ebmeben  (ebb. 
1881);  Seitfdntb,  Sic  2Bittel§baeber  in  Sapern 
(2.  Surft.,  Samb.  1894). 

SStttett,  Söittenp  fennig  (b.  i.  meiner  Pfen- 
nig), Heine  ©Übermüde  sJiorbbeutfebtanb§,  juerft 

1325  in  Hamburg  unb  Sübec!  geprägt,  mar  gleicb 

4  Pfennigen  ober  2  Slafferten,  11— lölötig  unb 
burepfdmitttieb  etma§  über  1  g  ferner.  (Er  mar 
bi§  in§  15.  %a\)x\).  hinein  bie  größte  ©ilbermünse 
Öübtfcber  Söäbrung ;  mit  bem  beginn  be§  16. Saljrb. 
t)örte  feine  Prägung  auf.  «Später  mürbe  ber  2B., 
aua)  Sanbmitt  genannt,  tupferne  ©cbeibemmväe, 
fo  in  Sraunfcbmeig-£üneburg  unb  Sänemart  im 
17.,  in  2ftedtenburg  im  18.  unb  19.  3<*brb- 

bitten,  ©tabt  im  SanbfreiS  Soebum  be§  preufj. 
$eg.-Se3.  2lrn§berg,  9  km  t>on  Bodnun,  an  ber 
%ä)t,  ben  Sinien  Sortmunb=2ö.=.5agen  (30,9  km), 
£angenbreer=2ö.  (5,3  km)  unb  ber  Nebenlinie  Sangen- 
breer=£öttringbaufen  ber  ̂ reufe.  ©taat3babnen,  ©i£ 
eine§  2(mt§geriebtS  (Öanbgeri^t  Soebum),  Berg-- 
amtes  unb  einer  9fteicb§bantrtebenfteile,  bat  (1890) 
26310  (13  831  mannt.,  12  479  meibl.)  (E.,  barunter 
7408  Katbotifen  unb  355  SSraeliten,  ̂ oftamt  erfter 
klaffe,  Selegrapb,  gmet  tatb.,  eine  ebang.  unb  att= 
tatt>.  Sirene,  ©pnagoge,  3ftealgpmnafium,  t)ör)ere 
2ftäb$enfcbule,  gewerbliche  ̂ ortbitbungs>:,  Bergbor= 
febule,  ̂ mei  ©a§anftatten,  äöafferleitung,  Kanalifa^ 
tion,©cbtacbtbau£>;  grof3e3©uMtablmert,  (Eifenba^n- 
bauptmerfftätte,  SBaljroerte,  (Eifengiefiereien,  3Jia= 
feinem,  Sampf  feffel=  unb  geüenf  abriten,  ̂ mei  grofje 
Bütten  für  £afelgla§,  Sranntmetnbrennereien, 
Brauereien,  Sampfmüble,  Ringöfen  für  3iegel=  unb 
ßbamottefteine  unb  ein  ©teinfobtenbergmerl;  (3ed)e 
Hamburg  unb  granjteta). 

äöittenbetg,  1)  ®m3  im  preufe.  9fteg.  =  Se3. 
ÜKerfeburg,  bat  824,30  qkm  unb  (1890)  54846 
(26918  mannt.,  27928  metbt.)  (E.,  5  ©täbte,  101 
Sanbgemeinben  unb  22  ©ut§bejirfe.  —  2)  ®rei3ftabt 
im  Kreis  2B.,  an  ber  (Elbe,  über  bie  eine  fteinerne 

Srüde  (276  m)  unb  eine  (Eifen= 
babnbrüde  (294  m)  führen,  an 
ben  Sinten  Berlin^  alle,  93ertin= 
Seip^ig ,  Kobtfurt  -  Battenberg; 
ftofelau,  2B.  =  ßött)en  =  2tfct;er§= 
leben  (101,6  km)  unb  ber  9Re* 
benlinie  2ö.-£orgau  (45,4  km) 
ber  preufj.  ©taatSbalmen,  ©t& 
be§  Sanbrat§atnte§,  eines  2lmt§= 

gerid)tS  (Sanbgeridjt  Sorgau),  öauptfteuer=,  ̂ a= 
tafteramteS  unb  2trtilleriebepot§,  bat  (1890)  14458 
(7672  mannt.,  6786  meibl.)  &,  barunter  897  $a= 

tl)oliten  unb  35  Israeliten,  in  ©arnifon  *oa§  ̂ n-- 

fauterieregimeut  ©raf  Sauenjien  oon  Wittenberg 
")ir.  20  unb  bie  reitenbe  Abteilung  bcö  gelbattil 
IcrieregimcntS  9ftr.  4,  ein  ̂ oftamt  erfter  Klaffe 
uebft  Stoeigfiettc  unb  Xclegrapb,  gernfprcd)ein= 
rid)tungr  brei  ̂ orftäbte  (^ricbrid}Sftabt,  (Elfter- 
borftabt,  Sd)tof5borftabt),  ̂ enfmäter  SutberS  (1822) 
oon  6d)abom  unb  9)teland)tbonS  (1865)  uon  2)rafc 
auf  bem  ÜJtarf tplat* ,  Kaifer  griebrid^S  III.  (1894) 
r»or  ber  6d)lof^fird)e,  SugenbagenS  bor  ber  Stabt= 
tirebe,  be»  StabtratS  Gunife,  6cpöpferS  ber  Anlagen 
bor  bem  Sd)loj$  unb  Neuen  %\)ox,  unb  ein  Kricger= 
bcnlmat,  jmei  ebang.  Kircbcn  (6tabt=  unb  <5cr)to^= 
ürebe),  ebang.  Kapelle,  tatb.  Kircbe,  £ürme  be§  1760 
gerftörten  ehemaligen  furfürftl.  NefibenäfcbtoffeS,  ein 
©pmuafium  mit  $orbereitung§fcbute,  tönigt.  ̂ 5rebi= 
gerfeminar  (31.  Ott.  1817  bon  griebrieb  Söitbelm  III. 
gegrünbet),  pribate  böbere  3Räbcbenfcbule,  lanbmirt= 
fa^afttiebe  2öinter=,  ©ärtner-,  öanbmerfer-  unb  fauf= 
männifcJ^e  gortbitbungSfcbute ,  £ebammentebran= 
ftatt,  ftäbtifebe  unb  KreiSfpartaffe,  SSorfcbufeberein, 
Spar«  unb  Seibbant,  KranfenbauS,  $aul=@erbarbt= 
©tift,  ©iecbenbauS,  2öittjelm  -  Stugufta  =  S5ürger= 
bofpital,  Knabenrettung§bau§,  2öafferteitung,  Ka= 
natifation  unb  ©aSanftatt.  5)ie  1502  bon  griebrid) 
bem  Söeifen  in  3B.  geftiftete  Uniberfttät  mürbe  1815 
mit  ber  Uniberfität  öatte  (f.  b.,  S3b.  8,  ©.  679  a)  ber^ 
einigt.  3Sor  bem  Glftertbore  be^eiebnet  bie  bon  einem 
(Mänber  umfd)toffene  2utr)eretct)e  bie  ©teile,  auf  ber 
Sutber  10.  Sej.  1520  bie  päpftt.  Sülle  berbrannte. 
Hn  ©teile  ber  feit  1873  niebergetegten  $eftung§= 
merte  finb  Anlagen  unb  neue  ©trafen  getreten. 

$on  ©ebäuben  finb  bemertenSmert  bie  bon 

griebria)  bem  Söeifen  1490—99  erbaute  ©dblofj*  unb 
UniberfttätStircbe  mit  ben  ©räbem  bon  Sutber, 
3)cetand)tbon,  §riebricb  bem  SBeifen  unb  ̂ obann 
bem  33eftänbigen,  an  beren  Xfßxm  Sutfyer  31.  £)it. 
1517  feine  berübmten  95  ©ä^e  anfeblug  unb  bie 
nacb  febmeren  Sefcbäbigungen,  bie  fie  mäbrenb  ber 
Belagerungen  1760  unb  1813  erlitten  t)atte,  .1817 
mieberbergeftettt  mürbe.  3)ie  ebematigen  bötsernen 
Sbüren  liefe  König  griebrid)  SGBil^elmlV.  1858  burd) 
eberne  erfe^en,  mit  bem  lat.  Wortlaut  bon  2utber§ 
©äfeen.  2lm  31.  Ott.  1892  mürbe  bie  Kircbe,  nadjbem 
fie  einer  bötligen  (Erneuerung  unterzogen  mar,  im 
Seifetn  be§  Kaifer§  neu  gemeibt.  ̂ n  ber  ©tabt= 
ürebe  ein  berübmte§  grofee§  ©emälbe  bon  Su!a§ 
Sranacb,  Slbenbmabt,  Saufe  unb  Seicbte  barftellenb. 

gerner  finb  §u  ermähnen:  ba$  9ftatbau§,  1523  im 
Bau  begonnen,  mit  biftor.  9?lertmürbigteiten,  befoiv 
ber§  au§  ber  .Seit  be§  Sreifeigjäbrigen  Krieget;  ba§ 
frühere  luguftinertlofter,  je^t  ̂ßrebigerfeminar,  einft 
»on  Sutber  bemobnt,  beffen  ©tube  in  ibrem  alten 
3uftanbe  gezeigt  mirb;  ba%  renobierte  Sutberbau? 
mit  ber  äteformationS^alle,  einer  ©ammlung  mert^ 
boller  Silber,  2lutograpben,  ©Triften,  SRebaillen 
u.  f.  m.,  auf  Sutber  unb  bie  Reformatoren  bejüglieb, 
befonbcr§  ßranaebfebe  Silber,  j.  S.  bie  5)arftetlung 

ber  3ebn  ©ebote  unb  eine  Kreibe^eicbnung  (bie  Sibel-- 
überfe^ung);  bie  Wobnbäufer  3ReIancbtbon§  unb 
SutaS  (£ranaeb§  finb  bureb  tafeln  bejeiebnet. 

S)ie  ©tabt  bat  brei  ßifengiefeereien  unb  3Raf  cbinen- 
fabrüen,  Gabrilen  für  ©prit,  ätt>ertfct)e  Öle,  £bott= 
unb  ©ementmaren,  elettrifcbe  Anlagen  unb  ©eifen= 

puber,  3iegeleien,  Mblcn,  25ampffägemerte,  2Botl=, 
Kram-  unb  Siebmärfte,  Sanbmirtfcbaft  unb  ©emüfe= 
bau  (befonber§  in  ben  SSorftäbten).  Sie  eljemal§ 
bebeutenbe  Sucbfabritation  ift  eingegangen. 

©efebiebte.  20.  mar  feit  2ltbrecbtL,  beffen  Sinie 
aua)  ben  Warnen  ©acbfen  =  Wittenberg  erbiett, 
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bis  jum  £obe  2llbred)tS  III.  (1422)  föefibens  ber 
föergöge  unb  Kurfütften  oon  Saufen  unb  blieb  bann 
and)  nocfy  bie  föauptftabt  beS  ebemaligen  KutfreifeS. 
!)lad)  ber  Scblacbt  bei  äftü^lberg  (1547)  mürbe  SB.  Dorn 
$aifer  $art  V.  eingenommen,  im  Siebenjährigen 
Kriege  mürbe  eS  oont  10.  big  14.  Ott  1760  burcf; 
bie  sJleicbSarmee  befcfyoffen  nnb  gvir  Übergabe  ge= 
nötigt.  Stuf  Napoleons  I.  SBefe^l  mürbe  bie  Stabt 
1813  unter  bem  9)Jar  jdjall  Victor  mieber  als  $eftung 
bergeftellt.  Born  26.  Maxi  bis  20.  Wpxit  burd)  baS 
$orpS  beS  @erterattteutenant§  non  ftleift  blodiert, 
mürbe  fie  nadb  ber  Sd)Iad)t  bei  Sennemii  (6.  Sept.) 
oom  Bütomfd)en  $orpS  eingefcfyloffen  unb  in  ber 
^aa^t  oom  12.  bis  13.  ̂ an.  1814  erftürmt.  ©eneral 
^auenjien  (f.  b.),  ber  Seiter  biefer  Belagerung,  erhielt 
hm  ßfyrennamen  Sauersten  oon  Wittenberg. 
1873  mürbe  SB.  als  f$efhtng  aufgegeben. 

Bgl.  Scbabom,  SB.S  SJenfonäler  ber  Bitbnerei, 
Bautunft  unb  Maleret,  mit  biftor.  unb  artiftifd)en 
(Erläuterungen  (SBittenb.  1825);  Mepner,  @efcbtd)tc 
ber  Stabt  SB.  (Seff.  1845);  Stier,  Sie  Sd)lof5fird)e 
*u  SB.  (SBittenb.  1860) ;  Bernfjarbt,  SB.  oor  öO^aforen 
<ebb.l864);  Sdülb,  Sie Sentmürbigteiten SB.S.  ©in 
Aübrer  burd}  bie  Sutberftabt  (3.  2lufl.,  ebb.  1892). 
äöHtenfcerge,  Stabt  im  ßretS  SBeftprignit* 

beS  preufj.  9ieg.=SBe3.  ̂ otSbant,  an  ber  ßlbe,  un= 
meit  beS  ßinfluffeS  ber  Stepenits  in  biefetbe,  an  ten 
ßinien  Berlin;  SB.  Hamburg  (286  km),  2B.=Süne- 
bürg  (102,5  km),  Stenbal--3B.  (50,3  km)  ber  $reuf5. 
StaatSbatmen  unb  ber  2B.-5perleberger  Gifenbafm 
(10,5  km,  Sfiebenbatm),  ©ii  eines  2lmtSgertd)tS 
(£anbgertd)t  9ieuruppin),  bat  (1890)  12587  (6122 
mannt.,  6465  meibl.)  ß.,  barunter  535  $atl)otüen 
uno  55  Israeliten ,  ̂ mei  ̂ oftämter  smeiter  klaffe 
mit  Selegrapb,  $ernfpred)einrid)tung ,  eine  grofc 
artige  ßlbbrüde  (1590  m  lang),  1851  »on  oon  Unrufy 

mit  einem  $oftenaufmanb  oon  43/4  Mitl.  M.  erbaut, 
mit  einem  Brüdenfopf  unb  35  Pfeilern,  eoang. 
$ird)e  (1871),  tatb.  Hird)e,  prioate  Diealfdmle, 
3teltoratfd)ule,  ftäbtifcfyeS  ßranlenbauS,  Spartaffe, 
Borfdmfsoerein,  @aSanftalt,Sd)lacr;tl)of ;  (§ifenbabn= 
bauptmertftätte,  3Boll=,  £ua>,  St)obbt)=,  $ett*  unb 
Dlfabritatton,  äißQelei,  ̂ ifdjerei,  lebhafte  Sd)iffar/rt 
unb  Sranftttjanbel.  SB.  mirb  bereit»  811  genannt ; 
1757  brannte  bie  Stabt  oollftänbig  nieber. 

SSHttenburg,  Stabt  in  Medlenburg=Ser>merin, 
27  km  fübmeftlid)  oon  Scbmerin,  an  ber  Nebenlinie 
3B.  =  £>agenom  (15,5  km)  ber  Sßreujj.  StaatSbabnen, 
Si£  eines  StmtSgericfytS  (Sanbgericfyt  Sdjmertn),  bat 
(1890)  3276  &,  barunter  14  Äattiotilen  unb  21  %& 
raeliten,  ̂ oftamt  jmeiter  klaffe,  Selegrapf;;  3iege= 
leien,  Sampffägemerle,  Sampf=  unb  SBaffermüfyle. 

2ßUtettpfemtig,  f.  SBitten. 
Witterung f  SBetter,  ber  3u|tanb  ber  2itmo= 

fpt^äre  in  einer  beftimmten  3«tt.  $ur  ©l)ara!teri= 
fierung  pflegt  man  Temperatur  unb  ̂ eud^tigleit  ber 
Suft,  sJtid)tung  unb  Stärfe  beS  SöinbeS,  ©rab  unb 
Aorm  ber  Bemölfung  unb  be§  9Ueberfd)lag§  anp* 
geben.  Sie  aus  Beobad)tungen  mebrerer  ̂ al)re  jid) 
ergebenben  mittlem  2Bitterungeoerbältniffe  cbaral= 
terifieren  ba§  5ttima  (f.  b.)  eine?  DrteS.  Sie  SB. 
unterliegt  faft  beftänbigen  iünbentugen,  bereit 
Wröfce  unb  2lrt  gau^  oon  ber  Sage  bes  OrteS  auf 
ber  Grbe  abbängen.  3nt  allgemeinen  ift  ber  SBcd)fet 
ber  2B.  gering  in  ben  Tropen  unb  mirb  nad)  ben 

s|>olen  su  immer  größer.  3lbcr  and)  fyier  mad)eu  fidi 
lüeterlci  Ginflüffe  geltenb.  Bei  unS  ift  man  buveb 
ba$  Stiibtum  ber  in  ben  SBetterfarten  im  Sarftel^ 
hing  geln-ad)ten  gleidr^eitigen  SQBitterungijuftänbe  511 

ber  2tnftcfot  gefommen,  ba$  bie  SB.  im  engen  3ufam= 
menbang  mit  ber  Bemegung  ber  Seprefftonen  (f.  b.) 
ftebt.  Ser  (Einfluß  berfelben  ift  aber  siemlidV  t»er^ 
midelt  unb  besfyalb  l)aben  bie  auf  ©runb  ber  SBetter- 
farten  geftellten  ̂ rognofen  (f.  SBetterprognofe)  nidn 
ten  ©rab  ber  ©enauigleit,  ben  man  münfdien  barf. 
©el)t  eine  Sepreffion  über  uns  meg,  fo  finb  bie 
Borgänge  meift  einfaa^.  DJlit  bem  £erannar;en  r>on 
SBeften  ber  frifd)en  bie  öftl.  SBinbe  auf,  e»  jeigt  fid^ 
bann  im  SBeften  bie  Sßolfenban!.  §at  ber  ftimmel 
fid)  umbogen  unb  baS  Barometer  ben  tief ften  Staub 
erreid)t,  tann  fpringt  ber  SBinb  um,  unb  eS  tritt 
bei  fteigenbem  Barometer  Stegen  ein.  Sic  SBolfen 
teilen  fia^  bann,  unb  eS  folgt  nun  ber  Sepreffion 
bie  belannte  böige  SB.  Sie  Sepreffionen  bemegen 
fieb  im  Sorben,  oft  aud)  im  Silben,  feiten  im  Gern 
trum  Europas  bin.  Sie  Ginmirfung  ift  oermidclt, 
unb  eine  Äleinigfeit  !ann  oft  ganj  anbere  als  t»ic 

00m  ̂ rognofenftetler  oermuteten  SBitterungSoer- bältniffe  oemrfad)en.  Wlan  gebt  am  fid)erften,  wenn 

man  31t  befttmmen  fuebt,  mober  bie  Suftftröme  ftam- 
men,  bie  unS  treffen.  Stehen  bie  SBinbe  in  Ginv 
lanb  nacb  bem  ̂ yefttanb  ̂ u,  namentlid)  bei  bobem 
Srud  im  Diorbmeften  unb  tiefem  in  Süboften,  bann 
baben  mir  ftärffteS  sJiegenmetter.  Umgefel)rt  ift  bie 
SB.  fd}ön  felbft  bann,  menn  unS  bie  Sepreffionen 

nabel'ommen.  Stets  mirb  man  finben,  bai  ber  (Eba= 
rat'ter  ber  SB.  regnerifcb  ift,  menn  man  aus  ben 
SBetterfarten  erfennen  l'ann,  baf?  unS  t>om  3Äeere 
ftammenbe  Suftftröme  umfluten.  Kommen  biefe 
Ströme  oom  feften  Sanb,  fo  ift  ber  SBettercbaratter 
troden.  Samit  ift  nidit  gefagt,  baji  im  erften  7va.ll 
niebt  aud)  trodne  unb  feböne  2;age  unb  im  smeiten 
nid)t  ab  unb  31t  Sftegenfälle  eintreten  fönnen.  Bei 
ber  Bermidlung  ber  ßrfd)einungen  ift  eS  gar  nidit 
möglia^,  einge^enbe,  für  alle  §älle  gültige  Slnlei^ 
tungen  jur  Beurteilung  ber  SBitterungSlage  31t 
geben.  Sie  ̂ äbigleit  bierju  fann  nur  baS  regel- 

mäßige aufmertfame  Berfolgen  ber  SBittcrungS^ 
erfebeinungen  geben,  mie  fie  oon  ben  meteorolog. 
ßentralftellen  in  SBetterberid)ten  (f.  b.)  »eröffentlicbt 
merben.  —  Bgl.  x>an  Bebber,  ftanbbud?  ber  SBttte- 
rungSlunbe  (2  Bbe.,  Stuttg.  1885—86);  berf.,  &)-. 
gieinifa^e  Meteorologie  (ebb.  1895);  SIbcrcromtm, 
SaS  SBetter  (beutfeb  oon  Remter,  ?vreiburg  1894). 
(S.  aud}  Meteorologie.) 

S^tttetung,  in  ber  ̂ ägerfpraa^e  ftarl  rieebenbe 
.^öber,  bie  in  ßifen  unb  fallen  jum  3lnloden  ber 
Raubtiere  ausgelegt  merben  unb  sugleid)  311m  Ber= 
beden  ber  fallen  bienen;  aueb  ber  für  bie  SRafe 
ber  ̂ unbe  empfinblid)e  ©erud}  in  ber  %ä\)xtt  frifd^ 
gemed)fetten  ober  in  ber  9iäbe  befinblicben  SöilbeS. 

SSßtttgett^botf,  Sorf  unb  Rittergut  in  ber 
3lmtSbauptmannfd)aft  Gljemni^  ber  fäcbf.  .Ureiv 
bauptmannfdiaft  3widau,  am  ©bemnitifluf?,  an  ber 
^inie  Sctp3ig  =  Gbcmni^  unb  ber  Nebenlinie  SB.* 
^imbad)  ( 6,4  km )  ber  6ädjf.  StaatSbabnen,  bat 
(1890)  4915  &,  barunter  46  tfatboliten,  ̂ oft, 
!Jetegrapr;;  NatbauS,  Firmen  =  unb  ßranfen&aus, 
©emeinbefpartaffe;  Baummollfpinnerei ,  ̂abrifen 
für  Strttmpfmarcn,  mollene,  battmmollene  unb  fei- 
bene  öanbfdnibe  unb  Horfettfdmner,  je  äroeigtofje 
Blctd)ereicn  unb  Färbereien,  eine  Siegelet,  Mühlen, 
WnciS'  unb  ©ranulitfteinbrüc^e. 

üßjittgcitftcin,  Kreis  impreufj.föeg.  95ej.Slrng 
berg,  bat  487,49  qkm  nnh  (1890)  22025  (10879 

mannt.,  1 1 146  meibl.)  (*.,  2  Stäbte, ");;  ßanbgemein ben  unb  2  ©utöbejirfe;  3iu  beS  SanbratSamteS  ift 
Berleburg  (f.  b.). 
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SBittaeitfteitt,  Smtt,  ̂ riru,  m{f.  ©enerallicutc 

nant,  geb.  2l.'Hpril  1S21  ju  Sarmftobt  al*  Sobn 
beä  grinsen  SBfaguft  oon  Samt  iffiittgenftein  Serie 
bürg,  trat  jung  in  arofc^enogltd)  beiß  Sienfte,  beglei 
tete  1845  ben  $rmjen  Slleranber  von  Reffen  naef) 
Äautafien,  nahm  an  ben  bortigen  dampfen  teil,  mar 
isis  im  Stiege  gegen  Tänemarf,  trat  bann  in  ruft. 
Ticnfto,  würbe  Slbjutant  beS  dürften  SBoronäOto, 
t&mpfte  bis  L852  in  ßaufafien  unb  nmrbe  beim  9lu3 

brnch  beä  Drienttriea.e3  xN\nfpectenr  ber  Aelbtajavette. 
Später  führte  er  ein  fcruppenfommanbo  in  ftleuv 
afien.  L862  rourbe  20.  bem  ®rojjfurften  .Uonftantin 

in  2Barfdjau  jugeroiefen.  L866  trat  er  in  benüUuje; 
ftanb,  nahm  iebod)  im  ©efolge  be8  KaiferS  1877— 
TS  am  Sürtenfriege  teil  unb  ftarb  16.  Sept.  1878  511 
6aem  am  Segernfee.  SB.  »erfaßte  außer  ©ebtc&ten 
«KaoaUerie-Sfiäien»  (Sarmft.  1859),  unb  «Seutfa> 
lanb  in  bie  Sd^ranfen!»  (anonym;  ebb.  1860).  — 
Sgl.  Souvenirs  et  correspondance,  1841 — 78,  du 
prince  Emile  de  Sayn- Wittgenstein -Berlebourg 
ei  $8be.,$ar.l888). 

"ÖMttgettftettt,  Subro.  3lbolf  $eter,  bei  ben 
Stuften  SJseter  (^riftiano»itf<$,  ©raf,  fett  1834  gürft 
von  Sapn-3GßittgenfteiniSubh)ig§burg,  ruft,  ̂ elb- 

1812  hatte  er  mit  betn  1.  Infanterieregiment  ben 
2Beg  bon  ber  5)una  nad)  Petersburg  311  hedm  unb 

tfimpfte-bei^ßolo}!.  S5eim  9lüd'3ug  ber^ranjofen  er- hielt er  bieSBetfung,  mit  £fd)tifchagoro  }ufantmen 
an  ber  Serefma  bem  Aeinb  ben  2Beg  ju  »erlegen, 
roa3  er  aber  verfehlte.  sJiacbbem  bei  Söeginn  beS  % 
L813  Preußen  fieb  mit  sJlußlanb  gegen  Napoleon 
oerbünbet  hatte,  Bereinigte  fid)  2S.  mit  bem  preufj. 
$orp3  unter  £)or<f  unb  30g  7.  üföära  in  93erlin  ein. 
SäSon  bort  mürbe  er  nad)  ßutuforoS  £obe  gur  &aupt= 
arntee  ber  üöerbünbeten  berufen,  um  ben  Oberbefehl  311 
übernehmen;  biefer  Stellung  mar  er  jebod)  ntept  ge= 
roaebfen.  Ser  SSerluft  ber  Sd)lad)t  bei  ©roßgör= 
feben  ift  befonberS  bem  fehlen  einer  obern  Seitung 

iujufireiben.  9iad)  ber  Sd)lad)t  bei  Sauden  oer-- 
ior  SB.  baS  Oberfommanbo  unb  befehligte  nad)  bem 
SBaffenftillftanb  bie  bei  ber  bölmt.  Slrmce  bcfinb= 
liefen  ruff.  Gruppen.  2(ud)  im  $elb$ug  oon  1814 
führte  er  bei  biefer  2lrmee  unter  bem  dürften 
Scbroarjenberg  baS  6.  $orpS,  rourbe  bei  93ar=fur= 
2lube  27.  ,>-cbr.  oerrounbet  unb  mußte  Sftitte  2ftär3 
Dal  fteer  oerlafjen.  1828  erhielt  2B.  beim  2luSbrud) 
beS  Krieges  gegen  bie  dürfet  ben  Oberbefehl  über 

bie  ruf).  Slrmee  am  -^rutb.  SaS  Ergebnis  feiner 
Operationen  (f.  9\ufft}cb:Xürtifd)er  Hrieg  oon  1828 
unb  1829)  mar,  baß  er  über  bie  Sonau  jurüdgerjen 
mußte,  unb  baß  1829  ber  Oberbefehl  an  @raf  Sie= 
bitfaVSabaltanfftj  überging.  2B.  trat  in  bens}ieid)S= 
rat,  mürbe  1834  00m  $öntg  oon  Preußen  in  ̂ m 

,>i'trftenftanb  erhoben  unb  ftarb  11.  $uni  1843  auf einer  Steife  in  Semberg. 
äöttttd),  Jriebricb  SHfyelm  Öubmig  ddu,  preufc. 

(^encrallicutenant,  geb.  15.  Oft.  1818  gu  fünfter 
i.  SÖB.,  trat  1835  auS  bem  Habctten!orpS  al§  Se= 
fonbelieutenantin  baz>  1.  Infanterieregiment,  mürbe 
nad)  Sefud)  ber  2l(lgemeinen  ßrieg^fdjule  1844  2(b= 
jutant  ber  2.  3)iüijion  unb  fungierte  1850  aU  ©ene= 
ralftab^of fixier  ber  mobilen  i.  Äaballeriebbijion. 
1857  fam  er  als  SO'iajor  in  ̂ n  ©eneralftab,  in  bem 
er  bis  186G  jum  Chcvft  unb  (Shcf  bes  ©cneralftabe? 
bes  5.  lUrmectorp*  (General  Steinme|)  aüancierte. 
ott  bem  Aetbiuge  gegen  Cfterreid)  jeiäfaete  er  fid) 

L866  bei  3lad^ob,  S!alife,  cchmcinjcbabel  unbÄbnig- 
gräU  aitv  unb  betam  ttad)  Dem  Jrieben  baSÄommanbo 

ber  5,  3nfanteriebrigabe,  Sflad^bemer  I868©eneralj 
major  aetoorben  mar,  rüdte  3B.  L870  al3  Aührev  ber 

i!».  Jmanterieongabe  in-?  A-elb,  um  biefe  bei  SSion 
lulle,  ®rabelotte  unb  SloiJieöiUe  §u  führen,  bis  er 
20.  Sept.  jum  Sommanbeur  ber  22.  Timfion  er 
uannt  rourbe,  bie  mahrenb  ber  .Stampfe  an  ber  Voire 
unb  in  ber  Reiche  im  herein  mit  bem  1.  bapr.  SorpS 

eine  beroonagenbe  Stolle  jpielte.  ©.  fo(t)t  unter  ®e 
neral  oon  ber  Sann  i<>.  Ctt.  bei  ̂ Irtenan,  11.  bei 

Drteau?,  erftürmte  L8.  (5häteaubun,  befefete  21.  Ct't. (Sb^artre^,  fämpfte  barauj  unter  bem  ©rofcljerjog  oon 
50lec!lenburgs6ct)roerin  2.  Xe,v  bei  Soignp,  3.  unb 
4.  bei  Orleans»,  8.— 10.  $e&.  bei  ̂ eaugeuep  unb  trug 
mefentlict  ;,u  ben  Siegen  oon  Se  9Jlan§  10. — 1 2.  Jan. 
unb  sillcncon  15.  $an.  1871  bei.  ̂ ladj  bem  ̂ rieben 
jum  ©enerallieutenant  beförbert,  mürbe  ihm  1872 

t>a§>  Äommanbo  ber  31.  S)ioifton  iu  Strasburg  i.  (5". 
übertragen;  1873  erhielt  er  ben  erbetenen  2lbfcbieD. 
(5r  veröffentlichte:  «2lu§  meinem  Xagcbud)»  ((iaff. 
1872).  2B.  ftarb  2.  Oft.  1884  auf  feinem  Sanbfifc  ju 
Siebe  in  ber  SReumarl.  Seinen  Flamen  führt  ba§ 
preu^.  Infanterieregiment  fa.  83. 

"ÜMttiriieHrtu,  menb.  Kulow,  Stabt  im  Mreiv 
ftooersroerba  be§  preu^.  9teg.=33eä.  Siegni^,  an  ber 
Schmarjen  Gifter,  t)at  (1890)  2182  (5.  (pt  teil 
ÜEBenben),  barunter  92  doangelifcb,e ,  ̂oft,  £elc= 
grapb,  2  tath.  Sird^en,  barunter  eine  1440—45  im 
got.  Stil  erbaute;  Strumpffabriken  unb  SSiehfyanbet. 

SöüticJjemt,  Mineral,  f.  Äupfermi^mutglanü. 
33Bitttgf  Sluguft,  33ilbhauer,  geb.  22.  2Rärs  1826 

ju  5[)icifieu,  begann  ba§  Stubium  feiner  fünft  1843 
5U  Bresben  unter  ̂ Kietfd)el§  Seitung  unb  mad)te 
fid)  bann  in  ̂ en  %  1846—48  burd)  ein  Relief :  Sftaub 
be§  öpla§,  eine  Sronjegruppe,  fomie  Siegfrieb  unb 
&  rieml)ilb,  auch,  buret)  jmei  größere  tinberfrief  e,  Sanb* 
mirtfdb.aft  unb  @arten!ultur ,  vorteilhaft  befannt. 
1849  meitte  er  fed)§  9Jlonate  in  München,  bann 

einige  Monate  ingioreng ;  1850—63  lebte  er  inSftom. 
33on  feinen  SBerlen  ftnb  bero ergeben:  Gine  6ari- 
ta§,  ber  fic^  brei  Äinber  anfd)miegen  (1851),  bie 
überlebensgroße  Statue  eiue^^ägerg  (1852),  £>agar 
unb  ̂ Smael  (SRarmor,  1853;  3Rationalgaterie  311 
Berlin),  ©anpmeb  unb  ̂ ebe  (^mei  9)lebaillon§),  eine 
Rietet  (1858),  eine  ©rablegung  ©^rifti  unb  eine 
Lorelei)  (^mei  ooräüglicb.e  Sleliefbilbmerfe,  1860). 
1864  folgte  SB.  einem  sJhtfe  nad)  Süffeiborf,  über- 

nahm bafelbft  aU  ̂ profeffor  bie  ©rünbung  einer 

»Imuerjd&ule  unb  ftarb  20.  ̂ ebr.  1893.  3ur  ©e= 
bäd)tnisfeier  für  ßorneliuS  arbeitete  er  beffen  brei= 
mal  lebensgroße  SSüfte  (SSron^e,  oergolbet;  in  ber 
9iationalgalerie  in  Berlin),  ferner  bie  Äoloffalbüftc 
s-l^.  oon  Sd)aboro!?  für  beffen  S)enlmal  in  Süffel^ 
borf,  fobann  brei  9)iebaillonS  mit  tm  überlebend* 
großen  Porträt»  oon  ̂ ßeter  3Sifd)cr,  ̂ ß^ibiaS  unb 
3Jlicbelangelo  für  bie  ̂ acabe  be»  frühem  2)tufeum? 
ber  ©ipsabgüffe  311  Süffeiborf,  jioei  $i arpattben  für 
baS  neue  Slfabemiegebäube  311  Süffeiborf  unb  bie 
Statuen  ber  Slpoftel  ̂ >etru»  unb  ̂ >aulu§. 

JEßitttg,  Hermann,  «ilbl)auer,  geb.  26. 2Rai  1819 
in  Berlin,  ftubiertc  an  ber  bortigen  3lfabemie  unter 
a.  lied  unb  1846—48  in  9tom.  Seine  Schöpfungen 

gehören  ,unu  großem  Seil  bem  Greife  be?  iHnmnti- 
gen  unb  ̂ bpiüf d)en  an;  fo  bie  überlebensgroßen 
iDiarmorftatuen  Alora  unb  ̂ omona  im  Orangerie* 
gebäube  311  ̂ otebant,  eine  lebensgroße  Söictoria 
(^rioatpar!  in  S3re§lau),  ein  ̂ rieben§engel  auf  bem 
Treiialtigfeitvfirdihof  in  Berlin,  außerbem  ©ruppen 
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unb  Statuetten,  mie  Najabe,  2Binäerin,  $afob  unb 
Nafyel,  SßenuS  unb  2lmor.  Unter  ben  ̂ ßorträtbüften 
fmb  bie  Koloffalbüfte  bon  Submig  Sied,  bie  bon 
Knefebed,  $atfut,  2ftüffling  fyerboräufyeben.  SÜftit 
einem  ßt;rtftu§!opfe  für  bie  Kapelle  bon  ©cbtofc 
$fyeined  ftegte  er  über  biele  93emerber.  ©ein  Talent 
für  figürliche  Drnamentif  unb  -Iftonumentalffulptur 
befunbcte  er  burcfy  bie  ©iebelfelber  für  bie  ©tabt= 
tt)eater  ju  Niga  unb  Seip^ig  unb  für  bie  National; 
galerie  in  Berlin,  ferner  burcfy  bie  Urania  imUni- 
oerfitätSgebäube  gu  Königsberg  unb  bie  «Statue 
ton  2)eScarteS  für  bie  2lfabemie  m  33ubapeft. 
SB.  lebt  in  Berlin. 

SÖitHngau,  1)  8e$irf3ijauptmattttftt)aftin93öf;= 
men,  fyat  800,81  qkm  unb  (1890)  46  665  (22  663 
männl.,  24002  meibl.)  nteift  cjecb.  ß.  in  77  @emein= 
ben  mit  89  Drtf  cfyaf  ten,  unb  umfaßt  bie  ®  ericfytSbesirle 
Somnifc,  2öef  eli  unb  2ö. — 2)  2BV  c3ecb.Tr  ebon,  <5ta*t 
unb  ©ii*  ber  SeäirfSfyauptmannfcbaft  unb  eines  93e- 
äirf§gericf)t§  (371,38  qkm,  22280  &),  auf  bem  £od> 
ptateau  ber  gur  2)Mbau  gefjenben  Sufdjnife,  um- 

geben bon  großen  Seichen,  an  ber  Sinie  Söien- 
@münb=$rag  ber  Öfterr.  ©taatSbafynen,  fyat  (1890) 
5421  meift  cjecr;.  ©.,  in  ©arnifon  ein  Bataillon  beS 
75.  ̂ i if anterier egtmentS  «©fyriftian  IX.,  König  bon 
Sänemar!»,  ©tabtpfarrfircbe  (14.  ̂afyrfy.)  mit  mert= 
bellen  2lltarbilbern,  früher  Kirche  beS  2luguftiner= 
Gr;orl)errenftiftS,  melcbeS  1376  geftiftet,  unter  $o= 
fepfy  IL  aufgeboben  mürbe,  eine  streite  neue  Kircbe 
mit  ber  Familiengruft  ber  dürften  ©ajmarsenberg, 
fürftl.  ©cbmaräenbergfcbeS  ©cfylofj  mit  bem  reichten 
2lrcbit)S3ö^men§,cäea}.KDmmunal=^ealgr;mnafium; 
Serpentinfabrif,  Siampfmalätnüfyle,  2)ampffägemerf, 
Brauereien,  grojse  Ziegeleien,  ftanbel  mit  ©olj  unb 
(betreibe  unb  in  ber  Näfye  große  Torflager.  £>ie 
fürftl.  ̂ ibeffommif^crrfcfyaft  2ß.  umfaßt  29  242  ha, 
barunter  239  Seiche  mit  5840  ha.  SDer  größte  ber 
Seiche,  ber  Nofenberger  Seid? ,  ift  7,21  qkm  groß. 
2)ie  älteften  Seicfye  ftammen  aus  bem  14.  ̂ aljxfy. 
(©mori^er  Seid?  1367);  bie  micbtigfte  $eriobe  ber 
Seicbmirtfcfyaft  beginnt  mit  bem  ̂ ifcfymeifter  ©tepa= 
nef  (geft.  1538)  unter  ben  Nofenbergen,  metcber  bie 
großen  Seicbe  (Eifer,  Dpatomi^er,  Samer  unb  Rabia- 

ter Seid?)  fomie  ben3ufluJ3=  (ben  «golbenen»)  Kanal 
(46  km  lang)  anlegte  unb  fo  bie  SSerbinbung  ber 
Seicfye  untereinanber  unb  mit  fließenbem  SBaffer 
l)erftellte.  @S  mürben  Niefenbämme  angelegt  unb 
mit  ßicfjen  bepflanzt.  S)er  14  km  lange  Neubacb, 
in  meinem  je&t  nod)  Biber  gehalten  merben,  mürbe 
jur  Slbleitung  ber  irjodjmäffer  erbaut,  %n  neuerer 
3eit  mürben  oiele  Seicfye  aufgelaffen  unb  in  Söiefen 
unb  &der  umgemanbelt  ober  bie  SBedjfelhnrtfdjaft 
eingeführt,  b.  i.  fie  werben  einmal  als  Seicfye,  bann 
mieber  als  SBiefen  unb  gelber  bermenbet.  —  SSgl. 
£oräf ,  2)ie  Seicfymirtfcbaft  mit  befonberer  Nüdfid)t 
auf  baS  fübl.  Böbmen  ($rag  1869);  «Spatnr),  Kyb- 
nikäfstvi  (ebb.  1890).  [6.  943  a). 

SBtttimte»,  M^euge,  f.  ̂lußfdnffabrt  (35b.  6, 
28ittlage.  1)  ®rei3  im  preuß.  Neg.=23e3.  DSna= 

brüd,  t)at  314,37  qkm  unb  (1890)  18518  (9132 
mannt.,  9386  meibl.)  @.  unb  31  Sanbgemeinben.  — 
2)  $>orf  unb  ©auptort  beS  KreifeS  2B.,  an  ber  $unte, 
©i^  beS  SanbratSamteS  unb  eines  3lmtSgeria^tS 
(öanbgericfyt  DSnabrüd),  tjat  (1890)  305  G.,  «oft, 
Selcgrapl),  ein  früher  bem  33ifd)of  r>on  DSnabrüd 
ael)örigeS  unb  befeftigteS  Bormerf,  jet^t  ©it5  ber  33e= 
pörben,  Bürgerfd)ule.  2  km  meftlid)  von  SB.  ©olbab 
Gff  en,  mit  ©partaffe,  Xabat-  unb  6igarrenfabri= 

t'ation,  2  km  füblicb  ©d)mefelbab  .^üfebe. 

32ßitmc^,  1)  Üte'18  im  preui  9teg.^eä.  £rier, f)at  641,96  qkm  unb  (1890)  37552  (18630  mannt., 
18922  meibl.)  (5.,  1  ©tabt  unb  77  Sanbgemeinben. 
—  2)  £ret#abt  im  Kreis  20.,  tinfS  an  ber  gur 
SRofel  ge^enben  Siefer,  in  171  m  öötje,  an  ber 
Nebenlinie  2öengerol)r -  2ß.  (4,2  km)  ber  ̂ reufe. 
©taatSbatjnen,  ©ife  beS  SanbratSamteS  unb  eines 
ImtSgericfetS  (2anbgerid)t2rier),  bat  (1890)  3538  &, 
barunter  86  @bangetifcfye  unb  287  Israeliten,  ̂ 3oft= 
amt  jmeiter  Klaffe,  Selegrapfy,  !atf).  unb  et»ang. 
Kirche,  ©mxagoge,  fatc).  ©a^ulle^rerfeminar;  Sob: 
gerberei,  2Behv  unb  Sabalbau. 

SOöittmutib.  1)  ®ret3  im  preufe.  SReg.  =  SBej. 
Slurid),  t?at  739,52  qkm  unb  (1890)  47275  (25346 
männl.,  21929  meibl.)  (5.,  2  ©täbte,  60  Sanb^ 
gemeinben  unb  5  ©utSbejirfe.  —  2)  $Iecfen  unb 
Öauptort  beS  KreifeS  SB. ,  an  ber  £arte  unb  ben 
Sinien  2ö.  ̂ eber *  2öill)elmSbar)en  (27,6  km)  ber 
Dlbenburg.  ßifenba^n  unb  6mben;2ö.  (74,2  km) 
ber  ̂ reufe.  ©taatSbatjnen,  ©ife  beS  SanbratSamteS 
unb  eines  2lmtSgerirfytS  (ßanbgerid}t  Sluria^),  bat 
(1890)  1948  meift  eüang.  G.,  ̂ oftamtsmeiter  Klaffe, 
Eelegrapt);  Töpfereien,  Dfenfabrü,  Völlerei  unb 
bebeutenben  Biebfyanbet. 

äöittncbeuf  d)  e$  ©If  f  obiel  mie  Kajaputöl  (f.  b.). 
35ßittoJu,  ̂ albinfel,  f.  ftügen. 
aößittftorf,  ©tabt  im  Kreis  Dftprigni^  beS  preu^. 

9Reg.-3Beä.  ̂ otSbam,  an  ber  2)offe  unb  ber  Neben; 
bafyn  ̂ erleberg=2Jlirom  (^rigni^er  Gifenbabn),  ©it$ 
eines  SlmtSgeria^tS  (Sanbgericbt  Neuruppin)  unb 
©teueramteS,  l)at  (1890)  6895  &,  barunter  93  8a- 
tt)oIifen  unb  59  Israeliten,  ̂ oftamt  erfter  Klaffe, 
Eelegrapfy,  alte  ©tabtmauern,  Nefte  ber  alten 
BifcfyofSburg ,  SJlarienürcbe  mit  3lttarfcbrein  unb 
Kantet  bon  £)otbein,  §eitigegeift!irtt^e,  alteS  Nat= 
l)auS  mit  ©eria^tSlaube,  tönigl.  ©pmnafium  mit 
naturlnftor.  unb  etljnogr.  ©ammlung,  Knaben= 
mittel-,  työfyere  3Räbc^enfd)ute ,  lanbmirtfd^aftlicbc 
©tt^ule  mit  $robinäial=$erfud)Sgarten,  öufbefa^lag^ 
Se^rfa^miebe,  ftäbtifcbeS  KranlenbauS,  ̂ rauenfpitat, 

Beguinenl)auS,  ̂ ßrobinäial=2lrmen-  unb  ©iecfyen-- 
anftatt,  ftäbtifebe  ©partaffe,  Krebit-  unb  Borfdmfr- 
berein,  ©aSanftalt,  Kanatifation;  Sucbfabrifation 
(3  Gabrilen),  ©pinnereien,  Färbereien,  Gabrilen  für 
lanbmirtfcbaftlia^e  2Rafa^inen,  SBagen,  Surften^ 
^bljer,  ©eifeunbGffig,Drgelbauerei,2Rüblen,©äge= 
merle  unb  Ziegeleien.  —  *5ier  fiegten  24.  ©ept.  1636 
bie  ©cbmeben  unter  Baner  über  bie  Cfterreidjer  unter 
Öa^felb  unb  bie  ©ad)fen  unter  Kurfürft  I^ofyann 
©eorg  I.  —  3Sgl.  N.  ©d)mibt,  S)ie  ©a^ladjt  bei  SO?. 
(©alle  1876). 
Wittum  (Viclualitium) ,  eine  ber  Überlebenben 

Gfyefrau  olme  Nüdficbt  auf  it)r  6ingebrad)teS  ober 
eine  Mitgift  neben  ber  etmaigen  Grbgebü^r  oon 
bem  bemann  ausgefegte  2Bitmenoerf  orgung,  meld1  e 
fid?  in  \itn  beutfäben  9ied)ten  finbet.  SHefe  sJß3itmen= 
oerforgung  beftet)t  balb  in  ber  Überladung  einer 
2öol)nung,  balb  inbem-Riefcbraud)  an  ©runbftüden 
ober  Kapitalien,  balb  in  ber  Seftellung  bon  ©elb^ 
renten  ober  regelmäßig  31t  entriebtenben  Naturalien. 

Sßßitu,  Küftentanbfcbaft  in  Gnglifd)  =  Dftafrita, 

ämifd^en  2  unb  3°  fübl.  39r.  gelegen,  bat  einen  gflä 
cbcninbalt  bon  1200  qkm  mit  etma  10000  &    SB. 
ift  eine  leidjt  gemeütc  ßbenc,  bebedft  mit  Saöannen 
unb  serftreuten  ©nippen  von  iDiimofen  unt»  Tum 
palmen;  Urmalb  umgiebt  bon  ftauptort  gß,   ̂ a8 
Sanb  ift  frud)tbar;  angebaut  toerben  Sftcig,  SBata 

ten,  3udeiToln-,  Sananen,  Sefam  unb  Sabal.  Mo 
foSpalmeu  unb  üftangobflutne  liefern  reiche  Srnte; 
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au<b  roirb  üoraugUcber  >\autülmt  gewonnen.  SDfcat, 
[Juni ,  SRobember  unb  Dejembet  finb  bie  Stegen 
monate;  oon  Januar  bt3  (Snbe  SDlärj  berrjdn 
trocfenbeit.  Suaheli  bilben  bie  »ornehne  Klaffe 
bet  Sebölferung ;  aiv  Selbarbettet  »erben  Sflaöen 
(SBafcbenft)  öom  Stamme  ber  SBapofomo  unb 
©aüa  öerroenbet.  Ter  niebt  febr  bebeutenbe  .V)ait= 
bei  erftreeft  fieb  auf  bie  }lu*fubr  öon  Slfenbein  unb 
Äautfcbuf.  Tor  öafenptajj  für  SO.  befmbet  fiel)  auf 
bet  v\inet  Sannt.  Ter  früber  unabhängige  Sultan 
breitete  feine  öerrfcfyaft  nacb  Sorben  unb  3ßcften  in 
bie  ©aüalänber  auä  uno  beanfpruebte  aueb  ben 

SBefifc  ber  unfein  Sannt,  SDtanba  unb  -ßatta  unb 
öerroicfelte  ftcb  babei  in  fortroäbrenbc  Streitigfeiten 
mit  beut  Sultan  oon  Sanftbar,  big  er  auf  eintrieb 
ber  ©ebrüber  Tcnbarbt  im  DJtai  1885  fein  SJieicb 
unter  beutfdjen  Schüfe  ftellte.  1886  liefe  fi<$>  bier 
bie  Teutfcbc  SBitugefcllfcbaft  nieber.  Turcb  ben 
Sertrag  öom  ̂ uli  1890  trat  Teutfcbtanb  SB.  an 
bie  ßnglanber  ab.  Ter  Sultan  roiberfe&te  ftd); 
Darauf  nahmen  bie  (Sngtänber  im  Oft.  1890  mit 
•ffiaffengeroalt  93-cft^  oon  SB.,  unb  va§>  Sanb  tarn 
unter  bie  Serroaltung  ber  ßnglifaVDftafriianifcben 
©efeUfdjaft,  bie  e»  3üü  1893  ber  engl.  Regierung 
überlief.  2lln  fieb  bann  $umo  Dmari,  ber  Sultan 
oon  2B.,  bem  engl,  ©eneralfonful  portal  niebt  untere 
reerfen  roollte,  mürbe  er  im  3lug.  1893  Vertrieben. 

$öitu>c  (lat.  vidua)  Reifet  bie  ßbefrau  nacb  bem 
^cbe  be§  bemann»,  folange  fie  niegt  roieber  gehei- 

ratet bat.  ̂ br  »erbleibt  ber  9?ame  unb  Staub  be§ 
Derftorbenen  @bemann§.  äßegen  ber  nacb  bem  £obe 
be8  Gbemannn  geborenen  Äinber  f.  Sftacbgeborene. 
SBegen  be§  @rbred)tn  ber  SB.  f.  ©efe^licbe  ßrb= 
folge  unb  Pflichtteil.  SBegen  be§  ber  SB.  unter  Um= 
ftänben  gebübrenben  Söittumn  ober  Seibgebingen 
f.  biefe  feifei  foroie  ©egenoermäcbtnin.  SBegen 
ber  Sefcbränmng  in  Slnfebung  ber  SBieberbeirat 
f.  b.  unb  Strauerjabr. 

38ittucttMume,  f.  Scabiosa. 
SCBtttoengerabe,  f.  ©erabe.  [seit). 
SSBittnenja^r,  f  ootel  rote  ©nabenfabr  (f.  ©naben= 
28tttoenf  äff  en,  Slnftalten  ober  Vereine  §ur  Ser= 

f orgung  unb  Unterftü^ung  oon  SBitroen.  Tie  SB.  jer= 
fallen  in  folebe,  bie  auf  ber  @runblage  ber  23erficbe= 
rung  fteben,  unb  in  folebe,  bie  bureb  Scbenfungen, 
Sermäcbtniffe  u.  f.  ro.  ein  Kapitalvermögen  befi^en, 
aun  beffen  3in§erträgniffen  eine  geroiffe  Summe 
gleicbmäfeig  unter  bie  berechtigten  SBitroen  »erteilt 

foirb ;  ber  Sfteft  ber  3"vfen  roirb  bem  Kapital  jugef obla- 
gen, öäufig  beftebt  bei  biefen  Waffen  bie  (Einrieb tung, 

bafc  bie  ©bemänner  ber  grauen,  bie  aln  SBitroen  be; 
reebtigt  roerben  füllen,  ein  ßmtaufngetb  unb  einen 
jäbrltcben  Seitrag  an  bie  Kaffe  sagten  muffen.  %n 
biefem  $alle  roirb  bei  ber  Verteilung  ber  3infen 
mitunter  niebt  jebe  SBitroe  gleid)ntäfeig,  fonbern  mit 
Slüdficbt  auf  bie  *5öbe  be§  »om  »erftorbenen  6be; 
mann  gezahlten  Setrags  bebaebt.  ferner  geboren  ju 
biefer  2trt  ber  2B.  bie  SBitmenöenfionSfaffen 
be§  Staate»  unb  ber  Korporationen  für  Beamte, 
C^eiftlicbe,  Sebrer,  5Rilitär§  u.  f.  ro.  2htd)  b^r  muffen 
jroar  in  ber  Sitegel  jäbrlicbe  Beiträge  oon  bem  (§be; 
manne,  beffen  $rau  Slnfprucb  auf  3öitroenpenfion 
erbätt,  nacb  3Rafegabe  ber  ööbe  be§  ©ebatt§  unb 
ber  fünftigen  2öitroenpenfionen  gejablt  roerben,  aber 
ber  Staat  unb  bie  Korporationen  pflegen  bebeu= 
tenbe  Summen  äUjitfcbiefeen.  2Xuf  bie  2ö.,  bie  reine 
$erficberung§anftatten  finb ,  finbet  im  allgemeinen 
ba§  2lnroenbung,  roa§  bom  ̂ erfieberung^roefen  (f.  b.) 

gilt.  T'ie  Seiftung  ber  Slnftalt  für  bie  SBitme  beftebt 
99rod^au§'  ßonüeriations  Sejifou.    14.  2IufI.    XVI. 

in  einer  beftinunten  jalnlidHMi  Jßenjion  biv  au  il)ren 

.'Job,  feltener  nur  bi£  JUt  llliiinbtgfeit  ber  tjiutev laffenen  .Uinber.  Ter  dbemann  überioeift  ber  SÄn 
ftalt  entroebet  fofort  ein  beftinunten  .Udpital  ober  er 
>ahlt  alljäbrtid)  biS  ju  feinem  Tobe,  ober,  trenn  feine 
Sbefrau  »or  ibm  fterbeu  füllte,  bin  jum  5iobe  biefer 

einen  geroiffeu  jdbvlidu'n  'Beitrag. 
Soroobl  bie  <ööbe  beS  Kapitale  all  be§  jäbrlicbeu 

33citrag!§  mufe,  menn  bie  SBBitroenfaffe  befteben 
füll,  berart  feftgeftetlt  ujerben,  baf^  beim  Tobe  ben 
•IftanncS,  nacb  Slbäug  ber  Ü>ertualtung5foftcn  unb 
einen  billigen  Unternebmergeroinnn,  bie  oorbanbene 
Summe  genügt,  um  ber  bittre  bie  ̂ cufion  bin  ju 
ibrem  roabrfcbeinlicbcn  2:obe  ju  fiebern.  Stirbt  bie 
Arau  oor  bem  ÜDtanne  ober  roirb  fie  oon  ibm  ge= 
fd)ieben  unb  aln  febutbiger  ̂ eil  erllärt,  fo  finb  bie 
gejablten  Seiträge  ber  Äaffe  t-erfallen.  3ß.  finb 
entroeber  Spelulationnunternebmungen,  bie  fieb  au 
Sebennoerficberungnanftatten  anfcbliefeen,  ober  fie 
beruben  auf  ©egenfeitigleit;  bann  finb  fie  niebt  fel= 
ten  mit  anbern  Serficberungnsroeigen,  roie  kxan- 
icn-,  Sterbe^  unb  ̂ noaliben=,  befonbern  aber  mit 
Söaifenoerficberung  (Unterftü^ung)  oerbunben. 

Solcbc  gemifebte  Unterftüfeung  geroäbren  innbefon-- 
bere  bie  Knappfcbaftn^,  freien  ©eroerln=,  ̂ abrü; 
unb  Slrbeiterfaffen.  Tie  SB.  erforbern,  um  fieber  gu 

fein,  bobß  Seiträge  bei  groeifelbaftem  sJcu^cn,  in= 
fofern  oa§>  Kapital  ber  Familie  beim  frübern  Sobc 
ber.  ßbefrau  »ertoreu  gebt,  baber  bie  8ebenn»er= 
fieberung  im  allgemeinen  sroecfmäfnger  ift.  ̂ m 
Sinne  ber  Kaiferlicben  Sotfcbaft  »on  1881  roürbe 
aueb  bie  Serf orgung  ber  Slrbeiterroitroen  unb  =2öaif en 
eine  Aufgabe  ben  d\ci&)%  bilben;  bie  praltifcbe  3>er= 
roirftiebung  mirb  jeboeb  febr  fyofyc  ©elbmittel  er- 

forbern unb  ift  noeb  niebt  in  2lngrif[  genommen. 
9^ithieuucrbrcnttuttgf  f.  Satt. 
3ÖUtüc«it>ögc(  (Vidua),  ein  aun  etroa  20  Sir  ten 

beftebenben ,  ban  tropifebe  unb  fübl.  Slfrila  beroob-' 
nenben  ©efcblecbt  ber  ̂ infcnoögel,  bei  bem  bie 
ÜRänncben  im  £ocbaeit§fleibe  bie  oier  ÜRittelfebern 
ben  Scbroan^en  bebeutenb  oerlängert  baben.  Tie 
5ßarabienroitn?e  (Vidua  paradisea  L. ,  f.  bei= 
ftebenbe  2lb-  ;i,  ̂  
bilbung)  mi^t 
obneSebroans 
15  cm  in  ber 

Sänge  unb 
llaftert25cm.{v 

Tan  2ßeib=  ' 
eben  ift  einfacb 

fablbraun, 
ban  2Ränn= 
eben  febroarj, 

am  $aln  rot=  ̂  
gelb,  aniBruft unb  Saud) 

lebmfarben,  bie 
braun,  bie  oier  mittelften,  15  cm 
langen  Scbroauäfebern  febroarg. 
Tie  nieblicben  Sögetcben  beroob= 
neu  bie  mittelafrif.  Steppen  unb 
gelangen  je£t  oielfaa)  in  unfere 
Sotieren.  ßbenfo  bie  Tomi  = 
nüanerroitroe  (Vidua  prin- 
cipalis  L.)r  roci^  mit  febroarjer 
3eicbnung,  rcekbe  über  faft  gam 
xHfrila  oerbreitet  ift.  Son  beiben  Slrten  lüftet  ban  s$aau 
ctma  10  3Jt.  DJüt  öirfe  gefüttert  balten  fie  gut  aun 
unb  bauen  aun  2lgaoef afern  hmftüotle  9Mter.  Qu  ben 
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SB.  rechnet  man  bie  ©ammetmeber  ober  3öibab  = 
finden  (Penthetria),  beren  ̂ änncbenim£)ocbgeit§= 
ftetbe  fammetfcbmarg  gefärbt  finb.  23ei  ibnen  ift  aber 
bcr  gange  ©cbmans  ftar!  ßerunbet  imb  3.  23.  bei  ber 
.<5abnfd)metfmitme  (Penthetria  progue  Bodd.) 
au£  ©übafrifa  ftarf  verlängert,  nid?t  nur  bie  4  mitt- 

lem ©cfjmangfebern,  mie  bei  ben  ecbten  2B.  3)ic 
$affernfd)mangmittve  (Chera  phoenicoptera 

Sivains.)  bat  bei  12  cm  ß'örperlängc  einen  40  cm 
langen  ©cbmang  unb  bei  ber  Königs mttmc  (Te- 
tranura  regia  L.)  beftef)t  ber  bei  12  cm  $örper= 
länge  19  cm  lange  ©cbmang  au§  4  verlängerten 
formalen  Gebern,  mäbrenb  bie  übrigen  furg  bleiben. 

&öttft>et  (lat.  vid'uus),  ber  ßfyemann,  melier bie  Gfyefrau  burd?  btn  Zob  verloren  fyat.  Söegen 
beffen  Söieberbeirat  f.  b.,  megen  feinet  (§rbred^t§ 
f.  (5>efe^Uct)e  Erbfolge  unb  Pflichtteil. 

$8tJf,  ba3  latent,  gmifcfyen  groei  fcfycinbar  völlig 
frembcn  unb  mcit  voneinanber  entlegenen  SSorftcl* 
lungen  unvermutete  £itmlicbfeiten  $u  entbeden,  im 
©egenfat*  gu  ©djarffutn,  ber  gmifcben  ©leicbcm  ober 
unliebem  ba$  Ungleichartige  aufftnbet.  Socb  tnu| 
babei  ber  $unft  ber  sii£>nlic^>tett,  bie  $o inte,  leicbt 
unb  ungefucbt  in§  Sluge  fpringen,  fonft  verfehlt  ber 
3B.  feine  Sßirlung.  ®a§  Unvermutete  be»  3ufam= 
mentreffcnS  bilbet  ba§  frappante  ober  $i!ante 

be§  2$.;  feine  pfpcboplmfifcbe  SBirf'ung  ift  jene 
plöf^licbe  Innervation  gemiffer  SOtefelgruppen ,  be= 

ren  ©efamtmirt'ung  al§  Saaten  (f.  b.)  bejetd^net 
mirb.  &5ie  niebrigftc  3Xrt  bes  2B.  ift  ber  2öort  = 
mitt  (Kalauer,  (Salembour,  f.  b.),  ber  ftd)  an 

ber  äibnticfyf'eit  ber  Söortllänge  von  v  erf  d)  i  ebener  33  c~ beutung  ergoßt.  £öf;er  ftebt  ber  bilblicfyc  2B.,  ber 
niebt  Söorte,  fonbern  Singe,  £anblungen  unb  3u= 
ftänbe  böcbft  verfebiebener  3lrt  aneinanber  fnüpft. 
$m  frübern  ©praebgebrauebe  gebrauchte  man  ba§ 
SBort  2B.  überhaupt  für  ©eift  (esprit)  im  ©inne 

einer  rafd)en  2luffaffuncj§-  unb  93eurteilung3gabe. 
31l<§  üteft  biefe§  ©ebraud)§  ̂ at  fieb  ber  2lu3brud 
OJlutterroit?  at§  SSegetcbnung  für  bie  ©abe  fcfyarfer 
3luffaffung  ber  2öirftid)feit  erhalten.  (©.  aud) 
ßomif.)  —  SBßl.  &  giföer,  über  ben  SB.  (2.  3lufl., 
£>etbelb.  1889). 

$8tt?cnbutge*,  f.  ©d)ilbbürger. 
2ßtt?en!jattfett,  1)  ®ret§  im  preufi.  9ieg.=93eg. 

Gaffel,  fyat  424,06  qkm  unb  (1890)  29256  (13947 
mannt.,  15309  meibt.)  @.,  4  Stäbte,  56  £anb= 
gemeinben  unb  23  ©ut^begtrfe.  —  2)  $*et£ftabt  im 
$rei§  SB.,  linf§  an  ber  Sierra  unb  ber  Sinie  <oalle= 
Ülcorbfyaufemßaffet  ber  ̂ reufc.  ©taat^babnen,  ©i£ 
be§  Sanbratsamte§  unb  eine§  2tmt§gericbt!§  (Sanb= 
gerid)t  Gaffel),  M  (1890)  3216  G.,  barunter  79  Äa= 
ttmlifen  unb  130  ̂ ^raeliten,  ̂ oftarnt  gtveiter  klaffe, 
Telegraph,  ftäbtifd)e§  $ranfenfyau§,  $vei3fparfaffe ; 
Gabrilen  für  Rapier,  .^onferven,  Saba!  unb  ©igar= 
ren,  Sampfmolierei,  3)iül)len,  2Bein=  unb  Dbftbau 

(befonber*  ßirfc^en),  ̂ abr-  unb  3]iebmärt'te. SSiljflcbeu,  ©erbarb  2lug.  von,  preufe.  ©eueral^ 
lieutenant  unb  2)Zilitärfa^riftftcller,  geb.  27.  2)e$. 
1808  m  Süffetborf,  trat  1825  in  bie  2lrmee  unb 
avancierte  6i§  1865  jum  ©eneratmajor.  1848  na^ni 

er  am  Strafscntamvf  in  Berlin  teil  unb  f'ämvfte  in ben  gelb^ügen  gegen  Sänemar!  1848  unb  1864. 
1866  mürbe  er  pm  ̂ ommanbanten  von  Mberg 
ernannt  unb  9.  ̂ an.  1868  al§  ©enerallicutenant 
mr  SiÄpofition  geftellt.  Seit  1873  leitete  er  bie 
Webattton  be^  «  Militär  =  ®od)enblatte§».  @t  ftarb 
7.  SKai  1880  in  Berlin.  20.  febrieb :  «Sie  ®runb$üge 
bev  .^eerivefen^  unb  be^  ̂ nfauteriebienftev  ber  lö= 

niglid)  preui  Slrmee»  (33erl.  1845;  15. 2lufl.  u.  b.  Z. 
«Öeerroefen  unb  ̂ nfanteriebienft  bes  Seutfd^en 
3Reicb,st)eer5)),  ebb.  1880),  «Seutfcblanbö  2)Ulitär= 
litteratur  im  legten  ̂ abr^ebnt  unb  überfielt  ber 
miebtigften  Harten  unb  ̂ läne  ©entrateuropas»  Ubt>. 
1850),  «2lu5  alten  $arolebüd)ern  ber  berliner 
©arnifon  gur  3^it  griebrieb^  bei§  ©r.»  (ebb.  1851), 
«Ser  2Bafunger  Hrieg  u.  f.  ro.»  (©otba  1855),  «Sßrinj 
^yriebrieb  Sofias  von  Coburg  =  Saatfelb ,  öerjog  311 
Sad)fen,  be§  5)teicbe§  gelbmarfcfyall»  (3  S3be.,  Sert. 
1859,  mit  2ltla§).  2)tit  Raffel  gab  er  eine  geft= 
fa^rift:  «gebrbeüin»  (33erl.  1875),  beraub.  2Xit5fei= 
nem  Dcadbla^  erfdnenen  in  ben  «33eil)eften  311m 
SÖftilitär'-Söocbenbtatt»  «2)e§  dürften  Seopotb  I.  von 
2lnbatt=2)effau  ̂ ugenb--  unb  Sel)rjabre»  (53erl. 1881—89). 

3Sit?lebcttf  ̂ ob  2öitb.  Hart  Grnft  von,  preui 
©eneratlieutenant  unb  ftriegsminifter,  geb.  20.  guli 
1783  gu  ̂alberftabt,  rourbe  1799  gäbnrieb  in  ber 
Seibgarbe,  1802  6e!onbelieutenant,  geriet  1806  in 
berScblacbt  bei^enainÄrieg^gefangenfa^aft,  mürbe 
aber  im  2lug.  1807  au§geroed)felt.  Gine  2lbbanb- 
lung  über  ben  leiebten  Sienft  gemann  2B.  bie  ©unft 

Scbarntjorftg,  fo  baft  er  im  Sej.  1808  al3  Stabs-- 
fapitän  311  bem  neuerriebteten  ©arbejägerbatailton 
tarn.  Anfang  1812  mürbe  2B.  gum  3)tajor  beförbert 
unb  kämpfte  1813  bei  ©ro^görfeben  (f.  Süfcen).  2Öäb= 
renb  be§  gelbgugS  in  granlreia),  mo  er  fieb  nament- 
lid)  bei  $ari§  au§3 eignete,  flieg  er  sum  Cberft= 
lieutenant  auf.  ̂ m  grübjaljr  1815  mürbe  er  beut 
©eneratftabe  ber  35lücberfd)en  Slrmee  übermiefen, 
bann  al§  Dberft  unb  6^ef  be§  ©eneralftabes  311m 

norbbeutfeben  SSunbe^lorp^  verfemt,  -flad)  bem  mic- 
ben§fcbluffe  mürbe  2B.  3itm  ̂ nfpecteur  ber  ̂ äger 
unb  ©cbü^en  ernannt,  1817  mürbe  er  Sireltor  be^ 

britten  Separtement^  beg^negsminifterium^,  rüd'tc 1818  311m  ©eneratmafor  unb  ©eneralabjutant  be^ 
Hönig§  f  omie  gum  ßfyef  be§  2Rititär!abinetty  auf  unb 
mürbe  at§  fola^er  vertrauter  Ratgeber  be»  Hönigv- 
1821  mürbe  er  ©eneraltieutenant.  2lt§  1833  ber 

Hrieg^minifter  <oafe  gurüdtrat,  mürbe  S5>.  beffeit 
9tad)folger.  ©einer  2;bätig!eit  verbanft  ̂ reuf,en  vor 
altem  bie  innigere  3Serfcbmet3ung  be^ftebenbenfteer» 
mit  ber  Sanbmebr.  1835  trat  er  in  ben  Ohibeftaub. 

Gr  ftarb  9.  ̂ uli  1837  in  Berlin.  —  3>gt.  Sorom, 
$ob  üon  2ö.  (£p3.  1842);  9ftinutoli,  Ser  ©raf  von 
§augmit3  unb  3ob  von  2B.  (95erl.  1844). 
$Qit}UUn,  Harl  2lug.  griebr.  von,  aU  Dtovelliit 

31.  von  £romli£  genannt,  geb.  27.  Söl&rj  1773 
auf  bem  väterlichen  ©ute  SromtiB  in  ̂ büringen 

trat  1786  in  preufj.  9)iititärbienfte ,  nab'm  aU  Dffi= 
gier  an  ben  gelbgügen  am  Ütbein  1792—95  teil,  be= 
fanb  fieb  1806  al§  Dberftlieutenaut  im  .\>aupt 
quartier  be§  ̂ ergog»  von  35raunfd)meig,  gina  1811 
an  ber  ©pi^e  eine»  von  it)m  311  DJiünfter  aebübeten 

Sancierregiment^  naa^  ©panien,  1812  naeb  Teutüi1 
tanb;  18i3  trat  er  in  ruff.  Sienfte  unb  erhielt  al£ 
Dberft  ba§>  Äommanbo  ber  tjanfeatifdHMi  Segion. 
^lacb  bem  ̂ rieben  lebte  er  auf  feinem  ©ute  Seucbj 
Ufe  bei^allc,  feit  1821  gu  Berlin,  bann  feit  1826 
in  2)re3ben,  mo  er  5.  ̂>uni  1839  ftarl\   ©eine  eiuü 
viel  gclefenen,  im  «©efellfcbafter»,  «^reimütiaen», 
in  ber  «3lbcnbgeituug»  unb   in  Safcbenbücpern, 
namentlich  in  beut  von  it)iu  herausgegebenen  «35iel 

lieluten»  mitgeteilten  3floöellen  unb  Or-,ä hl unaeu, 

bie  gerne  hiftor.  Stoffe  behaubdn  w.  "l\  *T'w  Sßier hunbert  oon  ̂ fors^eim»)    erfc^ienen  ah>  «  Sdmt 
lidu*  ©chriften»  in  brei  Sammlungen  (gufammen 

108S9be„  fereSb.  1829—43). 
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gBUett»,  Slpoftel  ber  SBenben,  f.  SBicelinuS. 
ä&iäfcmfHt  (Vjazemskij),  Sßeter  Slnbreienritfd), 

Aiirft,  riifi.  TtdUer  unb  ftrittter,  geb.  23.  (12.)  "sul i 
L792  in  Dftafieroo  bei  SRoSfau,  erlieft  feine  SluSs 
bilbung  an  ber  x\efuiteuidutle  in  Petersburg,  bann 
in  äftoStau.  6r  trat  in  ton  StaatSbienft,  machte 
bie  Sd)lacbt  bei  SBorobino  mit,  toar  L855 — 58  @e 
bilfe  beS  UnterricfytSminifterS,  julefct  SOfcttgtteb  beS 
Staatsrates  unb  batte  ben  £itel  eines  Dbermunb« 
fcbenfS;  er  ftarb  22.  (10.)  9toö,  L878  in  Saben« 

Skiben.  2B.S  litterar.  Snätigt'cit  umfaßt  einen  ;>eit; räum  reu  faft  70  3>a&ren;  ev  geborte  fcbon  bem 
litterar.  Mlnb  «StrfamaS»  an,  mar  mit  Sßufcbfm  be= 
freunbet.  Seine  ©ebic&te  jewfcnen  fid?  buvd)  tiefes 
©efübl,  ̂ Biü  unb  gefällige  Spraaje  au*;  femer 
Kbvieb  er  littcvavbiftov.  Biographien,  ßritifen  u.  f.  ro. 
Seine  gefammelteti  SGBerfe  erfcbienen  in  11  täuben 

<  3RoSf.  L886).  2ludj  r>eröffentlicl)te  ev  «Lettres  d'nn 
Veteran  russe  de  l'annec  1812  sur  la  question 
d'Orient,  publikes  parP.  d'Ostafievo»  (s4^av.  1855). 
SBertoolI  für  bie  3eitgefcfyidjte  finb  aud)  3Ö.S  SBrtefe. 

SBjatfma  (Vjazma).  lj  $rei§  im  mittlem  öftl. 
Xeil  beS  ruff.  ©ouöemementS  SmolenSf,  im  ©ebiet 
beS  Tnjepr  unb  ber  SBafufa  (jur  SBolga),  bat 
3098,6qkm,  90210®.;  ©etreibe=,  §la<j&Sbau,  SBiefr 

5ud}t,  öauSinbuftrie  unb  einige  ̂ -abrit'en.  —  2)  $rei3= ftabt  im  ßretS  So.  an  ber  SB.  (jum  S)njepr)  unb 
SBebreja  fovoie  an  ben  Gtfenbabnen  3B.  =  ©V)fvan, 
3ßoSfau:93reft  unb  ftfbero=SB.,  bat  (1893)  16  791  <£., 
17  streben,  2  $löfter,  ein  Knaben*  unb  ein  SRäbcben- 
gpmnaftum ;  ©erberei,  Sabaffabrif,  Stabtbanf,  öan- 
bei;  liefert  berühmte  s$fefferfud)en.  SB.  bient  als 
Stapelplatz  für  bie  "öäfen  öon  Petersburg  unb  Diiga. 
—  JnSB.  mürbe  1634  ber  triebe  jmifdben  9iuf3lanb 
unb  $olen  gefd)toffen,  unb  3.  9ioo.  (22.  Oft.)  1812 
fiegten  biev  bie  Muffen  unter  SRUoraboroitfd)  über 
bie  granjofen. 

2§iatf<t,  reebtev  Dlebenflufe  ber  $ama  im  ruff. 
•©ouoevnement  SB.,  entspringt  unroeit  oou  hen 
Zueilen  bev$ama,  fliefjt  in  einem  voalbveteben  ©e= 
Inet  anfänglich  nacb  9i.,  bann  nad)  SB.,  uacb  ©SB., 
juletjt  nacb  ©0.  unb  münbet  uacb  1142  km,  faft  auf 
ganzer  Sänge  febiffbar;  im  Sommer  geben  Dampfer 
bis  :3ur  Stabt  Slobobffoj. 

SSiatfa.  1)  ©oubernement  im  öftl.  Seil  bes 
europ.  SRufetanbS,  im  ©ebiet  ber  ßama  unb 
ber  SB.,  bat  153658  qkm  mit  3226619  ©.,  b.  t. 
21  (r.  auf  1  qkm.  2)ie  Dbevfläcbe  ift  uneben,  im 
Sftorboften  bergig,  ber  93 oben  movaftig,  tbonavtig, 
nur  ftellenroeife  Sdbroarjerbe.  SBalb  nimmt  7,to 
.Diill.  Seffättnen  ein.  2tn  SOcinevalien  finben  fid) 
Gifen=,  Kupfererz  $alf,  Sltabafter  u.  a.  2)as  ßtima 

ift  raub,  bie  mittlere  ̂ abrestempevatuv  1,7°  C.  Sie 
$eoölfevung  beftebt  aus  Muffen  (80  ̂ voj.),  SBot= 
jalen  (361500),  Sfdntroafcben,  Sfcberemiffen  u.  a. 
Sie  S3efcbäfttgung  beftebt  in  2lcf  erbau  (befonberS 

pfladjS*  unb  Hanfbau),  33iet)§uct)t,  bebeutenber  öau§= 
tnbuftrie  (Bearbeitung  r»on  2eber=,  öolsroaren, 
iDhififinftrumenten,  ferner  Söeberei,  SBollftitferei 
unb  Färberei).  ßS  giebt  11  föüttenroerfe  für  Tupfer 
itnbGifen,  über  660  ̂ abrif  en,  namentlicb  ©erbereien, 
:Viai\tinen=  unb  ©eroebrfabrifen,  Sranntmeinbren- 
nereien;  ferner  42  3Rittel=  unb  890  niebere  unb 
<51ementavfd)ulen.  Xa§  ©ouüevnement  jevfällt  in 
elf  .Hveiie:  ©tafom,  garanSf,  3e^a^u9a^  -^otctnitfcb, 
9)ialmnfb,  ̂ olinsf,  Crlom,  Sarapul,  Slobobffoj, 
Uvfbum  unb  SB.  —  2)  Ärei§  im  növbl.  Seil  bes 
©outjemementS  SB.,  im  ©ebietber  SB.  mit  ihrem 
3uflufe  Il\tep5a,   bat   5945,2  qkm,   188968  G.; 

©auStnbuftrie,  biete  Aabviten.  —  3)  $auptftabt  beS 
©outtememenIS  unb  beS  RreifeS  SB.,  am  linfen  Ufer 
ber  SB.,  cit;  beS  ©oubemeurS  unb  bes  SJifcbofs  ber 
C5pavdue  ©,  unb  ©lobbbffoj,  bat  (1894)  21  615  @„ 

22  .Uivdum,  2  .Ulbftev,  Mnabeu-jiub  sJJUibcbengnni 
uafium,  SHealfc^ule,  ©eijtli^eS  Seminar,  Bffentlicbe 
SBibttottye!  unb  SÖlufeum;  3  Heitungen,  15  Aabviten, 
Stabtbanf,  Ailiale  ber  ̂ {uffifdHMi  föeidjS*  unb  ber 
SBolga»Äatnalommerjban!,  Aluf^bafen,  ̂ ampffdnff- 
fabvtvüevbiubung  mit  ̂ afan. 

aSJiclun.  1)  ̂reiö  im  fübt.  Seil  be£  ruff.-pDln. 
©ouöemementS  .^alifcb,  roefttid)  an  ̂ veufteu  gren= 
;3enb,  im  ©cbiet  ber  SBartbe  unb  ?ßroSna,  bat 
2101,6  qkm,  137  285 (f.;  SBälber,  (betreibe ,  Aladic- 
bau,  SStehud&t  unb  154  ftabrifen.  —  2)  SB.,  poln. 
Wielun ,  Äreiöftabt  im  $rei3  SB.,  in  einem  Äeffel, 
beffen  SBäffer  burd)  bie  Dle^nija  ̂ ur  SBartbe  geben, 
bat  (1891)  5850  (§.,  $oft,  Selegrapb,  fünf  fatfc.,  eine 

ruff.  Mrcbe,  ein  t'atb.  Mofter;  betrieben  roivb  baupt= fäcblid)  S3vauevet,  ©eifenfieberei,  Töpferei,  öanbel 
mit  ©etreibe,  Spiritus,  SBolle  unb  *5eu. 

SSBi^tttoje.  1)  Ärei§  im  mittlem  Seil  be§  ruff. 
centratafiat.  ©ebieteS  Semirjetfä^enS!,  im  ©ebiet 
be§  3U,  bat  53163,4  qkm,  188441  6.  (Äirgifen, 
Sarantfd)a,  S)unganenu.  a.);  ©etreibe=,Dbft=  unb 
Söeinbau,  S^iebäucbt,  brei  Branntroeinbrennereien, 
Brauerei,  aa)t  ©erbereten,  Sabaffabrü.  —  2)  SB. 
ober  SBjernpj,  Qantytftait  be§  ©ebiete§  6emi= 
rjetfiJbenS!  unb  be^  ÄreifeS  SB.,  in  740  m  Seebobe, 
am  sJiorbfu^  beg  Sran^ilifcben  Sllatau  unb  an  ber 
2ltmatin!a,  ©i£  be§  ©ouberneurg,  bat  (1891) 

22245  (§.,  brei  ruff.  Streben,  mebrere  sIRofcbeen  unb 
Israel.  3Betfd)ulen,  ein  Knaben*,  ein  SJtäbcbengpm: 
nafium,  Sdbulefür  Dbftbau  unb  ©eiben^uebt,  öffent= 
liebe  BiMiotbef,  Filiale  ber  mtttelafiat.  ̂ ommersban! 
(in  Safcbfent);  14  ̂ abvifen,  <panbel,  in  ©tabt  unb 
Ümgegenb  biete  2lprifofen=  unb  Apfelbäume  fo= 
roie  Sieb^ucbt.  SB.  rourbe  1855  al§  ̂ eftung  gegen 
bie  Harafivgifen  gegvünbet,  an  ©teile  eine§  Drte§, 
ber  Sllmatp  (b.  i.  2lpfelbaumort)  bietf.  2lm  9.  ̂ uni 
(28.  9)cai)  1887  rourbe  e§  bureb  ein  (Srbbeben  ftavt 

befdjäbigt.  —  S5gl.  Svüdnev,  ̂ a§>  ©vbbeben  pdu 
SB.  unb  feine  SBirtungen  im  2Üatau  (im  «2luglanb», 
1889,  $lv.  26).  [päifcber  Sote. 
Wjestnik  Ewropy,  ruff.  3eitfd)rift,  f.  @uro= 
^Öjetfcue  (ruff.  vece),  bie  Se^etcbnung  für  bie 

altruff.  SSolIgperfammlung ,  roelcbe  hen  dürften  bc- 
rief,  ©teuern  berotlligte,  über  Ärieg  unb  ̂ rieben 
entfebieb.  ©ie  berlor  allmäblicb  ibre  S3ebeutuug 
mit  ber  Slu^bilbung  be§  SanbeSfürftentumS  unb 
borte  auf  mit  ber  llnterroerfung  9lu^tanb§  unter  bie 
•Jftongolen.  9iur  in  3Rorogorob  unb  $ftoro  erhielt 
fie  fieb  bi§>  gum  Gnbe  be§  15.  unb  Anfang  be£> 
16^abrb.  (©.  9lu^lanb,  23b.  14,  ©.  92  a.) 

$öjugrt  (ruff.),  ba§  ©ebneegeftöber,  ber  ©d^nee- 
fturm,  befonberS  roie  er  in  ben  ruff.  ©teppen  oov= 
fommt.  (©.  aueb  SSuran.) 

$ßfraf  ftellenroeife  aueb  2)äiatboro!a  genannt, 
recbter9Iebenflufe  be^  SBeftlidben  95ug,  entfpvingt  al» 
Solbau  im  Greife  3Reibenburg  be§  preu^.  9fieg.=33e5. 
$önig§berg  unb  münbet  nacb  220  km  oberbatb  ber 
Acftung  ?loii»ogeorgiiero§?  im  ruff.-poln.  ©ouoemc: 
ment  $loj!.  [Sänge. 

tt>.  8»,  in  ber  ©eograpbic  Slblürjung  für  roeftl. 
%Qlad)tn  (entfprecbenb  bem  beutfd)en  SBelfd), 

f.  b.),  flaro.  SBeseicbnung  ber  roman.  Golfer,  unb 
5roar  bei  ben  C^ecbcn  unb  ̂ olen  ber  Italiener,  bei 
ten  Muffen,  ber  ÜJle^a^l  ber  fübl.  ©lavoen  unb 
aud)  bei  ben  ©rieeben  unb  Surfen  ber  Rumänen. 

51* 
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3m  mittelalterlichen  Serbien,  ̂ atmatien  unb  Jtroa= 
tien  rourbeSB.  bicSSeseidmung  für  bie&irten  gegen= 
über  ben  Slderbauern.  ^e^t  ocrftet)t  man  in  $roa^ 
tien,  Satmatien,  ber  ftersegorotna  unb  93o3nien  unter 
2B.  burd)  eine  roettcre  2Banbtung  ber  SSebeutung 
meift  bie  Triften  ber  grieaV-orient.  $ird)e. 

ÜÖlabtta,  2Blabpfa,in  ben  ftaro.  Sprachen 
urfprünglid)  £err,  je£t  bei  ben  Bulgaren  unb  ©er- 

ben Site!  bes>  9Öifd)of§  (gleid)bcbeutenb  mit  bem 
aried).  despötes),  in  SBefteuropa  meift  be!annt  at£ 
Sitel  ber  in  Montenegro  (f.  b.)  cor  1852  ba§>  Sanb 
regierenbcn  Metropoliten. 

2&lat>iiato?ä$  (Vladikavkaz).  1)  öejir!  im 
fübl.  Steil  be§  ruff.  Seretgebiete£  in  @i£faufafien, 
am  Oberlauf  be3  Seret  unb  ber  ©unffya,  fyat 
5689,9  qkm,  89381  (§.,  üorroiegenb  Dffeten  unb 
Muffen  (1492);  Mev ,  Dbftbau,  $ieb=,  Siencm 
3ud)t  unb  Sergbau  (©Über,  25lei,  3inf).  —  2)  2B. 
(b.  i.  95efyerrfcberin  be§  $aufafu3),  offetifd)  $apf  aj 
(b.  i.  93ergtt)or),  tf d)er!effif d)  S  e r  e  t = !  a l  a  (b.  i.  ©tabt 
am  Seref),  £attptftabt  be§  Serefgebiete3  unb  be§ 

ßreifeg  2B.,  unter  43°  2'  nörbl.  S3r.  unb  44°  40' 
roeftt.  £.  (oon  ©reenroid)),  in  703  m  <Seet)öf>e  auf 
ert)öl)ter  Qhtne  am  $uf3  be§  23erge§  $lj,  gu  beiben 

©eiten  be§  Seref,  ßnbpunft  ber  SBlabifarot'afer difenbafyn,  ift  ©t£  be§  ©ouoerneurä,  fyat  45  614  6. 
(1859:2500,  1870:  10000),  oorroiegenb  Muffen, 
Armenier  unb  JJuben,  barunter  12  000  Mann  Mili- 

tär;  ruff.  $att)ebrale,  5  ruff.  unb  mehrere  anbere  $ir= 
a)en,  oiele  ©arten,  ein  Knaben;,  ein  Mäbd)engpmna; 
fium,  9\ealf  d)ule,  Sfyeater,  eine  Leitung,  54  Gabrilen 
mit  2  Milt.  3Rubel  ̂ robultion,  Filialen  ber  «Ruf* 
fifc^en9ieia^§:unbber2lfon):2)onfd)en^ommeräbanf. 
£)er  föanbct  ift  bebeutenb  burd)  ben  Sranfit  nad) 
Sran3taufafien.  SB.  rourbe  1784  jutn  ©dm£  ber 
®rufinifd)en  £>eerftraf$e  gegrünbet  unb  mar  befeftigt. 

WQlabit atttf af et  <£tf enbafjn,  652  SBerft  lange 
ruff.  9(kioatbafm  oon  Sftoftoro  nad)  2Blabifarofa3, 
1875  eröffnet  (f.  3ftufftfd)e  ßifenba^nen,  überfielt 
A,  II),  umfaßt  mit  ben  Nebenlinien  (1895  ift  nod) 
bie  ©trede  $arofaffaja=©taroropol,  145  Söerft,  fnn= 
3uge!ommen)  1362  Söerft. 

SEßtabinur*  1*)  ®out>ernemettt  im  mittlem  Seit 
be3  europ.  Sftufclanbio,  3roifd)en  bem  ©ouoerne= 
ment  Mo§lau  im  SB.  unb  Niflntij  Dlotogorob  im 
0.,  im  ©ebiet  oon  ̂ lüffen,  bie  jur  SBolga  gefyen, 
namenttid)  ber  Dia,  bie  bier  bie$lja§ma  aufnimmt, 
bat  48856,7  qkm  mit  1480215  @.,  b.  i.  32  auf 
1  qkm.  Sie  Oberfläche  ift  tmgetig,  jum  Seil  mit 

SBälbem  unb  ©ümpfen  bebed't.  Sag  Mineralreich liefert  meinen  Setnn,  ßifenerj,  Sttabafter,  $alf.  Ser 
SBoben  ift  tbomg,  moraftig,  fanbig,  nur  im  Dcorbeu 
frud)tbar.  Sie  Seoolferung  ift  grofmtffifd).  Ser 
2lderbau  ftetjt  in  3loeiter  £inie,  befonoerS  nürb 
$Iacb§  gebaut;  aud)  Obft,  namentlich  $irfcfyen.  23e= 
beutenb  ift  bie  ̂ nbuftrie.  6§  giebt  gegen  1300  ̂ .v 

brtfen  mit  110  Milt.  sjlubet  ̂ robultion,  namentlid) 
33aumtüol(manufaf'turen,  Färbereien,  Zufy,  Sein= 
manb=,  ©ta§=,  cbem.  Gabrilen,  ßifengiefsereien.  2lucl) 
bie  ftau^inbuftrie  ift  febr  mannigfach  unb  in  ein= 
getnen  3^cigen  an  beftimmten  Orten  lon^entriert, 
fo  im  2)orf  (^boluj  ba§  Malen  oon  £mligenbilbern 
(iäl)rlitt^  1,2  Mitl.  Vilbel  SGBert).  Slu§  3B.  flammen 

bie  Ofeni  (C5inäal)lOfcn|a,  .öaufierer),  bie  bie  Sabril'; 
erjeugniffe  in  gan^  Siufelanb  oerbreiten.  2)er  ̂ an= 
bei  ift  bebeutenb.  2Da8  ßifenbabnnelutntfafü  610km. 
@§  giebt  670  ©Ovulen,  barunter  649  SSolf^fdiulen. 
2)a§  ©ouoernement  verfällt  in  13  Greife:  SHeran* 

bronv  Wovocboio,  Surjelu,  ßotoroto,  ?Jiclenl'i,  9Ku* 

rom,  ̂ erejaflatol,  ̂ ßofrom,  ©ebuja,  ©ubogba,  ©u§; 
bat,  3Bjafnifi  unb  20.  —  2)  ftreiS  im  mittlem  Seit 
beg  ©ouoernementS  2B.,  ̂ at  2734,i  qkm,  149236  @. 
—  3)  ®vci§  im  loeftl.  Seit  be^  ruff.  ©ouoernemente 
Sßot^onien,  im  ©20.  an  (Milien,  im  3ß.  an  ben 
S3ug  grenjenb,  l)at  6482  qkm,  207310  ß.;  2lder^ 
bau,  3uc^t  oon  $f erben,  9tinbern  unb  befonbers» 
©cbafen,  bebeutenb e  SranntiDeinbrennereien.  — 
4)  2ö.,  auä^  2ö.  an  ber  $lja£ma,  früber  35>. 
©aljefffij  genannt,  ̂ pau^tftabt  be§  @ouoeme= 
ment§  unb  be§  ̂ reife§  30. 2,  tinf3  an  ber  ̂ tjasma 
unb  an  ber  ßifenbalm  Mo§lau=3Rifl)nii  Notogorob, 
©i^  be§  ©ouoerneurg,  be§  Gqbifc^ofg  ber  (Sparcfyic 
SB.  unb  ©u^bat,  i?at  (1894)  18936  (§.,  einen  ̂ reml, 
tiefte  ehemaliger  33efeftigung,  ba^  fog.  ©olbene 
Sbor  (zlatyja  vrata),  einen  guerft  1158  erbauten 
Sriumpl)bogen;  28  Äira^en,  barunter  oiele  alter= 
tümlic^e,  namentlich  bie  llfpenfüj  =  $atl)ebrate  unb 
bie  i^atbebrate  be§  ̂ eil.  2)emetriug  (f.  Safet:  9tuf  = 

f  if  cb  e  ̂unft  II,  ̂ig.  1),  ein  Knaben-,  ein  Mäba^en= 
gpmnafium,  ©eiftlicbeg  ©eminar,  39ibliotl)el,  brei 
3eitungen,  Sbeater,  Filiale  ber  Öiuffifcben  9ieid)£= 
banf,  Obft=,  befonberg  Mrfcbenbau,  22  Gabrilen. 
SB.  mürbe  1120  oon  Sölabimir  IL  Monomad)  oon 
$iem  gegrünbet  unb  toar  1157 — 1328  bie  öaupt- 
ftabt  be§  ©roMürftentum^  2B.  unb  bann  noeb  bie 
1432  bie  ̂ rönung§ftabt  ber  Mosfauer  ©rof5fürften. 
—  5)  2ö.,  autt^  SB.  2öolr;nf !ij,  Ärci^ftabtim  ftreis 
2B.  3,  recbt§  an  ber  Suga  (jum  Sug),  t>at  (1894) 
8528  (S.,  $oft,  Setegrap^i,  stoei  ruff.  ̂ irdien,  ein 
^tofter,  eine  fatb.  ̂ irebe,  eine  ©onagoge  unb  elf 
Gabrilen.  2B.  beftanb  febon  im  10.  ̂ abrb. 

3TÖlrtbtmir,  9tame  mehrerer  ruff.  dürften: 
2B.  L,  ©o^n  be§  dürften  ©tojatoftam,  @ro^= 

fürft  oon  3Hu^tanb  (980—1015) ,  mürbe  nacb  bem 
Sobe  feiner  beiben  SSrüber  ."oerr  be§  ganzen  Sftufü= 
fc^en  sJteid)^  unb  oergröfcerte  ba^felbe  bureb  33e^ 
fiegung  benachbarter  Völler,  fo  ba^  unter  if)m  be= 
reit^  ba§  sjtufftfd)e  3fteicb  oom  S)njepr  bi^  ̂ um  £a= 
bogafee  unb  bi§  an  bie  Ufer  ber  Qüna  reichte.  Ta 
2B.  aueb  im  Innern  be§  3Reicb§  manebe  gute  Stn^ 
riebtungen  traf,  fo  gebührte  itjm  mit  s.Hed)t  ber  Bei- 

name be£  @rof3en,  tm  i^m  fein  3>ol!  bei  feinem 
Sobe  gab.  S)en  SBeinamen  be§  ̂ eiligen  ertoarb  er 
fieb  babura^,  ba$  er  bei  Gelegenheit  feiner  ̂ ermäb= 
lung  mit  ber  ̂ rinjeffin  3lnna,  Softer  be3  gried\ 
5laifer^  5tomano§  IL,  988  fid)  taufen  lie|  unb  mit 
einem  großen  Seil  feinet  SßotB  gur  ebriftt.  3FteIi= 
gion  übertrat.  (Er  tourbe  bamit  ber  Segrünber  ber 
griccb.=lat^.  ̂ ira^e  in  Sftufclanb.  35ei  feinem  Sclrc, 
15.  3utt  1015,  teilte  er  fein  3Fteicf>  unter  feine  adn 
©öl)ne,  toomit  er  hen  ©runb  31t  bem  für  'JUifclanb 
oerberbtieben  ©pftem  ber  Seilfürftentümer  (f.  dlüfc 
lanb,  ®efcbid)te,  S3b.  14,  ©.  93a)  legte.  Sie  ßai* 
ferin  ̂ atl)arina  IL  grünbete  ibm  31t  ßbven  ben 
äBlabimvrorben  (f.  b.),  ebenfo  iourbc  nadubm  bie 
Unioerfität  in  $iem  bie  ©t.  SBtabimirS  --  Umoerft- 
tät  genannt,  ̂ m  ruff.  SSotf^epog  bilbet  3B.  ben 
Mittelpunft  ber  ̂ ieirer  Safelrunbe,  boeb  ift  bavin 
oom  ̂ iftorifd)en  9B.  nur  ber  SRame  geblieben. 

2B.  IL  Monomad),  ©rofifürft  oon  .Hieio  (1113 
— 25),  mar  einer  ber  bebeutenb ften  ruff.  dürften  be8 
Mittelalter^,  ©eine  erfte  sJvegiernugvtbat  toax  ein 
©efetj  gegen  bie  SBu^eninfen  unb  bie  Vertreibung 
ber  ̂ uben,  toeld^e  baS  sBolf  ban  6ebrängten,  get 
ner  smang  er  bie  Scilfürften  3m  2lner!ennung  ber 
Obcvbobcit  Micmy;  toöburc^  er  loieber  ben  größten 
Seil  ̂ Hutslanby  in  einer  5önb  oereimgte.  Sludfe  f t if 
tetc  er  Mivcbcu   unb  Micuer,    grünbete  bie  ©tabt 
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SMabhnit  an  bet  ßtjaSma,  in  bet  nr>7  ein  neues 
©tojjfutftentum  errietet  »utbe.   SB.  toat  aiuh  einet 
bet  etften  toeltudjen    3dnift(tcllov  SRujjlanbS;    et 
fdpieb  eine  «93elefytung»  i  Poucenije)  über  bie  (Stgen 
fdiaften  eines  guten  j$ütften.  St  ftarb  L9.  SDtai  l  \^. 

Sttlabimir  SUcräubrohritfd),  ©ro^fürft  von 
SKujjlanb,  brittet  Sobn  be$  ßaxfetS  Slleranbet  IL, 
geb.  22.  HO.)  Stytü  L847.  3m  9tufftf<fc£ütfifd&en 
Stieg  fommanbtette  SB.  8t.  baS  L2.  iMrmcetorps. 
Sutd)  Statut  öom  26.  (14.)  üöt&ta  1881  toutbe  ihm 
von  Slleranbet  in.  für  ben  $aü  feines  SobeS  bie 
9tegentf#aft  für  ben  bamalä  nodj  unmunbig.en 
jfcfyronfolget  überfragen.  3™  SjfuU  188G  bereifte 
SB.  91.  im  SÄufttag  be3  SatfetS  bie  Dftfeepto&insen, 
um  bie  bort  fcettfc&enben  polit.  SBetftimmungen  ju 

befötou&ttaen.  s^.  2t.  ift  feit  1886  Oberbefehle 
baber  bei  ©arbefotpä  unb  bei  SßeterSburger  3Jliütär= 
bejitfö.  Seine  «Steifen  im  Üftotben  NufstaubS  unb  in 

ben  SBaltifdjen  $tom'njen»  mürben  dou  H.  Slu= tfcbemftii  befebrieben  ($etet3b.  1888).  (St  ift  feit 
28.  (16.)  2tug.  1874  mit  ÜDtaria  s}kmlomna,  gebore^ 
neu  Sßtingeffm  93taria  Don  Niedtenburg^Scbmerin 
(geb.  14.  [2.]  9)iai  1854)  Dermäbtt,  bie  ibm  Drei 
8 ohne  unb  eine  Sottet  gebar. 

jßMabimtt  =  $$ai ,  genauer  SBtabtmit  be§ 
v>  eiligen  93  ai,  tujf.  Wladhnira  swjatago  zaliw, 
35ufenbe§  ̂ apamfeben  Ü0teet§  im  ruff .=ftbir.  5^üftcn= 

gebiet  unter  43°  55'  nörbt.  33r.  unb  135°  8'  öftt.  S. 
öon  ©re-enmid),  gefriert  nur  auf  jtoei  9Jlonate  unb 
beftebt  aitc  Drei  Suchten,  Don  benen  bie  füblicbfte 
Die  bebeutenbfte  unb  aU  Slnferplak  geeignetfte  ift. 

^labimitorbe«,  Sanft,  ruf j.Drben,  22.  Sept. 
(3.  Dft.)  1782  Don  Hatbarina  II.  gum  einbeulen  an 
ben©to^färften2BlabimirI.(f.b.)algSSerbienftorben 
für  alle  Stänbe  geftiftet,  Don  Sllcranbcr  1. 12.  3)e$. 
(a.  St.)  1801  al£  Setofynung  für  bürgertid)e  2lu*= 
Widmungen  im  ̂ rieben  erneuert.  S)a§  niemal»  mit 
brillanten  in  Der^ierenbe  Orbengfreiiä  ift  ein  ein= 
fadjeS  bunfelrot  emailliertet  ©olbiteuj,  beffen  tun* 

De*  fer/mar^eä  ÜJcittelfdn'lb  innerhalb  gotbener  Um= rabmung  ein  rufjtfdje§  W  auf  einem  ausgebreiteten 
>>ermelinmantel  unter  einer  Hrone  unb  auf  ber 
Mdfette  bie  Eingabe  bc3  Sttftung<§tage3  in  ruff. 
^uebftaben  trägt.  3)a§  33anb  ift  fdjmatj  mit  einem 
larmefinroten  breiten  ÜÜnttetftreifen. 

äölabif Iah),  Honig  Don  93  ö  b  m  e n  (1471—1516) 
unb  (feit  1490)  Don  Ungarn,  geb.  1456,  mar  ber 
Dieffe  bei  1457  geftorbenen  Öabi3tau3  $oftbumu» 
i  f.  b.),  ein  Sobn  Don  beffen  mit  Honig  Hafimir  IV.  Don 
"Bolen  Dermalster  Scfymefter  Gtifabetb  unb  Ti.a& 
folget  Des  33öl)menf  önigsj  ©eorg Jßobtebrab  (f.  b.),  ber 
noch  felbft  feine  SBabl  burd)gcfctrt  fyatte.  2lnfang* 
batte®.mitsDkttbiae©orDinuÄ  öon  Ungarn  äu!äm= 
pfen,  ber  fdion  Dorber  Don  Den  ©egnem  $obiebrab* 
utm  ttönig  ermäblt  mar,  mufstc  itjm  fogar  1479 
Fähren,  Schienen  unb  bie  £auft£  abtreten  unb  bie 
Nachfolge  ̂ ugefteben ,  mürbe  aber  felbft  nad)  WlaU 

tbiae'  £obe  1490  gegen  beffen  Sobn  3ofyann  t>on  ben 
uugar.  ©ro^en  jum  Honig  ermä^tt  unb  behauptete 
fid)  als  foldier  aueb  im  Kriege  mit  bem  fpätern  Haifer 
2Rarimiüan  I.  liefet  Hrieg  mürbe  1491  bureb  ben 
Aiieoen  Don  ̂ refjburg  geenbet,  in  bem  2ö.  für  ben 
Aall  bes  2lu*iterben§  feiner  Dtacbfommenfa^aft  ben 
Sab^burgern  bie  91ad)fotge  in  Ungarn  jufi^erte. 
Unter  ihm  mud)»  bie  2Jcacbt  be§  StbetS,  namentltcb 
Der  Aamitie  3opotoa,  in  immer  fteigenbem  SOZa^e. 
©in  furchtbarer  33auernaufftanb  unter  ©eorg  ©öjfa 
(f.  b.)  mürbe  1514  mit  blutiger  Strenge  unterbrüdt. 
5!B.  ftarb  13.  2Rär3  1516.  ̂ ureb  einen  1515  mit 

.Uaifer  sl)(arimiliau  I.  gefd)loffencn  Vertrag  mürbe 
2B.8  Icnbtcv  3lntta  jut  ©emaplin  für  2Jtartmitian3 
ßnfel  getbinanb  (f.  getbinonb  I.#  feeutWet  Kaifet) 
beftimmt,  mabvenb  feinem  Sobn  Submig  (f.  b.)  beö 
.Uaifeiv  Sntelin  2Ratia  oermäblt  merben  follte. 
^labtflam  (SabiSlauä)  dou  Slnfou,  Honig 

Don  Neapel  (1386—1414),  Sotm  Mario  UI.  (f.D.) 
oon2)utajso,  geb.  L375,  mürbe  Don  9ßapft  93oni= 
faciuS  IX.  erft  1390  anerfannt  unb  brang  gegen  feineu 
tn  Neapel  (1391)  eingebrochenen  Nebenbuhler  2ub= 
roig  IL  (f.  b.)  dou  3lnjou  erft  1399  burdi,  marf  ben= 
felbeu  aueb  bei  bem  nodbmatigen  ̂ erfueb,  ben  biefer 
1403  gegen  ibu  maebte,  jutüd.  ̂ a  fid)  ber  2lbel  in 
biefem  s^artcifampf  ber  «Ungarn»  (silnt)änger  bc>? 
2ö.,  ber  fid)  1403  in  3<ua  3um  Honig  Don  Ungarn 
frönen  liefe ,  aber  batb  mieber  uacb  Italien  iuxM- 
febrenmufete)  unb  «s2lngioDinen»  (Partei  2ubmig§  II.) 
gefcbmäcbjt  fyatte,  fonnte  20.  nid)t  nur  rafcb  bie  Oiube 
in  Neapel  fycrftellen,  fonbern  aud)  unter  33enu^uug 
eine§  SlufftanbeS  ber  Don  ̂ BonifaciuS  niebergemor- 
fenen  91ömet  gegen  beffen  Nacbfotger  3nnocenj  VII. 
eine  Sd^u^crrfcbaft  über  Nom  unb  Da*  s^apfttum 
erriebten  unb  1408  ̂ en  Hira^enftaat  unb  Seite  Don 

SoScana  untermerfen.  ßin  sJiüd'fd)tag  erfolgte  unter 
Slleyanber  V.,  beffen  Sruppenfübrer  3Walatefta  14K) 
bie  Neapolitaner  aue  $om  üerbrängte,  unb  unter 
3o^ann  XXII. ,  beffen  Sötbneroberft  $aolo  Drfint 
1412 So. beiSftocca f ecca befiegte.  2lber^ob,annXXII. 

übermarf  fid)  mit  Submig  IL,  Den  er  fyatte  iüvM- 
führen  mollen ;  aU  Submig  fid)  nad)  ber  ̂ rooence  ent- 

fernte unb  ber  Gonbottiere  Sforza  Slttenboto  ju  SB. 
übertrat,  fud)te  aueb,  ber  $apft  Sodann  fieb  mit  SB. 
ni  Derftänbigen  (1412);  biefer  ̂ mang  it)u  jebod)  |ur 
§(ucbt  unb  iief5  feine  Gruppen  bi§  Siena  oorbringen 
(1413).  3Jlitten  in  feinem  ;,meiten  Siegeslauf  über^ 
fiel  SB.  in  Perugia  eine  töbtid)e  Hranfl)eit,  ber  er 
in  ©aftellnuoDo  6.  2lug.  1414  erlag.  Sein  IHeicb 
übernahm  feine  Scbraefter  ̂ obemna  II.  (f.  b.). 

^Ölabiffam  (tat.  Ladislaus),  Name  Don  Drei 
^ersögen  unb  Dier  Hönigen  Don  $olen: 

2ö.  I.  (1081  —  1102),  «örubet  be§  Dertriebenen 
Soteftam  II. ,  Dermä^lte  ftcb  nad)  bem  Xobe  feiner 
©emablin  Subita,  Socbter  be§  33öt)menb;er3og^ 
Söratiflam,  mit  ̂ utta,  ber  Scbmefter  Haifer  ̂ ein- 
ricb§  IV.  Ö^ne  grofee  Grfolge  fübrte  er  Hrieg  ge= 

gen  bie  Sommern  (1091—92)  unb  untetbrüd'te  einen Stufftanb  be§  unjufriebenen  2lbel§  unter  ̂ ütjrung 
feinet  une^etieben  Sobne§  3^igniem.  1097  teilte 
bann  2ö.  gmifeben  3&ignjem  unb  feinem  ebetieben 
So^ne  SSolefiam  ba$  Neid),  inbem  er  biefem  Hlein^ 
polen,  jenem  ©tofepoten  unb  SRafuren  gab  unb  fid) 
nur  bie  öauptftäbte  Dorbel)telt.  )B.  ftarb  1102  ju 
^loc!  unb  rubt  im  bortigen  5)om. 

SB.  IL,  ßnfel  be»  Dorigen,  mu^te,  niebt  aufrieben 
mit  bem  U)m  bei  ber  Seilung  1139  gugefallenen 
Hra!au  unb  Sd)lefieu,  mit  feinen  minberjät)rigen 
Öalbbrübern  unb  ben  ©tofeen  be§  Neicb^  einen 
bartnädigen  Hampf  fügten,  ber  Dorläufig  311  feineu 
©unften  enbete  (1145).  ©egen  Slnerlennung  bet 
Dbetleb,n§berrtid)!eit  be§  HaiferS  (1146)  beftätigte 

il)n  biefet  in  feiner  <öerrfd)aft.  Noch  in  bemfetbeu 
^al)re  mürbe  2B.  mieber  oertrieben,  unb  erft  aU 
griebrid)  SBatbatojfa  für  if?n  eintrat  unb  in  ̂ oleu 
einbrad)  (1157),  Detfpracb  Soleftam,  ben  ©ruber  in 
fein  angeftammteS  ©ebiet  mieber  einsufefeen,  ot)ne 
ib,m  abet  ba§  Seniorat  einräumen.  2ö.  febrte  je* 
boeb  niebt  äurüd.  Gt  ftarb  1166  in  $eutfd)tanb. 

SB.  III.,  öetsog  Don  ©rofepolen,  mürbe  uad)  bem 
Sobe  feines  95atet§  ÜRfciflam  HL  (1202)  ©romüvft 
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»on  $olen.  3)a  er  fid)  ber  tiom  Zapfte  angeorbne= 
ten  Reform  ber  poln.  Kird)e  miberfe^te,  mürbe  er 
gebannt  unb  mufjte  ftd)  in  fein  ßrblanb,  ©rofspolen, 
gurüdsieben  (1206).  Stber  aud)  tion  ̂ ter  burd)  fei= 
nen  Neffen  äBlabiflam  Dbonicg  tiertrieben,  tierlor 
2B.  1227  faft  alle  feine  Beft&ungen  an  Obonicj.  @r 
ftarb  nad)  tiergeblicbem  Berfud),  ©rofspolen  mieber= 
äitgeminnen,  1231  in  Sd)lefien. 

2B.  I.  Ellenlang  (poln.  Lokietek),  als  ̂ er^og 
2B.  IV.,  geb.  1260,  mürbe  tion  einem  Seil  beS 
2(belS  als  König  1288  anerfannt,  mufjte  aber  mit 
ben  poln.  unb  fd)lef.  dürften  fomie  mit  ben  Böhmen 
fämpfen.  @r  mürbe  auS  feinen  Bedungen  tier= 
trieben,  unb  erft  nad)  beS  BöbmenfönigS  Sßen^el 
Sobe  (1305)  gelang  eS  irmt,  feine  £jerrfd)aft  über 
Krafau  -m  fiebern.  1312  befiegte  er  feine  $einbe 
unb  tiereinigte  nun  bie  feit  200  ̂ afyren  burd)  Sei= 
hingen  ̂ erriffenen  poln.  Sanbe  mieber.  1319  liefe 
er  fid)  ?u  Krafau  als  König  tion  $oten  frönen. 
2)urd)  Berbeiratung  feines  SobneS  Kafimir  ( III., 
f.  b.)  mit  einer  Softer  beS  Htauifd)en  ©rofrfürften 
©ebimin  bereitete  er  bie  Bereinigung  ̂ olenS  mit 
Litauen  üor.  @r  ftarb  1333  gu  Krafau. 

2B.  IL  3agetto,f.  Sagello. 
2B.  IiL,  ber  Sobn  unb  9cad)folger  I^ageiloS, 

mürbe,  10  %  alt,  1434  gefrönt  unb  1440  nad)  bem 
Sobe  beS  beutfeben  König§  TOred)t  IL  (f.  b.)  aud) 
tion  ben  Ungarn  als  2B.  I.  gum  Könige  gemäblt, 
boeb  machte  ibm  eine  Partei  unter  2llbred)tS  ÜEBitme 

Glifabetf)  (f.  b.)  für  bereu  Solm  SabiSlauS  Y.  ̂ oft= 
bumuS  t)en  ungar.  Sfyron  ftreitig.  $m  Kriege  mit  ben 
dürfen  erlangte  er  burd)  föunrjabp  (f.  b.)  einen  »or= 
teilhatten  setmjäfyrigen  SOBaff enftillftanb ;  aber  auf 
ben  antrieb  beS  ̂ apfteS  Chtgen  IV.,  melcber  ü)n 
tion  bem  burd)  einen  @ib  bekräftigten  Sraftat  ent= 
banb,  erneuerte  er  ten  Kampf,  mürbe  aber  tion  hen 
Surfen  in  ber  Sd)lad)t  bei  Barna  10.  Dloti.  1444 
befiegt,  in  ber  2B.  mit  bem  größten  Seile  ber  9litter= 
fd)aft  baS  2chen  tierlor. 

SB.  IV.  (1632—48),  Sor,n  SigtSmunbS  III.  (f.b.), 
mürbe  nod)  als  Kronprinz  tion  ben  Muffen  ̂ um 
3aren  ermäblt,  ging  aber  burd)  bie  Unentfd)loffen= 
beit  feines  BaterS  biefer  Krone  tierluftig.  @in 
geiftreieber ,  ftaatSf luger  $ürft,  bemübte  er  fieb  ben= 
nod)  tiergebenS,  bie  Mängel  ber  potn.  Berfaffung 
iu  befeitigen  unb  ben  Bebrüdungen  ber  Sttffibenten 
ßinbatt  in  tt)im.  3)aS  SletigionSgefpräcb  su  Sf)om 
1645  mar  ebenfalls  erfolglos.  2) er  2lbet  miberftrebte 
in  allem.  3m  ar  gelang  cS  it/m,  mit  ben  Muffen  unb 
Scbmeben  vorteilhafte  Verträge  abgeblieben,  unb 
bie  Sataren  mürben  burd)  Koniecpolffi  tion  Kamie= 

niec  äurüd'getrieben;  allein  ber  Staat  f djmebte  in= folge  beS  KofafenaufftanbeS  unter  ©bmelniäfij  (f.  b.) 
in  großer  ©efabr,  als  SB.  20.  2ftai  1648  in  3Werecs  ■ 
ftarb.  @r  fud)te  ben  Sd)ulunterrid)t  anheben  unb 
berief  bie  ̂ iariften  (f.  b.)  nacb  2öarfd)au,  bie  balb 
eine  fegenSreicbe  Sl)ätigfett  entmidelten. 

äöiabtfianJ  I.,  König  tion  Ungarn,  f.  3Bla= 
biftam  IIL,  König  tion  Sßolen. 

äölabtflatt)  IL,  König  tion  Ungarn,  f.  SBla- 
biflam,  König  tion  Böhmen. 

SlMabtfldmoh).  1)  ®retS  int  norbmcftl.  Seil 
beS  ruff.=poln.  ©outiernements  6umatfi,  meftlid)  an 
Cftpreufjen ,  nörblid)  an  ben  -Riemen  gren3enb,  b^t 
1774,2  qkm,  75538  ß.  unb  72  ̂ abrifen.  —  2)  ®rei$; 
ftabt  im KreiS 5B.,  an  ber  -Diünbnng  bei*  6cbirminbta 
in  bie  <Sd)efd)itppe,  ber  preu^.  Stabt  ©dnrminbt 
gegenüber,  b^t  (1894)  6463  (*.,  meift  ̂ seraeltten, 
ifcoft,  Sclegrapb,  Öeiftlid)eS  Seminar;  Brauereien. 

^ÖlabihJoftöf  (b.  i.  Sßebcrrfcberm  beS  CftenSi, 
cbinef.  Hai-stan-wai,  frülier  ̂ ort^ar»  genannt, 
.^afen=unb  ftauptftabt  beS  ruff.=fibir.  Küftcngebiete^, 
unter  43°  7'  nörbl.  Br.  unb  131°  54'  öftl.  £.  tion 
©reenmid),  auf  bem  Sübenbe  ber  ftalbinfel  2Jlura^ 
mjem  2(murffii,  gmifeben  ber  Sucht  ©olbencS  ̂ orn 
(f.  $eter  beS  ©ro^en  35ai)  unb  ber  2(murbucbt  fo- 

mie Gnbpunft  ber  Uffuribabn.  ̂ ie  mittlere  ̂ sal^ 

reStemperatur  beträgt  4,46°,  im  ̂ uli  18,20°,  im  Ja- 
nuar —  11,95°  C.  3B.  ift  Bi§  beS  öouoerneur^, 

eines  ̂ eftuugS=  unb  eines  föafenfommanboS  unb 
eines  S9e3irfSgerid)tS.  GS  ift  tion  ber  l'anb^  unb 
Seefeite  befeftigt,  bat  600,  meift  böljerne  öänfer, 
1880:  7300,  1885:  13050,  1890:  14446  (?.,  bar^ 
unter  9365  Dtnffcn  unb  4193  Gbinefen ;  Selegrapben= 
tierbinbung  burd)  Sibirien  nad)  Europa  unb  über 

vJtagafafi  nacb  Sbang-'bai;  jimei  ruff.,  eine  coang. 
Kird)e,  ein  Knaben  =  ,  ein  DJtäDcbenprogomnafium, 
eine  Gemerbc=  unb  eine  SeemannSfcbuie,  ein  :TJhi= 
feum,  eine  öefellfd)aft  ̂ ur  ßrforfebung  beS  ̂ tmur= 
lanbcS,  brei  ruff.  Leitungen,  Filiale  ber  $uffifd)en 

"Ketd)Sbanf ;  2)ampfmüblen,  Brauereien,  Sägemüb= 
len,  Ziegeleien,  ©erbereien,  bebeutenbe  Scbiffabrt 
unb  ̂ anbel.  SB.  ift  ̂reibafen,  liegt  burcbauS  ge- 
fd)üt^t,  ift  7  m  tief,  faftt  55  Scbiffe  ju  75  m  l'änge, 
gefriert  aber  auf  etma  jmei  2Ronate.  Sturer  gabt; 
reieben  cbinef.  Scbaluppen  unb  Sfcbonfen  liefen  ein 
(1893)  136  Scbiffe  mit  134684  ftegiftertonS ;  bie 
Ginfubr  beftebt  auS  Öfter)!,  9teiS,  Sl)ee,  3uder,  @e= 
tränfen,  9)tanufafturen  unb  ßifenmaren;  bie  2üic^ 
fubr  (jäbrlid)  300000  9Rubel,  meift  in  ben  *oänben 
ber  ©binefen)  auS  3Robftoff en,  mie  Seefobl,  Ülenntier- 
börnern,  getrodneten  ̂ ifeben,  Srepang  u.  a.  —  35>. 
mürbe  1860  als  ruff.  Mitärpoften  gegrünbet;  1876 
mürbe  ber  KriegSbafen  auS  MfolajemSf  (an  ber 
2(murmünbung)  hierher  oerlegt.  1880  mürbe  SB. 
gur  Stabt  erboben  unb  ift  feit  1888  bie  öauptftabt 
beS  KüftengebieteS.  2flS  Stü^punft  ber  ruff.  flotte 
in  Dftafien  unb  als  ßnbpunft  ber  im  Bau  begriffe- 
nen  Sibirifcben  ßifenbabn  (f.  b.)  mirb  3B.  in  3ufunft 
eine  ber  bebeutfamften  Stäbte  CftafienS  fein. 

33ölabt)la,  f.  3ölabifa. 
äölafta,  f.  Böbmifcber  3ftägbefrteg. 
SCßljone§f  albanef .  9tame  ber  Stabt  3lolona  ( f .  b.) 

im  türf.  3Bilajet  ̂ annina. 
3Sßl05latti^l.  1)  £rci3  im  meftl.  Seil  beS  rnff.= 

poln.  ©outiernementS  SBarfcbau,  linfS  an  berSBeicfc 

iet,  bat  1312,8  qkm,  79768  6'.;  2(derbau,  Bieb^unb 
Bienenäudn",  .s^anbel  mit  öolj  unb  öanffamen.  — 
2BV  poln.  Wloclawek,  Äreiöftabt  im  Kreis  2B.,  an 
ber  äöeicbfel  unb  an  ber  Sinic  Sfernemi^tv^lleran; 
bromo  ber  3Barfcbau=2Biener  ©ifenbabn,  Si^  cine-> 
fatb.  Bifd)ofS,  bat  (1893)  19316  G.,  Katbebrale, 
brei  Kircben,  eine  Sftealfcbute,  fatb.  ̂ riefterfenünar; 

s3or3ellan  =  ,  ßicborienfabrtf,  eine  Sabril  oen  (5iien-- 
geräten  unb  bebeutenben  Ö5etreibebanbcl  (jäbrlicb 
7  SWill.  &{ubcl). 
Wo,  d)cm.  Reieben  für  SBolfrant  (i.  b.). 
3ß»  €>♦,  2lbfür3img  für  SBe^elorbnunj. 
2.\UU»bclütf  2)orf  in  SOkcflenlutrg  =  cdMoerin, 

s  km  nörblicb  tion  £ubmtgSluit,  mit  (1890)  518  ö\, 
^softagentur,§ernfprecboerbinbung  unb  Den  ©räbem 
Sbeobor  Körners  (f.  b.),  feiner  eitern  unb  feiner 
Scbmefter  (5mm a. 

ilöoburn  (fpr.  mübböm  ober  mbbbörnl  Stabt 
im  CSouuto  SÖUbblefej  be3  norbamerit  Staates 

si)iafjadutfettv,  16  km  norbroeftttc^  öon  Softon,  an 
ber  BoitoivVomelbBabn,  mit  Diele«  ©erbereien, 
Scbubjabritation  unb  (1890)  13499  0\ 
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Jöodic,  ein  ;Vitabidmitt  von  fiebeti  Magert,  ift 
ituYiit  lirfprunge  na(b  pödjft  toabrfdbeinttd)  nur  eine 
Unterabteilung  beS  alle  mei  Jsbafen  umfajfenben 
fanobifdjen  SWonbmonatS,  beffen  merter  £eil  bie 

jiebentägige  2B.  um-  um  :!s  Sag  übertrifft.  JU  > 
natürUdje  ;>eitciubeit  ift  fie  baber  aiuv  von  ben  ver 

fötebenften  Göttern  bnuita  »orben,  »ie  ben  (Sfyr- 
nefen  unb  ben  alten  Peruanern.  58ei  ben  ©rieben 

fmbet  ftd)  feine  entfpre<fcenbe  Sintettung  beS  9ölo= 
nats,  fonbern  nur  eine  folc&e  in  S)efaben,  Sa= 
gegen  ift  jebenfallä  bie  achttägige  SB.  bet  Körner 
(f.  Nundinae)  mit  bem  ORonbmecbfel  in  SBerbtnbung 

ui  bringen.  Ton  femit.  belfern  unb  ben  {'igpptern 
mar  Üe  9B.  fd&on  febr  früh  befannt;  bei  hm  3§= 
taeliten  toarb  bie  von  scheba  (b.i.fieben)  schebna 

genannte  3EB.  aud)  mit  ber  ftrömoaonie,  ber  ©efen 
gebung  unb  bor  Religion  in  SSerbtnbung  gebraut, 

fofern  jeber  jtebente  Sag  al§  Sabbat,  b.  b.  als  all-- 
gemeiner  3Rufcetag  gefeiert  mürbe,  ̂ m  allgemeinen 
uveint  man  feboeb  häufiger  nad)  Sagen  als  nad) 

2B.  ae.uiblt  unb  erft  nad)  bem  @ril  bie  2öod)enred)= 
nurtg  öfter  angemenbet  §u  baben.  2lud)  finben  ftd) 
teine  Tanten  für  bie  einzelnen  2Bod)entagc.  9tod) 

im  ̂ euen  Scftament  fomie  bei  hen  altern  ßirdjen-- 
vätern  mirb  geroöf)nlid)  gegast  «am  erften,  gleiten 
u.  f.  m.  beS  Sabbats»  für  Sonntag,  Montag  u.  f.  ro., 
unb  aueb  bie  gried).  Benennung  für  ÜK>.,  hebdomäs 
ib.  b.  Sieben^l),  felbft  finbet  ftd)  im  9teuen  Sefta* 
ment  niebt.  ©Ietd)mof)l  gab  eS  tval)rfd)einltcl)  fd)on 
vor  (Sbrifti  ©eburt  -Kamen  ber  2öod)entage,  bereu 
(Srfinbung,  S)io  GaffutS  ben  2lgpptern  3ufd)reibt,  bie 
aber  richtiger  mot)l  ben  babplon.  (Sfyalbdem  §ugu- 
iveiien  ift,  im  ßufammenbange  mit  ifyrem  platteten- 
tuftuS.  S)ie  einselnen  Sage  maren  hm  bamatS  be= 
rannten  Planeten  gemeint,  31t  meld)en  man  aud) 
ÜOionb  unb  Sonne  regnete,  alfo  tu  ber  $etf)enfolge 
unferer  Söocbentage  ber  Sonne,  bem  ̂ onb,  SftarS, 
Üfterfur,  Jupiter,  SenuS  unb  Saturn. 

ßur§  cor  ©fyrifti  ©eburt  faub  biefe  Sitte  aud)  bei 
hm  ©rieben  unb  Römern  Eingang.  211S  _3eitma| 
für  baS  bürgerliche  Seben  tarn  bagegeu  bie  2B.  bei 
ibnen  erft  in  ©ebraud) ,  als  haZ  (£t)riftentum  jur 
Staatsreligion  erhoben  mar.  -Jhinmefyr  mürbe  ber 
3Rame  beS  Sabbat,  ber  je^t  eine  erl)öl)te  ©eltung 
erhielt,  aud)  in  alle  roman.  Sprachen,  fpäter  aud) 
in  bie  beutfd)e  unb  ftamtfd)e  verpflanzt  (ital.  sab- 
bato;  fpan.  sabado;  frg.  samedi  [sabbati  dies] ;  alt= 
boebbeutfd)  sambaztac;  oberbeutfd)  SamStag;  alt= 
ftam.  sabota).  So  nahmen  nun  aud)  bie  btSfyer  für 
jebe  Siebenmal)!  geltenben  gried).  uub  röm.  Wörter 
hebdomäs  unb  septimana,  von  benen  ba§  erftere 
namentlich  in  ̂ öejug  auf  Brautzeiten,  in  benen 
jeber  fiebente  Zag,  für  fritifc^  galt,  gebraud)t  morben 
mar,  fpeciell  bie  23ebeutung  ber  ftebeutägigen  2ö. 
an.  Se^tereS  finbet  fia^  in  biefer  Sebeutung  juerft 
im  Codex  Theodosianus  unb  brang  in  alle  roman. 
Sprachen  ein  (ital.  settimana;  fpan.  unb  portug. 
semana;  frg.  semaine),  aud)  inS  Srifc^e  (seclit- 
maine).  @ine  eigentümliche  d^riftl.  Söeife,  bie 
28ocf;entage  vom  Sonntage  ab  als  feria  seeunda 
(iDlontag)  bis  jur  feria  septima  (Sonnabenb)  [ju 
aäl^len,  ift  mentg  über  ben  !ird)lic^en  ©ebraud) 
biuauS  gebieten.  5Rur  neben  ben  tarnen  beS  Sonn-- 
tagS  (dies  solis)  ftellten  bie  Triften  eine  an  ben 

s2luferftel)ungStag  ß^rifti  erinnernbe  Benennung: grefe.  kyriake,  lat.  (dies)  dominicus  ober  dominica, 
%aQ  beS  öerrn,  bie  in  ben  roman.  Sprachen  gur 
alleinberrftt^enben  mürbe  (ital.  domenica;  fpan.  unb 
portug.  domingo ;  f rj.  dimanche).   ̂ ür  bie  übrigen 

Zaa.c  von  üDtotttag  bis  Aveitag  blieben  bie  aftrolog. 
ÜRamen  in  allen  vornan.  Sprayen  üblid\ 

Tie  ©ermanen  [inb  fduuerlid^  von  felbft  auf  bie 

jiebentagige  ©.  get'ommeu,  menn  aud)  baS  Sffiort  3ö. 
gemeingermanifm  ift;  fieber  bat  bei  ibven  SBenenj 

nungen  ber  Söoäjentage  fd)ou  vor  C'infübvung  beS (St)riftentuntS  röm.  (5influ^  gemattet.  7vür  Sonntag 
unb  Montag  mürben  bie  aftroloa.  Flamen  beibehalten, 

für  bie  übrigen Stage  aber  bie  -Kamen  berjenigen  ger= 
man.  ©ottfeiten  gemault,  bereu  äBefen  ben  ent= 
fpred)cubcn  röm.  ©öttern  am  näd)ften  vermanbt  er^ 
fd)icn.  $)em  röm.  ̂ UlarS  entfprad)  ber  beutfd^e  3io 

(batjer  SienStag,  f.  b.),  bem  hierfür  Üöoban  (ba-- 
ber  engl,  wednesday;  meftfäl.  ©obensbag;  f.  lütitt= 
mod)),  bem  Jupiter  ̂ onax  (f.  b.;  bal)er  SounerS= 
tag),  ber  Zenits  %na,  norbifd)  grigg  (f.  b.;  ba^er 
Freitag,  f.  b.).  2)en  dies  Saturni  für  baS  nieber= 
beutfd)e  !fi>ort  Sonnabenb  bemalte  baS  9ciebcr= 
länbifd)e,  baS  2lngetfäd)ftfd)e,  baS  (5nglifd)e  (satur- 
day)  unb  baS  ältere  sJcieberbeutfd)e  (saterdacli), 
mäl)renb  fid)  im  Sorben  ein  laugardager  (bän.= 
fc^meb.  lördag),  b.  i.  33abetag,  unb  in  Dbcrbeutfd); 
lanb  ein  SamStag  (alttioa^beutfcl)  sambaztac,  ent= 
ftanben  auS  vulgärlat.  sambatum  =  toabbat)  ein= 
ftellte.  Slamen,  ßttauer,  Rinnen  fennen  bie  s^laneten= 
tagnamen  nid)t,  fottbern  jaulen  bie  Sage  gleid)  hen 
©riechen.  Sie  Skrtaufcfnmg  ber  fiebentägigen  2B. 
mit  einer  gleichfalls  blofe  ää^lenben  ®efabe  gefc^al) 
aud)  im  franj.  republi!anifd)en  ßalenber  (f.  b., 
33b.  10,  S.  41a). 
^ od) einer  «See,  Sllpenfee  in  ber  öfterr.  53e= 

,^tr!Sl)auptmaunfcbaft  unb  bem  ©erid^t^bejirf  diah- mannSborf  in  Brain  (52G  m),  von  ber  2Boa)einer 
Save  (f.  b.),  bie  im  nal)en  Savitjafalle  (837  m)  ibren 
llrfprung  t)at,  burcl)floffen,  ift  4,5  km  lang,  1  km 
breit  unb  von  mächtigen  ̂ elSmänben  (ber  jadigen 
Sferbinja)  umfd)loffen.  2)aS  Sfyal,  meld)eS  bie  Save 
von  tfyrem  Austritte  auS  biefem  See  bis  311  itjrer 
Bereinigung  mit  ber  SBurjener  Save  bei  3RabmannS- 
borf  burd^flie|t,  bei^t  bie  äöod)etn. 

3Öod)eimtf  SRineral,  f.  23aurit. 
ülÖüdicubctt  ober  Binbbett  (Puerperium),  bie 

unmittelbar  auf  bie  ßntbinbung  folgenbe  3eit,  in 
ber  bie  9tüdbtlbung  ber  ©ebärmutter  unb  bie 
2luSgleid)tmg  ber  folgen  ber  ©eburt  vor  ftd)  gefyt. 
©leid)  nad)  ber  ©eburt  februmpft  bie  ©ebärmutter 
etrca  jur  ©rö^e  eines  ̂ inberfopfeS  jufammen,  unb 
in  ben  f olgenben  fea^S  bis  fteben  3öocben  erlangt  fie, 

bei  ungeftörtem  Fortgang  ber  sJfa'td'bilbung ,  mieber 
bie  ursprüngliche  ©röfje/ßbenfo  erlangen  bie  übri= 
gen  bei  ber  Sa^mangerfd)aft  uub  ber  ©eburt  betei= 
ligten  Organe  bie  SBefdjaffenfyeit  mieber,  bie  fie 

au^ertjalb  ber  Sd)mangerfd)aft  baben.  S)iefe  9Rüd'= bilbung  erfolgt  unter  SCbflufe  fc^leimiger,  anfangs 

etmaS  blutiger  ̂ tüfftgf'eit  (3Bod?enf  lu^  ober  So- cf)ien).  9tur  bei  ruhiger  Sage  unb  bei  2(bl)altung 
aller  anbern  Sd)äblia^!eiten  ift  ©emäl)r  bafür,  bafe 
bie  ©eburtSteile  mieber  ju  irjrer  normalen  33efcbaf* 
fenbeit  aurüäfefyren,  unb  eS  ift  bat)er  notmenbig,  baf^ 
biefe  SßorftcbtSma^regeln  ftreng  eingehalten  merben. 
SaS  SBocbenäimmer  mu^  mögliebft  gro^,  l)oct  unb 
luftig  fein;  im  Sommer  laffe  man  ein  genfter  ben 

Sag  über  geöffnet,  im  Söinter  lüfte  man  menig- 
ftenS  l)äufig.  2luf  sJvu^e  unb  Stille  mufc  üor  allen 
Singen  geartet  unb  beSt)alb  von  ber  Söödmerin 
jebe  Aufregung,  inSbefonbere  aller  unnötiger 
Söocbenbefucb  forgfälttg  fern  gebalten  merben.  Sie 
Siät  ber  2ööct)nerin  foll  eine  einfache  unb  leiebt 
verbattlidie  fein;  in  ben  erften  Sagen  beS2B.  ift  baS 
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Rafyrungsbebürfms  in  ber  Regel  gering,  mesbalb 
fieb  bie  Sööcbnerin  auf  fcfyleimige  Suppen,  ein  @t 
unb  etmas  SBeifebrot  befcbränfen  füll;  als  (Getränf 
finb  9Jütcb  unb  Sinbenblütentbee  gu  empfehlen,  ©o- 
balb  bie  Sööcbnerin  aber  Appetit  geigt,  gebe  man 
ifyr  leicbtoerbaulid)es  §leifcb  unb  laffe  fte  aud)  in 
ben  folgenben  Sagen  etmas  leidstes  (Gemüfe  ge^ 
niesen,  föat  ftcb  nacb  beut  britten  Sage  nocb  fein 
Stubl  eingeteilt,  fo  gebe  man  ein  Mpftieroon  mar= 
mem  Söaffer  ober  1—2  Cjfctöffet  Ricinusöl.  Sefon-- 
bere  Sorgfalt  ift  auf  bie  Reinigung  ber  äußern 
(Genitalien  fomie  auf  ben  bäufigen  SBecfyfel  ber  \Xn- 
tertagen  äuoermenben;  aucb,  mu|  ber!©ocbenfcr/meif3 

febr  oorficfytig  abgekartet  merben.  ̂ ebe  2Böa)ne-- rin  folt  momögltcb  ibr  Kinb  füllen,  ̂ a  bie  9ftilaV 

fefretion  ben  günftigften  (Sinftufc  auf  ben  Rüd'bü= bungsprojefc  ber  Gebärmutter  ausübt.  2)ie  Sauer 
bes  SBettliegens  folt  minbeftens  neun  Sage  betragen, 
unb  äii  tfyrer  gemobnten  £ebensmeife  folt  bie  2BöaV 

nerin  nid)t  oor  Slblauf  ber  fed)ften  äßocbe  3urüd;= 
teuren.  3^ar  ift  aucb  unter  erfcfymerenben  Sßerbält- 
ntffen  eine  normale  Rüdbilbung  ber  (Gebärmutter 
moglicb,  roie  bies  bie  tägticbe  ßrfabrung  an  grauen 
ber  niebem  Stänbe  geigt,  bie  oft  unmittelbar  nacb 
ber  (Geburt  mteber  an  bie  Slrbeit  geben,  oft  treten 
babei  aber  aucb  Störungen  (JJhterperats  ober 
3öocbenbett!ran!beiten)  ein,  bie  einen  bauerm 
ben  Racfyteit  fnntertaffen.  ̂ ierfyer  geboren  namens 
lieb  fieberhafte  ßntjünbungen  ber  (Gebärmutter  unb 
ibrer  Umgebung  (f.  Kinbbettfieber),  23Iutflüffe,  @r= 
tranhtngen  ber  Slafe  unb  bes  9Jtaftbarms,  beitrat; 
gien,  bie  oerfcfyiebenen  §orm=  unb  Öageoeränberun- 
gen  ber  (Gebärmutter  mit  ibren  läftigen  folgen,  bie 
tbrombotifebe  Sßerftopfung  ber  Scbenfetbtutaber  (fog. 
meifce  Scb/enfelgefcbmulft)  unb  oiele  anbere  franf= 
bafte  3uftänbe.  —  $gt.  oon  Slmmon,  Sie  erften 
"Dcutterpflicbtenunb  bie  erfte  Hinbespflege  (34.  Slufl., 
oon  2öindet,  £pg.  1894);  Surdbarbt,  Sas  $ucb 

ber  jungen  $rau  (4.  Slufl.,  ebb.  1894);  ©rebe",  (Ge^ funbe  unb  Iranfe  SBöcbnerinnen  (ebb.  1886);  2ft. 
Sreto ,  Sie  2Bod}enpflege  (ebb.  1894).  _ 

£3otf)enfefit  (bebr.  Chag  hascliabuoth),  bei  ben 
Hebräern  bas  $fingftfeft,  metl  es  fieben  Söocben 
nad)  Anfang  ber  (Gerftenemte  gefeiert  mürbe  (am 
6.  unb  7.  Stoan).  (S.  $fingften.) 

äöocfjettfiuf?,  f.  SBocbenbett. 
äSotfKnmatft,  f.  dJlaüt 
iföobrt«,  ber  nieberbeutfebe,  2Buotan  ber  boaV 

beutfd)e  Rame  besjentgen  (Gottes,  ben  bie  S!an= 
binaoier  Dbin  (f.  b.)  nannten. 

üE$oban$tftg  (2£uotan£tag),  f.  Sftittmocb. 

äöobe,  in  yJled'tenburg  3tame  für  ben  ftnedjt Ruprecbt. 
23obel)OUfe  (fpr.  mobbbaus),  Segirf  in  ber  öftl. 

^rooing  ber  Kapfotonte,  mit  5439  qkm  unb  (1891) 
28950  &,  barunter  5399  Reifte,  liegt  nafyc  ber  fübl. 
(Grenze  bes  Dranie^reiftaates  unb  unmittelbar  meft= 
lid)  oom  Scmbulanb.  inmitten  bes  bocbgelegenen 
Sanbes  erbeben  fieb  bie  1860  m  t)obcn  Stormberge, 
an  bereu  Süboftabbange  unb  im  £t)ale  bes  ̂ nbre 
Stein!ol)tenlagcr  oon  fötaler  s2tusbebnung  unb  üoii 
fo  leiebter  Stbbaufäbigfeit  entbedt  lourben,  baf?  bie 
engt.  Äofytc,  menigftens  im  Dften  ber  Kolonie,  oer= 
brängt  mürbe,  ̂ auptort  ift  ̂)orbredit  mit  962  ß. 

^obeljoufc  (fpr.  mobbbaus),  >bn,  f.  ßim= 
bcrlcp,  (Graf. 

2öobena,  btabt  in  911acebonien,  f.  SSobena. 
aßBobjanöj,  audi  313  o  b  j  auf  t  (ruft.),  bet  SBaflers 

mann,  all  ©efpenft  bev  ̂ olfvglauben^. 

iöobfa  (ruff.,  im  (Gemtio  2öob!i,  entfteltt 
SButü),  ber  33ranntmein.  %a§  SBort  ift  bie  bemi= 
nutioe  gorm  oon  woda,  bas  SBaffer,  bebeutet  atfo 
eigentlia^  Sßäffercben. 

SSßoebtfe,  ßricb^elir  ̂ rans  Victor  oon,  beutfd;er 
^ßermaltungsbeamter,  geb.  9. 2(prit  1847  in  Sübom 
im  Greife  Scbtame,  ftubierte  in  (Greifsmalb,  föeibel- 
berg  unb  Berlin  bie  Steckte,  lourbe  1874  (Geria^te= 
affeffor,  bann  Staatsanmatt  in  DJiobrungen,  trat 
1876  als  SRegierungsaffeffor  jur  SSermaltung  über 
unb  arbeitete  bei  ben  Regierungen  in  $östin,  33rom= 
berg  unb  Königsberg.  1881  mürbe  er  als  £jilfs= 
arbeiter  in  bas  ̂ anbetsminifterium  berufen,  1882 
Regierungsrat,  1884  (Gel).  Regierungsrat  unb  uor= 
tragenber  Rat  im  Reidjsamt  bes  Innern  unb  1889 
(Geb.  Dberregierungsrat  bafelbft;  baneben  leitet  er 
bas  faiferl.  Cberfeeamt  unb  mar  aud)  längere  3cit 
noeb  im  preu^.  .Joanbelsminifterium  befebäftigt.  $8e- 
fonbere  ̂ ßerbienfte  ermarb  er  fid)  bei  ber  SSorberci= 
tung  unb  Slusfübrung  ber  focialpolit.  (Gefe^e.  Gr 
gab  aucb  ̂ iel  benu^te  Kommentare  jum  Kran!en- 
oerfieberungsgefe^  (4.  2lufl.,  25erl.  1893),  gum  Un- 
falloerfic^erungsgefe^  (4.  Slufl.,  ebb.  1889),  gur 
Unfatloerfidbcrung  für  lanb=  unb  forftmirtfd)aftticbe 
Setriebe  (2.  Slufi.,  eb^.  1888)  unb  gum  ̂ noati^ 
bitäts;  unb  ̂ lltersoerfia^erungsgefe^  (gemeinfam  mit 
R.  33offe,  3.  ̂lufl.,  Spj.  189i)  fomie  Sertausgaben 
biefer  (Gefe^e  fyeraus. 

2Öogcndrerf)et,  fooiel  mie  Söetlenbrecber  (f.  b.). 
%8o$uUn,  ugrifebes  33otf,  meiftenteits  an  ber 

öftl.  Seite  bes  nörbl.  Urals,  in  ben  ruff.  (Gouoerne= 
ments  ̂ erm  unb  Sobols!  fe^aft,  fte  erreidien  ber 
Sigma  unb  ber  nörbl.  Sosma  entlang  93erefom  am 
£)b,  it)re  föauptfi^e  liegen  ieboeb  an  ber  Sosma,  ber 
i^osma  unb  ber  obern  Konba.  Sie  reben  brei 
9Jhmbarten  naa^  il)ren  Söo^nfi^en.  2)as  Soll  nennt 
fieb  unb  feine  Racbbarn,  bie  Oftjalen,  3Hanj=fi,  b.  b. 
sIUdn:s^ot!,  oon  einem  ̂ tuffe  ̂ dn,  ber  mptbologifcb 
2Bicbtig!eit  \)at  als  Sd)auplat$  ber  mogut.  Sintflut. 
Sie  2B.  maren  einft  meiter  im  Söeften  unb  ̂ ütien 
verbreitet  unb  lamen  1499  unter  bie  ruff.  .öerrfdvut. 
Dbgleid)  man  feit  £jerberfteingemutmaj3t  batte,  bafi 

bie  Ungarn  oon  'i)^n  ugrifcfyen  Böllern  berftammen, mürben  bie  2ö.  boeb  erft  bureb  tien  ungar.  Reifenbeu 

5lnton  Regutp  (1843—45)  erforf6t,  bem  ber  finn. 
(Gelebrte  ̂ Xug.  2ll)lquift  nachfolgte  (1855).  2lu* 
fpäter  mürben  bie  2ö.  nod)  oon  ungar.  (Gelehrten 
befuebt,  fo  1889  oon  SRunfacfo  unb  $apai.  5)ie 
Sprache  ber  2ö.  ift  famt  ber  oftiafifeben  mit  ber 
ungarifd)en  oermanbt;  bie  gefamten  Ugern  bilben 
aber  bas  öftl.  ©lieb  ber  finn.  SSölfer.  (Gegenwärtig 
treiben  bie  3B.  ̂ agb  unb  gifebfang.  Über  ihre  (Ge^ 
fdnd)te  unb  Spracbe  geben  namentlicb  [yiföerS 

Sibir.  (Gefd)icbte  (2  Sie.,  ̂ etersb.  1768)  unb  Wein- 
bergs Unterfuctumg  gur  ßrttärung  ber  altern  ©e= 

fd)icbte  Ruf3tanbs  (ebb.  1816)  ̂ adiriebten.  Sag 
.s^auptmer!  ift  ieboeb  A  vogul  föld  es  n6p  ( 8anb 
unb  %oU  ber  2B.,  $eft  1864),  bas  $.  öunfafo^ 

aus  Regulps  "Juidila^  bearbeitete  unb  Verausgab, 
ferner  |at  Sß.  >>nnfalop  bie  oon  (G.  $opom  ange 
fertigte  überfeiuiug  bes  -Dtattbäiis:  unb  äRarfuä 
(5'oangelinms  beransgegebeu  unb  banad>  eine  aus 
fübrticbe  Ohammatit  nebft  2Börterbu<$  bearbeitet 

(^eft  1872).  —  S|t  auch  St^Iquift,  Unter  ben  SB. 
unb  Dftjat'en  (ßeljingf.  1883);  >>unfaliu>,  Tic  Söl- ter  bes  Urals  (öubapeft  1888). 

3SJo^lau,  ebemaliges  unmittelbaveö  AÜvitejituiu 
^ieberfcblefteuv ,  untiafn  jeju  bie  Greife  SB,  unb 

Steinalt  mit  jufammen  1226,49 qkm  mit  nur  I  l^."»i 
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68  931  S.  2B.,  ein  ,vüritentum  unter  ben  Sßiaften,  b\U 
bete  unter  ßontab  vin.  (geft.  1 192)  junt  etjtenmal 

ein  felbftanbigeS  öer^ogtum,  roel<$eS  biefer  mit  Ö18 
vereinigte;  1586  erhielt  e£  >banu  ©eorg,  fetter 
Sohn  beä  >>evu\v>  ©eora  U.  üon  Sricg,  »ort  betn 
eS  fein  ©ruber,  >aaum  Aviebvicb  öon  Stieg,  erbte. 
Teilen  Mittel  Obriftiau,  bet  eS  1639  erhielt,  öer* 
einigte  e8  mit  ben  von  [einen  trübem  ererbten 
Öenogtümem  SÖrteg  unb  8tegni|. 

i&*bf>lait.  i )  Sivci*  im  preufc.  EHcg^aöej.  SreSlau, 
bar  804,87  qkm  unb  (1890)  46189  (21307  mannt., 
23882  meibl.)  §.,  4  Statte,  L35  Baubgemeinben 
unb  114©ut3beaitfe.  —  2)  SB.  (SB o tau),  Äretöftabt 
im  ftreis  2B.,  an  ber  ßinie  SBteSlau*  Stettin  ber 
¥reu$.  3taatvbabueu,  Sifc  be8  Sanbtat8amte§, 
eine8  8lmt8gerid&t8  (Sanbgetidjt  SBteSlau)  unb  95e« 

K'rfSfommanboS,  bat  (1890)  2433  (§.,  barunter  773 
Matboltfen  unb  56  SSraetiten,  $oftamt  jroeiter 
klaffe,  lelegrapt),  eoang.  unb  fatfy.  SUrdje,  $iaften* 
fdjlofe,  je|t6i|  ber  Sebörben,  ©pmnaftum,  böbere 
ÜHabdhenfdntle ,  Unter offoieroorfdnile;  Dfen=  unb 
Mnopffabritation,  Dampf mühte,  Srauerei  unb  3ie= 
geleten.  ̂ n  ber  9flät)e  gute  2ReraeIgruben. 

28ofylbxuä,  SDtorianne,  f.  ÜJtarf  ebner,  fteinrid). 
äöuljlen,  febroeis.  S)otf,  f.  gretaint. 
2öö!)let,  gnebrid),  (Sbemtfer,  geb.  31. 3>uli  1800 

iu  ßieberäbeim  bei  grantfutt  a.  SDR.,  ftubierte  in 
Harburg  unb  Jöeibelberg  ÜJlebijin  unb  Hernie,  ar* 
bettete  bann  in  Stocfljohn  unter  33er$elut3,  mürbe 
1825  Sebrer  ber  ©Hernie  unb  SJlineralogte  an  ber 
©emerbefdjule  in  SBerttn,  30g  1831  nad)  ©äffet,  mo 
er  fpäter  ebenfalls  Sefyrer  ber  ©r)emie  an  ber  ©e= 
merbefdbule  mürbe.  183G  fam  er  al3  orb.  jßtofeffor 
ber  üfftebtjin,  S)ire!tor  be£  6bemifd)en  $nftitut3  unb 
©eneralinfpeftor  ber  t)anuoo.  2lpotr)e!en  nad)  ©öt* 
tingen,  mo  er  23.  Sept.  1882  ftarb.  &ier  mürbe 
ibm  im  3uU  1890  bor  bem  fotlegiengebäube  ber 
Untoerfität  ein  (Srjftanbbtlb  gefegt.  SSt  führte  fid? 
fdbon  al§  Stubent  burd)  arbeiten  über  bie  ©at^e 
ber  Sbiocuanfäure  unb  (Spanfäure  fomie  burd)  Sö= 
fung  ber  föeibetberger  $reis>aufgabe  über  ben  Über- 
gang  cbem.  Serbinbungen  in  ben  fyam  in  bie  SGBif= 
ienfdbaft  ein.  Die  Slnafofe  ber  cpanfauren  ©atje 
mürbe  ber  2lnftofj  einiger  ßntbedungen  bon  grunb= 
tegenber  Sebeutung.  2tt3  Siebig  1825  bie  3nfam= 
menfefcuna  be»  tnatlfauren  Silber^  beftimmte  unb 
biefelben  Serbättniffe  mie  W\  für  ba§  ganj  »er- 
icbie&ene  cpanfaure  (Silber  fanb,  griff  er  letjtem  mit 
bem  üBornwrfe  ungenauer  SXnalpfen  an.  %n  bem 
Streite  blieb  30.  Sieger  unb  mürbe  bamit  sunt  er- 
ften  ßntbeder  ber  ̂ fomerie  organifd)er  Serbtnbun= 
gen,  beren  3af/t  er  al3batb  burd)  bie  (Sntbecfung  ber 
(tpamttfäure  (1830)  unb  in  ©emeinfebaft  mit  Siebig 
bes  Gpametibe3  meiter  üermetjrte.  ̂ lu§  biefer  !laf= 
fifd}en  Unterfud)ung§reit)e  ift  aber  nod)  ein  ßrfotg 
erfter  ©rö^e:  bie  fünftlidje  ̂ arftetlung  be§  §arn- 
ftoffe  au§  bem  ifomeren  cpanfauren  Slmmon  (1828) 
unb  bamit  bie  erfte  Spntbefe  einer  smeifeltog  orga= 
nifeben  SSerbinbung,  31t  oerjeic^nen.  2)er  miffen- 
fa^aftlicbe  3mift  mit  Siebig  fyatte  ftd}  batb  ju  einer 
freunbfd)aftticr/en  Sereinigung  gu  gemeinfamer  2lr= 
beit  entmidett  unb  ift  ju  einer  innigen  Sebensfreunb= 
febaft  gemorben,  ber  bie  SBiffenfdjaft  mehrere  @ro^ 
tbaten  (mie  bie  Arbeit  über  bie  Senäonberbinbun: 
gen,  1832)  üerbanlt  (ügt.  2lu§  3#us  Siebig§  unb 
^riebrid)  2B.§  33riefmed)fet,  t)g.  üon  21.  20.  <5ofs 
mann,  2  33be.,  33raunfd)m.  1888).  2)ie  Sln^abt  ber 
i?on  5i>.  üeroffenttiebten  Ginjetunterfucbungen  ift  fefyr 
öro^.   ̂ ie  haben  auf  ̂ n  ©ebteten  ber  unorganis 

fdieu,  orgauifdnMi,  auahuifdum  unb  ?Jtineralc^emie 

2Befentlicpe8  ju  bereu  C5*ntmid(ung  beigetragen. 
2tu2  SB.3  Vaboratorium  gingen  überbieä  ja^t-- 
reidje  bebeutenbe  Scbülerarbeiten  beruor.  Xie  2lb= 
banbluugen  SGB.g  finb  meift  in  ̂ cn  Öiebigfdjen 

«Slnnaten  ber  (Sbemie  unb  ̂ barmaeie» ,  bereu  sJJiit- 
berativgeber  er  1838  mürbe,  üeröffentticr)t.  SBeite 
Serbrettung  fanb  fein  «©runbri^  ber  6l)cmic». 

Ter  erfte  Seil  umfaftf  'om  «©runbri^  ber  unorga- nifcbeu  Chemie»  (Sert.  1831;  15.  Stuft.,  bearb.  üon 

Mopp,  Spj.  1873),  ber  jmeite  ben  «©runbri^  ber  or-- 
ganifd)cn  ©Hernie»  (Sert.  1840;  11.  Stuft.,  bearb. 
öon  ̂ ittig,  1887).  gerner  finb  311  nennen:  «SMe 

Sd)mefelmafferguel(en  *u  Stennborf»  (mit  b'Olcire, 
©äff.  1836)  unb  «Sie  SDtmeralanafofe  in  Seifpicten» 
(2.  5Iuft.,  ©ött.  1861).  2tud)  mad)te  er  fid)  burd)  bie 

beutfebe  Bearbeitung  oon  ̂ öerjelius'  «Sebrbud)  ber 
©bemie»(4$be.,  S)reSb.l825— 31;1093bevS)re§b. 
unb  Sp(v  1835—41;  5  Sbe.,  eht).  1864)  fomie  üon 
beffen  «^abre§berid)t  über  bie  §ortfd)ritte  berphofi^ 

fd)en  Sßiffe'nf haften»  üerbient. ^tUU)levtti  orbeue  Oicdjtc,  f.  ßrmorbene  Oiecbte. 

SSBo^lf  af)tt$autf  d|)Uft  (Comite  de  salut  public ) 
biefc  in  ber  ̂ ranjöfifc^en  Oteootution  bie  9iegierung^ 

bebörbe  bes  9lationatlonoentg  (f.  b.).  9tac^bem  %u- 
näcb,ft  25.  DJlärj  1793  ein  «Slusfcbuf,  ber  öffentlichen 
Söobtfa^rt  unb  ber  allgemeinen  SSerteibigung»  auö 
25  SOiitgliebern  fonftituiert  mar,  trat  fd)on  6.  2lpril 
eine  beränberte  Drganifation  ein,  inbem  ber  2ö., 
auö  9  301itgliebcrn  beftebenb,  getrennt  mürbe  0011 
bem  fog.  «<Sid)ert)eit§ausfcr)U^»  (Comite  de  sürete 
generale),  ber  bie  l)obe  Staatspolizei  ausübte.  2)er 
SH>.  bagegen  fottte  alte  Stritte  ber  erelutioen  ©e= 
matt  übermalen,  in  bringenben  gälten  fonntc  er 
aud)  bie  Serfügungen  ber  ÜDtinifter  fufpenbieren 
unb  felbftänbig  bie  nötigen  2)Za^regeln  ergreifen, 
tiefer  2luiofd)uf?  mar  bem  Üonbent  oerantmorttieb 
unb  mufetc  anfangt  möd)entticb  9ted?enfd?aft  ah- 
legen.  Seine  Sottmacb,t  mar  auf  einen  SJlonat  be* 
fdjränft  unb  mürbe  bann  erneuert,  mie  auä)  all- 

monatlich bie  5ieumabl  ber  931itgtieber  ftattfanb. 
sJiad)bem  ber  $onoent  10.  Oft.  bie  neue  Serfaffung 
fufpenbiert  unb  eine  revolutionäre  Regierung  bis 
3um  ̂ -rieben  befretiert  t)atte,  erhielt  ber  3ö.  3.  %e%. 
1793  eine  ermeiterte  Kompetenz,  dr  fungierte  feit= 
bem  aU  oberfte  Üiegierungsbebörbe ,  ernannte  bie 
©cnerate  unb  Seamten,  fa)idte  Kont»ent»beputierte 
al§>  Kommiffarc  mit  unbefd)rän!ter  Sottmacbt  in  bie 
Departemente  u.  f.  ro.  Die  gabt  ber  30Utgtieber, 
bie  gteid)3eitig  auf  12  erhöbt  mar,  marb  bann  mie- 
ber  auf  9  unb  enbticb  auf  10  feftgefefct.  ©leid)  unter 
hen  erften  ̂ Ritglicbem  b,atte  fid)  Danton  befunben, 

ber  fid)  aber  fc^onnacb  einigen  Monaten  mieberätt-- 
rüdzog.  Dafür  trat  27.  ̂ uli  1793  Stobespierre  ein 
unb  behauptete  bi§  311m  ̂ uti  1794  im  2ö.  ben  maR^ 
gebenben  Ginflu^.  Dieben  tl)m  maren  ftänbige  9Wit= 
gtieber  6outr)on  unb  Saint -^uft.  9lm  Gnbe  fam 
e§  innerhalb. beä  S5>.  3um  3roiefpalt,  inbem  bie  übri; 
gen  SDlitglicber  fidb  gegen  biefeS  fog.  Sriumöirat  er= 
hoben  unb  e§  mit  ̂ öitfe  ber  DO^aforität  bei  National'- 
lonüents  27.  ̂ uti  1794  (9.  S^ermibor  II)  ftürjten. 
s2ln  bie  Stelle  ber  geftürjten  Sriumöirn  traten  Pal- 

lien unb  anbete  in  ben  3B.  ein.  Slud)  marb  beftimmt, 

bafj  bei  feiner  monatlichen  Erneuerung  bie  oier  aus-- 
tretenben  9JlitgUeber  nicht  mieber  mäbtbar  fein  folt-- 
ten.  %lä  bann  &nbc  2lug.  1794  bie  Sermaltungs-- 
3meige  an  15  oerfd)iebeue  Sonberausfd)üffe  oerteilt 
mürben,  behielt  ber  2B.  nur  bie  Seitung  ber  militär. 

unb  biptomat.  ©efdiäfte.  (Sr  oerfant  feitbem  in  Se-- 
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beutun^^tofigfeit  unb  hinterließ  bem  S)ire!tortum 
1795  bie  ©efääfte  im  tiefftcn  Verfall.  —  Näcbft  Gar= 
notS  unb  befonberS  BarereS  Memoiren  ogl.  Aularb, 
Kecueil  des  actes  du  Comite  de  salut  public  (5  ̂Bbc. 

unb  Sftegtfter,  $ar.  1890  —  93);  Senar,  Revela- 
tions  puisees  dans  les  cartous  des  Comites  de  salut 
public  et  de  sürete  generale  (2.  Aufl.,  ebb.  1824). 

Aud)  bie  Commune  oon  $art3  fyatte  1871  einen 
2B.,  gu  bent  SeleSchr3e,  Naoul  Nigault  unb  anbere 

Rubrer  bei*  Neoolutton  geborten. 
S&f>Waf)mpoliüi,  f.  SBcDöHerunööpoütif. 
28oWfaf)mpoli$ti,  f.  ̂oli^et. 
^oljIgemutlj,Micr;ei,  Nürnberger  SUlater,  Sd)ü- 

ler  be§  £an§  ̂ lepbenmurf,  geb.  1434  gu  Nürnberg, 
geft.  1519  bafelbft.  Qu  feiner  3^t  galt  er  für  ben 
heften  totaler  Nürnbergs  unb  batte  fo  Diele  SBefte(= 
hingen,  meift  oon  Elitären  unb  Botiobilbern,  ba$ 
er  feine  Äunfi  mit  oielen  ©efeüen  fabrifmäßig  be- 

treiben tonnte.  Gr  mar  einerfeitS  nod)  im  £anb= 
merlertum  beS  Mittelalters^  befangen,  anbererfeitS 
jeigt  er  fd)on  Anfüge  ber  neuern  $unft.  2B.  aeigt 
fid)  als  Vertreter  ber  ftrengen  Manier  ber  altern 
Nürnberger  Äünftlet,  meld)e  bie  Umriffe  nad)brüd= 
lid)  gegenüber  ber  ̂ axbe  beroorfyoben.  6r  mar  lange 
3eit  einer  ber  menigen  Namen,  mit  benen  man  alle 
möglichen  Silber  ber  oerfebiebenften  Scbuten  31t  be= 
seiebnen  gemofynt  mar.  Nürnberg  unb  Umgegenb, 
mie  Scbmabad),  £>erSbrud  unb  anbere  Drte,  roeifen 
noä)  jaljtreictje,  meift  febr  umfänglid)e  arbeiten  oon 
2B.  auf.  SaS  ©ermanifebe  Mufcum  su  Nürnberg 
befittf  oon  if)tn  unter  anberm  »ier  treffliche  Altar= 
flügel  mit  ber  Sarftellung  ber  beil.  Hatbarina,  Bar= 
bara,  Nofatie,  Margaretlja,  (Seorg,  Sebalb,  %o-- 
banneS  bem  Säufer  unb  NifolauS,  mit  Nüdbilbern, 
bie  et/ernalS  ben  öauptaltar  ber  Auguftinerfircbe 
gierten.  Aucl)  bie  Marienfircbe  in  3mictau  fyat  fieben 
©emälbe  r>on  it)m  aufeumeifen,  bie  1831  teftau= 
viert  mürben.  Gr  lieferte  nebft  feinem  Stieffobn 
©itfyelm  ̂ >lepbenmurf  aucl)  fyöcbft  lebenbige  3etd); 
nungen  für  bie  Scb/ebelfcbe  «  2Beltd)ronü »  (1493) 
unb  ben  Hoburgerfd)en  «Scbat^befyalter»,  metebe  in 
berbem  ̂ oigfebnitt  ausgeführt  mürben,  ©ein  Schü- 

ler Albrccl)t  Sürer  malte  ihm  in  feinem  83.  ̂ abre 
(BilbntS  in  Münzen).  —  Bgl.  Sbobe,  Sie  Maler= 
fd)ule  oon  Nürnberg  (Jranff.  a.  M. 1891). 

£8or)lftang,  f.  itonfonan-;. 
ÜÖoljlricdienbc  äöäffet,  f.  ̂arfümerie. 
^otjltbätigfciteiotben,  fpan.  «Gioilorben 

ber  SGBobltbätig'feit»,  oon  ber  Königin  ̂ fabetla  IL 17.  Mai  1856  gut  Belohnung  mor/ltl)ätiger  <oanb= 
hingen  jeglicher  Art  für  Männer  unb  grauen  in 
brei  klaffen  geftiftet.  DrbenSseicben  ift  ein  an  feinen 
Spieen  mit  golbenen  kugeln  befefcter,  febmar^  cin- 
gefaf3ter,  meiß  emaillierter  fünf  [traniger  Stern, 
jjmifcben  beffen  Spieen  golbene  Strahlen  erfd)ei= 
nen;  im  runben  blauen  Mittclfd)ilb  innerhalb  roter 
llmranbung  mit  ber  Umfd)rift  A  la  Caridad  baS 
golbene  BilbntS  ber  ̂ eiligen  Jungfrau,  ©er  Stern 
hängt  an  einem  golbenen  Sorbccrtranse  unb  mirb 
an  einem  meinen  Banbc  mit  jmei  febmarjen  Seiten^ 

üEBoljttierletlj,  f.  Arnica.        [ftreifen  getragen. 
^otntliau^,  febeg  jum  bauernben  Aufenthalt 

oon  McnjdH'u  (inebefonbere  Aamilien)  beftimmte 
.S5auS.  -Man  unterfebeibet  länbliche  2B.,  mie  Ferren: 
hauS,  SSilla,  SSauernbauS,  iHrbeitermohnung  (f.  biefe 
2lrtifel)  unb  ftäbtifd^e  SGB.,  bie  man  nach  ber  ̂ ahl 
ber  fic  iuuehabenben  .sSauöhaltuugen  in  ̂ inu'lmoh- 
nungen (^amilienbäuf et  ober  2Jtiet§fyäufer  mit  einet 
SGßobnung;  auch  SBilla,  SßataiS)  unb  in  Maiienmeb; 

nungen  (Mietshäufer  mit  mehrern  Sohnungen 
unb  fotebemit  mehrern  Wohnungen  in  je  einem  ©e= 
fchof?)  einteilt. 

Sie  Kenntnis  ber  antifen  2B.  erhielten  mir  erft 
an§>  Pompeji.  ̂ a§>  gtieebifebe  S.  nahm  nur 
menig  Anteil  an  ber  go^tbilbung  ber  Sauhmit. 
3ur  ̂ Blütejeit  be§  Üempelbanes  mar  es  meift  noch 
befd)eiben.  Sen  Mittetpunft  bes  griecbifchenSB.,  mie 
man  es  au»  ber  SBefcbteibnng  be^>  SSitruoius  (f.  b.) 
fennt,  bilbete  ber  £of,  ber  mit  einer  Säulenhalle 
(^eriftpl)  umgeben  mar.  35on  ber  Strafe  führte  ui 
biefem  ein  @ang,  311  beffen  Seiten  jidj  Stallungen 
unb  Söirtfcbaft^gebäube  befanben.  3ur  Seite  be- 
iant)en  fid)  2Bobngelaffe,  bem  Gingang  gegenüher 
ein  Torraum,  ber  %u  ben  Sd)laf^immern  unt  ju 
ben  öanptmobnräumen  führte.  Sic  ̂ acaben  maren 

mol)l  immer  gai-13  fchlicht.  Sag  römifche  5B. 
läfst  fich;  nad)  ten  in  Pompeji  aufgebedten  Neuen 
genauer  barftelten,  obgleid)  311  bebenfen  ift,  t>a$  mir 
bort  nur  bie  »on  ©riecbenlanb  beeinflußten  Nefte 
bee  5B.  einer  lleinen  Sanbftabt  unb  ber  3eit  um 

CSln-ifti  ©ebutt  lennen,  nicht  aber  i>az  alte  ©,  ber 
Stabt  Nom  feibft.  (S.  Nbmifche  Hunft,  $Bb.  13, 
S.973b,  fomic  Pompeji,  33b.  13,  S.  262b;  bafelbft 

auch,  ©runbriffe  eines  römifchen  3B.)  s-öeim  An- 
mad)fen  ber  Stäbte  unb  ber  babureb  entftehenben 
Verteuerung  beg  ©runb  unb  33obene  cntftanb  früh 
ber  Stodmerlbau.  Sd)on  unter  3luguftue  mürbe  ba$ 
Marimum  ber  ̂ öbe  be§  2ß.  auf  70  ̂ uf3  (21  mj  feffc 

gefteüt,  melcbe^  Maß  ̂ rajan  auf  60  ̂ -uß  (18  m)  et« 
niebrigte.  Sie  Seforation  im  ̂ nnern  mar  ber  grie= 
cl)ifd)en  ähnlid)  unb  sunt  Zeit  naebgebilbet;  hemun^ 
bernSmert  ift  ber  Neid)tum  ber  Seforationemalerei 
feibft  in  bem  lleinen  Pompeji  (f.  Xafel:  3tu^; 
grabungen  311  Pompeji,  >>-tg. 6r  S3b.  13,  S.262) 
unb  giebt  eine  Atmung  non  bem  in  Prachtbauten 
entmicfelten  Suruö. 

Sag  b eutf  et) e  2B.  mar  gunäcbft  baz  Bauernhaus 

(f.b.)  ober  bie  Burg.  (*r|t  im  fpätern  Mittelalter  bil-- 
bete  ba§>  ftäbtifch;e  2B.  fich  aug.  ß»  ridnete  fich  in  ber 
ßinteitung  nacb  ber  Stabtanlage  unb  ber  burch  fie 

bebingten  )vorm  be»  ©runbftiicti-«.  "JJicift  mar  e§  mie 
ba§>  fränl.  Bauernhaus  mit  berSchmalicite  nach  ber 
Straße  gebaut,  boch  trat  an  Stelle  bec-  >>ofö  eine  Vor- 

halle ober  nur  ein  fchmaler$ang.  Saun  tag  in  ber 
Mitte  bie  ßüche  mit  ben  2BirtfchaftSräuiuen,  nach 
oorn  baS 3^mmer  be»  Manne»,  sugleict  Saben  ober 
3Berfftatt,  nach;  hinten  ba*  ̂ antitienjimmet,  S  iciclbe 
Anorbnung  mieberh;olte  fich  in  beu  Cbergefcbofien, 
beren  3af)l  aud)  l}ier  ftieg,  fobalb  bie  BoltS^ahl  in 
ein  Mi|oerl)ä(tniS  -ut  bem  r>on  t>en  Mauern  ein* 
gefcbloff enen  Stabtbesirf  fam.  Bornchme  ©efcble^- 
ter  13auten  fich;  SB.,  meiere  bei  Unruhen  oertetbigt 

merben  tonnten;  boch  halb  mürben  bie  (5'rfer  unb 
3inncn  ooruigSmeife  ,ui  Schmudformen.  Sa-  1 1  a  = 
lienifd)e  W\  mar  einfacher  als  baS  beuti\te,  ba 
bort  ber  Aufenthalt  im  Areieu  länger  möglfcb  tt>öt. 
Namentlidi  biefeetlftatt  mürbe  in  eine  offene  .v>allc 
oerlegt.  Sa§  BebürfniS  oornehmer  ©efcblechtfr, 
fid)  511  ifolieren,  führte  511  einer  nad^  allen  Seileu 
frei  liegenben,  einen  Artabcnhof  utnjpannenben  93au* 
meife/melche  ihre  Au*bilbung  im$alaft(f.b.)  fanb, 
SaS  SB.  (Casa)  behielt  aber  bauetnb  bie  offene 
Bauform  unb  oermeibet  fomeit  tlntulici^  niebr  als 
^mei  Stodmerte.  xxmu  engliiduMt  VJ^.  hübet  ber 
Öerbraum  ben  ilUittelpunft,  mie  audi  im  beutfeben 
bie  .Uuche;  eä  ift  in  ber  Sftegel  ein  ̂ irei  luv  brei 
fiodigev  eingebautes  (SingettiauS.  5)urch  einen  Vor- 

garten tommt  man  nun  iehr  fcbmalen  aIuv,  btefet 
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führt  ieitlicb  in  ba8  Parlour  i3prcd\ümmer),  nid 
DfirtS  mr  engen  treppe  unb  m  bet  im  Sodelgefdjojä 
iegenben  Äü$e  (mit  Sonatöjimmet,  SöirtfibaftS* 
räum  u.  f.  ro.).  Sinter  Dem  Sßatlout,  burd)  eine  oft 
nur  öerbängte  Öffnung  mit  biefem  öetbunben,  ift 
t\v>  Dining-room  ((Stimmer);  im  Dbergef(bo|  fmb 
Die  Scblafeimmer.  2112  Srtoeiterung  bient  bet  grö= 
nein  2B.  bie  Hall,  hinter  bem  fcauä  finbet  ftd)  ein 
vun.  Ta>>  t  v a  n  i  ö  f  i  j  ch  e  3B.  hat  im  ©rbgeföojs  eine 
Turdnabrt,  ut  beten  Seite  ben  üBorratSraum  unb 
Den  8aben  mit  na<$  Dom  £of  m  ftegettbem  Saben= 
ümmer,  bic  SBobritäume  fämtlid)  in  bem  burd)  b& 
aueme  Srewenantage  äugdngUajen  Dbergefd&ofi. 
v\n  Berlin  bat  man,  um  bei  ben  grojjen  2tbmeffun= 
gmbet©runbftü<fe£ubt  in  jenen  9ftaum  31t  bringen, 
loeldvr  iteifeben  J&aupibaü  unb  glügel  tri  ber  ßdc 
liegt,  biefe  c\cbroct)cn  unb  mit  einem  breiten  genfter 
auSgeftattet.  G§  entftebt  fo  ein  uugünftig  beleuchteter 
:Haum,  ber  weif  ad)  aud)  aU  3)urd)gang  31t  ̂ n  fJÖk 

aeln  benu|t  roirb  (f.  ̂Berliner  3immer).  S'n  3Bien 
hatte  man  früher  bic  ftofartaben  ber  Italiener  nad> 
gebilbet,  ghnföen  biefe  unb  bie^Öotmräumc  aber  noeb 
.Kammern  mit  inbircftcmStcbt  eingefd)obcn  (bort  ßa* 
binett  genannt).  3(e|t  rongentriert  man  bie  2öot); 
nungen  mit  Vorliebe  um  ein  ftattlidje§  33orbau§. 
Sttteratur.  ©eul,  5)ie  Einlage  Pon  2öobn= 

gebäuben  (2.  2Iufl.,  Sp(v  1884—85);  gange,  £aus> 
unb  ftalle  (ebb.  1885);  31.  Saccbi,  Le  abitazioni 
(3.  Aufl.,  2  23be.,  maxi  1886);  23etble,  $rafttfd)e 
SB.  unb  Tillen  (Stuttg.  1884);  berf.,  (Sinfamitien^ 
bdufer  (ebb.  1888);  2lbel,  Sa§  elegante  2B.  (2Bien 
1890);  Stfter,  Tillen  unb  Keine  ̂ amilienbäufer  (Spg. 
1891);  öartig,  SK^en  bürgerlicher  Söobnräume 
(ebb.  1891);  Heller,  Ser  33au  i leiner  unb  rooblfeiler 
Käufer  für  eine  Familie  (3.  Stuft.,  2Beim.  1891); 

i>iolleMe=Suc,  Histoire  de  l'habitation  humaine 
($ar.  1875). 

iÖofmftt?,  Somi^U,  ber  bauembe  9)tittel= 
punft  ber  Sßerbältniffe  unb  ber  Srjätigrett  eine§ 
iUenfdjen,  atfo  im  3>ueifel  ber  Drt,  roo  ftd)  jemanb 
bauernb  aufhält,  roo  er  roobnt,  roobin  er  oon  feinen 
Steifen  immer  roieber  mrüdtebrt,  aud)  roenn  er  fid) 
bafetbft  nia}t  fortroäbrenb ,  üteüeidjt  fogar  nur 
oorübergebenb  aufhält,  für  ben  Beamten  ber  Drt, 
100  er  angeftellt  ift.  S)er  2$.  ift  in  pieten  fällen 
maßgebenb  für  ba§  anguroenbenbe  örtliche  3ffed)t 
(f.  ßrtlicbe  $ollifion  ber  ©efefce  ober  Statuten)  unb 
begrünbet  einen  allgemeinen  ©erid)t3ftanb. 

>Jiad)  Code  civil  2trt.  111  ift  e§  guläffig,  im  5ßer- 
trage  einen  2B.  (domicile  elu)  gur  ̂ Boligtebung  be§ 
Vertrag»  m  mahlen  unb  baburd)  gu  beroirfen,  baß 
an  einem  anbern  Orte  al§  bem  be§  roirflieben  2ö.  bie 
Aufteilung  red)t§roir!fam  erfolgen  unb  ein  SRtdfc;ter= 
fprucf>  erlangt  roerben  !ann.  2)iefe  SSorfcbrift  ift,  roeil 
jte  in  bie  Seutfcbe  Gioilproge^orbnung  nid)t  aufge= 
nommen  ift,  für  S)eutfd}lanb  aud)  im  ©eltung§= 
bereiebe  be§  Code  civil  aufser  SBirffamfeit. 

Minber  teilen  regelmäßig  t)^n  2B.  ber  Altern,  un= 
ebetiebe  ittnber  ben  ber  2Jtutter.  ®ie§  gilt  audb  für 
bie  Ätnber,  melcbe  legitimiert  ober  an  ÄinbeSftatt 
angenommen  ftnb.  ̂ inbelfinber  (f.  b.)  bebürfen  ber 
33egrünbung  eines  &.  bureb  ben  gefefeliajen  SSer= 
treter.  Dcacb  managen  SRec^ten  teilen  Sienftboten  ̂ m 
^18.  ber  öerrfebaft,  bei  roeteber  fie  im  Sienfte  fmb, 
ogt.  3. 33.  «ßreujs.  2111g.  Sanbr.  I,  §.  4;  «ßreu^.  21llg. 
©erid}t§orbn.  1, 2,  §.  13;  Code  civil  unb  95abifcbeS 
Sanbr.  2lrt.  109  (aud)  auf  ftänbige  Arbeiter  au^ge-- 
bebuti.  Tsurift.  $erfonen  bebürfen  für  alle  $iecbts= 
oerbältniffe  ebenfalls  eines  aU  3B,  angufebenben 

iibev,  obfehon  für  fie  ber  an  bie  ̂ ebeuöoevbäUuiffe 
antnüpfeube  begriff  beä  3B.  ber  iHnmenbbarteit  ent= 
bohrt.  v\n  ber  Siegel  cutfebeibet  ber  Drt,  an  roetebem 
bie  ©erroaltung  geführt  wirb.  Jjebod?  pflegt  ba3  Sta- 

tut ben  aÜ  2B.  ,m  behanbelnbeu  Sin  m  be^eiebnen. 

v)iad>  mannen  9ted)ten  muß  biefet  Sitj  beftimmt  fein, 
bcoor  bie  :)iedUe  ber  jurift.  $erfon  erlangt  »erben, 
^übunun,  biefenigen  meift  in  einem  SGBo^n= 

häufe  (f.  b.)  belegenen  Säume,  bic  jur  Slufnabme 
cine-ö  Maitvbaltev  beftimmt  unb  in  ber  Olegel  unter 
gemeiufamem  ̂ erfebiuß  finb.  3Jlan  unterfebeibet  bic 
fe.  nact  ber  oabl  unb  2trt  ibrer  sJ{äume  (Bimmer) 
f omie  nacb  bem  Umftanb ,  ob  ba%  betreff enbc  ,V)au& 
nacb  allen  Seiten  Siebt  bat  (in  offener  33aumeife 
liegt),  ober  ob  e3  Siebt  nur  Pon  jroei  Seiten  erhält 
(in  gcfcbloffeucr  35auroeife  liegt).  Sie  offene  93au= 
meife  geftattet  eine  freiere  2lu§bilbung  be§  @runb= 
riffeg  in  föinficbt  auf  bie  Gruppierung  ber  üläume, 
roäbreub  bei  gefcbloffener  93aun>eife  meift  große 
Scbroierigfeiten  barauS  erroaebfen,  ben  Torräumen 
genügcnbe§  Sidbt  sujufübren.  äöäbrenb  bort  bie 
*Oaupträume  a,  b,  c,  e,  f,  g  (bierm  ̂ afel:  2Bob- 
nung  I,  gig.  2,  ©runbriß  ju  pig.  1:  SSilla  6nbe 
im  Tiergarten  bei  Berlin;  Strcbitett:  ̂ ermann 

Gnbe;  a  Speif ejimmer,  b  ßimmer  ber  grau,  c3im- 
mer  be§  öerrn,  e  Slnricbteraum,  f  Toilette  unb  Älo^ 
fett,  g  SSlumenballe)  Pon  bem  befebeibenen  35or- 
Simmer  d  au§  fämtlicr)  gugänglicb  finb,  bebarf  e^ 
in  einem  eingebauten  .'oauä  gablreicber,  teilroeifc 
pon  engen  Sicbtböfen  erleuchteter  ©änge,  um  bie 
$erbinbung  namentlicb  mit  \)en  <5offlügeln  berju= 
ftellen.  Sie  pornebmften  Söobnräume  merben  bißr 

meift  in  einer  glucbt  längft  ber  Straßenfront  ange-- 
orbnet.  Sagegen  bietet  bie  offene  93autt>eife  Piel 
mebr  äußere  gacabenfläcbe,  bie  bei  entfpreebenber 
guter  2lu§fübrung  hen  33au  roefentlicb  verteuert, 
gig.  3  geigt  bie  gacabe  eine§  eingebauten  2öobn; 
baufe§  in  SreSben'  (2lrcbite!t:  Karl  SBeißbacb), ?vig.4  baju  ̂ cn  ©runbriß  be§  erften  Stod§,  unb  groar 
ift  bier  a  ber  Salon,  b  bie  SBobngimmer,  c  bic 
Sd)laf3immer,  d  ba§>  Sorgimmer,  e  bie  9^äbcben> 
f  bie  Speifefammer,  g  bie  $ücbe.  Sie  brei  not- 
roenbigften  sJtäume  finb  Söobu^immer,  Scblaf- 
äimmerunb  Hücbe.  Dlact}  bem SBebürfniS  erroeitert 
fieb  bie  gabl  ber  3ftäume  bureb  baZ  ̂ insufommen 
eine§  Salon3  (ober  einer  fog.  guten  Stube),  eine^ 
3immer§  be§öerrn  (2lrbeit§raum§,  Stubier- 
3immer§),eine§3tmmer§bergrau(35ouboir§)r 
5ünbergtmmerg  u.  f.  ro.  2ö.  mit  Pier  ßimmern 
unb  3ubebör  nennt  man  2Rittelroobuungen. 
Unter  3  u  b  e  b  ö  r  Perftebt  man  ̂ ücbe,  SRäbcbengelaß, 
Speifefammer,  Mler  unb  Sobenraum.  Sei  großen 
20.  lommt  nod)  binju  ein  Speife^immer,  ein 
Sprecbsimmer,  3immer  für  größere  $inber  unb 
SSebienung.  £errfcbaftltct)e  2ö.  entbalten  ferner  ein 
Staucbgimmer,  Spielzimmer,  23illarb3tm  = 
mer,  33ibliotbe!§3tmmer.  ßin  SBabegimmer 
(f.  b.)  füllte  in  feiner  größern  2ö.  fehlen  unb  roirb  jefet 
aud)  in  allen  beffern  9)aetroobnungen  angebraebt. 
Sie  fünftlerifcbe  ßinriebtung  ber  20.  richtet  fieb  naa> 
^m  perfönlicben  Sßünfcben  be§  95efifeer§.  Sie  roirb 
in  DJttetroobnungen  nidbt  in  gleicher  2öeif e  inbioibuell 
burebgefübrt  roerben  fönnen,  roie  in  für  ben  33eroob; 
ner  erbauten  Käufern,  bei  hemn  ba%  Sebürfni§ 
nacb  trautieber  ßinfad)beit,  nacb  $rad)t,  ober  nad) 
ftitiftifeber  Strenge  entfdjeibet.  So  geigt  gig.  5 
(grübftüdgimmer  eine§  $rir>atbaufe§  in  ©üben; 
21rd}iteft :  .V)ugo  Siebt)  einen  in  beutfd)cr  -Henaiffance, 
mebr  in  länblidbem  ©efebmad  bebanbeltcn  Sflaum 
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•mit  einfad^ften  93löbeln,  «yig.  ̂ 6  (Speifefaat  in  ber  | Villa  Oppenheim  inSBannfee;  2trd)iteft:  $ot).  Dfeen)  1 
eine  im  got.  Stil  reifer  entroidelte  2lnorbnung,  §ig.  7  | 

((Empfangztmmer  ber  f önigtid)  bapr.  ©efanbti'cfcajt  in  | Verlin;  2Jrd)tteften :  Kpllmann  nnb  £epben)  einen  1 

in  üppigem  sJtof'ofoftil  ausgeführten  I)errfd)aftltd)en  1 
9lepräfentation§raiuu.   ($ig.  5,  6  u.  7  nad)  $tioto= 
grapfyicn  oon  (Ernft  Sßasmut^  in  Berlin.)  —  Sgl. 
bie  Sitteratur  zum  2lrtifel  2Bo fynfyaus ;  ferner  föirtt), 
Sa§  beutfcfye  3nnmer  ber  ©otif  unb  Sftenaifjance, 
t>es  Varod=,  ftofoto=  unb  Bopfftils  (3.  2lufl.,  2)tünd). 
1886);  ©utlitt,  3m  VürgerbauS  (SreSb.  1888). 

Sie  Vefcfyaffenfyett  ber  SB.  ift  t>on  f)öd)fter  23e= 
beutung  für  ben  ©efunbfyeitöjuftanb  ber  Veroofmer. 
Einige  ber  mistigem  Einrichtungen  auf  bem  @e= 
biete  ber  SBofmungSfypgieine  finb  auf  ber  SCafel: 
Söofynung  II  bargeftellt. 

S)a§  ̂ unbament  bes  §faufes  rnuj}  gegen  @inbrin= 
gen  t>on  Vobenfeuc()tigfeit  abgebid)tet  fein,  ma§  jidb 
burcl)  (Einlagerung  einer  2tSpt)attfd)id)t  (A,  ̂ ig.  1) 
in  bie  ©runbmauer  unb  burcl)  21ntage  feittüter  äift* 
fanalc  (L)  erreichen  läjjt.  (©.  aud)  3folierfd)id)tcn.) 
$ig.  2  zeigt  ein  ̂ vunbament  mit  eiförmigem  £uft* 
fanal.  2lud)  innerhalb  ber  dauern  unb  fielen  fyat 
man  oft  ©pfteme  oon  Suftfanälen  angelegt,  bie  leid): 
tere  Bauart  unb  großem  ©cbufc  gegen  Slbfüfyhtug 
ber  Flaume  im  SBinter  gemäßen  ($tg.  3,  Veton= 
mauer  mit  £uftifolterfd)id)ten;  £-ig.  6,  ©ipSbielen). 
ISon  fet}r  großer  Vebeutung  ift  bie  richtige  Kon= 
ftruftion  ber  3roifd)enböben,  ber  3roifcf>cn  ber 
Sede  einer  untern  unb  ber  Siele  einer  übern  ©tage 
freibleibenben  Zäunte,  burd)  tr>etd)e  bie  Sragbatfen 
l)inburd)laufen.  2lm  beften  werben  bie  3^ifd)en= 
böben  gänzlid)  gefüllt,  roa§  bei  ber  Vermcnbung 
leichten  ̂ üllmaterialS,  nnc  Kiefetgur  ober  in§befon= 
bere  f  alttorf  (mit  $i&falf  »erfefeten  Torfmulls)  leid)t 

angängig  ift  (%iq,  5),  mätjrenb  früher  bei  Vertuen-- 
bung  bon  ©anb,  Vaufd)ittt  u.  f.  m.  beS  großem 
$emid)teS  biefer  sDcateriatien  rccgen  nur  ber  fyatbe 
3mifd)enboben  gefüllt  werben  fonnte($ig.4).  ferner 
ift  unter  ber  Siele  beS  $uf$boben£  eine  unburd)= 
läffigc  ©dnd)t  (2tSpfyatt,  $appe)  einzulegen,  um 
Verunreinigungen  beS  3toifc{)enboben§  unb  bamit 
ber  Verbreitung  t)on  ̂ nfcftionSerrcgern  möglid)ft 
entgegenjumirfen.  Unfaubere  feuchte  ̂ -ültmaffen, 
mie  Vaufd)utt,  2lfd)e  u.  f.  m.,  finb  aud)  beSfyalb  zu 
beanftanben,  meit  fie  bie  (Entmidlung  beS  $aü& 
fd)mammS  (f.  b.)  ftar!  begünftigen.  $ig.  7  geigt  ein 
$ujjbobenbrett,  bei  bem  bie  £)au3fd)mamment= 
micllung  nur  auf  ber  bem  ̂ üllmaterial  zugemanbten 
©eitc  ftattgefunben  f)  at,  $ig.  8  bie  völlige  3erftörung 
beS  öolzeS,  in  meld)em  3uftanbe  cS  morfcl)  unb 
brödtig  roirb  unb  feine  Sragfäbigfeit  einbüßt.  Ser 
s^ßilä  entmidelt  auf  feinen  ̂ rud^tträgern  (§ig.  10) 
5al)llofc  Heine  braungefärbte  ©poren  (bei  420facl)er 
Vergrößerung  bargeftellt  in  ̂ ig.  11 ,  bem  SurdV 
jcb,nitt  einer  .s>pmenialfd}id)t  mit  boppelter  Vafibien- 
unb  ©porenfd}id}t),  bie  gegen  Slustrodnung  miber= 
ftanbSfäbig  finb,  leidet  üerftäubcn  unb  fo  gu  meiter 
Verbreitung  bes  ̂ \\ie%  Slntd^  geben. 

Von  2Bid)tig!eit  für  bie  Einlage  ber  3B.  ift  ferner 
bieGinorbuung  berÄtofetteinricbtung.  Diäl)erey  ̂ ier= 
über  f.  2tbort.  %oS>  Ginbringen  r>on  gäulniSgafcn 
an§>  ber  ©rube  ober  bem  Manal  in  bie  3immer  mirb 
fomo^t  burd)  jtoedmdfige  3lbortlüftung  oerbinbert, 
mobei  cutmebcr  ber  auftrieb  ber  burd)  ben  ©d)Drn= 
ftein  ermannten  Suft  ober,  tote  in  Tvig.  9,  bie  [augenbe 
unb  brüdenbe  SBirhing  bes  SBinbeS  bennt'.t  lüitb,  aU 
aufc  burd^  paffenbe  Slnlage  öon  ̂ 3aifcrucvfcb(nijen 

unb  ©ipl)on§  (f.  b.).  Ginen  normal  gefüllten  St- 
p^on  t»eranfd)aulid)t  A  in  ̂-ig.  12.  Ungenügenb  ift 
bagegen  ber  Sßafferoerfcbtufj  bei  B  unb  C:  bei  B  ift 
bie  abfd}liefeenbe  2öafferfäule  iu  niebrig,  um  einem 
Überbrud  oon  ©afen  aus  bem  gallroln  miberfteben 
3U  tonnen,  bei  C  ift  ber  ©ipfyon  fomeit  leer  gc= 
zogen,  bafj  überhaupt  lein  2lbfd}lu^  mel)r  ftattfinbet. 
Gin  Älofett  obne  ̂ afferfpülung  mit  automatifcfyem 
©cb,ieberoerfc^tuJ5  zeigt  >vig.  13.  Sei bemfelbentit stob 
fc^  en  ̂allrol)u  d  unb  ürid)ter  ein  oertifaler  ©cbieber  c 
angebracht,  ber  fic^  beim  öffnen  bes  Sedets  a  auto^ 
matifcfy  fd)tief?t,  fid)  nad^  ©d)lu^  bes  Sedel3  öffnet 
unb  bie^äfatien  ins  ̂ altrofyr  gelangen  tä^t.  ©otcbe 
©d)ieber  merben  meniger  ftarf  verunreinigt  aU  ̂ ori- 
zontat  geftellte.  —  2Öid}tigc  Kapitel  ber  SSobnungs-- 
bpgicine  finb  aud)  Reizung  (f.  b.)  unb  Süf tung  (f.  Ven= 
titation) ;  über  bie  ©bfteme  für  (Entfernung  ber  216= 
faltftoffe  f.  ©täbtereinigung.  —  Vgl.  Gmmerid)  unb 
Niednagel,  Sie  2B.  (in  ̂ ettenf'ofer  unb  3iemffens «Öanbbud)  ber  Sttgieine»,  %l,  1,  £pz.  1894). 
^o^jnung^ftage.  Sa§  ftarle  Slnmad^fen  ber 

großen  ©täbte  in  ber  neuem  3eit  ruft  zeitmeife  eine 
ilBot)nung§not  berüor,  bie  fic^  in  einer  brüdenben 

Steigerung  ber  SOIietprcife  ober  in  bem  iDcanget  an-- 
gemeffencr  2Bot)nungen  überhaupt  äußert.  (Es  tritt 
bann  allerbings  in  ber  Sfleget  balb  ein  lebhafter 
2luffcl)mung  ber  Vaufpelutation  ein,  bie  rocnigftens 
einen  Seil  jene§  Diotftanbes  befeitigt,  tro^bem  mirb 
aber  bas  2Bo^nungsbebürfni§  ber  großen  -Jftaffe  ber 
Veoölt'erung,  ber  älrbeiterf laff e ,  überall  nur  in  un= 
zureid^enber  Söeife  befriebigt.  Ser  ©d^merpunft  ber 
2ö.  liegt  in  ber  Vefc^affung  einer  genügenben  Slnzabl 

fteinerer  2öot)nungeu.  über  bie  Hälfte  alter  Sl^ob- 
nungen  in  Vertin,  Vreslauunb  Sresben  befteben  aus 
nid)t  met)r  als  einem  Reizbaren  3immer.  $n  ßbemniu, 
Königsberg  unb  ©tettiu  betrug  fogar  ber  5lnteit  bte= 
fer  niebrigften  3öo^nung§fategorie  je  über  60  Vvo>. 
.'Ötnfici)t(ici)  ber  Vemobnerzabt  pro  3iuimcr  ift  als 
normale  $orberung  aufgeftellt  morbcn,  ba^  bie 
3immerza^t  ber  Ginmot)nerzabl  gleicblommen  foll. 
§ribe§  finbet  fic^  biefe  nur  in  ̂ ranffurt  a.  2)c. ,  mo 
bie  2Bot)lftanb§oerbältniffe  günftig  finb,  nabezu  er= 
füllt,  inbem  ̂ ier  auf  eut3immer  1,10  Vemobner  ge= 
recb.net  merben.  Sagegen  ift  bie  entfpredjenbe  Ver= 
bältni§zal)t  in  Seipzig  1,27,  in  Sresben  1,29,  in  Vor- 
liu  1,86,  in  Vre§lau2,oo.  Sie  «fleinen»  Wohnungen, 
b.  b.  2öotmungen  mit  feinem,  einem  unb  stoei  bei; 
baren 3ituuiern  !ommen  in  ben  einzelnen  ©täbten  in 
ganz  t>erfd)iebencr  3«^l  öot.  ©ie  mad^en  in  (ibem 
ni^  83,7  ̂ roz.  alter  2ßobnungen  au§,  in  Vreslau 
unb  Königsberg  je  81,3,  in  Verlin  77,6,  in  Svesbcn 
75,6,  in  Hamburg  68,7,  in  Leipzig  55,8  Sßro*.  (Ein 
verhältnismäßig  nid)t  geringer  2(ntcit  ber  «Reinen» 
•fi>ot;nungen  ift  «  übervötlert ».  Sarunter  toerben 
fold)c  Sßobnungen  verftanben,  bie  in  feinem  obet 

einem  beizbaren  3i^umer  fea^s  unb  mebr  Vcmobna- 
ober  in  jtüei  Reizbaren  3immem  zebn  unb  mehr 
Vemobner  aufnebmen.  Serartige  ̂ obnungen  giebt 
e§  in  Verlin  22890,  in  Hamburg  6528,  in  Breslau 
7082,  in  Sresben  1711,  in  Königsberg  3470,  in 

gvanlfurt  a.  3)i.  nur  140. 
Sie  fittlid)en  Dcadteitc  ber  3ufammenbvängnng 

oielet  $crfonen  in  einem  ©d^lafvaiune  ebne  Sftüd 
fiibt  auf  2llter  unb  (^)efdUedn  (f.  Sc^lafjteuentoefen) 

fonüe  ber  bei  folgen  ̂ ^obiuunvHH'vbältninen  \ny- 
oermeiblic^en  Vernichtung  jebeä  georbneten  Jami 
[ienlebenS  finb  einleudjtenb,  ebenfo  bie  ©efunb 
luutvidHiMi^teit  folget  ̂ nftänbe.  (3.  Slrbeitettüo^ 
nungen.)    Sine  Sßevbefjerung  tann  auf  bem  SBege 



WOHNUNG.   I :  Wohnhäuser. 
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WOHNUNG.   II:  Wohnungshygieine. 

a 
iL 

1.  Hausfandament.        2.  Hausfundament  mit  eiförmigem  Luftkanal. 

3.  Betonmauer 
mit  Luftisolierschichten  (Grandrifs). 

4.  Zwischenboden  früherer  Konstruktion         ~>.  Zwisehenboden,  völlig  mit  Kalktorf  gefüllt  (Querschnitt). 
(Querschnitt). 

f.—  0,4L()  — >,   . 

lo.  Fruchtträger  des 
EausBchwammea  mit  Sporen. 

1 1.  Durchschnitt  einer 
Hymenialschicht  des  12.  Verschiedene 
Elausschwammes,  Füllung  und  Leerziehen 

420  fach  vergröfsert.  eines  Siphons, 

13,  Klosett  ohne 
Wasserspülung  mit automatischem 
SchieberversehlnlB. 
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bei  Staats» ,  Mommunal-  ober  SelbftfyUfe  anae* 
ftrebt  toerben,  ̂ mccfmäßig  to&re  ̂ ebenfalls  ber  Sr* 
laß  eines  SReiä)Stuo&na,efejjes,  baS  fomehl  in  bffent» 
liä)  reä)tlia)er  obet  in  ciiulvcdUlidw  .sSinfidu  üBefrims 
mutigen  treffen  müßte.  3n  erfterer  Steuerung  müfjte 
Sorge  getragen  toerben,  bat  bie  einzelnen  ©ebäube= 
teile  nur  zu  fötalen  3luecten  oertoenbet  toerben  bur* 

£Bo(}ituitn^(|elb3uf(^ttfj|.  3>ie  Offiziere  unb 
sUrjte  beS  Sfletd&SfyeerS  unb  bcr  -Ularine  fotote  bie 
&toifc  unb  9JUUtarbeamten  beS  yteicbs  erhalten, 
toenn  fie  ifyren  bienftUdjcn  iJöofynjitj  in  Seutfd)lanb 
haben,  eine  etatmäßige  Stelle  befletbcn  unb  eine 
SBefolbung  aus  ber  StaatSfaffc  begießen,  einen  ja^r« 
lidjen  2B.  nad)  folgenbem  Sarif  (in  S&larl) : 

©  r  u  p  p  c  n 
©crtnäflaffcu 

[93  erlin 
II     III    IV 

A.  1)  5)itiifioit3=  unb  Sriflabccommanbcurc  unb  Offiziere  in  SMeuftftettuugen  biefeS  JRangcs ; 
SRarineftationSdjejä  unb  Slbmirale;   ©eneralftabSarst   bcr  Slrmee.    2)  ©ireftoren 
ber  oberften  9feidj3bel)ürbeu   

B.  l)  ©taböoffisiere  mit  9Jcgiment§conunanbcurrang;  Äapitäne  gur  See;  ©eucralärjtc. 
2)  JBortragenbe  Suite  ber  oberften  9Jeid)3bcfjörben   

C.  l)  Stabsoffiziere,  Äortietteufapitäne,  £auptteute  (SRittmeifter),  StapitäiUieutenantS, 
Dberftab^ärgte,  ©tabäärjte;  2)  Sftitgtieber  ber  übrigen  SReiajSbeprben   

D.  Sieutenantä,  Slffiftensärate   
E.  ©ubalternbcamte   
F.  Unterbeamte   

1500 

1200 

900 720 

600 
1200 

900 720 
600 

540 
900 660 

540 

480 
420 

420 270 
240 

225 
216 

540 432 360 300 
216 240 

180 144 108 

72 fen,  für  bie  fie  baupolizeilich  genehmigt  fmb,  baß  im 
(fnteignungSmege  notorifd?  fcfytecfyte  SBofynungen 
beseitigt  toerben  fönneu,  baß  ber  2ftinbeftmobn= 
raunt,  welcher  jebent  Vemobner  eines  ÜDlietSfyaufeS 
utfommen  muß,  gefe&ltä)  feftgefetjt  mirb  unb  SBob= 
mmgSinfpeftoren  ober  anbere  amtliche  Organe  bie 
Suvcbfübrung  obrigfeitlicfyer  Verorbnungen  über* 
machen.  3n  (euerer  Vcziefmng  müßte  ber  9JttetS= 
»ertrag,  beffen  2lbfaffung  gegentoärtig  ganz  bent 
(Srmeffen  beS  Vermieters  anfyeimgeftellt  ift,  nur  in 
einer  SÖeifc  ab gefcblo jfen  toerben  i önnen ,  bie  jebe 
"Benachteiligung  beS  Bieters  uerineibet.  —  ̂ n 
(Englanb  mürbe  feit  1851  eine  größere  3afyt  t»on 
©efe|en  crlaffen ,  bie  fia)  bie  Vefeitigung  ber  üor- 
lianbenen  9ionuen  ber  SBobnungen  unb  bie  33eför- 
berung  beS  VaueS  neuer  SIrbeitertoolmungen  zur 
Aufgabe  gefegt  fyaben.  Sa  bie  ©efefegebung  niebt 
genügenb  toirfte,  mürbe  1885  infolge  ber  Unternel)* 
mungen  einer  föntgl.  Äomtnifjion  ein  $ompromiß- 
gefet*  (Housing  of  the  working  classes  Act  48  and 
49,  S.  72)  erlaffen,  baS  einen  Seil  ber  biSfyer  als 
unztoedmäßig  ermiefenen  Verfügungen  beseitigt 

bat.  — t  3n  Sranfreiä)  giebt  bog  ©efetj  üom 
13.  2Ipril  1850  über  bie  «logements  insalubres» 
ber  ©emeinbeüermattung  baS  Siedet,  bie  Vermietung 
ungefunber  SBolmungen  zu  unterfagen,  unb  räumt 
ifcr  auä)  unter  Umftänben  ba§  CsnteignungSrecfyt 
ein.  SaSfelbe  mirb  feboer;  nur  in  wenigen  Stäbten 
energifd)  beobachtet. 

Vgl.  öuber,  Sie  SBofynungSnot  ber  fleinen  Seute 
in  großen  Stäbten  (Spg.  1857);  SaSpepreS,  Ser 
Einfluß  ber  SBolmungen  auf  bie  Sittliä)teit  (Verl. 
1869);  ßngel,  2)ie  moberne  2Bol)nung§not  (Spj. 
1873);  SlrtniniuS,  Sie  ©roßftäbte  in  iferer  2Bob- 
nungSnot  unb  beren  burd^greifenbe  Slbbitfe.  i^. 
1874);  öanfen,  Sie  2Bo^nung§t>erl)ältniffe  in  tm 
größern  ©tobten  (£dbelb.  1883);  9taffaloüidj ,  Le 

logement  de  l'ouvrier  et  du  pauvre  (^ßar.  1887); 
6dnnoller,  ßin  3Rabnruf  in  ber  SB.  (in  beffen  «$abr- 
bua>,  £pj.  1887);  2llbred)t,  Sie  2öofynung§not  in 
ben  ©roßftäbten  unb  bie  3)Uttel  ̂ u  it)rer  SIbbilfe 
(2Jtünd).  1891);  Söalder,  Sie  großftäbtifc^e  2öob= 
nungSnot,  itjre  Urfac^en  unb  Heilmittel  (^amb. 
1892) ;  Sie  Verbefferung  bcr  2ßot)nungen.  Sd)riften 
ber  (Sentralftelle  für  2lrbeitermot)tfabrt§einrid)tun= 
gen,  Vb.  1  (Verl.  1892) ;  Söeinftein,  Sie  2öofynung§' 
not  ober  Überüölferung  ber  Stäbte  unb  6ntt)ölfe= 
rung  bc§  SanbeS  (ebb.  1893);  Se^r,  2öojmung£frage 
(im  «Hanbmörterbucb  ber  Staatemiffenfcbaften», 
Vb.  6,  ̂ena  1894).   (S.  auefy  2Irbeitermof)nungen.) 
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60 Vefleibet  ber  Vetreffenbe  mebr  al^  eine  ©teile,  fo 
erhält  er  ben  SB.  nur  einmal,  unb  ̂ roar  für  biejenige 
Stelle,  melcf/c  auf  ben  böcbften  Sat$  Slnfprucb  t)at. 
2Birb  eine  Vefolbung  teil§  au§>  9fteii§mittetn,  teils 
au§  Staatsmitteln  beftritten,  fo  erhält  ber  (Sm= 
pfänger  be§  tarifmäßigen  20.  nur  eine  bem  auf  bie 
sJteicb3faffe  übernommenen  VefolbungSteilc  ent* 
fprectjenbe  Ouote.  2Ber  eine  Sienftmobnung  inne- 

hat ober  ftatt  berfelben  eine  befonbere  9Jltet^eritfct)ä= 
bigung  beliebt,  erhält  feinen  SB.  Hat  ber  ̂ nfyaber 
einer  Sienftmobnung  eine  SJliet^üergütigung  ju 
entrichten,  \o  mirb  bie  letztere  infomeit  erlaffen,  als- 
fie  ben  Vetrag  beS  2ö.  nia^t  überftetgt. 

Vei  Vemeffung  ber  s$enfionen  mirb  ber  SuraV 
fdr)nittsfafe  ber  SB.  für  bie  SerüiSftaffen  I— V  in 
2tnfa£  gebracht  (alfo:  A.  804,  B.  660,  C.  492, 
D.  233,4,  E.  197,6,  F.  112,8  M.).  Offiziere  unb 
Sanitätsoffiziere  ber  ©ruppen  A.  unb  B.  beS  Tarifs 
empfangen  t^cn  SB.  nad)  bem  Sa£  ber  Stelle,  Offi- 

ziere unb  Sanitätsoffiziere  ber  ©ruppen  C.  unb  D. 
aber  nad)  bem  Sa£  ber  ©l)arge.  2lud)  bie  Veamten 
ber  beutfa^en  VunbeSftaaten  fomie  ber  größern  ©e- 
meinben  erhalten  SB. 

^öülmungc<ttot,  f.  SBobnungSfrage. 
3Softnuuo^red)t  (tat.  habitatio),  eine  2lrt  beS- 

Usus  (f.  b.),  alfo  ein  bingtia^ieS  SRecbt  an  einem 
©runbftüde  auf  SBo^nbenu^ung,  mela^eS  gegen 
einen  jeben  Vefi^er  ober  ̂ n^aber  geltenb  gemad)t 
merben  fann,  im  Unterfcfyiebe  üon  bem  nur  obliga- 
torifdjen  3)cietred&t  (f.  .^auf  bricht  üftiete).  Ser  ̂ n- 
t)att  beS  SB.  ergiebt  )\a)  zunäcbft  auS  bem  Vegriüv 
bungSgefd)äfte.  SBenn  biefeS  Süden  läßt,  fo  ftnb 
biefetben  burd)  Auslegung  gu  ergangen;  befonbere 

9tücffid?t  ift  gerbet  auf  baS  VebürfniS  beS  Verea)- 
tigten  gu  nehmen.  Sie  ©efe^gebungen  geben  bie 
2luSlegungSregel,  baß  baS  VebürfniS  mit  Üiüdfia^t 
auf  bie  5reitnal)me  ber  Familie,  aua^)  ber  fpäter  t)in= 
Zugekommenen  ̂ amilienmitglieber,  zu  bemeffen  fei, 
(Vgl.  Code  civil  2lrt.  632;  Säa)j.  Vürgerl.  ©efe^b. 
§.  639.)  Ser  Vegriff  ber  Familie  ift  hierbei  im  Leitern 
Sinne  zu  nehmen  unb  finb  aud)  ßltern  unb  ©e- 
fcfyftrifter  einzubezie^en.  äRitaufnat)me  anberer  ̂ ßer- 
fönen,  mie  Sienftboten,  ©äfte  u.  f.  m.,  mirb  in  ben 
©reuzen  ber  Sitte  als  geftattet  erfdjeinen.  Sie  Ver= 
mietungSbef  ugniS  mirb  bem  Verewigten  regelmäßig 
abgefproeben  (Code  civil  2trt.  631, 634;  <5äa)f.  Vür= 
aerl.  ©efefeb.  §.  643;  Vaprifd)eS  Sanbr.  II,  9,  §.  12). 
s-!8aS  bie  Soften  unb  Saften  beS  ©ebraud)Sgegem 
ftanbeS  betrifft,  fo  erftreben  bie  mobernen  ©efe£= 
gebungen  im  3lnfd^luffe  an  baS  röm.  9^ec^t  (1.  1& 
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D.  de  usu  7,  8)  eine  billige  2lu§gundjung,  meldte 
t>en  (Eigentümer  nur  infomeit  beransiebt,  at§  ibm 
nod)  ein  Grtrag§überfd)uf>  verbleibt.  (Sögt.  Code 
civil  2lrt.  635;  $reufj.  2Ulg.  £anbr.  I,  21,  §.  186; 
©äcb/f.  bürgert,  ©efefeb.  §.  640;  Öfterr.  ̂ Bürgert. 
(SJefefcb.  §.  508.) 

2)a§  2B.  ift  ?u  unterfajeiben  von  beut  oft  311 
fünften  be§  bäuerlichen  Slu^üglerS  ober  Ottern 
teilerä  oorlommenben  9Red)t  jut  yjtitbenu^ung  ber 

"äßofmung  (£)erberg§red)t  [f.  b.],  ßinfit},  £3eifit$, SBinfel  im  £jaufe). 
28oljmtng3fteue¥,  f.  ©ebäu.befteuer. 
äöotfdjntf,  ©tabt  im  $rei§  &iblihij$  be§  preufj. 

3fteg.-35e(v  Oppeln,  3  km  oon  ber  ruff.  ©renje,  bat 

<1890)  15-41  (5.,  $o|"t,  Selegrapl)  unb  fatb.  Parese. B.  ift  feit  1454  ©tabt. 
StSoiWo,  f.  SSoftfo. 
SSotttiobe,  f.  äBojmoba. 
aöBoiejf  oft»,  2lter.,  ruff.  $teteorolog,  geb.  20. 2Jtäi 

1842  31t  -Ifto3fau,  ftubierte  meift  in  2)eutfa)lanb  unb 
mürbe  fpäter  s$rofeffor  ber  ,pt>t>fif.  $eo  grapste  an 
ber  Unioerfität  Petersburg  unb  $räfibent  ber  meteo= 
rotog.  ßommiffion  ber  faiferticb/rufK  ©eograpfnfd)en 
<S>efeüfd)aft.  @r  führte  »tele  miffenfd)af.ttid)e  Reifen 
au§.  ©eine  arbeiten  finb  mefentlid?  flimatölogifdjer 
%xt,  fo  befonbery:  «Sie  Eltmäte  ber  6rbe>v(2  JBbe., 
%ena)  unb  «Sie  atmofpbärifd^e  ©irrutatiou»  (int 
«(5rgän3ung*beft  51t  ̂ etermanuö  geogr.  -SDiitteihuv 
gen»,  ©otfya  1874). 

28ofäio,  SBoiftf  0  (ruff.  vojsko),  £eer,  2lrmee; 
ins>befonbere  bie  fofafifd)en  unb  anbern  irregulären 
lÄrmeef  orpS  SHujslanb^ ;  3.  23.  Sonifdjes  2B.,  £erfd)e<§ 
20.,  UraliföeS  2B.;  ferner  28.  ber  baföfirifd&en 
Reiterregimenter  u.  a. 

38ojti>üfca  (Vojewoda),  SBoimobe,  eigentlid) 
£eerfüt)rer,  entfprid^t  in  ben  flam.  ©prad)en  bem 
beutfdben  öer^og  in  feiner  ursprünglichen  unb  ge= 
fcf/iajtlicben  SSebeuiung,  b.  f).  e§>  mürbe  fa^cn  früt? 
üou  bloßer  Sejeicbnung  eine3  2>erufj§  31t  einer  btma- 
fttfeben  ober  perfönticfyen  Titulatur,  meiere  oon  flam. 
üOiadjtbabem,  mie  3.  33.  bem  poln.  Ijofyen  2lbel  t>or 
t>en  ̂ iaften,  aber  auef)  oon  rumän.  dürften  in  ber 
•Btolbau  unb  SBalacb/ei,  geführt  mürbe.  9iacbbcm 
s$oten  ein  $önigrcid)  gemorben  mar,  ging  ber  Sitel 
•©.  auf  bie  Häupter  ber  23 ermattungg bewirf c  über,  bie 
2B  0  j  tu  0  b  f  d)  a  f  t  e n  genannt  mürben,  ̂ öie  bie  alten 
£er3öge  ber  Seutfcbjen,  Ratten  biefe  te^tern  im  Kriege 
mit  ibrem  2lbet  ju  bem  £eer  be<§  Königs  31t  flogen 
unb  im  ̂ rieben  il;r  ©ebiet  ai$  ©tattbalter  31t  öer* 
malten,  daneben  befaf3eu  fie  ©i^  im  Reid)!§fenat 
unb  bilbeten  bie  erfte  Ilaffe  ber  noettlia^en  ©täube, 
meöfyalb  aud)  iljr  Sitel  in  ber  lat.  Ä-anjleifpracbe  mit 
^alatinu^  miebergegeben  mürbe.  Jft  feiner  eigent= 
lid)en  33ebeutung  batte  2ö.  fiit  bei  ben  ©übftamen 
(ben  ©erben  unb  Bulgaren)  erhalten;  gegenmärtig 
ift  er  nur  in  Montenegro  für  f)öt)ere  S>ürbenträger, 
äruppenlommanbanten  unb$rei3d)ef3  im  ©ebraud^. 
3n  ber  Sürfei  ift  2ö.  Sitel  r>on  ̂ ohVidiefv. 

23oitt>dbüut,  flam."Jiamebe§  ebemaligen  öfterr. 
^ronlanbe^  «©erbifrbe  SB.  unb  ̂ emefer  Sanat» 
(f.  £eme§,  ̂ lu^)  in  ©Übung arn. 

£3ofutg,  ®orf  in  ber  engt,  öraffitaft  Surre», 
miditiger  Knotenpunlt  ber  Bonbon  anb  ©outb= 
SGBefternba^n,  im  ©übmefteu  öon  i'oubon  (31)  km) 
am  2öep,  bat  (1891)  9776  (5.,  alte  got.  Si\xd\\ 
«Dei  oud)tbäufer  unb  Slumen^ua^t.  3n  ber  juihe 
2B.  9lccroöoltg,  SegräbniSptal  für  Vonbon. 

SQola,  2>orf  etma  5  km  ireftUdj)  öott  SBarf^au, 

mit  einer  ruii.gried\  Si'miw  Unmeit  beSfelben  mar 

feit  1570  baz  ̂ Öablfelb,  auf  meinem  bie  poln. 
Hönige  ermäblt  mürben. 

SJÖolau,  preu^.  ©tabt,  f.  5Bob(au. 
SÖBöIbgcröfte,  f.  ©erüfte. 

siöölbunq,  in  ber  Saufunft  fooiel  mte  33ogen 
(f.  b.)  ober  Öemölbe  (f.  b.). 

%8'öld)iriQen,  ̂ orf  bei  SBorberg  (f.  )>.). 
sJöolrf)oufHnmlb  (SBolfonffihjalb,  mabr= 

fa^einlid)  oerberbt  aul  3B  0 1 0 1 0 m f  f  i j  - ,  3B  0 1 f  0 m  = 
f!ij  =  ,  SBotlommalb),  in  RufUanb  bie  in-? 
18.  ̂ afyrb.  Dtame  ber  SBälber  unb  öüget  be§  ̂ albat= 
gebirgeg  (f.  b.),  auf  benen  bie  3Bolga,  Süna  unb  ber 
Shjepr  entfpringen.  Ter  2Batb,  aue  bem  bie  Xüna 
entfpringt,  l^ei^it  gegenmärtig  ber  2£>olfomifüj: 
malb  (Volkoviskij  les). 

SÖoldjoh),  ©trom  im  europ.  RuBlanb,  229  km 

lang,  ergießt  fieb  in  ben  l'abogafee  unb  bilbet  ̂ z\\ 
ymuptabfdtf,  beö  ̂ (menfeee  (f.  b.).  2U§  feine  eigent^ 
Ud)enOueUflüffe  finb  bie  Vomat,  s$oliftunb  ©a)elon, 
meld)e  oon  ber  fübl.  ©eite  ber  in  hen  ̂ Imen  fallen, 
31t  betrauten,  moburd)  ber  2B.  ein  ̂ lu^gebiet  oon 
etma  70000  qkm  geminnt.  2)er  2B.  gehört  311m 
2Bpfd)nc^Boto3f\ten  ^analfpftem. 

%8otcot,  ̂ obu,  atö  £id?ter  $cter  ̂ inbar 
genannt,  geb.  im  30ki  1738  3U  5)obbroofe  in  Seoon, 
mibmetc  fta^  ber  Chirurgie  unb  ̂ barmacie  unb 
folgte  1768  bem  ©ouoerneur  ©ir  2Bill.  Srelamnen 

alä  2eibai*3t  naa^  ̂ amaifa.  <rjier  trat  er  in  ben  geift- 
lid;en  ©tanb  unb  erhielt  ein  Pfarramt  oon  feinem 
(Gönner.  sJiad)  beffen  Sobe  feierte  er  nadb  Gnglanb 
3urüd,  mo  er  fid)  3U  Sruro  in  ©ornmall  ate  Strjt 
niebertiefe.  1778  begab  er  fid)  nad)  Sonbon  unb 
mürbe  l)ter  batb  ein  gefüra)teter  ©atmler.  .guerft 

griff  er  bie  fönigt.  2lt'abemie  an,  tann  ben  ßönig unb  bie  Königin,  namenttidi  in  ber  «Lousiad»  (1785 
—95).  1778—1808  febrieb  er  über  60  poet.  $fog- 
febriften.  1795  erhielt  er  oou  feinen  Sud)bänblern 
eine  Öeibrente  oon  250  ̂ Pfb.  ©t.  fäbrlicb  für  ba§  3>er= 

lag§rect)t  feiner  ©driften,  bie  1812  in  fünf  Cftav- 
bänben  erfa^ienen.  2B.  erblinbete  im  2ltter  unb  ftarb 

14^3an.  1819  3U  ©omer^^omn. 
5JÖolbe(?6f  ©tabt  in  9ftedlenburg'-©trelit} ,  an 

bem  2Bolbeg!er  ©tabtfec  unb  ber  Nebenlinie 

23tan!enfee=©traöburg  ber  2)tedlenb.  |>riebrtdc)-2Bil= 
belm=ßifenbab,n,  ©in  eine»  2lmtSgerid)t§  (£anbge= 
rittet  Dteuftrelifc),  bat  (1890)  3292  G.,  ̂ oftamt  >\v&- 
ter  klaffe,  Selegrapb,  eoang.  ̂ irdbe,  HrantcnbaiK- ; 
^abritation  tanbmirtfd)aftlid)er  9?lafd)ineu,  3nd^v- 
fabril,  Völlerei,  £anbmirtfcr;aft  unt  ̂ abrmärtte. 

^ulbcmar,    ©üntber   ftriebrid\    Aürft    jur 
Sippe,  geb.  18.  Slprit  1824  ju  ̂etntotb,  erhielt 
eine  forgfättige  (5r3iebung  unb  trat  bann  in  bau^ 
noo.,  fpäter  auf  einige  ̂ abre  in  preufi.  Militär^ 
bienft.  23ei  2(u»brud)  be3  fd^leemz-bolftein.  ̂ ricaeä 
fommanbierte  er  al3  Dberft  ba§  fürftl.  lipöcfcbe 
3Bunbe§batailton.    2lm  9.  Noo.  1858  öermäfclte 
er  fiel)  mit  ber  ̂ rtnseffin  ©opl)ie  (geb.  7.  Äug. 
1834),  älteften  SodUer  be§  Marlgrafen  ̂ Bilbelm 
x>on  33aben;  bod-»  blieb  biefe  Gfye  linberlov.    3B. 
folgte  8.  Se3. 1875  feinem  Vorüber  Seopolb  in  ber 
Regierung  unb  tief?  fid)  fofort  angelegen  iein,  ben 
unter  biefem  auvgebroebenen  SSerfaffung^ftrcd  ;u 
befeitigen,  mae  ibm  aud\  nadibem  er  mit  oen  Öanb 
ftänben  ein  neues  SQBa^lgef e|  fürbaä  Slbgeorbneten 

bau§  vereinbart  batte,  gelang.   (3.  Vippe,  s^b.  1 1, 
©.  201b.)  (Er  ftarb  20.  Jülärj  1895,  toorauf  ber  0011 

ibm  teftamentarifdj  juni  "Kegenten  beS  ßanbeS  bt 
(teilte  $tin|  Äbolf  von  S^äumbur^* Sippe  bie  :Ke 
gentfd&aft  übernalnn;  bod^  ridnete  bie  Regierung  im 
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Juli  einen  Antrag  an  ben  Buube->rat,  einen  %ft  bei 

9teicb«gefe&gebuncj  bcrbciuifubrcu,  bamitbie  Sbron-- 
folgefrage  int  Aürücntum  eiufducbeu  werbe. 

»itfolbenbcra,,  Stabt  im  ftreis  jyriebeberg  in 

bei  Sfceumarf  beä  tireufj.  SRea.  SBeg.  A-raiUfurt, 
uviütou  grojjen  Seen  unbSBalbern,  an  betßinie 

Stargarb^ofen  ber  Brenn.  3taat>>bahnen,  Siu 
eines  Hmt£gericbt3  (2anbaerid)t  Öanbäberg  a.  b.  SB.) 
mtb  SBegirfäfommanboS,  bat  (1890)  4676  &,  bar* 
unter  41  Matboliten  unb  157  ̂ Svaettten,  SPoftamt 
weiter  Mlaffe,  Telegraph,  eine  gotifepe  evang. 
Strebe;  Starfefabrtf,  ©terbrauerfcien,  Brennereien 
unb  Cbftbau. 

Äolf  (Canis lupus  L.\  hierzu  bie  fcafet:  3BoIf)# 
ein  Raubtier  auä  bet  Aamilie  bei  yninbc,  gebort 

mit  bem  öau^bnnbe  \u  betfelben  (Sattung  unb  unter- 
jcbeibet  fid)  oon  biefem  hauptfädHidi  burdj  größere 
SRagerfett,  Starte  be3  öatfeä  unb  ber  Beine,  fpitu\re 
Scbnaujcunb  herabhängenben  Sdjtoang.  &n($rdf}e 
übertrifft  er  einen  grofjen  Alcifdvrbunb,  ift  von  grau- 
aelber  A-arbe,  bat  an  Ken  SBorberbeinen  fd&toarge 
Streifen,  aueb  fmb  bie  Spiüeu  ber  Chren  fdbroarj. 
Ebebem  über  gang  Europa  Derbreitet,  ift  ber  SB.  in 
ben  fultiviertcu  Vänbern  feit  ̂ abrbunberten  auvae- 
rottet,  fintet  jtd}  jebod)  nodj  in  ben  Bnrenäen  unb 
Srbemum,  uiblreidvr  in  ben  Karpaten  in  Ungarn 
unb  ber  gangen  eurep.  dürfet,  befonberg  aber  in  ben 
unertnefelicben  SBalbungen  SRufuattbS  unb  Spolera, 
mc  er  im  hinter  gu  großen  Sparen  vereint  einfame 
(Mebcfte  überfällt  unb  überhaupt  ̂ .Uenf  eben,  befonberö 
gern  aber  3d\rfe  unb  anbere  öauetierc  tötet.  8luS 
ÜRufttanb  unb  liefen  !ommcn  aueti.  bie  einzeln  tier* 
fprengten  SB.,toeW}egutt>eüen  in  ben  beutfdjen©reng= 
(anbem  auftreten.  Zxob,  großer  Stade  unb  SBlutgier 
ift  ber  eingelneSB.  feiten  mutig ;  ergebt  metft  beiSRacfct 
auf  Sftaub  auä  unb  meibet  vorfiebtig  alle*,  tva»  ihm 
geiabrbrobenb  ericheint.  Saber  ünb  Aallen,  gutnal 
bei  feiner  großen  Avucbtbarfeit,  tvenig  geeignet,  ihn 
gu  befdnanfen.  Sie  beften  bittet  gu  feiner  %u& 
rottung  jutb  Sichtung  ber  SB&lber  unb  häufige 
Sretbjagben.  2)er  tyei$  ift  grob,  aber  lang  unb 
reärmenb.  (S.  ©olfefelie.)  lOcit  bem  \ntnbe  erzeugt 
ber  SB.  fruchtbare  Baftarbe.  Eine  febmarje  Stiiel- 
art  giebt  e§  in  ben  ̂ nrenäen  unb  im  Orient;  eine 
anbere  toeifi,  grau,  fcbloarg  unb  gefledtvorfommenbe 
unb  bem  norbiieben  Scbäferbunbe  ähnliche,  in  ÜRorfc 
amerifa.  ;nu  2Ifriia  bat  man  noeb  mebrerc  SCrten 
mein  Seiner  SB.  unterfdüeben,  bie  ben  Übergang  31t 
ben  Sdufalen  barftellen.  ;>n  ̂ m  joolog.  ©arten 
unb  ̂ ierbuben  ift  ber  SB.  eine  ber  geroöbnlicbften 
Erfdvinungen,  hält  fidj  mit  robem  unb  gelochtem 
ftleifd;  gefüttert  jahrelang  unb  pflanzt  fieb  auch  reget-- 
mämg  fort,  £raggett 9  Soeben,  SBurf  erfolgt  ©übe 
9Jcärg,  ?lpril,  2  —  6  fsunge.  Siefeiben  ftnb  ettva 
3  SBod?en  blinb ,  gebogen  aber  fdmell  unb  finb  mit 

3  äJlonaten  felbftänbig  unb  t»erf  auf  lieb,  ̂ -ür  junge 
SB.  ergiett  man  25—50  v^i.,  für  alte  80—100  2R. 

Söolf,  Borbereitungömafdüne  ber  Spinnerei, 
fommt  aU  Mlopfmolf  unb  :)ieinmolf  ober  Öffner 
vor  (f.  Baumwollspinnerei,  Bb.  2,  6.  538b).  gn 
ber  SBoöfpinnerei  (f.  b.)  toirb  aueb  ein  $rempefmolf 
unb  ein  ̂ tettenmolf  angetoenbet. 

"^olff  SBunbfein  ber  SSaut,  f.  >\iutmolf;  f ref- fen ber  SB.,  f.  8u»uS. 
C&olfip  2lbam,  öfterr.  öefdücbtfcbreiber ,  geb. 

12. 3uli  1822  in  Gger,  ftubierte  in  vBrag  unb  SBien 
$ura  unb  v^bilofopbie  unb  tourbe  1850  S)ocent  ber 
®efd)kbte  an  ber  Uniuerfität  SBien,  1852  ̂ rofeffor 
in  $eft,  1856  Snieber  ber  löcbter  be^  ßrgbenogä 

2llbrecbt  unb  L865  $rofef?ot  an  ber  Uniuerfität 
©rag.  St  luar  feit  L870  forreiponbierenbe>>,  feit 
L873  lüirflicbeä  DJlitglieb  ber  Stfabemie  ber  SBiffen 

fdvifteu  in  ffiten  unb  ftarb  25.  Dft.  lss-'5  in  ®rag. Dinner  Dielen  :Hbbanblungen  in  ben  Schriften  ber 
SBienet  :Hfabemie  ueröffentlidue  SB.  bie  aw  grünb 
lidHMi  Stubien  berubenben  SBerfe:  ■  ßfterreict)  unter 
Diaria  ̂ berefia»  (SBien  L855),  «Äuä  bem  Vorleben 
OJlaria  £^erefuil»  (2.  yJlufl.,  ebb.  1859),  «HRarie 
O'briftine,  Srg^ergogin  von  bfterreid}»  (2  Sbe.,  ebb. 
1863),  «Maifer  Jrang  I.»  (cht.  L866),  ̂ Aürft  SSkngel 

Vobtonuiv-  (ebb.  1869),  «e'n\v  ßarl  C5botef»  ($rag 
1869),  «8.  ©eigfoflet  unb  feine  3elbftbiograpbie» 
(SBien  1873),  «^vürftin  ̂ ieduenftein»  {ebi.  1875  . 
«i^efdudnlicbe  Silber  au£  öfterreieb»  (2  S8be.,  ebb. 
1878—80),  «Dfterreid^  unter  ll'taria  ̂ berefia, 
Sofepb  II.  unb  ̂ eopolb  II.»  (Berl.  1882)  unb  gab 
ben  S8rieftoed)fel  iiiuiWeu  «Veopolbll.  unb  lUarte 
(ibriftine»  (SBien  1867)  beraum. 

SÖÖolf,  (5briftian,  A-reiberr  von,  bäufiger  v^'otff 
gefchrieben,  "^bilofopb ,  geb.  21.  $an.  1670  ju 
iBreölau,  ging  1699  nad^  ̂ sena,  um  ̂ beologie  \u 
ftubieren,  befebäfttgte  fidt  jcbodi  vorrotegenb  mit 
■\Uatbematt!  unb  ̂ bilofopbie.  Sorguglic^  ftubierte 
er  (£arteftu§'  unb  ̂ fdürnbaufen-5  Schriften,  |u 
bejfen  «Medidna  mentis»  er  Erläuterungen  fdnieb, 
moburd)  er  mit  Sei&nig  in  Berbinbung  !am.  1703 
babilitiertc  er  fieb  in  ßetpgig  burdj  bie  3)i§putation 
«De  philosophia  practica  universali.  methodo 
mathernatica  conscripta»  unb  bielt  nun  febr  be- 
fudMe  matbem.  unb  pbilof.  Boriefungen.  2lfe  ber 
Einfall  Äarl§  XII.  in  Sadjfen  1706  tbn  von  ?eip= 

^ig  vertrieb,  erhielt  er  auf  Seibnig'  Empfehlung 
1707  ben  Sftuf  al$  ̂ rofeffor  ber  ̂ atbentati!  unb 
^laturlebrc  an  bie  Univerfität  31t  Stalle,  öter  er- 
roarb  er  fidi  bureb  feine  f^ftematif^e  Öebrmetbobc 
fomie  burdi  mebrerc  matbem.  Schriften  grofeen 
^Hubm.  Er  fprad)  nach  bem  Vorgänge  be§  SbomafiuS 

(f.  b.)  meift  beutfeb  unb  seiebnetc  i"td)  bureb  logifebe 
Schärfe  unb  Beftimmtheit  be§  3Sortrag§  au§.  ̂   ̂ie großen  Erfolge  biefer  Sehrtbätigiett  enveeften  ihm 
aber  auch  §einbe  unb  Leiber:  halb  rourbc  er  von 
einigen  fetner  Kollegen  tn&allc,  befenber*  von  tm 
pietiftifeben  Theologen,  bei_ber  Regierung  förm^ 
lieb  angeflagt.  ̂ ie  Berantaiiung  basu  gab  nament= 
lid)  feine  Siebe  «De  philosophia  Sinensiummorali». 
Surcb  eine  ̂ abinett^orber  Ariebrid^  BCülhelm^  1. 
vom  15.  SRoö.  1723  rourbc  3Ti>.  feiner  Stelle  entfe^t 
unb  ihm  unter  3lnbrobung  be§  Strange  befohlen, 
<5alle  in  21  Stunben  unb  in  2  Jagen  bie  preun. 
Staaten  31t  vertaffeu.  Er  tbat  biee  23.  9iov.,  fanb 
in  Eaffcl  günftige  3lufnahmc  unb  bei  ber  Uni= 
verfität  31t  Harburg  eine  3lnftellung.  S)er  Streit 
über  fein  pbilof.  Stiftern  tourbe  nun  allgemeiner, 
unb  faft  gang  SJeutfcblanb  nahm  Partei  für  ober 
roiber  ihn.  3lu§  bem  Sluelanbe  erhielt  er  viele 
Ebrenbc3eigungen  unb  vorteilhafte  Einträge ,  bie  er 
aber  ablehnte.  2)er  ̂ hcoge^  tvtber  feine  ̂ bilofophie 
■ivar  unterbeffen  bureb  eine  in  Berlin  niebergefetue 
$ommiffton  31t  feiner  völligen  E^enugtbuung  cnt= 
febieben  roorben,  unb  1710,  afö  ̂ riebrid)  II.  ben 
Jbron  beftiegen  hatte,  ging  SB.  al3  ©eheimrat, 

3Sice!amler  ber  Univerfität  unb  Sßrofeffor  beä  s)latur- 
unb  SSölferrecht»  nad^  öalle  gurud.  1713  ivurbe  er 
Wänster  unb  1715  in  ten  Ütctd^neiberrenftanb  er= 
hoben.  2B.  ftarb  9.  DJtai  1751.  Bei  feinem  Jobc  mar 
feine  ̂ bilofophic  burch  gang  S)eutfcc)lanb  unb  einen 
Seil  Europas  tierbreitet;  bod>  hatte  er  feinen  SRur)m 
a(§  afabemifeber  Lehrer  überlebt. 
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DaS  SBcrbicnft  2Ö.S  um  bie  v$bilofopbic  beruht 
auf  ber  Drbnung,  ftlarbeit  unb  Vollftänbigfeit,  mit 
ber  er  bie  Seibniäfcben  ($ebanten  barftedte  unb  baS 
©efamtgebiet  ber  bamaligen  2Biffcnfcf>aft  bemän- 

telte. Damit  genügte  er  bem  VebürfmS  feiner  3eit 
in  heroorragenbem  Mafce.  greilicb.  fjat  er  ben  £icf= 
finn  feinet  SJteifterS  oielfach  verflacht  unb  einen  ftom- 
promifc  mit  ben  Sefyren  beS  DeScarteS  fyeräuftetlen 
üerfucfjt.  Stber  aud)  bie  nüchterne  Strenge,  mit  ber 
er  eine  gefunbe  bürgerliche  ilftorat  ben  laren  Sitten 
feiner  $eit  entgegenhielt,  ift  fegenSrcid)  geroefen. 
Ebenfalls  unt  bie  beutfcfye  Sprache  erroarb  er  fid) 
Verbienfte.  öein  reiner  unb  ftarcr  Stil  entrotdeltc 
eigentlici)  juerft  ifyren  Steicfytum  für  pbilof.  Segriffe. 
Die  üftenge  unb  ber  Umfang  feiner  Schriften  ift  au^er- 
orbenttieb  grof3.  @r  befyanbette  fämtlicbe  mattem,  unb 
philof.  2Biffenfcl)aften  in  einer  boppelten  Sleihe  oon 
Werfen,  sunäcbft  turjer  unb  lesbarer  in  beutfeber, 
fpäter  mit  ermübenber  breite  in  lat.  Sprache.  Daju 
fommt  noch  eine  grofse  2ln^al)t  Stbbanblungen  über 
einzelne  ©cgenftänbe  ber  $hPftf/  HRattjemati!  unb 
$t)üofopbie.  Die  lat.  Darftellungen  ber  einzelnen 
pfyitof .  DiSciplinen  füllen  altein  23  Vänbe  in  Ouart. 
—  Vgl.  ©fyr.  2Ö.S  eigene  SebenSbefdjretbung,  bg.  oon 
2öutt!e  $ps.  1841) ;  Subomci,  Sammlung  unb  2luS= 
^üge  ber  fämttichen  Streitfcf/riften  roegen  ber  3öolf= 
fchen  $t)ilof  ophie  u.  f.  ro.  (2  Vbe.,  ebb.  1737);  berf., 
ausführlicher  ©ntrourf  einer  oollftänbigen  öiftorie 
ber  sJSolffd}cn  $l)ttofopl)te  u.  f.  ro.  (3  Vbe. ,  ebb. 
1736—38);  3eller,  2B.S  Vertreibung  aus  öalle  (in 
ben  «Vorträgen  unb  Slb^anblungen»,  2.  2lufl.,  ebb. 
1895). 

2Solf,  gerb.,  Stomanift,  geb.  8.  Des.  1796  ju 

2Bien,  Pollenbete  feine  ph/ilof.  unb  jurift.-polit.  Stu= 
bien  an  ber  Uniüerfität  ju  ©ra^  1819  unb  tefyrte 
bann  nad)  3Bien  ̂ urüd,  um  fid)  jur  2lbooratur  oor= 
zubereiten.  Seine  Neigung  30g  tyn  aber  ju  litterar. 
Vefd)äftigung,  tauglich  §um  Stubium  ber  Sitte; 
raturgefcfyicbte.  2ln  ber  faiferl.  <5ofbibliotr;ef  ange= 
ftellt,  roarb  er  1827  Sfriptor,  1853  ßuftoS.  Sei 
Vcgrünbung  ber  2l!abemie  ber  2öiffenfd)aften  ju 
2ötcn  trat  er  als  Sftitglieb  unb  Sefretär  in  biefe 

ein.  3ö.  ftarb  18.  'gebr.  1866.  Seine  felbftänbigen 
Söerfe  ftnb:  «über  bie  neueften  Seiftungen  ber  gran= 
Sofen  für  bie  Verausgabe  ifyrer  Slationalbelben; 
gebiete»  (Sßien  1833),  «Die  Sage  com  Vruber 
iHaufd)»  (mit  ßnbticr/er  herausgegeben,  ebb.  1835), 
«Floresta  de  rimas  modernas  castellanas»  (2  Vbe., 
$ar.  1837),  «über  bie  SaiS,  Sequenzen  unb  Seiche» 
(föeibelb.  1841),  «Rosa  de  romances»  (Spj.  1846), 
«Primavera  y  flor  de  romances  etc.»  (mit  Äonr. 
.ftofmann,  2  Vbe.,  Verl.  1856),  «Stubien  $ur  ©e= 
fd)icr/te  ber  fpan.  unb  portug.  Siationatlitteratur» 
(ebb.  1859),  «Le  Bresil  litteraire.  Histoire  de 
la  litterature  bresilienne»  (ebb.  1863).  2luf3erbem 
lieferte  er  größere  2luffä£e  für  bie  Wiener  «^abr= 
büdjer  ber  Sitteratur»,  rooüou  einige  in  Sonbcr= 
abbrüden  erfd)iencn,  rote  «Veiträge  jur  ©efd)id)tc 
ber  caftit.  5Rationattitteratur»  (2Bienl832),  «über 
altfranj.  ̂ tomanäcn  unb  föofpoefie»  (ebb.  1834), 
«Über  bie  ̂ omanäcnpoefic  ber  Spanier»  {ebt.  1847). 
9Jtel)rere§  non  i^m  enthalten  bie  «Sduiften»  bcr 

f'aiferl.  2I!abetnie,  3.  V.  eine  SluSgabe  eine«  Auto sacramental  üorn  üCotcntansc,  «groben  portug.  unb 
catalon.  VolfSromanäcn»,  «über  bie  nieberlänb. 
VolfSbüd)er  oon  ber  Sibidc  unb  üou  öüon  von 
Vorbeaup).  SERit  2tb.  ßbert  grüubetc  er  1858  bag 
«^af)rbud)  für  roman.  unb  engl.  Sitteratur»  unb  öcr« 

ö}fcnttid)te  aua^  l)ier  fiele  ?luffä^e.  2lud)  311  ̂uliiiv> 

Überfe^ung  oon  SidnorS  «©efebiebte  ber  fpan.  Sit* 
teratur»  (2  Vbe.,  Spg.  1852 ;  Supplement,  bg.  oon 
feinem  Sofme  2lbolf  2B.,  ebb.  1867)  lieferte  er  Ve= 
ria^tigungen  unb  3ufäfte.  kleinere  Sd)riften  oon 
g.  2ö.  gab  (f.  Stengel  [Wlatb.  1890)  beraub. 

äöolf,  griebr.  2lug.,  2lltcrtum»forfd)er  unb  5tri= 
tüer,  geb.  15.  gebr.  1759  ju  ̂apnrobe  unroeit  D^orb- 
baufen,  ftubierte  in  ©öttingen,  rourbe  1779  Se^rer 
am  ̂ äbagogium  in  ̂ Ifelb  unb  begrünbete  bjier  jus 
erft  feinen  Stuf  burd)  Verausgabe  beS  ̂ latonifd^en 
«Symposium»  (Sp^.  1782).  1782  mürbe  er  Dteftor 
ber  Stabtfc^ule  gu  C fterobe  am  Varj,  1783  ̂ rofeffor 
ber  $l)ilofotor;ie  in  &atlt.  cc^on  bamalS  lehrte 
er  naa^  bem  ©runbfal?,  ba$  va§>  llaffifa^e  Slttertum 
oor^üglicb  als  Vorbiib  eines  auf  ben  ebelften  unb 
l)öd)ften  ̂ been  berutjenben  öffentlichen  unb  ̂ rioat- 
tebenS  betrachtet  roerben  muffe,  unb  bie  *5aupt= 
aufgäbe  f eines  2lmteS  fc^ien  ibm  ju  fein,  ben  oater= 
länbifeben  Schulen  tüd)tige  Seljrer  unb  Vorfteljer 
äujufü^ren  unb  baS  Scf}iiltnefen  üon  ber  peban- 
tifeben  s$raftif  ber  s$äbagogen  gu  befreien.  9iacb 
2luf bebung  ber  Unioerfität  Vatle,  fiebettc  er  1807 
als  iUUtglieb  ber  2lfabemie  ber  2öiffenfa)aften  nacb 
Verlin  über,  roo  er  an  ber  neuen  Einrichtung  ber 
llnioerfttät  eifrigen  Anteil  nat)m.  Da  aber  feine 
2öünfd)e  nic^t  völlige  Verüdfid)tigung  fanben,  blieb 
er  nur  lur^e  3eit  im  eigentlichen  StaatSbienft  als 
Direftor  ber  roiffenfchaftlic^en  Deputation  unb  3D^it= 
gtieb  ber  Seition  für  ben  öffentlid)en  Unterriebt 
im  2)linifterium  beS  ̂ nnern.  Die  anbern  amtlichen 
^ftic^ten  eines  orb.  ißrofefforS  lehnte  er  üon  t>orn= 
herein  ab,  er  roollte  nur  Vortefungen  an  ber  Uni= 
oerfität  Ratten,  ol)ne  heitere  Verpflichtungen.  Slucb 
feine  Vepe^ungen  ̂ ur  2l!abemie,  bie  i|n  feit  1812 
in  ifyren  Gh^umitgliebern  gät)tte,  geftatteten  fid) 
nic^t  naa^  feinen  2öünfchen.  3ur  Söieberherftellung 
feiner  ©efunb^eit  unternahm  2B.  im  21pril  1824 
eine  Steife  nach;  Sübfranlreid) ,  roo  er  8.  2lug.  1824 
p  3iRarfeille  ftarb. 

kleben  einer  Vearbeitung  ber  Demoftt)enifchen 
«Oratio  adversus  Leptinem»  (Vallel789)  oeröffent= 
lichte  3B.  ferner  bie  «Prolegomena  ad  Homerum» 
(ebb.  1795),  in  benen  er  feine  ©^banfen  oon  ber  ur= 
fprüngtia^en  ©eftalt  ber  Vomerifcben  ®ebid)te,  iljren 

mannigfachen  Schid'f alen  unb  ber  2wt  ihres  3uftanbe= fommenS  nieberlegte.  (S.  Vomer.)  Die  aiu^erungen 
mehrerer  ©eteljrten,  aud)  VetjneS,  bafj  ihnen  längft 
gleiche  ©ebanfen  oor  ber  Seele  gefa^roebt  hätten,  oer= 
antaste  2B.S  geiftreid)e « Vrief  e  an  Vepne,  eine  Veitage 
511  ben  neueften  Unterfucbungen  über  Vomer»  (Verl. 
1797).  gerner  ftnb  ̂ u  ertuäbnen  2Ö.S  ausgaben 
ber  «Theogonia»  beS  föefiob  (Vallc  1783),  einjelner 
Schriften  Sudans  u.  b.  %.  «Luciani  libelli  quidara» 
(ebb.  1791),  ber  «Historiae»  beS  Verobian  (ebb. 
1792),  mit  einer  !ritifd)en  Vorrebe  unb  trefftickn 
Ginleitung,  oou  ßiceroS  «Quaestiones  Tusculan 
(Spg.  1792;  3.  2Iufl.  1825),  bcSfelben  Stoben  «Post 
reditum  in  senatu»,  «De  domo  sua  ad  pontifices», 
«De  haruspicum  responsis»  unb  «Pro  Marcello» 
(Verl.  1801),  beren  ßchtbeit  SB.  gegenüber  3WarHanb 
oerteibigte;  beS  Sueton  (4  Vbe.,  Sps.1802),  mit  ben 
:Hnmevfuugen  üon  Gafaubomiö  unb  (Stnefti,  eiuc-> 
«Dialogorum  delectus»  au3  fylatQ  iVevl.  1812  11. 

1820;  er  enthält  ben  «l5"uth^pbvoir\  bie  R^lpologie 
bc8  cotrateS»  unb  ben  «ßriton»  in  einer  neuen  Ion 

reccnfion,  mit  einer  ftaffiWen  tat.  übevietumg),  fotoie 
bie  ßrllärungeu  «Su  ̂ latoä  Sß^dbon»  (ebb.  L811). 
:Hud^  beforgte  er  eine  öielfadj  bereicherte  iHiivviabe  ber 
Sduirt  üch  Sieij:  «De  prosodiae  graecae  aoeentus 
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inclinatione»  (£p3.  1791).  gn  ber  SBeotbeitung 
ehieS  Seite  öon  SuiftopbaneS'  Xomebie  RSl&atnet» 
(griecbifd)  unb  beutfcb,  S5crl.  1811)  itnb  «Wolfen» 

(grieebifeb  unb  beutfaj,  ebb.  1812),  ebenfo  von  «$oras' 
cVftcv  Satire»  (ebb.  1813)  mar  SB.3  <oauptaugcn= 
merl  auf  bie  beutfdje  über  jetjung  periebtet.  SXtS 
Seitfaben  »u  SBorlefungen  fdn'teb  er  eine  «©cfd)td)tc 
ber  vom.  ßitteratut»  (öalte  1787),  gab  mit  S3utt= 
mann  ba8  «3Jlufeum  bev  9Utcrtnm§tt)iff en^aften » 
(2  Sbe.  in  6  öeften,  SBetL  1807—10)  berauä,  worin 
nanicutlicb  and)  bic.gntnblegenbc2lbbanblung«2)ar* 
jteUung  ber  2lltertum8ttnffenfcbaft»  enthalten  ift,  unb 
Deröffentttcbte  «Sittetar.  2lnaleften»  (4S3be.,  ebb. 
1817-  -20)  unb  «Skrmifcbte  2luffä&e  in  lat.  unb  beut- 
nter  Spraye»  (öalle  1802).  9iacb  feinem  Stöbe  er- 
idMcneu,  metft  auS  ftoUegienbeftcn  jum^eil mangels 
baft  entnommen,  feine  «SSortefungen  über  bie  oier 
erften  ©cfange  oon  ftomerS  $lta3»  oon  Ufteri 
(2  SBbc&n.,  Sem  1830—31),  feine  Slnmerfungen  ju 
SiceroS  «Questiones  Tusculanae»  in  ber  2lu§gabc 
berfelben  x>on  Dretli  (3ür.  1829)  unb  gu  £efiob£ 
«Scutum  Herculis»  in  ber  2lu§gabe  t»on  Manie 

l  Dueblinb.  1810),  ferner  bie  «Encpflopäbie  ber  ̂ Üo- 
logie»,  bö-  bon  ©tedmann  (2pg.  1830;  2.  Stufl.  1845) 
unb  oou  ©ürtler  (5  33be.,  ebb.  1831— 35),  «®ar- 
fteüung  ber  ̂ ItertumSmiffenfcbaft»,  bg.  bon  £off= 
mann  (ebb.  1833)  unb  «Consilia  scholastica»  oon 
AbMifcb  (2  £efte,  SBertbeim  1829—30).  (Eine 
3ammlung  ber  «kleinen  Schriften»  tieranftaltetc 
Bernbarbtt  (2  23bc,  £allel869).  2lu§  feinem  3Rac^= 
lajj  gab  fein  ©cbmtegerfobn  $örte  bie  ̂ been  «über 
ßrgiebnng,  ©dntle  unb  llnit>erfität »  (Oueblinb. 
1835)  b«rau§. 

SBgl.  £anbart,  Erinnerungen  an  $ricbricb  Sluguft 
SB.  (Saf.  1825) ;  ßörte,  Seben  unb  ©tubien  griebrieb 
Sfoguft  3B.3,  be§  Wtotogen  (2  93be.,  Effen  1833); 
?lrnolbt,  SB.  in  feinem  33erbaftnifje  311m  ©ebutmefen 

unb  jur  ̂ abagogif  (2  93be.,  Braunfcbm.  1861—62). 
über  ba§>  SSerbdltniS  oon  SB.  ju  ©oetbe  banbelt 
3tt.  SernapS,  ©oetbeS  »riefe  an  SB.  (35erl.  1868). 
3SgI.  nod)  SBolfmann,  ©efebiebte  unb  $ritif  ber 

SBotffcben  s$rotegomena  3u  Corner  (2p3. 1874). 
äöolfaclK  1)  %mmt%ixl  im  bab.  $rei§  Offen* 

bürg,  bat  (1890)  24277  E.,  barunter  5775  Eüan= 
gelilcbe,  in  24  ©emetnben.  —  2)  2tmt3ftabt  im  2tmt§- 
bewirf  SB.,  an  ber  ̂ tn3ig,  reelle  bier  ben  SBotfbacb 
aufnimmt,  in  263  m  £öbe,  im  ©cbmaramalb ,  in 
fd)bncr  Umgebung  straften  fteilen  Sergen,  an  ber 
Sinie  öaufacb ;  ©cbiltacb  ber  %$ab.  ©taatsbabnen, 
Sil  eines  5lmt§gericbt§  (£anbgerid)t  Offenburg), 
hat  (1890)  1744  E.,  barunter  183  Eüangelifcbe, 

v^oft,  Xelegrapb,  ein  ©cblojj,  ein  lief ernnabelbab 
(Junfenbab);  3Sieb3ua)t  unb  £>anbel. 

üEBolfbietricJj,  ftugbietricbS  (f.  b.)  Sobn,  ift  ber 
Öelb  einer  fränf.  Sage,  bie  toobt  urfprünglia)  ben 
^luftraficr  ̂ beobabert  (geft.547)  meint,  aber  früb  mit 
mt)tbifd}en  ßtementen  burd)fe^t  mürbe.  2B.,  eigent* 
lid)  ber  oerbannte  2)ietria^,  n»irb  naa^  be§  Sater§ 
^ot>  auf  ben  SRat  be§  treulofen  ©abene  oon  feinen 
Srüberu  al§  ̂ eb^finb  oertrieben;  3u  ibm  bält  ber 
treue  33cra)tung  oon  3Jieran  mit  feinen  Söbnen,  bie 
für  20.  £ob  ober  ©efangenfebaft  butben.  9ladb  otelen 
abenteuern  geroinnt  2B.  fein  9fteidb  lieber.  2)iefcr 
3toff  mürbe,  fpiehnännijd)  »ariiert  unb  bereia^ert, 
jufantmen  mit  ber  .£tugbietridb=  ober  Drtnitfage  in 
oier  mittetbod)beutfcben  SRecenfionen  in  ber  üer= 
beebten  Dtibelungenftropbe  bebanbelt:  in  bem  SB. 
ton  Äunftenopet  (A),  r>on  Satned  (B),  oon  Silben  (C), 
a((e  au§  ber  erften  Hälfte  be§  13. 3a^)r^v  uub  in  bem 

83rodttjau§'  SouücrfationS^Sejifou.    14.  %nfl.    XYI. 

allein  f  ollftänbig  erbaltcucn  fog.  großen  SB.  (D,  um 
1280  entftanben).  S3cftc  Slu^gaKe  bon  Hmclung  unb 

vvsänide  im  «SJeutfcben  &elbenbud)»,  35b.  3  u.  4 
(sierl.  1871—73);  mobeme  Bearbeitung  r>on  Situ- 
rod  in  feinem  «kleinen  öelbeubua^»  (4.  Slufl., 
©tuttg.  1884).  3a!.  s2h)rer  bat  ̂ m  ganzen  6toff  in 
bret  £ragöbien  bebanbelt. 

SCßolfc  (fpr.  mulf),  ̂ amc§,  brit.  ©eneratmajor, 

geb.  2.  3'an.  1726  3u  SBcftcrbam  in  $ent,  ermarb 
)\d)  in  bem  öftcrrcid)ifd)en  Grbfotgefriege  ben  ©rab 
eineä  Skigabegeneral§  unb  3eia^nete  fid^  befonber^ 
1747  in  bem  treffen  bei  Saffelb  au§.  in  bem  ̂ o- 
toniallriege  gegen  ̂ ranfreieb  mürbe  er  1758  mit 
ber  flotte  be^  2lbmiral§  33o§camen  nad)  3Rorbame- 
rila  gefenbet,  mo  er  mefentlid}  3ur  Eroberung  ber 
franj.  ̂ eftung  Soui^burg  unb  ber  33efi^nabme  bon 
Üap  SÖreton  beitrug.  3uni  1^59  ging  er  mit  einer 
ftarfen  flotte  »on  8000  9Jlann  ben  ̂ oren^ftrom 
innauf  unb  griff  Quebec  mieberbott  üon  berDftfeite 
an,  lanbete  bann  aber  13.  6ept.  1759  unoermutet 
auf  ber  SBeftfeite  bon  Ouebec,  moburd}  ber  franj. 
35efebl§baber  3?iarqui§  DJlontcatm  fieb  genötigt  fab, 
eine  Sdbtacbt  an3unebmen.  ®ie  Gngtänberfiegten; 
allein  fomobl  SB.  mie  aueb  fein  tapferer  ©egner 
^Diontcalm  fielen.  Sebr  befannt  ift  ba§  SB.§  Zoh 
barftellenbe  ©emälbe  be§  amerü.  2llaler§  SBeft 

(f.  Safel:  Slmerifantfcbe  Äunft  II,  gig.  1).  — 
SBgl.  bie  Siograpbie  3B.§  oon  SBrigbt  (Sonb.  1864). 

aßßötfel/recbter  äitffofc  ̂ er  ©la^er  9Reiffe,im 
preu^.  Steg.'-SSej.  $  ab  elfd)m  erbt,  entspringt  auf  ber 
9iorbmeftfeite  be§  ©ta^er  ©ebneebergä,  bitbet  ben 
febönen,  25  m  biuabftürjenben  ̂ ölfel^fatl, 
burebbrauft  eine  tiefe  6d)tucbt,  tritt  in  bie  Ebene 
be§  ©ta^er  93erg!effe(§  unb  münbet  bei  SBeiprob. 
^olfcubütte(.  1)  ®ret3  im  öer^ogtum 

33raunfcbmeig ,  bat  734,57  qkm  unb  (1890)  75168 
(37 876  mannt.,  37292  metbl.)  E.,  barunter  3274 
ßatbolifen  unb  214  ̂ ^raeliten,  8790  SBobnbäufer 
mit  16  755  <5au§baltungen  unb  2Inftatten  in 
2  Stäbten  unb  102  Rieden  unb  Sanbgemeinben 

unb  umfaßt  bie  2lmt§gericbt§beäir!e  SB.,  Saloppen- 
ftebt,  Satber  unb  ̂ arjburg.  —  2)  ®rei3ftabt  im 
^rei§  SB.,  an  ber  Dfer,  in  fruchtbarer  ©egenb, 

an  ben  Sinien  Dfcber§leben- 
35raunfcbmeig ,  35raunfd)meig= 
Öarsburg  ber^reuft.Staat^bab- 
neu  unb  ber  Nebenlinie  2;t)iebe= 
SB.  (6,8  km)  ber  33raunfcbm. 
SanbeSeifenbabn,  ©i^  be§  b^; 
jogl.  Üonfiftorium§,  ber  ̂ rei§- bireltion  unb  eine§2lmt§gerid)t§ 
(Sanbgericbt  Sraunfcbmeig),  bat 
mit  ben  SSorftdbten  3ttliu§s 

unb  2luguftftabt  (1890)  14484  (7128  mannt., 
7356  meibl.)  E.,  barunter  856  ßatbolifen  unb 
200  Israeliten,  in  ©arnifon  bie  5.  Batterie  be§ 
$elbartitlerieregiment§  oon  ©cbarnborft  3Rr.  10, 
$oftamt  erfter  klaffe,  ̂ etegrapb,  feböne  $arf= 
anlagen  an  ©teile  ber  1803  abgetragenen  $eftung£- 
merfe,  brei  eoang.  fireben,  barunter  bie  §aupt= 
tirebe  ( 3Jlarienfircpe ) ,  um  1600  erbaut  unb  neuer- 
bing§  reftauriert,  mit  bem  fürftl.  Erbbegräbnis, 
eine  romantfebe  fatr>.  üirebe  (1891),  ©rmagoge 
(1894),  altes  fürftl.  ©cblofj  mit  intereffantem 
%nm,  feit  1835  baS  ̂ beater  unb  feit  1866  bie 
l) obere  Oftäbcbenfdnite  entbattenb,  .taferne,  ebematS 
3eugbauS,  mit  febbnem  SRenaiffanceportal  unb 
=©iebetn,  unb  bie  Bibliotbe!,  ber  einft  ̂ eibnij 
unb  Seffing   »orftanben.     2)a§    alte  unter  bem 
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fterjog  Slnton  Ulrid?  1706—10  oon  Horb  erbaute 
SMbüotfyefögebäube  mit  berrlidfyem  $uppetfaal  tnurbe 
1887  niebergeriffen  unb  burcb  einen  präd^ttgen  9teu- 
bau  in  ital.  Üienaiffance  erfe^t.  S)ie  SBibtiotbet  birgt 
ba§  erfte  Seffingbenfmat  (1794)  oon  Soll;  oor  ber= 
felben  liegt  ba§  2Bobnbaus>  2effing§,  in  bem  er  ben 
«Diaban»  bietete  unb  ba§  jefct  ju  einem  flehten 
HJtufeum  umgetoanbelt  tnirb.  S)ie  ©tabt  bejifet  ein 
©pmnafium,  ein  $rebiger=  unb  ©dmllebrerfeminar, 
eine  3fteal=,  gtoei  Bürger  faulen,  böfyere  2Jtäbd^en= 
fdmte  mit  Öefyrerinnenfeminar  unb  eine  i§rael. 
©amfonfdmle;  ferner  ein  $rantenbau§  (1893)  mit 
©ied^enanftalt,  2anbe£ftrafanftatt,  SBafferleitung 
(1894),  ©a§anftalt  unb  $euertoefyr.  ©rofje  ioiffen= 
fdjaftlidje  SSebeutung  baben  bie  b^ogl.  SBibliotfyef, 
gegrünbet  oon  ̂ er^og  Sluguft  (geft.  1666),  mit  ettoa 
300000  Sänben,  2956  ̂ nfunabetn  unb  etwa  8000 
£anbfd)riften,  unb  ba§  belogt.  £anbe§f)auptarcbio 
mit  ben  Urlunben  (ettoa  20000)  unb  2lften  be§ 
berjogl.  £aufe§,  ber  £anbe§befyörben  u.  f.  to.  3)ie  3>n= 
buftrie  erftredtfid)  auf  ©arnfpinnerei,  ©ifengiejjerei, 
Dftafdnnenfabrtf,  Äupferfd&mteben  unb  $onferoen= 
fabrüen;  ferner  befielen  fyier  ber  ritterfdjaftlidje 
$rebitoeretn  für  ba§  ̂ er^ogtum  33raunfdnoeig, 
in  ber  Umgebung  ©emüfebau.  S)er  S3au  einer 
eleltrifcben  93abn  nadb,  SBraunfdjtoeig  ift  geplant. 
Hnroeit  oon  SB.  bie  Ruinen  ber  Stffeburg  unb  be§ 
2id?tenberg§  fotoie  ba§  1000  gegrünbete  Softer 
Steterburg,  je^t  ablige§  3)amenjtift.  —  SB.  toar 
urfprüngtid)  eine  SBafferburg;  unter  ben  <5er3ögen 
fteinrid)  bem  Jüngern  unb  Julius?  (16. ^afyrfy.)  voud)§> 
SB.  ju  einem  ftäbtifd^en  ©emeintoefen  beran  unb  toar 
Sfteftbenj  ber  föersöge  oon  S3raunfd)toeig  =  3Bolfen= 
büttel.  SB.  oerlor  an  Sebeutung,  al§  ̂ er^og  $arl  I. 
1753  Sraunfcfytoeig  sur  Sftefibeug  erfyob  unb  bie  S3e= 
borben  (jute^t  1879  ba§  Dbergerid)t)  babin  »erlegt 
mürben.  Sie  ©tabt  tourbe  1542  oon  ben  ©cfymalfak 
bifdfyen  33unbe§fürften  erobert  unb  batte  im  2>reifng= 
jäbrtgen  Kriege  oon  1627  bi§  1643  burd}  eine  f  aifert. 
35efa£ung  oiel  gu  leiben,  im  ©iebenjäbrigen  Kriege 
mürbe  e§  1757  unb  1761  burcfy  bie  ̂ ranjofen  ein= 
genommen.  —  23gt.  33ege,  ©bronif  ber  ©tabt  SB. 
(Söolfenb.  1839) ;  Sßoge§,  (Gablungen  au§  ber  ®e= 
f  d)id)te  ber  ©tabt  SB.  (ebb.  1882) ;  berf.,  ftü&rer  ̂ urd) 
SB.  (ebt.  1888);  D.  oon  föeinemann,  2)ie  ̂ er^ogl. 
99tbliot&ef  %u  SB.  (2.  2lufl.,  ebb.  1894). 

Unter  bem  ̂ ürftentum  SB.  oerftanb  man  im 
weitem  ©inne  ba§  gan^e  ©ebiet  ber  altem  Sinie 
be§  &aufe§  33raunfd)toeig  (ba3  jetzige  Joerjogtum 
S3raunf c^tüeig ) ;  im  engern  ©inne  umfaßte  e§  alle 
£anbe§teile  (SBolfenbütteler,  ©a^öninger,  &axfr  unb 
Söeferbiftrüt)  auper  bem  ̂ ürftentum  33lan!enburg, 
ba§  bi§  in§  19.  ̂ abrb-  btnein  eine  befonbere  2Re= 
gierung,  eigene  £anbftänbe  u.  f.  m.  fjatte. 

äöolf ciibitttclcr  Fragmente,  bie  oon  Sefftng 
al§  «Fragmente  eine§  Unbelannten»  b^au§gege= 
benen  na^gelaffenen  ©Triften  freireligiöfen  ̂ n^ 
batt§  be§  Hamburger  ̂ ßoputarpbilof  opl)en9teimaru§ 
(f.  b.  unb  Seffmg,  39b.  11,  ©.  114  a). 

SÖßolff,  Gilbert,  39itb^auer,  geb.  14.  91oo.  1814 
in  ̂euftreli^  in  Sftecflenburg,  mo  fein  SSater,  früher 
felbft  23ilbbauer,  alö  2lra^)iteft  be§  ©rojjberaogS 
©eorg  fungierte.  Set5terer  »ermittelte  ben  Eintritt 
2B.g  in  bie  Söerfftatt  9taucb§  1831.  Son  l)ier  luurbc 
er  1844  gur  SluSfübrung  ber  ©fulpturen  für  bie 

oberfte  ̂ erraffe  oon  ©an§fouci  nad)  ©arrara  ge-- 
fanbt.  ßr  blieb  beinabe  stnei  ̂ abre  in  Italien.  5Rad) 

feiner  Widf'ebr  balf  er  3Raucb  am  S)enfmal  iyrtcbrid)§ 
b.  ©r.  in  Berlin,  namentlid}  am  ̂ ferbe.    2113  fclb= 

ftänbiger  ̂ ünftter  führte  er  ftdj  burd^  eine  Vortrat- 
ftatue  ber  ©räfin  SRacgpnffa,  at§  öögieia,  für  einen 
Brunnen  ber  ©tabt  $ofen,  ein,  fomie  bureb  ein  @ru= 
eifir  mit  ̂ obanne§  unb  9Jlaria  in  3Jlarmor  für  bie 
$trd?e  in  ̂amenj.  3^aa^bem  er  bierauf  ba§  National; 
friegerbenlmal  im  ̂ noatibenpar!  gu  33ertin  mit  9fte= 
lief^  gefd)müdt  batte,  lieferte  er  eine  ber  ©ruppen  für 
bie  ©d?toJ3brüde  in  Berlin  (^alla§  2(tbene  f  orbert  ben 
Jüngling  ju  neuem  Kampfe  auf,  1853).  3Rad^  einer 
Sbee  unb  ©fi^e  ber  ruff.  ©ro^fürftin  Äat$arina 
fertigte  2ö.  eine  $anbelabergruppe  ber  ̂ laa^t,  toetd)e 

bie©terne  (^'erjeu)  be^auffübrt,  unb  für  bie  neue 
©d^lofjfirdje  in  3Reuftreli^  bie  ßoloffatftatuen  ber 
oier  Goangeliften.  $ür  ̂ errafotta  (OJlara^fcbe  ̂ abrif 
in  ©barlottenburg)  lieferte  20.  SRobelle,  bie  jum 
2eit  eine  monumentale  Sertoenbung  fanben. 

2B.  tourbe  1849  SRitglieb,  1858  ̂ rofeffor,  1866 
©enat§mitglieb  ber  2Xfabemie  in  S3erlin,  1868  Yoixi- 
üd?e3  2Ritglieb  ber  Slfabemie  gu  2öien.  dreimal 
fiegte  2B.  in  SReiterftanbbilbfonfurren^en.  S)a§  erfte 
galt  bem  $önig  (Ernft  2Iuguft  für  öannooer  (1861), 
ba3  gioeite  bem  ̂ önig  $riebrid)  SSit^elm  III.  im  Suft= 
garten  -$u  Serlin  (1875  mit  feinem  figurenreid^en 
s$oftament  oollenbet),  ba§  britte  bem  ©eneral  2Irti= 
ga§  für  Sftonteoibeo  (1885).  2lu^erbem  lieferte  er 
bie  SBronsegruppe  eine§  Sötoenbesioingerg,  auf  ber 
toeftl.  Xreppenmange  be§  3Rufeum3  in  ̂ Berlin,  al§> 
©egenftüd  gur  2lmajonengruppe  oon^ifi.  2ln  ©tanb= 
bitbern  finb  nod)  gu  nennen:  bie  be§  ©ro^berjog^ 
@eorg  oon  SRedtenburg^treli^  für  3Reuftrelt^  unb 
be§  ©ro^er^ogS  ̂ riebrieb  ̂ ranj  I.  oon  2)ted(en= 
bürg « ©d?it>erin  für  2ubmig§tuft.  3lad)  bem  £obe 
9xaua^§  oollenbete  SB.  aud^)  beffen  belannte  2Jlofe§- 
gruppe  in  SOtarmor.  Unter  ben  23üften,  melcfoe  er  fer- 

tigte, finb  bie  bemer!en§roerteften:  Königin  Slugufta 

(©a^lo^  311  Berlin),  ©eneratfetbmarfa^all  oon  Wloltte 
(©treli^),  ©rofjber^og  ̂ riebria^  Söitbelm  oon  %Refc 
lenburg=©treü&,  ̂ önig  ßrnft  2luguft  oon  föannooer, 
©räfin  ̂ Hac^pnffa,  ©raf  Gebern,  iöaron  oon  §abren= 
beib,  ©eneral  oon  23open,  S)ieftermeg,  Robert  $ru^, 
bie  ̂ ßrofefforen  33ufa^  unb  Sia^tenftein.  $n  bie 
näa^fte  3eit  fallen  folgenbe  arbeiten:  1872  ba§  Re- 

lief an  ber  SSorberfeite  be§  ©iege^benfmaB  ^u  33er- 
lin,  ben  Gingug  ber  Gruppen  in  Berlin  barftellenb, 
1877  bie  ©tatue  ̂ riebricb§  II.  in  33ronje  für  ba^ 
ßabettentyauS  ju  Sia^terfelbe,  1878  bie  ©tatue  be§ 
^riebenö  in  Marmor  für  ben  23elle=2ltliancepla£  31t 
Berlin  unb  ba§  SRobell  gu  einer  $oloffalbüfte  beS 

©ro^en  Äurfürften  für  ba§  S)enfmal  ̂ u  "g-e^rbellin. 
2lußerbem  befd^äftigten  ibn  eine  ßoa=©tatue,  eine 
foloffale  ̂ Sronjegruppe:  Sötoe  feine  jungen  gegen 
eine  9ttefcnfd)lange  oerteibigenb  (1895  oor  bem 
^riminatgeria^tSgebäube  in  SRoabit Berlin  auf= 
geftettt),  eine  ©ruppe:  39acd^u§  mit  2lmor  unb  einem 
$antber  (SJtarmor,  1884;  ̂ Rationalgalerie  3U  ̂bcx- 
lin).  SB.  ftarb  20.  Sunt  1892  in  Berlin. 

32ßolff,  2lrtbur  oon,  preufj.  ©taat^bcamter,  geb. 

7.  Quni  1828  in  Serlin,  ftubierte  1844—47  in 
Berlin  unb  «^eibelberg  bie  $Kcd)te,  tourbe  1847 
^ammergerid^t§au§fultator,  1850  SReferenbar,  1853 
©eria^t^affeffor,  1854  JHegiemnggaJTeffot,  arbeitete 
bi^  1856  bei  ber  Oicgierung  in  $otöbam,  bi8  1859 
im  2ftiniftcrium  be^^nnern  unb  btS  1863  bei  bet 
Sfteaierung  in  ̂ yranffurt  a.  C;  batm  in  ba£  Wlm\ 

fterium  be§  Altern  jurüdbetufen,  tourbe  et  is'_;i 
sJkgicrung§rat,  1865  @eb.  SHegietungStat  unb  1870 
©eh.  Dbertegietunggrat  bafelbft.  1872  tourbe  er 
SRegterungSprajibent  in  Stier ,  1881  Dberprafibent 

ber  s^roomj  ©adjfen,   1885  aud)  Teiiibeii-  oon 
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SBranbenbuta;  1890  erfolgte  feine  Ernennung  jitm 
SEBttH,  ©efcetmtat  unb  ©pefprdfibcnteii  ber  Ober- 
recbnungSfammei  unb  be8  Red)iuingSl)ofS. 

föolff,  8tua.,  äDtaler,  geb.  20.  April  1842  3u 
SEBein&eim  in  33abcn,  tarn  31t  Kreting  nad)  SRüm« 
borg,  bann  nad)  ftarlSrufce,  mo  er  fid)  an  Kanon 
auutlofe.  Unter  bcS  ledern  ßtnflufj  cntftanb  fein 
etfteS  SBilb:  2)amc,  bie  Saute  fpietenb,  üom  ©e= 
fange  eines  ©aüatierS  begleitet.  1868  ging  er  nad) 
SJtäbcn,  um  nad)  ben  großen  SSenetianern  unb  »an 
2)pct  311  topieren  unb  fiebcltc  bann  18G9  nad)  9Jlün= 
d)en  über,  too  ibn  ©raf  Sd)ad  ncranlafite,  für  feine 
©alerie  »eitere  Kopien  in  Italien  ju  fertigen,  ̂ n 

10  Sauren  fd)uf  SB.  für  Sd)ad  49  Kopien  ber  be; 
vübmteften  altitat.  SÜteiftemerfe.  An  originalen 
Äontpofttionen  malte  er:  3)aS  ©aftmat)t  in  SJhirano, 
JijianS  ©arten,  £od)3eitS3ttg  in  SSenebig,  S5ie  brei 
Margen,  Salfonfcene  u.  f.  m.,  mooon  baS  meifte  für 
(Sfyicago  ermorben  mürbe.  1881  erfd)ien  baS  grofce 
©emälbe:  ©iorgionc  unb  Gecitia,  1883  ®ie  2ftan= 
bolinenfpielerin,  1886  Gf)riftuS  unb  bie  @l)ebred)erin. 
2B.  lebt  in  SSenebig. 

äöolff,  ©fyriftian,  greifen  üon,  f.  2Botf. 
äöoiff,  (Süfabetfc,  fcollänb.  Sdnüftftellerin,  f.  8ef  * 

fer,  ßtifabetf). 
Oöolff ,  @mU,  $ilbl)auer,  geb.  2.  DJlärg  1802  3U 

Berlin,  trat  im  Alter  oon  15  %  in  bie  Sßetfftatt 
feinet  DfyeimS  ©ottfrieb  Sd)abom.  AIS  beffen  ab 
tefter  Sofyn  Rubolf  in  Rom  1822  geftorben  mar, 

übernahm  2ö.  beffen  SBert'ftatt  unb  unoollenbete Aufträge  unb  ftellte  fid)  ganj  unter  SbormalbfenS 
Ginflufi.  3Jlit  AuSnafyme  einiger  23efud)e  ©ried)en= 
lanbS  unb  feiner  SSaterftabt  blieb  er  nun  bis  an 
feinen  £ob  in  Rom,  als  ber  le^te  unb  treuefte  ber 
Klafficiften.  Waä)  ber  SSollenbung  r»on  Rubolf 
Sd)abomS  Ad)tlleS  unb  $entt)eftteia  entnahm  er  für 
feine  eigenen  arbeiten  feine  SRotiüe  faft  auSfcl)lie; 
|enb  ber  gried).  9Jlpt^e  unb  bem  ibeaten  ©enre. 
«oeroor^u^eben  finb:  2)er  $ifd)er  (1833),  SelepfyuS 
Don  ber  £>itfd)ful)  gefäugt,  £ebe  unb  ©anprneb 
(1834),  Stetig  bringt  bem  AdbUleS  bie  SBaffen  (1835), 
Amor  mit  ber  Keule  unb  Sömenfyaut  beS  föerculeS 
(1836),  eine  Amajonengruppe  (1837)  unb  ̂ ßro- 
metfyeuS  mit  bem  geuer  im  Rof)r  (1844  für  ben 
König  uon  9ßreufsen  in  2ftarmor  gearbeitet).  @S 
folgte  bann  1846  eine  ber  ad)t  ©nippen  für  bie 
Scfylofcbrüde  in  Berlin  (Rife,  ben  Knaben  auf  bie 
Reiben  ber  ©efd)id)te  l)inmetf enb) ,  5)ie  £od)ter  beS 
RereuS  (für  ben  öerjog  t>on  £eud)tenberg).  Sei 
©elegenl)eit  ber  lieber  auftaucbenben  $rage  ber 
$olpd)romie  in  ber  ̂ lafti!  machte  2B.  einen  SSer= 
fud)  mit  einer  gigur,  bie  faft  ganj  mit  einem  Sronge- 
gemanb  be!leibet  ift  (1853).  $ür  Kaifer  3Rifolau§  I. 
lieferte  er:  Ad)illeS  am  ©rabe  beS  ̂ atroftuS  (1854), 
für  bie  Sammlung  beS  KonfulS  SBagener:  Römerin 
ifyren  D^rfa^mud  bem  Saterlanbe  opfernb  (1857) ; 
e3  folgten  ̂ ept)tl)a  unb  feine  Softer  (9Jlarmor= 
gruppe,  1858),  $ft)cb,  e  nad)  2lmor3  gluckt,  ̂ enelope, 
ben  freiem  ba§  ©emanb  geigenb,  ©irce  (1864), 
Subita  (1868;  ̂ ationalgalerie  ju  Berlin).  3u  fei^ 
nen  beften  33üften  gehören  bie  t>on  Sljoriuatbfen, 
5Riebub,r,  Sunfen  unb  3Jütgttebern  be§  engl.  König§- 
baufeg.  2ö.  mürbe  1871  S)ireftor  ber  Slfabemie  öon 
San  Suca  unb  ftarb  29.  Sept.  1879  in  9vom. 

2öolff  (fpr.  mutf),  Sir  föenrß  S)rummonb,  engl, 
^otitifer  unb  Diplomat,  geb.  12.  Oft.  1830  auf 
9Jialta,  trat  1840  in  ba§  2lu§tt3ärtige  2lmt,  mar 
1852—58  ©efanbtfdjaftgattaaV  in  glorenä,  begieß 
tete  1856  ben  ©rafen  üon  SBeftmoretanb  auf  einer 

Scnbung  nac^  93elgien,  imtrbe  1858  ̂ rioatfefretär 
i'ovb  2)klmcöbun)S,  be§  StaatSfefretärS  be§  2lu^= 
nuirtigen,  unb  1859 — 64  Sefretär  be3  ©ouoer= 
neur3  ber  3jonifd)cn  ̂ nfcln.  1874  trat  er  aU  Kon- 
ferüatiocr  u\$  Untev^auä  unb  geigte  fid)  at§  eifriger 
jBottdmpfet  ber  Orient,  ̂ oliti!  Sorb  33eaconftcll)g. 
1878  ernannte  ifyn  biefcr  jum  engl.  33eüoUmäd)tig: 
ten  bei  ber  internationalen  Kommiffion,  bie  mit  ber 
iKegetung  ber  für  Oftrumelien  gcmä^rleifteten  auto= 
nomen  ̂ Bcrfaffung  beauftragt  mar.  Seit  1880  mar 
er  im  Parlament  ein  eifrige^  9)litgtieb  ber  r>on  £orb 
^)tanbolp^  6l)itrd)itl  gegrünbeten  Vierten  Partei 

(f.  b.).  3m  3uni  1885  f'anbte  Sorb  SaliSburp  2B. al§  Specialfommiffar  nad)  Konftantinopel,  um  mit 
ber  Pforte  über  bie  Siegelung  ber  ägppt.  2lngelegen= 
Reiten  gu  »ertjanbeln.  Später  ging  er  31t  bemfelben 
3mede  naa^  £igppten,  mo  il)n  ©labftonc  bei  feinem 
Amtsantritt  1886  beließ;  ̂ an.  1887  mürbe  er 
al§  au^erorbentlia^er  SöeooUmädjtigter  naa^  Kon= 
ftantinopet  gefa^idt,  um  bie  grage  ber  fünftigen 
Stellung  2igppten£  3U  regeln,  ba  aber  bie  engt.  35or= 
fd)läge  tiom  Sultan  abgemiefen  mürben,  lehrte  er 
im  ̂ uli  mieber  prüd  unb  erhielt  %an.  1888  ben 
©efanbtenpoften  in  ̂ßerfien,  1891  ben  in  Rumänien, 
1892  ben  Sotfcb^af terpoften  in  Spanien.  SllS  Sa^rift^ 
fteller  ift  28.  mit  einem  33ud)  über  «The  residence 
of  the  first  Napoleon  in  Elba»,  einer  Überfettung 

t»on  SeffepS'  2ßer!  über  ben  SueSlanal  fomie  met)= 
rem  $Iugfd)riften  über  bie  Drientalifa^e  §rage  unb 
baS  engl.  Kolonialreich  oor  bie  Öffentlichkeit  getreten. 
Seine  (Erinnerungen  t>eröffenttid)te  er  u.  b.  X.  «Some 
notes  of  the  past»  (Sonb.  1893). 

SBolff,  Julius,  2)ic^ter,  geb.  16.  Sept.  1834  3U 
Oueblinburg,  ftubierte  in  Berlin  ̂ P^ilofop^ie  unb 
Sitteraturmiffenfc^aft  unb  übernahm,  naa^bem  er 
fid^  praftifd)  unb  auf  Reifen  ted)nifc^  vorbereitet 
l)atte,  bie  Seitung  ber  £ud)fabrif  feines  SSaterS. 
sJlaa}bem  i^n  bie  Ungunft  ber  3Sert)ältniffe  genötigt 
fyatte,  üon  biefer  Stellung  surüdgutreten,  grünbete 
er  1869  bie  «<5ar33eitung»,  t>on  beren  3Rebaftion  er 
jebod)  im  ̂ uti  1870  gurüdtrat,  um  ben  Krieg  mit- 
3iimaa^en,  hen  er  in  bem  (StifluS  oon  KriegSliebern 

«2lu§  bem  'gelbe»  (95ert.  1871;  neue  2Iu§g.  1895) 
r>erl)errlic^te  unb  nad)  beffen  SBeenbigung  er  nad) 
Berlin  unb  fpäter  naa^  (Efyarlottenburg  überfiebelte. 
*5ier  lebt  er  feitbem  auSfd)lie^lic^  fc^riftftellerifc^en 
Arbeiten.  Sein  poet.  Schaffen  betätigt  fia^  befon= 
berS  in  bem  Iprifc^^olfStümlic^en  unb  fyumorijtt- 
fc^en  GpoS  unb  im  Vornan;  beibeS  fua^t  er  burc^> 
eine  31er  Lanier  neigenbe  arc^aifierenbe  sJRomanti! 
3U  mürjen.  öierljer  gehören  «£UI  ßulenfpiegel 
redivivus»  (S)etm.  1874;  25.£aufenb,  25erl.  1892), 
«2)er  Rattenfänger  con  Hameln»  (SÖerl.  1876; 
62.  Saufenb  1895;  in  Prachtausgabe  illuftriert  üon 
$aul  X^umann)  unb  «3)er  milbe  ̂ äger»  (ebb. 
1877;  73.2:aufenbl895;  in  Prachtausgabe  illuftriert 
Don2öolbemargriebricb),  «^tannl)äufer»  (ebb.  1880; 
34.  Sauf  enb  1895),  «Singuf»,  Sieber  (ebb.  1881; 
15.  Saufenb  1895),  bie  beiben  Romane  «£)er  Sülf- 
meifter»  (tbh.  1883 ;  29.  Stauf enb  1895),  «® er  Raub= 
graf»  (ebb.  1884;  35.£aufenb  1895),baS  Iprifa^e  ßpoS 
«Surlei»  {eb^.  1886;  41.  Saufenb  1895;  in  $raa^t= 
ausgäbe  illuftriert  r>on  ©rotjo^ann),  «S)aS  9tecpt 
ber  ̂ ageftolje.  Roman»  (ebb.  1887;  25.  Saufenb 
1895),  «®ie  Pappenheimer,  GpoS»  (ebb.  1889; 
21.  Saufenb  1895),  «Renata.  Gine  2)id)tung»  (ebb. 
1892),  «2)er  fliegenbe  ̂ ollänber,  ßpoS»  (ebb.  1892), 
«®aS  fdjmarje  äßeib,  Roman»  ̂ bt>.  1894).  3Beni= 
ger  Slnflang  fanben  feine  bramat.  Arbeiten:  «Kam= 

52* 
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bbfeS»  (Serl.  1877),  «Sie  ̂ unggefellenfteuer»  (ebb. 
1877),  «Srotjenbe  SBolfen»  (ebb.  1878),  «Ser  $iS; 
hiS»  (ebb.  1882).  —  Sgl.  %.  Sftufoemann,  ̂ uliuS  SB. 
unb  feine  Sichtungen  (£pj.  1886). 

2öolff,  tafpar  Sriebr.,  Slnatom  unb  $f)pfiotog, 
Segrünber  ber  neuern  GnttoidtungSgefcbicbte,  geb. 
1733  ju  Serlin,  hnbmete  fid)  fyier,  fpäter  in 
£alte  naturftnffenfcbaftticben  unb  mebig.  Stubien 
unb  promoüierte  1759  bafetbft  mit  feiner  berühmten 
Stffertation  «Theoria  generationis»,  in  ber  er  bie 
Sebre  bon  ber  ßpigenefe,  bon  ber  allmählichen, 
ftufeniueifen  Cmtnndtung  beS  (fmbrpoS  auS  einer 
einfachen  Einlage,  burd)  erafte  Seobacbtungen  be; 
grünbete,  bie  bamatS  fyerrfdjenbe  Sefyre  üon  ber 

^räformation  ober  ©oolution,  nacf;  ber  bon  Ein- 
fang an  alle  Seile  beS.@mbrpoS  fcfyon  fertig  im  ßi 

oorfyanben  fein  füllten,  als  irrig  unb  unbegrünbet 
oerrcarf  unb  baburd)  üon  allen  ©etefjrten,  nament= 
lid)  üon  öaller  unb  Sonnet,  erbitterte  Slnfeinbung 
unb  Sefämpfung  erfuhr.  -ftacfybem  er  im  Sieben^ 
jährigen  $rieg  als  2lrjt  in  bcn  fd)tef.  Sagaretten 
tfyätig  getoefen  rcar,  folgte  er  176G,  ba  ifym  in  Ser= 
lin  bie  Erlaubnis  gu  öffentlichen  Sortefungen  über 
^fypfiologie  fyartnädig  bertoeigert  luurbe,  einem 
SKufe  ber  $aiferin  $atl)arina  üon  Sfuifjtanb  an  bie 
Petersburger  Slfabemie.  £ner  lebte  er  anatom.  unb 
pfypfiot.  ̂ orfdmngen.  Seine  Schrift  «De  forma- 
tione  intestinorum»  (^eterSb.  1768;  beutfcf;  üon 
.Dtedet,  £alle  1812)  fyat  feinen  9luf  für  immer  be- 
grünbet.  Gr  ftarb  1794  ju  Petersburg. 

2Solff,  DSfar  Subto.  Sernb.,  ̂ mproüifator, 
Scfjriftftetler  unb  Sitter arljiftorif er,  geb.  26.  $uli 
1799  ju  Slltona,  ftubierte  in  Serlin  äftebiäin,  bann 
in  Äiel  t^auptfäc^lict?  ̂ itofoptne  unb  ©efcfyicfyte  unb 
mar  feit  1822  in  Hamburg  als  Setjrer  an  meljrern 
@rsiel)ungSinftituten  tfyatig.  Ser  ungemeine  Seifalt, 
ben  er  fyier  bei  feinem  erften  auftreten  (1825)  als 
3>mfrrot>ifator  fanb,  führte  ifyn  baju,  feine  $unft  in 
t>en  berfcfyiebenften  Stäbten  -DcorbbeutfcfylanbS  ̂ u 
probugieren.  2lucr;  ©oetfye,  ber  itm  in  2öeimar  fyörte, 
nafym  lebhaftes  $ntereffe  an  ifym  unb  berf Raffte  ifym 

1826  eine  ̂ rofeffur  ber  neuern  Sprachen  am  @üm- 
nafium  juSBeimar,  bie  3ß.  1830  mit  einer  aufcerorb. 
$rofeffur  ̂ u  3>ena  t>  erlaufet;  te.  Seit  1838  orb. 
föonorarprofeffor,  unternahm  er  1843  nod)  eine 
ihmftreife  nad)  $ariS,  Söien  u.  f.  ro.  unb  ftarb 
16.  Sept.  1851  in  $ena.  Seine  Siomane,  Lobelien 
unb  Csrsäfylungen  bereinigte  er  in  ben  «Schriften» 
(14Sbe.,  3ena  1841—43).  Sie  meifte  Scrbreitung 
üon  feinen  antt/ologifcben  arbeiten  fanben  ber 
«$oet.  £auSfcba£  beS  beutf  d)en  SolfS»  (27.  Sluft., 
erneuert  üon  S.  Ottrogge,  Spj.  1876),  ber  «^auS- 
fc&afc  ber  SolfSpoefic»  (4.  Hüft.,  ebb.  1853)  unb 
«ftauSfcfyak  beutfcfycr  $rofa»  (11.  2tufl.,  ebb.  1875). 
3(uf$erbem  ift  nod)  bie  «Stilgemeine  ©efcbicbte  beS 
Romans »  (2.  2luSg.,  lycna  1850)  311  nennen.  Son 
niedrem  fatir.  Schriften,  bie  er  unter  bem  $feubo= 
upm  ̂  liniu S  b er  % ün g ft e  üeröffentlicb/te,  finb  bie 
«9caturgefcbic^te  beS  beutfcljen  Stubenten»  (3.  Stuft., 
Öpß.  1850),  «Sie  f leinen  Seiben  beS  menfcfyticfyen 
Gebens»  (illuftriert  üon  ©ranbüille,  2.  SXufl.,  ebb. 
1846),  «Sie  Steife  inS  Slaue»  (illuftriert  üon  ̂ oban= 
not,  ebb.  1846)  unb  «ßinc  anbere  3Sclt»  (illuftriert 

üon  ©ranbüitle,  eb'o.  1847)  l)erboräul)ebeu. 
9SBoIfff  s^iu§  2lter.,  Sd)aufpieler  unb  Sramatifer, 

geb.  3.  iDJai  1782  311  iUugSburg,  toat  urfprünglid) 
für  bcn  ©ele^rtenftanb  beftimmt,  ging  aber  1803 
nad)  Sffieitnat  jum  2l?eater.  ßr  menbetc  fid)  unter 
©octbcv  Veitung  befonberS  berSragöbie  311  unb  er= 

marb  fid?  in  ̂ elbenrollen  einen  bebeutenben  Sftuf. 
Später  geiebnete  er  fiel)  aueb  im  .^omifa)en  auS.  Seit 
1816  fear  2B.  aRitgtieb  beS  fönigt.  SljeaterS  in 
Serlin.  Gr  ftarb  auf  ber  9tüdreife  auS  (SmS  ju 
2Beimar  28. 2tug.  1828.  2ö.  hat  fieb,  aueb  als  bramat. 
Sinter  belannt  gemalt.  6r  fa^rieb  baS  Suftfpiet 

«ßäfario»,  bie  Sramen  «s^flia)t  um  ̂ flicbt»  unb 
«Xreue  fiegt  in  SiebeSne^en»  (1828),  bie  fpäter  üon 
3öeber  in  Sftufif  gefegte  «^reciofa»,  baS  Singfpiet 
«Slbele  bon  Soubop»,  bie  Suftfpiete  «Ser  2Rann 
üon  fünfzig  I^afyren»  (1830)  unb  «Ser  Kammer: 
biener»  (1832;  neu  ̂ g.  in  SReclamS  «Uniüerfat= 
bibliot^ef»).  SDZit  Seüe^ob  gab  er  baS  «Sramatur^ 
gifa)e  Söocfyenblatt»  ̂ erauS,  in  bem  fieb  manche 
gebiegene  2luffä^e  r>on  i^m  finben.  —  Sgl.  2Rarter= 
fteig,  $iuS  2lter.  2B.  (Sp^.  1879). 

Seine  ©attin  Slmatie,  geborene  SJlatcolmi, 
geb.  11.  Sej.  1783  ju  Seip^ig,  betrat  1791  ju  2öeimar 
bie  Sütme.  ßrft  mit  bem  Scfyaufpieler  S  e  d  e  r  unb, 
bon  biefem  gefet/ieben,  feit  1804  mit  2B.  berbeiratet, 
n»urbe  fic  ̂ ugleicb  mit  le^term  am  fönigt.  Sb^ater 
ju  Serlin  angeftetlt.  1844  trat  fie  in  ben  sJtul)eftanb 
unb  ftarb  18.  2lug.  1851.  ööc^ft  anmutSbotl  toaren 
ibre  Sarftetlungen  rein  naiber  unb  ibealertreiblicbcr 
©eftalten,  j.  S.  als  ̂ ptngenia,  SteUa,  2Raria 

Stuart,  'ftürftin  in  ber  «Sraut  üon  2fteffina»,  ̂ lär= 
c^en  in  «Ggmont»,  2lbelfyeib  in  «@ö^  bon  Serlitt)in= 
gen»,  Seonore  Sanbitale  in  «Saffo»  unb  Gboli  in 
«Son  ßarloS».  ̂ n  fpäterer  &it  fpielte  fie  Collen 
tüie  Sappl)o,  ßlifabet^  in  «Üaria  Stuart»,  fomie 
aua^  in  Scfyau=  unb  Suftfpielen  Stollen  roie  %xan 
gelbem  in  «^ermann  unb  Sorott)ea»,  $rau  Stürmer 
im  «D^eim»  mit  größter  2Reifterfcbaft. 

9ÖBolfff  2Bil^.,  Sitb^auer,  befonberS  auf  bem 
©cbiete  ber  Sierplaftif,  geb.  6.  Slpril  1816  in  ̂ et)r- 
betlin,  trat  in  baS  ©emerbe^nftitut  gu  Serlin.  211S 
s$enfionär  beS  ̂ nftitutS  nacb  ̂ ariS  in  bie  Sooerfcbe 
©iefeerei  gefanbt,  fpäter  in  ber  Stiglmapi-fa^m 
©ie|erei  gu  3)?üncben  fortgebitbet,  grünbete  er  in 
Serlin  eine  eigene  ©iefcerei,  in  ber  er  befonberS  ben 
Silbergufj  betrieb.  sJ]acfybem  er  bie  Slnftatt  jur 
Stute  gebraebt^atte,  überlief  er  fie  feinem  Sruber  unb 
gab  fid)  felbft  gan^  bem  fünftterifa^en  Schaffen  bin. 
1852  lieferte  er  bie  Moffatbüfte  öerberS  für  3Äo^ 
rungen,  bie  Statuen  $riebrid)S  b.  ®r.  für  Siegnit^ 
unb  ̂ urfürft  SoadnmS  IL  öeftor  für  ßöpenief  (1853), 
bie  Sron^cftatue  ber  ̂ urfürftin  Suife  Henriette  für 
Oranienburg  (1858),  $oto)lalbüften  bon  Sebaftian 
Sacb  (Singafabemie  in  Serlin),  ̂ rans  ̂ ugler,  nebft 
üielen  ̂ ßorträtmebaillortS  unb  $orträtftatuetten.  %n 

ber  Sarftellung  bon  Sieren  geigt  fieb  3$.  als  grünb-- 
lieber  Kenner  beS  DrganiSmuS  ber  Sttevmelt  unb 
ib,reS  6l)arafterS.  Seine  ©eftatten  ober  ©nippen. 
bon  foloffater  ©röfje  bis  fyerab  jsur  fleinen  2luS^ 
fütnmng  für  Silbergu^,  fmb  üoll  ̂ aturmabrlvit 
unb  Seben.  ̂ erbor^eben  fmb  namentlich  Süffel 
im  Kampfe  mit  SBotfS^unben  (1846),  Sötte  bureb 
eine  Scbtange  aufgefcb.redt  (1848),  ein  furSbuiib, 
lebensgroß  (1850),  Sie  Staroperation,  femifdv 
©ruppe  bon  Sieren,  in  Sroivje  für  Völlig  ̂ nebrid) 
Söilt)elm  IV.  ausgeführt,  mit  epigrammatifd)er  ̂ iu 
fc^rift  bon  ̂ epfe  (1852);  Ser  Sömenritt  naa)  gtcu 
Ugrau),  ̂ Heil^erbeise  (Relief),  eine  ̂ eibergvuvpe  für 
einen  Srunneu  im  Scbttcriner  SdMoü  (1855);  iloei 
foloffale  fcbrcitcnbc  ßötoen  für  baS  S^lo^  in  ilUuv 

tau  (1858);  eine  mit  ̂ antba-n  fpiclenbe  Sacc^antin, 
eine  Saupefec,  tcbenSgto^  für  Sint;iuü  (1862);  eine 
9]pmp^c  mit  einem  Scptoan  (Sprinabrunnengruppe, 

1864),  tebenSgvofu'  (^aullen  (1866);  SiMre  an  ber 
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2eid)c  ber  ÖÖroin,  foloffate  SBwmaegruWJe  (1870,  feit 
1877  im  Sbiergarten  alt  Berlin  aufaefteUt)  u.  f.  m. 
2B,  toat  SWitalicb  bet  Sfabemie  in  Serttn  unb  ftatb 

bafejbftSO.  2/iai  L887. 
äöoifffjüflcl,  ©uft.,  Jopatemifer,  geb.  27.  ?Iug. 

1845guSanbau  in  ber  SKbeinpfal^ ,  ftubierte  1864 
—69  31t  Sffiünbura,  unb  fceibelberg  anfänglich  ($be; 
inte,  bann  SDfebmn,  mürbe  1869  Slfftftenäarat  ber 
innem  Klinit  in  feeibel&erg  unb  UeJ3  fid>  1872  als 
praftifd)er  Slrjt  in  Sflcuftabt  a.  b.  £arbt  nieber.  Von 
1873  bis  1879  arbeitete  er  als  Slffiftent  9ft.  üon 
$ettenfoferä  im  Ö90«inifc&en  ̂ nftitut  gu  SJcündfren 
unb  trat  1879  als  orbcnttidjcS  SDtttgtteb  mit  9iang 

unb  SCttel  eineS  taiferl.SRegierungSratS  inbaS  f'aifcrl. 
©efunbljeitSamt  ein;  1887  mürbe  er  orb.  ̂ rofeffor 
ber  ftpgieine  unb  Sireftor  beS  !3nftitut3  für  mebij. 
(Sbemie  unb  öpgieine  in  ©ötttngen.  Seine  ia\)U 
reiben  arbeiten  über  Ventilation,  <5ei3ung,  %i& 
infeftion,  2B  äff  ert>  er  f  orgung  u.  a.  m.  finben  fid)  teil» 
in  ber  «3eitfcbrtft  für  Vtologie»  unb  in  ber  «2)eut= 
feben  ViertetjabrSfd)rtft  für  öffentliche  ©efunbf)ettS= 
pflege»,  teils  in  ben  «arbeiten  auS  bem  faifert.  @e-- 
funbbeitSamte»;  feine  gröf3ere  2lbt)anbtung  über 
«SBafferperforgung»  ftet)t  in  pon  ̂ pettenfoferS  unb 
t>on  3i^mffenS  «£)anbbud)  ber  föpgieine  unb  ber  ©e* 
werbefrantyeiten»,  2.  %lt  1.  Slbteil.  (Spj.  1882). 

Söölfflitt,  ©buarb,  Wolog,  geb.  1.  San.  1831 
3U  33afet,  ftubierte  t>ier  unb  in  ©öttingen,  mürbe 
nad)  einer  Steife  nad)  $ariS  1854  Unterbibttotbefar 
unb  ©pmnafiatlebrer  fomie  1856  s$ripatbocent  in 
33afel,  1861  ©pmnafialprofcffor  in  SBintertbur, 
1869  aufcerorb.,  1870  orb.  ̂ rofeffor  in  3ürid),  1875 
erb.  ̂ ßrofeffor  in  Erlangen,  1880  in  9JUind)en.  2B. 
üeröffentlid)te  eine  SluSgabe  beS  StmpctiuS  (Spj. 
1854),  bie  erfte  ber  t>on  ibm  fälfd)lid)  einem  @äcitiuS 
ValbuS  ̂ ugefdunebenen  Sprücbe  unb  SInefboten 
(33af.  1854),  bie  tntifd)e  beS  $olpän  (Spj.  1860; 
2.  2lufl.  1886)  unb  bie  beS  $ubtiliuS  SpruS  (ebb. 
1869).  (§S  folgte  bie  2tbbanbtung  «2Intto$oS  »on 
SprafuS  unb  ßoeliuS  Slntipatcr»  (Spj.  1872),  bie 
Ausgabe  Pon  33ucb  21—23  beS  SimuS  (ebh.  1873  fg., 
3.  %.  in  4.  Stufl.  1891) ,  Unterfud)imgen  über  bie 
Sprad)e  beS  SacituS  (im  «^bÜologuS»,  SSb.  24  fg.), 
unb  « C.  Asini  Polionis  de  bello  Africo  commen- 
tarius»  (mit  DJtiobonffi ,  £p3.  1889).  2lud)  mad)te 
fidt;  2B.  um  bie  (§rforfd)ung  ber  ©efd)id)te  ber  tat. 
Sprad)e  bis  ju  beren  Übergang  in  bie  roman. 
Sprad)en  Perbient.  S)afyin  geboren  bie  ©Triften 
«Über  baS  Vulgärlatein»  (im  «^bilologuS»,  33b.  34), 
«2at.  unb  roman.  Komparation»  (Grlangenl879)  unb 
bie  Ausgabe  ber  Regula  Benedicti  (Spj.  1895). 
Seit  1884  giebt  SB.  baS  «2ircbiP  für  tat.  Serif  ograpbte 
unb  ©rammatif»  (2p3.  1884  fg.)  fyerauS  unb  ift  9Jttt; 
glieb  ber  ®ire!tion  beS  Thesaurus  linguae  latinae. 

2öolfffcf)e  Äörpet,  f.  Gmbrpo  (33b.  6,  S. 71b). 
£öolff3  SeleataplnfdjeS  QJuteau,  abge!ürjt 

"W.  T.  B. ,  Selegrapbenbureau  in  33erlin,  gegrünbet 1849  üon  bem  bamaligen  33efi^er  ber  «National; 
3eitung»  Dr.  33.  2Bolff,  ging  1865  an  eine  ®om= 

-manbitgefellfdjaft  unb  1874  an  eine  Slftiengefell- 
fa^aft,  bie  ©ontinental^elegrapben^fiom-- 
pagnie,  über.  SlnfangS  mürben  nur  fommeräielte, 
balb  aber  aua^  polit.  Reibungen  Perbreitet.  Über 
bie  Slrt  beS  33etriebeS  fola^er  Slnftalten  f.  Sele= 
grapbenbureau.  2B.  %.  33.  ift  ju  einer  ber  größten 
Unternebmungen  biefer  2(rt  gctüorben.  GS  bat2lgen= 
ten  unb  ßinsetpertreter  in  allen  Seilen  ber  Grbe, 
üon  benen  eS  9ta$rid)ten  empfängt,  unb  benen  eS 
foldje  liefert,  ferner  Agenturen  in  allen  großem 

Stäbteu  Seutfd)tanbS,  bie  baS  ®epefd)cnmateriat  in 
ibvem  Greife  an  bie  iHbonucntcu  meiter  geben.  Sie 
3al)l  ber  lelUcrn  in  ̂ eutfd)lanb  beträgt  über  4000, 
ber  Shtfmanb  an  Se(epbon=  unb  Setegrapbcngebübren 
jäbrticb  800000  9)t.,  ber  ßaffenumjafc  2,5  SDtill.  3Dt. 
^m  öauptbuveau  jinb  über  100,  in  ben  beutfd)eu 

Agenturen  150  Sßerfonen  befd)äftigt.  2)aS  Slfticn-- 
!apitat  beträgt  1  9.UUI.  9)h,  bie  S)ioibenbc  in  ben 
legten  Sauren  burfbfd)nitttid}  11  $n>3v  sumeift  au* 
bem  ©emtnn  im  SXuSlaub  ftammenb. 

3S?oiförtitö,  6an!t,  f.  Sanft  2Bolfgang. 
SSßolföanö,  garft  au  3lnbalt,  geb.  1492,  Sobu 

unb  mit  16  ̂ alu-en  9iad)fotger  beS  gürften  2öatbe= 
mar,  fd)lof^  fid)  feit  bem  SBormfer  SeicbStag  1521 
Sut^er  an  unb  mar  SJlitunter^eicbner  ber  $rotefta= 
tion  auf  bem  Speperer  SlteicbStage  fomie  ber  2lugS= 
burger  ̂ onfeffion  unb  Seilne^mer  am  Sdnnatfalbi- 
fd)cn  33unb.  3Som  $atfcr  %an.  1547  geäcbtet,  fanb 

er  feine  3uflud)t  im  öarj,  bis  ilm  ber  ̂ -ürftenauf= 
ftanb  gegen  ben  Kaifer  unb  ber  ̂ Paffauer  Vertrag 
auS  feiner  gefäl)rlid)en  Sage  befreite.  1562  über= 
trug  er  bie  Regierung  feinen  Vettern.  (§r  ftarb  un= 
permäbtt  23.  SRärj  1566.  —  Vgl.  Krummad^er, 
Surft  2B.  3it  2lnbatt  (®eff.  1820).  [S.  698  a). 
äßolfganget  $llpm,  f.  Dftalpen  (33b.  12, 
äöolfgrtngfce,  f.  Sanft  2öolfgang. 
3©o!fnrtcVcu.  1)  £?ret3  im  preul.  3Reg.-Vej. 

©äffet,  bat  406,87  qkm  unb  23958  (11258  männl., 
12700  meibl.)  ß.,  4  Stäbte,  28  Sanbgemeinben  unb 
14  ©utSbejirfe.  —  2)  ̂rci^ftabt  im  Kreis  SB.,  Sit>, 
beS  SanbratSamteS  unb  eines  2lmtSgerid)tS  (Sanb= 
geriet  (Saffel)  unb  SteueramteS  erfter  Klaffe,  bat 
(1890)  2693  &,  barunter  19  Katl)olifen  unb  142 
Israeliten,  ̂ oft,  Selearapt);  Sanbftcinbrüd)e. 

äöoiflu^ö,  f.  2ucbs. 
SEBolfvam,  aud)  Sd^celium  (Sa^eel)  unb 

Ka^ensinn  genannt  (a^em.  3^^n  W,  2ltomge= 
miebt  184),  ein  metalUfd?eS  cbem.  Clement,  baS  als 
2ßolframfäure  an  ßifen-  unb  äRanganorpbul  ge= 
bunben  in  bem  Mineral  Sßolframit  (f.  b.),  an  Kalf 
gebunben  im  Scbeelit  (f.  b.),  an  Vteiorpb  gebunben 
im  Sßotframblctcrj  (f.  b.)  porfommt.  2)aS  S>.,  burd) 
3Rebuftion  ber  SBolframfäure  mit  SBafferftoff  ober 
Koble  erbatten,  bitbet  ein  eifengraueS,  fpröbeS,  febr 
IjarteS  -äftetatl  üon  18,2  fpec.  (Semicbt  unb  mirb  in 
neuerer  3^it  tuetfad)  als  Regierung  mit  Stabl  unter 
bem  tarnen  Söolframftabl  angemenbet.  Slucbbie 
OrpbationSftufen  beS  2B.,  baS  Söolframorpb, 
W02,unbbaS2Bolframfäureanl)pbrib,  W03, 
l)aben  Pielfad)e  Vermenbung  gefunben;  baS  molf= 
ramfaure  Natrium  als  Sdm£  gegen  bie  Seid^tent- 
3ünblid)feit  ber  ©emebe,  bie  2Bolframfäure  als 
2Rineratgelb ,  motframfaureS  2öolframorpb  als 
3)tineralblau  ober  SOcineratinbig ,  roolframfaureS 
Sßolframorpbnatrium  als  Safranbronje,  molf= 
ramfaurcS  Sßolframorpbf  alium  als  rote  30^  a  g  e  n  t  a  - 
bronse  unb  molframfaurer  33arpt  als  33lei»-oeiJ5' 
furrogat,  baS  ebenfo  gut  mie  33leimeif3  bedt  unb 
ebenfo  beftänbig  ift  mie  Sinfroeifj.  SRan  ftetlt  mittels 
SB.  aueb  rote  unb  blaue  ̂ ür^ellan-  unb  ©laSfarben 
bar.  2ö.  mürbe  megen  feines  bob^u  fpeeififa^en  @e= 
mia^tS  als  Material  für  ©emeln-gefdjoffe  Porge= 
fa^lagen;  bod^  ftef)t  fein  felteneS  Vorfommen  unb 
Imber  ̂ retS  biefer  Verroenbung  im  2öege. 

SB.  ift  aud^)  fopiel  mie  SBolframit  (f.  b.). 
SSolfvant  pon  @fd?enbad?,  neben  SBaltber 

pon  ber  Vogelroeibe  ber  größte  mittelt)od)beutfa^e 
Sinter,  ritterlichen  ©efa^tea^tS ,  nennt  fiel)  fetbft 
einen  33apern  unb  ftammte  auS  bem  mittelfränfi^ 



822 SBolframbleterj  —  SBolframit 

fcben,  bei  2tn§ba<$  gelegenen  ©täbtcben  @fd)enbacb, 
roo  nod)  im  Anfang  be§  17.  Safyrfc.  fein  ©rabmat  311 
febcn  roar.  ©eine  Armut  sroang  ifyn,  berumäiefyenb 
£errengunft  gu  (neben;  er  batte  SBe^iebungen  ju  ben 
©rafen  oon  2öertr/eim  unb  fanb  fpäteften§  1203 
eine  bauernbe,  roürbige  Stellung  am£ofe  bc§  funft- 
liebenben,  freigebigen  Sanbgrafen  ftermann  oon 
£f)üringen;  t)ier  traf  er  and)  mit  SGßaltfyer  oon  ber 
33ogelroeibe  freunbfebaftlid)  gufammen.  Au3  An= 
beutungen  feiner  2Berfe  f)at  man  mit  Red)t  ge-- 
fci)loffen,  baß  er  in  glüdlicber,  nid)t  finberlofer  Gbe 
gelebt  babe.  ©einen  ©önner,  ten  Sanbgrafen  £er= 
mann  (geft.  April  1217),  febeint  er  ntcf)t  lange  über- 

lebt %u  baben.  —  20.  mar  ber  le^te  ungebilbete  große 
Siebter  ber  SBelttitteratur ;  er  f  onnte  nad)  feiner  oiel= 
leidet  übertreibenben  Augfage  roeber  lefen  nod)  fa^rei- 
ben;  bod)  rourbe  ibm  bureb  SSorlefen  unb  Überfein 
eine  niebt  geringe  Stenge  beutfeber,  frang.  unb  aud) 
lat.  Sitteratur  äugängtid),  bie  er  im  ©ebäd)tni§  feft- 
bielt.  Außer  ad)t  Siebern,  meift  fog.  Sagetiebem, 
33allaben  üon  leibenfebafttieber  ©lut,  fjat  er  nur 
Gpen  gebiebtet.  Sa§  ältefte  unb  bebeutenbfte  ift  ber 
^argioal  (f.  b.),  sroifcben  1200  unb  1210  gebid)tet 
unb  ftüdroeife  (juerft  6  üon  16  23üd)ern)  üerbffent- 
lid)t.  5>n  ibm  oerbinbet  fid)  bie  ©age  »om  beil. 
©rat  (f.  b.),  ber  bei  SB.  ber  Inbegriff  aüe§  2Ren; 
fd}englüd§  ift,  mit  einem  feit.  2ftärd)en  üom  glüd= 
lieben,  fd)önen  unb  guten  Dümmling  (Raioen),  ber 
fcbtießlid)  ba§  ©lue!  erroirbt,  unb  mit  ben  ©agen 

oon  Artus?'  Safelrunbe.  2ß.  beruft  fxct>  auf  ein 
franj.  ©ebiebt  be§  9ßrot>encaten  Kpot;  aber  fein 
93ertd?t  ift  fo  roiberfprud)3ooll  unb  abenteuerlid), 
baß  e§  mef)r  al§  roal)rfd)emlid)  ift,  er  babe  biefen 

Kpot  nur  erfunben.  ($gl.  3^"nde  in  ben  «23eU 
trägen  ̂ ur  ©efcbid)te  ber  beutfeben  ©pracbe  unb  2\U 
teratur»,  33b.  3,  £alte  1876.)  Sagegen  benu^te  er 

ftd)er  ben  unootlenbeten  «Perceval»  be§  ©Ijre'tien  be 
£rot>e§ ;  aber  er  geftaltete ibn mit  f  elbftänbiger  Künft; 
lerbanb  um  unb  fügte  eine  ßinleitung  in  ̂roei  33üd)ern 
bjnsu,  bie  ̂ arjbal  an  ba§  ©efd)led)t  oon  Anjou  am 
fnüpft  (r>ieüeid)t  ein  Kompliment  für  Otto  IV.,  ber 
müttertid)erfeit£>  mit  ben  Anjou§  oerroanbt  roar), 
foroie  einen  ©d)luß  üon  oier  S3üd)ern,  ber  ben  djriftl. 
©ratgritter  ̂ arjioal  mit  bem  SBeltünbe  ©aroan, 
bann  mit  feinem  .ftalbbruber,  bem  Reiben  Seitefij, 
fämpfen,enbltd)  bie  ©raI§troneerro  erbenläßt  unb  bie 
©age  t>on  Sobengrm  (f.  b.)  anfd)ließt.  ßin  $ergleid) 
mit  (Sf)retien§  flad)em  Abenteuerroman  (ogl.  Kupp 
in  ber  «3eitfd)rift  für  beutfebe  $t)ilologie»,  33b.  17) 
lefnrt,  roieoiel  t)öl)er  2B.§  eminent  frmtbolifebe  Sid^ 
tung  fte^t. _  Au§  bem  bunten,  lieben^roürbigen, 
aber  äußerlichen  roeltlicben  Rittertum,  beffen  £aupt= 
Vertreter  ©aroan  ift,  l^ebt  fid)  s$aräioat§  ©eftalt  be- 
beutenb  l)eroor,  ber  fid)  au§  naioer  Kinblicbt'eit  burd) ©lud  unb  $ein,  ja  burd)  ben  3roeifel  an  ©Ott  felbft 
ban!  feiner  staete  (33el)arrlid)feit  be§  (Sfyaratterä) 
aitm  3iele  burd)arbeitet ;  ber  ©ieg  ber  reinen  äftenf d); 
lid)feit  über  ben  llnterfd)icb  t>on  Religionen  unb 
Raffen,  ber  ©ieg  be§  $eräen§,  be§  3Jtitgefübl§  über 
gefeltfebaftlid)e  ̂ onoention,  ba§  £ob  treuer  ©be  finb 
ätjemata,  bie  20.  allein  fd)on  bamat§  fo  roarm  oer= 
fid)t:  unb  ba§  alle§  ift  mit  einer  fül)nen  ©prad)- 
ge^alt,  einem  balb  lieben§mürbigen,  balb  grote§!en 
Öumor,  einem  sJteid)tum  lebenbigfter  ?(nfd)auung, 
einer  9Jiad)t  ber  ß^arafteriftit  fo  intereffant  unb 
padenb  bargeftcllt,  ba$  man  bem  genialen  SWanne 
übermütige  ©efd)mad(ofigfeitcn  gern  t)er3cir;t. 

Gine  (Spifobe  be^felben  ©toffö,  bie  Siebe  ©cbic- 
natulanbcr^  unb  ber  ©igune,  bebanbelt  ber  fog. « ^  i 

turel»  in  gtnei  Siebern,  beren  fünftlidje  ©tropljem 
form,  bie  3:iturelftropbe,  aber  nur  bem  ©lang  ber 
lürifcben  Partien  günftig  roar;  fie  erfuhren  50— 
60  ̂ ai)xe  fpäter  im  «Jüngern  ̂ iturel»  eine  unge- 
beure,  gelehrte  ̂ ortfe^ung,  bie  unter  2Ö.3  Ramen 
tjiel  ̂ öerounberung  unb  Racbabmung  fanb.  Slud) 
fein  britte§  Gpos,  ber  unooltenbete  «2öillebalm» 
(ogl.  ©ausarte,  Über  2ßolfram§  Rittergebicbt 
2öilr;elm  üon  Drange,  Oueblinb.  1871),  ber  bie 
Kämpfe  be§  r;eit.  Söilbelm  r>on  Drange  gegen  bie 
Reiben  unb  epifobifd)  bie  ©cbidfale  feinet  ©d)roa= 
ger§,  be§  ünblic^en,  aber  ungefd)Iad)ten  Raturbur= 
fa^en  Renneroart,  in  freiem  silnfd)luf5  an  bie  fran^. 
chanson  «La  bataille  d'Alichanz»  (^g.  t>on  Rotin, 
Spg.  1894)  er^äblt,  rourbe  fpäter  burd)  lltrid)  üon 
Sürfyeim  unb  Ulrid)  oon  bem  Sürlin  fortgefe^t; 
aueb  an  biefem  ©toffe  feffelte  SB.  bie  menfebtiebe 
Söfung  be§  ©egenfa^e§  oon  Sänften  unb  Reiben. 

2Ö.S  originelle  gebanlenfcb^ere  2)id)tung  rourbe 
oon  ©ottfrieb  r>on  ©traßburg  im  «äriftan»  al§ 
feltfam  unb  bunfet  oerfpottet.  2lber  bie  Racfyroelt 
urteilte  al§balb  anber^:  «Saienmunb  nie  baß 
gefprad)»,  fagt  febon  fein  3eitgenoffe  2öirnt  oon 
©rafenberg,  unb  im  2öartburgfrieg  ift  20.  ba£ 
Urbitb  ungelegter  ©otte§roei§|eit  im  ©egenfa^ 
^u  bem  3<^berer  Klinfcbor  unb  bem  teufet  felbft. 
@ine  meifterbafte  2lu§gabe  ber  2öerfe  oeranftaltete 
Sacbmann  (S3erl.  1833;  5.  Slugg.  1891);  eine  2tu^ 
roa^l  gab  $iper  (in  Kürfd)ner§  «Seutfcber  Ratio= 
natlitteratur » ,  ©tuttg.  1891  fg.),  ben  «^ar^ioal» 
unb  «Siturel»  SBartfd)  mit  Slnmerfungen  Ijerau^ 
(3  S3be.,  2.  2lufl.,  Spg.  1875—77).  Sen  «^ar^ioal» 
überfein  ©imrod  (©tuttg.  1842;  6.  Aufl.  1883). 
©an^arte  (2  S3be.,  3.  Aufl.,  £alle  1886)  unb  au§= 
äug§roeife  Sötticber  (2.  Aufl.,  S3erl.  1893),  fran^öfifcb 
©ranbmont;  ben  «2Bitlel)atm»  ©an^ Sparte  fealle 
1873).  —  33gl.©.S3ötticber,  SieSßolframlitteratur 
feit  Sacbmann  (Serl.  1880) ;  ©an=3Jtarte,  Seben  unb 
Siebten  2B.§  oon  6fd)enbacb  (2  S3be.,  2Ragbeb. 
1836  —  41);  Kant,  ©cberj  unb  §umor  in  3B.§ 
Sid)tungen  feeilbr.  1878);  S3ötticber,  Sa§  £obelieb 
00m  Rittertum  (33erl.  1886);  ©attter,  Sie  religiöfen 
Anfcbauungen  2Ö.§  üon  (tfebenbad)  (@raj  1895). 
Rid)arb  2Bagner§  S3üt)nenroeit)feftfpiel  «^arfifal» 
üeranlaßte  eine  umfänglid)e  Sitteratur,  bie  meift 

aud)  2B.3  ©ebic^t  in  SSetracbt  30g.     ■ 
2SolftttmMeict3,  ©c^eelbleiers  ober  ©toI  = 

3 1 1 ,  ein  (^roar  feltenel,  aber  bura^  feine  ̂ jfomorpbie 
mit  ©elbbleierg  unb  ©cbeelit  foroie  buret;  feine  ppra= 
mibale  ̂ emiebrie  intereffante§  3)lineral;  feine  tetra- 
gonalen  Krpftatlc  finb  meift  febr  fpi^  ppramibal, 
faft  fpinbetförmig ,  bi§roeiten  !nofpenäbnlicb  unb 
fugelig  gruppiert,  oon  grauer,  brauner,  aueb  grüner 
unb  roter  $-arbe  unb  ̂ ettglanj.  Sie  .'öärte  ift  3, 
ba§  fpec.  ©emiebt  etroa  8.  Sie  cbem.  Anatpfe  er= 
giebt  neutrales?  roolframfaureS  33lei,  PbW04.  QZ 
fmbet  fid)  mit  Duarj,  ©timmer  unb  2Mframit  ju 
3innroalb  in  ©aebfen,  aueb  äu  ©oquimbo  in  Sbile 
unb  in  ©outbampton  in  ÜDfcaffadnifettS. 

^olfvrtmbvo»,;cn,  ba§  roolframfaure  SBotf« 
ramorpbnatrium  unb  roolframfaure  ©olframon^^ 
falium,  f.  SBolfratn. 

SOßolftrtnut,  SBolfram  ober  ©d)ect,  baS 
rotebtigfte  (§rj  jur  Sarftellung  be§  metaÜifcben 

2Bolfi*am§,  frpftallifiert  in  monotlinen,  teil^  turj 
fäulenfbrmigen ,  teils  breit  tafelförmigen  ̂ ubioi 
buen,  aueb  in  StoiÖttigSfrtyftaUen  "afb  meutern 
©efehen;  baneben  finbeu  fidi  berbe,  (tengliae, 
febatiae  unb  gronförnige  Aggregate.     Tic  y\irte 
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Betrögt  5  bis  5,5,  baS  free,  ©eroid)t  7,u  bis  7,64. 
S)aS  -lUinerat  ift  bräimUdifdmw;; ,  oon  metall* 
artigem  5)iamantglan3  auf  t»eu  (flinojrinafoibalen) 
Spaltung8jlä<$en,  gcroöbntid)  unburd)fid)tig.  (St)c= 
mifd)  ftnb  bie  SB.if  omorpbe  ÜDtifdjungen  oon  tootfratns 
faurem  Sifenoy^bul  unb  roolframfaurem  2ftangan: 
oypbul  in  febroanfenben  Skrbältniffen,  atfo  xFeW04 
+  yMnW04,  roeSbalb  eifenreid)e  unb  manaanreiebe 
Varietäten  unterfebieben  roerben  fönnen.  2lud)  f ct= 

teuere  Stoffe,  tote  "Oiiobfäure,  Santalfäure,  Snbiutn 
unb  Sbafliunt,  finb  in  geringer  9Jtenge  in  einigen 

s^.  naebgeroiefen  roorben.  2)er  SB.  ift  ber  ftete  23e= 
gleitet  be£  3wnftein8  im  ßngebirge  (3innroalb, 
©euer,  ßbrenfriebcrSborf),  in  33öbmen  (Scblaggeu; 
roalb)  unb  in  ©ornroall. 

üöolfrantoznb,  äöolftamfäure,  f.  SBolfram. 
280lframftaijl,  f.  Stabt  unb  SBolfram. 
2Bolfrat3brtufcn,  -Dlarftfleden  im  SSegirlSamt 

9ftüncben  II,  linfS  an  ber  Soif  ad),  turj  oor  ifyrcr 
ÜRünbung  in  bie  $far,  in  563  m  <5&be,  an  ber  Gebern 
linie  9Jiünd)en;2B.  (27  km,  ̂ fartbalbabn),  Sirj 
eines  2lmt3gericbtg  (Sanbgericbt  äJtündjen),  fyat 
(1890)  1778  @.,  barunter  39  Goangelifcbe ,  Sßoft= 
erpebition,  Stelegrapb,  eine  Burgruine;  ©laSfabrifa= 
tion,  33rauerei,  2)ampffägeroerr  unb  öolsflöfierei. 

23olfdauge,  2JtineraX  f.  Hbular. 
£8olf3fcetg,  1)  83esirf3fmiMrtmamtfdjaft  in 

Kärnten,  bat  998,92  qkm  unb  (1890)  42074  (21012 

mannt.,  21062  roeibt.)  meift  beutle  @.  in  32  ©e- 
meinben  mit  233  Drtf cbaf  ten  unb  umfaßt  bie  ©ericbt§- 
bejirre  St.  Seonbarb,  St.  $aul  unb  2B.  —  2)  <Bta\>t 
unb  Si&  ber  SSeäirfSbauptmannfcbaft  unb  eines  Se- 
sirfSqericbtS  (398,93  qkm,  19560  (§.),  in  ber  Söfttte 
beS  ÖaoanttbalS,  am  gufe  ber  ßoratpe  (2141  m), 
an  ber  Sinie  Unterbrauburg=SB.  ber  öfterr.  Staats- 
babnen,  bat  (1890)  2551,  als  ©emeinbe  4255  (§.,  in 
©arntfon  eine  (SSfabron  beS  8.  ftufarenregimentS 
«©raf  $dlffp»,  roman.  Äircbe,  ein  Scblofj  beS  ©rafen 
Mendel  t»on  2)onnerSmard  mit  90tauf  oleum;  $aaV 
idntle  für  £olijinbuftrie;  35leiroeif3;,  Senfes,  £eber=, 
ßeüulofe-  unb  SBagenfebernfabrifen,  bebeutenben 
*Do(s-  unb  Dbftbanbel.  $n  ber  Umgebung  oon  SB. 
bie  gräfl.  Mendel  rjon  S)onnerSmardf  eben  ßtf  enbütten 
unb  baS  Skaunfoblenbergroerf  oon  6t.  Stefan. 

Söolf  $btVQ\t,  Mineral,  f.  ßupferantünonglanä. 
äSoifS&ofjne,  f.  Supine. 

SSoiffclje  2ampe,  f.  «Bergbau  (35b.  2, S. 762b). 
äöolfSegg,  Sftarft  im  ©ertcbtSbesirf  Scbroanen= 

ftabt  ber  öftere.  S3esirfSbauptmannfcbaft  ^ödlabrud 
in  Dberöfterreicb,  an  ber  Sinie  Steinacb=Scbärbmg 
(Saljfatntnergutbabn)  ber  öfterr.  StaatSbafynen 
(Station  2Ranmngs2B.),  bat  (1890)  1362,  als  ©e= 
meinbe  2669  (§.,  Scblofj  beS  ©rafen  Saint=3ulien 
unb  am  <5auSrudgebirge  in  ber  9täbe  bebeutenben 
93raunfol)lenbergbau,  baS  fog.  SBolfSegg  =  £raum 
tbaler  33eden.  Sei  2B.  fiegte  $appenr)eim  30.  9^oo. 
1626  über  bie  aufftänbifeben  dauern. 

gßßolf Sfetfe,  bie  ̂ etle  be§  2Bolfe§  (f.  b.).  Sie 
ftnb  nad?  ©röfee  unb  Ouaütät  febr  oerf  Rieben,  meffen 
etroa  2  m  bi§  jur  Scbroan^fpi^e  unb  finb  meiftenl 
graubräunlicb,  boeb  giebt  e§  unter  ben  feinern  Sorten 
aud)  roei^e,  febroarje  unb  graublaue.  S)ie  größten 
unb  febönften  SB.  !ommen  au§  bem  norbl.  3^meri!a 
oon  ber  Sabraborfüfte,  bem  (Saft=9Jtaine=©ebiet  unb 
ben  oon  ben  @§!imo§  beroobnten  ©egenben  unb  au3 
Sibirien.  S)ie  geringen  $etle  geben  febr  roarme 
^e(ge,  bie  befonber§  in  Ungarn  oerroenbet  roerben; 
bie  guten  bienen  &u  ®eden  u.  bgl.  SB.  foften  4V> 
bi§  60  2TC.  ba§  Stüd. 

s2^ulfc<rtvubcii,  im  eigentlicben  Sinne  Grb= 
gruben,  bie  jirnt  SBolf^fang  bienen.  3n  ber  S3e= 
feftigung^funft  benufet  man  äbnlid)e  Slnlagen  aU 
ÖinberniSmittel 
unb  unterfebeibet 

gro^e  unb  Heine 
SB.  oon  l*/t  unb 
\  m  Siefe.   S)cr 
5'orm  nacb  finb 
fie    fegeiförmig, 
auf    ber    Sobte 
mirb    ein    oben 

äitgefpi^ter  $fabl  angebraebt.  ü)tan  legt  bie  SB.  in 
mebrern  Reiben  febaebbrettförmig   bintereinanber 
an.  (S.  oorftcbenbe  ̂ igur.) 
äöolf^öärteO  aößoifö^emb,  f.  SBerroolf. 
SÖBolfö fmnge*,  f.  öeibbunger. 
gSßolf^fttfd^e,  f.  Atropa. 
$&0lf3f(rtuctt,  Seseiebnung  für  bie  funftionS- 

lofen  3^ben  ber  $unbe,  bie  an  ber  ̂ nnenfeite  ber 
£>interfüJ3e  oberbalb  ber  übrigen  3eben  oorfommen. 

it>olf^mt(c(),  ̂ flansengattung,  f.  Euphorbia. 
9&olf#mt(d)fd)UM?tttct:  (Deilephila  euphor- 

biae  L.),  febr  befannter,  in  ben  meiften  teilen 
®eutfcblanb§  gemeiner  Slbenbfcbmetterling,  ber  bi£ 
ju  70  mm  fpannt,  febr  elegant  rotgrau  unb  olio= 
grün  auf  ben  oorbem  unb  rot  unb-febroar^  auf  ben 
bintern  klügeln  gegeiebnet  ift.  S)ie  febr  auffällig, 
auf  febroar^grünem  ©runbe  roei^  punktierte,  mit 
roten  unb  gelben  £äng§ftreifen  unb  rotem  Scbroan^ 
born  oergierte  9Raupe  lebt  im  ̂ oebf  ommer  unb  £jerbft 
auf  SBolfSmilcbarten,  oerpuppt  fieb  in  ber  @rbe  unb 
liefert  im  folgenben  3Jlai  ober  $uni  ben  ̂ alter. 

39Öolf^Us  (Boletus  lupinus  Fr.),  in  feuebten 
SBälbern  im  ̂ erbft  oorlommenber  ^töbrenpilg,  mit 
5—10  cm  breitem,  ftarf  geroölbtem,  anfangt  bläu= 
liebem,  fpäter  gelbem  £>ut  unb  febr  bidem,  etroa 
6—7  cm  bobem,  intenfio  rot  gefärbtem  Stiel.  2)a§ 
^'teifcb  erfebeint  beim  33rucbe  erft  gelblicbroeib,  nimmt 
aber  inS3erübrung  mit  ber  Suft  febr  batb  eine  blaue 
Färbung  an.  S)er  SB.  gebort  ju  ben  giftigen  tilgen, 
fommt  feboeb  niebt  febr  bäufig  oor  unb  fällt  bureb 
bie  blutrote  §arbe  be§  Stiels  foroie  bureb  bie  gteieb' 
falls  rote  Färbung  ber  9ftöbrcbenfcbtcbt  leiebt  auf. 

2öo(f^rad|ett,  f.  ©aumenfpalte. 
$3 olf£f Pinnen  (Citigradae),  eine  Unterorb; 

nung  ber  Spinnen  (f.  b.)  mit  in  brei,  feltener  biet 
öuerreiben  angeorbneten  Saugen,  ftarf  geroölbtem 
unb  nacb  oorn  oerfebmälertem  ßopfbruftftüd.  Sie 
fpinnen  feine  ̂ Jle^e,  fonbern  erbafeben  ibre  S3eute  in 
rafebem  Saufe.  %a§>  SBeibcben  beroaa)t  feine  in  ein 
fugeligeS  ©efpinft  eingefcbloffenen  ßier  ober  trägt 
fie  bei  ftcb-  dJlan  teilt  bie  SB.  in  Scbarfaugen 
(Oxyopidae)  unb  eigen t liebe  SB.  (Lycosidae). 
3u  le^tern  geboren  bie  bei  unS  in  SBälbern  lebenbe 
böblenberoobnenbe3BolfSfpinne(Lycosain- 
quiliua  Gl.,  f.  £afel:  Spinnentiere  unb  Xau- 
f enbfüjjer  I,  §ig.  2),  bie  fieb  am  Sage  in  felbft- 
gegrabenen  £jöblen  oerbirgt,  unb  bie  Tarantel. 
SSomftaW,  f.  ©ifenerseugung  (33b.  5,  S.  925b). 
äöoiffteut*  1)  23estrf3amt  im  bapr.  ̂ eg.=S5eä. 

^Rieberbapern,  bat  604,71  qkm  unb  (1890)  28952 
(14056  mannt.,  14896  roeibl.)  6.  in  46  ©emeinben 
unb  369  Drtfcbaften;  Si^  beS  SejirfSamteS  ift  ba§ 
33  e  r  g  f  cb  l  o  $  SB.,  imroeit  beS  3Jlarf  tfledenS  ̂ repung, 
auf  einem  oom  SauSbacb  umfloffenen  Reifen.  — 
2)  ̂rerfen  im  SejirfSamt  Äufel  beS  bapr.  9Reg.'-35e3. 
$fata,  linfS  an  ber  Sauter,  in  181  m  §öbe,  am  öftl. 

§u^  beS  ̂ 'önigSbergeS  unb  an  ber  Sinie  $ aiferS= 
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lautem  •>  Sautereden  (Sautertbalbalm)  ber  SPfäfe. 
(Sifenbalmen,  Si£  eines  2ImtSgericbtS  (Sanbgericf/t 
ßatferStautem),  fyat  (1890)  1108  6.,  barunter  126 

^atfyolü'en,  ̂ ofterpebition,  Selegrapfy,  eoang.  unb tatf).  ßirdje;  $abrüation  oon  Saumroolläeugen, 
Sampffägeroerf,  ©erbereien,  SBeinbau  unb  nahebei 
3rt»ei  ̂Burgruinen.  —  3)  83urg  bei  SanbSfmt  (f.  b.). 

Sttolföur  tut,  ©ebirge,  f.  £ob/eS  Senn. 
äöolfSsafjn,  eine  3afynform  für  Sägen  (f.  b.). 

2öolf3ää^net,Scblangenfamiu,e,f.<gang3är;ner. £öolgft,  bei  ben  Sitten  Rha  ober  Oaros,  ber 
<5auptftrom  fttufslanbS  unb  fyinficbtlid?  feines  lan* 
gen  SaufS  oon  3570  km  ber  bebeutenbfte  Strom 
GuropaS,    entspringt  etroa  335  km  oom  $inni= 

fd)en  üUleerbufen  unter  57°  10'  nörbl.  Sr.,  in  ber 
sJtät)e  ber  Süna  im  $reis  Dftafcbforo  beS  ©ou= 
oernementS  Sroer,  auf  einer  Sumpfebene  beS  SBal= 
baiplateauS  bei  bem  Sorfe  SBotgino=3Berdboroje,  in 
einer  föölje  oon  203,5  m  ü.b.  ̂ innifdjen  Sfteerbufen. 
Urfprünglid)  ein  Säd)lein,  paffiert  fie  bie  Seen 
kleiner  3Berd)it,  ©rofser  SBercbit,  Sterffy,  toofetbft 
bie  Stoma  einmüubet,  roeläje  oielfad)  als  Urfprung 
ber  SB.  aufgefaßt  mirb,  SBeffetug,  Sßeno  unb  SBolgo; 
unterhalb  beS  le^tern  ift  ber  bekannte  Seifcbtott  ber 
obern  SB.  errietet,  ein  Scbleufenroerl:,  mittels  beffen 
SBaffermengen  oon  400  9)lill  cbm  gefammelt  roer-' 
ben.  Unterhalb  beS  SafftnS  münbet  bie  Selif  fyarorota, 
ber  SIbflufj  beS  SetigerfeeS.  Sie  SB.  fefet  roeiterfyin 
ibren  obern  Sauf  in  füböftt.  Stiftung  über  SFtft>etü 
big  Subito  fort,  roo  fie  baS  wellenförmige  Sieflanb 
erreicf/t,  meines  fie  bis  Sarepta  ntcfyt  roieber  oerläfu. 
2luf  biefer  roeiten  Strede  fliegt  fie  erft  oftroärtS  über 
Stoer,  ÜlpbrnSf,  ̂ aroflamt,  Äoftroma  unb  3Rift>nii 
9lorogorob  an  ber  9Jtünbung  ber  Dfa,  unb  groar  bis 
bafyin  in  ruhigem  Saufe,  bann  mit  oerbältniSmäjjtg 
ftärferm  ©efätte  fyinab  in  bie  tiefe  Sbalfenfung  ton 

itafan.    hierauf  roenbet  fie  ficb  ülö'jjüd)  fübroärts 
unb  gefyt,  burä)  bie  Üarna  oerftärft,  nad?  SimbirSt'. 
Unterhalb  biefer Stabt  macbt  bie  SB.  eine  fcbarfe  Sie= 
gung  nad?  Often  unter  bem  (Einfluß  ber  6fyegulero= 
fdjen  Serge  (f.  b.),  biegt  aber  balb,  naa^bem  fie  auf 
bieSofoljibergegeftofsen  ift,  loieberum  nad&SBeften 
um.  Siefe  Biegung  rotrb  als  Schleife  ober  Sogen 
Don  Samara  (ruff.  Saraarskaja  luka)  begetdmet. 
SBeiter  folgen  bie  Stäbte  Samara  unb  Saratoro. 
SaS  rechte  Ufer  ift  nadj  roie  oor  bügelig.    Son 
$ampfd)in  an  fehlen  bem  Strome  alte  sJlebenflüffe. 
Serfelbe  berührt  bier  öftlid)  ben  Steppenboben,  ber 
ibn  bi§  gut  SRünbung  begleitet,  nur  bafi  fein  rcdbteS 
Ufer  bis  3arispn  unb  Sarepta,  rcäfyrenb  auf  bem 
linlen  fid)  flad?e  SBtefengrünbe  ausbreiten,  immer 
nodj  fteil,  fein  Sfyalranb  bei  Sarepta  nod)  130  m 
Ijodj  bleibt.   Set  Sarepta  roenbet  fid)  bie  SB.  plöfc= 
lidb  gegen  Süboften,  tpäljt  3h)ifd^en  bura^topg  flauen 
unb    uiebrigen   Ufern    langfam   il)re   ungeheure 
Söaffermaffe  in  oielen  2lrmen,  beren  erfte  bebeutenbe 
Spaltung  nörblia^  an  garten  beginnt  unb  beren 
nörblia^fter  2ld)tuba  bei^t  (320  km  Sänge  unb 
fa^iffbar  im  ̂ rül)ling  unb  Anfang  beS  Sommers), 

ein  Sabprint1^  oon  ©anb-  unb  Sumpfinfeln,  Sa^itf= 
unb  Sßiefengrünben  bitbenb,  burd)  ben  bomontalcn 
SSoben  ber  faltigen  Steppe  unb  crgiefst  fiep  53  km 
unterhalb  2lftra(Jan  in  einem  110  km  breiten  S)elta 
mittels  ̂ roeier  ftauptmünbungen,  beS  ©ro^en  unb 
kleinen  ̂ fa^utpan,  unb  jafylreid&er  3lebentnünbuns 
gen,  bie  meift  oerfanbet  finb,  in  baS  ̂ afpifd)c  2Jleer. 
s3cmcrfcnSmert  unter  ben  ̂ ebenläufen  unb  Firmen 
finb  ber  33ufan  unb  ber  33ad)temir.    Scl;r  merf= 

nu'trbig  ift  baS  überaus  geringe  ©efälle,  baS  im 

ganzen  nur  229,5  m  beträgt.  2)urd?  38  fdnffbare 
unb  157  niebt  fd)iffbare  üftebenflüffe  falten  mebr  als 
20  ©ouoernementS  in  ben  93ereid?  feines  1458922 
qkm  umfaffenbeu  Stromgebietes.  SBei  Xtoer  ift  ber 
Strom  200  m  breit,  unterhalb  ber  ßama  700— 
2700  m,  unterhalb  Saratora  4200  m,  bei  Banjo n 
8000  m;  bei  ftod^roaffer  ergießt  fieb  bie  2B.  bier  mit= 
famt  ber  Slcbtuba  auf  mebr  als  200  km.  überhaupt 
ift  baS  §ocbir»affer  ber  SB.  ein  fe^r  bebeutenbeS. 
Unter  ben  5Rebenflü[fen  finb  bie  bebeutenbften  oon 
linfS  bie  Sttoerja,  3Jtotoga,  Sa^effna,  ̂ oftroma, 
Unfba,  Söetluga,  &ama;  oon  rea^tS  bie  £)ta,  Sura, 
©loijaga  unb  Sarpa.  Sei  Slroer  ift  bie  30.  eisfrei 
222  Sage,  bei  2lftrad)an  254.  2)er  (Eisgang  ift 
jebeS  ̂ abr  obne  3luSnabme  ftar!,  ju  3etten  unb 
ftellenioeife  fel;r  oerbeerenb.  ßigenttia^e  Strom= 
fa^nellen  (ruff.  porogi)  bat  bie  2B.  nia^t,  aber  eine 
grofse  0)cenge  oon  Sanbbänlen  unb  feilten  Stellen, 
bie  i^ren  Ort  häufig  toea^fetn.  Sa^iffbar  ift  bie  SB. 
oon  ber  2)cünbung  ber  Seüffyarorofa  bis  jum  Äafpis 
fa^en  -Uceer,  alfo  auf  einer  Strede  oon  3286  km. 
2)ampffd)iffe  geben  oon  Srcer  an;  ber  bebeutcnbfte 
£afen  ift  SRpbinS!  (f.  b.).  SJlan  gäljlte  1890  auf  bem 
ganzen  Strome  25119  Skiffe  unb  21 182  ̂ tö^e 
mit  einer  Saft  oon  202,5  SDlill.  $ub ;  auf  bem  ganzen 
Stromgebiet  ber  SB.  37  058  Sduffe,  74146  ̂ löfce 

mit  einer  Saft  oon  517,6  9JUU.  ̂ ub.  'Sie  $affagier= 
bampfer  ber  SB.  finb  nadb  amerü.  2Rufter  gebaut 
unb  reid)  auSgeftattet.  2Drei  ̂ analfpfteme,  baS 

SBpfa^ne^SBotoäfa}e,  baS  Sicfyroinfcbe  unb  baS  tSla- 
rienfanalfpftem  beioirlen  bie  SSerbinbung  mit  $e= 
terSburg ,  loät^renb  ber  $anat  beS  ö^rgogS  oon 
SBürttemberg  bie  SB.  audb  mit  ber  Sroina  in  SSer= 
binbung  fet^t,  fo  ba$  oon  allen  2lnlanben  beS  £aupt= 
ftromS  eine  ununterbroa^ene  Sdüffabrt  bis  gur  Dft= 
fee,  bem  SBeifcen  2Reere  unb  bem  Äafpifdjen  See 
unterbalten  toerben  !ann.  Sie  Skrbinbung  mit 
bem  Sd)toar3en  ÜKeere  loirb  burd^  bie  SBolga= 
Sou  =  ßifenbabn  b^rgefteltt.  Slucb  ift  bie  obere 
SB.  mit  ber  SOloSltoa  burd?  bie  fanalifierte  Seftra 

oerbunben.  Sie  ̂ -ifd^ereien  finb  bie  Ouelle  aufjer- 
orbentlia^er  ̂ }teid)tümer.  Sod)  beginnen  erft  oon 
SimbirS!  an  bie  beftänbigen  ̂ ifa^ereien  ober 
SBatagen,  bie  ftd)  am  sa^treidbften  unterbatb 
2lftradian,  an  ben  SOtünbungen  unb  näcbftbem  an 
ber  Slc^tuba  finben.  Sie  bäufigften  ̂ ifa^e  finb: 
Störe,  Raufen,  SBelfe,  Sterlete,  Seefarpfen,  Setü= 
rjugen,  SBei^lad^S;  in  ben  legten  ̂ ^r^elmten 
iüä§ft  bie  Sebeutung  ber  fyifcbe  minberer  Sorte, 

loie  geringe,  bie  eine  gro^e  SRtolle  in  ber  SolfS- 
ernäbrung  fpieten.  —  Sgl.  Füller,  Stromfpftem 
ber  SB.  (Serl.  1839) ;  Segreite,  Le  Volge.  Notes  sur 
la  Eussie  (^ar.  1877);  9iagofin,  Sie  SB.  (ruffifcb, 
3  Sbe.,  ̂ eterSb.  1880  u.  1881);  9toSfofdmo,  Sie 
SB.  unb  ifyre Buflüff e  (Spj.  1887) ;  Soguflatofüj,  Sie 
SB.  als  SerfebrSmeg  (ruffifd),  ̂ eterSb.  1887); 

Senber,  Ser  SBolgafütn-er  (ruffifd^,  4.  2lufl.  189-2'. 
£80lga=$>Ott=fetfett&aljtt,  74  km  lange  Salm 

im  ©ebiet  ber  ruff.  ©üb  =  Dftbal)nen,  oon  3^"i^'u 
Stabt  naa^  Sonffaja  (Matfcb),  rourbe  5.  3JC&T3 
1862  eröffnet  (f.  9\uffifd)e  Gtfenba^nen). 

i\>ohvtl)ülicH,  ein  ftügellanb,  melcbcv  ji(j  am 
redeten  Ufer  ber  SBolga  oon  -Uifbrnj  SRotogorob  uni> 
Äafan  bis  3a^n  unb  im  SBcften  b\£  Xamhoto 
buujebt.  Sie  ̂ ergeni  (f.  b.)  erfdjeinen  al3  bie  na 

türlicbfte  ̂ vortfe^ung  bcrfelben.  Sic  vJiV  erftrafen 
fieb  in  menbionaler  :)iicbtnng  auf  etwa  l  L70  tan. 

^uhirtft  Stabt  im  fireiS  ©reif^lüatb  be8  preuj. 
9ieg.-Se3.  Stralfunb,  an  bev^eene,  bie  7  km  baoon 
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in  bie  Oftfee  mfinbet  unb  ben  $afen  ber  Stabt  bttbet, 
an  bev  SRebenttnie  3üftoto*2B.  (17,9  km)  ber  $reu|. 
StaatSbabnen,  ©in  eine«  2bnt8gett<&t8  (ßanbgeritbt 

©reif dmalb) #  6auptttUamte$,  einer  SfteicbSbanf« nebenftelle  unb  meuteret jtanfuln, 
bat  i  L890)  7880  ß.,  barunter 
39  Katbouten,  ̂ oftamt  erftev 
Klaffe ,  ̂elegrapb ,  jtoei  ßireben, 
ein  Nealprogpmnafium;  Stal)l= 
aiejierei,  6pmtuS*  unb  Zabah 
fabnfation,  ebemifebe  unb  6e= 
mentfabrif,  Stieferei,  Einfuhr 
oon  amerifan.  SBaubölsern;  ferner 
S3autifd)lcrei,  s£arfett=  unb  gufc 

b  obenfabrif,  Steinfd)teif  crei  unb  bebeutenbe  Sampf  - 
müblen,  jroei  garbbolämüilen.  Sie  forporierte 
>uuifmannfd?aft  vertritt  bie  ©teile  einer  £>anbel§= 
fanuuer.  Ser  &afcn  nimmt  Sd)iffc  bi§  ju  5  m 
Tiefgang  auf;  bie  früher  bebeutenbe  Scbiffabrt  ift 

uirüd'gcgaugen.  ©röfjerc  ̂ abrjeuge  roerben  auf  bem 
Otuben  (f.  b.)  gelichtet  unb  gclaben.  —  SB.,  ebemate 
Si&  beri)er3ögeoon$ommern=SBotgaft,ift  eine  fefyr 
alte  Stabt  unb  mar  fcfyon  im  12.  Sabril,  ftarl  be= 
feftigt;  fie  rourbe  1628  oon  SBallenftein ,  1630  oon 
hen  Scbroeben,  1637  oon  ben  $aiferlid)en,  1638  oon 
ben  Scbroeben  unb  1675  oon  bem  ©rofceu  $urfürften 
oon  93ranbenburg  erobert,  1713  oon  ben  Muffen  ge= 
plünbert  unb  1715  oon  ben  Scbroeben  roiebererobert. 
—  SSgl.  föeberlem,  Seiträge  gur  ©efcfyicbte  berSurg 
unb  Stabt  SB.  (SBotgaft  1891—92). 

SEßolaetmtt,  Giebel,  SKaler,  f.  SBor/lgemutl). 
SEBolgtimen,  f.  35oIfjt)niert. 
S&olut,  ©tabt  in  ber  öfterr.  93eäirf^t)auptmann= 

febaft  ©trafoni^  in  Sö^rnen,  an  ber  SBoimfa,  einem 
Seitenbacb  ber  jur  9ftolbau  gebenben  SBotaroa  unb 
an  ber  Sofalbabn  Strafonij$=SBinterberg,  Si£  eines» 
S3esirt3gerirbt3  (281,97  qkm,  23570  qeeb.  &),  bat 
(1890)  2828  qed).  ß.,  9Jtäbdt)enbürger--,  geroerblicbe 
§ortbilbung§  - ,  föanbroerf  erf  cbule ,  lanbroirtf dt)aft= 
liebe  ©cbule,  §ad;fcbule  für  Äorbflecbterei;  Seber- 
unb  öanbfdmbfabritation  unb  Skauerei. 

äßolfcn,  Trübungen  ber2Ümofpbäre  in  großem 
£öt)en  über  ber  Grboberfläcbe.  £Dcetft  befteben  bie 
SB.  au§  hm  $onbenfation§probuften  be§  SBBaffer= 
bampfeS,  SBaffer  ober  @i§.  äSielfadt)  befreien  fie 
aber  aueb  au§  ©taub.  Sie  SB.  tonnen  nod)  bei 

—10°  C.  Temperatur  au§  SBaffertröpfcben  (über= fd^moijenes  SBaffer)  befteben.  Sie  Surcbmeffer  ber 
in  ben  SB.  entbaltenen  Sröpfcben  roerben  bi§  ju 
0,i  mm  betragen  fönnen,  meift  aber  f leiner  fein. 
Sie  roerben  fd)roebenb  bureb  bie  23eroegung  ber  Suf t 
erbalten,  ha  in  ben  meiften  gälten  SB.  als  $ro= 
bulte  auffteigenber  Suftftröme  31t  betrachten  finb. 
3n  rubenber  Suft  roerben  fie  aroeifello§  langfam 
3ur  Grbe  nieberfinfen.  Sie  $orm  ber  SB.  roirb 
naef;  ätoei  ©üftemen  beftimmt:  -ftadb,  bem  ©pftem 
ftoroarb,  ba§  am  oerbreitetften  ift,  unterf Reibet  man: 
GirruS,  Girroftratus,  ©irrocumutuS,  ©tratuS,  (Su= 
mulu§,  ßumulo/©tratu§  unb  -ftimbuS  (f.  biefe  Er- 

ntet). $oeg  unterfebeibet:  6irru§  (troetne  2Bolfe), 
Sirroftratu§  (geberroolfe),  6irrocumulu§  (feberige 
Öaufenrcotfe),  ̂ 3alliocirru§  (Sedenrootfe),  ̂ Sallio= 
cumutu§  (3f{egenmolfe),  gractocumuluS  (SBinb; 
molle),  6umulu§  (bergförmige  2Bol!e).  Sie^öbe 
ber  2B.  ift  fotoobl  in  ben  einzelnen  Steilen  ber  ßrbe 
al3  aueb  in  üerfebiebenen  3etten  aufjerorbenttid) 
oerfebieben.  3^r  ÜJlefjung  ber  ftötje  ber  2B.  bebient 
man  fieb  oerfebiebener  SSerfabren.  9Jlan  !ann  oou 
einer  ©teile  au§  bie  SBolfeuböbe  meffen,  roenn  ber 

©hatten  ber  SB.  ficfytbar  ift.  Sa§  genauefte  Ser^ 
fabren  bietet  bie  gtcid)^eitige  S3eftimmung  be§ 
Ööbenteinfefö  berfelbcn  SBotfe  oon  ̂ mei  genügenb 
meit  entfernten  Stationen  au8.  Wad)  f  oleben  3)leffuu^ 
gen  in  sJunbamerifa,  ©ebroeben  unb  Seutfcblanb 
finb  bie  bLSd)ften  3B.  bie  ©irren  (6i§roolfen),  bie  bil 
311 10  km  §öbe  erreid)en,  aber  aueb  bi§  5  km  falten 
tonnen,  bann  folgen  ctroa  6irroftratu§  (9— 3  km), 
6irrocumulu§  (8  —  3km),  (Sumulo s StratuS  unb 
(SnnuunS  (3—1  km),  StratuS  unb  DlimbuS  (l1/«— */* 
km),  ̂ m  Sommer  unb  jur  beiheften  Xage^jeit  ftebeu 
bie  SB.  am  böd)ftcn.  S3cbeutenb  bö^er  (etroa  80  km) 
fotlen  bie  fog.  leuebtenben  SB.  liegen,  fet)r  feine, 
bem  (£irru§  äbnlicbe,  in  Silberglan^  teud)tenbe  ©e- 
bilbc,  bie  befonberä  an  fdjeinbar  rooltenlofem  ̂ im= 
mel  nacb  Sonnenuntergang  ^eitmeife  beobad)tet 
morben  finb.  2lnfaug3  loerben  fie  am  ganzen  Fim- 

mel mabrgenommen.  ̂ e  tiefer  bie  Sonne  unter 
ben  «Qoriäont  fintt,  um  fo  mebr  befebräntt  fieb  bie 
©icbtbarleit  auf  wenige  ©rabe  über  bem  öorisout 
nad)  ber  ©oune  gu,  roirb  babei  aber  um  fo  inten* 
fioer.  Sie  ßrfdb.einung  nimmt  feit  bem  3>.  l88^ 
roo  fie  jum  erfteumal  beobachtet  rourbe,  |ebe§  %a\)x 
mebr  ab  unb  ift  jei$t  nur  nod)  roenige  Sage  um  bie 
©ommerfonnenroenbe  auf  beiben  ̂ emifp^ären  ficbt- 
bar.  Über  bie  Dlatur  biefer  aufeerorbentlicp  fcbnellcn 
(100  m  in  ber  Sefunbe)  SO.  ift  noeb  nicbt§  Sicheres 
berannt.  Gbenfo  oerfd)ieben  voie  bie  ioöfye  ift  aud^ 
bie  ©efcbminbigleit  ber  SB.  Sie  ift  meift  febr 
grofj  unb  loäd)ft  mit  ber  £öbe.  Scbon  in  2  km 

£öbe  b.aben  bie  SB.  im  SBinter,  roo  bie  ©efeb^in- 
bigleit  it)r  ̂ Rajimum  bat,  bie  mittlere  ©efcbroinbig= 
feit  eine§  ftarlen  bi§  ftürmifdjen  SBinbeS,  in  8  km 
bie  ber  beftigften  tropifeben  Dr!ane.  SSereinsett 
mürben  rote  bei  ben  leuebtenben  SB.  ©efcbroinbig= 
feiten  bi§  311  100  m  in  ber  Selunbe  beobad)tet.  — 
35gl.  oon  üBe-iolb,  über  SBotfenbitbung  (Vortrag, 

$öomn<i<f)at,  f.  2Icb,at.  [SBerl.  1894). 
^Eßolfenbanf  (Pariesnadj  ©oett}e),  ein  Streifen 

00m  &irroftratu§  (f.  b.)  am  ̂ oriäont. 
SZQolt cnbtuc^  r  ein  au^erorbentlicb  heftiger 

SRegenfall.  SB.  lommen  faft  obne  2lu§nabme  aU 
Seiterfcbeinungen  bei  ©eroittern  unb  Suftroirbeln 
oor.  SBabrfcbeinlid)  roerben  fie  bureb  Heinere,  aber 
beftige  SBirbel  bebingt.  hierfür  fpriebt  ba§>  \tx\dy- 
roeife  auftreten  ber  befonberS  heftigen  ̂ Kegenfälle. 

SOßollenfe^,  l)eralbifd)e^igur,  f.  fteratbif  (S3b.9, 
©.  51b). 

ÜÖ  0  If  c«  t  nä  uä  $f)  eim  (grd) .  Nephelokokkygia) 
beifjt  in  ben  «Sögein»  be§  2iriftopbane§  bie  oon  hm 
Vögeln  in  bie  Suft  gebaute  Stabt;  banad;  fooiel 
voie  Suftfcfylofc,  ̂ bantafiegebitbe. 

35ßoK enfäule,  f.  geuerfäule. 
^BoHenf Riegel,  ̂ nftrument  &ur  Seftimmung 

ber  Sflicbtnng,  in  ber  bie  SBotfen  gietjen.  Ser  SB. 
beftebt  au§  einem  Stüd  Spiegelglas,  ha§>  auf  ber 
einen  Seite  ein  mit  bem  Scbeibenbiamanten  berge- 
ftellteS  Önabratnefe  beftfet  unh  babureb  bie  2Röglicb= 
feit  einer  genauen  S3eftimmung  ber  9fticbtung  bietet. 
9)can  fann  mit  öilfe  ber  So.  aueb  nngefäbr  bie  ©e= 
febroinbigfeit  ber  SBolfen  ermitteln.  SRan  bat  oer= 
fud)t,  für  ben  legten  3roec!  ben  SB.  al§  2fteJ3inftru: 
ment  einjuriebten;  babei  ift  aber  3U  bebenfen,  baf^ 
man  oon  einer  Stelle  auS  olojs  bie  SBinfelbeioegung 
meffen  fann.  $ux  Skftimmung  be§  oon  ber  SBolfe 
mirflid)  ̂ urüdgelegten  3Bege§  ift  au^erbem  bie  23e= 
ftimmung  ber  SBolfenböbe  notroenbig. 

äöolfenftcitt,  Stabt  in  ber  2(mt^bauptmann= 
febaft  93larienberg  ber  fäcbf.  $rei£bauptmannfcbaft 
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Broidau,  an  ber  3fd)0pau,  in  470  m  £öt)e  auf  einem 
Serge,  an  ber  Sinie  ©r;emnt^2(nnaberq  unb  ber 
Nebenlinie  2ö.=3ör,ftabt  (23  km)  ber  ©äd)f.  Staate 
bahnen,  ©i£  eines  2lmtSgerid)tS  (Sanbgeric&t  (Sfyem- 
nife),  f)at  (1890)  2272  &,  barunter  33  Katbotiten, 
^oftamt  erfter  klaffe,  Setegrapl),  alteS  ©d)lop\ 
früher  häufig  ̂ Refiberiä  ber  fäd)f.  ̂ erjbge,  Bürger= 
Jakute;  Baumrootlfpinnerei,  ftotäftofffcr/teifereien, 
^abrifation  oon  Buntpapier,  Buntpappen,  Kar= 
tonS  unb  ̂ ßofamenten,  Klöppelei,  ©d)ul)mad)erei, 
Seinroeberei  unb  ©trumpfroirrerei.  2  km  norböfttid) 

Sab  2ö.,  mit  einer  roarmen  Duelle  (29°  C),  Babe= 
anftalten  unb  Anlagen.  [ben)  in  Sirol. 

2Sottettftettt,  Burg  im  ©röbner  St^al  (f.  ©rö= 
.  £8otfen3Ug,  bie  Beiregung  ber  2Botfen  in  Be- 
jug  auf  bie  $td)tung ,  roofyer  fte  f  ommen.  $ur  $ei 
ftimmung  beS  2B.  bebient  man  fid)  beS  2Bolien= 
fpiegelS  (f.  b.).  Sie  $eftftellung  ber  3ugrid)tung  ift 
alüar  fefyr  fcfyroierig,  aber  namentlid)  für  bie  2Better= 
prognofe  oon  größter  ÜEßicfytigteit. 
SSoltotom  (richtiger  SöolforopSf).  1)  ®ni§ 

im  mittlem  Seil  beS  ruff.  ©ouoernementS  ©robno, 
f?at  3813,9  qkm,  135905  @.,  »orroiegenb  2Bei^= 
ruffen  unb  Litauer;  Slderbau,  Bie^ua^t  unb  Ja- 

kuten. —  2)  ®ret3ftabt  im  Kreis  2ö.,  an  ber  2Mf- 
ropffa  (burcf)  3Ro|  311m  Giemen)  unb  an  berSinie 
Baranoroitf$i=Bieloftof  ber  ̂ olieffjebafmen,  t)at 
(1891)  8057  @.,  $oft,  Selegrapf),  groei  ruff.,  eine 
ratty.  Ktrcfye,  eine  ©pnagoge  unb  brei  gabrifen. 
2&oltotoW$tu  1)  £rei3  im  roeftl.  Seil  beS 

ruff.=poln.  ©ouoemementS  ©uroalft,  im  91  oon  ber 
Sd)efdmppe  unb  im  SB.  oon  ̂ reufcen  begrenzt,  tjat 
1275,6  qkm  unb  72352  &  —  2)  SB.,  aud)  2öiI!o  = 
ropfcfyfi,  poln.  2öoHon)pfä!i,  SBüfototyfsfi, 
$rei3ftabt  im  Kreis  SB.,  anber£ime2anbroaroroo; 
ßpbthtrmen  ber  ©ifenbafyn  Petersburg  ;2Barfd)au, 
l)at  (1891)  9101  &,  $oft,  Selegrapf),  Raubet. 

äöoflaftev,  Nachtfalter,  f.  Birfenfpinner. 
SSoflafton  (fpr.  roulleftm),  2Billiam  £pbe,  engl, 

©tjemifer  unb  ̂ Injfifer,  geb.  6.  2lug.  1766  31t  ßaft= 
Serefyam  in  Sftorfolf,  ftubierte  in  ßambribge  SNebigin, 

üe$  fid)  bann  als  Slrjt  ju  Butt)  ©t.  Gbmunb'S 
nieber,  ging  hierauf  nad)  Sonbon,  gab  fyier  jebod) 
fd)on  1800  bie  SJlebijin  auf  unb  roibmete  fid)  mit 
großem  ßrfolg  ber  Hernie  unb  $ln)ftf\  @r  mürbe 
1806  ©erretär  ber  Königl.  ©efeüfd&aft  ber  2Biffen= 
fdjaften  gu  Sonbon  unb  ftarb  t/ier  22.  Sej.  1828. 
Surd)  feine  für  fünfte  unb  ©eroerbe  tr>id^tigen  ßr= 
finbungen,  oor  allem  burd)  bie  in  ben  «Philoso- 
phical  Transactions»  befd)riebene  Cmtbedung,  $ta= 
tin  hämmerbar  31t  mad)en,  erroarb  er  fid)  grofe  Ber- 
bienfte.  ©eine  arbeiten  mit  ̂ Statin  führten  ibm  auf 
bie  ßntbedung  groeier  neuer  Metalle  im  ̂ latinerg, 
beS  ̂ atlabium»  unb  9fil)Dbium§.  Gr  gab  aud?  eine 
Berrotllommnung  be§  äftifroffopso  an,  erfanb  ba§ 

nai  ifym  benannte  2Bollaftonfd)e  6'tcmcut  (f.  ©alra- 
nifd)e§  Clement),  fonftruierte  ba§  9ieflerion§gonio= 
meter  (f.  ©oniometer)  unb  machte  fid)  um  bie  Ber= 
befferung  ber  §oofefc^en  Camera  lucida  u.  f.  m. 
üerbient.  ©eine  Unterfuc^ungen  ̂ at  er  in  einzelnen 

vJ(bl) anbiungen  teil§  in  hen  «Plnlosophical  Trans- 
actions» (feit  1797),  teit§  in  Sfyomfonä  «Annais  of 

Philosophy»  mitgeteilt,  unb  bie  d)emifc^:p^pfifati= 
fc^en  finb  äiemticb  üollftänbig  in  ©itberts  «2lnnalen» 
unb  $oggenborff§  §ortfej$ung  bcrfelbcn  entbalton. 

SBoIlaftomi  ober Saf elf pat,  ein  d)emifcbbcu 
3tugiten  natjc  üermanbteS  monoflincS  95tineral,  ba§ 
mciftenS  in  unnollfornmen  gcbitbcten  fd)aligeu  ̂ n= 
biinbuen,  aucfy  in  rabialftcngligcu  bi§  faferigcu 

Aggregaten  üon  rotlic^;,  gelblia^--  unb  grauroeifeer 
^arbe  unb  ftar!em  ©laSglanj  erfcfyeint.  Nacb  ben 
cjem.  Analpfen  ift  ber  2ß.  Äatffxlifat,  CaSi03.  Gr 
finbet  fid)  in  ben  3lu§murf§btöden  beS  BefuüS,  in 
ben  Zax>tn  üom  ©apo  bi  Bone  bei  3ftom  unb  t>on 
2lpl)roeffa  auf  Nea  ̂ aimeni  bei  ©antorin,  ferner  in 
ben  f örnigen  halfen  üon  Sluerbaa)  an  ber  Bergftra^e, 
©äiltona  im  Banat,  ̂ ßerljeniemi  in  $inlanb. 

äöoUrtftottfc^eö  eiement,  f.  @abanifd}e§ 
Clement. 

%8oUbaum,  f.  Bombax  unb  Eriodendron. 
38oUblumcn,  bie  Blüten  ber  ftönigSferae  (f.Ver- 

bascum)  unb  be§  SßunblleeS  (f.  Anthyllis). 
SÖßoUbiftel,  f.  Cirsium. 
SCÖottc,  nad)  Natl)ufiu§  biejenigen  tierifdjen 

Öaare,  bie  fic^>  ftapeln,  b.  I).  auf  bem  Körper  be§ 
SiereS  bura^  bie  ©igentümlicbleit  ifyrer  ̂ räufelung 
eine  fo  innige  Berbinbung  erlangen ,  ba^  fte  auct) 
nact)  ber  Trennung  nom  Körper  il^ren  regelmäßigen 

Bau  unb  einen  mefyr  ober  tr-enig  feften  3ufammen-- 
i^ang  begatten.  2lm  meiften  gilt  bie§  non  bem  öaar 
be§  ©d}afe§.  Nauf-  ober  ©erbermotte  t)eißtbie 
in  ©erbereien  mittels  $alf  abgelbfte  Söotte,  bie  ton 
gefallenen  Sieren  ©t erb UngSm olle.  3)ieQuer= 
fd}nittSfläct)e  beS  ̂ aarS  beftimmt  bie^einfyeü. 

Um  bie  ̂ einf)eit  genau  ju  beftimmen,  nourben  2Botl= 
meffer  (f.  b. )  fonftruiert. 

Sie  S)ide  be§  2Bollt}aarS  beträgt  10—80  2Rifro- 
millimeter.  2öenn  man  t>on  Sänge  beS  2ÖDtll)aarS 
fpria^t,  fo  fetjt  man  üorauS,  baß  fein  2öad)Stum  ein 

^at)rgebauertl)at.  S)ieS)  e  l)n  bar  feit  ift  bie  ßigen- 
fa^aft  beS  2Boltl)aarS,  nermoge  bereu  baSfelbe  über 
feine  inal)re  roirfticfye  Sänge  im  fpannungSlofen,  \t- 
bod}  ungefräufetten  3"ftanbe  auSgebet)nt  rcerben 
fann;  eS  fotl  bie  2)el)nbar!eit  ahnfdjen  ll.i  unb 
15,2  $ro3.  bei  feinen  2Rerinofd}afen  fcbmanfen.  Gine 
fel)r  mistige  ßigentümlicl^feit  iftbie^räufelung; 
beren  ̂ orm  ift  t>crfd)ieben:  bie  ̂ räufelung  ift  nor  = 
mal,  toenn fte  f)albe Kreisbogen barftettt;  bieSBotle 
ift  1)0  d)  bogig,  loenn  bie  KräufelungSbogen  l)öt)er 
finb;  bie  Kräufelung  ift  flaa),  ioenn  fte  ben  fyalbeu 
KreiS  nicbt  erreicht;  überbogig  ober  gemafdjt, 
ioenn  bie  KräufetungSbogen  fid?  ganj  ber  Kreisform 

nähern.  9tad)  ben  KräufelungSbogen  fann  man  bie 
^einfyeit  beftimmen: 

^einl)eitS= fortiment 

®r5ufeluttg§= bögen  auf 

25  mm  = 1  rljein.  !&oU 

Superelecta  plus 
Superelecta  .  . 
Electa  I  .  .  .  . 
Electa  II  .  .  . 
Prima  I    .    .    .    . 

32  it.  betrübet 

28—32 
26—28 
24—26 
23—24 

^einfyeitS- 

fortiment 

$?räuielimgö= bögen  auf 

25  mm  = lrbetn.  QoU 

Prima  II  . 

Secunda  I 
Secunda  II 
Tertia   .    . 

Quarta  .    . 

21—23 

19—20 
16—19 
13—16 

—13 

Über  bie  mitroffopifef/e  Befd)affenf)eit  beS  2Boß« 
l)aarS  f.  ©efpinftfafern  unb  bie  baaugebörige  ̂ sig.4. 

SaS  einjelne  feine  Söotlfyaar  l)ätte  nid)t  bie  Kraft, 
für  fid)  allein  frei  in  bieftöfye  ju  maa^fen.  GS  fdhlic 

ßen  fid)  ftetS  mehrere  i) aar e  aneinanber  an  unb  bil- hen  ein  ©trälmdjen.    3Hit  $ilfc  bcS  ̂ cttidniHuncv, 

ber  bie  einzelnen  <oaare  umgiebt,  toitb  bie  Berbm- 

fammen,  bie  fid)  nueber  31t  gveßeni  Bünbeln  oer 
einigen.   Sie  ganje,  auS  foWpett  Bünboln  gebilbet« 
Öautbebedung  nennt  mau  ctapel.    Tao  83(ie| 
entftet)t  nun  buvd)  Berbhtbung  ber  Stapel  burcr- 
Biubcbaave.    Sie  dn'm.  3ufammenic|uing  bev  ©.: 
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SGÖoüforte 

Saupel|d)af «    .   .   .  50,687 
Worino1    50,661 
S)e*fll.a    50,65 
3tuet    JKaiuluuiiHct 

0BoHbiut)3 .  .  . 

1  Ra4  ©offntaim. 
uiib  SDlärfer. 

ftoff        ftoff 
Sti* ftoff 

6rf)tüc- 
fel 

Sauet« 
ftoff 

49,58— 50,46 

7,013 
7,062 

7,02 

7,19— 
7,37 

17,870 
17,518 
17,71 

15,54  — 
15,73 

2,441 
3,636 2,31 

21,900 
21,123 
22,31 

3,43—  21,01— 
3,69    |   24,00 

-  Warf)  Sdjevcr.        3  Warf)  ©djulsc 

Ser^ettfdjmeiß  bat  nad)  $ucbS  folgenbc  3u^ 
[atnmenfeluna :  fdnocfclfaurcS  Valium  2,5  Sßtoj., 
cobtenfaureS  Kalium  44,5,  (Sfylorfalium  3,o,  Orga- 
Ittföe  Stoffe  50,o  ̂ 1x3. 

Sie  31t  tuebartigen  Stoffen  beftimmte  SB.  foll 
einen  §aben  geben,  an  beffen  Oberfläche  möglid)ft 
oicle  üaarenben  liegen,  unb  foll  fid)  öerfitjen  laffen. 
Tic  }U  glatten  Stoffen  beftimmte  SB.  foll  einen 
gaben  geben,  an  befreit  Oberfläche  mögtid)ft  menig 
ftaarenben  liegen,  tmb  brauet  bie  ßigenfcfyaft  ber 
gthbarfeit  nidjt  ju  befttjen. 

Sie  Streicbgarnfpinueret  »erlangt  üor  alten  Stu= 
gen  $rimpfraft  ber  SB.,  normale  ®räufelung, 
Sreue  (b.  b-  gleichmäßige  Side)  im  £aar,  and) 
SBetlcntreue  ber  Sträbncben.  Sie  $ammgarnfabri= 
fation  »erlangt  flacfybogtge  fcblicfyte  SB.  (benn  je 
flacbbogiger,  befto  meniger  $rimpfraft),  feine  31t 
httgen  SB.  (7—9  cm),  ©ute  SB.  foll  eine  Reißlänge 
(f.  b.)  oon  8  bis  10  km  fyaben.  (S.  SBolünbuftrie 
nnb  2öollf pinnerei.) 

infolge  beS  Imfyen  SBollpreifeS  3U  Anfang  btefeS 
^abrbunbertS  mar  bie  $  r  0  b  u  1 1  i  0  n  oon  SB.  in 
Seutfd)lanb  febr  groß.  1805  mürbe  ber  ©entner  fäcbf. 
(Eteftoralmolle  mit  300  Sfytrn.  btiatyt  &auptprobuf  * 
tionSlänber  ber  feinen  SB.  bis  gut  SCRitte  biefeS  $at)r= 
bunbertS  maren  Sad}fen,  Scfyleften,  23öf)men,  Spa= 
nien.  Sobatb  aber  ber  erfte  überfeeifebe  fallen  SB. 
nacb  Seutfcbtanb  !am,  fan!en  bie  greife. 

Sie  SBollpreife  betrugen  pro  (Sentner  in  2Rar!: 

3ab,r §odjfein 

$ein 

2RitteIfein SDrbinar 

1856 409 338 300 
256 

1858 321 274 248 219 
1863 321 282 249 216 

1867 295 
274 

232 
198 1871 319 

270 
214 172 

3>m  3«  1894  mürben  gejault  in  23reSlau  pro  Zent- 
ner (Sftüdenmäfcbe)  für  fcfyteftfcfye  feine  nnb  Ijocbfeine 

SB.  190—200  9Ji\,  für  mittelfeine  155— 185 ,  für 
mittlere  130—150,  für  $reu3ungSmotle  105—130, 
für  orbinäre,  grobe  SB.  90—125  Oft. 

Seutfcblanb  ift  in  ber  SBoltprobuftion  fetjr  surüd= 
gegangen;  eS  suchtet  mebr  auf  $leifcb,  begünftigt 
bureb  bie  2IuSfuf)r  oon  Sdmfmel)  nacb;  ̂ ranfreid) 
nnb  (Sngtanb.  Nacb  Angabe  ber  9tei<J§ftattftif 
mürben  1883  allein  gegen  1451770  Stüd  Sd)afe 
mit  Ginfcfytuß  ber  Sämmer  erportiert,  meldte  einen 
SBert  t>on  41603000  2R.  repräfentierten.  Ser 
(Sentralpunft  für  feinere  SB.  in  Scufdjtanb  bleibt 
immer  noeb,  93reSlau,  bann  fommt  Berlin,  aud) 
s$ofen,  £fmrn,  Stettin,  ßircfybeim  unter  £ed,  $aber« 
born  unb  Augsburg;  bei  anbern  Stäbtcn  fommen 
bie  SBolimärfte  faum  nod)  in  SSetracfyt.  SieJöaupfc 
probuftionStänber  für  SB.  ftnb  Auftratten ,  Argem 
tinien,  Norbamerifa,  Uruguay,  $aptanb,  OUtßlanb, 
befonberS  Sübrußtanb ,  Cmglanb ,  $ranfreicb  unb 
Seutfcbtanb.  ̂ n  ber  Dualität  ber  SB.  ftet)t  bagegen 
Seutfcbtanb  obenan,  ba  bie  beutfcfye  SB.  vermöge 

ber  Äraft  faft  uncntbetn-lid)  ift.  Sie  curop.  2öoll= 
probuftion  febättt  man  ungcfäbr  auf  425  ÜJHU.  kg, 
e§  fommen  auf  iHufjlanb  180,  Gngtaub  65,  $rant= 
reid)  45,  3)etttfd)lanb  25,  Öftcrreicb  -  Ungarn  20, 
Spanien  25,  Italien  10,  ba§  übrige  (Suropa  gegen 
55  9)(ill.  kg;  bie  außereurop.  SBotlprobuhion  be= 
trägt  688  m\ü.  kg.  2luftraticn  liefert  210,  Slmerifa 
318,  Slften  110  unb  Slfrifa  50  2Rill.  kg. 

3n  ben  Sänbern,  bie  in  ber  SBoltinbuftrie  eine 
größere  SBebeutuna.  baben,  betrug  bie  Ginful)r  t»on 
Sfto^moUe  in  Tonnen: 

Sänber 1890 
1894 

©rofjbritannint    287  450  349  752 
^ran!rctcb    168  807  224975 

SDeutfdjIanb        128614  161079- 
Belgien    35  020  38148 
ßftcrreidö=llnoarii    24  213  20  774 

SSereinigte  (Staaten  toon  Stmcrüa  .   .  129  317  144  312- 

$n  ©eutfcblanb,  Öfterreia^^Ungarn,  befonber^  in 
9torbamerila  lommt  Ijiergu  noeb  eine  nicbtunbeträcr/t= 
tid)e  eigene  SBollerseugung. 

3Sgl.  föepne,  Sie  teebnifa^e  Verarbeitung  ber  SB. 
§ür  £anbmirte  bearbeitet  (Serl.  1891).  S.  auef;  Sa^af. 

äöotte,  in  ber  ̂ ägerfpracbe  bie  ̂aare  ber  Safere 
unb  ̂ aninctien. 

äöottetau,  5)orf  unb  ̂ auptort  be§  SejirfS- 
Ööfe  (abmec^fetnb  mit  ̂ fäffifon)  im  fa^meig.  San= 
ton  Scbmpj,  4  km  üom  3ürid^er  See,  in  518  m 
<Döf)e,  in  f4öner  Sage  auf  einem  Serge,  fyat  (1888) 
349,  al§  ©emeinbe  1441  @.,  baoon  102  Goangeli;- 
fa^e,  ̂ oft,  2;elegrap^;  Sanbmirtfcfyaft,  SBeinbau. 

SÖßoIIfett,  SBollfa^metß,  baZ  oon  ben  SBotl- 
paaren  ber  Schafe  abgefonberte  $ett,  ba§  3ftobmate; 
rial  gur  Sarftellung  be§  Sanolin§  (f.  b.  unb  SBotle). 

SCßoHata^,  f.  Eriophorum. 
sföoHQaate  (botan.  unb  joolog.),  f.  »paare. 
%QoUf)tif)n,  foüiet  mie  Seibenfmim  (f.  §au§- 

Ijubn  5). 
aSBoWjttte,  f.  ̂ilsfabrifation  (33b.  6,  S.  792  b). 
SöoUttt.  1)  ̂ nfel  in  ber  Dftfee,  gu  Sommern 

gehörig,  febtießt  mit  ber  bura^  bie  Smine  tion  iljr 
getrennten  $nfel  Ufebom  (f.  b.)  t>a§>  Stettiner  £aff 
oon  ber  Oftfee  ab.  3Som  ̂ eftlanbe  ift  fie  burcJ)  bie 
Sieoenom  (f.  b.)  getrennt.  Sie  ift  35  km  lang, 
3—20  km  breit  unb  bebedt  245  qkm.  Sie  Glitte 
ber  3nfct  ift  eine  ßbene,  bie  nur  x>on  einigen  SBal- 
bungen  unb  Seen  unterbrochen  ift;  bie  9länber  bil= 
ben  Sanbbünen.  <ociuptnaf)rung§guetlen  ber  14000 
@.  bieten  SSte^ud^t  unb  gifa^erei.  SBic^tige  Drte 
ftnb  SBoüin  unb  ba§>  Seebab  2fti3broü  (f.  b.).  — 
2)  ©tobt  auf  ber  $nfel  SB.,  an  ber  Süboftede  ber- 
felben,  burcr)  33rüden  über  bie  breiarmige  Sieoenom 
mit  bem  ̂ eftlanb  oerbunben,  an  ber  Nebenlinie  SBiet= 
ftod  =  SB.  (15,7  km)  ber  $reuß.  Staat§bat)nen ,  Sit? 
eine§  Amtsgerichts  (2anbgericr,t  Stettin),  t)at(1890) 
4965  (§.,  barunter  21  ̂ at^olüen  unb  111  Israeliten, 
^ßoftamt  smeiter  klaffe,  ̂ elegrapl),  smei  eoang.,  eine 
altlutt;.  ̂ ira^e,  3Realprogpmnafium,  bösere  ̂ äba^en^ 
fdntte;  brei2Berfte,  Sa^ifra^rt,  Schiffbau,  ̂ ifa^fang, 
Öols^anbel,  3Siel)3uc^t,  $ferbemärfte  unb  lebhaften 
Raubet.  —  SB.,  baS  fagenfjafte  alte  ̂ utin  ober  2Si- 
neta  (f.  b.),  foll  bereits  im  9.  ̂ afyrb.  eine  reiche 

*panbelSftabt  gemefen  fein  unb  mar  feit  1125  Si£ 
eines  23iStumS,  baS  1170  nacb  ©ammin  oerlegt 
mürbe.  Sie  Stabt  SB.  mürbe  1636  üon  ben  Scfyme= 
ben,  27.  Äug.  1659  oon  ben  Sranbenburgern  einge- 

nommen, 5.  Oft.  1675  tion  le^tern  unb  16.  Sept. 
1759  oon  erftern  erftürmt. 
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$$oftinbuf(?ie.  3>n  ber  inbuftriellen  9Serh)cr= 
tung  ber  Sßolle  ftefyt  ©roßbritannien  in  erfter  Steige, 
bann  folgen  ̂ ranfreid),  2)eutfd)lanb,  bereinigte 
Staaten  »on  Slmerifa,  £)fterreia>Ungarn  nnb  93et= 
gien.  2)ie  anbern  Sänber  Iciften  aud)  2lner!ennen§= 
roerte§,  üermögen  aber  ben  eigenen  SSebarf  nid)t  gu 
beden;  tton  ben  Sänbern,  meldte  Stoljroolle  auf  ben 
ÜEöettmarft  bringen,  ift  tt>ot)l  nur  oon  9iußlanb  ein 
größerer  2tuffd}roung  in  ber  £erftetlung  üon  2Boi(= 
maren  gu  erwarten,  $ür  1895  roerben  auf  ©runb 
t>on  ßrfyebungen,  bie  faft  fämtltcb  eine  ̂ eifye  t>on 
Sauren  gurüctüegen,  al<§  in  ber  SB.  oorfyanben  an= 
3unefymen  fein: 

Sänber 

gatm= 
fen 

Spin= 
bellt SBeb= 

pfjlc 

fceiter 

{Großbritannien     ....  2800  6700000  140000  320000 
granfreidj    2100  3  400000  72000  120  000 
2>cut|djlanb         ?  3  600  000  soooo  180000 
SSer.  Staaten  öonWmerifa  2700  3  600  000  75  000  170  000 
£>fterreid)4Ingarn     ...       800  800  000  45000  80  000 
Belgien   |     ?  1600000  31000        ? 

•ftorbamertla  bedt,  obgteid)  ber  SBert  ber  bort 
erzeugten  Söottroaren  1200  2JtitL  2JI  übersteigen  füll, 
nid)t  ben  eigenen  53ebarf,  üielmebr  ftefyt  einer  !autn 
nennenswerten  2lu§fufyr  eine  ©infufyr  gegenüber, 
bie  in  hen  legten  Sauren  äroif^en  120—140  9MI.  2Jt. 
fa>anft.    Sie  2Iu3fu&r  betrug  au<§  (in  SJtttt.  Tl.): 

Sänber 

{Großbritannien  . 
granfreitf)  .  .  . 
®eut[d)Ianb  .  . 
£>fterreid)4tngarn 
Belgien     .... 

1SS6 

394,6 
300,7 
235,3 45,5 
18,1 

1890 

408,3 
289,2 
252,1 
38,7 

22,2 

1892 1894 

358,1 
263,1 
220,5 
29,5 

17,2 

280,3 
214,8 

198,8 

33,2 
16,4 

Sie  ßinfufyr  t>on  1894  belief  fieb  für  §>eutfctr 
lanb  auf  13,i,  öfterreiäV  Ungarn  12,9,  ̂ ranfreid) 
37,2  2JUU.  2ft.  $n  Seutfölanb  finb  bie  <5auptplät$e 
ber  2B.  für  %ua)e:  $önigreicb  Sacb/fen,  preuß. 
•ftiebertaufit} ,  ̂einproüing ,  öftl.  Sbüringen;  für 
Sfyarol§  unb  £eppict/e:  Sacbfen,  Berlin,  £annooer; 
für  Strumpfmaren:  Sacbfen,  Sb/üringen,  9tbein= 
lanb;  für^il^roaren:  Berlin, 3Rbeinproüin^ Saufen. 
$n  Öfterreicb  btüb/t  bie  20.  in  3Jtät;ren  unb  SBöfymen; 
in  §ran!reid)  in  ben  ̂ roöingen  be§  ̂ orboften§;  in 
Belgien  in  ber  -IRär/e  ber  ,beutfd)en  ©renge. 

2)ie  $a\)l  ber  Spinbein  unb  gtoar  pfammen  für 
Streich,  Kamm  =  unb  $unftroolle  betrug  in  ben  für 
bie  20 oll f pinnerei  roicfytigften  Säubern: 

£änber 1870 1885 1890 

(Großbritannien   
!ßer.  Staaten  tion  ?(mertfa 
jöeittj^lanb   
grantreid)   
ßfterreid)=Ungant     .... 

4  958  000 
1  472  000 
2  430  000 
2  730  000 
610  500 

6  144  594 
2  568  000 
3  020  000 
3  26610/ 
603  430 

6  574  347 
3  286  000 
3  502  300 
3  329  138 
704  000 

S)iefe  3<4ta  finb  für  Seutfcfylanb  nur  gefaxt, 
ba  fid)cre  Eingaben  gerabe  au3  biefen  ̂ afyren  nid^t 
üorliegen.  $ür  1892  fd)ä£te  man  bie  3al)l  ber  2Boll= 
fpinbeln  auf  3  597  931;  trofebem  füllte  3)eutfa> 
lanb  1894  über  21 100  t  SGBollgarne  im  Söerte  oon 
103,5  9JUU.  9JI  ein  unb  nur  3942  t  im  Sßerte  oon 
44,7  9RUI.  9ft.  au§,  bielt  fid}  inbeffen  burd)  eine  fef)r 
erbebtidje  9ftef)rau§fut)r  oon  Söollroarcn  fd)ablo§. 
£od)  entroidett  ift  ferner  bie  2Bollf pinnerei  mitnabeju 
IY2  5RiH-  Spinbetn  in  Belgien,  bereu  2lu§fubr  nur 
binter  ber  englifcf/eu  jurüdjte^t. 

S)ie  2lu§fut)r  üon  2öoltgaruen  ift  in  9tmcrita 
Wegen  be§  bortigen  ftarten  inlftnbifien  ̂ orbraud^v 
oerbältni^mäfng  gering;  fic  betrug  in  2WiU.  SÄ.: 

Sänber 1886       1890       1S92       1894 

©ro66ritannien   
58er.  Staaten  üon  Stmerifa 
2)eutfd)(anb   
granfreid)   
iöfterreidpUitgarn   .... 
Zeigten   

115,8 105,3 105,5 

°,1 
0,4 

0,5 

44,7 

39,4 
38,1 

35,2 

27,7 
16,8 

9,5 4,5 

2,1 

44,8 
43,6 46,7 

94,4 

0,9 

44,7 

16,4 

3,2 
45,8 

©efd)icbtticr;e3.  S)ie  SBolle  febeint  am  frür;e= 
ften  aU  ©efpinftfafer  SSerloenbung  gefunben  311 
l)aben,  roorauf  namentlich  bie  bibtifcfyen  überliefe^ 
rungen  Anbeuten.  2lnfang§  toaren  bie  roollenen  @e- 
mebe  bid  unb  raul) ;  batb  rourben  fie  ieboa^  leiebter 
urib  feiner  fyergeftetlt.  ̂ art  b.  ©r.  foll  alljäfyrlicb 

feine  öofbebienten  mit  ̂ rie§mänteln  befebenft  ba- 
ben.  ̂ m  10.  ̂ afyrfy.  bereite  unb  big  jum  15.  ̂ sa^rl>. 
roaren  bie  beutfeben  Söoümanufafturen  berübmter 
all  alle  anbern  6uropa§.  2Son  2)eutfa^lanb  rourbe 
bie  2ö.  naa^  t}^n  3Rieberlanben  unb  nad)  Italien  ter= 
pflanzt,  roo  man  in  ber  §olge  beffere  SGBaren  aU 
in  Seutfa^lanb  erzeugte.  3tamenttia)  ̂ eidjneten  ftd^ 
bie  äJtanufafturen  oon  glorens,  SHaitanb,  ©enua 

unb  Neapel  au§.  3Son  hm  3Rieberlanben  roanber-- 
ten  im  14.  unb  16.  Safyrfo.  t>iele  SBollroeber  au^, 
unb  groar  größtenteils  nad^  ßnglanb,  oon  melier 
3eit  an  ber  Stuffa^roung  ber  engtifeben  2B.  batiert. 
$n  ̂ ranfreieb  roar  e§  befonberS  ber  ßinfluß  60U 
bertg,  burd)  roela^en  ber  betrieb  be§  SJBollgeroerbe* 
größere 2lu§befmung  geroann.  Seine  großartige  Gnt= 
roidlung  t>erban!t  ba^fetbe  überall  ber  ßinfübrung 
oerfebiebener  3öollbearbeitung§mafa^inen  unb  ber 
meeban.  2Bebftül)le. 

äöottfäfev  (Lagria  hirta  L.,  f.  nacbftebenbe 
Slbbitbung),  ein  §ur  ©ruppe  ber  ̂ erfebiebengeber 
(f.  $äfer)  gehöriger,  bi§  9  mm  lang 
roerbenber,  gottig  behaarter  ̂ äfer  üon 
febroarger  §arbe  mit  gelbbraunen, 
weichen  ̂ tügetbeden,  ber  üon  r>ege= 
tabilifeben  Subftanjen,  namentttcb 
oon  S3lüten  lebt  unb  überall  in 
Seutfcblanb  l;äufig  ift. 
%QoUtamm,  f.  Äamm. 
XSoüitabbc  (Dromia),  ©attung 

ber  SflüdenfußErabben  (f.  b.),  beren  bäufigfte  2lrt 
bie  gemeine  20.  (Dromia  vulgaris  Milne  Edicards, 
f.  Safel:  ̂ ruftentiere  II,  gig.  1)  ift. 

Wollkräuter ,  Äönig§feräen,  ^flanaengat- 

tung,  f.  Verbascum. 
aöoKIättfe  (Pemphigus),  ©attung  öer  Slatt- 

läufe,  fo  genannt,  roeil  bie  311  ifyr  gebörigen  3;iere 
mit  einer  roollartigen  Stbfonberung  beöedt  finb.  Tic 
S5>.  leben  an  2öurseln,  an  jungen  blättern  ober  in 
oon  it)nen  erzeugten  ©allen,  fo  bie  Rappeln? olb 
Iau§  (Pemphigus  bursarius  L.)  in  ht\\  eigentüm 
lieben  gerounbenen  Slafen  an  ben  Stielen  ber  $a$ 
pclblätter.    33on  ber  epinefifd^eu  SBolHauä 
(Pemphigus  chinensis)  roerben  an  ben  Slattftielen 
oon  Rhus  americana  bie  fogenannten  d)incf.  ©aD 
äpfel  erzeugt,  bie  loegen  beö  bebeutenben  ©e^altg 

an  ©erbfäure  (gegen  10  ̂ 1*03.)  ein  gefebä^ter  3lu$ 
fubrartilcl  6t)ina^  unb  ̂ apau^  finb. 
^ollmnu^  (Eriomys  lanigera  Bautet,  f.  ta- 

fei:  Nagetiere  IV,  ̂-ig.  3),  bie  kleinere  mt  ber 
beiben  G^indjilla  (f.  b.),  üou  20  cm  .Ubrper-  mUi 
12  cm  Sclmiaitjlänge,  mit  fdu-  großen  bunfelbrau 
neu  2lugeu,  großen  abgerunbeten  Cluen,  febr  met= 
dHMit,  Mdueni  ̂ elj  öon  ̂ eUafd^arauei  ffoxbt  mit 
buntlern  Sprenfeln.  S)ie  Unterfeite  unb  bie  fä&e 
finb  beUulbergrau,  faft  ivciß.    Ter  cdnuan;  ift  long 
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behaart,  am  Anfang  grau,  tm'rb  nad)  bcr  DJHtte  311 bunflet  unb  enbet  in  eine  fc&mu&igtoeijje  Spifce. 
gttollittcffcr,  (Srtometer,  (Siromcter,  3n* 

ürument  }ut  ÜRejfung  ber  mittlem  föaarbide  bei 
SefoaftooUe;  betannt  jinb  bie  2B.  oon  5)ollonb, 
Sßilgrant,  SBotgtlänber,  ©rattert,  Köfyler,  23obm;  in 
ben  SBoüfortieranftalten  wirb  bic  geinbeitöbefttms 
mung  nad)  bem  äuge  praftifd)  ausgeführt,  $n 
neuerer  3ett  bat  man  für  roifroffopifdje  Sföeffungen 
ba*  äfäfromiUimeter  (<j.)  jui  3lnwcnbung  gebraut. 
@3  ift:  1  ©rab  Sollonb  =  '/ioooo  engl.  3olt  = 
2,63968  n;  1  ©rab  Spügram  =  Viooo  s$arifer  State 
=  2,856F8  [Ji;  1  ©rab  Hobler  =  l2/3  ©rab  Sollonb 
=  4,23300  ,u. 

ii>  oll  muffelt»,  muffeliuartiger  Stoff  au§  retner 
Kammwolle  ober  mit  baumwollener  Kette  unb  wolle* 
nein  Sduijs.  (S.  auch  ßfyalr).) 

ÜÖJöttner,  ̂ ob.  (Shriftopb  oon,  preujs.  Staate 
mann,  geb.  19.  Sftai  1732  -m  3)öberit$  bei  Spanbau, 
ftubiertc  in  fyatte  Geologie  unb  mürbe  bann  £of= 
meifter  bei  bem  ©eneralmajor  oon  ̂ enplik  auf 

©rofc33ebnifc  in  ber  Wart,  erhielt  1755  ba§  $farr-- 
amt  m  ©rojs*  unb  Klein  =  Sefynttj ,  legte  bie§  aber 
1761  au§>  ©efunbl)eit3rüdfid)ten  nieber  unb  pachtete 
juiammen  mit  feinem  früfyern  3ö9^ing,  ̂ riebrid) 
oon  $t$enplil5,  beffen  Sd)mefter  er  ipäter  beiratete, 
mehrere  ©üter.  @r  erroarb  ftd)  balb  aU  Sanbmtrt 
unb  öfonomifd)er  SdjriftfteUer  einen  gearteten 
Tanten.  Seine  Schrift  «2)ie  2luff)ebung  ber  ©e= 
meinfyeiten  in  93ranbenburg»  (33erl.  1766)  fanb  bei 
Ariebrid)  b.  ©r.  ooltfte  Slnertennung.  ̂ n  ben  $. 
1770—86  mar2B.  al§K ammerrat  bei  ber  Romanen* 
fammer  be§  ̂ ringen  £>etnrtd)  befdjäftigt.  ®urd)  ge- 

heime €rben§oerbinbungen  unb  burd)  ben  ̂ ringen 
Öemridj  mürbe  er  mit  bem  grinsen  oon  ̂ reufjen 
betannt,  bem  er  1784—86  Vorträge  über  Staate 
miffenf djaften  fyiett  unb  für  ben  er  eine  3fteit)e  oon 
21b ijanb hingen  über  bie  preufc.  SSermattung  fd)rteb. 
SWS  ber  $rins  1786  als  ̂ riebrid)  Söityelm  IL  tm 
2r>ron  beftieg,  mürbe  2ö.  in  ben  Slbelftanb  erhoben, 
&um  ©et).  Dberftnanjrat  unb  1788  junt  Sujtfsminis 
}ter  unb  (Sfyef  ber  geiftlid)en  Slngelegenbeiten  er- 

nannt. ®en  bisher  im  preufc.  Staate  befolgten  frei« 
finnigen  ©runbfätjen  entgegen,  fud)te  $0.  burd) 
3roang§maf3regetn  ber  religiöfen  2Iuf!tärung  Gin- 
halt  3U  tl)un;  er  roufste  für  btefeS  Verfahren  auet) 
t>en  9Jconard)en  ju  geminnen.  2lm  9.  $uü  1788  er* 
id)ien  ba§  übel  Gelaunte  9teligion§ebift  (f.  b.).  Hm 

bic  2öirfung  be3  @bift§  ju  fiebern,  folgte  im  2)eäem- 
ber  besfetben  ̂ $a^re@  ba<§  ©enfurebtft,  unb  im  2ftat 
1791  marb  bie  «©eiftlic^e  (^mmebiats)6ramina; 
tionelommiffion»  eingefe^t.  S)a§  9ieligion§ebi!t 
mürbe  1797  aufgehoben,  fe.  erhielt  1798  naa^  bem 
£obe  ̂ riebrid)  2Bilt)elm§  IL  feine  ßntlaffung  unb 
lebte  feitbem  auf  feinem  ©ute  ©rojmetj  bei  95ee§= 
fom,  mo  er  10.  Sept.  1800  ftarb. 

XSoUnt),  ßmatb,  SanbnnrtfdjaftSlefyrer,  geb. 
20.  ETRärj  1816  ju  Berlin,  ftubierte  in  ̂ ro§!au, 
ftalle  unb  Seipjig,  mürbe  1871  Sefyrer  an  ber  2lfa= 
bemie  ̂ ro§fau,  1872  ̂ ßrofeffor  an  ber  lanbmirt= 
jdjaftlidjen  Abteilung  ber  2ed)nifd)en  ̂ ocr^fdiute  in 
2Jlünd}en,  beren  33orftanb  er  1880—89  mar.  @r 
fd)rieb :  «@influ^  ber  ̂ flanjenbede  unb  ̂ 8efd}attung 
auf  bie  plmfiL  Gigenfa^aften  be§  33oben§»  (S3erl. 
1877),  «über  bie  Slnmenbung  ber  Gteftricität  bei 
ber  $f(anjen!ultur»  (2)Züna^.  1883),  «Saat  unb 
Pflege  ber  lanbmirtfa^aftlia^en  Kulturpflanzen» 
(33crl.  1885),  «Kultur  ber  ©etreibearten»  (^eibetb. 
1887).    Slucr;  giebt  er  bie  «^orfdnmgen  auf  bem 

©ebiete  bcr  ?(arrtutturplmfil»  (."oeibclb.  1878  fg. ; 
bi*  1895:  18Sänbe)  f)erau3. 

^üUpi-übc  ^>i»tmnvcuc<,  eine  2Retb;obe  ber 
^arbenfinnprüfung,  bic  barin  befte^t,  bab  man  oon 
uerfdiicbcnfarbigcn  Söollfnäuclu  bem  311  ̂ßrüfenbcu 
ein  .Unäucl  oorlegt  unb  it)n  ocrantaf3t,  äb^nlicr;  ge- 

färbte t)in,ui,uilegcu.  S5arau8,  baf?  ber  31t  ̂rüfenbc 
oerfd)icbene  ̂ arbentönc  sufammentegt,  ergiebt  fieb; 
^>orl)anbenfein  unb  2lrt  ber  §arbenbtinb()cit  (f.  b.). 

&ttoll vubrfvaiit,  f.  Gnaphalium. 
i^uUfart  (engl,  woolsack),  Si^  be§  Sorbfanj- 

lerS  im  engt.  Oberläufe,  befteljenb  au3  einem  großen, 
mit  Sßolle  au^geftopften  Kiffen  olme  Md-  unb  Sci= 
tente^nen.  Slucb;  anbere  äRitglieber  !önnen  fia^  auf 
ilnn  niebcrlaffen,  merben  bann  aber  bei  ber  2lb= 
ftimmung  nid)t  mitgejä^lt,  ba  ber  20.  al§  au^erb;alb 
be§  ipaufcS  befinblid)  angefeljen  mirb.  Seine  ©in- 
fübrung  äur  3eit  ßlifabetl)§  beruht  auf  ber  33ebeu= 
tung ,  bie  bie  äöotlprobultion  für  @nglanb§  2öot)t= 
ftanb  ju  jener  Qät  l)atte. 

$Öu  11  fammer,  f.  Sammet. 
iöoUfcijtuav,},  ein  blaufd^rüarjer  Setra^ofarb- 

ftoff ,  ber  gum  gärben  ber  Sd^afmolle  $ermenbung 
finbet.  [SBotlfpinnerei). 
fS&oUfämifi,  fooiel  mie  2BoUfett  (f.  b.  unb 
SEBottfJrimtem,  bie  Verarbeitung  ber  ̂ aarc 

oon  Schafen  (unb  einigen  ßiegenarten)  31t  ©e= 
fpinften.  tylan  geminnt  bie  2ßolle,  inbem  man  bie 
Schafe,  meift  nad)  oorau^gegangener  SBäfa^e  in 
fliefeenbein  2ßaffer,  mittele  bcr  Sd)affcr)ere  fasert, 
unb  gmar  in  ber  2öeife,  ba^  ber  gan^e  2öollbeftanb 
febc§  Sd)af§,  ba§  2S  l i  e fj ,  ̂ufammenbleibt.  S)a  aber 
burd)  biefe  3Bäfd)e  nur  bie  groben  llnretnig!eiten 
entfernt  merben  unb  namentlich  ba$  burd)  ben  föaar- 
boben  abgefonberte,  bie  einzelnen  ̂ aare  oerflebenbc- 
gett,  ber  SB  0 1 1  f  et;  m  e  i  fs,  f e^r  f  eft  an  benf etben  fyaf tet, 
mu^  bie  SBotte  noct)  nad)trägtid)  gehörig  gereinigt 
merben.  %lad)  ib/rer  §eint)eit  unb  Sänge  fomie  in 
9iüdficb;t  auf  bie  Dlatur  ber  fyersuftetlenben  ̂ abrÜate 
mirb  bie  SBolle  in  Streiimotle,  meiere  t)aupt- 
fäctjlid)  äur  2ud)f  abrifation  (f.  b.)  SSermenbung  finbet, 
unb  Kammmolle  (f.  Kammgarn)  eingeteilt  unb 
bem  entfprcd)enb  fortiert.  (S.  aud)  SBollinbuftrie.) 
S)iefe  beiben  SBoltgattungen  merben  in  oerfd)iebener 

2£eife  in  ber  Streict)moll-  ober  Streichgarn^ 
f  pinnerei  unb  in  ber  Kammmoll-  ober  Kamm- 
g  arnfpiunerei  oerarbeitet. 

2)er  3fteimgung§pro3eJ5  beginnt  mit  bem  ßnt= 
ftauben  ber  SBolle,  ma§  auf  befonbern  ̂ Iftafannen, 
Öffner,  ä^ntieb;  benjenigen  für  Saummolle  (f.  33aum= 
moltfpinnerei,  3Sb.  2,  S.  538  b),  ober  auf  Sßölfen 
oorgenommen  mirb.  ®em  ©ntftauben  folgt  ba§ 
eigentliche  Säubern,  wofür  befonbere  SBafd)- 
m  a  f  d)  i n  en  tonftruiert  finb.  5)ief etben  bienen  t)aupt- 
fäcb)tid)  al§  @ntfettung§mafa)inen,  bainit)nen 
bie  SBolle  burd^  33el)anbtung  mit  fd)mad)en  Saugen 
ober  fettauftöfenben  sDtitteln,  mie  Sd)Wefelfot)lem 
ftoff,  93enjol  u.  f.  m.,  oon  bem  it)r  ant)aftenben  fyett 
befreit  unb  bann  mit  Söaffer  au§gewafct)en  unb  ge- 
fpütt  wirb.  ̂ rüb)cr  bebiente  man  fid)  t)iergu  t)ötäer= 
ner  S3otticb;e,  in  henen  bie  Sßoüe  in  ber  Sauge  ein= 
gemeiert  unb  mittels  3fted)en  au§einanber  gegogen 
fowie  gehörig  burd)ge!netet  würbe.  Dteuertict;  wenbet 
man  m  Gabrilen  faft  burcb)gängig  lontinuiertid) 
arbeitenbe  2öafd)mafd)inen,  fog.  Seoiatl)an§,  an, 
welche  meift  ganj  felbfttt)ätig  finb.  ®em  langen 
mannenförmigen  SSotticb;,  in  metd)em  ftd)  bie  Sauge 
befinbet,  mirb  bie  SGBolle  auf  einem  Sattentud)  ju= 
geführt.   $ier  mirb  fie  in  einzelnen  Partien  burd) 
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IRec^cn  ober  ©abeln,  bie  eine  greifenbe  35emegung 
ausführen,  untergetaucht  unb  gelodert,  einem  fetten 
Necben  übergeben,  ber  fie  auf  gleite  2öeife  burcb 
bie  Sauge  siebt  unb  meiter  beförbert.  ßin  le^ter 
SRecben  bebt  bie  ÜEöolle  auf  ein  Sattentucb,  baS  fie 
nacfy  einer  Söalsenpreffe  beförbert;  »on  t)ier  gelangt 
fie  ̂ ur  näcfyften  SBafcbmafcbine  ober  gur  Spül= 
tnafcbine,  mo  fie  mit  faltem  2öaffer  nacbgefpült  mirb. 
hierauf  gelangt  biefelbe  ̂ mifcben  bie  3Bat^en  einer 
feiten  ©ollquetfcfymafcfyine,  bie  gum  2lu§- 
ireffen  beS  SBafferS  auS  ber  SBolle  bient.  3)a  bie 
gemafcfyene  unb  gepreßte  Söolle  immerhin  nocb.  oiel 
siBaffer  enthält,  mirb  biefelbe  mittele  fyierju  !on= 
f tarierter  Zentrifugen  unb  hierauf  burcb  SBärme 
in  befonbern  Srodenräumen,  fmufiger  mittele 
mccbamfcb  bemegter  £rodenmafdnnen,  tüie  fie  bei 
ber  Appretur  (f.  b.)  33ermenbung  finben,  getrocfnet. 
3)ie  S&oltfcr/meifjm  äffer  merben  eingebampft 
unb  auf  $ottafcbe  »erarbeitet,  mäbrenb  auS  ben 
Setfenmäffern  burcb  3ufat$  oon  Säure  ober  Don 
$alf  bie  ̂ ettfäuren  abgefcb/ieben  unb  mieber  auf 
Seife  ober  gu  SeucfytgaS  »erarbeitet  merben. 

£anbett  eS  fieb  um  bie  Gr^eugung  mollfarbiger 
£ucbe,  fo  mirb  bie  2Bolle  nacb  bem  Srodnen  mit 
eckten  färben  (3.  35.  3nD^8°)  gefärbt.  £)ie  fo  meit 
»orbereitete  2Bolle  mirb,  mennfie  $u  Streichgarn 
»erarbeitet  merben  foll,  burcb  ba§  SBolfen  auf= 
gelodert  unb  »on  fremben  33eftanbteilen,  mie  Staub, 
Strob,  Kletten  u.  f.  m.,  befreit.  Staubige,  fcbmu^ige 
unb  aucb  2lbfallmolle  mirb  ̂ uerft  einem  Schlag; 
100 If  aufgegeben,  beffen  ßonftaritton  berfenigen 
eines  2BbipperS  (f.  33aummollfpinnerei ,  39b.  2, 
S.  538  b)  entfpriebt  unb  in  meldbem  biefelbe  burcb 
mehrere  auf  gmei  Stellen  fifeenbe  Reiben  Scbläger 
bearbeitet  mirb.  3um  offnen  unb  Klopfen  ber  2öolle 

bient  ber  Spiral-,  2tetfj;  unb  ßlopfmolf.  3)ie 
burcb  ein  enblofeS  Sattentucb  gugefübrte  Söolle  mirb 
»on  ben  auf  febraubenförmigen  $lügelblecben  ft£en= 
benßäbnen  einer  Trommel  ergriffen,  meiterlnn  burcb 
bie  in  Spirallinien  auf  ber  28elle  befeftigten  3in!en 
geffopft  unb  naaj  ber  entgegengefe^ten  Seite  tranS= 
portiert,  mobei  eine  ftarfe  Ventilation  ftattfinbet, 
bie  .ben  Jöollftaub  burcb  baS  unter  ber  ßinlenmelle 
liegenbe  Sieb  treibt  unb  bie  Söolle  felbft  lodert.  ßS 
lommen  aucb  2Bölfe  -;ur  33ermenbung,  melcbe  auS= 
fcblie^licb  jum  Sodern  ber  2B olle  bienen;  biefelben 
baben  nur  eine  mit  3htfen  befe^te  Trommel  oon 
^rofcent  £)urcbmeffer  unb  fübren  ben  tarnen  9fieiJ3  = 
ober  5)rouffetmölfe.  2US  beffere  33orbereitungS= 
mafcfyine  fyat  fieb  in  ben  legten  ̂ abren  ber  fog. 
$rempelmolf  eingebürgert,  meteberfieb  bem9fteiJ3= 
molf  gegenüber  burcb  eine  gute  Scbonung  beS  Sptnm 
gute§  unb  eine  innige  2)urd)mifcbung  beSfelben 
auszeichnet.  2)ieS  mirb  erreiebt,  inbem  bei  biefem 
SBolf  nacb  2Irt  ber  Krempel  über  ber  3abntrommel 
noeb  mehrere  mit  3äfynen  befehle  2öal^enpaare  an- 
georbnet  finb,  an  melcben  bie  oon  ber  3abntrommel 
mitgefürte  SBolle  gu  einer  mieberfyolten  Verteilung 
gelangt.  Um  bie  $ßolle  oon  ben  ifyr  anbaftenben 
Kletten  ju  reinigen,  bebient  man  fieb  beS  Kletten* 
molfS,  meld)er  entmeber  berartig  arbeitet,  bafj  bie 
Kletten  auS  ber  Söollc  gtcid)fam  berauSgefcbnittcn 
merben,  ober,  maS  oortcillmfter  für  bie  31>olle  er= 
fd)eint,  bafj  letztere  oon  ben  Kletten  abgezogen  mirb. 
3>n  biefem  Söolf  mirb  bie  SBollc  gelodert,  oom  ̂ arb= 
ftaub  u.  f.  m.  mit  £ilfe  cincS  Ventilators  gereinigt 
unb  bann  ber  ̂ lettenmalje,  einer  grofu'n  Iroiu- 
inet,  übergeben,  auf  ber  bie  Kletten  buvcb  ccbkuv 
loal3cn  gänjUcb  befeitigt  merben,  morauf  bie  ©olle 

burcb  eine  2lbftreiaV93ürftmaläe  »on  ber  Metten-- 
mal^e  abgenommen  mirb. 

^ReuerbingS  merben  bie  Kletten  jumeilen  auf  cbem. 
3Bege  burcb  ©arb onifieren  (33ebanbeln  ber  2öoUe 
mit  oerbünnter  Sa^mefel=  ober  Sal^fäure  unb  nacb= 
folgenbeS  Grinden  unb  Scblagen)  entfernt,  moburd? 
bie  oegetabilifeben  Stoffe  ̂ erftört  merben,  mäfyrenb 
bie  2öollfafer  nia^t  angegriffen  mirb. 

3>n  ber  Streia^mollfptnnerei  ift  eS  ̂ ur  met= 
tern  Verarbeitung  erforberlicb,  bie  2ßolle  mit  etmaS 
Öl  an^ufeuebten.  2)ieS  gefcbiel)t  entmeber  oor  ober 
nad)  bem  2öolfen,  unb  gmar  entmeber  oon  öanb 
ober  in  einer  2Jiafcbine,  bem  Ölmolf,  melcber  baZ 
Öl  oor  bem  Söolfen  in  einem  feinen  Stegen  auf  bie 
Söolle  ausfliegen  täfct.  —  Über  bie  meitern  ̂ rojeffe 
ber  2ß.  f.  Spinnerei  (33b.  15,  S.  164  fg.). 

äöoHfteht,  ßreiSftabt  im^reiS  Sornft  beS  preufe. 
9fteg.=33eä.  ̂ ßofen,  an  ber  S)ooca,  jmifeben  bem  2öott  = 
ft einer  See  unb  Kelter  See,  an  ber  Nebenlinie 
SBentfct)en=2ö.=2iffa  ber  ̂ reu^.  StaatSbarmen,  Si^ 
beSÖanbratSamteS  beS  Greifes  35omft  unb  eines 
2lmtSgerid)tS  (Sanbgericbt  9Jleferifc),  t>at  (1890) 
2932  6.,  barunter  1201  ßatbolifen  unb  315  ̂ S; 
raeliten,  ̂ ßoftamt  ̂ meiter  klaffe,  ütetegrapb,  eoang. 
unb  !at^.  Äira^e,  tmbere  ̂ naben=  unb  2Räbcben: 
fcbule,  eoang.  unb  fatfy.  2öaifenbauS,  jmei  Hranlens 
bäufer,  Vorfa^u^oerein,  ftäbtifa^e  Sparfaffe;  Dbft- 
meinfabrif,  93rauerei  unb  2Rolferei. 

äööttfteitt,  Rieden  im  ̂ reiS  2lläep  ber  beff. 

^ßrooinä  ̂ l^ein^effen,  am  5lppelbacb  unb  ber  Neben- 
linie Sprenblingen  =  2ß.  (5,9  km)  ber  Sübbeutfcben 

ßifenbabngefellfcbaf  t,  Si^  eines  5ilmtSgericbtS  (öanb- 
gericfyt  3Nainä),  l)at  (1890)  1669  &,  barunter  615 

^atr;oti!en  unb  62  Raeliten,  ̂ o)"t,  ̂ Telegrapr;, Simultanfird^e,  ̂ räparanbenanftalt ;  2lder=  unb 
Söeinbau. 

25ßoHfttcfetei,  f.  Stiderei  (Vb.  15,  S.  349a). 
2öomtwfd)er  f.  Scbaf  (33b.  14,  S.  371a). 
aSolmat*  1)  Äret§  im  meftl.  Seil  beS  ruff. 

©ouoernementS  Siolanb,  am  Nigaifcben  2Reerbufen, 
bat  4959,6 qkm,  116478(5. (Seiten);  Stderbau, 3Sieb^ 
juebt,  mehrere  Gabrilen.  —  2)  2B.,  lett.  Walmare, 
eftljn.  Wolmari-lin,  ̂ rei^ftobt  im  $reiS  3©.,  recbtS 
an  ber  21a  unb  an  ber  Sinie  Petersburg  =  9tiga  ber 
33att.  eifenba^n,  ̂ at  (1890)  2644  G.,  $oft,  Sele-- 
grapb,  eine  eoang.,  eine  ruff.  ßirebe,  Spnagoge; 
Brauerei,  SBollfämmerei,  ̂ lacbSs  unb  35iebmärtte. 

äöolmirfiebt.  1)  8vti§  im  preufc.  9leg.--^e3. 
2Ragbeburg,  ̂ >at  696,16  qkm  unb  (1890)  51976 
(25429  mannt.,  26547  meibt.)  G.,  1  Stabt,  53  2anb= 
gemeinben  unb  17  ©utSbejirfe.  —  2)  Ärei^ftabt  im 
^reiS  2ö.,  14  km  nörblicb  oon  SNagbeburg ,  an  ber 
Obre  unb  ber  Sinie  2Jtagbeburg;Stenbal  =  ü(3en: 
Bremen  ber  ̂ reu^.  StaatSbarmen,  Si£  eines  2lmtS= 
gerid)tS  (Sanbgericbt  2Ragbeburg),  bat  (1890) 
3868  &,  barunter  120  ̂ atbolifen  unb  22  Israeliten, 
^ßoftamt  jmeiter  klaffe,  Selegrapb,  Shtinen  eines 
erjbifcböfl.  ScbloffeS  unb  einer  got.  Sd)lofdircbe, 
9Jlagbalenenftif t ,  ̂reiSfranlenbauS ,  Spar=  unb 
Vorfcbu^faffe ;  Sobgcrberei,  33rauerei,  3iegelei, 
Völlerei,  3nderfabrif  unb  Öanbmirtfd)aft. 

Söolo,  Stabt  in  ̂ bcffalien,  f.  VoloS. 
SSJolof,  Diegerftamm  in  Senegambien  (f.  b.). 
sIlUiIonbit.  1)  (SJouücruemcnt  im  norböftt.  Zeil 

beS  europ.  9tufjlanb§,  baS  gröfUe  nac^  bem  i^ou-- 
oeruemeut  2tr(|ange»l,  bat  4(V2  7;)'2,t  qkm  mit 
1242798  &,  b.  i.  3,i  auf  1  qkm.  Tic  Cberflacbe  ijt 
im  ganjen  eben.  8tn  bor  Dftaren^e  jie^t  fidj  b(ä 
Uralgebirge,  oon  bem  einige  äbjmexgungen  lnut  SB. 
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reiben;  au  ber  Sübarerue  bie  fog.  UtateSllaumJdje 
ftügelfette,  bie  bie  SBaffetfcjeibe  smifcben  bem  Gis= 
mecv  unb  bem  iiafpifdum  9Wew  Inibot;  pon  SB.  ragen 

Auslaufet  ber  ftnntf d^ * otone^fif c^en  £öben  unb 
Oou  SR.  bie  £imanfdien  .stoben  hinein,  ipauptftrom 
i[t  bie  SDtoina  mit  ihren  Guellenftrömen  Sucbona 
unb  pufl  unb  jafytreicpen  9tebenflüffen  (barunter  bie 
StytJ&eaba);  bann  folgen  nad)  D.  311  ber  2ftefen  unb 
bie  s}>et]d)ora.  Seen  nehmen  606  qkm  ein;  ber 
größte  ift  ber  See  ßubenfloje.  2>m  Sorben  unb  Dften 
bebnen  fid)  gemaltige  3ftoräftc  unbSanbbeibenauS. 
Mturlanb  ift  faft  nur  im  ©üben  unb  SBeften  Por= 
banben.  6th>a  95  Sßro§.  beS  SanbeS  finb  mit  SBalb 
bebedt  S)a8  Mineralreich  liefert  ©alj,  (Etfen,  S3au=, 
Mffteine;  ftcllenmeifc  tritt  Diapljtba  mSage.  2)aS 
$lima  ift  rau$;  bie  mittlere  äabreStemperatur  in 

UftfpfcolSf  0,3,  in  ber  ©tabt  SB.  2,4°  C.,  bie  9Jtenge 
ber  sJiteberfcbläge  300—500  mm.  5He  S3epötferung 
beftebt  aus  ©rofjruffen;  nur  im  norböftl.  Seit  finben 
fid?  ©prjanen.  SXderbau,  SSie^nd^t,  3agb,  $ifd)erei, 
©dbtffabrt  unb  SBalbinbuftrte  bilben  bie  §auptbe= 
fd)äftigung.  23on  129  ̂ abrüen  unb  inbuftriellen 
Anlagen  mit  2,3?  9JM.  $robu!tion  finb  ju  nennen 
33ranntmeinbrennereien,  $tacbSbrecbereten,  ©äge= 
müblen,  33orftenmricbtereien,  Gifen^ütten;  ber  dr= 
trag  ber  cinft  bebeutenben  ©aläftebereien  ift  mrüd= 
gegangen.  S$on  ber  (Sifenbabn  3aroftaml=3Botogba 
liegen  in  SB.  89km.  (SS  giebt  638  Schulen,  barunter 
fiebert  SDtittelfdmten  für  Knaben,  fünf  für  2ftäbcben. 
2>aS  ©oupemement  verfällt  in  10 Greife;  ©rjaforneg, 
^arenSf,  ftabnifom,  SßifolSf,  ©otmptfcbegobSf, 
Sotma,  Uftjug  (SBeltfij),  UftfpfjolSf,  SEBclSt  unb 
SB.  2)aS  Sanb,  urfprüngltcb  Pon  finn.  Stämmen 
bemobnt,  mürbe  febon  im  11.  unb  12.  ̂ abrfy.  pou 

'om  9?omgorobern  in  33eft&  genommen  unb  !am  mit 
bem  fjatl  9iomgorobS  ju  ÜJtoSfau.  —  2)  ®vti§  im 
fübmeftl.  Seil  beS  ©oupernementS  SB.,  am  Dber= 
lauf  ber  ©ucfyona,  fyat  6266,2  qkm,  137  767  (§. 
—  3)  ̂ aupiftabt  beS  ©oupernementS  unb  beS 
Steifes  SB.,  m  beiben  ©eiten  ber  SB.  (140  km 
lang;  jur  ©uebona),  an  ber  SRünbung  ber  ©oto= 
tueba  unb  an  ber  Sinte  $aroflaml=SB.  ber  (Sifenbalm 
2ftoStau=3aroflaml=2IrcbangelSt,  ©i£  bei  ©ouper^ 
neurS  unb  beS  23ifcbofS  ber  ßparebie  SB.  unb  Uftjug, 
bat  (1891)  17  825  &,  47  Streben,  ein  SJtöncbS-',  ein 
3lonnenflofter,  ein  ̂ naben^,  ein  SRäbcbengtimnafium, 
Sftealfdmle,  ©eiftltcbeS  ©eminar,  9ftufeum,  brei 
3eitungen,  ©tabtban?,  Filiale  ber  9iufftfcben9ietcbS; 
ban!;  19  Gabrilen,  befonberS  SBranntm einbrenn t- 
reien,  ̂ tufbafen,  £anbel  mit  ̂ IrcbangelSf,  $eterS- 
burg  unb  ÜÖioSfau.  %\i  Gifenbabn  nacb  2lrcbangel§! 
ift  im  Sau  begriffen,  über  SB.  ging  lange  3ett  ber 
&anbelSmeg  pon  üftoSfau  nacb  Sibirien  unb  Por 
ber  ©rünbung  Petersburgs  aueb  ber  SBeg  für  ben 
europ.  £anbel  über  2lrcbangelSf  unb  baS  Sßei^e 
2Reer,  mobei  SB.  ber  £>auptftapetpla&  mar.  3Sor  ber 
(Eroberung  Sibiriens  mar  eS  SerbannungSort. 

SSöloft  (ruff.  volost,  ©ebtet),  in  ber  älteften  3ett 
baS  ©ebiet  eines  ©tammeS,  eine  felbftänbige  £anb- 
fdbaft,  bann  ̂ ürftentum,  bann  baS  Sanbgebtet  im 
©egenfa^  gur  ©tabt,  fpäter  ein  SSermattungSbeäir!, 
je^t  bie  aus  mebrern  S)orfgetneinben  beftebenbe  ©e- 
famtgemetnbe  unb  beren  SÖejir!. 

2öoIotfcr)tÖf,poln.Wotoczysk,  Rieden  im  ̂ retS 
©tarofonftantinom  beS  ruff.  ©oupernementS  S5ol= 
btmien,  am  Bbrucg  unb  an  ber  galij.  ©ren^e,  bat 
(1889)  3186  @.,  ̂mei  ruff.,  1  fatb-  Mrcbe,  eine  ©pna= 
goge;  4  km  bapon  bie  Station  SB.  ber  ßifenbabn 
Cbeffa:S3irfula=3B.,  bie  t?ier  bei  bem  gegenüber  Hegern 

bcn^obmofocjpffa  an  bie  ©alij.  ̂ art=£ubmigS^abn 
anfd)lief3t,  3ollamt  erftcr  klaffe,  bureb  baS  (1889) 

eingeführt  mürben  SBaren  (lanbmirtfebafttiebe  Wa- 
fd)inen,  !^o!omobilen,  Senber  u.  a.)  im  SBert  pou 
4,27,  ausgeführt  (betreibe,  301ebl,  SBolle  u.  a.)  für 
7,4i  ü)tiU.  Vilbel. 

SSBolfelet)  (fpr.  mutlfte),  Sir  ©arnet,  Sorb  SB. 
of  (Sairo,  brit.  ̂ elbmarfcball ,  geb.  4.  ̂ uni  1833  &u 
©olbenSSribgeboufe  bei  Dublin,  trat  im9}Zärä  1852 
in  bie  brit.  Slrmee,  bientc  1852—53  in  bem  ftriege 
gegen  93irma,  bann  als  Ingenieur,  1854—55  im 
trimfrtege,  1857—60  in  ben  Kriegen  tn^nbien  unb 
Sbina  unb  ftieg  febon  1865  jum  Dberft  auf.  1867 
ging  er  nacb  ßanaba,  mo  bie  erfolgreiche  ßrpebition 
gegen  bie  9teb  =  SHioer s  ̂nbtaner  ibm  1870  bie  ßr= 
bebung  jum  ©eneralmajor  unb  bie  ̂ tittermürbe  ein= 
trug.  1871  mürbe  SB.  ftellpertretenber  ©eneratabiu= 
tant  im  ̂ ricgSminifterium  unb  erbielt  1873  ben  £>ber= 
befebl  über  bie  (Srpebition  gegen  bie  Slfcbanti,  bie  er 
1874  glüdlicb  beenbete.  (S.  ©olbfüfte.)  1875  mürbe 
er  ©ouperneur  Pon  sJtatal,  1876  3Jlitglieb  beS  iKateS 
pon  ̂ nbien,  bem  er  bis  1878  angebörte,  morauf  er 
als  Dberlommtffar  unb  DberbefeblSbaber  bie  SSer- 
maltung  ©ppernS  übernabm.  1879  mürbe  er  jum 
©ouperneur  Pon  3Ratat  unb  SranSPaal  ernannt.  Gr 
beenbigte  ben  3utu!rieg,  nabm  ben  $önig  Äetfcb: 
mapo  (f.  b.)  gefangen,  unterbrüctte  ben  Stufftanb  im 
23afutolanbe  unb  febrte  im  SJcärs  1880  als  ©eneral= 
quartiermeifter  nacb  ßnglanb  prüd.  ̂ m  5lpril  1882 
mürbe  SB.  ©eneralabjutant  im  ÄriegSmintftertum 
unb  erbielt  im  ̂ utt  ben  Dberbefebl  über  baS  nacb 
^Igppten  entfenbete  GrpebittonSforpS ,  mo  er  burd) 
ben  Steg  bei  Stet  el-Kebir  (13.  Sept.)  unb  bie  <$e= 
fangennabme  2lrabi  5ßafcbaS  (f.  b.)  ben  Slufftanb 
fcbnell  unterbrüdte.  ^m  SXug.  1884  mürbe  er  Pon 
neuem  nacb  Ögppten  gefenbet  unb  an  bie  Spi^e  ber 
ßrpebttton  geftellt,  bie  jur  Rettung  ©orbonS  auS= 
gerüftet  mürbe.  Sepor  er  jeboeb  ©bartum  erreteben 
tonnte,  mar  biefeS  26.  $an.  1886  in  bie  £>ctnbe  t>eS 
2Rabbi  gefallen.  (S.Suban,  33b.  15,  S.483a.)  SB. 
febrte  nacb  Gnglanb  jurüd,  mürbe  1885  Discount 
unb  trat  bie  Stellung  als  ®eneralabiutant  im  33lilt= 
tärbepartement  mieber  an.  1890  mürbe  er  äumOber- 
befeblSbaber  ber  brit.  Gruppen  in  ̂ ttanb,  1894  jum 
gelbmarfcball  unb  1895  ̂ um  DberbefeblSbaber  beS 
brit.  <5eerS  ernannt.  SB.  fcbrteb  ben  Vornan  «Mar- 
ley  Castle»  (2  S3be.,  1877),  ferner  «The  soldier's 
pocket-bookforfield-service»  (1869 ;  3.  Slufl.  1882), 
«Narrative  of  the  war  in  China  1860»  (1862),  «The 
System  of  fleld-manceuvres»  (1872),  «The  life  of 
John  Churchill,  Duke  of  Marlborough  to  the  ac- 
cession  of  Queen  Anne»  (2  23be.,  Sonb.  1894). 

SfÖoIfet)  (fpr.  mullfe),  ̂ bomaS,  ̂ arbinal  unb 
engl.  Staatsmann,  geb.  im  SJlärj  1471  gu^pSmicb, 
mürbe  ßr^teljer  beim  -äftarqutS  pou  Sorfet,  mo  ibm 
feine  gläu^enben  äußern  unb  innern  ©aben  balb 
bobe  ©önner  ermarben.  S)er  SSifcbof  pon  SBincbefter 
braebte  ibn  als  Kaplan  an  ben  <rjof,  unb  noeb  unter 
^einrieb  VII.  pollfübrte  er  mit  ©lud  eine  btptomat. 
Senbung.  2Sor  allem  mürbe  er  ber  ©ünftling  ̂ etn- 
ricbS  VIII.  unb  flieg  fcbnell  ju  ben  böcbften  SBürben, 
1514  Pom  93ifd)of  Pon  Stncoln  jum  ßräbtfcbof  pon 
2)or!  unb  1515  jum  ̂ arbinal  unb  mm  Sorbf analer 
pon  ßnglanb.  Seine  faft  unbefcpränlte  Staats- 
teitung  b^^t  fi^b  in  ben  Pon  ̂ einrieb  VII.  porge= 
^eicbneten  Sabnen,  eine  grunbfä^ltcbe  §riebenSpoli= 
tif  fcr)uf  bem  ̂ anbet  fyreitjett  mr  Gntmidtung,  unb 
jugleicb  gab  er  ßnglanb  eine  europ.  ©ro^mad)t= 
ftellung  bureb  feine  meiftert)afte  Diplomatie.    3,m 
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Innern  arbeitete  er  an  bem  SluSbau  beS  oon  £ein= 
riet;  VII.  begrünbeten  fönigl.  2lbfoluttSmuS  im  33er? 
iaffungSftaat,  unb  um  bie  dinfpradje  ber  Parla- 

mente zu  meiben,  führte  er  trofe  ber  23erfd)roenbung 
beS  Königs  bie  ginanzoerroaltung  fo  oorzügtieb,  bafs 
unter  feiner  Staatsleitung  nur  ein  einziges  mal 
(1523)  ein  Parlament  berufen  rourbe  unb  bieS  audj 
nur  roegen  eines  Krieges,  in  ben  öeinritt^  VIII. 
gegen  2Ö.3  SBillen  ben  Staat  geftürzt  batte.  $emt 
baS  fcfyroerfte  föinberniS  für  ̂ cn  großen  StaatS= 
mann  roar  ber  pottt.  Unoerftanb  feines  launenhaf- 

ten £>errn.  2)auernb  ftanb  gegen  ilm  aud)  eine  ftarfe 

Partei  ariftofratifdjer  ©ünft'linge,  an  ifyrer  Spi^e ber  Herzog  oon  Norfolf,  bie  ben  ftoljen  @mpor= 
fömmting  fyafjten.  2ö.  fyatte  grieben  mit  granfreid) 
gehalten,  er  fuebte  neutral  zu  bleiben,  als  ber  grofte 
9Nad)tfampf  zmifeben  granj  I.  oon  granfreidb  unb 
bem  ßaifer  ßarl  V.  1521  auSbract).  2lber  bie  oon 
feinen  ©egnern  angeftacbelte  ßriegStuft  £einrid)S 
erlang  einen  mehrjährigen  foftfpieligen  unb  gän*- 
liep  unfruchtbaren  ßrieg  gegen  granz,  bem  2ö. 
roenigftenS  einen  finanziell  günftigen  griebenSab= 
feblufj  au  geben  oermoebte  (1525).  ̂ nzroifcben  mar 
feinen  ©egnern  baS  ©lud  roiberfabren,  bajj  ̂einrieb; 
fein  2luge  auf  eine  Nicbte  NorfoltS,  2lnna  Solenn 
(f.  b.),  roarf,  mit  beren  föilfe  fie  it)n  oötlig  umgarnen 
unb  ilm  f ogar  zum  $lan  einer  ßfye  mit  2Inna  brin- 

gen lonnten.  SB.  arbeitete  bagegen,  auS  perfon- 
licben  ©rünben  unb  roeil  bie  Scbeibung  föeinricbS 
oon  feiner  ©emafylin  $atfyarina  (f.  b.)  oon  2lrago= 
nien  unfehlbar  Gmgtanb  zu  einem  gefährlichen  3er? 
roürfniS  mit  beren  Neffen  $art  V.  bringen  mufcte. 
3lber  ̂ einrieb;  forberte  bie  Scfyeibung,  20.  fucfyte 
roenigftenS  bie  2)urcbfüfyrung  fo  gefahrlos  roie  mög- 

lieb p  macben,  inbem  er  bie  Söfung  ber  @fye  an  baS 
Urteil  beS  $apfteS  banb.  2lber  biefer  ftanb  bamalS 
ganz  unter  faiferl.  ßinflufj,  baS  gefylf  ablagen  aller 
$erfud)e  2Ö.S,  bagegen  ankommen,  ermöglichte 
feinen  ©egnern,  ibn  bei  £>einricr;  zu  oerbäcbtigen  unb 
ilm  fcfyliefjlicb  zu  ftürjen  (1529).  2ö.  rourbe  auf  fein 
(^r^biStum  5)or!  befebränft,  t»om  ftofe  oerbannt  unb 
fcbliefclicb  roegen  £ocboerratS  oerljaftet.  @in  ge= 
brodbener  9ftann,  erlag  er  auf  ber  Steife  nacb  Sons 
bon  zu  Seicefter  einem  Nubranfall  (27. Noo.  1530). 
25on  je  ein  (Gegner  ber  Deformation,  trat  2B.  it>r 
entfd)ieben  entgegen,  fucfyte  fie  aber  mit  ifyren  eige- 

nen Söaffen  beS  ©eifteS  ju  überroinben  unb  grün- 
bete zum  Seil  auS  eigenen  Mitteln  gmei  Unioerfc 

tätSf  ollegien  zu  ̂pSroicb  unb  Drforb.  2lt§  Staats? 
mann  roar  20.  ber  größte  ̂ orberer  einer  neuen  3ät, 

at§  ̂ 'ircr;enfürft  einer  ber  legten  SSerteibiger  ber 
alten.  —  Sßgl.  ßaoenbiff),  The  life  and  death 
of  Cardinal  W.  (Sonb.  1641;  neue  2lu§g.,  th'ü. 
1885) ;  ©reig^ton,  Cardinal  W.  (ebb.  1888) ;  Sreroer, 
Reign  of  Henry  VIII. ,  bis  1530  reio>nb  (2  95be., 
ebt).  1884);  Sufd),  ®rei  ̂ a^re  engl.  Sermittelung^ 
politil  1518—21  (95onn  1884);  berf.,  ̂ arbinal  2B. 
unb  bie  eng(.=faiferl.  SXUianä  1522—25  {d^.  1886); 
berf.,  2)er  Urfprung  ber  (S^ef Reibung  öeinricbS  VIII. 
(im  «£iftor.  Safd)enbuc^»,  Spj.  1889);  berf.,  2)er 
Sturz  be§  5larbinal§  2B.  (ebb.  1890). 
SSßoiÖt  1)  üveiä  im  norböftl.  Seil  be§  ruff. 

©ouoernementS  Saratoro,  roeftlic^  an  ber  2Bolga, 
bat  5620,8  qkm,  161926  G.,  baruntcr  ̂ orbroiiien 
(5000),  Sfcburoafcben  (2000)  unb  Sataren  (2500); 

2l(f erbau,  Sd)iffaln-t,  oiele  3Rül)ten.  —  2)  2B„  aud? 
2öolfb§!unb2BolgS!r  Slrei#abt  im  ßrete  2öv 
rcd)t§  an  ber  2Bolga,  I;at  (1889)  38550  $.,  neun 
flirren,  Dealfcbule,  ̂ äbcbengomnafium,  Scluer= 

feminar;  2Rüt)len, Srautroeinbrennercien  u.a.,  roicb= 
tigen  ftlujjfyafen  ((betreibe  für  2lusfu^r,  öolj  für 
3ufubr);  in  ber  -Rabe  Sllabafterbrücbe. 

SEQoltet,  6l)arlotte,  Scbaufpielerin,  geb.  1.  ̂flax^ 
1834  zu  ßöln,  genof,  in  2öien  ben  Unterriebt  ber 
39urgfc^)aufpieterin  grau  ©ottban!,  bie  ifjr  ein  Gn^ 
gagement  in  $eft  oermittelte.  33on  ̂ a  tarn  fie  ju 
einer  reifenben  Sruppe  unb  über  Stublioei^enburg 
an§  ßarltfyeater  in  2Bien.  2luf  SaubeS  3Serantaffung 
ging  fie  bann  nacb  33rünn,  erhielt  1859  eine  2In- 
ftellung  am  SSictortatfyeater  zu  Berlin,  1861  am 
Sl)atiatt)eater  in  Hamburg,  1862  am  Söiener  35urg= 
ttjeater,  bem  fie  noeb  fet^t  angebört.  %k  roefent= 
liebften  SRittel,  bureb  bie  fie  in  ber2)arfteltung  ̂ >ocb; 
tragifeber  grauengeftalten  il)re  großen  Erfolge  er^ 
reicht,  finb  ein  KangoolleS  unb  für  ben  SluSbrud 
be§  tiefften  2lffe!tS  geeignetes  Stimmorgan  unb 
auSgebilbete  2Jiimü.  S)en  Sluffcbrei  ber  Seibenfc^aft 
trifft  fie  roie  roenige.  $n  ifyren  beften  Seiftungen  ge= 
boren:  Sappl)o,  ̂ pbigenie,  ̂ riemt)ilb  (in  griebrieb 
Hebbels  «Nibelungen»),  ÜJlebea,  SRaria Stuart, Sabo 
3[Ri(forb,  ©räfin  Orfina,  Sabp  2RacbetJ)  u.  f.  ro. 

e^arlotte  90.  ift  Söitroe  beS  ©rafen  D'Sullioan. 
aSÖoItmatttt,  2llfr.,  ̂ unft^iftorifer,  Gnfel  beS 

folgenben,  geb.  18.  2Rai  1841  zu  (Sfyartottenburg, 
ftubierte  in  Berlin  unb  3Jlüna^en,  roirlte  im  Sommer 
1867  an  ber  Unioerfität  in  Berlin  als  ̂ rioatbocent 
unb  folgte  1868  einem  $ufe  als  orb.  jjßrofeffor  ber 
^unftgefa^iebte  an  baS  9ßolptecbmfum  in  ̂ arlSrutje. 
^n  gleicber  ßigenfebaft  ging  er  1874  an  bie  Uni= 
oerfität  $rag  unb  1878  an  bie  Unioerfität  Strafe 
bürg.  6r  ftarb  6.  gebr.  1880  gu  ÜRentone.  Sein 
.ftauptroerf  ift  «^olbein  unb  feine  3eü»  (2  33be.,  Spj. 
1866—68;  2.  Slufl.  1874—76).  Hnbere  arbeiten 
2B.S  finb:  «S)ie  beutfd)e  ̂ unft  unb  bie  3fteforma= 
tion»  (SSerl.  1867),  «gürftl.gürftenbergifcbe  Sarnm^ 
lungen  zu  Sonauef fingen»  ($arlSr.  1870),  «Sie 
Saugefa^icbte  SerlmS»  (Serl.1872),  «©efebiebte  ber 
beutfeben  ßunft  im  (Slfafe»  (Spz.  1876)  unb  bie  fünfte 
gefebiebttiebe  Einleitung  zu  bemoon  Oft.  ganger!  t)er= 
ausgegebenen  «33ucb  ber  äRalerzecbe  in  ̂ >rag»  (in 
ben  «Öueltenfcbriften  für  $unftgefd)icbtc»,  3Bb.  13, 
2öien  1878).  SDen  fünften  58anb  oon  ScbnaafeS  «@e- 
febiebte  ber  bitbenben  fünfte»  bearbeitete  er  für  bie 
zroeite  Auflage  gemeinfebafttieb  mit  bem  SSerfaffcr 

(©üffelb.  1872).  3n  ben  «^ublifationen  beS  2UI-- 
gemeinen  Vereins  für  beutfebe  Sittcratur»  (Berlin) 
erfet^ien  1878  bie  Sammlung  oon  Stubien  «2tuS 
oier  ̂ a^)rl)unberten  nieberlänb.  ?  beutfe^er  ßunft? 
gefd)id)te».  Slucb  begann  20.  mit  2£oermann  eine 
«©efebiebte  ber  Malerei»  (Spz.  1879),  bie  naa^  feinem 
Sob  SOöoermann  altein  fortfe^te. 

SttoUmatttt,  ̂ arl  Subro.  oon,  ©efd^icbtfcbreiber, 

geb.  9.  gebr.  1770  zu  Dlbenburg,  ftubierte  in  ©öttin- 
gen  t)ie  SRed)te  unb  Spracben,  bann  auSfcbliefilid^ 
@efcbid)te,  habilitierte  fieb  fpäter  bafelbft  unb  folgte 
1795  einem  Sftuf  als  au^erorb.  ̂ refefier  ter  $bilc- 
fopt)ic  nacr;  ̂ ena.  1799  ging  er  nacb  Sertin  unb 
begann  bie  3eitfd)rift  «®efcbid)tc  unb  politil'1  (Setl. 
1800—5).  1800  rourbe  er  iHefibcnt  beS  Sanbgrafen 
oon  Reffen -Homburg,  1804  ©efc&äftötr&ge*  beS- 
.^urerzfanzlerS  unb  1806,  nad)bem  er  in  ben  vJlbel= 
ftanb  erboben  roorben  roar,  ©efc&dftätr&ge*  für  bitv 
Stäbte  Bremen,  Hamburg  unb  3iürnberg.  Oiad> 
ber  Scfylacbt  bei  Sü^en  1813  flob  er,  um  ber  9fo$c 

Napoleons  auSzutoeid)en,  nadi  vlUaa,  loo  ev  19.  Sfuni 
1817  ftarb.  58on  feinen  Sdnifteu  finb  p  nennen: 
«@efd?icbtc ber  Seutfd^en  in  bet  fädM.  Sßenobe»  1 1 1. 1 , 
©ött.  1794),  bie  unocUenbcte  «<Sefd>id?te  ®ro^ 
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Britannien«»  (35b.  1.  ©ert.  1799),  fein  beftee  SBerf: 
«®efd)icbtc  be£  SEBeftfaltfcben  grieben«»  (2  SBbc,  Spj. 
1809),  «®ef<bt(bte  bor  Deformation»  (3  Sbe.,  2lltona 
1800—2),  «©efambte  granfrei<b$»  (93erl.  1797), 
«©eföidtfe  SBö&menS»  (2  23bc.,  $rag 1815),  «iileine 
lufter.  Sd&riften»  (2  $be.,  3cna  1797).  Gine  2lue= 
aabe  [einer  «Samtlidjen  SBerte»  oeranftaltcte  feine 
SBitioe  (1-4  33be.,  93erl.  1818—27).  «Sie  3Jlcmoircn 
bee  greiberrn  oon  S— a»  (3  33bc,  $rag  1815),  bie 
er  anonym  berauSgab,  »erraten  in  öteler  £inft<bt 
feine  fäledjt  oerbüute  Eigenliebe. 

reine  ©attin  Caroline  oon  SB.,  geb.  6.  2ftära 
1782,  Softer  bee  öreufc.  ©ebeimrate  nnb  Hrjtcg 
Stofdb,  1799—1804  mit  beiu  ftrtegSrat  $arl  3)iüd)ler, 
bann  feit  1805  mit  2B.  verheiratet,  nabm  vielfachen 
Anteil  an  feinen  arbeiten.  Sie  fiebelte  nad)  2Ö.§ 
£obe  nacb  Berlin  über  nnb  ftarb  bafelbft  18.  Roo. 
1847.  Unter  ifyren  Scbriftcn  finb  berooräitbeben: 
«Solföfagen  ber  23öbmen»  (2  93be.,  $rag  1815)  unb 
«SReue  SSolflfagen»  (ftalbcrft.  1821),  ber  Roman 
«Ü)taric  nnb  2Bal»urgi§»  (2  23be.,  $rag  1817),  «Sie 
^ilbbauer»  (2  33be.,  Söert.  1829),  «Ser  Ultra  nnb 
ber  liberale,  unb  bic  mei^e  grau»  (Joamb.  1832), 
«SOtenfcben  unb  ©egenben»  (2  93be.,  33reel.  1835). 
3bre8  ©atten  unb  ibre  (Srjabiungen  unb  ©ebid)te 
erfebienen  ale  «Sdjriften»  (5  23be.,  33ert.  1806—7). 

33ßoItmannfd)cr  Ringel,  ein  jur  SBeftimmung 
ber  Gicfcbroinbigfeit  flteftenben  Sßaffere  bienenbee 
.^nftrument.  2Öie  bic  Slcbfe  ber  SBinbmüble  bureb 
ben  Srud  bee  3Binbe§,  fo  roirb  bie  Slcbfe  bee  lleinen, 
meift  aue  SDteffing  gefertigten,  mit  luinbf Riefen 
gtügeln  oerfebenen  Rabce  je  nad?  bem  Srude  bee 
!©ajter§  fdmeller  ober  langfamer  gebrebt.  Slue  ber 
3abl  ber  in  einer  gcroiffen  Zeiteinheit  erfolgten 
Umbrebungen,  roetebe  bureb  einen  $äblapparat  gc= 
nteffeu  roerben,  maabt  man  einen  Rüdfcblufj  auf  bie 
©efebroinbigfeit  bee  SBaffere.  Ser  Apparat  roirb 
an  einer  lotrechten  Stange  unter  Söaffer  gehalten 
ujrb  fteüt  fict)  bureb  eine  fleine  23tecbplatte  fo ,  bafc 
bie  Slcbfe  fict;  ber  Strömung  entgegenftellt. 

2öoltmer3!)<«tf  en,  Ort  bei  Bremen  (f.  b.,  29b;  3, 
äöolöerene,  f.  SSielfrafe.  [S.  491b). 

23  o  lüer  ftamptou  (fpr.roullroerbämmt'n),  2Jluni= 
cipals,  Parlamentes  (bret  Slbgcorbnete)  unb  ßountr)= 
borougb/  ber  oolfs  unb  geroerbreiebfte  Drt  in  bem 
fübl.  ̂ nbuftriegebiet  ber  engl.  ©raffebaft  Stafforb 
(f.  b.)  unb  mit  ifyrer  Umgebung  ein  <5auptfi£  ber 
engl,  ßifenfabrifation,  liegt  im  Rorbroeften  oon 
33irmingbam  an  brei  2Bat)nümen,  inmitten  oon 
Kanälen,  Stein!ob;lengruben  unb  ßifenbütten  (Black 
Country),  Ijat  (1891)  82620,  ale  Parlamentes 
borougb  174365  @.  1894  rourben  85036  @.  be= 
reebnet.  3Son  ben  $ird)en  getcr^net  fid)  bie  got.  M- 
legiatürcbe  jju  St.  ̂ eter  roegen  it)rer  fteinernen 
^anjel  aue  bem  15.  Sabrfy.,  it)rer  Orgel,  ilpr 

©rabbenJmäler,  iljreg  Sauf  bedenk  unb  ©lod'enfpiele 
au».  Slnbere  Sauten  finb  bie  grojie  Soron=$all  im 
iRenaiffanceftil,  ̂ reibibliott)e!,  ©emälbegalerie,  ©e« 
bäube  für  lanbroirtfcb;af  tlidje  5lueftellungen,  SGBaif  en= 
baue,  S)enfmäler  für  ben  §reil)änbler  Silliere  unb 
$rins  Gilbert,  ̂ ergeftetlt  roerben  Scb;löffer,  Sd)rau= 
ben,  ®eroet)re,  oer^innte  Seiler  unb  lädierte  Söaren, 
aueb  3Jcefferfcbmieberoaren,  DJleffingroaren,  ̂ ßapier= 
macb,e,  ©bemifalien,  Seiterroaren,  Seber  unb  3iege(. 
Uua)  roirb  ftarfer  öaubel  getrieben. 

2öoIt)n,  ber  ruff.  9came  oon  SSol^onien  (f.  b.). 
äöölser  mptn,  f.  Dftalpen  (33b.  12,  S.696a). 
Jßßoisogen,  abligee  ©efcb;lecb;t,  ba$  au§>  Obers 

ofterreid)  ftammt,  fieb;  bann  aber  nad)  3Rieberöfters 
SBrorf^oits'  Ston»crfation5--2cjifon.    14.  Slufl.    XVI. 

reid)  unb  Ungarn  »«breitete.  Scb;on  um  1500 
blübte  e§  in  jmei  Sinicn,  bic  beibc  1628  loegen  ibreö 
prot.  SBe!enntniffe3  aue  Dfterrcid)  oerbanut  rours 
ben.  Sie  ältere  ober  ÜJliffingborJer  ÜJinie  oers 
breitete  fid)  nad)  Scl)teficn,  ber  9il)einpfal3,  Dlbens 

bürg,  3>olen,  Sd)meben,  ̂ rant'reicl)  unb  .V)ollanb,  ers lofcb  aber  um  1700.  3br  gehörten  9Jtattl}ia§oou 
SB.  (geb.  1588,  geft.  1665)  anf  ber  1657  @et)eims 
ratepräfibent  (Jremierminifter)  bee  ©rafen  2lntou 
©untrer  oon  Ölbeuburg  rourbe  unb  2)litglieb  ber 
$ind)tbringenben  ©efellfd)aft  toar,  unb  Subioig 
oon2ö.,  geb.  1635,  geft.  1690,  ber  ale  ̂ ßrofeffor 
ber  ̂ ird)engefcb;id)te  ju  Utrecht  ̂ u  ben  5lrminianern 
5ät)lte  unb  oon  Seibni^  in  beffen  «Sbeobicee»  ber 
erftc  Siationalift  genannt  rourbe.  £>er  jungem  ober 
3Reut)auferSinie,  bie  1607  ben  greiberrenftanb 
erlangte,  gehörte  an:  ber  burd)  oiete  tt)eol.  Schriften 
(im6.39anbeber«BibliothecaFratrumPolonorum») 
belannte  Socinianer  ̂ oljann  Subroig  greifyerr 
oon  2B.  (1600—61)  unb  ber  faiferl.  ̂ eicb,el)ofrat 
Öan§  ©i}riftopl)  grei^err  oon  2ö.,  geb.  1666, 
geft.  1734  ale  ̂ remierminifter  bee  &ersog§  ju 

©acbfen'SBeijsenJelS  foroie  ber  £er3ögc  Serntjarb  I. 
unb  ©rnft  Subroig  I.  ju  Sacbfens^einingen.  2)urcb 
(Erwerbung  ber  Rittergüter  9Jlüb;lfelb  unb  Saucrbacb, 
rourben  um  jene  3^^  bic  greijjerren  oon  2B.  OJlits 
glieber  ber  frän!.  3fleicb§ritter[cbaf  t  bee  Kantone  Sftfyön 
unb  SBerra.  ®ie  Söb;ne  fyan§>  ßljriftopbe  grünbeteu 
1734  ̂ roei  Sinien,  oon  benen  bie  ältere  ober  3M\)b 
fclber  gu  Slnfang  bee  19.  3^r^.  ertofeb,  roäljrenb 
bie  jüngere  ober  SSauerbacber  nod)  fortbiübt.  2)er 
le^tem  gehörten  bie  Srüber  2öilb;elm  §reib;err  oon 
20.  unb  Subroig  greib;err  oon  2B.  (f.  b.)  an.  —  Sttgl. 
2L  oon  2öoläogen,  ©efcb;icbjte  bee  reiebefreiberrt.  oon 
SBoIsogenfcben  ©efcb;lecb;te  (2  35be.,  Spg.  1859). 

NX^ol30iienf  ßrnft,  greiberr  oon,  Scbriftfteller, 
So^n  oon  Äarl  Slug.  2Ufr.,  greiberrn  oon  20.,  geb. 
23.  2lprit  1855  in  SSreelau,  ftubierte  in  Strasburg 
unb  Seipjig  ̂ ßbitofopbie ,  neuere  ̂ bilologie  unb 
$unftgefcbicbte,  lebte  1880—82  in  SBeimar,  bann  in 
SBerlin  unb  roobnt  jefet  in  OJcüncben.  2ö.  ift  ein  bureb- 
aue  felbftänbiger  Slnbänger  ber  mobernen  naturas 
liftifeben  Seroegung,  oon  bereu  peffimifttfeben  unb 
erotifeben  SSerfebrtbeiten  ib^  fe^  überall  burebbrins 
genber  föumor  fern  gebalten  bat;  ein  febarfer  SBe= 
obaebter  ber  2Bir!licbteit  unb  geroanbter  Scbitberer, 
roei^  er  ©baraüere  lebeneooll  311  geftalten  unb  ift 
ein  tragifomifeber  Siebter  im  beften  Sinne  beg  Soors 
te£.  ßr  febrieb:  «Um  13  Ubr  in  ber  ©briftnaebt», 
eine2öeibnad}tegefcbicbte  (Sft.  1880;  5.2lufl.  1895), 
«Immaculata»,  ©rääblung  (ebb.  1881),  «^eiteree 
unb  Söeiteree»,  9coo eilen  (barin  «S)ie  ©loriabofe», 
Stuttg.  1886;  2.  Slufl.  1896),  «Safilla»,  Roman 
(ebb.  1887),  bie  Romanreibe  «Stau  SSlut»  (33b.  1: 
«S)ie  Äinber  ber  ßrceUenj»,  aueb  bramatifiert;  33b.  2 
bie  3:  «Sie  tolle  Gomtefc»;  33b.  4  bie  5:  «Ser 

Sbronfolger»,  eh^o.  1888— 91  u.  ö.),  «Sie  lüble 
^Blonbe»,  Roman  (2  33be.,  eht).  1890),  bie  Südens 
unb  Rooellenfammtung  «ßrlebtee,  Grlaufcbtee  unb 
(§rlogenee»  (3. 2lufl.,  33erl.  1893),  «Sie  Gntgleiften», 
Roman  (3.  Slufl.,  ebb.  1894),  «Sae  gute  ßrofobit 
unb  anbere  ©efd)id)ten  aue  Italien»  (2.  Slufl.,  ebb. 
1893),  «gabnenflud)t»,Rooelle(3.2lufl.,  ebb.  1894), 
«Ecce  ego!»,  Roman  (ebb.  1895),  «Sie  Grbfcbteis 
cberinnen»,  Roman  (Stuttg.  1895)  unb  mebrere 
bramat.  Söerfe,  barunter:  «Sae  Sumpengeftnbel» 
(Serl.  1892)  unb  «Saniela  2ßeert»  (ebb.  1894). 
Slu^erbem  oeröffentlicbte  20.  eine  Scbrift  über 
«©eorge  Gliot»  (Ö03. 1885),  eine  glugfebrift  «Sinfes 
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umler/rt,  fd&toenft,  £rab !» (l.bi§  8. 2ütfL  ebb.  1894), 
überfetjte  mcbreres  aus?  bem  Gngltjdjen  unb  be= 
arbeitete  bie  4.  Sluflage  ber  Sorefd)en  s$rad)taus; 
gäbe  bes  «$on  Ouijote»  (95erl.  1883—85)  unb  bie 
«S2cben§befd)reibung  bes  Gittere  ipanl  von  Sd)mer- 
nid)en»  (£pj.  1884). 

*£&  otogen,  ftans;  ̂ -reiljerr  von,  Sohn  be§  fol= 
genben,  geb.  13.  9cov.  1848  ju  ̂ otsbam,  mibmete 

fieb  ptn'lof.  unb  linguiftifd)en  Stubien  unb  »erfaßte «Ser  9übelungenmi)tbos  in  Sage  unb  Sitteratur» 
(23eri.  1876),  «$oet.  Sautfmnbolif»  (Spj.  1876)  unb 
erläuternbe  Schriften  31t  JHicbarb  Wagners  (f.  b.) 
2Berfen.  Seit  1878  lebt  28.  in  ̂ apreutl)  als  Seiter 
ber  « 33apreutber  üölätter»,  ber  £>aupt3eitfd)rtft  für 
bie  Söagnerf  acfye.  Spätere  Sdmften  2B.S  finb :  «Sie 
SSerrottung  unb  Grrettung  ber  beutfeben  Sprache» 
(2p$.  1880),  «liniere  3eit  unb  unfere  ßttnft»  (ebb. 
1880),  «Sie  «Religion  be3  9JatIetbens»  (Sapreutf; 
1883),  «Sie  Sbealtfterung  be§  2beater3»  (üttünd). 
1887),  «Meine  ©driften»  (33b.  1:  «über  Spraye 
unb  Sd)rift»,  Spj.  1886;  93b.  2:  «SBagneriana», 
ebb.  1890).  3ns  sJieul)od)beutfd)e  überfe^te  20.  für 
sJleclams  «Untocrfatbibüotbef»:  .Startmanns  ©ebiebt 
«Ser  arme  £einriä>  (1872),  «Seomtlf»  (1873),  «Sie 

G'bba»  (1877)  unb  «2lfd)ptos'  3ragöbien»  (7  >5eftc). 
2B.  ift  aud)  Sßerfedjter  ber  (cfyriftltcb  Modalen)  ante 
femit.  fomie  ber  2lnttvivifettionsbcmegung. 

Söotgogen,  ftarl  2lug.  2llfr.,  greifen:  von, 
Scbriftfteller,  geb.  27.  2Jtai  1823  gu  ftranffurt  a.  2Jt., 
ber  ältefte  Sobn  bes  @eneral£  Submig  von  20.,  eine§ 
Dbeim^  unb  Scbmagers  von  Sd)itter§  Sdjmägerin 
Caroline  von  $>.,  ftubierte  feit  1841  gu  Berlin  unb 
fteibelberg  bie  $ed)te,  fanb  ats9tegierung§affefforim 
^linifterium  be§  Innern  SBertoenbung,  bis  er  Gnbe 
1854  an  bie  ̂ Regierung  nad)  23re3lau  verfemt  mürbe, 
mo  er  1863  jum  Ütegierungsrat  aufrüdte.  Seit  Sept. 
1867  mirfte  er  als  <5oftbeaterintenbant  31t  Schwerin 
unb  marb  1868  gro^erjogl.  üammerberr.  Gr  ftarb 
13.3an.l883juSaniHemo.  !®.  veröffentlid/te:  «$r. 
von  Sd)itler3  Schiebungen  51t  Gütern,  ©efebmiftem 
unb  ber  Familie  von  SB.»  (anonpm,  Stuttg.  1859), 
«2lu3  Sd)infel3  SHacblafi»  (4  ©be.,  SSerl.  1862 
—  64),  «$reufjen§  Staatgvermaltung  mit  9iüd= 
fiebt  auf  feine  SSerfaffung»  (cht>.  1854),  «©cfdncbte 
bessJieid)Sfreit)errUd)üDnsiÖDt3ogenfdien@efd)Ied)ts)) 
(2  93be.,  £p3.  1859)  u.  f.  m.  2luä?  febrieb  er  bie 
Smftfviele  «yhir  fein  fötbicul»  (93erl.  1864)  unb  «Sic 
glüdlid)e  SBraut»  (ebb.  1870),  bas  Sdbaufpiet  «Sa= 
funtala»  (Sd)mer.  1869),  mehrere  Schriften  jnr 
Reform  bc§  Heftes  unb  ber  ̂ fnjeemerung  von 
SRojarts  «Son  ©iovannt»,  unb  bearbeitete  eine 
iHcifye  von  bramat.  SBerfen  für  bie  Sühne. 
Söol^ogen,  Caroline  von,  geborene  von 

Scngefelb,  Sid)terin,  Sdbtocfter  üdu  Sd)illcrs 
(Gattin,  geb.  3.  fjcbr.  1763  in  ̂ iubolftabt,  genof? 
eine  treffliche  Gr^ietjung,  »erheiratete  fidi  1784  mit 
bem  rubolftäbtifeben  ©efyetmrat  von  SBenlfti^  unb 
nacb  Trennung  biefer  Gbe  im  Sept.  1794  mit  ibrem 
Dl;eim,  bem  nadnnaligcn  meimav.  Cberbofmeifter 

2Bilbclm  ̂ -reiberrn  üou  SGB.  (geb.  1762,  geft. 
1809).  tyvc  fpätern  ̂ cbensjabre  bvadne  fte  in  3«wa 
ju,  mo  fic  11.  ̂ an.  1847  ftarb.  Mix  ir>re  geiftige 
^iiebtung  cntfd)eibenb  mar  bie  nabc  ̂ reunbfdbaft, 
bie  fic  <ocrbft  1787  im  .S^aufc  ber  -Dritter  mit  ibvem 
fpätern  Sd)nmger  Sdnllcr  fdil of,.  TO  Sicbteriu 
trat  fic,  nad)  einigen  f (einen  SSerfudjen,  juerft  ebne 
Nennung  ihre«  "Jiamens  mit  bem  Stoman  «SlgneS 
üon  Siüen»  (-2  23bc,  99ert.  1798;  neu  bg.  von  ÜBoj 
berger  unb  Salomon,  Stuttg.  1884)  auf,  ben  man^e 

für  ein  SGßer!  ©oetbes  hielten.  2üifcer  «Gr^äblungen» 
(2  »bc.,  Stuttg.  1826—27)  »erfaßte  fte  erft  m& 
langem  3^ifdienraumc  mieber  ein  größeres  2ßerf: 
«ßorbelia»  (2  SBbe.,  2p3. 1840).  33 on  meit  größerer 
^ebeutfamfeit  ift  «Sd)illcrs  Seben,  üerfafit  au»  ben 
Erinnerungen  ber  Familie,  feinen  eigenen  Briefen 
unb  ben  5iacbridncn  feines ^reunbeä  Körner»  (2Sbc., 
Stuttg.  1830;  5.  2lufl.  1876).  Surcbmcg  auf  eigene 
Stnfcbauung  geftü^t,  bat  fie  bier  ein  93ilb  Scbiliers 
ge^ciebnet,  bas  fid)  burd)  licbenollc  3i>ärmc  ber  Sar- 
fteUung  unb  burd)  £rcue,  aüerbings  gcrabe  niebt  in 
ben  Partien,  bie  ibr  perfönlicbes  ä>ert)Qltnis  311  Sald- 

ier betreffen,  au§jei(^net.  %foi  «Sitterar.  ̂ acbla^»  er= 
febien  in  2  SBänben  (Spj.  1848—49;  2.  2(ufl.  1867 1. 

^öoljoöen,  Subm.,  ̂ reiberr  r>on,  preufe.  ©enc^ 
rat  ber  Infanterie,  geb.  4.  ̂ebr.  1774  gu  2Reiningen, 
trat  1792  al3  Lieutenant  in  bie  mürttemb.  (S3arbe= 
tegion,  ging  1794  in  preufe.  Sienfte,  mürbe  1802 
ßr^ieber  bes  ̂ rinjenßugen  üdu  Söürttcmberg  unb 
trat  1804  mieber  in  mürttemb.  Sienfte  jurüd.  1807 
nabm  er  t>cn  2(bfdneb  unb  mürbe  inDtujilanb  ̂ Dlafor 
imGkneralquartiermeiftcrftabc.  Sura^  militär.Sent^ 
febriften  mad)te  er  fid)  bem  Haifer  bemerflieb,  ber  ibn 
1810  %x\  feinem  ̂ lügelabjutantcn  unb  1811  junt 
Dberftlicutenant  ernannte,  ̂ m  ̂ elbjuge  r»on  1812 
mar  er  als;  Oberft  bem  ©eneratftabc  be§  ©cneral§ 
^Barclap  bc  ̂ollp,  fpäter  ftutufoms  beigegeben,  1813 
mar  er  im  Stabe  beS  f  aifers  unb  mürbe  bann, 
nad)bem  er  jutn  (Generalmajor  beförbert  mar,  311m 

©encralftabsd)cf  bes  &mo&§  ̂ arl  sJXuguft  tmn'SaaV fensSBeimar  ernannt.  Gr  maa^tc  unter  biefem  htn 
getb^ug  t>on  1814  in  ben  Dtiebertanben  mit  unb  bc= 
gleitete  ibn  fpäter  311m  Äongrejj  nacb  SBtcn;  1815 
trat  er  als  ©eneratmajor  mieber  in  bie  preufs.  2lr- 
mee.  Ser  Honig  ernannte  ibn  1818  jum  23et>oll-- 
mäcbtigtcn  bei  ber  ■Mitärfornmiffton  bes  Seutfd^en 
s^3unbe§,  in  meteber  Stellung  er,  feit  1820  ©enerak 
lieutenant,  blieb,  bis  er  1836  als  ©cneral  ber  ̂ n« 
fantcrie  in  ben  9iubeftanb  üerfe^t  murbc.  Gr  ftarb 
4.  ̂ uni  1845  ju  Berlin.  Sie  aus  feinem  9lai(a| 
»on feinem  Sobnc  veröffentlichten  «3)iemoiren»  $p \. 
1851)  bieten  intereffantc  iUuffdilüffe. 
Combat  (Phascolomys),  eine  in  9icufüomales 

unb  Tasmanien  einbeimifetc  s43euteltiergattung  oon 
plumpem  Hörperbau  unb  fdimeinsäbntidiem  )}[\v- 
feben,  bie  fid)  burd)  ihre  33e3abnung  ausundmet, 
bie  ber  ber  Diager  ähnelt.  Sie  brei  Wirten  finb  mebv 
näd)tlid)e  ̂ iere,  leben  in  drbböblen,  nähren  fid^ 
von  s$jlanjen  unb  taffen  fid)  leid)t  erhalten,  fo  bau 
man  fie  oft  in  jüolog.  ©arten  ficht.  -}>reis  ctma 
300  30L  ba£  Stüd.  3U  neuefter  3ett  hat  man  in 
Tasmanien  foffile  überrefte  einer  riefigen  2lrt  ge- 
fnnben.  Sie  häufigfte  2lrt  (Phascolomys  fossor 
Seicastianof,  f.  Üafel:^eutelti  er  eil,  >vig.  1)  nnrb 
Di)  cm  lang,  ift  graubraun  unb  bemohnt  Tasmanien 
unb  einige  benachbarte  ̂ wfelcben  ber  ̂ abftrabc 

3öombft>ett  (fpr.  mummbcl),  Stabt  in  ber  engl. 
©raffdmft  ?)orffbire  im  3Beft*9tibing,  im  Süboften 
von  25arn§lett,  hat  (1891)  10942  (5\;  StcintoMen^ 
gruben  unb  Cnfcntnbuftrie. 

^tUunviuniin.  1)  Ärcto  im  preub.  5Reg.*39ej. 
Srotnberg,  bat  1036,98  qkm  unb  (1890)  43818 
120940  männl.,  22878  toeibl.)  15\,  4  Stabte,  132 
Öanbgemeinben  unb  89  ©utöbe^irle.  —  2)  ilrciv 
ftabt  im  Mrcis  SB.,  an  ber  lints  jur  SDBajft^e  geben 
ben  SBelna,  Siu  bes  SanbratiamteS  unb  eme3 
^(mtsgcridns  1  VanbgeridU  ©nefen),  hat  (1890) 

4920  meift  poln.  (5'.,  barnnter  L056  Süangelifc^e 
unb  514  Israeliten,  ̂ oftamt  erfter  Klaffe,    jtoei 
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fatb.  Rirdjen,  baruntet  bie  itit  nadj  bem  Sranbe 
im  roman.  Stil  roieber  auf  gebaute  Kirche  beS  (Siftet 
cienferflofterS,  »elcbeä  L396  von  Öelno  hierher  oer 
legt  unb  L836  aufgehoben  tourbe,  mit  bräd&tigen 
Öol&fdbni&ereien,  eine  eoang.  Miwhc,  EömglicbeS  tatb. 
©omnafium;  öanbel  mit  Spiritus,  ©etreibe,2BoUe, 
Sftfdjen  unb  ßrebfen. 

8Boita$$t),  dn'nef.  ©elbfcboten,  )■  Gardenia. 38ött=f  an ,  0  u  e  n  s  j  a  n ,  djinef.  g)  ii  a  n  f  cb  a  n , 
©enf  an ,  föufenftabt  auf  Korea,  an  bet  Brougbtom 
bai  bet  itörbl.  Dfttüfte,  rourbe  1880  ben  Japanern 
unb  feit  1882  ben  Übrigen  SBertragStnacbten  geöff* 
not,  ̂ äblt  (1893)  15000  forean.  C5.  unb  893  grembe, 
meift  Japaner,  mit  Krantenbaitv  unb  Sdjute,  bat 

reaelmajjigen  Tampfervert'ebr  mit  SRagafaü,  Gin- rubv  ton  Baumroollroaren,  befonberl  Sbirting, 
:Hu*fubr  von  Alf  dien,  gelben  Bohnen  u.  f.  ro.  S)er 
Öafen  ift  tfpar  imht  eisfrei  aber  ftetS  jugangttä?. 

2öön=§u=tfd) ou,  Stabt  in  turfeftan,  f.  2tffu. 
*l*oob  (fpr.joubb),  SbarleS,  f.  föatifar,  engl. 

^eerStiteL 
$8oot>  (fpr.  roubb),  DJtre.  $enrü,  engl.  Dtoman- 

fdjriftfteüerin.,  Softer  be§  Fabrikanten  3$omaS 
SBrice  in  SBorcefter,  geb.  1814,  heiratete  früh  föenrty 
m,  einen  Scbiff§matler,  unb  ftarb  9.  gebr.  1887 
in  Vonbon.  3$r  erfter  Vornan  «Danesbury  House», 
mit  beut  fie  einen  von  einer  fdjott.  9Jtdfjigteit£gefeU= 
fdjaft  aufgefegten  SßretS  geroann,  erfebien  1860. 
«East  Lynne»  (1861)  machte  fie  bem  großem  $u= 
blifum  afe  Sä^riftfteUerin  von  un^roeifetyaftem  %a- 
tent  betannt  unb  mürbe  von  feinem  itjrer  jabtreid^en 
Jiomane  übertroffen,  ütafcb  nacbeinanber  veröffent- 

lichte fie  hierauf  «The  Channings»  unb  «Mrs.  Halli- 
burton's  troubles»,  «William  Allair»,  «Yerner's 
pride»,  «Trevlyn  Hold»,  «Mildred  Arkell»,  «A  life's 
secret»,  «Roland  Yorke»,  «Dene  Hollow»,  «Within 
the  maze»,  «Edina»,  «Court  Netherley»,  «About 
ourselves»  u.  f.  ro.  Äudj  febrieb  fie  eine  Strahl 
Romane  unter  bem  $f  eubonom  3  o b  n n o  2 üb  l  o  ro. 
Sie  mar  1867—87  föerausgeberin  ber  litterar.  Tlo- 
■nat§fdn*ift  «The  Argosy».  [Sorb. 

%8oot>  (fpr.  roubb),  ÜEBUüam  $age,  f.  "oatberlcv, 
$$oobbrtbgefrutotten  (fpr.  roübbbribbfd)-), 

neuere  Äonftruftion  von  S)rabtfanonen  (f.  9Jtetalh 

fonftruftion ,  fünftlicbe)  in  Diorbameril'a.  2Boob= bribgc  roill  Stabtternrobrc  mit  meinem  Stablbrabt 
umröideln,  baz  ©anje  glühen  unb  mit  Bronjc 
umgießen. 

'i&oobburtittjptc  (fpr.  roübbbörri-),  $boto  = 
reliefbrud,  ein  2)rudv erfahren,  berubenbaufber 
Gigenjcbaft  ber  Gbromgelatine,  fieb,  nad)  Belichtung 
teilmeife  in  roarmem  Söafjer  auf julöfen,  teitroctie  un= 
auflöslid)  311  fein,  mie  beim  $igmentbrucf  (f.  ̂3t;oto= 
grapbie,  Bb.  13,  S. 115b)  ober  bei  einigen  beliogra-- 
pbifeben  SOtcttjoben  (f.  Heliographie).  S5on  einem 
bureb  ̂ Beliebten  einer  ̂ bromgelatincfcb,icb,t  unter 
einem  pbotogr.  Negativ  unb  2tu§mafa^en  uaa^  bem 
Grfyärten  erzeugten  Gklatinerelief  mirb  eine  3Retall- 
form  (burd)  abprägen  in  roeicfye  Bleiplatten)  t)crge= 

j'teüt,  in  ber  bie  Schatten  bc§  Bilbe§  vertieft  unb  bie dichter  erhaben  ftnb.  £icfe  SWetallform  mirb  mit 
flüffiger  unb  gefärbter  (Gelatine  auggefüllt,  ba§ 
Rapier  barauf  gelegt  unb  mit  einer  planen  ©ta§= 
unb  Üöletalltafel  bebedt  unb  fo  einem  leidsten  S)ru(f 
auggefefet.  Wad)  (Srftarren  ber  (Gelatine  tann  baz 
Rapier  abgehoben  merben,  an  meinem  ba%  ©elatine- 
failb  bangen  bleibt.  Bei  einem  vereinfachten  Bcr= 
fahren,  ber f og.  6 1  a n n  o  t p  p  i  e,  mirb  unter  fdttoädbe- 
rer^reffung  anftattbes  ©clatinerelief^  eine  vertiefte 

ö'ornt  bergeftellt  unb  mit  gefärbter  ©etatine  bebedt; 
biefe  bient,  mit  Zinnfolie  überwogen  unb  verftäblt 
als  Trudfonu.  Tic  SB.  mürbe  bureb  ben  billigem 

öidfotbrud  verbrängt.  —  Bgl.  .sSuviüf,  Tic  5elto= 
grapbic  (2.  s.Hufl.,  Söien  1888). 

sI^oobforb  (fpr.  mubbfrb),  Stabt  in  ber  engl. 
©raffiaft  ßffer,  aber  jum  ̂otiäeibejirt  Sonbon  ge= 
hörig,  14kmnorbuorböftlich  von  Sharing  förof;,  an 

ber  (%eat'(5'aftcrnbabn  un'o  amSübranbe  be$2Bal= 
be2  von  (Spping,  hat  11024-  G.  |5(uerbal)n. 
Wood  -  grouse  ( engl. ,  fpr.  roubb  graue ), 
ÜföooMatf  (fpr.  roubb-),  v>nfcl,  f.  9)htbfd)ua. 
Wood  oil  (engl.,  fpr.  roubb  eul,  b.  I).  öoljöl), 

f.  ©urjunbalfam. 
3$oobfriic#  Wctnll  (fpr.  roubb-),  eine  Regierung 

von  8  ©eroiehtetcilen Blei,  15  teilen  siöi§mut,  4 Xcv- 
leu  3inii  unb  3  Seilen  .Habmium,  bie  hei  60°  f dnniljt. 

^oobftorf  (fpr.  roubb-),  ̂ lunicipalborough  ber 
engl,  ©raffdbaft  Orforb,  13  km  im  9corbnorbrocften 
ber  Stabt  Oyforb  reijenb  gelegen,  mit  1628  (5.  unb 
öanbfcbubfahrüen.  6  km  röcftUd)  liegt  B  l  cn  h  e  im  - 
ftoufe  an  ber  Stelle  be§  alten  2öoobftod  =  sJHanor, 
ber  einftigen  äftefibenj  engl.  Könige,  ein  von  bei- Königin 5lnna  unb  bem  Parlament  bem  föerjog 
von  9)tarlhorougb  gum  @efcl)en!  gemachtes  Sd)lof,, 
ba§>  von  auägebetmtem  ̂ art  umgeben  ift. 

SSoobftorf  (fpr.  roubb-),  Stomas  r»on,  f.  ©tou- 
cefter,  engl.  ©rafeu=  unb  öer^ogstitel. 

SSooiff^e  9^rtfc^itte  (fpr.  roulf-),  f.  2)ampf= 
mafd)inc  (Bb.  4,  S.  742b). 

äöoollett(fpr.roullet),  2Biß.,  engl.  Äupferftech,  er, 
geh.  27.  2tug.  1735  31t  9)taibftone  in  Äent.  Gr  führte 
in  feinen  arbeiten  mit  bcrounberung§roürbigcr  Seich = 
tigleit  unb  ̂ reibeit  bie  9iabel;  Sßaffer  unb  Suft  ftnb 
von  ber  fauberften  ©rabftidbelarbeit.  2)ahei  roirb  er 

aber  ber  ̂ nbivibualität  ber  von  ihm  f'opierten  ftünft= ler  nur  roenig  gerecht.  Seine  heften  2öerfe  finb: 
The  Fishery  nacb  W.  ®rigl)t  (1764);  S)er  £ob 
beS  ©enerat§  Söolfe  unb  bie  Sdjlacbt  am  Bopne^ 
beibe  nacb  SBeft.  Später  rourbe  er  von  feinen  Schü- 

lern Brorone,  s$ouncp,  @lli§,  ßme§,  Smitb  unb 
3.  Bivarcs  unterftü^t.  ßr  ftarb  13.  sJRat  1785  31t 
Bonbon.  Seine  2ßerfe  jäblen  174  Blätter. 

^uoltuicl)  (fpr.  roullitfcb),  früher  felhftänbige 
Stabt,  jetjt  füböftl.  Borftabt  Sonbons  (f.  b.),  in  ber 
©raffebaft  5^ent,  am  fübt.  Ufer  ber  5Tbemfc,  an  ber 
SRortb  -  ̂ent-  unb  ber  ©reat  --  Saftcrnhabn ,  jäblt 
al§  ̂ arlamentshorough  (1891)  98966  (51679 
mannt.,  47  287  roeibl.)  @.  in  14913  Käufern,  als 
£ird)fpiel  40848  @.  gegen  36665  im  3.  1881.  20. 
ift  von  beroorragenber  Bebeutung  al§  öauptfiH 
ber  gefamten  engl,  ̂ trtitterte.  ̂ )a$  Strfenal  (40  ha) 
mit  12000  Erbeitern  enthält  umf angreife  2Bert= 
ftätten  3U  Kanonengicf^erei,  Saboratorium  für  ̂eucr^ 
roerfer,  2öagcnhauanftalten,  2Baffen=  unb  SÖluni' 
tionevorräte,  Artillerie  =  unb  93tarinetaf erneu,  ein 
21rtillcriebofpital  unb  eine  fönigt.  DJtilitärafabemie 
(Royal  Military  Academy)  mit  13  Sehrern  unb  ein 
Artillery  College.  %\\  einem  eigenen  ©ebäube,  bem 

Royal  Military  Ilepository,  befinbet  fid)  eine  Samm- 
lung von  ̂ eftungSmobellen,  ©efebü^proben  u.  f.  ro. 

^n  SB.  liegt  auch  bie  grofee  ̂ ahclfahril  ber  g-irma 
SiemenS  Brotber^  (f.  Siemeng,  Bb.  14,  S.  958  a). 
Dampffäbren  geben  nad?  9?ortb:2BooIroid)  binüber. 

NXÖoohutcl)fauoitcn ,  in  ber  hrit.  Kanonen-- 

giefcerei  ju  2Boolroid)  t'onftruierte  unb  311m  Seil  bort, 311m  leit  von  Slrmftrong  gefertigte  Kanonen.  Sie 
traten  1865  al§  Borbertaber  an  Stelle  ber  füröin= 
terlabung  eingerichteten  2lrmftrong!anonen  (f.  2lrm- 
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ftrong  unb  ©efdjülj,  SBb.  7,  6. 915)  unb  untertrieben 
fid)  oon  bm  fpäter  fonftruierten  2lrmftrongo  orber = 
labern  faft  nur  burd)  bie  2trt  ber  3üge,  bie  ben  fran*. 

Schiebungen  (f.  b.)  nachgebaut  roaren.  'S  od)  Ratten fie  aud)  im  innern  3ufammenbau,  namentlid)  in  ber 
Herstellung  ber  6oil§,  2lbft>eid)ungen,  moburd)  fie 
billiger  roaren.  1868  rourbe  auf  beut  Scbieftpla^e 
$vl  Segel  bei  Berlin  eine  fd)roere  äBoolnüd&fanone 

jum  &'erglcid)  mit  $ruppfd)cn  £interlabung§fanos 
neu  gegen  ̂ an^iete  herangezogen.  Sa§  beutfd)e 
®efd)üB  geigte  fid)  bem  englifeben  febr  überlegen. 
1881  rourben  roieberum  Snnterlaber  mit  Schrauben* 
oerfcblufc  eingeführt.  Oft  roerben  aud)  bie  ebenfalls 
in  äöoolroid)  gefertigten  ̂ rafertanonen  (f.  b.)  unter 
ber  SBejetämung  2ö.  mit  üerftanben. 

£§oonfoäet  (fpr.  roun-),  Ort  im  ©ountti  *ßro* 
oibence  im  norbamertf.  Staate  $bobe:33lanb,  an 
ber  -ftorbgrenje,  auf  beiben  Seiten  be§  $tadftonc= 
Dltoer,  mit  (1890)  20830  &,  bat  SaumwoOS  SBolb 
unb^ammgarnfabrifen,  30tanufa!turenüon©ummi: 
unb  Stridroaren,  SGBafd)tnaf deinen ,  Seibenmaren, 
eine  böbere  Scbule,  Sibltotbef,  G  National-  unb 
4  Sparbanfen. 

SEBoo^  (Sßufe,  95 ulat),  eine  burd) Härte  unb  $ein= 
beit  au§geseid)nete  2lrt  inb.  Stabil,  bie  bei  Combat) 
bergeftellt  roirb,  inbem  man  Sd)miebecifen/  ba§  burd) 

"Hennarbeit  erzeugt  roirb ,  in  Meinen  Siegeln  burd) 
3ufa£  oon  £oläfpätmen  unb  ̂ Blättern  tot)tt.  Surd) 
Änä^en  mit  Säuren  tritt  bei  bemfelben  eine  eigene 
tümtid)e  feine  fd)öne  3eidjnung  (Sama^cierung) 
auf.  SBafyrenb  ber  bei  un§  bergeftctlte  Samaft  = 
ftat)  l  ein  au$  Stat)l  unb  (Sifenftäben  auf  ammenges 
f d)roeifcte3  ̂ robuft  ift,  entfielt  bie  ßeidjnung  be§  20. 
burd)  eine  innere  $rpftallifatton,  bie  ber  gefcbmol^ene 
©ufcftabt  bei  feiner  tangf  amenßrftarrung  imSd)mel^ 
tiegel  erleibet.  (S.  Sama^cieren.) 

£öotu,  f.  ßafe  (23b.  10,  S.  213  a). 
SSorotS*  1)  $rei3  im  preufs.  $eg.=23eä.  Erfurt, 

bat  445,7G  qkm  unb  (1890)  41375  (18802  männl., 
22573  roeibt.)  (§.,  1  Stabt,  51  Sanbgemeinben  Unb 
19  ©utsbejirfe.  —  2)  $ret3ftabt  im  $rei§  SB.,  an 
ber  Unf§  jur  Unftrut  gebenben  Söipper,  bie  inner; 
batb  ber  Stabt  entfprmgt,  in  hen  Dbmbergen,  an 
ber  Diebenlinie  £einefelbe4ö.=Siiberftabt  (im  33au) 
ber  $reuf3.  Staat§babnen,  St£  be§  Sanbrat3amte§ 
unb  eine§  2bnt§gerid)t§  (2anbgerid)t  -ftorbbaufen), 
bat  (1890)  1961  G.,  barunter  409  Goangelifcbe, 
^oft,  Setegrapf),  sroei  fatl).,  eine  eoang.  Äircbe;  6i= 
garrenfabrifen,  SBattenfabrif,  brei  Brauereien  unb 
fieben  üDtüfylen. 

Söotceftet  (fpr.  munter).  1)  2öcftt.  ®raffd)aft 
@uglanb3,  bat  auf  1911,8  qkm  (1891)  413755  &, 
b.  i.  216  auf  1  qkm,  unb  bilbet  mit  bem  füblid)  an; 
grenjenben  ©louceftcr  ben  fd)önften  Seit  be£  frud)t= 
baren  Sfyat3  be3  Seoern,  roeteber  f)ier  ben  Stour, 
Seme  unb  2Iüon  aufnimmt.  5Die  bebeutcnbften  Gfo 
bebungen  be§  £anbc3  finb  bie  30talüern  =  ̂Ut§  an 
ber  Sübroeftgrenje  (M§  440  m).  Sag  $lima  ift 
beiter  unb  angenehm,  ber  23oben  in  ben  ̂ lujjtfyälem 
ungemein  ergiebig,  fe  gebeiben  alle  ©etreibearten, 
£)ütfenfritd)te,  ©emüfe,  Hopfen  unb  Safran,  oor= 
trefftiebe  Dbftf orten,  namentlid)  äipfel  unb  kirnen, 
au3  benen  ©iber  unb  s^errt)  bereitet  ttrirb.  S)ie 
SUbbänge  ber  33erge  bieten  Söeibc  für  bie  Sftinbers 
unb  Scbafbcrbeu;  nur  bie  ööben  felbft,  befonberS 

im  Dften,  baben  fteinigen  33 oben,  bteinl'obtcn  fiu= 
tax  fieb  im  Sorben.  Sic  rcid)|ten  Salinen  (3\n\: 
lanbS  liegen  bei  Troitmid);  aua)  baut  man  auf 
Sifen.   Tic  Sanbtpirrfd^aft  ift  ber  ̂ auptertoerbi 

jtoeig;  boeb  ift  aud)  bie  ̂ nbuftrie  in  £DtetalI=  unb 
£eberroaren,  SBolte,  ©las,  ̂ JorjeUan  nid)t  unbe= 
träd)tticb.  S)ie  ©raffebaft  febidt  fünf  Slbgeorbnete 
inS  Parlament.  —  2)  ̂aujjtftabt  ber  ©raffebaft 
30.,  3Jlunicipat=,  ©ountt):,  ̂ ßarlamentsborougb  unb 
33ifcbofgfit5,  am  linlen  Ufer  be§  fd)iffbaren  Seüern, 
mid)tiger  ßifenbabnfnotenpuntt  ber  ©reat'2öeftern= 
unb  ber  SUblanbbabn,  gäblt  (1891)  42905  (*.  S)ie 
Stabt  ̂ at  eine  fd)on  680  oon  Äönig  ßtbetreb  r>on 
3Rercia  gegrünbete,  aber  erft  im  13.  unb  14.  $abtb. 
oollenbete,  reftaurierte  got.  featbebrale,  137  m  lang, 
imDuerfd)iff38m  breit,  mitmerlmürbigernormanu. 
^rppta,  frübgot.  6bor  Don  1218,  ben  ©räbern  bes 
^önig§  ä^ann  unb  be§  ̂ ringen  2(rtbur  (23ruber§ 
üon  »oeinrieb  VIII.)  unb  einem  mäcbtigen  Surme 
(60  m).  ̂ m  Süben  ftö^t  ber  oon  einem  DJtittel= 
Pfeiler  getragene  Äapitelfaal  an;  gut  crbalten  ift 
aud)  ber  Äreitägang.  3B.  befit^t  ferner  eine  St.  Ste^ 
pb^u§=  unb  eine  <Qoh)  Srinitplircbe  am  Sabnbof, 
ein  $tatt)au3  mit  Statuen,  ein  ©efängnig,  ©etreibe= 

unb  öopfenbörfe,  SOlarlt:  unb  Seberballe,  ̂ 'ranfen=, 
yXrbeitg=  unb  25er[orgung3bau§.  2ln  S5itbung§an= 
ftalten  befteben  gtoei  ̂ ateinfa^uten  (eine  im  frübern 
sJtefeftorium),  SÖtinbenfcbule  in  ber  Gommanberr;, 
einft  öofpitat,  unb  eine  3ubuftriefd)u(e,  eine  ̂ rei= 
bibliotbef  mit  3)atfeum,  ein  St)eater  unb  eine  ̂ Rufit- 
balle.  2)ie  früber  grof3artige  Sua^^  unb  Seppicb- 
manufattur  ift  eingegangen,  an  bereu  Stelle  ift 
btübenbe  ̂ abrifation  oon  2eberbanbfd)ut)en  unb 
^orjeltau  {ba$  befte  eiigtifcbe  einer  tönigt.  Sabril), 

©erberei,ßifengieJ3erei,  dffigfabrüationunb  Srannt-- 
m einbrennerei  getreten.  —  ̂ iftorijd)  benlmürbig  ift 
bie  Stabt  befonber§  bura^)  ben  i;ier  3.  Sept.  1651 
oon  (Sromtoetl  über  ba§  fcbott.=ropatiftifcbe  §eer 
unter  $arl  IL  erfod)tenen  Sieg. 

£8otcefter  (fpr.  munter),  Sejirf  in  ber  norb= 
meftl.  ̂ ßrooins  ber  ̂ apfotonie,  mit  6793  qkm  unb 
(1891)  12605  (§.,  barunter  5082  SBeifce,  liegt  norb^ 
öfttid)  oon  ber  $apftabt  im  Quetlgcbiet  be§  S3reebe= 
fluffeg  unb  erftredt  fieb  Ms>  in  bie  ©ro^c  ̂ arroo. 
Sie  ©egenb  ift  gebirgig  unb  infolge  ber  Regenmenge 

äiemlid)  fruebtbar;"  SÖein  mirb  oiet  gebaut.  %a§> 
Mima  ift  angenebm.  Sie  Gifenbabn  ̂ apftabt=^im= 
bettet}  burd)fd)neibet  ben  Bewirf  ber  ganzen  Sänge 
nad)  üon  2öeft  nacb  Dft.  ̂ n  ber  9iäl)e  be§  öaupt- 
orte§  2ß.  mit  5404  6.  befinbet  fid)  eine  bei^e  Quelle. 

äöorcefter  (fpr.  muf3tev),  *öauptftabt  beg  Gountn 
2D.  im  centralen  Seil  be§  norbamerif.  Staaten 
d)la\) ad)uf ett§ ,  am  33ladftoneflu^  unb  mebrern 
Halmen,  jäbtte  1880:  58291, 1890:  84655  6.  2£. 
ift  eine  febr  bebeutenbe  ̂ abrifftabt,  namentlid)  für 

■Ucafd)incn,  Söerfseuge  unb  ̂ nftrumente  aller  5lrt, 
Sd)ul)e  unb  Stiefel,  23aumtt>oll=,  9Boll=,  ̂ amm= 
garn=,  Satinetmaren  unb  oiele3  anbere,  3.  iß.  SBrief* 
couoert^,  ̂ pianino^,  Srabt,  SÖaffen,  SÖagcnu.  f.  \v. 
miä)  ber  ©rofjbanbel  ift  bcträd)tlid).  W.  bat  7 
DlationaK  4  Sparbanfen  unb  5  ̂euerüerfidierunge: 
gcjetlfd)aften.  2ln  i)öi)exn  SSitbungSanftdlten  bat 

!ffi,  eine  211'abcmie,  eine  D3iilitära!abemic,  ein  Sekret 
feminar,  ein  tatt).  College,  polptccbnifd^cv  onitttut, 
Drcab=3n|titut  für  sJ)täbcben,  eine  Antiqaarian 
Society  mit  33ibliott)e!  »ort  90000  ödnbm  unb 
einer  mcrtoollcn  Sammlung  von  Antiquitäten,  eine 
öffcntlid)c  Bibliotbef  (70000  93&nbe),  ̂ atuttoijfen- 
fd)aftlicl)c  ©efctlfdiaft.  ̂ eruorragenbe  SBautcn  finb 

bah  ̂ricgcrbcnt'niat^anf  bem  Sommon,  bie  ©eridptö bäufer  am  ßincolns©quare,  C5  i 1 1>  >> all,  bafi  Staats 

ivvenbauv,  SBoftgcbdube  unb  SWed^amc'g  .vall.  6(el 
tvifebe  Straßenbahnen  führen  in  bie  Umgegenb. 
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Würben,  f.  S)eiA  (99b.  4,  S.  880b). 
3Botbdtoort^,  äBtUiam,  enaj,  $id)ter,  geb. 

7.  April  1770  ;,u  (Sodmnoutb  in  (Mnuberlanb,  er= 
bielt  feine  (Sraie&ung  auf  bor  Sdntle  511  ftamfeSbeab 
in  ßancaffoire  unb  ftubierte  feit  1787  31t  (Sambribge. 

(St  trat  1793  mit  bet  (5'piftcl  in  Sßetjen  «An  evening 
walk»  auf  und  oeröffentlidjte  balb  nadjbcr  «De- 
scriptive  sketches»,  bie  Sd&ilberung  eines  ÄuSflugS 

bind)  l<vranfreid\  bie  Sc%tpei|  unb  Italien.    Seit 
1797  entftanb  jnrifd&en  ibnt  unb  (Soleribgc  ebteoer* 
traute  greunbf&aft  unb  L798  madjten  fte  eine  SReif  e 
naefc  SeutfdHanb.  ÜB.  tiefe  ftd)  1803  in  äBeftmore* 
lanb  unb  jtoat  erft  311  ©taSmete,  fpätet  auf  einem 
Sanboute  31t  StojbafcSftount  bei  Amblefibc  am  SGBin= 
bermere  nieber,  mo  ilm  bie  burd)  &orb  Sonlbate  er= 
langte  Sinefure  eines  StcmpetauSgcberS  in  ben 
3 taub  fetzte,  oöllig  feinen  litterar.  23efd)äftigungcn 
\u  leben.  1842  legte  er  ba§>  Amt  nieber  unb  erhielt 
uon  bet  Regierung  eine  ̂ enfton  oon  300  $fb.  6t. 
unb  bie  Ernennung  jumPoet  laureate  anSoutfyepS 
etcllc.    @r  ftarb  23.  April  1850  311  9ipbat=9)iount. 
1798  gab  5B.  eine  Sammlung  «Lyrical  ballads» 
b  erau§,  b  en  en  1807  nod)  jtoeiüBonbe  «Poems»  folgten. 
Sie  fanben  anfangs  eineungünftige  Aufnafyme/mcit 

2B.  meinte,  bie  einfadjften  unb  niebrigften  ©egeu- 
[täube  feien  SSorroürfe  für  bie  $oefie  unb  bie 
Sprache  ber  $oefie  muffe  bie  beS  gcmöfynlicfyen  unb 
länblicfyen  SebenS  fein,  Snbeffcn  tnett  SB.  an  feiner 
Sfyeorie  nidjt  ftreng  feft  unb  mar  otetmelvr  2>id)ter 
troij  biefer.  1814  erfd)ien  «The  excursion»,  ein 
plutof.  unb  fein  befteS  ©ebid^t;  barauf  folgten  «The 
white  doe  of  Hylstone»,  «Peter  Bell»  unb  «The 
waggoner»;  1820  «The  river  Duddon»,  ein  So= 
nettenfranj,  unb  «Ecclesiastical  Sonnets»;  1822 
«Memorials  of  a  tonr  on  the  Continent»  unb  «De- 
scription  of  the  lakes  in  the  North  of  England» ; 
1835  «Yarrow  revisited».  S)ie  gefammelten  SÖerfe 
erfduenen  in  jat^treid^en  Ausgaben  (befonberS  üon 
3.  39iortep,  1888  fg.,  oon  ßnigl)t,  1889,  oon  £>om= 
ben,  1890  fg.).  So.  erlangte  balb  Anerkennung 
unb  übte  günftigeu  6influj3  auf  bie  engl.  5)id?tung, 
bie  fict>  feit  ifym  mieber  bem  Stubium  beS  9Jtenfdjen 

unb  ber  9Ratur  guroanbte  unb  im  AuSbrud'e  ein= 
fadjer  unb  natürlicher  mürbe.  2Ö.S  poct.  Anhänger 
ftnb  bie  fog.  Sauften  (f.  b.).  1880  mürbe  ̂ u  ©raS= 
mere  eine  Wordsworth  Society  gur  Grf orfdjung  unb 
Verausgabe  ber  Söerfe  2Ö.S  gegrünbet,  bie  bis  1886 
beftanb.  Gine  ©efamtauSgabe  ber  $eben,  GffapS 
u.  f.  m.  beforgte  ©rofart  (3  93be.,  fionb.  1876).  — 
Sgl.  Gr/riftopb/er  2BorbSmortl),  Memoirs  of  W.  W. 
(2  23be.,  £onb.  1851) ;  3. Searle,  Memoirs  of  W.  W. 
(ebb.  1852);  $nigfyt  in  ber  Ausgabe  ber  «Poetical 
works»  (11  93be.,  ebb.  1882  —  89);  ßltf.  2öorbS= 
mortb,  W.  W.  (ebb.  1891);  2R.  ©otfcem,  äöilltam 
2B. ,  fein  Seben,  feine  Söerfe,  feine  3eitgenoffen 

äöorge»,  f.  Saljen.         [(2  <8be.,  £alle  1893). 
SSörgl,  richtiger  $ufftein*2Börgt,  Stabt  in 

ber  öftere.  SSeäirf Sfyauptmannf djaf  t  unb  bem  ©erid)t§- 
bewirf  ßufftein  in  Stirot,  am  ßinflufj  ber  Srtrener 
Acfce  in  ben  $nn,  in  506  m  <oör/e,  an  ten  Sinien  Äuf= 
ftehvAla  ber  Dfterr.  Sübbabn  unb  S3ifa^ofg^ofen=2ö. 
(140  km)  ber  Dfterr.  etaatSbafynen,  fyat  (1890)  1245, 
al§  ©emeinbe  1764  6.;  Satpeterfiebereicn  unb  ?ßort= 
lanb=6ementfabrifen.  ^n  ber  !Rär)e  ba§  tteine  23ab 
(Sifenftein  unb  auf  bem  ©rattenbergl  (578  m)  gunb* 
orte  röm.  Altertümer  (ba§  röm.  Masciacum).  2lm 
13.  9Jiai  1809  fanb  bei  20.  ein  ©efedjt  ftatt,  in  bem 
bie  £)fterreicfyer  unter  Gfyafteler  oon  ben  ̂ ran^ofen 
unb  JBaoern  gefcblagen  mürben. 

^Unic<J)ufcit,  Sorf  im ̂ vdSamt Sfflinbel^eint 
be§  bam\  ̂ )ieg.'$8c,v  6d)raaben,  an  ber  Sinie  S9ud^= 
loe=i)Jicmmingcn  (Station  2itirfteim*3B.)  ber  Sapr. 
Staat§ba^ncn,  bat  (1890)  1478  G.,  barunter  69 

Goangelifcbe,  $oft,  ̂etegrapl?,  l'atl).  5lird}e,  ̂ )omini: 
tanertnnenitofter,  SflcttungS^aiiS  unb  eine  91atur= 
l)eilanftalt  bei  ̂ farrerg  H'ncipp. lVorkhouse  (fpr.  mörl^auS),  in  Gnglanb  ba^ 
9Crbeit3fyau§  für  2lrme,  ba§  nia^t  eine  Straf=  ober 
S3efferung§anftalt  fein  foll,  fonbern  benjenigen,  bie 
fta)  felbft  nid)t  ernähren  !önnen,  ein  notbürftigcS, 
möglid)ftmeniaeinlabenbcgllnterfommen  bieten  foll. 
Wad)  ber  2lbfid)t  be§  2trmengefefee§  Pon  1834  fotlte 
bie  ganje  öffentliche  Armenpflege  fid^  möglid)ft  im 
W.  fon^entrieren  unb  nur  au3nab;m§meife  ̂ ßer= 
fönen  au^erl)alb  beSfelben  (out  door  paupers)  un= 
terftüfet  merben.  S)iefe§  Spftem  fyat  fict;  jebod6  als 
unausführbar  ermiefen,  unb  e§  !amen  3.  33. 1885 
in  ßnglanb  unb  SKaleS  auf  190 184  Pfaffen  Des 
W.  (in  door  paupers,  barunter  23909  arbeite 
fähige  ßrmac^fene)  593971  aufwärts  unterftütjte 
Arme.  (S.  ArbettS^äufer.) 

Sttorftugtott  (fpr.  mörlmgt'n),  2Runicipalbo= 
rougf)  in  ber  engl,  ©raffc^aft  föumberlanb,  an  ber 
sHlünbung  be§  Serraeut  in  bie  ̂ rifcfye  6ee,  Station 

ber  Gifenbatm  ̂ enritl)=©od'ermoutt)''2ö.  unb  an  ber ßüftenbalnt  naa^  ßartiste,  t)at  (1891)  23522  & 
gegen  14109  im  %  1881,  einen  burcl)  2Mlenbred)er 

gef  djüfeten  ̂ af  en  (mit  Seucfytturm),  ̂ oruljalle,  Satein-- 
fa^ule,  ̂ anbmerlerinftitut;  Sa^iffSmerften,  Segel= 
tuc^=  unb  Strofyfyutfabrifen,  ßifengie^erei,  bebend 
tenbe  Sta^tmcrfe,  ß^emitatienfabrifation,  ̂ ifc^erei, 
befonberS  auf  Saa^fe,  unb  anfefynlicfyen  öanbcl  in 
(Eifen  unb  $ol)len  au§  bem  napen  ̂ ofylenfelb. 

aßßotrffo^  (fpr.  mörlföp),  Stabt  in  ber  engl, 
©raffdjaft  ?totting^am,  im  Süboften  oon  Sl)effielb, 
b;at(1891)12734(§.,  Strumpfmirferei,  2Bollroeberei 
unb  bebeuteube  SÄäljerei.  Sei  20.  liegt  2ßorffop= 
3Ranor,  ein  Scfylofj  be§  ̂ er^ogS  oon  9terocaftte  unb 

2Belbed'=Abbcp,  Si^  beS  ̂ erjogS  oon  ̂ ortlanb. 3Ößorfttmf  Stabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ rooinj 
^rieSlanb,  an  ber  Sinie  Snee^Staooren  ber  Staats- 
balm,  ̂ at  einen  ̂ afen,  ber  mit  bem  3uiberfee  in  3Ser- 
binbung  ftel)t,  4262  (§.,  üiele  93auten  auS  bem  16. 

unb  17.  ScdÄ;  Sdn'ffab/rt  unb  §tfcfyerei. World,  The  («Sie  2Belt»),  in  ̂ euporl  erfd>ei= 
nenbe  meitoerbreitete  bemofratifa^e  3^tung,  bie 
2Jlorgen=  unb  AbenbauSgabe  in  über  484000  6rem= 
plaren;  aufeerbem  eine  Sßoa^en'  (325000)  unb  eine 
2RonatSauSgabc.  ®ic  W.  befteb,t  feit  1861. 

2Sörli^f  Stabt  im  $rei§  Seffau  beS  $erjog- 
tumS  Anwalt,  14  km  öftlid)  oon  S)cffau,  an  ber 
2)effau=2Börli^er  6ifenbal)n  (18,7  km,  SRebenba^n), 
b;at  (1890)  1803  &,  barunter  25  Slatfmlilen,  fd)öne 
got.  5!irc^e,  Spnagoge  unb  berühmten  ̂ ar!,  ber 
oon  Verbog  Seopolb  ̂ riebria^  ̂ rau^  oon  2)effau 
(1758—1817)  angelegt  mürbe  unb  üiele  SefyenS; 
mürbigfeiten  einfc^lie^t;  barunter  baS  Sd^lofe  mit 
Antuen,  ©emälben  unb  Süften,  baS  ©otifa^e  VauS, 
früher  oon  Verbog  ̂ ran^  bemoljnt,  mit  2Baffen= 
fammlung,  frönen  (Glasmalereien,  fettenen  SRöbeln, 
©eräten,  ja^lretcfjen  ©emälben  auS  ber  altbeut- 
fc^en  unb  attftanbr.  Schule,  baS  ©raue  §auS,  im 
Sommer  seitmeilig  ̂ efibenj  beS  Ver^ogS  fyriebridt), 
ber  ̂ vtoratempel,  mit  einer  antuen  Statue,  baz 
^antt^eon  mit  Antifen  unb  SSüften,  baS  Dttonument 
mit  ben  35ilbniffen  ber  dürften  oon  Anwalt  unb  einer 
antuen  ©ranitfäute  auf  ber  Spi^e,  enblicfy  ber  fog. 
Stein,  bie  SRacbbitbung  eines  ÄraterS.   §m  ̂ßar! 
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ließt  ein  See,  bon  meinem  aus  Kanäle,  bie  für 
©onbetn  fahrbar  finb,  nach  allen  Seilen  führen. 
—  SSgl.  (Verlad),  Iffiörliker  antuen  (öeft  1  imb  2, 
3erbft  1862  —  63,  in  pbot^ogr.  -Hacfybilbungen); 
©offtug,  2)ic  Söörlifeer  3(ntifen  (Seffait  1873) ;  berf., 
Sortis  (2. Aufl.,  cbt>.  1883) ;  gud&8,  Sßegroeifer  burd) 
$effau,  Umgebung  unb  ̂ cn  ©arten  311  SB.  (4.  SEufl, 
ebt>.  1885);  fielen,  Sie  Dlabelbötjer  beS  SBörüfeer 
©artenS  {cht.  1878). 
£öotm,  £)Ic,bän.  AltertumSforfcher,  geb.  23. 2M 

1588  in  AartmS,  ftubierte  in  ̂ eutfcblanb  unb  Italien 
£r)eologieunb  3(Rebiäin,  lebte  eineäeit  lang  m$atfö 
unb  Sonbon  unb  mürbe  1613  s}kofeffor  erft  ber  $ä« 
bagogif,  bann  beS  ©ricchif  d)en,  bann  ber  SPfmftf 
unb  enblid)  ber  üDlebtjin  in  Kopenhagen,  reo  er 
10.  Sept.  1654  ftarb.  20.  üeröffentlid)te  eine  bleibe 
naturroiffenfd)aftticher  unb  ntebij.  Schriften  («Insti- 
tutionum  medicarum  libri  V»,  Kopenb.  1636 — 40; 
«Controversiarum  medicarum  exercitationes  I — 

XVIII»,  eb'i).  1624 — 53;  «Museum  Wormianum», 
Leib.  1655),  grünbete  in  Kopenhagen  ein 3Äuf eitm 
für  joolog.  unb  patl)o(og.  ©egenftänbe,  norbifebe  unb 
frembe  Altertümer  unb  bitbete  einen  KreiS  gelehrter 
SOtäuner  heran,  bie  ficf>  ber  norbif eben  Altertums- 
funbe  roibmeten.  Stuf  leijterm  ©ebiete  erfebienenbon 
ihm  fetbft:  «Fasti  danici»  («2)än.  ̂ at)rbüd)er», 
Kopenb. 1643),  «Eunica  seu  Danica  literatura  an- 
tiquissima»  {cbt.  1636;  2.  Aufl.  1652)  unb  «Dani- 
corum  monumentorum  libri  VI»  (tb't).  1643).  Set)= 
tcreS  2Ber!  ift  lange  baS  nnd)tigfte  für  bie  ̂ Hunen- 
funbe  geroefen.  Sie  93ebeutung  2B.S  für  feine  3ett 
beleuchten  am  beften  bie  1728  bon  ©ramm  herauS= 
gegebenen  «Olai  Wormii  et  doctorum  virorum  ad 
eum  epistolae»  (neue  Aufl.,  Kopenl).  1751).  3iacb 
il)m  beiden  in  ber  menfeb  lieben  Anatomie  bie  ge(e= 
genttici)  auftretenben  3rDtdelbeine  am  Sd)äbel  ossa 
ober  ossicula  Wormiana. 

SSÖoermatttt,  Abotf,  Kaufmann  unb  s#olitifer, 
geb.  10.  Sej.  1847  ui  Hamburg,  befuebte  baS  Sofyan* 
neum  bafetbft,  ging,  um  ben  überfeeifchen  Raubet 
rennen  311  lernen,  1868  nad)  Singapur,  1869  nad) 
Sataüia  unb  feierte  1870  über  SSorberinbien,  Sbina 
unb  $apan  unb  bie  bereinigten  Staaten  nach  fyanv 
bürg  surüd.  ̂ n  ben  %  1871  unb  1872  unternahm  3B. 
Steifen  nad)  ben  gaftoreien  feinet  ̂ aterS  im  Staate 
Liberia  fonüe  nacb  Kamerun  unb  ©abttn  an  ber 

afrif".  SGBeftulfte  unb  trat  1874  als  Seilhaber  in  bie Airma  6.  SBoermann,  an  beren  Spirje  er  feit  1880 
ftebt.  Sen  Serfeljr  mit  Sföeftaftila  entroicfelte  er  in 
furjer  $eit  fo,  baf,  auS  ̂ en  erfreu  Anfängen  (1880) 

bie  Afrifanifd)e  Sampffd)iff=2ü'tiengefellfcbaft  (Stnie ÜEßoermann)  entftanb,  roeldie  (1895)  mit  15  großen 
Kämpfern  eine  regelmäßige  SSerbinbung  £amburg3 
mit  Söeftafrita  unterhält.  $m  Sommer  1884  er= 
loarb  bie  ftxtma  (£.  SBoermann  im  herein  mit  bem 
Hamburger  foaufe  Sänken  &  Sbormäblen  ba§  ÜOcün= 
bungSgebiet  beS  Kamcrunftuff es ,  üBimbia  unb  ber= 

febiebeue  *ßla«c  an  ber  25iafrabai  als  Sdmggebiet 
für  baS  Seutfd}e  iHcid).  1884—90  geborte  So.  alg 
Vertreter  beS3.  Hamburger  Söablfreiie«?  bem  Neid)*' 
tage  an,  mo  er  fid)  ber  nationalliberalen  Partei  an: 
fcblofs  unb  bauptfäd)tid)  als  eifriger  unb  Eenntni& 
reicher  Anbänger  ber  Äoloniatpolitil  auftrat.  2B. 
ift  auch  iTOgüeb  t^e»  Kolonialrateo. 
äöoermamt,  Marl,  ©ruber  beä  oorigen,  Munft^ 

biftori^er,  geb.  4.  ̂ uli  1844  (ut  Mambmg,  ftubierte 
nacb  einer  Steife  nad)  ̂ saoa  unb  Dftinbien  in  Meibel; 
berg,  Berlin,  Miet  unb  ©öttingen  bie  'Kochte,  war 
in  öamburg  furje  3cit  alg  Sfeä^tSanrüalt  tbätig, 

unternahm  Reifen  nad)  Aranfreid),  Snglanb  unb 
Amerifa  unb  mibmete  fieb  in  öeibelberg  unb  93tün- 
a)cn  funftgefebiebttieben  Stubien.  (5r  habilitierte  ftcb 
1871  in  "oeibelberg,  bereifte  Italien,  öriecfjenlanb 
unb  .Hteinafien  unb  mürbe  1874  ̂ rofeffor  ber  ̂ unft* 
unb  ßitteraturgefd)ict)te  in  Xüffetborf,  1882 2)ire!tor 
ber  öemälbegalerie  unb  beS  ̂upferftict)fabinettS  in 
XreSben.  2B.  fd)rieb  «über  hen  lanbfcbaftlicben 
Siaturfinn  ber  öried)en  unb  jftömer»  (9)tünd).  1871), 
«5)ie  Sanbfd)aft  in  ber  .Hunft  ber  alten  Golfer»  iebb. 
1877),  «5üinft=  unb  Sflaturflijsen  aus  9corb=  unb 
Sübeuropa»  (2  33be.,  2)üffelb.  1880),  «2öa§  im»- 
bie  Iunftgefa)id)te  lebrt»  (3)reSb.  1893),  ben  Anfang 
unb  bie  gröjjere  jmeite  öälfte  non  A.  3öoltmann§ 
«®efd)id)tc  ber  Malerei»  (Sp3. 1878—88),  tm  »iffen- 
fcbafttidien  Katalog  ber  ̂ reSbener  C^emätbegaterie 
(1887)  u.  a.  AIS  Siebter  trat  2B.  auf  in  a@e&ar- 
nifd)te  Sonette  auS  3torbbeutfcblanb»  (anonpm, 
.•Öamb.  1866),  «AuS  ber  9ktur  unb  bem  ©eift»  (ebb. 
1870),  «Anathema  sit»  (Sonette,  2Ründ).  1871), 

«Neapel,  dtegien  unb  Oben»  {cbh.  1877),  «-Reue 
@ebiditc»  (Süffelb.  1884),  «3u  Bmei'n  im  Süben» 
(^)reSb.  1892),  «2)eutfd)e  feergen»  Übt.  1895). 

aBormbetfen,  f.  sJtbeinifd)=21>eftfälifdieS lobten-- beden. 

^ormbitt,  Stabt  im  .HreiS  ̂ BraunSberg  beS 
preuß.  3Reg.-33e3irfS  Königsberg,  an  ber  red)t£  jur 
53affarge  gebenben  SJremeng,  tm  Nebenlinien  Allem 
jtein-ßobbelbube  unb  !ii>.=sJJiobrungen  (29,i  km)  ber 
s^reu^.  StaatSbab,nen,  Sit*,  eines  ltmt§gerid)t§ 
(Sanbgerid)t  Sraunlberg),  hat  (1890)  5118  (f., 
barunter  551  Gtoangelijdje  unb  159  Israeliten, 
s^oftamt  gmeiter  Klaffe,  SBarenbepot  ber  9teitt)§banf, 
gotifche  fatb.  Kirche  (12.  ̂ ahrt).),  neue  eoang.  Kirche, 
Klofter  ber  Katharinerinnen,  atteS  ̂ atbaue,  ̂ aitc- 
battungSfd)ute,  9Batjenl)au§,  bifcböfl.  KrantenbauS 

unb  ̂ ofpital,  Schlachthaus;  Sdmupftabai'Tabru 
fation,  Stühlen,  Sanbmirtfd)aft,  ̂ ieb=  unb  SßferDe* 
märite.  ̂ n  ber  9iäbe  ber  Sallfabrteort  S  r  0  j  f  en. 

dornte,  efthn.  Wormsi-saar  ober  Hio-rotsi- 
saar,  fd)roeb.  Ormsö,  ̂ (nfel  in  ber  Cftfee,  511m  Kvei-: 
^apfat  beS  ruff.  ©ouoernementS  Gftblaub  geljörig, 
nörbtid)  am  dingang  jum  ̂ afen  von  öapfal,  jmi= 
fd)en  ben  unfein  9cufö  unb  2)agö,  93,8  qkm  grofe, 
bemalbet,  mit  bieten  ßrratifeben  SBtBden,  bat  12 
Dörfer,  2060  (5.,  meift  Scbmeben;  eine  eoang.,  eine 
ruff.  Kird)e,  jruei  Schulen;  Aderbau,  ̂ iebjudn, 
Schiffahrt,  ̂ ifcherei,  Kalfbrennerei. 

3S5orm^,    1)  Ävei^  in  ber  beff.  s$roo.  iHbein- 
heffeu,  bat  (1890)  69150  (34050 mannt,  35100 
meibl.)  ©.,  in  4  BtaU-  unb  39  Sanbgemeinben.  — 
2)  ®ret3fraöt  im  Kreis  SB.,  ebcmalo  Aveie  9teidr)ös 

ftabt  nn'o  33ifd)ofSfit$,  am  lint'eu  Ufer  beS  :Kbein^, 
in  einer  fruchtbaren  ©egenb  (bem 
bon  ben  3Kinnefdngern  in e  1  a c 
priefenen  äBottnegau),  an  ben 
Sinien  S^ain^aB.  (45,9  km), 
SB.sSllset)- fingen   (63, t  km), 
^liannbeint  ■-  Lampertheim  ■■  äß. 
(30,-j  km),  Sen^eim*2B. (24,i 
km)  unb  StbttSsäB.  1  ll  km) 
berMefi.  i'nbmig^bahn,  SBei^en 

burgsSB.  (98  km)  ber  ̂ iäh.  ßtfenba^nen  unb  ber 
Nebenlinie  SGB.sJOffftein  (10,9  km)  ber  Sübbeut 
fdien  Üifenbahngefeliidiait   (3  Bahnhofe),  ift  Sir- 
be8  Kreiöamtcö    unb   eincv   Amt^geridu^  (Sanb 

gerieht  2Jtain$),  einer  feanbelifammer,  9teid^8banl 

nebenftelle,  eine^  Sejirföfommanboä ,  bat  1  is,.,(l 25471  0  2  647  männl.,  12827  IDetbl.)  S.,  baruntev 
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8547  Matbolüeu  unb  L232  vY>iaeliteu,  in  ©armfon 
ba$  2.  üBataiUon  beä  3nfanterieregiment3$ruu&arl 
9Rr.  l  L8,  Sßofoamt  erftct  Mlafje,  Jelegrapfy,  Sftcfte  ber 
ehemaligen  SBefeftigungen,  ein  Senfmal  beS  ©rofc 

foerjogS  Subnnj  in',  oon^effen  (1895),  breieüana, unb  brei  tatb.  mrdjen,  eine  Synagoge,  im  1 1 .  v\abrb. 
erbaut,  im  L3.  v\abvb.  erneuert,  ein  StabtpauS, 
früher  üBürgerfyof  genannt,  L884  reftauriert,  mit 
bem  efcemalä  reicpSjtabtifcben  vJlrdüu,  ein  öau§  beS 
Jreiberm  öonftepl  an  Stelle  be8 1689  unb  L794öon 
ben  mranjofen  jerjtörten  SBifdjofäfyofö,  in  bem  Vutber 
[ein  SBetenntniS  ablegte,  erbaut,  ein  SSolfStljeater  unb 
Aoftbauö,  L889  rtadfo  planen  beS  ̂ Berliner  Srdjtteften 
2Jcar<$  au3  freiwilligen  SBeiträgen  ber  SBürgerfdbaft 
in  vornan,  etil  erbaut,  ©timnafwm,  SReal*,  ©ewerbe« 
unb  jjdbere  vAUabdumfdnile,  jmei  SBrauerfdmlen,  eine 
^uillerfebule,  ein  reidjei  Sürgerfpttal;  SBaffev= 
leituug,  RanaKfation,  ©aSmerf;  bebeutenbe  fjatm? 
tatiou  von  ©lan^leber  (über  4000  Arbeiter),  Sud), 

vJJtafduneu,  .Uunftmollc,  Kammgarn,  (Simonen, 

Schiefertafeln,  Sdjaummeinunb  ßnocbent'oble,  ebem. Aabriteu,  Spinnerei,  SDampfmufylen  unb  3Bein= 
bau  (Siebfraumtldj  [f.  b.],  Äatterlöct/er,  8ugin§- 
lanb).  Scr  feböne  vornan.  Som  (152  m  lang,  36  m 
breit),  ein  ebrmürbige»  ©ebäube  mit  biev  Süvmen, 
uuei  Kuppeln  unb  Sporen,  mürbe  im  11.  3^^-  an 
Stelle  einer  altern  Mivd)e  üon  Söifdjof  SBurcfyarb  be= 
nennen  unb  im  12.  Sa^-  bollenbet.  2tu§  bem 
15.  ̂ sabvb.  ftammt  baz  got.  Sübportal  mit  reichem 

plaftifcpem  33ilbevfdnnucr'.  Sie  roman.  s$aulu*= 
firepe,  jeljt  -Diufeum ,  entbätt  pväbiftov.,  röm.  unb 
fränf.  Altertümer,  meift  au3  Sfe  unb  Umgegenb, 
ferner  mittelalterliche  unb  neuere  ©cgenftänbe,  bie 
für  bie  ©efdytdjte  ber  Stabt  mid)ttg  ftub,  enblid) 
eine  Stabtbibliotbef  fomie  Sut^eroibliotpe! ,  be= 
ftebenb  au§  einer  großen  3&$  bon  c-rften  2)ruden 
ber  SBerfe  £ut()ev§  unb  feiner  3eitgenoffen  unb  einer 
Sammlung  SBormfer  Svucfe  mit  fe£?r  feltenenSrem* 
ptaven  au§  bem  16.  Safyrfy.,  3. 35.  ber  SBormfer  33ibel 

üon  1529.  2Cuf  bem  Sutfyerplafc  ftel)t  ba§  Sutbevbenf' - mal,  entworfen  unb  in  ̂en  Hauptfiguren  bon  ßvnft 
:Hietfdiel  mobelliert,  1868  bon  $tet$,  Sonnbovf  unb 
Schilling  twtlenbet.  Sag  Senfmal  bat  eine  ©vunb= 
fläcbe  bon  etwa  100  qm  unb  umfaßt  aufcer  ber 
Äoloffalftatue  Sutfyerg,  weld)e  fid)  auf  bem  6  m 
boben,  reid)  servierten  £auptpoftament  erbebt,  noeb 
elf  weitere,  teil*  ftefyenbe,  teils  fi^enbe  Figuren,  näim 

lieb :  .Huvf i'tvft  Jviebvicb  bev  SBetfe  v>on  Sacbfen,  Saub- 
gvaf  ̂ ßbilipp  ber  ©rofmuttigerjon  Reffen,  ̂ ob.  sJ\eud)= 
Un,  ̂ bü.  93cetand)tbon,  ̂ etru§  3Balbu§,  Sßicliffe, 

ftu^,  Saüonavola;  'bajmifdben  allegovifebe  Stäbte- figuven:  bie  pvoteftievenbe  Speper,  bie  trauernbe 

iDiagbeburg  unb  bie  bet'ennenbe  2lug§burg. ©ef  ebiebte.  S>.,  ba§  Borbetomagus  ber  Körner, 
gebort  3U  t)en  älteften  Stäbten  2}eutfd}lanb§  unb 
ift  telt.  Urfprung§.  Scbon  in  ben  legten  3eiten  ber 

sJiömerberrfcbaft  mar  e»  6i^  eine§  ä3ifcbof§.  2ll§ 
Vorort  ber  ̂ angionen  ftanb  e»  bi§  311m  5.  %afyti). 
unter  röm.  ftevvfebaft  unb  mürbe  im  5. 3afy$.  9Jlitte(; 
puntt  be§  33uvgunbevveicb5  unb  bamit  od)aupta^  ber 
(fveigniffc  ber  beutfeben  öelbenfage.  Sie  fvän!.  .fiö= 
nige  unb  5lavt  b.  ©r.  nahmen  bier  oft  ibven  £i^ 
unb  hielten  Serfammlungen  unb  äteieb^tage  ab.  2ö. 
bevfiet  fpäter,  mürbe  aber  t>on  33ifcbof  33urcbavb 
(1000  —  1025)  neu  begvünbet  unb  nabm  unter  bev 
Öevvfcbaft  bev  35ifcböfe  miebev  vafd)  einen  2üif- 
fd)mung.  ̂ m  Kampfe  bev  ftivdie  gegen  t)m  Kaifev 
nabm  bie  Stabt  Sßartei  füv  ̂einvieb  IV.  gegen  ibven 
33ifcbof  (1073).    Sie»  mar  ber  Anfang  ber  innern 

Selbftänbigfeit,  bie  f i dt  biucb  laiferl,  Privilegien 
weiter  entwidelte,  fo  ba|;  SB,  ein  form lidH'v  Arciftaat 
würbe,  wo  oftmals  widnige  y>oj-  unb  Sftei^tage  ge= 
baltcn  unb  1122  bal  SSormfer  ̂ onforbat  (f.  b.)  ge= 
i\blofjen  würbe.  SBon  biefer  SBlüte  fan!  SB.  perab  in 
beut  unter  griebria^  II.  entbrannten  langen  Kampf 
mit  feinen  Jöifdjöfen,  bie  fid)  wieber  ber  fterrfebaft 

bemädbtigen  wollten.  Unter  ben  oielen  ')veid)^tagen, 
bie  in  2B.  gebalten  würben,  finb  bie  betannteften: 
ber  üou  1495,  wo  .Uaifev  ilUartmilian  I.  über  ten 
Gwigeu  Sanbfrieben  (f.  b.)  üer^anbelte,  unb  bev  t»ou 
1521,  auf  welebem  i'utbcv  oor  .uaifev  unb  Sflcicl) 
jeben  SBiberruf  jurüctwieS.  Jm  Treifügiabrigen 
Kriege  würbe  bie  Stabt  üon  Ü0tan§felb,  liltp,  oon 
ben  Spaniern  unb  Sd&meben  gebvanbfd)atu  unb 
1689  t>on  ben  Avansofen  unter  sMciac  unb  bem 
öerjog  Gvequi  big  auf  wenige  ©ebdube  jerftbrt. 
Suvcb  ben  grieben  üon  fiuneoilte  1801  fam  SB.  an 

Aranl'reicb.  1814  mit  bem  übrigen  Unten  9^ehv 
ufev  üou  bev  Arembbevvfd)aft  befveit,  fam  eä  1815 
an  ,*oeffen:Savmftabt. 

Sßgl.  3ovn ,  SBormfer  C£r)roni!  (bg.  üon  Slrnolb, 
Stuttg.  1857);  $aüli,  ©efdbidbte  bev  Stabt  SB. 
(SBorm§  1825) ;  Sauge,  ©efd)icbte  unb  33efd)veibung 
ber  Stabt  3B.  (eb^).  1837);  s2(rnolb,  ikvfaffungs= 
gefd)icbte  ber  beutjeben  greiftäbte  im  SStnfdjlufi  an 
bie  3Sevfaffung^gefcbtd)te  bon  2B.  (2  33be.,  *5amb. 
unb  ©ott)a  1854);  95rüc!her,  3^r  ©efebiebte  be§ 
SReidb§tag§  311  SB.  (öeibetb.  1860);  SBolf,  3ur 
Wefd)id)te  bev  Suben  in  SB.  (SBrcSl.  1862);  tfuef)*, 
@efd)icbte  bev  Stabt  SB.  (ebb.  1868);  Duden, 
3lutfyentifdje  ßvääblung  öon  ber  3^ftörung  ber 
Stabt  SB.  (Harter.  1871);  31.  SBeder,  Seiträge  jur 
@efcbid)te  ber  grei*  unb  $eicb§ftabt  SB.  unb  ber 
bovtigen  Scbulen  (SBorm§  1880);  %.  Solban, 
Seutfcbe  öelbenfagen  auf  bem  SSoben  ber  alten 
Stabt  SB.  (@ütev§tob  1881);  berf.,  Ser  üietd)§tag 
3U  SB.  1521  (SBorm§  1883);  SBecferling,  Sie  röm. 
Abteilung  be§  ̂ autu§  =  2)cufeum§  (2  Slbteil.,  eb)2. 
1885  u.  1887);  £.  33oo^,  Ouellen  jur  ©efcbid)tc 
ber  Stabt  SB.  (93b.  1  it.  2:  Urlunbenbud);  ̂ 8b.  3: 
3lnnalen  unb  Stjronifen,  SSerl.  1885—93);  Solban, 
Sie  3erftörung  bev  Stabt  SB.  im  3.  1689.  DJtit 

12  £id)tbrud'tafetn  (SBorm§  1889) ;  Sentfcbrift  über 
bie  .*öafen  unb  Uferbauten  p  SB.  1890—93.  SOlit 
biftor.  Einleitung  (cb^.  1893) ;  üftorjer,  Sa§  alte  unb 
neue  SB.  in  Scbvift  unb  33ilb  {eb\).  1895). 

äBotntS,  ital.  Stabt,  f.  33ovmio. 
SSßormfcv  ̂ oc^f  f.  Stitffer  ̂ ocb. 
SSBovmf  er  ̂ onforbat,  SSergleid),  bev  23.  Sept. 

1122  auf  bev  Spnobe  31t  SBormö  jur  ̂ Beilegung 
be§  ̂ nüeftiturftveiteö  (f.  b.)  jwifcbeu  ̂ apfttum  unb 
^aifertum  gefcbloffen  würbe  unb  im  wefentticbeu 
bie  ̂ ovbevungen  bev  Huvie  erfüllte,  abev  ana)  bem 
Honig  bei  tm  23ifd)of3mabten  ma^gebenben  ßin= 
flufe  fieberte.  (S.  ioeinvid)  V.,  röm.^beutfcber  Haifer.) 

SOßoerttle,  SBilb-,  31abievev,  geb.  23.  San.  1849 
in  Stuttgart,  lernte  bafelbft  bei  bem  Stedjer  ̂ voev 
unb  bei  bon  lieber,  malte  eine  3eit  lang  unter  3üs 
geig  Seitung.  9tad)  längerm  Slufentljalt  in  Italien 
iiej?  fid)  SB.  in  SBien  nieber,  wo  er,  angeregt  buvd) 
SB.  Üngev,  fid)  als  ein  feinfinniger  ftabierer  be- 
tbdtigt.  Sein  öauptblatt  ift  eine  Steprobuftion  be§ 
6briftu§  oon  ©abriet  tylax.  %m  Serlag  bev  ©efell- 
febaft  für  üevüietfältigenbe  Kunft  in  SBien  unb  in 
bev  ̂ ütwwfcben  3eitfd)vift  füv  bitbenbc  Hunft  ftnb 
bie  meiften  ütabierungen  SB.»  evfcbienen.  @ute 
Blätter  fd)uf  SB.  befonbev»  nad)  %.  21.  üon  Haul- 
bacb,  üstan,  SOtafart,  ;3ügel  u.  a. 
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äöorcmcfrf)  (richtiger  Sßoronefb,  Voronez), 
linier  -ftebenftuf;  beS  SonS  in  ben  ruft.  ©out>erne= 
mentS  sJtjafan,  Sambott)  unb  2ß.,  fliegt  nad)  Süben, 
bann  nad)  Söeften  unb  nad)  Sübfübroeften  unb  mtin- 
bet  nad)  491  km,  im  Unterlauf  fd)iffbar.  2ln  ifym 
liegt  bie  Stabt  28. 

üEßotcmefd)  (richtiger  2B  or du efb,  Voronez). 
1)  ÖJottöcrncmcnt  im  füböftl.  Seil  beS  mittlem 
europ.  3Ruf3lanbS,  3U  ben  grofcruff.  ©oubernementS 
gehörig,  snufcbeu  ben  ©ouneruementS  (Sbarforo, 
Kuxät,  Drei,  Sambora  unb  bem  Sonifd)en  ©ebiet, 
Ijat  65895  qkm  mit  2  678009  G.,  b.  i.  40,6  auf 
1  qkm.  SaS  Sanb  roirb  burd)  ben  Son  in  3m ei 
Öälften  geteilt,  bereu  n>eftltd)e  r>on  unbebeutenben 
Grbebungen  burd)3ogen  unb  bie  öfttid)e  borroiegenb 
eben  ift.  Scr  33 oben  beftet?t  in  ber  erftern  aus 
Sd)ft>ar3erbc,  in  ber  anbern  aus  £elmt  unb  Sanb. 
Sd)iffbare  ̂ lüffc  finb  ber  Son  mit  feinen  3uflüffen 
38.  unb  ©boper.  SaS  2Jüneralreid)  liefert  treibe, 
falf,  Sanbftein,  ©rantt,  berfd)iebene  £l)one,  Gifen= 
exi  unb  £orf.  Söalbungen  finb  nur  noeb  gering. 
SaS  $lima  seigt  febarfe  Übergänge  öon  $ättc  gu 
SBärme  unb  umgefefyrt;  bie  mittlere  $abteStempe= 

ratur  beträgt  5,i°  C,  bie  -Dtenge  ber  9üeberf abläge 
580  mm.  'Sie  33ebölferung  beftet)t  auS  ©rofjruffen 
(über  50  $1*03.)  unb  $leinruffen,  baneben  3000 
beutfebe  $oloniften  (in  £fttbenSborf  unb  Sofcenborf) 
unb  4000  Zigeuner.  Qvoei  drittel  beS  SIrealS  finb 

äld'crboben  (4,04  9JUU.  Seffätinen),  meift  fel)r  er- 
giebig, ©ebaut  luerben  ©etreibe,  Kartoffeln,  2IniS 

(jäfyrlidjer  Verlauf  für  2—4  2Jciü.  9ftubel),  Sonnen= 
btumen,  %abai,  DJMonen,  ̂ tf'm'üte  (1889: 11,4 2RUL  $ub).  Sebeutenb  ift  bie  3ud)t  bon  gerben 
(188  Stutereien),  befonbevS  längs  beS  $luffeS  33itfug 
(f.  b.),  unb  bon  Schafen.  Sie  <pauSinbuftrie  befielt 
auS  ̂ oljbearbeitung,  Töpferei,  $led)terei,  Strumpf; 
ftriderei,  ©erberei,  Sd)ubmad)erei  unb  $ürfd)nerei. 
@S  giebt  2913  geroerblid)e  Anlagen  unb  Gabrilen 
mit  9,37  9)cUl.  $ubet  $robu!tion,  barunter  25 

^Branntweinbrennereien,  8  3ud'erfabrilen,  ̂ ütjlen, Sabaffabrifen,  ©todengieftereien,  ©ifenfyütten.  Sie 
ßifenbabnen  baben  eine  Sänge  bon  485  km.  @S 
giebt  in  ben  Stäbten  24  $naben=,  11  9Mbd)en= 
fcbulen,  in  ben  Greifen  567  %otU>  unb  203  $farr; 
faulen.  SaS  ©outernement,  im  jetzigen  23eftanb 
feit  1824,  3  erfüllt  in  3ft>ölf  Greife:  23irjutfd),  23o; 
brorc§!,S3ogutfa^ar,^orotDJaf,9iifl)nebicir)i3!,9lolr'D= 
d)operSf,  Dftrogofb,  ̂ aratorcSf,  Sabona,  Sem= 
IjanSl,  2Balujfi  unb  28.  —  2)  $ret3  im  nörbt.  Seil 
beS  ©oubernementS  2ö.,  bat5283,G  qkm,  247  750  G. ; 

silderbau,  2Siel)3ud)t  unb  öauSinbuftrte.  —  3)  Stäupt- 
ftobt  be§  ©oubernementio  unb  be§  Üreifeg  2B.,  redjt§ 

am  g-lufj  2B.,  8  km  t>or  feiner  DJtünbung  in  ben 
Son,  unb  an  ben  Gifenbat^nen  5^ofloir>-2ö.=2ftoftotr> 
unb  ̂ iem  =  5l'ur§!=2ö.,  6i^  beg  ©ouüerneurS  unb 
be§  S3ifd)ofö  ber  Gparcbie  2ß.  unb  6abon§f,  I;at 
(1894)  56813  (§.,  6d^lo^  mit  Gitabelle  unb  ein 
3cugbau§  au§  ber3ett$eterö  b.  ©r.,  Senlmal  be^ 
le^tern  foiüie  foldie  ber  Sid}ter  Msom  unb  SRifitin ; 
23  ßirdjen,  3  .^löftcr,  barunter  ba§  Softer  beg  ̂ eil. 
^)Jlitrofan,einbcnibinter2ßaUfal)rt§Drt;einÄnabcu=, 
ätoei  DJiäbcbengttmnaficn,  ein  Knabeiv,  ein  Söläbc^en* 
progtimnafium,  ̂ ealfcbute,  ©eiftlicbeg  ©eminar, 

Scl)rerf  eminar,  ̂ abettenlorp^,  (S'if  enbabn=, 'Jelbf  du- v^ 
fcbule;  öffentliche  33tbliotl)cl;,  il)htfcum,  mer  $ti-< 
tungen,  ein  pbilot.,  ein  mcbi3.  ̂ a#latt;  SBaffet*; 
lettung,  s4>ferbebabn;  Filiale  ber  Wuffifd)eu  SHeicpgs 
bau!  unb  ber  "Kuffifdien  öanbel^=  unb  3nbuftrie= 
baut  in  ̂ otcvvburg;  47  Gabrilen,  ̂ lufsbafen  unb 

öanbel.  1695—1701  beftanb  in  2ö.  eine  SBerft  jur 
Grbauung  üon^rieg§fd)iffen  fürbaß  2lfoit)fcbe3ReeT. 

SBorönttt,  3Rtd)ael  Stepanoroitfd),  SSotanifer, 
geb.  2.  Slug.  (21.  $uti)  1838  in  Petersburg,  ftubierte 
1854—58  bafclbft,  bann  ju  föeibelberg  unb  ̂ -rei= 
bürg  i.  23r.  befonberS  Sotanif.  1860  unb  1861  he-- 
fd)äftigte  fia^  2B.  in  2tntibe§  unter  ber  Seitung  üou 
SBornetunb^buret  mit  atgologifcbenUnterfua^ungcu 
unb  lehrte  fobann  nad)  ̂ reiburg  i.  29r.  jurücl,  ir>o 
er  bi§  1863  blieb.  Gr  bielt  bann  1869—70  an 
ber  Uniberfität  311  Petersburg  SSorlefungen,  lebte 

jebod)  meift  al§  $ribatgetel)rter  im  siluSlanbe.  SBon 
feinen  Sd)riften  finb  al§  bie  ir-ia^tigften  beroorju- 
beben:  «Beitrag  jur  Kenntnis  ber  6l)ptribicen»  (in 
SSerbinbung  mit  be  33arü,  in  ben  «33erid)ten»  über 
bieSSerbanbtungen  ber  9kturforfa^enben  ©efellfd)aft 

in  ̂ -reiburg,  39b.  3,  ̂reiburg  1864),  «Plasmodio- 
phora  Brassicae,  Urbeber  ber  ̂ o^lpflanjenbernie» 
(Sp3.  1878),  «Seiträge  3ur  Kenntnis  ber  ltftila= 
gineen»  (^ranlf.  1882) ,  «Über  bie  Sflerotienfrant= 
beiten  ber $accinium=93eeren»  (^ßeter§b.  1888),  «Sie 
6!terotien!ran!beit  ber  £raubenfirfd)c  unb  Gber= 
efebe»  (ebb.  1895).  2lud)  beröffentlicbte  2ö.  2lb_banb= 
lungen,  teils  in  ruff.  ©prad)e,  in  $ad)3eitfd)riften. 

S^otonjöttJ,  rufftfd)e  gräfl.  unb  fürftt.  ̂ amtlie, 
bereu  Stammbaum  bis  in  bie  -Dritte  beS  17.  ̂ afyrfy. 
binaufreid)t.  SSon  ben  ©n!etn  beS  erften  2lbnS  ber 
Familie,  ©atnrilo  2ö.,  ber  bei  ber  Belagerung  non 
Sfcbigirin  in  ̂ teinruf3tanb  1678  fiel,  tbat  fid)  be= 
fonberSSRicbael^llarionDraitfcbSö.,  geb.  1714, 
berbor.  ßr  rcar  ber  ©ünftting  ber  ̂ aiferin  Gtifa= 
betl),  bie  il)n  1744  gum  SSicef ansier  ertjob,  il)m  bie 
Seitung  beS  39linifteriumS  beS  SXuSm artigen  über= 
trug  unb  i^n  burd)  $aifer  ̂ arl  VII.  1744  in  ben 
3fteid)Sgrafenftanb  erbeben  lie^.  ßr  brad)te  1745 
ben  Vertrag  3lr»ifcben  Diufclanb  unb  Scbaoeben  su 
ftanbe,  fomie  1747  ben  Vertrag  mit  Dfterreid)  3iir 
23erteibigung  ber  Erbfolge  SJcarta  SberefiaS  unb 
ben  Subfibienbenrag  mit  Gmglanb,  naa)  weldjem 
ein  ruff.  ÄorpS  bon  37  000  DJiann  im  ©olb  ber  See- 

mächte an  ben  Wjein  30g.  ̂ n  ̂ en  legten  ̂ afyxen 
ber  Regierung  ber  Kaiferin  ßlifabetl)  ftanb  SB.  an 
ber  6pt£e  ber  febroeb.  Partei,  beren  Seele  ©ro^ 
fürft  $eter  tr-ar.  Gr  ftür^te  1758  ben  ßansler  S5eftu= 
fa^em  unb  nuirbe  an  beffen  ©teile  sum  3Reia7Sfan3ler 
ernannt,  gehörte  31t  ben  ©ünftlingen  ̂ eterS  III., 
r»erlor  aber  unter  $atl)arina  IL  feinen  ßinflufj  unb 
ftarb  1767  in  SttoSfau. 

Seine  Siebte,  ̂ atbarina  3Romanomna  2B., 
mar  bie  ̂ ürfttn  Safd)foir>  (f.  b.). 

Seren  Sruber,  ©raf  Stteranber  9tomano  = 
ir-itfcb  2ö.,  geb.  1741,  früher  ©efanbter  an  meb; 
rern  europ.  &i)fen  unb  ̂ räfibent  beS  $>anbetSfolle^ 
giumS  unter  ber  ̂ aiferin  ̂ atbarina  IL,  nuirbe  »om 
.^aifer  Slleranbcrl.  1802  311m  $eicbSf analer  ernannt, 
leitete  bis  1804  bie  auswärtigen  Hngelegenfyeiteu 
unb  ftarb  1805  311  $ftoSfau. 

Sein  jüngerer  ©ruber,  ©raf  Semen  Vornan  c- 
tr-itfd)  3B.,  geb.  1744,  tüar  1785—1806  ruff.  &c 
fanbter  in  Öonbon,  lebte  bann  bert  als  Sßrtoatmami 
unb  ftarb  21.  Suni  1832. 

2JI i d? a e l  Semcnoiuitfdi  35?.,  Sobn  beS  vcx'v- gen,  ruff.  §elbmarfd)all ,  geb.  17.  2Jlai  J772  ju 
lllicStau,  tämpfte  im  Haufafits,  in  ber  Surfet  unb 

tl)at  fid)  bcfonbcrS  in  ben  gelb|ügen  1812—14 
gegen  ̂ ranfretd)  berbor.  Gr  blocfierte  1813  ©üftrin, 
iücagbeburg  \n\v  Wittenberg,  fodn  bei  Veip.ug  unb 
jeiefenete  fun  18 14  bei  ©raonue  unb  00t  ̂ aviv  auS. 
1815— is  befestigte  et  bie  vuff.  Gruppen  bei  beut 
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ÜBefafcunaSfyeet  in  jytanfteid)  unb  nahm  arii  Rop 
gre$  &u  2ta$en  teiL  An  bet  ,voig.e  »at  et  bis 
1854  ©enetalgouöetneut  öon  Steutufilanb  unb 
SBejfatabien,  leitete  im  guni  L826  neben  DUbeaus 
öiette  bie  SBetjKmbtungen  ,ui  Stfjermatt  unb  befehligte 
1828  nad  SÖtenfc&ifotoä  SBettounbung  ba3  Se 

lagetungSgeet  vor  Santa.  1844— 54  war  er  ju* 
aleicb  Statthattet  öon  ßaufaften,  nabm  18.  ̂jitlt 
L845  5)atgo,  bie  >>auptfefte  Sd&anujtö,  mofüt  tfcnt 

tbie  rufj.  §ütften»ütbe  uevliebeu  toutbe,  eroberte 
1S4T  ©alti  unb  1848  ©otgebit.  Seim  Auöbrudi 
be£  fttiegeS  mit  bet  fcütfei  1853  btadjte  et,  felbft 
traut,  butefc  feine  Untetfetbjjettn  ben  Surfen  bei 
SBafösßaböflot  eine  ÜJUebettage  bei.  185G  mürbe 
et  nun  A-elbmarjefyali  ernannt,  übernahm  ben  Soften 
eineS  ©ouöetneutä  von  Dbejfa  unb  ftatb  bafetbft 
30.  (18.)  3ioP.  1856.  3n  £tjli3  unb  Dbejfa  finb  tbm 
2)enfmä(er  errietet.  —  Sgl.  S d)tf cb erbinin,  SBio= 
grapbie  3Jti$.  Sem.  2B.e  (rufftfd),  $eterdb.  1859). 

Sein  einsiger  Sofm,  ̂ ürft  Semen  SUt  i  d?  a i  t  o  = 
mttfd)  2B.,  natnn  an  ben  faufaf.  kämpfen  teil  unb 

führte  ba»  $ommanbo  be§  10.  Armcet'orp3  im  5tuf- 
fiid>  =  £ütfif<$en  Stiege  üon  1877  unb  1878.  Gr 
ftarb  int  DJtai  1882  in  $eter3burg. 

Gin  ©tofmeffe  be£  ©tafen  Semen  ̂ tomanomttfcb 
2B.,  ber  Db  ereeremonienmeifter  ©raf  $man  2Bo  = 
ron3om;2)afd)fott)  (fo  benannt  nad)  bem  testen 
männlichen  Sproffen  ber  ̂ ütftenfamtlte  2)afd)iom, 
bem  1807  perftorbenen  dürften  s$aut  9ftid)attomitfd> 
Dafcbfom),  geb.  1791,  mar  1824—32  tuff.  ©efanbter 
in  9Jcünd)en  unb  Surin  unb  Pertrat  fpätet  mtebet= 
bott  ben  ©tafen  SReffctrobe  at§  Sftintfter  be§  Au§= 
märtigen.  Gr  ftatb  21.  (9.)  ̂ uti  1854  in  ̂ eterbof. 
—  Sein  Solm,  ©raf  ̂ llarion  ̂ roanomitfd) 
3öoron3om  =  S)afd)!ott),  ruff.  ©enerallteutenant, 
geb.  8. 3Juni  (27.  2ftai)  1837,  nafnn  an  ben  Kriegen 
im  $aufafn<c,  in  Stutfeftan  fomie  gegen  bie  Surfet 
1877  —  78  teil,  mo  er  bie  ßaüallerte  bei  Sftuftfdntf 
fommanbierte,  aber  balb  nad)  $eter3burg  gefanbt 
mürbe,  um  bie  ©atbe  gu  mobilifieren.  ̂ m  ̂ uni  1881 
mürbe  er  gum  ©l?ef  ber  Staat^geftüte  ernannt  unb 

^im  Auguft  barauf  jugleid)  jum  üJltntftet  be§  laifetl. 
&op  unb  ber  Staatsdomänen  fomie  311m  Äan^ler 
ber  rufj.  Drben.  2B.  gilt  für  einen  ber  ̂   er  trauend 
männer  be§  ruff.  $atferl)aufe3.  $n  ben  anonpmen 
«Briefen  über  bie  gegenmärtige  Sage  sJtuf3lanb§»  (ruf; 
ftfd)  unb  beutfeb,  2p3.1888)  Perfafcte  er  ba$  10.  Äa* 
pitel  über  bie  Hebung  be3  ruff.  33auernftanbe§. 

Über  ba§  ©efd)led)t  ber  2B.  Pgl.  Archiv  knjaza 
Voroncova  (Ard)tP  be£  dürften  äß.,  bg.  üon  *ß.  % 
Sartenem,  35b.  1—40,  $eter§b.  1870—95). 

äöötp etf afytt,  f.  Tabelle  pm  Artifet  #efm= 
unb  OJtoorlolonien  (33b.  6,  S.  629). 

äöotthtgen,  Rieden  im  preufc.  $eg.=33e3.  unb 
Sanbfreis  ftöln,  linf§  am  Sftfyein,  an  ber  £inie  51öln= 
Gtepe  ber  ̂ reufe.  Staat§bat)nen,  ift  S)antpferftatton 
unb  tjat  (1890)  5507  f  atb.e. .  $  oft,  Setegrapl) ;  Sraue= 
reien,  S)antpf mittle,  Halfbrennereien  unb  3tegeleten 

unb  bebeutenben  3ud'errübenbau.  ,^n  ber  3Rä^c 
ber  malbige  2öorringer  23rud).  —  ©efcbid)tlid) 
merfmürbig  mürbe  SB.  bureb  bie  blutige  Sd)lad)t 
5.  ̂ uni  1288,  in  meld)er  öer^og  ̂ o^ann  t»on 
Stabant  mit  feinen  SSetbünbeten  bie  Partei  ©raf 
Üieinotbs  pon  ©eibern  befiegte  unb  ber  Kölner  Gtxy- 
bifa^of  Sigfrieb  pon  Sßefterburg  in  ©efangenfd^aft 
geriet.  Siefe  Sa^lacbt  entfebteb  ben  Simburger  6rb= 
folgefrieg  (1282—88)  p  ©unften  S9rabant§. 

gSÖiJrtftabt,  SDIatttfleden  im  Ätet§  Oppenheim 
ber  beff.  $ropin3  s5tt)einbeffen,  an  ber  Sinie  2Rain3= 

Sll^eto  ber  <oe||.  Submig^babn,  SiH  eine»  SlmtSs 
acvidUö  fßanbaeti^t  Swains),  bat  (1890)  2188  &, 
$oft,  Selegrapl),  epang.  Äird)e;  SBeinbau.  %n  ber 
Umgegcnb  mcvbcn  röm.  Slltcrtümer  gefunben. 

!iÖorfrtac  (fpr.-fol)),^en§^acob  SlStnuffen,  bän. 
SHtettumSfotfdjet,  geb.  14.  2)tätj  1821  31t  Seile  in 
^ütlanb,  mibmete  fid)  ju  ̂openbageu  tbeol.,  bann 
jurtft.  Stubicn,  bie  jebod)  balb  pon  bemSnteteffe 
für  patcrlänbifc^c  ©cfdjia^te  unb  Altertümer  über; 
mögen  mürben.  1838—43  mar  SB.  5lffiftent  beim 
tönigl.  2Jlufeum  für  norbifd)e  Slltertümer,  1847 
mürbe  er  ̂nfpeftor,  1861  ©ireftot  fämtlicber  2)cnf= 
male  be§  Altertum^  im  bän.  Staate,  ̂ m  Oft.  1855 
erhielt  er  eine  Soccntcnftelle  für  Paterlänbifd)e  211- 
tertum§funbc  an  ber  Unipcrfität  3U  .^open^agen, 
bie  er  bte  1866  befleibete.  Seitbem  mirfte  er  aU 
2)ireftor  bcs>  DJUtfeumg  für  uorbifd)e  Altertümer, 
bcS  et^nogr.  2)iufeum§  fomie  ber  Sammlung  auf 
bem  ScbloffcDtofcnborg;  aud)  mar  er  1874 — 75^ttl= 
tuämintftet  in  bem  §onne^bcd)fac)en  9)tinifterium. 
@t  ftarb  15.  Slug.  1885  auf  bem  ©ute  ̂ ageftebgaarb 
in  ber  9täbe  Pon  ̂ olbcf.  SB.  fyat  eine  ̂ lei^e  gelcb,r= 
ter  Arbeiten  über  bie  Altertümer  unb  ältere  ©efd)icbtc 
be§  europ.  9^orben§  Peröffentlicbt.  S)a^)in  gehören 
por  allem:  «2)anntarf3  Dlbtib  oplpft  Peb  Dlbfager 
og  ©rapböie»  (topenb.  1843;  beutfd)  ebb.  1844), 
«SBlefrngf fe  iDcinbegmärf er  fra  ̂ebenolb»  (ebb.  1846 ; 
beutfeb  u.  b.  Z.  «3ut  AltcrtumSfunbe  be§  91orben§», 
£pj.  1846),  «3Dtinbet  om  be  2)anffe  og  -Rorbmänbeuc 
i  ßnglanb ,  Sf otlanb  og  $rlanb »  (.^open^.  1851 ; 
beutfeb  SpJ.  1852),  « Afbilbninger  fra  bet  fongelige 
üöhifeum  for  Dcorbiffe  Dlbfager»  (Hopenl).  1854; 
neue  Bearbeitung  u.  b.  %.  «3fiorbiffe  Dlbfager  i  bet 
fongelige  9Jiufeum  t  ̂jbben^aün»,  ebb.  1859),  «S)en 
SJanffe  ßrobring  af  Gngtanb  og  SHotntanbtet»  (ebb. 
1863),  «Dm  Slegpig^  elter  Sönberjpltanbg  Dlbtib§= 
minbet»  {eb^.  1865),  «S)e  S)anffe3  Kultur  i  3Sifinge= 
tiben»  (1873),  «9torben§  ̂ orf)iftorie  efter  famtibige 
3Kinbe§märfep)  (1878  u.  1881;  beutfd  £amb.  1878), 

«Dptegnelfer  om  s.)iofenberg=Samlingen  1858 — 83» 
(^open^.  1886).  SSon  feinen  fleinern  Sd)riften  t)dben 
befonbere§  ̂ ntereffe:  «®aneöit!e»  (^open^.  1848; 
beutfd  ebb.  1848),  3>toUanb§  S)anfft)eb»  (ebb.  1850), 
ba3  Pon  Scborn  aU  «^ßroteft  eine§  3üttänbet§  ge- 

gen 3faf.  ©rimm§  neue§  beutfcr>e§  35olf§recbt»  {ebh. 
1850)  in»  2)eutfa^e  überfe^t  marb.  —  Sgl.  Sop^u§ 
2)cülter,  aninbctale  oper  $.  %  A.  2B.  (in  ben  «Aar= 
böger  for  norbi^f  Dlbfpnbigbet»,  1886). 

£3or$bo?ougf)  (fpr.  mö^rgbörö),  Stabt  in  ber 
engl,  ©raffcfyaft  9jorffbire,  2Beft=3Ribing,  bei  23arn<§: 
lep,  l?at  (1891)  9905  ß.;  Steinfol)lengruben,  ßifen= 
merfe,  ̂ ulpermüfyten  unb  Steinbrüche. 

%80X$iia,  linfer  Dcebenftuf?  be^  ̂ Dnjepr  in  ben 
ruff.  ©oupemementS)  ^ur§f,  ßbarfom  unb  $oltama, 
fliegt  fübmeftlid},  bann  fübfübmeftlid)  unb  münbet 
nad)  448  km,  nia^t  febiffbar.  An  feinen  Ufern  fanb 
bie  Sd)lad)t  Pon  s$oltama  (f.  b.)  ftatt. 
38or$ma,  2)orf  im  Ärei§  ©orbatom  be»  ruff. 

©ouPemementg  3Rifl)nij  Dcomgorob,  f?at  3032  G., 
Pier  $ird)en;  berühmte  Stal)linbuftrie. 

aSÖotftebftuff^  (fpr.  mufteb-),  rooUene3euge  au§ Dtormid)  (f.  b.). 

3öortf  im  allgemeinften  Sinne  in  ber  ©ram= 
matif  jcbe  SautPereinigung,  bie  eine  SorfteÜung  be= 
äeia^net;  bamit  finb  bie  ̂ nterjeftionen  (f.  b.)  au§ge= 
fcbloffen.  ©enau  genommen  giebt  e§  feine  20.  ol;ne 
Sä^e,  benn  alle§  Spreeben  gefd)iel;t  in  Sä^en,  ba= 
ber  eine  genauere  Definition  Pon  3B.  lauten  mufc : 
ein  2B.  ift  eine  SautPereinigung,  bie  eine  beftimmte 
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$orftellung  ausbrütft  unb  eine  beftimmte  Stellung 
innerhalb  bes  Baue*  bat.  Tas  21*.  ber  inbogerman. 
Sprachen  batftets  ̂ mei  notroenbige  Seftanbtcile,  ben 
Stamm  (f.  b.),  ber  bie  betreffenbe  Vorftellung  an  fid) 

ausbrütft,  unb  bie  ,"yierionsenbung  (Tetlinations; ober  $oniuaation§enbung) ,  bie  ba£  SBerbältni»  311 
anbern  teilen  bes  Sabes  angiebt;  ein  inbogermant- 
febes  213.  ift  baber  basf^lbe  roie  $lefion§form.  Ta  es 

nur  älüei  2(rten  oon  ̂ 'lerionen  giebt,  Tellination  unb 
Konjugation,  erftere  bem  dornen  unb  Pronomen 
eigentümlid),  (entere  bem  üBerbum,  fo  gab  es  ur- 
iprünglich  nur  brei  2lrten  oon  2B.  in  tm  inbogerman. 
Sprachen:  Nomina,  Pronomina  (bie  man  auch  all 
nominalen  SScftanbteU  ber  Sprache  ju  einer  klaffe 
jitfammenf  äffen  fann)  unb  SBerba.  (3.  Ableitung 
[grammat.]  unb  sJxebeteile.) 

üEßortaccent,  i.  2lccent. 
Üöott&Ubung,  f.  Ableitung  (grammat.). 
£3ortoUnbf)ett,  Diejenige  Störung,  bei  ber  bie 

Kranfcn  trot*  guten  ©eftebts  bie  gegebenen  Schrift 
roorte  nicht  31t  lefen  oermögen,  ein  Spmptom  ge- 

roiffcr  Hirntrant'beiten. ÜJäSöttexbud)  ober  ßertfonitn  toeitem  Sinne 

jebes  23ud),  bas  ein  ÜBerseidjnis"  oon  SBörtem  einer ober  mehrerer  Sprachen  enthält;  im  eigentlichen 
Sinne  aber  oerftebt  man  barunter  ein  alpbabetifcb 

georbnete*  Verzeichnis  be»  SBortfdja&es'  einer  ober mehrerer  Sprachen.  Vom  SB.  unterfcheiben  fieb  als 
Unterarten,  bie  befonbere  ̂ ^cefe  »erfolgen,  bas 
©loffarium,  ba3  nur  oeraltete  ober  aus  irgenb 
einem  ©runbe  auffällige  Wörter  er!(ärt;  ba*  ̂ sbio  = 
tifon,  bas  munbartlicbe  Wörter  unb  Lebensarten 
oersetdmet;  bas  Cnomafti  fon,  bas  nur  bie  Sub= 
ftanttoen  unb  sroar  gewöhnlich,  nach  t>m  -Hamen 
erflärt.  Leiter  fonbern  fid?  nach  ifjren  eigentüm-- 
liefen  3toetfen  ab:  bas  etpmologifcbe  2B.,  ba$  oor= 
■mgsroeife  bie  Slbftammung  unb  Verroanbtfcbaft  ber 
Wörter  »erfolgt;  bas  Spnonpmenroörterbucb,  ba$ 
bie  Unterfcbiebe  ber  Vebeutungen  aufroeift  unb  er- 

flärt; bas  Speeialroörterbud^,  üa$  ben  Spradifdiab 

eines  einzelnen  Scbriftftellers'  barlegt,  unb  enblicb 
bie  Derfdn"  ebenen  Diealroörterbücber,  bie  nur  bimb ihre  alpriabetifdie  2(norbnung  unter  ten  begriff  2i>. 
fallen.  —  Vgl.  Vater,  i'itteratur  ber  ©rammatifen, 
Verifa  unb  äßörterfamtnlungen  aller  Spradien  ber 
(Erbe  (2.  21uf(.,  gänjlicb  umgearbeitet  oon  ̂ ülg, 
Verl.  1847);  Trübner,  Catalogue  of  dictionaries 
and  grammars  (2.  2lufl.,  Sonb.  1882).  Über  #remb= 
roörtcrbüd)er  f.  Jrcmbroörtcr.  Tte  ÜB.  ber  eingelnen 
Sprachen  f.  bei  ben  betreffenben  2lrtiletn. 

üiöortfita,ung£lel)re,  fooiel  mie  Srmtar  (f.  b.). 
aöörti),  f.  SBerber. 
XQöxtf).  1)  2B.  am  2Jtain,  Siabt  im  S3ejir!§- 

amt  Cbernburg  bes  banr.  s3ieg.=^3e3.  Unterfranlen, 
nabc  ber  beff.  Wrenje,  tinls  am  §0tain,  in  135  m 

."ööbe,  am  DftfuJ  bes  Dbentoatbel,  an  ber  Öinie 
'ilfd)affenbiircv:Diiltenberg  ber  ÜBatyr.  Staatsbabucn, 
bat  (1890)  1587  6.,  barunter  38  C5oangelifd^e  unb 
22  Israeliten,  ̂ ofterpebition,  Telegraph,  alter- 

tümliches Nathans,  Sdilof^,  ̂ afferleitung,  .Uauali- 
iation;  i'citern=  unb  ̂ oljWareitfatirüation,  Pfühlen, 
Sägemerf,  Dbftbau,  3düffbau,  Steinbrüche  unb 
Stcinbauerei.  —  2)  2i\  an  ber  S)onau,  Jvlcefcit 
im  ̂ C3irf§amt  cJicgensburg  be»  baor.  SRea.sSBej. 
Dberpfalj,  linls  an  ber  Tonau,  am  Sübfufc  bes 

SBajjrifAen  SBalbel,  3tU  eines  i'lnitsgerid^tsiVanb: 
gerid)t:Kegensbiivg),  bat  (1890)  1544  metft  tath.  C5\, 

v^ofterpebition,  Telegraph,  ©ci)lo|  bes  Aün'ten  öon 3burn  unb  SariS ;  .Uram-  unb  Siebtnante. 

a&örtfj,  gletfen  unb  .^auptort  bes  Kantons  2B. 
(9898  (!.)  im  Kreis  SöeiBenburg  bes  Segirfä  Unter- 
elfaft,  an  ber  3auer  unb  ber  Diebenlinie  Sefc 
^alburg  --  5i\  ■  v3Jcerjit)eiler  (34,8  km)  ber  (5HaiV 
^iot^r.  (Jifenbabnen,  3it^  eines  2untsgericbts  (^anb- 
geriebt  Strafsburg),  bat  (1890)  1042  (5.,  barunter 
279  ftatbolifen  unb  51  Israeliten,  v^oft,  Telegraph, 
fatb.  Xefanat  unb  DOiineralquellen.  Stuf  ber  .v>öbe 
öftlidi  oou  3B.  ift  18.  Ott.  1895  ba§  9ieiterftanbbilb 
be§  Kaifers  ̂ riebrid)  (mobelliert  oon  lOtar  ̂ aum= 
bacb)  enthüllt  Sorben. 

2ö.  ift  befannt  bureb  bie  3  d)  lacht  (f.  umftebenben 

s^lan)  6.  2lug.  1870  (oon  ben  gfranjofen  Sd^lacbt 
oon  ̂ leichsbofeu  [f.  b.)  genannt).  2Jcac-  il'iahou 
hatte  mit  bem  1.  2lrmee!orps ,  einer  £ioifion  bes 

7.  Korp3  unb  einer  Kaoalleriebioifion  5.  vJ(ug.  auf 
bem  meftl.  hoben  ̂ balranbe  be»  Sauerbacbs  eine 
ftarfe  Stellung  befetU,  bie  fid)  oon  ̂ röidnneiler  über 
:)ieidisbofen,  roo  i>a*  Hauptquartier  mar,  Öörsborf 
nnh  Glfafsbaufen  längs  bes  Xbalranbes  hinzog;  ber 

Sauerbad)  bed'te  bie  ganje  ̂ ront.  Ter  Kronprinz 
oon  s^reuf?en  hatte  nad)  bem  Siege  oon  äöeifsenburg 
5.  2lug.  ben  isormarfd)  in  fübroeftl.  ̂ Kidnung  fort- 
gefegt  unb  fein  Hauptquartier  nach  Sulj  üerlegt.  (5r 
orbnete  für  bennächften  Tag  nur  bas  Sluffcb liefen  unb 
eine  ̂ tontoeränberung  bes  Heer§  an.  2(ber  G.  iUug. 
cntroidelten  fich  fchon  gegen  Tagesanbruch  3d^ar= 
mü|5et  ̂ roifcben  ̂ en  beiberfeitigen  ̂ ortruppen.  Um 
7  Uhr  rourbe  355.  oom  5.  preuf;.  Korp^  befe^t.  Wegen 
8  Uhr  befahl  öeneral  oon  Kird^bacb  bie  (!inftellung 
be^  (Gefechts ,  muffte  e»  jebod)  fchon  in  ber  nädiften 
Stunbe  roieber  aufnehmen,  ba  insroifchenüom  2.  baor. 
Korp§  her,  ba3  ben  äuf,crften  rechten  ̂ lügel  bilbete, 
ftarfer  Kanonenbonner  herüberfchallte  unb  aud>  bas 
11.  preu^.  2lrmeeforpg  in  ben  Kampf  eingetreten 
roar.  Se^tere^  begann  um  11  Uhr  eine  Umgehung 
ber  franj.  Stellung,  roeld)e  bie  1.  frani.  Tioiüon 
oon^röfchroeiler  31t  einer  ̂ rontoeränberung  nötigte. 
^ange  3^it  loaren  alle  2(nftrengungen  ber  ̂ reupen 
oergeben^,  fie  rourben  immer  roieber  auf  Sß.  utnirf: 
geroorfen,  roeil  ihr  Vorgeben  ein  partielles,  oft 
bataülonsroeife3  roar.  Um  1  Uhr  mittags  über-- 
nahm  ber  Kronprinz  oon  ̂ reufuMt  perionlid^  bie 
Leitung  auf  bem  Scbladnfelbe.  (^i\^n  1 a .,  Uhr  ex- 
ftürmte  ba*  5.  preufi.  Korps  ben  loeitt.  ̂ balranb 
be^  Sauerbad»s  ^nüfeben  SB.  unb  Aroidnociler, 
roäbrenb  glcidijeitig  bie  mürttciub.  Kaoallerie  auf 

bem  linfen  Jvlügel  erfdnen  unb  bas1 11.  prenb.  2lrmee= 
forp§  ficr?  jum  Eingriff  gegen  ben  9ftebern>alb  ent= 
toidtlte.  Tie  franj.  Küraffierbrigabe  illiidu'l,  untere 
ftü^t  oon  einem  l'auciersregiment,  toarf  jic^  oou 
(fberbad)  her  auf  bie  oorrüdenbe  Infanterie ,  mürbe 
aber  bei  DJtorsbronn  faft  oollftänbig  De  miautet. 

Wegen  2x/a  Uhr  roar  ber  'jüebenoalb  im  95ejt^  bes 
11.  preuf;.  Korps,  bas  halb  barauf  aud)  bas  hart- 
näciig  oerteibigte  (S'lfafibaufen  ftürmte.  v^on  Buten 
unb  Cftcn  brangen  gegen  :\x  9  Uhr  bie  preub.  Tioi- 
fioneu  gegen  Aröfdnoeiler  oor  unb  [türmten  btefen 
letjtcn  Stüt^puntt  beS  franj.  Heers.  @3  tarn  hierbei 
ju  einem  harten  Kampfe.  9Wac  Bulben  batte  bie 
Schladn  bis  auf  bas  änberfte  fortgeietu,  unb  feine 
Truppen  hatten  mit  hingebenber  Japferfeit,  in  ben 
legten  Stunben  gegen  einen  an  ;]abl  febr  über 
legenen  (Gegner,  gekämpft;  min  aber  befanb  lub  bas 
gefd>lagene  Heer  in  oölliger  :Huflofnng;  auch  nnirbe 
oon  beibeu  Jlügeln  bes  beutidnm  ©eerS  unoerjüg 
{[&>  bie  Verfolgung  eingeleitet.  @r[t  oou  hiebet 
bronu  aus  bedte  bie  oom  fran,.  5.  Korps  oou  93itfct). 
berangerüdte  Tioifion  Öefpart  ben  loeiteru  :Uüd;ua 
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Tic  TcutiduMi  oetloten  in  bet  3 flacht  bei  SB. 
L0642  Ü0tann;  betSBetfaft  bctgranjofcn  betrug  an 
£oten  uiii?  Settounbeten  gegen  8000  Sföann,  aufeet* 
bem  6000  unt>etft>unbet  ©efangene,  6000  Sets 
fotengte  unb  l  Slblet,  4  Bahnen,  28  ©ef<$üfce  unb 

5  äftittaiUeufen.  —  Sßgt.  Ter  Tcutfeb-  gftansöjifcfye 
Krieg  öon  L870  unb  L871,  tebtgiert  öon  bet  fttegS 
acidMduiidHMi  Stbteüung  be$  ©tofien  ©enetalftabeä, 
öeft  3  ($ett.  L873);  Raffel,  SSon  bet  Tritten  Sfttmee 
iVVs.  1872);  öefoig,  5)aS  l.  banr.  SttmeefotpS  neu 
bet  Sann  im  Kriege  ist«)  unb  1871  (SDtündfo.  1874) ; 
Klein,  AVöidnuoilor  S&tonil  (10.  Hufl.,  ebb.  1891)  ;öon 
mahnte,  Dpetattonen  ber$tiiten3ltmee(93ett.  1873). 

bet  Sinie  IDlatbutgstßtUadb  bet  Cftetr.  Stibbafjn,  mit 
SSillen  unb  Seebäbetn. — *Ögl.  Shilling  et,  2)te93abet 
am  2B.  S.  unb  boren  Umgebung  (SGöien  L881); 
SGBahet,  Klagenfutt  unb  bor  SEB.  8.  (Öinj  1894). 

iHoitbutfl  (jpr.  n.u%tb-),  9)lunicipalbotougb unb  ©eebabeott  in  bor  engl,  ©taffdjaft  Suffey,  im 

SQBeften  öon  $rigf)tort,  bat  (1891)  16606  (*.,  treffe 
üd)en  ©anbfttanb  nnb  Aifcberei.  Tor  6  km  ent= 
fcvntc  CSivhunv-.sSiU  träflt  Überrede  eineStöm.ßagetS. 

!©ottftoielfbie5Reoeneinanbet[tettungöonaBöt* 
tetn,  bic  bei  ̂ bnlicfytctt  ber  Sautüet^ältniffe  üer= 
fcbiebenc,oft  ganj  entgegengefetrte^ebeutung  fyabeu. 
(Sin  Seifpiet  barjon  giebt  bie  iKebe  be»  Kapujinet§ 

±  &n  Deutscfie  Truppen 
( ' NcuJvrrt.  3  Uhr.) 

MaJSstal»  1!  100.000- Französisclie  Truppen. 
ÜYachm,.  o  Uhr.) 

±, 

3£ottl)ett,  fünftlicbe  Saget,  f.  Seid)  (33b 
S.  880b). 

ä&ortfje*  ̂ ee,  ber  gtöfjte  See  Kätttten§,  im 
Klagenfurtet  SBecfen  (f.  Oftalpen,  33b.  12,  6.  699b), 
neulich  oon  ber  £anbe3bauptftabt,  nörbtid)  öon  bet 
Tran  in  139  m  Seeböfyc  gelegen,  ift  IG  km  lang, 
1—2  km  breit,  bi§  85  m  tief  unb  umfaßt  1950  ha. 
Tie  Temperatur  beträgt  22 — 25°  C.  2tm  "Jiorbufer 
hieben  |idj  bie  Strafe  unb  bie  Gifenbabnlinie  Klagen* 
furt'-^illad)  fyin.  Sie  hridjtigften  Orte  an  feinen 
Ufern  finb  im  9c.  Krumöenbotf  (701  (§.)  unb 
i^ertfd) ad)  am  See  (991  (*.),  im  S.  auf  einer 
Öalbinfel  $taria=2£örtb  (55  (5.),  mit  einer  ur= 
alten  got.  Kitd>e  (10.  Satyrl).),  am  Cftenbe  iütaria- 
Vcretto  (19  (*.),  mit  bem  1652  erbauten  fd)önen 
Sdjtojj  Soretto  be§  dürften  Siofenberg,  unb  am 
SBeftenbe  Selben  (338,  als  ©emeinbe  589  (f.),  an 

JULometei: 

<piau  ber  Sdjladjt  bei  Sßövtf). 

in  «SBaUenftetnl  Sager»  öon  Sd)tller:  «Tie  33i^= 
turnet  finb  öerroanbclt  in  SSüfttümet,  bie  Abteien 
unb  bie  Stifter  finb  nun  Ütaubteien  unb  ;Tiebe3= 
flüftet,  unb  alle  bic  gefegneten  beutfd)en  Sänbet  finb 
öerfebrt  »otben  in  Slenbet». 

SßSotttaub^cit,  f.  Sprad)ftörungen. 
£öofd)  (richtiger  Söofbe,  Voze)  ober  £jdja  = 

ronba,  See  im  ivrei§  Kitilom  beg  ruff.  ©ouüerne= 
ment§  9corogotob,  428  qkm  grojj.  (S.  Satfdja). 

äöoäf  reffend,  Stabt  inülreioSroenigorob  be§ 
ruff.  ©ouöetnement§  Üfto^rau,  an  ber  $ftra,  bat 

1625  G.,  Sßoft,  Setegrapf),  Ätrd)e;  in  ber  sJZäbc  ba§ 
3öo§!tefenf!ij!loftet  ober  s3teujerufatem, 
fo  benannt  nad)  ber  .s^auptfirebe,  bie  gauj  nad)  bem 
^lane  be§  ̂ eiligen  ©tabe§  in  ̂ erufalem  gebaut 
ift,  ein  Mofter  etjret  Klaffe,  ba§  1656  rjom^atriar- 
eben  DUfon  gegrünbet  rourbe. 
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SöoftöfohJ,  älleranber  ©^riftof orotuitfd^ ,  einer 
ber  Segrünber  ber  raiffenfcfyaftticben  ßrforfdnmg 
ber  flaro.  Sprachen  itnb  ber  flaro.  $ßfc)üologie  über= 
baupt,  geb.  27.  (16.)  2Rärs  1781  m  SlrenSburg 
auf  ber  3»nfel  Öfet.  Son  beutfcfyer  2lbhtnft  (feinen 
tarnen  Öftened  überfeine  er  fpäter  inS  Situfftfcfye) 
unb  $rcteftant,  tarn  er  nacb  Petersburg  auf  bie 
Sdmle,  trat  mit  13  $>afyren  ut  bie  Hfabemie  ber 
fünfte  ein,  um  Slrcfyiteft  31t  roerben,  unb  beenbcte 

'oen  bortigen  $urfuS  1800.  Sefyon  bamalS  roar 
inbeS  fein  £aup  tintereffe  ein  litterarifd)eS  unb  pH* 
lologifcf;=grammatifcf)eS.  1815  erhielt  er  eine  %n- 
ftellung  im  föanbfctnüftenfabinett  ber  faifert.  öffent= 
liefen  Sibliotfyet  ©eine  Stubicn  auS  ben  bor- 

tigen attflaro.  föanbfcbriften  fafite  er  ̂ ufammen  in 
ber  2lbfyanblung  «Razsuzdenije  0  slavjanskom 
jazyke»  (1820),  bie  grunblegenb  für  bie  ©ramma- 
ti!  beS  2lttlird)enf(amifd)en  geworben  ift.  1820 
rourbe  2B.  SJtttgUeb  ber  faiferl.  Slfabemie  ber  2Bif= 
fenfcfyaften  in  Petersburg.  Reiter  Scbrift  folgte 
eine  lange  Sfteibe  »on  Sefd)reibungen  atttirebenftaro. 
£anbfcfc»riften,  äJcittcilungcn  barauS  u.  a.  $n  biefer 
sjüd)tung  finb  ÜEö.S  ipauptroerfe:  «Opisanije  rus- 
skich  i  slavjanskich  rukopisej  Rumjancovskago 
muzeuma»  (s$etcrSb.  1842),  ein  ausgezeichneter 
Joanbfcbriftenfatalog ,  unb  bie  2luSgabe  beS  fog. 
«Dftromirfcfyen  GüangctiumS»  {cbh.  1843).  liefen 
Sßerten  folgte  nod)  ein  «Slovaf  (2öörterbucl))  cer- 
kovno-slavjansko  jazyka»  (^>eterSb.  1858)  unb  bie 
«Grammatika  cerkovno-slovenskago  jazyka»  (ebb. 
1863).  Slud)  auf  bem  ©ebiet  ber  lebenben  ruff. 
©djriftfpradje  ift  20.  eine  Autorität  geroorben  buret) 
feine  «sJtuff.  ©rammatif»  («Russkaja  grammatica 
polneje  izlozennaja»,  guerft  1831,  bann  in  üiclen 
Auflagen  erfebienen).  20.  ftarb  20.  (8.)  gebr.  1864. 
(Seine  nriffenfcfyaftticfye  Äorrefponbcnä  erfaßten  in  s$e= 
terSburg  1873  («Perepiska  A.  Ch.  Vostokova»), 
feine  flcinern  Schriften,  tig.  oon  Srcfncrofftj  («Filo- 
logiceskija  nabljudenija  A.  Ch.  Vostokova»),  in 
^eteräburg  1865. 

üföotrttua  (aud)3Bataroa),  linfer  9iebenfluf$ber 
30>tolbau  in  Sbfymen,  entfielt  im  Sofymerroatb  am 
Sufen-  unb  9tad)elberg  auS  mebrern.  Ouellbädjen, 
bie  vereinigt  Otter  (qed).  Vydrä)  l)eif5en.  Son 
Unter-9teic^enftein  an  Reifst  ber  glufj  2ö.  ©ein  Sauf 
ift  ittafferreid)  unb  oft  burd)  überfdjroemmungen 
üerfyeerenb,  feine  Sänge  beträgt  124  km.  2tuj3er 
ber  Slaniti  nimmt  bie  2B.  noct)  lintS  bie  Stalin, 
red^t§  bie  Söoltnta  unb  SBloroüj  auf. 

SEßoten,  eine  gur balt.  ©ruppc  ber  finu.  Gpradjen 
gehörige  Sölfcrfd^aft  in  ben  ruff.  ©oubernementS 
$eter§burg  unb  Diorogorob,  meiere  fid)  felbft  SIÖ  a  t  \  a  = 
laif  et  nennt  unb  oon  hen  sJiuffen  aud)  also  £fd)itben 
(f.  ginnen)  bejeidniet  roirb.  2)er  oon  ibnen  beroobnte 
Sanbftrid)  rourbe  früher  SBatlanb  genannt.  —  Sgl. 
Stytquift,  Wotisk  Grammatik  (£>elftngf.  1855). 

äöotf>Ufrf)e$  <&ai$,  f.  Uran. 
äöotic=Selcancr  (SHfenbaljtt,  normatfpnrige 

SJktoatbalm  in  Söfymcn  (16,615  km  lang,  1. Oft.  1894 
eröffnet,  fteljt  im  Setriebe  ber  Dfterr.  3taatSbabnen. 

SEßotjofen,  in  il)rer  eigenen  Spraye  Udmur 
(b.  ̂.  30knfd)en),  ein  jur  permifcb,  en  ©ruppe  ber  finn. 
35ölferfd)aften  gehöriger  SSollSftamtn,  mobnt  im 
ruff.  ©ouoernement  2bjat!a,  51t  beiben  Seiten  be3 
gluffeS  SBjatta  unb  am  Oberlauf  ber  Stoma,  ferner 

in  ben  ©ouoernementS  Ü'afau  unb  Ufa.  $bre  3^1 
beträgt  300—350000.  Sie  finb  gum  Seil  im 
18.  ̂ abrl).  äur  ruff.  ̂ irebe  übergetreten,  bod)  finbeu 
fid»  nod-»  oicle  Reiben  unb  beibu.  ©ebraud)e,  nüe 

Opfer  u.  a.,  unter  ifonen.  S>ie  2BV  niebt  ju  »er- 
roea^feln  mit  ben  SBoten  (f.  b.),  finb  arbeitfam,  trei= 
ben  Slderbau,  befonberS  Sienenäua^t.  —  25gt.  Sucb, 
Sie  20.,  eine  ettjnolog.  Stubie  (öelftngf.  1882);  bie 
ruff.  Schriften  oon  21.  Söerefc^tfcbagin  (in  «Zapiski» 
ber  9tuffifd}en  ©eograpl)ifa^en  ©efellfcbaft,  1887  u. 
1889),  3.  Smirnoro  (^afanl890)  u.  a.;  über  bie 
Spracbe:  2ßiebemann,  ©rammatil  ber  rootjalifd^en 
Spraye  nebft  Söörterbua^  OJteoal  1851). 
2öotfmfd)e3  ©ifen^uttenttictf  ober  ̂ am^ 

ffciootünfcbeS  ©ifentjüttenroerf,  im  ̂ rei§ 
Sarapul  bes  ruff.  ©ouoernement§  2ßjatla,  am  gluf} 
2Bjat!a,  ̂ at  21071  @.,  brei  ̂ ira^en,  fünf  Spulen 
unb  profitierte  (1889)  589986  ̂ ub  Gifen,  9957 
Stafyl,  41468  (§ifenble<$,  7242  Gifenbaljnfc^ienen, 
52917  ©u^eifenioaren,  95205  Stal)l=  unb  Gifen^ 
maren  unb  XU  SSJtitl.  Stüd  feuerfefte  3iegetfteine. 
3)a3  Söerl,  1759  gegrünbet,  gebort  ber  foone. 

SSBouIfefc^e  #lafd)e,  ein  Apparat  be§  ̂ em. 
Saboratorium§,  beffen  man  fid)  3um  SBafa^en  ber 
©afe  bebient,  eineglafdjc  mit  gtoei  ober  brei  #&ls 
fen,  Subutaturen,  burd)  bie  mittels  Morien  ober 
.tautfd)ufftbpfeln  bie  jur  3u=  unb  Ableitung  ber 
@afe  beftimmten  9iöl)rcn  eingeführt  werben. 

äöotttt)etmmt  (fpr.  mamo-),  ̂ ^ilipp,  fyollänb. 
30iater,  geb.  24. 9Jlai  1619  ju  öaarlem,  lernte  guerft 
bei  feinem  SSater  ̂ aut  2ö.,  bann  bei  feinem  SanbS= 
mann  %o\).  SöijnantS.  6r  trat  1640  in  bie  SufaS^ 
gilbe  ein  unb  ftarb  im  Sept.  1668  311  ftaarlem.  2$. 

malte  Sanbfcbaftcn,  ̂ agb^üge,  ̂ ferbemärt'te,  3teiter= 
fd)armü^el,  gifebfang  u.  f.  ro.  2üle  biefe  S)arfteUun- 
gen  finb  mit  großer  greibeit,  Sei.djtigfeit  unb  3iatur= 
treue  auSgefübrt.  §n  2B.S  oornel)mcn  ̂ agbgefclU 

fd^aften  ift  2Inftanb  unb  Sitte  auf  ba§>  feinfte  be- ,^eitt^net,  bie  Sd)tad)ten  finb  oott  Serocgung  unb 
Seibenfdjaft,  bie  sJväuber-  unb  gubrmannSfcenen  bat 
er  feiner  3eit  abaetaufd)t.  3Sor  allem  aber  ift  ber 
üDUttelpunft  feiner  Silber,  baS  5ßferb,  in  allen  2Jio= 
menten  feines  SafeinS  mit  befonberer  Scbönbeit 
unb  2öaf)rf/eit  bargeftellt.  2)aS  ©ange  petbinbet 
meift  ein  buftiger,  lanbfdiaftlicbcr  öintcrgrunb ,  ber 
in2B.  giigleicb  einen  grofjen  8anbfd)aftlmalet  er- 
lennen  lä^t.  Siele  feiner  ©cmälbe  finb  in  Hupfet 
geftodjen  ioorben,fo  bon^.SÜopreauin  ben«(Eavres 
de  Philippe  W.  d'apres  ses  meilleurs  tableaux» 
fflax.  1737).  S)ic  lönigl.  ©ateric  p  SrcSben  befi^t 
oonibm  einen  Sd)atj  oor3ügtia)er©emätbc(etroa60); 

eine  gro^e  Slusabt  bie  ©aterien  31t  ̂ariS,  s$etcrS^ 
bürg,  sIUünd)cn,  Gaffel,  2Bicn.  $a§  !önigl.  SRufeum 
im  i*)aag  bat  oon  il;m  eine  Sd)lad)t,  baS  umfang: 
reid)ftc  Sitb  biefeS  9Dteifter§.  S)a§  itotlftänbigfte 
SerseidmiS  feiner  ©emätbc  befinbet  ficb  in  Sntttbv 
«Catalogue  raisonne»,  95b.  1  (Sonb.  1829).  —  Sgl. 
Kämmerer,  Über  bie  Äompofition  in  ̂ bilipp  3B.S 
©emälbenu.  f.  h).  (2pä.  1789). 
3u  ben  Sftacbabmern  2ö.S  geboren  awä)  beffen 

Srüber,  Rietet 20.  (geb.  1623,  geft  1682)  unb 
3an2B.  (geft.  1666). 

^onirtd),  eine  rooltene  S)ede,  bie,  mebvr\ui>  ui 
fammcngclcgt,  als  Sattelunterlage  bient.    2B.  ftnb 
1892  bei  ber  beutfduMi  .toallerie,  1893  beimSrain 
unb  ber  gelbartillerie  in  Sacbfeu  eingeführt 

Slörtttf,  ber  Mörper  eine2  gef(^eitetten  ober  ionft 
untauglich  geroorbenen  Sdufjv,  ber  auf  bem  Sweet 
untertreibt  ober  an  ben  Straub  geroprfen  ober  ge 

funt'eu  ift.  ̂ .  tonnen,  roenn  fie  treiben  ober  am" 

Untiefen  gefüllten  finb,  ber  Scbin'abrt  gefäbrlid^ »erben  unb  muffen  bat)er  befeitigt  roerben. 
^rartfifdi,  f.  SarHi\ 
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fötaagel,  gerb.  Jtetrotoitfd?,  Sßaron  von,  ruff. 
öiceabtnirai,  geb. 29,  Te,v  L794  inßtolanb  auf  bem 
®ut  [einer  (Sltern,  mürbe  L817  ber  ©eemannföaft 
cor  Kotöette  Äamtf#atta  beigeorbnet,  bic  nod)  in 

bemfelbcn  xN\abve  unter  ben  befehlen  (MomnmS 
eine  Steife  mit  bie  ßrbc  antrat,  er  nabnu  tbätigen 
Anteil  an  ben  bübrogr.  arbeiten  im  SBeringSmeer  unb 

bearbeitete  Die  SHefultatC  nad)  feiner  Wüd'tcbr  (1819), ma£  jur  Aelge  hatte,  bafc  ibm  rie  gü^rung  einer 
Sxpebition  in  baS  9törblt<$e  Stömeer  übertragen 
mürbe.  3m  9tob.  L820  langte  SB.  auS  Petersburg 
iirJiifd^ne  Mehniivt  (f.  SrebnesÄotymSf)  an,  brang 
L9.  Aebr.  biv  5.  äRärj  1821  auf  öitnbefcfylitten  nad) 
rem  Kap  Sc&elagfhj  bor,  untcrfudjtc  im  Hpril 
Die  Bdreniuieln  unb  fubr  im  Sommer  ben  ftlufj 

Mefoma  aufmärtS  in  baSSanb  ber  mittelr"oipmfct)cn 
Zahlten,  gm  lUär$  1822  erneuerte  SB.  bie  Sd)littcn= 
fafyrt  auf  bem  Sife  beS  SRecrS  unb  gelangte  nad) 

einer  46tägigcn  sJieife  bis  nal)C  sunt  72.°  nörbl.  Br., 
o&ne  Sanb  angutreffen.  %m  £ebr.  1823  trat  er 

eine  neue  Sebüttenerpcbition  längS  ber  Oftl'üfte  bis 
.U'oljutfcbin  an;  ein  Borftof;  über  baS  GiS  in  -sftorb* 
riduung  gelang  bis  70°  51'  nörbt.  Br.,  roo  baS 
offene  2Reer  &ur  Umfcfjr  smang.  ̂ m  9iop.  1823 
Derliejj  SB.  3Kf*ne«Äofetn8f  unb  traf  15.  lug.  1824 
örieber  in  Petersburg  ein.  Seine  auf  biefer  Bieife 

angeftellten  «^bjpfti".  Beobachtungen»  mürben  Pon 
$arrot  (SSerl.  1827)  herausgegeben,  benen  bie  9tofe= 
befebreibung  in  ruff.  Spraye  erft  fpäter  folgte 
(2  Bbe.,  ̂ eterSb.  1841),  nadjbem  bereits  eine  üon 
(rngcl^arbtnad^^anbfd)riftlid}en  Journalen  be§S5er= 

faf|erS  bearbeitete  beutfcfye  2luSgabe  («sJletfe  längS 
ber  SRotbfüfte  üon  Sibirien  unb  auf  bem  (SiSmeer 
in  tm  %  1820—24»,  2  Bbc,  Berl.  1839)  erfcf}ic= 
nen  mar.  Snähnfdjcn  unternahm  SB.  als  BefefylS; 
baber  ber  $riegSfd)aluppe  Ürotfvj  1825  eine  aber= 
maligc  IHetfe  um  bic  Grbe,  oon  ber  er  1827  jurücf* 
teerte,  unb  mürbe  bann  3um  ©eneralgouPerneur 

ber  ruff.  Kolonien  in  Slmerila  ernannt,  roofn'n  er 
1829  abging,  ©ort  blieb  er  fünf  $ar/re  unb  fam- 
meltc  mertüolle  geogr.  unb  ctlnxogr.  Siotisen,  bic  sunt 
Seil  in  ben  «91ad)rid)ten  über  bic  ruff.  Bedungen 
an  ber  SRorbmeftfüfte  21merttaS»  (^erterSb.  1839) 
enthalten  finb.  Seine  Sftüdrcife  über  ben  ̂ ftfymuS 
üon  Manama  unb  bie  bereinigten  Staaten  bef  eprieb 
er  in  «Ocerk  puti  iz  Sitchi  v  St.  Petersburg» 
(fkterSb.  1836).  darauf  mürbe  er  Direltor  ber 
«ätuffifd)^mertlanifd)en  ©ompagnie»,  metd)e  er  neu 
organifierte.  Balb  banad)  erhielt  er  baS  2lmt  eines 

Diret'torS  beS  Departements  für  Sd)iffSbaumälber, baS  er  13  Sahire  Dermaltete,  ßr  »erlief  1849  als 
Biccabmirat  ben  Sttenft  unb  ̂ og  fiel)  auf  fein  2anb= 
gut  9iuil  in  ßftljtanb  gurüd.  Beim  Beginn  beS 
$rimfricgeS  trat  2ö.  mieber  in  ben  StaatSbienft, 
mar  1853  —  58  Berroefcr  beS  DJlarineminifteriumS 
unb  mürbe  bann  lOiitglteb  beS  9(eicb;SrateS.  2llS 
tro^  feiner  lebhaften  änftrengungen  bagegen  ber 
Ber!auf  ber  amerif.  Kolonien  1866  im  sJtetd)Srat 
burd^ging ,  üerüefj  SB.  mieberum  'oew  StaatSbienft. (Sr  ftarb  G.  ̂uni  1870  in  Sorpat.  SB.  mar  TOglieb 
ber  franj.  «Academie  des  sciences».  2)aS  üon  5ß. 
gefud)te  Sanb  murbc  1849  »on  Äellett  Pon  ber  ̂ nfel 
Öeralb  aus  gefefyen.  5)ie  Äüfte  beSfelben  entbedte 
1867  S^.  Song ;  er  gab  ber^jnfcl  ben  üftamenSBrangek 

lanb  (f.  b.).  —  SSgt.  Pon  Gngell)arbt,  ̂ -erbinanb  üon 
SB.  unb  feine  Steife  längs  ber  5Rorb!üfte  auf  bem 
GiSmeer  (2pg.  1885). 

32ßrattgclf  ̂ riebr.  $einr.  ßrnft,  ©raf,  preuf?. 
©eneralfelbmarfcbaü,  geb.  13.  2lprit  1784  ju  Stet- 

tin, trat  1796  als  Aabnenjiutter  in  baS  Dragoner; 
regiment  oon  SBertper  unb  murbc  1798  Sieutenant. 
(Sr  nabm  an  bem  Aelb^ugc  üon  1807  gegen  gran!« 
reid)  teil,  zeichnete  fiel)  im  Kriege  Pon  1813  befon= 
berS  bei  ̂ ainau,  äiebcrtmolfmi^  unb  Seipsig  aus 
unb  mürbe  sum  SKajot  beforbert.  1814  mol)ntc  er 
anfangs  ber  (5infd)ltefuiug  üon  Suremburg  bei  unb 
tl;at  fiel)  bann  in  ̂ cn  ©efedjten  bei  (StogeS,  Saon 
unb  Sejanne  l)crüor.  2tm  ̂ elbguge  üon  1815  natjm 
^J.  nid)t  teil,  murbc  jcbod)  1815  gum  Dberften,  1821 
jum  ©ommaubeur  ber  10.  ̂ apallertebrigabe,  1823 
Sitm  ©encralmajor  unb  1834  jum  Gommanbeur  ber 
13.  DiPtfton  in  ÜDlünfter  beforbert.  öier  beimpfte 
er  1837  bicUnruben,  meiere  bie  SBirrcn  mit  bem 

(SrjMfdjof  Pon  ̂ 'öln  Drofte  git  SSifd^ering  er^ 
jeugt  rjatten.  1838  murbc  er  gum  ©enerallieutenant 
unb  1839  jum  fommanbierenben  ©eneral  be^ 
1.  SlrmeelorpS  ernannt.  1842  erhielt  er  baS  ©ene- 

ralt'ommanbo  beS  2.  SlrmeeforpS  in  Stettin.  %m 
£>erbft  1843  leitete  er  bie  Übungen  beS  bei  Berlin 
äufamntengejogenen  ÜaüallerteforpS  unb  mar  1845 
Borfttjenber  ber  Kommiffton  gur  Bearbeitung  eincS 

6'reräierreglemcittS  für  bie  $at>allerte.  ̂ m  S)eutfd)* 
Ddnifd)en  Kriege  üon  1848  bis  1850  (f.  b.)  erhielt 
SB.  20.  Slpril  baS  Dberfommanbo  ber  BunbeS^ 
truppen  in  Sc^leSmig  =  *5olftein  unb  mürbe  ©eneral 
ber$auallerie.  ßr  ftegte  23.2lprill848beiSd)leSmtg 
unb  brang  in  ̂ üttanb  ein.  silber  fd)on  8.  Sept. 
legte  er  ben  Oberbefehl  nteber,  um  15.  Sept.  ben 
in  ber  ÜHart  |u  übernehmen.  2lm  9.  91op.  rüdtc 
er  mit  ben  bei  Berlin  Perfammelten  Gruppen  in  bie 
*5auptftabt  ein,  »erhängte  ̂ )tn  BelagerungSsuftanb 
unb  fteüte  bie  Slutorttät  ber  Regierung  ob;ne  Blut- 
»ergießen  mieber  fyer.  DaS  ©eneralfommanbo  beS 
3.  ̂IrmeelorpS  mürbe  tym  1849  übertragen.  1856, 
bei  feinem  60jär;rigen  Dienftjubiläum,  ernannte  i^n 
ber  Äonig  311m  ©eneraifclbmarfcfyall  unb  15.  S)eg. 
1863  junt  Oberbefehlshaber  beS  gegen  Dänemarf 
befttmmten  öeerS,  beffen  Operationen  er  bis  nad) 
ßrftürmung  ber  Düppeler  Sd)ansen  leitete.  (S. 
Deutfd);Dänifc^er  ^rieg  üon  1864.)  5ftad)bem  er 
18.  sMai  1864  in  ben  erblid)en  ©rafenftanb  erhoben 
mar,  mob;nte  er  noa^,  ol)ne  ein  ̂ ommanbo  ju  führen, 
bem  Deutfd)cn  Kriege  pon  1866  in  Böhmen  bei. 

SB.  mar  eine  ber  Polf'Stümlict)ften  ̂ erfönlia^feiten 
Berlins,  mo&u  fein  berber  öuntor  unb  fein  fa^lag- 
fertiger  SBi^  in  gleicher  SBeife  beitrugen,  ßr  ftarb 
1.  9iop.  1877  31t  Berlin.  Seinen  üftamen  friert  baS 
3.  preuf3.  ̂ üraffierregiment.  Sein  Brongeftanbbilb 
auf  bem  Seipjiger  ̂ la^e  in  Berlin  mürbe  1.  9ioü. 

1880  enthüllt.  —  Bgl.  Brund'om,  ©eneralfelbmar* fd)all  ©raf  SB.  (Berl.  1876);  2Reer&ehnb,  ©raf  üon 
äö.  (ebb.  1877);  3Jtaltife,  SebenSgef^ia^te  beS  preufe. 
©eneralfelbmarfd)aüS  ©rafen  Pon  SB.  {eb^).  1884). 

äörangel,  ̂ arl  ©uftaü,  ©raf  üon,  fcfymeb. 
^Reid)Sabmiral  unb  ̂ elbmarfc^all,  geb.  13.  De3. 
1613  in  Sfoflofter  bei  Upfala  als  ber  So^n  beS 
©eneralgouüerneurSüonßiülanbunb^elbmarf  eMails 
^ermann  SB.  (geb.  1587,  geft.  1643),  trat  1627 
in  ßriegSbienfte  unb  motmte  ben  ̂ elbjügen  ©uftaü 
SlbolfS  in  Deutfcb/lanb  bei.  dlaa)  beS  lönigS  Sobe 

biente  er  unter  Beml)arb  üon  Sacb,fett'SBeimar  unb 
Baner.  Unter  Sorftenfon  mad)te  er  1642  ben  $elb= 
311g  in  Sd)lefien  unb  Sacb/fen  unb  1643  ̂ n  3U9 
nad)  öolftein  mit.  §icr  erhielt  er  nad)  bem  Sobe 

beS  SlbmiralS  ̂ temming  "om  Oberbefehl  über  bie 
fd)meb.  flotte,  mit  ber  er  bie  bänifd)e  13.  Oft.  1644 
bei  ber  ̂ nfel  ̂ cl)marn  fdyiug.  91ad)  bem  ̂ rieben  31t 
Brömfcbro  (23.  9(ug.  1645)  ging  SB.  mieber  nad) 
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Seutfcf)lanb ,  roo  i^m,  als  Sorftenfon  1G4G  prücfc 
trat,  ber  Oberbefehl  übertrafen  rourbe.  SSalb  nafy 
her  Bereinigte  er  fic^  mit  ber  frans.  2lrmee  unter 
anrenne,  itnb  beibe  fangen  ben  ®urftirften  t>on 
kapern,  ben  SJBaffenftillftanb  31t  Ulm  14. 2)Mrj  1647 
einzugeben.  Sann  30g  er  nach  ̂ raufen  unb  23öl)= 
inen,  roo  er  ßger  eroberte.  2Ü3  bie  fcfytoeb.  nnb 
fran(v  2lrmee  ftcb  lieber  getrennt  fyatte,  trat  ber 

Äurfürft  t>on  53apcm  »on  bcm  3B äff enfti U ftanb e  3U-- 
rüd.  23eibc  öecre  vereinigten  fid)  mm  nnb  febhtgen 
17.  2ftai  1618  bei  3u3mar§lj>aufen  bie  laiferl.  nnb 
bapr.  Slrmec.  SB.  befehle  23apem  bi§>  _mm  ̂rieben. 
^mSd)rocbifd)=^Dlnifd):33ranbcnburgifcb=2)änifcf)cn 
Kriege  t>ou  1655  big  1660  (f.  b.)  begleitete  SB.  Earl  X. 
Ohtftao  1655  auf  beut  $uge  nad)  $olen  unb  roolntte 
ber  breitägigen  ©eblaebt  bei  SBarfcbau  (18.  bi§ 
20.  $uli  1656)  bei.  darauf  belagerte  er  bie  ̂ eftttug 
Jlronburg,  bie  fid)  it)tn  6.  Sept.  1658  ergab,  (fr  er= 
l)iett  bann  ben  Oberbefehl  über  bie  fcfyroeb.  flotte, 
bie  ßopenfyagen  angreifen  füllte,  trug  auch  über 
eine  fyollänb.  fylotte,  bie  ginn  ßntfajj  fyeranlam, 
29.  Oft.  1658  einen  SSorteil  baüon,  mufjte  aber  boeb 
ben  Singriff  auf  Kopenhagen  aufgeben,  dagegen 
vereitelte  er  1659  bie  t>on  ben  Säuen  auf  ber  er= 
oberten  $,nfel  ̂ ünen  r>crfucl)te  Sanbung.  1660—72 
gehörte  2B.,  anfangt  aU  9teid)3abmiral,  feit  1664 
ai§>  SRcid)§marfd)all,  31t  ben  SSormünbern  $arl§  XL 
Sei  beut  Einfalt  in  Söranbenburg  befebligte  SB. 
1674  ba§  15000  üJlann  ftarfe  fcfymeb.  fceer;  bod) 
erfranfte  er  balb,  fo  bafc  er  bei  ben  9ttebertagen  bei 
SRatfyenoto  itnb  fye^rbeUin  1675  nid)t  anroefenb  roar. 
SB.  legte  hierauf  feine  ©teile  nieber  nnb  ftarb  24.  $unt 

1676  auf  feinem  ©ut  ©ppt'er  auf  Saugen. 
£Srmt8ellMtb,  ^tifel  im  Sorben  Oftftbirien<§, 

liegt  jtoifdjen  1781/*  unb  182°  öftt.  2.  von  ©reem rotd)  unb  3tuifd)en  71  nnb  71V  uörbl.  SSr.  Sie 

ganse  ̂ nfel  ift  gebirgig,  bie  fjöcbften  ©ipfel  er- 
reidjen  über  700  m  90teere§böf)e.  ©d)on  int  beginn 
beg  19.  ̂ afyrb.  l)örten  bie  Muffen  von  ben  £fd)uft= 

fd)cn,  ba$  man  von  bem  fibir.  $ap  ̂ at'an  ein  im 
SDIeerc  gelegene^  Sanb  erblide.  Sie  vom  ruff.  ©ee= 
fafyrer  SBranget  (f.  b.)  unternommene  ©rpebttion 
führte  nid)t  gutn  3iel.  Ser  Slmerifancr  Song  ent= 
bedte  SB.  im  2lug.  1867  unb  fufyr  an  ber  ©übfüfte 
entlang.  Ser  erfte,  ber  ba§  Sanb  betrat,  mar  ber 
amerif.  ßapitän  föooper,  ber  12.  2tug.  1881  lan= 
bete  unb  SB.  für  bie  bereinigten  Staaten  in  33e= 
fil$  nahm,  roobei  er  e§  «9iem  Golumbta»  taufte. 
(5inc  genauere  Surd)forfd)ung  vollführte  einige  9Jto= 
nate  fpäter  ber  amerif.  Dampfer  StobgerS  unter 
Kapitän  93errp.  Sie  £>nfel  beftebt  axi§>  (Kranit;  unb 

©dnefermaffen,  bie  nad't  311  Sage  treten,  unb  meift äuferft  fpärlid)e  Vegetation  auf;  nod)  bürftiger 
3eigte  fid)  bie£ierroelt;  aujjer  üorübergefycnben  $e= 
fud)ern  (©cfyroiummögeln  unb  @t§baren)  fanben  fid) 
nur  ein3elne  Semmingc  unb  6d)neemäufe,  aud) 
©puren  t>on^olarfüd)fen.  Surc^)  Umf a\) rung  rottrbe 
feftgeftellt,  ba$  SB.  niebt  etwa  ber  ©übteit  eine§ 
großem  Sanbgcbietes»,  fonbern  eine  felbftänbige 
^nfet  ift  »on  bei  tncitem  niebt  fo  grojier  2lu§be|s 
nung,  al^  man  bisher  geglaubt  batte. 

3Btaitgel=<Sd^att^enf  f.  Süppel. 
Sßtangett,  ©ebiff^teit,  f.  ©panteit. 
Wrangler,  f.  Senior  Wrangler. 
äötattje,  ©tabt  in  Serbien,  f.  Shranja. 

"Wratislavia,  tat.  sJiamc  üon  SÖveSlou. 
3ötattftahJ,  c,uh1).  'Jtamc  »on  93re§lau. 
SÖÖratif latti ,  ̂ ante  mehrerer  jtato.  Aüvften, 

invbefonbere  au§  bem  ©efd&Iedjt  ber  $fempfliben  I 

in  Söhnten.  —  2ö.  L,  ©obn  Sofinjojs  unb 
Submilas ,  regierte  um  912—926.  —  SB.  IL  ttnirbe 
1061  .(oer3og  x>on  SBöfymcn  unb  erhielt  1086  öon 
Üaifer  iocinrid)  IV.  ben  5Titel  eines  ftönige  »on 
Söbmen;  er  ftarb  1092. 

SB.,  ̂ 'ürftberS3o brisen,  fämpfte  gegen ftemrid) 
ben  Sötoen  unb  würbe  1164  t»or  ̂ atcbolt»  aU  ©e= 
fangener  Eingerichtet. 

2B.t)ie^en  aud)  mehrere  föer^öge  t»on  ̂ Sommern. 
32ßi;a^a,  ©tabt  in  Bulgarien,  f.  SSraca. 
3ÖBtebef  bapr.  ̂ ürftenbattä,  aus  SBeftfafen 

ftammenb.  ̂ erbinanb  ̂ ofepj)  »on  SB.,  furfürftiid^ 
bapr.  öebeim=  unb  sJtegierung5rat,auc^Sanbfd)rciber 
Sit  föeibelberg,  erhielt  1790  hin  2lbclftanb  unter 
bem  Tanten  üon  2B.  fomic  bereite  1791  ben  fyrei- 
berrenftanb.  ©ein  ©o^n,  ber  fyelbberr  .^arl  ̂ l)ilipp 

^•rei^err  »on  2B.  (f.  b.),  rourbe  1809  üon  Napoleon  I. 
3um  Comte  de  l'empire  ernannt  unb  mit  ben  er;e= 
maligen  Äloftergütcrn  (Sngel^arb^jeU,  3Jtonbfee  unb 

©üben  auegeftattet,  1810  burd)  kapern  also  @raf  be- 
ftätigt  unb  1814  in  hm  bapr.  ̂ ürftenftanb  erhoben, 
©egeniüärtigcg  ̂ aupt  ift  fein  ßnfel  ̂ ürft  Äarl 
fyriebrid^  t»onSB.,  geb.  7.  ̂ ebr.  1828,  erbtidicr 
9teia^§rat  ber  trotte  kapern. 

SEBtebe,  Baxl  s$b,ilipp,  ̂ ürft,  bapr.  gelbmar- 
fc^all,  geb.  29.  5lpril  1767  311  öeibelberg,  ftubierte 
bafclbft  bie  5Red)te  unb  ̂  or fttr> if f cnf cb a f t,  ttmrbeöof= 
gerid)t§rat  in  2Rannbeim,  1792  Slffeffor  beim  Ober- 

amte fteibelberg  unb  mar  in  hen  ̂ ran3bfifd)cn  SHc= 
t»olution§fricgen  1793—98  pfäls.  Vanbec>fommiffar 
bei  ben  öfterr.  beeren.  1799  errichtete  er  für  ben 
Gr^erjog  ̂ arl  ein  lurpfälj.  Äorp§,  tourbc  Oberft 
unb  nal)m  an  ben  ̂ elbsügen  üon  1799  unb  1800 
teil.  $n  ber  ©a^lac^t  bei  £ot)cnlinben  fämpfte  er 
als  ©eneralmajor  mit,  rourbe  1804  ©enerallieute- 
nant  unb  erhielt  1805  ben  Oberbefehl  über  ba»  im 

?yelbe  ftefyenbc  bapr.  ,'occr.  Ghc  befehligte  1807  in 
$olen  unb  1809  im  Kriege  gegen  Cfterreia^  bie 
2.  Sioifton  be§  bapr.  öeers,  bie  er  aud)  bei  8iben3= 
berg  unb  Sanb§I)itt  führte,  ßr  rettete  bei  Dtettmartt 

ba§  gefc^lagene  fteer  33effierc§',  eroberte  Salzburg, 
braef)  in  Sirol  ein  unb  befehle  Junsbrud.  Saraur 
30g  er  über  ©at^burg  unb  Siit3  jur  öauptarmec 
unb  traf  rechtzeitig  3111*  ©d)laa^t  bei  SBagram  ein. 
3nm  ©eneral  ber  Saüatlcric  ernannt,  führte  er  mit 

Serop  1812  bie  Sapcru  nad)  Oiu|3tanb,  fodn"  in  ber 
©d)lad)t  bei  ̂ olocsf  unb  übernahm  nacb  bem  £obe 
SeropS  ben  Oberbefehl  über  baS  6.  Äorp§. 

91ad)bcm  er  1813  mit  beut  ueugebitbeten  bam-. 
^eete  am  Sun  lange  ben  Öfterreichern  gegenüber 
geftanben  hatte,  fd)lo[5  er  8.  Oft.  mit  i^nen  ben 
Vertrag  r>on  Öltet»  r  3ufolgcbeffcn  ftd>  dauern  bew 
SSerbunbeten  anfd)lo^,unb  übernahm  ben  0  berbefehl 
über  ein  bereinigtes  bapr.  =  öfterr.  .vSccr,  mit  bem  er 

Napoleon  bei  §anau  (f.  b.)  t>cn  sJvüd'3ttg  31t  oer- 
Icgcn  fud)tc;  bod1  teurbe  er  30.  unb  31.  Oft.  ge= 
fefitagen.  Sarauf  befehligte  er  baS  5.  beutfe^e  3lrmee= 
!orp§,  nahm  teil  an  ber  ©anlacht  bei  8a  SRot^iere 
1.  gebr.  1814,  bedte  18.  gebr.  t>cn  Ouirfuui  bei 
großen  öeetS  bei  ̂ ropeS,  entfe^ieb  bann  ben  Sieg 
bei  ̂ ar  =  fur  =  2lubc  27.  gebr.  unb  trug  ui  bem  bei 
2lrciS=fnrs2lnbe  21.  2Äärj  öiel  bei.  Sajon  feit 
7.  sßl&ti  1814  baur.  Aelbiuan\1\ill,  tourbe  ihm 
9.  Sinti  bie  fürftl.  SGBürbe  unb  1815  ab  Dotation 
bie  .sierrfcbaft  (Illingen  verlieben.  :Hud>  auf  bem 

Äongrejj  31t  SSBien  ioirtte  ̂ l5.  aU  Tivlomat  unb führte  bei  bem  2Bieberau$brud)  beS  Krieges  L815 

bad  batir.  Meer  nadj  grantreiä).  v^.  tourbe  L818 
3inu  erblid)en  Dteid&i&rat  unb  mm  $r&ftbenten  ber 
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Kammer  ber  9teid?ärate  ernannt  unb  fpäter  mit 
mefyrem  midnigen  Scnt>una.en  betraut,  LOtt.  L822 
aber  als  ©enetaüffunuS  an  bic  Spike  beS  barn\ 
ÖeerS  gefreut,  infolge  bet  Unruhen  in  iftyeinbar;em 
»urbe  er  L832  fortbin  entfenbet  unb  ttmjste  burdj 
umftdjtigeä  Söenefotnen  bie  Örbnung  frenuftellen.  (5r 
ftarb  12.  Tc.v  L838  511  (Klingen.  ;>u  iWüncbeu  be* 
finbet  fid?  in  ber  Aclbbcrrnballe  fein  Srgftänbbilb 
(»on  Sdnvantbalcr ) ;  ein  ÜBronjeftanbbilb  (oon 
SBruager)  liefe  ihm  Äöniß  ßubnrig  L  in  öeibelberg 
errichten.  —  SSgl.  fteiltnann,  gelbmarfdjall  §furft 
SB,  (2pj.  L881). 

SBten  (fpr.  renn),  Sir  tfbriftopber,  ena,l\  53au= 
meifter,  g.eb.  20.  Oft.  L632  311  Saffcßnofite  in  SGÖilt= 
ibire,  jeid)nete  fid>  in  Drforb  namentlid)  in  ben 
mattem.  SBtffenfcfeaften  aus.  (5r  rourbe  1657  2.efyrer 
ber  lUftronomie  im  Gresham  College  in  Bonbon, 
öertaufdjte  aber  biefe  Stelle  1660  mit  bau  8er)r= 
fiubl  bor  äftronontie  in  Drforb.  211*  ̂ citglicb  ber 

Möniglicben  ©efellfdjaft  nalnu  er  an  "oen  toiffen* 
icbaftlicben  Seftrebungen  bcrfelben  ben  tbätigften 

Anteil.  Ari'ib  menbete  er  fidt>  ber  Sautaft  31t,  in 
meldHT  er  einem  Erafrigen  Söarodftil  butbigte.  Sein 
erfteä  gröfeerei  ÜEBerf  (1663)  mar  ba$  prächtige 
Sbelbontbeatcr  in  Orforb.  3n  bemfelbcn  Sa|re  cr= 
baute  er  ba3  ̂ embrote  College  in  Gambribge.  1665 
reifte  er  nach  #rantreid),  mo  er  bie  unter  £ubmig  XIY. 
errichteten  93aumerle,  befonber£  ba§>  Souore  ftubierte. 

Sftad?  feinen  ß'ntmürfen  mürbe  bic  St.  ̂ aul<3=$atbe= 
brale  (f.  £afel:  Sonboncr  Sauten,  §ig.  3)  1675 
— 1710  aufgeführt,  eins?  ber  größten  33aumerfe 
Europas.  Seiber  jmang  bie  sunt  £atbolici*mu§  bitv 
neigenbe  £mfpartei  2B.,  feinen  urfprünglidjen  s$Ian 
einer  Gentralfircfyc  aufzugeben  unb  einen  ber  s$eters= 
firebc  in  9tom  oermanbten  ©runbrifj  ju  fchaffen. 
3)afür  entmidelte  2B.  in  einer  SHeibe  geiftootl  an- 

gelegter feinerer  $irct)en  feine  2lnfid}ten  über  prot. 
Äircpenbauten.  Wlan  ̂ äblt  über  60  ftireben  unb 
öffentliche  ©ebäube,  bic  nad)  2Ö.3  s}>lan  unb  unter 
feiner  2luffid)t  oon  1668  an,  mo  er  Dberauffcfyer 
aller  fonigl.  bauten  mürbe,  oollenbet  mürben.  3)as 
neuere  Sonbon  oerbanft  ihm  mefentlid)  feine  jetzige 
s$br>fiognomie.  2>urch  öofränfe  1718  oerbrängt, 
lebte  er  feitbem  %\x  ftamptomGourt  hen  2Biffenfchaf= 
ten.  (!r  ftarb  25.  #ebr.  1723.  Seine  nachgelaffenen 
üöerfe  unb  3eid)nungen  mürben  oon  feinem  Sohne 
herausgegeben.  —  $gl.  @tme§,  Memoirs  of  the  life 
and  works  of  W.  (Sonb.  1823);  6.  ©urlitt,  ©e; 

jdndne  be*  33arod'ftit3,  33b.  2  (Stuttg.  1888). 
28tref  r^cn.  1)  ßretS  inj  preuji.  SHeg.^ej.  $ofen, 

bat  561,07  qkm  unb  (1890)  32848  (15638  männl., 
17  210  meibl.)  GL,  2  ©tabte,  68  Sanbgemeinben  unb 
74  ©ut§begirle.  —  2)  SB.,  poln.  Wrzesnia,  $rei^ 
itaU  im  5lrei§  S>.,  18  km  r>on  ber  ruft,  ©renje,  an 
ber  rechts  3ur2Bart^egebcnben2ör3elnia(2Brefinia), 
ber  Sinie  Dl3=@nefen  unb  ber  s3tebenlinie  s$ofen= 
Strattotoo  ber  ̂ reuf?.  Staat§bal)nen,  Sit^  bc§  Sanb= 
vateamtee  unb  eines  2lmt§geria^t§  (Sanbgericfyt 
©nefen),  Steuer=  unb  Äatafteramtes,  rmt  (1890) 
5227  G.  (3560  $olen),  barunter  891  e»angelifd^e 
unb  653  ̂ ^raeliten ,  $oftamt  erfter  Maffe ,  2ele= 
grapb,  3BarenbcpDtbersJleicl)gbanf,  fatb.unb  coang. 
.Hircbe,  Synagoge,  hötjere  siRäbchenfc^ute,  ̂ reis^ 
fparlaffe,  jluei  ̂ orfa^ufioereine,  ßreislajarett, 
Sd}lad)tt)au§;  ̂ abrifation  oon  lanbmirtfa^afttic^en 

(Geräten,  ̂ nd'erfabril,  Sdiuhmad^erei,  sIUoliereien, 
^ampfbäderei,  ©etreibe=  unb  ©eflügethanbel. 

JEÖtcg^ant  (fpr.  rerämm),  sDhmicipalbDrougl) 
im  engl.  Aürftentum  3öale§,  ©raffebaft  ̂ )enbigb, 

an  ber  ©reatsSGßefternbat^n  unb  ber  SinieSB.sioa- 
kuarben* Hefter,  t;at(1891)  12552  @.,  eine  L472 
erbaute  fpdtgot,  .Uir*e  mit  einem  56  m  hoben  ̂ urm 
öon  1506 ;  Kohlenbergbau,  @ifen=  unb  9)(effingn)er!e 
unO  Alaneltfabritation. 
dritten,  ein  ̂ Boot  burd)  eine  fd)raubenartige 

S)re^bett>egung  eines  über  ba£  Med  (f.  b.)  gelegten 
^Hiemens  (f.  b.)  t>orroärts  bemegen. 

93Jttcscn  (früher  auch  SEßriefeen),  Stabt  im 
.Ureis  Obcrbamim  beS  preufe.  SHeg.s23ej.  $ot^bam, 
am  meftl.  3ftanbe  bes  Dbcrbrud)6,  an  einem  gteid) 
barauf  jur  bitten  Ober  geljenben  fd)iff baren  Äanal, 
ber  Sinte  Aranlfurt  a.  0.  ■  Slngermünbc  unb  ber 

Nebenlinie  ̂ ö.  =  ̂äbid'enbDrf  (33,9  km)  ber  5ßreufe. 
Staatsbatmen,  Sit?  eineä  s2lmt§gerid)ts  (Sanbgericjt 
^renjlau),  bat  (1890)  7123  @.,  barunter  195  &atlm= 
Uten  unb  121  Israeliten,  Joftamt  erfter  klaffe, 
Telegraph,  eoang.  unb  tath.  Kircl^e,  Üleatprogpmua: 
fium,  höhere  3Jläbd^enfcbule,  ̂ aubftummcnanftalt, 
©asanftatt;  ̂ abrifation  oon  2)lafd)inen,  Stalle^ 
firup,  Öfen,  Sprit,  Seife  unb  9iüböt. 

^iUiqnt  (fpr.  reit),  ̂ oma§,  5lnglicift,  geb. 
21.  2lpritl810  bei  Sublom  (2Bates),  ftubierte  in 

ßambribge  unb  mürbe  bafelbft  ̂ rofeffor  am  Tri- 
nity  College.  Seit  1836  lebte  er  in  Sonbon  unb 
ftarb  23.  %t^.  1877.  Unter  feinen  Schriften  finb 

beroor^ut^eben  bie  «Essays  on  the  literature,  super- 
stitions  and  history  of  England  in  the  middle 
ages»  (2  5ßbc,  Sonb.  1846)  imt)  bie  «Biographia 
britannica  literaria»  (2  ̂8be.,  1842—46),  bie  bie 
angetfächf.  unb  bic  angto  =  normann.  $criobe  um= 
faffen;  ferner  «St.  Patrick's  purgatory»  (1844), «Narratives  of  magic  and  sorcery»  (2  33be.,  1851), 
«The  Celt,  the  Roman  and  the  Saxon»  (1852; 
4.  2lufl,  1885),  «Wanderings  of  an  antiquary» 
(1854;  2.  5lufl.  1861),  «Essays  on  archseological 
subjeets»  (2  33be.,  1861).  3luf5erbem  oeranftattete 
er  eine  grofje  Sln^a^l  oon  2lu§gaben  oon  S)enl= 
malern  ber  angetfächf.,  attengl.unb  angto=normann. 
Sitteratur,  2luf  Soften  ber  Percy  Society  gab  er  bie 
«Canterbury  tales»  oon  6t)aucer  nad)  einer  Dri= 
ginal^anbfdjrift  (3  33be.,  1847  —  51)  herauf.  ©e= 
fd)ät?t  ift  auch  fein  «Dictionary  of  obsolete  and 
provincial  words»  (2  33bc.,  1856)  fomie  bie 
«Anglo  -  Saxon  and  old  English  vocabularies  » 
(2.  siluft.,  oon  Mütter,  2  «Bbe.,  1884).  2lud)  oer= 
bienen  ermähnt  511  merben:  «England  under  the 
house  of  Hanover,  illustrated  by  the  satyres,  ca- 
ricatnres  and  burlesques  of  the  day»  (2  33be., 
1848),  «History  of  France»  (3  SSbe.,  1856—62), 
«Domestic  manners  in  England  during  the  middle 
ages»  (1862;  neue  Bearbeitung  aU  «Thehomes  of 
other  days»,  1871)  unb  «History  of  the  grotesque 
and  caricature  in  literature  and  art»  (1865 ;  2.  Stuft. 
1875).  $utturgcfd)id)tücr;e  Stubicn  enthalten  «Queen 
Elizabeth  and  her  times»  (2  33be.,  1838)  unb  «Wo- 
mankind  in  Western  Enrope  from  the  earliest  ages 
to  the  XVHth  Century»  (1869). 

28ttgf)t  (fpr.  reit),  SGßilliant,  engl.  Drientalift, 
geb.  17.  %an.  1830  in  ̂ nbien,  ftubierte  femit. 
Sprachen  in  öalle,  mürbe  1856  s^rofeffor  be§  2lra- 
bifd)en  an  ber  Unvoerfität  31t  Sonbon,  1858  an  beut 
Trinity  College  in  Dublin  unb  mar  1861—70  am 
Britifchcn  ÜJliifeum  in  2onbon  angeftellt,  oon  mo 
er  1870  al§  $rofeffor  ber  femit.  Sprachen  nad) 
ßambribge  tarn.  (Sr  ftarb  bafelbft  22.  2)tai  1889. 
Gr  oeröffentlid)te  befonberS:  «The  travels  of  Ibn 
Jubair»  (arab.  ̂ ejt,  £eib.  1852),  bie  s2lusgabe  oon 
5U;3)la!fari§  «Analectes  sur  l'histoire  etla  littera- 
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ture  des  Arabes  d'Espagne»  (mit  So^t),  2)ugat, 
£rel)l,  93b.  1  it.  2,  ebb.  1855—61),  Gl^ubarrabS 
«The  Kämil»  (arabifd),  11  Sie.,  Spj.  1864—82), 
«Arabic  reading-book»  (Sonb.  1870),  «Remains 
of  a  very  ancient  recension  of  the  four  Gospels  in 
Syriac»  (fprifd)  unb  englifd) ,  ebb.  1858) ,  «Contri- 
butions  to  the  apocryphal  literature  of  the  New 
Testament»  (fprifd)  unb  englifd),  ebb.  1865),  «Apo- 

cryphal Acts  of  the  Apostles»  (fprifd)  unb  englifd), 
93b.  1  u.  2,  ebb.  1871),  «The  homilies  of  Aphraates» 
(fttrifd?,  93b.  1,  ebb.  1869),  «The  chronicle  of  Josna 
the  Stylite»  (fprifcb  unb  englifd),  ßambr.  1882), 
«The  book  of  Kalilah  and  Dimnah»  (fprifd)  [auS 
bem  2lrabif  d)en],  Sonb.  1884).  ©eine  engl.  93ear= 
beitung  oon  s$.  (SaSpariS  «2trab.  ©rammati!» 
(2.  2tuSg.,  2  93be.,  Sonb.  1874)  mufj  als  ein  oöltig 
fetbftänbigeS  SBerl  angefefyen  merben.  2luf,erbem 
bearbeitete  er  nod)  ben  Katalog  ber  frjr.  (93b.  1—3, 
Sonb.  1870  —  72)  unb  ber  ätf)iop.  (ebb.  1877) 
£anbfd)rifteit  beS  33ritifcr)en  -JftufeumS  unb  nafym 
beroorragenbcn  Anteil  an  ben  $ubli!ationen  ber 
Sonboner  Palseographical  Society  (1875  fg.).  yiafy 
feinem  £obe  erfdjien  «Comparative  grammar  of  the 
Semitic  languages»  (Sonb.  1890)  unb  «A  short 
history  of  Syriac  literature»  (ebb.  1894). 

äörutgett,  nieberbeutfcbeS  2öort  für  ringen,  min- 
ben,  äufammenbre^en,  auSringen.        [unb  Söäfdje. 

SSBtummafc^tnc,  f.  Appretur  (93b.  1, ©.  762  a) 
_  2ött3bergfe*)e  ̂ notpth  f.  ßebllopf  (93b.  10, 
©.  275b).  [wegen  Formfehlers. 
Writ  of  error  (engl.,  fpr.ritt),  ̂ ieoifionSbefcbl 
SEQvonie,  ©tabt  im  $retS  Samter  beS  preufe. 

3^eg.=95e3.  $ofen,  linfS  an  ber  2Bartf)e,  an  ber  Sinie 
©targarb  =  $ofen  ber  $reufc.  ©taatSbalmen ,  6t& 
eine§  2lmtSgertd)tS  (£anbgertd)t$ofen)  unb  ©teuere 
amteS,  l)at(i890)  3134®.,  barunter  926  ©oangeltfd)e 
unb  550  Israeliten,  $oftamt  sroeiter  klaffe,  Sele- 

grapfy,  3Barenbepotber9fteid)§banf,  i'att).unb  eüang. 
$ird)e,  ©entratgefängniS;  ©tärfe=  unb  ©irupfabrif", ©d)mellemmprägnierungSanftalt,  3iegeteien  unb 
©ettetbefyanbel. 

äStonfft  (öoene=2öronfli),  ^ofept)  2ftarie, 

poln.  Jßfn'lofoprj  unb  2ftatfyematifer,  geb.  24.  2lug. 1778  in  ber  Sßroöinä  $ofen,  biefj  eigentlid)  föoene 
unb  änberte  erft  1815  in  s$ariS  feinen  tarnen,  $m 
$abettenforpS  ju  2Barfd)au  auSgebilbet,  mar  er 
1794  unter  ßofctuftfo  ̂ Irtitlerieofftäter  in  ber  poln. 
Slrmee,  geriet  aber  in  ber  ©d)tad)t  bei  DJtaciejomicc 
in  ruff.  ©efangenfd)aft.  @r  mürbe  nunmehr  ruff. 
Offizier,  nafym  jebod)  1798  feinen  2ibfd)ieb  unb  ging 
nad)  2>eutfd)lanb,  mo  er  ̂l)ilofopl)ie  unb  bie  9ted)te, 
befonberS  aber  bie  £el)re  $antS  ftubierte,  bereu 
eifrigfter  2lnl)änger  er  mürbe.  2)ann  ging  er  nad) 
%tanzxti<b  unb  lebte  bis  1810  l)auptfäd)tid)  in  Wtax- 
feilte,  ßr  ftarb  in  bürftigen  ilmftänben  9.  2lug. 
1853  in  s$ariS.  ©eine  $l)tlofopl)ie,  bie  er  bie  ab* 
folute  (fpäter  EReffianiSmuS)  nannte  unb  bie  er  als 
bie  einzig  richtige  ̂ ortbilbung  ber  $antifd)en  be- 
trad)tete,  fotlte  bie  ©runblage  feines  ©pftemS  fein. 
!fi>.S  SÖSerfe,  bie  sunt  größten  Seil  über  $&Uofopfyic 
unb  3Jlatt)ematil  fyanbeln,  ftnb  nod)  ju  menig  er« 
f orfd)t.  (Srft  jeljt  beginnt  man,  namentltd)  in  %xant- 
reid),  fid)  mit  feinen  mattem.  £l)eorien  gu  befd)äf= 
tigen.  ©eine  £>auptmerfe  ftnb:  «Introduction  ä  la 
Philosophie  des  mathematiques»  ($ar.  1811),  «Re- 

solution generale  des  equations  de  tous  les  degres» 
(ebb.  1811),  «Philosophie  de  Pinfini»  (ebb.  1814), 
«Canon  de  logarithmes»  {ebb.  1827),  «Messianisme, 
union  finale  de  la  philosophie  et  de  la  religion» 

(2  93be.,  ebb.  1831—39),  «Philosophie  absolue  de 
l'histoire»  (1852)  u.  f.  tt>.  55ie  2lfabemie  311  tralau 
plant  eine  friüfcfye  äluSgabe  ber  2Ber!e  2B.S.  —  9ßgl. 
S)idftein,  öoene=2Bronflt  (polnifcb,  Sßarfc^.  1887) 
unb  üerfd)iebene  2luffäfec  S)idfteinS  in  ber  «Biblio- 
theca  mathematica»  (©todb- 1892  —  94);  ferner 
93obpnin,  £oene  =  2öronfti  unb  feine  Sebre  über  bie 
$l)ilofopl)ie  ber  2Rat^emati!  (ruffifcb,  27t osf.  1894). 

aÖßtfd^ottJi^,  2Rarft  in  ber  öfterr.  93ejirfSbaupt= 
mannhaft  unb  bem  ©erid^tSbejirf  ̂ önigtia^e  2Bein= 
berge  in  93öl)men,  öftlid)  oon  ̂ rag,  an  ber  Sinie 
^rag  =  @münb  (Station  sJhiSte  =  2ö.)  ber  Öfterr. 
©taatSbabnen,  l)at  (1890)  8624  cjed).  G.,  ̂farr= 
ftrdje,  Suftfa^to^;  93rauerei. 

3SBrutf e,  f.  ̂o^trübe. 
W.  Saund.r  feintet  roiffenfd)aftlid)en  Siernamen 

3lbfüräung  für  Sßilliam  2ötlfon  ©aunberS. 
W.  S.  C,  2öetnbeimer©enioren''Gonocnt  (f.D.). 
2ödetin  (fpr.  mfd)e-),  ©tabt  in  ber  öfterr.  93eäirfS= 

r)auptmannfd)aft  2Batad)ifa>2fteferitfd)  in  2)läljren, 
an  ber  obern  93etfcbtt)a/  an  ber  £inie  9Jläl)rifa^--2Bei^ 
!ird9en=3ö.  (46  km)  berÄaifer=^erbinanbS=9torbbabu, 
©ife  eineS  93e3irfSgertd)tS  (451,16  qkm,  32664  6.), 
bat  (1890)  6057  c*ed).  (§.,  eine  !atl).,  sioei  eoang. 
$ird)en,  ©d)lo^,  ̂ orbftecbtfd)ule ;  2ucb  =  ,  @laS=, 
^Jtöbek  3^der=  unb  3ünbböt^d)enfabrilation. 
W.  T.  B.,  älbfür^ung  fürSöolffSSelegvapbifcbeS 

93ureau  (f.  b.). 

%&uä)tt  (Usuraria  pravitas),  im  engern  ©inne 
3tnSmud^er,Ärebitmud^er,  allgemeine  93eäeid): 
nung  für  baS  Dornen  übermäßiger  ober  gefe^liaS 
verbotener  3^fen  (f.  b.).  $m  weitem  ©inne  roirb 
überhaupt  bie  Ausbeutung  ber  Notlage,  beS  2eid)t= 
finnS  u.  f.  ro.  eineS  anbern  ̂ ur  ßrpelung  unmäßiger 
9Sorteile  bei  ber  .^rebitgeroäljrung,  3.  93.  beim  Ver- 

lauf auf  $rebit  buxd)  eine  übertriebene  ̂ eftfe^ung 
beS  ̂ aufpreifeS  (©acbroud)er),  ja  felbft  bie  Aus- 

beutung außerhalb  beS ÜrcbitüerfertrS  alS2ö.  (So  bn^ 
mua^er,  Sanbroud^er)  beseidmet.  93ei  geringer 
©nttoidlung  ber  ©elbroirtfd)aft  finbet  fidb  nur  feiten 
9iad)frage  nadj  ©elbbarlel)en  3iim3wede  einer  pro= 
bultioeniöenuiung,  fonbern  foldie  merben  bann  mei- 
ftenS  nurjur  AuSpilfe  bei  SSerlegenbeiten  unb  91ot- 
lagen  gefuebt.  S)aber  f d^eint  eS  bem  natürlichen  fitt- 
liä)en  ©efüt)l  nia^t  311  entfpred)en,  bafs  ber  91otlei- 
benbe  für  eine  folcfye  ̂ ilfe  eine  erbcbüd)e  9Sergütung 
^u  jaulen  babe,  unb  fo  bat  fd)on  SlriftoteleS  baS  3inS- 
nel)men  für  einen  uunatürtid)cn  ©eroinn  erftärt,  ba 
baS  ©elb  feiner  dlatux  naa)  unfrud)tbar  fei.  S)en 
^ubtn  inar  nur  oon  SluSlänbern  3inS  ju  nel)men  er« 
laubt,  ©taubenSgenoffcn  bagegen  füllten  bie  9teid)en 
unentgeltlicbe  S)arleben  geroäbren.  %m  Mittelalter 

nerbot  baS  f'anonifcte  sJled)t  baS  3inSne^men  gän3= 
lia^  unb  faub  babei  bie  Unterftüt5img  ber  roeltfidben 
©efet^gebung.  DJitt  bem  Slufftctten  eineS  folgen  ge- 
fet}lid)cn  3in»üerbotcS  mürbe  ber  93egriff  beS  S5>. 
gleid)bcbeutenb  mit  3^§"e^nen  überhaupt.  S)ie 
natürlid)e  §olgc  mar,  bafj  bie  ©clbocrlciber  ficb 
burd)  nerftedte -3infen ,  Renten,  üauf  oon  ©ütern 
mit  $orbel)att  beS  Bildlaufs  u.  f.  m.  31t  l)dfen 
fud)ten.  S)od)  mürbe  and)  bamalS,  too  eS  nidn 
anberS  anging,  ben  Suben  unb  an  Bieten  Orten  ben 
fog.  Sombarben  baS  3iuSncbmen  aeftattet 

^ItS  mit  bem  Umfdmumge  ber  focialcu  SBer$&& 
niffc  feit  bem  (Snbc  beS  üftittelalter2  bor  Vorteil 
ber  AuSnulumg  geliebener  ©elbfapitale  immer 
augenfälliger  mürbe,  fielen  urav  bie  unbebinaten 
;>invoerbote  oon  felbft  toe$)  aber  in  ben  meiften 
Staaten  mürben  ieut  3 i» -Maren  feftgefe^t  unb 
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ihre  ttberfebrettungen  (meiftens  toar  ba3  SWaritnutn 

5  Sproj.)  ttfe  SB,  betrautet.  ,vNm  manchen  Staaten würbe  dcv  2B.  nur  mit  ©elbftrafen  belegt,  in  anbern 

bagegen  aueb  mit  0"brverlu]t  unb  mit  AefAngnift» 
[trafen,  unb  namentli<b  gefebajj  bicS  bei  fori-  ge« 
ivcvb*mäüigem  SB.  5)o<b  cnvieS  fid)  bic  3)urcbs 
fübrung  folcber  äRajjregeln  immer  fobtoieriger,  au* 
lent  fajt  unmöglich.  Sic  Regierungen  fclbft  faben 
fid)  genötigt,  Scputben  gu  böberm  3inSfuß  51t 
machen,  unb  mußten,  at^  baburd)  unb  burd)  ben 
3tt>ang3äin8fufj  ber  Sanbel  fdnucr  gcfäbrbct  warb, 
bei  faufmännifeben  ©efebaften  einen  työtycxn  3in8s 
fuß  geftatten  ober  ben  3u>angS3inSfuß  ganj  fort- 

fallen lafien.  SteS  ift  3.  35.  buvd?  baS  allgemeine 
SDeutföe  öanbetegefefcbudj  gefd)cbcn.  ̂ n  neuerer 
3eit  mürben  bic  Strafgefe^c  gegen  t>en  2B.  in 
vielen  SAnbern  gänjüd)  aufgehoben,  in  Seutfa> 
laut)  burd)  baS  norbbcutfd)e  VunbeSgcfel}  vom 
14.  9?ov.  1867,  roelcbeS  feit  1871  als  9ieid)SgefeB 
gilt  unb  in  §.  1  beftimmt,  baß  bic  £öbe  ber  3infen 
fovoie  bie  &öbe  unb  bie  2lrt  bev  Vergütung  für 
Sariebne  it.  f.  ro.  ber  freien  Vereinbarung  unter= 
liegen,  ßin  3iuSmarimum  läßt  fid)  in  ber  Sfyat 
ebenfotoemg  tbeoretifd)  rechtfertigen  roie  praftifd) 
ju  ©unften  ber  roirtfd)aftlid)  fd)rväd)ern  (Sriftenjen 

burcbfüpren.  Sei*3iuS  bemißt  fieb  eben  aud)  roefent= 
lid)  mit  nad)  bem  Stififo,  bem  bie  bargeliebenc 
Summe  auSgefe&t  roirb,  unb  roenn  biernacb  in 
einem  gegebenen  galle  3.  23. 10  ̂ roj.  voltfommeu 
berechtigt  erfebeinen,  fo  roirb  ber  ©etbbebürfttge, 
roenn  eine  3inStare  x>on  5  ober  6  $roj.  beftebt,  bei 
anftänbigen  Hapttatiften  überhaupt  fein  ©elb  er= 
halten,  fonberu  fid)  an  SBucberer  roenben  muffen, 

bie  vielleicht  20  ober  30  Sßroj.  »erlangen.  s2lber 
baS  ©trafgefet*  fann  febr  roobl  aud)  obne  Seftim- 
mung  eines  3in§ntarimum§  bem  roud)ertfd)en 
treiben  entgegentreten,  unb  bieS  ift  nid)t  obne  (Sr= 
folg  bureb  baS  9\eid)Sgefet5  (2Bud)ergefeti)  vom 
24.  DJtai  1880  mit  Ergänzung  vom  19.  Suni  1893 
gefebeben.  @S  ftetlt  ben  unter  Strafe  (©efängniS= 
unb  ©elbftrafen),  ber  unter  2luSbeutung  ber  Not- 

lage, beS  SeicbtfinnS  ober  ber  Unerfabrenbeit  eine» 
anbem  mit  Venig  auf  ein  Sarlebn,  ober  auf  bie 
Stunbung  einer  ©etbf  orberung,  ober  auf  ein  anbereS 
äroeifeitigeS  $Red)tSgefd)üft,  baS  benfetben  roirt= 
fd)aftlid)en  3roeden  bienen  foll,  fieb  ober  einem 
Sritten  Vermögensvorteile  verfpreeben  ober  ge- 
roäbren  läjst ,  bie  ben  üblid)en  3inSfuß  bergeftalt 
überfebreiten ,  baß  naä^  ben  Umftänben  beS  §alle§ 
bie  Vermögensvorteile  in  auffälligem  9)lißverbältniS 
ju  1)en  Seiftungen  ftel)en.  sJiad)  §.  3  beS  ©efet^eS 
finb  außerbem  berartige  Verträge  ungültig  unb  bie 
bereits  gcleifteten  35ermögen§t)orteile  mit  3injeu 
3urüdäugeroäbren.  2lucb  ift  nict)t  blofj  ber  bejeidb- 
nete  Hrebitmucber,  fonbern  aueb  bie  bureb  SRccbt^- 
gefebäfte  anbercr  2lrt  geroerb§=  ober  geroobnbeit^ 
mäfüg  betriebene  roueberifebe  2lu§beutung  (<SaaV 
mud)er)  mit  Strafe  bebrobt.  Verroanbt  bamit  ift 
bie  gegen  Übervorteilung  be§  ̂ äufer§  bei  ben  fog. 
3lbäablung§gefcbäften  (f.  b.)  vermittclft  brüdenbev 
Vertragsbeftimmungen  u.  bgl.  bureb  oa§  8ftei<b§s 
gefet',  vom  29.  SJlai  1894  gerichtete  SRa^nabme. 
^Ibnlicb  mie  im  bcutfd)en  SBucbergefe^  von  1880  ift 
bie  SBucberfrage  bebanbett  in  Öfterreicb  bureb  ©efeö 
»otnS.  1881  unb  Ungarn  bureb  ©efe^  vom  %  1883. 

13tffermäf$ige  3iusbefcbränlungen  befteben
  bagegen 

berjeit  noa^  in  ̂ ranfreid),  in  einigen  amerif.  Staa- 
ten unb  Scbtveigcr  Kantonen.  Sa§  ©efe^  genügt 

natürlicb  altein  niebt  jur  roirffamen  Vefämpfuug 

Srotr^ous'  KontoerfaticnS-SeEifcn.    14.  RufL    XVI. 

bey  SB.  511»  pofitive  SDla^regel  gegen  ihn  ift  be 
fonbevv  eine  3medmäfuge  Drganifterung  beS  .Uve- 
bitS  auf  genoffenfd)aftlid)em  äOege  ju  empfeblen, 
mojit  in  ben  9laiffeifenfd)cn  Sarlebu^taffen  (f.  Sar= 
lelmötaijenvereine)  unb  ̂ cn  Sd)u(3e  =  Scti^fd)fd)en 

.Uvebitgeuoffeufcbaften  (f.  Vorfcbuf>-  unb  Ärcbit* 
vereine)  bic  (Srunbtagc  gegeben  ift.  ?lud)  bie  93auevu= 
vereine  babeu  l>icr  mit  gutem  Erfolge  gearbeitet. 

(©.  aueb  Sombarb,  ̂ faubleib-  unb  "Ottictfaufsges fd)äfte.)  Über  bie  9Jtaferegeln  gegen  tm  frübern 
i?orntvud)cr  f.  ©etreibebanbet  unb  Steuerung. 

Vgl.  Strauber,  Ser  3in§roucbcr  bei  ben  inöntem 
(Vaf.  1857);  3Reumann,  ©efdncbte  be§  SB.  in 
Seutfcblanb  (öalle  1865);  Gnbemann,  Sie  33e= 
beutung  ber  2Bud)erlebre  (Verl.  1866);  ©raf  d^o- 
rinffv/Ser  2ö.  in  Öfterreid)  (2Bicn  1877);  sJteicben= 
fperger,  Sie  3iu§-  unb  SBucberfrage  (Verl.  1879); 
von  Stein,  Ser  SB.  unb  fein  9led)t  (2Bien  1880); 
ßbeberg,  Sie  SBucberfrage  in  Sbcorie  unb  ̂ rari§ 
(im  «Sabrbudb  für  ©efe^  unb  Verroaltung»,  Verl. 
1884)  unb  Sie  neueften  SBucbcrgefe^e  {^.  1895); 
Ser  3B.  auf  bem  Sanbc.  Verlebte  unb  ©utaebten 
(£>eft  35  ber  «Scbriften  be§  Vereins  für  Social 
politü»,  Spä.  1887);  Verbanblungen  ber  ©enerat= 
verfammlung  biefe§  Vereins  1888  (£eft  38,  eb^. 
1889);  Vlobig,  Ser  2B.  unb  feine  ©efefegebunq 
(Söien  1892);  6aro,  Ser  2B.  (Spj.  1893);  öenle, 
Sic  ÜBucbergefetje  (3)tüucb.  1893);  SeriS  im  «§anb= 
mbrterbud)  ber  StaatSiviffenfcbaften»,  Vb.  6  Qena 
1894) ;  $al)n,  Sie  SUeidbsmudbergefefee  (Vamb.  1895). 

&8ud)erblume,  f.  Chrysanthemum. 
Sßßud)tf  im  pbt)fit  Sinne  foviet  tote  Sebenbigc 

taft  (f.  b.).  [Vifamfpi^mauS  (f.  b.). 
$Qud)M)ol,  riebtiger  Sfepcbocbolj  (ruff.),  bic 
«Eßttbl)u  (arab.),  rituelle  2Bafd)img,  f.  Slbbeft. 
38uga,  ̂ auptort  von  Ufambara  in  Scutfd)= 
Dftafrifa.  [f.  Vügi. 

^ugif  So  =  2Bugi',  mataiifd)er  VollSftamm, 
2öö^Jerfafabu,eine2lrtber^afeufafabu§(f.b.). 
^tthlmau^  (Hypudaeus  s.  Arvicola),  eine  31t 

ber  Familie  ber  DJiäufc  gehörige,  auS  50  Slrten'bc^ ftcbenbe,  in  ben  talten  unb  gemäßigten  ©egenben 
ber  Sitten  unb  3Reuen  2Belt  verbreitete  ©attung,  bic 
^cn  2ppu§  einer  ©ruppe  bitbet  unb  fieb  von  ben 
eigentlichen  Käufen  (f.  b.)  befonberS  burd?  ftumpfc 
Scbnauje,  faum  merllicbc  Obren  unbhuienScbtvanj 
unterfebeibet.  ̂ ierber  geboren:  bie  SBafferratte, 
Scber=  ober  JiamauS  (Hypuclaeus  amphibius 
Desmarest),  bie  in  fclbft  gegrabenen  Oxöbren  am  Ufer 
ber  ©eiväffer  ivobnt  unb  außer  ̂ ftanjen  aud)  §ifd)e, 

flcine  Vögel  unb  -Jftäufe  frißt ;  fie  roirb  bäufig  mit  "om 
febivimmiunbigen  unb  an  äbnlicben  Orten  vorlom-- 
menben  ̂ auS=  unb  2ßanberratten  verived)fctt,  ift 
aber  bureb  bie  oben  genannten  ©ruppenmerfmale 
teiebt  31t  unterfd)eibcn.  Surd)  3erroüblcn  von  Säm= 
men  unb  Seieben  fann  fie  febr  f cbäbtid)  roerben.  SBobl 
nur  eine  bureb  Sonberanpaffung  auS  biefer  überaus 
variabeln  2lrt  gebitbete  §orm  ift  bie  auf  bem  Sanbe, 

in  2Balb,  gelbern  unb  ©arten  baufenbe  $eit-, 
s}teut=  ober  ScbermauS  (Hypudaeus  terrestris 
Schinz),  lvelcbe  bureb  it)r  2Büblen  in  ber  ßrbe  unb 
baS  Venagen  ber  2Burjeln  febr  fcbäblid)  roirb.  gerner 
bie  SBur^e  Im  auS  (Hypudaeus  oeconomusI>es»n.), 
8 — 11  cm  groß,  roeldbe  fid)  in  ganj  Sibirien  finbet 
unb  burd)  ibre  eingefammelten  3Burjelt)orrate  nü^t, 
bic  von  ben  Eingeborenen  ausgegraben  unb  vcr= 
jebrt  roerben;  bic  211p enratte  (Hypudaeus  nivalis 
Martins),  in  ber  9cäbe  ber  Sdmeeregion  in  ben 

"Jlfpen ;  bie  2B  a l b ro ü b  Im  a u S  (Hypudaeus  glareo- 
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lus  Sehreber),  oben  braunrot,  unten  meifj;  bie  äfm= 
lieb  jmeifarbige,  aber  auf  beut  9ftüden  fcbmärslicbe 
Grbmau3  (Hypudaeus  agrestis  L.),  unb  enblicb 
bie  ̂ elbmau£>  (Hypudaeus  arvalis  Pallas),  an 
^•arbe  unb  ©röße  ber  £au£mau3  äbnticb  unb  mer= 
tax  trotj  ibrer  Meinbeit  an  managen  Orten  eine 

£anbplage  unb  fügen  ben  $etbfrüd)tcn  unb  23aum-- 
f aaten  unermeßlicben  ©cbaben  ju.  Diaffe  ̂ abre  fe&en 
ibrer  SBermebrung  ©cbranfen.  Slußerbem  nü^en  ant 
weiften  bie  Heinern  Stauboögel,  namentlich  auffärbe 
unb  (Sulen,  burd)  maffenbafte  Vertilgung  biefer 
fcbäbltcben  ̂ tager.  9ceuerbing3  merben  fie  wit  (5r= 
folg  burd)  3ftäufetppbu§baciilen  (f.  b.)  betampft. 
.ftierfyer  gehört  aueb  bie  eine  befonbere  Familie  UU 
benbe  SBifamtatte  (f.  b.). 

2&u-f)U,  dnnef.  Sertragsbafen  (feit  1877)  in  ber 
^rooinj  9cgan  =  bmei  aw  ̂ ang  =  tfe  =  üang,  346  km 
üon  Sbang^i  entfernt,  mit  80  000  @.  gegen  1 3JUU. 
oor  bem  £aHnng-2ütfftanb ,  bat  franj.  3efuiten= 
unb  amerif.  9Jtijfion,  engl,  ßonfutat,  verfallene 

fiebenftödige^ßagobe;  ßinfubr  oon  Dpium,  33aum- 
wollmaren,  3ucfer,  ©teintoblen,  Petroleum,  2lus= 
fubr  oon  9\ei3,  ̂ tobbaummolle,  X\)ee,  Dtofyfeibe, 
Gebern,  gää)ern  unb  Jöol$.  ß§  liefen  1893:  2495 
Dampfer  unb  412  Segler  (weift  dnnef.  ©fdjunfen) 
ein  unb  aus\  3a^lreidt)e  SBaffcrftrafjen  oerbinben 
bie  2B.  wit  ben  uwltegenben  ©täbten.  [nomic. 

äöuf,  ferb.  ©elebrter,  f.  ̂arabgic,  35u!  ©tepba^ 
Sßßufari,  ftauptftabt  unb  ftanbelsplafe  wit 

GOOO  (§.  in  bew  oon  ben  3)jufu  bemobnten  -Jieger; 
reieb  $ororofa,im  ©üben  be§  23inue,  etroa  unter 

8°  nörbl.  93r.   S)er  erfte  Europäer,  ber  fie  betrat, 
äöülatfee,  f.  ßafebmir.        [mar  Riegel  (1883). 
Üöültfe*,  3ftid}arb  ̂ aul,  Slnglicift,  f.  äBülfer. 
Wulf.,  hinter  lat.  ̂ flanjennamen  Slbfürjung 

für  $ranj  £aoer  oon  SBulfen,  geb.  5.  sJtoo. 
1728  ju  23elgrab,  geft.  17.  2Jcärä  1805  $u  ßlagem 
fürt,  mar  Sefuit  unb  ̂ ßrofeffor  ber  9ftatbewatit 

äöulfetüt,  f.  ©etbbleierj.  [bafetbft. 
2ö«ifüa,  f.  Ulfilas. 
Söülftngfjftufctt,  Softer,  f.  dlbagfen. 
$8ulf vatfy,  ©tabtgemeinbe  im  Ärei§  äftettmann 

be3  preuß.  3Reg.=33c3.  Süffeiborf,  9  km  norbmeftlicb 
oon  ßtberfelb,  an  ber  Nebenlinie  Slpratb ;  Velbert 
ber  ̂ reufe.  ©taat§bafmen,  bat  (1890)  7278  &,  bar- 
unter  2170  $atbolifen,  ein  ̂ oftawt  smeiter,  jmet 
^oftäwter  britter  klaffe,  £elegrapb,  jmei  eoang.  $ir- 
cben,  barunter  eine  alte  frübgotifebe,  gmei  !atb.  $ir= 
eben,  ̂ aifer-  unb  ©iegegbenfmal,  fcr/öne§  9totbau§, 
9teftoratfdbule,  lanbmirtfcbaftlicbe  2öinterfd)ute, 
eoang.  $rantenbau§,  35erforgung§=  unb  ̂ flegebaus, 
ftäbtifebe  ©parraffe,  lanbmirtfcbaftltd)en  $onfum= 

oerein;  Sleiersbergbau,  ©ufeftablfabrif",  weeban. Weberei,  ©ebäftefabriienimb  ©teppereien,  ©erberei, 
Sajlojjfabrifen,  ßementfabrif,  9Jtüblen,  93rannt= 
meinbrennereien,  ^leineifen^  unb  2öeberei=§au§= 
inbuftrie,  3ie9e^en'  $ciUfteinbrüd)e  unb  =33renne= 
reien  unb  in  ber  Näfye  ̂ mei  Rittergüter. 
hülfet,  Riebarb  $aut  (fd)rieb  fid)  big  1884 

SB  ü  l  d  e  r ),  Hnglicift,  geb.  29.  Suli  1845  ju  ̂ranffurt 
a.  2R.,  ftubierte  gu  Berlin  unb  £eipjig  ©erwaniftit 
unb  neuere  Spraeben.  Racb  bew  Kriege  oon  1870 
fe^te  er  feine  ©tubien  in  SUarburg  fort,  habilitierte 
fieb  1873  in  Seip.^ig  für  engl,  ©praebe  unb  Öitteratur, 
mürbe  1875  auf3erorb.  ̂ rofeffor  unb  erbielt  1880 
bie  neu  errichtete  orbcntliebe  $rofeffur  für  (Engtifd) 
in  Scipjig.  6eit  1876  gab  er  al§  i3auptrebacteur, 
1886—89  aU  alleiniger  Rebacteur  bie  3eitfd)rift 
für  engl,  ̂ ßbilotogie  «Auglia»  beraub,    ßr  oer= 

öffentlia^te:  «I)a^  Goangetiuw  NiloDemt  in  ber 
abenblänb.  Sitteratur»  ($aberb.  1873),  «Überfielt 
ber  neuangclfäcbf.  ©pracbbenfwaler»  (^alle  1873), 
^2Rc^weworial  be§  SÖucbbäubler^  Färber  oon  1569» 
(wit  Mdmer,  §ranff.  a.  9JI.  1873),  «2(ltengt.  2efe= 
bueb»  (2  23be.,  ̂ alle  1874—80),  «ö'ünfäig  ̂ etbpoft^ 
briefe  eines  ̂ ranf furters »  (2.  Sluft.,  ebb.  1876), 
«kleinere  angetfäcbf.  Siebtungen  wit  ©loffar»  (^bh. 
1882) ,  eine  Neubearbeitung  unb  ̂ ortfe^ung  ber 
oon  ©rein  begrünbeten  «Sibliotbe!  ber  angelfäcbf. 

s^oefie»  (©äff.  1881  fg.),  «Anglo-Saxon  and  old 
English  vocabularies  bv  Th.  Wright,  new  ed. 
by  R,  W.»  (2  Sbe.,  Sonb.  1884),  «©runbriH  jur 
©efebiebte  ber  angelfäcbf.  Sitteratur»  (Öp^.  1885), 

«3ur  ©baMpear^acontbeorie»  (in  ben  «Slbbanb-- 
lungen  ber  fönigt.  ©äebfifeben  ©efellfcbaft  ber 
SBiffenfdjaften»,  1889),  «Codex  Yercellensis.  2)ie 
angelfäcbf.  öanbfcbrift  ju  SSercelli  in  getreuer  2lb= 
bitbung»  (Spj.  1895),  fomie  jatilreicbe  3(bbanbhtn= 
gen  in  gelehrten  3^itld)riften. 

aSJuttentoetier Jürgen,  banfeatifeber  Staats-- wann  unb  33ürgerweiftcr  oon  Sübed,  ftawwte  aii^ 
"oawburg,  mo  fein  trüber  Qocicbiw  2ß.  als  eif= 
riger  SXnbäuger  Sutbers  unb  23eförberer  ber  ftraV 
lid)en  llwmanblung  in  ben  9lat  gelangte.  Jürgen 
2ö.,  geb.  uw  1492,  fiebelte  naa)  2übed  über  unb 
gemann  bort  mäbrenb  ber  ̂ arteifämpfe,  meiere  bie 
£)urcbfüfyrung  ber  ̂ irebenreformation  begleiteten, 
einen  berüorragenben  ßinflu^,  mürbe  iw  ̂ ebr. 
1533  in  ben  9iat  unb  tur^  barauf  git  einem  ber  oier 
Sürgermeifter  oon  %übe&  gemäblt.  %n  biefer  Stel- 

lung erblidte  er  feine  Sebensaufgabe  in  ber  2Bieber= 
berfteltung  ber  polit.  SLsorberrfcbaft  Sübeds  auf  ber 
Dftfce  burdi  Sejmingung  oon  Sänemar!  unb 
©cbmeben,  2(it§fd)tu^  ber  *5ollänber  oon  bem  Oft' 
feebanbel  unb  2Xu^breitung  bes  ̂ roteftantismuv. 
3u  bem  3^ed  trat  er  in  SSerbinbung  mit  ber  prot.= 
bemofratifeben  Partei  in  Sänemarf ,  bie  ben  ent= 
tbronten  JRönig  ©briftian  II.  mieber  auf  ben  erle- 

bigten Sbron  fet$en  motlte  unb  unter  §übrung  he* 
©rafen  ©tjriftopb  fcon  Olbenburg  bie  fog.  ©rafeu= 
febbe  (f.  b.)  begann.  5iucb  bem  ßönig  ©uftao  I. 
oon  Scbmeben  baebte  2ö.  einen  ©egenfönig  (£er= 
50g  5llbred)t  t?on  DJZedlenburg)  gegenüberstellen, 
©eine  3Rad)tmittel  reid)ten  jebodi  ̂ ur  Surebfüb- 
rung  fo  meitgebenber  s}>läne  um  fo  meniger  aus, 
at§  bie  übrigen  ̂ anfeftäote  Sübed§  Vorgeben  miß- 

billigten unb  bafelbft  bie  ariftofratifd)e  $artei  mie- 
ber ju  2)iacbt  unb  Ginftuß  gelangte,  ©raf  ©r;riftopt) 

oon  Olbenburg  unb  bie  Sübedifcben  ̂ yelb^auptleute, 
barunter  SGB.§  greitnb  2)Iarlus  Keeper,  maren  bem 
neu  gemäblten  Könige  ©briftian  III.  oon  3)änemarf 
unb  beffen  ̂ elbberrn  ̂ obann  Diantjau  niebt  ge- 
maebfen.  2)er  ̂ rieg  in  ̂ otftein  unb  Sänemarf  oer- 
lief  unglüdlicb,  unb  bie  golge  mar,  ba$  3ö.§  ̂ opu= 
larität  babinfebmanb.  203  nun  ba*  s3veicbstammer- 
geriebt  ̂ u  ©i?eper  auf  ̂ Betreiben  bes  oon  2ß.  ge= 
ftür^ten  Snrgermeifterio  9tifolaus  Srömfe  7.  ̂ uli 
1535  ein  ßrefutorialmanbat  erließ,  ba£  bei  ©träfe 

ber  Dkid^acbt  bie  fofortige  2lbftellung  aller  SReue 
rungen  in  2übtd  forberte,  erltärte  bie  Stabtge- 

meinbe fieb  gum  ©el)orfam  bereit  unb  bebang  pdj 
nur  bie  5lufrccbtbaltung  ber  lutb.  ̂ irebenreforwation 
au§;  bagegen  mürbe  bie  alte  atiftotcatifä)e  3tabt- 
oerfaffung  mieber  bergcftcllt  unb  93r5mfe  jurüdbe= 
rufen.  Sß).  banfte  2lug.  1535  ab,  fubr  aber  fort,  fid) 
in  bie  norbifdH'n.sSäubelein.uimifduMi.  iHuf  einer  :Keije 
nadj  bem  Sanbe  öabeln  tourbc  er  $Ut>.  1 536  verhaftet 
unb  an  ben  eifrig  tatb.  öttjog  Heinrich  (f,  b.)  ben 
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Junkern  öon  Sraunfdnocig.  ausgeliefert,  bor  Um  nad) 
rteinbrüd  bei  SBraunfdjtoeifl  abführen  lieft,  ftier 
begann  ein  weitläufiger  $roje|,  woran  fid)  ber  bän. 
ftönifl  l>briftian  111.  unb  ber  Viibcctcr  Sflat  al8  2ln- 
flaget  beteiligten.  Imrcb  bic  Wolter  preßte  man 
ÜB.  bie  roiberfmnigften  ©eftanbnijje  ab,  3.  33.  baft 
er  beabfidniat  babc,  in  Hubert  ein  Meid)  betSBiebtt* 
täufet  ju  bearünben  unb  ben  ffanbinav.  Sorben 
unter  feine  greunbe  Wiener  unb  2)h)nter  311  teilen. 
Sarauf  bin  tourbe  2B.  24.  Sept.  1537  jutn  £obc 
verurteilt,  29.  Sept.  entbauptet  unb  fein  2eicl)nam 
gevierteilt.  Sein  Areunb  HUarfitS  ÜDtetter  mar  be= 
reite-  im  3uui  1537  von  ben  3>äncn  gefangen  unb 
lunaevidnet  roorben,  aueb  3oad)im2£.  ju  &amburg 
innfUe  im  November  auä  bent  Mate  austreten  unb 

ftarb  t858  afö  Sßerbannter  311  sJJlalmö.  —  S)a£ 
Sdüct'ial  SK>.g  ift  von  2.  Nobler  u.  a.  novelliftifd) 
unb  von  (shmfom  unb  .s^einrtd)  Krufc  bramatifd} 
bebanbelt  roorben. 

Sgl.  >>aubelmann,  2>ie  legten  Seiten  banfifeber 
Übermacht  im  ffanbinav.  Sorben  (Kiel  1853);  ̂ a= 
luban-2Rüüer,  ©rer*n3  fyetbc  (2  23bc.,  Kopcnb- 1853 
—  51);  SBaifc,  Sübed  unter  Jürgen  2B.  unb  bic 
europ.  SBoUtü  (3  Sbe.,  Seit  1855—56). 

ißSüUetärotfsllruair,  Send).,  ̂ reiben*  von, 
bfterr.  Seemann,  geb.  29.  %an.  1816  3U  Srieft,  trat 
1833  in  bie  Bfterr.  SDtarine  unb  mürbe  1837  nacb 

SBien  gefanbt,  um  fid)  unter  £ittrom  in  bei*  2lftro= 
nomic  meiter  ausjubilben.  1839  erfolgte  feine  6r= 
nennung  311m  £>ireftor  ber  9ftarinefternroarte  unb 
Uvofeff or  an  ber  SRarineafabemie  in  Sencbig.  1818 
ging  er  nad?  trieft,  mo  er  mit  ber  JHcorganifation 
beS  tedmifeben  Materials  ber  9Jcarinc  unb  bem  ©ee= 
bejirfSfommanbo  betraut  mürbe.  3u9tc^  erfolgte 
feine  Scföroerung  311m  SdnffSlieutenant,  fpäter 
311m  ©efebmaberabjutanten;  bierauf  übernabm  2ö. 
bie  3fteorganifation  fomie  bie  3)ireftion  ber  2ftarine= 
afabemie.  1849  mürbe  er  jum  Korvettenfapitän 
ernannt  unb  1851  311m  ̂ räfibialrefercnten  beS 
}UarineoberfommanboS  beförbert.  9iad)bem  er  1852 
311m  ̂ regatteufapitän  avanciert  mar,  übernabm  er 
al§  Kommoborc  bie  Leitung  ber  sJcovaraerpcbition 
(f.  b.),  mit  ber  er  3lug.  1859  nacb  trieft  juriiä lebrtc. 
1860  erfolgte  2b\S  (Ernennung  jum  $eftungSfom= 
manbanten  unb  öafenabmiral  von  $ola  unb  ju 
Anfang  1861  bie  311m  Konterabmtral.  1863  ging  er 
als  <5afcnabmiral  nacb  Senebig ;  1864  marb  er  im 
Kriege  gegen  Sänemarf  mit  einem  ©efd)mabcr  nacb 
Der  üUorbfee  beorbert,  mo  er  ben  3)änen  bie  2ßeftfee= 
unfein  entriß.  Tiaa)  bem  Kriege  in  S)iSponibilität 
verfemt,  trat  er  1865  als  ftanbelSminiftcr  in  baS 
Kabinett,  fd)ieb  jebod)  im  ̂ srübjabr  1867  mieber 
au§  unb  mürbe  bann  jum  lebenSlänglid)en  3Rit- 
glieb  beS  fterrenbaufeS  ernannt.  2ß.  ftarb  10.  2lug. 
1883  in  $0301.  Son  feinen  Scbriften  finb  berbor= 
jubeben:  «über  baS  Serbalten  unb  bie  Serteilung 
ber  SQBinbc  auf  ber  Dberfläd)e  ber  Grbe»  (5öienl860), 
«über  bic  ©iebtigfeit  beS  2lbriatij$en  9)ceerS  für 
Öfterreid) »  (ebb.  1861),  «Semerümgen  über  bie 
Pbpfü.  Serbältniffe  beS  2tbriatifd)en  2ReerS»  (ebb. 
1863).  Seine  «Sermifd)ten  Scbriften»  (®raj  1889) 
mürben  von  feiner  2Bitme  berauSgegeben. 
*SüUncr,  Slbolf,  ̂ bPfifer,  geb.  13.  3uni  1835 

311 3)üff  elborf,  ftubierte  in  33onn,  DJiüncben  unb  ̂ Berlin 
i>bpfif  unb  babiltticrte  fieb  1858  31t  Harburg,  ̂ m 
Öerbft  1862  übernabm  er  bic  2)ire!tion  ber  ̂ jirovin- 
jiatgemerbcfa^ule  3U  Slawen  unb  mürbe  mit  ben  auf- 

arbeiten für  bie  Crgantfation  ber  in  Stacben  3U 
grünbenben  ̂ olptecbnifcbcn  Scbute  betraut,    ̂ m 

Öerbfi  L865  als  Socent  ber  ̂ bpfi!  au  bie  laubmirt- 
fcbaftlid)e  afabemie  31t  s4>oppctSborf  berufen,  bocierte 
er  gteid)3eitig  an  ber  Univcrfität  SBonn  unb  mürbe 
im  San.  1867  an  bcrfclbcn  jum  aufjerorb.  sßrofeffor 
ernannt.  1869  mürbe  er  ̂rofcffor  ber  s$bpfif  an  ber 
^oh)ted)nifd?en  Sdntle,  je^t  2ed)nifd)en  .*öod)fd)ule 
in  2ladjen.  2ltS  $^ft!et  gebort  2B.  mefentlicb  ber 
erperimentierenben  sJiicbtung  an.  6r  befebäftigte 
fid)  mit  ber  Spannung  ber  kämpfe  von  Saljlöfun* 
gen  unb  ̂ tüffigfeitSgcmifd)cu,  ferner  mitbenfpecifi; 
feben  Wärmen  ber  ätiotropen  iDtobifüationen  meb= 
rerer  Körper,  fomie  mit  ben  fpeeififeben  SQBärmen 
ber  Alüffig!eiten  unb  ©afc  nad)  ber  2)icbtig!cit  ber 
gefättigten  kämpfe.  Slunerbem  befaßte  er  fid)  mit 
optifebeu  unb  clcftrifd)en  arbeiten.  Seine  2trbeiteu 
finb  mitgeteilt  in  s-poggenborffS  (Sßiebcmanns)  «2(n- 
nalen»  feit  1858,  in  ben  «53erid)ten»  ber  Slfabcmic 
ber  ̂ öiffenfd)aftcn  3U  sJJiünd)en,  bereu  forrefpon= 
biereubeS  iDiitglieb  er  feit  1874  ift,  unb  bcn«33erid)- 
ten»  ber  berliner  2lfabemie,  bereu  DJiitglicb  er  fett 
1889  ift.  2)a3  ftauptmerf  2ö.S  ift  ba§>  «Sebrbud)  ber 

©yperimcntalpbpfü »  (urfprüuglid)  mit  3u9ru"^t",: 
legung  von  ̂ aminS  «^bpfit»,  4.  Stuft. ,  4  95bc, 
2p3.  1882—86;  5.  2lufl.,  SBb.  1  u.  2,  1894—95). 
ferner  vcröffcntlid)tc  er  eine  «Einleitung  in  bie 
£)ioptrif  beS  situgeS»  (2p3. 1866)  unb  ein  «ftompen= 
bium  ber  ̂ bpfif»  (2  33bc.,  ebb.  1879). 

Sßßttttncr,  ̂ ran3,  Komponift  unb  Dirigent,  geb. 
28.  San.  1832  ju  fünfter  in  2öeftfalcn,  mar  Scbib 
(er  21.  ScbmblerS  unb  feit  1848  aud)  g-  KefjlerS  in 

^ranffmt  a.  2)1.  9iacbbem  er  1852—54  als  .Hoiu 
3ertfpieler  in  mebrern  beutfeben  Stäbteu  aufgetreten 
mar,  lieft  er  fid)  im  9Jlär§  1854  in  SRüncben  nieber, 
mo  er  1856  Sebrer  beS  KlavierfpielS  am  Konferva= 
torium  mürbe.  1858  mürbe  er  ftäbtifeber  9ERufif= 
bire!tor  in  2lad)eu,  1864  53offapellmeifter  in  -äRün; 
eben,  mo  er  1867  bie  Seitung  ber  ©borgefangSftaffeu 
ber  tönigl.  DJlufiffcbule,  1869  aueb  bie  Scitung  ber 
Drd)cfter!laffen  unb  1>a§>  Snfpef torat  an  ber  Stuftalt 
übernabm.  1870  mürbe  er  erfter  Kapetlmeifter  in 
2Ründ)en,  1877  ̂ offapetlmeifter  in  Bresben  unb 
leitete  feit  1882  (von  ber  2)ire!tion  ber  Oper  jurü(f= 
getreten)  von  I?ier  auS  fomie  fpäter  von  Köln  auS 
bie  ̂ bMbarmonifcben  Äonjerte  in  ̂Berlin  fomie  3abl- 
reid)e  DJlufitfefte  in  2tad)eu,  Köln,  Slntmerpen,  Kiel, 
©orli^,  Sonn  u.  f.  m.  Seit  1884  ift  SB.  als  9kcb= 
folger  .vntlerS  2)ireftor  beS  KonfervatoriumS  unb 
ftäbtifeber  Kapellmeifter  in  Köln.  SB.  fomponierte 
sJDtotettcn,  DJteffen,  ̂ Pfalmen,  ein  Stabat  mater,  ein 
grofteS  ̂ ebeum,  bie  Kantate  «^einrieb  ber  ginlter», 
Sieber,  ©borgefänge,  Klavierfacben  u.  f.  m.  Seine 
^ecitative  3U  JßeberS  «Dberon»  baben  fia^  an  ben 
meiften  beutfeben  33übnen  eingebürgert. 

Sßßulft,  ein  avcbiteuonifcbeS  ©lieb  (35 i ertel  = 
ft ab),  melcbeS  nad)  einem  35iertel!reiS  auSgebaucbt 
ift;  in  ber  iperalbif  ein  bie  färben  ber  öelmbede 
(f.  ̂elm,  23b.  9,  S.  19  a)  trageuber  gebrebter  Zna)- 
ring,  ber  bie  23efeftigungSvorrid)tung  beS  KteinobS 
am  <oetnt  verbedt. 
iöümmc,  glufe  in  Hannover,  entfpringt  im 

preuft.  9Reg.43e3.  Süneburg,  fübmefttid)  vom  2öil= 
feber  33erg  in  ber  Süneburger  öeibe,  empfängt  liufS 
bie  SSerfe  unb  bie  2Binbau,  recbtS  bic  2öorpe,  b^iftt, 
naebbem  fte  fid)  bei  9tittevbubc  mit  ber  öamme  ver= 
einigt  bat,  £ef  um,  unter  melcbem  9iamen  fie  ober= 
balb  Segefad  red)tS  in  bie  2öefer  gebt,  unb  bilbet 
in  il)rem  Unterlaufe  bie  9corbgren3e  beS  Sremer  ©e= 
bieteS.  2)ie  2B.  ift  auf  13,  bie  föamme  auf  30  unb 
bie  Sefum  auf  9  km  febiffbar. 

54* 
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SSButtbttr^tteiJuttft,  f.  (Efyirurgie. 
2$unbDalf<utt,  f.  Batfam. 
28unbbcf)ftnbhmg,  f.  Söunbe.  [branb. 
JEBunb&taub,  2&uni)bipfytf)cvic,  f.  fcofpitai* 
ü&uubboudic,  f.  Irrigator. 
JEÖunbe  (Vulnus),  jebe  burd)  median.  @e»alt 

plöljltd)  f)eroorgebrad)te  Trennung  organifcfyer  ©e-- 
»ebe.  Wian  teilt  bie  2B.  nad)  ber  SBerfdbteben^eit 
ber  einmirfenben  ^nftrumente  unb  ber  2lrt  ifyrer 
Ein»irfung  ein  in  Sdjnitt*,  ©tid)  =  unb  £>ieb  = 
»unben,  gequetfd)teunbgertffene2ö.,  au»et= 
a)en  (entern  aud)  bie  23ij3=  unb  ©d)ttf3  »unben 
gehören.  (©.  aud)  Buetfcbung.)  Unter  penetrie  = 
renben  28.  öerfte^t  man  fold)e,  burd)  bie  eine  ber 
brei  großen  Äörpcr^ör)Ien  ober  ein  ©elenf  eröffnet 
ift.  mifser  ber  äjarafterifierenben  Eigenfd)aft  ber 
©e»eb3trcnnung  bietet  faft  jebe  2B.  Blutung, 
cdjmerjen ,  klaffen  ber  SBunbränber  unb  Entgilt 
bung  in  fefyr  oerfd)iebcnem  ©rabe  bar,  3Jlerfinate, 
bie  sur  ©efäfyrlidpfeit  berfelben  burdjauS  nidjt 
immer  in  gerabem  Berl)ältni§  ftefyen.  Ser  SB  unb = 
ferner g  entftefyt  teils  burd)  bie  Verlegung  ber  fem 
fiblen  3ßeroenäfte,  teils  burd)  beren  Äompreffion  bei 
ber  nad)fotgenben  ©d)»ellung  berüßhtnbränber  unb 
ift  je  nad)  bem  ÜKeroenreidjtum  beS  »erlebten  3^eil§ 
unb  ber  Empfinblid)feit  beS  Ber»unbeten  oerfd)ie= 
ben;  gequetfd)te  unb  geriffene  SB.  pflegen  am  fd)mers= 
bafteften  gu  fein.  $e  rafcfyer  bie  Bertounbung  ge= 
jd)ief)t ,  je  fd)ärfer  baS  oermunbenbe  SKer^eug  ift, 
um  fo  geringer  pflegt  ber  Sd&merj  ju  fein,  ja  bei 
bodjgrabiger  pfpd)ifd)er  Erregung  (3.  33.  in  ber 
3d)lad)t,  bei  Schlägereien  u.  bgl.)  »erben  beim 
Empfang  ber  2B.  oft  gar  feine  ©d^mergen  gefpürt. 
3ur  Befeitigung  fepr  heftiger  äBunbfdjmeraen  (bei 
Operationen  u.bgl.)  »enbet  man  Einatmungen  t»on 
Chloroform  ober  Emfpri&ungen  oon  D^orpbium, 
Eocatn  ober  3erftäuben  oon  ätfyer  an.  Sie  ®rö|e 
ber  Blutungen  richtet  fid)  nad)  ber  Sftenge,  2trt 
unb  ©röße  ber  oerte^ten  Blutgefäße;  über  if>re  Sc- 
banbhmg  f.  Blutung.  SaS  klaffen  ber  2öunb  = 
ränber  fudjt  man  bei  flehten  2B.  burd)  SMlobium, 
burd)  EnglifcfyeS  $flafter  ober  burd)  £>eftpflafter,  bei 
großem  burd)  bie  -Kaf)t  3U  befettigen ,  »obei  man 
fid)  als  S'äben  ber  Seibe,  beS  ©itberbrafytS,  ber 
Sänne  beS  ©eiben»urmS  (Fil  de  Florence ,  Silk 
worm)  ober  beS  leid)t  reforbierbaren  EatgutS  be= 
bient.  (©.  -Jto&t.)  Bon  bem  ©rabe  ber  Ent3ün= 
bung,  bie  häufig  auf  größere  Ber»unbungen  folgt, 
l)ängt  ber  Eintritt  beS  iiÖunbfieberS  (febris  trau- 

matica) ab,  baS  meift  am  feiten  ober  brüten  Sage 
nad)  ber  Berleljung  als  SluSbrud  ber  SJtitletbenfdjaf  t 
beS  gangen  Organismus  eintritt  unb  eine  oerfd)ieben 
lange  Sauer  bejijjt.  SaS  SBunbfieber  [teilt  fid)  als 
fog.  afeptifdjcS  ober  9UforptionSfieber  3m 
»eilen  aud)  bei  gang  normalem  Söunboerlauf  ein 
unb  entftcl)t  in  f old)en  fällen  burd)  bie  Slufjaugung 
ber  normalen  SBunbfetrete  in  baS  Blut.  ÜBt&toeiten 
treten  and)  gleichzeitig  mel)r  ober  ntinber  fjeftige 
Sfteroenjufafle  auf,  »ie  Schlaf  lofigfeit,  Slufregung, 
Dfynmad)ten,  3ucrungen,  fetten  ̂ unbftarrlrampf, 
ber  baS  Qcbtn  beS  Bertottnbeten  gefäf)rbet. 

Sie  Teilung  einer Sö.fann  auf  3»eioerfd)tebcnc 
Seifen  erfolgen:  enttoeber  in  fürjefter  3cit  burd) 
unmittelbare  äkrflebung  unb  35ertoad)fung  ber 
4i>unbränber  infolge  2luSfd)iüit5ung  einer  geringen 
lUcngc  flarer,  cimcifj^altigcr,  h)mpl)atifd)er  ̂ lüffig= 
feit  (unmittelbare  SöunbbeUung,  prima  in- 
tentio),  ober  in  langfamerer  SBeife  burd)  ßiterung 
unb  ̂ lavbcubilbung,  inbem  ftd)  auf  ber  SBunbfladje 

unter  beftänbiger  (Eiterabfouberung  eine  ÜJlenge 
Heiner  runblidjer  »arseuäljnlidjer  öeroorragungen 
bilben,  fog.  ̂ leifd)ioärsd)en  ober  ©ranulationeu 
(f.  b.),  bie  nad)  unb  naa)  bie  ganje  2D.  ausfüllen, 
fid)  mit  einer  garten  Dberfyaut  bebeden  unb  bann 
in  ein  fefteS  Dlarbengemebe  tteriuanbcln  (mittel 
bare  9i3unb Teilung,  secimda  intentio).  Sic 
erfte  3:orm  ber  Söunb^eilung  erfolgt  oorjugSmeife 
bei  glatten,  nid)t  lomplisierten  6c^nittnninben, 
trenn  bie  90.  nia^t  burc^  Sc^mu^  unb  Äranf^eite^ 
erreger  (93a!terien)  oerunreinigt  unb  oor  äußern 
©d)äblia)!eiten  (Srud,  Reibung,  Grfdbütterungi 
l)inrcid)enb  gefc^ü^t  tourben,  toogegen  gequetfe^te 
20.  unb  namentlich  mit  auSgebetmtern  Subjtanj! 
oertuften,  ,^umal  toenn  fte  nia)t  gehörig  gereinigt 
unb  beSinfi.ncrt  tourben,  getoö^nlicfe  unter  Eiter; 
unb  91arbcnbilbung  bellen.  Sie  meiften  Störun- 

gen unb  Unregelmäßigkeiten  toäbrenb  ber 
Öeiltutg  einer  2B.  finben  i^ren  ©runb  in  einer  btird^ 
Einbringen  oon  ̂ äulniSerregern,  inSbefonbcre  Sta= 
p^olof offen,  Streptof offen  unb  oertoanbteu  Saftes 
rien,  oeranlantcn  3erf  etjung  ber  Söunbf  efrete  (f.  Bat- 

terien fotoie  Eiter  unb  Eiterung).  Siefeiben  »erben 
oon  ben  £ompl)=  unb  Blutgefäßen  auf gef äugt  unb 
in  bie  allgemeine  Säftcmaffe  übergeführt  unb  tonnen 
l)ier  eine  mefyr  ober  minber  fd)»ere  Stllgemeininiet; 
tion,  b,ot)eS  lieber  (feptifc^eS  SBunbfieber, 

^•autfieber,  ̂ pämie),  6d)üttelfröfte,  Erpfipel, 
fclbft  tbblid)e  Btutoergiftung  erzeugen.  (S.  $t)ämic 
\n\^  ©eptia^ämie.)  2lua)  anbere  fd)»ere  SlUgemeins 
erfranfungen,  j.  33.  2)ciläbranb ,  Jöunbftarrframpf 
u.  f.  ».,  rönnen  oon  einer  2ßunbe  au§  nacb  2luf- 
na^nte  beS  betreffenben  ̂ ranl)eitSgifteS  (33aftc= 
rien)  entfielen.  (6.  2)(iljbranb  unb  Statrrrainpf.) 
Slber  fetbft  »enn  eine  fola)e  allgemeine  Verbreitung 
ber  ̂ ranf^eitSerreger  im  ganzen  Körper  nia)t  ftatt- 
finbet,  fönnen  fie  an  Ort  unb  Stelle  nod)  burd1 
SSerantaffung  umfangreid)er  Eiterung  unb  3Refrofe 
»icb,tige  Organe  fd^äbigen  fo»ie  burd)  ̂ ßrobufticu 
heftiger  ©ifte,  ̂ tomatne,  ̂ orine,  2ltlgemciit^ 
erfranfung  be»irfen. 

2lu3  biefem  ©runbe  gebort  eS  ju  ben  »iditigften 
Aufgaben  ber  Sunbbe^anblung,  einen  mög^ 
lid)ft  fd)nellen  organifd)en  Berfd)luß  ber  2B.  lierbet^ 
äitfütjren,  neben  ber  erforb erliefen  abfolutcn  sJhibe beS  oertouubetcn  ScilS  auf  einen  allfcitig  freien 
2lbfluf3  ber  gebilbeten  SBtmbflüffigEeitcn  Bebad)t  m 
nehmen  unb  unter  allen  Umftänben  oon  oom^erein 
beren  jaud)ige  3erfc^ung  unb  Fäulnis  äuoerbüten, 
ober  mit  anbern  Söorten,  bm  äöunbocrlauf  3U  einem 
afeptifd)en  ju  geftalten.  3unä^ft  oerfud)t  man 

ju  biefem  3^>ed'e  in  ben  meiften  fällen  burd)  eine 
möglia^ft  frühzeitige  genaue  Bereinigung  berSBunb* 
ränber  oermittelft  ber  Sfta^t  bie  2Bunbflädic  felbft 
5U  oerfleinern  unb  baburd)  eine  möglic&ft  auSgc^ 
bel)nte  unmittelbare  Teilung  §u  erreid^cn.  \MnfidH'- 
lid)  ber  »eitern  Bcfyanblung  ftanben  fid^  oerfdnebeiic 
!IRetl)oben  gegenüber.  Sie  offen  e3Bunbbe  b  atib« 
lung  fud)te  bura^  oollfommeneS  ^yreiliegen  ber 
20.,  bie  ̂ öc^ftenS  zum  Sd)uj}  gegen  ben  ©taub  mit 
einem  Öt=  ober  Söafferläppdjen  bebedt  »urbe,  unb 
burd)  Einlegen  oon  burci)löd)crten©uinmivcbvcn  in 
bie  Söunbl)öt)le  (fog.  Sraiuage)  oon  Stnfang  an 

ben  freieften  3lbfluf>  ber  3'^unbf efrete  31t  erreichen, »äl)rcnb  im  ©egcnfat^  btev^u  bie  Scd^  D cd  11  = 
fionS-  ober  Dcclufiooerbäube  bie  SB.  burd) 
eine  feft  aufdiliefumbe  Bebedung  mit  feuchten  Rom 
preffen  ober  mit  abforbierenben  Stoffen  (2öatte, 
3Wuu,  Semmanb,  t5barpie)  oor  bem  Vuftjutritt  311 
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iduihcii  unb  untet  biefem  Scfyujje  bie  SBernarbung 
berluuuifübren  {hebten.  SBeibe  äRet&oben  öermodjten 
mit  in  allen  Saßen  bie  faulige  Qvcfaw%  ber  Söuub* 
Rüfftgfeiten  ju  bereuten  unb  fmb  beltyalb  burd) 
2tfter8  autifeptifebe  SBunbbe^anblung  »er« 
brängt  morben,  bei  bet  bie 2B.  felbft,  ihre  Umgebung 
unb  alle  mit  ihr  in  SBerübrung  fommenben  3nftru= 

mente  unb  ©egenftftnbe  forgfültig  beStnfiäiert  mer- ben.  Tic  2B,  »erben  mit  feimfreien  33erbanbftoffen 
r.lKull,  Sffiatte  it.  f.  ».)  bebe<ft,  toobur<$  ber  Zutritt 
ber  in  bor  ßuft  fd^mebenben  jjäulnisfeime  jumäßunb« 
[efret  üerljütet  mirb.  Tic  aebräudjlicfcften  unb  wirf; 
iamften  antifeptifdjen  ftlujftgfeiten  finb  bie  (Sarbol- 
iduve-  unb  Ouecffilberfublimattbfungen.  Elud)  ante 
feptifefre  ̂ uber,  j.  i8.  Soboform,  äBtSmut,  3inf= 
ornb,  Senuatol  u.  f.  w.  werben  als  Streupuber  bei 
SB.  angetoanbt.  S)ie  meiften  antifeptifdjen  SGBunb* 
bebaublungsmittel,  befonberS  3.  35.  Garbolfäure, 
Sublimat  unb  Soböform  finb  (Stifte;  fte  bürfen  bafyer 
nur  mit  großer  sBorfufyt  angetoanbt  werben.  üReuers 
bingä  fuept  man  baber  befcmberS  bei  ben  Operation^ 
wunben  bie  immerbin  nid)t  unbcbenflicfyen  antifep= 
tifdnm  Mittel  buveb  bie  afeptifdie  2öunbbe  = 
b  anbl u  n  g  ju  erfetjen,  inbem  mau  unter  ber  benfbar 
graten  SRemlidtfett  unb  Sauberfeit  (Elfepfis) 
operiert  unb  fid)  babet  nur  fold)er  Snftrumente  unb 
söerbanbftoffe  bebtent,  bie  juöbr,  meift  burd)  $od)en 
ober  burdb  bie  ßintoirrung  beiden  üh>afferbampfeS 

fron  KM)  bis  130°  C,  forgfältig  bon  allen  25afterien 
befreit  (fteritiftert)  würben.  (S.  Chirurgie,  35b.  4, 
3.  23Tb.)  Sine  widrige  50bbtfifatton  beS  antifep; 
rijcben  unb  beS  afeptifdieu  SSerbanbS  ift  ber  fog. 
Taucroerbanb,  bei  bem  man  bireft  auf  bie  SB. 
antifeptifd^en  ober  afeptifdjen  SJtull,  ferner  SBatte, 
Öolgwolle,  SftooS,  2£erg  u.  bgl.  legt  unb  burd) 

yl)iull-  unb  ©ajebinben,  unter  Umftanben  aud)  burd) 
(Mipsbinben  mit  über  ofyne  Schienen,  befeftigt. 
3olcbe  Tauerüerbänbe  fönneu  3  —  4  SBedien  lang 
liegen  bleiben,  ofyne  bafi  ein  Serbanbmcd)fet  not- 
wenbig  wirb,  was  befonberS  für  bie  $rtegSd)irurgie 
von  bobem  $>crt  ift,  weil  man  bie  Sßerwunbeten 
mit  einem  foldjen  üBerbanb  obne  ©efafyr  unb  ofme 
weitem  3krbanbwed)fet  auf  weite  Entfernungen 
transportieren  unb  nact)  üjrerioetmat  eoaf  uieren  lann. 

Sgl.  Styerfd),  Ältnifcfye  Grgebniffe  ber  Sifterfcfyen 
SBunbbefoanblung  (£pj.  1875);  Sarbeleben,  Über 
bie  Sfyeorie  ber  SB.  unb  bie  neuem  Sftetfwben  ber 
EBuubbefyanblung  (93erl.  1878);  SSolfmann;  Über 
\>m  antifeptifdjen  Dcclufbberbanb  unb  feinen  din= 
Hufe  auf  ̂ n  fteitungSprojefe  ber  2ö.  (Spg.  1876); 
.Ueuber,  Anleitung  jur  %ed)\üt  ber  antifeptifd)en 
sjL>unbbe^anblung  (tiell883);  3iu^baum,  Seitfaben 
Mir  antifeptifa^en  ̂ unbbebanblung  (5.  Slufl.,  Stuttg. 
1887);  Scr;immclbufcb, ,  Einleitung  gut  afeptifdjen 
s^uubbeb,anblung  (2.  Slufl.,  ©erl.  1893);  Saffe, 
$rincipien  unb  Sedmü  ber  heutigen  2Bunbbel)anb= 
tung  (^P3. 1894). 
iöuubcr  (tat.  miraculum) ,  Greigntffe,  bie  nad) 

ben  befannten  ©efe^en  ber  Statur  unb  be§  SDelt= 
lauf§  unerflärlid)  crfd)cinen.  ̂ yür  bie  populäre 
religiöfe  5lnfd)auungöwetfe  finb  2ö.  gunäd^ft  oor- 
3iigsweife  unerwartete  unb  aufcergeWöfynlidie  Gr= 
eigniffe  im  3Ratur^  unb  SJIenfcb,  enteben ,  bie  ihr  ben 
©lauben  an  fpecielle  göttliche  Scranftaltung  unb 
Sü^rung  erregen,  bafyer  man  ben  Segriff  bes  SB. 
uou  alters  \)cx  ooquggweife  auf  bergleicben  Gretg-- 
niffe  anwanbte.  2)er  antifen  SBeltanfcbauung  er- 
fd^ien  ein  unmittelbares1  Eingreifen  ber  ©ottfyeit  in 
ben  äußern  Sauf  ber  SDinge  gan3  felbftoerftänblid), 

baber  ber  gefamteu  Eliten  SBelt  ber  ©taube  an  2ö. 
ber  mannigfattigften  2lrt  gemein  ift.  Sie  fira^lia^e 
^)ogmatif  beftimmte  baS  2ö.  im  ftrengen  Sinne 
(miraculum  rifforosum,  absolutum,  äRtrafel)  als 
ein  bm\b  unmittelbare  göttliche  Elllmad)tstt)at,  fei 

es  obne  s.l)iitwivtung  bes  gewöbulid)cu  Siaturoer- 
laufs,  fei  e3  im  SBiberfprud^e  mit  bemfelbcn,  ge- 
mirfteS  Ereignis.  ̂ )ie  ältefte  djriftt.  .Uird)c  glaubte 
im  SefilK  übcrnatürlidu'r  UBunberfräftc  ,mi  fein, 
unb  bie  fatl).  .^irdic  glaubt  nod)  fyeutc  an  bereu 
gortbauer  innerbatb  be§  !ird)tid)en  (Gebietes,  wo= 
gegen  ber  ältere  $roteftanttemu8  ba§  SN.  ftteng 
auf  bas  biblifdie  (Gebiet  be[cb,ränft  fyat.  ?>-üv  bal 
beutige  SorfteÜen  ift  biefer  äuf3erlid)e  SBunbers 
begriff  ert)cbltd)  erfc^wert  burd)  bie  in3Wifd)en  er* 
folgte  Slufbilbung  be§  Segriffi  bes  «StaturgefeHes» 
ober  bc§  ftrengen,  alles  ©efdjcljen  in  ber  SBett  be= 
bingenben  Äaufaläufammcn^angö,  ba  bas  2B.  unter 

biefer  3Sorau§fet5ung  ein  (5'reigniS  fein  muf, ,  bas 
alten  9]aturgefe^en  guwiberläuft,  ober  womit  d>ott 
burd)  unmittelbares  Eingreifen  bie  Drbnung  bes 
SBeltaUS  burd^brod^en  ̂ at.  S)ie  moberne  Drt^oboric 
betrad)tet  bie  Etncrfennung  beS  2ö.  in  biefem  Sinne 
als  ̂ rüfftein  beS  ©laubenS  an  einen  lebenbigen 
©ott,  ift  aber  bei  fold)cr  Trennung  oon  Statur  unb 
@ott  genötigt,  im  gewöl)nlid)eu  Siaturoerlauf 
©otteS  3Birffamfeit  als  burd)  bie  Statur  befdjränft 
311  betrachten.  S)ie  neuere  religiöfe  2Beltanfd?auung 
ift  bagegen  ber  Einfielt,  bafj  bie  «2öettgefe£e»  gar 
nid)tS  anbercS  finb  als  bie  eigenen  Drbnungeu 
üon  ©otteS  2öir!fam!eit,  bie  ba^er  einerfeitS  ftets 
eine  in  ber  2Belt  unmittelbar  gegenwärtige  ift, 
anbererfeitS  aber  im  äufeern  Safein  immer  nur  unter 
ber  ̂ orm  enblid)  vermittelten  ©efd)ebenS  aufgefaßt 
unb  angefc^aut  werben  tann,  wäl)renb  man  ©otteS 
©cgenWart  unmittelbar  nur  im  innern  geiftigen 

ßtgenleben  311  erfahren  oermag.  —  über  bie  f  ieben 
2öeltwunber  f.  Sieben  SBuuber  ber  SBelt. 

32ßuubera^)fel,  ̂ flanjenart,  f.  Momordica. 
si^uubcrbalfam,  englifdjer,  bon  Sintier, 

f.  ©eljeimmittel. 
sliUiubcrbaum,  f.  Ricinus  unb  Robinia. 
$$mtberblau,  f.  ̂nbtgblaufd)Wefelfäureu. 
^Isuubcrblumc,  f.  Mhabilis. 

3Suttberc^Unberf  f.  Stroboft'op. ^öunberet,  Sei  (aud)  ßt^etS  öofbaltung), 
©ebid)t  bcS  15.  $abrb.,  evjätjlt ,  wie  ftrau  Saelbe 
(baS  ©lud)  bon  bem  2t\,  einer  Elrt  SBilben  Jägers, 

»erfolgt,  31t  .^önig  (5'^el  fliegt;  fte  erwäblt  fid)  511m 
Kämpen  ben  jungen  Sietrid),  ber  beuSB.  nad)  bier= 
tägigem  Kampfe  erfd)(ägt.  SaS  ©ebid)t  ift  nur  in 
bem  fog.  £>elbenbud)e  ̂ afparS  oon  ber  Siböu  erbat= 
ten  unb  in  bon  ber  öagenS  «ftelbeubud)»  (JBerL 
1820)  gebrudt.  —  Sßgl.  Simmerftäbt,  Unterfud)un= 
gen  über  ben  SB.  (95erl.  1888). 
SSunbercrbe,  fäd)fifd)e,  f.  Steinmari. 
^mtbcrl)ö()le,  <5öt)le  bei  2Jtuggenborf  (f.  b.) 

in  Dberfranfen. 
^unber^ornf  SVeS  Änabcn,  f.  3SotlSlieb, 

Elrnim,  2.  31.  von,  unb  35rentano,  (Jtemeus. 
SSJunberfammer,  footet  wie  Sölegaffop  (f.  ̂ro= 

jettionSapparat). 
32Bmtbcrfittber,  f.  ̂rübreife. 
fE&unhexlid),  iiarl  Elug.,  Slrjt  unb  Mnifer,  geb. 

1.  Elug.  1815  31t  Sutj  am  Siedar,  ftubierte  feit  1833 
in  Tübingen  iTRebi^irt  unb  befuebte  nad)  erlangter 
Softorwürbe  1837—38  aud)  anbere  beutfa^e  Uni: 
oerfttäten  fowie  Belgien  unb  ̂ yrautreid).  1838—39 
war  er  Hfftftensar^t  am  $atbarinenbofpital  in  Stutt-- 
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gart ,  1840  habilitierte  er  fid)  als  $rioatbocent  in 
äfibinaen,  1841  mürbe  er  Affiftent  ber  innern  ßlintf 
imb  Stelloertreter  bes  erfranften  Sireftors;  1843 
mürbe  er  unter  gleichzeitiger  Ernennung  311m  außer; 
orb.  ̂ ßrofe[for  prot»iforifd)er  Sireftor,  bis  ib/rn  1816 
bie  Sireftion  befinitio  übertragen  unb  er  jum  orb. 
^rofeffor  beförbert  mürbe.  1850  folgte  er  einem 

"Hufe  nad)  Seipjig  als  orb.  s$rofeff  or  ber  ßlinif'.  28. ftar.b  25.  Sept.  1877  ju  Seipjig.  SÖ.3  &auptmerf  ift 
bas  «ftanbbucb  ber  s}ktbotogie  unb  £fyerapie»  (3  Bbe. 
in  meiern  Abteil.,  Stuttg,  1846—54;  2.  Aufl. 
1853  fg.),  meinem  fpäter  ein  «©runbrife  ber  fpecietlen 
vJ3atr/ologie  unb  Sberapie»  (ebb.  1858)  folgte.  Bon 
feinen  übrigen  miffenfcbaftlicben  arbeiten  finb  nod) 
befonbers  ̂ eroorjubeben:  «SBien  unb  9ßarts.  Gin 
Beitrag  aur  ©efdncbte  unb  Beurteilung  ber  <5eitfttnbe 
in  Scutfcblanb  unb  ̂ ranfreicf;»  (Stuttg.  1841), 
«Berfud)  einer  patfyol.  $bpfioloQie  bes  Blutes»  (ebb. 
1844),  «©efa)icbtc  ber  Stebigin»  (ebb.  1859),  «Sa3 
Behalten  ber  Gigenmärme  in  Äranfyciten»  (Spä. 
1868;  2.  Aufl.  1870).  Aua)  begrünbete  SB.  mit 
Mofer  1841  bas  «Arct;io  für  pfypftol.  £eilhmbe»,  bas 
crfte  Drgan  biefer  neuen  9ticr;tung  in  ber  5)iebiun. 
—  Bgl.  ßoranpi,  Senfrebe  auf  28.  (Bubap.  1879). 

iöuubcrmonabc,  $il3,  f.  Blutenbes  Brot. 
*£unbcrnuft  <§alomo$,  $rud)t  ber  Lodoicea. 
$3uuberfaft  oon  $ocb,  f.  ©cbeimmhtel. 
SBßunberfrtls,  f.  @lauberfat$. 
sitfuubcrfd)cibc,  fooiel  rote  Sbaumatrop  (f.  b.). 
SSuubertrommd,  f.  Stroboffop. 
*$iutbfaulntes,  f.  ftofpttalbranb. 
*\*uubfeiqe,  ̂ flansenart,  f.  Opimtia. 
Üömtbfteber,  £$unbf) cilmtfl,  f.  2öunbe. 
$öu«bflee,  f.  Anthyllis. 
Söunbücgen,  fooiel  roie  Aufliegen  (f.  b.). 
iföunbtof e,  f.  9tofe  (ßranfr/ett). 
*öuubfd)recf,  f.  Sr,od. 
$3unbfd}tt>amm,  f.  Sdnoämme. 
Söunbfew  ber  ftaut,  f.  ftautrootf. 
S&unbftfttrframpf,  f.  Starrtrampf. 
Söunbr,  3Bitf>.  DJtar,  Äfiolog,  ̂ fi)d)olog  unb 

TOlofopf),  geb.  16. Aug.  1832  ju  9cetf'arau  inBaben, 
ftubicrte  1851—56  3U  Tübingen,  fteibctberg  unb 
Berlin  aRcbi^in  unb  habilitierte  fid)  1857  als  ̂ rtoat; 
bocent  ber  ̂ ßtjpfiologie  in  öeibelberg,  roo  er  1864 
eine  auf}erorbentttd)e  $rofeffur  erhielt.  1866  rourbe 
er  311m  Vertreter  fteibelbergs  in  bie  bab.  S^eite 
Kammer  geroäfylt,  legte  jebod)  bas  SRanbat  balb 
nieber.  1874  rourbe  er  nad)  3ürid),  1875  nad} 
^eipjig  als  orb.  $rofeffor  ber  $l)ilofopbie  berufen. 
28.S  ftauptfet/riften  finb:  «Sie  Sebre  oon  ber  ä)hts= 
fclberocgung»  (Braunfcbro.  1858),  «Beiträge  &ur 
Sbeone  ber  SinneSroafnnebmung »  (Spj.  1862), 
«Borlefungen  über  bie  -äftenfebem  unb  Sierfecle» 
(2  Bbe.,  ebb.  1863;  2.  Aufl.,  ."öamb.  1892),  «8ebr= 
bueb  ber  ̂ ßt>t)ftologie  bes  äftenfeben»  (Grlangen  1865 ; 
4.  Aufl.  1878),  «Sic  p^pfü.  Ariome  unb  if)rc  Be= 
3iebung  311m  $auf  alprincip  »  (ebb.  1866),  «Unters 
fud)ungcn  jur  9Jled)ani!  ber  Heroen  unb  Heroen; 
centren»  (1.  Abteil.,  ebb.  1871;  2.  Abteil.,  Stuttg. 
1 876),  «©runbgügc  ber  pbpfiol.  $fpcbologie»  (2  Bbe., 
2p&.  1874;  4.  Slufl.  1893),  «Sogif»  (Bb.  1:  «6r= 
fcnntniglet)rc»,  6tuttg.  1880;  2.  2lufl.  1893;  Bb.2: 
«flictbobenlcbrc»,  ebb.  1883;  2.  3Iufl.  1894—95), 
«Cffap*»  (Spj.  1885),  «(5tbif»  (Stuttg.  1886;  2.  Slufl. 
1892),  «Softem  ber  ̂bilofopt)ie»  (Spj.  1889),  «&pp= 
notiömug  unb  Suggcftion»  (ebb.  1892).  Sic  oon 
©.  bcrauÄgcgebcnen  «^Jj>ilof.  Stubicn»  (Bb.  1—11, 
Öpj.  L883— 95)  enthalten  iHbbanblunaen  2^3.§  unb 

feiner  Schüler,  bauptfäd)tid}  jur  erperimentellcn 

"4>fpd)ologic  unb  ̂ rfcnntnislebre. 
^öuitnenftci»,  Berg  (392  m)  im  loürttemb. 

31edarfrei§,  bilbet  mit  ben  Borbergen  #orft-  unb 

.H'ocber§berg  eine  ifolierte  ̂ euperbügelgruppe  auf 

ber  regten  "Seite  beö  Bottroartbals.  Ser  3T>.  (sißün= nenftein,  Sßuninftein)  mar  ein  beiliger  Berg  2$oban* ; 
um  1200  treten  bier  bie  Ferren  oon  Stein  auf.  Ser 
belanntefte  ift  ber  le^te  SlUmnenfteiner,  3Bolf,  ber  in 
beftänbiger^ebbe  mit  ®raf  öbcrbarbll.  bem  ©reiner 
lebte,  baneben  aber  aud)  ein  ©egner  ber  Stäbter 
mar,  beffen  Gingreifen  bei  Söffingen  (23.  Slug.  1388; 
311  ©unften  be§  ©rafen  Gberbarb  entfebieb.  Ser  3B. 
fam  1449  an  SBürttemberg.  Sie  bereite  im  9.  ober 
10.  Sa^rfe.  erbaute  Kapelle  murbc  1557  abgebroeben 
unb  ifyre  krümmer  1829  zu  einer  Sparte  bergerid^ter. 

—  Bgl.  öolber,  Ser  2ß.  in  ©efdjic^tc'  unb  Sage (3.  2luflv  Stuttg.  1890). 
iÖünfc^clburgf  Stabt  im  Hrci»  9ieurobc  be3 

preu^.  3^eg.=  Bej.  Breslau,  3  km  oon  ber  bö^m. 
©renje,  am  öftl.  §u^  be§  .'oeufdieuergebirgeS ,  in 
370  m  <Qöbe,  Si^  eines  2tmt<ogerid)t»  (Sanbgericbt 
©Iah),  bat  (1890)  2101  (§.,  barunter  85  Goangetifcbc, 
^oft,  ̂ elcgrap^;  ̂ yabrifation  oon  ̂ refcbefe  unb 
Scbnupftabaf,  fünf  Branntmeinbrennercien  unb 
£anbmeberet. 

5löüttfrf)cltntcf  ein  jauberl)after  beitbringenbov 
Stab,  mar  in  Seutfcblanb  oon  alters  f>er  befannt. 
Sa^on  eine  altr;od)beutfcbe  ©toffe  bietet  ten  8lu§= 
brud  wunsciligerta  (caduceus)  unb  trifft  bamit 
oollfommen  t>en  eiycntlicben  Sinn  be§  Portes,  toi{- 
ct;cr  fid)  aus  feiner  grammatifeben  ?vorm  niebt  un- 

mittelbar ableiten  lä^t.  Senn  biefe  L^orm  füljrt  nur 
auf  eine  ©erte  ober  sJiute,  bureb  bereu  Beft^  man 
alles  gemünfebten  irbifdben  ̂ eils  teilhaftig  mirt. 
3>m  fpätern  Mittelalter  murbc  bie  9B.  311m  ©egen- 
ftanbc  eines  bis  in  bie  neuere  3^it  fortbauernben 
Aberglaubens.  3Ran  brad)  fie  unter  gemiffen  Bc- 
bingungen  unb  Formeln  oon  bem  ge3miefelten  (ga^ 
beugen)  2Xfte  eines  ̂ afelftraucbs  ober  Hreujboniv, 
ober  maebte  fie  aueb  aus  9ftetallbrabt  unb  unters 
f  d)ieb  mehrere  Arten :  ̂euerrute,  Springrute,  Scb  l a g - 
rute  u.  f.  m.  Bei  bem  ©cbraud)c  fam  es  barauf  an, 
fie  unter  £erfagung  ber  nötigen  Formeln  rid}tig  in 
ber  £janb  3U  galten;  bann  geigte  fie  burd)  ibre  93e= 
megung,  ob  unb  mo  bie  gemünfebten  ©egenftänbc 
oerborgen  feien.  Wlan  glaubte  mittels  ber  28.  oer= 
borgen^  Sc^ä^e,  Grjabern,  2ßafferquellen,  ja  felbft 
Berbredier  3U  entbeden.  —  Bgl.  Ballemont,  Phy- 
sique  oeculte,  ou  traite  de  la  baguette  divinatoire 
O^ar.  1693) ;  ©rimm, Seutfcbe  Mptbologie  (4.  Aufl.. 
oon  G.  ö.  2Jteper,  3  Bbe.,  Berl.  1875—78);  Garn* 
Sterne,  Sie  Söabrfagung  aus  ̂ m  Bemegungen  teb= 
lofer  Körper  unter  bem  Ginflufj  ber  menfa^licbcn 
$anb  (28eim.  1862). 

•sEßunftebeL  1)  sJße^itUamt  im  bapr.  9teg.Bc,;. 
Dberfranlen,  l)at  470,47  qkm  unb  (1890)  37  925 
(18906  mannt.,  19019  mcibl.)  @.  in  50  ©emeinben 
mit  238  Drtfcbaften,  barunter  3  Stäbte.  —  2)  ̂ c 
jirföftabt  im  Be3irfsamt  28.,  an  ber  JHöslau,  m 
536  m  ioöt)e,  im  ̂ id}telgcbirge,  an  ber  Sinic  .'öolciu 
brunn  =  28.  (3,7  km)  ber  Bapr.  Staatsbabnen,  Sir. 
bes  Besirfsamtes  unb  eines  äCmtögericptS  (£anN 
gerid)t|)of),  ift  nad)  bentBranbc  oon  1834  neu  cuv 
gebaut  unb  bat  (1890)  3775  G.,  borunter  352  £a 

tbclifcu,  "^ofterpebition,  Telegraph,  Äoloffalbüfte 
(1845)  beS  bicr  geborenen  ̂ scan  5ßaul,  oon  SdMoan- 
tbaler,  brei  eoan^.,  eine  fatb.  ,Uirdn\  ein  reid>ed,  1449 
gejtifteteS  >>oipital,  :>nitbaiiv  mit  alten  ̂ a^ntn, 
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Urogrnnnafuun ,  :Kcaifcbulc  mit  natutipiffcnf<äbaft= 
liefen  Sammlungen,  Sßraparanbenföute,  SÖalbbau 

n-bule,  jtftbtt{$e8  vJ(rdnu;  median.  Sunttoeberet, 
jtabrtfation  »on  ̂ otjeßan,  ©lä8,  ßrbfarbenunb 

eleftrobrmami  fefeen  ilUafdn'nen,  Speafteingruben  unb Spetfjtemüerarbeitung ,  bebeutenbe  ©ranitbtüdje 
unb  ©ramtft&leifetet,  RattßJen,Äatfmü&len,  Raubet 
mit  Stynetrräutern,  (betreibe  unb  bem  roten  fog. 
SexfrSämter  33tcfc.  £er  ̂ anbete«  unb  gabrifrat 
Dertritt  bic  Stelle  einer  öanbelSfammer.  28.  trnrb 
al£  Sommerfrifcbe  unb  »on  föeifenben  biel  befugt. 
3n  bet  frönen  Umgebung  ifft  befonberä  ba*  Reffen; 
labnrintb  bet  Suifenbutg  (f.  b.),  SüeranbetSbab  (f.b.) 
(ohne  bor  Katbariuenbetg  mit  ben  Ruinen  einerSöalk 
fabrt*tmt<c  m  ermähnen.  —  Sgl.  9hicf  befiel,  ©c- 

u-Hchte  bet  Stabt  SB.  (SBunftebel  1855). 
£8uttftorf,  Stabt  im  Krei*  9?cuftabt  am  SRüben* 

berge  beg  preuf.  iHeg.-Sej.  ftannoüer,  jtoifd^en  ber 
Süb  =  unb  Sßefterau,  bie  vereinigt  linfS  jut  Seine 
geben,  an  bm  Sinien  5annooets93icemen=<Seefte- 
münbe  unb  öannoöet*&amm*S>ortmunbs$oIn  bet 
$reufi.  Staat*babnen,  tyat  (1890)  3069  £.,  bar= 
unter  68  Katfyolifen  unb  69  3§raeliten,  ̂ oftamt 

weiter  klaffe,  ̂ elegrapb,,  Stabtfircfye,  ein  871  ge- 
gruubeteS  ehemaliges  Samenftift  mit  roman.  Kirche 

(1*2.  Safcrfc.),  Sdutllebrcrfeminar,  Korreftion*=  unb 
Vanbarmcnanftaltmit  ^rrenanftalt,  ftäbtifcfye  Spar= 
falle ;  (Gerbereien,  Färbereien,  Dlfabrifen,  3ftarga; 
rine-,  Sement*  unb  £orfftreufabrit  unb  Sampffäge= 
tperf.  (5ine  ßleinba^n  über  Älojter  Soccum  naef; 
ctolgenau  ift  geplant. 
Söuoffen  (aueb  Sßuoren,  Suoffi),  roaffer= 

reieber  ̂ tufj  im  finn.  San  üHMborg,  entftrömt  am 
Subranbe  be*  jum  Saimafeeftiftem  gehörigen  Sap= 
paroefi,  bilbet  beim  Surd)bred)eu  ber  Stranbböfyen 
mehrere  Safferfälle,  barunter  ben  ̂ matra  (f.b.), 
verlauft  bann  bogenförmig  unb  münbet  bei  Ker- 
botm  in  tax  Sabogafee.  Sie  &auptroaffermaffe  ger/t 

aber  feit  Anlage  be*  Kanal*  Kibifalmi  (1857)  i"üb= efttiet)  bureb,  ben  See  Suöanto  bei  £aipale  in  ben 
Sabogafee.  2tuf  beut  letztem  äöege  ift  ber  SB.  150, 
auf  bem  erftern  163  km  lang.  Seine  feeattigen  Gr- 
meiterungeu  im  tUtttteC=  unb  Unterlauf  nehmen  718 

"ilßuotant,  Solf*ftamm,  f.  ($a[ia.      [qkm  ein. 
33uotan,  f.  Cbin. 
SSupper,  im  obern  Saufe  SBtpper  genannt, 

ein  rechtzeitiger  3iebenflufe  be*sJib;ein*  in  ber  preuf;. 
:Kbeinproüing,  entfielt  bei  bem  Sorfe  Kier*pe  un= 
roeit  9)teinert*bagen  im  Sauerlanb,  nur  45  km  oom 
:Khein,  in  ben  fie  oberhalb  sJlbeiuborf  sroifchen  Köln 
unb  Süffeiborf  red)t*  münbet,  macfyt  aber  fo  biete 
fleine  Krümmungen,  bafj  ib/r  Sauf  im  ganzen  105  km, 
ibrjjlufjgebiet  1100  qkm  beträgt.  (S.  21>uppertf)at.) 

28uööerfelb,  Stabtteil  »on  Sarmen  (f.  b.). 
2i*uupettM,  ba*  geroerbreicfyfte  unb  beobl- 

fettfte  Zl)a\  üon  ganj  SeutfaManb,  in  bet  pteufj. 

sJtl*einprot)in5,  feinem  fleinern  obern  Seile  nad)  jum 
:Reg.=Seg.  Köln,  feinem  ftauptteit  nacr;  gum  9Reg.- 
s-8eg.  ̂ )üffelborf  gehörig,  buta^fdjneibet  in  &ufeifen= 
form  t>a%  oftniebett^ein.  33etglanb  unb  bat  feinen 
tarnen  üon  bem  ̂ luffe  2Buppet  (f.  b.).  SDa3  %\)al 
ift  eng  unb  tief,  am  breiteften,  etroa  1  km,  sroifdfyen 
Carmen  unb  Glberfelb.  Sei  ̂ wbad),  oberhalb 
Oplaben,  tritt  bie  Söupper  in  bie  ßbene,  aber  jd)on 
üon  ©utg  an  ift  fie  füt  fleine  ̂ afytjeuge  febiffbat. 
Sei  intern  ftarfen  ©efälle  unb  bem  reiben  Söaffer^ 
luflufe  oon  37  9tebenbäcr}en  treibt  fie  auf  einer  6tredte 
oon  52  km  Sänge  gegen  400  -Dcübten,  Schleif;  unb 
f>ammern*et!e.    ?lu|erbem  bicut  fie,  namentlich  in 

ber  ©egenb  oon  Sannen  unb  ßlberfelb,  ben  öer* 
fd)iebcuften  tcd)nifd)en  ̂ meden,  befonber^  bem  Se= 
trieb  ber  Aärbereten,  unb  ifyre  SBajfetftaft  mirb  roie 
leiten  bie  eine*  plujfeS  in  2lnfprud)  genommen. 
Sßegen  ibrc3  rei^enben  Sauf*  unb  it>rer  großen 
äÖaffetfüUe  tritt  fie  aueb  bäufig  über  ibre  Ufer. 
Unter  SGB.  im  engem  Sinne  »erficht  man  bic  10  km 
lange  Stredc  ber  Stäbte  Sarmcn  unb  ©Iberfelb,  ber 
größten  Stäbte  be*  Zfyalä.  3)iefe  Sfyalftretfc  mutbc 
megen  be§  früher  bafelbft  fyettfcfyenben  ̂ ieti*mu* 
als  «9Jiudcrtl)al»  beseia^net. 

^uppcrttinl bnniif  9icbenbal)n  bon  ßräbunnf= 
ler  Srüde  über  Kteb*ögc,  2)abletau  unb  SBepenbutg 
nad)  Sarmen  OJUttetöfyaufen) ,  19,4  km  lang  unb 
1886—89  etöffnet,  pteufc.  Staatöba^n. 

fEßtttäli,  ̂ feilgift,  f.  (Surare. 
33Öitrbcnt^a(,  c^ed).  Verbno,  Stabtin  ber  öfterr. 

Sesirlsbauptmannfcb/aft  ^teubeutbal  in  £)fterrei= 
d}ifd)^Sd)lefien,  an  ber  Sinie  @ber§botf=2B.  (22  km) 
bet  Öfterr.  Staatöbaljnen,  Si^  eine*  Se^irf*gerid)t* 
(113,02  qkm,  8957  G\),  bat  (1890)  2587,  aU  («emeinbe 
2779  beutfdje  (f.,  ̂ aa^fcbule  für  ̂olsinbuftrie;  ̂ oei 
Alad)öfpinnereien,  eine  2öeberei  mit  meb,r  al*  1400 
Arbeitern,  ̂ abrufen  füt  &ifd?tücbet,  ̂ )tat)t  unb 

Xtal;tftifte,  @la*  unb  a)em.  $tobufte.  ̂ n  bet  Um* 
gebung,  in*befonbere  bei  Subroigöt^al  (847  (§.),  au*= 
gebebnte  (S'ifenbergroerfe  unb  Bütten  be*  ̂ eutfd)eu 

$8ütbe,  f.  Slnmut.  [Drben*. 
üKßürbcrung^eib,  f.  Sa^ä^ung§eib. 
SEßutf ,  bie  freie  Semegung  eine*  mit  einer  2ln= 

fangögefcbrotnbigfeit  behafteten  Körper*  unter  bem 
Ginflufj  bet  Sd}roet!taft.  ßtteilt  man  einem  Köt= 
pet  eine  ©efcbminbigleit  v  oettüal  aufroätt*,  fo 
fteigt  betfetbe  in  oet^ögerter  Seroegung  fo  bodi,  a\§> 
er  Htte  fallen  muffen,  um  bie  ©efd^toinbigfeit  v  ̂ u 
erlangen,  unb  fällt  nadlet  ftei  b;etab.  ßrbält  aber 
ber  Körper  bie  ©efcbroinbigleit  v  üertilal  abmärt*, 
f o  beroegt  er  fid)  fo  rociter ,  al*  ob  er  bereit*  bie  ber 
(Snbgefd)minbig!eit  v  entfprccfyenbe  ̂ allböbe  jurüd^ 
gelegt  l^ätte.  (S.  ̂ all.)  3Run  merbe  bem  Körper  in 
borijontaler  ̂ Rid}tung  bie  (Gefcrmnnbigfeit  v  erteilt. 
Sie  al*bann  eintretenbeSeroegung  roirb  nacb  ©alilei 
bcrftänblia^ ,  trenn  man  annimmt,  ba^  bie  gleiaV 
förmige  bjorigontate ,  bem  Se^arrung*gefet^  ent= 
fpred^enbe  Semegung  mit  ber  ©efdnuinbigfeit  v 
gleichseitig  mit  ber  ̂ altberoegung  unb  unabhängig 
oon  berfelben  borgest.  ü)ie  bef$riebene  ̂ ßaljn  ift 

eine  ̂ arabel  mit  oertüaler  2lct;fe.  Sie  (GefdnrnV- 
bigfeit  eine*  fd)ief  gegen  ben  öotijont  geroorfenen 
Körper*  !ann  man  in  einen  bertifalen  unb  borijon; 
taten  Seil  ̂ erlegen.  Sie  eingang*  ermähnte  Ser- 
tifalberoegung  fe^t  fid;  bann  mit  einet  gleicf/fötmi= 
gen  Ijotiflontalen  Semegung  ̂ ufammen,  tootau* 
übtigen*  fein  neuet  ̂ alt  b;etootget)t.  Set  allge= 
meinfte  ̂ all  bet  2Burfberoegung  ift  bie  (Jentralbe= 
megung  (f.  b.).  Sie  Sepre  bom  2ö.  roirb  in  berSttlli= 
ftif  (f.  b.)  roeiter  »ermertet,  mobei  and)  auf  bie  Stö= 
rungen  ber  angeführten  ©efe^e  burd)  ben  Suftroib er- 
ftanb  ̂ üdficfyt  genommen  mirb.  (S.  ̂ tugbabn.) 

£ßutf&atterten,  Keffelbatterien,  Batte- 
rien, bie  in  bem  $aubanfd)en  Spftem  be*  förm= 

liefen  ?yeftung* angriff*  (f.  ̂örmlia^er  Singriff)  bie 

Aufgabe  ̂ »aben,  bie  öauptgebäube  ber^cftung,9)ca'- 
ga^ine,  Kafernen  u.  f.  ro.,  aueb  bie  auf  bem  >>aupt= 
roall  etma  befinblid)en  bebedten  Sattcrien  einju- 
toerfen.  3DRit  fd}roeren  Dörfern  atmiett,  rourbeu  bie 
2ö.  entroebet  mit  ben  ̂ ifofebettbattetien  »ereint 
obet  in  bet  Setlängetung  ber  Kapitalen  angelegt. 

:*öurf&ett,  f.  Streitart. 
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$8urfbrett,  länglid)e»  mit  föanbgriff  unb  ©vu= 
kn  junt  Ginfetjen  oon  Speeren,  SBurf  böi^ern  u.  f.  ro. 
o evfe$ene$,  oft  reid)  gefd^ni^te§  33rett,  ba§  oon  ote= 
lenSBölfern,  befonberg  ben  Sluftraliern  unb(§3fimo, 
aber  aud)  in  SD^ittel«  unb  Sübamertla  jut  Grböbung 
ber  Sd)h)ungfraft  benutzt  roirb. 

.  äöürfel,  in  bei*  ©eometrte  einoonfed)S£iua: 
braten  begrenzter  Körper  (f.  ̂araltelepipebou).  — 
über  SB.  al3  Jlrpftaltform  f.  fteracber. 
3m  Spiel  ift  ber  SB.  ein  fed)*feitiger Körper  aul 

Gifenbein,  $noä)en  ober  anberiu  Material,  ber  auf 
feinen  Seiten  mit  fünften  ober  Singen  bie  Qatytn 
1  bi§  6  in  fold)cr  Slnorbnung  enthält,  baß  bie  3at)- 
len  ber  jioei  gegenübcrftebenben  Seiten  7  ergeben. 
Ser  Grftnbung  ber  SB.  rühmen  ftd)  bießobier.  Slber 
aud)  bie  2tgppter  rannten  fie  bereite  in  fct)r  früher 

3eit>  unb  unter  beu  im  <9oiuerifd)ett  @po*  befduic- 
Denen  S3elufttgungen  finb ,  neben  bm  friegerijdjcn 
unb  gpmnaftifd)cn  Übungen,  ba§  SBtirfet-  ober 
iHftragatenfpiel ,  ta§>  Skllfptel  unb  bal  Skettfpiet 
bie  l)auptfäcbltd)ften.  Sa§  2Iftragalenfpiet,  31t  beut 
natürliche  ober  nadjgebilbete  Änödiel  (gtd).  astra- 
golos),  bie  nid)t  mit  Ballen  oerfeben  loarcn,  bentUU 
mürben,  mar  in  ©rtedjentanb  namenttid)  als  $inber= 
fpiel  febr  beliebt.  33ei  beu  Römern  mürbe  ba£ 
ftafarbfpiel  mit  SB.  roieberbolt  »erboten.  Ser  fcbted)= 
tefte  SGÖurf  l)icß  Canis,  ber  befte  Venus.  2lud)  in  gallb 
fd)en  unb  german.  ©rabern  fanb  man  fteiuerne  SB., 
gans  ben  beutigen  äbnlid),  iubeffen  ift  ju  oermuten, 
bafy  biefe  rem.  Urfprung§  finb.  %m  Mittelalter 
biegen  bie  SB.  aud)  rool)tSd)etiJtcnbeinc  unb  fpie(ten 
im  Sehen  ber  £anb£Ened)te  eine  bebeutenbeSRoüe. 
3m  16.  Qabrb.  hatten  bie  SB.  mand)inal  audt)  bie 
Aorm  oon  boefeuben  utenfd)lid)en  Figuren.  $n  Utt* 
fever  $eit  roirb  t>a§  SBürfeln  (f.  b.)  namentlich  511m 
.sSerausfpielen  ber  Qedjc  benuHt.  —  üBgl.  Solle, 
Sa§  ßnßa>lfpiel  ber  Sitten  (SBtömar  1886). 

äöurfelalamt,  f.  Süattit  (fubifd)er). 
äöttrfelbein  (Os  cuboideum),  einer  ber  fieben 

^mlnmrselfnocben  (f.  ̂uß). 
$Sttrfeler«$,  Mineral,  f.  ̂barmafofiberit. 
&8Ütfeltrt$ntä(,  eine  tfapitälfornt  be§  roman. 

SBauftötö  (f.  bei- 
ftebenbe  %hh\h 
bung),  entftanben 
burd)  3Xbfd)neiben 
ber  über  bie  Un- 

tergtieber  ber 

platte  l)croorra= 
genbenSteile  eines 
urfpvünglid)  als 
Malht'uget  gebaaV 
ten Körpers.  Socb 
tritt  bie  SBürfet- 
form  nidjt  überall 
gang  flar  in  bie 
(5'rfcb  einung,  ba 
bai  2Ti>.  oft  onuv 

utentat  reid)  ausgestattet  toirb. 
Ülöürfeln,  knobeln,  ftuödjeln,  ̂ afd)cn, 

einS  ber  älteften  unb  oerbreitetften  feafarbfpiele, 
rüirb  mit  einem  23cd)cr  (SBürfelbccber)   unb  brei 
SBürfeln  (f.  Würfel)  gefpieit,   loobei  bie  oevfduc- 
benften  feg.  SJeftimtnungen  möglid)  finb.  —  Sgl. 
Jicnmonb,  !^Uuftriertc§  $nobelbveoier  (Oranienburg 

S&utfelmrfel,  f.  9Udel.  [1888). 
*8ürfcM)?l after,  f.  ̂flafteruug. 
üßMtrfeljJulticr,   ! n b i f d> e §   $uloer,    ein 

fcbtodtjeS  Sdüeßpuloer  oon  regelmäßiger  ©ürfel« 

form,  roeld)e§  in  met)rern  Staaten  (Cfterreicb, 
Sd)meiä,  Sänemarf,  in  S)eutfd)tanb  nur  oerfuebt) 
an  Stelle  be§  ©roblörnigen  Sd)ief5puloer§  (f.  b.) 
cingefübrt  ift,  meit  man  oon  ber  regelmäßigem  ̂ ör= 
nerf orm  aud)  eine  regelmäfjigere  SBirfung  erroartete. 
3n  Cfterveid)  1.  35.  giebt  e§  SB.,  bereu  lömer  eine 
Seitenlänge  oon  7  mm,  13  mm  unb  21  mm  auf; 
roeifen.  ̂ leuerbinge  nmb  mit  SB.  baz>  9iobelfd\' 
raucbfd)mad)e  ̂ utoer  bejeidmet. 

SÖßürfclfd)«eibemafd)ine,  f.  ̂-teifd)3erfleine^ 
vungsmafebinen. 

äöutfeläucf er,  f.  3Serbraud)§äuder. . 

SSßurff euer ,  eine  ©rttppe  oon  ̂ euerroerfs{'ör= pern.  3u  i^nen  gehören:  bie  SRömifd&en  Sict)tir  ober 
Sombenrö breit,  ioeld)e  abmed)fetnb  mit  einem 
faulen  Sat^e  unb  einer  3:reibtabttugr  auf  ber  eine 
Üeud)tfttget  ftel)t,  gefüllt  finb  unb  biefe  Äugeln  nad) 
tutb  nad)  brennenb  in  bie  ööl)c  merfen;  bie  ät)ttlid> 

e ingerid)tcte,  ftatt  mit  i'eud)tfiigelu  mit  hörnern  ge- 
füllte il  ö  r  nerf  on  tä  n  e ;  ber  5  e  u  e  r  1 0  p  f  (pot  äfeu), 

ein  loeiter  oben  offener  33ct)älter,  loetcher  Scbroär- 
ntcr  ober  £cud)tlugeln  brennenb  auc-ioirft,  fo  baf? 
fie  eine  $arbe  bilben;  bie  au§>  $appe  hergeftellte 
33ombe,  melcbe  mit  Scbroärmern ,  Üeucbthtgetn 
u.  bgt.  gefüllt  unb  mit  Seucbthtgelfat*  überwogen  ift 
unb  aus  >3 anbin örfern  getoorfen  nürb. 

äöurfljöläer,  in  oerfebiebenen  formen  meit  oer= 
breitete  SBurfmaffcu,  bereit  entroicteltfte  ftorm  bei 
Sumerang  (f.  b.)  barfteltt.  tiefem  febr  äbnlid)  finb 
bie  SB.  ber  Suareg,  einfad)er  bie  SBurfpf  eile  meh; 
rever  Subanftämme,  ber  SÖurfftod  (Äirri)  ber 
.sSottentottcn  unb  bie  SBurff  etile  berSomat.  Gine 
fpecififd)  afrif.  ?yorm  ift  ba§  Söurfmeffcr  oicter 
iKegerftämme  nörbtid)  oomÄongo  bii  in  benSubau 
unb  0011t  9iil  bis  jum  ©otf  oon  S3enin,  befonbevs 
d)avatteriftifd)  für  bie  lOionbuttu  unb  bie  ihnen  oer= 
loanbten  Golfer.  1£§  ift  ein  Stüd  (5'ifeit,  ia§>  Dorn 
au  ber  Mlinge  mebrere  febarf  gefchliffene  kirnte  ober 
iDteffer  bat  unb  borisoutal  gefcbleubert  mirb. 

3Surffcffel,  Dörfer,  f.^efd)ü^  (33b.  7,  S.909a). 

3©itrf(erf  brebtrant'e  Sebafe,  f.  3)reb!ranfbeit. ÜSurf maf feinen ,  25orrid)tungen  jüm  SBerfeu 
oon  ©efd)oiien  (kugeln,  Steine,  ̂ feite  u.  f.  10.). 
^)ic  erften  SB.  fd)eincn  im  Orient  (oielleicbt  oon  beu 
^bönigiern)  erfunben  unb  oon  bort  au»  ben  @rie= 
d)en  befannt  geioorben  31t  fein.  Sic  macebon.  Äricg' 
fübrung  mad)tc  bereite  einen  attegcbehntenöehraudi 
oon  ben  SB.  Sie  burd)  bie3üges}UeranbcrS  oermit- 
teltc  näbere  SSefanntfebaft  mit  ben  23öltern  5lficn^ 
bereicherte  bie  med)an.  ̂ enntntffc  ber  gried).  SBelt, 
unb  ba§>  im  2lnfd)tttfj  hieran  in  »Ügppten  unter  ben 
s|>toteinäern  fid)  entroidelnbc  rege  lüiffenfcbaftlidn' 
Uebcn  oerlieb  ber  $onftruition  ber  Ärieg»mafd)ineu 
burd)  rationelle  unb  fpftematifebe  Sebanbtung  einen 

erneuten  Sluffdnoung.  Scmctriu»  (f.  b.)  -^oliortetcv 
locnbcte  gegen  sJtbobtt§  bereits  febr  oeroollfoiitiituete 
sAKafd)ineit  an.  Sie  9Römer  lernten  bie  geroaltige 
SBitfung  ber  (311m  Seil  oon  Slrd)imcbc»  fonftruier 
ten)  9Rafd;inen  bei  ber  S3elagerung  oon  Soratuv 
f ennen.  Sie  Äartbager  batten  jablreidu'  gröf>ere  unb 
Heinere  Ü)cafd)incn  in  ©ebrattd);  bei  ber  Eroberung 
beS  großen  lartbag.  SBaffenpla^eS  Scrraco  int  uoei 
ten  ̂ttnifeben  Kriege  fielen  ben  9lßmern  470  SB.  in 
bie  ftänbe.  S3ci  ben  Römern  felbft  tarnen  bie  ̂ . 
febr  tangfam  in  ©ebrattd);  bie  bei  ihnen  febr  au> 
gebilbeten  bireften  Srefdjmittel  (f.  RtiegSmaf^inen) 

mären  felbft  ueeb  unter  (iäfar  oorherrfd^cnb  in  Is'h- braud\  Unter  ben  Maifern  bagegen  ift  bie  Statten 

bung  ber  SB.  bei  ben'jiöiiteru  ganj  allgemein;  nidu 
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nur  bei  Belagerungen  tourben  biefetben  in  groüer 
iHu;,abl  gebraudn  rx\erufalcm  unirbe  bei  bet  SBe 
lagerung.  unter  EitUg  au£  340 iViafdünen befc&ojfen), 

fonbern  in  Meinem'  Slbmejfungen  aiun  im  treibe ;  eine befthumte  ̂ Injabl  Verleiben  mar  ben  Segionen  al£ 
geibgefc&ü&e  jngeteüt  (f,  Marrcnballiftc  unb  Cnager). 

Die  2B.  bc2  Altertums  beruhten  im  allgemeinen 
auf  ber  lerjiouvelafticität  (f.  Sorfiou)  jufammen« 
gebrebter  Stricfe,  Maare  ober  Seinen,  unb  jtoat 
mürben  biete  2Raf$inen  teils  in  zweiarmiger,  teils 
in  einarmiger  Aorm  bcrgcftcllt  (f.  S£orfton£hmrf= 
mafc&inen);  bie  zweiarmigen  2ftafa?men  Ratten  mit 
einer  großen  Slrmbruft,  bie  einarmigen  mit  einer 
großen  Sa^leuber  Sfynuä)!eit  6d)on  im  3.  Safcrf). 

fud)tc  man  bie  Sorjionäelafticität  aU  gefdjo&bc-- 
küegenbe  Mraft  burdfc  2Jletallfcbcrn  (in  einer  Chal- 
kentonon,  b.  b.  ßrzfpannung,  genannten  2ftafd)inc) 
ober  auch  bnrdj  f ontprimierte  Suft  ( in  einer  Aero- 
tonon,  b.  I).  ßuftfpannuttg,  genannten  9)lafdnne)  itt 
erfetjen.  —  3iad)  ber  2lrt  ber  gefcoleuberten  ©efdjofjc 
unterf  ebieb  man  $  a  t  a  p  u  1 1  e ,  b.  fj.  $  jciljänefcer,  unb 
^itfyobolen,  b.  fy.  Steintoerfer;  nadj  ber  ©eftal= 
hing  ber  §lugba&n  beS  ©efd)offe£:  @utf)p  tonen 
dKafdnnen  mit  geraber  Spannung),  b.  fy.  2Rafd)i= 
neu,  bie  jum  geraben  Sdmji  ober  bod)  zum  Schuft 
in  ganz  flachem  23ogen  beftimmt  maren  unb  bie  ben 
jeiügen  Kanonen  entfprach;en ,  unb  Sßalintoneu 
(3Äafä^inen  mttüKHntelfpannung),  mela)e  zum  fyofyen 
23ogenrourf  beftimmt  waren  unb  ben  je&igen  DJlöi'- 
fern  entsprachen.  —  Gut  f)p  tonen  finb  im  altge= 
nieinen  ftet*  $feüjdjiejjcr,  unb  zroar  zweiarmige 

2orfion»mafd)inen,  bereu  gefa)oJ3füIn*enbc  23alm 
faft  horizontal  liegt;  urfprünglicf;  führen  fie  au§= 
fcbticfjlicb  ben  tarnen  Katapulte;  fpäter  roerben  fie 
auch,  namentlich;  bie  leisten  ̂ etbtaliber,  23aütften 
genannt  (Sine  befonbere  röm.  sitbart  ber  pfeilfd)ie= 
f>cnben  (Eutlmtonen  ift  ber  ©torpton.  —  s$alin= 
tonen  finb  entroeber  zweiarmige  £orfton^maf$i- 

uen,  beren  gcfdjofjfülvcenbc  $afm  unter  45°  an* fteigt,  unb  meldte  ©allen  ober  Steine  fd)ief$en  (in 
biefem  %alk  roerben  fie  halb  Katapulte,  halb  23al= 
lifte  genannt),  ober  e§  finb  einarmige  £orfion*= 
mafdjinen,  roelcfye  ©tetne  fd)leuberu;  bann  roerben 
ficmeift23aüifte,  aud)2itr;oboten  ober  $etr  ob  ölen 
genannt ;  eine  befonbere  röm.  Slbart  ift  ber  D  u  a  g  e  r. 
—  Über  bie  einzelnen  Sftafcfnnen  f.  23allifte,  $ arrcn= 

ballifte,  Katapulte,  Dnager,  ©f'orpion.  Über  ÖJebraud) unb  .ßonftruttton  ber  9B.  im  Mittelalter  f.  Stntföerf. 
Söurfnteffer,  f.  Shtrffyölzer. 
aßßurfne^  f.  9ie^fifch;erei  (23b.  12,  6.  256  b). 
ÜEBurfrab,  eine  zur  ßntroäfferung  pou  Sänbe* 

reien  gebrauchte  93orrtd)tung ,  metcfye  auS  einem 
))\at>e  mit  horizontaler  Slcfyfe  heftest,  beffeu  (cdjau- 
fein  fid)  in  einem  ©erinne  bemegen  unb  beim  2ln= 
trieb  be§  föabtZ  in  entfpred)enbem  ©tnne  in  ben 
3d)aufeln  ba§  Sößafjer  faffen  unb  Por  fid?  fyer  Werfen. 
.  äöurfftneft,  Söurffpeer,  uralte,  mit  fcfyarfer 

Spi^e  rerfe^ene  Söaffe,  bie  nodj  jefet  bei  toilben 
Golfern  in  ©ebraud)  ift  (f.  Pilum  unb  @er). 

SSJurffto^  f.  95aionettfed)ten. 
aSurfgcug,  ̂ rieg§mafd)inen,  f.  2lntmert 
äöüraeboljruttg,  f.  Choke  bore. 
aößürgel^um^e,  rotierenbe  ̂ urnpe,  f.  pumpen. 
gSBürgeimerf,  f.  ©pinnerei  (ob.  15,  6. 161b). 
SBürger,  ̂ flanjengattung,  f.  Orobanche. 
Bürger  (Laniidae),  eine  zur  Drbnung  ber 

cingoögel  gehörige,  gegen  250  Wirten  gäl^lenbe, 
bie  ganje  ßrbc  mit  Slusna^me  Pon  ©übamerifa, 
S^efnnbien  unb  5Reufeelanb  berooh;nenbe,  am  ftärf= 

ften  in  Slfrifa  cutiuictelte  gamiüe,  bereu  2lu^ 
gehörige  fidi  i^on  Büfetten,  bie  gröfu'ru  t»oit 
3Räufen  unb  Reinen  SBögeln  nähren  unb  au 
SGBilbpeit  unb  ©raufamfeit  oft  bie  Maubuögel 
übertreffen,  ^er  Oberfdinabet  ift  an  ber  <3pine 
haiig  übergebogen  \u\^  mit  einem  fd)arfen  feit= 
liefen  3ahu  oerfel)en,  bie  ©dmabelrourjel  mit 
SBartborften  bcfetU,  bie  Prallen  finb  fd)arf  unb  ge^ 
l nimmt.  2^eeigentlid^en2ö,(®ornbre$er,Laniinae) 
haben  bie  ©etoo&nfeeit,  i^ren  sJiaub  in  Slftgabetu  311 
ttemmen  ober  auf  dornen  zu  fpiefcen  unb  fo  fid; 
ÜBorräte  aufzufpeid)ern.  ̂ n  2)eutfd;lanb  fommcu 
pon  ̂ Bürgern  blofe  4  Wirten  unb  zroar  bie  tppifd^e 
(Gattung  Lanius  üor,  nämlid):  ber  gro^e  2K.  ober 
it  r  i  d  = ,  93 11  f  et)  =,  23  erg  e  Ift  er,  93ufd)  falle  (Lanius 
exeubitor  L.)t  ber  fd>marzftirnige  S>.  (Lanius 
minor  Gm.),  ber  rotlöpfige  21).  (Lanius  rufus 
Briss),  ber  r  0 1  r  ü  et  i  g  e  SB.  ober  sJt  c  u  u  t  ö  t  e  r  ( I  ia- 
11  ins  collurio  L.,  f.  Stafcl:  sJ)Uttcleuropäif d>e 

©ingpögel  IV,  §ig.  4,  beim  2lrtif'el  ©ingoögel). 
itfitrgerfdjnäppcr  (Dicruridae),  eine  au§  meh^ 

rem  (Gattungen  unb  gegen  70  3(rten  beftel)enbe,  bae 

tropifc^e  Slfrif'a,  3Jtabaga§lar,  ̂ nbien  bi§  sJieu= gutnea,  Sluftralien  unb  ̂ icu  =  .^rlanb  beroo^nenbe 
s4>ogelfamilie  non  ber  ©röfse  ber  Stare  unb  S)of)len 
unb  meift  fa^roarzem,  blau  unb  grün  fd)immernbem 
03efieber,  oft  mit  einzelnen  uerlängerten  unb  fa^nen= 
artig  oerbreüerten  ^teuerfebern.  6ie  zeigen  2Ser= 
roanbtfcfyaft  mit  äßürgem  \\\\^  ̂ liegenfa)näpperu 
unb  finb  ̂ nfeftenfreffer  roie  biefe. 

£§nrgesnge,  beim  ©emel)r,  f.  Choke  rifle. 
sIÖurm,  f.  SBürmer.  —  SB.  ober  ̂ ingeriourm 

hei^t  aud)  bie  ̂ ingerentzünbuug  (f.  b.);  ferner  l}cif5t 
bie  sJvot$lranfr/eit  ber  ̂ ferbe  2ö.  ober  SHßurmf ranf ; 
heit.  —  Über  bie  Sfe.  genannte  SSerbinbung  ber 
.Utein|)irnl}emtfpl}ären  f.  ©el)irn  (95b.  7,  6.  676b). 

3Ößurmf  Unter  ßufluft  ber  SFtoer  im  preuf?.  s^eg.= 
23ez.  3lach;en,  entfpringt  füblid)  oon  5lad)en,  berührt 
.s^erzogenratt)  unb  ©eilen!ird)en,  gel)t  burd)  ben 
ioeftl.  Seil  be£  6teinfot)lenbeden§  unb  münbet  nörb- 
lict>  pon  Heinsberg.  Unterhalb  &#crzogenratl)  be; 
grenzt  er  bie  nieberlänb.  ̂ rooinz  Simbitrg. 
aSnrm,  SBil^.  Gilbert,  ̂ agbfch;riftftelter,  geb. 

4.  2lprit  1831  zu  Nürnberg,  ftubierte  -Dteb'izin  in Erlangen  unb  2)Uind)cu;  er  ift  leitenber  5lrzt  be^ 
23abe§  Seinad)  im  nuirttemb.  Sd)roarzioalb.  Si>. 

fd)rieb:  «9Jtebiz.  unb  topogr.  58efd)reibung  bec^ 
.Hönigl.25abe§  £einaa>(1866;  7.2lufl.  1895),  &$aä 
Sßaffer  al§  öau^freunb  in  gefunbeu  unb  trauten 
Sagen»  (1882),  «2>aS  Huermilb»  (2.  Slufl.  1885), 
«S)er  Sluer^a^njäger»  (1888),  «SBalbge^eimniffe» 
(2.  Stuft.  1895).  äö.  t}at  bie  befte  Stufflärung  über 

ba$  Sluermilb  gegeben  unb  ift  ßntbcd'er  bc§  %f- traoner^t^rinS  (f.  b.). 
aSßnrnt»  1)  SHed^ter  3uflujj  ber  5iagotb  Cur,,  oor 

beren  Ginmünbung  in  bie  Gnz,  entfpringt  auf  ber 

^orbir>eftfe*ire  bc§  6d)önbud)  in  Söürttemberg,  be- 
rührt Sßeilberftabt  unb  münbet,  52  km  lang,  füb= 

lid)  Pon  Pforzheim  in  SSaben.  —  2)  W\,  rechter 
9]ebenflu^  ber  Stmper  in  Oberbapern,  entfliejjt  beni 
2öürmfee  ober  Starnberger  See  (f.  b.)  an  beffeu  nörb- 
liebem,  unterm  (Snbe,  berührt  ©auting  unb  ̂ afing, 
gct)t  burd)  ba£  S)adiauer  9)Iooö  unb  münbet  unter; 
halb  2>ad)au.  [©.  1030a). 
äöurmbenlen,    f.    Slo^ranlbeit    (23b.    13, 
äönrm&ranb,  ©unbaccar,  ©raf,  öfterr.  6taate= 

mann,  geb.  9.  9)tai  1838,  biente  in  ber  5(rmee,  qitit= 
tierte  aU  Sitttmeifter  ben  S)tenft  unb  roibmete  fid) 
bann  ber  SSertoattimg  feinet  ©ute§,  sugleicb  mit 
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Stubien  ber  Slutbropologie,  ßunftarcbäotogic  unb 
ber  .tunftgeroerbe  beschäftigt.  2113  2(bgeorbneter  ber 
dhraset  föanbeBfammer  trat  2B.  1879  in  ben  $eicf)3= 
rat,  roo  er  fia)  ber  2)eutfcf;en  Sinfen  anfcfytofj  linb 
1880  burrf)  feinen  Antrag  ber  Slnerfennung  ber 
beutfdjen  ©pracfye  aU  Staat3fpracr/e  ftürmifcfye  De- 

batten fyeroorrief.  91acf/  bem  £obe  $aiferfetb§  rourbe 
2B.  sunt  Sanbe^tjauptmann  unb  2anbtag<opräftbcn= 
ten  oon  Steiermarf  nnb  1887  jum  (Steinten  9tat 
ernannt.  91m  12.  sJioo.  1893  hwrbe  er  £anbet*= 
minifter  im  Kabinett  Söinbifcfygrä^ ,  mit  bem  er 
18.  3uni  1895  prttefttat. 
äöütmet:  (Vermes) ;  ein  großer  $ret3  oon  nie; 

bem  rovrbellofen  Sieren,  ber  oon  Sinne  an  bi§  in 
bie  nenefte  3eit  alle  bie  Sppen  aufnehmen  inujjte, 
bie  anberroärt3  ntcr/t  gut  untergebracht  werben  tonn* 
ten.  (§3  läfct  fieb  be^bjalb  aua)  eine  gemeinfame  GIhv 
rafterifti!  für  alle  formen  nur  fd)roer  nnb  t)öcbften* 
burd)  negattoe  Äennjcic^cn  geben,  ba  foroofyl  in  $e= 
jug  auf  bie  äußere  Seibeäform  roie  auf  bie  innere 
Crgantfation  unb  bie  £eben£roeife  bie  größten  33en 
fdüebenfyeiten  gefunben  ioerben.  ̂ efct  pflegt  man 
im  Greife  ber  28.  jiemtid)  allgemein  folgenbe  größere 
Klaffen  3tt  unterf  Reiben:  1)  ̂lattroürmer,  Piato- 

des ober  Plathelminthes.  3u  ilmen  gehören  a.  bie 
Strubeltüürmer  (Inerter  g.^B.Dendrocoeluralacteum 
Oerst.,  f.Safel:  2Bütmer,fyig.ltmb  Tetrastemma 
obscurum  M.  Schul.,  %[<$.  8),  b.  bie  Saugroürmer 
(3.  33.  mit  bem  Seberegel  [Distomum  hepaticum  L:, 
Aig.  2] ,  bem  San^cnegel  [Distomum  lanceolatum 
Mehl.,  $ig.  3]),  bie  einen  mit  Dtcbien  ($ig.  4)  ober 
©poroepften  (3.  33.  bie  al§  fclbftänbigeg  Sier  unter 
bem  sJiamen  Leucochloridium  paradoxum  G.  Car. 
[^ig.  5]  bcfdjriebcnc  ©poroepfte  von  Distomum 
macrostomum  Dies.)  unb  ßeolarien  C#ig.  6)  oen 
bunbenen  ©eneration§roed)fct  (f.  b.)  Durchlaufen. 
2>a§  attdb,  liierter  gehörige  Doppettier  (Diplozoon 
paradoxum  Nordm.,  %\q.  7)  beftefyt  au§  3tt>ei  oen 
road)fenen,  in  ber  $ugenb  einzeln  lebenben  2ö.  (Di- 
porpa  genannt)  unb  c.  bie  ̂ anbroürmcr;  2)  9\unb  = 
roürmer,  Nemathelminthes.  Joierf?ev  3ät)len  a.  bie 
Öaarmürmer  (3.  93.  ber  sllcabenrournt  [Oxyuris  ver- 
micularis  L.,  %'\q.  9  u.  11],  ber  gemeine  ©puhourm 
[Ascaris  lumbrieoides  L.t  fyig.  10],  ber^aliffabeu= 
rourm  [Dochmius  duodenalis  Leuck.,  §ig.  12  u. 
13],  ber  <5ummetrourm  [Sphaerularia  bombi  Dvf., 
Aig.14],  bie 9tübenuematobe  [Heterodera Schachtii 
Sehn.,  $ig.  16],  ber  ̂ citfd)enrourm  [Trichocepha- 
1ns  dispar  Bud.,  $ig.  17]),  ferner  b.  bie  Araber  (3. 33. 
Echinorhynchus  angustafus Bud.,  §ig.  23)  unb 
bie  ̂ fcitroürmer  (3. 93.  Sagitta  cephaloptera  Quoy 
et  Gaim.,  %\§.  22) ;  3)  ©  l i  e  b  e  r  >  ober  9U n  g  e  l  tu  ü  r  = 

mer,  Annelides,  mit  a.  ̂ otn  33orftenroürmern  (3.  $. 
ber  ftacfytigen  .S^ermionc  [Hermione  hystrix  Sav., 

Aig.  15],  bie  ©cbmudtcrcbettc  [Terebella  emmal- 

lina  Quatref.,  %'\q.  18],  bie  ̂ unjetferpet  [Serpula vermieularisX.,  ^ig.24],  bie  gefc^längelte  9ceretbe 

[Nereis  pelagica  Müll,  Jig.  26] ,  ber  Sd)rcamm= 
loiirm  [Haplosyllis  spongicola  Chip.,  %\q.  33],  ber 
v4>ier  [Arenicola  piscatorum  L.,  gig.  25],  bem  roten 
'KegenJourm  [Lumbricus  rubellus  Hoffm.,  §ig.  31] 
unb  bem  3©afferfd}längcld)en  [Na'is  proboseidea 
Müll,  ft-ig.  19]),  b.  ben  ©ternmürmern  (3.  33.  ber 
grünen  33onellic  [Bonellia  viridis  Rol,  fhö.  28  u. 
29])  unb  c.  ben  33lutegeln^  bem  mebij.  Blutegel 
(Hirudo  medicinalis  L.,  £yig.  21);  4)  9iäber  = 
tieve,  Rotatoria  ober  Rotiferi  (3.  33.  mit  bem 

Mvcnenräbd)en[StephanocerosEichhorniijfc'/rre»2^., Aia.27]  unb  bem  ftvrftadfi jobeben  [Hydatina  senta 

Ehreuh.,  ̂ ig.  32 11. 35]).  Scn  2B.  3ugeftellt  bat  man 
auf  ©runb  neuerer  Unterfud)ungen  5)  bie  ÜÖt  0  0  « ■ 
tiereben,  Bryozoa  (3.  33.  otn  ̂ eberpolpp  [Pluma- 
tella  repens  Blainv.,  Jig.  34])  ober  Polvzoa,  unb 

6)  bie  2lrmfüfcer,  Brachiopoda  (3.  "S.  3dmabel= 
mufd7el  [Rhynchonella  psittacea  Gm. ,  ̂ ig.  30]  1, 
lnäl)renb  a!3  2öurmgruppen  oon  eigentümlid)  rebu- 
3iertem33aue  auf juf äffen  finb  7)  bie^iepemiben 

(f.  ̂-ig.  20)  unb  Ortbone!tiben.  (3.  bie  betreu 
fenben  2(rtifel.) 

35Butrmfat«f  f.  Aspidium  unb  ̂ arnfrauttüutjel. 
35Jurmfaritcgttaltf  f.  ̂amfrautnutrscl. 
33öttrtttftfc^,  f.  ̂nger. 

2§tmttfo¥tfatf,  f.  33linbbarm  unb  ̂ arm. 
äöurmfraft,  bie  jerftörenbe  3i>irfung  bev  \s\v 

feften  auf  §otj.  %tx  30.  finbet  fowobt  im  friid^eu 
unb  feuchten,  roie  im  trodnen  unb  oerarbeiteten 
i3ol3e  ftatt.  %n\  erftern  §all  mirb  entioeber  bao 
.S30I3  fetbft  ober  ber  Splint  serftört  unb  3toar  ooji 
Torfen;,  33ol)r=,  35od=  unb  ̂ rad^ttäfern  (i.  bie  bc- 
treffenben  älrtifel).  2)cr  grofie  Gidumbodfäfer  (f.  b., 
Cerambyx  cerdo  L.)  bürfte  feiten  ben  (SiaVn  fd)äi:-- 
tieb,  merben,  e^er  ber  $cofd)uebod  (Aromia  mo- 
schata  L.)  ben  3Beiben  unb  ber  ̂ icbtenbodfäfcv 
(Tetropium  luridum  L.)  ben  £rid)ten.  S)ct  ̂ ßappel= 
bod  (f.  b.,  Saperda  cariliarias  L.)  rcirb  otn  ̂ ap= 

peln  oft  febr  fd)äblid),  roie  ba»  ̂ oafelböd'cben  (Obe- rea  linearis  L.)  ben  öafelfträucbern.  2Xu  trodneiu 

Öot3,  33al!en,  sIRöbeln  bot)rt  ber  öau^bod  (Hylo- 
trupa-bajulus  L.).  ̂ unge  !öud)eu  febäbigt  ber 

grüne  s$radt)tt'äfer  (Agi-ilus  viridis  L.),  iunge 
(5'icb,en  ber  fcr/male  (Agrilus  augustatus  III)  unb 
Stuben  ber  Sinbenpracbtfäfer  (Lampra  viridis  Fab.). 
£>on  Sd)metterlingen  febaben  bureb  35}.  ber  5Beiben- 
bot)rer  (f.  b.,  Cossus  ligniperda  Fab.)  unb  bac^ 
^laufieb  (f.  b.,  Zeuzera  aesculi  L.)  oerfd)iebenen 
Laubbäumen,  tzn  Scb,roar3pappeln  oft  febr  ber 

s^ienenfd)roärmer  (f.  @ta§fcbroärmer ,  Trochilium 
apiforme  Clerck).  2(ucb  bie  .(oot3iriefpeu  (f.  b.)  treten 
oft  febr  fd)äblid}  auf.  $n  allen  biefen  fällen  finb 
eg>  bie  Laroen,  bie  fd)aben,  bei  ben  in  troduem 
Öolsroert,  Pöbeln  u.  f.  ro.  oorfommenben  33obr= 
täfern  aber  aud)  bie  au»gebilbeten  Käfer.  2)ie  gi- 
nagteu  ©änge  nennt  man  33obrgänge,  bie  fid)  nadi 
aulen  mit  ̂ n  Fluglöchern  (^urmlöcbern)  off; 
neu  unb  meift  mit  heften  ber  sernagteu  lUatnung 
uno  mit  ̂ otb  (SSurmmeb,  t)  angefüllt  finb. 

%l$  bittet  3itr  35erbütung  oon  SS.  empfiehlt 
fid)  üa%  tränten  ber  Dbcrfläd)e  mit  fettigen  unb 

baldigen  ©toffen,  mic  ̂ ctrofeum,  .\30l3teer,  ̂ arboli- 
nemn.  ̂ ft  jeboet)  ber  )B.  fdion  oorbanben,  fo  tötet 
man  bie  betreffenben  Gier,  Satten  u.  f.  10.  burdi 

forgfältige^  (Einträufeln  oon  Saljfaure  in  bie  ̂ oln- 
löd)cr  ober  bnrcl)  mcbrmaligeS  auftragen  oon  f od?cno 
beider,  mit  Kod)fat3  oerfejitcr  Scifeuüebertauge. 
3&urmftiä>tge  iDtöbcl  fefet  man  in  gut  gcfcMojfencn 

Räumen  Senjinbänipfen  au»,  toobei  jebod-»  »egen 
ber  ©iftigfeit  nno  C5"rplofionvfäbigfeit  be^  SBenjinu 
grofee  v^orfid)t  crforberlidi  ift. 

SBßl. 2afd)enberg, ^vaftifite ^nfettentunbe  (5  Jte., 
93rem.  1880);  (3ün^er,  93aufte|f!unbe  I  Tve>b.  1893). 

SSÖutmfoUf,  ^ferbefrantbeit,  f.  ttolif. 
^öutmf tauf neiten,  aud)  loobl  ©utmfucbt 

(llelminthiasis),  Weianitbcu'icbnuug  Tür  bie  bunt 
baS  ̂ orbanbeuKtu  oon  9öürmem  im  3nnetn  bc^S 
lebenben  Sötpetä&etDOtflerafenenlfranfJjeitöetfcbei 
uungen.  ̂ e  nad^  bem  3ir>e  ber  SJUtmer  ff,  ßin 

geioeibenu'trmer),  nad^  ihrer  ©rö|fl  unb  3JlnjabI 

föttne  nad1  ben  ̂ eben^geioebnbeiten  lred^'elu  biefe 
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i  Dijilozoon  paradoxum).  8.  Junges  Tetrastemma  obscuvum.  9.  11.  Madenwarm  (Ozyaris  vermioulariß) ,  Mann 
(luodenalis),  Männchen  und  Weibchen.  14  Sphaerularia  bombi.  IB.  Hemüone  hystrix.  16.  Seitenwnrael 
(Trichocephalus  dispar);  a  Männchen,  b  Weibchen.  IS.  Terebella  emmalina.  19.  Wasaersohlahgelchen  I  Na 
23.  Kratzer  (Echinorhynchus  angnstatus),  Männchen.  24.  oSerpula  vermicularis,  öVermilia  oonigera.  25.  Sa 
viridis.    Weibchen    und   Männchen.     IVl    Rhynchonella    psittacea,      31.    Regenwurm   (Lumbricua    rnbeüus). 

34,  i'hu 
I  Fig.  :..  16,  17.  21,  23,  24.  26,  28,  30,  31  nat.  Gr.;  Big.  I     4,  8 

Brockhaus'  Konversationß- Lexikon.     14.  Aufl. 



IM  ER. 

die.     r>.  Leucochloridiiim  paradoxum  im  Fühler  der  Bernsteinschnecke.     6.  Bewaffnete  Cercarie.     7.  Doppeltier 
und  Weibchen.    10.  Gemeiner  Spulwurm  (Ascaris  lumbricoides),  Männchen.    12.  13.  Palissadenwurm  (Dochmius 

r  Zuckerrübe  mit  daransitzendem  Weibchen  der  Rübennematode  (Heterodera  Schachtii).     17.  Peitschenwuri 

i  da  repens. 

i  16,  18— 20,  22,  27,  29,  32—34  vergrößert ;  Fig.  25  verkleinert.] 
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SHhirmfvaut  —  2Bimutrocfiite 
851) 

(frfcbeinungen  febr.  6«  giebt  Singefceibetoürmer, 
bie  geringe  Störungen  vmirjacben,  mäbrcnb  anbete 
ben  Job  ibrev  KrdgerS  herbeiführen  tonnen,  wie 
i,  &.  ber  $reb»urm  befi  ScfcafeS  (f.  Srebfranfc 

beit),  ber  Seberegel  (f.  ̂cbercgelfeucbe),  bei-  ©ülfen* 
murin  (f.  SBanbtoürmer,  58b.  2,  S.  364  a),  bic 
Trid)ine  (f.  b.)  u.  a.  2)ie  metften  Söürmer  fiub 
niebt   cigentlidj  gefä&rli4i  föwbem  ttritfen  mir 
nachteilig,  einmal  t>urct>  ben  auf  bic  bettx^nten 
unb  bie  benaebbarten  Organe  ausgeübten  sJtcitv  unb 
anbernteils  bu«b  bic  ßntsUbung  bebeutenber  ilKcu- 
gen  von  3RdC;rftoffen.    Tabcr  ift  e3  aueb  in  %&U 
icn,  mo  eine  birefte  ©efabr  utdr)t  oorbanben  ift, 
angezeigt,  für  möaUcbfte  Entfernung  ber  ©äfte  311 

folgen.  *3nbe3  ift  bie3  nur  für  bie  ben  2)arm  bemolv nenben  ißaraftten  obne  mettercä  auSfübrbar,  mic 
benn  aueb  va$  SBorbaubcnfein  oon  ßingetoeibemür* 
ineru  überbaupt  (mit  menig  2.lu3nabmen)  nur  für  bie 
Tarmfcbmarotjer  mit  Sidjerbeit  naebäumeifen  ift, 
babureb,  bafj  entmeber  gan^e  Siere  ober  aber  bie  für 
iebc  cinjelne  3(rt  ganj  djiaraheriftifct)  geftalteten  @ier 

Der  9ßaraftten  mit  oen  G'rtrementen  abgeben.  $ur Entfernung  ber  SBürmer  bebient  man  fieb  ber  fog. 
a  n  t  b  e  l m i n t  b  i  f  cb  e n  ober  2B u r  mm i  1 1  e  l  (remedia 
nnthelminthica),  bie  übrigens  niemals  obne  ärjts 
lieben  NJtat  genommen  werben  folltcu.  95on  biefen 
ftnb  befonberä  ju  nennen:  2öurm=  ober  3ittmer= 
famen  (Flores  Cinae  ober  Santonici)  unb  t>a%  a\\v 
itmenbargeftelltetoantonin,$ainfarnfamen(Semiüa 
Tauaceti),  bic  ̂ arnfrautmursel  (Radix  filicis  maris)r 
©ranatmurselrinbe  (Cortex  radicis  granati),  $uff o- 
bluten  (Flores  kousso),  ßamala  u.  a.  Schmieriger, 
menn  niebt  ganj  unausführbar,  ift  bie  Entfernung 
ber  einzeln  ober  gefejttig  in  ben  abgefcbloffenen 
Organen  beä$örpcr3(9Jhtsteln,  Seher,  Sungeu.  f.  m.) 
fi^enben  Jßürmer.  3*üar  fann  ber  2lrgt  auf  opera= 
tioem  58ege  mitunter  belfenb  cinfdn'eüen  (3.  33.  beim 
Scberecbinofor"Eu3),  inbeffen  ift  l>i er  nur  feiten  eine oölltge  Teilung  ju  erzielen.  S)aS  beftc  unb  allein 
fiebere  Mittel  gegen  SB.  ift  Reinhaltung  be3  ßörperä 
unb  ̂ Heinlicbteit  unb  forgfältige  Zubereitung  Der 
9cabrung,  ba  allein  bierbureb  bie  (finfubr  ber  leben: 
bigen  SBurmteime  in  oen  Körper  oerbinbert  mirb. 
3e  forglofer  ber  SJienfcb  mit  ©ffen  unb  Printen  um= 
gebt,  je  fcbtnufciger  er  felbft  ift,  unb  je  oertrautcr  er 
mit  gemifjen  Vieren,  namentlicb  öunben,  oerfebrt, 
befto  leichter  ift  ©elegenbcit  jur  Jufettion  gegeben; 
bierauf  beruht  aueb  bie  grof3e  £dufigfeit  gemiffer 
'Jßarafiten  bei  $inbem,  bic  in  ber  Söabf  beffen,  ma§ 
fie  jum  Sftunbe  fübren,  natürlid)  nid)t  oorfiebtig  511 
Jöerfc  geben.  (S.aud)$anbmürmer,Saugmürmer.) 

Söurmtranfbcit  ober  2Burm  beißt  aueb  bie  Sftoj^ 
tran!beit  (f.  b.).  —  über  bie  Söurmfranfbeit  be§ 
Jioggen§  f.  Stodtrantbeit.  [Tanacetum. 

SÖßuttnf taut ,  ̂ftansenart,  f.  Spiraea;  f.  auch 
Söutmftebfe,  f.  Gopepoben. 
28unulödjer,  WQuvmmtfy,  f.  Surmfra^. 
SÖßutmmittel,  f.  S5>urmfran!beiten. 
Snrmmoo^  [.  (5arrageeiv39bos. 
sÄutmräl>ctf  f.  3^buräber. 
äöurmtegett,  ba§  gelegentlicbe,  plö&Ucbe  unb 

maffenbafte  auftreten  ber  fog.  Scbnceroürmer  (f.  b.), 
aberaud)  parafttifeber  Saitenmürmcr  (9Jlermi§artcn, 
f.  öaarroürmer) ,  bie  im  Sommer,  namentlicb  nad) 
roarmen  ©emitterregen,  auy  ibren  3Birtcn,  r>er= 
iebiebenen  Snfefte«,  auSmanbcrn,  um  fieb  in  bic 
(Srbe  ju  begeben,  unb  oft  in  grofier  SJtaffe  auf 
^flanjen  unb  auf  bem  93 oben  gefunben  trerben. 

SS^urmfamett,  f.  Artemisia. 

s^unufd)lnurtcu  (Typhlopidae).  eine  gegen  70 
in  beiden  Öftnbern  lebenbe  Slrten  jäbtcnbe  gamitie 
Heiner,  niebt  giftiger  3d)tangen  (f.  b.),  bie  auf  einer 
febr  niebtigen  totufe  ber  Organifatiou  ftebeu.  Sie 
befijjen  einen  Keinen,  faum  abgefegten  i^opf  mit  oev= 
tümmerteu  klugen,  eine  febr  enge,  nid)t  erroeiterung^= 
fabige  ̂ Jhmbfpalte,  loenigc  ̂ äbue  unb  einen  furjen 
Scbtuang.  3bte  ̂ obnftätte  ift  ber  (Srbbobeu,  in 
bem  fie  naa)  SQCrt  ber  sj{egenmürmer  graben;  itne 
•)labrung  bilben  Heine  Kerbtiere.  Typhlops  unb 
Stenostoma  finb  befanntcre  (Gattungen. 
^uvmfdntcrtctt  (Vcrmetus),  eine  (Gattung 

meerbcinobncnber  Äammfiemer  (f.  b.),  bereu  ge^ 
ftredtc§,  meift  am  SBobcn  angeiraebfeneö  ©ebäufc 

fieb  anfangt  fpiral  roinbet,  fpäter  aber  unregel- 
mäßig oertängert  unb  bann  an  bie  $öbreu  Dieler 

Stürmer  erinnert. 
ilöurmfrfjofolnbe,  f.  <£cbo!olabe. 
äöürmfee,  f.  Starnberger  See. 
Sßßurmfet,  Dagobert  Siegmunb,  ©rar  oou, 

öfterr.  ©cneralfelbmarfcbatl ,  geb.  7.  üötai  172-4  ju 
Strafeburg  i.  6.,  trat  1741  in  franji.  Äriegibienfte, 

roar  im  Öftcrreicbifcben  Grbfolgefriegc  174*2  beim 
$orp§  be§  ©rafen  ̂ ettei^le  in  Böhmen,  maebte 
oen  Siebenfäbrigen  J^rieg  mit  unb  trat  1762  al£ 
Dberft  in  öfterr.  Sienfte  über,  ̂ m  S3aprifcben  @rb= 
fotgefriege,  oen  er  aU  ̂ elbmarfcbatllieutenant  mit* 

ma'cbte,  gelang  ihm  18.  %an.  1779  ein  Überfall  auf 
ftabelfcbmerbt.  ̂ acb  bem  ̂ rieben  mürbe  er  jum 
fommanbierenben  ©enerat  in  ©ali^ien  unx>  1787 
jum  ©eneral  ber  ̂ aoatlerie  ernannt.  95eim  Slul* 
brud)  be§  franj.  sJteoolutiongfriege§  erhielt  er  ein 
3lrmee!orp§,  mit  bem  er  31.  SOtärj  1793  stoifeben 
SDtannbcim  unb  Speper  t)m  ̂ Ht;ein  überfebritt  unb 
bei  ̂ Hobrbacb  (29.  Suni),  ©ermer§betm  (5.  Quli) 
unb  Gelingen  (27.  ̂ uli)  fiegte.  3n  Scrbinbung  mit 
bem  $crjog  oon  33raunfcbmeig  eroberte  er  bie 
2öeif3cnburger  Sinien,  mußte  febod)  im  5)ejember 
über  oen  sJibcm  gurüdEgeben.  %an.  1794  mürbe  er 
abgerufen,  übernabm  inbe^  2lug.  1795  abermals 
oen  Dberbefebl  am  9fibcin,  feblug  bie  ftranjofen  23. 
unb  29.  Oft.  bei  Sölannbeim  unb  nabm  22.  9ioo. 

biefe  ?>*eftung  ein.  infolge  ber  ̂ ortfebritte  S8ona= 
partes  in  Italien  mürbe  2ß.  al§  ̂ elbmarfcball  mit 
15000  Wiann  ̂ Bcrftärfung  bortbin  gefdudt  unb  an 
58caulieu§  Stelle  im^uni  1796  mit  bemDberbefebl 
betraut,  ßr  rüdte  afebalb  jum  ©ntfafe  oou  Solan? 
tua  oor,  va$  x>on  93onapartc  belagert  mürbe,  marb 
aber,  ba  er  feine  5lrmee  in  3mci  bureb  ben  ©arbafec 
getrennte  Kolonnen  geteilt  batte,  r»on  Sonapartc 
bei  ßaftiglione  5.  Hug.  gefa)tagen,  fo  $a$  er  nad> 
2;irol  abgeben  mußte.  Sei  einem  ameiten  ßntfat^ 
oerfuebe,  bura^  ba$  93rcntatbal,  !am  33onaparte, 
ber  in  ̂ irot  eingebrungen  mar,  Pon  bort  ber  SB.  in 

ben  5Küc!en,  febtug  ibn  bei  s}iooerebo  4.  Sept.  unb 
bei  Saffano  8.  Sept.,  fo  baß  2B.,  ber  13.  Sept.  oor 
2)tantua  angefommen  mar,  Pon  ben  ̂ ranjofen  gc= 
brängt,  fieb  in  bie  Mtung  merfen  mußte,  bie  nun 
auf§  neue  bloctiert  mürbe.  3rcar  maebte  er  oer- 
febiebene  glücflicbe  2lu§fätte,  aber  bie  9Ueberlage 
2ltoincjp§  bei  Slrcote  15.  3fa>ö.  unb  bei  SRiüoli 
14.  San.  1797  fomic  ba§  unglüdlicbe  ©efeebt  bei 
ber  garjorite  unmeit  ÜRantua  16.  %an.  perfd)lim^ 
mertc  feine  Sage  berart,  ta^  2B.  2.  gebr.  SWantua 
nacb  neunmonatiger  ̂ Bcrteibigung  übergab.  2ß.  be= 
gab  fieb  nad)  2öien,  mo  er 27. 2lug.  1797  ftarb.  —  Sgl. 
«toenot,  3:bugut,  ©terfapt  unb  3B.  (SSBien  1869). 

sIl>urmfuci)t,  f.  2Burmfranfbeiten. 
3»urmttocf  nie^f  f.  gorftinf  ef  ten  (93b.  6, 3 .  99  7  b) . 



860 SBurmaettdjeu  —  SSurftgift 

äöurmsettdjeu,  fooiel  iuic  Santoninaeltdjcn 
(f.  ©antonin). 

28ttt;tn3ftttglet  (Vermilinguia),  eine  Unterorb= 
nunc;  ber  @d)fen,  bie  fidt>  oor  allem  auSjeicbnet  burd) 
i>cn  Söcfijj  einer  febr  eigentümlichen  Wurmförmigen 
3unge,  an  beren  ßnbe  eine  bed)erartige  Stnfcbweb 
hing  fitjt  unb  bie  um  bie  Sänge  be3  gangen  2ier= 
Uxpeti  nad)  auften  oorgeftredt  werben  fanu.  $ie 
einzige  ganülie  ift  bie  ber  Chamaeleontes,  beren 
£auptt>ertreter  ba3  gemeine  Chamäleon  (f.  b.)  ift. 
2Öuwo,  föauptftabt  »on  Sofoto  (f.  b.)  int 

Sttbait. 
äöurruS,  23anbnnmnmittel,  f.  $amala. 
2$utfd)cn,  S)otf  in  ber  fäd)f.  $rei§=  unb  3tmt3= 

l)auptmannfcbaft93aut>,en,  bat  (1890)  221  eoang.  (5. 
unb  ein  Rittergut.  SB.  war  in  ber  Sd)lad)t  bei 
Sauden  (f.  b.)  im  $iai  1813  Hauptquartier  ber 
9Bonard)en  i?on9tufelanb  unb  ̂ reufjen;  bie  Sd)lad)t 
wirb  baber  aud)  Sd)lad)t  bei  2B.  genannt. 

Söur'ft,  eine  Speife,  bie  a\\Z  gebarftem  ?sin)dj mit  ©etoüra  nebft  oerfd)icbcnen  Bufä&en  beftcl)t,  in 
einen  Sierbarm,  SSlafe  ober  Ziagen  gefüllt  unb 

bann  gefoäjt  ober  geräubert  wirb.  siUö  iDiaterial 
bleuen  oorjugStüetfe  $teifd),  Seber,  33lut,'§ett, Schwarten  unb  auberc  SBeftaubtcile  üom  Scbwein ; 

au|erbem  wirb  oerroenbet  >Jiinb=,  Scl)af=,  Stegen?, 
^ßferbe-,  (Sf qU  unb  ©änf  efleifd) ,  31t  feinern  3Bütft= 
a)en  wobt  auch  ©eflügcl,  SHlbbret,  §ifd)c  unb  Urebfc. 
SÖlan  unterbleibet  ̂ Hotmüvfte  unb  ®cif3Würftc.  S)ie 
Wotwürjte  werben  entweber  ooi^ugsweife  mit 
einem  3n)afcc  »on  SSlut  bereitet  (Stutwurft,  $luit3e, 
Sd)iebling,  Saunubet,  Sauntagen,  Sd)War3Wurft, 
9lö|elnnir[t,  Äommijjtöurft)  unb  gefod)t,  ober  man 
fertigt  fie  au§  gebarftem  robeui  Reifer?  (ßerüelat-, 
^iettrt)urft/3alami/sT)iortabclli/iinadn}urft/Sd)tad= 
wurft, ^teifdnmtrft,  9taucr)enben,  ©aljife  11.  f.  w.)  unb 
räudiert  fie  bann  ftärfer  ober  febwäcber.  S5te  2£>  c  ifs  > 
wütftc  werben  bcrgeftetlt  au§  ̂ nncrbcftanbteileit 
be£  Scbwein*:  ̂ leifdb,  Seber,  Sunge,  &irn  u.  f.  ID., 
unb  gefotten,  feltener  gcräud)ert.  3u  tbnen  gehören 
Seberröurft,  $irnnmrft,  ©etb  Wurft  (bie  Senate  ober 
ber  S>arm  mit  Safran  gelb  gefärbt,  üorjugStoeijc 
in  ̂ yranffttrt  a.  3W.  unb  Umgegcnb),  23ratwurft, 

Prägen,  .Uod)Wurft  (SBiener  unb  ̂ -ranf  furter  SB.), 
^re^wurft ,  Sdnoartcnntagen ,  .Ünoblaud)3  wurft 

u,  f.  ro.  Starte  SiBtirjc  ift  namentlich  für  bie  Zube- 
reitung ber  ̂ auerwürftc  itnevtäfsücr) ;  c§  werben 

üor^uge-weife  oerwenbet  Satj  (aud)  Satpeter  311111 

töotfä'rbcn),  Pfeffer  (weifs  unb  fcfyoarg,  in  hörnern \\\\\i  geftojjen),  ̂ icuwürje,  Kümmel,  Äorianbcr,  @e= 

wür3itclf"en,  Safran,  fetbft  etwas  3^rfev  u.  f.  w. iHud)  oerfdnebene  anbete  3ufafce  finb  311  äBurftfülien 
im  ©ebraud),  unb  e§  giebt  baber  33rot-,  sJiei§=,  ©rü^;, 
Semmel^  WX&,  Stobel*  (SiabmO,  aUanbd=,  Olofi? 
nen^  Ouittens,  2)to|t-,  ̂ artoffelwurft  u,  a.  in.  Sic 
Israeliten  bereiten  ©änfewürfte,  inbem  fie  bie  ah 
geftreifte  öatSfyaut  ber  ©an§  mit  gebarftem  unb  ge= 
mürjtem  ̂ änfefleifd)  füllen,  ̂ leifd)  oou  $ferben, 
(Sjeln  unb  üftaultieren  bilbet  nic^t  feiten  einen  S3e= 
ftanbteit  fübt.  (aud)  bcutfd}er)  Söurftartcn.  S)ie  2l\ 
ift  ein  buve^  3llH™tnwnfetutng/  Serfleinerung  ber 
äeile,  leiste  Slufbcwafyrung  unb  banMicbc  Sotm 
ebeufo  beliebtet  al§  wia^tigc§  Nahrungsmittel  unb 
ber  öartbet  bamit  fel)r  bebeutenb.  (*3  giebt  für  öer* 
nlnebene  SBurftarten  beftimmte  Orte,  wo  bie  gabri= 
Eation  ju  großer  SSollfommenbeit  gebieben  ift:  in 
2eutfd)lanb:  ̂ rauufa^weig,  ©öttingen  unb  ©otb;a 
für  CScroclat;  granffurt  a.  sJJt.,  Cffenbad),  SOlatnj 
für  ba(bgcräud)crte  ̂ od)Würfte  (^ranffurter  2lv); 

(Soburg  unb  Nürnberg  für  3Röftwürfte;  in  Djterreid)* 
Ungarn:  SBien  für  ungeräud^erte  ̂ od^würftc  (3Bie= 
ner  SGB.);  Orient  unb  S)ebrecjin  für  Salami.  ̂ u 
^rantreic^  finb  bureb,  if)re2ö.  berühmt:  oorjugyWeife 
üi'oon  (Saucissons  de  Lyon),  bann  Saponne;  in 
Italien  ̂ Bologna  (Mortadella  di  Bologna),  SSerona 
(Salami  durij  u.  f.  W.  $n  Spanien  bilben  bie  (§ax- 

banjoShnlrftcpen  ein  burd)  bas  ganse  ̂ anb  öerbrei- 
teteö  9iationalgcricbt.  Gin  feine»  SBurjtgericbt  au$ 
gebarftem  §leifd)  mit  Trüffeln  u.  f.  w.  in  ©eflügeh 
baut  ober  aueb  nur  mit  Scbmalj  umgoffen  bei^t 
©alantine  unb  bilbet  ben  Übergang  ber  2B.  ju 
ben  hafteten,  ©urftbärme  (Saitlinge),  entweber  ge- 
trorfnet  ober  gefallen,  finb  ein  wichtiger  öanbel^= 
artifel.  sDian  bat,  otme  redeten  (Erfolg,  oerfuebt,  fie 
311  erfefeen  burd)  Seinwanb  (Seilte Iwürfte) ,  ̂erga- 
utentpapier  u.  bgt.  —  über  fterftellung  ber  Söurft= 
waren  f.  ̂leifd)3erfteinerung§mafd)inen  unb  2Bur|t- 
ftopfmafd)inen;  über  3Serfälfd)ungcn  ber  2Bur[t= 
waren  f.  ̂Serfätfcbungen. 

«Surft,  bei  ber  Artillerie,  f.  SGBurftlafetten. 
dürfte,  in  ber  39efeftigung^htnft  waljenf örmige 

Sunbe  oon  entblättertem  Straucb^ola,  äbnticb  wie 

,">afd)inen  (f.  b.)  ju  oerwenben.  2lud)  äbnlic^e  Kon= 
ftruftionäteile  im  ̂ >ad'werf bau  (f.  b.).  nennt  man  sJö. «Burftcu,  SSJurftcr  XSatt,  f.  Söttrftnerlanb. 

SÖBurftfüttutafc^iueu,  f.  SBurftftopfmafcbinen. 
^öurftgift  (Venenum  botulinum)  unb  2ßurft  = 

Vergiftung  (Botulismus,  Allantiasis).  Sd)on  feit 
bem  ßnbe  bes  18.  ̂cfyti).  tennt  man  cigentümtid)e 
(5rtranhtngen,  bie  nad)  bem  Qfamfa  oon  fd)led)t  ge= 
räucherten  ober  oerborbeiten  dürften  auftreten  unb 
niebt  feiten  einen  töbtid)en  2lu§gang  nehmen,  ̂ n 
Dielen  fällen  ber  ?(rt,  bie  au§  früherer  3eit  befd^rie- 
ben  finb,  ̂ anbelt  e§  fid)  ot)ne  3weifelum  Grfran- 
tuugen  bureb,  ̂ rtebinen  (f.  b.);  boct;  ift  anbererfeite 
fid?er  nad)gewicfen,  bafj  fieb  in  mangelhaft  gefod}teu 
unb  geräucherten  ober  unswerfmä^ig  aufbewahrten 
dürften  infolge  einer  eigentümlichen  3crfe^ung  bev 
Reifer/es  ober  fyette§  ein  ©ift  eut wirfein  fanu, 
ba§  fel^r  a^aratteriftifd^e,  001t  ber  ̂ rid)inofe  wobl 
unterfebiebene  ̂ ergiftung£erfd)einungen  beroorruft. 
5Bal)rfd)eintid)  i>ant>elt  e§  fid)  aud)  bei  bem  SB.  um 
bie  Söilbung  ber  gefäbrlid)en  Seicbenalfaloibe  (f.  b.). 
^n  neuern  fällen  ift  e3  gelungen,  gifterjeugenbe 
Batterien  in  ben  ̂ teifdnoaren  nad)3uweifen.  2)er- 
artige  ̂ sntorifationen  finb  r;anptfäcblicr>  in  2öürt^ 
temberg  unb  33aben,  \)ann  aber  aud)  in  SBeftfalen, 

Sommern,  Sacbfen  unb  anberwärtö  beobad)tet  Wür- 
ben. 2tm  bäufigften  oeraulaffen  Stut  -  unb  Seber^ 

würfte  fowie  bie  at§  Scbwarteniuagen  unb  ̂ refifact 
be3cid)iteten  SBürfte  berartige  Vergiftungen. 

3>ie  erften  ̂ ran!beit§erfd)einungen  bei  ber 
Sßurftücrgiftung  finb  in  ber  Siegel  übelfeit  mit  6r 
brechen  unb  S)urcbfall,  Scbwinbetgefübl  fowie  bod^ 
grabige  9Jlu§felfd)Wäcbe  unb  ftmfältigfeit.   ̂ ierut 
gefellen  fid)  febr  balb  bartnäefige  33erft&pfiHtg ,  auf 
fallenbe  Sebftörungen  (Erweiterung  ber  Pupillen, 
Säbmungen  ber  Slugennttiyfeln  unb  be§  obern  !^ibev, 
Doppelleben  unb  2lccomiuobation^ftörungen),  Vab 
mungeit  ber  Sd)lingmu^feln  fowie  bc2  Meblfopfev 

unb  ber  3ungenmu§fulatur,  woburd)  bie  Spradn1 
ftangloy  unb  lallenb  wirb.    Tic  Sterblichkeit  ift 
3iemlid)  bebeutenb  (23—43  ̂ roü;  ber  lob  erfolgt 
nieift  3Wifd)cn  bem  1.  unb  10.  Sage  nad)  erfolgter 
Vergiftung.    Sei  günftigem  2lu8gang  bleiben  oft 
nod)  Wod)enlattg  Sebftörungen  unb  illiuvfclfdnoädv 
jurüd.   öinfid)tlid)  ber  ̂ e  bau  bin  ng  ift  in  allen 
frifeben  fällen  bie  möglid)ft  frübuntige  ̂ luwenbung 
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dou  SBrccfcs  unb  Hbfü^rmitteln  ob«  bet  SWagen 
pumpe  bieöauptfa<$e;  m  fp&tmi^etiobenberSüet 
giftung  fmb  roborierenbe  unb  Ittmulietenbe  Mittel 
(SBein,  sütfcer,  Sognac,  ftarfer  Äaffee)  am  platte. 
Sie  beftcu  SduiUmaf'.veaeln  finb  ante  Bubereu 
hmfl  unb  ätoedfmajjige  iHujberoabrung  ber  äöürfte, 
ba  fi*  baSSÖ.  nur  in  inanac(l;aft  gelobten  unb  ge^ 
räudperten  ober  unjtoeäntaJHg  aufbewahrten  äöürften 
enttoideln  tonn.  [ganum. 

ätturftfvftttt,  foöiel  tote  cd>tcr  SDiajoran,  f.  Ori- 
3&ttrftlftfcttctt,  SBurfttoapen,  Safcttcn,  bie 

einen  länglichen  Maften  mit  gepolftertem  2)e(fel,  bie 

fog.  SBurft  haben,  auf  ber  ÜBlaunfdmftcn  im  sJieitfiJ5 
fottgefcfyafft  »erben.  %n  SBapetn  fyatte  man  ben 
äBurftfifc  big  1862  bei  ben  SWunirtonStoagen.  S)ie 
ofterr.  Artillerie  hatte  an  benSafetten  ber  Kavallerie: 
batterien  (bie  bie  reitenben  erfetum  Jollen)  ebenfalls 
t>n\  Sffiurfrfui.  SBeim  bfterr.  ̂ elbartillcricmateriat 
Don  1863  ttnirbe  auf  bem  Seäel  be*  SafettenfaftenS 
berSöurftftfc  angebracht,  tiefer  ift  burd)  bteje|igen 
8ld}8ftfce  (f.  b.)  ber  Safetten  Derbrängt  Sorben. 

üß>urfftterl<Utb  ober  SBurftcn  (Worsatia, 
Terra  AVorsatorum) ,  eine  größtenteils  511m  preufj. 
Dleg.sSBeg.  Stabe  gehörige  fyidd&e  i)Jiarfd)Ianb  recl)ts 
an  ber  untern  SfBefer,  bie  in  ber  Glitte  ctroa  7  km 
breit  ift  unb  fid)  30  km  roeit  nad?  Sorben  bis  sunt 

(i'nbe  ber  Seicfye  bei  Üti^ebüttel  erftredt;  bie  Süb= 
oftgrenje  bilbet  ber  ©raue  STBall  nebft  ©raben.  Sie 

mibeften  S)eid)bauten  rühren  Don  ̂ -riefen  fyer.  -Jceu 
angetoadjfeneS  Sanb  mürbe  1640  oon  Gmbener  $auf= 
leuten  eingebetebt  unb  füfyrt  ben  SRamen  9teufelb 

ober  bas  91  e  tt  e  2  a n  b  3GB  u  r  ft  c  u.  9iad)  ben  Sturm-- 
fluten  Don  1825  rourben  bie  2)eid)e  auf  46  m  am 
ftufi  verbreitert  unb  auf  9  m  erl)öf)t,  fo  bafj  fie  nun 
für  bie  ftarfften  ber  fyannoD.  Stifte  gelten.  2B.  ge- 

hörte bis  gunt  Gnbe  bes  Mittelalter»  311  $rieslanb 
unb  !am  bann  an  bas  @tjbi§tunt  (öerjogtum) 
Bremen,  beffen  Sebidfale  es  fortan  teilte.  $or  ba§ 
m.  legt  ft<fc  ein  breitet  2Batt,  baS  2Burfter2Batt, 
roelebeS  bei  dbbe  troden  läuft. 

äöutftftopfmafdnnett ,  Söurftfüllmaf  dei- 
nen, SiSurftfprifeen,  2ftafdjinen,  roelcbe  bei  ber 

SBurftoerferttgung  baju  bienen,  baS  Söurftfüll  fei  in 

'üen  als  £mlle  bienenben  £>arm  fetneinjupreffen. 
Sie  beftetien  aus  einem öor/leptinber,  in  roelcfyen  bie 
Aüllmaffe  eingetragen  roirb.  2lm  einen  ßnbe  trägt 
ber  Gplinber  einen  sJtor;ranfat$,  über  ben  ber  S)arm 
gefd/oben  roirb.  2)urd)  eine  Äurbet,  bie  mittels 
Saberttberfefeung  auf  cine3armftange  roirft,  beroegt 
man  einen  Kolben,  ber  baS  ̂ üllfel  bureb  ben  9tor?r= 
anfafe  in  ben  2)arm  preßt.  ̂ rüfyer  roaren  2B.  mit 
liegenbem(Splinbergebräud)Iia^,ueuerbingsr;atman 
iolcb/e  mit  ftebenbem  Gptinber,  bie  roeniger  9taum 
beanfprueben  unb  leichter  ju  fyanbbaben  finb. 

ä&urfttergiftuttg,  f.  SBurftgift. 
äöurfttoageit,  f.  SBurfttafetten. 
SÖÄttel,  f.  Sffiirtel.  [S.  880  b). 
2Surtf)ett,  lünftlic^e  öügel,  f.  S)ei*  (39b.  4, 
SSürttcmbctjt,  bi§  1803  amtlich  2öürtem  = 

berg  früber  SBirtemberg  genannt,  ein  311m 
^eutfa^enDieicb,  get)örigeS^önigreid},  feinem ^lädjen: 
inhalt  nach  ber  britte,  feiner  ßinmormerjaht  uad) 
ber  oierte  SBunbesftaat,  liegt  im  fübroeftl.  S)eutfcbs 

lanb  ̂ mifeben  47°  34'  48"  unb  49°  35'  17"  nörbt.  S3r. 
unb  8°  12'  29"  unb  10°  29'  45"  öftl.  2.  oon  @reen= 
loicb,  grenjt  im  9iD.,  0.  unb  SD.  an  kapern,  im 
S.  an  SÖaben,  bie  6o^enäoUernfd)en  2anbe  unb  ben 
'-Bobenfee,  ber  2B.  t>on  ber  Scr/roeis  trennt,  im  6S®., 
heften  unb  9J3B.  an  33aben  unb  befttjt  außerlmlb 

biefer  abgerunbeten  Untgtemung  einige  l leine  Gn= 
tlaoenin^abeuunb.,öohen;1ollern,nuee6aubercrfeito 
bie  >>obenu>llernfd)en  Öanbe  nn^o  brei  arofefyetjüa 
lieh  hefj.  ̂ ullaeen  umfd)ließt.  2>er  nörblid)fte  ̂ unft 
be§  i'anbcS,  Simmringcn  (Dberamt  3)iergentbeimi, 
iftuom  füblid)ften,  Wetterfdien  amSobenfee,  223  km, 
ber  roefttid^fte,  bie  öorni^grinbe  im  Sdbtvarjtoalb, 

00m  öftlid) ften,  S)uttenftein  (Oberamt  sJiere»^eiiit), 

169  km  entfernt.  2ö.  l)at  einen  ,"yläd)cnraum  t)on 19503,7  qkm.  (S.  bie  $artc:  iöaben,  .s3o^en  = 
Rollern  unb  SBürttemberg,  33b.  2,  S.  258.) 

DbcrflHdjcitflcftnftuttrt.  SGB.  gehört  jutn  roeftl. 
Seile  be§  fübbeutfdjen  *ood^lanbeS.  Sein  Otelief  be= 
ftimmeu  ber  Sdjroarjroalb,  ber  Sc^roäbifcbe  ̂ ura 

unb  au£  93attern  l)erübcrftreicl)enbe  3l'l^e  ber  s2lü- gäucr  Hlpen.  %m  altgemeinen  ift  ha§>  füblid}e  SB. 
meit  böl)cr  al§  ba§  nörbtielje.  2) ort  ergebt  fid)  ba§ 
Plateau  üon  Dberfcl)roaben,  jtoifdjen  bem  SSobenfee 
unb  ber  Sonau,  6tS  über  600  m,  al§  einer  ber  ̂ öcb- 
ften  Sanbftricbe  ̂ )cutfd)lanb§  mit  regeltofen  §üget= 
gruppen  unb  .S3ügetlctten,  mit  bem  Sdnuaqen  ©rat 
(1118  m)  unb  bem  öobfopf  (1036  m)  auf  berilbelegg. 
^on  bem  au§  33aben  l;erübertretenben  Scbmarjroalb 

(f.  b.)  gehört  nur  ein  Seil  ber  -ftorbbätftc  su2B.: 
bie  öomi^grinbe  (1166  m),  ber  l)öd)fte  s^unft  be§ 
ganzen  Höuigreid)^,  unb  fübtid^er  bie  SBergmafje  be§ 
Sniebi§paffe§  mit  ber  3Xlej:anberfcb,an3e  (970  m), 
beibe  auf  ber  ©ren^e  gelegen,  finb  bie  böcfyftenSEeile 
unb  ba§  fd)öne  obere  DJturgt^al  ba§>  bebeutenbfte©e= 
birg^t^al.  ®er  Sc^ioäbifd)e  ̂ ura  (f.  b.)  ober  bie 
Scbmäbifcfye  2X16  giel)t  in  norböftl.  SRid)tung  Pon 
ber  bab.  ̂ ur  bapr.  ©renje;  feine  naa)  SD.  gelehrte 

Öocbfläc^e  l)eißt  im  engern  Sinne  bie  sJtau^e  Üib. 
3roifd)en  bem  Scfyroarsroatb  unb  ber  2ltb  breitet  ftcb 
im  sJledargebiet  ba§  Serraffentanb  »on  s3tieber- 
fd}tr»aben  an§>  mit  rei^enbem  2öed)fel  Don  frua^t= 
baren  <r>ügetlanbfcl)aften,  S^älern  unb  Ebenen.  3>m 
ganjen  ift  in  2B.  ba§  ̂ ügeltanb  üor^errfcb,enb;  e§ 
nimmt  46  ̂ ro^.  ber  ©efamtftäc^e  ein,  mäfyrenb 
auf  ba§  SÖerg-  unb  ©ebirg§lanb  nur  29,  auf  ba$ 
$tad)lanb  nur  25  ̂ ro^.  lommen.  Sie  mittlere  @r- 
bebung  be§  Sanbe§  beträgt  gegen  500  m,  bie  be3 
®eutfd)en  ̂ veia^§  im  ganzen  nur  214  m.  3nm  ̂ taa^- 
lanb  gehören  befonberS  ba§  Diedart^al  unb  bie 
Sanbfcpaften  am  mittlem  unb  untern  Saufe  be§ 
^od^er,  ber  Sagft  unb  Sauber,  ̂ n  orograpbifd)er 
Öinft^t  seiebnet  ftd)  unter  ben  genannten  ©ebirgeu 
ber  3Rorbroeftabfall  ber  2ltb  burd)  ftarfe  ©tieberung 
ber  3Sergformen  au§,  inbem  einzelne  $eget  »on  ber 

iDtaffe  be§  93ergroall3  met)r  ober  minber  meit  Dor-- 
gefd)oben  finb,  bereit  ©ipfel  Ruinen  Pon  23urgen 
namhafter  ©efd)ted)ter  frönen.  Sold)e  einseht  ftebenbe 
fünfte  finb  3. 33.  bie  2td?altn  bei  Dteutlingen  (705  m), 
ber  <Doben=9ceuffen  bei  Dieuffen  (742  m),  bie  Zcd  am 
Sautert^ate  (774  m),  ber  SJofyenftaufen  bei  ©öppin- 
gen  (683  m),  ber  9ftecb,berg  (706  m),  ber  Stuifeu 
(756  m),  beibe  bei  ©münb,  unb  ber  3pf  bei  93opfingen 
(667  m).  Seinen  geognoft.  3Serl)ältniffen  nad)  gehört 
SB.  Dorfyerrfcfyenb  ber  Sria§,  b.  t;.  bem  Suntfan^ 

ftein,  3)iufd)elt'alf  unb  ̂ euper,  fobann  bem  ̂ ura  unb bem  Sertiär  an;  ba§  ©runbgebirge,  ©ranit  unb 
©nei§,  foroie  bie  5)pa§,  sJiotliegenbe§  unb  3ed)ftein, 
treten  nur  im  Sd)mar^roalb  unb  teilroeife  im  sJ\ie» 
tu  Sage.  S)ie  Sria^gebitbe  finb  fe^r  reid)  an  feh,  önen 
SSerfteinerungen  unb  fyötym,  Don  henen  gegen  80 
größere  ben  meinen  gura  ber  2llb  burc^sieljcn  unb 

\d)'6ne  Sropffteingebilbc  enthalten. Jöcmäffevung.  ÜB.  gebort  teils  311m  Stromgebiet 
bes  Rheins,  teils  31t  bem  ber  Sonau.  Ser  roicfytigfte 
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SRfoeinäuflufj  ift  ber  9ied'ar  (f.  b.),  ber  ben  größten Teil  feinet  Saufe  (281  km)  auf  toürttemb.  ©ebiet 
3itrüdlegt  unb  bter  tinfs  bie  ßnj  mit  ber  -ftagotb, 
rechts  bie  £its,  9tem$,  üDturr,  $od)er  unb  $agft  auf- 

nimmt. S)ie  2)onau  burcbjtrömt  ba$  Sanb  mit  einer 
furzen  Unterbrechung  auf  einer  Strede  üon  129  km, 
»on  Tuttlingen  bis  Ulm,  too  fie  fet/iffbar  nrirb  unb 
linfs  bie  Stau,  red)ts  als  ©rensfluß  bie  3 Her  auf= 
nimmt.  Slujjerbem  ftrömen  bie  Satsacb;,  $fin3,  9Jiurg 
unb  ̂ injig  bureb,  39aben  ,  bie  Sauber  mittele  bes 
^tains,  bie  Dtotfyacb,  Sdmffen  unb  Slrgen  mittele 
bes  93obenfees  bem  iRfyein  ju.  $ie  üor3üglid)ften 
Seen  finb  ber  93obenfee  (f.  b.),  üon  roeld)em  ettoas 
über  ein  fünftel,  nämlich  115,5  qkm,  31t  2ö.  geboren, 
unb  bei  SBucpau  ber  ̂ eberfee  (f.  b.),  ber  bureb  bie 
ßansad)  in  bie  S)onau  abfliegt.  SJtineralquetlen 
3äfylt  mau  gegen  70,  barunter  bie  Spermen  $u 
Söilbbab  unb  Siebenjett,  bie  Äofylenfäuerlinge  31t 
(Göppingen,  3)i  j>enbacr/ ,  bie  fatinifeben  Säuerlinge 
iu  (Sannftatt,  bie  Solen  31t  ftatl,  Sutj,  Dtotttoeil, 
^sagftfelb,  Dffeuau,  Söittermafjer  gu  9Jtergentfyeim, 
(fifenmaffer  31t  Teinad),  Diiebernau,  Scfyresbetm, 
Vorbau,  Überlingen,  Sd)roefelquellen  ju  Soll,  sJteut= 
lingen  unb  Sebaftiansmeiler. 

$)a<o  $Itma  ift  gemäßigt;  bie  mittlere  Safyre^ 

temperatur  beträgt  8,3°  C. ,  ber  Unterfdueb  in  ber 
■ölitteltemperatur" bes  $afyre§  bi3  3U  5°,  bie  9licber= fd)lagsmenge  813  mm  bei  Unterfdüeben  üon  G08 
(Stuttgart)  bis  1443  (2lttgäu)  unb  1667  (Sdjtuary- 
loalb);  <öagelfd)täge  finb  häufig,  befonbers  in  ber 
2llb=,  5>onau=  unb  9cedargegenb. 

$8on  SOimeraücu  finb  311  nennen:  bie  unerfd)öpf= 
liefen  Tfyoneifenfteinflöse  bes  braunen  ̂ ura  am  2lb; 
bang  ber  2ttb,  beren  &rdt  bie  ftaattid)en  ßifenfcbmel^ 
werte  üerforgen;  ber  Sal3reid)tum  bes  SJhifdjeifalis 
am  obern  unb  untern  9cedar  f  ottne  am  mittlem  Kocher ; 
üortrefflicfye  Saufteme  überall,  mit  Slusnafyme  oon 
Dberfd)lüaben,  burd}  alle  Formationen  00m  ©rauit 
big  jum  Äalftuff  ooer  Tuffftein ;  Half,  (Sement,  Sanb, 
Mergel,  Sefym  unb  Tfjou,  aber  feine  Steinfoh/len, 
bafür  namhafte  Torfmoore  in  Dberfd)h?aben. 

SSeiuulerttttg.  2&  batte  1871: 1818539,  1880: 
1971118,  1885:  1995185,  1890:  2036  522 
(981844  männl.,  1054  678  roeibt.)  ß.,  b.  i.  eine 

jä^rlid)e  3unaf)me  (1885—90)  üon  8267  $erfonen 
ober  0,49  $roä.;  ferner  290360  bettotmte  ©ebäube 
mit  40856  einzeln  lebenben  felbftänbigen  ̂ erfonen, 

402350  £ausbaltungen  üon  3ft>ei  unb  mein*  s^er= 
Ionen  unb  713  Slnftalten.  2luf  1  qkm  ̂ täcbe  ent= 
fallen  104,4  @.,  auf  1  bemofyntes  ©ebäube  7,oi  33e= 
vootmer.  S)em  $ieligionsbefenntnis  nad?  roaren 
1 406  648  Güangelifcbe,  609  594  ®atl)olifen,  12  639 
Israeliten  unb  190  anbern  23efenntniffes ;  ber 
Staatsangetjörigfeit  nach,  2024296  2tngel;örige  bes 
3)eutfd>n  9ieid)S,  12  226  $Keid)sauslänber;  bem 
^•amitienftanb  nach  1248  069  Sebige,  664095  Ver- 

heiratete, 121918  Söernntroete  unb  2440  ©cfcbjebene. 
3)as  ̂ önigreid)  ioirb  in  4  Greife  eingeteilt: 

M  reife 

qkm 

0:Ö 

<)icdarlrei8 

loalblteiS 

!Jonaufvciä 

3326,79 

4773,21 
5138,92 
6264,77 

76  138 

73  836 
62  453 

77  883 

©  o 

■'■3 

(TT,  •-- 665049  595  212  596074633  5463 

481 

402 487 

384 

991 

1  ls 

357  227 
275  073 
179136 

121015,1631  1432 123  696  722  8494 

305  276;  465  2250 

3)ie3afyl  bcr@eburteu  (e 
betrug  (1894)  71376,  bov 

infd}liefüid>  Totgeburten) 
(Sfyeföüejhmgen  1 1=878, 

ber  Sterbefälfe  52882.  Stäbte  üon  mebr  atö 20000 
&  finb  Stuttgart  (139  817  (5.),  Ulm  (36  191i,  fytib 
bronn  (29  941),  (Solingen  (22  234)  unb  Sannftatt 
(20265). 

Sanb=  uub  ̂ orfttoirtfä^aft.  Ser  SSoben  ift,  h>e= 
nige  roafferlofe  ©egenben  ber  5llb,  einige  Teile  Ober= 
febrcabene  unb  ber  übrigen  ©ebirge  abgeredmet, 
frud)tbar  unb  gut  angebaut,  befonber«  in  Dtieber- 
unb  ̂ Jiittelfcbmaben.  33on  ber  gefamten  33obenfläcbe 
fommen  auf  2lder;  unb  ©artenlanb  43,  SBeinberge 
1,2,  liefen  unb  SBeiben  18,  Salbungen  30,c,  Uiv 
lanb  4  ̂ roj.  Tie  ergiebigfteu  Sanbe^teite  finb  bie 
Silber  bei  Stuttgart,  ber  uorböftl.  Teil  be?  ̂ anil- 
EretfeS,  ba«  Strobgäu  bei  ̂ errenberg  unb  einige  33e= 
3irfe  Cbcrfdircabcns.  ©ebaut  tüerben^velbcrjeugnific 
aller  silrt,  teilmeife  über  tm  Sebarf.  ̂ Bebaut  roareu 
(1894)  mit  SKeijen  31936  ha  (Grnteertrag  42  951 1), 
^infel  178  528  (194365),  ßinforn  2540  (2164), 
Joggen  40673  (52350),  ©erfte  98091  (146  432), 
Öafer  136  483  (183  241),  ̂ udUüeijen  12  (8),  $irfe 
55  (4),  Körnermais  916  (133),  Kartoffeln 
90403  (861520),  3uderrüben  3949  (112867),  Kopf; 
fobl  5111  (89  041),  SHaps  3169  (2858),  Tabaf  5429 
(543),  ftopfen  5754  (5184),  6id)orie  1749  (34240), 
AlacbS  2385  (894),  «öanf  2117  ha  (1021 1),  baju 
üiet  putterfräuter.  %$on  ben  33rotfrüd)ten  n?irb  ein 
namhafter  Teil  uad)  ber  Sa^toeiä  unb  naa)  23orarl= 
berg  au^gefüb,rt.  ̂ ie  bebeutenbften  ̂ rudbtmärfte 
fmb  Ulm,  iBiberad^,  Lieblingen  unb  Saulgau.  Sebr 
lüicbtig  ift  aud)  ber  Weinbau  (f.  ©ürttembergifdie 
2£eine).  Obft  mirb  in  fetir  großer  9Renge,  oor- 

3üglid)  im  -Jled'arlanb  einengt  unb  größtenteils  3itr 
sJ]ioftbereitung  üertoeubet;  SaU  ber  ertragsfäbigeu 
Dbftbäume  7  ̂}cill.,  Grtrag  etioa  100000  t  im  äBert 
üon  etwa  7  700000  30t.  ̂ )er  ©artenbau  nimmt  31t ; 
befonbers  toid)tig  ift  ber  ©emüfebau  im  Ütecfartba! 
3Uüfd)en  ßfeüngen  unb  ßannftatt.  ̂ öerübmt  ift  ber 
Kopff obl  (Sauerfraut)  auf  ben  ̂ ritbern,  ber  Spargel 
unb  ̂ tumentobl  üon  Ulm.  3Siele  ftanbelsgärtne; 
reien  befteb,en  in  Stuttgart. 

S5ie  SSiebsucbt  ftebt  in  Stute;  1892  3äbltc 
man  101679  ̂ ferbe,  970588  Stüd  Winooieb, 
385620  Sd)afe,  394  616  Sdnüeine,  70305  3ie; 
gen.  ̂ )ie  Stallfütterung  ift  allgemein.  3ur  i>e^: 
ebeluug  ber  ̂ ferbe  tragen  bie  fönigt.  ̂ riüatgeftüte 
3it  2Beit  uub  Sdiarnbaufen  foiüie  bas  Sanbesgeftüt 
mit  ben  üier  ©eftütböfen  311  S^arbad)  auf  ber 

•^lb,  Dffent^aufen,  ©üterftein  unb  St.  I^ofjann  bei 
Urach  bei.  $n  Slbnabine  begriffen  ift  ber  2Boll- 
umfatj  auf  ben  SJtärften  3U  Äirei)heim,  öeilbronu, 
Tuttlingen  u.  f.  lü.  2)ie  Sienenjuc^t  hat  bebeutenb 
3itgenommen.  33eträd)tlid)  ift  aud)  bie  ncuerbtnge 
burd)  einen  Sanbe»üerein  gef  örberte,  auf  bem  93oben= 
fee  unb  in  3afylreid)en  ̂ lüffen  unb  Saaten  bctrie= 
beue  j>-ifd)erei  unb  ̂ ifd^udu. 

3Son  großer  Sebeutung  ift  bie^vorftmirtfebaft. 
£ie  SßaCbfläc^e  beträgt  599858  ha,  b.  i.  30,8  $roj. 
be§  ©ebiete§.  ̂ aoon  ift  ber  Heinere  Seil  (242  726  ha 
=  40,47  $ro3.)  Saubbolä,  ber  größere  (357  127  ha 
=  59,53  $roj.)  9iabetbot3;  jenes  ift  im  Untevlano 
unb  auf  ben  ̂ orbabbängeu  ber  iHlb,  biefeä  im 
SdMoar^toalb,  in  Cberidnoabcu  unb  im  ̂ agftfveiv 

jhnfeben  bem  :Kems-  uuo  v.lUuvvtbal  üor^errfc^enb. 
feoftammerltdi  finb  1,1:»  ̂ vo;.,  Staatsroalbuitgen 
31,12,  ©emeinbetoalb  29,54,  StirtuugcMoalo  2 
(^enofienfdHViviualb  1,2$,  Sßrwatmalb  34^»  ShfOj. 

Tcv  Mapitalioevt  ift  auf  500  3»itt.  SW.  gei'dniiu. Tev  ©efamtgelbertrag  ber  Staatdwalbungen  toar 

(1893)  1 1  961 800  2ft.,  ber  ̂ einevtvaa  7  L28»27  "))l, 
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bei  einem  Terbboljanfall  »on  884082  gfeftmetem. 
Tic  ̂ aab  bcftebt  auä  heften  öon  Sbelwttb,  Stommilb 
unb  Sdnuaruiulb;  fem«  au£  Sftefotoilb  unb  &afen, 
ftebemrilb  (worunter  Swerroilb  im  Scfcmarsroalb), 
Schnepfen,  feilbenten  unb  JKaub&eug.  5Bad>tertrag 
«gen  300000  SR  Sinen  bebeutenben  ;>uidnt^  an 
Brennmaterial  liefern  bie  Torfmoore  (etwa  10  500  im 
mit  einer  mittlem  ÜJcädjttgfett  uon  3  m  unb  einem 
tuivchicbnittlidvn  ßrfrafl  r>ou  5  t  pro  Jpeftat)«  99e» 
beutenb  ift  bie  >>ol>au-:>fuhr  oom  Sebjoarjroalb  nad) 
^lannbeuu  unb  >>cllaub. 

Sergbau.  Unter  ben  Sßtobuften  beS  ̂ Bergbaues 
finb  nur  Saft  unb  Stjentri  crl)eblid).  SBon  ben  mev 
StaatSfalinen  finb  Ariebridisball  unb  &all  mit 
WilbehiKniliut  bie  bebeuteubfteu;  ein  ̂ rioatfal^rocri 

behübet  ücb  in  >>eilbronn.  SBeigbau,  *öüttcn=  unb 
Salinenmefen  er&eugten  (1893)  198393  t Steinfalj 
im  SBert  reu  926668  2)i.,  41648  t  JwäMalj  im 
SBert  r-on  1 213  773  2R.,  9718  t  Gifenerje  im  Söert 
mnt  58798  3)i.,  4103  t  Rof)eifen  im  SBBert  von 
521751  $ft.  2>er  Staat  beftfct  6  ©ifenfyutienttjerte 

(©iejiereten,  Sdnoeif>eifen=  unb  glujseifenroerfe)  31t 
ttenigsbronn,  äBafferalfmgen,  2tb*3gmünb,  grieb* 
ricbstbal  mit  GbriftopbStfyal,  Sd)itffenrieb  unb  Sub* 
nriadtpal.  ̂ öpfertbon  roirb  bei  foeibenfyeim  unb 

Sdjramberg  gewonnen ;  ftaltfteute,  GipS,$atf"fd)ief  er, $cübh  unb  Ouaberfteine  fiub  reid)lid)  oorfyanbeu. 
$nbuftric.  SB.f  früber  üorjugSmerfe  mit  £anb= 

roirtfdjaft  befebäftigt,  bat  fid>  in  neuerer  3eit  w- 
gletcb  ber^nbuitriemgeroanbt.  Sämtliche  Geroerbe 
befcbäftigteu  (1882)  288 100  ̂ erfonen.  ©lodern 
giefsereien  finben  fid)  in  Stuttgart,  Reutlingen, 

Gannftatt;  Ampfer  «  unb  Bledjroarenfabrü'cn  in Solingen,  Göppingen,  Biberad),  SubmigSburg, 
Gllroangcn;  Senfenfabriten  in  fyriebrid>St^al  unb 
Neuenbürg;  SWafcfyinenroerfffcätten  aller  2trt  in  Gfc: 
lingen,  Berg,  Gannftatt,  $eilbronn,  Geislingen 
u.  f.  ro.  Güten  ©eltruf  bat  bie  1846  gegrünbete 
ilHafdunenfabrif  in  Gelingen  (2000  Arbeiter)  mit 
Filialen  in  Gannftatt  unb  Sarono  in  Dberitalien; 
fte  liefert  beionberS  Sofomotvoen  aud)  nad)  bem 
lUuSlanbe.  ferner  befielen  eine  Gemefyrfabrit  $u 
Obernborf,  äRefjmg*  unb  Bronjefabriien,  Gatoano= 
tedmtf ,  ̂lattiemng  u.  f.  ro.  in  Geislingen,  ©tutt- 
gart,  Ulm,  Reutlingen  unb  Gmünb;  Gotb^  unb 
Sitberroarenfabrtfen  in  Gmünb,  ipeilbronn  unb 

Stuttgart;  •Dcetallprägereien  in  Stuttgart;  $euer= 
roefyrgeräte  liefern  Ulm  unb  Biberad) ,  yjtefferroaren 

unb  d}irurg.  ̂ nftrumente  Tuttlingen;  bie  Ubren- 
fabrttation  blitzt  in  Sdjramberg  unb  Sahiren; 
ningen.  2He  Sertilinbuftrie  ift  fet)r  auSgebetmt: 
Veineninbuftrie  roirb  am  ftärlften  auf  unb  an  ber 
2flb,  in  Urad),  Saicfyingen,  Blaubeuren  u.  f.  ro.  be= 
trieben;  bebeutenbe  Baumroollfpinnereteu  finb  in 
Rottroeil,  Bedingen,  $ud)en,  Nürtingen,  Reutlingen, 
Urad),  Gannftatt,  eine  grofje  Berbanbftofffabrif  tu 
.vjeibenbeim,  SQBei||ti(ferei  in  Ravensburg.  Seibem 
manufaftur  roirb  in  3snt),  Wiefentfyal,  Waiblingen, 
Sinbelftngen  betrieben,  Sßollinbuftrie  in  Stuttgart, 
^etbenb,eim,  (Salm,  Reutlingen,  Ragolb,  SJle^ingen, 
Gelingen,  (Göppingen  u.  f.  ro.,  ̂ orfettfabrüation  in 
Stuttgart,  Göppingen,  ©annftatt  u.  f.  ro.,  SBollfilj: 
fabrifation  in  Giengen,  irjutfabrifation  in  Ulm  unb 
(Sbtngen.  £emorragenb  ift  bie  ̂ apicrfabrüation 
in  fteübronn,  gaurnbau,  2)ettingen,  $fullingen, 
Cberlenningcn ,  DJtocr/enroangen ,  §öü  =  Söolfegg, 
Salaa},  äötlbbab,  Gemmrigb.eim;  Scber  roirb  ̂ aupt- 
fäa^lia^  in  Reutlingen,  Sadnang,  Galro,  Stuttgart 
bereitet.    Sebeutenb  ift  ber  33ua?brud  unb  bie  fon= 

ftigeu  grapl)ifd?eu  Gemerbe  in  Stuttgart,  Gelingen, 
Ulm  u.  f.  ro.  Aiir  mufifalifd)e  ̂ nftrumente  befielen 
;,ablreid)e  gabtifen  in  Stuttgart,  2lalcu  unb  $itä)- 
beim;  bie  bebeutenbfte  Drgelbauanftalt  l)at  Öub- 
mig^burg.  aüv  Molj-  unb  39einfd)ni^erei  finb  ̂ aupt- 
pläUe  (Geislingen  unb  Stuttgart,  für  Wau--  unb 
3Röbeltifd)letet  Stuttgart,  Böblingen,  3uff entlaufen 
unb  iDie^ingen.  ilaffeefurrogate  merben  fyauptfädv 
lid)  in  Submig^burg,  Sd)otolabe  unb  $onbitorei= 
loaren  in  Stuttgart,  Äonfemen  in  Gerabronn,  ̂ abat 
unb  Gigarren  in  Ulm,  öeibenl^cim  u.  f.  ro.  berge- 
ftellt.  Swollereiert  giebt  es  auf  ber  $ttb  unb  in  Obcr= 
jdnoaben.  Gro^e  9tun!elrübenjuderfabri!en  befte^eu 
in  Stuttgart,  ̂ Böblingen,  föeitbronn,  Brauereien 
über  2500,  fabrifation  oon  Sd}aumtuein  in  Stutt- 

gart, Gelingen,  Rottroeil,  a)emt'fd}e/  färben  =  unb 
äacffabrüen  l)auptfäd)lid)  in  Stuttgart  unb  ̂ eil- 
bronn.  ̂ uloer  mirb  befonbers  in  Rottroeil,  Gemeut 
in  iMaubeuren,  Gt)ingeu,  Sauffen  a.  R.  l)ergeftellt. 
Ziegeleien  beftnben  fid)  befonbers  in  Stuttgart, 
Waiblingen,  Glasfabriken  in  SBufylbad),  Sd)öu: 
müji^ad),  3uffen^aufeu ,  eine  ̂ or^ellanfabrit  in 
Sd)ramberg. 

Raubet.  Bebeutenb  ift  ber  SpebitioitS-  unb  ̂ ran= 
fitfyanbel.  SluSgefü^rt  tuerben  oorjüglid)  SSte^,  Wolle 
unb  anbere  Sieger jeugniffe,  Getretbe  unb  Ru^bol,, 
bann  Salj,  Dbft,  öopfen,  Zud)  unb  Wollroaren,  £ein= 
roanb,  Seber  unb  fieberarbeiteu,  Rapier,  Scfyroar.'v 
mälber  Ul)ren,  SOiufilinftrumente,  SOZetallroareu, 
Gotb=  unb  Silberarbetten,  cbem.  ̂ robufte.  Gingen 
führt  roerben  Zabat Sblätter,  £>anf  unb  ̂ laa^S,  öäute 
unb  ̂ velle,  Steinlol)len,  35aumrooüe,  Seibenjeuge, 

^or^ellan,  Steingut,  ̂ -apence,  kolonial-,  Spejerei= 
unb  Galanteriemaren,  ftauptfyanbelsplä^e  finb  &e\b 

bronn,  Stuttgart,  Ulm,  'griebricr/Sfyafen.  95ef onbere 
Grroä^nung  uerbient  ber  Suä^^anbcl  unb  bie  gra= 
p^)ifd)e  ̂ nbuftrie.  Stuttgart  nimmt  in  btefer  Be= 
jie^ung  nad)  Seipjig  unb  Berlin  bie  erfte  Stelle  ein 
(f.  unten).  22  frembe  ßonfulate  befinben  fid)  in  Stutt^ 
gart.  Geroerbe  unb  iaanbel  roerben  geförbert:  burd^ 
bie  Gentralftelle  für  Geroerbe  unb  föanbet  mit  großem 

Geirerbemufeum  in  Stuttgart,  burd}  8  &anbel£- 
unb  Geroerbefammern,  ben  aus  Vertretern  be£- 

.^panbelS,  ber  Geroerbe  unb  ber  Sanbroirtfd)aft  be- 
ftebenben  Beirat  bei  bem  SRinifterium  ber  Ber!ebrs- 
anftalten,  ben  ̂ unftgeroerbeoeretu  in  Stuttgart,  burd) 
Geroerbeoereine,  Slusftetlungen  u.  f.  ro.  ̂ n  Stuttgart 
beftnbet  fid)  eine  Retd)Sbantt)auptftelle  mit  Reben; 
ftellen  in  Gmünb,  Göppingen,  £etlbronn,  Raoens= 
bürg,  Reutlingen  unb  Ulm.  Wtd)tigfte  ̂ ßrioat= 
bauten  finb  bie  Württembergtfd)e  ̂ ppot^efenbanf, 
Württembergifd)e  Rotenbanf  (f.  b.),  Württemberg 
gifd)e  Bereinsbant  (f.  b.),  Württembergifcber  tobit- 
uerein,  Stuttgarter  Rentenanftalt ,  Stuttgarter  2e= 
benSoerficl)erungS=unb  GrfpamiSbanf ;  98Borfdui^ 
unb  ßrebitüereine,  615  2)arte^nSfaffenoereine. 

5öerle^r§wefett»  über  bie  G  tf  en bahnen  f.  Würt= 
tembergifd)e  Gifenba^nen. 

Bebeutenb  ift  bie  ©djiffafcrt  auf  bem  untern 
Redar  unb  bem  Bobenfee;  bei  teuerer  ift  ber  Staat 
mit  8  2)ampffd)iffen,  4  Sd)leppfcbiffen,  1  Sampf^ 

bartaffe  unb  2  iraieltl'äl)nen  beteiligt. Soften.  S)ie  ̂ oft,  früher  im  Beft£  bes  Kaufes 
Zfyüxri  unb  Saris,  fam  burd}  Bertrag  00m  1.  3»uli 
1851  in  Bcrmaltung  beS  Staates.  %k  grunbfä^ 

liefen  Beftimmungen  über  bie  rechtlichen  Berbält- 

niffe  ̂ roifd)en  ber  s$oft  unb  bem  ̂ ublit'um,  bie  $ri- üitegien  ber  $oft,  baS  ̂ ofttayroefen  finb  burd) 
Reid)Sgefe^  geregelt,  daneben  befteben  für  bie  üom 
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Reicb  unabhängige  innere  ̂ ofttermaltung  nod) 
lanbe§gcfe£licbe  93eftimmungen,  tnSbefonbere  bie 
ißoftorbnuna.  ?poft-  unb  Setegrapfyenmefen  ftet>t 
unter  bem  SDüntfterium  ber  auSmärtigen  3Ingelegen= 
betten,  Abteilung  für  bie  33erfebr£>anftalten,  unb 
mirb  ton  ber  ©eneralbtreftion  ber  Soften  unb  %ek- 

grapben  al§  (Sentralftette  mit  einem  $räfibenten  als" Sorftanb  geleitet.  2)er  ßentralftelle  unterfteben 
(1894)  303  ̂ oftämter,  341  ̂ oftagenturen  unb  282 
$oftr,ilf§ftellen  mit  inSgefamt  2283  Hngeftetlten. 
Sie  3afyt  ber  ̂ oftbrieffäften  betrug  4025,  ber 
$ofü>ltereten  155  mit  900  $ferben  unb  647 
Wagen  unb  Schlitten.  Seförbert  mürben  (1894) 
28988342  Briefe,  $ojtf  arten,  $rudfad)en  unb 
Warenproben  im  Eingang  unb  63140126  im  2tu§* 
gang.  @3  gingen  ein  123097  ̂ oftaufträge,  auf= 
gegeben  würben  239527;  für  2  953  818  Sßoft- 
anmeifungen  mürben  188384119  9ft.  ein;  unb  für 
1428221  mürben  108289  966  ÜR.  ausgesagt.  2tn 
3eitung§nummern  mürben  51073043  Stüd  beför- 
bert;  $afete  olme  Wertangabe  9772539  ©tue!,  mit 
Wertangabe  306410  im  Werte  ton  338910130  2Jt. 
unb  Briefe  mit  Wertangabe  614666  im  Werte  tum 
473021055  9Dc.;  an  $oftnadmaf;mefenbungen  im 
innern  ̂ erfefyr  198  328  Briefe  unb  122  200  Ratete 
im  Setrage  ton  1 780  532  2ft.  2Jttt  ben  §af)rpofteu 
mürben  552469  $erfonen  beförbert. 

Sie  Setegrapfyentinien  fyaben  (1894)  eine 
2änge  ton  9879  km;  beförbert  mürben  3319012 
Seiegramme;  ba§  Setepbonnet*  umfaßt  2097  km. 
Sie  ©tnnafymen  ber  $oft=  unb  £elegrapf)enterh)al= 
tung  betrugen  (1893—94)  10394752  W.,  bie  %u& 
gaben  9 198  708  3R. 

SBerfaffung.  W.  ift  eine  fonftitutionetle  (Srbmon- 
ard)ie.  Ser  jetzige  $önig  Wilhelm  II.  (f.  b.)  regiert 
feit  6.  Ott.  1891.  Ser  näcbfte  Strconerbe  ift  fcerjog 
Wilhelm  Rtfolau§  (f.  ßugen,  öerjog  ton  Württenv- 
berg,  93b.  6,  S. 407  a).  Sa3  ̂ auptgrunbgefe^  be3 

Staate»1  ift  bie  SSerfaffimg  tom  25.  Sept.  1819, 
meiere  1868  unb  1874  einige  Stbänberungen  erfabren 
bat.  yiad)  berfelben  ift  ber  $önig  ba§  ftaupt  be§ 
Staate^ ;  er  vereinigt  in  ftd)  alle  Dted^te  ber  Staate 
gematt  unb  übt  fie  unter  ben  bureb  bie  SSerfaffung 
feftgefe^ten  SBejttmtmmgen  au3.  Sern  ßönig  gur 

Seite  ftebt  bae1  ©ebeime  Kabinett  jur  2lu§fertigung 
ber  ton  ibm  unmittelbar  au^gebenben  @ntfebliefrun= 
gen.  Sa3  Recfyt  ber  Sfyronfotge  gebührt  naeb  bem 
&au§gefe£  tom  8.  Sinti  1828  gunäcbft  bem  2)knn§- 
ftamm  nacb  bem  6rftgeburt3recbt;  naä)  bem  ßr- 
töfeben  berfelben  geb/t  bie  $rone  auf  bie  meiblid)e 
Sinie  über.  S5ie  Sanbftänbe  fyaben  bie  93efugni3, 
bei  ber  ©efet$gebung  mitätmnrfen,  ©efefce  tor^us 
fcfytagen,  bie  Steuern  ju  bemilltgen,  ba§  SÖubget  ju 
prüfen  unb  Slnttagen  megen  terfaffung»mibriger 
kaltblütigen  ju  ergeben.  Sie  befteben  au§  jmei 
Kammern,  ber  Kammer  ber  Stanbe<%rren  unb 
ber  ber  Slbgeorbneten.  Sie  ßrfte  Kammer,  beren 
^räfibenten  ber  ßönig  ernennt,  gäfylt  ju  ifyren  3Jiit- 
gliebern  bie  ̂ rin^en  be§  fönigt.  £>aufe§,  bie  £>äup= 
tcr  ber  fürftl.  unb  gräfl.  Familien  unb  bie  Vertreter 
ber  Stanbe§t)errfebaften,  meld)e  früher  eine  Reid)3= 
ober  ̂ rei^tag§ftimme  bcfafjen,  fomie  bie  Dorn  $önig 
erblid)  ober  auf  Öeben^jeit  ernannten  DJtitglieber, 
beren  3af)I  ben  britten  Seit  ber  übrigen  DJtitglieber 
nid}t  überfteigen  barf.  Sie  3meite  Sammer  ift  jus 

fammengefetjt  att§  13  Sftitgliebern  bes1  ritterfd)aft= lia^en  ̂ IbelS,  bie  biefer  auö  feiner  Glitte  mäblt,  attv 
ben  6  eoang.  ©encralfupeviutenbenten,  au$  bem 
taÜ).  ̂ anbe^bifebof,  einem  lIHitglieb  beS  Somfapitetv 

unb  bem  ber  Stmt^eit  naefe  ätteften  fat^.  S)e!an, 

au§  bem  ̂ 'an3ler  ber  Sanbe^unioerfttät,  au»  je 
einem  gemäbtten  Slbgeorbneten  ber  fog.  «guten» 
Stäbte  Stuttgart,  Tübingen,  Submig^bur^,  611= 
mangen,  Ulm,  öeitbronn,  Reutlingen,  enbticb  «u§ 
je  einem  Slbgeorbneten  ber  Dberamtsbejirfe,  ju* 
lammen  au§>  93  üDütgliebern.  S)tc  Slbgeorbncten 
ber  Stäbte  unb  Dberamtäbejirte  merben  feit  Gin= 
fübrung  be§  Wa^lgefe^eS  oom  26.  üRärs  1868  in 
gebeimen,  allgemeinen  unb  bireften  Wabten  je  auf 
fecb§  ̂ afyxe  gemäblt.  2)en  ̂ Sräftbenten  ber3meiten 
Kammer  mäblt  feit  1874  biefc  felbft.  35on  ben  Wo- 
georbneten  geboren  (nacb  ben  Wabten  1895)  32  ber 
35otf Spartet,  20  bem  Zentrum,  26  ber  freien  ̂ Ber= 
einigung,  12  ber  5)eutfcben  unb  2  ber  fociatbemo= 
fratifeben  Partei  an.  3um  geriebttia^en  Scbu^e  ber 
SSerfaffung  unb  al§  oberfte  ̂ rtftariä  für  2)linifter= 
auflagen  beftef)t  ein  Staat3gericbt§bof,  au§  einem 
^räftbenten  unb  12  Richtern  sufammengefe^t,  ton 
melcben  ben  ̂ präftbenten  unb  6  2Rinifter  ber  tönig, 
bie  anbern  bie  Stänbeterfammtung  aufcerfyalb  ihttx 
aWtttc  mäblt.  2ll§  2Ritglieb  beS  2)eutfcben  Sftcu^ 
vjat  W.  im  SunbeSrat  tier  Stimmen  unb  mirb  in 
17  9ieia^StagSma^tfreife  eingeteilt:  Stuttgart 

(Slbgeorbneter  1893:  Siegte,  nationa(liberat),  dann- 
ftatkSubmigSburg  (Scbnaibt),  i3eilbronn=33efigbeim 
(öaag),  93öblingen=3Sail)ingen  (^erd)er),  ßfelingen-- 
s3iürtingen  (@bni),  Reutlingen  Tübingen  (^aper, 
fämtttd)  ber  Seutfa^en  3Solf§partei  ange^örig), 

©atm  -  Reuenbürg  (ton  Tuttlingen,  ReicbSparteij, 
^reubenftabt^öorb  (©aller),  Salingen  =  Rottmeit 
(^au^mann) ,  ©öppingen-©münb  (Speifer) ,  SBad= 
nang  -  £att  (öartmann) ,  6railSt)eim  =  3Jlerg entkeim 
($flüger,  fämttid)  ber  2)eutfcben  SSotfSpartei  ange- 
t)örtg),  2talen^tlmangen  (Wengert,  (Zentrum),  Ulm= 
Öeibenbeim  (^äbnte,  SolfSpartei),  (§tyhtßen  =  £aup: 

beim  (©röber),  Stberacb'Seutfird)  (Sraun),  Rateiu^ 
burg=Settnang  (Rembotb,  fämtlicb  Zentrum). 

SBcrtoaltung.  %\t  oberfte  StaatSbebörbe  bilbet 
(nad)  bem  ©efe^  tom  1. 2>"h  1876)  1)a§>  StaatSmini^ 
fterium,beftef)enb  au§  ben  fed^S  2)iiniftern  ober  GbefS 
ber  SermaltungSbepartementS,  ber  ̂ ufttj,  ber  au3= 
märtigen  Hngetegenbeiten  unb  3Serfebr§anftalten  fo= 
mieber  ̂ amitienangelcgenbeiten  be§  fönigl.  öaufe§, 

bes  Innern,  be§  Jl'irct)enntnb  Sd}itlmefen§,  be§  Krieg  v 
(f.  unten)  unb  ber  ̂ inan^en,  tmb^ber  mit  beraten^ 
\im  unb  entfd)eibenben  Sefugnineu  auSgeftattete 
©ebeime  Rat,  beftebenb  attS  ben  Departements! 
miniftern  unb  ben  tom  itönig  ernannten  orbent- 
licben  unb  au^erorbentlid^cn  äJlttatiebent.  Unter 
bem  StaatSminifterium  ftcbenbieSetolhncidHigrcn 
3um  SßunbeSrate,  ber  SermattungSgeriditebof,  ber 
SiScipltnarbof.  3"m  Reff  ort  be§  ̂ ufti^miniite 
riumS  gehört  baZ  DbertanbeSgericbt  in  Stuttgart 

(f.  b.),  bie  8  Sanbgericbte  mit  t)cn  8  SdmuirgcridH-> 
böfen  unb  bie  64  2tmt3gericbte.  Unter  bem  SDeparte= 
ment  be§  2Rmiftertum3  be§  Innern  fteben  bie 
4  $rei§regicrungen,  metebe  bie  9)tittetftufen  ;,mifd^en 
bem  ÜKniiftcrium  unb  ben  64  Oberäintcru  fomie  bie 
nädiften  5lufficbtSbet)örben  für  bie  StaatScmftalten 

bitben;  ferner  2lbteitttngen  für  Straften:  unb  'Waffer^ bau  unb  t)^n  .^od^bau,  ber  DberottutietungSrat, 
baS  Dberbergamt,  Sanbeyterfidbcrungvaint ,  ba§ 

Sanbjägcrforp»,  ba§  DJiebijtnalt'ollegium,  bie  (lew tralftetlen  für  .s^anbel,  ©emerbeunb  öanbttrirtfdjaft, 
bie  Slrmentommiffton  u.  f.  n\  Sem  Departement 
bei  tird)en=  unb  Sd)iilmefen?  ftnb  untergeorbnet 

ba§  eüang.  .Uonfiftorituu,  ber  t'atb.  ̂ ird^enrat,  bie iSraet.  Cberfird^enbebörbe,  bie  RultuSmtniftenat« 
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Abteilung  für  @etebtten*  unb  Realfdnilcu ,  bie  Uni* 
öerfität  n.  f.  w.     Unter   betn  ginansminifterium 
Hoben:  tue  Dberfinantfammer  (mit  brei  tCotälun« 
gen:  Stomänenbireftton,  Jorftbiteftion  unb  SBergs 
rat),  bie  j»ei  Abteilungen  be8 ©teuetfoUegiuntS, 
bie  StaatSfaffenöettoaltung  unb  Oberrcd)numv> 
fammer  unb  baS  Statiftifdje  SanbeSamt.  Sie  ®e= 
meinbeoerwattung  ift  bureb  baS  SBettüaltungSebtft 
com  1.  :Piän  1822,  bie  ©efefce  oom  6.  gult  1849 
unb  21.  2Rai  1891  fcftgeftellt.  Sic  1911  polit. 
©emeinben  ober  Sdntltpeiftcnämtcr  verfallen,  je 
naebbem  fte  über  5000,  über  1000  unb  unter 
1000  ©.  jaulen,  in  brei  klaffen.  Sic  Verwaltung 
bor  ©emeinbe  wirb  unter  Aufficbt  unb  Seitung 
beS  Dberamteä  burd)  ben  ©ernembeootftefyer  ober 
edutltbcif,  (in  Stäbteu  Stabtfd)ultbeif5 ,  Ober* 
bürgermeifter  genannt)  unb  ben  ©emeinberat,  bem 
ein  IBürgerauSfdjufs  jur  Seite  ftebt,  geführt.  3>n 
politifdvabminiftratioer  33e3iebung  ift  2B.  in  4  Greife 

(f.  oben)  eingeteilt,  ̂ eber  teiS  ̂ at  als  ̂ ßromnjial; 
ftellen  eine  $reiSregieruug  unb  jwei  Sanbgericbtc. 
Sie  t»ier  Greife  jerf allen  juf ammen ,  mit  ßinfcblufc 
ber  Stabtbirettion  Stuttgart  (f.  b.),  ber  £aupt=  unb 
iReftbett3ftabt  beS  $önigreicbS,  in  64  Dberämter,  bie 
^tn  JlreiSregierungen  untergeorbnet  finb  unb  §u 
bereu  SBirhmgSfreiS  alle  ©egenftänbe  gehören,  bie 
weber  ben  @a*id)ts=  noeb  ben  fyinansbebörben  su= 
geteilt  finb.  SaS  ÜJtintfterium  ber  auswärtigen 
Angelegenbeiten  bat  aufser  ben  SBejiebungen  ju  ttn 
auswärtigen  Staaten  nod)  baS  Staats-  unb  <5auS; 
arebiü  fomie  bie  Seitung  beS  @ifenbabn=,  ?ßoft=  unb 
SelegrapbenwefenS  unter  fid). 

SB.  bat  brei  Ritt  er  or  ben:  ben  Drben  ber 
württemb.  $rone  (f.  $ronenorben),  ̂ yriebricbSorben 
(f.  b.),  ÜJtilitäroerbienftorben  (f.  b.);  aufeerbem  ben 
Dlgaorben  (f.  b.).  Sie  San  bewarben  finb 
Scpmarj  unb  Rot.  SaS  Staats  Wappen  geigt 

im  gefpaltenen  Scbilb  recbtS  brei  febwarje  $trjffis 
ftangen  unb  linfS  brei  febwarje  leoparbierte  Öö« 
voen  auf  golbenem  ©runbe;  eine  33anbfd)leife  unter 

bem  Sd)üb  trägt  ben  2Bablfprud)  «'fturcbtloS  unb 
treu».  (S.  &afcl:  Söappen  ber  midjtigften 
ßulturftaaten,  gifl.  11,  S.  500.) 

^inausen.  SaS  SÖubget  für  1896—97  ergiebt 
71744325  9ft.  Ginnafymen  unb  Ausgaben.  $u  ben 
(Einnahmen  gehört:  ber  Reinertrag  beS  $ammer= 
gutS  mit  24989  637  (barunter  Gtfenbabnen  mit 
14310840,  Soften  unb  Telegraphen  mit  1864407, 
Sobenfec-Sampffcbiffabrt  mit  2000  9JL),  biebireften 
Steuern  mit  15  910050,  bie  inbireften  Steuern  mit 
30510180,  ber  Anteil  2Ö.S  an  ben  Sollen,  ber 
SabatSfteuer  unb  ben  ReicbSftempelabgaben  mit 
15400630, 3ufd?uJ3  auS  ber  Reftoerwaltung  463153 
9ft.  Unter  ben  AuSaaben  finb  bauptfäcbltcb  %u  er= 
wäbnen :  1 993 567  2R.  ©imllifte,  142  081  Apanagen, 
20530918  StaatSfcbulben,  4127298  Suftisbepdrte-- 
menr,  164  743  Departement  beS  Slufeern,  7518954 
Departement  beS  Innern,  10712021  Departement 
beS  ßircben=  unb  ScbulmefenS,  3645  2S2  Allgemeine 

,"yinanjoerwaltung,  377383  Sanbftänbe  (einfcbtief3= lieber  StaatSfcbulbenoerWaltung),  18334562  2R. 
Sftatrtfularbeiträge.  Sie  StaatSfcbulb  beträgt 
463  714292  2K.,  barunter  427  510531  2ft.  Sifen* 
babnfd)itlb. 

^eerwefen.  SaS  2Rilitärwefen  ift  bureb  bie  £Dtili= 
tärtonpention  gwifd)en  bem  ̂ orbbeutfeb/en  SBunbe 
unb  3B.,  bie  25.  9cot>.  1870  ju  Berlin  abgefcbloffen 
würbe,  georbnet.  Sie  Württemb.  Gruppen  bilben 
baS  13.  ArmeeforpS  beS  beutfcfyen  öeerS  mit  bem 

%xcdt)am'  Stonterjation§=2eji!on.    14.  2TutX    XVI. 

ein  beS  C^enevallommanboS  in  Stuttgart.  SaS 
^IvmeefovpS  umfaßt  2  Siüifionen  0h:  26,  Stutt* 
gart;  sJiv.  27,  Ulm)  mit  je  2  ̂ nfautevicbrigabcu 
(9h\  51—54)  unb  je  1  Äapalleriebrigabe  (5lr.26  unb 
27),  ferner  1  Jelbartilleriebrigabe  (m.  13),  bem  baS 
Srainbataillon  SRr.  13  unterftcllt  ift,  unb  ein  Pionier- 

bataillon CJir.  13).  Sie  ©efamtftärfe  beträgt  2  ©re* 
nabierregimenter  (9ir.  119  unb  123),  6  ̂nfantcrie= 
regimenter  (sJcr.  120—122, 124—126),  2  Sragoner^ 
regimenter  (9k.  25  unb  26),  2  lltancnregimenter 

(sJir.  19  unb  20),  2  ̂etbartillerieregimenter,  je  1  s^io-- 
nicr-  unb  ̂ rainbatailton  unb  t)a^  SanbjägerforpS. 
Sie  Silbung  eines  9.  Infanterieregiments  ift  be= 
abfid)tigt.  Sie  württemb.  ßifenbarmcompagnie  ift 
als  4.  Kompagnie  gum  preu^.  Gifenba^nregiment 
-)h\  2  nad)  Berlin,  baS  Infanterieregiment  9tr.  126 
jum  15.  ArmeeforpS  na$  Strasburg  im  Glfafj  ab- 
fommanbiert.  Sie  ReicfySfeftung  Ulm  ift  grö|ten-- 
teilS  auf  württemb.  ©ebiet;  bie  (Ernennung  beS 
Äommanbanten  ftet)t  bem  Äaifer  ju. 

SaS  ̂ riegSminifterium  umfaßt  f  ea}S  Abteilungen : 

baS  ßentralbureau,  bie  DJlilitärabteilung,  Öt'onomie; abteilung  mit  bem  $riegSsal)lamt,  ̂ uftiäabteilung, 
lIRilitärmebiäinalabteilung.  ferner  beftefyen  ein 
DberrefrutierungSrat  unb  ber  ©eneralftab. 

Unterrit^t^nicfcn.  3eD^S  Hinb  ift  oom  7.  bis  jum 
14.  $al)re  3U  Dem  Sefucb  einer  Schule,  bie  auS  ber 
allgemeinen  SMfSfdntle  entlaffcne  3u9e^b ,  f oweit 
fte  nidjt  bösere  Schulen  befud)t,  2  3,abre  lang  sunt 
93efu<b  einer  $ortbilbungSfd)ule  oerpflid)tet.  %n 
jeber  ©emeinbe  oon  über  30  Familien  mufj  eine 

sJSolfSfd)ule  befteben.  Sie  $abl  ber  2el)rerftcllen  an 
benfelben  beträgt  (1894)  4705.  Sic  eoana,.  $olf§= 
fd)ulen  fteben  unter  ber  Auffielt  beS  ̂ onfiftoriumS, 
bie  fatbolifeben  unter  ber  beS  ̂ ircbenrateS.  2ö.  bat 
4  eoang.  unb  2  fatb.  Scbullebrerfeminare,  2  Set;= 
rerinnenfeminare  (eins  für  SSolfSfcbulen  unb  eins 
für  böbere  DJIäbcbenfcbulen),  3  ©aifenbäufer,  oer= 
bunben  mit  UnterricbtSanftatten  (Stuttgart,  9ftarf= 
gröningen,  Ocbfenbaufen).  .^öberc  Sebranftalten 
finb:  bie  Unioerfität  Tübingen  (f.  b.)  mit  bem  eoang. 
Seminar  unb  bem  SöitbelmSftift  für  fatb-  Sbeologen, 

bie  Sedmifabe  unb  bie  Sieräiitlicbe  *pod)fcbule  in 
Stuttgart,  4  niebere  Seminarien  für  eoangelifebe, 
2  niebere  ̂ onoifte  für  fatb-  ̂ b^Dlogen,  11  ©ttm- 
nafien,  3  Spceen,  66  Sateinfcbulen ,  3  Realgpm- 
nafien,  4  Sfteallpceen,  1  Reallateinfcbute,  5  0teal= 
fdntten  mit  4  unb  9  9tealfcbulen  mit  2  obern  ̂ abreS-- 
furfen,  65  niebere  Realfcbulen,  1  SSürgerfcbute, 
18  Scbulen,  wetebe  für  böbere  Sebranftalten  üorbe- 
reiten,  11  öffentliche  böbere  ̂ äbcbenfcbulen,  au^er- 
bem  baS  ̂ atbarinenftift  unb  baS  Otgaftift  in  ©tutt= 
gart,  eine  SurnlebrerbilbungSanftalt  unb  einebamit 
oerbunbene  DJIufterturnanftatt  in  Stuttgart,  ferner 
befteben :  bie  23augemerffcbule,  bie  ̂ unftfcbuleunb  bie 
Uunftgewerbefcbule  in  Stuttgart,  bie  lanbwirtfd)aft= 
liebe  Alabemie  in^obenbeim,  bie  Aderbaufcbulen 
in  (Sllwangen,  Ocbfenbaufen,  ̂ irebberg  unb  §obeu= 
beim ,  bie  2öeinbaufcbule  in  SöeinSberg ,  lanbwirt- 
f  cbaf  tlicbe  Söinterf  cbulen  in  ©rnünb,  Scbwäbif  fy&dü, 
^eilbronn,  SRaoenSburg,  Reutlingen,  Ulm  unb  Rott; 
weit,  *5auSbaltungSfcbulen  in  StuberSbeim,  ßrbacb, 
Aulenborf,  Scbro^berg,  ̂ errenberg,  Sangenau;  ein 
.^onferoatorium  für  SJlufi!  unb  eine  ioebammen- 
fcbule  in  Stuttgart;  enblicb  5  StaatSirrenanftatten 
in  Söinnentbat,  ßwiefalten,  Scbuffeurieb,  2öeijsenau 
unb  Tübingen,  ßine  gro^e  Angabt  armer  unb  oer^ 
wabrlofter  ftinber  ift  in  oon  Vereinen  unterbaltenen 
Anftalten  (24)  untergebraebt.   StaatSanftalten  für oo 
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Saubftumme  unb  33linbe  finb  in  ©münb,  für  Zaub- 
ftumme  in  ̂ önnigt)ehn,  Scbulen  für  taubstumme 
äößUnge  in  Nürtingen  unb  Ragolb  in  2krbinbung 
mit  Scr/ullebrerfeminareu.  —  SaS  SS otf Sf (j^ulw ef cn 

gehört  sum  'Reffort  beS  eoang.  KonfiftoriumS  unb beS  fatb-  Kird)enrateS.  S)ie  Seitung  beS  böfyern 
SdnttroefenS  beforgt  eine  Abteilung  be§  KultuS^ 
minifteriumS.  Sie  Uniuerfität,  bie  £ecbnifd)e  unb 
£ierär3tlicbe  <5od)fdnilc,  bie  2lfabemie  in  ftofyenfyeim 
unb  bie  Kommifftonen  für  £anbeSgefcbjd)te  foroie 
Pflege  beS  SlttertumS  fteben  unmittelbar  unter  bem 
üftintfterium,  ebcnfo  bie  öffentlicbe  Q3ibliotbef,  Kunft= 
fammlung  unb  2lltertümerfammlung  in  Stuttgart. 
Ser  StaatSjufdjufs  gum  gefamten  23ilbungS=  nnb 
Unterrid)tSioefen  betrug  (1894/95)  6017  330  9Ji. 

SHidfentoJefen.  Sie  oorfyerrfcbenbe  Kircfye  ift  bie 
eoangclifd)e.  Sie  Angelegenheiten  berfetben  roerben 
unter  ber  Seitung  beS  KultuSminifteriumS  oom 
Konfiftorium  unb  einem  SrmobuS  beforgt,  ber  auS 
ben  6  ©eneralfuperintenbenten  ober  Prälaten  (311 

S(^mäbifd)'^)aU,  <oeitbronn,  SubmigSburg,  Reut- 
lingen, Tübingen,  Ulm)  unb  auS  ben  2)lirgtiebcrn 

beS  KonfiftoriumS  äufammengefe^tift.  Surcb  tönigl. 
SSerorbnung  oom  28.  Sej.  1867  ift  eine  oom  San= 
beS^erin  311  berufenbe  SanbeSfonobe  gefdjaffen  roor= 
ben,  meiere  auS  50  oon  ben  Siöcefanfonobeu  ge= 
wählten  getftlidjen  unb  roetttieben  Sibgeorbneten, 
einem  SJlitglieb  ber  eoang.'- tfyeol.  fyatultät  311  Tü- 

bingen unb  6  oom  König  ermatten  geiftlidjen  unb 
meltiid)en  2tbgeorbneten  3ufammengefet$t  ift  unb 
bie  Aufgabe  bat,  gur  !ivct)Ud)en  ©efetjgebung  in  ber 
Art  mit^umirfen,  ba£  obne  ifyre  3uftimmung  fein 
neues  ©efets  erlaffen,  fein  altes  oeräubert  ober 
aufgehoben  roerben  barf.  Unter  ben  Prälaten 
fteben  bie  49  Getane,  bie  ifyren  Sit*  meift  in  ben 
DberamtSftäbten  fyaben  unb  benen  bie  ©emeinbe= 
geifttieben  untergeben  finb.  Sie  Reformierten  fyaben 
eine  Strebe  in  Stuttgart,  eine  2lrt  S3rübergemeine 
befifet  sroet  Pfarreien  (Korntfyal  unb  2öilr/etmSborf). 
Sie  Auffict/t  über  bie  fatb/.  Kircfye  füfjrt  baS  bifd)öfl. 
Drbinariat  (SanbeSbifcb/of  unb  Somfapitet)  31t 
Rottenburg,  roelct/eS  jur  oberrfycin.  Kircbenprooinj 
(ßrjbiöcefe  ̂ reiburg)  gebort.  Surd)  baS  ©ef  e£  00m 
30.  San.  1862  ift  baS  äkrbältniS  beS  Staates  jur 
Kird)e  neu  geregelt.  Sie  ftaatttcfyen  Redete  über  bie 
fatl).  Ktrcbe  roerben  oerfaffungSgemäfc  oon  bem 
fatij.  Kird)enrate  auggeübt.  Ser  iSraet.  KuttuS  fyat 
51  Kircf/engemeinben  in  13  RabbinatSbe^irfen, 
roelcbe  feit  1828  unter  2luffid)t  unb  Leitung  ber 
iSrael.  Dberfircbenbebörbe  ftefyen.  %\n  ganzen  finbet 
ftd)  in  28.  otel  urcblicfyeS  %eben,  reger  Gif  er  für 
5öibeloerbreitung,  9JtiffionSroefen,  tonen!  inber=Ret= 
tungSanftalten,  ̂ ürforge  für  Arme  unb  Rotteibenbe 
aller  2lrt.  3n  Stuttgart  beftet)t  eine  öibelgefetU 
fd)aft  unb  einroeitoer^roeigter  herein  für  bie  ©uftao= 
Slbotfftiftung.  Ser  StaatSaufmanb  für  bie  $ird)en 
betrug  (1894/95)  4096725  M. 

SScrcinöttJcfen.  ̂ >on  ben  Vereinen  für  l)ör>ere 
3roecfe  finb  bie  bebeutcnbften:  herein  für  oater^ 
länbif  d)e  Raturfunbe,  ©efellfd)  af  t  für  Slnttjropotogie, 
(Senologie  unb  Urgefa^id)te,  SanbeSoerein  unb 
6  s4>rooinäialoereine  für  SUtertum^funbe  unb  @e= 
fd)id)te,  ©efellfa^aft  für  öanbel^geograpbie,  Sitte= 

rarifd)er  herein  (oon  ©ibtiopbilen) ,  l'ittcrartfd}er 
Älub  in  Stuttgart,  Sd)roäbifd)er2llbocrein,Sd))oarli'' 
noalboerein,  Scbtüäbifcbe  Seftion  be§  Sttpen&eremS, 
SBcrein  für  cbriftl.  Hunft  in  ber  eoang.  Äirdbc  unb  in 
ber  Siöcefe  Rottenburg ,  5hmftoereine  in  Stuttgart 

urtb  ̂ cilbronu,  Sßerein  3111-  ̂ örberung  ber  ßunjt  in 

Stuttgart,  5iunftgen)erbeüereine,  ©artenbauoeretne, 
Goangelifd)er  ftirebengefangoeretn  für  2Bürttemberg, 
herein  für  fatb.  Äircbenmuftf  in  ber  Siöcefe  Rotten- 
bürg,  Scbroäbifd)er  Sängerbunb  mit  über  300  S5er= 

einen,  Sa^illerftiftung  in  Stuttgart,  Sdu'üerüerein in  SJiarbad),  SBürttcmbergifcfyer  Eriegerbunb  mit 
gegen  1000  Vereinen,  Sierfd^uBoerein,  90  ©etoerbe= 
oereine  u.  f.  ro. 

Stttcrntur  ̂ ur  ©eoflrapljte  nub  ©tatiftif.  ftarten. 
Sa§  ßönigreid)  2ö.  (line  S9efd)reibung  oon  £anb, 
SSolf  unb  Staat  (bg.  00m  fönigt.  Statiftifcben  2an= 
besamt  (3  Sbe.,  Stuttg.  1882—86) ;  Sef  d}reibung  ber 
Dberämter  (oon  bemfclben  Sanbesamt,  neue  2Iusg. 
1893  fg.);  §of=  unb  Staat§banbbucb  be§  König- 

reichs 20.;  Riede,  SSerfaffung,  SBerroattung  unb 
StaatSbauSljalt  be§  KönigreicbS  2B.  (Stuttg.  1882) ; 
(Snget,  ©eognoft.  2öegroeifer  burd)  2ö.  (ebb.  1883); 
Sarroe^,  Sa§  Staatsrecht  be§  Königreichs  20. 
(2  23be.,  Züb:  1883);  übcrfid)t  über  bie  Sitteratur 
ber  roürttemb.  unb  rjofyensollcmfcben  SanbeSfunbe 
(Stuttg.  1888);  fieppler,  3B.S  firebtic^e  Kunftalter= 
tümer  (Rottenburg  1889);  £irfd)felb,  5Ö.S  ©ro^= 
inbuftrie  m\\)  ftanbet  (£pä.  1889);  ̂ autuS,  Sie 
Kunft=  unb  SlttertumSbenfmatc  im  Königrcicb  3ß. 
(Stuttg.  1889  fg.);  ReueS  CrtSlcrifon  beS  Könia= 
reic^S  2B.  (Gelingen  1893);  ©aupo,  SaS  Staats^ 
red}t  beS  KönigreicbS  2ö.  (2. 2Iufl.,  ̂ reib.  i.  33r.  1895) ; 
ferner  2£ürttemb.  S^brbücber  für  Statiftif  unb  £an- 
beSfunbe,  l)g.  oon  bem  fönigt.  Statiftifcben  2anbeS= 
amt  (Stuttg.,  feit  1822);  Karte  beS  KönigreicbS  2S. 
1:50000  (55  33latt,  f)g.  oom  tönigl.  Statiftifd)en 
SanbeSamt,  Stuttg.,  neu  feit  1879);  biefetbc  au6 
geognoftifd)  mit  33egleitmorten  (1863  fg.);  Regeb 
manu,  ©emäffer  unb  ftöfyenfarte  beS  Königreichs  2B. 
{ebb.  1893);  berf.,  ©eognoft.  überficbtSfarte  beS 
Königreid)S  20.  (ebb.  1893)  unb  SabreSbericfyte  ber 
ÖanbetS-  unb  ©eroerbefammeru  in  2B.  (bg.  »on 
ber  fönigt.  ©entralftetle  für  ©eroerbe  unb  öanbel). 

(iJcf^it^tc.  2ö.  mar  in  ber  S^,  ̂   bie  Rö= 
mer  baS  Öanb  juerft  fenneu  lernten,  oon  fueoifeben 
Stämmen  beroof)nt,  bie  bem  röm.  Slnbrange  mi6eu 
unb  baS  Sanb,  gleicbroie  bie  übrigen  ©aue  am  Ober= 
r^ein,  enoa  84  n.  G^r.  ber  röm.  foerrfcfyaft  unb  Kolo= 
nifation  überliefen.  Sie  Römer  legten  einen  ©ren5= 
malt  (ben  fog.  Limes,  f.  ̂f abtgraben)  au,  bauten 
Strafen  unb  grünbeten  Riebertaffungen.  3lber  bie 
5ttamannen  burd)brad)en  um  bie  üftitte  beS  3.  %abti\ 
ben  ©rensmall,  trieben  bie  Römer  über  ben  Rbein 
jurüd  unb  nabmen  oon  bem  2anbe  33efi&.  3Son 
6l)lobmig  496  befiegt,  nutjjten  fie  fid}  ben  §ranfeu 
untermerfen,  unb  il;r  ©ebiet  fiel  teils  an  baS  ̂ ranf en- 
reid),  teils  bilbete  eS  einen  Seit  beS  fcbroäb.  £>e-räog: 
tumS,  baS  fid)  bis  gegen  dnbe  beS  13.  $abrb.  oe: 
bauptete.  Sie  ©efd)icbte  beS  mürttemb.  öaufeS  reidn 
in  bie  StnfangSseit  beS  ftaufifd)en  fter^ogtumS  surürf. 
C5in  GonrabuS  be  SöirtinSberc  (oielleicbt  oom  alten 
sJJiannSnamen3Birnto,  SöHrtmo,  ober  oon  einem  fett. 
33irobunum)  fommt  erftmatS  um  1090  in  Urfunben 
oor.  dt  gehörte  jur  Familie  ber  Ferren  oon  93entelS= 
bad)  unb  ift  ot)ne  3n?eifel  ber  Grbauer  ber  roürttemb. 
Stammburg  auf  bem  Rotbenberg  bei  Gannftatt. 
5US  erfter  ©raf  oon  S®.  erfduunt  urfunblid)  ein  8ub« 
loig,  ma^rfd)cinlidi  ein  So^nKonrabv.  SDie  ftetige 
Reibe  ber  ©rafen  oon  S-Ji\  beginnt  mit  einem  ©raren 
Ulrid)  («mit  bem  Saunten»),  bet  1241  —  65 
als  ̂ efiljer  einev  anfebnlidnm  ©eluete^  im  Recfap 
unb  RemStbal  eridH'int.  (5v  benuute  bie  günftiac 
ÖJeleaen^eit  beS  Vorfalls  ber  ftanfiidHm  .vervjd\ift, 
um  feinen  ©eftfc  burd>  Äauf  oon  ©ütem  unb  Äiu 
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ciguung  oon  mittbaren  Siebten  ju  ermettern  ((Ev= 
toetb  ber  ©raffdjaft  Uracb  u.  f.  ».)# unb  fei»«  9to<$ 
folger  folgten  fernem  SBeifoiel  Sein  }»eitet  Sobn, 

©raf  gberbarb  I.  (f.  b.)  bev  (Evlaud)tc  (1279— 

1  ;•»-_>;>),  geriet  mit  brei  Äaifetn  (Stoibolf  L,  sJltbvccbt  I. 
unb  öemricb  VII.)  burd)  feine  Unbotmäfügfeit  in 

gebbe  unb  war  mehrmals  nabo  baran,  feine  öevv- 
fdjaft  ju  üerlieren.  6r  Unterlieft  ba3  8anb  beinahe 
um  bie  Hälfte  üergrbfeert. 

Sein  Sntel  ßberbatb  n.  (f.  b.;  1344—92), 
Sobn  Ulvid)*  III.,  evmavb  fieb  burd)  feine  ftebbetuft 
ben  Beinamen  «ber  (Steinet»  ober  «ber  Waufcbebart». 

(Er  Dergröfierte  fein  ©ebiet  auf  Soften  ber  benad)bav= 
ten'SRetcbSftftnbe  unb  mar  namentlich  ein  befürchteter 
Aeinb  ber  3fceid}5ftctbte,  über  bie  er  in  bem  gürften* 
unb  Stftbtefriege,  bev  gegen  (Enbe  be§  14.  $abrb. 
6übbeutfd)lanb  »erbeerte,  23.  SCug.  1388  bei  2>ö> 
fingen  ju  ©unffren  bev  fürftl.  ÜJcadjt  einen  glänzen; 
ben  Sieg  evfoebt.  Sein  (Enfel  (§b erwarb  III.  (f.  b.) 
regierte  Don  1392  bi§  1417;  beffen  Sobn  (Eber  = 
barb  IV.  (1417—19)  ermarb  burd)  Beirat  mit  ber 
(Enfelin  unb  (Erbin  be§  ©rafen  Stephan  öon  9Ront= 
faueon,  Henriette,  bie  ©raffebaft  9)cömpelgarb ,  bie 
nun  400  $abre  lang  (Eigentum  be§  £aufe<o  2B.  blieb. 
(Eine  Stellung  be§  2anbe§,  meiere  1442  jttnfdjen 
(Eberbarb3  IV.  Sölmen,  hm  ©rafen  Submig  I.  unb 
Ulrich  V.  ftattfanb,  fo  bafc  Submig  bie  Üracbev, 
Ulvid)  bie  s3ieuffenev  obev  Stuttgarter  Stute  fttfteie, 
mürbe  glüdücb  übermunben  burd)  hm  unter  ÜJcit= 
mirfung  ber  ftänbifcben  Vertreter  be3  £anbe§  ge= 
fcbloffenen  Vertrag  t»on  9)c  ün  fingen,  ber 
(14.  S)ej.  1482)  bie  Unteilbarfeit  be3  bamat§  bereite 
6600  qkra  umfaffenben  £anbe§  fomie  bie  Seniorat§= 
erbfolge feftfefcte.  ©raf  6b er b ax b  V.  (f.  b.)  im Vart, 
burd)  biefen  Vertrag  alleiniger  Vefi^ev  be§  £anbe£, 
roar  einer  ber  beften  dürften  be§  mürttemb.  £>aufe§. 
(Er  erlief  11. Nor».  1495  bie  2anbe£orbnung,  bie  erfte 
umfaffenbe  ©efettgebung  für  ba§  gan,^e  Sanb,  unb 
mürbe  21.^ulil495  auf  bem  9fteicb§tage  äuSBorm* 

Donßaifer  ÜRayimiu'an  I.  mm  £er*og  erhoben,  mo= mit  mgleid)  fein  Sanb  unt>eräiißerlid)e§  $lann§lebn 
tr-urbe.  2113  (Eberbarb  1496  tinberlo3  ftarb,  folgte 
ib,\n  fein  Vetter  (Eber barb  VI.  (f.  b.),  ber  jüngere, 
mürbe  aber  1498  non  hm  Stänben  mit  3uftimmung 
fce£  Äaifer§  roegen  leiebtfinnigen  £eben§  unb  9te= 
öierung^unfäbigieit  abgefegt.  Unter  Vormunbfcbaft 
eiltet  ftänbifd)en  9tegiment§  mürbe  beffen  minber^ 
jäbriger  9teffe  Utrid)  (f.b.),ber(Enfet©raf  Ulrid)-*  Vv 
al3  öerjog  eingefefct  unb  1503  im  16.  £eben§jabre 
t>om  Äaif er  für  münbig  erllärt.  (Ein  glüdtieber  Ärieg 
Q/eam  bie  Sßfatj  (1504)  üerfajaffte  i^m  9tul)m  unb 
anfebuliebe  ̂ öefi^ungen,  mä^renb  feine  SSerbinbung 
mit  Sabine  Don  Sattem  ibm  äufjereg  2lnfeben  er= 
marb.  Hber  £eid)tfvnn,  ̂ erfa^menbung  unb  fa^lecbte 

'g-inansmittel  machten  feine  Regierung  balb  t»erl)a^t. 5)er  2)rud  neuer  Steuern  unb  bie  (Erbitterung  über 
bie  Verringerung  »on  2Ra^  unb  ©emiebt  rief  1514 
unter  bem  ̂ anbuolle  int  sJtems>tfyal  ben  2lufrul)r  be§ 
«Firmen  ßonvab»  l^evoor,  ber  nuvbaburd)  unterbrüelt 
marb,  bafj  ber  öerjog  ha$  allgemeine  Verlangen 
nacb  einer  gefe^lid)en  Drbnung  erfüllte,  ̂ m  Zü- 
binger  Vertrag  (8.  ̂uli  1514)  erhielt  bie  Sanbfcfyaft 
gegen  übevnabme  ber  l)ergogt.  Scbulben  Diele  Steckte, 
meld)e  bie  ©runblage  ber  mürttemb.  Verfaffung 
mürben.  2)urdj  Gvmovbung  be§  fyan$  uon  Butten 
(9Jiai  1515)  unb  buvcfy  2RiHl)anblung  bev  öevsogin 
bvaa^te  jebod)  Ulvicb  ben  fübbeutfa^en  Slbel  unb  feine 
bapr.  Vermanbten  gegen  fict)  auf.  3ir»eimat  mürbe 
jer  t>om  Äaifer  in  bie  Hi&jt  erllärt.    (Eine  neue  ©e= 

malttbat  toftete  il;m  1519  ha*  Sanb,  ba§  bev  Scbmä= 
bifebe  Sunb  nun  an  Dftevvcid)  t-evfaufte  (1520),  mor= 

auf  Maifor  Mavl  V.  feinen  ©ruber  l^evbinanb  (1522) bamit  belebnte.  (E^  folgten  nun  für  SB.  Betten  luvten 
militäv.  Srudä  unb  ftvengev  Untevbvüdung  aller 
veligiö^a-efovmatovifcben  Regungen,  fo  baf$  fieb  baS 
Saub  nad)  bem  öer^og  surüdfebnte.  9lacb,  mif^ 
luugenen  Vevfud)en  bvad)tc  Ulvid)  im  Vunbe  mit 
s|.Unlipp  fon  Reffen  unb  ben  pvot.  dürften  baS  2anb 
miebev  in  feine  ©cmalt,  mufUc  abcx:  in  bem  Vevtvage 
oon  Aachen  oom  29.3uni  1534  bie  öftevv.  2(fterlcbn= 
fd)aft  anerfennen.  9cun  mürbe  bie  Oiefovmatiou, 
namentlid)  buvcb,  Sd)nepf,  bev  nad)  be§  3^inglianevv 
©tauvev  (Entfernung  bie  Leitung  allein  behielt,  burd)= 
geführt,  bie  Tübinger  öocl)fd)ulc  reformiert,  für  ba^ 
Sd)utmefen  au§  ben  reichen  sJOtittcln  ber  eingesogenen 
.Hivd)engütev  gefovgt.  -ftod)  einmal  erfuhr  Utridi 
eine  3eit  bev  Vebrängni§.  sJtacb  bem  unglüdtid)en 
Slu^gange  be§  Scb.  malfalbif d)en  23unbe§,  beffen 
iütitgüeb  er  mar,  fonnte  ev  fid)  nur  buvd)  bemütige 

Unterwerfung  behaupten,  mnfjte  ba§  Interim  an- 
nehmen imb  mavb  Don  ben  s2lnfprüd)en  ̂ erbinanb^ 

bebrot)t.  ̂ n^mifeb.  en  aber  ftarb  ev  6.  sJiot».  1550. 
3bm  folgte  fein  Sob,n  (E^viftopl)  (f.  b.;  1550— 

68).  tiefer  mufete  bem  ©rängen  Öfterreicb.^  unb  ber 
fatb.  ̂ eaftion  j:i  begegnen  unb  benutzte  bie  ̂ re 
beS  $rieben£  gur  :Hufrid)tung  einer  potit.  unb  firaV 
liefen  Drbnung,  bis  ;nim  Steil  bi§  in  bie  neuere  3ett 
f  ortbeftanb.  Unter  i^m  mürbe  unter  9JMtrotrhmg  t?on 
Sobann  Svens  bie  SRefovmation  follenbg  buvcb,ge= 
füt)vt,  auö  ben  Stiftungen  bev  fatb.  ̂ireb.  e  ein  prot. 
$ird)engut  gegvünbet,  bie  oon  feinem  Vater  errichtete 
s^flanäfd)ule  bev  ̂ ivcbeiv  unb  Scb,ulbienev,  ba§  fog. 
Stift  in  Tübingen,  evmeitevt  unb  r»evbeffevt,  in  ben 
aufgehobenen  ̂ löftevn  ©elet)vtenf Ovulen  angelegt, 
ein  allgemeinem  Sanbred)t  eingeführt,  bie  lanbftän= 
bifebe  Vevfaffung  meiter  au^gebitbet.  2tud)  ba^ 
^nftitut  ber  bleibenben  2lu§fd)üffe,  ber  fern  ber 
ftänbif d)en  9ftad)t,  ftammt  au§  feiner  3^it.  3)em 
fcbmad)enunbenergielofenSobne<oersog^bnfiopb§, 

Subm'ig  (1568—93),  folgte  fein  Vetter  §rieb  = r  i  cb  I.  (1593—1608),  ber  Sobn  be§  ©raf  en  ©eorg  o  ou 
üötömpelgarb.  ̂ riebrid)  (geb.  19.  2lug.  1557),  ein 
Wlann  t?on  bebeutenbem  Talent,  Vilbung  unb  reger 
Sbätigfeit,  aber  t>on  abfolutiftifeben  ©runbfä^en 
befeett,  mollte  im  Verein  mit  bem  $anjler  ßnälinbie 
3Jtacbt  ber  Sanbftänbe  breeben,  ma^  ibm  jeboeb  nur 
teilmeife  gelang.  2)urd)  Unterbanblungen  mit  $aifer 
Dtubolf  II.  bemirlte  er  1599,  bafj  im  Präger  Vertrag 
20.  aus  einem  öfterr.  Slfterlebn  mieber  ein  Oteid)«?= 
lebn  mürbe  unb  Dfterreid)  nur  ba§  ̂ Red)t  ber  9iad); 
folge  für  ben  $all  be»  2lu§fterben§  be§  mürttemb. 
$cann£ftamme3  fieb  üorbebielt.  (Er  ftarb  29.  3cm. 
1608.  Sein  Sobn  unb  9tacbfolger  ̂ obemn  ̂ riebrieb 
(1608—28)  bob  bie  Neuerungen  feinet  Vater§  mieber 
auf  unb  lie^  fogar  bem  ̂ anjter  (Enslin  ben  ̂ oeb1 
üerratsproäefc  mad)en  unb  ibn  (1613)  entbaupten. 
S)ie  Vebvängniffe  be§  ©rei^igjäbvigen  Krieges  battc 
9^.inl)obem@vabeburd)Sumacben.  Nacb  ber  Scblacbt 
bei  Nörblingen  mürbe  ha$  Sanb  »on  öfterr. =fpan. 
Gruppen  befeijt  unb  mebrere  ©ebiete  an  Vapern  unb 
einige  bot)e  öfterr.  Veamte  oevfcbenlt.  2)er  bamalige 

ÖeräogeberbarbIII.(f.b.;1628— 74)mu^tel634 
flieben.  Vier  Sabre  naebber  erfolgte  eine  teilmeife 
sJteftitution,  im  Söeftfälifcben  ̂ rieben  eine  oollftän= 
bige.  Slucb  1688—92  litt  2B.  üiel  Ärieg^ungemad) 
burd)  bie  granjofen.  Unter  öer^og  ßberbarb 
Submig  (1677—1733),  ber  fieb  cm  bem  Spanifcben 
Gvbfolgelviege  beteiligte,  evfubr  ba§  Sanb  aueb  ba^ 

55* 
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Ungtüd  einer  SMtreffenregierung.  Unter  Karl 
Stleranber  (f.D.;  1733—37),  ber  fatbolifcb  ge= 
morben  mar,  mürbe  SB.  burd)  ben  3>uben  Süß=Dppen= 
beimer  (f.  b.)  auSgefogen  unb  bebrüdt. 

2Iud)  bie  f  aft  50jär/rige  Regierung  KaiißugenS 

(f.  b.;  1737—93)  braute  burdb,  bie  ©enujjfucfyt  unb 
Verfa^menbung  beS  ̂ er^ogS  mel  Unglüa  über  baS 
Sanb.  Seinen  gemaltfamen  Singriffen  auf  bie  t»er= 
faffungSmäßtgen  Red)te  beS  SanbeS  fefcte  ber  ftän- 
bifcfye  2luSfd)uß  smar  SBiberftanb  entgegen,  forgte 
aber  mebr  für  drbaltung  feiner  ̂ rbitegien  unb 
eigenen  Vorteile  als  für  bie  ̂ ntereffen  beS  SanbeS. 
Gin  mebr  als  20jäl)riger  Kampf,  in  metd)em  nid)t 
nur  ber  Katfer,  fonbern  aud)  Preußen,  ßnglanb  unb 
^ranfreid)  guim  Sd)u&  ber  mürttemb.  Verfaffung  au= 
gerufen  mürben,  enbigte  1770  mit  bem  fog.  ßrboer= 
gleid),  burd)  melden  bie  Redete  unb  ̂ reipeiten  beS 
SanbeS  aufs  neue  beftätigt  mürben,  ber  öerjog  aber 
baS  ©etb,  baS  er  brauste,  befam.  $n  ben  legten 
25  ̂ atjren  feiner  Regierung  bemühte  ftd)  KartGmgen, 
einigermaßen  bie  bem  Sanbe  gefd)lagenen  SBunben 
ju  bellen.  6r  ftarb  24  Oft.  1793.  GS  folgten  ilim 
nadjeinanber  feine  jmei  Vrüber  Submig  Gugen 

unb  ̂ -riebrid)  Gugcn,biebeibenurmenige^al)re 
regierten.  Kaum  fyatte  teuerer  bie  Regierung  ange? 
treten,  fo  brangen  bie  ̂ ranjofen  fiegreidb  in  SB.  ein. 
5)er  ̂ erjog  fd)loß  mit  ©eneral  ÜDtoreau  17.  ̂ uli  179G 
einen  SB  äff  enftitlftanb,  infolgebeffen  bie  mürttemb. 
Gruppen  fid)  üon  ber  Reid)Sarmee  trennten,  unb 
7.  2lug.  1796  mürbe  -Jftömpelgarb  an  ̂ yrantreid)  ab- 
getreten.  Tiad)  OJtoreauS  Slb^ug  fyatte  aber  baS  Sanb 
t>on  ben  Öfterreid)ern,  bie  nun  einbogen,  ebenfo  große 
Vetäftigung  gu  erbulben  als  oon  ben  ̂ ranjofen. 
ftad)  griebtiä)  GugenS  £obe  (23.  $ea.  1797)  beftieg 
beffen  ältefter  Sotjn  ̂ riebrid)  I.  (f.  b.)  ben  £f)ron, 
ein  begabter,  aber  gemalttfyätiger  öerr.  @r  geriet 
balb  mit  ben  Stänben  in  3miefpalt,  ba  er  gegen 
ifyrcn  SBillen  an  ber  feiten  Koalition  gegen  ̂ ranf= 
reid)  teilnahm.  iDloreau  rüdte  1800  mieber  in  SB. 
ein,  befehle  unb  branbfd)a£te  baS  Sanb.  S)er  ̂ er^og, 
ber  nad)  (Erlangen  geflogen  mar,  fefyrte  nad)  bem 
Sunemller  ̂ rieben  jurüd  unb  fd)loß  mit  $rantreid) 
ben  Separatfrieben  r>om  20.  Dftai  1802,  infolge= 
beffen  er  für  baS  abgetretene  2)tömpelgarb  1803 
burd)  ben  Retd)SbeputationSl)auptfd)luß  eine  an- 
f  ef)nlid)e  @ntfd)äbigung  burd)  bie^ropftei  Gllmangen, 
bie  2lbteien  Sd)öntf)at  unb  ,3tt>ief  alten,  fünf  Ktöfter 
unb  Stifter  unb  neun  Reid)Sftäbte  (Reutlingen,  (Sß= 
lingen,  Rottmeil,  ©münb,  £eilbronn,  föall  u.  a.),  in- 
fammen  2200  qkm  mit  124688  (§.,  unb  bie  Kur= 
mürbe  erhielt.  2ttS  1805  ein  neuer  Krieg  ̂ mifeben 
$rantretd)  unb  Öfterreid)  brobte,  fud)te  ̂ riebrid) 
eine  neutrale  Stellung  ̂ u  geminnen,  ber  aber  Ra= 
poleon  I.  burd)  fein  plö£lid)eS  (Erfdjehun  in  2ub= 
migSburg  ein  fa^nelle§  6nbe  maa^te.  2lm  5.  Oft.  er= 
folgte  ber  2lbfd)luß  eine§  2Ulianät)ertrag§,  morauf 
ber  ̂ urfürft  feine  Gruppen  ju  sJiapolcon  I.  ftofjen 
ließ.  2)urd)  ben  ̂ reßburger  ̂ rieben  üom  26.  Scj. 
1805  erhielt  er  bie  $önig3mürbe,  bie  öfterr.  39e= 
fifeungen  inOberfa^maben,  mebrere  ©raffd)aften  unb 
bie  Sänbüogtei  SXttborf  (mit  äufammen  121857  @.); 
Üfterreia)  ücr3id)tete  auf  fein  2tnmartfd)aft£red)t 
öon  1599. 

^riebrid)  naljm  1. 3^n.  1806  bie  Äönig§ mürbe 

an,  l)ob  bie  Sßerfaffung  auf,  vereinigte  sJlltmürttcm= 
berg  unb  bie  neuen  ©ebiete  ju  einem  Sangen  unb  gab 
burd)  ba§  Rcligion^ebift  nom  15.  DU.  ben  brei  djriftl. 
ßonfeffxonen  glcid)e  Red)tc.  2lm  12.^uli  1806  trat 
er  bau  Rbcinbunb  bei  unb  erhielt  burd)  Oftcbiatb 

fierung  einiger  fürftl.  unb  gräft.  Käufer  unb  burd> 
Gebietsabtretungen  meitern  Sänberäumad^S  (mit 
über  250000  &)•  S)od)  mußte  er  in  allen  ̂ capo- 
leonifa^en  Kriegen  fein  Kontingent  ftelten.  2)er 
SBiener  triebe  com  14.  Oft.  1809  unb  ber  barauf 
erfolgte  Vertrag  t>on  ßompiegne  braute  eine  neue 
Vergrößerung,  barunter  bie  (feit  1805  baürifcfyc) 
frühere  Reia^sftabt  Ulm  unb  ba§>  beutfa^meifter: 
lia^e  ©ebiet  t?on  -äftergentfyeim.  SB.  batte  nun  etma 
1380000  G.  Sein  §läd)eninbalt  batte  fid)  mebr 
als  üerboppett.  3um  ruff.  fyelbjug  mußte  SB.  ein 
£eer  »on  16  000  2Rann  ftellen,  üon  meld)en  nur 
einige  öunbert  jurüdtebrten.  1813  fämpften  bie 
mürttemb.  Gruppen  unter  Napoleons  I.  ̂ almen 

gegen  ̂ reußen  unb  Öfterreia^.  5lm  2.  -ftot>.  1813 fagte  fia^  König  $riebrid)  bura^  ben  Vertrag  gu 
§ulba  »on  Napoleon  I.  loS,  trat  gU  ben  Verbünbe^ 
ten  über,  nad)bem  il)m  öfterreid)  ben  ungefdjmäler^ 
ten  39efi^  feines  alten  unb  neuermorbenen  ©ebieteS 
unb  bie  ßrbattung  feiner  Souveränität  »erbürgt 
fyatte,  unb  ließ  feine  Gruppen  1814  unb  1815  ju  ber 
unter  bem  dürften  Sa^mar^enberg  in  ̂ ranfreia^  ein^ 
rüdenben  Slrmee  ftoßen.  Huf  bem  SBiener  Kongreß 
fua^te  ber  König  eine  Sdnnälerung  feiner  Souoeräni= 
tat  bura^  eine  S)eutfd)lanb  einig enbe  S3unbe§üer-- 
faffung  auf  jebe  SBeife  gu  ̂ inbern.  Gr  bot  na* 
feiner  Rüdfebr  r»on  SBien  burd)  ein  SJtanifeft  vorn 
15.  Maxi  1815  feinem  Volle  eine  ftänbifd)e  Ver^ 
tretung  an,  um  ben  etmaigen  2lnforberungen  beS 
S9unbeStagS  autiorsutommen  unb  ftcf)  einen  sJiüd= 
balt  ̂ um  Sßiberftanb  gegen  bie  ®roßmäd)te  ju  oer= 
fa^affen,  trat  übrigens  1.  Sept.  1815  bem  S)eutfd)en 
Vunbe  bei.  Sie  mürttemb.  Stäube  forberten  jebod^ 
bie  SBieberljerftellung  ber  alten  Verfaffung  unb  he- 
barrten  aud)  barauf,  als  ̂ riebria^  feine  Singebote 
fteigerte  unb  3ugeftänbniffe  maa^te.  SBäbrenb  ber 
Ver^anblungen  ftarb  ber  König  30.  Dft.  1816. 

Sein  Sofyn  unb  yia&)\ olger,  König  SBilbelm  I. 
(f.  b.),  bot  1817  einen  brüten,  uod)  freifinnigern 
VerfaffungSentmurf  an;  aber  aueb  biefer  mürbe  ab- 
getebnt,  meil  bie  Majorität  ber  Stänbe  an  ben  Ve^ 
ftimmungen  ber  alten  Verfaffung  über  ftänbifd^e 
Steueroermaltung  unb  an  einem  blcibenben,  mit 
großen  S3efugniffen  auSgerüfteten  ftänbifa^en  2IuS= 
fa^uß  feftbielt.  2ttS  König  SBilbelm  1819  aufS  neue 
eine  Verfaffung  anbot,  in  meld)er  mand)e  liberale 
Veftimmungen  beS  GntmurfS  üon  1817  fehlten  ober 
abgefd)tuäd)t  maren,  beeilten  fidj  enblid)  bie  Ver- 

treter beS  VolfS,  burd)  bie  bereits  einreißenbe  Die- 
aftion  eingefa^üd^tert,  bie  Verbanblungen  gum  2tb- 
fa^luß  ju  bringen,  tim  25.  Sept.  1819  mürbe  bie 
VerfaffungSurfunbe  unter3eid)net.  2)er  1820  ev= 
öffnete  erftc  Sanbtag  mar  ein  gefügiges  äßer^eug 
in  ber  ̂ anb  ber  Regierung.  S)ie  ßröffnung  ber 

1831  gemähten  Stänbeoerfammlung,  in  meld^cr 
bie  Oppofition  bura^  tüd)tige  Kräfte  vertreten  mar, 
mußte  bie  Regierung  bis  inS  ̂ rül)jabr  1833  binauö^ 
Päiefyen,  mo  bie  potit.  Aufregung  fid)  bereits  gelegt 
batte.  2IIS  bennod)  bie  liberale  Oppofition  bie  Cbev- 
^anb  ju  geminnen  fd^ien,  mürbe  bie  Verfammluna 
nad)  ̂ rnei  Monaten  aufgelöft. 

^•ür  bie  neue  Kammer  mürben  jmar  bie  beben- 
tenbftcn  Vertreter  ber  Oppofition,  Ublanb,  5ßfjer, 
Sd)ott,  Römer,  miebergemäbtt,  aber  bie  ;)ab[  bet 

cntfd)icbcn  gefinnten  OJittgliebex  mar  auf  18—20 
berabgefunfen  unb  il)rc  Slnträge  blieben  ohne  Sr 
folg.  2ltS  bie  3c,Ut>ercinofraÖe  "1l  Sommer  1833 
in  ber  Kammer  jut  Verbaublung  tarn,  ftimmte  ein 
großer  3Tcit  ber  liberalen  Dppoftrion  Dagegen,  Sei 
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teil  2öal)len  für  bie  mit  bem  $j.  1839  neu  bcginncnbc 
Sanbtagdpenobe  jogen  fid>  bie  Vertretet  bcr  Dppo= 
fition  arofenteUS  zurürf ,  unb  es  tarn  eine  faft  gan^ 
aus  Staats  =  unb  ©emeinbebieuern  bcftefycnbc 
Kammer  »ufammen,  bie  bcr  Regierung  [einerlei 
Scfctoierigieiten  bereitete.  2)ie  ftebruarrcuoUitton 
1848  gab  auci)  in  2ö.  ben  5lnftoJ5  gu  einer  Reibe  t>on 
DUformforbcrungcn,  lockte  bie  Regierung  zunäd)ft 
burd)  ©croäbrung  bcr  ̂ refcfreibeit  unb  burd)  S5er= 
beifumaen  ju  bekbroid)tigcn  juebte.  2)aS  bisherige 
bureautratifd)e  SÖlinifterium  Sd)lapcr,  baS  feit  1833 
mit  träftiger  üanb  bie  äügel  geführt  r)atte,  erfd)icn 
je^t  unhaltbar,  unb  ber  Kenia  entfd)lof5  fidt>  9.  SDMrä, 
bie  grüßtet  ber  Dppofition,  ̂ fijcr,  Körner,  Suocrnor; 
unb  doppelt,  in  baS  SBffimfterium  zu  berufen,  baS 
alSbalb  eine  Reibe  oon  rabifalen  Reformen  unb  t>or 
allem  SDtttlmrhaifl  ju  einer  beutfcfyen  ©efamtoer^ 
faffung  mit  Rationaloertretung  üerfprad).  W\t  bem 
eiligft  einberufenen  £anbtage  rourben  bie  bringlid)ften 
neuen  ©efetje  über  2lblöfung  ber  ©runblaften  unb 
23olfSberoaffnung  vereinbart  unb  27.  33tär§  bie 
Kammer  aufgelöst,  um  bem  Sanbe  Gelegenheit  31t 
geben,  feine  ©eftnnung  in  neuen  2öar/len  auSzu= 

i'precfyen.  Sit  bie  2)eutfd)e  Rationaloerfammtung fanbte  2B.  28  9lbgeorbncte,  bie  teils  im  tinfen  6en= 
trum,  tei(§  auf  bcr  äufjerften  Sinlen  it?re  Stellung 
nabmen.  Stte  neue  roürttemb.  2Ibgeorbneten»er= 
fammlung,  bie  21.  Sept.  zusammentrat  unb  oiele 
fefyr  bemofratifd)  gefinnte  9Jtttglieber  fyatte,  beriet 
bie  ©efe^e  über  Slblöfungen,  5luSbeI)nung  beS 
9lmt§-  unb  ©emeinbeoerbanbeS  auf  privilegierte, 
bösere  SBefteuerung  ber  33efolbungen,  s$enftcnen 
unb  Slpanagen,  2lbfd)affung  ber  $rügel=  unb  StobeS-- 
ftrafe.  2lud)  rourbe  ein  neues  Söafylgefejj  für  bie 
einzuberufenbe  fonftituierenbe  SBerfammlung  ange= 
nommen  unb  1.  3uti  1849  erlaffen. 

Sie  Autorität  ber  beutfcfyen  (Sentralg  eroalt  unb 
ber  Rationaloerfammlung  erfannte  bie  roürttemb. 
Regierung  rüdljaltSloS  an,  unb  fte  roar  eine  ber 

erften,  roeldje  bie  in  ̂ -ranffurt  befd)loffenen  ©runb- 
rechte  als  ©efe£  oerfunbete.  2)od)  entftanb  roegen 
ber  Slnerfennung  berRetd)St>erfaffung  00m  28.9Jlärg 
1849  ein  ernfter  Konflift,  ba  ber  König  beftimmt  er= 
Härte,  bajü  er  fid)  bem  £aufe  j&ofyengoUern  nid^t 
unterwerfen  roerbe.  2)od)  beroog  iE>n  enblid)  bie  QnU 
fd)iebcnf;eit  beS  2ftinifteriumS  unb  bie  fteigenbe  5tuf= 

regung  beS  Solls,  24.  2Ipril  1849  bie  'SReicr)§t>er= faffung  anzuerfennen.  2tlS  aber  bie  Agitation  für 
bie  Reid)Srjerfaffung  in  republiranifcfye  33eftrebungen 
umfeblug,  bie  SolfSoerfammlung  in  Reutlingen 
27.  3Qiai  Unterftü^ung  beS  bab^pfälj.  SlufftanbeS 
»erlangte  unb  baS  Rumpfparlament  üon  ̂ ranffurt 
nad)  Stuttgart  überfiebelte,  löftc  bie  roürttemb.  Re- 

gierung bie  krümmer  ber  Rationaloerfammlung 
18.  Suni  mit  Söaffengeroalt  auf.  2lm  28.  Ott.  faß 
fid)  and)  ba§  DJiär^minifterium  genötigt,  ber  t)erein= 
brecfjenben  SReaftion  f|u  roeia^en.  Sa^laßer  follte 
nun  ba§  roürttemb.  Staat^roefen  roieber  in§  alte 
©lei§  bringen.  2)ie§  gelang  jebod)  nia^t.  2)ie  neu 
geroäfylte  Sanbe§t>erfammlung  geriet  gleich  im  be- 

ginn ber  35er^anb(ungcn  mit  bem  neuen  SJUmfterium 
in  ftonflift  unb  rourbe  fcr;on  22.  S)ej.  1849  aufge= 
löft.  EUlein  bie  neuen  2Bal)len  ergaben  noa^  ein  ent= 
fd}tebenereS  übcrgeroid)t  ber  bemotratifd)en  gartet. 
3n  einem  fünfte  jebod)  rouf$te  fia^  bie  Regierung 
im  Ginoerftänbni»  mit  ber  2)emo!ratie,  in  berDppo= 
fition  gegen  bie  35erfud)e  ̂ reu^cn§,  einen  beutfa^en 
Sunbesftaat  (Union)  unter  feiner  ̂ üljrung  ju  bilben. 
S)ic  neue  Kammer  roar  aber  mit  ben  Sßerfucfyen,  bie 

SB.  mit  dauern  311  einer  neuen  ̂ bberatiooerfaffung 

^cutfdn'anbS  eingeleitet  l)atte,  ebenfalls  nidjt  ein= 
öcrjtanbcn.  9lud)  in  ber  s^erfaffungSrcoifion  er- 

hielte man  feine  ikrftäubigung,  bal}cr  3.  ̂uli  bie 
2(uflöfung  bcr  srociteu  lonftituierenben  ̂ 8erfamm= 
hing  erfolgte. 

2)aS  ÜJtiniftcrium  Sd)laper  trat  ab,  unb  ̂ i'eifyerr 
oon  Cinben  bilbetc  ein  ueueS  9)Unifterium  oon  nod^ 
cntfcl}iebenerm  reaktionärem  ß^aratter.  91m  11.  Dlt. 
1850  fyatte  ber  König  in  93regenj  eine  3ufammen= 
fünft  mit  bem  Kaifer  oon  öfterreicr;  unb  bem  König 
oon  33apern  unb  ftetlte  fid)  unb  bie  Streitfräfte  2Ö.S 
für  einen  Kampf  gegen  ̂ reufsen  jut  Verfügung. 
2)ie  4.  Oft.  äufammengetretene  britte  fonftituierenbe 
^anbcSoertretung  oerroeigerte  bie  geforberte  Summe 
ju  ben  KriegSrüftungen  unb  rourbe  beSfjalb  6.  Rot), 
aufgelöft.  S)ie  ̂ ßerfaffungSreüifion  roar  hiermit  be= 
feitigt  unb  bie  SSerfaffung  oon  1819  in  üollem  Um= 
fang  für  gültig  erflärt.  2)ie  neu  geroä^lte  Ser- 
fammlung  beftanb  größtenteils  auS  Staats  -  unb 
©emeinbebcamten  unb  ging  bereitroillig  auf  bie 
reaftionären  Söünfcb.e  ber  Regierung  ein;  nur  bie 
angefonnene  Gntfa^äbigung  beS  SlbelS  für  bie  bureb, 
Slblöfung  ber  ©runblaften  erlittenen  Skrlufte  roieS 
fie  ab.  2)aS  oon  ber  Regierung  1857  mit  bem  päpftl. 
Stuf;!  abgefcr/loffene  Konf  orbat  (f.  b.)  legte  fie  erft  nacr; 
langcr^ögerung  ben  28.  ̂ yebr.  1861 3ufammentreten= 
ben  Sanbftänben  oor.  Racr;  lebhaften  Debatten 

erfolgte  16.  2Rärj  1861  bie  2lblefmung  beS  Konfor-- 
batS  mit  63  gegen  27  Stimmen,  unb  bie  Regierung 
far;  fieb  nad)  bem  Vorgänge  33abenS  (f.  b.,  33b.  2, 
S.  267b  fg.)  genötigt,  t)tn  Vertrag  roieber  aufju- 
fünbigen  unb  bie  Redete  ber  fatr;.  Kircfye  auf  bem 
3öege  ber  ©efe^gebung  ju  orbnen. 

^n  ber  beutfcfyen  $rage  na^m  bie  Regierung  fon= 
fequent  eine  oppofitionelle  Stellung  gegen  bie  preuf5. 

^•ül}rung  ein  unb  beteiligte  fiel?  im  Roo.  1859  an 
ben  2Bür3burger  Konferenzen  (f.  2öürsburg)  unb 
fpäter  an  ben  oerfd)iebenen  3Serfua^en,  eine  beutfcb,e 
SunbeSreform  3U  ftanbe  ju  bringen,  in  rectaler 
öfterreid)S  Ginfluß  unb  bie  Selbftänbigfeit  ber 
2Ttittelftaaten  geroar;rt  bliebe.  2luf  bem  im  9lug. 
1863  üon  Öfterreid)  berufenen  ̂ ürftenfongreß  in 
^ranffurt  vertrat  ber  Kronprinz  feinen  Sßater  unb 
erflärte  fid)  mit  ben  öfterr.  Vorlagen  einoerftan^ 

ben.  %n  ber  fc^lcSro.^olftein.  'grage  erflärte  fid)  2B. 
bureb  baS  Sonboner  ̂ rotofolt  nia^t  mel)r  für  ge= 
bunben  unb  geneigt,  baS  Grbrea^t  beS  £a.logS  oon 
Sluguftenburg  anjuerfennen.  2)ie  Kammer  bot  mel)r= 
malS  bie  DJtittcl  gur  2Robilmacb,ung  bcr  roürttemb. 
Gruppen  an,  um  für  baS  Grbrecf/t  beS  91uguften= 
burgerS  einzutreten,  unb  bemitligte  im  ̂ -ebr.  1864 
einen  Krebit  oon  l1/-,  3JliU.  ju  eoent.  KrieaSrüftun= 
gen.  2)oa^  25.  Sutii  1864  ftarb  König  SBilbelm; 
i^m  folgte  fein  Sofm  Karl  I.  (f.  b.).  21m  22. Sept. 
erfolgte  ber  Rüdtritt  beS  SftmiftcrS  Sinbcn  unb 
bie  Reubilbung  beS  2JlinifteriumS ,  in  ioelcljem 
$reil)err  oon  ̂ ambüler  baS  9luSroärtige  unb  baS 
00m  ̂ inanäminifterium  abgetrennte  3Serfeb,rSroefen, 
Staatsrat  »on  ©eßler  baS  innere  übernahm,  ßine 
sllnberung  beS  SpftemS  brachte  biefer  2Jiiniftcr= 
roed)fel  nid)t.  9lm  12.  Dft.  1864  erfolgte  ber  Seitritt 
311  bem  t>on  Preußen  im  Ramen  beS  3ollücreinS  mit 
^•ranfreicl)  abgefa^loffenen  .^anbelSoertrag. 
$n  ber  fa^teSro.  =  t)olftein.  ̂ rage  fprad)  fid)  bie 

Kammer  22.  2Rärs  1865  gegen  Ginoerleibung  ber 
Herzogtümer  in  $reußen  unb  gegen  bie  preufj. 

5ebruaroorfd)läge  auS.  9lua^  na^m  fie  ben  öölber- 
feben  2lntrag  auf  $erfaffungSrer»ifion  an  unb  bc- 
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fd^tojs  2lbfd)affung  ber  £obc3:  unb  ̂ rügelftrafe. 
S)ie  reaktionären  Vcrorbnungen  über  treffe  unb 
SBcrcinSmcfcn  würben  1864  (24.  S)e$.)  aufgehoben 
unb  im  2lug.  1865  ein  ßntmurf  vorgelegt,  ber  eine 
großartige  (Srmeitcntng  be§  mürttemb.  (Eifenbab,n= 
nejjeS  in  2lu3ftcbt  ftellte.  2Ü3  im  £rüf)ling  1866 
ber  2lu§brucb  be<3  $rtege3  jmifcben.  Preußen  unb 
Öfterreid)  brofyte,  forberte  ba3  lUUnifterium  einen 
tfrebit  von  nabesu  8  -0UU.  gL,  ber  mit  82  gegen 
8  Stimmen  bemilligt  mürbe.  2lm  14.  $uni  fttmmte 
2i>.  für  ben  öfterr.  SJlobilmadjungsantrag;  am 
16.  3um  mürbe  ein  Seil  ber  2trmee  nad)  ̂ ranffurt 
a. -Dl.sumScbut}  berVunbc3verfammtung  beförbert; 
balb  barauf  ftieß  faft  ba£  gange  mürttemb.  33unbe§- 
fontingent  su  bem  8.  2lrmeeforp3.  Gine  mürttemb. 
£ruppenabteitung  befehle  bie  bofyenso Kernfaden 
^ürftentümer.  2113  bie  mürttemb.  Gruppen  24.  $uli 
bei  £auberbifd)of3beim  gefd)tagen  maren  (f.  2)eut= 
fdjer  frieg  von  1866)  unb  ba§  Sanb  ber  preuß.  23e= 
jeijung  offen  lag,  fab  fidb  Varnbülev  genötigt,  einen 
3Baff cnfti üftanb  aug^umirfen,  ber  bann  aueb  1. 2(ug. 
gu  ßifingen  bei  SBürsburg  git  ftanbe  fam.  infolge* 
beffen  mürbe  ber  nörbl.  Seil  2B.3  von  preuß.  Gruppen 
befefet,  unb  bie  Söürttemberger  mußten  ba§>  f)ofycn= 
Sollemfcbe  ©ebiet  räumen. 

©letd)seitig  begannen  bie  ̂ rieben<§unterl)anb= 
hingen  su  Berlin,  bie  13.  3lug.  sunt  2Ibfd)luß  famen. 
20.  trat  bem  smifd)en  Preußen  unb  öfterretd)  abge- 
fd)loffenen  $rager  ̂ rieben  bei  unb  verpftid)  tete  fid), 
8  äftill.  gL  $riegs>Toftenentfd)äbigung  ju  bejahten. 
3ugletd)  fd)loß  e§,  auf  antrieb  Varnbülevf,  einen 
vorläufig  gebetmgefyaltenen  Sd)u{$=  unb  2Xtlian(v 
»ertrag  mit  Preußen,  moburd?  für  ben  fnegäfall 
ber  Oberbefehl  über  ba3  mürttemb.  £eer  bem  Eönig 
von  Preußen  übertragen  unb  feiten^  s$reußcn§  bie 
Unverle^barfeit  be§  mürttemb.  ©ebiete»  garantiert 
marb,  unb  fprad)  fid?  für  Verlängerung  be»  golU 
vereint  an$.  Sie  Kammer  genehmigte  11.  Oft. 
hen  <yrieben£vertrag,  fprad)  fid)  aber  gegen  ben  %n- 
fd)luß  an  Preußen  unb  für  bie  ßrrtebtung  eine§  füb= 
beutfeben  Vunbe3  au§.  s2luf  ben  2ftimftertonferensen 
gu  Berlin  3.  unb  4.  Sunt  1867  erfolgte  ber  Seitritt 
2ö.§  jum  erneuerten  3oß;  unb  föanbetöverein.  SHe 
fübbeutfeben  Staaten  fd)loffen  nun  8.  ̂ uli  einen 
Vertrag  mit  bem  9Rorbbeutfd)eu  Vunbc,  monacb  fie 
an  bem  mit  bem  3fteid)3tage  verbunbenen  3ollparla= 
ment  teilnehmen  unb  ba^felbe  nad)  bem  für  hm 
9ieid)§tag  geltenben  2Bafylgefel$  burd)  5fbgeorbnete 
befanden  füllten. 

•ftacb  ber  ̂ InmefcnbeitDIapolcon»  III.  in  Stuttgart 
18.  2lug.  1867  mürben  in  ber  ultramontanen  unb 
bemof  ratif  djen  treffe  bie  mit  Preußen  abgef  d)loff enen 
Verträge  angegriffen,  bie  Vermeidung  berfetben  burd) 
bie  Stänbe  verlangt  unb  barauf  im  Saabtag  erft 
nad)  leibenfebaftlicben  Debatten  31.  Ott:  angenom= 
men.  Ser  vom  friegSminifter  von  äßagner  einge= 
braute  Gntmurf  etnc£  $rieg£bienftgefe£e§,  melcbe§ 
ba%  mürttemb.  $rteg3mefen  nad)  preuß.  Vorbilb 
umgcftalten  follte,  mürbe  nur  mit  erl)cblid)en  %b- 
änberungen  angenommen.  2Iu§  ben  meitern  Vc- 
ratungen  biefeä  £anbtag§  ging,  at3  einzige  Ver= 
faffung§rcf  orm,  ein  neues  2öal)lgcfet3  bevoor,  meld^es 
für  bie  2ßablen  in  bie  Breite  Kammer  ba»  allgc^ 
meine  ÜBafylrecbt  mit  bireftcr  unb  geheimer  2öabt 
cinfübrte.  Vei  ben  3oüparIaiuent^ir)at)lcn  vom 
24.  maxi  1868  mürbe,  infolge  ber  Mian*  ber  9tc= 
gierungöpartei  mit  ben  ©roßbeutfeben,  Ultramon: 
tanen  unb  ̂ )cmofraten,  tein  einjigeö  9JUtglicb  ber 
^cutfd)en  Partei  gemäblt.    £ic  17  mürttemb.  Wi 

georbneten  sunt  3oUparlamcut  vereinigten  fid)  in 
Verlin  mit  bapr.  unb  bab.  Ultramontanen  unb  ̂ ßar- 
tifutariften  ju  einem  fübbeutfcbenßlub  unb  ftimmten 
gegen  jebe  tompetensermeiterung  be§  3ollparla- 

ment§.  Vei  "oen  8.  unb  9.  ̂ ult  1868  bura^  allge= 
meinet  Stimmrecbt  ootlsogenen  SBablen  jur  mürt- 

temb. 2tbgeorbneten!ammer  erlangten  bie  ©egner 
ber  Verträge  von  1866  einen  voilftänbtgen  Sieg. 
2lm  15.  aJlärj  1870  nabm  bie  3»vettc  Kammer  ba£ 
von  ber  Regierung  vorgefcblagene  fet>r  liberale  2)iffi- 
bentengefe^  unb  18.  ÜJtärj  ein  bem  norbbeutfeben 
vollftänbig  entfpred)enbeg  ©enoffenfebaft^gefe^  an. 
fürs  vorder,  11.  lIRärs,  Ratten  bie  45  SXbgeorbneten 
ber  vereinigten  £in!en  ben  Eintrag  geftellt,  bie  9te^ 
gierung  um  fterabfe^ung  ber  ̂ räfens  unb  Ver^ 
minberung  ber  militär.  3Iu3gaben  su  bitten,  ben 
aud)  bie  ̂ inanslommiffion  mit  8  gegen  7  Stimmen 
ber  Kammer  sur  2Innafyme  empfabt.  Hber  fdion 
21.  2ftärs  boten  fämtlidbe  3Jlinifter  ibre  ßntlaffung 
an;  jebod)  nur  bie  ber  SWiniftcr  be§fricge§,  bc§ 
Innern  unb  be§  Äultu§  mürbe  vom  Honig  24. 2Rärs 
angenommen;  bie  Kammern  mürben  24.  2Rärs  im- 
nädjft  auf  unbeftimmte  3^it  vertagt. 

^)em  innern  .^aber  unb  ber  Verlegenheit  ber  Re- 
gierung maa^te  bie  frans.  $ rteg^erflärung  ein  Gnbe. 

%vt  von  ber  S>eutfcben  $artei  16.  ̂ uli  in  Stuttgart 
veranftaltete  Volföverfammlung,  meldbe  ben  Hrieg 
für  einen  nationalen  erllärte  unb  bie  3ufunft  be§ 
beutfeben  Volf^  al§  von  beffen  2lu§gang  abbängig 
barftellte,  riß  ba§  ganse  Sanb  mit  fieb  fort.  2lm 
17.  ̂ uli  befahl  ber  fönig  bie  SUtobilmadntng  be§ 
§eer§  unb  bie  Einberufung  bc§  Sanbtagö.  2luf  An- 

trag ber  $inanstommiffion  genehmigte  bie  3>veite 
Kammer  22.  ̂ uli  mit  allen  gegen  eine  Stimme,  bie 
ßrfte  $  ammer  einftimmig  ̂ txx  verlangten  frebit  von 
5  900000  $1.  Sie  SRitglieber  ber  Voltepartei  unb 
bie  ©roßbeutfeben  begnügten  fid?  mit  einer  ifyre 
©runbfätje  mabrenben  ßrllärung.  2)ie  mürttemb. 
Sivifion  mürbe  ber  unter  bem  Dbcrbefebl  be§  fron- 
prinsen  von  Preußen  vereinigten  dritten  Slrmee  su- 
geteilt,  nat)m  an  ttn  Scblacfyten  von  2Börtb  unb 
von  Seban  teil,  rüdte  bann  in  ben  füböftl.  Steil  be§ 
©ernierung§!reife§  von  ̂ ari§  ein  unb  verteibigte 
bei  ben  Hinfallen  vom  30. 9tfov.  unb  2.  Sej.  1870 
ibre  Stellungen  an  ber  Sftarue,  bei  Villier3  unb 

©bampignp  mit  großer  £apf erfeit.  -)iad)bem  ber 
•Mnifter  be§  2lu§märtigen,  von.Varnbüler,  31. 9lug. 
feine  ßntlaffung  erhalten  batte  (}ein  3tacbf  olger,  %v*is 
tjexx  von  3öäd)ter,  mürbe  erft  im  folgenben  ̂ aijxt 
ernannt),  führte  vorsug^meife  ber  ̂ uftisminifter  von 
2Rittnad)t  in  Verfailleä  bie  Verbanbtungen  über  bie 

VunbeSverfaffung,  morauf  25.  -Rox>.  in  Verlin  ber 
Verfaffung§vcrtrag  unb  eine  2ftilitärfonvention 
unterseid)net  mürben.  9cacb  erfterm  erhielt  2ö.  vier 
Stimmen  im  VunbeSrat,  nabm  teil  an  bem  fog. 

biplomat.  s2lu§fd)uß  unb  behielt  fieb  bie  befonbere 
Vermaltung  ber  $oft,  ber  Telegraphen,  ber  ßi)en-- 
babnen  unb  bie  befonbere  Vefteuerung  tc§>  Vierö 
unb  Vranntmein§  vor;  nad?  Unterer  bilbeten  bie 

mürttemb.  Gruppen  als  2eil  be§  beutfeben  Vunbe«?- 
beery  ein  in  fid)  gefdiloffene»  Slrmeeforpv  (ba§  13.), 

beffen  neue  Organisation  binnen  brei  ̂ sabveu  vollen: 
bet  fein  follte.  Sic  (Ernennung  ber  Offiziere  unb 
Veamten  bcS  K orpö  follte  burd^  ben  Möuig  von  SB., 
bie  be§  f  orpyfommanbauten  nur  nad)  vovgämitger 

3uftimmung  belÄbnigS  von  ̂ veußen  alv  Vunbcv^ 
felbbcrrn  erfolgen. 

9iad)bcm  ber  auf  ben  21.  Oft.  1870  einberufene 
£anbtag  ba§>  Stcucrproviforium  auf  brei  Üiouatc 
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unb  einen  weitem  aufeerorbentlic&en  ÜJtiUtartrebit 
ikmi  3700000  <vl.  genehmigt  hatte,  »urbe  22.  Ott. 

bie  Streite  Rammet  aufgetöft  imb  v)ieinuablen  anae« 
lünbigt.  ®iefeH>en  erfolgten  5.  Dcj.  mit  einer  bc= 
beutenben  SRieberlage  ber  Partei  bet  ©rojsbeutfdjen 
unb  ber  SolfSpartei.  3)er  Vertrag  3GB.3  mit  bem 
9&orbbeutfdhen  SBunbe  unb  bie  iOtititärfonocntion 
rourben  oon  beiben  Kammern  mit  arofcer  Mehrheit 

genehmigt.  Sie  Sertünbigung  ber  BunbeSoertra^e 
erfolgte  1.  Jan.  1871,  an  meinem  Sage  SED.  ein 
©lieb  bev  netten  Teittj^en  :Kcid)S  würbe.  33ei  ten 
:Heidv5taavti\ablen  Dom  3.  OKärj  1871  würben  in  ben 
17  ©a^lbegirten  L6  national  gefilmte  Männer  unb 
ein  Ultramontaner  gewählt.  Sie  auf  hirje  3cit 
einberufene  Rammer  genehmigte  28.  Juni  bie  oon 
ber  gteaierung  geforberte  Stcuercrhöhnng.  3n  ber 
SEBinterfeffion  würbe  7.  unb  8.  gebr.  1872,  entgegen 
einem  antrag  ber  ©rofjbcutfdjen,  mit  60  gegen 
29  Stimmen  bcfd)toffen,  bafe  fowoht  ju  ftnberungen 
ber  Scutfdjen  Weid)»oerfaffung  mit  Eiufd)lufr  ber 
Hompetenserrociterungen  aU  511m  ettoaigen  SBerjid^t 
auf  württemb.  Sfteferoatredjte  nicht  ein  Scfd)luft  ber 
württemb.  Stänbe  erforberlid)  fei,  fonbern  Buftim* 
mttng  oon  SßunbeSrat  unb  s3ieict)§tag  ber  allein  oor^ 
gcfd)ricbene  2öeg  fei. 

Auf  firdjlidbem  ©ebiet  waren  ber  Regierung  Ron= 
fliftc  erfpart,  nicht  aber  \)cn  Sifd)öfen.  Ser  greife 
35ifd)of  £tpp  oon  Sftottenburg  mürbe  im  2lug.  1868 
beim  Zapfte  bemustert,  ba$  er  bie  Siöcefe  nicht  in 
eebt  fatb.  Sinne  leite  unb  befonber§  ba§  Ronoift 
rliMlbelmäftift)  31t  Tübingen  nid}t  gehörig  über; 
wad)e.  gnfolgebeffen  ftetlte  bie  päpftl.  Rurte  an  bie 
toürttemb.  Regierung  ba§  2Infinnen,  jur  Slufftellung 
eine!  Roabjutor3  bie  öanb  ju  bieten.  Sie  Otegierung 
lehnte  *a$  Slnfinnen  ab.  2ll§  ber  Sifd>f  3.  2Rai 
1869  ftarb,  mahlte  ba3  SomfapitelooniRottcnburg 
17.  Suni  einftimmig  ben  Tübinger  $rofeffor  ̂ ofep^ 
oon  öefele  jum  Sifchof,  welche  2Bat;l  oon  ber  päpftl. 
Rurie  erft  22. 9ioo.  beftätigt  würbe.  2ll§  ftefele  ̂ n 
Sefd)tüffen  bes>  SBatifanifdjen  Ronpt»,  gegen  weld)c 
er  in  9tom  13.  ̂ uli  geftimmt  hatte,  im  folgenbcn 
3ahre  wie  alle  anbern  beutfdjen  Stfd)öfe  fid)  untere 
warf  unb  feiner  Siöcefe  bie3  mitteilte,  liefs  bie  9k= 
gierung  befannt  machen,  bafc  fie  bem  Sogma  oon 
ber  perfönlid)en  Unfel)tbar!eit  be§  s$apfte3  {einerlei 
3fted)t§ttrirfung.  auf  ftaatltche  ober  bürgerliche  Vep 
bältniffe  jugeftelje  unb  gut  Surchfür/rung  ber  Ron= 
5il»bcfcf)lüffe  ben  weltlichen  2Irm  nicht  leihe. 

Ser  Sanbtag  00m  30.  Oft.  1872  bi§  21.  DJlätg 
1873  hatte  hauptfäd)lid)  ta§>  Subget  unb  bie  Eifen= 
baljnoorlagen  51t  beraten  unb  au3  bem  Anteil  2B.<§ 
(85176303  sJJt.)  an  btn  Rrieg§fontrtbutton3gelbern 
bie  für  bie  2öieberherftcttung  be£  2lrmeemateriat§ 
nötigen  Summen  311  bewilligen.  Gin  oon  ber  9fte= 
gierung  auf  ba§  toieber^otte  ßrfud)en  ber  Briten 
Kammer  oorgelcgte§  35erfaffung»gefe^,  bie  auf  bie 
®efd)äft§orbnung  fid)  besie^enben  3Serfaffiing§be= 
ftimmungen  (Urlaub  ber  Beamten,  felbftänbige  33e- 
ftetlung  be§  s^rafibium»  ber  3toeiten  Rammer,  ̂ ni= 
tiatioe  ber  Rammern  bei  ©efe£e§oorfd)tägen  u.  f.  to.) 
betreffenb,  rourbe  oon  ber  3tt>eitcn  Rammer  7.  ̂ an. 
1874  unb,  nad?  3Serftänbigung  mit  ber  ßrften 
Rammer,  29.  %an.  befinitio  angenommen.  %üt  bie 
Erneuerung  be»  2lrmeematerial§  lourben  meitere 
^orberungen  bewilligt.  Sie  3fieubilbung  be§  toürt= 
temb.  2lrmee!orp§  toar  1.  Ott.  1874  ootlenbet.  Sei 
^tn  9fteid)3tag§toal)len  00m  10.  %an.  1874  rourben 
13  Otationatliberale,  3  Rlerifate  unb  1  Semofrat  gc= 
mahlt.  %n  ber  Sanbtagäfeffion  00m  15.  Wläxz  bi§ 

30.  ̂ sitni  1875  oeranlaf>te  bie  8dnilfd)tocfternfrage 
eine  .Uulturtampfbebatte  in  ber  Streiten  Rammer. 

2luf  bic^'ntcrpeUation  oon  ©emmingenS  00m  4. 3)iai ermiberte  Rultuyiuinifter  ©cf^lcr,  baf;  trot^  beö  nod) 
auäfteljenben  C5ntfd)cibe»  bcö  9tei<$8  bereite  burd> 
t>a$  Scfrct  00m  27.  Slprit  angeorbnet  fei,  baf?  neue 
^erroenbungen  oon  6d)ulfd)iocftern  nid)t  mehr 
ftattfinben,  bie  ablaufcnbeu  ̂ erroenbungen  nicht 
erneuert  merben  bürfteu.  ̂ n  ber  Sebatte  über  ba^ 
Weid)Seifenbat)nproieft  fprach  fid)  bie  Breite  Ram= 
mer  mit  78  gegen  8  Stimmen  für  Grtaf;  eine§  iReid)3= 
eifenbabngefeieS  unb  gegen  übcrlaffung  ber  beut= 
fd)en  (5if  enbahnen  an  ba§  ̂ veid)  aug,  roelci)em  SSotum 
bie  CErfte  Rammer  1.  2lprit  1876  einftimmig  beitrat. 
Sa3  ©efeö  über  33ilbung  eine§  6taat§minifteriumS 
tourbe  oon  ber  ̂ weiten  Rammer  27.  $uni,  ba§  über 
SBilbung  cine§  $erft)altung§gerid)t3bofs>,  ber  au§ 

'"UUtgtiebern  be§  oberften  Öanbe§gerid^t§  unb  be^ 
©et)eimcnvjiate»  befteheu  foltte,  oon  ber3toeitcn  unb 
(Srften  Rammer  31.  Ott  unb  3. 5Roo.  angenommen. 
3um  ̂ räfibenten  be§  Staatyminiftertum§  würbe 
1.  ̂uti  1876  ber  DJünifter  oon  sIRittnact)t  ernannt. 

Sei  ̂ m  Neuwahlen  für  bie  3wcite  Rammer 
13.  Sej.  fefete  bie  nationale  Partei  26,  bie  9iegie= 
rung^partei  29,  bie  Semofraten  14,  bie  Rlerifalen 
11  Ranbibaten  burch.  Sie  3^oeitc  Rammer  nahm 
t>a%  Steucrgefe^  an,  moburch  bie  Sanbmirtfdjaft  auf 
Roften  be§  ©ewerbe§  begünftigt  würbe,  unb  ge; 
nehmigte  ba§  SBeamtengefefe,  ba§  ©efe^  über  bie 
sJled)t3üerhä{tniffe  ber  ̂ ßolbfchuttehrer  unb  ba§ 
©efe^  über  bie  3ftedht§oerfydttniffe  ber  Sehrer  unb 
Lehrerinnen  an  höhern  2Räbchenfd)uten.  Sie  vierte 
Säfularfeier  ber  Sanbe^unioerfität  Tübingen  würbe 
unter  ber  lebhafteften  Beteiligung  be§  ganzen  Sanbe^ 

im  9Iug.  1877  begangen.  Ser  Dom  19.  sJcoo.  1878 
btä  22.  §ebr.  unb  00m  16.  ̂ uti  biö  21.  lug.  1879 
tagenbe  Sanbtag  genehmigte  ha§  Subget,  bie  ,^ur 
2lu§fül)rung  ber  9teid)§iuftiägefe&e  oorgelegten  Ent- 

würfe unb  ta§>  5-orftftrafgefe^  unb  ̂ orftpotiäeige- 
fefe.  Sem  ̂ räfibenten  be^  Staat§minifterium§  oon 
3Jlittnad)t  würbe  auf  feinen  2öunfd)  bie  Seitung  be§ 
^uftiäminifterium^  abgenommen  unb  biefe§  bem 
©eheimrat  oon  $aber  al§  SepartementSchef  über- 

tragen. %n  ber  Seffion  00m  6.  Se^.  1880  bi§ 
17.  3Jlärj  1881  Würbe  oon  ben  Rammern  ba§ 
Sportelgefet?  beraten  \uio  angenommen,  bie  Ver- 

legung be§  forftlicben  Unterrichte  oon  öo^en^eim 
nad)  Tübingen  befchloffen  unb  mit  56  gegen  16  Stim- 

men bie  Sitte  an  bie  Regierung  gerichtet,  im  Sun- 
besrat  auf  Einführung  be§  3;aba!§monopol§  ^injus 
wirfen.  Surd)  Serorbnung  00m  20.  Tläxi  1881 
würbe  bem  ÜJlinifterium  be§  auswärtigen  unb  ber 
SSerlehrSanftalten  ein  au§  Vertretern  be§  öanbelS, 
ber  ©ewerbe  unb  ber  Saubmirtfdjaft  gebitbeter  Sei- 

rat ber  Serfehr§anftatten  beigegeben,  welcher  jähr-- 

lieh  einberufen  würbe,  um  über  oerfdn'ebene  fragen 
be§  EifenbahnwefenS  gutachtliche  Witterungen  ab- 

zugeben. Ser  Sefd)tuf3  ber  Erften  Rammer,  welcher 
in  ber  3ufammenfe£ung  berfetben  eine  Wnberung 
beantragte,  oeranla^te  bie  3weite  Rammer  unb  ba§ 
3Jcinifterium,  fich  in  ber  Seffion  oon  1886  für  eine 
geitgemäfje  organifche  Umgeftaltung  ber  3ufammen- 
fefeung  berStänbeoerfammlung  au^sufprechen.  2lucf) 
würben  in  ber  Seffion  oon  1886  bie  ©efe^e  über 

^•elbbereinigung  unb  über  bie  Roften  ber  Stell- 
oertretung  für  Seamte,  wcld)e  Rammermitglieber 
finb,  angenommen.  Sem  25.  9ioo.  neu  eröffneten 
Sanbtag  würben  ©efe^entwürfe  über  bie  Ser= 
tretung  ber  eoang.  Rircheng-emeinben  unb  ber  fatb. 
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^farrgemeinben  unb  über  bie  Vermattung  il;rer 
VermögenSangelegenbetten  vorgelegt  unb  14.  unb 
17.  Sej.  mit  großen  Üftefyrfyeiten  angenommen. 

Ser  23.  üJtärs  1887  miebereröffnete  Sanbtag  t?attc 
bauptfädjlid)  ben  ©tat  für  bie  Sinanj&eriobe  1.  Slprtl 
1887  bis  31.  SKarj  1889  ju  beraten.  SaS  GtatS= 
gefefc  mürbe  t>on  bciben  Kammern  genehmigt,  bem 

mit  Vapern  10.  'gebr.  abgestoßenen  Vertrag  über 
£erftellung  ber  VerbinbungSbabnen  9Jlemmingen= 
Seutfircb  unb  2Bangen*&ergajj  bie  3uftimmung  er; 
teilt,  bie  ̂ orterbebung  r»on  örtlichen  Verbraud)S= 
abgaben  feiten»  ber  ©emetnben,  bie  Vorlage  über 
bie  fernere  Sßirtfamfeit  beS  allgemeinen  Sporte^ 
gefe^eS  üom  24.  3Jlarg  1881,  bie  (Sefe^entmürfe  über 
lanbmirtfcbaftlicbeS  Rad)barrecbt,  über  ©runb=,  ©e= 
bäube^  unb  ©emerbefteuer  unb  über  bie  RecbtStter= 
bältniffe  ber  Staatsbeamten  genebmigt.  Sie  im 
Sej.  1886  r»on  ber  3meiten  Kammer  angenommenen 
©efetjentroürfe  über  bie  Vertretung  ber  eoang. 
$ircbengemeinben  unb  ber  fatfy.  ̂ farrgemeinbenunb 
über  bie  Vermattung  ibrer  VermögenSangelegen= 
Reiten  mürben  29.  2ftär8  1887  oon  ber  (Srften 
Kammer  mit  einigen  9)tobifiiationen  angenommen, 
worüber  fpäter  eine  Vereinbarung  gmifcben  beiben 
Kammern  ftattfanb.  9iad)  bem  mit  ber  Reid)Sregie= 
rung  abgefdjlofjenen  Vertrag  t>om  11.  -Jftärä  tjatte 
2B.  im  ̂ ntereffe  ber  SanbeSoerteibigung  ben  gr»ei= 
gleifigen  ShtSbau  ber  Vabnftrede  6railSbeim=<5eit: 
bronn  =  @ppingen  auS^ufübren  unb  eine  (Stf  enbabn 
r»on  Sigmaringen  nad)  Tuttlingen  31t  bauen,  mogu 
baS  Reicb  beftimmte  namhafte  Beiträge  au  jablen 
fid)  fcerpftid)tete.  Sie  Kammern  genebmigten  ttn 
Vertrag.  2lm  8.  ̂ um  mürbe  ber  £anbtag  oertagt. 

%iXx  ben  30.  2Iug.  1887  üerftorbenen  DJtinifter 
^uliuS  oon  föölber  mürbe  9.  Sept.  ber  Vet>ollmäd)= 
tigte  311m  VunbeSrat,  Staatsrat  oon  Scfymib,  jum 

SJlinifter  beS  Innern  ernannt.  Sie  auf  "oen  13.  Sept. 
3U  einer  aufjerorbentlidjen  Seffion  einberufene 
Stänbeoerfammluug  befdjlofc  inbreitägiger  Sitzung 
ben  Veitritt  5B.3  3itr  ReicbS  =  Vranntmeinfteuerge= 
meinfcbaft.^n  einer  ämeimaligenSeffionoom26.3an. 
bis  20.  gebr.  unb  oom  20.  «Ro».  bis  7.  Seg.  1888 
mürben  bie  SluSfübrungSgefetje  31t  t)en  Reid)S=Un= 
fatl=  unb  Jhanfenoerfid)eruugSgefej$en  angenommen, 
ebenfo  ein  @efe^  betreffenb  bie  3mangSenteignung 
non  ©runbftüden.  Gin  größerer  ©efeljeSentmurf 
über  baS  lanbmirtfd)afttiä)e  Racbbarrecbt  fd)eiterte 
an  ber  MeinungSoerfcbiebenfyeit  3ft>ifd)en  \)tn  beiben 
Kammern.  Vei  \)m  £anbtagSmar/len  t>om  9.  Satt. 
1889  gemannen  bie  Seutfcbe  unb  bie  SanbeSpartei 
t>ier  meitere  Si&e.  Ser  neue  Sanbtag,  ber  t»om 
30.  San.  bi§  7.  gebr.  unb  üom  3.  2Ipril  bis  28.  Suni 
tagte,  befcblofj  bei  ber  günftigen  Sage  ber  StaatS= 
finalen  unter  anberm  eine  allgemeine  VefolbungS- 
aufbefferung  ber  Veamten,  t)cn  Vau  neuer  (§ifeu= 
bahnen  (Ragolb=2lttenftetg  unb  Reutttngen=<r)onau= 

SOfcünfigen),  ßrmäf3igung  ber  biref'ten  Steuern  fomie bie  Rcuorganifation  beS  SanbarmenmefenS.  SDiit 
ber  9vcid)StagSmabl  im  $ebr.  1890  begann  ein  Um* 
fcbmung  in  ben  polit.  ̂ arteioerbaltniffeu  beS  Zan- 
beS.  Sic  bemotratifcbe  Partei  gemann  9  neue  2öal)t- 
Ereife,  bie  nationalliberale  bebauptete  oon  8  nur  3. 

^n  ben  ftammcroerbanbtungen  beS  3. 1891  njuv- 
ben  ämci  ©efc^entmürfe  ber  Regierung  (betreffenb 
eine  Reform  ber  ©emeinbeoermattung  im  Sinne 
größerer  Selbftänbigfeit  berfelbcn  unb  betreffenb 
bie  DrtSfdntlbebörbe)  im  mefentlid)en  angenommen. 

—  2)cr  feit  September  erfranfte  ̂ önig  Äarl  ftavb 
G.  Ott  1891.    eine  oon  $önig  Wilhelm  IL  bei 

feinem  Regierungsantritt  erlaffene  Slmneftie  fam 
2800  ̂ erfonen  iu  gute.  %n  ben  ßammerüerfyanb; 
lungen  oon  1893  fam  ein  @efe£  über  baS  lanbmirt= 
fd)aftticbe  ̂ ad}barrecbt  ju  ftanbe.  Vei  ber  SReid)S= 
tagSmabt  00m  ̂ uni  1893  mürben  14  ©egner  unb 
nur  3  greunbe  ber  9Rititäroorlage  gemä^lt.  2lm 
6.  Sej.  ftarb  ber  altmäblicb  ton  allen  Seiten  be= 
feinbete  StaatSminifter  beS  S^nern,  oon  Scbmib; 
fein  9tad)fotger  mürbe  Staatsrat  öon  ̂ ifcbel. 

2luf  lird)licbem  ©ebiete  febärften  fieb  bie  fon= 
feffionellen  ©egenfä^e  immer  mebr  ̂ u.  Sie  rege 
Agitation  beS  fatb.  VolfSoereinS  (20000  2Ritgtie= 
ber  gegen  12000  in  Vatiern)  bereitete  ber  Vilbung 
eines  mürttemb.  Zentrums  ben  2öeg.  Sie  2Bablen 
für  ben  neuen  Sanbtag  im  %an.  1895  brachen  t)en 
üölligen  Umfcbtr-ung  (f.  oben,  S.  864b),  fo  bafj  ber 
Rubrer  ber  VotfSpartei,  RecbtSanmalt  datier,  jum 
$räfibenten  ber  Kammer  gemäblt  mürbe.  6ine  auS= 
gebebnte  2lbref$bebatte  geigte  ten  neuen  Sanbtag 
in  febeinbar  oölliger  Gintracbt,  aber  febon  bie  GtatS= 
beratungen  fomie  bie  Sebatten  über  bie  9iegierungS= 
oorlage  betreffenb  bie  RetigionSreoerfatien  laffen 
fünftige  neue  kämpfe  üorauSfeben. 

Sitteratur  jur  ÖJef^i^te.  Sattler,  ©efebiebte  beS 
<5er^ogtumS  5B.  unter  ben  öergögen  (13  Vbe.,  Züb. 
1769—83);  berf.,  ©efd)id}te  beS  ̂ erjogtumS  2B. 
unter  ben  ©rafen  (2.  2lufl.,  4  Vbe.,  ebb.  1775—78) ; 
Spittter,  ©efd}icbte  2B.S  unter  ber  Regierung  ber 
©rafen  unb  ioer^oge  (@ött.  1783);  berf.,  Vermifd)te 
Scbriften  über  mürttemb.  ®efd}id)te,  Statiftil  unb 
öffentticbeS  Re$t  (bg.  »on  2öäd)ter,  2  Vbe.,  Stuttg. 
unb  3:üb.l837);  ̂ faff,  ©efd)id)te  beS  gürftenbaufe-> 
unb  SanbeS  2B.  (4  Vbe.,  Stuttg.  1835—39);  (Sbr. 
3.  t?on  Statin,  Söürttemb.  ©efdbicbte  (4  Vbe.,  Stuttg. 
unb  %üb.  1841—73);  grider  unb  @ef,ler,  ©efcbid)te 
ber  Verfaffung  2Ö.S  (Stuttg.  1869);  %  %.  Stalin, 
©efd)id}te  2B.S  (1.  Vb.,  ©ot^a  1882  —  87);  Süu^ 
ftrierte  ©efd)id}te  üon  2ö.  (Stuttg.  1886);  Scbneiber, 

2Bürttemb.RefortuationSgefd)id5te  (ab'o.  1888);  SB. 
unb  fein  ßönig  1864—89  (ebb.  1889) ;  5Birtemb.  llr= 
funbbueb  (Vb.  1—7,  eb\>.  1849—94) ;  2Bürttemb.  ©e= 
fcbid)tSquellen  t)g.  t>on  Sietr.  Sdjäfer  (Vb.  1  u.  2, 
ebb.  1894—95);  £>etib,  Vibliograpbie  ber  mürttemb. 
@efd)id)te  (Vb.  1  u.  %  tbb.  1895). 

SßSihrttem&erg,  Sluguft,  ̂ riuj  oon,  f.  Huguft, 

^ring  öon  SBürttemberg. 
2ötttttem6ctj|f  Gbriftian  griebr.  ̂ tleyanber, 

©raf  non,  Siebter,  So^n  beS  ̂ erjogS  SBilbelm 
oon  9B.  unb  ber  Vurggräfin  üon  Sunberfelbt, 
geb.  5.  Roo.  1801  in  ̂ openbagen,  mo  fein  Vater 
©ouoerneur  mar,  trat  früb  in  mürttemb.  DJtilitär: 
bienfte,  ̂ attc  julet^t  ben  Rang  eines  Dberften  unb 
lebte,  feit  1832  mit  ber  ©räfin  öelena  §cfteticS= 
Solnaüermäblt,  abmed)felnb  in  Gelingen  unb  2Bien. 
Scbot;  lange  leibenb,  ftarb  er  7.  Suli  1844  in  ÜK>ilb= 
bab.  2llS  lprifd)er  Sid)ter,  unter  bem  Ginflujs  bei 
febmäb.  Sicbterfcbute  unb  bcfonberS  feines  greunbev 
Senau  fte^>e*xb,  trat  SB.  guerft  im  «9)iorgenblatt» 
unter  bem  Ramcn  Sanbor  öon  S.  auf;  unter 
feinem  eigenen  Ramen  gab  er  bann  Veiträge  31t 
(SbamiffoS  unb  ScbmabS  «Seutfcbcm  Shifeualma- 
nad)».  ©efammclt  erfebienen  fie  u. b.  X.  «©ebidMc> 
(Stuttg.  1837)  unb  «©efammette  ©ebiebte»  (ebb. 
1841),  r>on  benen  t>or$üglicb  bie  «lieber  ciueS  Sob 
baten  im  ̂ rieben»  unb  bie  bidjteriföen  ®em&U)e 

au§  Ungarn  fein  Talent  befunben.  Origineller  be-- 
megte  fieb  berSid}ter  in  ben  «ßiebem  be->  SturmS'> 
(Stuttg.  1839).  [^erjog  von  Württemberg. 

aäJittttcmbcvg,  (5ugen,  >>er5og  ooti,  f.  (5'ugcn, 
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iöörttcmbcrgcr  £of,  gratrtcm  bet  Seutfdjen 
Nationaloerfammluna,  f.  (Zentrum. 

Söüvttcmbcrgif djc  ütf  auacttictf  ä  - ©erufö- 
nntoff c ttf ri)fift ,  f.  »augetoetlfi » SerufScjenofien 
fcfcaften. 

ätiärttemberatfcfic  eifcnbaljncit.     ̂ niuv 
halb  ber  polit.  ©tengen  beS  ÄftntaSteicfeS  befanbcn 
fid?  (1.  Stpril  1894)  1551,22  km  ßifcnbarmen  unb 
jlüar  1510,38  nuirttcmb.  StaatSbabncn,  24,i5  bat). 

StaatSbafonen  unb  16,69  km  s}kibatbabnen.  Sic 
1688km  langenStaat*babnen,bonbenen  1510,38km 
in  SBürttetnbercj,  69,79  km  in  tfobcnäoUern,  8,is  km 
in  dauern  unb  99,77  km  in  SBabcn  liegen,  fteben 
unter  bor  ©eneralbirefttOÄ  ber  ßönigl.  äBürttemb. 
StaatSetfenba&nen  ju  Stuttgart.  Sie  Stammbaum 
Bretten  ■-  SJiüblacfcr  *  Stuttgart  *  (Sannftatt  -  Ulm* 
Ariebvid^öbafen  (262,io  km)  ift  auf  ©runb  beS  @e= 
fe^eS  vom  18. 2tpril  1843  erbaut  unb  1845—53  bem 
^Betriebe  übergeben.  (S.  Seutfd)e  Gifenbafmen. 
Überfielt  C.  I,  6.) 

ilöütttembctgifdje  Mottnbant,  einziges  9^o= 
teninftitut  Württembergs  mit  bem  Sit$  in  Stuttgart, 
ebne  Filialen,  fonjeffioniert  24.  ̂ utt  1871;  Statut 
vom  1.  Sept.  1871  mit  mefyrf  ad)en  Sinberungen; 
Sauer  25  $abre  bte  23.  9cob.  1896.    2Iftienfapital 
9  2)iiü.  2Ji.,  in  15000  Vitien  gu  600  9R.,  auf  3n= 
baber  lautenb,  Umfcfyreibung  auf  Manien  geftattet. 
Sie  ©renje  beS  gestatteten  Notenumlaufs  ift 
25714200  2JL,  ber  fteuerfreie  Notenumlauf  auf 
10  SDUU.  2R.  befebränft.    2ln  bem  Neingeroinn  über 
5  $n>3.  ift  ber  Staat  au  einem  Srtttel  beteiligt.  $urS 
t>er  Slftien  in  ftranffurt  a.  3)1.  Ultimo  1890--94: 
109,  108,70,  106,80,  107,20,  105,40  ̂ roj.;  $enta= 
bilität  in  biefer  3eit:  53/4,  53/4,  31/«,  51/*,  31/*  $ro*. 

ÜöütttembergifdjeS  Stanalf Aftern  ,  ßanai= 
Softem  im  nörbl.  SHufelanb,  f.  £cr3og=2IIeranber=von= 
IBürttembcrg^analfpftcm. 

üfiStttttembergif  d)e  SBeteutSbiwJ,  Santmfti* 
tut  in  ctuttgart,  mit  einigen  Filialen  unb  $omman= 
inten  innerhalb  beS  £anbeS ;  ̂onjeffion  com  30.  $an. 
1869.  2lftienfapital  18  3RiU.  2fl.,  in  30000  Slftien 
3U  600  9)t;  Sfteferveu  Gnbe  1894  naefo  3uteitung 
fcer  auS  bem  ©ctvinn  beS  3- 189^  ̂ a3u  oeftimm= 
ten  Ouote  4,3  2Jtül.  2R.  Sie  San!  gemährt  aueb; 
^pot^efarifa^fia^ergeftellteSarle^en,  an  ©emeinben 
aud)  Sarlef)en  ofyne  biefe©runblage  unb  giebt  bafür 
SSanfobliaationen  auS.  Sie  fyat  einen  Sartelfoer* 
trag  mit  ber  1881  gegrünbeten  SSBürttembergifa^en 
Sanfanftalt  bormalS  pflaum  &  (So.  (Slfticnfapital 
6  9JIUI.  9Jt.)  gefcfyloffen,  roonacb,  bie  Nettogeminne 
am  Qnbe  beS  äafyre§  sufammengeroorfen  roerben 
unb  bie  ©eroinnberteitung  pro  rata  beS  Kapitals 
beiber  ̂ nftitute  erfolgt,  ßurfe  in  Berlin  Ultimo 
1892  —  94:  124,10,  126,  142.  Sibibenben  1890 
-94:71/,,62/3,62/3,62/3,7$ro3. 

3©ütttcmbctöif d)c  äöeute,  bie  in  2Bürttem= 
berg  auf  einer  ̂ vläaV  r>on  etroa  17  256  ha  probu= 
3ierten  SBeine  (1894:  276181  hl),  befonberS  am 
Sobenfee,  in  ben  Sudlern  be§  Necfar  unb  $od)er,  ber 
^agft,  6nj  unb  Sauber.  @3  finb  gute  3Rittetmeine, 
aufjerfyalb  Württembergs  roenig  befannt.  Sie  beften 
finb:  Sa^alffteiner ,  Gif s ^ingermeüt ,  ̂äSberger, 
ÖunbSberger  (gute  Sifcfyroeine),  2Wü^t^aufencr  unb 

sJto^mager  Notroeine,  ber  feurige  Sertenberger,  ber 
H'arlSberger  unb  Scbmeder  (Saubermeine)  u.  a.  Ser 
gemö^nlta^e  «Sanbroein»  fa^illert  unb  ift  leicfyt. 

iEßut^,  Äarl  2lbolf,  fran^.  ß^emif  er,  geb.  26.  Noo. 
1817  ju  Strasburg,  ftubierte  anfangs  Geologie, 
fpäter  2LUebt3in  unb  Hernie,  arbeitete  1842  in  ©ie= 

fien  im  £iebigfd)en  Saboratorium  unb  ging  1845 
als  Präparator  für  bie  SSortefunaen  über  orgauifa^e 
(Sl)cmic  an  ber  Sorbonne  nad)  $ariS.  .f)ier  rcurbc 
er  1846  Söovftanb  beS  d)cm.  SaboratoriumS  au  ber 
Ecole  des  arts  et  manufactures  unb  1851  ̂ ßro- 
fefjor  ber  ©kernte  am  Sanbmirtfd)afttid)en -^nftitut; 
1853  erhielt  er  ben  Sebrftufyl  für  organifd)e  (Sb,  emie 
an  ber  Sorbonne  unb  ben  für  Sorifotogje  an  ber 

mebig.  Sd)ule.  1866  übernahm  er  baS  s2lmt  eines 
Sopen  ber  mebij.  $afuttät  uno  bcfleibete  biefeS 
fd)mierige  Slmt  unter  vielfachen,  burd}  polit.  Strö= 
mungentieroorgerufcncnSdimierigfcitenlange^atjre 
^inburd).  2öäl;rcnb  feiner  2lmtSfül)runa,  fe^te  er  in 
ber  fvatultät  bielfad)e  Reformen  in  ber  Üxt  bcS  Uu= 
terrid^tS  bureb;  unb  fd)uf  namentlich  natt^  beutfd^em 
2Rufter  praftifcb;e  Äurfe  für  biolog.  Chemie,  2Bo= 
tanif,  öiftologic,  pat^ol.  3lnatomic  u.  f.  ro.  Surd^ 
Stubentenunrul)en  beranla^t,  legte  er  1.  9ftai  1876 
baS  Slmt  eincS  Sopen  nieber  unb  rcibmete  fia^  nun 
auSfcfyliefjUcr;  feinem  Se^rberuf.  Gr  ftarb  12.  2ftai 

1884.  2B.  fyat  bura)  feine  ja^lreid^enunb  meift  epoa^e-- mad^enben  empirifien  Unterfud)itngen  unb  bureb; 
lebhafte  Beteiligung  an  ben  tb;eorettfcr;en  SiSluf- 
fionen  ber  fünfziger  unb  feef^iger  ̂ abre  rocfentlid)en 
2lnteil  an  ber  ßntroitftung  ber  mobernen  d)em.  2Xn= 
fd)auungen.  Seine  arbeiten  erfdjienen  in  ̂ n 
«Comptes  rendus»,  in  \)^n  «Annales  de  chimie  et 
de  physique»,  bereu  Mitherausgeber  2ö.  bon  1852 
an  mar,  unb  in  SiebigS  «Slnnalcn».  ©rötere  fd)rift= 
ftellerifd)e  arbeiten  finb  bie  Seforgung  ber  erften 
beutfefeen  SluSgabe  bon  ©erl^arbtS  «Precis  de  chimie 
organique»  (l.u.2.  33b.,  Straub.  1844—46),  ferner 
«Lecons  de  philosophie  chimique»  (1864),  «Traite 
elementaire  de  chimie  medicale»  (2.  3lufl.,  2  35be., 
1868 — 75),  «Lecons  elementaires  de  chimie  mo- 

derne »  ( 1866) ,  «  Dictionnaire  de  chimie  pure  et 
appliquee»  (2  33be.,  1870—78 ;  Supplement,  2  93be., 
1880—86),  «La  theorie  des  atomes»  (1874). 

aSJur^tt,  ein  IjeragonaleS,  mit  ©reenodit  (f.  b.) 
tfomorpbeS  Mineral,  feb,r  kleine  ̂ rpftalle  bilbenb, 
feiner  cb;em.  3ufammß^fe^un8  nac^  ibentifcb;  mit 
3in!blenbe  (f.  Blenbe).  Wlan  fennt  biefe  fettene 
Subftanj  in  $orm  brauner  ftrab,liger  SJlaffen  bon 
s$ribram  in  Söb^men  (Stral)lenblenbe),  bon 
2Ubergeria  üelb,a  in  Portugal,  Druro  in^Botibia; 
aueb;  ein  Seil  ber  Schalen blenbe  gehört  jum  20. 

aCBtttuÖ,  fobiel.  rote  $amala  (f.  b.). 
#Quv%ad),  Stabt  im  Dberamt  Seutfird)  beS 

mürttemb.  SonaulreifeS,  an  ber  Sieb;  unb  am2öur3: 
ad)erNieb,  b;at  (1890)  1253 ß.,  barunter 35 Gbam 
gelifcb.e,  ̂ ßoft,  Selegrapfy,  gernfpreeb/einric^tung, 
Scb,lo^  ber  dürften  Stolbburg  =  3etl ;  2B. ,  ehemals 
Nonnenflofter,  l)öb;ere  SRäba^enfcb/ute  mit  $enfionat; 
^ram=  unb  5Bieb;mär!te. 

iÖut^bad),  Sllfreb,  Kitter  bon  Sannenberg, 
Sd)riftfteller  unb  Äunft^iftorüer,  Solm  beS  folgern 
ben,  geb.  22.  ̂ uü  1846  in  Semberg,  ftubierte  in 
3öien  bie  Necfyte  unb  mibmete  fieb,  fpäter  auSfct;lie^ 

lieb,  !unftb;iftor.  Stubien.  1881—86  mar  er  Äunft= 
referent  ber  «2Biener  Slllgemeinen  3ettung».  2ö. 
veröffentlichte  eine  Steige  von  Biographien  u.  b.  %.: 
«3eitgenoffen»  (SBien  1871  —  72),  «Saura,  eine 
Nobelle  in  Werfen»  {cb^o.  1874),  «Sieber  an  eine 
^rau»  (Stuttg.  1881),  eine  9J!onograpt)ie  über 
«Martin  Sct;ongauer»  (Söien  1881),  bie  brei  tyxafyu 
werte  «Sie  franj.  SJtaler  beS  18.  Safafy.»  (Stuttg. 
1880),  «Sie  golbene  Sibel»  (2  Sbe.,  ebb.  1880)  unb 
bie  «9tembranbt  =  ©alerte»  (ebb.  1885),  femer  eine 
«@efd)icb; te  ber  \) ollänb.  Malerei»  (^rag  1885).  gür 
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bie  «Quellenfebriften  für  Äunftgejdn'cbte»  lieferte  2£. 
eine  Überfettung  Don  &oubrafen<o  «Groote  schou- 
burgh  der  nederlandschc  konschilders»  (1880). 
2tufjerbem  fcbrieb  er  bie  23iograpbien  bernieberlänb. 
SanbfcbaftsSmaler  in  beut  2ßcrfe  «$unft  unb  $ünfttcr 
be§  mttdaltexZ  unb  ber  ̂ eugeit»  (2pj.  1876)  u.  a. 

g&iti'3tmdj,  Sonftant/Jvitter  x>onX  ann  en  b  er  g , 
93tbliograpb ,  SMograpb  unb  Siebter  (unter  bem 
$feubonpm  2B.  Gonftant) ,  geb.  11. 2tprit  1818  jw 
Saibad),  ftubierte  gu  ©ra*  bie  sJted)te,  mar  1836—44 
Militär  in  $rafau  unb  Semberg ,  »ertaufdjte  feine 
Dffiäier§d)arge  mit  einem  Soften  an  ber  Semberger 
Uniüerfitätgbibfiotbef,  erhielt  1848  eine  Stellung 
an  ber  faiferl.  öofbiblictbe!  |u  2Bien  unb  mürbe 
1849  3Sorftel)er  ber  abminiftratiüen  Sibliotbef  be3 
2ftimfterium3  be§  Innern.  Später  lebte  2B.  5itrüd= 
gebogen  in  SBercfyteSgaben,  mo  er  19.  2Iug.  1893 
ftarb.  SB.  ift  au§>  ber  Scbule  r>on  2lnaftafiu§  ©rün 
bernorgegangen  unb  bat  namentlich,  in  ber  poet.  Gr= 
Säbtung  ̂ um  STeit  £refflid)c§  geteiftet.  Gr  üeroffent= 
Iid)te:  «äftofaif»,  eine  Sammlung  feiner  Iprifcbeu 
©ebtebte,  Sallaben  unb  ̂ oman^en  {ftxat  1841), 
«parallelen»  (3.  2lufl.,  Sp^. 1852),  ba§  ©ebiebt  «SSon 
einer  üerfcbotlenen  ÄönigSftabt»  (£amb.  1850; 
2.  Sluff.  1857),  bie  ̂ anjone  «Napoleon»  (1851),  bie 
feiner  fpätern  erjäblenben  Sücbtung  «£)er  $age  be» 
Haifer§»  (Smffelb.  1854)  jur  Einleitung  bient. 
Sammtungen  ersäbtenber  $oefien  finb  bie  «Kameen» 
(2)üffelb.l856)  unb  bie  «©emmen»  Ooamb.1855),  eine 
Sammlung  Iprifd)er©ebicbte  bie  «Gpclamen»  (SBien 
1872)  unb  beren  ̂ ortfefmngen  «2J(u§  b.em  Sßfalter 
eine§  Poeten»  (2pj.  1874)  unb  «Dftabonnenmater» 
(1882).  2B.§  miffenfcbaftlid)e  arbeiten  finb:  «Sprid)= 
mörter  ber  $olen»  (Semb.  1847;  2.  Slufl.,  SBien 
1852),  « 93olf£tieber  ber  s#olen  unb  ̂ Kutbenen» 

(2.  2utf(.,  Semb.  1846),  bie  üftonograpfn'e  über  «2)ie flirren  ber  Stabt  ßrafau»  (2Bien  1853),  «S)a3 
Sd)iller=93ud)»  (ebb.  1859,  eine  ̂ eftgabe  jur  Säfu= 
larfeier  t>on  ScbillerS  ©eburt),  «$)er  Scbillcrfalen= 
ber»  (anonpm,  ebb.  1859),  «^ofepb  Öapbn  unb  fein 
«ruber  2fticbael»  (ebb.  1861),  «2)a3  2fto*art  =  33ud> 
(ebb.  1869),  «<Qab3burg  unb  £ab3burg=£otbringen, 
eine  biogr.=genealogifd)e  Stubie»  (ebb.1861),  «£tftor. 
iffiörter,  Spricbmörter  unb  Lebensarten»  (2.  2lufl., 
<öamb.  1866),  «©limpf  unb  Scbimpf  in  Sprucb  unb 
2Bort»  (SBien  1864),  eine  «tograpbie  ©rillparjerS 
(ebb.  1871),  «gelbmarfd)alt  ßrjber^g  ßart»  (Saljb. 
1880)  u.  f.  m.  Gin  befonbere»  «erbienft  bat  fid> 
3B.  ermorben  burd)  bie  ««ibliogivftatift.  Überfid)t 
ber  Sitteratur  be«o  öfterr.  $aif  erftaateS  »  (3  $abre3= 
beriebte,  SBien  1854, 1855, 1856)  unb  ba3  ««iogr. 
Serif on  be§  faifertumä  Sfterreid)»  (60  35be. ,  ebb. 
1857—92),  ein  in  feiner  Hrt  einziges  Licfenmerf, 
ba$  24 — 25000  fritifebe  SebenSbefcbreibungen  ber 
benfmürbigen  s}krfönlieb  feiten  au§  allen  $ronlän= 
bem  unb  Stänben  bes>  ̂ aiferftaate§  entbätt. 

3®itt^bttrgf  ebemalS  reieb^freie»  35i§tum  mit 
ctma  4900  qkm  ̂ läd)eninbalt  unb  262  000  G.,  murbc 

741  geftiftet.  S)er  erfte  93ifd)of  mar  ber  t»on  33oni-- 
fatiuS  beftallte  unb  gemeibte  SBur!barbt.  3um 
Scbu^patron  batte  c§  ben  ̂ eil.  ̂itian,  ber  bier  febon 
688  ba%  Güangetium  geprebigt  vjabm  foll.  2XÜ- 
mäblid)  brad)ten  bie  33ifd)öfe  jabtreiebe  $)efi^ungcn 
ber  benad)barten  fränf.  ©rafen  unb  Ferren  an  )\d\ 
au»  meteben  ba$  umfangreid)e  ̂ ürftbistum  59. 
fieb  bilbete,  an  beffen  Spi^c  ber  Jürftbifdiof,  fpäter 
mit  bem  Xitel  eine»  ̂ er^og»  t>on  Dftfranfen,  ftanb. 
2)ie  erfte  mir!tid)e  üBcrtetbung  ber  berjogtid)en,  b.  i. 
ber  ricbterlicben  ©cmalt  in  Djtfranfen  finbet  fid} 

1120.  Gine  neue  Seftätigung  ber  bcv^ogl.  2öürbe 

erbielt  ber  Sifcbof  öerotb'lies  burdi  ftatfer  ̂ ricb= rieb  I- ;  in  ber  Urfunbe  ift  aber  abftcbtlicb  ba§>  3Bort 
Uranien  unb  fräulifd)  üermieben  unb  nur  r>ou  einem 
«mirsburgifeben»  öerjog  bie  sJtebe  (f.  ̂ranfen,  33b.  7, 
S.  35b).  2)ocb  Ijaben  bie  33ifd)öfe  fpäter  mieber- 
bott  üerfuebt,  biefe  33eftätigung  ju  meiterer  2lu§beb- 
nung  il)rer  sMaa)t  in  ̂ ranfen  ju  benuijen.  ̂ n  geift^ 
lieben  Slngelegenbeiten  ftanben  fie  unter  bem  &fr 
bifcboft)on3Jlain^,felbftnacbbemibnen33enebiftXIV. 

1751  ba§>  erjbifd^bft.  Pallium  unb  bas"  ̂ reu^  erteilt 
batte.  Söäbrenb  be§  S)rei^igiäbrigen  ̂ riege§  gab 
ber  banaler  Drenftjerna  1633  bem  Serjog  SBernbarb 
üon  Sad)fen  =  2öeimar  bie  Bistümer  31>.  unb  SÖarn^ 
berg  als  ̂ ergogtum  graulen  in  Sebn,  ba§  aber 
1634  mieber  aufgeloft  unb  an  ben  Sifdjof  jurüdge^ 
geben  mürbe,  infolge  beS  §rieben§  *u  Sunetille 
(1801)  mürbe  aueb  ba§  39i§tum  SB,  fäfularifiert  unb 
bureb  ben  9ieid)§beputation§bauptfcbluf}  Don  1803- 
an  ba§  ̂ urfürftentum  SÖa^cm  at§  ein  mettlicbeö 
ßrbfürftentum  übertaffen,  mit  2lu§nabme  einiger 
äimter,  bie  an  anbere  dürften  fielen.  Unter  ben 
78§ürftbifd)öfen,  bie  20.  batte,  finb  befonber»  ä^ 
nennen:  ̂ utiuö  (f.  b.)  Gcbter  üon  äRe^pelbronn 
(1573—1617)  unb  %xan%  Submig  öou  ßrtbat  (f.  b., 
1779—95).  2)er  le^te  $ürftbifd)of,  ©eorg  ̂ art  (üon 
^•eebenbaeb),  erbielt  eine  ̂ enfion  unb  ftarb  9.  2(pril 
1808  in  Bamberg.  %m  ̂ rieben  ju  $refeburg  trat 
35apern  gegen  anbermeite  Gntfcbäbigung  ba§  $ür- 
ftentum  $$.  1805  an  ben  ebemaligen  ©ro^beräog 
^erbinanb  III.  r>on  Xo^cana  ab,  ber  t>a$  ibm  1803- 
lux  Gntfcbäbigung  übertaffene  $urfürftentum  Salz- 

burg an  Öfterreicb  überlief*,  mogegen  nun  2B.  jum 
ßurfürftentum  erboben  mürbe.  2lm  30.  Sept 
1806  trat  ̂ verbinanb  bem  ̂ beinbunb  bei  unb  nabm 
nun  ben  Xitel  ©rofjbetaog  t>on  2B.  an.  2)urcb 
Sefcblufs  be§  2Biener  ̂ ongreffeS  erbielt  ber  ©rofc= 
ber^og  feinen  ßrbftaat  Xo^cana,  2B.  aber  fiel  an 
kapern  (Xeit  be»  Leg.^ej.  Unterfranfen )  jurüd; 
Heinere  Steile  fielen  angaben  unbSBürttemberg.  — 
25gt.  Uff  ermann,  Episcopatus  Wirceburgensis  (St. 
Staften  1790—92);  Scböpf,  öiftor.=ftatift.  Sefcbrei^ 
bung  be§  §ocbftift§  20.  (öilbburgb-  1802);  6lar= 
mann,  ©efebiebte  bei  ̂ ocbftiftS  ® .  (2. 2lufl.,  sJiürnb. 
1803);  Renner,  2)ie  berjogl.  ©ematt  ber  2Mfcbcfe 
üon  2ö.  (2Büräb.  1874). 
SBütjbutg»  1)  S3e§irBamt  im  bapr.  Leg. ̂ 3. 

Unterfranfen,  bat  464,2a  qkm  unb  39490  (19114 
mannt.,  20376  meibl.)  (§.  in  46  ©emeinben  mit  86 

Drtf cbaften ,  barunter  1  Stabt.  —  2)  Unmittetliare 
©tabt  unb  £>auptftabt  be§  bapr.  Leg.-Seä.  Unter- 

franfen unb  be§  ebemaligen 

^ürftbiStum»  SB.,  in  einem  f$ö= 
nen  Xbale  am  sJ)la\n,  über  ben 
eine  alte,  200m  lange,  mitStanb= 
bitbern  x>on zeitigen  gefebmüdte 
«rüde  (1474— 1607)  r-cn  aebt 
«ogen,  bie  Suitpolbbrüde  (1887 
t>ollenbet)  unb  bie  1895  eröffnete 
Submigbrüde  mit  aitv  &tj  ge= 

goffenen  Sömcnbitbern  fübren,  an  ben  Sinieir^J.^v>et-- belberg  (159,4km)  ber  $ab.,33amberg:2ß.  (100,i  km), 
3lfd)affenburg  -  ü)iünd)en  unb  SB.-^Rurnberg  ->  $affau 
(320,i  km)  ber  39apr.  Staatvbabnen,  ift  SiU  ber 

ionigl.  ̂ rei§rcgierung,  be§  39ejirf8amte3,  cincv  8i* 
fd)of§,  bifcböfl.  Drbinat§  unb  Konftftonum«,  eoang. 
2)iftrift§bcfanat*\  ivvaet.  S)i[tn!t2ra&binat8,  Öanb« 
gcrid)t»  (Dbcrlanbe»gerid>t  ̂ aiubeva)  mit  einer  Ram« 

mer für ipanbeföf ad^en  unb  11  :HintVgevidnen  C^-n' 
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ftcin,  2lub,9Brüdenau,  SetteUu-ub,  ©emünben,  Marl- 
ftafct  a.  SR.,  Ailingen,  SWarftbteit,  Dc&fenfurt,  2Bie* 
fentbeib,  SB.),  eines  2tmt8geri<$t8,  Dbcrpoft«  unb 

Cberbabnamte*,  c\x'h\i\  ßonfutS,  einer  öanbelS*  unb 
©eroerbetammer,'  &tei<$8bantnebenjtelle,  eines  95c-- ifrfgfominanboS  jotoie  beS  (SenetaltomntanboS  beö 
2.  bapr.  ÄrmeeforpS  unb  ber  KoiumanboS  ber 
4.  Sioifion,  7.  Snfanteries  unb  2.  fjelbartitterie* 
brigabe  unb  bat  (1890)  G1038  (30275  männl., 
30  764  meibl.)  (S.,  barunter  11 104  @oangelifd)C  unb 
2436  Israeliten,  in  ©arnijon  baS  9.  ̂ nfanteric= 
regimeut  SGBrebe,  bie  1.,  2.  unb  reitenbc  Abteilung 

beS  2.  jjelbartiüerieregiments  öurn  unb  baS  2.  Staut* 
bataillon  (ofyne  bie  'S.  (Sompagnie),  ̂ oft=  unb  £cle= 
arapbeuamt  unb  $crnfpred)cinri(btung.  (&ierp  ein 
Stabtplanmit  SerseicbniS  ber  Straften,  öffent* 
lieben  (Sebäube  u.  f.  ro.). 
Anlage,  Sen  final  er.  Ser  gtöfjte  Seit  ber 

Stabt  liegt  auf  bem  redeten  Ufer  beS  DJiainS  unb 
wirb  oon  präd)tigen  Anlagen,  einer  SRingftrajje  unb 

bem  üDlainquai  umfd)toffcn.  Huf  bem  lint'en  Ufer befinbet  fid)  bie  ehemalige  Gitabelle  ber  ̂ eftung, 
berensJi>erfe  1867— 74  niedergelegt  finb,  ber  9)larien= 
berg,  bis  1720  Si£  ber  Sifcböfe,  jefet  Kaferne.  Stuf 
ber^idiuSpromenabe  ergebt  fid)  baS  1847  oon  König 
Submig  I.  errichtete  eberne  Stanbbitb  beS  %üxfc 
bifcbofS  9fuüu§  6d)ter  t>on  2)ceSpctbronn ,  nacb 
Sdwantbalerä  üftobcll;  in  ber  Somftrafce  ber  1733 
ciricbtete  Sicrröbrenbrunncn;  lüften  finb  errichtet 
bem  5iaturforfd)er  ̂ ßbüipp  Stang  oon  Siebolb  (oon 

'Kotb  in  3)iünd)en),  bem  ebemaligen  Sürgermeifter 
oon  3üm  (oon  Spief3  in  $om)  unb  bem  Kompo= 
niften  ÜB.  (E.  Seder  (oon£örner  in  SRümberg).  2tuf 
bem  ■Kcftbensplats  ftebt  ber  präd)tige  oon  gerb.  Don 
lUcÜlcr  in  ü)tüud)en  aufgeführte  Suitpolbbrunnen 
(3uni  1894)  mit  ben  Figuren  ber^ranfonta,  beS  $ta= 
lerS  ©rünewalb,  beS  SilbbauerS  9üemenfcbneiber 
unb  SöattberS  oon  ber  Sogelmeibe,  auf  bem  Saifer- 
plafc  ber  1895  oom  ̂ rin^egenten  J&ütpolb  t»on 
kapern  geftiftete  KilianSbrunncn  mit  ̂ mei  Scalen 
auS  carrarifd)em  Marmor  unb  bem  ßrjftanbbilb  beS 
beil.  Mian  (oon  Satf).  Sd)mibt).  2B.  bat  24  fatl)., 
2  eoang.  Kird)en  unb  eine  Spnagoge.  Unter  ben 
ttireben  finb  bemerkenswert:  ber  Som,  eine  !reu^ 
förmige  ̂ feiterbafilüa  in  vornan.  Stil,  862  begoiv 
nen,  1189  gemeint  unb  1240  mefentlid)  oeränbert, 
mit  oielen  Senfmälem  oon  Sifd)öfen  in  bem  im 
18.5>abvf).  im  Sarodftil  gän^lid)  erneuerten  ̂ nuern; 
bie  9ieumünfter  Kird)e  mit  roter  Sarodfacabe  (1711 
—19  erbaut),  Düppel  (1734)  unb  reifem  Innern 
imjefuitenftü;  bie  fcr)öne  got.  Sftarienfapelle,  ein 
breifebiffiger  fa^lanfer  ftallenbau  (1377—1441), 
1856  reftaurtert  unb  mit  einem  jüerücfyeu  bura)= 
broebenen  Surmfyetm  oerfetjen,  mit  Statuen  oon 
SUmänn  SRiemenf d?nciber ;  bie  Unioerfität§=  ober 
3fieubau{ircbe  (1582—91)  in  einer  äftifdjung  oon 
got.  unb  ̂ Renaiffanceformen,  mit  einem  großartigen 
2urme,  jefet  Sternroarte;  bie  altgot.  reftaurierte 
^ranäigfanertira^e;  bie  eoang.  Step^an§fivd^e  mit 
iebönen  ̂ regten;  bie  <öaugerürcb;e,  1670—91  oon 
^etrini  im  Sarodftit  erbaut,  mit  sroet  türmen 
unb  t)or;er  kuppet;  bie  Stifts fircr/e  St.  39ur!arb, 
t>a§>  ättefte  äufcerlid)  unoerfeijrt  gebliebene  fircblid)e 
©ebäubc  ber  Stabt,  im  vornan.  Stil  1033  —  42 
aufgeführt,  1168  erneuert,  ber  fpätgot.  ©bot  oon 
1494  bi§  1497 ;  bie  S)eutfcbb;ewenliva}e,  ein  ̂ uroet 
altgot.  Saulunft,  je^t  3)Itlitävmagaäin ,  unb  bie 
aebtedige  Slavienfapetle  auf  bem  3Ufolau§berg, 
t>a%  feg.  «Kapelle»,  eine  2Batlfal?vt§fivcbc  mit  guten 

SHtatbUbem;  meftlid)  bev  2lu§fid)t§turm  «^ranten- 
roatte».  9leuerbing8  mürbe  eine  jmeite  prot.  ̂ irebe 
(^obanni^fiixte)  im  frü^got.  Stil  nad)  planen  oon 
Stcinborff  oodenbet;  im  Sept.  1895  ber  ©runb* 
ftcin  sur  vornan.  St.  2lbalbcrtlird)c  gelegt. 

3öeltlid)c  ©eb&ube  finb  baä  grobe  fbnigt., 
früber  bifd)öfl.  Sdjlob,  bie  ̂ Hefibenj,  ein§  bev  gvö}^ 
ten  unb  febönften  Sd)töffev,  1720—44  buvd)  3ol). 
'43altl).  ̂ cumaim  erbaut  (167  m  lang,  89  m  tief, 
21  m  boeb,),  mit  7  ioöfcn,  283  ©emäcbern,  einer 

Mivdic,  großartigem  Xrcppenbau§  unb  It'aiferfaat 
bureb  },\vd  Stodmerte  (mit  ©emälben  be§  35ene= 
tianer§  Xicpolo).  Sie  fürftbifcböfl.  3immer  unb  ber 
Spiegelfaal  finb  mit  frans.  @obeIin§  au§gefd)lagen. 
®ie  ©emätbefammlung  ift  reid)  an  Stilllebcn,  bie 
Kellereien  bergen  treffliche  ̂ ranfenroeine ;  in  ben 
klügeln  be§  Sc^loffeS  ba§  %xd)ix>,  bie  Sammlungen 
be§  öiftorifeben  unb  bie  ©emälbeau^fteltung  be§ 
KunftoereinS ;  im  ̂ ofgarten  fd)öne  febmiebeeiferne 
©ittertbore  unb  bie  neue  Orangerie,  öeroorragenb 
finb  ba§>  1567  geftiftete  große  ̂ uliu^fpital  mit  einem 
Vermögen  oon  9  2Rilt.  9Jc.,  oerbunben  mit  ben  !li- 
nifeben  9Xnftalten  ber  Urtioerfität ;  ferner  ba§  3flat- 
bau§,  3^cgierung§gebäube  (früber  35enebiftiner-- 
tloftcr),  bie  Unioevfität,  ̂ beatev,  *oavmoniegebäube, 
ber  neue  ftauptbabnfyof ,  bie  SubroigSballe,  Scb;ran- 
nenballe,  bie  1856  —  58  erbaute  üJtarfdjule  mit 
bem  3ftea(gpmnafium,  bev  Kvei§veatfd)ule  unb  ben 
Sammlungen  be§  $olptecr)nifcr)en  ä?evein§,  ba% 
neue  ©ümnafium ,  cbem.  Sabovatovium,  bie  neuen 

Kafevnen,  ba§  gvobartige  ̂ uftijgebäube  (Sept.  1892 
oollenbet),  Unioerfität§foUegtenbau§,  35incentinum 
(2lnftalt  für  oermafyrtofte  Knaben)  unb  bie  pväct/- 
tigen  ̂ ßvioatbauten  in  bev  £ubroig§ftvaße,  in  ben 

SKingjtvafeen  unb  am  Kaiferplai?. 
35ilbitng§=  unb  gemeinnützige  3lnftalten. 

Sie  Unioerfität  mürbe  1402  burd)  Sifcbof  ̂ o- 
bann  oon  Ggloffftein  gegrünbet,  geriet  aber  nad) 
bem  £obe  be§  Stifters  (1411)  in  Serfall.  Sie  9to 
grünbung .  erfolgte  1582  burd)  §ürftbifd)of  ̂ uliu§ 
(ld)ter  oon  ÜRe^pelbronn,  unb  bie  reid)  botierte  <5od)= 
fcbule  mürbe  als  <nod)burg  be§  Katl)oliciSmu§  ber 
Sammetpunlt  ber  tatx).  ̂ ugenb  SeutfcblanbS  unb 
ber  9tad)barlänber  (etma  1500  Stubierenbe).  Sie 

tfjeot.  unb  pl)ilof.  ̂ al'ultäten  maren  in  ben  öänben bev  ̂ efuiteu,  bie  bie  Seb)vftül)te  bis  jur  2luf bebung 
beS  OrbenS  (1773)  innehatten.  Sie  Sefe^ung  ber 
Stabt  burd)  bie  Scbroeben  (1631)  führte  gur  2luf- 
lofung  ber  Unioerfität,  bie  fid)  erft  nacb  1648 
mieber  erbolte.  Surcb  bie  Sereinigung  beS  §ocb; 
ftif  tS  mit  Sapern  oerlor  bie  Unioerfität  \)m  ©baraf- 
ter  einer  fird)tid)en  2tnftalt.  Seitbem  bat  fid)  befon- 
berS  bie  mebig.  ̂ aluttät  eine  beroorragenbe  Stellung 
errungen.  Sie  Unioevfität  bat  (1895)  52  ̂ vofeff oven, 
26  Socentcn  unb  1456  Stubievenbe,  bavuntev  805 

2Jlebi(ünev.  SieUnioevfitätSbibliotbeüftoomoovma- 
ligen  ©rofebetjog  oon  gvanffuvt,  Kavl  oon  Sal- 

berg, aefttftet  unb  enthalt  300000  Sänbe,  barunter 
ba§>  ßoangetienbud)  beS  ̂ vranlenapoftetS  Äilian 
(7.  ̂ abrb.)  mit  gefebni^tem  (Stfenbeinbedel  (9.  ober 
10.  ̂ abrb.).  Sa§  9caturatien!abinett  mürbe  oon  bem 
ebemaligen  2ftinoriten  ̂ rofeffor  Slan!  (geft.  1827) 
gefammelt  unb  fpäter  oermebrt.  SaS  1801  oon 
$rofeffor  Dr.  ̂ ofepb  ̂ ytöblid)  gegrünbete,  1811  unb 
1812  organisierte  erfte  beutfebe  DJcufifinftitut  ift 
1.  Ott.  1875  in  bie  Königl.  SDtuftffdjule,  eine 
alle  ̂ äcber  mufifalifd)er  Untermeifung  umfaffenbe 
StaatSanftalt,  umgemanbett  morben.  ferner  befifet 
bie  Stabt  ̂ mei  ©pmnafien  mit  Sateinfcbulen,  ein 
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9ftcal0pmnaftum,  eine  $rei3realfd)ute,  einen  ̂ oli)= 
ted)ntfd)en  herein  mit  Sonn=  unb  ̂ eierlaaS*,  <5anb= 
tt>erf§*  unb  $ortbitbung§fd)ulen,  ein  fatb.  geiftlid)e§ 
unb  ein  Sd)ullel)rerfeminar,  eine  <5ebammenfd)ule; 
eine  Slugenfyeilanftalt  (Stiftung  be§  ̂ rofcfforö  üon 
SBelj),  Staubftumtnen* ,  Slinbcnanftalt ,  S3ürßcrfpi= 
tat,  mehrere  2Jtöna)§s  unb  Dionnenf (öfter,  SBaffer= 
leitung,  Kanalifation,  ©aSanftalt,  Sd)lad)t=  unb 
Siefyfwf.  Unter  bcn  wiffenfd)aftlid)en  SS  er  einen 
finb  bie  3Rebiäinifd)^()t)fitalifcbe  ©efellfd)aft,  bie 
£iftorifd)^f)iIo{ogifcbe  @efellfd)aft,  bie  ©fyemifcfye 
($efellfd)aft  unb  ber  £)iftorifd)e  herein  31t  nennen. 

Sie  I^nbuftrie  erftred't  ftd)  auf  ̂ abrifation  oou 9ftafd)inen  für  Sud)bruderei,  £abaf ,  Zigarren  unb 

Sdnutpftabat",  Schaumweine,  SBagen,  $ianoforte§, 
5hmftwotle,  Scfyoiolabe  unb  Konferoen,  ßffig,£i- 
queure  unb  ßffen^en,  9Jtafd)inenöle,  Seife,  Äerjen, 
$neippfd)e  Heilmittel  unb  SBad)§waren;  ferner  bi- 
ftefyen  Brauereien  (Sraufjauä  SB.  unb  Sürgerltd)e§ 

Sraul)au§  3ell;SBür3burg),  Sud)brud'ereien  unb 
Utfyogr.  Slnftatten  unb  Sampfziegeteien.  SB.  ift  Sit* 
ber  lanbwirtfd)afttid)en  Seruf§genoffenfd)aft  für  ben 
SKeg.^Sez.  Unterfranfen  unb  ber  14.  Seftion  ber  33e- 
ruf§genoffenfd)aft  ber  Sd)ornfteinfegermeifter  be» 
Seutfd)er. 9ieict)§.  Sefyr  bebeutenb  ift  ber  foanbel, 
befonberg  mit  SBein  unb  ̂ rua^t.  Sie  ̂ ferbebatm 
Würbe  1892  eröffnet. 

2ln  einem  Hbbange  be§  9ftartenberg3,  bie  Seifte 
genannt,  wäcbft  ber  Seiftenwein,  unb  auf  bem  nörb= 
lid)  üon  ber  Stabt  fyart  am  -Jftain  gelegenen  Stein= 
berge  ber  Steinwein  (f.  ̂yranfenwetne).  ̂ n  bem  be= 
nad)barten  ehemaligen  (Siftercienferflofter  Oberteil 
befinbet  fid)  bie  Sd)nellpreffenfabril  oon  König  & 
Sauer  (f.  b.). 

SB.,  feit  741  Sifcfyofsfitj,  wud)§  balb  51t  einer  be= 
beutenden  Stabt  fycran,  in  ber  mehrere  Oteid^tage 
gehalten  mürben ,  auf  beren  einem  1180  fteinrid) 
ber  Söwe  in  bie  2ld)t  erftärt  n;urbe.  SBäfyrcnb  be» 
Sauernfnege3  wuroe  SB.  1525  t>on  ben  Sauern 
unter  ©ö^  oon  Serlid)ingen  genommen,  1563  würbe 
e§  oon  SBilfyelm  oon  ©rumbacb  (f.  b.)  überrumpelt 
unb  1631  Wäfyrenb  be£  Sreifjigiäfyrtgen  Krieget  oon 
©uftaü  2tbotf  befefct.  Sei  SB.  erlitt  3.  Sept.  1793 

ber  franz.  ©eneral  3'ourban  eine  3Riebertage  burd) Gr^eqog  Karl.  Som  24.  bi§  27.  9?oo.  1859  be= 
rieten  bie  ÜÜUnifter  unb  Set>otlmäd)tigten  ber  beut= 
fd)en  2Rittel=  unb  Kteinftaaten  in  hcn  SBürjbnrs 
ger  Konferenzen  über  einen  engern  3ufammeu= 
fd)tufj  in  gemeinfamen  2tngelegenl)eiten;  bod)  r>ev= 
liefen  bie  Serfyanblungen  refultatlo3.  ̂ m  Seut= 
fdjen  Kriege  t>on  1866  enbete  bei  SB.  ber  ̂ yetbsug 
ber  preuf?.  äftainarmee  gegen  bie  beutfcfye  Sunbe3= 
armee  mit  bem  Sombarbement  ber  fyefte  äRarien* 
berg  27.  ̂ uli  unb  bem  ßinzug  ber  $reujjeu  in  SB. 
unter  SDlanteuffel  2.  s2lug.  s2lm  9.  Sept.  1866  »er* 
liefen  bie  preufc.  Gruppen  SB.  wieber. 

SSgl.  grie§,  SBürsburger  ßljroni!  (JBürjb.  1848) ; 
t).  SBegele  unb  Stapel,  Biftor.  3llbum  ber  Stabt  2B. 
{ebt.  1867);  &effner,  SB.  unb  feine  Umgebungen 
(ebb.  1871);  Oegg,  ßutiuidlung§gefd)id)te  ber  Stabt 
20.  (l?g.  öon  21.  Sd)äfffcr,  cb^>.  1880);  »on  Regele, 
©efa^ic^te  ber  Untoerfität  SB.  (2  Sie.,  ebb.  1882); 
(Sront^al,  Sie  Stabt  2B.  im  Sauernfriege  (ebb. 
1888);  Mefjbinber,  SB.  unb  Umgebung  (S)reSb. 
1893);  Stapel,  9ieuer  illuftrierter  §rentbenfübrer 
burd)  SB.  (3Bür3b.  1895).  I  bürg. 

ä&ürabutg,  Üonrab  t)on,  f.  ßonrab  üou  SBür3= 
äöutäDutgcv  ftunfevcH^cu,  f.  SBürsburg, 

Stabt. 

aSöittäc,  f.  Sier  unb  Bierbrauerei. 
a2ßut3elf  jebe§  2td?fenorgan  ber  ©efäppflanjen, 

ba§>  meber  Slätter  nocb  Slattanlagen  erzeugt. 
3lu|er  burd)  ben  SJtangel  ber  Stattanlagen  untere 
fa^eiben  fia^  bie  Segetation^fpi^en  ber  SBurseladjfen 
oon  benen  ber  Stammad)fen  nod)  baburd),  ba^  fie 
üon  einem  ̂ aubenäljnlia^en  3ellfompler,  ber  fog. 
SBur^el^aube,  bebedtfinb.  $m  gemö^nticben  Sc-- 
ben  beseia^net  man  au)3erbem  jebe§  unterirbifa^  voadj- 
fenbe  Stammorgan,  baZ  in  pt)r;fiol.öinfio)t  häufig 
bie  SB.  erfe^t,  aU  SB.,  in  ber  hnffenfd)afttid)en  %tx- 
minotogie  t)at  man  bafür  ba§  SBort  3il)i3om 
(f.  Stamm)  eingeführt. 

2ln  febem  fertig  au§gebilbeteu  Gmbrüo  ber  0)e- 

fäjtfrpptogamen  unb  ̂ ^anerogamen  finbet  fid)  be- reite eine  SBurjelantage,  biefetbe  beftefyt  in  t>zn 
Samen  ̂ n  ̂ fyanerogamen  meift  fa^on  au§  einem 
beutlid)  entmideltenSBürjeta^en  ober  boa^  menigftenv 

aus»  einer  ©ruppe  t»on  3e^en/  <*u*  benen  nacbiDei«- 
bar  bie  fpätere  SB.  ̂ eroorgebt;  bas  le^tere  ift  audi 
bei  benßmbrtionen  ber  ©efäfsfrpptogamen  ber^all. 

Siefe  SBur^elanlage  entmid'elt  fid)  beim  2lu3mad)feu be§  Gmbrpo§  jur  Keimpflanze  al§  öauptmurset 
ober  erfte  SB.  S)a§  Weitere  Sd)idfat  biefer  SB.  ift 
febod)  bei  ben  einzelnen  ̂ ftan^engruppen  üerfa^ic- 
ben.  Sei  ben  meiften  Sifotptebonen  geigt  fte  lange 
3eit  Ijinburd)  lebl)afte§  3Bad)3tum  an  ibrer  6pi|e 
unb  nürb  |ttt  ̂ ßfabltüuräel,  bie  getr»öl)ntid)  fenl- 
rea^t  nad)  abmärt§  tjorbriugt  unb  befonber^  bei 
baumartigen  @emäd)fen  burtt^  Sidenlüad)§tum  einen 
bebeutenben  Sura^mcffer  erreicht.  Sa§felbe  gilt  aud1 
für  bie  meiften  ©pmnofpermen.  Sei  ben  9Äono!o- 
tptebonen  unb  ©efäfclrtyptogamen  ftirbt  in  ber  ̂ Heget 
bie  erfte  SB.  balb  ab ,  ober  fie  unterfd)etbet  fid)  in 
i^rer  Sßeitercnttridlung  nia^t  t»on  ben  fpäter  ent= 
fte^enben  SBur^elorganen.  Sie  Sersmeigung  ber 
Öaupttüurjet  ift  gemölmUd)  eine  äiemlid)  regei- 

mäfcige,  in  einiger  Entfernung  t»on  ber  forttt)ad)fen-- 
ben  Spi^e  luerben  nad)  t>erfd)iebenen  Seiten  Sei  = 
tenmurgeln  gebitbet,  meldte  enbogen,  alfo  im^n= 
nernberSB.,  angelegt,  bie  SBurjetrinbe  burd)breduMt 
unb  anfangt  fenfred)t  jur  Stapfe  bee  DJtuttcrorganv 
ftefyen.  Später  frümmen  fte  it)re  Spitse  nacb  unten 

unb  mad)fen  meift  in  einem  beftimmten  SBinfet  3111- 
Sotrea^ten  fa)ief  nad)  abirärt^.  Sie  2lnlage  ber 
Seitentuurseln  erfolgt  nid)t  immer  ftreng  alropetal, 
loie  bie  ber  Slatter  ober  ber  normalen  3meige  an 
ben  Stammaa^fen ,  fonbern  aud^  in  weiterer  @nt- 
fernung  uon  ber  Spifee  fönnen  bäufig  noa^  junge 
Seitenlourjeln  f)eroorbred)en.  ̂ ebe  Seitenimtrgel 
!ann  nun  it)rerfeit§  toieber  Ser3meigungen  in  ber= 
felben  SBeife  bilben  unb  bie  baburd)  entftebenbeu 
Seitenlrurselu  streiten  ©rabe§  fönnen  ttneber  fokte 
britten  ©rabe§  u.  f.  f.  er3eugen,  fo  bab  ba§  ganje 

SBurselfpftem  einer  altern  bifotplebonifd)en  ̂ flanu" 
eine  au^erorbenttid)  reiche  3ev*tcilun9  aufmeifeu !ann;  bie  feinften  2lu§3toeigungen  legten  ©tabeä 
werben  bäufig  aU  SBurjelfafcrn  ober  Söurjeh 
3 afern  bezeichnet. 

8n  fällen,  wo  bie  Hauptwurzel  balb  abftirbt,  wie 
bei  ben  SJtonofotplebonen,  unterbleibt  naturgemät; 
eine  berartige  Scrsweigung.  Sa«  gange  2Bttrjel= 

fpftem  beftel)t  ̂ ier  au§  Sieben«  ober  iHDt»cntix?= 
wurgeln,  bie  fic^  niebt  auS  einem  Söurjelorgan, 
fonbern  au§>  anbern  ̂ flanzcnteilen  entwicfeln.  S3ei 
ben  meiften  ilionofotplcboneu  entspringen  jablreicbe 
'Uebcnwiirzelu  a\\Z  bm  unterfteu  ̂ nternobien  ber 
Stengel,  \u\1>  bei  fid)  biefelben  jieuili^  gleidMiiäfug 

eutwid'eln,  fo  bitbet  ftdj  ein  SBnrselfpftem  oon  3ab! 
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reiben  einzelnen  [Jafern,  tvelc^ed  man  als  Süffel* 
tüutgel  ober  j$afern)ufge1  begegnet,  mie  j.  99. 
befonberä  fd)ftn  bei  vielen  ©räfern.  ©erattige  5lb= 
DentiDlourjcln  finben  jufc  übrigen!  in  bcr  eben  ge« 
Gilberten  2öeife  aud)  bei  mebrern  Dtfotttlebonen, 
befonberä  bei  frautartigen  ©ewädrfen.  Slufjerbem 
»erben  häufig.  Oicbennuirjcln  an  folgen  ̂ flanjen 

aebilbet,  bie  SluSiftufet  treiben;  an  bot  $notcn-- 
jteöen  biefet  ©ebilbe,  bic  bem  Sobcn  aufliegen, 
entjteben  bann  ben  gafertouneln  ber  -llconofott)lc= 
benen  äbnlid>c  Süffel,  roie  j.  93.  an  ben  Ausläufern 
ber  (Srbbeere.  iHneb  bei  ben  meiften  ©etoftdjfen,  bic 
rKbijomc  bejineu,  merben  bie  Slbüottiomuräcln  gc= 
toö&nlid)  an  ben  Mnotenftcllcn,  häufig  aber  aud) 
an  ben  ̂ nternobien  gebilbet.  Sie  Gntmidlung  ber 
Slbbentiöttmrjel  erfolgt  ebenfo  mic  bie  ber  Sctten= 
rempeln  enbogeu.  Sie  9Scrmebrung  x>on  ̂ flanjen 
curdt  Stcdlingc  ober  einzelne  SÖtätter,  ̂ nofpcu 
u.  bgl.  fann  gleid)fallS  nur  burd)  ̂ ccubtlbung  t>on 
Slbocntiomurzcln  an  ben  betreffenben  s$flanäen= 
teilen  erfolgen. 

3u  ben  Äboentioroutieln  geboren  aud)  bic  2uft= 
murseln  (f.  b.).  Sie  Suftmurärin  otclcr  Drcbibcen 
befitien  eine  eigentümlid)e  $Unbenfd)id)t,  bie  2£ur; 

selfyülle,  bie  auS  trad)c'ibenäbnlid)en,  fpiraltg  »er- 
bidten  ßellen  beftebt  Siefe  ftülle  gtebt  ben  20.  ein 
mcifiglänzenbcS  AuSfeben,  ba  ibre  gelten  meift  mit 
Üuft  gefüllt  ftnb.  93ei  oiclen  Slraceen  bienen  bic 
Öuftrouräcln  als  <5aftorgane,  mittele  berer  fieb  bie 
fletternben  Stengel  an  Saumftämmen  u.  bgl.  be= 
feftigen;  auch  bringen  fie  niebt  feiten  in  ben  53oben 
ein;  ba  fie  aber  »erbältntSmäbig  febmad)  gebaut 
ftnb,  !önncn  fie  niebt  eigentlich  als  S  tu  £  murmeln 
betrachtet  roerben.  derartige  2B.  finben  fieb  bc- 
fonberS  in  ben  Familien  ber  $anbanaccen  unb 

•KbWhoraccen,  beren  Slrten  meift  grofje  baum= 
artige  formen  barftellen,  bie  auf  einem  auSge= 
breiteten  Spftcm  oon  Stü^murgdn  rote  auf  $fei; 
lern  ruhen.  (S.  Rhizophora.)  Sei  mebrern  $letter= 
pflanzen,  roie  3.  93.  beim  ßpbeu,  roirb  bie  93e= 
feftigung  ber  Stengel  bureb  $ lammermurzeln, 
bie  ebenfalls  ben  Stbocntiorourgeln  gu^urcebnen  finb, 
beroirft;  biefe  legen  fieb  ben  dauern  ober  23aum- 
ftämmen,  an  benen  jene  pflanzen  emporflettern, 
bidn  an,  unb  finb  niebt  nur  im  ftanbe,  ̂ eftigfeit 
$a  gcmäbren,  fonbern  aueb  bie  2lufnal)me  ber  9täbr= 
ftoffe  in  beforgen.  Sie  fog.  £auftorien  (f.  b.)  vieler 
parafttifeben  ©croäd)fe  r;aben  zroar  biefelbe  $unf= 
tion,  boeb  meidien  fie  im  93au  roefentlid)  ab. 

Sie  äußere  $orm  ber  2B.  ift  febr  verfd)ieben,  bie 
meiften  ftnb  cplinbrifd)  geftaltet,  unb  von  ben  fein-- 
ften  ̂ afcrrourseln  mit  febr  geringem  Surcbmeffer 
bi§  iu  ben  mächtig  ottmidetten  baurnftartm  2B. 
vieler  Sifotptcbonen  unb  ©pmnofpermen  finb  alle 
Übergänge  vorl)anben.  Jmollenartig  auSgebilbete 
2B.  finben  fid?  bei  Crd)ibeen,  mo  fte  entroeber  fuge= 
lige  ©eftalt  heften  ober  banbförmig  geteilt  ftnb, 
ferner  bei  mebrern  ßrueiferen,  3.  93.  beim  betrieb, 

vJiabtcSdicn  u.  bgl.,  mo  fie  an  ibrem  untern  Gnbe 
äugefpi^t  finb  unb  ftd)  fd)on  mein-  ber  fpinbelförmi= 
gen  ©eftalt  näbem ,  mie  fie  bei  ben  Sftöbren  unb 
anbem  Umbetliferen  ftcb  finbet.  2llle  !nollenförmi= 
gen  2£. ,  mögen  fte  nun  ed)te  2ö.  ober  2Ibt)entit>= 
murmeln,  roie  bie  ber  Crcbibeen  barftellen,  ftnb  meift 
fleifcbig  cntroictelt  unb  entbalten  reidblid?  Stär!cmcbl 
ober  anbere  3fteferüeftoffe. 

Sic  StruÜuroerbältniffe  ber  W\  jetgen  infofern 
gro|3e  überetnftimmung,  al§  faft  fämtlicbc  35>.  ein 
centrale«,  r a b i a l  gebautes  © e f  äf,  b ü n b  e l  befi^en. 

Csu  ben  einzelnen  ̂ flan^engnippen  med)felt  nur  bic 
i'lnuibt  berWefäfiplatten,  fo  bafe  j.S.  bic  9JW)r3abt 
bcr  sJ.){onolotpleboneu  in  ihren  2D.  fog.  polpard)c 
^)etäfUninbel,  b.b-  mit  üablreicbcn  ftrabltg  angeorb; 
uetcu  ©ef&^teilen  nerfebene  Sünbcl,  bic  meiften  Si= 
f  oti)lebonen,  ©pmnofpermcn  unb  Wcfäfshtiptogamcn 
bagegen  fog.  oligard)c  33ünbct,  b.  h.  folcpc  mit 
einer  geringen  sJXn^al?t  uon  ©efäfUeilen  befi^en.  Sin 
bcr  s£eripberie  bicfeS  centralen  Stranges  roerben  in 
bet  Siegel  bic  Scitenmuräcln  angelegt.  Sei  benffi., 
bic  fein  SidenmacbStum  jcigen,  alfo  bei  boten  ber 
$cfäf}frt)ptogamcn,  bcr  meiften  9Jionototptcbonen 
unb  oicler  frautartiger  Sifotplebonen,  bleiben  bie 
gefebilberten  anatom.  3Serbältniffc  im  mcfcntlicben 
für  bie  ganje  SebenSbauer  ber  21^.  erbatten;  bei  ben 
übrigen  Sifotplebonen  unb  ben  ©pmnofpermcn 
tritt  febr  balb  äbnlicb,  roie  in  ben  Stammorganen, 
aud)  in  ben  2B.  SidenmacbStum  ein,  unb  infolge 
beffen  gleicbt  ber  anatom.  93au  bcr  altem  2B.  faft 
ganj  bem  ber  Stämme  unb  nur  an  Stelle  bcS 
9JZarEeS  ber  le^tern  finben  ftd)  in  ben  2ö.  aueb 
fpäter  noeb  bie  rabial  geftellten  ©efäf^teite  t>or. 

SaS  SängentüacbStum  ber  2B.  finbet  nur  in  ben 
äuf3erften  Spieen  ftatt,  unb  febon  in  einer  ßntfcr= 
nung  oon  ctma  10  mm  t>on  bem  SegetationSpunfte 
ift  baS  interfalare  SBacbStum  heenbet  Sin  biefer 
$artic  unb  an  ben  noeb  etroaS  meiter  gurüdtiegen' 
ben  maebfen  bie  etnjetnen  ßpibermiS^cllen  ju  langen 
fd)laud)förmigen  öaaren,  ben  äEuiietbaaren  (f.  b.) 
auS.  2luber  bcr  §un!tion  ber  3tabrungSaufnal)me 
haben  bie  SB.  r>or  allem  noeb  bie  Sefeftigung  ber 
^flanjen  im  93obcn  31t  übernebmen,  unb  biefe  mufs 
in  üielen  fällen  eine  febr  auSgiebige  fein.  Senn 
bebenft  man,  melcber  gemaltigen  $raft,  1.  93.  burd) 
ßinmirfung  ftarfer  Suftftrömungen  auf  einen  reich 
belaubten  93aum,  im  SBurgelfpftem  baS  ©leid)geroid)t 
gel)alten  merben  mu^,  fo  ift  llar,  ba^  ber  95>iber= 
ftanb,  ben  baSfelbe  bem  3e«eif3<m  entgegensufc^en 

bat,  febr  bebeutenb  merben  fann.  -Kur  bei  ben  frei 
febmimmenben  SBafferpflansen  bienen  bie  3B.  attS= 
fcbliefelicb  ber  ̂ tabrungSaufnabme. 

äöursel,  in  ber  9)ZatbematiE  bic  ©röfjc,  bie 
eine  beftimmte  2lnjabl  mal  mit  fieb  felbft  multipli= 
Stert  einen  oorgefebriebenen  SBert  ergiebt.  $ft  h  35- 
bie  britte  2$.  auS  8  verlangt,  fo  beifrt  baS,  eS  ift 
eine  3abt  Su  finben,  bie  breimal  mit  ftcb  felbft  mul- 

tipliziert 8  ergiebt;  biefer  93ebingung  genügt  2,  bie 
3abl  2  ift  alfo  bie  britte  3B.  auS  8,  man  febreibt 

bicS  Vs  =  2  unb  nennt  8  ben  ütabüanb,  3  ben 
ßrponent.  SaS  3cid)cn  V,  ̂ Burjeläcicben  ge- 

nannt, tft  urfprüngüd)  ein  lat.  r  (radix).  Sie  jmeite 
SB.  nennt  man  aud)  Ouabratmurjel,  bie  britte 
2$.  ̂ ubilmurgel,  bie  üierte  2ö.  93iquabrat- 
mur^el.  SaS  Söurseläieben  ober  ̂ abijiercn 
ift  bie  Umfebrung  t>om  potenzieren  (f.  Motens).  Qft 
bcr  ftabifanb  ein  ̂ ßrobuft  ober  ein  93rucb_,  fo  gilt 

V^h  *  Va".  vT  unb  \/~  =  -ßr. 
Sie  meiften  2B.  t>on  pofttioen  3a^len  finb  irrational, 
©erabe  2B.  auS  negatioen  3^^en  finb  imaginär. 
3ur  93eftimmung  ober  SluSziebung  üon  Ouabrat^ 
murmeln  (f.  b.)  unb  ̂ ubifmurjcln  (f.  b.)  bat  man  be= 
fonbere  ̂ ötetl)oben;  tjiersix ^  bcfonberS  aber  jur  95e= 
redmung  »on  böf)ern  2B.  bebient  man  ftd)  am  be- 

quemten ber  Sogaritbmen  (f.  b.).  —  Sgl.  Pieper, 
Sebrbud)  ber  ̂ otengen  unb  2B.  (Stuttg.  1884). 

2B.  einer  algebraifeben  ©teiebung  nennt 
man  bie  SBerte  ber  Unbefanntcn,  bie  ber  ©teidnmg 
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genügen.  Safj  jebc  folcbe  ©leicbung  nten  ©rabe» 
n  f  omplere  2B.  bat,  ift  guerft  üon  ©auf*  (1799)  ftreng 
beriefen  Sorben,  ̂ n  93c3itg  auf  bic  93erccbmmg  ber 
20.  unterfcbcibet  man  bie  üttcralc  üon  ber  nume= 
rifd^en  2luflöfung.  ̂ m  erftem  $aUe  »erlangt  man 
eine  erplicite  formet  für  bie  Unbekannte  als  $unf= 
tion  ber  in  ber  ©feid)ung  enthaltenen  $oefficienten. 
(Eine  folcbe  Formel  fann  man  mittete  ber  oben  be= 
fprocbenen  2ßuräel^eid)en  für  bie  allgemeine  ©lei= 
dnmg  jtr-eiten,  britten,  vierten  ©rabcS  unb  für  be= 
ftimmte  klaffen  t>on  ©leicbungen  böbcrn  ©rabeS 
angeben;  bagegcn  fommt  man  bei  ber  allgemeinen 
©teidmng  fünften  ©rabeS  niebt  mebr  mit  folgen 
SBuräeljeicben  auS.  Sie  numcrifcbe  23ered)nung 
ber  20.  einer  äablenmäfng  vorgelegten  ©leiebung 

lann  inbeS  mit  jeber  beliebigen  3lnnäl)erung  erfol- 
gen. SerSat*  fconSeScarteS  lebrt  in  Dielen  fyällen 

bie  Slnaabt  ber  negatioen  unb  ber  pofitioen  2ö.  au£ 
ben  3eid)entt>ed)feln  unb  3eicberifolgen  ber  ®oefft= 
cienten  erfennen;  ber  Sa£  oon  Sturm  lebrt  finben, 
roietiiel  2ß.  ber  ©leid)ung  aroifdjen  jmei  oorgefcbric= 
benen  ©renken  enthalten  finb,  unb  bie  üftäljerung^ 
oerfabren  fcon  9teroton,  Sagrange,  ©raffe  u.  a.  er= 
möglichen  alSbann  bie  33erecbmmg  felbft.  —  33gl. 
Serret,  öanbbucb  ber  fyöfyern  Sltgebra  (beutfa)  t»on 
2Bertbeim,  2  93be.,  £ps.  1868);  Söeber,  Algebra, 
95b.  1  (33raunfä>.  1895). 

28utztl,  in  berSpraebroiffenfcbaft  ber  Seil 
beS  SöortförperS,  ber  übrigbleibt,  menn  f amtliche 
Suffire  (f.  b.)  abgetrennt  roerben,  §.  33.  im  gotifeben 
satjith  (er  fe^t)  ift  th  ba§  Sufftr  ber  britten  Jerfon 
be§  Singulars,  ji  ein  ftammbilbenbeS  Sufftr,  bie 

2ö.  alfo  sat.  2ln  bei*  2B.  baftet  ber  eigentliche  23e= 
beutungS  =  (93orftellungS:)inbatt  beS  SBorteS,  ber 
bureb  bie  Suffire  nur  näber  beftimmt  roirb.  -ftacb  ber 
Sebre  ber  Spracbroiffenfcbaft  roaren  bie  2B.  urfprüng= 
lieb  ftetS  einfilbig;  roenn  Sprachen  als  le^te  93eftanb= 
teile  beS  2SorteS  niebt  (Sinfitbigf  cit  aufroeifen,  nimmt 
man  eine  noeb  frühere  ̂ ertobe  einfitbiger  20.  an, 
i.  93.  in  bm  femit.  Sprachen.  Sie  inbogermanifeben 
20.  finb  bebanbelt  »on  ̂ ott,  «SBurgelroörterbucb  ber 
inbogerman.  Spraye»  (Setm.  1867—76),  unb  t>on 
%\d,  «93ergleicbenbeS  -ffiörterbucb  ber  inbogerman. 
Sprayen»  (4  93be.,  3.  2lufl.,  ©ött.  1874—76; 
4.  Slufl.,  1.  unb  2.  93b.,  ebb.  1891—94). 

$Quv%tlau$id)laQ,  SBuiiellobbcn,  f.  3lft. 
$8ux%elblätttt  (Folia  radicalia),  unrid)tiger= 

roeife  bie  93lätter  an  ber  93afiS  ber  Stengel,  toeil  fie 
bireft  auS  ber  SBurjel  &u  fommen  fd)ctncn. 

äöutjelbolitct,  Schmetterlinge,  f.  Hepialinae. 
astttacibtut,  f.  ̂ift. 
äöurjclbtutf  ober  Söurjelfraft,  bie  ßraft, 

mittele  beren  infolge  ber  enboSmotifcben  Xbätigleit 
ber  baS  Söaffer  aufnebmenben  Partien  ber  Söurjel 

t>a§>  leitete  in  'ben  ©efä^en  ber  ̂ ßflanje  emporgc= brüdt  roirb.  3)er  2ö.  fpiclt  jcbcnfatl§  eine  gcraiffe 
sJlolle  beim  ßmporfd)  äffen  be§  SBaffer§  in  bev  ̂ flan^e, 
boa^  ift  er  t?iel  ju  gering,  um  bic  Seitung  beöfelben 
bi§  ju  ben  Spit3en  fyöberer  ©eioäcbfe  311  erflären, 
er  erreicht  noefe  nid?t  einmal  bie  <5öt?e  einer  2ltmo= 
fpbäre  unb  fann  be§t)al6  nur  Irautartigc  niebere 
$ftanäen  genügenb  mitSBaffer  oerforgen,  unb  felbft 
bicS  nur  unter  geiniffcn  günftigen  33cbingungcn. 
93ei  manchen  ̂ flanjen,  befonbcr§  beim  äöeinftod, 
mac^t  fieb  ber 3ß.  burd)  ba§>  fog.  93 lu t e n ,  b.  b.  burd) 
ben  reid)licl)cn  silu§tritt  oon  SBaffet  au§  ben  Sd)nitt= 
ftcllen  ber  hieben  bemerltid).  5)ie  9JZenge  bc§  au§- 
gefebiebenen  Jöaffery  bangt  rcefcntUcl)  oon  ber  So= 
benfeud)tigfeit  unb  ber  Temperatur  ab.    5lnd>  bic 

©eroinnung  be§  ̂ ir!enroaffer§  (f.b.)  beruht  auf  bem 
bureb  ben  2B.  im  ̂ rüt)jat)r  bemirften  Gmporpreffen 
oon  2öaffer  im  Stamme  ber  93irfe. 

SÖBtttäelfarne,  f.  ̂-arne  (93b.  6,  S.  580b). 
SCönr^elf äulc ,  oerfebiebene  ̂ -äulni§erfcbeinun= 

gen  an  SBaummurjeln,  meift  bura^  bie  Ginmir!ung 
parafitifeber  ̂ ilje,  befonber§  be§  ̂ allimafcb  (f.  b.  i 
beroorgerufen,  aber  aueb  nicfyt  feiten  burd)  ju  grof?e 
^eucfytigfeit  be§  ®oben§  fomie  bureb  anbere  nod) 
niebt  nä^er  bekannte  Urfad^en. 

äönr^clfüf;ct  (Rhizopoda),  eine  klaffe  oon 
meift  meere^bemobnenben  Urtieren  (f.  b.),  berca 
meiner,  fc^leimiger,  au§  Protoplasma  (Sarfobe) 
befte^enber  Körper  feine  fefte  äußere  Umbüllung 
befi^t  unb  infolgebeffen  feine  ̂ orm  mannigfaaS 
dnbern  fann.  Sie  $örpcrmaffe,  bei  ber  man  meift 
eine  jäbere,  b,elle  sJUnbenfcr;icr/t  (Groplaäma)  unb 
einen  f örndjenreicfyen ,  flüffigern  ̂ nbalt  (Gnto= 
pla§ma)  unterfc^eiben  fann,  befinbet  fid),  inbem 
fie  feinere  ober  berbere  ̂ ortfäjje  (^feubopobien)  au§= 
fenbet  unb  roieber  einriebt,  in  einer  fteten  23etr>egung, 
bie  (bureb  9Racbflie^en  ber  ̂ nnenfubftans  in  bie 
^-ortfä^e)  eine  Ort§üeränberung  ober  (bureb  Um- 

fliegen frember  Körper)  eine  9tabrung§aufnabmc 
oermitteln  fann.  S)ie  2ö.  finb  tro^  be3  2)langel? 
einer  3ellb,aut  ec^te  3ellen  mit  Äern  unb  oielfadi 
aud)  mit  pulfierenber  ̂ afuole  (f.  b.).  3lnx  menige 
nieberfte  formen  (oon  öaedel  Moneren  genannt  1 
mürben  bi§  oor  fur^em  für  fernlo§  gehalten,  bureb 
neuere  Unterfuc^ungen  ift  jeboef;  bei  ber  größten 
2Uebr5abl  oon  iljnen  ein  ̂ ern  ebenfalls  naebgemiefen 
morben,  f 0  ba§  bie  ßrifteng  roirflic^  femtofer  Urtiere 
beutjutage  ftarf  in  §ra9e  fte^t.  93ei  ben  20.  finb 
faltige  ober  fiefelige ,  bureb  3ierlid)feit  beS  93aueS 
oft  überrafd^enbe  ©ebäufe  bäufig.  9Jlan  teilt  bie  2B. 
in:  1)  ̂  amm  er  Hu  ge(Foraminifera),  2)  Sonnen^ 
ti  er  eben  (Heliozoa)  unb  3)  S  tr  ab  l  in  ge  (Radio- 
laria).  (S.  bie  betreffenben  2lrtifel.) 

SEßutäelfuttet,  f.  ̂utter. 
2But?>elfleUmrf}fe,  bie  ©emüfe,  beren  üerbidte 

fleifcbige  Söurjeln  in  ber  St ücbe  3>ermenbung  finben. 
Sabin  geboren  Scbmar^mur^et,  öafermur^el,  3uder- 
rour^el,  30tobrrübe,  ̂ aftinaf,  Kerbelrübe,  Sellerie, 
Oietticb,  3iabie§cben  u.  a. 

äötttäeÜjaate,  bie  an  ben  jüngften  Partien  ber 
3öuräel  (f.  b.)  Dorbanbenenföaare,  bie  bie  Slufnabme 
ber  9Mbrftoffe  auS  bem  95oben  ermöglieben.  Surcb 
bie  reicblicbe  SluSbilbung  oon  20.  mirb  bie  Dber= 
fläcbe  ber  jnngen  ÜEBurscln  um  ein  93ebeutenbeS  t>er= 
gröfjert,  unb  bamit  mäd)ft  ibre  ̂ äbigfeit,  einem  ter= 
bältniSmäfng  großem  Sobenoolumen  bie  normen^ 
bigen  9cäbrftoffe  311  entnebmen  unb,  \>a  bie  211  smi^ 
fd)en  bie  einzelnen  93obenteild)en  einzubringen  oer= 
mögen,  aueb  einen  näbrftoffarmen  ®oben  au§^u= 
nu^en.  Sie  2ß.  bienen  ferner  bam ,  bic  -Käbrftoffe, 
foroeit  fie  fieb  niebt  im  93oben  gelöft  oorfinben  unb 
niebt  bireft  bureb  SioSmofe  in  baS  innere  ber  2B. 
gelangen  fönnen,  in  Söfung  überjufübren.  3)te3 
gefd)iel)t  baburd),  ba^  bie  20.  ein  in  feinen  (bem. 
(Sigenfcbaften  nid)t  genau  befanntcS  fancr  reagie- 
rcnbeS  Sefrct  abfonbern,  mittels  beffen  eS  möglieb 
mirb,  geringe  Giengen  ber  ©cftcinSparttfclcbcn  aufs 
julbfen  unb  fo  für  bic  Grnäbrung  ber  s&flaityf  mtiy- 
bar  511  macben.  Sei  reiebüd^cr  Sarbierung  von 
9iäbrftoffeu,  mie  bic»  3.  33.  in  9uibrftofjliHunacii 
(f.  ßrnäbrung  ber  $f(anjc)  ftattfiubct,  unterbleibt 
bic  siluSbilbung  ber  SSB.  in  ber  Kegel,  ba  bicr  eine 
Dberftädjenocrgröfuu-una  ber  aufnepntenben  Partien 
nid)t  notmenbig  ift. 
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3tittr&clf)aarftcvit,  f.  Seettlien. 
itturjclijaltf ,  bie  ©rengpoxtte  jmifcfoen  SShitgel 

unb  Stamm,  bie  gemötmltd;  ungefaßt  an  bei  Ober* 
fläche  be<3  SBobenS  liegt. 

£tiuräclf)ftitbr,  f.  2Bur&el  (©.  876b). 
üRJuraclfiioflett,  f.  .Uncllcn. 
2ttuv£clfüpfcr,  f.  Sftanfenfüfccr. 
i^urscltraft,  f.  SBurgelbtüd. 
Sttursdfrcbfc,  f.  SRanfenfüfser. 
28itr3cUats3,  öerfefoiebene  an  ̂ flaii^onUHir^eln 

[ebenbe  SlattlauSarten,  befonbetS  bte9fteblau8(f.b.). 
aHitrscllo&bc«,  f.  2t)t. 
^urjclmämidjeit,  f.  Alraun. 
$öuräclmmt3,  f.  Söüblmau*. 

"ihhirsclqiiancw,  f.  Hralepfyen. 
^tfur^iMfriiitctbcmcif  rinnen,  ̂ Jtafdniieu  jur 

Scvüeincrung  ber  an  ba3  Bieb,  511  oerfütternbeu 
SBurielgetoacgfe,  namentlich,  ber  IHüben.  Sie  2ö. 
befielen  in  ber  £auptfad)e  au§  bem  mevbcinigen 
©cftell,  au§  ber  Sdmeibeoorrid)tung,  meiftenä  ein 
mit  SJteffem  öetfefyeneS  Scfymungrab,  unb  au§ 
bem  3uleitumv3tridner.  Ginen  SRübenfdmeiber  .seigt 

Safel:  Sanbnurtfcbaftlicbc  (Geräte  itnb  Wia- 
feinen  IV,  ̂ ig.  8. 

Wurzelt dmiantm,  f.  Trametes. 
aöursclfatoffett,  f.  Slft 
SSurscltöter,  ̂ iljqattung,  f.  Rhizoctonia. 
üEßm^eisafettt,  f.  SBurjet  (6.  87Gb). 
Söiit^cn,  Stabt  in  ber  Hmt§bauptmannfd)aft 

Grimma  ber  fädjf.  $rei§r;auptmannfc{)aft  Seipjig, 
an  ber  9Jiulbe,  über  bie  eine 
Strafcenbrüde  (1830)  nnb  eine 
ISifenbabnbrüde  (1837)  ftifc 

ren,  nnb  t>en  Sinien  Seippg- 
Wtefa'-Sreöben  nnb  ©laucbau- 
m.  (30httbentt)albal)n/82km) 
ber  Säd)f.  Staat§bal)nen,  Sii 

eineä  2lmt§gericr;t§  (Sanbge-- 
rtdrt  Seipjig)  unb  Be3irtsfom= 
manbo3,r,at(1890)14635  (7512 

männl.,  7123  meibl.)  (5.,  barunter  306  ßatlmlifen  unb 
23  Zaditen,  in  ©arnifon  ba$  lö.^ägerbataitlon, 
$oftamt  erfter  Allaf je ,  Setegrapf),  eine  Somttrcfye 
mit  ;$mei  türmen,  bie  1114  eingemeifyt,  nad)  mieber= 
fyolten  Bränben  ermeitert  unb  1817  — 18  gän^lid) 
renomert  mürbe,  eine  6t.  2öence§lai=  ober  Stabt= 
firdje,  fd)öne£  got.  Sd)lofs,  jefct  2lmt§gerid)t,  fönigl. 
©pmnafium,  prioate  fyöbere  äJiäbcfyenfdnile,  Ianb= 
mirtfd)aft(tcbe  Schule,  ̂ oliflinif,  ftäbtifcfeeSÄranfen= 
bau§,  äBajfetfeitung,  ©aSanftalt,  Stabtparf ;  Gifen= 
giefjerei,  gabrifation  oon  9Jiafd)inen,  Rapier, 
Tapeten  (g.  21,  Sdjüfc),  £eppid)en,  Pöbeln,  $iano= 
fortefilj,  Zigarren  unb  $artonnagen,  bebeutenbe 
9Jcür;ten,  barunter  bie  2litiengefeüfcr;aft,  üormal§ 
%.  £rietfd),  mit  umfangreicher  l£aie3fabrifation.  — 
2B.  mürbe  »du  ben  Sorbenmenben  gegrünbet  unb 
fommt  fclion  frü^eitig  al§  Stabt  oor.  ©leicfoeitig 
mit  ber  Grbauung  ber  Somtiraje  errichtete  fyier 
1114  ber  meifmiföe  Bifdmf  fterroig  ein  Äollegiat= 
ftift,  meines  mit  ber  Deformation  proteftantifcb, 
mürbe,  morauf  ba§  Stift  Reiften  nebft  S>.  1581  an 
\>a%  Äurli)au5  Saufen  fam.  2B.  mar  1542  Sd)au= 
plat*  be§  fog.  *ylabentriege§  (f.  b.).  3>m  Sreif$ig= 
jährigen  Kriege  mürbe  bie  Stabt  bureb,  bie  Scfymeben 
1637  unb  1643  niebergebrannt  unb  geplünbert. 

SSutseftcuer,  bie  §orm  ber  33ier=  unb  S3rannt= 
meinbeftcuerung ,  bei  ber  bie  suderbattige,  reife 
SPiaifcfye,  in  ber  fief?  burc^  ©ärung  2((Eot;o(  bilben 
foll,  ben  unmittelbaren  93efteuerung§gegenftanb  bil- 

bet.  Sie  £öfye  ber  jebeSmal  ju  entric^tenben  Steuer 
beftimmt  fid)  ntcr)t  nur  nacb  ber  SJlcugc  ber  SBürje, 
fonbern  aud)  nad)  bem  facebartmetrifd)  feftgeftelltcn 
(^vabc  i^reS  ̂ ndergebalM  2)ics^.  beftet^t  fürSiev 
unb  SBranntmein  in  (5'itglanb,  fürSier  in  Öftcrreid; 
unb  Italien,  in  ä>cvbinbung  mit  einer  ̂ efjelfteuer 
auch  in  Aiantveicb.  (S.  QMcrfteuer,  S3b.  2,  @.  991b.) 

aöörjfcuet,  f.  So^nni^fcuer. 
SÖÖttft,  Gilbert,  i>anbmirtfd)af  t^tebrer,  geb.23.3ioo. 

1840  31t  Dftcrgentfyeim ,  ftubierte  auf  ber  ̂ olptecb= 
uifd)en  Sd)iite  511  (Stuttgart  ba§  90cafd)inenfad), 
mar  längere  ̂ afyre  in  Gngtanb  al§  Ingenieur  beim 
s3au  lanbmirtfcb/aftlid)er  ÜJcafdnncn  unb  2o!omobi= 
len  t^ätig,  mürbe  bann  2)ocent  in  ̂ oppel§borf, 
1873  ̂ rofeffor  für  lanbroirtfd)aftlicb,e  ̂ afebinen^ 
tunbe  unb  9)ietioration§mefen  fomie  ©efcb,äft5fül)rer 
ber  2Jiafcb,inenprüfung§ftation  in  ̂ alle.  2ö.  t>er= 
offentlid)te:  « ^eid)tfa^lid)e  Anleitung  311m  £-elb= 
mef jen  unb  sJiiüellieren»  (3.  2lufl.,  39ert.  1892), 
«Äonlurrenä  üon  sJteinigung§=  unb  6orticrmafd)inen 
für  ©erfte=  unb  sJtübenfamen  in  3Ragbeburg»  (ebb. 
1884),  «Sanbmirtfd}aftlicb,e2Rafd)inenfunbe»  (ebb. 
1882),  «2öanbtafeln  für  ben  Unterrieb,  t  im  lanbmirt= 
f i) aftüd)en  sJ)laf efeinenmefen »  (ebb.  1883). 

äöüfte,  grofec,  fcine§megc>  immer  ebene  Sanb= 
ftriebe,  bie  infolge  Sltmut  ober  oblligen  Wiana,cU  an 
sißaffer  be»  $ftanäenmud)fe§  fo  gut  mie  oollftänbig 
entbebren  unb  baber  unbemolnibar  finb.  DJlit  ber 

Steppe  (f.  b.)  teilt  bie  2ö.  \)en  (Styarafter  ermüben^ 
ber  ßinförmig!eit,  unterfa^eibet  fid)  aber  von  biefer 
mefentlid)  barin,  bafe  fie  auf  meite  Streden  ganj 
t»egetatiouölo§  ift.  2)er  SBüftenboben  befte^t  ent= 
meber  anZ  ftarren,  fteinigen  Waffen,  ober  er  ift  mit 

üesartigem,  niebt  feiten  mit  leicbt  bemeglicbem  ̂ lug- 
fanbe  bebedt,  ober  aueb,  au§  Sal^bänfen,  !od)fal^ 
unb  !atireid)em  Sanbe  pfammengefetit.  Sanacb 
unterf Reibet  man  Steine  ober  ̂ elfenmüften 
(^ammaba§),  Sanbmüften  unb  Sal^müften. 
Sie  Sanbmüften  gteid)en  balb  an  ßinförmig!eit 
unb  llnabfel)bar!eit  ten  meiten  Spiegelflächen  be§ 
9Jleer§,  balb  bureb,  ib,re  Sanbbünen  einer  roilbbc- 
megtenSec.  Sie  SSöHcr  2lfrifa§  unb  2lfien§  nennen 
fie  bal)er  aueb  Sanbmcer,  mie  ba§  Üamel  bei  ben 
Arabern  \)cn  Flamen  bes  Sd)iff§  be§  ̂ -eftlanbe§  ober 
Scb,iff§  ber  2ö.  erhalten  bat.  Socb,  ift  bie  Gintönig-- 
feit  nur  im  großen  unt)  ganzen  6b,ara!ter  ber  20.  ©§ 
finben  fxcf)  aud)  manebe  Unterfcb,iebe  in  ̂ orm  unb 
s43e!leibung  ber  Dberfläd)e,  für  bie  ber  2lraber,  ber 
Sobn  ber  2B.  (Sebami),  in  feiner  reichen  Spradie 
eine  2Renge  Benennungen  b/at.  @§  fommen  in  ber 
Sanb=  unb  in  ber  Steinroüfte  llnterbred)ungen, 
flippen,  <oügel!etten,  ja  in  ber  norbafrifanifd^cn 
)&. ,  bie  man  lange  fälfd)lid)  aU  eine  Tiefebene  an^ 
gefe^en  b,at,  fogar  l)ob,e  ©ebirge  (f. ̂ ibefti)  üor, 
mafferlofe  Sd)lud)ten  unb  Spalten,  fy[uf3tt?äler  ober 
JÖabi  (f.  b.)  unb  Seebeden,  bercnSBafjer  in  ber  ̂ eif>en 
^at)re§äeit  meift  roieber  oerfiegen,  mie  bie  ̂ lüffe,  bie 
bier  unb  ba  au§>  ben  umlicgenben  Dianbgebirgeu 
b,  erabftrömen,  fid)  im  Sanbe  oerlieren  unb  oerbunften. 
Sie  Dafen,  bie  einjig  möglid)en  SBormfifce  für 
9)tenfcb,en,  finb  !effet=  ober  trogförmige  35obenfen!en, 
bie  entroeber  jum  sJiiocau  be^  ©runbmafferg  reiben, 
fo  bajs  biefe§  at§  Duelle  ju  Sage  tritt,  ober  burd) 
Brunnen  2Baffer  erhalten.  2Il§  größte  Dafe  ift  baö 
SängStbat  be§  91il§  ju  betrauten. 

Sie  5Büftenbilbung  Ijat,  äb;ntia^  ber  ber  Step= 
pen,  flimatifcb,e  Urfad)en.  ßntmeber  liegen  bie  25>. 
im  Bereiche  ber  ̂ affate,  ober  umgebenbe  @ebirg§= 
mälle  galten  bie  SRegenminbe  ab.    Beibe^  bewirft 
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£nfttrodent)eit  unb  2trntut  an  9iieberfd)lägen.  ̂ m 
allgemeinen  läßt  fid)  jagen,  baft  bie  2Üte  SBelt, 
unb  in  it)r  mieber  bie  ̂ affatgürtelgone,  bie  auSge* 
belmteften  SBüftengebtete  befi&t.  Surd)  bie  2üte 
SBelt  liety,  abgefefyen  oon  bem  SMnnenlanbe  beS 
fübl.  föocbafrtfaS  (ber  SBüfte  Kalabari),  mit  roenigen 
Unterbrechungen  ein  ungeheurer  SBüftengürtet  r>on 
bem  2Itlantif  d)en  bis  gum  $acififd)en  Öcean  in  einem 
gegen  15000  km  langen,  fübtoärtS  auSgebud)tetcn 
Sogen,  tiefer  ©ürtel  beginnt  mit  ber  Samara  (f.  b.). 
©egen  Dften  finben  fid)  brei  (Einfenhmgen  beS  Sto* 
benS,  bie  in  biefer  9tid)tung  an  ©röße  unb  9Baffer= 
fülle  iitnefymen:  bie  Sepreffion  ber  Dafenreifye  im 
SBeften  »on  %ppten  unb  Dhtbien,  baS  ?Uittt>at  unb 

baS  23affin  beS  sJloten  SJteerä,  brei  öuerfurdjen, 
bie,  biefen  SBüftenftrid)  unterbred)enb,  brei  oon 

ber  -ftatur  üorgeäeicfynete  KommunifationSroegc 
gnnfdjen  bem  Süben  unb  bem  Sorben  bilben.  %en-- 
feit  beS  $ftl)muS  oon  SueS  unb  beS  9voten  2fteerS 
beginnt  bie  SOBüfte  beS  $eträifd)en  Arabiens  (cl  Zty) 
mit  ber  f elfigen  unb  flippigen  ftalbinfel  beS  Sinai; 
baran  fdpliejst  ftcfc)  ber  Söüftenring,  ber  im  Innern 
ber  großen  föalbiufel  Arabien  baS  frud)tbaresJcebfd)b 
umgiebt,  unb  weiter  norbroärtS  oon  biefem,  in  bem 
jimfdjen  bem  £od)lanb  oon  Sßalaftina,  Sprten  unb 
bem  (Eupfyrat  gelegenen  Sieflanbe,  bie  Sprifd)e  SB. 
^enfeit  beS  Scfyat  el  =  2lrab,  jenfeit  beS  $erfifd)en 
SJteerbufenS  unb  ber  meftiranifa^en  Storgterraffen, 
fe^en  ben  SBüftengürtet  bie  SB.  beS  trantfdjen  $la* 
tcauS  fort,  bie  als  ungeheure  feanb*  unb  Salä* 
fteppen  (SSejaban)  ganj  $erfien  oon  ber  -ftätje  beS 
Kafpifcfyen  bis  sunt  ̂ nbifa^en  9fteere  l?in  buraV 
fcfyneiben:  bie  falj*  unb  falireicfyen  SB.  »on  3raf- 

Slbfcfyemii,  uonKirman,  Sei'ftan  ober  Sebfcfyeftan  unb Eon  9ftefran  in  S3elutfcf)tftan  (bie  gebrofifcfye  SB.  ber 
Sitten).  Siefe  iranifd)en  SB.  trennt  ber  ̂ nbuS  t>on 
ber  inbifdjen  SB.  £l)arr,  aud)  SB.  oon  sJ{abfa^iftan 
genannt,  bie  900  km  lang ,  600  km  breit  ift,  oft 
7 — 34  m  fyofye  $lugfanbl)üget,  aber  aud)  oiete  an- 
gebaute  Dafen  enthält  unb  barmu  minber  befd)roer* 
lid)  jii  burcfyreifen  ift.  Slber  aud)  im  Sorben  oon 
Verfielt  breiten  ftd)  neben  Steppen  unb  einzelnen 
Kutturftricfyen  roeite  SBüftengebtete  auS,  bie  Sanb* 
müften  oon&uran,  oom  Kafptfd)en  Speere  oftroärtS 
bis  jum  ̂ amirplateau,  unb  jenfeit  beS  le^tern  er* 
ftredt  fid)  im  centralen  £>od)aften  oftmärtS  bura^  bie 
ganje  SJcongolei  bie  ungeheure,  teils  fanbige,  teils 

fteinige  ̂ lateaumüfte  »oan-'^ai,  im  oftl.  Seile  @obi 
ober  fccfyamo  genannt,  bie  ben  äu^erftcn  Dftfiüget 
be§  großen  SöüftengürteB  ber  2llten  Söelt  bilbet, 
beffen  ©efamtareal  an  13750000  qkm  betragen 
mag.  —  2)a§  innere  beS  Kontinents  oon  Sluftra- 
lien  l)at  neben  Steppen  roafjerlofe  2B.  oon  un= 
befannter  2(uSbcl)nung.  —  2lud)  in  Slmerifa  febtt 
eS  feincSmegS  an  mirttid)en  SB.  Sie  Stranbtoüfte 
oon  Sttacama  jic^t  fia^  läng»  beS  Stillen  DceanS 

burd)  baZ  ganje  norbcfetlen.  Küftengebiet  r>om  27.° fübl.  33r.  unb  fe&t  fid)  norbtoärtS  bis  Slrica  in  SjJeru 
fort,  als  ein  merfmürbiger,  mir  formaler,  aber 
960  km  langer  äÖüftcnftrid)  äiüifd}en  bem  Occan 
unb  ben  böcbftcn  Grbebungen  ber  ßorbitleren  ge= 
legen.  5)ie  größten  2B.  ber  Dienen  Söelt  aber  ent= 
bält  Tiorbamerifa  in  bem  ©affin  bcS  ©rofjen  ©alg= 
feeS  inUtal),  in  ber  üUtofyaoc;  unb  ©ilamüfte,  in 
^m  £lano=@ftacabo  jmifeben  ̂ eumerifo  unb  ScraS 
unb  im  35olfon  in  i)iertfo.  &ie  .6albinfcl  Kali= 
fontien  ift  baS  nörbl.  ©egenftüd  ju  Sltacama. 

2)ie£ier  =  unb  s^flanäcnmcttbcr2i>.  ift  natuv= 
gemä^  febr  fpärlid),  toenu  aud)  bie  leijtcre  feincS^ 

megS  ganj  gu  fehlen  pflegt,  fo  baf>  bk  ßararoanen 
^utter  für  bie  Kamele  untcrlnegS,  roenn  aua^  fpäp 
Hd}  genug ,  finben  fönnen.  SSon  ̂ flan^en  finb  nur 

fold)e  oor^anben,  bie  grofier  Stoben*  unb  Sufttrod'en- 
l;eit  fomie  gro|en  Semperaturfa^manfungen  an- 

gepaßt finb,  meift  faftreia^e  ober  blattlofe,  bornige 
s#f(anjen.  Sie  Kafteen  unb  ̂ Igaoen  finb  unter  an- 
berm  für  bie  ameritanifcfyen,  bie  OJtimofen  für  bie 
altmeltlicfyen  SB.  beäeia^nenb.  ̂ n  ben  Cafen  bietet 
bieöauptna^rungSquetle  bie  Sattelpalme.  SSonber 
fpärlicfyen  SScgetation  nähren  fieb  fcbnellfüßige  ®a= 
gellen  unb  Antilopen,  fonft  finben  fid?  nur  toenige 
fleinere  Raubtiere,  3Rager,  S^öget,  Gibecbfen,  öeu* 

febreden,  Käfer  unb  Spinnen,  alle  oon  d)ara!terifti- 
fa^er  gelblicher  SBüftenfarbe. 

SaS  Surd)äie^en  aller  foleber  SB.  ift  nur  in  Kara- 
toanen  %u  ermögtieben  unb  ftetS  ein  großes  SBagniS, 
teils  loegen  ber  oerljeerenben  Staub*  unb  Sanb* 
faulen,  teils  roegen  ber  alles  auSjeljrenben  SBinbe 
felbft  (f.  Samüm)  unb  ber  aufjerorbentlid)  erbieten 

2ltmofp^äre,  bie  bei  (Europäern  nicfyt  feiten  Sd^lag-- 
flüffe  herbeiführt,  teils  megenbeS  2ftangelS  an  Schat- 

ten am  Sage  unb  ber  bei  roolf  enlofem  <r>immel  ftarfen 
SluSftrabtung  unb  ber  burd?  fie  oerurfadpten  empfinb* 
lid)en  Kälte  ber -ftäcfyte;  grofs  ift  aud)  bie@efal)r  ber 
Abirrung  oon  bem  Karamanenmege,  bie  burd)  SBer* 
fc^üttung  feiner  Spuren  ober  burd)  baSSrugbilb  ber 
Suftfpiegelung  ober  ̂ ata=3Ilorgana  veranlaßt  lrer= 
bentann;  fet)r  erfcb,merenb  enblicf;  bie  meift  grof3e 
Entfernung  unb  Seltenheit  ber  Oueüen  unb  Dajen. 
Sie  SSölfer,  meiere  bie  SB.  umroolmen  ober  i^rc 
Dafen  in  33efi£  genommen  baben,  finb  jumeift 
ÖanbelSleute  ober  Räuber.  Sie  See  förbert  ben 
Übergang  jur  Kultur,  bie  SB.  roirft  l^emmenb,  inbem 
fie  eine  ber  fa)ärfften  SSblfergrensen  bilbet.  SBo  fie 
inbeS  burd^  (Einengungen  ober  Dafenfetten  ben  SSer= 
!ef?r  geftattet,  entfielen  um  fo  nncfytigere  SSölfer*  unb 
2Ser!e^rSftraßen.  —  Sfteifterfyafte  Sd)ilberungen  ber 
Steppen  unb  SB.  finben  ftdj  in  31.  t»on  öumbotbtS 
«Slnfid^ten  ber  Dlatur»  (neue  2luSg.,  Stuttg.  1874); 
ogl.  aueb  Sefor,  Ser  SRenfcb  unb  bie  SB.  (35af.  1876). 

33ßitftcöicr^botff  richtiger  sJtiebermüfte* 
gierSborf,  Sorf  im  Kreis  SBatbenburg  beSpreuf?. 
3teg.'-23eä.  Breslau,  im  obem  SBeiftritjttyal,  an  ber 
Sinie  SitterSbaa^*@la^  ber  s$reuß.  StaatSba^nen, 
Si^  eines  SlmtSgericbtS  (^anbgerid)t  Scb,meibniH), 

t?at  (1890)  3411  6'.,  barunter  797  Katbolifcn,  $ofc 
amt  äioeiter  Klaffe,  Selegrap^,  fat^.  unb  eoang. 
Kirche,  SBaifenbauS,  Krauten*  unb  Sied)ent)auS ; 
SB ollf pinnerei  unb  *3Beberci,  ̂ einmaubfabrifation 
unb  Seinroanbfyanbel. 

SCÖüftenf elb ,  ̂einr.  gerb. ,  Dricntalift,  geb. 

31.^uli  1808  äuftannoücrifaV-DU'tnbcn,  ftubierte  in 
©öttingeu  unb  Berlin  Orient.  Spracbcn,  habili- 

tierte fid)  1832  in  (Sjöttingcn  unb  erhielt  1838  eine 
Slnftellung  an  ber  UnioerfttätSbibtiotbcf.  1842  er* 
folgte  feine  (Ernennung  511m  au^erorb, ,  1856  jura 
orb.  s$rofeffor;  1889  na^m  er  feine  (Entlaffitng  als 
23ibtiott)cfar.  SB.  ftellte  fid)  oor  allem  bie  heraus* 
aabe  roid)tiger  arab.  Oucllcnmcrtc  jur  Aufgabe.  SBo« 
SB.S  eigenen  Sd)riftcn  finb  berorjubeben:  «Sie  8ßa* 
bemien  ber  Araber  unb  ibre  Sebrev»  (Öött.  1837», 
«®efd)id)te  ber  arab.  silr(Uc  unb  Sftaturfotfäer»  (ebb. 
1840), « ö)cncalogifd)e  Tabellen  bet  arab.  Stämme 
unb  Familien»  (ebb.  1852;  Gegiftet  L853),  bie  aSßet 
gleid)ungStabeUen  ber  mobammeb.  unb  cpriftf.  3*ü« 
red)nung»  (Spg.  1854).  >>iei 31t  fommen  iu>4  22  :Hv 
Lunten  in  ben  «Slbbanbluuaen  ber  ©efeHfd&aft  ber 

SBiffenfc^aften  3U  ©öttingen»,  bereu  Tiveftov  in  ber 
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btjtor.  Älaffe  2B,  feit  ist»;  ift;  bie  altern  betreffe« 
bie  ©eogrcipbic  üon  Arabien  unb  bie  ©efebiebte  unb 
Topographie  von  2Jcebina,  bie  neuem  finb:  ̂   Tic 
Statthalter  oon  Stgppten»  i4  Slbteil.,  L875—  76), 
uTio  öberfefcungen  arab.  SEBetfe  in  baS  ßateinifebe» 
(1877),  « Taö  öeettoefen  bei  äftobammebaner» 
L880),  '  ©efcbid)te  ber  gfatimiben»  (1881),  «Tic 

(Sefcbicbtfdm'ibcr  ber  Araber»  (1882),  «Semen  im 
11.  ̂ abvb.  unb  bie  Kriege  ber  Surfen»  (1885), 
uAadn-  eb  bin,  ber  35rufenfürft»  (1886),  «Tcr^mam 
elcdmfi'i,  feine  cdn'ttev  unb  Slnbänger»  (3  Sie., 

SÖüftcttfurf)*,  f.  M\mrf.  [1890—91). 
^üHiMiliaUuctmitton  ober  SBüftenroabn* 

nun,  eine  rigentümlidje  tranfitorifdjc  SinneSitb« 
rung  in  jorm  Don  öallucinationen  (f.  b.),  bie  nict)t 
feiten  bei  SBüftenreifenben  auftritt.  ÜDteift  betreffen 
bie  öallurinationen  ben  ©eficbtSfmn,  ber  (Ergriffene 
erblich  lac&enbe  Sanbfcbaften,  lange  3üge  bon  $a= 
melen,  Sagen  ober  Solbaten,  ferjattige  Säume, 
SBrunnen  u.  bgl.;  feltener  finb  ©eborStäufcfyungen. 
(snnrobulicb  treten  bie  .vjaÜucinationen,  beren  llr= 
faaje  ftarfc  (Erfcböpfung,  mangelhafte  -Kabrung  unb 
ber  2ftanget  an  abroecbfelnben  Stnneäeinbrtiden 
finb ,  in  ber  3eit  oon  üDUtternadjt  bi§>  jum  £age§= 
anbrueb  auf.  5)aS  befte  Mittel  bagegen  ift  ber 
Schlaf,  ber,  felbft  roenn  er  nur  roentge  2ftinuten 
bauert,  bod)  immer  toefentlicbe  Erleichterung  fdjafft. 
Tic  SB.  finb  nid)t  gu  oerroecbfeln  mit  ̂ cn  mirf  lieben 

(5'rfcbcinungen  ber  £uftfpiegelung  (f.  b.). 
SEßuftenljttljnei:,  fooiel  roie  Sanbflugbübner 

(f.  b.).  [matter. 
SEBüftenläufer,    ägppttfcber,  f.  ̂rotobil- 
2öüfre«airf)3,  ßarafaf,  f.  2u*§. 
Söüftenfalä,  f.  ©alj. 
SBuftettfdjlattgett,  f.  $fammopbtben. 
iiUtftcnruanuftitn,  f.  SBüftenballucination. 
2öufte«ft>ittbe,  SBinbe,  bie  in  ber  SBüfte  auf* 

treten  ober  oon  ben  SBüften  in  benachbarte  ©egen= 
^n  übertreten.  Sie  ̂ eiebnen  fid)  burd)  ertreme 
Temperaturen  au§  unb  finb  meift  auberorbentlid) 
ioarm.  2lls  SB.  fönnen  oor^üglicb  gelten  ber  Sa- 

mum (f.  b.),  Sefte  (f.  b.),  Seüecbe  (f.  b.),  Sirocco 
(f.  b.),  öarmattan. 

£8itftet$aufett.  1)  <&tabt  im  ßrei»  SHuppin 
be§  preufj.  SHeg.-S5eg.  ̂ ot^bam,  an  ber  Söffe  unb 
ber  Nebenlinie  Dceuftabt  a.  b.  5)offe=2)iepenburg  ber 
preufj.  Staarsbabnen,  Sirj  eine§  2ltnt§gerid)t§ 
(Vanbgericbt  SReuruppin) ,  bat  (1890)  3164  &,  bar; 
unter  20  Äat^olifen  unb  19  Israeliten,  $oft,  Sele^ 
grapb,  eoang.  tirebe ;  Sdjmb;  unb  (Sigarrenmacberei, 
Hderbau  unb  SSie^ucbt.  SB.  ift  feit  1250  Stabt.  — 
Sgl.  3Iltrid)ter,  ©efduebte  ber  Stabt  28.  (ÜReuruppin 
1888).  —  2)  Rieden,  f.  ftönig§=3BufterJbaufen. 

SÖÖuftchialterSbotf,  $orf  im  $reis>  Salbei 
bürg  be§  preufj.  9teg.=93e3.  93re§lau,  am  (Menge* 
birge,  bat  (1890)  2385  (§.,  barunter  302  ßatfaüfcn, 
^oftamt  srneiter  klaffe,  £elegrapb,  eoang.  unb 
fatb.  firebe;  8einroanb  =  unb  Jöaumroollroeberei, 
gärberei,  95letd)eret  unb  Elppreturanftalten. 

SBufttotti,  3)orf  unb  Seebab  in  2Recf(cnburg= 
Scmoerin,  auf  bem  fog.  gifct)lanb,  einer  öalbinfel 
smifeben  Cftfee  unb  Saaler  Robben,  ift  Tampfer= 
ftation  unb  bat  (1890)  1050  eoang.  &,  $oft,  3Tele= 
grapb,  neue  $iret)e,  Stranbpromenaben ,  Stranb- 
paoillon,  ̂ aoigation^fcbule, doppelte  Station  jur 
Rettung  Sdbiffbrüd)iger  unb  oebiffabrt. 

%&ut,  f.  ÜJZanie  unb  öunb§rout. 
Jöutact) ,  reebter  3Rebcnflun  be§  9Rbein§  in  33a= 

ben,  entftebt  im  Scbmarjmalbe  im  gelbfee  (f.  b.)  al§ 
Srorffiaus'  Äont)eriationg=fiejifon.    14.  2(ufl.    XVI. 

3  ee  bad\  butd&fliefjt  ben  litifec  (f.  b.),  bilbet  bann 
als  ©utacb  in  oftl.  SHid^tung  ein  feböueö,  tief  ein« 
gefdbnitteneS  Jbal  bis  Slcbborf,  menbet  fieb  nad) 
SSB.  unb  müubet,  112  km  lang,  bei  2Balb3fyut. 

Üföütenbe^  ^ecr,  f.  Silbe  ̂ agb. 
3Bntaiftf  f.  öunb^rout. 
Wutti  (ruff.),  f.  Söobfa. 
$ßutfranfi)cit,  f.  fcwibStout. 

33Öu  =  tfc^cin0,  öauptftabt  ber  cbinef.  ̂ 5rooinj 
Jon-pe  (f.  b.),  am  $jang  =  tfe  =  fiang,  in  ben  bicr  ber 
ftamfiang  münbet,  unbberbieStabtoon.s3anqang 
unb  bem  SSertragS^afen  öan-fou  (f.  b.)  trennt,  bat 
4—500000  6.,  ift  Si^  eine§  Dberftattl)alter§  unb 
ein  bebeutcnberöanbei§plafe  für  ben  93innen»erfel)r. 

%8uttt t,  öeinr.,  (S5efcbicr)tsiforfcber,  geb.  12.  gebr. 
1818  3it95rieg  inScblefien,  mibmete  fiep  in33re§lau 
biftor.  Stubien,  ging  1839  nad)  SSerlin  unb  1840nad) 
Seipjig,  mo  er  fiep  Öftern  1841  habilitierte  unb  1848 
eine  orbentlidbe  $rofeffur  erhielt.  1848  rourbe  er  in 
ba%  Vorparlament  nad)  granlfurt  entfanbt.  Waa) 
9tob.  S3lum§  ̂ obe  trat  20.  alg  beffen  Stellüertreter 
in  bie  S)eutfct)e  9Iationaloerfammlung  ein.  6r  lourbe 
bier  SWitbegrünber  ber  ©robbeutfeben  Partei.  $n 
fpäterer  3^it,  in§befonbere  nad)  1866,  oerfd)ärfte 
fid)  fein  grobbeutfeber  Stanbpunft  ju  einer  immer 
leibenfdbaftlicbern  Dppofition.  Gr  ftarb  14.  ̂ uni 
1876  gu  Seip^ig.  Sen  panflarciftifcben  ̂ been  trat 
SB.  mit  ber  Sd)rift  «s^5olen  unb  S)eutfcbe»  (Sd)feubt^ 
1847)  entgegen,  gerner  o er öff entliebte  er  «Sie  @nt= 
tt)ie!lung  ber  öffentlichen  SSerbältniffe  Scblefien§» 
(2  39be.,  2vh  1842—43),  «®te  fcblef.  Stänbe»  (^. 
1847),  «Grbtunbe  unb  harten  be§  9Rtttelalter§ » 
(ebb.  1854),  «Tie  Äo§mograp^ie  be§  ̂ ftrier§  2titbi^ 
cu§  im  lat.  2tu§,suge  beg  *5ieronpmu§»  (ebb.  1854) 
foroie  eine  5)enffcbrift  über  bie  @d)tbeit  berfelben 

(eb'o.  1854);  ferner  «Tie  Volferfcblad)t  bei  Seip^ig» 
(SSerl.  1863  u.  ö.),  «Stäbtebud)  be§  Sanbe§  $ofen» 
(Spj.  1864;  9tad)trag  1866),  «®ie  beutfeben  3eit= 
febriften  unb  bie  ßntftebung  ber  öffentlichen  9Jiei= 
nung»  (3.  Httfl.,  ebb.  1875),  «®en!fcbrift  über  ba% 
geiftige  Eigentum»  (ebb.  1866),  «Über  bie  @ettrif$: 
beit  ber  ©efd)id)te»  (ebb.  1865),  «©efebiebte  ber 
Sd)rift  unb  be§  Scbrifttumg»,  39b.  1:  «2)ie  @nt= 
ftebung  ber  Schrift»  (ebb.  1872).  2lu§  feinem  5Rad7= 
lab  erfaßten  «3ur  SSorgefcbicbte  ber  95artbolomäu3= 
naebt»  (Spj.  1876). 

2ött^f  inb.  Stabl,  f.  2öoo^.  [(f.  b.). 
äött=3Ött=taof  cbinef.  ̂ Jcame  ber  Sonin^nfeln 
W.  Va.,  offigietle  Slbfürjung  für  ben  norb= 

amerü.  Staat  SBeftoirginia. 
28.  3».f  Slbfürsung  für  Wiener  ©äbrung  (f.  b.). 
S^Danbot  (fpr.  toetenbbtt),  ̂ nbianerftamm, 

f.  öuronen.  [(33b.  8,  S.  888  a). 
slöV)mtbotteljuljtt  (fpr.  toetenbott-),  f.  foantyuljn 
$St)ütt  (fpr.  roeiet),  ̂ ame^,  engl.  Saumeifter,  geb. 

3.  Slug.  1748  in  SBurton  (Sonftable,  feit  1806  $rä^ 
fibent  ber  9ftalerafabemie  in  Sonbon,  geft.  5.  Sept. 
1813  in  3Rarlborougb,  mar  für  bie  SBieberauf nannte 
be§  oon  ber  9Rad)abmung  be§  ̂ atlabio  oerbrängten 
got.  Stil§  in  (Snglanb  tbätig  unb  leiftete  aueb  als 
äieftaurator  für  feine  3eitSüd)tige§,  menngleicb  fei; 
neu  Slrbeiten  grobe  3Rücr)ternt)eit  unb  gormenarmut 
anbängt.   Sein  |>auptbau  ift  bie  Slbtei  gontbill. 

aSBtjrttt  (fpr.  roeiet),  Sir  SRattbem  2)igbp,  engt. 
2Ird)ite!t  unb  Äunftfcbriftfteller,  geb.  1820  in  Dtombe, 
trat  in  ba§>  SBureau  feine§  33ruber§  Sbo^^^  SB. 
1844—46  mad)te  er  Äunftreifen  in  granfreieb, 
Teutfd)lanb  unb  Italien  unb  gab  1848  feine  Stu= 
bien  namentlich  nacb  got.  Kircben  beraub.  6r  na^m 56 



882 mjatt  (@ir  Xfyomtö,  ber  Ältere)  —  Söt)g 

beroorragenben  Anteil  an  ben  Vorbereitungen  ̂ u 
ber  internationalen  2tusftcllung  iu  Sonbon  (1851) 
unb  beauffiebtigte  1852—54  bie  arbeiten  in  bem 
Departement  ber  frönen  fünfte  bes  neu  errid)teten 
Spbentjamer  toftallpalaftes.  Sobann  arbeitete  er 
niet  für  bie  Dftinbifcbe  Gompagnie  unb  mürbe  fpäter 
gemeinfd)aftlid)  mit  (Gilbert  Scott  als  2lrd)iteft  bes 
neuen  ̂ nbifeben  2Imtes  angeftellt.  1855—59  mar 
2B.  Sefretär  bei  bem  Institute  of  British  Archi- 
tects,  18G9  mürbe  er  ̂ Jkofeffor  ber  fd)önen  fünfte 
in  Gambribge  unb  1870  in  ̂ en  3Utterftanb  erhoben, 
©rofce  Scrbienfte  ermarb  er  fid)  bureb  feine  fünft; 
gemerbtid)e  £t)ätigfcit,  burd)  feine  (Sntmürfe  unb 
2Iufnafymen  oon  DJUiftergeicbnungen  unb  feine  fttt* 
o ollen  Reftaurierungen.  @r  gebort  ̂ u  ben  33egrün= 
bern  bes  mobernen  engt,  ©efd)mads  in  &auseinricb= 
hingen,  ßr  ftarb  21.  Wlai  1877.  Von  ibm  erfebie- 
nen  nod) :  «On  metal  work  and  its  artistic  design» 
(1852),  «Industrial  art  of  the  19th  Century»  (2  Vbe., 
1853),  «Art  treasures  of  the  United  Kingdom» 
(2  Vbe.,  1857),  «The  art  of  illuminating»  (1860), 
«On  the  foreign  artists  employed  in  England  dur- 
ing  the  16th  Century»  (1868) ,  «Fine  art,  a  sketch 
of  its  history,  theory,  practice  and  application  to 

industry»  (1870),  unb  «An  architect's  note-book 
in  Spain»  (1872). 

äötjntt  (fpr.  meiet),  Sir  2tyoma§,  ber  »Ältere, 
engl.  Staatsmann  unb  2>id)ter,  geb.  1503  $u  %{- 
Imgton  ßaftte  in  Hent,  ftubterte  in  (Sambribge,  taut 
an  ben  £of  unb  ermarb  fid)  bie  ©unft  <5einrid)s  VIII. 
1536  mürbe  er  jum  Dritter  gefd)Iagen,  1537  ̂ um 
Sfyeriff  oon  $ent  ernannt  unb  als  ©efanbter  nacb 
Spanien  gu  £arl  V.  gefa)idt,  ben  er  fpäter  oon 
$aris  nacb  Trüffel  begleitete,  dt  ftarb  11.  Ott. 
1542  gu  Sberborne.  2lts  lorifcber  Siebter  ftefyt  er 
neben  Surret)  unb  gebort  mit  biefem  ju  ben  23c= 
grünbern  ber  neuengt.  s}>oefie.  Seine  ©ebid)te, 
unter  benen  befonbers  bie  Sonette  berooraubeben 

finb,  erfdn'enen  guerft  in  «Tottel's  Miscellany» (1557;  neue  2lusg.  in  Slrbers  «Reprints»,  1870) 
unb  feitbem  mieberbott,  3.  33.  in  ber  «Aldine  edi- 
tion»  (Sonb.  1831),  meift  sufammen  mit  benen  feinet 
greunbes  Surre«  (f.  b.),  fo  oon  ©ilftllan  ((Ebinb. 
1856  u.  1858)  unb  oon  SB  eil  (©lasgom  unb  Sonb. 
1854  u.  1871).  —  Sgl.  2(tfd)er,  S.  2ö.  (2öienl886). 

iötjatt  (fpr.  meiet),  Sir  Stomas,  ber  jüngere, 
Sobn  bes  oorigen,  belannt  als  Urbeber  einer  SSer= 

}'d)mörung  gegen  2Raria  1. Stubor,  oon  ber  man,  als» ber  $lan  ibrer  23ermäl)lung  mit  ̂ t;ilipp  IL  oon 
Spanien  betaunt  mürbe,  neue  9ictatI)olifierungs= 
Bestrebungen  fürchtete.  SDer  Slufftanb,  an  bem  fid) 

aud)  ber  ̂ erjog  oon  Suffol!,  ber  SSater  ber  gräten* 
oentin  $ane  ©reo,  beteiligte,  bracb  1554  in  Äent 
au§.  20.  brang  mit  feinen  Sparen  bis  in  bie  SRätje 
t>on  Sonbon  oor,  mürbe  aber  gefd)lagen,  gefangen 
genommen  unb  11.  Slpril  1554  enthauptet,  ßine  un= 
mittelbare  $otge  bes  Slufftanbes  mar  aud)  bie  £)hv 
ricfytung,  ber  $ane  ©rep,  ifyres  ©atten  unb  23aters. 

*Ött»icfi  (fpr.  -bifefi),  ̂ ofepl),  poln.  Staate 
mann,  geb.  1747  auf  bem  oätertid)en  ©ute  33enbo= 
min  bei  Gängig,  legte,  gum  Sanbboten  berufen,  auf 
bem  Oietcbstage  oon  1768  fein  SSeto  gegen  bie  unter 
ruff.  ßinftuffe  gefaxten  93efd)lüffe  ein.  ßr  mufcte 
nad)  Ungarn  flüdrten,  fd)lof3  fieb  bann  ber  .tonföbe^ 
ration  oon  S3ar  an  unb  mar  für  bicfelbe  in  2öien, 
^Berlin  unb  ̂ olnifdV^reufjen  tfyätig.  9cad)  ber  er; 
ften  Seilung  s$oten§  tebrte  er  nacb  Sßarfcbau  jurüd 
unb  nal)in  an  bem  Cmtmurf  eine^  neuen  ©efe^bueb^ 

teil.  (§r  oeroffentlicbte  «33riefe  an  ben  Rangier  Qa- 

mojfti»  (2Barfcb.  1777),  in  henen  er  bie  Aufhebung 
ber  Seibeigenfcbaft  bes  poln.  £anboolfe  als  ein§ 
ber  erften  Staat^bebürfniffe  Motens  barftellte.  2Bäb; 
renb  beg  2lufftanbe£  unter  Äofciuf^o  1794  befanb 
er  fid)  bei  ̂ ombromffi  in  ©rofjpoten.  2)ie  6r)tür^ 
mung  oon  Sßraaa  nötigte  ibn  abermals  gur  ̂ lucbt, 
bis  Napoleon  nacb  bem  Siege  oon  £>ena  2>ombrom= 
ffi  unb  tl)n  mit  ber  Drganifation  eine§  poln.  $eers 
unb  einer  poln.  Sermaltung  beauftragte.  2ö.  ent- 

faltete nun  in  $oten  eine  fo  grofce  ̂ bätigteit,  ba$ 
er  nad)  6rrid)tung  bes  öersogtums  SBarfcbau  oom 
Könige  oon  Sad)fen  gnm  Senator =2Bohooben  er- 

nannt mürbe.  $aifer  Slleranber  I.  beftätigte  barauf 
2ö.  in  biefer  Söürbc  unb  ertmb  ibn  jum  ̂ räfibenten 
be§  2öarfd)auer  Cbertribunal§.  6r  ftarb  1822.  Un^ 
ter  feinen  Schriften  finb  bie  oom  ©rafen  Gbuarb 

'Kacäpnfti  berausgegebenen  Memoiren  «Pami§tniki» 
(3  93bev  $of.  1840)  ̂ eroorgubeben. 

äÖi)rf)eric^  (fpr.  mttfd)erle) ,  SBilliam,  engt. 
Suftfpielbid)ter,  geb.  um  1640  ju  ßlioe  bei  Sbrems= 
burp,  trat  in  ̂ ranlreid)  jur  fatb.  ̂ tirebe  über.  9iad) 
ber  Sftcftauration  lehrte  er  nad)  ßngtanb  jurüd,  ftu- 

bierte in  Drforb  unb  im  SÜUbbte  Remple  unb  mürbe 
mieber  $roteftant;  nacb  $ope§  Slngabe  märe  er 

ieboeb  als"  $aÜ)olif  geftorben.  Sein  erfteS  Suftfpicl, 
«Love  in  a  wood»  (1672),  gemann  ibm  bie  ©unft 
ber  berüchtigten  öerjogin  oon  ßteoctanb  unb  bie 
$arl3  IL;  bie  festere  oerfcberjtc  er  jeboeb  burd)  feine 
beimlicbe  3Sermäl)lung  mit  ber  oermitmeten  ilaüx) 
2)rogt)eba.  sJlad)  beren  £obe  fam  3B.  Scbutben 
balber  ins  ©efängnis,  bis  ̂ a!ob  IL,  bem  fein 
Suftfpiet  «The  plain-dealer»  (1677)  fefyr  gefiel, 
feine  Sc^ulben  bellte  unb  i^m  eine  ̂ abresrente 
oon  200  $fb.  St.  gemäbrte.  SB.  ftarb  1.  San.  1715. 
2utfjer  ben  genannten  Stüden  febrieb  er  «The 
gentleman  dancing-master»  (1673)  unb  «The 
country  wife»  (1675).  2ö.  lebnte  ftcb  ftarf  an  franj. 

'-ßorbilber,  befonbers  Poliere,  an,  überbot  fie  aber 
an  Sittentofigfeit  meit,  im  übrigen  jeiebnen  fieb 
feine  Suftfpieie  bureb  lebhaften  Dialog  mie  burdp 
braftifa^e  Sittenfcbitberungen  aus.  2)ie  belannteftc 
2lusgabe  ift  oon  Seigl)  ̂ unt  («The  dramatic  works 
of  W. ,  Congreve .  Vanbrugh,  and  Farquhar», 
Sonb.  1875).  —  Sgl.  Klette,  20.  2B.s  2ebm  unb 
SGBerte  (9Jtünft.  1883);  Traufe,  30.  unb  feine  Quellen 
(&alle  1883).  [fpi^maus. 

ilötirfjitdiot,  SÖpcbocbotj  (ruff.),   f.  Sifams 
aStydif,  Söpcliffe,  Reformator,  f.  2Biclif. 
äötje  (fpr.  mei),  reebter  ̂ tebenflufe  bes  Seöern, 

entfpringt  im  engt,  ̂ vürftentum  SBaleS,  in  3Jlont= 
gomerp,  amfüböftl.2lbbangebes^>tontimmon,bilbet 
oon  ber  (§inmünmtng  bes  61an  ab  bie  ©renje  iioü 
fd)en9tabnor  unb  iörednod,  nimmt  lints  ben  Jtpon, 
red)ts  bei  ̂ öuiltb  ben  ?)fron  auf,  erreidit  bei  >>ao, 
mo  er  auf  115  km  für  Jtad)boote  fabrbar  mivb,  bie 
engl,  ©raffebaft  ioereforb,  nimmt  lin!s  ben  Öug 
auf,  mirb  bei  SOtonmout^,  mo  er  reebts  ben  2)tonnom 
empfängt,  für  fleine  Seefcbiffe  fabrbar  unb  münbet, 
207  km  lang,  unterhalb  t5bepvtou\  Son  :Kon  ab= 
märts  ift  bas  SÖpet^iat  eine  ber  febönfteu  glufelanb- 
fduaften  (5ngtanbs.  joauptpunfte  bilben  bie  be 
rübmtc  Wintern -vJlbtei  unb  bie  .sSlMhmi  äBtinbcttfj 

(275  m)  unb  Spmonb's  |)at  (198  m). $&\}ft,  2öpgofero,  See  im  ßreiS  ̂ omjenej  bes 
ruff.  ©ouoernements  Diene,,  861  qkm  gref;,  mit 
öieten  Snfeln.  B^flüfie  ftnb  bie  Segeföa  (au3  bem 
Segofee)  unb  ber  Obere  ober  Süblicbe  SB.  (150  km 
lang);  iHbfluft  nac^  ber  Dnegabu^t  bed  deinen 
llieevs  ift  ber  Untere  ober  5lörbli(T;e  SB.  (112  km). 



äBijjeSimaja  -     2öt)& 
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Stttiicätaiäia,  ruft.  Dtt,  [.  JlrfamaS. 
löt)t  auf  fvcbr,  gierten  im  Rreiä  fconbetn  be$ 

wenn.  9teg.  s^Cv  S<iple8ttng  unb  Seebab  (1895: 
5246  ßurgajte)  auf  ber  Süboftfeite  ber  Sflorbfecinfel 
Aobv,  ein  eines  SuntägetidjtS  (£anba.eric&t  glenS 
bürg),  ̂ ebensollamteg  etftet  Mlaffe,  emeS  itat  unb 
fd)meb.  =  normea.  äonfutö,  bat  (1890)  1073  coang. 
<5.,$oftamt  jfoeitet  Klaffe,  ̂ elcgrapb;  Dampfer* 
Derbmbung  mit  £>ufum,  sagebüll  i.uieinbatm  nad) 
Niebüll),  2lmrum  unb  öelgolanb,  ÜDtunfmarfä  (auf 

28ttl,  f.  SGBiL  i©plt);  Minberbeitftätte. 
Oöt)l  (äBble),  9Wfla3  von,  öumanift,  Überfc^er 

unb  2Kaler,  geb.  um  1410  ju  Srcmgavtcn  im  Stargau 
auS  citterbüttiöem  ©efd?led)t,  OtatSfd)reiber  in 
ftütnbetg,  1449  in  C5f,iingeu,  1470  jmeiter  ßanjter 
lllvidv;;  v.  von  äBürttemberg,  ftarb  13.  Stprit  1479 
in  3ürid?.  SefonberS  burd)  $tnea§  ©pfoiuS,  ben 
fpätern  1>apft  $iu3  IL,  mürbe  SB.  für  ben  £>umaniS= 
muS  gemonnen.  3)urd)  feine  18  gav  ju  fflamfcb 
übertragenben  «SvanSta^en»  (juevft  l)anbfd)viftlid) 
unb  in  (Sin&elbtutfen;  ©efamtauSgabc  ©fjlingen 
1478;  neu  bg.  oon  21.  oon  Heller  1861  als  57.  s^u= 
blifation  beS  Stuttgarter  Sitter avifd)en  2SeveinS)  tytt 
er  sJiot>ellen  unb  Svaftate  beS  @nea  Stlmo,  $oggio, 
Petrarca  u.  a.  in  2)eutfd)lanb  befannt  gemacht. 

&öt)laf ,  ©tabt  in  $voatien=©lamonien,  f.  Slot. 
2öölfjof,  Sanbgut  bei  Sem,  f.  £>ofmpt. 
anlief)  unb  %ottum,  ©vaf  »on,  f.  $utbuS, 

dürften  unb  ©rafen. 
38t)nattt$,  San,  f)ollänb.  ÜMcr,  f.  SBijnantS. 
$8t)omutg  (fpv.  mei-),  einer  ber  bereinigten 

Staaten  oon  silmeviia,  smifdjen  41  unb  45°  növbt. 
33r.  unb  104  unb  111°  meftl.  &,  grenzt  im  9c.  an 
ilHontana,  im  £).  an  ©übbatota  unb  -ftebvaSfa, 
im  3.  an  Golovabo  unb  Utab  unb  im  25.  an  Utab, 
$bafm  unb  iUontana,  umfaßt  253530  qkm,  gafyltc 
1880:  20789,  1890:  60705  (39343  mannt.,  21362 
meibl.)  ß.  5)te  Rodr/^ountatnS  buvd)sief)en  baS 
ganje  (bebtet  t>on  ©0.  nad}  913Ö. ;  ifyven  ̂ auptjug 
Silben  im  9t2ö.  bic  25>inb:9troevbevge,  bereu  t)öd)ftcr 
$unft,  $remont=$caf,  4200  m  mijSt.  ©ie  befielen 
auS  avd)äifcben  ©efteinen,  an  meldte  fid)  iuraf- 
fifd)e  ©d)id)ten  anlehnen.  ®ie  2avamie=2JcountainS 
bilben  bie  öftl.  ©renje  ber  i'aramie  =  6bene.  2)ie 
53tad;  öillS  gehören  nur  teilmeife  ju  20.  3,m  ganzen 
liegen  8500  qkm  über  3000  m  fyod).  3>ie  &aupt= 
fluffe  finb:  ber  39ig=^orn  (Söinb^toer),  ber  $om= 
ber,  ein  9tebcnfluf$  beS  9)ellomftone,  ber  ©veen  unb 
ber  9iovtr;^tatte.  %m  3».  befinbet  ftd)  ber  be^ 

rühmte  2)etlomftone=9?ationalpari'(f.b.).  ^<*S  Mima 
ift  oerfyättniSmäfjig  mitb  unb  gefunb.  2ö.  liefert 

etma  2*/a  2RilI.  t  Äo^le  au§  ben  ©ruben  üon  Sllmp, 
ßüanfton,  ̂ 5)ana.  2lud}  Äupfererje,  Petroleum, 
©oba  unb  ©olb  fommen  »or.  2)er  Slderbau  benu|5t 
!ünftlicbe  95emäfferung  (8000  km  Kanäle  bemäffern 
2  2)tiU.  2lcre§).  S)ie  SSieb^ucbt  mirb  auf  ben  ebenen 
im  au^gebe^nteften  -äftafse  betrieben;  2B.  t;at  üiel= 
leid)t  1  SWiU.  9tinber  unb  über  1  2Ritl.  ©d}afe. 
Gif enba^nen  finb  1440  km  in  betrieb ,  unter  benen 
bie  llnion=^ßacific  bie  bebeutenbfte  ift.  (§3  ift  in 
13  Gountie§  geteilt;  öauptftabt  ift  Gfyepenne,  md)- 

tig  finb  aud?  Saramie,  9lod'=©pring§,  Sämling  unb $)ougta3.  3um  ̂ ongre^  fenbet  e§  jmei  ©enatoren 
unb  einen  ̂ epräfentanten.  3)ie  SSerfaffung  jeid^net 
fxd)  baburd}  au§,  ba^  (feit  1870)  grauen  afttoe§ 
unb  paffiües  2öat)lred}t  beftfeen.  ©d)ulbefud)  ift 
obligatorifd).   3^itungen  erfd)ienen  1895  fdpon  41. 

2B.  gehörte  größtenteils  jubem  großen  1803  üon 
^rantreid}  gekauften  ©ebiet  Souifiana  (f.b.),  bilbete 

bann  einen  Seil  Doli  ̂ oma,  mürbe  1868  ale  Xnx'v torium  organifiert  unb  10.  3ult  L890  alä  Staat  in 
bie  Union  aufgenommen.  1877—78  fanben  kämpfe 
mit  ben  gnbianetn  ftatt.  %m  2.  ©ept.  1885  mürben 
in  9flodts©pring3  in  einem  2lufrul)r  alte  (£^tnefen  oer- 
trieben,  mobei  »tele  betfetten  getötet  mürben.  —  Sgl. 
ft.  Sancroft,  History  of  W.  (©an  Francisco  1890). 

^t)fd)iicqvnbfHi,  ^mau  Sllerefemitfa),  ruff. 
Staatsmann,  geb.  1.  $an.  1832  (20.  S)eg.  L831  i, 
ftubierte  ̂ lUatbematit  unb  5>l)i)fi!,  fpäter  befonbevö 
2Red)ani!,  mürbe  1862  ̂ rofeff or  am  £ed)notogjid)en 
^Mtftitut  in  Petersburg,  unb  1875  DirettorbeSfelben. 
s)l\§>  Vertreter  einer  $rioatba^n  nat)m  2B.  an  ber 
SBaranotofdjen  (Sifcnbabnfommiffion  teil,  mürbe 
1884  a^itglieb  be§  Unterrid)tSratS,  1886  aJUtgtteb 

be§  Departements  für  ©taatSötonomic  im  s3ieid)S- 
rat  fomie  13.  (1.)  %an.  1887  ̂ inan.uuinifter,  ate 

"Viad)fotger  SungeS.  3Son  letjterm  übernahm  er  ein 
deficit  im  ruff.  £>au3t)alt,  fud}te  cS  energifd)  ju 

befämpfen  burd)  (§rb;öbung  ber  S'ö^,  Der  abgaben, Reformen  im  (Eifenbafynmefen,  Äonüertierungenüon 
©taatSfd)ittben,  nermod)te  aber  ben  Ärebit  3ftuf5- 

tanbS  nid)t  ,^u  ̂eben,  mie  mehrere  üerungtüdte  vJtn^ 
teilen  bemiefen,  unb  mürbe  11.  ©ept.  (30.  s2lug.)  1892 
feines  2tmteS  enthoben,  nad)bem  er  fd)on  im  Etpril 

Urlaub  genommen  b,atte.  @r  ftarb  6.  s2(prit  1895 
in  Petersburg.  2ö.  fd)ricb :  «populäre  s^ortefungen 
über  a)lafd)inen»  (ruff.,  ̂ eterSb.  1859),  «turfuS  ber 
£>ebemafd)inen»  (ruff.,  ebb.  1872),  2lbbanblungen 
über  Regulatoren,  $ulüerpreffen  u.a. 

5lötif djnchJf a,  fälfd}tid}  ftatt  3Bifd)nemla  (f.  b.). 

gSBftf  c^ttemoloafc^e^  ̂ aualföftem  (ruff.  Vys- 
nevolockaja  sistema  kanalov),  oerbinbet  bie  Jöotga 
mit  ber  Dlema,  beftebt  auS  ber  %tioet%a  (Nebenfluß 

ber  SBolga),  bem  5öpfd}nemoloäi*d}en  i^anat 
(jmifd)en  ̂ mer^a  unb  3«^  ̂ km  ̂ ng,  1702—8  er= 
baut),  bem  ̂ luß  ßna,  bem  ©ee  2)Iftino,  bem  gtu^ 

DJlfta  bis  (ntm  2ßifd)crat;anat  (f.  2Bifä>ra)  ober  bis 3um  ©ieoerSfanat  (f.  b.),  einem  biefer  beiben  Kanäle 
unb  bem  3'^ß  Söotchom  bis  gur  ilRünbung  in  ben 
ftanal  ̂ eterS  b.  ©r.  (f.  Sabogafee).  @S  ift  (burd}  ̂ en 
Sifdjerafanat)  845  km  lang  unb  ftefyt  be^ufS  2öaffer= 
oerforgung  mit  meiern  ©een  in  3Serbinbung.  ®aS 
W\  .^.  mirb  für  bireften  3Serte^r  nid)t  me^r  benu^t  (bic 

galjrt  r»on  itpbinS!  nad)  Petersburg  bauerte  74 — 91 
Sage),  fyat  aber  Sebeutung  für  ben  £ofatt»erter;r. 

äö^f  ̂ «ij  99Bolotf  $öi.  1)  ̂rei§  im  norbmeftt. 
Seit  beS  ruff.  @out>ernementS  Smer,  auf  ber  2öaffer= 
fd)eibe  ämifd^en  SBotga  unb  ̂ Imenfee,  bat  9395,8 
qkm,  165816  &,  barunter  31000  ̂ areten;  3tder= 
bau,  SSie^jucbt,  öauSinbuftrie,  96  gabvifen  mit  2,84 
90RUI.  Ühibel  ̂ robuftion,  bavuntev  Saummotlmebevei, 

d)emtfd)e  unb  ©taSfabviten  u.  a.  —  2)  ®ret£ftabt 
im  ÄveiS  2ö.  30.,  an  bev  3na,  am  .^anal  üon  biefer 
^ur  Smer^a  unb  an  ber  Gifenbabn  ̂ eterSburg^oS^ 
fau,  fd}ön  angelegt,  mit  Kanälen  unb  ©d)teufen, 
bie  t>on  SBouteoarbS  unb  ©arten  umgeben  finb,  fyat 
(1894)  16145  ß.,  6  Äirdjen,  ÄauffyauS,  ©tabtbanf ; 
13  Gabrilen,  barunter  2  Saummollfpinnereien  unb 
1  SBcberei,  unb  $anatbafen.  (©.  2öpfcbnemotoäfd}eS 
^anatfvftcm.) 

£$t)«?enrab  (SBifd^e^rab),  c^ed}.  Vysehrad, 
ein  ©tabtteit  öon  ̂ Srag  (f.  b.),  feit  1883  einverleibt. 
®ie  33urg  2B.  ftammt  fd)on  auS  üor^iftor.  3eit  unb 
ift  älter  als  bie  Sßrager  SSurg  (ber  ̂ rabfd)in);  in  ii?r 
refibierten  lange  3^it  bie  böfym.  dürften.  1420  mürbe 
fte  t>on  ben  ̂ uffiten  belagert  unh  oermüftet. 

SB^^f,  ©eorg  oon,  ©efd)id)tSforfd)er,  geb.  31.  äWärj 
1816  in  3ürid?,  ftubierte  bafelbft  fomie  in  ©enf,  Berlin 
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imb  ©öttingen,  mürbe  1843  Setretär  be»  ©rofien 
s.Kate§,  ghjciter  Staat§fd)rciber  in  3ürid)  unb  mar 
t>on  1849  big  1883  TOglieb  be§  ©rofcen  9iate3 ;  1850 
habilitierte  er  fidt>  als  s$rioatbocent  für  Sa^mei^er 
©efdnd)te  an  ber  öocfc)fd)ule  in  3ürid),  mürbe  1858 
aufierorb.  unb  1870  orb.  Sßrofefjor.  Seit  1855  mar 
2ö.  $räfibent  ber  fefymeis.  ©efd)id)t£forfci)enben  ©e; 
fctlfcfcaft  unb  feit  1880  2ftitglteb  ber  2Jlüncl)ener 
Slfabemie  ber  Söiffenfefyaften.  @r  ftar^  17-  ®e3- 
1893  in  3üricf;.  Siufcer  3at)treid)en  s2tbl)anblungen 
t?eröffentlicr)te  2ö.:  «über  bie  Ouellen  ber  altern 
Sdjmeijergefdncfyte»  (3ür.  1853),  «Sie  (Slrconif  bc3 
SBeifeen  33ud)e§  im  Siran»  Dbmalben»  (ebb.  1856), 
«Über  bie  ©efd)td)te  ber  brei  Sänber  Uri,  Scfympj  unb 
Untermatben  in  ben  %  1212—1315»  (ebb.  1858), 
«Über  eine  3ürid)er  (Sfyromf  au3  bem  15.  3aln*l?. 
unb  ifn,enSa)tad)tbericr;t  bon  Sempacb»  (ebb.  1862), 
«Sie  $afyrt  ber  Sode  nacfy  ftotjenträljen»  (1862), 
«3ürier/  am  2lu3gange  be3  13.  ̂ a^r^.»  (3ür. 
1876),  «Sie  £ocr;fcbute  3ürid&  in  ben  %  1833—83. 
fteftförift»  (ebb.  1883),  «Sa§  9teid)3lanb  llri  in 
ben  3. 1218—1309»  {^.  1891).  —  SBgt.  6d>mei^er 
unb  (Sfd>er,  ©eorg  »ort  SB.,  2  9Mrotoge  (ebb.  1894); 

■fteujain-äblatt  jum  93eften  be§  sIBaifenr;aufe<§  in 
3ürtd)  (ebb.  1895) ;  ̂Injeiger  für  Sdttr-eiäerifefye  ©e= 
fd)id)te  (Sern  1894,  9ir.  1  u.  6;  1895,  9lr.  3). 

£öt)ffof  omaf  öttieaf*  1)  ®rei3  im  fübbftl.  Seit 
be§  ruff.=potn.  ©ouberncmentS  Somfcfya,  im  (Gebiet 
be§  sPiarem  unb  $ug,  t)at  1418,3  qkm  unb  69789  & 
—  2)  2£.,  potn.  Wysokie  Mazowieckie,  aud)  9Jla  = 
forne^!,  poln.  Mazowieck,  $ret3ftabt  im  $rei§ 
50.  am  SBro!  (jum  «Bug),  fcat  (1891)  3625  @.,  $oft, 
Selegrapt) ;  9-lderbau,  etma§  öanbel. 

üt&tjtegta,  $lujj  im  ruff.  ©ouoernement  Dlonej, 
entspringt  au§  bem  See  2ftatfo  unb  münbet  nad) 
110  km  im  Sübofteu  be§  Dnegafee3.  @r  ift  ein 
©lieb  be§  3Jtarienfanalfoftetn§  (f.  b.). 

2ötf)tegra*  1)  ®rei£  im  füböftl.  Seil  be§  ruff. 
©out>erncment§  Dtones,  am  Dnegafec,  Ijat  12381,i 

qkm,  47  820  6.,  ̂ifd)erei,  ©etreibe-,  ??fad^,  £anf= 
bau,  SBalbinbuftrie,  Schiffbau,  Töpferei,  22  Gabri- 

len. —  2)®rei3ftabt  im  ßrete  20.,  an  ber  SSptegra 
(f.  b.),  14  km  t>or  tfyrer  9ftünbung  in  ben  Dnegafee, 
bat  (1894)  3689  ©.,  $oft,  Selegrapb,  üier  ruff.,  eine 
eoang.  ftirefye ,  Öefyrerfeminar ,  2Jcäba)enprogpmna= 
fium,  Stabtbant;  2  Gabrilen,  mistigen  $luf$afen 
(1891  mit  einem  §rad)tumfa£  uon  1,58  9M.  9iubel). 

%Q\)tf)buvn=%Q<ittx  (fpr.  mitfybörn),  See  in 
Gmgtanb,  f.  Sbirlmere. 

sI£t)tj,  ruff.  ̂ elbmafe  =  genau  19  Seffätinen 
unb  2010  £luabrat  =  Saferen  ober  21,67  ha.  —  2B. 
beifct  aueb,  ein  2tnteit  an  2l<f  ertanb  ober  ©ra§nu&ung 
für  advt  $erfonen;  enblid)  bei  tänblicfyer  2lrbeit  bie 
StrbeitSjeit  ätoifcfyen  ben  ßftpaufen;  ber  Sag  mirb 
hierbei  in  3  bi§  4  20.  geteilt. 

3SM)tfd)egfca,  red)ter  9}ebenfluft  ber  Smina  im 
ruff.  ©oubernement  SBologba,  entfpringt  auf  ben 

füböftl.  2lu*läufem  ber  Simanfa^en  <5öben  unb 
münbet  nad)  einem  febr  gemunbenen,  im  allgemeinen 
fübmeftl.  Sauf  oou  1103  km  unterbat.b  Sotmptf aV- 
gobsf.  Sie  Sa^tffabrt  ift  megen  ̂ langet  an  %xad^- 
ten  niebt  bebeutenb;  Sampffcbiffe  ge^en  äumeileu 
faft  bi§  sur  9Künbung  ber  ßeltma  (linfs).  Slnbere 
^ebenflüffe  finb:  St)f>ola,  sIÖpm,  2ßifcbera. 

gßßt)ttcttbad^f  San.  2llbert,  botlänb.  ̂ ßbilotog, 
geb.  7.  2lug.  1746  ju  Sern  (mo  fein  SSater  S  aniel 
3B.,  geft.  1779  als  $rofeffor  ̂ u  Harburg,  bamat£ 
alg  $rebiger  angeftettt  mar),  ftubiertc  ju  Harburg, 
©öttingen  unb  Reiben,  mürbe  1771  ̂ irofeffor  ber 

gried).  Sprache  am  Kollegium  ber  sJtemonftvantcn 
gu  Slmfterbam,  1779  ber  ̂ SbilofopMe  am  2ltt>enäum 
ebenba  unb  1799  ber  Serebfamfeit  ̂ u  Seiben.  1816 
trat  er  in3  ̂ rioatleben  ̂ urücf  unb  ftarb  17.  AAan. 
1820  ju  Oe§geeft.  Seine  Scbriften  jeugen  t?on  großer 
Setefen^eit  unb  gefunbem Iritifa^em Urteil;  bie  Sar= 
ftetlung  ift  leidet,  menn  aua)  bi§meiten  etmas  breit. 
Seine  «Epistola  critica»  (©ött.  1769)  enthält  oiele 
Serbefferungen  ber  SBerfc  be§  ̂ u^anu^/  Gunapiug 
unb  ̂ Iriftänetug  unb  mürbe  oon  Sd)äfer  in  ber 
Sluggabe  ber  «Oratio  in  Constantini  laudem»  beg 
3ulianu§  (ßpj.  1802)  mieberljolt.  fyxncv  finb  fyeroor^ 
anheben  bie  «Praecepta  philosophiae  logicae» 
(Slmfterb.  1782;  neueftc  Ausgabe  t»on  9)laa$,  öalle 
1821),  «Bibliotheca  critica»  (12  Sie.  in  3  Sbn., 
^Imfterb.  1777—1808),  bie  2lu§gabe  t?on  $tato^ 
«Phaedon»  (2eib.  1810;  2.  2lu§g.,  Spj.  1825),  ber 
«Moralia»  be§  ̂ tutard)  (15  Sbe.,  Crf.  1795—1830), 
unb  bie  «Philomathia  sive  miscellanea  doctrina» 

(3  Sie.,  Slmftcrb.  1809—17).  2lu§  feinen  binter- 
laffenen  papieren  erfd)ien  ein  «Index  graecitatis» 
(2  Sbe.,  Drf.  1830).  Surd)  feine  meifter^afte  «Vita 
Ruhnkenii»  (Seib.  1800;  ̂ g.  t>on  ̂ rotfe^er,  ̂ reib. 
1846)  fe^te  er  feinem  ehemaligen  Selirer  ein  Sen!= 
mal.  Seine  nermifebten  Hb^anbtungen  erfebienen 
at$  «Opuscula  varii  argumenti»  (2  33be.,  £cib.  1821 ; 
neues2lu§g.oon^riebemann,  23raunfd?m.  1825—28), 
feine  ̂ Briefe  u.b.S.  «Epistolarum  selectarum  fasci- 
culi  tres»  mm  DJtabnc  (©ent  1830).  —  Sgl.  9[Rabne, 
Vita  Wyttenbachii  (2.  Slufl.,  ©ent  1823). 

Seine  ©attin  ̂ otjanna,  geborene  ©allien 
au§  ̂ anau  (Socbter  einer  ättent  Scbmefter  SB.§), 
mit  ber  er  fieb,  ba  er  ibr  ein  Söitmengebalt  mmenben 
mollte,  in  feinem  72.  $afyre  »erbanb,  eine  geift- 
reid^e  ̂ rau,  lebte  nad)  bem  Sobe  ibree  ©atten  in 

s$ari§,  erhielt  1827  oon  ber  llninerfität  in  Wax-- 
burg  bie  pt)ilof.  Sof tormürbe  unb  ftarb  1830  auf 
einem  Sanbgute  bei  Seiben.  Sie  bat  mehrere  an= 
^ie^enbe  3Ber!e  »erfaßt,  namentlich  «Theagene» 
(^ar.l815;2.2lufl.l825;  beutfd?  Sp^.  1816),  «Sas 
©aftmatit  ber  Seontig»  (beutfa),  Ulm  1821)  unb  einen 
Vornan  «Alexis»  (^ar.  1832). 

Wyv.  Thoms.,  hinter  miffenfa^afttieben  23enen= 
nungen  nieberer  Siere  ̂ Ibfürjung  für  Sir  ßbavlco 
^Jpoitle  S^omfon  (f.  b.). 

^V'4 
7&f  ber  24.  Sucfyftabc  unferä  3llpbabet§,  ftanb 

urfprünglicb  bei  ben  ̂ ^önisiern  3mifa)cn  n  unb  <> 
an  15.  Stelle.    %n  ben  älteften  femit.  ̂ nfdmftcn 
beftefjt  ber  33ud}ftabe,  ber  bort  einen  s=£aut  beuueb 
net,  au§  brei  magcred)tcn  SttiAeu ,  getreust  oon 

einer  fentveduru  (i^gl.  gvied\  S  I).  Sie  ©rieben 
gaben  ihm  bie  öebeutung  ks,  bie  et  in  ben  meiften 
i'llpbabetcu,  bie  ibn  anmVnben,  bebalten  bat  (fpan. 
x  bebeutet  in  älterer  Orthographie  ch,  toofüt  uian 

jefet  j  jdu-eibt,  5. 95.  Mejico  i'tatt  Mexico),   Sie  öftL 
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©ruppe  ber  ©liefert  behielt  ben  S8ua)ftaben 
oerfduebenen  Variationen  bet  §orm  an  jetner  ur« 
fprüngttcben  L5.  Stelle  bei.  Tic  roeftl.  ©ruppe  ba* 
gegen  ttel  ihn  bloji  als  ;>abi,uM^cn  jtepen,  gebrauste 
aber  für  ben  vaut  ks  Das?  Reuften  x,  ba8  bie  24.  ©teile 
erbieit,  tü&^renb  badfelbe  jjeicben  in  ber  anbem 
©ruppe  für  ch  (chi)  permenbet  tourbe.  ;]u  ber  roeftl. 
©ruppe  gehört  aueb  ba£  Urajpbabet  ber  italifd)cn 
©ebrift.  X  mürbe  bafcer  im  lat.  ̂ Upbabet  für  ks  üer* 
»enbet;  alle  oon  ibm  abgeleiteten  europ.  Sllpbabete 
braueben  biefelbe  gform.  2U3  Sabl.uMdnm  bebeutet 
ba3  grieeb.  B  60  (bagegen  X  600).  (©.  ©ä)rift.) 

:Hlv  3lb!ürjung  fteht  X  (äugleiä)  ba£  lat.  3afyt; 
leiten  für  10)  in  röm.  Schriften  u.  f.ro.  für  Sena* 
riuS,  weil  berfelbe  au8  10  218  beftanb.  3n  ber  9Jca= 
tbemati!  jeigt  x  bie  unbefannte  ©röjje  an.  Stuf 
altem  fran&.  äRünjen  beuücbnet  X  ben  $r&gort 
Sfaüenä,  im  tanonifdien  9iecbt  ̂ e\\  erften  Steil  bet 

Sabca,  fpan.  ©tabt,  f.  ̂aoea.         [Serretalen. 
Salapa,  merif.  ©tabt,  f.  galapa. 
Xaltöco,  merif.  ©taat,  f.  SaltSco. 
Xan<j,  ©ctb  unb  ©eroia^t  in  ©iam,  f.  Söat. 
Sänorpliira  (grä).),  f.  ©ambenroerf. 
Xanten,  ©tabt  im  fet§  30icr*  bei  prenfs.  sJ\eg.; 

SBej.  Süffelborf ,  2  km  oom  Unten  iXbeinufer,  einft 
unmittelbar  am  Wbein,  an  ber  Sinie  SBefebSÖojtel 
Der  "Jiorbbrakintijd^eittjdicn  ßifenbabn,  Si£  eine§ 
&mtägeri<bt§(2anbgericbt(Slet>e),  bat  (1890] 135996., 
barunter  236  (Sbangeltfcbe  unb  84  ̂ seraeUten,  $oft= 
amt  weiter  klaffe,  Telegraph,  ein  alte»  Ztyox  (6le= 
Der  iber),  ehemalige  ßollegiatttrcbe  ju  ©t.  Victor, 
eine  prächtige  got,  S5afili!a  (75  m  lang,  30  m 
breit)  in  Suffftein  (1263—1512),  mit  fünf  ©cfyiffen 
nnb  jtroei  ütürmen  (65  m)  im  übergang^fru,  eüang. 
.Hircbe,  Nathan*  mit  röm.  2Htertümern,  9ftettorat= 
fdnile,  böbere  -Jftäbcbenfcbule,  falb.  £ebrerinnen= 
feminar;  ̂ Brauereien  unb  3ieaeleien.  —  3£.  ift  roabr= 
fcboinlidb  ba§  röm.  Ulpia  Castra  ober  Tricesimae 
(Stanbquartter  ber  30.  Legion),  in  beffen  9iäbe  Ve- 
tera  Castra  geftanben  baben  foll,  roo  im  Kriege 
ber  Sataüer  unter  (Slaubiug  GtPtlie  gegen  bie  3R:ö= 
mer  69  unb  70  n.  (£br.  mehrere  Scblacbten  ge= 
jcblacicn  mürben.  3m  9iibelungentiebc  fommt  X.  a\§> 
Heimat  SiegfriebS  por.  3Ba§  alä  krümmer  feiner 
Surg  bezeichnet  mirb,  ftnb  unjroeifelbaft  bie  ?Üu\- 
nen  eine*  33enebiftinerrlofter§,  i?a§  urhmblid)  1116 
geftiftet ,  1250  mit  Giftercienfem  befefct  unb  1586 
r>on  ben  Spaniern  aerftört  mürbe.  2lm  12.  9?oo. 
1614  mürbe  ju  31.  ein  porläufiger  £eilung§pertrag 
in  ber  jütiaVclepefcben  Grbfolgeangelegenbeit  jmi- 
feben  33ranbenburg  unb  ̂ falg-Bteuburg  gefcbloffen. 
(©.  Jülich,  39b.  9,  ©.  095b.)  —  «ßgl.  Seiffei,  S)ie 
99augef(bi(Jte  ber  .^irebe  be§  beil.  SSictor  ju  £. 
(  Areib.  i.  SBr.  1883). 

Santfjftltn,  ein  in  neuerer  3eit  entbedteg  llfa= 

loib  be»  CpiumS.  Q?$  ift  eine  bei  206°  fcbmel^enbe 
33afe  Pon  ber3ufammenfefeungC37Hn6N2On/  beren 
©alje  gelb  gefärbt  ftnb. 
Xanthelasma  ober  36an  t  b  o  m  (grd).),  eine  5»aut= 

franfbeit,  bie  in  ber  ̂ orm  Heiner  linfen-  bi§  finger= 
nagelgro^ergelblicbmci^er  Rieden  cberf  nöteben  auf= 
tritt  unb  am  bäufigften  an  ben  3(ngenlibcrn,  ben 
Sangen,  ben  Dlrrmufcbeln,  ber  ÜRafen;  unb  91aden= 
baut  porfommt.  Sie  Sebanbtung  beftebt  am  beften 
in  ber  cbirurg.  Entfernung  ber  Keinen  ©efebmülfte. 

Xantbt,  ß§libfcbe,  ̂ anbelsftabt  in  Sbra^ien 
im  tür!.  SBilajet  2lbrianopel,  unmeit  ber  3)iünbung 
be§  -JteftoS  (Äarafü)  fomie  be§  am  l'igäifcben  9Reere 
gelegenen  @otf§  ̂ orto-Sago,  mit  10000  @.  unb 

guten  gried).  ©  dritten,  ift  Sitj  eineS  grteeb.  (Srjs 
bifd)of3  unb  treibt  bebentenbeu  öanbet  mit  2abaf. 

3n  ber  "Jiäbe  bie  Ruinen  Pon  Slbbcra. 
Xanthia  fulvago  L.,  ©dnuctterling,  f.  Guten 

(33b.  6,6.110  a). 
£aittl)tit,  eine  fer)r  ftidftoffreicbe  organifebe  SBcr« 

binbung  Pen  ber  3ufammenfe^ung  CcH4N40a ,  bie 
neben  bem  Müpcrantbin  (f.  b.)  in  Heiner  9)tenge  in 
allen  ©emeben  unferl  ÄörperS,  namentlicb  in  ben 
fernen  ber  3eüen,  bann  in  Pielen  (Betreten,  mie 
im  öarn  unb  SBlut  Porlommt  unb  au§>  bem  ©uanin 
(f.  b.)  burd)  bie  Söirfuna,  ber  falpctrigen  Säure 
entftebt.  @§  bilbet  eine  rueifsc  amorpbe  3/ta[fe,  ift  in 
Gaffer  faft  untö^lid)  unb  gebt  fomobt  mit  ÜBafcn 
aU  aud)  mit  Säuren  SBerbinbungen  ein.  ß§  ftebt 

in  naber  cbem.  Schiebung  gum  Saffei'n  unb  Z\)co- bromin,  bie  al§  £rimetbpl=  unb  S)imctbplrantbin 
auf.utfaffen  ftnb.  —  1.  bcif3t  aueb  ber  gelbe  $arb- 
ftoff  ber  ̂ ocbblätter,  f.  Stattfarbftoffe. 

iV'aittbippc,  bie  ©attin  be§  ©otrate§  (f.  b.),  mirb 
pon  gleicb^eitigen  unb  fpätern  Scbriftftellern  al§ 
Stjpul  eine§  äänüfcben  unb  taunenbaften  ßbemeibee 
bargeftellt,  me§b^lb  it>r  -ftame  jur  Sejeicbnung 
eine§  böfen  2öeibe3  fpricbmörtlicb  gemorben  ift.  33iete 
Slnelboten  finb  Porbanben  Pon  hen  barten  groben, 
auf  bie  fie  bie  ©ebulb  ir)re§  ©atten  fteüte,  ber  ibve 
Saunen  mit  ber  Dtufye  eine§  Söeifen  ertrug,  ßine 
batb  feber^baft,  b^lb  ernft  gebattene  «Gbrenrettung 
ber  36.»  bat3elter  Pcrfucbt  (in  ben  «Vorträgen  unb 
Slbbanblungen»,  2.  Sammlung,  Spj.  1877).  —  I. 
ift  aueb  ber  9iame  be§  156.  ̂ tanetoiben. 
Xanthium  L.,  Spi^lette,  ̂ flanjengattung 

au§>  ber  Familie  ber  Äompo fiten  (f.  b.)  mit  nur  me= 
nigen  Wirten  in  ber  fubtropifeben  unb  gemäßigten 
3one,  einjäbrigc Kräuter  mit  getappten  ober  tief  ge= 
ääfmten  blättern  unb  93lüten!öpfd?en,  Pon  benen  bie 
meiblicben  nur  ̂ mei,  bie  männlichen  bagegen  ̂ abl; 
reiebe  eingefebteebtige  Slütcben  mit  grün  gefärbtem 
röbrenförmigem  ̂ erigon  entbalten.  Sie  Stätter  ber 
*Oütl!etcbe  baben  an  ber  Spi^e  balenförmige  Sta= 
d)eln.  ̂ n  Seutfcbtanb  fommen  Pier  Slrten  por,  Pon 
benen  brei  jebenfallg»  eingcfcbleppt  roorben  ftnb. 
Sie  ̂ vrücbte  bangen  fid)  mie  bie  Kletten  leiebt  an 
anbere  ©egenftdnbe  an.  ̂ n^befonbere  gilt  bieg 
pon  X.  spinosum  L.,  i>a§>  pon  Sübrußlanb  au§ 
über  einen  großen  STeit  Guropa^  oerfebteppt  mor= 
^m  ift.  G§  mürbe  junäa^ft  burd)  f ofafenpferbc 
1830  ättgleid)  mit  ber  &§olexa  in  bie  Sufomina  ge= 
brad)t  (bat;er  (S^ülerabiftet  genannt)  unb  oonba 
au§  perbreitete  e§  fieb  in  bie  93alfanbalbinfel  fomie 
nacb  Ungarn,  ©alisien  unb  ber  Sonau  entlang  nacb 
Sübbeutfcblanb.  Surcb  SSiebtranSporte  gelangte 
bie  ̂ ftan^e  nacb  SBöbmen,  Sd)tefien,  in  bie  beutfdjen 
Öafenorte  unb  anbere  ©cgenben  Seutfcblanb§.  Sie 
Verbreitung  biefe§  ©emäcbfe3  bietet  infofern  ein  ge= 
miffel  ̂ ntereffe,  al§  man  bie  SBegc,  auf  benen  ba^= 
felbe  fortmauberte,  genau  »erfolgen  fann.  ©lcicb= 
fatl§  eingefcbleppt  finb  X.  italicum  Moretti  unb 
X.  macrocarpum  DC,  ba§  letztere  au§>  ©arten  Per- 
milbert.  Sie  Pierte  Slrt,  X.  strumarium  L.  (5! opf ;= 
llette),  ift  aroar  febon  lange  in  Seutfcblanb  einbei= 
mifd),  bürfte  aber  aud)  al§  eingemanbert  ̂ u  betracb'- 
ten  fein.  Sa§  traut  unb  bie  2Burjeln  bienten  früher 
pm  ©elbfärben;  febon  bie  Sftömer  füllen  biefelben 
Sunt  SSlonbfärbcn  ber  ̂ aare  benu^t  baben.  Gben= 
falls  jum  ©elbfärben  roerben  X.  macrocarpum  unb 
X.  indicum  Eoxb.  (©oebinebina)  permenbet. 

Xa\it\)0(\enätcf  bie  Sal^e  ber  .^antbogenfäure 
(f.  b.  unb  Scbmefelfoblenftoff). 
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Xantfto$cniäuvc,  £antbonfäure,  eine  in 
freiem  $u[tanbe  febr  unbeftänbige  organifebe  Säure, 
beren  ftaliutnfalj,  CS(OC2H5)(SK),  bei  ber  @inwir= 
hing  pon  alfoboltfcber  Kattlöfung  auf  Sd)Wefct- 
toblcnftoff  entftebt.  2)iefe§  Salj  febeibet  fieb  au§  ber 
Höfling  in  fd)ön  gelb  gefärbten  ßrpftaüen  au§.  ßs> 
wirb  bureb  ßinwirtung  ber  fd)Wäd)ften  Säuren, 
aueb  burd)  $obtenfäure,  in  Miumfatg,  2ttfot)ol  unb 
Scbwefettoblenftoff  gerfe^t.  2Begen  legerer  (Eigen; 
febaft  finbet  es  wid)tige  Vcrwenbung  gur  Verntd)-- 
tung  ber  bie  2£einpflanäungen  Perbeerenben  9Reb= 

lau3,  ha  biefe3  ̂ nfef't  ber  ©tnwirfung  be3  im  93oben bei  ber  3erfetntng  be§  3tantbogenat3  fieb  bilbenben 
Sd)Wcfelfoblenftoffbampfe3  niebt  gu  wiberfteben 
vermag.  3)a§  rantbogenfaure  Valium  wirb  beim 
^nbigobrud  perwenbet. 

Xrtutljunt,  f.  3£antbeta§ma. 
Xctuttjoufäurc,  f.  Rantbogenfaure. 
Xantf)otöi)U  (grd).),  f-  Sötattfarbftoffc. 
Xantf)op\it  (grd).),  f.  ©elbfeben. 

^  $ait  tbo  vi)  amtitit,  ein  olioengelbcr  organifeber 
<yarbftoff,  ber  fid)  neben  einem  golbgelben,  bem 
6  b  r  t)  f  o  r  b  a  m  n  i  11 ,  in  ben  ©elbbeeren  (f.  Rhamnus) 
oorfinbet.  S)a§  !.,  C4sH66029,  ift  ein  ©tpfofib 
unb  f  paltet  fid)  beim  Soeben  mit  üerbünnten  Säuren 
in  Sibamnofe  (f.  b.)  unb  iKbamnettn  (f.  SRJjamnin). 
^n  ̂llfalien  ift  e£  mit  gelber  $arbe  lö3lid). 
Xanthorrhoea  Sm.,  ©ra^baum,  ^flan^en* 

gattung  au§  ber  Familie  ber  ̂ uneaeeen  (f.  b.)  mit 
il  nur  auftrat.  2lrten,  auSbauernbe  ©emäd)fe  mit 
bofjigem ,  bisweilen  baumartigem  Stengel  unb 
langen  linearen  ftarren  blättern,  bie  bid)t  gebrängt 

fteben.  S)ic  3ablreid)en  {'lernen  Blüten  finb  ju  einer 
enbftänbigen  Sibre  angeorbnet.  OJcebrere  baum= 
artige  formen,  beren  Stengel  5—6  m  bod)  werben, 
enthalten  reid)lid)  Slfaroibbar^  (f.  b.). 

•fcantftoC,  §luf$  in  Meinaften,  f.  Sfamanber. 
3£<ttttl)0§,  bie  größte  unb  berübmtefte  Stabt  ber 

Sanbfcbaft  Speien  an  ber  meftt.  Sübfüfte  ßleinajien§, 
lag  am  gleichnamigen  bluffe  (fe^t  @tfd)en;tfcbai), 
13  km  pon  beffen  3ftünbung ,  bei  bem  türl.  Orte 
ftinif.  ®ie  Stabt  mürbe  545  p.  Gfyx.  bureb  bie 
Werfer  unter  £arpagu§  unb  im  röm.  Vürgertriege 
43  p.  ®b*.  bureb  Vrutu§  ̂ erftört.  5Öte  au§gebebnten 
Ruinen  ber  Stabt  finb  befonber3  bureb  ben  ßng= 
länber  ̂ ellow§  unb  neucrbina.3  burd)  eine  öfterr. 
(5rpcbition  burebforfebt  worben.  fyelloiüS  bat  eine 
Slnjabl  Sfulpturwerfe,  pon  benen  ba§>  öarppien= 
monument  ba<§  befanntefte  ift,  pon  bort  nad)  Son= 
bon  gebrad)t,  wo  fte  unter  bem  tarnen  ber  Xanthian 
Marbles  im  Vritifd)en  ̂ Otufeum  aufgeftellt  finb.  — 
SSflt.  fycüoiüS,  (Sin  2lu§flug  nad)  Sleinafien  unb 
(tntbedungen  in  Speien  (beutfd)  Pon3^n!er,  Spj. 
1853);  Vcnnborf  unb  Diicmann,  Steifen  in  Speien 
unb  Marien  (2öien  1884). 

3£antfjofibevtt,  Mineral,  f.  ©etbetfenftein. 
£antl)o3pulvev,  Pon  $rofeffor  Dr.  Sd)War$ 

evfunbeneS  $utper.  G§  enthält  rantbogenfaure§ 
.Uatium  (f.  Rantbogenfaure)  unb  al3  ftauptbcftanb-' 
teil  Satpeter;  aufierbem  fei$t  man  ein  wenig  fiolj= 
foble  ju.  2)a§  befte  VerbättniS  ift  100  Steile  Sal= 
peter,  40  Seile  rantl)ogenfaure§  Valium,  6  Steile 
Äoble.  Über  bie  Seiftungen  bc§  I.  ift  wenig  befannt. 

3e<tt>ctf  ifcam  Slug.,  3lbminiftrator  be§  ̂ ur= 
fürftentum§  Saebfen,  geb.  25. 2lug.  1730  al§  smeiter 
Sohn  be§  .Uurfürften  Pon  Saebfen  unb  Äönigg  oon 

^olcn,  ̂ iebridb  2luguft  IL  ̂ öeim  2lu§brucb  be§  Sie= 
bcnjäbvigcn  ̂ riegeö  Würbe  er  im  fäcbf.  Sager  bei 
Sßima  Pon  ben  ̂ reitjien  eingefd)loffen,  bierauf  giug 

er  nad)  v$olen  unb  nad)  SSöbmen.  1758  begab  er 
fid)  aU  ©raf  Pon  ber  Saufi^  nacb  ̂ ranlreicb  unb 
fammelte,  jum  franj.  ©eneratlieutenant  ernannt, 
ein  ̂ orp§  Saebfen,  baZ  er  mit  ben  ̂ ranjofen  oer^ 
eint  gegen  $reuften  unb  beffen  SSerbünbete  fübrte. 
•ftacb  feine§  95vuber§,  beg  f  urfürften  ft-riebrid)  6bri; 
ftian,  Sobe,  17.  2)ej.  1763,  übernahm  1.,  al§  näcb= 
fter  Slgnat,  bie  3Sormunbfcbaft  für  beffen  Sobn  unb 
^aebfotger,  ̂ riebrid)  Sluguftlll.  2lt§  Slbminiftrator 
pon  Saebfen  war  er  bemübt,  ben  SBoblftanb  be§  er= 
feböpften  Sanbe§  unb  bie  Elrmee  wieberbersuftellen. 
ßr  »erjicbtete  1765  im  tarnen  be§  minberjäbrigcn 
^urfürften  auf  alle  3lnfprücbe  in  $olen,  febaffte  un= 
nüfee  Stellen  ab,  fieberte  bie  Gablung  ber  3infen 
unb  bie  allmäblicbc  Tilgung  ber  Kammer-  unb  ber 
Steuerfcbutben  u.  f.  w.  (f.  Saebfen,  ftönigreid?, 
S.  145  a).  2lm  15.  Sept.  1768  legte  er  bie  $or= 
munbfebaft  unb  3lbminiftration  nieber.  ßr  lebte 
nun  bi§  1792  in  $ari§,  bann  in  Sftom,  feit  1796 
auf  ber  ibm  Pom  Äurfürften  ̂ riebrieb  2luguft  ge= 

fcbenl'ten  öerrfebaft  3abctti^  bei  9tiefa  unb  ftarb 20.  ̂ uni  1806  gu  2)re§ben.  Seit  1767  war  er  in 
morganatifeber  ßb^  mit  ßlara  2Raria  3ftofa,  ©räfin 
Spinucci,  perbunben,  bie  ben  Sitel  ©räfin  oon 
ber  Saufit*  fübrte  unb  22.  9coo.  1792  ftarb.  3:be= 
Penot  Peröffenttid)te  «Correspondance  inedite  du 
prince  Francois  Xavier  de  Saxe»  (s^ar.  1874). 

3£<tt>ct(£ aPier),  ̂ ranj,  ber^eilige,  berSlpoftet 

ber  ̂ nber,  geb.  1506  auf  bem  Sd)toffe  ä'eoiero  in  91a- parra,  ftubierte  ju  ̂ari§,  wo  er  mit  Sopota  (f.  b.)  ben 
^plan  im  Stiftung  be^  3efuitenorben§  entwarf.  3Raci?= 

bem  er  einige  3eit  in35rafitien  al3  3Rif)"ionar  gewirft batte,  unternabm  er  1541  eine  3Jliffion§reife  nacb 
bem  portug.  Dftinbien,  Pepton,  ̂ alafa  unb  fetbft 
nacb  $apan  unb  belebrte  Piete  Gingeborene,  ßr  ftarb 
2.  %ti.  1552  auf  bem  Sßege  nad)  ©oa,  wo  er  aueb 
begraben  liegt.  3:.  würbe  1619  fanoniftert  unb  1747 
pon  93enebi!t  XIV.  gum  ̂ rotcltor  pon  3nbien  er= 
Hart.  Seine  Briefe  finben  fieb  in  S)an.  39artoti§ 

«Istoria  della  compagnia  di  Gesü.  L'Asia  col  Gia- 
pone  e  la  Cina»  (5  33be.,  9lom  1653—63).  —  3Sgl. 
SurfellinuS,  De  vita  Fr.  Xaverii  (2lntw.  1596); 
yStnn  unb  ̂ offmann,  ̂ ranj  3c.  (ÜEBie^b.  1869);  be 
s^So§,  Seben  unb  Briefe  be§  tjciligcn  X.  (2  SBbe., 
9tegen§b.  1877);  ©otbein,  %  pon  Sopola  unb  bie 
©egenreformation  (öaile  1895). 

.^awertu^tietettt  ober  herein  jur  Verbrei- 
tung be§  ©laubenS,  1822  ju  Spon  gegrünbete 

Vereinigung  gur  Unterftüt5ung  ber  f  atb-  OTtiffion  burd) 
täglicbe^  ©ebetunb  regelmäßige  fleine  ©etbbciträge. 
3Der  X.  ift  je^t  in  ben  meiften  Sänbem  oerbreitet. 
2)a§  ©elb  wirb  oorjugSweife  für  ̂ eibenmiffionen, 
teilweife  aber  aud),  wie  ba§>  be§  S3onifatiu§perein§ 
(f.  b.),  gur  Unterftüt^ung  fatb.  3Jlifftongftationen  in 
prot.  ©egenben  perwenbet.  2)er  Verein  giebt  regel= 
mäßig  «^abrbüd)er»  beraub,  beren  beutfdie  5(uü= 
gäbe  in  Köln  erfebeint.  —  ̂ yür  Kinber  (unb  C5r- 
waebfene)  beftebt  ein  Verein  ber  bei ti gen  Min b  = 
beit  (^inbbeit»r»erein)  3um  Slntauf  unb  jur 
Gr^iebung  ber  in  dvjina  unb  anbera  beibn.  ß&nbern 
aufgefegten  .^inber,  1843  pon  bem  Söifc&of  Aorbin- 
^anfon  öon  hattet)  gegrünbet. 

^aöier  (fpr.  d)aw-),  ber  ̂ eilige,  f.  .\'arer. ^rttiiet  (fpr.  -wtel)),  5Pfeubonpm  bev  ftanj.  Tid>= 
terö  Saintine  (f.  b.). 

X^üöeht,  f.  SBädetbein. 
X=eife«,  f.  SDBalieiJen. 
%cuta  (fpr.  fibnie),  ©auptort  beS  Sounty  ®reene 

im  norbamerif.  Staate  C1ül\  nin-bLM'tlid^  mm  (5in 
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cinnati,  atl  meutern  Bahnen,  bat  (1890)  7301  (§., 
eine  Wilberforce  University  für  bieget,  ein  Kollege 
für  Stauen,  Seminar  für  5|5te$b9tettanet  unb  Sol 
batentoaifen$aud;  Sßinbfaben*  unb  Stricfmanufartu 
reu,  ̂ iiluenmibleu,  ̂ apierfabrifatton  unb  SDcübten. 
Semen  igvcb.  .Venia),  eigentlich  bie  {(einen  ©e 

idvnte,  welche  Mo  Sllten  nacb  bet  SDtabfeeit  ben 
©äfteu  mit  nacb  >>anfo  511  geben  pflegten]  iDiartial 
gab  bem  13.  ÜBucb  feinet  Epigramme  btefe  Über= 
iduift.  2lucb  ©oetbe  unb  ScbiUet  nannten  bie  in 
ScbiUetä  « ÜÜtuf enaimanacb  für  1797»  gegen  bie 
StbätmUdjfetten  unb  ̂ erfebrtbeiten  ber  geitgenöffi- 
idvn  Sitteratur  geriditeten  Epigramme  in  fatit. 
Sinne  3E.  Sie  erregten  bei  ben  angegriffenen  üiel 
Erbitterung,  übten  aber  auf  bie  Sitteratur  eine  fytib 
fame  reinigenbe  äöivfung.  @§  war  eine  fo  burcbau3 
gemein  jame  Arbeit,  baf  beibe  Siebter  felbft  ibren 
Anteil  niebt  uollftänbig  31t  febeiben  t>ermod)ten.  3Reu 
bevau*gegeben  mürben  bie  X.  mit  2lnmer!ungen 
von  2lb.  (Stern  aU  «©oetr)e=Sd)ilier<§£.»  (in9ftectam3 
«Uniüerfalbibttotbef»,Spä.l872;  2.  Slufl.  1895)  fo= 
toie  nacb  ̂ n  £>anbfd)riften  be£  ©oetbe=  unb  Sd)tller= 
:Hrd)tt)£  t>on  drid)  Sdmübt  unb  23.  Supban  (2Öeim. 
1893).  —  $gl.  23oa3,  Scbitier  unb  ©oetr,e  im  Semem 
Eampf  (2  SBbe.,  6tuttg.  1851). 

3Eettto3  (grd).),  ber  ©aftfreunblicbe,  Seiuame 
be»  $eu§  aU  Sd)ü£er  be§  ©aftred)t§. 
Xcuof tätet*,  grieeb.  $bt(ofopb,  Scbüler  be3 

s£lato  unb  nad)  Speufipp»  £obe  fein  Reiter  %nb; 
folger  in  ber  Leitung  ber  SH'abemie,  bie  er  25  $abre lang,  bi§  an  feinen  £ob  (314  x>.  ßbr.),  bebielt. 
@r  oerfolgte  bie  oon  $tato  zulegt  eingefcblagene 
)iid)tung  einer  23erfd)mel3ung  ber  ̂ beenlebre  mit 
bem  ̂ tbagoret3mu§,  inbem  er  bie  ̂ been  unb 
Pallien  ibentifaierte,  alle  SBefen  au§  bem  Ginen  unb 
ber  unbeftimmten  3weU)eit  r;ert) orgeben  lief  unb 
bterauf  eine  mptbifebe  unb  mt)ftifd)e£l)eotogie  grün- 
bete,  in  meicber  bie  ©ötternamen  aU  Spmbole  ber 
Ur^ablen  galten.  2tud)  bie  Seele  nannte  er  eine  fid) 
felbft  bewegenbe  3abt.  3n  *>er  3Jlova(pl}i(ofopt?ie 
tebrte  er  nacb  Sotrateg  bie  ̂ bentität  oon  Sugenb 
unb  ©lüdfeligfeit;  bie  letztere  beftebe  in  ber  bem 
aftenfeben  angemeffenen  Sücbtigfeit.  —  Sßgl.  ̂ ein^e, 
X.  Sarfteüung  ber  Sefyre  unb  Sammlung  ber  Frag- 

mente (Spg.  1892). 

£cnopnänc£,  grieeb-  Siebter  unb  sßfn'lofopl) au3  ßolopbon,  im  6.  unb  5.  ̂aijxfy.  ü.  ©tjr.,  führte, 
auS  feiner  ̂ aterftabt  vertrieben,  ein  Söanberleben, 
wobei  er  feine  ©ebid)te  f eiber  üortrug.  3ulet$t  lief, 
et  fieb  in  Glea  in  Unteritalien  nieber.  Gr  befämpfte 
mit  Erbitterung  bie  menfcbenäbnlidje  SSorftellung 
ber  ©otter  nacb  ber  grieeb.  33olf§religton,  tnSbefon- 
bere  bie  ttnftttliebfeiten,  bie  fteibnen  anbietete,  ba$ 
man  fie  geboren  werben  unb  fterben  lief  u.  f.  w. 
@3  giebt  nielmebr  nur  einen  ©ott,  roeber  an  ©e- 
ftalt  noeb  an  ©ebanfen  t>en  Sterblichen  gleichartig, 
eine  üemünftige,  felbftbemuf te, unserftörlid)e^raft, 
maltenb  über  atle§;  niebt  mit  öanbetoerf  unb  ge= 
maltfamem  Stegen,  fonbern  «mübelo^  bura^  feinet 
SinnS  ©ebanten  maebt  er  ba§  2111  erbittern».  3)a= 
neben  fpriebt  jttjat  3c.  bin  unb  mieber  oon  ben  ©öt= 
tern;  aber  r»iellcid)t  blof,  in  populärer  Sftebetoeife. 
^)enn  entfebieben  behauptet  er  fonft  bie  Einheit  be§ 
2lll§  unb  fe^t  fie  ber  ©ottbeit  gleicb.  Siefe  ßinbeit 
baebte  er  fid)  niebt  fomobl  ftofflieb  al§  !raftartig;  im 
")taume  sroar  roirfenb,  aber  barum  niebt  felberräum= 
lieb  ausgebreitet,  ober  oon  Drt  31t  Ort  fieb  fort; 
betnegenb.  So  laffen  fieb  am  ebeften  bie  fetmierigen 
33cftimmungen  oerfteben,  bat;  ba3  Sine,  t>a§  311= 

gleict)  ba»  siÜl  ift,  im  Untevfdueb  0011  beu  üieleu 
Hinjelbingen  (ben  Körpern),  «meber  begrenzt  noeb 
unbegrenzt,  lueber  bewegt  noeb  rubeub»  fei  (b.  b- 
niebt  irgeubmo  im  iHaumc  mebr  aU  anberiüärt§, 
fonbern  alleutbalben  gleicb  gegenwärtig,  nämlicb 
in  feiner  SBirtfamfeit).  2)ie  ̂ ttjif  be§  I.  ift  febv 
tinblid)  unb  bemeift  nur,  mie  wenig  in  biefer  s3iicb= 
tung  fein  ̂ ntereffe  lag;  fonft  t)ätte  et  minbeftenS 
bie  grofen  (5rrungenfd)aftcn  StnajimanberS  (f.  b.) 
fieb  au  sJcui5e  gemad)t,  mit  beffen  ̂ ß^ilofop^ie  bie 
feinige  3Serwanbtfct)aft  bat.  9iocb  werben  t>on  ibm 
fleptifd)e  Witterungen  über  bie  (i5croi^^eit  unferer 
@rfenntni§  überliefert:  ̂ icntanb  weif  ba§  Söabre; 
träfe  einer  eS  fogar,  fo  tonnte  er  e§  boeb  felbft  niebt 
wiffen!  de.  war  aueb  ̂ erfaffer  tjon  epifc^cn  ©cbicb; 
ten  unb  ton  Spottüerfen  (Sillen,  f.  b.),  bie  er  gegen 
^bilofopfyen  unb  Siebter  richtete. 

Xcn&pfyon,  grieeb.  Sdjriftfteller,  ber  Soljn  be§ 
©rt)llu§  au§2ltl)en,  geb.wabrfa}einliebuml30t).S^r., 
febtof  fieb  anSofrateä  an,  beffen  treuer  unb  banf  barer 
Sd)üter  er  fein  gan^e§  2e6en  lang  blieb.  401  würbe 
er  bewogen,  ben  ©t)ru§  auf  beffen  angeblid)  gegen 
bie  ̂ ifiber,  in  2Bat)rr;ext  gegen  feinen  trüber,  ben 

s£erfert"ömg  2lrtarerre§  SOinemon,  gerid)teten  öeer= juge  äu  begleiten,  ̂ lad)  ber  unglüdtieben  Scblacbt 
bei  Äunara  würbe  er  r>on  ben  etwa  10000  3Rann 
ftarfen  griec^.  öilf§truppen  jum  3lnjü^rer  gewählt. 
Unter  im  gröften  aJcü^feligfeiten  unb  ©efabren 
fübrte  er  fie  au§  bem  innern  2lfien  mitten  burd)  fernb- 

liebe SSölferfcfyaften  unb  unwirtliche  Sanbfcbaften 
nacb  SBöjana  gitrüd,  wo  er  mit  ibnen  in  bie  Sienfte 
be§  tbraüfcben  ̂ ürften  SeutbeS  trat.  3)a  biefer  aber 
baZ  ̂ eer  um  einen  5Teil  be§  Solbe§  betrog,  führte 

X.  bie  Sölbnerfd)ar  wieber  nacb  -^ßergamon  unb 
übergab  fie  bem  fpart.  ̂ elb^errn  St)imbron,  ba  bie 
Spartaner  fie  in  Sotb  genommen  Ratten,  ioernad) 
begleitete  £.  im  ̂ rübialjr  396  ten  fpart.  ßönig 
2lgefitau§  auf  beffen  3uge  naa^  2lfien,  febvte  mit 
i^m  nad)  ©ried)entanb  jurüd  unb  war  aud)  in 
ber  Sd)(ad)t  bei  Äoronea  (394)  gegen  feine  eigenen 
Sanb^leute  in  beffen  ©efolge.  SSenn  36.  niebt  fd)on 
früber  au§  Sitten  üerbannt  war,  fo  gefebab  ba§ 
bamal§.  (§r  begleitete  2lgefUau§  nad)  Sparta. 
Später  lief  er  fieb  in  Süllu»  bei  Cipmpia  in  ßliS 
nieber  unb  fiebelte  üon  ba  fpäter  nad)  ̂ orintb  über, 
wo  er  aud)  nad)  Hufbebung  be§  3Serbannung§= 
betrete  bi§  ju  feinem,  im  böcb.fteu  2llter  (um  354 
r>.  &\)x.)  erfolgten  ̂ obe  feinen  Söofinfi^  bel)ielt. 

Seine  ja^lreia^ien  Scpriften,  an  welchen  fd)on 
bie  Sllten  befonber§  bie  6infad)r/eit,  •sllarb.eit  unb 
3tnmut  ber  Sarftellung  rübmten,  SSorjüge,  bie  il)m 
beu  Seinamen  ber  «attifd)en  9Btene»  eingebraebt 

baben,  verfallen  in  fyiftorifcbe  unb  l)iftorifcb:politifebe, 
pbilofopbifcbe  unb  pra!tifcr)e.  Unter  "oqw  b)iftori  = feben  ift  bie  bebßutenbfte  bie  «2lnabafi§»,  bie 
@r3äblungbe§9vüefsug§  ber  10000  ©rieeben,  Welche 
er,  um  unparteiifd)er  31t  erfebeinen,  unter  einem 
fremben  9camen  (bem  beS5t^emi|togeneS)  Verausgab, 
wie  er  aud)  t>on  fid)  immer  in  ber  britten  ̂ erfon 
fpriebt.  ferner  geboren  bal)in:  bie  «£ellenifa», 
beren  gwei  erfte  Sücber  ba§  ©efcbid)t§wer!  be§ 
2;bucpbibe§  U§>  311m  ßnbe  be§  s$eloponnefifd)en 
Ä'riege§  fortfe^en,  wät)t*enb  33ucr;  3—7  bie  grieeb- 
©efebiebte  t>om  ßnbe  biefe§  Krieges  bi§  ̂ ur  Scblad)t 
bei  SJlantinea  (362)  r>om  fpart.  ̂ Sarteiftanbpunft 
au3  ergäblen;  bie  «fepropäbie»  (b.  i.  ©r^ier/ung  be§ 
altern  ©pruö),  ein  moralifcb'polit.  Vornan,  worin 
ba%  ̂ beal  eines  nacb  Solratifcben  ©runbfä^en  ge- 
bilbeten  9)Jonarcben  bargeftellt  wirb,  unb  bie  fteinem 
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Sd)riften  «Slgefitaus»  (\'obfd)rift  auf  bieten  ftönig), 
«SSom  Staate  bet  £acebämonier»  unb  «33om  Staate 

bei*  Sltbencr»,  von  bencn  aber  wenigstens  bie  erfte 
böcbft  wabrfcbeintieb  unb  bie  leitete  fidler  nicbt  von 
J.  ̂crrüljrt  (biefe  ift  von  einem  altem  ̂ ßolitifcr 
balb  nacb  bem  beginn  be§  ̂ etoponnefifcben  $ric= 
qq§>  »erfaßt),  ̂ fyilofopbifcfyen  ^nfyaltä  finb  bie 
«Stpomnemoneumata»  («Memorabilia  Socratis»), 
benfwüvbige  ©cfpräcbc  imb  2luSfprüd^e  be£  Sofra= 
te§,  bie  de.  größtenteils  felbft  au3  beffen  9)lunbe 
vernommen  baben  will;  bod)  gebt  au§  ibrer  innent 
35efd)affenbeit  wie  au£  3cit  unb  Stnlaft  ber  Stbfaffung 
bintänglid)  fyeroor,  baft  er  ftcb  biefer  ©infteibung  be= 
bient  fyat,  um  feine  eigenen  Slnficbten  vorzutragen, 
bie  in  vielem  getni^  ben  Sofratifcben  glid^en,  t)iel= 
fad)  aber  aud)  t»on  benfelben  abwieben.  @ine  Strt 
Stnbaug  bap  bitbet  bie  jebenfatls  ntebt  von  JL 
berrübrenbe  «Apologie  be§  Sotratesx  Gebt  #eno- 
pfyontifeb,  bagegen  finb :  ba$  «Spmpofton»(©aftmabt), 

welcbes'  ben  Sotrates  in  Weiterer  unb  fröblicber  @e= 
fetligfeit  vorfübrt;  ber  «Oeconomicus»,  ein  ©efpräd), 
in  bem  Sotrate§  eine  llnterbattung  er(}äblt,  bie  er 
mit  einem  3§cbomadm§  über  bie  befte  Strt  ber  Sßer= 

waltung  be§  "paus1  wefens  unb  be3  33ermögen§  gebabt 
babc,  unb  ber  «£iero»,  ein  ©efpräcb  gVüifc^cn  bem 
dürften  <5iero  von  Spratu§  unb  bem  Siebter  Si= 
monibes  über  bie  jßorjüge  be§  dürften:  unb  bes 
Privatleben^  unb  bie  ftunft  be§  §crrfd)en3.  SRein 
prattifcfyer  Statur  enbticb  finb  bie  Kernen  Slbbanb= 
lungen  über  bie  atfyen.  ̂ inan^en  unb  bie  bittet  ju 
ifyrer  Hebung,  über  bie  Seitfunft,  über  bie  Obliegen; 

beiten  eines1  Stnfübrer*  ber  atfyen.  Steueret  unb  über bie  $agb  (wenn  (entere  etr/t). 
S)te  beften  ©efamtausgaben  ber  Söerfe  £.3  finb 

bie  von  Sdmeiber  (neue  StuSgabe,  gum  ieü  von 
$orncmann  unb  Sauppe  bearbeitet,  6  33be.,  &pg. 
1805 — 49),  bie  von  33ornemann,  $übner  unb 
Söreitenbatr;  (4  35be.,  ©otfya  unb  Grfurt  1838  fg.; 

311m  Steil  in  2.  Stuft.,  Spj.  1863),  bie  von  S.  %'m- 
borf  ($ar.  1839),  von  ©.  Sauppe  (2p 3. 1865—66) 
unb  bie  von  ©dfyenft  begonnene  (33erl.  1869  fg.).  33on 
SluSgaben  einzelner  Schriften  mit  erflärenben  3in= 
merfungen  finb  ju  nennen  bie  ber  «3Inabafi§»  von 
ftrüger  (7.  Slufl.,  beforgt  von  $öfel,  Spj.  1888), 
£ertlein  (3.  Slufl.,  ebb.  1855),  ßübner  (©otfja  1852), 
«ollbred)t  (8.  Stuft.,  Spj.  1887  fg.),  Sftebbanfe  unb 
Garnutb  (6.  Stuft.,  Seit  1888  fg.);  ber  «£eltentfa» 
von  35üd)fenfdr;üt5  (1.  35bdm.,  6.  Stuft.,  Spj.  1891; 
2.  35bdm.,  4.  Stuft.,  1880),  23reitenbacb  (33b.  1, 
2.  Stuft.,  $erl.  1884;  35b.  2,  1874;  39b.  3,  1876) 
unb  (Gilbert  (Spj.  1889);  ber  «©propäbie»  uon  öert= 
lein  unb  Dtitfcbe  (35b.  1,  4.  Stuft.,  «Bett.  1886;  35b.  2, 
3.  Stuft.,  1876)  unb  35reitenbad?  (3.  Stuft.,  gpj.  1875 
fg.);  ber  Sd)rift  «35om  Staate  ber  Sacebämonier» 
t>on  §aafe  (33ert.  1833);  ber  «3Remorabilien»  r>on 
ßüfmer  (4.  Stuft.,  Spj.  1882),  35reitenbad)  (6.  Stuft., 
«eil  1889)  unb  Sepffert  (4.  Slufl.,  Spj.  1883);  uon 
!ritifd}en  Stu§gaben  einzelner  Scbriftcn  nod^  bie  ber 
«3tnabafi§»  (2.  Stuft.,  Seib.  1873),  «6t)ropäbie» 
(3.  Slufl.  1881)  unb  ber  «fcellcntfa»  (2.  Slufl.,  Seib. 
1880)  öon  ßobet  unb  bie  ber  «3tnabafi§»  (Spj.  1878) 
unb  ber  «ßpropäbie»  (ebb.  1882)  üon  <oug,  fonüe 
bie  ber  Sa^rift  über  bie  Sytnatwen  ber  Sttbencr  öon 
3urborg  (95crl.  1876).  SBieberbolt  ift  tnäbefonbere 
t)ie  Sd)rift  «3Som  Staate  ber  Sttbencr»  bearbeitet 
unb  untevfua^t  tüorben;  fo  t»on  R  irdmoff  (SBcrt.  1874, 
1878, 1881),  äßadjSmuty  (@ott.  1874),  W.  Sdmiibt 
<3ena  1876),  fettig  (3öien  1877),  aJUtller^Strübiiia 
(®ött.  1880),  35etot  («ßar.  1880),  Sublu.  ?ange  (£p$. 

1882).  Unter  ben  beutfdum  libeiieHungen  obne 
gried).  Xert  finö  bie  üon  SSat^  (Sampe,  öerttein, 
S'incfe  u.  a.  bearbeitete  (Stuttg.  1854  fg.)  unb  bie 
üon  ̂ 'orbiger  u.  a.  (ebb.  1879)  benior^ubeben.  ßine 
biogr.  Sfij^e  febrieb  Krüger  (öalle  1822).  —  3>gt. 
^ante,  De  Xenophontis  vita  et  scriptis  (SBert. 
1851);  ßroifet,  X.,  son  caractere  et  son  talent 
($ar.  1873) ;  :)toquette,  De  Xenophontis  vita  {kfr 
nig§b.  1884);  öartmann,  Analecta  Xenophontea 
(Öeib.  1887).  über  ben  3ug  ber  3clintaufenb  ügl. 
auf?er  DJtoltfes  «33riefen  aus  bem  Orient»  bie  Scbrif; 
tenoon  toeb  (Sps.  1850),  fterüberg  (öalle  1861; 
2.  Slufl.  1870),  Streder  unb  Kiepert  (33erl.  1870), 
^lübiou  (Itineraire  des  Dix-mille,  tyax.  1873), 
Streder  (Sert.  1886),  üonlreuenfelb^taumb.  1890). 
Xenos,  ̂ täfergattung,  f.  ̂ädierflügter. 
Xeranthemum  annüum  L.,  bie  Rapier- 

btume,  f.  Immortellen.  [be  ta  ̂ rontera. 

.\*crc^  be  la  &tontexa,  jpan.  Stabt,  f.  ̂erej 

.^cre^tüettt  (fpr.  d^e-),  foüict  nne  Sberrp  (f.  b.). 
,^ctobermie  (graV),  Pergament  baut  ober 

2)ürrbaut,  eine  eigentümtid)e  Stffeftion  ber^oaut, 
bei  ber  bie  teuere  auffallenb  bünn,  pergament= 
artig,  blaft  unb  gefpannt  erfebeint  unb  megen  bee 
ungenügenben  Gpibermisfd^u^e?  unb  ber  beträdrt= 
liefen  ̂ autfpannung  bas  öantieren  unb  ©eben  febr 
bcfdnoerlicr;  mirb;  erforbert  bäufiges  Einfetten  ber 

3£eto3,  ©olf  oon,  f.  Saros.        [fpröben  öaut. 
B^crofi^,  Xeropbtbatmus  (grd).),  f.  £rad>om. 
&et£t$,  perf.  Äönigenamc,  im  SlltperfijaVn 

Khsayärsä.  Xer  erfte  unb  allein  roeltbcfanntc  Äönifl 

biefe*?  sJiamen£  mar  ber  Sobn  Tariue'  I.  unb  ber 
Sttoffa,  ber  Softer  be§  Gprus.  ©eboren  um  519 
t>.  ©br.,  mürbe  er  burd)  bie  ̂ ntriguen  feiner  3Rutter 
ben  brei  altern  Sobnen  beg  3)ariuä  oon  einer 
2;oa^ter  be§  ©obrpa§  oorgejogen.  36.  beftieg  nadi 

^ariu?'  2!obc  485  ben  Ibron  unb  unterwarf  juerjft 
ilgppten,  ba§  fieb  empört  batte,  bann  nat)m  er  bie 
ßroberungspläne  feinet  3^ater§  für  ben  SBeften  auf. 

Scrfcbiebene  "oinberniffe,  bie  2)ariu§'  Grpebition  er- 
fd)toert  bitten,  würben  befeitigt,  fctbft  bie  3ltbo*= 
balbinfel  würbe  burdiftod)cn.  480  begann  ber  $ug. 
Um  ba»  Sanb^eer  nafy  ßuropa  übcrjufeHcn,  lief;  3t. 

^Wei  33rüden  bei  Sefto§  über  \>e\\  .'oetleepont  fcbla^ 
gen,  unb  als  biefe  bei  einem  Sturme  jerftbrt  würben, 
befahl  er,  wie  öcrobot  berid)tet,  bie  35aumeifter  \u 

entbaupten,  bem  wiberfpenftigen  3fteere  300  ©eifu-1 
biebe  3U  geben  unb  ein  paar  ̂ u^eifen  binein  ̂ u  »cr^ 
fenten.  hierauf  lieft  er  nadi  einer  großen  fteerfd^au 
auf  jwei  neuen  33rüdcn  bie  .sSeeresmaffe  nad)  Guropa 

binüberfe|en;  fieben  Jage  lang  bauerte  ber  Über; 
gang.  (Über  ben  weitern  Verlauf  be§  Krieges  i. 
ÖJriecbenlanb,  33b.  8,  S.  323a.)  9iacb  ber  nerbäinv 
nisooilen  Dtieberlage  bei  Salamis  ,og  fid^  .1.  naq 
töteinafien  surüd  unb  bradHc  ben  ©intet  in  Sarbeä 
311;  479  flob  er  infolge  ber  neuen  feiege  ber  ©vie 
eben  nacb  Sufa,  nad)bem  er  nodi  inSBabplon  bie 
größten  Tempel  ̂ erftövt  batte.  .V.  würbe  465  mit 
feinem  Sobne  Sarius  von  SlrtabanuS  ermorbet. 
£.  tieft  s^erfepoli§  unb  Sufa  ausbauen  unb  fenft 
viele  Sauwert'c  vollenben.  "mi  ber  ©ibel  tommt  et 
unter  bem  Hainen  Stbasoevus  (f.  b.)  vor,  unb  bie 

©ejdndjtc  von  (5"|tber  fd^lieftt  fid)  aufs  genauefte  ben 
burd)  bie  ©rieben  befannten  Jbatiadnm  an. 

X.  IL,  Sobn  Slrtaxerreö'  I.,  regierte  jtoei  Monate 
(424)  unb  würbe  von  feinem  ,s>albbruber  Soßbia 
nus  ermorbet. 

3i.  III.,  nad>  anbern  Slrfes  ober  Carfes  ge 

nannt,  fiönig  von  fernen  337  —336  ö.  t5tn\,  tarn 
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na<$  bet  Srmorbutifl  SCrtcqpevjced1  EH.  DdfooS  but<$ 
SBagoaä  jut  SRegietuna.,  bet  3t.  alä  ScbeiuhcrridHT 
auf  ben  Ihren  erhoben  \n  haben  fdn'iut. 

Scftrtf,  2Jtet     l/»e  be3  SWebimnu«  (f.  b.). 
3Efur  ein  Umad)  cn,  junädjft  foüiel  ttrie  jemanb 

hintergehen,  betrügen,  bann  aber  überhaupt  fooiel 
als  etwas  toeümacfcen,  eine  9teben8att,  bie  wohl 
barauj  beruht,  bafe  man  im  2Rittelattet  bie  fahlen 
mit  vom.  SabUeidum  auäbtäcfte,  unter  benen  V  unb 
i  gleicfcbebeutenb  »aren  unb  für  öftanben.  ;}roei 
V,  ba£  eine  öetlebtt  an  ba£  anbete  gefegt  (X),  bc= 
beutete  abet  10;  fdptteb  bafcet  jemanb  X  ftatt  U  auf 
bie  SRedmuna,  jo  fötieb  et  ba3  doppelte  an. 

■V'ibäro  ("fpr.  cbi-),  SOfäfc&taffe,  f.  farbige. Stcalanca  (fpt.  eh»,  merif.  Urüotf ,  f.  Olmeca. 
Simeitcö  (ipr.  an-),  gtanceSco,  fpan.  Staates 

mann  unb  ßatbinal,  cjeb.  1436  31t  Xettelaguna  in 
Slltcaftüien,  jtubiette  in  Salamanca,  reifte  hierauf 
nad)  Dtom  unb  brachte  eine  päpftt.  §8uüe  mit,  toeldic 
ibm  bie  erfte  offene  $ftünbe  in  Spanien  jufieberte. 
3t.  erhielt  batauf  üom  @nbif<$of  üon  £olebo  eine 
aeiftlicbe  SPftunbe  im  ttirdifprengcl  Siauenca,  beffen 

"öifdioi,  ttarbinat  ©omaleä  SRenboja,  ihn  311  feinem 
©tojjmfat  ernannte.  "Kacbber  trat  etinben§tansi§; 
fanererben  unb  rourbe  Söeidjtüatet  ber  .Üönigiu 
ofabella  von  ßaftüien.  1495  uim  Gtjbifcbof  üon 
Xolebo  ernannt,  roar  er,  Dom  $apft  gum  ßatbinal 
unb  ©tofjtnquifitot  erhoben,  ttrebtiet)  unb  politifdi 
i>ie  mafjgebenbfte  Sßetfönttdjfett  in  ben  vereinigten 
ttbniaveicben.  1508  grünbetc  er  bie  Uniüerfität 
ällcala  be  §enate§,  auch  üeranlaftte  er  bie  berühmte 

(vomplutenfifdie  sl>olpglotte  (f.  b.).  üBot$ügltä?  be= 
i\täi tickte  itm  bie  Belehrung  ber  9ftauren;  im  9Dcai 
1509  (anbete  er  an  ber  Hüfte  üon  Slfrifa  unb  unter 
feiner  Rührung  rourben  bie  ÜJiauten  in  ber  9uibe 
von  Dtan  befiegt  unb  bie  Jfeftung  erobert.  3:.  lehrte 
bann  naä)  Spanien  gurüd,  roo  ihn  pyerbinanb  feiet-- 
lidfc  empfing.  2tl§  biefer  1516  ftatb  unb  fein  @nfel 
Marl  noch  minbet jährig  roar,  rourbe  X.  Regent  üon 
Spanien.  X.  ftarb  8.  s)ioü.  1517,  von  .Hart  V.  mit 
Unbanf  belohnt.  —  Bgt.  ̂ ledner,  Hisloire  du  Car- 

dinal X.  (2  Bbe.,  2Imfterb.  1700;  beutfd)  üon  $tifc, 
33b.  1,  Mtjb.  1828);  fcefele,  Set  ttarbinal  X.  unb 
t>ic  firchlichen  3uftänbe  Spaniens  am  Gnbe  be*  15. 
unb  Anfang  be§  16.  ̂ ahrt).  (2.  Sfofl.,  Xüh.  1851); 
„vmüemann,  ̂ ranceSco  X.  (®ött.  1848);  $re§cott, 
Aerbinanbunb^fabelta,  bießatbolifd)en  (Sps.1842); 
Cartas  del  Cardenal  Don  Fray  Francisco  Jimenez 
■de  Cisneros  (üJlabt.  1867). 

Xingn  (ipr.  fchingü) ,  fübl.  SRebenflufe  bes  2lma= 
äonenfttom§,  entfpringt  auf  ber  Hochebene  bes  btaftl. 

Staaten  2Jiato=@toffo,  nahe  bem  15.°  fübl.  93r.,  mit 
mehrern  Cluettarmen,  bie  fieb  11°  55,5'  fübl.  93t.  gu 
bem  etroa  500  m  breiten  >3auptftrom  vereinigen. 
3)er  Hauptarm  fcheint  ber  Äutifeu  311  fein,  bod)  ift 
auet)  ber  SSatoö»  bebeutenb.  2)er  Mittellauf  ift  reich, 
an  gefährlichen  Stromfchnellen  unb  Äataraften, 
unb  erft  unterhalb  ber  fog.  3Solta,  bie  eine  $ette 
oon  SBafferfällen  barftellt,  erhält  ber  £.  ruhige§ 
Aahrroaffer  unb  roirb  Sampfern  sugänglic^.  «V)ier 
liegen  auf  bem  rechten  Ufer  Soujet  unb  nahe  ber 
IHünbung  ̂ ßorto  be  5R05,  fleine  »on  ®ummihänb= 
lern  beroohnte  Drtfchaften.  35on  9lebenflüffen  ift 
t>er  nahe  bem  4.  93reitcngrabe  linf§  einmünbenbe 
©uititi  erroähnensroert.  3m  ßnbftüd  feinet  2auf§ 
erreicht  ber  36.  eine  breite  üon  7  bi§  8  km.  3um 
erftenmal  in  feiner  ganzen  Sänge  befahren  rourbe 
ber  X.  1884  üon  Dr.  Kart  üon  ben  Steinen  (f.  b.)  unb 
feinen  Begleitern  Dr.  0.  ßlau^  unb  2£ilh.  üon  ben 

Steinen.  2Cuf  ber  jtoeiten  1887—88  ausgeführten 
A'ingu  ̂ rpebition  gelang  i%  von  ben  Steinen,  2>oget 
unb  ̂ brenreid)  ntmt,  ben  .Uulifeu  JU  erforfchen.  — 

Sßgt.  C5tauf',,  TieScbingu^rpebition  (ins^ctermann^ «uftitteilungen»,  ®ot|a  1886);  üon  ben  Steinen, 
Turdi  genttatbtafiiien  (Spx.  1886);  berf.,  Unter  ben 
9iaturüölfern  (5cntralbrafitien§  (Öett.  1893). 

,^iouc<,  Stabt  im  Krei§  Sd)rimm  be§  preufc. 

^eg.-s^cv  ̂ ofen,  hat  (1890)  948  G.,  batuntet  2(56 
^oangelifd)e  unb  137  Israeliten,  ̂ oft,  Telegraph, 

fath.  unb  cüang.  .Uirch^e,  Spnagoge  unb  gtoei  s^olt^; 
bauten.  .S^ier  fanb  29.  Slprit  1848  ein  ®efecf;t  äroi^ 
fd)cu  ̂ reufsen  unb  ̂ olen  ftatt. 

Xiphias,  f.  Sdnuertfifch.  [pabourä. 

Xipholenapompadöra-L.,^ogclart,f.s^om= 
Xiphosvira,  ©attung  ber  ©lieberfüfjer,  f.  sMo- lultenfrebfe. 
^ifüt^ro^,  gried).  ̂ orm  beg  babpton.  9ioat), 

üietteicht  äufammen^uftellen  mit  bem  in  ber  (53ilga= 
mifd)legcnbc  (f.  s^abt)lonien,  9ßb.  2,  S.  234  a  unb 
Sintflut)  üoriommenben  Chasis-atra  ober  Atra- 
chasis,  einem  Beinamen  be§  teitinfcl)rifttich,en  9ioal). 

.^'ufliimilca  (fpr.  ch,  otfd^i-),  merif .  2$olf,  f.  9la^ua. 
X.  P.f  in  ber  internationalen  Selegrap^ie  2Xb- 

fur^ung  für  express  paye  (ftj.,  b.  t).  Eilbote  be^atjlt). 
Sut^o^f  Solm  be§  gellen  unb  ber  Drfets?, 

C^ntet  be§  Seutalion  (f.  b.),  Bruber  be§  2)oro§  unb 
2liolo3  (f.  b.),  galt  aU  Batet  üon  Sta^aioS  unb 
^on  (f.  b.)  für  ben  müt^ifctien  Stammüatet  bet 
sild)äet  unb  ̂ oniet.  Seine  (Gattin  roat  Äteufa,  bes 
(5ted^t^eu§  Socfytet. 

^tjlanbet  (gräeiftert  au§  ̂ ol^mann),  2ÖU&., 
©clehrter,  geb.  26.  Seg.  1532  nt  2tugSburg,  ftubterte 
in  Tübingen  unb  erhielt  1558  bie  Sßtofeffut  ber 
gried).  Sprad)e  ni  ̂ oeibelbcrg,  roo  er  10.  §ebt.  1576 
ftarb.  6r  überfe^te  ben  GafjiuS  S)io  (Baf.  1558), 

bie  2Bet?e  be§  ̂ lutatd)  (ebb.  1560—70),  bie  ©eo= 
graphie  bee  Sttabo  {zbo.  1571)  unb  melrtete  mattem. 
Schriften  au§>  bem  ©ried)ifch,en  \n§>  Satcinifd^e;  üon 
feinen  Hu^gaben  gricch,.  ̂ rofatfer  ift  bie  ber  pl)ilof. 
Schriften  be£  3)larcu§  SlntoninuS  (3üt.  1559)  als 
editio  prineeps  roicf;tig ;  fein  «StephanoS  üon  Bp= 
$anp  etfehien  Bafel  1568. 
Xylaria  Hill.,  »ootäpils,  'gingetpilä,  ̂ it^ 

gattung  an%  oex  Familie  bet  $ptenompceten  (f.  b.) 
mit  etroa  60  meift  in  ben  roätmetn  ©egenben  roaaV 
fenben  Sitten,  ziemlich  gto^e  fingetfötmige  ober 
ftraucharttg  üer^roeigte  ̂ ilje,  beren  ̂ erittiecien  oft 
in  befonberg  auSgebilbeten  feulenförmigen  3röei= 
gen  eingefenlt  finb.  Sie  roacfyfen  ntmeift  auf  altem 
oermobernbem  öolje,  feltenet  auf  ßtbe.  ßine  ber 
gemeinften  in  2)eutfd)lanb  üortommenben  Slrten  ift 
X.  hypoxylon  Fr.  (f.  SCafel:  ̂ il^e  IV,  §ig.  2). 

Xi)lcm  (greh.),  in  bet  botan.  ̂ iftotogie  bie  ©eroebe- 
pattten,  bie  in  ben  Stämmen  unb  SButjeln  ber  3)ito= 
tplebonen  unb  ©pmnofpermen  äroifch,cn  bem  ©am= 
biumting  unb  bem  DJtarf  liegen.  2)a£>  X.  enthält  in 
ber  $eget  ©efä^e,  Stad^etben,  öoljpatend^ttmäellen, 
30tarEftra^)len ,  baftäbnlid)e  3^ßcn  (fog.  Sibrifotm), 
rocld)  leitete  gu  ben  Steretben  ju  redjnen  finb.  2öa§ 
man  im  geroörmüaVn  Sehen  als  öols  begeidmet, 
fttmmt  im  roefentlia^en  mit  bem  roiffenfcf/aftlicfyen 
Begriff  X.  überein.  Gbenfo  roie  bie  Bezeichnung 
s^h;loem  (f.  b.)  ift  aud)  X.  nur  auf  bie  Sagetung 
bet  ©eroebe  gum  ©ambiumting  anguroenben;  boep 
nennen  einige  Botanifer  aud)  häufig  bie  fog.  @e= 
f abteile  in  ben  Seitbünbetn  ber  DJJonofotplcbonen 

unb  ©efä^tri)ptogamen,  in  benen  är;nlid)e  Qeü- 
formen  üorfommen,  X. 
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Xtyltbut,  2lmibori)lol,  Seäetd)nung  für  bie 
aromatifchen  Safen  t>on  ber  formet 

non  benen  6  ̂ fomere  befannt  ftnb.  2)a§  tedbnifdje 

36.,  ba§  burch  titrieren  be§  tecbnifcben  Xplols"  (f.  b.) 
itnb  9lebuftion  bes>  entftebeuben  3iitrorr;lol3  bar* 
geftellt  mirb,  ift  ein  ©emenge  üon  5  tfomeren  2lmibo= 

rptoten  unb  liebet  gmifcben  212°  unb  218°.  SBirb e3  mit  roher  ©alsfäure  »erfefct,  fo  fdjeibet  fid>  ein 
Mrpftatlbrei  ab,  bcr  roefcntttd)  aus>  fatsfaurem 
a-2lmibometart)lot  beftebt.  2)ie  hierauf  bargeftellte 
freie  Safe,  bas^ctarplibin,ftcbetbet212— 214°. 
Da§  tecbnifcbe  3E.  finbet  ausschließlich  jur  £>arftet= 
hing  bonJUjofarbftoffen  2lnmcnbung. 
3et)ttbwrot,£pttbinponceau,s£onceau2R, 

ein  au§>  £plibin  (f.  b.)  unb  ß-^apt;tt)otbifulfofäure 
bargeftellter  Stgofarbftoff ,   ber   sunt  färben  t>on 
Xylocöpa,  f.  föoljbiene.  [2öolle  bient. 
Xylocöris,  f.  öoljmanjc. 
Xtolorjcmt,  ̂ apierftud,  f.  ©tuccaturarbeit. 
£X)lo#x(ipf)ic  (grd).),  öolsfcbneibefunft  (f.  b.); 

Splograph,  öoljf dnteiber. 
£tUotbut,  eine  erplofioe  üDtaffe,  bie  burd)  Se= 

banblung  t>on  ©tärfemeht  mit  raucbenber  Salpeter* 
fäure  entfielt.  ©te  bilbet  ben  öauptbeftanbteit  be§ 
ebenfalls  mit  3c.  bezeichneten  UdjattuäpufoerS  (f.  b. 
unb  9Utrocellulofe). 

&t)lolc,  bie  bem  Sensot  unb  bem  £otuot  homo- 
logen $ohlenmaffcrftoffe  t>on  ber  3ufammenfetntng 

GSH10/  bie  ab§  2)  tmcthplb  entöle,  C6H4(CH3)2, 
aüfgufaffcn  ftnb.  Wian  fennt  3  ifomere  3c.,  ba§ 

D  r  1 h  o  r  p  t  o  l  (flüfftg,  ©iebepunft  142°),  ba§  9Jt  e  t  a  = 
rplol  (flüfftg,  ©iebepunft  139°)  unb  baö  s^ara- 
rplol  (©cbmetapunft  15°,  ©iebepunft  138°).  S)ie 
bei  etma  140°  ftebenbeL$raftion  be§  ©teintohlenteerg 
enthält  alle  brei  3c.,  bie  aber  febmierig  ooneinanber 
3u  trennen  ftnb.  SUtch  auf  frmtbettfebem  2ßege  ftnb 
bie  3c.  bargeftettt  morben.  ©te  beft^cn  einen  eigen* 
tümlid)en,  aber  nid)t  ftarfen  ©erua^.  2)a3  ted?nifd>e 
£plot  bient  als>  Söfung^mittel  unb  mirb  außerbem 
üie(fad)  auf  ̂ ofarbftoffe  »erarbeitet,  inbem  man  e3 
juerft  in  36t)tibin  ober  Sumibin  überführt. 

XtylolttO  (gref;.),  f.  ©teinmaffe. 
SvUometcr  (grd).),  ftotsmeffer,  in  ber  §orft* 

mirtfebaft  gebräud)ticbe§  ©erat  jur  ÜUteffung  bc§ 
fubifeben  ̂ nhaltä  unregelmäßig  geformter  £ol,v 
ftüde.  tylan  taucht  ba3  ju  meffenbe  ftols  in  SBaffer, 
ha§>  Solumen  be§  oerbrängten  3Sajjcr3  ift  gleidi 
bem  flubifinfyalt  be£  £ot3e§.  Die  31t  biefem  3med 
bienenben  3c.  ftnb  fehr  üerfd)iebener  Üonftruftion. 
21m  einfad)ften  ift  ein  cptinbrifcbeg,  mit  eifernen 
Steifen  oerfeheneä  £>ohlgefäß  oon  1  bi§  1,5  m  £>öbc, 
t>a%  etma  20  cm  unter  ber  obern  Öffnung  eine  Wo- 
ftußröbre  befiftt;  taud)t  man  nun  in  ba§>  bi£  ̂ ur  Wo- 
ftu^rö^re  gefüllte  ©efäfc  ba§  311  untcrfua^enbe  ̂ otj, 

fo  mufj  gerabc  fo  biel  SBaffcr  abfließen,  al§  bas- 
Volumen  beö  ̂ ol^e^  beträgt,  ©aineller  arbeitet 
man  mit  einem  3c.  folgenber  ßonftruftion:  ein  etir-a 
0,25  cbm  entbattcnbe§,  ctolinberförmige^  ©efäß  oon 
ftarlem  ̂ mfblea},  ba§  auf  einem  foliben  öol^unter* 
fatj  ru^t  unb  mit  Gifenreifen  umgeben  ift,  beft^t 
außen  eine  ettoa  7  mm  ftarfc  f ommunisierenbe  ©las* 
röfjre  mit  ©fala.  2ln  legerer  tieft  man  htn  ©tanb 
be§  Saffer^  t>or  unb  nad)  ßintaua^en  be§  öotäe^ 
ab;  bie  Sttfferenj  beiber  2Ibtefungen  ift  gleich  bem 
^nfyatt  ̂ e^  §o(je§.  —  SBgl.  Säur,  2)ie  §ot3meß* 
funbe  (3.  Slufl.,  Söien  1882);  Äunge,  Sebrbucb  ber 
Öotjmeßfunft  (2.  33b.,  üon  $reßler  unb  .Uunjc,  S)ie 
£ol$mefefunft,  «Bcrl.  1872).  [Sorfenfäfer. 
Xylophäga,  ^äferfamilie ,  f.  ̂otsfreffer  unt> 
Mt)iopf)on  (gref;.),  f.  ©tro^fiebet. 
Xylopia  L.,  ̂ Pftanjengattung  au§>  ber  ̂ amilie 

ber  ̂ Inonaceen  (f.  b.)  mit  gegen  30  f amtlich  tro* 
pifcl}en  Hrten,  Säume  ober  ©träueber  mit  leberarti* 
gen  Stättern  unb  einzeln  ober  in  Süffeln  ftehenben 
Slüten  unb  beerenartigen  ̂ rüd)tcn.  Son  iroci  tu 
9Jlittelafrila ,  ©terra  Jceone,  (Guinea  einheimifeben 
2lrten,  X.  aethiopica  L.  unb  X.  aromatica  DC,  bie 
ton  einigen  Sotanircrn  ju  ber  befonbern  ©attung 
Habzelia  vereinigt  ruerben,  flammt  ber  SReger* 

ober  ©uineapfeffer,  im  öeimatlanbe  ber  v^flan* 
jen  allgemein  aU  $fcffer  benu^t.  Serfelbc  heftest 
au§  ben  roten,  etma  bo^nengroßen  ̂ rüd)tcn,  bie 
fe^r  fc^arfen  unb  beißenben  ©efebmad  befi^en.  3^ei 
anbere  in  2lmerifa  einbeimifche  Slrteit,  X.  frutescens 
DC.  unb  X.  sericea  St.  Hü.,  liefern  Saftfafcm  ̂ ur 

*5erftellung  üon  ©eilen,  ($erozh<m  u.  bgl. 
36t)lofe,  f.  öolgäuder.  [bobrer. 
Xylotröpha,  ©d)metterling§familie,  J.  öolä* 
£t)jto&,  bei  ben  ©riechen  ein  bebedtcr  ©dulen* 

gang  in  ben  ©pmnafien,  tr»o  njäbrenb  bey  2ßinter& 
bie  SeibeMbungen  üorgenommeu  mürben,  ttn  man 
jebod)  aud)  311m  Suftioanbeln  benufete.  $ie  Körner 
nannten  H.  audb  eine  unbebedtc  ̂ erraffe  oor  i>en 
Sanbhäufern.  ̂ m  Mittelalter  bezeichnete  man  at$ 
3c.  einen  langen,  bebedten  ©ang,  beionber^  t)m 
Äreujgang  ber  $löfter. 

£t)itu$,  9came  non  jtt>ei  Sßapften: 
3c.  ober  ©iytu§  L,  in  bcr  überlieferten  Sijte  ber 

röm.  Si]d)öfe  ber  erfte  biftorifd)  feftjuftellenbe  tr-ivt 
liehe  Sifchof  ber  ©emeinbe  im  fpätern  ©inne  be§ 
s.&orte£.  ©eine  Hmt^batter  roährte  ctma  7  ̂afyre. 
<§X  ftarb  124  ober  126. 

£.  ober  ©irtu§  IL  (257—258),  trat  nach  bem 
Srucb  3ftnfd)en  feinem  Sorgänger  ©tepban  I.  unb 
Gpprianuä  mit  te^term  auf»  neue  in  frieblicben 
Serlehr  unb  ftarb  als  sIRärtßrer  in  ber  Salcriani* 
fd)en  Verfolgung.  _ 

3E^ftu^  *8etttlejitt# ,  bentfeber  3d)itlmann  unb 
S)ramatifer,  f.  Sird,  ©irr. 

9. 
^  (^pfilon),  ber  25.  Sud)ftabe  be§  beutfehen 

2ltphabct§,  entfpricht  bem  gricch.  Y  (al§  3^^3tüd)en 
=  400).  tiefer  Sud)ftabe  ift  t»on  ben  ©riechen  neu 
erfunben  (f.  S,  U  unb  ©chrift);  er  beäcichnetc  im  2ltt* 
gricchifchen  ben  Saut  unfern  ü  unb  mtrb  in  ̂-rcrnb* 
mortem  bei  un§  fo  gefprochen.  S)ie  Körner  maubteu 
y  nur  in  gricch.  feefntoörtem  an.  ̂ n  früherer  3eit 

mürbe  ber  Sncbftabe  anä)  in  ber  beutfehen  Crtbo* 
graphie  öiel  nermenbet,  bie  Diphthongen  ei,  u 
häufig  ey,  ay  gefd^rieben,  ein  ©ebraud\  ber,  alä  un* 
nötig,  jeftt  aufgegeben  ift. 

2ll§  2lb!ür3ting  ftebt  y  in  ber  äRafyematif  fftt 
bie  jmeite  unbefannte  ©vbße  (neben  x  für  bie  erfte  1. 
SCuf  altern  ivan,;.  ̂ Rünjen  bejeic^net  V  ben  ̂ rdgort 
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»ourgeg.    ;su  bet  obcmic  in  Y  baS  3*i#en  tüv 
gttriutn. 

2)  (fpr.  ei;  froÜanb.  Het  l.n,  ehemaliger  9JceereS 
arm,  b«  auS  ber  fubtoejU.  Spifce  be2  Suiberfeeä  in 
bie  nieberldnb.  $romna  SRorb&oUanb  eintrat,  jefet 
aröfjtenteilä  in  SIcterlanb  üertoanbelt;  nur  ber  neue 
Slorbfeefanal  (f.  b.)  ift  nodj  übrig. 

S)ad)t,  Aahrjcug.,  1*.  S^t. 
^)arf  (3at)  ober  ©runjodMc  (Bos  s.  Poe- 

phagus  grunniens  L.,  f.  £afe(:  Dhnber  I,  ̂iß.  1), 
eine  auf  ben  ©ebirgen  £ibet3  unb  bot  .sSodjfläcfjcu 

2JUttelajien3  fteimiföe  Süffelart  mit  langem,  feiben* 
artigem  ©aar,  toorunter  fiel?  bie  jvüjje  beinahe  »er« 
ftecten,  unb  runben,  rücffoärtä  Gebogenen  hörnern. 
Tic jD,  leben  berbenweife,  teils  toilb,  teil»  ges&bmt; 
bie  alten  Stiere  jlnb  gewaltige  £iere,  ungemäftet 
bi§  700  kg  fdnuer,  bie  ftfibe  um  bie  Joälfte  leichter, 
aeben  jebod)  treffliche  3JUI&  2>a§  alljäbrlid)  abge= 
fönittene  ßaar  wirb  ju  Beugen  öerwebt,  bie  langen 

weisen  Sc&metffyaare  bienen  jur  SBerferttgung  fein* 
bauevbattev  Stricte,  ju  $*liegentoebetn,  türf.  9to}3; 
febweifen  u.  bgl.  üöcan  finbet  bie  jJ).  fyäuftg  in  £ier= 
garten;  fie  werben  in  £ibct  unb  ber  Mongolei  aU 
Baft«  unb  Leittiere  üiclfad?  benutzt.  2)ie  (Sinfülv 
ruug  in  (Europa  all  £au8tiere,  bie  in  granfreid? 
üer)ud)t  würbe,  bat  fieb  al§  gänjticr;  unvorteilhaft 
erwiefen  unb  audi  bie  (Erfahrungen  in  ben  sootog. 
©arten  leljren,  bafj  j}.  febr  fct)neU  entarten  unb  au3 
ben  kräftigen  Vieren  ber  SBUbniS  in  wenigen  ©ene= 
rationen  jwergbaftc  Hrüppel  erwadpfen. 

Btifef  itt,  fjflufs  tu  Sftorbamerita,  f.  $ebee. 

Yajurveda,  ^abfd)urücba,  'Jcame  be§  brüten 
ber  Veda  (f.  b.)  genannten  fanonifdjen  Scbriftcn 
ber  brafmianifeben  ̂ iiber.  Yajus  bebeutet  «Opfer» 
unb  Y.  ift  ber  für  ben  Adhvaryu  (Dpferprieftcr)  be= 
ftimmte  %$eba.  2Der  Y.  liegt  in  gtoei  ̂ Bearbeitungen 
nor,  bie  als  fcfywarser  (krshna)  unb  weiter 
(?ukla)  Y.  unterschieben  werben  unb  für  bie  jwei 
£)auptfd)ulcn,  bie  Oarakäs  unb  Yäjasaneyinas, 
diarafterijtifd)  [inb.  3m  fc^warjen  Y.  ftefyen  hinter 
ben  alten  Djjferfprücpen  aud)  jüngere  brarmtana* 
artige  (f.  Brähmana)  unb  rituelle  Sujfcfynitte,  wäb- 
renb  im  weisen  Y.  Samhitä  unb  Brähmana  ftreng 

in  befonbem  Söerfen'  getrennt  fmb.  5)a§  Elte, beiben  Schuten  ©cmcinfame,  finb  bie  DpferfprüaV, 
bie  nad)  ben  Schulen  in  SBortlaut,  3afyl  unb  Saut= 
gefetjen  bifferierten  unb  in  ̂ wei  klaffen  verfallen,  in 
rcas,  SSerfe,  bie  meift  au3  bem  9\igöeba  (f.  b.)  ge= 
nommen  finb,  unb  yajümshi,  meift  in  $rofa  ge= 

fdjriebene  furje  Sprücpe."  35on  bem  fcfywarjcn  Y. finb  un§  wer  ütecenfioncn  befannt,  oon  benen  ̂ wei 
herausgegeben  finb,  bie  Mäiträyam- Samhitä  oon 

8.  oon  Sdn'öber  (1—4.  SBudj,  Spa.'l881— 86)  unb bie  Taittirlya-Samhitä  oon  Söeber  (in  ben  «$nb. 
Stubien»,  39b.  11  u.  12,  ebb.  1871  —  72)  unb  in 
ber  «Bibliotheca  Indica»  mit  bem  Kommentar  be§ 
Sapana  (f.  b.,  Äalfutta  1863  fg.;  nod)  uut»oüen= 
bet).  2>en  weisen  Yv  bie  Väjasaneyi-Samhitä,  mit 
bem  Äommentar  be§  Mahidhara,  I)at  SBeber  r;erau§= 
gegeben  (95erl.  unb  2onb.  1852);  au^erbem  finb 
mehrere  5lu§gaben  mit  perfd)iebcnen  Kommentaren 
unb  ofyne  bicfelben  in  ̂ nbien  erfreuen.  9Xuct)  ber 
wei^c  Y.  ift  in  jwei  iHecenfionen  überliefert,  bie 
mebrfacb  ooneinanber  abweichen;  au^erbem  gab  e§ 
nad)Wei§lia7  noa^  mehrere  anberc. 

üjöfub  (Sfyan,  ©mir  üon  Slfgtjaniftan,  f.  ̂ah\b 
a^an.  [(33b.  14,  6.522  a). 

3)arefc^e$  ̂ tec^fc^lo^  (fpr.  jefcl-),  f.  ©*lof3 
^ale=Unitierfität  (fpr.  jef>l),  f.  9^ew=.^aben. 

sJ)annvs.\Vrtt)u,  f.  Seibenraupe. 
"})nmliü,  MafeuplaH  non  si)iebiua,  f.  ̂aubo. 
^(im^tuitr^cl,  f.  Dioscorea. 
^nmttnbd  ivxsamunba),  lin!er  5lebenflu^  be^ 

untern  s2hua5oncnftvom3,  oon  ber  SJltlnbung  56°  10; 
UH'jtl.  2.  im  brafil.  Staat  ©rao=si>ava  bi£  m  ben 
^crbufällcu  59  wcftl.  2.  t?on  9tobriguej  befahren, 
tommt  au§  SGBSRSB.  S)ie  Quellen  finb  nod)  un= 
betanut.  [naon. 

3)<tnaon,  franj.  ̂ efitutng  in  Cftinbicu,  f.  %a- 

§<in$tft-t inng,  f.  3ang--tfe-fiang.        [(f.  b.). 
sJ)anigirtf  fapan.  95ejeic^nung  für  ba§  2lleurite8öl 
si)nnf  ec  (fpr.  jänti),  lUame,  ben  man  in  ben  23er= 

einigten  Staaten  pon  Omenta  felbft  ben  3Öcwol)= 
nem  sJIeuenglanb§,  in  (Europa  aber  ben  9Jorbameri- 
fanern  im  allgemeinen  gtebt,  um  im  Sägers  ij^re 
guten  unb  Übeln  (Sigcnfdjaftcn  gugleicr;  31t  be3Ctct}= 
iten.  S)er  3lu§brucE  folt  au§  bem  sJDtunbc  ber  ̂ n= 
biancr  ftammen,  bie  bag  engl.  Söort  English  ober 
ba§>  franj.  3öort  Anglais  wie  ̂ )engee^  ober  3)engee 
auafpradjcn.  ?iacb  Sl)ierrp  ift  e§  eine  Korruption 
oon  Jankin,  einem  Kofenamcn  wie  ̂ o^n,  ber  ben 
engl.  Kotoniften  ©onnecticut^  »on  ben  fyoitanb. 
Slnfieblern  oon  9teuporf  beigelegt  würbe. 
Yankee  Doodle  (fpr.  jcinü  bubt),  ba§  ältefte 

"Jiationallieb  ber  9Rorbamerifaner,  beffen  OJlelobie 
fd)on  jur  ßeit  Karl§  I.  befannt  war  unb  urfprüngtieb 
oon  ben  fönigl.  .taüalieren  jum  Spott  auf  föromwetl 
gefungen  fein  foll.  ̂ n  ben  ̂ Bereinigten  Staaten 
würbe  bie  SÖlctobie  jum  crftenmal  wäbrenb  be§> 
Kolonialfriegco  gegen  bie  gvanjofen  im  guni  1755 
gefungen.  2)er  &tegtment§argt  ̂ Hic^.  Scfyudburg 
machte  bie  Knittetoerfe  ba^u.  Seit  jener  3eit  war 
Y.  D.  ein  beliebtes  ̂ ationattieb.  ^e^t  ift  ba%  äu^erft 
geifttofe  Sieb  burcr;  «Hail,  Columbia»  (bon  ̂ ofept) 

Öopünfon,  geft.  1842),  «Tlie  star-spangled  banner» 
(oon  ̂ ranci§  Scott  5Tep,  geft.  1843),  «My  country, 
't  is  of  thee»  (pon  Sam.  $ranä§  Smitb)  u.  a.  ber= 
brängt  morben.  [Pfeffer). 

tyantona,  fobiel  wie  ̂ awa-.^awa  (f.  katta-- 
^ao  (3a 0)  ober  2Baöao,  SSöllerftamm  inOft= 

afrifa,  ücrwanbt  unb  abgezweigt  pon  ben  3ulu= 
faffern  bes  SübenS.  2lnfäffig  im  ©cbirgglanb  oft? 
lieb  DD™  ̂ jaffafee,  wauberten  bie  f).  ben  Sujcnbe 
t}inab  nact;  bem  untern  9ioouma  unb  fiebetten  ftd) 

zeitweilig  gWifdu-n  ben  iUtafua  unb  2Raronbe  an. 
Siftig  unb  tl)atfräftig,  atfylctifdj  »on  ©eftalt,  werben 
fie  als  Krieger  felbft  Pon  ben  Arabern  gefürchtet. 
Sttabcnjagb  unb  S!taPent>anbel  l?at  fie  in  regen 
3Serfel?r  mit  ben  le^tern  gebraut  unb  beren  Sracfyt 
unb  Sitten  teitweife  bei  itmen  eingeführt. 

tyap  {%ab,  ©ap,  Uap),  ju  ben  fpan.  2öeft= 
!arolinen  gehörige  ̂ nfelgruppe  9Jli!roncfien§  im 
©rofcen  Ocean,  gä^lt  auf  247  qkm  4000  6.  3u 
biefer  ©nippe  gehört  bie  eigentliche  ̂ nfel  3).  mit 
207  qkm  unb  3000  @.   (S.  Carolinen.) 

3)apurä,  linfer  ?cebenflu|  be§>  2Ima3onenftromg, 
entfpriugt  als  Saqueta  am  Dftabt^ang  ber  ©olumbia- 
nifefeen  iinben  am  Gerro  be  la§  Slnima^  unb  bem 
Sultan  93orboncillo ,  in  unmittelbarer  9cär;c  be§ 
ÜJtagbalcna,  tritt  in  ba3  Sieflanb,  fliefet  burd)  bie 
llrmätbcr  unb  münbet  ber  Stabt  Seffe  (ßgaS) 
gegenüber.  Seine  Sänge  beträgt  etwa  1600  km, 
auf  Welcber  er  nur  4  $ataraite  geigt.  2)er  ?).  ift  auf 
10  Sagereifen  mit  Dampfer  ju  befahren,  bann  per 
5?anoe.  Stnfiebelungen  finben  fid)  noa^  nict)t. 

Daqui  (fpr.  jaü),  §lu^  in  9fteriio,  im  Staate 
Sonora,  entjpringt  auf  ber  öocfyebene  r>on  ©t;i^ua= 
bua,  na^e  bem  2380  m  fyofyen  Gerro  33ufa,  burd)= 



892 garacut  —  ̂ ettotoftone^attonaiparf 

brid)t  bie  Sftanbfettcn  gegen  2$.,  empfängt  Buflüffe 
oon  ber  Sierra  -Jftabre  unb  ergießt  fid)  füblicb  oon 
©uapmas  in  ben  $alifornifd)en  ®otf.  5ln  feinen 
Ufern  toobnt  ber  gleichnamige  ̂ nbianerftamm. 

2)araciu,  £anbfd)aft  in  Senejueta,  bilbete  bis 
1881  einen  eigenen  Staat,  gehört  jettf  ju  Sara,  um= 
fafct  bie  üppigen  9tieberungen  am  dlio  9).  unb  bas 
©ebirgslanb  ämifef/en  biefen  unb  2lroa,  bat  grofc 
artige  2Bäfber,  fd)öne  Saoanncn  unb  treibt  ÄafaD-, 

$affee=,  £abat'=  unb  3uderbau.  2)ie  Seoölferung beträgt  57136  G. ;  |>auptorte  finb  San  Felipe 
(6141  (S.)  unb  3)aritagua  (4177  @.). 

tyätb,  f.  Jtftfe  (93b.  10,  6.  213  a). 
3)<trb,  bas  engtifebe,  feit  1889  im  ßaifertum 

3>nbien  ebenfalls  gefeilter/  oorgefebriebene  fomie  in 
ben  bereinigten  Staaten  oon  Slmerifa  geltenbe 
Gtlcnmaf}  oon  3  engt,  fyufj  =  0,9144  m.  über  Yard 
of  land  f.  2tcre. 

2)arbat:f,  Aap,  f.  ©uarbafui. 
3)arf  anb,  Stabt  in  Dftturfeftan,  f.  Sarfanb. 
2)atmout^,Stabtin9corfolf,f.©reat^)armoutfy. 
tyatnba,  sJteicb  in  Slfrifa,  f.  ̂oruba. 
tyatzoto,  engt.  Stabt,  f.  3»arroto. 

f)ftfafHtgtuWe,  f.  ̂-ibfebi^nfetn. 
3)atägait  ober  £  a  n  b  f  cb  a  r ,  Orient.  fur^es 

Scbmert  mit  fonoer  gefvümmter,  ämeifdnteibiger 
klinge;  ein  Seitengemebr  biefer  Slrt  mürbe  1870 
oon  hen  ̂ ranjofen  als  ftaubajonett  benu^t. 

2)rtte3  (fpr.  jebts),  Gbmunb  «oobfon,  engl.  9lo- 
oellift,  geb.  im  $uli  1831  ̂ u  ßbinburgb,  mürbe  im 
©eneralpoftamt  angefteltt,  mo  er  bis  pm  Sorfteber 
ber  Abteilung  für  oerlorene  Srtefe  aufrüdte.  5)ie 
Sd)riftftetlerlaufbabn  eröffnete  g).  1854  burd)  bie 
mit  ̂ vranf  Smebtep  herausgegebene  Sft^en  =  unb 
@ebid)tfammlung  «Mirth  and  metre  by  two  merry 
men»  unb  bas  Sfi^enbucb  «My  haunts  and  their 
frequenters» ;  1857—58  gab  er  mit  9t.  S.  Srougt) 
bie  2Bod)enfcbrift  «Our  Miscellany»  beraub.  3U: 

gteieb  mar  2).  -DUtarbeiter  an  ̂ id'ens'  «All  the  year 
round»  fomie  Sfyeaterfrttifer  ber  «Daily  News». 
Setannter  mürbe  er  1858  bureb  eine  ft-ebbe  mit 

Sfyaderap,  ber  auf  ©runb  eines'  ibn  betreffenben, 
perföntieb  gefyäffigen  Slrttfels  2).'  Slusftofnmg  aus 
bem  ©arrid'^lub  forberte  unb  baburd)  in  Streit 
mit  2)idens  geriet,  ber  für  9).  Partei  ergriff.  Seine 
eigene  2)arftethmg  biefes  Vorfalls  gab  2).  in  ber 
SBrofcbüre  «Mr.  Thackeray,  Y.  and  the  Garrick 
Club»  (1859).  1860  erfduen  oon  ilmt  «Life  and 
correspondence  of  C.  Matthews  the  eider»  (bes 
Scfyaufpielers),  1861  bas  Sü^enbucb  «After  office 
hours».  2)iefe  Scbriften  geigen  2).  als  in  ber  Scbule 
oon  S)iden§  unb  Sbacf  erap  gebilbeten  $euilletoniften. 
3>n  feinen  fpäter  erfebienenen  sa^lreic^en  sJiomanen 
tritt  bie  fenfationette  Sebanbtung  als  cbara!teriftifd) 
beroor.  3)ie  befannteftenfinb:  «Broken  to  harness» 
(1865),  «Running  the  gauntlet»  (1866),  «Kissing 
the  rod»  (1866),  «Black  sheep»  (1867),  «The  rock 
ahead»  (1868),  «Wrecked  in  port»  (1869),  «A 

righted  wrong»  (1870),  «Dr.  Wainwright's  pa- 
tient»  (1871),  «Nobody's  fortune»  (1871),  «The 
impending  sword»  (1874).  1872  gab  9).  feine  Stolle 
im  ©eneralpoftamt  auf;  1874  begründete  er  bie 
3Bocbenfcbrift  «The  World»,  bie  eine  meite  $er= 
breitung  fanb.  1884  erfebienen  feine  «Personal  re- 
collections  and  experiences»  (2  Sbe.).  £).  ftarb 
19.  2Jtai  1894  in  Sonbon. 

tyati,  oierte  Vebensftufe  ber  Srafymanen  (f.  b.). 
tyaupon,  ber  inbian.  Sbee  (f.  Hex). 
s])ah>I  (engl.,  fpr.  jabl),  ̂ vabneua,  f.  Mutter. 

ÜjötuS  (fpr.  jabs),  £autfranfbeit,  f.  ̂ramböfxe. 
s^)at)a,  5310  m  bober  ©ipfel  in  ben  ̂ eruani^ 

feben  si(nben  ̂ mifeben  ben  Xbäkxn  ber  ̂ ßaucartambo 
unb  Urubamba  im  9I9i2ö.  oon  ßu^co. 

sJ)a%oo  (fpr.  iefub),  ?>-tuJ3  im  norbamerif.  Staate 
2)iiffiffippi,  800  km  lang,  entftebt  bureb  ̂ Bereinigung 
beS  2;allabatd)ee  unb  ̂ Jatabufba,  burcbflie^t  bae 
flad)e  fog.  Sjajoo^etta  unb  mirb  oon  Dampfern 
befabren.  |>ier  mirb  oiet  33aummolte  gemonnen 
unb  sJieger  bitben  bie  3Rebrt)eit  ber  33eoölferung. 

Yb,  cbem.  3cicr)en  für  Ytterbium  (f.  b.). 
tybbS  (aueb  3  b  b  5  unb  3  p  §),  Stabt  in  ber  öfterr. 

Sejirf^bauptmannfcbaft  Stmftetten  in  9Ueberöfter= 
rcia),  am  CSinflu^  ber  3).  in  bie  Xonau,  an  ber 
^inie  Sßien^Satgburg  (Station  Hemmelbacb^.)  ber 
Öfterr.  Staatsbanken,  Si^  eines  33egir!sgericbts 
(201  qkm,  15241 6.)  unb  ̂ ampferftation,  bat  (1890) 
4286  &,  alte  dauern  unb  lürmc,  £anbes  =  3^en= 
anftalt,  33erforgungsbaus  ber  Stabtgemcinbe  oon 
SBien  unb  mehrere  ̂ abrifen. 

$)bb$tf)<ilbaf)n,  eine  22.  Dft.  1894  genebmigte, 
im  Sau  begriffene,  febmatfpurige  (0,76  m)  Öofatbabn, 
oon  ber  Station  SBaiblmfen  a.  b.  3}bbs  ber  ftron= 
prin^9ftubolfbabn  über  ̂ ottenftein,  @öftling  unb 
^unj  nacb  ber  Station  fienberg-C^aming  ber  sJtieber= 
öfterr.  Staatsbatm. 

tybt,  33aum,f.  Gibe. 
Yd.,  Yds.,  engl.  Slbfür^ung  für  Yard,  Yards. 

2)ecfo,  Sejirfsftabt  im  vJt.  ber  fpan.  s^rooinä 
DJiurcia,  linfs  am  obern  ̂ ua  (tinfem  sJiebenflu^  bes 
Segura),  liegt  auf  tattern  föocbptateau  am  %\x%  bes 
9)lonte:(^aftUlo,  an  ber  im  Sau  begriffenen  Saint 
nacb  Siltena  im  9t2ö.  oon  Stlicante  unb  l)at  (1887) 
17  706  ß.;  Sanbmirtfcbaft,  befonbers  ©etreibebau; 
röm.  Altertümer. 

^ctt,  eine  ber  nörblid)ften  Sbetlanbinfeln  (f.  b.). 
Yellow  metal  (engt.,  fpr.  jello  mettel,  «gelbes 

ÜDtetatt»),  eine  Segierung  aus  60  Seiten  Tupfer  unb 
40  Seilen  _3inf,  fcoiet  mic  Sticbmetall  (f.  b.). 
Yellow  pine  (engl.,  fpr.  jello  petn ),  bas  öol^ 

oon  Pinus  ponderosa  JDongl.  (f.  fftefer,  93b.  10, 
S.  323b),  ift  fett,  feft,  febmer  unb  bauerbaft,  audi 
in  Se^ug  auf  SiffiecMei  ber  ̂ euebtigteit;  es  bient  gu 
haften,  .Dcüblenmcllen,  Scbmetlen  unb  megen  feiner 
CSlafticität  gu  ̂u^böben,  befonbers  ber  Sanjfäle. 

^eUoHiftonc  (fpr.iellofton),  einer  ber  bcbeutenb= 
ften  redeten  -Webenflüjfe  bes,  ilUiffouri,  entfpvingt  im 
norbmeftl.  Seite  bes  norbamerif.  Staates  äßpotning 

aus  bem3)eltomftonefee  im  sJiationalparf  (2374  m), 
an  beffen  Oftfeite  bie  ©ipfel  über  3000  m  <ööbe  er= 
reichen,  ftür^t  bann  in  jiüei  gemaltigen  2öafferfällen 
in  ein  (£anon  (180—360  m  tief,  oben  300—1400  m 
breit  unb  38  km  lang),  füefjt  bureb  Montana  unb 
münbet  nacb  einem  Saufe  oon  1600  km  bei  jvort 
Union.  Gr  ift  etma  1200  km  febiffbar  unb  empfängt 

^ablreicbc  -)iebenflüffe,  barunter  ber  Sig  .'oorn  unb 
ber  ̂ c-mber,  meld)e  beibe  in  ÜEß^omina  entfpringen. 

s})cl!omftonc  ^attunalprivf  (fpr.  j^ltofton), 
.S^odigebirgsgcgenb  in  ber  iftoibtueftecfe  be->  norb 
amerit.  Staates  3öpoming,  aber  and"»  etmaS  in  bas 
©ebiet  oon  ÜDiontana  unb  yNsbahe  übergreifenb,  uoi 
f*en44unb45°nörbl.Sr.  unb  1  lOnnb'l  1 1  meftl.  V.. etioa  2400m  ü.  b.  fBt.t  nuvb  oon  hoben  Metten  bes 
Aelfengebirges  begrenzt  unb  umfaßt  97,80  qkm. 

( Miequ  ̂ avte :  ;')  e 1 1  o m ft  o n  e  v)i  atio  n a l  p a r f. ) 
2)urdj  .Uongver.bejduuf;  oon  1S72  rourbe  er  «al>> 
öffentlicber  $arf  jum  Vergnügen  unb  jur  ̂Jobltbar 
beS  v^olts  für  alle  »Jetten  gflüibmet».  Sg  ift  ein 
jnngonlfanifd^ev  ©ebllbe:  Wboolitbergüfie  bebeden 
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t>ic  Maiffdüdnen,  -,abili»  finb  bie  ©egfirä,  Scbtamm* 
oulfane  unb  Reifen  Duellen,  SBefonberä  berühmt 
juib  bie  SRammotb  öot  Springs,  70  heiße  Quellen 
auf  iebon  gefärbten  Ralf  ftnterterraffen,  bie  Dbftbian* 
fetjen  (Obsidian  Cliff)  am  SBeanerfee,  baS  SRorrtS 
©epfir  ©affin,  bie  SBerplquelle  unmeit  beS  ©anonS 
beS  ©ibbonftoffeS,  ferner  ber  ©reat  Mountain  ©etiftr 
i  ir>  m),  ber  gewaltige  (Srcelftor  ©epftr  am  Airebote; 
Sdtoer,  ber  ba^  SBaffet  60  -90m  tunn  fehlcubcrt, 
bie  Sßrtemaric  Springs  mit  ihren  farbigen  ®ampf* 

faulen  unb  im  obem  Redten  bie  ©ebjwS  SDlb  ',"vaitb= iiil  (alle  65  QJtinuten  35— 45  m),  ©tantefc,  ©raub 
(bi8  60  ml  unb  ©iant  mit  bem  ©rotto  genannten 

Äegel.  A\m  %  befinbet  jidj  bie  einzige  Süffel* 
berbe  ber  Union;  audi  Antilopen,  (flenticre,  5trf$e, 
ÜBiber  unb  anbere  £iere  haben  l)ier  ein  gcfelUicb  ge= 
idnituev  ?[)v\  gefunben.  S)ie  ©eroäffer  finb  mit 
Sifdjen  befefet  roorben.  2)ie  2luffid)t  über  ben  ̂ ar! 
roirb  öon  Offizieren  ber  $5unbcSarmee  geübt.  ®aS 

©ebiet  mürbe  1870  bureb  ©eneral  Söafbburoe  be- 
fudjt,  1871  oon  einer  Grpebition  unter  ftapben  er= 
forfäjt,  1878  Pon  $cale  unb  1883  pon  ftague  ftu- 
biert.  —  $gl.  Bittet,  SaS  äöunberlanb  am  sJ)ellom= 
ftoue  (95erl.  1885);  Official  guide  to  the  Yellow- 
stone  Park  (St.  $aul  1889).  [f.  Podocarpus. 

DeKotutooob  (engt.,  fpr.  jeltoroubb),  9ut£bot3, 

Renten,  Xe'ü  ber  2lrabifd)cu  ftatbinfel,  f.  fernen. Ü)cn,  feit  1871  geprägte  Japan,  ©itbermünge, 
welche  an  Silbergerjatt  sroifdien  bem  Stanbarb= 
Tollar  unb  bem  £rabe*  S)ollar  ber  bereinigten 
Staaten  Pon  Slmerifa  in  ber  Ü)citte  ftanb,  bem  für 
hen  SBerfebr  mit  (Sfnua  1863—66  in  Sonbon,  Pon 
ba  bi§  1868  aber  in  ftongfong  ausgeprägten  £ongs 
fong=S)ollar  ganj  gleich,  alfo  im  ©croiebt  Pon  416 
engl,  £ropgrän  ober  26,9564  g,  900  Saufenbteile  fein 
unb  im  ̂ yeingeroief/t  Pon  374,4  Sropgrän  ober 
24,2607  g  ift  =  2,i83  3R.  (jum  Silberpreife  Pon 
90  m.).  $on  1873  bis  2ftai  1878  mar  biefeS  f). 
ftanbelSmünse  (engt.  £rabe  =  2)en).  infolge  einer 
Serorbnung  Pom  28.  gebr.  1875  münzte  man  in 
3apan  Sitberftüde  auS,  melcfye  bem  2rabe=^ollar  ber 
bereinigten  Staaten  Pöllig  gleich  roaren,  ebenfalls 
<öanbetS;2)en  genannt.  %a  biefe  aberäum@in= 
jcfymeläen  ausgeführt  mürben,  fo  griff  man  bureb 
Sehet  Pom  26.  9iop.  1878  auf  bie  ajcünjung  ber 
etmaS  geringern  portjerigen  Silbernen  jurücf ,  bie 
pon  93ebörben  unb  Sßrtoaten  als  bem  merif.  Silber^ 
piafter  gleich;  angenommen  roerben  muffen.  $n  ©olb 
werben  Stücfe  ju  1, 2, 5, 10, 20  5).  geprägt.  (S.  bie 
Tabelle  äftüngen  unb  DJUinäfpfteme,  beim  2fc 
tifel  ÜJlünse.) 

$en=tlj<u,  cbinef.  Stabt,  f.  £fdh>fu. 
tytoman  (fpr.  jobmänn;  üERebrjabl  Deomen), 

in  alten  Reiten  in  dnglanb  ̂ iame  beS  ©emeinfreien. 

•ftacb  mittelalterlicher  £are  befaß  ber  $).  eine  freie 
95auernbufe  gu  40  Shilling  (Sinfommen  unb  burfte 
in  ̂ errenlleibern  erfch^einen,  nur  nich^t  im  £aufe 
eines  SorbS.  ̂ m  fpätern  Spradb,  gebrauch  begriff 
man  unter  bem  tarnen  3).  bie  ̂ achter  unb  fleinen 
©runbbefi^er.  —  Y.  of  the  guard  t^eiJ3en  bie  altera 
tümtieb;  mit  Spief3en  unb  föetlebarben  bemaffneten 
Trabanten  einer  fönigl.  Seibgarbe,  melier  bie  Se= 
mad)ung  beS  Somer  obliegt.  3)ie  berittenen  $rei- 
mitligen  auf  bem  Sanbe  bilben  bie  fog.  |)eomanrp: 
ßorpS  (f.  Deomanrp). 

3)comanrn  (fpr.  jorjmännrt),  eine  freimitlige  ̂ a= 
ballerte  in  ßngtanb  unb  Sc^ottlanb,  gmifa^en  ber 
W\{\1  unb  ben  ̂ BolunteerS  ftebenb  unb  mit  biefen 
einen  2eit  ber  Auxiliary  Forces  bilbenb.   Sie  roirb 

auS  ben  Vanbmirten  (yeomen,  f.  i)eoman)  gehilbet 

unb  öerbanlt  ihr  (5"utftcbeu  ben  93efürcbtungen  eines 
Vanbiuigvoernid)S  \)iapolcouS  L;  baS  ihre  Crgaui= 
fation  regelnbe  ©efe^  ift  oon  1802.  2)ie  Uniform 
ift  (ütmUcb,  wie  bie  ber  regulären  ioufaren  unb  Srago; 

ner,  als  Semaffnung  bient  feit  1883  ber  si)iartini- Öenrp=Karabiner.  (S.  ©roHbritannifd)cS  fteermefen, 
33b.  8,  S.  463b.) 

3)cotul  (fpr.  jo()ioit),  ÜJiunicipalborougb  in  ber 
engt,  ©raffebaft  Somerfet,  an  bem  auf  t>m  2)orfct= 
Öeigh.tS  entfpringenben  unb  511m  ̂ arret  gehenben 

f)eo,  au  ber  ©reat  =  9Bcftcrn=  unb  ber  Bonbon  anb 
South-^efternbahn,  im  ©übmeften  Pon  Satishurp, 
bat  (1891)  6948  @.,  feböne  fpätgot.  Kircbe;  bcbeu= 
tenbe  *oanbfd)uhfabrifation  unb  ©anbei. 

s2)evbct  ober  sJ)erbatbee,f.  s^araguaptbee. 
%)c$b,  perf.  »öanbetSftabt,  f.  ̂eSb. 
%tu,  Sie  b'  (fpr.  ibt  biöb),  ober  2)ieu,  be= 

feftigte,  10  km  lange,  bis  4  km  breite  ̂ nfel,  18  km 
pon  ber  franj.  2£eftfüfte,  gebort  jum  s2trronbifjcment 
SeS  SableS  b'Dlonne  beS  S)epart.  ̂ 8enbtfe  unb  bat 
auf  23,32  qkm  (1891)  3426  @.  in  einer  ©emeinbe 
(beren  ̂ ern,  St.  SattPeur,  in  ber  üDtitte  liegt  unb 
1456  G.  äät)tt),  im  Often  fanbige  Ufer,  im  heften 
fteite  ©ranitfetfen,  Seucbttürmc,  ̂ ruibenbenfmäter, 
im  Sorben  ben  öafen  ̂ ort  Srcton,  Äüftenfcbiffabrt, 

^•ifebfang  unb  SSerbmbung  mit  bem  öaf en  St.  ©iüeS- 
6roir  =  be-3Sie,  Pon  bem  eine  Sinie  ber  Staatsbabn 
nadb  ßommequierS  (13  km)  unb  Nantes  fübrt. 
^ÖAbrafia  (ober  beffer  213 Er  $ggbrafilS, 

b.  b.  ßfebe  beS  Joffes  3)ggS,  b.  i.  DbinS),  in  ber 

norbifeben  ̂ ptbotogie  ber  alles  umfaffenbc  sIBelt= 
bäum,  ein  Sinnbilb  beS  Raumes  unb  ber  $eit. 
Seine  3roeige,  unter  benen  bie  ©ötter9iecbtfprccben, 
befebatten  hm  Fimmel,  pon  feinen  brei  äßurjeln 
befinbet  fieb  bie  eine  bei  ben  SJIenfcben,  bie  jroeite 
bei  htn  liefen,  bie  britte  bei  ber  &el.  Unter  ber 
erften  SBurjel  ftebt  ber  Urbbarbrunnen,  an  bem  bie 
brei  dornen  (f.  b.)  mobnen  unb  ben  33aum  emig 
jung  erhalten.  Unter  ber  gmeiten  Sßurjel  befinbet 
fieb  ber  s3JtimiSbrunnen,  mo  ber  alte  meife  Söaffers 
riefe  DJcimir  mobnt,  bei  bem  fid)  felbft  ber  oberfte 
©ott  Dbin  sJiat  bolt.  Unter  ber  britten  SGBurjel  ift 
ber  Brunnen  ̂ Pcrgetmir,  auS  bem  bie  SBeltftröme 
quellen ,  burd)  bie  bie  ßrbe  entftanben  ift.  33ei  ber 
©ötterbämmerung  roirb  aud)  biefe  ©febe  gerfcbellen. 
Gin  fpäterer  SJtptbuS  erjäblt,  ba^  in  ben  feigen 
ber  Cffcl)e  ein  altroeifer  Slbler  fi^e,  ba^  an  ihrer 
SBuräel  ein  brache  nage,  in  ibren  Elften  Pier  ipirfebe 
roeiben;  ein  Gicbbörncben  trage  9iad)ricbten  Pom 

2tbler  gum  ®racben  ̂ eibbböggr.  —  SSgl.  Tlann-- 
harbt,  2)er  SaumfuttuS  ber  ©ermanen  unb  ibrer 
3Racbbarftämme  (33ert.l875);  Sugge,  Stubien  über 
bie  Gntftebung  ber  norbifeben  ©ötter*  unb  Reibens 
fagen  (beutfeb  Pon  Brenner,  SJcüncb.  1881  —  89); 
2ftagnuffon,  Odins  horse  Y.  (Sonb.  1895). 

tyinjtyan,  ©ebirge  in  ©bina,  f.  ̂nfdjan. 
s5trtng=3)lttU9=ci,  f.  Drcbibeenöl. 
2jmeSfietb,  ©atbböpiggen  ober  ©alb- 

bötinb,  ber  tröcbfte  Serg  in  sJlorroegen  unb  in 
■ftorbeuropa  überhaupt,  gebort  ber  ©ebirgSgruppe 

Sbtunfjelbene  (f.  b.)  an,  liegt  in  ßriftianSamt ,  er= 
reid}t  2560  m  ̂ öbe  unb  geroäbrt  eine  großartige 
3Hunbficbt.  Gr  roirb  Pon  SlnPorb  auS  über  9RöjSbiem 
(549  m)  beftiegen. 

2)ntir,  in  ber  norbifeben  OJtptbologie  ber  Urriefe, 
auS  bem  bie  Sßelt  gef Raffen  rourbe.  ßr  roar  ent= 
ftanben  auS  bem  @ife  ber  Gtipagar  (f.  b.),  in  baS  bie 
2Bärme  l'ebcn  gebraebt  hatte.  Unter  feiner  linfen 



894 
g)nt)fct)n§atarn  —  gorcf  öon  SöartenBurg 

£>anb  roud)S  ÜJlann  unb  ̂ rau,  unb  ein  $ufi  geugtc 
mit  bem  anbern  ftinber,  ba§  @efd)lecl)t  ber  Diiefcn. 
3fm  felbft  töteten  Vitra  Söbme  Dbin,  SSxti  unb  35e 
unb  matten  au§  itnn  bie  2Mt:  au§  feinem  $leijd?e 
ba§>  £anb,  au£  feinem  Vtute  bie  ©ewäffer,  au3  feinen 
$nod)en  bie  Serge,  au§>  feinen  3ät)nen  bie  Hippen, 
au§  ben  paaren  ben  28alb,  au3  bem  Schabet  ten 
£immet,  au§  bem  föirn  bie  Söolfen. 

$tttofctonf>ai<mt  (fpr.  -Itn-),  Stabt  in  ber  ©raf; 
fd)aft  Garnaroon  be§  engl,  £ürftentum3  SBafeg, 
3äf)lt  (1891)  5224  @.  unb  t)at  grobe  Sd)ieferbrüd)e. 

tyoQü  (%0Qa,  « Sammlung » , « Vertiefung » ), 
ein§  ber  fed)§  ortfyoboren  bral)iuamfd)en  Spfteme 
(f.  3nbifd)c  Wlofo^tc),  WS  bötlig  auf  ben  £ef)ren 

be§  atl)et'ftifd)en  Saiiifbpa^Spftcmä  fufjt,  aber  bicfe burd)  Ginfür/rung  be§  pcrföntid)cn  @otte§  (icvara) 
3U  ergäben  beftrebt  ift.  Sic  (Möfung,  b.  I).  aua^ 
nad)  ber  2luffaffung  bc§  ?J.  bie  ooüftcinbige  2lbfon= 
berung  ber  ßin^elfeete  bon  ber  2öelt  be§  Stoffe», 
wirb  burd)  bie  Stbrocnbung  be£  ©ctftcä  t»on  allen 
äußern  Singen  unb  burd)  boltftänbige  Sammlung 
erreicht.  Sie  jur  Vcförbcrung  ber  Sammlung  an- 
empfohlenen  bittet,  älnt)alten  be§  2ttem§,  befon= 
bere  Stellungen  be§  ftörper§  u.  bgl.,  fyaben  ju  ben 
unerfyörteften  a§cetifd)en  3lu§fd)reitungen  geführt. 
—  Vgl.  2Karru§,  Sie  ̂ oga^^ilof  opl)ie  Öoalle  188G). 

Sogin  (3 o gin),  bie  2tnl)ängcr  bes>  f)oga(f.b.), 
bann  bie  inb.  Vüjjer  überhaupt  (f.  Sfcfyogi). 

9)otuf)<mi<t,  Stabt  in  ̂ apan,  f.  Sofofyama. 
tyola  (Sota),  &auptftabt  bon  3lbamaua  (f.  b.). 
tyolof,  9tegerftamm,  f.  Soloff. 
3)oma,  f.  2(ratan=3oma  unb  $egu=3oma. 
2)mtge(fpr.jöng),  (^arlotte  Dflarp,  engl.  Sd)rtft= 

ftetlerin,  geb.  1823  p  Dtterbourne  in  .öampffyire, 
entfaltete,  »on  lebhaften  religiöfen  unb  biftor.  Spm- 
patfyien  erfüllt,  it)re  fd)riftftellerifd)e  2l)ätig!eit  bor= 
äug§roeife  nad)  biefer  sJiid)tung,  unter  ftarfer  &in= 
neigung  31t  l)od)fird)lid)en  unb  fonferoatioen  2ln= 
fid)ten.  ©rofjen  Erfolg  errang  fie  mit  «The  heir  of 
Kedclyffe»  (1853).  (Sinen  bebeutenben  Seit  be§  @r= 
tragä  oermenbete  fie  gitr  2lu§rüftung  be§  9Jttffion§= 
fd)iff§  Southern  ßrofs,  \>a§>  fie  bem  Vifcfyof  bon 
2ludtanb  in  Dicufeclanb  jur  Verfügung  ftellte, 
roä^renb  fie  2000  $fb.  St.  non  bem  Erträge  be§ 
$oman§  «Paisy  chain»  (1856)  gu  bem  Vau  eine«? 
,^otleg§  für  äUiffionare  in  Sludtanb  au£fe£te.  Unter 
tb/ren  übrigen  Romanen  oerbienen  ßrroä^nung: 
«Heart's  ease»,  «Dynevor  Terrace»,  «The  young 
stepmother»,  «Hopes  and  fears,  scenes  from  the 
life  of  a  spinster»,  «The  lances  of  Lynwood»,  «The 
little  duke»,  «Clever  woraen  of  the  family»,  «Prince 
and  page,  a  story  of  the  last  Crusade»,  «Unknown 
to  history,  a  story  of  the  captivity  of  Mary  of 

Scotland»,  «The  armourer's  prentices»u.f.lt>.  $\)XC 
befonberö  für  jugenblid)e  £efer  beftimmten  ̂ iftor. 
arbeiten  begann  fie  mit  «The  kings  of  England» 
(1848).  Später  erfcfyienen  ber  2lbrif>  ber  2Mtge= 
fd)id7te  «Landmarks  of  history»  (3  Vbc.,  1852 — 
57),  «History  of  Christian  names  and  their  deri- 
vation»  (2  Vbe.,  1863),  «The  story  of  English 
missionary  workers»  (1871),  «Stories  of  English 
history  for  the  little  ones»  (1874),  «Aunt  Char- 
lotte's  German  history  for  the  little  ones»  (1877), 
«Aunt  Charlotte's  Roman  history»  (1878).  2luf}er= 
bem  oeröffentlid^te  fie  «The  life  of  C.  I.  C.  Patte- 
son,  missionary  bishop  of  the  Melanesian  islands» 
(2  Vbe.,  1873). 

3)0ttfet3,  Stabt  im  (Souutß  2Bcftd)eftev   im 
norbamerü.  Staate  9ieuporf,  liegt  am  öftt.  Ufer  bo-> 

Öubfon»  unb  anber9ieupor^6entratbat)n,  ftöfit  an 
ta§  2ßeia^bilb  ber  Stabt  Dieuporf  unb  ift  alg  Vor= 
ort  berfelben  an^ufe^en.  Ser  ©ettp  Square  ift 
29  km  oon  ber  Vatterp  in  9Ieuporf  entfernt.  3). 
ää^ltc  1880:  18892,  1890:  32033  &  unb  fyat  be= 
träcbtlid)eSnbuftrie,  roie  ̂ abrifation  oon^eppia^en, 
Sputen,  Seibenroaren,  Slufsügen,  Seim  u.  f.  ro. 

si)onnc  (fpr.  tonn),  lat.  Icauna,  242  km  langer, 
linier  -ftebenflufj  ber  Seine,  fommt  00m  SRoroan- 
gebirge  im  Separt.  ̂ ieore,  entfpringt  am  s^ic^bir- 
Voi3=bu'-sJtoi  (902  m),  roirb  oon  oberhalb  ßorbignp 
auf  meite  Strede  t»on  bem  oon  ber  2oire  fommen= 
ben  ̂ anal  oon  9hüernais  begleitet,  erl)ält  [inU  bei 
©tameep  ben  Vcuoron,  gel)t  im  Separt.  ̂ Jonne  im 
öftt.  Vogen  nad)  Sorben,  red)ts,  unmeit  Vermenton, 
bie  Sure  (mit  (Soufin)  aufnebmenb,  roirb  bei  ̂ lurcrre 
auf  112  km  fd)iffbar,  ert)ält  roeitert)in  rcd)ts  ben 
Serain  unb  2lrmancon(mit  Slrmance),  baneben  ben 

$anat  oon  Vurgunb',  ber  bie  jp.  mit  ber  Saone  oer= binbet,tüenbetfid7norbineftlid)naa^Soignp,empfängt 
bei  Sen§  bie  Vanne  unb  münbet  bei  DJtontereau. 

^ottne  (fpr.  tonn),  fran.v  Separtcmcnt  in  Vur= 
gunb,  befte^t  au§  2lurerrois  unb  Senonaiso,  liegt 
3roifd)en  ben  Separt.  Scine^et^Jtarne  (3R2Ö.),  2lube 
{310.),  ©öte^b'Or  (D.),  9lieore  (S.)  unb  Sottet  (SB.), 
l)at  auf  7428  (nacb,  Vered)nung  7494)  qkm  (1891) 
344688  6.  (10676  roeniger  aU  1886),  alfo  46,4  auf 
1  qkm,  unb  verfällt  in  5  Slrronbiffementö  (Sturerre, 
Stballcn,  Soignp,  Sen§,  Stonnerre)  unb  37  &a\\- 
tone  mit  486  ©emeinben.  öauptftabt  ift  lurerre. 
Sa§  Separtement  gehört  faft  ganj  ̂ um  Seinegebiet, 
ift  meift  t)ügelig,  fteigt  im  Süboften,  rco  nörbl.  2luc^ 
läufer  be§  ̂ JloroangebirgeS  t)ereinftreid)en,  bis»  376  m 
b,  oa^,  geigt  ta  tief  eingefdmittene,  oft  rei^enbe  Sbäler 
(3.  V.  bei  ̂ loatton  unb  Sonnerre),  baa^t  fid)  im 
Sübroeften,  roo  bie  ̂ oret  be  ̂ retop  383  m  empor= 
ragt,  jur  Soire  ab  unb  ergebt  fid)  im  Dtorboften  in 

ber  $oret  b'Ot^e  unb  nörblia^  ber  Vanne  nod) 
238  m.  Ser  ̂ auptflu^  ift  bie  9).,  roeftlidi  baoon,  roo 
biele  Sümpfe  finb,  fliegt  ber  Soing  mit  Duanne  unb 
anbern  fteinen  3aflüffen  nad)  ber  Seine.  Ser  meift 
tfyonige,  reid)tid)  betnäfferte  Voben  ift  frud^tbar  unb 
gut  bebaut  unb  liefert  (1893)  1353482  hl  Zeigen, 
212166  hl  Joggen,  125980  2ftetercentner  ©erfte, 
563  825  2Retercentner  öafer  foroie  öülfenfrüd)te, 

3uderrüben,  ̂ anf  unb  sJiap3.  Se^r  mid)tig  ift  ber 
Weinbau,  er  liefert  ben  roten  unb  roeifeen  ̂ tieber= 
burgunber  (1893:  1314403,  bon  1883  bi§  1892 
burd)f ainittlia^  546  632  hl) ;  auj$erbem  mürben  (1893) 
264831  hl  Siber  erzeugt.  Sie  Viebjucb.t  roirb  burd) 
gute  SBeiben  begünftigt  unb  fyat  (1887)  einen  S8c= 
ftanb  oon  46926  $f erben,  148134  Stüd  s.Hinb= 
oiel)  unb  304027  Sd)afen.  Ser  2Balb  bebedt  ein 
fünftel  be§  Voben§  unb  liefert  Vau=  unb  Vrenn^ 
^olj  fomie  Uoj)len  nad)  $ari§.  2lu|erbem  gewinnt 
man  trefflid)e  Vaufteine,  etlt»a§  Stein!ot)len  unb 
biet  Gifen,  t>a§>  in  ja^lreia^en  £Jod)öfen,  Sßatjmerfen 
unb  Vtecbbämmern  verarbeitet  roirb,  unb  unter« 
fydlt  Sd)iffbautncrfftätten,  @ta§bütten,  ßiegeleien, 
3uderfabrifen,  ©erbereien,  Seimftebereien  unb  3Be 
bereien.  Ser  lebhafte  ̂ anbel  tuirb  burd)  (1K 
474,4  km  difenbal)nen  unb  (1892)  529,3  km  Watic- 
nalftra^en  fomie  burd)  gute  SBaffeitoege  (bie  5).  unb 
im  Cften  ber  Äanal  oon  Vurgunb)  unterftüfet.  9Sor 
bauben  finb  ein  l?oceum  unb  4  (5olU\)co.  —  VgL 
■Di.  Saurugue,  Carte  routiere  et  chorographiiiiu1 
du  departement  de  IT.  (^ar.  1889). 

tyovä  tfon  "V&tntcnbnvü,  s>aiiv  Tao.  Vubm  , 

®raf,  prettf;.  Aelbman'd\ill,  geb.  2»;.  Sept.  IT.');» 
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w\  $otäbam,  trat  itt-j  alä  Junta  in  bie  Strmee, 
würbe  aber  1779  mögen  Ungeborfam  l'ajfiert  unb 
ging  1T<sl  in  bollanb.  Tienfte,  mo  er  als  Kapitän 
L783— 84  bie  Aolbuige  in^nbien  mitmachte.  ®ar* 
auf  nabin  er  [einen  iHbjdücb  unb  febrte  1785  nad) 
Vreufu'u  surüd,  mo  e$  ibm  nad)  bem  £obc  ̂ -rteb- 
ri$3  II.  1787  gelang,  als  Kapitän  mieber  angefteUt 
\n  merben.  ©eit  1792  Dflajor,  geic^nete  et  fict?  im 
voln.  gelbsug  oon  1791  bei  ©gefoc^n  aus  unb 
würbe  1799  ßommanbeut  be3  ̂ ufeidgerregiments. 
9)ord  ermarb  fid>  gtofje  Verbienfte  um  bie  ©ins 
fübruug  beS  SdnitumbienfteS  im  Sinne  ber  neuem 
fcriegfü&rung,  mürbe  1803  Dberft,  1805  Vrigabier 
unb  befobligte  1806  im  Kriege  gegen  $ranfreid)  erft 
bie  Vorhut,  [pätet  bie  lKad)lmt  beS  SJer^ogS  bonsJöei= 
mar,  beffen  felbübergang  er  nad)  ben  unglüdlid)en 
3  flachten  oon  ̂ ena  unb  Sluerftebt  burd)  baS 
mufterbaft  geleitete  ©efeebt  ton  Slltenjaun  (26.  Ott.) 
beefte.  Huf  bem  »eitern  sJiüdjug  führte  er  bie  -JladV 
but  beS  Vtüd)crfd)en  Korps,  mürbe  in  Sübed  oer= 
munbet  unb  gefangen  unb  1807  fo  fpät  auSgemeaV 
feit,  baf?  er  erft  nad)  ber  S$tad)t  bon  $rieblanb 
mteber  ̂ um  fteere  tarn.  JJn  Königsberg  mürbe  er 
5um  ©eneralmajor  ernannt.  5)ie  ifym  3ugebad)te 
Stellung  als  @r3iet)ev  beS  Kronprinzen  lehnte  er 
ieboeb  ab.  Sei  ber  9ieorganifation  beS  £eerS  erhielt 

jyord  bie  meftpreufc.  Vrigabe,  1810  bie  ©eneral« 
mfpeftion  über  fämttid)e  leidste  Gruppen,  beren 

s3luSbilbung  für  ben  $elbbienft  er  mit  (Erfolg  leitete, 
unb  1811  mit  auSgebefmten  Vollmachten  baS  ©e= 
neratgouoernement  oon  Dft=  unb  üffieftpreufjen.  $m 
jyelbjug  oon  1812  mürbe  2)ord  bem  preufj.  öufgs 
torpS  unter  ©ramert,  baS  ̂ um  10.  Korps  (2Rac= 
oonalb)  ber  franj.  s2lrmee  gehörte,  als  ©enera(= 
lieutenant  unb  jmeiter  VefefytSfyaber  zugeteilt  unb 
übemabm  nad)  ©ramertS  2lbgang  ben  Oberbefehl 
über  bie  preufj.  Gruppen.  21IS  ber  9tüd;$ug  ber 

(Großen  Slrmee  aud)  'oen  beS  10.  Korps  bon  Origa 
notmenbig  machte,  führte  5)ord  bie  sJtad)t)ut  unb 
verlor  bie  Verbinbung  mit  ben  frang.  Kolonnen. 
Von  ben  ruff.  Heerführern  jum  Slbfatl  bon  ber 
franj.  Sacfye  gebrängt  unb  ofme  beftimmte  2ßeifun= 
gen  oon  Berlin,  entfd)toJ3  er  fict)r  in  ber  Über^eu= 
gung,  bafj  ber  entfd)etbenbe  Stugenblid  für  ̂ reufsen 
gefommen  fei,  30.  S)ej.  1812  ju  ber  Konbention 
t>on  Sauroggen  (f.  b.),  traft  ber  baS  preufc.  Korps 
neutrale  Quartiere  bejog  unb  bie  weitere  @ntfd)ei= 
bung  bem  König  anfyeimftellte.  B^ar  mu^te  ber 
König,  burd)  bie  SSer^ältniffe  unb  Napoleon  I. 
noa^  beengt,  biefen  ©abritt  öffentlid)  mißbilligen; 
balb  aber  tiefe  er  2)ord  »olle  ©etea^tigfeit  miber-- 
fabren.  5ll§  ©ouoerneur  bon  ̂ reufsen  h?ar  er  bei 
ber  erften  ßrria^tung  ber  fianbme^r  unb  ber  Drga= 
nifation  ber  35  o  labern  äff  nung  tfyätig ,  führte  bann 
fein  Korp§  äugleid)  mit  ben  in  Sommern  mobil  ge^ 
maebten  Gruppen  nad)  ber  9Rar!,  30g  17.  3Jtär§ 
1813  in  Verlin  ein  unb  feblug  5.  Slprit  bei  ÜDcödem 

unb  Sanniglon)  ben  au§  DJlagbeburg  oorgerüd'ten Vicefönig  t»on  Italien.  Vei  Vau^en  ̂ atte  9)ord 
ben  Unten  $lügel  unb  bedte  am  21.  \)en  Siücfyug. 
Vei  ber  Formation  ber  2(rmee  rcät)renb  be§  2öaffem 
ftittftanbe§  mürbe  ba§  9)ordfa>e  (1.)  Korps  bem 

fd)tef.  <öeer  unter  Vtücfyer  zugeteilt,  trug  26.  2tug. 
ba§  meifte  jum  Sieg  an  ber  Kaj$bad)  bei,  er^mang 
3.  Ott.  ben  ßtbübergang  gegen  t>a§  4.  franj.  Korps 
(Vertranb)  bei  3öartenburg  (f.  b.),  errang  16.  Ott 
bei  SJtödern  bie  Qtyre  beS  äagS  unb  brängte  bie  bei 
Öeipgig  gefa^tagenen  ̂ ran^ofen  in  ber  Verfolgung 
am  20.  über  bie  Unftrut.    Suva  ©enerat  ber  $n= 

fanteric  ernannt,  ging  tyoxd  in  ber  sJieitjal)rSnad)t 
bei  (£aub  über  ben  ")ibein  unb  rettete  im  Ofelbgug 
oon  1814  bei  Sölontmtrail  11.  Aebr.  Saden,  ber  fieb 
unoorfid)tig  in  ein  $efed)t  eingeladen,  bor  oölligem 
Untergange;  aud)  entfa^ieb  er  bei  £aon  9.  -Dcärj 
burd)  feinen  Angriff  ben  Sieg.  $)te  Scb,laa^t  bon 
s4^ariS  30.  5Rärj  mar  feine  lettfe.  2lm  3. 3»uni  mürbe 
er  00m  König  unter  ̂ Beilegung  beS  Samens  ?).  b.  3ö. 
in  ben  ©rafenftanb  erhoben,  begleitete  bie  2Ronar= 
d)en  nad)  Bonbon  unb  erhielt  ben  Oberbefehl  über 

alle  Gruppen  unb  ̂ eftungen  in  Sd)lefien.  Vei  sJla- 
poleonS  I.  sJtüdfet)r  oon  Glba  1815  erl)ictt  er  ba* 
Kommanbo  über  ba§  5.  Korps,  baS  fid)  als  9tcferbe 
an  ber  6lbe  fammeln  fotlte.  9)ord  fat)  barin  eine 
3nrüdfetnmg  unb  bat  um  feinen  2lbfd)ieb,  ben  it)iu 
ber  König  aber  erft  nad)  bem  ̂ rieben  unb  nad) 
mehrmals  mieberl)ottem  ©cfua^  bemitligte.  Seit= 
bem  lebte  er  ̂ urü  dg  exogen  auf  feiner  i^m  als  2)o= 
tation  verliehenen  Vefi^ung  Ktein^ötS  bei  VreStau. 
s2tm  5.  9Jtai  1821  ernannte  ifyn  ber  König  jum  ̂ elb= 
marfa^atl.  ßr  ftarb  4.  Ott.  1830  ju  Klein^ölS.  (Sin 
Stanbbilb  (oon  Stauet))  marb  il)m  21.  DJlai  1855  ju 
Vertin  gefegt.  5)ord  mar  ein  ftrenger  unb  unau- 
gängtid)er  ©t)arafter,  oon  großer  ̂ artnädigteit. 
§ür  baS  3Bot)l  feiner  Gruppen  jebergeit  forgfam  be= 
müf)t,  mar  er  beS^alb  bei  ber  2ftannfd)aft  beliebt. 
Seinen  tarnen  fübrt  baS  preufe.  1.  ̂ ägerbataillon. 
—  Vgl.  Sepbtitj,  Xagebuci)  beS  preufe.  SlrmeetorpS 
im  ̂ elb^ug  1812  (2  Vbe.,  Verl.  1823),  unb  uorsüg^ 
lia^  tropfen,  2)aS  Seben  beS  ̂ elbmarfd)altS  ©rafen 
D.  b.  20.  (10.  SXnfl.,  2  Vbe.,  fift.  1890). 

Sein  (Sntel  9)i ay im ili an  ̂ cinS  Subm.  2)abib, 
geb.  12.  3uni  i850,  ̂ at  fia^  bura^)  fein  SBert  «5Ra= 
poteon  als  $elbt)err»  (2  Vbe.,  Verl.  1885—86)  einen 
•tarnen  als  äJlilitärfa^riftftetler  gemalt. 

9)oti(f,  ̂ feubonpm  beS  itat.  Sa^riftftelterS  $iero 
^ranceSco  Seopolbo  (Soccotuto  ̂ errigni  (f.  b.). 

^otief,  ̂ feubonpm  beS  engl.  ScfyriftftellerS 
Samrence  Sterne  (f.  b.). 

$)ovt.  1)  ̂palötttfel  im  S.  beS  auftrat.  Kon= 
tinentS,  juSübauftratien  gehörig,  mirb  mefttia^  00m 
Spencergotf,  öfttic^  00m  St.  Vincentgotf  befpütt; 
it)re  füblia^fte  Spi^e  mirb  burd)  bie  ̂ noeftigator- 
ftrafee  oon  ber  Känguru=3nfet  getrennt.  2)ie  S).  ift 
etma  200  km  lang  unb  burd)fcf)mtttid)  35  km  breit. 
$m  nörbt.  ̂ eite  liegen  bie  Kupfergruben  bon  2Bal* 
laroo  unb  ̂ Roonta;  t)ier  ift  baS  Sanb  ftad)  unb  mit 

Vufa^  bemad)fen,  mät)renb  im  Süben  guter  SBeiscn- 
boben  mit  niebrigem  Sumpftanb  unb  Kafuarinem 

gebüfa^)  abmec^fclt.  —  2)  ̂atbtnfet  im  SJID.  beS 
auftrat.  Kontinents,  im  D.  bom  Stillen  Dcean,  im 
SIÖ.  bom  ©arpentariagotf  befpütt.  $f)re  nörbtid)fte 

Spi^e,  baS  Kap  |).,  mirb  bura^)  bie  G'nbeatiourftrafcc bon  ben  ̂ orreStnfetn  unb  burd)  bie  £orreSftra|e 
oon  Neuguinea  getrennt.  £ro&  bebeutenber  ̂ rud)t= 
barteit  fyat  bis  jet^t  nur  ber  ©otbreid)tum  größere 
^tiebertaffungen:  $atmerSoille  unb  ©oottomn,  ge- 

braut. Somerfet  ift  mit  sJtüdfid?t  auf  bie  2Bilbt)eit 
ber  ©ingeborenen  mieber  oertaffen  morben. 

2)0*1  ober  ?)ortft)ire,  größte  ©raffa^aft  Gng; 
tanbS,  mit  bem  5Citet  eines  Herzogtums,  grenjt  an 
bie  3Rorbfee  im  0.,  an  ®urt)am  im  9t,  2öeftmore= 
tanb  unb  2ancaf|ire  im  20.,  ©t)ef^ire,  2)erbp,  !Rott= 
ing^am  unb  Sincotn  im  S.  unb  jä^lt  auf  15713 
qkm  (1891)  3208813  @.,  gegen  2886309  im  % 
1881.  S>ie  ©raffebaft  verfällt  in  brei  2)iftritte  ober 
9tibingS :  6aft^,  2öeft=  unb  ̂ ortt)=3fiibing  mit  399  412, 
2441164, 368237  @.  S)ie  Küfte  bon  ber  £eeSmün= 
bung  bis  sunt  Kap  ?vtamborougb'£eab  ift  oorberr= 
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fdjenb  [teil  unb  ftippig,  füblid)  oon  ber  Sftobin^oob- 
bat  big  296  m  fyoeb;  roeiter  fübroärtg  big  jum 
©purmföeab  an  ber  SRünbung  beg  £umber  bagegen 
flad).  3roifd)en  !ftorbfee  unb  <oumber  liegt  bie  <5alb= 
infel  föolbernef?  (f.  b.).  Ser  öftt.  unb  ber  roeftt.  Seit 
bilben  <5ügettanbfcr;aften,  getrennt  burcfy  bie  frucht- 

bare Sbalebene  oon  $.  (Piain  of  Y.),  96  km 
lang  unb  burcbfcbnittticb  26  km  breit,  mit  9Jtarfcb= 
lanb  am  untern  Dufe  unb  mit  Torfmooren.  3>ie 
öftt.  £ügetregion  begreift  bie  9tortt)  =  9)orf:2ftoorg 
ober  Öftlicben  Sftoorlanbg,  aud)  @gton  =  2ftoorg  ge= 
nannt,  unb  bie  2)oriftnre=2öotbg,  erftere  im  9tortb:, 
letztere  im  @aft=sJtibing. 

Sie  SBeftUcfeen  Moorlanbg  ober  $orffr/ire  =  öülg 
gehören  alg  nörbt.  ftortfefcung  beg  5ßeafgebirge§ 
oon  Serbpffnre  jur  $enninifd)en  tette  unb  bilben 
ein  breites*  £od)lanb  mit  romanttfcfyen  Sbätern, 
boben  Spieen  ($ealg  ober  $ellg),  teilg  fcbiefertgen, 
teils  fumpfigen  £od)fläcben.  Sie  fyöcbften  ©ipfet 
liegen  im  norbioeftt.  Seile  beg  SBeft-Sdibing.  frier 
erbeben  fid)  auf  ber  ©ren^e  oon  -ftortb;  unb  2öeft- 
iHibing  ber  2Bt)ernfibe  726  m,  ber  ©reat=2ÖI)ernftbe 
704  m;  füblidjer  ber  Sngleborougb  723  m,  toegen 
feiner  umfaffenben  2lugfid)t  über  beibe  äfteere  be- 
rüfymt,  unb  ber  ̂ enigant  692  m.  @g  geboren  biefe 
2öeftlicben  üDioortanbg  &ur  ©teinlofytenbilbung.  SÖCuf 
ifyrer  Oftfeite  fenlen  fid)  abroärtg  lux  Gbene  oon  i). 
3al)treid)e  $elfentt)äler,  unter  benen  bag  2Iiretbal 
berühmt  ift.  2tud?  ift  bag  meftl.  95erglanb  nict)t  fo 
fteril  mie  bie  üftlicpen  9ftoortanbg.  Sen  fraupt^ 
reiebtum  bilbet  bier  ba§>  grofce  ©teintofytenfelb, 
roetebeg  fieb  oon  jenfett  Seebg  100  km  toett  in  einer 
breite  oon  24  big  35  km  fübtoärtg  big  ̂ ottingfyam 
am  Srent  fortgebt.  2tuf3erbem  geigen  fid)  mebrere 
ifotierte  ̂ oblenfetber  im  nörbl.  Seite  ber  ©raffebaft, 
in  ©anbfteinmulben  gelegen,  ̂ m  ganzen  mürben 
(1894)  15,9  2JIUL  t  geroonnen.  überbieg  ift  $orf= 
ffyire  eing  ber  eifenreiebften  ©ebiete  ©ngtanbg  unb 
befi^t  aud)  SÖteiminen,  Jhtpferabern,  an  ber  Dftfüfte 

Sflaunroerfe,  $alt'=  unb  Duaberftetnbrücbe  foroie 
3Jtül)l=  unb  ©d)leiffteine.  Ser  2lcf  erbau  mirb  in 
«Öotbernef;  unb  ber  Sfyalebcne  oon  f).  am  beften 
betrieben.  Dbft  gebeizt  megen  ber  {übten  ©ommer 
nirgenbg.  Sie  auggebet)nten  frutungen  begüuftigen 
bie  gudjt  oon  gerben,  Dünbern,  ©cbafen  unb 
Scb, meinen.  Ser  SBoUertrag  ift  bebeutenb,  aber 
ntd)t  oon  feinfter  Dualität.  ©cbinten  roerben  oon 
auggeseiebneter  ©üte  geliefert.  2öid)tig  ift  aud)  bie 
©eeftfeberei.  Sag  Söeft^Hibing  ift  einer  ber  erften 
üUlanufafturbiftrifte  (Snglanbg  (f.  Äarte:  Snbu- 
ftriegebtet3Jiancr;efter  =  £eebg,$b.ll,©.538). 
Seebg,  SSrabf orb ,  frubbergfielb,  fralifar  unb  2Baie= 
fietb  finb  bie  fretuptfitje  ber  2öotl=,  Serogburp  ing= 
befonbere  ber  to^obbpmanufaltur.  Sfyeffielb  liefert 
berühmte  Stablioaren,  sJtotl)erbam  r)at  ßifenloerfe. 
Sie  33 aumtoollf pinnerei  l)at  fid)  in  oerfebiebenen 
(^egenben  etabliert.  2lufu'rbem  toerben  grobe  Sein= 
manb,  ©eitertoaren,  3^irn,  ̂ Baummolläeuge,  Sep= 

piebe,  £eber,  Rapier,  ©lag,  föbemit'alien  u.  f.  m.  ge- fertigt, öutl  unb  ©oole,  aua^  2ö^itbp,  5)übbleg= 
borougt)  unb  6carborouglj  l^aben  anfebntid)cn  £an= 
belgoer!el)r.  ̂ m  2Öeft=9Ribing  baben  77  Stäbte  über 
5000, 15  über  20000,  3  über  200000  d.  Sie  ©raf= 
febaft  fd)idt  26  Slbgeorbnete  in  bag  llnterbaug.  — 
$gl.  <5ugfyeg,  Geography  of  Yorkshire(£onb.l878). 

tyoxt,  .^auptftabt  ber  engt.  ©raffd)aft  $.,  6i^ 
beg  einen  ber  gtoei  (§rjbifd)öfe,  ber  ̂ rimag  oon 

C5"ng(anb  ift,  unb  unter  einem  £orb^.lUaoov  fte^enb, 
(iouutp=   unb  ̂ arlamentgboroug^,   bat   (1891) 

67004  6.  Sie  Stabt  liegt  in  ber  nad)  ii>r  benann= 
ten  ßbene  an  ber  üRünbung  ber  ̂ o$  in  hen  Cufe, 
ift  Änotenpunlt  ber  9lortb=(taftern=  unb  ber  ©reat-- 
3Rort^ernbabn  unb  mit  <oult  auf  bem  Dufe  bureb 
Sampffcbiffa^rt  oerbunben.  3).,  ein  fd)öner,  ftiller 
Ort,  reieb  an  Altertümern,  bat  enge,  aber  reinlicbe 
Strafen,  dauern,  bereu  ̂ unbament  aug  ben  Sagen 
ber  Körner,  beren  öauptbefeftigungen  aug  ber  3le= 
gierung  ßbuarbg  I.  ftammen  unb  melcbe  1831  er= 
neuert  iourben.  Unter  ben  ©ebäuben  ift  oor  allen 
bie  größtenteils  1472  gemeinte  $ atbebrale  (2t.  ̂ Seter 
%u  ertoäbnen,  ein  2Reiftermerf  got.  Saufunft,  158  m 
lang,  67  m  in  ben  Äreuäflügeln,  32  m  im  (bdnff 
breit,  28  m  fyod),  mit  brei  Sürmen,  oon  benen  ber 
SJttttetturm  65  m,  bie  beiben  1402  ootlenbeten,  über 
ber  gtän^enben  SBeftfacabe,  60  m  bod)  finb.  %)a$ 
^regboterium  unb  bie  Sabp,  Sbapel  hinter  bem 
©bor  iourben  1361—73  im  fpätgot.  Stil,  ber  übrige 
(Sbor  mit  Statuen  engl.  Könige  1373—1400  erbaut. 
Sie  fpätnormann.  Hrppta,  ber  ältefte  Seit  beg 
93aueg,  ftammt  aug  bem  12.  %abxty.  Sag  Cuer= 
febiff  (erfte  öälfte  tn§>  13.  Savixfy.)  entbält  feböne 
alte  ̂ -enfter  unb  Sentmäler  oon  ßrjbifd)öfen.  Surcb 
bie  Traube  oom  2.  ̂ ebr.  1829  unb  com  21.  Mai 
1840  batte  bie  .^atbebrale  gelitten,  bod)  ift  fie  obllig 
mieberbergeftetlt.  -ülit  ber  ̂ atbebrale  burd)  einen 
©ang  oerbunben  ift  bag  ̂ apitetbaug,  ein  regel= 
mäßigeg  2Xd)tect  mit  perlicben  Säulen  obne  3Jtittet= 
Pfeiler  unb  mit  ©lagmalereien.  SInbere  ̂ ireben 
finb:  bie  fatt).  ©t.  Söilfriebgtira^e,  bie  2(11  ©aintg=, 
©t.  2Rarp=tbe=3)ounger-  unb  ©t.  SRargaretgfircbe. 
Sie  ©t.  2ftarp  Slbtei  (1056  geftiftet)  liegt  in  Srüm= 
mern.  Sag  fog.  ©d)lof$  bient  alg  ©efängnig,  ©e- 
rid)tgt)of  unb  ©ountp^alle;  babei  finb  bie  Ruinen 
eineg  oon  Söitbelm  I.  auf  röm.  ̂ unbament  erbauten 
93otltoerfeg,  beg  ©tifforbturmg.  2ln  bem  Dufe  liegen 
bag  moberne  ©tabtbaug  (Mansion  House)  unb  bag 
^Hat^aug  (Guildhall).  Sie  febönfte  3lugfid)t  auf  bie 
Stabt  geroäfyrt  bie  Senbatbrüde. 

£).  \)at  gmei  Sateinfcbuleu ,  ein  Sebrerfeminar, 
mehrere  ̂ acbfcbulen,  ©eminar  für  angli tan.  (3eift= 
lid)e,  eine  pbilof.  ©efellfcbaft  mit  2)Zufeum  (röm. 
Altertümer)  unb  botan.  ©arten,  eine  toertoolte  erj= 
bifcböfl.  ̂ 8ibliotl)ef,  ein  Sbeater,  eine  2Rufitballe, 
^unftfammlungen  in  ber  Fine  Art  Industrial  Ex- 
hibition,  ̂ rrenbaug  unb  eine  Stinbenanftatt  in 
bem  oon  Seinrieb  VIII.  erbauten  SJtanor^öaufe. 
^m  Mittelalter  mar  bie  ̂ nbuftrie  bebeutenber  alg 
je^t.  Siefctbe  beftebt  je^t  in  2Rafd^inen*  unb 
$utfd)enbau,  @ifengief7erei,  Seimoeberei,  Brauerei, 
©lagfabrilation  u.  f.  lo.  ̂ n  ber  -Rävjt  ber  Stabt 
liegen  bag  Sorf  23ifboptborpe,  mit  bem  ersbifcbefl. 
^alaft,  bie  ̂ öbere  fatb.  ©d)ule  Ampleforth  College 
unb  bag  barode  ©ebtofj  föomarb  mit  ̂ unftfebä^eu 
(f.  Sertfigur  gutn  Artitet  ßnglifcbe  Äunft). 

^).,  bag  alte  Eburacum,  aud)  Eboracum,  mar  fett 

Srajanug  militär.  -Hitttclpunft  ber  ̂ vooiuj  xBri- 
tannia  unb  mürbe  bann  unter  bem  üftamen  C5ofor  = 

lobe  ."pauptftabt  t>e§>  angelfäcbf.  Hönigveicbo  v)iortl^ 
utnbria  unb  Seira.  llUit  bem  (5'infall  ber  Tauen, 
roelcfye  ̂ 3).  867  eroberten  unb  hirj  barauf  oer  feinen 
•Dlauern  bie  3Ingelfaebfen  unter  Cvbert  unb  SQa 
feblugen,  mu^te  eg  beioKuhu,  Sn^lanbä  etfte  3tabr 
ju  fein,  an  Bonbon  abtreten.  $m  brebiflte  tyau 
tinug  im  7.  $a\)xb.  bag  (ibrifteutinn.  Wilhelm  l.  et 
oberte  e3  1068  unb  lief,  fi<J  hier  frönen;  L160  tourbe 
bier  unter  £einridj  Q.  unb  L322  unter  Sbuarb  il. 

ein  Parlament  gehalten.  "Jim  8.  Sept.  L483  kourbe 
ÜHid^arb  in.  hier  gefrönt,  1644  eroberten  e->  bie^ars 
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lamentstruppeu  itnb  Spotten  —  Sgl.  2Bett&eloöeb, 
Eburacum  or  Y.  ander  tlie  Romans  (£onb.  1812). 

3)orf  ,  >>auptort  bes  (Soimtp  £).  im  norbamerit. 
spennfotoania,  liegt  fübfüböftlnj  oon  fcarriSburg 
am  SoboruS  Sreef,  bat  SBabnen  nad)  fünf  Nidy- 
hingen,  jäblt  (1890)  20793  ß.  $ic  Stabt  liegt  in 
aderbauenbet  ©egenb,  banbclt  mit  ©etreibe,  bat 
ein  fcböneS  ©erid)t$bau3,  gabrifation  oon  ©igarren, 
SWerbangeräten,  ÜJialj,  2)iel)l,  Streid)böl$em,  9tfc 
gebt,  $eitf<$en,  Jhitfcbcn  unb  Rapier. 

9)orf,  engl.  öeraogStitel,  ben  jüngere  Söbne  ber 
engl.  ÄÖntge,  in  ber  Siegel  bic  uocitgeborenen,  fu> 
ren.  S8on  (fbuarb  HL  mürbe  bie  üBürbe  an  Gbmunb 

oon  Sang  leg  (geft.  1402),  einen  feiner  jungem 
5 ebne,  »erliefen,  ber  oon  Sfabeüa  be  $abilla  jioei 
Stint,  (Sbuarb  itnb  9iid)arb,  itnb  eine  2od)ter, 
Äonftanjc,  hatte.  ®er  ältere,  (Sbuarb,  £erjog  oon 

2).,  fiel  1415  bei  Slgincourt,  ber  jüngere,  sjiid)arb, 
©raf  oon  ßambribge,  lief}  fid)  in  eine  Verfcbrcörung 
gegen  ̂einrieb  V.  ein  unb  lourbe  5.  Sing.  1415  fyin= 
gerietet.  2luS  feiner  Gfye  mit  2lnna  ÜJtortimer,  ber 
(Irbin  ber  Sttnfprüdje  oon  ber  Sinie  Glarence  (f.  s^lan= 
tagenet),  flammte  ein  Sobn,  dlid)  arb,  &  er  i  o  g  o  on 
?).,  geb.  1416,  ber  nad)  bem  £obe  beS  fterjogS  oon 
©ebforb  1435  Olegent  oon  ̂ ranfreid)  ttntrbe.  Sd)on 
in  biefer  Stellung  brad)  ein  3nnefpalt  sroifcben  ibm 

unb  bem  Saupt'ber  VeaufortS,  bem  fter^og  üon Somerfet  (f.  b.)  auS,  ber  naebbe*  in  ibren  Slnfprücben 
um  bie  -ftadifolge  bei  bem  möglichen  finberlofen 
2luSgang  fteinricbS  VI.  anroudjS  unb  fdjliefjHd)  jn 
bem  großen  $ronftreit  jnüfeben  ben  9}.,  bie  eine  fteifte, 
unb  ben  Sancafter,  bie  eine  rote  Dtofe  im  Söappen 
trugen,  bem  fog.  Slofenlrieg  (f.  b.),  führte.  SHidjarb 
fiel  in  ber  Schlacht  bei  SBafefielb  (1460),  {unterliefe 
aber  auS  feiner  @be  mit  (Säcilie  Dteoille  eine  Sfteibe 
oon  $inbem,  barunter  (Sbuarb,  ber  ben  Kampf  fort- 
fübrte  unb  als  (Sbuarb  IV.  (f.  b.)  ben  Sfyron  beftieg ; 
ferner :  Glifabetb,©emabltn  beS  öerjogS  öon  Suffol! ; 
Gbmunb,  ©rafen  oon  &utlanb,  ber  mit  bem  SSater 
1460  fiel;  Margarete,  ©cmablin  Karls  beS  Kübnen 
oon  Vurgunb;  ©eorg,  öerjog  oon  ©tarence,  ̂ en 
Öbuarb  IV.  toegen  Verbad)tS  beS  <r>od)üerratS  1478 
ermorben  lief?,  unb  sJiid)arb,  föersog  pon  ©toucefter. 

£e£terer  beseitigte  bie  beiben  pon  ßbuarb  IV.  (geft. 
1483)  auS  feiner  @be  mit  ßlifabetb  ©rep  l)inter= 
laffenen  Söbne,  (Sbuarb  V.  (f.  b.)  unb  3ftid)arb,  £ers 
30g  oon  $).,  unb  ufurpierte  1483  ben  ütfyron  al§ 
^Hicbarb  III.  (f.  b.).  ̂ i)n  ftür^te  in  ber  Scfylacfyt  bei 
33o§tüortb  ̂ einrieb  Subor,  ©raf  pon  ̂ Kid^monb,  unb 
eröffnete  als  ̂ einrieb  VII.  (f.  b.)  bie  Suborbpnaftie. 
ßr  beiratete  @buarb§  IV.  ältefte  Soa^ter  etifabetb. 
2)er  ältefte  6obn  be§  ̂ eräog^Ponßlarence,  ßbuarb, 
©raf  üon  SBarmicf  (f.  b.),  mürbe  1499  Eingerichtet. 
2Jtit  ibm  enbete  ber  3Jtann^ftamm  ber  9). 

S)en  2itel  eines  öersogg  pon  %).  führten  bie  fpä= 
tern  Könige  ̂ einrieb  VIII.  unb  ̂ arll.  bi§  gum  %töc 
ibrer  altem  trüber,  ebenfo  ̂ a!ob  II.  bi§  ju  feiner 
^bronbefteigung.  2lud)  ̂ afob§  II.  So^n,  ber  ̂ xä- 
tenbent  $af ob  III.,  perlieb  in  ber  Verbannung  feinem 
jmeiten  Sob;ne,  ̂ einrieb  S3enebift,  ben  .(ocräog§titel 
üon  D.  2Jlit  i^m  ftarben  1807  bie  fönigl.  Stuarts 
(f.  b.)  au§.  —  ©eorg  I.  erbob  1716  feinen  23mber 
(Srnft  2luguft,  #ürftbtfd)of  oon  D^nabrüd,  gum  ̂ er= 
äog  üon  3).;  biefer  ftarb  1728,  morauf  ßbuarb 
Sluguft,  groeiter  Sofyn  bc§  ̂ rinjen  ̂ riebrieb  Pon 
2öate§  unb  Sruber  ©eorgg  III.,  1760  biefen  £itct 
crbielt,  aber  1767  gleicbfallS  ünberloS  ftarb. 

5)ernäd)fte^er3og  oon  9).  tüar^riebricb,  ätr>ei= 
ter  Sobn  ©eorg§  III.,  geb.  16.  2lug.  1763.   <Zv  zv- 
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bielt  feine  militär.  8d)iitung  im  preuf?.  $eer  unb 
tourbc  1784  |um  öerjog  oon  |).  unb  Hlbanp  foroie 
urnt  ©rafen  oon  Ulfter  ernannt.  1787  trat  er  ins» 
Überbaus  unb  nnterftütUe  im  3Regcntfcb,aft§ftreit 
1788  bic  2lnfprüd)e  feines  SruberS,  beS  $rinjen 
©eorg  pon  2BalcS  (f.  ©eorg  IV.).  1791  ging  er 
iüiebcr  auf  ba§  ̂ eftlanb  unb  fdjlofi  iu  Berlin 

29. 3)eä.  feine  ß^e  mit  ̂ -rieberüe,  ber  älteften  2od}ter 
.Uönig  ̂ riebrid)  5ÖUbelm£  II.  Pon  ̂ reu^en.  ̂ n 
ben  ̂ ranjöfifcben  ytePolutionSfriegen  1793  jum  33e= 
febl»l)aber  bcS  brit.  ̂ orp§  in  ben  Tiicberlaubeu 
ernannt,  tourbc  er  auf  bem  3)larfd)  gegen  2)ün; 
lird)en,  6.  bi»  8.  Sept.,  bei  £>onbfd}oote  pon  §oud}arb 
gefd)tagen,  mubte  bintcr  bie  3Raa§  jurüdfgeben  unb 
fid}  1794  in  (Surbaoen  einfdjiffen.  ̂ ro^bem  er= 
nannte  ibn  ©eorg  III.  1795  ̂ um  ̂ etbmarfcball  unb 
brit.  Oberbefehlshaber  unb  Pertraute  ifym  1799  bic 
ßrpcbition  nacb  ̂ ollanb  an,  bie  mit  ben  ̂ Ricberlagen 
bei  Sergen  (19.  Sept.),  bei  Sllfmaar  (6.  Oft.)  unb 
mit  ber  Kapitulation  Pon  Slllmaar  (18.  Oft.)  enbete. 
(Eine  ©emmäiation  Peranlabte  27.  ̂ an.  1809  eine 
Slnllage  gegen  ibn  roegen  Veruntreuungen  in  ber 
ftecreSPerroaltung;  jhjar  fpracb  Üa3  Unterhaus  fein 
■)Ucbtfcbulbig  aus,  jcbod}  legte  ber  öerjog  fein  ̂ om- 
manbo  nieber,  erhielt  eS  aber  2ftai  1811  Pom  ̂ rins- 
^}{egenten  surücf.  Seine  ßrllämng  gegen  bie  $atbo= 
lifenbefreiung  1825  erregte  bie  öffentliche  Meinung, 
toeil  er  nad)  bem  £ob  pon  ©eorgS  IV.  Socbtcr  G^ar= 
lotte  (1817)  ber  näcbfte  %\) ronerbe  roar.  ̂ eboeb  ftarb 
er  febon  5.  $an.  1827,  obne  ̂ inber  ju  binterlaffen. 

^e^iger  öerjog  Pon  9).  ift  feit  1892  ber  jnjeite 
Sobn  beS  ̂ rinäen  Gilbert  ßbuarb  (f.  b.)  oon  2BaleS, 
^rinj  ©eorg  ̂ riebrieb  Gilbert,  geb.  3.  ̂ uni 
1865  in  SRaflborougb  £>oufe.  @r  trat  früb  in  bie 
Marine  ein,  in  ber  er  bis  pm  Kapitän  apancierte. 
Seit  bem  Sobe  feines  altem  23ruberS,  beS  ̂ erjogS 
oon  ©larence  (f.  b.),  14.  ̂ an.  1892,  ift  er  nacb 
feinem  Vater  ber  näd)ftbered)tigte  engt,  ̂ b^^erbe. 
(Sr  oermäbtte  fieb  6.  ̂uli  1893  mit  ber  Vraut  feines 
oerftorbenen  VruberS,  ̂ rinjeffin  2Rarie  oon  See! 
(geb.  26.  2Jlai  1867),  bie  it)m  23.  3uni  1894  einen 
Sobn,  (§buarb  Sllbert,  gebar. 

^orff^ire  (fpr.  -fd)ir),  f.  i)orf  (©raffebaft). 
s5orffl)trefd}ft)eut,eine  oor^üglicbe,  bureb  9Jcaft= 

f  äbigteit  unb  ̂ rübreife  auSgejeitbnete  engl.Scbioeine- 
raffe  (f.  Sdjtoeine). 

s})oxo,  Separtamento  ber  mittelamerif.  3^epublil 
ÖonburaS,  am  Sltlantifcben  Dcean,  x>on  ber  Sierra 
be  s$ija  unb  oon  Sulaco  burebsogen,  mit  13996  ß., 
pracbtoollen  SJlabagonituälbem,  aber  noeb  menig 
fultioiert  unb  Pon  oorübergebenb  belebrten  (Sin; 
geborenen  bemobnt.  ̂ )er  öauptort  5).  liegt  an  einem 
^uflub  beS  Duo  Slguan. 

^orubaf  sJicgerrcicb,  f.  ̂oruba. 
SMentüe  hattet)  (fpr.  jofemmiti  lüälle),  ein 

megen  feiner  grobartigen  Scenerien  berübmteS  Zfyal 
im  Sountp  3)iaripofa  im  norbamerü.  Staate  Kali- 

fornien, in  ber  Sierra  Dteoaba,  ift  24  km  lang  unb 

burcbfdjnittlicb  1,5  km  breit,  toirb  oom  2Rerceb=sJiioer 
burebftrömt  unb  ̂ at  eine  Unmaffe  feltfame  formen 

1  bilbenbe  ̂ elSmaffen  unb  riefige  Söafferfälle.  2luf 
beiben  Seiten  beS  Xfyalä  erbeben  fid)  faft  pertit'ale ^elStürnte  oon  ©ranit,  5.  V.  Gl  ßapitan  (1006  m), 
Satbebral  9lod,  2l)ree  SSrotberS  (1198  m),  Sentinet 
dlod,  ein  DbeliSt  oon  928  m  ̂öbe,  ipalf  2)ome 
(1443  m),  ©ap  of  Sibertl)  (610  m)  u.  f.  m.  Von  ben 
SBafferf allen  ftnb  bie  bebeutenbften:  Vribal  Veit- 
^alt,  gebilbet  bureb  ben  ßreel  gleichen  Samens, 
roelcber  über  ben  Catfyebral  3Rod  192  m  auf  bie 
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.^elgmaffen  l)inabftürgt,  fo  bafc  bie  gange  &öt)e  be3 
^alleg  270  m  beträgt,  ber  ̂ ofemtte^atl,  ber  !fte= 
vaba  =  §all  (186  m)  u.  a.  2tm  Gnbe  be§  £fyal§  ift 
ber  f  leine  2ftirror=Sate,  beffen  SBaffer  bie  Uma.es 
bung  unb  namentlich  bie  übert)ängenben$el3maffen 
roiberfpiegelt.  2)a§  £bal  mürbe  im  $rüfvjal)r  1851 
von  Kapitän  23oting  entbecft  imb  1855  unb  1856 
von  Souriften  unter  £nttct)ing§  befugt.  1864  rourbe 
e£  burd)  ftongrefebefcfyiufj  bem  Staate  Kalifornien 
unter  ber  93ebingung  gefcfyenft,  baf;  c<§  nirf}t  ver= 
tauft  roerben,  fonbern  al3  öffentlicher  tyaxt  erhalten 
bleiben  füllte.  50lit  bem  33efud)  be§  $.  «B.  roirb  oft 
ber  ber  9üefenbäume  in  ben  9Jtaripofa=  unb  Gala= 
vera^ainen  in  ber  9iäbe  verbunben.  —  2Sgl.  The 
Yosemite  guido  -book  (SBofton  1882). 

9)ouaJal  (fpr.  jabl),  Stabt  in  ber  ©raffd)aft 
ßorf  ber  irifd)en  ̂ roving  fünfter,  am  SKünbungS« 
bufen  be§  SÖtadroater,  an  ber  Sinie  ©orts^).  ber 
©reat=Soutf)ern  anb  SBeftembalm,  t)at  (1891) 
4317  @.,  fd)öne  6t. •äJtar^firdje,  ummauerte  2llt= 
ftabt  unb  ntoberne§  Scebab  an  ber  ¥)  oug l) at  23 a  p, 
©etreibeb/anbet  unb  Scfyiffalvrt. 

3)ouug  (jpr.  jöng),  23rigbam,  Sßräftbent  ber 
Hormonen  (f.  b.),  geb.  1.  ̂uni  1801  gu  2öl)itingt)am 
(im  Stcatc  Vermont),  roar  Bimmermann  unb  rourbe 
erft  1830  burd)  bie  Seitüre  be<§  «Book  of  Mormon» 
auf  feine  SSefefvrung  (1831)  vorbereitet.  1832  rourbe 
er  getauft  unb  prebigte  in  vcrfd)iebenen  Stäbten  ber 
bereinigten  Staaten  unb  (SngtanbS.  1846  roanbertc 
er  mit  einer  gal)tretd)en  ©emeinbe  nad)  bem  äBeften 
au§  unb  tarn  1848  am  ©roften  Salgfec  an,  roofelbft 
1850  ba§  Territorium  iltat)  gegrünbet  rourbe,  beffen 
©ouverneur  £).  1851  rourbe.  1852  proklamierte  er 
ba$  2)ogma  von  ber  s£otr;gamie.  1871  rourbe  2). 
ber  ̂ ßolpgamic  angellagt,  aber  ntd)t  verurteilt,  Ür 
ftarb  29.  2lug.  1877  in  Salt=Sate=(£üp  unb  f?mter= 
lief*  17  grauen,  16  Söbme  unb  28  Xö.d}ter  unb  ein 
bebeutenbeS  Vermögen.  3).  fyatte  viele  33erbienfte 
um  Hderbau  unb  Jjjanbel.  Gr  baute  Sanbftrafren, 
S3rüden,  (Sifenbabnen  unb  Telegraphen.  —  Sßgl. 
Gl),  äftadap,  The  Mormons  (Sonb.  1851);  23.  ®. 
$erri§,  Utah  and  the  Mormons  (1854);  ̂ o^n  £pbe, 
Mormonism,  its  leaders  and  designs  (Üceuporf 
1857) ;  SB.  fc.  Siron,  New  America  (8.  Stuft.  1869) ; 
%.  33.  £.  Stenboufe,  The  Rocky  Mountain  Saints 

(1873);  3.  2B.  ©unnifon,  The  Mormons  (sJieuporf 
1884);  $.  &.  ftennebp,  Early  days  of  Mormonism 
(ebb.  1888). 

9)omt<j  (fpr.  jöng),  Gbroarb,  engl.  S)id)ter,  geb. 
1681  (ober  1684)  gu  Üpl)am  in  &ampff)ire,  erhielt 
feine  @rgief)ung  in  ber  2öeftminfterfd)ute  unb  ftu= 
bierte  gu  Orforb  bie  3fted)te.  9Jlit  bem  £>ergog  von 
SStyarton  ging  er  1717  nad)  Urlaub,  trat,  über  40  §. 
alt,  in  ben  geiftlidjen  Staub,  mürbe  1727  Kaplan 
©eorg§  IL  unb  erhielt  1730  bie  Pfarrei  ju  SBelropn 
in  ̂ ertforb.  (§r  verheiratete  fid)  l)ier,  verlor  aber 

$rau  unb  beibe  Stieft'inber  balb  nad)einanber,  unb 
bie§  veranlagte  il)n,  bie  berühmten  «Night-thoughts» 
(Sonb.  1742—46  u.  ö.)  ju  fefereiben,  ein  ©ebieb/t,  auf 
ba§  fid)  fein  Sftuf  ̂ auptfäd)tid)  grünbet.  3^es  ber 
33ücl}er  ift  unabhängig  voneinanber,  bie  Sprache 
gefua)t  unb  fdiioülftig ,  bod)  enthält  ba§  2öerl  viele 
treffliche  Stellen,  in  benen  mat;rc^  ©efü^l  311m  2tu§= 
brud  fommt.  Huf^erbem  fdirieb  ?).  einige  unbebeu- 
tenbe  Srauerfpicle  unb  bie  Satiren:  «The  love  of 

i'iunc  or  the  universal  passion»  (1725 — 28)  unb «The  Centaur  not  fabulous»  (1754),  mehrere  mebr 
fdjivungvolle  aH  inhaltsreiche  Sichtungen  fonüe  ben 
s4>rofatraftat  «Conjectures  on  original  composi- 

tion»  (1759),  roorin  er  in  bemujltem  ©egenfa^  511m 
^feuboflaffici§mu§  bie  9tad)at)mung  ber  Dktur  aU 
raal)re  Originalität  bezeichnete.  (!r  ftarb  12.  älprit 
1765  ju  SBetrcpn  (öertforb).  ©efamtauegaben  von 
$).§  Werfen  erfd}ienen  1741  (2  23be.),  1757  u.  ö.  in  4, 
fpäter  in  2  S3änben;  SReeb  fügte  nad}  9).§  £obe  au« 
bem 9lad}la^  2  93änbe  (1767—78)  ̂ inju.  ̂ n2)eutfd)= 
lanb  fanb  si).  burd}  GbertS  Überfe^ung  ber  «9?ad)t= 
gebanfen»  (5S3be.,  S3raunfd)tt?.  1760—69;  2.  2htft., 
^P3.  1790—95)  Gingang  unb  ja^lreid^e  33ere^rer. 
teuere  Überfettungen  beforgten  Mensel  =  Stern  au 
(^ranlf.  1825),  Scbmibt  (Sreeb  1825)  unb  Glife  von 
Öofoenljaufen  (ßaff.  1844). 

?)oung  (fpr.  jöng),  Gbioarb,  Sifrifareifenber, 
geb.  23.  Oft.  1831,  mar  engt,  ajearineoffoier  unb 
befu^r  1862—63  mit  Sivingftone  ben  Sambeft  unb 
Sc^ireftrom.  $m  ̂ e3-  1875  umfcb;iffte  er  ben  gan= 
^en  3fcjaffafec,  grünbete  an  beffen  Ufer,  am  Aap 
DJiaclear,  bie  Station  Sioingftonia  unb  entbedte 
ba§  Sioiugftonegebirge;  1877  fet)rtc  er  nad)  Gng= 
lanb  jurüd.  Gr  fd)ricb:  «Nyassa,  adventures  in 
Central  Africa»  (Sonb.  1877). 

3)onng  (fpr.  jöng),  £fyoma3,  engl,  ©eleljrter,  geb. 
13.  Sunt  1773  ju  aJcilverton  (Somerfet),  lr-ibmete 
fieb;  auerft  ben  ̂ laturroiffenf haften,  bann  ben  Orient. 
Sprachen.  Später  ftubierte  er  Söcebijin  |u  Sonbon 
unb  feit  1794  gu  ßbinburgt),  rcurbe  OJlitglieb  ber 
Eoyal  Society  unb  ging  1795  nad)  ©öttingen,  reo 
er  mit  «De  corporis  humani  viribus  conservatri- 
eibus»  1796  promooierte.  hierauf  lebte  er  aU 
^-ellom  in  Gambribge,  lie^  fid)  jebod)  balb  aU  Hrjt 
in  Sonbon  nieber,  übernahm  aud)  bie  ̂ rofeffur  ber 
9?aturnnffenfd)aften  an  ber  Royal  Institution,  bie 
er  jebod)  1804  rcieber  aufgab,  um  fid)  gang  ber 
3lrjnei!unbe  gu  nnbmen.  6r  ftarb  10.  SJcai  1829. 
Unter  £).§  Schriften  finb  bie  vorgügtid)ften :  «A 
syllabus  of  a  course  of  lectures  on  natural  and 
experimental  philosophy»  (Sonb.  1802),  tuorin  er 
guerft  eine  ßrltärung  ber  rcicb/tigften  s^^änomene  be? 
Seb,  en§  gab  unb  ba§  ©efeij  von  ber  ̂ nterfereng  be^ 
2id)t§  aufftellte;  «A  course  of  lectures  on  natural 
philosophy  and  the  mechanical  arts»  (2  33be., 
ebb.  1807),  ba§  vollftänbigfte  engl.  2Berf  über 
$l)t)ftf  in  jener  3^it;  «Elementary  illustrations  of 
the  celestial  mechanics  of  Laplace»  (ebb.  1821), 
«Remarks  on  Egyptian  papyri  and  on  the  in- 
scription  of  Rosetta»  (1815),  «Account  of  some 
recent  discoveries  in  hieroglvphical  literature» 
(Sonb.  1823)  unb  «Egyptian  dictionary»  (ebb.  1829). 
ßine  Sammlung  feiner  «Miscellaneous  works» 
(3S3bc.,  Sonb.  1855;  mit  33iograpt)ie)  erfd)ien  von 
s^eacod  unb  Seitd)  lange  uacb;  feinem  £obe.  —  5>gl. 
Memoirs  of  the  life  of  Thomas  Y.  (Sonb.  1831). 

2)0Uttö  =  £elmJ)ott2fci)c  $ar&entf)e<me,  1. 

^arbenftnn. ?)iuuui^tomn  (fpr.  jöng^taun),  ßauptort  beä 
©ountv  si'caboning  im  norbamerit  Staate  Obio, 
nal)e  ber  Oftgrengc,  am  9.)iaboning  =  ̂luf3,  gäblte 
1880:  15435,  1890:  33320  G.  ßl  liegt  tu  einet 

reiajen  Hderbaugegcnb,  luelcbe  viel  Moblen,  (5"ifen unb  natürlid)e§  ©a§  enthält;  SRöbreuleitiui^en  Don 

letUerm  geb/cn  nad)  g).  (S's  bat  >>iH-böfen,  2BaUtoer!e, 
difengieperei,  2Baggon=  unb  Äutfc&enfabnf,  lebl\v 
ten  Sot'albanbet  unb  ein  anfcbiili^cv  Theater. 

s?)pcrn,  frv  ?)pvev,  vläm.  ̂ eperen,  früher 
befeftigte  Stabt  in  ber  belg.  ̂ rooing  SBeftftanbettt, 
au  ber  fanalifterten  ̂ perfie,  Station  ber  Staate 
babnlinic  Dftenbe*D.  Jonrie  Rottrij!  fßopering^e 
unb  Sftouffelaere  *  9.  bor  glanbr.  S3a^n,  in  frud)tj 
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barer  ©egcub,  mar  cinft  ber  Silj  bei*  auSgebreis 
tetfteu  XucWabrifatton,  g&t)lt  aber  (1890)  nur  no(fcj 
IG  505  (*.,  bio  ftcb  großenteils  mit  ber  SBctfets 
ttgung  von  Spieen  unb  SÖaummoUmaren  fotoie  mit 
öleicben  befestigen.  Gin  überbteibfet  auS  ber 
»lütejeit  ift  bie  ftattlirte  (-4870  qm),  im  13.  $al)rl). 
begonnene,  neuetbingä  mit  ben  Stanbbilbern  von 
44  flanbr.  (trafen  öon  s}>upcnbroef  unb  im  Innern 
mit  trefflichen  ArcStomalcreicn  t>on  ©uffenS  unb 
StoettS  gefdjmüclte  £ucbf)allc  mit  33elfricb  (70  m), 

bie  jent  als  Sftatfcau«  bient.  (@.-£afel:  9licbcr= 
länbifebe  Jhmft  I,  gria.3.)  ©ieSBcmbe  beS  erften 
©toefö  fiub  feit  1876  mit  12  ©emälben  in  2Bad}& 
färben  üon  g.  Sßauwefö  auSgcfd)müdt.  $n  ber  got. 
Stomfirche  beS  f)cil.  Martin  auS  bem  13.  Satyrt). 
mit  f  ebenem  Gfmrgeftüfylc  liegt  ßornettS  Sanfcn 
( f.  b.),  ber  fter  1635  —  38  93tfd)of  mar,  begraben. 
3lnbcrc  bauten  fiub  bie  got.  £lcifd)l)alle  mit  bem 

SDtufeum,  baS  Slltc  $-rauenl)auS  ( Seile  ;©aftf)iüS), 
1279  gegrünbet,  1616  umgebaut,  bie  $eterStird)e 
unb  SReitfd^ute.  —  ?).  naf)m  im  14.  S^rl).  Anteil  an 
bem  2lufftanb  gegen  ben  ©rafen  üon^tanbern  unter 

Philipp  t>on  foeoclbe;  ergab  fiel)  aber  ben  $ran- 
jofen  fd)on  t>or  ber  Sd)tacf)t  bei  Roofcbetc  (1382) 
unb  mürbe  barauf  1383  t>on  ben  ©entern  unb  ü)ren 
engl.  HilfStruppcn  belagert ;  t>on  ba  rüt>rt  ber  23erfalt 
ber  einft  angeblid)  200000  G.  säfylenben  Stabt. 
2lud)  in  ben  Kriegen  beS  16.  unb  17.  ̂ afyrf).  mürbe 

|).  bäufig  non  ̂ en  ̂ ranjofen  unb  Spaniern  er- 
obert, bis  Sofeph  II.  1781  bie  ̂ cftungSmerfe  f#lei= 

fen  lief;.  —  Sgl.  £>anbcnpcereboom,  3)priana  (3  23be., 
Brügge  1878—80). 

3)pftlauti,  ̂ yanariotenfamilie,  f.  HpPfilantiS. 
äjpfÜoneulc,  Sd)metterting,  f.  ©ammaeule. 
2)tiartc,  fpan.  Siebter,  f.  ̂riarte. 
f)tietg,  6a int,  franj.  Stabt,  f.  Saint  3)rieir. 
3)ntn,  fpan.  Stabt,  f.  ̂run. 
Sfata,  im  Mittelalter  sJlamc  ber  Sfar  (f.  b.). 
9Kett&utg,  f.  Sfenburg. 
2)f  op  (Hyssopus  officinalis  L),  Hatbftraud)  auS 

ber  ̂ atnilie  ber  Sabiaten  (f.  b.),  im  fübl.  (Europa, 
bie  einige  3lrt  biefer  (Gattung,  teils  als  Zierpflanze, 
teiB  als  ©emürgfraut  l)äufig  in  2)eutfd)tanb  rufii- 
üiert  unb  üermilbert  l)in  unb  mieber  auf  Sd)ittt 
alter  Surgen.  (Er  bilbet  üielftengelige,  fußfyofje  ober 
höhere  23üfd)e,  beren  Stengel  mit  sar/lrcidjen  lineal= 
lanzettförmigen,  brüfig  =  punktierten,  fel)r  aroma= 
tifd)en  blättern  befe^t  finb  unb  in  auS  einfeitSrocn= 
bigen  Sd)einquirlen  sufammengefe&te  Sraubcn 
bunfetblauer  (feiten  meißer)  SBlüten  auslaufen.  S)er 
3).  ift  retd)  an  ätt)erifd)cm  Öl,  riecht  unb  fd)medt 
aromatifd).  (Er  erträgt  ben  beutfd)en  Söinter  gut, 
gebcil)t  obne  befonbere  Pflege  auf  fräftigem  ©artem 
boben  unb  läßt  fid)  bnrd)  Verteilung  ber  Stöde  im 
Spätfommer  leicht  rjermefyren.  S)aS  ßraut  mar 
als  Herba  Hyssopi  offiäinell  unb  mürbe  gegen 
Sfftagenleiben  angemenbet,  eS  ift  aud)  jetit  noc|  als 
.^auSmittel  in  ©ebraud) ,  meS^alb  bie  $flanje  be- 
fonberS  auf  bem  Sanbe  feäufig  lultiüiert  mirb. 

^ffel  ober  Riffel  (fpr. eifjel),  fjlüffe  in  ben  9tie= 

berlanben.  Sie^ieue  ober  9Iieume  =  3)ffel,  t'ana= 
lifierter2lrmbeS9i^einS,  bert?onS)rufuS  gegrabenen 
Fossa  Drusiana  entfpred)enb,  fü^rt  auS  bem  Sftfyein 
nabe  oberhalb  2lm^eim  26  km  norboftmärtS  nad) 
5)oe§burg^,  mo  er  fid)  mit  ber  211  ten  ober  Dube  = 
3)  ff  et  bereinigt,  menbet  fid)  in  bem  urfprünglid)en 
Sett  beS  untern  SaufS  ber  Sitten  3).  unter  bem  9ia= 
men  3).  ober  3)  f  f  e  l  ft  r  o  o  m  norbtoärtS  über  3utpl)en 
unb  ̂ eoenter  unb  get)t  nad)  einem  l'aufe  t»on90km 

loeft(id)  oon  Swolle,  bei  Rampen,  mit  mel)rcrn  3lr= 
men  unb  einem  fid)  ftetS  ermeiternben  2)elta  in  ben 
oiüberfee,  nad)bem  er  rcd)tS  auS  SBJeftfalen  bie 
öerlel  unb  bie  Sd)ipbee!  aufgenommen  ̂ at.  ®ic  3). 
ift  146  km  lang,  bei  3utpl)en  100,  bei  Rampen 
über  220  m  breit  unb  mirb  oon  ©ampfbooten  be^ 
fahren.  —  ̂ ie  'Jiicbcrpffcl,  9iebcrpffcl,  aud) 
Kleine  ober  £)oltänbifd)c  3).  genannt,  ein  fd)iff; 
barer  2lrm  beS  £cd,  smeigt  bei  Dianen  ab,  fliefet  über 
3j  ff  elfte  in  unb  9Jtontfoort,  bann  über  Öubematcr 
nad)  ©ouba,  zulegt  fübmärtS  in  bie  sDtaaS,  oberhalb 
i){otterbam  unb  gegenüber  ber  ̂ nfet  3)ffelmoubc, 

sDffingeauj  (fpr.  iffängfd)ol)).  1)  5(rronbiffC'- 
ment  im  Often  beS  franj.  2)epart.  Haute =Coire  in 
^angueboc,  l;at  auf  1153,28  qkm  (1891)  91742  ß., 
(')  tantone  unb  43  ©emeinben.  —  2)  ̂attptftabt  beS 
SlrronbiffemcntS  3).,  an  einem  860  m  l)ol)en  35or= 
berge  ber  Sßontagne  bu  DJIepgal  (1483  m),  linfS  uom 

gur  Soire  gel)enben  £ignon,  an  ber  Nebenbahn  3).-2a 
S5oüte=fur=2oire  (23  km,  nad)  £e  ̂ up),  t)at  (1891) 
3257,  als  ©emeinbe  7859  @.,  einen  ©eric^tSt)of  erfter 
Snftans,  3lderbaulammer ,  Sparlaffe,  Hofpital; 

(Gerberei,  Brauerei,  fomie  ̂ -abrifation  oon  SBlonben, 
Spieen  unb  SSänbern. 

^ftab,  alte  Stabt  an  ber  Sübfüfte  beS  fdjmeb. 
SänS  2Ratmöt)uS,  an  ben  ̂ riüatba^nen  GStbf-|). 
unb  2Ralmö  =  3).  (63  km),  ift  unregelmäßig  gebaut, 
^at  einen  neuen  Hafen,  fd)önen  ̂ Rarftpla^,  9ftat= 
^auS  unb  jä^lt  (1893)  8540  G.  ©ie  Stabt  unter= 
l)ält  Gabrilen  in  Saba!,  ßia^orien,  3uder,  Seber 
unb  Sagen,  2)ampfmü^le,©ießerei;  treibt  §ifd)eret 
unb  Sd)iffa^rt.  Sie  2luSfuf)r  erftredt  \\a)  nament= 
lieb  auf  Gier  (1894:  491200  Stüd),  Sutter,  Hafer 

(453000  kg),  frifd)c  unb  gefallene  ̂ ifd)e,  bie  ßin= 
ful)r  auf  Sungftoffc,  SRoggen,  Sßeigen,  ©ufieifen, 
Petroleum,  Spirituofen,  ̂ o^len,  ̂ leie  unb  Öl= 
!ud)en.  Regelmäßige  S)ampffd)iffat)rt  heftest  mit 
Stodb,olm,  ©öteborg,  ̂ opentiagen,  33ornl)olm, 
Sübeci  unb  Stettin.  |).  ift  St£  eines  beutfa^en 
SicelonfulS. 

2)ftraböfobnig  (fpr.  -bul),  Stabt  in  ber  ©raf= 
jct)aft  ©lamorgan  beS  engl.  ̂ ürftentumS  2öaleS, 
am  sJlt)onnba,  einem  rechten  Nebenfluß  beS  SCaff,  im 
üftorbmeften  r>on  ßarbiff ,  inmitten  beS  ̂ o^leu-  unb 
(SifenreoierS,  Ijatte  1881:  55632, 1891  fd)on  88350 
G\;  Gifen-  unb  Sta^lmerfe,  Hochöfen  u.  f.  m. 
Ytterbium  (c^em.  3eid)en  Yb;  2ltomgemid)t 

173,2),  ein  metallifd)eS  a^em.  Clement,  baS  in  ben 
Yttrium  (f.  b.)  ent^altenben  Mineralien  üorfommt 
unb  fet)r  ferner  rein  absufd&cibcn  ift. 

^tteterbe,  f.  3)ttrium. 
^ttttunt  (d^ern.  3eid)cn  Y;  3ltomgeit>id)t  89), 

ein  metallifd)eS ,  ju  ben  fog.  ßrbmetallen  gehöriges 
dbem.  (Element.  2)er  Sd^mebc  ©abolin  entbedte  1794 
in  bem  nad)  itmt  ©abotinit  (f.  b.)  genannten  Mine- 

ral eine  eigentümliche  (Erbe,  bie  3)  tt  er  erbe,  Y203, 
auS  ber  baS  3).  in  ©eftalt  metallgtänsenber  Sd)up= 
pen  abgerieben  mürbe.  Später  ergab  fic^,  baß 
biefeS  3).  ein  ©emenge  mehrerer  Metalle  mar,  näm- 

lich beS  eigentlichen  ?).,  beS  3)tterbiumS  unb  beS 
ßrbiumS,  beren  ßigenf haften  nod)  nid)t  gehörig  er= 
forfd)t  fiub.  Sicfc  Metalle  finben  fid)  aud)  in  ben 
beiben  Mineralien  Drtf)it  (f.  b.)  unb  ̂ ttrotantaltt. 

sI)ucatrtit,  Halbinfel,  bie  in  ©eftalt  eines  läng- 
lichen 9ted)tedS  auf  ber  Diorbfeite  üon  6cntrat= 

amerifa  üorfpringt,  smifd)en  ber  6ampecb,ebai  beS 
Mcrilanifd)en  ©otfS  unb  bem  (Mf  t>on  HonburaS 
beS  ̂ aribifa^en  MeerS,  t»on  ber  3(nfel  6uba  burd) 
bie  nur  220  km  breite  3)ucatanftraßc  getrennt, 
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l)at  ein  Areal  bon  220000  qkm  unb  umfafct,  aufjer 
VritifaV&onburaS  (f.  b.)  ober  Veline  im  SD.,  einem 
Seite  bcS  ju  (Guatemala  gehörigen  SepartamentoS 
Verapas  im  S.  unb  Seiten  ber  merif.  Staaten 
(SfyiapaS  unb  SabaSco  im  S2B.,  bie  merif.  Staaten 
(Sampele  (f.  b.)  unb  2).  Se^terer  3ät)lt  auf  85 827  qkm 
(1894)  329  621  (§.,  meift  gftaba=3nbianer,  unb  fyat 
$ut  £auptftabt  üDkriba  (f.  b.).  2).  beftefyt  auSfd)liefc 
ltd)  auS  Ablagerungen  ber  Sertiärperiobe.  2)ie 
Oberfläche  ift  ftad) ;  nur  im  Innern  fommt  £ügcl= 
lanb  bon  100  m  §öl)e  oor.  3)ie  ßüften  finb  niebrig, 
ringS  bon  Sanbbänfen  umgeben,  im  0.  ̂ u  mefyrern 
Säten  eingebuchtet.  Unter  ben  $üfteninfeln  ift  Go= 
^urnel  imO.  bie  größte,  $m  Innern  fyerrfcbt  SBaffer* 
manget.  2)aS  Mma  ift  au§erorbenttid)  fyeifi,  gilt 
aber  megen  feiner  Srodenfyett  für  gefunb.  :Jcur  an 
ber  Stifte  fommt  baS  ©elbe  lieber  bor  unb  roäl); 
renb  ber  Otegenjeit  treten  lieber  auf.  3tt>if^^n  An* 
fang  Oftober  unb  ßnbe  Februar  frühen  Sropen= 
regen  in  Strömen  l)erab,  merben  aber  oon  bem 
Sanb-  unb  $etfenboben  begierig  aufgenommen. 
Aufjer  -UlaiS  unb  in  feuchtem  ©egenben  9ieiS  ge- 
beiden  feine  enrop.  ßercalien,  aud)  nur  toenige  curop. 
©emüfe,  bagegen  alle  Sropenfrüd)te,  bon  ioanbet^ 
gett>äd)fen  namcntlid)  Sabaf,  Kaffee,  3uderrol)r, 
Vaumtoolle,$nbigo  unb  föenequen,  b.  i.  eine  2lgaben- 
art,  beren  $afern  gur  Verfertigung  oon  Seitcrmaren, 
Süden  unb  Statten  benu^t  roerben  unb  unter  bem 
tarnen  Sßitas  ober  Sifalfyanf  in  ben  föanbet  !om= 
men.  3)en  größten  Dieidjtum  bilben  bie  auSgebefm= 
ten  SBalbungen.  Siefe  liefern  alle  Arten  böiger  für 
5hmfttifd)lerei  unb  Schiffbau,  faft  alle  §arbet)öljer, 
namenttid)  Gampecf/efyolä.  Aufcerbem  finben  fid)  fjier 
ber  6opaiba=  ober  Solubaum,  ber  ©uajacan  =  unb 
Ambrabaum,  Samartnben,  SaffafraS  u.  f.  ro.  2Rc= 
talte  finben  fid)  nirgenbS  im  Staate  3).  An  ber 
.Hüfte  fd)lämmt  man  Salj  unb  fammett  Ambra. 
2>ie  $üftenfifd)erei  ift  aufjerorbentlid)  ergiebig.  Von 
Orten  finb  aufjer  9Jteriba  je^t  nur  nod)  $rogrefo, 
Vallabolib,  ein  im  Verfall  begriffener  Ort,  unb 
Vacalar  ivl  nennen. 

©rofjeS  ̂ ntereffe  l)aben  jatjlrcidje  Ruinen  alter 
Vautoerfe  unb  Stäbte  ertoedt,  roeld^e  bie  2Rapa= 
^nbianer  Stapaff)  (alte  dauern)  nennen.  Am  bc= 
rüfymteften  finb  bie  80  km  fübtoeftlid)  bon  ÜKeriba, 
untoett  Urmal  (f.  b.)  gelegenen.  Aufjer  biefen  roer= 
ben  nod)  genannt  bicoon  (£l)id)cn=$t5a(f.b.),  Sulüm, 
$amal,  SJfapapan,  £abpaf,  3aX)i,  ©fninfuju,  £abna, 
Vecand)en  unb  ̂ turbibc.  @S  finb  ed)te  Scnfmäter 
toltefifcfjcr  Vauhmft. 

ßinft  ftanb  2).  unter  einem  $ftonard)cn,  ber  511 
3ftapapan  refibierte  unb  bem  alle  anbern  ̂ agilen 
unb  Ferren  beS  SanbeS  untertänig  maren.  Später 
verfiel  baS  $eid)  in  7  Seile  unter  $a;,ifen.  2)te 
Spanier  betraten  baS  Sanb  äuerft  1506  unter  £)iaä 
be  SoliS  unb  ̂ injon.  Um  1527  begann  ̂ ranci^co 
be  2Rontcjo  bie  (Eroberung,  unb  um  1540  hntrbe 
6ampcd)e  gegrünbet,  1541  unterwarf  fid)  ber  le^te 
^ad^iomme  ber  §errfa)er  oon  3Rapapan,  5iamen§ 
Sutul=j£iu,  toorauf  feine  öauptftabt  D3iani  jerfiel. 
Auf  ber  Stelle  unb  au§>  ben  Srümmern  bon  Sil^oo 
cntftanb  1542  SJleriba.  2)ic  ̂ nbianer,  burd)  bie 
Spanier,  befonber§  bura^  beren  @eifttid)fcit  unter 
{ncd)tifd)e  33otmäf3igfcit  gebracht,  fan!cn  fomo^il  ba, 
wo  fie  fid)  unterwarfen  unb  äufjerlid)  baö  Gfyriftcn- 
tum  annahmen,  al^  aua^  in  bem  Innern  bc^  2a\v 
be3  oon  einer  oer^ättni^mä^ig  ̂ )ol)cn  Stufe  ber  (Si= 
oilifation  in  ifyrc  fc^ige  Armut  unb  Unfultur.  Tiad) 
39cfrcinng  oon  ben  Spaniern  1821  crtlärtc  V).  feine 

Sct6ftänbigfeit,  bie  bon  ber  merif.  Regierung  nie 
anerfannt  unb  fcfylieBtid?  aufgegeben  mürbe. 

Vgl.  Gogotlubo,  La  historia  de  Y.  (2Kabr.  1687 ; 
neueAu§g.,2Vbe.,6amped)eunb3^eribal842— 45); 
sJRebcl,  Voyage  pittoresque  et  archeologique  dans  le 
Mexique  ($ar.  1836) ;  Stephens,  Incidents  of  travel 
in  Y.  (2  33bc,  Sonb.  1843;  beutfc^,  2  Vbe.,  Spj. 
1854);  6.  Ancona,  Historia  de  Y.  hasta  nuestros 
dias  (2Jlcriba  1878  —  80);  2)^fire  Gfyarnap,  Les 
anciennes  villes  du  Nouveau  Monde.  Voyages 

d'exploration  au  Mexique  et  dans  l'Amerique 
centrale  1857—82  ($ar.  1885) ;  A.  2).  Se  ̂ tongeon, 
Yucatan  (Vrooflpn  1889).  [f.  Ucapali. 

s2)ucat)rtlif    •JJebenftu^   be3   Ama3onenftrom§, 
Yucca  L. ,  ̂atmentilie,  ^ßflanscngattung 

au§  ber  Familie  ber  Siliaceen  (f.  b.)  mit  meift 
baumartigem,  einfachem  Stamm  unb  auf  ber  Spi^e 
be^felben  mit  einer  patmenartigen  bia^tgebrängten 
^rone  langer  lineatlanäettlicfyer,  auch,  rcot)t  gra§= 
artig  formaler,  ftarrer  unb  ftedjenber  (bal)er  Vajo  = 
nett  bäum)  Blätter,  ̂ mifaien  meieren  fid)  mächtige 
i)tifpen  toeifetia^er  ober  grüntid)  unb  purpunx  an- 
gelaufener  Vlüten  ergeben.  S)iefe  l)aben  ein  froncn= 
artige§,  gtodigeS  fctt^^blätterigeS  ober  bis  jur  VafiS 
fed)Steilige§  ̂ erigon.  Wlan  fennt  etma  20  Arten  im 
tropifd)en  Amerifa  ober  in  ben  f übl.  2anbftrid)cn  ber 
Vereinigten  Staaten.  Sie  gruppieren  fid)  nad)  be= 
fonbern  SJlcrfmalen  ber  Vlätter,  bie  am  Sanb  oon 
fteinen  Sägesäfynen  raul)  ober  mit  fabenförmigen 
Anfyängfeln  befe^t  ober  glatt  finb.  3U  Der  legten 
Gruppe  gehört  bie  impofantefte  aller  Arten,  Y. 
gloriosa  L.,  im  fübt.  Seil  sJ}orbamenfas>  ju  öaufe, 
mit  einem  bi§  l1/,  m  ̂oljen  Stamm,  ber  eine  $rone 
auS  ftt^maltanäetttic^en ,  blaugrünen,  fteifen,  auf= 
red^t  abfte^enben,  bis  60  cm  langen  Vlättern  trägt, 
unb  bom  ̂ uli  bis  September  mit  einer  pprami= 
balen  Sftifpe  meiner,  aufcn  purpurn  angelaufener 
Vlumen.  ®icfe  Art  blü^t,  im  ̂ übcl  unterhatten, 
in  ber  Orangerie  burd)tuvntert  unb  im  ̂ Jlai  inS 
$reie  geftetlt,  leidet  unb  fa^ön.  Sie  f)ätt  im  fübl. 
2)eutfä)tanb  ben  2Binter  im  freien  aus.  3U  i^rem 
©ebenen  erforbert  fie  fontpaften,  na^vl)aften  Voben. 
^n  ben  ©arten  ruirb  meiftenS  var.  recurvifolia  (Y. 
recurva  Salisb.)  fultibiert. 

Y.  filamentosa  L.,  bie  oirginifc^c  Halmen- 
lilie,  ift  ein  ̂ atbftraud),  beffen  aufredete,  etmaS 
äurüdgebogene,  formale  Vtätter  ringsum  mit  ftar- 
fen  rceifeticben  ober  bräunlid)cn,  ober  fpiratig  ge= 
breiten  ̂ äben  befe^t  finb,  om  3fteften  bcS  abge- 
löften  VlattranbeS.  2)iefe  Art  bilbet  einen  ftarfen 
Vufa^,  auS  bem  fid)  ein  80  cm  fyober  Scfyaft  mit 
rifpigen  Sraubcn  getbtid)roci^er  Vtumen  ergebt. 
Aud)  biefe  Art  l)ätt  in  milben  ©egenben  2)eutfa^: 
lanbS  im  freien  $elbe  auS.  Von  oen  Arten  mit 
fägejälmigen  Vtättem  mirb  in  ©emäd)Sl)äufcrn  am 
^äuflgften  Y.  aloifolia  L.  unterhalten,  oorsngSiueife 
äföei  fel)r  fa^öne  Spielarten  berfelben,  bereu  fteifc, 
gerabc,  tineallangettförmige,  bidc  Vlätter,  bie  einen 
filbermeifj,  bie  anbern  rofamei|  banbiert  finb.  Alle 
^atmentilien  fmb  fel)r  beforatioc  ©cioädMo  imferet 
©arten  unb  ©emäd)Sf)äufcr,  bie  fid)  bind)  Auvläip 
fer  ober  Samen  leid)t  ocrntcl)ren  [äffen  unb  fobr 

fd)nell  äu  ftatttid)en^flan3cn  t)cran)i\id^'cn.  v^on  bon genannten  unb  anbern  Arten  »erben  audp  bie  Aafevn 
bcrVlättcr3u©en)ebeuu.f.n>.oeravbcitet,oonY.bre- 

vifolia  L.  w'xxo  aiut  baS  ©0(3  311  jjßapiet  Derarbeitet 
^)u»lrt,  im  SanSfcit  foöieJ  toie  2Beltalter.  S3  roet» 

ben  bereit  oier  (Krta,  Tröta,  Dv&paraunb  Kali)  an- 
genommen,  toeldu' in  ber  Anfd)annngberf\nbernngci 
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fdt?v  biefclbc  Stoße  [dielen  koie  baS  golbcne,  filbcrue, 

eiferne  unb  ebetne  Zeitalter  bei  ben  ttaffiWen  3351* 
fern,  obne  bafj  barum  ein  gefd)id)tlid)cr  gufammen 

bang  ixo\\d)c\\  biefen  SSorfteßungSfeeifen,  n>cld>c  in 
3nbien  etft  in  foateret  8«*  auftreten ,  an&unetymen 
»die.  —  Sgl  töotl),  über  ben  2Jttot&u8  oon  ben 
2Äenfc&engefd)lec&tern  (Süb.  1860). 

*3)iit0tt,  Strom  in  2tlaSta,  f.  ̂nton. 
3)ulc  (fpr.  jut)l),  Sir  öenro,  geogr.  Sdjriftftcllcr, 

geb.  1.  2ftai  1820  311  SiwereSt  bei  (Sbinburgb,  ging 
1840  na*  jjnbien,  mo  er  im  Scfretariat  beS  ®ou= 
oernement*  eingeteilt  mürbe,  1855  als  Ingenieur* 
fapitan  mit  ber  ©cfanbtfdyaft  2trtbur  ̂ bapreS  nad) 
SBirma  unb  teerte  1862  mit  bem  Stiel  eines  Golonel 
nad?  Europa  jurüd.  ®r  ftarb  30.  3)eg.  1889  31t 
Sonbon.  Über  feine  Dlcife  fd)ricb  er  «A  narrative 
of  the  mission  to  the  Court  of  Ava  in  1855»  (£onb. 
1858).  Spater  roibmete  er  fid)  gana  l)iftor.=  geogr. 
§orf jungen ,  oeröffentlid)tc  «Cathay  and  the  way 
thither,  being  a  collection  of  media3val  notices  of 

China»  (2  93be.,  Sonb.1866,  gcbrud't  für  bie  Hakluyt 
Society),  eine  mit  l)öd)ft  rocrtoollem  Kommentar 
oerfebene  engt.  Überfettung  beS  Sftarco  s$olo  («The 
book  of  Ser Marco  Polo»,  2  23bc.,  tb\>.  1871 ;  2.  Slufl. 

1875),  ein  Söörterbud)  ber  engl.ünb.  2luSbrüd'e, jum  Seil  gemcinfdjaftlid)  bearbeitet  mit  bem  1882 
oerftorbenen  Dr.  üBurnell,  u.b.£.  «Hobson-Jobson: 
being  a  glossary  of  Anglo-Indian  colloquial  words 
and  phrases»  (ebb.  1886).  Sein  letztes»  SBerf  mar 
«The  diary  of  William  Hedges»  (3  95be.,  Sonb. 
1887— 89  ; Hakluyt  Society). 

*})unta,  ̂ nbianerftamm  tu  Kalifornien.  Sie 
jd)eiben  fieb  in  eigentliche  |).  am  untern  (Solorabo 
unb  ©ila  unb  in  Gocomaticopa  unb  ßoeopa  im 
Süben  unb  Sorben  oon  erftern. 

ü)umtuftfc^aU3umru£cal),  ©ipfelbeS  6en^ 
tratbatfanS,  nörblid)  oon  $bilippopel,  2374  m  bod). 

Vfrunt  a,  bie  Urbemobner  ber  beiden  Sieflänbcr  f  0- 
mol)l  im  D.  ttne  im  28.  ber  peruan.  ©orbillerenletten. 
Sieroarenben95eroobncrnbcSöod)lanbeS,  benl^nta^ 
pemanern  ober  üuedma,  in  33e^ug  auf  Kultur  cben= 
bürtig.  GS  roerben  oon  9t. nad)  S.  längs  ber Küftc  fol= 
genbe  Stämme  aufgeführt :  bie  ©allana,  ßten,  ©ata= 
cao,Sed)ura,2Rorrope,6l)imu,9Jioc^icaunb6^anca. 
3Son  ben  Sprachen  (^)unfaf prägen)  ber  nörbt. 
Stämme  merben  einige  nod)  beute  gefprocfyen,  3. 95. 
bie  oon  Gten.  SHe  Sprache  ber  9)cod)ica  fdjeint  nur  ein 
2>ialelt  ber  ©bimu  (f.  b.)  geroef  en  311  fein,  desgleichen 
bie  Spraye  ber  ©banca,  bie  gerftreut  längs  ber  $acifc 
fcfyen  Küfte  als  ftifdjer  bis  nad)  ©fyüe  hinunter  mob= 

2)un=nan,  cbinef.  ̂ roütn^,  f.  ̂ünman.        [neu. 
tyutuati,  früheres  Territorium  in  SSenejuela, 

3roifd)en  bem  Garoni  unb  ber  SBafferfdjctbe  srotfeben 
Gupuni  unb  bem  2ltlantifd)en  Dcean,  genannt  nad) 
bem  sunt  ßupuni  fliefcenben  9tio  |).,  enthält  bie 
reiben  ©olbminen  oon  Galiao  unb  ift  jetjt  mit  bem 
Staate  95olioar  oereinigt. 

sl)urunu,  f.  Slmeifenbär. 

9)udcarän,  £auptftabt  beS  Scpartamcnto  (St 
^araifo  (f.  b.)  ber  9tcpublit  öonbnraS,  unmeit  beg 
SlufteS  Gl)olutcca,  1730  infolge  ber  Gntbedung 
rcid)er  ßrjlagcr  gegrünbet,  l)at  cttua  8000  6. 

si)Ucvbou  (fpr.  üuerb6ng),bcutf  d)  3  f  c  r  t  c  n.  1)  SBe= 
Zivi  im  fdjmeij.  Kanton  Süaabt,  l)at(1888)  16257  @.> 
barunter  992  ftatl)oliten  unb  48  Ssraetiten,  in  39 
©emeinben.  —  2)  |)au)jtftnbt  be§  iBejirf^  3) .,  28  km 
nörblid)  oon  Saufannc,  bei  ber  ÜJfcünbung  ber  Drbc 
(überfiele)  in  ben  Sleuenburger  See,  in  439  m 
<ööf)c,  an  ben  Sinien  93icl=s.Jicucnburg=£aufanne  unb 
s|).-'^aperne^reiburg  (51  km)  ber  äura*Simplon- 
batjn  unb  ber  Sd)malfpurbal)n  s7).^St.  ßroir  (21  km), 
^at  (1888)  6330  meift  eoang.  f  rangöftfd)  fprecbenbe  G. 
(901  2)eutfd)c,  103  Italiener),  barunter  676  Katl)0= 
lifen  unb  48  Israeliten,  ̂ oft,  ̂ elegrapl),  ̂ eftato^i: 
benlmat,  reform,  unb  !atl).  Kird)e,  oicrtürmigeS 
Sc^to^,  1135  oon  £erjog  Konrab  oon  3äl)ringen 
erbaut,  1536—1798  Si^  ber  bernifd)en  ̂ anboögte, 
1805—  256rjiebung§anftalt^eftaloääi§/iefetS5ibliO' 
t^el  unb  2Rufeum  mit  feit,  unb  röm.  Slltertümcrn, 
fd)öne§  3Rat=  unb  Kollegienbaus,  neues  Sd)iilf)auS 
(©pmnafium),  Spital,  SüBaffcrtucrf;  Gifentnbuftrie, 
Seifen^  unb  SabafSfabrifation,  ©ie[3ereien,  ßifen- 
barmro erstatten,  Brauerei,  ̂ elbbau,  Kleingeroerbe 
unb^anbel.  (Stroa  1  km  fübbftltcb.  baS  95  ab  i).  (Bain 
d'Y.)  mit  Scbroefelquclle  unb  Kurl)auS.  2).  ift  baS 
Eburodunum  ber  Körner;  oon  bem  ßaftrum  finb 

nod)  -JRauerrefte  oorbanben.  —  9Sgl.  ©rottet,  His- 
toire  et  Annales  de  la  ville  d'Y.  (@enf  1859). 

2)t>etbon=Ste»  <£voiit,  oon  ber  3lura-Simpton- 
bafyn  betriebene  febmatfpurige  ßifenbabn  (21,27  km, 
Spurweite  1  m)  in  ber  Sd)meij,  ift  27.  9loo.  1893 
eröffnet.  (S.  Sd)roeiäerifd)e  ßifenbabnen.) 

9)t>etot  (fpr.  ito'tob).  1)  Strronbiffement  im 
franj.  ̂ epart.  Seine=3nf^rieure  in  ber  sJlormanbie, 
l)at  auf  1155,64  qkm  (1891)  106610  (§.,  10  Kantone 
unb  168  ©emeinben.  —  2)  ̂auptftabt  beS  Slrron^ 
biffementS  9).  unb  früher  eines  lleinen,  bis  1681 
fouoeränen  ̂ ürftentumS,  genannt  Königrexd) 
oon  2).,  an  ber  £inie  (s$ari§O^Duen:£e  öaore 
ber  2öeftbabn,  l)at  (1891)  6534,  als  ©emeinbe 
7617  (E.,  einen  ©erid)tSbof  erfter  !JMtanä,  Sd)iebS^ 
gerid)t,  ©emerbe^  unb  2lderbaulammer,  Seminar, 
Spital,  Sparlaffe,  Sbeater;  ̂ abrilation  oon  Kalüo, 

Seintoaub,  Strumpfroaren,  ßeber  unb  Körben,  Spe- 
bition  unb  ftanbel  mit  Ö0I3,  betreibe,  2Bein,  95rannt= 
mein  unb  Saumroollmaren.  —  Sgl.  95eaucoufin, 
Histoire  de  la  prineipaute  d'Y.  (holten  1884). 

3)t>owc  (fpr.  iro6rn),  S)orf  im  SSejir!  Sligle  beS 

febtoeij.  KantonS  Söaabt,  l1/,  km  nörblicb  oon  2ligle, 
recbtS  beS  ̂ ibonetbalS  in  465  m  ftöbe,  bat  (1888) 
869  meift  franj.  d.  (56  £>eutfd)e),  barunter  51  ®fr 
tbolilen,  unb  ift  befannt  burd)  feinen  SBeinbau,  ber 
bie  gefd^äfeteftenSBeiferoeine  ber  2öaabt(befte Sorten 
6I0S  bu  9tod)er,2)laifon  blancbe)  liefert.  2lm4.2)lär5 
1584  mürbe  ein  grofjer  Sleil  beS  ®orfS  burd)  einen 
iBergfturj  jerftört,  bei  bem  122  3Renfd)en  umlamen. 

3. 

<Qf  ber  letzte  Sucbftabe  uuferS  2l(pbabctS,  ent= 
fprid)t  feiner  ©eftalt  nad)  (lat.  Z)  beut  7.  altpbönij. 

SBucbftaben(3ain;  smeiSBageredjtcburd)  einen  febrä- 
gen  Stria)  oerbunben,  barauS  gried).  Z,  als  3abl; 
3eid)en  7  bebeutenb,  f.  Scbrift).  2lud)  in  ber  älteften 

lat.  3nfd)iift  ift  baS  Z  oorl)auben;  bann  baben  bie 
Sateiner  biefen  93ud)jtaben  als  überflüffig  entfernt, 
drft  als  fic  gried).  Sebnroörter  in  größerer  2Kenge 
gebraud)ten,  baben  fic  eS  für  biefe  angeroenbet  unb 
ibm  ben  testen  ?ßta^  in  ibrem  5Xtpbabet  gegeben. 
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S)aS  gried).  Zeta  bejetd^netc  urfprünglid)  bic  Saut* 
üerbmbung  zd  (b.  fy.  fram.  z  mit  d).  Sic  spätere  unb 

heutige  gried).  silu3fprad)e  ift  bie  be§  franj.  z,  unb 
f  o  tuirb  in  mefyrem  mobernen  2üpt)abeten,  %.  B.  bem 
cnglifdjen  unb  bem  flawifcben,  z  nur  aU  fog.  Weid)e§ 
(töncnbcS)  s  gebraucht.  Sa§  beutle  z  bagegen  be= 
äeic^net  bie  Sautoerbinbung  ts.  Sie  Berbinbung  tz 
bebeutet  feinen  anbern  Saut  alz  ba§  einfädle  z;  e§ 
wirb  nad)  furjen  Bofaten  gebraust,  %n  2lu§gaben 
mittelfyocbbeutfcber  ©Triften  be^eicrmet  eine  etwa§ 
mobifigierte  ©eftalt  be§  Bud)ftaben,  3,  unfer  ft  (ss), 
ba§  wie  z  burd)  bie  f)od)beutfd)e  Sautoerfd)iebung 
au§  t  hervorgegangen  war,  »gl.  mittetyodjbeutfa) 

gr-03  (gross),  nieberbeutfd)  grot. 
21(3  2lb!ürgung  ftefyt  in  röm.  $nf Triften  Z  für 

Vs  213,  ZZ  für  */,  2l§.  Snber  2RatyematiE  be^eicbnet 
z  ineift  Wie  x  unb  y  eine  unbefannte  ©röfte.  2luf  ab 
tcrn  franj.  SRünjen  ftefjt  Z  für  ben  ̂ rägort  ©renobte. 
3<umbam  (3aarbam,  Saarbam,  Sar- 

bam),  Stabt  in  ber  nieberlänb.  $rooinä  3Rorb= 
bollanb,  an  ber  3aan>  Station  ber  Bahnlinien 
2lmfterbam=,!pelbcr  unb  3's6nf&uigen ,  beftel)t  au§> 
Oft-  unb  SSkftsaanbam,  ift  burd)  bie  auftcrorbent; 
lid)e  Sfteinttd)feit  feiner  Strafen  berühmt  unb  jäblt 
16200  (§.,  barunter  oielc  reid)e  ßaufleute.  Sie  93c= 
oölfcrung  unterhält  ©etreibe=,  Öl=,  ßement-,  $apier=, 
©raupen^  unb  <5oläfd)neibemüblen  fowie  Rapier-, 
Zabab  unb  Seimfabriten.  Ser  Sdüffbau  ift  f aft  oer= 
fd}Wunben.  %n  3.  liefe  fid)  1697  $eter  b.  @r.  at§ 
Sd)iff  Zimmermann  ($cter  $üd)ailow)  eintreiben. 

3aavf  f.  3ar. 
^aavbam,  nieberlänb.  Stabt,  f.  3<*anbam. 

*\aba  tljtn  ̂ etut,  f  ooiel  wie  Sabbatai3eot  (f.  b.). 
3«ibel,  mittetf)od)bcutfd)e3  Söort  (oomlat.  tabula, 

b.  i.  Brett),  bebeutet  ba§  Spielbrett;  e§  wirb  baupt= 
fäd)lid)  gebraust  in  ber  3ufammenfefjung  schäch- 
zäbel,  b.  i.  Sd)ad)brett. 

3<*bel,  (Eugen,  Sd)riftftetler,  geb.  23.  5)ej.l851' in  $önig£berg  i.  %t.f  ftubierte  bafelbft  ̂ fyilofopfyie, 
Sitteratur  unb  neuere  $t)ilologie,  fiebeltc  1876  nad) 
Berlin  über  unb  würbe  Mitarbeiter,  fpäter  2ftit= 
rebacteur  ber  «3Rationat=3eitung».  6r  febrieb  bie 
Biographen:  «Bertr/olb  Sluerbad)»  (Bert.  1882), 
«3>h>an  Turgenjew»  (Spj.  1884),  «©raf  Sd)ad» 
(äi>tenl885),«2tntonftubinftein»  (Sp3.1892),  «£an§ 
oon  Bülow»  (<oamb.  1894),  bie  Gffap3  «Sitterar. 
©treifeüge  burd)  ̂ ufttanb»  (Bert.  1885;  2.  2tufl., 
SonbcrSfj.  1887),  bie  ̂ tooellen  «©etrennte  fersen» 
(Bert.  1888)  unb  «Ser  Stammtifd)  unb  anbete  ̂ o= 
Dellen»  (Sre§b.  1894),  bie  Suftfpiele  «ÜJtitterna<J&t& 
fonne»,  «Bauernfänger»,  «Berfefytter  23eruf »  (mit 
$r.  Sernburg),  «©rjiefyuug»  (mit  2t  Bod),  unb  im 
2lnfd)luft  an  bie  ©aftreifen  oon  Gteonora  S)ufe  in 
2>eutfd)(anb  bie  fteine  ©d)rift  «Sie  ital.  <3cfeau; 
fpietfunft  in  Seutfd)ianb»  (2.  Elufl.,  33er(.  1893). 
2(ufeerbem  bearbeitete  3-  für  bicSüt)ne:  Surgenjewg 
«■Dtonat  auf  bem  Sorfe»  u.  b.  %.  «^Ratalie»  unb 
«Sie  ̂ roüiitäialin»  (S3er(.  1885),  «Äönig  Öbipu§» 
unb  «6bipu3  auf  ÄolonoS»  oon  6opbotle§  (1889), 
«Waffolnifow»  nad)  Softojewfti  (1890),  Sope  be 
v4]cga§  «Unmöglid)fte§  oon  3lllem»  u.  b.  %.  «Ser 
Xugenbwädjtcr»  unb  beffen  Snftfpiet  «Sic  fd)önc 
Soiebancriu». 

ftabelütiet  diamanten,  f.  Scrgfrpftall. 
3<tf>etn*  1)  ®vci§  im  33e3ir!  Unterclfafe,  \)at 

1004,18  qkm  unb  (1890)  86035  (42145  männl., 
43  890  wcibl.)  (5.  in  134  ©emeinben  unb  jerfdUt 
in  bie  6  Kantone  33ud)§wei(cr,  Sruliugen,  Süfeels 

jtein,  MaurSmünfter,  Saarunion  unb  ;).  —  2)  '$., 

frj.  Saüernc,  Ärei^ftabt  im  Sreiä  3-  unb  öaupt-- 
ftabt  be§  ̂ antong  3-  (18753  d),  an  ber  3om,  am 
sJt^ein=3Karne=^analunb  am2tuögang  be§  Sogefen^ 
paffet  «Sabemer  Steige»,  an  hen  Sinien  Strafeburg-- 

j-\  Seutfd)=2loricourt,  3.;Sa^lett= 
'  ftabt  (65,3  km)  unb  ber  sJlebeiv 

linie  Dbermobern=3.  (23,i  km) 
ber  GlfajVSotbr.  Gifenbatjnen, 

Si£  ber  Äreiöbiref'tion,  eines 
Sanbgeria^tS  (Cbcr(anbe§ge= 
rid^t  ßolmar)  mit  12  2lmt3= 
gerieten  (95ud)§ weiter,  ̂ in= 
ftingeu,  Söra^ingen,  £ü^et= 
ftein,  9Jiol§b,  eim,  Öberebnbeim, 

^fatsburg,  9vo§i)eim,  Saarburg,  Sd)irmcd,  2öaffe(n= 
^eim,3-).  eine§  2lmt§geria^t§  unb  SteueramteS,  fyat 
(1890)  7341  &,  barunter  1882  Goangetifcbe  unb 
313  Israeliten,  in  ©arnijon  baZ  1.  unb  2.  33a= 
taitlon  beS  ̂ f^nterieregimentS  Ta.  99 ,  ̂ßoftamt 
erfter  klaffe,  Selegrap^,  fatfy.  Se!anat,  ̂ Kefte  ber  ef)c= 
maligen  Beifügungen,  fpätgotifd)e  fatb.  Sircbe  mit 
einer  s$ictä  m  weitem  2ftarmor  (16.  Sabrb.),  eoang. 
üira^e,  Spnagoge,  ebemaligcS  Sdblofe  ber  Strafe 
burger  33ifd)öfe,  jefet  Äaferne  unb  Kafino,  ©t)mna= 
fium,  l)öl)cre  2Jläbd)enfa^ule ,  2Rufeum  (röm.  ̂ unbe 
unb  2lltertümer) ,  Bürgcrfpital;  ©erbereien,  5'abri; 
!ation  üon  Sd^teiffteinen,  lanbwirtfdjaftlicben  ©e= 
täten  unb  Starte,  Brauereien,  2lder-  unb  Söeinbau 
unb  in  ber  9täbc  bie  ßifenwarenfabri!  3o"^of  unb 
Steinbrüd}e.  Gine  1728—37  angelegte,  10  m  breite, 
4  km  lange  Strafte,  bie  3aberner  Steige,  einft 
williger  ©ebirgSpaft,  fübrt  in  oielen  Krümmungen 
auf  ten  Kamm  ber  Bogefen  (380  m).  3  km  füb= 
weftlidb  über  3-  bie  fReftc  be§  Sd}loffe§  öobbarr. 

1  km  f  üblid)  baoon  bie  Dluinen  ©roft'-©erolb§ect 
(481  m)  unb  $Ueui  =  ©erolb<oecf;  auf  bem  linfen 
Ufer  ber  3otn,  3  km  oberl)alfi  3v  bie  fd}önen  Jrüm= 
mer  beS  ©reif  cnft ein  (385  m),  au§  jwei  Burgen 
gebilbet;  etwa  1  km  weftlid?  baoon  St.  Beit 
(360  m),  9\eftc  einer  Kapelle  unb  unterbatb  ber= 
felbcn  eine  ©rotte  mit  2Xttar,  einft  befugter  3BaIl= 
fabrtSort,  befonberS  wäbrenb  beS  epibemifd)  auf* 
tretenben  BeitStanjcS  (1417—18). 

3-,  baS  Tres  Tabernae  beS  «Itinerarium  Anto- 
nini», würbe  357  burd)  bie  2Hamannen  icrftört,  aber 

nod^  in  bemfetben  Safyre  burd)  Julian  wieber  aufs 
gebaut  unb  befeftigt.  Ser  Ort  gelangte  im  10.  ̂ abrt). 
an  bie  Bifd)öfe  oon  30tek,  bann  an  bie  oon  Straft 
bürg.  1525  würben  ̂ ier  18000  ber  aufftänbifd)en 
Bauern  oon  bem  föersog  2lnton  oon  Sotbringen 
niebergemet;elt.  1622  wiberftanb  3-  bem  ©rafen  oon 
2RanSfclb;  in  ber  $olge  nannten  e§  bic  Kaifertid^en 

unb  bie^ranäofen.  1696  tieften  letztere  bie  Befeftigun^ 
gen  fa^teifen.  —  Bgl.  gifdjer,  ©efd^idjte  ber  Stabt  3- 
(3abern  1874) ;  g-ucbS,  3-  unb  Umgebung  (Situ  1893). 

Sabic  (fpr.  febabte),  Sorf  in  ber  öfterr.  Bejirf§= 
baiiptmannfa^aft  unb  bem  ©eridjtSbejirt  Kof6w  in 
©atiäicn,  am  e^eremofs,  bat  (1890)  6216  metft 
rutfyen.  (f.  unb  Gilbet  ben  2lu3gang*punft  für  Tou- 

ren auf  bic  ©3crna  ©ora  (2058  m)  in  ben  Karpaten. 
Gabler  (S  ab  i  er ) ,  gnoftifd)e$attei,  f.  SRanbaet. 
3rtbovjc  (fpr.  faborfd)e),  ©emeinbc  im  RreiS 

3abrsc  bei?  preuft.  9teg.  =  Be3.  Dppclu,  2  km  oon 
3abrsc,  an  ber  DberfdUef.  Sampfftraftenbabu  (Sinie 
©teiwiB=König§bütte;Bcutben),  bat  (1890)  16232 
(8324  mannt.,  7908  weibl.)  (?.,  barunter  595  Soan 
gelifd)cunb  1493«raeliten,  ̂ eft,  Xelegtap^  SBaffei 
leitung,  ©a^anftalt;  Steinbrüche,  Steinfoblenberg 
bau,  Brifettfabvif,  gtegel-  unb  ̂ oföbrennereien. 
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Zabrus  gibbus  Fab.,  f,  ©etreibelauffäfer. 

8«5t§e(fpr.fabfd&e).l)Ätelöim^rcu^.9tc8.sS5cj. 
Cüpcln,  bat  121,47  qkm  unb  (1890)  73  717  (30 985 
mannt,  30  732  »eibi.)  (*.,  10  ßanbaemeinben  unb 
12  ©utSbeairfe.  —  2)  3.  ober  vJUt  =  3a(u\u,  $orf 
unb>>auptort  beSÄteifeg  §.,  amSBeutbenetäBaffer, 
an  bet  ßmie  ©ofel  ßanbram*D8tmerim  ber^ßreufj. 
Staatäbabnen  unb  bet  Öbetfölef.  Sampfftrafjen; 
batiu  (Sinte  ©lemrilsSBentbemÄönigS^ütte),  Sit* 
be»  SanbratSamteS  unb  eine»  3lmt§gericbt»  (2anb= 
geriet  @leittri&),  bat  (1890)  10  646  (5257  ntännl., 
5389  meibl.)  S.,  $oftamt  erfter  Klaffe  unb  Selearapb ; 
Trabt feil*  unb  ÜRaftbmmölfabtiten,  SkQeU  unb 
ÄofSbtennerei  3«  3-  gebort  bie  gröjjte  Kobtcn= 
a.rubeSdMefien§,  bieu»falifcbcKönia.in=2uifc:©rube, 
mit  einer  8eleajä)aft  von  4000  bi»  5000  Arbeitern; 
ferner  bie  jtSfalifdje  ©uibogrube  unb  bic  Goncorbia* 
grabe,  mit  je  1500—2000  Sergleuten,  unb  bie  @ifen= 
bütten  Siebenbütte  unb  3)onner§marcfbütte.  Öftlid) 
üou  3.  .ftleut  =  3abr3e  mü  6662  ß.,  einer  ©la3= 
bütte,  SRüblen*  unb  Steinfoblenb  ergbau. 
3acateca3.  1)  ©tnat  im  Innern  üou  2Rerifo, 

«engt  im  9t.  an  Goalnüta,  im  D.  an  San  8ui§ 
^otofi,  im  S.  an  !3>ali3co  unb  2lgua§  (SaltenteS  unb 
im  SB.  an  3>att§co  unb  Surango  unb  3äblt  auf 
65167  qkm  (1894)  526966  &  $a<3  ©ebiet  bcS 
butebgangig  oben  unb  menfebenarmen  Staates?  ift 
faft  ausfcblicfjtid)  £ocblanb,  mo  fid)  einzelne  kuppen 
big  gegen  2000  m  erbeben.  2lm  einförmigften  ift 
ba§  über  2100  m  bobe  ̂ (ateau  in  ber  2ftitte.  2)er 
23oben  ift  bürr.  Ser  Stegen  bleibt  sumcilen  jaT?re= 
lang  au3  unb  l?eftigc  Diorbminbe  mebren  bie  2)ürre. 
^m  d\.  ber  "oauptftabt  befinben  fieb  neun  fleine 
Seen,  beren  ©affer  faljfaurc  unb  foblcnfaurc  Soba 
entbält.  Sa§  Klima  ift  falt.  Slcferbau  unb  ̂ nbuftric 
Hub  unerbebtid),  mid)ttger  ift  ber  3tmfd)enbanbel. 
3>er  einzige  Dtetcbtum  be3  Staate^  beftebt  in  feinen 
lUcetallfcbätjen,  namentlid)  in  ben  Silbermtuen.  S)ie 
erften  Sitbermtnen  mürben  bier  febon  1548  entbedt. 
Sie  brei  berübmteften  ©rubenrcüicre,  üon  ft.,  $re£= 
uillo  unb  Sombrerete,  b<*ben  üon  1610  bi3  1810 
menigften§  670  2JUU.  ̂ efo3  geliefert.  Dbgleid)  aud) 
in  3-  ber  Bergbau  burd)  bie  iHeöolution  febr  gelitten 
bat,bearbeitetmannocbiel$tbie©ruben.— 2)$aupts 
ftabt  be§  Staate^  3v  nad)  ©uanajuato  bie  berübm-- 
tefte  Sergmer^ftabt  9Jterifo§,  2450  m  ü.  b.  2H,  in 
enger  Sditud)t,  an  ber  33abn  Gl  -$afo^krifo,  3äl)lt 
60000  @.  Sie  Stabt  bat  üiele  Kirnen  unb  Klöftcr, 
eine  präd)tfge  £auptparod)ialtird)c  (1612—1752), 
auf  ber  böcbften  Stelle  ber  Stabt,  einen  9tegierung3= 
palaft,  ein  3otlbau§,  eine  ÜJlünje,  eine  ber  bebeu= 
tenbften  23ibliotbefen  2fterifo3  im  ̂ ranji^faner- 
flofter  ßolegio  be  SRueftra  Seftora  be  ©uabatupe, 
ein  Xtyatex;  Skonto areninbuftrte  unb  Stlberfd)tuel= 
ien.  £rambabnfübrtnacb©uabalupe.  @§  beftebt  ein 
ftarfer  £ranfitbanbel.  3Son  Sebeutung  ift  and)  bie 
Stabt  ̂ reSnillo  (f.  b.). 

3<*dj>  ̂ ranj  datier,  gteiberr  üon,  9ftatbcinatifer 
unb  2lftronom,  geb.  4.  ̂ uni  1754  31t  s$ref,burg. 
vJkd)bem  er  al§  öfterr.  ̂ ngenieuroffiäter  unter  Sie§- 
gantg  mit  SSermeffungen  befebäftigt  unb  bann  Seb; 
rer  bei  bem  fäcbf.  ©efanbten  ©raf  33rül)l  in  Sonbon 
getüefen  roar,  trat  er  1786  al§  Oberftlt)ad}tmeifter 
(fpäter  Dberft)  in  bie  Sienfte  be»  öerrjog§  (Srnft 
t>on  Sacbfen-Öotba,  mar  1787—1806  2)ire!tor  ber 
non  ibm  begrünbeten  Sternwarte  auf  bem  Seeberg 
bei  ©otba  unb  ttmrbc  Oberbofmeiftcr  ber  ju  Gifen= 
berg  hjobnenben  üertüitrocten  öerjogin  üon  Sacbfen= 
©otba.  Später  lebte  er  im  ©efolge  ber  öer3ogin 

meift  ju  $ariS  unb  in  Italien,  wo  er  bei  Anlegung 
ber  Sternmarten  in  Neapel  unb  8ucca  tbätig  tuar. 

211S  bic^erjogin  ftarb,  fcl)rte3.  nad)  s4^ari»  äitrücf, 
roo  er  2.  Sept.  1832  an  ber  (Spolera  ftarb. 
^m  »eitern  Greife  finb  3-ö  «©eogr.  Gpbcmeri= 

ben»  unb  bereu  Aortfetumg:  «3)ionatlicbe  Korrc= 
fponben^  gur  Seforberung  ber  Grb=  unb  öimmelS- 
tunbe»  (28  93be.,  öotba  1800—13),  befannt,  bie 
er  in  Italien  u.  b.  %.  «Correspondance  astrono- 
mique»  erfd)eincn  lief?.  Sonft  finb  ju  ermäbnen: 
«Tabulae  motuum  solisnovae  etcorreetae»  (©otba 
1792;  «Supplementa»,  1804),  «2lftron.  tafeln  ber 
mittlem  geraben  Stuffteigungen  ber  Sonne»  (ebb. 
1804),  «Tabulae  speciales  aberrationis  et  nuta- 
tionis  etc.»  (2  23bc.,  ebb.  1806),  «Nouvclles  tablcs 
d'aberration»  (3Jtarf.  1812;  «Supplement»,  1813), 
«L'attraction  des  montagnes  et  ses  effets  sur  les 
üls  ä  plomb»  (2  93be.,  3lüignon  1814). 

^rtdjartrt  (bebr.  Zekharjah,  «^ablue  gebenft»), 
in  ber  hitt).  Sibetüberfe^ung  Sacbarja,  ein  unter 
£)ariu§  I.  ö^ftafpe§  (520)  luei^fagenber  nadjerilifcber 

s^ropbet,  3eitgenoffe  be§  öaggai.  3öie  biefer  trat 
er  für  ̂ nangriffnabme  be§  2empelbaue§  ein,  üon 
beffen  ̂ ollenbung  er  hm  Gintritt  be3  SOfleffianifa^en 
3ieid)§  erwartete.  S)en  ̂ )aoibiben  Serubabel  fab 
er  al§  ben  in  ber  ©emeinbe  bereite  üorbanbeuen, 
nur  nod)  im  Staube  ber  9Riebrigfeit  roanbetnben 
meffianifd)en  König  an.  S)ie  ̂ lotii  ÜJlattb.  23, 35, 
ba§  er  äroifd)en  bem  Scmpcl  unb  Slltare  getötet 
roorben  fei,  berubt  auf  einer  SSerroecbfetung  mit 
bem  ̂ obe  be§  3v  oe§  SobneS  r>on  ̂ ojaba  (2  ©bron. 
24, 20  fg.).  £}on  bem  altteftamentltcben  39ud)e,  baZ 
feinen  Atomen  fübrt,  ftammen  nur  bie  erften  aebt 
Kapitel  r>on  biefem  3.  S)er  Dieft  (Kap.  9—14)  ift 
Jüngern  UrfprungS,  nidjt  oorerilifd).  —  2)a§  9ieuc 
!Xeftament  erroabut  einen  ̂ riefter  3acbaria§  au§ 
bem@efcbtecbt2lbia,  ©atten  ber  Glifabetb  unb  SSater 
oon  ̂ obanne§  bem  Säufer. 

3<tä)ft?tä,  ̂ einr.  Gilbert,  ̂ urift,  geb.  20.  SRoü. 
1806  311  ̂erb^teben  im  öerjogtum  ©otba,  ftubierte 
bie  5Kecbte  ju  ©öttingen  unb  babilitiertc  fieb  1830 
bafelbft.  1835  mürbe  er  jum  au^erorb.  unb  1842 
jum  orb.  ̂ profeffor  ernannt.  2ll§  Slbgeorbncter 
©öttingenS  mar  3.  1848  3^itglieb  be§  $8orparla= 
ment§  unb  be§  ̂ ünfäiger=2lu§fd)uffe§.  3lu§  biefem 
trat  er  im  Ipril  1848  al§  Seoollmäcbtigter  ber 
Krone  ̂ annober  in  va%  fog.  SSertrauen§!ollegium 
be§  33unbe§tag§  unb  mirltc  mefentlid)  mit  311m  erften 
(Entmurf  einer  Seutfcben  SteicbSüerfaffung.  hierauf 

mar  er  SDlitglicb  ber  3>eutfd)en  •Ratiouatüerfamm^ 
hing  fomic  ber  Kaiferbeputation  unb  ber  ©otbaev 
^erfammlung  im  ̂ uni  1849.  ̂ m  %  1867  mürbe  er 
in  ©öttingen  in  ben  fonftituierenben  Diorbbeutfcbcn 
SReicb^tag  gemäblt.  Seit  1867  rjertrat  er  bie  Uni* 
öerfttät  ©öttingen  al§  leben§länglid)e§  5)litglieb  im 
preu^.  öerrenbauf e.  ßr  ftarb  29.  Slprit  1875  31t  Gann- 
ftatt.  6r  febrieb  namentlid):  «£)eutfcbe§  Staat§= 
unb  Sunbe§recbt»  (3  93be.,  ©ött.  1841—45;  3. 5lufl., 
2  39be.,  1865—67),  311  meinem  «2)ie  beutfd)en  53er= 
faffungägefelje  ber  ©egenmart»  (ebb.  1855;  1.  unb 
2.$ortfetumg,185S— 63)  al§  Ouellenfammtung  bin; 
antraten;  «.v>anbbud)  be§  beutfd)en  Strafproseffes» 
(2  23be.,  ebb.  1861—68),  «3)ie  Sebre  uom  SSerfucbe 
ber  SBerbrecben»  (2  3:le.,  ebb.  1836  — 39),  «2)a§ 
Gigentum§red)t  am  beutfd)en  Kammergut»  (ebb. 
1864),  «3ur  ̂ ragc  üon  ber  i)teid)§fompeten3  gegen- 

über bem  Unfcblbarfeit^bogma»  (33raunfd)m.  1871). 
Satfjariä,  Suft  Sriebr.  Söill).,  Siebter,  geb. 

1.  90lai  1726  311  §ran!enbaufen,  ftubierte  feit  174S 
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in  Seip^ig  unb  ©öttingen  bic  9ted)tc,  befestigte  fid) 
aber  faft  auSfd)tiebtid)  mit  fd)öner  Sitteratur  unb 
2)id)tfunft.  ©ein  erfteS  größeres  unb  suglcid)  fein 
befteS  2Bert,  baS  ©ottföeb,  gu  beffen  Scbule  er  fid) 
anfangs  Jjnelt,  in  ben  «Setuftigungen  beS  Sßerftanbe^ 
unb  2Bij$e§»  befannt  mad)te  (1744),  mar  «Ser  $e= 
nommift»  (neue  SluSg.,  Serl.  1840;  aud)  in  SRecIamS 
«Unioerfalbibtiotbet»  unb  in  Sb.  2  ber  oon  2Jhmder 
in  $ürfd)ncrS  «Seutfd)er -ftationallitteratur»  bcrauS= 
gegebenen  «Bremer  Seiträgen»),  ein  !omifd)eS  <oel= 
bengebiebt,  bei  bem  er  $ope  sunt  Sorbitbc  i>atte  unb 
baS  bie  Slbenteuer  eines  Jenaer  JRaufbotbeS  in  bem 

galanten  alabemifeben  Scben  SetpjigS  parobifd)  be= 
fingt.  Sod)  balb  trennte  ficf>  3-  bon  ©ottfajeb  unb 
fd)loft  fid)  beffen  ©egnern  an.  1748  mürbe  er  Sefyrer 
am  (Sarotinum  51t  Sraunfd)meig  unb  1761  $rofeffor 
ber  Sitteratur  inföalle;  aud)  führte  er  mebrere^abre 
bieSlufficbt  über  bieSucbbanblung  unb  Sud)brud t- 
rei  beS  2£aifenbaufeS  bafetbft.  @r  ftarb  30.  San. 
1777.  SaS  meifte  latent  batte  3-  für  baS  fomifcfye 
<oetbengcbid)t;  bterfyer  gehören  noeb  «$f)aeton», 
«SaS  Scbnupftud)»,  «Turner  in  ber  £>ölle»  u.  a. 
3Jtinber  glüdtid)  mar  er  in  ber  befd)reibenben  $oefie. 
Seine  beften  ©ebid)tc  biefer  2trt  finb  bie  «£ageS= 
weiten»  (Dloft.  1755)  unb  «Sie  oier  Stufen  beS  rr»eib= 
lieben  SllterS»  (ebb.  1757).  Seine  Spracbc  mar  rein, 
obmofyl  nid)t  immer  forreft.  Seine  Überfettung  üon 
HftittonS  «Paradise  lost»  in  £erametern  ift  matt, 
untreu  unb  unfyarmonifd);  gelungener  feine  «fabeln 

unb  ßqäfytungen  in  SurEarb  SBatbiS'  Lanier» 
(Sraunfcbm.  1771;  neue  Stuft.  1777).  Seine  «$oet. 
Scbriften»  erfd)ienen  in  9  Sänben  (Sraunfcfym. 
1763—65;  2.  Stuft.,  ebb.  1772);  nad)  feinem  £obe 
fügte  ßfebenburg  nod)  einen  Sanb  «£intertaffener 
Schriften»  {eb^.  1781)  ̂ inju.  —  Sgl.  3immer,  3- 
unb  fein  Sftenommift  (Sft.  1892). 

3aä)at\a$,  $apft  (741—752),  ein  Sftefjrer  ber 
Autorität  beS  röm.  StubtS.  Ser  König  ber  £ango= 
barben,  Suitpranb,  ntufjte  if)m  bie  Eroberungen  im 
ßrarebat  wieber  surüdgeben;  $ippin  (f.b.)  ber  Meine 
erhielt  bureb  itm  bie  Seftätigung  feiner  Söabt  gum 
Könige,  unb  burd)  SonifatiuS  mürbe  bie  2ftad)t  biefcS 
s$apfteS  befonbcrS  im  ̂ ränfifeben  fKeid)c  erweitert. 
$n  ben  Silberftreitigteiten  ftanb  er  auf  Seite  ber 
Sitbcroercbrer.  Son  3-  fyat  man  eine  «Vita  latino- 
graeca St.  Benedict!»  (Sencb.  1723).  Gr  Würbe  fyeilig 
gefproeben.    Sein  ($ebäd)tniStag,  ift  ber  15.  ÜÜtärä. 
&aä)<ina$,  ßmil  Otto,  äoolog  unb  natura 

miffcnfd)aftlicr/er  Sd)riftftelter,  geb.  24.  San.  1846 
5U  Seidig,  wo  er  ülftatfycmatil,  ̂ Sl^ilofop^ie  unb 
3oologie  ftubierte.  ̂ lad]  met)rfad)en  Steifen  inS  2tu§= 
lanb  unb  einem  längern  Stufentbalt  als  ßräiefycr  in 
Sübitalien,  lebte  er  einige  3eit  als  $rtoatgelet)rter 
unb  befd)äftigtc  fid)  bann  mit  bem  Stubium  ber 
%kx-  unb  Pflanzenwelt  ber  füf,en  ©emäffer  SeutfaV 
lanbS  unb  erreid)tc  1890  mit  Uuterftü^ung  ber  preuf;. 
Regierung  unb  ocrfct)icbener  Privatleute  bie  CmüaV 
tung  einer  biolog.  Station  am  ̂ löner  See  in  &ok 
ftein,  bereu  Sirettor  er  würbe.  2Xuf?er  oerfd)i ebenen 
arbeiten  in  gad)3eitfd)riften  lieferte  er:  «(SbarleS 
^R.  Darwin  unb  bic  lulturbiftor.  Scbeutung  feiner 
^bcorie  00m  Urfprunge  ber  Sitten»  (S5erl.  1882), 

«'Sie  SBeoöU'erungSfrage  unb  bie  wirtfcbaftlic^en 
yiotftänbe  ber  ©egenWart»  (5.  Hüft.,  Sena  1892), 
«über  gelöfte  unb  ungelöfte  Probleme  ber  -)iatur=  I 
forfd)itng»  (2. 3Iufl.,  SpV  1887),  «Silber  unb  etilen  ' 
aus  bem  97aturleben»  föena  1889),  «Sie  £ier=  unb 
Pflanzenwelt bcSSüfiWaffcrS»,bg. unter DJiitwirfuug  ! 

mebrerevaubercvtAorfcber(2Sbe.,  ^pj.  1891).  Über  | 

bie  S^ätigleit  ber  biolog.  Station  giebt  3-  jäbttia^ 
einen  $>abreSberid)t  heraus. 

3«ri)arirt  tion  Singent^rtf,  ßarl  Gbuarb, 
Surift,  Sol)n  beS  folgenben,  geb.  24.  Se3. 1812  zu 
Seibeiberg,  wibmete  fieb  gu  Leipzig,  öeibetberg  unb 
Serlin  recbtSwiffenfd)aftlicben  Stubien  unb  ̂ abili= 
tierte  fid)  ju^eibetberg,  wo  er  1842  eine  auf3erorbent' 
liebe  ̂ rofeffur  erlnett.  Seit  1845  lebte  er  auf  feinem 

SRittergute  ©robt'mebtcn  bei  Drtranb,  wo  er  3.  $uni 
1894  ftarb.  Seine  <pauptwerfc  finb  bic  «Delineatio 
historiae  juris  graeco-romani»  (.^eibelb.  1839), 
bie  «©cfdücbtc  beS  gried).=röm.  ̂ rioatrecbtS»  (ßp^. 
1864;  3.  Slufl.,  Serl.  1892),  ̂   «Jus  graeco-ro- 
manum»  (7  Sbc,  #pj.  1856  —  84),  eine  Samm- 

lung öon  Ouellen  beS  bp^ant.  9lecbtS,  «Paralipo- 
raena  ad  Basilica»  (ebb.  1893)  unb  «Justiniani  Ko- 
vellae»  (2  Sbc.  unb  5lppenbir,  ebb.  1881—84). 

Brtrfjarirt  tion  2inqentf)al,  ̂ art  Salomo,  ̂ u- 
rift,  geb.  14.  Sept.  1769  ju  9)iei}3en,  ftubierte  gu 
Setpjig  bie  ̂ teebte.  1792  begleitete  er  als  £ofmciftcr 
ben  (trafen  §ur  Sippe  auf  bie  Unioerfttät  ̂ u  2Bitten= 
berg,  habilitierte  fid)  bier  1794,  würbe  1797  aufierorb. 
unb  1802  orb.^rofeffor  ber  fechte  bafetbft,  1807  in 
Öeibelberg.  1820  Würbe  er  SJlitgtieb  ber  (Erften,  1825 
ber  3mcitenbab.  Kammer,  1842  unter  ScrleibungbeS 
Samens  oon  Singentbai  in  ben  erblid)cn  Slbelftanb 

erhoben.  6'r  ftarb  27.  2Ttärz  1843.  Sorzüglid)  er- 
loarb  er  fid)  bureb  feine  Scbrift  «Sie  Ginbeit  beS 
Staates  unb  ber  $ird)c»  (2pj.  1797),  ber  ein  «Waü)- 
trag  über  bie  eoang.  Srübergemeine»  (ebb.  1798) 
folgte,  unb  fein  «föanbbud)  beS  furfädif.  Sel)nrecbtS» 
(qU.  1796;  2.  Stuft,  oon  ©l)r.  ßrnft  SBei^e  unb  %.  21. 
oon  Sangenn,  ebb.  1823)  einen  geaebteten  9tamen. 
Unter  feinen  fpätem  Scbriften  finb  l)er»orsul)eben 
baS  «öanbbud)  beS  fran^.  &ioitrea}tS»  (8.  Stuft.,  r>on 
ß.  Srome,  4  Sbc.,  greib.  i.  93r.  1894—95),  «Sierjig 
Sudler  r>om  Staate»  (5  Sbe.,  Stuttg.  1820—32; 
2.  Stuft.  1839—42,  7  ftbc.)  unb  ber  «Gntmurf  eines 
StrafgefetjbucfyS»  (^eibetb.  1826  u.  1840).  Sein 
«Siogr.  unb  jurift.  9iad)laf3»  mürbe  t>on  feinem 
Sobne  $.  @.  3aa^ariä  oon  Singentbai  herausgegeben 

(Stuttg.  1843).  —  Sgl.  Srocber,  K.  S.  Zachariae, 
sa  vie  et  ses  ceuvres  (s$ar.  1870). 

Bad)«*«,  Stabt  im  HreiS  Saatüg  beS  preu^. 
9veg.=Seä.  Stettin,  unmeit  ber  %\)m ,  ^at  (1890)  144s 
meift  eoang.  ß\,  barunter  54  Israeliten,  ̂ poft,  ̂ ern= 
fpredmerbmbung,  eoang.  ̂ irebe,  3ftettungSbauS. 
3a^cv,  Julius,  ©ermanift,  geb.  15.  gebr.  1816 

31t  Dbernig!  in  Scblefien,  ftubierte  in  SreSlau  ̂ ^>ilo= 
logie,  oermeiltc  bann  einige  ̂ abre  im  StuSlanbe  als 
^auSle^rcr  unb  lebte  1842—47  inSerlin,  mürbe  1847 
Stffiftent  an  ber UnioerfitätSbibliotbe!  ni  öalle,  1854 
^rioatbocent,  1856  auf^erorb.^rofeff  orbafelbft,  1859 
orb.  ̂ rofcffor  unb  Dbcrbibliotbefar  ju  Königsberg, 
1863  orb.  ̂ rofcffor  ber  beutfeben  Spracbc  unb  Sitte = 
ratur  ju  ̂)allc,  mo  er  23.  SDtär^  1887  ftarb.  6in 
überaus  gelehrter  unb  gemiffenl)after  gorfd)er,  trat 
3.  nur  feiten,  bann  aber  mit  abgcfcbtofjeuen  unb 
crgebniSreid)en  lleinen  Strbeiten  in  bie  Dff entlid>feit ; 
barunter  finb  «S>ie  beutfd)cn  Spridnoörtcrfamni 
hingen»  (Spj.  1852),  «SaS  got.  Sllpbabct  SulfilaS 
unb  baS  Üiunenalpbabet»  (ebb.  1855),  tAlex&ndri 
Magni  iter  ad  Paradisum»  (KonigSb.  1859),  «Sic 
Öiftorie  öon  ber  s$fal3gräftn  ©enoöefö»  (ebb.  1860), 

namcntlicl)  ber  für  bic'®cfdndUc  ber  Äteyanbetfage bat)nbrecbenbe  «PseudocallisthiMics^  ($oUe  L867). 
3.  gab  eine  «©ermaniftifd&e  ManMubliotber»  (Sb.  1 
—6,  ftaüc  1869—84)  unb  mit  S,  Döpfner  bie  ̂ 3«ts 
idnift  für  beutube  ̂ ßpilologie»  bevaiiv. 



3a$erftn  —  Qcfykafafitm 
905 

3ad)crlttt,  f.  3nfettenpufoer. 
3acfdfrf)af,  f.  Sdjaf.  o.      . 
3arfcn,  glu|  im  pteujj.  3lea.»JBeg.  Siegmfc,  ent= 

fprinqt  auf  bem  Sltefengebirge,  flicfn  gtoifdjenSRiefeu 
unb  äfergebtrge  bin,  bur<j  baS  mcftl.  93c<fen  beä 
Öirfcfcberget  Sbafe  unb  mfinbet  unterhalb  £irf<fr 

berg  in  ben  Sober.  C5v  empfängt  au3  bem  Riefen« 
gebitge  bie3aderlc  mit  bem  3tt«fenfaU  (25  m 
bod^)  unb  bic  .Uodu-l  mit  bem  5locl)elfall  (11  m). 

3atfcnrrotic  ober  Reiben  frone,  in  ber  <qc^ 
ralbif  eine  altertümliche  ßronenform,  bei  ber  bem 
Mronenreif  unmittelbar  eine  Slngatyl  bofycr,  roeber 
burd)  Saubomament  üettierter,  noeb  mit  perlen 
befolgter  3aden  aufgefegt  finb  (f.  £afel:  Äronen  I, 
,\ia.  18),  öeibn.  Krone  beifU  jte,  weil  ältere  &eral= 
biter  bie  fabelhaften  ©efcblec&tSregifter  einzelner  %a-- 
milien  bi£  in  bie  oorcfyriftl.  unb  oorfycralbifdie  $tit 
mit  erbid)teten  SBappen  belegten  unb  für  bie  b/eibn. 

■^eriobe  bic  3-  erfanben. 
3fttf  citfriiotc,  f.  Bunias. 
3arterlc,  f,  Sadcn. 
^acoloacnn,  fytufe,  f.  Serma  (SRio  be). 
3abat  (fpr.  fa-),  ftam.  91amc  ber  Stabt  $am 

<f.  b.)  in  ©almatien. 
3abbiftm  (f)cbr.),  f.  (Efyafibtm. 
3<*bol:,  einer  ber  ̂ riefter  Saoibio,  ber  mit  Tia- 

rljan  unb  93atl)feba  gegen  ben  red)tmäfugen  Sfjron; 
folger  2Ibonia  für  93atl)feba3  Sorm  Salomo  fon^ 
fpirierte.  3ur  53etof)mmg  erhielt  er  oon  Salomo  bic 
Stelle  be§  bisherigen  Dberpriefter3  bei  ber  $önig§= 
bürg,  be»  21bjatf)ar  au§  dltS  Familie,  ber  wegen 
'feiner  Parteinahme  für  9Xbonia  abgefegt  unb  auf  fein 
•Sanbgut  gu  2tnatbott>  oermiefen  mürbe.  3-  lourbc 
ber  2lf)nl)err  ber  fpätern  oorcritifd)en  Dberpriefter 
am  Tempel  unb  Inerfcurd)  and)  ber  fid)  oon  2laron 
«ablettcnben  nad)crttifd)en  &of)enprieftcr.   (S.  £eoi.) 

Zadruga  (ferb.,  fpr.  fd-),  f.  £mii3fommunion. 
3<tfatani=^ttfcltt,  f.  $refibio§. 
3affer,  f.  ftobaltorpb. 
3öfta,  lat.  Jnlia  Restituta,  uralte  SBegirföftabt 

"ber  fpau.  $rooing  93abajog  in  ßftremabura,  ift 
■ftnotenpunf  t  ber  GHfenbafynen  nad)  Scotlla  (174km), 
ftueloa  (180  km)  unb  Meriba  (66  km,  nad)  33abajog) 
unb  b,at  (1887)  6120  (*.,  auf  ber  Oftfeite  bie  grofje 
.gotifcfye,  bem  föergog  Mebinaceli  gehörige  93urg 
(SUcagar),  bie  1437  oon  Sorenjo  be  gtguerra,  £ergog 
•oon  $eria,  erriebtet  mürbe,  unb  beim  $alacio  grofcc 
$iel)märfte,  gu  3ofyanni§  (Feria  de  San  Juan)  be= 
•fonber§  SRinber  unb  Scfyafc,  gu  •UUcfyaetig  (Feria  de 
San  Miguel)  Sd)meinc,  baneben  ift  ber  oon  3tfleu- 
nem  betriebene  ftanbet  mit  ̂ ferben,  Faultieren 
unb  Gfeln  beträcfytlid).  5  km  füblid),  bei  Sltconcra, 
finb  93rüd)e  bläulid)en  Marmor^. 

3«9aie,  SBaffe  ber  Gaffern,  f.  Slffagaie. 
3<*flan  Qfyan  («meiner  Gfyan»),  mongol.  ̂ Rarnc 

-eineg  unabhängigen  dürften,  f.  3ar. 
<3^Ö«3i9f  Stabt  in  %r/pten,  f.  Sagafig. 
3ögora,  ©ebirge,  f.  ̂etifon. 
SaQotiantv  SBa^n,  116  km  lange  $rioat= 

bab.ii  oon  3«prefic  nad)  ©fdlatb^urn  (öfterr.  Süb= 
bab^n),  mit  Sfoeiabatm  oon  3abo!=Ärapina=3;eplife 
nad)  Ärapina,  1886  eröffnet,  im  betrieb  ber  Ungar. 
Staatsbanken.  (S.  Cfterreid)=Ungarifa^e  (Sifenbafc 
neu,  erläuternbc  Tabelle  III,  5.) 

3a0Otieu  (fpr.  fa-)  oberÄroatifd)c  Scb^meig, 
bie  gmifcb.cn  ben  Mittelgebirgen  ̂ oan§cica  (1060  m), 
2Ra^el  (683  m)  unb  Slema  SSrlj  (1035  m)  bei  Slgram 
ftcb,  erftredcnbeSanbfa)aft(1437  qkm)  mit  fruchtbaren 
Spätem,  reidien  Steingärten  unb  frönen  Söätbern. 

Tav  bebtet  ift  gut  bemäffert;  .s)auptfluji  ift  bic  Ära- 
pina;  eS  mirb  oon  ber  3a(Prianer  23al)n  (f.  b.) 

burd)gogcn.  ̂ n  8-  liegt  ber  berühmte  Sabeort  ̂ ra= 
pina^öpliH  ff.  b.).  [in  Kroatien. 

SfiQteb  (fpr.  fa-),  l'roat.  SRame  oon  s2lgram  (f.b.) 3<tgteu^  (grd).),  Beiname  bcö  2)ionpfo^  (f.  b.). 
3rtöro^f  mi  Altertum  Diamc  bc§  33ad)tiiart^ 

gcbirgel,  f.  iöad)tijari. 

;{n»inurt  (fpr.  fabjma),  gröf5tcr  9'icbenflu^  ber Xl)cif^  an  bereu  reebtem  Ufer,  entfpringt  an  ber 
Sübfcitc  be§  Sergej  Sölebüel  im  ungar.  Äomitat 
sJieograb  unb  fticfU  nad)  oielfad)  gemunbenem  iJaufc 
bciS3olnoUnbic£bcif5.  Scinc^ängebcträgtl67km. 
^)er  gröf?tc  3uftu|  ift  bic  Sarna  au§  bem  .f^omitat 
©ömör,  ̂ cn  er  bei  ̂ afg-Serenp  ünf§  aufnimmt. 

X\a\)i,  eine  2)icngc  oon  (5"inl)citcn  einer  unb  ber= 
fclbcn  2lrt.  S)a§  ©egäbttc  fyciju  eine  benannte 
ober  fonfrete  3;,  g.  39.  5^funb,  7  Marl;  bic 
Menge  ber  Ginb^eitcn,  ob.nc  9tüdfid)t  auf  bic  23c= 
fcb.affenl)eit  be§  ©cgäl)lten,  l)eif3t  eine  un benannte 
ober  abftralte  3-  30*ccin  unterbleibet  gange  unb 

gebrochene  3-^  pofitioc  unb  negatioe(f.^ofi' 
tio),  rationale  unb  irrationale  (f.  irrational), 
reelle,  imaginäre  (f.  imaginär)  unb  fomplerc 

3.  (f.  Äomplere  3^len),  algebraifd)c  unb  trän- 
f  c  c  n  b  e n t  e  3-  ( f •  ̂ranf cenbent ).  Gine  g  a u  g  c  3- 
entftel)t  burd)  3Seroielfacb.ung  obcrSöiebcrfyotung  ber 
(Sinb^cit;  eine  gebrochene  3-  ober  ein  93rud?  (f.  b.) 
bur4  Teilung  ber  (5inl)eit  in  eine  2lngal)l  gteid)cr 
Seile  ober  äBeroielfadmng  ̂ n^  ü^ier  ̂ e^e-  ̂ ^e 

gangen  3-  fmb  ̂ rimgal)len  (f.  b.)  ober  gufammen^ 
gefegte  3-  J  ferner  entmeber  g  er  ab  c  ober  ungerabc 
3.,  oon  benen  bic  erftern  burd)  2  teilbar  finb,  bic 
letztem  nid)t.  S)ie  Slnorbnung  ber  3-  3u  überfia^t= 
lidjen  ̂ eib.en  ift  ba§  3ab.lenfpftcm  (f. b.).  Sie  Se^rc 
oon  ben  3.  ift  bic  2lrit&metif  (f.  b.).  Sic  Sa)rift= 
geilen  für  bie  3-  finb  bie  3iffem  (f.  b.),  bie  SBörter 

bafür  bie  3ab.lmörter  (f.b.).  —  SSgl.  Sebcünb,  2Ba?> 
finb  unb  ma§  f oüen  bie  3.  (33raunfd)m.  1888) ;  Sirid)= 
tet,  SSorlefungen  über  3afylcntfyeoric  (4.  Slufl.,  ebb. 
1894);  Sacb^mann,  3ab,tent^)eorie  (£pg.  1892—94). 

Über  3-  iu   er!enntni§t^eoretifd)er  SSebeutung 
3äf)lftpparatc,  f.  3äl)lmer!e.  [f.  ©rö^c. 
3a^lenlotteric,  f.  Sotto. 

3a^lenf^ftem ,  bic  Sarftellung  aller  3^len 
mit  Jfrilfe  ber  ̂ otengen  einer  beftimmten  gangen 
3ab.l,  ber  @runbgal)l.  SBä^lt  man  g.  93.  bie  10  gur 
@runbgabl  (entfpred)enb  ber  Slnga^l  ber  Ringer  be§ 
Menfc^en),  fo  erhält  man  ba§  be!abifa^e  ober 
Secimalfpftem  (f.b.),  ba^  in  allen Mturfpracb,en 
ber  Benennung  ber  3al)len  gu  ©runbe  liegt.  2Rit 
öilfe  ber  ̂ otengen  oon  10  fann  man  jcbe  gange 

3ar)l  in  ber  gorm:  a0+l0a1+l02a2+l0?a3+  ••• 
barfteltcn,  mo  a0,  ax,  a.2,  •  •  •  3afylen  au§  ber  9teit)c 
0, 1,  2,  •  •  •  9  finb,  unb  gmar  nur  auf  eine  cingige 

SBeife.  %Ran  nennt  fyter  10  einen  3el)ner,  102  ein 
frunbert,  10 3  ein  Sauf enb,  106  eine  Million,  10° 
eine  Milliarbc,  1012  eine  Million  u.  f.  ro.  unb  fann 
fo  bie3ablen  in  bequemer  SBeife  ausfpreeb^en.  Statt 
bie^otengen  oon  10  mirllid)  b/ingufcb/reiben,  fd)reibt 
man  bequemer  blofe  bie  3al)len  a0 ,  at ,  «g,  •  •  •  ber 
iKeifye  nad)  oon  recfctS  nacb,  linfs  nebeneinanber  l)in 
unb  erfennt  bann  bie  ̂ oteng  oon  10,  mit  ber  \&c 

ber3a^lenao,  alf  •••  multipligiert  ift,  au§  ber ©tel-- tung  ber  betreff enben  Saljl  unter  ben  übrigen;  in 
biefem  Sinne  ift  g.  95.  5032  bie  2lbfurgung  für: 
2  +  10.3  +  102.0+103.5.  SBci  2lnmenbung  negatioer 
^otengen  oon  10  fann  man  biefeä  SSerfa^ren  aud) 
auf  9Brüd)e  übertragen.  ( S.  Sccimatbrud). )    35 en 
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©ried)en  unb  Römern  roar  bieje  Sd)reibrocife  ber 
3ablen  noch  unbekannt,  tjauptfäcbticb  beSbatb, 
meil  ifynen  ein  3eid)en  für  bie  9MI  (0)  fehlte; 
bagegen  fannten  bie  3»nber  biefe  Scbreibroetfe  febon 
in  uralter  3eit  unb  oon  ifmen  i(t  fic  bureb  93ermitte= 
lung  ber  Araber  inS  2tbenbtanb  gefomnten,  roo  fte 
ftd)  oom  12.  ̂ a^rl?.  an  allmählich  »erbreitete.  — 
2htf$er  ber  10  fann  man  aud?  jebe  anbere  ganze 
3abl  als  ©runbzatjl  benutzen,  unter  ben  unenbtid) 
oielen  fo  möglichen  Spftemen  ijaben  aber  nur  stoci 
93ead)tung,  aber  freilieb  feine  praftifd)e2tnroenbung 
gefunben:  bie  mit  hen  ©runbzabten  2  unb  12.  (S. 
ÜbttabiE  unb  Suobecimalfpftem.) 

3ä$ler,  in  ber  2Jtat&ematif,  f.  93ru<$.  —  über  3. 
in  ber  Sedmif  f.  3äbttoerfe. 

3äf)lQÜtev,  f.  3äf)tmaJ3e. 
3äf)ltanbibat,  ber  bei  einer  2Öal)I  aufgehellte 

$anbibat,  beffen  sJticbcrlage  fieber  oorauSzufefyen 
ift.  S5ie  tanbibatur,  bie  lebiglia)  baju  bient,  bie 
2lnf)änger  ber  betreff enben  Partei  zu  «zählen»,  ün*c 
2lnsal)l  f eftzuftellen ,  roirb  aber  tro^bem  aufregt  ep 
hatten,  trenn  bie  Partei  auS  prineipietten  ober  taftb 
fd)en  ©rünben  einen  anbem  23erocrber  nid)t  glaubt 
unterftüfcen  zu  bürfen. 

3äf)lfatten,  ErfyebungSformittare  bei  ftatift. 
itnterfudnmgen  (f.  93oIfSzäbtungen,  S.  398b). 

3äl)lmaf;e  ober  Stüdmafu,  2ftafjeinf)eiten 
für  ©üter,  roetcfye  nicht  gemeffen  ober  geroogen,  fon= 
bern  nacb  ber  Stüdzabt  aufgeführt  ober  »erlauft 

werben  (3äfylgüter  ober  Stüd'roarcn).  Solche dJlafe  finb  z«  93.  im  ̂ robuftenbanbet  (öanbel  mit 
SanbeSerzeugniffen):S)uj}enb,9)lanbel,Sd)od,$iepe 
(für  getrodnete  $ifcbe)  oon  4  «Stiegen  zu  20  Stüd; 
bei  stauch  roaren  unb  Sebcr :  3intmer,  2)ccber,  93ufcben, 
9ftoUe;  bei  ßurzroaren:  ©rofctaufenb,  ©rofc,  ®ufcenb, 
©rof3lmnbert;  bei  ©am:  Stüd,  Strätm,  £>afpel  ober 
3afpel,  ©ebinb;  bei  Rapier:  93alten,  9iieS,  23ud). 

3rtl)lmeifte*,  im  Seutfcfyen  fteere  bie  9kd}= 
nungSfüfyrer  ber  Gruppen;  fie  finb  nacb  ber  Drber 
00m  16.  $ebr.  1854  obere  -JRilitärbeamte  (f.  b.) 
ol)ue  einen  beftimmten  DMitärrang,  ber  ̂ ntenban= 
tur  in  ̂ affcnangetegenfyeiten,  fonft  nur  ifyren  3\v 
litäroor  gefegten  untergeorbnet  unb  »erben  auf  2Sor= 
fcfytag  beS  ©eneratfommanboS  00m  $riegSminiftc= 
rium  auS  ben  zu  ifyrer  Untevftütjung  beftimmten 
3ablmeiftcrafpiranten  ernannt,  bie  fieb  ihrer = 
feit§  auS  hm  Unteroffizieren  unb  !$ftannfcbaften  er- 

gänzen, ju  ber  klaffe  ber  Unteroffiziere  gehören 
unb  ibre  93efätngung  zum  3-  bureb  eine  Prüfung 
barzulegen  baben.  2)ie  3-  baben  baS  gefamte  3al): 
lungS=,  £iquibationS=  unb  s$ecbnungSroefen  ber 
Gruppen  foroie  hm  barauf  bezüglichen  Sdnüft; 
roecbfcl  zu  beforgen;  fiebertreten  allein  bie  «$affen= 
oerroattung»  ber  Gruppen  unb  finb  zugte;d)  -mit* 
glieber  ber  93etleibungSfommiffionen.  $n  biefer 
Eigenfdjaft  traben  fie  bie  £anbroerfftätten  ju  beauf= 
fid?tigen.  33ci  i^rer  Ernennung  muffen  fie  eine  $au= 
tion  entrid)tcn.  Unbemittelte  bürfen  bie  Kaution 
allmäl)tid)  bureb  ©cbaltSabjügc  aufbringen. 
S&Wpevltn,  f.  $erlen. 
3«^^fcnniöc,  f.  3eton. 
BälMftriel,  f.  (Einwerfen. 
3<i^Uaöc,  f.  ̂affiertage. 
3(t6lttm  (Zachlumia),  früherer  9iamc  ber  öerje^ 

gomina  (f.  b.). 
^alilmtfl,  bie  Übergabe  oon  ©etb  in  beftimmter 

Summe  ober  oon  ©elbfurrogaten  (^apicrgclb,  95an!s 
noten)  zu  Eigentum.  S)ie3-  fatin  roie  jebe  Übergabe 
oon  Sachen  oerfebiebene  JHe*tvgrünbc  haben  {Qv- 

füllung  einer  SSerbinblicbleit,  Scbenfung,  93egrün- 
bung  einer  ̂ erbinblicbleit,  3.  93.  einer  2)arlerm§= 

fcbulb).  2)er  ßffet't  ber  3-  totrb  erreicht,  roenn  ber 3ablenbe  Eigentümer  ber  ©elbftüde  mar,  roeld)e  er 
gezahlt  l)at.  2öar  er  nicht  Eigentümer ,  f 0  erroirbt 
ber  (Smpfänger  Eigentum  unb  bie  3.  tr>irb  gültig, 
roenn  ber  Empfänger  in  gutem  ©lauben  empfing 
unb  ausgab  ober  bas>  Empfangene  mit  feinem  @elbe 
oermifebte,  nach  Öfterr.  ̂ Bürgerl.  ©efe^b.  §.  371, 
Säcbf.  ©efe^b.  §§.  296 ,  297  unb  nach  bem  3>eut= 
fchen  Entrourf  §§.  846, 847  fdjon,  menn  er  baZ  05elb 
ober  ba%  ©elbfurrogat  in  gutem  ©tauben  empfing, 
aud)  roenn  bie  ©elbftüde  gefto^len  ober  unter- 
fcblagen  roaren;  nach  ̂ reujj.  2Ulg.  Sanbr.  I,  15, 
§§.  45-47;  I,  11,  §.  662;  I,  16,  §§.  72,  73  unb 
nad)  engt.  sJted)t  nur  fofern  er  gegen  Entgelt  er- 
roarb.  Jßu^te  ber  Empfänger,  ba$  ba§  ©elb  bem 
3al)tenbeu  nicht  gebore  unb  bafe  biefer  auch  fonft 
Zur  Verfügung  über  bie  ©etbftüde  nicht  befugt 
fei,  fo  rjaftet  er,  roenn  er  bie  (Mbftüde  ausge- 

geben f)at,  bem  Eigentümer  auf  Erfatr,  roenn  fie 

fich  bei  ihm  finben,  auf  ̂ Hüd'gabe.  Eine  3-  mit  un^ gültigem  (z.  93.  oerrufenent  ober  fatfd}em)  ©elbe  ift 
feine;  bie  SBirfung  ber  3-  tritt  nicht  ein,  roenn  ber 
Empfänger  baS  ungültige  (Mb  zurürfgiebt.  §at 

ber  Empfänger  au3  ̂ a-tum  roeniger  erhatten ,  als 
gezahlt  fein  foltte,  §.  93.  einen  ̂ unbertmarffchein 
ftatt  eineS  ̂ ünf^unbertmarffd)einS,  fo  gilt  nur  ba& 
mirflict;  Empfangene  als  gezahlt.  <5at  er  um= 
geteert  me^r  ermatten,  fo  haftet  er  auf  sJ\üdgabe; 
ioenn  er  in  gutem  ©tauben  empfing,  nur  foioeit  er 
ba§>  Erhaltene  noch  ̂ at,  ober  bei  Weitergabe,  foroeit 
er  bereichert  ift.  2)ie  3-  braud)t  nid)t  bireft  znufeben 
^m  ̂ erfonen  zu  erfolgen,  für  roeld)e  bie  2Birfungen 
ber  3«  eintreten  füllen;  bie  Söirfungen  treten  auch 
ein,  roenn  infolge  Auftrags,  2lnroeifung  (auch  burch 
^oftanroeifung),  EtjedS  (f.  b.),  traffierten  2BechfetS 
(f.  b.)  für  hm  ̂ ntereff enten  ein  dritter  zahlt,  roenn 
burch  3lb=  unb  3ufüH*eiben  einer  ©irobanf,  ober 
roenn  burd)  Sfontration  (f.  b.)  gezahlt  roirb.  SBirb 
gezahlt,  um  eine  Schutb  zu  tilgen,  fo  treten  bie  9te= 
getn  über  Erfüllung  (f.  b.)  ein.  (S.  aud)  ©elbfchutb.) 
^)er  ©laubiger  braucht  eine  3-  nur  in  ber  gefe£= 
lid)en  Söährung  (f.  b.)  anzunebmen.^über  ̂ eitzah^ 
lung  f.  SlbfchtagSzahlung.  *öat  ber  fechulbner  meh- 

rere Sd)ulben  an  benfelben  ©laubiger  zu  zahten, 
unb  bie  gezahlte  Summe  reicht  zur  Tilgung  aller 

Sd)ittben"ntcht  auS,  fo  barf  er  bei  ber  3al)tung  er- tlären,  loelche  Schulb  er  tilgen  milt.  öat  er  folche 
Erftärung  nicht  abgegeben  unb  erftärt  ber  ©täu- 

biger, baS  ©eza^lte  auf  eine  beftimmte  ̂ -orberung 
annehmen  zu  rootleu,  roobei  fid)  ber  Schulbner  be= 
rubigt,  fo  gilt  biefe  Schulb  als  getilgt.  Serfagt 
auch  bicfeS  StuSfunftSmittel,  fo  enthalten  bie  oer= 
febiebeucn  ©efet^e  oerfd)iebene  93eftimmungeu  bar- 
über,  roie  bie  Schulb  anzured)nen  fei  (lUtter  ber 
Schulb,  größere  Säftigfeit,  im  3roeifet  pro  rata). 
Eine  3abtung  a  conto  im  .^ontoferrent  (f.  b.)  »irb 
auf  alle  ©egenpoften  angerechnet.  S)et  SAulbnet 

barf  bei  ber  3-  Quittung,  unb  roenn  ein  Sd)itlb-- 

fd)ein  auSgefteltt^ift,  beffen  ÜU'tdgabe  f orbern,  fo 
baft  bie  fefgabe'beS  Sd)iilbfd)einS  ober  bie  sMti: 
gäbe  bcS  faffierten  SchutbfcheinS  bie  9>ermutnna, 
bie  Schulb  fei  gezahlt,  begrünbet.  SBci  petiobi; 
fd)cn  Seiftungen  begrünbet  bie  Quittung  über  brei 
bintcreinanber  fällig  geworbene  ̂ vaten,  naap  bem 
Sd)rocizer  Dbligationeiired>t  3lrt.  103  f*on  bie  oor 

bebatttofe  Ouittung  über  eineSfcate,  naefe  bem  vJlllg. 
ßanbr.  1, 16,  §.  l";;  über  j»ei  aufeinanbex  folgenbe 
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SRaten,  bie  Setmutuna,  baß  bie  früluT  erhaltenen 
:){aten  getagt  toorben  feien. 

;{anlitiiiic'bt'ii'ljl,  f.  DuibiUHufabvcn. 
;ial)lutt;ic<btlrtu;w  im  internationalen  SSerfcbr 

bie  Summe,  bie  oen  einem  üianbe  an  ein  anbereS 

lunb  ju  jaulen  ober  »on  ihm  au  empfangen  ift,  ba= 
mit  fi dt  bie  ©ejamtfumme  bev  äöertübettragung,  bie 
von  beiben  Seiten  im  Saufe  eine»  beftimmten  ̂ eit- 
räum»,  3.  v3.  eines  SafreS,  erfolgt  ift,  gcrabc  aus- 

gleicht, Statt  einem  Sanbc  ein  einzelnes  frcmbcS 
iCerfefyfSgebiet  in  biefet  SBetfe  gegenüberiuftellen, 
fann  man  biefetbe  Sied^nung  and)  mit  33e$ug  auf 
baS  gefamte  2luSlanb,  mit  beut  eS  in  roirtfcbaftlidjcn 
Sejie^unaen  ftebt,  ausführen,  moburd)  ftd?  bie  ail- 
aemeine  3.  beS  eeftern  eraiebt  3Son  bev  £>anbels= 
bilanj  (f.  b.)  im  altern  Sinne  unterfdjeibet  fid)  bie 
3.  toefenttii  baburd),  baß  fic  nid)t  nur  aus  ber 
Tiffereu^  ber  Söcrte  ber  gelieferten unb  empfangenen 

SBaren  gebilbet  ftritb,  bie  ))ann  burd)  (Sbelmctall- 
fenbungen  auSsugleicpen  märe.  $rfifyer  allerbingS 
beftanb  bie  internationale  SBertübertragung  faft  auS= 
idjließtid)  auS  ber  93eroeaung  ber  SBaren  unb  ber 
Ebelmetallc,  ba  bie  5öed)fet  nur  als  ein  Hilfsmittel 
ansufefyeu  mareu,  um  bie  Söarenmerte  gegeneinanber 
abjuredbnen.  infolge  ber  I)öl)ern  Entroidlung  ber 
internationalen  93ejiel>ungen  unb  beS  2lnmad)fenS 
beS  mobilen  Kapitals  finb  jebod)  in  ber  neuern  3eit 
ju  ber  2$arenbemegung  immer  mefyr  sißertüber= 
tragungen  anberer  2lrt  oon  £anb  31t  Sanb  pinsu^ 
gefommen,  bureb  meiere  bie  Söirfung  ber  5öaren= 
bilanj  auf  bie  Ebelmetaltfenbungen  gänstid)  auf* 
gemogen  unb  fetbft  ein  entgcgengefetjteS  iftefultat 
l)crbeigefül)rt  merben  fann.  ES  gehören  l)ierl)er 
namentlid)  Sarleljen  an  anbere  Sauber,  Kapital; 
anlagen  in  auswärtigen Unternehmungen,  befonberS 
Beteiligung  an  2lttiengefellfd)aftcn,  bann  aber  aueb, 
bie  bauernben  SBertbemegungen  im  entgcgengefet$ten 
Sinne  infolge  ber  2SerpflidHung  beS  HuSlanbeS  311 
3inS  =  unb  Sioibenbensafylungen.  ferner  fyaben 
üiete  StaatSfd)ulboerfd)reibungen,  (Eijenbat)nobli= 
gationen,  2lftien  u.  f.  m.  htn  Eljarafter  oon  intet* 
nationalen  Wertpapieren  ermatten,  bie  an  allen 
großen  SBörfen  einen  üftarft  gaben  unb  bafyer  je£t 
bequem  3U  3al)lungSauSgleid)imgen  bienen  fönnen, 
bie  früher  Ebetmetallfenbungen  oeranlaßt  l)aben 
mürben.  2Iud)  burd)  Subventionen  ober  (Sntfct)äbi= 
gungen,  bie  ein  2anb  an  baS  anbere  bejaht,  burd) 
bie  SluSgaben  oon  9tteifenben  im  ̂ tuStanbe,  burd) 
baS  öereinjie^en  oou  im  2luSlanbc  ermorbenem  ober 
geerbtem  Vermögen  unb  anbere  äl)nlid)e  Urfadjen 

mirb  bie  3-  beeinflußt.  Surd)  t>en  Unterfdn'eb  3roi= feb^en  £anbetS=,  b.  t).  SBarenbilanj  unb  3-  erflärt  eS 
fid)  leicht,  bafc  jene  für  ein  Sanb  jahraus  jahrein 
paffio,  ober,  mie  man  früher  fagte,  ungünftig  fein 
fann,  ofyne  baß  e§  beSfyalb  eine  Sd)tnälerung  feines 
baren  ©etboorratS  erteibet.  ©erabe  bei  ben  reid)ften 
Sänbern,  bie  t>on  großen  Kapitalanlagen  im  2luS= 
lanbe  Dienten  besiegen,  mirb  bieSBareneinfufyr  l)äufig 
bie  2IuSfuf)r  überfteigeu,  meil  baS  2luSlanb  feine 
33erbinblid)feiten  burd)  Söarenfenbungen  erfüllt. 
2)ie§  gilt  befonber»  üon  ßngtanb,  beffen  2öaren= 
bilanj  je^t  iäbrlid^  einen  Überfa^ufs  ber  Ginfu^r  oon 
100  bi§  130  mm  ̂ fb.  St.  aufmie^. 

BafjlungSetnfteifung.  3.  liegt  bann  vor,  roenn 
ein  Sa)utbner  infolge  cine§  sDcangel§  an  bereiten 
SJcitteln  aufgehört  bjat,  bie  i^m  obliegenben  Ser= 
binblid)feitcn  ju  erfüllen.  2)ie  3-  ift  einerfeit§  üon 
Sebcutung  für  bie  Eröffnung  be§  ̂ onfurSoerfa^ 
ren§,  inbem,  menn  eine  fola^e  r-orliegt,  ansunefymcn 

ift,  baß  eine  ;)ab(ungviinfäbigfeit  (f.  b.),  bie  altge= 
meine  SBorauSfeftung  ber  jt'onfuräeröffnung  (f.  b.), bejtebt.  lUnbererfcit»  fann  bie  2tnfed)tung  (f.  b.) 
barauf  geftütjt  merben,  bafj  bie  angefod)tene  9tcd)tS= 
l)anblung  nad)  ber  3«  ober  in  ben  legten  3el)n  Sagen 
üor  berfelben  erfolgt  ift.  3)amit  eine  3«  im  Sinne 
beS  ©efe^eS  vorliegt,  muß  biefetbe  eine  allgemeine 
fein  in  bem  Sinne,  bafj  erfennbar  ift,  eS  fyanble  fid) 
uid)t  um  eine  blofce  3al?lung§ftoctung  unb  e§  follc 
nid)t  eine  beftimmte  eingelne  3al)tung  unterbleiben, 
e§  fei  üielmeljr  eine  (Erfüllung  ber  befte^enben  $er- 
binblid)feiten  unmöglich.  S)ie  3Sermeigerung  einer 
einzigen  3abluug  fann  eine  3-  enthalten;  eS  braud)t 
bie»  aber  ntd)t  notmenbig  ber  ̂ all  ju  fein.  Slnberer« 
feitS  fann  3-  t»orliegen,  obgleid)  nacb.trägtid)  nod) 
einzelne  Bamungen  erfolgt  finb.  ̂ mmer  mirb  ̂ >icr= 
bei  üorau^gefe^t ,  ba$  überhaupt  3al)tungen  ̂ u 
(eiften  maren.  S)ie  3-  fann  in  einer  au§brüdlid)en 
ßrflärung  be§  Sd^ulbnerS,  ba^  er  3al)lungen  uid)t 
met)r  teiften  fönne,  aber  aud)  in  anberu  Umftänben, 
3.  S.  ber  Sa^tiefiung  be3  ©efd^äftS,  ber  erfolgten 
muc^t,  ber  s$rotefticrung  t>on  SGBecfefeln  u.  f.  m.  iijren 
ÄuSbrud  finben.  Sie  3-  be§  ̂ teeeptanten  giebt  nad) 
2lrt.  29  ber  S)eutfd^en  3Öed)felorbnung  311m  Dtegrefe 
auf  Sid)erftettung  gegen  bie  SSormänner  2lnta§ 
(f.  2Bed)fetregref5). 

3<»^ltt«9^^ebit,  f.  ̂apiergelb. 
äö6ltt«9^ottf  f.  Erfüllungsort. 
;{rtl)(uua^uufrthiörcitf  ^nfoloens.  3-  eine» 

Sa^utbnerS  liegt  bann  oor,  menn  bemfelben  bie  be- 
reiten bittet  3ur  Erfüllung  fälliger  33erbinblid)feiten 

fehlen.  2)amit  biefelbe  bie  ib,r  im  ©efe^  beigelegte 
3öirfung  äußert  unb  bie  Konkurseröffnung  (f.  b.) 
rechtfertigt,  muß  aber  ber  SRangel  an  3at)lungS- 
mitteln  fid)  aud)  für  dritte  fühlbar  gemalt,  fid) 
alfo  in  beftimmten  St)atfaa^en  geäußert  b^aben. 
geilen  jemanb  3at>lungSmittel  31t  einer  3eit,  3u 
meld)er  er  überhaupt  nicptS  31t  3al)ten  ̂ at,  fo  liegt 
eine  3.  uid^t  oor.  Sie  3-  fann  fid)  in  üerfd)iebener 
2Beife  äußern.  Sie  ift  nad)  §.  94  ber  KonfurSorb= 
nung  an3unel)nfen,  menn  eine  3al)lungSeinftellung 
(f.  b.)  erfolgt  ift.  3Son  ber  überfa^ulbung  (f.  ̂ n- 
fufficienj)  ift  bie  3-  mo^l  3U  unterfcb.eiben.  ES  fann 
fid)  jemanb  im  3uftanbe  ber  3-  beftnben,  obgleid) 
er  nict)t  überfcb.ulbet  ift.  HnbererfcitS  fann  jemanb, 

beffen  Sdmlben  fein  silftiooermögen  raeitauS  üher- 
miegen,  boa^  in  ber  Sage  fein,  alle  3Serbinblid)feiten 
31t  erfüllen,  bereu  Erfüllung  oon  i^m  geforbert  mirb 
unb  3ur  3^it  oon  it)m  geforbert  merben  fann. 

3atylMi(}$toexlpttd)tn,  fooiet  mie  (SrfüllungS= 
oerfprea^en  (f.  b.  unb  Constitutum  debiti). 
B^luuö^acit,  im  2öed)fet,  f.  Verfall. 
3äi)ltocxft,  3äl)lapparate  ober  3äl)lerf 

9Jlea)aniSmen ,  meta^e  3um  fetbfttl)ätigen  3äf)len 
3eitlid)er  Vorgänge  bienen;  befonberS  mid)tig  finb 
bie  ̂ nftrumente  311m  3äl)len  auf  unb  nieber  gel)en= 
ber  ober  rotierenber  ̂ Bemegungen  oon  Kraft--  unb 
2Berfmafd)inen,  ̂ ub^äfjterunb^oureusäpler, 

an  benen  bie  innerhalb  einer  gemiffen  3eit  erfolgen-- 
ben  §übe  (3. 33.  bie  2luf=  unb  sJiiebergänge  beS  Kot= 
benS  einer  t)ampfmafd)ine)  ober  Soiiren(3.53.bieilm= 
brel)ungen  ber  2lntriebrcelle  einer  2lrbeitSmafd)ine) 
3ur  Kontrolle  beS  ©angeS  ober  ber  Sciftung  abgetefen 
merben  fönnen. 

Sic  umfter/enben  fjig.  1  u.  2  geigen  einen  &ub  = 
3 ah ter  ber  gebräud)lid)ften  Konftruftion,  melier 
aud)  als  2ouren3ät)Ier  bienen  fann.  $ig.  1  fteltt 
baS  ̂ uftrument  in  ber  25  orber  anficht  bar;  ber  &btl 
II  ift  mit  einem  auf  unb  ab  gcfyenben  5)iafd)incnteit 
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berart  in  SSerbinbung  gebrad;t  3U  benfen,  bafj  er 
biefe  93eroegung  mitmad)t.  2Iuf  ber  Sorberfette  be§ 
metallenen  Saftend  erfcfyeint  in  ber  erften  red)t§= 
fettigen  Öffnimg  bei  jebem  £>ub,  in  ber  feiten  bei 
jebem  Reimten,  in  ber  britten  bei  jebem  bunbertften, 
in  ber  fünften  bei  jebem  setmtaufenbften  öub  eine 

neue  3\}\ex,  fo  oat5r  bei  9iull  angefangen,  bie  5u6« 
jafyl  jeberjeit  ablesbar  ift.  Soll  ber  2(pparat  al§ 
Sourenjäbler  bicnen,  fo  roirb  ber  föebel  H  entfernt 
unb  ein  Stift  bcn  binten  au  bie  2ld)fe  be3  oorbern 

3ftabe§  m§>  SBerf  geftedt.  Sßerbiubet  man  alSbaun 
tm  Stift  mit  bem  ÜRittelpunft  ber  SBelle,  bereu 
Umbrel)imgen  gejault  werben  f ollen,  fo  roirb  ba§ 
3äf)ltt>erf  in  Semegung  gefegt  unb  funktioniert  roic 

beünöubääfylen.  2Iu3 
$tg.  2,  bie  i>m  9Jte 
d)ani§mu§  bei  ab  gc= 
l)obenem  ©efyäufc 
jeigt,  ift  31t  ernennen, 
tote  ein  burcb  bie  25e= 

roegungbe3  <oebcl3H 
ofctllierenber  SBüget 

mit  groei  entfprecrjen- 
^cn  3aden  abroeaV 
felnb^  in  ein  fternför= 
mige£  9ftab  eingreift 
unb  bicfc£  brebt. 
Surd)  entfprecr/enbe 
3almrabüberfetmng 
toirb  biefe  Stota- 
tion§beroegung  auf 
bie3ablcnfd)eiben  für 
bie  Giner,  3el}ncr, 
Öunbcrter  u.  f.  ro. 
übertragen. 

3n  $ig.  3  ift  ein 
Heiner  %  üurenjafy* 

ler  bargeftcllt,  beffett  üorftefyenbe  Spille  in  beu 
Körner  ber  betreffenben  2Mle  geftcdt  roirb,  fo  baf; 
bie  fleineSöelle  be£  SlpparatS,  auf  ber  eine  Scljnede 

ft&t,  mitgenommen  toirb.  SHe  Sdmed'e  treibt  ein Scb,raubenräbd)en  unb  bamit  gtuci  Beiger  auf  beut 
Zifferblatt,  an  beren  Stellung  bie  3(it3al)l  ber  Um* 
brel)ungen  abgelefen  roerben  !ann. 

^rtl)ltuori)cf  auf  ÜReffen  bon  mefyrtoödpifler 
Sauer  bie  2öocbe,  in  ber  bie  Zahlungen  erfolgen, 
inäbefonbere  bie  9Jicf}roecr/fcl  (f.  b.)  fällig  roerben. 

^(il)imüvtcr  (lat.  Numeralia),  bie  Wörter, 
roclcfye  bie  einzelnen  ©lieber  ber  3cd)Ieurcil)c  <xu& 

brüd'en,  ein,  sroei  u.  f.  to.,  unb  bie  bon  ifynen  abge leiteten  Söövter,  bie  ber  3at)t  eine  beftimmte  Söe= 
beutungöfärbung  l)tn,uifügcn,  3.  SB.  bie  Slufeinanbet* 
folge:  erfter,  Reiter  u.  f.  tu.  S)ie  sJtttmeralia  ber 
einfädln  SaMcnrcibe  betten  Cardinalia  (©runb- 

3afy  len),  bie,  it>eld)c  bie  beftimmte  Drbnttng  anzeigen, 
Ordinalia  (Drbnung§3afylen).  Slufcerbem  giebt  ee 
Multiplicativa  ($ermelfältigung§3al)len),  3.  33.  lat. 
semel,  bis  u.  f.  hx  =  einmal,  3roeimal,  roo  ba? 
Seutfcb/c  fid)  burd)  ein  Subftantioum,  «9ftal»,  fntft, 
unb  Distributiva  (2Serteilung33ar;ten),  3.  33.  lat. 
singuli,  bini  u.  f.  ro.  =  je  ein,  je  3tr>ei.  Sie  3al)l; 
reifyc  ber  inbogerman.  Sprachen  l)at  urfprüngltdi 

einfache  2ßortc  für  1—10  unb  100,  bie  'öen  einseinen 
Sprachen  biefer  Sprad)familtc  gemeinfam  finb,  ba- 
gegen  ift  ein  einer  großem  2In3aI)l  üon  Sprad)eu 
gemeinfameg  2ßort  für  1000  nid)t  nad^uroetfen. 
Sie  3-  ärotfcfyen  10  unb  99,  roic  sroifcfyen  101  unb 
999  toerben  gebilbet  burd)  Slbleitung  unb  3nfammen- 
fetumg  ober  fbntaftifd)e  Scrbinbung  ber  3al)len  t>on 
1  big  10  unb  100.  Sa3  ©otifd)e  3. 23.  seigt  bieS  nod? 
beuttid);  fidvor-taihun ,  unfer  «üicr^e^n»,  ift  eine 
3ufammenrüdung  ber  beiben  3-  fidvör  (bier)  unb 
taihun  (sefyn),  fidvor-tigjus,  unfer  üiersig ,  ift  ein 
toie  jebe£  anbere  2Öort  betlinierteS  tigus  (se^n),  alfo 
«oier  3e^ner».  3Rur  unfer  «elf»  unb  «3n>ölf»,  gotifa^ 
ain-lif,  tva-lif  finb  anberer  Gntfteljung,  berufen 
aber  ebenfalls  auf  3ufammenfe£ung  mit  «ein»  uno 
«3U)ei».  —  SSgt.  ̂ ott,  Sie  quinare  unb  bigefimate 
3äl)lmet^obe  bei  Golfern  aller  2öettteite(öalle  1817) ; 
berf.,  Sie  Spraa^oerfcb,ieben^eit  in  Guropa  an  ben 
3.  naeb,gen3iefen»  (ebb.  1868);  humpelt,  Sie  beut= 
fd)en  Pronomina  unb  3.  (£p3. 1870). 

Stfyl&itytn,  f.  3iffem. 
3<t^öte  ©ertt,  %hx%  f.  ©cra. 
3ö$«f  S3e3eia^nung  für  berfa^iebene  ©ebitbe  ber 

^iere,  bie  in  ber  Sftegcl  3ur  9lat)rung§ aufnähme 
ober  3ttr  ̂ a^rung^getriinnung  in  S3e3ief)ung  treten 
unb  am  Anfang  be3  ä>erbauung§rot)rg  ober  in 
beffen  üftäfye  liegen.  S3ei  niebern  Sieren  finbett  fie 
fiel)  im  5?auapparat  (Saterne  be§  2(riftotele§)  bei 
Seeigeln,  al§  meb,r  ober  weniger  fd)arfc  SSorfprünge 
am  dianic  ber  2Rarillen  oon  ̂ nfe!ten,  ber  Safere 
ber  $rebfc,  in  großer  3a^  auf  ber  3unge  ber 
Sa)neden  u.  f.  tt>.  Sel)r  allgemein  treten  fie  bei 
Wirbeltieren  auf,  fehlen  jebod?  ben  lebenben  3*teprä- 
fentanten  au§  ber  klaffe  ber  35ögel,  ben  Sd)ilb- 
t'föten  unb  einem  Seile  ber  2Baltierc  (obnDo^l  ftc  aU 
rubimentäre  Organe  bei  Gmbrponen  ber  beiben 
letjten  Siergruppen  uad)gctiüefen  finb),  unb  fonft 

noa)  \)'in  unb  toieber  einer  cinjelnen  ?vorm  (2lmeifen= f  reff  er,  3lmeifenigel,  Störe,  5öüfc^elfiemer,  2Babcn= 
t'rötc  u.  f.  m.).  Sonft  ift  it?re  3al)l  auf3erorbenttid> 
fd)ft»anl'enb  (2  bi§  gegen  1000),  unb  fie  finben  fidi entmeber  blofc  im  Unterkiefer  (stuei  beim  Sögling 
unb  anbern  SBaltiercn),  meift  aber  aud)  im  Dbcr= 
liefer,  fönnen  aber  namentlich  bei  ?vifa)en,  ?lmp^i= 
bien  unb  Reptilien  auf  allen  anbern  ̂ nocfyen,  n>eld)c 
bie  5Runbl)ö^le  umgeben  (©aumen^  unb  §lügel- 
betnen,  Corner,  felbft  ben  norbern  .^iemenbögen), 
auftreten.  Sei  "paiftfcfyen  liegen  fie  in  mebrern, 
nad)cinanber  511t  Scvtocnbung  fommenben  Reiben 
int  3^i^ficifcb.  ßbenfo  ocrfd)ieben  toie  ihre  3abl 
ift  i^rc  ©cftalt,  toenn  attd)  tppifd)  ber  nad)  binten 
übcrl)ängcnbc  .^egel  aU  bie  ©runbform  angeloben 
toerben  muf5.  Siefcr  .^egel  fann  fdnoadi  baavartig 
(Sürftensafyn  bei  ̂ nod)cnftfdien)  biv  breit  bveiedig 
(.s^aie)  fein,  in  tetjterm  §aUe  ift  et  bi^ioeilen  breiteilig 
unb  liegt  neben  einer  $a\tipt'<  je  cittc  feitlicbe  kleben 
fpi^e.  Suvd)  bie  2lrt  ber  ?iabnutg  tonnen  aber 
biefe  ßegel  31t  pri^matijd^en,  oben  abgeflachten  mit 
fog.  Sdimel3leifteu  oevfebcnen  Ncib^äbncu  1;.  8. 
SBadjä^nen  ber  SBieberfttuer,  Jßferbe,  SRagetiere, 
utand)er ^vifete  u.f.  h?.)  toerben,  ober  }tt  breiten  iebarf 
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tonbigen  S(^ncibe Jahnen,  ober  ju  meifcelf ormtgert 
JÜftagea&bnen  u.  f.  ro.  ßntroeber  haben  bie  Xxexe 

jAmthcbe  v>.  öon  einet  ©eftalt  (jie  fmb  bomo* 
bont)  ober  ihr  Wcbiß  enthält  infolge  von  xMvbcit > 
tettung  öerfebiebenartige  ;).  (jte  finb  b  et  er  ob  out). 
äueb  jtnb  bie  ß.  bleibcnb  (bei  mouopbv  ob  outen 
Vieren)  ober  jie  »erben  getoedbfett  (bei  bipbnobon; 
ten  Stieren).  Tiefer  äBecbfel  fann  jtcb  einmal  im 
Beben  (bie  meiften  Säugetiere,  and)  ber2ftenfcb)  ober 
6fterÄ(©aumenjd^neberfarpfenartiaen3if<^eu.f.h>.) 
vollziehen.  Sei  :Keptilten  unb  .s>aififd>cu  finben  ftdp 
SReferöejabne,  bie  in  :Ibatigfcit  in  bem  ÜDfcafje 
treten,  roie  vorbanbene  öertoren  gingen.  Tiefclben 
Regen  l)inter=  (^aiftfebe)  ober  nebenetnanbcr(Sd)lan- 
gen),  ober  junge  ;>.  fteaen  in  bem  innern  >3ol)lraum 
älterer  (Mrofobilc  u.  f.  ro.).  2fud)  bie  (Siefanten 
bcfijum  JReferöejäbne;  bie  3^1)1  il?ver  Söaäääbnc  bc= 
läuft  fid)  oben  unb  unten  jcbcrfeitS  auf  fed)S,  bie 
aleicbfaÜs  in  bem  9WaJ3e,  iuic  bie  vorbern  abgefd)Uf: 
fen  roerben,  nad)  unb  nad)  von  f)intcn  vorrücfen. 
Tie  SRagejäbne  ber  Nagetiere  road)fcn  in  bem  @rabc 
nad),  rote  jie  abgenutzt  roerben,  aud)  bie  Stoß3äl)ne 

ber  G'lcfantcn  machten  $eitlebeh§,  ober  bod)  fer/r 
lange  3?it-  3m  allgemeinen  befielen  bei  allen 
Wirbeltieren  bie  3-  uuä  einer  vcrfnod)erten,  ben 
Tentinteit  barftellenben  Papille  ber  Scberbaut, 
bie  von  einer  von  ber  Dberbaut  abgefonberten 
Subftans  (Scbmelj  ober  (Emaille)  überwogen  roirb. 
Tocb  giebt  cS  von  biefer  Siegel  2luSnaj)men,  fo 
bejijjen  bie  3-  ber  3abnarmen  (f.  b.)  feinen  Sdbmeig. 
Tic  3-  ftlen  entroeber  bloß  im  3abnfleifd),  ober 
fie  verroaebfen  mit  beu  barunter  gelegenen  f  no= 
d)cn,  ober  aber  fie  fteden  in  Vertiefungen  ber= 
felben,  bieje  fönnen  eine  fontinuierltcbe  Tyurcbe 
(3abnfurd)c,  3.  33.  bei  Telpbinen)  ober  einzelne 
Ädftcben  (2(lveolen)  barftellen.  2IIS  befonbere 
^orm  treten  Stoßsäbne  auf,  bie  in  ber  SRegel 
ffiaffen  finb:  bei  Scbroetnen  (am  ftärfften  beim 
iBabiruffa  ober  <öirfd)ebcr)  finb  bie  ̂ d^avjne  beS 
Dber=  unb  Unterliefet  als  £>auer  nad)  oben  gebo= 
gen,  bie  öauer  beS  SBalroffeS  unb  beS  männlichen 
Tugong  finb  gleichfalls  verlängerte  ßd^äbne  ber 
Dberftefer,  roäprenb  bie  Stoßsäbne  ber  (Stefanien 
vergrößerte  obere  Sd)neibe3äbne  finb.  93eim  3iar= 
mal  ift  ein  Gd^abn  (faft  ausnahmslos  ber  rechte) 
ftarf  verlängert,  nad?  vorn  gerietet  unb  fpiraltg 
gerounben.  2lud)  bie  ber  verlängerten  vorbern 
Sd)äbelpartie  beS  Sägefifd)eS  eingefeilten  ©ebilbe 
finb  ibrem  SBefen  nad)  ed)te  3-  StSroeiten  geigen 
bie  3-  cbaraftertftifdje  Färbungen;  fo  finb  bei  vielen 
Nagetieren  bie  Sd)netbe3äbne  vorn  braungelb,  bei 
manchen  2Bieberfäuern  bie  33ad3äf)ne  bronsefarben. 
Ter  fog.  ßi^abn  (f.  Sdjnabel)  ift  fein  ed)ter  3«  $on 
großer  2öid)ügtett  ift  bie  23efd)affenbeit  ber  3-  unb 
bie  Saty,  in  melier  bie  verfebiebenen  Slrten  berfel* 
ben  bei  einer  2irt  auftreten,  für  bie  Svftemattf  ber 
Säugetiere.  3ftan  ftellt  banad)  bie  fog.  3abnfor  = 
mein  auf.  Tie  3ät)nformel  beS  erroaebfenen  Tim- 

feben  3.  23.  ift 
1.  2.  c.  1.  pr.  2  m.  3 

£,b.b.ber2Renfdb i.  2.  c.  1.  pr.  2  m.  3 
bat  von  innen  nad)  außen  gejäblt,  alfo  auf  jeber 
Seite,  f  oroobt  im  Ober-  tvte  im  Unter! iefer  2  Sd)neibe- 
^äbne  (incisivi),  1  ßdsabn  (caninus),  2  Vorbere 

fpraemolares)  unb  3  Wintere  SSad'jäbne  (molares). S)ie  3-  (Dentes)  be§  3Jlenfcben,  32  an  ber 
3abl,  geboren  entroidlungSgefcbicbtlid)  ju  beu 
3krbauung§organen ,  roerben  aber  meift  ju  ben 
.^noeben  gereebnet,  obgteid)  fie  fid)  von  ben  übrigen 
ßneeben  bureb  ibren  33au  ctttaZ  unterfebeiben.  Tic 

eine  .sSälfte  ihrer  Wefamt^abl  ift  in  bie  3abn3elten 
(alveoli)  beä  Dberlieferä,  bie  aubere  in  bie  be§ 
Unterfieferg  eingefentt  unb  jte  roerben  teils  burd) 
biefe  eng  anfdjließcnbcn  Knod)en  unb  bie  nod) 
ba^roifcbeu  liegenbe  boppelte  Sd)id)t  Änocbens 
baut,  teils  burd)  ba§>  3abnf  leif  d)  (f.  b.)  in  il)rer 
Stellung  feftgel)altcn.  ̂ eber  3-  beftebt  auS  ber 

.U'rone,  bie  auä  bem  3abnflcifd)c  frei  in  bie  3Äunb= 
l)öl)lc  bevvorragt  unb  mit  bem  ß^bnjcbmels 
ober  ßmail  (substantia  dentis  vitrea),  einer  por= 
scllanartigen,  äußerft  barten,  glatten,  in  verfd)iebe= 
11er  Tide  aufgetragenen  unb  batbburd)fid)tigcu 
üDtaffe,  bebedt  ift,  bem  .s3alfe,  ber  nod)  aujier= 
balb  ber  3abn3ellc  vom  3ab"flcifd)C  umgeben  roirb 
unb  etroaS  bünner  als  bie  $ronc  ift,  unb  ber  2Bur- 
3cl,  bie  fpitj  enbenb  in  ber  3ab"3elle  fit^t  unb 
einfacb  ober  mcbrfad)  fein  lann.  Ten  beiben  letztem 
Seiten  fel)tt  ber  3abnfd)mel3,  unb  fie  befteben  nur 
auS  bem  3^bnbein  ober  Tentin,  febr  feinen, 
in  einer  barten  ftrufturlofen  ©runbfubftanj  einge= 
betteten  Diöbrd)en,  unb  ber  äBurjelrinbe  ober  bem 
(dement,  ber  bie  SBurjeloberflä^en  überlebt 
unb  in  feiner  3ufammenfefeung  ber  ber  $nod)en 

entfpriebt.  s)iad)  il)rer  ©eftatt  teilt  man  bie  3-  ein 
in  Scbneibejäbne  (dentes  incisivi),  mit  ptat= 
ter,  meif3elförmiger  tone  unb  einfacher  Söurjel, 
von  benen  fid)  in  jebem  tiefer  groet  ̂ aar  vorn  in 
ber  ̂ Jcitte  befinben;  (Sd-  ober  Spi^jäbnc  (angu- 
lares  ober  canini),  mit  längerer,  biderer  unb  ppra^ 
mtbalifd)  auSgebenber  ̂ rone  unb  etnfacber  Söurjel, 

roetebe,  im  ganzen  vier  an  ber  3^b^,  bie  vorigen  ein-- 

f äffen;  ̂ Badjäbue  ober  f leine  Stod'jäbne  (buc- cales),  je  vier  in  jebem  tiefer,  mit  niebrigern  fro- 
nen unb  boppelten  ober  evnfadjen  ̂ Burjeln,  unb 

■Slat)l*  ober  Stod^äbne  (molares),  je  fed)S  itt 
jebem  tiefer,  mit  breiter,  mcbrböderiger  frone  unb 
^roei  bis  brei  bivergterenben  3öurjcln.  Tie  beiben 
(Sdjäbne  beS  ObertieferS  roerben  roegeu  ber  Sänge 
ibrer  Söur^etn  aud)  Slugengäbne  genannt.  3n 
jebem  3-  befinbet  fid)  eine  ̂ öble,  bie  3abn-  ober 
ty  u  t  p  a  t)  ö  b  l  e  ( cavum  dentis ) ,  bie  fid)  bis  in 
bie  frone  erftredt  unb  mittels  eines  in  ber  Spi^e 
ber  2Burjel  auSmünbenben  f  analS  einen  Nerven, 
eine  Slrterie  unb  eine  3Senc  aufnimmt,  bie  in  ibren 
Verfcblingungen  ben  roeieben  nervenreieben  ftafyn- 
feint  ober  bie  3abnpulpa  (nucleus  ober  matrix 
dentis)  bilben,  burd)  ben  bie  ööbte  ausgefüllt 
unb  ber  3.  ernäbrt  roirb.  Tie  3-  finb  $ auroerf^euge 
unb  bienen  als  fotebe  ber  3ßrfleinerung  ber  yia\)- 
rungSmittel,  tragen  aber  aud)  311  einer  beutlicben 
3tuSfprad)e  foroie  3ur  Formation  beS  ©eftd)tS  bei, 
inbem  fie  ben  ̂ Sadm  unb  Sippen  ibre  sJiunbung 
geben,  bie  burd)  ibren  35erluft  verloren  gebt. 

ioöcbft  etgentümlicbe  Grfd)einungen  bietet  bie  ßnt= 
roidlung  ber  3- bar.  Tie  erfreu  Spuren  ber  3-  fin= 
ben  fid)  fd)on  gegen  6nbe  beS  2.  Monats  beS  6m= 
brpolebenS  als  fleine  mit  ̂ lüffigfeit  erfüllte  Säd- 
a)en  in  ben  in  einer  9tinue  (3abnfurd)e)  auf  ben 
fieferränbernnoeb  sufammenbängenben  3abu3ellen. 
Tie  Umgebungen  beS  auS  ber  ̂ lüffigfeit  fieb  ent= 
roidelnben  3äbnfeimS  beginnen  im  5.  2Ronat  bie 
Verfnöcberung,  bie,  von  ber  frone  auSgebenb,  im 
7.  3}lonat  nad)  ber  ©eburt  bei  bem  £>ervorbrecben 
ber  erften  3-  mit  ber  SÖUbung  ber  SBursel  enbigt. 
Tiefe  erften  3-  nennt  man  9)lild)3äbne  (dentes 
infantiles  ober  temporarii  ober  deeidui).  ̂ tyxex 
finb,  ba  bie  12  binterften  febten,  nur  20,  unb  fie 
fommen  fo  bervor,  baß  bie  Scbneibe3äbne  begin- 

nen unb  bie  ̂ ad3äbne  enbigen.  Tie  $eibenfolge,  in 
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ber  bie  SKild^ätme  ausbred)en,  i[t  gemö^nlid^  bie 
folgcnbe:  jucrft  (im  G.  bi§  9.  ÜDtonat)  erfdicinen 
bie  ginei  untern  mittlem  (Bdmeibeaälnie  itnb  dalb 
(etwa  4  SBodjen)  barauf  bie  beiben  obern  mittlem 
Scfyneibesärmc;  nad)  etwa  40  Sagen  fommen  bie 
feitlid)en  obern  nub  furj  barauf  bie  feitticfyen  untern 
Sdjneibejä&ne  sunt  Surd)brud).  2lm  ßnbe  be§ 
1.  ober  Anfang  be§  2.  £eben§jal)re§  bredjen  fo= 
bann  bie  beiben  erften  obern,  balb  barauf  bie  bei= 
ben  untern  Söadsäljne  burd).  %n  ber  2ftitte  ober 
gegen  ßnbe  be§  2.  ̂ at)re§  erfd)einen  hierauf  bie 
oier  dd=  ober  Spit$sät)ne,  unb  mit  bem  <pcroor= 

treten  ber  oier  ̂ weiten  23ad'3äl)ne  (erft  ber  untern, bann  ber  obern)  in  ber  9Jcttte  ober  gegen  @nbe  be§ 
3.  £eben§jal)re§  ift  ber  erfte  3afynau§bru<fy  (erfte 
Dentition)  beenbet.  $n  fefyr  fettenen  gälten 
lommen  Neugeborene  (9tid)arb  III.,  SJlajarin,  £ub= 
wig  XIV.,  Sftirabeau)  fd)on  mit  einzelnen  3-  auf 
bie  2Belt.  ̂ m  7.  ober  8.  2eben3jal)re  beginnen  bie 
Sftüd^ärme  infolge  einet  Dieforption  ifyrer  SBurjcln 
nad)  unb  nad)  auszufallen  unb  werben  burd)  anberc 
nad)Wad)fenbe  unb  in  ifyrer  Struftur  bebeutenb 
feftere  erfe^t.  SBäfyrenb  biefer  $eriobc  ($  weite 
Dentition),  bie  im  13.  ober  14.  £eben3jaf)re 
enbigt,  brecr/en  aud)  oon  ben  2Jtablää^nen  jeber 
fHeitje  unb  Seite  bie  ̂ wei  oorberften  beroor,  fo  bafi 
ber  ̂ IRenfd)  $u  Gnbe  berfelben  28  3-  befxfet,  bie  ftd) 
erft  swifd)en  bem  20.  unb  30.  Sebensjafyre  burd) 
£>eroorbrud)  ber  oier  äufcerften  Sadjäljue,  2öei^  = 
i>ci t§5 ät?ne  genannt,  gu  ir/rer  9iormalsar)I  oer= 
oollftänbigen;  biefe  brechen  inbeffen  nid)t  feiten 
gar  nid)t  burd).  Waty  unb  nad)  nu^en  fid)  bie  3- 

Cib,  f o  bafc  bie  $rone  oft  aud)  ofyne  3at)nfrant;l)eiten 
im  l)öl)ern  2ltter  bi§  über  bie  Hälfte  oerloren  ge- 

gangen ift,  mäfyrenb  fid)  bie  Bcdwllen  mit  $nod)em 
maffe  füllen,  Weld)e  bie  SBurjeln  l)erau§brängt  unb 
fo  t)a§>  2lu3fallen  ber  3-  oeranlafct.  Unüollftänbige 
2lnga^l ,  Übersaht,  23erwad)fung  unb  fonftige  SJüj^ 
bitbung  ober  ein  Dritter  2öed)fet  ber  3-  werben  %vl- 
weiten  beobad)tet.  $on  ben  Gntwid'lung§ftufen  ber 3.  ift  befonber§  bie  erfte,  bciZ  öeroortreten  ber  3- 
beim  Säugling,  oft  oon  erheblichen  33efd)Werben 
begleitet.  (S. 3al)nen.) 

3Sgl.  SBalbeper,  Unterfud)itngen  über  bie  @nt= 
widlung  ber  3-  (San;;.  1864);  ̂ ollänber,  Sic 
Anatomie  ber  3-  be3  9)cenfd)en  unb  ber  2öirbcltiere 
Oert.  1877);  Saume,  £)bontotogifd)c  gorfd)imgen 
(2  Sie.,  Spä-  1882). 

Sie  wid)tigftcn  ©runbfftfec  ber  3al)npftcge 
ober  3a^nbiäteti!  laffen  fid)  babin  äitfammem 
f äffen,  ba§  Seiten  auf  allju  l)arte  ©egenftänbe  fo= 
wie  plöfetid)en  £cmperaturwcd)fct  in  ber  2ftunb= 
l)öl)te  forgfam  ju  oermeiben,  weil  baburd)  leicht 
Äiffe  unb  Spalten  im  3af)nfd)mct3  mit  il)ren  Tyol= 
gen  entftel)en,  faure  unb  fd)arfe  glüfftgfeiten  (@ffig, 
$flanjenfdurcn  u.  bgl.)  fowie  3uder  unb  juder- 
rjattige  Subftanjen  oon  ben  3-  mögtid)ft  fern  31t 
battenunb  ftetö  für  bie  grünblid)fte  Reinhaltung  be§ 
SRunbeS  beforgt  311  fein.  Wlan  fpüle  nad)  jeber 
3Jcat)täeit  ben  SOhtnb  fovgfättig  mit  Söaffcr  ober  be§« 
infi^icrenbem  iDhtnbwaffcr  (fiöfungcn  oon  ̂ ppcr= 
manganfaurem  5^ali,  3:i)pmot,  23orar,  boppeltf  oblen- 
faurem  Patron  u.  a.)  au§  unb  reinige  bie  3-  U'ül) 
unb  abcnb§  oermittelft  einer  nid)t  311  l)artcn  fialm-- 
bürfte  unb  einer  reinen  Seife  ober  cinc§  äWcdbien; 
lid)cn  3fl^pitluer§.  2lm  beften  bebient  man  fidi 
cinc§  fäuretilgenben  alfalifd)en  ̂ ßulocr§  (au§  fohlen: 
f aurer  9)iagncfia,  präparierten  5lufternfd)aten, 
Sd>lämmfreibc  u.  a.),  wogegen  falicplfäitrebaltigc 

3at)npuloer, ,  SSimsftein  unb  gepuloertc  5lo^lc  wegen 
it^rer  naa^teiligen  (5inwirfung  auf  bie  ßtfafur  gu 
oermeiben  finb.  S3eim  Reinigen  ber  3-  mit  ber 
Surfte  fül)re  man  biefelbe  nia^t  btofc  bortjontal, 
fonbern  aud)  in  ber  Rid)tung  oon  oben  naa^  unten, 
bamit  bie  33orften  ber  Surfte  gehörig  in  bie  Süden 
3Wifd)en  ben  3.  einbringen  fönnen.  ßrante  3.  finb 
möglia^ft  früt)  inäalmärätüdje  Se^anbtung  ju  geben. 
S)en  Serluft  ber  3.-  fnd)t  man  burd)  Ginfe^en  teiU 
einzelner,  au§  oerfd)iebenen  Stoffen  oerfertigter  3v 
tcil§  ganzer  ©ebiffe,  weld)e  auf  mannigfad)c  2trt 
befeftigt  werben,  ju  erfe^en.  (S.  3ülme.) 

3Sgl.  Süerfen,  Anleitung  gur  $flege  ber  3-  nub 
be§  5Jlunbe§  (10.  2lufl.,  Spj.  1889);  $arreibt,  SHe 
3.  unb  it)re  Pflege  (ebb.  1883);  gatfenftetn,  Sie 
3.  3^re  %gieinc  unb  Pflege  (Seil  1895).  S.  aud) 
Satmarsneitunft  unb  3cil)nfranfl)eiten. 

3<i^lttf  in  ber  93  au  fünft,  f.  3^nfd)nitte. 
^nn«,  gratis  Subwig,  $äbagog  unb  Sd)riftftel= 

ter,  geb.  6.  Dft.  1798  3U  aBafjert^aUeben  in  Sd)Warj-- 
burg  =  Sonber§l)aufcn,  ftubierte  in  $ena  Surtspru- 
benz  unb,  nad)bem  er  !urge-3eit  aU  Slnwalt  tbätig 
gewefen  war,  oon  1822  bi§  1824  in  Berlin  Geo- 

logie. 1825  würbe  er  Seminarle^rer  in  2öei^enfet§ 

unb  1827  Sireftor  be§  ̂ •tetc^erfa^en  Seminar»  in 
Sreäben,  wo  er  feine  oielfad)  aufgelegten  «33iblifd)en 
©efd)id)ten»  unb  ̂ anbbücber  jum  biblifcben  ©e= 
fd)id)t§unterrtd)t  fd)rieb.  1832  würbe  er  jum  3Racb= 
fotger  Siefterweg§  am  Seminar  ju  9ftör§  ernannt, 
wo  er  25  £>at)re  wirfte.  1857  30g  er  fid)  auf  fein 

©ut  gilb  surüd,  ̂ 0  cr  ̂ on  ̂ 836  eine  $räpa-- 
ranbenanftalt  begrünbet  battc,  au§  ber  fid)  eine 
je^t  oon  feinem  Sot/ne  granj  2Sol!mar  geleitete 
allgemeine  6r^er/ung3anftatt  entwickelte.  6r  ftarb 
20.  2Jtärs  1890  in  gilb.  3.  fd)rieb  nod) :  «Sag  9teiA 
©otte§  auf  erben»  (2  93be.,  ÜReurS  a.  911).  1830), 
«Dr.  £utl)er§  öanbbud)  gur  93ibUfd)en  ©efebiebte» 
(2  Sie.,  ebb.  1838),  «gitber  SBibelfatenber»,  «Scbul= 
c^ronif»  (1843  fg.),  «Sorfdjronif»  (1846  fg.). 

3«»^ttf  Sl)eobor,  lut^.  Sl)eotog,  Sol)n  bc£  oorigen, 
geb.  10.  Ott.  1838  ju  3Äör§  (Sl^einproüinj),  ftubierte 
ju  93afet,  Grlangen  unb  Berlin,  war  feit  1861  2eb; 
rer  am  ©pmnafium  ju  Reuftreti^,  feit  1865  Repe^ 
tentiu  ©öttingen,  habilitierte  fid)  bafelbft  1868  unb 
würbe  1871  aufcerorb.  ̂ rofefforunb  ̂ weiter  Unioer^ 
fität^prebiger,  1877  orb.  $rofeffor  in  i^iel,  1878  in 
Erlangen,  1888  in  Seipjig,  oon  wo  er  jebod)  1892 
nad)  Erlangen  giirüdfe^rte.  SSon  feinen  Sdjriften 
feien  genannt:  «2Warcellu§  oon  2incora»  (@ott)a 
1867),  «Ser  £>irt  be§  §erma§  unterfud)t»  (ebb.  1868), 
«^gnatiug  oon  2lrttiocr)ien»  (tb^.  1873),  «$onftantin 
b.  ©r.  unb  bie  $ird)e»  (ioannoo.  1876),  «2öeltoer!e^r 
unb  $trd)c  wät)renb  ber  erften  brei  Safyrfyunberte» 
(ebb.  1877),  «©efa^ic^te  be§  Sonntag^,  »orne^mlid! 
in  ber  alten  $ird)e»  (ebb.  1878),  «Sflaoerei  unb 
Glniftentum  in  ber  Sitten  SSßelt»  (ftcibclb.  1879), 
«Acta  Johannis»  (Erlangen  1880),  «gorfd)ungen 

äur  ©efd)ia^te  be§  neuteftamentlid)en  ,#anon§  unb 
ber  alt!ira^lid)cn  Sitteratur»  (5  33be.,  Erlangen  unb 
2p3. 1881—93 ;  99b.  4 mit  «öaufjeitcr),  a(5oprian  oon 
3lntiod)icn  unb  bie  beutfd)e  gauftfage»  (©rlangen 

1882),  «Sic  Anbetung  S'efu  im3eitaltcr  ber  äCpoftet» 
(Stuttg.  1885),  «9)liffion§mctbobcn  im  3^italtei  ber 
Hpoftcl»  (Erlangen  1886),  «®ef<$i<$te  beä  neutefta- 
mentlid)eu  ÄattOT»3»  (2  Sbe.,  Srlangen  unb  Spj.  1889 
—92),  «Einige  93emcrfungeii  ju  :Hi?.  öarnad^  $xü> 
fung  ber  ©efd)id)te  beS  neuteftamentliapen  Kanons» 
(ßrlangen  1889),  «Sa->  apoftolif^e  Spmbolum» 
(2.  ̂lufl.  8pJ.  L893),  «  2\\\\cu  auS  bem  8eben  ber 
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alten  ftivck»  (ebb.  1894).  aüv  bic  «Patrum  apos- 
tolicorum  opera»,  tue  et  mit  von  ©ebbdtbt  unb  31. 

fcarnad  betauSgab  (3  Sbe.,  Sp|.  1875—78),  be= 
arbeitete  er:  «Ignatii  et  Polycarpi  epistulae,  mar- 
tyria,  fragmenta»  (ebb.  L876). 

"  3<tfcita,  Stabt  im  8rei3  SBittenberg  be3  pteufj. 
SReg.*$e3.  SWerfebuta,  am  Bad)c  8-  nnb  au  DCV 
ginte  Berlin  ̂ ittenbera  berSßteuji.  Staatebabnen, 

bat  (1890)  2515  GL,  barunter  18  Matbotifcn,  s4>oft, 

Selegtapb;  8>abrifattOR  von  $ad)pappc  unb  Strol)= 
papier,  SanbiüirtfAaft,  ©unbejüdptetei. 

3atmabfcefj?,  f.  3abnfranfbeiten. 
^nljnarmc  (Edentata  s.  Bruta),  aud)3al)n  = 

tofe,  eine  Slnjabt  uiebrtg  organtfierter  Säugetier^ 
f  amilien,  bie  man  ihres  oerf ümmerten  ober  feblenben 
($ebiffe3  wegen  ui  einer Drbnung  vereinigte,  ßy  finb 
bie  legten,  im  2ht§fterben  begriffenen,  sroergbaften 
tiefte  einer  cbemalS  mächtigen  nnb  teitroeife  an§ 
gigantischen  formen  gebilbeten  Siergruppe.  @e= 
meinfam  ift  biefen  Vieren  nur  bic  niebrige  Drgani* 
fation  unb  geringe  geiftige  Begabung;  roa§  ba3  ©e= 
Infi  betrifft,  fo  finben  fid)  barunter  teils  roirftiel) 
3abnlofe,  tcil§  fotebe  mit  einer  großen  Saty  (big 
100)  Badsäbnc.  2)iefe  finb  von  einfad)er  ©eftalt, 
baben  roeber  Sebmctä  nod)  SOBurjeln  nnb  roerben 
nid)t  geroeebfett.  Stud)  fonft  fielen  bie  ©nippen 
äicmtid)  unvermittelt  nebencinanber;  böd)ften§  bat 
bie  fpeciellc  Stnpaffung  an  bie  21meifen=  nnb  Zw- 
mitennabrung  ftellenroeife  eine  ̂ onvergenj  ber  &fya- 
rattere  berotrft,  bie  fid)  in  ber  Slugbitbung  großer 
©rabfraüen  an  ben  Borbcrbcinen  unb  einer  rourm= 
förmigen  3nnge  au3fprid)t,  obne  bamit  eine  inni- 

gere Berroanbtfcf/aft  ber  (Gruppen  &u  begrünben. 
alle  3-  fi^b  Bcroobner  be§  warmen  6rbgürtel<§ 
beiber  ftemifpbärcn  Slfrifag,  Dftinbicn§  unb  na- 
mentlid)  6übamerita§.  ^n  ber  auftrat.  Legion 
fehlen  fte.  üDta  tfyeilt  bie  3-  in  fotgenbe  $ami= 
lien  ein:  1)  fjaultterc  (f.  b.,  Tardigradae,  Bra- 
dypoda),  au§fd)tiefilid)  fübamertfanifd),  ju  ibnen 
gehört  ba§  Sli  ober  brei^ebige  Faultier  (Brady- 
pus  tridaetylus  Prz.  Neuiu.,  f.  Safel:  3abncxrme 
Säugetiere  II,  ̂ ig.  2).  2)  Megatheriidae, 
ausgestorben,  fübamerifanifcb ;  Inerter  gehört  ba$ 
SRiefenfauttier  (Mylodon  robustus  Ow.,  ̂ -ig.  4) 
unb  bie  ©attung  Megatherium  (f.  b.).  3)  Sd)up; 
pentiere  (Manididae),  afrifanifd)  unb  inbifd), 
mit  Semmind»  6d)uppentier  (Manis  Temminckii 
Smuts.,  f.  Saf.  I,  gtg.  2).  4)  Gürteltiere  (f.  2lr= 
mabitl,  Dasypodidae),  amerifanifd),  mit  bem  brei= 
gürteligen  ©ürteltier  (Tolypeutes  conurus  Geoff., 
f.  Saf.  II,  %iq.  1),  ber  ©ürtelmau§  (Chlamydopho- 
rus  truncatus  Hart.,  $tg.  3)  unb  bem  au3geftor= 
benen  Sftiefenpanjertier  (Glyptodon  clavipes  Ow., 
$ig.  5).  5)  (§!rbf  erfel  (f.  b.,  Orycteropodidae), 
au§fd)tief5iicb  afritanifd);  bierber  ba§  ßapfebe  drb= 
fertcl  (Orycteropus  capensis  Geoff.,  f.  5£af.  I,  fyig.4). 
6)  St m  e i f  e n f  r  e f  f  e r  (f .  Simetf enbär,  Myrmecopha- 
gidae),  fübamerüanifd),  mit  bem  grojjen  toeifen- 
bär  (Myrmecophaga  jubata  L.,  %[$.  1)  unb  bem 
f  leinen  SImeifenbär  (Myrmecophaga  s.  Cyclothurus 
didaetyla  L.,  ̂ ig.  3). 

3tt^nttt5ttcifttttft,  3 a l) n l) eil! unb e,  ber- 
jenige  Seit  ber  Gbirurgie,  ber  fid)  mit  ber  $x-- 
!ennung  unb  Teilung  ber  3^n!ran!^eiten  (f.  b.) 
unb  bem  6rfa£  oerloren  gegangener  3at)ne  (So-ljn- 
mea^anit,  f.  3äl)ne)  befaßt.  2)ie  erften  Anfänge  ber 
3.  reiben  bi§  in  ba§  fyofye  Slltcrtunt.  ̂ n  itgüpten 
gab  e§  fct)on  gur  ßett  be§  £erobot  eigene  Sab«- 
ärjte;  bei  ben  Stömero  gebenfeu  fdjon  bic  ©efetje 

ber  3mölf  tafeln  ber  93efcfttgung  ber  3äl)nc  burdj 
(sJolb.  gm  IlUittelaltcr  hingegen  befaßten  fid)  nur 

unmiffenbc  barbiere  unb  marttfd)reicrifd)c  «3^1)"'- 
brcct)er»  mit  ber  33cl)anblung  ber  3al)ntran!t)eitcn. 
Sic  roiffcnfd)aftlid)c  Bearbeitung  ber  3a^nt)cilfunbc 

beginnt  im  Anfang  bc^  18.  %ai)x\).  mit  bem  treff-- 

lid)en  ©erfe  von  $ierre  ?vaud)arb  in  tyax'tä :  «Le Chirurgien  dentiste»  (2  93bc.,  ̂ par.  1728;  beutfd) 
33erl.  1733);  rocitcre  ̂ erbienfte  ermarben  fid)  bie 
^ranjofen  ̂ ierrc  DJtouton,  £eclufe,  Slnfetme  ̂ our= 
bain  unb  Bourbet  fomic  bie  ßnglänber  ̂ o\)n  öuntcr, 

Xt)oma§  33erbmore  unb  ̂ ofept)  g-ore.  2öeit  fpäter 
treten  in  2)eutfd)lanb  fctbftänbige  Bearbeiter  ber 
3-  hervor;  unter  ifynen  finb  ̂ afob  ̂ ofepr;  Serre 
in  Berlin  foroie  ©eorg  ©arabelli  unb  2ftorij$  Leiber 
in  2ßicn  r)ervoiiut)eben,  iveld)  legerer  fid)  burd) 
©rünbung  be§  (^cntralverein§  beutfeber  3abnäräte 
ein  bcfonbere§  Bcrbienft  erroorben  l)at.  ̂ jn  neuerer 
3eit  gelangte  bie  3-  namenttid)  bura^  bie  Bemü^un= 
gen  beutfd)cr  unb  engl.  3^näräte  ju  t)ol)er  Blüte; 
it>r  ted7nifcl)er  Seit  erfuhr  befonber»  burd)  bie  2lmcri= 
!aner  einen  grof3artigen  2luffd)tvung.  3>m  S)eutfd)en 
^Keicr)  erhalten  nur  fötale  3at)när^te  bie  ftaattid)e 

Stpprobation,  bie  einen  äroetjärjrigen  mebig.  Äur- 
fus>  an  ber  Univerfität  foroie  einen  minbeftenS  ̂ atb= 

jährigen  tec^nifc^en  Ä'urfu§  bei  einem  pra!tifd)eu 
3a^narst  burd)gemad)t  unb  bie  vorgefa^riebene 
^a^närätlicr)e  Prüfung  mit  ßrfolg  beftanben  ̂ aben. 
S)a  bie  ©eroerbefreir;cit  jebermann  geftattet,  aud) 
or;ne  ftaattia^e  Prüfung  bie  3-  au^uüben,  fo  giebt 
e§  neben  hen  approbierten  3^^näräten  noeb)  eine 
grofee3ln3ar)tfog.  3at)nted)ut!er,  bie  gum  großen 
Seit  au§  ben  feeitge^itfen  ̂ eroorgegangen  finb  unb 
fid)  mit  ber  Anfertigung  unb  bem  ©infetjen  !ünft= 
lieber  3äbnc  befaffen.  Sebrftüble  für  3-  finb  in  Ber^ 
lin  unb  Seip^ig  errichtet;  in  2Bien  beftnbet  fieb  eine 

von  3abnärj$ten  begrünbetc  ̂ ad)fd)ute,  bie  mit  ber 
llniverfttät  in  Berbinbung  ftebt. 

Bgl.  öeiber  unb  2öebl,  2ltta§  gur  ̂Satbotogic  ber 
3äbne  (2.  Stufl.,  Spj.  1889— 93) ;  SBebl,  ̂ atbotogic 
ber  3^bne  (ebb.  1870);  ̂ arreibt,  öanbbucb  ber 
3abnerfafefunbe  (2.  Stuft.,  ebb.  1893  fg.);  berf., 
Äompenbium  ber  3aJ)nbeil!unbe  (ebb.  1886);  fyob 
länber,  Sie  (Eytraftion  ber  3äbne  (3.  Stuft. ,  ebb. 
1888);  berf.,  Sa§  füllen  ber  3äbne  .mit  ©otb 
(2.  Aufl.,  ebb.  1885);  Baume,  Sebrbud)  ber  3atvn; 
beilfunbe  (3.  3lufl.,  ebb.  1890);  Strfbvp,  Siagnoftit 

ber  3abntrant'beiten  (Stuttg.  1885);  ©djeff,  ̂ emb-- bud)  ber  3abnbei^nnbe  (SBicn  1890);  feoltbuer, 

<oerbftfcbe  Neuerungen  für  bie  jabnärätüdje  ̂ rari^ 
(Spj.  1894);  ̂ Dletni^,  Sebrbud)  ber  3abnbeiltunbc 
(2.  Stuft.,  Sßien  1895).  über  bie  ̂ ortfebritte  ber  3. 
geben  bie  2)eutfd)e  2Ronat§f dr)rif t  für  3abnbcittunbe 

(Spj.),  The  independent  practioner  (-Jieutiorf)  unb 
The  dental  cosmos  (^3l;t{abelpl)ia)  f  orttaufenbe  Stu§= 

3«t)natst,  f.  3eumar&netfunft.  [fünft. 
3a^nnuc(fd)ltt9,  f.  ©cf;ältnötc^en. 
Ba^nbein,  f.  3abn  (6.  909b). 
3af)ttbirttrf>öe,  f.  ̂urebfatt  unb  3ab^n. 
3u^ttbiätctif,  f.  3abn  (©.  910). 
äätjne,  f.  3^bn.  —  Äünfttidbc  3-  bienen  aU 

©rfa^mittet  ber  verloren  gegangenen  natürlid)en 
unb  tonnen  bei  forgfältiger  Stnferttgung  bie  tc^teru 
nabeju  volttommen  erfe^en;  man  bebient  fid)  tr)rer 
niebt  bto^  au§  fo§metifd)en  ̂ ntereffen,  fonbem  aud) 
a(§  eines»  febr  roiebtigen  br;gieinifcben  öitf§mittet§, 
um  burd)  fie  alle  biejenigen  nachteiligen  folgen  ab- 
Sitroenben,  bie  ein  mangetbafte§  ©ebif?  bureb  bie  un= 
genügenbe  3cr!teinerung  ber  Speifen  auf  ben  galten 
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SSerbauungSprojef}  f  omte  nid}t  minber  auf  bie  2Xrtifu= 
latton  unb  Stonbilbung  beim  Sprechen  unb  Singen 
ausübt.  Sie  @efd)id)te  beS  fünftltd)en  3al)nerfa£eS 
reid)t  bis  in  baS  fyofye  Altertum  hinauf;  fd)on  bie 
alten  ̂ gppter,  Afforer  unb  Werfer  ocrftanben  eS, 
md)t  blofc  f)ol)le  3-  mit  ©olb  ober  fünftlicfyem  Sctymels 
auszufüllen,  fonbern  aucl)  Eunftticfye  3-  einpfe^en, 

unb  bei  'om  Römern  mar  bie  £ed)nif  beS  fünftlidjen 
3al)nerfat}eS  %a  oerfyättniSmäfng  l)of?er  AuSbitbung 
gelangt. 

2(lS  Material  benu^te  mau  ju  ben  tunftlidjen 
3.  früher  Elfenbein,  fpäterfnn  äftenfcbenjärme;  \)a 
aber  beibc  ebenfo  tetd)t  in  ber  2JhmbljöI)le  oon  ber 
3af)nfarieS  befallen  werben  mie  bie  natürlichen  3v 
fo  bebient  man  fiel)  jefct  auSfcfyliefUicl)  fünftticfyer 
^mait-  ober  2Rineraläät)ne,  bie  im  arojjen  fabrif= 
ntäfjig  auS  Äiefeterbe ,  ̂elbfpat  unb  s$orjellant^on 
nad)  Art  beS  s$or,3ellanS  burd)  brennen  fyergeftellt 
unb  mit  einer  beliebig  gefärbten  ©tafur  auS  ber^ 
fetben  5SJlaffe  überwogen  merben.  £)ie$efeftigung 
ber  fünftlid)en  3-  im  Stabe  fann  auf  oerfd)iebene 
2Beife  gefd)el)en.  S)ie  einfacbjte  Art  ift  bie  SBefeffe 
gung  beS  Salpnä  mittels  eines  Stif  teS  oon  statin, 
©olb  ober  £>idort)t)ot3  in  bie  nod)  oorfyanbene  SBur- 
jel  (fog.  Stiften),  oorauSgefetjt,  bafc  bie  legiere 
nod)  oollftänbig  gefunb  unb  stoedmäjjig  vorbereitet 
ift;  bei  erafter  Ausführung  fann  ein  fötaler  Süft= 
jal)n  jahrelang  fifeen  unb  bie  Stelle  beS  natürlid)en 
3al)nS  ootlfommen  erfe&en.  2öo  gefunbe  Söurjeln 
niäjt  oorfyanben  ober  mo  mehrere  3.  fehlen,  befejtigt 
man  bie  fünftlidjen  3-  entmeber  oermittelft  gotbener 
Klammern  an  bie  benachbarten  natürlichen  3v 
ober  oermittelft  forgfältig  fyergejtellter  ©aumen  = 
platten  auS  ©otb,  Aluminium  ober  outfanifiertem 
$autfd)uf,  bie  fid)  bem  ©aumen  gan^  genau  an= 
jd)liej$en  unb  beSfyatb  burd)  Anfaugen  unb  Abfyäfion 
fefttjatten.  ©anje  ©ebiffe  merben  gleichfalls  an 
Saugptatten  befeftigt;  311  ifyrer  meitern  ̂ irierung 
bienen  aud)  häufig  Spiralfebern,  bie  ̂ mif  d)en  cm 
3af)nreit)en  unb  2öangen  liegen  unb  bie  erftem  gegen 
ben  Dber=  unb  UnterEiefer  brüden. 

3Sor  bem  ßinfe&en  ber  fünftlid)en  3-  muffen 
alle  fd}led>ten  3abnU)uiieln  entfernt,  bie  fielen 
bteibenben  bis  auf  baS  3at)nfleifd)  glatt  abgefeilt 
unb  bie  nod)  oorrjanbenen  3-  forgfättig  gereinigt 
unb  menn  nötig  plombiert  merben;  hierauf  mirb 
oon  bem  fauber  oorbereiteten  lölunbe  mit  ©ipS, 
2öad)S  ober  ©uttaperd)a  ein  genauer  Abbrud  ge= 
nommen,  nad)  bem  bann  baS  tunftlidjc  ©ebifj 
ober  ©ebifjftüd  geformt  mirb.  SBar  eS  nötig,  mel)= 
rere  SBur^eln  auS^iel^en,  fo  laffc  man  oor  ber  An= 

fertigung  beS  befmitioen  ßrfa^ftüd'S  mehrere  9fto= 
nate  »ergeben,  bamit  guoor  ber  tiefer  gebörig  oer- 
narben  fann;  bis  bal)in  trage  man  ein  ̂ nterimS; 
ftüd.  35ei  33emad)läffigung  biefer  3ftegel  fann  eS 
fiel)  fel)r  leicht  ereignen,  bafc  baS  angefertigte  ßrfat^ 
ftüd  fct)on  nad)  menigen  3Jconaten  nicl)t  mel)r  pafit 
unb  feinen  3^ed  nur  fefyr  mangelpaft  erfüllt.  2111c 
fünftlid)en  §.,  mit  2luSnal)mc  ber  fog.  Stiftsäfyne, 
muffen  täglid)  minbcjtenS  smeimal  aus  bem  DJiunbe 
entfernt  unb  forgfältig  mit  ber  dürfte  gereinigt 

merben.  2ßäln*enb  ber  "Jiad)t  finb  fünfttid)e  ©ebijV 
ftüde  auS  bem  OJhmbe  ju  nehmen,  in  falteS  Sßaffcr 
ju  legen  unb  am  borgen  oor  bem  (Sinfü^ren  mit 
ber  Surfte,  Seife  unb  Sßaffer  grünbtid)  gu  fäubern. 
2)ie  ®ett>of)nl)eit,  fünftlid)e  3»  u«i>  ©cbiffe  aud) 
nad)tS  im  2Runbc  31t  behalten,  l)at  fd)on  öfters  5Ber- 
anlaffung  gegeben,  bafs  mäl)rcnb  beS  Sd)lafS  ein  fol- 
d)eS  ©ebif3  fid)  loSlöfte,  in  ben  üRadjcn  unb  bie  Speife^ 

rö^re  geriet  unb  baburd)  fd)mere,  felbft  lebenbebrol)- 
lid)e  3ufätte  ̂ eroorrief.  —  3Sgl.  ̂ arreibt,  öanbbud) 
ber  3al)nerfaBfunbe  (2.  3lufl.,  £pj.  1893  fg.). 
Safymn  ber  Minber,  Dentition  (Dentitio), 

bie  Gntmidlung  ber  3äl)ne,  unb  ̂ mar  fomol)l  ber 
iUftlcfoälme,  als  ber  bteibenben  3ä^ne.  (S.  3al)n.) 
2)aS  3-  ift  ein  pfypfiol.  Vorgang,  ber  bei  gefunben 
5iinbern  meift  ol)ne  Störung  »erläuft;  l)öd)ftenS  be- 
gleiten  bei  if)nen  geringfügige  örtliche  Grfc^einungen 
ben  3al)nburd)brud).  3u  biefen  gehören  Dtöte,  ge= 
fteigerte  2öärme  unb  ©efc^toutft  beS  3al)nfleifd)eS, 
tteine  ©efc^ioürc^en  an  ber  3üngenfpi£e,  am  3^^n= 
fteifa^ranbe  unb  an  ben  Sippen,  reid)lid)er  Speid)el= 
abflu^  unb  Unruhe  beS  ftinbeS.  2)iefe  Grfd)einun= 
gen  oerfc^minben  nad)  wenigen  Sagen  mit  bem 
£)urd)brud)  beS  3cil)neS  unb  ftellen  fid)  erft  mieber 
beim  2)urcfebrcc^en  eines  fernem  3ca)ne§>  ein.  ̂ n 
anbern  fällen  fommt  eS  bagegen  mäfjrenb  beS  3- 
311  crl)ebtia7ern  Störungen,  befonberS  menn  bie 
äal)nenben  Minber  an  allgemeinen  Sa^ioäc^eäuftän- 
ben,  an  rl)ad)itifd)er  ober  ffrofulöfer  S)iSpofition, 
an  fd)ted)ter  Grnä^rung  u.  bgl.  leiben. 

Diamentlid)  ftellen  fid)  infolge  oon  ̂ ongeftionen 
naa^  bem  ©etiim  häufig  anj)altenbe  Weisungen  beS 
sJceroenföftemS,  grofee  allgemeine  Unruhe,  Sd)laf- 

tofigfeit,  Sd)red'l)aftigfeit,  felbft  ausgebreitete Krämpfe  (3a^nfrämpfe)  ein;  aud)  merben  nicht 
feiten  lieber  (3al)nfieber)  unb  mannigfache  f  rief  ek 
artige  öautauSfd)läge  (3 ab.nf riefet,  f.  Sd)äl= 
fnötc^en)  fomie  Ruften,  ̂ eiferfeit,  Grbrcd)en,  2>urc^= 
fall  (3af)nbiarr^öe)  unb  folif artige  Sdjmerjen 
mäl)renb  beS  3ul)nauSbrua^S  beobachtet.  3^"e"be 
Minber  muffen  forgfättig  oor  allen  fd)äbüd)en  Gin= 
flüffen,  namenttid)  oor  fc^lec^ter  unb  fäuerlic^  ge- 
morbener  DJcilc^  fomie  anbern  unpaff  enben  Nahrungs- 

mitteln bema^rt  merben;  aud)  ift  baS  gefd)mollene 
3al)nfleifd)  öfters  mit  falten;  2Baffer  31t  betupfen, 
über  bie  Sefyanbtung  ber  3at)nfrämpfc  f.  (Ef tampfie. 
Selbftocrftänblia)  ift  bei  jebem  ernftem  Unmot)lfein 
mät)renb  beS  3-  Dev  2l^t  3U  befragen.  SaS  jog. 
gmeite  3v  ber  3ci^nmea)fel,  ge^t  gcmöl)ntid)  fefyr 
allmäl)tid)  unb  ot)nc  febmebe  Störung  oon  ftatten. 
Täfyt  feiten  fommen  babei  Abnormitäten  ^infidnlid^ 
ber  Stellung  ber  neu  fyeroortretenben  3dl)ne  oor,  bie 
aber  meift  burd)  rechtzeitige  2lnmenbung  geeigneter 
Srudapparate  befeitigt  merben  fönnen. 

3af)nt£txatt,  inbifd)cr,  oon  $äud)Ier,  f.  (3c- 
fjeimmittel. 
3^^nf äulc,  f.  3al)nfranf Reiten  unb  Leptothrix. 
BafyttfteOer,  f.  3^nen. 
3af)nfifte\,  f.  3u^nfranft)eiten. 
Satynfietfd)  (Gingiva),  ein  ffeifcbattigcS  fefteS 

©emebe,  baS  ber  Sefeftigung  ber  3übnc  bient, 
inbem  eS  bie  teljtern  feft  an  if)rem  ftalfc  umfafu 
unb  mit  einer  oorbern  mie  I)intern  platte  bie  $a\m 
l)öl)lenpd)en  ber  tiefer  überzieht.  2)aS  3-  ift  nur 
menig  empfinbtid),  aber  aujscrorbcntlid)  gefäj5retd\ 
meS^alb  eS  beim  Surften  ber  3äbne  fomie  bei  jtat* 

fem  Saugen  teid)t  blutet.  Sod'ert  fid)  ba-5  $..  mie bei  Sforbut  unb  Spcicl)elfluf?,  fo  madetn  bie  ;)äbne 
ober  fallen  felbft  aus.  2)ic  Sntjünbuna  beä  ;>. 

(Gingivitis)  ift  meift  Teilei-fcbeiming  etucv  allac 
meinen  2)htnbfatarvbS  obci*  beS  Sforbutö,  mitunter 
aud)  £olgc  fd)arfer  3a^ntftnber,  bie  in  biefem  AalK 
entfernt  merben  muffen.  3ft  baS  3-  gefdMueilen, 
aufgelodert  unb  leid)t  btutenb,  fo  befttetefce  mau  e£ 
frül)  unb  abenbS  mit  oerbünnter  äKprr^entm!tui 
ober  einem  fdnuad)  abjtringierenben  äJhinbwaffet 
unb  Jorge  für  gehörige  Pflege  unb  bäufiac  MtinU 
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gung  bei  ilUnubhöblc.  Gute  eigenartige  ©efdnuntft 
be$3«  W  bie  [og,  QpuliS  (f.  b.). 

&ahutetfdfflfk*h  f.  ̂abntrantluMtcn. 
8<*b!tto?ittei,  f.  Sabu  (©.  909a). 

HftDttfoliS,  Mrant'beitvcm-beiiumg,  1-  fjratö. 
Aagttftiefel,  $autau8jcbtag,  f.  cdHiUnötd)en. 
*$a!)tt<|cf(t)U>itr,  f.  Rajmfranlbeiten. 
>JaI)ni)rtl^liänbcrf  f.  ©cbcimmittcl. 
^tifnibctlfitstbc,  f.  Aabnarpeifunbe. 
Üafttiftobcl,  f.  öobel  (SBb.  9,  6.  225b). 
; 5 n l) u \) u h n,  b r a f  i l i  a n i f  d)  e  8, f .  Saumbübncr. 

^rtljttfarictf,  f.  3^"^'antbeiton  unb  Lepto- tlirix. 

Qafyntatpfcn  (Cyprinodontidae),  eine  au3  20 
Gattungen  unb  mebr  al<3  bunbert  Wirten  beftebenbe 
Aanülie  bev  ̂ nod)cnfifd)c,  t»ie  ben  Äarpfen  uerroanbt 
jmb.  Sie  finben  jtep  in  Sübeuropa,  2lficn,  2lfrita, 
vJiorb-  unb  Sübamcrtfa,  in  letUcrm  Jöeltteil  bei 
»eitern  am  3al)treid)ftcn  (über  50  s2trten).  2)ie  3- 
bemobnen  ba<§  ftifje  unb  bradifdjc  SBaffer  unb  ftnb 
meift  [ebenbiggebarenb.  2Xn  ben  Üüften  bc»  2Rittet= 
meerä  finbet  fid)  Cyprinodon  carpio  Cuv.  (f.  3Taf et : 
SÄquarium,  gig.  2).    (S.  aud)  SSierauge.) 

Baljttfrämpfe,  f.  3af)nen. 
$af)nixantfyt\ten ,  jrrenga,enommen  nur  bie= 

[enigen  2lffettionen,  meiere  bie  Säfynt  felbft  he- 
treffen;  geroöfynlid)  rennet  man  jebod)  alle  biejeni= 
gen  tranffyaften  3uftänbe  binju,  roctdje  bie  mit  ben 
;Uibneu  3ufamment)ängenben  Seite,  roie  bie  tfyre 
SBuneln  umgebenbe  $nod)ent)aut,  bie  S^njeUen, 
ba$  3abnfleifd)  u.  f.  ro.,  befallen. 

Tic  öetbreitetjte  unb  mid)tigftc  3dt)nfrantt)eit  ift 
bie  3abnfäute,  3<*r)n^arie3  DDer  3afyrit>er  = 
f  d)roärung  (caries  dentium),  ba3  Stoden  ober 
£>ol)(m erben  ber  3ät)ite,  bie  in  einer  üon  aufsen 

nad)  innen  fortfd)rettenben  &erfd)roärung  be§  Bahn-- 
bcin§  beftebt  unb,  ftdj  felbft  übertaffen,  gur  ooll= 
f otnmenen  3erjtörung  be§  3^"^  fübrt.  3)ie  SfraiDpU 
urfad)e  für  bie  Gntftet)ung  btefe§  Seiben§  ift  in 

Verlegungen,  Sprüngen  unb  Riffen  be§  Safyn- 
tcbnteljeS  &u  fud)en,  ber  ben  Safyn  »or  d)em. 
(finroirtungen  unb  bem  Ginftufc  ber  beftänbig  in 
ber  ÜRunbböble  ftattfinbenben  3erfe|ning§s  unb 
($arung§proseffe  fd)ütjt  unb  namentlich  ba§  6in= 
bringen  ber  tüerbei  roirfenben  niebrigen  Organa 

men,  ber  Batterien  (f.  b.),  in  baZ  innere  ber  Sa^n-- 
fubftanj  oerbinbert.  Sinb  einmal  burd)  bie  ßin- 
nnrhmg  fefmelt  roed)fetnber  Temperaturen  (p  I>ei^e 
unb  §u  falte  ©etränte  unb  Speifen) ,  burd)  Seiten 
auf  $u  t/arte  ©egenftänbe  u.  bgt.  SFtiffe  unb  Gefeite 
im  <sd)mel5oberl)äuta^en  unb  im  3almfd)melä  cnt= 
ftanben,  f o  tommt  e§  burd)  bie  ßinroirhtng  ber  fauern 
üJlunbflüfjigleiten  fet)r  leid)t  ju  einer  teilmeifen  Gnt^ 

falt'ung  mit  naa^folgenber  Grmeia^ung  unb  Ver= fcfyuärung  ber  organifa^en  3ttt)nfubftari5 ,  bie  fid) 
junäd^ft  bura^  bräunliche  ober  fcbmärjtiaje  Rieden, 
(Grübchen  unb  Söd^er  an  ber  3a^n!rone  fennäeid^net, 
fobann  allmäl)lia^  gur  Slbbrödtung  ber  .^rone,  pr 
ßntgünbung  unb  Eröffnung  ber  s^ulpal)bl)le  ($ul; 
pitis)  unb  fcfyliefclid)  auc^  jur  3erftörung  ber  2Bur- 
jetn  fübrt.  SBirb  burc^  ben  fortfd)reitenben  3er= 
ftörungsprosefe  bie  neroenreid)e  s^utpal)bf)le  eröffnet, 
fo  treten  meift  aufcerorbentticl)  heftige,  lebhaft  hol)- 
renbe  ober  rei^enbe  Sc^merjen  (3a^ nreijjen  ober 
3abnfd)meraen)  auf;  boef)  ge^t  mitunter  aua^ 
ber  ganje  3&bn  üerloren,  o^ne  ba$  jemals  ein  er- 

heblicher Schmers  üorbanben  töar. 
S)ie  S3ebanbtung  ber  3al)nfäule  ift  je  nad)  bem 

Stabium  ber  ̂ ranftjeit  »erfefeieben.    Sei  geringer 
SBrodfjaus'  gonbevjation§=2ejifon.    14.  Stitfl.    XVI. 

iHiivbveitnng  genügt  zi,  bie  crfranlten  ©teilen  ein= 
fad)  abzufeilen  unb  baS  blof,gclegte  3abnbcin  glatt 
in  polieren ,  toogegen  auSgebebntere  lariöfc  £cile 
forgfältig  burd)  iHitvfcbncibcn  unt>  9lu3bol)ren  ju 
entfernen  unb  bie  fo  entftanbenen  •oöbten  bierauf 
au  plombieren  (f.  b.)  ftnb.  Sei  großer  '3cl)mcr$l)aftig= 
fett  ber  3abnpulpa  mufj  juoor  ber  3abnnero  bnrd) 
i'itunittel  (Gfyloviinl,  arfeuige  Säure,  ©lübeifen 
u.  a.)  jerftört  toerben.  Sei  rocit  oorgefd)ritteitcr 
^arie3  ift  e8  am  ̂ uedmäfügftcu,  ben  tränten  3a^n 

burd)  abtrieben  m  entfernen,  um  ba§  Söeitergrci'- 
fen  bc§  tariöfen  $rojeffe3  auf  bie  benachbarten  gc= 
funben  3äl)ne  ̂ u  r»erj)ütcit. 

(^ine  nid)t  fcltenc  ̂ otge  ber  3al)nfarie§  ift  bie 
Gnt^ünbung  ber  5B3uräell)aut  (Periodontitis); 
eä  bilbet  fid)  hierbei  unter  lebhaften  Sdjmcrjen  im 
3ab,nfad)  be§  Mefer§  ßiter,  ber  eine  fd)tncrjbaftc 

2tnfcl)tücltung  be§  3al)nfleifd)eö  fomie  ber  betreffen-- 
ben  ©efid)t§l)älfte  oerurfacl)t  unb  fcl)lief3lid)  ta§> 
3at)nflcifd)  burcl)bricl)t  unb  in  bie  9Jhtnbt)öf)le  ober 
an  bie  äußere  äBaugcnfläd)e  entleert  mirb,  roorauf 
in  ber  $eget  bie  S^mergen  nachäffen.  9Jlan  nennt 
biefe  ©efcbtoulft  einen  3afynabfcef}  ocer  ein 
3at)ngefd)mür.  Mitunter  finbet  fid)  bie  ©e= 
fct)routft,  oon  einem  3al)n  ber  obern  5tinnlabc  au& 
ge^enb,  am  ©aumen,  unb  bann  fpricl)t  man  oon 
einem  ©aumenabfcefi  ober  @aumengefd)roür. 
SBenn  bie  ßiterabfonberung  nid)t  oerftegt,  fo  cntftct)t 
eine  bauembe  3al)nfiftel,  inbem  stDifd^en  ber  ent« 
jünbeten  3al)iimuviel  ober  bem  3al)nfad)  unb  bem 
3al)nfleifd)  ein  enger  fiftutöfer  ©ang  (eine  fog. 
3at)nfleifd)fiftel)  fiti)  bilbet,  ber  ftet§  ober  seit* 
roeilig  Giter  entleert.  Unglcid)  fd)limmer  ift  bie  fog. 

3Bangens  ober  S3adenfiftet,  bie  baburd)  eut-- 
fte^t,  ba$  ber  Giter  fid)  nid)t  nad)  bem  3al)nfleifd) 
entleert,  fonbern  feinen  5ßeg  längs  be3  tiefer« 
fnod)en§  nimmt  unb  fd)ttefttid)  an  ber  3Utf5enfläcl)c 
be§  33adenS  t)eroortritt.  ̂ n  fotd)en  gälten  ift  ba§ 

Öerau§äieben  be§  tranfen  3<*bn§  burd)au§  erfor-- 
berlid) ;  gefd)iel)t  e§  nid)t,  fo  tarnt  bie  giftet  %ai)xc, 
felbft  ̂ abrjebnte  fyinburci)  befte^en  bleiben. 

Gin  roeitere§  täftige§  Übel  ift  bie  Ablagerung  be§ 
fog.  3at)nftein§  (fälfcblicl)  aud)  Söeinjtein 
genannt),  ber  nid)t  fetten  bie  3äbne,  befonber§  bie 
untern  Sdjneibc ;  unb  obern  58acfjäl)ne,  at§  gelbe 
ober  braune  barte  fteinartige  Prüfte  übergießt  unb 
au§  einem  ©emifd)  oon  fot)lenfaurem  unb  pf)o§pt)or= 
faurem  ̂ alt,  Sd)leim,  abgeftorbenen  Dberl)aut= 
gelten,  Speifereften  unb  müroflopifcben  Pilsen  be- 
ftebt.  ®ie  5Kad)teile  be§  3at)nfteinanfal3e§  beftet)eu 
nid)t  blo^  barin,  bafs  fieb  ba§  benachbarte  3at)n= 
fleifd)  leict)t  entjünbet  unb  bie  ßntmidtung  ber  3abn= 
faule  begünftigt  roirb;  größere  3abnfteinmaffen 

tonnen  aud)  biref't  SluäfaHen  ber3ä^ne  unb  Scl)min= 
ben  ber  ßa^nfäd^er  oerantaffen,  inbem  ber  gabn« 
ftein  ̂ roifd)en  3at)nfteifd)  nnb  üEBurjel  fieb,  einbohrt 
unb  fo  ben  3ufammcnt)ang  ber  3&bne  mit  ben  be= 
nad)barten  Q&etoebtn  lodert,  ©rötere  Stengen  oon 
3a^nftein  muffen  oom  3al)narjt  oorfiebtig  mit 
tteinen  mei^elartigen  ̂ nftrutnenten  entfernt  roer; 
ben;  bie  SBiebcrerjeugung  be^fetben  oer^ütet  man 
am  beften  bureb,  täglid)e  forgfättige  Reinigung  ber 

ÜRunbböble  unb  regelmäßige  sJlnroenbung  ber3ab,n= 
bürfte  unb  eine§  sroedbienlicrjen  3at)nputoerS.  3Ser= 
fcbjieben  t»om  3at)nftein  ift  ber  grüne  2Jtnfat3,  ber  fid) 
oft  an  ben  obern  ©cfmeibejärjnen  finbet  unb  au§ 
pftan3lid)en^arafitenbefteb,t;  aud)ermußoermittetft 
fct)arfer  ̂ nftrumente  entfernt  merben,  roeit  er  fetrr 
leieb,  t  jur  Gntftctjung  be-r  3ab,  ntarieS  fübrt. 58 
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Serßafynfcfymerä  (3at)nroel),  Obontalgie) 
nimmt  je  nad)  ber  Stenge  ber  unmittelbar  ober  burd) 
Spmpatbie  ergriffenen  Dieroen  eine  größere  ober  ge= 
rindere  2hi§breituna  unb  ̂ ntenfität  an  unb  erforbert 
bitrd)an§  eine  genaue  sa^närjtlid^e  Unterfucbung  ber 

formelhaften  3al)nreit)e.  sMan  unterfcfyeibet  im  a\U 
gemeinen  sroei  oerfd)iebene  Wirten  bc§  3al)nfd)mer= 
,3c$:  ben  fog.  ibiopatt)ifd)en,  ber  in  bem 
3abnc  felbft  feinen  ©itj  bat,  unb  ben  fog.  ft)m  = 
V»  a  1 1)  i  f  d)  e  n ,  ber  in  Erfrantungen  anberer  mein* 
ober  minber  entfernter  Organe  feine  Urfacfye  fyat 

nnb  nur  auf  bem  Sßege  be§  sJieflere§  auf  bie  $a\)n* 
neroeu  übertragen  loirb.  3U  Der  erstgenannten  2lrt 
gehören  bie  fed)mer3en,  bie  burd)  bie  9leroen= 

eutblöfcuug  an  t'ariöfen  3äfmen,  burd)  Gntsünbung ber  3 a^ntüitrj el^ aut  ober  ber  ̂ aljntoulpa  foroie 
bureb  rfycumatifcbe  SCffeftioncn  ber  Knocbenfyaut 
unb  ber  benad)barten  ©eroebc  (rfyeumatifcfyer 
3  a  b  n  f  d)  m  e  r  3 ,  3  a  b  n  r  e  i  fc  e  n )  oerurf  ad)  t  roerben ; 
unter  bie  fompatt)ifd)cn  3ßfynfd)mer3en  3äl)lt  ber 
rein  neroöfe  3al)nfd)mer3  ober  bie3abnneural  = 
gic,  bie  auf  einer  allgemeinen  ̂ Berftimmung  be§ 

■)ieroenft)ftem£  beruht  unb  nid)t  fetten  bei  blutarmen, 
neroöfen  unb  bi)fterifd)en  ̂ erfonen  foroie  mätnenb 

ber  Sd)raangerfd)aft  auftritt.  Ebenfo  f'ommcn  t?ef - tige  3dbnfd)mer3cn  aU  23egteiterfd)einungen  oon 

klugen:  unb  Olnenr'raut'beiten  oor.  2lu§  bem  an- 
geführten get)t  beroor,  bafj  bie  33ei)anbtung  be§ 

3al)nfd)mer3e*  je  nad)  ber  oorliegenben©runburf  ad)e 
fefyr  oerfd)ieben  fein  muf;  unb  baft  in  jebem  ̂ alle 
bie  Beratung  cine§  tüdnigen,  miffenfebaftlid)  ge- 
bilbeten  3afynar3te§  gan^  unertäj}lid)  ift;  frmtpto= 
matifcb  ermeifeu  fid)  ta§>  53eftreid)en  mit  äi^enben 

ober  nart'otifcben  Mitteln  (ßreofot,  -JMfenöt,  Efyloro; form,  ülftorpl)ium ) ,  bie  2inroenbung  oon  toarmen, 
trodnen  Hräutcrüffen,  oon  Senfteigen  auf  Ober- 

arm unb  ̂ taden  foroie  roarme  ̂ ufsbäber  mit  Senf-- 
mebl  unb  3lfcbe  nüt-lid). 

Sie  fyauptfädnicbften  Verlegungen  ber  3äfme 
finb  bie  3_abnfiffur,  ber  3abjibrud),  Simulationen 
ober  Verfcbiebungen  ber  3äl)ne  bureb  median,  ©e-- 
malt  foroie  bie  2lbnulutng  ber  3äl)ne  bureb  längern 
©ebraud).  Eigentümliche  Entartungen  ber  3äl)ne 
merben  burd)  bie  Engtifcfje  Hranfbeit  foroie  bureb 
ererbte  Sppbili*  fyeroorgerufen.  2tud)  #er/ter  in 
ber  erften  Söübung  tommen  nid)t  feiten  oor,  roie 
bie  fog.  Diiff(uabnc,  3äl)iie  mit  parallel  oerlaufcn= 
ben  Streifen  im  Sd)mcl3,  ber  Sd)icf  ftanb  ber  3äbne, 
bie  übcr3äl)ltgen  3äbnc,  bie  Verroad)fung  mehrerer 
oäbne  31t  einem  3afyn  vu  bgl. 

3Sgt.  Ktenctc,  Sie  3äbne,  ifyre  9iatur,  Pflege,  Er= 
baltung,  ftranlbeit  unb  Leitung  (2.  Stuft.,  Spj. 

1871));  Miller,  Sic  9Jcir'roorgani3men  ber  sDiunb= 
l)öbte(2.i)tufl.,cbb.l892).  (S.aud^afynarjneiEunft.) 

Baftttluppelung,  f.  Kuppelung. 
Brt^nfitfte,  f.  Elfcnbcintufte  unb  ©uinca. 
3afynlaute,  f.  ̂aut. 
3rt^ttIofcf  Säugetiere,  f.  3abnarme. 
3a^nncttralgie,  f.  3abufraufbciteu. 
3a^n^flcßc,  f.  3afm  (S.  910). 
3rt^ttj)idctt  (l'ilulao  odoiitalgicae),  früher  offi= 

.ünetlc  Rillen,  bie  aU  mirlfame  ̂ eftanbteite  Opium, 

"Bcüabonnamur^ct,  Dtellenöl  unb  (Sajeputöl  enfc 
bielten.  Sie  fanben  Slnioenbung  gegen  ̂ ,aim- 
febmer^cn  burd)  (5'inbrüdcn  ber  etroa*  ermannten 
Rillen  in  ben  t)oblen  3a^n. 

;{nl)uvaMJrt!jncn,  f.  ̂ergbabnen. 
Ürt^tttrtbev,  üerja^nte  [ftdber,  Sfldber, 

melcbc  mittete  ber  an  ihnen  angebraten  ;>äbne  fo 

ineinanber  eingreifen,  ba$  bei  ber  ̂ reljung  be§ 
einen  $abe§  aud)  ba§  anbere  mit  bem  erften  in  din-- 
griff  ftefyenbe  ̂ Hab  gebrebt  roirb.  Gntroeber  finb  bie 
bellen,  auf  benen  bie  3-  fifeen,  einanber  parallel 
(Stirnräber),  ober  fie  bilben  einen  SBinfet  mit= 
einanber  (^egeträber),  ober  fie  treten  fid)  (öt); 
perbelräber).  %e  nad)bem  man  bie  @efd)toinbig: 
feit  ber  getriebenen  gegenüber  berjenigen  ber  treiben^ 
^en  Söelle  Dergröfjern  ober  oerlleinena  mill,  roirb 
ba%  Überfet5iing§ocrl)ältnis  oeränbert.  2)ie  3a^l: 
formen  ber  3-  tonnen  auf  t»erfd)iebene  ÜÖeife  ent- 

worfen roerben,  rooburd)  man  bie  oerf cbiebenen  25  e  r  ■ 
3  a  t)  nun  gen  ert)ält.  diejenigen  fid)  berü^renben 
Greife,  roetd)e  man  fid)  bei  gtoei  miteinanber  arbei- 
tenben  Dtäbcrn  berart  3tel)t,  bafc  ba§  SSerbättniö 
i^rer  ftatbmeffer  g(eid)  bem  Überfe^ungsoert)ältni§ 
ift,  unb  roeld)e  baber  bie  Gigenfd)aft  t)aben,  megen 
ber  gleichen  $eripberiegefd)minbigfeit  fid)  roäfyrenb 
ber  2)ret>ung  auf  einanber  absuroäljen,  nennt  man 

Seilf  reif  e.  2>ie  Entfernung  je  3ioeier  entfpred)en-- 
ber  3armflanfen  auf  einanber  folgenber  3a^ne/  auf 
bem  £cittreife  gemeffen,  bei^t  Seilung.  ̂ neinan- 
bergreifenbc  3^{äber  muffen  ftets  gleiche  Teilung 
traben.  Leitung  bioibiert  burd)  bie  3abl  ~  (=3,1416) 
giebt  bie  Stichwahl  ober  ben  Stieb  be§  sJiabe§; 
mand)mal  roirb  aud)  bie  Seilung  felbft  al§  Stid)  be- 
3eid)net.  3^ei  9iäbcr,  roeld)e  nur  miteinanber  in 
richtigem  Eingriff  arbeiten,  bjeifjen  Einäelräber; 

fold)e  3*läber,  roeld)e  einer  ©ruppe  oon  sJväbern  glei- 
d)er  Seilung  (einem  Sa^)  angehören  unb  foldie 
5>er3al)nuug  befit^en,  bafe  jebe§  beliebige  9iab  ber 
©ruppe  mit  jebem  beliebigen  anbem  9tab  ber  ©nippe 
riditig  3itfammenarbeitet,  nennt  man  Sa  Gräber. 
Wlan  unterfd)eibet  ferner  ̂ reiSräber  unb  un- 
runbe  Dtäber.  33ei  ben  erftern  finb  bie  Sahne  auf 
einem  sJiotation§fbrper  (bei  ben  Stirnräbcrn  auf 
einem  $rei§cplinber,  bei  ben  Äegelräbcrn  auf 
einem  geraben  itreiefegel,  bei  ten  <5pperbel  = 
räbern  ober  i^pperboloibräbern  auf  einem 
sJiotation§hpperbotoib)  angebracht.  Sei  ̂ q\i  Slxeii- 
räberu  ift  ba$  3Sert)ättnig  ber  2Bin!etgefd)roinOig- 
!eiten  ber  beiben  Dväber  roäbrenb  einer  Umbrehnng 
!onftant,  bei  t)cn  unrunben  Dtäbem  bagegen  je  nadi 
Diabform  oeränberlid).  (S.  Unruuoe  Sldber.)  Um 
bei  ferei§räbern  auch  in  fleinften  3citteilc^en  baä 
Überfejwng§oerbäItni«  fonftant  31t  erhalten,  muffen 
hen  auflaufen  gemiffe  .^uroen  311  ©runoe  gelegt 
merben,  Epftoibcn  unb  Eooloenten.  hiernach  unters 

fd)eibet  man  ")iäber  mit  Epi'loibcnoerjahnung unb  mit  Eoolocntenüersafynung.  93ei  ber 
^ti!loibenberjabnung  toerben  bie  Babnflantcn 
als  6p!toiben  geformt  unb  burdi  Sollen  oon 
Greifen  (ben  fog.  sKollf reifen)  auf  ben  Jetltreifen 
heroorgcbrad)t.  d)lan  erhält  fo  bie  in  ̂yig.  1  bärge 
ftellte  3^nform.  N 

Sie  punt'tiert  an*  >^- gegebenen  Greife 
finb  bie  Seilfrcife. 
^•ürbieeinge3eid)= 
netc2)rebrichtung 

ift  ba£  obere  -)iab at§  t>a§>  treibenbe 

angenommen.  Sic  bei  ber  E 0  0 1 0  e  n  t  e  n 0  e  r 3  a  b  -- 
nung  benutzen  3ahnproftle  ergeben  fid)  burd^  Slb 
toalgen  einer  ©eraben  auf  einem  nad'  gemifieu Siegeln 
»u  beftimmenben  Mreife,  bem  ©runb!reife.  Taö 
vJliivfehen  ber  Eooloenten^ähne  {teilt  Aig.  2  bar, 
hierbei  finb  bie  3tt^nflanten  einfaa^  getnunmt,  tnä^ 
renb  bie  EoUoibci^äbnc  im  allgemeinen  boppelt  ge« 

^ 

S>g.  1. 
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frümmtc  c^abuflanton  beftfcen,  Tic  Sooloentenoers 
gainung  geftattet  e8,  bau  bieSlti&fenentfetmmg  jtoeter 
jufammenatbeitenben  S.  geanberi  werben  tann,  ol)nc 
ba£  bei  tfceoretifd)  richtige  (Eingriff  bor  3äbne  oer= 
toten  ge$t,  M&fyalb  bicfe  Safynform  bei  SÖatatoerfen, 
bei  ̂abnraMotomotiocn,  beiSBedjfelrabern  fttr^refc 

Sfig.  3. 

baute  u.  f.  w.  gewäbtt  wirb,  gür  9täber  mit  Ion- 
ftant  btetbenber  2lct)fenentfernung  bieten  bagegen 
(jpfloibenraber  ben  Vorteil  geringerer  Reibung;  fie 
finben  bafyer  allgemeinere  SSerwenbung ,  bef  onber§ 
jut  Übertragung  größerer  Gräfte,  wie  im  Kranbau 
ibaber  aueb  ßranräber  genannt).  Sie  3at)nfor= 
men  laffen  fid)  burd)  Kreisbögen  annaljernb  erfefcen, 
bie  man  entWeber  mit  bem  3irtel  fd)tägt  ober  mit 
betn  Cbontograpbcn  (f.  b.)  tonftruiert.  3n  managen 
Aallen  fdmimpft  ba§  3af)nprofit  für  ba%  eine  $a|n= 
rab  auf  einen  $unrt,  eine  fcfyarfe  Gde,  sufammen; 
in  biefetn  gälte  fprid)t  man  oon  $unltöer|a^ 
nuug.  Ter  Sfyeorie  nad)  oerwanbt  ift  bie  £rieb- 
ftodncrsa^nung,  fo  genannt,  weil  ba%  eine  Stab 
an  Stelle  ber  3äf)ne£:icbftöde,  ba§  finb  cplinbrifdie 
Stifte,  befitjt,  welche  auf  einer  sJiabfd)eibe,  im  Seit; 
f  reife  um  bie  Leitung  ooneinanber  entfernt,  ber  ̂ Kab= 
ad)fe  parallel  angebracht  werben  unb  fid)  jttifi^en 
bie  3ätme  be§  zugehörigen  3&fynrabe1B  eintegenb, 
biefe»  bei  ber  Sret)img  mitnehmen.  Serartige  ©e= 
triebe  (Sa teru engetriebe)  finben  namentlid)  in 
Der  Ubrcnfabrifation  SScrwenbung.  Kronrab  ift 
ein3äf>nrab,  bei  wetebem  bie  3äfync  fenfreebt  jur 
'.Habebene  ftefyen.  Solare  Selber  mürben  früher  im 
ilftüblenbau  stoifdjen  2Bellen  gebraucht,  bie  einen 
SBinfel  miteinanber  bilbeten.  Sie  finb  aber  je&t 
burd)  bie  $egelräber  üerbrängt  worben.  3nr  Sßer= 
tninberung  ber  Reibung  werben  bisweilen  Stufen - 

gig.  3. 

ober  Staffclsafynraber  angewenbet;  e§  finb  bie» 
foldje,  bie  au»  mel)rem  formalen,  nebeneinander 
|tet)euben3at)nfrän3en  befielen,  bereu  3äfme  ftufen- 
artig  gegeneinanber  oerfe^t  finb.  Sa  für  ̂Qn  ruhigen 
©ang  ber  3-  bie  eratte  2tu£fül)rung  ber  iserjafmung 
ddu  großer  2£id)tigfett  ift,  benutzt  man  jur  öerfteltung 
ber  3-  befonbereSHäberforntmaf  dunen,  ober  bie  3atm= 

formen  werben  uad)trägtid)  eingefräft,  tooju  mau  fid) 
ber  3al)nräberfrä§ntaf  d)incn  ( 9t  ab  er  * 
febueibmafebünen)  bebient.  Um  ben  ®ang  ber 
,;.  fanftet  ju  machen  unb  um  baS ©eraufd),  weld)e* 
beim  Eingriff  fd)uclltaufenber  9täber  ftörenb  fein 
tanu ,  ju  oertninbem,  oerfiebt  man  oft  ba»  eine  ber 
beibeu  Wäber  mit  cingefehteu  Mot^ätmen,  fog.  St  am  = 
men,  unb  erl)ält  fo  bie  Rammraber  föig.  3)  ober 

Öoläs  Sifen  '-Ütäber.  (vompounbräber  finb 
Molu'äber,  bei  benen  ieber  3&b"  nur  in  feiner 
arbeitenben  Seite  au8  .^otj  t)ergeftetlt  ift,  wäbrcnb 

ber  Ütüd'en  au3  (Sifen  bcftelit  unb  am  3afmfranj 
angegoffenift.  Sie  Kegelräber,  f onifdjen  ober 
ü8Hnfetraoer(gig.4)  werben  äfynlid)  wie  bie  Stirn ^ 
räber  Dcrjatmt;  aud)  giebt  es1  tonifcfye  itammräber. 

9t  ab  er  werte  nennt  man  bie  gemeinfame  2lnorb- 

nung  mehrerer  juf  ammen  arbeitender  3. 311  einem  sJJle- 
d)ani^mu§,  wie  fiel)  fold)e  bei  ben  Ul)rwerten,  bei 
3äbtwerten,  beiSifferentialgetrieben  u.  f.  w.  finben. 

Scb,necfenräber,  Sd)raubenräber  ober 
2Burmräber  l)aben  auf  ber  ̂ eripl)erie  fd)räg  in 
(Sdjraubenliuien  ftebenbe  3äbne,  in  weld)e  ftatt  eine» 
^weiten  3^nrabe§  eine  6d)raube  ol)ue  Gnbe,  aud) 
£d)necfe  ober  SOÖurtn 
genannt,  eingreift. 
Sas"  6d)raubenrab  a 
(gig.  5)  wirb  burd)  bie 
©djraube  b,  bereu 
SBelle  gegen  feitlid)e 
$erfd)iebung  gefiebert 
ift,  nad)  ber  3lrt  einer 
DJiutter  weiter  bewegt 
unb  brefyt  fid),  bem 
Srud  ber  Straube 
nadjgebenb,  um  feine 
Söetle,  inbem  e§  biefe 

gteid)falt§  in  Notation 
üerfefet.  Sie  (2d)iiede 
nennt  man  Sd)  raube 
ot)ne  Gnbe,  weil  es  bei  ber  Dotation  ben  2tnfjd;ein 
t)at,  aU  erzeuge  fie  fid)  fortwäbrenb  oon  neuem; 

oielfad)  be^ei^net  man  aber  aud?  ben  ganzen  Wte- d)ani-omu§  mit  biefem  tarnen.  Sie  8d)nede  b  bat, 
wie  bie  2lbbitbung  jeigt,  nur  wenige  Söinbungen 
unb  il)re  2td)fe  liegt  meift  red)twinftig  31t  berjenigen 

be§  Sc^raubenrabeö  a.  Ser  lDtcd)ani*mu*  ermög= 
liebt  eine  grofje  überfelumg  00m  fdmelleu  in  ben 

langsamen  ©ang,  bod)  bat  berfelbe  ̂ cn  großen  nbel-- 
ftanb,  bafj  bie  3cilmreibung  febr  bebeutenb  ift. 
ä^^nrei^en,  f.  3ci^nfranfbeiten. 
^a^nrcnotiatov  oon  iH.  ̂ lobrmann  in  Berlin, 

f.  ©el)eimmittel. 
3«t^«f^«tersf  f.  3abnfrauf^eiten. 
,3Gl)nfri)ttäMer  (Dentirostres),  in  ber  altern 

©tyftematu  eine  sJieib,  e  oon  Singoögeln,  bereu  6cbna- 
bel  an  ber  Spitze  met)r  ober  weniger  t?afig  umge- 

bogen xm^o  am  ©runbe  mit  33orften  oerfeben  ift. 

58* 
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Von  ben  einbeimifd)en  formen  ää£>Ite  man  bie  2£ür= 
ger  unb  ̂ liegenfcrmäpper  babin. 

3ftf)nf  djnitte  (lat.  denticuli),  in  ber  Siran* 
teftur  bte  sJteil)e  Heiner,  burd)  fd)matc  3tt>ifd)enräume 
(3al)ulüden)  getrennter,  nafyeju  würfelförmiger 
<5erDorragungcn  (3äbne)  unmittelbar  unter  ber 
ftängeptatte  eine§  ton.  ober  forintfy.  ©eftmfeä  (f. 
Stafet:  ©rted)ifcbe  ßunft  I,  $tg.  2  u.  3). 

Bö^nfc^öite  oon  $otfye,  f.  ©efjcimmittel. 
«Saljttftanöe,  eine  mit  3ärmen  Derfebene  gerate 

linig  geführte  ©ränge,  in  bte  ein3abnrab  eingreift. 
,3al»iftautientutitbe,  f.  Söinben. 
3n!jnfteitt,  f.  3ctt)n!ranll)eiten. 
3(Ü)tttrtt!tfC  (I)idunculus  strigirostris  Jard., 

f.  bte  Sertabbtlbung  1  jum  Strtifet  Sauben)  ober 
SJtanuntea,  ber  üftatne  etneg  eine  eigene  Familie 
ber  Sauben  btlbenben  Voget§,  ber  nur  auf  hen 
Samoa- unfein  oorfommt.  Ser  Vogel  ift  33  cm 
lang  unb  flaftert  63  cm,  bat  einen  plumpen  Körper, 
einen  bofyen,  raubDogelarttgen  ©cbnabel,  beffen 
Dberfpitje  in  einem  fdjarfen  öafen  übergebogen  ift, 
mäbrenb  ber  Unterf  cbnabel  im  Vorberteit  jeberfeitä 
brei  jabuartige  Vorfprüngc  aufmeift.  2>aS  Sier 
ift  am  $opfe  unb  ber  Unterfeite  glänjenb  bun!el= 

gri'tn,  üben  lebhaft  rotbraun  unb  bat  bunlelgraue ©dringen.  Sie  3-  brütet  auf  bem  Voben,  lebt  Don 
^rua^tf erneu  unb  rcirb,  feitbem  ftaf^en  auf  bie  $nfet 
eingeführt  finb,  Don  Satyr  gu  %a\)v  feltener. 

$af)titeä)niUx,  f.  3abnar3neifttnft. 
3aotttmftur  Don  Sunbram,  f.  ©ebeimmittet. 
daljntätftS,  Imitation  beS  £ürfi§  (f.  b.). 
^ätjnung,  f.  ̂ofüüertgeicben  (58b.  13,  S.  323b). 
^ttt)Uücvfd)itiävuug,  f.  3al)ttfran!beiten. 
^atinuößcl  (Odontornithes),  foDiel  rote  3$%= 

omitben  (f.  b.).  3-  ift  etgcntlid)  ber  weitere  begriff, 
ber  bie  3d)tl)Dornttl)en  mit  umfafjt,  benn  bie  ̂ d)tbp; 
omitben  ober  $ifd)Dögel  finb  nid)t3  al§>  3.  mit 
Wirbeln,  bie  benen  ber  §ifd)e  gteid)en.  3ßenn  man 
bie  ©egcmrart  Don  Säfynen  als>  für  bie  ©ruppc 
mafcgebenbe  anfielt,  bann  gehört  aud)  ber  s2lrd)ä= 
opterpr  (f.  b.)  ju  ben  3-  [f.  ©ebeimmittel. 
Baljnttmffer  Don  Wartung   unb   Don  ßotfye, 
^rtftnHicdjfct,  f.  3at)it  unb  3abnen. 
3<tf>ntoef),  f.  3al)nfranfbeiten. 
3äf)poUn,  f.  Tupfer  (35b.  10,  S.  813b). 
Säfirtngen,  3>otf  im  bab.  SCmtSbegirl  unb 

$rei§  ̂ reiburg,  3  km  Don  ̂ reiburg,  an  ber  £inie 
.vjeibelberg^Vafel  ber  Sab.  <5taar»balnten,  bat 
(1890)1142  S.,  barunter  52  @üangelifd)e ,  $oft= 
agentur,  $ernfpred)Derbtnbung,  fatl).  $ird)e  unb  ift 
befannt  burd)  ba§>  jeJ3t  tu  Krümmern  liegenbc  ©d)lof} 
3v  nadj  bem  ficb  bie  alten  ̂ erjage  Don  3.  nann= 
ten.  Von  ibnen  foll  ba$  ©efd)Ied)t  ber  toabäburger 
ein  jüngerer  3^9  fein,  ©untram  ber  9teid)e,  ©raf 
Dom  ©unb=  unb  Vret§gau,  ber  ©ol)n  be£  917  cnt= 
baupteten  berübmten  Grcbanger,  öerjog3  in  ©d)roa= 
ben  unb  ©rafen  Dom  ̂ lettgau,  roirb  nämlid)  al£ 
©tammoater  be3  3äbtingcr  .'oaufcg  angenommen. 
3Son  feinem  älteften  6obne  ©ebbarb  füllten  bie 
3abringcr,  Don  feinem  füngcrn,  ̂ anjelin,  bie  <oab& 
burger  abftammen.  Tiaa)  bem  Sobc  be»  öcräogö 
^Bcrtbolb  1. 1077  verfiel  ba§  .^au§  in  jmci  Sinien,  bte 
berjogl.  ober  3äbringer  Sinie,  bie  mit  Sertbolb  V., 
bem  ©rünber  Don  $crn,  1218  im  3)iann§ftamme 
evlofd),  unb  bie  inarfgräfl.  ober  bab.  Sinic,  Don 
meld)cr  baZ  ftauZ  Nabelt  abftammt.  (S.  33abcu, 
93b.  2,  S.  263  fg.)  —  23gt.  Schöpf  (in,  Historia 
Zaringo-Badcnsis  (6  93be.,  ̂ arlgr.  1763— 66); 
ßei^tfm,  Tie  Bäbringcr  föreib.  i.  33r.  1831) ;  Sione, 

llrgefcbicbte  be§  ba\).  Sanbe^  (2  33be.,  $axl$x.  1815); 
Öepd,  ©efdjicbte  ber  öer^oge  Don  3.  (greib.  t.  29r. 
1891);  berf.,  Urhtnben,  Siegel  unb  Wappen  ber 
^er^oge  Don  3-  (&Ü.  1892). 
3äfmttger  ̂ önjenotbctt,  f.  Sömenorben. 
3äf)tte,  d\  u  ̂  n  a  f  e  (Abramis  vimba  L.,  f.  Saf  el : 

$if$e  V,  $ig.  2),  ein  big  40  cm  lang  unb  0,5  kg 
fd)iuer  roerbenber,  giemlia^  fcblanfer,  gu  ber  Familie 
ber  Karpfen  geböriger  3kroobner  ber  ̂ lüff  eunb  brarfi- 
fcben  ©emäffer  9Jtitteteuropa§  bi»  Sübf^meben,  ber 
ficb  aufeer  ber  Saicb^eit  (9M  bi§  ̂ uni)  im  2)teere 
aufhält  unb  namentticb  ben  Söinter  in  ber  Siefe  oer= 
bringt.  2lttd)  in  ben  ̂ lüffen  liebt  er  c3,  im  Sa^lammc 

ju  roüblen.  5)ie  ̂ arbe  ift  oben  bunfetgratt,  an  'Den 
6eiten  filbriggrau,  nad)  bem  23aud)e  ju  beller,  bie 
2lfter=,  35ruft=  unb  ̂ Baucbfloffen  finb  gelbticb.  2öäb^ 
renb  ber  £aia)3eit  luirb  ber  §ifd)  baburcb,  baf3  fid) 
bie  ̂ arbe  feiner  Dberfette  31t  ©djtoarj  Dertieft, 
bie  ber  fonft  mattgelblta^en  Stoffen  gu  Drange  fid) 
erböb/t,  fet?r  fa^ön. 

Böijitti erben,  3Betn!ranfbeit,  f.  Sangroerben. 
3öitt,  im  allgemeinen  ein  bünner,  für  roeiterc 

Verarbeitung  beftimmter  SKetaUftab.  ̂ er  3luöbrud 
ift  befonberg  in  ber  SJlünjtec^ni!  gebräucbli*.  (6. 
^ün3e,33b.  12,  ©.85  a.) 
3<*ineifett,$rau3cifenober$noppereifen, 

bünne  ©täbe  Don  Ouabrat=  ober^-lacbeifen,  bie  mit 
hm  beim  ©dbmieben  bttrdb  Kammer  unb  älmbof}  er-- 
baltenen  ßinbrüden  (Serben,  Querfurcbcn)  in  ben 
ftanbel  lommen  unb  ju  Nägeln  ober  ̂ }rafyt  Derar= 
beitet  roerben. 
Böincr,  ©üntfyer  unb  %o\).,  audb  3cDncr 

u.  f.  ro.,  au§  Reutlingen,  giuei  35ud)bruder  ber 
ßrftting^jeit  ber  Sppograpbie.  Seibe  bienten  um 
1465  in  Strasburg  bei  ben  Dealern  unb  erlernten 
inabrfcbcinlicb bort ba§ Druden.  ©üntbcr3.murbc 
2lug§burg§  erfter  Bruder;  fein  frübeftcr  batiertcr 
S)rud  erfebien  1468.  S)aJ3  er  feine  2)rttde  öftere 
mit  *oolgfcbnitten  auSftattete,  30g  ibm  rcic  attd^ 
feinem  Seruf^geuoffen  ̂ ob.  ©cbüfsler  einen  ̂ ro^eü 
feiten»  ber  Slugsburger  ̂ Briefmaler  unb  >iorm- 
febneiber  gu;  jenen  rourbe  inbe§  nur  unter  jagt,  it>rc 
Srude  mit  Vignetten  unb  gemalten  Initialen  311 
Derfeben.  Gr  foll  1478  geftorben  fein,  boeb  tragen 

2)rud'c  nur  bi§  1473  feinen  9iamcn.  ©eine  Srude 
geidmen  fid)  burd)  grof3e  D\egclmäf)igleit  be£  (Babtv 
ax\$;  bie  3umeifung  ber  unbatierten  bat  ©cbtoicrig  = 
feit  megen  ber  2ll)nlidb!eit  feiner  erften  ©ebriftart 
mit  ber  Don  ̂ ol)ann  3-/  unb  toetl  feine  fpätern 
£ppen  aud)  in  unterfebriebenen  Srudeu  anberev 

2(ug§burger  Bruder  Dorfommen.  — Sobanu  §. 
lief?  fid)  in  Ulm  al§  erfter  Bruder  niebcv;  fein 
frübefter  batiertcr  Srttd  ift  Don  1473,  l)anbfd)rift= 
lid)  ift  aber  ein  anberer  2)rud  1469  rubriziert. 

Sie  Srude  3eid)ncn  fid)  burd)  gefd)mad'Doüe  Drnas mente  unb  Dietfad)  burd)  ̂ tluftrationeit  in  jpotj 
fermttt  auS.  ̂ rol^bem  unb  trotj  feiner  großen  SB« 
triebfamleit  mad)te  er  leine  guten  ©cjdnifte,  tv 

fd)eint  Dielmebr  feit  1487  urhtublid)  ötel  tit  vl>rc= 
3e]fe  mit  ©laubigem  Dcriüidelt;  1491  irurbe  et 
fogar  mit  bem  ̂ olsfd^neibet  unb  Stypoataüben 
^onr.  2)indmttti),  Dcrmutlid)  ©duilbcit  balbcv, 
au%  ber  ©tabt  Dcrioicfeu,  bod)  giebt  c>>  jeit  L496 
nneber  batierte  Utmcr  Srudc  Don  ibm.  SBte  aeßen 

1520  mar  er  in  bcrfelben  ©tabt  tbätig.  2>a3  ,Vtln- 
feine§  5iobc§  ift  unbelannt  —  Val.  0.  T.  >>aülcr, 
Sic  35ud)brudergeidvid>tc  Ulm§  (Ulm  1S40). 

3<*tre,  afril.  ̂ lüffe,  f.  Monge  unb  Muango. 
ärttäenborf,  Vabcort  in  Ungarn,  f.  3&tton. 
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3ajccat  (Saitfd)ar),  ftauptftabt  beS  ftreifeä 
oina  Stefa  in  Serbien ,  am  Ximot,  45  tan  oon  ber 
Touau,  bat  (1890)  5858  &,  »ut  fcalfte  ̂ Bulgaren, 
ein  Otimnaftum  unb  gtojje  Kafernen.  öiet  ftegte 
7.  Slua,  1^7»;  Cvman  s^ajdm.  über  bic  Serben. 

Raison (fpr.fajfon),betttfd&  Sai.u'nborf, ©tofr 
©emefnbe  unb  SBabeort  im  Stublbeairl  fcoffeüfatu 
beä  ungar.  m  omitatS  ftronftabt  in  Siebenbürgen,  eins 
ber  Stebenbörfer,  öftlicb  öon  ßronftabt,  in  573  m 
Ööfce,  atn  gu|8  beS  ©fufää  (ßräbenftein  1958  m), 
bat  (1890)  1329  meift  eöang.  mag^ar.  @.,  frfifttge 

jobreidje  Hodtfalsaueuen  unb  einen  (5'ifenfäuerling. 3al\  bollänb.  ©etreibemafj,  f.  Saä\ 
3öfrt3if,  Stabt  in  flgppten,  f.  Sagaftf. 
3<!topanc  (fpr.  fa-),  SJorf  in  ber  öfterr.  SBqitf&s 

banptmanufebaft  unb  bem  ©eridjtäbesirf  SRcumarft 
in  ©alisien,  an  einem  Ouellbacb  beS  SBeijjcn  £>u* 
rtajec,  an  ber  Sftorbfeite  ber  §oben  £atra,  bat  (1890) 
3069  meift  poln.  (f.,  eine  m  arme  Mineral  quelle, !.!. 
Aacbfduile  für  ftotynbuftric ,  SanbeSfacbfcbule  für 

SptUcnttöppelci;  Sßaljroerte,  ftoebofen,  (Sifcnbäm- 
mer,  öol&f<bleiferei,  Papierfabrik  @3  mirb  als  Som= 
merfrifebe  unb  tUuSgangSpuuft  für  Jöcfteigung  ber 

vuMumi' Satra  befuebt.  3)aS  £)orf  entftanb  feit  1816 infolge  ber  (Eröffnung  ber  Gifenbergroerfe.  %n  ber 
9iäl)c  baS  33ab  3a§scguron)!a  mit  ber  einigen 

Sberme  ©aüjicnS  (20,4°  C.)  unb  einer  Jhtranftalt. 
Sätupt)  (fpr.  fd-),  C3eeb.  sJtame  ber  Stabt  sJieia> 

ftabt  (f.  b.)  in  SBöbnten. 
3att)tiif)0$,  grieeb.  Dlame  ber  ̂ nfel^ante  (f.  b.). 
^altt  (fpr.  fa-,  Sjalab),  ßomitat  in  Ungarn, 

grenjt  im  9t.  an  bie  ftomitate  (Sif  enburg  unb  Söeftprim, 
im  D.  an  Sümeg,  im  S.  an  23araSbin  unb  im  SB.  an 
Steiermark  unb  M  5121,63  qkm  unb  (1890)  404699 
meift  !atb.  magpar.  d.  (79  737  Kroaten,  21 380  9Ben- 
ben,  G355  3)eutfcbe),  barunter  20061  ßoangelifcbe 

unb  14  820  Israeliten.  ®aS  Sanb  ift  jum  Seit  ge- 
birgig burd)  SSerjmcigung  ber  fteiermär?.  Soralpen; 

nun  Seit  beftet)t  eS  auS  mellcnförmigen  (Ebenen.  S)er 
&bba<$ung  gegen  Süboften  folgen  bie  9)iur,  meldje 
in  bie  bie  Sübgrenje  bilbenbe  2)rau  münbet,  mit 
biefer  bie  fog.  SJhirinfet  (f.  b.)  bitbet  unb  bie  $erfa 
aufnimmt,  unb  bie  3-  ober  S^ata,  metebe  fi<b  in 
ben  ̂ tattenfee  (f.  b.)  ergießt,  ber  jur  Hälfte  jum 
itomitat  gehört.  S)er  23oben  ift  febr  fruchtbar  (2Bei- 
jien,  SBein,  Sabal),  bie  SBalbungen  reieb  an  2öüb. 
$on  ©cbeutung  ift  bie  3ucbt  oon  föornmeb,  Sebafcn, 
^ßferben  unb  Scbmeinen,  unb  ber  $ifcbfang,  befon= 
berS  im  ̂ tattenfee.  2)aS  $omitat  umfaßt  auf}er  ber 
Stabt  mit  georbnetem  Sftagiftrat  Dtagp^anijf a  (f.  b.) 
12  Stublbejirfe.  ftauptftabt  ift  3ata=6gerf3eg. 
^ala^öerfaeg  (fpr.  fa=,  Sjata^gerfäeg), 

Stabt  mit  georbnetem  Sftagiftrat  unb  ̂ auptftabt 
be§  ungar.  ̂ !omitat§  3ata,  an  ber  3ala,  unb  an 

ben  Linien  ̂ i§s6gell  =  (£fafatburn  imb  3ala=Säent' 
3x>dn=3-  (10  km)  ber  SBeftungar.  Sofalbabnen,  bat 
(1890)  7811  meift  fatb.  magpar.  (§.,  barunter  219 
Güangetifcbe  unb  1096  ̂ ^raetiten,  fd)öne  üirebe, 
ftaatlicbc»  pbergpmnafvum;  bebeutenbe3Siebmär!te. 
Qaiamea,  SSergftabt  im  Sejir!  SSaberbe  bei  6a= 

mino  ber  fpan.  ̂ rotinj  öuetoa  in  2lnbatufien,  bat 
ben  Seinamen  la  3fteal  (pm  Uuterfcbieb  r»on  3-  oe 

t  a 'S  er  e  n  a  im  29ejir!  Saftuera,  im  SO.  ber  ̂ robinj 
33abajüg,  mit  5297  G.),  liegt  in  rauber,  unfrucbt= 
barer  Scbieferregion,  an  ber  Gif enbaim  (öuetoa=) 
San  ̂ uan  bei  Querto  =  3.  (38  km)  unb  bat  (1887) 
6240  G.  Öftlicb  liegt  Mna§>  be  ̂Rio  Sinto  (f.  b.). 

;5alatl)albatntf  im  SBau  befinblicbe,  40  km 
lange  $rit>atbabn,  »on  Station  3ala=Säent=©r6tb 

ber  Sran^banubifcben  Sofatbabnen  nad)  ber  Sta* 
tion  Sataton^Sjeut=@pörgp  ber  Öfterr.  Sübbabn. 

.:\a In tiia  (fpr.  f d-,  S  jalat n a),  © r  o fj - S cb l a t - 
teu,  (ungar.  Nagy-Szalatna),  Klein «©emeinbc  im 

Komitat  untertt)et|enburg  (8olpom)  in  Sicbeubür= gen,  an  ber  Stnie  SarlSburgs.3.  (38  km)  ber  Ungar. 
Staatybabnen,  Sife  einer  SÖcrgbauptmannfcbaft, 
eincv  Dberbcrgs  ,s)ütten=,  %otp  unb  2Rartf<$eiber* 
amteg,  bat  (1890)  2505  meift  rumän.  (S.,  Stemmet 
unb  Stcinf d)leiff d)ittc,  Sergbau  auf  ©olb  unb  Silber, 
Qucclfilber  unb  Scbiefer,  ©otbmäfcberci  im  Dmpolp= 
fluffc,  Schmelzöfen  für  filberbaltigcä  ©olb  unb  eine 
Scbrocfclfäurefabrif.  Sluf  einer  SBiefe  (Prat  de  Tra- 
jan)  finbet  atljäbrtid)  am  Oftermontag  ein$olt§fcft 
ber  Rumänen  ftatt,  ba§  roegen  ber  tjcr^dyictocncn  SBöl* 
t'erfcbaften ,  Sracbtcn  unb  Sitten  febr  intcreffant  ift. 
aalend  (Salegb),  2lrd)ipet,  f.  Sablaf. 
^aUHt^ti  (fpr.  falefd)tfd)üfi).  1)  ̂ t^xU" 

bau^tmannfrfjaft  in  ©alijien,  bat  717,82  qkm  unb 
(1890)  72598  (36026  mannt.,  36572  roeibt.)  meift 
rutben.  G.  in  57  ©emeinben  mit  201  Drtfcbaften  unb 
55  ©ut§gebietcn  unb  umfaßt  bie  ©ericbt§bcäirfe 

Sluftc  unb  3.  —  2)  <&ta\>t  unb  Sit}  ber  SScjirf ̂ baupt--  ■ 
mannfebaft  unb  eiue§  S3eäirf§gericbt§  (350,78  qkm, 
37207  (§.),  am  tinlen  Ufer  beg  Snjeftr,  ber  bier  bie 
©renje  gegen  bie  S3uforoina  bilbet,  bat  (1890)  5751 
meift  potn.  G.,  barunter  4513  Israeliten,  febönes 
Sd)lo^  be§  ©rafenSranidi;  3uderfabrif,  ioanbel 
mit  Spiritus,  ©etreibe,  Jpolg. 
3aleucuöf  ber  ©efe^geber  ber  epijepbprifcbcn 

Sofrer  in  Unteritalien,  gilt  als  Urbebcr  ber  älteften 
aufgegcidinetcn  ©efefegebung  bei  ben  ©rieeben.  6r 
roirb  um  660  o.  ©br.  angefetjt.  über  ben  ̂ nbalt 
feiner  ©efefegebung  ift  nid)t§  belannt.  Um  beren 
3tbänberung  ju  erfebroeren,  foll  er  ücrorbnet  baben, 
ba^  jeber,  ber  bie  Slnbcrung  cine§  ©cjefeeS  oop 
fcblagen  toollte,  mit  einem  Stridum  ben  §al§  er= 
febeinen  müjjtc,  um  im  ̂ alle  ber  aSermcrfung  feinet 
5Borfd)lag§  feine  3fleuerung§fucbt  mit  bem  Scben  gu 
büfjen.  gerner  foll  er,  ftatt  ben  Siebtem  bie  %tp 
feiung  ber  Strafen  für  SSerbrccben  ju  übertaffen, 
beftimmte  Strafen  feftgefe^t  baben. 

^aluton,  ©ebirge,  f.  ftauran. 
3alinogi^  ©ottbeit,  f.  3amolri§. 
Batosce  (fpr.  falobfobje),  Stabt  in  ber  öfterr. 

aSejirföbauptmannfcbaf  1 33robp  in  ©ali^ien,  nabe  ber 
raff,  ©ren^e,  am  obern  Seretb,  Sife  eine!  23eäir^= 
gericbtS  (494,8  qkm,  37657  meift  rutben.  6.),  bat 
(1890)  6928  meift  rutben.  unb  potn.  6.,  barunter  2142 
Israeliten;  ©erberei,  SBeberei  unb  ©etreibebanbel. 

Salt  --  SBommel  (fpr.  fatt),  nieberlänb.  Stabt, 
f.  Söommel. 

ßrtluffi  (fpr.  fa-),  ein  potn.  ©efcblecbt  in  ©a= listen  unb  9iuffifcb^olen. 
2lnbrsei  ©brpfoftom  3-,  geb.  um  1650,  geft. 

1711,  ein  üorsügticber  sJtebner,  mar  33ifcbof  oon  @rm- 
lanb  unb  ©roman^ler  oon  $olen  unter  Sluguft  IL 
infolge  oon  2RiJ3bellig!eiten  mit  bcmfelben  mürbe 
er  in  SrcSben  gefangen  genommen,  1706  als  potit. 

©efangener  nad)  Slncona  gebradjt  unb  bis  311m  2llt= 
ranftäbter  ̂ rieben  feftgcbalten.  Seine  «Epistolae 
historico-familiares»  (533be.,  SSraunsb.  1709—11; 
aueb  SreSl.  1752—55)  finb  febäfebare  Beiträge  jur 
3ftegierungSgefcbicbte  ̂ obaunS  III.  unb  SluguftS  IL 

g6^ef  Slnbr^ei  3.,  5tteffe  oeS  oorigen,  geb.  1702, 
mürbe  Äanonifer  oon  $tocf  unb  ©rojjreferenbar  beS 
SReicbS.  Wa&)  bem  Sobe  StuguftS  IL  trat  er  auf  bie 
Seite  beS  StaniStauS  Sefacämiffi,  mit  bem  er  bann 

fpäter  fid)  nacb  Sotbringen  begab,  mo  er  reiche  ̂ fxiin^ 
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ben  erhielt,  @r  febrte  aber  balb  nad)  $olen  gurüd 
unb  mürbe  jum  99ifd>of  Don  $iem  ernannt.  3-  brachte 
eine  Sibliotbef  Don  230000  Sänben  3ufammen,  bie 
er  1748  in  einem  eigenen  ©ebänbe  m  SBarf  djau  jutn 
öffentlichen  ©ebraud)e  aufftellen  liefc.  Sa  er  auf 
beiu  SReict)6tage  Don  1766  gegen  bie  Don  ben  Muffen 
befdnttjtcn  Siebenten  luftig  auftrat,  murbc  er  nad) 
.fialuga  Dermiefen  unb  bort  bi§  1773  festgehalten. 
(§r  ftarb  9.  %an.  1774.  Seine  Sibliotfyef  Dermad)tc 
er  bem  poln.  Solle;  biefelbe  mürbe  1795  Don  Soor* 

fd)au  nad)  Petersburg  gefd)afft  unb  bübete  "om ©runb  31t  ber  faiferl.  öffentlichen  Stbtiotfyef.  3-  ̂ t 

grofic  Serbienftc  um  bie  äßieberermed'ung  ber  poln. 
Öitteratur.  Seine  Schriften  befunben  grofse  ©elcbr; 
fantfeit,  bod)  3uglcid)  Mangel  an  ©efd)mad.  $n 
Muga  febrieb  er  au§  bem  ©ebäd)tni3  ein  mid)tigc§ 
bibliogr.  SBerl  in  Werfen:  «Biblioteka  historykow» 
(bg.  Don  Sjttucafotofft,  Ärof.  1832);  au&erbent  bat 
man  Don  ibm  ein  «Specimen  historiae  Poloniae 
criticae»  (2)anj.  1733). 

3lnbrjcj  Staniflam  3-,  Sruber  be§  Dorigen, 
geb.  1695,  begleitete  biefen  auf  Steifen,  erhielt  in 
"Korn  bie  S)oltormürbe  unb  mibmete  ftcl>  nad)  feiner 
Müdtefyr  in§  Saterlanb  bem  geifttid)en  Staube. 
Sluguft  III.  machte  it)it  jum  SÖifcbof  Don  $locf, 
bann  1735  ptm  ©rofjEanäler  be3  sJieid)3,  meld)c§ 
ilmt  3-  10  ̂ al)re  lang  Dermaltete.  Später  mürbe 
er  Sifd)of  Don  $rafau  unb  ßanjler  ber  2lfabcmie. 
(Sr  ftarb  16.  Sej.  1758  in  ßjelct). 

3<ttttttf  -Kante  smeier  antit'er  Stäbte  -JtorbafrifaS, bie  nal)c  ber  tarthjag.  ©rense,  fünf  Sagemärfcpc  Don 
^artfyago  fct&ft,  ctma  fed)3  bcutfd)c  geogr.  Gleiten 
ooncinanber  lagen,  Oftsama  beim  beutigen  Sibi= 
l'tmor^jebibi,  ̂ öeftsama  (Zama  regia)  bei  S)ja= 
mda.  Sei  üöeftjama  mürbe  mafnfd) einlief  bie  bc= 
rühmte  Sd)lad)t  202  ü.  ©br.  (bie  nähere  Datierung 
ift  gang  unfid)er)  anrifcfyen  $ubliu§  6orncliu§  Scipio 
unb  ̂ aunibal  gefcblagen,  bie  ben  jmcitens$unifd)cn 
Krieg  )it  ©unften  ber  Körner  cntfd)ieb.  über  bie 
Crttid)feit  ber  Sd)lad)t  ift  in  neuerer  3eit  Dielfad) 
geftritten  morben.  —  Sgl.  -Diommfen  im  «£>erme3», 

.Santbaigo,  f.  farbige.  [XX,  1885. 
frambext  (fpr.  fdjant-),  cjed).  9iamc  ber  Stabt 

Senftenbcrg  (f.  b.)  in  Söbmcn. 
,3ambeft,  Strom,  f.  Sambcfi. 
Sambefw,  f.  Sambefigebiet,  englifd)e§. 
3atnbo  (fpan.),  f.  farbige. 
Sambontfdjc  Säule,  Scl)rcn!cfd)e  Säule 

ober  trodne  Säule,  eine  Don  Öübide  (1801)  er- 
hadjte  unb  Don  3atnboni  (1812)  oerbefferte  23oIta= 
fdic  Säule  an»  fel)r  Dielen,  3.  S.  1000  freigförmi- 
gen  Scheiben  uned)tcn  (55oIb  =  unb  Silberpapier», 
b.  I).  Hupfer=  unb  äinnpapier*.  S)iefe  finb  fo  ge= 
fd)id)tet,  baji  fid)  je  eine  ©olb  =  unb  Silberpapier; 
fd)cibe  mit  il)rer  ̂ apiermaffe  berühren,  mobei  bie 
Jeud)tigfeit  ber  let^tcrn  bie  ̂ lüffi  gleit  ber  naffen 

galüanii"d)cn  Satteric  erfeljt.  ferner  bed'en  fid)  je eine  ©otb=  unb  eine  Silbcrfläd)c.  (Eine  fold)e  $ettc 
ift  ̂ mar  nod)  bei  red)t  3al)Ireid)cu  Elementen  febr 
fd)mad),  eignet  fid)  febod)  Dermöge  ihrer  entgegen^ 
gefegten  ̂ olc  gut  .tfonftrultiou  böcbft  empfinblid)er 

Säutcneleftrofl'ope  (f.  @1eftrofl'op). 
3ämcr3J  $oxni  (fpr.  fanterSf),  c^ed?.  üftante 

Don  2lbcr^bacb  (f.  b.)  unb  feiner  ©rotte  in  Söhnten. 
^timojffi  (fpr.fa-),  eiupoln.  iHbel^gefdiledu,  gc 

genmärtig  in  $olen,  Dtu|lanb,  ©almen  unb  fßofen 
ausgebreitet,  (iin  ̂ rneig  beä  WefdiK\btv  muvbe  bitwb 
.Uaifcr  Seopolb  II.  24.  3R0tj.  1791  in  ben  öfterr. 
©rafenftanb  erhoben. 

3an3-,  $^n-  Staatsmann  unb  ̂ elbl)err,  geb. 
1.  Sprill541  im^alatinat^utm,  ftubierte  ju^arie 
unb  ̂ ]abua  unb  fcfyrte  1565  in§  Satertanb  surüd, 
mo  er,  Don  Sigismunb  Sluguft  in  ben  Staatöbienfi 
gebogen,  ̂ mei  Starofteien  erhielt.  Scbon  nad)  beffen 
£obc  tt)at  fid)  3-  auf  ben  Reichstagen  burdb  feine 

2l)ätigt'eit  beroor.  S)ie  Grmä^tuug  öeinriebs  III., 
fpätern  franj.  Hönigg,  auf  ben  poln.  3:bvon  erfolgte, 
ebenfo  mie  bie  Stepban  Satl)orp§,  gitm  großen  Seil 
burd)  3-§  ßinflufj.  Unter  bem  teurem  Könige  mürbe 
er  ©robfanätcr  bes  sJicid)§,  1580  ©rof3fronfelbberr 
unb  lampfte  fiegreid)  gegen  Üiuftlanb  unb  bie  dürfen. 
3)urd)  feine  Sermä^lung  mit  be§  $önig§  91id)te 
©rifetbi^  (1583)  30g  fid)  3-  ben  öaf  Dieler  2Ibtigcn 
31t,  ber  fid)  nod)  fteigerte,  al§  3-  einen  (i'bclmann, 
3boromffi,  ber  fieb  gegen  tm  ftönig  Dcrfa^moren, 
1584  enthaupten  tief?.  9iac^  Stepbau  SatborpsXobe 
fid)erte  3-  ben  Zfyxon  für  Sigismunb  III.  unb  bc= 
fiegte  bie  Partei  bc§  öfterr.  ̂ rinjen  IDtarimilian  bei 

s^itfcl)en  (f.  b.).  3^ar  Dcrtor  er  unter  bem  fcbmad)en 
Könige  allen  Ginflufc  auf  bie  Staatsgefd)äftc,  bod) 
l)örte  er  nid}t  auf,  t>a§>  Satcrlanb  gegen  bie  Einfälle 
ber  Surfen,  Sataren  unb  $of alen  mit  einem  au§ 
eigenen  Mitteln  befotbeten  £>eer  ̂ u  fd)ü^cn.  Xec^ 
gleid)en  lampfte  er  fiegreid)  gegen  9Itid)ael,  Soimo; 
t>en  ber  3Jlolbau,  1601  unb  1602  in  ̂ iolanb  gegen 
bie  Sd)meben.  ßr  gemäbrte  aud)  ben  SBiffenfd^aften 
einen  mächtigen  Sd)U^  unb  ftiftete  in  bem  Don  if)m 
gegrünbeten  3amo§c  eine  ̂ llabemie  ber  ÜÖUffenfdjaf* 
ten,  bie  lauge  blüt)te.  Sind)  fa^rieb  er  mehrere  SlJerfe, 
unter  anbern  «De  senatu  romano»  (Seneb.  1563) 
unb  «Testamentum  Joannis  Zamori»  (DJcainj  1606). 
^ntereffante  Sricfc  3-§  ftel)en  in  Süuigs  «Literae 
procerum  Europae»  (3  Sie.,  £pä.  1712).  Qx  ftarb 
3.  ̂ uni  1605  31t  3amo§c.  —  Sgl.  Sobomolec,  Scbcn 
be§  San  3.  (Jßarfd).  1775);  ̂ iatinfti,  Collectanea 
vitam  resque  gestas  J.  Zamoscii  illustrantia  (^of  en 
1861).  —  Sein  Solni  Soma§ä  3-  luar  gtcicbfalls 
^rongro^fansler. 

2lnbriei  3V  geb.  1716  3u3bie3im  im  ̂ atatinat 
s$locf,  trat  in  fäd)f.  ̂ rieg^bienftc  unb  lehrte  1754 
als"  fäd)f.  ©cncralmafor  nad)  s$olen  ̂ urüd,  mo  er Senator  unb  1764  ftrongrofsfanjter  mürbe.  1767 
legte  er  feine  Stelle  nieber,  bod)  orbnete  er  1776  im 
auftrage  be§  9ieid)§tags  eine  ©efelfammlung, 
morin  er  bie  sJted)te  bc£  brittcu  ̂ taubes  fcftftellte 
(«Zbior  praw  sadowycli»,  3  Sbe.,  2Öarfd).  1778: 
beutfd)  Don  Diififd),  ebb.  1780).  Slber  Der  Üieicbstag 
Don  1780  Dermarf  fie,  unb  erft  in  ber  Konftitution 
Dom  3. 2Rai  1791  fa^  3-  feine  (ikunbfätjc  anertannt. 

Sd)on  Dort)er  l)atte  er  auf  feineu  ©ütern  bie  !i'eth- 
eigenfd)aft  abgefd)afft.  ̂ iaa^bem  er  hir§  Dorber  in 
^en  öfterr.  ©rafenftanb  erboben  morben,  ftarb  er 
10.  #ebr.  1792.  —  Sein  Sobn  ©raf  Staniflam 
3-/  geb.  13.  San.  1775  311  2Barfd)au,  ebenfalls  ein 
burd)  Silbung  unb  Humanität  ausgeuidmeter  Oha 
raftcr  unb  in  bie  Stürme  ber  3cit  Dielfad^  oermidelr. 
lebte  feit  1836  31t  SCnen,  mo  er  2.  iHprtl  1856  ftarb. 

©raf  2lubr3ci3-r  einer  ber  fteben  Sö^ne  ̂v,•: 
©rafen  Staniflam,  geb.  2.  tHpril  1800,  muvbe  Tt 
reftor  ber  Abteilung  für  Slderbau  unb  Manbel.  SEBä^js 
renb  ber  ̂ HeDolution  mar  er  1831  fitje  oeit  3Ki 
nifter  be^  Tunern  unb  fud)te  bann  in  Sötten  bei 
-lUettevnich  ju  ©unften  ber  Sßolen  ut  mirfen.  Jür 
bag  Soltvmobl  eifrig  thätig,  ftiftete  er  1842  bie 
c  v\ahrbüdHT  ber  VanMiurtidMU",  h>c(c^e  tpieber  jur 

©rünbun^  ber  VaubmirtfdHiftlidH'u  ©efeUfc^aft führten,  bie  aber  Eurj  öor  2lu8brud)  ber  SBarftbauer 

Unrnhen  L862  aufgehoben  mnrbe.   8-  mnrbe,  al->  er 
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in  Petersburg  als  2lnfläger  toegen  beS  ben  Sßolen 
lüiberfafcreneu  llnvcdnö  beim  ßaifet  auftrat,  auS 
Sßoten  öcrbatmt;  et  toanbte  int-  junad&ft  na<$  Avant 
reich  iinl?  ftavb  29.  Oft.  L874  in  .Uvataü. 

Bamol^id  ober  Saimori«,  urfptüngttd)  ber 
einpciittifc^c  SRame  eines  von  ben  ©eten  oeregrten 
©otteS,  jubent,  »riefte  glaubten,  bie  Seele  nacb 
bem  £obe  einging.  Tic  ©riedjen  am  öelleSpont 
mad&ten  auS  3-  eine  menf#U<$e$erfönli<$lett,  einen 
treten,  ber  fid)  als  Sflaöe  unb  Scbüler  beS  SjSütfya* 

goraS,  bar-auj  burd)  SReifen  in  Wgtopten  eine  gc^ 
peimniSüoUe  SBeiSfceit  erworben  haben  unb  bann 
als  ©efefegebet  unb  SfieligionSftifter  unter  feinem 
Solle  aufgetreten  fein  follte. 
3amöi*rt.  1)  Span,  ̂ roöiitj  im  ßöniareicl) 

ßeon,  anrifäen  Drenfe  im  0190.,  8eon  im  üft.,  $alla= 
bolib  im  C,  Satamanca  im  S.  unb  ber  portug. 

$rot>in|  £rag  03  üftonteS  im  ©SB.  Sic  mirb  t»om 
Tuerc,  ber  jum  Seil  bie  portug.  ©rense  hübet,  unb 
feinen  üRebenfluffen  (redjtS  SSalberabueti  unb  (§Sta 
mit  (£ea  unb  Örbiao,  lin-fS  ©uareftaunb  £ormeS 
an  ber  ©ren^e  oon  ©alamanca)  bemäffert,  ift  öftltd) 
beS  @Sla  mit  ber  .vSauptftabt  mefyr  eben  unb  regen* 

arm,  mäbrenb  ber  s}iorbmcften  ein  tanbfd)aftlicl)  fa)ö- 
neS  ©cbirgSlanb  tjt,  baS  an  ber  ©ren^e  bon  ©alicien 
im  DJioncalbo  (2117  m)  gipfelt.  3-  liefert  (betreibe, 
Midierer  bfen,  $tadjS,  ©olle^ßeinunb^rücfyte,  feine 
3nbuftrie  ift  mentg  cntmidelt  unb  auf  10  614,7  qkm 
bat  eS  (1887)  270072  (131844  inännl.,  138  228 
toeibL)  ©.,  20352  mefyr  als  1877,  atfo  25,4  auf 
1  qkm.  SSon  ̂ erfonen  über  7  ̂aljre  fiub  22,9  ̂ 05. 
männliche  unb  56,6  5ßrog.  raeibiicl)c  Analphabeten. 
Tic  ̂ robinj  verfällt  in  8  $eäirfemit300©emcinben. 
—  2)  3v  lat.  Ocellum  Durii  («Äuglein  beS  T)uero»), 
maur.  6 emur a,  ̂auptftabt  ber  ̂ rornnj  3->  nia= 

kx'xid)  auf  fteilen  Reifen  am  redeten  Ufer  beS  Smero, über  ben  eine  ftattlicl)e  SBrude  füfyrt,  gelegen,  619  m 
ü.  b.  9Ju,  an  ber  ßifenbatm  (2ftabrib=)  SÖtebin a  bei 
(Sampo=3.  (90  km),  ift  SBaffcnplafe  unb  Sifd)ofSfit5 
unb  hat  (1887)  15  292  @.  (1660  mein*  als  1877),  ber= 
fallenc  ̂ cftungSmerfe,  atteS  Sd)lofc,  fpätroman.  $a- 
thebralemit  bem®rabe  beS  l)cit.^lbefonfo,  22  anbere 
Kirchen,  ©tjmnafium,  $ricfter=  unb  Sefyrerfeminar. 
—  3-  fiel  712  an  bie  SJlauren,  748  nähern  cS  ilmen 
2llfonS  I.  bon  Slfturien  mieber  ab ,  939  mürbe  eS 
r»on  %bb  ur=9iabmdn  III.  t>on  ©orboba  belagert. 
SRamiro  IL  bon  Scon  ocrnidjtete  beffen  öeer  jebod) 
unb  üerfal)  bie  Stabt  mit  ftebenfa#en  Stauern  unb 
©rdben;  bennod)  jerftörte  fie  ber  grofse  Sllmanfor 
985.  SSon  gerbinanb  II.  unb  ällfonS  VIII.  mieber 
aufgebaut,  mar  3-  öfter  Dteftbenj  ber  Könige  öonßcon 
unh  Gaftilicn  unb  SSerfammlungSort  ber  ©orteS. 

Satnota,  ©taat  in  SSene^ucla,  am  ̂ u^c  ber 
Gorbillerc  r»on  SQicriba,  bis  jum  2tpure,  ̂ ortuguefa, 
'Hio  ̂ ao  fid)  erftredenb,  umfaßt  burdjauS  nur 
(Ebenen  f  omic  bie  Slb^änge  ber  (Sorbillerc,  ̂ atte  1891 
auf  65317  qkm  246  676  6.  3.  ift  fcl)r  gut  be= 
tüäffert,  aber  entlegen  unb  menig  aufgcfd)loffen.  @S 
enthält  am  Slb^ange  ber  Gorbillere  enorme  llr= 
mälber,  bie  SefoaS  be  Suren,  5licoporo  unb  (Samilo, 
f omic  bie  fchönften  Söeibegrunbe.  ̂ auptftabt  ift  ©ua- 
nare  (f.  b.) ,  aufeerbem  finb  mid)tig  Marinas  (f.  b.), 

sJiutriaS,_  San  GarlcS  (f.  b.)  unb  Slcarigua. 
Qamova,  'Stabt  im  merü.  Staat  SDtidjoacan, 

am  gufee  beS  SSulfanS  üon  3-/  ein  ber  ̂ al)nlinie 
9)iorclia4kiabalaiara  (im  Sau),  Ijat  12  000  @. 

,3antoraf  Antonio  be,  fpan.  2)ia^ter,  geb.  um 
1660  ju  SRabrib,  einer  ber  legten  gröfsern  ®ra= 
matifer  im  alten  lllationalgefchmad,  mar  1689  33e= 

amter  ber  neufpan.  Slbteiluna  beS  ,^ubifd)eu  SlmteS, 
feit  L694  Mofbiduer,  unter  Philipp  V.  Offizier  beS 
tonigl.Mau^baltv  unb  ftarb gmtfd^en  1722  unb  L743. 
(SS  finb  öon  ihm  38  ©omebiaS,  brei  SlutoS,  mehrere 

3arjuelaS,  3*mWenföiele  unb95aileS(93aüett)  crhal-- 
ten,  bic.s3älftcctmain2Xcilen  gefammelt(30flabr.l722 
u.  171 1).  Sein  befteS  Stüd  ift  «El  hechizado  por 
fuerza»,  oon  feljr  mirtfamer,  cttuas  berber  Momil; 

in  «Mazariegos  y  Monsalvesu  ift  ein  ernfter  .Uouflit't mit  entfd)icbeuem  ©lud  hehaubett;  «No  hay  d«uda 
quo;  110  sc  pagne  y  Convidado  de  piedra»,  eine 
vJuichhilbung  üon  SxrfoS  «Burlador  de  Sevilla»,  hat 
einheitlichere  öanblung,  uerbirbt  aber  bie  5*igur 

S)on3nanS.  ̂ m  übrigen  t'ranft3-/  oei  bemuf.tcr 
"Jtad)at)mung  ©alberonS,  an  allen  Scheiben  beS  (5pi- 
gonentumS.  5)ic  brei  angeführten  unb  ein  meitereS 
Stüd  ftct)en  in  33b.  49  ber  «Biblioteca  de  autores 
espanoles»  (SÜtabr.  1859). 

„'{(iiito^c  (fpr.  fdmofch/tfd)),  ruff.-poln.  ÄreiS  unb 
ÄreiSftabt,_f.  Samoftje. 

3<*tnjriert,  S)omenico,  eigentlidjcr  91amc  beS 
ital.  SJtalerS  l)omenid)ino  (f.  b.). 

ftanatbcUx,  ©iufeppe,  ital.  $oliti!er,  geb.  1829 
y\x  S3reScia,  ftubiertc  bie  Diente  ̂ u  ̂ abia,  teimpfte 
bei  ber  ßr^ebung  bon  1848  mit,  ging  nad)  ber 
Sd)lacl)t  bei  ©uftossa  nad)  SoScana,  mo  er  fid)  mit 
s^iSconti=3Senofta  u.  a.  au  ber  Verausgabe  ber  &\- 
tung  «Constituente»  beteiligte,  mie  fpäter  an  beut  in 
ÜJtatfanb  erfd)eiucnbcn  «Crepuscolo».  Dtach,  SSreicia 
auf  ©runb  ber  ̂ Imncftie  1851  gurüdgefefyrt,  ̂ ielt  er 
red)tSmiffenfd)aftlid)e  SSorlefungen,  mürbe  aber  an 

ümn  'gortfctmng  burd)  ©eneral  Sufan  üerljinbert. 
Seit  1858  für  $iemont  in  ber  Sombarbei  tl)ätig, 
mürbe  er  nach;  bereu  Slnglicberung  &tccr)tSanmalt  in 
SÖreScia  unb  gehört  feit  1860  ber  ital.  Kammer  anf  in 
ber  er  fid^  ber  Öinfen  anfd)tof3.  91acr)bem  er  1860  für 
©aribalbi  in  Neapel  üorgearbeitet  hatte,  ernannte  il)n 
^Hicafoü  1861  ̂ um  Äommijfar  bon  SÖelluuo.  ̂ m 
Kabinett  2)epretiS  übernahm  3-  im  9)iär(^  1876  baS 
sJ3cinifterium  ber  öffentlid)eu  2lrbeiten,  trat  aber  im 
9idü.  1877  gurüd.  äJon  Wlaxn  bis  S5e§.  1878  ftanb  er 
an  ber  SpiiSe  beS  Innern  im  Kabinett  ßairoli,  über= 
nal)tn  im  Mai  1881  baS  2)cinifterium  ber^uftig,  trat 

aber  megen  2)epretiS'  SranSformiSmuS  (f.  b.)  1883 
5itrüd.  Seit  3lpril  1887  aufs  neue  ̂ ufti^miniftcr, 
trat  er  mit  ©rifpi  im  ̂ ebr.  1891  gurüd.  3m  s3ior>. 
1892  mürbe  er  ptm  SSorfifeenben  ber  deputierten^ 
lammer  gerodelt,  nac^  bem  Stur;,  ©iolittiS  im  S)es. 
1893  mit  ber  ÜabinettSbilbung  betraut,  maS  il)m 
aber  nietjt  gelang.  @r  legte  barauf  im  §ebr.  1894 
^n  SSorft^  in  ber  Kammer  nieber. 

3a\xcata  (fpan.),  ̂ lu^,  f.  ©uabiana. 
Zanclödon,  Sid)elsal)n,  nad)  ̂ äger  33e= 

3eich;nung  einer  mit  Megalosaurus  (f.  b.)  berroanbten 
©attung  bon  2)inofauriem  (f.  b.)  ber  obern  SriaS, 
bie  mie  erfterer,  fic^elartig  3meifcl)neibige,  auf  ben 
Sd)neiben  geferbte  3äl)ne  nnb  gemaltige  Prallen 

gehabt  l)at. ^«tttbam,  l)oltänb.  Stabt,  f.  3&cmbam. 
ftankttr  ̂ ifcl),  f.  Sanber. 
^anbUoort  (fpr.fanb-),  X)ie(bcfucl)teS  Secbab  in 

ber  nieberlänb.  $ror»in3  9corbl)ollanb,  meftlid)  oon 
Öaartem,  mit  bem  eS  burd)  3rceigbal)n  (9  km)  oer- 
bunbenift,  jä^lt  2686  ßv  ̂at  mehrere  Rotels,  Eitlen, 
Scet)ofpi^  unb  ̂ ifc^erci. 

Sanclla,  ein  atlaSbinbigcS  ©emebe  mit  baum= 
mollener  tette  unb  fammmoilenem  6infd)tag. 

;{rtiicUa,  ©iacomo,  ital.  Sidjter  unb  ̂ ritiler, 
geb.  im  Sept.  1820  in  ©l)iampo  bei  SBicenja,  ftubierte 
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im  Seminar  ̂ u  23tcenga ,  roarb  ̂ ßriefter  unb  lehrte 
ebenbort  Sitteratur  nnb  $t)Uofopr;ie  U§>  1853,  unter* 
richtete  bi<§  1857  prtoattm  unb  bann  bis  1866  in  ben 
©pmnafien  oon  ÜBenebtg  unb  $abua.  1866  roarb  er 
in  sßabua  UnioerfitätSprofeffor  für  üat.  Spraye  unb 
Sitteratut,  lieft  fid)  1876  in  ben  Sftu^cftanb  üerfetjen 
unb  lebte  in  feiner  SBilla  gu  Gaoaggale  bei  5Bicen3a, 
luo  er  17.  3Jlai  1888  ftarb.  Unter  feinen  ©ebid)ten 
finb  bie  eigenartigften  bie,  toelcfye  ßrtenntniffe  ber 
neuem  3öiffenfd)aft  betmnbeln;  e§>  gelingt  ifym  bieg 
freiließ  nteift  unooltfommen.  Serart  finb  «Sopra 
una  conchiglia  fossile»,  «II  taglio  dell'  istmo  di 
Suez»,  «Natura  e  scienza»  u.  f.  ro.  ©rofte  ©eroanbt- 
beit  geigte  er  in  Überfettungen  aus>  ber  93ibel,  ben 
Älafftfetn  unb  ben  feuern,  ©eine  «Versi»  er; 
febienen  ̂ lorcng  1868  (gittert  al§>  «Poesie»,  ebb. 
1886).  2l(§  Mtltex  geigte  er  fiel)  geiftoott,  aber 
ol)ne  befonbere  Siefe  in  «Scritti  vari»  ( Jlor.  1877), 
«Storia  della  letteratura  italiana  dalla  nieta  del 
settecento  ai  giorni  nostri»  (üDcait.  1880),  «Pa- 
ralleli  letterari»  (Verona  1885),  «Della  letteratura 
italiana  dell' ultimo  secolo»  (2.  2luf(.,  (Sitta  bi 
Gaftello  1887).  —  $8  gl.  Siabego,  Saggio  biblio- 
gratico  degli  scritti  a  stampa  di  G.  Z.  (Öucca  1888). 

3<JttcötJiUe  (fpr.  f  etmäroitt),  ftauptort  be3  ©ountü 
SOcustmgum  im  uorbamerü.  Staate  Dbio,  öftlicb 
oon  ßolumbuö,  auf  beiben  Ufern  be<§  SDluMnaum 
unb  an  ber  ÜDumbung  be§  Siding,  l;at  tabuen  nad) 
fünf  sJtid)tungen  unb  (1890)  21009  (*.,  ein  Semi= 
nar;  Töpferei,  ©tagtoerfe,  Gtfenroatgroerf,  Dfengie= 
f,erei,  Sägc  =  unb  ©etreibemül)len,  gabrifatton  oon 
pflügen,  Seife,  Stärfe,  SÖaafteinen  unb  Rapier. 
Sie  Umgegenb  enthält  Äol)le  unb  natürlich  ©a§. 
Bange,  ein  gum  gehalten  eine§  Arbeits  ftüds 

bienenbe§  (Berät  au§>  groei  ungteicfyarmigen  (feltener 
einarmigen)  föebeln  geHtbet,  ioeld)e  in  geeigneter 
5Bcife  miteinanber  oerbunben  finb.  äMftemfbtlbet 
ein  Sd)arnier  bie  SSerbinbung  ber  £>ebel  (Sd)ar  = 
niergangen),  beren  längere  Gnben,  bie  ©riffe 
ober  Scheutet,  mit  ber  irjanb  erfaßt  unb  gegen= 

einanber  gebrüd't  roerben,  rooburet)  fieb  attd)  bie  für- gern  ßnben,  bie  33a den,  roetcfye  gufammen  ba§ 
sJ)!aut  btlben,  einanber  nähern  unb  mit  einem  beut 
3ßer|ältnt§  ber  Hebelarme  entfpred)cnb  oergröfterten 
Srud  ba3  2trbcit£ftüd  ergreifen.  sJ)ian  unterfd)cibct 
23eif3gangen  ($neif  =  ober  ftmeipgangen)  mit 
meifjelartigem  äftaul,  $lad)gangen  unb  sJtunb  = 
gangen  mitf(ad}em  unb  runbem  ilUanl,  gu  roclcfyen 
bie  Srafytgangeu  geboren,  unb  Scfyicbegangen, 
b.  J).  ̂lacl)gangcn  mit  einem  um  bie  (Griffe  gelegten 
länglichen  9üng,  burd)  beffen  33crfd)icbung  bie 
Sd)cnfel  ber  3«  in  beftimmter  £agc  feftgcbalten  iuer= 
ben.  ,3U  bcnSefyicbegangcn  gehören  bie  Sd)micbc: 
gangen,  fo  genannt,  roeit  fie  oom  Sdnnieb  ge= 
brauebt  werben,  um  bie  glütjenbcu  Gifenftüde  am 
bem  Reiter  gu  bolcn.  Sie  befilum  ein  furges,  ber 

ft-orm  beS  s2lrbeit£ftüd3  cntfpreebenb  oerfd)iebcn  ge= 
formtet  SJlaul  unb  lange  Sdient'ct,  loelebe  gerabc 
(nid)t  gebogen)  unb  übereinanber  gelegt  finb.  %la&}- 
gangen,  beren  ;$Jtaulfläd)cn  in  jcber  Sage  parallel 
fteben,  fyeifrcn  ̂ arallclgangen.  Diacl)  ber  Üxt 
ber  SSerrocnbung  bat  man  für  bie  3-  ocrfd)iebenc 
sJtamcn,  mie  Scdgangc  (gum  Sad)beden),  ̂ cucr= 
gange,  -Uagctgangc,  Sra^tgange,  Otö^rengange  u.  f.  \v. 
— 3.iftaud)eiuKonftruftion5tcilamSad)ftubt(f.b.). 

«Banacmetftef,  Hart,  Gpigvapbiter  unb  f(af= 
fifd)er  $l)itotog,  geb.  28.  ?loü.  1837  in  Ballungen 
(©ot^a),  ftubierte  in  Sonn  unb  Berlin  ̂ bilolcgie, 
»ibmete  fiel)  in  Italien  epigrapbifd)cn  Stubieu  unb 

ioar  bann  für  bau  «Corpus  inscriptionum  latina- 
rum»  tfjätig,  für  i>a§>  er  35b.  4  («Inscriptiones  parie- 
tariae  Pompeianae  etc.»,  58erl.  1871)  unb  33b.  13 
(«^nfd)riften  ber  ̂ roüingen  Germania  unbBelgica»; 
noc^  nid)t  öollenbet)  bearbeitete.  1868  rourbe  er  an 
ber  bergogt.  33ib(iot^ef  in  @otf)a  angeftellt,  1873 
Oberbibtiotlicfar  berUnioerfitätöeibelberg.  ferner 
gab  er  namentlicb  beraus:  «Orosii  historiarum  ad- 
versum  paganos  libri  VII»  (mit  Kommentar,  SÖien 
1882;  ̂ eytauggabe,  £pg.  1889),  «Exempla  codicum 
latinorum  litteris  maiusculis  scriptorum»  (mit 
Söattenbad),  <oeibelb.  1876;  Supplement  1879), 
«Glandes  plumbeae  latine  inscriptae»,  in  ber 
«Epliemeris  epigrajthica»,  93b.  6  (iHom  unb  Serl. 
1885).  Gr  entbedte  1894  in  ber  ̂ alatinifc^en  Siblio= 

t^e!  beg  33atilan5  33rua)ftüd'e  einer  altfäcbf.  35ibel= bia^tung  (fyg.  mit  33raune,  ioeibelb.  1894). 
«Sängen,  f.  ßifenergeugung  ($8b.  5,  S.  930a). 
3axiQtnfan$f)aten,  f.  ̂Bergbo^rer. 
Rannen  Operation,  bie  fünftlid}c  Gntbinbung 

oermittclft  ber  ©eburtSgange  (f.  b.). 
3an$mbat  (fpr.  fangeba^r),  f.  Sanftbar. 
Banfle,  ber  alte  sJiame  oon  hÖceffina  (f.  b.). 
^aufolo,  ̂ ragan,  bulgar.  Staatsmann,  geb. 

1828  in  Siftoro,  roar  Kaufmann  in  SÖien,  ging 
nact;  bem  ̂ rimtrieg  at^  ̂ oiirnatift  nad>  ̂ onftanti- 
nopel,  toirfte  burcl)  fein  33latt  «Bulgaria»  (1859  fg.) 
für  eine  Union  mit  ber  rom.  £ird)e  unb  roar  1861 
mit  einer  bulgar.  Deputation  bei  $apft  ̂ ]iu§  IX., 
gab  aber  biefc  2f)ätig!eit  batb  auf,  trat  in  ben  tut!. 
Staat-obienft,  toar  @erid)ts>beifiker  in  Dtuftfdmt 
(1864),  fpäter  3)tuaroin  (c^riftl.  Slbjunft)  ber  $a-- 
\a)a§>  oon  ?Ufd)  unb  35ibin,  gulejjt  Sel)rer  am  Lycee 
ottoman,  (Senfor  für  bulgar.  Leitungen  unb  cnbli& 

^sournalift  in-  .^onftantinopcl.  Tiaa)  ben  bulgar. 
9)cetjeteien  1876  reifte  3-  mit  Satabanoro  aU  Ver- 

treter ber  ̂ Bulgaren  gu  ben  ©rofcmädjtcn,  roar  roab= 
renb  be§  $rieges>  Sicegouoerneur  oon  Xirnooa, 
fpäter  ©ouoerneur  oon  3Sarna  unb  I)atte  einen 
großen  Ginflu^  auf  ber  erften9iationalocrfammtung 
in  Sirnooa  (1879)  bei  ber  ̂ Ibfaffung  ber  bulgar. 
3ierfaffung  unb  ber  ©rünbung  ber  liberalen  Partei, 
^n  ber  3^it  bc§  ̂ ürften  2llejanber  nnirbc  3-  erfter 
Stgent  39ulgarienö  in  5lonftantinopel,  roar  2Xprtl  biy 
2)eg.  1880  3)tinifterpräfibcnt,  oerfeinbete  fieb  aber 
babei  mit  bem  dürften,  befämpftei^n  unb  bie  Muffen 
nad)  bem  Staatgftreic^  1881  auf  t>a§>  l)eftigfte  unb 
tourbc  be^inegen  1882  —  83  in  Sörajja  interniert. 
Sept.  1883  biä  ̂uli  1884  rourbe  er  roieber  l)Jiiniftcr= 
präfibent,  bi§  er  bei  bem  SBafyltampf  gegen  feinen 

ehemaligen  ̂ arteigenoffen  ft'araroeloro  unterlag. Dann  fd)lof3  er  fieb  ben  Muffen  an,  befämpfte  mit 
feiner  Partei  heftig  iiaratoelolo  unb  ben  dürften  unb 
l)atte  einen  großen  2lnteil  am  Sturg  meranberö 
1886.  Unter  ber  ̂ egentfd)aft  entfernte  er  ji<fc  balb 
nae^  ̂ onftautinepet  unb  lebte  bann  in  Petersburg, 
oon  roo  au§  er  gegen  bie  Regierung  beg  dürften 
^erbinanb  agitierte.  2Xnfang  1895  burfte  et  koiebet 
nad)  Bulgarien  gurüdtebren,  nad^bem  er  bereits 
1893  in  bie  Sobranje  gctoäfylt  toorben  toar. 
3annonef  eine  ber^ouui^nielu  (f.  b.). 
^auotu,  Stabt  im  ßrete  6dblatt)e  beg  oreuf;. 

3fleg.=33cg.  ̂ ö^lin,  am  9ieft=,  ̂ olintiv  unb  $orftbad& 
unb  am  öftl.  gu^  beS  ©ollenbergeS,  au  ber  ßinie 
Stcttin-Stargarb  Tau^igictaticn Sajübben»3«) ccr 
$reu^.  Staatvbabneu,  Sil  eineg  Slmtögend)tS 
(Sanbgerid&t  Äbllin),  bat  (1890)  2857  S.,  banmtet 
TS  .statboliten  unb  L6  ̂ vvaei.teu,  SJSoft,  ̂ elegrapb; 

gioei  3unbft>arenfabrifen,  ̂ ferbe-  unb  SSie^mfirfte. 
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3<*utc,  itat.  SBejetcbnung  bei  arie<&.  \Niifei  3<*s 
finitbov,  toeldje,  gegenüber berSÖefttüfte  ber  pcio 
Honnef,  ßanbfcbaft  (Slw  gelegen,  484  qkm  grofc,  ju 
ben  bebeutenbften  Jonifcpen  unfein  gehört,  3.  ift  im 
toeftL  Seil  öon  einem  niebtiaen  ßaltgetirge  einge= 
nommen,  beffen  ̂ öd^ftex  $un!t  830m  erreicht.  S)er 
öftl.  Seil  beftebt  au$  einet  frud&tbaren  Sbene,  bic  im 
Süboften  burd)  ben  Sera  Sfop63  abgcfcblcffnt  totrb. 
Tic  Snfel  leibet ÜRangei  an  gutem irinftoaffer  unb 
toitb  oft  öon  Srbbeben  betroffen  foulest  1893).  3- 
bilbet  einen  üftomoä  ber  ̂ onijcbcii  ̂ nfcln  mit  (1889) 
44070  griecb.  @.  SJDlerfroürbig  jinb  bie  fd&on  oon 
Öerobot  erro&bnten  Quellen  von  (*rbpcd\  mckbe  ftcb 
nabc  ber  Sübloeftftrilje  bcr  Snfel  bei  (Sbicri,  15  km 
Don  berftauptjtobt,  an  mebrern  Stellen  einer fumpfU 
a^n  jftieberung  in  ber  ©eftatt  Keiner  Steidje  befinben. 
äCuf  bem  ©runbe  berfelben  fammclt  fiel)  ba§  ßrbped) 
an,  to&brenb  ba3  6rböl  bic  Dbcrfläcfye  be§  2öaffcr£ 
mit  einem  fd)iüernben  ö&utdben  übersieht.  9ftan 
fammclt  ba£  (Erbped)  in  unbebeutenben  Üütengen 
unb  gebraucht  c§  311m  Äalfatern  ber  Sdjiffe.  Troi5 
bcr  grrudjtbarfeit  be§  SBoben§  liefert  bic  3>nfel  nur 
auf  ein  Tritteil  be§  SafyceS  au3reidjenbe3  ©etreibc 
für  bic  üöetoofmer,  ba  3toci  Tritteite  ber  ̂ nfel  mit 
äfteben  bepflanzt  jtnb.  föauptprobufte  finb  ftorintben, 
äßein,  Cltoen  unb  Sübfrüd)te.  ßortntben  mürben 
1894  für  1,3  ML  2K.  ausgeführt.  %m  ganzen  ftebt 
bcr  2luöfubr  oon  2,i  SJtill.  eine  (Einfuhr  (namentlicb 
ruff.  SBeijen)  »on  2,3  SÄiCL  9Ä.  gegenüber.  —  gm 
Stttertum  bitbete  biefe  oon  peloponnef.  2ld?äern 
fotonifierte  ̂ nfet  einen  felbftänbigen  ̂ reiftaat,  mar 
eine  3ett  lang  9)ittglieb  be»  s2ttbenifd)en  Seebunbe§, 
fam  fpäter  unter  bie  föerrfebaft  bcr  9ttacebonter, 
bann  bcr  Corner  unb  teilte  bie  Scbidfate  ber  übrigen 

gonifeben  unfein  (f.  b.).  —  Sgl  @bioti§,  'IcxopiyÄ 
dnz[j. vr(1u.ov£u;xaTa  t%  vfyjou  ZaxuvSou  (3  33bc.;$Orflt 
1849—63). 
Baute  (greb.  Zakynüios),  ftauptftabt  ber  gnfet 

3-,  an  ber  Dfttufte,  Sit*  eines  grted).  @r3btfd)ofS  unb 
eine«?  röm.-fatt).  93ifcbof§  fomic  mehrerer  Äonjulate, 
barunter  eine£  beutfdjen  $iccfonful3,  am  ̂ ufcc 
eine<3  Sergej  auf  metdjem  ba£  oonbcnSßenettanern 
erbaute  gort  fid)  befinbet,  bat  (1889)  16  603,  al§ 
öcmeinbe  18906©.,  einen  fiebern  <r>afen  mitSeucbt= 
türm,  OuarantdnebauS,  ©pmnaftum,  jabtreiebe 
Kirchen,  barunter  bie  fatl).  $atbebrate  unb  bic  gried). 
£ircbe  be§  beil.  $>ion»§,  be§  Sdm^beiligcn  ber  ̂ nfel. 
Tic  Stabt  ift  £auptbanbel§plaf5  bcr  gnfel. 
Zanthoxylon  L. ,  $ftan3engattung  au3  ber 

Familie  ber  SRutaceen  (f.  b.)  mit  gegen  80  faft  fämt= 
lid)  tropifeben  2lrten,  Säume  ober  ©träucfyer  mit 
meift  unpaarig  gefieberten,  feltener  breijäbltgen,  in- 

folge reieblicber  Dlbrüfen  burebfebeinenb  punftierten 
blättern.  Ta§  Ö0I3  mebrerer  Slrten  bient  al§  95au- 
bolg  ober  ̂ u  feinen  Trecb^ter:  unb  Tifd)terarbeiten, 
fo  ba§  meftinbifcbeÖetbbol^  oonZ.  caribaeum 
Lam.  unb  ba§  aromatifcb  ried;enbe  oon  Z.  emar- 
ginatum  Sw.  auf  ̂ amaifa. 

Baujibar,  f.  Sanftbar. 
BaUf rfjen  (Uvula),  bie  Heine  maläenförmige  SSer= 

tängerung  be§  ©aumenfegelä,  bie  man  hinten  in 
ber  9-ftttte  ber  DJtunbböble  über  ber  gungenroursel 
berabbängen  fiebt.  Ta§  3-  beftebt  au§  gmei  ©cbletm; 
bautplattcn,  jroifdben  ̂ mn  ftcb  ber  unpaarige 
3apf  cbenmu§!el  (azygos  uvulae)  gum  Scrlürsen  unb 
.Urümmen  be§  3-  befinbet,  unb  beteiligt  ftcb  mit  bem 
©aumenf  egel  am  35erfcblu^  bcr  bintern  9Rafenöffnun' 
gen.  Tte  Scbleimbaut  ent^ünbet  ftcb  uidbt  fetten  (fog. 
3äpfcbenent3ünbung  ober  3äpfcb  cnb raun c) 

unb  baburd^  ttnrb  ba8  3-  bid'cr  unb  länger,  erfd)mert bann  baS  Sd)lucfen  unb  faun,  inbem  eö  bi§  auf  bie 
3unge  bevabveidit,  5teij  jum  Srcd)cn  unb  ."ouften 
erzeugen.  SBarmeS  ©etrdn!,  milbe  ©urgclmäffcr 
unb  s^ricfntil^fd)c  Umfcblägc  um  ben  £>al§  befettigen 
balb  ben  läftigcn  ßuftanb.  SBei  d)ronifd)cm  ̂ atarrb 
bcr  3cblctnibaut  roirb  ba^  3-  bauemb  länger,  fo 
bajs  eS  öfter  nötig  mirb,  bic  Spitze  abjufcbncibcn. 

Baffen,  im  äJtafcbtnenbau  Teile  an  3BeUen  ober 
3ld)fcn,  mctd/C  bic  SBemeguna  berfetben  um  tbre 

aeometr.  ̂ ktfc  fid)ern.  3U  btefem  3^ed'c  finb  bie= 
fetben  ))iotation§t"örpcr,  atfo  berart  gcftaltct,  ba$ jeber  Qucrfcbnitt  red)tminttig  jur  ̂ ängenaebfe  beö 

3-  eine  t'retörunbc  £orm  befitU.  Sie  merben  umfaßt 001t  üBüdjfen  ober  Sagcrfcbalen,  in  benen  fie  ftd) 
breben  unb  oon  beren  Säger  bie  2Belle  ober  Slcbfe 

getragen  mirb. 
2)Jau  unterf Reibet  Trag^apfen  unb  Stü^  = 

3  apf  en,  je  naebbem  bic  auf  ben  3-  roirfenben  Gräfte 
mebr  feitlicb  unb  babet  red)tmint'tig  pr  Trebung^= ad)fe,  ober  in  ber  2ängenrid)tung  be§  3-  mtrlen. 

SBeftnbet  ftd)  ber  3-  am  6'nbe  ber  Söetle,  fo  nennt 
man  ibn  (Enbjapfen,  im  anbern  %aü  ̂ al§  = 
l  a  p  f  e  n ,  ber  ju  beiben  Seiten  oon  Sunben  (f.  3ln= 
lauf)  begrenzt  ift.  ̂ atb^apfen  Reifst  ein  3-/  ber 
niebt  eine  oolle  Trebung,  fonbern  nur  eine  O^ctlta- 
tion  um  einen  gemiffen  SlUnfel  fiebern  foll  unb  be§-- 
balb  nur  ju  einem  Teil  al§  ©olinber  au^gebilbet  ift. 
Trag^apfen,  bie  äugleid)  ßnb^apfen  finb,  nennt  man 
meift  Stirnsapf  en,  mogegen  am  6nbe  bcfinblicbe 
Stü^apfen  a\§>  Spur^apfen  bejeiebnet  merben. 
^ft  ber  Truc!  auf  bie  §täd)eneinbeit  für  geroöbnlicbe 
Stufe*  ober  Spurjapfen  gu  grof;,  fo  töenbet  man 
^ammjapfen  an,  bei  benen  ber  Trud  bureb  eine 
^In^abt  oon  fingen,  bie  mit  bem 3-  ein  Stüd  bilben, 
aufgenommen  unb  auf  ba§  umfebtiefsenbe  Säger 
übertragen  toirb.  Sie  ftnben  bei  Turbinenmellen 
unb  Sd)raubenfd)ipmetten  Slnroenbung. 
•  ©  ab  el  1  apfen  ift  ein  3-  >  ber  p  beiben  Seiten 
feiner  Saufflädje  oerlängert  ift  unb  mit  biefen  95er= 
längerungen  oon  einem  gabelförmigen  Äonftruf- 
tionäteil  umfcbloffen  ift,  3.33.  ein  ̂ reu^topfjapfen 
an  einer  gegabelten  ̂ tettetftange.  Ter  ̂ ugel  = 
3 apfen,  beffen  Sauffläcbe  eine  ̂ ugelsone  ift,  lä^t 
eine  gemiffe  feitlicbe  Setoegltcbleit  ber  Teile  3U,  me3= 
balb  er  bi§meilen  aU  ̂ urbetsapfen  üorfommt. 

3-  ift  aueb  ein  ftolsüerbanb  (f.  SSerfnüpfung 
ber  ööl3er). 

3n  ber  SBotani!  ift  3-  (Strobilus  ober  Conus) 
eine  ̂ orm  ber  fflqxz,  bei  ber  bie  föauptacbfe,  an  ber 
bie  dinäelblüten  fifeen,  boljig  entmidett  ift.  (S. 
Tafel:  «tütenftanb,  gig.  10.) 

Über  3-  (Scbüb^apfen)  an  ©efebü^robren 
f.  ©efcbü!5  (Sb.  7,  S.  908b). 

Sapfcnbe,  f.  «Satten. 3apfcnqäufcvf  f.  Teicbmirtfcbaft. 
gapienlaQtv,  f.  3apfen  unb  Sager  (tedmifcb) 
,3ai)fetttofef  fooiet  mie  Scblafapfet  (f.  «Jiofe, 

33b.  13,  S.  991a). 
3a|)f euftreic^ f  bei  ber  $aoatlerie  getraue, 

ba§  mit  ber  Trommel  ober  bem  *öorn  (Trompete) 
gegebene  Stbenbftgnal,  nacb  bem  fieb  alle  Sotbaten 
in  ibren  üafernen  ober  Quartieren  unb  im  Sager 
bei  ibren  Bütten  (3etten)  einfinben  muffen.  DJleift 
gebt  bem 3-  ein  anbere§,  Soden  genannte^  Signal 
eine  SSiertelftunbc  oorber.  Slbgeleitet  mirb  ba§  SBort 
oon  bem  Tannenjapfcn,  ber  früher  ein  Söab^eicben 

ber  ©aftmirtfdiaften  bitbete  unb  abenb§  abgeftrid)'en, b.  b-  abgenommen  merben  mu^te;  nacb  anbern  aud) 
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non  bem  Kretbeftrtcr/,  ber  ju  bestimmter  $eit  früher 
über  ben  3<*Pfen  ber  Raffer  gesogen  werben  mufste, 
als  3ei4?cn,  baft  ein  weiterer  Verlauf  üon  Bier  unb 
Branntwein  nid)t  ftattfinben  bürfe.  —  Bei  $eier= 
liebfeiten  nnb  imBiwaf  großer  Sruppenabteilungen 
wirb  ber  3-  nid^t  blofs  tion  ben  Spielleuten  ber 
Söadjen,  fonbern  tion  benen  aller  Truppenteile,  mit 

3upel)ung  ber  •D'cufifforpS ,  ausgeführt  nnb  tjeiftt 
bann  ©r  oft  er  3-  $n  ̂ eftungen  unb  §felblagem 
würbe  in  frühem  3eiten  als  Signal  ein  fog.  Rc  = 
traitefd)uJ5  abgegeben. 

.Sapfettträger,  fooiet  wie  SRabel^öl^ev  (f.  b.). 
Sapfmaft,  \.  Südmtafe. 
^apolttct  (fpr.  fa-,  Sgäpolpa),  ungar.  ga= 

milie  flawon.  UrfprungS.  Stephan  3->  2öoi= 

wöbe  bon  Siebenbürgen,  einer  ber  "Jelblierren  beS 
^önig§  üDiattfyiaS  (SorbinuS  bon  Ungarn,  würbe 
nad)  ber  Eroberung  bon  Öfterreicl) ,  bie  gumetft 
burd)  if)n  erfolgte,  Statthalter  bafelbft.  Rad)  beS 

Königs  ̂ att^iaä'  Sobe  1490  feilte  er  bie  28af)t  beS 
^agetlonen  2ölabiflaw  II.  burd),  ben  er  aud)  gegen 
beffen  Bruber,  ben  ̂ rin^en  Albert,  unterftütite.  ßr 
ftarb  im  ̂ an.  1499.  —  Sein  Sol)n  3>  o  l)  ann  §.,  geb. 
um  1487,  Würbe  nad)  bem  Sobe  SubwigS  II.  1526 
Don  einer  Partei  jum  fönig  t»on  Ungarn  gewählt. 

Anfangs  behielt  fein  ©e"gner  ̂ erbinanb  oon  Öfter; reid)  bie  Dberfyanb,  unb  3-  mufjte  fid)  nad)  $oten 
ftüd)ten.  Aber  mit  *5itfe  ber  Surfen  brad)te  er  1529 
einen  großen  Seil  Ungarns  mit  ber  ioauptftabt 
Dfen  fowie  Siebenbürgen  in  feine  ©ewalt.  Als  er 
1540  ftarb,  Würbe  fein  wenige  Sage  Dörfer  geborener 
Sofm  $  o  I)  a u n  S  i  g  i S  m  u  n  b  auf  baS  ©ebiet  jenfeit 
ber  Sfyeif;  unb  Siebenbürgen  befcfyränft,  beffen  Son= 
berfteltung  bamit  begann.  Unter  biefem  fiegte  bie 
Deformation  oollftänbig,fo  bafc  fd)on  ber  fiebenbürg. 
Sanbtag  oon  1555  bie  bollftänbige  Religionsfreiheit 
^um  Staat§gefel3  ergeben  fonntc.  SigiSmunb  3v 
ber  1571  ftarb,  war  ber  letzte  mäunttd)e  Sprößling 
beS  ©efd)iecr,tS. 
Sdpott  (merif.  Tzapotl),  eine  An^ab/t  t>erfd)ie= 

benen  Familien  ungehöriger  tropifd)er  §rüd)te,  be= 
fonberS  auS  ber  Familie  ber  Sapotacccn. 
Sapotcca  (3apotefen),  ein  Bolf  eigener 

Sprad)e,  baS  öftlid)  oon  bem  fpracl)berwanbtcn  Bolf 
ber  2)cirteca  (f.  b.),  burd)  biefe  oon  merifanifcb  rebem 
bem  ©ebiet  getrennt,  t>on  bem  £od)lanb  t>on  Daraca 
bis  tjerab  jur  Stifte  beS  ̂ >acififd)en  DceanS  bei  Sc= 
Imantepec  wohnte.  (S.  Safet:  Amcrüanifd)e 
Bötf  ertppen,  §ig.  14  u.  15,  33b.  1,  S.  526.) 
2>ic  3-  roaren  ein  5Holf  eigener  t)od)entwidelter  Kul= 
tur,  traten  aber  fd)on  frühzeitig  mit  ben  Peruanern 

in  enge  Berbinbung.  ."oauptftabt  war  3aacl)itta, 
t>on  ben  DJierüanern  Seo^apottan  genannt,  u\v- 
weit  Daraca,  in  fruchtbarer  (Sbcnc  gelegen,  dinen 
beftimmenben  Ginflufi  übte,  neben  bem  König,  ber 
Obcrpriefter  auS,  ber  in  bem  Drte  lebte,  ben  bie 
3apotelcn  9)oopaa  ober  £ioo=baa  («Ort  beS 
AuSrufycnS»),  bie  Peruaner  $tictlan,  bie  Soten= 
ftabt,  nannten,  baS  heutige  üDUtla.  2lm  Iejjtcrn  Orte 

haben  fid)  tiefte  l)errlid)er  SBauWcrt'e  erhalten,  bie 
al§  2ßol)nungen  für  bie  s^rtefter  unb  für  ben  König 
unb  feinen  2(nr;ang  bienten,  mit  unterirbifd)eu 
Räumen,  bereu  einer  ein  Sempel,  bie  anbern  SBc= 

gräbniSftätten  Waren.  (5'S  finb  fröfe  unb  fdinialc 
torriborä^nlidie  Räume,  bereu  ÜIBänbc  burd)  geo* 
metr.  2Rufter  in  SReliefmofai!  (f.  Safet:  Slmeris 
fanifdK  Altertümer  II,  ̂ ig.  2  u.  8)  oergiert 
finb.  sJlud)  an  fonftigen  Altertümern  ift  ba3  ;]apo= 
tct'enlanb  reid).  (S^araltcriftifd^  finb  Aiguvcnaetäfu', 

mit  einem  fonberbar  oerfd)nörfettcn  ©efid)t  (5*ig.  1), 
baS  üon  2öülften  umränberte  Singen  unb  einen 
Sd)tangenrad)en  geigt.  2lud)  Slietallgegenftänbe, 
ßupferärte,  ̂ albmonbförmige  2Jleffer  aus  fupfer= 
bled),  5'iugerringe  unb  Sd)mudfad)en  aus  Kupfer, 
Silber  unb  ©olb  werben  gefunben.  Severe  finb  t)on 
noräügtid)er  Slrbcit  unb  ftctlen  menfd)lid)e  ©eftalten, 

Sogelföpfe,  Sd)ilb!röten  u.  a.  m.  bar. 
Sappi,  ©iooanni  Satifta  ̂ elice,  ital.  Sid)ter, 

geb.  18.  OJiärj  1667  ju  ̂ mola,  würbe  ju  Bologna 
fd)on  im  13.  ̂ al?re  Potior  ber  sJied)te  unb  begab 
fid)  bann  nad)  Rom,  wo  er  als  Recl)tSgetel)rter  unb 
2)icl)ter  glänzte.  (§r  war  einer  ber  Stifter  ber  2Xfa= 
bemic  ber  Slrfabier,  in  ber  er  ben  Ramen  Sirfi  Seu-- 
cafio  fübrte.  ßinc  pl)antaftifd)e  3ierlicbfeit  ift  allen 
feinen  ©ebid)ten  eigen,  befonberS  hm  (San^onen  unb 
lIRabrigaten.  Seine  Satente  erwarben  ifym  aud)  bie 

©unft  iXlemcnS' XL  Gr  ftarb  30. 2lug.  1719.  Seine 
©attin  ̂ auftina  3v  bie  Sod)ter  beS  Katers  (Sarlo 
sJRaratti  (f .  b.) ,  war  burd)  Sd)önbeit,  DJtater^  unb 
2)id)tertalent  auSge3etd)nct.  Sie  ̂ atte  in  ber  Sir* 
cabia  ben  Rainen  s)lglaura  ßibonia.  illtebrere  ihrer 
tleinern  ö>ebict)te  würben  oon  Berber  überfe^t.  SBeis 
ber  ©ebid)tc  erfebienen  Benebig  (2  Bbe.)  1723  u.  o. 
(befte  Ausgabe  ebb.  1790). 

Stiptit  (grd).  saptie),  bie  militärifcb  organifierte, 
auS  ausgewählter  ̂ annfd)aft  ergänjte  türf.  Stabt= 
unb  Sanbpolijei.  GS  giebt  berittene  (Swari)  unb 
3-  alt  $u|3.  ̂ n  ber  Regel  bitbet  bie  3-  wt  jebem 
3öilajet  ein  Regiment  unb  in  jebem  Sanbfcba!  ein 
Bataillon;  bie  3al)l  ber  Kompagnien  rid)tct  fid)  nacb 
bem  örtlichen  Bebarf.  S)ic  ©efamtftärfc  ber  3-  im 

türf.  Reid)  beträgt  14000  sDlann. 
3<it,  oft  fälfd)tid)  3^iar  ober  ©gar  gefd)rieben, 

in  t>m  älteften  ftaw.  ftaubfdjriften  «cesar»,  «c'sar» 
(auS  -bem  lat.  Caesar),  f)ieJ3  bei  ben  Slawen  ur= 
fprünglid)  ber  bp^ant.  Kaifer  in  ber  «Kaiferftabt» 
3arigrab  (Konftantinopel).  ^)aS  2Bort  bebeutet  im 
s2tttflawifd)en  fobiel  als  König  ober  Kaifer.  ̂ n  ber 
flaw.  Bibel  Wirb  basileüs  ftetS  mit  3-  überfein,  Cae- 

sar (Kaisar)  burd)  Kesar.  —  Anfang  beS  10.  $abrb. 
nal^nt  ber  bulgar.  fyürft  Spmeon  biefen  Sitel  an, 
worauf  er  mit  ber  bulgar.  Krone  oerbunbeu  blieb. 
$n  Serbien  legte  fieb  ibn  1346  ber  König  Stephan 
S)ufd)an  bei.  Gbenfo  nannten  bie  Sübflawen  ben 
Kaifer  beS  ®eutfd)en  Reid)S  fowie  bie  türf.  Sultane. 
—  $n  ben  ruff.  (^ronifen  werben  bie  bpjant.  Kaiiev 
3.  genannt,  ebenfo  bie  Gl)ane  ber  -Otongolcn,  welche 
über  9iuf3lanb  l)errfd)ten.  Ter  Sitel  ber  ruff.  Jür-- 
ften  War  urfprüngtid)  Knjaz  unb  Velikij  knjaz 
(f.  ©ro^fürft).  Settern  Sitel  erbiclten  bie  Aüviten 
üon  DRoSfau  als  Statthalter  ber  Mongolen.  Alo 
fiel)  Dom  Reid)  ber  ©olbenen  öorbe  einzelne  Unter 
d)ane  unabbängig  machten,  führten  auch  fie  ben  £itel 
3.  So  gab.eS  einen  3-  öon  Sibirien,  »on  Kafan, 
r»on  Aftrad)an.  dlad)  ber  Bernid)tung  ber(^olbenen 
.•oorbe  1480,  woburd)  bie  örofnürfteu  oou  SKoSfau 
unabhängig  würben,  nannte  fich  ̂toan  III.  in  au-y- 
wärtigen  Beziehungen  $.,  aber  erft  3»an  [V.  Her. 
fia^  1547  3itm3.  frönen;  iwn  ba  an  tourb«  ber  Sitel 

3.  ber  .VKntpttitet  ber  movtauiichen  >>errjcher.  ;xsn 
feefteuropa  würbe  3-  burd)  Imperator  ttberfefct,  in 
Rufelanbjebocr)  nannte  man  ben  röm.  Kaifer  3efar  (ce- 

sar). R\rch  Beeubiguug  beä  Rorbifcheu  Ätiege^  nahm 
^eter  b.  ©r.  L721  ben  £itel  Imperator  i  .Uaiier, 
[mperatriza  Kaiferin)  an,  naa^bem  er  übrigens 
benfelben  bereits  L710  bei  Seftätigung  ber  liv  unb 
efthlänb.  Vanbevprimleaieu  gebraucht  hatte.  Sßreu 
ben,  Sc^meben  unb  bie  ©eneralftaaten  ertannten 
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beti  ftatfertitel  fofort  an,  bie  dürfet  erft  1739,  Sng* 
laut»  init»  ber  vom.  ßaifet  erft  17  4-2,  Avanlvcich  unb 
Spanten  1745,  julefet  Sßolen  L764  Am  (efct  üb= 
liehen  Xitel  ttrirb  ;>.  als  gleid&bebeutenb  mit  König 

gebraust,  3.  8.  3,  Don  Sßolen.  Sluj&et  ben  3«s 
tünuTii  öon  Sibirien,  Äafan  unb  2lftrod?an  lommen 
im  grojien  ßaifertitel  no<$  vor  atS  foldje  Xaurien 
(ftthn)  unb  ©eorgien.  Jn  ©eoraien  «ab  e3  cl)rift= 
lu-be  3-  öon  Mavtbaliuicu  unb  .Uacbetien  fomic  3« 
von  gmeretien.  $i3  ju  Sfeter  b,  @r.  bief;  bie  ©c= 
mablin  eineä  3-  3ati&a,  Dcr  6o^n3tttemitf(^, 
bie  Xoä)ter  3arerona.  3e|t  beiden  bie  $rm$en 
unb  ̂ rinjcffinnen  be3  .Uaifcrbaufe*  bis  311m  jroeiten 
©rabe  ber  aSerfoanbtfdjaft  ©rofefurften  unb  ©rofc 

füri'tiunen  mit  beut  Xitel  faiferl.  ßofoeit,  alle  »eitern dürften  unb  Aürfttnnen  von  ©eblüt  mit  bem  Xitel 

TureWauebt,  mobeiiebod)  biellrent'el  eineS  föaiferS 
ben  Xitel  >>obcit  fübren,  ber  burd)  bie  ̂ rimogeni« 
tur  vererbt.  S)er  Xbronfolger  füfyrt  au  fcerb  cm .  ben 

Xitel  3efaremitfd)  unb  feine  ©emajlin  $c\a- 
rem  na.  SBom  ruff.  Soll  roirb  ber  JMfer  ftet§ 
3.  genaunt,  in  ber  Umgangäforadje  aber  geroöfyn- 
licb  Gosudai-,  b.  i.  £err.  S)cr  2tu§brud*  äßeifjer 
3.,  belyj  zaf  (mongol.  zagan  chan)  ftammt  au§ 
ber  SÜftöngolenseit  unb  bebeutet  fovtel  also  unab= 
bänejiger,  nicbttributpfticl)tiger  3-  (äbnlicf)  $jeto= 
pafebsp,  SBeifepflüger,  b.  i.  freie,  31t  leinen  gron* 
bienften  unb  abgaben  verpflichtete  dauern). 

3<»ra.  1)  a3e5trl3ljaiM>tittattufd)aft  in  S)almatien, 
bat  1635,ss  qkm  unb  (1890)  66  725  (32  970  mannt., 
33  755  rveibt.)  E.  in  8  ©emeinben  mit  93  Drtfd)af= 
ten  unb  umfaßt  bie  ©eridjtäbejirle  2Irbe,  $ago,  3« 
unb  3arat>ecdjia.  —  2)  3-/  feroo-lroat.  Zadar  (tat. 
Jadera),  $auptftabt  bc3  öfterr.  $ronlanbc3  S>ak 

matten,  bt§  1873  $cftung,  auf 
fd)maler  Sanbjungc  am  $a  = 
nal  von  3-,  ber  burd)  bie ^n- 
fein  Ugtiano  unb  $a*man  vom 
sJtbriatifd)en  DJlcere  gefd)iebcn 
roirb,  ift  SU3  bc§  Statthalter^, 
Sanbtags»  unb  SanbeSau^* 

fd)uffe3 ,  ber  SSesirföfyaupt; 
mannfcfyaft,  eines  fatr).  (§r# 
bifd)of§ ,  bc»  Metropoliten, 

eine»  gried).=  Orient.  93ifdjof§,  Obcrlanbe§=,  ttanbeä- 
gcricr,t<§,  aSejtrlggerid&tS  (1054,o?  qkm,  49  711  &), 
einer  £anbel3s  unb  ©emerbefammer  unb  ber  96.  ̂ n= 
fanteriebrigabc  unb  fyat  (1890)  11496,  al§  ©emeinbe 
28  230  meift  itat.  (§.,  in  ©arnifon  2  Bataillone  be§ 
22.  Infanterieregiment»  «©raf  von  £acv».  Unter 
ten  vier  Xfyoren  finb  %\x  nennen  bie  s$orta  bi  Xerra= 
ferma,  von  Sanmicfyeti  au»  Verona,  ba3  Xfyox  San 
©rifogono  unb  ba§>  äftarmetfyor  (Porta  marittima) 
au3  ber  Btomerjeit,  unter  ̂ c\\  ̂ Icitjen  ber  Ferren- 
platj  (Piazza  dei  Signori),  mit  ber  fd)önen  feaupt- 
roacfye,  ber  Soggia  publica,  roo  bie  öffenttid)e  33iblio= 
tbc!  Paravia  aufgeteilt  ift,  unb  bem  sJiatt)au§,  fotvic 
ber  ©rün3eugplat3  (Piazza  delle  Erbe),  ber  als1 
3Jtarltplatj  bient,  mit  bem  $8ifd)of^palaft.  Unter  t)cn 
Hircb,  en  jeid)net  fieb,  ber  ̂ om  au§  (ber  beil.  3tnaftafia, 
ber  Scbmtjbeiligen  ber  ©rjbiöcefe  3v  gciveibt),  im 
13.  3a^:  ̂ m  lombarb.  Stil  vom  Sogen  Sanbolo 
al§  breifebiffige  93afilila  mit  fd)öncv  ̂ acabe  erbaut, 

ein§  ber  merfmürbigften  93aurcerle  b'e§  3DtttteI= altera  in  2)almatien.  dr  enthält  einen  ©iborienaltar 
(1233),  venet.  6l)orftüb;lc  unb  ©emätbc  von  $alma 
bem  Jüngern  unb  ßarpaccio.  ̂ n  ber  lircf^e  &an 
Simeone  ritten  bie  ©ebeine  be§  b/eit.  Simeon,  be§> 
6cb;u^patron§  ber  Stabt,  in  einem  fitbemen  Sarge. 

^rmäbuenviuert  finb  nod)  bie  iiird)cn  Sau  ©rifogono, 
bie  beä  SRonnentlofterS  Sta.  2)laria,  bie  Sranjigj 
lanerfird)c  unb  ber  aU  ard)dot.  2Jhtfcum  benutzte 
Xempei  Sau  Tonato  (9.  ̂ a^l)-).  2)ic  Stabt  Ijat 
eine  mit  bem  crjbifcl)öft.  (^cntralfeminar  vereinigte 
tbeol.  Vebranftalt,  ein  gricaV Orient.  Seminar,  ein 
itat.  Staate  ̂ Dbcrgpmnafium,  ^rivatgpmnafium, 

ital.  Staat»4lntcrrealfct)ule,  öebammenfcb,  nie,  Zfyca-- 
ter,  3tvci  ÄafinoS,  einen  vom  £-clbmarfd)alllicutenant 
bonfeelb  en  1829 — 30  angelegten  SSol»garten(Giar- 
dino  pubblico)  unb  bie  anlä^lid)  ber  Staif erreife 
1877l)crgcftclltc^iiva(Ouai)^ranccgco=©iufeppina; 
bie  fcrbü-lroat.  Se^rerbilbungSanftalt  ift  in  Borgo 
ßri^äo,  einem  21j.2  km  von  ber  Stabt  entfernten 
atbanef.  Sorfc.  2)cr  mid)tigftc  3>nbuftrieärocig  ift 
bie  Sabrilation  von  DJiaragquino;  ferner  bat  3-  eine 
Sampfmüfytc  unb  eine  ©tagfabrit  Unter  ̂ cn  (£ifter= 
neu  ift  bie  ber  (Sinque  ̂ ojji  (Jünf  Brunnen)  ein 
sJ)lciftcrmerl  ber  b,pbraulifcb,en  Bauluuft  (1574roat}r= 
fcb,einticb,  nad)  bem  ̂ lanc  Sanmicfyeltö  au^gcfüt)rt) ; 
urfprüngtieb  aU  ©etreibcvovrat§!ammer  erbaut, 
rourbc  ber  9laum  erft  fpäter  gnr  Siftcrnc  beftimmt. 
Seit  DJtai  1838  merben  bie  (Siftcrncn  burdj  eine 

SBafferleitnng  verforgt.  Ser  öafen  an  ber  BRorboft^ 
feite  ber  Stabt  lann  ̂ rieggfe^iffe  mittlerer  ©röf?c 
aufnebmen.  1886  tiefen  1911  Scb/iffe  mit  279198  t 
ein  unb  ebenfovicle  au§.  3-  ̂ ^  lange,  bevor  e§ 
unter  Äaifer  2luguftu§  al§  Jadera  röm.  Kolonie 
rourbc,  eine  Stabt  ber  Siburier.  9tad)  ber  3crftö- 
rung  Satona^  (7.  3»d)rf>-)  burd)  bie  Stvaren  rourbc 
3.  ipauptftabt  be§  Sanbe§  unb  1202  von  ben  Benc= 
tianern  mit  föilfe  ber  franj.  ̂ reuäfab,rcr  erobert, 
fpäter  jcbod)  biefen  mieber  entriffen.  Sie  35cnctia= 
ncr  tauften  1409  bie  ©raffd)aft  3.  für  100000  ©otb^ 
gutben  vom  .^önig  ÜBlabijlaro  von  Neapel  surüd; 
1797  lam  fic  mit  Bcncbig  an  Öftcrreicr;.  1805  trat 
Öfterreicb,  bie  Stabt  jur  Einverleibung  in  ba§>  $0= 

nigreieb  Stalten  an  ̂ ranf'retd)  ab ,  1809  mürbe  fic 
31t  t)Q\\  iltvr.  ̂ rovin^cn  gefcb,tagen  unb  fam  erft  1813 
mieber  an  Öfterreid).  —  SBgl.  öciufer  unb  23ulic, 
II  tempio  di  S.  Donato  in  Z.  (3ara  1884) ;  33ianct;i, 
Antichita  romane  e  medievali  di  Z.  (ebi>.  1883); 
berf.,  Z.  cristiania  (2  23bc.);  ̂ adfon,  Dalmatia, 
93b.  1  (Drf.  1887). 

^arabonbo,  %an%f  f.  Sarabanbe. 
3araöosaf  f.  Saragoffa. 
3atai$t,  ruff.  Stabt,  f.  Saraf§!. 
Satanta,  f.  Srangiane.  [3aratc. 
,3ttratef  Antonio,  fpan.  Sramatüer,  f.  ©it  bc 
Jjaratljttfljtta,  f.  3ovoafter. 
3axat>ccd)ia  (fpr.  -medja),  9)carltftcc!en  in  ber 

öfterr.  SSejirliSbauptmannfdjaft  3^ra  in  Salmatien, 
Si^  eineg  Bcäirlggericb,  t§(183,42  qkm,  6286  froat.G.), 
\at  (1890)  796,  afö  ©emctnbe  6286  (S.,  einen  guten 
<oafen  unb  lebhaften  S d)iff§v erleb, r.  —  3-/  oa§  alte 
^öiograb,  liegt  an  ber  Stelle  ber  alten  ̂ efibenj 
ber  froat.  Könige,  bie  äitgleicr;  93ifd^of§fife  ivar  unb 
1127  von  t>en  fenetianem  jerftört  mürbe. 

Sttregtdb,  f.  3arigrab. 

^atem  (fpr.  -rjoff).  1)  Ä'ret§  im  nörbl.  Xeil  be§ ruff.  ©ouvemement§  2lftracb,an,  in  bem  SGßinlel,  ben 
bie  Söotga  bei  it)rer  Sßenbung  nad)  Süboften  bitbet, 
von  ber  2ld)tuba  burcb/floffen,  im  übrigen  Steppe, 

in  ber  bie  Seen  Elton,  ©ort'oje,  DJtoguta  liegen,  Ijat 24297  qkm,  160210  E.,  barunter  ̂ leinruffen  (60 

$roä.),  ̂ torbminen,  Xataren;  Slder-,  Melonenbau, 
feeltöucfyt,  ?5'ifd)erei,  ̂ u^rmefen,  Sat^geminnung, 
jel)n  inbuftrictle  Einlagen.  —  2)  trei^ftabt  im  $rei§ 
3.,  UnlS  an  ber  Siebtuba,  l)at  (1893)  7130  (§.,  ̂ßoft, 
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Selegrapl),  Sinei  $ird)en,  eine  9Ptofd)ee,  Stabtbanf. 
3.  ftefyt  auf  ben  Ruinen  bon  Sarai,  ber  alten  iHefi= 
ben3  ber  &f)ane  ber  ©olbenen  ftorbe  (f.  ®iptfd)af). 

SareHHtfd)  (ruft.)/  big  3ur  3cit  $eter£  b.  @r. 
ber  Sobn  be§  3aren,  häufig  falfct}  angewenbet  al3 

feiger  Sitel  be§  ruff.  3lf)ronfolger^,  ber  aber3efare= 
witfd)  (f.  3cir),  feine  ©emafytin  3efarctona  beißt. 

3are"wna,  e^emal§  Stod)tcr  be§  ßaren. 
.Sarge  (altl)od)beutfd)  zarga),  foDiel  wie  Ein= 

faffung,  Sftanb  ober  ̂ atnnen,  3.  SO.  einer  £l)ür, 
Sifcbptatte,  $ad)et  u.  f.  w. 

Sei  Streicbinftrumenten  unb  Entitarren  nennt 
man  3-  bie  ben  33 oben  unb  bie  £)ede  be§  Scbatl= 
faftenS  mitcinanber  Derbinbcnben  Seitcnwänbe. 

SaxiQtat),  3<*rcgrab,  3^rgrab  («3aren- 
ftabt»),  flaw.  sJcame  bon  Äonftanttnopel. 

&ati$a,  f.  3at. 
Sari^m  1)  ®rei3  im  füblicbften  S^eil  be§  ruft. 

E5ouDernement§  Saratow,  red)t3  an  ber  SBotga, 
bat  7733,4  qkm,  109869  E\,  barunter  ßfeinruffen 
(21  $ro3.)  unb  beutfcbe  ßoloniften  (in  Sarepta); 
2lder  =  ,  Melonenbau,  $ieb3ud)t,  fyifc^erei,  466 
Gabrilen.  —  2)  ®rei3ftabt  im  $rei§  3. ,  recfytä  an 
ber  Söolga  unb  an  ber  Eifenbafyn  ©rjafi=3-  forüie 
an  ber  ̂ olga^oivSSabn  (3.=£>onffaja),  bat  (1894) 
55  031  E.,  einen  ßretnl,  Sftefte  alter  23efeftigung, 
fieben  $trdjen,  eine  9)cofd)ee  unb  eine  i^rael.  23et= 
fd)ule,  ©pmnafium,  9Jcäbd)enprogt)mnafium,  Zvjta-- 
ter,  3tt>ei  Leitungen,  Stabtbanf,  Filialen  ber  9xuf= 
fifd)en  9fteicb§;,  ber  2öolga:$ama  =  $ommer3  =  unb 
ber  2lfow  -  2)onfd)en  Äommersban!;  108  Gabrilen 
mit  1,30  $ftll.  9\ubet  ̂ robuftion,  bebeutenben  ̂ lufj' 
bafen  unb  lebhaften  £anbel#tnit  (betreibe  unb  SSiel). 
^n  3-  finbet  ber  Übergang  ber  (Mter  Don  ber  2Bolga 
311m  S)on  unb  umgefebrt  ftatt. 
Sarltno,  ©iufeppe,  ital.  2ftufiftbeoretifer,  geb. 

22.  3Rärä  1517  ju  (S^ioggia  bei  SSenebig,  mürbe 
©eiftlidjer,  ftubiertc  bie  SUuftf  bei£abrian2ÖUlaert 
unb  folgte  1565  feinem  2ftttfcbiUer  Etprian  be  sJlore 
al§>  ßapellmeifter  an  ber  9Jcartu§tu:cbe.  SDtefe  Stelle 
befleibete  er  bi§>  311  feinem  14.  gebr.  1590  erfolgten 

5tobe.  3-3  ßompofitionen,  baiiptfäcbtid)  5t'ird)cn= 
werfe,  geigen  im  ganzen  weniger  Erfmbung  als? 

9Jteiftcrfd)aft  in  ber  ftaftur.  2lt§  Sbeoretit'er  bagegen nimmt  3-  an  SSielfettigfeit  be§  2öiffen§  wie  aud)  an 
@ewanbtt)eit  ber  Sarftellung  bie  erfte  Stelle  in 
feinem  ̂ abrbunbert  ein.  %n  feinem  ftauptwerfe 
«Istituzioni  harmoniche»  (SSeneb.  1558)  teilt  er 
in  ©efpräcb§form  aud)  Diele§  über  bie  bamaligc 
3Jlu[i(prariö  mit;  feine  «Dimostrazioni  harmo- 

niche» (ebb.  1571)  bebanbeln  ganj  nad)  ber  altem 
fd)otaftifd)en  2Beife  bie  grted).  £ongefd)led)ter,  bie 
barmonifeben  üBerljältniffe  ber  ̂ nteroalle  u.  bgl., 
moburd)  3«  mit  tm  bamaligen  mufifalifd)en  9lefor= 
mern  (unter  anberm  mit  SSincenjo  (Galilei)  in  Streit 
geriet.^  @r  Wufjte  Dur  unb  Moll  (al§  barmonifd)c 
(Segcnfätje)  fd)arf  gu  unterfebeiben  nacb  arttbmet. 
Proportionen  unb  mar  ber  erfte  Sbeorctifcr,  meld)er 
ba§  Sd)Vüingung§ocrbältnt^  ber  grofsen  Zex^  feft= 
ftellte.  3ur  ©rgänäimg  feiner  frübern  Schriften  mic 
aud)  jur  SBiberlegung  ber  ©egner  lief,  3-  bie  «Suppli- 
menti  musicali»  (3Seneb.  1588)  erfd)einen,  worauf 
feine  fämtlicben  Schriften,  bie  muftfalifeben  nebft 
einigen  moralifeben  unb  crbaulid^cn,  1589  ju  35e= 

nebig  in  üier  93änben  gebrud't  würben. 
Satnäe,  ̂ riebr.,  ©ermanift,  gcb.7.^uli  1825  31t 

3abrcnftorf  beiSSrüct  in  9)tedtenburg:Sd)Werin,  ftu« 
bierte  feit  1844  3U  ̂Roftod,  Seip(ng  unb  Berlin.  1848 
orbnete  er  311  Saumgartenbrüd  bei  ̂ ot^bam  bie 

9fteufebad)fd)e  Sibliotbe!  unb  »ermittelte  ibren  Sßer= 
!auf  an  bie  !önigl.  SBibliotfyef  3U  Berlin.  1850  hf- 
grünbete  er  in  fieipjig  ba§  noeb  je^t  beftebenbe  !ri= 
tifa^eDrgan  «2itterar.  Gentralblatt  für  Xeutfd^lanb». 
Sommer  1852  b^bititierte  fict;  3-  ein  ber  ieip3igcr 
Unioerfität  mit  einer  Arbeit  über  ben  «2)eutfd)en 
©ato »  (Sp3.  1852).  %\)i  folgte  bie  2(u§gabe  be§ 
« 3flarrenfa^iff§ »  (£pj.  1854)  üon  Seb.  SSrant,  für 
bie  Sebanbtung  ber  Sitteratur  be§  15.  unb  16.^abrb. 
muftergüttig.  fin  beut  bamat§  entbrennenben  Streite 
über  ba§  9tibelungenlieb  nabm  3-  at§  (Gegner  ber 
Sacbmannfcben  .^riti!  teil  bureb  bie  Scbrift  «3ur  !Ribe- 
lungenfrage»  (Sp3.  1854),  bureb  eine  Ausgabe  ber 
S)id)tung  (ebb.  1856;  6.  s2lufl.  1887)  unb  bureb  bie 
«Seiträge  gur  Erläuterung  unb  ©efd)icbte  be^  9Ube- 
lungenliebe§»  (in  ben  «23ericbten»  ber  ̂ önigl.  (Bäc^ii- 
fcben©efellfd)aftbersJeiffenfd)aften,  ebb.  1856).  1858 
erfolgte  3-3  Ernennung  gum  orb.  ̂ rofeftor  an  ber 
Unit) erfität  311  i' eipgig,  Wo  er  15.  Oft.  1891  ftarb.  3abl; 
reiebe  Sluffä^e  erfdjienen  t>on  ihm  in  ben  «35erid)tcn» 
ber  Röntgt.  Säcbfifcben  ©efetlfcbaft  ber  SBtHenfcbaf; 
ten,  fo  «über  bie  Praefatio  ad  librum  antiquum  etc.» 

(1865),  "oen  altfäcbf.  «öelianb»  betreff enb ,  «Über  bie 
Srojanerfage  ber  ̂ ranfen»,  über  ba§>  altbod)beutfcbc 
©ebiebt  «Muspilli»  (1866),  über  ̂ en  altbod)beutfcben 
«@efang  üom  beil.  ©eorg»  (1874),  3um  «2(nnoliebe» 
(2p3. 1887).  2ln  bem  mit  2Bilb.  Mütter  gemeinfam 
ueröffenttiebten  «  Mittelbocbbeutfcben  Söörterbudb» 
bearbeitete  3-  bie  erfte  Hälfte  be§  2.  23anbe§  (2p3. 
1863).  Seit  1874  befebäftigte  ibn  bie  Sage  üom 
^riefter  ̂ sobanne§,  über  bie  er  aufcer  fünf  afabe= 
mifeben  Programmen  swei  grofje  arbeiten  in  htn 
«Slbbanblungen»  ber  Äönigl.  Säd)fifcben  ©efellfcbaft 
ber  5Biftenfd)aften  berau§gab  (2pj.  1876  u.  1879) ; 
ebenba  erfebien  1876  «2)er  ©rattempel.  ̂ orftubie 
3U  einer  2Iu3gabc  be§  jungem  ̂ iturel»  unb  fein 
mtereffante£>,  an  neuen  Entbedungen  retdjes  9Ber! 
« (Sr;rtftian  Deuter,  ber  Sßerfaffer  be§  Scbelmuffffp, 
fein  Seben  unb  feine  2Berfe»  (cbh.  1884),  ba§  feitbem 
eine9Reibebon3ufä^en  in  ben  «93eridjten»  ber  iiönigl. 
Säcbfifcben  ©efellfcbaft  ber  2öiffenfcbaften  evfiibr,  in 
benen  e§>  3-  gelang,  alle  ̂ ßerfonen  nadi^uWeifen,  bie 
SHeuter§  Suftfpicle  febilbern.  2ln  ber  ©oetbe;^bilo= 
logie  naf)m3-  fd)on  bureb  fein  Programm  «Über  ben 
ftinffüfngen^ambuy  mit  befonberersJiüdficbt  auf  feine 
SBebanbhmg  burd)£effing,Scbilterunb  ©oetbe»  (Sp|. 
1865)  teil,  bann  namentlid)  bureb  Unterfuebungcu 
über  ©oetbe-S3ilbnifte  (meift  in  ber  Seilage  3ur  «2X11= 
gemeinen  Leitung»,  1877—88),  Don  benen  er  1888  in 
ben  «2lbbanbtungen»  ber  $önigt.  Säd)fifd)en  ©efeü= 
fd)aft  ber  Siftenfcbaften  ein  «wursgefafctei  35er3eteb= 
ni§  ber  Originalaufnabmen  Don  ©oetbe»  39ilbnis» 
(aud)  feparat,  2p3. 1888)  mit  15  tafeln  unb  nabelt 
200  2lbbilbungen  berauSgab.  Seine  quellenmäßigen 
Stubien  über  bie  ©efd)id)tc  ber  beutfeben  UniDer= 
fitäten  legte  er  nieber  in  «Stte  urhtnblicbeu  Quellen 
3ur  ©efd)id)te  ber  UniDerfität  2eip3ig»  (2pg.  1857), 
«2)ie  beutfeben  Unioerfitäten  im  Mittelalter»  (ebb. 
1857),  «Acta  rectorum  universitatis  stiulii  Lip- 
siensis»  {ebti.  1859),  «2)ic  Statuteubücber  ber  Unis 
Derfität  Seimig»  (ebb.  1861),  «Gaufa  Nicolai  SBinter. 
Ein  SBagateUprosejj  bei  ber  Unberfität  ßetpjig  um 
bie  glitte  be^  15.  ̂ abrb.»  (ebb.  1890).  3.§  letue 
Slrbeit  War  bie  präd)ttge  (Mefcbicbtc  feiner  unmittel 
baren  SSorfa^ren:  «3lttv  bem  fieben  beS  ©ro|DatetÄ 
unb  bem  ̂ ugeublebeu  be3  SSaterä.  Ten  (Mefcbmi 
ftem  er^äblt  öon  SBrubet  Ariebrid\  Sllg  aRamiffeiöt 

gebrndt»  (Sp3. 1891).  —  ml  ;"sr.  SSogt,  Jriebri<$  8- 
(in  ber  «^eitfdu-tft  für  bentf^e  ̂ ^ilologie»,  XXV 1. 
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$avp<ith,  Äüftenftabt  in  Sßbdmgien,  f.  Sarepta. 
^ärffojc  £clo  (fpr.  jjelo).    1)  ttrcttf  im  mite 

lern  Seil  beg  ruff.  ©ounetnementS  Petersburg,  im 
®ebtet  öon  »Juflüffen  bet  SRetoa  unb  £uga,  l>at 
4312^qkm,  L15475  &,  baruntet  46  $roj.  ginnen 

unb  beutfäe  ßotoniften;  fcafet ,  ßartoffelbau,  Äalf- 
brennerei  unb  ©laS&ütten,  —  2)  Slrctäftabt  im 
ßtete  ;>.  3.,  20  km  iüblteb  von  $etergbura,  an 
Jeteben,  bie  burdj  Rändle  jur  Slatojanfa  Cjux  Dceroa) 

abfliegen  [ohne  an  ben  Sifenbabnen  Sßeteräburg* 
3.  S.  -vl>amlom*f  unb  $etet3burgs2BarWau (Station 
SUeranbromffaja).   Sie  boftebt  au3  ber  eigentlichen 
Stabt  unb  betn  Stabtteil  Softja,  bat  breite,  getabe 

Strafen  mit  ö&ufern  im  SSillenftit,  (1891)  15803  (§., 
»ebn  ruff.  .Hirnen,  barunter  itoei  tfatbebraten,  eine 

fatb.,  eine  enang.  tfirebe,  ein  Knaben*,  ein  SDcdbcbens 
anmnafium,  Stabtfdiule,  ftaufbof,  gufyrfoefen,  £a= 
petenfabrif.  Unmittelbar  bei  3-  S.  finben  fieb  grojjc 
taifcrl.  ̂ arfautagen,  mit  bem  «Sitten  Sdbtojj»,  erbaut 
oon  Äatbarina  I.  unb  auSgefcbmüctt  bon  $atba= 
rina  IL,  entbaltenb  bielc  ̂ racbtgemäcber,   eine 
tfirebe,  bie  bon  ßameron  angelegte  ÜJcarmorgalerie 
u.  a.,  unb  mit  bem  Sllcranberfcblofj,  bon  $atl)a= 
rina  II.  für  9lleranber  I.  erbaut,  entbaltenb  ©etnälbe 
oon  Hjmafomffij,  Srüllom  u.  a.  ferner  finben  fieb 
in  t)m  $arfanlagen  eine  got.  Sfhiine  mit  ber  mar= 
mornen  GbriftuSfäule  bon  Sannecter,  eine  ÜJcarmor* 
faule  (33  m  t?od>)  gut  Erinnerung  an  bie  (biege  beS 
©rafen  Drlom,  ein  DbetiSf  für  ben  ©rafen  9iu= 
mianjem,  mebrereSriumpbbogen,  ein  Spater,  2lrfe* 
nal  (beffen  ̂ nbalt  aber  nacb  Petersburg  überführt 
mürbe)  u.  a.    §n  meiterer  Umgebung  liegen  bie 
faiferl.  Suftfcblöffer  SfcbeSme,  ̂ amtoraSf,  ßrafnoje 
Seto  unb  @atfcbina;  bie  beutfebe  Kolonie  $rieben= 
tbal  (mit  23anb=  unb  ̂ aumrcotlfabrilation).  3-  S. 
ift  iüäbrenb  beS  Sommert  bon  bieten  ̂ remben  be^ 

mobnt'unb  mar  ebemalS  bie  Sommcrrefibens  ber ruff.  ßaifer.  -GS  entftanb  aus  einer  Keinen  Anlage, 
bie  $eter  b.  ©r.  bei  bem  finn.  2)orf  Saari;mojS 
grünbete  unb  erbielt  1725  ftatt  be§  üRamen§  Sar- 
jfoje  ben  Dtamen  3arffoje.   Äatljarina  II.  liefc  ba- 
neben  eine  Stabt  Sofija  anlegen,  bie  1808  mit 
Sarffoje  31t  ber  Stabt  3-  S.  (b.  i.  3arenborf)  ber= 
bunben  mürbe.    2luf  bem  berühmten  S&ceum  ju 

3-  S-  (1811—49;  feitbem  2tleranbers£toceum  in 
Petersburg)  fanbeu  ibre  2lu3bilbung  ̂ ufcblin,  S>el= 
toig,  ftorff,  fyürft  ©ortfdjafom  u.  a. 

3dtffojc  «Seloet  (gtfenbafjn,  erfte ruff .  ßifen- 
bat/n  bon  St.  Petersburg  über  3arffojc  Selo  nad) 
^amlomSf  (25  km  lang,  4.  2iprit  1838  eröffnet). 
(S.  ftuffifebe  ßifenbabnen,  33b.  14,  S.  39  b.) 

3ätteitttotf)en,  fobiel  mie  ̂ -litterroo  d)en  (f.  b.). 
Saxttitb,  $flan3engattung,  f.  Isolepis. 
3<t?sucla,  attfpan.  Singfpicl  bon  meift  gmei 

Sitten,  beffen  üftame  bon  einem  fönigt.  Scblojj  bei 
2ftabrib  bßrrübren  füll,  roo  bie  3-  bor  ̂ büiPP  IV. 
aufgeführt  rourben.  ©egenmärtig  entfbriebt  bie  3- 
ber  franj.  Opera  comique. 

.Scxftrotti,  ̂ einrieb  2lbolf  bon,  preu^.  ©eneral 
ber  Infanterie,  geb.  11.  2Iug.  1801  ju  ̂anjig,  trat 
1819  au§  bem  ̂ abettenforps  als  Lieutenant  in  ba§ 

1.  ©arberegiment ,  befuebte  1823—25  bie  2lllge= 
meine  ßriegsfcbule,  mürbe  1826  ̂ um  Ingenieur; 
forbs,  1834  jum  ̂ opograbbifeben  33ureau  unb  1839 
nacb  ber  Sürfei  lommanbiert,  nadbbem  er  borber  in 
ben  ©eneralftab  berfe^t  mar.  1841  mürbe  3-  $aupt= 
mann,  1845—47  mar  er  in  ber  $ommiffion  gur 
^eftftetlung  beS  neuen  ̂ nfanteriegepädS  tl;ätig, 

1848  trat  er  in  fcbleSnvbolftein.  S)ienfte,  organi-- 

fterte  baä  5.  föleä».  bolftein.  Sinienbatailton  unb 
fübrteamIaacberSdilacbtbonScbleSmi0(23.5Ibril) 

Das  voebte  ceiteubetad)cmcnt,  mit  bem  er  bei  9JUf= 

junbe  ben  Übergang  über  bie  Sd)lei  cr^mangunb 
Alcuvbuvg  bor  beut  ©ro8  beS  öaupttorp»  erreichte. 
Rum  ©ommanbeur  ber  Stoantgarbe  ber  fd)tcSm.= 
bolftein.  SÄrmee  ernannt,  naljm  er  an  ben  ©efcdjtcn 
bei  Vilbel  unb  ßolniS  teil,  eroberte  20.  Slpril  1849 
nad)  breiftünbigem  siöibcrftanb  Kotbing  unb  toim 
manbierte  in  ber  Sd)tad)t  bon  ̂ vrebericia  (7.  ̂uli) 

jmei  Sriaabeh.  1850  febrtc  3-  als  93ataillon§- 
commanbeut  in  preuf}.  Sienfte  surüd.  SiS  jum 
%  18GG  allmäblid)  gum  ©encrallieutenant  unb 
(Sommanbeur  ber  11.  ©iüifion  emporgeftiegen, 

fübrte  3-  im  preufj.^öfterr.  Kriege  biefe  mit  grof3er 
SluSscidmung ,  namentlich  bei  Üöniggrä^,  mo  er 
9icd)anit%  SBfajeftar  unb  9loäberife  erftürmte.  9iad) 

bem  Kriege  511m  f'ommanbierenben  ©enerat  beS 7.  SlrmcetorpS  ernannt,  fübrte  3-  biefeS  1870  unb 
naljm  an  ben  Sd)tacbteu  bon  Spid^eren  unb  ©rabc= 
lotte  fomie  an  ber  6infd)tief3itng  bon  2Ke^  teil. 
■Kacr)  bem  %al\  biefer  geftung  belagerte  er  5)ieben- 
bofen,  ̂ Jtontmebp  unb  2)ieäiereS,  operierte  nacb  ber 
ßinnabme  gegen  bie  Loire  unb  mürbe  am  Gnbe  beS 
^elbäitgS  sur  Unterftü^uug  ber  Sübarmee  unter 
©enerät  bon  SQlanteitffet  herangezogen.  3um  6bef 
beS  ©renabierregimentS  9ir.  10  ernannt,  nabm  3- 
balb  nacb  bem  ̂ rieben  feinen  silbfd)ieb  unb  ftarb 
12.  2lug.  1875  31t  Sdjöneberg  bei  Berlin.  Seinen 
Tanten  fübrt  ein  ̂ ort  bei  9Jtefe.  33on  feinen  Schrif- 

ten finb  31t  nennen:  «$)anbbucb  ber  oorsüglicbften 
Spftemc  unb  3)lufter  ber  93efeftigungSfunft»  (S3erl. 
1828;  3.  2luft.  u.  b.  %.  «©efd)id}te  ber  beftänbigen 
Sefeftigung»,  Spj.  1854),  «ßarnotunb  bie  neuere 
93ef eftigung»  (anonpm,  Spg.  1840).  Slu^erbem  über- 

fefete  er  Sßaubans  «Traite  de  l'attaque  des  places» 
u.  b.  %.  «Singriff  unb  ̂ Belagerung  fefter  ipia'fee» 
(Serl.  1841).  '  [(f.  b.)  in  «Böhmen. ^atec  (fpr.  fd)dte^),  c^eeb.  91ame  ber  Stabt  Saaj 

^dtot  (fpr.  fa-),  ebemaligeS  poln.  ̂ eräogtum  in 
©alijien  (f.  Slufcbmi^. 

3atteltrac^tf  aueb  3abbeltracbt,  eine  im 
13.  %a\)x\).  aufgefommene  Srad)t,  bei  ber  bie  diäw 
ber  ber  männlichen  ßteibung  in  lange  3aden  ober 
Streifen  (Satteln)  jerfebnitten  ober  mit  3atteln  ht- 
fefet  maren.  (S.  Safel:  Hoftünte  II,  %ia.  5  u.  6.) 
©egen  bie  OJlitte  beS  14.  ̂ abr^.,  als  fieb  auf  bem 
©ebiet  ber  2Robe  grof^e  öppigfeit  unb  bie  mannig- 
faebften  ßrtrabaganjen  breit  maebten,  famen  bie 
borerft  berad)teten  3attetn,  jugleicb  mit  ber  Sd)etlen= 
traebt  (f.  b.)  unb  ben  Sd)nabelfd)uben  (f.  b.),  aud)  bei 
ben  bomebmen  Stänben  in  ©ebraueb.  ®ie  3atteln 
befcbränlten  fieb  aber  nid)t  auf  ben  SKocf,  fonbem 
alle  Dbergemänber,  bie  bis  pm  SSoben  reid)enben, 
oft  3U  mäcbtigen  ©loden  erweiterten  tatel,  felbft 
öembärmel,  Sopfbebedungen  u.  f.  m.  mürben  mit 
§atteln  berfeben.  ̂ m  Anfang  beS  15.  %at)x\).  tx- 
reiebte  bie  2Robetl)orbcit  ber  3-  ib«n  ööbepunlt. 
3abtreicbc  freilieb  ftetS  bcrgeblicbe  SSerorbnungen 
mürben  gegen  biefe  2IuSfd)iueifungen  erlaffen.  Um 
1470  mar  fie  gan^  berfebmunben  unb  mürbe  bon  ba 

an  nur  nod)  bon  Spaßmachern  unb  -Karren  getragen. 
3<tt?tft)of  en,  Ulrid)  bon,  f.Ulricb  bon  3a^i!bofen. 

än«beteir  f.  Oftagie  unb  öereri. 
SaubtXQÜttel,  SBolfS gürtet,  f.  SBermolf. 

3rtubetr'reifel,  f.  9^emtonS  ̂ arbenfebeibe. 
^aubevlatcvnc,  fobiel  mie  Laterna  magica 

(f.  ̂rofeftionSapparat). 
3<iubctpapX)xi,  f.  ̂appruSrollen. 
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SaubettittQ,  in  ber  Dbftbaum3ud)t,  f.  9tingel= 
,3<ut&  er  fegen,  f.  3auberfprüd)e.  [fd^nitt. 

ßauuerfjnegel,  aud)  ©rbfpiegel  ober  23 er g  = 
fpiegel,  ein  meredtger  ©tasfpicgel  mit  einem 
Scbieber,  ben  man  jur  Gittern  ad)tsftunbe  einer 
uerftorbencn  $crfon  unter  23eobad)tung  t>on  allerlei 
^örmltcbfeiten  oorfyätt.  @r  erhält  baburd)  bie  (§tgen= 
fcbaft,  Sßerfonen,  verborgene  Sd)äf3e  nnb  anbere 
verborgene  Singe,  Siebe,  £eren,  ben  ̂ ufünftigen 
(hatten  u.  f.  lr>.  311  verraten,  $n  ber  Oftitternadjt- 
ftunbc  bes  SDloefterabenbs  roirb  feber  Spiegel  311m 
3.  —  SSgl.  3Buttfc,  Seutfd)cr  Solfsaberglautien  ber 
®egenn>art  (2.  Slufl.,  Serl.  1869). 

Sic  jap  an  efif  eben  3-  finb  9ftetallfpiegel,  beren 
ftüdfeite  ein  ftarfes  Relief  trägt.  33eim  Sd)Ieifen 

roerben  bie  bid'em  ©teilen  roegen  geringerer  sJiacb= 
giebig!eit  bot)t.  ̂ nfolgebeffen  projiziert  ber  an- 
febeinenb  ebene  Spiegel,  inl  Sonnenlicht  gestellt, 
ein  23ilb  bes  Reliefs  an  bie  SBanb. 

3<iubetf^riic^eimb3mtftctfeöc«,namentlid) 

vax  Teilung  oon  ftrant'fyeiten  nnb  Sct)äben  bei  Wien- fd)en  nnb  Vieren,  aud)  311m  Sd)ul}  auf  Steifen,  3um 
Sd)ut}  ber  Siere  auf  bem  $etbe  unb  2ir/nttcbem,  finb 
ben  alten  Seutfdjen  mit  ben  oebifd)en  ̂ nbern  ge= 
mein.  Sie  fräftige  ̂ ormel  pflegt  einem  epifeben  dm* 
gang,  ber  einen  tppifd)en^all  erzäbtt,  311  folgen;  3itr 
Serftärfttng  bes  3^u^^§  bienten  ligaturae,  3rcnotun= 
gen  (»gl.  bas  nod)  fyeute  bekannte  9cefteltnüpfen). 
Sie  älteften  beutfeben  3auberfprüd)c  finb  nod)  r/eib-- 
nijcf),  bie  fpätern  oberfläebtid)  in§  (£l)rifttid)e  umge= 
arbeitet.  3Son  ben  beiben  roid)tigften  unb  früfyeften, 
ben  sJfterfeburger  3auberfprüd)en  (f)g.  oon 

%  ©rimm,  über  gmei  entbed'te  ©ebid)te  aus  ber 3eit  bes  beutfd)en  Jjeibentums,  $erl.  1842),  ift  ber 

eine  beftimmt  31a*  Söfung  eines  Kriegsgefangenen, 
mobei  eine  äöalturenfcene  gefd)ilbert  roirb,  ber  an= 

bere,  ber  eine  ©ötterfcljar  einführt,  3iir  ,'oeitung  eines 
labmen  s}>ferbes.  2lnbere  Sprüdje  rid)ten  fieb  gegen 
SBürmer,  auf  bie  man  Sd)roinbfud)t,  (Siebt  u.  f.  ro. 
fd)ob,  gegen  Blutungen,  Scfyroamm,  Gpilepfie  u.  f .  ro. 
Sammtungen  ber  altern  3anberfprüd)e  unb  3auber= 
fegen  in  Iftüllenboffs  unb  Scberers  «Senfmälem 
beutfcfyer  $oefte  unb  ̂ rofa»,  9er.  4  u.  47  (3.  2Iusg., 
2  23bc,  Söerl.1892).  —  Sögt,  aud)  Saferer,  Slttbeutfcbc 
Segen  (Serl.  1885);  Sd)önbad)  in  ̂ tn  «Analecta 
Graecientia»  (©ra3l893);  2öeinl)otb,  Sie  altbeut= 
fd)en  $erroünfd)itngsformetn  (93erl.  1895). 

3auä)-$$el$i(i,  ßreis  im  preuft.  sJleg.  =  23e3. 
$otsbam,  bat  1921,77  qkm  unb  (1890)  77105 
(38  574männl.,  38531  roeibl.)  &,  6  Stäbte,  151 
£anbgcmeinben  unb  75  ©ut^bejirfe.  SÜ3  bes  8anb= 
ratsamtes  ift  Sk^ig  (f.  b.). 

3autf  erobe,  Sorf  im  $tauenfd)en  ©runbe  (f.  b.). 
«Sauben,  Waugericbte  in  Sößfymen,  f.  Guben. 
Brtltfe,  ̂ flanjenart,  f.  Convallaria. 
,3<Mmgelb,  foüiet  wie  öalftergelb  (f.  b.). 
cinumuun,  3it[amillcnflcltung  aller  berjenigen 

Hilfsmittel,  bie  )ur  ̂ ül)rnng  unb  ̂ enfung  ber  5Keit- 

unb  3ngpferbe  bienen.  Sic  C5*inmirftmg  ber  3-  er; 
folgt  auf  bie  Sefjcu  (Sippen)  ober  Kinnlaben  üer= 
mittetft  bc3  im  S&laitl  bc§  $ferbel  liegenben  ©c  = 
biffcS  (f.  b.).  Sicfcy  nürb  mit  bem  5lopf  be§  §Pfcr- 
be§  oerbunben  burd)  baS  9t  0  p  f  g  c  ft  c  11  (f.  b.).  Sic 
2Birfung  bc§  SeitcrS  auf  baö  Scbifj  erfolgt  bnvcb 
bie  3üQcl  (f.  b.).  Sic  cinfaebfte  3lrt  ber  3.  ift  bie 
Srenfe  (f.  b.);  fte  nürtt  meid)  unb  cinfad)  lebiglicb 
auf  bie  Scf^cn  be§  s3ferbe3  unb  ctforbert  lein  b& 
fonberey  feinet  ©cfüpl  in  ber  ftanbbabung.  Star= 

t'er  unb  jtoar  auf  bie  .Uinnlaben  wirft  bie  Man  bare 

(f.  b.).  Gine  befonbere  2Irt  t>on  3.  ift  ber  $app  = 
3  aum  (f.  b.),  bei  bem  burd)  ba$  2(n3ieben  ber  3ügel 
ber  Srall  eines  eifernen  Sanbes  auf  bie  3Rafc  bes 
^ferbes  roirft.  $ux  23efeftigung  be»  ̂ ferbe§  roäb= 
renb  ber 9Uif>c  bient  ber  (ober  bie)  Halfter  (f.  b.) 

Seiftel^enbe  fyig.  1  [teilt  bie 
ganse  3-  üon  binten,  ̂ ig.  2  ben 
untern  Seil  berfelben  »on  ber 
Seite  bar,  unb  jtt»ar  beseiebnen 
a  Kopfftüd(©enidftüd),  b  Stirn= 
riemen,  c  fteblricmen,  d  Sadcn= 
ftüde,  e  ̂afenriemen,  f  9Jtunb= 
ftüd  unb  g  *5ebct  ber  Kanbare, 
li  ßinnfette,  i  Kinnfettentiafen, 
k  Srenfcngebifj,  1  £renfen3üget 
unb  m  Kanbarcnjüget. 

3ugpferbe  roerbenmeiftroie 
Dieitpferbe  gezäumt;  beim  ̂ a\)- 
ren  00m  Sattel  roerben  inbeffen 
nur  bie  Sattetpferbe  bureb  bie 
Kanbarensäumung  geleitet;  bei 
ten  öanbpferbcn  roerben  bie 
Kanbarenzügel  in  ber  9tegel  am 
©efc^irr  befeftigt,  roäl)renb  bie 
?yübrung  bureb  bie  Srenfe  ge- 
fd)iebt.  Sie  Leitung  ber  3U9: 
pferbe  t»om  3Sod  aus  gefd)iebt 
meift  ebenfalls  mittels  ̂ renfen= 
gebi|3.  —  Sgl.  Spot)r,  Sic  3.  bei  9leit=  unb  ShitfaV 
pferben.    ßine  rationelle  3ävintungslel)rc  u.  f.  ro. 

3ttutt,  f.  Ginfriebigung.  [(öannoo.  1888). 
,3rtttncibec^fe,f.Gibecbfen. 

Saunet,  ̂ -ran3,  ßbter  oon 
^elbpaten^itb^auer,  geb.1746 
3U  ̂ elbpaten  im  Dberinntbal, 
ftubierte  1766  —  71  in  Söten 
beim  2lfabemieprofefforSd)tet-- 
tercr,  arbeitete  bann  beim  $of= 
bilbbauer  23eper,  roeld)er  t>a- 
mals    ben    reid)en 
Statuenfcbmud  für 

basSa^lo^3uSd)ön= 
brunn  beforgte,  je= 

boeb  3-^  Selbftän= 
bigteit    aus    3Reib 
unterbrüdte,  bis  es  le^term  burd)  ben  dürften 
Kaunit^  gelang,  fein  Srunncnmobell  für  \>cn  ScblolV 

bof  burebzufc^en.  sDiaria  Sbcrcfia  fanbte  ibn  für 
1776  —  80  nad)  Italien.  2lis  ̂ rofcffor,  Sircftor 
unb  ioofftatuarius  leitete  er  bie  öfterr.  s4>laftif  r>om 

33arodftit  zum  Mafftcismus  über.  (3'r  ftarb  3.  -Wän 
1822  in  SBicn.  Q.8  bebeutenbfte  Seiftung  ift  bas 
1807  oollenbctc91eiterbenfmat  Äaifet  ̂ oiopbsll.  in 
Söien,  burd)  bas  er  ftd)  um  bie  SSBiebcrbelebung  ber 
Gr3gie^erhinft  in  Dftcrreid)  grof^c  Sßerbicnftc  ermarb. 
Sannt  önige  (Troglodytidae),  3  a  u  n  f  di  l  ü  p  f  e  r , 

eine  aus  17  (Gattungen  unb  94  Slrten  beftebeube, 
über  ben  größten  Seit  ber  6rbe  Derbrettete  Aamilie 
fteincr  munterer  Üsögel  aus  ber  Drbnung  ber  Sper 
lingsoögcl,  oon  unanfebnlicber  Aarbe,  mit  bürmem, 
vom  ftart  3ufammengcbrüdtcm ,  bei  auslänbiKbeii 
3lrten  febioad)  gebogenem  Sdjnabet,  mittelbobeu, 

bünnen  "Aüfum,  runben fjlügeln  unb  turpem,  auf 
reebtem  Sdnuan^e.    Sie  3,  femmen  in  ber  Sllten 
3\>clt  bis  311m  ©tmataja,  in  ber  bleuen  bis  über  ben 
fübl.  SBenbefreiS  ihm-.  S)eutfdjtanb  nnb  ber  größte 
Seit  0011  Suropa  befiUt  nur  eine  SXrt,  ben  gemei 
neu  3auntönig  (Troglodytes  garvulus  Koch, 
f.  SCafel:  2ftitteleuropdtfc&e  Singt? ö gel  11, 

»ifl- 
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Big.  6,  beim  SIrtifel  Shtguögel),  nädMt  bem  (s»olb 

bä'bm-beu  ber  Keinfte  europ.  SBoael ;  et  mifet  nur  ettoaä über  lOciii.  Scin©cfiebet  ift  oben  rotbraun  mit 

getoafferten  buntlerri  Querftreifen,  unten  meifuieb. 
v\u  Seutfcfolanb  »eilt  er  als  Stanb«  oberStridjöogel 
ba£  ganje  x\abr  binbureb,  niftet  in  bem  oermaebje 
nou  ©efträud)  biepter  ßaubroalber,  jttriföen  bem  er 
u-iMicll  babinieblüpft,  aueb  in  Öeaen  unb  fächern 
einfamer  ©eböfte.  Sr  lobt  öon  ftnfeften,  beren  (Siern 
unb  puppen,  im  >>erbft  öon  Alieberbeeren.  Sein 
9left  ift  runblui),  oon  ü&cooS  unb  feinen  SBürjeldben 
auf  einer  Unterlage  oon  bürren  »lättem  fünfttid) 
erbaut,  unb  bat  ben  (5'inaana.  an  bor  Seite.  Selbft 
im  Sttnter  läj'u  bor  gaunfömg  feinen  leifen®efang 
boren,  wenn  bie  Sonne  fdjeint  3n  bor  ©efangen* 
Saft  hält  fiel)  bor  3.  nur  Curje  3eit.  2luf  ̂ n 
Aäröer  finbet  fid)  eine  ft&nbtge,  etmaS  gröjjerc  %h- 
art,  au3  bor  man  als  eigene  3lrt  Troglodytes  borealis 
3aunlUte,  f.  Anthericum.         [aufgeftellt  bat. 
3<wnteuc,  f.  Ampelopsis. 
3<*Utttitbe,  f.  Bryonia. 
3atntfct)e?c,  f.  ©artengeräte  (93b.  7,  S.  556a). 
Saun*  unb  ̂ faJjfgertdjte,  f.  *ßfablgerid)te. 
3<tunruutbe,  ̂ flan^enart,  f.  Convolvulus. 
Säupü)en,  $flangenart,  f.  Convallaria. 
3at>elftetn,  Stabt  im  Dberamt  @alm  beS  toürt- 

temb.  Sdjtoararoalbfreifeg,  bat  (1890)  299  &,  eoang. 
Äirdje,  Burgruine  unb  wirb  als  Suftfurort  befugt. 

3<*tt»öia  (fpr.  ja-),  S)orf  im  ©ertd&t§bejirl  Malow 
ber  öftere.  $3e3irfSbauptmannfd)aft  MpSlenice  in 
©altjien,  an  ber  jur  Sfama  gebenben  Sfawica,  in 
einem  Shalc  ber  Karpaten,  bat  (1890)  5122  potn. 
(§.  unb  ein  £>ammcrroerf.  SSon  Jier  auS  wirb  bie 
Sabias©ura  in  ben  93e§!ibcn  (f.  b.)  beftiegen. 
Sbata%  (fpr.  fbarafd)).  1)  25e§irf3ljanptmaun' 

fdjaft  in  ©alipen,  bat  773,12  qkm  unb  (1890)  66  722 
(32  933  mannt.,  33  789  weibt.)  meift  rutben.  G.  in 
62  ©emeinben  mit  145  Drtfcfyaften  unb  60  ©utS; 
gebieten  unb  umfaßt  bie  ©eriebtSbesirfc  9iome=Siolo 
unb  3-  —  2)  Stabt  unb  Sife  ber  ̂ 8ejirl§baupt' 
mannfebaft  unb  eines  93ejir!^gcricbt§  (302,52  qkm, 
42  097  @.),  nabe  ber  ruft,  ©renje,  an  ber  ̂ rola, 
einem  3ufluf$  beS  311m  SDnjeftr  gebenben  Seretb, 
bat  (1890)  8109,  als  ©emeinbe  8785  meift  poln.  ß„ 
barunter  3631  Israeliten,  ein  atteS  befeftigteS 
Sdjlofj ;  £>anbel  mit  ©etreibe,  Sebweinen  unb  Sped. 

3uitott>  (fpr.  fbi-),  Marftfleden  in  ber  öfterr. 
öe|irf§fyauptmannfd)aft  ftorowit}  in  Sörmten,  an 

ber  2inie  ̂ rag--^itf  en=^urtb  i.  2ö.  ber  öfterr.  Staat§= 
bahnen,  Si£  eines  23esirfSgerid)tS  (410,9  qkm, 
26  514  @.),  bat  (1890)  1736  c^ed).  &,  ein  alteS,  oon 
StrouSberg  renooierteS  Sdjlofj  unb  eine  Domäne 
(24969  ha)  beS  dürften  6ollorebo  =  ManSfelb,  bie 
nad)  mebrfad)em  Sefxtjtoecbfel  1868  an  StrouSberg 
oerfauft  würbe,  ber  t?ier  grofje  ©iejjereten,  eine 
SBaggonfabril,  Gifenbocböfen  u.  f.  ro.  anlegte. 

Sä)eni$ -- 3djalt  ober  3d)eni  =  ©!ale  (b.  i. 
ißferbeflufj),  ber  Hippos  ber  2Xlten,  reebter  ̂ ebenfluf^ 
beS  9lion  im  ruff.  ©ouoernement  KutaiS  in  STran§= 
f aufafien,  entfpringt  ̂ cn  Ojtctfcbcrn  be»  großen  Kau= 
taiu»  niebt  roeit  Pon  t>en  Duellen  be§  Sftton,  burd)= 
fließt  M%  ̂ )abianifa^e  Sroanetien  unb  3)iiugrclien, 
ift  im  Oberlauf  febr  roilb  unb  reif^enb  unb  münbet 
nad}  160  km  bei  Staraja  9)loranja. 

j,  ®.f  Slblürjung  für  jur  SiSpofition  (f.  b.). 

3bTdt  (fpr.  febbjabr),  ejeeb.  3Rame  ber  Stabt 
6aar  (f.  b.)  in  OÄäfyren. 
3buuö,  Stabt  im  HreiS  Ärotofdbin  beS  preu[3. 

9fteg.:$e3.  ̂ ofen,  an  ber  fcl)lef.  ©renje  unb  an  ber 

Vinie  C)l3*©nefen  bor  ̂ Jreufe.  StaatSbabnen,  bat 
(1890)  3177  ß.,  barunter  1025  ßatfyolif en  unb  52 
Israeliten,  Sßoft,  lolegrapb,  ̂ ornfpred)einrid)tung, 

eoang.  unb  tatb.  ßircfce,  ̂ räparanbenanftatt,  Kran-- 
tenbauv ,  3Baijen^au8,  ftäbtifcbcS  Spital,  ftäbtifd)e 
Sparfafje;  Äftienjud erfabri? ,  ©erberei,  Scbub= 
maeboroi,  HUübten,  Sa^r«  unb  Scbroeinemärlte. 

Zea  £.,  s4>flan3engattung,  f.  ÜRaiS. 
3ea,  griod).  3nfel,  f.  KeoS. 
3canut  (hergeleitet  pou  Zca,  ber  9KaiS),  feinet 

amorif.  SJtaiSmobl,  äbnlid)  bem  Söetjenme^l. 
3^uaütr),  in  ber  lutb.  Sibclübcrfotutng  mifspor- 

ftänblid)  als  Beiname  ©otteS  gebraucht  («^er  ̂ err 
3.»)/  ift  ein  b^br.  Plural  (oon  säbä,  b.  i.  baS  öeer), 
ber  «bie  föcerfebaren»  be^eiebnet.  ̂ Der  9tamc  «^abtoc 
ber  öeerfd^aren»  bejeiebnet  nad)  feinem  älteften 
Sinne  ten  mit  ̂ SraelS  ̂ eerfdbaren  ins  ̂ elb  geben- 

ben ^abtoe  unb  baftet  urfprünglidb  an  ber  fog.  ̂ \uv 
beSlabc  ober  bem  ̂ atyve  oon  Silo.  Sa  bie  %abc 
fpäter  nacb  ̂ crufalem  laut,  f 0  ift  ber  im  Tempel  Sa= 
lomoS  mormenbe^abioe  ebenbiefer  ̂ abtoe  ber.^eer; 
f cbaren.  Sie  Wiener  biefeS  ̂ abioe  ftnb  bie  ̂ ßropbeten. 
hieraus  erftärt  fieb  bie  Jpäuftgfeit  beS  ̂ amenS  bei 
h^n  ̂ >ropbeten.  3ur  3ßit  De^  ̂ ubentumS  beutete 
man  3.  auf  bie  £>eere  ber  ßngel  ober  Sterne  (bimm= 
lifebe  ,'oecrfd)aren),  bie  ©ott  bienen. 

3euelba,  fianbfebaft  im  ruff.  ©oupcntement  Äu= 
taiS  in  SranSlaulafien ,  am  Dber=  unb  Mittellauf 
beS  ̂ obor.  Sie  ̂ eroobner,  3ebelbiner  (3ibeli, 
Sambal),  finb  ein  3toeig  ber  3lbdbafen. 

3cbc«r  ungar.  Stabt,  f.  3eeben. 
3cbtb  (Scbib),  Stabt  im  türt  SBilafet  ®b 

fernen  im  fübroeftl.  Arabien,  30  km  oon  ber  $üfte 
beS  Oioten  3JteerS,  ift  Pon  einer  Mauer  mit  oieten 
türmen  umgeben ,  bat  ungefähr  8000  @.  unb  roar 

^abrbunberte  binburd}  ein  Si£  arab.  ©elebrfamf'eit. Stbta,  eine  in  Sübafrüa  porfommenbe  ©ruppe 
bem  ßfel  Pertoanbter  s^ferbcarten,  bie  fid}  bureb 
fcbföarjbraune  Streifen  auf  bem  Haltern  ©runbe  beS 
^etlS  auS^eid^nen  unb  beSbalb  aueb  unter  bem  ta- 

rnen ^igerpferbe  (Hippotigris)  als  ©attung  un= 
terf d}ieben  werben.  Sic  leben  berbenroeife,  finb  fd)eu 
unb  wegen  ibrer  %nät  unb  3öiberfpenftig!eit  nid)t 
in  gäbmen.  3lt  tiefer  ©ruppe  gebort  baS  Jöergpferb 
ober  3-  (Equus  zebra  L.) ,  ein  fd}ön  gewidmetes 
Sier,  fd)War^  auf  weitem  ©runbe  nid)t  nur  über 
ben  ganzen  Äopf,  Körper  unb  ̂ alS,  fonbern  aueb 
über  bie  s^Beine  geftreift.  SJlinber  Pollftänbige  3luS= 
bilbung  ber  Streifen  finbet  fid)  beim  Ouag  g  a  (f.  b., 
Equus quagga£meZw,  f.^afel:  ßinbuf  er,  ?yig.4) 
unb  beim  SauW  (Equus  Burchellii  Gray)  ober 
bem  23urcbeItS=3ebra.  3^  ben  legten  ̂ abren 
bat  man  nad)  ber  Streifung  unb  ber©runbfärbung 
eine  größere  Slnjabl  3-  unterfd)ieben,  wie  Equus 
Chapmanni  Layarcl,  Equus  antiquorum  H.  Sm., 
Equus  Bölimi  Mtsch.,  Equus  Grevyi  A.  M.-Edw., 
bie  wobt  aber  nur  burd)  baS  grofic  3SerbreitungS= 
gebiet  beS  3-  fyerüorgerufene  Varietäten  einer  Slrt 
finb.  Sie  ©röf,e  biefer  Siere  fommt  ber  eines  llei= 
neu  $fcrbeS  gleicb. 

3^brafin^  (Habropyga  castanotis  Gould),  einer 
ber  äierlicbften  unb  wegen  feiner  guten  ̂ altbarfeit 
unb  leidsten  3ud)tbar!eit  beliebteften  s$racbtftnfon. 
3ablreid)e  s$aare  werben  allfäbrlid)  auS  feiner 
auftrat.  Heimat  nad)  (Suropa  gebraut  unb  für  8— 
10  SDl.  baS  $aar  perlauft.  Sie  öauptfärbung  ift 
oberfeitS  graubraun,  unterfeitS  wei|,  baS  Männeben 
mit  rotbraunen,  baS  5öeibd)en  mit  grauen  SBangen. 
über  bie  Fütterung  f.  ̂raebtfinfen. 
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3ehxaf)ol$  (Zebrawood),  baS  £013  beS  ©uapa= 
nifcfyen  -ftabelftraucbS  (Ompbalobium  Lambertii 
BC.)  auS  ber  Familie  ber  Gonr.araceen,  hellbraun 
mit  bunflern  Streifen;  man  beruht  eS  l)auptfäd)licb 
für  £ifd)lerarbeiten. 

3ehtaf)unb,  f.  Sßeutefroolf. 
^cOvanmmntftc,  f.  Herpestes. 
äebrafcrjnetfe,  f.  2(d)atfd)ncden. 
3cDu  ober  93udetod)fe  (Bos  indicus  X.) ,  eine 

in  meinem  Waffen  Dorf ommenbe  2lrt  ber  ed)ten  $111= 
ber,  bie  als  safymeS  ftauSrinb  forool?t  in  ̂ nbien 
als  aud)  in  faft  ganj  Slfrifa  gehalten  roirb.  6r  unter; 
fcfyeibct  fid)  »on  bem  europ.  SRinbe  DorsugSroeife 
burd)  ben  großen  ̂ ettfyöder  beS  sMdenS.  x>ie  ©röfsc 
oariiert  r>on  bem  ftattlid)en,  unfern  grofsen  Stoffen 
gteicblommenbcn  inbifd)en,  oon  oen  öinbuS  Zeitig 
gehaltenen  53rar/minen  =  3eDu  b\3  p  3tt)crgformen, 
unter  roeld)en  aud)  ungelernte  oorfommen.  2)ie 
.ftörner  ber  inbifä)en  finb  fur^,  breit  unb  abge= 
ftumpft,  bie  ber  afrifanifcfyen,  aud)  S  an  ga  genannt, 
mel  länger,  nad)  com  geroenbet  unb  fpitj.  33eibe 
Waffen  roerben  als  3ug=  unb  üieitodjfen  oerroenbet, 
unb  bie  letztem  erroeifen  fid)  als  fd)nelle  unb  auS= 
bauernbe  £iere. 

3cött  (Gebü),  eine  gum  Diftrilt  SßifapaS  ber 
fpan.  ̂ Philippinen  gehörige  ̂ nfcl,  gmifa^en  legres 
im  2£.  unb  fiepte  unb  $5obol  im  £).,  erftredt  fid) 
bei  einer  S3reite  big  gu  20  km  in  einer  Sänge  t»on 
210  km.  3-  toirb  oon  einer  33ergfette  burd)äogen, 
meld}e  im  s$tco  Danao  bis  790  m  anftetgt,  unb 
jäblt  auf  4697  qkm  (1887)  504076  @.,  liefert 
Zabat,  33aumroolle,  £anf,  9ieiS,  2£ad)S,  .ftonig  unb 
etroaS  (Mb  foroie  $of)len,  bereu  Sager  jcbod)  nidjt 
genügenb  ausgebeutet  werben.  Die  SBeroobncr  finb 
ißifapaS  unb  ÜRunboS  foroie  im  Innern  9?egritoS. 
Die  gleid)namige  <5auptftabt  auf  ber  Dftlüfte, 
Si£  eines  fpan.  ©ouoerneurS,  eines  93ifd)ofS  unb 
eine§  beutfajen  SSicef  onfulS ,  gäfylt  11984  &,  f?at 
einen  föafen  unb  ein  $ort.  —  Sßgt.  2Ibello  p  (Safariego, 
Rapida  descripeion  fisica,  geologica  y  minera  de 
la  Isla  de  Cebü  (DJtobr.  1888). 
geeinte  (itat.  zecebino),  eincurfprüngtid)  oene^ 

tianifefye,  feit  bem  ßnbe  beS  13.  %abxt).  (juerft  1280) 
geprägte  ©olbmitn3e,  benannt  nad)  ber  TOngan* 
ftalt  (3ecca)  unb  in  gan^  Italien  foroie  ben  angrcn= 
jenben  Sänbern  in  ©ebraud).  Sie  rourbc  aus  faft 
ganj  feinem  ©olbe  (23  Äarat,  10—11  ©ran)  ge= 
miimt,  roog  beinahe  31/*  g  unb  geigte  im  (Gepräge 
^n  rjeil.  9)tarhiS,  roie  er  bem  Dogen  bie  ̂ reusfafyne 
überreizt.  Die  3-  bilbetc  3al)rt)unberte  l)inbuvd) 
im  Orient  ein  allgemeine»  befannteS  unb  beliebtes 
3afylmütel,  mie  fpäter  ber  fyollänb.  Dufaten,  ber 
an  it)re  Stelle  trat.  Öfterreid)  prägte  bie  3-  atö 
>3anbclSmünje  bis  1822. 

&tä)t,  inbcrScrgmannSfprac^e  bic35eseid)nung 
für  Sergtoer! ,  ©rubc,  jitm  ieil  aud)  für  ©cmcr!= 
jc^aft;  3^d)enfelb,  f.  ©rubenfelb;  3 c d) cnl) an S 
ober  .*outfyauS  ift  baS  .s3auS  jum  Shifbctoafyren 
(Öütcn)  ber  ©ejäl)e,  äugleia^)  35ermaltungSgcbäube 
unb  SerfammlungSort  für  bie  Bergleute;  3ca^en- 
ober  3lnfal)rmegc,  .s5äucrfteigc  finb  bie  ju 
einer  ©rube  fübrcnbcu  SSegc;  3^rf}cnjeug,  21r= 
beitSan^ug  ber  ̂ Bergleute. 
3ec^Uwet  ̂ analf  f.  Tabelle  I  jur  Partei  Die 

Sd)iffal)rtSftraJ3en  beS  Deutfd)en  "Jtcic^eS, 
beim  silrtitcl  Sd)iffabrtSf anale. 

3e^^tcttctetf  f.  betrug  (s33b.  2,  S.  910  a). 
Stettin,  ein  bid)tcr,  grauer,  bituminöfer  galt- 

ftein,  berin^büvingen  ben  Mupfcrfdueferbcbcdt  unb 

burd)  ben  beS^alb  bie  Sd)äcbte  ber  manSfelbifd)en 
f  upferfa^iefergruben  (3ea^en)  niebergebraa^t  tr-erben 
muffen.  %lad)  biefem  ©eftein  fyat  man  bann  eine 
gan^e  Formation  3ea^fteinformation  benannt, 
bie  im  norbmeftl.  Deutfd^lanb  gtüifa^en  bem  9lot= 
liegenben  unb  33untfanbftein  liegt.  Diefe  ̂ orma= 
tion  ift  in  ihrer  befonbern  ßntlüicllung  nur  auf  bie- 
fen  Seil  oon  Deutfd)tanb  befa^ränft.  3jfn*e  obere 
Abteilung  bcftet)t  auS  Stint  ftein,  Dolomit  (oft  oon 
£öf)len  burdx^ogen,  tt)ic  bei  Siebenftein),  ©ipS  (eben= 
falls  mit  ööb,ten,  fog.  ©ipSfcfylotten),  Xbon  unb 
Steinfalj,  toekfyeS  (entere  g.  23.  ju  ben  Salinen  bei 
Slrtern  unb  granfen^aufen  25eranlaffung  gegeben 
t)at  unb  im  herein  mit  ̂ atifaljen  baS  Cbjeft  ber 
grof3artigen  Staf^furter  Bergbau  =  unb  ̂ abrit- 
inbuftrie  ift.  Die  untere  2lbteitung  befielt  auS  bem 
eigentlichen  3-,  ber  nad)  unten  in  fchinar^en  bitumi- 
nöfen  SD^ergelfchiefer  übergebt,  beffen  unterfte  Sa^idit 
oft  ber  fog.  ßupferfanefer  bilbet,  b.  i.  ein  fupferer^ 
faltiger,  fd^roarser,  bituminöfer  iDiergclfdnefer,  ber 
lieber  geroöl^ntid)  auf  einer  oft  aud)  nodi  fupfererä'- 
l)altigen  grauen  Sanofteinfd)id)t,  bem  fog.  Örau- 
ober  Sei|tiegenben,  rubt.  (IS  finb  oerbältniSmäfüg 
nur  loenige  Wirten  von  SSerfteinerungen,  bie  in  biefer 
Formation  auftreten;  unter  biefen  aber  finb  einige 
ungemein  fyäufig  unb  d)ara!teriftifd),  fo  namentlii 
ein  §ifd)  auS  ber  Orbnung  ber  ©lan^fcbupper:  Pa- 
laeoniscus  Freieslebeni  Blainv.  (f.  Safel:  s$etre  = 

fal'ten  ber^aläogoifa^en  ^ormationS  = 
gruppe  IV,  ̂ ig.  6,  beim  Slrtifel $atäojoifcbe  5or= 
mationSgruppe),  unb  eine  äroeifchalige  9)lufdict  auS 
ber  Familie  ber23rad)iopoben:  Productus  borridus 
Sow.  (Sinige  anbere  Seitfoffilien  geigen  §ig.8— 13. 
gm  Dolomit  finb  gemiffe  Srpogoen  je^r  bäufig  unb 
bitben  am  Dlanbe  beS  Sl)üringer  2BalbcS  f leine  9liffe. 

Die  3ed)fteinformation  bilbet  mit  bem  3Rotliegen-- 
ben  bie  DpaS  ober  bie  ̂ ermifebe  Formation  (f.  b.). 

Werfen  (Ixodidae),  eine  ̂ amilie  ber  Silben  (f.  b.). 
Der  Körper  ift  flad)gebrüdt,  bornig  ober  leberartig, 
bie  $ieferfüf)ler  bilben  bie  mit  gewärmtem  unb  batig 
umgebogenem  ßnbgliebc  oerfebenen  Stccbborften, 
bie  ein  auS  bem  ©runbglicbe  ber  Äiefertafter  ge= 
bilbeter,  mit  2öiberl)afen  befe^ter  Saugrüffel  um= 
giebt.  Die  2öeibcben  f äugen  fid)  an  Säugetieren, 
Sögein  unb  Reptilien  feft.  3öid)tig  finb  ber  >3  o  1 5  = 
bod,  ber  Sique^araputo  unb  bie  caum  = 
jeden.  (S.  bie  betreff enben  Slrtifel.) 

Zeel.,  binter  ber  lat.  ̂ Benennung  von  (5ingemcit»c= 
roürmern  Slbfürsung  für  $obaun  ©eorgöcin-- 
rieb  3eDcr'  0eö-  au Sid)tenfelS  in  ̂ ran!en  nno  atit. 

1803  als  StabtpbpfifuS  gu  Bamberg.  Qx  fdn-ieb 
unter  anbern:  « Einleitung  311t  9iaturgefd)idite  ber 
ßingeroeibeiüürmcr»  C^Bamb.  1803)  unb  «Diadnräge 
jur  9Zaturgcfd)icbte  ber  (Singeroeibcnnirmer  0011 
@ögc»  (cbo.  1800). 

äcbefttt  (^ebr.  Zidkijjabu,  «gal)roc  ift  meine 
©ered&tiflfett»),  So^n  beS  Sofia,  f>ie^  uriprüuglid> 
^Jtatt^anja  unb  lourbe  597  x>.  (£l)r.  oon  lUebutac 
nejar,  bem  Könige  oon  ̂ öabpton,  als  batmlon.  S5a 

faücntönig  über  guba  cingcfeUt.   :).  toax  ein  100M- tüollcnbcr,  aber  fdnoacber  unb  ben  üBerfc&Itniffeit 
niebt  gemaebfener  .Uönig,  ber  fid)  Jc^lie^lid)  öoti  ber 
nationalen  $artei  sunt  2lbfall  fortreinen  lien.   Stft 
hixi  oor  bem  \yalle  ,\eniialeniv  raffte  er  fid>  auf  unb 
id^lug  fid)  burd)bic  im  Sübcn  öotl  ̂ eruialem  ftel-eu 
oen  cbatbäifd)en  Gruppen  mit  feinem  >>eer  binburdv 
Dod)  fdion  bei  oevid^o  würbe  er  utnftellt,  gefangen 
genommen  unb  in  Slebulabnejarg  öauötquartier  gu 
Sibta  abgefübrt.  Dort  Würben  feine  Söbneocriei 
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nen  äugen  Eingerichtet;  hierauf  mürbe  3«  geblenbet 
unlD  im  ©ef&ngmä  na<$  Sabplomen  abgeführt. 

^cber,  ftabelbola,  f.  Seber. 

3ebUt|,  3of.  Gfrriftian,  Freiherr  oon,  Tidner, 

geb.  28.  Adn-.  L790gu  jobamuSbetg  in  t  ftowoid^ifch 
5d)leften,  befudjte  ba3  ©tymnafhitn  311  SBreSlau,  trat 
1806  in  ein  öfterr.  &ufawntegtment  unb  nahm  als 
Drbonnanäoffijier  beä  j^tften  öon  $oben$ollern  an 
betn  5elbnia,e  öon  L809  ebrenöollen  Anteil,  gami* 
licnucvbaitiunc  veranlagten  ibn  jebod),  ben  Slbfdjieb 
ui  nehmen,  unb  er  mibmete  fid)  nun  feinen  litterar. 
Neigungen.  L837  erhielt  er  eine  Slnftelhmg  im 
SWinifterium  be3  öufcern,  mo  er  in  naber  S3e= 
üelutng  511m  Aürftcn  ajeetternid)  ftanb.  Seit  1851 
oevttat  ex  aud)  uod)  SadjfemSÖeimar  unb  Sftaffau 

als  2Ruitjterreftbent  f  omie  2Sraunfd)ft>eig,  Dlbenburg 
unb  SReufe  at3  (Sefdb&ftöträget  am  öfterr.  £ofe.  3- 
[tarb  16.  .lUärj  1862  51t  SBien.  ©ein  erfteS  großes 
re3  2Ber!  mareu  biel828  erschienenen  «Sotenfränje», 
tamonenarttae  ©ebiebte,  in  benen  er  in  fcbroung= 
retqet  Sprache  baS  Stnbenfen  großer  Soten  feiert. 
x\n  feiner  fpätern  Sammlung  «©ebiebte»  (1832; 
neue  Stuft,  Stuttg.  1860;  aud)  in  9teclam§  «Uni* 
oerfalbibtiotbef»)  bat  befonbcrS  feine  23allabe  «3)ie 
nacbtticf)e  £>eerfd)au»  grofte  Popularität  erlangt. 

v,Hud)  oon  feinen  «®ramat.  SBerfen»  (4  S5bev  Stuttg. 
1830—36;  neue  2lufl.  1860)  erregten  einige  Stricte 
mebr  als  geroöbnlicbeS  ̂ sntereffe.  SefonberS  gilt 
bieS  von  bem  Srauerfpiel  «£>er  Stern  oon  Seotlla», 
baä  einem  fpan.  Original  naebgebilbet  ift,  unb  bem 
cdnaufpiel  «Werter  unb  $rone»,  in  metd)em  er 
£affo3  le^te  SebenStage  bebanbelt.  Weniger  S3e= 
adnung  fanben  feine  epifdben  $oefien,  roie  baS 
«ffialbfräulein»  (Stuttg.  1843),  baS  boeb  burd)  feine 
Spätromantif  oon  SSebeutung  ift,  unb  «Slltnorb. 
Silber»  (2  S3be.,  ebb.  1850;  neue  Slufl.  1860).  SSiel 
ßrfolg  r^atte  1848  fein  «Solbatenbücblein»  (neue 
Sluft,  Stuttg.  1860),  melcbeS  Sieber  enthielt,  burd) 
bie  er  auf  baS  Selbftgefübt  beS  öfterr.  &eerS  ju 
roirfen  fud)te. 

,3ebii*|,  $art  2lbrabam,  greifen  oon,  preufc. 
Staatsmann,  geb.  4.  $an.  1731  ju  Sdjmaratoalbau 
bei  SanbeSbut,  ftubierte  in  &alk  3fted)tSmiffenfcbaft 
unb  9ßf;üofopr;ie,  mürbe  1759  3ftat  an  ber  £)beramts= 
regierung  (b.  b-  bem  2anbgerid)t)  in  SreStau,  1764 
sJßräfibent  ber  oberfcblef.  DberamtSregierung  $u 
33rieg,  1770  als  2Birfl.  ©et).  ßtatS;  unb  $Jufti^ 
minifter  nad)  Berlin  berufen ;  als  folct)er  erhielt  er 
1771  neben  bem  ßrtminalbepartement  bie  Seitung 
ber  ßirdjen;  unb  Unterrid)tSangeIegenbeiten.  Seine 
sBermaltung  ift  ausgezeichnet  burd)  fegenSrekbe  frei= 
finnige  ̂ Reformen,  burcr)  meitgebenbe  $ortfd)rttte  im 
UnterricbtSmefen.  ßr  forgte  für  Anlegung  unb  3Ser= 
befferung  ber  SSotfSfcbulen,  er  errichtete  bie  ©pm= 
nafien,  führte  1788  i>a$  sllbiturienteneramen  ein, 
fbrberte  bie  Unberfitäten,  erriebtete  1787  ein  Ober* 
fd)uttollegium,  bürde;  roeIcr)eg  einerfeitS  ha§>  Scb/Ut; 
roejen  üon  ber  33eüormunbung  bureb)  bie  Hird)e  be= 
freit,  anbererfeitS  ber  gefamte  Unterricht  unter  2tuf- 
fiebt  be3  Staate^  geftettt  unb  eine  ©leid)mäfeigfeit 
ber  ̂ ugenbergiebung  für  bie  ganje  93ionard)ie  ge= 
fiebert  mürbe.  S3ei  alten  Reformen  fanb  3-  bereit- 
millige  llnterftü^ung  ̂ önig  ̂ riebricr)§  b.  @r.,  ber 
felbft  in  feinen  Schriften  ä^nlict)e  üleformgebanten 
im  Ünterrid)t3rDcfen  üertreten  bat.  35ei  ©etegenbeit 
beg  ̂ roseffeS  be§  2Tiüller§  Slrnolb  (f.  b.)  trat  3.  mit 
Areimut  bem  Könige  entgegen  unb  roeigerte  fieb,  ben 
ungerechten  Urteit^fprud)  be^felben  ju  unteräeiebnen. 
■Kacb  bem  Sobe  ̂ riebrict)^  II.  legte  3-  1788  bie 

Srocfljaus'  Ronöer[ation§--2eEifon.    14.  3IufI.    XVI. 

Öeitung  beä  Rirdjen  unb  Scbulmcfen»  nieber;  feiner 
aufaetiarten  unb  freifinnigen  löerJualtung  folgte  eine 
:)ieattion  unter  WUmt  (f.  b.).  1789  gab  3-  aucl) 
bie  Aufti,>fad)eu  auf  unb  30g  fid)  auf  feine  fd)lef. 
Oütet  jurtid,  mo  et  1 793  auf  Äorpsborf  bei  Scbmeib- 
nii?  ftarb.  —  Sgl.  ̂ Kctbmifd),  SDet  Staat»minifter 
Aieiberr  oon  3-  unb  SßteuJenS  böbereg  Scbulroefen 
im  Seitalter  Ariebricbö  b.  @r.  (2. 2lufl.,  SBerl.  1886). 

Beblilj  unb  Neutivd),  Dctaüio,  ̂ reiberr  oon, 
Parlamentarier,  geb.  6.  Sej.  1840  in  ©talj,  ftubierte 
in  öeibelberg  unb  ̂ Berlin  bie  Sftedjte,  mürbe  1860 
3Utyfuttaior  unb  arbeitete  1864 — 65  bei  bem 
preufc.  Gioiltommiffariat  in  ben  anneftierten  ßtb= 
beräogtümem.  ^m  ̂ elbjuge  1866  marb  er  aB 
^anbmebroffisier  bei  *itöniggräl5  febiuer  oermunbet. 
ßr  mürbe  1868  Sanbrat  beg  ÄreiJeS  Sagan,  1871 

ai§>  Unterpräfef't  nad)  St.  öuentin  berufen,  1874 
Hilfsarbeiter  imsJicid)§!anäleramt,  bann  im^anbeB= 
minifterium,  unb  1881  oortragenber  sJtat  im  üDtint* 
fterium  ber  öffentlichen  arbeiten.  3Son  1871  bi§> 
1874  oertrat  er  ben  SöabltreiS  Sagan=Sprottau  im 
sJ\eicbs>tage  unb  feit  1876  ben  brüten  Erfurter  2öabl- 
fretö  im  preuf3.  Slbgeorbnetenbaufe.  ßr  ift  einer  ber 
Aitbrer  ber  freifonferoatioen  ̂ rattion. 

,3cbiH?  u«b  StüWätUt,  toi  ßbuarb  Robert, 
©raf  oon,  preu^.  ̂ ultu^minifter,  geb.  8.  ̂ ej.  1837 
in  ̂ reienmalbe  a.  0.,  mar  oon  1856  bi§  1862 
Dffisier  im  Regiment  ©arbe  bu  ßorpS  unb  über= 
uabm  bann  bie  3]ermattung  feinet  oaterlicben  ©ute» 
s)tiebergro^enborau  bei  fyreiftabt  in  Sct)tefien.  S)en 
Aclbgug  oon  1866  machte  er  in  ber  3roeiten  3Xrmee  ai§> 
s2tbiutant  ber  11.  Äaoallericbrigabe  mit  unb  mar 
mäbrenb  be§  ®eutfcb;^ranäöfifcben  ÄriegeS  2lbju= 
taut  bei  bem  tommanbo  ber  immobilen  ©arbe= 
truppen.  ßine  febr  rege  5tbätig!eit  entfaltete  er  in 
ber  $rei»-  unb  ̂ ßrooin^ialoermattung  fomie  in  bem 
tanbmirtfebafttieben  2Serein§leben  Scbtefien»;  er 
mürbe  SRitgtieb  be§  £anbe§ö! onomielollegium§  unb 
be«g  S)eutf(|en  Sanbmirtf cbaf t^rate^ ,  Vertreter  beg 
Öanbegl)auptmann§  oon  Scblefien  unb  SSorftfeenber 
be^  fcblef.  $rooinäiatau§fcbuffeg.  1881  mürbe  er 
3itm  s$räfibenten  ber  Regierung  in  Oppeln  ernannt, 
1884  $citgtieb  be§  Staatsrates  unb  12.  3uli  1886 
Dberpräfibent  ber  ̂ roöins  ̂ ofen  unb  ̂ ^äfibent 
ber  gleichzeitig  begrünbeten  llnfiebelungSlommiffion 
(f.  Infiebelung).  Jm  ÜRärs  1891  mürbe  er  sunt 
preufc.  MtuSminifter  ernannt.  2)er  oon  ibm 
15.  $an.  1892  im  2lbgeorbuetenbaufe  eingebrachte 
SolfSfcbulgeferientmurf  begegnete  in  fämtlicben  libe= 
raten  Parteien  einer  heftigen  Dppofition,  ha  er  ben 
tonfeffionellen  ©baratter  ber  3Sot!Sfcbule  unb  bem= 
entfprecbenb  bie  bisher  ̂ mar  tbatfäcbticb  geübte, 
aber  oermaltungSred)tticb  niebt  feftgelegtc  -mitnrir* 
!ung  ber  Organe  ber  Äonfeffion§gemeinfd)aften  bei 
ber3Sermattung  ber  Scbulangelegenbeiten  gefetjtid) 
firierte.  SltS  mäbrenb  be§  Verlaufs  ber  parlamen= 
tarifd)en  SSerbanbtungen  ber  ßaif er  in  einer  ̂ ron= 
ratSfi^ung  17.  2Rär^  SSeranlaffung  nabm,  für  bie 
weitere  S3cl;anblung  beS  ©efe^entmurfS  Direftioen 
ju  erteilen,  benen  ber  üftmifter  nacb  feiner  Über- 

zeugung nid)t  meinte  folgen  gu  lönnen,  reichte  er 
feine  ßnttaffung  ein,  bie  ibm  21.  2Rärs  1892  unter 
Selaffung  beS  %\td§  unb  langes  aU  Staats^ 
minifter  gemäbrt  mürbe. 

>\ceben  (3 eben),  magpar.  Kis-Szeben,  Stabt 
mit  georbnetem  DJIagiftrat  im  ßomitat  SäroS  in 
Ungarn,  bis  1876  fönigl.  ftreiftabt,  lintS  an  ber 
Xdxcia  unb  ber  Sinie  2lboS=Drl6  ber.^afcbau=Dber- 
berger  ̂ abn,  bat  (1890)  2817  meift  flomal.  ß.,  in 
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©arnifon  ein  ̂ Bataillon  bes  67.  Infanterieregimente 
«^reifyerr  Krau»;  alte  dauern  mit  türmen,  eine 
tafy.,  je  eine  beutf d)e  unb  f tan?.  eoang.  Kirche,  ein ̂ Sia- 
riftemllntergpmnaftum;  ^apierfabrifen,  Obftbau. 

.Seelattb,  nieberlänb.  sßromns;  f.  Seetanb. 
3eef  e,  f.  «Refcfif d&erei.  [(33b.  5, 6. 32  a). 
,3eettttifd)  (fpr.  feürofd)),  f.  Seutfd)e  9Jtunb arten 
3ecjct^  t>läm.  -ältaler,  f.  Segfyers. 
äeijbett,  Stabt  im  Kreis  Königsberg  in  ber  Neu; 

mar!  bes  preufc.  Neg.=Veä.  $ranffurt,  in  ber  Släfee 
ber  Ober,  Si&  eines  2lmtsgerid)ts  (£anbgerid)t 
£anbsberg)  nnb  Steueramtes,  l;at  (1890)  1876  meift 
eüang.  @.,  ̂ ßoft,  5£etegrapl),  ein  Kriegerbenfmal 
(s2lusftd)tsturm) ;  Sparfaffe,  Sarlefms  raffe;  ${*&& 
lei,  Sampffägeroerf  nnb  Vietmaärfte. 

3ef)bentcf,  Stabt  im  Kreis  Semplin  bes  preuf;. 
Neg.=Veg.  $otsbam,  an  ber  föabel,  an  ber  Neben- 

linie £öroenberg=£emptin  ber  $reufl  Staatsbal)nen, 
Si£  eines  2lmtsgertd)ts  (2anbgerid)t  ̂ ren^tau),  bat 
ofme  bie  Vorbörfer  Sammf)aft  unb  6amp  (1890) 
3389  &,  barunter  40  Kattjottfen  unb  34  Israeliten, 
^oftamt  sroeiter  Klaffe,  Selegrapt),  (Stift  für  abiige 
tarnen  in  bem  ehemaligen  ©iftercienfer  =  Nonnen- 
ftofter;  Sd)iffal)rt,  bebeutenben  ipoläljanbel.  Seit 
1249  roar  3.  ein  fel)r  befugter  2Batlfaf)rtsort. 

3el)ett,  $uf53el)en  (Digiti  pedum),  bieben 
Ringern  (f.  b.)  ber  £anb  entfpred)enben  (Enbgticber 
ber  §üjje.  Veim  9ftenfd)en  finb  bereu  fünf,  bon 
benen  jebc  t»on  brei,  nur  bie  an  ber  innern.  Seite 
bes  $ufies  gelegene  grofce  3efye  (hallux)  t>on  $roei 
Knoct/en  gebilbet  roirb,  bie  inbeffen  bebeutenb 
fürjer  als  bie  ber  Ringer  finb;  unter  fid)  unb  mit 
ben  9[Rittelfuf?fnoa)en  finb  fic  burd)  beroeglid)e  ©e= 
lenle üerbunben.  (S. bie&afel:  SasSfelettbes 

90t  e  n  f  d)  e  n ,  $ig.  1,  55 ;  ̂ig.  2 ,  47.)  Sie  bie  3-  be-- 
roegenben  2ttusfeln  fetten  fiel)  teile  an  ben  übrigen 
Knoten  bes  $uf$es,  teils  an  ben  Unterfd)en?el= 

fnod)en  an,  unb  bie  föaut  ber  3.  ift  bid'er  unb  roeniger nerüenreid)  als  bie  ber  Ringer,  am  äufjerften  ©liebe 

aber  ebenfalls  mit  einem  Nagel  (f.  b.)  bebed't.  Veim Stehen,  ©efyen,  Saufen  unb  Springen  leiften  bie 
3.  roefentlicbe  Stenfte,  inbem  fie  beim  Stehen  bie 

^•täcfye,  auf  ber  ber  Körper  rufyt,  breiter  unb 
baburd)  bas  Stehen  fixerer  machen,  beim  ©efyen 
aber  jur  (Erhebung  bes  $uf$e§  unb  fomit  bes  gangen 
Körpers  beitragen.  Vebarrtid)e  Übung  fann  ben  3- 
eine  ©efd)tdticbfeit  geben,  bie  jener  ber  Ringer  nat)e 
fommt,  roäfyrenb  fie  bei  ben  meiften  9Nenfd)en  burd) 
unsroecfmäfsige  ̂ upefleibung  in  ber  Slusübung 
ibrer  Verrichtungen  gehemmt  roerben,  üerfümmern 
ober  regelroibrtge  Steltungen  annehmen,  Wlea)an. 
Verlegungen  ber  3-  berurfacfyen  öfter  als  bie  an= 
berer  Steile  fairere  (Srfranhmgen,  roesbalb  bei  ber 
(Entfernung  ber  ftd)  oft  an  ifynen  bilbenben  $ül)ner- 
angen  (f.  b.)  mit  Vorftcbt  31t  t>erfat)ren  ift.  Slufcerbcm 
finb  bie  3-  bem  (Erfrieren  fefyr  ausgefegt,  foroie  aud) 
ber  Vranb  ber  ©reife  bei  itjnen  beginnt  unb  bie 
©id)t  (f.  b.)  oft  in  ber  großen  3et)e  guerft  auftritt. 

2Bät)renb  bei  ben  s2lffen,  bie  allein  Nägel  anf 
ben  Ringern  unb  3-  bejifcen,  bie  $üfje  in  ©efd)id= 
lia^feit  ̂ tn  täuben  gteicbtommen,  finbet  bei  ben 
meiften  merfüfiigen  Vieren  bas©egenteil  ftatt  unb 
baben  bie  ̂ Borberfü^e  feine  Ringer,  fonbern  aitcb 
3-  Siefe  finb  in  üerfebiebener  Slngat)!  üorbanben: 
bei  ben  Cnnlntfern,  ben  ̂ ßferben,  finbet  fidt>  eine  t»on 
einem  einzigen  aus  ftornfubftans  beftebenben  öuf, 
ber  bie  Nägel  erfeist,  umgebene,  bei  ben  meiften 
Sffiteberfftuem  §»ei  unb  bei  ben  Vielbufern  bret, 
üier  ober  fünf  uon  öufen  ober  Klanen  umgebene 

3-  33ei  ben  ̂ leifdifre||ern  unb  Nagern  liegen  fie 
frei  unb  Ijaben  ftatt  ber  Nägel  Krallen,  bie  bei  ben 
ta&enartigen  Naubtieren  beim  ©efyen  eingebogen 
finb,  beim  (Ergreifen  eines  ©egenftanbes  aber  burd) 
einen  3Nus!elapparat  »orgeftredt  roerben.  Viele 
Säugetiere  gefyen  nur  auf  ben  3-  (f-  3^^e"9änger) ; 
ifyre  2lnroenbung  ift  überhaupt  na&i  ̂ 0la^gabe  i^rer 
Sebensart  eine  fef>r  t>erfd)iebene.  Vei  ben  fifebartigen 
Säugetieren  finb  fie  in  ben  Stoffen  t>ertt>aaSfen.  %\t 
Vögel  befi^en  meift  mer  $.,  üon  benen  brei  na6 
born,  eine  naa^  hinten  gerietet  ift,  unb  bie  meift 
in  Krallen  ausgeben;  nur  einige  Specbte,  Sa^tüimm- 
nnb  Sumpfvögel  befi^en  brei,  ber  afrü.  Strauß  jmei. 
Sie  2tmpfyibien  unb  Neptilien  l)aben  nia^t  burdi- 
gängig  3- ,  unb  biefc  finb  l)ier  öfters ,  roie  aua^  bei 
einigen  ©attungen  ber  Säugetiere  unb  Vögel,  burd) 
Scbmimmfyaut  uerbnnben.  Sie  ̂ ifdbe  baben  feine 
3-/  ftenn  man  nid)t  bie  geglieberten  2lnfyänge  au 
ben  Vruftfloffen  ber  Knurrfyätme  fo  nennen  roilt. 

^e^en^rtn^ct  (Digitigrada),  biejenigen  Naub- 
tiere,  roeta^e,  ioie  bie  §unbc  unb  Ka^en,  nur  mit 
ben  Qztyn  auftreten  unb  baber  bebaarte  Sorten 
baben.  Sunbeoatl  nannte  bie  Familie  ber  Kamele 
Digitigrada. 

äefjlenbotf ,  Sorf  im  Kreis  Settoro  bes  preu^. 
Neg.=Ves.  ̂ otsbam,  an  ber  fiinie  Vertin-^otsbam 
ber  $reu^.  Staatsba^nen  unb  ber  SBannfeebabn, 
mit  Vorortüerfebr  nad)  Verlin  (f.  Karte:  Verl  in 
unb  Umgebung),  fmt  (1890)  3783  G.,  $oft,  Xele= 

grap^,  'pernfprea^einria^tung,  Sßaffermerf,  ©pmna- fium,  bösere  Knaben=  unb  9ftäbd)enfd)ute,  ̂ rrenan= 
ftatt  «Sdbtreiserbof» ;  ©todengie^erei,  SMalltamm; 
unb  Sofomotiüenfabrifation.  [fpftems  (f.  b.). 

3^^«f  bie  ©runb3at)l  bes  befabifdben  3^len- 
3^ttcd,  eine  üon  setm  ©eraben  (Seiten)  einge^ 

fa^loffene $igur.  Sas  reguläre3-  ̂ at  jebn gleite 
Seiten,  unb  bie  ©den  liegen  auf  einem  Kreife.  Sie 
Konftruftion  eines  folgen  regulären,  einem  Kreife 
etngefdnüebenen  3-  gefc^iebt  naa^  bem  ©olbenen 
Schnitt  (f.  b.).  Saraus  ergiebt  fieb  pgteia)  bie  Kon= 
ftruftion  für  bas  reguläre  ̂ vünfed. 

Bittet ,  3efynenber,'  ein  ßbelbirfd),  beffen ©eroei^  im  normalen  3uftanb  an  feber  Stange  fünf 
ßnben  trägt.  (S.  ©eroeify,  ̂ ig.  5). 
3e^netf  bas  fyatbe  Kopfftüd  (f.  b.). 
3c^nftt^ctf  f.  Krebfe. 
3el)tt  Q&ebote,  Sefatog  ober  ©efe  1} tafeln, 

bie  Veftimmungen  bes  bebräifd>en,  2  9Jlof.  20, 2—17 
(ogl.ö-Jftof.  6— 18)  überlieferten,  nad)  ber  Sage  r»on 
©ott  auf  bem  Verge  Sinai  (f.  b.)  gegebenen  unb 
auf  fteinerne  tafeln  gefa^riebenen  ©efe^es.  Sasfelbe 
enthält  ̂ eifellos  dinirirfungen  ber  prop^etifd^en 
^rebigt  unb  fann  ba^er  ben  älteften  Veftanbteilen  ber 
Neligion  ̂ sraels  nicht  jugejäblt  roerben.  211s  ber 
fittli^religiöfe  Kern  bes  ©efe^es  blieben  bie  3-  ©• 
aud)  im^briftentum  aufred)t  erbalten  unb  galten  na* 
roie  t>or  als  unmittelbare  göttliche  Offenbarung. 
Sd)on  in  ber  alten  Kirct/e  roar  es  Sitte,  biefelben 
nehm  ben  öauptartifeln  bes  ©laubens  ten  Katednt^ 

menen  (f.  b.)  jur  gebäd)tnismäf5igen  ß'inprägung 
ju  überliefern.  Naa^  bem  Vorgange  ber  SHabbi- 
neu  unb  bes  aleranbrinifaVu  Rubelt  s^bilo  befd\if^ 
tigte  fid)  aud)  bie  a^riftl.  Xbeologie  frühzeitig  mit 
ber  gelehrten  3lustegun0  bes  Sefalogs,  in  toeld^e 
man  allerbanb  allegorifd>c  Seutungen  bineimoa. 
x\n  ben  Katechismen  ber  ̂ eformationsf ivdn'n  tourben 
fie  als  ttriftl.  llnterrichtsftoff  Oettoanbt,  alfo  auf  bie 
Stufe  cbriftl.  (Erfcnntnis  pinaufge^oben.  Öutbec 

ven'ab  fie  in  [einen  Matechtsmcn  mit  (5'rfläningen. 
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Tu-  ;)Chii3at)l  ber  ©ebote  ttrirb  nacb  ber  refomt. 
fiberheferung  auf  anbere  SBeife  al$  bei  ben  Vutbe- 
ranern  beftimmt.  Tic  Reformierten  jaulen  nämlieb 
bie  SBotte  «bn  fcllft  bir  fein  SBilbniS  uod)  itgenb  ein 
@tei#ni8  mac&en  u.  f.  m.»  als  baS  jroeite  ©ebot 
unb  faffen  bafüt  baS  neunte  uub  selnite  ®cbot  itacfc 
lutb.  gä^lung:  «rfiafe  btdj  nidU  gelüjien  beincs 

^lädn'ten  öaujeä»  unb  «Saf  bi<3&  niebt  belüften  bet= neä  SRftd&ften  SBetoeS  nodi  feinet  Änecpts  u.  f.  m.» 
in  ein8  jufammen. 

3e^n<|ctid)tenbttnbfbernürblid)[tcunbf(eiu(te 

bet  ehemaligen  brei  SBünbe  bes  Sd)metäert'antons ©raubünben  (f.  b.,  Sb.  8,  S.  275a). 
3el)ttt,  S) ej ein  (Decima),  je^ntet  Seit  ber  ge= 

monuenen  SRaruralfrüc&te  eines  ©runbftüd'S,  bei 9laturaln>irtfd)aft  am  memgften  brüdenbe,  oon 
Vutbev  im  Sermon  oom  3Bud)er  befürmortete,  ber 
©üte  ber  jebeSmaligen  ßrnte  fieb  anpaffenbe  ©rnnb- 
belaftung,  bureb  biefe  2Irt  ber  2lnpaffung  oon  ben 
fonftigenüieallaften  (f.  b.)  ftet)  unterfebeibenb.  ©ro  = 
f;er  3-  öon  $orn,  Heiner  ober  Ärautäefynt  oon 
©emüfe,  2Bur$elgen>ädjfen  unb  Dbft,  fy t  elf  cb-  ober 
\LU  n  1 3  e  t)  n  t  oon  lanbroirtfcbaftlicben  Sieren.  2)er 
3.  ift  febr  alten  UrfprungS:  %t)pt.  Stoppeljebnten 
l  lliofe  47, 24;  jübifebe  3-  ber  Grftlinge;  in  @rie= 
djenlanb  lam  bis  in  bie  neuere  3eit  ein  an  ben  Staat 
aegebener  3-  bor.  @§  giebt  fomobl  prioatred)tttcbe 
,1  mie  folebe,  melcbe  bem  öffentltcben  unb  jumalbem 
.Hircbenredjt  angeboren.  Sie  röm.  ßirebe  bat  febon 
fvüb  bebauptet,  bafj  mit  bem  übrigen  Sitten  Stefta= 
ment  aueb  berSeotten3ebnt.(3 2Rofe  27, 2g;  4 9)cofe 
18, 11)  oom  Gbriftentum  übernommen  fei,  unb  eS  ift 
ibr  aueb  mirllicb  gelungen,  bieS  in  ben  meiften  röm.= 
fatb.  Sdnbern  sunt  £eit  fogar  jur  auSbrüdlicben 
ftaatSgefe&ücben  Slnerfennung  ju  bringen,  nur  nid)t 

bei  bem  ©rofjgrunbbeftfc,  inSbefonbere  ben  ̂ Ritter-- 
gütern.  Oft  mürbe  ber  $ird)enjebnt  auf  Säten  burd) 
Serleibung  übertragen  unb  oeräufrert  unb  oerblieb, 
meun  aueb  bie  ßircqe  bie  SBeräufjerlicblett  beftritt, 
in  Saienbänben.  Gin  allgemeines  3ebutrecbt  ber 
Strebe  ift  übrigens  niebt  burebgebrungen;  mo  bie 
.vtirdje  ein  3^butrecbt  behauptete,  muf$te  fie  beffen 
befonbere  Gntftebung  beroeifen,  ein  SemeiS,  melcber 
jebod),  wenn  ein  ganger  Se^ir!  setyntpflicbtig  mar 
{ Decimae  universales  im  ©egenfat;  gu  particulares) 
bureb  bie  3ugebörigleit  sunt  SBe^irt  erbraebt  mürbe. 
^JeiftenS  mar  ber  3eontberr  befugt,  auS^ufucben  unb 
311  njäblen,  tnu^te  aber  aueb  abloten;  bie  ©arben 
mußten  big  jur  21n!unft  be§  35ogt§  auf  bem  $elbe 
bleiben.  Gin  SeftellungSjioang  ober  ein  3rcang, 
bei  ber  bi§berigen  Äulturart  ju  bleiben,  fanb  niebt 

ftatt.  SRott-,  3Rooat=,  5Reubru(^ge^nt  nennt 
man  benjenigen  3.,  tueld)er  oon  guerft  in  Äuttur 
genommenen,  in  einem  im  ganzen  äebntpflic^tigen 
iöegirl  belegenen  2anbe  in  entrichten  ift. 

Sei  ̂ ortentmidlung  be§  Saubbaue§  fängt  ber 
3.  an  fcbäblicb  ju  toiiien.  (Sr  bält  oon  bem  betrieb 
einer  intenfioern  Söirtfcbaft  ab,  ba  bem  3ebntberm 
eine  £eitnat)me  am  ̂ ebrertrag  obne  ̂ eilnabme  an 
Mtfxto  unb  Soften  jugemeubet  fein  mürbe.  2)e§^alb 
mürben  oft  bie  3-  in  Ä'orn  ober  (Selb  al§  Döring; 
fcbulb  (6adäebnt,  ©elbjebnt)  firiert.  3)ie 
neuere  21blöfung§gefe^gebung  bat  neben  ber  21b= 
löebarfeit  faft  überall  beftimmt,  bafc  lünftigbin 
neue  3-  als>  Diealtaften  niebt  begrünbet  merben  rön- 

nen (s$reub.  ©efet*  00m  2.  9Jtärä  1850,  §.  35). 
;{cbntt(tnb,  f.  2)ecumatifcbe  ̂ efer. 
3e^rfiebet,  f.  lieber  (33b.  6,  6.  777a). 
3ef)titaut,  f.  Betoniea. 

ScbvtVUVfr,  f.  Armn. 
^{cicfjctt,  aftronomifebe,  f.  (5fliptil  unb  ̂ ier= 

Eretö ;  cbcmifd)e,  f.  Gbemifcbe  Beteben. 
Betdjenbrett,  f.  3cid)cngcrate. 
3^irf>enbeuter,  grd).  Xcratoflopoi,  eine 

2lrt  SGBd^rfager,  toelcbe  aus  s)catureiicbciuungen, 
befonber^  am  Miiumel,  bie  3nlunft  prophezeiten. 
(Sgl.  ftieroffopie  unb  Gmppra.)  [^apiergelb). 

3ctd^engelbf  fooiel  mie  Krebitgetb  (f.  ©clb  i[\\^> 
Betdjeniieräte,  SBerfteu^e  unb  Sorricbtungen 

,uim  3cid)ucn  (f.  b.).  Sa§  3eid)enpapier  (f.  b.),  auf 
meld)cm  bie  3eid)nung  au^gefübrt  merben  fott,  mirb 

auf  ber  platte  eine§  3et<fyentifd)e3  DDei"  ftuf einem  ̂ teibbr  et  tbcfcftigt,b.b.entmeber  mit  ̂ Kei^ 
nageln  (f.  b.)  aufgejmedt  ober,  ma§  eine  ebenere 

3eid)enftäcbe  liefert,  «aufgefpannt».  Seim  2luf- 
fpannen  ober  s2lufäiebcn  mirb  ba§  oorber  ftarl  mit 
einem  ©cbmamm  befeuchtete  Rapier  an  ten  äftänbern 
mit  Älebftoff  (bictetu  arab.  ©ummi)  auf  bem  3eid)en= 
brett  befeftigt.  2)a§  3Reiprett  ober  bie  platte  be§ 
3ciÄentifcbe§  l)abm  genau  red)tecftge  ̂ orm.  21n 
ber  linlen  feante  mirb  be^ufg  ©eminnung  oon  hori- 

zontalen ©eraben  bie  sJteiMcbiene  angelegt,  ein 
langet  Sineal  mit  einer  am  ßnbe  befeftigten  öuer- 
leifte.  S)ie  2)reiec!e  (f.  b.)  bienen  gur  Äonftruftion 
anbcr§  al§  bori^ontat  gerichteter  parallelen  unb 

3itm  fällen  oon  fioten  (f.  3sicbnen  II).  Stred'en oon  beftimmter  Sänge  greift  man  auf  einem  9Jcaf3: 

ftab  (f.  b.)  mittels  eines  ©toclsirl'elS  abf  mäbrenb Greife  mit  einem  Ginfat^irfel  gefcblagen  merben 

(f.  3irt'el).  SefonberS  enge,  gleicbmeit  entfernte 
parallelen  (3.  S.  Scbraffuren)  lönnenmit  befonbern 
6 cb r af  f  i er ap paraten  (f.  b.)  erzeugt  merben.  S)te 
in  Sleiftift  gezogenen  Sinieu  merben  in^ufebe  (f.  b). 

mittels  einer  Steifjfeber  naebge^ogeu  («ausge- 
sogen»). Über  bie  oerfebiebenen  formen  ber  9tei^= 

ober  3iebfeber  f.  3iebfeber. 
Weitere  3-  äu  fpecietleu  3^c(fen  finb:  ber 

Gilipfcnsirfel  (f.  b.)  gum  3«(buenboneilipfen; 
ber  $antograpb  (f- b.)  ober  Storcbfcbnabel 
zum  Serlteinem  unb  Sergrö^ern  oon  3eicb,nungen; 

ber^erfpeltograpb(f.b.)unbbie^tud)tpunlt  = 
febienen  (f.  b.)  jur  ©eminnung  perfpeftioifd)er 
Öinieu;  ber  ̂ uroenmeffer  (f.  b.)  sunt  31uSmeffcu 
oon  Würben;  ba$  ̂ lanimeter  (f.  b.)  jum  2lus= 
meffen  oon  $lädjen. 

äeic^enf attun,  fooiel  mie  ̂ ausleinmanb  (f.  b.). 
3eic^enfnttftf  f.  3eidmen. 
3etcnett^<HJter,  Sezeicbnung  für  bie  pm  3eicb- 

nen  oermenbeten  s3apierforten.  ßin  gutes  3-  ift  feft 

unb  gab,  nimmt  bie  Sufdje  leicfyt  anf  mirb  oon  $ia-- 
biergummi  nid}t  berieft  unb  geftattet  ba§>  2ßeg= 
mafebeu  falfcber  Sufcblinien  unb  garbentöue.  %üv 
LWafcbtnen,  Ornamente,  Sufdfoeicbnungen,.  31qua= 
rellen  mirb  meift  ein  gelörnteS,  menig  geleimtes  3v 

für  Sagepläne,  fööbenlarten,  grap^ifebe  Äonftru!ti"o= nen  bagegeu  ein  glattes  Rapier  mit  fefter  Oberfläche 
gemäblt;  für  2Ber!ftattgeicbnungen  ein  bauerbaftes 
ZäbeS  3-  ̂ a§  oorjüglicbe  engl.  Sßbatmanpapier 
ift  ueuerbingS  aueb  oon  beutfeben  Sorten  erreicht 
morben.  3U  ben  3-  geboren  aueb  baS  Sriftotpapier 
(f.  b.)  unb  baS  Pauspapier  (f.  b.j. 

.SeicJjetttätfel,  f.  «Rebus. 
3eic^enteöiftet,  3cicbenrolle,  f.  SWarfe 

unb  2Rarlenfcbui. 

3eic^enf Riefet,  f.  Sbonfcbiefer. 
äeic^enfcnlüffel,  f.  Signatur. 
3etd)enfcf)ulett,  Scbttlen  für  bie  HuSbitbung  im 

3eicbnen.  9Jlan  t'ann  bie  3-  in  oier  auf  oerfd)iebcn 
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bofyer  Stufe  befinblid)e  ©ruppen  einteilen,  $n  erfter 
£inie  fielen  bie  funftgcroerbtid)cn  Schulen, 
in  benen  mit  »ollem  £ageSunterrid)t  unb  bei  brei= 
bis  »ierjäbrigem  Kurfug  in  fämtlid)en  §äd)ern  beS 
3eid)nenS  unterrichtet  roirb,  gumeift  mit  befonberer 
2krüdfid)tigung  eines  ober  mehrerer  3^9^  beS 
KunftgeroerbeS.  ^n  Reiter  £inie  fommen  bie 
dufter  jei  ebner  fluten,  bie  beftimmt  finb, 
Sütufterjeidjner  für  ©eroebemufterung  unb  ©eroebe= 
beforierung  foroie  für  £apetenfabrifation  auSsubil; 
ben,  unb  bie  ebenfalls  merJrjäfyrigenKurS  bei  »ollem 
£ageSunterrid)t  baben.  Sn  britter  Sinie  fteben  bie 
gercerblid)en  §ad)3eid)enfd)ulen,  roetd)e  nur 
mit  SonntagS=  unb  2lbenbunterrid)t  aufjer  $rei= 
banb=,  geometrifd)emunb$roieftionS3eid)nenl)aupt= 
fäd)lid)  gacbäeicbnen  für  einzelne  ©eroerbe  betreiben. 
Die  unterfte  Stufe  bilben  bie  geroerblid)en  $., 
roelcfye  ©eroerbtreibenbe  l>auptfäd)iid)  im  $reil)anb= 
3eid)nen  förbern  follen.  Schulen  ber  erften  beiben 
(Gruppen  eriftieren  in  ̂ tn  meiften  großem  beutfcfyen 
unb  aueb  in  allen  großen  aufjerbeutfeben  Staaten; 
fefyr  fyäufig  finb  bie  Sdmlen  ber  brüten  unb  inS= 
befonbere  bie  ber  »ierten  ©ruppe,  fie  finben  fid)  fogar 
in  fleinen  Stäbten  unb  in  gröfjern  Dorfgemeinben. 

Betdjenfrfmt?,  fooiel  roie  Marfenfd)ut$  (f.  b.). 
3etd[)eitfptad[ie,  jebe  2trt  ber  Mitteilung,  roetd)e 

nid)t  mittels  ber  £autfprad)e,  b.  f).  burd)  Söne  »or 
fid)  gel)t,  bie  «Sprache  ofyne  2ßorte»;  fonad)  gehören 
l)ierl)er  alle  natürlichen  unb  tt)  eatraltf  d)en,  rt?etori= 
fcfyenu.  f.  ro.  ©eften,  ©ebärben,  Mienenfpiel,  2ad)en, 
2Beinen,  3eid)en  beS  SSeifallS,  ber  (Ehrerbietung,  ber 
^eracbjtung,  ber  Siebe  (Kufj);  Signale,  3.  33.  burd) 
?(nflopfen,  ©todenu.  bgl.,  $feiffprad)e  auf  ©omera, 
£rommelfprad)e  in  Kamerun,  Scfyüffe,  $laggen= 
fpradje,  bann  Blumen-,  Silber-,  S5riefmar!en=, 
,yäd)er=,  £>anbfd)ubfprad)e  tt.  f.  ro.  ̂ m  fpeciellen 
Sinne  »erfteb/t  man  unter  3-  bie  ©ebärbenfprad)e 
(f.  ©ebärben)  unb  $ingerfprad)e  (f.  b.  unb  £aub= 
ftummenunterrid)r,  23b.  15,  S.  638  a).  Die  3-  finbet 
fid)  bei  faft  allen  Golfern  unb  ift  befonberS  bei  ben 

sJieapolitanern  unb  ben  norbamerif.  .^nbianern  auS= 
gebilbet.  Scfyon  'R&a  23enerabiliS  fcfyrieb  ein  be- 
i'onbereS  ÜEBerf  über  bie  3.  («De  loquela  per  gestum 
iligitorum»).  —  Sgl.  ferner  Slnbrea  be  ̂ orio,  La 
mimica  degli  antichi  investigata  nel  gestire  na- 
politano  (3Reap.  1832);  ©arrid  Maller»,  Sign- 
language  among  North  American  Indians,  com- 
pared  with  that  among  other  peoples  and  deaf- 
mutes(2öafb;ingt.l881);berf.,Picture-writingoft]ie 
American  Indians  (ebb.  1893) ;  Kleinpaul,  Spraye 
ebne  2Borte.  $bee  einer  allgemeinen  Söiff enfcfyaft  ber 
Sprache  (2p3.  1888). 

3cirfjentelcötrt|>^cit,  f.  Dptifcfye  Telegraphen. 
^eu^entinte  ( Sffi  äfd)  es  cid)  entinte),  f.  £inte. 
^eictyemttenftlieit,  fooiel  roie  3eid)engerätc 

(f.  b.). 
«Seidjtten,  3 cid} en fünft,  bie  Kunft,  bureb 

Strid)e  mittels  eines  fpi^en  ̂ nftrumentS  auf  einer 
A(äd)c  einen  ©egenftanb  ber  2öirflid)leit  ober  ber 

(5'inbitbung  anfd)aulid)  %ux  Darftellung  gu  bringen. 
I.  DaS  !ünftlerifd)e  3-  [teilt  einen  ©egen= 

ftanb  meift  perfpeftioifd)  bar  (f.  $erfpefti»e)  unb 
3toar  burd)  einfache  SBtebergabe  feiner  Utnrijjftmen 
( Konturgeidjuung),  ober  burd)  ätnbeuturig 
feiner  ocrfd)iebcncn  ̂ Ibtcilungcn  unb  9lebenfor: 
inen  mittels  einfacher  Sinieu,  ober  burd)  9lnbeu- 
tung  \)ü\\  Sid)t  unb  Statten  mittels  ber  Sd)raf= 
ficrung,  enbltd)  burd)  Darfteltung  ber  t>en  Körper 
bitbenbeu  Aläd>en  bureb  breite  Stricblagen,  obne 

Angabe  ber  Umrijslinien.  ̂ m  ledern  g-aü  näl)ert 
fid)  bie  3_eid)nung  ber  2)caterei.  Unter  £ufd);ieid)= 
nung  oerftel)t  man  ein  Mittelglieb  sroifcben  biefen 
beiben,  nämltd)  baS  ausmalen  ber  Umri^eid)= 
nung  an  Stelle  beS  ScbraffierenS  ̂ unäcbft  mit 
einem  £on  (Xufc^e,  Sepia,  Sifter,  3fceutrattinte, 
Karmin),  fpäter  mit  mebrern,  enblid^  mit  einer  ber 
Söafyrbeit  fict;  uäl)ernben  ̂ arbenffala  (illuminieren). 
DaS  3eid)nen  fann  gefebeben  mit  ber  ̂ eber,  mit 
bem  Stift  (Sitberftift,  Sleiftift,  ©rapt)itftift,  Otötel, 
Kreibe,  Kol)le,  garbenftift,  $aftetlftift)  ober,  roie  eS 
bie  Japaner  oor^ugSroeife  tl)un,  mit  fpitjem  ̂ infel. 
^e  nad)  ber  2utSfüt)rung  ber  3cic^nungen  untere 
febeibet  man:  Sfi^en  (f.b.),  forgfam  ausgearbeitete 
oeiebuungen  mit  silnbeutungen  aller  Ginjel^eiten, 
Stubien  (f.  Stubium,  Stubienfopf),  2lfte  (f.  b.  unb 
©tiebermann),  KartonS  (f.  b.),  Raufen  (f.  b.). 

II.  DaS  ted)nifd)c  3-  bient  jjur  Darftellung 
tecbnifd)er  ©egenftänbe,  bie  nad)  ber  betreff enben 
3eid)iutng  ausgeführt  merben  follen.  Da  auS  einer 
tec^nifcben3eid)nung  bie  Sftafse  bequem  ̂ u  entnebmen 

fein  muffen,  ioerben  biefe  ßeiebnungen  nid)t  in  ̂ er= 
fpeltioe,  mie  bie  meiften  tuuftterifd)en  3eid)nungen, 
fonbem  in  $aratlelprojettion  (f.  ̂rojeftion)  aus- 

geführt, hierbei  ergeben  fia)  oielfacb  Scbaren  oon 
geraben  Sinien,  beren  ©eminnung  nad)  ben  rein 
geometr.  KonftrultionSregeln  ^u  umftänblicb  ift,  fo 
bafj  man  fid)  prattifeber  ̂ ilfSmittet  ju  ibrer  rafebeu 
©eroinnung  bebient.  Die  3fteif3fd)iene  (f.  3eid)en-- 
geräte)  liefert  burd)  $erfd)ieben  an  ber  linlen  3eia^en= 
brettlante  lauter  parallele  ̂ oriäontallinien.  Gin  auf 
ber  3Reif3fcbiene  längs  einer  Kathete  oerfcbobeneS 
Dreied  (f.  Dreiede)  bient  mit  ber  anbern  Katbete 
Sitrßräeugungoon  beliebigen Sertüatlinien.  2lnberS 
als  bjoriäontal  ober  oertifal  gerichtete  parallelen 
erzeugt  man  bura^)  ̂ roei  aneinanbergelegte  Dreiede, 
inbem  man  baS  eine  Dreied  mit  einer  Seite  in  ber 

gercünfd)ten  ̂ tic^tung  einfteltt  unb  an  ber  benad)= 
barten  Seite  beS  anbern  DreiedS  oerfebiebt.  Sote 

fällt  man  bureb  $erfd)ieben  ber  *5ppotenufe  beS  einen 
DreiedS.  ßineted)nifcbe3c^nung  roirbmit^leiftift 

angelegt  unb  bann  mit  d)inef.  2ufd)e  nacbat\'Oticn. 
•Racbbem  bie  Sleiftifttinien  mit  einem  sJiabiergummi 
entfernt  finb,  roerben  Ouerfd)nittc  mit  einer  be- 
ftimmten,  baS  Material  bejeiebnenben  garbe  (3.  SB. 
blau  für  Sct;miebeeifen,  oiolett  für  Stabl,  gelb  für 
Meffing  u. f. ro.)  angelegt;  oft  roerben  audf  Sd)atteu 

getufebt.  G'ine  fertige  tecbnifd)c  3eicbnung  fann  auf 
$auSleinroanb  (f.  b.)  ober  Pauspapier  (f.  b.)  bureb^ 
geäeia^net  roerben,  unb  biefe  fo  erbaltenen  burd1 
fiebrigen  Kopien  laffen  )\a)  beliebig  oft  burd)  baS 
£id)tpauS»erfal)ren  (f.  b.)  oeroielfältigen.  (S.  aueb 
Sau3eid)nung ,  Krofi,  ̂ lan^eicbncn,  ̂ errain5eid^ 
nung.)  —  SSßt.  ©rünbling  unb  ,*oanncmann,  Übeorie 
unb  s$^ciriS  ber  3eid)ent'unft  für  *oanbmerfer,  2ecb= nifer  unb  bilbenbe  Künftler  (4.  Stuft,  ©eint.  1883) ; 
S3enfroiH,  Die  Darftellung  ber  33ait3eicbnung  (Serl. 
1889);  3t  gur  Megebe,  2Bie  fertigt  man  tecbnifaV 
3eid)nungcn  (4.  2luft.,  cht).  1894). 

3cic^neitt»e  ftüuftc,  biejenigen  Künfte,  bei 
benen  3ci*i)luin9en  ÜDn  fidbtbarcn  formen  bie 
©runblage  bilben  (f.  ©rapbifd^e  fünfte). 

^cidmmuv  faufmäunifdi  unb  juriftm-b  Abgabe 
ber  Untcrfd)rift  beS  eigenen  lUameuv  beS  ̂ eidMieu 

ben  ober  feiner  $irma,  ober  beS  v3iameuS  ober  ber 
iyirma  bcSienigcn,  ben  er  311  oertreteu  befugt  ift. 
Ter  3eidmenbe  befennt  fidj)  bamit  311  benienigen 
^rilarungen,  meldie  bie  6d)rift  al3  öon  ihn  ab 

gegeben  totebergtebt,    i5'r  muv,  biefefbe  gegen  ftdj 
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gelten  (äffen,  o&tte  mit  bern  Shttoanbe  gehört  ju 
werben,  et  habe  ba3  Unterfd&riebene  möot  nid>t  ae* 
lefen,  es  fei  benn,  bafj  er  über  ben  v\ubait  ber  llr 
hinbe  getautot  ober  Dan  er  in  einem  burdj  bie  \h\\ 
jtänbe  entfcpulbigten  Irrtum  über  ben  ̂ npalt  ber 
Urfunbe  unterfcfyrieben  bat.  $Jn  einem  anbem  ©inn 
bedeutet  ß.  ähnlich  tote  Siibftription  (f.  b.)  bie  fduift 
lidv  (Srllärung,  lieb  bei  einem  Unternehmen  ab> 
Rehmer  von  kavieren ,  ober  bei  einem  Stttienunter* 
iiebnien  ah>  "Jlftionäv  beteiligen  511  wollen.  Sei 
ber  iHt'ticngefelljdmjt  fann  ber  \>on  ben  ©rün* Dem  nidn  aebeette  Seil  beS  ©runbfapitalS  burd) 
3.  von  Slftien  aufgebraßt  »erben.  SaS  ift  ber 
/vall  ber  fog.  ©uccefftogrünbung  (f.  ©rünbung). 

Tiefe  ,->.  erfolgt  bnveb  fdpriftliße  (von  bem  3cict); 
ner  unterfd&riebene)  Grttärung,  aus  weld)er  bie  93c= 
teüigung  nach  Slnjabl  unb,  im  ̂ atle  einer  SSer= 
jdnebenbeit  ber  Slftten,  naep  Setrag,  2lrt  ober  ©at= 
tung  be§felben  hervorgehen  mujj  (<5anbelSgefet$b. 
^trt.  209  e).  ßine  3-,  melcfcc  biefem  Grf  orberntS  uid)t 
genügt,  ift  fdpleditbin  ungüttig.  Sic  3-  fefet  vorauf, 
baf^  ein  6tatut  ber  2tftiengefeltfcpaft  ober  eine  ge= 
nügenb  präetfterte  Vorlage  beftefyt.  Dfme  fotepe  ift 
Die  3-  bebeutung§lo§,  wirb  auch,  niept  buref;  fpätere 
münblicfye  Slnerf  ennnng  beS  fpäter  errid)tetenStatut^ 
gültig.  Sie  (Srflärung  (ber  3ei$nungSfd)etn) 
foll  ferner  in  jroet  ßremptaren  unterjeicpnet  werben. 
Socb  ift  bie  Unterjeicpnung  nur  eines  ScpetnS  gültig. 
Sie  3-  bat  ju  enthalten:  1)  baS  Saturn  beS  Statute, 
bie  im  Strt.  200,  2tbf.  2  enthaltenen  geftfe&ungen 
beS  notwenbigen  ̂ »ntjalts  beS  Statuts  unb  bie  2ln= 
gaben  über  bie  311  ©unften  einzelner  Slltiouäre  he- 
bungenen  befonbern  Vorteile  (2lrt.  209b);  im  $alle 
verfd)iebener  Gattungen  von  Slftien  ben  ©efamt= 
betrag  einer  jeben;  2)  tarnen,  Stanb  unb  Söopnort 

ber  ©rünber;  3)  ben  Setrag,  für  meieren  bie  %\x§>- 
gäbe  ber  2l!tie  ftattfinbet,  unb  ben  Setrag  ber  feft= 
gefegten  ©in^atjliingen;  4)  ten  3eitpunft,  mit  beffen 
(gintritt  bie  3-  unverbinblicp  roirb,  fofern  niept  bis 
bafyin  bie  Grria)tung  ber  ©efellfcfyaft  befcl)loffen  ift. 
3eicpnungSfd)eine,  welche  biefen  $npalt  (1—4)  niept 
vollftänbig  paben  ober  aufjer  bem  unter  4  gebadeten 
Sorbefyalt  Sefcpränhmgen  in  ber  Serpflicptung  beS 
3eid)nenben  enthalten,  finb  ungültig,  $ft  aber  trot$= 
bem  bie  Eintragung  beS  ®efeltfd)aftSvertragS  in 
baS  föanbelSregifter  erfolgt,  fo  ift  ber  3eicpner,  wenn 
er  in  ber  jur  Sefcptufcfaffung  über  bie  Errichtung 
ber  ©efeüfcpaft  berufenen  ©eneratverfammlung  ge= 
ftimmt  ober  fpäter  als  Slftionär  9\ed)te  ausgeübt 
ober  Serpfliditungen  erfüllt  pat,  ber  ®cfettfd)aft  wie 
au§  einem  gültigen  3eicpnungSfcpeine  verpfüd)tet. 
^ebe  nict)t  in  bem  3eicbnungSfcpetne  enthaltene,  alfo 
etwa  ber  3eicpnungSftelle  ober  ben  ©rünbem  gegen-- 
über  befonberS  erflärte  Sefcr/räniung  ift  ber  ($efelt= 
febaft  gegenüber  unwirtfam  (*oanbelögefe^b.  2lrt. 
209e).  SaS  Sc^roei^er  Dbligationenred)t  3trt.  615  fg. 
bat  fiß  mit  ben  Seftimmungen  begnügt,  t>a$  bie 
3lftien3eicbnung  ju  i^rer  ©ültig!eit  einer  faSrift= 
lid)en,  auf  bie  Statuten  Se^ug  uel)menben  Erllärung 
erforbert,  unb  ba$  bie  3-  *>on  2l!tien  an  bie  ftill- 
febmeigenbe  Sebingung  gefnüpft  ift,  bafs  bie  2Xftien= 
gefellfa^aft  ju  ftanbe  fomme.  2öirb  irgenb  eine  an= 

bere  Sebingung  beigefügt,  fo  barf  eine'foldje  silftien^ geid^nung  bei  ber  ̂ eftftellung  be§  ©runblapitalS 
nur  bann  eingerechnet  roerben,  roenn  fie  für  ben  $all 
beS  ̂ id^teiutritts  ber  Sebingung  bnret)  eine  anbere 
Hftienseicfynung  gebedt  ift. 

2)ie  2l!tien3ei4nung  unb  bie  3-  für  anbere  Se= 
teiligungen  erfolgt  auf  ©runb  einer  Slufforberung, 

roeldje  fid^  entroeber  an  bac>  ̂ nblitum  im  allgemei-- 
uen  ober  an  beftimmte  Sßerfonen  ober  s$erfonen-- 
llaffen  ivenbet.  Sie  fann  ausgeben  von  ben  ©rün« 
Dein  ober  fonftigen  Unternehmern,  von  Gnüffion^ 
bäufem  (f.  Emiffion),  meldte  alö  Sermittler  bienen, 
ober  von  beauftragten3eicbnungöfteltcn  (geroöl}nlid) 
SBanlen  ober  SanfierS ;  bei  StaatSanleiben  merben 
biStveilen  auch  öffentliche  Waffen  als  3eid)nungS: 
ftetlen  benulU).  Sie  3-  oci  ben  Seauftragten  pat 
bicfelbc  SEBirlung  mie  bie  3.  bei  ben  ©rünbern,  Emif- 
fionSbjäufern  ober  fonftigen  Unternebmern.  Sic  3- 

t'ann  bie  2[3ebeutung  einer  2lnnal)me  ber  in  ber  2luf = 
forberung  enthaltenen  Offerte  fein,  fo  bafj  bamit  ber 
Sertrag  gefdjloffen  tvirb.  ̂ ft  eine  ßrflärung  ber 
jur  3-  ̂lufforbernben  über  Zuteilung,  event.  eine 
^imitierung  vorbebalteu,  fo  erfolgt  ber  Sertrag3= 
abfd)tu^  burd)  bie  Erklärung  über  bie  3uteilung. 

Sofern  ber  Seitritt  311  anbem  Unternehmungen, 
,v  S.  gur  Segrünbuug  beS  $onb3  für  eine  Ser= 
fid}erungSgefellfd)aft  auf  ©egenfeitigleit,  nad^  2au= 
beSgefe^  ober  nad)  bem  aufgeftetlteu  ̂ rofpe!t  ber 

Scb,riftlicr;!eit  gu  feiner  ©ültigl'eit  bebarf,  fe^t  bie  3- 
voraus,  ba$  bie  roef entließen  ©runblagen  beS  Ser- 
tragS  fd^riftlicb  rebigiert  finb  unb  von  bem  3eidmer 
unterzeichnet  werben.  (S.  aua)  Emiffiou.) 

3ciö)ttungöfcr)eitt,  f.  3eicfmung. 
B^tbclgittcr,  früher  bie  in  ben  ̂ eicfySforften  bei 

Nürnberg  gelegenen  ©üter  ber  3eibler,  b.  p.  ber 
slSerfonen,  bie  in  biefen  SBalbungen  bie  ̂ lufficpt  über 
bie  Sienenpicot  unb  baS  9ted)t  beS3eibelnS,  b.  I). 
beS  Sienen^altenS  unb  £omgfd)neibenS,  Ratten,  ba- 
für  jäfyrlico  eine  geroiffe  9lbgabe  jaulten  unb  unter 
einem  befonbern  ©eriefet  (3eib elgertct) t)  ftanben. 

3^ibiten,  anbere  Sdpreibung  für  Seibiteu  (f.  b.). 
QeibUtei,  bie  Sienensud)t,  f.  Siene  (93b.  2, 

S.  986).  [(93b.  5,  S.  1006  b). 
,3eigettele0t:ap!)ett,  f.  Eteftrifdie  Telegraphen 
$eiQcx\va#e,  f.  2£age. 
,8etlf  Stabt  im  Se^irlSamt  £>af$fttrt  beS  bapr. 

^Heg.^Sej.  Unterfranlen,  unroeit  beS  OKainS,  an  ber 
ßinie  Samberg=3öüräburg  ber  Sapr.  StaatSbatjnen, 
bat  (1890)  1443  (§.,  barunter  42  Evangelifcpe  unb 
29  Israeliten,  ̂ ofterpebitiou,  Telegraph,  fatb. 
.^irc^e,  Sc^lo^;  Äorbroarenfabrüation,  bebeutenbe 
Steinbrücpe,  Schleif ftcmr)anbel,  Dbft-,  2öeiu=  unb 

.^opfenbau. 
äeUa(Setla,  3eta),  Stabt  im  roeftl.  Steil  beS 

©otfS  von  2lben,  in  engl.  Sefit$,  im  äu^erfteu  Sorben 
beS  SomatlanbeS,  b;at  eine  9teebe,  lebpaften  ̂ anbel 

unb  befonbere  2ßid)tig!eit  burd)  ipre  Sage  am  Enb- 
punft  einer  von  Sc^oa  über  ftarrar  nad)  ber  Mfte 
fül^renben  $araroanenftraf3c.  3-  ää^lt  au^er  ber 
yjte^eit  6000  E.,  überiviegenb  Somat,  Sanaül  unb 
Eraber.  1875  befe^te  Sigppteu  ben  ̂ la^;  1884 
rüdten  von  2lben  auS  brit.  Gruppen  in  3-  ein. 

BetÜtllotb,  foviel  roie  Sierftein  (f.  b.). 
3eife,  freinr.,  Sinter,  geb.  19.  Slpril  1822  ju 

Httona,  mar  s2lpottiefer  in  Slltona  unb  ilopen^agen, 
trat  1844  in  bie  iem.  gabril  feines  SaterS  unb 
leitete  fie  nad?  beffen  Sobe  felbftänbig  von  1863  bis 
1875.  Sann  30g  er  fid)  nad)  $nebrid)Srup  in  £auen= 
bürg  gurüd  unb  begab  fieb  1880  uact)  ßimSbüttel 
bei  Hamburg,  roo  er  noep  je^t  lebt.  Singer  meiern 
Überfettungen  auS  bem  Sfanbinavifcfyen  unb  ben 
«9teifebtättern  auS  bem  Diorben»  (5lltona  1848) 
veröffentlichte  3-  einige  Sammtungen  Iprifc^er  Sicb,= 
tungen:  «©ebid)te»  (ebb.  1847;  2.  2lufl.,  Öamb. 
1852),  «5!riegSlieber  auS  Sd)leStoig:*öolftein»  (auo= 
npm,  ,^amb.  1848),  «$ampf=  unb  Sa^mert lieber» 
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(Kiel  1849),  «teuere  ©ebicbte»  {ebb.  1850),  «2luS 
meiner  Siebermappe»  (2lttona  1861;  2.  Stufl., 
.v)annoo.  1883),  «2)eutfcbeKriegS=  unb  SiegeStieber» 
(2lltona  1861),  «Kampf;  unb  KriegSlieber»  (in  Der 
Sammlung  «$ür  Strasburgs  Kinber»,  S5erl.  1870), 
«kleine  Sieber»  (2Utona  1871).  Später  erfcfytenen 
noeb:  «steine  Silber  aus  bem  9Jatitrleben.  2Rit 
einem  $ormort  oon  S.  2öörtSr;öffer»  (Utona  1888), 
«2luS  bem  Seben  unb  ben  Erinnerungen  eines  norb= 
beutfcben  Sßoeten»  (mit  $a?ftmile  3«3/  e^b.  1888), 
«5ftatur=  unb  SebenSbilber»  (£amb.  1892). 

Z=<gifett,  f.  SBaljeifen. 
3eiftg  ( Chrysomitris ) ,  eine  23ogelgattuug  auS 

ber  ̂ amttie  ber  $infen,  mit  oorn  fet)r  zufammen= 
gebrücktem  fpi^tgem  Sd)nabef.  2lujjer  bem  SDiftet- 
seifig  ober  Stiegli^  (f.  b.)  ift  nennenSmert  ber 
Erlen geifig  (Chrysomitris  spinus  L.,  f.  £afel: 
Utitteteuropäifcbe  Singvögel  I,  $ig.  1,  beim 
Slrtifel  Singoögel)  ober  3-  fd)tecbtmeg,  ein  Heiner, 
gefelliger  Stria^ooget  DJlitteleuropaS,  oben  otioen= 
grün,  unten  gelb  gefärbt,  mit  fdjtoarjeni  Scbettet, 
klügeln  unb  Scfymanz.  Gr  f>ä(t  ftcfy  meift  in  9labet= 
bollern  auf,  oon  beren  Samen  er  lebt,  unb  mirb 
wegen  feines  ©efangS  unb  feiner  Sebenbigfeit 
!)äufig  als  3immeroogel  gebalten. 

Seift,  <£atl,  optifcbe  SBertftätte  in  ̂ ena,  ge- 
arünbet  1846  üon  Dr.  ©arl  3eijj-  (geb.  1816  ju 
SBeimar,  geft.  3.  Sej.  1888  in  3ena),  mar  bis  1875 
im  alleinigen  S3efit5  beS  33egrünberS;  oon  ba  an 
mürben  $rofeffor  2Xbbejmb  1881  aueb  Dr.  9fvo- 
berieb  3 eife,  ber  ättefte  toolm  oon  @arl3eiJ3,  9Diit= 
inbaber.  -ftaef)  bem  £obe  beS  SBegrünberS  unb  bem 
balb  barauf  erfolgten  3ftüd'tritt  feinet  SotmeS  ging bie  Seitung  an  ̂ rofeffor  2lbbe  altein  über.  Sefeterer 
ftellte  1891  baS  Unternebmen ,  um  eS  unabbängig 
oon  ̂ ßrioatintereffen  31t  mad)en,  in  ben  3Sefi£  ber 

1889  oon  tbmt  begrünbeten  ßart--3cife  =  Stiftung 
in  ̂ena,  meldte  als  jurift.  $erfon  bureb  baS  KuttuS= 
bepartement  beS  Weimar.  StaatSmtmfteriumS  ver- 

treten ift.  Seitbem  wirb  bie  #irma  unter  9JMtwir= 

fung  eines  ftänbigen  KommiffarS  ber  (laxU'Säfc Stiftung  burefy  eine  follegiatifcfye  ©efd)äftSleitung 
oerwattet,  ber  neben  ̂ ßrofeffor  $lbbe  nod)  Dr.  0. 
ScbottunbDr.  S.  Egapfü  angeboren.  93iö  (Snbe 
ber  feebäiger  $afyre  mar  bie  optifebe  2Ber!ftätte  ein 
feinmeeban.  Kleinbetrieb  unb  fertigte  febon  bamalS 
gute  3JUfroffope.  ?tad)bem  3etfc  1866  mit  Slbbe 
(bamal§  $rioatbocent  an  ber  Unioerfität)  in  2Ser= 
binbung  getreten  mar,  um  ein  engeres  3ufammen= 
mirfen  t)on  £cd)ni!  unb  miffenfcbaftlidjer  5tt)eDvic 
anäubabnen,  nabm  ber  betrieb  einen  rafd)  Wad)fen= 
ben  3iuffd}mung,  blieb  allerbingS  noeb  faft  ganj  auf 
^Jli!roffop=Dpti!  befebränft.  1890  mürbe  unter  äJttfc 
mirfung  non  Dr.  $.  Jiubotpb  bie  ̂ erftctlung  oon 
neuen  p^otogr.  Dbjeitioen,  ferner  unter  Seitung 
oon  Dr.  6.  ̂ ulfrid)  ber  25au  oon  optifeben  9flef3= 
inftrumenten  eingeriebtet.  1894  bat  bie  SBerfftättc 
ana)  bie  öerftetlung  oon  ̂ ernrot)ren  (neue  2Xrteu 
»on  5anbfernrol)ren)  begonnen.  (Über  einige  oon 
ber  ffierfftatt  ausgegangene  ̂ ortfdbritte  in  ber  Dptif 
f.  Sinfenfombinationen.)  2llS  ̂ ocbteranftalt  mürbe 
1884  baS  Jenaer  ©taSmer!  oon  ̂ riebrid)  Otto  Scbott 
(f.  b.)  erriebtet,  üon  melcbem  1891  bie  (£arl=3#; 
Stiftung  ebenfalls  Mitinhaberin  mürbe. 

2)a3  3ei^fd)c  ̂ nftitut  befebäftigt  über  500  3te 
beiter  unb  etma  30  miff enf cbaftlicbe ,  teebnifebe  unb 
faufmännifebe  Beamte.  S)ie  2)ampf traft  (lOö^fetbe* 
ftärfen)  mirb  bureb  eteftrifebe  Kraftübertragung  auf 
bie  2lrbcitymafcbiuen  »erteilt   xvilulid)  »erben  für 

lVa  2JttÜ\  äJl.^nftrumente  gefertigt,  mooon  bie^älfte 
auf  bie  Mifroffopieabteilung  entfällt. 

3ei^öetgf  £einr.,  bitter  oon,  ©efcbia^tSforfcber, 
geb.  8.  3u(i  1839  in  SBien,  ftubierte  bafetbft  @e- 
fa^iebte  unb  TOlotogie,  habilitierte  fid)  1863  an  ber 
bortigeu  Unioerfität  unb  mürbe  noeb  im  fetben 
^atjre  311m  Unioerfitätsfuppteanten  ber  ©efebidbte  in 
Semberg  ernannt.  Seit  1865  orb.  $rofeffor,  mürbe 
er  1871  in  gleicher  Eigenfcfyaft  naa^  ̂ nnSbrud  unb 
1872  nad)  2ßien  oerfe^t,  mo  ibm  gugteieb  aueb  ber 
©efcbicbtSunterricbt  be§  Kronprinzen  Sftubolf  über^ 
tragen  mürbe.  1874  mürbe  3-  bureb  Serteifyung 
bee  DrbenS  ber  ßifernen  Krone  britter  Klaffe  in  ben 

s2lbetftanb  erhoben.  Seit  1876  ift  er  aueb  Mitbiref^ 
tor  beS  biftor.  Seminar»  ber  Sßiener  Unioerfität 
unb  feit  1891  Seiter  beS  ̂ "ftitutS  für  öfterr.  ©e= 
fcbid)tSforfd)ung.  Slu^er  mebjern  2lbt)anblungen, 
meift  über  poln.  unb  öfterr.  ©efcbtcfyte ,  in  ben 
Scbriften  ber  2Biener  Stlabemie  unb  anbem  Sam= 
metmerlen  finb  oon  feinen  arbeiten  ̂ u  nennen: 
«Slrno,  erfter  ßr^bifebof  oon  Salzburg»  (2Bien 
1863),  baS  preiSgelrönte  33ud)  «Sie  poln.  @e= 
febiebtfebreibung  beS  Mittelalters»  (Spj.  1873),  bie 

^•ortfe^ung  ber  oon  3Sioenot  begonnenen  «Duellen 
äur  @efcbid)te  ber  beutfeben  Kaiferpolitif  ÜfterreicbS 
mäbrenb  ber  franj.  sJteoolutionSfriege»,  33b.  3  —  5 
(SBien  1882—90),  «^ranj  Jofep^  L  3tebe»  (ebb. 
1888),  « 2)enffcbrift  jur  Erinnerung  an  bie  jmeite 
£ürfenbelagerung  SBienS  im  3. 1683»  (ebb.  1894), 
«ßr^er^og  Karl  oon  £)fterreia>  (ebb.  1895  fg.)  u.  a. 
2luc|  bearbeitete  3-  in  bem  oom  Kronprinzen  3tu= 
botf  oeranla^ten  2öer!e  «Cfterreidn^aVUngarifcbc 
Monarchie  in  Söort  unb  $ilb»  (2öien  1886  fg.)  ben 
biftor.  ̂ eit  beS  einleitenben  SanbeS  unb  rebigiert  feit 
bem  2obe  2ÖeilenS  bie  beutfebe  2XuSgabebeS2ßerfeS. 

3eift  (3epft,  fpr.  feift),  Sorf  in  ber  nieberlänb. 
s^rooinz  Utrecht,  Station  ber  ßifenbabn  3lmfterbam= 
ßmmerieb,  8  km  oon  Utrecht  entfernt,  in  einer  rei= 
^enben  unb  oortrefflieb  angebauten  ©egenb,  3äblt 
7133  ß.  Seit  1746  befiehl  ̂ ier  eine  §erml)utev^ 
lotonie  oon  etma  260  Mitgliebern;  fic  befi^engro^e 

gemeinfd)aftlid)c  ©ebäube  unb  eine  Gräie^ungS-- 
anftatt  unb  treiben  oerfebiebene  ©emerbe. 
äeit,  bie  begriff  lieb  nid)t  beftimmbare,  unS  nur 

bureb  bie  innere  Slnfcbauung  befannte  Jorm,  unter 
ber  fieb  alle  feelifeben  ̂ Xbätigfeiten  beS  3Jlenfcben 
ancinanber  reiben,  ̂ eber  2Xft  beS  pfpdnfcben  SebeuS 
ift  ein  «^e^t»,  baS  oon  allem  «3Sorber»  unb  allem 
«^aebt^er»  unterfd)ieben  mirb.  35ergangenbeit, 
©egenmart  unb  3ufunft  finb  baber  bie  brei  (51e 
mente,  metd)e  bie  3-  bitben:  biefe  ftnb  aber  jtetö 
relatio,  ba  baS  «^e^t»  nur  bureb  ben  beftimmten 
^ntjalt  ber  pfpd)ifcl)cn  3:t)ätigfeit  d)aralterifiert  ift 
unb  beSfyalb  fiel)  mit  biefem  in  ftetiger  ̂ ortbemegung 
obci  im  bluffe  befinbet.  9Jtad)t  man  bie  unburaV 
füt)rbarc  fyittion,  biefen  ftetig  meebfetnben  ̂ nbalt 
fortjubenfen,  fo  entftebt  (nad)  Analogie  beS  leeren 
MaumS)  ber  begriff  ber  teeren  3v  unbbiefer  gegen^ 
über  gelten  jene  ̂ nbaltSbeftimmungcn  als  Qx- 
füllung  ber  3-  Sic  älbfd)ä^ung  ber  3eitoerbältni]ie, 
ber  ©leicbseitigteit,  ber  3eitbauer,  ber  3eitinteroaue 
u.  f.  m.  gefebie^t  im^nbioibuum  auf  ©runb  mannig 
faltiger  ßrfabrung  unb  Grinnerung  unb  ift  baber 
bureb  biefe  bebingt  unb  Dielen  £äuftt)ungen  au£ 
gefegt.  SaS  gemeinfame  Teufen  forbert  ba^er  ber 
fubjettioen  3-  gegenüber  eine  obieftiöe  ß-  &fö 
bie3lnnar;mc  eines  gletd>mänigen  Slbfluffed  aller  L;: 
eigniffe  im  SBeltlauf,  eines  ;'lbfIiiiie->,  ber  meber  als 
anfangenb  nod^  alv  enbenb  gebaut  merben  fann  unb 
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bem  bie  ßmigfeit  als  ieitloje  SBHrtlufcfeit  gegenüber 
ftcbt.  S)iefe  objettwe  :\.  \)t  e8,  bie  mit  >>ilfe  gleich 
mijng  bewegter  ftörpet  (föimmelslörper  unb  medban. 
äjnftrumente  I  a  c  m  e  j  i  e  n  toirb.    ( S.  Scitbeftini 

mutig.)  Tic  pfoüof.  Sd)tt>ierigfetten  in  bei  "Bebaut 
lung  be893egriff8  ber  3-  fab  namentlich  in  bor  neuem 

^büofopbie'  hToorgeboben  unb  babunn  ocvmebrt »otben,  bar,  flant  bie  3.  <*&  8Knföauung3form  beä 
iiinevn  Sinne«  in  parallele  mit  bem  Sfcaum  (f.  b.) 
aä  bev  iHnjcbauiuuv>(ovm  be£  äußern  SinneS  be= 
banbelte.  -  $gl.  Saumann,  S)ie  ßefcren  bon  'Kaum, 
3.  unb  v.\Uatbematif  in  ber  neuern  ̂ bilofopbic(2Bbe., 
SBetl.  1868—69);  (hniertb,  über  bie  3.    s$f)i(of. 
Unterfudning  (ebb.  1871). 

ßeitalter,  iebc  gröfun-e  ,3ettipanue,  bereu  ©e= idndrte  oon  einer  ̂ erfon,  einem  (SreigniS,  einer 
Weibe  foleber,  einer  beftimmten  ̂ bec  ober  £batfad)e 
beherrfebt  roirb;  man  fprid)t  be^balb  oon  einem 

$eriHeif<$en  3-,  ftnem  g.  ber  (Srfinbuugcn  unb  Gnt= 
bedungen,  einem  8-  ber  töenaiff ance ,  ber  ̂ eüoht- 
tion,  ber  äRaföine.  S)e«  SBerfu4  bie  2Mtgefd)ichte 
in  einzelne  3-  äu  gerlegen,  ift  fehr  alt;  ben  oter  SBelt- 
monarebien  be3  Propheten  Saniet3,  meld)e  ein  %til 
ber  ßircbenoäter  unb  Sd^riftfteUet  beä  2JHttelalter3 
beibehielten,  inbem  fie  ba§  «öeilige  $ömifd)e  3fteid) 
Seitlicher  Nation  mit  bem  attrömifeben  jufammen- 
fafcten,  fteUten  anbere  bie  Einteilung  in  fed)3  2ßelt- 
alter  jur  Seite;  am  meiften  mürbe  berrfebenb  bie 
einfache  Spaltung  in  ein  beibnifcbe3  unb  ein  d)rift= 
licbeg  3-  SBie  biefe  Einteilung  fo  macht  aud)  un= 
fere  moberne  in  Altertum,  Mittelalter  unb  ̂ eugeit, 
melcbe  oon  bemBerfaffer  populärer  ©efcbicbtSbücber, 

Gbriftopb  6ellariu3  (1638—1707),  herftammt,  au3 
religiösen  2tnfd)auungen  bei  ber  Deformation  einen 
ßinfdmitt;  erft  fpäter  rourbe  aud)  ber  Sd)lufcein= 
iebnitt  be§  ̂ RittetalterS  oermeltticbt  mit  bem  fym 
roei§  auf  bie  Entbedungen  unb  (Srfinbungen  unb 
bie  9tenaijjance.  9ieuerbing3  gemöhnt  man  fid),  ein 
oierte3  3-  *>on  ber  $rangöfifd)en  Deootution  ab  31t 
gäblen  al§  «neuefte  3eit». 

3.  heifcen  aud)  bie(fntmidtung§perioben  beS  3Jlen* 
fcbengefcblecbt§,  bie  alte  Siebter  unb  ̂ fyüofopfyen  in 
unbeftimmten  ©renken  nad)  moratifchen  ©eficl)t3= 
punlten  annahmen.  Befonber*  verbreitet  roaren  bie 
Sagen  oon  einem  golbenen  3-.  einer  beffern3eit, 
mo  bie  Erbe  ©emeingut  ber  9Jtenfd)en  mar  unb  oon 
fetbft  alle§  gu  einem  Reitern  ©enufcleben  Nötige 
heroorbraebte,  unb  mo  ber  -Ucenfcf;  noeb  nicht  burch 
Safter  unb  £eibenfd)aften  entartet  mar.  Sie  ©rie= 
eben  unb  Körner  festen  ba§  gotbene  3-  unter  bie 
fterrfebaft  be§  $rono3  ober  Saturnuä,  unb  oiete 
ihrer  Siebter,  rote  2lratu3,  Doib  unb  SBirgil  haben 
biefen  poet.  Stoff  nach  bem  Vorgänge  be§  ̂ efiob 
benu^t,  ber  bie  ftufenmeife  3Serfcblechterung  ber 
2ßelt  aU  fitberne§,  eherne^,  heroifche§  unb  eiferneg 
3.  bezeichnet,  ̂ m  fitbernen  3-  Waren  bie  90cen= 
jcben  fchon  oeränbert,  fie  »ergriffen  ftch  aneinanber 
unb  bereiteten  fich  Schmer^  unb  Kummer;  ̂ en  &ÖU 
tern  gehorchten  unb  opferten  fie  mangelhaft.  Sie 

sJJtenfcben  be§  ehernen  ©efchlecbt§,  melchc3eu5 
nach  Öefiob  aus  hartem  ßfchenholä  gefebaffen  hatte, 
maren  riefig  gebaut  unb  befafjen  geroaltige  ̂ raft, 
maren  aber  unbänbigen  Sinnet  unb  nur  auf  $rieg 
bebad)t.  Sie  benu^ten  nur  baö  6r j,  b.  b.  bie  Sronje, 

bie  in  ̂ omerifeber  3^it  noch  befonberö  $ur  Werftet- 
lung  ber  JBaffen  oerroenbet  mürbe.  Surcb  ̂ ampf 
untereinanber  rieben  fie  fich  enbtid)  auf.  (§§  folgte 
ihnen  t>a$  ©efcblecbt  ber  Heroen  (f.  .'oero^)  unb 
bann  ba§>  eifernc  ©efcblccbt,  ba§  mit  eiferuen 

ffierfjeugen  im  Scbmeif,e  feine»  3lngefidjt3  bem 
niebt  mebv  evtragveidieu  ©oben  feinen  Unterhalt 

abringen  mufc.  ̂ lud^  in  ben  HUptben  anbercr  inbo- 
german.  Söttet ,  roie  in  beuen  ber  ̂ nber,  Werfer 

unb  ©ermanen,  finbeu  fid)  sJlnflänge  an  bie  Sagen 
00m  golbenen  3.  ̂ n  ber  attteftamentlid)en  Sage 
00m  ißarabiefe  fpriebt  fid)  ein  äbiüidnu-  (Gebaute . 
aiiv.  —  %l.  Dotb,  Über  ben  üÖtytfcuS  oon  ben  fünf 

Dcenjdnmgejdilecbtern  bei  Mefiob  unb  bie  inb.  V'ebre 
oon  tax  biet  Zeitaltern  (£üb.  L860);  ̂ fleiberer, 
Sie  ,^bee  cineö  golbenen  3.  (Scrl.  1879);  ö.  @. 
©raf,  Ad  aureae  aetatis  fabulam  symbola  (Siffer= 
tation,  üipj.  1884). 

Beüfcrtll,  eine  Vorrichtung,  um  511  einer  be= 
ftimmten  3eit  täglich  ein  meitbin  fiebtbare^  gfi^en 
jju  geben.  Sie  in  öafenorten  angebrachten  3-  be= 
ftehen  au§  hofyeu  2)lafteu,  an  benen  fid)  ein  ball= 
förmiger  Körper  oon  1  bi§>  2  m  Surchmeffer  auf 

unb  ab  bemegen  läfit.  Siefer  33att  mirb  einige  W\- 
nuten  oor  ber  feftgefefeten  ̂ all^eit  in  bie  £>öhe  ge= 
äogen  unb  in  beut  s2lugenblid ,  mo  ba§  3ci^en  9e= 
geben  merben  foll,  metft  oon  einer  Stcrnroarte  auö 
bireft  ober  burd)  3Sermittelung  eineg  Telegraphen- 
amte^,  ele!trifd)  au^getöft.  Surch  S3eobad)tung  be§ 
^allemo  beftimmeu  bie  im  i^afen  liegenben  Schiffe 
ben  Stanb  ihrer  ©h^onometer  (f.  b.).  Ser  erfte  ber= 
artige  Apparat  mürbe  311  ©reenmich  1833  eingerich- 

tet, feitbem  finb  an  allen  lüften  ähnliche  3-  a# 
geftellt;  an  manchen  Orten  merben  fie  auch  erfe^t 
bureb  $anonenfd)üffe  ober  ̂ taggenfignale.  ©egen= 
märtig  giebt  e£  auf  ber  gangen  ßrbe  115  3  ex t  = 
battftationeu,  unb  gmar  51  englifche,  11  norb= 
amerifanifd)e,  9  hollänbifcbe,  je  7  beutfebe,  franäö= 
fifd)e  unb  f!anbinaoifd)e,  5  ruffifebe,  4  öfterreichifebe, 
3  chinefifebe,  je  2  bänifche,  itatienifche,  portugiefifche, 
fpanifche,  je  1  belgifcbe,  brafitianifche  unb  chilenifche. 

3ln  tien  beutfeben  lüften  befinben  fid)  folche  6in= 
rid)tungen  in  2ßitbetm3baoen,  39remerl)aoen,  6uy= 
baoen,  Hamburg,  Kul ,  Sminemünbe  unb  9leufabr= 
maffer,  bie  ben  Eintritt  be£  mitteleurop.  OJtittag^ 
unb  be§  mittlem  9Jtittag§  V&  ©reenmid)  an!ünben, 
mit  9Xu^nal)me  oon  Hamburg,  mo  nur  ber  ledere 
fignalifiert  mirb.  2luf  allen  beutfehen  3^ilbatl= 
ftationen  mirb  ber  Salt  10  DJtmuten  oor  Abgabe  be» 
Signale  auf  halbe  unb  3  üftinuten  oorher  auf 
gange  ööbe  be§  2Rafte§  geheifet. 
3 txtb er ed)mtng ,  juriftifd)e,  f.  Computatio. 
3eitaeftiutmttU0 ,  bie  SBeftimmung  beö  &\i-- 

betragt,  um  ben  ber  @ang  einer  Uhr  oon  ber  ricf)ti= 
genDrt^jeit  abmeiebt.  Sie  mirb  am  einfachen  burd) 
bie  Beobachtung  beö  2)ceribianburd)gang§  eineic 
^irfterns»  oon  befannter  sJieftafcenfion  mittele  be£ 
$affageninftrumentg  aufgeführt,  ba  ein  ̂ irftern  in 
bem  Moment  burch  ̂ en  3Jteribian  geht,  mo  bie 
Sterngeit  gleich  feiner  3Reftafcenfion  ift.  ̂ vür  ben 
$al(,  t>a$  bie  gur  Beobachtung  oermenbete  Uhr  nad) 
mittlerer  3^it  geht,  mufc  bie  Sterngeit  (f.  b.)  erft 
noch  in  mittlere  3eit  oerroanbelt  merben.  Surd) 
Beobachtungen  ber  Sonne  erhält  man  reahre  3^it, 
bie  burch  Berüdfichtigung  ber  3eitgleicbung  in  bie 
im  bürgerlichen  Zehen  gebräuchliche  mittlere  Som 
nenjeit  (f.  b.)  ju  oermanbeln  ift.  [S.  138  b). 

^eitblocffuftcm,  f.  Blodfignalfpftem  (Bb.  3, 
BettMom,  Bartholomäus,  Utmer  diäter ,  ur= 

lunblicb  1484—1517  genannt,  mar  ein  Schüler  unb 
Mitarbeiter  Sd)ütein3,  über  beffen  oon  niebertänb. 
ßunft  beeinflußter  3ftid)tung  hinauf  er  ju  einem 
fetbftänbigem,  national  ■  beutfeben  Stil  gelangte. 
Sie  bramat.  Kraft  unb  ̂ eibenfchaftlid)feit  ber  fränf. 
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Reiftet  gel)t  il;m  ebenfo  mie  Sdiütein  ab,  bafür 
ftreift  er  oft  an  bas  (Erbabene.  9ftel)rere  5lttäre  oon 
feiner  ftanb  finbet  man  in  ber  2tltertümerfammtung 
zu  Stuttgart  beifammen,  einige  große  2lltarflüget 
in  ber  (Valerie  bafelbft,  einen  großen  Scbnitjattar  in 
Blattbeuren,  oier  Safein  mit  ber  Segenbe  be3  beil. 

.  Balentin  in  ber  2lugsburger  ©alerte,  eine  berrlicbe 
Betoeinung  ©fyrifti  im  ©ermanifcben  üölufeum  zu 
Nürnberg.  Sas  t>on  gn>ei  (Engeln  gehaltene  Sd)roeiß= 
tud)  ber  Beronila  (f.  £afel:  Seutfcbe  $unft  VI, 
f^iß.  7)  befinbet  ftd)  im  berliner  9Jtufeum. 

«ßettbtffeveng,  Ufyrenbifferenz,  ber  Unter = 
fcfyieb  ber  Ufyrftänbc  oon  ztoei  Orten  ber  (Erbe,  -ftur 
bie  auf  beut  nämtid)en  SReribian  (f.  b.)  ber  (Erbe  ge= 
legenen  Orte  tmben  einerlei  3eit.  $e  roeiter  Öftltd) 
ein  Ort  oon  einem  anbern  liegt,  um  fo  meiter  ift 
feine  3eit  gegen  bie  be3  lefctern  oorgef  abritten,  ba 
für  if)n  bie  Sonne  unb  überhaupt  jebeä  ©eftirn 
früher  kulminiert  unb  gmar  um  ben  betrag  ber 
Öängenbifferenz  beiber  Orte.  Sa  bie  (Erbe  fid?  inner= 

batb  24  Stunben  um  360°  brefyt,  beträgt  bie  3- 
Zweier  um  1°  in  Sänge  auScmanber  gelegener  Orte 
auf  ber  (Erbe  genau  4  3ettminuten.  3ur  %vl& 
gtetctmng  ber  3-  finb  neuerbings,  nne  fd)on  früher 
im  innern  (Eifenbatmbienft,  für  geroiffe  ©ebtete  oon 
ber  Ortszeit  abfebenbe  Normalzeiten  eingeführt 

roorben.  (S.  (Eifenbatmzett.)  Um  aud)  im  inter-- 
nationalen  Bertefyr  ( namentlich)  im  Setegrap^en- 
unb  (Eifenbatmroefen ,  Sampffd)iffsoerter;r  u.  f.  ro.) 
biefe  ̂ Differenzen  aufzugeben,  fyat  man  bie  $bee 
angeregt,  für  ben  üukltoertefyr  eine  Unioerfaljcit 
(f.  b.)  feftzu  freiten.  (S.  aud)  Satumbifferenz.) 

.Seiten  (grammatifd)),  f.  £empu§.       [S.  890a). 
Seitfa^rf arten,   f.  (Eifenbalmtarife  (93b.  5, 
.;teitgefd)äfte,  im  meiteften  Sinne  bie  Siefe- 

rung§gefd)äfte  (f.  b.);  im  engern  Sinne  folcfye  in 
Aorm  eines  $auf=  (Häuf  auf  $ontr alt)  oberfon= 
ftigen  Hnfd)affung§gefd)äfts  über  Sßaren  (f.Sermin- 
gcfd)äfte)  ober  Wertpapiere  (f.  b.)  abgefd)loffenen 
©efebäfte,  bei  benen  eine  Sieferungsfrift  feft  be= 
ftimmt  ift,  roenn  nad)  bem  sJlbfd)luß  bie  ©efebäfts; 
bebingungen  maßgebenb  finb,  roeld)e  oon  bem  Bor= 
ftanb  ber  betreffenben  Börfe  für  3-  feftgeftellt  finb. 
Sie  bei  roettem  meiften  an  beutfd)en  Börfenptätsen 
in  (Effecten  abgefd)loffenen  3-  fitxb  nid)t  baju  bt- 
ftimmt,  ein  effettioe§  BebürfnisS  be§  einen  ober  am 
bern  Äontrabenten  zu  befriebigen  (roieroofyl  aud) 
fotebe  ©efcfyäfte  in  berfelben  $orm  gefd)Ioffen  toer= 

ben),  oielmefyr  rotrb  bas"  3^*9^^  l)auptfäd)lid) 
oon  ber  Spetulation  betrieben,  ber  e§  nid)t  auf  effet= 
tioe  Lieferung  unb  2lbnat)me,  fonbem  auf  ©emin-- 
nung  ber  Differenz  anfommt  (f.  Sifferenzgefd)äfte). 
Sie  leiste  2lrt,  mit  einem  relatio  geringen  (Einfall 

in  großen  Summen  abzufd)ließen,  maa)t  bei  ber  33e= 
roegtid)teit  ber  Börfenturfe  biefe  3-  uid)t  bloJ3  für 
bie  Spefulanteu  unb  i^re  ©laubiger,  fonbern  aud) 
für  gro^e  DJiaffen  beg  ̂ ublihtm§  gefäbrlid).  tiefem 
$örfenfpiel  be^  ̂ ubtüum^  glaubt  ber  2)eutfcfye 
sBunbegrat  burd)  ba$  in  bem  (5ntmurfe  eine§  ̂ Bör= 
f  engef  et$e£  üorgefel)ene  33  o  r  f  e  n  r  e  g  i  ft  e  r  (f .  Termin- 
gefebäfte)  fteuern  zu  lönnen.  2)ie  (Eintragung  fötaler 
^erfonen,  meld)c  fid}  bei  3-  ber  bezeiebneten  2lrt, 
bei  benen  eine  ̂ eftftellung  oon  Serminpreifen  unter 
äJtttiüirfimg  amtlicher  Organe  erfolgt,  beteiligen 

mollen,  in'ba§  oom  ©eriebt  zu  fübrenbe  33örfen- regiftcr  foll  nad)  tarnen,  Staub  unb  ̂ olmort  ber 
betreffenben  ̂ ßerfon  erfolgen,  unb  bie  (Eintragung 
im  «sJ{eid)^anzeiger»  unb  in  benfenigen  öffentlichen 
blättern  belannt  gemacht  werben,  meldie  für  bie  ÜBer* 

öffentlicbung  ber  in  oa£'  ̂ anbetsregifter  aufgenoin^ 
menen  (Eintragung  beftimmt  finb.  Man  glaubt  auf 
biefe  SBeife  fotebe  ̂ ierfonen  t?on  ber  Spekulation 
fern  galten  zn  tonnen,  meiere  aus  ber  aSeröffent- 
ti^ung  ifyrer  Beteiligung  an  foleben  Spelutationen 
©efabr  für  iljre  ̂ rebib  ober  ifyre  Stanbe^oerbält^ 
niffe  befürchten  muffen.  Surcfy  ein  3ettgefc^äft  in 

einem  ©efcfyäftsztoeige,  für  ̂ en  nid)t  beibe  ̂ ar- 
teten zur  Qeit  be§  ©efcbäftsabfcbluffe§  in  einem 

33örfenregifter  eingetragen  finb,  foll  ein  Sdmlboer- 
bältniä  niebt  begrünbet  merben.  2>as  ©leiebe  foll 
»ort  ber  (Erteilung  unb  Übernahme  t)on  Aufträgen 
fomie  öon  ber  Bereinigung  znm  Slbfa^luffe  oon  3- 

gelten,  mätjrenb  eine  3ftüd'forberung  beffen,  mas  bei ober  naa^  oötliger  2lbtt»idlung  bes  ©efebäfts  zur 
(Erfüllung  besfelben  geleiftet  ift,  niebt  ftattftnben 
foll.  See  ßntmurf  enthält  befonbere  33eftimmungen 
für  t)^n  ̂ all,  baf?  nur  eine  ̂ artei  im  ̂ ulanb  einen 
2öol)nfi^  ober  eine  getoerbtiebe  3Riebertaffung  bat. 
©egen  Slnfprüa^e  aus  3-  foll  eine  im  Börfenregifter 
eingetragene  Partei  ben  (Einmanb  bes  reinen  Siffc; 
renzgefc^äft^  (f.  b.)  nid)t  ergeben  lönnen.  Über  bie 
Spetulation  auf  föauffe  (f.  b.),  auf  Baiffe  (f.  b.),  bie 
Söfung  bes  (Engagements  burd)  ein  ©egengefd)äft 
f.  2;ermingefd)äfte,  über  Deport  unb  Deport  f.  b. 

Sie  3-  merben  in  Sonbon  (f.  Settling  days)  unb 
^ari§  auf  äftitte  (medio)  unb  Gnbe  (ultimo)  bev 
S)ionat§,  in  Berlin  unb  ten  meiften  übrigen  beut; 
fcfyen  Börfenplätjen  regelmäßig  per  ultimo  bes 
laufenben  Monats,  in  ben  legten  ̂ agen  bes  5Ronats 
aud)  per  ultimo  be«  näd)ften  SRonats  abgefd)loffen. 
Sesfyalb  nennt  man  fie  aud)  Ultimogefd)äfte 
unb  fprid)t  üon  einer  Uttimoregulierung  (f.  Ultimo). 
Sie  5tage,  meldbe  als  ultimo  zu  gelten  baben,  mer= 
ben  oon  ber  Sad)oerftänbigentommiffion  ber  Börfe 
ober  ber  föanbelsfammer  feftgefe^t. 
Sas  3^itgefa^äft  mirb  entmeber  fcbled)tbin  per 

ultimo  gefd)toffen  (ftauf  auf  ̂ irlieferung,  ©efebäft 
per  ultimo  fir,  ̂ virgefc^äft),  ober  es  nürb  auf 
tägtid)e  Lieferung  getauft  ($auf  per  ultimo  täglid^i, 
ober  auf  2lntünbigung  »erlauft  (Bertauf  per  ultimo 
täglid)  mit  Slntünbigung).  3m  Zweiten  grau  bat  ber 
Tiäufer  com  %a$e  bes  Haufabfcbtuffes  ab  bis  ultimo 
bas  Oiea^t,  bie  öieferung  zu  bem  gebanbelten  Äurfe 
an  jebem  Sage,  ber  Bertäufer  bie  2lbnabme  ultimo 
zu  f orbern.  3»m  britten  fyall  tann  ber  Bertäufer  bie 
Slbnabme  an  jebem  £age,  ber  Käufer  bie  Lieferung 

ultimo  forbern.  Sie  '$.  tonnen  enblid)  aueb  per 
ultimo  fir  unb  oon  einem  beftimmten  oortjergeben- 
t>m  ̂ age  (etma  medio)  täglicb  gefebtoffen  merben. 

3-  merben  an  ben  einzelnen  Börfen  nur  in  be= 
ftimmten  papieren  unb  zu  beftimmten  größern  (Sin= 
^eitsbeträgen  gefcbloffen,  x.  B.  50  Stüct  .^rebit- 
attien,  15000  9Jt.  Sisfontotommanbitanteile.  Über 

bas  (45rämiengefcbäft,  bas  9iadH)efa\ift  f.  b.    über 
bas  Stellgefd)äft  f.  Steltage.    (Ein  Spetulant,  bef* 
fen  Hoffnung  nad)  ben  Ultimofurfen  getäufebt  ift, 
fann,  menn  er  t)offt,  bureb  bie  (Entmidlung  ber  Rntfc 
im  näd)ften  -Dlonat  ein  befferes  Sid  zu  erreichen, 
importieren  ober  beportieren,  inbent  er,  »renn 
er  getauft  bat,  »erlauft  unb  oon  neuem  per  ultimo 
näcbften  Monats  tauft  ober  umgetebrt  (f.  Sepcrn. 
(Er  tann  aber  aueb  ftatt  ein  berartiges  boppeltev  ®e 
febäft  abzufd)ließen,  einfadi  prolongieren.   Tie 
felben  ̂ ontrabenten  ftelleu  bann  unter  vSngnintv 
legung  bes  ̂ iquibatioustiirfev  bes  laufenben  Solo 
natv  bie  Sifferenz  feft  unb  oereinbaren  ben  Srfül 

lünastermm  auf  ultimo  bes  näcbften ÜRonat*.  tiiu-r bie  iHlnoidlung  mm  ;).  ).  ßiquibation^taffen. 
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fteUfllctcfntmi ,  Unterfdjieb  jtoifc&en  mattet 
unb  mittlerer  geh  ii.  Sonnemeit). 

3ettfartcn,  Sifenbatynfabrf orten,  bie  für  eine 
beftimmte  Beit  ausgegeben  werben  (f.  (Sifenbabn 
tattfe,  99b.  5,  S.890a).  [W&fte. 

Scitfauf,   Kauf   auf  Hon  traft,  f.  Seitge; 
3citfunbc,  f.  Gbronologie. 
3citlid),  roa*  ber  SBebmgung  ber  8wt  unter» 

liegt,  im  allgemeinen  gleW&bebeutenb  mit  enblid?, 
©eaenfafc:  eroia.  (6.  GnblidO 

BettHdjc  ̂ oüiftott  bet  ©efe<?e,  f.  ßolltfton 
unb  Nüdroirfung  cor  Weiene. 

3cttlulnt,  f.  sJUbeitvlobn.  [f.  Colchicum. 
3eirlofe,  $flangenari,  unb  3ettlofcnttnftur, 
3ettlofenhiettt  (Vinum  Colchici),  ein  offigi= 

neller  SBetn,  ber  bereitet  wirb,  inbem  man  1  Seil 
grobgeputoerten  3/itlofenfamen  mit  10  Seileu 
£ere$ftein  unter  öfterm  Umfdnittelu  8  Sage  lang 
fteben  läßt,  bann  auspreßt  unb  filtriert.  Über  feine 
Sturoenbung  f.  Colchicum. 

3eitmaft,  f.  Sempo. 
3ettnteffer,  f.  ßbronometer. 
3eittecr)nmtg,  f.  5ira. 
3eitrentef  fot>iel  roie  Annuität  (f.  b.). 
3ettfdE)rifte«,  periobifd)e  Srudfcbriften,  bie  im 

©egenfa^  ju  ̂c\\  Leitungen  (f.  b.)  in  ber  sJiegel  niebt 
trorroiegenb  polit.  ̂ nbalt^  finb,  aueb  nicht  tägltd), 
f  onbern  roöcbentlid),  monatlid),  tnerteljäbrlid)  u.  f.  ro. 
erf  d)  einen. 

3eitfcr)nft  für  ttibenbe  Stunft,  1866  in  £eip 
jig  gegrünbete  9Wonatsfdmft  für  bie  ̂ örberung  be§ 
tnnftgefd)id)tlid)en  Stubiums  unb  bes  allgemeinen 
$unft»erftänbntf[eä,  mit  bem  2öod)enbetblatt  «Shmfte 
chronic».  Auflage:  1600;  Verleger:  Grnft  Seemann, 
in  §irma:  G.  21.  Seemann  in  Seidig,;  SRebacteur: 
ftarl  üon  Sü^oro  in  SBien. 

3eitfic^tttJecr)fel,  f.  Sicr/troed)fel. 
3eitftn«,  bie  ̂ -ätugreit,  3eitlid)e  Gigenf cfyaften 

unb  Berbältniffe  31t  beftimmen  unb  511  vergleichen. 
Ser  3-  ift  neuerbingg  oft  ©egenftanb  erperimeiv 

teuer  $orfd)ungen  geroefen.  2Xls  befonbere  2luJ- 
gaben  fönnen  hierbei  unterfd)ieben  roerben:  1)  bie 
Beurteilung  ber  Sauer;  2)  bie  Beftimmung  ber 
Succeffton  unb  sroar  junäcbft  ber  ©letebseitigteit 
unb  ber  Ungleid^eitigfcit  ätoeier  Vorgänge,  fobann 
ber  Drbnung,  in  ber  fuccebierenbe  ßreigniffe  gegeben 
finb  (ob  a  früher  als  b  unb  umgerefyrt) ,  enblid)  ber 
©ef  chroinbtgf  eit,  mit  ber  fte  auf einanber  folgen ;  3)  bie 

Beurteilung  ber  föäufigt'eit  ober  2öiebcrbolung,  roo al3  neue  Beftimmungen  neben  ber  Eingabe  ber 
Sauer  be§  ©an^en  unb  feiner  Seile  unb  alles  beffen, 
roaö  fid)  auf  bie  Succeffion  aU  folcbe  begeht,  nod) 
bie  ̂ eftftellung  ber  SXnjat)!  unb  be§  Sftbptlmtug  al§ 
neue  ©egenftänbe  hervorzuheben  finb.  Bei  ber  Sauer 
pflegt  man  3tt>ifd)en  erfüllten  unb  leeren  Griten  §u 
unterfcheiben  unb  bie  letztem  ̂ nterüatle  3U  nennen. 
Bei  Berfucf/en  über  bas  fleinfte  merfltd)e  ̂ ntemall, 
bie  fog.  3eitf  Am  eile,  bat  fid)  berau§geftellt,  baß 
biefe  für  £>erfd)iebene  Sinne  einen  t>  erf  ergebenen 
2Bert  hat.  So  5.  B.  beträgt  bie  3ettfd)roelle  bei  opti= 
fd)en  auf  einanber  fotgenben  ̂ Kei^en  etroa  V25  Se= 
funbe,  bagegen  bei  a!uftifd)en  ̂ oo  Se!unbe.  Siefer 
ilnterf d)ieb  ift  offenbar  barau»  51t  er!lärenr  ba^  ba£ 

2ln=  unb  2lbflingen  ber  ©efid)t3empfvnbungen  un- 
gleid)  langfamer  nor  fidj  ger>t  aU  ba§  ber  ©et>ör§= 
fenfaiionen.  s2lud}  eine  gemiffe  minimale  Sauer  ber 
ßmpfinbungen  ̂ >at  man  baburd?  5U  ermitteln  ge= 
fua)t,  bafy  man  jKeije  fo  rafd?  aufeinanber  folgen 
liefe,  bafe  jeber  einzelne  gerabe  nodb  bemerkbar  tr»ar. 

2luf  biefe  SEßeifc  ergab  fid\  bafe  etroa  20—30  optifdie 
:)(ci>e  in  ber  Sefunbe,  bagegen  cüua  500  Saftrei;,e 
in  ber  gleichen  ; > c i t  eine  Ünterfcbeibung  ber  einjeU 
neu  erlaubten.    Sei  ber  ̂ crgleid)ung  \>on  ̂ nUp 
»allen  bat  man  einen  toefentlidjen  Unterfd)ieb  in 
bem   s^erbaltcu  gegenüber  Keinen,  mittlem  unb 

großen  Seiten  gefunben.    Bei  flcincn  (bi§  etroa  1/.> Setunbe)  finbet  nid)t  eine  birelte  ̂ crgleicbung  ber 
^nteroalle  felbft  ftatt,  fonbern  eine  Beurteilung  ber 
Suecefftenvgefd)roinbigteit,  mit  ber  bie  bie  ̂ nter= 
üalle   abgrenjenben  Sinnc^einbrüde   aufeinanber 

folgen.  Bei  beu  mittlem  (uon  x/a  bi^  etroa  3  Sefun- 
ben)  bagegen  ftü^t  fieb  ba§  Urteil  über  bie  ̂ ;nter= 
üallc  auf  bie  unmittelbare  Bergleid)ung.   Bei  beu 
grofum  3eiten  (üon  3  Selunben  ah)  enblid)  grünbet 
fidi  bie  s2luffaffung  ber  Sauer  ̂ roeier  fuccebierenber 
gnteröalle  auf  eine  Sln^arjl  mittelbarer  Kriterien, 
bie  pnteift  ber  äitfälligen  2tu5fültung  ber  3eiten  roie 
3.  B.  bureb  2ltmung§periobcn  ober  bureb;  t)en  ©rab 
ber  Spannung  unferer  Grroartung  u.  bgt.  m.  t>er= 
banft  roerben.   2lm  genaueften  ift  bie  Berglcicl)iing 
bei  ̂ ntemallen  r»on  etroa  ̂ j  Setunbe.  ̂ ier  lönnen 
fdion  Unterfc^iebe  Pon  Vsoo  Sehmbe  bemerlt  roer= 
ben.  ferner  roerben  ̂ ntemalle  bi§  in  etroa  2/3  Se= 
htnbe  überfd)ät$t  unb  üon  biefer  ©ren^e  ab  unter- 
fd)ätit,  b.  \).  man  l)ält  in  jenem  ̂ alle  ba§  jroeite 
Jsntemall  für  ein  bem  erften  gleiches,  roenn  e§  ofc 
jeltit»  etroa§  größer  aU  biefe§  ift;  in  biefem  ̂ alle 
bagegen  für  ein  gteid)e£,  roenn  c§  Heiner  ift  als  ba- 
erfte.    Sie  ©ren^eit  üon  %  Setunben  felbft,  roo 
bie  objeftiüe  ©teid)beit  mit  ber  fubieftiüen  2tuffaf= 
fung  übereinftimmt,  roirb  ̂ nbifferengäeit  ober 
abäquate3eit  genannt.  21m  ungenaueften  finb 
bie  Sdiät^ungen  ber  ̂ ntemaltgröfee  bei  ben  fog. 
großen  3eiten-    3u  einer  Unterfud)img  ber  Orb= 
nung  ber  Succeffion  l)aben  bie  3citberfdbiebungen 
$tnlajä  gegeben,  roeld)e  bie  2lftronomen  bei  i^ren 

Beobachtungen  nact;  ber  fog.  2luge;£)l)r'-2ftetl)obe 
entbedten  unb   al§   p  erf  online  Sifferen^en   ober 
gebier  (f.  @leid?ung,  perf online)  beseidineten.   Sie 
^eftftellung  ber  Stnjabl  einer  9ieil)e  fuccebierenber 
Sinne§einbrüde  ift  r-ornelimlid)   ju   bem  fyotät 
unternommen  roorben,  ben  Umfang  bes>  Beroufet= 
fein§  311  beftimmen,  inbem  man  annahm,  bafj  alle 
bie  9Reise,  bereu  Summe  ofyne  ©lieberung  ober 
3ät)tung  nod)  mit  einer  geroiffen  Sic^erb;eit  mit  einer 
anberen  üerglicben  roerben  tonne,  fämtBd),  roenn 
auch  iu  abgestufter  5!larl)eit,  noeb;  im  Beroufetfein  an= 
zutreffen  feien.    Siefe  3cibl  betrug  im  günftigfteu 
^alle  unb  bei  ber  äroedmäfngften  ©efchroinbigleit 

oon  etroa  */a  Sel'unbe  ̂ ntematl  jroifdhen  ben  ein= 
Seinen  ßinbrüden  16  unb  erhöhte  fich  bei  einer 
©tieberung  in  gerieben  auf  40.  3u  einer  rhptt)mi= 
fchen  ©lieberung  fuccebierenber  Ginbrüde  giebt  nict>t 
nur  ein  regelmäßiger  Unterfd)ieb  in  ben  ̂ ntemallen, 
fonbern  audh  ein  folcher  in  ber  ̂ ntenfität  ober  ber 
Qualität  ber  ßinbrüde  Beranlaffung.  So  !ann  eine 

beftimmte  ̂ hpthmifierung  »on  a-b-c  f  orooht  baburd) 
ju  ftanbe  fomtnen,  bafe  bag  ̂ ntemall  a-b  größer  ift 
al§  t>a§>  b-c,  aU  aud)  baburch,  baß  a  accentuiert  ift 
ober  üon  einem  ßinbrud  anberer  Oualität  gebilbet 

roirb.    ferner  fcheinen  afuftifche  steige  unb  Beroe= 
gungen  für  eine  SRr;t)ttjmiuerung  faft  au§fd)ließtid) 
in  Betracht  ju  fommen.  Gnblich  ift  bie  ©efd)roinbig- 
feit r  mit  ber  bie  ©lieber  einer  9ieit)e  aufeinanber 
folgen,  t>on  Ginfluß  auf  beren  9t^t^mifierung>  unh 
jroar  bilben  etroa  4  Selunben  ©efamtbauer  für  eine 

rl)ptbmifd)e  ̂ ßeriobe  bie  äußerfte  ©renje,  bi§>  gu  roel- 
cber  bei  2,  3  ober  mehr  ©liebern  noch  biefe  fubjet- 
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tioe  ©lieberung  zu  ftanbc  fommen  tann.  2lm  gün= 
ftigfteu  jinb  hierbei  ̂ nteröaüe  oon  Va  D^  */i  ̂e; 
funbe.  —  SBgL  Bierorbt,  Ser  3.  (£üb.  1868);  fj. 
Sdmmann,  über  bie  Sd)ä£ung  Keiner  3eitgrößen 
(in  ber  «3eitfd)rift  für  ̂ fpcbologie»,  33b.  4,  ftamb. 
1893) ;  6.  2fteumann,  Seiträge  zur  $fpd)ologie  beS 
3.  (in  ben  «$t)ilof.  Stubien»,  Bb.  8  u.  9,  £pz.  1893 
—94)  unb  Unterfudjungen  jur  $fpd)otogie  unb 
sift&etif  beS  9ftl)i)tI)muS  (in  ben  « ^ß^ilof .  Stubien», 
33b.  10,  1894);  SmtczpnSfi,  Beurteilung  unb  Be= 
griffSbilbung  ber  3eitinteroalle  (2pz.  1894). 

äeittafetn,  föndjroniftifdje  Tabellen, 
f.  SpncfyroniSmuS. 
Bettungen.  2)aS  2öort  Leitung  (mittelf)oa> 

beutfd)  zitunge),  urfprünglid)  fooiet  mie  9}ad)rid)t, 
bebeutet  gegenwärtig  eine  in  furzen  3n)ifd)enpaufen 
erfcfyeinenbe  periobtfdje  5£)rudf d^rif t f  unb  zmar  oor= 
mtegenb  polit.  ̂ nfyaltS.  ßine  Regelung  beS  'JtadV 
rid)tenbienfteS  für  ftaatttd)e  ober  prioate  3^^/ 
um  fcfynelt  oon  wichtigen  Greigmffen  auS  ber  $erne 
Kunbe  zu  erlangen,  fannte  bereits  baS  2lltertum 
mefyrfad)  (tat.  angaria  unb  cursus  publicus,  f.  2In= 
garoi),  jebod)  entmtdette  fid)  erft  gegen  (Snbe  ber 

"Kepublif  burd)  ßäfar  (59  ö.  (£l)r.)  bie  regelmäßige 
fd)rifttid)e  SDfcittettung  intereffanter  Borf  ommniff  e  an 
baS  s$ublihim  in  ben  Acta  diurna  (f.  b.)  ober  populi 
(«Tageblatt»)  mittels  öffentlid)  aufgefteltter  Xafeln. 
2)ie  gleichzeitig  oerantaßte  regelmäßige  3Seröffent= 
ticbung  ber  SenatSüerfyanbtungen  (acta  senatus) 
mürbe  fd)on  unter  2luguftuS  als  bebenfttd)  rcieber 
eingeteilt.  2)aS  moberne  3ettungSmefen  t)at  einen 
boppetten  2tuSgangSpunft,  ber  fid)  bis  ins  lö.^afyrb. 
zurüdoerfolgen  läßt,  ßinmat  unb  oor  allem  finb 
cS  bie  Flugblätter^  melä)e  über  und) tige  (Sreignifje, 
mie  Kriegsgefahr,  Sd)Iad)ten,  $eftitenz,  2ftorb=  unb 
anbere  ($reueltt)aten,  auffaltenbe  9iaturerfd)einun= 
gen  unb  äfynticfyeS  gebrudt  unb  tierbreitet,  melfad) 
aud)  erweitert  unb  in  anbere  Sprad)en  übertragen 
mürben.  Sie  maren  meift  in  gebunbener  §orm  als 
ber  gefälligem  abgefaßt,  zumal  fte  fo  fid)  beffer  zum 
Borlefen  eigneten  nno  bem  @ebäd)tniS  einprägten. 
%ud)  mürben  fcbon  im  15.  3a^fy-  bie  populären 
Kalenber,  in  (§inbtatt=  ober  Bud)form,  nid)t  nur  mit 
ffietteranfünbigungen,  fonbern  auf  ©runb  aftrotog. 
Berechnungen  als  fog.  ̂ rognofticacien  mit  $ropf)e= 
seiungen  über  bie  tßeltereignifje  oerfefyen.  3um 
Xeil  nod)  älter  ift  fobann  ber  9^acb,ricl)tenbienft, 
meteben  dürften  unb  Stäbte,  Körperfd)aften,  mie  bie 

Jpa'nfa  unb  bie  Unioerfitäten  oon  ̂ aris  unb  2öien 
f omie  einzelne  <oanbclSfirmen  einführten,  um  ftänbig 
unb  rafd)  über  alle  SSorf  ommniff  e  oon  Bebeutung 
unterrichtet  ju  merben,  unb  ben  fte  burd?  Boten; 
ftuben  (frz.  postes)  unb  Briefjungen  (^oftreiter) 
unterhielten;  prioate  burften  ipn  unter  Umftänben 
gegen  eine  Zaw  beiluden,  3n  Italien,  mo  man  biefe 
sJRad)rid)ten  gazette,  avisi,  novelle,  notizie  scritte 
nannte ,  maren  9tom  unb  Benebig  bie  ©entren  beS 

$epefd)enbienfteS ;  in  'ftranlreid)  gießen  fie  äfynlid) 
gazettes  u.  f.  m.,  in  Gnglanb  news  ober  courants. 
3)ie  burd)  ben  Humanismus  unb  bie  Deformation 
in  meite  Sd)id)ten  beS  BoltS  getragene  geiftige 
(Gärung  fteigerte  mäd)tig  baS  allgemeine  ̂ ntereffe 
am  sJieueften  aus  Staat  unb  $ird)e,  Statut  unb 
2ftenfd)enleben  ber  oerfcb,iebenen  Sänber  unb  Na- 

tionen. Seit  ber  lUatte  beS  16.  '^a^.  mürben  jene 
gebrudten  Blätter  tjäufiger  unb  bie  3ufammen= 
ftellungen  ber  sJJad)rid)ten  nabmen  eine  feftere  (su' 
ftatt  an.  Köln  mar  in  2)eutfd)lanb  sJ)littetpunft  ber 
jumeift  möd)eutlid)en  Äorrefponbenjen;  aber  auch 

Nürnberg,  SlugSburg  unb  in  ten  JUeberlanben  3lnt- 
merpen  unb  ber  Haag  maren  Hauptpunfte.  91icbt 
menige  ber  3Rad)ricbten  rjabm  )\a)  banbfcbriftiid)  er^ 
halten.  6ine  große  Sammlung  foleber  3v  9^cla= 

tionen  u.  bgl.  Qo\).  ̂ a!.  3öid'S;  23  Bbe.)  auS  oen 
%  1560—87  beftfet  bie  3üricber  Stabtbibliotljet 
(ogl.  Dicarba  öuer;  im  «9leujal}rSblatt,  fyg.  oon  ber 
Stabtbibtiot^e!  auf  1895»,  3üricfy).  3n  ̂ran^furt 
mürben  fcfyon  1548  C^rtrafte  ber  eingegangenen 
9^ad)ricr;ten(Novellae)  gebrudt.  5öei(  für  bie  fcbnelle 
Berbreitung  ber  gebrudten  Flugblätter  bie  2Bege 
beS  Bucbt)anbelS  bamals  fo  menig  auSreid}ten  mie 
l)eute,  fua)ten  febr  balb  bie  ̂ oftöermaltungen  fieb 
ib,reS  SllleinoertriebeS  %u  bemächtigen.  2)en  engen 
3ufammenl)ang  ber  ̂ ßoft  mit  bem  3^itungSmefen 
betunben  teitmeife  aud)  bie  tarnen,  meldte  Diele  ber 
früljeften  3-  führten,  nämlia)  «^oftreuter»,  «^oft^ 
böte»,  «<5in!enber  Bote»  u.  f.  m.  Sie  erfanenen  an= 
fangS  jäf?rlict)  mie  bie  Kalenber.  älber  ana)  oom 
Bud)banbel  gingen  regelmäßige  9tacr;rid)ten  im 

2lnfa)tuß  an  bie  Franffurter  9Wef Jen  auS  als  «Rela- 
tiones  semestrales»  (2Reßretationen,  t>on  Konr. 
Sautenbacr;  [^feubonpm  ̂ acobuS  FrancuS]  bei  bem 
Franffurter  Bua)^änbler  ̂ aul  Brad}felb,  feit  1590; 
in  Seipzia  feit  circa  1619  burd)  ©regoriuS  Söinter^ 
monat  Pßfeubonpm]).  Regelmäßig  erfebienen  in 
Köln  feit  1588  beS  ̂ anfoniuS  SoccomenfiS  FrifiuS 
(^feubonpm  für  Mia)ad  oan  3ffielt)  «Mercurius 
Gallo-Belgicus»,  an  ben  fieb  fpäter  baS  «Theatrum 
Europaeum»  (über  bie  &  1617—1718;  21  Bbe., 
granff.  a.  3R.  1635—1738),  baS  «Diarium  Euro- 

paeum» (über  bie  3. 1657—81;  27  Bbe.,  ebt).  1659 
— 83)  unb  anbere  Sammetmerfe  potit.  $nbaltS  an= 
fcb,toffen,  metebe  in  längern  3roifd)enräumen  bie  Wad)- 
richten  ber  fa^nell  erfebeinenben  Blätter  zufammen= 
faßten.  ̂ nturzen3eitabfcbnitten  erfebienen  in  Sonbon 
feit  1606  bie  «Weekly  News»,  in  Straßburg  feit  1609 
aucr;  eine  möcbentlia^e  3eüung  iDrt?ic  feit  1615  in 
^rantfurt  a.  2R.  bei  6man.  ßgenolpb ,  boeb  mürbe 
(entere  3eitung  balb  burd)  bie  amtlicbe  «Dberpoft= 
amtSzeitung»  (^o^ann  oon  ber  BirgfybenS)  oer= 
brängt.  Sechsmal  in  ber  SBodje  erfd)ien  zuerft  1660 
bie  no<i)  vjente  beftebenbe  «leipziger  3eitung»,  bie 
feit  29.  2lpril  1666  fogar  tägltrf>  herausgegeben 
mürbe.  $n  Sonbon,  melcbeS  erft  feit  1702  (11.  üftärz) 
ein  Tageblatt  (>atte  («The  Daily  Courant»),  muchS 
unter  bem  ßinfluß  ber  erfämpften  polit.  Freiheit, 
bereu  3a^  pa^b  auf  3,  moneben  eS  im  Slnfang 
beS  18.  3»at)rb.  noch  10  3-  gab,  bie  breimal,  unb 
5  ß.,  bie  einmal  möcbentticr;  erfchienen.  überhaupt 
Zeigt  fid)  gerabe  im  3eitungSmefen  ber  enge  3U: 
fammenl)ang  freier  ©ntmicflung  unb  fchnellen  ($>e- 
beil)enS.  ̂ n  biefer  ̂ infia^it  mar  baS  6nbe  beS 
17.,  baS  18.  unb  bie  erfte  Hälfte  beS  19.  ̂ abrh. 
i^m  menig  günftig,  menn  man  oon  (Sngtanb,  oon 
ben  Bereinigten  Staaten  unb  oon  ̂ ranfreich  in 
ben  3eüen  ber  Deoolution  abfieht.  3vmäd)ft  mur= 
ben  im  17.  ̂ aljrl).  bie  noa)  immer  oerbreiteten 

r)anbfd)rifttia^en  3- ,  bereu  Inhalt  fid)  nid)t  übei- 
machen  ließ,  oerboten  unb  unterbrüdt;  bie  gebrudten 
aber  J)ielt  man  burd)  Genfurmaßregeln  im  ßaume 
unb  erfebmerte  ihr  iSrfchcineu  burd)  3eitungS=  unb 
2tnzeigenfteuern  fomie  burd^  baS  KautionS^  unb 
KonzeffionSmefen.  Ju  SnaUatb  hat  fid)  nach  8Uif 
bebung  beS  Licensing  Act  (17.  sJlprtt  1695)  tvoiv 
ber  3eitungsfteuer  (SefeU  oom  10.  <$um  1712), 
mcldie  bis  auf  4  s^ßence  für  jebe  3himmer  ftteg  unb 
erft  1855  fahtttatio  beseitigt  würbe,  baS  ;>eitiunv> 

mefen  am  gleidjmäßigften  eutmidelt  un'o  nimmt  ben 
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erften  SRang  ein  an  SBebeutuna.  für  baS  innere  ßeben 
be$  eigenen  üBdfö  unb  an  Stnflui  auf  Die  anbern 

Nationen.  yxMi  ,vranfreid\  WO  erft  L631  eine  ;\c\ 
hing  («La  Gazette»)  eridnen,  l)ielt  Der  :»lbjoliitiö 
mul  lange  Seit  Die  Sntttridtung  Der  ;>.  niebet,  [o 
Daß  erjt  Da*  VV  1777  ein  franj.  Sägeblatt  jab  («Le 
Journal  de  Paris»),  v.Uad)  8tu3brud6  Der  Wcoolution 
lüud)S  inbeS  Die  ;}abl  Der  pclit.  Blätter  plisjtfirf)  auf 
mebr  al>>  liux»  unb  bat  and)  nad)ber,  roie  anbet* 
toärtg,  gleiten  Stritt  gehalten  mit  Der  ftmbeit 
ober  ber  Wclumbenbeit  be£  polit.$eben3.  3n3)eutfd)= 
lanD  cnuarb  fid)  üoi  allem  2Lug.  8ub».  oon  Sd)lö= 

jet  (f.  b.)  gegen  (*nbe  bc»  18.  3a^-  9l'°fec  ̂ ei': 
bienfte  um  Die  (fntmirflung  einer  einflußreid)en 
^ublijiftif.  ̂ inen  3eitung3ftanpel  (f.  b.)  giebt  e3 
innerhalb  Der  .Uulturftaaten  nur  nod)  in  Dftcrreid). 
i3.  audb  $rejsgefe&gebung.) 

:Kegclmaßig  äerfällt  beutäutage  ber^nl)alt  ber  3- 
in  einen  oon  ber  ̂ tebaftion  au»gel)enben  unb  einen 

xxsnferatentei(.  (©.  Annonce,  S"ierat,  9tettame,  (Siru 
aefanbt.)  Stuf  bem  Inseratenteil,  für  hen  früher  bie 
q.  jum  Seit  bef  onbere  Beilagen  («^Cnseigeblätter»  unb 
äbnlid)e)  Ratten,  beruht  oor  allem  ba3  materielle  ®e- 
beifyen  einer  Leitung ,  ba  namentlich  bei  ben  großem 
3.  bie  Soften  ber  ftebaftton,  ber  Mitarbeiter,  ßorre- 
fponbenten,  ®epefd)en,  be3  2)rude3  u.  f.  ro.  f o  bebeu= 
tenb  ftnb,  baß  fie  bie  Einnahmen  au3  ten  Abonnenten* 
gelbem  roeit  überragen,  ßine  Gigenfyeit  ber  politi= 
jcben  3-  neuerer  &\t  ift,  baß  fie,  im  2ßiberfprud)  mit 
Dem  onbalt  unb  ©fyarafter  be»  (^an^en,  unter  bem 
3 trieb  (f.  Feuilleton)  nid)t  nur  Vefprecbungeu  über 
Die  neuefte  Sitteratur  ober  Klaubereien  über  3Ser- 
hältniffe,  ̂ erfonen  unb  ©egcnftänbe  ber  ©egenroart, 

fonbern  aud)  Romane  unb  sJcooellen  bringen,  meiere 
bie  ̂ bonnenten^abl  ju  erhalten  unb  31t  mehren  be= 
ftimmt  finb.  2)te  3-,  welch,  e  für  eine  große  3af)l  ber 
ü)cenfd)en  bie  r;auptfäd)lid)e,  \a  faft  einzige  Seftüre 

au*mad)en,  fua)en  auf  biefe  äDeife  aud)  bereu  Ver- 
langen nad)  «3)icl)tung»  (fiction)  31t  beliebigen  unb 

fo  tfyre  Unentbel)rüd)feit  311  behaupten.  @ine  2ln- 
erfennung  ber  l)ol)en  Vebeutung  ber  mobernen  3. 
liegt  aud)  barin,  baß  in  neuefter  3eit  an  ber  Uni* 
oerfttät  öeibelberg  befonbere  Vortefungcn  jur  Vor- 

bereitung ber  fünftigen  ̂ ournaliften  gehalten  mer= 
ben.  3>er  Vertrieb  ber  3-  erfolgt  teilä  im  2lbonne= 
ment,  tett§  im  (StnselDerrauf.  Se^terer  bilbet  in  ben 
großem  Stäbten  be£  2tu3lanbe»  hm  ftauptabfat*. 
jjjut  Subftribenten  fommt  bei  3-  frember  Drte  ober 
in  großen  otäbten  oor  allem  ber  fog.  ̂ oftbebit  in 
Vetrad)t.  (6.  ̂ oftbebit  unb  3eitung<§beäug.) 

über  bie  3-  Der  einzelnen  Mturftaaten  f.  bie 
(Sinjelartüel  (3eitung§mefen). 

bitter atur.  üon  Sa^roar^fopf,  über  3-  (Sranlf. 
a.  2ft.  1795);  berf.,  Über  polit.  unb  gelehrte  3., 
Me^relationen  u.  f.  tu.  ju  ̂ranffurt  a.  2R.  (1802); 
.statin,  Essai  historique  et  statistique  sur  la  nais- 
sance  et  les  progres  de  la  presse  periodique  dans 
les  deux  mondes  (in  beffen  «Bibliographie  histo- 

rique et  critique  de  la  presse  periodique  fran- 
(jaise»,  ̂ ar.  1866);  ©rant,  The  newspaper  press: 
its  origin,  progress  and  present  position  (2  Vbe., 
Vonb.  1871;  beutfd)  oon  ̂ uboc,  .'öannop.  1873) ; 
^ru^,  ®eid)icbte  be»  beutfd)en  ̂ ournali§mu§  {XL  1, 
V)annoo.  1845);  2öuttfe,  ̂ )ie  beutfd)en  3eitfa^riften 
unb  bie  (^ntftet)una  ber  öffentlichen  Meinung  (3.  Slufl., 
Sfcg.  1875);  oon  ̂ iliencron,  Mitteilungen  au§  bem 
(Gebiete  ber  öffentlichen  Meinung  in  2)eutfd)tanb 
mäbrenb  ber  ̂ r-eiten  Hälfte  be»  16.  ̂ abrl).  (in  ben 
«2lbbanblungen»  ber  Vaprifcben  3tfabemie,  Münc^. 

L874  fg.);  Dpel,  Tic  anfange  Der  Deutjd)en  3": 
tungvprejfe  L6Q9— 50  (im  «ÜlrcbiP  für  (#efd)id)te 
bed  DeutfdHMi  Vud)t)anbcle»,  93b.  3,  8ö*.  1879); 
SBindler,  Tic  periobifd)c  treffe  tfterreid)§  (SBien 

1875);  "Jlnbren)ö,  The  history  of  British  iourna- 
lism(2Vbe.,  8onb.  1869);  &•  .H.  Aore  Vourne, 
English  newspapers;  chapters  011  the  history  of 
jonrnalism  (2  Vbc.,  ebb.  1887);  .statin,  Histoire 
politique  et  litteraire  de  la  presse  en  France 
(8  Vbe.,  s£ar.  1859—61);  ̂ Luir^ee,  Essai  historique 
et  critique  des  journaux  beiges  (®ent  1845) ;  .*5atin, 
Les  gazettes  de  Hollande  et  la  presse  clandestine 
aux  17e  et  18°  siecles  (^>ar.  1865);  »oubfon,  Jour- 

nal ism  in  the  United  States  from  1690  to  1872 

rJieuport  1873).  —  @ine  3ufammenfteUung  ber  roidV 
tigfteu  3.  aller  £änber  geben  bie  all|ät)rlid)  erfd)ci= 
nenben  Kataloge  ber  silnnoncenerpebitionen  Pon 
,,5aafenftein&  Vogler  unb  oon9tub.0Jtoffe.        |amt. 

^eitung^amt  ber  3teid)»poft,  f.  $oft=3eitung§= 
3^itn«Ö^^^5tt9*  ®er  3-  öurd)  Vermittlung 

ber  ̂ ßoft  ift  buret)  ein  auf  bem  SBiener  ̂ oftfongre| 
4.  ̂uli  1891  abgef  d)toffenei?  übereinfommen  ärotfd)eu 

^)eutfa^lanb,  Velgien,  Vutgarien,  3)dnemar!,  Ita- 
lien, Suremburg,  Meberlanbc,  5iorroegen,  Öfterreid) -- 

Ungarn,  Rumänien,  ©d)n)eben,  ber  Sd)meij,  äigpp- 
ten  unb  Uruguap  p  om  1.  ̂ult  1892  ab  in  2luäfül)rmu 
ge!ommen.  Sie  ̂ oftanftalten  jebe§  ber  genannten 
^änber  nebmen  Veftellungen  be§  ̂ ublifumg  auf  bie 
in  hm  oerf  d)iebenen£änbern  erf  a^einenben  3eitungen 
unb  3eitfa^riften  an.  2>eutfd)tanb  oermittelt  für  an= 
bere  3ettung§Perein§länber  ben  3^itung§oerfel)r  mit 
^ticfyttiereinglänbern,  inSbef onbere  mit  granfreid), 
(Großbritannien,  Sftufclanb,  Spanien,  ben  Vereinig- 

ten Staaten  oon  Slmerüa,  3luftralien,  Vrafilien, 
Vritifcf);$nbien,  ©bina,  ber  ̂ apfolonie,  ̂ apan 
unb  iftarotto.  S)er  3^itung»beäug§bienft  poUgie^t 
fid)  burc^  Vernüttelung  oon  3lu§roecb,felung§poft= 
anftalten,  metd)e  oon  jeber  Verwaltung  ̂ u  beäeict)^ 
nm  finb.  (@.  aud)  Seitpoftanftatten  für  3eitungen.) 

3eitmtö^entef  f.  (inte. 
SeitungSmarien,  f.  ̂oftmertjeia)en. 
äeüungStnufeunt,  ein  1885  bura^  D§far  oon 

^ordenbed  in  2lad)en  gegrünbete^  ̂ nftitut,  ba§> 

Rettungen  unb  3ettfd)riften,  beren  ̂ jnl)alt  bem  öifto-- rüer  unb  Mturfyiftorifer  pon  9]u^en  fein  tonnte, 
fammelt  unb  georbnet  aufbema^rt.  2)a§  3-  enthält 
außerbem  eine  ftatift.  Abteilung  unb  eine  fold)e 
für  ̂ Jterfmürbigfeiten  auf  bem  ©ebtete  be3  $ei- 
tung§mefen§ ;  e§  befi^t  aud)  feine  eigene  3eitfc^rift 
unt)  einen  Sefefaal. 

3eitttttg^ftcnt^el^  3eitung§fteuer,  eine 
l)eute  meift  außer  Übung  gef  ommene,  in  ®eutfa)lanb 
feit  1874,  in  fenglanb  feit  1855,  in  §ran!reia^  feit 
1881  enbgültig  abgefcfyaffte  Steuer  pon  3eitungen, 
bie  al3  Verfe^r§fteuer  (f.  b.)  ober  aua)  at§  2lufroanb- 
ober  Verbrauc^§fteuer  (f.  b.)  aufgefaßt  roerben  fann. 
2)er  3n?ed  !ann  forool)l  bie  Vef Raffung  oon  ßinna^ 
meu  für  bie  Staat3faffe  al^  aud)  bie  Erleichterung 
einer  Veauffid)tigung  ber  treffe  fein.  $n  Öfterreicß 

befielt  ber  3-  äur  3eit  nod)  für  periobifd)e,  roöd)ent= 

lict>  einmal  ober  öfter  erfd)einenbe  3eiti"c^riften,  mit 2lu§na^me  reiner  ̂ acfoeitfdjriften,  bie  feine  3nferate 
annehmen.  S)er  Sat^  ift  1  $h\  für  bie  inläubifa^eu 
unb  für  bie  burd)  Slbonnement  bei  hen  öfterr.  $oft= 
anftalten  au§  hen  mit  Öfterreid)  einen  ̂ oftoerein  bil= 
benben  Staaten  belogenen  3ßitungen;  für  fonftige 
au§täubifd)e  3fitungen  ftetlt  fid)  ber  Satj  auf  2  Ur. 

3eitu»if  gried).  Stabt,  f.  Öamia. 
Beitttiott,  f.  Verbum. 



940 ,3etj3  —  3ell  (in  Dfterretdfj) 

3*0$.  1)  Ärcts*  im  preuft.  Neg.=93eä.  üDterfeburg, 
bat  265,55  qkm  imb  (1890)  49  892  (24  G84  männl., 
25208  meibL)  @.,  1  ©tabt,  106  Sanbgcmeinben 

imb  32  ©utsbejirfe.  —  2)  ftretSftabt  im  ÄreiS  3., 
an  ber  ÜB  elften  Gtfter,  über  bic  jtr>ei  eiferne,  eine 

(teinerne  nnb  eine  böläerne33rüde 
führen,  auf  imb  an  einem  [teilen 
!öergabbang,  an  ben  Sinien  2öei= 
ftenfetS=3-  (31,2  km)  unb  £eip-$ig= 
@era'-$robft}elta  ber  preuft.  unb 
ber  Nebenlinie  Sittenburg  <> 
(25,3  km)  ber  ©äd)f.  ©taatSbab; 
neu,  mit  3)ral)tfeilbatm  äroifcfyen 
ben  obern  unb  untern  ©tabt- 
teiten,  ©ijj  beS  SanbratSamteS, 
eines  2lmtSgertd)tS  (Sanbgerid)t 

Naumburg)  unb  einer  Neicr/Sbanfnebenftelk,  bat 
(1890)  21680  (10  696  mannt.,  10984  meibl.)  &, 
banmter  371  flatfyolifen  unb  24  Israeliten,  $oft= 
amt  erfter  klaffe  mit  3roeigftelle ,  Selegrapb ,  gern* 
fprecr/einricbtung ,  uiev  eoang.,  eine  fatb.  Äircbe,  ein 
alte§  ©pmnafium  im  ehemaligen  $ranäiSlaner= 
«öfter  mit  93ibliot&ef  (20000  33änbe,  88  £anb= 
fcbriften),  fyöbere  2Rabd)enfd?ule,  9)Uttetfd)ule,  fauf- 
männifcbe  unb  geroerblicbe  $ortbitbungSfcf)ule,  $or= 
re!tionS=  unb  Sanbarmenanftalt  im  ©cbloft  9Jcorit^ 
bürg,  ber  ebemaligen  bifcböfl.  SRefibenj,  £ofpitat, 
ftranfenbauS,  ©tecbentmuS,  ftäbtifcbe  unb  kxei& 
fpartafje,  ©par=  unb  SSorfdmftoerein,  ©afferleitung, 
itanatifation,  ©aSanftalt  unb  ©cbtacbtbauS.  2htf 
bem  ̂ riebbofe  lieft  ̂ riebricf;  ÜEöitfyetm  IV.  feinem 
ebemaligen  Sebrer,  bem  $onfiftorialrat  Mbrüd, 
ein  ©entmal  fejjen;  auf  bem  9ftarttpla£  ftefyt  ein 
2)en!mal  für  bie  in  hen  Kriegen  1864—71  ©e= 

fatlenen.  Sh'e  ̂ nbuftrie  erftredt  fid)  auf  ßifen= 
gieftereien,  ̂ otjbilb^auereien,  $attun=  unb  3eu9; 
brudereien,  ̂ abritation  oon  baumwollenen  unb 
wollenen  SBaren,  Stinberroagen,  3fJlaf  drinen,6igarren, 
^ianoforteS,  <r>anbfcbut)en,  ©ffig,  3uder,  Sprit, 
©eife,  ̂ ßarfümerien  unb  ̂ abrräbem,  Sraunlo^len- 
werfe  mit  Mineralöl;  unb  ̂ araffinfabrilen. 

3)aS  ehemalige  SS  iS  tum  3.  mürbe  968  Don  Otto  I. 
errid)tet,  jebocb  1028  nacb  Naumburg  oerlegt  unb 
feitbem  Naumburg^  eil*  genannt.  3u  3-  rourbe 
ein  $ollegiatftift  errichtet.  2ÜS  ber  te^te  fatb.  33i= 
fd)of,  Julius  $flug,  1564  ftarb,  toaste  baS  £>om= 
tapitel  ben  grinsen  SXleranber  aus  bem  Äurfyaufe 
©ad)fen  jum  Stbminiftrator,  unb  feitbem  blieb  baS 
©tift  bei  bem  mrfäcbf.  £>aufe.  $urfürft  ̂ ol)aun 
@eorg  I.  oermacbte  eS  1653  nebft  anbern  Ämtern 
feinem  jüngften  ©ot)iie  2ftorits,  ber  fo  ber  ©tifter  ber 
facbfen^eitufdnn  Nebenlinie  rourbe,  bie  je- 

bocb 1718  roieber  ertofct/.  Sluguft  IL  oon  ©acbfen 
nabm  barauf  baS  SiStum  in  iöefife  unb  brad)te  eS 
burcb  einen  1726  gefcbloffenen  SSergleicb  roieber  an 
baS  ÄurbauS  prüd.  1815  fiel  baS  ©tift  Naumburg; 
3eik,  mit  EluSnabme  eines  SöejirlS  oon  55  qkm, 
an  $reuften.  —  Sgl.  Notbe,  2luS  ber  ©cfcbiebte  ber 
©tabt  3.  (3eU3  1876);  Sauge,  Gtnonif  beS  23iS'- 
tumS  Naumburg  unb  feiner  Sifcböfe,  bg.  oon  Softer 

Beitjünber,  f.  3ünber.  -  [(Naumb.  1891). 
3eja,  ̂ luft,  f.  ©eja.  [Sellamp  (f.  b.j. 
SelanbuS,  ̂ feubonpm  beS  SicbterS  3afobus 

ftele  (fpr.  fe-),  a)iarltfteden  in  ber  belg.  s4>rooin^ 
Dftflanbern,  an  bcr©d)elbe,  ©tation  ber  23abnltnic 
SXtoft^oteren,  mit  12293  (§.;  ßein=  unb  33aunm)oü= 
meberei,  ©egcl=  unb  ̂ aumertfabrtfen. 

&tU%ni)--%$vob  (fpr.  fdVtcfnü),  c^ed>.  Name  ber 
©tabt  (5ifenbvob  (f.  b.)  in  sBöbmen. 

Belttt,  ber  109.  iBlanetoib. 
Sett»  1)  ̂rei§  im  preuft.  Neg.^ej.  Äoblenj,  bat 

371,86  qkm  unb  (1890)  30  795  (15162  männl., 
15633  roeibl.)  (5.,  2  ©täbte  unb  52  Sanbgemeinben. 
—  2)  3.  an  ber  9Nofet,  ßreteftabt  im  SireiS  3., 
am  rechten  Ufer  ber  DNofel,  am  ßinfluft  beS  3etlcr= 
bad)S  in  biefetbe,  ©itj  beS  SanbratamteS  unb  eines 
SlmtSgericbtS  (öanbgericbt  Hobten^)  unb  Äataftep 
amteS,  ift  2)ampferftation  unb  bat  (1890)  2588  G., 
banmter  82  Goangetifcbe  unb  49  Israeliten,  ̂ oft- 
amt  jroeiter  klaffe,  Selegrapl),  Nefte  ber  ebemaligen 
!ßefe|tigungen  (ßpr;euturm),  romanifcbe  fatb.  unb 
gotifcfje  eoang.  ilircbe,  NatbauS  (1881),  alteS  ©cbloft 
ber  ̂ urfürften  oon  Srier,  «ber  33au»  genannt;  fünf 
(ngarrenfabrifen,  2Bein=  unb  Dbftbau.  Unroeit  ber 
©tabt  auf  einer  fteilen^öbebieNuinen  ber  Filarien  ■ 
bürg,  bie  1157 — 1515  ein  SXuguftinernonnenllofter 
mar.  —  3)  3-  ober  3etl  im  Sßief  entr;a(,  ©tabt 
im  SlmtSbe^irf  ©cbönau  beS  bab.  ÄreifeS  Sörracb,  an 
ber  SBiefen  unb  am  §uft  beS  3eller  Stauen  in  445  m 

&tyt  inmitten  grofter  2Balbungen,  an  ben  Neben^ 
linien©cbopfbeim-3.  (7,2km)  ber  Sab.©taatSbabnen 
unb  3-'^obtnau  (18,3  km)  ber  ©übbeutfcben  Neben- 

barm, bat  (1890)  3137  (§.,  barunter  747  (5oange= 
tifcbe,  $oft,  ̂ elegrapb,  je  eine  !atb.,  altfatb.  unb 
eoang.  Mrcbe,  böbere  s$rioatfdmte,  grofteS  Äranlen= 
bauS,  Söaff erteitung ,  .Üanalifation,  eleftrifd)c  S9^ 
leacbtung ;  Saumroothoeberei,  (Setlulofefabrif,  C^ifeii^ 
gieftereien  unb  •äftafcbinenfabrifen.  —  4)  3-  ober 
3.  am  öarmerSbacb,  BtaU  im  ba'ü.  HretS  unb SlmtSbe^ir!  Dffenburg,  an  bem  jur  ̂in^ig  gel)enbeu 
.^>armerSbacb  unb  ber  Sinie  Dffenburg=©ingen  (©ta= 
tion  33iberad)  =  3-)  ber  Vdab.  ©taatSbabnen,  bat 
(1890)  1578  G.,  banmter  85  ßoangetifcbe,  $oft, 
SLetegrap^,  eine  9Nineralquelle;  ̂ abrifation  oon  be= 
rübmten  ©teingutroaren  ( 3  e  1 1  e  r  2B  a  r  e  n ) ,  Rapier, 
Gigarren,  s$orjellanunb  5Najotifa,  ̂ pottafcbefieberei, 
mecban.  SBerfftätte,  $unftmübte  unb  ©ranatfcbteife- 
reien.  Nahebei  bie  SSBattfabrtSfapelte  5)taria  jur 
üette.  3.  mar  bis  1802  $reie  NeicbSftabt.  —  5)  ©tabt 
in  Saben,  f.  NabolfSjelb.  —  6)  Bta^t  in  2£ürtteim 
berg,  f.  Siebenseti.—  7)  3-  am  dJlaxn  (Cber^etl), 
9Jiar!tfletfett  im  Se^irfSamt  Söürgburg  bei  bapv. 
Neg.=33es.  Unterfranten,  4  km  unterhalb  SEBürjbitrfl, 
linfS  am  9Nain,  an  ber  Sinie  iNündien: -Ireucbtlingen- 
SXfcbaffenburg  ber  35aor.  ©taatSbabnen,  t?at  (1890) 
1493  ß.,  barunter  64  goaugelifcbe  unb  24  ̂ jSrae^ 
Uten;  eine  bebeutenbe  Brauerei,  Dbft=,  5öein;  unb 
2lderbau.  Unterhalb  3-  baS  ehemalige  Nonnen- 
ftofter  Unterteil  unb  oberbalb  bie  oormalige, 
1128  gegrünbete  s^rämonftratenferabtei  Oberjell 
mit  frönen  ©arten,  einer  Öfonomie  unb  ber  groft^ 
artigen  ©dmellpreffenfabrif:  oon  Äönig  &  Stauet 
(f.  b.).  —8)  2ttarJtfletfett  im  SejirfSamt  iDiüiut 
berg  beS  bapr.  Neg.  =  5Be3.  Dberfranfcn,  an  ber 
©aale  unroeit  ibreS  UrfprungS,  im  ̂ idnetgebtrae 
am  $ufte  beS  SBalbfteinS,  t?at  (1890)  112;;  meift 
eoang.  (§.  unb  ift  bemerfenSiocrt  megen  beS  biei 
1796  oon  21.  oon  ."oumbolbt  entbedten  iDuignet 
bergS,  roo  bie  3Nagnetnabel  febon  in  einer  Gntfer 
nung  oon  7  m  aus  ihrer  Sage  geriffelt  roirb.  Tic 
3u  Xage  anftebenben  Reifen  finb  Serpentin  unb 
Mornblenbefcbiefer.  ^>n  ber  Nabe  mm  3«  betoeu 
tenbe  ©ranitfteinbrüdie. 

3ett»  1)  3-  am  ©ce,  üöcstrl^onvtmnnnfdioft 
in  ©atjburg,  t)at  2629,83  qkm  unb  1  L890)  31886 

1 1:> 970  mannt.,  15916  toeibl.)  (5-.  in  35  ©emetnben 
mit  219  Drtfcbaften  unb  limrar.t  bie  ©eriä^Wbeiirte 

Ööfer,  äJtitterfiU,  ©aalret^en,  larenbacb  unb  ;].  — 
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bauptmaimiohau  mit»  eines  »eairwgencnw  i;>  <->,.' 
gkm,  7849(5.)  im  Spinsgau,  in  754  m  Höbe,  an 

koeftl  Ufet  beg  3cllcr  Seeg  n*.  b.)  unb  an  bcr  Sinti Saljburg  2Bötg(  bor  Dftert.  StaatSbabnen,  \)a 

2)  3,  am  3  ee,  3)tarftflcffcn  unb  Sife  bcr  Sejirü 
baupimaimiobait  unb  eineS  93ejirfjlflen(bt3  (573,5 am 

linie 

bat 

L89Ö)  1155  (f.,  altgot.
  Mircbe, 

 
jablrcic

be  grofce 

ÖotelS, 
 
Seebäbe

r,  Tamvfic
biffaln

t  
unb  bebeute

nben 

,vrembenoertdu\  2Beftlicb  oon  ;>  bic  Sdnuitten  = 
bebe  (1935  m)  mit  großartiger  Sfambficbt;  am 
uiböül.  @nbe  be3  SeeS  Sc&loji  AÜd)l)orn  beg 
Ativitou  Siec^tenftem,  »on  Stombaumeifter  Scbmibt 
in  äBien  reftauriert.  —  3)  3-  ober  3.  am  3iMer, 
^orf  in  bor  öfterr.  ̂ eüvtebauptmannfcbaft  Scbmaj 
in  lirol,  bor  bolobtofte  Ort  beS  obern  unb  mitt= 

lern  Rillen  hal*  (JL  b.)*  am  8ißer,  in  573  m  <r>öbe, 
»eftlicfc  oon  bor  (Serlo3»anb  (2162  m),  6tfe  eine£ 
•^ourf^aortobtv  (794,19  qkm,  7739  (*.),  Steuer*  unb 
rtorjtamteS,  bat  (1890)  661  GL,  Scblofe,  Snbuftrie* 
foule,  Aianj  -  ̂ofepbvbofpital  (1851  errietet), 
^frünbnorbaitv  unb  bebeutenbe  SBiebgitcbt.  — 
4)  3.  an  ber  ;>ps  ober  DOerjell,  Sfiarftfletfett 

im  ©eridbtgbegirtSöaibfyofen  an  ber  ̂ bbs"  ber  öfterr. 
Segirf^auptmannfdjaft  3lmftetten  in  ÜJtteberöfter* 
refo,  am  rechten  Ufer  ber  ?)bbS  ($pS)  in  ber  Gif  en  = 
murj  genannten  £anbfd)aft,  bureb  eine  SBrücfe  mit 
^aibbofen  (f.  b.)  oerbunben,  bat  (1890)  873  (§., 

Scblofr,  jablreicbe  C^ijen  =  unb  Stablroarenfabrir'en 
(Heugabeln,  föafen,  Reiten,  sJ\afiermeffer). 

Bell*  1)  $orf  im^cäirfäBintertbur  beS  fcbraei§. 
Santonä  3ürtd\  9  km  füböfttid)  oon  SBtntertbur,  in 

545  m  £öbe,  auf  ber  red)ten' Seite  be<§  SöfjtbatS, 
an  ber  £tnic  2Bintertbur  =  2Balb  (Söfjtbalbabn),  bat 
(1888)  562,  als  ©emeinbe  1735  &,  barunter  115 

M'atbolifen;  SBaummollfpinnereien,  Sldcrbau,  33ieb= 
juebt  unb  in  ber  9?ä1ieSufffteinbrüd)e.  2  km  öftlicb 
oon  3-  fea§  äußere  ©prenbab  (f.  b.).  —  2)  $orf  im 

"Bewirf  SfiMllifau  bes>  fcb»eij.  Kantons"  Supern,  an ber  Sutbcrn,  in  592  m  ftöbe,  bat  (1888)  306,  aU 
©emeinbe  1155  6.,  barunter  213  ßoangelifebe;  $oft, 
Selegrapb  unb  Sehmbarfdwle. 

Bell,  -äftattbäuS,  erfter  $rebiger  ber  Deformation 
in  Strasburg,  geb.  1477  311  $apferSberg  im  Ober- 
elf a^ ,  ftubierte  in  iDZainj,  Erfurt  unb  greiburg, 
mürbe  1518  $rebiger  am  fünfter  in  Strasburg 
unb  prebigte  feit  1521  im  Sinn  unb  (Reifte  ber  sJie= 
formation.  @egen  ba$  2)om!apitel  unb  gegen  ben 
bifcböfl.  Sann  oon  1524  febü^te  ibn  bie  SBürgerfcbaft 
unb  ber  ÜRagiftrat.  @r  ftarb  9.  3an.  1548.  Unter 
feinen  »enigen  Scbriften  ift  feine  « ©briftl.  S5er= 
antmortung»  beroorpljeben.  —  23gl.  $öbricb,  3Jlit= 
teilungen  au§  ber  ©efebiebte  ber  eoang.  ̂ ircl)e  be§ 
Glfaffe^  (3  SBbe.,  6tra^b.  1855) ;  Gricbfon,  2Rattbäu§ 
3„  ber  erfte  elfäff.  Reformator  (ebb.  1878). 

3clt,  Utriä),  ber  ältefte  Sucbbrud'er  ̂ öln§,  au^ Öanau  gebürtig,  mar  ein  steriler  ber  SJlain^er  S)iös 
cefc,  erlernte  in  ÜRainj  ba§  Druden  unb  tarn,  oiel= 

1  oidn  infolge  ber  Eroberung  oon  3Jtainä  Dt't.  1462  nacb 
Möln,  reo  er  feit  1466  (fpäteften§)  lange  3eit  %\n- 
bureb  eine  roiebtige  unb  geminnreiebe  ̂ bätig!eit  ent- 

faltete. @r  mar  für  ben  $erfaffer  ber  Kölner  ©b^oni! 
oon  1499  ber  ©eroäbrämann  für  bie  Dielerörterten 

vJlacbrid)ten  über  bie  Anfänge  ber  33ucbbruder!unft 
(f.  (voftcr,  Säur.  %).  Seine  S)rude  baben  gemä^  ber 
:Htdnungber«beiligen6tabt^öln»  oormiegenb  tbeol. 
^nl)alt.  3>bre  3abl  beträgt  gegen  120,  aber  nur  6  finb 

mit  feiner  "jtamen»unterfcbrift  oerfeben.  SRebrere  an= 
berc  tragen  bic  SBe^eicbnung  «apud  Lyskirchen»,  nacb 
einem  öaufe  ber  Familie  oon  2p§tircben,  ba§  1473 
in  ;)3  93efi£  überging.    8ebmierig!eiten  oerurfaebt 

bei  Umftanb,  bafe  feit  L476Äontab  oon  ,v>oembord) 
in  .\völn  mit  im  mefentlid)en  übereinftimmenben 
aipon  brudte.  3.  lebte  uod)  1507,  im  Sefi^  anfebm 
lidion  Wvunbeigcntum§.  —  SBgL  8.  Gnnen,  Katalog 
ber  änfunabeln  in  ber  ötabtbibliotbct  iu  ̂ öln.  I. 
(1865);  ))i.  Suf(b  im  «ßcntralblatt  für  »ibliotbefS* 
mofon»,  SBb.  6  (1889,  S.  96  fg.). 

Zell.,  binter  lat.  3:ievnamcn  Abfüllung  für 
^bil-  ©bvift.  3 eller,  geb.  1803,  geft.  1833. 

Bella,  3.  Sanft  Slafii,  Stabt  int  Sanbrat^ 
amt  Dbrbruf  beg  ̂ erjogtumg  Sad)fen^)otba,  im 
Sbüringer  SÖalbe,  am  i'ubcnbacb  unb  an  ber  £ime 
sJleubietenborf #laue=9titfd)enbaufen unb  ber  sJtcben= 
Knie  Söem^baufen^.  (30,7  km)  ber  $rcujj.  Staat§= 
babnen,  Si^  eineg  21mt^gerid)t§  (Sanbgericbt  ©otba), 
bat  (1890)  3383  6.,  barunter  71  ßatbolifen  unb 
18  ̂ graetiten,  $oft,  2;etegrapb.  ̂ unftgemerbefcbule, 
ilöajf erleitung ,  eleftrifcbe  3Beleucbtung ;  6ifengie^c= 
rei,  ̂ abrifation  oon  SGBaffen,  Munition,  3Öerfäeug= 
mafebinen,  @ifen-  unb  Stablmaren,  Sägemerfe  unb 
«5ol3banbel. 

Helle  (lat.  cellula),  bie  Gtementarorgane  be§ 
s$flanjen=  ober  3;ierförpcr§. 

I.  ̂ ftonaettjeHe.  2)er  Slu^brud  3.  mürbe  1667 
oon  %  ftoofe  juerft  in  ber  pflanzlichen  Anatomie 
angemanbt,  unb  jmar  mit  9{üdfid)t  auf  bie  ntyv- 
liebfeit  jmifeben  ben  oon  biefem  2lutor  beobaebteten 
3cllgemeben  unb  ben  3-  ßineS  Sienenftodey,  unb 
bat  fieb  allmäbticb  in  ber  Sitter atur  eingebürgert/ ob= 
mobt  bie  35ebeutung  be^fetben  eine  anbere  gemorben 
ift.  ̂ n  ber  pflanglicben  Slnatomie  unterfebieb  man 
nämlicb  f rüber  jmif eben  3-  vtnb  ©efäfjen  unb  be= 

;}eicbnete  aB  bie  ledern  bie  bie  böberns$flanäen  burcbs 
fe^enben  röbrenförmigeu  Organe;  mit  ben  feigen 

optifebeu  Hilfsmitteln 'lä^t  fieb  nun  aber  leidjt  nad)= meifen,  ba^  bie  ©efä^e  in  ber  2öeife  au3  Reiben  oon 
übereinanber  liegenben3«  beroorgeben,  bafe  bieOuer- 
mänbe  aufgelöft  rcerben  unb  mitunter  ber  Snbalt 
oerfebminbet.  SoId)e  bureb  Sßcrfcbmelgung  oon  3- 
entftebenben  ©ebilbe  beiden  3ellfnfionen. 

Sßäbrenb  bie  böb^rn  ©emäcbfe  au§  einer  unge- 
beuer  großen  3abl,  sunt  Seil  au§  oielen  Millionen 
oon  3-  befteben,  finben  fieb  unter  ben  niebern  Drga^ 
ni§men  jablreid)e  einhellige,  unb  smar  geboren  |U 
biefen  niebt  nur  folebe,  bie  rote  3.  39.  bie  SBafterien 
eine  geringere  ©rö^e  befifeen  al§  bie  3.  ber  böb^rn 

^ftan^en,  fonbern  aueb  folebe,  bie  in  ibrer  ©röbe 
unb  reieben  ©lieberung  manage  an§>  einer  fet)r  groben 
3abl  oon  3-  beftebenbe  ̂ flan^e  meit  übertreffen,  fo 
l.  SB.  bie  ̂ Reere^alge  Caulerpa,  bie  mebrere  §ub 
lang  mirb  unb  eine  ©lieberung  in  Stamm,  SÖlatt 
unb  2Burjel  jeigt  unb  tro^bem  au3  einer  einzigen 
3.  beftebt.  $kn  begeiebnet  berartige  Organismen 
nad)  3.  oonSacbS  aueb  mobl  als  nicbtcelluläre, 
ma§  aueb  Ö^mib  00m  pbpfiol.  ©eficbtSpunlte  eine  gc- 
miffe  Sereebtigung  bat;  auf  ber  anbern  Seite  ift  je= 
boeb  feftjubalten,  bafj  ber  gefamte  Körper  einer 
folgen  Sltge  in  allen  morpbolog.  Csigenfebaften  mit 
einer  3.  übereinftimmt  unb  bafj  gmifeben  cellulären 
unb  nicbtcellulären  ̂ flanjen  ein  ganj  allmäblicber 
Übergang  beftebt. 

Sie  SSermebrung  ber  3-  gefd)iebt  auSfeblieblicb 
bureb  Seilung  bereits  oorbanbener  3-  (omnis  cellula 
e  cellula).  Sßei  ben  einhelligen  Organismen  trennen 
fieb  bie  beiben  Socbterjellen  fofort  nacb  erfolgter 
Seilung.  bleiben  biefe  unb  it)re  »eitern  2lbf ommen 
bagegen  bauernb  im  3ufammenbang,  fo  entfteben  je 
nacb  ber  ̂ Hicbtung  ber  SeilungSmänbe  3ellfäben, 
3ctlfläcben  ober  3^H!örper.    ̂ nnerbalb  ber 
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\)bi)tm  Organismen  roerben  ferner  burd)  »evfdne* 
bcnc  Srtfferensieruna,  bestimmter  3etfaruppen  *>ic 

ben  t>erfd)iebenen  Munitionen  entfprecpenben  ©e  = 
roebe  ausgebilbet  (f.  £ijtologie).  ßine  eigenartige 
ßntroidtung  baten  bie  Organe  vieler  l)  oberer  ̂ itje, 
bie  burd)  $erfd)met3ung  Pon  3ellfäben  entfielen 
(f.  $feuboparend)pm).  Sei  ber  ©porenbitbung  ber 
2t§compceten  unb  in  einigen  anbevn$ätlenbeobad)tet 
man  ferner  eine  befonbere  2lrt  berBeltpermelnmng, 
bie  freie  3ellbilbung,  bei  ber  bie  im  Innern  ber 
SOfcutterjeüe  entftebenben  ̂ o^ter^ellen  Pon  biefer  nnb 
meift  aud)  poneinanber  getrennt  bleiben. 

Sic  ̂ flanjenselle  beftebt  im  aügenteinen  au» 
brei  teilen:  ber  bie  äußere  Slbgrenjung  beroirfenben 
feften  3  *  lim  cm  b  van  (m  in  f$uj.  3),  bem  mein 
ftüffigen  ̂ la£maförper  ober  $ v o t o p l a ft e n 
(p)  unb  bem  in  eine  ober  mehrere  SSafuotcn  cinge^ 
f  d)l  offenen  3  eltfaft  (v).  Siefe  brei  Seite  finb  jebod? 

!eine§meg§  al§  gleidjroertig  anjufefyen,  oielmetn*  t)at 
man  ben  ̂ >la§maförper  at§  ben  alleinigen  Sräger 
bev  Sebenstbatigfeit  innerhalb  ber  3-  W  betrachten. 

3n  jugcnblitteu  3-  Oytg.  D  übertrifft  ber  $(asma= 
förper  an  SJlaffe  bie  anbern  Seftanbteile  ber  3-  meift 
um  ein  93eträcbtüd">c£,  allmäblidi  tritt  ev  aber  immer 
mein:  surüd  unb  bilbet  in  ausgemaebfenen  3-  9& 
roöfmlicb  nur  einen  bünnen,  aber  ftets  Pöllig  ge= 

fcbloffenen  Sd)laucb  ährifdfjen  3ellmembran  unb  3eü- 
faft,  ben  $rimorbtatfd)taud).  Sie  cbem.  3u- 
fammenfcjntng  bes  sßlastnaförpevs  muft  naturlid), 
ba  biefer  bas  eigentliche  Laboratorium  ber  3-  bar= 
fteltt,  eine  fein*  oerfdüebenartige  fein;  geroöbnlich 
nimmt  man  aber  an,  bafe  bie  (Gruppe  ber  GirochV 
törper  beim  2lufbau  be§  $rotoplaften  bie  roidnigftc 

Atolle  fpielt.  übrigen^  fteben  bie  craften  Unter= 

fudnmgeu  hierüber  nod'  in  ̂ en  2lnfaug*ftabien. 
©rötere  ̂ ortfebritte  baben  bagegen  in  t>en  tes- 

ten fahren  bie  Unterfudntngen  übev  bie  morpho^ 
log.  3ufammenfe^ung  bc«  ̂ taemaförper«  gemaaM. 
9ftan  unterfdbeibet  innerhalb  besfelben  ,umäd)ft  \)i\\ 
3ctlfevn  ober  Gptobtaft  (k,  ̂ ig.  1— 4),  einen 
meift  runbtidjen  Körper,  ber  fid)  häufig  febon  in 
ber  lebenben  ?>.  burdj  ftatfete  Vidnbrednmg  ton 

/t 

2öät)renb  e3  \.  93.  3-  ajebt,  bie  rote  bie  8d)roärm= 
fporen  meler  2ltgen  unb  ̂ il^c  einer  Membran  »oE- 
ftänbig  entbehren  unb  fid)  bennoeb  normal  roeiter 
entroicfcln,  fehlt  ber  $tasmaförper  feiner  road)3= 
tum§=  ober  teilung^fäbigen  3-,  r»on  it)tn  roerben  alte 
©toffmetamorpbofen  eingeleitet  unb  in  itim  finben 
alle  bie  pcrfd)iebenen  auf  ̂ m  pflanjtidjcn  Dvgani3= 
mu3  roivfenben  Steije  ttjreu  2Ingriff<opunft.  2lt§ 
ftd)tbare§  3eid)cn  ber  £ebenstt)ätigfeit  be3  $la§ma= 
förper3  fann  aud)  bie  fog.  Plasma  ftrömung  an- 
gefeben  roerben,  bie  in  fel)r  oerfd)icbenen  ̂ flaiigem 
teilen  beobadjtet  roerben  fann,  folange  bie  betreffen- 

'Qcn  3-  nid)t  burd)  ̂ räparation  in  it)rer  Sehend fä^igfeit  gefd)äbigt  finb.  2)iefe  (Strömung  betueift 
auch,  ba%  jebenfall§  ber  größere  Seit  beö  ̂ la§ma= 
fbrpcrs  eine  flüffige  Äonfiftcnj  befi^t;  oon  Pfeffer 
mürbe  aber  neuerbings  nachgeroiefen,  baf?  bie  ändern 
Partien  be«  s^la^maf örper»,  bie  infolge  ihrer  großem 
l)urd}fid)tigfcit  aud)  moht  al§  .*opalopta»ma  be-- 
3eid)net  roerben,  burd)  eine  größere  3äl)igfeit  cm& 
gejeiebnet  finb  unt  ,ntm  Seil  in  il'rerftonfifteiubem 
feften  Slggregatjuftanbe  iobr  tuibc  tommen. 

bem  umgebenben  ̂ taema  abbebt,  in  fdmüerigevn 
fällen  bura)  ̂ värbung§met^oben  fidnbar  gemacht 

merben  fann.  Seine  cbem.  3nfammenje^ung  ift  nod"1 
menig  evforfdyt,  bod)  fdieint  in  ilun  eine  mit  ben  Gi= 
mei^ftoffen  oerroanbte,  fta^  Pon  biefen  aber  bureb  tm 

©et)aft  t»on  ̂ >l)05pl-or  unterfd)eibenbe  $Berbinbung, 
ba§  9tuctetu,  febr  verbreitet  31t  fein.  ̂ )ev  3eBlem 
finbet  ftet)  meift  in  (Sinja^»l  innerhalb  jebet  lebenben 
s4>flan3en3elle,  nur  für  bie  allernieberften  Organa 
men,  bie  Safterien  unb  bie  näcbftocrmanbten.blait 
grünen  Spaltalgcn  ift  e§  uoa^  äroeifelbair,  ob  i\: 
ect)te  ̂ erne  befi^en.  Sehr  saMreiche  Äevne  enthalten 
l.  35.  bie  bereite  ermähnten  großen  ;>.  oeu  Cäfulerpa ; 
bei  ̂ m  böt^rn  C^emädifen  finb  unter  anbern  bie 
^ild)robren  burd)  ben  SÖejttJ  bon  |ablreicben  fernen 
an-öge3eid)net.  5ln  ten  meiften  Hernen  läiu  fnp  na 
mentlid)  nad)  entfprechenber  Sotuini  unb  Aärbnng 
eine  feinere  Strnttnr  erfennen.  Solan  unterftt^eibel 
innerhalb  berjelben  baS  namentlicb  mit  gcroiffen 
blauen  ̂ arbftoffen  ftarf  färhhare  cbromatifd)e 
H  e  r  n  g  e  r  ii  ft  unb  bie  meift  rnnclidvn  ̂   e  r  n  t  B  E r  t  v 
du'n  ober  Sßucleolen  in,  Aia.  1  n.  8 
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?ie s^  e  v  m  c  b  v  u  n  g  bei  Kerne  geiebiebt,  roie  Mo  ber 
3.  [etbft,  auSfdjittefjlicp  burefc  Teilung,  eine  SReubil 
bung  berfelben  aus  bem  Übrigen  $laSma  ift  »enig 
ftenS  innerhalb  ber  M<m$entt>ett  tiir  feinen  ein jigen 

',vall  nadjgetoiefen.  2Bä&renbber  Teilung  ber  Kerne, 
bie  bei  einlernten  3«  ber  Teilung  tiefet  ftetä  öorauS* 
aebt,  finben  meift  febr  fompß§ierteUmtagerungenbe3 
Kerngerüfteg  ftatt,  boren  genaueres  Stubtum  511  bem 
intereffanten  (SrgebniS  geführt  bat,  ba$  bic  Äern* 

teilung  bor  £ier  imb  Wlansen.u'llen  in  ber  ftaupt-- 
facbe  nad">  bem  gleichen  Schema  ftattfinbet.  §n  ben 
at£  normal  anutjebenben  fällen  entftebt  nämlidi 
au£  bem  .Uovugcrüft  (g,  $*i8-  8)  ein  tnäuelartig  ge^ 
»unbener  gtaben  ($ig.  9),  ber  fpäter  in  eine  Slnjabl 

öon  Segmenten,  O'bromofomeu  (s,  §13. 10  n.  11), wrfäüt.  ©letdfoeitig  »oerben  »eniger  tinmon^fabige 

jäben  (a,  gtg.10— 12)  fiebtbar,  bic  311  einer  fpinbeU förmigen  Sügitr  angeorbnet  finb,  bereit  ßnben  oon 
ben  erft  in  neuefter  3ßü  innerhalb  ber  Sier=  unb 
^flanuMtjellen  nad)ge»iefenen  (£entraltörpern 
ober  ̂ Ittraftion^fpbären  (e,  $ig.  1  u.  8—13) 
eingenommen  »erben.  2ltlmäbtid)  »anbern  nun  bie 
(Sbromofomen  fämtlid)  nad)  ber  9Jiittc  3»ifd)en  ben 
beiben  (Sentralrorpern  (gig.  10),  fie  »erben  t)ier 
burd)  Säng^fpaltung  in  3»ei  Hälften  ̂ erlegt,  bie 
bann  nad)  ben  beiben  Sßolen  ber  ßemfpinbel  bin 
au^einanber  »eieben  (3fig.  11),  um  fid)  bier  311  ben 

beiben  Sodbtert'ernen  311  Bereinigen  ßyig.  12  u.  13). über  bie  Munition  be*  $erne£  läfrt  fidb  3ur3eit 
nod)  feine  suoerläffige  Eingabe  machen.  Sielfad) 
voirb  berfetbe  aber  al§  ber  alleinige  ober  »emgftene 
bauptfäcblicbfte  Präger  ber  erblichen  @igenfd)aften 
innerhalb  ber  3.  angefeben,  unb  es  »irb  ju  (fünften 
biefer  2lnfid)t  namenttid)  i>a$  Oerbatten  ber  Äernc 
in  hm  Serualorganen  angefübrt,  in  benen  in  ber 
Sbat  bie  Kernfnbftanä  bie  übrigen  33eftanbteitc  bäufig 
an  SOtaffe  ganj  bebeutenb  übertrifft. 

Slufeer  bem  3elltem  finben  fid?  innerhalb  ber  3- 
febr  bäufig  nod)  »eitere  pla§matifd)c  @tnfct)lüffe,  bie 
unter  ber  23e3eidmung  (Sbromatopporen  ju- 
fammengefafjt  »erben.  (§§  gehören  ju  biefen  oor 
allem  bie  grüngefärbten  ßbloroobpllförper(ch, 
grifl.  2  u.  3),  bie  ben  grünen  ̂ flan3enteilen  ü)xe 
grüne  ̂ yarbe  oerleiben  unb  bei  ber  $obtenfäure= 
affimilation  eine  »iebtige  Atolle  fpielen,  ferner  bie 

oerfebiebenartig  gefärbten  ̂ -arbftofff  örper  man= 
d)er  ©litten  unb  "tfrücbte,  bie  in  biefen  namenttid) 
gelbe  unb  rote  färben  beroorbringen,  unb  fd)lief$lid) 
farbtofe  Körper,  bie,  »eil  fie  bäufig  bei  ber  Starte 
bilbung  eine  $olle  fpielen,  aud)  »opt  al3  Starte* 
b  i  l  b  n  e  r  be^cic^net  »erben.  Stile  bie  je  Körper  jtepen 
miteinanber  in  genetifd)em  3nfammenbange  unb 
tonnen  im  Saufe  ber  Gnt»idlung  ineinanber  über- 

geben. 9tamentltd)OonSd)mit$unb  Sdnmper  »urbe 
aud)  gezeigt,  t>ak  bie  ©promatopboren  jia^  jebenfatlg 
in  hen  meiften  fällen  burd)  Seilung  oermetjren,  unb 
es  ift  aud)  nid)t  un»aorjcpeinlia^ ,  bafj  biefelben 
innerhalb  ber  3-  bie  gleicpe  ©elbftänbigfeit  befi^en 
»ie  ber  3ett!em. 

2)ie  naep  Slbjug  bes  3ellfernes  unb  ber  ©t)romato= 
pboren  übrigbteibenbe  Sftafje  be§  ̂ la^ma!örper§ 
»irb  al£  ©ptoplasma  bejeicpnet.  ̂ n  biefem  finb 
nod)  fepr  oerja^iebenartige  ©injdblüjje,  »ie  Öttropfen, 
©erbftoff blässen,  ̂ rotetn!ugeln  u.  bgl.  fepr  oer= 
breitet.  Waa)  ber  »on  Slltmann  guerft  für  tierifd)e 
3.  oerteibigten  2lnfi6t  befi^t  ba§  ©ptopla^ma,  ab- 
gejepen  oon  jenen  beterogenen  ßinja^tüfjen ,  eine 
feine  Körncbenftruftur,  unb  e§  »ären  biefe  mit  ̂ ilfe 
oon  fpeciellen  xtinltion^metboben    nad)»ei§baren 

Morpor,  bio  als  (shann(a  bouüdmet  »erben,  aU  bie 
eigenth^en  Stementarorgani^nten  oon  Sier  unb 

^flanje  anuifepen.  (5'v  mut)  jebod)  nöd)  burd)  »ei- 
tere Unterfuajunaen  ont)"d)ieben  »erben,  in»ic»eit 

bic  betriebenen  Sranulajrrirfturen  bereite  im  leben; 
ben  Drgani8mu8  oorl)anben  unb  in»ie»eit  fie  als 
.Unnftprobulte  ju  betrad)tcn  finb.  ̂ cbenfalle  !ann 
aber  fdum  jeltf  al^  feftgeftellt  gelten,  bafj  ber  $la*ma 
törper  ber  3-  einen  febr  pod)  bifferenäiertcnÖrgauiv^ 
mu8  barftellt. 

S)er  s»eite  .s>anptbeftanbteil  ber  3-,  bie  3ell; 
membrandn,  Aig.  1—4),  beftept  im  allgemeinen 
in  erfter  Sinic  aus  einem  mit  ber  Starte  unb  bem 
Sraubcnsuder  nape  oermanbten  .^ol)lel)i)brat  ber 
(i e l lu 1 0  f  c.  2lujjerbem  finben  fia)  in  berfetben  aber 
nod)  fc^r  ocrfd)icbenarttge  anbere  SSerbinbungen, 

bic  jnm  Seit  noep  »enig  erforfd)'t  finb.  @e»öt)ntid) unterfd>cibet  man  aufcer  ben  au§  relatio  reiner 
(Sellulofe  beftebenben  Membranen  nod)  bie  oer  = 
bolzten,  bie  0  er  f  orften  unb  bie  oerf  anleimten. 
®ie  juerft  genannten  bitben  namentlich  bie  2Rem= 
brauen  innerhalb  be§  ̂ oljeä  unb  finb  unter  anbern 

burd)-gc»iffe  ̂ arbenreaftionen,  »ie  3.  33.  bie  9iot= 
färbung  burd)  s3ptorogtucin  unb  ©alsfante,  cbaraf- 
tcrifiert;  fie  febeinen  au^er  ©etlulofe  albct)pbartige 
3Serbinbungen  ((^oniferin,  Vanillin?)  31t  enthalten. 
sBer!or!te  Membranen  finben  fiep  bei  jugenblicpeu 
unb  htratebigen  ̂ flansenteilen  aU  3lu^cnfcpid)t  ber 
(*pibermi3  (Cuticula),  bei  altem  Stamm;  unb  2Bür- 
3elteilcn  innerhalb  be?  ̂ orfe§.  3Bei  biefen  Mem- 

branen »irb  burcp  Einlagerung  fettartiger  35crbin= 
bungen  bie  Permeabilität  für  2Baffer  l)erabgefet$t 
unb  fo  ein  Sd)u^  gegen  allsuftarle  Sranfpiratiou 
bergeftctlt.  ̂ ßerfcpleimte  -Tftembranen  finben  fiep 
namentlid)  bei  3aptreicpen  Samen  unb  ̂ vrücptcn, 
3. 23.  ben  Sein=  unb  bem  Ouittenfamen. 

2113  ba§  ein3ige  fefte  Drgan  innerbalb  ber  3-  ̂t'- 
fi^t  bie  3cllmembran  natürlicp  in  erfter  Sinie  eine 
mcd)an.  S3ebeutung,  unb  fo  beftefyen  and)  in  3at)l- 
reiepen  fällen  biejenigen  3-^  bie  ba§  eigentliche 
Slelett  ber  ̂ ftan^e  bilben,  faft  au§fcpliefelicp  au« 
sDlembranfubftan3  (Jig.  5).  Um  ferner  ben  Stoff* 
tran^port  oon  3-  an  3-  mögliepft  »enig  311  beein- 

trächtigen, befi^en  bie  meiften  bid»anbigen  Mem- 

branen unoerbidtc  Partien,  bie  fog.  Tüpfel  (t,  %'iq. 
5  u.  6),  bie  jebenfallio  in  fet)r  oielen  fällen  noi)  oon 
jarten  ̂ la^mafträngen  burebfe^t  »erben  (§ig.  7). 
@g!  ift  naep  ben  oorliegenben  Unterfucpungen  fogar 
niept  un»aprfd)einlid),  bafj  bie  gefamten  ̂ proto= 
plaften  einer  pöpern  ̂ ßflange  burd)  folcpe  $la§ma= 
oerbinbungen  miteinanber  in  3nfammenbang 
ftepen.  Db  aber  biefe  meift  äu^erft  sarten  ̂ äbeu 
einen  regen  Stoff auätaufcp  »ermitteln,  fct)etnt  fet)r 
3»eifelpaft;  »a^rfcpeinlicper  ift  e§  »opl,  bafj  fie  nur 
3ur  Leitung  oon  Weisen  u.  bgl.  bienen. 

S)er  3ellfaft  ftellt  eine  »äfferige  Söfung  febr 
oerfd)iebenartiger  oerbinbungen  bar  unb  bilbet  in 
altern  3-  ($t9-  3)  meift  ein  3ufammenf)ängenbe3 
©anses,  »äprenb  in  jungem  3-  feig.  2)  meift  nuuV 
rere  oon  3eüfaft  erfüllte  Oaluolen  oor^anben  finb. 
üftamentlid)  bei  ber  Seilung  ber  3-  finbet  febr  bäufig 
eine  Seilung  ber  SBafuolen  ftatt;  boeb  bat  fid)  bie 
oon  be  5ßrie§  oerteibigte  2lnfid)t,  naa)  ber  fid)  bie 
23atuoten,  »ie  ber  3e^ern,  auäfcbtiefjüd)  burd) 
Seilung  oermebren  füllen,  nid)t  bejtätigtj  oielmebr 
tonnte  Pfeffer  in  oielen  fällen  eine  ̂ Jceubilbung  ber 
SSatuoten  au§  bem  $ta§ma  nad)»eifen. 

Gine  »id)tige  Atolle  fpielt  ber  3ellfaft  für  bie 
SRecbanit  ber  3-  Sta  nämlicb  ber  ̂ ta§maförper 
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für  bic  meiften  im  3e(lfaft  getöfteu  Stoffe  impermea- 
bel ift,  mäbrenb  er  SÖaffer  leicht  burd)treten  läfet, 

fo  werben  bei  einer  mitäöaffer  in  33erül)rung  ftefyeiv 
ten  3.  bie  im  «Bcllfaft  gelöften  Stoffe  SBaffer  an  fid) 

31t  gießen  fud)en  unb  infolgebeffen  gunäa^ft  auf  'Den 
$taSmaförper  unb  fobann  ana)  auf  bie  3eümem= 
bran  eine  befynenbe  SBtrfung  ausüben.  äöäfyrenb 
nun  aber  ber  $taSmaförper  feiner  geringen,  mefyr 
flüffigen  Konfiften-i  entfpred)enb  berartigen  3)efc 
nungen  nur  einen  äufjerft  geringen  ÜEßiberftanb  ent= 
gegensufe^en  oermag,  wirft  bie  fefte  3eümembran 
bem  I;pbroftatifd)en  Drude  beS  3ellfafte3  entgegen, 
unb  eS  fönnen  fo  bei  auSreiajenber  Söafferjufu^r 
febr  erl)eblid)e  Spannungen  (oon  über  12  2ltmo= 
fpt)ären)  erzeugt  werben.  2ftan  beseidmet  nun  bie= 
Jen  oom  .Seüfaft  ausgeübten  l)p broftatif a)en  Drud 
a(S  £urgor,  bie  betreffcnben  SßflaitjenteUe  als 
turgeScent.  (Sine  $otge  beS  SurgorS  ift  bie  fog. 
$cwebefpannung,  bie  bei  fdjnell  wad)fenben 
^ftanjenteilen  barauf  berufen  fann,  bafj  baS  bünn- 
wanbige  unb  ftar!  turgeSccnte  Sftarf  in  feinem  2luS= 
beb/nungSbeftreben  burd)  bie  ©efäfebünbel  unb  bie 
fpccififd)  mecfyanifct/en  3-  gehemmt  wirb,  fo  baf} 
folcbe  Stengel,  \x>enn  fie  längSgefpalten  finb,  fid) 
ftar!  frümmen,  Wobei  baS  3Rarf  natürlid)  auf  bie 

ionoere  Seite  gu  liegen  t'ommt.  Diefe  Krümmungen 
oerfd)Winben  aber,  fobalb  ber  STurgor  aufgehoben 
wirb,  unb  3  war  fann  bieS  gunäcbft  in  ber  Söeife  ge^ 
fcfyefyen,  baf3  man  bie  betreffenben  pflanz  enteile  (3. 39. 
burd)  @rf)it?en)  fdmelt  abtötet,  ̂ n  biefem  $atte  oer; 
liert  ber  $laSma!örper  feine  ̂ mpermeabilität  für 
bie  im  3^Üfaft  enthaltenen  Sat-je  unb  eS  fd)Winbet 
bamit  bie  Borbebingung  für  ben  einfeitigen  2öaffer= 
ftrom.  Hufserbem  fann  aber  ber  £urgor  aud)  ol)ne 
Beeinträchtigung  ber  £ebenSfäl)igfett  ber  betreffen^ 
ben  3-  baburd)  sunt  33erfd)Winben  gebrad)t  werben, 
bafc  bie  Dbfefte  ftatt  in  reineS  Söaffer  in  eine  un= 
fd)äbttd)e  3uder=  ober  Salllöfung,  bie  eine  nod) 
größere  toajferansiefyenbe  Kraft  als  ber  3eüfaft  hz- 
ji&i,  übertragen  werben,  $ft  ber  ̂ laSmaförper  für 
biefe  Stoffe  ebenfalls  impermeabel,  fo  wirb  je^t 
natürlid)  bie  wafferanjiefyenbe  Kraft  ber  2luf}en= 
fiüffigfeit  überwiegen,  unb  eS  wirb  nun  nad)  biefer 
gm  oom  3ellfaft  auS  ein  Söajferftrom  eintreten 
muffen,  infolge  Neroon  wirb  gunäcbft  bie  3elll)aut 
entfpannt  werben,  bei  Weiterer 2Bafferentsiel)ung  wirb 
fid)  aber  ber  ̂ laSmaforper  oon  ber  3ellmembran 
äurüdjiefyen  unb  eS  fann  biefe  Kontraktion  bei  ge; 
nügenber  Konzentration  ber  Stufjenflüfftgfeit  fo  weit 
gelten,  baji  ber  $rotoplaft  fid)  ootlftänbig  zur  Kugel 
abrunbet  ($ig.  4).  üÜtan  beseidmet  biefe  2lrt  ber 
£urgorauf  fyebung  als  ty  l a  S  m  0 l t)  f  e.  Dief elbe  fann 
unter  anberm  aud)  baju  benufet  werben,  um  in  fol= 
a)en  fällen,  in  benen  ber  ̂ taSmaförpe**  einen  fo 
bünnen  Sd)laud)  bilbet,  baf?  er  bireft  nia^t  beobaaV 
tet  werben  fann,  bie  ©riftenj  beSfelben  nad^uweifen. 
Slu^erbem  würbe  bie  $laSmolpfe  namentlich  oon  be 
$rieS  mit  ©rfolg  angeWanbt,  um  bic  oSmotifd)en 
ßigenfa^aften  oerfa^iebener  Subftan^cn  feft3uftellen. 

Sitteratur.  ^ofmeifter,  Se^re  oon  ber  s$flan= 
äenäeUe  (Spj.  1867);  ̂ lemming,  3ellfubftanä,  Kern 
unb  3^^ilung  (ebb.  1882);  «Shmnermann,  9Jtor= 
Ökologie  unb  ̂ ^pfiologie  ber  ̂ flanäenjeüe  (33reSt. 
1887);  be  23rieS,  (§ine  ̂ ettjobe  jur  2lnalpfe  ber 
2urgor!raft  (in  ̂ ringStjeimS  «3al?rbüd)ern  für 
wiffenfcbaftlid)e  35otanü»,  33b.  14,  S.  427,  Bert. 
1883) ;  Scfyimper,  ilnterfudmngen  über  bie  (^^loro= 
pljplttörper  (ebb.,  35b.  16,  S.  1, 1885);  ©uignarb, 
Nouvellos   etudes   sur  la   fecondation    (in   ben 

«xinnales  des  sciences  naturelles,  Botanique,  Serie 
VII»,  93b.  14,  S.  163);  Pfeffer,  3ur  Kenntnis  ber 
^taSma^aut  unb  ber  ̂ afuoten  (2vh  1890). 

II.  Sterlette.  2lud)  ber  gefamte  tierifa)e  Körper 
baut  fid)  unfern  beutigen  2tnfd)auungen  zufolge  (eine 
entgegengefe^te  2tnftcbt  oertritt  öei^mann,  «über 
nia^tcellutäre  CrganiSmen»)  auS  3-  als  fleinften 
Gtementarbeftanbteilen  auf.  !ftad)bem  §uerft  bureb 
Schwann  («9JUlroffopifcbeUnterfudmngen  über  bie 
Übereinftimmung  in  ber  Struktur  unb  bem  2Baa^S= 
tum  ber  £tere  unb  ̂ flamen»,  33erl.  1839)  ber  sJlaaV 
weis  oon  bem  ̂ eiligen  2(ufbau  beS  2;ier!örperS  ge= 
liefert  war,  glaubte  man  aunäcfyft,  bie  Definition 
ber  bereits  genauer  ftubierten  ̂ flanaenäelle  (f.  oben) 
ofyne  weiteres  aua^  auf  bie  tierifcfye  anwenben  ju 
fönnen,  ftie^  babei  aber  bod?  auf  mancherlei  Sd)Wie- 
rigfeiten.  3n  ber  ̂ olge  bat  man  bann  fennen  gc= 
lernt,  bafj  bie  tierifcbe3-r  waS  ̂ orm  unb  innern 
Aufbau  anbelangt,  eine  oiel  größere  39eweglia)!eit 
unb  3SariationSfäl)igfeit  aufweift  als  bie  pflanzliche, 
unb  ba^  für  biefelbe  Weber  bie  äußere  Oftembran 
nod)  baS  35orl)anbenfcin  eines  KerneS  im  Innern 
bcnSBert  beftimmenber  2ftertmate  befi^en  (ogl.  3Rar 
Sa^ul^e,  «über  2RuS!el!örpercben  unb  waS  man  eine 
3.  gu  nennen  ̂ abe» ,  im  «2lrcbio  für  Anatomie  unb 
$l)pfiotogie»,  1861);  baS  einzig  SBefentticbe  fei 
baS  übrigbleibenbe ,  baS  ringsum  ab gefcbloffene 
Klümpcfyen  organifa^er  Subftans,  Protoplasma, 
begabt  mit  ber  ̂ äl)igfeit  ptwfiol.  Setftungen 
($rotoplaSmatl)eoric).  SejonberS  ber  Kern 
war  bei  einer  großem  2lnjat)I  oon  3v  fowotjl  felb= 
ftänbig  lebenben  (fog.  2Roneren),  als  aud)  foleben 
beS  SierförperS  (g.  33.  ben  roten  33lutforpercbcn 
ber  Säugetiere),  niebt  auf^ufinben;  folebe  3-  nannte 
*5aedel &t) t oben.  2)ttrd) bie oerooll!ommnete Zcd)- 
nil  ber  jüngften  3eit  ift  inbeffen  in  einer  fefyr  großen 
3at)l  ber  früher  für  lernloS  gehaltenen  Organismen 
ein  Kern  mit  Sicberfyeit  nad)gewiefen  worben,  wäl)= 
renb  fid)  anbererftitS  gegeigt  bat,  ba}3  bie  «fernlofen» 
roten  23luttörperd)en  beS  öäugetierförperS  feine 
eigentlichen  3-r  fonbem  3cllptobu!te  finb.  9hir  bei 
ben  9RifroorganiSmen  (BaÜerien  u.  f.  w.)  Jjerrfcbt 
betreffs  beS  ̂ ebtenS  ober  beS  3Sort)anbenfeinS  beS 

KerneS  nod)  Ünfid)ertyeit.  33ütfd)li  glaubt  bei  eint= 
gen  formen  fernartige  ©ebilbe  naa^gewiefen  }u 
i)aben;  anbere  §orfd)er  fe^en  ̂ tn  gefamten  Körper 
ber  SBafterien  als  Kern  an.  %$m  allgemeinen  liegen 
bie  ̂ Ber^ältniffe  jefet  fo,  ba$  baS  wirüicbe  fehlen 
beS  KerneS  bei  feiner  3^l^nart  als  pofitio  erwiefen 
erad)tet  wirb,  unb  barauf  l)in  bat  D.  ÖeTtwig  beim 
aueb  bie  ßrifteus  eines  in  baS  3ellprotoplaSiua  ein= 
gefcl)loffenen  befonbern33eftanbteilS,  beS  KerneS,  in 
bie  Definition  ber  3-  aufgenommen.  Die  3abl 
ber  3-/  fcie  einen  böljer  fomplizierten  DrgantSmuS 

äufammenfe^en ,  ift  natürlid)  eine  üan$  enorme 
unb  mag  fid)  auf  oiele  Millionen  belaufen;  fie 
fmft  aber  mit  ber  ©röfec  beS  ̂ ierS  immer  mehr 
unb  mel)r  ̂ erab,  unb  bie  letzte  ̂ renje  bilben  Drga= 
niSmen,  bie  ibr  ganzes  Sehen  lang  auS  nid)tS  a(S 
auS  einer  einzigen  3-  befteben,  bie  aud)  noeb  bev 
DJiembran  entbebren  fann  (3.  33.  3ßurjelfü|er). 
Sold)e  nieberfte  uub  einfad)fte  Crgauiomcn,  bic  in 
einer  DJlenge  oerfdüebener  Gattungen  uub  Wirten  un= 
ferc  ßrbe  beoölfern  unb  oon  ber  SißHjfenfcbaft  in  ben 
KreiS  ber  Urtiere  (f.  b.)  sufammengefaiu  Werben, 
leben  aber  aud)  genau  wie  bic  gröfuTn  untf  böber 
organificrtcn  Siere;  b.  b.  fie  nebmen  üRafarunfl  auf, 

jei'.en  biefe  in  SeibeSfubftani  um  uub  fd.Huben  b^-> 
nidn  mebr  Brauebbare  a«S;  fie  tocufcfen  unb  pflan 
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§cn  fid)  fort;  fic  bewegen  jtcb  unt»  reagieren  auf 
äufcere  9teije.  SDiefe  SBerricbtungen  berufen  auf  bet 
JJdtiafeit  beS  organifdfcen  SubftrateS,beS  (SUoeijjeS 
ober  SßrotoplaSmaS;  m  tym  fpielen  fidi  alle  2ebenS* 

proaeffe  ab.  vxsu  gleitet  SEBeife  tote  biefe  ifoltert 
lebenben,  oerpalten  fid)  bie  8«  im  Körper  ber 
mebr§elügen  Siere;  bic  SebenStfcätigfeit  uub  bie 
p&öftol.  Seiftungen  biefer  lefjtcru  finb  bie  ©umme 
au£  ben  (Sinaeueifhmgen  ber  3-  $a3  Reifet  aber 
nun  nid)t,  bau  etwa  jebe  3-  m  jeber  Seijtung  ba» 
:x\hrigc  beiträgt  uub  ba|j  jebe  3-  au  allen  Seiftungen 

Snteil  bat;  eS  haben  fid)  m'elmebr,  uub  $mav  ic 
böber  ber  ÖrganiSmuS  entmitfett  ift,  in  um  fo  aul« 
aefproebenerm  HUajic,  infolge  beS  $rincipS  ber 
Arbeitsteilung,  je  eineSlnaabl  oon  3-  kalb  biefer, 
balb  jener  Seiftung  oorsugStoetfe  gcroibmet  uub  ta- 
mit  juglcid)  aud)  eine  für  üßeforgung  ber  betreffen: 
ben  gunftion  möglic&ft  günfttge  Scfcbaffcnbcit  an= 
genommen.  GS  tommen  auf  biefe  2öeife  bie  ab= 
»etc&enben  OJcftaltungen  ber  tterifd)cn3-  (3.95.  3ftuSs 
Eelgellen,  Sfteroen&ellen.)  *u  ftanbe;  baburd),  baft 
weiterhin  eine  2In3abt  gleid)  geformter  unb  gtctd) 
fuuftionicrenber  3-  äu  großem  Komplexen  fiel)  oer- 
einigen,  entfteben  bann  (Einheiten  b oberer  Drb- 
uung,  bie  fog.  ©etoebe  (f,  b.).  2Bie  fiel)  im  Saufe 
ber  Seiten  bie  böbem  Siere  au»  ben  niebern  etm 
^eiligen  entroirfett  haben,  fo  bilbet  bie  einzelne  3« 
aud?  im  Zehen  jebeS  ßinselmefenS  ben  2luSgangS= 
punft,  bie  (Stielte.  2luS  ü)r  entfielen  infolge  bcS 
fog.  fyurcbungSproseffeS  erft  2,  bann  4,  8  u.  f.  \v. 
3v  bic  in  gegenfeitiger  SBerbinbung  bleiben  unb  fid) 
fpätcr  in  mehrere,  mebr  ober  minber  fd)arf  oon= 
einanber  gefonberte  Sagen,  bic  fog.  Keimblätter 
(f.  ßmbrpo),  gruppieren,  auS  benen  febliefclid)  in= 
folge  weiterer  ©ifferensierungen  bie  ©eroebe  unb 
Drgane  beS  SicrförperS  ibren  Urfprung  nehmen, 
über  bie  feinere  unb  feinfte  Struktur  oon  $roto= 
plaSma  unb  Kern  ber  3.  ift  in  neuerer  3eit  oiel  ge^ 
arbeitet  roorben.  <5abcn  bic  ̂ ablreicben  unb  oft  fer)r 
fubtiten  Unterfud)ungen  aud)  nod)  ju  feinem  übers 
einftimmenben  Stefultat  geführt,  fo  baben  fie  bod) 
mit  Sid)erbeit  fo  tiiel  bargetfyan,  baf$  nid)t  mor= 
pl)ologifd)e,  fonbern  oorsugSroeife  a^emifd)c 
Sigenfcpaften  eS  finb,  roetebe  baSlÜöefen  ber  3-  bebin* 
gen.  Über  bie  d)em.  3ufaminenfc&ung  beS  $roto= 
plaSmaS  l)errfd)t  nod)  faft  oölligeS  Sunfel,  Rägeli 
bat  bafür  bie  empirifebe  Formel  C72H10GN18SÖ.22 
aufgeteilt,  über  bic  üDlolcfularftrultur  bat  3fcägeTi 
bie  fog.  äfticellarbopotbefe  auf gefteüt  («3ftcd)an.'-pbp' 
fiol.  2t)corie  ber  &bftammungSlebre»,  -Diünd).  unb 
Sp3. 1884).  Über  bie  feinere  Struftur  be§  $roto= 
plaSmaS  eriftieren  oerfd)tebene  öppotbefen,  oon 
benen  bie  befannteften  bie  üon  Sepbig  u.  a.  aufge= 
ftellte  ©erüfttbeorie  («3-  unb  ©eir-ebe»,  93onn 
1885),  bie  oon  Sütfcblt  («Unterfucbungen  über  mifro= 
f  f  opifebe  Scbäume  unb  ba3  Protoplasma»,  2pg.  1892) 
aufgeftellte  2öabentbcorie  unb  enblicb  bic  oon 
Hitmann  («S)ie  ßlementarorganiSmen  unb  ibre 
Sesiebungen  ju  ben  3.»,  Spg.  1890)  oerfoebtene 
©ranulatbeorie  finb.  Sin  bem Kerne  unterf dbieb 
man  früher  aufcer  ber  oorbanbenen  ober  feblenben 
üWembran  ein  mit  ̂ arbftoffen  ftarl  fieb  imprägnier 
renbeg  ©erüftmer!,  ba§  Kerngerüft,  beffen  2Rafcben 
oon  einer  bellern,  flüffigern  Subftang,  bem  Kernfafte, 
erfüllt  finb  unb  an  einer  6telle  ein  ober  mehrere 
ftarl  färbbare  Körpereben,  bie  Kemförpercben  (nu- 
cleoli),  cinfebtie^en.  SReuerbingS  bat  man  in  biefen 
Kernbeftaubteilen  oerfebiebene  cbem.  Subftanjen 
erfannt;  fo  beftel)t  ba§  Kerngerüft  in  ber  £aupt= 

SSrorf^aug'  ßonbctiotion§=SeEüon.    14.  Stuft.    XVI. 

iadu*  auS  Srocfcn  unb  Körnern  oou  fog.  Dtucleiu 
iiiübcr  (^bromattn  genannt),  bie  einem  feinen,  au* 
Sinin  beftebeuben  Aabemucrf  aufgelagert  finb.  5)ie 
Subftanj  ber  Kernt  örper  ift  oou  ber  bcö  Kerngerüfteö 

ocrfd)ieben  unb  \uirb  at£  ̂ aranuetei'u  ober  ̂ pre= nin  be^eid)nct.  Sic  Kernmembran  cnbtid)  foli  auS 
3lmpbiporenin  befteben.  ̂ n  jüngftcr  3cit  bat  man 
fd)ticf5Üd)  neben  bem  Kern  in  mand)cu  Seuen  nod) 
ein  aufjerorbentKdj  flcinc»,  nur  mit  ben  ftärfften 
optifd)cn  Sijftemcn  mabrnebmbareS  Körperd)cn,  ba§ 
©cutrofoma  (s^ot=  ober  (ScntvaUörpcrd)en),  nad)ge- 
lüicfeu.  über  bie  3f?atur  bcgfclbcn  ift  nod)  oieleS 
bunfet,  inbeffen  febeint  il)m  befonberS  bei  ber  £$er= 
mebrung  ber  3-  eine  bebeutfame  i)totlc  jugulommen. 
ßS  teilt  fieb  babei  in  ätoci  Seile,  bie  auScinanbev 
U)cid)cn  unb  ba§  Protoplasma  ftrablig  um  f i cb 
gruppieren  (Strablenfigur,  $olftral)(ung).  2)a§ 
'Jtuctctn  be§  Kernet  orbnet  fieb  gu  einem  einigen, 
ftarl  aufgeknäuelten  ̂ aben  (^abenlnäuel);  fpätcr 
verfällt  ber  ̂ aben  in  einzelne  Sd)leifen,  bie  fid) 
j\oifd)en  ben  beiben  ̂ olförpcrcben  anorbnen  (Kern= 
platte),  fieb  ber  Sänge  nad)  teilen  unb  nun  nad)  ben 
s^otcn  auseinander  weidben.  2)amit  ift  bie  yhiclcin- 
maffe  be^  Kernet  halbiert;  e3  erfolgt  nunmel)r  bie 
Httflöfung  ber  Scbteifen  unb  SBitbung  eine§  neuen 
Kerngerüftc»  (rubenber  Kern)  unb  babei  bie  Teilung 
beS  3elllörperS.  hieben  biefer  lomplijierten,  fog. 
inbireften,  unter  SBilbung  mitotifd)er  ober 
lart)olinetifd)cr  Figuren  (Kernftguren)  ftatt- 
finbenben Kernteilung  (ber  K er nfegmentierung) 
eriftiert  bei  einzelnen  3ellenarten  eine  fog.  birefte 
Kernteilung  ober  Kernfragmentierung  (Seulo= 
cpten  u.  a.),  bei  mclcbcr  bi§  jet$t  feine  Figuren  nad)= 
gemiefen  werben  lonnten.  —  3Sgl.  aufer  ben  citier- 
ten  3lbl)anbluugeu  befonberS  D.  ̂ ertmig,  2)ie  3« 
unb  bie  ©eluebe  (Sena  1892). 

Belle,  Stöbert,  Dberbürgermeifter  oon  Sertin, 
geb.  19.  Sept.  1829  in  Berlin,  ftubierte  bafelbft  unb 

in  Sonn  bie  sDted)tSmiffenfd)aft,  trat  1851  in  "oen 
preujj.  StaatSbtenft,  lourbe  1861  gum  ̂ tagiftratS- 
mitgliebe  (Stabtrat)  in  Berlin,  bann  jum  Stabt- 
fonbiluS,  1891  gum  SSürgermeifter,  1892  gum  Dber- 

bürgermeifter gcftäblt.  @r  mar  feit  1873  SJiitglieb 
beS  preu^.  2lbgeorbneten^aufeS ,  too  er  ber  frei- 
finnigen  gartet  angebörte,  unb  mürbe  nad)  feiner 
ßrmäblung  jutn  Dberbürgermeifter  2Jtitglieb  beS 
ÖerrenbaufeS.  3-  veröffentlichte :  «£anbbud)  beS 
geltenbcn  öffentlichen  unb  $riüatred)t3  für  baS  ©e= 
biet  beS  preu^.  SanbrecbtS»  (3.  Slufl.,  Serl.  1895). 

Bellentäbet,  SQBafferräber  (f.  b.)  mit  3eüen. 
BcHenfc^ alter,  ̂ itfSapparat  bei  eleltrifdben 

SeitungSanlagen  mit  Sammler  =  (2Xccumutatoren=), 
betrieb,  bient  ̂ ur  Regulierung  ber  Spannung  einer 
Sammlerbatterie.  Siefe  Spannung  erfährt  bei  ber 
fortfd)rcttenbcn  ßntlabung  ber  3eüen  mäbrenb  beS 
Betriebes  eine  2lbnabme;  bureb  3ufd)altung  neuer 
3etlen  oermittelft  beS  3-  n)irb  ber  ©pannungSs 
oerluft  mieber  auSgeglid)en.  2)cr  3-  lann  burd)  eine 
Kurbel  gebanbbabt  merben;  bei  gröfeern  Betriebs* 
anlagen  mirft  ber  3-  fetbfttbätig. 

3ellenfd)mel5,  f.  ßmatl. 

3ellenft)ftem,  bei  eiferuen  unb  ftäblernen  6d)if- 
fen  33c3eid)nung  für  bie  Ginteilung  beS  Sd)iffSför; 
perS  in  roafferbid)tc  Räume.  5)urcp  ein  riebtig  ent- 
morfeneS  3-  muffen  biefe  Sd)iffe  bei  großem  33c- 
fd)äbigungen  ibrer  Slu^enbaut  nod)  fd)roimmfäl)ig 
bleiben.  Seftimmte  Sßorfcbriften  über  bie  2lu§beb; 
nung  be§  3-  unb  bie  ©röfce  ber  einzelnen  maffer= 
biebten  3ellen  ber  Sd)iffe  finb  in  £)cut|d)lanb  biSl)er 
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946 3e((enf9ftem  (im  ($efängm<3tt)efett)  —  3ellgetteb3tt)afferfurf)t 

nod)  nid)t  erlaffen  morben.  Urfprünglid)  beftanb  ba§ 
3.  nur  au§  Buerfd)otten  (f.  b.),  fpäter  gab  man  ben 
Skiffen  nod)  £äng§fd)otte  itnb  fd)üj}te  ben  bcfon= 
bet§  gcfäfyrbeten  93oben  burd)  2)oppelboben  (f.  b.). 
93ei  $riea§fänffen/  bie  feinbticfyen  9tammftöfcen  unb 
£orpebo=  jomie  ÜÜünenangriffen  ausgefegt  ftnb,  ift 

*>a§  3-  befonberg  entmid'ett;  -mm  ©d)u£  ifyrer  Sei- tenmänbe  führte  man  bie  SBallgänge  (f.  b.)  unb 
Mofferbämme  (f.  b.)  ein.  2Iud)  ba$  ̂ anjerbed  ( f.  £a= 
fei:  $oroette,  ̂ ig.  2  u.  9,  FF)  ber  mobernen 
ftreu>ier  unb  ©d)Iad)tfd)iffe  fann  at§  Seil  be§  3-  oe= 
irad)tet  merben.  [ftem,  f.  @efängni§mefen. 

.Scttenftjftcm,  fooiel  mie  s}>ennfbioanifd)eS  ©p= 
SeHer,  ßbuarb,  $f)ilofopf)  unb  Sfyeotog,  geb. 

22.  $an.  1814  im  mürttemb.  Sorfe  Meinbottmar, 
erhielt,  gur  Geologie  beftimmt,  feine  miffenfd)aft= 
Iid)e  5Mlbung  erft  in  bem  mürttemb.  ©eminar  Wlanb 
bronn,  bann  auf  ber  Uniocrfität  Tübingen  unb  1836 

in93erlin;  1839  f'am  er  a\§>  Repetent  nad)  Tübingen, mo  er  fid)  1840  att  ̂ rioatbocent  habilitierte.  1842 
begvünbete  er  in  SBcrbinbung.  mit  mefyrern  anbern 
(Sktebrten  bie  «£l)eol.  $al)rbüd)er»,  bie  b\§>  %u  irjrcm 
(5rlöfd)cn  (1857)  ber  neuen  fritifdjen  (f og.  Tübinger) 
^l)CDtogenfd)ulcal§tniffcnfd)aftUd)e§Drganbienten. 
1847  ging  3-  cil§  ̂ rofcffor  ber  Geologie  nad)  93ern, 
1849  nad)  Harburg.  2)od)  mürbe  er  l)ter  auf  Sßer= 
anlaffung  feiner  (Gegner  gleich  beim  (Eintritt  in  bie 
pbilof.  ̂ alultät  oerfet$t.  1862  folgte  er  einem  Sflufe 
aU  $rofeffor  ber  $I)ttofopl)te  nad)  fteibelberg,  1872 
einem  f  olcbeu  an  bie  Unioerfität  ̂ Berlin.  1894  mürbe 
er  äum  S>irH.  (M).  ̂ Kat  mit  bem  ̂ räbifat  ©reellen^ 
ernannt  unb  trat  im  .fterbft  bicfeg  ̂ afyres?  oon  feiner 
£er/rtl)ätigfeit  gurüd.  (fr  ift  @l)renmitgtieb  ber  93er= 

liner  Slf'abemie  ber  9Biffenfd)aften.  9?on  3-§  ©d)rif= 
Un  finb  51t  nennen:  «$tatonifd)e  ©tubien»  (£üb. 
1839) ,  ferner  fein  £wuptmert  «S)ie  ̂ l)ilofopl)ic  ber 
©rieben  in  il)rer  gefd)  id)ttid)en  ©ntmidlung»  (3  33bc, 
ebb.  1844—52;  3.  2luf(.,  £ps.  1869  —  82;  93b.  1, 
5.  2lufl.  1892;  93b.  2,  4.  Slufl.  1889),  «©runbrifc  ber 
@efcr,id)te  ber  griecr,.  pbilof  opfyie»  (1883;  4.  Stuft., 
Spj.  1893),  «@efcr,icr/tc  ber  d)riftt.  $ird)e»  (©tuttg. 
1847),  «2>a§  tfyeol.  ©bftem  3mingli§»  (£üb.  1853), 
«3)ie  ̂ poftelgefd)id)tc  nad)  ifyrem  3^l)alt  unb  Ur= 
fprung»  (©tuttg.  1854),  «$lato3  ©aftmaf)l  überfe^t 
unb  erläutert»  (9Jlarb.  1857),  «De  Hermodoro 
Ephesio  et  Hermodoro  Platonico»  (ebb.  1859), 
«Vorträge  unb  2IbI)anbtungen»  (99b.  1,  £ps.  1865; 
2.  Slufl.  1875;  33b.  2,  ebb.  1877;  93b.  3,  tbh.  1884), 
« ©efd)id)te  ber  beutfd^en  9ßf)itof opl)ie  feit  Setbrnj» 
(9)tünd^.  1873;  2.  Slufl.  1875),  «Staat  unb  $ird>> 
(Spj.  1873),  «Saüib  ̂ riebrid)  ©trau^»  (Sonn  1874), 
«^riebrid)  b.  ©r.  al§  «P^ilofop^»  (93erl.  1886). 

3*Het,  S^leg  ©plbain,  fran^.  ©efd)td)tfd)reiber, 
^eb.  23.  Wpxxl  1820  31t  $ari§,  befud)te  ba§  Qotyv 
nafium  Charlemagne,  mar  bann  Se^rer  an  üer= 
fa^iebenen  Spceen,  $rofcffor  an  ber  $atultät  31t  2lir, 
an  ber  ©orbonne  unb  an  ber  3Rormalfd)itlc  ju  s$ari§, 
^e!tor  ber  2l!abemie  gu  ©tra^burg  (1870)  unb 
1876  —  88  ©eneralinfpeftor  be§  $ö^ern  llnter= 
ric^t^.  ßr  berfa^te:  «Ulrich  de  Hütten,  sa  vie,  ses 
oeuvres,  son  epoque»  (1849),  «Histoire  abregee  de 
l'Italie»  (1852;  4.  2litfl.  1886),  «Les  empereurs 
romains,  caracteres  et  portraits  historiques» 

(1863),  «Entretiens  sur  l'histoire.  Antiquite  et 
moyen  age»  (2  99be.,  1865),  «Entretiens  sur  l'his- 

toire du  XVP  siecle.  Italie  et  Renaissance»  (1869 ; 
neue  2fo§0.,  2  93be.,  1883),  «Pie  IX  et  Victor  Ema- 
nuel,  histoire  conteraporaine  de  l'Italie  1846  — 
78»  (1879),  unb  eine,  von  feinbfeliger  Huffafjimg 

nid)t  freie  ©cfd)id)tc  2)eutfd^[anbö :  « Histoire  de 
l'Allemagne»  (6  93be.,  1872—90),  bem  ein  2lbrifc: 
«Histoire  resumee  de  l'Allemagne  et  de  l'empire 
germanique»  (s$ar.  1888)  folgte. 

©ein  ©orm  93ert^olb  3.,  geb.  25.  ©ept.  1848 
51t  ̂ Renne»,  »erfaßte  unter  anberm:  «Henri  IV  et 
Marie  de  Medicis»  (1876),  «Etudes  critiques  sur 
le  regne  de  Louis  XIII»  (2  93be. ,  1879—80),  «La 
minorite  de  Louis  XIII»  (^ar.  1892)  u.  a. 

3eHetr  ̂ arl,  ßompomft,  geb.  19.  Sunt  1842  in 
©t.  $eter  in  ber  2lu  (-Kieberöfterrcid)),  geno^  an  ber 
tatfert.  ftoftapeüc  in  2Öien  ten  Unterricht  bes>  <ODf= 
organiften  Simon  ©ea^ter,  erlangte  an  ber  Uniüer; 
fität  SBien  ben  jnribifcben  2;oftorgrab,  mar  an  t»er= 
fa)iebenen  ©eri^t§^öfen  tbätig  unb  ift  jetrt  1 1  yjlv 
nifterialrat  im  öfterr.  Unterria^teminifterium  in 
2Bien.  3-  komponierte  ̂ ablreicbe  Sieber  unb  (£t)öre, 
j.  93.  «2>a§  lölnifd)e  Diaruenfeft»  unb  «3)ic  Zfycma& 
nad^t»  (Sertc  oon  2R.  SBeft),  beibc  für  ©oli,  2Ränner= 
d)or  unb  Älaoier.  1876  betrat  er  bie  93ülmc  mit  ber 
!omifd)en  Cpcr  «Soconbe»  (^beater  an  ber  SBien). 
^)ann  folgten  bie  breialttgen  Operetten  «Kapitän 
9ticol»  («S)ie  ©arbonari»),  «35er  9Sagabunb»,  «2)er 
95ogel^änbler»  unb  «Xer  Cberftciger»  (lerte  oon 
Wl.  SBeft  unb  S.  öelb),  bie  burdimeg  groBen  (Srfolg 
batten  unb  aud)  auf  ̂ en  großen  amerif.  SÖübnen 
jur  2luffüt)rung  gelangten. 

Settetf  elb*  1)  Ärei§  im  preufs.  Dteg.-Seä.  öitbeg= 
beim,  t)at  536,40  qkm  unb  (1890)  29100  (14143 
mannt.,  14957  meibl.)  ß.,  7  ©täbte,  8  2anbgemein= 
ten  unb  5  ©ut§bejirfe.  —  2)  ̂rciSftabt  im  Hrete 
3.  unb  99ergftabt,  burd)  ten  3ell6adi  oon  ßlau§tt)al 
(f.  b.)  getrennt,  an  ber  Nebenlinie  £angel§l)eim= 
Stau§t^al=3-  (25  km)  ber  ̂ reuf,.  ©taat^ba^nen, 

©i^  eine§  2tmt§gerid)t^  (Sanbgeridit  ©bttingen"), bat  (1890)  4305  Q.,  barunter  53  Äatbolifen,  $oft, 
Ictegrapl),  coang.  5^ird)e,  .^rci§mufeum,  9Jlün(v  unb 

iDiobellfammtung;  ^-abritation  oon  ©trumpf:  unb 
SBefcioateit  unb  ßigarren,  Brauerei,  .s3ol3fd)niBerei 
nnh  ̂ Bergbau. 
^cKcdc,  fooiel  mie  ©cllerie  (f.  b.). 
3ettctttitffef  f.  ftafetnufiftraudi. 
Reffet  ̂ ec*  1)  ©cc  im  ̂ in^gau  im  öfterr.  £\y- 

berjogtum  ©al-;burg,  nad)  bem  3Jlar!tflecten  3ell 
(f.  b.)  am  ©ee  benannt,  in  740  m  frtyc,  ift  4  km 
lang,  lx/-2  km  breit,  470  ha  grofj  unb  bi§  67  m  tief, 
©eine  Sage  jmifd^en  ̂ alfalpen  (©teinerne^  2Reer) 
unb  Urgebirge  (©todnergruppe)  ift  äu^erft  beoor= 
äugt  unb  bietet  fdb,öne  ̂ ernblide.  2lm  SBeftufet 
äie^en  ©trafee  unb  @ifenbatm  (©al3burg  =  9Börgl) 

ba^in.  —  2)  3-  ©•/  awfy  Srrfee  genannt,  ©ee  in Dberöfterreid),  norbmeftlid)  00m  SDlonbfee,  mit  bem 
er  burd)  bie  3eller  %a)e  in  9?erbinbung  ftel)t,  in 
533  m  &obc,  ift  5  km  lang,  1  km  breit,  335  ha 
grofi  unb  130  m  tief. 

^cllcrÜmUial)«,  f.  ̂fäläifa^e  Gifenbabnen. 
Bellet  SKßarett,  ©teingutmaren  au»  3^1  (f.  b.) 

am  öarmeröba^. 
BeHgetucöe,  f.  3eüc  unb  93inbegemebe. 
3ett9ctncB^ent3tt«bun9,  f.  StnbegemebSeni 

jünbung. 
;{elInemcbc<umMcvfitditf  eine  ̂ ranfbeit  beö 

")Unbe»,  bie  bei  oitgod^fen  in  3uderfabriten  oor= 
fommt  unb  barin  beftel)t,  bafj  bie  Siere  troji  guten 
3lppetity  matt  unb  mager  toerben,  mafferfüaTtige 
iHnfdimcllungeu  an  ben  SBeinen  betciunten  [fog. 

SBaffermänner)  unb  f^üefetieft  nad)  1ji— 1  .jiäbriaor 
.Uranthcitvbaucr  ju  (s>runbc  ge^en,  toenn  nidu  Lei- 

tig buraj  flnberunfl  beS  Aiittcrv  Abhilfe  gefajaffen 
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tottb.  Tic  Utfad?«  bet  3«  befte^t  nämlid>  in  bet 
übermäßigen  Setfttttetung  bet  waffetteicben  &uben« 
rüdfäanbe  bet  ftucfetfabtuation. 

3eU^<titt,  ReUmembtan,  j.  3eUe. 
^cilnotn,  f.  SeHuloib.  F(f.  b.). 
StQttett  ( ßelliten) ,  Beiname  bcr  Sollbarben 
ScUtcvn,  SeUmembvan,  f.  3^le. 
Kellner,  oiiltitv,  Kompcuifr,  geb.  18.  9Kat  1832 

in  Söien,  war  anfangs  Scdmtfer,  ftubiette  bann 
SDÜufi!  nnb  lobt  als  fieptet  bcr  ftompofition  in  SBien. 

Söon  feinen  ßompofitionen  finb  31t  ettoäfynen  breiSin= 
fonien,  bie  fmfonifäe  Tidmmg  «iDielufine»  in  btei 
Sftfcen,  Gamets  nnb  Mamnictmufifroctfe,  oonbenen 
ein  .Hlaincvqnintctt  ben  Söeet&oöertpteiB  erbielt. 

3e0fftft,  f.  3e0e. 
3eUftoff,  f.  iSellitlofe. 
Zelo  domus  Dei  dat.,  b.  b.  auS  (Sifet  für  baS 

Man*  ©otteS),  SlnfangStootte  bcr  bariad)  benannten 
ÜBulle  $apft  ̂ nnocenV  X.  00m  20. 3Rot>.  1648,  worin 
et  ben  SKJejfcfuitöen  ̂ rieben  oerwarf. 
3elöten  (grcbv  «Gtfcrer»),  beibenSubenbiejenx- 

ßen,  welche  für  bie  ßpte  ©otteS  nnb  beS  SempelS 
fowic  für  baS  ®efe&  eiferten  unb  gegen  alte  3Rid>t= 
iuben  offenen  «paß  3ur  Schau  tragen,  $br  ßüfet 
veranlagte  sunt  Seil  ben  2ütfftanb  gegen  bie  hörnet 

OG  n.  Gbr.  'liefet  nennt  man  3-  btejenüjen,  welche 
aegen  Stnbetäbenfenbe,  namentlich  in  sJteligiouS= 
fachen,  eifern. 

3eltf  eine  an»  Seinwanb  mit  3ufyilfenat)tnc  oon 

Stangen  3m*  oorübergebenben  ißemttnmg  aufge= 
führte  $cbadnmg.  @ine  befonbere  SRolle  fpxelen  bie 

3-  als  Unterhmjfemittel  oon  Gruppen  im  cJelbe  unb 
bei  ü bim gs lagern.  (S.  Sager.)  3n  einem  3-  gebort 
baS  ©erüft  (auS  £013  ober  (Sifcn),  ber  kantet 

(3ettmantel,  auS  wafferbiebtem  Stoff)  unb  bieJ 
^efcftigungSmittet  (Seinen  unb  ̂ flöä'e,  £e  = ringe  genannt).  9Umbe  3-  finb  entWeber  00m 
$oben  ab  fegeiförmig,  ober  erft  in  einer  gewiffen 
Syöfyc  über  le^term  beginnenb,  wäbrenb  bann  ber 
untere  Seil,  baS  $nie,  fenfred^t  abfällt.  Sie  oier- 
edigen  3-  fteigen  häufig  00m  S3oben  bacfyförmig, 
haben  bann  als  @crüft  3Wei  fenfredjte  Stangen  unb 
eine  wagerecfyte  ober  ̂ irftftange;  fold}e  3-  t)ei^en 
.Warquif  ekelte.  Sieredige  3-  fommen  aud)  in 
>>anSform  mit  fentred)ten  SBänben  unb  barüber  be= 
finblicbem  ̂ ad)  oor;  aud)  lommeu  oieredtge  ppra= 
mibate  3-  fcor. 

?ie  Sagerang  ber  Sruppen  unter  3.  (3^1tlager) 
mar  bis  311m  Gnbe  beS  18.  ̂ afyrr;.  allgemein  üblich, 
bie  iJJiitfüfjrnng  beS  3eltntaterial^  machte  einen  ge^ 
wältigen  Sroßnotwenbig.  Napoleon  I.  erfyör)teburcb, 
lUbidiaffung  ber  3ettlagerung  unb  @infüt)rung  beS 
AretlagerS  (f.  SBünaf)  bie  Sewegticr/feit  ber  Sruppen 
mef entlief)-  Sei  ifyren  kämpfen  in  Algerien  führten 
bie  A-ransofen  auS  ftimatifcfyen  9\üdftcr;ten  bie  einer 
Sbee  beS  9ftarfd)atIS  35ugeaub  entfprungenenSd)uf$: 
3ette  für  brei  bis  oier  Biaxin  ein,  wetd)e  aud)  in 
Italien  üblich  finb.  3™  Kriege  1870—71  führten 
bie  ̂ ransofen  bie  tentes-abri,  beren  Seile  auf  bie 
einseinen  ̂ nfanteriften  fo  »erteilt  rcaren,  ba^  fa^on 
3toei  9)cann  ein  gemeinfame§  3-  l?erftellen  fonn- 
ten.  Tie  beutfa^e  Slrmee  ̂ at  in  i^tet  neueften  %u& 
rüftung  an  Stelle  ber  Söinbfa^irme  (f.  b.)  tragbare 
3cltauerüftung  gleic^fall§  angenommen.  ®ie3elt  = 

bahnen,  rech, tedige  Stüd'e  roaffetbidjtet  3cltlein- manb,  loerben,  um  ben  gerollten  Hantel  gelegt, 
am  Sornifter  getragen  unb  fönnen  bti  $egen= 
wettet  00m  Soften  umgehängt  werben.  2)ur<j)  3n; 
fammenfnöpfen  betreiben  (äffen  fid)  für  3Wei  Wann 

badu'önnigc,  ober  au§  mebrern  Seilen  beliebig 
gtofje,  flache  3-  bcrftcllen.  Sie  S^ttftöcfe  finb  in 
brei  Seile  3erlegbar,  an§  Gfd)enl)ol3  mit  lädierten 
Tiefflug  -  ober  s)Unminiumhülfcn;  bie  geringe  be= 
fteben  au§  £>otj.  (to.  auc^  Krantenjelt.) 

Jeltbnljiicii,  f.  3elt. 
,3eltba^f  f.  SJocJ. 
Bettet,  ein  ̂ arabepferb,  ba§  bei  feftlid)en  %t- 

legenhciten  ben  Leiter  ober  nod)  häufiger  eine  9tei= 
tetin  in  ruhigem  ©djtitt  trägt. 

3ettct,  .Hart  gtiebt.,  Womponift,  geb.  11.  $e$. 
1758  31t  Sttlin,  war  anfangt  3Jlaurer,  ftubiette 
bann  9Jhifi!  unter  ̂ a\a)f  beut  Segrünber  unb  Seitet 

ber  berliner  Siugat'abcmie,  naa^  beffen  Sobc  (1800) er  bie  Sireftion  bicfc§  ̂ nftitut§  übernahm,  ̂ iefeö 
würbe  unter  ilnn  ein  2Jhifterbitb  für  ä^)nlid)e  prioate 
(^efangoereine.  2)a§  SBort  Siebertafel  rübrt  zbm- 
falls  oon  3-  bcr,  benn  er  ftiftete  ben  erften  herein 
(1809)  biefer  2lrt.  Qx  ftarb  15.  Max  1832.  ̂ üt  ben 
Sieber=  unb  (^jcfellfc^aft§gcfang  l)at  3-  SSebeutenbesJ 
gelciftet.  3U  feinen  Schülern  gehörte  aud^  ̂ elir 
lÜIenbeBfo^n''33artt)olbp.  Sein  gefunber  ̂ cenfdjen^ 
oerftanb  fowic  fein  Gfyarafter  erwarben  i^m  bie  oer- 
traute  fyrcunbfcbaft  ©oet^e§,  wooon  ber  «39rief= 
wed)fel3Wifd)en@oetl}eunb3.inbenS.  1796— 1832» 
(6  %bc,  SBcrt.  1833  —34)  ein  bleibenbeS  S)en!mal 
ift.  —  Sgl.  9üntet,  ̂ arl  griebtidfo  3-  (SSetl.  1861). 

;{cUlciuitJanbr  fooiel  wie  Segeltuch  (f.  Sein- 
,3ettmantelf  f.  ßelt.  [wanb). 
,3eJtttiegf  S)otf  in  ber  öfterr.  33cjit!§^auptmann= 

fd)aft  unb  bem  ©eria^tgbejir!  ̂ ubenburg  in  Steier= 
marf,  in  659  m  &ö\)t,  am  Ginflufc  be§  ̂ öl^bact^eö 
in  bie  ÜIRur,  an  ben  Sinien  Slmftetten  -  Sillad)  unb 
3.;<^olm5borf  (6  km)  ber  Öfterr.  StaatSba^nen,  fyat 
(1890)  2284,  al§  ©emeinbe  3313  6.;  großartige 

Gifenwerfe  ber  alpinen  DJlontangefellfctiaft,  *5erftel= 
lung  oon  23effemerftal)l,  Gifenba^noberbau^ate; 
rial,  feuerfefteu  3icgeXn  u.  a. 

.Sempelimrg,  Stabt  im  $reig  glatoh)  be»  preuß. 
Sleg.sSSe^.  3Rarienwerber,  am  2luSfluß  ber  rea^t§  sur 

23ra^e  gebenben  3^wpolna  au§  bem  3ewpel- 
burger  See,  an  ber  Nebenlinie  ̂ oni^-9ca!el 
(74,9  km)  ber  $reufj.  Staat^ba^nen,  Si^  eines 
2lmt§gerid^t§  (Sanbgeria^t  Honi^)  unb  SteueramteS, 
hat  (1890)  3510  @.,  barunter  839  Äatfyolif  en  unb  657 

Israeliten,  ̂ 5oft,  Selegrap^,  eoang.unb  t'atl).  ̂ irc^e, Srmagoge;  ßigarrenfabrüation,  Brauerei,  2)iü^le, 
2)ampffägewer!e,  Sanbwirtfcbaft  unb  öanbel  mit 
Schweinen,  £ol3,  Spiritus,  (betreibe  unb  Söolle. 
3empun,  ungar.  Zemplen,  ̂ omitat  in  Ungarn, 

grenjt  im  N.  an  (3ali%ien ,  im  0.  an  Ung  unb  Sja= 
bolcS,  im  S.  an  SSorfob,  im  2B.  an  Elbauf  ̂ Sorna 
unb  SdroS  unb  fmt  6301,58  qkm  unb  (1890) 
299197  meift  *öm.  =  fatf>.  6\  (107477  Stowa!en, 
31036  aHut^enen,  15511  Seutf^e),  barunter  92220 
©riech;ifd)^at^olifc^e,64451(§oangelif^eunb  30491 
Israeliten,  ̂ nt  S.  bilbet  großenteils  bie  Sl)etß 
unb  ifyr  3ufluß  Sajo,  im  S2B.  bet  fernab  bie  @ren3e ; 
anbere  ̂ lüffe  finb  35obrog,  Saborcja,  Dnbaüa  unb 
Sopla.  2)er  obere  Seil  beS  $omitatS  ift  gebirgig, 
ber  mittlere  ein  langes,  breites  St)al,  ber  untere  eine 
geräumige  Qhene.  SSetü^mt  ift  baS  Solafer  Sßcin- 
gebirge  ober  bie  ̂ »egpalja  (f.  b.).  ̂ robufte  finb  ©c- 
treibe,  $(ad)S,  öanf,  Saba!,  2)telonen,  Ob  fr,  Söein, 
^ornoiel),  Schafe,  Schweine,  ̂ onig.  Sie  St)eiß  unb 
anbere  §lüffe  liefern  ̂ ifct?e  in  3)lenge.  SaS  ̂ omitat 
umfaßt  gepn  Stut)lbe^itfe.  £auptftabt  ift  Ujl^elp 
(f.  b.).  SDaS  Äomitat  ift  nad)  bem  Sct/Ioffe  3-  in 
ber  gleichnamigen,  am  Sobrog  gelegenen  ̂ (ein- 

60* 
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gemeinbe,  mit  727  (f.  unb  berühmten  Scheine* 
märften,  benannt. 

Setnun  (fpr.  fe-),  ferb.  Warnt  ber  Stabt  Sentlin 
(f.  b.)  in  Kroatien; 6lamonien. 

.Sentkern  (fpr.  f  entfern),  ber  gutn  öciligtum  ber 
ßaaba  (f.  b.)  in  2Re!fa  gehörige  Sömnnen,  bem  be- 

reite bie  Araber  be§  <5eibentum§  ̂ eiligen  (Sfyarafc 
ter  auftrieben.  Wad)  ber  t§lam.  Segenbe  foü  ber= 
felbe  gur  Sabung  ber  in  ber  SBüfte  tjerumirrenben 
föagar  unb  3$mael  con  (Sott  gefebaffen,  fpäter  Pon 
ben  Sfcborbomiten  jugef  cbüttet ,  plc^t  aber  t>on 
bem  ©rofwatcr  9Jlot)ammeb§,  Slbb  al=2ftuttalib,  tr>ie= 

ber  aufgebed't  morben  fein.  Sie  2ftof>ammcbancr febreiben  bem  ©enufs  be§  2öaffer§  be§  3.  fotuo^t  in 
pbpfifeber  al§  aueb  pfaä)if<fcer  SBejielning  fegenSrcicbe 
SBircung  gu.  Ser  SÖleffareifenbe  ©noudt  §urgronje 
(f.  b.)  braute  t>on  feiner  3ftcife  Scmjcmmaffer  nad) 
Europa,  befjencbem.Slnatpfe  ̂ an^omburgb  bollsog 

(t>gl.  bejfen  Schrift  L'eau  du  puits  Z.  ä  la  Mecque, 
im  «Recueil  des  travaux  chimiques  des  Pays- 
Bas»,  Seib.  1886). 
Ücuana,  Senana  (perf.),  in  Snbien  bie  bon 

ben  grauen  bemobnte  Abteilung  be§  2öofmfyaufe§. 
Benambett  (t>om  greb.  3eus>  unb  2lre3),  eine  x>on 

Sittron?  in  2Sorfcl)tag  gebrachte  Benennung  für  bie 
flehten  Planeten  (^lanetoiben)  ämifet/en  3ftar§  (grefy. 
2lre3)  unb  Jupiter  (grob.  3eu3). 
3enb  ober  SUtbaftrifcfy,  frühere  Se^eidmung 

ber  Spraye,  in  ber  bie  ̂ eiligen  93ücber  ber 

3oroaftrier,  ba§>  3enbat>efta  (f.  b.),  gefdn'ieben  ftnb. 
Slber  ber  Dtame  3.  ift  nicfyt  paffenb,  Slltbaftrifd) 
SU  eng,  roeSfjatb  man  je£t  bafür  beffer  2lt>efta= 
fpracbe  fagt.  Sie  Sprache  gehörte  mte  ba§  2lt>efta 
fclbft  ben  örtlicben  Sßromnjen  be§  attperf.  3teicb§ 
an.  Sie  verfällt  in  ̂ mei  Siatefte,  ben  ©ätbäbtateft 
unb  ben  Stateft  be§  Jüngern  2lr»efta.  Sejjterer  mürbe 
bureb  ben  Cmtflufc  be§  2Xt>efta  jur  perf.  ßirdjenfpradje 
unb  lebte  al§>  tote  ©pradje,  mie  ba§  Satein  be§  ÜÖM-t- 
telatter§,  nod)  lange  unter  ben  soroaftrifcfyen  9ßrie= 
ftern  fort.  3ur  6affanibenäeit  banbfyabte  man  biefe 
tote  (Bpradje  nur  noeb  mangelhaft,  mie  einige  $ro= 
ben  im  Stüefta  geigen,  unb  üerftanb  fte  nur  noeb 
teitmeife,  me§tmlb  e§  aud)  nötig  mürbe,  baZ  SXoefta 
in  bie  bamalige  ©djriftfprad&e,  ba%  JJkfytebt  (f.b.),  ju 
überfein.  S)ie  Sltieftafpracbe  ift  bie  altertümlich  fte 
unter  htn  ̂ ranif  djen  Sprachen  (f.  b.),  t>on  biefen 
ftebt  it>r  ba§  Slltperftfcfye,  tmn  t>en  arifeben  Sprad)cn 
ba§  üebifdje  SanStrtt  am  näcbften.  —  3Sgl.  S^ti, 
Öanbbud)  ber  3enbfprad>e  (Spj.  1864);  ̂ ßavtbo; 
lomae,  öanbbuc^)  ber  altiran.  S)ialefte  {ch^.  1883); 
^acobfon,  An  Avesta  grammar  (Stuttg.  1892); 
^artt)olomaer  3Sorgefd)i$te  ber  iran.  Spvad^en  (im 
«©runbri^  ber  iran.  ̂ bilotogie»,  Strafeb.  1895). 
Senbaticfta,  ber  t>on  Slnquetit  2)uperron  in 

Guropa  eingeführte  5Rame  ber  beittgen  Scbriften  ber 
3oroaftrter,  bie  man  in  neuefter  3eit  beffer  nur 
2(t?efta  nennt,  ba  bie  Warfen  fie  fo  nennen,  U)äb; 
renb  fie  unter  Slücfta  unb  3enb  ($cbtcr>i  Apastäk 
u  Zand,  h?orau§  2lnquetit§  «3cnb-s2lt)efta»  entftan= 
ben  ift)  bie  bcüigen£ertemitber$eblcr>iüberfetiung 
berfelben  perfteben.  ®a§  un§  üorlicgenbc  Sloefta 
verfällt  in  oier  ̂ eite:  ̂ a^na,  33ifpereb,  ̂ enbibab 
unb  ̂ borba  =  2lüefta.  1)  ©er  3<x§na  (b.  \).  ©ebete) 
beftebt  au§>  72  Kapiteln  unb  enthält  Anrufungen 
ber  bimmlifa^en  SBefen,  ©cbetc  unb  einige  s4>ret§= 
lieber.  2)er  ältefte  unb  suglctd)  b^iligfte  Steil  be3 
^a^na  ftnb  bie  fünf  ©ätbää  (b.  \.  Sieber)  unb  ba§ 
«fiebenteilige  ©ebet»,  bie,  föie  bie  fteinen  beitigen 

(lebete  unb  ba§  ©tauben§bet'enntni§,  in  einem  au= 

bern  ©ialelt  (bem  ©dtbabialef i )  al§  bie  übrigen 
Steile  be§  Sloefta  («ba§  jüngere  s2tr>efta»)  gefd^rieben 
unb  roeit  älter  at§  biefe  finb.  S)ic  (metrifd)  gefebrie^ 
benen)  ©dtl)d§  geugen  bura)  ibren  ̂ nj)alt  bafür, 
ba^  fte  Pon  3oi'ottfter  fclbft  »erfaßt  ftnb.  2)  9&a§ 
25ifpereb  (eigentlich  vispe  ratavo,  b.  b-  alle  Ober= 
bäupter)  ift  ein  bem  jungem  Seil  be§  ̂ a^na  äbn- 
lid)e§,  allerlei  Slnrufungen  entbaltenbe§  SBerl  tu 
23  Kapiteln.  3)  5)er  Senbibab  (au§  vidaevodätem, 
ba§  Teufel  =  ̂einb:©efe^)  beftebt  au§  22  Kapiteln 
unb  giebt  bie  prtefterlidjen  Slnfcbauungen  unb  ̂ ov- 
fünften  über  üerfebiebene  reltgiöfe  unb  bürgerlicbe 
2)inge,  mie  %.  33.  über  bie  ̂ Reinigung  üon  Grbe, 
^euer,  SGBaffer  u.  f.  tn.,  bie  ̂ ßebanblung  ber  Seieben, 
bie  Pflege  ber  ftunbe,  bie  S3uf,en  für  allerlei  $ßer= 
gelten,  ©tefe  brei  93ücfyer  bitben  t>a%  eigentliche 
2lt>efta  unb  ftnb  nur  r>on  bem  s$riefter  gu  lefen.  §ür 
liturgifebe  3n?erfe  werben  auc^  Kapitel  be§  SSifpcrcb 
unb  ̂ ßenbibab  in  beftimmter  Sßeife  unter  bie  beä 

^a§na  gemtfd)t  unb  bitben  fo  ben  Vendidad-säde, 
beffen  Vortrag,  üerbunben  mit  gemiffen  liturgifeben 
Öanbtungeu,  ben  rctd)ttgften  Seil  be§  ©ottesbienftee 
ber  ̂ arf enpriefter  au§mad)t.  4)  2)a§  ̂ borba-3loefta 
(b.  fy.  Keines  2Xoefta),  ba§  getnö^nlidje,  r>on  ̂ rieftevn 
unb  Saien  priüatim  m  lefenbe  ©ebetbueb,  enthält 

in  24  Kapiteln  ̂ rei§tieber  auf  bie  einzelnen  ̂ aia- 
ta§  (f.  3^b).  Sie  ätteften,  metrifd)  üerfafeten  öpm- 
nen  feiern  gerabe  biejentgen  ©ottbeiten,  belebe  bie 
urfprünglicbe  Religion  3oroafter§  (f.  b.)  ntebt  an- 
erfannte  unb  bie  erft  fpäter  au§  ber  Sßotfereltgion 
in  ba§>  goroaftrifd^e  Spftem  eingeführt  mürben  (mie 
äliit^ra,  2lrbüt^Süra'3tndl)ita  u.  f.  ro.).  6ie  feiern 
aueb  bie  gelben  ber  Soräeit  unb  finb  bie  ältefte 
Duelle  für  bie  mptfyifdje  Urgefa^id)te  in  $irbtt(tc 
«^önig^bud}».  3n  biefen  oier  Seiten  be§  2tüefta  f om^ 
men  nod)  einige  Fragmente ;  aber  unf  er  ganje§  Slüefta 
ift  nur  ein  Fragment.  9tact)  ben  3eugniffen  ber 
@ried)en,  Warfen  unb  äftotjammebaner  mar  e§  in 
einem  gan^  anbecn,  gemattigen  Umfange  unter  ̂ cn 
Slcbämeniben  üorbanben,  manches  ging  unter  ber 
Öerrfd^aft  ber  ©rieeben  unb  ̂ artfyer  »erloren,  bie 
(Saffanibcn  fammetten  bie  33rucbftüde,  liefen  fie  in 

neuer  Scbrift  nieberfa^reiben  unb  \n§>  s^ebleüi  über= 
fefeen;  aber  nacb  ber  mot)ammeb.  Eroberung  ging  im 
Saufe  ber  ̂ afyrfyunberte  t>om  Sluefta  alle£  bi§  auf 
bie  menigen  un§  erbaltenen  Seite  üertoren.  Sie  2lb- 
faffunge^eit  ber  einäetnen  Seite  unb  $8rud)ftüdc  bes 
Sloefta  ift  eine  febr  üerfebiebene  unb  reidn  oen 

3oroaftcr  bi§  in  bie  'Saffanibenjeit. 
2)a§  2tt?efta  bat  s2lnquetil=Supcrron  (f.  b.)  nacb 

Guropa  gebrad)t  unb  guerft  überfe^t.  ̂ tttcniaben 
unb  Überfettungen  üon6piegel,  Slüefta,  bie  ̂ eiligen 

Sd)rtftcn  ber  $arfen  (2öien  1853;  beutfd)e  üim-- 
fe^ung,  Spj.  1852—63);  2£eftergaarb,  Zendavesta 
or  the  religious  books  of  the  Zoroastrians,  33b.  1: 
The  Zend  texts  (^opentj.1852— 54);  ©eibner,  Sic 
^eiligen  33üd)cr  ber  Warfen  (6tuttg.  1895);  S)ar= 
mefteter,  Le  Zend- Avesta,  traduetion  nouvelle 
avec  commentaire  historique  et  philologique 

(3  93bc,  ̂ ßar.  1892—93). 
«SenbeUaffct,  eine  letebte  6orte  Saffet. 
.Senbrmi,  Sernarbino,  itat.  Sidncv,  geb.  G.  3uli 

1839  ju  Bergamo,  lebte  1852—55  in  ber  beutföen 
Sd^meiä,  ftubterte  bann  bie  vJ\e*te  31t  ̂ar»ia,  mo  et 
1861  mit  einer  Siffertation  über  ben  Sapouxföen 

6a^  «5'rcie  ̂ tiTbe  im  freien  Staat«  promomerte. 
1861  mürbe  er  Sßtofeflot  bei  ital.  Sitteratur  am 
Spccum  ju  Bergamo,  1862  in  ßonto,  1865  in 
3-errara,  1867  ̂ Vofefjov  ber  beutfd^en  Sprache  unb 
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Vitteratitr  an  bet  Uniueiütät  ;,u  Sßabua  unb  feit 
L876  tu  Sßaletmo,  too  et  7.  2lug.  L879  ftarb.  Seinen 
:Kuf  al3  Siebter  ettoatb  er  burd)  eine  öotailgüdje 
überfetutug  öon  6. öemeS  «Sud)  ber  Sieber»  («Enr. 
Heine.  Saggio  dl  tradusione»,  (Somo  1863;  «II 
Ganzoniere  di  Enr.  Heine  tradotto»,  s}>abua  1866; 
3.  XufL  L878).  SSon  8-8  eigenen  ©ebiiten  («Prime 
poesie»,  $abna  1871)  (xnb  mehrere  ton  $.$ettfe  u.a. 
inä  Teutfcbo  übetfefct  ßine  ©efatntauSgabe  feinet 
2Berfe  üetanjtaltete  feine  2öitmc  («Opere  completc 
di  B.  Z.»,  6  Öbe.,  SDtaiL  1881—86;  ber  lefete  Sbanfc, 
«Epistolaxio»,  entbält  eine  Sammlung  von  Sriefen 
ß.3).  -  Sgl.  $iftO,  Bernardino  Z.  (JHom  1880;  in 
bei  «Nuoya  Antologia»);  Sreitinger,  Sernarbino  3- 
(m  «Uujeve  Seit»,  Sp).  1886,  II).  [S.  323b). 

3cngclftattgcit,  1-  ftolätransportroefen  (Sb.  9, 

3enggf  Senj  ober  ©egnta,  ßönigl.  ft-reiftabt 
mit  9Jhiuicipium  im  Äomttat  £tta=$rbava  in  $roa= 
ticn-'Slatt)onien,  am  ©anale  bella  SRorlacca  bes 
2lbriatifd)en  SJieers  unb  am  ̂ ujüe  bes  Sellebicf;ge= 
birges,  ber  gnfel  Seglia  gegenüber,  Sife  eines  fatl). 
Sifcfc<ofs,  l?at  (1890)  2785  meift  froat.  (§.,  eine  große 
tfatbebralc,  $nefterfeminar,  Seetribunal,  Dbet* 
gpmnaftum,  .ftauptfclmle,  <r>anbels^  unb  ©emerbe; 
tammer;  Sabaffabrif,  Sal^-  unb  ©etreibemagapne, 
5»ei  Steffen,  einen  Keinen  ̂ reibafen  unb  öanbel. 

3enica  (fpr.  fenifta),  ftauptftabt  bes  Se^rfs  3- 
(21157  (E.)  im  bosn.  ßreis  Sravnif,  in  315  m  £öfye, 
am  linfen  Ufer  ber  Sosna,  an  ber  Sosnabalm,  fyat 

(1885)  3073  meift  mofyammeb.  (E.,  Sebet*  un'o 
£eppicbfabritation;  in  ber  Umgegenb  befinbet  ftd) 
Steinfobtenbergbau. 

3^«tt^  (arab.)  ober  Scfyeitelpnnft,  betjenige 
93unft  am  Fimmel,  ber  gerabe  über  bem  Raupte, 
bem  ©Reitet  bes  Seobacfjters  ftefyt  unb  als  ber 

bcdn'te  $unft  bes  ftimmels  betrachtet  mirb.  (Er  ift ber  £urd)fdmittspunft  eines  in  ber  üDtitte  bes  £ori= 
äonteS  errichteten  Sotes  mit  ber  ftimmelshtgel.  S)er 
anbere,  bem  3-  entgegengefe^te  Sdmittpunft  bes= 
felben  .Reifet  ber  -Dcabir.  Dtabir  unb  3-  fmb  bie 
^]otc  bes  öorijonteS  unb  jeber  ̂ unlt  bes  lefetem 

ftebt  baber  gleichet!  von  3-  unb  9cabir  ab.  ge-- 
nitbbiftans  eines  ©eftirns  fyeifjt  berjemge  Sogen 
eine§  größten  Greifes,  melier  sttrifcfyen  bem  3-  nnb 
jenem  ©eftirn  enthalten  ift.  Sie  macfyt  mit  ber 

£öbe  bei  ©eftirns  gufamnten  90°  aus. 
3cnit^alrecjett,  bie  Siegenfälle  ber  Tropen,  meil 

fte  beim  böd)ften  Sonnenftanb  eintreten. 
3ettit^biftansf  f.  3enit&. 
3enit^feltor,  ein  £ör;enrreis  älterer  ßonftrufc 

tion ,  fpeciell  ̂ um  SReffen  Heiner  3cnit^biftansen 
eingerichtet.  S)ie  ©teile  bes  geteilten  Sotltreifes 
vertritt  bei  ifym  ein  Äreilfeftor. 

3enitbtelef(o^f  ein  £öbentrei§,  ber  burd)  bie 
SSetbinbung  eine§  feinen  MüeauS  mit  einem  guten 
^abenmifrometcr  geftattet,  naijesu  gleichgroße  3^ 
nitbbiftanjen  t»on  Sternen  nörblia)  unb  fübtid)  vom 
3enitb  mit  großer  Sdjärfe  gn  beftimmen.  S)er  ©e- 
braud)  be§  3-  snr  23reiteubefttmmung,  ber  früher 
roefenttid)  auf  2lmeri!a  befc^ränlt  mar,  ift  neuer; 
bing§  3iemlict)  allgemein  gemorbeu. 

Zerik.f  fyinter  lat.  ̂ flansennamen  Slbfür^ung 
für  ̂ onatban  Äarl  3enfer,  geb.  1.  2fcärg  1799 
ju  Siemba  bei  3Beimar,  geft.  6.  9cot».  1837  gu  ̂ ena 
aU  ̂ rofeffor  ber  23otauif  unb  ̂ caturgefa^ia^te. 

3cnfetrf  ̂ riebricr;  Sllbert  üon,  SRebi^iner,  geb. 
13.  DTcärj  1825  jn  treiben,  ftubierte  1843—48  in 
Seipjig  unb  öeibelberg  2)cebiäin,  fungierte  bann 
jroei  $abrc  al§  ̂ Iffiftenjarät  am  ©eorgenljofpital  ju 

2eip3ig  unb  übernahm  L851  bie  Stelle  eines  ̂ ro= 
[e!tot8  am  Stabtfranfenbaufe  iu  SDtegben;  sugleid) 

nuvfte  er  feit  1855  als  s^rofcffor  ber  patt?ol.  s2lna= 
tomic  unb  allgemeinen  ̂ atl)ologie  an  ber  bortiaen 

cbirurg.^mebij.  Slfabemie.  1862  mürbe  er  orb.  s^ro^ 
feffor  ber  patbol.  Anatomie  unb  StaatSatjneifunbe 
in  Erlangen,  1887  unter  2krlcilntng  beg  bapr. 
.Üronenorbcnö  in  ben  perfönlid)cn  2lbclftanb  er= 
boben.  3-  ift  ber  eigentlid)c  (Sntbecfer  ber  ̂ riebinen^ 
frant^eit,  infofern  er  1860juctft  ben  9tad)toei§  führte, 
ba%  bie  bis  ba^iu  für  l)armtofc  Sd^matofeet  gehal- 

tenen Sridn'nen  unter  Umftänben  ein  furd)tbarer, 
©efunb^eit  unb  Sebcn  bebtotjenbet  ̂ einb  be§  9)cen= 
fd)cn  finb.  Slufser  einer  ilbbanblung  «Über  bie 
£tid)inenftanffyeit  be§  9)(enfcbeu»  (in  35ircbom§ 
«5lrcbit>»,  S3b.  18,  1860)  fd}ricb  er:  «Seiträge  &ur 
normalen  unb  patfyol.  Anatomie  ber  Sunge»  (®teSb. 
1862),  «Über  bie  SSeränbcrungen  ber  mitllürlid^en 
2ßu§!eln  im  Sppljus»  (Spj.  1864),  «Über  Staub= 
in^atation§!ranfl)eiten  ber  Sungen»  (im  «2)eutfcl)en 
2lrd)iü  für  llinifa^c  Sölebisiu»,  1866),  «^ranf Reiten 
be§  öfopfyagus»  (in  SSerbinbung  mit  non  giemjfen 
in  beffen  «."oaubbuet^  ber  fpeciellen  ̂ at^otogie  unb 

Si^erapie»,  2. 2lufl.,  £p§.  1877),  «Über  ben  Cysticer- cus racemosus  be§  ©ebirns»  (Sonn  1882).  2lucf; 
gtebt  er  feit  1865  mit  von  Siemffcn  ba§  «S)eutfc^e 
5lrd^it>  für  flinifc^e  Sötebisin»  (Öeipjig)  heraus. 
3eno  ( 3  e  u  o  n ) ,  oftröm.  ̂ aif er,  ein  ̂ f aurier  mit 

■Warnen  Srasfaliffäoö,  geb.  426,  ̂ atte  bei  fer- 
ner Sermäfylung  mit  Hriabne,  ber  Softer  be§  5lai= 

fers  Seo  I.,  mit  ber  feine  dinfefeung  ium  ̂ patriciuö 
unb  gü^rer  ber  ©arbe  unb  ber  afiat.  Gruppen  ner= 
bunben  mar,  auet;  'otn  Flamen  3-  erhalten.  2ltö  ber 
ßaifer  %cm.  474  ftarb ,  übernahm  3-  bie  Dtegent^ 
fa^aft  für  feinen  Sol}u  2eo ,  unb  nad)  beffen  2;obe 
im  9cot>.  474  mürbe  3.  enblid)  fetbft  Äaifer.  3^ 

Anfang  feiner  Regierung  (475—477)  t>atte  er  mit 
einer  gefährlichen  (Empörung  in  unb  bei  $onftan= 
tinopel  ju  tämpfen,  bie  i^in  fogar  nötigte,  bie  <oaupt= 
ftabt  ju  verlaffen,  bi»  es  it)m  mit  oftgot.  JjMlfe  mög= 
lid)  mürbe,  ber  (Empörer  unb  be§  ©egen!aifer§ 
Safitiölog  Steiftet  %u  merben.  9(ad}l)er  aber  (478 
—487)  ftanb  3.  in  ftetem,  oft  bis  ju  offenem  Kriege 
gefteigertem  Äonflüt  mit  ben  bamals  in  ÜJlbfien 
moljnenben  Dftgoten,  bis  er  enblidj  487  itjren 

.^önig  ̂ l)eobori$  ju  beftimmen  mußte,  gegen  Dboa-- 
!er  gur  (Eroberung  Italiens  ausäitjie^ien.  5caa^bem 
er  482  nur  mit  febr  geringem  Grfotg  burcr;  bas  fog. 

Öenotüon  ben  t'ird)lid)en  ̂ rieben  ämifd)en  2Rono^ 
p^ttfiten  unb  Drtfyoboren  ̂ eräuftelteu  üerfua^t  ̂ atte, 
mußte  er  484—488,  namentlich  in  ßilicien  unb 
Sprieu,  einen  Slufftanb  feiner  föeerfüfyrer  ̂ n0§  unb 
Seoutios  unterbrüden,  mas  i^m  nur  mit  äftüfye  ge- 

lang.  3.  ftarb  9.  Slpril  491. 
3eno(3enon)berßleat,griea^.$^itofop^aus 

(Elea,  Sieblingsfcfeüler  bes  ̂ ßarmenibes  (f.  b.),  mit 

bem  er  bie  $ptf)agorei'fd)e  Sebensmeife  teilte,  naa^ 
^tato  etma  25  %  jünger  als  biefer.  (Er  lebte  etma 
490—430  ».  (Sin*.  Sei  einer  Unternehmung  gegen 
einen  Scannen  ergriffen,  folt  er  unter  poltern 
bie  größte  Stanbb;aftigteit  bemiefen  fyaben.  ßr 

ftüfete  bie  Se^re  feines  -äfteifters  vom  (Einen  un= manbetbar  Seienben  inbirelt  bura^  ben  Semeis, 
ba^  bie  Slnnafyme  vieler  bemegücfyer  Subflan^en  gu 

2öiberfprüa^en  fü^re.  ̂ lato  fa^ä^te  an  biefen  Se^ 
meifen  befonbers  bas  biale!tifcr;e  Serfal)ren;  aud) 
Hriftoteles  beseia^net  ib,n  bes^alb  als  Urheber  ber 
Sialeftü.  ©iefe  Semeife  Ijaben  in  ber  Zfyat  bie  Se- 
beutuug  einer  febarf finnigen  ßritif  ber  Sinnlia^leit 
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in  ifjren  ©runbgefe^en  Raum  unb  3eit.  3-  äeigt 

eigentlich,  bafc  ba§  SBiele  unb  2öanbetbare  ber  finn-- 
lieben  2tnfcbauung  in  Raum  unb  3eit  (mag  $arme= 
nibe§  einfach  mit  Berufung  auf  bic  allein  mafyre 
(5rfenntni§  ber  Vernunft  üermarf )  be§f)alb  nicfyt  real 
fein  fbnne,  meil  e§  bem  begriffe,  ben  unfere  2Ser= 
nunft  üon  einem  ftreng  ©eienben  t>at,  nicbt  entfpricbt, 
fonbern  mir  un3  bei  jebem  Verfucbe,  biefen  begriff 
barauf  anjumenben,  ba§  ßrfcbeinenbe  at§  feienb 
nacb  reinem  Verftanbe£begriff  ju  benten,  notmenbig 
in  Söiberfprucb  »ermideln.  Sa§  Verfahren  ift  baber 
bemjenigen  nafye  üermanbt,  metcbe§  $ant  in  feinen 
«Slntinomien»  anmenbet.  Sie  3enonifcben  2lrgu= 
mente  ftüijen  ftcf)  Ijauptfäc^Ucr}  auf  bie  unenblicbe 
Seitbarteit  be§  Raums  mie  ber  3eit,  auf  bie  Un= 
mögliebfeit  ein  Unteilbares  (ein  ftreng  ©eienbeS  aber 
tnüfete  unteilbar  fein)  in  beiben  feftäufyatten.  2ln 
biefer  ©cbmierigteit  liegt  t§>  in  ber  Sfyat,  bafc  in  ber 
©innenmelt  meber  eine  abfolute  ©röfje,  nod)  ein 
abfotuter  Ort  ober  3eit,  noeb  fotgtid)  eine  abfolute 
Vemegung  fieb  beftimmen  läfct;  bie  burebgängtge 
Relativität  fcbüefst  fotd)e  abfolute  33eftimmungcn, 
tt>ie  boeb  ba§  .^bentitätSgefet*  be§  reinen  VerftaiibeS 
fie  gu  forbern  febetnt,  tion  tiornfyerem  au§.  2tuf  bie§ 
iDtotio  laffen  bie  familiären  3enonifcben  Vemcife  fid) 
^urüdfüliren,  fie  finb,  fo  betrachtet,  trotj  einiger  Ün- 
bebotfenbeit  in  ber  Raffung,  unangreifbar  unb  3.  93. 
aud)  üon  2lriftotele3  nur  febeinbar  mibertegt  mor- 
ben.  3öefentlid)  auf  biefetbe  ©runblage  ftüfcen 
Öeibnis  unb  $ant  bie  Unterfcbeibung  ber  finntieben 
unb  VerftanbeSfenntniS,  be§  $bänomenon  unb  Rou= 
menon,  mit  bereu  ̂ eftftellung  fie  fid)  beftmfct  maren, 

ben  alten,  üon  ben  Gteaten  entbed'ten  Unterfcbieb ber  GrfenntniSprincipien  ju  erneuern. 
3eno  (3enon),  ©tifter  be§  ©toiciSmuS  au§ 

Vitium  auf  (Sppern,  3eitgenoffe  ßpifurS,  etma  350 
— 264 1>.  6fyr.  ßr  mibmete  fid),  nad)bem  er  anfangt 
ftanbetSmann  gemefen ,  ju  Sitten  ber  ̂ P^ilofoptjie 
unb  borte  ̂ uerft  ben  ßpnifer  $rate§,  bann  aud)  ben 

sJJtegariter  ©titpo  unb  bie  Elfabemiler  £enotrate§ 
unb  $olemo.  hierauf  begrünbete  er  um  308  eine 
eigene  ̂ fyttofopbenfcbute,  bie  üon  bem  Orte,  mo  er 
lehrte,  ber  ©toa,  in  ber  $otge  ben  -Wanten  ber 
©totfd)en  erhielt.  (©.  ©toiciSmuS.)  3-  erfreute  fid? 
bei  ben  Sltbenern  eines  fyoben  2lnfel)en§,  aud)  ber 
macebon.  Honig  2tntigonu§  ©onatas  achtete  ibn 
bod).  ©eine  ̂ ßbilofopbie  ftanb  ber  cpnifcben  nod)  in 
managen  traffern  2lnfd)auungen  stemlid)  nabe.  Von 
feinem  Söerfe  über  ̂ n  Staat  fagte  man,  er  habe 
baSfetbe  «auf  tm  ©d)tt)eif  be§  §unbe§»  gefdbrieben, 
b.  ̂ .  er  fei  barin  9uad)folger  ber  ©pnifev.  Sic 
loefentlicbften  ©runbsüge  ber  ftoifa^en  Sebre  finb  bei 
ibm  fd)on  ̂ iemlid)  fertig  3U  finben.  3-  foll  feinem 
£eben  freiwillig  ein  ßnbe  gemacht  baben. 

3euo  (3enon)t»onSibon,  epüurei'fcber $bi; lofop^,  geb.  um  150 1>.  6br.,  loar  etraa  feit  100  ü.  ©Jv. 
ba§  Scbulbaupt  ber  ßpitureer,  ber  Server  6icero§  unb 
be§  ̂ t)ilobemu§;  t»on  i^m  finb  in  öerculanum  5at^t= 
reiche  6d)riften  aufgefunben  irorben.  ©eine  l?aupt= 
fäcblid?e  33ebeutung  liegt  in  ber  Slusbilbung  ber 
^c^rc  t?om  GrfabrungSfd)lu^ ,  r>on  ber  mir  bureb 
feine§  ©cbüterg  s^t)ilobemu§  ©d)i'ift  «3Son  ben  ̂ n= 
buttionSfcblüffen»  (bg.  öon  X\).  ©omperj  in  ten 
«Öercutanifcben  ©tubien»,  fteft  lr  Spä- 1865)  unter* 
richtet  finb.  ©emeint  ift  eigentlid)  ber  2lnalogie= 
feblufj,  ber  auf  ber  SSorausfetntng  ber  (55leid}foriniq- 
teit  ber  Gvfabrung  beruht,  ©onft  miffen  mir  t>on3. 

(bureb  ̂ rolluö'  Kommentar  junt  ßutlib),  ba^  er  bie 
mattem.  Semei§fül)rung  angriff. 

3enof  Slpoftolo,  ital.  Siebter  unb  Sttterarbifto= 
rüer,  geb.  11.  Sej.  1668  jü  SSenebig,  mad)te  ficb  3u= 
näcbft  bureb  ©ebiebte  belannt.  3tUit  OJlaffei  unb 
$alli§nieri  unternabm  er  1710  u.  b.  %.  «Giomale 
de'  letterati  d'Italia»  eine  3eitfd)rift,  bie  nod)  jet^t 
ibren  Söert  bebauptet.  Stuf  ßinlabung  Ä'aifer Statte  VI.  !am  er  1718  aU  öofbiebter  nacb  2ßien, 
mo  er  aua^  gutn  öiftoriograpben  ernannt  murbc. 
Siefe  ̂ imter  üermaltete  3.  bi^  1729,  f ebrte  bann 
nacb  ̂ ßenebig  gurüd,  mo  er  11. 3Roo.  1750  ftarb. 
9iamentüd)  bureb  feine  ̂ Relobramen  bat  er  ber  ital. 
Oper  eine  regelmäßige  ©eftalt  gegeben,  ©eine 
bramat.  Söerfe,  60  an  ber  3ahl,  erfebienen  ̂ uerft  in 
10  SBänben  ($eneb.  1744),  tann  in  12  (£ur.  1795). 

sJSorjügticbeö  leiftete  er  al£  S3iograpb  unb  öiftorifer. 
Öertorjubeben  finb  auf  biefem  (Gebiete  feine  2ln^ 
merfungen  ju  ̂ ontaninis  «Biblioteca  della  elo- 
quenza  italiana»  (2  23be.,  Seneb.  1753),  «Istorici 
delle  cose  veneziane»  (10  39be.,  ebb.  1718 — 22), 
«Dissertazioni  istorico-critiche  e  letterarie  agli 
istorici  italiani»,  auch  «Dissertazioni  Vossiane» 
genannt  (2  $3be.,  ebb.  1752—53),  fein  öauptmer!; 
feine  Sebensbefcbreibüngen  be§  ©abellico,  @uarini, 
Satüla  unb  ber  brei  iWanucci  (2ltbi);  enblicb  «Let- 
tere»  (3  39be.,  Seneb.  1752,  unb  6  $be.,  ebb.  1785). 
—  3Sgt.  9cegri,  Vita  di  A.  Z.  (SSeneb.  1816). 
3enobtaf  Königin  üon  ̂ almpra,  biefe  eigent= 

lieb  39 a^eb in a  unb  mar  bie  (mahrfcheintieb  jmeite) 
©emablin  bes  Dbenatbus,  be§  Seberrfcber^  üon 

s^atmt)ra.  Sicfer  batte  feit  260  nach  bem  Unter- 
gang be§  $aifer3  33ateriau  bie  öftl.  ̂ rooinsen  mit 

großem  Erfolg  gegen  bie  $erfer  unb  gegen  ben 
Ufurpator  9Racrianu§  gefa)üt5t  unb  mar  bafür  oom 
Haifer  ©allienu§  als  fetbftänbiger  «Statthalter  für 
ben  Dften  (263)  anerkannt  morben.  2ll§  er  bann 
aber  $u  Anfang  be§  %  26.7  famt  aerobe» ,  feinem 
©obn  erfter  6be,  ermorbet  morben  mar,  übernabm 
3-  fetbft  für  ibren  unmünbigen  ©obn  2fthenobor 
ober  SSaballatbos  bie  Regierung  unb  führte  ein 
!lugc§,  Iraftoolles  Regiment,  ©ie  marf  267  einen 
^•elbbcrrn  bes  ©allienu§,  ben  öeractianu§ ,  jurücf 
unb  breitete  mäbrenb  ber  legten  Regierungsjabre 

bes  ©atlienu§  unb  ber  Regierung  Glaubius'  II.  ibre 
.•öerrfdjaft  bi§  nacb  ̂ igopten  unb  über  einen  Seit 
<ilctnafien§  au§.  3"9leich  bitbetc  ibr  öof  einen 

ilRittelpunft  t)etlcnifchcr  'Bilbung  unb  einen  3u: 
flud)t§ort  für  bie  in  hen  chriftt.  ©treitigfeiten  3>er= 
folgten.  Sie  Königin  fetbft  lag  unb  trieb  mit  bem 
ibr  befveuubeten  grieeb.  Rbctor  ̂ onginu»  gricch. 
Sitteratur.  (Erft  Haifer  ̂ urelianu^,  mit  bem  3-  27(  I 
offen  brad),  tonnte  271  gegen  bic  patmprenifche 

Öcrrfcberin  gieben.  ;"^hre  .'oecre  mürben  bei  'ilntiocbia unb  bei  ßmefa  gefebtagen.  ̂ n  $almpra  belagert 
unb  bureb  Hungersnot  getrieben,  entfloh  fie,  mürbe 
aber  auf  ber  ̂ tuebt  aufgegriffen.  Sic  ̂ almprener 
ergaben  fieb  im  |>rür;Ung  272  unb  bie  Vertrauten 
ber  3v  unter  ibnen  2ongiuu3,  erlitten  ben  ̂ ob.  Sie 

©tabt  ̂ alrnpra  mürbe  im  ̂ -rühling  273  ̂ erftört. 
3.  üerberrlid)te  274  hen  Sriumpbjug  bc§  i^aiieiö 
unb  lebte  bann  in  £ibur.  (Satberon  bat  ihre  (Sc- 
fd}icbte  3um  ©toff  einc§  Srama§  benuUt. 

ßine  anberc  3-  to<rc  ©attiu  be§  Rhabaini|to«>, 
.^önig§  non  ̂ berien,  ber  fie,  um  fie  auf  ber 
^lucbt  r»or  ben  geinben  511  retten,  311  erfteeben  fuebte 
unb  in  ben  2lrarey  marf.  ©ic  mürbe  bennoch  ge= 
rettet  (53  n.  6hr.).  Siefe  3.  ift  bie  .sVlc-in  etneS  ber 
heften  sii>crfc  (vrebtllonö  beS  filtern. 

;Jcm)butuc<,  aleranbrinifcher  ©rammattfer,  au8 

(5"p^efu§  gebürtig,  mar  unter  ber  Regierung  befi 
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$tofan&u3  IMiiLiMpiuiö  1.2s  i  -_>n;  0.  C5hv.)  SSot 
ftobev  bet  SBibüotye!  511 2Ueranbria  unb  jugleidj  bei 
erfte,  ber  nadj  ben  in  jener  SBibUoifcel  botpänbenen 
altern  Grcmplarcu  bet  öometifdjen  ©ebufcte  eine 

föecenfion  beforgte.  -  3ßgL  $Iut)ger3,  De  Zenodoti 
carminum  Homericorum  editione  (Selb.  1842); 
3)ünfeer,  De  Zenodoti  studiis  Homericia  (0)btt. 
1848);  &ömer,  über  bie  ftomerreeenfton  beö  3-  (in 
toi  «Äb^anblunflcn  ber  bapr.  Slfabcmic»,  1885). 

Hettofopf,  SBerg,  f.  £obcr  ©tauften. 
Seitott,  i  3eno 
3cnta,  Stabt  mit  georbnetem  üWagiftrat  im 

neu,  bat  (1890)  25725  meift  tati).  magpar.  @.  (2221 
Serben),  batunter  2168  (MedjifcfcDnentqtifdje  unb 

1225  jgraeliten,  ftäbtifc^eäUntergömnafiüm;  %dtx- 
bau,  Aijd)crci  unb  £anbel  mit  Sanbegprobuften.  3- 
ift  besannt  burdb  bie  fiegreiebe  Scblad)t  be§  grinsen 
(jugenoonSaoopengegenbicSürtcnll.  Sept.  1697. 
Central .♦.,{.  Central   
3entrttnt,  f.  Zentrum. 

Seolxtfye  (grd).),  eine  ©ruppe  oon  Stlü'atmine= ralien,  bie  an  fieb  farbto§  unb  ftar!  burcbfd)einenb, 
mitunter  aber  roeifs  ober  bureb  frembe  23eimengun= 
gen  röttieb  ober  grau  gefärbt  ftnb,  geringe  föärte 
unbSd)roere  befttjen,  bei  ber  23ebanbtung  mitSäu= 
ren  bie  Jftefelfäure  meift  in  ©atlertform  abfd)ciben 
unb  oor  bem  Sötrobr  unter  ftarfem  2luffd)äumen 
unb  fd)einbarem  $od)en  (bafyer  ber  9ftame:  3eolitl) 
=  Sraufeftein,  $od)ftein)  3U  einem  blafigen,  meinen 
ober  farblofen  ßmail  febmetjen.  3U  i^nen  gehört 
unter  anbern  ber  2tpopbpUit,  2lnalcim,  ©babaftt, 
otilbit,  2>e§min,  £armotom,  $l)Ulipfitf  Dtatrolitb, 
Sfolecit  u.  f.  m.  (f.  biefe  Blrtifel).  ©fyemifcb  finb  bie 
3-  roailerbaltige  Silicate  oon  Sfyonerbe  unb  meift 
entmeber  oon  Kai!  ober  -Jiatren.  Sie  finben  fieb  in 
jebönen  Urpftaüen  aB  fdunbäre,  *meifetto§  auf 
naffem  Söege  entftanbene  Hbfatjprobufte,  namentlicb 
in  t)m  23tafenräumen  ber  33afalte  unb  ̂ bonotit^c, 
3.33.  im  23ör;mif cfyen  Mittelgebirge,  Reffen,  bem 
liroler  ̂ affatbat,  im  meftl.  Sd)ott(anb,  auf  ben 
Aäröerunb^Slanb,  ab  unb  $u  aud)  auf  Gegangen; 
jte  febeinen  babureb  gebitbet  roorben  311  fein,  bafj  bie 
baftfebern  gelbfpate  unb  felbfpatäbnlid)en  Minera= 
lien  (mie  3.  33.  9iept)eiin,  ftaüpn)  ber  ©efteine  ytx- 
fe^t  mürben  unb  bie  gelöfteu  ©ubftanjen  auf  ben 
£>öblungen  im  maffert;  altigen  3uftanbe  3ur  3ftegene= 
ration  gelangten. 

geotvop  (grd).),  f.  Stroboffop. 
fttpee  (fpr.  fdjeptfcbe),  öauptftabt  be3  SBejirfö 

S.  (10766  (§.)  im  bo§n.  Ärete  Sratmtf,  in  266  m 
r>ö\)t,  am  linfen  Ufer  ber  23o3na  unb  an  ber  39oöna= 
babn,  fyat  (1885)  1888  meift  mobammeb.  @.  S)er 
(Sngpafs  oon  3.  murbc  1697  oon  $rtn3  Gugen  oon 
Saoopen  erftürmt. 

3cpf)ctnja  (bebr.,  «Sfafytoe  birgt»),  in  ber  6ep= 
tuaginta  Sopbonia§  genannt,  ein  Sobn  be§ 
(Sfyufi,  ßn!el  be§  ©ebalja  unb  Itrureniel  bc§  §\& 
!ia§,  unter  bem  oietleia^t  ber  ̂ önig  biefe§  -ftamenä 
ju  oerfteben  ift,  ift  einer  ber  fog.  jmölf  deinen  ̂ ro^ 
pbeten.  ßr  roei^fagte  oor  ̂ ofiaö  ̂ Reform  jur  3cit 
be§  Scptbeneinbrucbä  bie  9Täbe  be^  ©erid}t§tage§ 
3ar;tt>e3  unb  ben  Untergang  9tinit»e§.  ©ein  fteineS 
%ud)  enthält  brei  Kapitel.  S)ie  2(utt)entie  be§  brit= 
ten  Äapitel»  ift  beftritten  roorben. 

3cpnoröUid)  (fpr.  -roitfa^),  SSictor,  bitter  oon, 
Mineralog,  geb.  13.  2lprit  1830  %u  2Bien,  ftubierte 

am  Moutaniftifd)en  iDhifeum  in  iBieu  unb>  an  ber 
iöergafabemie  31t  ©(^emnife.  $ou  1852  bi^  1857 
mar  er  (Geolog  au  ber  ©eotogifeben  'Jteid^anftalt 
ju  Söien,  beteiligte  ftd)  an  ben  sJlufnat)ineu  in  935b 
men  unb  murbc  1857  orb.^rofeff orber  iDZiueralogie 

an  ber  Uniocrfität  Ärafau.  ")lad)  ̂ otonifierung 
biefer  .s3od)fd)ule  186  L  murbc  er  an  bie  ©rajer  Uni= 
oerfität  oerfcljt  unb  folgte  1864  einem  9Utfe  an  bie 
Uniocrfität  $rag,  mo  1880  ein  mineralog.  ̂ nftitut 
errid)tct  murbc.  @t  ftarb  24.  $ebr.  1890.  Seine 
febr  mertoollen  mineralog.  unb  frpftallograpbifd)cn 
arbeiten  finb  oorncbmlicb  in  ben  ̂ ublifationen 
ber  ®eologifd)cn  3fteid)§anftalt,  ber  äöiencr  2l!a= 
bemie  ber  ̂öiffenfebaften,  bereu  mir!lia^e§  SUitglieb 
er  mar,  ber  Präger  3citfa^rift  «2oto§»,  fomie  in  ber 
« 3citfd)rif t  für  Krpftallograp^ie»  enthalten.  Die 
öfterr.  OJlincratoorlommniffe  gelangten  jum  erften= 
mal  in  feinem  «3Jlineratog.  Serifon  für  ba§>  ̂ aifer= 
tum  Öfterreid)»  (2  33be.,  SGBten  1859  u.  1873)  jur 
äufammenfaffenben  Sefcbreibung. 

Sepfyv,  f.  3epl?prog.  über  3.  aU  ©emebe 
f.  DJiuffelin. 

$cpt)X)tciavne ,  3 ep^rm olle,  fa^mad)  ge= 
breite,  ba^er  lodere,  gefärbte  ©ejmirne  au^  Äamm= 
garn,  bie  jur  ©tiderei  bienen. 

&epf)x)to$,  Styfytytf  Der  ̂ u^e  UUD  angenehme 
©eftminb,  ber  im  Sommer  iiu)k§>  SBetter,  im  £-rüb= 
ling  manne,  tm  ̂ flanjen  günftige  2age  f?ci*bei= 
fübrt.  yiaa)  ber  3}|pt^ologie  ber  ©rieben  mar  3- 
ein  Sofyn  be§  2lftraio§  unb  ber  @o§.  Mit  ber  öar? 
ppie  ̂ ßobarge  erzeugte  er  bie  fdmetten  3ioffe  be§ 
s2ld)ütcu§,  iantl)o§  unb  33alio§,  eine  Sage,  bie  an 
bie  Sßorftellung  ber  SBinbe  in  Sflo^geftalt  anfnüpft. 
SSerfcbmäbit  oon  öpa!intl)o§  (f.  b.),  mar  er  Urfacbe 
oon  beffen  £ob,  inbem  er  bie  2öurffd}eibe  be^  Slpoüon 

nacb  bem  Äopf  be§  <öpat'int_bo.$  fliegen  tiefj.  SBegen feiner  befruebtenben  (5igenfd}aft  gab  mau  bem  3- 
bie  ©l)lori§  (bie  ̂ tora  bei  t>cn  Römern)  jur  ©e= 
mabtin.  %m  S)en!mal  be§  2lnbronifo§  Kprrfyefteö 
3U  Sitten  ift  er  faft  naeft  bargeftellt,  nur  mit  einem 
Mantel  um  bie  lüften,  in  beffen  SBaufcfyc  Blumen 

liegen.  33ei  "oen  Römern  finbet  man  i()n  unter 
bemfelben  tarnen  mieber,  aber  aud)  einen  einbeimi-- 
fd)en,  bem  griedufeben  3-  entfpred)enben  ©inbgott, 

^aoonius?. 
3^^^^^  (fpr.  fefibr)  mürben  im  SotBmunbe 

in  grant'reia^  juerft  bie  Mannfcbaften  ber  S)i§ci= olinarcompagnien  in  Algerien,  fpäter  aber  aud)  bie 
Mannfcbaftcn  ber  ̂ Bataillone  leiebter  afrif.  Infan- 

terie genannt.  ß§  befielen  bereu  im  Sereicb  be§ 
19.  s2lrmeeiorp£  in  Algier  5  Bataillone  31t  je  6  ©om^ 

,3e^ter,  f.  Scepter.  [pagnien. 
3etr,  perf.  (SllenmaB,  f.  ©öfc. 
3crbcrftmt(|ci{iebtlbc,  f.  Ätaftifd)e  ©efteine. 
3etbv^nfel,  fooiel  mie  ̂ fd)ebabo. 
,3e*bft*  1)  Ärei§  im  ̂ ersogtum  2lnl)alt,  bat 

802,07  qkm  unb  (1890)  47105  (23  569  männl., 
23  536  meibl.)  ß.,  baruntcr 
704  tatbotifen  unb  95  33raeli= 
ten,  6468  bemobnte  ©ebäube 
mit  10549  Haushaltungen, 

4Stäbte,  41  Dörfer  unb  1  @ut.e= 
besirl.  —  2)  ̂ rci^ftabt  im 
ßreiS  3-/  an  ber  3uttbe,  in  67  ra 
Ööbe,  an  ber  Sinie  Magbcburg^ 
^)effau  =  £eip3ig  ber  Sßreujj. 

Staatöbabnen,  Si^  ber  ÄreiSbireftion  unb  eineö 
2lmt§gerid}t§  (^anbgerid)t  2)eff  au),  bat  (1890)  16 181 
(8024  männl.,  8157  meibl.)  (*.,  barunter  272  $atbo= 
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lifen  unb  74  %%xaditen,  in  ©arnifon  ba§  3.  23a= 
taillon  beg  Infanterieregiments  9Rr.  93,  $oftamt 
er[ter  ßlaffe,  Setegrapf),  ̂ ernfpreaVinricbtung, 
$f  erbeben,  «Hefte  ber  alten  Stabtbefeftigung  (1430) 
mit  türmen  nnb  5Bacbtbäufern,  altertümUdjc 
©iebelfyäufer,  eine  SRolanbfaule  (1445)  nnb  bie 
SButterjungfer,  ein  meffingeneg  Stanbbilb  auf  einer 

£>oläfäule  auf  bem  anfefynlicfyen  DJlart'tpta^e,  oier eoang.  $ird)en,  barunter  bie  9Uf  olaifircfye  (15.  ̂>at?rt?.) 
mit  roman.  «Heften  ber  frühem  $ird)e  (11.  ober 
12.  $>abrb.)r  Sartbolomäifircfye  mit  alleinftebenbem 
©lodenturm  (1215)  unb  bie  £rinitati§fird)e  (1683 
—96),  neue  fatfy.  SHrdfye,  Synagoge,  fyerjogl.  Sd)tof} 
(1681—1750)  mit  bem  £au§*  unb  Staat£ard)io 
r>on  Stnbalt  (Urtunben  üon  941  an),  9tatbau£ 
(12.  Safyrfy.),  1480  mit  frönen  Sadfteingiebeln 
gegiert  unb  1610  erweitert,  mit  bem  ftäbtifcben 
SHufeum,  beffen  toertootlfteS  Stticf  eine  $radjtau§= 
gäbe  ber  t>on  &anä  Suft  1541  gebrudten  unb  »on 
£uta§  (Sranad)  bem  Jüngern  ausgemalten  £utfyer= 
bibet  ift.  2)a§  Giftercienfernonnentlofter  (1294 — 
1542)  ift  jefet  ßaferne,  ba§  SlugufttnerHofter  (1390 
— 1525)  £>ofpitat  unb  baS  §ranst3fanermöncb§= 
llofter  (1250—1531)  ©pmnafium  mit  «Healprog^m- 
nafium  (^yranciSceum).  ferner  bat  bie  Stabt  böbere 
«TRäbaVufcbute,  Knaben;  unb  2Häbd)enbürgerfa^ule, 
^•ortbilbung§=,  23au=,  SanbroirtfcbaftSfdmle,  £aub= 
ftummenanftalt,  2Baifenbau§ ,  ̂rei§franlenbau§, 
Jßafferteitung  unb  ©aSanftalt;  Gabrilen  für  ©olb= 
unb  Silberneren,  Sd)irmftöde,  Seife,  Stärfe, 
Sprit,  (Sfyemifalien  unb  2Bagen,  23ielmiärfte  unb 
üiele  Bierbrauereien.  Severe  lief  ernba§  attberüfmttc 
3erbfter  Sitterbier.  SSebeutenb  ift  ber  ©e= 
müfebau  im  Stabtteil  «ber  Stntubn».  —  3-  ift  fefyr 
alt;  948  mirb  ber  ©au,  1007  bie  Stabt  3.  guerft  ge= 
nannt.  ©egen  ßnbe  be3  12.  %at)i\).  tarn  fie  in  23efi£ 
ber  eblen  Ferren  üon  3-,  1264  in  ben  ber  t>on  93arbp, 
1307  in  ben  ber  dürften  üon  2tnl)att.  1603—1793 
mar  3-  bie  ftauptftabt  eines  befonbern  ̂ -ürftentumS 
(f.  Slnbalt,  33b.  1,  S.  639  a).  1797  tarn  bie  Stabt 
an  2lnt)alt-2)effau. 
3erba,  ̂ ucbSart,  f.  Hennef. 
3erbufdjt,  f.  3oroaftcr. 
3erfafetung3ap:parat,  f.  öol^ftoff. 
3etf(ief?Jic^  nennt  man  alle  ftar!  Imgroffopi; 

fd)en  Subfianjen,  bie  au»  feud)ter  Suft  fo  üiel 
SÖafferbampf  angießen  unb  lonbenfieren,  fcafc  fie 
ftd)  barin  lofen. 
Stvia,  oollftänbig  9?abr  e;v3crfa,  ber  arab. 

9kme  beS  £luffe§  ̂ abbof  (f.  b.). 
Setilatte,  3;bomafin  üon,  au§  bem  ©efd)led)t 

ber  6erd)iarj  in  ̂ riaut,  £ebrbid?ter,  Somfyerr  in 
Hquiteja,  geft.  oor  1238,  »erfaßte,  aujser  einem  »er= 
torenen  itat.  23ud?e  über  fyöfifcbeS  2ebm,  in  ̂ elm 
Monaten  t>on  1215  big  1216,  nod)  nid)t  30  &  alt,  in 
beutfa^er  Spraye  feinen  «2Betfd)en  ©aft»  (bg.  toon 
£.  «Jtüdert,  Oueblinb.  1852),  tute  er  btö  2Ber!  mit 
ÜHüdftcfyt  auf  baS  beutfd^e  $ublifum  nannte,  bem 
er  e§  al§  «©aft»  ($rembling)  gu  freunblicber  Stuf- 
nafyme  empfiebtt.  (§r  leitet  in  bem  breiten,  fd?lcd)t 
biSponierten  SBud)  alle  Sugenb  oon  ber  «State», 
b.  \).  23eftänbigfeit,  alle  Sünben  t>on  i^rem  ©egen= 
fa&e,  ber  «Unftäte»,  ah.  %üt  bie  Sittengefd?id)te 
t>on  ̂ ntereffe  ift  ba§  1.  23ua^  megen  ber  barin  ent= 
baltcncn  bofifa^en  2lnftanb§regeln.  —  3Sgl.  2lb.  t»on 
Ocd)cll)äufer,  2)er  2Bitbcrfrei§  ̂ um  Sßelfa^en  ©aft 
be§  Stbomafin  von  3.  (öeibelb.  1890). 

3*tf Ott» ,  Stabt  im  ßrciS  ̂ arotfebin  be§  preuf3. 
2Reg.=33e3.  ̂ ofeu,  unmeit  ber  vutinia,  an  ber  Sinie 

C)l§:©nefen  ber  «Jkeufe.  Staat»bal)nen,  b^t  (1890) 
1828  G.,  barunter  107  Gt>angelifd?e  unb  187  3§rae= 
Uten,  ̂3oft,  Selegrapb,  fatb.  ̂ ira^>e  unb  Sünagoge. 

3crlege«,  in  ber  3ägerfprad>e  bas  3^teilen  be§ 

3erit)ir!ten  (f.  3.e^i^^n)  öoa^=,  Samara--  unb  3teb' milbe§  in  bie  eimelncn  Stüde  be§  Srat=  unb  $oaV 
3etmaana^  f.  3^ntagna.  [milbbret§. 
3etmalmung,  f.  Ouetfcbung. 
Setmatt,  frj.  Praborgne,  $farrborf  im  SBejir! 

$ifp  bes  fd)iüeis.  ̂ antong  SBatlig,  32  km  fübmeft^ 
lid?  üon  SSifp  auf  bem  linfen  Ufer  ber  ©orner=  ober 
•JHatterüifp,  in  1620  m  ööbe,  in  ber  oberften  Stufe 
be3  Nicolai  =  ober  2Hattertbal3  (f.  $8ifp)  gelegen, 
an  ber  Scfymatfpurbalm  3ßifp=3-  (36  km),  fyat 
(1888)289,  al§©emeinbe  528  fall;.  &,  «]ßoft,  2ele= 
grapb,  jabtreia^e  grofee  §otet§,  barunter  bie  33erg= 
botet§  ber  Üitffelalp  (2227  m)  unb  be§  «Hiffelbergeg 
(2569  m),  unb  ift  DJUttetpunft  eine§  bebeutenben 
^rembenoerle^r§.  Söäfyrenb  bie  ̂ odbgipfel  unb 
©letfa^erjott^e  ber  Umgebung  meift  nur  geübten 
23ergfteigern  äugänglid?  finb,  bieten  bie  SSorberge 
Sablreid^e  ebenfo  lobnenbemie  leid)t  erreiebbare  2lu3= 
fia^t^punlte,  unter  benen  ber  ©ornergrat  (f.  ©orner= 
gletfa^er)  mit  ele!trifd)er  93ergbabn,  ba§  öörnti 
(2893  m)  am^ufs  beg  2Ratterborng  unb  ba$  2Rettel= 
born  (3410  m)  bie  befud^teften  finb.  $ßon  ben  an= 
bern  Dörfern  be§  5Tbal§,  ba§  (1888)  in  fed)§  ©e^ 
meinben  2275  ß.  beutfa)er  3nnge  unb  tatfy.  ̂ onfef= 
fion  jiäbtt,  ift  ba§  rcid)tigfte  S  t.  sJlif  tau§  (1164  m, 
807  (S.j,  nacb  meinem  ba§  %\)ai  benannt  ift. 
3ttna-m*ta,  ferb.  ̂ rei§,  f.  ©rna^tefa. 
Zero  (fr^.,  fpr.  ferol)),  9luü.  (S.  3ftoulette.) 
3et^uctfc^u«g,  f.  Guetfd^ung. 
&tttbüt>,  f.  ̂arüatur. 
3et*eui>e,  f.  Gia^e  (33b.  5,  S.  761b). 
3ettettttetf  ."oeinria^  ©ottlieb,  «ßäbagog  unb 

^eotog ,  geb.  1750  ju  SBernigerobe ,  ftubierte  in 

&atle  3:beotogie,  nutrbe  1772  2ebrer  äuft'tofterberge, 
1775  Pfarrer  in  Seienborf  bei  «JHagbeburg ,  1787 
^nfpeltor  gu  Serenburg  im  ̂ ürftentum  öalberftabt 
unb  1810  ©eneratfupertntenbent  ju  öatberftabt,  als 

it»ela)er  er  10.  «Hoo.  1811  ftarb.  Stuf  päbagogifcfyem 
©ebiete  ift  er  burd)  feine  3^itfd?rift  «2)eutfd)er 
Sa^ulfreunb»  (SHagbeburg)  belannt,  bie  oon  1791 
b\§>  1811  in  46  Sanben  erfa^ien. 

Stvtemtev,  Raxl  Gbriftopb  ©ottlieb,  Sot)n  bee 
oorigen,  geb.  15.  DJtai  1780  in  Seienborf ,  ftubierte 

in  Joalle  Geologie  unb  mürbe  1802  Sebrer  am  «päba-- 
gogium  be§  ÄtofterS  Unferer  lieben  grauen,  1805 
$rebiger  unb  1813  Scminarbtreftor  in  2Hagbeburg, 
1816  ßonfiftorial-  unb  Scbulrat,  1834  tropft  jum 
Ätofter  Unferer  Sieben  grauen  unb  2)ire!tor  be§ 
<Ütoftergpmnafium§;  crftarb2.  ÜJlärj  1852.  Unter  fei* 
neu  SBerfen  finb  bie  «©runbfä^e  ber  Scbulersiebung, 
ber  Scbulfunbe  unb  Unterridjtshjifienfc^af  t»  (2. 2lufl., 

SOlagbeb.  1833)  unb  ba§  «9Jietbobenbud)  für  s^olf§= 
fdb.ullebrer»  (5.  Stufl.,  ebb.  1839)  bie  bebeutenbfteu. 
2)en  «Seutfa^en  Sa^ulfreunb»  feines  Katers  bat  er 
bi§  1823  (oonSanb  47  bi§  60)  fortgefe^t.  3«i 

©egenfa^  ju  Dieftermeg  oerteibigte  er  bie  mecMcl 
feitige  Sa^uteinricbtung ,  bie  er  1830  im  Stuftrage 
be§  $onig§  ̂ riebria^  Jöiltjelm  III.  perföntt*  (tubtett 
tjatte.  [Sigmembration  (f.  b.). 

;{cvfri)Inrtuua  bet  ©tunbftörfe,  foiucl  tote 

3etfet?ung,r  ebemifebe  Trennung  ober 
Scbeibung,  ein  d)em.  ̂ rojef^,  burd)  ben  bie  ui 

einem  gleid)artigcn  ©anjen  bermmbenen  unglcidi- 
artigen  Seftanbtcitc  eines  Äöröetg  getrennt  »erben. 
Sie  Diittel,  bureb  bie  eine  djemifdje  3-  beruorgc= 
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bradjrt  toirb,  jinb  fcemperaturdnberuna,  GKntoirfung 
beS  Vicbtv,  bct  clcttriidv  Strom  u.  I  ».  (6.  aud) 

&&emif(fee  äfroseffe,  Tifjociation,  eieftrotofe.) 
^crftäubcr,  feine  l  küie  Srofopbor  (f.  b.  unb 

®artengeräte,  93b.  7,©.  557a,  uebftSafcl,  §ig.21). 

Jm  3Jtaf<binen-6at!  finb  3.  m  ©ebraudp,  bic 
burdfo  S)ampf  betrieben  »erben.  SDiefer  faugtburd?  bic 

Öffnungen  einer  ©lodte  Suft  an,  bie  er  ftarl  fompri* 
miert  unb  in  einem  feinen  ringförmigen  Straft  ber; 

auspreßt,  ̂ n  einem 
t'rei^förmigen  Spalt 
toirb  biefem  Suftftrom 
unter  paffenbem  2öin= 
fei  bic  jut  jerftäubenbc 
glüfftgfeit  äugefübrt, 
roetebe  uon  bemfelbeu 
mitgeriffeu  rotrb  unb 
inf  otgebeffen  in  feinfter 
Verteilung  nad)  außen 
tritt,  derartige  2lppa= 
rate  bienen  ̂ um  3er= 
ftduben  öon  Söaffer, 
um  beu  geuebtigteit^ 
gcbalt  ber  Suft  in  %x- 
beit§;  ober  Sagerräu= 

meu  51t  erböten,  jur  3lbforption  öon©afen  mittel» 

fein  verteilter  f^Iüfflgfciten,  311m  3erftäuben  t»on  %z- 
troteum  ober  anbern  tflüffig feiten,  bie  jur  ®ampf- 
feffelfeuerung  benu^t  roerben.  2lnber§  erfolgt  bie 
3eruäubung  in  bem  gig.  1  u.  2  bargeftellten  ̂ atent= 

3ig.  1. 

Suftanfeucbter  mit  ßentrifugalftreubüfe  oou  ©e= 
brüber  Körting  in  Hannover,  gig.  1  ift  bie  äußere 
Sfotftdjt  bes  ganzen  2lpparate<8,  §ig.  2  ein  ©ebnitt 
bureb  bie  roefenttiebften  Steile.  3Der  Apparat  bient 
jum  Anfeuchten  ber  Suft  in  ben  2lrbeit£räumen  t»on 
Spinnereien,  Webereien  u.f.  ro.  ßr  funktioniert  in 
fotgenber2Beife.  5)erHar;nftui5en bei  V  rotrb  mit  einer 
3)rudroafier(eitung  in  Sßerbinbung  gebracht,  fo  baß 
ha?  Srucfroaff  er  in  ber  gewidmeten  2ftid)tung  bei  E  in 
ttn  Apparat  eintritt  unb  sunäcbft  in  ben  nad)  So3= 

nehmen  ber  Schraube  M  lcid)t  m  reinigeuben  Sieb« 

topf  S  getaugt,  ber  etroaigc  ilnreinigfeiten  %uxüd- bält.  SBon  bier  auS  tritt  ba3  $rudroaffer  bureb  bic 

Streubüfe  D  au§.  3)iefc  enthält  einen  Sd)rauben= 
gang  G,  mctd)cr  bewirft,  baß  baS  SBaffer  fein  »er- 

teilt als;  Wafferftaub  ben  Apparat  oerläßt.  2)cr 
Strabt  oon  28affcrftaub  fangt  im  obern  Ztxt  B  eine 

gröjje  Suftmenge  oon  unten  an,  roetd)e  atSbann  oben 
bei  C  mit  Wafferbampf  gefättigt  austritt.  2)a3  6ieb 

K  geftattet  ben  Abfluß  be3  über* 
flüffigen  SBaffcrS  burd)  ba3  3lb- 
fallroljr  A. Bcrftreute    Orbmutg,     f. 
ftampfformen  unb  Sd)üt?en. 

Bcrftreutcö  £td)t,  ba§  burd) 
2)ifperfton  (f.  b.)  in  färben  aufge= 
löfte  Siebt;  aud}  fooiel  roie  biffufeS 

Siebt  (f.  Reflexion).  [fton. 
3erftreuung(garbcnserftreuung),f.3)ifper= 
BerftrettungSlutfe,  f.  Sinfe  (35b.  11,  6. 194a). 
Bettetlenbc  Glittet  (Dissolventia),  biejenigen 

Heilmittel,  bie  roibernatürlidje  Anhäufungen  t>on 
Slut  ober  ßranffyeitgprobuften  (ßrfubatc,  Siter)  gu 
beben  oermögen.  ̂ nfofem  tonnen  ebenforoot/l  bie 
entäünbung§roibrigcn  (antipfylogiftifcrjen)  rote  bic 
Auffaugung  unb  Eiterung  beförbernben  Mittel  ger= 
teitenbc  genannt  roerben.  2fteift  rjerftefyt  man  aber 

biejenigen  äußerlichen  SJUttel  barunter,  bic  Gnt- 
äünbunggprobufte  jur  3fteforption  bringen  follen, 
mic  feuebtroarme  Umfcb^lägc,  graue  Oucctfilberfalbc, 
^ob,  ̂ ftafter  u. f . ro.  (©.  Gntäünbung,  35b.  6, 6. 187.) 
silucb  reebnet  man  fyierber  rein  meebanifeb  roirfenbc 
Heilmittel,  roie  metl)obijcr)e  ©rudoerbänbe ,  6in= 
roidtungen,  3Raffage  u.  bgl. 

3erhiirlettf  in  ber  3ägerfprad}e  ba§  2lbncbmen 
ber  Haut  00m  Hod)--,  6cbroarä=  unb  Siefyroitb  foroie 
ba§  »orr)erge^enbe  feerau§fägen  floerau&fdjlagen) 
be§  @emeib,e§  ober  ©e^öm§.  SSiclfacb  aud)  gleicb,- 
bebeutenb  mit  ̂ erlegen  (f.  b.)  gebrauebt. 

Befc^au,  Hcinr.  Hut.  üon,  fäcbf.  Staatsmann, 
geb.  4.  gebr.  1789  gu  Reffen  bei  Wittenberg,  ftu= 
biertc  31t  Seipjig  unb  SBittenberg  bie  9\ecbte  unb 
trat  bann  in  tien  fäcb,f.  3Sermaltung§bienft  ein. 
1815  trat  er  in  preuß.  ®ienfte  unb  rourbe  9iegie= 
rung^rat  in  ̂ 5ot§bam,  rourbe  aber  1822  a(§  ©er;, 
^inanjrat  nacb;  Bresben  berufen;  1830  rourbe  er 
$räfibent  bc§  Ober! onfiftorium§ ,  1831  ginanä= 
minifter  unb  1835  aueb  SJlinifter  be§  SluSmärtigen. 
9ll§  ginangminifter  erroarb  er  fieb  grobe  SSerbienftc 
burd}  9teorganifierung  ber  gefamten  $iuan30erroal= 
tung.  %m  2Rär3  1848  legte  er  feine  hinter  nieber, 
mar  1851—69  Ü)tiniftcr  be§  fönigl.  Häufet  unb  ftarb 
17. 2Rär3 1870  in  Bresben.  —  Sßgl.  Söifeleben,  Hein= 
rieb  2lnton  üon  3.  (?pj.  1874). 

äefen  (lat.  Caesius),  ̂ b,ilipp  r>on,  Sinter,  geb. 
8.  Oft.  1619  äu  Sßriorau  bei  5)e(fau,  ftubierte  in 

Wittenberg,  Halte  unb  Seipjig.  1641  (in  SBitten- 
berg)  2Ragifter  geroorben,  begann  er  ein  beruf§lofe§ 
SGBanberleben  unb  grünbete  1643  in  Hamburg  bie 

Seutfcbgefinnte  ©enoffenfdjaft  (f.  b.),  in  ber  er- 
ben tarnen  ber  «^artige»  führte.  Reifen  in  Hol'- 

lanb,  granlreicb,,  9^orb-  unb  Sftittelbeutfcfylanb  füll- 
ten bie  näcbften  ̂ abr^bnte  au§,  in  benen  er  (1648) 

2Ritgtieb  ber  grud)tbringenben  ©efellfcbaft,  Dom 
Äaifer  geabelt  unb  gum  ̂ fal^grafen  ernannt  rourbe, 
aud)  einen  f ädfrf.  Sitel  (1671)  erhielt,  ©eit  1683  lebte  er 
roieber  in  Hamburg  unb  ftarb  bort  13.  9toü.  1689. 
^sn  3-§  35eftrebungen  für  bie  Hebung  ber  beutfdjen 
8prad?e  unb  Sichtung  ift  ein  geroiffer  genialer  3«g 
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nicht  gu  oerfennen,  ber  aber  burcb  eine  in  läppüdie 
Spielereien  auäartenbe  s}U)antaftif  unb  burd)  über* 
eifrig  vnä  2öer!  gefegte  fd)rultenbafte9teformoerfucbe 
auf  bem  ©ebiet  ber  ©rammatif  unh  Orthographie 
überwuchert  unb  erftidt  murbc.  Seine  Siebe^lieber 
finb  3um  £eit  tief  empfunben ,  jart  unb  innig  im 
Auäbrud  ( « Sicbterifd)  SHofens  unb  Siljentafyl», 
<5amb.  1670).  Sein  Vornan  «Sie  abriatifebe  Wofe= 
tnunb»  (Amfterb.  1645)  oerriet  in  ber  2Öabt  bc£ 
Stoffe  grofje  Setbftänbigfeit,  in  ber  Ausführung 
üielfad)  bemunbern^merte  Reinheit,  mälvrenb  in  t>m 
biblifcfyen  9tomanen  «Affenat»  (Amfterb.  1670)  unb 
namentlich  «Simfon»  (9cürnb.  1679)  ba3  Schrullen: 
b/afte  fiefy  oorbrängt.  £ifmlicr;e»  gilt  oon  feinen  tfyeo= 
retifeben  arbeiten  über  Sprache  unb  Ber^hmft: 
«Seutfcfyer  £eüfon»  (1640),  «&od)beutfd)e  SpraaV 
Übung»  (1643),  «9iofenmanb»  (1651)  u.  a.  Sie  3al?l 
feiner  Überfettungen  unb  Bearbeitungen  ift  febr 
groß.  Bon  erftern  oerbienen  befonbere  (Ermahnung 
bie  Übertragungen  ber  Romane  ber  !UUte.  Scuberp. 
(Sine  AuSmaljt  feiner  @ebid)te  in  Füllers  « Biblio-- 
tfyef  beutfeber  Siebter  be§  17. Safyrr;.»,  33b.  13  (Sp3. 
1837).  —  Bgl.  Siffel,  sWltpp  oon  3.  unb  bie  SeutfaV 
gefinnte  ©enoffenfcfyaft  (£amb.  1890). 

3*fere,  $tofe  in  Afrifa,  f.  Äuango. 
3***  (fpr.  feta),  $tofj  in  $contenegro,  entfpringt 

im  Sl)alfeffel  oon  9iiflic  unb  oerliert  fiefy  nacb  furjem 
Saufe  unter  einem  Berge,  fommt  auf  ber  Sübfeite 
mteber  311m  Borfdjein,  fliegt  in  trägem  Sauf  füböft- 
lief)  bei  Sanilograb  unb  Spuj  oorbei  unb  münbet, 
50  km  lang,  oberhalb  ̂ obgorijaS  red)t§  in  bie  3Dco= 
raca.  3$r  £t)at  ̂ erlegt  ba»  Satte  in  ein  meftl.  unb 
ein  ö[tl.  ©ebirgSlanb.  9iad)  bem  Stoffe  mürbe  im 
Mittelalter  ha§>  ganje  ©ebtet  oon  feetinje  bi§  Sfu= 
tari  3-  ober  3e^ta  genannt.  (E3  gehörte  bi§  311m 

£obe  Stephan  Sufcban§  311m  ferb.  sJieid)  unb  batte 
bann  big  jur  tür!.  (Eroberung  felbftänbige  dürften. 

Beterrjefrfjret,  f.  ©erüft. 
3cte^,  Solm  be£  BoreaS,  f.  Boreaben. 
3tt1)0#,  »ruber  be§  Amplnon  (f.  b.). 
3ctlanbtufcl!i,  f.  Sl)etlanbinfetn. 
Zett.,  hinter  tat.  £ier=  unb  ̂ flanjennanten  Ab= 

für*img  für  $ofy.  SBilb.  3etterftebt  (f.  b.). 
3cttel,  in  ber  SBeberei  (f.  b.)  eine  fcbematifd)c 

Sarftellung  auf  Rapier,  nad)  melcfyer  ba§>  @tn= 
paffieren  ber  Äettenfäben  in  bie  Schäfte,  bas>  treten 
ber  £rittfa)emcl  unb  ba§  Anfdjnüren  ber  Schäfte 
an  bie  dritte  auf  bem  Söebftufyt  oorgenommen  mirb ; 
auch  fooiet  mie  ßette  (f.  ßettenfäben). 

3ettclbattfett,  f.  9iotenbanfen. 

3ettclMHctS,  erfte  $orm  ber  Gtfenbalmfaln-; 
farten  (f.  b.). 

3ettelmafd)ittc,  f.  Söeberei  (S.  557  b). 
3etiernam  (fpr.  fe-),  ßugen,  $feubonpm  bc3 

ttläm.  Sd)riftfteller3  ̂ obocuä  3of.  Sir i diene, 
geb.  4. April  1826  ju  Antwerpen,  mar  2Röbetmalev, 
tarn  früh;  in  Berührung  mit  einigen  ber  l)eroor= 
ragenbften  ̂ örberer  ber  oläm.  Bemegung,  nament= 
lia^  mit  bem  Siebter  %$an  Becry,  unb  bilbete  fict>  ju 
einem  ber  beliebteften  2Sotl»crää^ler  l^eran.  Sr 
ftarb  10.  Ott  1855.  Sein  erfteS  2Ber!,  unb  mol)t 
aud)  fein  befte§,  mar  «Kowna»  (2lntm.  1845).  @ö 
folgten  bann  etma  30  arbeiten  auf  bem  ©ebiet  be» 
^Koman^,  ber  (Srjä^tong,  be§  Srama§  unb  ber  Äunft« 
fritif.  Seine  tonftfritifa^e  2lrbeit:  «Verhandeling 
over  de  Nederlandsche  schilderschool»  (1855), 
mürbe  oon  ber  3lntnjerpcncr  Sufaggilbe  prei^ge- 
trönt.  Gine  oollftdnbige  2lu§gabe  feiner  9Berfe  öer^ 
anftaltete  Dan  ben  Branben  (\Hutm.  1876). 

3ette*ftebt,  ̂ ob.  2öilb-,  febtoeb.  Dtaturforfcber, 
geb.  20.  2ftai  1785  auf  einem  Sanbgute  in  ber 
Sanbfd}aft  öftergötlanb,  be^og  1805  bie  Unioerfitat 
ju  Sunb,  mürbe  1810  Socent  ber  Sotantf ,  1812 
2lbiun!t  in  ber  Sftaturgef dritte,  1839  ̂ rofeffor  ber 
Botani!  unb  Öf onomie  iu  Sunb.  Gr  bereifte  nament; 
lid)  Sapplanb.  1853  in  Sftufjeftanb  oerfe^t,  ftarb  3. 
23.  Seg.  1874  gU  Sunb.  Bon  feinen  Sebriften  fmb 
3u  nennen:  «Dissertatio  de  foeeundatione  plan- 
tarum»  (Bb.  1— 3,  Sunb  1810—12),  «Orthoptera 
Sueciae»  (ebb.  1821),  «Fauna  insectorum  lappo- 
nica»  (Bb.  1,  §amm  1828),  «Monographia  Scato- 
phagarum  Scandinaviae»  (^ar.  1835,),  «Insecta 
lapponica»  (£eft  1—6,  Sp3.  1838—40),  «Diptera 
Scandinaviae»  (Bb.  1—14,  Sunb  1842—60). 

3eljfc^cf  ̂ 'arl  ßbuarb,  :Watl}cmati!er  unb  *ßfnv 
füer,  geb.  11.  2Rärs  1830  in  vJXltenburg,  ftubierte  am 
s^olt)tee^nifuminSreetenunt>anberÜnioerfitätunb 
am  ̂ olptecbnitom  311  Sien.  6r  trat  1.  ̂ uni  1856 
al§  £clegrapt)enoffi3ia{  in  ̂ cn  öfterr.  Staat§bienft, 
mürbe  1858  Sebrer  an  ber  böfyem  ©emerbefa^ule  in 
6l)emni^ ,  1876  $rofeff or  für  itelegrap^ie  an  bem 

$olptectmifum  ju  Sre»bcn.  vJiaa^  ©rünbung  be§ 
ßleftroted)nifct)en  BcreinS  übernahm  er  1880—86 
bie  iHebaftion  ber  « ßleftrotecbnifcben  3ötfd&rift», 
fiebelte  im  ̂ erbft  1880  natt^  Berlin  über  unb  trat 
jugleid)  a(g  !aifert.  Selegrapbeningenieur  in  ba$ 
sJieid)5poftamt.  ̂ n  biefer  Stellung  lag  ber  Scbmer- 
punft  feiner  !ffiirffam!eit  in  feiner  Sefyrttjätigfeit  an 
ber  Xelegrapbenfa^ule  be»  3teieb5poftamtcö ,  meldie 

im  öerbft  1885  jur  v$oft=  unb  3:etegrapl)enfd)ule  er= 
meitert  mürbe.  Gnbc  1887  trat  3.  in  ben  Sftufyeftanb, 
lebte  feitbem  in  Sre»ben  unb  ftarb  18.  2lpril  1894 
ju  Berlin.  3-  oeröffentlicbte :  « Sie  (Elemente  ber 
ebenen  Trigonometrie»  (Slltenb.  1861),  «Seitfaben 

für  'ücn  Unterrid}t  in  ber  ebenen  unb  räumlichen 
©eometrie»  (ß^emn.  1870;  2.  3lufl.  1874),  «£<tfe= 
d)i§mu§  ber  ebenen  unb  räumlicben  (Geometrie» 
(Sp3.1871;  2.  Stuft.  1878),  «Sie  tfopiertelegrapbcn, 
bie  £ppenbrudtetegrapl)en  unO  bie  Soppcttetegra^ 
Pbie»  (cb^o.  1865),  «Sie  ele!trifd)cn  Telegraphen  in 
ifyrer  gegenmärtigen  Einrichtung  unO  Bcbeutung» 
(3loidau  1869),  «Äatea^i§mu§  ber  eteftrifeben  %ek- 
grapbic»  (in  ben  erften  brei  Auflagen  r>om  fönigl. 

i'äcfyf. ^etegrap^cnbire!tor  ©alle  bearbeitet;  6. Stuft., 
Spj.  1883),  «Surfer  Slbri^  ber  ©efdncfyte  ber  eleftri- 
fc^en  5telegrapbie»  (Berl.  1874),  «Sie  (Entmidlung 
ber  automatifd}en  2elegrapl)ie»  (ebb.  1875),  t>a$ 
mcl)rf ad)  prei^gefrönte  «öanbbuct;  ber  eleftrifcben 
£elcgrapl)ie »  (mit  D.  ̂ rölicb,  D.  ftenneberg,  31. 
Nobler  unb  S.  $ol)lfürft;  Bb.  1—4,  Berl.  unb  £alle 
1877—90).  —  Bgl.  BoreUfdi,  3«r  Grinneruna  an 
^arl  Gb.  3-  (Stltcnb.  1894). 
3cuöf  aud)  ©Cgcug,  früher  eine  Bescicbnung 

für  Artillerie,  befonberö  für  ba§  2Raterial  berfelben, 
mofür  man  früher  3lntirer!  (f.  b.)  fagte.  3eug  = 

meifter  biegen  bie  Befcbl^babcr  t>er®efdnl^c  {'oa- 
l)er  auet;  ber  l)eute  noch  übltdjc  2;itet:  Scib^cug^ 
meifter).  Sie  mit  ber  Bermaltung  be§  Ärtillcric- 
unb  2öaffenmatcrial§  betrauten  Ctfigicre  führen  in 
ber  beutfd)en  Armee  hm  Tanten  3 eug Offiziere, 
über  3eugbau§  f.  b. 

3eu<J,  in  ber  Schriftgießerei  fooicl  mic  Settern^ 
metall  (f.  b.).  [mann. 
3cugarbcitcr,  fooiet  loie  Munftfued^t,  f.  Bora 
3cugartiücrief  f.  Artillerie  (Bb.  1,  3.  949a). 
3cugbrtum,  f.  SBeberei  (3.  557b). 

3cu<jbrurf,  aud^  örtli  $  t  ober  topi  i  d-  e  a  &  1 
her  ei  genannt,  bie  fcerfteUufig  farbiger  SDRuftei  auf 
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©e»eben  burd)  üufbruden.  Tic  äftefte  unb  primi- 
tioftcSlrt  beSA  ift  berßtofebrud  oberSDUbel 
fvucf,  bei  toeupem  baä  3Jluftet  auf  einem  öohflofc 
eingefönitten  ift  uiib  bew  ©eiuebe  mit  bet  ©anb 
aufgebrudt  »irb.  S)e*  Solafönitt  fann  beliebig  oft 
elidüert  uiib  aneinanber  gefe&t  »erben,  »obureb  baS 
^evfabreu  emfac&er  »irb.  tiefer  .sjaubbrud  »irb 
im  Großbetrieb  bunt  3)kfd)inenbrud  erfc^t.  Sie 
^lattenbrudmafd)iuen  ober  ̂ errotinen 
inad)  ibrem  Srfinbet  ̂ enot  in  föouen  genannt) 
abmen  ben  >>anbbrud  nad)  unb  arbeiten  mit  flachen 

böUernen  formen,  auf  benen  baSsDiufter  burd)  ber= 
oorragenbe  ilUefftngfiguren  oon  entfpreebenber  ®& 
jtalt  gebilbet  ift.  Me  formen,  bereu  bie  ̂ errotine 
minbeftenä  ebenf o  oiele  bebarf,  als  fie  färben  brurf t, 
prüden  gleichzeitig,  »obei  baS  ©e»ebe  (meift  ßat* 
tun,  »cSbalb  bie  3cugbruderei  ebcnfo»ol)l  $at  = 
tunbruderei  genannt  »irb)  auf  gepolftevten 

Xifcben  rubt.  vJtad)  iebem  Srud  geben  bie  formen 
äurüd.  S^M^cn  §orm  unb  @e»cbe  3iel)t  fid)  alS= 
Dann  ein  Sieb,  bai  guoor  bie  $arbc  auS  bem  mit 
ffiafeen  arbeitenben  garbefaften  geholt  bat;  bie 
Aorm  tupft  gegen  baS  Sieb ,  um  bie  garbe  ab^u* 
nehmen,  unb  nad)bcm  baS  erftere  »teber  feit»ärtS 
fortgegangen  ift,  gebt  bie  gorm  oon  neuem  gegen 

ben  über  Pen  £ifd)  gefpannten  Stoff,  um  ibn  p  be- 
prüden.  3£>äbrenb  bie  §orm  außer  Berührung  mit 
le^term  ift,  »irb  biefelbe  nebft  bem  fog.  Mitläufer 
(einem  311m  ©dntt*  mitgefübrten3eug)  burd)  9iabel= 
malten  um  bie  Jormbreite  oerfdjobcn.  Sa»  bebruefte 
(Jeiig  toirb  famt  bem  SOUtläufer  in  einem  gebeizten 
:)taitmüberböl3erne&afpetgefül)rt,getrodnetuubab= 
gelegt.  Sie  Jöa I3 enbru dm afd) inen  arbeiten  mit 
nerti eft gradierten  9ftetatl»at3eu.  3nber3Sicr  = 
färb  enbru  dm  afcbir.e  oon  ©.Rummel  in  Berlin 
»irb  bie  Srud»al3e  bureb  eine  elaftifcbe  <yarb»at3e, 
bie  in  einem  ̂ arbefaften  habet,  oollftänbig  mit 
^arbe  bebedt;  bin  unb  t)er  gebenbe  Sieche  ftreieben 
bie  ?varbe  oon  ber  Srud»al3e  ab  unb  laffen  nur 
bie  ©raoierung  mit  ̂ arbe  gefüllt,  auS  ber  biefelbe 
burd)  beträd)tüd)en  Srud  auf  baS  ©e»ebe  über- 

tragen »irb ,  roäfyrenb  baS  3eu0  >  bem  außer  bem 
2Jiitldttfer  ein  enblofeS  Srudtud)  als  Unterlage 
oient,  3»ifd)en  ber  Srudmal^e  unb  einer  elaftifcben 
$reffionS»al3e  t;tnt>nrd)läuft.  33ei  feber  Srud= 
mafd)ine  ift  biefer  2fted)amSmuS  fo  oielmal  oorban= 
ben,  als  fie  färben  brudt.  Sie  s$reffton  »irb  burd) 
ein  Soppelbebelfpftem  ausgeübt.  $errotinen  giebt 
eS  aueb  füröanbbetrieb;  Söaljenbrudmafdünen  ha- 
gegen  erforbern  ftetS  Dttafcbinentraft ,  befi^en  aber 
aud)  eine  et»a  fünfmal  größere  SetftungSfäbigteit 
unb  arbeiten  genauer,  »ie  fie  fid)  aud)  beffer  311m 
Sruden  mit  melen  färben  eignen. 

Sie  bebrudten  ©e»ebe  »erben  getrodnet.  Sa  fie 
alsbann  meift  eine  raube  Oberfläche  geigen,  muffen 
fie  nod)  toeiter  präpariert  merben.  Semnad)  be= 
jmeden  bie  folgenben  Operationen,  bie  SÖare  glatt 
31t  Rieben,  fie  mit  Stärfe  u.  f.  tn.  311  füllen  ober  ge- 
fd)meibig  ju  mad)en,  morauf  fie  getrodnet,  geglättet, 
gelegt,  gemeffen  unb  oerpadt  mirb.  Sie  miebtigfte 
ÜUafd)ine  hierbei  ift  ber  ̂ alanber  (f.  2lppretur), 
burd)  ̂ n  ba§>  ©eroebe  jugleid)  einen  gemiff en  ©lau^ 
erbält.  Ser  ̂ -arbenbrud  mirb  außer  auf  33aummotl=, 
Söolls  Seinen  -  unb  Seibengemebe  aud)  auf  ©am 
angemenbet  (©arnbrud),  unb  ̂ mar  toerben  na^ 
mentlid)  bie  ̂ ettengarne  (Äettenbrud)  auf  biefe 
2Beife  bebanbett.  Sie  färben  tonnen  entmeber  bi; 
re!t  al»  folebe  aufgebrudt  merben  (^afetbrud, 
f.  ?lpptifation§farben),  ober  bie  3^l9ß  »erben  erft 

nur  mit  SBetje  (f.  b.)  bebvudt  unb  bann  nad)  bem 
girieren  unb  Srocfnen  ber  letjtem  in  bie§arbebrül)e 
gebrad)t,  moburcl)  bie  färben  nur  an  ben  gebeizten 
Stellen  baftcu ,  »äbrenb  fie  au§  bem  übrigen  3^0. 
burd)  fd)»ad)Cv  Steigen  (Suntbteicbe)  »ieber  ent- 

fernt »erben.  s^efonbere  ̂ crfal)rcn  be^  3-  fwb  ber 
SBanbanabrud  (f.b.),  Sattidbrud  (f.  b.),  Öcrillbrud 
(f.  b.),  ̂ aücnccbntd  (f.  b.).  (S.  Färberei.)  —  3Sgl. 
Vauber,  öanbbud)  be§3-  (Spg.  1886);  Sanfone, 
Ser  3.;  beutfd)  oon  ̂ id  (33erl.  1890). 

3c«ncf  int  allgemeinen  eine  oon  ben  Parteien  ner- 
fd)icbene  ̂ erfon,  »etebe  über  oon  it>v  »abrgenom= 
mene  2;i)atfacben  2lu§!unft  erteilen  foll  ober  foll  er= 
teilen  tonnen.  60  fprid)t  man  Don  ̂   n  ft r  u  m  e n  t §  = 
jeugen  (aud)  Solennität§3eugen  genannt), 
bereu  3vt3iebung  bei  ge»iffen  gericbtlicben  ober  no= 
tarietlen  >Ked)t3atten  ju  beren  ©ültigteit  oorgefebrie- 
ben  ift;  ferner  r»on  ben  ju  einem  3»eitampf  ju^e- 
jogenen  3-  3»  ̂ ßrojeß  »irb  ber  3-  über  feine 
$enntni§  oon  für  biefen  9ted)t§ftreit  erheblichen, 
r>on  ber  einen  ober  anbern  Partei  behaupteten  3St;at= 
fad)en  oemommen.  Sie  »efentlid)en  Seftimmungen 
über  tm  3eugenbe»ei§  geben  babin:  1)  §m 

©ioilpro^eß  ̂ (ogl.  Seutfd)e  (Sioilproseßorbnung 
§§.  338  —  366)  erfolgt  bie  3Sernel)mung  ber  3. 
regelmäßig  »or  bem  ̂ rojeßgericbt  felbft;  iebod) 
tann  fie  r>or  einem  beauftragten  ober  erfud)ten  sJtid); 
ter  (f.  Grfucben)  erfolgen,  »enn  bie  2lbl)örung  an 

Ort  unb  ©teile  fad)bienlid)  erfd)eiut  ober  bie  s-8er= 
nebmung  r»or  bem  ̂ rojeßgericbt  »egen  ̂ Bebinbe: 
rung  be§  3-r  »egen  großer  Entfernung  be^felben 
ober  fonft»ie  unmöglid)  ober  crbeblid)  befebmert 
fein  »ürbe.  60  aud)  nad)  ber  Cfterr.  Ganlprojeß; 
orbnuug  00m  1.  2tug.  1895,  §.  328.  Öffentliche 
Beamte,  aud)  nid)t  mehr  altioc,  bürfen  über  3:l?at= 

fachen,  auf  »eiche  fid)  ihre  ̂ flicht  jur  2lmt§oer- fd)»iegenl)eit  bezieht,  nur  mit  ©enehmigung  ber 
oorgefe^teu  Sienftbcl)örbe,  ber  3Reich Ständler  nur 
mit  ©enehmigung  be§  ̂ aifer§,  2Rinifter  nur  mit 
©enehmigung  be§  £anbe§herrn,  in  ben  freien 
^anfeftäbten  6enat§mitglieber  nur  mit  ©enehmi^ 
gung  be»  Senate  vernommen  »erben.  Sie  Sabung 
ber  3-  roirb  r>om  ©ericht  burd)  S5e»ei§befd)luß  an- 
georbnet,  00m  ©erid)t3fd)reiber  ausgefertigt  unb 
oon  SuntS  »egen  sugeftellt,  unb  fie  muß  bie  Se= 
Zeichnung  ber  Parteien  unb  ber  93e»ei§tl)atfachen, 
fo»ie  bie  2ln»eifung  jum  ßrfcheinen  im  SSernel)- 
mung§termiu  bei  SSermeibung  ber  gefe^lichen  6tra= 
fen  enthalten.  Sag  ©erid)t  fann  bie  Sabuug  oon 

oorgängiger  Hinterlegung  eine§  2tu§tagenoorfd)uf-' 
fe§  jur  Sicherung  ber  6taat^faffe  abhängig  ma= 
eben.  Sie  ̂ Hecht§ftellung  be§  3-  beruht  auf  ber  alt= 
gemeinen  3eugni£pfiid)t,  oermöge  beren  ber^ 
felbe  jum  ßrfcheinen  oor  ©ericht,  jur  silu§fage  unb 

3U  beren  S3eeibigung  oerbunben  ift.  6*in  orbnung§-- 
mäßig  gelabener  3- ,  »eld)er  ohne  genügenbe  ßnt= 
fcbulbigung  nicht  erfcheint,  ift  in  bie  ̂ ermin^toften 
unb  in  eine  ©etbftrafe  bi§  gu  300  2R.  (nach  ber 
Öfterr.  ßioilproseßorbnung  §.  333  OrbnungSftrafe 
ohne  Angabe  einer  ©ren^e),  eoent.  in  £aftftrafe  bi§ 
ju  fed)§  lochen  gu  oerurteiten.  33ei  »ieberholtem 
2lu§bleiben  fann  bie  ©träfe  »ieberbolt  (in  Öfterreid) 
oerboppett),  auch  ber  3-  s»ang§»eife  oorgefübrt 
»erben.  Sie  oberften  sJteid)§=  unb  £anbe§beamten 

finb  regelmäßig  an  ihrem  SlmtSfi^e,  aftioe  30cit-- glieber  be§  33unbe§rat§  an  beff en  6itje ,  90|litglieber 
eine§  beutfehen  Parlaments  »ährenb  ber  oitjimgS: 
periobe  am  Si£e  beS  Parlaments  gu  oernehmen. 
3ur 3 eu gni S P er» ei ge tun g  finb  berechtigt  nahe 
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Angehörige  einer  Partei,  nämlid)  bei*  Verlobte,  bev 
begatte,  bie  BlutSoerwanbten,  Vevf  d)  Wägerten  ober 
Aboptivverwanbten  in  geraber  £inie,  bie  Seiten- 
verwanbten  bis  zum  britten  (in  Öfterreid)  zweiten, 
§.  321)  ©rabe  unb  bieSeitenverfdfywägerten  big  zum 
zweiten  ©rabe;  ferner  ©eiftlicfjefyinftcbtiicf;  beS  tfynen 
feelforgert^d)  anvertrauten;  enblid)  $erfonen,  Wel= 
eben  fraft  Amtes,  StanbeS  ober  ©emerbeS  (3.  93. 
$ecf/tSanwälte)  £fyatfad)en  anvertraut  finb,  beren 
©ebeimfyaltung  naturgemäß  ober  gefe^lid)  geboten 
ift,  in  Bezug  auf  f olcfye  Sfyatfacben.  Sie  erftere  Klaffe 
oon  3-  ift  über  biefe  Berechtigung  oor  ifyrer  35er- 
nefymung  zu  belehren.  SaS  3eugniS  fann  oerweigert 
werben  über  fragen,  beren  Beantwortung  bem  3- 
ober  feinen  oben  bezeichneten  nafyen  Angehörigen 
einen  unmittelbaren  VermögenSfcf;aben,Uner;re  ober 
bie  ©efafyr  ftrafrecf/tttcfyer  Verfolgung  zuziefyen,  ober 
zur  ̂ ßretSgebung  etneS  Kunfc  ober  ©emerbegel)etm= 
niffeS  nötigen  mürbe.  Sie  3eugniSoerweigerung  ift 
jebod)  unzuläffig,  mo  eS  fid)  fyanbelt  um  Gbrict/tung 
unb  Sntmlt  eines  9fted)tSgefd)äftS,  bei  beffen  @rrttt> 
tung  ber  3.  als  folcfyer  zugezogen  mar,  um  ©eburten, 
Verheiratungen  unb  Sterbefätle  oon  ̂ amiliengtie- 
bem,  um  £batfacf;en,  meiere  bie  burd)  baS  $amilien= 
oerbältntS  bebingten  VermögenSangelegenfyetten  be= 
treffen,  unb  über  £anblungen,  mela)e  oon  bem  3- 
als  sJlea)tSDorgänger  ober  Vertreter  einer  Partei  mit 
Bezug  auf  baS  ftreitige  DiecfytSoerfyättniS  vorgenom^ 
men  fein  füllen.  3v  welcbe  ifyr  3eugniS  verweigern, 
baben  oor  ober  in  bem  VernetymungStermin  ifyren 
SBeigerungSgruub  anzugeben  unb  glaubhaft  31t 
mact/en.  Über  bie  $ecr/tmäßigfeit  ber  Steigerung 
mirb  00m  $rozeßgertcf/t  unter  3uziet;ung  ber  Par- 

teien in  einem  fog.  3*vifa)enoerfabren  unb  burd) 
3wifd)enurteil  (f.  b.)  entfcfyieben.  SBirb  baS  3^ug^ 
niS  ober  bie  GibeSleiftung  olme  Angabe  eines  ©rmv 
beS  ober  naa)  recfytsfräfttger  Verwerfung  beS  vor: 
gefcf/ül$ten  ©runbeS  oermeigert,  fo  ift  ber  3-  in  bie 
SerminSfoften  unb  in  eine  ©etbftrafe  bis  zu  300  2ft. 
(in  Öfterreid)  orme  Angabe  einer  ©renze,  §.  325), 
eoent.  ."oaftftrafe  bis  zu  fed)S  Soeben  zu  verurteilen, 
bei  mieberfyolter  Weigerung  auf  Antrag  zur  3eug= 
niSerzWtngung  £aft,  jeboef;  nief/t  über  bie  Sauer  ber 
^nftanj  InnauS  unb  im  ganzen  nicfyt  über  fed)S 
Monate,  anzuorbnen.  Sie  Vernehmung  felbft  er= 

folgt  bei  $ollegiatgerid*ten  burd)  ben  Vorfijjenben, 
melier  jebod)  ben  Beifitsern  auf  Verlangen  bie 
Stellung  oon  fragen  geftatten  fann.  ̂ eber  3-  ift 
einzeln  unb  regelmäßig  oor  feiner  Vernehmung 
zu  beeibigen  (f.  Gib  unb  Voreib).  Sie  Parteien  fön- 
nen  auf  bie  Beeibigung  verzichten.  Unbeeibigt  finb 
zu  vernehmen  $.,  welcbe  nod)  nid)t  16  %a\)xe  (in 
Dfterreid)  14 ̂ a^re,  §.336)  alt  ober  oevftanbeSunreif 
ober  geifteSfd)Wad)  finb,  beren  Vernehmung  nacb 
Beftimmung  ber  Strafgefelje  unzuläffig  ift,  meldte 
zur  3eitgni§roeigerung  berechtigt  fein  mürben,  ober 
welcbe  beim  Aufgange  beS  sJtecl)tSftreitS  unmittel= 
bar  beteiligt  finb;  jebod)  vorbefyaltlid)  beS  sJied)tS 
beS  $rozeßgerid)tS,  bie  beiben  legten  Klaffen  naaV 
träglid)  gu  beeibigen.  ̂ eber  3-  ift  einzeln  unb  in 
Abmefenbeit  ber  anbern  311  vernehmen.  Sic  Ver= 
nebmung  beginnt  mit  ber  auf  bie  perfönlid^en  Ver-- 
bältniffe  unb  bie  ©laubmürbigfeit  ber  3-  b^üg= 
lid)en  fragen.  Sann  ̂ at  ber  3-  feine  2öiffcn= 
fd)aft  jur  (Saa^e  im  3ufammen^ange  anzugeben. 
Sie  Parteien  !önnen  tt*m  fad}bienlicbe  fragen 
vorlegen  laffen  ober  mit  ©enebmigung  be^  ©e= 
rid)t§  felber  vorlegen.  Sa§  ©erid}t  fann  3v  beren 
Au3fagen  fia^  miberfprcd)en,  einanber  gegenüber^ 

ftellen,  aua^  bie  mieberljolte  Vernehmung  eine§ 
3-  anorbnen,  unb  bei  ber  le^tern  benfelben  bie 

sJiid)tigfeit  feiner  AuSfage  auf  hzn  frübern  Gib  ver= 
fia^ern  laffen.  Gine  Partei  fann  auf  einen  von  ifyr 
vorgefa)lagenen  3-  versiegten,  ber  ©egner  bann 
aber  bie  Vernehmung  ober  weitere  Vernebmung 
beS  erfa^ienenen  3-  verlangen,  ̂ eber  3-  bat  nad) 
Maßgabe  ber  ©ebütjrenorbnung  Anfprud)  auf  Gnt= 
fd}äbigung  für  3eitverfäumni§  unb  auf  Grfa^  feiner 

i){eifefoften.  (©.  3eugen-  unb  Sacboerftänbigen- 
gebüt)ren.)  —  2)  Anlangenb  ben  Strafprozeß 
(ogl.  Seutfa^e  ©trafpro^eßorbnung  §§.  48  —  71, 
218—223,  237—256)  Wirb  bie  Sabung  ber  3.  im 
vorbereiteten  Verfahren  unb  in  ber  Vorunter-- 
fudmng  bura^  ben  9ftid)ter,  jur  öauptoer^anblung 
(f.  b.)burd-  bieStaat§anmattfa^aft  bewirft ;  boa^  fann 
im  legten  ̂ alle  ber  Angeflagte  3-,  beren  Sabung  ber 
Vorfi^enbe  be§  ©eria^t^  ablehnt,  felber  laben.  Aud* 
bier  gilt  bie  allgemeine  3eugenpflid)t  unter  A^n= 
bung  unentfcfyulbigten  Ausbleibens  ober  grunb= 
lofer  Verweigerung  ber  AuSfage  ober  GibeSleiftung 

(f.  oben) ;  jebod)  barf  bie  3wang3b;aft  bei  Übertretun- 
gen nid)t  über  fea^S  2ßocr;en  bauern.  3ut*  3eUQ"i^: oerweigerungberea^tigtfinbna^eAngebörige(f.oben) 

be§  Angefd)utbigten,  weld?e  über  biejeS  sJieit  oor 
i^rer Vernehmung  jubetebrenfinb;  ferner  ©eifttidbe, 
Verteibiger  be§  Angefcbulbigten,  9Rea^tSanwälte  unb 
2trzte  fyinfid)t3  beS  il^nen  bei  Ausübung  ibreS  Veruf;? 
Anoertrauten.  ^eber  3-  fann  bie  Beantwortung  oon 
fragen  verweigern,  beren  Beantwortung  ifym  felbft 
ober  einem  feiner  nafyen  Angehörigen  bie  ©efafyr 

ftrafgeria^tlicber  Verfolgung  zuziehen  würbe.  Un= 
beeibigt  finb  gu  oernefymen  ̂ ßerfonen,  Weltt^e,  unter 
16  ̂ a^ren,  verftanbeSunreif,  geifteSf a^ wad) ,  na* 
Veftimmung  ber  Strafgefe^e  unfähig  finb ,  als  3- 

eibtid)  vernommen  gu  werben,  ober  lnnfid*t3  ber 
©traftb,at  als  Seilnetymer,  Vegünftiger  ober  öel)ler 

verbäa^tig  ober  bereits  verurteilt  finb.  Sie  Veeibi-- 
gung  na^er  Angehöriger  beS  Angefdmlbigten  bangt 
oom  riebtertia^en  Grmeffen  ab.  Betreffs  ber  Beeibi- 
gung  unb  Vernehmung  ber  3-  gelten  im  allge^ 
meinen  entfprecbenbe  Regeln,  wie  im  Gioilprozcß, 
jeboa^  mit  f olgenben  Abweid)ungen.  Sie  Beeibigung 
erfolgt  grunbfä^lid)  erft  in  ber  ̂ auptoer^anbtung ; 
im  vorbereiteten  Verfahren  nur,  wenn  bie  Beeibi^ 
gung  bringlid);  in  ber  Vorunterfudjung  nur  aus 
bem  gleiten  ©runbe  ober  weil  ber  3-  in  ber  föaupt- 
ver^anblung  vorauSfid)tlid)  nia^t  wo^l  erfaSeinen 
fönnte.  ̂ n  ber  öauptoerlianblung  fann  bie  Verner>= 
mung  eines  abwefenben  3-  burd)  einen  beauftrage 
ten  ober  erfucfyten  Oüdjter  angeorbnet  werben.  Ser 
Vorfi^enbe  bat  bem  Staatsanwalt,  bem  Angef  lagten 
unb  beffen  Verteibiger  fowic  hm  ©efa^Wofenen  unb 
ben  Stoffen  bie  Stellung  oon  fragen  an  bie  3-  8u 
geftatten,  außerbem  ber  StaatSanwaltfa^aft  unb 
bem  Angeflagten  bie  Vernebmung  ber  von  biefen 
benannten  3-  auf  xfyren  übereinftimmenben  Antrag 
gum  Kreuzoerfyör  (f.  b.)  zu  überlaffen.  ̂ mmcv 
bleibt  jebod)  bem  Vorfi^enben  bie  Befugnis  zur  Ab= 
fa^neibung  mißbräud)lid)er  Vernehmung,  oorbe^alt- 
lia^  ber  fcblicßlicfyen  Gntfd)eibung  beS  ©erid>tS.  Sic 
oernommenen  3-  bürfen  fid>  oon  ber  ©eridHSftellc 
nur  mit  ©enebmigung  ober  auf  Anwcifung  beS  Vor 
fi^enben  entfernen,  über  Verlcfung  einer  9Eu$fagc 
ober  febriftlicben  Grflärung  f.  .v»auvtoevbanMung. 
sJkd)  Vernebmung  jebeS  3-  foll  bev  Angeflagte  be 

fragt  werben,  ob  "er  etwas  511  evfläreu  babe. Sic  Vorfd)riften  von  ber  Vernebmung  bev  3-  i» 
§§.  150—172  ber  öfterr.  Stvafpvo^eßevbnung  finb 
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wcfeutlid)  übereiuftimmenb.  S)et  Ärefö  ber  r>om 
Zeugnis  befreiten  Seitenoerwanbten  ift  in  §.  152, 
!Är,  i  etwa*  weitet  gesogen  als  in  §.  51,  Sftr.  3  t>cv 
TcutfdHMi  Strafptoaefcorbnung,  inbem  auep  bie@e* 
fdnuijtcv  ber  ©rofeeltcrn,  ©efdmüftertinber,  Pflege 
eitern  unb  ßinber,  äßormunb  unb  2Jcünbel  beS  STn« 
gefcbulbigten  befreit  finb ;  bie  Berlobteu  finb  bagegen 
niqt  befreit.  feer  unterfucbungSrid&tet  lann  ben 
Aengni^ämana  burd)  ©clbftrafe  bis  ju  100  gC.  unb 
bei  fernerer  Steigerung  in  widrigen  fällen  burd) 
Slrreft  bis  311  fed)S  SEBocben  burebfübreu ;  ber  in  ber 
Öaufctoerbanblung  ausgebliebene  3-  fann  gu  5— 
50  aI.  ©elbfttafe  »erurteÜt  werben,  inufe,  falls  ber 
©md&tSbof  nid)t  bie  Beriefung  feiner  in  ber  Bor= 
uuterjudnmg  abgegebenen  SluSfage  für  binreiebenb 
erachtet,  bie  Höften  ber  üereitetten  toifcung  tragen 
unb  fann  311  ber  neu  angeorbneten  üorgefübrt  wer; 
ben  (§§.  159, 160,  242,  243).  Sie  (SibeSmünbigfeit 
beginnt  nad)  §.  170  fd)on  mit  bent  gurüdgelegten 
14.  £cbenSjabre;  bagegen  finb  üon  ber  Beeibigung 
weiter  auSgefd)loffen  $erfonen,  bie  wegen  eines 
SerbredbenS  ficb  m  Unterfucbung  befinben  ober  bie 

ibnen  beSwegen  guerfannte  ̂ reibeitSftrafe  nod)  ab- 
gubüfeen  baben,  bie  mit  bem  Befcbulbigten  in  geinb« 
febaft  leben,  unb  fold)e,  bie  in  ibrem  SBer^ör  roefent; 
liebe  Umftänbe  angegeben  baben,  beren  Unwal)rbeit 
bewiefen  ift  unb  worüber  fte  nid)t  einen  bloßen  Irr- 

tum nad)Weifen  lönnen.  6ntfpred)enb  ber  vollen 
SDurcbfübrung  beS  2lnflageprincipS  fann  nad) 
§.  247  in  ber  £auptverbanbtung  bie  Beeibigung 
unterbleiben,  wenn  Slnfläger  unb  Slngeflagter  bar= 
über  einoerftanben  finb. 
Beugcnoeftmev  ber  burd)  Bernebmung  öon 

3eugen  gewöbnlid)  nad)  vorgängiger  SBcreibigung 
(promifforifeber  ßtb)  erhobene  Beweis.  (S. 3euge.) 
3tuQmxotul,  f.  9totuluS. 
Beugeu=  unb  §a$ttetftänbigengebüf)ren. 

^m  beutigen  9ted)tSleben  wirb  ben^ßugen  (f.  b.)  unb 
3ad)Verftänbtgen  (f.  b.)  Gmtfd)äbigung  für  ben  burdb 
baS  ©rfebeinen  vor  ©eriebt  entftebenben  2utftoanb, 
einfcbliefjlid)  einer  ßntfcfjäbigung  für  3eitverfäum= 
niS,  gefefclieb  gugefprod)en.  Waa)  §§.  366,  378  ber 
Seutfcben  (Sivitprogefsorbnung  unb  §§.  70,  84  ber 
2)eutfd)en  Strafprogefjorbnung  habm  3eugen  unb 
Sad)Verftänbige  2lrtfprud)  auf  @ntfd)äbigung  für 
3ettverfäumniS  unb,  wenn  it)r  (Srfdjeinen  eine  SReifc 
erforbertid)  mad)t,  auf  @rftattung  ber  Soften,  toeld^e 
burd)  bie  IHeife  unb  ben  Slufentbalt  am  Drte  ber 
Bernebmung  verurfad)t  Werben,  bie  Sad)Verftänbi= 
gen  aud)  auf  angemeffene  Vergütung  it)rer  sJJlül)e-- 
wattung.  über  bie  £öbc  enthält  bie  ©ebübrenorfc 
nung  für  3eugen  unb  Sad)Verftänbige  vom  30.$uni 
1878,  in  ßraft  feit  1.  Oft.  1879,  mit  einem  3ufa^ 
gefej*  vom  11.  ̂ uni  1890,  bie  mafjgebeuben  Beftim= 
mungen.  S)ie©ebübren  bezeugen  unb  Sad)Verftän= 
bigen  werben  nur  auf  Verlangen  berfelben  gewährt. 
5)er  Slnfprud)  erlifd)t,  Wenn  baS  Verlangen  nid)t 

innerhalb  breier  SJtonate  nad)  Beenbigung  ber  3u- 
giebung  bei  bem  juftänbigen  ©erid)t  angebrad)t  wirb. 
5)ie  ̂ eftfe^ung  ber  Beträge  erfolgt  burd)  baS  ©eria^t 
ober  ben  9lid)ter,  üor  bem  bie  Sßerbanblung  ftatt= 
gefunben  bat,  unb  gegen  biefelbe  ift  33efd^werbe  an 
ba3  näcbftböbere  ©eriebt  juläffig. 

.Seugfarben,  f.  Färberei  (33b.  6,  S.  573  a). 
3eug  geben,  f.  23ier  unb  Bierbrauerei  (33b.  2, 

6.998  a). 

,3cugljau3, 2lrf  enal,  ein  ©ebäube,  in  welchem 
bie  Vorräte  an  Kriegsmaterial,  namentlid)  ©e^ 
fa^ü^e,  ̂ anbroaffen,  5'ubrroerfe  unb  fämtlidje  HuS= 

rüftungSaegenftdnbe  aufbewabrt  werben.  9)Ian 
unterfdpetbet  Vanb-  unb  Scearfcnale,  je  nad)bem 
fie  für  bie  sJtrmcc  ober  bie  flotte  beftimmt  finb. 
'Dieift  werben  bie  grofsen  SÖBerqtdtten,  Wefcl)ül?giejie- 
reien  u.  f.  w.  mit  beut  3-  vereinigt,  bie  für  bie 

SDtatine  mit  ibreu  (5tabliffementS  (Werften,  sJieep- 
fd)lägcrcien  u.  f.  w.)  in  Ürieg§bäfen  angelegt. 

Beug  jngb,  3  c  u  g  j  a  g  e  n,  in  ber  ̂ »ägerfprad)c  ein 
treiben,  bei  bem  baS  Söitb  mit  heften,  Supern, 
Sappen  umftellt  wirb. 

.^cuglubou ten,  eine  befonbere Familie  jum ^eil 
riefiger,  foffiler  Säugetiere,  bie  ben  Söaltiercn  burd) 
ibr  6felett,  hm  Seel)iinbcn  burd)  ibre  Scjabnung 
nabe  ftcl)en,  genannt  nad)  ber  befonbern  ©eftalt 

ibrer  33ad'ääbne,  bie  ghjeinjurgelig  finb  unb  auf  bem 3)urd)fd)nitt  fo  auSfeben,  als  beftänben  fie  auS  jwei 

burd)  eine  33rüd'e  oerbunbenen  Hälften.  S)ie  Diefte 
ber  tppifd)en  ©attung,  beren  Wirten  bis  20  m  Sänge 
erreichen,  werben  befonberS  in  Alabama  gefunben. 
2)ic  febönften  ©felettrefte  befinben  ficb  im  2Rufeum 
üon  Berlin.  —  SBgl.  %  Füller,  S)ie  fofftlen  Sftefte 
ber  3.  (Bert.  1849). 

3euguteiftet,  f.  Meter;  unb  3eug. 
Beugni^,  bie  SluSfage  eines  3eugen;  fobann, 

wie  2ltteft  unb  Testimonium,  bie  urfunblid)e  S8e= 
febeinigung  einer2:t;atfact)e  auS  eigener  2Biffenfd)aft. 
2öer  unter  ber  ibm  nid)t  juftebenben  Bejeid)nung 
als  3lrst  ober  als  eine  anbere  approbierte  SRebigmal* 
perfon  ober  unberechtigt  unter  bem  tarnen  foleber 
^erfonen  ein  3-  über  feinen  ober  eines  anbem  ©e= 
funbbeitSäitftanb  auSftettt  ober  ein  berartigeS  ecbteS 

3.  öcrfälfd)t  unb  bat»on  ̂ ur  Säufcbung  rjon  SSebbr-- 
ben  ober  BerficberungSgefellfd)aften©ebraud)  mad)t, 
wirb  nadb  bem  S)eutfd)en  6trafgcfefeb.  §.  277  mit 
©efängniS  bis  3U  einem  ̂ abre  beftraft.  (©.  aud) 

pbrungS^eugniS.) 
SeugniSucrtoetgerung,  bie  Steigerung,  baS 

t»on  einer  Bebörbe  (3.  B.  bem  Patentamt,  ober  bem 
Seeamt,  ober  einem  BerwaltungSgerid)t)  in  einem 
georbneten  Berfabren,  namentlid)  aber  t»on  bem 
ßioil=  ober  bem  Strafgericht  auf  ©runb  beS  ©efe^eS 
geforberte  3^ugniS  abzulegen.  Über  bie  3eugniS= 
pflid)t,  bie  beSbatb  gutäffigen  3ir»angSmittel  unb  bie 
Befreiung  r-on  ber  3eugniSpflicbt  f.  3^uge.  ®ie  3- 
ift  wieberbolt  üon  9lebacteuren  üon  3eitungen  geübt 
Würben,  wenn  Mitteilungen  veröffentlicht  Würben,  bie 
nur  zufolge  eines  BertrauenSbrud)S  inbie  föänbe  ber 
3fvebaftion  gelangt  fein  fonnten  unb  ber  Urbeber  ber 
Mitteilung  bebufS  biSciplinetler  2tbubung  burd)  ̂ n 
3eugniSäWang  ermittelt  werben  füllte.  S)ie  3^angS= 
maßregeln  i)abm  einerfeitS  nidbt  immer  gum  3i^le 
geführt  unb  finb  anbererfeitS  wie  ein  SRartprium  für 
bie  Bewabrung  beS  DfabaftionSgebeimniffeS  empfun= 
hm  Würben.  ®ie  ©efetjgebung  bat  noa^  uid)t  ben 
Berfud)  gemalt,  biefen  Sonflift  bureb  Erweiterung 
ber  Strafgefe^gebung  gegen  Seilnabme  an  einem 
BertrauenSmi|braud)  gu  löfen. 
Beugni^tuaug,  bie  2lnwenbung  berjenigen 

3lt)angSmittet,  wetd)c  bem  Siebter  nad)  bem  ©efe^e 
(^ufteben,  um  baS  obne  gefe^tid)en  ©runb  verweigerte 
3eugniS  gu  erzwingen.  (S.  3euge.) 

Beugofftsiere,  f.  3eug. 
Beugung  (Generatio).  3ur  ®edung  beS  burd) 

baS  fortwäbrenbe  Sterben  gat?lreicr)er  ̂ nbiüibuen 
bebingten  SluSfallS  befifeen  $flanjen  unb  Stere  bie 
^äbigfeit,  ibrem  eigenen  DrganiSmuS  äbnlicbe  Ox- 
ganiSmen  immer  wieber  gu  erzeugen  (ficb  fortju-- 
pftansen).  2öir  feben,  bafj  in  ben  einsetnen  ©e= 
fd)opfen  gewiffe  förperlid)e  Beftanbteile  ficb  abfom 
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berrt  imb  unter  günftigcn  äußern  Umftänben  att* 
mäblid)  gu  ©efd)öpfen  berfelben  2lrt  fid$  entnüdetn. 
Sie^ortpflansungSfäbigfeit  b  er  Organismen  ift  aber 
an  eine  beftimmte  3eit  ibreS  SafeinS  gefnüpft  (b.  i. 
bie  3eit  ber  9kife)  unb  fet)r  ungleich  über  bie  einsel; 
nen  Wirten  »erteilt.  GS  giebt  ©efeböpf e,  bie  in  wenigen 

Stunben  eine  fet)r  3at)lreid)e  •iftacfyt'ommenfcf/aft  ber= ü  orbringen,  unb  anbere,  bie  jur  (Erzeugung  eines 
einzigen  Sprößlings  eines  3ätrcmrn§  ̂ on  mefyrern 
Monaten  unb  ̂ ab/ren  bebürfen.  Söäfyrenb  ber  Ele- 

fant in  brei  bis  r>ier  ̂ afyren  ein  cinstgeS  ̂ ungeS  ge- 
biert, r/at  man  bie  9Tacbfommenfcl)aft  eines?  träcl)ti= 

gen  $anind)cnS  in  berfelben  3eit  auf  mtyx  als  eine 
Million  beregnet.  2)ie  Tiadji ommen  einer  SlattlauS 
betragen  nad)  einigen  2öod)en  fcfyon  mehrere  taufenb 
ÜDtilUonen,  unb  bie  einer  Sorticetle  fogar  nad)  bier 
Sagen  140  Millionen,  Soroeit  unfere  Seobad)tung 
retebt,  ift  bie  91eubitbung  ber  einzelnen  ©cfct)öpfe 
ftctS  an  bie  Griften3  fcfyon  bcftefycnber  SebcnSformen 
gefnüpft.  Ob  eine  Urzeugung  (generatio  aequi- 
voca,  archigonia) ,  b.  i.  Gntftet)ung  non  OrganiS^ 
men  auS  formlofem,  organifebem  (Stoff,  ftattftnben 
tonne,  ift  eine  aud)  feilte  nod)  ungelöfte  $rage,  bie 
in  neuerer  3cit  befonberS  in  ̂ ranfreia)  lebhaft  ber= 
banbelt  mürbe.  GS  t)ängt  biefe  $rage  innig  mit  ber 
über  ben  erften  Urfprung  ber  organtfd)en  SBcfen  auf 
unferer  Grbc  sufammen.    (S.  Urzeugung.) 

Hftag  man  ana)  zugeben,  bafj  bie  Suft  mit  orga= 

nifd)en  keimen  (I'etmfömern  bon  ̂ il^en,  ̂ nfuforien u.  f.  ro.)  erfüllt  ift,  bie  auf  günftigem  Soben  unb 
unter  günftigen  Umftänben  fid)  roeiter  entroideln, 
fo  mu|  bod)  bie  Söfung  ber  ̂ yrage,  ob  aud)  fold)e 
Organismen  otme  borgängige  Ginfaat  auS  organi= 
fd)em,  formtofem  (Stoffe  fid)  entroideln  fönnen,  ber 
3ulunft  überlaffen  bleiben.  Sie  Gltern3eugung 
(generatio  homogenea,  torogonia),  b.  fy.  bie  ̂ ort; 
Pflanzung  organifd)er  SBefen,  bie  bier  allein  in  33e= 
trad)t  fommt,  gefebiebt  ftetS  burd)  Seile  beS  urfprüng= 
lid)en  Organismus,  bie  fid)  in  befonberer  2öeife  auS= 
bilben,  unb  berubt  gule^t  auf  ber  Sermefyrung  ber 
legten  Gtemcnte,  roeld)e  ben  Organismus  3ufammen= 
fetten,  nämlid)  ber  gellen  (f.  b.).  Sie  ßlternjeugung 
aber  ift  entroeber  eine  ungefd)led)tlid)e  (generatio 
monogenea)  ober  gefcbted)tttd)e  (generatio  digenea). 
Sic  ungefd)Ied)tlid)c  3.  roieberum  ift  berfd)ie= 
ben,  je  naepbem  bie  jur  Sitbung  neuer  ̂ ubioibuen 
beftimmten  $t\Ltxi  ober  3ellengruppen  fid)  bom 
elterlichen  Organismus  fofort  ablöfen  (Scilung, 

$nofpung  bei  S'nfuforien,  debitieren,  sJBürmern u.  f.  ro.;  2Iblöfung  ber  Keinen  btattad)fetftänbigen 
$nölld)en  beim  Sürfenbunbc  u.  a.),  ober  ob  fie 
mit  bem  jeugenben  Organismus  in  3ufamment)ang 
bleiben  (Silbung  bon  Sicr=  unb  ̂ flanscnftöcienj. 
Site  gäbtgtett,  fteg  in  neuen  ̂ nbibibuen  um^ubilben, 
roobnt  balb  alten  3cüen  unb  3eltcngruppcn  beS  Or- 

ganismus bei,  balb  ift  fie  nur  auf  beftimmte  9ftegio= 

nen  ober  Organe  befcbränf't.  Sei  einhelligen  ̂ ftam 
jen  unb  Vieren  gefd)iel;t  bie  Sermcl)rung  in  berfel- 

ben Söeife  rote  bei  ben  organifd)cn  3ellen  überhaupt. 
SBei  mebqelligen  Organismen  berme^ren  fidt)  ge= 
mtffe  3^Hcu  in  beftimmter  9tid)tung,  bel)nen  fieb 
auS,  roaebfen,  bilben  eine  föcroorragtmg  balb  nacb 
innen,  balb  nacb  aufcen,  bie  nad)  unb  nacb  Die  @e= 
ftatt  beS  elterticben  Organismus  annimmt.  33ei  ben 
metften  ̂ flan^en  bleibt  bie  fo  gebilbetc  ftnofpe 
mit  bem  Organismus  bereinigt  ober  trennt  fid)  nur 
bureb  jufäUtge  Umftänbe.  S)a  aber  bie  ̂ nofpc  febon 
ein  ̂ nbimbuum  ift,  fo  fann  bie  ̂ ftaivjc  baburd^ 

iHTmcbrt  derben,  bajj  bie  Mitofpc  in  günftige  si'er^ 

bättniffc  gebrad)t  rotrb,  unter  melden  fie  ücb  felb= 
ftänbig  roeiter  in  entroideln  bermag.  SaS  pfropfen 
unb  Ofulieren  fomie  baS  Silben  »on  Slblegern  ift 
nicbtS  anbereS  als  bie  Übertragung  loSgelöfter 
ßnofpen  auf  einen  S3oben,  ber  ifyre  SBeiterentmid- 
tung  geftattet.  S9ei  ben  Sieren  fönnen  bie  ̂ nofpen 
balb  innerlicb,  balb  äu^ertid)  fein,  innerlich  3.  23. 
bei  ttn  fog.  Slmmen  ber  ßingeroeiberaürmer,  äu^er- 
licb  bei  ̂ ßotbpen,  ̂ ooStieren  u.  f.  m.  ©emöbnticb 
löfen  fieb  bie  tierifdjen  Hnofpen  ju  einer  beftimmten 
3eit  ber  ßntnjidlung  loS  unb  roerben  bann  freie,  felb= 
ftänbigeSiere(2Jlebufen,öpbra).  Sobalb  fie  aber  mit 
bem  er^eugenben  Organismus  in  Serbanb  bleiben, 
fo  bilben  bie  Sereinigungen  folcfyer,  oft  berfebieben- 
artig,  oft  glcicbartig  gebitbeter  ̂ nofpen  einen  ju« 
f ammengefe^ten  Sierftod.  So  finb  bei  ben  $orallen= 
ftöden  bie  ̂ nofpen  meift  gleichartig,  bei  ben 
Sc^roimmpolbpen  aber  berfd)iebenartig,  inbem  Se^ 
roegungS^,  SerbauungS-  unb  ©efcf/lecbtStnofpen  fieb 
in  berfd)iebener  2öeife  auSbilben.  Sie  als  3e^cn 
loSgelöften  ̂ ortpflanjungSteite  nennt  man  bei  ben 
^flanjen  ̂ eimförner,  Äeim3ellcn,  Sporen, 
bei  ben  Sieren  Gier.  @S  roerben  biefetben  ftetS  in 
eigenen  Organen  (Sporangien,  Obarien,  ßierftöden) 
gebitbet.  ̂ infiebttieb  ibrer  Gntrotdlung  aber  fönnen 
roieber  ̂ roei  berfebiebene  Scrbältniffe  $tafe  greifen, 
inbem  fte  enttoeber  fetbftänbig  fieb  su  Organismen 
meiter  entroideln,  3.  S.  bei  ben  Slatttäufen,  ber= 
fd)iebenen  ̂ ßiljen  (f.  ̂artl)enogenefiS),  ober  inbem 
eS  ju  i^rer  gortentwidlung  ber  Sefruct/tung  be= 
barf,  roelcbe  burd)  einen  befonbern  3<^ugungSftoff 
(Samen,  Slütenftaub,  polten)  gefebie^t. 

Sie  gefcb,!  cebt  liebe  ̂ ortpflanjung,  3-  buref;  Se= 

fruebtung  (f.  b.),  eine  mefyr  fomplijierte  ßntftebungS-- 
roeife  bon  Organismen,  ift  bie  berbreitetfte,  fommt 
bei  allen  SBirbeltieren  auSfa^lie^licb  bor,  tritt  aber 
ana)  nebenber  bei  bieten  folgen  tierifc^en  unb 
pflanzlichen  Organismen  auf,  bie  fxd)  burd)  Seilung 
unb  Sproffenbilbung  bermebren.  (S.  Slmmenjeu; 
gung  unb  ©enerationSroecbfel.)  Sie  fommt  babureb 
ju  ftanbe,  ba§  burdb,  bie  mecbfelfeitige  Ginmirfung 
(Sefrud}tnng)  ̂ roeier  3eugitng^mittet  (©efd)tccbtS- 
probufte),  eines  mannlicben  (Samen)  unb  eines 
rociblidicn  ((Ei),  ber  ̂ eim  (befrucbteteS  Gi)  bie 

^•äbigfeit  ert)ätt,  fid)  311m  neuen  ̂ ntümbuum  3U  ent* nudeln.  Samen  unb  (Si  roerben  immer  in  befonbern 
Organen  (®efd)led)tSorganen)  gebitbet,  bod)  fönnen 

beibe  Organe  sugleid)  in  einem  gnbibibuum  (^)erm-- apf)robiten,  ̂ ^itter ,  SJlonöciften )  fid)  borftnben 

(oorsugSroeife  bei  t)en  ̂ pausen)  ober  auf  sroei  ̂ n- 
bioibuen  (9ftann  unb  SBeib,  Siöciften)  berteitt  fein 
(befonberS  bei  hen  Sieren).  Sie  liermapbrobitifdvit 
Siere  befruebten  fid)  faft  immer  gegenfettig  unb  baS 
fann  3U  gleicher  3eit  D^er  nad)einanber  gefd^eben, 
baS  Sorfommen  bonSelbftbefrud)tung  ift  fet)r  frag= 
lid),  benn  bei  Sanbrcürmem  (f.  b.)  ftnb  eS  berfebie- 

bene Ginseitiere  (©lieber,  ̂ roglottiben),  ber  Kolonie 
(^ette),  bie  bei  ber  Segattung  als  Wtarta  unb  Steüj 
tbätig  fmb.  ̂ n  ber  Siegel  reifen  aueb  bie  beibertei 
©efcblecbtSorgane  in  einem  ̂ nbiüibuum  nidbt  31t 
gteieber  3^it:  eS  ift  enttoeber  erft  männlid)  begat= 
tungSfäbig  (proteranbrifd))  ober  roeiblid)  (protero= 

gbnetifd)).  Sie  Sefrucbtitng  beS  (5icc>  tuu\-b  ben Samen  bei  getrennten  ©cfcblccbtern  fann  entbebet 

innerhalb  beS  roeibliebcn  OrganiSmuS  bnvd^  v1hu- mifd)itng  ber  ©cfd)tccbter  (JBegatttttig)  111  ftanbe 

fommen,  ober  aud),  inbem  aniuu-balb  beS  Cvganiv 
muS  ber  Samen  mit  ben  ifouerten  Sietn  in  SB« 
binbnng  gebracht  ivirb  (tote  bei  ber  hinülidvn  93c« 
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fruduung  bet  AÜdHMov).  @£  muffen,  mit  :Hu*uabme 
einzelner  Aällo  (SßartbenogeneftS  bei  Steuert,  Statt 
laufen,  Ötofferflöben  u.  a.i,  ftct->  Samen  unb  Stet 
in  materielle  Serbhtbung  treten,  R>enn  erfterer  bie 
lelUern  entitncflungSfäbig  ma$en  fofl.  Sic  gefä)led)t* 
ftdbe  ;>.  pflaun  koeit  toentger  fidn-v  als  bie  3«  butdfc 
Leitung  unb  Snofjpen  bie  (ligenfdjaften  be8  ;\nbiob 
buumS  fort;  nur  bie  (Gattung  unbSpecieS  h)irb  bttrdb 
bie  gefMcdUliaV  3.  fiebev  fortgepflanat.  Saber  aud? 
Se^tinge  unb  *p|ro*>fretfer  ftetS  oorju^ietjen  finb, 
mo  man  alle  Sigenfdbaften  beS  äRutterjtammeS  in 
bem  neuen  ̂ nbimbtrum  mieber  erhalten  null. 

Sei  ben  sßf langen  finb  bie  männlidien  unb 
mciblid>en  ©efcbteifctSorgane  balb  in  benfetben  Stu* 
ten  öereinigt  (ähntterolüten),  batb  in  oerfdjtebenen 
Stuten  auf  bemfelben  Stamme  (9Jlonöeiften);  balb 
finben  fidh  bie  oerfdnebenen  Wcfditcditer  auf  »er* 
lebiebenen  Stämmen  (Tiikiften);  baS  erftere  tft  ber 
häufigere,  ba3  letztere  ber  fettenere  $alt.  Sei  ̂ m 
Sieren  seigen  ̂ nfeften,  Spinnen,  Hruftentiere  unb 
alle  Wirbeltiere  nur  feiten  Spuren  »du  natürlicber 
3mitterbilbung  OocrmapbrobittSmuS),  mäbrenb  bei 
ben  übrigen  Steren  nidit  feiten  balb  bermapbrobi= 
tifebe  Drbnungen,  balb  Drbnungen  mit  getrennten 
©efcfctedbtern,  ja  in  einer  unb  berfelben  Drbnung 
Aamilien  ber  einen  unb  anbern  3lrt  nebenetnanber 

öorfommen.  Sie  ̂ nbioibucn  bei  getrennten  @c= 
fcbleä)tem  finb  entmeber  äftänndben  ober  Weibeben 
ober  ©efcfjledjtSlofe  bnreb  Serfümmertmg  ber  ioeibs 
lidH'n  Organe  (rote  bie  Arbeitsbienen).  SaS  mann* 
li*e  oeugungSmittet  ift  ber  Samen  (f.  b.),  ber  erft 
ättr  3eit  ber  ©efcbled)tSreife  (bei  einigen  Sieren  nur 
in  ber  Srunftjett)  unb  bann  befrud)tenb  wirft,  toenn 
fief)  in  ihm  bie  fog.  Samcntiercben  mit  ihrer  großen 
Seroegtic&feit  entroiefetu.  StefemifroffopifcbenSpcr= 
mato^oen  finb  bei  oerfduebenen  ©efepöpfen  oon  t»er= 
fdnebencr  ©röfsc  unb  §orm.  $m  allgemeinen  laffen 

fid)  folgen'oeöauptformen  unterfebetben:  SpcrmatO'- 
goen  mit  birnförmigeniHörper  unb  langem  Scbioanjs 
faben  (bei  beut  üftenfdben  unb  otelen  Säugetieren) ; 
mit  vasenförmigem  Äörper  unb  Sdbtoanjfaben  (bei 
mebrern  Vögeln,  2lmpbibien  unb  $ifa?en);  mit 
febraubenförmig  gebrebtem  Körper  unb  Schmaitä^ 
faben  (bei  Stngüögeln  unb  &atftfd)en);  mit  baar= 
förmigem  Körper  (bei  oieten  DJtolluSfen,  I^nfeften 
unb  Würmern).  SaS  roctblid}c  3eugungSmittel,  im 
Gierftotfe  gebitbet,  ift  baS  Gt  (f.  b.),  unb  biefeS  jeigt 
oor  feiner  Befruchtung  bei  allen  feieren  mefentlicb 
benfelben  Bau.  GS  fteltt  nämlich  ein  runblidjcS 
BläScbcn  oon  fet)r  üerfdnebener  ©röfjc  bei  oer= 
fdnebenen  Sieren  bar,  beffen  ftülle  Sotterbaut  ge= 
nannt  mirb  unb  beffen  fööble  mit  einer  großem 
ober  geringem  DJlenge  einer  förnerbattigen  ?vlüffig= 
feit  (Sotter,  Sotterfugel)  angefüllt  ift.  Sie  Gier 
ber  Säugetiere,  mic  fie  »om  Gierftode  abgeben,  finb 
einfache  3ellen,  beftebenb  auS  ber  3ellmembran 
(zona  pellucida)  nebft  bem  3elteninbalt,  Sotter, 

einer  fett--  unb  etroei^baltigen  Subftang ,  barin  ber 
3ellcn!ern  (^eimblä^cben)  mit  bem  $ernlörperd)cn 
(Heimfleef).  Set  oielen  anbern  Wirbeltieren  finb 
bie  Gier  bureb  bie  2lnrocfenbcit  eine§  9Iabrung§- 
botters  ((Eigelb)  anfcbnlid)  oergrö^ert,  unb  c§ 
tommt  überbie»  bei  ben  SSögelu  mäbrenb  be§ 
Surcbgangs  burd}  bie  Gileiter  nod)  ba§  (§iroci^  unb 
bie  Hallfcbalc  binju.  Sa§  3Xblöfen  ber  reifen  (Eier 
t>om  Gicrftod  erfolgt  aueb  obne  Sefrucbtung,  felbft 
bei  ̂ cn  Säugetieren  unb  9Jlenfdjen  (jur  3ett  ber 
Srunft  unb  50ienftruation).  Ser  an  bas  3«fammen= 
treffen  oon  Samen  unb  (Si  gefnüpfte  Sorgang  ber 

Sefruebtung  bat  noeb  biv  ;,um  heutigen  Xage  ötete§ 
Tuufle.  iKabm  man  früher  an,  bab  bebuf§  ber 
Sefrud&tung  bie  Samenf&ben  ba§  reife  Gi  nur  311 
berühren  brausten  (ttontatttbcoric),  fo  ift  c§  eine 

(5'ntbed'ung  ber  neuem  3eit,  bab  bie  Spermatojocu 
in  ba8  innere  beö  Gieö  einbringen,  unb  ̂ mar  bei 

mebrern  Sierftaffen  (^nfet'ten,  Üruftaceen,  3if(feen) 
burd)  befonbere  feine  Öffnungen  ber  Gifcbate  bi"= 
burd?  (^türoppten).  Gin  Seit  be§  in  ba§  Gi  ein= 
gebrungenen  Samenfaben§  (Spermafern)  oerbtnbet 
fid)  mit  einem  ̂ Teilc  beö  $eiinblä§cben3  (Dofern)  31t 
einem  neuen  Ufern  (^ura^ung^fern),  beffen  Leitung 
bann  ben  ̂ urd)ung*=  ober  ÄlüftungSproje^,  bie 
Sertoanbtung  beS  Sottet^  in  eine  Unjabl  neuer 
3ellen  (Gmbrponatjellcn)  einleitet,  au§  roelcben  ber 
Mörper  be§  Gmbrpo  (f.  b.)  fieb  aufbaut. 

Sie  g&bigfeit  ber  gefel)ted)tlicbcn  Serme^rung 
beginnt,  fobalb  bie  ©cfd)ted)t^organe  ibre  formelle 
2lu3bitbung  erreicht  haben,  b.  i.  bie  ̂ ubertät.  Seim 
5)icnfd}cn  fällt  bicfelbe  burcbfd)nittlid}  jroifcben  ba^ 
14.  unb  18.  £eben§jabr;  natürlich  haben  Mima, 
^cben§metfc  unb  manche  anbere  Umftänbe  Ginflub 
barauf.  übrigen^  barf  man  nid)t  glauben,  bab  ber 
Gintritt  ber  ©efd)lecht§reifc  nun  aud)  fogteid)  ben 
MutminationSpunft  ber  gefd)led)tlichen  Seiftung§= 
fäl)igfcit  bejeiebne;  erft  nach  unb  nad)  entmidett  fid) 
biefc.  Sa§  Grlöfdhen  ber  3ettgung§fäbigfeit  finbet 
beim  menfd)licben  Weibe  in  ber  Flegel  sroifchcn  bem 
45.  unb  50.  %afyxc,  beim  ÜWanne  um  ba§  60.  ̂ a^v 

ftatt.  3»t*  3eit  ber  ©ef dbtedbtSreife  gefd}iebt  beftärt- 
big  unb  obne  roeitcre  Ginmirfung  oon  auben  bie 
Reifung  unb  Söfung  ber  3«ugung§probufte.  Sei 
ber  ̂ yrau  finbet  bie  Söfung  ber  Gier  jur  3^it  ber 
9)lenftruation,  bei  Vieren  jur  Srunftjeit  ftatt.  Sie 
Gntroidlung  ber  befruchteten  Gier  finbet  teils  aufjcr= 
balb  be§  mütterlicben  Organismus  (eiertegenbe 
Siere),  balb  innerhalb  beSfelben  ftatt  (lebenbig= 
gebärenbc  Stiere),  unb  jroar  entmidelt  fid)  baS  ̂ unge 
entmeber,  inbem  eS,  mic  bei  ben  Säugetieren,  in 
organifche  SSerbinbung  mit  bem  mütterlid)en  Drga= 
niSmuS  tritt  unb  oon  bemfelben  Stoff  jugefübrt  er= 
hält,  ober  inbem  baS  Gi  als  folcheS  gefd)toffen  bleibt 
unb  baS  Sunge  ftcb  auf  Soften  beS  barin  entbatte= 

neu  9kbrungSftoffS  entmid'elt  (Dooparen  unb  s^ioi- 
paren).  —  Sgt.  feenfen,  ̂ anbbueb  ber  ̂ hpfiologic 
ber  3-  (in  Hermanns  «öanbbucb  ber  ̂ b^fiotogie», 
Sb.  6,  Spä.  1881);  Saftian,  The  beginnings  of  life 
(2  Sbe.,  öonb.  1872). 
3eugung^orgattef  f.  ©efcblcchtSorgane. 
3culcuroba,  Stabt  im  £anbratSamt  ©reig  beS 

^•ürftentumS  9fteu^  ä.  S.,  unmeit  beS  WeibafluffeS, 
in  einer  bergigen  unb  roatbreieben  ©egenb,  auf 

einem  hoben  s$fateau,  an  ber  Nebenlinie  Werbau= 
9Jtehltl)euer  ber  Säcbf.  StaatSbabnen,  Sit?  eines 
Amtsgerichts  (Sanbgeridbt  ©reij),  bat  (1890)  8785  G., 
barunter  50  ̂ atbolifen,  s$oftamt  Reiter  klaffe,  £e= 
legrapb,  fcböneS  SftatbauS;  ̂ abrifation  oon  motle- 
neu  unb  baummoltenen  Strumpfmaren  unb  3eugen, 
©ummiftrumpfmaren ,  Seife,  £nlfSmafcbinen  für 
Scbloffer  unb  Klempner,  2Jtetallroaren  unb  ̂ ptolitb, 
SÖli^abteiter=  unb  Selegrapbenbauanftalt,  §ärbe= 
reien,  Seinmanb-  unb  Siebbanbet.  ̂ n  ber  Nabe 
merbeu  gute  Baumaterialien  ( ̂ßabrener  ̂ alf  unb 
töalffteine)  fomie  Mineralfarben  gefunben.  —  3-  9e= 
hörte  nod)  1399  als  Sorf  ntr  Pflege  NeichenfelS 
unb  erbielt  1438  Stabt=  unb  SÖlarf tgered)tigf eit.  Seit 
1500  gebort  ber  Drt  ber Sinie  Neufv^tauen  in  <35rciv 
3eune,  2lug.,  oerbientum  Slinbenerjiebung  mic 

um  ©eogravbic  unb  beutfebe  Sprache,  geb.  12.  -JUai 
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1778  31t  SBittenberg,  ftubierte  bafelbft  unb  trat  1802 
als  Soccnt  ber  (Erbfunbe  auf.  ©ein  2lntrittSpro= 
gramm  «De  historia  geographiae»  oerfd)affte  ifmt 
einen  $uf  naä)  Berlin,  mo  er  1803—5  Sebrer  am 
©rauen  5ttofter  mar.  Biet  2Xuffet)en  mad)te  feine 
e^rift  «Über  Bafaltpotarität»  (Bert.  1809).  Surd) 
feine  «©äa,  Berfud)  einer  miffenfd)aftüd)en  (Srb= 
befd)reibung»  (Bert.  1808;  3.  2tufl.  1830)  mürbe  er 
ein  mürbiaer  Vorgänger  ßarl  9Utter§.  1810  ptn 
aufserorb.  $rofeff  or  ber  ©eograpfjie  an  ber  berliner 
Uniperfität  ernannt,  fyielt  er  im  SBinter  1812/13 
bafelbft  patriotifd)  anfeuembe  Vorträge  über  baS 
Diibelungcnlieb.  ©eine  fegenSreid)fte  2Birffam!eit 
aber  beruhte  in  ber  oon  if)m  13.  Ott  1806  mit 
einem  einzigen  3öglinge  eröffneten  Btinbenanftatt, 
bie  balb  aufblühte.  1814  ftiftete  er  bie  ©efcttfcbaft 
für  beutfcfye  ©prad)C  unb  1828  bie  ©efellfd)aft  für 
Grblunbe.  3.  ftarb  14. 9ioo.  1853.  9cod)  finb  oon 
feinen  ©cfyriftcn  311  erhabnen:  «Belifar,  über  ben 
Unterricht  ber  Btinbcn»  (33erl.  1831;  2.  SIuft.1836), 
feine  überfe^ung  beS  «9iibctungenliebeS»  (ebb.  1814), 
f omie  eine  2luSgabe  biefeS  ©ebtd)tS  im  Original  {ebb. 

1815);  bie  Schrift  «Über  bie  ©d)äbetbilbung  gm* 
feftern  Begrünbung  ber  2Renfcbenr äffen»  (ebb.  1846) 
u.  f.  m.  2lud)  t?at  3.  gute  Miefgtoben  erfunben. 

Remter,  ©uftao  2lnton,  geb.  30. 5Rot>.  1828  su 
©bemnit},  ftubierte  1848—51  an  ber  Bergafabemie 
^reiberg  unb  rebigicrtc  nad)  meiern  ©tubicnretfen 
oon  1853  bis  1857  bie  oonilmt  gegrünbete  3 eitfcbrift 
«©ioilingcnteur».  Bei@rrid)tung  beS  @ibgenöfftfd)en 
$otptcd)nitumS  in  3ürid)  1355  nmrbe  er  als  $ro= 
feff or  ber  ä)ted)antf  unb  tbeoretifcben  !äftafcr;inenle!t)re 
bortbtn  berufen,  übernahm  äugteid)  als  Borftanb 
bie  Leitung  ber  median.  Abteilung  unb  mar  oon 
1859  big  1865  ftellocrtretenber  Sireftor,  oon  1865 
bi§  1868  Sireftor  ber  2lnftatt.  1871  folgte  er  einem 
3ftufe  als  erfter  ftänbiger  Sireftor  ber  tönigl.  Berg= 
afabemie^reiberg;  1873  mürbe  er  pm  Sireftor  beS 
fönigl.  $olpted)nihunS  in  ©reiben  ernannt,  erhielt 
bafelbft  pgleid)  bie^Srofeffurfürtecbnifa^eMec^ani! 
unb  tt)eoretifd)e  9D^afd)inenlef)re,  führte  jebod)  öon 
Bresben  auS  bie  Sireltion  ber^reiberger^lfabemie, 
bie  burd)  itm  eine  oollftänbige  unb  jeitgemä^e  Um= 

geftaltung  erfuhr,  bis  1875  meiter.  *Sie  folgenben $al)re  brauten  unter  feiner  Seitung  bem  SreSbener 
$olptea^nilum  eine  mefenttid)  neue  Drganifation. 
3ufotge  ber  ebenfalls  oon  il)m  eingeleiteten,  1890 
erfolgten  ßinfüfyrung  beS  2öaf)Ire!toratS  an  bem 
nunmebr  als  fönigl.  £ed)nifd)e  £od)fd)ule  be^eid); 
neten  $otpted)nifum  legte  er  bie  Sireltion  unter 
Beibehaltung  feiner  ̂ profeffur  niebcr.  Bon  großem 
2Berlen  3-3  ftrtt>  fyerooräubeben:  «Sie  ©aneber- 
fteuerungen»  (^reiberg  1858 ;  5.  Stuft.,  Spj.  1888 ;  aud) 
in  frang.  unb  in  gmei  engt,  überfe^ungen),  «Sic 
©runb^üge  ber  median.  Söärmetbeorte»  (£03.  1860; 
2.  Slufl.  1866;  neuer  Hbbrud  beSfelben  1877 ;  franj. 
überfe^ung,2. 2tuf(.,$ar.  1869),  «über  baS  2ßan!en 
ber  So! omotioen»  (3ür.  1861) ,  «SaS  £of  omotioen= 
blaSrofyr»  (ebb.  1863),  « 2lbt)anblungen  auS  ber 
matbem.  ©tatiftü»  (ebb.  1869),  «£ed)nifcbe  &f)ermo= 
bpnamif»  (3.  Slufl.,  2  Bbc.,  ebb.  1887—90). 
3euS  (©enitio  Diös),  pon  berfelben  SÖursel  mic 

ber  crfte  Seit  beS  lat.  Jupiter  (äufammengefe^t  auS 
Jovis  [urfprüngticf)  Diovis]  pater),  ber  gried).  Warnt 
beS  oon  alten  Golfern  beS  inbogerman.  ©tammeS  oer= 
ebrten  ©otteS  beS  föimmetS  unb  bimmtifcben^euerS 
(Bli^eS)  unb  £id)tS.  %n  ben  ctltcftcn  Reiten  mürbe  er 
pou  ben  ©ricd)en  als  reine  9iaturgottt)eit,  bef onberS 
als  ber  Urheber  beS  ©cmitterS  unb  beS  befrud)tcnbcn 

Segens  angebetet  in  ̂eiligen  Rainen  (mie  in  Sobona 
in  ßpiruS,  mo  man  in  bem  sJtaufcben  ber  Stätter  eines 
mäcbtigen  Gid)baumS  feine  Offenbarungen  ju  ter^ 
nehmen  glaubte)  unb  auf  fyoljen  SergeSgipfetn,  bie 
man  als  feinen  2Bolmfik  auffaßte  (3.  2lfraioS, 
ÖPpatoS  ober  ÖPpfiftoS).  SefonberS  mürbe  bie 
Borftellung,  ba^  baS  fmd)  in  bie  2öot!en  empop 
ragenbe  «^aupt  beS  DtpmpoS  an  ber  ̂ orbgrengC 
Sl)effalienS  ber  ©i^  beS  3-  fei,  frü^eitig  bei  ben 
©rieeben  allgemein  gültig,  unb  ber  ßult  beS  3- 
OtpmpioS ,  unterftü|t  bura^  bie  33ebcutung  ber  m 
Olympia  in  ßtiS  gefeierten  großen  Diationalfpiele, 
über  a,an%  ©riec^enlanb  perbreitet.  %n  ber  öomeri^ 
fdjen,  an  ber  Dtorbmeftfüfte  ̂ leinafienS  »urjclnbcn 
^oefie,  ift  eS  baS  Sroja  benaebbarte  3^agebirge, 
auf  meines  fiefy  3-  mit  Vorliebe  Ijerabtä^t.  Scr 
2Rptl)uS,  bura^  melden  bie  alte  -ftaturgottbeit  ju 
einer  tebenbigern,  für  baS  menfebtiebe  33orfteüunge= 
permögen  faßbaren $erf anliefert  auSgeprägtmurbc, 
maebte  ben  3.  sum  ©opne  beS  tonoS,  beS  ©obnee 
beS  UranoS  (baber  er  ßronion  ober  ̂ ronibc» 
genannt  mirb)  unb  ber  3l^ear  einer  SSermanbtcn  ber 
(Srbgöttin  ©aia,  jum  3Bruber  beS  $ofcibon  unb 
ÖabeS,  ber^eftia,  £era  unb  Semctcr.  5Jiacb  ber 

perbreitetften  ©age  mürbe  er  auf  ber  ̂ nfel  K'reta 
(einem  öauptfi^e  beS  ätteften  3euStuttuS)  in  einer 
©rotte  beS  SergeS  ̂ ba  geboren,  mot)in  sJi^ea  jid) 
geflüchtet  I)atte,  um  baS  ̂ inb  oor  bem  ̂ ronoS,  ber 
feine  eigenen  Äinber  perf cfylaug,  gu  Perbergen,  unb 
pon  ber  3iege  2lmaltl)eia  unb  ben  23ienen  beS  ©c- 
birgeS  mit  HJlila^  unb  öonig  (ober  pon  Sauben  mit 
2Imbrofia)  ernährt,  mäbrenb  bie  $ureten  bura^  it)re 
Söaffentänäe  baS  ©freien  beS  ̂ inbeS  übertäubten. 
tonoS  perfc^lingt,  burd)  9ftl)ea  übertiftet,  ftatt  beS 
Neugeborenen  einen  in  Sßinbetn  gemidelten  ©tein. 
©obatb  3-  fyerangemaebfen  ift,  nötigt  er  unter  Sei- 
l)itfe  ber  SletiS  (ber  $erfonifif ation  ber  ̂ tugljeit)  hm 
J^ronoS,  bie  früher  Perfd}tudten  ̂ inber  mieber  oon 
fid)  ju  geben,  unb  beginnt,  unterftü^t  pon  biefen, 
pon  tm  $pflopen  (f.  b.),  ben  ̂ efatonebeiren  (f.  b.), 
ber  Sl)emiS  unb  bem  ̂ rometbeuS,  ben  Äampf  gegen 
feinen  SSater,  in  meld)em  er  ©ieger  bleibt.  Sntmoä 
unb  bie  Sitanen  (f.  b.),  bie  auf  beffen  ©eitc  qc- 
ftanben  l)aben,  merben  in  ben  SartaroS  geftür^t,  unb 
eine  neue  Söeltorbnung  mirb  begrünbet,  bie  .v)crr- 
febaft  ber  otpmpifa^en  ©ötter,  an  bereu  3pi£e  3- 
als  Äönig  unb  !i>ater  ber  ©ötter  mit  feiner  ©dnoefter 
unb  ©cmalilin  £jcra  ftc^t. 

StuS  ber  3Serbinbung  beS  3-  mit  oerfduebenen 
©öttinnen  gingen  eine  Stnsa^l  ̂ inber  beroor, 
meldte  bem  Greife  ber  olpmpifcben  ©ötter  angehören : 
§era  gebar  ibm  bzn  SlreS  unb  .v>epl)aiftoS  ((entern 
gebiert  nac^  einer  anbem  ©age  5>era  allein  otjne 
Sinmirhmg  eines  SRanneS)  unb  au^erbem  $tbe 
unb  (Siteitbpia;  Sione  mürbe  bureb  3-  SRuttet  ber 
Stp^irobite,  Seto  gebar  i^m  2lpollon  unb  SlrtemiS, 
$Ra\a  ben  *5ermeS,  auS  feinem  eigenen  Raupte 
mürbe  2lt^ena  geboren,  ferner  ift  er  SSater  einer 
Sln^a^t  auberer  ©ottt)eiten,  bie,  menn  fic  aud)  uidu 
in  bie  3at)t  ber  befannten  3mölf  ©ötter  aufgenom 
men  finb,  bod)  allgemein  als  ©ötter  anaejeben  unb 
pere^rt  merben:  Semeter  gebar  ibm  ̂ eviepbone, 
©cmele  ben  SionpfoS,  SbcmiS  bie  goren  unb 
•üloircn,  ßurpnome  bie  (Sfyaritcn,  :\Unemojpne  bie 
Hilfen,  Scba  bie  SioSfuren.  Mäbrenb  nun  aber 
Pon  biefen  allen  nur  ftera  unb  bie  mit  biefer  mein 
aud)  ibcntifd)c  Sione  als  feine  rednmäfuge  ©e 
mablin  galt,  fo  faulen  eu^clne  oon  ihnen,  mie  Beba 
unb  ©emete,  unb  pollenbv  bie  ̂ Juitter  oon  Söhnen, 
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bk  mit  bet  Seil  m<bt  meb*  für  ©ötter,  fonbern  nur 

für  Heroen  n.  fceroS)  galten,  in  Sage  unb  Ticb= 
tung  ju  fterbli<bcn  Avauen  berab.  Ter  getvalttgfte 
üonbiefen  fceroen  ift  öeraueS,  mit  beffen  ,v>tlfc  3. 

im  SDerein  mit  ben  ubriaen  ©öttem  bie  Qh'aanten 
(j.  b.)i  meldte  bie  neue  SEBettorbnung  umpftünen 
oei-fiur-cu,  fiegreicfc  vi  SBoben  wirft,  ton  aber  allere 
bingS  aueb  3.  in  ben  Dlpmp  aufnimmt,  anbete 

3euSföbne  fmb  ̂ ßerfeu^  (uon  S)anae),  äftinoS,  9l^a- 
batnantbpS  unb  Sarpebon  (»on  Europa),  (fpapboS 

(üon  go),  äiafoS  (öon  Sftama),  ätrfaS  (öon  tfallifto), 
lUmpbieu  unb  3etboS  (öon  Slntiope)  u.  a.  m.;  faft 
jebeS  ber  alten  aviedv  ßömgSbdufer  rühmte  fid) 

eines  foldjen  fceroeu  als  :Hbnberm,  ber  oon  3-  ab: üammeu  fottte. 

ßrft  allmäblid)  entmidelte  fid)  bie  mürbige  unb 
erhabene  aSorfteUung  oon  3-  al§  bem  allmacbtigen 
unb  allfebenbcn  ̂ cltbcrrfdjer,  bem  Urquell  unb 
^efdnituT  alles  SRed?t§  unb  aller  Drbnung,  eine 
^orjtcüung,  bie  bcfonbcrS  in  :>at;Ivcid)cu  Beinamen 

ftdb  ausgeprägt  bat.  So  betete  man  311m  3-  Öer* 
feioS  als  bem  Scbirmcr  beS  ftaufcS,  jum  3- 
x#olieu»,  SSulaioS  unb  SlgoraioS  als  bem 
^efdnüuT  ber  Stabt,  berSftatS*  unb  aSoKSüerfamm- 
lungen,  sunt  3.  öorfioS  als  bem  äöäcbtcr  beS 
(JibeS,  8um3.$^ilioS  unb  ftetaireioS  als  bem 
Urheber  aller  fyreunbfcbaft  unb  @cnoffenfcbaft,  jum 

3.  A'enioS  unb  öifeftoS  als  bem  SÖcjdn'rmer  unb 
:Käd)er  ber  gremben  unb  <oilfefud)cnben,  311m  3- 
Soter  unb  ßleutbertoS  als  bem  (Erretter  unb 

Sefreier  oon  allem  Übel,  u.  f.  ro.  Sh'fe,  bie  ̂ crfo= uififation  beS  föecbtS,  toirb  feine  SBeifx^cvin  gc= 
uannt,  alle  SföeiSfagung  (ÜRanti!)  bureb  Drafcl  ober 
fonfttge  Qtiäjm  gebt  oon  ibm  auS.  3-  ift  fo  ber 
«böcbfte  ber  £>errfd)er»,  ber  «Äönig  unb  SSater  ber 
©otter  unb  SJJcenfcben». 

$n  ber  $laftif  ift  baS  Sbeal  beS  3.  oorucbmtid) 
burd)  ̂ ^ibiaS  in  ber  berühmten  Moffatftatue  auS 
@olb  unb  Glfenbein,  roetebe  er  für  ben  Tempel  in 
Dtpmpia  ausführte,  auSgebilbct  roorben.  (SS  finb 
aablretdje  Statuen  (teils  fttjenbe,  teils  ftebenbe) 
unb  $öpfe  (ber  berübmtefte  ift  ber  oon  D  tri  coli 
[f.  STafel:  Jupiter  Dtricoli,  ̂ uno  £ubo  = 
oifi,  93b.  9, S. 1008],  jefet  im  SSatüan  in  9tom,  roo= 
oon  übrigens  nur  ber  SSorberfopf,  bie  OftaSfe,  anti! 
ift)  erhalten,  biefe  3)arftellungen  finb  tfoax  alle  oon 
ienem  ■äfteiftermerf  infpiriert,  aber  im  $opf=  unb 
©eftcbtStppuS  ben  2lnfprücben  einer  oiel  fpätem 
unb  reifern  ̂ unftepoebe  gemäfe  umgebilbet.  @ine 
namentlich  in  biefem  ̂ ßuntt  richtigere  SSorftellung 

oon  bem  SBerfe,  baS  rote  ̂ ibiaS'  ßunft  überhaupt 
oon  einer  geroiffen  3lltertümltd)feit  ntet/t  frei  mar, 
geben  bie  D^ünjen  oon  GliS  (f.  nacbftebenbc  3lb- 

bilbungen).  S)et  @ott  mirb  bargeftcllt  mit  majeftftti- 
jdjer  Sftufye  tbroncnb  ober  ftebenb,  einen  milben  fenft 
in  bem  oon  geroaltigen  \iocfen  umfäumten  2lntli|i; 
oie  SBvuft  ift  meift  entblößt,  ber  Untcrlörper  mit 
einem  einfachen  ©eroanbe  bebedt;  auf  ber  9^ea^ten 

iBrotf^aus'  ftont>erfation§=8fEiIon.    14.  STitfl.    XVI. 

trägt  er  bie  Wbttin  beS  SiegeS  (SRife)  ober  eine  Sd)ale 
als  cnmbol  beS  ÄultuS,  ober  er  Ijält  bamit  baS 
Scepter,  in  ber  hinten  ben  SBlife;  neben  ifnn  ftfet  ge- 
loöbnlid)  ber  3lblcr. 

Sgl.  aufun*  ben  Söerfen  über  gried).  9)tptbologie 
(befonberS  SBelderS  ©btterlebre):  ßmeric - 2)aoib, 
Jupiter.  Recherches  sur  ce  dien,  sur  son  eulte 
et  sur  les  monuments  qui  le  representent  (2  99bc., 

v^ar.  1833);  Docrberf,  Beiträge  jur  ßrfenntniS  unb 
Äritil  ber  3cuSreligion  («pj.  1861);  berf.,  ̂ unft= 
nmtbotogic  (befonberer  Steil,  93b.  1,  ebb.  1871;  mit 
:Ht(aS  1872— 73);  oon  Spbel,  ̂ aS  95ilb  be§  3. 
(Harburg  1876). 

Zeus,  ̂ -ifcb,  f.  Sonnenfifd\ 
3eu^f,  ̂ ob.  Äafpar,  ©efd)id}tS=  unb  Sprach 

forfd)cr,  geb.  22.  ̂ uli  1806  ju  SSogtenborf  im  bapr. 
Dbcrfranfen,  befudjte  baS  Spceum  in  Bamberg  unb 
ging  1826  nad?  ÜJlünd^en.  §ier  benufete  er  bie  mufa 
bie  i^m  ein  ntebrjdbriger  ̂ lufentr;att  im  gräflia) 
30contgetaSfd)en  öaufe  gemährte,  ya  gefd)id)tlic^= 

fprad)lid)en  Unterfudntngen  über  bie  altern  s^öl!cr= 
oerfyältniffc  oon  3)littet=,  Oft*  unb  9torbcuropa. 
S)ic  ßrgebniffe  biefer  ©tubien  legte  er  nieber  in  bem 
SBerfe  «S)ie  Seutfd)en  unb  bie  ̂ Rad)barftämme» 

(jDKmd).  1837),  baS  noeb  jefct  ju  ben  ̂ eroorragenb^ 
ften  SBerlen  auf  bem  (Gebiete  ber  beutfcfyen  Silter- 
tumSfunbe  gehört;  biefem  folgte  bie  grünblidje 
Unterfud)ung  über  «Sie  ̂ erfunft  ber  SSattern  oon 
ben  ÜJtarfomannen»  (ebb.  1839;  neue  SluSg.1857). 
1839  als  ̂ rofeffor  ber  ©efcbid}te  an  baS  Spceum 

äit  Speper  oerfe^t,  veröffentlichte  3-  «Traditiones 
possessionesque  Wizenburgenses»  (Speper  1842), 
«Sie  greie  ÜleicbSftabt  Speper  oor  ibrer  3erftörung» 
(ebb.  1843).  1847  würbe  er  ̂ rofeffor  am  Spceum 

3U  Bamberg,  öicr  bearbeitete  er  bie  «Grammatica 
celtica»  (2  33be.,  £pg.  1853;  2.  Slufl.  oon  Gbet, 
SSerl.  1868  —  71),  bie  ber  SluSgangSpunft  für  eine 
neue  @pod)c  ber  feit.  Sprad)  -  unb  SlltertumSf or^ 

febung  rourbe  unb  3-'  ̂ vxen  für  alle  3eiten  §u 
ben  bebeutenbften  Sprad)forfcbem  ftellt.  3-  ftarb,  in 
3ftur;eftanb  oerfe^t,  10. 3Roo.  1856  ju  SBorftenborf  bei 
Äronad)  in  Dberfranfen. 

Beugte ,  auS  ̂ eraltea,  grieeb.  SRaler,  neben 
^arrbafiuS  (f.  b.)  ber  bebeutenbfte  Vertreter  ber 
ionifeben,  b.  b.  tleinafiat.  SOtaterfcbule,  lebte  gegen 
400  o.  Sbr.  3Son  einem  feiner  Silber ,  ber  $eiv 
taurenfamilie,  ift  in  ben  Schriften  beS  Sucian  eine 
Söefdjreibung  erbalten,  in  ber  namentlicb  ber  ©egen= 
\a%  in  ber  Sarftellung  beS  männlicben  Kentauren 
unb  ber  Äentaurin  gerübmt  mirb.  (Ein  äbnlicbeS 
^Ocotio,  mie  man  glaubt  oon  ber  ßunft  beS  3-  be= 
einflujst ,  ift  in  bem  berübmten  Äentaurenmofai! 
im  Slntiquarium  beS  berliner  3RufeumS  bebanbelt. 
Unter  ber  -Jftenge  ber  übrigen  ©emälbe  beS  3-  ̂ar 
namentlicb  ein  33ilb  ber  Helena  berübmt,  roelcbeS 
er  im  Auftrag  ber  Stabt  Proton  für  ben  Tempel 

ber  lafinifeben  öera  gemalt  batte.  3Son  einer  s$ene- 
lope  beS  3.  jagt  s$liniuS,  ba^  in  biefer  bie  gute 
Sitte  felbft  gematt  31t  fein  febeine.  —  SSgl.  Srunn, 
©ef d)id)te  ber  gried).  ßünftler,  23b.  2  (2.  Slufl.,  Stuttg. 

1889);  öelbig,  3.  unb  ̂ arrbaftuS  (in  ben  «3abr- 

bücbern  für.^bilologte»,  93b."95,  Spa.  1867). Zeuzera  aescüli,  SdnnetterUng,  f.  23laufieb. 
3et»eu»  1)  $ret§  im  preuJ3.  Dieg.=  93es.  Stabe, 

bat  662,29  qkm  unb  (1890)  14060  (7080  männl., 
6980  roeibl.)  6.,  1  Stabt,  57  Sanbgemeinben  unb 
2  ©utSbejirfe.  —  2)  ̂Icrfcit  unb  öauptort  beS 
Greifes  3-/  ©ife  beS  SanbratSamteS  unb  eines 
SlmtSgericbtS  (Sanbgericbt  Stabe),  bat  (1890)  1284 
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meift  evang.  G\,  $oft,  Helegrapb,  evang.  Mrd^e  unb  I 
ein    ehemaliges;    Senebiltiuernonnenflofter.     £ter  i 
mürbe  8.  ©ept.  1757  bie  Convention  von  £tofter= 
3even  gefcbloffen.  (©.  ftaftenbed.) 

3et)ttev,  Sud)bruder,  f.  Rainer. 
Sctjft,  Sorf  in  ftollanb,  f.  3ei(t. 
^esfdjtui^,  ©erfyarb  von,  prot.  Sfyeolog,  geb. 

2.  ̂uli  1825  gu  Sauden,  ftubierte  in  Setpjig,  mürbe 
1852  Pfarrer  ju  ©rojjjjcfyodjier  bei  Seidig,  1856 
Streiter  Univerfitätsprebiger  in  Seidig,  reo  er  ftcb 
1857  habilitierte  nnb  außerorb.  ̂ rofeffor  mürbe. 
1861  gab  er  biefe  Stellung  auf,  vermeiltc  längere 
3eit  in  ÜReuenbetteteau  unb  fyielt  im  Sluftrage  be§ 
Komitees  für  innere  SUliffion  in  ftrantfurt,  SDarm- 
ftabt  unb  Safel  apologetische  Vorträge.  1865  mürbe 
3-  orb.  ̂ rofeffor  in  (Biegen,  1866  in  Erlangen,  mo 
er  feit  1867  sugletü)  Univerfitätsprebiger  mar  unb 
eine  von  itym  gegrünbete  tbeol.  ©tubienanftatt  lei= 
tete;  er  ftarb  20.  3uli  1886.  3-  gehörte  ber  ftreng= 
lutt;.  sJUd)tung  an;  er  febrieb:  «3ur  Apologie  bes 
Gfyriftentums»  (ßpj.  1864;  2.  Hufl.  1866),  «©pftem 
ber  d)ri[tt.  fird)tid)en  flated&etif»  (ebb.  1863  —  72; 
2.  2lufl.,  2  Sbe.,  1872—74),  «Softem  ber  praf  tifd)en 
Geologie»  (3  ZU.,  ebb.  1876—78),  «Sie  Gt)riften= 
lettre  im  3nf  ammenbang»  (ebb.  1880;  2.2lufl.,  42lb= 
teil.,  1883  —  88),  «Sebrbucb  ber  ̂ äbagogi!»  (ebb. 
1882),  «Ser  <pirt  unb  feine  ifrerbe».  $rebigten  (Gr= 
langen  1891;  fyg.  von  ©erfy.  von  3«),  «Ser  ̂ aifer- 
träum  bes  Mittelalter^  in  feinen  religiöfen  9Jlotiven» 
(fipj.  1877),  «Som  röm.  Caifertum  beutfeb/er  Nation. 
Gin  mittelalterticbeg  Srama»  (ebb.  1877).  —  Sgl. 
3ur  Erinnerung  an  ©erbarb  von  3.  (Spj.  1887). 

3»  $♦,  auf  Kurszetteln  2lb!ürjung  für  3tw§fu^. 
3»  &♦>  Slbfürjung  für  3otlgemid)t. 

,30ier^  rufj.-poln.  ©tabt,  f.  ©gerfb;. 
3W ät,  Drte  in  Arabien,  f.  Sfyafar.       [(f.  b.). 
3l)ifatfe,  ©tabt  in  Sibet,  foviel  mie  ©cbigatfe 
3P=f)0,  foviel  mie  ©cr)ö=l;>o,  f.  ©cfyelmi. 
.Staui,  eble  venet.  Familie;  itn*  geboren  an: 
©ebaftiano  3-,  Soge  von  Senebig  1173—79. 

Unter  ilmt  mürbe  au§  2lnlafj  ber  Grmorbung  feines 
3Sorganger§  Sitale  9JUcr/ieli  II.  bie  mistige  Ser= 
faffungMnberung  burct/gefüfyrt,  meldte  bie  Wlafyt 
in  bie  £anb  ber  Slriftofratie  legte  unter  Sefcfc>rän= 
hing  bes  Sogen  unb  bas  Solu  von  cntfcfyeibenbem 
Ginftufc  auf  ben  ©taat  abbrängte.  Gin  ©roßer  dlat 
von  480  2Hitgliebern  mürbe  als  vorberatenbe  93e= 
l)örbe  eingefejjt,  mistige  Maßregeln  bes  Sogen 
mürben  an  bie  3uftimmung  bes  Steinen  9iats,  ber 
©ecfys,  gebunben.    Senebig  batte  unter  ©ebaftiano 
3.  ben  fya$  ber  St)3antiner  gu  erfahren,  bagegen 

t'ämpfte  3-  glüdtid)  gegen  $atfer  fyriebricr)  I.  im Sunb  mit  ben  Sombarbenftäbten  unb  vermittelte 
bann  (1177)  ben  ̂ rieben  smifefyen  bem  ßaifer  unb 
2lleranber  III. 

©ein  ©ofm  $ietro  3-,  Soge  von  Senebig 
1205—29,  3iacbfolger  bes  Gnrico  Sanbolo  (f.  b.j. 
Ui^ter  it}m  gemann  Senebig  bie  DberfyerrUdjfeit 
über  91egroponte  unb  2ld)aia,  nalmt  Äorfu,  DJlalta, 

(Janbia  (1207),  üernidjtete  bie  flotte  ©enua§,  mel= 
d}es  biefem  sJ)Iad)tjumad)§  feiner  Diebenbubterin 
entgegengetreten  mar,  beteiligte  fid?  an  bem  $reit3= 
3ug  gegen  £(gt)ptcn  unb  erlangte  von  silnbrea§  r>on 
Ungarn  bie  Abtretung  feiner  sJted)te  in  Salmatien. 

äibrtttbcule,  f.  SUcppobeulc. 
3ibbe,  fobiel  mie  9Jhttterfd)af. 
.ßibebett  (Gibeben),  f.  91  of inen. 
,8ibct^,  bie  gelbbräunlid)e  falbenförmige  eigen: 

tiim(id)  penetrant  rtcd?enbe?lbfonberung  bei:  Sibetb- 

fat^en,  bie  biefetben  in  einem  jmif a)en  Slfter  unb  ©e- 
fcbled}t?tei(en  befiubticben  tafebenförmigen  Organ 
abfonbern.  Sa»  3-  be£  öanbel^  ftammt  t>on  ber 
afrif.  2lrt,  bie  in  äbeffpnien,  ÜRubien  unb  silgppten 
in  Käfigen  gehalten  mirb;  oon  3^it  in  3ett  ent* 
nimmt  man  mittels  eines  Löffels  bas  ©e!ret,  füllt 
es  in  29üffelbörner  unb  bringt  c§  über  Hairo  in  t^n 
Öanbet.  3-  mürbe  früher  mebijinifd)  termenbet, 
mirb  jet^t  nur  noeb  aU  3ufat5  gU  ̂arfümerien  unb 
als  $ifd)mitterung  benufet.  Sas  Kilogramm  foftet 
im  ©roJ5banbel  450  3[R.  (©.  aueb  3ibett)fa^en.) 
Bibct^baum,  ein  $ur  Familie  ber  Maloaceen 

(f.  b.)  getjörenber,  auf  OJlatala  unb  inb.  Jjnieln 
beimifeber  Saum  (Durio  zibethinus  £.),  f 0  genannt, 

med  bie  3ibetl)fa^en  febr  lüftern  nacb  feinen  fruch- 
ten finb.  Siefe  erreichen  bie  ©röfie  eines  Menfcben^ 

lopfes ,  fa^meden  fel)r  angenehm  rabmartig,  rieeben 
aber  efetbaft  nad)  faulen  3*oiebetn. 

,8ibct^beuÜerf  f.  Seutelmarbcr. 
Bibct^biber,  f.  Sifamratte. 
Bibct^^äne,  f.  Grbmolf. 
&ibctf)ta%en  ober  3ioetl;tiere  (Viverrae), 

eine  Untergruppe  ber  ©cr/teicfyfafcen  (f.  b.),  beren  Ser= 
treter  namenttieb  silfri!a  unb  Oftinbien  bemot)nen 
unb  fieb  burd)  ben  Sefit*  »on  3ioetb  (f.  b.)  abjonbern= 
ben  2lnatbrüfen  au§jeid)nen.  Sie  afiatifcfye  3i; 
b  e  t  \)  i  a  %  e  ( Viverra  zibetha  L.),  ein  bis  70  cm  laug 
merbenbes  fd)tan!es  Stier  mit  fpi^em  ̂ opf ,  !urjen 
Seinen,  bunlten  ©treifen,  Sänbern  unb  Rieden  auf 
bem  bräunlia^^gelben  Körper  unb  ebenfolcben  fingen 
auf  bem  ©d)manje,  mirb  auf  ben  ©unba^nfeln  unb 
in  Dftinbien  fefyr  t)äufiß  in  größerer  3abl  gejücf/tet. 
Gbenfo  mürbe  bie  afriianifa^e3ioetb!a^e,  Gi  = 
t>  e  1 1  e  (Viverra  Civetta  Schreb.,  f.  Safel :  ©  cb  t  e  i  d)  = 
fa^en,  fyig.  6),  ein  ber  t-origen  äfynlicbes  Xier,  in 
früherer  3eit  felbft  in  europ.  ©täbten  ju  £unberten 
gehalten,  um  Sibefy  gu  geminnen;  in  ber  @egen; 
mart  gefcbicfyt  bieg  nur  nod}  in  2lbef fluten,  bas 
einen  einträgtid^en  ̂ anbet  bamit  treibt.  Gine  britte 
Hrt  ift  bie  (Renette  ober  G)inft erfafcc  (Viverra 

Genetta  L.,  ?yig.3),  bie  bereits  im  fübt.  'Jranfreicb unb  ©panien  üorfommt  unb  fieb  über  gan^  2lfrifa 
verbreitet.  %fyxt  Srüfcnabfonberung  ift  geringer 
als  bei  ̂ cn  eckten  3.;  fie  mirb  leidet  ge^äbmt  unb 
bäufig  an  ©teile  ber  Äat*e  als  Maufeüertilgerin  in 
ben  Käufern  gebalten.  5llle  brei  Slrten  getaugen 
regelmäßig  in  bie  europ.  Tiergärten  unb  Ratten  fid\ 
mitrobemunb  geiocbtem^leifa^,  ©eflügel,  ̂ rücbteu 
unb  Srot  gefüttert,  jabrelang. 

3ibct^ratter  foüiet  mie  Sifamratte  (f.  b.). 
Bibet^tiere,  f.  3ioetbfa^en. 
^ic^oric,  fot>iet  mie  Gicboric  (f.  Cicliorium). 
3iäW--nanai  (fpr.  fitfau),  f.  Rapos. 
3iä)ty  Uo«  $8äf  onttf  eö  (fpr.  fitfdü,  mabfd?onilö), 

ungar.  ̂ amilie,  bie  feit  1210  melf aa)  in  ber  Van- 
besgefd)id)te  genannt  mirb  unb  1679  in  ben  ©rafeu: 
ftanb  erhoben  murbc.  §m  lS.^abrb.  teilte  ftd)  baä 
.•5au§  in  jroei  Sinien:  bie  ju  s^alota  unb  bie  ju  Siaxl- 
burg.  3u  ermähnen  finb  von  it)rcn  Sölitgticbern: 
©raf^arl3.o.S.,geb.4.^är3l7533uiUvHhm^ 

mürbe  1786  Öbcrgefpan  im  Äomitat  iHaab,  fycfc 
fibent  ber  ungar.  öoffammer,  1788  Judex  curiae, 
in  melier  Stellung  er  fid)  große  Serbienfte  um  bie 
Scrul)igung  Ungarns  ermarb,  unb  erhielt  1802  bas 
s^räfibium  ber  allgemeinen  x>offammcr  unb  bamit 
v.takid)  bie  Seitung  ber  ̂ -inau.um.  Mierauf  mürbe 
er'l808  ©taats=  unb  ̂ onferenjminifter  unb  1809 Mriegsminifter.  SBä^renb  ber  Mriegsjabre  von 
1S13  unb  1814  mar  er  mit  ber  Seitung  ber  innem 



ZIEGEN.   I. 

1.  Bezoarziege  (Capra  aegagrus).    Körperlänge  1,10  m,  Schwanzlänge  0,20  m. 

?>vvs$ 

2.  Alpensteinbock  (Capra  ibex).    Körperlänge  1,30  m. 

Brockhaus'  Kouversations- Lexikon.     14.  Aufl. 



ZlJlU-JbJJN.    11. 

1.  Thar  (Capra  bubalina).    Körperlänge  1,10  m,  Schwanzlänge  0,09  m. 

"  '  '        ■-..        ■  ■ 

•J..  Schraubenhornziege  (Capra  Falconeri).    Körperlänge  [,35  ni,  SchwanzlShge  0,18m. 

Brockhau8'  Konversations -Lexikon.     I  1.  Autl. 



liefen  —  ßk§t  (©äugctier) 963 

Staatsangelegenheiten  beauftragt.  SCuf  ben  unaat. 
Öanbtagen  galt  et  als  einä  ber  auSgejeidmetften 

SDtttgllebet. '  (St  [tatb  L8.  Sept.  1826  ;,u  SGßien.  — Sein  6  obn  g  etbi  n  a  n  b3«  ö.  &.,  geb.  1 3. 2ftai  1783, 
grelbmatfdjalllieutenant  unb  fteftungSfornmanbant 
Don  SBenebig,  oetfcanbelte  nebft  bem  ©tafen  Sßalffy 
•2-2.  2Jtatj  lsjs  mit  ben  Jjnfutgenten  unb  legte  bie 
©iml«  unb  üWilitdttegietung  bet  Stabt  in  ihre 
ftanbe.  Tovbalb  »ot  ©eticfot  geftellt,  routbe  et  im 
Juni  1849  jut  ttaffation,  311111  SSettuft  aller  Dtben 
unb  31t  ̂ cbniäbviacv  gfeftungSjttafe  üetutteilf,  aber 
im  San.  1851  oom  Katfet  begnabigt.  &x  ftatb 
7.  Ott.  1862  )U  $tej$fcutg. 

©taj  (Sugen  3.  ü.  3S.,  geb.  25.  Sept.  1809,  mar 
SlbminifttaJtot  be3  SBctjjenbittget  ÄpmitatS,  ging 

mährenb  bei  ungat.  Snfuttettion  mit  bem  (St$fyetjog= 
Malaiin  nad>  Stubliucifrenburg  unb  blieb  bort  nad) 
beffen  2lbuig.  Tc>:>  (Smoetftanbniffeg  mit  ben  an= 
viUfenben  öfterr.  Gruppen  belügt,  mürbe  er  bou 
ben  Snfutgenten  gefangen  genommen,  30.  Sept. 
1848  auf  ber  Snfel  (Sfepet  bor  ein  Stanbgerid)t  gc= 
[teilt,  bem  ©örgep  präfibierte,  verurteilt  unb  l)in= 
gemattet.  —  ©raf  $tanä  3-  b.  %-,  9eb.  24.  ̂ an. 
1811,  fungierte  al§  Seftetät  ber  ungar.  £)oftan3tei, 
toat  bann  Viceftattbatter  in  ̂ iume  unb  1841  Sßtäfi- 
beut  be*  sI$ccbfelgcricbt*  511  ̂ refcburg.  3^ad)bem  er 
i^is  Staatsfetretär  im  üanbeBminifteriimt  unter 

Sje"d&enm'  gemefen  mar,  trat  er  bei  beginn  ber  die- 
üolutton  jurüd,  mar  aber  1874  —  80  öfterr.nmgar. 
SBotfdjaftet  in  Äonftantinopet.  —  Gin  trüber  biefes 
Grafen  ?yran3  mar  ber  burd)  feine  Beteiligung  am 
ungar.  ̂ reibeirsfriege  1848—49  bekannte  Wla\üx 
Graf  Seopolb  3-  b.  2S.,  geb.  10.  3uli  1805,  geft. 
9. 2Rat3 1869.  —  Neffen Sobn  ©e3 a  ©raf  3. b. SB., 
geb.  23.  ̂ uli  1849,  ift  ein  berühmter  &tabierbirtuo§. 
Cbgleicb  im  2llter  bon  IG  3.  bnrd)  einen  3>agb- 
unfall  be*  reebten  2lrm*  beraubt,  mibmete  er  fid) 
boeb  nad)  Vollenbung  feiner  jurift.  Stubien  ganj 
ber  SJlufif ,  namenttieb  unter  8iföt3  Seitimg.  2Ü3 
Virtuos  mit  ber  Unten  .fianb  leiftet  er  2luf5erorbent= 
liebet  unb  erregte  in  SBMen,  s}>eft  unb  $art3  allge= 
meine  Senfation.  2lud)  bat  3-  b.  95.  Sieber,  Gtüben, 
(ibormerfe  u.  f.  m.  komponiert.  3-  b.  SS.  ift  $täfi= 
bent  bc»  ungar.  sJRationalfonferbatorium§. 

©taf  (Sugen  3.  b.  SS.,  geb.  5.  Suli  1837  31t  3Jte 
halt) ,  ftubierte  in  S)eutfd)lanb  unb  lief$  fieb ,  faum 
24jäl)rig,  in  ben  ungar.  Reichstag  mäblen.  Später 
maebte  er  längere  Stubienreifen  in  3)eutfd)lanb 
unb  (Snglanb  unb  befebäftigte  fid}  biet  mit  ber  $a- 
nalifierung  be3  ungar.  £ieftanbe§,  mofür  bie  21m 
lagefoften  bon  ber  £egi3tatibe  bemilligt  mürben. 
£od)  unterblieb  bie  2lu<ofübrung.  £)urd)  feine  Se- 

mübungen tarn  1879  bie  £anbe§au3ftcllung  in 
Stublroeiftenbutg  unb  1885  bie  in  Subapeft  311 
ftanbe;  al§  Gräfes?  beö  Sanbe§inbufttieöetein§  ift  er 
unermüblicb  für  Hebung  be§  ©emetbeS  tbätig,  mo= 
für  er  aueb  erbeblid)e  pefuniäre  Opfer  gebracht  vjat 
Seit  1884  ift  er  SBitH.  ©e^eimtat.  3.  ü.  SS.  gebort 
aueb  gegenmärtig  bem  ungar.  9teicb§tage  aU  2lb= 
georbneter  an;  aufcerbem  befi^t  er  ba§  sJtecbt  eineg 
sJJlitgliebe§  im  3Jlagnatenbaufe. 

3irfen  be§  2öein§,  f.  2)lild)fäureftid;. 
3ttf3<*cfe9öett,  f.  egge. 
3ie<jc  (Capra),  bie  toeiblidjen  Siere  ©eife,  eine 

©attung  boblbörniger  Söieberfäuer  mit  feitlid}  31t- 
iammengebrücften,  ficbelförmig  nad)  binten  gebogen 
uen  Römern,  ba§  2)länncben  nteift  mit  einem  S3arte 
am  $inn  berfeben.  S)te  3-  leben  truppmeife  in  ©e= 
birg^gegenben,  finb  febeu  unb  im  klettern  unb  Sprhv 

gen  gleid^  aiiögeu'idmet  buwb  ©efd&id  roie  burd) 
Mübubeit.  \Mevber  geboren,  näd)ft  "oen  Steinböden 
(f.  b.  unb  £afel:  3icgen  I,  c^-ig.  2),  bie  iöejoat- 
jiege  (Capra  aegagrue  Gmel.,  §ig.  1),  s-p^fcng 
ober  tüilbe  ;!.  Tiefe  ift  rötlid)grau  gefärbt,  bat  auf 
bem  ))\ü(h'\\  einen  febmar^en  Streif,  beroolmt  bie 
SdHMbegebirge  SSotbet«  unb  5Jiittelafien§  bi3  nad; 
Mveta  unb  ©rtedieulanb  unb  glcid)t  befonbetS  in 
t)c\\  quermulftigen  •öörnern  sicmlidi  bem  Steinbock 
Aer net  bie  S  d)  r  a  u  b  e  n  b  0  r  n  3  i  e  g  e ,  9Jt  a  r  t  b  0  r 
(Capra  Falconeri  Flur;.,  Saf.  II,  ̂ig.  2),  au§  bem 
Mimalaja,  mit  febraubeuförmig  geroitnbencn  §ör= 
nern  unb  febr  ftarlem^innbart,  unb  bie  Zfyax  (Capra 

bubalina  Hodg.,  §-ig.  1).  2)ie  gemeine  3-  (Capra 
Hircus  L.)  erfd)eint  feit  ben  ätteften  3^iten  al§ 

§au§tiet  ber  ©ebirg^nomaben  unb  fommt  gegen- 
wärtig in  bieten  bttreb  ©röf^e,  ©eftalt  ber  Körner 

unb  $cfd)affenbeit  bc§  $aar§  unterfd)iebenen  2lb= 
arten  bor.  Sänget,  feibenartige^  ftaat  baben  bie 
2(ngora3iege  (f.  b.),  befonber»  aber  bie  tibeta  = 

u  i  f  cb  e  3-  unb  bie  bielleid)t  mit  ibr  ibentifebe  ̂ '  a  f  d)  = 
mirsiege.  Sefeterc  roetben  auf  ben  Sergen  be§  fyy 
malaja  al«§  6au§tiete  gebalten,  gebeiben  beffer  in 

'ücn  fältern  Stegionen  unb  geben  ba^  fetnfte  siÖoll- 
baar,  bie  ein3elne  3-  jäbrlicb  nur  menige  Unjen. 
2lu§  bemfelben  merben  bie  berübmten  ̂ afd)mir- 
fbambo  gebebt  (f.  Äafcbmir  unb  Sbaml).  SSerfucbe, 
bie  ̂ afebmirsiege  bei  un§  311  sieben,  finb  bi§  jefct 

menig  geglüd't,  bod)  b^t  man  burd)  Äteusnna  mit 
ber  2lugora3iege  eine  treffliche  unb  ergiebige  9fttttel= 
raffe  crsielt.  Unter  'om  grobbaarigen  3.  i[t  bie  in 
flgbpten  unb  Spricn  r)eimifd)e  sIRamber3tege, 
beren  Körner  fieb  nad)  binten  ringeln,  burd)  ibven 
bä^tid)en  üopf  mcrlmürbig,  an  bem  bie  Obren  lang 
herabhängen,  bie  9]afe  in  ber  DJUtte  gebrochen  unb 
bieSd)nau3e  ah geftutrt  ift.  S)iefe  unb  bie  9Ul3xegc 

mit  Ü'ttjetn  Obren  fommen  febon  auf  ben  altem ägppt. S)enfmälern  bor.  2lud)bon  ber  ̂ au^ siege 
fennt  man  met)rere  Spielarten,  3. 93.  bie  ungelernte 
fpanifd)c,  bie  roallififebe  u.  f.  m. 
3m  großen  gefd)iebt  bie  S^^  ber  3-  am  bor= 

teilbafteften  in  gebirgigen  ©egenben.  5)ie  Paarung 
finbet  bann  im  iöetbft  ftatt,  bamit  bie  jungen  im 

Ai'übting  geboren  merben,  mo  bie  SBeibe  offen 
mirb.  2)ie  Stallfütterung  gefebiebt  mit  trod'nem 
Öaube,  ̂ eu,  Strob  unb  3Butjelroetf.  SBaffet  be= 
bürfen  bie  3  ioenig,  befto  mebr  Sals  unb  ftete 
troefne  Streu.  2>en  bauptfäd)licbften  Dtu^en  ge= 
mähren  fie  bureb  iljre  §elle  (f.  3iegenfelte)  unb  bie 
93titd),  bie  einen  un3  mentger  angenebmen  ©e= 
fd)macf  unb  befonber§  bei  Stallfütterung  einen 
unangenehmen  ©erud)  b^t,  aber  einen  mertbollen 
^afe  liefert.  3i^tein  gelten  an  bieten  Orten  al§ 
Sccferbiffen,  befonber^  im  Orient.  ®ie  <5aare  foni 
neu  nur  jut  Verfertigung  grober  3euge  (Seppicbe),  3U 

^infetn,  dürften,  ."oüten,  $olftern  gebraucht  merben. 
%'\c  3-  bat  aud)  bort,  mo  ihre  3ncbt  im  grof3en 
nid)t  ange3eigt  ift,  eine  mirtfebaftttebe  Sebeutung 
aU  öauStiet  be§  Keinen  SOZanne§  auf  bem  Sanbe 
unb  in  ben  flehten  Stäbten.  gn  S)eutf chlanb  ift  man 
neuerbtng§  beftrebt,  bureb  Äteusung  mit  leiftimg^ 
fähigen  Vieren  (3.  J8.  ber  Scbmeiser  3-)  bie  Siegern 
3itd)t  31t  beben  unb  rentabler  31t  mad)en.  —  Reiben 
bie  3-  unbeauffid)tigt,  fo  bermbgen  fie  großen  Scba= 
ben  an3urid)ten.  S)a  bie  3-  gern  Saub  freffen,  fo 
finb  fie  bie  ärgften  Söatboerberber;  fie  bernid)ten 
bie  Sämlinge  unb  berurfacben  bie  ßntmalbung  ber 
33ergein  ben  alten  .^utturlänbern  am  üftittelmeete.— 
Vgl.  2tnberegg,  ̂ ie  Scbmeiser  3.  (33ern  1887). 
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964 3iege  (gijdj)  —  äiegenfjam 

Biege,  Staging  (Pelecus),  eine  nur  eine  ein-- gige  2lrt  (Pelecus  cultratas  L.)  umfaffenbe  ©attung 
ber  farpfenartigen  $ifcfye,  oon  niebrigem  Körper  mit 
fcbarfer  Saucbtante,  fcl)r  großer  23ruft=  unb  Heiner 
sJlüdenfloffe,  bie  2Ifterf(offe  ift  fetjr  lang,  bie  Settern 
(inte  auffaüenb  gewunben,  baS  SDcaut  nad)  oben  ge= 
rietet,  bie  2)cunbfpalte  faft  fenfrecfyt.  Dbtn  bunfet, 
blau  ober  grünlicb,  an  ben  Seiten  fitbern  mit  rofa 
Scbimmer,  Wirb  bie  3-  bis  30  cm  lang.  SaS^leifd) 
ift  gering  gefaxt.  Sie  bewobmt  bie  öftl.  Öftfee, 
oon  wo  fie  in  bie  .ftaffe  unb  $lufjmünbungen  aufs 
fteigt,  aucb  im  Sd)Wargcn  -Dceere,  oon  bem  aus  fie 
feiten  in  ber  Sonau  bis  SBapern  fommt. 

3tegel,  3iß0clftein,  DJtauergteget,  ̂ >ad- 
ftein,  bie  aus  Sebm  ober3iegeltbon  geformten  unb 
gebrannten  fünftlidjen  Steine,  meiere  gur  SaaV 
bectung  unb  gttm  dauern  oerwenbet  werben,  wonad) 
man  S  ad)  gic  gel  (f.  Sacbbedung)  unb  9)caucr  = 
bieget  unterfdjeibet.  ̂ e  n&$  i^ter  £>erftellungs= 
weife  unterf Reibet  man  &anb-  ober  Streia)  = 
gtegetunb  SJlafc^tnensiegct;  erftere  werben  in 
eifernen  ober  fyötgernen  formen  mit  ber  £>anb  gc= 
freieren  unb  entWeber  in  ̂ etbgiegetöfen  (Keilern), 

bafyer  ber  -Kante  ̂ elbbad'fteinc,  ober  in  gefcbloffcnen Öfen  (Dfengtegel)  gebrannt;  leitete  werben  mittels 
befonberer  9[)tafcbinen  (3tegelmafcbinen)  burd) 
Sdmeibeu  eines  SbonftrangeS  ergeugt  unb  in  be= 
fonbern  Öfen  gebrannt.  (9täfyere3  hierüber  f.  St)on- 
warenfabrifation.)  ̂ ladj  bem  ®rabe  bes  Brennens 
begeidmet  man  bie  Steine  als  febwad),  mittel  unb 
fd)arf  gebrannte,  obwot)l  biefer  Unterfd)ieb  bei  ben 
neuern,  ootlfommenern  Ringöfen  wegfällt.  Diitr 
geformte  unb  getrodnete  Steine  beifjen  Sefymftetne 
(f.  b.),  befonbcrS  febarf  gebrannte  3-  bagegen  Minier 
(f.  b.).  Sie  3Jtaf3e  ber  gewöfynlicben  3-  finb  in  ben 
meiften  Säubern  gefct^licb  geregelt,  %n  Seutfcbtanb 

bat  fieb  feit  1867  burd)  übereint'unft  ber  ̂ abrifan= ien  ber  fog.  Dcormalgtegel  eingeführt,  beffen 
Sänge  25  cm,  breite  12  cm  unb  Stärle  6,5  cm 
beträgt.  Sie  burd)  3icgelüerbänbc  (f.  Steinoer- 
bänbe)  gu  DJlauer! örpern  »ereinigten  3«  muffen  öiel= 
fad)  (5. 33.  bei  (Mrilbungen,  Abtreppungen  unb  ben 
beim  Stromoerbanb  augewenbeten  Stromfd)icf>; 
ten,  bereu  ̂ ugen  fdjräg  gur  9Kauerf(ud)t  liegen) 
gerteilt  werben,  fo  baf5  Stüde  entfteben,  bie  ber 
Maurer  mit  befonbern  Tanten  begeidmet:  ein  Seit= 
ftein  mit  ein  Giertet  ber  Sänge  beifct  Quartier, 

ein  fol'cfyer  mit  brei  Viertel  ber  Sänge  Sretquar  = tier;  bie  Stüde,  bie  man  erbätt,  wenn  man  einen 
3.  berart  halbiert,  baf3  bie  beiben  Hälften  25  cm 
lang,  6,5  cm  l)od)  unb  6  cm  breit  finb,  fyeifcen  9tiem  = 
ftüde.  (S.  aud)  SBlenbfteine,  Suftfteine,  Suffgieget.) 

,"ycuerfefte  3-  für  Öfen  finb  bie  Gbamotteftetne  (f. 
ßbantotte)  unb  bie  SinaSgtegct(f.b.).—  35gt.33orf, 
Sie  3iegelfabri!ation  (8.  Stuft,  oon  Dicumanns  3ie= 

getfabrit'ation,  Söeim.  1894).  [nalis. 
äiegelbrenuevauämie,  f.  Dochmius  duode- 
3tegelbad),  f.  Sad)bedung  08b.  4,  S.  674a). 
Siegelet:  SBetufSgenoffcttfcljaft  für  bas  ©e 

biet  bes  Seutfcben  SUcicbö.  Sit)  ift  Berlin.  Sit*  ber 
14 Seitionen:  GIbing,  $ofen,  Stettin,  $crlin,23res= 
lau,  Sresbcn,  9ftagbcburg  =  $riebrtd)ftabt,  Süberf, 
Stabe,  Sortmunb,  min  a.  $0).,  2TsieSbaben,  ÜJianm 
beim,  $tünd)en.  ßnbc  1894  beftanben:  12434  be- 

triebe mit  253866  ocrfid)crtcn  $erfoncn,  beren  an- 
guredmenbe  ̂ at)reslöbne  93  370  790  3W.  (368  3)1.  auf 
t)cn  Kopf)  betrugen.  Sic  ̂ abresausgaben  beliefen 
ftd)  auf  1 111 777  2R.,  ber  DtefcroefonbS  ((Snbe  1894) 
auf  1983786  501.   (5ntfd)äbigt  würben  (1894)  802 

Unfälle  (3,i6  auf  1000  oerftd)ertc  ̂ erfonen),  bar« 
unter  101  Unfälle  mit  töbliebem  Ausgang  unb  50 
mit  oölliger  (frroerbsunfäbigleit.  Sie  Summe  ber 
gegablten  ßntfebäbigungen,  ehtfdjüefclicb  berSRentcn 
für  Unfälle  aus  frübern  ̂ abren,  betrug  (1894) 
658563  2K.  (S.  S3erufsgenoffenfcbaft.) 

&it$tltx%,  rötlicbbraune  bis  giegetrote  erbige 
©emenge  oon  SRotfupfererg  (^upferorobut)  mit  oiel 
39rauneifenerg  (ßifenorpbbobrat) ,  bie  ani  maneben 
Äupferergtagerftättcn.oorfommen. 

Bicöelmafc^itte,  3icöcIofc«,  &\t$tl\>xtfcf 

f.  Sfyonrcarenfabrifauon. 
;5tc^elroJ)brtu,  f.  9{obbau. 
3ie9eifteitt,  f.  «Siegel. 
Btegelftchtpffofter,  f.  gupobcn. 
ßitqeltfyee,  35adfteintbee  (ruff.  kirpiaiyj 

caj),  eine  Sorte  £t)ee,  bie  auS  Abfällen  \m^  Stielen 
ber  beffern^beeforten  unb  bem2:bcegrus  bargeftellt 
loirb.  ̂ rü^er  maebte  man  baS  Material  mit  bem 
Serum  bes  Dd)fen=  oberSd)afblutes  an  unb  formte 
baraus  oieredige  Sueben,  je^t  mirb  berfelbe  fabrif- 
mäfsig  bureb  3ufammenpreffen  gewonnen,  ̂ aupt- 
fabrilationSort  ift^iu=fiang,  oon  wo  er  in  bieüDton- 
gotet  unb  baS  gefamte  mittlere  Slften  bttrd)  Äara= 
\mnen  ge6racbt  wirb.  Gin  3:eil  gebt  aud)  nac^  tm 
^üftentänbern  @l)inas  gur  58erprooiantierung  oon 

Scbiffeu  it.  f.  w.,  wäbrenb  er  bei  ben  vJiomaben  beS 
mittlem  Slfiens  als  SolfSgenu^mittel  gilt.  Sie 
2lusfut)r  ©binas  an  3.  betrug  1893  23  DJüll.  kg. 

3icöelt»erbanb,  f.  Steinoerbänbe.    [S.  714b). 

,3tegclniaten,  plattierte,  f.  Serracotta  (s3b.  15, 
«Sieöenbart,  eparer  ̂ 3ilg,  f.  Ciavaria. 
.Sicgettbeut,  ̂ flangenart,  f.  Centaurea. 
Uicöcnfette,  bie  fyelle  ber  oiege.  Sie  finben 

au^er  benen  ber  ̂ Ingoragiege  nur  gur  Seberfabri-- lation  (f.  b.)  SSerwenbung  unb  werben  »erarbeitet 
gu  Saffian  unb  ̂ orbuan,  gu  febwargem  Scbub: 
leber  an  Stelle  oon  Mblebcr,  gu  fämifebgarem, 
wei^garem  unb  oon  jungen  Sieren  (Äitn eile)  gu 
©lacebanbfdntbleber.  Sauerbafter  finb  bie  geue 
oon  Sieren,  bie  auf  ©ebirgen  frei  leben,  als  oon 
benen,  bie  im  ̂ lacblanbe  unb  in  Ställen  gebalten 
Werben.  Sie  *oaare  geben  gute  30talerpinie(.  Tic 
^•elle  ber  3lngoragiege  mit  ibrem  weisen,  gefrättfel= 
ten,  langen  <öaar  werben  in  ber  Sürlci  gum  Sße= 
legen  oon  Si^cn,  in  ©uropa  gu  weiten  gu  Sattet= 
beden  oerwenbet.  Dieuerbings  färbt  man  fie  jebod 
meift  unb  benu^t  fie  gu  ̂ufjbeden.  ©ewöbnticbe  3- 
finben  tn^ranlreicb  oft  ä^erwenbung  gu^agbröden, 

bas  ̂ aar  uacb  au^en  getragen.  ©binefti\-be3-,  an 
Ort  unb  Stelle  gu  Seden  oon  je  gwei  Stüd  fertig 
gearbeitet,  bilben  feit  einigen  ̂ abren  einen  giemlicb 
bebeutenben  •öanbelsartüet  unb  finben  naturell  ober 
gefärbt  als  Sd)tittenbeden  unb  ̂ uf^beden  gute  Sßer* 
wenbuug.  DceuerbingS  probugiert  2ibet  eine  feiben= 

baarige'wei^e  3^9^^  bie  teils  über  9Ufdmtj  Tiow- gorob,  teils  über  öambur^  in  gellen  unb  fenig  ge 
arbeiteten  üDcäntetn  mit  Slrmeln  an  ben  bentiden 
dJtaxit  f  ontmt,  in  enorm  grofsen  Quantitäten.  SSßd^j 

renb  früber  fold)e  Mäntel  als  Parität  mit  400  — 
600  2)c.  begablt  würben,  ift  ber  jefcige  5ßreiS  80— 
120  Wl.  je  nad)  Dualität. 

Bicgeufu^,  ̂ ilg,  f.  Polyporus.         |  S.  907  b). 

Jicrtcttiiriub,    f.    .s^autfrantbeiten    1  v^b.    B, 
3ici|cn0arttc,  f.  Sitae  unb  $unb£fyaare. 
Bicnculjntn.  1)  ßreifi  im  preun.  [Reg.  Sej. 

eajfel,  bat  5S4,is  qkm  unb  (1890)  32416  (15068 
mäunl.,  17  363  weibl.)  6.,  4  Stäbte,  75  Sanb= 
gemeinben  unb  24  (Sut^bejine.  —  2)  tfrciofmM  im 
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Mveiv  ;).,  an  ber  SdniMlm  unb  bei  ßinie  Zxfyfa 
Setnefelbe  ber  Sßreufj.  StaatSbatyien,  Sife  beg  8anb 
ratSatnteä  unb  eines  §Btont3geti<btS  (Sanbgeridjt 
^Harburg),  befielt  au$  ber  foa.fJeftung  auf  einer 
Alufunfcl  unb  bet  Sßorftabt  2BetA$au8  unb  bat 
(1890)  1813  (5.,  barunter  .178  Äatbplifen  unb  101 
Israeliten,  Spoftatnt  .weiter  ßlajfe,  Selegrapb, 
ebang.  Mirdu\  altes  Sd&lojj,  jefct  3u*tbauS  für 
mannlicbe  Sträflinge;  Strafanftalt  für  toeiblicbe 
©efangene  in  bor  ehemaligen  gefhmg;  Strumpfe 
»arenfabrifation^öbelf^reinerei^e^piä^rnäpferei 
unb  ijötilitfirfcbneiberei.  3«  toftt  früher  bei*  Siü  eme§ 
1450  auSgeftorbenen  ©rafenbaufeS,  um  beffen  ©rfc 
icbaft  ein  langer  Streit  jftifa^en  ben  ©rafen  bon 
vobenlobc  unb  ben  ßanbgrafen  bon  öeffen  entftanb, 
ben  Reifer  SWarimitian  1. 1495  31t  ©unften  Reffen» 

entfdueb.  fianbgraf  s4>bilipp  bor  ©rofmtttige  baute 
bie  Sfeftüng,  bie  im  Siebenjährigen  Kriege  bm  $ran= 
^ofen  feit  1757  als  (Stü^punft  biente;  fic  würbe  feit 
23.  äug.  1759  bis  2.  91ob.  1762  tiermal  belagert 
unb  erobert  unb  1807  gefdjleift.  —  Sgl.  öeufcner, 
G>efdud)te  ber  Stabt  unb  geftung  3-  (|$tegenbain 
1888).  —  3)  $orf  im  SSerttmltungSbeäirf  SIpolba 
beS  ©rofeberjogtumS  Sadifeu  =  Weimar,  gegenüber 
öon  3ena,  auf  bem  redbten  Ufer  ber  Saale,  bat  (1890) 
334  Ü.  unb  ift  belannt  wegen  feine»  bem  Sitten* 
bainer  ähnüdn'n  93ier§,  bauptfäd)licb  aber  roegen 

ber  3  i  e  g  e  n  b  a  i  n  er,  fnotiger  Stöd'e  au»  $orneliuS= tirfdHHium.  (S.  aueb  Cornus.)  Über  3-  auf  bem 
jöauSberg  (f.  b.)  ber  ̂ yua) Sturm. 

3ie$cnl)ai$ ,  Stabt  im  ßreiS  Sfleiffe  beS  preufj. 
SHeg.sSSej.  Öppeln,  nabe  ber  ©renje  bon  Dfterreicb- 
Scblefien,  in  275  m  £öbe,  an  ber  ̂ -reiroalbauer 
'-Siele  unb  an  ben  Sinien  3-:3äöernborf=Dlmüt} 
( 130  km)  unb  3-:(Steruberg  (129  km)  ber  Öfterr, 
unb  ber  Diebenlinie  S)eutfa^2Bette-3.  (6  km)  ber 
$reuj$.  StaatSbabnen,  Sit*  eines  2lmtSgerid)tS 
(Vanbgeriebt  Steifte),  preufj.  unb  öfterr.  3ollamteS, 
bat  (1890)  6771  @.,  barunter  419  Gtoangeltfdbe  unb 

29  Israeliten,  $oftamt  äroeiter  klaffe  mit  3h)eig- 
ftelle,  Selegrapb,  tiefte  ber  alten  Vefeftigungeu,  sroei 
fatb.,  eine  ebang.  $ird)e,  föntglidjeS  fatb.  2ebrer= 
feminar,  ̂ räparanbie,  Vorfd)ufjberein,  Spar=  unb 
TartebnStaffenrterein,  mer  Söafferbeilanftalten,  bar= 

unter 'groei  nacb  $neippS  Spftem,  ©aSanftalt, Seblacbtbof ;  Weberei ,  bebeutenbe  ipanbfdmbin; 
buftrie,  gabrifation  bon  Rapier,  <rjol3ftoff,  ©eltulofe, 
.stiften,  3ünbbbljern,  Shtoebenmebl,  3roirn  unb  Sei= 
neu,  Ziegelei,  Sägeroerf  unb  ̂ Brauereien.  —  Vgl. 
Scbols,  gübrer  bureb  3-  unb  Umgegenb  mit  (Sinfdjlufj 
beS  SlttbatergebirgeS  (2.  Slufl.,  3iegenbalS  1895); 
berf.,  ©eogr.  Silber  (ebb.  1895). 

ätegenleber,  f.  3iegenfelle. 
Biegenmelfer,  9iad)tfd)roaIbe,  ©rillen* 

nafe  (Caprimulgus  europaeus  L.f  f. Stafel:  Sang  = 
b  ä  n  b  e  r ,  §ig.  5),  eine  2lrt  ber  9tocbtf djroalben  (f.  b.), 
bie  mit  SluSfcblufe  beS  Sorbens  über  gan^  (Suropa 
perbreitet  ift.  3n  S)eutfa^lanb  trifft  ber 3.  SJlitte  Slpril 
ein  unb  roanbert  im  September  fübmärtS.  SBei  Sage 
rubt  er  auf  ber  (5rbe  ober  auf  einem  ftarfen  58aum= 
sroeige  bon  feinen  näa^tlicbcn  ̂ agben  auf  allerlei 
ftiegenbe  ̂ nfeften  auS.  ©in  Dleft  baut  ber  3.  nicfyt, 
fonberu  legt  feine  beiben,  auf  roeif3em  ©runbc  grau 
marmorierten  (fierofmejebeÜntertage,  ja  fogarol)ue 
eine  Vertiefung,  bire!t  auf  bie  Grbe. 

^tegen^etev,  ̂ rant'beit,  f.  Sauertucbcl. 
ifciegentaute,  f.  Galega." 
.Biegenrücf,  1)  ßrete  im  preufe.  Sfleg.--93ej.  @r= 

fürt,   bat  200,09  qkm  unb  (1890)  15906  (7746 

männl.,  8160  toeibl.)  cs\,  3  Stäbte,  35  Sanbgemein 
ben  unb  11  ©ut^bejirfe.  Sit?  beS  V'anbrat-aiute-  ift 
93urg  SRaniS.  —  2)  Ärci^ftabt  im  ÄreiS  3«/  au  ber 
Saale  in  engem  XhaU  jroifa^en  bemalbctcn  Sergen, 
an  ber  Nebenlinie  XriptiSsSÖlanfenftein  ber  SBreufj. 
StaatSbabneu,  Sil?  eine»  ̂ mtSgericbtS  (Öanb- 
geriet  Oiubolftabt)  unb  SteueramteS,  bat  (1890) 
1071  (S.,  baruntet  26  .Uatbolifen,  ̂ oft,  Selcgrapb, 
altes  5öergfd)lof5,  jct?t  2lmtSgerid)t;  ̂ vabrilation  toon 
Öoljftoff,  Scbacbteln,  ̂ appe  unb  ̂ folierftoff,  tylaijl 
unb  ̂ obmül)len,  Sägcroerlc,  Söotlfpinnerei,  ̂ )o\y- 
flöf5erci  unb  Siebmärfte. 

Btegenftttid),  f.  ̂lattfcbrociffittid)e. 
äieger,  3Recuit,  iKicotta,  baS  uad)  ber  Ääfe- 

bereitung  in  ben  iltolfen  surüdbleibenbe  unb  burdj 
(Srbifeen  mit  Säure  barauS  abgefa^iebene  Sllbumin. 
IHtS  SRa^rungSmittel  feblt  it)m  ber  angenehme,  bem 
Ädfe  eigentümlid)e  ©efdunacl.  3-  roirb  aueb  gc= 
räud)ert.  9)kiftenS  bient3-atSSa^meinefutter.  SBe= 
lanntiftberSd)abäieger(f.Mfc,33b.lO,S.212a). 

Zlegl.,  hinter  lat.  Benennungen  bon  Sieren  2lb- 
fürsung  für  Sranj  äiegler,  einen  öfterr.  Gntomo^ 

logen  unb  ßond)pliotogeu,  1821  ÄuftoS  im  t'aifert. "Jiaturalienf'abinett. 
Rieglet, %al.  SOtel^ior,  tartograpl),  geb.  27.9tob. 

1801  in  SBintertbur,  ftubierte  in  ©enf  unb  $ari§ 
üSÄatbematif  unb  Diaturroiff  enf  haften,  übernahm 
1824  baS  bom  Vater  ererbte  "oanbelSgefa^dft  in 
3Bintertbur,  befugte  1825  bie  3Jlilitarfa^ule  inStiun 
unb  warb  1828  Sebrer  für  35latbemati!  unb  9tatur= 
roiffenfa)aften  in  3öintertbur;  1834  übernahm  er  bie 
^nfpeftion  ber^orften.  1842  grünbete  er  mit  2Burfter 
in  SBintertbur  eine  litt)ogr.  2lnftalt  «2öurfter  &  ©0.», 
bie  fid)  borroiegenb  lartogr.  arbeiten  proanbte. 
1852  errid)tete  bie  ̂ irma  eine  eigene  VerlagSbanb- 
lung  in  3ürict),  1863  trat  ber  $artograpb  sJian= 
begger  in  biefetbe  ein.  1873  30g  fid}  3-  jurüct  unb 
ftarb  1.  2lprit  1883  in  35afet.  3.S  erfte  fartogr. 

^ublüation  roar  bie  «Sopogr.  ̂ 'arte  bon  St.  ©allen 
unb  Slppengell  in  16  blättern»  (1849—52),  feine 
erfte  Überfid)tSlarte  berSd^meiä  erfcb,ien  1850, 1851 
fein  «IHttaS  über  alle  Seite  ber  Grbe  nad)  $.  Gitters 
Sebre»  (24  Statt).  1856  erfdjien  als  «Hefultat  eines 
2lufentl)altS  in  Slabeira  eine  «Physical  map  of  Ma- 

deira». 3-  bat  fid)  befonberS  um  bie  gortentroidlung 
berjenigen  SerrainbarftettungSrceife,  bie  3fobr;pfen 
mit  (Schraffierung  berbinbet,  bobe  SSerbienfte  erroor- 
ben.  Von  feinen  jablreicben  arbeiten  finb  nod)  31t 
nennen:  «<f)ppfometrifd)er  SltlaS»  (SBintertf).  1856), 
«^arte  ber  fdblueis.  ©eroerbStbätigfeit»  (ebh.  1858), 
«Sopogr.  Äarte  beS  ̂ antonS  ©taruS»  (^bh.  1861), 
«&bpfometrtfd)e  Äarte  ber  Scbroeip  {d^.  1866;  mit 
Grlduterungen),  «Sopogr.  Äarte  beS  Unterengabin» 
(ebb.  1867),  «Sopograpbifcbe  ̂ arte  beS  Dberenga= 
bin»  (ebb.  1873),  «©eogr.  Sert  yax  geotog.  Sparte  ber 
erbe»,  mit  SltlaS  (SBaf.  1883).  —  Vgl.  ©eilfuS, 
3.  30t.  3-  (Sßintertb.  1885). 

Bicglct,  ̂ tara,  Sd)aufptelerin,  geb.  27.  2lpril 
1844  31t  SO^ündben,  betrat  1862  unter  bem  Namen 
^erjfelb  31t  Vamberg  bie  Vübne,  mar  bann  in  Ulm 
engagiert,  rourbe  1865  SRitglicb  beS  neuen  21lticu= 
bolfStbeaterS  311 2Kündbenunb  trat  1867  beim  Stabfc 
tbeater  3U  Seipjig  ein,  roo  fie  namentlid)  als  SSrun- 
bitb  (Hebbels  «Nibelungen»),  Sfabeüa  («Vraut  bon 
SDteffina»),  Gtifabetb  («@ffer»),  ̂ pbigenie  unb  Jung- 

frau bon  Örlean§  Sriumpbe  feierte.  1868—74  roar 
fie  ÜJUtglieb  beS  ÜJlünd^ener  öoftbeaterS,unterbrad) 

ibre  bortige  Sbättgt'eit  burdb  bäufige  ©aftfptele  in 
gan3  ̂ )eutfcblanb,  $uJ3(anb  unb  ̂ ollanb.  1876  ber= 
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mäblte  fte  fid)  mit  2Xbolf  (Sljriften,  ifyrem  frühem 
^efyrer  (geft.  im  $uli  1883).  ßtara  3-  verfügt  über 
ein  fonoreS,  mobutattonsfäbigeä  Organ  unb  eine 
feffelnbe  Sarftellungeroeife.  3bre  heften  Stiftungen 
ftnb:  ©rafin  Drfina,  sJftebea,  äJtacbetb,  Jungfrau 

oon  Orleans,  Spjn'genie,  Sappfyo,  $lr;tämneftra, ^ent^efttea ,  £I)usnelba  im  «$ect)ter  oon  SRaoenna» 
unb  ̂ ubitt).  i'Iud)  roanbte  fie  fiel)  mit  (Srfolg  bem 
feinem  £uftfpiel  31t  unb  trat  a(§  3Sicomte  oon  £eto* 
ricreg,  Sonna  Sttana  u.  f.  ro.  auf.  ̂ fyr  einafttge» 
Suftfoiel  «flirten»  (suerft  in  Crm3  1894)  ging  auf 
meiern  beutfd)cn  SBüfmen  in  Scene.  —  33gl.  9Jcaper= 
r;ofer,$tara3.  (Santo.  1887). 

Rieglet,  Srjeobalb,  ̂ Inlofopf),  geb.  9.  ̂ ebr. 
1846  ju  (Göppingen  in  SQBürttemberg,  ftubierte  in 
Tübingen,  rourbe  1871  ©ontnaftaUefyrer  in  SÖinter? 
tbmr,  1876  in  39aben  =  39aben,  1882  in  Strasburg, 
1884  äugleid)  ̂ ßrioatbocent  für  $l)ilofopr;ie  unb 
^äbagogi!  bafelbft,  1886  orb.  ̂ rofeffor.  (§r  fd)rieb 
namentlich:  «Stubien  unb  Stubienföpfe  au§  ber 
neuern  unb  neueften  2itteraturgefd)id)te»  (Sd)affb. 
1877),  «©efd&ufye  ber  Gt&if»  (33b.  1,  33onn  1881; 
39b.  2,  Strafeb.  1886;  2.  2lu§g.  1892),  «Sittlich 
Sein  unb  ftttttd)e§  2Bcrben»  (1.  u.  2.  2lufl.,  Straf$b. 
1890;  engttfcfy  1892;  ruffifd)  1895),  «£>ie  fociale 
$rage  eine  ftttlicfye  g-rage»  (Stuttg.  1891;  5.  2luf(. 
1895;  franjöfifd)  1893),  «Sie  fragen  ber  Sd)ut= 
reform»  (ebb.  1891),  «Sa§  ©efiih/l»  (ebb.  1893), 

«Religion  unb  Religionen»  (eb'o.  1893),  «gr.  3%. 
3Sifd)er»  (ebb.  1893),  «®ef$id)te  ber  ̂ äbagogit» 
(in  39aumeifter3  « (§räief)ungg=  unb  Unterrid)t£tel)re 
für  böfyerc  Sdntlen»,  39b.  1,  2)tünd>.  1895),  «Ter 
beutfebe  Stubent  am  Cmbe  be§  19.  3atni).»  (1.  big 
4.  Slufl.,  Stuttg.  1895). 
Stegfctfdmlen,  gad)fcrmlen,  bie  2luffeber, 

33rennmeifter  unb  SBerffübrer  für  ben  Htegeieibe* 
trieb  au^bilben.  (Sine  fold)e  Salute  befielt  feit  1.  Ölt. 
1894  31t  Sauban  in  Scfytefien.  $n  einem  einjährigen 
$urfu3  totrb  unterrichtet  in  DJiatfyemattl,  -ftatur= 
roiffenfcfyaften,  2ftafdnnenfunbe,  39riefftil  unb  39uaV 

füfyrung,  greibanb--,  ard)tteftonifd)em  unb  gadfoeiaV 
neu,  -Iftobetlteren  unb  Jperftellttng  alter  Arten  prat- 
tifd}er3ieglerarbeiten  nebft  brennen  berfetben.  £ier= 
bei  roirb  eine  33erfud)§s  unb  Sefyrsiegetei  mit  allen 
Strten  oon  bajttgebörigen  9)Zafd)inen  unb  mit33reun= 
ofen  benuttf.  $a§  Sdntlgelb  beträgt  jäfyrlid)  200  üft. 
BtegJcr  unb  StUppijftufen,  £einr.  2lnfetm 

ton,  Siebter,  geb.  6.  %an.  1663  ju  Dkbmerit*  in 
ber  Oberlauf^,  ftubierte  in  ̂ ranlfurt  a.  D.  bie 
9fted)te,  Sprachen,  ©efd)id)te  unb  $oefte  unb  über= 
nal)m  bann  bie  3Serroattung  feiner  ©itter.  Gr  rourbe 
Stift»rat  au  SBurjen  unb  ftarb  8.  Sept.  1696  in 
Sieberttoolftoife  bei  Seipgig.  Sein  &auptroei1  ift  bie 
«2lftat.  39anife,  ober  ba§  blutig,  bod)  mutige  $egu» 
(£pj.  1689  u.  ö.;  ̂ -ortfetumg  oon  $.  ©.  Sämann, 
1721;  neu  \)Q.  oon  39obertag  in  ̂ ürfa^nerg  «2)eut* 
fa^er  ̂ ationattitteratur»,  S3b.  37).  tiefer  Roman, 

ber  im  atlerfd)nu'tlftigften  Stil  gefd)rieben  ift,  fanb feiner  3eit  großen  39eif  all,  mürbe  oielf  ad)  nad)gcat)mt 

unb  l)at  auf  bie  geiftige  unb  ©efd)mad'£nd)tung mehrerer  Generationen  ben  größten  (Sinftu^  geübt. 
Weniger  bebeutenb  ftnb  3-  n.  ̂ .§  anbere  teil»  gc= 
fd)id)tlid)e,  teils  poet.  Sdmftcn. 

3ie^banf ,  eine  33orrid)tung  3111*  Srabtfabrilatiou 
(f.  S)rabt)  fotiüe  gur  öerfteÜung  oon  39tei=  unb 
Äupferröbren  (f.39leiröl)ren),  and)  eine  ̂ .Uafdüne  junt 

C5'infd)neiben  ber  3üge  in  ©ctt)el)rläufe  ober  (^efdnii; 
robve;  ferner  eine  SSorric^tung  jur  Mcrftcllung  pro= 
f i l ic vtc v  M c l U c i ften  iu  SBerfftatten,  föetepe  feine  mo- 

torifd)e  Äraft äur  33erfügung  fabelt.  £ic  31t  febtence 
Seifte  mirb  oorgearbeitet  eingefpannt;  baz  Keffer 
ift  in  einem  Stänbcr  oertifal  oerfteltbar  unb  ftebt 
normal  jur  2lrbeitsf(äa^e.  3urcb  S)rej)en  einer  <oanb- 
furbel  mirb  ba§  iool^  gegen  bie  Sdmeibe  beS  2Jteffer3 
geführt  unb  hierauf  wieber  surüdgeiogen.  S)ieje 
Operation  mieberl)o(t  fid)  unter  tangfamer  ̂ erab- 
ftellung  be§  9Wejfer§,  big  ba%  ganje  ̂ rofil  fd)arf 
unb  rein  auggebilbct  ift.  Tie  lülafc^ine  ift  nur  junt 
$el)lcn  oon  garten  Seiften  oertoenbbar.  S.  aud) 
39led)bearbeitung  (39b.  3,  S.  106  b). 

Btefj&atfeü  bet  WIttaUe,  f.  Sefynbarfeit. 
Qitfyen,  9Rarfd)  einer  in  Sinie  aufgeftellten 

^ruppenabteilung  nadj  fyalbred)t3  ober  Ijalblinfe,  ift 
eine  Slbart  beg  ̂ rontmarfd)eg. 

Sieben,  im  2Bca)felred)t,  f.  Sraffieren. 
^ic^feber,  Sfleifefeber,  ̂ nftrument,  toelcbe» 

ba^u  bient,  eine  in  33leiftift  angelegte  3^i^ung 
mit  £ufd)e  au§jugie^en.  2)ie  3-  beftebt  auS  ivoei 
metallenen  3wngen  ober  39aden  an  einem  Stiel. 
3it)ifd)en  bie  3wigen  mirb  bie  Xufd^e  gefüllt;  bureb 
eine  Schraube  ift  ber  3^ifd)cnraum  ber  3ungcn, 
alfo  bie  breite  beg  Strid)eg,  oerftellbar.  Um  t>as 
läftige  Schleifen  ber  ftcb,  fd)nell  abnu^enben  g.  ju 
oermeiben,  ift  oon  Diia^ter  in  Gfycmnit}  eine  ̂ eber 
mit  ̂ ribiumfpi^en,  bie  febr  ̂ art  finb,  fonftruiert 
roorben,  ioetd)e  aud)  noeb  t>en  Vorteil  bat,  bafj  fie 
nid)t  roftet.  S)ie  ̂ unftiersiebfeber  bient  jum 

faubern  limitieren  unb  Strubeln  oon  i'inien.  Snt= 
meber  befinbet  fieb  an  Stelle  ber  beiben  Spieen  ein 
3a^nräba^en,  n?eld)e§  mit  ber  £ufd)e  in  SSerü^rung 
fommt  unb  bie  einzelnen  fünfte  genriffermajien  auf 
t>a§>  Rapier  brudt,  ober  e^  toirb  burd)  ein  3abnrab 

eine  3-  gehoben  unb  gefenft.  ̂ )ie  s^aratteläieb; 
feber,  in  ber  gtoei  3.  an  einem  Stiele  Bereinigt 
finb,  toirb  bei  Sagepldnen  gitm  3eia}nen  ber  SBege 
gebraucht.  Sic  Äurüenjiebfeber  bient  gum  frei« 
bänbigen  3lu§äie^en  oonKuroen,  namentlid)  oon 
•Oöfyenhtroen.  2)ie  eigentliche  3.  mit  gebogenen 
SBacfen  ift  um  bie  Stielacbfe  leid)t  brebbar,  fo  bau 
fie  ber  teifeften  Srebuug  ber  «ftanb  folgen  muJ5  unb 

bie  33ad'en  ftets  parallel  ber  Äurüentangente  ftnb. 
3tef)Jjatmotttf a,  21  c  c  0  r  b  i  0  n ,  V-B  a  n  b  0  n  e  0  n , 

ßoncertina,  ein  primitioey  barmonittmartigoö 
^nftrument,  in  feiner  urfprünglid}cn  gorm  1829 
oon  Samian  in  ̂löien  erfunben,  ift  au§  ber  fteineu, 

je^t  nur  nod)  aU  Kinberfpiel^cug  benutzen  9Jt  unb  - 
barmonif  a  entftanben.  Tiefe  bcftefyt  auc-  einer  3lns 

3al)t  feiner  ftäl)terner  fog.  burdn'dilagenbcr  jungen, bereu  9)ied)ani!  fo  eingerichtet  ift,  bafj  fte  beim  öer= 
cinjto^en  be§  2ltcm§  einen  Slccorb  unb  beim  3urüd= 
jiepen  einen  feiten  erflingen  (äffen;  bie  iuxorbe 
ftefycn  ftet§  in  bem  SSerbältniffe  ber  Xomfa  unb  ber 
Dominante.  2)ic  3-  ift  bavfelbc  ̂ nftnuuent,  nur 
in  fo  bebeutenb  öergröjjerteni  3Jlafeftabe  aufgeführt, 
üa$  ber  Altern  be»  PunbeS  nicht  met)r  au^reidit,  um 
bie  3uttgm  3itm  (Srftingen  31t  bringen.  Sie  hat 
bie  ©eftalt  eine»  oieredigen  ÄaftenS,  beffen  Seiten* 
roänbe,  auS  gefaltetem  Seber  heftehenb,  einen  ölafe= 
balg  bilben,  ber  burd)  Stufgie^en  unb  ̂ tiebcrbrüdeit 
oon  bem  Spietenbcn  in  ̂ Betoegung  gcfetU  toirb,  trab 
renb  bie  rechte  .<öanb  jugteid)  bttreb  eine  ?ht  oon 
Älaoiatur  eine  2ln3al)l  oon  Ventilen  vben  auf  com 
Tedcl  regiert.  2lm  33oben  be»  ̂ nftrumentä  beftnben 

fid)  eine  ober  jioei  Etappen,  tuelcpe  3111  öeroorbrin= 
gung  bev  Harmonie  heuuut  werben,  3eDe  ̂ a1IC 
giebt  jtoei  Jone,  einen  burc^  ben  3ug,  ben  anbern 
buiTh  ben  SDrudE.  6^  giebt  etwfadbe  unb  boppelte  3.; 
bie  einfadben  haben  eine,  bie  boppelten  mvi  Steigen 
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Saiten.  Tic  ;l  ift  iefet  ctrafuminftnunent  getoor 
ben,  früher  gab  e8  SBtrtuofen,  bie  fieb  fogar  auf  3« 
mit  Sßebal  boren  liefeen,  unb  felbft  Öebrbücber,  mir. 
«Slccotbion,  Unterricht  baSfetbe  fpielen  ;>u  lernen» 
(W\v  1834)  unb  Zimmermanns  Tabelle  für  Slccor 
bion  mit  58  £önen».  Sine  anbere  SÄrt  bor  ;>.  war 
baä  }Uetopbonc  in  ©eftalt  einer  (Shütarre,  in  fei* 
nem  Scbaflfdrper  ben  SBlafebalg  entbaltcub,  bei 
burd)  eine  >)ugftange  mit  ber  fcanb  regiert  warb 
((Sremplar  in  ber  S8erliner3nftrumentenfammtung). 

Tie  gabrifation  ber  3«  im  grofjen  gefaucht  nament- 
lich in  Mlingcntbat  (8achfcnl 

3icf)iunge,  f.  SBeberei  (3.  559b). 
^tcnfiubcr,  f.  Äojttinber. 
Bitifottt*  f.  Sim& 
tftcl>J>reffcn,f.$le#earbcitiing($b.3,S.105b). 
^iegpunjen,  f.  Sßnnjen. 
$itl,  im  öanbelStertebr  bie  3afclung3frift,  ber 

3ablung8termin.  OJcan  »erlauft  g.  33.  im  ©rofc 
banbel  SBareu  mit  berSßebtngung:  3-  3tr>ei  ober  bret 
ilUonat.  —  Über  baS  3-  beim  Scbtefjen  f.  glugbabn. 

3iel,  6rnft,  Stbriftfteller,  geb.  5.  Tlai  1841  in 
[Roftoct,  befuebte  bie  öanbetöfepule  unb  baS  ©pm= 
nafiunt  bafelbft  unb  ftubierte  1861—68  <35efd?ict)tc 
unb  £itteraturgefcbid)te  in  'Jioftod,  Sonn,  Seipjtg 
unb  Berlin.  1872  mürbe  er  9tebacteur  ber  «®arten= 
laube»  in  Seipjig,  1878  ßbefrebacteur  biefer  SBocben- 
iebrift.  1883  trat  er  oon  ber  Leitung  ber  «©arten = 

taube»  aurücf'  unb  lebt  feitbent  in  ©annftatt  bei 
Stuttgart  3-  ift  bauptfäcblid)  tbätig  auf  bem  ©e= 
biete  ber  ßritif ,  ber  Sprtf  unb  beS  litterar.  ßffapS. 
l*r  oeröffentlicbte:  «©ebiebte»  (Spj.  1867;  2.  SXufl. 
1881),  «2Roberne  lernen»  (ebb.  1889),  «Sitterar. 
SfteliefS.  2)icbterporträtS»  (1 33be.,  ebb.  1885, 1887, 
1888, 1895),  «SaS  $rincip  beä  üftobernen  in  ber 
heutigen  beutfeben  Sichtung»  (SDtuucb.  1895).  2luf}er= 
bem  gab  er  «Gilbert  3)ulfS  fämtlicbe  Dramen» 
(Stuttg.  1893)  beraub. 
SitUnziQ,  «Stabt  im  $retS  Cftfternberg  beS 

preufs.  9teg.:&ej.  ̂ ranffurt,  reebti  an  ber  ̂ ßoftinn, 
an  ber  Nebenlinie  9leppen  =  Ütofietnice  ber  $reufj. 
ctaatSbabnen,  oon  2lnl)öben  (Saubenberg  185  m) 
umgeben,  6i£  beS  SanbratSamteS  für  ̂ en  $retS 
Cftfternberg  unb  etneS  2lmtSgerid)tS  (£anbgerid)t* 
Aranffurt),  bat  (1890)  5958  &,  barunter  166  $a= 
tbolifen  unb  125  3<3raeliten,  ̂ oftamt  ̂ weiter  klaffe, 
Telegraph,  $aifer  =  2Bitbelm  =  Senf  mal,  eoang.  unb 
fatb.  ßirebe ,  33ürgerfdmle ,  2ftäbcbenmittetfd)ute, 
eleftrifcbe  ̂ Beleuchtung;  SSraunfoblengruben,  £ud)= 
fabrifation,  Söolif  pinnerei  unb  Scbubmacberet. 

3temer,  ̂ ogelart,  f.  Sroffel  unb  ÜrammetS'- 
ooget.  $n  ber  Sägerfpracbe  bebeutet  3-  (ober 

3immet)  aueb  benutüccen  beS  6bet*,  ©leb?,  5)am-, 
'Heb;  unb  Scbwar^wilbeS. 

3ieutffenf  ftugo  3Bilt>.  oon,  Slr^t  unb  ßlinifer, 
geb.  13.  Seg.  1829  ju  ©retfSwatb,  ftubierte  bafelbft, 
SU  Berlin  unb  Söür^burg  2ftebiäin.  9iad)bem  er  1853 
mit  ber  Siffertation  «De  gangraenae  nosocomialis 
historia  et  literatura»  promoüiert  hatte,  b^bili- 
tiertc  er  fieb  1856  als  ̂ rioatbocent  unb  mirfte 
mehrere  ̂ abre  al§  2lffiftent  ̂ etir  9liemeper§  fomie 
fpäter  als  2lffiftent  sJvüble»  an  ber  mebij.  KÜnil  unb 
^olifüni!  ju  ©reif»wa(b.  1863  rourbe  er  als  orb. 
•Jrofeffor  ber  Pathologie  unb  ̂ bcraP^c  fomic  Srtrefc 
tor  ber  ntebi^.  ftlinil  nacb  Grlangen,  1871  in  gleicber 
Stellung  als  Streftor  beS  allgemeinen  Äranfen? 
bauieS  naa)  München  berufen.  2ln  bem  Sluffcbwung 
ber  mobernen  SÖlebijin  bat  3-  bureb  jablreicbe  fd}arf= 
finnige,  gum  Seit  gerabe^u  babnbrccbenbe  Unter= 

fuchungen  beroorragenben  Anteil  genommen;  hier 
finb  namentlich  feine  Wichtigen  arbeiten  über  bie 
.Ualtmaffcrbebanbtung  beim  sJlbbominaltppbuS,  über 
bie  iHnmcnbung  ber  dteftricitat  in  ber  anebijin  fo= 
mie  feine  tid)toollen  Bearbeitungen  ber  Kcblfopf--  unb 
Spciferöhrentrautheiten  beroor^ubeben.  Gin  ganj 
bcfonbercS  Sßerbienft  um  bie  gefamte  5Rebijin  ermarb 
fid)  3-  burd)  fein  grof;eS  «©anbbueb  ber  fpecielleu 
Pathologie  unb  Sberapic»  (17  öbe.,  Sp3. 1875—84; 
3.  Slufl.  1886  fg.)  fomie  burd)  fein  «ftanbbud)  ber 
allgemeinen  Sberapte»  (4$be.,  1880—84).  2llS 
einen  Seit  beS  erftern  Kerfes  giebt  er  mit  fetten! ofer 
ein  umfaffenbeS  «*oanbbud)  ber  ."opgieine  unb  ber 
©emerbefranfbeiten»  (393bc.,£p3. 1882—86)  heraus. 
3Son  feinen  fonftigen  öd)riften  finb  ju  ermäbnen: 
«Pleuritis  unb  Pneumonie  im  ÄinbeSalter»  (SJerl. 

1862),  «S)ie  .H'attmafferbebanblung  beS  SppbuS» 
(mit  Zimmermann,  £pj.  1870),  «Pharmacopoea  cli- 
nica»  (5.  2lufl.,  (Erlangen  1890),  «Die  ßleftricität  in 
ber  SRebiäin»  (5.  2lufl.,  35er(.  1887),  «über  bie  $e= 
banblung  beS  90tagengefd)mürS»  (Spj.  1871),  «Äli= 
ntfebe  Vorträge»  (ebb.  1887  fg.).  2lu|erbem  enthält 
baS  «Deutfcbe  Slrcbio  für  llinifcbe  SRebijin»,  baS  er 
feit  1865  mit  üon  3^ler  berauSgiebt,  eine  9{eihe 
oon  Sluffäfeen  auS  feiner  $eber.  Um  bie  ltinifd)e 
3)lebiäin  unb  it)re  Stellung  im  3ftabmen  ber  ©efamt; 
miffenfebaft  bat  fieb  3-  bureb  bie  Scbaffung  eines 
miffenfebafttieben  ̂ nftitutS  für  bie  flinifebe  üJtebiäiu 
an  ber  ilnioerfität  SWüncbeu  boeboerbient  gemacht. 
Die  auS  bemfelben  beroorgegangenen  miffenfd)aft= 
lieben  arbeiten  finb  gcfammelt  bisber  in  3  SSänben 

(Spj.  1884—93)  erfebienen.  Die  «Slnnaten  ber 
ftäbtifeben  Äranfenbdufer  in  2Jtüncfyen»,  bie  er  als 
Direltor  berfelben  berauSgiebt  (33b.  1—6,  $Uüncb. 
1878—94),  repräfenttcren  eine  mufterbafte  ̂ erroer= 
tung  ber  ̂ ranlenbauS=Statifti!  unb  ̂afttiftil. 

3ierä^felf  f.  Straucbäpfel. 
3ietenbcrg,  Stabt  im  ftreis  3öolfbagen  beS 

preufi.  SReg.=33es.  Gaffel,  an  ber  SBarme,  SiB  eines 
2tmtSgerid)tS  (Sanbgerid)t  Gaffel),  bat  (1890)  1460 
meift  eoang.  ©.,  barunter  93  Israeliten,  $o)t,  Sete= 
grapb  unb  eoang.  Hircbe.  3n  ber  llmgegenb  bie 
Burgruinen  sHlaisburg,  Scbartenburg,  Scbredcn= 
berg  unb  ©ubenberg. 

3icröiebcl,  f.  ©iebel. 
3icrgräfcrf  ©raSarten,  bie  ntd)t  megen  ibreS 

ölonomffcbensJiu^enS,fonbernlebigttcb3ubem3iuede 
angebaut  werben,  um  burd)  ibre  cbara!teriftifd)cn 
formen  bie  ÜJcannigfaltigfeit  ber  ©artenfeenerte  311 
err)br)cn  ober  als  33ouguetmateriat  in  frifebem  ober 

getrod'netem  3uftanbe  oerwenbet  gu  werben.  3Son 
biefen  Slrten  werben  gefd)ä^t  Lagurus  ovatus  L. 
(f.  Lagurus  unb  Safel:  ©ramineen.  VI:  $iex' 
gräf  er,  LJig.  1),  Pennisetum  longistylum  Höchst. 
(f.  Pennisetum  unb  §ig.  2),  Bromus  brizaeformis 
Fisch,  et  Mey.f  gig.  6),  bereit  33lütenftänbe  ju 
ÜRafartfträufeen  oerwenbet  werben,  Oplismenus 
imbecillis  Kth.  (f.  Oplismenus  unb  §ig.  3),  Pani- 
cum  plicatum  Lam.  fol.  var.  föig.  4),  ̂ Wei  bunt= 
blätterige  SBarmbauSpflanjen,  ferner  baS&anbgraS, 
Phalaris  arundinacea  L.  fol.  var.  (f.  Phalaris  unb 
^ig.  5),  Eulalia  japonica  Trin.  var.  zebrina  {%\a>.  7) 

unb  ber  japan.^anbmaiS,  Zea  Mais  L.  var.  ja- 
ponica fol.  var.  (f.  2RaiS  unb  gig.  8),  brei  buut= 

blätterige  Strien  für  baS  freie  Sanb,  aujserbem  An- 
dropogon  formosus  Hort,  unb  einige  anbere  Strien 
biefer  ©attung,  Arundo  donax  L.f  bie  bie  Sd)reib= 
feber  ber  3ltten,  ben  Calamus,  lieferte;  Bambusa 
aurea  Hort.,  ber  golbhalmigc  33ambuS,  Erianthus 
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Ravennae  Beauv.,  Gymnothrix  latifolia  Schult., 
Gynerium  argenteum  Nees,  bas  ̂ ßampasgras, 
Panicum  altissimum  Brouss.  unb  virgatum  L., 
Sorghum  halepense  Pers. ,  Zea  Caragua  Molin., 
ber  Siiefenmats  u.  a.  2)ie  Kultur  ber  3-  toirb  befon= 
bers  in  ßrfurt  in  größerer  2tusbetmung  betrieben. 
Btenfsee  (fpr.  fit>ritf et?) ,  Stabt  in  ber  nieber= 

länb.  s$rooinz  3eclaub,  auf  ber  $nfet  Scbouroen, 
mit  ber  Dofterfcbetbe  burcb  ztoei  Häfen  oerbunben, 
früher  eine  bebeutenbe  Haubels^  unb  Hanfeftabt,  fyat 
(1893)  6939  6.,  ein  altes  Sftatbaus,  einen  ettoa 

200  §uf5  Ijofyen  oieredtgen  SJlünfterturm,  einen  un- 
oollenbet  gebliebenen  Bau  (15.  Sabrb.),  Öicalf  anilc ; 
$rappfabritation,  ̂ ifcberei  unb  Hanbet. 

3icttof)l,  f.  Blattei. 
3ierleiftctt ,  ornamentale  Streifen  zur  Ber= 

Zierung  oon  ®rudmer!en  (f.  üopfteifte). 
Stewart,  f.  -ftäfyen. 
gtetpflansen,  pflanzen,  bie  man  olme  9ftüdfid)t 

auf  öfonomifcfyen  31ut$en  unterbält,  um  feine  Um= 
gebung  bamit  zu  fdmtüden.  S)ie  3ucbt  berartiger 
pflanzen  bilbet  t)tn  ©egenftanb  eine»  3tt>eiQ3  ber 
©artenfuttur,  ber  3iergärtneret.  Gigenfcbaftcn, 
bie  eine  pflanze  als  3icrpf(anje  tutturtoürbig  erfahr- 

nen laffen,  finb:  fcböne,  ebet  geformte  ober  gefärbte 
Blätter  (Blattpflanzen,  f.  b.,  unb  3iergräfer,  f.  b.), 
fcböne  Blumen  (Blutenpflanzen),  roinbenbe,  fd)ltn= 
genbe  ober  lletternbe  (Stengel  (Sd)lingpftanzen,  £ia= 
neu,  f.  b.),  bängenber  2öucbs  (Simpelpflanzen,  f.  b.). 
(S.  aueb  ©artenblumen  unb  ©efütlte  Blumen.)  — 
Bgt.  Sin!  unb  Dtto,  2lbbitbungen  auscrlefener  ©e= 
roäd)fe  bes  botan.  ©artend  zu  Bertin  (Bert.  1820— 
28);  3Ree§  oon  Gfenbcd  unb  Sinning,  Sammlung 
fd?ön  blüb/enber  ©etoäcbfe  (Smffetb.1830);  3^exd?en= 
had),  Iconographia  botanica  exotica  (3  Bbe.,  Sp§. 
1827—30,  mit  250  lupfern);  berf.,  Flora  exotica 
(5  Bbe.,  cht.  1834—36,  mit  360  tolerierten  Safein) ; 
Ban  Houtte,  Flore  des  serres  (10  Bbe.,  ©ent  1845 
—54,  mit  präd)tigen  Tupfern  ausgeftattet)  u.  a. 

Btetfträudier,  f.  Straucp. 
«Siefat,  Stabt  im  $reis  3ertcr/otü  I  bes  preufc. 

$eg.=  Bez.  DJtagbeburg ,  Sit*  eines  3lmtSgerid?tS 
(2anbgerid)t  $iagbeburg)  unb  Steueramtes,  fyat 
(1890)2689  eoang.e.,^oft,2;etegrapb,eoang.^ircbe, 
St.  ©eorgs^Hofpital  (1555) ;  Sfyonroarenfabrttation. 

Btefe,  ßarl,  Ingenieur,  geb.  2.  $uli  1848  in 
ÜIRostau,  erlernte  ̂ m  5Rafd)inenbau  in  $iet,  arbei= 
tete  als  Ingenieur  jiüei  ̂ a^re  in  ßnglanb  unb 
Scfyottlanb,  befonbers  bei  ber  @lberfd)en  äBerft  in 
©lasgoto,  unb  ftubierte  bann  brei  ̂ at)re  Ingenieur; 

loefen  in  Berlin,  hierauf  tarn  3-  wb  G'lbing  zu 
%*  Sd)id)au  (f.b.);  bort  trug  feine  grofje  Grfinbuugs= 
gäbe  insbefonberc  im  Bau  oon  Sdnffsmaf  dunen  febr 
zur  ßntnncflung  ber  Scbicbaufcben  SBerte  bei.  3)ie 

£orpebofaf)rzeuge,  bie  3-  entwarf  unb  baute,  über-- 
trafen  balb  bie  alter  übrigen  SBcrften  im  ̂ n-  unb 
Slustanbe  an  Sdmetligteit  unb  Seetücbtigtcit. 
(S.  Sorpcboboot.)  3-  xft  jefct  Seiter  unb  ©enerab 
beooltmäcfjtigter  fämtlicber  Sd)icbaufcbcn  SBerfe  in 
ßlbing,  ®anzig  unb  ̂ illau,  aufserbem  Berfaffer 
oieler  tedmifeber  Sluffäfee  in  $aaxzcitfd)riften. 

3icf  cl  (Spermophilus),  9kgetiergattung  au3  ber 
Familie  ber  i3örnd}en  (f.  b.),  bie  ben  9)iurmeltieren 
im  Bau  unb  in  ber  balb  unterirbifd)en  2eben£ft>cife 
nabe  ftebt,  aber  nicht  ha§<  §od)gcbirge,  f onberu  ebene 
unb  bügetige  ©egenben  bemobnt.  Bon  ben  26  Sitten 
ber  Wattung,  bie  oon  Dfteuropa  big  töamtfcbatfa, 
namenttid)  bäufia  in  ̂ cn  mongot.  unb  tatar.  Step= 
pen,  fonüc  in  ber  leiten  3^ett  üom  arftifeben  ©einet 

burd)  ben  ganzen  2Beften  Dtorbameritae  bis  9Jlerito 

oort'ommen,  ift  bie  befannteftc  bas  gemeine  3. 
(Spermophilus  citillus  Blasius,  f.  Safet:  Nage- 

tiere II,  ̂ ig.  2),  ein  zierlicbee,  36  cm  langes  Zm- 
cb,en  mit  graugetbem,  oben  bunflerm  ̂ ßetz,  bav 
früber  bi§>  Sibirien  unb  SHu^lanb  oortam,  je^t  aber 
bort  fet)tt  unb  fid)  langfam  gegen  2ßeften  oerbreitet. 
3n  Cfterreid)  unb  Scbtefien  ift  c§>  häufig  anzutreffen, 
aueb  iourbe  e3  bereits  in  Xtjüringen  unb  Sacbfeu 
beobachtet,  überall  finb  offene,  malbfreie  ©egenben 
mit  ©etreibebau  fein  Stufentbaltsort;  es  näbrt  fidi 
oon  ©rünfutter,  Sämereien  unb  Sßurzeln;  ̂ n  2öin= 
ter  oerfa^täft  es  unter  ber  Grbe,  meift  in  größerer 
3at)l  oereinigt.  §\\  ©efangenfebaft  loerben  fte  über= 
au§  leidet  zabm,  unb  ba  fic  für  menige  Wlaxi  zn 
taufen  finb,  lange  ausmauern  unb  an  bie  Fütterung 
feine  großen  2tnfprücbe  ftellen,  gern  gehalten. 

Ziet.,  hinter  tat.  paläontologifa^en  SRamen  2lb= 
türzung  für  &.  £.  r>on  3ieten,  einen  mürttemb. 
•Iftajor,  ber  unter  anberm  «2>ie  Berfteinerungen 
aßürttembergs«  (12  ̂ efte,  Stuttg.  1830—33)  »er- 
öffentlid)te. 
Biete«,  $an§  Grnft  5^arl,  ®raf  oon,  preuf?. 

©eneralfelbmarfcbalt,  geb.  5.  DJiärz  1770,  aus  bem 
Öaufe  ̂ )ecbtom,  biente  1806  bei  bem  Oiegiment  Äö= 
nigin^ragoner  unb  ̂ eidnxete  fieb  in  bem  Kriege 
1813—14  al§>  ©eneratmajor  unb  Brigabecomman- 
beur  im  2.  2lrmeetorps  unter  steift  au^.  6r  rourbc 
1815  ©enerattieutenant  unb  tommanbierenber  ©e-- 

neral  be§  1.  Slrmeef'orpS  unb  tjatte  an  "om  Sd)lad)= ten  bei  Signp  unb  Söatertoo  mid}tigen  2tntei(. 
9iacb  bem  zweiten  $arifer  ̂ rieben  blieb  er  als  Be^ 
feblst;aber  bes  preu^.  Befa^ung^beers  in  ̂ ranf= 
reid),  luo  er  fein  Hauptquartier  in  Seban  batte  unb 
fidj  ba§>  3utrauen  ber  ̂ ranzofen  burd)  bie  gute 
SOfannszucbt  feiner  Gruppen  erroarb.  9\ad)  feiner 

3urüdt'unft  1817  in  ben  ©rafenftanb  erhoben,  rourbe er  tommanbierenber  ©eneral  in  Scfylefien,  nabiu 
1835  ̂ m  2tbfd)ieb,  t>en  er  di§>  ©eneralfetbmarfd^aU 
erhielt,  unb  ftarb  3.  2)tai  1848  zu  SSarmbrunn. 

3icte$t,  §ans  ̂ oaebim  oon,  preu^.  9teitergene- 
ral,  geb.  14.  ?Jcai  1699  zu  2ßuftrau  in  ber  ©raf; 
fd)aft  sJtuppin,  begann  feine  militär.  Saufbabn  1714 
als  ̂ vreitorporat  beim  ̂ nf  anterieregiment  S  d)tuenbt\ 

nabm  aber  febon  1724  feine  Gntlaffung.  (5'rft  1726 
trat  er  beim  ̂ )ragonerregiment  oon  2Butl)enon>  als 
^remierlieutenant  loieber  in  Sienft,  iourbe  aber 
mit  feinem  ̂ Hittmeifter  in  föänbel  oerroidelt  unb 
mit  i^affation  beftraft.  Sluf  Bermenbung  einiger 
©enerale  fanb  jeboer;  1730  feine  ßinftetlung  bei  ber 
Seibbufarencompagnie  roieber  ftatt,  au§  ber  3-^ 
nadimals  fo  berühmt  getoorbene^  Regiment  tat? 
ftanb.  1731  zum  Üüttmeifter  beförbert,  maebte  er 
1735  unter  bem  Befefyl  bes  öfterr.  (Generals  Baro- 
nap  als  Botontär  ̂ tn  $otnifd)en  Sbronfolgefriea 
gegen  ̂ vrantreieb  mit  unb  nntrbe  1736  zum  lUiajor 
ernannt.  $riebmb  IL  befövberte  ihn  na*  bem  $& 
fed)t  bei  9{ott)fd)lo^  (17.  SWai  1741)  zum  Oberften 
unbßbef  be§  nunmehr  formievten.'oufarenvegimenrs. 
3_m  ?velbzug  üon  1742  brang  3-  mit  ber  Borbut bis  Stoderau  unfern  SGBien  oor  unb  bwfte  fpäter 

t)m  9vüdzug  bes  $rinjen  Sietrt*  oon  s,Hnbalt  nadj 
Sd)leficn.  Nod)  bebeutenbet  toaren  3*^  -eiftungen 
im  zioeiten  Sd)tcfifd\m Kriege.  31m  5.  Ctt.1744  zum 
©eneralmajor  beförbert,  fiilnte  er  20.  3)tai  1745 
ben  berübmten  ̂ iarfd)  burdp  bie  ganze  fernbliebe 
Stufftelhmg  in  DberfcMeficn  aus,  um  bem  $Raib 

grafen  Marl  in  Sägernborf  b«  Befebl  bes  Menuv:- jur  Bereinigung  mit  ibm  bei  granlenjtein  \u  ftbep 
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bringen  Oietenrtti).  Dlubmbofl  nahm  cv  tucr= 
auf  an  ben  c  flachten  bei  öobenftiebbetg  (4,  guni) 
unb  bei  Äatbolifdj  fcennetSbotf  (23.  9to&.)  teil 
unb  nnttbc  1756  jutn  ©enetattieutenant  befötbett. 
3 einen  öelbentubm  bewahrte  ev  bauptfäd)ltd)  im 

Siebenjährigen  ßrieae,  St  toofcnte  ftegreid)  bem 
©efeajt  bei  5Ret<$enbetg  fotoie  bet  Sd)Iad)t  bei 

äjrag  bei,  befehligte  iti  bet  cd^ladn  bei  Kolin  bic 
Kavallerie  beS  Unten  Alügcl*  unb  toatf  bteimal 

bie  öftett.  Maoalleric,  fo  bafi  et  ba§>  Sd)lad)tfetb 
bis  jum  2lbenb  behauptete  unb  ben  Sftüajug  ber 
2lrmee  beefte.  99ei  ̂ entben  btad)  er  burdb  ba3 

3utü(f»etfen  be3  SfatbaSbtfc&en  ÄotpS  bic  Safyn 
uun  ©ieae  unb  verfolgte  11a*  bet  Sd)ladU  ben 

Aeiub.  Sei  Siegnijj  biclt  er  bal  öftett.  .v>aupt= 
beer  toährenb  bet  Scbtad)t  00m  Kampfe  jutüd,  unb 
in  bet  SdMad^t  bei  Sotgau  entfdjieb  er  burdj  Er= 
ftünnung  bet  Süptitjet  ftöben  ben  Sieg.  Ü\ut)m= 
gefrönt  unb  als  ©enetal  ber  Äaualletie  lehrte  3- 
na*  SÖeenbigung  be3  Krieget  in  bic  Heimat  jutüc!. 
6t  toat  ber  populärfte  oon  griebrid?§  gelbfyetten. 
Strenge  $füdbtetfüüung  unb  roabre  ̂ römmigfeit 
Seidmeten  ihn  au£.  SBon  feinem  2Jtonard)en  geehrt, 
Dorn  SSoU  entbufiaftifd)  berounbert,  burebtebte  et 
ein  bettete»  (Greifen alter,  bi§>  er  2G.  5>an.  1786  31t 
Berlin  ftarb.  Seine  SSebeutung  für  bie  preufc.  2lt= 
mee  beruht  in  feiner  Sbätigfeit  für  bic  2tu§bilbung 
unb  Setmenbung  ber  leisten  bettetet,  gtiebrtdj 
SEBilbelnt  IL  liefj  1794  eine  oon  Scbaboro  gearbei- 

tete SBtlbfäule  ant  3öilbelnt§platt  in  SBetlin  errieten; 
and)  ant  Senf  mal  ̂ yriebrid^  b.  ©r.  in  SBetltn  be= 
finbet  fidj  3J  Sfteitetbilb.  Sa3  3.  preuJ5.  £ufaren= 
regintent  führt  feinen  -Hamen.  3-3  Sehen  fyaben 
feine  Redner  Sutfe  oon  Sölutnentfyal  (95etl  1800), 
ferner  .vSabn  (5.  Stuft.,  ebb.  1878),  ©raf  jut  Sippe; 
Sffietfeenfelb  (2.  Slufl.,  ebb.  1885)  unb  hinter  (2  23be., 
Spj. 1886.)  betrieben. 

Biffct»,  bie  Sd)rift3cid)en  für  bie  3al)lroörter. 
3n  ben  au^gebilbetetn  Sprad)en  finb  bie  gahk 
Wörter  (f.  b.)  auf  ba%  Secimatfpftem  gegrünbet: 
jebn  Einer  machen  einen  3ebner,  gebn  3ebner  ein 
^unbert,  jebn  öunberte  ein  Saufenb.  Sie  Ballung 
nacb  60  mar  im  alten  33abpton,  nad)  20  beiber= 
feit?  be«  Sttlantifcben  Dceau§  gebräuebtid).  Sie 
^ablseicben  ber  meiften  alten  Wolter  unb  bie  3Dcetbo= 
ben,  mit  benfelben  alte  ober  möglid)ft  üiele  3ablen 
311  febreiben,  roaren  l)öd)ft  unbequem;  meift  bebien- 
ten  fie  fid)  bagu  ber  23ud)ftaben  ibrer  ällpb^abete. 
!©.  oon  Jountbolbt  in  feiner  2lbl)anblung  «über  bie 
bei  oerfdnebenen  Golfern  üblichen  Spfteme  oon 
3ctt)tseicben  unb  über  ben  Urfprung  bc§  Stellen^ 
»ettl  in  ten  inb.  3ar/lm»  teilt  bie  befannt  geroorbc= 
nen  2Retboben,  bie  3a^en  mit  einer  geringen  2ux- 
gabl  einfacher  3-  SU  fcb.reiben,  mit  Suigfcb/tufs  ber 
beutigen  3öhlenfnfteme,  in  üier  klaffen:  1)  S3lo^e 
sJiebeneinanbcrftellung,  mie  bei  ben  Supern,  9ftö= 
mern,  ©riechen,  Sigpptern  unb  ̂ erifanern.  Sie 
entfpreebenben  Scrjriftjeicben  ber  ©rieeb/en  roaren 
(nad)  bem  Vorgang  ber  Semiten)  bie  erfreu  neun 
^udbjtaben  be»  Alphabet»  für  bie  ßiner,  bie  jmeiten 
für  bie  3ebner,  bie  britten  für  bie  Sunbertc,  unter 
^Beibehaltung  r»on  brei  in  ber  Schrift  nicb.t  meb^r  üer= 
manbten  Sucfyftaben.  Sic  ̂ aufenbc  rourben  mie  bie 

ß'iner  bejeich.net  unb  ten  Sucfyftaben  unten  Striche 
angehängt,  bie  3etmtaufenbe  rourben  al§  SRpriaben 
gejault  (f.  unter  2)  u.  f.  ro.  Sie  Körner  Ratten  fieben 
einfache  3eich^en,  I  für  1,  V  für  5,  X  für  10,  L  für 
50,  C  für  100,  D  ober  10  für  500,  M  ober  CIO  für 
1000.    ©(eiche  nebeneinanber  ftebenbe  3eid)en  be= 

beuten  eine  i>erotelfad)ung  betjenigen  $a%  ber  ba§ 
einfache  3eid)en  entfprid)t,  *.  ö.  XX  (20),  CG  (200). 
Stehen  jtt)ei  uugleid)c  3eid)eu  nebeneinanber,  fo  ift 
bic  Heinere  flabl  abjujie^en,  menn  fie  linfS  fteht, 
bagegeu  ju  abbicren,  roenu  fie  red)t§  fteht,  3.  33. 
IV  (4),  IX  (9),  XC  (90),  VI  (6),  XI  (11),  CX  (110). 
Ötetbon  tneidpen  iubeffeu  fotgenbe  !öejeid)nungen 
ab :  100  =  5000,  CCIOO  =  10000,  1000  = 
50000,  CCCIOOO  =  100000,.  CCCCIOOOO  = 
1000000.  2)  3>croietfad)ung  unb  Sßetminberung 
be^  2Bett8  burd)  batübet  unb  baruntcr  gefegte  3- 
2113  ̂ cifpiel  bienen  bie  gried).  ßablett  üou  10Ö0  an. 
Sic  3«  für  bie  @inet  bejeich,nen  nämtid)  Saufenbe, 
fobalb  ein  Strid)  barunter  fte^it,  3.  33.  f   bebeutet 

a 

5000;   M  bejeidjnet  eine  SMtttiabe   ober  10000, 
P 
M  20000,  unb  fo  giebt  immer  bie  über  M  ftebenbe 

3al)l  bic  Stnjiabt  ber  -BJtyriaben  an.  3)  ̂eroiel= 
fachung  bc§  SBett^  burd)  Hoefficienten.  4)  ̂eroiel= 
fältigung  unb  ̂ erminberung  burd)  Abteilung  oon 

3at)lfdb/id)ten,  beten  Söett  fiel)  in  geometr.  ̂ >xo-- 
greffion  oerminbert. 

Sie  alten,  für  ba§>  9led)nen  äu^erft  unbequemen 
Sd)reibarten  finb  faft  ganj  oerbrängt  roorben  burd) 
bie  au§gejeid)nete  inb.  ßrfinbung,  bie  3el)ner,  ̂ un- 
bertc  u.  f.  m.  mie  bie  Ciner  ju  bejeic^nen  unb  burd) 
5(nl)ängung  oon  Nullen  fenntlid)  ju  mad)en.  2luf 
htn  arab.  Tanten  ber  3tull  (zifr,  zafar)  grünbet  fid) 
ber  9iame  3-  für  bic  inb.  3at)lseid)en.  Ser  inb.  (Sr= 

finber  ift  unbet'annt  geblieben.  Sie  ßrfinbung  ift 
oon  ben  Sltabetn  unter  Hlmamun  im  9.  ̂a^rh;.  auf= 
genommen  unb  au§gebilbet  roorben,  l)auptfäci)lid) 
burd)  3Jlobammcb  ihn  Sölufa  oon  ßbarijm.  Sa^ 
iBud)  biefeS  2lutor3  enthielt  bie  einfachen  3flcd)nung§- 
regeln  für  bie  in  arabifd)nnbifd)en  3-  (jefet  t)äufig 
all  arabifd)e  3-  bezeichnet)  gefdbttebenen  3^len, 
ten  2llgotitbmu§  (2ltch,ari3mu§),  bie  gemeine 
^Kecfyentunft  ber  ©lententatfdbulen.  9tach  ßuropa  ift 
ber  5ltgorithmu§  meniger  auf  bemSBege  über  Spa= 
uien  afe  oielmehr  oon  Italien  au§  im  13.  Sabtb. 
gelangt;  feine  allgemeinere  Einführung  erfolgte  erft 
im  16.  3al)rh;.  unter  SBeibilfe  ber  33udSbtucfetfunft. 
3i$abenu$,  f.  Guth,pmiu§  3PÖ^enu§. 
BiöÄt;t;ewf  f-  Zigarren. 
3iöeunet,  ein  eigenartige^  SBanberüolf,  ba§  in 

faft  ganj  Europa  unb  in  einzelnen  Seilen  oon  Elften, 
Stfrifaunb  3Xmerila  angetroffen  roirb.  Sie  £  er  fünft 
ber 3-  ift  lange  rätfel()aft  geblieben.  Sie  ältefte  unb 
am  meiteften  verbreitete  2lnftd)t  roar  bie,  ba$  bie  3. 
au§  2igppten  ftammen.  Sie  ftüfete  fid)  auf  bie  eige= 
nen  eingaben  be§  SSolfS  bei  feinem  erften  ©rfd^eineu 
im  mittlem  Europa.  Sie  Sanbe,  bie  1417  guerft  in 
ben  £anfeftäbten  an  ber  ÜKotb*  unb  Dftfee  erfd)ien, 
gab  an,  au§  ̂ teinägppten  gu  ftammen.  Sa§fetbe 
^anb  nannten  al§  il)re  föeimat  übereinftimmenb  bie 
Rauben,  bie  1418  in  ber  Scfyroeis,  1422  tu  Italien 
unb  1427  oor^aris  erfc^ienen.  %n  niebetlanb.  Ut* 
funben  au§  bem  15.  S^tb-  roerben  roieberbott  f  t- 
nige  unb  ©rafen  oon  ßleinägppten  erroabnt,  unb 
nod)  1558  bielt  fict;  inSiegni^  eine  SBanbe  auf,  bereu 

Slnfübtet  ftdb  Snnf'er  Saftet  au§  tleinägppten nannte.  Sah)er  führen  bei  oielen  Söllern  bie  3- 
tarnen,  bie  auf  äigppten  biniuetfen.  3n  Spanien 
biegen  fie  f ruber  Egypcianos  ober  Egipcianos,  je^t 
cbenf 0  roie  in  Portugal  Gitanos ,  in  Englanb  im 
16.^abrb.Egipcions,ie^tGypsies,  in  alten  bollänb. 
Urfunben  Egyptiers,  Egyptenaren,  Egiptenaers, 
Giptenaers,  baneben  auch  Heidenen.  Heiclens,  mie 
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je&t  allein;  bie  pranjofen  nannten  fie  früher  Egyp- 
tiens,  jel&t  Bohemiens  ober  Zinganes;  bie  ©riechen 
nennen  fie  Tucproi  (Gifti),  bie  2ltbanefen  Evgit,  nnb 
in  Ungarn  ift  nod)  jefet  bie  Söegeicfynung  Pharao 
nepe  («9SoH  ̂ arao§»)  gebräneblieb.  Unter  ̂ lein= 
ägnpten  ift  möglieberweife,  wie  &opf  oermutet,  ber 
v}$eloponne3  ju  »erftc^cn,  wo  am  ßnbe  be§  15.  $>a(n1). 
beutfebe  Sflcifcnbc  $.  bereits  feft  angefiebelt  fanben. 
91äd)ft  ber  ägppt.  ioppotfyefe  mar  feine  allgemeiner 
aU  bie  tatarifd^e.  ̂ n  2)eutfd)lanb  war  bie  $e= 
■^eiebnung  Sataren  ober  Sartaren  für  Mongolen 
lange  gebräud)lid) ,  nnb  at§  bie  3«  juerft  nad) 
2>eutfd)tanb  famen,  glaubte  ba§  23olf,  bie  3Dion= 
golen  feien  miebergefommen,  unb  nannte  fie  Sa= 
taren.  2luf  bem  gef amten  ©ebiet  bes>  9iieberbeutf eben 
nnb  $riefifd)en  bat  fieb  in  mancherlei  bialeftifdjen 
Varietäten  ber  9iamc  Satern  für  3-  erbalten,  nnb 
er  ift  oon  bort  nad)  2)änemart  nnb  ©darneben,  ja 
jn  ben  Rinnen  gewanbert. 

2)a§  sJtätfet  i|ver  £>erhmft  würbe  erft  getöft,  ate 
man  haxan  ging,  ibre  Spract/c  ju  unterfudjen. 

vJiad)bem  ülübiger  1782  unb  ©rellmann  1783  bie 
richtige  Spur  gefunben  Ratten,  erwieg  ;4$ott  1844 
ftreng  wiffenf d)afttid) ,  bafj  bie  Sprache  ber  3- 
eine  inbifd)e  fei.  9täl)er  begrenzt  bat  ibre  Heimat 

■JJUfloftd).  Gr  geigte  1878,  baf$  ba§  3ijgextnerifd?e 
ber  norbweftlid)ften  ©ruppe  ber  arifeb'-inb.  Spra= 
djm  angehört,  ten  Sprachen  ber  Farben,  Äafi= 
rtftan3  unb  ber  Stämme  im  £nnbufufd).  Sauge 
glaubte  man,  ben  Anfang  Ujrer  ©efd)id)te  in  ̂ n= 
bien  felbft  nad)Weifen  gu  formen.  SDer  perf.  @pi= 
fer  ̂ irbufi ,  ber  um  1000  n.  6fyr.  lebte ,  ergabt  in 
feinem  Sd)al)name,  bafj  ber  perf.  $önig  Sabram 
©ur  (um  420  n.  @ln\)  t>on  bem  inb^  Könige  Sd)an= 
lal  twn  Äanaubfd)  fid)  10000  SuriS  erbat,  bamit 
fie  burd)  ifyre  fünft  im  Sautenfpiel  feine  armen  Un= 
tertbanen  erfreuten.  3)te  Sun3  vergalten  aber  bie 
Söo&lt&aten  be§  tönigg  mitUnbanf;  fie  öerfc^Wen* 
beten  ibren  Soeben  unb  oerfauften  bie  $  üfye  unb 
waren  balb  ganj  mittellos.  £>a  befahl  ifynen  93al)= 
ram  @ur  zornig,  mit  il)ren  ©fein  burd)  fein  Sanb 
iu  wanbern  unb  fieb  burd)  ©efang  unb  $nftrumen= 
talmufif  ju  ernähren.  £)ie  Surt£,  f agt  Sirbufi,  wan= 
bem  je^t  gemäfc  biefem  33efeblc  in  ber  2ße(t  untrer, 
inbem  fie  93efd)äftigung  fuegen,  fid}  p  ftunben  unb 
SBölfen  gefeiten  unb  auf  ber  Sanbftra§e  Sag  unb 
jtad}t  ftefylen.  Siefelbe  @efd)td)te  erjäfylt  aufeer 
anbern  perf.  Sd)rtftftellern  aud)  ber  arab.  @efd)id)t= 
fd)reiber  £amfa  akStöfafyani,  ber  ein_balbe§  gafyr* 
bunbert  t>or  gtrbuft  lebte.  Sun  ober  Sult  aber  ift  ber 
9tame,  ben  nod)  je^t  bie  3-  oorjug§wcife  in  Reiften 
führen,  unb  trot*  ber  märd)eul)aften  ßinfteibung  ber 
©efcbict)tc  ift  e§  faum  ju  besmeifeln,  baft  im  5.  ̂al)rb. 
ein  Srupp  3-  au§  ̂ nbien  nad)  Sßerften  fam,  womit 
aber  nid)t  gefagt  ift,  ba^  gerabc  biefe  bie  &fmen  ber 
europäifd)en  3-  fmk-  ®^  aber  l)at  man  mclfad) 
angenommen,  ̂ amfa  nennt  bie  inb.  3Jlufifanten 
3ott,  einsame,  ber  arabifiert  ift  au§  ̂ att  (fpr. 
2)fd)att),  unb  beSbalb  ̂ at  man  bie  3-  für  $at3  er! lärt, 
b.  t).  für  t>a§>  3Solf,  ba§  ben  älteften  unb  wid)tigften 
Seftanbteil  ber  33eoöt!erung  be§  fübl.  ̂ anbfd)ab§ 
au§mad)t.  2)ie  ©efcbid)te  biefer  $at§  unb  bamit, 
wie  man  meinte,  bie  ber  3-  ̂at  bann  ber  gelehrte 
bollänb.  2lrabift  be  ©oefc  oom  7.  ̂ al)rb.  an  au» 

arab.  Duellen  t»erfolgt.  Scitbcm  burd)  D'33ri_en  1881 
bie  (£prad)c  ber  Seit,  baS  $a\h  ober  SDKultani,  ge= 
nauer  befannt  geworben  ift,  weif?  man,  ba^  %atß 
nnb  3.  ganj  oerfd)ieben  finb,  unb  ber  Scricbt  über 
ben  SenfuS  bes  ̂ anbfciiabS  1881  non  ̂ bbetfon 

(3  95be.;  Sabaurl883)  ergiebt,  ba^  ganj  anbere 
Stämme  be§  ̂ anbfebab»  al»  bie  %atß  ben  Slnfprud) 
auf  3igeunertum  erbeben  tonnen,  namentlid)  bie 
3anfi  unb  bie  Sfd)angar.  ̂ ic  Sfcbangar  baben 
)ü)(m  ̂ Rienji  (1832)  unb  Srumpp  (1872)  mit  ben  ;> 
ibentifijiert,  unb  es  ift  nid)t  31t  leugnen,  bafc  fid)  in 

il)rcr  Spracbe  Slnflänge  an  "oen  3prad)fd)a£  ber  3. unb  ber  3)ialefte  oon  f  afiriftan  finben.  Slufserbcm 
ftimmt  ber  9came  Sfcbangar  auffallenb  ju  ber  älteften 
tat.  §orm  be3  9tamen§  3v  nämlid)  Zingari,  fo  ba$ 
ein  näherer 3ufammenbang  äWifcbenSfd)angar§  unb 

3-  nid)t  au^gefcbloffen  ift.  2>er  'Jlame  3-  fetbft  ift  fet= 
uer  öerfunft  nad)  nod)  ganjbun!el.  @r  lautet  bei  ben 
Surfen  Tschinghiane,  rumänifd)  Cigänu,  ungarifd) 
Czigäny,  butgarifd)  Ciganin,  titauifd)  Cigonas,  ita- 
licnifd)  Zingaro  unb  Zingano  u.  f.  W.  £ie  älteften 
(Sbroniften  nennen  fie  lateinifd)  Secani,  Cingari, 
Zingari,  outgariter  «Cigäwnär»,  im  ̂ eutfd)en  3i; 
giner,  3ig^iner,  3egeiner,  nieberbeutfd)  Sut)giner, 
3igöncr  u.  f.  W.  <5ie  felbft  nennen  fid)  Rom  (§emi= 
ninum  Romni),  im  $lural  aud)  Römani  tschäve, 
b.fy.  «jigeunerifd)efinber».  Rom  Reifet  «Scbwarm», 
«Stamm»  unb  täftt  fid)  reicbtidi  au§^arbubialeften 
belegen.  3(nbere  oon  ben 3-  felbft  gebraud)te  Hainen 
finb  Römani  tschel  (tschal,  sal,  säl)  unb  befonbeio 
Sinte  ober  Sinde,  aud)  Manusch  (SOicnfcb),  Käle 
ober  Mellele  (Sd)Waräe). 

2)ie  ältefte  ß r  w  ä  l) n u n  g  b  e r  3-  in  (suropa  ift  bie 
im  ̂ tinerarium  be§  ̂ ranäiöfanermöncbeö  Simon 
Simeon,  ber  1322  bic^nfelfreta  befud)te  unb  bort 
ein  3Sotf  fanb,  ba§  feiner  Sd)ilbcrung  nad)  nur  3- 
gewefen  fein  fönnen.  ̂ opf  l)at  urfunblid)  naebge^ 
wiefen,  ba^  e§  |ebenfall§  »or  1346  3-  auf  Äorfu  gc= 
geben  ̂ at.  Um  1370  finben  fid)  3-  auf  ber  epiro= 
tifd)en  Stifte  gegenüber  oon  $orfu,  teils  umber- 
fd)Weifenb,  teils  feft  angefiebelt;  um  1398  betätigte 
ber  tienet.  Statthalter  ber  gried).  Kolonie  Diauplion, 
Dttaüiano  33uono,  ben  bortigen  Acingäni,  b.  b.  3-» 
fpecietl  il)rem  Häuptling  ̂ obann,  bie  ̂ rimlegien, 
bie  il)m  feine  Vorgänger  oerliebeit  batteu.  damals 
muffen  alfo  bie  3-  f d)on  geraume  Seit  im  ̂ eloponne» 
gefeffen  l)abcn.  2lud)  in  ber  2$alacbei  waren  be= 
reit§  im  14.  .^af)rl).  3.  anfäffig.  S)ie  böbm.  vJln- naten  erwähnen  ba§  auftreten  ber  3-  juetft  141 G. 
Sa^  fie  aber  bort  fd)on  früber  t»orl)anben  waren, 
beweift,  baf$  in  ben  ©eriebtsaften  ber  Ferren  t>on 
^iofenberg  00m  3.  1399  gefagt  wirb,  baH  unter 

einer  Otäuberbaube ,  bie  bamafe  im  fübl.  "Böbmen 
ibrUnwefen  getrieben  batte,  fid)  aud)  ein  «fd)War^er 
3.»  befanb.  3n  ®eutfd)lanb  laffen  fie  fid),  wie  er= 
Wäl)ut,  äuerft  1417  nad)Weifen.  ̂ bre  Anführer 
nannten  fid)  «iperäoge»  unb  «örafen»,  waren  berit- 
ten  unb  gut  gefleibet  unb  wiefen  SdutHbriefe  be£ 
Äaif«rS  Sigi^munb  t»or,  bie  er  ibnen  31t  ßonftanj 
ober  Sinbau  au^geftetlt  baben  feilte.  Sie  fanben  in 
Hamburg,  Sübed,  ©retf^watb,  Stralfunb,  2öi§mav 
unb  anbern  Stäbtcn  freunblid)c  Slufnabme  unb  reieb= 
lid)e  Unterftütnmg.  33alb  aber  erfannte  man  fie  aiä 
2)icbe  unb  33etrüger;  üielc  würben  gelangen  nnb 
geteuft.  %n  ber  Sd)Weij  gaben  fie  1418  als  ©runb 
ibrer  9Banberung  an,  ba%  ibre  älbnen  in  vignpten 
•Diaria  unb^ofepf)  mit  bemSbviftiivftnbe  nicln  auf- 

genommen bätten,  wofür  fie  jur  Strafe  jeut  jabv 
iumbevtelang  wanbern  innfUen.  3n  Italien  geigten 
fie  fid)  juerft  1422  oor  Bologna,  in  Spanien  14  17 
in  ©aveelona,  in  ̂ n  sJiiebcvlanben  1420  in  Letten« 
ter;  in  ̂ olen  unb  bem  weftl.  :)inf>lanb  finb  fie  erft 
L50J  uvtunblid^  nachweisbar,  m ßnglanb  f eit SWitte 
beS  15.  oabvb.,  in  Scbottlanb  1506,  im  Saufen 
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lanbe  1538;  nad)  Sc&meben  famen  pe  L512.  9Jtit 

biefeti  hifter.  ̂ hatfadn'u  ftimmcn  bie  linautftijc&en 
@ti«bnif[e  DoUtommcn  überein.  Sätntüüpe  Ptföeu 
netbialefte  ßuropaS  enthalten  in  reicbem  ffiafy 
gtied).  SBotte,  ja,  Mo  gricd\  Sfctac&e  bat  auf  fic  in 
einet  SBeife  einaenritft ,  toie  e8  jtd)  nur  au£  einem 
ü'lu-  langen  iMmcntbait  in  ©tiedjentanb  etMftren 
läfu.  Stufeet  griecb.  (dementen  enthalten  alle  eutop. 
SHalette  auä)  anbete  trembe,  b.  b.  nid)tinbiidn\  ÜDtan 
faun  batauS  entnehmen,  mcldvo  bor  SGßeg  getoefen 
ift,  ben  fie  bei  ihrer  ̂ anberung  ciugefcblagen  haben. 

3tu£  ben  ß&nbetn  be->  öinbujfuW  Joa,en  fie  nad) 
fernen,  uou  bott  burd^  fturbiftan  nörblid)  itad}  5lv= 
menien,  lue  fie  lange  gefeffen  baben.  Söon  Armenien 
$oaen  fie  UH'ftlicb  bimi).ttleinaficnbinburd)  nad)  ben 
gried\  unfein,  oor  allem  nad)  $rcta,  t>on  bort  nad) 
Dem  jßeioponneS,  lue  fie  jafyrtmnbevtelang  gefeffen 
baben  muffen.  }iacb  bei*  europ.  dürfet  finb  fie  evft 
oon^riedbenlanb  au§  eingemanbert.  $on  ©ricd)en= 
lanb  sogen  fie  fobann  burd)  Stlbanien,  Serbien  oft* 
[\$  nach  ber  2ßalad)ci  unb  SRotbau,  bem  beutigen 
Rumänien,  oon  bev  ©aladjei  au§  famen  fie  nad) 
Ungarn,  oon  bert  nad)  Scutfd)lanb. 

Suf  ©riinb  ber  Sprad)e  fyat  Mlofid)  bie  3- 
Europas  in  13  ©nippen  geteilt:  1)  gried)ifd)e, 
2)  rumänifebe,  3)  uugarifdbe,  4)  mäbrifcb=böbmifd)c, 
5)  beutfaV,  6)  polnifd)4itauifd)e,  7)  vuffif  d)e,  8)  jtn- 
niiebe,  9)  ffanbinatrifebe,  10)  itatienifd)e,  11)  ha*-- 
Eifere,  12)  engtifcb  =  fcbottifcbc,  13)  fpanifd)e.  ©rie= 
aMicbe  3-  nennt  -Mlofid)  bie  in  ber  europ.  £ütfei 
lebenben.  $b^3abl  roirb  auf  etroa  55300,  »on  an- 
bem  aber  auf  214000  angegeben;  nod)  unfieberer 
ift  bie  Sd)ätnmg  ber  3-  ber  afiat.  Xütfex,  bie  jh>i= 
feben  etroa  40000  unb  200000  fd)roanft.  Sie  tüt= 
tifd)en  3-  teilen  fid)  in  ̂ omaben,  unter  benen  bie 
roilbeften  unb  urfprüngli elften  bie  3<*pän  finb,  unb 
ienbafte  3«  3)iefe  beiben  klaffen  finb  in  Sprache 
unb  Sitten  roeit  üoneinanber  oerfd)ieben.  Sie  fefc 
baften  finb,  außer  ben  inftonftantinopel  felbft  fit$en= 
ben,  meift  ©briften,  bie  ̂ omaben  -Iftobammebaner. 
3>n  $onftantinopet  felbft  finb  nur  etroa  140  $ami= 
lien  anfäffig,  bie  meift  DJcobammebaner  finb  unb 

ihre  vDlutterfprad)e  faft  ganj  oergeffen  baben.  2ln- 
betätoo  fi&en  fie  gal)lreid)er,  roie  3.  53.  ba§  Sorf  <oe= 
bibbfdbe  bei  Slbrianopel  faft  au^fcbließlid)  üon  3- 
beoölfert  ift.  3n  ben  rumänifd)en3-  gehören  fpraaV 
lid)  aud)  ein  £eil  ber  ferbifd)en,  ferner  bie  in  SBet- 

gorob  im  Separt.  $urst"  in  ©roßrußlanb  angefic= belten  unb  bie  bei  Saganrog  am  2lforofd)en  9Jteer. 
3n  ber  Üftolbau  unb  3Balacbei  roaren  fie  bi%  185G 
leibeigene,  teit§  ber^rone,  teü§  ber  ̂ löfter  unh 
»on  v$rit>aten.  Sic  3al)(  ber  3-  in  Rumänien  mar 
1876  etroa  263000,  in  Serbien  rourben  1874  gc= 
^äblt  24  691,  in  53o3nien  unb  ber  £eräegoroina 
18000.  2tm  beften  belannt  finb  bie  ungarifd)cn  3- 
^sbre  3^  tuirb  für  2ran§leitl)anien  auf  159000 
angegeben,  roäbrenb  in  (Ei^leitbanien  nur  8000  leben 
feilen.  Tiath  ber  3äbhing  t)on  1880  fpracben  im 
eigentlichen  Ungarn  unb  «Siebenbürgen  nod)  75911 
^igeunerif d) ,  eine  3al)i ,  bie  aber  roabrfd)einlid)  ju 
niebrig  unb  auf  etroa  91000  ju  erl)öben  ift.  Ungarn 
ift  naepft  Spanien  üon  jeber  ba3  gelobte  2anb  ber 
3.  geroefen.  iHud)  bier  ift  ber  ilnterfd)ieb  jroifcben 
tm  anfäffigen  unb  ben  roanbernben  3-  febr  gro^. 
$üt  ̂ öbmen  unb  3Jlft^ten  mirb  bie  3a?l  ber  3.  auf 
13500  angegeben,  für  £eutfd)tanb  auf  etroa  30000, 
roa£  gans  unfieber  unb  roobl  gu  boeb  ift,  für  Spanien 
auf  40—45000.  ©anj  unfieber  finb  bie  3äbluugcn 
in  anbern  Sänbern ;  am  roeuigften  finb  in^ranfreid) 

(2—6000?).  Sebr  ̂ ablrei*  finb  fie  nod)  in^erfien, 
ebenfo  in 3Rotbaftifa  unb  .Uleinafien.  ?h\d)  mSttne« 
rifa  begegnet  man  ibren  manbernben  3ügen. 

C5tbnograpbifd)e§.  3)et  ;>  ift  in  ber  Flegel 
öon  mittlerer  ©eftatt,  faft  ftetS  moblgebaut,  fd)laut, 
mit  träftigeu,  miiv-fulöfeu  ©liebem  Sie  ̂ arbe  ber 
Maut  ift  braungelb,  ba3  Maar  bid)t  unb  fd)roar,v 
Tie  grauen  finb  in  ibrer  .sugenb  oft  t>on  angeneb= 
mem  ̂ iufu'rn ,  fteben  aber  in  ber  Siegel  biuter  ben 
ÜÜt&nnetn  jutüaunb  altem  ungemein  fd)nell.  2W&n* 
net  unb  grauen  baben  btenbenbmciftc  3^bnc;  üov 
allem  aber  j,eid)net  fic  ba^o  gto^e  fd)öne  Singe  mit 
t)(\\  langen,  fd)roaräcn  ̂ Bimperu  auS,  ba§  aud)  bei 
Stämmen  ber  Sarben  fid)  finbet.  Sie  3Bol)nung  ift 

in  ber  iKcgcl  ein  clenbe3  '$dt,  baZ  ber  3-  überall 
mit  fid)  fübrt.  SInbcre,  roie  ein  Xeil  ber  anfäffigen  3- 
in  Siebenbürgen,  bauen  fid)  eine  2ttt  Söobnung  un= 
tcv  ber  @rbe,  oft  bi§  12  $ufc  tief,  bereu  s2lueftattung 
eine  böd)ft  primitioe  ift.  Ser  roabte  3-  ̂^e^t  übcr= 
baupt  nur  im  SBintcr  in  einer  foleben  2öobnung, 
namentlicb  bei  2Öinb,  ben  er  al3  feinen  febtimmften 
^einb  anfiebt.  ̂ m  ̂ rübling  gebt  baö  2Banbcrlcbeu 
mieber  an  unb  ba%  3?lt  tritt  roieber  in  fein  9ied)t. 
Unentbebrlicb  ift  bem  eebten  3-  ew  $ferb ,  an 
beffen  Stelle  in  ber  Züxki  unb  Italien  oft  ber 
dfet  tritt,  ©rötere  Sanbcn  fübren  faft  immer  einen 
SBagen  bei  fieb,  bev  nid)t  feiten  jut  Sßobnuug 
unb  $üd)e  eingerichtet  ift.  %{§>  £uru§gegenftanb 
fuebt  jeber  3-  einen  filbernen  ̂ rin!becber  gu  erroer= 
ben ,  ber  als  ßrbftüd  in  ber  Familie  bleibt  unb  in 
befonberer  Gbre  gebalten  roirb.  Sieienigen,  bie 
Scbmiebe  finb,  befi^en  au^erbem  nod)  einen  23lafe= 
balg,  einen  Slmbofc,  ber  meift  au§  Stein  ift,  eine 
3ange  unb  ein  paar  Lämmer.  3ll§  ̂ arbe  ber  tlei- 
bung  liebt  ber  ungarifebe  3-  3^ot,  baneben^rün,  unb 
@rün  ift  aud)  bie  SieblingSfarbe  ber  beutfeben  unb 
mar  in  altem  3eiten  bie  ber  euglifeben.  §üt  ben 
beutfeben  3.  ift  ©rün  ba$  S^)^  bet  ITRaMlofigfeit 
unb  Unbefd)oltenl)eit.  Sie  fpanifd)en  3.  baben  roe= 
fentlid)  biefelbe  Sracbt  mie  bie  $ferbc=  unb  9^aul= 
tierbänbler  üon  Hnbalufien,  mit  benen  fic  aud)  ba% 
©efebäft  gemeinfam  baben. 

$n  ber  2öabl  ber  ̂ Kabrung  ift  ber  3-  ni<|i  t>eifcC. 
21m  liebften  i^t  er  reebt  fettet  ̂ leifd),  befonber^ 
Scbmeineflcifcb,  unb  00t  allem  ben  fsgel,  ba^J  9catio= 
nalgericbt.  ̂ ferbeffeifd)  oerfebmäbt  er  im  allge= 
meinen,  nimmt  aber  reinen  Stnftanb  fogar  %a§>  51t 
effeu.  3Son@eträu!en  liebt  er  am  meiftenben  33rannt= 
mein.  (§r  ift  aud)  ein  teibenfd)aftlid)er  SSerebrcr  be§ 
Xabafö  in  allen  ©eftalten.  Wlan  bat  bie  3-  aud), 
jebod)  mit  Unrecbt,  befebutbigt  2)Zenfd)enfleifcb  311 
effen.  Gbenfo  ift  ber  profeffion§mä|ige  ̂ inberraub 
ber  3-  ein  3Äärcben.  $n  SBabrbeit  finb  nur  äu^erft 
menige  ̂ ätle  oon  ̂ inberraub  einigermaßen  bezeugt. 

Sie 3-  ̂>aben  eine  eigene  polit.  $erf äff ung.  Sie 

felbft  nennen  ibrjoaupt  räj  (b.  i.  ba§>  alte  San^lrit; 
mort  räjä  [fpr.  rabfeba],  ba%  «^önig»  bebeutet).  Sie 
beutfeben  3-  verfallen  nad)  Siebtet;  in  brei  2anb3= 
mannfd)aften,  »on  benen  febe  ibren  eigenen  £aupt= 
mann  bat:  bie  altpreufsifebe,  bie  fieb  befonber^  in 
Scblefien  unb  $ofen  berumtreibt,  bie  neupreufnfebe 
unb  bie  bannooeranifebe.  ^efce  &at  ̂ re  ei9eneu 
färben  unb  ibren  eigenen  beiligen  33aum.  Sie  5llt- 
prcuHeu  tragen  Scbmar^Söeiß  unb  ü)r  beiliger  33aum 
ift  bie  Saline  ober  ber  Magebuttenftraud) ;  bie  9ieu= 
preisen  tragen  ©rün=2ßei|  unb  oerebren  bie  33irte, 
bie  ̂ annooeraner  tragen  Sd)roarä=2Slau:©otb  unb 
balten  ben  Maulbeerbaum  beilig.  ̂ t;v2öappen,  ein 

3ge( ,  trägt  je  nad)  ber  2anb£mannfd)aft  ein  sJtei§ 
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3tgeuner 
ober  Statt  be§  belügen  9Saume§  im  2Jtaule.    Ser 
Hauptmann  wirb  auf  ScbcnSjcit  oon  allen  erwad> 
fenen  männlicben  3.  gewählt,  bie  unbefd)otten  finb, 
unb  biefer  SBablaft  ift  überall  ein  $eft  unb  nament* 

ltd)  in  Seutfd)lanb  febr  feierlich,    3'U  Ungarn  ftebt 
an  ber  ©pifce  be§  Stammet  bcrSBoiwobe,  unter 
bem  in  £ran§ftfoanien  eine  Dtofye  bon  33or)tefyern 
fteinerer  ®enoffenfd)aften  (mähliyä),   bie  Scbai- 
bibfd)o3,  fielen.  Ser  2öoiwobe  ift  ruie  ber  £aupt= 
mann  in  Seutfd)lanb  unb  bei  ben  norbifeben  3-  ber 
$8eootlmäd)ttgte  bes?  Stammet  unb  war  früher  aud) 
Siebter  mit  au§gebet)ntcn  Sefugntffen,  bie  jefet  fet)r 

befd)rän!t  finb.  -ftidjt  bamit  ̂ u  ocrwed)feln  ftnb  bie 
Söoiwoben,  bie  üon  ber  Regierung  ben  auf  äffigen 
3-  gegeben  unb  au§  ber  3«bl  ber  ungar.  ßbclteute 
genommen  würben.  Sie  beftanbeu  bi§  1648.  2lud) 
in  $olen  war  ba%  2Xmt  eine§  ,3ia.eunerföma§  (kro- 
lewstwo  cyganskie)  in  ben  föänben  ber  Gbettcute, 
bie  bie  3-  auf  ba§  fyärtefte  bebrüdten.    Ser  lefete 
«unecbte»3i0^^rfönig  bcrpotn.=titautfd)en3-  ftarb 
1790.  ßbenfo  gab  e§  auf  &orfu  erbliche  Marone  be§ 
3igeunerlef)n§,  unb  in  Sprien  ift  ba§  Dberfyaupt 
ber  3-/  ber  Aghet  en-Nowwer,  ber  in  Sama^us 
reftbiert,  nad)  SBefeftein  nid)t  fetten  ein  berunterge- 
tommener  Sama*cencr  au§>  guter  $amttie.    Sane* 
ben  aber  batten  bie  3-  aud)  f)ier  wie  in  allen  anbern 
Sänbern  güfyrer  au§>  ifyrem  eigenen  Stamme.  Selvc 
lange  baben  fid)  biefe  in  ßngtanb  unb  Sd)otttanb 
gehalten.   3>i™erl)atb  ber  einzelnen  Familie  ift  ber 
^amilienoater  unumfd}rän!ter  fterrfeber.  über  ibm 
ftet)t  aber  nod)  bie  3i9eunermutter  (pari  däj  =  alte 
Butter,  ©rofcmutter),  ba£  ättefte  2l>etb  ber  93anbe. 
Sfyr  wirb  mit  ber  größten  @I)rfurd)t  begegnet;  auf 
ber  Steife  wirb  \i)x  alle  möglid)e  $equemtid)reit  oer= 
fd)afft,  unb  ibr  sJ\at  ift  ftet§  au§fd)laggebenb.  Sa§ 
ift  um  fo  merfwürbiger,  al§>  bie  $rau  fonft  bei  bm 
3.  burd)au§  ntd)t  angefefyen  ift,  ja  fogar  für  unrein 
gilt.    Sie  3-  beiraten  fefyr  früt) ;  bie  $läbcben  finb 
bei  ber<ood}5eit  gewöbntid)  14—163-  alt,  bie-äRdm 
11er  wenig  älter,  ̂ yaft  überall  wirb  bie  £od)3ett  mit 
großem  Särm ,  unmäßigem  ßffen  unb  Srinfen  ge- 

feiert.   Sie  @l)e  ift  leidet  lö§tid);  e§  genügt  eine 
Anzeige  bei  bem  Hauptmann,  baf;  man  ftd)  trennen 
wolle.    £ro&  ber  layen  Floxal  ift  bod)  in  mand)cn 
Sänbern,  wie  in  Seutfd)lanb  unb  Norwegen,  früber 
dfyebrud)  fetten  gewefen  unb  er  würbe  ftreng  be- 
{traft;  in  anbern  Sänbern,  wie  in  Siebenbürgen, 
ift  er  häufiger  unb  bat  feine  febwere  folgen.   Sie 
@f)e  ift  meift  mit  bieten  Ktnbern  gefegnet.  Ser  3- 
läf3t  fie  gern  taufen,  mögtid)ft  oft  an  oerf  ergebenen 
Orten,  um  $atengefd)enfe  berau^uf dalagen.    2Xu§ 
praftifa^en  ©rünben  täfct.  er  jefet  aud)  feine  6bc  meift 
fircblid?  einfegnen.   ̂ n  früherer  3^it  war  e§  altgc= 
meine  Sitte,  bafj  alte  leben§mübe  3-  lebenbig  be= 
graben  würben  ober  freiwillig  einen  anbern  £ob 
wählten.  S)er  Stob  eine§  3?litglieb§  erfüllt  bie  gan^e 
Sanbe  mit  tiefer  Trauer,  bie  ftet)  in  tauten  2Bet}!tagen 
äußert.   ®ie  ̂ ßeret)rung  ber  Soten  ift  ein  3»0  /  ber 
fid)  bei  ben  3-  aller  Sauber  finbet.    Gd)te  Religion 
befifet  ber  3-  ntd^t.    ©r  füfyrt  ̂ War  beftänbig  ben 
Tiamcn  ©otte§  im  9)iunbe;  wenn  if)in  aber  ein  Un= 
gtüd  gefd)ie^t,  überhäuft  er  ©Ott  mit  Sd}impfwor= 
ten.  %üx  feinen  Spürfinn  fprid?t  bie  (Srftnbung  eine§ 
Spftem§  beftimmter  3eid?en  (patrin),  bie  ben  ein= 
meinen  Rauben  at§  2öegweifer  bienen.  ̂ vembe  Sptw 
dnm  lernen  bie  3-  leidet  fpred^eu. 

2tu§  i^rem  SBanberteben  erftärt  e§  fid)  au*,  baf? 
fie  trotj  i^rer  Einlagen  in  5!  u  n  ft  unb  28  i  f  f  e  11  f  d1  a  f  t 
nidit§  geleiftet  baben.    S)er  itat.  2Raler  Untonto 

Sotaro,  mit  bem  93eiuamen  ̂ t  3i^9aro,  ber  in  ber 

^weiten  *5ätfte  bc^  15.  Sabrf).  lebte,  foll  ein  3-  9^- 
wefen  fein,  ebenfo  ber  berühmte  engl.  Sbeofopb^obn 
^öunpan  (geft.  1688) ;  aber  beibe§  ift  gans  unfieber. 
Unter  ben  Driginatbicbtungen  ber  3-  finb  febr  wenige 
t>on  einigem  bid)tcrtfd)cmfeert.  SKeitau^  bie  meiften 
finb  rob  unb  formlos.  5ittr  in  einer  Hunft  leiftenbie 
3-  wirttid)  etwa§  <5croorragenbe§:  in  ber  SOflufif. 
Siefe  ftunjt  bat  ber  3-  mit  au§  feiner  Heimat  ge= 
braebt.  Sie  itmi  am  näcbften  oerwanbten  inb.  $öl= 
fer,  bie  Sarben  unb  $aftr§,  lieben  Stan^  unb  93hiftt 
leibenfd)aftlid),  unb  bie3Jletobien,  bie  noeb  t)eute  au 
inb.  ̂ ürftenböfen  non  eint)eimifd)en  ̂ ünfttern  öor= 
getragen  werben,  gleichen  genau  ̂ cxi  ungar.  ßfdrbdc, 
wie  SBüfyter  nad)  eigener  ßrfabrung  berietet,  ̂ ran^ 
Sif^t  t)at  in  feiner  Schrift  «Des  Bohemiens  et  de  leur 
musique  en  Hongrie»  ($ar.l859;  beutfd^  üon  Gor^ 
netiu§,  $eft  1861,  unb  oon  Hamann,  Sp^.  1883)  ju 
seigen  oerfud)t,  bafc  bie  ungar.  OJlufi!  unb  bie^RattD- 
naltänäe  ber  Ungarn  in  SBirf lid)!eit  äigeunerifd)  finb 
unb  3-  it)ren  Urfprung  oerbanfen,  eine  2lnftd)t,  bie 
in  Ungarn  gro^e  ßntrüftung  erregte  unb  eine  ̂ lut 
oon  @egenfd)riften  b^roorrief.  S3ül)ler§  beftimmter 

3eugni§  cntfd)eibet  bie  ̂ -rage  ju  ©unften  oon  Sifjt, 
tro^  ber  in  neuerer  3^it  öon  St)ewrew!  be  $onor 
(im  «Journal  of  the  Gypsy  Lore  Society»,  S3b.  1, 
S.  313  fg.)  oorgebrad)ten  ©rünbe.  23efonber§  mufi= 
fatifd)  finb  bie  ungar.  unb  rumanifd)en3-  Sa§  Sieb- 
ling§inftrument  be§  3-  ift  bie  ©eige,  mit  ber  fd)on 
Äinber  oon  6  bi§  7  ̂abren  gefd^idt  umjugefjen  wiff  en. 
Sie3igcunermttfi!ift  witb  unb  binrei^enb,unterUm= 
ftänben  aber  aua^  gart  unb  Wehmütig.  Ser3-  fpielt 

burd)Weg  nad)  bem  ©et)ör,  am  beftcn^Jiationaltiebev. 
Sturer  ber  ©eige  fpielt  er  aud)  bie  £>arfe  unb  bie 
3iebf)armoni!a;  er  rüfyrt  bie  Trommel  unb  ba§>  %am- 
burin  unb  btäft  trompete ,  SBatb^oru,  fyl&te  unb 
Klarinette.  2lu|erbem  finb  bie  3-  ooräügtid)e  Ganser 
unb  Sängerinnen;  bie  fpanifeben  3-  finb  be^wegen 
ebenfo  berühmt  wie  bie  ungarifeben  wegen  ber  DJhtfit. 
ferner  führen  fie  oft  ̂ arionettentbeater  mit  fid\ 
Won  öanbwerten  treiben  bie  3-  mit  Vorliebe  ba§ 
Sd)miebe=  unb  Sd)tofferbanbwerf.  Sroj}  ihrer  un= 

oollf'ommenen  ©erzeuge  oerfertigen  fie  fteinere  ar- 
beiten,  wie  -Wäget,  ̂ iinge,  DJieffer,  Nabeln  u.  bgl., 

nid)t  obne  ©efaSid,  oermeiben  aber  jebe  f^toere 
Scbmicbeavbeit.  Sie  befüjen  ferner  gro^e  ©efdnrf^ 
lid)tcit  in  ber  Anfertigung  bon  Srabtgeftednen 
aller  2lrt,  oon  Sieben  unb  9Jiaufef allen,  Letten  unb 

35ogelf'äftgcn.  ßbenfo  finb  fie  gewanbt  in  £olLv 
fa^nitjereien.  Sie  oerfertigen  iwtäerne  Söffet,  Seiler, 
Sd)üifetn,  35ed)er,  fdmeiben  Stöde,  Sabatpfeifen, 
Gigarrenfpi^en  u.  bgl.  91id)t  feiten  ftnb  fie  aiut 
Sa)erenfd)leifcr,  ̂ Sefenbinber  unb  Äammerjäger. 
2tm  tiebften  treibt  ber  3-  ©efd)äfte,  bei  beneu  er 
feine  fhmft  p  betrügen  geigen  tann.  Gtne  gute 
(Gelegenheit  baju  bietet  ibm  ber  ̂ ferbebanbd ,  ben 
baber  bie  3-  aller  Sauber  mit  Vorliebe  pflegen,  in 
Ungarn  fogar  im  grof3en.  Scr  3-  ift  ein  äufuuü 
gefd)idter  ̂ Kofitäufcber.  3lud)  ale  Sicrarst  tritt  er 
auf,  befonber§  im  Diorben,  wobei  aud)  Sefdnui: 
rungsf ormetu  eine  !Rcllc  fpieten.  Sic  3i9euuerinneu 
treiben  bie  tatft  ber  ©abrfagung ,  meift  au*  Ken 
Sinien  ber  öanb,  feltener  mit  Karten. 

Sie  @cfd)id)tc  ber  3.  ift  eine  ©eföufcte  meni\t 
tid)cu  6"lenb§  unb  meni^ltdHU-^ebeit.  ^abllcv  jint) 
bie  G'bifte,  bie  in  aller  Ferren  Sftnber  gegen  fie  tv 
laffen  werben  finb,  unb  graufam  bie  SJerfolöunaen, 
benen  fie  aiivaeieut  tuaren.  ̂ ernidw  greüere  ÜJtaffen 

I  mit  (■«üte  ober  ©etoatt  anuifiebeln,  finb  |tet«  ge 
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iduütevt.  Sie  belanntejten  finb  bie  SBevfitc^e,  bie  in 

ben  3. 1761^-83  Ataxia  2$erejiaunb  >kvb  Q,  in 
Ungarn  unb  1830  bet  eoang,  aWiffton&öilfSöerein 
iu  ̂ Naumburg,  unterftüfet  von  bet  preujj.  Regierung, 
tu  AriebridMebra  bei  SRorbfcaufen  unternahm.  SDajj 
ba3  alte  >)igeunertum  in  rafdjem  SBerfaU  begriffen 
ift,  unterliegt  feinem  ,->eifcl.  3mmer  geringer  toirb 
bie  ;>abl  ber  ;].,  bie  110$  ibre  alte  vS^racfee  brechen 
tonnen,  unb  fie  gefcen  immer  tnefcr  in  ber  SBeüölferung 
auf,  in  ber  fie  leben. 

Sitteratur.  Tic  toi&tigften  arbeiten  über  bie 
3,  ünb:  *ßott,  S)ie  3.  in  Europa  unb  2lfien  (2  SBbe., 

ÖaÜe  184-4—45;  mit  3fo<$trag  dou  StScoli,  S'w^'- neriföeS,  ebb.  1865) ;  SOtiKoftd^,  über  bie  2Jlunbarten 
unb  bie  SEBanberungen  ber  3-  Europas  (12  ftefte, 
2Bien  1872—80);  berf.,  Seiträge  Mit  Kenntnis  ber 
3igeunermunb arten  (4  £efte,  ebb.  1874  —  78); 
00 ijcf  (^öbercjeg),  Czigäny  nyelvtan,  romano  csi- bakero  sziklaribe  (Bubapeft  1888;  mit  einem  febr 
reidjbaltigen  Beräcid)m§  Don  arbeiten  über  bie  3. 
dou  (Smu  ä$etotett>!  be  $onor).  gerner  finb  mi 
nennen:  ©rcllmann,  öiftor.  SSerfucp  über  bie  3. 
(2.  2(ufl.,  ©ött.  1787;  noeb  beute  dou  2Bert);  Den 
yviftcr,  ßtfmogr.  unb  gefd)id)tlicr/e  ̂ Rotijen  über 
bie  3-  ($önig£b.  1842);  $rebari,  Origine  e  vicende 

dei  Zingari  (9RaiL  1841);  Bataillarb,  De  l'appa- 
rition  et  de  la  dispersion  des  Bohemiens  en 
Europe  (Sßar.  1844) ;  berf. ,  Nouvelles  recherches 
sur  Tapparition  des  Bohemiens  en  Europe  (ebb. 
1849;  umgearbeitet  im  «Journal  of  tlie  Gypsy 
Lore  Society»,  58b.  1  u.  2) ;  berf.,  Les  derniers  tra- 
vaux  relatifs  aux  Bohemiens  dans  l'Europe  Orien- 

tale (ebb.  1873);  Sfteinbed,  Sie  3-  («Sal^otten  unb 
Spj.  1861);  Siebid),  ®ie  3.  in  fttem  SGßefen  unb  in 
ifyrer  Spradje  (Spj.  1863;  aud)  fpradjltd)  fefyr  mert= 
Doli);  öopf,  Sic  (Eintnanberung  ber  3-  in  (Europa 
(©otfya  1870);  be  ©oeje,  Bijdrage  tot  de  Gesehie- 
denis  der  Zigeuners  (2lmfterb.  1875;  in«?  @nglifd)e 
überfefet  Don  3Jtac9iitäne  in  hen  «Accounts  of  the 
Gypsies  of  India,  Sonb.  1886) ;  Selanb,  The  Gypsies 
(Sonb.  1882);  $ifd)el,$icfteimatbcr3.(mber«2)eut: 
1d>nftunbfcr,au»,Bb.36,1883);eotocci,GliZingari. 
Storia  di  un  popolo  errante  (im.  1889).  —  Über  bie 
einzelnen  ©ruppen  ber  3-  finb  bie  nüdjtigften  SÖBerfe : 

1)  Sürfifd&e  3-'  $a§patt,  Etudes  sur  les  Tchin- 
ghianes  ou  Bohemiens  de  l'empire  Ottoman  ($on= 
ftanttn.  1870;  ein  grunblegenbe*,  fefyr  tt)id)tige3 
Bud));  über  bie  3-  in  SranSraufafien:  ̂ ßattanoD, 
?ie  3.  (Einige  äöorte  über  bie  ©ialefte  ber  tran§- 
taufafifdjen3.:  Bola  unb  ßaraci  ($eter3b.  1887, 
ruffifcb).  2)  3tumänifcbe3.:  ßogatnitdjan,  ©fiföe 
einer  ©ejändjte  ber  3-  (überf.  Don  @a£ca,  (Stuttg. 
1840);  Batllant,  Grammaire,  dialogues  et vocabu- 
laire  de  la  langue  des  Bohemiens  ou  Cigains  (^ßar. 
1868) ;  Konftantine§cu,  Probe  de  limba  si  literatura 
Tiganilor  din  Romania  (Bufareft  1878;  baraug 
einige  Sieber  in»  2>eutfdje  überf.  Don  §arfu  im 
«Sitterar.  2Rerfur»,  1886,  SRr.  10—12).  3)  Un  = 

garif  d}e  3--  Scbmid'er,  Sie  3-  in  Ungarn  unb  6ie= benbürgen  (SBien  unb  Jefdjen  1883);  Mina,  La 
langue  des  Tziganes  slovaques  (Sßofen  1882);  91. 
oou  £oroa,  S)ie  SJiunbart  ber  floroafifd)en3.  (©ött. 
1887;  bie  fpradjroiffenfdjaftlid)  befte  Arbeit  über 
einen  3igeunerbialeft);  ö.  üon  SRel^l,  Jile  Romane. 

v-8olf§tieber  ber  tran§fi(üanifd)=ungarifcben3.  (Maw- 
fenb.  1878).  S5efonber§  f)at  ö.  Don  SBliflocfi  fid> 
um  bie  Kenntnis  ber  tran§fitoanifdben  3-  oerbient 
gemacht.  3Son  iljm  finb  ju  nennen:  föaibebtüten. 
$ol!§lieber  ber  tran?fi(oanifcben  3.  (Spj.  1880),  SMc 

Spraye  bei  tran8ftfoaniföen  3-  (ebb.  1884),  Max- d)en  unb  Sagen  ber  tran$fi&anif<$en  3-  (S3erl. 
L8Ö6),  8ur  Soß^funbe  ber  trangfi(oanifd)en  3« 
(iöamb.1887),  ̂ om\oanbcrnbcn3igeunerüolfe(ebb. 
1890;  mit  SBorftit  311  benufeen;  ogl.  s^ifd)d  in  ben 
«©öttingifä^en  gelehrten  2(näeigen»,1890,S.969  fg.), 
SBolföbiajtungen  ber  jtebenbürgifd^en  unb  fübunga^ 
rifd)en  3.  (2Btenl890),  SBolfSglaube  unb  religiöfer 
Sraudj  ber  3.  (ÜJlünfter  i.  2B.  1891;  für  ben  Säten 
un  brauchbar),  2lu8  bem  innern  Scben  ber  3-  Oöert. 

1892).  4)  3H  ä b  r i f  aV  b  ö  &  m i f  d)  c  3-  '•  ̂ud)mat}cr, 
Romani  Czib,  b.  i.  ©rammatit  unb  -feörtcrbudj  ber 
3igeiinerfprad&e  (^ragl821);  3e^ina,  Romani  Cib 
ober  bie  3i0eunerfprad)e  (3.  2(ufl.,  Sp^.  1886). 
5)  Deutfd)c  3«:  33ifd)off,  2)eutfd}^igeunerifcbeg 
SEßörterbuä)  fölmenau  1827;  unjuoerlaffig) ;  ©raf= 
funber,  über  bie  6prad}e  ber  3.  (Erfurt  1835);  ba§ 
oben  ermähnte  33ucb  Don  Stebid);  $ifd)et,  Seiträge 
jur  Kenntnis  ber  beutfdjen  3-  (öalle  a.  6. 1894). 

6)  Sftuffifcbe  3-*  Soe^tlingt,  Über  bie  ©pradbe 
ber  3.  m  3ftuf,lanb  ($eter§b.  1852).  7)  6tanbb 
naDtfd)e  3-'  ©unbt,  SBeretning  om  ̂ ante=  euer 
Sanbftrngerfolfet  i  George  (trift.  1852);  S)Drlunb, 
£atere  og  ̂atmanbSfoll  i  S)anmarl  (^openl).  1872). 

8)  (Sngtifcb  =  f^Dttifc^e  3-'  39orroiü,  Romano Lavo-Lil.  Word-book  of  the  Romany  (Sonb.  1874; 

aud}  neu  abgebrud't) ;  Selanb,  The  English  Gypsies and  their  ianguage  (2.  9Iuf(.,  ebb.  1874);  Smart 
unb  Grofton,  The  dialect  of  the  English  Gipsies 
{cht).  1875).  9)  9Ueber(äubif  d)e  3.:  2)ir!§,  Ge- 

schiedkundige onderzoekingen  aangaande  het 
verblijf  der  Heidens  of  Egyptiers  in  de  noor- 
delijke  Nederlanden  (Utrecht  1850).  10)  ©pa-- 
nifa^e3'«  S3orro\D,  The  Zincali,  or  an  Account 
of  the  Gypsies  of  Spain  (2  33be. ,  Sonb.  1841  u.  ö., 

aud)  in  fürjerer  Raffung  in  1 33be.);  2).  21.  be  ©., 
Diccionario  del  dialecto  Gitano  (Barcelona  1851) ; 
ßampitgano,  Orijen,  usos  y  costumbres  de  los 
Jitanos  y  diccionario  de  sa  dialecto  (2.  2lufL, 

3Wabr.  1851);  6ale§  JRapo  unb  Quinbate-,  El Gitanismo  (ebb.  1870).  —  3at)lreia^e  anbere  %x- 
betten  finbet  man  aufgeführt  in  bem  «SSeräeid&ni§ 
Don  2Ber!en  unb  Sluffä^en,  tüeta^e  in  älterer  unb 
neuerer  3eit  über  bie  ©ejä^id^te  unb  Spraye  ber 
3.  Der  öffentlich  morben  finb»  (Sp§.  1886)  unb  ber 
Don  ̂ rofeffor  21.  2ftüller  herausgegebenen  «Orient. 
Bibliographie»  (Bert.  1888  fg.).  2)a§  für  bie 

3igeunerforfd)ung  1888  in  ßbinburg1^  gegrünbete 
«Journal  of  the  Gypsy  Lore  Society»  ift  1892  lie- 

ber eingegangen.  —  Sie  3-  Reiben  ber  SHartung 
unb  ßunft  oft  einen  millfommenen  6toff  geboten. 

95efonbcr§  finb  ju  nennen:  6erDante§'  La  Gitanella unb  i^re  beutfdpe  Bearbeitung  Don  Söolff  u.  b.  %. 

$reciofa;  2Batter  Scotts  meisterhafte  Sdn" Iberung 
ber  3-  in  feinem  «Guy  Mannering,  or  the  Astrolo- 

ger» ;  SDlerimee,  Sarmen ;  3>ame§,The  Gipsy ;  ©eorge 
etiot,  The  Spanish  Gipsy;  ̂ ufd)!in,  S)ie3.  u.f.m. 
Bon  ̂ unftmerten  finb  am  berühmteren  bie  Dier 
Blätter  Don  ßallot  (geft.  1635):  Les  Bohemiens, 
abge^eiebnet  im  «Journal  of  the  Gypsy  Lore  So- ciety» (Bb.  2,  S.  7  fg.). 

3i$e\xnettxaut,  f.  Hyoscyamus. 
3\Qeunctt)ö$el,  f.  ̂reuäfdbnabel. 
.Btijl,  franj.  Thiele,  linier  Diebenflu^  ber  2Iare, 

entfpringt  at§  Orbe  in  bem  fleinen  Sac  be§  3ftouffe§, 
tritt  bei  Sa  6ure  au§>  bem  franj.  S)epart.  ̂ ura  in 
ba»  fd]tDeiä.  Bai  be§  ̂ our,  in  bem  fie  ben  Sac  be 
3our  burebsie^t,  fliegt  unterirbtfcb  in  bie  X^alftufe 
Don  BaUorbe  ̂ inab,  in  ber  fie  nad)  4  km  al§  «Duelle 
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ber  Orbe»  31t  Xage  tritt,  menbet  fid?  bann  nad)  Dften 
burd)  eine  tiefe  6d)tua)t  itnb  münbet,  nacfybem  fic 
rechts  ben  Talent  üom  ̂ orat  aufgenommen,  bureb 

eine  fumpfige  Gbene  bei  S)üerbon  in  ̂ en  'jRtuen- 
burger  See,  ben  fie  an  feinem  norböftl.  Gnbe  mieber 
verlädt,  nm  bnref/  eine  Sumpfebene  bem  Vieler 
See  aujufließen.  33om  Sac  beS  SRouffeS  bis  3um 
Bieter  See  beträgt  bie  ̂ lußtänge  107  km,  baS  @e= 
fälle  641  m.  Schiffbar  finb  nur  bie  Seen  unb  ber 
Unterlauf.  23or  ber  I^uragemäfferforrettion  (f.  b.) 
verlief  bie  3-  bei  -ftiebau  ttn  See  unb  münbete 
11  km  unterhalb  beS  93ieler  SceS  in  bie  SCare. 

Zijl  (nieberlänb.,  fpr.  feit),  f.  Siel. 
3tlaft  ober  3ütenmarft,  Stabt  mit  geord- 

netem Sftagiftrat  unb  föauptftabt  beS  ungar.  $omi= 
tatS  Sjildgp,  an  ber  3ur  Ärafena  gefyenben  3v  ani 
?yuß  beS  23ergeS  9Jlefje§  (868  m) ,  an  ben  Sinien 

l)iagp=$arotp'-3.  (92  km)  ber  Sjilagpfdger  2o!albabn 
unb  Maufenburg  =  2)ee'S  =  3-  (162  km)  ber  @jamo§- tbater  Gifenbarm,  Si£  eines  föntgt.  ©eridjtSfmfeS, 
$3e3irfSgericr;tS  unb  einer  ̂ inansbirettion,  bat  (1890) 
61-71  GL  ein  reform.  Obergpmnafium ;  SBöeinbau  unb 
ftart  befugte  ̂ abrmärfte. 

SiUtt,  SuiSfon,  $äbagog,  geb.  22.  2)e$.  1817 
311  süöafungen  in  Saufen  --  9fteiningen ,  ftubierte  in 
£eip3tg  ̂ t?tIotogie  unb  fpäter,  naebbem  er  mehrere 
^aljre  in  9Jteiningen  als  ©pmnafiatfebrer  tt/ätig  ge= 
mefen  mar,  $ura  unb  habilitierte  fidt)  1853  als  $ri-- 
»atbocent  ber  Dtecbte  bafelbft.  2>o$  fdmn  feit  1854 
laS  er  auSfdjtießlid)  über  ̂ päbagogü,  grünbete  1861 
ein  päbagogifcfyeS  Seminar,  mit  meinem  er  1862 
eine  übungSfcfyule  berbanb,  unb  mürbe  1864  außer; 
orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^ilofop^ie  unb  ̂ äbagogif. 
^reunbe  unb  Scfyüler  3-3  grünbeten  1868  unter 

feiner  Seitung  ben  SBerein  für  roiffenfcbaftlid)e  tyä- 
bagogü.  3.  ftarb  20.  Stpril  1882  gu  Seipjig.  SSon 
feinen  Schriften  finb  fyerboräufyeben:  «Ginleitimg  in 
bie  allgemeine  $äbagogit»  (Spj.  1856),  «S)ie  91egie= 
rung  ber  $inber»  (ebb.  1857),  «  ©runbtegung  3m* 
Sebre  bom  erjiefyenben  Unterrid)t»  (ebb.  1865; 
2.  Stuft.,  bon  $ogt,  1883),  «23orlefungen  über  allge= 
meine  $äbagogif»  (ebb.  1876;  2.  Stuft.  1884),  mh 
fietneine  pbüof.  Gtbif»  (Sangenfalja  1880;  2.  Stuft. 
1886),  «2ftonatSblätter  für  mtffenfdjafttidje  $äba= 
gogif»,  bie  er  mit  SBaüauf  üon  1865  bis  1868,  «3eit; 
fcbrtft  für  erafte  ̂ ßbitofopbie»,  bie  er  mit  Stltibn 
»on  1860  bi§  1865  Verausgab.  Sin  Stelle  bcr«2Ro-- 
natSblätter  trat  feit  1868  baS  «Sar/rbucb  beS  SSereinS 
für  nnffenfd)aftliä)e  ̂ äbagogif».  —  33gt.  Sänge, 
SuiSfon  3.  (2p3. 1884). 

BtUertljal,  rechtes  Seitentbal  beS  ̂ nntbatS 
unb  baS  bebeutcnbfte  Ouertfyal  ber  öftl.  Gentral- 
alpen,  in  ber  öfterr.  SejirtSfyauptmannfcbaft  Sd^maj 
inSHrot,  bitbet  bie  ©eriebtsbesirfe^ügen  (190,49  qkm, 
5266  G.)  unb  3elt  am  3iller.  GS  bat  feinen  tarnen 
üom  3Werbad)e,  ber  eS  bura^ftrömt.  2)aS  eigene 

liebe  3-  erftredt  fid^  etrca  28  km  üon  ber  Sfyal- 
münbung  aufmärtS  bis  jum  ̂ )orfe  9)tairbofen  unb 
bat  eine  mittlere  Erhebung  bon  1030  m.  $ei  sJJtair- 
bofen  berjmeigt  fia^  baS  Jpaupttfyal  fäd)erförmig  in 
bier  fd)lua^tenartige  -)tebentl)äter:  ben  3i^rgruub, 
baS  Stittupp:,  baS  3emm=  unb  baS  £urer  %bdt  Stile 
bier  unterfebeiben  fid)  in  geogr.  mic  Ianbfd)aftlid)er 
£infid)t  bom  ̂ aupttl^ate,  fo  bafc  feinS  berfetben  at» 
^ortfetjung  ber  untern  Sfyalfurcfye  aufgefaßt  toerben 
!ann.  £)aS  3-  ntit  feinen  9iebent^ätern  ift  megen 
feiner  tanbfcbaftlid)en  Sd^önbeit  berühmt  unb  Diel 
befugt.  2)ie  beiben  großartigen  ©ebirgSfämme 
biefer  (Gruppe,  ber  Surer  $>auptfamm  im  9torbtt)tfften 

unb  ber  3itlertbater  öaupttamm  im  Süboften,  er- 
beben fid)  unmittelbar  auS  t)en  tief  eingefdmittenen 

^bälern  ju  bebeutenber  ftöfye;  bie  mittlere  ̂ )öbe 
beträgt  etma  3000  m,  bie  bödmen  (Gipfel  finb  ber 
ftocbfeiler  (3523  m)  unb  Otperer  (3489  m).  S)a= 

gegen  erftred'en  fia^  bie  GiSjungen  ber  ©tetfa^er  tiefer in  bie  ̂ balmulben  binunter  als  f  onft  irgenbmo  in  ben 
öftl.  Gentratatpen.  3)a§  Zfyal  tjat  (1890)  13414  G., 

meift  t'räftige  unb  fa^öne  Seute.  2)ie  3.iüertr)alcr fteben  antbropotogifd)  unb  bialeftifcb  in  intere)faiv 
tem  (#egcnfat$e  31t  ̂ cn  rein  bapr.  llnter^nntljaleru. 
2)en  öauptermerbSsmeig  bitbet  bie  SSiebjudjt;  bod> 
ift  baS  3:t>al  nidjt  im  ftanbe,  bie  ftarfe  S3et?öl!e- 
rung  ju  ernähren.  58iete  3ittertr?a(er  ge^en  aU 
ioaufierer  ober  Sänger  unb  3itl)erfpieler  ins  StuS^ 
lanb.  2)ie  bebeutenbften  Drtfd^aften  finb  $ügen 
(991  G.),  3ell  (f.  b.)  am3iller  unb  2»lairl)ofen 
(sJJiaprbofen,  1094  G.). 

Stuffeben  erregte  1837  bie  StuSmanberung  üon 
400feitl830proteftantifd)gemorbenen3illertbalern. 
Obgleid?  ibnen  .^aifer  ̂ ran^  bei  feiner  Stnmefenljeit  in 
^nnSbrud  1832  2)ulbung  üerfproa^en  batte,  mürben 
fie  unterm  2.  Stpril  1834  batnn  bef Rieben,  baß  fie 
entmebermieber  fatt)olifcb  merben  ober  auSmanberu 
müßten.  S)a  faßten  bie  3il^rt^aler  ben  Gntfailuß, 
mie  einft  bie  ebang.  Saljburger,  in  Preußen  eine 
^reiftätte  ̂ u  fudjen.  Sie  langten  2.  Oft.  $u  Scbmiebe- 
berg  in  Scfytefien  an,  mo^in  man  fie  einftmeiten  fen- 
bete,  meit  in  GrbmannSborf  (f.  b.),  baS  ju  ibrer 
SXufnabme  beftimmt  mar,  bie  nötigen  Ginrid^tungen 
nod)  nia^t  bollenbet  maren.  2)er  ̂ önig  bemilligte 
311  il)rer  Gtnricbtung  22500  S^lr.  unb  1839  nort 
12500  %tyv.  für  3mede  ber  ̂ irebe  (1840  errietet) 
unb  Sdmle  (1838).  ̂ ie  Kolonie  erhielt  ben 
tarnen  3iHertbal. 

«8gl.  9tut^ncr,  StuS  Sirot  (Söicnl869);  Sonflar, 
©ie  3itlertt?ater  Sllpen  (@otbal872);  Söml,  %u§ 
bem  3iüertbater  5)od)gebirge  (@era  1878) ;  ©afteiger, 
S)ie  ßiücrt^ater  ̂ roteftanten  unb  il?re  StuSmeifunc^ 
auS  5iirot  (hieran  1892).  [S.  695  aj. 

SittevtftaUt  Wlptn,   f.  Dftatpen    (»b.  12, 
Bintbttb^e,  afrif.  9tuincnftätte,  f.  Spmbabje. 
3tmbct  (Gimbet,  Gpmbat),  imStttertum  ein 

namenttieb  beim  Sienft  ber  J^pbete  gebraustes  %n- 
ftrument  Don  Grj,  baS  auS  jmei  boblen  tbtütn  be- 

ftaub  (älmtid)  t)en  33ed'en  ber  ̂ anitfd)areninufit), 
bie  3ufammengefcbtaöen  einen  gellenben  5ton  gaben, 
ferner  beißt  3-  eine  gemifd)te  Orgelftimme  bon 
fleincm  $feifcnrcerf  unb  fdiarfem  2on.  —  Über  bie  3- 
ober  ben  3intbelftern  bei  Orgeln  f.  Gimbelftern. 

Binttet  (frj.  eimier),  f.  ̂etmtleinob. 
3imi$f e$,  bbjant.  ̂ aifer,  f.  ̂ot)anneS  I. 
Zimm.,  hinter  tat.  -Warnen  t>on  Mäferii  Ülb 

türjung  für  Gbriftopfy  %\n\n\ ermann,  einen 
beutfS=amerif.  Gntomotogen. 

Bitnmet,  als  3Bot)nraum,  f.  SBobnung. 
3intmct,  im  ̂ elj^anbel  eine  ftafyl  »oti  40  aoI 

len,  rob  ober  ̂ bereitet,  bon  3°^el,  Färber,  Sfifefj, 
Hermelin,  S^tfe. 
Bünmctatbciten^  ein  Zeit  be3  95auanf<^(ajjl 

(f.  b.),  finb  in  ber  SBeife  31t  berechnen,  t>a^  Material 

unb  StrbeitStobn  getrennt  »oneinanber  311  t»eran- 
f eblagen  finb.  Stile  ®  i  c  l  e n ,  S  cb  a  l  u  n  g  e  n ,  SB  e  c 
fd}läge  finb  nacb  ihrer  Aläd^e  in  Ouabratmetem, 
\Hoblenunterlagen  für  Öfen  unb  ÄOd^berbe,  .Ureir, 
hol,v  unb  Sßoptenjatgetl  nach  ber  Stiid^abl  ber 
3;ln"iren  unter  Slngabe  ber  Ouöne  ber  Öffnungen 
unb  3Banbftar!en  in  SlnfaU  ju  bringen.  >>el;erne 
treppen  finb  rtad^  ber  "Jln^abl  ber  Stufen,  bie 
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bazugeborigeu  ©efdjofc  unb  ;>nnKbeny?obefte  nad> 
bem  Alädviiinbalt  berfelben  cinjcbliofUid^  bor  Sßobeft 
Balten,  Sdjalungen  unb  SBerfleibungen  .zu  berechnen. 
Tic  Ermittelung  be$  fubif<&en  Snpaltä  ift  auf  bie 

Satten,  Öagerbötaer,  ga<btoer*8  unb  S)a<$»erbanb: 
boher  \\\  befd&ränfen,  to&brenb  alle  übrigen Btmmer* 
materialien  na<b  Ouabratmetem  ober  ber  StüaVbl 
vi  üeranfdjlagen  finb.  gür  bie  na<b  ßubifmetem 
beregneten  ööljer  ift  ein  ftufdjlag  oon  3  bis  5 ?ßroj. 
als  Sßerfä^nitt  beim  SRaterial  in  SRedmung  ju 
| euen.  Ter  91  rbeits&lo b n  nrirb  na<b  ben  Sängen 
ber  afaubinbenben  $&het  für  bie  Sattentagen,  gufr 
bobenlagen ,  gaebmerfgs  unb  S)ad&rjerbanb3bölser 
getrennt  von  bem  ÜRateriat  beregnet,  mäbrenb  alle 
übrigen  3.  einfcbUefelid)  be3  jugeb&rigen  SRateriafö 

\u  öeranfölageU  finb.  $n  ben  SjJreiS  für  ba§  3u= 
riebten  unb  Verlegen  ber  93alfen  ift  baS  3fa$fal&en 
berfelben  für  bie  3tmf<benbeden  unb  ba§  einnageln 
ber  Satten,  ernfdjüejjlid?  Sieferung  ber  le&tern,  ebenf  o 
ift  in  bie  greife  für  ba§  SSerbinben  unb  2tufftellen 
fämtlicber  ißaubolser,  aueb  ber  £ana,e*  unb  Spreng; 
mert'e,  ba3  einbringen  be§  erforberud&en  GifenzeugS 
einaufdjttefjen.  SHe  erforbcrUdjeu  Lüftungen  finb 
bei  ben  Maurerarbeiten  einbegriffen,  befonber§ 
febwierige  Lüftungen,  feie  f  oldjc  für  Zürnte  ober  ba§ 
sBerfefeen  »on  SBenftemen  (Scrfet$gerüfte)  erforber- 
lidi  werben,  finb  befonber*  in  SRedjmmg  ju  fefcen. 

s3iacb  bem  SSaugetoerföfalenber  1895  f'often: 
l    m   ©ana=  ober  ̂ atbfiola  51t  SSaTfenlagen,  9K. 

jh  üerbinbeu  unb  ju  berlegeu  ....  0,40 —    0,65 
l    »    ffltauerlatten  beSgl    0,35 
l    »    £013  ju  gacbiuänbcn  bcSgt    0,50 
1    »    jöols  ju  Sadjticrbäubcn  be§gt    0,40—    0,65 
l    »    #olä  ju  Rrcuätjolääorgcn  bcSgt    0,50 
l    »    £013  51t  £>änge=  unb  ©.piengroerfen  bcSgl.  0,90—    1,20 
l    »    .f>oIä  äu  gnftbobcnTagecn  be§gl    0,20—    0,30 
l     »    j£>o!ä  abaufajen  öon  ätret  Seiten  .   .   .  0,40 
l  qm  £oIj  511  pöbeln    0,55 
ffite  söenu&ung   ber  ©eräre,  ÜWüftjcuge  unb 

SRüftungcn    l1/2 — 3  «ßroj. 
l  cbm  gefdjnittene§  fiefetneS  83auI)ol<5  in  ben 

crforberlidjen  SHmenfionen  tion  21  big 
24  cm  S3reite  unb  26  big  29  cm  <£>ö()c  42,00—  55,00 

l    »    be§gl.  für  ben  2)ad)ücrbanb    35,00—  40,00 
l  qm  fieferne  SBretter  2,5—4  cm  flarl  .   .   .  1,50—    5,25 
l  cbmeidjeneä  S8aul)oIs  in  ben  crforberlidjen 

Simcnfioncn    100,00—150,00 

Bunnteragt,  f.  Sanbbade. 
BimmerbeU,  f.  Srettbeit. 
Simmcvbampfbab,  f.  3)ampfbab. 
^immerfontäne, }.  Springbrunnen. 
StmmerGättneret,  bie  Kultur  unb  Pflege  von 

£opfgemäcbfen  in  SEBobnraumen.  Dbmobl  ficjfc)  alle 
Topfpflanzen  im  3inimer  fultimeren  (äffen,  wenn 
aueb,  wie  bie  tropifeben,  jum  Seil  nur  unter  üBenutumg 
bef onberer  Einrichtungen,  wie  Söarbfeber  Säften  unb 
Xerrarien,  f o  ift  boeb  nur  eine  befd)ränfte  2Inzabl  Pon 
Slrten  im  3tntmer  311  einer  gewiffen  Solllommen- 
beit  beranjubilben.  Solcher  3 immerp flanken 
giebt  e»  befonber§  t»iel  unter  ben  ̂ Blattpflanzen 
(f.  b.),  bann  gehören  baju  bie  meiften  Äafteen  unb 

'^ettpflansen.  SSon  Ölütenpfianjen:  Scartet^elar^ 
gonien,  95aumnel!en,  ̂ uc^fien,  SRonat^rofen,  5llpen- 
üeilcb/Cn,  SGßacböblumen  (Hoya),  Oleanber,  aufmerf= 
fam  befyanbelt  aueb,  Kamelien  unb  Sljaleen. 

2lm  meiften  wirb  bie  3-  erfc^wert  bureb  bie  im 
2Binter  in  biefen  SRäumen  l;errfcr;enbe  trodne  Suft, 
unb  t>tn  Staub;  biefen  beiben  übelftänben  tnufj  ba= 
ber  guerft  abgeholfen  werben.  Söenn  bie  trodne 
Suft  bureb,  täglicb,e§  Setauen  ober  SSefprifeen  ber 
^flanäen  gemilbert  wirb,  gebeiben  bie  @ewäd)fe 
gang  üoräüglicb.  S)er  Staub  mu^  minbeften^ 
wöcbentücb  einmal  t»on  ben  Slättena  burd)  3lb* 

wifdn'n  mit  einem  naffen  Sdnuamm  entfernt  »er- 
ben, befonberö  bei  ben  großem  ̂ Blättern  ber  Statt; 

.•»flanken.  Ter  Stanbort  mu|5  fo  bell  atö  tnöglidj 
[ein,  am  beften  in  unmittelbarer  5ldbe  beS  JenfterS, 
bamit  ba8  Vid>t  unbebinbert  auf  bie  ̂ flan;,eu  fallen 
taun,  aber  burdj  leidite  weif.e  Sorbänge  gefebü^t. 
über  baS  SBerpflanjen  f.  b.  S)ie  Slüteupflanjen 
ftellt  mau  wäbreub  bc»  Sommers  jur  (Srbolung  mS 
Areie;  nur  bie  s.Hlpenueildnm  bleiben  Wie  bie  Statt 
pftanjen,  wenn  fein  üJliftbeet  ober  Qbtto&üfyauä 
mr  Verfügung  ftebt,  beffer  im  3intmer  fteben.  %x\\ 
Aieieu  müf)en  bie  ̂ ftanjen  einen  luftigen,  ge= 
fduilUen,  bie  Äaltcen,  Pelargonien,  Saumnelfeu, 
Dleanber  unb  Siofen  einen  fonnigen,  bie  übrigen 
einen  batbfd)attigen  Stanbort  erbalten,  finb  eub 
Weber  auf  ba^  Blumenbrett  gu  ftellen,  ober  bie  Stopfe 
finb  bi§  an  t>c\\  Üvanb  in  bie  Grbe  einzugraben,  ba- 

mit bie  pflanzen  nid)t  fo  fdmelt  au§trocfnen  unb 
nid)t  üom  SBinb  umgeworfen  werben  !önnen.  2Bät); 
renb  be§  Sommert  mu^  mit  flüffigem  Jünger  ge= 
büngt,  gur  red)ten  3eit  befebnitten  werben  u.  f.  w. 
S)er  6ommer  ift  aud)  für  bie  3-  bie  3cit  zur  SSer- 
ntebrung  ber  pflanzen.  —  Sgl.  Scbmiblin,  Slumeiv 
zud)t  im  3immer  (4. 2lufl.,  bearbeitet  son  g.  ̂süblle, 
Serl.  1880) ;  «Riefet SBobnungSgärtnerei  (ebb.  1887) ; 
b.  Säger,  3tmmer=  unb  öau§gärtnerei  (3.  2lufL, 
•öannot>.1883);  ̂ b-^ümpler,  S)ie3immergärtnerei 
(2.  Slufl.,  Serl.  1884) ;  D.  £üttig,  ̂ lluftrierte  3immer= 
flora  (Oranienb.  1886). 

3intmetQt)mnafttf,  f.  <5eilgpmnaftif. 
^intmerSauer,  f.  3intmerling. 
^immertfctic  ̂ ^ronif,  beutfeb  gefcbriebene§ 

©efd)id)t§wer!  be§  16.  $a\)v\).f  ba§  an  bie  ©efcbid)tc 

ber  febwäb.  sperren,  fpätern  ©rafen  r>on  3nnmern 
anfnüpfenb,  in  bebaglid)er  Sreite  Sagen,  ©ewobiv- 
beiten,  ̂ ulturfcbitberungen  aller  2lrt  mit)  oft  febr 
berben  ̂ nbalt^,  öieber  unb  anbere§  mitteilt,  eine 
wabre  gunbgrube  für  bie  ßrforfebung  be§  cigent= 
lieben  Söllgleben§.  2ll§  eigentliche  Serfaffer  finb 
@raf  groben  ©bnftopb  (geft.  1566  ober  1567)  unb 
fein  Setretär  §an§  ÜJlüller  (geft.  um  1600)  zu  be- 

trauten, gür  bie  ältere  3eit  waren  fie  üonibren  zabl; 
reieben,  zum  Seil  jefet  üerloreuen  Quellen  abbängig ; 
für  ba$  15.  %afyx\).  verfügten  fie  aueb  über  gute 
münblicbe  Überlieferungen  unb  für  ba§  16.  S^brb- 
tonnten  fie  auS  eigenen  drlebniffen  berieten.  S)ie 
©broni!  würbe  1869  Pon  Sarad  berau^gegeben 
(2.  silufl.,  4  Sbe.,  greiburg  1881).  —  Sgl.  granflin, 
^Die  freien  Ferren  unb  ©rafen  t»on  3iutmem.  Sei= 
träge  zur  sJied)t^gefd)icbte  (greiburg  1884). 

,3intmerflofett,  f.  Slbort. 
.SintmerUng^intmerbäuer^ieienigenSerg: 

teute,  bie  in  ̂ cn  Sergwerfen  bureb  öerftellung  unb 

©rbaltung  ber  3immerung  ba§  ßinftürzen  ber  ©ru- benräume  zu  nerbüten  baben. 
Zimmermann,  ein  zu  ben  Saugewerben  zäblem 

ber  öanbwerfer  (f.  SJtaurer). 
Btmmetmantt,  2Itbert,  Sanbfcbaftgmater,  geb. 

20.  Sept.  1809  in  3ittau,  ftubierte  anfangt  9Jlufi! 
in  2)re§ben.  Seit  1832  wäblte  er  9Jtünd)en  unb 
ba3  bapr.  öoebtanb  zum  Scbaupla^  feiner  Stubien 
in  ber  2anbfcbaft§maleret.  3unäcbft  wenbete  er  fieb 

ber  beroifeben  Sanbfcbaft  zu.  2>urcb  S)arftellung  he- 
beutfamer  Sorgänge,  wie  in  ben  Silbern  Äentaurin* 
nen  im  Kampfe  mit  Söwen  (9Jlufeum  zu  Leipzig 

unb  ̂ inafotbe!  in  sJ}Iüncben),  Sie  tton  ber  Äreu- 
Zigung  zurüdfebrenben  Diarien,  Sie  ginbung  9)tofi§ 
u.  a.,  unterftüfet  er  bisweilen  bie  5lbficbt  feiner  mit 
bem  Streben  auf  ©röfje  unb  Sieberbett  in  ber  Sar- 
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ftetlunö  burd)gefüf)rten  Bilber.  ßine  große  ©ebirgS; 
lanbfcbaft,  bie  m  93rüffel  bie  gotbenc  9Rebaitle  er- 

hielt, befifet  bas  Stäbelfcbe  ̂ nftitut  in  ̂ ranffurt,  bie 
Sdjadfd)c  ©alerte  ein  ©otgatba  wnb  bie  Brodem 
fcene  aus  bem  Ivanft.  3.  mar  1857—59  $rof effor  in 
iftailanb,  1859—72  an  ber  Slfabeinic  311  SBien, 
beren  ©alerte  eine  großartige  Sanbfdjaft  üon  irmt 
heftet,  lebte  bann  in  ©atjburg  unb  feit  1880  in 

sJttünä)en,  mo  er  18.  9?oü.  1888  ftarb.  (§r  fyatte  in 
ben  legten  Safyrgefynten  bie  fnftor.  Sanbfcbaft  auf* 
gegeben  unb  fd)uf  3af)lreicbe  Silber  fleinem  Ihm 
fangs  aus  ber  5latur  beS  bapr.  BoralpengebieteS. 
@r  war  Sehrer  bon  brei  Jüngern  Vorüber: 

Dftar  3.,  geb.  7.  ̂ uli  1811  ju  3ittau,  geft. 
30.  S)cj.  1878 ,  errichtete  eine  lithogr.  2lnftalt  in 
Bresben  unb  ging  erft  im  29.  $af)re  jum  Bruber 
in  bie  Sehre.  Sein  ©ebiet  mar  bie  SBalbtanbfcbaft; 
feine  ÜEßalbbilber  haben  ben  poet.  ©runb^ug,  meta>r 

sJiuisbaet§  Schöpfungen,  hmm  er  mit  großem  ©lud 
nacfyftrebt,  fo  an^iel)cnb  mad)t.  Gr  geigt  fid)  faft  um 
übertrefftid)  in  6id)enlt)alblanbfd)aften. 

2luguft  Robert  3.,  geb.  1818,  geft.  6.  Sunt 
1864  au  2ftüncben,  mar  faft  30  %  alt,  als  er  Dealer 
mürbe.   (Er  malte  Sanbfcbaften,  s<ärd)itetturen,  Stiere. 

9lict)atb  3.,  geb.  2.  äftars  1820  gu  3ittau,  geft. 
5.  gebr.  1875  gu  München,  mar  anfangt  Schüler 
r»on  S.  9iid)ter,  bis  er  311m  trüber  ging.  (§r  malte 

Grntefcenen,  3Jtarinen,  Straub*  unb  ̂ -elbanftcbten 
mit  rubenben  ober  arbeitenben  DJlenfcben.  Steine 

unb  ruln'ge  Stimmungen  gelangen  tl)m  oorgüglid) unb  finb  mit  btehterifeber  Gmpfinbung  üorgetragen. 
Seine  Söerte  haben  mefyr  mirtttche  ©röße  als  bie 
feinet  berühmtem  Brubers  unb  ftetten  ifyn  unter 
bie  beffern  Sanbfcbaftsmater  feiner  3eit. 
^immermamt,  GlemenSbon,  $ftaler,  geb.8.s3tot\ 

1788  iu  ©üffelborf,  mo  er  ben  erften  Unterricht  in 
ber  Äunft  auf  ber  2lfabemie  burd)  Sanger  erhielt, 
ging  nad)  überfiebetung  ber  ©emälbegaterie  nad) 
sJJtünd)en  1808  borten  unb  marb  bafelbft  1809  in 
bie  neu  inS  Sehen  getretene  Slfabemie  als  Schüler 
aufgenommen.  sJ?ad)bem  er  1816  oon  einer  mit 
t'önigt.  Untcrftütmng  unternommenen  Oieife  nad) 
Italien  surüdgetefyrt  mar,  mürbe  er  s$rof effor  ber 
£iftorienmaterei  an  ber  ßunftfcbule  3u  Augsburg. 
Seit  1825  orb.  ̂ rofeffor  an  ber  9)lünd)ener  Uta- 
bemie,  malte  er  unter  ben  Slrfaben  bas  ̂ -reSfobitb 
Betehmtng  Dtto§  bon  3öittet§bact)  mit  Sapern,  mar 
©efyilfe  t>on  GorneliuS  in  ber  ©lpptott)ef  unb  führte 
nad)  beffen  ©ntmürfen  bie  greifen  (cpllifche  S)ar- 
fteltungen  ber  $unftgefd)id)te)  im  $orribor  ber  $b 
nalotl)et  auS.  Bon  feinen  übrigen  arbeiten  finb 
bie  Malereien  im  Speifefaat  beS  ftönigsbaues  (S)at- 
fteltungen  au»  bm  Siebern  Hnatreons),  fomie  melv 
rere  ötbitber  (ßimabue  ©iotto  finbenb:  in  ber 

sJceuen  $inafotl)ef  31t  2Ründ)en)  31t  nennen.  @r 
mürbe  1846  Sürettor  ber  ©emätbegaterie  in  93tün= 
tt^en,  trat  1865  jurüd  unb  ftarb  24.  ̂ an.  1869. 
Zimmermann,  (§berl)arb  2lug.2Bitt).oou,  (3eo- 

grapfy,  5Raturl)iftori!er  unb  ̂ ^ilofop^  geb.  17. 2lug. 
1743  31t  Üljen  in  föannober,  ftubierfee  31t  ©öttingeu 
unb  Seiben.  $n  Seiben  faßte  er  guerft  ben  ©eban= 
fen,  ber  bie  ."oauptibee  aller  feiner  gelehrten  unb 
fchriftftellerifd)cn  Bemühungen  mürbe,  bie  tievifebe 
Schöpfung  flimatifch  gu  begrenzen  unb  auf  bic 
ffianberungen  unb  Serjmeigungen  ber  üierraffen, 

tom  3Jtcnfchcn  felbft  au^gehenb,  fein  ̂ tugenmert"  ju 
richten.  6r  mürbe  1766  ̂ rofeffor  ber  $^fi!  am 
(Sarolinum  gu  33raunfd)meig,  machte  mehrere  jReifen 

nach  (5'n glaub,  Italien,  granfreieb,  Wußlanb  unb 

Schmeben  unb  ftarb  4.  ̂ uni  1815.  3-  oeröffent- 
lichte:  «©eogr.  ©efchichte  beg  SÖlenfa^en  unb  ber 
aligemein  verbreiteten  üierfüßigen  Siere»  (3  Sbe., 
Spg.  1778—83),  «Über  bie  Glafticität  bee  Söaf[er§» 
Ubh.  1779),  «allgemeiner  Stid  auf  Italien»  (2Beim. 
1797),  «^vranfreich  unb  bie  greiftaaten  oon  9^orb= 
amerifa»  (95erl.  1795)  unb  bie  «allgemeine  überfidn 
gran!retch§  oon  grang  I.  bi§  auf  Submig  XVI.  unb 
ber  greiftaaten  oon  s}lorbamerifa»  (Sraunfchm. 
1800).  Sein  bebeutenbfte3  2Öer!  ift  ba§  «Itafchenbud) 
ber  Steifen»  in  gmötf  ̂ atjrgängen  (Spg.  1802—13), 
ba§  einen  großen  Seil  ber  bekannten  Gvbe  behan= 
bette  unb  ba§  er  aud)  u.  b.  X.  «2)ie  Grbe  unb  ihre 
Semohner  nach  ̂ ^  neueften  Gntbedungen»  (5  33bc., 
cbh.  1810—13)  in  einem  2lu»3uge  herausgab. 
Bimmetmann ,  (Srnft,  prot.  Sbeolog,  geb. 

18.  Sept.  1786  gu  ̂armftabt,  ftubierte  in  ©ießen, 
mürbe  1805  -^rebiger  unb  Sefyrer  31t  Auerbach  an 
ber  Sergftraße,  1809  2)ia!onu§  3U  ©roßgerau,  1814 
Öofbialonu»  unb  1816  öofprebiger  gu  ̂armftabt, 
mo  er  24.  ̂ uni  1832  ftarb.  2)ie  oon  ihm  1822  bc= 
grünbete  «Slltgemeine  (Sarmftäbterj  .uireben  Leitung» 
mar  ein  ftauptorgan  ber  rationaliftifeben  Rheologie. 
2lud)  gab  3-  bie  «allgemeine  Schulgeituug»  (ieit 
1824)  fomie  ba§  «^heol.  Sitteraturbtatt»  unb  ba» 
«s^äbagogifch;pt)itot.  Sitteraturbtatt»  heraus,  fer- 

ner rjeröffentlichte  er  ausgaben  beS  Gurtpiccc 
(93b.  1—3  unb  93b.  6,  Abteil.  1,  grantf.  a.  2ÖL  1808 
—15)  unb  be<§  ßufebiuS  ̂ bh.  1822) ,  «^rebigten» 
(8  Sbe.,  ̂ armft.  1815—31),  «<oomüetifd)es  &an& 
bud)  für  benlenbe  ̂ rebiger»  (4  Sbc.,  Aiauff.  a.  2Ä. 
1812—22),  «  9Ronat§f djrif t  für  bie  ̂ rebigermiffen= 
fchafteu»  (6  93be.,  S)armft.  1821—24),  —  £g(.  feine 
Biographie  oon  Äart  3.  (SJarmft.  1833). 
3immetrmatt«,  Graft,  2)taler,  Sohn  oon  Üteiu= 

barb  Sebaftian  3v  geb.  24.  Slprtt  1852  ju  iDZünchen, 
lernte  sunäcbft  bei  feinem  9Sater,  bann  bei  Wilhelm 
SJiej  an  ber  äftündjenet  5l!abemie  unb  trat  halb 

mit  trefflichen  ©eurebilbern  au§  bem  niebern  3So!tc- 
leben  heroor.  ©egen  ßnbe  ber  fiebriger  ̂ ahre  men-- 
bete  er  fid)  bem  ̂ iftorienfad)  31t  unb  erüette  auf 
ber  internationalen  2lu3ftellung  in  ÜJuind^en  1879 
einen  burebfd)  tagen  ben  (Erfolg  mit  feinem  (ibriftu* 
im  Tempel.  ß§  folgten:  1883  2(nbetung  ber  öirten 
(Sterte  s^inafotl)e!  in  ̂ tünchen),  1886  ßhriftu»  unb 
bie  gifcher  (Sammlung  Sarod)e:9iingmalb  in  Bafel  1, 
1889  Christus  consolator  (Sölufcum  in  Seip3ig), 
1891  ̂ eilige  Familie,  1892  ©hriftuS  erfd)eint  beut 
£t)omaS.  %üx  ba$  Rathaus  feiner  Baterftabt  malte 
er  1887:  S)ie  dürfen  in  sDtündien.  Sie  ©alerie  in 
SreSoen  befifet  oon  ihm:  OJtufüunterridn  (1S84). 
Bon  feinen  trefflichen  $ifd)ftttlteben  befinbet  fut 
ba§  befte  in  ber  9Jtüud)ener  ̂ >inatotbef.  ©eitere 
2öer!e  oon  ihm  finb:  Sie  tarnen  unD  beteten  baö 

^inblein  an  (1893),  ft'ommt  her  311  mir,  bie  ihr 
muffelig  unb  betaben  feib  (1895).  ;].  mürbe  1886 
3itm  ̂ rofeffor,  1887  jutn  ßbrcnmitglieb  ber  Sita- 
bemie  ber  bilbenben  fünfte  in  ÜÖlündjen  ernannt. 
Bintmermann,  ^ot>.  oon,  Bcgriinber  bes  beut= 

fd)en  unb  befonberS  beö  fäd)f.  3öert'3eugmafunneu- baucS,  geb.  27.  Tlär5  1820  31t  $ä>a  m  Ungarn, 
bilbete  fid)  pra!tifdi  picrft  in  hm  SBerfftatten  feinec- 
3Satet3  unb  eines  Bermanbten  in  ©roßiuarbein  im 
Bau  oou  Turmuhren  unb  lanbmirtfdmftlidHMi  2Ra* 
febinen  auS.  Später  arbeitete  er  in  meinem  3Ra 
fd)incnfabrilcninS3ien,  SÖlünc^en  unb  Olunuuin  unb 
crrid)tete  an  letUcrm  Crtc  mit  einem  Jachgenoffeu 
1844  eine  gabril  jur  .sSerfteUung  Don  cinltubern 
für  3pinnmafdunen  fomie  feinerer  9Raf$inenteife. 
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18-48  trennte  er  ft<fc  öon  feinem  (Somöagnon;  ton 
L864  an  »erlegte  er  fieb  auf  ben  Sau  oon  Sßerfjjeuas 
niafdünen.  SnSbefonbere  gebührt  ;].  ba8  SBerbienji, 
uierft  ben  Sau  öon  $oljoearbeitung8maf(btnen  in 
2Deutfd)lanb  gepflegt  nnt>  in  grojsem  Umfana  bc= 
trieben  31t  haben.  lUaeb  bem  $mtfä>fframÖfvfdben 
Kriege  von  L870  unb  1871  errichtete  er  aujicr  einer 
atofcen  Sifenaiejjerei  ein  befonbereS  (Stabliffement 
für  öolübearöeitung3mafä)inen  unb  übergab  ba3 
gange  2BerI  als  «Sb«mnfoer  SBerheugmafd^inens 
fabrif»  einer  Slftiengefeflfcbaft,  beren  ©eneralbireftor 

er  auf  3  "sabre  tourbe.  SBom  ßaifer  oon  efterreid) 
rourbe  er  in  ben  erblicben  2Ibelftanb  erhoben.  3-  ̂ebt 
gegento&rtig  in  Berlin.  Sie  Stabt  (Sbemnit*  oer= 
banft  ibm  bie  Unlage  einer  Diaturbeitanftalt,  für  bie 
er  ba3  ©ebäube  auf  feine  Soften  (600000  2ft.)  er* 
richtete  unb  einen  Sctrteb3fonb3  oon  250000  M. 
hinterlegte. 
Btmmermann,  $ob-  ©eorg,  Dtitter  oon,  pbüof. 

Scbriftftefler,  geb.  8.  Sej.  1728  %u  93rugg  im  ba= 
nialigen  Danton  Sern  (je&t  Stargau),  ftubierte  in 
Sern  unb  ©öttingen  DJiebiätn,  tnadjte  [Reifen  burd) 
ftoüanb  unb  ̂ ranfreid),  mürbe  1754  StabtpbpfituS 
in  Srugg  unb  Eam  1768  aU  grofebrit.  Seibarjt  mit 
bem  Sitel  eine§  öofrate§  nad)  föannooer.  Seine 
Werfe  «über  bie  Ginfamtcit»  (3ür.  1756;  gänglid) 
umgearbeitet,  4  Sbe.,  Spj.  1784— 85)  unb  «Som 
üRationalftolp  (3ür.  1758;  neue  Slufl.  1790)  finb 
aulgeäcidjnet  burd)  tiefe  unb  originelle  ©ebanfen 
unb  mürben  faft  in  alte  tebenben  Sprayen  über* 
fejjt.  -ftiebt  minbem  Dtubm  erroarb  ibm  feine  Sd)rift 
«Son  ber  ßrfabruug  in  ber  Hr^neifunft»  (2  Sbe., 
3ür.  1764).  $riebrid)  b.  ©r.  berief  ilm  in  feiner 
legten  ßranfbeit.  StfeS  oerantafcte  3-  8U  ben  Sd)rif= 
ten  «über  $riebrid)  b.  ©r.  unb  meine  Unterrebung 
mit  ibm  rurj  oor  feinem  £obe»  (£pj.  1788),  «$rag= 
mente  über  fjriebrict)  b.  ©r.»  (3  Sbe.,  ebb.  1790) 
u.  f.  ro.,  bie  niebt  311  be3  SerfafferS  9iubm  beitrugen. 
2lm  beftigften  trat  bamafä  Sabrbt  gegen  ibn  auf, 

worauf  ba§  $a3quill  «Dr.  Sabrbt  mit  ber  e'ifernen 
ötirn»  erfebien,  roeld)e§  3-  räd)cn  fotlte,  feine  9tu'be aber  fdjmeralicb  ftörte.  @r  ftarb,  febon  lange  an 
febroeren  feetifd)en  Seiben  franfenb,  7.  Oft.  1795.  — 
Sgl.  3-3  Briefe  an  einige  feiner  $reunbe  in  ber 
Scbrceis,  bg.  oon  Sftengger  (Slarau  1830);  Sobe= 
mann,  Sobann  ©eorg  3«  (£annoo.  1878);  Sfc^er, 
3  j  2zbm  unb  Werfe  (Sern  1893). 
Btmmermann,  Karl,  prot.  Sbeolog,  93  ruber  be3 

fotogen  Grnft3.,  geb.  23. 2tug.  1803  ju  Sarmftabt, 
rourbe  1827  Server  an  ber  Reatfcbute  unb  1829  ju- 
gleid)  ftitfgprebiger  an  ber  Stabtfircbe  bafelbft,  1832 
Öofbiafonu§,  1835  grüeiter,  1842  erfter  ftofprebiger, 
1847  Prälat  unb  Dberfonfiftorialrat;  er  ftarb,  feit 
1872  emeritiert,  12.  Sunt  1877  m  Sarmftabt.  3. 
ift  namentlta)  burd)  feine  Serbtenfte  um  ben  ©uftao= 
2lbolf=Serein  (f.b.)  befannt.  Gr  gab  bie  Don  feinem 
Sruber  ßrnft  begrünbete  «©cbuljeitung»  foroie  bie 
feitbem  btn  rationaliftifeben  Stanbpunft  oerlaffenbe 
«allgemeine  Ktrcbenäeitung»  beraub,  begrünbete 

1834  bie  bomiletifcbe  «SeU'fcbrift  «©onntag§feier» unb  rebigierte  feit  1841  ba§  «Sbeol.  Sitteraturblatt» 
unb  feit  1843  mit  ©rofmtann  ben  «93oten  ber  ©uftao= 
3lbolfs6tiftung».  Slu^er  ben  ̂ rebigtfammlungen: 
«Sie  33ergprebtgt»  (2  93be.,  3Reuftabt  a.  b.  D.  1836 
—37),  «Sa§  Seben  ̂ efu  in  ̂ rebigten»  (6  33be., 
Sarmft.  1837—39),  «Sie  ©leid)niffe  unb  Silber  ber 
•oeitigen  ©a^rift  in  ̂ rebigten»  (7  33be.,  ebb.  1840 
—  51)  febrieb  er:  «Ser  ©uftat»  =  5lbolf-- herein» 
(7.  Stuft.,  ebb.  1867),  «Sauten  be§  ©uftao=3lbolf= 

SBrotfljaiiS'  ftonöerfationS=2eEüon.    14.  STufr.    XVI. 

SSereing  in  Silb  unb  ©efd)id}te»  (2  Sbe.,  ebb.  1861 
—  76)  unb  «£abea  ober  bie  ̂ rauenoereinc  ber 
©uftao  ̂ bolf=Stiftung))  (ebb.  1864),  «Ser  ©uftao= 
SlbolfsSBerein  nadj  feiner  ©efäjidjte,  feiner  Serfaf= 
fuiig  unb  feinen  ©erfen»  (d^.  1878). 

Bimmermann ,  Sfteinbatb  Sebaftian,  ©enre-- 
maler,  geb.  9.  ̂ an.  1815  tu  <rjagnau  am  Sobcnfee, 
befud)te  bie  2lfabcmie  in  ÜDtüncben,  mo  er  juerft  mit 
bem  lnimoriftifd)en  Silbe  ber  ̂ eiligen  brei  Könige 
Grfotg  batte.  3u  feinen  fernem  ©enrebitbern  ge= 
boren:  Sie  teure  3^d)e,  Sie  fianbleute  im  6d)toJ3 
(1853),  Sie  Settclmufifanten  (1854),  Ser  6d)raunen= 
tag  in  3ftünd)en  (1861 ;  aJlufeum  in  Üöln),  Sie  ̂ mpf= 

ftube,  Sa§  unterbrod)ene  Kartenfpiel,  Sa§  3wed'= effen,  Sie  Siegel otfebaft  (1875),  Klofterfd)ute  in 
Dttobeuern  (1879),  Sor  ber  3Jcufifprobe  (1880).  Sic 
©alerie  inJartörube  befit^t:  Ser  Liebesbrief  (1864) 
unb  ̂ ifeber  am  Sobenfee  (1884),  bie  in  £annoüer: 
Sefucb  beim  öerrn  Pfarrer  (1884),  bie  ju  Sraun- 
febmeig:  Kinbergarten  (1885),  bie  ju  St.  ©allen: 
Sor  ber  Slubienj  (1876),  bie  31t  Sarmen:  3weierlci 
Meinungen  (1868).  3-  veröffentlichte  feine  6elbft- 
biograpbic  u.  b.  %.:  «Erinnerungen  eine§  alten 
^aterS»  (3Ttünd).  1884).  Gr  ftarb  16. 3Roo.  1893. 
Bimmermann,  Sftob.  2lrtpur  Sbeob.,  slftbetifer 

unb  pbilof .  Scbriftfteller,  Sobn  be§  oerbienten  Scbul= 
mannet  ̂ obann  2Xuguft  3-  in  s$rag,  mürbe  in 
btefer  Stabt  2.  9iot>.  1824  geboren,  bejog  1840  bie 

Unioerfität  bafelbft  unb  ging  bann  nad)  sJ5>ien,  roo 
er  fieb  ber  ̂ ]t)ilofopbie,  Sftatbemati!  unb  ben  9latur= 
roiffenfcbaften  roibmete.  1849  habilitierte  er  fieb  an 
ber  SBiener  Unioerfität  für  ba§  ©ebiet  ber  fpefuta^ 
tioen  $brtofopbie,  rourbe  1850  jum  au^erorb.  $ro= 
feffor  3ii  Dlmüi  1852  jum  orbentlicben  in  ̂ rag  er= 
nannt  unb  1861  in  gleicber  ßigenfdjaft  nacb  2Öien 

berufen,  roo  er  augleicb  (feit  1869)  roirflicbe§  9ETlit= 
glieb  ber  Kaifert.  Sllabemie  ber  2öiffenfd)aften  ift,  in 
beren  Scbriften  er  ̂ abtreiebe  6ffap§  über  Leibnis, 
Kant,  Scbelling,  Sambert,  öerbart,  £mme,  gomteu.  a. 
oeröffentlicbt  bat.  3-  gebort  ju  ben  beroorragenben 
Sertretern  ber  öerbartfeben  Pbilof opbie.  sill§  fold)er 
ift  er  ber  Segrünber  ber  fog.  ̂ ormäftbetif,  im 

©egenfafe  ju'  ber  fog.  ©ebaltäftbeti!  ber  <5egelfd)en Scbule,  mit  beren  nambafteftem  Dtepräfentanten, 
Sifd)er,  er  eine  langbauernbe  pbtlof.5ßolemil  führte. 
Son  3-3  Scbriften  finb  ju  nennen:  «Seibnis  unb 
Öerbart»  (2ßien  1849),  «Sa§  9iecbt§princip  bei 
Seibnij»  (ebb.  1852),  «^biiof.^ropäbeutif»  (3.  Slufl., 
ebb.  1867),  «Über  ba§  Sragifcbe  unb  bie  Sragöbie» 
(ebb.  1856)  unb  feine  ftauptroerfe:  «Siftbetif»  (2  Sbe., 
tb'ö.  1858—65)  unb  «2tntbropofopbie»  {cb^.  1882). 
Slucb  fammette  er  eineSlnsabl  Pbilof-  ̂ ournalauffäfee 
in  ben  «Stubien  unb  Kritifen  gur  ̂ bilofopbie  unb 
^iftbeti!»  (2  Sbe.,  2Bien  1870).  pr  ba§>  in  Sonbon 
erfd)eincnbe  «Athenaeum»  liefert  er  (feit  1870)  regele 
mäßige  3labre§beridbte  über  bie  beutfebe  Sitteratur. 
Bimmermann,  Söilb.,  Siebter  unb  ©efcbicbt= 

febreiber,  geb.  2.  ̂ an.  1807  in  Stuttgart,  ftubierte 
in  Tübingen  3:t;eoloaie  unb  rourbe  1840  Siafonu§ 
in  Settingen  bei  Ura4  1847  ̂ rofeffor  an  ber  ̂ olp= 
teebnifeben  Scbule  in  (Stuttgart.  2U3  üftügtieb  ber 
Seutfcben  3fcationaloerfammtung  pi  gran!furt  1848 
geborte  er  gu  ben  beroorragenbern  QJlitaliebern  ber 
Linien.  Seine  ̂ Beteiligung  am  Rumpfparlament 
batte  1850  feine  dnttaffung  üon  ber  ̂ olptecbnifcben 
Scbule  jur  ̂otge.  Später  trat  3-  in  ben  Kircbenbienft 
äurüdt  unb  ftarb  als  Pfarrer  in  Croen  22.  Sept.  1878. 
Unter  feinen  Söerlen  finb  berooräubeben:  «©ebiebte» 
(Stuttg.  1832  u.  ö.),   «©efebiebte  Württemberg^» 
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(2  23be.,  ebb.  1835— 37),  «23efreiung3fämpfe  ber 
Deutfcben  gegen  Napoleon»  (3.  2tufL,  ebb.  1859), 
«@efd)td)te  be§  großen  S3auernfriege§»  (2.  2lufl., 
3  23be.,  ebb.  1856),  «Der  beutfd)e  Äaiferfaal»  (ebb. 
1841;  2.  Hüft.  1855),  «Die  beutfcbe  toolution» 
(2.  2lufl.,  harter.  1851),  «©efcbicbte  ber  £or,cn= 
ftaufen»  (2 Sie.,  2.  Stuft.,  Stuttg.  1865),  «£eben§= 
gefd)id)te  ber  $ird)e  ̂ efti  ©brifti»  (2.  2lufl.,  ebb. 
1869),  «Deutfd)lanb§  ftetbenfampf  1870/71»  (ebb. 
1872),  «Slluftrierte  @efd)td)te  be§  beutfdben  SSolfö» 
(3  25be.,  1873—77),  «^Uuftrierte  2Beltgefd)i$te  für 
grauen»  (2.  2*u§g.,  Ulm  1885)  u.  f.  ro. 
Simmero,  £elen,  engl.  Scr/riftftellerin,  geb. 

25.  Sftärj  1846  gu  Hamburg,  lebt  feit  1850  in  Gng= 
lanb.  Sie  fd)rieb  Gr^ä^lungen,  roie  «Stories  in  pre- 
cious  stones»  (1873),  «Told  by  the  waves»  (1874), 
ferner:  «Schopenhauer,  his  life  and  philosophy» 
(1876),  «Gotthold  Ephraim  Lessing,  his  life  and 
his  works»  (1878;  beutfd)  üon  Gtaubi,  gelle  1879); 
«Half  hours  with  foreign  novelists»  (1880),  «Tales 
from  the  Edda»  (1882),  «The  epicof  kings»  (1882), 
eine  $arapl)rafe  be§  perf.  Dtd)ter§  jvirbufi,  «Life  of 
Maria  Edgeworth»  (1883),  «The  Hanse  Towns» 
(1889).  2lud)  überfe^te  fie  Seffingg  «£amburgifd)e 
Dramaturgie»  in§  Cmgtifd)c  (1879). 
ßimmetpflmtsett,  f.  äimmergärtnerei. 
SimmtxtW,  Seit  be§  fyaffat^alg,  f.  gaffa. 
Bimmcruttö,  f.  Sergbau  (93b.  2,  S.  758  b). 
dimmetfogel,  f.  Stubenoögel. 
3imntet  (3imt,  Cortex  Cinnamomi),  feinet, 

aud)  mebij.  3toeden  bienenbe*  ©emürj,  ba3  in  jroei 
nerfd)iebenen  Sorten  in  ben  £  anbei  fommt.  Der 

f  eine  3-,  Paneel,  3imm  et!  aneel  ober  (£ep  lon- 
jimmet  (Cinnamomum  acutum  s.  ceylanicum)  ge= 
nannt,  ftammt  üon  bem  auf  Pepton  fulttoierten 
Cinnamomum  ceylanicum  Nees  (f.  Cinnamomum). 
ßr  beftefyt  au§>  ber  23aftfd)id)t  ber  jungen  Spröß- 

linge, bie  roäbrenb  ber  Stegenpertoben  im  ÜJtai  unb 
Dlooember  gefd)äli  to erben.  Sie  bitterlid)  3ufammen= 
ätefyenb  fcbmedenbe  Oberhaut  roirb  babei  burd)  ftcfyel- 
förmige  Sd)abeifen  abgelöft  unb  bie  fußlangen  au§ 
ber  reinen  23aftfd)td)t  beftebenben  £atbröbren  $u 
8— lOineinanber  geftedt,  im  Statten  getrodnet  unb 
fcblie^tid)in33allen(garbelen)oonetir-a40kg5um 
SSerfanb  l)ergerid)tet.  Die  Dide  ber  einzelnen  $öfyre 

beträgt  im  Durd)fd)nitt  'nur  a/4  mm,  bie  garbe  ift 
eine  beltrot'-bräunlidie,  ber  ©efdnnad  ein  angenehm 
aromatifd)  =  brennenber  unb  füfjer.  Die  2Iu3fut)r 
©epton§  betrug  1893/94  900000  kg  in  garbelen  unb 
303 000  kg  2lbf  alten  ( 6 l)  i  p  3 ) ,  bie  ftdfo  beim  Scalen 
unb  3nrid)ten  ber  9iöbren  ergeben,  ßeplonjimmet 
foftct  im  ©rofjfyanbet  2,5—3,25  9ft.  ba§  Kilogramm. 
Die  ̂ r-eite  Sorte,  3intmetcaffia  ober  3intmet- 
faffie  (Cinnamomum  Cassia),  d)incfifd)er  3v 
Cassia  lignea  be§  Sonboner  unb  Hamburger,  Cassia 
vera  be§  Slmfterbamer  9ftarfte§,  in  ben  geringem 
Sorten  aud)  föoläfaffic  genannt,  ftammt  beinahe 
au£>fd)tief3iid)  Pon  Cinnamomum  Cassia  Bl.  unb 
befteb/t  au§  bebeutenb  ftärfern  unb  feftern  9\ot)' 
rcn,  oft  aud)  rinnenförmigen  unb  flauen  Stüdcn 
oon  mefyr  bunlelbrauncr  $arbe.  3ünmetfaffte  ge= 
langt  in  Giften  oon  ctlua  30  kg  f)auptfäd)tid)  über 
Hamburg  unb  ̂ cuporf  in  beu&anbcl.  6bina  führte 
1893  au£:  34329  $iful3  (a  60,47  kg).  Da§  $üo= 
gramm  foftct  im  ©rofrbanbet  i/2o  9)1  33eibc  3immct= 
forten  cntbalten  etroa  1  ̂jroj.  3hnmetol  (f.  b.). 

2ßcif?cr  3-  ift  bie  sJtinbe  üon  Canella  alba 
Murr.,  einem  auf  ben  Antillen  l)etmifd)cn  Imbcn 
Saum  aitS  ber  Familie  ber  ßluftaceen,  Gr  f  ommt  in 

5löt)ren  ober  rinnenförmigen  Stüden  in  ben  öan^ 
bei,  bie  auf  ber  2(ufcenfette  blafjröttia),  auf  ber 
innern  mei^  finb  unb  einen  aimmetätmlicben  ®e- 
rud)  foroie  einen  bitterlicben,  fa^arf  aromatifd)en  @e= 
fcfymad  befi^en.  2öei[3er  3-  tt»ar  früher  ©emürj; 
je^t  mirb  er  nur  noeb  in  ber  Siqueurfabrifation  be- 
nu^t.  Gin  bem  3-  äj)nlicbe§  ©emürä  liefert  Cinna- 
modendron  corticosum  Miers.   (^amaila). 
Bimmetalbe^tjb,  eine  organifebe  Serbinbung 

oon  ber  3nfammenfe^ung 

C9H80  =  CCH5  •  CH :  CH  •  CHO, 
bie  ben  £jauptbeftanbteit  be§  3i™metöl§  unb  ßafüa- 

'6U  bilbet.  Der  3.  ift  in  reinem  3nftanbe  ein  färb- lofe§  aromatifa^  ried)enbe£  Öl,  ba^  in  2Baffer  unter 

finlt  unb  bei  247  °  fiebet.  2ln  ber  Suf t  orpbiert  er 
fia^  teiebt  gu  3immetfäure  (f.  b.). 
3immetä^fe(f  f.  Anona. 
^tmmetbaum,  f.  Cinnamomum. 
^immctbluteit,  bie  unreifen  ̂ rücbte  üon  Cin- 

namomum Tamala  Nees  (öinterinbien  unb  2)ia= 
laifcber  2(rd)ipet),  nad)  anbern  oon  Cinnamomum 
Loureiri  Nees  (6od)ind^ina);  3-  finb  runblid)  Uib 
förmig  ftetnen  Nägeln  ä^nlid)  unb  befteben  au§ 
einem  pfefferforngrofjen  bunfelbraunen  ^öpfeben, 
ba§>  in  einen  bünnen  Stiel  ausläuft,  ©erud)  unb 
©efdjmad  finb  jimmetartig.  2£efenttid)er  S5eftanb= 
teil  ift  ätberifa^e§  Öl.  3-  toenbet  man  nod)  oerein- 
jelt  in  ber  Stqueurfabritation  an.  Da3  Mogramm 
foftet  im  ©rofebanbel  2,25  9Jt. 
Bimmetbrau«,  f.  58i§mardbraun. 
ähmnet&tombeete,  f.  Kubus. 
«Stmmetcaffta,  3immettaneel,  f.  3intmet. 
Btmmetöl,  ta§>  burd)  Deftillation  beS  3inxmet^ 

gewonnene  ät^erifebe  Öl.  2ftan  unterfebeibet  nad) 
ber  2lrt  be§  nerroenbeten  3immet§  3immet  = 
caffiaöl  (f.  Gaffiaöt )  unb  cer>lonifd)e§  ober 
ßetttonaimmetöl.  1  kg  3numetcaffiaöl  foftct 
6  D)i.  Da§  Getytonäimmetöl  (Oleum  Cinnamomi 
ceylanici) ,  ba§  au§>  bem  ßeülongimmet  in  Europa 

beftitliert  rcirb,  ift  rötlid)aetb  unb  bid'flüffig ,  befitu bei  roeitem  feinern  ©eru$  unb  lieblia^ern,  fü^ern 
©efd)mad;  in  ̂ m  d)em.  Gigenfd)aften  gleid)t  e§ 
bem  ©afftaöl.  Da§  Kilogramm  foftet  65  Wl.  3- 
roirb  in  ber  ̂ ßarfümerie  unb  Siqueurfabrifation, 
feiten  in  ber  ̂ ebijin  ncriuanbt. 

Bttttmetfäutre  ober  ̂ benttlacrplfäure, 
C9HS0.2  =  C6H5  •  CH :  CH  ■  COOH,  eine  organifdje 
Säure,  bie  fia^  in  reia^lid^en  Mengen  im  Storar, 
Solu=  unb  sJserubatfam,  toie  aud)  in  mand)cn  Sorten 
oon  Senjoc^arä  finbet.  Sie  täfjt  fid)  fünfttid)  auf 
oerfd)iebcne  Söctfe  barftetten,  fo  burA  ̂ oa^en  oon 
33ctt3albcl)V)b  mit  ßffigfäurcanl)t)brib  bei  ©egentoari 
oon  lüafferfreiem  Statriumacetat.  Die3-  ift  in  äBaffet 
febtoer  lö^lid)  unb  fri)ftallifiert  in  feinen  Nabeln,  bie 

eine  leiebte  mei^e  9)Zaffe  bitben  unb  bei  133°  fcbmcl* ^en.  Sie  biente  früber  aU  2ht£gang§matcriat  für 
bie  fünfttidie  ̂ nbigobarftellung. 

3Hmncttittfttir,  3intmettropfcn  (Tinctura 
Cinnamomi),  eine  rotbraune  ̂ tüffigfeit ,  bie  burd> 
9lu§3iel)cn  oon  1  3^eil  gepuloertem  3unmet  unb  5 
teilen  oerbünntem  ©eingeift  bereitet  toirb. 

Bimtlicca  ( S i m n i $  a ) ,  Stabt  im  viunäu.  Äwiä 
^cleorman,  5?afenplaH  an  ber  Donau,  Siftot?  gegen: 
über,  mit  4901  (S.  unb  Sd)iffbau.  >>ier  erfolgte 
27.  ̂ uni  1877  ber  Übergang  bor  ruft.  Mauvtarmcc 
über  bie  Donau. 

,8iMtoccrtfd)hirtmm,  f.  93abefd)toamm. 

.;{imoim  (fpr.fimnumi),  ungar.  s3iamo  ber  3tabt Semlin  (f.  b.)  in  Rroatieti  Slawonien. 
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Bincötcf,-  gut.  Söilfc.,  aud)  3intgref  unb 
3utdgref,  SKdjtet  unb  Scfcriftfteller,  geb.3.3imi 
1591  ju  öeibelber^,  ftubierte  bafclbft  bie  Sftetfcte,  be= 
reifte  feit  L612  bie©c&toeü,  8rantrei(&,  Sngtanb 
unb  bie  ÜRieberlanbe  unb  febrte  HUT  nad)  fceibel 
berg  3uvüd.  2Ba&renb  be3  SÄwjjiajÄ&rigen  Krieges 
beffeibete  er  öetfdjiebene  itmtet  in  Deibel berg,  ßreu|s 
nad)  unb  SHjei.  St  jtarb  12.ÜRoö.l635äu6t.©oat 
an  ber  $eft.  Unter  feineu  körnigen  C5>cbicl>tcu  ftel)t 
am  böüjften  (^iiK^muanungäurSapferfeit»  ober 
«Solbatciilob»,  eine  freie  sJiad)al)mung  beS  SprtäuS, 
tt>el$e3  juerft  in  ber  uon  iljm  üeranftaltcten  2(uS= 
gäbe  Don  ©ebid&ten  beS  9Jt.  Dpik  (Strafsb.  1G24) 
erfduen,  ber  er  0>ebid)te  von  fiel)  fetbft  unb  oon  an« 
bern,  \.  SB.  $.  äRelijfuS,  $.  ScnaifiuS, 91. 2öed  Berlin, 
als  Anfang  beigefügt  hatte.  Sein  £>auptroerE  ift 
«SDet  teutfdpen  fd)arpffinnige  fluge  Sprüd),  2Ipopl)= 
tfjcgmata  genant»  (2  93be.,  Straub.  1626—31  u.  ö.), 
eine  für  bie  beutfd)cSittengefd)id)te  roertoolleSprta> 
toörterfammtung;  eine  StuStoagl  beforgte  ©utten= 
ftein  (9)iannl).  1835).  —  S8gl.  Schnorr  t>on  GarolS-- 
felb,  Julius  2öitl)elm  3.S  Seben  unb  Sdmften  (im 
«Hrcfyto  für  Sttteraturgefcf/icr/te»,  33b.  8,  Spj.  1878). 
Zincum  (tat.),  baS  3inf  (f.  fc.).  Cffiäinell  finb: 

Z.  aceticum,  3infacetat;  Z.  chloratum,  3infc^torib ; 
Z.  oxydätum,  3i1^c,?P^i  2.  oxydatum  crudum, 
rotyeS  3"^orpb;  Z.  sulfuricurn,  3^Wat. 

Butgareflt,  Tdcolo  Antonio,  itat.  Äomponift, 
geb.  4.  s2lpril  1752  gu  Neapel,  rourbe  auf  bem  Con- 
servatorio  di  Loreto  gebübet  unb  brad)tc  feit  1781 
etroa  40  Opern  }iix  2IuffüI)rung ,  unter  benen  «Ro- 

meo e  Giulietta»  (1796)  für  bie  befte  gehalten  roirb. 
1804  rourbe  er  ©uglielmiS  -ftad)fotger  an  St.  ̂ peter 
in  9iom.  Stuf  feine  Weigerung ,  jut  §eier  ber  ©e= 
burt  beS  Königs  üon  9tom  ein  £ebeum  fingen  ju 
laffen,  rourbe  er  üon  Napoleon  nad)  $ariS  gerufen. 
(Sroß  roar  fein  ßrftaunen,  als  er  nid)t  nur  feine 
Strafe,  fonbern  t>om  $aifer,  ber  feine  $htfil  liebte, 
fogar  nod)  ©efdjenfe  unb  ben  Sluftrag  erhielt,  für 
bie  Kapelle  eine  üfteffe  ju  fetjen.  $n3unfd)en  fyatte 
man  feine  Stelle  bei  St.  $eter  in  9lom  an  $iora^ 
üanti  »ergeben.  Gr  roanbte  fid)  beSljatb  nad)  9iea= 
pel,  roo  er  gegen  Cmbe  1812  anlangte,  nad)  einiger 
3eit  Sireftor  ber  2Rufiffd)ute  San  Sebaftiano  unb 
1816  an  ̂ aeftelloS  Stelle  fapellmeifter  an  ber 
$atl>ebrate  rourbe.  $n  biefen  Ämtern  uerblieb  er 
bis  ju  feinem  5.  Dftai  1837  erfolgten  £obe.  $n  ber 
£ird)enmufi!  roar  er  ebenfo  fruchtbar  als  in  ber 
Oper,  auf  beiben  ©ebieten  nid)t  t>on  £rtütalttäten 
frei.  SBegen  il)rer  einfd)meid)etnben  ÜJMobif  roerben 
jcbod)  nod)  l)eute  feine  ©efangftüde  öfters  als  @in= 
lagen  auf  ben  itat.  Sbeatern  gefungen. 
SittQetle  r>on  Summ  er  3  b  er  g,  ̂ gua^, 

©ermanift,  9teffe  be§  fotgenben,  geb.  6.  Suni  1825 
äu  SO^eran,  ftubierte  ju  3nn^Druc^  unD  an  ̂ er 
t^eol.  2el)ranftalt  -ui  33riren.  3m  ̂ erbft  1848 
fam  er  aU  @i)mnafiallet)rer  nad)  $>nn£brud,  h)o 
er  1850—53  bie  bctletriftifcfye  3eitföcift  «^l)önip) 
herausgab.  1859  rourbe  er  orb.  ̂ rofeffor  für 
beutid)e  Sprad)e  unb  Sitteratur;  1890  trat  er  in 
ben  9tubeftanb.  Gr  ftarb  17.  Sept.  1892  in  gnnS* 
bind,  ̂ on  3-^  Slrbeiten  finb  befonberS  ju  nen= 
nen:  «cagen  aus  ZixoU  (2.  2lufl.,  ̂ nn^br.  1891), 
«Sirol.  Dfatur,  ©efd)icbte,  Sage  u.  f.  ro.»  (ebb. 
1852;  2. 2lu3g.  1877),  «2irot§  ̂ ol^bid)tungen  unb 
s£otf§gebräud)e»  (mit  ̂ ofepl;  3ingerle;  33b.  1,  ebb. 
1852;  2.  Slufl.,  ©era  1870;  33b.  2,  9legen§b.  1854), 
«Sitten,  Söräudje  unb  SReinungen  be§  Siroler  35olle§» 
(2.  2iuf(.,  ̂ nn§br.  1871),  «Sd)ilbereien  au§  Stirpt» 

(2  33bev  ebb.  1875  u.  1888).  Sie  «Sirolifdben  2Bei§- 
tümer»  (4^be.,  2Bten  1875—87)  gab  er  mit^nama^ 
Stetnegg  unb  %  Ggger  l)crau§.  (Sr  fammelte  «Sie 
beutfd)eu  Spricl)UKHter  im  sJ.Uittetattcr»  (SBien  1864), 
fdntebübcr«Saöbeutfd)e.Uinberfpicl  im  Mittelalter» 

(2.  Slufl.,  ̂ nnSbr.  1873)  unb  gab  2Sinttcr§  «^luc= 
men  ber  £ugcnb»  ̂ erau§  (ebb.  1874).  Unter  feinen 
noüelliftifd)eu  arbeiten  fanb  «$er  Malier  t>on2ong= 
üalt»  (§ran!f.  a.  3JI.  1874)  befonbere  Slncrlennung. 

3tnöetlc,  s^3iug,  fatt).  X(;eotog  unb  Crientatift, 
geb.  17.  SDtäft  1801  ju  hieran,  trat  1819  in  baS 
Senebiftinerfttft  9Jkricnberg  im  33intfd)gau,  ftubierte 
8u  ̂ nn^brud,  nntrbe  1824  ̂ ooperator  in  tylatt  in 
s3affeier,  1828  ̂ profeffor  am  ©pmnafium  in  9Jleran, 
1862  ̂ rofcffor  ber  orient.  Sprachen  an  ber  Sa- 
pienza  in  9iom,  fel)rte  1867  a\$  ©t;mnafialbireftor 
nad)  SJkran  unb  1871  in  ba§  ̂ lofter  DJtarienberg 
luxüd,  roo  er  10.  San.  1881  ftarb.  ©r  oeröffentlid)te: 
«3tt)ei  Briefe  be§  l)eit.  Glemen§  t>on  9tom  an  bie 
Jungfrauen»  (Söien  1827),  «5lu§geroäl)tte  Schriften 
be§  ̂ eil.  H'ird)enoaterg  ßpl)räm,  au§  bem  ©ried)if  d)en 
unb  St>rifd)en  überfe^t»  (6  53be.,  2.  2lu§g.,  JnnSbr. 
1845—46),  «Sitten  ber  ̂ eiligen  93lärtprer  be§  2Ror= 
genlanbe§»  (tbb.  1836),  «silu§geroä^lte  Schriften 
be§  l)eil.  @pb,räm  üon  Sprien  überfetjt»  (3  93bev 
Kempten  1870 — 76),  «Chrestomathia  syriaca» 
(9tom  1871),  «Lexicon  syriacum  in  usum  chresto- 
mathiae  syriacae»  (cbh.  1873). 
Bingg,  2lbrian,  ̂ upferftec^er,  geb.  24.  Slpril 

1734  ju  St.  ©allen,  bilbete  fiel)  unter  2öille  in  ̂ aris 
jum  Äupferfted)er  unb  nafym  jene  9Reinl)eit  ber  3cid)= 
nung  an,  bie  alle  feine  SBerle  gefällig,  rool)l  aud) 
etmaS  einförmig  mad)t.  ßr  rourbe  1766  Server  an 
ber  ̂ unftalabemie  ju  SreSben  unb  ftarb  26.  2Rai 
1816.  3-  n^ar  befreunbet  mit  (SfyoboroiccrH,  öon 
beffen  Stiegen  er  eine  t>or3üglid)e  Sammlung  an- 

legte, bie  fpäter  an  ba§  ̂ upferftid)!abtnett  in  Sre§- 
ben  gelangte,  roo  aud)  üon  feinen  eigenen  9iabie= 
rungen  bie  fci)önfte  Sammlung  beroa^rt  roirb.  33or= 
Süglid)  gefielen  feine  lanbfc^aftlia^en  2lnfia)ten  mit 
rabierten  Ümriffen,  bie,  aufs?  fauberfte  mit  Sepia 
flattiert  unb  angefärbt,  burd)  bie  SBejnmmtfyeit  ber 
formen  unb  bie  Slnorbnung  ber  SSorgrünbe  fiel) 
au§jeia^nen.  Seine  3eid)nungen  finb  in  Sufa^e, 
SSifter  unb  ̂ olorierung  ausgeführt  unb  rjorsügüd) 
in  ber  Stria^lage.  ßine  notlftänbige  Sammlung 

feiner  SBerle  erfc^ien  in  Seip^ig  1804—6. 
Zing^iber  Adans., ̂ ngroer,  ̂ flan^engattung 

au§  ber  Familie  ber  3iugiberaceen  (f.  b.),  mit  gegen 
20  Slrten,  befonberS  in  Dftinbien  unb  bem^nbifa^en 

2Ira)ipel,  frautartige  ©eroäcr;fe  mit  Inolligen  üer= 
jineigten  SH^ijomen.unb  beblätterten  Stengeln;  bie 
unregelmäßigen  23lüten  fielen  meift  ä^renförmig 
angeorbnet.  Sie  $rud)t  ift  eine  me^rfamige  un= 
regelmäßig  auffpringenbe  Äapfel.  Sie  befanntefte 
2Xrt  ift  ber  in  Dftinbien  einfyeimifcfye,  jefet  aber  in 
üieleu  Sropengegenben,  3.  93.  in  Söeftinbien,  !ulti- 
vierte  ea^te  Jngroer,  Z.  officinale  Boscoe  (f.  %a- 
fei:  Scitamineen,  $ig.  3),  beffen  SR^ioome  als 
©emürj  bienen._(S.  ̂ ngmer.) 
Bittgi^^aceen,  s3flan3enfamitie  auS  ber  Drb= 

nung  ber  Scitamineen  (f.  b.),  mit  gegen  250,  gröfitem 
teils  tropifct)-aftat.  2lrten,  frautartige  ̂ flanjen  mit 
meift  !ried)enbem  unb  ftärlcmel)lreid)em  SBurjelftod . 
J^re  SBlätter  finb  ungeteilt  unb  pemlid)  lang,  bie 
Slüten  \)abm  eine  lebhafte  ̂ ärbung,  finb  in  ber 
Siegel  31t  äfyrenförmigen  Slütenftänben  bereinigt 
unb  befi^en  nur  ein  einziges,  aber  üotlftänbig  ent= 
nüdelteS  Staubgefäß;  bie  übrigen  finb  311  blumem 

62* 
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blattartigen  ©ebilben  umgewanbelt.  3n  ben  3.  W- 
boren  eine  größere  Slnja^I  unartiger  ©etüür^flan- 
jen,  wie  bic  Stammpflanjen  beS  ̂ ngwer,  ber  $arba= 
momen,  ber  Surcuma  u.  a. 

Butöft,  ̂ snfel  in  ber  Oftfcc ,  f.  Robben.  SaS 
Sorf  3.  (1775  @.)  tft  beliebtet  Seebab. 

,3ittf,  aud)  Spiauter  ober  Spelter,  lat.  Zin- 
cum  (d>em.  3eid)en  Zn;  Atomgewid)t  65,4),  ein 
metalüfd)eS  d)em.  (Element,  baS  auerft  Anfang  beS 
16.  Saprfy.  oon  SbeoPbraftuS  ̂ aracetfuS  ermähnt, 
aber  erft  im  17.  ̂ aljxl).  genauer  befannt  würbe. 
Sen  tarnen  3-  gebraucht  aud)  fd)on  SafitiuS, 
meint  aber  Wobl  3infer(v 
Sorfommen  unb  (§igenfd)aften.  SaS  3- 

finbet  fid)  gtemtid)  häufig  in  bei*3infblenbe  (f.  Slenbe), 
im  ©atmet  (f.  b.)  unb  Dtotjmfers  (f.  b.).  SaS  3.  beS 
ftanbelS  ift  nie  rein,  fonbern  enthält  nod)  geringe 
9JcengenoonArfen,  Antimon,  $abmium,Slei,  Tupfer 
unb  (Sifen,  oon  benen  eS  teilweife  buret)  wieberbolte 
Seftillation  unb  gefonbcrteS  Anfammeln  ber  rei- 

nem Anteile  befreit  werben  tamx.  Son  Arfen  unb 
Antimon  trirb  eS  burd)  3nfammenfd)mel3en  mit 
etwas  Salpeter  unb  Soba,  wobei  fid)  jene  (Elemente 
ju  arfcnfaurenunb  antimonfauren  Salden  orobieren, 
unb  neunmaliges  Seftittieren  beS  regulinifd)  übrig= 
bleibenben  3-  getrennt,  deines  3-  iß  ein  bläulta> 
meines,  ftarf  glänjenbeS  Metall  üon  blätterig  =  frp= 
ftaltintfd)em  Sintere  unb  7  bis  7,2  fpec.  ©emid)t.  SBci 
gewöhnlicher  Temperatur  atemtid)  fpröbe,  wirb  eS 

bei  150°  fo  weid)  unb  bctjnbar,  baJ5  eS  fid)  ju  febr 
bünnem  Sied)  (3inff  olie)  auswaren  läfst.  9iocl) 
[tarier  erwärmt  wirb  eS  wieber  fpröbe,  unb  jwar  bei 

200°  fo  febr,  bajj  eS  fid)  im  Dörfer  ju  feinem  $ul= 
oer  gerftoften  täfjt.  Sei  etwas  über  400°  f^miljt  eS 
unb  fommt  bei  etwa  1000°  311  watlenbem  Sieben,  fo 
bafj  eS  fid)  leidet  beftillieren  (ajjt.  Ser  Sampf  oer= 
brennt  an  ber  Suft  ju  einem  biden  Weisen  9iaucl)e  oon 
3in!ort)b  (f.  b.).  ©ans  reineS  3-  töft  fieb  in  ftarfen 
wäffertgen  Säuren  nur  langfam  unter  2Bafferftoff= 
cntwidlung  311  Binfjalsen,  feljr  leid)t  bagegen,  wenn 
eS  mit  etwas  $latin,  ©olb  ober  Tupfer  in  Serül)- 
rung,  ober  wenn  eS  nid)t  rein  ift.  33ei  gewöl)nlid)er 
Temperatur  üeränbert  fid)  baS  3-  cm  ber  Suft  fo 
gut  wie  gar  nid)t,  orpbiert  fiel)  aber  fd)on  im  ge= 
fdjmoläenen  3uftanbe. 

Sie  metalturgtfcbe  ©eminnung  oon  3- 
auS  Sinterten  (3infblcnbe,  ©almei  unb  9iot3tnf= 
erj)  berul)t  auf  einer  9iebuftion  oon  3infort)b  oer= 
mittelft  Äol)le.  Sie  SRcbuftion  wirb  in  oerfa^loffe- 
nen  ©efä^en  bei  2öeif5glut^i^e  oorgenommen;  bie 
Äotjle  Derbrennt  babei  auf  Soften  be§  Sauerftoff§ 
im  3in!ort)b,  unb  3-  hrirb  frei.  ß§  gilt  bernnaa^, 
ba§  in  ben  (Srsen  enthaltene  3-  in  orpbifcfyen  3nftanb 
überzuführen,  menn  e§  nia^t  bereits  mit  Sauerftoff 
oerer^t  oorfommt.  ^e  nad)bem  bie  ©rje  me^r  ober 
meniger  oon  fremben  Grjen  unb  ©angarten  be- 
gleitet  finb,  muji  bie  Aufbereitung  (f.  b.)  auf  trod= 
nem  ober  naffem  Söege  gefd^e^en.  63  fönnen  3tot= 
äinferj  unb  fiefelgalmei,  legerer  unter  3ufd)lag 
üon  5tatf,  birelt  oermittetft  J^ol)le  3umetallifd)cm3. 
rebu^iert  tuerben,  3inffpat  unb  3in!blenbe  bebürfen 
aber  baju  nod)  einer  Vorarbeit.  3inlfpat  mirb  be- 
l^ufS  Austreibung  ber  ̂ ofylenfäure  in  Sd)ad)t=  ober 
Alammöfen  gebrannt.  Sie3in!btenbe  muf3  oor  ber 
Sftebuttion  burd)  eine  fel)r  f  orgfältig  geleitete  Üiöftimg 
oom  Sd)mcfet  befreit  unb  in  3in!ori)b  übergeführt 
werben.  SieS  gefcbiel)t  in  Flammöfen,  bic  benen 
bei  ber  SarftcUung  oon  Tupfer  (f.  b.)  unb  Silber 
üertüenbeteti  äbnticb  finb.  Sie  3inlMenbc  Wirb  an= 

fang§  fd)tt>ad) ,  nad)  unb  naci)  ftärfer  unter  Suftju- 
tritt  unb  fortmäfyrenbem  Surcbrütjren  er^i^t ,  ber 
Schwefel  oerflüd)tigt  fid)  in  ̂ orm  oon  fd)tt>efliger 
Säure  bei  gut  geleiteter  Dtöftung  bis  auf  1—2  ̂ Broj., 
bie  im  Diöftgute  (3inforpb  mit  mein*  ober  weniger 
anbern  3Wetallorpben)  oerbleiben.  dlad)  ber  9löftung 
unb  für  bie  nun  folgenbe  Sftebuftion  wirb  baS  ge= 
röftete  ober  gebrannte  ober  rol)e  Grj  auf  Söalj-  ober 
Ouetfd)wer!en  fein  sertteinert,  bamit  bie  ebenfalls 
fein  geputoerte^ot)te,  bie  bem3inforpb  ben  Sauer» 
ftoff  entpefyen  fotl,  mit  bem  (Srj  innig  oermengt 
werben  !ann.  Sei  ber  Umfejumg  äWifct)en  3inforpb 
unb  ̂ ofyte,  bie  2öeif5l)i^e  oerlangt,  cntftet)t  ßofylen- 
orpb  xmb  3infbampf,  ber  in  33erüt)rung  mit 
atmofpbärifä^cr  Suft  ober  ben  SSerbrennungSgafen 
fofort  wieber  ju  3inforpb  oerbrennen  würbe,  wenn 
bie  ̂ Kebuftion  nid)t  in  gefd)toffenen  ©efäften  er= 

folgte.  Sold)e,  in  SJluffel;,  sJtöl)ren-  ober  sJtetorten- 
form,  werben  mehrere  in  einen  Ofen  (3infbeftiU 
lierofen)  eingemauert.  Sie  entftet)enben  3in^; 
bämpfe  werben  in  einer  Vorlage  fonbenfiert. 

%Jlan  tennt  jwet  ̂ Jtet^oben  ber  3intgeminnung, 
bie  fa^lefifa^e  unb  belgifa^e.  Sie  unterfc^eiben 
fieb  nur  burd)  bie  ̂ -orm  ber  ÜtebultionSgefä^e,  bie 
bei  ber  erftern  9Jhtffcl=,  bei  ber  letztem  3ftö^ren= 
ober  Sietortenform  ̂ aben. 

SaS  bei  ber  ̂ iebuftion  gewonnene  3-  (2Ber!  = 
äin!)  ift  nod)  feine  öanbelSware;  eS  mufc  noa^oon 
Beimengungen,  in  ben  meiften  gälten  oon  einem 
33leigcl)att,  befreit  werben.  SieS  gefü)iel)t  in  Flamm- 

öfen mit  geneigtem  unb  an  einer  Stelle  auSgefeffel= 
tem  &erbe.  SaS  3-  wirb  barin  eingefdjmoläen  unb 
fammelt  fidt)  in  bem  tiefften  ̂ eile  beS  öetbeS.  9)ian 
läfst  eS  barin  eine  3«it  lang  in  gefebmoläenem  3n; 
ftanbe  fte^en,  wobei  fieb  «in  bleireicfyerer  fcb,wererer 
SLetl  (S3  obenhin!)  oon  einem  bleiärmern  5Teite 
berart  abfonbert,  bafc  le^tererübererftermftebt.  Tiad) 
Abrieben  ber  ©e!rät?e,  Unreinigfeiten  mit  fieb 
fübrenber  febaumiger  Waffen,  wirb  ber  bteifreie  5Teil 
beS  3-  ausgefeilt  unb  in  ten  öanbet  gebraebt. 

3ur  3infgewinnung  burd)  ßleftricität  bringt 
man  baS  3-  in  Söfung  burd)  SBebanbtung  oon 
©almei,  3infafd)e  u.  f.  w.  mit  ammoniumearbonat- 
baltigcr  Ammoniaflöfung  ober  burd)  Auslaugen 
langfam  geröfteter  3infblenbe  mit  2öaffer.  Sie  er= 
battene  Söfung  wirb  in  3«rfc^nngSfäften  geleitet. 
3.  fefet  fieb  an  ber  $ad)obe  (bie  auS  3inf;  ober 
DJIeffingbted)  beftebt)  ab,  an  ber  Anobe  (üoble, 
statin  ober  95Iei)  entwidelt  fieb  Sauerftoff.  Sie 
abfliefeenbe  Sauge  fann  oon  neuem  jum  Auslaugen 
beS  3-  benu^t  werben.  SaS  gewonnene  SRetall 
wirb  burd)  Umfcbmetjen  gereinigt. 

^eebnifebe  SSerwcnbung.  SaS  3-  fommt  fo-- 
wol)l  in  Slöden,  als  in  gewagten  Stecben,  in  gerin- 

gen üDlengen  aueb  alS3infbrabt  in  ben^anbcl.  SKan 
oerwenbet  3-  jnm  ©u|  oon  Statuetten  unb  fielen 
funftgewerbtieben  ©egenftänben,  51t  ard)iteftoni= 
feben  Sersierungen  u.  f.  w.  (f.  3inf gufewaren) ;  3inf: 
bted)  benutzt  man  |Urtt  SaAbcden,  31t  Sadn-iuneu, 
2öafferbebättem  unb  einer  9)cenge  flcinerer  ßlemp- 
nerarbeiten  (f.  Sied)  unb  91ictelblecb) ;  3i»^brabt  ju 
DJletaltgeflecbten,  311m  Anbinben  oon  Säumen  u.  f.  w. 

(f.  Srabt).  9öegcn  feiner  clet'tropofitioen  Sigenf^aft oerwenbet  man  baS  3-  a^S  pofitioeS  Clement  bor 
galoanifcben  Satterieu.  Auf  feiner  eleftropofitioen 
Sefdmffenbeit  bevubt  aueb  bie  ßigenfebaft  bei  ;]., 
anbere  weniger  pofitioe  iDietalle,  mit  benen  eS  in 
Scrübrung  ftebt,  oor  Säuren  11.  f.  w.  tu  idniuen. 
(S.  ̂ leftrocbemifdnT  SduiU.)  Sav  feg.  ®att)Onii 
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fieren  bet  äftetalle  ift  cm«  Slnroenbung  biefeS 
SajieS,  bet  aber  nur  richtig  ift,  folange  eS  fid)  um 
DöUige  ßintaudfoung  be£  311  f$üfeenben  2RctaU3  in 
bie  anateifenbe  fclüfftgfeit  banbclt.  So  »erben  aller« 
bimv^  6<&tff$befdjläge  von  (Sifen  buvcb  Sefeftiguna 
mit  3intn&äelti  itnb  SBerbinbung  mit  Keinen  3i"t; 
platten  Eonfertriett;  Dagegen  tonn  bic  2Inmenbung 
Don  3infn&geln  auf  Tadibedungen  Don  CSifcn  nidjt 
biefelbeSBtrtung  baben.  &a8  ©ataanifteren  eifernet 
Oleome,  Trabte  unb  (Geräte,  mie  eS  jcHt  überall  auS= 
geführt  »irb ,  ift  kveiter  nid&tS  aß  ein  SBer&infen 

(f.  b.)  unb  bilft  aud)  nur,  folange  ber  bünne  3i]tt'; 
uberjug  i}cuv}  ift;  iebenfalls  ift  aber  burd)  bic  (Sin* 
fübvuna  be$  3«  jwm  übersiedelt  eiferner  ©e^enftänbe 
jtatt  beS  SBeräinnenS  ein  totc&tiget  tcd)nifcbcr  gorfc 
fuuitt  gefdVbcn.  SReuerbingS  ftcllt  man,  um  bie 
3üge  ber  gesogenen  ©efcfyüfce  511  fronen,  bic  ftülte 
bet  ©efd&offe  unb  bie  Kartätfcfyen  Dielfad)  auS  3- 
bar.  Set/v  mid)tig  enblid)  ift  baS  3-  burd)  feine  Am 
loenbung  31t  Scgierungen  mit  anbern  Metallen. 
Am  mid)tigften  ftnb  bie  Regierungen  mit  $Uöfer, 
bereu  garbe  unb  anbere  @igenfd)aften  Don  bem  SSer* 
bältniS  beiber  Metalle  abhängen.  9ftan  unterfdjei-- 
bet  Meffing  (f.  b.)  ober  ©etbguf;  unb  Sombaf  (f.  b.) 
ober  Üiotgufi.  Tupfer,  3-  unb  3inn  Ößöen  SSron^e 
(f.  b.)j  Tupfer,  3.  unb  Sttidel  geben  ̂ euftlber  (f.  b.). 
S.  aud)  3inigicf$eret  unb  3iufauf$roaren. 

StatiftifcfyeS.  S)ie  jäf)rlid)e  görberung  Don 
3inferjen  ift  ansunefymen  in  Europa  31t  1300000  t 
im  2Bcrte  üon  etroa  23  äRill.  9ft.,  auf  ber  gangen 
ßrbe  311 1550000 1  im  Söerte  Don  etroa  28  9JW1.  ÜR. 
gaft  bie  Hälfte  biefer  görberung  (1893:  656364  t) 
entfällt  auf  Oberfdjlefien,  roeitere  130000  t  auf 
Das  übrige  2)eutfd)lanb  unb  groar  auf  Styeinlanb, 
SBeftfalen  unb  ben  Joarj.  ̂ n  S)eutfd)lanb  förberten 
1893  in  95  Sergroerten  15 107  arbeitet  787  910  t 
3inferä  im  Söerte  Don  14290844  30t .  1894  mürben 
inbeffen  ber  fallenben  greife  roegen  nur  728616  t 
gewonnen.  2)ie  ©eroinnung  Don  Dioxin!  ift  für 
1895  nad)  ber  ̂ robuftion  ber  SBorja^rc  an3unel)= 
men:  in  2)eutfd)lanb  ju  150000t,  Belgien  125000, 
Gnglanb  22000,  übriges  Europa  35000,  bereinigte 
Staaten  Don  Amerifa  50000,  sufammen  *u  382000 1 
im  Söerte  Don  etroa  137  9JUU.  2JL  3n  2)eutfd)lanb 
mürben  1894  auf  28  3in!b/ütten  143577  t  Sfto^inl 
im  2ßerte  Don  41813090  2JI.  geroonnen,  barunter 
92544  t  in  Dberfd)tefien,  ber  $eft  in  Dtyeinlanb, 
2Beftfalen  unb  bem  öars.  ®ie  beutfdje  AuSfubjr  be= 
lief  fid)  auf  61799  1 9to^in!  unb  16038 1  gemalztes 
unb  geftredteS  3.  im  ©efamtroert  oon  27,i  WIM.  2ft. 

Stnf acetat,  f.  Gfftgfaure  Salje. 
Butfät&Ul,  f.  3in!metb/Dt. 
^infäijung,  f.  3inlograpb/ie. 
Binfbledj,  f.  Sied)  (53b.  3,  S. 103  a).  über  Der= 

nidelteS  3.  f.  5Ridelbled). 
Butfblenbe,  Mineral,  f.  23lenbe  unb  3"^- 

Binfblumett,  3iu!blüten,f.  3int:orpb. 
Üinfbuttet,  j.  3tufd}lorib. 

3int"carbottat,  !ob/lenfaure§3tu!,  ZnC03, 
tommt  in  ber  3Ratur  al§  ©atmei  (f.  b.)  Dor,  ent- 
fteb/t  beim  SSermifd^en  einer  falten  Söfung  Don 
ginfcfylorib  mit  3Ratriumcarbonat  al§  gallertartiger, 
jefyr  Doluminöfer,  ftt^roer  ju  mafd)enber  9cieberfd)lag. 
.Öanbelt  e§  fii  bei  ber  2)arftellung  be§  3-  um  bic 
©eroinnung  eine§  3^»ifd)enprobuft§  für  bie  £er= 
ftellung  Don  3in!orDb  ober  Don  3in!faljen,  fo  trägt 
man  eine  Don  fremben  Metallen  befreite  Söfung  Don 
3infcb,lorib  in  todjenbe  Söfung  Don  3Ratriumcarbonat 
ein,  roobei  man  einen  Steil  be§  letztem  SaljeS  \nv- 

jerfefet  läfU.  S8  entftebt  bann  unter  ̂ -reiroerben  Don 
.Hoblenjäure  ein  bafifd)cö  3«  üon  bitter  93efd)affcu= 
l)eit,  baö  fid)  leiebt  mafd)cn  läfit. 

,8iwfcf|loirib,  (^l)lor3ini,  ZnCl2.  3inf  Der= 
einigt  fid)  bei  geliubem  (5rmärmen  mit  ßb.torga'o  31t 
roafferfretem  3-  Sn  tnäffcriger  Sbfung  erfeaft  man 
ed  bureb  ßöfeU  Don  metauif(bem3inl  in  rol)erSal(v 
ffture.  2luS  ber  Vöfung  roerben  bie  meiften  Derun; 
reinigenben  2ÄetaÜe  burd)  ©igeftion  mit  $>u\t  ent= 

fernt";  ba§  (Sifen  uad)  oor^criger  Drpbation  mit *5itfc  Don  (Sl)tor  burd)  3in!carbonat.  S)ie  eifenfreie 
Söfung  mirb  in  einer  s^Dr3ellanfc^aleDerbampft,  bi8 
ein  tropfen  ber  glüfftgfeit  auf  einem  falten  ©egen- 
ftanbe  erftarrt,  unb  bann  nad)  (Entfernung  beS 
geuer8  bis  311m  Grfaltcn  gerührt,  mobei  ba§  3-  ä& 
meines  Irpftallputoer  gurüdbteibt.  Sei  einer  Tem- 

peratur Don  700°  C.  ift  ba£  3-  beftillicrbar  unb  ers 
ftarrt  beim  (ixt alten  3U  einer  meinen,  an  ber  Suft 
äuf?erft  leid)t  jerfliejjlid^en,  in  Söaffer  unb  Sllfo^ol 
leicl)t  lb§Ud)en  Sftaffe  (3in!butter).  2)a§  reine  3- 
finbet  SBerrocnbung  in  ber  ̂ l)armacie,  äu^ertid)  al<? 
fl^mittet,  31t  SSerbanbtoäffern,  ßinfpri^ungen  unb 
al§  2öafd?mittel,  unb  im  d)em.  Saboratorium;  ted^- 
uifer;  mirb  i>a$  3-  namentlich  3ur  ̂ onferoierung  Don 

&0I3  (f.  *5ol3lonferDierung),  eifenb'ab/nfd)mellen,  als 
Sbtmaffer,  mit  ©atmiaf  all  Sötfalj»,  als  sJ{eferoagc 
in  ber  gärberei  (bei  ftellbtau),  3um  Brünieren  ber 
©emetjrtäufe,  3um  SBeigen  beS  3ReffingS,  3ur  29eret= 
tung  Don  ̂ ergamentpapier,  3ur  Befreiung  beS 
SranntmeinS  Don  ̂ pribinbafen,  sunt  Vertilgen  ber 
Sßanjen  u.  f.  ro.  benufet.  gür  biefe.3toede  braucht 
eS  nid)t  ä^emifd^  rein  311  fein;  eS  mirb  entroeber  burd) 
Söfen  Don  3iu!  in  ©aljfäure  unb  SBerbampfen  in 
eifernen  Pfannen,  ober  burd)  9Jtifd)en  Don  äquioa= 
lenten  Mengen  Don  3in!fulfat  unb  f  oa^fats  unb 
Serbampfen  ber  Söfung,  mobei  nad^  ßrreidntng  einer 

gemiffen  Konzentration  baS  entftanbene  sJiatrium^ fttlfat  auSgefd)ieben  mirb,  bargeftellt. 
3Tlit  3in!oypb  Derbinbet  fid)  3-  3u  3iu!orp; 

eblorib  ober  bafifd^em  3-  tiefes  entftebt  als 
plaftifd)e,  nad)  einiger  3eit  erl)ärtenbe  üDlaffe,  »enn 

3in!orDb  in  eine  Söfung  Don  3-  »on  50°  B  einge= xüt)xt  mirb,  unb  finbet  ted)nifd)e  SSermenbung  3urtl 
abformen  Don  ©egenftänben,  mobei  bie  ©ufsftüde 
meit  größere  ̂ ärte  als  ©ipSmareu  unb  ein  fd)öueS 
elfenbeinartiges  ̂ luSfeb.en  annehmen;  ferner  jur 
Anfertigung  lünftlid^er  3äl)ne  unb  als  3^"^tt 
(SaurelS,  Surfens  3ab^n!itt). 
3iufd)romatf  3 in! gelb,  ein  mafferljattigeS 

bafifd)  d)romfaurcS  3in!,  ZnCr04+Zn(0H)2,  ent; 
ftci)t  als  citronengelber  ̂ ieberfcb.tag  betmS3ermifä>n 
eines  5Ufatimonod)romatS  mit  einer  Söfung  Don 
3inlDitrio(.  GS  finbet  SSermenbung  als  Malerfarbe. 
3in«bam^  f.  3in!  (S.  980  b). 

3inr'bt;urff  f.  Sitb/ograpt)ie  (»b.  11,  S.  224a). 
äittfc,  3iu!cu,  ital.  cornetto,  frj.  cornet,  ein 

früher  allgemein  gebraud)teS,  auS  $)orn  ober  Icber- 
überjogenem  Ö0I3  DerfertigteS,  mit  7  Söd)ern  Der= 
feb.eneS  StaSinftrument,  ol)ne  Stürze  (Sc!)allbed)er), 

mit  Keffelmunbftüd  üon  £>orn  ober  Ö0I3,  unb  io- 

nifd^er  $öl)re,  bie  gerabe  ober  im  föalbt'reiS  gebogen mar.  S)ie  größten  3-  fü*  SSafe  (Cornone,  Corno 
torto)  l)atten  eine  S-förmig  gelrümmte  SRöfyre;  auS 

biefem  entftanb  ber  Serpent  (f.  b.).  2)er  gemöb.n; 
lid)e  Umfang  mar  nid)t  Diel  größer  als  2  Dltaüen 

in  cfyromatifcr/er  Slata,  ber  Klang  bornartig  fdjmct- 
ternb,  aber  raut)  unb  fdparf.  S)aS  Slnblafcn  uWü 
bie  Applilatur  ift  fel)r  fd)mer  unb  erforbert  Diei 
Atem,   mcSt)atb   baS  Snftrument   311  ßnbe   be§ 
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18.  Safyrfy.  abfam.  93orbem  aber  fjatte  fid)  eine 
eigene  3unft  ber  ginfeniften  in  2)eutfeblanb  ge- 
bilbet,  roo  überbaupt  ba$  3infenfpiel  oon  ieber  am 
meiften  geblüht  f)at  unb  befonbers)  beim  2lbblafen 
ber  ©boräle  auf  ben  türmen  bie  roid)tigfte  $olle 
fpielte.  (S.  aud)  93ta3tnftrumente.)  93ei  ben  Dr- 
getn  beiden  3-  ober  Kornett  (f.  b.)  bie  pfeifen,  bie 
tcn  %on  biefe3  93la3inftrument3  nacfyabmen  unb 
3um  Scbnarrtoerfe  geboren. 

Btitf elf ett,  ̂ ob.  Sßilbetm,  ©efcbicbtfcfjreiber  unb 
^ubttgift,  geb.  11.  2lpril  1803  gu  Hltenburg,  ftubierte 
in^enaerftSb^otogie,  bann  ©efd)id)te,  lebte  barauf 
einige  $abre  in  ©öttingen,  feit  1829  in  2)re§ben, 
^ann  in  9Jcünd)en.  1833  reifte  er  nad)  $ari§,  um  fxd? 
bafelbft  Buellenftubien  für  bie  ifym  oon  %.  s$ertf)e3 
übertragene  «©efd)id)te  be§  £)3manifd)en  $eid)3  in 
ßuropa»  (a(§  93eftanbteit  ber  Sammlung  oon  beeren 
unb  Ufert)  ju  roibmen.  1840  ging  er  nad)  93ertin, 
reo  er  bie  iuebafnon  ber  «*Preufi.  Staat^citung» 
übernahm,  fd)ieb  1851  au3  bem  preufe.  Staatäbienft 
au§  unb  ftarb  5.  $an.  1863  311  Berlin,  Gr  f abrieb : 
«©efebiebte  ©rieä)enlanb§»  (93b.  1,  £pg.  1832)r  «©e= 
fd)ici)tc  be§  D3mantfd)en  9\eid)3  in  Europa»  (7  93be., 
©otbal840— 63),  «©efd)id)te  bergried).sJieooIution» 
(2  23be.,  Spg.  1840),  «£>er  ̂ afobinertlub»  (2  93be., 
33crl.  1852),  «S)rei  2)enffd)riften  über  bie  Orient. 
<yrage»  (©otba  1854). 

3inf  ett,  93ta§inftrument,  f.  3inf  e.  —  3-  in  93aben 
fooiet  rote  Söeiler  (f.  b.). 
Butfenboef  (©rofKSinfenborf),  ungar. 

Nagy-Czenk,  $tein=©emeinbe  im  ungar.  ̂ omitat 
unb  Stublbe^irl  Öbenburg  (6opron),  an  ber  Sinte 
SBtener  =  Dfauftabt « ©rofc  *  $antgf  a  =  93arc3  ber  öfterr. 
Sübbafyn,  bat  (1890)  1485  &  unb  ein  Scblofc  beg 
©rafen  Sgecbenpi  mit  Familiengruft,  in  melier  ber 

berübmte  ungar.  Patriot  ©raf  Stefan  Sge'cbenpi 12. 2ipril  1860  beigefer^t  rourbe.  2)ie93ibltotbef  be§ 
Sd)loff  eg  rourbe  1802  oom  ©rafen  $rang  ©äed)enpi 
bem  -Wationalmufeunt  %u  93ubapeft  gefebenft. 

Stttfentft,  f.  3infe.  [S.  975  a). 
BittfetttfÜ&ertutöSjJtOäeft,  f.  Silber  (95b.  14, 
Sintfaf)Ux^  ober  ßupferblenbe,  ein  9  $rog. 

3in!  entfyattenbe§  anttmonfreieS  2lrfenfa^(erg  au§ 
ber  ©rube  $ropl)et  $ona§  bei  ̂ reiberg. 

3ittffoKe,  f.  3in!  (S.  980  a). 
«Sinfgelb,  f.  3inld)romat. 
3utfgtefterei,  bie  <5erftellung  gegoffener  ©e= 

braud)3gegenftänbe  (f.  3infguf}tt>aren)  au§  3^- 
Wlan  benu^t,  trenn  gat)treid)e  gleite  Hbgüffe  ge= 
fertigt  roerben  f ollen,  metallene  ©umformen  (f.  b.), 
unb  roenn  bie  2lbgüffe  bobl  fein  füllen,  pflegt  man 
ta^  al§  Scbroenfgufj  (f.  b.)  bezeichnete  $ormoer= 
fabren  in  Slnroenbung  ju  bringen;  in  anbern,  fel= 
tenern  fällen  roerben  bie  ©umformen  nacb  einem 
hobelt  in  ̂ ormfanb  Ijergeftetlt  (f.  Formerei).  ̂ )a§ 
Schmelzen  be§  SinU  gef.d)iebt  in  einem  Reffet  ober 
Siegel.    ®er  SSegrünber  ber  3^^9lif3inbuftrie  ift 

3itt^Ö^^«f  f.  3in^c^-  [©eife  (f.  b.). 
SintQtef,  Scbriftftetler,  f.  Bincgref. 
3tttf grtttt,  f.  9linmann§  ©rün. 

3itt^9U^ttiaeett,  gegoffene  ©cbraua)»gegen= 
ftänbe  au§  3i^/  finben  in  je^iger  3eit  eine  t»iel= 
feitige  2lnroenbung,  roo  SReffing  ober  SBronse  %\i 
loftfpielig  finb  unb  roo  bie  ßigentümlid)fciteu  be§ 
.<öerftellung3oerfabren§  ba§  an  unb  für  fid)  billigere 
©u^eifen  aU  roeniger  geeignet  erfd)cincn  (äffen.  5)a 
nämlidj  ba§  ©u^eifen  nur  in  Sanbformen  geg offen 
toerben  !ann,  it>eld)e  für  jeben  ©u^  erneuert  »erben 

muffen,  g'int  bagegen  fid)  in  metallenen,  für  3abl= 

reid)e  2lbgüffe  benutzbaren  formen  gießen  lä|t,  fo 
fann  bei  2)taffenanfertigung  gleicher  ©egenftänbe 
bie  SBenutjung  be^  3mt§>  al§  ©u^material  billiger 
fein  al§  bie  be§  ©u^eifenS;  e§  fommt  binäu,  bafc 

3in!  fict>  mit  Seicbtigfeit  löten  (äjjt,  ©u^eifen  ba-- 
gegen  nur  fd)toierig,  unb  ba$  infolge  bieroon  au6 
bie  fernere  Verarbeitung  ber  ©ufwaren  au§  3in^ 
fidb  oft  roefentlid)  billiger  geftattet  al§  berjenigen  au§> 
©u^eifen.  2ampengef ä^e,  Ifanbetaber,  35eräierung§= 
teile  in  93au^roec!en,  f leine  funftgeroerbtidje  ©egen= 
ftänbe  jum  Sdjmucf  unferer  Sßobnungen,  ja  felbft 
größere  93ilbroerfe  u.  a.  roerben  in  3infguf$  gefertigt. 
S)a  ba%  ftint  felbft  eine  unfebeinbare  ̂ arbe  befitjt 
unb  an  ber  2uft  rafa^  anläuft,  pflegt  man  bie  3- 
auf  galoanifebem  2öege  mit  anbern  Metallen  ̂ u 
übcrgieljen  ober,  roenn  fie  im  freien  fteben  f ollen, 
mit  einem  Hnftrid)  gu  oerfeben.  3)ie  5lu§fubr  au§ 
2)eutfd)tanb  betrug  1894  bem  2Berte  nacb  3,4  Mü.  2)c. 

3intyoä)ätiunQ,  f.  3i"fograpbie. 
Bütfrt,  2Rineral,  f.  Diotäinlers. 
Binffo^lenelemente  jum  ©ebraueb  für  bie 

^elegrapbie ,    f.  Glettrifdje  ̂ elegrapben  (93b.  5, 
Bittflegietttttgett,  f.  3in!.  [S.  1004b). 
3tttfmetl)t)l,  eine  metatlorganifa^e  SSerbinbung 

(f.  SD'cetaltorganifcbe  9Serbinbungen)  oon  ber  3ufam= 
menfe^ung  Zn(CH3)2.  ß§  ift  eine  farbtofe,  ftarf 

lid)tbrecbenbe  ̂ tüffigfeit,  bie  bei  46°  fiebet  unb  einen 
unangenehmen  ©erueb  befi^t.  2In  ber  Suft  ent= 
günbet  e§>  fieb  tton  felbft  unb  oerbrennt  mit  glän= 
jenb  rötlicbblauer  flamme  unb  unter  2lu£>ftojnmg 
biebter  ̂ Rebet  oon  3inforrjb.  33ei  mäßiger  Sauerftoff^ 
auf ubr entftebt 3in!metbplat, Zn(0 CH3 )2 .  Surcb 
^Baffer  ioirb  e§  unter  93ilbung  oon  2)Zetban  unb 
3intbtibrorpb  gerfet^t.  2)em  3-  analog  oerbält  fid) 

bag  3in!ätt)pt  (Siebepun!t  118°).  S)ie  3inf= allple  finb  fefyr  rea!tion^fäbig  unb  lo erben  |u 
manebertei  Spntbefen,  j.  93.  oon  betonen  unb  ter- 

tiären 2llfobolen,  benutjt. 

3ittlogta^^ie  (3in!l)ocbäfeung,  6f)emi' 
grapt;ie),  bie  ̂ Reprobuftion  oon  bilblicben  2)ar= 
ftellungen,  Formularen,  Scbriftbruden  u.f.ro.  bureb 
Ü^en  auf  3in!platten  für  2;ief-  unb  öoebbrud.  2)er 
(Srfinber  ßberbarb  geigte  1815  bie  erften  treibe: 
unb  Fßbergeia^nungen  auf  3in!  für  bie  Stcinbrud-- 
preffe.  Später  rourbe  ba§  3Serfabren  bureb  öocb= 
ä^ung  (f.  b.)  gu  Slbbrüden  auf  ber  93ud)brudpreffe 
angeroenbet,  guerft  1850  oon  ©illot  in  $ari§;  ba5= 
felbe  bat  feitbem  allgemeine  SSerbreitung  unb  voefent= 
liebe  Verbefferungen  erfabren,  fo  bafc  e§  für  bie  (rr- 
jeugniffe  ber  grapbtfd)en  fünfte  gro^e  Sebeutung 
erlangt  bat.  S)ie  Übertragung  auf  ßinf  gefebiebt 
bureb  Überbrud  oon  mit  autograpbifcber  Xinte 
(2lutograpbie,  f.  b.)  auf  Rapier  getragenen  3eid)= 
nungen  ober  oon  mit  foleber  Xinte  ©efänücbcncm 
burd)  pbotogr.  Dieprobuttion,  oft  mit  Verfleinevung 
(^pbotoäinfocjrapljie,  f.  b.)  ober  burd)  Umbrud  oon 
Sitbograpbien  in  treibe,  ©raoierung  ober  §eber= 
3cid)iutng ;  aud)  ̂ upfer=  unb  Stablftidie  loerbcn  fo  in 
^ocbbrudplatten  umgeioanbelt.  Gbenfo  finbet  baS 
pbotogj-  Verfabren  2tu\ocnbung  bei  öerfteüung  oon 
oerlleinerten  3i^!ograpbien  nad)  ©olgfc^nitten.  Sei 
bem  HSpbaltfopieroerfabren  (f.  b.)  jitm  3toede  ber 
ginfograpbif^en  öod)ät5ung  nürb  toeaen  ber  ge= 

ringen  ®iberftanb§fäbigt'eit  beä  ̂ Ivpbaitv  jeiu  oiel= fad)  (Sbromalbumin ,  (5hromleim  u.  f.  to.  für  bie 
.Uopie  angeroenbet.  Sie  Übertragung  etne3  in  iHuto- 

tppic  rcprobujicrtcn  !öitbe§  auf  3«"  unb  bie  \h\-o 
ätutng  bevfelben  für  bie  öue^bruefpreffe  toirb  vJlute topograpbic  (f,  b.)  genannt.    S)ut<ft  bie  oon  Sßiü 
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crfunbene  ifbemitovie  (f.  b.)  hrirb  für  bic  ßerftelhmg 
einet  $o<$bru<!platte  jun&djft  eine  Siofänung  nn= 
«fertigt,  mäbrenb  bie  jfcftter  jut  Stntoenbung  ge« 
bradjte  (Sleltt  o  $  e  m i t i) p i  e  in  einem  gafoani* 
jd)cn  SBabe  bettrirti  ttnrb,  wobei  man  burd)  Sin« 

pmeljen  oon  ©arjöubet  an  bie  Sinien  baS  an- greifen burd)  bie  Säure  üerbinbett. 
3infolttf>,  f.  ©riffit&8  aBeijj. 
^info^rogefif,  f.  ̂icblvaiivoerjabren. 
;iiuf LirudiUuib,  f.  3infd)lorib. 
Btnfoy.tjb,  3tnfblütc,  8lugennic&t3  (tat. 

Flores  Zinci,  Nihilum  album,  Lana  philosophica), 
ZnO,  entftebt  beim  Serbrennen  be§  3inf3  an 
ber  Suft,  ober  bei  f<$toa<$etn  ©Iü&en  oon  3in!car- 
bonat  ̂ e  nad)  ber  einen  ober  ber  anbern  2>ar= 
ftetlungSroeife  untertreibet  man  Zincum  oxydatum 
via  sicca  paratum  (Zincum  oxydatum  crudum)unb 
Zincum  oxydatum  via  humida  paratum  (Zincum 
oxydatum,  Zincum  oxydatum  purum).  %a$  3- 

ift  ein  loderet  Wetf3e3,  beim  (M)it$eu  fiel)  oorüber-- 
gebeub  gelb  färbenbeä,  in  SBaffer  unlö3tid)e3,  in  faft 
allen  Säuren  leicht  Iö3tid)c3  ̂ ßuloer.  3inf  ort)b; 
bpbrat,  Zn(OH)2,  entftebt  at3  weiter  gallertartiger 
9iieberfd)lag  beim  Sermifcfyen  einer  &fuug  eine3 
3inffatge§  mit  einer  Söfung  oon  Sftatronfyrjbrat  big 
jut  gerabe  wahrnehmbaren  atfalifäjcn  ̂ Keaftton. 
Son  einem  Üb erfd)uf$oon  Diatron  roirb  ba3  3infortibs 
bt)brat  leicht  ju  3 in! ort)b  =  Natrium,  Zn(ONa)2, 
gelöft.  2)a§  3-  finbet  SSerroenbung  in  ber  $f)ar= 
maeie  (ju  3inffatbe,  Streuputoern,  $aften),  in  ber 
iDiebijin  (ba§  reine  3-)  innerlich  bei  DJeroenteiben 
unb  ftrampfjuftänben,  ferner  ift  e§>  Rohmaterial  jur 
Sarftetlung  oieler  3intfat3e;  aujjerbem  bübet  e§>  als? 
3infweifj  (f.  b.)  eine  fefjr  wid)tige  Malerfarbe. 

Sintv&fyttn ,  Röhren  (f.  b.),  bie  entroeber  au§ 
l)ol)t  gegoffenen  Stäben  burd;  SBaljen  über  dornen, 
ober  au3  Stect)  burd)  3ufammentöten,  fettener  3u= 
fammenfalsen,  fyergefteüt  werben. 

3htffal6e,  weifte  21  u  gen  falbe  (Unguentum 
Zinci),  eine  weifte  Salbe,  beftefycnb  aus>  1  Seil 
rofyem  3infort)b  unb  9  Seilen  Sd)Weinefd)mai3. 
Sie  finbet  2lnroenbung  a(§  2lugenfatbe  fowie  al§ 
tüfylenbe  unb  fycilenbe  Serbanbfalbe. 

3inf  fflif  ät,  fiefelfaure§  3inf,  bilbet  al§  Mineral 

wafferfretbenSöitlemit  (f.b.),  wafferfyaltig  ben^iefel- 
galmei  (f.  ©almei). 

Binffpat,  Minerat,  f.  ©atmet. 
Sinffauteit,  Mineral,  f.  ©afotit. 

3tnr1ftttU&,  fein  verteiltet  metallifdjeS  S'mi  ba§ 
at§  9iebenprobu!t  bei  ber  ©enrinnung  bes>  3,inB 
erhalten  wirb.  3-  ift  ein  wid)tige3  9tebuftion§mittel. 

Butffulfat,  f d^roef elf aure§  3in!,  Qinh 
Vitriol,  weifter  Vitriol,  meiner  ©ali^en- 
ftein,  Slugenftein,  $upferraud),  Blanc  de 
Goslar,  frpftallifiert  ZnS04+7H20,  entfielt  beim 
Söfen  von  3inf  in  verblümter  Sd)Wefetfäure,  wirb 
ted)nifd)  beim  Siöften  oon  3infbtenbe  entfyaltenben 
(Jrgen,  SluSlaugen  be§  3ftöftgut§,  Sßerbampfen  unb 
^rpftaltifteren  geroonnen.  4>a§  nad)  (efeterm  3Ser= 
fahren  auf  öar^er  öütten,  jn  ̂alun  u.  a.  0.  bar= 
aeftellte  3-  enthält  ftetS  met)r  ober  roeniger  frembe 
Beimengungen,  Sßitriote  ber  oerfd)iebenften  Metalle. 
Säufig  roirb  e§,  um  ben  gröfsern  Seil  bc§  ̂ rpftall= 
roafferS  ju  entfernen,  calciniert.  2)a§  3-  fc^iefst  bei 
langfamem  Grlaften  feiner  Söfungen  in  großen 
rljombifa^en  Säulen  oon  ber  ̂ orm  be§  Sitterfalseä 
an.  33ei  ftärlerm  ©tütjen  verfällt  e§  in  3in!oyt)b, 
fa^roeflige  Säure  unb  Sauerftoff.  QaZ  3-  finbet 
als  abftringierenbe§  Mittel  ju  ©infprifeungen,  93er= 

bäuben  unb  2(iigenmäffern,  innerlich  aly  ̂ Brcdnuittcl 
bei  narfotifd)en  Vergiftungen  SSetwenbüna  in  ber 
Meilfitube,  al$  Sehe  imSeugbrud,  als  3ufa^  ju 
^irniS,  um  ba8  Öl  fd)nell  ju  trodnen,  gur  öer= 

ftellung  oou  3inf'farben,  äumkonfevbiereni?on.S3olj unb  Sauten,  als  feuerfefter  Slnftritt^.  100kg  3- 

foften  12—34  2W. 
3inffulftb,  Scbroefcljinf,  ZnS,  fommt  in 

ber  3Hatur  aU  3infolenbe  (f.  53lcnbc)  oor;  e§  cnt= 
fteljt  alö  meiner  ooluminöfer  sJUeberfd)lag  beim 
SScrmifc^en  neutraler  3in!fahe  mit  Sd)mefclallalicn, 
ober  beim  Einleiten  oon  Sdimefetmafferftoff  in  bie 
Söfung  oon  3inlacetat;  in  allen  ftärlern  Säuren  ift 
cg  leid)t  lö§lid),  in  (Sffigfäure  unlö^licr;. 

.Stttftntriol,  f.  3in'ffulfat. >{inHucif;,  Blanc  de  zinc,  Blanc  de  neige,  weifte 
Malerfarbe,  beftel)t  au§  fein  verteiltem  3in! ort)b.  G§ 
^at  oor  bem  3Bleiroeift  ben  Vorteil,  bafr  e§  nict}t  gif= 

tig  ift,  bafs  feine  ̂ abril'ation  nieb.  t  mit  ©efafyren  für 
bie  ©efunbpeit  ber  Arbeiter  oerlnüpft  ift,  unb  baf, 
e§  feine  ̂ arbe  aua^  in  einer  fd)roefelmafterftoff^atti= 
genSltmofpljäre  behält.  Man  ftellt  e§  entWeber  au§ 
3in!erjen  burcr;  rebujierenbeS  unb  orbbierenbe§ 

Soften,  ober  an§  metallifa^em  Qint  bar.  £>a£  \t%- 
tere  Verfahren  ift  ba3  einfachere  unb  fiebert  äugteid) 
eine  üorjüglia^e  Qualität  be§  $robuft§.  hierbei 
roirb  3-  in  tliönernen  Siegeln,  Retorten  ober  Muffeln 
oerbampft.  ®ie  kämpfe  treten  in  einen  fämtlicfeen 
Verbampfung^apparaten  gemeinfamen  Drt)bation§= 

räum  ein,  in  bem  fie  mit  fteifter,  minbeften§  300°  C. 
warmer  Suft  gemifd)t  werben.  Sier  erfolgt  bieSSer= 
brennung  be§3iufe.  2)a§  gebilbete  leicr-te  3infori)b 
wirb  oon  bemßuftjug  in  ßüfytröljren  unb  oon  batn 
geräumige  Kammern  geführt,  in  benen  ba§  3-  ft$ 
abfefet.  3(m  Drvbation^raum  fammelt  fiel)  mit  ber 
3eit  eine  größere  Menge  eineg  au§  unoollftänbig 
oerbranntem  3i^  beftel)enben  RebenprobuftS  an. 
2)iefe§  wirb  bureb,  Schlämmen  mit  SÖaffer  in  ein 
©emenge  üon3in!ftaubunb3in!orrjb  (3 in! grau, 
ba§  al§  2lnftri$farbe  in  ben  ioanbel  fommt)  unb  in 

reinen  3ju!ftaub,  ber  wieber  gur  S)eftillation  ge= 
bracht  wirb,  gerlegt.  3lucr)  3iulcarbonat,  ba§  beim 

Verfemen  einer  3'tn!öitriollöfung  mit  Slmmonium-- carbonat  entftefyt,  fann  al§>  weiter  garbftoff  oer= 
wenbet  werben. 

3inn  (tat.  Stannum ,  cb,em.  3^^u  Sn,  2ltom: 
gewicht  118),  ein  feit  uralter  3*it  be!annte§,  faft 

fitberweifte§,  fefjr  weiche»,  ̂ ämmer=  unb  ftredbare§, 
beim  Siegen  einen  fnirfäjenben  Son  (3innge  = 
fd)rei)  gebenbe§  Metall  oon  7,28  fpec.  ©ewitt^t, 
ba§  bei  228°  C.  f^miljt,  erft  in  fet)r  l)o^en  $i%& 
graben  flüchtig  ift  unb  an  ber  £uft  langfam  anläuft. 
®a§  reinfte  metallifd)  bargeftellte3-  ift  ba§  Santa  - 
unb  Malatajinn;  ba§  englifa^e  3-  ift  meift  eifen«, 
ba§>  fäd)fifcf)e  wi§mutl)attig.  ß§  fommt  in  ber  ÜTCatur 
nie  rein,  fonbern  ftetS  in  ber  ̂ orm  be§  frpftatli= 
fierten  Drr)b§  (al§  3iunftein/  f.  b.)  oor. 

ginnerjtager  finben  fid)  in  Gngtanb,  in  erfjebticr; 
geringerer  Menge  in  $eutfd)lanb  unb  Dfterreid). 
äufterljatb  ßuropa§  finb  bie  auftrat.  Kolonien,  bie 
StraitS  Settlements,  bie  niebertänb.  unfein  Santa 
unb  Sittiton,  ß^tna,  enblia^  ̂ eru  unb  Sotioia  al§ 
^•unbftätten  ber  3innerslager  su  nennen.  ®ie  @e= 
famtförberung  wirb  in  etwa  90000 1  im  SBerte  oon 
30  Mill.  M.  angunerjmen  fein,  wooon  etwa  20000 1 
auf  Guropa  entfallen.  $n  ®eutfd)(anb  unb  jwar  im 
^önigreid)  Saufen  würben  1894  nur  211 1  im  Söerte 
oon  65238  M.  gewonnen,  unb  aud)  biefer  3inn= 
bergbau  fdjeint  feiner  Grfd)öpfung entgegenzugehen. 
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Sinn %üx  bie  metallurgifd)e  ©ewinnung  Ijat un- 
ter allen  äinnfüfyrenben  Mineralien  nur  ber  3inn= 

ftein(f.b.,  mit  78,6  ̂ roj. 3.)  2öid)tigfeit.  9ta<$33or: 
fommen  unb  Gewinnung  beS  allgemein  3 inner 3 
genannten  3innftein§  unterfd)eibet  man  Seifen* 
3 inner j  (^afd)3inner3,3innfanb,33aritla) 
ober  Sergjinnerj.  ßrftereS  wirb  auf  fefunbären 
Sagerftätten  (Seifen),  bie  burd)  bie  serftörenbe  2öir- 
fuug  elementarer  Greigniffe  aus  (Srstagerftätten  ent= 
ftanben  finb,  gefunben  unb  entWeber  bireft  ober  nad) 
einem  2Xbfd)lämmen  beigemengter  9iebenbeftanbteite 
burd)  9\ebuftion  mit  $ol)le  im  Flammofen  bei  [tarier 

©lüt;f)U3e  auf  überarbeitet.  SaSSergstnnerj  ba- 
gegen,  weil  meift  fein  eingefprengt  in  ber  begteitenben 
©efteinSart  unb  untermengt  mit  bieten  anbern  Mi- 

neralien, inSbefonbere  ßrjen,  bebarf  bor  feiner  3u; 
gutemad)img  auf  3.  berfd)iebener  Vorarbeiten.  Sie 
ju  Sage  geförderte,  oft  raunt  1  Sßroj.  3inn[tein  fyab 
tenbe  ©efteinSmafje  (3inngh)itter)  wirb,  wenn 

baS  $örbergut  f  efyr  l)art  ift ,  befyufS  letzterer  3er= 
lleinerung  über  freiem  $euer  gebrannt,  bann  gepod)t 
unb  burd)  Schlämmen  unb  &erwafd)en  auf  ©erben 
ber  fpeciftfd)  fefyr  fd)Were  3i"^fle^  bon  ten  leict}= 
tern  Dlebenbeftanbteilen  gefonbert.  Siefer^üdftanb 
( Sd)lid) ) ,  nod)  nid)t  reid)  genug  unb  3U  fet>r  ber= 
mengt  mit  fd)äblid)en  Gr^en,  fommt  jum  Soften, 
bamit  Sdnoefel  unb  2lrfen  berflüd)tigt  unb  bie  ba= 
mit  berbunbenen  Metalle  in  fpeciftfd)  leichtere  Drobe 
umgewanbelt  werben,  bie  burd)  barauf  folgenbeS 
Schlämmen  ober  burd)  23et)anblung  mit  Saljfäure 
auS  bem  Sftöftgut  entfernt  werben  fönnen. 

Sei  einem  ̂ BiSmutgefyatt  ber  Sd)lid)e  gewinnt 
man  biefeS  Metall  auS  ben  fauren  Saugen.  Surd) 
biefe  arbeiten  bermag  man  bie  Sd)lid)e  fel)r  fyod)  ju 
f  onsentrieren ,  nid)t  aber  bon  beigemengtem  SBolf- 
ramerj  311  reinigen.  SiefeS  6r3  mad)t  bie  3inn; 
fd)üd)e  ftrengflüffig ,  unb  baS  barin  enthaltene  Me= 
tall,  SBolfram,  wirft  legiert  mit  3-  ungünftig  auf 
beffen  (§igenfd)aften.  SeSfyalb  berfud)t  man  juerft 
baS  äöBolframerj  bon  bem  Sinnjtoitter  burd)  f  org= 
fältige  £anbfd)eibung  ju  trennen;  1)a  bieS  aber  nur 
unboulommen  gelingen  iann,  fo  glüfyt  man  an 
Söolframerj  31t  reid)e  3^fa^lid}e  mit  allalifd)en 
3ufd)lägen  in  Flammöfen  unb  laugt  auS  ber  ge= 
gtüfyten  t)albgefd)mol3enen  Maffe  baS  in  SGBaffer  löS= 
lid)e  wolframfaure  Natrium  auS  unb  trennt  baburd) 
Söolfram  bon  bem  unlöslichen  3iunftein. 

Sie  fo  borbereiteten  3innerje  werben  entWeber  in 
Flammöfen  (ßnglanb)  ober  in  flehten  Schachtöfen 
(Saufen,  formten)  auf  3-  »erarbeitet.  SBei  bem  Sßer- 
fd)mel3en  in  Flammöfen  bermengt  man  baS  Semmel j= 
gut  mit  einem  SRebuftionSmittel  (Steinfofylen,  2ln= 
tfyracit)  unb  ben  3uf  ablägen,  bie  gur  2Serfd)ladung  ber 
mit  ben  Sd)lid)en  gutn  Serfcrjmeljen  gelangenben 
•iftebenbeftanbteite  nötig  finb;  bei  bem  SÖerfamtetjcn 
ber  Sd)lid)e  im  Sd)aa)tofen,  wobei  bie  Sd)lid)e  mit 
bem  Brennmaterial  bire!t  in  Berührung  finb,  giebt 
man  in  ber  Siegel  als  ̂ lufsmittel  nur  Sd)laden,  bie 
bei  gleicher  Slrbeit  früher  entftanben  finb.  Sie  $er= 
fdjmel^ung,  foWol)l  im  ̂ lamrn*  a\§>  Schachtofen,  lie= 
fert  ein  unreine^  3-  U"D  eine  Sd)tade,  in  ber  fid)  ßief cl= 
erbe,  Grben  unb  frembe  Metallorobe  be§  Sa^licticv 
unb  ber  3ufd)lciQe  vereinigt  fyabcn.  S)ie  SaMade 
enthält  noa^  »iel  3w  in§befonbere  in  ̂ orm  bon 
tteinen hörnern  (Körner,  Saigebörner,  3iun- 
paufcl)e),  mecl)anifc^  eingefc^loffen.  2)ie§  ju  ge= 
winnen,  pod)t  unb  berwäfd)t  man  entweber  bie 
Sd)laden,  ober  man  berfd^mit^t  fte  über  bem  Scfyacfyt- 
ofen  auf  3-  unb  eine  reinere  Sci}tade.  Sefetere  wirb 

teils  abgefegt,  teils  bem  3iunfd)lid^tfd^meläen  äurüd- 
gegeben;  t>a§>  au§>  ber  Scfylade  erfc^moläene  ober  ge= 
wafctene3.(Sc^  lad  enjinn)  wirb  bem  auS  bem  drg 
(Gr^inn)  gewonnenen,  weil  beibe  meift  nod)  ftar! 

oerunreinigt  finb  bura^  einen  ©efyatt  an  Gii'en,  Äupfer, Söolfram,  be^ufS  Reinigung  nochmals  umgefd^mol: 
jen.  S)a§  Umfa^meläen  unb  Raffinieren  gefa^iel)t 
nad}  engl.  Met^obe  in  eifernen  Äeffetn,  in  benen 
baS  gefd)moläene  3-  burc^  ßinbrüden  bon  frifcfyem 
$otj  gepolt  (gegart)  wirb,  ärmlid)  wie  beim  SKaffi= 
nieren  beS  Tupfers.  S)urd)  baS  ̂ olen,  2luffocfyen 
unb  bie  bamit  erhielte  energifa^e  Ginwirfung  ber  at= 
mofp^ärifa^en  Suft  werben  beigemengte  frembe  30ce- 
talle  orpbiert  unb  auSgefto^en.  2)iefe  orbbifd)eu 
Maffen  (@e!rä^e)  fa^wimmen  auf  bem  flüffigen 
3.  unb  werben  entfernt,  ̂ ßlan  lä^t  bann  ba§  Metall 
bis  ivl  einer  gewiff  en  Temperatur  erlatten  unb  fa)öpft 
eS  nad)  unb  nad)  auS.  S)ie  oberfte  Sdncfyt  liefert 
t>a%  reinfte  3«  (^ornsinn).  Stuf  beutfa^en  Söerfen 

reinigt  man  baS  3-  enrd)  baS  fog.  ̂ ß aufaßen,  in- 
bem  man  baS  unreine  gefd)moläene  3-  burefe  glüfyenbe 
^o^len  l;inburc^laufen  lä^t,  wobei  an  festem  eine 
leid}ter  erftarrenbe  3iunlegierung  surüdbleibt,  ba- 
gegen  reineres  3-  abfliegt. 

S)ie  ©efamtprobuftion  an  3-  betrug  1893 
69  800  t  im  2öerte  bon  115  Mill.  M.  Sie  $robuf* 
tion  bon  Gngtanb,  bie  l^öc^fte  in  ßuropa,  ift  runb 

gu  10000  t  angunelunen,  wä^renb  bie  geringe  (&e- 
winnung  in  Seutfd^lanb  unb  Dfterreid)  !aum  in  tyc- 
txad)i  f ommt.  ßtwa  60  000 1  liefern  bie  überfeeifdjen 
Sänber  unb  $war  Euftraliett  8000 1,  ̂apan  2000  t, 
SSanla  unb  SSilliton  6000  t,  ben  SHeft  bon  etwa 
44000  t  bie  StraitS  Settlements,  namentlich  bie 
gatbinfel  Malafa .  $n  2)eutfd)lanb  würben  1894 
nur  896  t  im  SBerte  bon  1087  217  M.  gewonnen, 
infolge  beffen  würbe  in  bemfelben  ̂ al)re  für  18,3 
Mill.  M.  Otofainn  ein=  unb  nur  für  1,1  Mill.  M. 
ausgeführt.  100  kg  Stangenäinn  foften  im  ©ro^ 
^anbel  (1895)  150  M. 

S)a  baS  3-  bon  ben  fd)Wäd^ern  Säuren  nur  wenig 

angegriffen  wirb,  fo  ift  eS  befonberS  für  öauSge- 
räte  wichtig  unb  eignet  fid)  baju  ganj  befonber* 
bura^  bie  Seic^tigfeit,  mit  ber  eS  ftep  in  jebe  §orm 
gießen  lä^t ,  unb  burd)  feine  filberäbntiebe  ̂ arbe. 
5öiS  Slnfang  beS  19. 3>a^rp.  waren  auS  3-  geg offene 
Seiler,  Scbüffeln,  $rüge  u.  f.  w.  allgemein  in  ©e= 
braucl).  (S.3inngu^waren.)  Mit  ber  fteigenben  95il- 
ligfeit  unb  Gleganj  ber  ̂ oräellan*  unb  Steingut^ 
gefdnrre  finb  aber  berartige  ̂ auSgeräte  immer  fel= 
tener  geworben,  unb  bie  3inngiefeerei  (f.  b.)  be- 
fd}räntt  fidt?  jeW  auf  wenige  ©egenftänbe.  Sagegen 
beginnt  man  noa^  je^t  fupferne  unb  eiferne  ©eräte, 
um  fie  bor  ber  Gtnwirfung  bon  glüffigfeiten  311 
fd}ü^en.  SSersinnteS  Gifenbled)  ̂ »ei|t  Söeifiblei. 
SaS  Verrinnen  beS  Gifenbled)S,  in  neuefter  3^ 
311m  Seil  burd)  baS  SSerjinfen  erfe^t,  gefd)iel)t  in  be= 
fonbern2Beiplec^l)ütten  burd)  ßintaucfyen  beS  burd) 
Säure  gereinigten  33led)S  in  gefebmoljene«  3-  0^= 
ginnte  siled)gefäf3e  werben  meift  auS  SBeifcbledj 
tafeln  gefertigt.  Man  benu^t  ferner  baS  3-  i«  ®e: 
ftalt  gans  bünner,  gewagter  unb  mit  jammern 
fein  auSgefd)lagener  S3led^e,  fog.  3innf  olic  ober 

Stanniol  (f.&ted),  Bb.3,  S.103b),  teiÖ  ju  Wei- 
terungen aller  2lrt,  aud)  in  gefärbtem  3uftanbe,  teil -c- 

tngormöon3innatnalgam8um  belegen  ber  Spiegel. 
3iunfoliel)ämmer  befiuben  fid)  befonberS  in  bor  Um 
gebung  von  Nürnberg  unb  Erlangen.  Mit  93lei  in 
bcrfd)iebeneu  Sßer^ältnijfen  legiert,  giebt  boä  ;>. 

leidnflüffige  Regierungen,  bie  311  \\-\iivl\iltuiuv 
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vätcn,  all  Sdnielllot  511m  Sbten  bor  2öei(ibtec&toaren, 

be£  SftefjmgS  u.  f.  to.  angetvenbet  »erben.  über= 
fteigt  bet  SBleigebalt  eine  gemiffe  ©ren&e,  fo  tonnen 
bic  Regierungen  babureb,  bat  fte  »on  Sauren  unb 
anbem  cbem.2(gentten  leicht  angegriffen  »erben,  bet 
©efunbbeit  aeiähriid>  »erben.  SRacg  bem  SRei<$& 
aefefc  von  1887  barf  bafcer  emesur$erftellung,  sunt 

Voten  unb  Seqimieit  von  l*|V,  Stint'  unb  tfoäV 

aei'dnvven  bennute  Rinnlegierung  nid)t  inebr  als 
10  $ro&.  ölei  enthalten.  äJtit  Mupfer  unb  3inf  |U- 
fammen  giebt  ba«  8-  Söronje  (f.  b.).  ̂ n  febr  bünnen 
SBlättcbeu  fübrt  eine  Segierung  beS  gintt  mit  beut 
8.  ben  9tomen6(blagfüber  ober  uned&teä  Silber. 

3.,  mit  Antimon  oerjefct,  bilbet  ba£  Sritanniame« 
tall  ( f.  b. ).  SemmenSwert  ift  bie  frvftallinifd)e 
Struftur,  bie  baS  3.  fellift  in  bünnen  Überzügen 
beim  (Srfalten  annimmt.  Sic  mtrb  beim  Slnbeijen 
ber  €berflä*e  in  eigentümlichen  giguren  fid&tbar, 
bie  ben  fog.  llUetatlmoor  (moire  metallique)  bil= 
ben,  ber  feit  1814  nadj  2illarb3  ßntbectung  jur  33er- 
jierung  von  Sßeifeblednoaren  benutzt  hrirb. 

.finita,  üftarttfleden  im  ßrete  %Mexht>fr2vLdm' 
malbe  be»  preufs.  3Heg.=95eä.  $ot£bam,  5  km  im 
MD.  von  Jüterbog,  an  ber  s3tutl)c,  an  ben  Stnien 
93erlin=9löberauunb95erlin-Seipäig  (©tatton  ©rüna= 
3.)  ber  $reuj5.  Staatsbanken,  bat  (1890)  1660  &, 
^oftagentur,  ̂ vernfpreebverbinbung;  $lüfaV  unb 
SBollmeberei.  ^riebrieb  b.  ©r.  grünbete  1761—77 
ben  Ort  als  2öeber!olonie  in  ber  Dläbe  bes"  $ 1 0  [t  er  §> 
3.,  melebes  1170  geftiftet,  15-47  fäfulariftert  unb 
1680  an  SBranbenburg  gekommen  mar.  %n  bem 
ßlofter  mürbe  1449  ein  ftauptvergteid)  jmifeben 
^riebrieb  IL  unb  SOtagbeburg  gefcbloffen,  meleber 

bie  Sebnsbobeit  be3  @rjbi§tu'm§  über  branbenb. Sefi&ungen  beseitigte.  2utcb  mürbe  bafelbft  1667 
gmifeben  5hirfad)fen  unb  Äurbranbenburg  ber  fog. 
3tnnaif$e  üftünsfufe  vereinbart,  ber  aber  nur 
für  furje  3eit  ©eltung  batte. 

3innaif  d)e*  SRifttgfttff,  f.  3inna  unb  äftünäfufj. 
3tmtafd)e,  bie  nicbtmetallifcbe  graue  üftajfe, 

mit  ber  fieb  gefcbmolsenes"  3mn  an  ber  Suft  über= jiebt.  @3  ift  ein  ©emenge  von  3innorpb  (f.  b.)  mit 
3innorobul  unb  metallifebem  3ta. 

BtnttMed),  f.  93lecb  (93b.  3,  S.  103  b). 
3tmtbrtftanten,  f.  §aluner  brillanten. 
3inn&ttttet,  f.  3innd)lorib. 
3tnnc^lortb  (Spiritus  fumans  Libavii),  SnCl4. 

3inn  verbinbet  fid)  unmittelbar  mit  ©btorga§  3u3-, 

einer  farblofen,  bei  120°  fiebenben  ̂ lüffigfett  von 
2,3  fpec.  ©emidn.  811s*  mäfferige  £bfung  fübrt  es  bie tarnen:  3inttiolution,  3innfompofition, 
Scbarlacbfompofition,  93armoobfompofi  = 
tion,  Slauboljfomöofition,  ^btifüfalj, 

9tofierf alj, sJtof afäure.  30t  an  erbalt  es" in biefer $orm,  inbem  man  granuliertet  3mn  in  Keinen 
Siengen  in  ̂ önig^maffer  einträgt.  3innbutter 
(3-  bes>  6anbel§)  nennt  man  bie  !rvftallinifd)e  2Raffe, 
bie  entftebt,  menn  man  mafferfrete<8  3-  mit  %  feinet 
©emicbt§ 2Baff er  vermifebt ;  fte  finbet  ebenf 0  mie  3. in 
ber  Färberei  2lnmenbung.S)iegteicbe5lnmenbung  bat 
)}a§>  Slmmoniumäinncblorib,  SnCl4.2NH4Cl, 
ober  s^in!fals.  ß§  entftebt  beim  SSermifcben  fon= 
zentrierter  Söfungen  von  3-  mit  einer  fonsentrierten 
^bfung  von  Salmia!  unb  febeibet  fieb  gum  größten 
2;eil  beim  Sermifcben  ber  Söfungen  al»  !rvftallini= 
fcbe§  ̂ ulver  au§;  ber  3fteft  frvftallifiert  beim  Sieben 
in  febönen  D!taebern. 

<3ittnc^lorttr,SnCl2,3innfalä,SnCl2+2H.20, 
entftebt  beim  £bfen  von  3i"n  in  beider  !on3entrter= 

ter  Salsianve.  Sie  Söfung  !ann  im  htvfernen  Reffet 
bemirft  merben,  menn  man  nur  Sorge  trägt,  baf* 

immer  eine  Heine  sJ!)ienge3inu  ungelöft  bleibt.  Seim 
Grfalten  ber  konzentrierten  Söfung  fri)ftallifiert  ba§ 
Salj.  3-  fi"bet  in  ber  Färberei  femenbung. 

3innctt  (altbeutfeb  Ringeln),  bie  oberftc,  von 
3luifd)cnräumcn  ober  Scbartcn  untcrbrod)cne  ober 
jadtenartige  Umfaffung  auf  ber  SDtauerlronc;  bie  3- 
bienten  in  ben  23efeftiguugen  be§  Slltertumö  unb 
2Wittelalter3  nad)  5lrt  ber  beutigen  Sruftmebr  ober 
ScbicMcbartenmauer  jur  Secfung  ber  5ßerteibiger. 

.Sinners,  f.  3innftein. 
3innfeile,  f.  fteile. 
3ittnfoltef  f.  Sied)  (93b.  3,  S.  103  b)  unb  Sinn. 
3i«ttgefc*)ret,  f.  3inn  (S.  983b). 

Sumgiefeerei,  bie  $erftellung  gegof jener  ©e-- 
braud)§gegenftänbe  au§  3iau  (f.  3iangufjmaren). 
2)a§  SSerfabren  ift  febon  fo  alt  al§  bie  Kenntnis  bes 
3inn§  überbauet.  3)ie  Seicbtfcbmclsbarfeit  unb 

Seiebtgiejibarfeit  biefe§  2Jletall§  mu^te  von  vorn-- berein  feine  Verarbeitung  burd)  ©tefsen  nabe  legen; 
feine  fd)öne  meifje  garbe  unb  feine  verbättni^mäjsig 
grofce  Söiberftanbgfäbigleit  gegen  cbem.  Ginflüffe 
mujste  bie  öerfteüung  ber  ©uf maren  aU  nütjlid)  er^ 
febeinen  laffen.  Selten  feboeb  benufet  man  reine? 
3inn.  ̂ n  ben  meiften  fällen  legiert  man  e3  mit 
Heinern  ober  großem  Mengen  Solei.  Siefe§  ift  nid?t 
nur  erbeblicb  billiger,  fonbern  verleibt  aueb,  fofem 
feine  Stenge  ein  gemiffe»  2)la^  niebt  überfteigt,  bem 

3inn  eine  größere  föärte  unb  mad)t  e§  miberftanb§= 
fäbiger  gegen  33efd)äbigungen.  %n  ©egenftänben 

aber,  melcbe  mit  Sveifen  ober  ©etränfen  in  SBerüt)- 
rung  !ommen,  barf  megen  ber  ©iftigfeit  be§  93leie§ 
beffen  ©ebalt  in  Seutfcblanb  10  $ro§.  ntebt  über= 
fteigen.  2Bo  ein  böberer  ̂ ärtegrab  erforbertieb  ift, 
al§  bureb  einen  Sleisufa^  erhielt  merben  !ann,  fügt 
man  Slntimon  ju;  fo  entfteben  bann  jene  Segierun- 
gen,  bie  man  aU  Söei^gufe  (f.  b.),  Setternmetall  (f.b.), 
Sritanniametall  (f.  b.)  be^eiebnet.  2)a§  ©cbmeläen 
pflegt  im  Äeffel  bemirft  311  merben.  Sie  ©umformen 

befteben  in  ben  meiften  fällen  au§  detail:  @uf3; 
eifen,  Sronje  ober  sIfteffing.  ̂   ba§  3iiw  menig 
fdbminbet  unb  ein  febr  naebgiebige^  SRetall  ift,  laffen 
fieb  aud)  folebe  Slbgüffe  in  aJietatlformen  gießen, 
metebe,  au§  anbem  DJietatlen  gefertigt,  beim  Scbmin- 
ben  in  SRetallformen  reiben  mürben,  ̂ ür  3m»: 
folbaten  unb  äbuliebe  feinere  ©egenftänbe  benufet 
man  ©umformen  au§  Scbiefer,  melier  fieb  mit  2eia> 
tigleit  bearbeiten  lä^t;  aueb  formen  au3  gepreßtem 
Javier  finben  für  einzelne  3^vede  SSermenbung.  3"^ 
Öerftellung  ber  galuner  brillanten  (f.  b.)  bienen 

©la^ftemvel,  bereu  entfpreebeub  gefebliffene  Stirn- 
fläd)e  mau  einen  Slugenblid  in  ba$  nur  menig  über* 
bi^te  Metall  eintauebt.  ßine  bünne  Prüfte  erstarr- 

ten 3Retall§  bleibt  baxan  baften;  fie  läfst  fieb  mit 
ber  £>anb  leid)t  abftreifeu  unb  geigt  an  ber  ̂ nnen- 
feite,  melebe  gemiffermafjen  al§  Stbbrud  be3  Stem= 
peB  erfebeint,  ̂ oebgtanj. 

3imtgraiipcn,  f.  ©raupen  (mineralogifeb). 
äinngu^niarett ,  gegoffene  ©egenftänbe  au» 

3inn  unb  beffen  Segierungen  mit  93lei  ober  3lnti= 
mon  (f.  3inngief3erei).  Seit  bem  Slltertum  roirb 
ba§  3inn  für  biefen  3med  benu^t;  verfebiebene  noeb 
erbaltene3.  au§  früberer  3eit(Sd)üff  ein,  ̂ rüge  u.f  .m.) 

befi^en  boben  lunftgemerblicben  ober  fulturgefcbid)t- 
licben  Jßert.  SBon  befonberm  !ünftlerifd)en  SBert 
finb  bie  au§  bem  16.  unb  17.  Sab^b-  ftammenben 
Sebüffeln  unb  Pannen  be§  grancoi§  93riot,  bc§ 
$afpar  »oarfeber  (geft.  1523)  unb  Äafoar  Gnbterlein 
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(geft.  1633).  Vefannt  finb  bie  bor^ugäweife  in  Nürn- 
berg unb  ber  Sd)Wei3  bergeftellten  »eruierten  3inn* 

teuer  mit  ten  S)arftellimgen  ber  Kurfürften,  ber 
Scfjweiaerwappen  unb  anbete.  3a^^eicf)e  ©egen= 
ftänbe  be§  <5au3balt3  unb  KIeint)anbet3  werben  au§ 
3inn  gegoffen :  -äfteßgefäße  für  glüf  jigfeiten,  2Bärm- 
ffafcfyen,  Vterfrugbedet  u.  f.  w.;  ferner  Spielwaren 

(3#innf  olbaten,  Kocfygefdjirre),  Sargbefd)läge,  Scbrift-- 
äeicfyen  (f.  Schriftgießerei),  SRafcpinenteile  (f.  2tnti= 
frtftionSmetatl).  SOfoncfye  ©egenftänbe,  welcfye  in 
frühem  3eiten  au§  3inn  geg offen  mürben,  fertigt 

man  jefet  au<§  Stechen  be§  mit  etwa<B  Antimon  legier* 
ten  3inn§  (Vritanniametatt,  f.  b.),  weil  fie  bei  biefer 
2(rt  ber  öerftellung  geringere  Söanbftärfen  erbalten 
unb  be§fjalb  billiger  geliefert  werben  fönnen;  j)ier- 
ber  gehören  3.  V.  Kaffee*,  £r;ee=  ober  Satmefannen, 

3ud'erbofen,  ̂ lafdjenunterfä&e  u.  bgl. Zinnia  L. ,  ̂flanjengattung  au§  ber  Familie 
ber  Kompofiten  (f.  b.),  mit  12  2trten  in  2fterifo. 
2>ie  befanntefte ,  feit  langer  3«t  al§  3^rpflanse 
futtibierte  2lrt  ift  Z.  elegans  Jacq. ,  urfprünglid) 
mit  purpurbioletten  Strab/t=  unb  gelben  Scr)eiben= 
bluten.  Sie  fyat,  in  europ.  ©arten  eingeführt,  eine 
große  $a\jl  bon  Varietäten  mit  weißen,  fdjarladj* 
roten,  ponceauroten,  gelben,  golbgetben,  oranges 
gelben  u.  f.  w.  Vlumen  fyerborgebracfyt.  2JUt  ber 
3eit  fyaben  fid)  bie  Scfyeibenblüten  Wie  bei  bieten 
anbern  Kompofiten  blumenblattartig  entwidelt  unb 
finb  gefüllte  Vhtmen  geworben;  sugleict;  iftbie3aj)t 
ber  garben&arietäten  eine  nod?  größere  geworben 
unb  Füllung  wie  Färbung  fommen  bei  einem  fyofjen 
^roäentfa^ejDer  Sämlinge  immer  wieber  sunt  Vor* 
fd)ein.  S)er  feame  biefer  einjährigen  ̂ flan^e  wirb  im 
Slpril  in  ein  lauwarme^  Veet  gefät  unb  bie  jungen 
^flanjen  fpäter  auf  bie  Blumenbeete  gepflangt. 
Rinniomp ofttton,  f.  3innd)torib. 
Binnförtter,  Körner,  f.  3inn  (S.  984  a). 
ftintltvaut,  f.  Equisetum. 
Binttlegieruttgcit,  f.  3inn. 
Buutlot,  f.  göten. 
3utttoftet,  Sinn  ab  arit,  t>a$  all  Mineral 

auftretenbe  üuedftlberfutfib  (f.  b.),  HgS,  mit  86,2 
$roj.  üuedfitber  unb  13,8  Schwefel;  bie  biamant* 
gtänäenbenKrpftatle  be§  Minerals  gehören  ber  tra* 
pejoebrifaVtetartoebrifcben  Abteilung  be§  fyerago* 
nalen  Spftemg  an  unb  bilben  meift  Kombinationen 
mehrerer  Nfyomboeber  mit  tafelartiger  ©erabenb* 

fläche  (f.  beiftefyenbe  2lbbil* 
bung);  ba§  auftreten  bon£ra* 
pejoebern  finbet  gerabe  nüe 
beim  Vergtrpftall  ftatt,  unb 
mit  letjterm  Mineral  teilt  aua) 
ber  3-  bie  merfwürbige  Gigen* 
febaft  ber  6irfularpolarifa= 

tion,  bie  er  in  noef;  fyöfycrm  ©rabe  al§  jener  be= 
fttjt.  Sonft  erfcfyeint  ber  3-  in  berben,  bieten  unb 
förnigen  Waffen,  aucl)  in  erbigen  Aggregaten.  ®ie 
$arbe  ift  coerjenüterot,  in§  Sa)arlad)rote  unb  Vlei* 
graue  berlaufeub,  bie  föärte  ift  2—2,5,  ta§>  fpec. 
($ewid)t  8— 8,2.  ̂ unbpunne:  bie  (berlaffenen)  @ru* 
ben  Don  SBolfSberg  unb  9Jlofcbeltanb$berg  in  ber 
N^einpfalj,  <oorowit$  in  Böhmen,  Nofenau  unb 
Solana  in  Ungarn,  ̂ bria  in  Krain,  2toala  bei  Vel* 
grab  in  Serbien,  Nipa  unb  Sebigliani  in  £o§cana, 
Vallalta  in  ben  Venetianifcfyen  3ilpen,  3Umaben  in 

Spanien,  Nifitobfa  im  ©oubernement  ^etaterinos 
flain,  9iem:sJUmaben  bei  San  ̂ ofe"  in  Kalifornien. 

Sie  ©rüner  3innober  (f.b.)  genannte  äJlalcr* 
färbe  l}at  mit  bem  3-  nid)t§  311  tbnn;  ebenfotrenig 

berfog.  öfterreid^ifa)e3.  ober  (Sfyrontäinnober 
(f.  S5leid)romat). 

2)er  in  ber  Natur  borfommenbe  3-  n?ar  fd^on  ju 

^üniu§'  Bitten  unter  bem  Namen  -ücinium  be= 
fannt.  Gine  große  2Renge  3-  bereitet  man  aber- 
fünftlid^,  inbem  man  feine  Söeftanbteile,  Ouedfilber 
unb  (gepulüerten)  Sa^roefel,  innig  mitetnanber  t»er- 
binbet.  2)ie§  gefd)iet)t  in  !leinen  Raffern,  bie  im 
Innern  mit  üorjpringenben  Seiften  berfeben  finb 
unb  um  ifyre  2ld)fe  bewegt  werben;  t>a§>  entftanbene 
!affeebraune  ̂ ulber  wirb  ingußeifernenSublimier- 
folben  erl)i^t,  wobei  fieb  ̂ eucb,tigleit  unb  über- 
febüffiger  Schwefel  verflüchtigen  unb  bie  d)em.  Sßer= 
einigung  bon  Scbwefet  unb  Oucdfilber  unter  $euer= 
erfebeinung  bor  fid)  get)t.  2)ann  werben  bie  eifernen 
§elme  bura^  tfyönerne  erfe^t,  Vorlagen  angelegt 
unb  fubtimiert.  Nad)  bem  Grfalten  wirb  ber  £elm 
gerfcblagen,  ba§  rote  Sublimation§probuft  äerpod^t 
unb  äermaj)ten  (Vermillon),  mit  Kalitauge  au3= 
gefoebt,  gewafebenunb  getrodnet.  Ober  man  bereitet 
ben  3-  auf  naffem  Söege,  inbem  man  eine  Söfung 
bon  Sd)Wefelfalium  (Scbwefelleber)  auf  ba§  fc^warje 
^uber,  ba$  man  burd)  2Rifcben  bon  Guedfitber 
mit  Sd)Wefel  erhält,  einwirfen  läßt,  woburefy  e§  fe^r 
balb  in  3-  übergebt.  2lud)  ftellt  man  ifyn  in  bor- 
äüglitt^er  Dualität  burd)  digerieren  bon  weißem 
^räcipitat  mit  Sc^wefetammonium ,  ba§  freien 
Schwefel  enthält,  bei  einer  Temperatur  bon  etwa 

60  M§  70°  C.  bar.  2Ran  berwenbet  ben  3.  alz 
Malerfarbe,  gur  Bereitung  bon  roter  Sructfarbe, 
Siegeltad  u.  bgl.  Ser  3-  ift  nid)t  feiten  mit  wohl- 

feilem Subfian^en  bon  ärmtid)er  ̂ axbc  (6l)romrot, 
2Rennige  u.  f.  w.)  berfätfd}t.  SXucb  in  ber  öeilfunbe 
finbet  ber  an  fid?  wirfung§lofe  3v  obwobt  fetten, 
2lnwenbung.  [(f.  b.  unb  Gbtomgrün). 
3innobtVQXun ,  fobiel  wie  ©rüner  3iunober 
BittttottJi^,  Sorf  unb  Seebab  im  preuß.  Kreiö 

Ufebom-'^öotlin  be§  preuß.  Neg.=93e(v  Stettin,  auf 
ber  Snfel  Ufebom,  8  km  üon  Söotgaft,  ift  2)ampfer= 
ftation  unb  fyat  (1890)  900  ©.,  ̂ oftagentur,  £ete; 
grap^  unb  feböne  Villen,  befonberl  auf  bem  füb= 
öfttia)  gelegenen,  mit  fyerrtid) er  Vucbenwatbung  um= 
gebenen  ©tienberg  (1895:  3700  Kurgäfte).  —  Vgl. 
•oeere,  5)ie  Oftfeebäber  3-/  ßoferow  unb  6arl§- 
fyagen  (Ver[.  1894). 

Butttognb,  Stannioybo  ober  3innfaures 
an^pbrib,  Sn0.2,  entfte^t  bura^  ©tül)cn  feiner 
Öpbrate  unb  beim  ©tüfyen  üon  3iun  an  ber  Suft; 
in  le^term  ̂ atle  ̂ eißt  e§  3iunafd)e.  2lud)  ber 
natürlicb;  borfommenbe  3innftein  (f.  b.)  ift  3-  3- 
finbet  al§  Sd)leif=  unb  $otiermittel  für  2Rarmor, 
Stafyt  u.  f.  w. ,  ju  ©lalftüffen  unb  (Emaillen  Ver= 
wenbung.  Sie^pbrate  be§  3v  bereu  mebrete  eriftie= 
ren,  finb  bie  3innfäuren.  2)ie  fog.  gewöbntia^e 
3innfäure,  H2Sn03,  fällt  al3  weißer,  gallertiger, 
in  Sal^fäure  löllidjer  Nieberfd)lag,  wenn  eine  falj: 
faure  Söfung  bon  3iund)lorib  mit  Slmmonial  über- 
fättigt  wirb,  unb  ebenfobeim3erfe^enbon5innfanrem 
Natrium  mit  ftärtern  Säuren.  SM  e  t  a  3  i  n n faure 
bagegen  bitbet  fid)  bei  berDrpbation  bon  ginn  mit* 
teil  Satpeterfäure  unb  ift  ein  weißcv,  in  Sal^fänre 
untö§tid)e§^ult)er.  Von  benSaljen  ber  ̂ tnnfänven, 
benStannaten,  iftba§Wtd)tigftebav  jinn faure 
Natrium,  SnO(ONa).2+3H,0,  baS  an*  ̂ rä  = 
parierfalj  ober  ©runbierfatj  genannt  nnvb. 
S3  wirb  crbalten,  wenn  metallifdie^  3inn  mit  Na= 
triumbpbrat  unter  3ufat^  üon  Dynbation^mitteln, 
Vraunftein,  Salpeter,  b\4  mx  erfolgten  ßöfung  be5 
3inn8  erlii^t  unb  ber  ̂ tüaftanb  in  Ivincm  SQJaffer 
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aufgenommen  unb  JUt  Hruftallifation  gebraut 

hn'rb.  63  finbet  SBettoenbung  in  ber  fjftrberet  unb 
im  3*ugbrudf.  _ 

^iitnornbul,  ©tannoornb,  SnO,  cntftebt  als 

fdjnjaru'S,  fänoerev^nloer,  lücnti  gefd&motaeneSBww* 
cblorür  in  feinem  Mroftalhuaffer  in  93erü^ning  mit 

einem  Stüd  metaUifdpen  3'uui  mit  feiner  äquiüa« Ienten  EOlenge  fmftallifievtev  ©oba  unter  ttmrubren 
ernannt  toirb,  6t3  ber  juetft  entftebenbe  meifjc  sJIic= 
berfdjlag  oon  3  i n n  o  r n b  u  l b o b r  a t ,  Sn(OH).2,  rein 
febmarj  getootben  ift.  9tad)  bem  3Bafd)en  mit  beijjem 

feaffer  i'ft  ber  Kieberfc&lag  bei  mäßiger  SBärmc  ju troefnen.  Tay  3-  finbet  sScrroenbung  in  ber  gabri« 
fatien  ber  feinern  (Emaillen. 
^umtmufdje,  f.  3inn  (©. 984a). 
3utttröl)ten,  Üiöbren  (f.  b.),  bie  entroeber  auS 

oegoffenen,  bid'toaubigen  3inncplinbern  auf  ber 
3iet)ban!  gebogen,  ober  in  Oiöfyrenpreffen  in  ber= 
felbcn  Söeifc  mie  bie  ©teiröfyren  gepreftt  »erben. 
yläfyveB  über  biefe  Sßerfaljren  f.  S3teirol;ven. 

Binnfala,  f.  ßinncblorür. 
3tnnfäuren,  f.  3innorob. 
Bümf olbaten,  otelfacr/  fätfdjlicr;  93leifot  = 

baten  genannt,  ̂ acfybitbungen  oon  ©olbaten  in 
3inn,  bie  als  ©pielmaren  in  großen  Mengen,  be= 
fonberS  in  Nürnberg  unb  Surft,  gefertigt  merben. 
5)ic  ©olbaten  aller  Söaffengattungen  ber  europ. 
unb  aufcereurop.  £>eere  bienen  ben  3-  a^  35or= 
bilb,  ebenfo  mie  burd)  folebe  baS  ganje  $riegS; 
mefen,  gan^e  ©d)lad)ten  unb  baS  mititär.  2tbm 
aller  Reiten  bargeftellt  roirb.  ©etbft  $ünftter,  toie 
«Deibeloff,  Gampbaufen,  SBurger,  SRitter,  Söanberer 
u.  a.  fyaben  Cmttoürfe  hierfür  geliefert,  §rül)er  meift 
flad)  gebalten,  merben  bie  3-  neuerbingS  öfter  pla= 
ftijcb  ausgeführt,  bie  ßaoatlerte  gum  $tbfi£en,  bie 
^ferbe  sunt  Hbfatteln  eingerichtet.  S)er  Urfprung 
ber  3-  läfjt  fieb  bis  in  bie  röm.  3eit  prüd  verfolgen ; 
ber  <r>auptauffd)roung  biefeS  ̂ nbuftrieämetgeS  batiert 
aber  erft  auS  ber  3eit  beS  Siebenjährigen  Krieges, 
in  ber  bie  23egeifterung  für  $rtebrid)  b.  ©r.  bem= 
felben  ju  großer  SBlüte  oerfyalf. 

Bumfolurtott,  f.  3innd)lorib. 
3umfieut,  3innerä  ober  ßaffiterit,  baS 

einzige  Mineral,  auS  bem  baS  metatlifd)e  3inn  im 
großen  bargeftellt  mirb,  unb  beSfyalb  oon  bebeuten= 
ber  5ßicbtig!eit.  ßS  rroftallifiert  tetragonal,  ifomorpl) 

mit  Ülutil  unb  3u'fon,  teils  in  !urg  fäulenförmigen, 
teils  in  ptyramibaten  ©eftalten  (f.  §ig.  1);  bod)  ge- 

boren einfache  ̂ nbiüibuen  gu  ben  «Seltenheiten, 
inbem  bie  meiften  ßrpftalle  3»illinge  nad)  ber  S)eu= 
teroporamibe  finb,  mobeibie<pauptad)fenberbeiben 

Snbimbuen  eine  Neigung  oon  112°  10 '  befi&en 
(gig.  2,  bie  SSifiergraupen,  f.  ©raupen).  Sie 
burd)  fteile  bitetragonate  ̂ oramiben  a^aratterifter- 
ten  fpi^en  formen  t^ei^en  in  ßornluall  Needle- 
tin  (-ftabelsinn).  ®er  3-  bilbet  aueb  feft  t>er= 
maa^fene  förnige  Aggregate,  feiten  Heine  jartfaferige 

Waffen  mit  !on^cntrifd)cr  fjorbenjet^nung  (öot.v- 
jinn).  2>icöärte  beträgt  6bi87,  baS  fpec.  ©en>id)t 
(5,8  bis  7.  3)er  3-  ift  an  fieb  farblos,  aber  meift  gc= 
färbt  in  gelblichen  unb  bräunlichen  ̂ önen  bis  inS 
s^ed)fd)maräe ,  biamantglänjenb  ober  fettglänäenb, 
bnrcbfcbeinenb  bis  unburd)ficbtig.  6l)emif$  beftetjt 
er  auS  3innorpb  ober  3innfäure,  Sn02,  mit  78,G2 
^5roj.3inn  unb  21,38  Sauerftoff.  2)aS  SSorfommen 
beS  3-  ift  an  bie  alten  granitifeben  ©efteine  gebun-- 
ben,  in  benen  er  cntiueber  cinsetn  cingemaebfen  ift 
ober  befonberc  Sagerftätten  bilbet  (3innftodn>erfc)r 
f  o  bei  ©er>er,  (§l)rcnfrieberSborf,  Miltenberg  unb  3inn= 
tnalb  in  Sad)fen,  ©raupen  unb  Sd)laggenmatb  in 
©binnen,  in  ber  Bretagne,  in  ©orntralt  unb  2)et>on= 
f l)irc,  ©aticia,  auf  -äftalafa,  ben  oftinb.  ̂ nfetn  33an!a 
unb  33itliton;  üiel  3-  roirb  an  ben  le^tern  Orten 
f omic  in  3luftralien  auS  Scifenlagern  gemonnen.  — 
SBgl.  SReper,  3inn  (33ert.  1881). 
Binnfulftbe»  a.  Ginfac^  -  Sdjtoefeljinn, 

3innfulfür,  SnS,  entftet)t  als  brauner  s3tieber= 
fcblag  beim  (Einleiten  üon  Scbmefelroafferftoff  in 

Sofungen  üon  3'innortibulfa(äen  ober  üon  3inn= 
d)lorür.  b.  3»eifai  -  6d)mefeläinn,  3inn  = 
fulfib,  SnS.2,  bilbet  einen  gelben  -Jliebcrfdjlag, 
menn  ©cf)mefelmafferftoff  in  Sofungen  t>on  3i"^; 
oxobfaljen  ober  üon  3inncblorib  geleitet  mirb.  ®ic 
3-  finb  in  üerbünnter  ©al^fäure  untoSlia),  löfen  fid> 
aber  in  !onäentrierter  6al$fäure  mie  aud)  in  gelbem 
©cbroefelammonium.  ^)aS  SRufitgolb  (f.  b.)  ift  eben* 
falls  3innfulftb.  2Ran  erhält  eS  in  biefer  gorm  bei 
gelinbem  (Sr^i^en  üon  gleichen  Seilen  gepulvertem 
3inn,  ©cbmefel  unb  Satmiaf,  ober  »on  12  Seilen 
3inn,  6  Seilen  Ouedfilber,  7  Seilen  ©cf/roefel,  6 
Seilen  ©atmia!.  GS  bilbet,  roenn  bie  Semperatur 
richtig  reguliert  mar,  golbglänäenbe  meiere  35lättct)en. 

.Sutttttiaibtt,  ÜJlineral,  f.  ©limmer. 
Binnstuittev,  f.  3inn  (6. 984a). 
3in^  be^eiebnet  aufeer  bem  ̂ apitalpuS,  mofür 

man  geroörmüd)  bie  ̂ Revjx^i  3infen  (f.  b.)  ge- 
brauch, aueb  ben  3Riet=  unb  ̂ 3ad)t-|inS,  aud?  ben 

$anon,  melden  ber  ßrbpäcbter  (f.  (Srbpacbt)  unb 
ber  ©rbensinSmann  (f.  ßrbsinS)  git  jaulen  t?at.  (©.. 
3fleallaften.) 

Bin^öoge«,  f.  ßouponS  unb  ©taatSpapiere. 
3inf^n  ober  ̂ ntereffen  (tat.  foenus),  bie  in 

©elb  gemährte  Vergütung  für  bie  9Ru^ung  eines  auS 
(Mb  befte^enben  ober  in  ©elbmert  auSgebrüdten 
Kapitals.  S)ie  %u  üerjinfenbe  ©d}ulb  !ann  entfielen 
burd)  ein  unmittelbares  5)arlefyn  oon  ©elb,  ober 
aber  burd)  bie  Ärebitierung  oon  ̂ orberungen,  bie 
auS  SSertäufen  ober  anbern  Verträgen  unb  ©e- 
fc^äften  entftanben  finb.  ̂ n  allen  fällen  aber  ver- 

liert ber  ©laubiger  für  bie  3eit,  mä^renb  ber  er  baS 
betreff enbc  Kapital  niebt  in  £änben  ̂ at,  bie  2Jlög- 
licfyfeit,  eS  ju  feinem  Vorteil  anbermeitig  probuftio- 
ju  oermenben,  unb  bie  3afylung  oon  3-  feitenS  beS 
©dmlbnerS  als  ßntbe^rungSlo^n  erfc^eint  bafyer 
bura^auS  billig  unb  gereebtfertigt.  2öenn  früher, 
befonberS  naq  ber  Mluffaffung  beS  fanonifa^en 
Slec^tS  im  Mittelalter,  alles  3inSnel)men  als  SBucfeer 
(f.  b.)  betrachtet  mürbe,  fo  erflärt  fieb  bieS  barauS, 
ba$  unter  ben  bamatigen  SSer^ättniffen  ber  probufc 
tioe  6^ara!ter  beS  ©etbfapitals  nod)  nid)t  äugen* 
fällig  m  Sage  lag.  S)ie  &fye  ber  3-  »irb  bura^  ben 
3inSfu^  auSgebrüdt,  ber  angiebt,  mie  oiel  oon 
einem  Kapital  =  100  in  einem  3afyr  an  3-  an  äaljlen 
ift.  3}lan  unterbleibet  ben  Slnlage^inSfu^  (bei 

^apitalbarletjen  auf  längere  3eiträume),  inSbefon-- 
bere  ben  l)ppotl)efarifd)en  3inSfu^  unb  "om 
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<5anbelS;  ober  VanfainSfuß,  bei*  bei  bem  in 
£>anbelS=,  befonberS  Vanfgefcbäften  üblichen  tuxy- 
triftigen  Krebit  maßgebenb  ift.  Vefonbere  Slrten  beS 
(entern  finb  ber  SombarbäinSfuß  (f.  Sombarb 
unb  Sombarbgefcbäft)  für  fursfriftige,  bureb  Raufte 
pfanb  gemäbrleiftete  ©arleben,  ber  SBecbfetäinS^ 
fuß  ober  SiSfont  (f. b.)  unb  ber  2)epofitenäinS; 
fuß  für  furäfriftige  ©etbbarleben  (f.  3)epofUenban= 
ten).  3)a  bie  nacbbaltige  SSerjinfung  eines  Kapitals 
überhaupt  nur  baburd?  möglieb  ift,  baß  eS  berScbutb= 
mer  in  einer  »irtfcbaf  tlicben  Unternehmung  probuf tit> 
t>er»ertet,  fo  fann  ber  Kapital^nS  im  allgemeinen 
nur  einen  Seit  beS  in  ben  Unternehmungen  erhielten 
(Ertrages  bilben.  SlnbernfatlS  »ürbe  bie  -ftadjfrage 
md)  ©elbfapitat  balb  febr  gering  »erben. 

2Bie  ficb  innerhalb  ber  bureb  bie  £öbe  beS  in  ben 
Unternehmungen  ersietbaren  Ertrages  ber  3inSfuß 
ftellt,  bangt  t>on  Angebot  unb  -ftacbfrage  auf  bem 
Kapitalmarkt  ab.  (Ein  bober  3inSfuß  ift  an  ficb 
ebenf o  »enig  immer  ein  ungünftigeS  »irtfcbaftticbeS 
Symptom  als  ein  niebriger  ein  günftigeS;  benn 
bie  leitete  (Erfcbeinung  fann  bureb  einen  nnrtfd?aft= 
liefen  Stitlftanb  unb  ein  ben  UntemebmungSgetft 
läbmenbeS  Sinfen  beS  Kapitalge»innS  t)ert>orge= 
rufen  fein,  ̂ mmertnn  gilt  im  aÜgemeinen  ein  nieb= 
riger  3inSfuß  als  focialpolitifcb  günftig,  »eil  er 
bie  Verteilung  beS  (EinfommenS  jtoifcben  Kapita= 
liften  unb  ben  arbeitenben  Stänben  jum  Vorteile 
ber  le^tern  beeinflußt,  gleicb»ie  er  aueb,  »enn  bureb 
.Kapitatfülle  be»trft,  ben  UnternebmungSgeift  an- 
fpornt.  2XIS  normaler  3inSf  uß  ift  übrigens  nur  ber 
3U  betrauten,  ber  für  oollftänbig  fixere  Kapital 
anlagen  gilt;  gu  biefem  aber  tommt  in  melen 
fallen  nod)  eine  größere  ober  geringere  9Ufifo  = 
Prämie  für  bie  ©efafyren  beS  KapitaloerlufteS. 
SDiefer  Umftanb  »irb  öfter  als  ©runb  gegen  bie 
gefttegung  etneS  3iri§fu^e§  in  ben  SBndbergefefcen 
(f.  Söudjer)  angeführt. 

2)ie  Verpflichtung,  3-  jn  Labien,  beruht  ent»eber 
auf  ©efe£,  auf  SRecbtSgefcbäft,  namentlich  einem 

Vertrage,  ober  auf JHicbterfprucb.  3nbengefe^- 
lieben  3-  gehören  bie  fog.Veräug^äinfen  (f.  Ver= 
jug)  unb  bie  feit  ber  Ktagerbebung  gu  gablenben 
fog.  ̂ rogeßäinfen;  ferner  bie  im  <r>anbeISgefefc= 
bueb  in  2lrt.  95,  106,  161,  289,  290  unb  291  er= 
»äbnten  3- 

Sbie  £öbe  ber  recbtSgefcbäftlicben  3-  unterliegt 
ber  freien  Verfügung,  foroeit  niebt  Vorfcbriften 
über  t>m  SJßucber  (f.  b.)  entgegenfiebert.  $ft  über  bie 
£öbe  nicbtS  beftimmt,  fo  finb  nad)  bem  Seutfcben 
(Ent»urf  §.  210  unb  bem  ©djir-djer  Obligationen-- 
red^t  5  $xo}.  ju  entriebten.  2)er,  melier  bem  ©täu= 
biger  mebr  als  6  $rog.  3-  Sufagt  ober  t>erfprta)t, 
ift  nacb  bem  ©efe^e  beS  ̂ orbbeutfd)en  VunbeS  oom 
14.  9br>.  1867,  baS  fpäter  auf  baS  ytei<^ggebiet 
•auSgebebnt  ift,  ju  einer  balbjäbrlicben  ßünbigung 
beS  Vertrags  befugt.  S)ie  &öbe  ber  gefetjlicben  3- 
bagegen  finbet  fiep  öfters  normiert.  So  beftimmtbaS 
allgemeine  S)eutfcfye  öanbelSgefe^bud)  in  2lrt.  287 : 
«S)ie  &ö\)t  ber  gefe^lid)en  3v  inSbefonbere  ber  Ver= 
jugSäinfen,  ift  bei  ftanbetSgefdbäften  fea^s  oomöun= 
bert  fäbrlicb.»  2lud}  t)a§>  preuß.  ©efefc  oom  17. 9)iärä 
1881  bat  für  ̂fanbleifc  unb  Bildlauf Sgefcbäfte  (f.  b.) 
ben  SRarimalsinSfuß  beftimmt. 

2)ie3inSfd}ulb^ängtinfomeitDonber^auptfa7ulb 
<ibe  als  naa)  bereit  Tilgung  3-  niebt  meiter  laufen. 
3)od)  bleiben3inSfd)eine(f.6ouponS),  toelcbe  für  eine 
Sd)utbt>erfcbreibung  auf  ttn  ̂ nbaber  ausgegeben 
finb,  nad)  ber  im  Verfet^r  fyerrfebenben  5lnfidit  in 

Kraft,  aueb  trenn  bie  £auptforberung  ertofeben  ober 
bie  Verpflichtung  jur  Ver^infung  aufgeboben  ober 
geänbert  ift,  eS  fei  benn,  bafe  in  l^n  3inSfd)eineu 
baS  Gegenteil  beftimmt  ift.  2)er  SluSfteller  ift  nur 
bered)tigt,  ben  Vetrag  ber  nic^t  mit  äurüdgegebenen 
3inSfcbeine  oom  Kapital  abguäieljen,  roenn  er  biefeS 
tilgt.  Gine  biefer  Übung  entfprecbenbe  Vorfcbrift 
bat  ber  2)eutfcf;e  Gntmurf  in  §.  731  aufgenommen. 
yioa)  in  einem  anbern  Sinne  finb  gefe^licbe  3-r  in- 
fonberfyeit  Ver^ugSäinfen,  oon  ber  öauptforberung 
abhängig.  Sie  tonnen  niebt  o^ne  bie  ̂ auptforbe= 
rung  eingeflagt  »erben.  3)er  Seutfcbe  Gntmurf  röill 
baS  befeitigen.  2Benn  ferner  ber  ©laubiger  ̂  
Kapital,  in  Kenntnis  baoon,  baß  3-  biefer  Srt  oer-- 
fcbulbet  »erben,  o^ne  Vorbebalt  annimmt,  fann  er 
feine  3-  ntebr  naebforbem.  2Birb  eine  gur  2)edung 
t>on  Kapital  unb  3-  nia^t  auSreicbenbe  3a^lung  ge= 
mad)t,  fo  ift  biefelbe  junäcbft  auf  bie  3-  anäurea)= 
nen.  S)ie  gemeinrea^tlicbe  Veftimmung,  baß  rüdftän^ 
bige  3-  ben  Vetrag  beS  Kapitals  nid)t  überfteigeu 
bürfen,  ift  meift  befeitigt,  für  föanbelSgefcbäfte  bureb 
2lrt.  293.  überbie§  ift  bureb  üiele  lanbeSgefe^licbe 
Veftimmungen  für  3-  eine  fürjere  VerjäbrungSfrin 
eingeführt.  (S.  aueb  SlnatociSmuS.) 

ÜTlit  bem  Steigen  ber  Kultur  pflegt  ber  3ut§fufi 
in  finfen,  »aS  oor  allem  barauf  jurüd jufübren  ift, 
baß  baS  Kapital  fiefy  noeb  rafeber  oermebrt  als  bie 
Ver»enbungSgetegenbeiten.  2)aS  bat  fieb  inSbefon= 
bere  aueb  in  ber  neueften  3eit  gezeigt,  unb  baS  Sin- 
fen  beS  3inSfußeS  gehört  in  ber  ©egenmart  31t  ben 
beacbtenSlrerteften  unb  tuet  befproebenen,  »enugtetcb 
oerfebieben  beurteilten  drfcfyeinungen,  inbem  bamit 
eine  belangreiche  Verfcbiebung  in  ̂ n  ßinforamenS- 
oerbättniffen  üerbunben  ift,  eine  ßntlaftung  ber 
Sdnttbner,  namentlicb  aueb  ber  öffentlichen  Körper; 
febaften  (bureb  bie  SRögticbfeit  oon  Konoerfionen  in 
älterer  3e^t  eingegangener  Sdntlbüerbinblid)feiteu 
u.  f.  ro.),  eine  6rfcb»erung  beS  ̂ HentnerlebenS,  beS 
VerficberungStüefenS u.f. ».  eintritt,  ̂ nnerbalb  beS- 
felben  oolfSmirtfcbaftlicben  ©ebieteS  befte^t  bie  Zcw 
benj  gur  HuSgteicbung  beS  3inSfußeS  für  bie  oer^ 
febiebenartigen  Kapitalantageplä^e,  »aS  bureb  2lb= 
ftrömen  oon  Kapital  oon  ben  tninber  einträglichen 
in  ben  einträglichem  bewirft  »irb.  übrigens  giebt 
aueb  beute  noeb  bie  Zfyeoxk  über  ben  3inS  in  ber 
yftationalöfonomie  ju  Streitfragen  oerfebiebenfter 
2lrt  Slnlaß,  roie  benn  oon  fociatiftifeber  Seite  bie 
Verecbtigung  beS  3iwfe§  überbaupt  entfd)ieben  in 
Slbrebe  geftelft  »irb.  —  Vgl.  VöbimVaioerf,  Kapi^ 
tal  unb  Kapitales  (2  Vbe.,  ̂ nnSbr.  1881  —  89) 
unb  Slrtifel  3tnS  im  «ftanbtoörterbucb  ber  StaatS- 

»iffenfebaften»,  95b.  6  ($ena  1891);  'SlulniS  be 
Vourouitl,  2)er  3inSfuß.  sDie  Urfaeben  feines  Bin- 
fenS  unb  feine  näcbfte  3ufunft,  in  ben  « 3aln - 
bücbern  fürDtationalöfonomie  unbStatiftif»,  Vb.52 
(^ena  1889);  SReuratb,  ®aS  Sinfen  beS  3m8 
fußcS  (5ßien  1893). 

3ittfent>erfic^erwtt9f  ein3»eig  ber£$>otbe= 
fenoerfieberung  (f.  b.),  beftebt  barin,  ba^,  bem  ©täip 
biger  gegen  ßntriebtung  einer  Prämie  ber  richtige 
Gingang  feiner  3infen  gefiebert  »irb.  S)ocb  fi»bet 
bie  3.  nur  im  öppotbefarfrebit  Slnroenbung. 

3ittf^^3in^f  3infen,  bie  entfteben,  toenn  bie 
(fäbrlid))  fälligen  3infeu  jum  Kapital  biu^ugefügt 
unb  mit  biefem  jufammen  jinSbar  angelegt  »erben. 
(Ein  fo  oersinfteS  Kapital  toürbe  u ci^  bei  5  $roj.  in 
14^5  S^br  oerboppeln,  in  22Va  Safer  öerbreifad^en 
u.  f.  ».  ̂ -olgenbe  Tabelle  \c[i  biefem  SBad^fen  für 
ein  Kapital  oon  100  9K.  öeranfcbaulicben: 
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Safere 
9  $ros. 3Va  $roa. 

4  $*9ft. 4V_»  Btoj. 5  ̂5roä. 
6  «ßroj. 

1 103,00 103,r>o 
104,00 101,50 105,00 106,00 

9 
106,09 107,12 108,16 109,20 110,25 112,36 

3 109,27 110,87 112,49 114,12 115,76 119,10 
4 112,:,;» 114,75 

116,99 119,25 121,55 126,25 

5 115,93 118,77 121,67 124,62 127.63 133,82 
6 119;41 122,93 126,58 130,23 134,01 141,85 

7 122,99 127,23 131,59 136,09 
140,71 150,36 

8 126,68 131,68 136,86 142,21 147,75 159,38 

9 130,48 136,29 142,33 148,61 155,13 168,95 

10 134,39 141,06 148,02 155,30 162,89 179,08 

20 180,61 198,98 219,11 
241,17 265,33 320,71 

30 242,73 280,68 324,34 374,53 432,19 574,35 

40 326,20 395,93 480,10 581,61 
704,oo 1  028,57 

50 438,39 558,49 710,67 903,26 1  146,74 
1  842,02 

60 589,16 787,81 1051,96 1402,74 1  867,92 3  298,77 

70 791,78 1111,28 1557,16 2178,41 3  042,64 5  907,59 

80 1064,09 1567,57 2304,98 3383,oi 4  956,u 10  579,60 

90 1430,05 2211,22 3411,93 5253,71 8  073,04 18  946,45 

100 1921,86 3119,u 5050,49 8158,85 13  150,13 33  930,21 

fticrnad)  werben  100  2ft.  ju  41/«  §wh  nad?  9  3a$s 
ren  148,6i  SR.  betragen  u.  f.  w.  Sie  allgemeine 
Formel  lairtet,  wenn  c  ba3  Hnlagefapital,  p  ber 
$rojentjafc,  n  bie  Stiija^l  ber  ̂ at)re  itnb  xn  ber 
dnbtoert  beb  eiltet: 

x- = c  t1 + M- 
Sei  Sparfaffen  u.  bgl.  wirb  häufig  naefy  bem  dnb* 
inert  yn  einer  längere  3eit  anbauernben  gleid)blei; 
benben  jäfjrUawn  (Einlage  ̂ gefragt.  ̂ erfelbe  wirb 
allgemein  auSgebrüdt  burd)  bie  gormel: 

Siefolgenbe£abellegiebtbieentfpred)enben2Berte 
für  c  =  100: 

jollen;  man  lann  fie  nur  burd)  9iä^erung§metl)oben 
löfen.  2Begcn  ber  gefetjlicfycn  33eftimmungen  über 
3.  f.  2lnatoci§mu§. 

SittSfuf?,  f.  3infcn. 
Bitt^9«tantie,  f.  (Garantie. 
,3itt3freu-$er,  f.  9Wietfteucr. 
^htcUcfHic,  f.  ßrblelnie. 
«StnSletfte,  f.  Salon  unb  ©taatspapicre. 
3in$note  ober  S>  i §  f  0  n  t u  0 1  e ,  im  23antoerf cl>r 

bie  ̂ edniung  über  biäfontierte  (inlänbifcbe)  2öed)fel. 
SBenn  c§  fid)  hierbei  um  mehrere  2ßed)fel  fyanbclt, 
meiere  311  bem  gleiten  3in§fufje  berechnet  werben, 
forecbnctmangewöbnlid)nid)tben2)i3fontbeijebem 
einzelnen  Söecbf el  au§,  Jonbern  beredjnet  ilm  fumma= 
rifd)  au§  ber  (Summe  ber  3w§äa^ten  (f.  b.j.  Über 
bie  3-  bei  ber  2)eutfd?en  9ieid$banf  f.  2)i§lont. 

^afyre 3  $1-03. 
3'/2  $roä. 4  $1-03. 

41/.,  «pro». 5  «JSroa. 
6  «ßroa. 

1 103,oo 103,50 104,oo 104,50 
105,00 106,00 

2 209,09 210,62 212,16 213,70 215,25 218,36 

3 318,36 32.,49 324,65 327,82 331,01 337.46 

4 430,91 436,25 441,63 447,07 452,56 463,71 

5 546,84 555,02 563,30 571,69 580,19 597,53 

6 666,25 677,94 689,83 701,92 714,20 

739,38- 7 789,23 805,n 821,42 838,00 
854,91 889,75 

8 915,91 936,85 958,2s 980,21 1  002,66 1 049,13 

9 1 046,39 1 073,u 1  100,61 1  128,82 1  157,79 
1  218,08- 

10 1  180,78 1  214,20 1  248,64 1  284,12 1  320/68 .     1 397,16 

20 2  767,65 2  926,95 3  096,92 3  278,31 3  471,93 3  899,27 

30 4  900,27 5  342,95 5  832,83 6  375,24 6  976,08 8  380,17 

40 7  766,33 8  750,95 9  882,65 11  184,67 12  683,98 
16  404,77 

50 11  618,08 13  558,28 15  877,38 18  653,57 21  981,54 
30  775,61 

60 16  794,50 20  339,50 24  751,03 30  252,54 37  126,29 
56  511,59 

70 23  751,19 29  905,07 37  886,21 48  265,38 61  795,49 
102  600,81 

80 33  100,39 43  398,25 57  329,48 76  238,78 101  979,03 
185  139,59 

90 45  664,94 62  431,72 86  110,27 119  630,61 167  433,77 
332  953,97 

100 62  550,64 89  280,31 128  712,87 187  144,45 274052,64 
597  667,oi 

(Eine  jäl)rlid)e  3<^Hung  oon  100  9ft.  würbe  bei 
4  $roj.  3-  atfo  am  Gnbe  be§  20.  3>al)re§  SU  einem 
Kapital  oon  3096,92  9Jt.  angemad)fen  fein.  2lu§ 
obiger  Formel  läjjt  fiel),  wenn  (Snbwert,  3eit  unb 
ginSfufj  gegeben  finb,  bie  jäfyrlid)  ju  ja^tenbe  (Ein- 

lage (DJlife)  fofort  berechnen.  (Schwieriger  ift  bie 

^•rage  nad)  ber'3eit  ober  bem  ̂ rojentfa^,  wenn  bie übrigen   ©röjjen  aB  befannt  angefeben   werben 

«Sitt^ttummettt,  f.  3in3saf)Ien. 

,3ttt$?ed)ttisttg,  ̂ ntereffenreebnung,  23e- 
red)nung  ber  3ntfen  (f.  b.)  ober  3infe§jinfen  (f.  b.) 
eines  Kapitals.  (S.  aud)  3in3äafylcn.)  —  Sgl.  SH3* 
fontred)nung,  tontoforrent,  Wentenrecfynung. 

3in^tcbuftiott,  f.  ̂onoerfion. 
^iw^tetttettfteuet,  f.  ßapitatrentenfteuer. 
^iueifriiciu,  f.  (SouponS. 
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^itt^tttgc»,  f.  2Bud)er. 
ButS  t>om  ,3itt3,  fooicl  wie  3infeS3inS  (f.  b.). 
«SittSttmdjer,  f.  2Bud)er.  [cpftuS. 
3tn$3<if)l,  in  ber  geitreebnung ,  f.  ̂nbiftionens 
ButSsaljlett,  3inSnummern,  S)iSf  ont; 

3 ab l en.  3-  finben  in  ber3inS=  unb  S)i§f  ontredmung 
t>ann  Slnroenbung,  roenn  eS  fid)  um  bie  Söeredjnung 
ber  3infen  Betriebener  Soften  nad)  Sagen  unb 
nad)  einem  unb  bemfclben  3inSfuf3e  fyanbett,  alfo 
namentlich  im  Kontokorrent  unb  2)iSfontoertebr 
ber  Saniert.    2)ie  23crccbnung  erllärt  fid)  barauS, 

bafj  ein  Kapital  c  roafyrenb  t  Sagen  31t  x  $1-03. x       t 
prüfen  sur  Summe  üonc  +  c- — —  •  — —  anroäcbft, IUI)    3b0 

baS  %dt)x  gu  360  Sagen  angenommen,  roie  eS  im 
«Öanbel  allgemein  üblich  ift.   S)er  3inS  beträgt  alfo 

x        t 
c'tf^.  '  tttttt.   3Son  biefem  SBrobuft  rechnet  man  m= 100    obO 

C  •  t 
uäcl)ft  — -  als  3iuS3al)l  aus,  abbiert  bie  3-  unb 

bioibtert  fd)lief3lid)  bie  Summe  berfelben  burd) 

- — oberbenftänbtgen2)ioifor,  b.  i.  bei2$ro3. 

bureb  180,  bei  2%  $ro3.  buref)  144,  bei  3  ̂roj. 
burd)  120,  3%  «ßroj.  bureb;  96,  4  $ro3.  burd)  90, 
41/.2  sJ5roj.  burd)  80,  5  $ro3.  bnreb  72  u.  f.  ro. 

feine  ̂ iSfontrecbnung  nad)  biefer  ̂ etfyobe  mürbe 
folgenbe  $orm  baben: 
2)1    520—  für  37  Sage  -    192  SHSfontsafyl 
»      840,—    »   49     »      =    412          » 
»    1200,—    »   53     »     =    636  »   

2ft.  2560  —  1240  Siäfontjabl 
»       15,50  SüSfont  ä  4x/2  ̂ roj.  (i£i-°) 
2R.  2544,50  25arroert. 

2)ie  SOcetfyobe  fann  aud)  bei  3iuSfüJ3en,  roelcbe  in 
560  nid)t  aufgeben,  angeroenbet  ioerben.  SBeifpiel: 

Sei  3x/2  ̂ 03.  rechnet  man  juerft  3  ober  4  $ro3. 
3infen  auS  unb  fügt  im  erften  gall  V»  ̂toj.,  b.  i. 
ein  Sed)fte(  beS  3iufeS  I)inju,  im  legten  §attc  jiefyt 

man  */a  ̂ßtoj.,  b.  i.  ein  Siebtel  berfelben  ab.  (©. 
aud)  Kontokorrent.)  —  SSgl.  geller  unb  Obermann, 
2>aS  ©an^e  ber  lauf  männif  eben  Slrtt^metif  (16.  Stuft., 
£p3. 1890);  Schiebe  unb  Obermann,  £el)rbud)  ber 
Kontormiffenfcfyaft,  93b.  1  (9.  $ufl.,  ebb.  1889). 

3i«tctt,  Stabt  im  KrciS  ̂ eiligenbeil  beS  preufj. 
Sfteg.=33ej.  Königsberg,  linfS  am  glühen  ©trabtf, 
an  ber  3Rebenlinie2lllenftein''©öttfenborf=Kobbelbube 
ber  Sjßreufe.  StaatSbalmen,  Si£  eines  HmtSgertcbtS 

(Sanbgericbt  SraunSberg),  bat  (1890)  3360  (§.,  bai- 
unter 58  Katfyolifen  unb  55  Israeliten,  s$oftamt 

3roeiter  Klaffe,  Setegrapl),  eoang.  Kird)e,  SBatfen-- 
bauS;  Gifengtefcerei,  2ftafd)inen=,  3)lilcbäuderfabri= 
iation,  -Dcolterei,  Brauerei,  ®ampfmül)le,  $<f  erbau 
unb  33iel)3ud)t. 

3intgtafff  ©ugen,  2lfrifaforfd)er,  geb.  16.  ̂ an. 
1858  gu  Süffeiborf,  ftubiertc  SuriStorubenj,  feit  1883 
^atitrmiffcnfcfyaften  unb  ging  9Jtär3  1884  mit  einer 
öfterr.  ©rpebition  nad)  bem  untern  Kongo,  $m9coo. 
1885  äurücfgefefyrt,  unternahm  er  im  Auftrag  be§ 
2luSn>ärtigen  2lmteS  im  Wiäx^  1886  feine  erfte  @rpe= 

bttion  nad)  Kamerun;  er  erforfebte  'Dm  Sauf  beS 
SButi  bis  jurn  Kataraft  ̂ abafi  unb  1887  baS  toiel- 
oerfd)lungene  Kanalgeiotrr  giüifcben  ber  9)iünbung 
beS  Sftio  bei  sJtett  unb  beS  ÜHcmc.  ®t  gvünbcte  im 
Sorben  ber  Kolonie  ̂ an.  1888  bie  Söatombiftation 
am  Glefantenfee.  9tad)  einigen  SSorftö^cn  im  SJlai 

1888  nad)  Satom  unb  im  3Juli  bis. 31t  6°  nörbl.  93r. 

unb  10°  öftl.  2.  äum  Obertauf  beS  Olb  ßalabar  im 
Sanbe  ber  Sanjang,  trat  3-  im  San.  1889  feinen 
erfolg-  unb  rupmreid?en  SWatfd^  nacb  bem  Sinue 
an  (f.  Karte:  Kamerun,  Sogo  unb  ScutfaV 
Sübrocftafrüa,  33b.  10,  6.70);  er  bura^bracb 
als  erfter  Europäer  ben  Urroalbgürtel,  ber  biSber 
Kamerun  00m  93innenlanb  abfcblo^,  betrat  baS 
boa^getegene  ©raSlanb  ber  93ali,  roo  er  bie  Station 
93aliburg  anlegte, unb  erreichte  Gnbe  9Rai  ben  33inue 
bei  ̂ bi.  Sein  33eftreben,  naa)  bem  ßtfenbeinmarft 
S3anjo  ju  gelangen,  führte  ibn  naa^  %ola,  ber  öaupt* 
ftabt^lbamauaS;  bod)  mutete  er  uno errichteter  Singe 
roieber  nad)  Safum  gurüd;  oon  biet  überschritt  er 
nad)  Silben  eine  1550  m  t)obe  93erglcttc  unb  !am 
über  baS  Sanb  ber  Salt  unb  SÖanjang  5.  ̂ an.  1890 
gtüdlicb  roieber  in  ber  Sarombiftation  an.  9iad) 
einem  ßrl)olungSaufentbalt  in  Seutfa)lanb  machte 
fieb  3v  rnit  Kriegsmaterial  Don  ber  9tetd)Sregierung 
unterftü^t,20.9]oo.l890abermalSt>onberSarombi: 
ftation  auf  ben  sJ©eg  nacb  bem  Sanbe  ber  93alt, 
begleitet  oon  Sieutenant  oon  Spangenberg  unb 
Dr.  ̂ reuf*  unb  oon  einer  ftarfen  föanbelSfararoane, 
bie  bie  Hamburger  ̂ irma  ̂ an^en  &  Sl)ormäblen 
auSgerüftet  chatte.  Set  3ft>ifd)enbanbel  in  btefem 
Seile  Kameruns  rourbe  bura)  biefen  3ug  oöllig 
oemiebtet.  33on  einem  balb  mtfcglüctten  KrtegSsuge 
gegen  bie  S5af ut  (Einfang  1891)  teerte  3-  nacb  Guropa 
jurüd  unb  gab  ben  sJieid)Sbienft  auf,  \)a  2JitBbelli0; 
feiten  jroifcben  i^m  unb  bem  ©ouoerneur  oon  3im- 
merer  niebt  in  feinem  Sinn  entfd)ieben  rourben.  1893 
—94  bereifte  er Sanfibar,  ®eutfa>unb  $ortugiefifaV- 
Oftafrifa  unb  bie  ©olbfelbet  oon  SranSoaat.  3- 
fd)rieb  «9iorb  =  Kamerun »  (93etl.  1895). 

3in$attn,  Abteilung  ber  Rumänen  (f.  b.). 
Bitt5enbotf(unb^ottenborf),9tifol.£ubro., 

©raf  oon,  ber  Stifter  ber  93rübergemeine  (f.  b.), 
geb.  26.  DJlai  1700  ju  SreSben,  rourbe  nacb  bem 
Sobe  feines  SSaterS  in  ber  Saufi^  im  öaufe  feiner 
frommen  ©ro^mutter,  einer  ̂ rau  oon  ©erSborf, 
erlogen.  1710  !am  er  in  baS  $äbagoguun  311  $aüc 

unter  21.  £.  ̂ randeS  befonbere  3luffid)t  unb  ftu- 
bierte  feit  1716  311  SBittenberg  OkcbtSmiffenfd)aft 
unb  nebenbei  St/eotogie.  1719  maebte  er  eine  iHeife 
nacb  öollanb,  ̂ ranfreid)  unb  ber  Scbroeij  unb  rourbe 

naa)  ber  9\üd'fc^r  1721  öofrat  bei  ber  2anbeSregie= 
rung  in  SreSben.  1722  oermäbltc  er  fid)  mit  einer 
©räfin  3teu^  oon  ßberSborf  unb  erlaubte  einigen 
ber  Religion  wegen  auSgeroanbertcn  ̂ Böbmifcben 
33rübern  (f.  b.),  ftcb  auf  feinem  ©ute  ̂ ßertbelSborf  in 
ber  Obertauftt3  an^ufiebetn.  2llS  bereu  3al)l  roucbS, 
legten  fte  bie  neue  Kolonie  öerrnfyut  an,  unb  3- 

fa^te  ben  ̂ >tan  jut  ©rünbung  einer  reltgiöfen  ©c- 
meinfebaft,  in  ber  ©lieber  ber  oerf dn' ebenen  eoang. Konfeffionen  burd^  bie  innige  Siebe  311m  §eilano 
unb  bie  SSerfen!ung  in  feinen  finnlid)  aufgefaßten 
SSerfö^nungStob  vereinigt  fein  füllten.  2ÜS  ihm 
1727  baS  galten  oon  ̂ auSgotteSbienftcn  unterfagt 
rourbe,  trat  er  auS  bem  StaatSbicnft,  ging  1734 
unter  angenommenem  -Kamen  nad)  Stralfunb,  lief» 
fid)  bort  als  Kanbibat  ber  Geologie  eyamimeuen 
unb  bann  inSübingen  in  ben  geiftlid^en  Stdnb  auf 

nebmen.  2(uS  feinem  SSatcrlanbe  mar  3«  1736  —  48 
oerroiefen.  3-  batte  fid)  injtoifdjen  in  Berlin  311m 
95ifd)of  ber  2Räbrifdicn  Kird)e  meibeu  laffen,  unb 
als  foleber  madite  er  Steifen  in  (htrcpa  unb  Slmerüa, 
auf  mcldicn  er  öffentlicbe  Sßorttd^e  biclt  unb  Diel  mit 
Korrcfponbcn3cnunb^üd'oricbvoibciibcfdlafti^tmar. 
Gr  fdjrieb  über  100  93üd>cr.  2ftanä)e  feinet  vierer,  bie 
nod)  unoeränbert  im  alten  ©efangbud^  ber  trüber 
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gemeine  [tefycn,  finb  iebocb  voll  ftrielenber,  jlwei* 
beutiget  SluSbrüae.  3«  öetm&Wte  fid)  1757  311m 
itoeitenmal  mit  Slnna  Sftitfdjmann,  bie  1725  auS 
ilUaluou  gefommen  unb  diele  Safcre  iHltefte  ber 
lebtgen  Scfcmeftem  ju  vun-rnbut  getoefen  mar.  3- 
ftarb  9.  2Jtai  L760  ju  öetrn&ut.  —  3-3  «©eifttidje 
©ebufete»  gammelte  Knapp  (Stutta.  1845).  Vgl. 
aufeet  bor  ßttteratiw  beim  SCrtiCet  Stübergemeine: 
Spangenberg,  ßeben  beS  ©rafen  t>on  3-  (8  Sic, 
SBarbtj  1773—75);  SSarnfcagen  von  Gnfe,  £ebeu 
be£  trafen  von  R.  (in  feinen  «Viogr.  3)enfmalen», 
r>.  31,  3.  3lufl.,  £fo.  1887);  Vurtyarbt,  3-  unb  bie 
aBrübetgemetne  (©otfya  1866);  $litt,  3-3  Geologie 
[3  ©be.,  ebb.  1869—7-4);  23crnfy.  SBedev,  3-  im  SSer= 
pältnia  }U  ̂bitofopfne  unb  Hird&entum  feiner  3eit 
(fiöj.  18S6);  t>on9iaümer,  Sie  ̂ ugenb  3-3  (ßifenad) 

3'to,  altbeutfer/er  (Sott,  f.  £pr.  [1894). .Siott  (Sion),  urfprünglid)  üftame  be§  £ügel£ 
unb  ber  Vergfefte,  burd)  bereu  Eroberung  3)aüib 
bic  SebujUet  unb  ifyre  Stabt  ̂ erufatem  unterwarf. 
2)er  Keine,  fübtid)  Dom  £empelberg  gelegene  £>üget 
mar  nict/t  burd)  feine  £öfye,  fonberu  burcp  feine  ftei= 
Ien  2Bänbc,  burd)  feine  2Ibgefd)toffenr;eit  (mat)r= 
f  cfycmUd)  ift  jettf  im  Sorben  eine  Sci)lucr/t  üerfdjüttet) 
unb  burd)  bie  Vefyerrfdmng  ber  an  feinem  gufje  ent* 
fpringenben  einzigen  Quelle  bei  Serufalem  jur 
Zwingburg  fefyr  geeignet.  SGBeit  2)ar>ib  fyier  feine 
Sfteftbens  einrichtete,  erhielt  ber  SBejirf  be§  föitgebo 
ben  Dtamen  ©ambSftabt.  SDtit  ber  allmählichen  2tu3= 
befymmg  ber  fönigt.  sJ\efibcnä  nad)  Sorben  (Vauten 
Salomo3)  mürbe  ber  -ftame  3.  auf  hen  nörbticfyer 
gelegenen  Sempelberg  übertragen  unb  bei  ber  madV- 
fenben  Söebeutung  be§  Stempelt  bicfyterifdj  aud)  für 
gan^erufalem  gebraust.  Seit  bem4.^a^rl).u.^r. 
bis  in  bie  neuefte  3eil  öerftanb  mau  3-  fälfcfylid? 
t>on  bem  twd)ften  föüget  3erufatcm§,  bem  «Sübmeft- 
fyügel  (bar)er  «trabitiouetler  3.»).  (S.  Serufatem.) 

ätontien,  f.  @tlerianifd)e  Sefte. 
3t^aauira  (©ipaquird,  fpr.  fipafi-),  ©tabt 

im  Separtamento  ©unbinamarca  ber  fübamerü. 
sJtepubli!  (Solumbta,  45  km  im  9t.  t>on  Vogotd, 
2630  m  ü.  b.  2Jt.,  gafylt  (1870)  8313  @.  unb  fyat 
eine  lanbmirtfebaftticr/e  ©ct;ute  fomie  fefyr  ergiebige 
SipoUe,  f.  3miebel.  [©abgruben. 
3ippammer  (Emberiza  cia  L.)r  eine  18  cm 

lange,  24  cm  ftafternbe  graue  Simmer,  bie  jenfeit 
ber  Sllpen  fefyr  gemein  ift,  in  Seutfcfylanb  aber  fid? 
nur  am  SRfyein  t»on  S3aben  abwärts  bis  in  bie 
©egenb  t>on  Sonn  finbet. 

Sippe,  baS  weibliche  ©cf/af. 
Bi^pc  ober  ©ingbroffel(Turdusmusicus  L., 

f.  ̂Lafel:  Dftitteleuropäifcbe  ©ingüöget  II, 
$tg.  5,  beim  2lrti!el  ©ingüögel),  eine  2lrt  ber  S)rof= 
fein  (f.  b.),  bie  in  Seutfcfytanb  als  3u9v  in  ©üb- 
europa  at§  ©tanbnogel  auftritt,  ©ie  ift  auf  bem 
Sftüden  olit>engrün  gefärbt,  am  SBaucfye  gelblia^mei^ 
mit  jdjiüaräbraunen  Rieden,  ̂ ^re  9ta^rung  finb 
Söürmer  unb  ̂ ufeften.  2Begeu  it)re§  auSgeäeic^ueten 
©efang§  mirb  fie  oft  in  Käfigen  gehalten ;  il)r  ̂leifa^ 
fcfymedt  bem  be§  ̂ rammet§üogel§  ät)ntic^. 

BtWerleitt,  f.  ©i^t. 
.Si^f  ungar.  Szepes,  ̂ omitat  in  Ungarn, 

grenjt  im  91.  an  ©altäien,  im  D.  an  ba§  ̂ omitat 
©drog,  im  ©.  an  2lbauj  =  2orna  unb  ©ömör,  im 
2ö.  an  ba§  ßomitat  Siptau  unb  an  ©ali^ien  unb 
fyat  mit  ben  16  ehemaligen  3ipfer  ̂ ronftäbten, 
bie  bi§  1876  einen  felbftänbigen  Süftrirt  bitbeten, 
3605  qkm  unb  (1890)  163291  meift  röm.  =  tatl). 
(tomaf.  e.  (44958  2)eutfa>,  17518  SRut^enen,  4999 

2Ragtiaren),  baruntet  -29404  Güangeltfcbe,  21:597 (^hiedüfeb  .Ntatbolifchc  unb  6095  ̂ graetiten.  S)ag 
Äomitat  ift  febr  gebirgig  unb  xan\),  aber  gut  bc 
mäffert  burdj  ̂ n  s-]ioprdb,  öerndb,  Sunajec  u.  f.  \v. 
@§  mirb  nou  ber  ̂ ot)cn  Satra,  ber  3ipfer  üKagura 
unb  ber  fiebrigen  (kleinen)  Xatra  unb  il)ren  ̂ oxU 
fcfcung.cn  burc^jogen  unb  liefert  ©etreibc,  ̂ lad^g, 
köpfen  unb  in  ben  fübt.  2l)ätern  auch  Cbft,  &oxw 
üiel),  ©cbafe  unb  2öitb,  baruntcr  fctbft  SBötfe  unb 
SSärcn,  ferner  Tupfer,  Gifen  unb  anbere  Metalle. 

Öattptermerb^roeige  finb  Sld'erbau  unb  33iel^ud)t, 
^Bergbau,  Verfertigung  üon  Seinmanb,  fiebere  unb 
Söpfermaren.  ®a§  Komitat  umfaßt  13  ©täbte 
mit  georbnetem  2Ragiftrat  unb  6  Stuljlbejtrfe  unb 
bei^t  naä)  bem  3 i p f e v  ©d^)to^  (f.  $trd)brauf). 
Öauptftabt  ift  bie  ©tabt  mit  georbnetem  9Jtagiftrat 
Seutfd^au  (f.  b.).  S)ie  ©ea^äe^n  3ipf^r  Krön« 
ftäbte,  üon  benen  ̂ gto  (f.  b.)  bie  bebeutenbfte  ift, 
mürben  im  12.  ̂ afyrfy.  bura)  eingemanberte  Sadjfen 
gegrünbet  unb  üou  5!aifer  ©igi^munb  1412  für 
37  000  ©cfyod  ̂ rager  ©rofd^en  an  ̂ olen  toerpfänbet, 
nac^  beffen  erfter  Leitung  fie  an  Ungarn  1773  ̂ urüd= 
3ipUt  Untetlanb,  f.  ©rünbe.  [tarnen. 
3itttt  (türf.),  foüiel  mie  Steter. 
Birbelbrüfc,  ©cfyiruepipfypf  e  (Glandula  pi- 

nealis  ober  conarium) ,  ein  äiemtidc}  in  ber  Dritte 
be§  @et)irn§  tiegenber  erbfengrofcer,  runbtic^er  ̂ ör= 
per  t»on  fefter  Sje^irnfubftang ,  ber  in  feinem  £>n; 
nern  §u»eilen  eine  föchte  unb  in  feinem  3cl(gemebe 
fanbige  ̂ örnc^en  t>ou  berfetben  3nfammcnfefcung 
mie  bie  ber  $nod)enafcr/e  enthält.  23eim  metbtic^en 
©efa^led^t  ift  bie  3-  gröfjer  at§  beim  männlichen, 
unb  t>on  einigen  ̂ ^itofoptjen,  3. 35.  üon  ®e^carte^, 
mürbe  fie  für  hen  ©ifc  ber  ©eete  angefefyen.  dJtan 
finbet  biefe§  Drgan,  beffen  gunftion  uoa^  gmeifeb 
^aft  ift,  aud)  bei  ©äugetieren,  Vögeln,  Reptilien 
unb  2Xmpl)ibien,  mät)renb  e§  bei  $ifcf;en  noci)  uid}t 
üollftänbig  nacfygemiefen  ift.  2)ie  fanbigen  Kon- 

kremente (Jpirnfanb)  werben  uur  bei  bem  Wien-- 
\ä)en  beobachtet.  (Sine  ©rufe  ift  bie  3«  uia^t,  fon= 
bem  l^ei^t  nur  fo  Wegen  it)rer  brüfenförmigen  ©e= 
ftalt.  ̂ n  ueuerer  3ett  ift  bie  3-  bnrdj  ö.  be  ©raaf 
unb  2ß.  Valbmin  Spencer  einer  eingefyenben  Untere 
fud^ung  unterzogen  morben,  bie  ju  f  epr  merf  mürbigen 
9tefultaten  geführt  ̂ at.  G§  t>at  fid)  nämtid)  ̂ erau§= 
geftellt,  ba^  bie  3-  ̂öc^ft  Wa^rfcl)eintic^  ein  rubimen- 
täre§  Drgan  unb  1  war  ber  funftion^tofe  3Reft  eine§ 
mitten  auf  bem  Scfceitel  gelegenen  unpaaren  5luge§ 
(©d^eitel-,  parietal-  ober  ̂ ßinealauge)  ift. 
Urfprünglicr;  fa^einen  bie  Stammformen  fämtticr/er 
3Birbettierorbnungen  ein  fotc^e§  $arietalauge  be- 
f  effen  ju  ̂aben,  ba§  bei  ben  t> ergebenen  Drbnungen 
in  t>erfd)iebenem  Umfange  gefc^wunben  ift,  fid^  aber 
am  beften  bei  einer  9ietr/e  üon  Reptilien  gehalten  ̂ at. 
Gine  Slngal)!  biefer  Siere  l)aben  oben  auf  bem  lnöd}er= 
nen  ©Reitet  smifd^en  ben  Scheitelbeinen  ein  runbe» 
£od^  (ba3  foramen  parietale),  ba§  befonber§  bei 
einigen  foffiten  formen  fetjr  anfetmlicf;  ift  unb 
ba$  ©d)äbetbac^  bis  in  bie  Sdjäbelfyöbte  ̂ urc^fefct. 
2lm  nia^t  macerierten,  noa^  mit  Jfraut  überzogenen 
©d}äbel  wirb  bieg  2od)  oft  üon  einer  eigenartig  be- 
fa^affenen,  pigmenttofen,  gelegentlid)  fogar  burd> 
fiefetigen  Schuppe  überbedt,  bie  al§  ein  ber  ̂ orn= 
tiaut  be§  eigentlichen  2Iuge§  entfpred^enbeS  ©ebilbe 
aufgefaßt  werben  iann.  S)ie  3-  felbft  erfa^eint  aU 
ein  birnförmigeS  ©ebitbe  mit  langem  Stiel,  ber 
in  bemfetben  ©el)irnteite  mie  bie  eigentlichen  ©et>= 
nerr»en,  im  3wifd^)ent)irn  nämticr/,  wurjett.  2Jleift 
ift  er  begeneriert  unb  fein  3afammenl)ang  mit  ber 
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eigentlichen  3-  unterbrochen.  Sei  anbem  formen, 
namentlich  bei  ber  überbaupt  fo  altertümlich  orga= 
nifierten  Srüdenecbfe  (f.  b.),  ift  er  aber  noeb  int  3u; 
fammenbang  mit  biefer  unb  entfprtcbt  einem  mitt= 
lern,  unpaaren  Sebneroen.  33ei  biefent  Siere  ift 
aueb  ba£  ber  Sirne  entfprecbenbe,  außen  oon  einer 
Sinbegetoeb^fapfet  umbütlte  biftale  ßnbe  ber  3- 
bobl  (dptpbpfenblafc).  Seine  oorbere  2Banbung 
ftellt  eine  fiinfe  bar  unb  ber  größte  Seil  ber  ̂ unen- 
manbung  be§  binter  berfetben  liegenben  &oblraum§ 
3eigt  fieb  mit  eigentümlicben  f einften ,  oon  $igment 
nmgebenen  -fteroenenbigungen  (Stäbeben)  befefejt 
nnb  entfpriebt  fo  einer  -ftefefyaut.  2)af3  manebe  !Repti= 
lien  mit  bem  ̂ arietatauge,  menn  aueb  niebt  beutlicb 
feben,  fo  boefy  Sicbteinbrüde  mafnnefymen  fönnen, 
erfebeint  niebt  unmabrfcbetnlicb. 

Btr&elHefer,  f.  fttefer. 
3itt<t,  (Gebirge,  f.  $pllene. 
Sitte,  Stabt  im  $rei§  Strnbaum  be§  preufe. 

ffieg.=Seg.  $ofen,  an  ber  2öartbe,  über  bie  eine  £>ol3= 
brücfe  (1891—92)  fübrt,  bat  (1890)  2926  &,  bar= 
unter  1244  Goangetifcbe  nnb  99  ̂ graeliten,  $oft, 
Selegrapb,  fatfy.  unb  eoang.  ßircfye,  Spnagoge, 
Sparfaffe,  £anbgeftüt;  jmei  Sampffägetoerfe, 
Brauerei,  3^9^^^/  Sraunfoblengruben,  i3otj- 
unb  ©etreibefyanbel,  Scbtffabrt  unb  ̂ abrmärlte. 

«Sirlel,  Sfteijiätrfct,  ein  nun  SReifoeug  (f.  b.)  ge= 
börigeS  ßeidjengerät,  beftebt  au§  gtvei  metallenen 
unten  gefpt^ten  Scberdeln,  bie  bureb  ein  Scbamier 
oerbunben  ftnb.  3um  abgreifen  unb  auftragen  ber 
Mafse  bient  ber  Stod  =  ober  ̂ aubgirfel;  ̂ um 
3eidmen  oon  Greifen  ber  (Sinfa^irfel  mit  Sin« 
fatjftangen  für  Sleiftift  unb  3iebfeber,  Serlänge= 
rungäftange  für  größere  Greife  unb  Diabeleinfa^. 
3)er  le^tere  ift  nötig,  um  bie  Mittelpunkte  ber 
Greife  ntcfyt  auszuweiten.  Mau  unterfebeibet  im 
allgemeinen  grcei  formen  ber  3-  ®ie  alte  §orm 
bat  Scbenlel  mit  breiedtgemGuerfcbnittunb  mufd)el= 
förmigem  2lu§fd)nitt  im  obem  Seile  für  bequeme 
&anbbabung.  S)ie  Sefefttgung  ber  ßmfätjc  gefebtebt 
bureb  Scbrauben.  S)ie  «neue  $orm»,  bie  oon  (Steinend 
91iefler  eingeführt  ift  unb  jet$t  in  un3äbltgen  Saria= 
tionen  auftritt,  bat  Scbenfelmitrunbem  Üuerfcbnttt, 

bie  Sefeftigung  ber  Ginfä^e  erfolgt  in  ber  sJieget 
bureb  feberartig  nnrfenbe  Sobroerbinbungen.  2)er 

Seil;,  $eber  =  ober  föaarstrf'et  ift  für  genaue (Einteilung  einer  gegebenen  Streife  in  eine  2Jn3abl 
gleicher  Seile  beftimmt.  2>ie  beiben  Scbenlel  ftnb 
au§  einem  Stüd  Stabl  feberartig  gearbeitet;  burd) 
eine  Scbraube  mit  flacbem  ©ange  läfjt  fieb  bie  Gmt= 
femung  ber  3frfelfpi&en  um  ganj  geringe  Unter- 

fd)iebe  oeränbem.  S)er  9"cullen3irfet  ermögliebt ba§>  3^b^u  febr  Heiner  Greife  unb  ift  in  neuerer 
3eit  at3  §atlnutlennrlet  febr  beliebt,  ber  cor  bem 
einfacben  9Mlennrfet  ben  Sorjug  bat,  bafc  er  beim 
3ieben  ber  Greife  ba§  2od)  für  ben  Mittelpunkt  niebt 
erweitert.  2)er  2)reifpi^irfel  gebort  ju  ben 
28infelmeJ3apparaten.  (Sr  l?at  brei  Sd)cnfel,  bie  am 
$opfe  fo  miteinanber  oerbunben  ftnb,  baft  bie  brei 

Spieen  auf  bie  brei  ßd'en  eine§  jeben  2)reiedso  einge^ ftellt merben tonnen.  2)erSoluten3trfel  bient^ur 
3eid)nung  rcd)t§  =  unb  linfsläuftger  Spiralen  fomie 
ber  bantgebörtgen  Spiegelbilber.  £)er  ßllipfen- 

i'uttl  (f.  b.)  ium  3eiä)nen  oon  Gtlipfen.  3um 
"Hebu.üeren  oon  Streden  auf  einen  anbem  2Jtaf3- 
ftab  bient  ber  9tebuftion§äirfel,  fpe^iell  jum 
halbieren  ber  öatbieräirtel  (f.  9tebuttion^irfel). 
3utn  3lbfted)en  größerer  Streden  unb  nun  Sd)tagen 
größerer  Greife  benut5t  man  ben.^tangcnjirtel 

(f.  b.).  3um  3eidmen  mit  treibe  auf  ber  2£anb= 
tafel  bient  ber  Safel^irf et  (f.  b.). 

Über  bie  im  2Rafdu'nenbau  sunt  Stbmeffcn  oon 
S)imenftonen  gebräueblicben  3irlelformen  f.  bie  %x- 
tuet:  ©reifjirfel,  öobläirlel,  Mifrometerjirfet. 
Ritttl,  25erbinbung§air!el,  bie  ̂ u  einem 

3eicben  gufammengeäogenen  2lnfangöbucbftaben  be§ 
9lamen§  unb  oft  aueb  be§  2Bablfprucb§  einer  ftuben= 
tifeben  SSerbinbung,  j.  33.  bie  oereinigten  ̂ öuebftaben 
E.  F.  V.  at§  bie  SJtnfang^bucbftaben  bc§  burfcben= 
febafttieben  2Bablfprucb§  «Gb^e,§reibeit,  3ßaterlanb». 
2)ie  3-  finb  au§  ben  ©biffern  ber  Stubcntenorbcn 

entftanben  unb  bienten  juerft  al§  gebeime§  ßr-- fennung^cieben. 
Bitfei,  ̂ erbinanb,  SRineratog  unb  ©eolog,  geb. 

20.  "Mai  1838  ju  Sonn,  noibmete  fieb  äuerft  berg= 
unb  büttenmännifeben  Stubien  unb  ging  nacb  einer 
im  Sommer  1860  nacb  $3tanb  unternommenen 
Steife  1861  nacb  2öien,  um  an  bem  <5ofmineralten= 
t'abinett  unb  an  ber  ©eologifeben  nteieb^anftatt 
mineratog.  unb  geolog.Unterfucbungen  au§3ufübren. 
1863  mürbe  er  $rofeff or  an  ber  Unioerfttät  3u  Sern- 
berg,  mo  er  mit  mebrfacben  Unterbrecbungen  bureb 
größere  Stubienreifen  nacb  ̂ ranfreieb,  in  bie  $üre= 
näen,  nacb  Scbotttanb,  Italien  fünf  $abre  oerloeilte. 
2lt§  1868  intiet  ein  befonbererSebrftubt  für  DJtine= 
ratogieunb  ©eologie  errichtet  mürbe,  folgte  er  einem 
$ufe  babin.  Seit  ̂ erbft  1870  toirlt  er  als  9iacbfolger 
Naumanns  in  Seip^ig  al§  orb.  ̂ ßrofeffor  an  ber 
Itnioerfität  unb  ̂ ireftor  be§  neubegrünbeten  0)hne= 
ratogifeben  -Jftufeumg.  ̂ )er  Sommer  1874  fübrte  ibn 
nacb  ̂ Korbamerifa  gut  Unterfucbung  ber  oon  ber 

fog.@eologifd)en6rforfcbungbe§üieräigften39reiten= 
grabet  oeranftalteten  großartigen  Sammtuinien. 
1883  h)urbe  er  jum  ©e^.  Sergrat  ernannt,  ̂ m  2öin= 
ter  1894/95  mar  er  ju  miffenfcbaftlicben  3'oeden  in 

ßeplon  unb  ̂ ubien.  3-  bat  fieb  nttt  befonberer  Sor= 
liebe  bem  müroffopifeben  Stubtum  ber  Sefcbaffen- 
fyeit  unb  Strultur  ber  Mineralien  unb  §el£arten  }u- 
gemanbt.  Slufeer  sat)lreict)en  in  §acb3eitfcbriften  oer= 
öffentlid)ten  2lbbanblungcn  finb  oon  großem  2Berfen 
3.3  ju  nennen:  «üieife  nacb  S^tanb  im  Sommer 
1860»  (mit  2ö.  ̂ reoer,  Spj.  1862),  «Sebrbncb  ber 
$etrograpbie»  (2  Sbe.,  Sonn  1866;  2.  gän3lid)  neu 
oerfa^te  2luft.,  Spg.  1893— 95),  «Untcrfucbungen 
über  bie  mitrof!opifcbe  3ufammenfe^ung  unb  Stritt^ 
tur  ber  Safattgefteinc»  (Sonn  1869),  «S)ie  mifro= 
ff opifd)e  Sefcbaffenbcit  ber  Mineralien  unb  ©efteine» 
(Sp3.  1873),  «Microscopical  petrography»  (91eu= 
porf  1876).  2lucb  gab  er  9iaumann§  «Gtemente  ber 
Mineralogie»  neu  berau§  (12. 2lufl.,  Sps.  1885). 

Sixteltyieb,  bie  freiSförmige  Semegung  ber  eige- 
nen klinge  um  bie  ̂ auft  be§  ©egner»  mit  einem 

barauf  fotgenben  furzen  öieb.  S)ie  Söieberbolung 
ber  freiäförmigen  Semegung  oor  bem  $)ieb  nennt 
man  G'fpabonbieb. 

Sixtelpaxabe,  in  ber  $ed)thtnft,  f.  v$arabe. 
Sixttlfalufi ,  Staltete,  ober  logifeber 

3irfel,  ein  falfcber  Scblufe,  ber  barauf  berubt, 
baft  ba§  nt  Semeifenbe  au^brüdtieb  ober  oerftedt 
al§>  Semei^grunb  gebraudit  mirb. 

Bitfni^,  ftomen.  Cerknica,  Marft  in  ber  öfterr. 
Se3irf§bauptmannfd)aft  unb  bem  ©eric&tSbeairf 
Soitfd)  in  ̂ rain,  am  3trfniUer  See  (f.  b.),  bat  (1890) 
1547,  al3  ©emeinbe  5311  6.  unb  Sal>ban^el. 

3ixtni1$ex  «See,  ®3irfni&cr  See,  nadj  bem 
Marft  3irfni^  (f.  b.)  benannt,  8  km  öftttefc  oon 
2lbel§bcrg,  liegt  in  einem  Sbaltcijel  ebne  gu£ 

aang,  fübmeftlid^  oom  ̂ aoorniF,  norbeHlid^  oom 
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Slwcnjaberge  überragt,  hat  bei  &o&em2BajJerftanbe 
etma  -J<>  qkm  Aläduminbalt,  eine  mittlere  uefe  öon 
8  m  unb  unrnr-iicfu  öiex  Mein,  auf  beten  größter 
Dag  Torf  Cttef  liegt.  SSie  baä  gange  ßarftgebtei 
augjetfpaltenenunbbur^b^ltenÄatrataffenbeftebt, 
fo  aud)  ber  ©wnb  unb  bie  Umgebung  be8  3.  S.; 
bafcer  finben  jt$  biete  natürliche  Äanale,  bie  ftet  > 
unterirbifefoe  SBerbinbungen  mit  benachbarten  ©egen= 
ben  unterhalten.  Tunfle  Stellen  be3  2Bafferftriegel§ 
oerraten  ba2  Tai  ein  foldfrer  Iricbtcr,  iu  benen  baä 
ÜJBaffer  unterirbifd)  abläuft  unb  im  Saibad&erSMe 
a(3  SBijrrijja  unb  Soromniaga  mieber  erlernt.  ünatf) 
an&altenbem  ober  heftigem  Stegen  erreicht  bor  See 

bie  ööt)len  3Jel!a^arlauga  unb  2Rala--Äarlama  unb 
burd)  fie  ba£  Thal  St.  ©angian,  itacl)  mieberboltem 
ÜBerfcbhrinben  oberhalb  Sßlanina  bie  Uns«  33ei  fel^r 
großem  SBajferanbrange  aber  tritt  ber  See,  Dörfer 
unb  jelber  überfdnuemmenb,  au3  unb  erbebt  fid) 
big  ui  1,3  m  über  ten  geroöf)ulicben  2Baff erftanb ; 
L707— 14  flo^  ber  See  nur  einmal  ab,  San.  1834 
biy  ftebr.  1885  mar  er  au^getrodnet. 

3irlönf  ein  tetragonaleS,  mit  Sftutil  unb  3inn- 
ftein  ifomorpbe*  SDUneral,  ta%  meift  fäulenförmigc 
ober  ppramibale  {%xq.  1 :  Kombination  öon  $ri§ma, 

vl>m-amibe,  bitetragonaler  ̂ pramibc;  gt$.  2:  ®om* 
bination  oon  Teutercpriema,  SJtyramtbe,  bttetrago; 

na{crs$pramibe), 
ganä  leiten  aud) 
Derährilüngte^ns 
bibibuen   bilbet, 
üonb  erhärte  7,5 
unb  bem  fpec. 
C^erotd) t  4,4  bis 
4,7.  Ter  3.  ift 
an  ftd)  farblos, 
fetten  roafferfyell 

5l9-2-  obermeiMSar^ 
v3on),  meift  gefärbt  in  grauen,  gelben,  grünen, 
namentlich  roten  unb  braunen  färben;  bie  lebhaft 
orangefarbenen  burd)fid)ttgen  nennt  man  öpa  = 
ctntlj.  Sut  fetter  brennen  ftet)  manche  intenfiü  ge= 
färbten  Varietäten  ganj  meift.  S)ie  farblos  gemaaV 
ten  3-  werben,  roenn  aud)  fetten,  gur  Imitation  rion 
Diamant  Permenbet.  Ta£  3Jtinerat  t?at  einen  f  efyr  oft 
Diamantartigen,  aud?  in  ten  §ettglanj  fallenben 
©lasglanj  unb  ift  pellucib  in  allen  (Kraben.  Ter  cbem. 
3ufammenfet$ung  nad)  beftefyt  ber  3-  au3  1  DJioletul 
3irfonfäure  unb  1  Siolefül  Kicfelfäure,  Zr0.2  +Si0.2 

ober  ZrSi04;  manage  beft&en  aud)  einen  f'leinen 
C'ifengebatt,  ber  mobt  bie  ̂ ärbung  bebingt.  Tie febonfarbigen  unb  burd)fid)tigen  Varietäten  be§  3-> 
bie  ftd)  namentlich  tofe  in  ten  glujjfanben  @epton3 
unb  DftinbienS  finben,  merben  al§  @belftctn  (f.  $fyan= 
tafiefteine)  benutst;  aud)  gebraucht  man  ben  3-  megen 
feiner  »carte  gu  Zapfenlagern  für  feine  2Bagen,  für 
bie  8pinbeln  feiner  Räber.  Ter  3-  nnrb  imitiert 
burd)  golbgelben  £opa§ ,  bem  man  burd)  ©tüben 
einen  rötlichen  Süd)  »erliefen  bat,  befonber§  aber 
burd)  fteffonit  (f.  ©ranat).  ̂ m  ledern  gall  ift  ba§ 
bobe  fpeeiftfebe  ©emid)t  be<§  3-  für  bie  llnterfd)eibung 
cbarafteriftifd).  ©rötere  3.  erfahrnen  al§  accefforifd)e 
©emengtetle  in  gemiffen  (Graniten ,  Speniten  unb 

Vafatten.  Sein*  merfroürbig  ift  aber  bie  aufter= 
orbentlid)  roeite  unb  fonftante  Verbreitung  be§  äJci= 
neral§  in  üereingelten  mifroffopifd)en  ̂ nbiüibuen 
bura)  faft  fämttid)e  ßruptir-gefteine  unb  bie  meiften 
frpftallinifcben  Scbiefer;  aud)  in  Sanbfteinen,  San= 

ben  unb  ©raumad'cn  fe^lt  eingefd)roemmter  müro- ffopifdjer  3-  in  oft  abgerunbeten  Körnern  fetten. 

93rocf^au§'  Sonöer]"ation§-£eEtfon.    14.  9(ufl.    XVI. 

,3itfonerbcf  altere aöegeicfenung  für  v0)irtonomb, 
i.  Rjrfonium, 

^irr'ümum(cbem.;))eidH,n/r;vJltomgemidn:K),7), 
ein  feiten  uortommenboö,  ,uir  Wruppe  beg  £itang 

gebörigeö  öiermertiaeg  vJJietall,  bag,  mit  Sauerftoff 
uerbunben,  bie  3  i  1 1  o  n  e  r  b  e ,  ba£  oirtonoypb,  ZrO, , 
bilbet.  S)iefe  finbet  fieb  mit  Miefelfäure  öerbunben 

im  3#ir!on  (f.  b.)  unb  aufu'rbem  mit  SBaffer  öerbun* ben  in  bem  ÜDtalafon.  S)a3  ;).  ift  ein  febmar^ev, 
beim  ̂ ufammenbrüden  unter  bem  Sßolierftaljle  gra- 
pbitartig  aitvfebenbe-ö  ̂ ßulber,  baz  fieb  an  beräuft 

meit  unter  ber  (^)lübbit?e  ent^ünbet  unb  ju  3irf'on-' 
erbe  üerbrennt.  Ta^  ̂ trfonorpb  ftrablt  beim  ßr= 
bi!;en  ein  febr  intenfiüey  IHcbt  au»  unb  bient  begs 
balb,  mic  bie  3:l)orerbe  (f.  ̂ borium),  jur  ̂er- 
ftetlung  ber  Strümpfe  für  ba3  ©a^glüt)iid)t  (f.  b.). 

3itl,  2)orf  im  (s3erid)tsbeprf  £elf£  ber  öfterr. 
33eäirföl)auptmannfcbaft  ^nngbrud  in  £irol,  am 
3nn  unb  ber  &inie  ̂ nngbrucf  =  33regens  ber  üfterr. 
StaatSbalmen,  l)at  (1890)  1579  6.  3n  ber  M\)C 
bie  3)cartingmanb  (f.  b.)  mit  ber  sJftarunitian§grotte. 
gmtborf,  3Jtarft  im  aSejirfgamt  gürtb  be£ 

bapr.  9veg.=a3es.  -Diittetfranfen ,  unroeit  ber  39ibert, 

an  ber  Sinie  3ürtfc$abolsburgber£otalbabn:2lftien- 
gefellfc^aft,  bat  (1890)  3308  @.,  barunter  181  Äatl)o= 
lifen  unb  86  ̂ ^raetiten,  s^ofterpebition,  ̂ ernfpred)= 
üerbinbung,  Spar=  unb  Vorfct)u^perein;  bebeutenbe 
Spielroaren=  unb  3Retallfpiegelfabrifation,  -Ucetalb 
brueferei,  ßic^orienfabrifation,  33rauerei,  3te9e^i 
unb  Xaba!bau.  sJcörblid)  bie  alte  gefte  mit  %\x& 
fia)t§turm.  33ei  3.  griff  ©uftaö  2lbolf  1.  Sept.  1632 
3öallenftein§  Sager  »ergebend  an. 
Qixpen  ober  ©ifaben,  aud)  ©leicr;f lügler 

(Homoptera),  eine  Unterorbnung  ber  Sainabelferfe, 
^iemüct)  plump  gebaute  ̂ nfelten  mit  lur^em,  breitem 
Kopf,  furzen,  in  eine  53orfte  au^laufenben  ̂ ü^lern, 
gan^  hinten  an  ber  Unterfeite  be§  KopfeS  entfprin= 
genbem  Saugrüffel,  üier  itjrer  ganzen  Sänge  nad) 
gleichartig  gebilbeten  häutigen  klügeln,  bereu  r»or= 
bere  mandnnat  etroag  berber  aU  bie  ̂ intern  finb 
unb  in  ber  Ütufye  baa^artig  über  bem  Körper  getragen 
merben.  S)ie  meiften  Slrten,  befonber§  bie  burd) 

@rö|e  unb  Sd)önfyeit  auSgeseid^neten,  leben  in  mar= 
men  Sänbern,  bei  un§  nur  menige  tleine  unb.  un= 
febeinbare.  2)ie3-  nähren  fidt)  fämtlicb)  Pon  s$flangen= 
fäften.  5)ie  2ßeibd)en  befi|en  am  Innterleibäenbe 
einen  Segebol)rer,  mit  bem  fie  bie  6ier  in  ̂ ßflanjens 
teilen,  namentlid)  in  93aumrinbe  unterbringen.  S)ie 
3-  gerf allen  in  bie  Familien  ber  feinggirpen, 
Seua)täirpen,S3uctetäirpen  unb  Kleinzirpen. 
(S.  bie  betreffenben  Strtifel.) 

^ifd) laute  ober  Sibilanten,  in  ber  ©ram- 
matif  bie  perfa^iebenen  Wirten  üon  &*  unb  sch=2au= 
ten,  bie  eine  Unterabteilung  ber  Reibelaute  ober 
Spiranten  bitben.    (S.  Saut.) 

3i$ia,  eigentlich  Sipa  (fpr.  fc^ifc^fa),  3>ofyannf 

^elb^err  ber  öuffiten,  geb.  um  1360  p  ̂roänom 
im  Subroeifer  Kreife,  au§  einem  niebrigen  abiigen 
©efd)led)t,  rjertor  al§  Knabe  ba3  red)te  9(uge  unb 

!am  an  ben  öof  be§  Könige  SGBenjel.  3ll§  ̂ reimitli'- 
ger  gog  er  bem  S)eutfa^en  Drben  gegen  bie  ̂ olen 
unb  Sitauer  ju  fötlfe  unb  naf)m  teil  an  ber  Sd)lad)t 
bei^annenberg  1410.  ̂ ann  fämpfte  er  in  ben  Krie= 
gen  ber  Ungarn  miber  bie  Xürfen  unb  mit  ten  @ng^ 
länbern  gegen  bie  ̂ -ransofen  bei  ̂ incourt  1415. 
yiaa)  ber  Verbrennung  bes>  ̂ ufi  galt  er  balb  neben 

sJlit'otau§  Pon  öufine^  al§>  ba§>  öaupt  ber  öuffiten 
(f.  b.),  organifierte  it)re  Streitträfte  unb  lief?  auf 
ben  Srnfyötien  Pon  Sluftie  eine  Vefeftigung  (^abor) 
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anlegen,  luooon  bie  ftrenge  gartet  ber  fönffiten  ben 
tarnen  Saboriten  erhielt.  Um  $rag  gegen  ben 
Äatfer  Stgtetnunb ,  ber  mit  einem  gro|en  beutfcben 
Äreu^ccr  anrüdte,  ju  oerteibigen,  oerfcfyanste  3-  ftcb 
auf  bem  Serge  SBittoto.  ÜDlit  angeblich  4000  SO^lann 
fcblug  er  bier  14.  3>uli  1420  bie  loieberfyolten  Stürme 
oon  30000  2ftann  gurüd,  unb  jener  Drt  fyeifjt  be§- 
balb  jefct  nod)  ber  3t3faberg.  2im  1.  9toö.  1420 
fcblug  er  Sigi§munb  bei  ̂ antral^,  unb  ben  Sag 
barauf  eroberte  er  bie  Bergfefte  2öpfcbef)rab  bei 
$rag.  -iftacb  bem  Sobe  be§  91ifotau§  oon  ftufinek 
1421  ernannten  alle  föufftten  3«  al§  it?r  Oberhaupt 
an.  Bei  ber  Belagerung  be§  Scbtoffeg  9tabt)  oerlor 
er  burcfy  einen  $feilfd)uf$  aud)  fein  3ioeite§  2luge, 
fübrte  aber  tro^bem  feine  Sruppen  meiter,  fcblug 
Äaifer  Sigi§munb  auf§  neue  bei  2)eutfcb  =  Brob 
8.  S^n.  1422  unb  brang  in  bemfelben  ̂ afyre  in 
9ftäbren  unb  Öfterreicb  ein.  2ll§  bie  Präger  feinem 
SBiÜen  nicfyt  getiorcbten,  bemütigte  fte  ber  btinbe 
£>eerfüt)rer  burd)  mehrere  91ieberlagen  unb  groang 
bie  Stabt  1424,  ftd?  gu  unterroerfen.  3-  ftarb  11.  Oft. 
1424  an  einer  peftartigen  $ranffyett  mäbrenb  ber 
Belagerung  oon  $ribi3tau.  ßr  ioar  ber  begabtefte 
^elbtjerr  ber  £uffiten  unb  roufcte  namentlich  bie 
2öagenburg  gefdndt  ansutoenben,  burcb,  bie  er  bei 
gänslicoem  Mangel  an  Reiterei  fein  ̂ ufcoolf  gegen 
feinbticbe  Angriffe  fieberte.  (§r  fyatte  13  Sd)lad)ten 
gemonnen  unb  in  mefyr  aU  100  ©efecfyten  gefiegt; 
nur  ein  einziges  9JM,  bei  ßremfier  in  9ftäf)ren,  mufcte 
er  meinen.  S)te  Cmtfmltung  eine§  ®en!mal§  für  3- 
bei  $ribi§lau  fanb  20.  Sept.  1874  unter  großer  Be= 
teitigung  ber  ̂ ungqecfyen  ftatt.  2ltfreb  ülfteifmer  fyat 
3.§  2tbtn  in  einem  @po§  «3i§fa»  (12.  2tufL,  Bert. 
1884)  poetifcb  befyanbelt.  —  Bgl.  •Jftiltauer,  ©iplo« 
mat.=f)iftor.  2luffäfee  über  $ofyann  3-  ($^ag  1824) ; 

Some'f ,  Sodann  3.  (ebb.  1879;  beutfeb  ̂ .  1882). 3ttet\  3ofepf),  2Ircbtteft,  geb.  4.  2tprtt  1832  in 
$rag,  erhielt  feine  2lu3bilbung  am  Sedmifcfyen 

SanbeSinftttute  bafelbft  unb  an  ber  2lrdn'tetturfdmle ber  1 1 2l!abemie  in  Söien  unb  machte  Stubienreifen 
in  Italien,  ̂ eutfcfylanb,  Belgien,  $ranfreicfy,  fpäter 
audj  in  ßnglanb,  %n  Neapel  mürbe  er  mit  greller 

belannt;  auf  beffen  unb  auf  Gorneliuä'  (Empfehlung 
mürbe  ibm  1863  ber  Bau  be3  gro^ergogl.  2Rufeum§ 
in  Söeimar  übertragen.  1864  folgte  3-  einem  Dlufe 
al§>  ̂ rofeffor  ber  2lrdnteftur  an  ba§  Sedmifcbe 
Sanbe^inftitut  in  $rag  unb  mirtt  feit  ber  Seilung 
bemfelben  in  eine  Qecfy.  unb  beutfcfye  2tnftalt  an  ber 
Ie|tern  fort.  Gr  unb  feine  gafylreicfyen  Scbüler  pflegen 
mit  Borliebe  ben  Stil  ber  ital.  Sftenatffance.  sJteben 
(Sntroürfen  gu  $ircben,  $.  B.  für  bie  fatfy.  ̂ irebe 
in  Weimar,  §u  3Reftaurierungen  abtiger  Schloff  er 
u.  f.  m.  finb  oon  ben  aufgeführten  Bauen  3^  be= 
fonber§  ju  ermähnen  ba§  bö^m.  sJiationaltfyeater  in 

s^rag,  ba§  ̂ ünftter^)au§  Dhibolpln'num  bafelbft  (im Berein  mit  $of.  6d)ul§)  unb  bie  21lüI)1=  unb  5Reu= 
brunnenfolonnabe  in  ̂ art§bab  (1871—78). 
Bitelmann,  (Srnft  Dtto  tonrab,  ©a^riftfteller 

unter  bem  ̂ ßfeubonttm  ̂ onrab  Setmann,  geb. 
26.  9toü.  1854  in  Stettin,  ftubierte  9lc^t§-  unb 
Staat§miffenfd)aften  in  Seipjig,  ̂ »eibetberg,  Berlin 
unb  ©reifs>tt>alb ,  mar  turje  3ßit  SHeferenbar  unb 
lebt  jej^t  aU  Scbriftfteller  abme$felnb  inStalienunb 
2)eutfd)lanb.  (§r  ift  feit  1891  üermäfytt  mit  ber  9fta= 
lerin  unb  Sd^riftftellerin  Termine  oon  ̂ reufc^en. 

Bon3^s^ooellen,  ©fi^en  unb  Romanen  feien  t>er= 
oorgcl)oben:  «Sonnenbtid'e»  (1875),  «3ln Sommern» 
(2Bbe.,  1875),  «2tuf  ber  öeibe»  (1875),  «griffe 
Blätter»   (2  Bbc.,  1880),  «3m  ftrityrot»  (3  Bbe., 

1881),  «£id)ter  unb  Statten»  (2  Bbe.,  1884), 
«Götter  unb  ©ö^en»  (3  Bbe.,  1884),  «2eben§frag; 
mente»  (1884),  «Sn  ©lud  unb  £eib»  (2  Bbe.,  1885), 
«9ftenfd?enfdncffale»  (2  Bbe.,  1885),  «6pl)inr  unb 
anbere  SRoüeücn»  (2  Bbe.,  1886),  «SJtoberne  ̂ beate» 
(3  Bbe.,  1886),  «Suntle  eriftenäen»  (4  Bbe.,  1886), 
«Gomtefj  ßtemence»  (1887),  «2Beibticbe  2öaffen» 
(1888),  «ßorbelia»  (1888),  «^iffonanjen  unb 
2tccorbe»  (2  Bbe.,  1888),  «ßapri»  (1890),  «Born 
Stamm  ber  S^riben»  (4  Bbe.,  1891),  «Unterm 
Strol)bacb»  (3  Bbe.,  1892),  «Unter  ben  Dolomiten» 
(2  Bbe.,  1894).  SfyriföeS  fammelte  er  u.  b.  S. 
«Sn  ber  Ginfamfeit»  (1876),  «3Reere§melten»  (1884), 
«2lu§  ber  ̂ rembe»  (1889).  ferner  oerbeutfcfyte  er 
Stüde  oon  ©olboni,  ©iaeofa  u.  a. 

3it^etJ  (ßit^er,  au§  lat.  cithara),  ein  fc^on  im 
früfyeften  Altertum  betannteö  unb  meit  üerbreitete£ 
Saiteninftrument.  Bon  altera  t)er  ein  t>ielfaitige§ 
^arfenartige§  Snf^ument  mit  freiftefyenben  Saiten, 
bilbete  fie  ftd^  allmäfylicfy  im  Mittelalter  ju  einem 
guitarrenförmigen  ^nftrument  um ,  in  melier  ©e- 
ftalt  fie  namenttia)  im  17.  unb  18.  Safyrfy.  ba§  Sieb= 
ling§inftrument  ber  ioanbföerfer  toar.  ßrft  im 
19.  %di)xt).  ttmrbe  biefe  alte  ̂ orm  bura)  bie  fog. 
baprifebe  3-  «fefet.  2htcfy  biefe  ift  ein  uralte^ 
Snftrument,  ben  Böllern  be§  nörbl.  6uropa§,  be= 
fonber§  ben  germanifeben,  oon  jefyer  eigentümtid\ 
Sie  ift  eine  SBeiterentmidlung  be§  alten  Scbeit- 
fyolt,  befte^enb  au§  einem  langen  gerabioinf (igen 
haften  mit  aufgefpannten  9Jtetallfaiten.  (Bgl.  Ös- 
!ar  ̂ leifa^er,  §üi)rer  burd^  bie  Sammlung  alter 
3Jtufi!inftrumente,Bert.  1892.)  2)iefe  alte  baorifebe, 
gum  Seit  noa^  je^t  in  Sirot  unb  bei  ben  beutfeben 
Bergleuten  gebräuchliche  3«  ift  ein  oon  &0I3  flacb 
gebaute^  S^fe"^^t  mit  flauer  3ftefonan3bede  unb 
Sc^allloc^,  einer  ungefähr  5  cm  l^o^en  3a*9<^  lan- 

gem ipalS  mit  (Griffbrett  unb  flauem  Boben.  Beim 
Spielen  mirb  e§  auf  ben  Sifcb,  geftellt.  S)ie  3^1)1  ber 
Saiten  fyat  fict>  allmä^lia^  auf  30  oermefyrt.,  oon 
benen  bie  auf  bem  (Griffbrett  gelegenen  SRetaüfaiten 
(bie  Biotin  genannt)  at§  Sangfaiten  jur  2lu§füb= 
rung  ber  SJlclobie  bienen  unb  ̂ ur  Berfür^ung  be= 
fmf§  Son^ötjenoeränberung  Bünbe  unter  fift  fyaben, 
mie  bie  Saiten  ber  ©uitarre.  Sie  toerben  oon  bem 
mit  einem  Schlagring  bemaffneten  Daumen  ber 
redeten  ̂ anb  angefa^tagen.    Sie  ftnb  geftimmt: 
äädg  c  (alte  2Ründ^ener  Stimmung)  ober  ädg 
g  c  ober  eäädgc  (Söiener  Stimmungen),  ober 

eeäädgc  (nacb  Sang,  feit  bem  ©affeler  ̂ on= 
gre^  be§  Berbanbe§  2)eutfdjer  3itb,  eroereine,  1877). 
Sie  übrigen  Saiten  bienen  jur  Begleitung,  finb  meift 
oon  2)arm  unb  ftefyen  ooneinanber  entioeber  um 
eine  öuart  ober  eine  Duinte  ab.  S)er  ̂ tang  be§ 
Snftrument§  ift  gart  unb  eignet  fid^  oortrefflidi  uuu 
Bortrag  ber  Sänbler  unb  anbercr  fübbeutfeber 
Botl^meifen.  Befannte  3itberfpieler  maren  ̂ ob. 

s$e^maper,  ber  ßrfinber  ber  S  t r  e  i  d)  5  i  t  b  e  r ,  beren 
Saiten  mit  bem  Biolinbogcn  angefmeben  toerben, 
ferner  21.  $arr,  5.  £  BurgftaUcr,  SMaj  SCISert. 
3n  jüngfter  3eit  n»irb  ba§  3ifterfpicl  in  aröirei&en 
3itl)erclubö  aua}  in  3Rorbbeutfd}lanb  gepflegt;  [elbft 

3eitfd)riften  («ßentralblatt  Seutfcber  3itberocreine^ ) 
erfebeinen  ju  biefem  3^ed.  8itierf(^ulen  fdbrieben 
Sflil.  Söeigel  (1838),  triebt. Sflut^arbt  (1846),  0.  Um 
lauf  (1854),  £.  Bucbeder  (1854),  3.  SB.  gröfömaim, 
21.  %axx, ffilacibu«  Sang  (4  Bbe.,  ?htgcUU88t;),  :Hent 
u.  a.  —  Bgl.  aud)  3-  ̂brift,  S)arfteQung  bor  ;}.  in 
ibvem  SEBefenunb  ibv;v  ®v\Q)\$tt  (Sriet  iv" 
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3itronc,  [ortet  luic  Zitrone,  f.  Citrus. 
Bittau.  1)  NmtStmuptmannfdjaft  in  bor  fftc&f. 

.Urei*bauptmanni\i\iü  SBaufeen,  bat  424,20  qkm  unb 
(1890)  102290  (48314  männi.,  53976  mcibt.)  (5. 

in  2  Statt«,  66  Sanbgememben  unb  24  ©uts= 
bewirf cn.  —  2)  g.,  Ha».  Zitawa,  ̂ »au^tftabt  ber 

7  Slmt*bauptmann}d)aft  3-.  un= 
»cit  bei*  bör>m.  unb  ber  fd&Ief. 
©renge,  am  lin!cn  Ufer  ber  un= 
»cit  ber  ©tabt  jut  Dieiffe  geljen-- 
ben  ÜÜtanbau,  an  ben  Linien 

2Hf<$of3toeriDa  -  3- ;  Weidjenberg 
(101,3  km),  Gibau=3.  (18,3  km) 
unb  ben  Nebenlinien  ßr-^lax- 
fatöbotf  (13,5  km)  unb  g.sDöbin 

(12,2  km)  ber  ©äd)ftfdu>n  unb  ber  Sinie  ©örlit^3- 
(33,i  km)  ber^rcufj.©taat3balmen,©ik  ber3tmt§= 
bauptmannfcfyaft,  eines  SlmtSgericptS  (Sanbgericbjt 
Faunen)  mit  Kammer  für  £anbel§facf/en,  einer  ftan= 
befös  unb©emerbeiammer,  eines  fäcfyf.  fomic  öfterr. 
SJauptsollamteS,  BergfauebSgericfytS,  5bnful3  ber 
bereinigten  Staaten,  BeäirfSfommanboS  unb  einer 
WeicbSbanfnebenftelle,  r,at  (1890)  25394  (12568 
mannt,  12826  meibl.)  ©.,  barunter  3798  ßatyolifen 

unb  145  Stellten,  *n  ®arnifon  ba§  Infanterie- 
regiment Ünr.  102,  $oftamt  erfter  klaffe  mit  gtüei 

3meigftetlen,  Selegrapr;  unb  gernfprecfyeinricr<tung. 
Sic  ©tabt  bat  fcfyöne  $romenaben,  SSorftäbte  mit 

Sanbfyäufern,  ein  2)entmat  be§  Ijicr  geborenen  ®om-- 
poniften  föeinr.  üDiarf  crmer,  einen  au§  ber  £iebge= 
Stiftung  errichteten  Siebgebrunnen  unb  mehrere  an- 
bere  Brunnen,  fed?S  eoang.  $ird?  en,  barunter  bie  6t. 
3o&anni§firdje,  1834—37  nact;  planen  oon  ©dnnf  et 
umgebaut,  mit  sroei  Sürmen,  unb  bie  $etri=$auü= 
.tiraSe,  eliemalS  ßircfye  beSgranäiStanertlofterS,  eine 
fatr;.i)tarienEird)e,1883— 90  im  frül?got.©tit  erbaut, 
cin^atfyauS  (1840—45)  im  mittelalterlichen  $alaft= 
(til,  mit  prächtigem  Bürgerfaat  (©taSgemälbe),  ein 

6pmnaftum  unb  Weatgpmnafium,  festeres  mit  ̂ör;e= 
rer  £anbet£fcf;ute,  im  ̂ ofyanneum  (1875),  t)öb/ere 
9Jiäbdienfcr;ute,  Bürg  erfüllten,  Baugemertem,  Berg= 
»orfdjule,  <5anbelStet)rIing3= ,  gemerblid)e  3eid?en= 
fcfmle,  ©tabtbibliotr,et  (40000  Bänbe,  ̂ nfunabetn 

unb  toftbare  Srude),  perbunben  mit  bem  ©tabt- 
mufeum  (Rittertümer),  ©tabttfyeater,  präd)tige£ 
©tabtbab  mit  ©d^mimmbaffinS,  ©tabtfrantenr/auS, 

reiches  £ofpitat  (13.  ̂ afyrW,  Slugenfyeitanftatt,  2Baf; 
ferleitung,  ßanaüfation,  @a§mert'  unb  ©ct/tacfyttjof. 
3)ic  Grricr>tung_  einer  ÜHkbfcfyule  ftel>t  bepor.  S)ie 
^abrtiation  erftredt  fid)  auf  B aummollf pinnereien, 
.tfteiberftoffroebereien  (barunter  bie  Slttiengefellfcfyaft 
3Jled?anif  dje  SBeberei  mit  750  Arbeitern),  DJlafd^inen- 
fabrifen  unb  ßifengiefsereien,  ©laSmateret,  Gabrilen 

für  gafyrräber,  %i\%-,  ©eilermaren,  ©anpappe,  $a= 
loufien  unb  fünftlicbe  Blumen;  ferner  befielen 
Brauereien,  3iegeleien,  üftür;ten,  ̂ üfytfteinbrücfye 
unb  Braunfofylengruben,  Raubet  mit  ©amen, 
£einenroaren,  Baummotlftoffen,  2)roguen  unb  (St;e= 
mitalten,  bie  Dbertaufi^er  Bant  (Slfttenf  apitat 
2,7  9JUH.  2K.),  eine  Filiale  ber  ©äcf,fifcr,en  Bant 
unb  bebeutenber  ©emüfebau.  2)er  ©tabtgemeinbe 
gehören,  aufter  bebeutenben,  bis  nad?  Börmaen  fidr; 
ausbet)nenben  Salbungen  (5408  ha),  grofäe  Ritter- 

güter unb  roeitläufige  Sänbereien  in  32  umliegend 
ben  Ortfa^aften;  au§>  bem  ©runbbefitj  fliegen  ber 
©tabt  iä^rlitt^  ettoa  300000  3W.  su. 
^n  ber  Umgebung  liegen  ber  Opbin  (f.  b.),  bie 

balb  m  ©acfyfen  unb  balb  51t  Böhmen  get)örenbe 

Vam'cbe  (f.  b.),  ber  <oocbmalb  (f.  b.),  ̂ on^borf  mit 

s.l)iüblfteiubrüd)en  unb  beu  Dionnenfeljeu,  .v^irfdi- 
felbe  mit  großer  jylad)öfpinneret  unb  ba3  (^ifter- 
cienferinnenflofter  ̂ Raricntlial  (f.  b.). 

3-  gehörte  urfprünglid)  mit  bem  ganzen  ©au 
3agoft  su  SBöfomen  unb  ftanb  bi§  jur  ̂ teformation 
unter  bem  93i§tum  s$rag.  1238  roirb  juerft  eine 
bcutfd)e  Slnfiebelung  tjier  ermähnt,  bie  1255  jur 
©tabt  erhoben  mürbe.  S>ie  5>crrfct)aft  3.  fam  1319 
unter  lanbcäfürftl.  ©eraatt  unb  1346  gan-i  an  33öt)= 
men,  trat  aber  bem  33unbe  ber  ©ed)§ftäbte  (f.  b.) 
bei,  bereu  ©ct/idfate  fie  teilte.  $n  benöuffitenlricgen 
fomie  im  SreifngiülnHgen  Kriege  litt  bie  ©tabt  febr 
unb  rourbc  im  ©iebeniä^rigen  Kriege  1757  üon  ben 

Öfterreic^eru  eingeäfdjert.  —  2Sgl.  ßarpäoo,  Ana- 
lecta  fastorum  Zittaviensium  (Öp3.  1716);  ßfy.  SC 

^efc^ed,  <oanbbud)  ber  ©efducfyte  üon  3-  (2  SBbe., 
3ittau  1835—38);  2Jlofd)!au,  3.  unb  feine  Um= 
gebung  (5.  Stuft.,  ebb.  1893);  ßorfcfyclt,  gü^rer 
bura^  3.  unb  Umgebung  (2.  Stuft.,  ebb.  1894). 

3ittet,  ©mit,  ©otm  be§  folgenben,  liberaler  prot. 
^eotog,  geb.  14.  2tug.  1831  in  ̂ orraa^  in  93aben, 
trat  1855  in  ben  bab.  $ird?enbienft ,  rourbe  1862 
Pfarrer  in  tart§rul)e,  1874  S)c!an.  Stuf  ben  bab. 
©eneratfpnoben  mirlte  er  at§  ein  güljrer  ber  libe= 
raten  Partei.  Sturer  sab/treid^en  Vorträgen  gab  er 
heraus:  «Cmtftetmng  ber  SBibet»  (^arl§r.  1872; 
5.  Stuft.  1891),  «Bibettunbe»  (ebb.  1873;  10.  Stuft. 
1890),  «gamitienbibel  be<§  3^euen  2cftament§»  (ebb. 
1881—85),  «£utb;er  üon  1483  bi§  1517»  (ebb.  1883), 
«3)ic  ePang.  Äira^engemeinben  ber  großem  ©täbte, 
bie  freie  ©eetforge  unb  bie  ©tabtmiffion»  (ebb.  1890), 
«2öie  ̂ efu§  pon  ̂ a^aretl)  ber  3Jteffta§  ober  ßl)riftuö 
mürbe»  (SScrt.  1893),  «S5ic  ©Triften  be§  ̂ Jceuen 
£eftament3.  2)em  beutfd)en  3Sol!e  überfe^t  unb 
ertlärt»  (^ari§r.  1894). 

3ittel,  $arl,  prot.  ©eiftlia^er,  gü^rer  be§  tiraV 
tia^eu  2iberali§mu§  in  SÖabcn,  geb.  21.  3>uui  1802 
ju  ©dmüefyeim  im  bab.  Dberlanb,  mar  feit  1823 
SSitar  in  meutern  obertänbtfcfyen  ©emeinben,  bann 
2)ia!onu§  unb  Set)rer  am  ̂ äbagogium  gu  Sörracb;, 
mürbe  1834  Pfarrer  in  Batingen,  1849  in  Reibet 
berg,  mo  er,  feit  1867  ©etan,  28.  Stug.  1871  ftarb. 
©eit  1842  9JUtgtieb  ber  bab.  3uieiten  Kammer,  mürbe 
3.  namentlich  tma)  feinen  Stntrag  auf  ÜRcligion§= 
freitjeit  ju  ©unften  ber  2)eutfcb;tatb;Dtiten,  ber  9.  gebr. 
1846  bie  Stuftöfung  ber  Kammer  jur  golge  b;atte, 
betannt;  1848  mar  er  Vertreter  Pon  $art3rut)e  in 
ber  2)eutfc^en  5Jcatxonalt»erfammlung  gu  granlfurt 
a.  9)^.;  1850  fa^  er  noct)  im  ©taaten^aufe  su  ßrfurt, 
30g  \i<i)  aber  feitbem  gän^lid)  pom  potit.  ©cpau- 
pla^  jurüd.  ̂ n  feiner  ©ebrift:  «2)er  Betenntni§- 
ftreit  ber  prot.  ̂ trcfye»  (Scannt).  1852)  Perteibigte  er 
gegen  &unbe§f;agen  bie  ©emiffen^freitieit  in  ber 
unierten  Äirdje  S3aben§ ;  ferner  t>alf  er  ba§  mit  Rom 
bereits  abgefcfytoffene  ̂ ontorbat  hintertreiben  unb 
mirfte  an  ber  freifinnigen  $ird)enr;erfaffung  pon 
1861  mit.  Sin  ber  Borbereitung,  ©rünbung  unb 
Seitung  be§  beutfcb;en  ̂ roteftantenoereiu§  (f.  b.)  l;at 
3.  ̂ eroorragenben  Stnteil  genommen.  3-^  «SMi= 
gibfe  Betrachtungen»  gab  ̂ erau§  ßmit3ittet  u.  b.  %. 
«2)er  ©onntagabenb»  (2  Bbe.,  Bert.  1893). 

BÜtel,  ̂ art  Sttfreb  oon,  ̂ aläontotog  unb  ©eo= 
log,  ©ol)n  be§  Porigen,  geb.  25.  ©ept.  1839  ju 
Balingen  tnBaben,  ftubierte  in  £eibelberg  unb 
^ari§,  begab  fid^  1861  nad)  2Bien  unb  mar  perft 
al§  Botontär  an  ber  ©eologifcfyenReicr^anftalt  bei 
ben  Stufna^mcn  in  2)atmatien  befa^äftigt;  fpäter 
mürbe  er  Stffiftent  am  öofmineratieniabinett.  1863 
habilitierte  er  jtdj  für  ©eotogie  an  ber  S&iener  Uni- 

63* 
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oerfität,  mürbe  im  Sept.  1863  Sßrofeffor  an  ber 
s3Mptecbnifd)en  Schule  in  ÄarlSrufye  unb  ift  feit 
fterbft  1866  orb.  $rofeffor  ber  Paläontologie  nnb 
©eotogte  an  ber  llnioerfität  DJlüncben  unb  $onfer= 
oator  beS  $aläontotogifd)en  StaatSmufeumS.  Sm 
Söinter  1873/74  mar  er  als  TOglieb  ber  ftotyfe 
fdjen  @rpebition  fünf  Monate  in  2igppten  unb  ber 
£ibpfd)en  Söüfte.  ßr  veröffentlichte:  «$a(äontolog. 
Mitteilungen  auS  bem  3Jlufeum  beS  föniglid)  barm 
Staate^»  (Sb.  2:  «$atäontolog.  Stubien  über  bie 

©ren3fd)id)ten  ber  ̂ ura-  unb  ftreibeformation », 
Abteil.  1,  Stuttg.  1868;  Abteil.  2—4,  ©äff.  1870 
—83),  «2luS  berttrgeit.  Silber  aus  berSd)öpfungS= 
gefd)id)te»  (Mnd).  1872;  2.  2Iuf(.  1875),  «£anb= 
bueb  ber  Paläontologie»  (mit  Sd)imper  unb  Sd)enf, 
4  Sbe.,  ebb.  1876  —  93),  baS  bebeutenbfte  unb 
umfangretd)fte  SBcrf  biefer  ©tffenfebaft,  «®runb- 
5üge  ber  Paläontologie  [^aläo^oologie]»  (äftünd). 
unb  2p3- 1895,  ein  Slugjug  auS  bem  oorigen),  «Stu- 

bien über  foffile  Spongien»  (in  ben  «2lbb  anbiungen» 
ber  Saprifcben  Slfabemie  ber  Söijfenf haften,  1877 
u.  1878),  «Seiträge  jur  ©eologie  unb  $aläontoto= 
gie  ber  £ibpfcr,en  feüfte»  (Sb.  1  u.  2,  £eft  1,  ©äff. 
1883).  2utd)  giebt  er  bie  3ettfd)rift  «Palaeontogra- 
phica»  fyerauS  (bis  1885  mit  Gunter,  oon  ba  an 

SitUtaal,  f.  3itterfifd)e.  [allein). 
Bitteralöe,  f.  Nostoc. 
gitteret,  religiöfe  Seite,  f.  SfyaferS. 
3tttetftfdje  ober  eleftrifcbe  fyif cf> e,  #ifd)e, 

bie  baS  Vermögen  befi^en,  Körpern,  bie  fie  un= 
mittelbar  ober  mittele  leitenber  3)taterie  berühren, 
eleftrifcbe  Sd)läge  mitzuteilen.  Sie  bebienen  fich 
biefer  $äl)igfeit  ganj  nad)  belieben,  %u  tfyrer  3Ser= 
teibigung ,  and)  um  fieb  il?rer  Seute  leichter  ̂ u  be= 
mäcbtigen.  Sie  nimmt  ab  burd)  ßrmübung.  2)ie 
(Erzeugung  ber  (fleftricitat  gefd)iet)t  bureb  befonbere, 
in  ibrem  feinem  anatom.  Sau  im  allgemeinen  nad) 
bemfelben  ̂ rineip  gebaute  Organe.  Sie  befreien 
auS  einer  großen  s2ln3abl  oon  priSmatifcben  Säul= 
eben,  bie  mieber  mie  fleine  Sottafcbe  Säulen  auS 
übereinanber  gefd)td)teten  Slättcben  äufammeiv 
gefegt  finb.  3)aS  gan^e  Organ  ift  fer)r  reicr}licr}  mit 
Heroen  oerfefyen.  Scbon  ben  Sitten  befannt  mar  bie 
eleftrifcbe  ©igenfebaft  beS  im  üftittelmeer  unb  bem 
2lttantifd)en  unb  $ubifd)en  Ocean  in  niedrem  2lrten 
oorfommenben,  faft  freiSrunben  BitterrocbenS 
(Torpedo;  Torpedo  marmorata  Bisso,  f.  Safet: 

^•if  c$e  VII,  ̂ -ig.  5,  bis 150  cm  lang),  ber  in  fd)lam= 
migen  Untiefen  lebt  unb  bie  eleftrifdjcn  Organe 
SU  beiben  Seiten  in  hen  breiten  Sruftftoffen  trägt. 
siöeit  meniger  l)eftige  Schläge  erteilt  ber  im  9iit 
beimifd)e  $ittexYoel§>  (Malapterurus  electricus 
L.) ,  ber  60  cm  lang  mirb  unb  am  SQtaut  fed)S  Sart= 
fäben  l)at.  Serübmter  als  alle  biefe  ift  aber  ber 
amerif.  3itteraal  (Gymnotus  electricus  L.),  ber 
äuerft  1617  burd)  SRtdjer  in  (Sattenne  beobad)tet  unb 
oon  Stbrian  oan  Scrfel  befebrieben  mürbe.  @r  mirb 
120—150  cra  lang,  8  cm  bid,  bat  einen  3ufammen= 
gebrüdten  Körper,  f leinen  $opf ,  feine  ftüdenfloffe, 
mät)rcnb  bie  2lftcrfloffc  bis  jur  Sdjtoansfpijje  rcid)t, 
unb  ift  otioengrün  ober  braun  marmoriert,  2)ie 
Zitteraale  finben  fid)  nur  in  ben  langfam  fliefcenben 
Strömen  unb  Sadjen  beS  äquatorialen  ̂ ImerifaS, 
mo  ftc  megen  beS  SertreibcnS  ber  anbern  ̂ ifd)e,  ber 
©efabr,  bie  fie  Äl(cnfd)en  unb  Faultieren  bereiten, 
für  eine  Vanbplage  gelten.  S>ie  eleftvijcben  Organe, 
ein*  auf  jeber  Seite,  nehmen  bei  ihnen  einen  großen 
^eil  be§  .Ubvpev-o  ein.  21.  oon  »nmbotbt  bat  oon 
ibrem  Aang  berühmte,  aber  nach  neuem  Scmtten 

fchr  pbantaftifcb  gefärbte  Scbitberungen  gegeben. 
%n  neuefter  3^it  mürben  Zitteraale  unb  3itterroelfe 
lebenb  nacb  (Europa  gebraebt  unb  bie  eteftrifeben 
Grfcbeinungen  befonberS  genau  oon  ̂ arabap,  Xu 
SoiS=9iepmonb  unb  ple^t  in  ümem  Saterlanbe  oon 
Äarl  Sacb»  unb  ©uftao  ̂ ritfeb  unterfuebt.  (5in 
äbnlicbeS  gallertiges,  fog.  pfeuboeleftrifcb;eS  Organ 
befi^en  bie  3Ritt)ecbte  (f.  Mormyridae).  Sie  oer- 
mögen  feine  Schläge  auszuteilen.  —  Sgl.  %.  Soll, 
über  eleftrifcbe  gifdje  (Serl.  1874);  jablreid^e  2lr- 
beiten  oon  ©.  ̂ ritfeb,  ̂ manjoff  u.  a. 

StttergtaS,  f.  Briza. 
^tttcviälnnuncj,  f.  Säfymung. 
3ittettt  (Tremor),  eine  unmillfürlicbe,  geringe 

unb  in  febr  furjer  3^it  fid)  oft  mieberbotenbe  Se= 
megung  beS  ganzen  Körpers  ober  einzelner  Seite 

beSfetben,  bie  ftets  ein  3eid)en  abnormer  Heroen-- 
ober  5RuSfeltl)ätigfeit  in  hm  betroffenen  Xeilen  ift. 
XaS  3.  tritt  felbftänbig  auf  infolge  oon  Aufregung, 
Scb,mäd)e,  großer  förperlid^er  unb  geiftiger  2ln- 
ftrengungen,  ift  aber  aud)  Sorläufer,  Segleiter  unb 

^olgeerfcbeinung  oieler  ̂ ranfbeiten.  viim  bäufig; 
ften  finbet  eS  fieb  bei  Säufern  unb  ©reifen.  Xie 
Sefyanbtung  beftebt,  menn  möglieb,  in  ber  Sermei- 
bung  unb  Sefeitigung  ber  oorliegenben  ©runb= 
urfacbeu;  bie  meifte  (Empfehlung  oerbienen  bie  toni- 
fd)en  Heilmittel  (6l)inin,  ßifen)  fomie  öebirgSauf= 
enthalt,  ber  ©ebraueb  oon  marmen  Säbern  unb  bie 
3lnmenbung  beS  galoanifcben  Stroms. 

^ittcr^rHJ^cl,  f.  Rappel. 
3ittevpil$e,  f.  Saftbiompcetcn. 
3ttterrorf)ett,  ̂ Utermel^,  f.  3itterfifct;e. 
^ittmannf  djeS  Qeiott  (Decoctum  Zittmanni)r 

eine  in  smei  oerfebiebenen  Starten  bereitete  2lb- 
foebung  ber  Sarfaparitlmurgel,  ber  etmaS  3uder, 
Sllaun,  Äalotnel,  3iunober,  Knebel  unb  SlniS  fo- 

mie SenueSblätter  unb  SüM)olä  beigefe^t  finb.  @3 
mirft  leiebt  abführenb  unb  febmeif^treibenb,  unb 
bient  jur  Sebanblung  ber  tertiären  SppbiliS.  5)aS 

3-  2).  finbet  fieb  nod)  in  ber  Pharmacopoea  Ger- 
manica oon  1872;  1882  ift  an  feine  Stelle  ein  De- 
coctum Sarsaparillae  compositum  (fortius  unb 

mitius)  getreten,  baS  meber  ̂ atomel  noeb  3iunober 
enthält.  ̂ )aS  ̂ neibueb  für  baS  £cutfd)c  ̂ ieieb 
fennt  nur  nod)  ein  Decoctum  Sarsaparillae  compo- 

situm (Sarfaparitlabfod)ung),  baS  in  feiner 

3ufammenfet5ung  bem  Decoctum  Sarsaparillae 
compositum  fortius  ber  Pharmacopoea  Germa- nica II  glcid)  ift. 

3itu«i  (Seituni),  gried).  StoJbt,  f.  Samia. 
^tttuer,  Curcuma  zedoaria  £.,  f.  Curcuma. 
3ittuerf amen  ober  SBurmfamen   (Semen 

Contra,  Semen  Cinae,  Flores  Cinae),  bie  noch 
ntd)t  oollftänbig  entmidelten  Slütenföpfcten  oon 
Artemisia  Cina  Berg  (f.  Artemisia).    3)ie  tteineu 

grünlid)en,  aromatifd)  f ampferartig  riechenben  unb 
miberlid)  bitter  unb  gemürshaft  fömedenben  Äöpj 
eben  finb  gegen  4  mm  lang  unb  1,5  mm  bid.    ©e 
putoert,  mit  Honig,  Sirup  ober  ©Irjcertn  gemifdn, 

finb  fie  ein  oor^'igtidH'ö  Glittet  511m  :Hhtreihen  ber 
Spulmürmer  unb' ber  Keinen  fabenförmigen,  hei Kinbern  fo  häufig  im  SDtaftbarni  üorfommenben 
^friemenmüvinchen.  Tic  toirffamen Seftanbteile  finb 
eine  eigentümliche  Subftanj,  ba8  ©antonin  (f.  b.), 
ein  äthcrifd)cS  £i  unb  ein  iSttterftoff.   Tic  Sebeu 

tung  be§  ;].  für  ben  Raubet  hat  locientlicb  nad> 
gelaffen,  feit  man  in  fcfdjtmfent  unb  Orenburg 

gabrÜen  errichtet  hat,  bie  fich  mit  ber  Tan'tellnna beg  SantoninS  heuhaftiaen. 
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Bittucrttiutjcl ,  bet  in  Sdjetben  a,ef<bnittene 
SEBurgelftod  öon  Curcuma  zedoaria  /..  (f.  Cur- 
cuma ).  Tic  Sdfoetben  haben  einen  TurdmicfUT 
von  3  bis  \  cm  unb  l  cm  Tide,  fehen  grautoeifj 
luv  bcllgranbranu  au*  mit»  finb  an  ben  Sftanbem 
no<$  mit  ber  etwas  bunflern,  etwa  5  mm  breiten, 
beim  (Smroet<$en  in  2Baffet  leidn  ablösbaren  9dinbe 
verleben.  Tic  3.  beiint  einen  Hart  aromatifduMi 
ingmcräbnlidvit  Serud)  unb  ©efdmtad;  fie  enthält 
ätbcrijdv*  üi  unb  Sßeicb&ara  unb  voirb  als  ©enmrä 

uni>  magenjtärfenbeS  bittet  in  bet  SJlebijin  unb 
Siqueurfabttfatton  gebraucht.  .sSauptau*fubrbaf  cn 
ift  Bombao.  Söert  im  ©rofftanbel  (1805)  36  2ft. 
für  LOO  Autogramm. 

Bin,  ein  feiner,  bunter  Kattun;  ber  -Kante  fommt 
öotn  cuglifäVn  chits,  chints,  chintz,  einem  aus 

bem  xxMiDiidum  ftammenben  2öort,  baS  fooiet  rote 
duuefifd;»  beifit. 

^itjen  (Mammae,  beim  mcnfcblid)en  Söcibe 
B  rufte,  f.  b.),  Benennung  für  ben  gefamten 
Apparat  jur  Ernährung  ber  neugeborenen  jungen 
ber  Säugetiere.  Sic  hefteten  aus  ben  2)itld)brüfen 
unb  bereu  <pautumbüllung  unb  ftnb  meift  mit  be= 
fonbern  fegeiförmigen  Verlängerungen,  ben  B  ruft  - 
ober  SifyentDaxitn,  oerfeben,  roelcbc  oon  hen 
faugenben  jungen  in  ba§  SDlavtt  genommen  roer= 
ben.  gaft  ausnahmslos  ftnb  bie  3«  in  paarigen, 
aber  febr  febroanfenben,  ftd)  nad)  ber  Stnsaljl  ber 
jungen  riebtenben  3a_blen  ÜDrbauben:  jroeiftnben 
fieb  bei  SJlenfcben,  Riffen,  gtebermaufen,  Elefan- 

ten, Streuen,  unb  sroar  an  ber  Bruft,  gleid)falls 
Sroet  bei  ̂ ferben  unb  ben  metften  Sdpafen  an 
t>en  üEßeicbcn,  unb  bei  pflanäenfreffenben  SBaltieren 
unmittelbar  neben  ber  ©efcblcd)tsöffnuug.  Vier  3- 
baben  bte  ̂ Htnber,  eine  bebeutenbe  SSln^apt,  in  sroei 
Vängsretben  am  Baudje  angeorbuet,  bie  Sdjroeine, 
■Haubtiere,  -ftager,  ̂ nfeftenfreffer  unb  bte  metften 
Beuteltiere;  bei  bem  Goppu  finb  fie  auf  ben  $iMtn 
lünaufgerüctt;  bei  ben  Beuttern  liegen  fie  im  Beutel 
unb  bte  jungen  faugen  ftd)  an  unten  feft.  9tormater- 
meife  ftnb  fie  uur  im  roetblicfyen  ®efd)lecbt  recht  ent= 
nudelt  unb  funftionSfäbtg ,  unb  bttbet  ftd)  in  ibnen 
3ur  3eit  be»  ®ebärenS  bie  läftitd),  bie  nad)  bem  (f nt= 
mölmen  ber  jungen  mieber  oerfebminbet;  burd)  regel-- 
mäßtges  SJcelfen,  roie  bei  "oauSfäugetteren,  fann  bie 
3)iild)abfonberuug,  bte  Sattation,  aus  bem  normalen 
periobtfeben  3nftanbe  in  einen  bauernben  überge= 
führt  merben.  Beim  männlichen  @efd)led)t  ftnb  bte 
3.  rubimentar;  boeb  ftnb  gälte  oon  mttebgebenben 
Böden  unb  auch  ÖMnnern  befannt.  Über  bas  Se= 
tret  ber  3.  f.  2Jtttd&. 

Bttjensaf)«,  f.  30taftobonten. 
3«t,  @ott,  f.  £or. 

iivio  (fpr.  fdn'm-,  ferb.  unb  froat.,  SWe^rja^l zivili),  Sehe  bodi!   Sie  leben  boch! 
3tto<*,  arab.  9tame  be<§  Sangantla  (f.  b.). 
Zizania  L. ,  ̂flansengattung  au£  ber  gamtlie 

ber  (Gramineen  (f.  b.)  mit  nur  ̂ roet  in  -Rorbamertfa 
eint)eimtfch,en  Strien,  fyofye,  in  Gaffer  roaebfenbe 
(Sräfer  mit  langen  unb  pemlid)  breiten  Blättern, 
enbftänbigen,  reidt)  oer^roetgten  SRifpcn  unb  etn= 
gefchlechttgen  Blütdien,  oon  benen  bte  männlichen 
iea^ö  Staubgefäße  heften.  S)ie  rotcr;ttgfte  Wct  tft 
ber  2Bafferrei§,  3^u§carora=  ober  norb  = 
am  er if  an tfd)  er  &ei3,  Z.  palustris  ober  aqua- 
tica  L.  (Hydropyrum  esculentum  LI:),  ber  in  5Rorb= 
amerifa  in  ftetjenben  ©emäffern  häufig  oorlommt 
unb  beffen  Äörner  benen  be^  echten  sJiei*  ä^nlid) 
finb.    ̂ er  2öafferrei§  bilbet  für  oiele  ©egenben 

:  SRorbamerifaS  eine  loiduige  ©etretbepflan^e  unb  roirb 
.  grün  and)  ab?  Vtefyfuttcr  oerroenbet. 

Jt^idjar  (Ifttifar),  and)  fto-lung^iang 
genannt,  bie  uorbmeftlich.  ftc,  bis  an  ben  ubrblid)ften 
s$un!t  be8  Slmur  reid^enbe  Slbteilung  ber  d^inef. 
l)ianbfdmrei.  Tie  gleichnamige  öauptftabt,  am  bi* 
babin  fduffbaren  s)ionni,  einem  Knien  SRebenflujj  beS 
Sungari,  mit  60000  (S.  totrb  oon  otclen  ilaufleuten 
betoohnt  unb  bient  ah?  Verbannung^ ort. 
3iStwu^  f.  Tfd)em. 
fritfoto  (fpr.  fdnfdb-),  Stabt  unb  Vorort  oon 

s}kag  (f.  b.,  Stabtplan)  in  ber  öfterr.  95ejirt^^aupt= 
mannfehaft  .U'öniglid)e  Weinberge  in  Vöt)nten,  3tH 
eines  93ejir!§gcrid^tö  (11,9  qkm,  42185  meift  ejeeh. 
<$.),  hat  (1890)  41236  meift  c^ed).  (S.,  äroei  ejeeh. 
Vürgcrfa)ulen,  eleftrifcbe  3entrale  unb  ̂ nbuftrie. 

Zizyphus  Juss.,  s45flanjengattung  an$  ber  ga- 
milte  ber  Sftljamnaceen  (f.  b.),  Sträud^er  unb  Bäume 
ber  tropifch.en  unb  fubtroptfcfyen  3one,  mit  faftigen, 
bei  manchen  Slrten  eßbaren  Steinfrüchten  mit 
lnod)enhartcm,  groei=  bt§  breifäd^ertgem  Stetnlern. 
<5ierh;er  gehört  ber  3  n  b  e  n  b  o  r  n  (Z.  vulgaris  Lanih), 
beffen  ftrücfyte  unter  ben  tarnen  inbifcfye,  frau  = 
5bfifd)e  ober  italienifa^e  Vruftbeeren,  3U: 
juben  unb  melfd^e  Hagebutten  (Baccae  Ju- 
jubae  s.  Zizyphi)  el)ebem  al§>  etnf)ül(enbeg  unb 
reiamilbernbes  Mittel  angeroenbet  rourben.  Sie 
haben  ein  gelblid)ioetße§  ̂ letfch  oon  fa^letmtgem 
unb  fehr  fü|em  ©efch;mad  unb  roerben  im  Orient, 
mo,  tote  aiid)  in  Sübeuropa  unb  9torbafrt!a,  ber 
.^ubenborn  roilb  roäd^ft,  allgemein  gegeffen.  2)ie  in 
Sübfpanien,  Sicilten  unb  9torbafrila  maa^fenbe  Z. 
lotus  W.,  burefy  längere  Stacheln  unb  größere 
$rüd)te  oom  gemeinen  ̂ ubenborn  unterfcfyteben, 
gilt  aU  ech,  tcr  Sotu^baum  (f.  £oto§)  ber  Homertfc^en 
Sotop^agen.  Von  bem  ©imftusboru,  Z.  spina 
Christi  W. ,  ber  in  ̂ aläfttua  roäct;ft,  rourbe  ber 
Sage  nach;  bte  Sornenfrone  (St>rifti  geftod)ten. 

3ied)<tttoft),  ruff.-potn.  ̂ ret§  unb  ÄreiSftabt, 
f.  (£iech;anoro. 

3^tittf  Snfet  in  Talmatien,  gur  öfterr.  93ejirf§- 
h;auptmannfd}aft  unb  bem  ©eric^tShejirl  Sebentco 
gehörig,  oor  ber  s2lu<ofar;rt  aus  Sebenico  gelegen, 
tft  5,8  km  lang  unb  1,9  km  breit.  Sie  ift  mit  2öein- 
reben  unb  Dlioenro albern  bepflanzt.  2>ie  Veoölfe- 
rung  oon  3-  (1890: 1819  6.)  forote  ber  benaa)bax' 
ten  !letnen^nfeln3uri(Biriie,482  6.),  ©aprie 
(ftaprt,  ̂ aprije,  1066  @.)  unb  ̂ rooicchio  bef Saf- 

tigen ftch,  mit  $orallen=  unb  Sa)roammftfch;erct.  2)ie 
Korallen  bangen  10—15  km  oon  ber  Stifte  entfernt 
in  einer  Stefe  oon  100  bis  150  m  an  ben  Reifen. 

3toc$öto  (fpr.  ftotfa».  1)  S5e$ir^^au|)tmatttt'' 
ft^aft  in  (Misten,  tjat  1813,87  qkm  unb  (1890) 
148808  (74118  mannt,  74690  roeibl.)  meift  ritten. 
(§.  in  140  ©emeinben  mit  290  Ortfeh,  aften  unb  123 
©utsgebteteu  unb  umfaßt  bie  ©erichtsbe^irfe  Dteff o, 
3bororo  unb  3-  —  2)  &taU  unb  Si£  ber  Ve^irls- 
hauptmannfebaft,  eines  Hreisgertcfytso  unb  Bejirfö^ 
gerta^ts  (826,8  qkm,  72622  (§.)/  an  einem  9teben= 
fluffe  bes  Bug  unb  ber  £tnie  Ära!ausfiemberg-^ob- 
moloc^pfla  ber  Dfterr.  Staatshatjuen,  bat  (1890) 
7015,  als  ©emetnbe  10 113  meift  poln.  ß.,  barunter 
5086  Israeliten,  in  ©amifon  1  Bataillon  bes  80.  In- 

fanterieregiments «Slrnulf,  ̂ rtns  oon  Bapern»  unb 
3  @slabron3  beS  13.Ulanenregtments  «®raf  9ioftiH- 
Dltened»,  eine  lath.,  jroet  griecb.-latb.  Kirnen,  Spna^ 
goge,  Bafitianerllofter,  poln.  Staats  ob  er  gpmnaf  tum 
unb  ein  altes  Scbloß  mit  Bafteteu,  jet^t  ©efängnts. 

3mai=3ot>anot)te,  ferb.  Siebter,  f.  ̂ooanoote. 
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Zn,  cbem.  Stiften  für  3wt  (f.  tO. 
3n<tim»  1)  SSejitf  ̂ fjauptmamtfdjaft  in  DNäfyren, 

bat  1438,4G  qkm  unb  (1890)  96785  (46910  mannt., 
49875  rocibt.)  meift  beutle  G.  in  160  ©emeinben 
mit  185  Drtfcbaften  nnb  umfafjt  bie  ©ericbtSbesirfe 
23ubroi£,  grain,  3>oSloroik  nnb  $.  —  2)  3-r  früher 
3napm,  ejeeb.  Znojmo,  ®öntgf.  Stabt  mit  eige= 
nem  ©tatut  unb  Siü  ber  äBeäirfSbauptmannfcbaft, 
eines  Ärei§=  nnb  eines  SejirfSgericfytS  (521,95  qkm, 
40238  6.)  nnb  ber  7.  I^nfanteriebrigabe,  am  linfen 
Ufer  ber  %\)a\)a,  an  ben  Sinien  2Bien^etf(i)en  ber 
öfterr.  Norbroeftbalm  nnb  ©rujjbaaVScfyönau^. 
(26  km)  ber  £)fterr.=Ungar.  ©taatSbalm,  f?at  (1890) 
14516  meift  beutfcfye  (§.,  in  ©arnifon  baS  99.  ̂ nfan= 
terieregiment  «©eorg  L,  Äönig  ber  Seltenen»  (3  SBa= 
taillone  in  Mofterbrud),  eine  oon  $aifer  $arl  IV. 
1348 erbaute got. ^farrnrdjebeS  r;eil. NifolauS,  2)o= 
minifanerflofter  (1222),  Natf)auS  mit  neunfpi^igem 
Surm  (80  m),  ehemalige  33urg  ber  SJtartgrafen  oon 
3Jtabren,  je^t  $afeme,  beutfcfyeS  93ereinSfyauS,  einen 
fog.  fteibentempet  (10.  ̂ a^rb.,  Kapelle),  ber  für  baS 
ältefte$aubenfmal2ftäbrenS  gilt,  einen  45m  bofyen, 
220  m  langen,  auf  Steinpfeilern  rufyenben  Sfyaoa-- 
SSiabult  ber  Norbroeftbatm,  ein  ®en!mal  beS  sJtoman= 
fcr,riftftetterS  (partes  ©ealSftetb  (ßarl  sJ5oftl,  geb. 
1793  in  bem  nafyen  2)orfe  $oppt&),  ein  ©taatäober- 
gpmnafium,  eine  SanbeSoberrealfdmle,  gacbfcfyule 
für  £f)oninbuftrte,  gewerbliche  gortbilbungSfdmle, 
Sanbe^'2lder=  unb  SBeinb aufknie  unb  sroei  23ürger= 
fdmlen.  £>ie  ©tabt  \)at  ©erbereien,  (Sefcbirr^  unb 
6ffigfabrifation,5Eua^fabrifation,23aumraDlltr)eberei, 
•öanbet  mit  ©etreibe  unb  Dbft,  inSbefonbere  aber 
2lnbau  oon  ©urfen,  ©enf  unb  Sßein,  foroie  fefyr  be= 
beutenbe  3>afyr=  unb  Söocfyenmärfte.  SBeftliä)  bon  3- 
auf  einem  33erge  ber  äftarlt  (345  (5.)  unb  bie  fd)öne 
$ropftei  ̂ öltenberg  (Hradiste)  beS  DrbenS  ber 
$reuj$erren  mit  bem  roten  ©tern  in  $rag.  %a§> 
©ebäube  beS  1190  gegrünbeten  ehemaligen  ̂ rä- 
monftratenferftiftS  tlofterbrud  (1021  @.)  bei 
3-/  je&t  $aferne  (f.  oben),  roar  früher  ©i£  ber 
1869  naefy  2öien  »erlegten  Sedmifcben  2Rilitär= 
alabemie.  —  3-  toar  eljemalS  ©i£  eines  ̂ ergog= 
tumS  unter  ber  Dberbofyeit  33öbmenS  unb  rcurbe 
1145  serftört.  $önig  Dttofarl.  oon  93öfymen  berief 
beutfdje  2lnfiebter,  grünbete  1226  bie  ©tabt  3-  unb 
ftetlte  fie  in  bie  Neibe  ber  fönigl.  ©täbte.  %m  ©ej. 
1631  mürben  in  3-  bie  SSerbanblungen  äroifcfyen 
$aifer  gerbinanb  II.  unb  SBatlenftein  roieber  er- 

öffnet, bie  Hpril  1632  in  einem  Übereinkommen 
führten.  2lm  11. 3uli  1809  fanb  bei  3.  ein  ©efeebt 
jmifcfyen  ber  Nacbbnt  beS  ©r^eräogS  $ arl  unb  ben 
gran^ofen  unter  9ftarmont  ftatt,  bem  tagS  barauf 
ber  SBaffenftillftanb  »on  3-  unb  14.  Ott  ber 
triebe  in  Sßien  (©a^önbrunn)  folgte.  (©.  $ran= 
jöfifcb  -  Öfterreicbifcber  ̂ rieg  oon  1809,  33b.  7, 
©.  215  a.)  —  Sgl.  £übner,  ®efc^icbttia}e  S)enf^ 
mürbigfeiten  ber  ©tabt  3-  (3naim  1869);  3«  unb 
Umgebung  (mit  ßarte,  2.  Slufl.,  ebb.  1879). 

3«itt»  1)  $rei£  im  preu^.  Uea.Mei.  23romberg, 
bat  741,27  qkm  unb  (1890)  31568  (15301  mannt., 
16267  treibt.)  (E.,  4  ©täbte,  94  Sanbgemeinben  unb 
57  ©ut^besirfe.  —  2)  3.  (©ebnin),  ̂ rei^ftabt  im 
$rei§  3v  ̂ w  3"^^^  ©ß^/  flu  oer  ©onfanuu,  ben 
Nebenlinien  sJRogafen^non»raälara  unb  33romberg=3. 
(43,2  km)  ber  ̂ reufc.  ©taat§ba^nen  unb  ben  $ lein= 
bal)nen  3-:Öol)enau  (32,2  km)  unb  3-:(S^^eie^° 
(16  km),  Si£  be§  Sanbrat^amteg,  l?at  (1890)  2587  (§., 
barunter  363  Goangelifcbe  unb  313  Israeliten,  s^oft, 
Telegraph,  ̂ Reftc  alter  SBefefttguttgen  (^orfttuttn, 

1190),  fatl).  unb  eoang.  Äirc^e,  ©t)nagoge,  bösere 
.^naben=  unb  2Räba^enfa}itle,  ̂ ran!enl)au§,  ©cblacbh 
bau§,  Ärei§fpar!affe,  25ol!§banf,  Ärebitoerein ; 
2ftafcfnnenfabrifen,  3uderfabrif,  Sampfmütjte. 

3nin--&icinbat)\x ,  im  $rei3  3nin  bes  preu^. 
^ReQ.-^Sep.  Sromberg  belegene  fcbmalfpurige  (0,6om 
©purloeite)  SBafyn  oon  3uin  naa)  SRogorco,  mit  %b- 
Steigung  33igfupins©cbelejen)o  (27,6  km  lang), 
1.  3u(i  1894  eröffnet.  _ 
Zoantharia  rugösa,  f.  Setraforatticr. 

3oantl)artcn,  f.  öeraf'tinien. 3oantl)vopie  (grefy.),  eigentümliches  Sumptom 
ber  ©eiftesfranfbeit,  toobei  bie  Äranfen  fia^  in  Siere 
oermanbett  glauben. 

Zoarces,  bie  Aalmutter  (f.  b.). 
Sobel  (Mustela  zibellina  L.t  f.  %a\&:  Fär- 

ber II,  %\q.  2),  ruf).  Sobolj,  eine  in  ben  einfamften 
2ßalbgegenben  Sibiriens  unb  be3  polaren  Slmerifae 
beimifebe,  je^t  fet)r  feiten  geworbene  2Irt  ber  (Gat- 

tung Färber.  2>er  3-  rotrb  46  cm  lang,  30  cm 
boeb,  fein  ©ebtoanä  ntif3t  23  cm.  Gr  ift  geroanbt, 
bort  febarf  imb  ift  ferner  in  überliften.  ©efangen 
loirb  er  burebgängig  in  fallen.  Nur  be§  Nachts 
gebt  er  auf  Naub  auS.  35ei  ftürmifebem  2Better  oer= 
birgt  er  fia^  in  feiner  <5öljte.  ̂ m  ©ommer  frifjt  er 
oerja}iebene  3öalbfrüa^te,  im  SÖinter  DNdufe,  fetbft 
Öafen,  3Batb^ül)ner  unb  $ifcfye.  S)a»  tebenbe  2;ier 
bat  am  Unterljalfe  einen  bottergetben  ̂ letf,  ber  nacb 
bem  Sobe  fdmell  abbleicbt.  (©.  aua)  Boö^f^Uß-) 

BofcelfeHe,  bie  ̂ elle  be§  fibir.  unb  amerif. 
3obet§  (f.  b.).  3)ie  fibirifeben  3-  finb  ba§  ebetfte 
unb  !oftbarfte  ̂ eljroerf.  ̂ fyxe  §arbe  ift  l)ellbräun= 
lieb  bi§  tief  bunfelbraun,  oft  mit  meinem  ©ran= 
nenfyaar  (©ilber^obel).  2lm  gefuebteften  fmb 
fcfyroaräblaue  f^etle  ol)ne  ©ilberfpi^en,  bie  mit  800 
—900  ÜJt.  baä  ©tuet  besagt  loerben.  S)er  ̂ etj  ber 
2)länna)en  ift  größer  unb  bicfytfyaariger  al§  ber  ber 
2öeiba^en,  aueb  finb  bie  SBinterfelle  beffer  als  bie 
©ommerfetle.  S)ie  fd)önften3.  fommen  au§>  bem  öftt. 
©ibirien,  oon  ̂ r!uts!  unb  Da)ot§!,  ̂ afutsf  unb 
^timSf,  h)äbrenb  bie  oom  ̂ eniffei,  ber  obern  £ena 
unb  oom  2lmur  meniger  fa^ön  finb.  2)er  s$reiS  ber 
gelle  ftt^tranlt  oon  30  bis  500  2R.  für  baZ  ©tuet; 
in  einem  rollftänbigen  ̂ et^e  gehören  gegen  80  ©tüd . 
S)ie  3-  bilben  ein  Monopol  ber  mff.  Negierung  unb 
tr erben  meift  als  ©teuer  (^af  a!)  geliefert,  ober  an 
bie  NegierungSbeamten  oerfauft  unb  bann  nach 
Petersburg  gebracht.  $ier  raerben  bie  beften  für  ben 
£)of  auSgefucbt  (ber  ruff.  ̂ aifer'tjerfcbenlt  (El)ren- 
pelge  »on  3.),  bie  übrigen  oerauftioniert.  Neuer- 
bingS  kommen  ̂ mei  drittel  fämtlia^er  ruffifeben  3- 
in  Sonbon  gur  2lu!tion.  ̂ n  Nu^tanb  unb  <St?ina 
oerirenbet  man  bie  3-  in  ̂etjfutter  (freitieb  nur  für 
reiebe  Seute)  folrie  auep  ju  fragen  unb  lUtü^cn,  in 
Söefteuropa  gemö^nlicb  nur  ju  Garnituren  für 
©amenpelje.  S)ie  amerif anif eben 3-  fmb  gröber 
an  £aar  unb  mebr  rötlicbbraun,  fonft  aber  eben- 

falls in  allen  ©djattierunaen  oon  gelbttd^  6i3  bunfel= 
braun.  3)ie  febönften  gelle  lommen  auS  ben  ̂ üften- 
länbem  ber  öubfonbai  unb  oon  ber  Öabraborrüfte; 
fie  l)aben  oft  einen  SBert  oon  80  bis  100  WL  bog 
©tüd,  mäbreub  bie  fübtieb  oom  VevenUuijeii  ojt  nur 
einen  ̂ 5reiS  oon  7,5  bis  15  Ü)i.  erzielen.  Tie  3tu8* 
fubr  auS  benöubfonbailänbern  betr&at  iälulid^  etroa 
80000  ©tüd;  megen  ibrcv  mäfeioen  $reife2  werben 
fie. in  allen  Räubern,  au*  in  :Huülatib,  Diel  öci 
bvaudn,  befoubcvS  aber  in  Sngldnb.  S)a3  färben 
ber  3./  um  fie  buufter  31t  maci^en  ober  gellen  anbetet 
5Tierc  ein  jobeläbnlic^eS  3lnfe^en  ;u  c\dycn,  nourbe 



S'oblty  —  ̂ obtcifatttdjt 

999 

früher  in  großem  Umfang  betrieben  (ältere  Dtaudj* 
toatenfarbet  nennen  fu-b  mxb  beute  o>  obetf  ävber). 
Tie  Stfctoeife  bienen  ju  ©efafcen  für  ̂ amenpelje  fo- roie  \u  ilitütjcn  füt  poln.3«ben  unb  su  feinen  $infetn. 

;$öblitj,  Stabt  in  bei  :!tmtSbauptmannfcbaft 

lKanenbei\ibeviädM*..UveivbauptmannKbaft3^ictan, 
an  bet  Nebenlinie  sßodcm^SengefelbsSiei&enijatn  bei 
3äcbj.  StaatSbabnen,  Sife  eine§  2lmtSgerid)tS 
(Sanbgeric&t  Aieiberg),  bat  (1890)  2336  &,  barunter 
•25  flatboliten,  s^o[t,  Selegrapb;  Slecbfpielroaren= 
fabrifatton,  bebeutenbe  ©erpentinfteinbrücbe  unb 

3dMeifevei.  xxmi  bei  s.Kabe  baS  ̂ odautbal  mit  ber 
:Hutne  lauter jtein. 

Sobtcn  (öom  Solfe  3oten  benannt),  ifolierteS 

©ebirge  im  preuß.  Ncg-'-Seg.  SBrcöIau,  stützen  ber 
SBeiftttfc  unb  Sobe,  bon  bem  (Sulengebirge  burd)  bie 
breite  Sbalfcnrung  ber  $eile  getrennt.  %m  engem 
Sinne  öerftebt  man  barunter  ben  718  m  boben 
kegelförmigen  3obtcnberg  (b.  i.  Serg  ber  ̂ o- 
banniSfeuer,  bom  flaro.  ©obotfi,  f.  b.),  ber,  15  km 
öftlicb  bon  ©ebroeibnitj,  mit  feinen  beiben  ©ipfetn 
eine  präebtige  9(uSficbt  auf  bie  ©ubetenfette  geroäbrt. 
$m  SD.  bon  ibm  erbebt  fieb  ber  ©eierSberg 
(573  m),  uon  bem  fid)  eine  Sergreibe  nad)  2B.  tyn 
erftredt  unb  mit  bem  Köttfd)en  Serg  (466  m)  enbet. 
Sie  ©runbtage  beS  HöbensugS  bilbet  feinforniger 
(Kranit  unb  etroaS  ©neig,  im  eigentlichen  3-  bon 
Serpentin  unb  ©rünftein  überlagert,  ßinft  frönte 
bie  Spitze  eine  Surg,  bie  1108  31t  einem  2luguftiner= 
f  (öfter  eingerichtet,  aber  batb  roieber  bertaffen,  fpäter 
in  eine  Naubburg  umgeroanbelt  unb  1471  jerftört 
mürbe.  2ln  ibrer  ©teile  würbe  1702  eine  Kapelle 

erbaut.  —  Sgl.  ©abebed,  Ser  ßobtenberg  unb 
feine  Umgebung  (Sonn  1856);  ©übmann,  Ser  3- 
(3obtcn  am  Serge  1886). 

3obten,3.  am  Serge,  ©tabt  im  Kreis  ©ebroeib; 
nii  beS  preuß.  Negz-Seg.  SreSlau,  am  nörbl.  $uße 
beS  3°bten  (f.  b.),  an  ber  Nebenlinie  SreSlau= 
Ströbel  ber  $reuß.  ©taatSbabnen,  ©i£  eines  2hntS= 
gericbtS  (Sanbgericbt  ©ebroeibni^)  unb  ©teueramteS, 
bat  (1890)  2346  &,  barunter  857  ©oangetifd&e  unb 
30  Israeliten,  ̂ oftamt  groeiter  klaffe,  Setegrapb, 
^roei  fatl;.,  eine  eoang.  Kircbe,  NatbauS,  £ü£oro= 
benlmal  (1863),  Sentmat  oon  Nob.  Nößler  (1884), 

beS  fcblef.  StaieftbicbtcrS ,  ftäbtifebe  Altertümer' 
fammlung,  Hofpital,  Söafferleitung,  ftäbtifebe  6par- 
faffe,  ©runbtrebitoerein,  Sorfcbußoerein;  $abri- 
lation  bon  lanbroirtf  cbaf  tlia)en  9Jkf  deinen  unb  Hanb; 
febuben,  2)iolferei,  Srauereien,  Srennereien,  Sampf- 

fägeroerf,  ̂ al)x-  unD  ©etreibemärfte.  3-  roirb  als 
5ommerfrifcbc  befuebt. 
3obtemt,  ©eftein,  f.  ©abbro.  [(f.  b.). 
3occolanti  (ital.),  Seiname  ber  ̂ ranjiSfaner 
Borfje  ober  Kar ftp  fing,  ein  $flug,  ber  in  Oft- 

Preußen,  ̂ olen  unb  Nußlanb  in  ©ebraueb  ift;  er 
äeiebnet  fieb  bureb  ein  groeitciligeS  ©cbar  auS  unb  ift 
fonft  nur  auS  Hols  fonftruiert. 

&od)Ot,  ein  Stamm  ber  Kaimüden  (f.  b.). 
Sorte,  fooiel  rcie  Sodel  (f.  b.). 
3oerfler,  Dito,  lutb.  ̂ beolog,  geb.  27.  2ftat 

1833  in  ©rünberg  in  Heften,  frubierte  in  ©ießen, 
Erlangen  unb  Serlin,  babilitierte  fieb  1857  in  ©ie= 
^en,  rourbe  bafelbft  1863  aufcerorb.  ̂ rofeffor  ber 
^beotoö^/  1866  orb.  ̂ ßrofeffor  in  ©reifSroalb  unb 
1885  äum  ̂ onfiftorialrat  ernannt.  3-  gebort  ju  ben 
Rubrem  ber  lanbeSfircbUaVtonfeffionellen  ^Kicbtung 
in  $reu^en.  ßr  gab  1867 — 74  btn  «allgemeinen 
litterar.  Stn^eiger  für  baS  ebang.  2)eutfcblanb»  t;er= 
auS,  rebigiert  feit  1866  ben  «SeroeiS  beS  ©laubenS» 

(in  ©emetnfd)aft  mit  anbern)  unb  feit  1882  bie 
(friiber  .s3engftenbergfd)e)  a@oang.  .Uird^cn^eitung». 
Unter  feinen  Schriften  finb  ju  nennen:  «De  vi  ac 
notione  vocabuli  £Xm<;  in  Novo  Testamente»)  (©ief,. 
1857),  «Theologia naturalis:  Gntrourf  einer fbftema- 
tifeben  5taturtbcologie  00m  offeubarungSgtäubigen 
Stanbpunfte»,  Sb.  1  (^ranff.  a.  9JI.  1860),  «Üri= 
tifebe  ©efebiebte  ber  SlScefc»  (ebb.  1863),  «öieronb- 
muS,  fein  Sebcu  unb  2Öir!en  auS  feinen  Scbriften 
bargeftellt»  (©otba  1864),  Kommentare  jur  föbronü, 
3U  5iob,  ben  Sprühen  SatomouiS,  bem  $rebigcr 
Salomo,  jum  ̂ oben  Sieb  unb  ju  Daniel  in  SangeS 
Sibelroer!  (Sielef.  1866—72),  «2)ie  Urgefd)id)te  ber 
(§rbe  unb  beS  $tenfcben»  (©üterSlob  1868),  «2)a§ 
Hreuä  ßbrifti»  (ebb.  1875),  «©efebiebte  ber  Sejie= 
bungen  3roif eben  ̂ beologie  unb  Naturroiffenfcbaft» 
(2  Sbe.,  tbt).  1877—79),  «Sie  Sebre  r>om  Urftanb 
be§  -Jftenfcben»  (ebb.  1879),  «©ottcS  3eugen  im 
sJteid)  ber  ̂ RatuP)  (2  Sbe.,  ebb.  1881),  «Siblifd)e  unb 
ürebenbiftor.  ©tubien»  (3Jlünd).  1893).    Slu^erbem 
ift  3-  Herausgeber  unb  Mitarbeiter  beS  «ftanbbucbS 
ber  tbeol  2ßiffenfcbaften»  (4  Sbe.,  Nörbl.  1883; 
3.  2lufl.  1889)  unb  mit  Strad  Herausgeber  beS 
«Kurzgefaßten  Kommentars  jum  Alten  unb  Neuen 
Xeftament  unb  311  ben  2tpofrppben»  (Nörbl.  unb 
3Nüncb.  1886  fg.),  für  ben  er  (Mlärungen  ju  ben 
altteftamentlicben  Apofrppben  (1890),  jur  Slpoftel- 
gefebiebte  (2.  2luft.  1894)  unb  ju  ben  Sriefen  an  bie 
^beffalonicber  unb  ©atater  (2.  2iufl.  1895)  febrieb. 

Sobiafaüityt ,  äierfreiSüebt,  ber  roeißliebe, 
febroacbe  Siebtfebimmer,  ben  man  bei  flarem  Himmel 
im  ̂ rübjabr  nacb  ber  Abenbbämmerung  im  Söeften, 
im  Herbft  bor  ber  3Norgenbämmerung  im  Dften 

etroa  bis  3U  90°  SXbftanb  Dorn  Ort  ber  unter  bem 
Horizont  befinblicben  ©onnc  roabmimmt.  Serfelbe 
bat  bie  ̂ orm  eines  Kegels,  ber  fidb  ba  über  bem 
Horizont  erbebt,  roo  bie  ©onne  unter-  ober  aufgebt, 
unb  beffen  Aebfe  nabeju  mit  ber  Gfliptil  sufammen- 
fällt,   demgemäß  erfebeint  bei  unS  biefer  Siebtfegel 
nacb  ©üben  bin  gegen  ben  Horizont  geneigt  unb  feine 
befte  ©icbtbarfeit  an  bie  angegebenen  3eiten  gebun- 
ben,  roäbrenb  er  am  Äquator  nabeju  fenfreebt  ftebt 
unb  baS  ganje  ̂ abr  binbureb  gu  feben  ift;  roegen  ber 
furjen  Dämmerung  erfebeint  er  bort  aueb  rocit  präaV 
tiger  unb  übertrifft  an  ©lang  häufig  bie  3Nitd)ftraße. 
StSroeilen  ift  eS  unter  günftigen  Sebingungen  aud) 
mögttcb,  hm  fog.  ©egenfebein  roabräunebmen, 
eine  noeb  roeit  fcbroäcbere  Sicbtentroidlung ,  bie  an 
hen  ber  ©onne  gerabe  entgegengefe^ten  ©teilen  beS 
Himmels  auftritt;  |a  unter  hen  Tropen  foll  man 
längs  beS  ganzen  Himmels  jeitroeilig  einen  förm= 
lieben  3obia!alring  oerfolgen  fönnen.    Ser  Um= 
ftanb,  baß  erft  feit  (Snbe  beS  17.  ̂ abrb-  beS  3.  ßr- 
roäbnung  gefebiebt,  ift  roobl  lebiglid)  barauf  gurüd- 
jufübren,  ba§  biefe  nur  in  ben  Tropen  ftärfer  auf* 
tretenbe  ßrf Meinung  bon  altern  Iftronomen  über= 
feben  rourbe.    (EtroaS  ©icbereS  über  bie  roabre  Na- 

tur beS  3-  toeiß  man  nid)t;  §orm  unb  Sage  beS  3- 
roeifen  aber  barauf  bin,  baß  man  bie  Urfacbe  beS= 
felben  in  ber  (§bene  ber  ßrbbabn  su  fud)en  bat. 
3n  betreff  beS  ©peftrumS  beS  3-  roeieben  bie  2ln= 
gaben  ber  einzelnen  Seobacbter  febr  üoneinanber 
ab ;  am  roabrfcbeinlicbften  bürfte  ein  fcbroacbeS  f on= 
tinuierlicbeS  ©peftrum  fein.    @in  fotcbeS  rourbe  bie 
3Babrfcbeinlicb!eit  nabc  legen,  baß  ber  ©runb  beS 
3.  in  jabllofen,  fieb  ätoifcben  ©onne  unb  Grbe  unb 
üielleicbt  noeb   jenfeit  biefer  beroegenben  3Neteo- 
roiben  (f.  ©ternfebnuppen)  äbnlicben  Körpern  gu 
fueben  ift,  bie  baS  ©onnenlicbt  nacb  oer  @rbe  hin 
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refleftteren.  —  $gl.  Jjjetö,  3obiafanid)t  =  33eobad)- 
tungen  in  ben  legten  29  ̂ afyren  1847—75  ($öln 
1875);  2t.  Searle,  The  Zodiacal  Light  unb  The 
apparent  position  of  the  Zodiacal  Light  (Soft. 
£ot>iatu&  (greb,),  f.  Sierfreis.  [1884). 
3ocf  bpsant.  ftatferin,  jvoeite  £od)ter  be£  $ai= 

fer§  ßonftantin  VIII. ,  geb.  um  978 ,  tarn  12.  9ioo. 
1028  auf  ben  Xljxon,  inbem  fte  ben  oom  fterbenben 
ßaifer  jur  £errfd)aft  befignierten  fed)3tgiäbrigen 
sJtomano§  III.  (f.  b.)  heiratete.  5Rit  ibrem  altera; 
fd)toacben  2ftanne  unsufrieben,  nafym  fte  beffen 
$ammerbiener  junt  ©eliebten,  ben  fie  gleid)  nad) 
bem  burd)  ifyn  herbeigeführten  £obe  bes>  9tomano3 
unter  bem  ̂ tarnen  9Dtid)ael  IV.  p  ibrem  fetten 
©emabl  maebte  (2tpril  1034).  Sie  abortierte  nad) 
feinem  £obe  (10.  a)cg.  1041)  feinen  -Keifen,  ben  fie 
atö  $iid)ael  V.  auf  t>en  £t)ron  erbob,  aber  fd)on 
2IpriC  1042  toieber  [türmte,  loorauf  fie  pon  neuem 
nebft  it)rer  Sdjtoefter  £l)eobora  (f.  b.)  ben  Sbron 
beftieg.  £rofe  ifyreä  2ttter§  nabm  fie  1042  ßonftan= 
tin  IX.  jum  ©emabl  unb  bulbete  beffen  35eri)ält= 
ni£  ju  feiner  Äonfubine  SHeräna,  mit  ber  fie  alle 
Gtyren  teilte,  bi£  fie  1050  ftarb. 

Zoea,  eine  Saroenform  ber  äebnfüfjigen  See-- 
frebfe  mit  nur  fieben  paaren  oon  ßrtremitäten,  an= 
febnlid)en,  ntd)t  gestielten  $acettenaugen  unb  obne 

befonbere  $efpiratton»ovgane  (Giemen).  %it  Sota-- 
formen  ber  Ärabben  beft&en  meift  Stirn  =  unb  an= 

fel)nlid)en  sJlüd'enftad)el,  roie  3.  SB.  bie  bei?  gemeinen £afd)erurebfe§.    (S.  porftebenbe  9lbbilbung.) 
^oega,  ©eorg,  2lrd)äolog,  geb.  20.  Äeg.  1755 

SU  Gabler  in  ber  jüttänb.  ©raffd)aft  Suaden; 
borg.  Seine  fyatnilic  ftammte  aus  ber  ©egenb  Pon 
Verona.  3.  ftubiertc  in  (Rötungen,  mad)tc  177G 
eine  Steife  nacb  Italien ,  ging  1777  nad)  ®open- 
bagen,  übernabm  eine  «öauelebrerftelle  unb  reifte 
1779  mit  feinem  3ögUng  nad)  ©ottingen  unb 
barauf  lieber  nad?  statten.  1782  unternabm  er 
eine  britte  IRcifc  nad)  Italien.  gn  Sftotn  tourbe  er 
1783  fatbolifdi  imb  mibmete  jtd)  nun  gang  ber 
3tttertum8ttnfienf<$aft.  Seit  1798  fear  er  bdn. 
®eneralfonful  in  Wom,  100  er  10.  gebr.  1809 

ftarb.  3-  üeröffentlid)te  «Numi  Aegyptii  Impera- 
torii»  (ijiom  1787)  unb  f d)rieb  «De  origine  et  usu 
obeliscorum»  (ebt>.  1797).  s2lud)  erläuterte  er  bie 
foptifd)en  £anbfd)riften  im  DJiufeo  93orgiano  3Seli= 
terno  ORont  1810)  unb  oeröffentlidHe  «Li  bassirilievi 
antichi  di  Roma,  incisi  da  Tom.  Piroli»  (2  33be.,  ebb. 
1808;  beutfd)  oon  Felder,  2  93be.,  ©ief$.  1811— 

12).  —  $gl.  Sktd'er,  3-3  £eben,  Sammlung  feiner 
Briefe  u.  f.  to.  (2  95be.,  ©ött.  1819),  ber  aueb  $3 
5(bbanblungen  (ebb.  1817)  berauSgab. 
Softngcn.  1)  Sejtrf  im  febmeij.  Danton  3(ar- 

gau,  t?at  (1888)  27 167  &,  barunter  782  Äatbolifen 
unb  38  Israeliten,  iix  21  ©emeinben.  —  2)  ̂aupt- 
ftabt  bes  SSegirfö  3.,  14  km  fümoeftlid)  oon  Slarau, 
in  442  m  <r)öbe,  auf  Der  rechten  Seite  be§  SBigger- 
tb.als,  an  Ken  Linien  Dlten-SujeTO  unb  3,-äarau 
(21km)  berScbmeis.ßentralbabn,  bat  (1888)  3466, 
als  ©emeinbe  4450  G.  (41  Aranjofen),  barunter 
262  ̂ atbotifen  unb  10^§raetften,  iß  oft,  Telegraph, 
gro|e5lircbe,  fd)öne  unb  gro^e  Käufer,  Otatbau^, 
großes  Scbulbaue,  Stabtbibliotbef  mit  Sammlun- 

gen oon  Briefen,  düngen  u.  f.  n?v  J8e3irtsfcbule  für 
Knaben  unb  SDläbcben,  ̂ aubftummenanftalt,  9Be= 
3irl§fpital;  Seibenbano-,  2ßirf=,  öatbraolU  unb 
s^8aummollmarenfabrilation,£eintt)anb:,2öad)5tucbv 
(£t)emilalien=  unb  ̂ irni^fabrifen.  —  $gt.  ̂ ßrunner, 
Da§  alte  3.  (3larau  1877).  [(f.  b.). 
3ogno  (fpr.  sonnjo),  Crt  in  ber  Sergama§ca 
3oiftt  (nad)  bem  erften  ̂ inber,  33aronoon  3oi§, 

benannt),  ein  in  lang  fäutenförmigen,  ftarf  geftreif- 

ten  unb  oft  gel'rümmten  Ärpftallen  otme  beutlidn1 
Gnbau^bilbung  oorfommenbee  Mineral,  baZ  ba= 
bureb  bemerlen^rcert  gemorben  ift,  bafj  biefe  Hrpftalle 
bem  rbombif d)en  Stiftern  angeboren,  roäbrenb  bie 
d)em.  3ufammenfe^ung  feine  33erfcbiebenbeit  oon 
ber  be£  monoflinen  Gpibotö  (f.  b.)  aufroeift.  (5§  liegt 
bier  alfo  ein  SBeifpiel  oon  2)imorpbi§mu§  oor.  Tic 
^auptbeimat  be§  ̂ n  Gruptiogefteinen  gan^  fremben 
3-  bilben  bie  frt)ftatlinifd)en  Sd)iefer  unb  beren  in- 
gebörige  (Einlagerungen,  namentlii  bie  bornblenbe= 
baitigen  ©lieber  berfetben,  rco  er  inöbefonbere  in 
milroflopifd)en  ̂ nbioibuen  roeit  perbreitet  ift. 

Sola  (fpr.  fold),  (Emile,  franj.  9tomanfd)riftftcller, 
geb.  2. 2lpril  1840  ̂ u  ̂ari^,  too  fein  3Sater,  ein  fßmt- 
tianer,  bamale  ioobnte.  3-  braute  einen  Seil  feiner 
^ugenb  in  ber  $rooence  31t,  erbielt,  nad)bem  er 
bas>  Spceum  St.  Louis  befud)t  batte,  eine  Stelle  in 
einer  23ud)banblung  unb  befd)lofe,  bie  litterar.  ßauf* 
babn  ju  betreten.  Seine  ßrfttingsarbeiten  auf  bem 
(Gebiet  bei?  Romane  n>aren  «Mysteres  de  Marseille» 
unb  «Voeu  d'une  morte»  (1866).  $3ead)tung  fanb 
Uterft  eine  Sammlung  9}ooellen,  betitelt:  «Contes 
ä  Ninon»  (1864),  benen  fpäter  «Xouveaux  contes 
ä  Ninon»  (1874)  folgten,  hierauf  erfd)ienen  fcbnell 
nadbeinanber  bie  Oiomane  unb  Gbarafterftubien : 
«Confession  de  Claude»  (1865),  «Therese  Raquin» 
(1867),  «Madeleine  Ferat»  (1868).  U.  b.  %.  «Les 
Rougon-Macquart»  gab  er  fobann  eine  Aolge  pon 
Romanen  beraub,  njela^e  im  ganzen  bie  «^latHrs  unb 
Sittengefd)id)te  einer  Familie  unter  bem  jn>eiten 
frans,  kaifevreidi»  bef abreiben  f ollen.  3»  tiefen  in 
3ablreid)en,  31111t  -Teil,  toie«Nana»;  in  ntebv  alä  lutu- 
bert  Auflagen  erfajienenen  Romanen  geboren:  «La 
fortune  des  Rougon»  (1871),  «La  cur6e»  (1874), 
«La  conquete  de  Plassans»  ( IS74),  «Le  ventre  de 
Paris»  (1875),  «La  faute  de  l'abb6  Mourets  i  L875), 
«Son  Excellence  Eugene  Rougon»  (1876),  «L'As- 
sommoir»  (1877),  «Une  page  d'amour»  1  1878), 
«Nana»  (1880),  «Pot-Bouille»  (1882),  «Au  Bonheur 
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des  dames  I  L883),  i  La  joie  de  rivre»  (1883), 
«Germina!»  (1885),  «L'cßttvre»  (1886),  «La  terre», 
«Lerere»  (1889),  «La  bßte  humaine»  (1890), 
e  L'Argent»  (1891),  «La  däbacle»  (1892)  unb  als 
leiues  biefet  Steige  «Le  docteur  Pascal«  (1893). 
3j3  neuefter  Vornan  ift  «Lourdes»  (1894).  Dinner 
bem  lieferte  er  für  Die  üöüfme:  «Th6rese  Raquin» 
i  L873),  «Lea  h6ritiers  Rabourdin»  (1874),  «Le 
boaton  de  rose»  (1878),  «Ken6e»  ( L887;  Söear* 
beitung  oon  «La  cun&e»).  cd/Assommoir»  würbe 
Don  ©uenad)  unb  ©aftineau  nach  beut  Montan  oon 
;\.  bramatifdj  bearbeitet  (1881).  SBoti  tiefen  SBü&nen* 
ftüefen  batte  nur  bas  letue  bauernben  ßrfolg.  8-  ift 
ein  Sdfciftfteüerüon  ungewöhnlichem  Talent  unbun* 
bestreitbarer,  jebodj  mebr  berechneter  als  angeborener 
Originalität.  @r  ftebt  an  ber  ©Jrifce  ber  Sdjule  beS 
neueften  Realismus,  weldie  ber  plattcftcti  StUtag* 
lidfrfeü  burd)  treuefte  ̂ arftellung  be£  Sffiirflidjen 
einen  Nimbus  oon  obealismuS  unterjufcbjeben 
fmbt,  unb  (abreibt  feine  Sßerfe  nad)  ben  dtegeln  einer 

eigenen,  fowol)!  bramat.  als  Utterar.  Siftfyetit',  bie  er 
mit  oteler  Seibenf  cbaf  tlicbf  eit  uub^-einbf  eligteit  («Mes 
haines»,  1866;  neue  3lu3g.  1879)  in  ben  Sonn* 
tagsfeuilletons  bes  «Bien  public»  unb  in  ben  $or= 

reben  ;utr  Sammlung  feiner  sBübncnftüde  («Theätre 
d'Emile  Z.»,  1878)  unb  anbern  2lbt)anblungen  ent- 
nudelt,  bie  in  Söucbform  als  «Le  roman  experi- 
mental»  (1880),  «Les  romanciers  naturalistes», 
«Le  naturalisme  au  theätre»  (1881),  «Kos  auteurs 
dramatiques»,  «Docuraents  litteraires»  (1881) 
herausgekommen  finb.  (3.  5ramöftfd)e  Sttteratur, 
93b.  7,  S.  179  u.  180.)  —  Sßgl.  Vieris,  Emile  Z., 
notes  d'un  ami  ($ar.  1882);  £).  äBelten,  Sota= 
3lbenbe  bei  $rau  oon  S.  ©ine  fritifdje  Stubie  (SBert 
1883);  San  ten  93rinf,  @mil  3.  unb  feine  SBerfe 
(beutfeb  oon  Dlabftebe,  &raunfd)W.  1887). 

3otf teta  (fpr.  fctiolljero).  1)  Segir!  dfjauptmanu* 
fdjaft  möalijten,  f)at  1202,92  qkm  unb  (1890)  80936 
<  40  051  männl.,  40885  roeibl.)  meift  rutl)en.  G.  in 
74  ©emeinben  mit  265  £>rtfd)aften  unb  60  ©ut§= 
gebieten  unb  umfaßt  bie  ©eriebt^bejirfe  MifoW, 
ÜJcofto  SBiettie  unb  3.  —  2)  <5ta\>t  unb  Sit?  ber 

^irfsbauptmannfef/aft  unb  eines1  23eätrfögertd)t3 
(422,2i  qkm,  32903  &),  am  Üianbe  be§  ftüget'tanbes; bas  gegen  ben  33ug  bin  abfällt,  an  ber  ßifenbabn 

^emberg-^eljec,  bat  (1890)  7143  meift  poln.  &  (1464 
iKutbenen),  barunter  3783  Israeliten,  in  ©arnifon 
bas  4.  Ulanenregiment  «Haifer  ̂ rans  ̂ ofep^»,  ein 
großes  altes  Sd)lof,,  ebemal§  ütefibenj  beS  ÄönigS 
^obann  Sobieffi,  eine  got.  $ird)e,  je  ein  3)omini= 
faners  unb  33afitianerflofter;  Brauerei,  ̂ eberfabri- 
fation,  Zud)-  unb  2öoll3eugweberet,  9)letbrauerei. 
3oH  ober  2)1  aut  (muta,  mutaticum),  im  weitern 

Sinne  jebe  oon  s$erfonen  ober  Saaten  bei  über; 
febreitung  einer  ©renjlinie  ober  Senkung  eines1 
s4$erfet)rsmittels  erhobene  Abgabe.  SRan  fpraa^  ba^ 
^er  früher  aueb,  oon  93rüden  =  ,  ̂luf3  =  ,  Strome  unb 
sJBege5öllen,  ©ebübren,  bie  feilte  meift  aU  ©eiber, 
aber  aud)  nod)  als  flauten  beseicb,net  roerben.  ̂ m 
engern  Sinne  oerftebt  man  je^t  unter  3-  nur  ab- 

gaben, bie  oon  2öaren  beim  überfd}reiten  einer  be= 
ftimmten  ßollgren^e  (f.  b.)  entrichtet  werben.  ̂ )er3- 
unterfebetbet  fid)  oom  ©eleit  (f.  b.)  babureb,  bajj  er  für 
bie  beroegten  2Baren ,  nia)t  für  bie  Transportmittel 
entrichtet  roirb.  (Beben  bei  ben  ©rieben  unb  Römern 
beftanben  3ollftätten,  bie  geroöb^ntic^  oerpad)tet 
toaren.  %m  Mittelalter  bilbete  ftd)  ba§  9lea)t,  3. 
aufzuerlegen  unb  bie  2lbgabenfäj$e  ju  beftimmen,  ju 
einem  .v>obeitsrecbte  aus,  bas  in  t)eutfd}tanb  bem 

.Uaifer  iuftanb  unb  oon  ibiu  an  einzelne  :)ieidisftäube 
neu  oerlieben  toerben  tonnte.  Jn  ber  ©otbenen 
33uüe  nnirben  alle  unbilligen  unb  unnötigen  3« 
öerboten,  unb  S\ö\üa  SQSengel  oerfprad)  1379,  ebne 
ausbrüdlidH>  ßinroilliguna  ber  .Hurfürfteu  feine 
neuen  ;>.  im  TeutfdH'u  ̂ Keidu1  oorleibeu  Jll  toollen; 
fpäter  toar  biefe  Seftimmung  eine  ftebenbe  Miaufei 
in  ben  liffiar; Kapitulationen,  ol)ne  jebod)  binbern  ju 
tonnen,  baf,  un.uiblige  ältere,  au8  ̂ illfür  ber  SBege* 
beberrfd)er  entftanbene ;].  ben  Söerfefjr  aufs  äufunfte 
befditoerten.  ÜJlan  fuepte  fid)  burd^  3ollWege  311 
belfen,  inbem  3oUftfttten  gebrocb,en  ober  SMfferen* 
ttaläölle  (f.  b.)  ̂ u  Ungunften  ber  (Regner  einge- 
rid)tet  rourben;  aud)  erioarben  oiele  Stäbte  bas 
Stapelrecfyt  (f.  b.)  3ur5tuSgleid)ung  ber  fte  bebrüden- 
ben  lanbeöl)errlid)en  ■].  Ürfprünglid)  Ratten  bie  3- 
einen  rein  fist'alifdjen  (S^arafter,  inbem  ausgeführte 
loie  eingeführte,  ein^eimifcb,e  roie  frembe  äßaren, 
^•abrifate  roie  ̂ Ko^probutte  obne  alle  9tücfftd)t  auf 
oolf§roirtfd)aftlicr;e  ,'^ntereffen  belaftet  rourben.  §m fpätern  üHtttelalter  aber  begann  man  oietfad),  5. 5B. 

in  beliebig  unb  ̂ lorens,  balb  aud)  in  J-ranfreid) 
unb  önglanb,  t)anbelspotit.  3h?ede,  in§befonbere 
Sd)ut}  ber  ein^eimifcb,en  ̂ nbuftrie  bureb  2Xbroel)r 
frember  ̂ onfurren^  unb  ßrfcb,roerung  ber  2luSfur>r 
ber  sJ{ol)ftoffe  mit  ber  3olterj?ebung  ̂ u  oerbinben. 
So  entftanben  neben  ben  ̂ inan^ötlen  (f.  b.)  bie 

fog.  ©a^u^ölle  (f.  b.),  unb  unter  ber  *om*fcr/aft be^  DJcerfantilfpftems  (f.b.)  gelangten  biefe  ̂ u  immer 

größerer  Sebeutung.  s2lm  ftrengften  braute  fie  (Sol- 
bert in  ben  Tarifen  oon  1664  unb  1667  gur  %n- 

loenbung,  inbem  toenigftenS  ein  großer  Steil  bes 

^anbe^  in  ein  einl)eittid)e^  Zollgebiet  obne  33in-- 
nenäötle  (f.  b.)  oemanbelt,  bie  ©ren^ölte  (f.  b.) 
bei  ber  (Einfuhr  (f.  b.  unb  ßinfuljiiotl)  unb  2(usfut)r 

(f.  b.  unb  Slus^fut^ötle)  oon  9iol)probuften  unb ^abrüaten  nad}  ben  mer!antitiftifcb,en  ©runbfä^en 
bemeffen  unb  bie  2)urd)fu^)r  (f.  b.  unb  Surd)fur;r= 
götle)  foroie  ber  sJcieberlageoerfe^r  (f.  Dtiebertagen) 
tbunlicfcft  begünftigt  rourben. 

33alb  ieboj  artete  ba§  6d)u^otlfpftem  in  ̂ xanh 

reier;  roie  in  ben  meiften  anbern  Sanbern,  nament- 
lid)  aud)  in  ßnglanb,  in  ein  ̂ ßrol)ibitiofpftem  (f.  b.) 
au§.  2lucb,  betreibe  unb  anbere  notmenbige  Lebens- 

mittel rourben,  obrool)(  fie  naa^  ber  eigentlid^en 
mertantitiftifdjen  ̂ l)eorie  im  ̂ ntereffe  ber  ̂ nbuftrie 
frei  bleiben  füllten,  mit  (Scrmt^öUen  belegt,  unb  in 
ßnglanb  1815  fogar  bie  (§infu|r  oon  2Beijen,  fobalb 
ber  ̂ ßrei§  unter  80  Sdjül.  für  ben  Cuarter  ftänbe, 
gän^tid)  öerboten.  ̂ ie  ©etreibesötle  (f.  b.)  gaben 
aud)  ben  2lntaf}  31t  ber  großen  banbelspotit.  ̂ eform- 
bemegung  (f.  s2lnti=6orn-£ato;2eague)  in  Gngtanb, 
bie  mit  bem  Siege  be§  ̂ rei^anbel^  (f.  b.)  aud)  in 
ber  s$rari§  enbigte,  nad)bcm  er  in  ber  Sfyeorte 
fd)on  feit  SIbam  Smitf)  ba§  Übergewicht  erhalten 
unb  bie  fog.  2)land)eftertel)re  fein  Programm  in  un- 
bebingter  H'onfcquenj  formuliert  batte.  ©in  reines 
^•inan^ollfpftem  beftef)t  übrigen^  bi^ber  nur  in  Gng= lanb,  beffen  2arif  nur  roenige  3ollpflicbtige  2lrtifel, 

namenttia)  S;abaf,  Spirituofen,  %\)tt,  2Bein,  ̂ orin^ 
tben,  Sftofmen,  Kaffee,  aufführt;  bod)  bat  bas  neue 

9Jcarfenfd}u^gefeH  (f.  •5)iarEenfd)utj)  einen  protet'tio- niftifd)en  58eigefd)mad.  ̂ vranfreicl)  ging  unter  91a= 
poteon  III.  oon  feinem  $rob,ibitiofpftem  bureb,  bie 
feit  1860  abgefd)loffenen  ̂ anbelsoerträge  3U  einem 
gemäßigten  Siufeäollfpftent  über.  Unter  ber5lepu= 
blif  trat  jebod)  eine  rüdtäufige  Setoegung  ein. 

^m  ̂ eutfd)en  s3\eid)  (f.oolloerein)  finb  bie  ginanj= 
Solle  weniger  entwidelt  als  in  ̂vranlreicf)  unb  (5ng= 
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lanb.  2)er  Bruttoertrag  ber  3-  betrug  im  @tat§jabr 
1893/94:  364,43  2RilI.  2Jt.,  Nettoertrag  341,45  Witt. 
31.  3>n  ̂ [terreid?  unb  Ungarn,  bie  ein  gemein^ 
fdjaftud&es  3oUgebiet  bitben,  trat  1851  an  bie 

Stelle  te§>  ̂ rotn'bitit>fr;ftem§  ein  HocbfdntkaoU'- fnftem,  ba»  in  ber  $olge  burd)  Hanbet3üerträge 
gemilbert  mürbe,  big  1882  unb  1887  mieber  3Ser= 
f  d)ärfungen  eintraten ,  auf  mela)e  1891  mieber  üer- 
trag§mä|ige  Grteict/terungen  folgten.  Sie  ßin= 
nahmen  au3  £.  beliefen  fid)  1893  auf  42  Witt.  gl. 
Nufctanb  ift  in  neuefter  $ät  immer  rüdfid)t3lofer 
mit  6rt)öl)img  feiner  Scbut^ölle  oorgegangen,  bie 
teilmeife  fd)on  faft  profyibitioe  Sätje  erretd)t  baben. 
Sie  3olle"tnat)men  finb  im  $ubget  t»on  1895  auf 
148  9JUU.  Nubel  oeranf ablagt.  Italien  be^og  au§ 
tcn  3olleinnabmen  bei  einem  mäßigen  Sd)u£fpftem 
1892:  238,i  9Nitl.  Sire.  @nglanb§  3oUemnabmen 
betrugen  1892/93: 19,715  3101.  $fb.  St.  Sen  f?öcb= 
ften  3ollertrag  fyaben  bie  bereinigten  Staaten  auf- 
jumeifen,  1890/91:  220  31x11  Solkträ,  ba§  finb 
48  $ro3.  aller  ßtnnar/men.  Nacb  mannen  oorbcr= 
gegangenen  Söanblungen  ift  bort  feit  bem  93ürger= 
triege  einHocbfcbu^ollfpftemäurHerrfdjaft  gelangt. 
(S.  aud)  3olltarif.)  Über  bie  3olterträge  in  SeutfaV 
lanb  im  einzelnen  mögen  folgenbe  Angaben  2Xuf- 
f  cblufs  geben :  1894  oon  betreibe,  Hülfenfrüd)ten  unb 
3laVö  99,65  9Nill.  3t.r  Kaffee  (mit  Surrogaten)  49,oi 
SÄUL,  Söein  15,5  2JMI.;  Nettoerträge  1894:  2lb= 
gaben  oon  in«  unb  au£länbifd)em  $ranntmein  151,4 
mtt.  31.,  S3ierfteuer  unb  3-  32,is  ML,  £abaf§; 
abgaben  56,03  2Rill.,  Saljabgaben  46,52  SNill., 
3uderabgaben  82,23  3Jcitl.  31.  Sie  3-  werben  nacb 

2lrt  ber  ßr^ebung  in  3la\}-f  ®emtd)t§ - ,  Söerb  unb 
Stüd^oll  eingeteilt,  3>n  Seutfd)lanb  bilbet  bie  25ei  = 
^ollung  nad)  bem  @emid)t  bie  bieget. 

Bott,  Sängenmafj,  f.  %u\}.  [3ollmefen. 
3oHrt&ferttgmt<j,  footel  mie  Neoifion  (f.  b.)  im 
3oHau3f bluffe,  3otlau§lanb,  fold)e  ©e= 

biet§teile  eines?  Staates  ober  einer  Staatengemein= 
jebaft,  bie  aufcerfyatb  ber3ollgrense  (f.b.)  liegen  unb 
i()ren  Anteil  an  Den  allgemeinen  Saften  mitteB  be= 
fonberer  Steuern  (2lt>erfen,  f.  b.)  tragen.  Sasu 
gehören  bie  greiljäfen  (f.  b.)  unb  fold)e  einzelne  ©e= 
biet<§teile,  bie  megen  febmiertger  SScrbinbungen  mit 
bem  Haupttanbe,  tanbäungenartiger  ßrftredung 
u.  bgl.  fdjmer  3U  bemad)en  unb  be§f)alb  gut  (Sin* 
icbliejnmg  in  bie  3ollQren3e  niebt  geeignet  finb. 
Umgelegt  merben  3  oll  an  fd)tüffe  fotd)e  ©ebiet3= 
teile  genannt,  bie  in  bie  3o^9^^e  eine§  potittfd) 
il)nen  fremben  Staates  einbe3ogen  finb.  (S.  3oll; 
oerein,  Seutfcber.) 

3oH&el)örbett ,  im  allgemeinen  alte  33et)ör= 
Den,  bie  im  ̂ ntereffe  ber  Std)cntng,  geftftellung 
unb  6rl)cbung  ber3öl(e  beftefyen;  es>  gehören  bat)er 
gu  ifynen  nid)t  bto|  bie  unmittelbar  an  ber  3oM; 
grenze  (f.  b.)  ober  bod)  im  ©renabesivf  (f.  b.)  befmb= 
lid)en  3o(tfteüen,  bie  als  ©renäjollämter  be- 
?ietd)net  31t  merben  pflegen,  fonbern  aud?  bie  im 
Innern  beS  3oügebiete§  für  ̂ n  3oübienft  tbätigen 
i'lmtSfteflen,  bie  man  in  ber  Dtegel  Steuerämter 
nennt,  ̂ m  beutfeben  3oUgebict  jcrfallen  bie  3-  ber 

untern  gnftanj,  je  nad)  bem  llRafje  bei-  ibnen  gu= 
ftebenben  2Xbfertigung§=  unb  ̂ ebebefugniffe  unb  je 
nad)bem  fie  im  (Srcn^bc^irf  ober  im  Innern  beS 

'ollgebictey  aufgcftcUt  finb,  in  ftauptj ollämt er 
unb  Ncbcnsoliämter  (im  (^10113 bewirf),  fonue  tu 

.s3auptftcucramter  unb  Untcrjtcuerämter 
(im  Innern),  bie  Nebcnjodümter  aber  luieber  in 

fotcfye  erfter  unb  feitet  .u(am\  vJ(ud^  beiteben  nod^ 

für  blofje  ̂ ontrollämede  bie  fog.  2lnfagepoften  (f.  2ln- 
fageoerfaljren)  unb  bie  Segitimationsfcbein  -  Um- 
fertigungsftellen.  (S.  Segitimationsfei^ein.)  Nur 
bie  Hauptämter  an  ber  ©renje  foirie  bie  mit  Nieber^ 
tagen  (f.  b.)  au^geftatteten  Hauptämter  im  Innern 
finb  in  hen  2lbfertigung§  =  unb  irjebebefugniffen  ber 
Negel  nacb  unbefebränf  t,  mä^renb  bie  übrigen  £jaupt= 
ämter  fotr-te  bie  Weben-  unb  Unterämter  gröfeern 
ober  geringern  Söefcbränfungen  unterliegen.  2)aS 
Nähere  hierüber  beftimmen  ba§  SSereinSsollgefe^ 
fomie  ba§  ̂ arifgefe^.  2)en  3-  ber  erften  ̂ nftanj 
finb  in  ber  Negel  befonbere  2)ireftiobel)örben  {5$xc- 
oinjiatfteuerbireftionen,  3otl;  unb  bteuerbire!tionen, 
in  t>en  tt)üring.  Staaten  ©eneratinfpeftion)  unmittel- 

bar oorgefe^t,  mäbrcnb  bie  le^te  unb  böcbfte  ̂ nftang 
beim  ginanpiinifterium  liegt.  Dbtoo^l  bie  3öUe  für 
Nennung  be§  Neid?»  erhoben  rcerben,  finb  boeb  bie 
in  ben  emaelnen^hmbeäftaaten  beftel)enben3.  grunb- 
fät^tid)  2anbe§bel)örben.  ^m  ̂ ntereffe  ber  Snu 
battung  eine§  gleidimä^igen  23erfe^rö  finb  aber 
ten  Sircltiobe^örben  unb  mid)tigern  Hauptämtern 
^Rcicb^beamte  gugeorbnet,  bie,  fofern  fie  bei  Sircf: 
tiobel)örben  fungieren,  sJieid)3beüotlmäd)tigte  (für 
3ölte  unb  23erbraud)»fteuern),  infofern  fie  Haupt= 
ämtern  beigegeben  finb,  Station^! ontroüeure  beiden. 
§ür  bie  3^>ecfe  be§  Neia^§  bat  ba§  Neid)öfcba^amt 
jugleid)  bie  ßigenfdjaft  einer  oberften  3otlbebörbe. 
BoUbunbe^rat,  f.  3otloeretn. 
3oHccntner,  f.  ßentner.  [couponc^. 
3oncou^onÖ,  f.  6oupon§  unb  Dtuffifcbe  3oü- 
3oUt>ef?aubfttton,  f.  Scfraubation. 
3oübeHatatton,  f.  S)eftaration. 
Sollet,  (§bm.  oon,  Sd?riftfteller,  geb.  20.  DNat 

1822  in  Stuttgart,  ftubierte  auf  ber  Unioerfität 
Tübingen  s$l)ilofopl)ie  unb  ̂ ßljilotogie  unb  lief;  fid) 
nad)  längern  Neifen  in  feiner  $aterftabt  nieber,  wo 
er  sunäcbft  al§  polit.  ̂ ournatift  unb  al»  Überfe^er 
t^ätig  mar.  Sann  manbte  er  fia^  ber  Dramaturgie 
3u  unb  gab  mit  bem  $reil>errn  oon  ©all  bie 
offijielle  3^itung  be§  35ü^nenoerein§,  ba»  «ßentral= 
organ  ber  beutfa^en  SBübnen»,  fjerau§.  6r  begrün= 
bete  1853  bie  «^tluftrierte  2Belt»,  1858  mit  Had= 
länber  «über  Sanb  unb  2fteer»,  1863  bie  «Noman= 
bibüotfyef»,  fpäter  «3^  Haufe»  unb  bie  «^Uuftrierten 
Nomane  aller  Nationen»,  fämtlid)  im  Hallberger^ 
fa^en  SSerlag.  3-  blieb  ber  Seiter  biefer  Unterneh- 

mungen, bi§  er  1885  al§  Sireftor  an  bie  !önig(. 
Hofbibliotl)e!  berufen  mürbe.  6r  überfe^te  Diele 
S^erfe  au§  bem  granjöfifc^en,  Spanifcben,  6ng= 
lifeben,  Sd^mebif dben ,  Sänifa^en,  Normegifcben, 
Hollänbifc^en  unb  SSlämifcben.  Seine  «S3ibtiotl)ef- 
miffenfehaft  im  Umriffe»  (Stuttg.  1846)  begrünbete 
eine  miffenfd?aftlid)e  Sebanbtung ,  biefer  2el)re.  Slud) 
erfa^ien  öon  ipm  eine  23iograpbie  Seopolb  Nobert» 
(Hannos.  1863),  ferner:  «Sie  Crben  Seutf^lanbö 
unb  £>fterreid)§»  (2.  2lufl.,  ̂ ran!f.  1881),  «Ser  £1- 
oen  be§  ©otbenen  23lieJ3e§»  (ebb.  1877),  «Sic  2;une= 
fifd)enOrben»  (1877),  «Ser  Drben  RaxlZ  III.» 
($ranff.  1888)  unb  «^orträtgalcrie  ber  regtorenben 
dürften  unb  ̂ ürftinnenScutfditanb§»(Stuttg. 1890). 

3öllei:,  Hugo,  $ovfd)ung3rcifcnber  unb  Sours 
nalift,  geb.  12.  %an.  1852  311  Dberbaufen  bei  ScMci 
ben  in  ber  difel,  ftubierte  §{ungprubcn§ ,  nutzte  fid^ 
abermegen  eine»  Sungenlciben»  julängerm  äufent 
halt  im  Silben  entfdilieJ3en.    33on  1872  bxS  1874 
bereifte  er  bie  DUttelmeerläuber  unb  begann  mab 
renb  be§  fübfpan.  93üraer!riege3  unb  ftarliftenfrie 
geö  mit  3citung!obci,icbten  in  bie  öffentlicpfeü  ju 
treten.   1S74  Würbe  er  in  bie  NebaFtion  bei  «ABl 
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mföen  SeUung»  aufgenommen.  1879  unb  1880 
unternahm  er,  um  jldpüberbieSWöglidJfeitbeutfdjen 

ÄotonialertoerbeS  }U  untemd)ten{  eine  sJ\eife  um 
Die  ßrbe.  SDaS  Ergebnis  btefet  Steife  mar  ein  3mci= 
banbtgeS  SEBerf:  «Uhmb  um  bie  C5vbe»  (Mn  1881). 
L881  unb  L882  burc&reijte  3-  ganj  Sübamerifa  unb 
SGBeftinbien  unb  üeröffentlidfcte  «Sie  Seutfdjen  im 
brajil.  Urmalb»  (2  9Bbc.,  Stuttg.  1883)  unb  «s£ampa§ 
unb  Jlnben»  (ebb.  1884).  (Snbe  1882  mar  3.  ßrieg^ 
beri<$terftatter  ber  «tfolnifdjen  3eitung»  mäfyrenb 
fc-5  engl.  gelbuig»  in  %npten.  9?ad)bem  3- 1883 
ben  beutfepen  Kronprinzen  burd?  Spanien  unb  nad) 
:Kcm  begleitet  Ijatte,  mürbe  il)iu  1881  ber  2luftrag 
\u  teil,  bie  t>on  -iftad)tigal  erworbenen  Kolonien  in 
äöejtafrifa  311  erforfcfycn.  3-  burefoog  3unäd)ft  £ogo= 
lanb,  bann  Kamerun,  mo  er  im  Öften  be§  $ame= 
cungebirgeS  im  Auftrag  Dr.  9tad)tigal§  im  $an. 
1885  mit  acfyt  Heinen  Königreichen  oorbereitenbe 
Sdnikoerträge  abfcfylofc,  entbedte  ben  95atanga=  ober 
Oiicngflu^,  unb  befufyr  ifyn  lanbeinmärtS  big  3U  ben 

vJkt>en=Su2ftont=$ällen,  fefyrtebann  aberüomKongo 
au3  fieberfranf  nadi  Seutfcfylanb  gurüc!.  1888  bereifte 

3.  Seutfa)  Neuguinea  unb  1889  Seutfd)=Dftafrifa 
atö  Segleiter  2öiffmann§.  3>n  Neuguinea  mar  e3  3- 
a\§>  erftem  Soeben  gelungen,  in§  innere  be£  SanbeS 

oor^ubringen  unb  tro|  mefyrfacber  Singriffe  ber  33in= 
nenlanbftämme  ben  ©ipfel  be§  gini§terregebirge3  311 
erfteigen.  Sabei  mürbe  ber  (mafyrfdjeinlicfy)  fd?nee= 
bebedte  Dttoberg  im  Sigmar  dg  ebirge  entbedt,  fomie 
oa§>  Krätfegebirge  mit  bem  3öllerberg.  Völlig  er= 
fdjöpft  lehrte  bie  Gypebition  nad)  ber  Küfte  3urüd. 
3.  lebt  feit  1890  mieber  in  Seutfcfylanb.  (§r  üer- 
öffentlicbte  noefy:  «Sie  beutfcfyen  23efi^ungen  an  ber 
meftafril.  Küfte»  (4  Sie.,  Stuttg.  1885),  «Seutfa> 
Neuguinea  unb  meine  ßrfteigung  be§  $ini§terre- 
gebirges»  (ebb.  1891). 

Bottettt,  ba§  Ijofyenäollemfcfye  ©tammfdjlofj, 
f.  £oben3ollern. 
3oKfe(b  fyiejj  früher  bie  ßbene  nörblicb  »on 

Klagenfurt  in  Kärnten,  3ur  SesirfSfyauptmannfcfyaft 
unb  bem  ©eria)tgbe3irf  Klagenfurt  gehörig,  mo  jeber 
neueföeiiog  oon  Kärnten,  nacfybem  er  auf  berKarn= 
bürg  bie  £ulbigung  empfangen,  auf  bem  £>er3og§  = 
ftuble,  einem  noeb  üorfyanbenen  fteinernen  Si£e, 
bem  älteften  Senfmal  Kärntens,  feierlich  bie  fielen 
erteilte  unb  Sfted&t  fpracb.  Sie  röm.  $unbe  in  ber 
©egenb  laffen  in 3-  bie  ©teile  ertennen,  auf  ber  einft 
Die  Stabt  Virunum  ftanb.  —  $gt.  2Roro,  Ser$ür= 
ftenftein  in  Karnburg  unb  ber  £er3ogftul)l  am  3- 
(Klagenf.  1862);  Käufer,  Sie  SluSgrabungen  am  3. 
{do.  1880). 
3ottgcMet,  baS  oon  einer3oltgren3e(f.  b.)  um* 

ftt^loffene  ©ebiet  eines  SanbeS,  baS  nid)t  immer  mit 
bem  Staatsgebiet  3ufammenfällt ;  üielmefyr  finben 
bäufig  3otlau§fd;tüffe  (f.  b.)  unb  3ollanfd)lüffe  ftatt. 
Über  bie  3ollau§=  unb  =2lnfcblüffe  im  Seutfd^en 
:j\eia^§gebiet  f.  3olfoerein,  Seutfa^er. 

3oligeUJicfjt,  f.  ©entner. 
3oUgrenje  ober3olllinie,  bie  ©renje  eine§ 

3ollgebiete§  gegen  ba§  2Iu§lanb;  fie  fällt  bort,  mo 
3ollau§fd)lüfle  (f.  b.)  ober  ̂ nfc^lüffe  beftet)en,  niebt 
mit  ber  SanbeSarenje  ̂ ufammen.  2öo  oa§>  3oll= 
gebiet  bura^  ba§  Üfteer  begrenzt  mirb,  bitbet  bie  ben 

siöafferfpiegel  begren3enbe  £inie  be§  £anbe£  bie  3- 
2)a»  ©letebe  gilt,  mo  ba§  Zollgebiet  an  anbere  @e= 
mäffer  grenst,  foferu  bereu  Staub  Don  ®bbc  unb  glut 
abhängig  ift.  Über  bie  33emad)ung  ber  3.  f.  ©rens- 
matt^c.    (S.  aud)  ©rensbegirl  unb  SÖinnenlinie.) 

3otff)mter3tel}ung,  f.  Sefraubation. 

RoUitof et,  ©eorg  Soadjim,  beutfeber  .^anäel= 
vebuer,  geb.  5.  3lug.  1730  ju  St.  ©allen,  ftubiertc 
in  iltred)t  unb  mürbe  1754  ̂ rebiger  31t  ÜRurtcn  in 
ber  Sd)mei3  unb  1758  Sßrebigcr  bei  ber  reform.  ©e= 
meinbe  ju  l'eipsig.  ̂ n  biefer  Stellung  blieb  er  bi§ 
31t  feinem  £ob,  22.  San.  1788.  (St  feibft  gab  (Spj. 
1769—88)  oier  Sammlungen  «^rebigten»  (6  33be.) 
beraub,  bie  mehrmals  aufgelegt  mürben.  Dlacb  feinem 
£obe  erfa^ienen  bie  oon  ibm  «öinterlaffenen  $re^ 
bigten»  (9  33be.,  £p3. 1788—1804).  «3-g  f amtliche 
s$rebigten»  (15  93be.)  erfd)ienen  in  2eip3ig  (1789— 
1804).  2ludb  gab  3-  c^  neue§  ©efangbud)  beraub 
u.b.4.  «9tcue§  ©efangbua^,  ober  Sammlung  geift= 
lieber  Sieber  unb  ©efänge»  (ÖP3. 1766  u.  b.).  —  SSgl. 
GlaubiuS,  3olli!ofer  (Sp3.  1783;  2.  Stuft.  1788); 
©aroe,  über  ben  (Sbarafter  3.3  (ebb.  1788). 

Bottittö,  ̂ eop^it,  Scbriftfteller,  geb.  30.  S)ej. 
1849  in  Scafati  bei  Neapel,  ftubierte  ®efd)id)te  unb 
s45l)ilofopl)ie  in  SBien,  öeibelberg  unb  Berlin,  ̂ n 
$ari§  mar  er  1876—80  al§  ̂ euilleton=torrefpon= 
bent  ber  «5Reuen  freien  treffe»  tfyätig ;  1881  über- 

nahm er  bie  SRebaltion  ber  berliner  2Bod)enfd)rift 
«2)ie  ©egenmart».  3-  »eröffentlic^te  ein  fomifd)e§ 
(5po§  «Sie  Jungfrau  üom  Stu^t»  (2p3.  1875, 
anonpm)  unb  bie  gefammetten  3ßitung§feuilleton§ 
u.  b.  2.  «3Reife  um  bie  ̂ arifer  SGBelt»  (2  S5be„ 
Stuttg.  1881),  fomie  bie  Romane  «Ser  Älatfcb» 
(Sp3.  i889),  «grau  2Rinne»  (ebb.  1890),  «6ouliffen= 
geifter»  (ebb.  1891),  «Sie  Million»  (Serl.  1892), 

«95i§marc!§  3Ra$folger»  (2p3.1894).  Sei*  Kenntnis 
Äleift§  biente  er  burd)  bie  äRonograpljie « ^einrieb 
»on  Meift  in  ber  Scbmeis»  (Stuttg.  1881)  unb  eine 
fritifdje  2lu^gabe  »on  tleift§  2Ber!en  (4S3be.,  in 
Äürfd)ner§  «Seutfa^er  9iationatlitteratur»). 

SoUtattett,  ein  smifeben  smei  ober  meiern 
Staaten  abgefcbloffener  Vertrag,  monaa^  fieb  bie 
nerbünbeten  Seile  in  ber  21ufred)terl)attung  it)re§ 
§anbel§=  unb  3ollft)ftem3  unb  bei  ber  llnterbrü düng 
be§  Sa^leicb^anbelS  (f.  b.)  gegenfeitig  unterftü^en. 

<3ottff(metmtg§fd)eute,  f.  klarieren. 

SoUtonttoüt ,  ber  Inbegriff  ber  3ur  unmittel- 
baren Sicfyerftellung  be§  Staate^  gegen  üerbot§= 

mibrige  ßin-,  2lu§=  ober  Sura^fubr  (f.  .ftonterbanbe) 
fomie  gegen  3ollf)inter3iebung  (f.  Sefraubation) 
beftebenben  SSorfcbriften  unb  Ginrid)tungen.  Sie 
miebtigften  Mittel  ber  3.  finb  ba§  Slnfageoerfabren, 
ber  SBegleitfcbein,  ber  33egleit3ettel,  ba§  Sabung§= 
t>er3eid)ni3,  ber  SegitimationSfcbein,  ber  2öarent>er= 
fd&lufj.  (S.  bie  Ginselartifel,  ferner  ©renjbeäir!  unb 
Sran§portau§mei§.) 

ftoflitebit,  bie  Stunbung  fälliger  3ölle  im 
©egenfa^  sur  Stunbung  fälliger  SSerbraucb^fteuern, 
bie  also  Steuerfrebit  beseic^net  mirb.  3-  nürb 
nur  folgen  ̂ aufteilten,  gabrifanten  unb  @emerb= 
treibenben  gemährt,  bie  bie  Vermutung  binrei(ben* 
ber  Sid)erbeit  für  fieb  fyabcn;  and)  ift  feine  @emät)= 
rung  ber  Siegel  nacb  an  einen  9)cinbeftbetrag  üon 
jäbrtid)en  abgaben  fomie  an  entfprecbenbe  Sicber- 
beit^teiftung  gelnüpft.  Sie  Regelung  ber3olllrebit- 
frage  ift  in  Seutfcbtanb  oen  ßinselftaaten  über- 
laffen;  bie  längfte  ̂ rebitfrift  beträgt  brei  2Ronate. 
Über  bie  debitierte  Summe  übergiebt  ber3al)tung§' 
Pflichtige  ein  fog.  ̂ rebitaner!enntni§,  morin 
er  bie  Sd?ulb  anerlennt  unb  innerhalb  ber  ̂ rebit= 
frift  gegen  9tüdgabe  beS  5lner!enntniffe§  311  sagten 
oerfpricfyt.  Sie  3oltbel)örbe  füt?rt  über  bie  frebi= 
tierten  Summen  ein  fog.  ßrebitconto  unb  ein 
^rebitregifter.  (S.  aud)  Äontierung.)  Seit  1891 
fann  bei  Kriegsgefahr  bie  fofortige  Gfinsafylung  aller 
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frebitierten  ̂ Beträge  »erlangt  »erben.  SMngrofc 
bänbter,  bie  ftetS  ein  3Jlinbefttnafj  oon  35000  kg 
fremben  SBeines  im  freien  $er!ef?r  auf  Sager  haben, 
tonnen  für  ben  au3  bem  2luslanbe  eingeführten  2öein 
ben  eifernen  (b.  \).  f ortlauf enben)  3-  bemitügt  er- 

halten. —  23gl.  SBoLl,  3oll  =  unb  Steuerniebertagen, 
3ollerleicb;terungen  u.  f.  m.  (2.  2lufl.,  93ert.  1889). 
3oUitm$tt,  Segetfatnieuge,  gemölmlid)  toter 

ober  üetne  Dampfer,  bie  an  ben  lüften  t)cn  Soli- 
mad)tbienft  oerfefyen.  Sämtliche  3-  führen  in  DeutfdV 
lanb  bie  Reicb/§bienftftagge ,  bie  in  ihrer  obern  Gde 
am  Sie!  bie  t>er!teinerte  flagge  bes  betreffenben 
23unbe3ftaate£  (^reufcen,  Hamburg  u.  f.  m.)  geigt. 
$n  ̂ reuften  finb  bie  3-  einem  Dber!reu^oU  = 
infpe!tor  unterteilt.  [(33b.  13,  S.  331b). 

3ott= Sttmerpoftett ,  in  Spina,  f.  ̂oftmefen 
SoUlinit,  f.  Sollgrenje. 
3öUntx,  fteinrid),  ßomponift,  Sofm  üon  ßart 

^•riebr.3v  geb.  4.  ̂uti  1854  $u  Seipsig,  ftubierteba= 
felbft  bie  3Red)te  unb  3ugteicb  am  ̂ onferoatorium 
jtompofition.  1878  mürbe  er  Uniüerjitatlmuftf- 
bireltor  in  Dorpat,  1885  fiebelte  er  nach  ftölnüber, 
mo  er  aU  Dirigent  be<§  Kölner  DJMnnergefangoereins 
unb  al£  Sefyrer  tfyättg  mar.  1889  unternabm  er  mit 
bem  herein  eine  Sängerfafyrt  nach,  Italien;  1890 
tourbe  3-  Swm  Dirigenten  bes?  Deutfdien  Sieben 
franjeS  inReupor!  ermählt.  3-fchrieb  mehrere  grofje 
(Shormerte,  unter  benen  «Die  öunncnfcfylacbt»,  «Das 
^eft  ber  Rebenbtüte»,  «6olumbu3»,  «£pmnu3  ber 
Siebe»  unb  ba§  Oratorium  «Sutber»  ju  nennen  finb ; 
aufeerbem  bie  Opern  «Fritjof»  (1884),  «#auft»  (1887) 
unb  bie  Duologie  «3m  ̂ abre  1870»  (1895;  I.  «$ei 
Seban»;  II.  «Der  Überfall»),  fomie  3ahtreicbe  Sieber 
für  üDtännerdbor  unb  Soloftimmen. 

SöUnet,  $ob.  Äarl  ̂ vriebr.,  ̂ fypfüer  unb  2lftro= 
nom,  geb.  8.  s3ioo.  1834  ju  Berlin,  ftubierte  gu  23er= 
lin  unb  SSafel  $bpfi!  unb  Raturmtffenfchaften. 
(Seit  1862  in  Seidig ,  babititierte  er  fid)  1865  an 
ber  bortigen  Uniterfität.  1866  mürbe  er  auf$er= 
orb.  unb  1872  orb.  $rofeffor  ber  pfypfü.  2lftronomie 
an  ber  Unioerfität  Seip^ig.  Er  ftarb  25.  2tprit  1882 
in  Seipjig.  Die  «©runbjüge  einer  altgemeinen 
Photometrie  bes  Fimmel*»  (23erl.  1861)  enthalten 
unter  anberm  bie  33efd)reibung  etnes>  neuen  3>nftru= 
ment3  3iir  50ieffung  bes  Siebte  unb  ber  §arbe  ber 
<$>eftirne  (2Iftropbotometer).  Diefem  folgten  bie 
«$botometrifd)en  Untersuchungen  mit  befonberer 
Rüdftcht  auf  bie  pbpfifd)e  $efcbaffenbeit  ber  *oim- 
melstörper»  (Spg.  1865).  Sein  Sebramt  in  Seipjig 
eröffnete  3- wit  einer  2lntrittsüortefung  «über  bie 

unioerfeüe  23ebeutung  ber  med)an.  s^rincipien»  (cb^o. 
1867) ;  hierauf  lieferte  er  in  oerfd)tebenen  Slbbanb- 
hingen  ber  töönigticb,  Säcbfifcb/en  ©efellfdmft  ber 
1©ifjenfd)aften,  beren  ÜDcitglteb  er  1869  mürbe,  3Bei= 
träge  jur  $enntni3  unb  Erforfct/ung  ber  plmfifcben 
23efd)afienfycit  ber  Sonne  unb  ©eftirne  unb  !on= 
ftruierte  fpe!trof!optfcbc  ̂ nftrumente  jur  33eobaaV 
tung  ber  Sonnenprotuberan^en  unb  3ur  genauem 
Ort^beftimmung  ber  Speftrallinien. 

Sein  ©er!  «über  bie  Ratur  ber  Kometen.  33et= 
träge  3ur  ©efd)id)te  unb  Theorie  ber  ßrfenntni^» 
(Söj.  1872;  3.  2(ufl.  1883)  enthält  einepbofif.Sbeo; 
rie  ber  Kometen  unb  gleicbjeitig ,  in  Hnlebnung  an 
.Haut  unb  Scbopcnbauer,  eine  fritifdVpbUof.  sJteoi= 
fiou  berjenigen  $rincipien,  au»  benen  fid)  bie  bi£= 

bevige  s3iaturer!enntni»  entmid'elt  t)at.  $n  biefer 
Sdn-ift  mirb  aU  allgemeine^  ©runbgeje^  aller pl)»ftf.  C5rfduünungen  baä  Don  SGBil^.  äSeoei;  1846 
für  bie  Sleftricität  entmidelte  ©efefe  gegen  bie  6in= 

menbungen  oon  £bomfon,  ̂ ait  unb  öelmbottj  oer^ 
teibigt.  Gine  meitere  2tuefübrung  biefer  2lrgu= 
mente,  fomie  unter  anberm  bie  Ableitung  ber  all- 
gemetnen  öraoitation  am  ben  eleftrifdien  ©runb- 
träften  ber  Materie  befinbet  fidt>  in  ben  «SBiffen- 
febaftttdum  Slbbanbtungen»  (^8b.  1—4,  Spj.  1878 
—81).  ©leicfoeitig  mirb  bierin  oon  3.  bie  3Rot= 
menbigleit  einer  begrifflichen  Grmeiterung  ber  brei-- 
bimenfionalen  ju  einer  oierbimenfionalen  9taum= 
anfa^auung  üerteibtgt  unb  gur  Grllärung  fog.  fpiri= 
tiftifa^er  (!rfcbeinungen  pl}pfif.  -Ratur  benu^t,  metebe 
3-  in  ©egenmart  bes  Slmerifaners  Stabe  beobadh^ 
tete  unb  in  ben  «SBiffenfcfyaftlicben  21  bf) anbiungen» 
au^fübrtieb,  befebrieb.  3-  9^b  aud)  bie  nacbgelaffene 
Sd)rift  5ß.  Scbufterc^ :  «©iebt  es  unbemu^te  unb  oer= 
erbte  ̂ orftellungen?»  (Öpj.  1879)  heraus;  in  ber 
Einleitung  finb  meitere  Beiträge  iu  ber  öppotbefe 
be»  üierbimenfionateu  sjtaunt6  enthalten. 

SöUntv,  kaxl  ̂ riebr.,  ftomponift,  geb.  17.  Wt&iq 
1800  in  bem  meimar.  Dorfe  DJUttelbaufen  bei  2111  - 
ftebt,  mo  fein  58ater  Äantor  mar,  befuebte  bie  Schule 

in  6'isleben  unb  bie  Sfyomasfcbule  ;iU  l'eipjig.  211* 
Sfyeolog  inflribiert,  ging  er  unter  Scbicbts  Seitung 
batb  jur  3Jtnftf  über,  mürbe  ©efangtebrer  ber  öer- 
febiebenen  ftäbtifd)en  Scbulen  in  Seipjig  unb  ent= 
ioidelte  ein  !räftige3  latent  in  ̂ ompofitionen  für 
5ftännerd)or  (35tüllerlieber,  3i9^i"crtieber).  3Rad) 
feinem  £obe,  25.  Sept.  1860,  bitbete  fid)  aus  oer= 
fc^iebenen  ©efangoereinen  ein  3öHnerbunb,  auf 
beffen  Setrieb  ifym  audi  im  ̂ ofent^at  31t  Seip^ig 

1868  ein  Dent'mat  erriebtet  mürbe.  [metrie. 
^oUuerfrt)e^   ^^otometetf   f.   2lftropl)oto= 
^ollniebcrlrt^cn,  f.  3aebertagen. 
SoUotbnuttQ,  bie  ©efamtbeit  aller  Seftimmun- 

gen  unb  Gtnrid)tungen,  bie  bie  3oll^hebung  be= 
treffen.  Die  ©efe^gebung  hierüber  ift  in  Deutid^ 
lanb  sJieicbsangelegen^eit,  bie  Erhebung  unb  SBcrs 
mattung  ber  3öHe  fällt  unter  bie  33efugniffe  ber  be= 
treffenben  Sunbeslänber.  (S.  3oUhehörben.) 

ßoUpaxlamcnt,  bie  ehemalige  $ot!*r>ertretung 
bes  3olloereins  (f.  b.)  feit  1867,  beftefyenb  aus  bem 
sJiorbbeutfcfyen  Reichstage  unb  einer  einsaht  oon  2lb- 
georbneten  ber  fübbeutfd)en  Staaten.  Dae>  ̂ räfi; 
bium  beZfi.  ftanb  ̂ reujien  311,  bie  Berufung  erfolgte 
nad)  93ebürfnis\  (S.  auch  DeutfaManb  unb  Deut= 
fches  Dxeid),  23b.  5,  S.  203.) 

^ottpfunfe,  f.  Geutncr. 
SoUttQäi,  bas  ausi\bltefUid)e  s}ied)t  ber  Staat'>^ 

üermaltung  3ur  Erhebung  oon  Rollen.  Urfprüng= 
iid)  ein  .vmbeitsrecht  be§  Deutfd)en  Äaifers,  umfaßte 
es  bie  SeauffidHigung  unb  Übermacbung  bes  3oll; 
mefens  behufs  2>erbütung  ungereAter3oilerhebuug, 
ba»  Recht  ber  3oltenicbtung.  auf  bem  eigenen  ©e 
biete  unb  Übertragung  bcsfelben  auf  anbere,  bas 
Red)t,  ©runbberren  bie  3oßcr^ebung  auf  ibrent 
©runbe  ju  geftatten,  unb  fdilief^tid^  bas  :)u\bt,  ̂ olb 

freiheiten  31t  gemähren.  sJ3itt  ber  C'ntmirflnng  bev Sanbesbobeit  ging  bas  3-  vom  Maifer  an  bie  ßanbe^ 
herren  über  unb  mürbe  ihnen  aneb  liielnraeb  anv; 
brüdtid)  beftätigt.  [Rüdfteiiev. 

3oHtuctt)ergittungf  1.  Erpovtbonififation  unb 
,3ollftab,  f.  SanfmaMtab. 

,5oflfttafted)t,  bie  Summe  ber  aeieiüieben  v^e ftimmungen,  bie  bie  Verfolgung  öon  ftvafharen 

VerleHiiugeu  ber  ;:>)Ollaeiene  unb  ber  \u  Kcxcn  Stud 
fübrung  erlaffenen  SBoUpg^wrfdbriften  uun  liegen 
(tanbC  bähen.  Tic  für  ioKbe  Verlennngen  ange 
brehten  Strafen  heiben  gotiftrafeii,  bie  )»ar  in 
ber  Regel  (^>elb    ober  ©elbtocrtjtrafctt,  unter  Um 
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ftfinben  aber  audj  Sreibeitäftrafen  jlnb.  Tom  beul 
idvn  SoUftraffpftem  liegt  ba$  ißrinciö  einer  Trci 
teilung  bei  öon  ihm  umfaßten  ftrafbaren  £anbs 
luug.cn  infofem  ,ui  ©runbe,  als  es  unterfebeibet 
&roifcben  öanblungen,  tveld^e  ein  beftebenbeS  (Sin*, 
JUiv  ober  SDurcbfubröerbot  öerlejjen  (Äonterbanbe, 
f.  b.),  foldjen,  bie  eine  ©efdllentatebung  ober  @e 
fäütoerfünung  begrünben  (&efraubatioh,  f.  b.), 
cublicb  folgen,  bie  nur  eine  Übertretung  öon  SSer^ 
n\iltuinv>;  unb  Jtontrolfoorftbriften  in  jt$  f<bli*s 
tum  (DrbnungSroibrigfeit,  f.  b.).  Sine  befonbere 
(Stgenrümlicbfeit  biefeS  Slpfiemg  beftebt  barin,  bafc 
bei  ßonterbanben  unb  ̂ efraubationen  neben  ben 
oertoirften  ©elb  ober  gretbeitSftrafen  ftetä  audj  bie 
ßonftefation  (f.  b.)  ber  ©egenftanbe,  in  Slnfebung 
bereu  bie  jtrajjbare  ftanblung  begangen  roorben  ift, 
unb  max  ber  Dlegel  nadj  ebne  Midficbt  barauf  $la| 
greift ,  roem  ba3  @igentum3re<bt  an  biefen  ©egen= 
jt&nben  juftebt.  3Serf<barfung  ber  Strafe  tritt  bei 
Eomfclottartigen  Berlctutngen  ber  3ollgefetje  ein  (f. 
93anbenfd)mugael).  über  ba§  3ottftraft>erfab  = 
reu  trifft  bie  Setd^ftrafaroäefiorbnung  eine  Steine 
Sonberbefttmmungcn,  in  benen  auch  bie  Boraus= 
ieiutngen  für  bie  Stattbaftigfeit  eines  Bcrroaltungs: 
ftrafoerfatirens  foroie  geroijte  formelle  (Srforberniffe 
geregelt  roerben.  3n  üfterreid)  beruht  ba§>  3-  auf 

bem  Strafgefejj  über  ©efa'Uäübertretungen  Pom 
1 1 .  Juli  1 836.  —  Sgl.  Söbe,  £as  beut  jd)e  3.  (2. 2lufl., 
8p$.  1891);  93onnenberg,  2)a§  Strafoerfabren  in 
Soll-  unb  Steuerfamen  (ebb.  1894);  S)a3  öfterr. 
Strafgefefc  über  ©efäfeübertretungen  (3Bienl878). 
QoUtaxa,  f.  2ara. 
3otftavif,  ba»  amtüebc  Berseidmi-c  ber  3ollfäfee 

unb  ©emtcbtsrnafcftäbe,  bie  ber  Befüllung  goU= 
pfliditiger  2£aren  %u  ©runbe  iu  legen  finb,  foroie 
ber  Sparen,  bie  entroeber  überhaupt  ober  unter  be= 
ftimmten  Borausje^ungen  zollfrei  bleiben.  %n 
Staaten  mit  fonftituttonetler  Berfaffung  erfolgt  bie 
Aejtftellung  be£  3-  int  2Bege  ber  ©efetjgebung,  feine 
Sertünbung  aber  in  ber  Siegel  in  Berbinbung  mit 
einem  befonbern  3olltarifgefe£.  2)a  ber  3.  fid) 
barauf  befebränft,  unter  forttaufenben  £arifnum= 
mern  bie  SBarengattungen,  bie  er  umfaßt,  nur 
uaeb  großen  ©nippen  aufzählen,  roirb  ju  fetner 
^(nroenbung  pon  amttieber  Seite  in  ber  Siegel  nod) 
ein  befonbere§  SSergeid^niS  aufgefteltt  unb  oeröffent= 
liebt,  ba§>  bie  einzelnen  -©arenarttfel  nad)  ihren  im 
.*5anbel  unb  fonft  üblidjen  Benennungen  in  atpl)a= 
betifeber  Crbnung  aufführt  unb  baneben  bie  5Tarif= 
nummer  angtebt.  ̂ n  2)cutfd)tanb  fyeifjt  e§  2lmt  = 
liebes  2BarenPerjetebnt§.  (Gegenüber  bem  3- 
hat  es  nur  bie  Bebeutung  einer  SSoHguggüorfc^rift 
ohne  gefe^ttebe  2i>irtiingen.  Elbänberungen  be§  3- 
muffen  in  2>eutfd)lanb  ber  Siegel  nad)  roenigftens 
aebt  sIBod)en  Por  bem  3ettpunfte,  ju  meld)em  fte  in 
.Hraft  treten,  ̂ ur  öffentlichen  ̂ enntni^  gebracht  roer= 
ben.  Slusnabm^roeife  roerben  au§  banbcl^pottt. 
9tücffid)ten  Sperrgefefee  erlaffen,  bie  erhöbte  3öUc 
fofort  in  Hraft  fe^en,  bamit  feine  SScrf orgung  be§ 
SnlanbeS  ̂ um  niebern  3^Hia^e  nod}  mögtiä)  tft. 
Seit  1892  heftest  in  Trüffel  ein  internationales 
Bureau  für  Veröffentlichung  ber  3-  alter  Sfinber 
unb  bereit  Beränberungen.  2lmtlicbe  3ufammen= 

ftettungen  ber  3-*  2)ie  3-  be§  ̂ n;  unö  -lustanbcy 
(Bert.  1883;  famt  Ergänzungen  im  «öanbclsarchiü», 

ebb.)  unb  3ollfompafe  (2ßien);  Iroje,  sJlmtlicr)er  3- 
mit  SBarenüeräeidjnv»  u.  f.  in.  (Harburg  1892). 

3oll=  unb  ̂ anbel^bunbniö,  bie  auf  ©runb 
bes  im  3-  1867  äirtfehen  ben  öfterr.  SteicbSlänbern 

unb  ben  Vanbem  ber  uugar.  Ärone  gefditoffenen 

ftaatsred)tlidH-n  2lu8gleidfe2  oon  ben  2ninifterien 
beiber  ')ieid>vbalften  oereinbartc  unb  im  legista^ 
tioen  ÜBege  genebntigte  vJlbmad)ung,  roonad)  bie 
gefamte  C fterreidui\b  UngarifdH'  :l)ionard)ic  ju 
einem  aetnetnfamen  Soll  =  unb  öanbetögebiete  mit 
gemeinfamer  3ollgrenjc  uereinigt  roirb.  Tas  3-  u.  >>. 
beftimmt  bie  ̂ iu^bebnung  aller  bis  babin  gefd)loffc: 
neu  Staatsoerträge  auf  ba§  gemeiufame  öebtet, 
ftellt  ben  ®runbfafe  auf,  baf^  Slb&nberungen  ber 

Zolltarife  unb  3"llgefe^e  nur  im  gemeinfamen  (5in- 
oernebmen  porgenommen  roerben  bürfen,  führt  eine 
gemeiufame  ̂ anbelSflagge  ein  u.  f.  m.  2)a§  3-  tt.  ö- 
iuurbe  ̂ uerft  mit  @efe£  pom  24.  S)ej.  1867  abgc= 
febtoffen,  feitl)cr  bureb  bie  ©efet$c  Pom  27.  3uni 
1878  unb  21.  2Jtai  1887  erneuert. 

3ott=  u«b  <Staat^=2Jlotto^ol^otbttungf  ba^ 
patent  pom  11.  ̂ uli  1835,  mit  bem  in  öfterreieb 
bie  Bebingungen,  unter  benen  bie  StuSfupr  aller 
SBaren  über  bie  3olltinie  ftattfinben  lann,  unb  bie 
iHnorbnungen,  benen  ber  Berfebr  unb  bie  -Jltifbe: 
roabrung  ber  SBaren  innerhalb  be§3ollgebiete§  unter; 
roorfen  finb,  feftgefteltt  mürben.  —  Bgt.  bie  öfter« 
reidüfebe  3-  u.  ©.  (feien  1885). 

^ollücreiu,  ^eutfd)er,  ein  aus  aablreicben 
ßinselperträgen  berporgegangener  Berein,  auf  bem 
bie  roirtfehafttiebe  ßint) eit  ̂)eutfchlanbs  beruht.  9iad) 
2lrt.  19  ber  3)eutfcben  Bunbegafte  fotlte  roegen  be^ 

.panbetsunbBerfet^rssroifcbenbenetnselnenBunbeg'- 
ftaaten  in  Beratung  getreten  roerben.  "3)iefe  Bera= tung  fanb  1817  tfmtfäcblicb  ätüar  ftatt,  fte  führte 
aber  ebenfo  roenig  ju  einem  praftif d)en  Ergebnis 

roie  ÜRinifterüerbanblungen,  bie  aus1  gleicher  Ber- 
anlaffung  1819—20  in  Jöten  gepflogen  mürben. 
®a»  preufj.  3ollgefefe  Pom  26.  Wlai  1818,  rooburd) 
innerhalb  be§  Staatsgebiete^  fämtltcbe  nod)  por- 
banbenen  Binnenjölte  rote  bie  bisherige  Slccife  pon 
fremben  Sßaren  aufgehoben,  bie  3olllinie  an  bie 
©renje  Perlegt  unb  ein  allgemeiner  ©ren^olltarif 
feftgefetjt  mürbe,  bitbete  ben  3Xu§gang§pun!t  beS  3- 
^reufjen  rotberfe^te  ftcb,  feitbem  in  ber  Borausftcht, 
baf5  mau  iu  feinem  Sftefuttat  gelangen  merbe,  ber 
Siegelung  be§  3D^it)efen§  öon  Bunbe§  roegen  unb 
begann  burd)  Sonberabmac^ungen  mit  ben  @injel= 
ftaaten  fein  3ollgebiet  ju  ermeitern.  2)er  erfte 
Staat,  ber  ftch  1819  für  feine  enflamerten  2anbe§= 
teile  ber  preuf5.  3bllt>erroattung  anfd)lo^,  mar 
ScbmarjburgjSonberSbaufen;  e3  folgten  ebenfalls 
für  ihre  enflamerten  ©ebiete  1822  Scbroarjburg= 
Siubotftabt,  1823  Sacbfen Weimar  unb  Slnbalt- 
Bernburg,  1826  Sippe  =  i)etmotb  unb  351edlenburg= 
Scbmerin.  3n  bemfelben  ̂ al)re  traten  auch  2lnbalt= 
2)effauttnb  änbalt-©ötbenna(b  einem  mehjriährtgen 
3ollfrieg  bem  preufs.  3oll^^rbanb  bei. 

■2luf  biefe  3ollanf (bluffe  ber  ̂ teinftaaten,  bie  ftch 

Pöllig  ober  mit  eins  einen  Letten  ihres1  @ebiete§  bem 
preu|.  3ollfpftem  untermarfen,  folgte  huxa)  Bertrag 
pom  14.  gebr.  1828  eine  3oUemigung  jroifdhen 
s$reu^en  unb  bem  ©ro^beräogtum  Reffen,  inbent 
beibe  Staaten  bi§  auf  roenige  ©egenftänbe  (Salj, 
Spietfarten,  Söein,  Saba!,  Branntmein,  Bier)  ben 
Söarenperfefyr  untereinanber  gan^  freigaben  unb 

fieb  in  bie  3olleinfünfte  nach  ber  ßopfjatyl  ber  beiber-- 
jettigen  BcPölferung  teilten,  ̂ njmifa^en  Ratten  fid) 
jroar  auch  Bapern  unb  SBürttemberg  burd)  Bertrag 

pom  18.  ̂ an.  1828  ̂ u  einer  ßolloereinigung  gu= 
fammengefebtoffen,  ber  im  nämlichen  Sabre  nod) 
bie  borjeitäolternfdjen  ̂ ürftentümer  beitraten  (fog. 
S  üb  beutf  <b  er  3-),  roährenb  ̂ annoöer,  ̂ urbeffen, 
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Sacfyfen,  bie  fääjf.  Herzogtümer,  Sraunfcfymeig, 
2ßaffau,  bic  fa)marzburg.  imb  bie  reufj.  §ürftem 
tümer  foroie  bie  freien  Stäbte  ̂ ranffurt  a.  9Jt. 
imb  Bremen  24.  Sept.  1828  ben  fog.  2Jtittel-- 
beutfcfyen  <qanbelS»erein  bitbeten,  ber  obne 
fonftige  pofitioe  SSeftimmungen  nur  bie  VerpfüaV 
tung  enthielt,  innerhalb  fecfyS  I^afyre  feinem  fremben 
3olloerbanbe  einseitig  beizutreten,  unb  bazu  be= 
ftimmt  mar,  einen  3ufammenfcbtu|3  De§  ̂ reuf3ifcb; 
fyeffifcben  unb  batyrifaVmürttembergifcben3.  zu  t?in= 
bern.  Scfyon  27.  3feai  1829  aber  fd>tofj  ̂ reu^en= 
Reffen  mit  bem  fübbeutfcben  Verein  einen  <oanbetS= 
»ertrag,  in  bem  beibe  Seite  ftd)  erfyeblicbe  3oll; 
erleicbterungen  zugeftanben  unb  ftä)  tterpfltcbteten, 
tfyre  3ollfojteme  mefyr  unb  mefyr  in  übereinftim= 
mung  zu  bringen.  2)aburcb  mar  bie  Sprengung  beS 
mittelbeutfcben  Vereins  vorbereitet,  bie  eintrat,  als 
11.  $ebr.  1831  Sad)fen  =  2Beimar,  25.  2lug.  1831 
$urfyeffen  mit  ifyren  ftauptlänbern  fiel)  bem  preu{$.= 
beff.  Verbanbe  anfcfyloffen.  Scfyon  1827  maren 
Sacbfen=(Gotf)a,  1829  £e[fen=£omburg,  1830  Saa> 
fen--6oburg  unb  Dlbenburg,  1831  SBatbecf  für  ein= 
jetne  (Gebietsteile  beigetreten. 

3Rad)bem  ber  preujpfyeff.  herein  in  biefer  SBeife 
fxd)  entmidett  l;atte,  ging  fein  öauptbeftreben  batjin, 
mit  bem  fübbeutfcfyen  herein  ju  einer  oollftänbigen 
3olleinigung  zu  gelangen,  bie  nad)  überminbung 
oielfad)er  Scbmiertgfeiten  fcbliejjtid)  in  bem  3olloer= 
eimgungSoertrag  oom  22. 9ftärz  1833  erreict/t  mürbe, 
tiefer  Bereinigung  fcbtoffen  fid)  aud)  baS  $önig; 
reid)  Saufen  burd)  Vertrag  oom  30.  Sftärz  unb 
bie  tbüring.  Staaten  burä)  Vertrag  oom  11.  2Rai 
beSfetben  ̂ a^r«§  an,  unb  nunmehr  trat  mit  bem 
1.  San.  1834  unter  bem  tarnen  3)eutfdjer3oll  = 
unb  £anbetSt>eretn  ein  Verbanb  tnS  Seben, 
ber  bie  Grfyebung  ber  bisherigen  6in=,  2(uS-  unb 
3)urd)fut)rzölte  an  ben  gemeinfcbaftlicben  SanbeS= 
grenzen  befeitigte  unb  nur  nod)  eine  3oller^ebung 
an  ben  ©renken  gegen  baS  VereinSauSlanb  auf 
(Grunb  eines  gemeinfcbaftlicben  3olltarifS.unb  auf 
gemeinfa}afttid)e  9tedmung  bergeftalt  zuließ,  bafc  bie 
auffommenben  3olleintunfte  unter  ben  einzelnen 
VeretnSftaaten  nacb  ber  $opfzaf)t  ber  Vetmlferung 
geteilt  mürben.  2)amit  mar  ein  einheitliches  Sßer= 
feljrSgebiet  gefcbaffen,  baS  fid)  auf  ben  großem  Seil 
£)eutfd)tanbS  erftredte,  inbem  es  ein  (Gebiet  oon 
7730  üuabratmeilen  mit  23  478 120  @.  umfaßte. 

Von  ben  bem  3-  ntdjt  beigetretenen  S3unbeS- 
ftaaten  bilbeten  föannooer,  Vraunfcbmeig,  Dlben- 

burg, Sd)aumburg--£ippe  auf  (Grunb  oon  Serträgen 
oom  1.  Wlai  1834  unb  7.  2ftat  1836  einen  befon= 
bern  Verbanb  unter  bem  tarnen  Steueroerein, 
bem  aud)  einige  preufc.  unb  furfyeff.  (Gebietsteile 
angefcfyloffen  mürben,  tiefer  Sonberoerbanb,  in 

Dem  mit  9ftüdftd)t  auf  bie  üollsmirtfa^af tlidjen  Ver-- 
l)ältniffe  ber  beteiligten  Sänber  ein  3olltarif  mit 
mefentlid)  niebrigern  Seiten  zur  (Geltung  tarn,  t)in= 
berte  inbeffen  nid)t  bie  meitere  rafcfye  SluSbe^nung 
beS  3.  £>enn  bereits  1.  3an.  1836  traten  tym 
Vaben,  ̂ Raffau  unb  baS  fyeff.  Dberamt  Homburg 

bei,  mäfyrenb  1.  'J-ebr.  beSfetben  3^rc§  ̂ rantfurt 
a.  2R.,  1.  ̂ an.  1842  23raunfd?meig  unb  Sippe  nad)= 
folgten.  5lm  1.  Slprit  1842  erfolgte  ber  2tnfd)Iufj 
oon  Suremburg,  unb  enblid)  gelang  eS  burd}  S3er= 
trag  oom  7.  Sept.  1851  aud?  mit  bem  Steueroerein 
3U  einer  Ginigung  ju  gelangen,  ber  1.  ̂ an.  1854 
nad^  (Gemäfyrung  eines  bebeutenben  ^räcipuumS, 
bem  3-  beitrat,  moburd)  bie  Grmeiterung  beS  2Ser= 
einSgebieteS  bis  auf  9021  Ouabratmeiten  mit  einer 

mittlem  53et>ölferung  oon  32  645000  köpfen  er- 
retcfyt  mar.  ̂ reufeen  begegnete  bamit  jugleid)  ben 
planen  Öfterreia^S,  melcbeS  eine  für  Seutfcfytanb 
bamalS  nocb  unoorteitbafte  3olleinigung  2)eutfd?'- 
lanbS  unb  ÖfterreicfyS  erftrebte  unb  fid^  bamalS  be- 

mühte, ben  3-  ju  fprengen. 
2)ie  ©rünbung  beS  S^orbbeutfcben  33unbeS  mar 

aucb  für  bie  meitere  ßntmidlung  beS  3-  öon  tief- 
einfa^neibenber  33ebeutung,  ba  ber  Diorbbeutfcbe 
Sunb  naa^  2lrt.  33  ber  SSerfaffung  ein  eint)eittid)eS 
3oll=  unb  £anbelSgebiet  bitbete,  oon  bem  grunb- 
fä^lid)  nur  bie  megen  it)rer  Sage  nia^t  geeigneten 
einzelnen  (Gebietsteile  auSgefcr/toffen  blieben,  mätv 
renb  ber  2IuSfa)luf3  ber  ̂ anfeftäbte  Qübed,  Bremen 
unb  Hamburg  in  ber  Gigenfcfyaft  oon  ̂ rei^äfen  nur 
fo  lange  bauern  füllte,  bis  fte  fetbft  ifyren  Ginfa^lu^ 
in  bie  3ollgrenze  beantragen  mürben.  3XIS  ba^er 
burd?  ben  Vertrag  mit  SBapern,  Söürttemberg, 
SBaben  unb  Hoffen  oom  8.  $uli  1867  bie  ?yortbauer 
beS  3-  ftcfyergeftellt  marb,  mürben  it)m  bie  ©lieber- 
ftaaten  beS  -ftorbbeutfdjen  SunbeS  nid)t  als  fotd^e, 
fonbern  ber  S^orbbeutfcbe  3Bunb  als  eine  Ginfyeit 
angefa^loffen,  unb  bamit  mürbe  bie  llmgeftattung 
beS  3-  aus  einer  üertragSrecbtlicfyen,  ber  ̂ ünbigung 
untermorfenen  zu  einer  oerfaffungSred^tlicben  Ein- 

richtung oorbereitet.  Sßeiter  aber  mürbe  bem3-r  in 
bem  bis  bat)in  eine  2lrt  gemeinfamer  Vertretung 

nur  burcb  bie  |ät)rlic^en  (Generaläoll!onferen- 
l  en  beftanben  fyatte,  gu  benen  bie  einzelnen  Vereins^ 
regierungen  33eoottmäd}tigte  abjuorbnen  Ratten, 
eine  zeit-  unb  facfygemäfjere  SSerfaffung  namentttct 
infofern  gegeben,  als  er  in  bem  auS  ben  Vertretern 
ber  •Jftitgtieber  beS  !ftorbbeutfd)en  VunbeS  unb  ber 
fübbeutf  cfyen  Staaten  juf  ammengef  e^ten  3  o  1 1  b  u  n  - 
beSrat  unb  bem  aus  ben  ̂ ftitgttebern  beS  5ieid^S- 
tagS  beS  3Rorbbeutfcben  VunbeS  unb  aus  3lbgeorb= 
neten  ber  fübbeutf  eben  Staaten  gebilbeten  3°^  = 
Parlament  (f.  b.)  ftaatSrecfytlicbe  Organe  erhielt, 
meiere  bie  (Gefe^gebung  in  ben  gemeinfamen  %\v 
gelegenfyeiten  beS  3-  in  ber  SBeife  auszuüben  batteu, 
ba$  bie  übereinftimmung  ber  3Jlet}rl)eitSbefc^tüfio 
beiber  Verfammlungen  zu  einem  VereinSgefe^  cr- 
forberlicb  unb  auSreicfyenb  mar,  mäljrenb  früber.Ver^ 
änberungen  ber  3°ÜÖefefe9eDung  nur  burd)  Über= 
einftimmung  aller  VertragSgtieber  ftattfinben  fonn= 
ten.  2llS  bie  mia^tigfte  ̂ ruebt  biefer  gemeinfa^aft- 
lict)en  (Gefe^gebungSt^ätigfeit  tft  baS  nod}  gegen= 
märtig  in unoeränberter  (Geltung  ftel^enbeV  er  eins  = 
Zollgefefe  üorn  1.  ̂ uli  1869  zu  bezeichnen,  baS 
nid^t  blo|  eine  materielle  Dteoifton,  fonbern  zugleidi 
formell  eine  neue  überfid)tUcfye  ̂ obifilation  ber  ge= 
famten  3ollgefefegebung  mit  (5infct)lufj  beS  3°^: 
ftrafrea^tS  (f.  b.),  iebocl)  auSfcblie^licb  ber  fpeciellen 
3olltarifgefe^gebung,  in  fid)  begreift;  bie  HuSfüb; 
rungSanmeifungen  hierzu  mürben  zulegt  1888  einer 
Sfleoifion  unterzogen. 

3Jtit  ber  SBegrünbung  beS  2)eutfa^en  3^eia)S  r»er= 
lor  ber  3-  feine  fetbftänbige  Vebeutung  unb  ging 
im  9kid>e  auf,  in  bem  in  gleicher  SBeife  mie  im  ehe- 

maligen 9Rorbbeutfd)en  S3unbe  bie  ßinbeitlicbfeit  beS 
3otl=  unb  HanbelSgebieteS  unb  bie  (Gemeinfcbaftlid, 
feit  ber  3ollgrenze  zu  einer  oerfaffungSmäfngen  Gin- 
riebtung  mürbe  (2lrt.  33  ber  Vcrfaffung  oon  1871), 

maS  zur  ̂ -olge  batte,  bafs  bic  (Gefetje  beä  8-  bic 
Sebeutung  oon  9teid)Sgcfe|5en,  ber  %etetnS)outattf 
bie  Sßebeutung  eines  Zolltarifs  beg  2)cut[d)en 
3teid)S  erlangten.  Tat  raftlofem  Gifcr  tft  aui)  Jetts 
bem  barau  gearbeitet  iDorben,  bie  einzelnen  beut^ 
fd>en  ©ebietvtcile  in  mögttäftter  35ottftänbtg!ett  bem 
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3oll*  unb  jpanbeld gebiet  be,8  Dieic^ö  ein- 
zufügen, babuSb  aber  ben  S8erei<b  ber  Soß^fdbtüffe 

tbunlid)ft  gu  verringern,  unb  fo  bat  cg  abgefeben 
von  einseinen  Keinen  biä  ba&ui  auSgefdtfoffenen 
Gebietsteilen  Huftbefruntg  erfabreu:  1.  §qxl  1872 
über  GlfafcSotbrtugen  unb  l.  Oft.  1888  über  ftam« 
bürg  unb  SBremen  mit  iMu»nabme  eine*  neu  ge* 
bitbeten  greibafenaebieteS. 

Sie  beutfeben  3ollau*fd)tüffc  beftebeu  aug 
bem  Aveibafen  ©eeftemünbe  nebft  Scbc,  beu  oon 
bor  öcbtoeij  enflaoierten  bab.  ©ebictgteiten,  bem 
Aveibafeiniebiet  in  Bremen  unb  93remerl)aoen,  enb- 
Uä)  bem  greibafengebiet  oon  Hamburg  mit  Snfel 
SReumarf  unb  teilen  oon  Gurbaoen  unb  beu  3nfet 
Öelgolanb.  Sie  3oUaugfd)lüffe  umfaffen  einen 
Alädumvaum  oon  68,07  qkm  mit  12  288  ©.,  baoon 

greibafengebiet  in  Hamburg  mit  ̂ nfel  Sfteuroerf  unb 
Seilen  oon  (Surbaoen  13,55  qkm  mit  5223  (§.,  in 
Öelgolanb  0,6  qkm  mit  2086  (§.,  in  Sternen  unb 
s5remerbaoen  1,15  qkm,  ©eeftemünbe  0,7i  qkm,  in 
Saben  bei  ©cbaffbaufen  53,06  qkm  mit  3867  (§. 
3m  SSerbältnig  oon  3ollanfd)lüffen  fielen 

,utm  3oü;  unb  föanbelggebiet  beg  Seutfd)en  9ieid)g 
auch,  gegenwärtig  nod)  bag  ©ro^erjogtum  Supern- 
bürg  unb  bie  öfterr.  ©emeinben  3>ung TO  unb  2Jiittel= 
berg  in  Vorarlberg,  melcbe  beibe  äollrecbtlid)  atg  ju 
Sägern  gehörig  bebanbett  merben,  mit  sufammen 
2593,i  qkm  mit  212570  6.  (barunter  5,g«  qkm  mit 
1482  ß.  in  Sungbols  unb  2ftittetberg). 

9?ad)  ben  neueften  Bestellungen  beträgt  ber 
glädjeninbatt  beg  Zollgebiete^  542 116,7  qkm  mit 
einer  Seoötferung  oon  49  628  752  @. 

2öie  bereits  im  alten  3v  f o  berrfebt  aud)  im  3oll= 
unb  £anbelggebiet  beg  Seutfcben  SfceidjS  im  allge= 
meinen  »olle  Serfebrgfreibeit.  ©egenftänbe,  melcbe 
ftd)  im  freien  SSerfebr  eineg  93unbegftaateg  befinben, 
bürfen  bei  ber  (Sinfubr  in  einen  anbern  SSunbegftaat 
in  le^term  einer  Slbgabe  nur  inforoeit  untermorfen 

merben,  alg  bafelbft  gleichartige  intä'nbifcbe  ©rjeug* niffe  einer  innern  ©teuer  unterliegen.  (6.  Über= 
ganggabgaben.)  Ser  (Ertrag  ber3öUe,  ber  oon  ber 
inlänbifcben  ©rjeugung  oon  Balz,  Xabat,  Srannt- 
mein,  foroett  berfelbe  in  bem  ©ebiete  ber  23rannt-- 
meinfteuergemeinfebaft  gedornten  mirb,  23ier,  fomeit 
bagfetbe  in  bem  ©ebiete  ber  23raufteuergemeinfdbaft 
bergeftellt  mirb,  3uder  unb  Sirup  sur  ©rbebung 
gelangenben  SSerbraucbgfteuem  fomie  einer  Sln^abl 
Don  Stempelabgaben  (2Bed)fetftempet,  Spielkarten^ 
ftempel,  Umfa&ftempel  oon  SBertpapteren,  ©cfyhifs- 
noten  unb  9fted)nungen  fomie  oon  Sotterielofen, 
f.  SSörfenfteuer)  ift  gemeinfcbaftlid)  unb  fliegt  mit 
feinem  -Hleito  in  bie  $teid)gfaffe,  mit  Slugnabme  ber 
übermeifungen  nad)  3Sert)ättni§  ber  äftatritular; 
beitrage  (f.  2Jlatrifel)  auf  ©runb  ber  fraudem 
fteinfa^en  ̂ laufet  (f.  ̂randenftein).  Sie  Regelung 
ber  gemeinfdjaftttdjen  abgaben  unterliegt  baber 
aud)  ber  3fteicb§gefe^gebung,  unb  ̂ mar  in  ber  SBeife, 
ba^,  menn  bei  ©efe^oorfcplägen  hierüber  im  33un= 
beträte  eine  2Reinung§oerfd)iebenl)eit  ftattfinbet, 
bie  (Stimme  be§  ̂ räftbium§  ben  Slugfa^lag  giebt, 
menn  fie  fid)  für  2lufrea^terl)altung  be§  S5eftet)enben 
auöfpric^t,  mä^renb  im  übrigen  einfache  2Rel;rl)eitg= 
bef ebtüffe  entfebeiben.  2)ie3otlau3fcbtüffe  tragen  an-- 
ftatt  ber  3öüe  unb  SSerbraucb^fteuem  bureb  3a^= 
lung  eine§  Sloerfumg  (f.  Werfen)  gu  ben  Saften  beg 
SReicb^  bei.  ̂ ür  ba§  3oll=  unb  ©teuerroefen  beftebt 
bei  bem  33unbe§rate  ein  befonberer  2lu<ofcbuJ3. 

Sie  3ontarifpoliti!  be§3-/  be3.  be§  Seut= 
feben  $eicb§,  ift  im  Saufe  ber  3e^  mebrfacbem 

SBetbfel  unterworfen  getoefen.  3n  ber  mebr  alv 
3CH&btigen  $eriobe  galt  ba3  im  erften  SSereinl 
joutarif  oom  A\.  L833,  ber  nod)  auf  ber  ©runblage 
oou  Sin«,  ?{u*  unb  Surcbfubrjöllen  aufgebaut  mar, 
oerförperte  ©jjtem  einer  mefent(id)  finan,^  unb  fd)u^ 
;1öUnerifd)cniHid)tung,  bie  im  Saufe  ber  ̂ abre  mebr^ 
facb  abgefd?mäd)t  muvbc.  'Sann  folgte  mit  bem  35er 
einSäolttarif  oom  1.  ̂ u(i  1865  eine  $(ra  ber  ̂ rei- 
banbelöpolitil,  loeldje  bind)  ba§  3oUtarifgefc^  oom 
15.  $uli  1879  mieber  befeittgt  murbc.  (Sine  gemäfug: 
tereSiicbtung  ber  Sd)u^ollpoliti!  trat  bann  erft  mie- 

ber mit  bem  Hbfcblujj  ber  neuen  öanbetöüerträgc 
oon  1891/92  ein.  Sic  2tu§fubrjbUc,  bie  big  1861 
mit  geringen  2iu3nabmcn  unoeränbert  geblieben 
maren,  mürben  1.  3ftärs  biefeg  ̂ abre§  auf  eine  er= 
beblid)  geringere  Sln^abl  t»  on  ©egenftänben  bef  ebränft 
unb  1.  §uli  i865  aufgeboben  big  auf  ben  2iuggangg= 
soll  oon  Sumpen  u.  f.  m.  3iir  ̂ßapierfabrifation,  mel^ 
cber  erft  1.  Oft.  1873  fiel.  Sie  Surcbfubräötle  mür- 

ben bereits  l.SOlärs  1861  gän^licb  befeitigt.  9lur  (Sin^ 
ganggsölle  merben  nod)  im3ollgebietbe§  Seutfcben 
^Keicbg  erboben.  (S.  Seutfcblanb  unb  Seutfcbeg Seid) 

[ginanjmefen],  ̂ reibanbel,  ̂ reibanbclgpartei,  fya\v> 
betgoerträge,  ©cfeufesoUföftem.) 

Sittcratur.  9lebeniug,  Ser  Seutfcbe  3-  (tarlgr. 
1835);  Ögibi,  2lug  ber  Vorzeit  beg  g.  (fcamb. 
1865);  oon  ̂ eftenberg^aüfd),  ©efebiebte  beg  3. 
(Spj.  1869);  oon  2;reitfcble,  Sie  Anfänge  ̂ §>  Seut= 
feben  3-  (in  ben  «$reuf?.  ̂ abrbücbem»,  33b.  30), 
berf.,  Seutfcbe  ©efd)icbte  im  19.  ̂ abrb-,  33b.  3—5 
(Spä.1889— 95);  2öeber,  Ser  Seutfcbe  3.  (2.3lufl., ebb.  1871). 

^oftDcrf diltif?,  ber  amtlicbe  SSerfdjlufe  äollpflicb= 
tiger  ©cgenftänbe,  bie  bie  3oll9renäe  überf (breiten 
unb  mit  3ollbegleitfd)ein  meiterbeförbert  mer= 
ben.  Gr  ift  entmeber  an  bem  einzelnen  Söarenftüd 
ober  an  bem,  eine  eingabt  fold)er  bergenbea  SBagen 
angebrad)t  unb  barf  nur  oon  3olHieamten  gelöft 
merben.  (6.  SBarenoerfcbtu^.) 

3olt)om  (f  pr.  f  otlj  om),  ungar.  91ame  beg  $omitatg 
6obl  (f.  b.)  unb  ber  Stabt  Slltfobt  (f.  b.)  in  Ungarn. 
3ombor  (6ombor),  fönigl.  ̂ reiftabt  mit 

9Jlunicipium  unb  ̂ auptftabt  beg  ungar.  $omitatg 
^dcg=^obrog,  auf  einer  meiten  ©bene,  unmeit  beg 
^ranäengtanalg  (f.b.),  an  benSinien  ©ro^marbein^ 
(tffegg=23illanti  unb  33aia-llioibe!  ber  Ungar.  Staatg- 
babnen,  bat  (1890)  26435  meift  röm.=fatb.  ferb.  @. 
(6176  9ftagparen,  2676  Seutfcbe),  barunter  11274 
@riedbifcb;Drientalifcbe,  581  ßüangelifebe  unb  644 
^graeliten,  in  ©amifon  1 33ataitlon  beg  23.  Infan- 

terieregiments «Submig  Söilbelm  I.,  2Rarlgraf  oon 
33aben»,  rom.=latb.  Äirdbe  ber  ̂ eiligen  Sreifattig= 
feit,  stoei  griecb- ; Orient,  ̂ irebeu,  6tabtbaug,  ̂ o= 
mitatgbaug,ungar.3:beater,Staatgobergpmnafium, 
gried).  $räparanbeninftitut,  S3ibliotbe! ;  Sampfmüb= 
len  fomie  bebeutenben  ©etreibe=  unb  3Siebbanbet. 
Zona  pellucida,  bie  ßi=  ober  Sotterbaut, 

f.  @i  unb  Smbrpo. 
Sonata^,  %ofy§>.,  böjant.  Scbrtftfteuer  in  ber 

erften  föälfte  beg  12.  %a\)xfy.,  befleibete  in  feiner 
SSaterftabt  Äonftantinopel  unter  Äaifer  Slteriog  I. 
^omnenog  miebtige  <r>of-  unb  ©taatgämtcr,  mie  bag 
eineg  laiferl.  ©ebeimfebreiberg.  Später  gog  er  fid) 
in  ein  Mofter  gurüd  unb  fdjrieb  bier  eine  Slllgemeine 
©efebiebte  in  18  33ücbem,  meift  «Chronicon»  ober 
«Annales»  genannt,  meld)e  bie  (Sreigniffe  oon  @r= 
fd)affung  ber  Sßelt  big  1118  n.  ®t)v.  barftellt  unb 
bureb  2lu§güge  aug  ben  verlorenen  Seiten  beg  Sio 
ßaffiug  febr  mid)tig  ift.    ßine  gortfefeung  lieferte 
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Nifetag  2If  ominatoä.  2lu£gaben  oon  *ßinber  (2  Vbe., 
Sonn  1841—44)  unb  Sinborf  (6  Vbe.,  Spj.  1868— 
75).  OJttt  Unrecht  ioirb  ihm  auch  ein  griedj.  Serifon 
äugefdjrieben  (fyg.  üon  Sittmann,  2  Vbe.,  Spj.  1808). 

gölte  (grd).),  eigentlich  ©ürtel,  ingbefonbere  @rb= 
gürtet  (f.  3onen),  bann  überhaupt  foüicl  mie  2anb= 
ftrtcb,  ©ebiet.  o^i  ber  ©eologie  ift  3.  eine  Stiebt 
ober  ein  Scbjcr/tenfpftem,  bag  fid)  in  einem  3eitraum 
ablagerte,  ber  erforberlid)  mar,  um  ben  fleinften  ung 
mat)rnel)mbaren  2Bed)fet  in  ber  organifdjen  ©eftal* 
tung  herbeizuführen.  So  folgen  g.  V.  in  ber  obern 
Abteilung  ber  untern  Juraformation  auf  Sbonen 
mit  Ammonites  costatus  Schloth.  äf)nticf)e  5tt)one 
mit  Ammonites  margaritatus  Montf.,  eg  folgt  bie 
2Rargaritatu§jone  auf  bie  ©oftatuSjone.  —  Jn  ber 
Stereometrie  nennt  man  3-  jebe§  oon  jmei 
parallelen  Greifen  eingetroffene  Stüd  ber  Ober- 
fläche  eineg  Notationgförperg  (f.  ßugeläone).—  über 
3.  in  ber  ßrpftaltograpbie  f.  ftrpftaltc  (33b.  10, 
S.  773a);  beim  &od)ofcn  f.  ̂ifenerjeugung 
(33b.  5,  S.  924b). 
3oncn,  ßrbgürtel  ober  Grbftrtcfye,  bie  iXov 

fd)en  stoei  ̂ aralletf  reifen  eingefd) (offenen  Streifen 
ber  (Erboberfläd)e.  9Jcan  unterf Reibet  bereu  jetjt 
ooräüglid)  brei:  bie  fyeiße,  bie  gemäßigte  unb  bie 
falte  3one.  Sie  fyeiße  ober  tropifebe  30ne 
(bie  Tropen)  ift  ber  ju  beiben  Seiten  beg  2iqua= 
torg  gelegene,  oon  tm  beiben  Söenbefreifen  einge= 
fcfyloffene  Seil  ber  (Srboberfläd)e.  2ln  fie  fd)ließt  fieb, 
auf  jeber  ber  beiben  Salbfugeln  bie  gemäßigte 
3one,  bie  fieb  Dom  2Benbefrei§  big  ju  bem  ibm 

näcbften  ̂ ßolarfreife  erftredt.  Sie  beiben  nod)  übrig-- 
bleibenben  Seile  ber  ßrb Oberfläche,  oon  ben  $olar= 
freifen  big  ju  t>m  itmen  3uget)örigen  ̂ olen,  Reißen 
bie  falten  ober  ̂ olarjonen.  Sie  nörbl.  falte 
3one  mirb  aud)  arftifebe,  bie  fübltcfye  antarf  = 
tifcfye3one  genannt.  2tlg  Übergang  oon  ber  tro= 
pifd)en  pr  gemäßigten  3one  nimmt  man  meift  nod) 
eine  fubtropifcbe3one  an.  Von  ber  ganzen  @rb= 
oberfläcb,e  fommt  bie  größere  Hälfte  (ettoa  13/25)  auf 
bie  gemäßigten,  10li5  auf  bie  beiße  unb  nur  menig 
über  2/25  auf  bie  falten  3-  Verfd)ieben  oon  biefen 
3-  finb  bie  meteorolog.  Klimazonen  (f.  Mma) 
unb  bie  2öärme^onen  (f.  Semperaturoerteilung). 

^oncnbcobrtrntmtgen,  in  ber  Slftronomie  Ve= 
obadjtungen,  buref)  bie  oermittelft  30tenbianbefthm 
mungen  bie  Crter  fämtlicber  Sterne  big  zu  einer 
gemiffen  ©rößenftaffe  fyerab  oerjeidmet  roerben,  bie 
innerhalb  einer  beftimmten  3_Dne/  °-  i-  ̂ n^  febma- 
len  oon  ̂ arallelfreifen  eingefd)loffcnen  ©ürtetg  am 
ftimmel,  oorfyanben  finb. 
gonenUnfcn  ober  ©ürtellinf  en,  oon  Vuffon 

(1750)  erbaute  unb  oon  ̂ regnet  (1822)  oerbefferte 
große  optifcfye  Sinfen,  bie  aug  meiern  gläfernen 
fingen,  (ühirtcln  ober  3onen  hefteten,  beren  Dber= 
fläd)entrümmungen  fo  berechnet  finb,  baß  fie  alle 
einen  gcmcinfd)afttid)en  Vrennpunft  befi^en.  Sie 
3-  finb  oft  an  Stelle  ber  leiebt  erblinbeuben  öobk 
fpieget  ber  Seudjtttirme  getreten,  ferner  merben  fie 
im  Signahoefen  ber  (ftfenbatmen ,  Militärlager 
u.  f.  m.  benutzt;  fie  oertragen  oiel  weitere  Öffnungen 
al§  geroöl)utid)e  große  ©laSlinfen  unb  finb  baber 
oiel  roirf  famer  aih  ledere.  [S.  84b). 

3o«cnft)ftcm,  in  ber  ftanaüfation,  f.  b.  (sSb.  10, 
Sonentatife,  f.  Gifenbalmtarife  («8b.5,  S.895a). 
,3onctt3eit,  f.  (Sifenbabnseit. 
3o«ta,  ynui)bructcrfamilie,  f.  ©iunta. 
Zonüla  Zinnii ,  2lufbängung^banb  ber  Viufe 

be§  9lngc§,  f.  ?(ccpmobation^oermögen. 

Zonurus,  f.  ©ürtelecb;fen. 
3ooceciblettf  f.  ©allen  (botanifcb). 
3ooä)tmit  (greb.),  f.  lierebemie. 
^oofjcnc  3lblrt^cruni]cnr  f.  ©efteinsbilbung. 
SooQtOQxapfye  (grd).),  f.  3;iergeograpbie. 
3oogldaf  biejenigen  formen  oon  S3afterten= 

folonien,  bei  benen  bie  einjelnen  33afterien  bureb 
eine  mebr  ober  meniger  biete  ©altertbülle  oon  oer= 
f ergebener  iHefiftenj  gegen  Säuren  u.  a.  fotoie  oon 
oerfd)iebener  .^onfiftenä  jufammenget)alten  roerben. 
Solare  3oog(öen  finb  bie  fog.Gffigmutter,  bie^abm- 
t)aut  auf  gärenbem  33ier  u.  f.  m.  (S.  3Safterien.) 
Soolattit  (greb,.),  fooiel  mie  Xierbienft  (f.  b.). 
Soolittym  (grd).),  SRefte  foffilet  liere. 
QoolbQie  (grob.)  ober  Sierfunbe,  bie  SBiffen- 

febaft,  beren  Aufgabe  eine  mögliebft  oollftänbige  unb 
allfeitige  HenntniS  ber^iere  in  allen  ib;ren®eäiel)un= 
gen  bitbet.  ©runbtagen  berfetben  finb:  bie  Unter; 
fud)ung  beö  inbioibuelten  33aue»  im  äußern  mie  im 
Innern  (oergleicbenbe  2Inatomie,  t>ier  fpeciell  3  0  ° ; 
to mie);  bie  Verfolgung  ber ßntmidlung  be»Drga= 
niömu^  oom  Keime  bis  jur  Dotlenbetentluöbitbung 
(ßmbrpologie,  ßnimidlungsgefcbicbte, 
Ontogenie);  bie  ßrforfebung  ber Gntlüidlung  be& 
%\)pxx$  im  ̂ aufe  ber  (Srbgefcbicbte  bureb  bie  oerfebie; 
benen  geotog.  ̂ erioben  t)inburdb  unb  bie  burd)  bie 
2lbftammung  gegebenen  33e3iebungen  ber  Sppcn 
^ueinanber  (^^plogenie);  bie  ßrgrünbung  ber 
Veben^erf Meinungen  (^l)pfio log ie);  bie$8eobacb= 
tung  ber  Seben^toeife ,  bie  man  ebemal§  in  ̂ orm 
abgeriffener,  anefbotifa^er  Mitteilungen  in  ber  oor= 
^ug^roeife  fo  genannten  -ftaturgefcbicfyte  be- 
fct;rieb;  bie  $eftftetlung  ber  ben  ©ruppen  fomobl 
als  ben  einzelnen  2lrten  eigentümtid^en  ̂ ennäeidien 
(ßbarafteriftif);  enblicb  bie  ßinreit)ung  ber  in 

biefen  33esief)ungen  erfannten  iSiere  in  ba§  A-adbioerf 
ber  Spftematif  (f  laffififation).  3u  einer  ooll= 
ftänbigen  Kenntnis  ber  2iere  genügt  bieg  jebod) 
noch  nicht,  ̂ n  eine  fotebe  mürbe  noeb  mit  euv 
begriffen  fein:  bie  Eingabe  ber  geogr.  Verbreitung 
(3oogeograpl)ie,  f.  Tiergeographie),  bie  biftor. 
3lugbitbung  ber  Sppen  mäbrenb  ber  oerfd)iebenen 

Venoben  ber  @rbgefd)icbtc  ( Verfteincrung^t'unbe, Paläontologie,  ̂ alftojoologic),  bie  Verroem 
bung  berfclbcn  bureb  t)cn  93knfcben  im  Sienfte 
ber  £anb=  unb  ̂ vorftmirtfebaft,  bee  ̂ anbelg  unb 
@emerbe§,  be§  -Rutjeng  unb  Vergnügeng,  enblicb 
alle  bie  Ve^iebungen,  bie  ̂ oifeben  ber  Jiermelt  im 
ganjen  mie  in  ibren  teilen  unb  ben  anbern  @e= 
bieten  ber  -Ratur  ftattfinben. 

Sie  3-  at£  35>iffenfdiaft  beginnt  erft  mit  3lrifto= 
teleg,  ber  im  ganzen  Altertum  faft  ifoliert  ftebt. 

(Vgl.  hierüber  %  33.  Meper,  2lriftoteleg'  Iier= funbe,  ein  33eitrag  ̂ ur  ©efd)icbte  ber  3v  Verl.  1855; 

.ped.,  Sie  ̂ auptgruppen  be§  ̂ ierfpfteme  bei  3lri= 
ftoteteg  unb  feinen  Nachfolgern,  Wpi.  1885.)  Sie 
nüd)ternen  praftifd^en  Körner  richteten  ihr  ̂ lugen^ 
merf  mein*  auf  bie  öfonomifebe  33ebeutung  ber  %te 
tut;  bod)  oerbanft  man  ̂ tiniu»  (f.  b.)  bem  filtern 
bie  befannte  großartige  unb  für  3lltertumgfunbe 

unentbehrliche  Kompilation,  "sin  Mittelalter  ge 
fcb,ab  in  Ve^ug  auf  bie  polog.  Acridnuig  bun^aug 
niebtg.  (Srft  bie  Aortfetritte,  »eldpe  bie  Europäer 
im  Einfang  ber  SReu&ett  in  Milieu  loie  in  ber  Neuen 

SGöclt  machten ,  reiben  ju  natumufienidH-iftlidH-n 
Stubien,  unb  e8  traten  nun  bie  jablreicben,  aud> 

joolog.  v)iaturforfchcr  be§  L6.  unb  17.  x"\ahrh.  heroiM-, an  ihrer  Spitw  Selon,  SRonbetet  unb  Ront,  (Weimer, 
ferner  ber  cachio  ©eorg  Niarcgraf,  Segleitet  be-> 



äüoloßtfdjcv  (harten 
1009 

bolläub.  iHruoö  Wilhelm  3Hfo  in  SBraftUen,  unb  ber 
Spanier  öemanbej  in  Mcriio.  Ton  burdi  biefe 
unb  anbere  maffenbaft  angehäuften  Stoff  fucfyte  ba£ 

18.  ;"\abrb.  ni  fiepten  imb  >u  orbnen.  äBäfyrenb 
öuffon  buraj  ölänjenbe,  aber  oberfläcbticbc  5)av- 
jfceuung  öicle  »weunbe  gewann,  unternahm  bet  »er* 

gebend  Don  ibm  bef&mpfte  sinne*  1735,  obwohl ooraüglidfj  betau.  Stubten  jugetoanbt,  ba§  fd)Wcrc 
■ffierf  ein«  SReugeftaltung  bet  -polog.  ©öjtematif, 
hak  n  mehr,  als  man  gewöfyntid;  glaubt,  auf 
bie  bamalv  freiließ  noch  in  ihrer  .Üinbbeit  liegenbe 
Anatomie  begrünbete.  S)ie  oon  it)iu  oorgeabnte, 

aber  nicht  erlebte  ©Umarbeitung  bei*  niebern  ̂ ier= 
Haffen  führten,  geftüfct  auf  treffliche  Vorarbeiter, 

Ouoier  unb  gan-j  befonber§  ̂ ean  Samara*  int  Sin« 
fang  be8  19.  %a\)i\).  weiter  fort.  2Iuf  bem  oon 
ihnen  gelegten  ©runbe  \)abm  feitbem  §orfcb;er  ber 

öerfajiebenen  "fhilturöölfer  berid)tigenb  unb  ergehv 
jenb  f ortgearbeitet,  bef  onber3  aud)  ber  2)arwinfd)cn 
Theorie  oerbanft  bie  3-  einen  großartigen  neuen 
:Huffd;wung.  Sin  allen  Unioerfitäten  fmb  gegen; 
wärtig  soolog.  Saboratorien  errid;tet,  unb  £ar;lreid)e 
ooologifebe  Stationen  (f.  b.)  förbern  üa§>  Stubium 
bet  o-  auf  eine  gläraenbe  2lrt  unb  SBeife.  —  ®a 
bei  ber  $ülle  unb  Mannigfaltigfett  ber  Tierwelt, 

wie  jte  je^t  befannt  ift,  bie  Bearbeitung  be§  ©e= 
iamtgebietes?  ber  3-  bie  Gräfte  eine£  einzelnen  über= 
fteigt,  giebt  e§  aud)  !ein  alle  berannten  Tierarten 
befebreibenbeg  ober  aud)  nur  aufsäblenbe§  2öer!. 
.•oerooraubeben  finb  jeboeb;:  ©uoier,  2)a£  £ierreid;, 
georbnet  nach;  feiner  Organifatiou  (beutfd)  oon 
Voigt,  6  Bbe.,  Äpj.  1831  —  43);  Bergmann  unb 
Seuefart,  2tnatom.  =  pbt)fiol.  liberfiebt  be3  5Tierreid)g 
(2.  2lu3g.,  ebb.  1855);  Ä.  Vogt,  3oolog.  Briefe 
(2  Bbe.,  granff.  1851);  6lau3 ,  2et)rbud)  ber 
3-  (5.  2lufl.,  Marb.  1891);  Bronn,  fflaffen  unb 
Orbnungen  be§  £ierreid)§  (fortgefe&t  oon$eferftein, 

©erftäd'er,  ©iebet,  £  off  mann,  Bütfcbli  u.  a.  in., £p3.  1859  fg.);  Brebmt,  ̂ lluftrierfel  Sierieben 
(6  Bbe.,  fcilbburgb.  1863  —  68;  3.  2tufl.,  10  Bbe., 
2p3.  1890—93);  ßaru3  unb  ©erftäder,  £anbbud) 
ber  3.  (2  Bbe.,  Spg.  1863—75);  ̂ agenftedjer,  2111= 
gemeine  3-  (4  Sie.,  Berl.  1875—81;  neue  2lu3g.  in 
2Bbn.,  1886);  Säger,  Sefyrbucb;  ber  allgemeinen 
3.  (2  Bbe.,  Spj.  1871-77);  $&.  &  Martin,  gUu* 
ftrierte  9kturgefd)id}te  berSiere  (2  Bbe.  in  4 Abteil., 
ebb.  1882  — 81);  £euni§,  Spnopp  ber  Sierfunbe 
(neu  bearb.  oon  Subwig,  2  Bbe.,  £annoo.  1883— 
86);  öanbroörterbud)  ber  3-,  Slntfyropologie  unb 
(Senologie,  bg.  oon  ©.  Säger  u.  a.,  fpäter  roon 
Reidienow  (Brell.  1879  fg.).  S)ie  gefamte  neuere 
joolog.  Sitteratur  oerseidjnen  B.  ©aru§  unb  Gngel= 
mann,  Bibliothcca  zoologica  (2  Bbe.,  £pj.  1861 — 
62,  unb  bie  im  Grfcbeinen  begriffene  2.  Abteilung : 
bie  SBerfe  oon  1861  bis  1880  oon  D.  Safd)enberg, 
1.— 4.  Bb.,  eb^).  1887—94).  Vgl.  noch;  B.  ©aru3, 
(i)efd)id)te  ber  3-  (12.  Bb.  ber  «@efd)id)te  berSBiffen- 
febaft  in  Seutfcblanb»,  2Ründ).  1872).  ©ute  3eit= 
fd)riften  für  3-  finb:  3eitfd)rift  für  wiffenfdbaftlid)e 
3.  (^g.  t>on  Siebolb  unb  ̂ öüüer,  Spg.  feit  1848), 
%xd)it)  für  ̂ aturgefd}id}te  (begrünbet  oon  Sßiegs 
mann,  Berl.  feit  1835). 

Boologtf ä)tt  harten,  ber  1829  mit  ber  ©rün-- 
bung  be§  Sonboner  ©artenS  in  2lufnat)nte  gefom= 
mene  9tame  für  Tiergarten,  b.  i.  Sammlung  in- 
unb  auölänbifcber  Siere  gu  3weden  ber  Sd)auftel= 
lung  unb  ber  wiffenfd)afttia^en  Beobachtung.  Scfeon 
10003at)re  o.  6^r.  hatte  ein  Bet}errfd)er  oon  ©t)ina, 
2öeng'3öang,  einen  Tiergarten,  ben  er  «^arf  ber  ̂ n= 
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teUigen^»  nannte.  2>ie  ©rieben  unb  namentlich  bie 
SHbmet  Ratten  Tiergärten  oon  aufierorbeutlicbem 

Umfange,  in  benen  fic  oor^ugv-weifc  aro^e  unb 
retfcenbe  Säugetiere  Regten,  bie  jur  5luffübrung 
blutiger  Mampffpiele  oerwenbet  würben.  ̂ rieb= 
lidn'r  fdieint  bor  3wed  ber  nacl)  Mitteilung  oon 
Aerb.  (Sorteä  oom  Äaifet  SÄbntenima  oon  ÜÜlertfo 
in  feiner  öauptftabt  gehaltenen  Sierfammlung  ge= 
wefen  ju  fein.  1552  entftanben  in  Öftcrrcicl)  faiferl. 
SDtenagerten  an  oerfebiebenen  Orten,  namentlich  in 
(Sbcröborf,  benen  bann  1752  bie  ju  Sa^iönbrunn 
in  umfangreid)erm  Sftaftftabc  gegrünbetc  Üicrfamm- 
lung  folgte.  SBaren  biefe  ©arten  in  itircn  erften 
Anfängen  im  ©runbe  genommen  nur  erweiterte 
Menagerien,  fo  beftrebten  fid)  in§befonbere  bie  in 
®eutfd)lanb  entftebjenben,  biefe§  ̂ rineip  ju  ber- 
laffen  unb  bie  Stiere  mögliebft  naturgemäß  unter= 
äubringeu,  ein  ©runbfatj,  ber  aud)  halb  oon  ben 
aufterbeutfcfyen  3-  ©•  angenommen  würbe.  Man 
giebt  ben  Sieren  je^t  h^n  möglid)ft  juläffigen  ©rab 
oon  ̂ reifyeü,  fud)t  if)re  3lufentbalt§orte  tl)imlid)ft 
ibrer  Heimat  entfpred)enb  l)erjufteUen ,  bemüht  ficr;, 
^ßarfg  3U  fd)affen,  in  benen  bie  Befucr;er  t)tn  Stieren 
nad)  allen  Ülicljtungen  t)in  i^re  Slufmerlfamtcit 
fct;enfen  !önnen.  Um  ben  Sieren  ba§  tropifc^c 
Älima  in  erfe^en,  febuf  man  loftfpietige  Käufer  mit 
iomplisierten  öeisnngSanlagen,  worin  man  jene 
einfcblof?,  oergeffenb,  ba^  i^nen  in  erfter  Sinie 
frifd}e,  reine  Suft  Bebürfni§  ift.  S)ie  ̂ olgc  waren 
große  Berlufte  burcr)  5lran!^eiten  ber  2ltmung§organc 
unb  bef  onber§  burd^  Suberfulofe.  ̂ e^t  ift  man  baju 
übergegangen,  bie  tropifd)en  Siere  an  ba$  JHima 
il)rc§  neuen  3öo^norte§  ju  gemörmen,  unb  befon= 
ber§  ber  3-  ®-  in  f  öln  ̂ at  in  biefer  ̂ infia^t  große 
Grfolge  erhielt.  Sßä^renb  bie  meiften  3-  ®-  ficr)  auf 
bie  Sammlung  bon  Säugetieren,  Bögein  unb  oiel= 
leidet  noct;  oon  Reptilien  unb  2tmpl)ibien  befc^rän= 

t'en,  l}aben  nur  wenige  bie  SGBafferfauna  burcr;  2ln= 
läge  oon  Slquarien  (f.  Slquarium)  in  ifvr  Bereich; 
gebogen,  unb  lebenbe  Einfetten  werben  nur  im  2on- 
boner  3-  ©.  gehalten  unb  gejücfytet.  ®ie  wid)tigften 
3.  ©.  2)eutfcblanb3  finb  nad)  ber  Reihenfolge  il;rer 
©rünbung :  in  Berlin  feit  1844,  ̂ ranffurt  &•  9^«  feit 
1858,  ̂ öln  feit  1860,  Bresben  feit  1861,  Hamburg 
feit  1863,  Breslau  feit  1865,  Wnooer  feit  1865. 

©rößere  3-  ©•  im  2lu§lanbe  befinben  fid) :  in  2lntwer= 
pen  feit  1843  (gleichzeitig  mit  großer  Sierh;anblung), 
Marfeilte  feit  1854,  Sftotterbam  feit  1857,  $open= 
bagen  feit  1858.  5)er  ©ebanfe,  nid}t  nur  ber  äootog. 
Sßiffenfc^aft  unb  ber  ©d)auluft  ber  Menge  311  bienen, 
fonbern  bie  fremben  Siere  auch;  wirtfch;afttich;  nufebar 
311  machen  unb  in  Guropa  einzubürgern,  gab  Einlaß 
jur  ©rünbung  oon  2tcclimatifation§gärten, 
oon  benen  ber  berür;mtefte  ber  1854  auf  Anregung 
oon  £.  ©eoffrop  Saint=öilaire  gegrünbete  Jardin 
d'aeclimatation  in  ̂ßari§  ift.  Viel  Würbe  febod?  nicfjt 
erreicht,  unb  fo  ift  benn  auch;  biefer  im  großen  6til 
angelegte  ©arten  nid)t§  anbere^  al§  ein  3-  ©.,„  ber 
atlerbing§  Raubtiere  ausfd)ließt,  im  übrigen  biefetbe 
Beoölferung  h;at  wie  anbere  3-  ©•/  baneben  abet 
$a\) treibe  Raffen  oon  Haustieren,  namentlicl)  oon 
©eflügelunb  ftunben,  bält  unb  äüd;tet.  Unter  Me  = 
uagerie  oerfteh,t  man  h;eute  bie  oon  Ort  31t  Ort 

geführten  Sammlungen  wilber  Siere.  (Sinei*  ber befannteften  5Tierh;änbler  ift  öagenbed  (f.  b.).  5)ie 
3eitfch;rift«2)er3oologifch;e  ©arten»  (^ranffurta.M.) 
oertritt  bie  ̂ ntereffen  ber  3-  ©•  —  Bgt.  ferner: 
Martin,  Sie  ̂ rayiS  ber  Raturgefd;id}te,  Bb.  3: 
9?aturftubien  (2  %U.,  nebft  3ltla§,  S>eim.  1878 
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— 82);  Strider,  Oefd^id>tc  ber  Sftenagerien  unb 
3.  ©.  (SBcrI.  1879). 

3oologtfd)e  Stationen,  ^nftitute ,  bie  bem 
miffenfd)aftlid)en  Stubium  lebenber  2JZeere§tiere  ge= 
mibmet  imb  besfyalb  am  SJleere  gelegen  fmb.  Unter 
ben  93ortampfern  für  bie  ̂ bee  ber  3.  ©.  tft  befonbers 
$.  Sßogt  gu  nennen;  prattifd)  ausgeführt  mürbe  fte 
5uerft  t>on  2t.  Sol)m  burd)  bie  1872  nad)  übermhv 
bung  vieler  £>inberniffe  burd)gefet*te  ©rünbung  ber 
Stazione  zoologica  in  Neapel.  Siefe  großartige, 
1874  eröffnete  sJlnftatt  beruht  auf  internationaler 
©runbtage,  ift  aber  befonbers  burd)  bie  Unter  ftülumg 
bes  Scutfd)en9ieid)S,  bas  üou  1880  ab  eine  jät)rlid)e 
Subvention  toon  30000,  feit  1890  üon  40000  9)L 
gemährte,  erft  gu  bem  gemorben,  was  fie  ift.  Sie 
beftfct  ätrei  gro|e  ©ebäube  in  ber  SSitla  nationale 
am  -äUeer;  im  @rbgefd)of3  bes  großem  befinben  fid) 
prad)toollc,  mit  alten  Slrten  t»on  DJteerbemofmern 
befehle  Slquartcn,  bie  aud)  beut  s3ublilum  geöffnet 

finb,  in  bQ\\  obern  Stodmert'en  mit  allem  Nötigen 
uerfefyenc  Stubienräume  (unter  anberm  eine  natur- 
n>iffenfd)aftlid)e  Sibtiotbef  oon  8000  Sänben),  in 
meteben  bis  60  9?aturforfd)er  (3oologen,  Sotaniler, 
neuerbings  aud)  ̂ rmfiotogen)  gu  gleicher  3eit  ar= 
beiten  f öunen.  %n  meit  fteinerm  9)caf3ftabe  unb  mit 
meit  geringem  Hilfsmitteln,  nur  gum  Stubium  ein-- 
gerid)tet,  finb  feitbem  meitere  2lnftatten  biefer  2lrt 
gegrünbet  morben;  1875  t»on  Öfterreid)  in  trieft, 
1876  toon  ber  sJJiebcrtänbifd)en  3ootogifd)en  ©efell= 
fd)aft  im  gelber,  t>on  ̂ ranlrcid)  in  Soscoff  in  ber 
Bretagne,  Söimereur  betSoulogne  am^anal,  6on- 
carneau  (Bretagne)  unb  DJcarfeille;  üon  ber  ruff. 
Regierung  beim  Softer  Sotomegl;  (f.  b.);  t>on  9ior= 
megen  in  Sröbal  am  Äriftianiafjorb ;  non  (Snglanb 
in  ̂ Ipmoutf) ;  r>on  $reuften  auf  föetgotanb  u.  f.  m. 
^orbamerila  bat  an  ber  Oft*  unb  2Beft!üftc  Statio- 

nen, unb  aud)  ̂ apan  l)at  ein  fleines  berartiges  ̂ n- 
ftitut.  Sie  Stazione  zoologica  ton  Neapel  giebt 
eine  3fteil)e  üon  s$ubli!ationen  beraus:  fo  feit  1879 
«Mitteilungen»  (Seidig,  feit  1885  Berlin),  feit  1880 
bie  prad)toolle  «§auna  unb  %loxa  bes  ©olfs  t»on 
Neapel»  (1.-4.  3ar,rg.,  £pg.  1880-83 ;  5.  ̂afyrg.  fg., 
Berlin),  üon  ber  bereits  met)r  als  20  23anbe  erfd)ie-- 
nenfinb,  unb  ben  «3oolog.  ̂ a^resberia^t».  %üx 
bie  meiften  biefer  ̂ nftitute  märe  ber  9kme  33io  = 
logifebe  Stationen  rid)tiger,  ba  man  an  ifynen 
nid)t  btoft  bas  Stubium  ber  Sucre,  fonbern  aud) 
ber  ̂ ftangen  bes  Meers  betreibt,  ̂ nbeffen  betfit  fo 
nur  bas  Qnftitut  auf  föetgotanb  unb  bas  ber  Unter= 
fucfyung  ber  gauna  unb  glora  bes  fußen  2öaffers 
gemibmete  in  s$tön.  [gnetismus  (f.  b.). 
3oontaa,ttett3mu3,  fooiet  mie  £terifd)er  d)la- 
^oomorp()eit  (grd).),  mie  ein  £ier  gebilbete 

Singe;  3oomorpl)ismus,  Sierbilbung. 
3oonömie  (grd).),  bie  2el)re  t?on  ben  ©efe^en 

bes  tierifd)-organifd)en  Sebens,  bie  tierifcfye  $bp- 
3oonöf  ctt  (grd).),  f.  Slnftedung.  [fiologic. 
SoopäläontolOQic  (grd).),  f.  Paläontologie. 
ßoopatfyolöQic  (grd).),  bie  Sefyre  ton  ben  Kranit beiten  ber  Sucre. 

3oo*>l)ag  (grd).),  3<leifd)freffer. 
3oopf)9ftol0gte  (grd).),  f.  ̂Imfiotogie. 
3oop1)t)tcn  (Zoophyta),  ̂ bptogoen  ober 

^  flanken  ti  er  e  l)atte  (Suoier  eine  sJteil)eoon  Vieren 
genannt,  bie  er  als  ben  legten  ober  oierten  ̂ reis 
(embranchement)  ber  Stiere  betrad)tetc,  unb  benen 
er  allgemein  eine  ftrablcnförmige  2lnorbnung  ber 
Organe  äufd)ricb,  mesl)alb  fie  aud)  Stral)lticre 

(Kadiata)  genannt  mürben.  (5'r  begriff  baruntevbie 

Stacbell)äuter  (f.  b.)  ober  Ga^inobermen,  bie  6inge= 

meibemürmer(f.b.),  bie  ßölenteraten  (f.b.)  ober  £>o'bl= tiere,  Stäbertiere (f.b.)  unb 2lufgufjtierd)en(f.b.)  ober 
^nfuforien.  2)ie  neueften  ̂ orfdjungen  baben  biefen 

K'reis  aufgelöft  unb  gegeigt,  bafs  barin  Stiere  äufam= 
mengefa^t  finb,  bie  leine  näbern  93eäie|)ungen  äuein= 
anber  Ijaben,  f o  bafc  atfo  bas  3Bort  bie  urfprüngtid>e 
33ebeutung  nic^t  mebr  befugt  unb  nur  noeb  äumeilen 
jur  35ejeicbnung  ber  ̂orallenpolppen  gebraust  mirb. 
3oofpetmtett  (greb.),  bie  Samcnfäben,  f.  Sa- 

men (33b.  14,  6.248  b). 
3oof^oren  ober  Scbmärmfporen,  aua^  furj 

S  d)  m  ärmer,  mehrere  ̂ ormenDon^ortpflanjungs; 
gellen  bei  ben  Sltgen  unb  ̂ iljen,  mit  einer  mebr 
ober  meniger  lebhaften  Gigenbemegung.  S)iefe  S5e= 
megung  mirb  bei  ben  meiften  3-  burd)  Sdjmingungen 
fabenartiger^protoplasmafortfä^e,  Milien,  bemirft 
unb  bauert  in  ber  Sfteget  nur  fur^e  3^it,  morauf  bie 
Sd)märmer  &ur  ̂ftutje  lommen  unb  fii  gemö^ntid) 
mit  einer  SJlcmbran  umlleiben.  2£äl)renb  bes 
^erumfa^märmens  finb  bie  3-  nadte  ober  ̂ >ri; 
morbi alj eilen.  %n  managen  fällen  ift  bie  S5e= 
megung  ber  3-  ̂ine  langfam  fried)enbe  unb  mirb 
ntebt  burd)  Milien,  fonbern  bura^  amöboibc  93er- 
änberungenber3ellforml)erDorgerufen;  man  nennt 
berartige  3-,  bie  bei  ber  ©ruppe  ber  Mprompceten 

üorl'ommen,  SRpramöben.  Sie  3-  finb  fämtlid) 
ungefd)lea^tlicbe  ̂ ortpflanäiingsorgane ;  bie  gc; 
fct)led)tU(f)en  33ermebrungS3ellen,  bie  älmlicbe  SBe- 
megungen  geigen,  merben  ©ameten  (f.  6bIo^o; 
pl}pceen)  unb  Spermatogoiben  (f.  b.)  genannt. 

ftootfyetäpie  (grd).),  Sucrfyeilfunbe  (f.  b.). 
3ootomie  (grd).),  f.  3oologie. 
3o^)e,^ifcb,  f.  SraaMen. 
&opf,  eigentlich  bas  fpife  gulaufenbe  (Enbe  eines 

Ringes,  ba^er  t)ei[3t  noeb  beute  im  ̂ orftmefen  ber 
93aumgipfet, bef onbers  bes  ̂ Rabel^otges, 3-  3Sorgugs= 
meifc  aber  ift  bas  siöort  auf  bas  ̂ aupt^aar  angemen^ 
bet  morben  unb  bebeutet  bann  lange,  ftrangartig 
gufammengeflod)tene  ober  ummunbene  ^auptbaare, 
mä^renb  ber  Scbopf  bas  freie  ober  gebüfcbelte  öaupt= 
baar  begeic^net.  Sie  grauen  bes  beutfd)en  Mittel 
alters  trugen  bie  3-  0e™  über  bie  Sdntltern  nad) 
toorn  gelegt  unb  burcbflod)ten  fie  aueb  mol)l  mit 
©otbfäben,  ̂ erlenfcbnürcn  unb  Sorten.  S^ament: 
lia)  in  Sapern  unb  Sd)maben  mufUen  bie  grauen 
bei  Slbleiftung  gemiffer  6ibe  bie^anb  auf  bieSÖruft 
legen  unb  bamit  gitgteicb  ̂ n  3-  berühren,  mo^er 
aud^  ber  SXusbrud  entfprang :  febmören  mit  öanb 
unb  9)tunb,  mit  3-  unb  93ruft. 
^m  17.  %a\)x\).  floaten  fid)  einzelne  Sturer  ein 

3öpfcben,  bas  reebts  ober  linls  am  Dbr  l)erabl)ing 
unb  am  6nbc  mand)mal  mit  einem  llcinen  Scbmud, 

bem  fog.  'g-aoeur,  gegiert  mar;  manebe  Ratten 
aud)  "an  jebem  £)l)r  ein  folebes.  Sie  burd)  bas 
gange  18.  ̂ afyrb-  l)errfd)enbc  Sitte,  baf5  bie  3)iän= 
uer  einen  (natürtieben  ober  lünftltd)cn)  3-  trugen, 

ging  1713  t>on  bem  preufj.  fiömg  griebrieb  v^ilr 
beim  I.  aus,  ber  mit  allerlei  anberm  teuern  ̂ ruuE 

aueb  bie  ̂ ßerüde  »ermarf  unb  gu  ctnfadnu-  milttär. 
Uniform  fein  eigenes  ,s>iar  gang  fcblid)t  in  einem 
l)inten  l)erabbängenben ,  mit  fd)margem  33anb  bc- 

munbenen  3-  ̂ u9-  3n  b'\c\cx  ©eftatt,  metebe  ba- mals  bas  größte  iHuffeben  erregte,  marb  fein  Silb 
aud)  auf  ben  feit  1718  geprägten  Sufaten  bargo 
ftellt,  bie  baoon  ben  SRamen  Scbmangbu taten 

erhielten.  Ser  ̂ önig  fübrte  ben  ft.  aufr  gugleid1 
bei  feinem  öeere  ein,  unb  biefe  Sitte  ging  ntebt 
nur  auf  alle  übrigen  curop.  $cere  über,  fonbern 
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ber  3-  to«b  audb  überhaupt  Bei  ben  Männern  jur 
berrfcbenbcn  Sradjt.  Grft  feit  ber  ̂ ranjöfifdjen  sJtc= 
Solution  öerfdfrroanb  ber  3-  allenthalben  roieber. 
(6.  and)  Jnaartracbt.) 
3opf,  SBÄb.griebr.,  Sotanifer,  geb.  12.  Se^. 

1846  ut  SRof  leben  an  ber  Unftrut,  mar  jroei  ̂ afyre 
Sorfiduillebver  im  SOKanSfelbifaen,  erroarb  fid?  nad) 
bierjäbrigem  33efnd>  be£  ©bmnafiumS  311  GiSteben 
baS  3eucmt3  ber  Sfteife,  (tubierte  hierauf  vier  ̂ afyre 
9urtuvmifienfd)aften  in  Berlin,  habilitierte  fid)  1883 
an  ber  ttntoerfttat  nnb  ber  2anbmirtfd)aftlid)cn 
>>ocbfdutle  bafelbft  nnb  mürbe  1888  aufeerorb. 
Sßtofeffot  ber  Sotanif  unb  SSorftanb  beS  t\bpto= 
aamifdjen  SaboratorinmS  an  ber  üniberfität  £>alle. 
StnS  ber  großen  3abl  feiner  ©Triften  finb  ju  nennen : 
«Sie  £onibienfrüd)te  bon  ̂ umago»  (£alle  1878), 
«3nr  Morphologie  ber  Spaltpflanjen»  (£pj.  1882), 
«Sie  «Spaltpilze,  nacb  bem  neueften  Stanbpunft  be- 

arbeitet» (3.  Aufl.,  23reSl.  1885),  «Sie  ̂ tierc 
ober  Sd)teimpüV»  (ebb.  1885),  «3ur  Kenntnis  ber 
^nfeftionSfranfbeiten  nieberer  Siere  nnb  ̂ flan^en» 
(Öallc  1888),  «Sie  ̂ ilge  in  morpfyolog.,  pfmfiot., 
biolog.  nnb  fbftematifd)er  SSeäieljung»  (33reSl.  1890). 
Seit  1892  Qiebt  er  «Seiträge  gur  $lmfiologic  unb 
Morphologie  niebererDrganiSmen»  (Seipjig)  fyerauS. 
3ocpfC  £etnr.,  StaatSred)tSlet)rer  nnb  sJted)tS= 

fyiftorifer,  geb.  6.  April  1807  m  Bamberg,  ftubierte 
ju  SBürjburg  bie  3fted)te,  habilitierte  fiep  1828  %u 
Öeibelberg  unb  marb  r)ier  1839  aufjerorb.,  1842  orb. 
$rofeff or  beS  Staatsrechts.  1850  mürbe  3-  von  ber 
tiniberfttät  jum  Abgeordneten  für  bie  bab.  drfte 
Kammer  gemäf)lt  unb  oon  biefer  in  baS  Erfurter 
StaatenfyauS  entfanbt.  6r  ftarb  4.  ̂ uti  1877  gu 
£eibelberg.  ©eine  öauptmerfe  fmb:  «©runbfätje 
beS  gemeinen  beutfcfyen  Staatsrechts»  (öeibelb. 
1841;  5.  Aufl.,  £ps.  1863)  unb  bie«Seutfd)e  Staats-- 
unb  9*ect;tSgefd)icr>te»  (fteibclb.  1833—36;  4.  Aufl., 
u.  b..&:  «Seutfcfye  S^ecr)t§gefd)td;te »,.  23raunfd)m. 
1871—72,  3 Sie.);  ̂ ierju  fommen  «SaS  atte33am= 
berger  Sfted^t»  (£eibeib.  1839),  «Sie  ̂ einlid^e  ©e^ 

ricfytSorbnung  Kaifer  Karls  V.»  {eb'o.  1842;  3.  Aufl., 
£pj.  1883),  «Altertümer  beS  Seutfd?en  9teid)S  unb 
9ted)t3»  (3  93be.,  £eibelb.  unb  Spj.  1860—61,  «Sie 
neueften  Angriffe  auf  bie  ftaatSredJtticfye  Stellung  ber 
beutfdjen  StanbeSfyerren»  (KarlSr.  1867),  «©runb- 
rifj  ju  SBorlejungen  über  9fled>tSp^itofop^ie »  (93ert. 
1878 u.  1879).  Aufcerbem  l)at3.  in  ja^lreiä^cn  ftaatS= 
rechtlichen,  inSbefonbere  pribatfürftenred)ttid)en$ra= 
gen  $ed)tSgutad)ten  abgegeben,  üRamentlia)  trat 
3-  für  bie  9cad)fotgered)te  beS  fteraogS  fyuiebrid) 

oon  Sonberburg-Sluguftenburg  in  einer  9teifye  bon 
Schriften  auf. 
3opfftÜ,  ein  im  Anfang  beS  19.  Safyrf).  bon 

ber  Sd)infelfd)en  Schule  aufgebrachtes  2öort,  baS 
ben  im  ©egenfai>>  pm  9to!o!o  unter  ̂ riebrid)  b.  ©r. 
unb  Submig  XVI.  auftretenben  antififierenben,  ftci= 
fen  unb  nüchternen  33au;  unb  SeforationSftil  bc= 
jeicfynen  füllte.  (S.  KlafficiSmuS.) 

3opf)öto$  (grd}.,  «Silbträger»),  ber  mit  Reliefs 
gefdjmüctte  ̂ rieS  ber  ion.  Säulenorbnung  (f.  b.). 

Soppot,  Sorf  unb  Seebab  im  5h*eiS  3Reuftabt 
in  SBeftpreufsen  beS  preu^.  2Reg.=$8eä.  Sandig,  12  km 
norbmefttieb  bon  Sandig,  an  ber  Sinie  Stettin^ 
Stargarb;  Sandig  ber  ̂ ßreu^.  StaatSbal)nen,  mit 
Sofaloerfefyr  naep  Sandig  unb  $ferbebafyn  nad) 
bem  SBatbe,  Si^  eines  Amtsgerichts  (Sanbgeria^t 
Sandig),  befte^t  aus  Dber=  unb  Unterborf  unb  fyat 
(1890)  4772  G.,  ̂ oftamt  Reiter  klaffe,  Selegrapl;, 
^emfpred^einria^tung ,   Äur^au§    mit  $urgarten, 

grofsc  3Seranbcn  für  $urgäftc  (1895  über  8000  Äur= 
gdftc),  Sommertfycater,  Sßafferleitung,  ©aSmerf, 
ctettrifd^c  Straßenbeleuchtung ;  Brauerei,  3iegcleien, 

Sampfjcbneibe:  unb  Sampfmaljlmüfylcn  unb  9Bem- 
fteinfifeberci.  4  km  füböftlid)  Sorf  Sröfcn  mit 
Seebab.  —  Sgl.  Wittner,  SaS  Dftfcebab  3.  (San^. 
1887);  93enälcr,  SaS  Dftfeebab  3.  (ebb.  1890). 

Söpprttj,  ̂ art,  ©cograp^  geb.  14.  April  1838 
in  Sarmftabt,  ftubierte  in  öeibelberg,  Königsberg 
unb  ̂ ariS  ÜJtatfyematif  unb  ̂ pfif  unb  mürbe  1867 
$rofeffor  für  matbem.  ̂ l^pfi!  in  ©iefjen.  öier 
manbte  er  fid)  immer  auSfiließtia^cr  geogr.  6tu= 
bien  *u  unb  erbiclt  1880  bie  Sßrofejfur  für  ©cogra^ 
pl)ic  in  Königsberg,  mo  er  21.  2Jtärs  1885  ftarb. 
3«  bearbeitete  bie  «Keifen  $runffenaereS  im  oberu 
•ftilgebict»  (©ot^a  1877)  unb  ocröffentlicbte  einen 
guten  «Seitfaben  ber  KartcnentmurfSlel)re»  (2p3. 
1884).  Ser  Scbmerpun!t  feiner  ̂ atigtat  lag  in 

geop^bfü.  ̂ orfc^ungen,  für  bie  er  ben  beginn  einer 
neuen  $eriobe  fennjeic^net.  öier^in  gehören  feine 
«Öpbrobpnamifd}en^roblcmein33eäie^ungsur2;i)co= 
rie  ber  9JteereSftrömung »,  bie  1878—79  in  2öiebe- 
mannS  «Annalcn»  erfa^ienen.  ̂ *ür  35e^m-2öagnerS 
^at)rbuö7  lieferte  er  1880,  1882  unb  1884  $erid)tc 
über  ̂ zn  jeweiligen  Stanb  ber  ©eop^pfü.  %üt 
^ßetermannS  «Mitteilungen»  bearbeitete  er  ga^l= 

reiche  ̂ ö^enmeffungen,  'üie  bon  berfa^iebenen  ̂ or= fd^ungSreifenben  eingegangen  maren.  3-  ift  aud) 
ber  ©rünber  ber  KönigSberger  ©eograpb;ifd)cn  ©e= 
fellfd^aft  (1882).  —  igt.  £.  2Bagner,  Karl  3.  (in 
^en  «SSer^anblnngen  ber  ©efellfcfyaft  für  (Srbhmbe 
p  Berlin»,  1885,  S.  298). 

ß'öptau,  cjed;.  Sobotin,  Sorf  im  ©eria^tSbegir! 3Öiefenberg  ber  öfterr.  S5eäir!S^auptmannfd)aft 
Sdjönberg  in  3Jläl}ren,  an  ber  Sinie  ̂ o^enftabt-'3- 
(23  km)' ber  Öfterr.  StaatSba^nen ,  l)at  (1890) als  ©emeinbe  1880  bentfd)e  (§. ;  große  ©ifenmerfc 

ber  3öptau=Stefanauer  Sergbau-  unb  6ifent)ütten= 
gcfellfdjaft  mit  über  1900  Arbeitern. 
3ötMg,  Stabt  im  Kreis  Sitterfelb  beS  preujs. 

9fteg.  =  29eä.  SRerfeburg,  15  km  meftlid)  bon  93itter= 
felb,  Si^  eines  Amtsgerichts  (Sanbgeria^t  §allc 
a.  b.  S.),  bat  (1890)  3865  (§.,  barunter  92  Kat^o^ 
lüen,  ̂ 5 oft,  Selegrabl),  altes  Sl)or,  ebang.  Kirche, 
Schloß,  ehemals  [Reibens  ber  ̂ er^öge  bon  Saa^fcn= 
SöeißenfelS,  jefet  Amtsgericht,  StatpauS,  Kran!cn= 
^auS,  SBaifenanftalt,  £ofpüal,  ftäbtifa^e  Sparfaffe, 

Spar-  unb  2Sorfcl)ußberein,  Krebitberein,  Sanfber- 
ein;  Drgelbauanftalt,  median.  SBebereien,  ̂ abrüen 
für  3uc!er,  Slübenfaft,  Sacbpappe,  SRojjleber  unb 
Scb,u^maren,  Sampffägemer?,  3iegeteien  unb Sabr- 

Bote^eifen,  f.  Sßatäeifen.  [märftc. 

goritta  (fpan.,  fpr.  -rillja),  afri!anifd)cS 
Stinfticr,  f.  SanbiltiS. 

3otiött  (fpr.  -rillja),  Son  Manuel  9luiä,  fpan. 
Staatsmann,  geb.  1834  gu  33urgo  be  DSma  in  ber 
^robin;!  Soria,  ftubierte  in  33allabolib  bie  SRecbte, 
mürbe  Abbofat  in  SOcabrib  unb  1856  in  bie  Portes 
gemäht,  mo  er  fid)  ben  $rogreffiften  anfd;loß  unb 
mit  Sßort  unb  Schrift  namentlich  bie  neo-!atl). 
Partei  be!ämpfte.  infolge  beS  ̂ unianfftanbeS 
1866  berbannt,  lebte  er  bis  ̂ ur  9tebolution  bon 
1868  in  ̂ ranfreid),  mürbe  bann  bon  Serrano  gum 
2Rinifter  beS  ̂ anbelS,  Unterrichts  unb  ber  öffent- 

lichen Arbeiten  ernannt,  mar  1869  —  70  3ujji3s 
minifter  unb  feitbem  ̂ ßräfibent  ber  ßorteS.  AIS 
fola^er  mar  er  eifrig  für  bie  üEBafyl  beS  öerjogS 
AmabeuS  bon  Aofta  U)ätig,  in  beffen  erftem  Kabinett 
3. 1870  ben  Kultus  erhielt.  9Ract)bem  er  1871  hirje 

64* 
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3eit  ein  rein  progrefftftifd)e§  äftinifterium  gebübet 
batte,  übernahm  er  14.  ̂uni  1872  in  einem  rabif  alen 
9ftinifterium  ben  Vorfi£,  trat  jebod)  nad)  2imabeu3' 
Sfyronentfagung,  bie  er  ̂ u  oerfjinbern  fud)te,  gurüd 
nnb  begab  fid)  nad)  $aris>,  fpäter  nad)  @enf.  Sein 
kernte  mürbe  bei  meiern  republifanifd)en  $utfd)en 
ber  neuern  3^it  genannt,  mehrmals  übrigeng  mit 
Unred)t;  megen  £eitnat)me  an  ber  2JUUtärreoolte 
»om  SRärj  1884  mürbe  er  in  contumaciam  gum 
Sobe  oerurteitt.  Von  ber  fpätern  atigemeinen  %m- 
neftie  mad)te  er  al§  unoerför;ntid)er  Revolutionär 
feinen  ®ebraud)  unb  erlief  nod)  1887  unb  1888  oon 
^ari§  au§  üflknifefte  an  feine  ©eftnnungggenoffen. 
Sod)  fefyrte  er  fpäter  nad)  Spanien  äurücf  unb  ftarb 
13.  Sunt  1895  in  Vurgog. 

Bot«,  Wtipp  $arl  £ubm.,  ̂ urift,  geb.  13.  %an. 
1850  in  Vapreutf),  ftubierte  bie  Rechte  in  2ftünd)en 
unb  Leipzig,  habilitierte  fid)  1875  in  9Ründ)en,  marb 
in  bemfelben  ̂ afyre  aufterorb.,  1877  orb.  ̂ rofeffor 
in  Sern.  %m  föerbft  1877  folgte  er  einem  Rufe  nad) 
$önig3berg,  1895  einem  fold)en  nad)  Vonn.  3-  f abrieb 
namentlid):  «Staat  unb  $ird)e  in  Rormegen  bi§ 
3um  Gnbe  be§  13.  3ar;rr/.»  (DJlürtcr).  1875;  2.  2lufl. 
1895),  «Staat  unb  ßirdbe  in  ber  Scfymeip  (2  Vbe., 
3ür.  1877—78,  mit  ©arei§),  «Staat3red)t  be§ 
Seutfd)en  Reid>>  (2  Vbe.,  Verl.  1880— 83 ;  2.  Slufl. 
1894  fg.),  «Sefyrbud)  be§  $ird)enred)t3»  (Stuttg. 
1888),  «Sie  ftaat§red)tlicf,e  Stellung  be§  preuft. 
@efamtminifterium§»  (®ött.  1894). 
äornbotf ,  Sorf  im  ßreig  Königsberg  in  ber 

Reumarf  be£  preuft.  Reg.--Veä.  ̂ ranffurt,  norböftlid) 
oon  Hüftrin,  an  ber  Stargarb=$üftriner  6ifenbal)n 
(Rebcnbal)n,  Station  3Bilfer§borf =3ornborf),  bat 
(1890)  1099  &,  ̂ oftagentur,  §ernfpred)oerbinbung, 
eoang.  $ird)e.  6*3  ift  befannt  burd)  ben  Sieg  §rieb- 
rid)3  b.  @r.  über  bie  Ruffen,  25.  2lug.  1758. 

Ser  .^önig  ging  25.  2lug.  morgend  S1^  Uljr  mit 
37  000  9ftann  über  bie  2Jiie£el,  marfd)ierte  läng§  ben 
3Xn^öt)en  oor  3-  auf  unb  tief}  bie  Vorhut  nebft  jmei 
Batterien  gegen  ben  feinbüd)en  redeten  g'tügel  oor= 
rüden,  tiefer  folgte  etma  300  Schritt  jurüd  ber 
linle  ̂ tüget,  bem  fämtttd)e  Kaoalterie  (83  Sd)toabro- 
nen)  zugeteilt  mar;  ber  redete  ̂ lügel  mürbe  gurüd= 
gehalten.  Um  8  Ufyr  morgens  begann  bie  Sd)lad)t 
mit  einer  fyeftigenlfononabe.  hierauf  fd)rittbte  preuft. 
Vorfyut  unter  ©enerat  SRanteuff el  jum  Angriff.  Ser 
tinte  $Iügel  be§  erften  SreffenS  folgte  jebod)  31t 
rafd),  geriet  neben  bie  Vorteilt  unb  gab  bem  $cinbe 
Die  finle  plante  preise.  Sie  ruff.  Reiterei  brad)  aus 
ber  2ftitte  be£  fiaj  öffnenben  VieredS  fyeroor,  marf 
fid)  auf  ad)t  preuft.  Bataillone  unb  trieb  fie  bis  3- 
jurüd.  3ugleid)  ging  aud)  bie  ruff.  ̂ nfanterie  beg 
redeten  fytügelg  cor.  5)a  ftürjte  fia)  Sepbti^  mit 
ben  hinter  3-  fte^enben  23  Sd)tr»abronen  auf  bie 

ru<ff.  üaoallerie  unb  warf  fie  auf  ba§  oorri'td'enbe 
^u^ooll  jurüd,  fo  baj3  biefeg  oöllig  au§einanber  ge= 
fprengt  rourbe.  ©egen  2  Ubr  uad)mittag§  lieft  ber 

itönig*  ben  äiirüdgel^altenen  rechten  Flügel  gegen 
ben  nod^  unberührten  linfen  ruffifd)en  in§  treffen 
rüden.  2tl§  bie  inbe§  toieber  gesammelte  ruff.  Äa= 
oatlerie  fief)  ben^reuf3en  entgegcnioarf  unb  13  preuft. 
Bataillone  jum  Söeid^en  brad)te,  eilte  Sepblili  511m 
gmeitenmal  mit  feinen  Reitern  (61  Sd)ioabronen) 
berbei  unb  trieb  ben  $einb  in  ben  IDioraft  bei 
Ouartfa^en.  3ufll^i^  ftürsten  fid)  bie  $eteranen= 
regimenter  ̂ prins  oon  ̂ reuften,  Slffeburg  u.  f.  m. 
auf  ba§  ruff.  ̂ uftootf  unb  brängten  e§  ber  oon  ber 
Verfolgung  äurüdlel)rcnben  Sepbtiljfc^en  Reiterei 
entgegen.  Run  entftanb  ein  roitbeS  &anbgemengc, 

bi§  eine  Seitenbeioegung  ber  $reu£;en,  burd)  bie. 
ben  Ruffen  eine  oötlige  Umzingelung  brol)te,  ben 
Rüdjug  berfelben  in  mitbe  ̂ lucbt  oerroanbelte.  5lm 
folgenben  borgen  ftanben  bie  Ruffen  loieber  im 
Sßiered  fampfbereit,  aua^  begann  bie  ̂ anonabe  oon 
neuem;  altein  ber  2Jtanget  an  Munition  bei  ber  ̂ n- 
fanteric  unb  bie  grofte  Ermattung  ber  ̂ aoalterie 
oerl)inberten  bie  Erneuerung  ber  Sd)lad)t.  Sie 
Ruffen  sogen  fid?  fcfyon  um  11  morgeng  gegen  bie 
Sreroi^er  ̂ eibe,  oon  mo  fie  mä^renb  ber  folgenben 
Raa)t  naa^  Sanb^berg  abzogen.  Sie  ̂ reufjen  oer= 
loren  11337,  bie  Ruffen  23  674  9Jtann.  —  Vgl. 
Smnücr;,  Sie  Sd)tacbt  bei  3.  (Verl.  1893). 

Sovn  t>on  $$ulad),  ftugo,  greil)err,  elfäff.  ̂ ott= 
tüer,  geb.  8.  §ebr.  1851,  befugte  perft  bie  Faculte 
de  droit  in  Strasburg,  bann,  nad^bem  er  roäbrenb 
be§  Seutfa^  ->  ̂ransöfifa^en  $riege§  al§  Lieutenant 
ber  2Jlobilgarbe  gebient  fyatte,  bie  Unioerfität  Straft: 
bürg  unb  bie  Sanbmirtfa^aftlia^e  Slfabemie  ju 
Öo^ient)eim.  3-  »•  V.  lebt  abroea^fetnb  auf  Sa^toft 
Dftfeaufen  im  elfäff.  Greife  Grftein  unb  Sd)loft  ©rat 
bei  Surbaa^  in  Vaben,  bem  Majorat  ber  Familie. 
6r  ift  feit  1878  9JUtglieb  be§  Veäirf§tag§  oon  Unter= 
etfaft  unb  feit  1879  ÜDlitgüeb  be§  2anbegau§fd)uffe§ 
für  (§lfaft=2ott)ringen;  1888  rourbe  er  jum  %xä\v 
benten  be§  £anbrotrtf$aft§rat§ ,  1892  ̂ um  W\i- 
gtieb  be§  Staat^rat§  oon  ßtfaft=Sotbringen  ernannt. 
1881—87  roar  er  für  ßrftein=DJlolgt)eim  3Ritgtieb 
be§  Seutfa^en  Reia)§tag§,  reo  er  jur  elfaft  >  lott)r. 
§ra!tion  gehörte,  mürbe  groar  1887 ,  roeil  er  fidt)  für 
ba§  Septennat  erllärt  ̂ atte,  nid)t  toiebergeträptt, 
fd^lug  aber  1890  in  bemfelben  2Bat)l!rei§  mit  grofter 
Majorität  ben  proteftlerifd)en  ©egenlanbibaten.  6r 
fd)loft  fid)  nun  ber  beutfd)Eonferoatioen  ^raftion  al§ 
Öofpitant  an  unb  trat  befonber§  in  agrarifa^eu 
fragen  at§  Rebner  auf.  1893  mürbe  er  mieberge= 
mä^itt,  ebenfo  3lprit  1895,  nad)bem  er  im  Januar 
3um  Unterftaat§fe!retär  ber  mieber  eingeria^teten 
Abteilung  für  Sanbmirtfa^aft  unb  öffenttidje  2lr- 
betten  im  ̂ inifterium  ber  Reid)3lanbe  ernannt 
morben  mar. 

^otroaftet  (grd).  Zöroastres),  ber  in  Guropa 
gebräud)licbe  Rame  be§  35egrünber§  berjenigen 
Religion,  bie  im  Reid)e  ber  2ld)ämeniben  unb  Saffa- 

niben  berrfa^te  unb,  in  jüngerer  £-orm,  noa^  fyeute 
bie  Religion  ber  in  ̂ erfien  unb  ̂ nbien  jerftreuteu 
Warfen  ((Gebern)  ift.  Urfprüugtid)  lautete  ber  Rame 
3aratb/ufl)tra,  morau§  bei  ben  fpätern  Warfen 
unb  Verfem  3arbuft)t  (3erbuf ^t)  gemorben  ift. 
Ser  Präger  be§  Ramend  mar  gemift  eine  biftor.  s3er= 
f 011  unb  lebte  geraume  3eit  cor  bem  6.  %a\)x\j.  o.  6^r. 
3öo  er  geboren  mürbe,  ift  unbefannt,  man  oermutet 
in  Dftiran  (ben  öftl.  ̂rooinjen  be3  altperf.  Reid)§), 
meit  bort  ber  Sdjauplatj  feiner  ̂ ätigfeit  mar.  Sie 
beften  Rad^ria^ten  über  Um  geben  bie  ©ätbä§,  ber 
ältefte  Seit  be§  ̂ toefta  (f.  3^^aoefta),  als  bereu 
Verfaffer  er  gilt  unb  gelten  fann.  Sauadb  lebte  er 

ibmfreunblid)  gefinnt  unb  eiiUHubänger  feiner  2c\n\\ 
ebenfo  bie  Vrübcr  ̂ vaffyaofbtra  ̂ oögoa  unb  Sftd= 
mä^pa  £mögoa,  mit  benen  3-  burd)  feine  grau  oev 
manbt  mar.  Sie  eingaben  über  3-  unb  feine  Um 

gebung  im  jungem  2loefta  unb  ben  ̂ Mueoncbvtircn 

Vb.  1  (Spa- 1871);  .VHing,  Essays  (2.  SlufL,  SonlJ 
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L878);  Srobfcecl,  3oroafter.   Siti  SBeitrag  surftet* 
gleic&enben  ©efcfoidjte  ber  [Religionen  (2$>j.  1893). 

S)ie  Sefcre  ;>.*  ift  von  fcauä  auS  bualiftifdi. 
Jtoei  (kalter  baben  bie  Welt  ßcjdyaffen,  Drmmb 
if.  b.)  bat  alle*  ©ute,  IHbriman  (f.  b.)  allcS  Vöfe 
gefdjaffen,  unb  bie  ©efd)ööfe  beS  einen  fampfeu 
gegen  bie  be$  anbem  feit  Anfang  ber  Stfcityfuna,. 
Itber  in  ben  ©ätyftS  bat  Slbriman  nod)  !einc  inbt* 
öibuefle  ̂ erfönlitipfeit,  er  ift  baS  böfe  ̂ rineip  int 

©egenfafc  &um  guten  Sßrittciö  (Spenta-Mainju), 
maprenb  Drmuab  als  böd)fter  (unb  einziger)  perfön= 
lüftet  ©ott  erfdnünt.  S)ie  Sfteligion  ift  bafyer  t^iev  fo 

üemltcft  monetbei'ftifcb.  2US  Reifer  beS  Drmuab  er- [c&einen  bie  IHmfcbaipanbS  (f.  b.),  ̂ erfonififationen 
etbifdber  ̂ been,  nebft  Sraoffya,  beut  ©eniuS  beS 
©laubenS,  unb  2itar,  bem  Reiter,  mäfyrenb  auf  Seite 
beS  ̂ (bviman  bie  Srubfp,  ber  ̂ ügengeift,  baS  2lfcm* 
Dftano,  bie  fd?leet)tc  ©efinnung,  2leffnna,  bie  2ftorb= 
gier  unb  ©raufamfeit,  unb  bie  2>aevaS  (f.  ®ew) 
heben.  IBKe  bie  ©elfter,  fo  fd)eibet  fid)  audj  bie  ir= 
bifd)e  SBclt  in  §wei  Seile,  in  gute  unb  böfe  ©efef/öpfe, 
bie  miteinanber  im  Kampfe  liegen,  beffen  Verlauf 
bie  ©eltgefd}id)te  ausmacht.  $m  SJMttelpunft  biefeS 
Mampf eS  ftefyt  ber  -Dcenfcf),  ber,  wenn  er  gut  ift,  ein 
Streiter  für  Drmusb,  wenn  böfe,  ein  Streiter  für 
2lfyriman  ift.  9cad)  bem  £obc  gelangt  ber  9Jtenfd) 
3ur  Sftnnvatbrüde,  wo  feine  guten  unb  böfen  2ßer!e 
gegeneinanber  abgewogen  werben:  überwiegen  bie 
guten,  gelangt  er  ins  ̂ arabieS,  überwiegen  bie 
böfen,  ftür^t  er  in  bie  Hölle,  finb  beibc  gteid),  fommt 
er  inS  3wifd)enretcf;  bis  jum  ̂ üngften  Sage.  2)iefe 
reine  Sebre  3-3  nimmt  im  jungem  Slvefta  eine  viel 
berbere  ©eftalt  an  unb  wirb  mit  vielen  un3oroaftri= 
f  cfyen  3ufäicn  verfemen.  Slfyriman  wirb  als  Cberfter 
ber  Teufel  ber  ©egner  beS  Crmugb,  woburd)  ber 
TuatiSmuS  beS  ganzen  SvftemS  fdjärfer  hervortritt 
als  in  bem  ©ätfyäS.  3u  ben  2lmfd)afpanbS  fommen 
bie  3a^ata§  (f.  Sjeb),  meift  ©ötter  ber  SBoH§reli= 
gion,  wie  SDhtra  (f.  b.),  ber  ©ott  beS  Sonnenlichts, 
;Hrbvi  =  Süra;2lnäfyita,  bie  ©ötttn  ber  ©ewüffer, 
lijbtrja,  ber  regenbringenbe  Stern  SirtuS,  Haoma 
(fanSfr.  Söma)  u.  f.  w.  ̂ a^u  femer  bie  ̂ ravaffyiS, 
bie  Sd)u£geifter  ber  ©ereefyten,  ein  jafyltofeS  feeer 
ftreitbarer  ©eifter  (f.  Server).  9luf  Seite  beS  2XE>rt= 
man  bagegen  fämpfen  eine  9iett)e  namhaft  gemaaV 
ter  unb  ein  Heer  ungenannter  Teufel  (2)aevaS,  f. 
3>em),  mehrere  weibliche  Dämonen  (SmbffyaS)  unb 

bie  böfen  $een  ($airtfaS,  f.  *ßert).  2llS  wirlfamfte 
Söaffe  gegen  bie  Vöfen  bient  baS  ©efe£,  baS  3-  fter= 
fünbet  bat,  bie  gute  maäbaja§nifd)c  ävetigion,  beren 
böd)fte 2Roraloorfd)rift lautet:  gut benfen,  gut  reben, 
gut  ̂anbeln!  2)ie  3Sere^rung  be§  Ormu^b  gefd)iel)t 
nur  burd)  ben  von  ben  ̂ rieftem  eingefe^ten  Kultus, 
bie  3Befämpfung  ber  £)aeoa§  bura^  bie  naa)  genauen 
58orfd)riften  erfolgenbe  Reinigung  unb  Reinhaltung 
von  Seele  unb  2eib,  burd)  Söafa^ungen,  burc^  3Ser= 
titgung  fcfyäbticfyer  Siere,  Pflege  ber  Haustiere, 
2lcferbau  u.  f.  w.  Streng  verboten  ift  bie  23eerbt= 
gung  unb  Verbrennung  von  Seiten,  ba  (Erbe  unb 

^•euer  nid)t  verunreinigt  werben  Dürfen.  ®ie  ̂ eia^en 
muffen  bafyer  ben  Vögeln  au§gefe^t  werben,  wie  e§ 
nod)  ̂ eute  Vvaud}  bei  ben  Warfen  ift.  ®ie  alten 
Vorftellungen  von  ̂ arabieS  unb  ftölle  werben  far= 
biger  geftaltet.  2tm  6nbe  ber  Sage  erfa^eint,  au§ 
bem  Samen  3-§  von  einem  2ftäbcr/en  geboren  ber 
Öeilanb  (Saoffyjane)  Slftvatereta,  ber  im  Verein  mit 
ben  2lmfd}afpanb§  2lt)riman  unb  bie  3)ew§  befiegt, 
bie  Soten  wacfyen  auf,  bie  2Belt  erftebt  neu,  frei  von 
allem  Vöfen  unb  unvergänglich 

Borriürt  t)  SWornl  (fpr.  -rillfa),  S)on 3of«f,  fpan. 
2>id)ter,  geb.  21.  gebt.  1817  ju  Vallabolib,  ftubierte 
in  Solebo  unb  Valtabolib  ̂ uriSprubeu^  brad)  aber 
mit  feiner  fjämilie,  um  in  SWabrib  ber  üittteratut  511 
leben,  gier  wenbetc  il)in  fogleid?  (1887)  ein  am 
©rabe  SarraS  gefprod)cne§  Sraucrgebid)t  bie  altge= 
meine  3lufntertfamtett  m:  $aft  febeS  ber  folgenben 
Tsal)re  brad)te  einen  Vanb  @cbid)te  unb  mehrere 
Sd)aufpiele  von  il)m.  S)te  erftaunticb,c  Harmonie 
beS  VerfeS,  ber  Farbenreichtum  ber  Sd)tlbemngen 
unb  $racbt  ber  ̂ t>antafie  liefen  in  i^m  ben  ©ipfel 
ber  9tomanti!  feigen,  ̂ n  ber  Ztyat  finb  feine  «Leyen- 
das»,  befonbcrS  bie  ber  «Cantos  del  trovador»  von 
bleibenber  Sd)önl)cit.  Seine  Vü^nenftücfe  finb  un= 
gebügelt  unb  l)ol)l;  tro^bem  blieb  «t)on  Juan  Teno- 
rio»  bauernb  in  ©unft.  Srol^  feinet  SRtiljmS  blieb  3- 
in  bebrängter  äußerer  Sage;  ber  Selbftvcrlag  ber 
epifcl)en  S)icbtung  «Granada»  (1852),  übrigens  eins 
feiner  beften  2öerfe,  f erweiterte,  unb  1854  wanbertc 
er  nad?  iRerüo  auS.  3) ort  lebte  er  geehrt  unb  jiem= 
lieb,  unt^ättg  bis  1866,  juletjt  am  öofe  ̂ JcarimilianS. 
S3ei  feiner  9iüc!fel)r  naeb  Spanien  erfeb/ien  er  wie  ein 
batbvergeffener  großer  3Rame  ber  Vergangenheit. 
2)ocb  machte  fid}  nacb  einigen  3ögerungen  bie  natio= 
nale  S)an!bar!eit  geltenb  unb  fieberte  i^m  ein  ruhiges 
Sllter.  6r  ftarb  23.  San.  1893  in  2Rabrib.  Unter 
ben  £)id)ttmgen  biefer  fpätern3eit  ragt  bie «Leyenda 
del  Cid»  (1871)  hervor;  gu  nennen  finb  auef;  feine 
SebenSerinnerungen  «Recuerdos  del  tiempo  viejo» 
(3  23be.,  1880—83).  ßine  Sammlung  ber  «Obras» 
in  3  Vänben  ift  in  $ariS  erfd)ienen. 

3ofimu^f  ̂ apft  (417—418),  ©ried}e  von  ©e= 
burt,  begünftigte  gunädbft  ben  ̂ elagianiSmuS,  ver- 
bammle  ilm  bann  aber  unter  bem  Sörucfe  beS  <5ofS 
unb  ber  afrü.  Vifd}öfe.  3.  ftarb  26.  S)ej.  418.  — 
Vgl.  2öen^lowSlp,  »riefe  ber  ̂ äpfte  (Vb.  3  ber 
«Vibliot^e!  ber  lirebenväter»,  Äempt.  1877). 

3offeu,  Stabt  im  $reiS  Teltow  beS  preu^.  $Heg.= 
Ve^.  ̂ otSbam,  an  ber  Schiffbaren  Spotte,  ben  Stuten 
Verlin  =  @lfterwerba  ber  ̂reufs.  StaatSbal)nen  unb 
Verlin^ummerSborf=Scl)ie^pta^  ber  2)Hlitäreifen-- 
bavjn  (f.  b.),  mit  Vorortverfel)r  nad)  Verlin,  Sitj 
eines  2lmtSgericb;tS  (2anbgerid)t  Verlin  II)  unb 
SteueramteS,  fyat  (1890)  3699  6.,  barunter  116 
Äat^olüen,  ̂ ßoft,  ̂ elegrapb;,  ̂ ernfpreeb^einric^tung, 
fyöfyere  SRäbc^enfd^ule,  ̂ reiSfranfenb;auS;  ©erneut* 
fabrüation,  ßifengie^ereien  unb  2)lafa^inenfabrifen, 
^allbrennereien,  3i^geleien  unb  ©ärtnereien. 

Bofter  (grd).),  ©ürtel;  ©ürtelfled}te  (f.  £erpeS). 
ZosteraX.,  SJceer*  oberSeegraS,  2Baffer  = 

riemen,2öier,  ^flanjengattung  auS  ber  Familie 
ber  ̂ afabaeeen  (f.  b.) ,  mit  5  in  allen  Speeren  weit= 
verbreiteten  Slrten,  untergetauchte,  im  Sd)lamm 
wuqetnbe  ̂ flanäen,  mit  grasartigen  langen  Vlät- 
tern  unb  eingefefylecfytigen  oberrubimentären  Vlüten. 
S)ie  befanntefte  Slrt  ift  baS  auc^  in  ben  beutfcfyen 
beeren  felir  fyäufige  Z.  marina  L.,  baS  auf  bem 
fanbigen  ©runbe  an  wenig  tiefen  Stellen  auSge= 
berate  liefen  bilbet.  ©ie  in  großen  äftafien  an= 
gefd)Wemmten  ̂ flan^en  werben  gu  verfd}iebenen 
3werfen  benttfet:  als  Jünger,  früher  gur  Soba=  unb 
Ssobgeminnung,  als  Material  jum  $olftem.  S)ie 
Vlätter  Werben  häufig  burc^  bie  Wellenbewegung 
gu  großen  kugeln  pf ammengeballt,  bie  früher  als 
S^eer-  ober  Seeb  alte  ein  Heilmittel  gegen  tropfe 
unb  ̂ autiranf^eiten  bilben  füllten.  HanbetSplä^e 
für  Seegras  finb  Hamburg,  Üübtd,  Stettin,  ̂ open= 
l;agen;  Verfanb  in  ̂ refeballen  ju  100—150  kg. 
Zosterops,  f.  Honigvögel. 
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Qoütn,  $orm  bei*  23ernfteinftüde,  f.  Söernfteuv- 
«Aottcttblume,  f.  Menyanthes.  [tnbujtrte. 
3otteitfteb3  (Carcinoma  villosum),  eine  2lbart 

beä  $rebfe§,  bie  faft  nur  auf  Scbleimbäuten ,  na= 
mentltd)  an  ber  «oarnblafe,  oorfommt  unb  fid)  burd) 
bie93itbung  meiner,  markiger  ober  blumenfoblartiger 
Rotten  ober  Papillen  augjetdjnet.  Der  ß.  tütrto  nid)t 
bloß  megen  ber  frebfigen  3erftörungen,  fonbem  aud) 
megen  ber  häufigen  unb  ferner  ftillbaren  Blutungen 
gcfürd)tet,  bie  leidet  au§  feinen  gefäßreichen  Bitten 
entfteben.  (S.  $reb§  unb  $apillargcfd)roulft.) 

3ottige  SEßttfe,  Futterpflanze,  f.  Vicia. 
Zr,  d?em.  Beiden  für  3ttfomum  (f.  b.). 
3*ttttn  (fpr.  frifynjt,  3*ini),  Mittag,  ©raf 

üon,  $elbl)err  ßatfer  gerbinanbä  L,  geb.  1508, 
ftammte  au§  beut  alten  ©efd)led)t  ber  ©rafen  »on 
Srebir.  Den  Tanten  3-  ̂attc  feine  Familie  1347 
oon  bem  Sd)loffe  3*w  in  Kroatien  angenommen. 
Sd)on  al§  21iäbriger  Jüngling  mürbe  3-  bei  ber 
Belagerung  3ßien§  burd)  $arl  V.  auägeaeidmet. 
3>n  ber  Folge  tfyat  er  fid)  in  ben  Felbjügen  gegen 
3>or;ann  3dpolpa  unb  ben  Sultan  Suleiman  fyeroor 
unb  oerteibigte  al§  53an  fett  1542  Kroatien  miber  bie 
Domänen  unb  fd)lug  fie  1562  bei  S^igert).  @ben= 
bafelbft  fanb  3- 1566  feinen  Sob,  al3  er  bie  Stabt 
gegen  bie  Domänen  unter  Suleiman  an  ber  Spkje 
einer  faum  3000  2Rann  ftarfen  ©amifonmit  beifpiel= 
lofem  öclbenmut  oertetbigte.  2lm  5. Sept.  gelang  e§ 
ben  Surfen,  ba§  äußere  Sd)Ioß  in  Sranb  31t  fteden. 
3-  flüchtete  mit  ben  ©einigen  in  bie  innere  23urg. 
£>d)on  brannte  aud)  biefe,  al§  3-  7-  ©ept.  ftd)  mit 
feinen  big  auf  600  äufammengefcbmolaenen  Streitern 
unter  bie  ̂ einbe  ftürjte.  ßr  felbft  fiel,  ßin  Seil 
ber  Seinigen  mürbe  mieber  in  ba§  brennenbe  Schloß 
surüdgebrängt,  ba§  mit  ben  s}Müerfammern  in  bie 
2uft  flog  unb  aablteicbe  Surfen  unter  feinen  Srütm 

mern  begrub.  Die  ßataftropbe  mürbe'  mebrfad), 
unter  anbern  bon  Sbeobor  Körner,  bramatifd)  be= 
arbeitet.  —  33gt.  Salamon,  Az  elso  Zrinyek  (Die 
erften  3„  $eft  1865). 

SeinUrenfel,  dlitia§>  3.,  geb.  1616,  mürbe  1647 
ium  35anu§  oon  Kroatien  ernannt,  fämpfte  glüd= 
lid)  gegen  bie  Surfen  unb  ftarb  1664.  6r  mar  aud? 
Did)ter  unb  veröffentlichte  feine  Söerfe  u.  b.  S. 
«Adriai  tengernek  Sirenäja»  («Die  Sirene  be§ 
3lbriatifd)en  2fteer3»,  Söien  1651).  darunter  be* 
finbet  ftd)  aud)  ba§  Gpo§  «Szigeti  veszedelem» 

(«Der  Sturj  S^igerb^»),  in  bem  er  bie  «oetbentl)at 
feinet  Sinnen  in  15  ©efängen  feiert,  ba§  ättefte 
ungar.  @po£,  ba§  ueucrbing<§  oon  gr.  Sotbp  (1852) 
unb  $.  2Ibaft  berau£gegcben  unb  oon  ©.  Stier  tetl= 
meife  überfe^t  mürbe.  3-3  profaifcfye  Schriften  er- 
febienen  in  $eft  (2  95be.,  1817). 

Deffen  S3ruber,  ̂ ßeter  3.,  <rjeerfül)rer  unb  San 
oon  Kroatien,  oermidelte  fid)  nad)  bem  ̂ rieben 
oon  33a§odr  (1664)  in  bie  SßeffelCnpifcbe  25erfcr>mö= 
rung,  me^tjalb  er  30.  Slprit  1671  mit  sTtäba§bn  unb 
Araugipani  enthauptet  mürbe.  2Rit  feinem  Solme 
Baltbafar  erlofcb  ta§>  ©efd)led)t  1703.  Seine 
Sod)ter  Helena  oermäblte  fieb  mit ^ranj 1. 9tdf 6c^ 
unb  mürbe  bie  Butter  ̂ rancV  II.  Dldfoc^  (f.  b.). 
2ll§  SBitföe  betratete  fie  ben  (Srafen  Söfölp  (f.  b.). 
3tmanjaf  itat.  Zermagna,  $üftenf[ufj  in  ̂ ah 

matien,  entfpringt  in  ber  £ifa  unb  fällt  nad)  furjem 
Saufe  bei  SRooigrab  inS  2lbviatifd)e  9)ccer.  6r  ift  im 
Unterlauf  38m  breit,  Dom  sDtcere  bi§  Cbrooajjo  für 
fleincrc  Sccfd)iffe  befahrbar  unb  bilbet  bei  Obro= 
vano  Sümpfe. 

3fc^ttfc^c,  f.  ̂trfmafd)inen  (S.  781a). 

«Sfrijoffe^ob.  Öeinr.  Daniel,  Sdnuftftetler,  geb. 
22.  3Jlar3 1771  ju  sJJlagbeburg ,  entfernte  fid)  1788 
oom  ©mnnafium,  trieb  fid)  eine  3ett  lang  mit  man-- 
bernben  Sd)aufpielern  al§  Scbaufpielbicbter  umlier 

unb  be^og  fobann  1789  bie  Unioerfität  ju  ̂ranf-- 
furt  a.  0.,  mo  er  s3bdofopl)ie,  Sbeotogie,  ©efebiebte 
unb  feböne  2ßiffenfd)aften  ftubierte  unb  fid)  1792 
babilttierte.  Scbon  bamaB  ließ  er  einige  bid)terifd)e 

Sßerfucbe  erfebeinen,  barunter  ben  beliebten  sJläuber= 
roman  «Slbätlino,  ber  große  SSanbit»  (^ranff.  unb 
Spj.  1794;  al§  2)rama  1795)  unb  ba§  Srauerfpiel 
«3utiu§  »on  Saffen»  (3ür.  1796).  9lad)  längern 
Reifen  ließ  er  fid)  in  ©raubünbeu  nieber,  mo  er  bie 
Leitung  einer  ßrjiebung^anftalt  in  9teid)enau  über= 
nabm  unb  bie  «©efd)id)te  be§  ?yreiftaate§  ber  brei 
Sünbe  in  Slbätien»  (3ür.  1798 ;  2.  Slufl.  1817)  f  ebrieb. 
3nfotgeberpolit.2Birrengingba§ßräiebung§inftitut 
1798  ein.  3-  0inQ  nun  a^  deputierter  naa)  Slarau, 
bem  bamaligen  polit.  2Rittelpunfte  ber  Sd)tt>ets, 
mar  einige  3^it  al£  ©^ef  für  bag  Departement  be3 

Scbulmefenö  tt)ätig  unb  mürbe  hann  in  ber  Gigcn- 
fd)afteine§  beoottmäd)tigten  i)iegicrung^fommiffar§ 
oon  bem  t)eloet.  SSolläiebungsbireftorium  nad)  Unter- 
malben  gefcbtdt,  mo  er  unabtäffig  aU  Söobltbäter 
unb  ̂ -riebenSftifter  mirfte.  Sluffcblüffe  über  biefe 
merfmürbige  3ett  follten  feine  «öiftor.  2)enfh?ürbi0; 
feiten  ber  febtüets.  StaatSummälsung»  geben.  2)te 
ibm  erteilte  2Sollmad)t  für  Uutcrmatben  mürbe  fpä= 
ter  aud)  über  bie  Kantone  Uri,  Sd)mp3  unb  3ug 
au^geDebnt.  Seine  «@efd)id)te  oom  Kampfe  uno 
Untergange  ber  fd)roei3.  39erg-  unb  SBatbfantone» 
(3ür.  1801)  erregte  befonbere  Slufmerffamfeit.  1800 
oon  ber  ©entralregicrung  in  25ern  jum  3^egierung§-- 
fommiffar  ernannt,  organifierte  er  bie  ital.  Scbmeij 
(Kantone  Sugano  unb  Sellin3ona)  mit  gutem  ßrfolg. 

Die  feinet.  Regierung  beförberte  ibn  fobann  jum  3fte-- 
gierung§ftattt)alterbe§Äanton§  Bafel,  bod)  legte  3-, 
al§  bie  Regierung  eine  föberatiftifepe  9Ricbtuncj  oer= 
folgte,  feine  Stelle  nieber  unb  lebte  längere  3eit  auf 
bem  Scbloffe  Btberftein  im  Elargau.  1804  mürbe  3. 
SRitglieb  be§  Slargauer  Oberforft_-  unb  Bergamtey 
unb  erhielt  ha§>  aargauifebe  Staat»bürgcrred)t. 

3ugteicb  mirfte  er  bureb  feinen  üielgelefenen  «5luf-- 
richtigen  unb  mofylerfabrenen  Scbioeiserbotcn»  (1799 
unb  1804—32)  .ungemein  mot)ltbätig.  Die  üou 
ibm  1807  —  13  ununterbroeben  berauSgegebcneu 
«DÄi^cellen  ber  neueften  Söettfunbe»,  benen  1817 
—23  «Überlieferungen  jur  ®efd)id)te  unfercr  3eit» 
folgten,  jeid)neten  fid)  au§  burd)  9veicbtum  be§  ̂ n= 
baft§,  anjiebenbe  Darftellung,  Freimut  unb  treffen^ 
be§  Urteil.  Denfetben  gingen  oon  1811  an  (bi£ 
1827)  bie  «(Erbeiterungen»,  eine  2ftonatsfd)nft,  sur 
Seite.  3-^  Überfiebetung  oon  Bibcrftein  nad) 
2larau  1808  führte  ju  ber  Grrid)tung  einer  Frei- 

maurerloge unb  ber  ©efellfcbaft  für  r>atertänbifd)c 

Kultur.  Seine  23efäl)igung  für  ba»  ̂ orftfad)  be-- 
mie§  3-  ̂llrtt^  feinen  «©ebirg^förfter»  (2  Bbe., 
2larau  1803)  unb  «Die  2ltpenmälber»  (Süb.  1804). 
^n  ben  %  1813  unb  1814  trug  3-  burd>  feine  %& 
rebfamfeit  md  jur  drbattung  ber  üintracfct  im  ftan* 
ton  be,i,  mürbe  in  'oen  ©roßen  s3tat,  in  ben  waua. 
5!ird)enrat,  bie  $anton3fd)uIbirettion  geiuäblt  unb 
mit  üiclen  anbern  ßbrenämtem  betraut.  1841  30g 
er  fid)  t>on  ber  öffcntlidicu  S hängfett  jurüd  tntb 
lebte  nun  auf  feinem  1817  am  Ufer  berSlat  erbauten 
Sanbbaufe,  ber  «Slumeubalbe»,  tüo  er  27.  ;\uni  L848 
ftarb.  ©in  Denfmal  (S5rona«ftatue  von  SUfreb  ßanj) 

mürbe  il)tn  1894  in  Äotau  erlistet.  Seine  fdn'ift 
ftcllcrifd)c  Sbätigfett  mar  febr  i;mtänglid\  oiel 
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feitifl  unb  crfolc^reid).  G3  lag  ibtn  t>or  allem  barau, 
eine  gefunbe  belebrenbe  Solwtettüre  im  Sinne  be£ 
polit.  3tattonaU3mu8  ju  [Raffen.  Tom  bienen  ebenfo 

bie  fciftor.  SBerfudje,  bie  «Sapr.  ©efdnd)ten»  (4  Bbc., 

Slatau  1813—18)  unb  «S)e3  Sc&wetBerlanbeS  ©e-- 
fdjic&ten  für  baS  Sdfrweiietbolt»  (2larau  1822  u.  5.) 
»ic  bie  biftcr.  Rooellen  «Gilbet  au3  ber  Sdmuu> 

(5  93be.,  ebb.  L824— 26),  entbaltenb  «£)er  glüd&ttina 

im  3ura»,  «Set  greifcoj  dou  Slarau»  unb  «s2tbbrtd) im2Jcoo8»  (mit^lluftrationeu  öonfc.SBeifebrob,  ebb. 

L873).  6ein  polit.  (miefcunflSibeal  im  steinen  scicbs 
net  «2)a3  ©olbmacberborf»  (Slarau  1817  u.  ö.). 

5>ie  rabifate  religiöfe  Slufttörung  pertritt  bie  @e* 
idndne  be3  ©aleerenfftaben  «3Hamontabc»  (3ür. 
1802).  $en  größten  SSeifatl  aber  erwarben  ftd>  mit 
Recbt  bie  ininbcr  tenben^iofen  Gablungen  «£)er 
V\rcole»,  «^onatban  $rocf»,  «Abenteuer  einer  Reu= 
iabr*nad)t»,  «£antd)cn  SRoSmarin»,  «Florette»,  «2)er 
tote  ©aft»;  bibaftifeber  wieber  ftnb  «Sie  Srannt= 
toeinpeft»  (Starau  1837)  unb  «2fteifter  3>orban»  (ebb. 
1848).  £>a§  üetbreitetfte  unb  mirffamfte  aber  aller 
feiner  2Berfe,  al§  beffen  Berfaffer  er  fid)  erft  fpät 
bekannte,  ftnb  feine  «Stunben  ber  2lnbad)t»  (Slarau 
1809—16;  neue  2tufl.,  beforgt  bon  Gmil  3-,  6  93be., 
ebb.  1871—73;  fyg.  bon  ©rifebad),  8  Bbe.,  ©cra 
1890),  ber  bollfommenfte  2lu§brucf  be§  mobernen 
Rationalismus.  Seine  «©efammelten  Schriften» 
(Slarau  1851—54)  umf äffen  35  Bänbe,  eine  2luS= 
mal)t  ber  «Ronetlen  unb  2)icbtungen»  (10.  2Iufl., 
ebb.  1856)  10  Bänbe.  Gine  2Irt  Selbftbiograpbie 
gab  3.  in  ber  «Selbftfd)au»  (Starau  1842;  7.  2Iuft., 
2  Bbe.,  ebb.  1877).  —  Sgl.  9Jtünd),  ̂ einrieb  3.,  ge= 
Gilbert  nad)  feinen  boräüglicben  SebenSmomenten 
unb  feinen  Scbriften  (£aag  1831);  ©mit  3fcbofte, 
Öeinrid)  3.  (3.  2Uifl.,  Bert.  1875) ;  %  Mler,  Seiträge 
gur  polit.  Sfyättgfeit  3-3  in  ben  RebotutionSjabren 
1798—1801  (Harau  1887) ;  2Bernib,  Sßater  fteinrid) 
3.  (ebb.  1894). 

.3fd)opau,  linier  3uflufe  ber  ̂ reiberger  üDtulbe 
in  Sacbfen,  entfpringt  am  $icf)tetberg,  gel)t  norbmärtS 
über  SBolfcnftein,  3fd)opau,  STOa  unb  SDtittweiba 
unb  münbet,  105  km  lang,  unterhalb  5öalbfyeim. 

3f  tf)Opau,  Stabt  in  ber  2Imtsl)auptmannfd)aft 
£löf)a  ber  fäd)f.  $rei*t)auptmannfcl)aft  3toidau, 
UnfS  an  ber  3f<^°Pau  un*>  Der  £inie  Gfyemni^ 
2(nnaberg  ber  Säd)f.  Staatsakten,  Sit*  eines 
2lmt3gerid)t§  (2anbgertd)t  Gfyemni^j  unb  einer 
Dberforftmetfterei,  t)at  (1890)  7441  G.,  barunter 
78$atIjoUfen,  ̂ oftamt  ̂ weiter  klaffe,  Selegrapl), 
$ernfpred)einrid)tung ,  SftartmSfircfye  (1750),  Rat- 
fyau§,  atteS  Sdjlojj  Sötlbed,  932  non  ̂ aifer  ioein- 
rieb^  I.  erbaut,  ßefyrerfeminar,  2Beb=  unb  §aa^äeia^en= 
fdmle,  pribate  ÜJlufüf cb/itte ,  Stabtbibtiot^ef,  Äorrefs 
tion§=  unb  $erforgung§anftalt,  ftäbtifeb^e  Sparfaffe, 
SBafferteitung,  ©a»werf,  25iet>=  unb  Sd^lac^t^of; 
ßifengie^erei,  33aumwotlfpinnereien  unb  =3wirne= 
reien,  SÖaumwoll-  unb  SBoltwebereien,  öoljfcfyleiferei, 
Öol5papier=,  3Jlobet-  unb  Sud^fabrifation ,  £anb= 
Weberei  (feibene,  wollene  unb  halbwollene  Xüd)er 
unb  Hleiberftoffe),  Dbft=  unb  93eerentetterei,  ©ro^= 
t>anbel  mit  $itjen,  5^ram=  unb  $ßieb,mär!te. 

3fitt»a  (fpr.  fc^ittwa),  linfer  9iebenflufe  ber  Sonau 
unb  Neutra  in  Ungarn,  entfpringt  bei  Sßelfapole  im 
5?omitat  33ar»  unb  fliegt  fübfübweftlid)  burd)  bie  $o= 
mitate  Sar»,  Neutra  unb  ®omorn;  bei  2)lartoö  t»er= 
einigt  ftdj  ein  Hrm  mit  ber  Neutra,  bei  3fitt»atö 
ober  3fitt>atoro!  (b.  i.  SJcünbung  ber  3«)  münbet 
ber  ̂ lu^  in  brei  Slrmen  in  bie  Sonau.  öier  würben 
bom  20.  Ott.  bi§  jum  11.  3Rob.  1606  §rieben§= 

unterb,anblungen  jwifdjcu  ben  5(bgefanbten  beg 
$aifer3  Otubolf  II.  unb  beö  Suttanä  3ld)meb  I. 
gepflogen,  infolge  bereu  ber  triebe  auf  20  ̂ afyre 

gefc^toffen  würbe. 
:{fituntlirtll»al)u,  41  km  lange  ̂ rioatbafyu  im 

Setrieb  ber  Ungar.  Staat§bafmen,  welche  bon  ber 
Station  ̂ agp^Surdnp  abzweigt  unb  über  3fttba= 
Ujfalu  nad)  Hranpo^^ÜJlarotb,  füfyrt.  Sie  ift  7.  Sept. 
1894  eröffnet. 

3f ombotya  (fpr.  fd)om-),  ungar.  sJJame  ber 
Stabt Jöaljfelb  (f.  b.)  in  Ungarn. 

>{uat>cu,  eigentlich  3uaua3,  urfprünglicb  fta- 
bblenftämme  im  2)fd)urbfd)uragebirge  ber  ̂ robin(s 
(Sonftantinc  in  Algerien,  bie,  im  3Rufe  ber  £apfer= 
!eit  ftebenb,  feit  langen  3eiten  ben  dürften  ber  35er; 
beret  ilrieg^bienfte  leifteten,  wob,er  ber  sJlame  in 
9lorbafri!a  3ur  Se^eicbnung  oon  Sölbnem  bientc. 
5Raa^)  ber  franj.  S5efifenafjme  bon  Algerien  1830  orb= 
nete  ©eneral  ©laufet  bie  ßrrid)tung  zweier  33a^ 
taillone  au§  Gingeborenen  an,  bie  ben  tarnen  3- 
erbielten  unb  benen  fran3.  Offiziere  unb  Untere 
Offiziere  zugeteilt  würben.  2>iefe  Gruppe  behielt  bie 
malerifcbe,  bem  $lima  gut  angepabte  tür!.  £rad?t, 
erwarb  rafd)  ben  SHuf  großer  ̂ rieg§tücbttg!eit  unb 

lod'te  biete  ̂ ranäofen  311m  Gintritt.  1833  battc 
ba§  3uabenregiment  nur  noeb  jwei  Gompagnieu 
Gingeborener,  unter  benen  fid)  aber  nod)  je  12  §ran= 
äofeit  befinben  mußten.  3^  ̂ bb  el=$aber  befertier= 
ten  biete  eingeborene  3v  fo  bafe  man  beibe  Gtemente 
trennte  unb  feit  1839  bie  3.  nur  au3  ̂ ransofen 
rekrutierte,  wäbrenb  man  bie  Gingeborenen  in  bie 
1842  bon  Sugeaub  errichteten  Regimenter  alger. 
Xirailleur§  (Stur!o§,  f.  b.)  berfefete.  Um  bie  Drga^ 
nifation  ber  3-  I?at  fiel)  befonberä  £amortciere  ber= 
bient  gemad)t,  nad^  i^m  Gaoatgnac,  fpäter  Ganro- 
bert.  S5a§  Regiment  würbe  1831  auf  3  Bataillone 
berftärft.  1852  trennte  Napoleon  III.  biefe  93a= 
taillone  unb  errichtete  au^  jebem  ein  Regiment; 
aud)  bie  $aifergarbe  erhielt  bei  if)rer  2Bieberberftel= 
hing  ein  Regiment  3-  bon  2  Bataillonen.  Qu  ber 
ßrim  unb  in  Italien,  aueb  in  -Uterifo  fowie  neuere 
bing»  in  Sunefien  unb  Songüng  fyabtn  fie  treffliche 
Stenfte  geleiftet.  ©egenwärtig  befteb.en  4 Regimenter 
3.  ju  4  Bataillonen  jn  je  4  Gompagnien,  nebft 
2  2)epotcompagnien  bei  |ebem  Regiment. 

^ubctiör  ober  ̂ erttneng,  eine  ju einer  anbern 
Saa)e,  ber  ftauptfacfye,  fo  in  Begebung  ftebenbe 
Sad)e,  ba$  ba§  Red)t§fd)idfat  ber  *oauptfad)e  in 
gewiffen  Rtd)tungen  auf  bie  s$ertinenä  erftredt  wirb, 
^olgenbe  Unterfcbeibungen  werben  gemad)t: 

1)  Beftanbteil  fällt  unter  ttn  Begriff  be§  3- 
im  weiteften  Sinne.  Bei  ©runbftüden  berftel)t 
man  unter  Beftanbteiten  junäcbft  örtliche  Unter= 
abgren^ungen  unb  rebet  fo  bon  $ertinenäen  eines 
Sanbgut§  unb,  bei  ©efcbloffenen  ©ütem  (f.  b.), 
bon  $ertinen30erbanb.  ferner  begeiebnet  man  al§ 
Beftanbteil  bei  ©runbftüden  ben  ̂ ftanjenwud)^ 
unb  bie  mit  bem  Boben  berbunbenen  Baumerfe 

(f.  Superficies).  Bei  felbftänbigen  beweglichen 

Sad)en  bejeiebnet  man  at§  Beftanbteite  bie  förper; 
lieben  Seile,  au§  benen  bie  gan^e  Sacb,e  jammern 
gefegt  ift,  3.  B.  Ring  unb  Stein,  2Bagen  unb 
Räber,  Seicbfel  u.  f.  w. 

2)  Unter  3-  im  engern  Sinne  berftebt  man 
felbftänbige  (atfo  nid)t  einen  Beftanbteil  bilbenbe) 
bewegtiebe  Saaten,  welche  einer  ̂ auptfacb.e  bleibenb 
in  bienen  beftimmt  unb  in  ein  biefer  Beftimmung 
entfprecbenbeä  äu|ere§  Berbättni§  gebraebt  finb, 
wie  bie  Ruber  be§  Sd)iff§,  bag  ̂ noentar  be§  Sanb^ 
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guts  u.  f.  w.  Sie  gubeböreigenfcbaft  bat  im  all- 
gemeinen nur  bie  %ola.t,  bafc  bei  einem  bie  Sad)e 

betreffenben  Sftcc^tSgcfc^äft  ber  SSerfügungswtlle 
als  aud)  auf  ben  3-  gerichtet  ausgelegt  wirb;  bod) 
fommen  aud)  weitere  SHrfungen  oor,  &.  93.  bafc  ber 
3.  eine»  ©runbftüds  ber  ftppotbef  mit  unterliegt. 
Übrigeng  finb  bie  begriffe  t>on  3-  unb  $eftanb= 
teil  in  ben  mobernen  ©efe^gebungen  nid)t  feft  aus= 
geprägt  unb  unterfd)ieben. 
3u(mfte,  ber  Beitrag,  ben  bie  ©ewerfe  zur 

Unterhaltung  eines  Sergwerfs  begabten  muffen,  bei 
bem  bie  ausbeute  ben  Sluftoanb  nid)t  bedt.  (S.  @c= 
werffd)aft.)_ 
3ucccmni,  $of.  ©erfyarb,  SBotantfer,  geb.  1798 

in  München,  geft.  bafetbft  als  ̂ rofeffor  ber  SBotanif 
18.  Febr.  1848,  fd)rieb:  «©baraftertftif  ber  beutfd)en 
«Öolzgewäcbfe  im  blattlofen  3nftanbe»  (&eft  1  u.  2, 
Mund).  1829—31),  «Flora  ber  ©egenb  um  SDtüru 
d^en»  (1.  33.,  ebb.  1829);  ferner  mar  er  Mitarbeiter 
tionSiebolbS  «Flora  japonica»  (Selb.  1835 — 70). 

Buccato  (3ucd)ero),  ̂ eberigo,  ital,  Dealer, 

geb.  um  bie  Mitte  bes  16.  Sabrb-  zu  Sant'  2lngelo 
in  33abo  im  Herzogtum  Urbino,  folgte  ber  manie= 
rtftifd)en  9tid)tung  ber  nad)raffaelifd)en  Sd)ule.  Ur= 
fprünglid)  Sd)üler  feinet  Srubers  Sabbeo,  nabm 
er  an  b offen  arbeiten  teil.  $n  ̂ orenj  üotlenbete 
er  bie  bon  Safari  begonnenen  ̂ re§fen  ber  Som; 
tuppel,  bas  ̂ üngfte  ©erid)t  barftellenb,  bie  aber 
melfad)  ungünftig  beurteilt  würben.  $n  9tom  trug 
it)m  9ßapft  (Tregor  XIII.  bie  SSollenbung  ber  tion 
Michelangelo  gefd}affenen  Malereien  in  ber  $auti= 
nifeben  Kapelle  auf.  3-  Geriet  inbes  in  Ungnabe 
wegen  eines  Spottbitbes,  ging  auf  mehrere  ̂ atne 
nad)  ̂ lanbem,  ftottanb  unb  ßnglanb,  wo  er  be^ 
fonbers  biele  SBilbnijfe,  barunter  bas  mehrmals 
wieberfyolte  ber  Königin  ßtifabetb  unb  ber  Maria 
Stuart,  malte.  1582  würbe  er  nad)  33enebig  be= 
rufen,  wo  er  ben  Sogenpalaft  mit  ©emätben  gierte 
(unter  anbern:  ̂ riebrid)  33arbaroffa  üor  $apft 
s2lleranber  III.  fnienb).  hierauf  oollenbete  er  im 
luftrage  bes  üerfölmten  $apftes  in  91om  bie  Ma- 

lereien in  ber  Kapelle,  ßr  war  einer  ber  Stifter  ber 
äHabemie  bon  San  Suca  unb  mü2lufbedunaen  an; 
tiler  überrefte  befd}äftigt.  W^W 1L  berief  3. 1588 
nad)  Spanien,  um  bas  Gscorial  auszumalen,  er 
gefiel  aber  bort  mit  feinen  äöerlen  nicl)t  unb  lehrte 
nad)  Italien  zurüd.    @r  ftarb  um  1609  zu  2lncona. 

Sein  »ruber  £abbeo  3.,  geb.  1529,  geft.  1566 
zu  sJtom,  tarn  als  Jüngling  nad)  9tom,  wo  er  fid) 
an  9ftaffaels  SSorbilb  anfcblojs.  lud)  er  entging  ber 
Manier  nid)t,  ber  faft  alle  3eitgenoffen  anheimfielen, 
aber  er  übertraf  bie  meiften  berfelben  an  Grfinbung 
unb  einer  gewiffen  ©rofcartigfeit  ber  ©ruppierung, 
burd)  welcbe  fid)  cor  allem  feine  (jebod)  unootlenbe; 
ten)  SBanbgetnälbe,  bie  Saaten  ber  ft-arnefen,  in 
bereu  s$alaft  zu  ©aprarola  auszeiebnen.  2lud)  finbet 
man  in  fielen  ital.  Stäbten  grojje  F'tesfomalereien 
oon  il)m,  bagegen  wenig  $afetgemälbe. 

,3ud)t,  bas  föcranzieben  t>on  Vieren,  befonbers 
Sunt  3^ed  Der  Fortpflanzung. 

3utf)tf)au3ftrafe,  f.  greiljeitSftrafen,  ©efdng* 
niswefen,  ßin3ell?aft.  über  bie  bauliche  Einrichtung 
ber  3ud)tl)äufcr  f.  Strafanftalten.  33ei  militär.  3Ser= 
brechen,  §.  33.  wegen  Mi|l)anblung  Untergebener 
mit  fd)Wercr  ̂ örperr>erle^ung,  §abnenflud)t  u.  f.  w., 

ift  gegen  Offiziere  wie  gegen  ©emeine  unb  Unter- 
offijierc  auf  3ud)tbau§ftrafe  zu  erfenneu;  ftc  wirb 
nid)t  mcl)r  in  eine  anberc  Strafart  umgewanbelt 
unb  bebingt  bie  (Sntfernung  auS  bem  £eere  u.  f.  w. 

3uc^tigungf  !örp erliefe,  als  kriminal;  ober 
Sisciplinarftrafe,  f.  ̂rügelftrafe.  Gin  3üd)tigungs; 
red)t  ftet)t  ben  Gltern,  ̂ ormünbem,  Sebrem  unb 

Seln'berren  (jebod)  nur  bei  gewerblid)en,  nid)t  bei 
ÖanblungSleprlingen) ,  in  ̂ ßreufjen  nid)t  bem  Q\)t- 
mann  gegen  bie  ©befrau  (wobl  aber  nad)  39aprifd)em 
2anbred)t)  unb  nid)t  ber  <5errfd)aft  gegen  ba§  ©e^ 
finbe  gu,  jebod)  unter  93efdbränfung  auf  ein  Mafs, 
beffen  Überfd)reitung  ftrafgcrid)ttiä)e  Verfolgung 
jur  ̂ olge  baben*fann.    (S.  üörperoerlefeung.) 

3"rf)tläl)mc  oberSd)an!erfeud)ebers$ferbe, 
f.  33efd)älfcud)e. 

3uü)tpoÜ5ei$etid)t ,  in  ̂ ranfreieb  bas  ftets 
mit  mebrern  9üd)tern  befe^te  ©erid)t,  ba§  in  allen 

Fällen  ber  fog.  3nd)tpotizei  (police  correction- 
nelle),  b.  b.  Wegen  alter  delits  (Vergeben  oon 
mittlerer  Scbwere  im  Sinne  be§  franj.  9ted)t§), 
Zu  erfennen  bat.  Gs  begießt  fid)  biefe  33ezeid)nung 
auf  bie  2lrt,  wie  bie  franz.  Strafgefe^gebung  alle 
unerlaubten  £>anblungen  nad)  ibrer  Schwere  in 
brei  klaffen,  in  crimes,  delits  unb  contraventions 
(Serbrecben,  Vergeben  unb  Übertretungen),  fd)eibct. 
Sie  ber  mittelften  Stufe,  Wetd)e  mit  fog.  peines 
correctionnelles  (forrettionellcn  Strafen)  bebrobt 
finb,  get)ören  bor  bas  3-/  wäbrcnb  bie  fd)Weren 
3Serbred)en  ber  erften  Ätaffe  üor  ben  Slffifen,  bie 
leid)tern  Übertretungen  ber  britten  klaffe  oor  ben 
einfad)en  ̂ >oIizeigerid)ten  (tribunaux  de  simple 
police)  abgeurteilt  Werben. 
3«c^trcnnenf  Söettrennen,  zu  benen  nur  öengfte 

unb  Stuten  zugelaffen  werben,  beren  3ud)ttauglid)= 
feit  burd)  eine  befonbere  ̂ ommiffton  beurteilt  wirb. 
Sie  größten  3-  finb  für  breijäbrige,  feltener  für 
ZWei^  unb  üierjäbrige  offen.  Sie  lumetbungen  (9cen= 
nungen)  gefd)eben  bor  ber©eburt  ober  im  erften 
^abre.  ©cwid)te,  etwaige  ̂ ßönaütäten  unb  Grlaub= 

niffe  werben  ebenfalls"  borber  angemelbet. ,3ttc^tftammlntc^f  f.  fterbbud). 
3üd)tu«^f  ber  Vorgang,  ber  burd)  bie  3ad)t= 

wabl  (f.  b.)  zu  ftanbe  fommt;  man  unterfd)eibet  eine 
tunftlid)e  unb  eine  natürtid)e  3- 

,3ud)tttml)i  (Selectio)  bei|t  bciZ  ̂ rineip,  nacb 
bem  ber  Menfd)  (bei  ber  f  ü n f 1 1 i cb e n  3-,  selectio 
artificialis)  mit  beftimmter  ̂ tbfiebt  unb  zu  einem 
beftintmten  3ioed,  bie  9catur  aber  (bei  ber  natura 
lid)en  3-r  selectio  naturalis)  unabfid)ttid)  im 
$ampf  um§  Safein  »erfährt,  um  unter  Hnwenbung 
unt)  ßinfluf]  ber  ©efefee  ber  Vererbung  (f.  ßrblid)= 
feit)  unb  2tnpaffung  (f.  b.)  Organismen  mit  neuen 
@igentümlid)feiten  ber  ©eftatt  unb  £cbenstbätigfeit 
aus  fcen  norbanbenen  beroorgeben  zu  taffen.  ̂ n  bei 
natürlichen  3-  unterfd)eibet  man  bie  gefcbtcd)tlid)e 
ober  feruelle  (f.  Sarwinismus),  bie  nad)abmcncv 
(ober  Mimicry,  f.  b.),  bie  gleicbgeftaltenbe,  bureb 
wetebe  febr  t>erfd)iebene  ©efeböpfe  burd)  2lnpa[iung 
an  äl)nlid)e  Öebensbcbingungen  eiuanber  gteid)faüs 

ät)nlid)  werben  (f.  &bnlid)t"eit).  Sei  ber  n  a  d)  a  b  in  e  n 
ben  3-  (f-  Safel:  3utt)twabl  I)  abmen  Siere  leb 
lofc  ©egenftäubc  nad)  (z.  S.  weifec  boebnorbiid^e  ̂ ierc 
ben  Sd)nee,  anbere  Steine,  Sung,  z-  S-  Fiö-  6)  oi?cr 
pflanzen,  j.  23.  Flcd)ten  (Fig.  5),  meift  aber  nur 
$flanzenteile,  &.  «.  SSXättcr  iau}.  1  a  bis  d,  Aig.  2), 
ftinbe  (Fig.  4),  Stengel  (Fig.  3),  Sorncn  (gia.  7i, 
ober  barmlofe  ̂ ierc,  folteren  ftbetfc^mecfenbe  \\.  So. 
Fig.  17  u.  18)  ober  gefäbrlidie,  fted>cubi\  befonberö 
©efpen  unb  Sienen  (5. 95.  m<  >s  "•  9»  i°  «•  U, 
12  u.  13, 14, 15  u.  16).  (S.  aueb  Sebredfatben.) 

Sie  gefebteebt liebe  3«  (f-  %*[  [[)  8«cbnet  bie 
SKcinncbenbenSBeibcben  gegenüber  aas:  burd)  pr&<&* 
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das   Märoichen   sitzend,  b  ausgespannl :    i.  Siderone   [sidora:  a   das   Männchen   sitzend    o  ausgespi    ...     c  -1 

h';',7,    ... ..  ..  .i'.  '...  In",   i.  L,,,,,  cremiscularia.     Flech-ten  n  ■  ch  a  h  m  o  ml :   3.  Lithtana   1 »■•"  ahmend:  4.  »™™^^^ u  von  der  Seite,  l>  \  ron  oben 
fasciata,    Wespe  nachahmend. l2.Volucella   bomhylana,  Flteffe,    L3.  Boinbus  [apidariua.    HuiomekA

eiterin 

iß.  My^ninü, "avi,  ulus.   Wespe  nachahmend.    17.    Eupaaedra-rusplna.   Weibchen,  die  schrf  riechende 

BncMaus'Kuvanattoni»  ladkorv.  l-f-  Au/1 



Stchahmende  Zuchl  wnlil 

gbchen  sitzend  ̂ ausgespannt  2.  Phylmim  siccifolium.  Stengel  nachahmend:  3.  Bacillus  mozamhicus 
eUxkreineiit  nadialiiiieiMl: 6.  Penthina  capreana.  Dornausinichs  nach  ahmend:  7  Smilia  infhfi-' msignns  ScWttexling,  9.  Trlscoliapataicialis.  tfespe  nachahmend.  10.  SPhecosoma,S^Wteriin^ 11  Pohtoa aakiuend.  14.  hsthcsis  Vanuatus  Bockkäfer  mit  Wespentypus.  15.  Colorhomhus  fasciatipennis,  Bockkäfer 1  nbelsclimeckende  Aletis  helcita,   Weihchen.  J8.,   nachahmend.         (Alle  Figuren  in  natürlicher  GröCse.) 

F.  A.Brockhcuis' Geuiir.-artist.  Anstalt,  Leif>z.ii/ 
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"Auszeichnung  der  Männchen  durch:  eli  prächtigere  Färbung:  L  Calopteryx. virgo (Gemeine "Wassorjungl l)  Kopf  zierate:  12.  Chiasognathus  Grantij  «■  </,  f>  ?.  O  bessere  Bewegungsorgane:  2.  Lobophora  halteral 
Hinterleih  einer  Erdbiene  (Andrena  ovina)  schmarotzende  ?.    8.  Lampyris  noctiluea  (Johanniswürmchen) \  a  _-, , 

ttiadenförmige  ?  verbleibt,    I4-.  Mutilla  europaea  I  Bienenameise) ;  a</  *?■    1:>-  Ocnogyna  corsica;  «  tf,  *  ?■   tf'  B 
10.  Crabro  crlbrarius  (Siebwespe)  j  «  </,  a  $.    lt  Ctenophora  mficornis(^ihornscbnäkeli  n  J,  h  $.    «/besondere  i 

i     5.   Panorpa  roiniumiiSj  a  </,  <J_?^  _  [  o'  ist  das  '/.eichen  für  Männchen.    $  für 

BrockhaiLs' KonwsaMons  LextToon  ,14. Aufl. 



Li  >cli  locht  liehe  Zuchtwahl. 

*fi  ad,  6  2.  ().  Hypolimnas  nusippusi  a  J,  6  2.  13.  Rhodocera  Cleopatra ( Südeuropäischer  Citronenfalter):  «  J  t,  2. I  jchsflugelspanner);  *  </,  b  2.  7.  Stylops  atlerimus  (Schwarzer  Fächerflügler);  a  b*,  Ifachvergröfsert.  b *  das  im 
y  ft  Psyche  Zellen  (Zellers  Sackträger)j  a  <?,  b  2,  c  Gehäuse  der  Raupe,  in  dorn  das  aus  der  Puppe  geschlüpfte 
|  kere  Entwicklung  der  Geruchsorgane  (Fühlen:  3.  Aglia  Tau  (Nagelfleck);  Kühler  a  des  V  *  des  2 
ü  fere  Begattungsorgane:  4.  Dyticus  circumcinctus  (Gelbrand);  a  <^  *  südeuropäisches,  e nordeuropäisches  2 
>1  )clien.]  (Fig.  3«,  3 g_und  J7  a_-vergröfsert,  die  übrigen    natürliche  Oröfse.) 

FA.  BrocJduiibs'Geogr.-artist.AnstcLttiIeq>tig. 
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tigere  gärbung  (gia.  1,  6,  13),  burd)  Äopfoierate 
(gig.  12),  beffere  ÖetoegungSorgane  i  gig.  2,  7,  8, 
9, 14, 15),  burcb  [tariere  SntnridHung  ber  ©erudbS* 
organc,  bie  bei  3nfeften  in  ben  güfylern  ihren  SiB 
haben  (gig.  3,  10,  11)  unb  burd)  befonbere  äußere 
SöegattunaSorgane,  tote  öaftfcbeioeti  an  ben  Seinen, 
bie  ben  SBeibcpen  feblen  (3.  23.  gig.  1),  ober  $aft- 
sangen  am  ©interleib  (gig.  5). 

«Surfen,  eine  fdjnel!  öorüberge^enbe  untoUKürs 
li<$e  unb  trampfoafte  Sufammenjie^ung  ber  9Ru§= 
fein,  bie  balb  über  ben  ganzen  Körper  verbreitet,  balb 

nur  örtlid\  au']  ein  einzelnes  ©lieb  ober  einen  ein= 
jigen  ÜÜhiSfel  beidnanf't  fein  fann.  Sie  Urfadjc  be§ 
3.  fann  in  ben  Heroen,  bie  3U  ben  juefenben  sJRu§= 
teln  treten,  ober  im  ©cfyim  unb  ütüdenmarf  ifyren 
2 il?  baben.  >>äufi^c  unb  fd)ncll  aufeinauber  fot= 
genbe  3udungen  bilbeu  bie  Konoulfioncn,  bie  floni; 
fd)en  ober  3udfrämpfe.  (S.  Krampf.) 

«Surfer,  im  gemöl)nlid)en  £ebcn  33e3eid)nung  ber 
au3  bem  Safte  be£  3ucfcrrobr<§  (f.  Saccharum) 
ober  ber  3uderrfibe  (f.  b.)  l)ergefteltten,  d)emifd)  al§ 
:R  einlud  er  be^eidmeten  füfjen  Subjtanj,  im  d)cm. 
Sinne  eine  ©nippe  berKol)lcl)pbratc(f.b.  unb3udcr= 
arten),  über  bie  £erftellung  be§  3«/  ben  man  nad) 

feiner  .ftcrhinft  in  'oen  eigentlichen  Dioljräuder 
(Äolonialjuder,  f.  b.)  unb  ben  Sftübcnsudcr 
unterfdjeibet,  f.  3u^erfabrifation. 

Ser  s«Rot)r3udcr  (im  d)em.  Sinn)  ift  ber  £>aupt= 
repräfentant  ber  nad)  üjm  benannten  9iol)r3uder= 
gruppc  (f.  3uderarten),  bereu  ©lieber  nad)  ber 
gormcl  CioHooOn  sufammengefejjt  fiub.  Künfttid) 
ift  er  uod)  nid)t  bargeftellt  roorben.  (Er  fiubet  fid) 
im  Sßflangenreid)  meit  verbreitet  unb  roirb  in  ben 
fangen  entroeber  au§  ber  Kofylenfäurc  ober  au3 
Starte  ober  ©tylofc  unter  ©inroirfung  be£  Sonnen- 
Iid)tü  in  ben  grünen  blättern  gebilbet  unb  bann 
dB  JKcfcrocftofT  in  anbern  Organen  angekauft.  60 
finbet  er  fid)  aufser  im  3udenol)r  unb  in  ber3uder= 
rübe  in  t>cn  Stengeln  t?erfd)icbener  ©ramineen 
(Sorghum,  3Dcat§),  im  Safte  gemiffer  SSäume  (95ir!e, 
Jahnen,  3uderafyom),  in  sat)lreicb,en  grüßten 
(Äpfeln,  93irnen,  Kirfd)en,  geigen,  ̂ orjannigbrot 
u.  f.  tu.),  in  ben  -fteftarien  ber  SSlüten,  in  ben  SDBur- 
jetn  ber  9Jtof)rrübe,  (Sidjorie  u.  f.  m. 

Ser  SRobrjuder  trpftallifiert  leidet  au§  fon^em 
triertenroäfferigen^öfungen  in  großen  monoflinen, 
bäufig  b,emiebrifd)en  Krpftallen  (Kanbi3,  f.  b.). 
■Reiner  3.  bleibt,  mit  SGBaffer  gefod)t,  unoeränbert; 
bei  ©egenroart  oon  Säuren  gel)t  er  in  ̂ noert  = 
Suder  (f.  ̂noerfton  unb  grud)t3iider)  über.  Sie 
3uderfrpftalle  fcfymelgen  bei  üorftci)tigem  Griten 

bei  einer  Temperatur  ton  160°  unb  erftarren  beim 
2lbfüf)ten  ju  einer  burd)fid)tigen  amorphen  9Raffe, 

bem©erften3uder  (f.  b.).  33ei  etroa200°üerroan= 
belt  fid)  ber  3.  in  eine  braune,  bitterlich  fd)medenbe 
SDtafie  (Karamel,  f.  b.).  Ser  3.  löft  fid)  in  Vs  fal* 
tem  Söaffer  unb  in  jebeut  3Sert)ättm<§  in  fiebenbem. 
Sie  roäfferige  Söfung  ift  von  rein  füfjem  ©efd)tnad. 
$n  fongentrtertem  3uftanbe  läfit  fie  fid)  in  unx>er= 
fd)loffenen  ©efäfsen  unoeränbert  aufbemaljren  unb 
fonferoiert  felbft  anbere  ©egenftänbe,  roie  3.  33. 
grüdjte,  roorauf  fid)  bereu  einmad)en  grünbet.  Sie 
roäfferige  9io^räuderlöfung  brefyt  bie  ̂olarifationg- 
ebene  beö  £id)t§  nad)  reebtg,  auf  roetd)er  ßigenfd)aft 
bie  optifd)e  2)tet^obe  (s$olarifationgmet^obe)  ber 
S3eftimmung  be§  3uderget)att§  einer  Söfung  beruht. 
(S.  Sacd)arimetrie.)  Unter  SRitroirfung  gemiffer 
Spro^piläe("öefe)  erleibet  ber  SRofyraucfer  erft  bann  bie 
3ll!o^oIgärung,  uad)bem  er  in  Snüertsucfer  umges 

roanbelt  tuorben  ift.  Ser  "Jtotn-suder  oerbinbet  fieb 
mit  alta(ifd)cn  (Srbcn  unb  einigen  ÜJtetallortyben  311 
d)cm.  SSeroinbungen,  bie  man  Sacd)arate  (f.  b.)  nennt. 

Ser  3«  unterliegt  in  ber  gorm  ton  SRo^ucfer  unb 
SHafftnabe  in  Srotform  nicl)t  (cid)t  3Serfälfa^un= 
gen;  bagegen  tuerben  bei  ben  anbern  Sorten  von 
ben 3mifcbenbänblern  getegenttid)  3"fät5e  öonSWe^l, 
©ipö,  treibe,  Sdjmerfpat,  Stärfe  ober  Seytrin  ge^ 
mad)t,  bie  teils  burd)  Ujre  Unlö§lid)feit  in  2ßaffer, 
teil^  burd)  einen  ©äroerfud)  unb  bie  polarimetrifd)e 
Prüfung  leid)t  nad)3uroeifen  fiub. 

Über  bie  einjelnen  3nderarten  f.  b.  (S.  aud) 
garin,  grudjtguder,  ©erftenguder,  ©ranulateb, 
Kanbi^,  Holonialsuder,  2Reli§,  Sraubenjuder,  3Ser= 
braud)§3uder.) 

^robuftton  unb  S?erliraud).  SRact)  einer  33erea^= 
nung  von  SBillet  &  ©rap  (SReuport)  unb  ßic^t 
(ÜRagbeburg)  beträgt  bie  3nderprobuftion  ber  Grbe 
(1894/95)  8  255000  t,  mot»on  3  580000  t  auf  Ko= 
louial=  unb  4  675000  t  auf  ̂ Rübenguder  entfallen, 
gür  1893/94  mürben  nur  7462257  t  (3566948  t 
Kolonial;,  3895309  t  giübenjuder)  beregnet.  (Ein 
öfterr.  Konfutarberid)t  au§  Sberpool  fcl)ät?t  bie  $ro= 
buftion  in  Sonnen : 

3uderarten 

1892/93 1893,94 1894/95 

Sviibenjucfcr    .   .   . 

9M;räu<fcr  .... 

3  428  515 
2  645  963 

3  883  538 
2  960  000 

4  975  000 

3  125  000 

3u)ommeu 
6  074  47S 6  843  538 8  100  000 

Sie  3lüben3uderinbuftrie  ift  in  Seutfcl)lanb  ent= 
ftanben  unb  ftefyt  ba  am  ̂ öd^ften.  Sie  ßrgeugung 
betrug  1836/37  ctma§  über  1000,  1840/41  fd)on 
14200,  1860/61:  126  500,  1880/81:  573000, 
1890/91:  1320000, 1894/95:  1689  916  t  rofyen  3. 
Verarbeitet  mürben  (1894/95)  in  405  gabrüen 
14525559  t  mben.  SBät/renb  man  1836/37  eine 
Sonne  SRofouder  au§  17,29 1  Sftüben  erlangte,  maren 
1894/95  nur  8,59  t  Silben  erforberlid). 

Öfterreid)=Ungarn  befi^t  228  3ud'erfabri!en  mit 
einer  ̂ robultion  oon  827  900  t.  Sie  fran3. 9Rüben= 
äuderinbuftrie  mar  1850 — 60  ber  beutfdjen  über= 
legen  unb  erjeugt  jefet  in  374  gabrüen  880000  t. 
Sflu^lanb  baute  (1893)  3  600000 1  Sftübcn  unb  lieferte 
in  223  gabrüen  580000 1  9ftol)3uder.  9tenncn§roert 
ift  fobann  bie  ̂ robuftion  in  Belgien  mit  240000 1, 
aua^  bie  ber  Dtieberlanbe  mit  runb  80000t.  Sd)roebcn 
erzeugt  feit  10Sat)ren  9iübeu3itder  unb  mit  folgern 
(Erfolg,  baf?  ber  ©efamtoerbraud)  r>on  etma  60000 1 
im  %  1894/95  fc^on  burd)  bie  eigene  9iüben3iider= 
probultion  gebedt  roirb.  eingebaut  mürben  ferner 
erft  im  legten  ̂ a^rse^nt  3ucferrüben  in  Italien, 
Spanien,  Rumänien  unb  in  ben  Vereinigten  Staaten 
üon  Stmerüa,  boa^  l)aben  biefe  Verfutt^e  in  ben 
meiften  gälten  31t  feinem  günftigen  6rgebms>  ge= 
fü^rt;  bi§  feilte  führen  alte  biefe  Sauber  nod)  gro^c 
2Rengen  üon  3-  aller  2lrt  ein. 

Sie  gefamte  Sftübenguderprobultion  betrug 
in  Sonnen: 

Sänber 
1875/76 1885/86 

1894/95 

2)eutfcf)Ianb    .   .   . 
£>fterreid)4tngarn. 

xyxanlxciä)  .... 
8?ufelanb   
Belgien   
^ollanb   Slnbere  Sänbcr  .   . 

358  048 
321  830 
462  257 

247  340 
105  307 
30  930 
4  039 

846  211 

395  300 
296  633 
528  521 
62  947 
26  130 
22  769 

1  831  624 
1044  516 

745  073 
591391 

i     321400 

500  000  * 
Sujammcn 

1529  751 2  178  511 5  034  004 

*  Ungefähre  Slugaben. 
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^utferarten 

Sie  ©eroinnung  t>on  ̂ tobrjuder  betrug  uacb 
Sd?ät$ungen  im  Surcfyfcbnitt  ber  legten  5  $abre: 

Sänber 1000  t Sänber 

©u&a   
3at>a   
$l)iltppineu   
S8ritif4=2Befttnbicii  .   . 
^Bereinigte  (Staaten  »on 

Slmenfa   
58rafilien   
Mauritius       
Aatoai   

$8ritif4=©uat).ana     .   . 
93ritifa>JDftinbien    .   . 
«Beru   
^ortorifo   
(£I)ina   
sGueenStanb   
(Suabeloupc   
$LQt)ptCXl   
^Martinique   

860 
400 

250* 
220* 280 

180* 
140* 
140* 

130* 

120* 
80 

70* 

60* 

60 

50* 

60 

40* 

ftortnofa   
2lugentinien   
SM/rtfo   
Sieunion   
Sfteuiübttjaleä    .   .   .   . 

3apan      
©odjindjina   
©omiugo   
*Katat       
©entratamerifa   .   .   . 

gibfdji^nfeln     .   .   . 
S5ritifdj=|>interinbieu 
3)ämfd)=2Beftinbien    . 
9>fteberlänb.=®ua'naua 
SMatjotte   

§atti   
Stnbere  Jßanber   .  .  . 

3ujammen  1 3612 
*  ©iefe  3iffcvn  beseicfineu  bie  3Cu§fuIjr. 

Setjt  man  für  grofje  Sänber  mit  ftart  enttcid'eltem 3uderrobrbau,  mie  93rafiüen,  Dftinbien,  Gbina,  ftatt 
ber  ̂ luäfubrjabten  bie  minbeften§  ba%  doppelte  be- 
tragenben  s$robuftion§3iffern,  fo  erböbt  fid)  bie  ©e= 
famtprobultion  an  ̂ otniuder  t>on  3,202  auf  ettoa 
6  9JUU.  t;  Sorgbum^uder  mürbe  nur  437  t  erzeugt, 
Hbornjudcr  foöcbftenS  15000  t. 

3uctcrüerbraud)  pro  $opf  ber  SSeoötferung: 

Sänber 
1888/89 

kg 

CSnglanb   
3)änemart   
ftranfreid)   
©djroeiä   
JpoEanb   
Belgien   
©eutfdjtanb   
Sdjtüeben  unb  Sßortoegen 
ßfterreidj   
Portugal,  SMabeira  .   .   . 
«Spanien   
ftußlanb   
Sürfei       
©riedjenlaub   
Italien   
Bulgarien   
Serbien   
^Rumänien   

33,22 
17,38 
11,49 
13,60 

8,13 

9,62 
8,30 
9,58 
5,90 
5,48 
4,01 
4,61 

2,70 
4,80 
4,04 

1,80 
2,15 2,20 

9iorbameriIa 
<&ejamteuropa 

9,02 24,00 

1891/92 

kg 

1893/94 

kg 

36,62 

19,79 
13,82 
14,20 
11,92 

9,66 10,69 
10,95 

7,28 
5,64 

5,02 
4,69 
4,22 3,91 
3,26 

2,34 

1,73 1,77 

37,4 

20,0 

15,2 15,1 

12,5 
11,4 11,3 

11,0 

8,0 5,7 
5,1 4,8 
4,4 

4,0 
3,8 
2,4 
2,0 
2,0 

10,27 
29,62 

10,5 
31,6 

3u)'ammen  |    11,12     |    13,12    |     14,2 

Über  ben  3uderl)anbel  f.  b. 
<$efd)tdjtttä)e3.  Ser  ©ebraucb,  gemiffe  9Iabrung§- 

mittel  gu  t>erfüf3en,  ift  meit  älter  al§>  bie  Kenntnis 
be§  3-  ̂ ie  eilten  Völler  üertoenbeten  ben  £>onig  jur 
Söürgung  ifyrer  Speifen.  Später  lernte  man  einen 

föonig  lennen,  meteber  au§  einer  2lrt  sJiobr  au§s 
febnü^te.  Sio3foribe§  fagt  (l.^afyrfy.n.  Gfyx.),  eine 

iaonigforte  fänbe  fid)  m  bem  sJiobr  einer  ̂ ßflanje, 
meldte  in^nbien  unb  im  @tüd'tid)en  2Xrabien  t>orfäme 
unb  Saccharon  genannt  toerbe.  Qt§>  ift  matjrfd^ein- 
lid),  bafj  erft  burd)  bie  ̂ reu^üge  ber  ©ebraueb  be§ 
3.  in  Mitteleuropa  belannt  mürbe.  Sie  Kultur  be3 
3uderrobr§  tarn  oon  Stften  nad)  Sppem,  mo  e3 
febon  um  1150  gebaut  tuurbe.  1506  marb  es>  nad) 
Skftinbien  oerpflangt.  2tuS  ber  SRitte  be3  15.  ̂ abrb. 
batiert  bie  $unft,  ̂ en  3-  au§  bem  Safte  bc3  sJtofyr§ 
ein^ufieben.  Sie  ®unft,  ifyn  §u  raffinieren,  ift  febod) 
oiel  fpäter  oon  einem  SSenettaner  erfunben  morben. 
1597  ertftierte  bereite  eine  3ucf erfteberei  (b.  \).  mobl 
3uderraffincrie)  in  Srcgben.  3Rod)  bi§  3U  (Snbe  bc3 

17.  %a\)xf).  mar  ber  3.  fo  teuer  in  Seutfcblanb,  bafj 
nur  2ßot)ll)abenbe  baoon  ©ebraud)  machten.  9caa7^ 
bem  ber  9iobr3uder  lange  nom  21u§tanbe  belogen 
unb  im  nörbl.  ßuropa  nur  raffiniert  morben  roar, 
!am  31t  bem  au^  3Rol?r  erbaltenen  3-  bex  au^  ber 
sJtübe  gewonnene,  ferner  in  geringerer  2Renge  ber 
au§  bem  Safte  beg  3uderaborn§  (f.  2ll)orn)  unb 
gemiffen  ̂ atmenarten  bargefteüte.  ̂ n  9corbamerifa 
mirb  |e£t  aua^  au§  Sorghum  3-  fabrifmäfng  \jtx- 
geftellt.  (S.Sorgf>um3uder.)  — 3Sgt.(S.D.oon2ipp= 
mann,  S)er3-,  feine  Seriüate  unb  fein  Dkcbmeiö 
(SGBien  1878);  berf.,  ©efd)icbte  beg  3.,  feiner  2)ar= 
fteltung  unb  SBertoenbung,  feit  ben  älteften  3eiten  bi§ 
gum  beginne  ber  3Hübenäuderfabrilation  (ßpj.  1890). 

3urferartett»  S)er  SSegriff  ber  3.  bat  in  ber 
Chemie  mebrfacbe  Sßanblungen  erfahren,  ̂ rüber 
beseitete  man  mit  biefem  tarnen  alle  füfjfcbmeden^ 
ben  Subftanjen  oon  ber  3ufammenfe£ung  C6H1206 
(©ruppe  be^  SraubenauderS )  unb  CjaH^On 
(©ruppe  be§  9lo^rjucter§)  unb  reebnete  gelegentlich 
mobl  aueb  noa^  anbere  SSerbinbungen,  mie  ben 
SJcannit,  C6H1406,  bin^u.  Seitbem  jebod)  bie  cbem. 
^onftitution  ber  3-  feftgeftellt  ift  unb  feit  fid?  bie 
Spntbefe  in  jüngfter  3«t  aud}  biefeg  ©ebieteä  be- 
mäa^tigt  f>at,  ift  man  ju  einer  anbern  Definition 
gefommen.  ©infame  3-  nennt  man  fefet  obneiRüd= 
fia^t  auf  bie  3^f^nmenfe^ung  fü^febmedenbe  3:1 
t)en  toblelmbraten  (f.  b.)  gebörenbe  Subftanjen,  bie 
im  ftanbe  finb,  ̂ eblingfcbe  Söfung  (f.  b.)  ju  rebu^ 
gieren  unb  mit  $benplbpbrann  (f  °«)  Of^one  31t 
bilben.  %fym  cbem.  $onftitution  nacb  finb  fie  211- 
bel)i)b;  ober  Äetonalfobole  (f.  b.),  bie  bie  ßarbonpl= 
gruppe  CO  unb  mebrere  Sllfobolgruppen  C(OH)  ent= 
Balten.  Sie  einfacben  3-  finb  in  SBaffer  leiebt  lö^= 
lieb,  entmeber  Irpftallifiert  ober  Sirupe  unb  merben 
bureb  Drpbation  in  Säuren,  bureb  9iebultion  in 
me^rmertige  21llobole  übergeführt.  3Son  biefen  ein= 
facben  3-  finb  biejenigen  bie  miebtigften,  melcbe  bie 
3ufammenfe^ung  CGH1206  befi^en  unb  ioelcbeman 
aueb  al§  ©Ipfofen  bejeiebnet.  (2ln  biefe  fd) liefen 
fid},  ber  33ebeutung  naa^  folgenb,  bie  ̂ entofen 
C5H1005  an.)  Sie  fönnen  gumeift  au§  Stoffen  be§ 
$flan3enreid)s>  gemonnen  merben,  unb  erft  in  neuefter 
3eit  finb  mebrere  aud)  auf  bemSBege  ber  Spntbefe  er= 
batten  morben.  hierbei  bat  man  aber  aufser  ben  natür- 

lichen nod)  eine  gro^e  3abl  lünftlidier  3-  bargeftellf. 

(SSgl.  6.  5"ifcber,  Spntbefen  in  ber  3udevgruppe,  in 
t)en  «23erid)ten  ber  Seutfcben  ©bemifd)en  ©efell-- 
febaft»,  1890,  Sb.  23  fg.) 

Einteilung  ber  fe^t  am  beften  belannten  3-' 
l)Sriofen,  CnH603:  (Mpcerofc  (@lpcerinalbc= 

bpb),  CH,OH  •  CHOH  •  CHO,  unb  Siorpaceton, 
CEUOH.CO-CHoOH. 

2)  Setrofen,  C4H804:  Grptbrofe. 
3)  ̂pentofen,  C5H1005:  21rabinofe,  Iplcfe,  iHi= 

bofe(unb9ibamnofe),GbinDOofe,§u!ofe,C6H1205  = 
(CH3)C5H905. 

4)  ©tptofen  ober  "oerofen,  C6H1206:  %tca& 
benäiider,  ̂ rud)t3udcr,  ©alaltofe,  2)tanuofe,  Sov^ 
bofe,  21crofe,  ̂ onnofe  u.  f.  m. 

5)  öeptofen,  C7H1407. 
6)Dltofen,  C8H1G08.. 
7)s^onofen,  C0H1S0P. 
9tatürlid)e3.  finb  bieroon :  Hvabincfe,  ftnidMjuctcr, 

^ulofe,  ©alattofe,  9Rannofe,  SR^amnofe,  Sotbofe, 
^raubenguder,  3£plofe.  (S.  bie  dinaelartitel  SCcrofe, 

2Xrabinofc,^ormDfc,  lJvud)t3uder,  ©alaftofe,  c^lr 
cerinalbebvb,  ©tpfofe,  öol^wfer,  3Jcannofe,  $en* 
tofen,  9U)amnofc,  Sovbiu,  ̂ raubenjudec.) 



3ucferimcfiT  —  3ucferfabrifatiön 

101 (.) 
Gö  ift  PorauS$ufeben,  ba|  fernerhin  and)  nodi  8- 

mit  mefyr  als  9  Koblenftoffatomeu  bargefteUt  teer« 
reu  tonnen.  35on  ton  8,  gleichet  Sufammenfefeung 
finb  aufcerorbentlid)  jabfieicfce  Sfomere  benfbar. 
co  teilen  i.  93.  mit  bem  Sraubenjucfer  nod)  15  ocr= 
fcqiebene  3-  bie  Formel: 
CII.OH  •  CHOH  •  CHOH  •  CHOH  •  CIIOH  •  CHO, 
bic  in  neuerer  3^it  faft  alle  fpntbetifd)  gewonnen 
koorben  fmb,  2ln  ben  ̂ rucfctjuaet  wirb  fid)  eine  neue 
:Keibe  jfomettt  anfcbliejjcn  u.f.  w.  Sie  einfachen  3- 
jinb  in  bet  Siegel  optifd)  aftit»,  b.  f).  fie  oeränbern  bie 
cdMinngungSricbtung  beS  potavifxerten  Sict)t§ ,  baS 
Mach  ibre  Höflingen  l)inburd)gel)t,  um  einen  gewiffen 
SHnfel.  gebet  in  ber  angebeuteten  SDeife  red)t^= 
brefeenben  3udcrart  cntfpricfyt  eine  gleid)  ftarf  nad) 
linfö  brebenbe,  unb  burd)  bie  Bereinigung  gleicher 
lUengen  foleber  optifd)  entgegengcfetjtcn  Sfomeren 
entfielen  bie  inaftiuen  3-,  &u  benen  3. 23.  bie  fpntfye« 
tifd)  bargeftetlte  Slcrofe  gehört.  23on  ben  einfachen  3. 
fmb  biejenigen,  wetd)e  3,  6  ober  9  $of)tenftoffatome 
enthalten,  ber  ©ärung  burd)  ̂ efe  fäf)ig,  wobei  fie  in 
ßor/lenfäure  unb  2ltfol)ol  jerfaüen. 

3u  unterfcfyeiben  »on  biefen  einfachen  3-  fmb  bie 
3.  ber  SRofjräucfergruppe,  bie  man  aud)  mit 
ben  tarnen  53iofen,  Sacd)arofen  unb  Sifac^ 
djaribe,  früher  aud)  Sifacd)arate,  beseid)net. 
Sie  fmb  ätfyerartige  2lnl)pbribe  ber  einfachen  3.  mit 
6  ftofotenftoffatomen,  ber  ®lpfofen,  unb  befit$cu  bie 
3ufammenfe£ung  C^H^On.  Sie  frpftallifieren 
leiebter  als  bie  ©Ipfofen,  fcfymeden  meift  füjj,  löfen 

fieb  leid)t  in  SBaffer  unb  finb  optifd?  afti».  %foxz  wid)-- 
tigfte  d>em.  @igenfd)aft  ift  ber  3^f«U,  ben  fie  burd) 
Fermente  (wie  £efe,  Siaftafe)  ober  beim  $od)en  mit 
oerbünnten  ÜDiineratfäuren  erleiben.  Sie  geben  ba= 
bei  unter  2Iufnaf)me  »on  SBaffer  bie  einfachen  3»;  fo 

liefert  ber  ̂ Ro^ucfer^raubenäuder  unb  L^rud)t;mder 
CnH.,0^  +  H20  =  C6H1206  +  C6H12Oc 
JRo^rji'cter        SBaffcr    ÜEvau&cnjudfer    gnicfytäucfer 

üDiau  nennt  biefe  Spaltung  gn&erfiou  (f.  b.),  weit 
baä  auS  bem  red)tSbref)enben  Dtofyr-judf  er  entftefyenbe 

(Gemenge  »on  Sraubenmd'er  unb  $rud)tsuder  linf'S; 
brefyenb  ift.  Spntfyetifd)  fann  man  bie  3-  t>ief exr 
©ruppe,  mit  2(uSnaf)me  ber  ̂ fomaltofe,  nod?  nid)t 
barftellen.    Sic  mid)tigften  berfelben  finb  folgenbe: 

Ütol)i'3uder,  Sacd)arofe,  Sacd)arobiofe 
(=  Srauben^uder  +  $rud)t;mder), 

HJWcbsuder,  Saf  tofe,  Saftobiof  e  (=  Xxaw 
benxuder  4-  ©alattofe), 
SKal^uder,  9)caltofe,  ÜDcaltobiofe  unb 

Sfomaltofe  (=£raubenäucfer  +  Srauben-mder). 
(S.bie©näelarti!el:  3fomaltofe,  2Raltofe,  9)Wa> 

äuefer,  Sacd)arofen  unb  3uder.) 
3Son  biefen  3-  ift  nur  bie  2ftattofe  ber  Hefegärung 

bireft  fäf)ig,  bie  anbern  erft  nad)  ber  (Spaltung  ober 
^noerfion.  Ser  ̂ tobr^uder  rebu^iert  bie  §el)tingfd)e 
Söfung  nicb,t  unb  oerbinbet  fid^>  nid)t  mit  ̂ ß^enpl-- 
Opbragin.  Qx  ̂ eigt  biefe  3Rea!tionen  erft  nad)  ber 
3»noerfton,  roät)renb  2Rild)3uder  unb  ̂ ftal^uder  fie 
bireft  aufmeifen. 

Hn  biefe  (Gruppe  fdjliefet  ficb;  ferner  bie  91  äff i  = 
nof  e  (f.  b.)  an,  bie  bei  ber  Spaltung  burd)  ©äuren 
in  brei  einfache  3-  anfällt,  nämlia)  in  Xrauben= 
äuder,  ̂ rud^uder  unb  ©alaltofe. 

5)ie  ßigenfa^aft,  burd)  Spaltung  mit  Säuren  in 
einfache  3-  C6H1206  übersugeljen,  fyaben  au^erbem 
noct;  bie  b,ö^ern  ̂ o^)lel)pbrate,  roie  Starte,  6etlu= 
tofe,  Seytrin  unb  bie  ©ummiarteu.  Sie  l)aben  aber 
fonft  feine  £ilmlid)feit  mit  ben  3-  3^re  3ufammen= 
fe^ung  entfpricr)t  meift  einem  Sielfaa^en  ber  Formel 

CeHio05,  nur  einige  ©ummiarteii,  bie  bei  ber  Spal- 

tung ^sentofen  (iHrabinofc  unb  .l'ptofe)  liefern, 
haben  eine  anbere  3ufammenfe|una.  —  Slufjer  bel- 

oben genannten  Slrbeit  oou  S.  Aifd)er  ogl.  nod) 

(5'.  D.  oon  Üippmann,  5)ic  3-  unb  il)re  Xerioate 
(93raunf#ro.  1882;  2.  Stoff,  u.  b.  %.:  Sic  Hernie 
ber  3„  cht.  1895). 

ftudcvbätf er,  f.  ftonbitor. 
3wrf er=i8crufööcnoffenfc^rtft  für  bafS  ©cbiet 

beö  Seutfd)cn  ̂ Kcicr7^.  Siö  ift  Berlin;  ol)ne  Sef= 
tiou^bilbung.  Gnbe  1894  beftanben  458  betriebe 

mit  101 1G4  ocrfid)erten  s^crfonen,  beren  amured)-- 
nenbc  ̂ at)re§töl)ne  43418  717  m.  (429,19  3JI.  auf 
ben  topf)  betrugen.  Sie  3>afyre§emnal)men  betiefen 
fia}  auf  704881  9fl.,  bie  Huggaben  auf  103113  2)L, 
ber  3flefcroefonb§  (Gnbc  1894)  auf  1781560  3JI. 
(§ntfd)äbigt  mürben  (1894)  534  Unfälle  (5,2?  auf 
1000  oerfid)crte  ̂ erfonen),  barunter  48  Unfälle  mit 
töblic^em  2tu§gang,  18  mit  oölliger  Grh)erb§unf  äf)ig- 
feit.  Sie  Summe  ber  gejagten  ßntfa^äbigungen, 
mit  hen  Renten  für  Unfälle  au§>  frühem  ̂ a^ren,  be= 
trug  (1894)  462899  W.  (S.  33eruf3genoffenfd)aft.) 

,^urf crcottlcur,  f.  Karamel. 
3«cf  erfabrif  aüon,  bie  ©etoinnung  pou  3uder 

au§  t)zn  oerfcb,iebenen  9iof)materiaUen ,  befonberö 

au§  ben  3uderrüben  unb  bem  3ud'erro^r.  (Hierzu bie  tafeln:  3uderfabrif ation  I  unb  II.) 
I.  Oflüöenjurferrjeniimtuttg.  Sie3uderrüben(f.b.) 

fommen  oom  ̂ abrif^ofe  au^mbie  Sd)roemmen, 
cementierte  ober  eiferne,  oben  offene  binnen,  in 
benen  fie  infolge  be§  ftarfen  ©efälleS  be3  in  ben= 
felben  flie^enben  2öaffer§  fd)tüimmen.  3In  bem  23er- 
einigung§punft  ber  Sa^memmen  werben  bie  Otübeu 
mittels  eine§  £ubrabe§  in  bic  3B  ä  f  cb.  e  (5taf.  I,  §ig.  1) 
gehoben,  einen  großen  eifernen  ober  gemauerten 
Srog,  in  bem  fie  unter  ftetem  3uflufc  oon  Söaffer 

burd)  eine  SGBelle  mit  SRüfyrarmen  i)'ux  unb  l)cr  bemegt unb  oon  ber  anb;aftenben  drbe  befreit  roerben.  Sann 
gelangen  bie  geroafd) enen  Siübzn  burd)  einen  £ran£>= 
porteur nad) ber S 07 ni^elm affine  obersJtüben  = 
fa^neibemafcl)inc  (Saf.  I,  $ig.  2),  einer  siemlid) 

rafc^)  ̂ oriäontal  rotierenben  Sd)eibe  mit  sJfteffer= 
faften;  über  biefer  Scheibe  befinbet  fid^  ein  f)0^er 
(Spünbcr,  ber  mit  dlüben  gefüllt  tuirb.  Surd)  baö 
eigene  ©emia^t  brüden  nun  bie  ̂ lüben  auf  bie  Scheibe 
unb  werben  burc^  bie  etwa  1  —  2  mm  l)eroorftel)en= 
i)en  Keffer  in  bünne  Sc^ni^et  gefc^nitten.  Ginc 

Stt^ni^elmafc^ine  »erarbeitet  etwa  4—500  t  9tüben 
in24Stunben.  Sie  Sd)ni^el  werben  bann  burd)  einen 
Transporteur  in  bie  Siffuf  eure  gebracht,  eiferne 

Sptinber  oon  l1^  bis  3  t  $affungSoermögen,  bic 
oben  unb  unten  burd)  einen  Sedel  perfc^loffen  wer= 
ben.  ©ewö^nlic^  fielen  bis  ju  12  in  einer  ober  jwei 
SRei^en  (mand)mal  aua^  in  ringförmiger  Slnorbnung) ; 
fie  finb  untereinanber  bura)  Rohrleitungen  oerbun= 
ben.  Xa[.  I,  ̂ig.3,  jeigt  eine  SiffufionSbatterie  mit 
reit)enweifer,  iaf.  II,  $ig.  5,  eine  folc^e  mit  freiS= 
förmiger  2lnorbnung  ber  Siffufeure.  ̂ u  ben  Siffu-- 
feuren  werben  bie  Sa^ni^el  mit  Söaffer  ausgelaugt, 
unb  äWar  in  ber  2Beife,  bafi  baS  frifd^e  SQBaffer  immer 
auf  benjenigen  Siffufeur  gehoben  wirb,  welcher  bie 
erfd^öpfteften  Sd)ni^el  enthält,  wäl)renb  beffenSafb 
inb,att  auf  t>en  por^ergel)enben  Siffufeur  gefd)idt 
wirb,  ̂ n  biefer  9trt  wirb  etwa  über  7  —  10  Siffu^ 
feure  gebrüdt,  fo  ba$  ber  suderreid)fte  Saft  jutefet  in 
benjenigen  fommt,  ber  eben  mit  frif djen  Sa^ni^eln 
gefüllt  ift.  Stuf  bem  Söege  oon  einem  Siffufeur  jum 
folgenben  paffiert  ber  Saft  ßalorifatoren,  in  benen 
bie  jum  auslaugen  nötige  Erwärmung  beS  Saftes 
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mittels  SampfeS  ftattfinbet.  Sie  ©e»omnung  beS 
3uderS  auS  ben  ©cbni»3eln  erfolgt  burd)  S5iffu  = 
fion,  inbem  ber  in  ben  3ftübenzelten  enthaltene 
Saft  burd)  bie  ßellntembran  austritt  unb  bafür 
Gaffer  in  bie  3eÖe  eintritt.  Um  biefen  SSorgang 
gu  erleichtern,  muß  bie  Oberfläche  t>on  red)t  oielen 
gellen  bireft  mit  bem  äöaffer  in  Sßerbinbung  ge- 

braut werben;  bie  Samuel  muffen  bafyer  möglicbft 
bünn  nnb  mit  großer  Oberfläche  fyergeftellt  tr>erben. 
Sa  immer  mieber  frifcfyeS  Söaffer  auf  bie  Scfymfeel 
gegeben  nürb,  fo  »t>irb  baburct)  ben  ©djnitjeln  all= 
mäfylid)  u)r  3uderger/alt  »ollftänbig  entzogen.  SaS 
$rincip  bief  eS  Vorgangs  finbet  aud)  bei  bem  OSmof  e= 
»erfahren  (f.  äftelaffenentzud erung )  2lnir>enbung, 
bei  bem  bie  gcllenmembran  burd)  $ergamentpapier 
erfetjt  irirb.  9Bet  bem  für  biefeS  SBerfafyren  fon= 
ftrnierten  OSmofeapparat  (£af.  I,  Fig.  6)  »oer; 
htw  bünne  Kammern  fyergeftetlt,  beren  fylädjen  auS 
^ergamentpapier  gebilbct  finb;  biefe  Kammern, 
beren  fiel)  eine  große  2lnzal)l  nebeneinanber  befin= 
ben,  füllt  »nan  abioecf/fetnb  mit  9Maffe  unb  Söaffer. 
(§3  finbet  bann  burd)  baS  $ergamentpapier  ein  2luS= 
taufd)  in  ber  SBeife  ftatt,  baß  namentlich  bie  Salje  ber 
Sftetaffe  in  bie  SBafferlammern  übertreten,  an  ifyrc 
©teile  SBaffer  in  bie  DJcelaffe  eintritt  unb  fo  bie  ur- 
fprüngl'd)e  Sftelaff  e  in  eine  reinere  3uderlöfung  unb 
eine  fatzfyaltigere,  baS  OSmofeiuaffer,  zerlegt  »nirb. 
Sie  ausgelaugten  ©djnujel  »oerben  burd)  £anb= 
arbeit  ober  beffer  mittels  ÜEßafferfpütung  auS  ber 
untern  Öffnung  beS  SiffufeurS  p  er  ausgebracht  unb 
paffieren  bann  eine  Scfynit3elp reffe  (j£af.  I, 
7vxq.  5),  bie  baS  anfyaf tenbe  Söaffer  befeitigt.  Sie 
©d)nij$elpreffe  befielet  aus  einem  aufrecht  ftefyenben 
(Sptinber  aus  gelobtem  Gifenbled)  mit  einer  ftel)en= 
ben  äöeüe  in  ber  Witte.  Sin  biefer  Söelle  finb 
fd)raubenförmig  Ernte  befeftigt,  bie  bei  ifyrer  Um= 
brel;ung  bie  ©crmit3el  nad)  unten  brüden.  Sa  nun 
bie  untere  Off nung  beS  ©plinberS  burd)  einen  ©onus 
ftarf  verengt  ift,  »Derben  bie  ©cfmi^el  zroifcben  bem 
(SonuS  unb  ber  ßplinbertoanbung  t;mburd)gebrüdt 
unb  burd)  biefen  Srud  baS  SBaffer  abgepreßt.  Sic 
abgepreßten  ©cbnitjel  traben  bann  enoa  10— 14$roz. 
Srodengebatt,  alfo  86—90  ̂ roz.  äöaffer;  man  er- 
bält  oom  3ftübengemid)t  etroa  50  $roz.  abgepreßte 
©d)nit3et.  Sie  abgepreßten  ©d)nit$el  »oerben  ent= 
»oeber  bireft  an  23iet)  »erfüttert  ober  in  ̂ Rieten  auf= 

bcroafyrt.  ̂ m  lefetern  L$alk  gelten  aber  bis  30  $roz. 
oertoren,  »veSbalb  man  jetjt  bie  ©djni^el  mittels 
eigens  fonftruierter  ©d)nif$elbarren  mit  bireftem 

^-cuer  trodnet  imb  fo  ofyne  SBerluft  ein  gut  faltbares 
Mütter  r;erftetlt.  (©.  aud)  3ucferrübe.)  Ser  Siffu^ 
fionSfaft  pafftert  beim  $erlaffen  ber  Batterie  ein 
Meßgefäß,  bamit  man  immer  gleiche  -Beenge  abzieben 
f  ann,  unb  t'ommt  bann  zur  ©  d)  e  i  b  u n  g  ( S  e  f  ä  t  a  - tion)  inbie6cr;eibepfanne(£af.II,  gtg.3).  S)ie 
6cbeibungbe3»oedtburcl}3ugabcoon^t3tatlin^onn 
oon  ̂ alfmitd)  ober  als  Äalfpuloer  (Sirodenlalf) 
eine  Fällung  unb  3erftörung  ber  im  SiffufionSfaft 

entbaltenen  sJcia^täuderftoffc.  (SS  luirb  1— 21h  ̂ roj. 
Stall  00m  $übengetr>icl)t  angeioanbt  unb  ber  Saft 
mittels  Kampfes  mit  bem  $all  aufgeloht.  S)en  bei 
bem  $ocfjen  ftarf  auftretenben  Schaum  milbert  man 
entföeber  bura)  Bugabe  »on  ̂ ctt  ober  öl  in  bie 
Sd)eibepfanne,  ober  man  befeitigt  il;n  burdj  einen 
Scl)aumfd)läger/  ein  über  ber  Dbcrftäcbc  beS  gii 
febeibenben  SafteS  ringS  um  bie  Scbeibcpfanne  im 
Innern  t)crumgcl)enbeS  fleineS  ®ampfrol)r  mit  fei- 

nen Öffnungen,  auSbenenbirefterSampf  in  Heuten 
©trablcn  auf  ben  ©cbaum  btäft,  ben  er  fo  ̂erteilt. 

3n  neuefter3eit  bringt  man  aud)  3Rüt;r»r>erfe  in  bie 
©cbeibepfannen,  um  eine  innige  23ermifd)ung,  na= 
mentlicb  bei  Xrodenfalffd)eibung/  mit  bem  ©aft  31t 
bemirfen.  9Raa)  eingetretener  ©Reibung  »oirb  ber  im 
©afte  entbaltene  M!  bureb  Ginleiten  oon  ̂ oblen^ 
fäure  als  fofylenfaurer  üatf  ausgefällt  unb  babureb 
bie  burc^  ben  £itjfaU  unlöSlicb  gemorbenen  Gimeiß= 
unb  oerloanbtcn  ©toffe  auS  bem  SiffufionSfaft  mit 
niebergeriffen.  Siefe  Operation,  bie  ©aturation 
(f.  b.),  gefa)iel)t  in  befonbern  ©efäßen,  ben  ©a^ 
turationSgefäßen  (Xaf.I,^ig.T).  Sie  gelbgraue 
trübe  ̂ lüffigfeit  mürbe  früher  bureb  ̂ UcontejuS, 
ringS  gefd)loffene  cptinbrifd)e  ©efäße,  in  bie  ber 
©aft  hineinläuft,  behufs  2lbfct)eibung  beS  ©ebtam-- 
meS  nad)  ben  ̂ ilterpreffen  gebrüdt.  Sen  Srud 
beroirfte  birefter  Sampf,  ber  3  —  5  Sltmof paaren 
Überbrud  baben  mußte,  bura)  baS  bis  jum  Soben 
beS  2RontejuS  reiebenbe  Srudroln?.  ̂ e»3t  oer»nenbet 
man  faft  auSfa^ließlid)  pumpen  (©cblammpumpen) 
baju.  ̂ n  ben  §ilterpreffen  mirb  ber  ©eblamm 
(©cr/eibe*  ober  ©aturationSfcblamm )  oon 
bem  auS  ber  treffe  flar  abtaufenben  ©aft  getrennt ; 
ber  ©ebtamm  felbft  »nirb  entioeber  bireft  in  ber  treffe 
mit  reinem  Söaffer  auSgefüßt  ober  in  einem  2)kla= 
reur  gefonbert  mit  SBaff er  angerübrt  unb  bann  nocb= 
malS  burd)  eine  ̂ itterpreffe  gefebidt.  S)er  in  jiem- 
lid)  feften  Sueben  gewonnene  ©eblamm  »r-irb  als 
Sünger  »er»r>anbt.  S)er  oon  ben  ̂ reffen  flar  ab- 
laufenbe  ©aft  »r»irb  mit  bem  2lbfüß»r>affer  ̂ ufammen 
nun  nochmals  mit  etiua  1j.2  ̂roj.  Mf  betjanbelt, 
auf  gefönt,  ber  ̂ alf  mit  ßofylenfäure  auSfaturiert 
(gefällt)  u»tb  oielfad)  nod)  mit  fct)»nefliger  ©äure 
befyanbelt  Severe  bient  ba^u,  bie  foplenfauren 
2llfalien  in  fa^mefligfaure,  bie  bann  in  fa)»rjefelfaure 
übergeben,  überzuführen  unb  baburd)  bie  alfalifd)c 

SReaftion  ber  ©äfte  fyeruntcrsubrüd'en,  ba  beimmei; tern  3>erbampf=  unb  ̂ oebproseß  eine  fyobe  2Ufatität 
bura^  3ucferäerftörung  fd)äblicb  tuirft.  9caa^ber  »uirD 
biefer  foaf  t  gur  33ef  eitigung  beS  entftanbenen  ©a^lam; 
meS  burd)  ̂ ilterpreffen  gefa^idt,  ber  ©d)tamm  cnt= 
»oeber  bireft  auSgefüßt  ober  in  bie  ©cbeibepfannen 
ber  erften  ©aturation  gegeben.  Wlan  legt  fetjt  auf 
eine  mögtid)ft  gute  ©Reibung  unb  ©aturation  unb 
namentiier;  aud)  auf  bie  med)an.  Filtration  bol)eS 
©eifiebt,  ba  bie  früber  nun  folgenbe  meebanifa}  unb 
cbemifd)  »oirfenbe  Filtration  über  ̂ nocbenfoble  in 

ber  ̂ iol^uderfabrifation  gänjlicb  in  2öegfall  ge- 
fommen  ift.  Ser  oon  ben  ©d)lamm--  ober  Filter: 
preffen  laufenbe  ©aft  (Sünnfaft)  enthält  cttoa 
12  $roj.  Srodenfubftanä  unb  gelangt  nun  in  bie 
$ertampfapparate  (f.  b.),  wo  er  ben  größten 
^eit  feines  2öafferS  abgiebt,  fo  t)a^  ber  eingebidte 
©aft  (Sidfaft)  et»r»a  50  2eile Srocfenfubftanj  ent 
bält.  Ginen  ftebenben  ̂ erbampfapparat  jeigt  2af.  II, 
Fig.  2,  einen  liegenben  2af.  II,  Fi,9-  4.  Surd)  biefe 
Konzentration  gelangen  »uieber  einige  ©ubftanzen 
jur  2luSfd)eibung,  bie  burd)  Filterpreffen  ober  eine 

a»abere  F'iltrierüorrict)tung  abgefonbert  werben.  Ser 
Sidf aft  toirb  barauf  im  $  a f  u u m  a p  p  a  r  a t  (f .  ®et 

fod)en;  2lbbilbung:  Za{.  II,  F'iQ-  6)  »weiter  tonnen 
tricrt(oerfod)t);  babei  loirb  aümablid^  eine  betartiac 
Konzentration  erreicht,  baß  \)ai^  SBaffet  nidn  mehr 
im  ftanbe  ift,  ben  gefamten  3ucfer  in  ̂ öfuug  511 
galten  unb  ein  ̂ eil  baoon  in  fleinen  febv  feinen 
trpftallen  auSgefd)ieben  »oirb.  Tum  läßt  man  biefe 
Krpftällcben  buret)  weiteres  Sieben  oon  Ticffafr 
unter  fortfd^reitenber  Serbampfung  »oad^fen;  bie 
burd)  baS  beftige  Sieben  ergeuatc  ©emegung  ber 
ganzen  Waffe  beeinflußt  biefe*  2Ba<^tum  günüia. 
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&iefe  jdben  roabvenb  beS  VcrfocbenS  jxattfinbenbe 

StüSfc&eibung  öon  i)^^'  in  Mrpftallform  nennt  man fl  0  v n  t  o  cfa  e n  ober  X  o  $  c  n  a n f  Ä  o  v n.  SEBenn  ber 
ganje  SSatuumaityarat  t>oü  gcfodu  toorben  ift,  io 
Bort  man  mit  bem  3ugeben  oon  Sidjaft  auf.  S)er 

Jnbatt  beS  Separates,  beftefcenb  aus  ben  3"dcr= 
trttftaUen  mit  bor  mögtiAft  konzentrierten  3)httter= 
tauge,  cirnp  genannt,  bilbet  bie  gültmaffe,  bie 
nun  au8  bem  Sqtyarat  nait  2tbfteuen  ber  Sitftteevc 
bovauölduft :  eS  toirb  «ausgefüllt».  2)ie  fertig  ge= 
fod&te,  noch  manne  gülhnajfe  mnrbe  früher  in  fteinc 
ober  größere  Malten  au§  Zijcnblecb  (Sd)üt3cnbad)fcbc 
haften)  oon  2  big  1  Str.  gn&alt  gefüllt,  bamit  fie  ftd) 
in  ibnen  abtübte  unb  aueb  ber  in  ber  Mutterlauge 
gelöfte  3ucter  beim  VertüMen  auSfrtjftaHifiere.  3n 

neuefter  Seit  nimmt  man  ftatt  beffen  'grofje  trogäbm lid)e  ober  cölinberförmige  ©efäfce  mit  ©oppelroan; 
bung  nnb  einem  SUibvmer!  in  ber£ängSad)fe  (Sub  = 
matfdien  ober  Mvpftallifatoren),  bie  einen 

ganzen  Sub  (ben  ©efamtinbalt  eines  Vat"uttmappa= rateS)  faffen,  nnb  füblt  barin  unter  Veroegung  burd) 
baS  Sftübvroerf  bte  $üUmaffe  ab.  S)a  bie  erlaltenbe 
äJtaffe  fefyr  fteif  mirb,  fo  giebt  man  ben  notmenbigen 
Sirup  äu,  um  bte  üftaffe  rüfyrbar  unb  für  bte  $olge 
fcbleubcrbar  äu  galten.  Sie  auf  biefeSöeife  ertaltete 
AitUmajK  mirb  bann  tu  bte  Zentrifugen  (f.  b.)  belmfS 

Trennung  beS  Sirups  oon  ben  3ud'erfroftallen  ge= geben.  Sit  bie  güUmaffe  in  haften  in  9tut?c  erfaltet, 

i'o  bilbet  fte  bann  eine  fefte  9Raffe,  bie  erft  burd)  ein 
Vred)roerf  (2Jiaifcr)e)  unb  Sirupäufat*  serllctnert  unb 
oerflüfftgt  (gemaifd)t)  werben  mufs.  Zine  $ütt  = 
maf  f  ematf  d)maf  d)ine  geigt  5£af.  I,  §ig.  4. 
Ter  in  ben  Zentrifugen  oerbleibenbe  ßudter  oon 
bell  braungelber  $arbe  ftellt  bie  gebräuchliche  öan- 
belSroare,  ben  9t ot) 3 ud er,  bar;  er  roirb  auf  ben 
3uderboben  (baS  SagerfyauS)  gefebafft,  bort  geftebt 
unb  gemixt,  um  ein  gleichmäßiges  ̂ robuft  311 
erzielen.  2)te  roeitere  Verarbeitung  beS  sJiof)3uderS 
ift  Aufgabe  ber  3uderraffinerte  (f.  b.). 

2)er  oon  ben  Zentrifugen  ablaufenbe  (Sirup  roirb 
befyufS  weiterer  3udergeroinnung  nocbmalS  im  Va= 
!uum  tonsentrtert.  £>a  biefe  3uderlöfung  aber  im 
S5ert)ältni§  gu  feinem  3udergef)alt  tuet  ÜKidjtjiuder; 
ftoffe  enthält,  bie  bte  gute  rafa)e  Ärpftatlifation  t)in= 
bem,  fo  lann  biefer  Sirup  niebt  auf  $orn  gefodjt 
roerben;  bafyer  roirb  bie  $onäentration  nur  fo  roeit 
getrieben,  bafe  eine  StuSfcbeibung  oon  3ucfer  im 
Vafuum  uiebt  ftattfinbet  (93lanffod?en).  Sttefe 
fyeifj  fonsentrierte  Sirupfüllmaffe  roirb  bann  ent; 
roeber  in  grofje  oteredige  etferne  haften  oon  etma 
20  big  30  cbm  gnfyalt  abgetaffen  unb  bafelbft  ber 
allmäf)Iid)  ftattftnbenben  ftroftatlifatton  überlaffen, 
bie,  je  naefe  ber  9ieinr/eit  be§  Sirups,  etroa  4—6  2ßo= 
eben  bauert,  ober  fte  roirb  mittels  ̂ roftallifatiou  in 
Seroegung  in  fürjerer  3eit  auSfroftaltiftert.  S)te 
erhaltene  auSlrpftatttftcrte  Sirupfüllmaffe  (^laa)- 
probuftfütlmaffe)  mirb  ebenfalls  gefeb/teubert. 
^er  bräunliche,  geringere  9iad)probuut3ucfer  ift  ̂>an^ 
belSartifet;  ben  ablaufenbeu  Sirup  iod)t  man  nod)= 
malS  btanf,  lä^t  i^n  in  großen  SafftnS  etma  3  Mo- 

nate froftatltfteren  unb  febteubert  it)n  bann.  S)er 
ablaufenbe  Sirup  giebt  auf  nochmalige  Konzentra- 

tion leinen  3ucfer  meb;r  unb  bilbet  bie  2Maffe  (f.  b.). 
2)te  eigenartige  frofd)taicfjartige  SSermaublung  beS 

3ucferrübenfafteS  bei  ber  3-,  roelcfye  in  fürgefter  3eit 
gro^e  23otticfec  oöllig  unbrauchbar  machen  !ann,  mirb 
buref)  ben  fog.  Leuconostoc  mesenterioides  van 

Tiegh.,  eine  fapropfyottfcr/c  ̂ Baf'tertenform,  l)eroors 
geritten.  $nbem  berLeuconostoc in  ber3ud'erlöfung 

mäd)ft,  mivb  ber  3lobräucfer  äunäcbft  in  ©tr)tofe  nnb 

Säuulofe  umgcjetU,  bann  jur  Silbung  ber  fcl)r  be= 
beutenben  fd)leimigen  ©allertt)ütlen  oerbraucb;t,  mit 
metd)cn  bie  3etlen  beS  s^il3eS  fiel)  umgeben.  5)ic 
großen  fdjlcimigeu  33allcn,  meiere  bei  biefem  2Baa)S= 
tumSoorgang  eutftcjjen,  finb  bieHooglöatjattfenbeS 
Leuconostoc.  (Über  bie  sJlaturgcfd)ia)tc  beS  Leuco- 

nostoc ogl.  Zicntorof  ft  unb  oan  £iegt)em,  ®ic  CS)allert= 
bilbungen  beS  3udcrrübcnfafteS,  Zbarlom  1878.) 

II.  aJo^rsurfcrgettitmtung.  3ut  ©eminnung  beS 

eigcntlidben  sJiot)rtutcl'erS  (beS  Kolontatäud'erS,  f.  b.) 
mirb  baS  3ud'crrobr  (f.  Saccharum)  burd)  Söalgens 
preffen  auSgeprcfjt,  baS  ausgepreßte  9iobr  oielfad) 
bann  nod)matS  mit  SBaffer  befeuchtet  unb  uacbge= 

preßt.  ®er  ̂ reßrüd'ftanb,  bie  35agaffe  (f.  b.),  bient im  getrodneten  3uftanb  als  föeiämateriat  für  bie 
©ampffeffel  unb  genügt  beinabe  jur  Beugung  beS 
gesamten  nötigen  Kampfes.  Sie  3udergeroinnung 

burd)  ©iffufton  beS  9tvol)reS  fyat  aus  bem  ©runbe feine  Verbreitung  gefunben,  roeit  bie  ausgelaugten 
Schnitte  niebt  pr  Keffel^ei^ung  geeignet  finb.  S)er 
oon  ben  ̂ reffen  laufenbe  Saft  roirb  mit  roenig  Kall 

(x/4  ̂ßroj.)  in  offenen  Pfannen  gefocb,t;  babet  ftetgt 
ber  gebilbete  Schlamm  unb  Schaum  uad)  oben 
(S) e et enf Reibung)  unb  ber  barunter  befinbltd)c 
ftare  Saft  roirb  abgezogen.  Sefeterer  roirb  nochmals 
in  einem  Ztarificateur  auf  gefoebt  (5)  efoftio  nS - 
»erfahren),  ber  abfcfyeibenbe  Schaum  abgeschöpft 
unb  ber  Saft  bann  oerbampft  unb  oerfoept  roie 
SFtübenfaft.  i)cx  ̂ Ro^uder  auS  9vo^r  l)at  uicfct  ben 
unangenehmen  ©efebmad  roie  9iübenrot)äuder  unb 
ge^t  bab,er  oielfaa)  bireft  in  ben  Üonfttm. 

2>te  3udergeroinnung  auS  anbern  9tob;materta= 
lien  (bem  Saft  beS  3uderal)ornS  unb  ber  s$atme) 
befteb,t  oielfad)  nur  in  einem  ßinbiden  beS  unge= 
reinigten  SafteS  über  bireftem  §euer.  2)er  betreff 

feube  9to^uder  gelangt  als  eroaS  trodne  LJütlmaffe 
in  ben  föanbel,  'oa  ber  Sirup  nur  burd)  2fbtropfen= 
laffen  barauS  befreit  roirb.  ©er  ftanbet  bamit  ift 
unbebeutenb.  ©iefe  3uderforten  finben  f)auptfäcb= 
lieb  nur  an  ben  Zr^eugungSflätten  Vermenbung. 

2itteratur.  Sßatfboff,  2)er  praftifebe  3tüben= 
juderfabrifant  unb  9\afftnabeur  (4.  %  ufl.,  SBraunfcbjm. 

1872) ;  Stammer,  Se^rbud)  ber  3.  {eb'ü.  1874 ;  2. 2lufl., ebb.  1887 ;  ZrgänsungSbanb  ^ur  1. 2lufl.,  ebt).  1881) ; 
berf.,  2öegroeifer  in  ber  3.  (ebb.  1876) ;  %  oon  ßauf= 
mann ,  2)ie  3uderinbuftrie  tu  i^rer  rotrtfd)afttid)en 
unb  fteuerfiSfaltfcben  Vebeutung  für  bie  Staaten 
Europas  (Verl.  1878);  Stofymann,  ̂ anbbud)  ber  3- 

(2.  Stuft.,  cb'o.  1885);  Stammer,  2)er  Sampf  in  ber 
3uderfabrif  (2Ragbeb.l891);  $riu;ling  unb  Scbulj, 
ätnteitung  jur  Unterfud)ung  ber  für  bte  3udertnbu= 
ftrie  in  Vetradjt  fommenben  Rohmaterialien,  $ro- 
bufte  u.  f.  ro.  (4.  Sluft.,  Vraunfcb.m.  1891);  3abet 
&  Zo.,  VetietcbniS  ber  iRübensuderfabrifen,  9taffi= 
nerieu,  KanbiSfabrifen  u.  f.  ro.  beS  3otlüeretnS,  Öfter= 
reicbS  unb  "oottanbS,  mit  Angaben  ber  ̂ abrtfationS- 
met^oben  (20.-23.  ̂ a^rg.,  Zampagne  1889/90— 
1892/93,  Duebtinburg) ;  ga^reSberta^t  über  bte  Un= 
terfua^ungen  unb  $ortfd)ritte  auf  bem  ©efamtgebiete 
ber  3v  begrünbet  oon  Stammer,  ̂ g.  oon  %q\).  Vod 

(34.  Sa^rg.,  Vraunfcfyto.  1894).  S.  aueb,  bte  Sitte= 
ratur  jum  2frttfel  3ucfer. 

Butfergaft,  ̂ nfeft,  f.  Silberfifd)c^en. 
,3tttf etötttfe«,  f.  ©ttrfe  unb  Zinmaa^en. 
Sutievfy anbei.  Obglcicb  met)r  ̂ Ro\)x-  als  sJvüben= 

äuder  erzeugt  roirb,  fo  tritt  im  Söettljanbel  feit  1870 
ber  9ftol)räucfer  gegen  ben  Rübensuder  jurüd.  ̂ n 
ber  2iuSfut)r  nimmt  ©eutfd)lanb  bie  erfte  Stelle  ein, 
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bann  folgen  (Suba  (1894  unb  1895  febocb  burd?  bic 
Resolution  tiefer  gerüdt),  £)fterreta>tlngarn,  %xani- 
reicb,  Rieberlänbifa>Oftinbien,  bie  ̂ itippinen.  Stte 
ftärtfte  Ginfubr  toeifen  Großbritannien  unb  bie  3Ser= 
einigten  Staaten  üon  SImerda  auf.  1894  führten  ein 
an  3ttder  aller  2lrt  (Großbritannien  für  444,6  30^11. 
2ftv  Vereinigte  Staaten  für  427,3,  bie  Scfytoeig  für 
14,6  9Piitl.  üOl.  2lucb  F^nfreich  führte,  tro^  feiner 
Elugfufor  »on  126,7  2MU.  SJr3.,  1894  für  64,2  Ml. 
Fr§.  ein,  loä^renb  in  2)eutfcblanb  unb  £>ftcrretd)  bie 
(Einfuhr  fefyr  gering  toar.  ifroüanb  t)at  mit  ber  ftarfen 
3uful)r  au§>  feinen  inb.  Veft^ungen  eine  fteigenbe 
luifufyr  in  Raffinaben.  Sftu^lanb  bedt  gur  3eit  ben 
eigenen  Vebarf  unb  erf  ct)eint  aud)  mit  ftärf ern  Soften 
auf  bem  2öettmar!t.  %n  ben  9Iu3fubrtänbern  6uro= 
pa§  betrug  bie  gucferaitlfufyr  in  üDüllionen  2Rar!: 

Sänber 1886 1890 1894 

Seutjdjlanb   
£>fterreid)4tngant     .   .   . 
^rratit'reidj   Belgien   
£ottanb  .   .   .    (Xonnen) 

144,7 
80,6 
46,2 
26,0 

? 

219,5 

112,6 
101,4 43,3 

115  200 

259,3 

148,4 

100,8 41,7 

124380 

%\e  ipautotmärfte  für  Rofyrguder  finb  in  über= 
feeifcfyen  Sänbern  £>ar>ana,  Vabia,  Samarang  unb 
Reuport;  in  Europa  für  Rofyguder  Sonbon,  9Jtagbe= 
bürg,  Hamburg ,  $rag,  $art§ ,  2lnttoerpen,  Sflottcr= 
bam,  Hmfterbam  unb  $ieto.  S)ie  bebeutcnbften 
Serminmärfte  (f.  Sermingefcbäfte)  finb  $art3,  Son= 
bon,  $iagbebttrg  unb  Hamburg. 

greife.  Tiaä)  ben  Hamburger  SBörfenaufgeid^- 
nungen  unb  ben  -Jftagbeburger  ©roßl)anbel§preifen 
betrug  ber  $rct§  für  100  kg  3uder  in  9ftarf : 

3>afyre 
SRofjgutfer 
(ßorn) 

SRaffmabe 
(Sorot) 

$afyre 

9tof)3itcfer 
(Äorn) 

9Jaffinobe 
(»rot) 

1856—60 
1866—70 
1876—80 
1S86— 90 

1890 

59,10 
48,30 
52,46 
41,12 
34,01 

75,54 
66,84 
61,86 
56,70 
56,27 

1891 
1892 
1893 

1894 
1895 

35,S8 
36,68 
32,45 
24,27 
22,00 

56,84 
57,68 

54,12 
49,39 
45,38 

Slnfcfyetnenb  ftnfen  bie  greife  angefid)t§  ber  fefyr 
ftarfen  Überprobuftion  noa)  toeiter,  fo  ba§  ein  Rück 
fcfytag  bureb.  Vermtnberung  ber  (Beugung  unau§= 
bleiblid)  erfcfyetnt.  —  Vgl.  ©örj,  £anbel  unb  Statifti! 
be§  3uder3,  mit  befonberer  Verüdftcbttgung  ber 
3lbfafegebiete  für  beutfd)en  3uder  (Verl.  1884;  ßr= 
qängung§banb  1885);  3iwmermann,  5)er  Suder  im 
äöeltbanbel  (ebb..  1895). 

3tttfe*J)<*rntttJ)t:,  f.  2)iabetc§.  [ghum). 
3«rfet$irf  e,  f  ooiel  tote  dnnef.  3uderrot;r  (f.  Sor- 
3«tf  ennbttfttiefc^ttlett,^acbfd)uten,  toelcbe  bie 

Fabrikation  be§  3uderg  nacb  toiffenfcfyaftlicfyen  unb 
praftifer;  betoäbrtcn  üDtetfyoben  lehren,  ßine  folebe 
Schule,  toelcbe  mit  einer  Verfucb3ptantage  »erbunben 
ift,  beftetjt  311  Reuorlean§  feit  1895.  ©er  ®urfu§ 
umfaßt  gtoei  ̂ afyre  unb  ber  Unterrid)t  erftredt  ftd) 
bauptfäcblid)  auf  bie  oerfa^iebenen3toeige  ber  Hernie 
unb  ber  prattifaVdjem.  arbeiten,  über  3uderrobr= 
fultur,  3udermafcbinen  unb  3uderfabrilation.  2Xn 
ber  £ecbnifcben  £ocbfcbule  gu  Vraunfcbtoeig  befielt 
ein  Specialhtr§  für  bie  ̂ ntereffenten  ber  Rüben= 
guderfabritation. 

Sudetialt,  f.  SJlelaffenentgttderung. 
3urfctfanfc>,  footel  toie  $anbi§  (f.  b.). 
Sudcvt rauf f)ctt,  f.  2)iabete3. 
.Ctuffcrmtlbc  (Glyciphagus  prunorum  Her.). 

eine  */„  bis  s/4  mm  lange,  ju  ben  Ääfemilbcn  (f.  b.) 
gebörige  ffflxlht,  bic  fieb  in  altem  Budcr,  an  gc^ 

trodneten  fußen  ̂ rücbten,  Datteln,  Pflaumen  finbet; 
anbere  Wirten  fiebeln  ftcb  in  gifo  -  Sierunterfe^em, 
fa^lecbt  gehaltenen  ̂ nfeftenfammlungen  u.  f.  to.  an. 

3ucf ermahne,  ̂ flanjenart,  f.  Arenga. 
3«tf ttpxobe,  f.  Saccbarimetrie  unb  £>iabete§. 
Bttrfcrtaffinctie  ober  Raffinerie  fcblecbtbin, 

bie  Umarbeitung  unb  Reinigung  be§  StofoutferS 
(f.  3uderfabrifation).  2)er  ̂ ur  Verarbeitung  ge- 
langenbe  Rol)äuder  toirb  meiftens>  ber  Vorreinigung 
(f.  b.)  untertoorfen  unb  bann  in  mögliebft  reinem 
beißem  SBaffcr  3U  einer  jicmlicb  ton^entrierten  25= 
fung  «gefebmotsen».  darauf  toirb  biefe  Söfung  beiß 
über  Änod)enfol)te  (f.  b.)  filtriert  unb  ̂ ierburd? 
fotool)l  ebemifeb  toie  meebanifeb  gereinigt.  Ginen 
^nod)en!o^lenfilter  geigt  bie  Safel:  3^derfabri  = 
fation  II,  gig.  1.  5)ie  b;eiße  3uderlöfung  läuft 
getoö^nlicb  über  gtoei  ober  brei  gilter  unb  ift  bann 
genügenb  gereinigt,  um  al§  ̂ od)f  täre  jur  toeiteru 
Verarbeitung  ju  gelangen.  $n  lefeter  3eit  ̂ at  man 
bei  fe^r  guter  Vorreinigung  be§  Ro^uderS  »on 
ber  Filtration  über  5?nod)enfoble  Slbftanb  nehmen 
lönnen,  ba  eine  entfärbenbe  2Bir!ung  toegen  be§  jur 
Verföenbung  getangenben  gereinigten  Robmaterials 

nid)t  me^r  nottoenbig  ift.  'Man  bat  an  Stelle  ber= 
felben  eine  rein  median.  Filtration  bureb  gittere 
preffen  naa^  patent  Sorblet  angetoanbt,  toobei  bie 
filtrierenbe  Schiebt  au§  öolsme^l  unb  tiefetgur  be= 
ftctjt.  S)ura^  biefen  SBegfall  ber  ̂nocbenfofylenarbeit 
toirb  eine  bebeutenbe  ßrfparni§  erhielt.  3)ie  auf  bie 
eine  ober  anbere  SBeife  ̂ ergeftellte  ̂ ocb!läre  toirb 
bann  im  Vatuum  enttoeber  auf  red)t  grobe  Ärpftallc 
oerlocbt,  bie  gefebjeubert  toerben,  ober  auf  feintornige 
güllmaffe,  bie  bann  red)t  beiß  in  formen  (Vrot^ 
formen)  gefüllt  toirb.  2)er  fo  au§  ber  ̂ ocbfläre 
getoonnene  3uder  fyeißt  R  affin  ab  e.  2)a  bie  fvüü= 
maffe  fer)r  rein  ift,  fo  befugt  autt^  ber  bie  Keinen 
ÄröftaUe  umgebenbe  Sirup  eine  fet)r  bebeutenbe 
^rr;ftatlifation§fä^igleit  unb  »erlittet  beim  Grfaltcu 
bie  gange  DJiaffe  gu  einem  feften  barten  Vrot  ( Vrot  = 
guder,  Vrotraf finabe,  Raffinabcbrot). 
S)ie  in  ben  Formen  befinblid)e  Tta)\c  toirb  in  ben= 
felben  jur  Entfernung  be§  legten  Refte§  rjon  Sirup 
mit  gang  reiner  fongentrierter  3"derlöiung  (5)ed- 

tläre)  gebedt,  barauf  au§  'oen  Formen  gefcblagen unb  in  £rodenftuben  getrodnet;  in  Rapier  oerpadt 
bilbet  fie  ben  bekannten  £  u  1 3  u  d  e  r.  5)ie  beim  Seifen 
ablaufenbcn  Sirupe  toerben  je  nad)  il>rer  Reinheit 
enttoeber  toieber  in Raffinabe oertoc^t  (©edfirup) 
ober  bie  geringern  Sirupe  (©rünfirup)  ingleicber 
SBeife  gu  £Oieli§  (2Reli§broten).  f^ür)er  tourben 
au§  biefen  Vroten  bie  guten  Sßürfel  (f.  Verbraucbe: 
guder)  burcl)  3^fägen  in  platten,  Streifen  unb 
3er!teinern  ber  le^tern  bergeftellt.  Später  tourbe 
jeboeb  biefe  reine  Raffinabefüllmaffe  birelt  in  folebe 
Formen  eingefüllt,  toetd)e  bei  einem  nacb  bem  (Srfal= 
ten  folgenben  ©entrifugieren  unb  ©eden  in  ben  For- 

men bireft  3uderplatten  geben,  bie  bann  auf  dürfet 
»erarbeitet  toerben  (Verfahren  bon  Sangen,  IHbant 
u.  f.  to.).  S)cr  ©rünfirup  ber  9)ieli§brote  toirb  auf 
$orn  gefoebt  unb  giebt  nacb  bem  Scblcubern  einen 
geringem  Farin  (f.  b.);  bie  ablaufe  baoon  toerben 
iüie  bie  Sirupe  ber  Rol)guderfabri!  »erarbeitet;  al§ 
Reftprobutt  »crbleiben  cttoa  8  ̂103.  öotn  »crarbei 
teten  Robguder  an  2Rclaffe.  [f.  Sorghum. 
3ucfctto^r,  f.  Saccharum;  d)incfifdVc^  $., 
äuefettübe,  eine  Kulturoarictät  ber  Runtcl 

rübe  (f.  Beta),  bic  ftcb  bureb  großen  3udciTeicbtiun 
au§geid)iiet.    Sie  bient  aU  Rohmaterial  für  bic 

Rübcnguderprobidtion  (f.  3"dcti'abrtfaticii)   unb 
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mirb  in  xjcr^icbcncn3«d?tunflöfpiclartcn  angebaut, 
©egenwärtig  fint»  bie  fog.  SBanaleben«  3«  unb  ifa« 

9tod)|ucfcten  am  meiften  beliebt.  S)a$  aus  bem  ©a= 
men  fub  cntmWetnbe  Monaden  tväcbft  im  erften 

Jafyre  jut  3.  beton,  äBirb  btefe  im  jtoeiten  Saljre 
»iebet  ausgepflanzt  (6amenrübe),  fo  trägt  fie  nun 
Aiitcbte  unb  ftivbt  bann  ab.  ̂ n  letzter  Seit  ift  pt 
©etoinnung  öon  Samenrüben  bie  ungefd)ted)tiicbe 

3Sermefyrung  (baS  vJlferuaioerfabrcn)  oorgcfd)lagen loorbcu,  melebc  erlaubt,  oerfyältniSmäßig  öiel©amen 

oon  einer  (befonberS  pfemic&en)  sJiübc  31t  geroin= 
neu,  unb  alfo  für  bie  Grsiclung  guten  ©amenS  oon 

2Bid)tigteit  »erben  tann;  öon  ätoedtotafcig  auSge= 
mäblten  3.  werben  im  grü|ia$r  bie  feittid)en  2lugen 
auSgefönttten  unb  auSgepffamt.  8m  erften  ̂ alp 
tt>ad)fen  biefetben  511  neuen  SHüOcn  auS,  unb  im 
jmeiten  gabre  bringen  btefe  (mic  bie  auS  ©amen 
gewonnenen)  grüßte.  SSon  einer  guten  3-  »erlangt 

man,  baß  fie  nid)t  311  Hein  ift  (1— la/2  kg  ferner) 
unb  eine  nid)t  ju  lange,  einheitliche  ©pitje  befifet. 
Sie  3luorbnung  ber  niept  ju  saljlreidjen  bünnen 
oaugrourjeln  in  f  ortlauf  enbe,  etroaS  fd)raubenför= 
mige  Reiben  unb  mäßig  üppige,  fid)  ̂ orijontal  über 

Den  $Boben  auSbreitenbe  Blätter  gelten  als  'an- 
jeidjen  oon  3utferreid)tum.  3)ie  3-  enthält  10— 
18  Sßrog.  3utfer,  bie  beften  ©orten  lommen  alfo 
bierin  bem  3uderrol)r  gteid).  Ser  3"der  ift  faft 
auSfd)ließlid)  Sflo^ud er  (f.  3uder).  Ser  Söert  ber 
3.  ift  aber  außer  bem  3udergel)alt  abhängig  oon 
ber  ifteuge  ber  fonft  uod)  oorfyanbenen,  im  ©aft  ge^ 
löften  Srodenfubftanabeftanbteile.  ^e  roentger  oon 
oiefen  anroefenb  finb,  um  fo  beffer  oerarbeitet  fid) 
nämlid)  bie  3-  3)lan  beftimmt  infolgebeffen  ben 

:)teinf)ettSquotienten,  baS  ift  bie  Saiji,  bk  man  er; 
hält  bei  Stoifion  ber  ̂ ro^ent^a!)!  für  ßucfergefyalt 
burd)  bie  ̂ roäentjafyl  für  ©efamttrocf  enfubftans  unb 

lUhiltiplil'atton  mit  100,  ober  mit  anbern  -©orten, 
man  beftimmt  ben  ̂ rojentge^alt  ber  S&oäenfubftang 
beS  Saftet  an  3uder.  (Sine  gute  3-  muß  minbeftenS 
12  Sßrog.  3**der  unb  einen  Quotienten  über  75 
baben.  Ser  3udergef/alt  roirb  burd)  polarimetrifd)e 
Unterfud)ung  eines  aifofyolifcfyen  2luSsugeS  (früher 
fä!fd)licf)erroeife  beS  ausgepreßten  ©afteS)  beftimmt. 

Sie  Srod'enfubftans  beS  ©afteS  roirb  annäfyernb auS  bem  fpec.  ©eroid)t  beSfelben  beredmet. 

S)ie  3-  gebeizt  nur  im  gemäßigten  $lima.  3Jn 
Seutfcblanb  blüt)t  ber  3uderrübenbau  in  2lnl)alt, 
Sraur.fcfyroeig,  SRegierungSbeäirf  «DilbeSfyeim,  $ro= 
oinj  ©aebfen,  Dberbrud),  ©d)lefien  unb  in  neuerer 
3eit  in  $ofen  unb  2Jcedtenburg ;  in  Öfterreiä):  in 
Söbmen,  SJtäfyren  unb  ©d)lefien,  aueb  ftelleniDeifc 
in  Ungarn.  %n  §ran!reidp  roirb  bie  3-  befonber§  in 
ben  an  Belgien  unb  ben  5!anal  gren^enben  ©eparte^ 
ment§,  in  Sftußlanb  in  ben  fübl.  ©ouoemement§ 
angebaut.  Sie  Kultur  oerlangt  eine  intenfioe 
$obenbearbettung,  älnmenbung  fünftlia^er  2)ünge= 
mittel  (©uperpf)o§pl)at,  6b.ilefatpeter)  unb  ̂ e^ 
nu^ung  oon  oerbefjerten  Sldergeräten  unb  3)iafd)i= 
neu.  Sie  2lu§faat  gefd)iel)t  im  2lpril  burd)  Srillen, 
bie  aufgelaufenen  $flänäd)en  merben  oergogen  (oer^ 
einselt)  unb  bi§  gum  öeranioad^fcn  ber  $übe  bäufig 
bebadt  (unb  behäufelt).  Sa§  Se^aden  gefa^te^t 
teils  mit  ber  ftanb,  teils  mittels  oon  Sieren  ge= 
Rogener  ÜJlafd^inen.  2Son  tierifcfyen  ̂ einben  ift  ber 
3.  befonberS  bie  ̂ lübennematobe  (f.  b.)  gefätyrltd); 
unter  ben  pflanzlichen  ift  in  jüngfter  3eit  ein  ̂ilj, 
Phoma  Betae  Frank,  feftgeftellt  roorben,  ber,  toie 
eS  fd^eint,  bei  ben  jungen  Siübenpflanjen  ben  SBurjel« 
branb  unb  bei  ber  l^erangeraaa^fenen  3tübe  bie  fytxy- 

faule  unb^rodenfäule  beroorruft,  oerberblid)e.^ranl= 
beiten,  toeld)e  fid)  burd)  Slnfaulen  beS  ̂ ppofotpleu 
©UebcS  (bei  ber  jungen  s3ftau3c),  ber  Slattfrone  unb 
ber  Sftübe  felbft  tcnnjeidjncn.  Sie  (5rntc  ber  3-  be= 
ginnt  -^iitte  ©eptember  unb  beträgt,  je  nad)  ber  ©üte 
beS  SobenS  unb  ber  barauf  oermenbeten  Kultur,  etroa 

30—40  000  kg  pro  £ef tar.  Über  bie  s2lufbcma^rung 
ber  geernteteu  3-  f.  sJtübenaufberoar;rung.  dJlan  be= 
rennet  bie  s4>robuftionS!often  pro  (Scntncr  3-  mit 
85  —  120  Sßf.  (influfioc  beS  $ad^tjinfe3  für  baz 
gelb).  Sie  3udcrfabri!en  begafytten  bislang  ben 
©entner  (je  nacb  bem  3ndergeb;alt)  ettoa  mit  1  2ft. 
(gegenmärtig  aber  meniger)  unter  unentgeltlicher 
3urüdgabc  (beS  größern  Seils )  ber  abfallenben 
s3tübcnfd)nifecl  (f.  3udcrfabrifation),  bie  ein  toity 
tigeS  SSiefyfutter  bilbeu.  Sie  aus  ben  Siffufeuren 

lommenben  ©d^nit^cl  enthalten  nur  4 — 5  ̂1*03. 
Sroctenfubftanj ,  bie  gepreßten  9—10  ̂ roj.  unb 
jmar  etma  0,9  ̂ rog.  Protein,  0,05  ■  fyett,  6,3  ftidftoff-- 
freie  Grtraftftoffe,  2,4  9lo^fafer  unb  0,6  $ros.  2tfcb.  e. 
3n  manchen  3"-^ erf abrif ett  mirb  gegenmärtig  in 
befonbem  Srodenanlagen  ber  Söafjerge^alt  ber 
6amijjel  auf  etma  15  ̂ roj.  oerringert  unb  bie= 
felben  baburc^  (olme  %u  große  Soften)  in  ein  fefyr 
gebei^lidjeS,  bciltbareS  Butter  oermanbelt.  Sie  niejt 
getrodneten  ©cfynitjet  toerben  gtoedS  9Xufbema^rung 
eingemietet.  2lua)  bie  bei  ber  ßrnte  ber  3-  abgu^ 
fd)neibenben  5?öpfe  mit  blättern  liefern  im  frifa^en 

unb  gefäuerten  3nftanbe  ein  brauchbares  ̂ utter.  — 
Sgl.  SBürftenbinber,  Sie  3.  (2.  Slufl.,  35raunfd)tr. 
1883);  SBerner,  Ser  praltifa^e  3uderrübenbauer 
(Sonn  1888);  Änauer,  Ser  Rübenbau  (7.  Slufl., 
SSerl.  1894);  ßiSbein,  Ser  3uderrübenbau  (©tuttg. 

1895);  berf.,  Sie  f leinen  ̂ einbe  beS  3ud'errüben; baueS  (2.  Slufl.,  »erL  1895). 
ftuäextufyt,  f.  SiabeteS. 
3urf erfäure,  eine  ̂ meibafifd^e  orgamfdje  Säure 

oon  ber  3ufammenf et$ung : 
C6H100s  =  COÖH  •  [CH(0H)]4  •  COOH, 

bie  bei  ber  Drpbation  oon  Sraubenäuder,  9iol;r= 
$uder,  ©tärle,  iDiannit  u.  f.  ro.  mit  ©alpeterfäure 
entfielt,  ©ie  ift  in  2öaffer  leidet  löSlia^  unb  iann 
in  trpftallifiertem  3nftanbc  erhalten  roerben.  ̂ fomer 
mit  ber  3-  finb  bie  ©cfyleimfäure  (f.  b.)  unb  bie  $f  0  - 
guderfäure.  —  3-  wirb  and)  bie  Dralfäure  (f.  b.) 

genannt. Bntf  erftcuer*  ©olange  (Suropa  nur  kolonial; 
^uder  oerbraud)te,  tonnte  bie  Sefteuerung  einfacb 
bura)  ßrfyebung  eines  @infuJ)räollS  erfolgen,  unb 
in  biefer  ?yorm  geroann  fie  feit  bem  17.  ̂ atjrt).  all; 
mäfylid)  eine  große  finansielle  S3ebeutung.  ̂ n  ßng- 
lanb,  baS  ̂ en  ftärtften  3uderoerbraua^  o^ne  eigene 
Sftübenpderinbuftrie  l)at,  beftanb  bieS  ©pftem  bis 
1874,  feit  roelcfyem  ̂ ab;re  roeber  3oU  noep  ©teuer 
auf  bem  3uder  ruben.  ̂ n  ben  Säubern  beS  europ. 

geftlanbeS  l)attc  burd)  bie  ßontinentalfperre  bie 
§abri!ation  beS  9iüben3uderS  einen  rraftigen  2ln= 
ftoß  erhalten,  unb  in  ben  näd)ftfolgenben3al)räel)n'- 
ten  mar  biefer  einl)eimifa^e  3uder,  gefd^üfet  burd) 
ben  ̂ oljen  ̂ inan^olt  auf  ̂ olonialäuder,  met)r  unb 
mebjr  !on!urrenäfäb;ig  gemorben.  §ier  entroidelte  fid) 
eine  innere  3-  itt  oerf djiebenen  formen.  2ftan  unter= 
[Reibet  fotgenbe  ̂ auptarten  ber  3--  1)  91  üben* 
fteu  er  ($lat  er  ialft  euer),  roirb  nact;ber($eroid)t§; 
menge  ber  311  bearbeitenben  Stuben  bemeffen,  iann 

alfo  bie  SBerfdjiebenfyeiten  im  3nderge^alt  ber  sJtüben 
unb  bie  Slbmeid^ungen  in  ber  ted)nifd)en  2eiftungS= 
fäl)ig!eit  ber  einzelnen  Gabrilen  nid)t  berüdfia)tigen, 
fo  baß  fie  baS  ̂ abrifat  fe^r  ungleid)  belaftet.  ̂ rei= 
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ltd)  ift  jle  einfad)  burd)3ufül)ren  unb  jufontroUieren, 
läfct  ben  eigentlichen  ̂ Betrieb  frei  unb  fyat  erfafyrungg= 
gemäfc  auf  bie  Gntmidlung  ber  3uderinbuftrie  einen 
großen  förbernben  ßinflufj,  ba  fte  ju  intenfiüer 
iöetriebgmeife  t>on  Slnbau  unb  ̂ abriEation  anfpornt. 

2)  Saftfteuer.  Siefe  betaftet  ben  3ncferfaft. 
Sa  bie  Ermittelung  beg  3ud:ergel)alteg  im  Safte 
burd)  $olarifatton  fteuerted)nifd)  nid)t  allgemein 
burd)fül)rbar  ift,  fo  begnügt  man  fid)  in  ber  $rarig 
bamit,  bie  Sicfytigtett  anftatt  beg  3uc!erget)att§  31t 
©runbe  ju  legen,  ̂ nfolgebeffen  ift  aud)  bei  biefer 

fernerer  burcbfüfyrbaren  unb  für  "Den  betrieb  r»iel läftigem  ©teuerform  bie  SSelaftung  beg  fertigen 

3ud'erg  tbatfäd)tid)  fefyr  ungleich;. 3)  $aufd)alterunggfteuer.  hierbei  wirb  bie 
Steuer  bemeff en  nad)  ber  £eiftunggfät)ig!eit  geroiffer, 
3ur  3ncfererseugung  bienenber  Vorrichtungen,  na-- 
mentlid)  ber  Saftgeroinnunggapparate.  Sie  betäftigt 
bie  gabritatton  menig  unb  ift  leidet  burd)3ufül)ren. 
^nbeffenift  bie  Seiftunggfäfyigfett  ber  Separate  nid)t 
genau  fefouftellen  unb  üergröfjert  ftd)  bei  tedmifcfyen 
#ortf  dritten,  moburd)  bie  ßrgiebigteit  ber  Steuer 
beeinträchtigt  mirb,  unb  bie  33elaftung  ift  aud)  hier 
ungleichmäßig. 

4)  $abrüatfteuer  mirb  enüueber  t>om  $abri= 
tanten  jelbft  entrichtet  ober  in  bem  Slugenblid  er= 
boben,  in  bem  ber  Qu&et  in  ben  freien  Serfefyr  tritt 
(2Serbraud)gabgabe).  Sie  smeite  $orm  gilt  für  bie 
treffenbere,  meil  fie  bie  93efd)affenf)eit  be§  3uderg 
berüdftd)tigt,  einfeitige  93egünftigungen  üermeibet, 
ben  Setrieb  weniger  beläfttgt  unb  eine  richtige  25e- 
meffung  ber  2lugfuf)rüergütitng  geftattet,  mag  üon 
großer  2ötd)tigfeit  ift;  benn  bie  ̂ rage  ber  3-  wirb 
befonberg  burd)  bie  sJiotroenbigfeit  üerraidelt,  bei  ber 
t'lugfufyr  t>on  $ol)3uder  unb  Sftafftnabe  91üdt>er= 
gütungen  3U  gewähren, mag  jur  2lugbilbung  eines 
mif$bräud)lid)en  $rämienmefeng  führte.  2öäl)renb 
3. 23.  in  Seutfd)lanb  bie  9Utdt»ergütung  im  ©efet* 
üom  7.  $uni  1883  unter  ber  Slnnafyme  feftgefteüt 
mar,  bafc  auf  11 Y4  (Str.  Mben  1  (Str.  SRopäucfer 
fomme,  lieferten  in  SBirflicfyfeit  im  @ampagnejat)r 
1880/81  fd)on  10,46  (Str.,  1888/89  fd)on  8,36  (Str. 
sJtüben  1  (Str.  Dtofoucfer.  @§  mürben  baburd)  nid)t 
nur  bie  9teid)geinnal)men  beträd)tüd)  gefd)äbigt, 
jonbern  aud)  bie  3udmnbuftrie  su  einer  ungefum 
benGntmidlung  unb  einer  überfpannung  ifyrer  2lug= 
fufyr  »eranlafjt,  bie  3U  ßrijen  führte  (3. 93. 1884).  Sa 

fid)  berartige  Prämien  in  allen  mistigen  3ud'er= erjeugungSlänbern  tf)atfäd)ltd)  beim  $ortfd)reiteu 

ber  SLedmif  entmid'elten,  fo  mürben  fie  ein  mefent= liebeg  Moment  ber  2lu§fufyrmögüdjfeit  unb  befamen 
ben  ©barafter  t>on  ftaatlicfyen  3ufd)üffen  (fo  aud)  in 
Seutfd)tanb  naefy  bem  ©efe£  t>om  31.  9Rai  1891). 
Sie  Sßerfucfye,  bie  Prämien  3U  befeitigen,  finb  febl- 
gefd)lagen,  aud)  bag  Sonboner  3lbfommen  t>on  1888 
tonnte  o^ne  ̂ ranfreic^  nia^t  mirffam  merben. 

S)ie  ©teuerfpfteme  ber  einzelnen  Staaten  finb  fel)r 
mannigfaltig.  S elgi cn  ̂ at  3. 93.  feit  1843  bie ©aft= 
fteuer,  mu^te  aber,  ba  bie  (Erträge  megen  3unel)men= 
ber  Steuert)inter3iel)ung  fel)r  gefebmätert  mürben, 
fd)on  1849  gefe^tia^  einen  -Jftinbeftbetrag  ber  ©e-- 
famtfteuer  feftftetlen,  ber  1890  auf  6  9JUU.  unb  burd) 

OJcfcfe  üom  11.  Sept.  1895  auf  G1/*  Wliü.  gr&  er= 
l)ö^t  mürbe,  öollanb  erbebt  bie  ̂ Hübenftcuer  in 
ber  gleichen  ̂ orm;  baZ  ©efetj  üom  7.  $uti  18(57  cr= 

(aubt  aber  aud)  bie  ̂ abrit'atfteucr.  %k  Steuer 
ift  je|t  ebenfalls  lonttngenticrt  unb  bie  StRinbeft; 
einnähme  für  1895/96  auf  8,65  3M.  ̂ t.  feftgeftellt. 
sJluf5lanb  hatte  bis  311m  @cfei}  r»om  12.  §uni  1881 

bie  $aufd)aüerung§fteuer;  feitbem  befielt  bie  ̂ a- 
brilatfteuer  unb  au^erbem  eine  $atentgebül)r  oon 
5  gtubet  für  1000  $ub  3ucf er.  ö  ft  e  r  r  e  i  d?  führte 
1865  bie  ̂ aufcbatierungSfteuer  ein,  bie  1875  f ontim 
gentiert  merben  mufjte.  S)ura^  ©efe^  nom  20. 3>uni 
1888  mürbe  »on  neuem  bie  gabrilatfteuer,  unb  jmar 
als  23erbraud)3abgabe  eingeführt.  Siefelbe  beträgt 
11  $L  für  100  kg  (netto)  Sdo^uder  unb  allen  3uder 
gleicher  2lrt  in  jebem  3uftanbe  ber  Steinzeit  mit  %u& 
na^me  be§  31t  menfa^tia^em  ©enu^  niebt  geeigneten 
Sirupe,  ̂ ür  3uder  anberer  2lrt  in  flüffigem  3u; 
ftanbc  ift  1  %l,  in  feftem  3uftanbe  3  %l  3U  jaulen. 
Sie  sJlu£fubrt>crgütung  mirb  je  nad)  bem  ©rabe  ber 
^ßolarifation  abgeftuft,  barf  aber  im  gansen  jä^rlid^ 
niebtme^r  al§  5  3)till.  %l.  ausmachen.  §ranfreid> 
lie^  naa^  1814  3unäd)ft  längere  3eit  überbaupt  bie 

3ud'crinbuftrie  steuerfrei.  1837  mürbe  bie  ̂ -abrifat= 
fteuer  (neben  Sicensen  für  bie  3uderfabrifen)  ein= 

geführt;  baneben  t)ot)e  2lu§fubrprämicn.  <S>uvd) 
©efe^  üom  29.  $uli  1884  mürbe  baZ  ganje  Spftem 
inbe§  bura^  bie  3Rüben fteuer  junäcfyft  für  bie  3^it 
üom  1.  Sept.  1884  big  31.  2lug.  1887  fahtltatw 
unb  t>om  1.  Sept.  1887  an  obligatorifd)  erfe^t, 
xtnter  @emäl)rung  einer  fe^r  tjod)  bemeffenen  Ver- 

gütung ber  sJiübenfteuer  für  ben  aufgeführten  3uder. 
5)ie  Steuerfä^e  finb  nid)t  für  9iüben,  fonbern  für 
raffinierten  3ncfer,  .^anbi§3itder  u.  f.  m.  feftgefteüt 
unb  merben  auf  baä  Rohmaterial  unter  Slnmenbung 
beftimmter  3lu§beute3iffern  umgereebnet.  Seit  1887 
ift  ber  Sa£  60  §r3.  pro  100  kg  raffinierten  3ucfer. 
®a§  ©efefe  üom  29.  Sunil891,  ba§>  biefen  Sal3 
beibehält,  nimmt  eine  2tugbeute  non  1\  $^03.  an. 
%üx  biefe  Slugbeute  ift  bie  »olle  Steuer  3U  entriebten. 
Sßag  barüber  l)inaug  erzeugt  mirb,  bat  bie  Hälfte 
(30  §r§.)  3U  sablen.  ©e^t  bie  2lu§beute  über 
IOY3  ̂ ßroä-  ̂ inaug,  fo  mirb  r»on  bem  überfd)ie^en= 
t)Qn  Seil  bie  eine  <pälfte  mit  30,  bie  anbere  mit 
60  £?rg.  belaftet.  Sie  3uderaugbeute  (in  raffinier^ 

tem  3ud'er  beregnet),  bie  unter  bem  alten  Spftem 
nur  5,5  $rog.  im  Sura^fa7nitt  betrug,  ift  feit  1884 
fdmell  gemad)fen;  fie  mar  1884/85  7,27  Sßroj., 
1891/92  10,27  ̂ 03.,  1892/93  9,5  ̂ 03.  Sie  £olgc 
ift  ein  ftarfeg  2lnroad)fen  ber  2Iugfubroergütung. 
Ser  Steuerertrag,  ber  einfcbUefctid)  ber  3ölle  1884 
unb  1885  nod)  über  170  2)M.  gr§.  betrug,  ftellte 
fid)  1886  nur  noeb  auf  133,8  Sttill.  ̂ rg.  (barunter 
42,6  2Rilt.  3ötle),  1887  auf  120,i  2RitX.  $rg.  (bar^ 
unter  38,3  «Dlill.  3ölle).  Ser  etat  für_1894  fiebt 
203,39  9JUU.  ̂ rg.  an  3uder3otl  unb  --Steuer  üov. 
^n  Seutf d)lanb  (3ollr>erein)  mürbe  bie  in^ 

nere  3-  guerft  1841  buret)  eine  $ontrotlabgabc 

oon  J/4  Sgr.  für  ̂ tn  Gentner  rol)er  Rüben  üor= 
bereitet,  mag  5  Sgr.  auf  ben  Zentner  3uder  au§= 
machen  füllte,  inbem  man  ein  2lugbeuteoerl)ältnt^ 
t>on  1:20  annahm.  Sie  eigentliche  gememfd)aft= 
lid)e  Steuer  trat  erft  1844  mit  bem  Sa|  0011 
3  Sgr.  für  ̂ en  Gentner  dlübtn  ing  ̂ ebeu,  unb 
nadfmefyrern  Steigerungen  blieb  fte  (feit  1871  luv 
türlid)  alg  Rcid)gfteuer)  »on  1869  big  1886  auf 
1,60  SR.  pro  100  kg  dlübcn  fielen,  mag  bei  bem 
1869  neu  angenommenen  9Serl)ältnig  Don  l  Str. 

3Rol)3ucfer  auf  121/»  ®tr.  Otüben  einer  Selajtung 
te§>  Rol)3uderg  mit  20  SR.  pro  100  kg  ciitfprad\ 

Surd)  bag  ©efefe  r>om  1.  ̂ uni  1886  ift  bie  Stuben 
fteuer  auf  1,70  sJJc.  gebracht  toorben.  ©leic^jeitig 
mürbe  bie  iHüdocvgütuug  ttmeß  ermäßigt.  %m 
1.  2lug.  1888  trat  auf  ©nmb  beg  ®efe|eä  imm 
9.  %tu  1887  eine  etngveifeiiDe  flnberung  in  ba 
3urfevhefteuentng    ein,   bie    namentlich    auf    bie 
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SBerminberung  ber  SDfä&ftänb«  beg  ̂ rämienfafteinjB 
hinarbeitete,  bafi  beti  Diemertrag  ber  3-  feit  be= 
fdmittcu  batte. 

@S  betrug  jäbvlidi  in  ll'iillioncu  AUavf : 

3a&re 
Rüöenjhuet  Küdöergiltuiig  JRcittcrtrog 

ISiU— 65 

1871/72— IST:,  76 
18S1  82 
1884  85 

1887  ss 

28,0 
50,8 

100,4 
166,4 
118,4 

0,9 
4,2 44,99 128,5 

105,6 

27,1 

46,6 

55,4 
37,9 
12,8 

:X)a$  ©efefe  t»om  9.  3uli  1887  Wrte  mm  e*ne 
$abrifatfteuer  (Serbramtgabgabe)  uon  12  2K.  für 
100  kg  ein,  behielt  aber  bic  Wübenfteuer  in  ermäfu> 
tem  betrage  (80  s$f.  für  100  kg  Dtüben)  bei.  ferner 
follte  Oto^ucfer  unb  3uder  r>on  meniger  alg  98  $ro3. 
©ehalt  eine  ?lugfubrt>ergütung  t>on  8,50  9JL  für 
100  kg  ermatten  (ftanbig  unb  barter  toeifscr  S3rot= 
3itder  10,65  3R.,  aüe  übrigen  3nderarten  10  9Jt.), 
ma^  ein  Slugbringen  t>on  nur  etma  9,4  $ro3.  beg 
s3iübengemicbtg  üoraugfe&t.  Sie  9ftegierunggt>ortage 
batte  ein  2tugbringen  t>on  10  ̂ roj.  31t  ©runbe  ge= 
legt.  SfyatfäcfyUcb  flieg  bagfetbe  aber  bei  beften  SiÜbcn 
big  3U  14  $ro3.  Unter  ber  fterrfcbaft  biefeg  ©efet^eg 
mucbg  ber  Reinertrag  ber  3-  (o&ne  3öüe)  1888/89 
auf  47,3  mü.  Wi.,  1889/90  auf  60,4  2RIÜ.  2ft.  Sie 
Serbinbung  ber  Jabri!at=  unb  3Jiaterialfteuer  tonnte 
aber  nur  eine  überganggmaftreget  fein,  unb  31.  DJtai 
1891  ift  bann  auch  eine  üollftänbige  Neuregelung 
ber  bcutfct)en  3-  eingetreten.  -)lad)  biefent  ©efet*  fiel 
üom  1.  s2lug.  1892  an  bie  OU'tbenfteuer  gans  fort. 
Ser  inlänbifcbe  3uder  unterliegt  tebiglicr)  ber  33er  = 
braucbgabgabet>onl8  9Jt  für  100  kg  netto.  Sie 

Slbgabe  ift  beim  Übergang  in  'dm  freien  Serfefyr 
oon  bem  31t  entrichten,  ber  ben3ucfer  3ur  freien  Ser= 
fügung  erhält.  %üx  3uder,  ber  unter  Steuer!  ontrotle 
auggefüfyrt  mirb,  mirb  3-  nicht  erhoben.  Sei  ber 
Stugfubr  tjon  $abrifaten,  3U  bereu  öerftcllung  in= 
länbifcber  3uc!er  üermenbet  ift,  ober  bei  ber  ̂ lieber 
legung  folcber  ̂ abrifate  in  fteuerfreie  -iftiebertagen 
f'ann  nach  näherer  Seftimmung  beg  Sunbegrateg bte  3-  für  bie  üermenbete  3udermenge  unerfyoben 
bleiben  ober  im  entrichteten  Setrage  oergütet  mer 
ben.  ferner  !ann  inlänbifd)er  9iüben3uder  3ur 
Siebfütterung  ober  jur  iperfteUung  rjon  ̂ abrüaten, 
bie  nicht  bem  mcnf  deichen  ©enufs  bienen,  fteuerfrei 
in  benaturiertem  3uftanbe  abgelaffen  merben.  Ser 
3uder  barf  bie  Tyabrx!  nur  auf  ©runb  amtlidier 
Abfertigung  üerlaffen.  Sie  Abfertigung  erfolgt 
innerhalb  ber  regelmäßigen  Slbfertigungg^eit  f  often^ 
frei.  Som  1.  2tug.  1892  an  ift  ber  3otl  für  feften 
unb  flüffigcn  3uder  einfcbltefclid)  9ftübenfäfte,  güHs 
maffen,  3nderabtäufe  (Sirup,  9Maffe)  auf  36  Wl. 
für  100  kg  erhöbt,  fann  aber  bei  ber  (Einfuhr 
unter  Steuerfontrolle  jttr  meitern  Bearbeitung  auf 
18  9K.  ermäßigt  merben.  Som  1.  2lug.  1892  an 
foüten  big  31.  $>uli  1897  für  aufgeführten  ober  in 
eine  öffentliche  DUeberlage  ober  in  eine  $rit>atnieber= 
läge  unter  amtlichem  9JUtt>erfcr/tuf3  aufgenommenen 
3uder,menn  bie  abgefertigte3uderm  enge  minbeften§ 
500  kg  beträgt,  offene  grämten  gemäfyrt  merben 
unb  3m ar  für  100  kg : 

3uderarten 
SBom  1.  2Tug.  1892 
BiS31.Sltli  1895 

Tlaxl 

SRaf  finab  c  1  . 
Kafftnabe  11 

1,25 
2,00 
1,65 

9Som  l.  Stitfl.  1895 
bt§  31.  3uli  1897 

Waxt 

1,00 
1,75 
1,40 SBrocffjous'  Äont>erfation§=£ejifon.    14.  StufT.    XVI. 

Sßotn  1.  2lug.  1897  follte  biefe  Prämie  aana  fort* 
fallen.  %m  Sommer  is(.)5  ift  inbeg  im  Reichstag 
ein  ©efeto  befd)loffen  morbcn,  monacl)  bie  grämten 
für  bic  ßeit  big  31. 3uli  1897  auf  ber  urfprüngücbcn 
.s3öhe  üon  1,25  unb  2  bej.  1,85  3R.  bclaffen  bleiben. 
2)em  Sunbcgrat  mürbe  gleichzeitig  bag  Recht  ges 
geben,  biefe  Prämien  bauernb  ober  t» orübergehenb 
31t  ermäßigen  ober  auch  gans  aufzuheben,  fobalb  in 
anbern  Vänbern  bic  Prämien  ermäßigt  ober  befeitigt 
merben.  3)ie  (Einnahmen  aug  bem  3nder  an  3oü 
unb  Steuern  ftet'en  fid)  1893/94  brutto  auf  93,63 

unb  netto  auf  82,23  ÜRill.  2ft.  Sie  2lugfu^rrüd't»er= flütungen  unb  Prämien,  bie  1890/91  noch  78,36 
StilL  331.  betrugen,  [teilten  fich  1893/94  nur  auf 
11,4  SKill.  9JL  —  Sgl.  $aafcr,e,  3uderinbuftrie  unb 
3.  (im  «öanbmörterbuch  ber  Staatgmiffenfchaften», 
6.  Sb.,  §ena  1894);  3intmermann/  3)er  3nder  im 
Sßelthanbet  (Serl.  1895). 

3urferfttd),  f.  Seher  (Sb.  11,  S.  2  a). 
Bucfertang,  f.  Laminaria. 
3urf ertrttittcn^olj,  f.  Jacaranda. 
^utfcvtiügcl  (Caerebidae) ,  eine  aug  11  ©at; 

tungen  unb  gegen  70  Wirten  beftehenbe  ̂ amiüe 
Heiner  Singüögel,  bie  bag  fyeifce  Slmerila,  einfd)tiefe- 
tict;  ber  meftinb.  Snietnr  oiS  $loriba  bemo^nen.  6§ 
finb  lebhaft,  meift  fyellblau  unb  grün  gefärbte 
Stiereben,  mit  fpi^em,  mittettangem,  meift  getrümm= 
tem  Schnabel,  langen  klügeln,  !urjem,  meichem 
Sd)man3, 3arten  §üf3en  unb  mit  einer  langen,  oorn 
burch  einen  mittlem  ßinfehnitt  in  3m ei  gefranfte 
Sappen  geteilten  3unge.  Sie  3-  ernähren  ftcfy  üon 
Snfeften,  fü^en  fruchten,  Seeren  u.  f.  m. 

Butf erttjurgel,  f.  Sium. 
3u(ffuft,  ̂ ferbefraulheit,  f.  Hahnentritt. 
^urfmautel,  Stabt  in  ber  öfterr.  SSejirfgljaupts 

mannfehaft  ̂ reimalbau  in  Öfterreia^ifch;Sd)lefien, 
na^e  ber  preufc.  ©rense,  am  ̂ u^  ber  Sifchoffoppe 
(890  m,  mit  2lugfic^tgpi)ramibe)  unb  beg  €luer* 
bergeg  (972  m),  an  ber  Sofalbarmlinie  3Ri!lagborf=3« 
(im  Sau),  SÜ3  eineg  Sejirfggerichtg  (129,33  qkm, 
10619  ß.),  ̂ inansinfpeftoratg,  Steuer-  unb  3 oll* 
amteg,  ̂ at  (1890)  4553,  atg  ©emeinbe  4869  beutfehe 
ß.;  SaummolU,  Seinen-,  Samaft  =  ,  Seiben  -  unb 
Öolsinbuftrie  unb  Steinbauerei.  ^n  ber  3Rähe  bie 

2ßallfahrtg!irche  SRaria^itf,  amüuerberg  alteSerg-- 
baue  unb  am  Scfylofrberg  Siefte  beg  alten  Sd)toffeg 
ßbelftein.  [f.  3uden. 

Butfttttöf  bie  3ufammen3ie^ung  beg  3Jiugfelg, 
,3ube(£ntafrf)itte,  f.  tartoffelfulturmafchinen. 
3ubenf  ©augertchte  in  Söhmen,  f.  ßuben. 
Zueignung,  f.  Dccupation,  öerrenlofe  Saaten. 
BttfnU  beift,  mag  aud)  anberg  fein  lönnte,  atg 

eg  ift  unb  ftefyt  bat)er  bem  ̂ Rotmenbigen  (ober  mag 
nicht  anberg  fein  f ann)  gegenüber,  ©aber  ift  inf ofem 
nichtg  3v  alg  atleg  nach  ©efe^en  notmenbig  ift.  ©e- 
mö^ntich  meint  man  aber  mit  3-  nidjt,  mag  burchaug 
feine  Urfache  ̂ at,  fonbern  folcheg,  beffen  Urfache 
nicht  belannt  ift,  ober,  mag  unter  eine  beftimmte 
Urfache,  bie  mir  im  Sinne  fyaben,  nid)t  fällt.  Sage 
id)  h  33- :  i$  traf  sufäüig  ben  unb  otn,  fo  mill  icfy 
nicht  fagen,  eg  habe  überhaupt  feine  Urfache  gehabt, 
baft  er  unb  ̂   ich  3ur  fetben  3eit  am  felben  Ort 
ung  begegneten,  fonbern  nur,  bag  3ufammentreffen 
felbft  l)abe  teine  befonbere,  eben  barauf  ̂ inmirfenbe 
Urfache  gehabt,  fei  3.  S.  nicfyt  oerabrebet  ober  burd; 
einen  dritten  etma  o^ne  unfer  beiber  Sormiffen 
üeranlafjt  gemefen.  So  f)at  bag  2ßort  3-  offenbar 
feine  triftige  Sebeutung,  bie  in  bem  tat.  2Bort  $on= 
t  in  gen  3  (3ufammentreffen)  beuttic^er  3um  2(ug; 

65 
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brud  lommt.  $n  biefem  Sinne  giebt  eS  einen  3v 
unb  ift  eS  fatfd),  für  alles  berartige  3ufammentreffen 
nod?  befonbere,  namentlich  teleolDgifct>e  Urfacben  gu 
forbern.  (S.  aud?  3toecf  unb  STeteologie.) 

BufrtHfjni?,  f.  ©eoebale,  2Ronte. 
3uff en^auf en ^.  3)otf  im  Dberamt  £ubioigS= 

bürg  beS  roürttemb.  -ftedarfreifeS,  im  ̂ veuerbadV 
tfyal,  an  ben  Stnien  Bretten  =  Ulm  unb  Stuttgart; 
(Salm  ber  Söürttemb.  StaatSbabmen,  bat  (1890) 
4655  &,  barunter  204  Hat^olilen,  $oft,  Setegrapt;, 
gernf  precb  einrieb;  tung,  2Bafferleitung ;  ̂abrifation 
oon  StSpfyalt  unb  Seerprobuften,  OJtancbefter,  dü- 

beln, SLfyonroaren  unb  £of;lglaS,  9ftöbelfcbreinerei, 
$räferei,  ©ifengiefeereten,  ̂ lafcbinenfabrücn  unb 
,    3ufluä)t$otte,  f.  2lfol.  [«Steinbrüche. 

3«0  (fcj.  peloton),  bie  größte  Unterabteilung  ber 
tattifcf/en  (fmfyeiten  ber  (Sompagnie,  GSfabron,  $at= 
terie.  $m  beutfctjen  £>eere  roirb  bie  ßompagnie  in 
brei  3-  geteilt,  in  anbern  beeren  entroeber  bireft 
in  oier  Viertel  (3.  33.  ̂ ufjlanb,  Öfterreid?)  ober  erft 
in  sroei  Hälften  unb  bann  in  oier  Viertel  (^ran!= 
reicfy,  Italien).  S)ie  GSfabron  verfällt  gang  allge- 

mein in  oier  3- ,  bie  ̂ Batterie  (je  nact/bem  fie  auS 
fecfyS  ober  acbjt  ©efcfyütjen  befreit)  in  brei  ober  oier 
3-  3ugfüfyrer  finb  bei  allen  SBaffengattungen 
gtunt>fä$ltdj  Offiziere  unb  nur  im  Notfall  Untere 
Offiziere  mit  benfelben  Obliegenheiten  toie  jene.  S)te 
3ugfüb;rer  ber  Infanterie  befinben  fid?  bei  S5erüe= 
gungen  ber  gefcbloffenen  (Sompagnie  auf  bem  rechten 
Flügel,  fonft  cor  ber  SDfcttte,  bie  ber  taoallerie  unb 
Artillerie  ftets  oor  ber  Dritte  tfyreS  3-  (f.  ̂üfyrer). 
3«öf  frj.  Zoug.  1)  ̂n  ber  fyiftot.  ̂ angorbnung 

ber  8.,  bem^läcfyeninfyalt  nad)  ber  23.  unb  berGin^ 
toolmeräafyl  nad)  ber  21.  Danton  berScr/roetj,  grenzt 
im  9t.  an  3ürtd;,  im  D.  unb  S.  an  Scfyropä,  im  2B. 
an  Supern  unb  Slargau  unb  fyat  eine  ̂ läcfye  oon 
239,2  qkm. 

Dberflacfyengeftattung.  S)er  SD.  beS  $an= 
tonS  rotrb  oon  ben  fubalpinen  üftagelfluijftöcfen  beS 
sJiofjbergS  unb  beS  £ofyen  Difyonen  eingenommen; 
ber  3R2B.  ift  eine  fruchtbare,  oon  föügelgügen  burd> 
fe^te  £ocr/ebene.  2lu|er  ber  Su)l,  roetcbe  bie  norb- 
öftlicfye  unb  ber  SReufj,  meiere  bie  roeftl.  ©renge  bil- 

det, ift  bie  Sorge,  bie  00m  2lgerifee  bem  3uger  See 
unb  berSfteufj  auflieft,  ber  einzige  $luf$  beS  ÄantonS. 

Seoölferung.  ©er Danton  Ijatte  1880:  22994, 
1888:  23029  (11 190  männl.,  11839roeibl.)(E.,  b.i. 
i)6  auf  1  qkm  unb  eine  jäbrlicfye  3unafyme  (1880— 
88)  oon  0,11  $rog.,  barunter  1372  doangelifdje  unb 
17  Israeliten,  ferner  2846  berootmte  Saufet  mit 
4670  <5auSt;altungen  in  11  ©emeinben.  %m  Dan- 

ton geboten  finb  15407,  in  bet  übtigen  ßibgenoffen- 
fd}aft  6960,  im2IuStanbe662;  Bürger  üjrer  2Bofm= 
^emeinbe  finb  11049,  einer  anbern  ©emeinbe  beS 
^antonS  2908,  eines  anbern  $antonS  8209,  2luS= 
länber  863.  2)er  2Rutterfpraa^e  nacb  finb  22749 
©eutfcK  125  ̂ ranäofen,  120  Italiener  unb  16  $0= 
manen.  2)ie  3a^t  ber  ©eburten  ( einf d^liefelid^  Tot- 

geburten) betrug  (1892)  551,  ber  Gtjefcfyliefnmgen 
174,  ber  Sterbefälle  417. 

ßrtoerbSäroeige.  3Son  ber  gläd^e  finb  194,3 
<^km,  b.  i.  81,23  Sßrog.,  probultioeSöanb:  40,3  2öal- 
bungen  unb  153,8  Slder-,  ©arten  =  ,  2öiefen=  unb 
'Söeibelanb.  3Son  bem  unprobuftioen  Sanbe  finb 
33,9  Seen,  1,2  Stäbte  unb  Dörfer,  1,9  ̂lüffe  unb 
23äd)e,  1  Scbienen=  unb  Strafeenmege  unb  6,9  qkm 
Reifen  unb  Sdjuttfyatben.  ̂ aupterroerbSquellen  finb 
älpenrrirtfd^aft,  £anbbau,  SSie^ua^t  unb  ̂ nbuftrie. 
2)er  Sanbbau  erzeugt  nid^t  genug  ©etreibc  für  ben 

Sebarf,  menig  3Bein,  aber  fefyr  biel  Cbft.  ©ie  5>iel)- 
sucfyt,  in  ber  ̂ oebebene  mit  bem  2tderbau  oerbunben, 
mirb  im  Sergtanbe  als  Sllpenroirtfcbaft  betrieben. 
91aa^  ber  3Sie^ä^lung  oon  1886  t;at  ber  ftanton 
577  ̂ ferbe,  10437  ftinber,  2104  Scbtoeine,  749 
Scbafe,  721  3ie9en  U^D  2642  93ienenftöde.  2)ie 
^nbuftrie,  beren  roicbtigfte  3^^e  bie  ̂ abrilation 
lonbenfierter  3Rilcb  (ß^am),  bie  Saumioollfpinnerei 
unb  =2öeberei,  bie  Seibemoeberei  unb  bie  ̂ ßapier= 
fabrüation  finb,  ernährt  40  ̂ roj.  bev  33eoölferung. 
2)em  ̂ anbel,  ber  au|er  ben  ßräeugniffen  ber  ̂ n- 
buftrte  namenttieb  öolj,  Dbft  unb  Ktrfcbtoaffer  gut 
2luSfur;t  bringt,  bienen  bie  Salmünie  3u^icb:3-: 
^u^ern,  an  bie  fid)  bei  ̂ xotlreuj  bie  ©ott^arbba^n 
unb  bie  aargauifcfye  Sübbaljn  anfcblie^en,  unb  bie 
Sampferlinie  beS  3uger  SeeS.  £>te  Sinie  5ti)aln}pt;3- 
unb  ©olbau^3.  finb  im  S3au  (1895).  S)ie  miebtigften 
Drtfc^aften  finb  au^er  ber  föcmptftabt  3.  bie  Dörfer 
Ober?  unb  Unter^geri,  35aar,  ß^am  unb  2ftensingen. 

SSerfaffung  unb  2Sermaltung.  2)ie  $er= 
faffung  (00m  31.  ̂ an.  1894)  ift  repräfentatb'-bemo- fratifcb  mit  fatultatioem  9leferenbum  unb  ̂ nitiatioc 
fomie  proportionalem  ÜEBafylfpftem.  2)er^antonSrat 
(73  2)litglieber)  ift  gefetjgebenbe,  ber  3degierungSrat  (7 
OJUtglieber),  beff  en^räfibent  ben^itel^anbammann 
fü^rt,  »olläietjenbe  Sße^örbe.  $ebe  *&  11  ©emeinben 
beS  ̂ antonS  ̂ at  einen  ̂ riebenSrid^ter;  bie  böbern 
^uftan^en  finb  baS  ̂ antonSgericbt  unb  baS  Ober; 
geriet.  ®ie  StaatSrecbnung  oon  1890  roeift  ein 
StaatSüermögen  oon  350000  ̂ rS.,  65000  £rS. 
Scbulben,  346000  ̂ rS.  einnahmen  unb  387000 
$rS.  3luSgaben  auf.  $n  lircblicfier  öinfiebt  gebort 
ber  Danton,  ber  nod^  fec^S  Älöfter  ääfylt,  311m  35iS- 
tum  35afel.  ftötjerc  Unterria^tSanftalten  finb  bie 
.^antonSfa^ule  (©omnafiumunb  ^nbuftriefd^ule),baS 
freie  iat\).  Sel)rerfeminar,  baS  fommerjtelHecfymfdje 
^rioatinftitut^Ötinerüa  in3-  unb  baS£el)rfd)toeftern= 
f  eminar  in  2Renäingen.  ̂ n  militär.  SÖejiebung  gehört 
3. äumStammgebtet ber 4. 2)ioifion.  ©aS  SB  a p p  e n 
ift  ein  blauer  Ouerballen  im  filbernen  ̂ elbe.  — 
2)  ̂au^tftabt  beS  ̂ antonS  3-,  20  km  norböftlid) 
oon  fingern,  am  untern  ßnbe  beS  3uger  SeeS  (f.  b.)  in 
428  m  <Qör;e,  an  ber  £inie3üriaV3-:-U3e™  (67  km) 
ber  Scfyroeiä.  ̂ corboftbal)n,  ift  ©ampferftatien  unb 
l)at  (1888)  2739,  als  ©emeinbe  5120  6.  (67  §ran* 
gofen,  70  Italiener),  barunter  467  (Eoangelifcbe  unb 
10  Israeliten,  $oft,  5Telegrapl),  ftattlid)e  alte  Ferren* 
l)äuferunbmäa^tige2Barttürme(3eilturm),6^ircben, 
barunter  bie  ̂ apujinerürcbe  mit  einer  ©rablegung 
oon2).6aloaert,biegot.St.DSroalbftrd)e(15.^abrh.) 
mit  einem  Süngften  ©eriebt  oon  ̂ .  S)efd^hjanten, 
in  Ö0I3  eingelegten  Stationenbilbern  unb  reichem 
^irienfeba^,  bie  St.  DJlicbaelfircbe  au^erbalb  ber 
Stabt  mit  febenSroertem  ̂ ird}l)of,  6  Kapellen,  ein 
^apu^inerllofter,  ̂ rauenflofter  2Raria  Opferung, 
2  drgieimngSinftitute  SRineroa  unb  St.  iliid^ael, 
ein  lantonaleS  9legierungSgebäube  im  Kenaiffances 
fttt,  fpätgot.  Dtat^auS  mit  febönem  fpätgot.  Saal 
unb  einer  Sammlung  ftäbtifdjer  2Iltertümer  (öolj* 
fd;ni^ereien),  biftor.  DJiufeum,  3^ngbauS  mit  erbeu- 

teten 2Baffen,  Se^rerf  eminar,  ̂ antonSfpital,  ©aifen- 
unb  2lrmen^auS;  Saumroollroebcrct,  (Email  =  unb 
ÜRetallroaarcn=,  Sabal*  unb  ©igarren  ,  Seife*  unb 
Äerjenfabrifation,  ̂ >oVy  unb  gournierfftgetoet!  unb 
eine  bebeutenbe  §-ifd)brutanftalt.  5Bon  ben  bellen 
unterfpült,  oerfanlen  auf  ben  neuen  Quaianlag.en 
in  ber  SSorftabt  1435  jirei  Strafen,  1594  einige 
>3äufer,  5.  ̂ ulil887  eine  ̂ läck'  oon  et»a  8(KX)  qm 
mit  35  ©ebauben  (oon  benen    ettoa  25  bcirobnt 
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toarcn)  in  ben  See ,  koobei  jafcltetc&e  SRenfcben  um* 
tarnen,  öiele  fdflroer  »ettounbet  toutben.   »uf  bem 
öftü*  über  ber  Stabt  auffteiaenben  Buger  SBerge 
o> eebmadn  (.»:>l  m)  bie  tturbäufer  Sd)önfel§  nnb 
folfenegg,  im  nahou  föofenberg  ba3  Scbroeiserifcbc 
iötenenmufeum. 

©efdMchtc  be8  ftantonS  unb  ber  Stabt. 
Dbroopl  bie  Pfahlbauten  am  Dorbufer  be§  3uger 
SeeS  auf  eine  uralte Sßefiebelung  be8  Sänb&enl  t)in= 
roeifen,  beginnt  bodfc  feine  cigcnttidje  ©efd)id)tc  erft 
im  fpätern  ÜÖUttelalter,  roo  e31173  t»on  ben©rafcn 
*>on  Senjbura  an  bie  Jfyburger  überging,  1264  an 
öabvbiivvvcftevreid)  fiel  unb  1352  oon  ben  (§ib= 
genoffen  befettf  unb  in  ben  Sunb  aufgenommen 
rourbe.  3ftit  ben  ©emeinbeu  ÜJtenatngen,  $gert  unb 

■©aar  bilbetc  bie  Stabt  3-  ben  eibgenöfftfeben  £an= 
bcSgemeinbcort,  ber  bie  übrige  Sanbfct/aft  be= 
berrfebte.  2)urd)  bie  bebet.  Scrfaffung  1798  rourbe 
3-  bem  neuen  Danton  Söalbftätten  jugeroiefen,  erhielt 
•aber  burd)  bie  üWebiation  1803  feine  Selbftänbigf  cit 
roieber.  Soroobt  tird)tid)en  roie  polit.  Neuerungen 
burcbauS  abgeneigt,  nat)m  3-  roeber  an  ber  9lefor= 
jnation  nod)  an  ben  neuern  Seftrcbungen  gur  Stär= 
hing  bcrSunbcSgeroalt  2lntcit,  oielmebr  trat  es>  gur 

■Sefämpfung  ber  Deformation  1524  mit  Supern  unb 
t>en  SBalbftatten  jum  Sunbe  ber  fünf  Orte  (^ufam= 
men,  fodjt  in  ben  DeligionSfriegen  oon  1531, 1656 
unb  1712  auf  fatfy.  Seite,  febtofe  fieb  1845  bem 
Sonberbunbc  an,  rourbe  be<St?atb  1847  oon  eib= 
genöf(ifd)en  Gruppen  befe^t  unb  ftanb  bei  ben 
Soltöabftimmungen  über  bie  2tnnafynte  ber  Sunbe§= 
oerfaffung  oon  1848  unb  über  beren  Dcoifion  1872 
unb  1874  in  ben  Reiben  ber  Serroerfenben.  Zxo§ 
«iner  nid)t  unbebeutenben  liberalen  $artei  t;at  bie 
fonferoatio  -  ultramontane  Did)tung  in  ben  Daten 
rote  im  Solle  ba§  cntfd)iebene  übergeroid)t,  unb 
biefeä  rourbe  nod)  befeftigt  bureb  bie  partielle  Ser= 
iafiungSreotfton  oon  1881,  roonad)  15  SJtttglieber 
beö  $anton§rate£  in  einem  ben  ganzen  Danton  um= 
faffenben  üöaljlfretö,  bie  übrigen  in  ben  ©emeinben, 

•]e  ein  9)citglieb  auf400(5tnrool)ner,  geroäbtt  roerben. 
3m  DJtärj  1894  rourbe  eine  neue,  mebr  liberale  Ser= 
faffung  angenommen  mit  ̂ roportionatoertretung, 
^nitiattoe,  Sefeitigung  ber  inbiretten  SBBafylen,  &x- 
roeiterung  ber  SolfSrecbte  u.  f.  ro.  —  Sgl.  Stablin, 
<Sefct)idjte  unb  £opograpl)ie  be§  ßantonS  3.  (3  Sbe., 
Supern  1819—24);  Denaub,  Seitrag  jur  Staate 
unb  Ded)t3qcfd)td)te  be§  ßantonS  3.  (^for^.  1847) ; 
Staub,  Ser£anton3.(3ugl869);  Äaifer,  SliuftrieP 
ler  gübter  butd)  3v  Stabt  unb  Danton  (Büricp). 

Buganfet,  f.  Sinter  (93b.  1,  S.  647  a). 
SuQaxbtit,  f.  SBeberei  (S.  558b). 
Bugbrücfe,  2Iufäiet)brüde,  gallbtüde, 

eine  beroeglid)e  Srüde,  bei  ber  ba§  Srüdentragroert 
ober  ein  Seil  beSfelben  um  eine  bon^ontale  SXct^fe 
brebbar  ift,  bie  am  (Snbe  be§>  beroeglicben  £ragroerf: 
teil§  ftd)  befinbet.  £)a§  Slufeieben  gefebiebt  entroeber 
burd)  Letten,  roie  bei  ben  meiften  3-  ber  Surgen, 
ober,  roie  bei  ben  fog.  $ortalbrüden,  burd)brei)= 
bare  Salfen  (SSippen),  an  beren  einem  Gnbe  ba§ 
Sragroerf  mittels  Letten  bangt.  ̂   eil  erbrüde 
ober  Srüdenfetler  beifet  eine  3-/  bereu  beroeg= 
lieber  Sragroerf^teil  fidb  nad)  unten  bre^t.  Siegt  bie 
Srebacbfe  sroifcben  ben  ßnben  be§  beroeglicben  &tl§, 

^*o  bei^t  bie  Srüd'e  tlappbrüde  (f.  b.). Sugberfungöfignale,  f.  2)edung3fignale. 
3u<jböttttmometer,  f.  Spnamometer. 
Bttfl^f  Ginfd)nitte  in  ben  Seelenroänben  einer 

Seuerroaffe  oon  meift  febraubenförmiger  Sfticbtung; 

fie  ermöaliä^en  erft  bie  ̂ Inioenbung  ber  !iianggcfcboffe, 
iubem  fie  biefelben  Urningen,  mäbrenb  il)rer  ̂ ort= 
beroegung  im  ))iobxe  ̂ ugleid)  eine  2)rebung  um  bie 
Sängyad)fe  an^unebmen,  unb  fie  fo  befähigen,  fieb 
aud)  bei  ibrem  fjluae  bura^  bie  Suft  mit  ber  Spille 
nacb  oorroärtS  ju  beroegeu.  3ur  6tteilung  biefer 
f djraubenf örmigen  ̂ rebung  ift  c§  nötig ,  ba^  ba^o 
©efcbof3  in  ibnen  geführt  roirb  (f.  ̂ übtung).  S)ie 
^)iid)tung  unb  ©rö^c  ber  Steigung,  bie  bie  3-  ̂aben, 
nennt  ntan&rall  (f.  b.),  bie  Milien  ben  3-  fteben 
gebliebenen  drböbungcn  gelber  (f.  b.).  2)er  gorm 
il)re§  OuerfcbnittS  nad)  finb  bie  3«  ber  meiften  neuern 
geuerroaffen  flad)  rcd)tcdig  mit  abgerunbeten  tauten 
in  ba§>  9Jtetall  be§>  sJtobrö  eingefebnitten,  boa^  lommcn 
aud)  3-  oon  ber  gorm  einc§^rei§abfd)nitt§  (^utben^ 
güge)  oor.  S)ie  übrigen  formen  be£  OuerfcbnittS, 
roie  Sogen^ügc  (f.  b.),  Sägejüge  (f.  b.),  Micfjüge, 

föaargüge  (f.  b.),  ̂ olpgonal^üge  (f.  b.)  u.  f.  ro.,  finb 
faft  burd)meg  nia)t  mebr  üblieb.  3»e  naebbem  bie 
^orm  be§>  Oucrfd)nitt§  ber  3-  in  ber  ganzen  Sänge 
berfelben  bie  gleiche  bleibt  ober  fieb  beränbert,  untere 
fdjeibet  man  noc^  ̂ aralleljüge  (f.  b.)  unb  $eit= 
^üge  (f.  ©efd)ü^,  Sb.  7,  S.  912—913).  $ic  3abl 
ber  3-  ift  bei  ben  neuem  geuerroaffen  je  nad)  ©röftc 
be§  Saliber»  feljr  oerfd)ieben.  ®ie  ©emebre  ̂ aben 

faft  burd)roeg  nur  4  —  6  3->  bie  fteinfte  Kanone 
oom  Kaliber  3,7  cm  bereits  12,  bie  gelbfanonen  24 
unb  bie  größten  beftebenben  Kanonen  (43  unb  45  cm) 
fogar  100  3-  S5ei  ben  frübern  SorberlabungSlano- 
neu  roar  bie  Qaty  ber  3-  meift  nur  6,  bei  Kanonen 
mit  Joaaraügen  bingegen  fe^r  gro^. 
Bügel ,  bie  au§  Diemen  ober  Sänbern  befteben= 

ben  Seile  ber  3üumung  (f.  b.),  oermittelft  beren  ber 
Deiter  ober  Senler  ba§>  ©ebif,  (f.  b.)  auf  ba§  ̂ ferb 
wixten  lä^t  unb  letzteres  lenlt.  S)ie  3.  roerben  bei 
ber  Srenfenääumung  in  bie  Srenfenringe,  bei  ber 
Äanbarenjäumung  in  bie  Dinge  am  untern  (Enbe 
ber  £>ebel  (2lnjüge,  Säume)  eingefcbnallt.  2)er 
red)te  unb  linle  Srenfensüget  finb  untereinanber 
nid)t  perbunben  unb  !önnen  mit  beiben  foänben  ge= 
fübrt  roerben;  bie  beiben  ̂ anbaren^üget  finb  an 
ibrem  obern  ßnbe  pereinigt  unb  roerben  mit  einer  j 
.Öanb  (ber  linfen)  geführt.  Seim  galvren  oom  Sod 
finb  bie  Srenfen^ügel  fo  eingerichtet,  bafe  ber  rechte 
(^u  ben  red)ten  Srenfenringen  beiber  $ferbe,  ber 
lin!e  ̂ u  ben  tinten  Srenfenringen  gebt  (^reu^ 
leinen  ober  treu^ügel).  5)er  Sßunfd),  bie 
3mede  ber  3-  in  befonbern  gätlen,  namentlich  bei 
fd)roierigen  ̂ ferben,  %u  unterftüfeen  unb  geroiffen 
geroofynpeit§mäfjigen  Unarten  entgegen  gu  roirten, 

fübrt  jur  2lnroenbung  fog.  öilf§äügel;  bie  roid)- 
tigften  biefer  2Xrt  finb  ber  Wl artin gal  (f.  b.),  bie 
2Iuf fertiget,  bie  bureb  Dinge  an  ben  Saden= 
ftüden  ber  3,änmung  fübren  unb  ̂ um  Slufria^ten 
be§>  $opfe§  bienen  (befonber§  beim  Songieren,  f.  b.), 
unb  ber  S cb lauf  ̂ ügel.  Se&terer  ift  ein ^ilfSgügel, 

ber  bei  febroierigen  ̂ ferben  bie  Seiääumung  erleid)'  !,> tern,  b.  \).  Perfyinbern  foll,  ba^  ba§  ̂ ßferb  fieb  ben 
Scbentel-,  3ügel=  unb  ©efäfcbilfen  bureb  Öoebgcben 
mit  ber  Dafe  entpel)t.  ®er  in  bem  einen  ßnbe  am 
Untergurt  befeftigte  Sd)laufäügel  roirb  ̂ roifcben  ben 
Sorberbeincn  fyinburd)  burd)  ba%  Sorber^eug  unb 
bureb  ba§  ̂ innftüd  ber  Srenfe  nacb  rüdroärtS  ge= 
^ogen,  fo  baft  ber  Dciter  ba§  anbete  ßnbe  auf  bet 
febmietigen  Seite  be§  ̂ fetbeS  in  bie  ̂ anb  nehmen 
tann.  S)er  boppelte  Scblaufgügel  roirb  geteilt 
um  beibe  Seiten  be§  ̂ ßferbcS  ̂ etumgefül)tt,  fo  baf; 
bet  Deitet  in  jebet  fyanb  ein  ßnbe  t)at  ®er  fog. 
Seiblctfcbe  Scblauf^ügel  febtingt  ben  Diemen, 

65* 
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nad&bem  er  burd)  ba%  ßinnftüd  ber  %xtn\c  gebogen, 
um  ben  gangen  £al§  be§  $ferbe£  unb  tnüpft  bann 
ba§  Gmbe  am  mittlem  £ett  be§  3-  roieber  feft. 

,3itgelf  ̂ einrieb,  Siermaler,  geb.  22.  Oft.  1850 

ju  3)htrrf;arbt  in  Württemberg,  bitbete  fid)  an  bei* 
$unftfd)ute  ju  Stuttgart  unb  begann  feine  fünft* 
terifd^e  ̂ ätigfeit  1870  in  3Jlünd}en.  1894  folgte 
er  einem  Stuf  an  bie  ßunftafabemie  in  $arl3rut)e, 

übernahm  aber  1895  eine  ̂ rofcffur  an  ber  s2lt'a= bemie  in  9}lünd)en.  ßr  malte  unter  anberm:  Sd)af= 
fyerbe  im  SBalbe  (1872 ;  SJcufeum  in  Setpsig),  Sd)afe 
im  ßrlenfyain  (1875;  91ationalgaterie  in  Berlin), 
Sie  üor  bem  ©erottter  flüd)tenbe  öerbe  (1879),  Ser 
burd)gef)enbe  Stier,  9tiemanb  bafyeim  unb  Öd)fen 
üor  bem  Pfluge  (-fteue  ̂ inafotfyef  in  2Jiünd)en),  $n 
ßrroartung  (ebb.).  [fütjrt  roerben. 

Bügelfjanb,  linfe  £anb,  mit  ber  bie  3ügel  ge* 
SttgeUaljmett,  f.  eintritt  (beim  $fcrb). 
Sugct  See,  einer  ber  fd)roeiä.  Seen  am  9Rorb* 

ranbe  ber  2llpen,  liegt  417  m  ü.  b.  2ft.  sroifcfyen  ben 
Kantonen  Sd)rot)3,  3ug  unb  Supern,  am  9torbfuf}e 
be£  9tigi,  ift  14  km  lang,  1— 4%  km  breit,  38,5  qkm 
grojj,  198  m  tief  unb  wirb  burd)  ba<3  roalbige  $or= 
gebirge  Giemen  am  SBeftufet  in  tfoti  33eden  geteilt, 
von  benen  ba£  füblid)e  (obere),  sroifd^en.  bie  $or= 
atpenmaffioe  be£  9ügi  unb  be§  9iofcberg§  gebettet, 
ein  ernfter  grüner  33ergfee  ift,  roäfyrenb  ba3  nörb= 
liebe  fid)  al§  breiter,  blauer  Jßafferfpieget  jtvifc^en 
bügeligen,  teilroeife  flauen  Ufern  au£bel)nt.  Slufcer 
sablretcben  üBergbädjen  nimmt  er  bie  öorje  auf.  3>on 
feinen  §ifd)en  ift  bie  ̂ Hotforetle  (SRöteli,  Salmo  salve- 
linus)  ju  erroäfynen.  Sie  Ufer  fyaben  milbe§  $lima 
unb  finb  mit  Üftufjbäumen  unb  dbetfaftanien,  33ud)en= 
unb  s31abeltt)älbern,  Dbft?  unb  ©eingärten,  3al)l= 
reid)en  Sanbfyäufern,  Sd)töffern  unb  Drtfaiaften  ge= 
fd)inüdt,  unter  benen  3ug  unb  (Sfyam  in  3u9,  2hrtfy 
unb  ̂ mmenfee  in  Scbrop^  bie  roid)tigften  finb.  Sie 
Sampferlinie  fcbltefjt  fid)  bei  3ug  an  bie  Sinie 
3ürid)  =  Supern  ber  9 torb oftbarm,  bei  Jmmenfee  an 
bie  ©ottfyarbbabn  unb  bei  2lrtt>  an  bie  5lrtt?  =  3Rigi= 
33al)n  an.  Sem  redeten  Ufer  folgt  eine  3roeiglinie 
ber  ©ottfyarbbabm.  [missa. 

Bttgefagte  <£igenfd)aften,  f.  Dicta  et  pro- 
SugfefttgfetM.  Mtigteit  (53b.  6,  S.  701b  fg.). 

Bugfolge,  f.  33tod'[ignatji)ftem. ,3ugfüf)ter,  f.  (Sifenbafmbeamte  unb  3ug. 
^migmu,   ©erat  ber  9iefcfifdjerei  (f.  b.  unb 
HttggtaS,  f.  Holcus.  [Sd)fcppne£). 
äuggafett,  f.$umtgefd)irr.  —  3-  bei  (Sifenbarm* 

roagen,  f.  Betriebsmittel  (33b.  2,  S.  904b). 

Ijitgljettfctyrecfe,  f.  2öanberfyeufd)red'e. Sugmomete*,  f.  ßifenbar/nftatiftif  (33b.  5, 
S.  886  a). 
3ugf olonne  r  bie  Slufftellung  ber  Gompagnic 

in  3ü9en  fyintereinanber. 
Buglehte,  f.  ßifenbalmfignate. 
Bugünie,  f.  Sraftorie  unb  Sftabtuä.  [nefe). 
^ugitc^,  ©erat  ber  9ic^fifd)erei  (f.  b.  unb  Schlepp; 
ßugpflaftet,  immerroäf)renbe§  Spanifd)* 

fliegenpflafter  (Emplastrum  Cantharidum  per- 
petuum),  bem  Spanifd)fliegenpflaftcr  (f.  Spanifcbe 
fliege)  ärmltd)e§,  aber  härteres?  ̂ ßftafter,  ba§  roeni* 
ger  Spanifd)fliegenpult>cr,  bafür  aber  ct\va§  gepul= 

Dcrte§  (Euphorbium  enthält.  ß§  finbet  ̂ Innu'nbung 
al§>  örtliches  ̂ autreiämittel,  befonber^  aU  D^rcn- 
pflaftcr.  ̂ n  manchen  ©egenben  Seutfa^lanb^  r»er- 
jtct)t  man  unter  3-  ba§  ©ummipflaftcr  (f.  b.). 

.Sug^Jtofil,  ba§  Profil  ber  3üge  (f.  b.)  einer 
geuerwaffe  (f.  ©efd&üfc,  gig.  10, 11, 13, 17). 

3«gtammc,  f.  stamme. 
^uqfd)ari)tofcii,  f.  3d)ad)tofen. 
,3ugfrf)cttf  f.  2ßagen  (S.  441b). 
^uöfd)ulc,  f.  ßrerjieren. 
^ugfignalc,  f.  ßifenbafjnfignale. 
3ugf^i^f  aud)  2ö ei ̂  ! o g e l  genannt,  ber  böd)fte 

©ipfet  be§  Seutfa^en  3^teid?ö,  in  ben  sJtorbtiroter 
Mtalpen  (f.  Dftatpen,  93b.  12,  S.  697a),  im  2i>etter= 
fteingebirge,  fübtneftlia^  oon  ̂ artenfira^en  an  ber 
£iro!er  ©ren3e,  2968  m  tjod).  Ser  3-  fteigt  at§  mäa^= 
tiger  gel^bau  mit  einer  relativen  ööl)e  t>on  2000  m 

Dom  ßibfee  auf.  Ser  ©ipfel  bilbet  einen  Soppel-- 
fpil^,  ber  öftüdje  trägt  ein  trigonometr.  Signal  unb 
mirb  fettener  betreten.  %n  ber  Umgebung  befinben 
fid)  bie  Hngertjüttc  (1318  m),  bie  ̂ norrtjütte  (2045  m) 
unb  bie  Dteuftäbter  £ütte  (2216  m). 

Bugftttb,  f.  Gifenbalmfignale  (33b.  5,  S.  884a). 
3ug3telegtapl)ett,  Ginrtd)tungen,  melcbe  bae 

telegraphieren  ober  Setepfyonieren  ̂ mifa^en  fa^ren= 
ben  (Eifenbalmäügen  unb  ben  33al)nftationen  ermög^ 
liefen.  9Jian  unterfa^eibet  3-  nnter  2(ntr>enbung  be§ 
gett)öl)nlicben  gatoanifd^en  Strome  und  3«  mit  ̂ n- 
buftion§ftrömen.  33ei  erfterm  Softem  rcerben  bie 
Setegrapfyenapparate  in  ben  3ügcn  unb  Stationen 
burd?  eine  Saufrolle  ober  Surfte  in  beftänbiger  Se= 
rü^rung  mit  einer  Srafytteitung  erhalten,  hierauf 
beruht  bie  3lnorbnung  be§  ameril.  Äapitän§  S5.2B. 
2Billiam§,  mit  ber  auf  ber  2lttanta  anb  ß^artotte^ 

bafyn  in  om  bereinigten  Staaten  t>on  Slmerit'a  bie 
erften  Serfud^e  angeftetlt  tnurben.  Sie  beftebt  im 
ft>efentlid)en  in  einer  läng§  ber  Sarmftrede  gelegten, 

burd^  häufige  3^ifö)enräume  unterbrodjenen  äele- 
grapl)cnleitung.  Sie  ßnben  ber  in  Entfernungen 
üon  etroa  12  m  angelegten  UnterbrecbungSftellen 
finb  an$ontaftüorrid)tungenangefd)toffen,  bie  inner* 
balb  be§  ©teifeS  auf  Ouerfa^roellen  ifoliert  ange= 
bradfyt  finb.  Sie  ̂ ßerbinbung  ber  ßontaftuorrieb* 
tungen  erfolgt  burd^  ̂ roei  mit  Collen  tjerfetjene  SRe* 
tatlfebern,  bie  bei  auf rea^ter  Sage  fid)  an  ein  gemein* 
fame§  metallene^  2Rittelftüd  anpreffen,  atfo  bie 
Seitung  fd^ttefsen.  ©erben  bie  ̂ Hollen  buixt  lieber* 
brüden  oon  bem  33crbinbung§ftüd  getrennt,  fo  ift 
bie  Sinic  unterbrochen.  2luf  bem  33oben  be§  Söageng 
mit  ben  £elegrapf;enapparaten  befinbet  fid)  ein  oor* 

fteljenberSa^ub  mit  groei  DJtctallfdn'enen  oberStan* gen  oon  ber  Sänge  be§  2öagen§,  bie  bei  ber  gort* 
beroegung  be§  3"9^  *>ie  Collen  ber  üorerroäbnten 

^ontaftoorria^tungen  nieberbrüden  unb  baburd-»  bie 
mit  ir;nen  üerbunbenen  Apparate  be§  2i>agen§  in 
bie  Seitung  einfd)alten.  33ei  bem  jroeiten  Spftem 
(Slnroenbung  üon^nbultionSftrömen)  fommen  oor* 
ne^mlid)  ̂ roei  in  2lmerüa  praftifa^  üenr-enbete  5ln= 
orbnungen  in33etracbt;  bie  eine  üon^ßbetpg  bebient 
fiefy  ber  elettrobpnamifd)en,  bie  anbere  oon  Gbifon 
unb  ©enoffen  ber  eleltroftatifd^cn  ̂ nbuftion.  3tac^ 
bem  ̂ t>elp§fd)en,  juerft  (1885)  auf  ber  20  km  lam 
gen^öerfuc^^ftrede  r>on  ̂ Reupor!  über -Jleir^aoen  bi* 
^artforb  jur  Slnroenbung  gebrachten  Spftem  nürb 
ber  ̂ ur  Korrefponbcns  bienenbe  Sral)t  in  eine 
fd^ütjenbe  böl^erne  Spinne  ämifcr;en  ben  Seltenen 
oevlcgt.  itnterbatb  be§  2öagen§  mit  ben  Sctc« 
grapbenapparaten  ift  äroifcben  ben  Otäbern  ein  lan* 
ger  sJ\al)mcn  befeftigt,  auf  bem  in  etroa  100  ©ins 
bungen  ein  2500  m  langer  Srat)t  aufgeioicMt  ift. 
Ser  sJtabmen  roirb  fenfred)t  angebradn,  fo  bau  eine 
feiner  Sämvofäteu  mögtidiftnabe  an  ben  oerenrahp 
ten  Sral)t  ̂ eranfommt.  ©erben  nun  in  leiumi 
5Bed)fctftrömegefcnbct,  fo  inbu^ieren  fie  in  bemdta^ 

men  ät;nlid)e  Ströme  unb  bringen  bcuS  barmt  vex- 
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bunbeuc  fcelepbon  jum  Stnfprec&en.  SBenn  bann 
burcb  ben  ÖJlorfetaftet  bie  Seitung  abmecbfelnb  ge* 
öffnet  unb  gef(^loffen  wirb,  gtebt  ba8  £eleöbon  bcn 
fünften  unb  Striaen  beS  SöcorfeafybaoetS  ent 
foreebenbe  lange  unb  torje  afuftiföe  Signale;  aueb 
bat  mau  bie  mtermittierenben  Ströme  burdi  ein 
polarifierteä  SRelaiS  tu  gewöhnliche  2Jcorfefd)rift 
umaewanbelt.  SHe  Slnlagcfoftcn  foUen  nur  etwa 
30  Doli,  für  1  km  betragen.  $ci  bem  Stiftern  Don 

Sbijwi  unb  ©enoffen  wirb  ein  befonberer  SeitungS* 
btapt  jmifdjen  bcn  ;}üant  unb  bcn  Stationen  oet* 
mieben  unb  an  SteUeetneS  folcben  bie  längs  ber 
\>\ibn  öor^anbene  Selegrapbcnlcituna  benutzt.  S)ie 
311  ©runbe  liegenbe  >ee,  bie  dou  SBilUam  Söillr) 

'Smitb  berviUn-t,  biefem  bereits  1881  patentiert  unb fpätcr  im  herein  mit  (*bifon,  ©itlilanb,  SÖatdjelor 
u.  a.  weitet  auägebübet  worben  ift,  beruht  barauf, 
bafi  bie  ©efamtbeit  ber  an  ber  Gifenbabn  entlang 
laufenben  £elegrapbenbräfyte  als  bie  eine  ̂ Belegung 
eines  ßonbenfatorS  bemüht,  eine  möglid)ft  grofse 
zweite  ̂ Belegung  an  bcn  5öagcn  beS  ßtfcnbabnäugS 
aus  Rupferbleapftreifen  fyergeftetlt  unb  ton  ledern 
auS  burdj  befonbere  £elegrapt)enapparate  binburd) 
mittels  ber  Oiäber  eine  Leitung  jur  ßrbe  geführt 
werben.  Sie  jwifdjen  ben  Stelegrapfyenleitungen 
unb  bcn  üDtetalljrreifen  ber  SBagen  Dorfyanbene 
Vuftfcbiato  bilbet  bie  nicbtlcitenbe  Sebtcfyt  beS  $on= 
benfatorS.  5)ie  Sclegrapbenwirhtngen  in  ben2ippa= 
raten  werben  bttreb  entfprecfyenbe  Sabungen  unb 
Gnttabungen  ber  ̂ onbenfatoren  beroorgebraebt.  @S 
fommt  babet  ein  Selepfyon  jur  $erwenbung,  beffen 
platte  tönenbe  Scbwingungen  erzeugt,  auS  benen 
bie  ÜBcorfeseicben  berauSgefyört  werben  fönnen. 

©urefy  bie  3-  ift  baS  Problem  eines  telegr.  3Ser- 
febrS  pon  fabrenben  Gifenba^n^ügen  auS  3  war  naa) 
ber  grunbf  ablieben  Seite  als  gelöft  an^ufel^en,  eine 
größere  praftifcfye  SBebeutung  tann  ben  bisherigen 
Slnorbnungen  inbeS  noefy  nicfyt  betgelegt  werben. 

2ltS  3-  können  aueb  btejentgen  Telegraphen  be= 
jeidmet  werben,  welcbe  ̂ nterf  ommuntfattonSftgnate 
(f.  (lifenbafmftgnate,  93b.  5,  S.  883  a)  geben. 

s^ielfaeb  nennt  man  3«  aueb  bie  Pon  ben  3ügen 
mitgefürten  Setegrapfyenapparate,  bie  gegebenen 
A-allS,  3.  23.  bei  Unfällen  unb  33etrtebSftörungen,  in 
bie  Setegrapbenleitung  eing ehaltet  Werben  fönnen. 

3ugftraften  ber  Seprefftonen  (f.  b.,  93b.  4, 
Sugtau,  f.  ßumtgefd)irr.  [S.  952  a). 
3ug  um  Bug,  f.  23ar  (23b.  2,  S.  388  a). 
3ugutemad>ett  ber  ©r^e,  foptel  wie  füttern 

männtfebe  ©eminnung  ber  bartn  enthaltenen  2fte= 
talle  ober  anberer  nutzbarer  Stoffe. 

3ugt>eruänbe  (ebtrurgtfebe),  f.  ßrtenfton. 
3ugt)ögel,  SSögel,  bie  alljäfyrltcb  gum  2Binter= 

aufentbalt  wärmere  ©egenben  auffudjen  als  fie  im 
Sommer  bewobnen. 

3ul)ttlter,  f.  Kuppelei. 
Bu^altung,  f.  Scblofe  (teebnifeb). 
3uibcr=  en  €>ofter=2lfbeeliug  (fpr.  feub), 

jftefibentfebaft  auf  33orneo,  f.  SSanbjermaffin. 
Buiberfee  (fpr.  feub-,  b.  i.  Sübfee),  sJJieerbufen 

ber  9forbfce,  Pon  ben  nieberlänb.  ̂ ropin^en  9iorb- 
bollanb,  Utrecbt,  ©eibern,  Cberpffel  unb  ̂ rieStanb 
umgeben  unb  im  üKorbweften  bureb  bie  ̂ nfeln  Serel, 
3Slielanbunb3:erfcbelling  begrenzt.  S)er3-  warfrüber 
ein  gefcbloffener  6ee  (bei  ben  hörnern  Flevo,  fpäter 
3tlmere  genannt),  etwa  1375  qkm  gro^,  beffen 
norbweftt.  Ufer  ju  Anfang  beS  13.  %a\)x\).  pon  \an 
Söellen  perfcblungen  würbe.  Seinen  jetzigen  Umfang 
(3139  qkm)  erreichte  baS  ©ewäffer  1287,  Wobei  an= 

geblicb  soooo^Jccufcbcu  umfamen.  Unter  bengtttffen 

tft  bie  ?)jfel  (f.  b.)  ber  gröfUe.  Sie  £iefc  nimmt  pon 
ber  Sübtüfte  nacb  Sorben  allmäbltd)  ju  unb  ift  in 
ber  DJttttc  wenig  mebr  als  3m;  bie  ̂ hit  fteigt  in  ge= 
iubbnliduMt  Reiten  20— 24  cm;  Sturmfluten  treiben 
baS  SBaffer  §u  2,5  m  auf.  ßin  fübmeftl.  Seitenarm 
war  baS  f)  (f.  b.),  baS  mit  bem  früljcrn  öaarlcmer 

SDleer  (f.  b.)  in  Sßerbinbung  ftanb.  ̂ n  neueftcr  *}eü 
ift  bie  Srodcnlegung  beS  f übt.  Seils  beS  3-  projeftiert 
Worben.  (Sine  pon  ber  Regierung  eingefetjte  ̂ om= 
miffton  erstattete  barüber  1894  einen  im  allgemein 
neu  günftigen  33eiicbt.  —  2Sgl.  be  2öaal,  De  Zuider- 
zee  (Slmfterb.  1883);  De  Zuiderzee.  Hare  afslui- 
ting  en  drooglegging  (Seib.  1892);  35eefman,Plan 
van  afsluiting  en  droogmaking  der  Zuiderzee 
(3utpben  1894).  [art,  f.  öiubetoopen. 

3uit>f)oetfä)  (fpr.  feubl)ti!fcb),  nieberlänb.  9)htnb- 
3ujttr,  fpan.  33illa,  nal;e  bei  33aja  (f.  b.). 
3ulertort,  ̂ ob.  £>erm. ,  Scbacbmeifter,  geb. 

7.  Sept.  1842  &u  Sublin  in  9luffif4-^olen,  gewann 
^uerft  an  ber  Uniperfttät  33reSlau  als  Stubent  ber 
Üötebiäin  lebhafteres  ̂ ntereffe  für  baS  Scbacbfptel. 
Gr  war  mit  Sanberffen  pfammen  1867—71  ))k- 
bacteur  ber  «9ieuen  berliner  6d)a^jeitung».  2llS 
Spieler  erwarb  er  fiel?  erft  in  ßnglanb  einen  tarnen, 
wo^in  er  1872  überfiebelte.  Stuf  bem  internatio* 
nalen  Scbad)turnier  gu  ̂ ariS  1878  würbe  er  mit 
bem  erften  $reiS  gefrönt  unb  beftanb  ftegreiebe 
2Bettfämpfe  1880  mit  JHofentbal  unb  1881  mit 
^Btadburne.  Twa)  größer  war  fein  (Erfolg  im  Stornier 
ju  Sonbon  1883,  wo  er  feinen  föauptgegner  Steinig, 
ber  ibn  1872  im  Söettfampf  gefc^tagen  t)atte,  um 
brei  ©ewinnpartien  überholte  unb  ftd)  fo  ben  erften 
^reiS  fieberte,  dagegen  unterlag  er  1885  in  einem 
SBettfampf  gegen  benfelben  in  STtorbamerifa.  3ttS 
StinblingS'  unb  Simultanfpieler  l)at  er  ftcb  auf 

wieberfyotten  Sc^ad)reifen  großen  sJtuf  erworben. 
3.  rebigierte  feit  1879  mit  &  ö  off  er  gufammen  bie 
pon  ü)m  felbft  gegrünbete  engl.  Sc^)ad)3citung  «Chess 
Monthly».  (§r  ftarb  20.  ̂ uni  1888  gu  Sonbon. 
35on  feinen  Schriften  finb  311  nennen:  «Sammlung 
ber  auSerlefenften  Scbac^  auf  gaben,  Stubten  unb 
$artieftellungen»  (93erl.  1869).  SRtt  SufreSne  gab 
er  berauS:  «©rö^teS  Scbacl)fyanbbua>  (2.  Slufl., 
S3erl.  1873)  unb  «Seitfaben  beS  Scb,ad}fpielS»  (eb^. 
3u  ̂ ilt  ge^eu,  f.  Äiltgang.  [1869). 
gttfötiflij  (fpr.  fclm-),  SBaffili)  Slnbrejewilfd), 

ruff.  Siebter,  f.  Sbufowffii. 
3ulaut,  f.  SSofalfteigerung. 
3ulcgeuf  im  S3auwef  en  f  optel  wie  5lbbinben  (f  .b.). 
3uiia,  Staat  in  SSene^ueta,  mit  (1891)  85456  &, 

umgiebt  ben  ©olf  Pon  3Jlaracaibo  (f.  b.),  bat  burcb; 
aus  tropifcbeS  Sieflanb  bis  31t  ben  Slbbängen  ber 
(Sorbillere.  2)aS  f  lima  ift  meift  febr  l^eifj,  feuebt  unb 

fieberreteb.  SBälber  umgeben  ben  SWeerbufen.  öaupt= 
ftabt  ift  9Jlaracaibo  (f.  b.).  Sßom  ̂ afen  2a  (Seiba 
fül)rt  eine  95abn  nacb  SJlcnboja. 
SnUabai,  f.  Sulabai.  [S.  339  a). 
SMfyoto,  Sorf  bei  Stettin  (f.  b.,  33b.  15, 

3üai^auf^reiSftabtim^reiS3ültid)au=Scb/wie= 
buS  beS  preufc.  sJteg.-33es.  granlfurt,  7  km  pon 
ber  Ober,  an  ber  Sinie  S3entfcben-@uben  =  ©ottbuS 
ber  SJkeujj.  StaatSbabnen,  in  einer  niebrigen,  frucht- 

baren ©bene,  Si^  beS  SanbratSamteS  unb  eines 
3tmtSgerid}tS  (Sanbgericbt  ©üben),  bat  (1890)  7700 
©.,  barunter  696  fttotfyolifen  unb  96  Israeliten,  in 
©arnifon  baS  Utanenregiment  ̂ rinj  Sluguft  Pon 
SBürttemberg  SRr.  10,  $oftamt  erfter  klaffe,  Sele= 
grapb,  Sftefte  ber  ehemaligen  Sefeftigungen  (6rof- 
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jener  Sfjor,  1704),  fünf  httb.  unb  je  eine  refcrm. 
unb  fatf).  $ird)e,  Synagoge,  ein  fönigf.  ̂ äbagogtum 
(©pmnafium)  unb  2Baifenbau§,  3>ofyanniterfranf  en; 
baug,  ©a^anftalt,  Scbtad)tbof,  ftäbtifcfye  Sparfaffe, 
93orfd)uf5üerein;  Sucbfabritation,  £)bft=  unb  2Bein= 
bau.  3m  Siebenjährigen  Kriege  fam  e§  bei  3- 
23.  3fuli  1759  au  einem  treffen,  nad)  ben  natjen 
Dörfern  aucb  ba§  treffen  bei  $ap  ober  ̂ al^ig 
genannt,  in  toelefyem  bie  SHuflen  unter  ©olttforo  über 
bie  ̂ reufjen  unter  Söebel  ftegten. 

3ütttd)<ut=8d)nHefm3,  $rei§  im  preufj.  9ieg.= 
93e§.  ftranffurt,  I?at  915,73  qkm  unb  (1890)  49477 
(23486  männl.,  25991  toeibl.)  (E.,  3  Stäbte,  79 
Sanbgemeinben  unb  76  ©ut^beprfe.  Si&  be§  Sanb= 
rat3amte3  ift  3üüia)au. 

3üIjhc(),  Stabt  im  $rei§  (Eu§fird)en  be§  preufe. 
3fteg.-93eä.  $öln,  an  ber  Sinie  9ceufj  =  Suren =  (Eu3= 
firmen  ber  $reufc.  Staatäbabnen  unb  ber  Mein= 
babn  Stblar  *  2Mf)eim  *  2Bic&terid&  ■  Slrloff  (fe 
fircbener  Hreiäbafynen),  3tt>ifd)en  bem  Sftotfybad)  unb 
ber  Reffet,  in  fruchtbarer  ©egenb,  f)at  (1890)  1984 
(E.,  barunter  45  (Eoangelifdje  unb  112  3>3raelitcn, 
$oftamt  Reiter  klaffe,  Selegrapfy,  »ter  alte  Stabt= 
tfyore,  $farrttrd)e  St.  Sßeter  (13.  ̂ abr^.)  unb  ein 
atte§  Scfylofe.  %n  ber  9cäfye  bas  Sorf  (Erp  mit 
(1890)  1583  (E.,  $oftagentur,  $ernfpred)t>erbinbung 
unb  fatfy.  $ird)e.  Ser.  Ort  ift  ba§  rom.  Tolbia- 
cum  im  Sanbe  ber  Ubier,  toeld)e§  70  n.  (£fyr.  bereite 
genannt  voirb  unb  burd)  föeerftrajsen ,  bie  fid)  im 

Haftell  treusten,  mit  Srier,  3fteim§,  Suren,  -fteufc, 
3canten,  $öln  unb  95onn  in  SSerbinbung  ftanb. 
Später  toar  e§>  Slufentfyalt  ber  fränf.  Könige,  meldte 
l)ier  einen  Sßalaft  Ratten.  Sie  ältere  2lnnal)me,  bafe 
ber  $ranfenföntg  ©fylobhng  496  fyier  bie  2llamannen 
befiegt  fyabe,  ift  oielfacb  beftritten  morben.  612  be- 
fiegte  fyier  Sfyeobericb,  oon  Surgunb  feinen  93ruber 
Sfyeobebert  IL  oon  Stuftrafien.  $m  10.  %a\)t\).  fam 
3«  an  ba§  (Er^bi^tum  Höln  unb  oerblieb  biefem  bi§ 
äum  ̂ rieben  oon  Suneoille  (1801),  burcb  ben  e3  an 
$ranlreid?  fam;  1815  mürbe  e§  preujnfd). 

3ulu,  Slmasulu,  ber  bebeutenbfte  Stamm  ber 
Gaffern  (f.  b.  unb  Safel:  2lfri!anifd^e  SSötfcr« 
tppen,  fyig.  11,  93b.  1,  S.  182),  breitete  feit  1816 
feine  fterrfcfyaft  bi§  ̂ ur  Selagoabai  au§  unter  feinen 
Königen  Sfcfyafa  (big  1828),  Singaan  (1828—30), 
s#anbu  (1839—72)  unb  Mfd>apo  (f.  b.  unb  3utu= 
tanb).  SSon  om  3-  im  Süben  fyaben  fi<f>  im  Saufe 
be§  $af)rt)unbert§  größere  £>eerfyaufen  abgeätoeigt, 
bie  al3  (Eroberer  unb  9iäuber  nad)  Sorben  gegen 
ben  Sambefi,  nacb  bem  Dtjaffa  unb  Sanganifa  bi§ 

jum  3Sictoria=^janfa  sogen  unb  unter  öerfa)iebenen 
tarnen  al§  neue  3Sö(!ergruppen  fid)  nieberlie^en,  fo 
bie  2Jiatabete  (f.  3)latabeleianb),  Sonbin,  OJkfiti 
(f.  b.),  3)ao  (f.  b.),  2Batuta  (f.  b.).  -  Sgl.  ̂ ritfd), 
Sie  (Eingeborenen  Sübafrifa§  (93re3l.  1873). 

3ululaubf  engl,  ̂ ronfolonie  mit  einem  §läd)en- 
int)a(t  üon  32500  qkrn  unb  (1894)  165000  (§., 
barunter  994  (Europäer,  liegt  an  ber  Sübofttufte 

vJlfüfa3,  norböftücl)  oon  9latal  unb  füböftlid)  oon 
ber  Sübafrifantfd)en  sJtepublif  unb  füblid?  oom 

Xongalanb  unb  erftred't  fid)  oon  ben  öftl.  33or* bergen  ber  Srafenberge  unb  bem  Sebombogebirge 
bi§  an  ben  ̂ nbifcfyen  Ocean.  33iö  auf  einen  formalen 
^üftenfaum  ift  ba$  2anv  t>on  ©cbirgen  unb  öügcl- 
reiben  burcbsogcn,  mol)l  bemäffert  unb  beioatbct.  Sie 
hncbtigften  ̂ tüffe  finb  ber  Sugela  (®retijflu|  gegen 
^iatat),  Umtatufi,  OJthtfi  unb  Umootofi.  Achterer 
buvd)ftrömt  ben  mittlem  Seil  be§2anbc3  unb  münbei 

in  bie  St.  Suciabai,  bie  2)U'tnbung  beg  St.  2uciafee§. 

(S.  Harte:  Haplolonien,  33b.  10,  6.118.)  2Bert= 
oollc  Söälber  eyiftieren  in  i>m  Ufanbbla=,  Ugutu> 
llbmanbme-  unb  (Effyatrebiftriften,  bie  burd)  ftrenge 
$orftgefe£e  gefebü^t  merben.  Sa§  Sanb  ift  fruebtbar 
unb  äu^erft  gefunb  mit  2Iu§nafyme  ber  Hüften^ 
biftrifte,  too  im  Sommer  lieber  berrfa^en.  Sie  Sin* 
geborenen  bauen  9Jtai3,  ßaffernforn,  Sonnen, 

.Ü'ürbiffe  unb  Bataten  unb  t)aben  gro^e  3Siel)l)erbeiu 
Sötoen  finb  feiten  geworben,  ebenfo  Elefanten  unb 
Süffel,  ̂ lufrpferbe  unb  3Rbinoceroffe.  Seoparben  unb 
&yänm  finb  äiemlia^  aafylreid),  unb  in  ben  Sagunen 
toimmett  c§>  von  Hrofobilen.  Sie  ̂ agbgefe^e 

^aben  in  ben  legten  brei  ̂ afyren  fet)r  ̂ ur  ißermcb: 
rung  ber  Slntilopentjerben  beigetragen.  Sa^afe 
unb  3ie9en/  Dünboie^  unb  ̂ ferbe  gebeten  in  ̂ n 
obern  Siftriftcn  oortrefftid}.  Sie  Äüfte  eignet  fia> 

3U  Kaffee--,  S^ee-,  Saummott-  unb  3"derfultur. 
Sie  mineratifa^en  SBobenfd)ä^e  finb  noefy  febr  njenig 
erforfebt.  Sie  einljeimifcbc  Seoölferung  befielt  au§= 
fcblie^tia^  au£  3^ufaffern.  Sie  (Einnabmen  he- 
trugen  (1894)  45592,  bie  2tu§gaben  43  923  $fb.  St. 

(§  e  f  cb  i  cb  t  e.  3u  (Enbe  ber  fiebriger  ̂ abre  bes 
19.^a^rb.  bilbeten  bie  3ulu  unter  ßet?  cptoatjo  (f  .b.  unb 
3utu)  eine  au^erorbentlia^  brotjenbe  @efal)r  für  bie 
benachbarten  brit.ÄolonienSlatalunb  ba§  eben  annef- 
tierte  XranSoaat.  3Racr)  (Gefangennähme  be§  Königs 

(1879)  teilten  bie  (Engtänber  oa§  3.  unter  13  £>äupt-- 
linge ;  infolge  ber  bureb  bie  gegenf eitigenSef e^bungen 
biefer  Hleinfürften  Ijeroorgerufenen  Unficber^eit  fat> 

fia^  (Englanb  jebod?  bemogen,  1883  Hetfd)h)apo  al^ 
fönig  surüdgufüfyren.  ßnglanb  t^atte  aber  1879 
ben  fübl.  Sanbftrtd),  ämifeben  bem  Angela  unb  Um^ 
latufi,  al§  ßingeborenenreferoe  fonftituiert  unb  un- 

ter einen  brit.  sJtefibenten  geftellt.  Slu^erbem  über= 
lie^  man  fpäter  ein  Heiner  ©ebiet  im  3Rorbofteu 
einem  ber  13  $ leinf ürften ,  unb  fo  oerblieb  fd)üe|V 

lic|)  für  f  etfcr>tüar)o  nur  ber  mittlere  Seil  feinet  ehe- 
maligen f  önigreia^g.  33alb  nacb  feiner  2öieberein= 

fe^ung  lam  e§  abermals  31t  offenen  ̂ einbfeligfeiten, 
infolge  beren  f  etfcbioapo  im  Sept.  1883  oertrteben 
tourbe.  (Er  ftarb  8.  gebr.  1884,  morauf  fein  Solnt 
Sini^ulu  oon  einer  großen  Partei  ber  3ulu§,  ben 
fog.  Ufutu§,  al§  Oberhaupt  anerfannt  lourbe.  2Rit 
föilfe  ber  33oer§,  oenen  er  einen  Sanbftricb  am 
Sloob=9Uoer  überlief  unb  unter  beren  -^roteftorat 
er  fiel)  ftellte,  behauptete  fid)  Sini^ulu.  Sie  33oer£ 
aber  grünbeten  im  3-  kie  s^eue  iHepubli!  mit  ber 
^auptftabt  33rp^eib  unb  breiteten  fid)  bann  roeiter 
bi§  gum  Umlatuft  unb  jur  St.  Suciabai  au§.  ?ln= 
fprücbe,  bie  Seutfcblanb  auf  biefen  Ort  erbob,  »ur* 
ben  1885  burd)  einen  Sergteicb  in  ©unften  (Eng- 
lanb§  befeitigt,  unb  SSerfyanblimgen  mit  cen  33oer^ 
führten  22.  Ott  1886  in  einem  Vertrag ,  monad) 
ßnglanb  bie  -fteue  ̂ epublif  anerfannte,  unter  33e= 
fa^ränlung  ibrer  bi^^erigen  Serritorialanfprücbc  auf 
ben  loeftt.  Seit  oon  gairj  3-  Slufecrbcm  mußten  bie 
23oer§  ca§>  übrige  3«  räumen  unb  jeglidym  Protek- 

torat über  Sinisulu  entfagen.  Sie  -Ueno  ÜHepubü! 
fd)to|3  fia^  im^uli  1888  ber  Sübafrifantfd)cn  SHepubli! 
an  unb  ber  sJteft  be§  3^  einfd)lieJ5ticb  ber  Sfceferoe, 
iourbe  14.  Wlai  1887  aU  brit.  Ä ronfolonie  erKart. 
Sinisutu  ocrfud)te  1888  einen  Slufftanb  gegen  bie 
engl.  sJiegterung  anzubetteln,  tourbe  aber  gefangen 
genommen.  —  $gl.  älfbe,  Story  of  the  Zulu  cam- 
paign  (2onb.  1880);  ©olenfo,  The  ruin  of  Z.  (ebb. 
1885);  Spler,  Forty  years  in  Z.  (SBoftoli  1891). 

3ülä,  Stabt  im  ÄreiS  ̂ euftabt  in  Dberfdjlejien 
be§  preu|V  :)veg.  =  Seä.  Cppeln  am  ̂ ül^ev  2Baf[er, 
einem  3ufluf}  ber  öojjcnplou.  [)at  (?890)  2796  CE., 
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barunter  86  (Söangeliföe  unb  70  38taeliten,  s4>oft, 
idegrapb,  ein  Sd^loi,  fatb.  ©<fuUet)rerfetmtiat, 
^vapatanbenanftalt;  Biegctet  unb  Ruderfabrit. 

3ismb»fd),  Äafpat  SlemenS,  ̂ öilb^auer,  geb. 
•23.  9tob.  1830  ju  öerjebrod  tnSBejifalen,  ging  18-48 
nadj  iUünduMi,  mo  et  in  ba8  Atelier  öatbig-3  ein- 

trat, unb  im  foigenben  ̂ abre  mit  feinem  Sebrmeifter 
nadj  Stalten.  1853  begann  er  bereits  fetbftdnbige 
Arbeiten  im  Sßorträtfadje;  1857  mieberbotte  3-  ben 
93efu<$  3taüen8  unb  gewann  uameutlid)  burd)  feinen 
iHufcntbalt  in  Nont  bie  letjtc  2luybitbung.  3u  ben 

großem  2luf  trägen,  melcbe  er  nadj  feiner  Nüdt'ebr übernahm,  geboren:  bie  Statue  be3  $efdüd)tfd)rei= 
berS  Otto  dou  greifmg,  bie  2Balbenburgf<fce  ©rab= 
tapelle  (Sßerlin)  unb  bie  Sföarienfaule  für  s^aberborn. 
Nacbbem  er  fid)  1863  an  ber  Äonturrenj  für  ba8 
5)enhnal  griebrid)  SBtl^elmS  III.  in  Mn  beteiligt 
unb  bie  23üfte  be3  ÄöntflS  Subroig  II.  r>on  Säuern 
mcbelliert  batte,  erlnett  fein  ßntmurf  juni  S5en!mal 
für  .uönia  9Jtarimttian  üon  SBaöern  in  2Jcüncben  ben 
SJkeiS  (üollenbet  1875).  1873  mar  3.  bem  Nufe  aU 
firofeffor  an  bie  ̂ f abernte  in  Sötten  gefolgt.  Sort 
lieferte  er  3unäd)ft  ein  2)enfmal  23eetbooen§  ([itjenbe 
§igur)  mit  allegortfcben  Nebenfiguren;  e§>  folgten 
bie  Statue  be§  ©eneralg  Numforb  für  9Jcünct)en, 
ba§  Siege3benlmal  für  2lug3burg,  bie  Statue  bes> 
2(natomen  £erj  für  Nürnberg,  bie  <5auptgeftalten 
au§  5$agner3  Opern  (in  Marmor  für  $önig  Sub* 
mig  II.  au^gefübrt),  Netief»  für  bie  fretberrlicb  üon 

^•rauenfyoferfcbe  ©ruft,  ba§>  Sd)inbterfd)e  ($rab= 
benfmal  für  Salzburg,  ba§>  Sagerfcbe  für  SJcüncben. 
SBon  feinen  sablreicben  Sßortratbüften  finb  31t  nennen : 
$.2£agner,  Stfet,  Sd)öntetn  (für  Bamberg),  ÜJloltfe, 
2ttartiu§,  ÜDtinifter  Stremapr,  Sopl)ie  Sd)röber 
(für  ben  2Jcünd)ener  ̂ riebbof),  dr^er^og  $art 
Stephan,  ßaifer  ̂ rans  3»ofepr).  3>n  ben  testen 
^abren  mar  3.  mit  bem  (1892  inSöien  aufgehellten) 
Stabetjftimonument  unb  mit  bem  1889  fertig  geftelh 
ten  figurenreieben  ÜDtonument  ber  Äaiferin  UJtaria 
Sberefia  in  2ßien  befebäftigt.  1893  mürbe  fein 

hobelt  jum  benfmal  ßaifer  2Bilbelm3  I.  (Moffal-- 
ftanbbüb)  auf  bem  ÜBMttefinbäberg  in  Söeftfalen  jur 
2lu5fübrung  beftimmt.    3-  lebt  in  2öien. 

Sein  ©ruber,  Julius  3->  ebenfalls  S5Ubr)auer, 
geb.  16.  $ult  1832  31t  ̂er^ebrod,  trat  1851  in  &ab 
bigs>  Sitetier  in  2)iünd)en  unb  bilbete  fid)  befonberS 
unter  bem  Ginfluffe  be3  ©örregfdjen  Äreife§.  1858 
mürbe  er  Saienbruber  im  Nebemptoriftenflofter  31t 
2lltötting,  t-erliefs  jebod)  biefeg  mieber  unb  febrte 
1866  nad)  2ftünd)en  gurüd,  mo  er  teil§  felbftänbig 
arbeitete,  teitä  feinen  33ruber  unterftü^te.  Seine 
Sfyätigfeit  bemegt  fid)  üornebmltcb  im  ̂ orträtfad)e. 
3umtnfäurc,  f.  39Zilebiäure. 
^um)ie,  Hermann,  Dirigent  unb  $ompontft, 

geb.  9.  2lprÜ  1856  in  £aubenr)eitn  in  ber  Dber- 
laufiö,  ftubierte  ̂ äbagogif,  bann  DJhifif  in  Seipjig, 
mar  1873—76  Sd)üler  Ntd).  SGBagnerS  in  Sapreutb 
(bei  ben  Vorbereitungen  311m  «sjiing  be^  Nibelun- 

gen») unb  bann  al§  $apetlmeifter  tl)ätig  in  Sals= 
bürg,  am  Dpernt)au§  in  granffurt  a.  2RV  am  £am= 
burger  Stabttbeater  unb  am  fonigl.  ̂ oftbeater  in 
Stuttgart.  1895  mürbe  er  erfter  Dirigent  ber  Wfe 
barmonifeben  lonjerte  in  2Rüna)en.  3-  febrieb  ein 
Streichquartett,  ein  SSiotinfonaert,  £ieber,eineDut)er= 
ture  «2Rar  ̂ ieeotomini»  (al§  Vorfptel  ̂ u  «2Batlen= 
ftein§  £ob»  r-on  Stiller),  bie  fornifc^e  Oper  «gart= 
nelli»  (1886),  bie  grofee  Oper  «Montana»  (1896)  u.  a. 
ßr  üeröffentlicbte  aud)  2ran§ffriptionen  üon  53rucb- 
ftüden  au§  Söagner^  SBerfen  für  Orct;efter  jum  ̂ on- 

jertbortrag  («SDBattürenritt»,  «SBalbmeben»,  «Feuers 
jauber»,  «Slnjug  ber  ©btter  in  2Ball)atl»,  «©efang 
ber  Otl)eiutöditer»). 
3umpt,  2lug.  2ßilf).,  Slltertum^f orfd)cr ,  ber 

Neffe  beg  fotgenben,  geb.  4.  2)e3. 1815  ̂ u  Äönigg- 
berg,  ftubierte  in  Berlin,  erl)iclt  1837  eine  Auftei- 

lung am  ̂ oacbim§tt)alf d)en,  1838  am  ̂ riebrid)- 
^^erberfdjen  unb  1851  am  ̂ riebrid)  =  2Öi(t}elm§- 
©pmnafium  511  Berlin,  mo  er  23.  2lpril  1877  ftarb. 
;>.  lieferte  eine  2tu3gabe  be§  3tutitiu§  Namatianuä 
(S3erL  1840),  über  Un  er  fcfyon  üor^er  (ebb.  1837) 
eine  Slbfyanblung  vjeröffentlid)t  batte;  ferner  febrieb 
er  «Honorum  gradus  sub  imperatoribus  Hadriano 
et  Antonino  Pio»  (1813),  «Über  bie  @ntftcl)ung  unb 
biftor.  entmidtung  be§  ̂ otonat^))  (1843),  üeröffent- 

lid)te  eine  "itu^gabe  be§  «Monumentum  Ancyranum» 
(S3erL  1845) ,  moäu  fpäter  (1869)  ein  Programm 
«Demonumento  Ancyrano  supplendo»  fam;  «Com- 
mentationes  epigraphicae  ad  antiquitates  roma- 
nas  pertinentes»,  moüon  ber  crfteSSanb  (ebb.  1850), 
üom  röm.  3Runicipalmefeu,  ber  smeite  (ebb.  1854) 
rjon  röm.  ̂ Srooinäcn  b^ubett;  «Studia  romana» 
(ebb.  1859),  «2)a§  $riminatred)t  ber  röm.  ̂ tepubtif» 
(4  33be.,  tbb.  1865—69),  «®er  ̂ riminalproäe^  ber 
vom.  Nepubli!»  (Spj.  1871),  «2)a§  ©eburt§|abr 
(£t)rifti»  (Serl.  1869)  u.  f.  rc.  Slucb  finb  bie  legten 
beiben  ©anbe  x>on  $\)ne§>  «9flöm.  ©cfd)id)te»  üor^ 
miegenb  oa§>  SBer!  3.S.  —  3Sgt.  ̂ abotetti,  21.  2B. 
3-  (Sp3-  1878). 

SuntJJt,  Äarl  ©otttob,  ̂ t^ilolog,  geb.  20.  3Jlär^ 
1792  %a  Berlin,  ftubierte  in  ̂eibelberg  unb  Berlin, 
mürbe  1812  Sebrer  am  2öerberfd)en,  1821  ̂ ßrofeffor 
am  ̂ oad)im§tbalfcben  ©tymnafium,  1826  $rofeffor 
ber  ©efebtebte  an  ber  $rieg§fd)ule  unb  erhielt  1827 
eine  auf$erorbenttid)e,1838  eine  orbentlicbe  ̂ ßrofeffur 
ber  röm.  Sitteratur  an  ber  Unioerfität.  6r  ftarb 

25.  Suni  1849  ju  ̂ art§bab.  3.  bat  fid)  um  SSei- 
befferung  be§  tat.  Spracbunterrid]t§  gro^e  Ver^ 
bienfte  ermorben,  befonber§  bureb  feine  «Sat.  ©ram= 
matif»  (Söert.  1818;  13.  2luft.,  beforgt  üon  21.  2ö. 
3umpt,  1874),  au§  melcber  aud)  ein  «2lu^ug» 
(ebb.  1824;  9.  2lufl.  1866)  üeranftattet  mürbe. 
2tuJ3erbem  lieferte  er  eine  2lu§gabe  ber  «Institutio- 
nes  oratoriae»  be§  OutntilianuS ,  inbem  er  ̂ uerft 
om  fünften  33anb  ber  Spatbingfcben  2lu§gabe  (£ps. 
1829)  unb  bann  eine  lrittfd)e  ̂ eytrecenfion  (ehe. 
1831)  üeröffentlicbte;  ferner  eine  kleinere  unb  eine 
größere  2lu§gabe  be§  SurtiuS  (SSerL  1826  unb 
&raunfd)ro.  1846)  unb  gteicbäeitig  eine  Scbulauy= 
gäbe  (2.  2lufl.,  beforgt  r»on  21.  2ß.  3umpt,  1864); 
fobann  bie  Bearbeitung  tion  6icero§  «Orationes  in 
Verrem»  (2  33be.,  93erl.  1831);  enbticb  ben  mit  3u^ 
fä^en  bereieberten  2lbbrud  ber  ̂ eufingerfeben  2lu§= 
gaben  tion  6icero§  «De  offieiis»  (35raunfcbm.  1838). 

ferner  veröffentlichte  er  «Annales  veterum  regno- 
rum  et  populorum,  inprimis  romanorum»  (58erl. 
1819 ;  3.  2luft.  1862),  «Decretum  municipale  Ter- 
gestinum»  (ebb.  1837),  «Über  om  Stanb  ber  SBes 
Dotierung  unb  bie  $otfet>ermebrung  im  2lttertum» 
(ebb.  1841),  «über  bie  bautid)e  Ginrid)tung  be§  röm. 
^Bor>nbaufe§»  (2.  2luf(.,  ebo.  1852),  «2)ie  Neltgion 
ber  Körner»  (ebb.  1845)  u.  a.  (Sine  Siograpbie  in 
tat.  Spracbe  r-erfa^te  2lug.  2öitt).  3-  (93erl.  1851). 

«Stttttftceg,  Job-  S^ubolf,  Siebertomponift,  geb. 
10.  San.  1760  in  Sad)fenflur  im  Obenmalbe.  ma 

$arl£fd)üler  unb  »ertrauter  ̂ reunb  Scbiüer^  tom-- 
ponierte  er  ©efange  gu  ben  «Näubern»  u.  bgt.  m. 
2U3  SSioloneetlift  bei  ber  berjogl.  Kapelle  in  Stutt= 
gart  lomponierte  er  $topftod§  «^rübting^feier», 



1032 3ünbblattrf)ett  —  günber 

eine  9)ieffe  ltnb  mehrere  $allabcn  unb  Sieber,  roo= 
burd}  er  fict>  ben  Beifall  be§  öof3  nnb  be§  $ubli- 
fums?  in  bein  ©rabe  ermarb,  bafj  er  1792  jum 
t/erlogt.  J^onjertmeifter  nnb  SDircrtor  ber  Oper  er- 

nannt rourbc.  Gr  ftarb  27.  ̂ an.  1802.  3-  to«  ber 
erfte  beutle  33attabenf  ompoutft ;  bie  23allaben  «2)e3 
$farrer3  £od}ter  oon  Saubenfyeim»,  «bitter  $arl 
üon  Gicbenborft»,  «Sie  Süfjenbe»,  «Seonore»,  «bitter 
Soggenburg»  nnb  mehrere  anbere  roerben  ftetS  ibren 
Sßert  behalten.  Sind)  feine  Sieber  nnb  SRomanjen  finb 
bebeutenb  (3.  33.  «$olma»).  SSon  feinen  aebt  Opern 
ift  bie  «©etfterinfcl»  befannt.  9iacbfommen  oon  ihm 
befi^en  in  Stuttgart  bie  Sumftecgfdje  *oofr.iufif= 
fyanblung.  —  Seine  £od}ter  Gmilie3v  geb.  9.  S)cj. 
1796  gn  Stuttgart,  ebenfalls?  burd)  $laoier  =  unb 
Sieberf  ompofitioncn  befannt,  ftarb  at§  2ftufif  lefyrerin 
1.  2tug.  1857  su  Stuttgart. 

Sttitb&lätttfjett,  2lmorce§,  ein  Bünbfat*  oon 
amorphem  $bo§pbor  unb  d}lorfaurem  Valium, 
meld)er,  mit  Seimroaffer  angemengt,  in  $orm  deiner 
tropfen  auf  feinet  Rapier  gefegt  unb  bann  mit 
einem  jmeiten  ̂ apierbtatt  bebedt  roirb.  üftadj  bem 
Srodnen  roerben  bie  einzelnen  tropfen  burd)  3er- 
fdmeiben  be§  SßapierS  ifoliert.  Seim  2luffd)tagen 
t>e§  £ab.n§  einer  flehten  $iftole  ober  eine§  £am= 
mer§  erplobieren  bie  3-  mit  ftarfem  ßnall.  Sie 
merben  a(3  Spielzeug  unb  für  geuergeuge  oerroenbet. 

Bmtber,  $euerfd}roamm,  f.  Polyporus. 
,3ttnbetrf  autt)  ©efebof^ünbungen,  biejenigen 

3ünbungen,  oermittetft  bereu  bie  Sabungen  in  ben 
§oblgefd)Dffen  im  geeigneten  Slugenblid  gur  Gnt= 
günbung  gebraut  merben.  S)ic  3-  gerfalten  tu  bret 
©ruppen:  1)  3-/  bie  ü)re  Sfyatigfeit  nur  bann  au§= 
üben,  menn  ba§  ©efebofc  in  feiner  Vßafyn  einen  plö£= 
liefen  Hufentfyalt  erfährt,  namentlid)  alfo  bei  ber 
95erüt}rung  be3  3iel3,  $erfuffion§  =  ober  %aU' 
äünber,  in  2)eutfd)lanb  jetjt  2tuffd)tag3ünber 
genannt;  2)  3-,  bie  bie  ©efcfyofclabung  nad}  Ablauf 
einer  getmffen,  mit  ber  Shtggett  be§  ©efd)offe§  in 
Übereinftimmung  gu  fe&enben  3eit  gur  Gntjünbung 
bringen,  alfo  oon  ber  ©efcfyofebabn  unabhängig  finb, 
3eit^ünber;  3)  3-/  beren  2fted}anismu§  nad)  SBe= 
bürfni§  jur  SIuMbung  beiber  Vorrichtungen  be- 
fäbigt,  Soppelgünber  (f.  b.). 

S)ic  2ruffd)lag3ünber  entbatten  einen  Sd)tag= 
bolzen,  ber  an  ber  felbftänbigen53emegung  gebinbert 
ift,  folange  ba§  ©efdjofc  im  Ütobre  ftd}  befinbet, 
nad}  bem  SSerlajfen  ber  äftünbung  frei  mirb  unb  bei 
einer  plöi3lid)en  Verringerung  ber  ©efd)ofrgefd)ftnn= 
bigfeit  im  ©efcfyof,  für  fid}  allein  oorrüdt.  2ln  feinem 
»orbern  Gnbe  trägt  ber  Scblagbolsen  eine  üftabcl, 
ber  gegenüber  eine  tleine  Sabung  fulminanten  Sa£e3 
(®nallquedfilber  ober  d)lorfaure3  Valium)  geroöbntid} 
alz  3ünbbütd}cn  angebracht  ift.  $nbcm  bie  9?abet 
be3  oorrüdenbenSd)lagboläen§  bie3ünbmaffe  trifft, 
fängt  biefelbe  geuer  unb  ent^ünbet  bie  ©efd)o^ 
tabung.  Um  eine  gefiederte  Slnmenbung  biefe§  3-  ju 
ermögltd)en,  finb  mand}erlei  oerfd)icbene  (ttn§efans 
orbnungen  nötig,  ßrft  neuerbing§  finb  gegen  bie 
©efabren  einer  ooqeitigcn  ßnt^ünbung  beimSranS- 
üurt  unb  bei  ber  öanbbabung  be§  ©efd)offc§  fomic 
mäbrenb  feiner  üöetoegung  im  9tobrc  fiebere  Äon= 

fti'uftioncn  gefunben  roorben,  ba  fctbft  bei  einem  ge= 
trennten  Sran§port  ber  3ünbmaffc  nod)  beim  Gin- 
fcBen  be§  ©cfd)offc§  jene  ©efabr  nidjt  auSgcfcbloffen 
mar.  ̂ Jig.  1  ftellt  ben  beutfd)en  ̂ elbgranatsünber 
c/80,  %\q.  2  ben  öfterr.  ̂ elbgranatjünbcr  bar. 

Sie  3cit3ünber  berufen  auf  bem  gtcidmtäfngen 
Slbbrennen  eine§  ̂ uloerfatjeg.  Ser  Satj  trirb  bereits 

im  9tor/re  entjünbet,  inbem  bie  ©afe  ber  oerbrennen-- 
ben  ©efcbü^labung  gu  bem  im  oorbern  Seit  be§  ©e= 
feboffe?  befeftigten  3-  gelangen,  ober  burd}  eine  be= 
fonbere,  bem  Euffcblagjünber  äbnlid}  eingerichtete 
3ünboorrid^tung.  3eitjünber,  bie,  roie  Ubren,  bie 
Glafticität  einer 
^eber  augnu^en, 

nad^bem  bie 
Spannung     ber 
letztem  burd^  ben 
Sdmfj   au^gelöft 
ift,  finb  melfacp 
oorgefd}lagen, 

aber  nod}  in  fei- 
ner Slrmee  ein^ 

geführt.  Gin  gu- ter 3eitäünber 
mu^  e§>  ermög= 
lia^cn,  ba^  bie  DJcitteilung  be§  neuere  an  bie  ©e- 
fd}of3labung  in  jebem  beliebigen  2lugcnblid  ber 
©efamtbrenn3eit  be»Sa^e§  erfolgt.  53eiben2)op  = 
peläünbern  finb  beibe  Ginrid)tungen  miteinan= 
ber  oerbunben.  ^e  nad}  23ebarf  lä^t  man  nur  ben 
2luffd}tagäünber  tbätig  merben,  j.  33.  beim  Gin= 
fd}ie^en,  ober  ber  2luffc&tag$ünbcr  rotrft  bei  einem 
oorgeitigen  2Jtuffd}tag  be§  ©efd}offe§  ober  beim  $er= 
fagen  beg  3^Uüuber§.  S)ie  altern  roeniger  oollf om= 
menen3eitäünber  berubten  auf  einem  in  einem  öolj* 
futter  angebrachten  Sa^cplinber,  unb  bie  oerfcbiebe= 
nen  ̂ Brennweiten  rourben  burd)  entfpred}enbe§  2lb= 
febneiben  ober  Slnbo^ren  be§3-  erreicht,  roa§  oor  bem 
(Sinfe^en  be§  3-  tu  ba§  ©efd}o^  ju  erfolgen  batte. 
2)er  3-  tonnte  ba^er  erft  mä^renb  be§  ScbiefcenS  in 
le^term  angebrad}t  merben.  Waa)  ber  ̂ orm  be§ 
tea^e§  führten  biefe  3-  ben  tarnen  Säulen^ 
^ünber.  (S.  ©efebofe,  ̂ ig.  5  u.  9.)  S)ie  neuern 
Äonftruftionen  t»on  3eit3ünbern  baben  ein  breb; 
bare§  Stüd  mit  felbftänbiger  93erocgung,  burd) 
beffen  Ginftellung  mit  föilfe  einer  Sfala  bie  3Flege= 
lung  ber  Sörennseit,  ba§  Sempieren,  bemirftmirb. 
33ei  biefer  2lnorbnung  fönnen  bie  ©efeboffe  bereite 
im  Sab  Oratorium  mit  bem  3-  oerfeben  merben,  fo 
ba^  fpäter^in  feine  Grfcljtoerung  ber^ebienung  burd} 

gifl.  3. 

S-ig-  4. 

Ginfefeen  be§  3-  eintritt.  S)er  Sa^  bat  bei  folgen  3- 
bie  ©eftalt  eine§  9tinge§,  bie  3-  felbcr  fübren  ben 
tarnen  ̂ ing^ünber,  aueb  9lotation§3ünbev. 
(S.  ©efd}of3,  §ig.  8.)  ̂ ig.  3  ftellt  ben  beutfdvn  ao!d 
fbrapneljünber  c/73,  §ig.  1  ben  beutfeben  Sbravncl 

^ünber  c/72,  einen  Gtagenu'inber(f.b.)  mit  jloei  Sa& 
ftüden  für  12  cm:  unb  15  cm-$ancnen  unb  Aig.  5 
)>en  öfterr.  ̂ clbfbrapnel^ünbcr  bar. 

Seit  längerer  3eit  erftrebt  mau  bie  3inmenbung 
eineS  2)  0  p  p  e  1 3  ü  n  b  c  r  §  f  ü  r  all  t  ©  e  j  ob  0  i  a  r  t  e  n 
unb  bamit  eine  SSereinfa^ung  ber  ̂ uSrüfrung. 
S)erfelbe  gemäbrt    bei  Sbravnclv   befonberd  ben 
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SBorteit,  bafi  vorzeitig  auffdtfagenbe  ®eföoffe  nidü 
mein-  blinb  geben,  fonbern,  burd?  ben  SßerhtfftonS 
jünbet  jian  6ptinaen  gebraut,  baS  ©infäiefcen 
erteiltem  unb  bnveh  bic  fortfliegenben  Sprengteüe 
»virtiam  tverbcu  tonnen,  baf;  bagegen  gu  weit  tem= 
gierte  S&Tapnete;  bic  mit  bem  jjeitaünbet  allein 

aU  SßoUgefäfaffe  baSgtel  burdtfcblagen,  nunmebr 
vermöge  beS  ̂ ertufjianSgünberä  fid)  in  le^term  ger= 
teilen  unb  baber  bei  einem  tiefen  $kl  noeb  als 
Streugefdjofi  au  totsten  üermögen.  Bei  Qfcanaten 
geben  ftc  bic  9ftögit<$feit,  ben  Sprcngpuntt  in  ben 

nieberjteigenben  §lft  ber  Alngbabn  jjit  legen  unb  ba= 
bimfc ,  befonbetS  gegenüber  gebeetten  3te(en ,  bie 

Streutoirhmg  ju  erböten.  3fn  bem 
S)oppcläünber  ift  äugleidj  ber  dhv 

bcitSjünber  verrvirt'ltd)t.  9iad)teilc 
ber  ©oppeljünber  bilben  il?re  vcr= 
unef  eitere  Einrichtung  unb  ibr  böl)e= 
rer  ̂ >rciS.  ßiner  ber  ätteften  ®op= 
pcljünbcr  ift  ber  von  2lrmftrong 
für  bic  engl.  Segmentgranate  ju= 
fammengcftellte  (1860),  ber  mit 
bem  aufgeben  ber  föinterlaber  in 

Gnglanb  in  Bcrgeffenbeit  geriet.  $n  neuerer  3eit 
bat  fyranf  reid)  einen  SJoppeljünbcr  für  fein  %dt>- 
fbrapnel  Obus  ä  balles  (f.  gig.  6)  angenommen. 

5)ie  untere  Hälfte  bitbet  ben  $er* 
htffionSsünber  unb  beftebt  auS  ber 
feftftefycnben  -iftabel  (Spi^e  nacb  un= 
ten)  unb  bem  aus  jmei  teilen  ge= 
bilbeten  ̂ iUenbo^en.  S)er  obere 
fonifcfye,  ausgehöhlte  Seil  beS  lc£= 
tern,  tvckber  oberhalb  bie  3ünbs 
pille  fyat,  ftreift  fid)  burd)  ben  Stofc 
ber©efd}ü^tabung  auf  ben  untern. 
3)er  fo  vereinigte  Körper  fliegt  bei 
plbttfufcer  Berlangfamung  ber  ©e= 
fd)of?beroegung  (am  3iel  ober  beim 
Stuf  fdb  lag  auf  ben  ßrbboben)  mit 
ber  s$ille  gegen  bie  9}abet,  tvoburd) 
jene  ̂ ur  Gntjünbung  gebracht  roirb. 
©ine  eingelegte  Keine  Spiralfeber 
verfyinbert  bie  vorzeitige  Borbe= 
roegung  beS  ̂ iltenbolgenS.  3)er 

3citäünber,  ber  bie  ©efcfyofsfpüjc  überragt,  enthält 
im  obern£eil  bie$ontufftonSvorrid)tung,  bureb  bie 
ber  verbid)tete  3nnbcrfafe  im  3ftol)re  Reiter  fängt. 
6ie  beftebt  auS  einer  mit  ber  Spi^e  nad)  unten  lofe 

eingelegten  9iabel,  bie  äunäcbjt  burd)  eine  Spiral- 
feber  in  ifyrer  Sage  erbalten  roirb,  unb  bem  barunter 
befinblicben  3ünbbütd)en  mit  Heiner  $ulverlabung. 
3Seim  Stofj  ber  ©efebüt^tabung  roirb  bie  gunädift 
noa)  bagegen  unempfinblicbc  9?abel  pom  3ünbr;üt; 
d)en,  tvetcfyeS  fid)  ber  ©efdjojsberoegung  unmittelbar 
anfcbüefjt,  eingeholt  unb  ber  3ünbfa£  bureb  ben 
Stieb  entjünbet.  2)aS  erzeugte  ̂ euer  teilt  fid)  bem 
verbicfyteten  3ünberfa|e  an  ber  geeigneten  Stelle 
mit.  Seigerer  liegt  in  einer  fd)raubenförmigen9ftinne 
beS  fog.  SaltfonuS.  (S)et  Sa&  ift  im  ®urd)fd)nitt 
an  brei  Stellen  auf Jeber  Seite  fiebtbar.)  S)en©atj= 
!onu§  umgiebt  mit  geringem  3föifcbenraum  ber 
ebenfalls  fonifebe  ̂ empiermantel.  Se^terer  b<^t  20 
entfprecbenb  angebraebte  5tempierlöcber  (im  2)urcb- 
jebnitt  nur  ein§  auf  ber  rechten  Seite  fiebtbar),  bie 
für  bie  Brennweiten  t»on  1  bis  20  Sefunben  beftimmt 
ftnb,  f o  bafj  jebeSmat  bura^  baS  betreffenbe  Sod)  ber 
3ünberfa^  angebobrt  unb  bem  Steuer  ber  ̂ ille  ber 
MontuffionSoorriebtung  pgänglicb  gemaebt  h)irb. 
2)er Sempiermantel  erlaubt  noeb  eine  furje  S)rel)ung, 

$ig.  6. 

um  bie  Brennweiten  auf  Bvnd)teile  üon  Sehtnbcn 

einrichten  nt  tonnen.  Soll  ber  ̂ erlnffiouc\u'tnber allein  nürlcu,  fo  mirb  fein  jtnbofyren  beS  Safee§ 

vorgenommen.  2öiü  man  bagegen  ben  3eitn"mber 
gebraueben,  fo  mirb,  toenn S3rud)tettc  oonSct'unben oortommcu,  ber  £cmpiermantct  erft  eiugeftetlt  (baju 

Snbey'an  lelUerm,  Einteilung  am  3iinbcrtellcr), 
alSbann  ber  Sat^  auf  ber  vollen  Set  unbegabt  an- 

gebobrt. 2)aS  ?yeuer  ber  ̂ ontnffionSvorricbtung 
teilt  fid)  bem  Sat^c  an  ber  betreffenben  Stelle  mit, 
biefer  brennt  je  nacb  ̂ agc  ber  letztem  in  fürjerer  ober 

längerer  3eit  ah,  bis  baS  ̂ eucr  an  eine  fteine  ̂ ulver-- 
labung  gelangt,  bic  baSfclbc  bureb  ben  ̂ cvluffionS= 
äünber  bvnburd)  ber  Sprenglabnng  mitteilt. 

^n  ber  beut f eben  silrmee  ift  für  ben  9  cm*  unb 
15  cm  =  9Körfer  foivic  für  bie  15  cm  Kanone  ber 
$oppcl3ünber  c/85,  für  bie  S^rapnetS  ber  ̂ etb= 

artillerie  ber2)oppelu"mberc/86  unb  für  bieSpreng= 
granaten  ber  ̂ elbartitlerie  ber  S)oppetäünber  c/88 
eingeführt.  S)ie  tonftruftion  beS  le^tern  ift  ©e- 
beimniS,  bie  beS  erfternfaft  lebiglia^  eine  3ufammen= 
fe^ung  eines  5luSfallwünberS  mit  einem  Sbrapnel= 
3ünber  mit  ämeiSa^ftüden.  $ig.  7  ftellt  ten  ̂ oppel- 
äünber  c/86  bar.  S)ie  Xl)ätig!eit  beSfetben  ift  fol= 
genbe:  rcenn  ber  Scbufc  losgeht,  fo  bebarrt  bie  im 
(Iktvinbering  abefinblid)e 
Boläen!apfel  b  in  ib,rer 

Sage,  brüd't  baburd)  ben Sperrring  c  ̂ ufammen, 
unb  bie  Diabein  d  entjün* 
ben  bic  beiben  3ünbbüt= 
d^en  e  ber  Sl)rapnet3ün= 
bung.  S)er  entftebenbe 
^euerftrabl  entuinbetnuu 
fowo^l  bie  Sa^nafe  beS 
Sa^ringS  als  aueb  baS 
^utverlorn  f  in  ber  93ol- 
jenfapfel.  Beim  2luffd)la= 
gen  beS  ©efcboffeS  fcbnellt 
ber  Schlagbolzen  gg  in  bem  burd)  baS  Berbrennen  beS 

^ulveriornS  frei  geworbenen  Siaum  vor,  baS3ünb-- 
büteben  b  tvirb  bierburd)  auf  bie  Spi^e  ber  91abet  i 

getrieben,  unb  ber  geuerjtrafyt  fd)lägt  burd)  bie  Bob- 
rungen imBobenberBoläenlapfel  naa^  berSpreng-- 

labung  burd).  Bei  Stellung  auf  0,  $artätfd)ftellung, 
feblägt  baS  Leiter  nad)  ßnt^ünben  ber  Sa^nafe  fo- 
fort  in  bie  Scbtaglabung,  bei  eingeteilter  Brenne 
länge  erft  nad)  beftimmter  3«it.  Bei  Sotftetlung 
roirtt  ber  3-  al§  2luffd)lag3ünber. 

2Befentlicb,e  Berbienfte  um  bie  $ortbilbung  beS 
3ünbern)efenS  ̂ aben  unter  anbern  Bormann  (f.  b.) 
als  ßrfinber  beS  Sa^ringS  (1835),  2öil^.  Breitbaupt 
(f.  b.)  als  Schöpfer  beS  &otationS3eit3ünberS  (1851) 
unb  mehrerer  neuerer  Slbanberungen  beSfetben,  von 
SReumann  (f.  b.)  als  Äonftrulteur  beS  altern  preufi. 

Sluffd^lag^ünberS  (1860),  Sltbert  sJlid)ter  (geb.  3.  ©e^. 
1829  *u  aJcains,  geft.  7.  S)eg.  1866  als  Hauptmann 
unb  ©ompagniecbef  bei  ber  geuertverfSabteitung  ju 
Spanbau)  als  ßonftrufteur  eines  3eitäünberS  für 

fpielraumtofe  ©efa^ü^e  (1864),  Slrmftrong  als  $on= 
ftrulteur  beS  erften  ©oppet^ünberS  u.  f.  tv.  %n 
neuefter  3eit  ̂ aben  namentlicb  ber  öftere.  @eneral= 
fclbseugmeifter  Äreujj,  ber  preu^.  Dberftlieutenant 
Bobe  (f.  b.),  ber  $abrifant  temaut,  ber  9)ceiftcr  im 
^•euermerfsiaboratorium  Poppen,  in  ̂ ranfreid)  ber 
SJcafor  Bubin  u.  a.  fid?  befonberS  verbient  gemalt. 

Bgl.  Breitbaupt,  2)cr  GntmidtungSgang  unb  bie 
barauf  gegrünbete  Spftemati!  beS  3unDe^^g 
(©äff.  1868) ;  Sltu^fp,  Slrtilleriele^re.  S^eorie  unb 

2ft0.  7. 
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^rariS    ber  ©efcfyofj;    unb  3ünber!on[truftionen 
(2Bien  1871). 

3unbexl'6d)etpil$,  f.  ©d)mämme. Buttfcerfdjttiamm,  f.  93ud)e  (23b.  3,  ©.  666a). 
Bünbglode ,  bei  $atronenf)ülfen  für  $erfuf= 

ftonSjünbung  biejenige  SSertiefung  tm33oben,  meiere 
baS  günbbütd)en  aufzunehmen  fjat 

3wttbf)ol3d)en,  Streif-  ober  S d? rt> ef el  = 
t)  ölä^en,  <Dol3ftäbd)en,  bereu  eines  ßnbe  mit  einer 
burd)  Reibung  entäünbtid)en  2ftaffe  oerfefyen  ift. 
Sie  erften  9teibäünbf)Blsd)en  famenl832  unter  bem 
tarnen  (£ongreoefd)e  ©treid)l)öläer  auf.  3t)rc 
$uppe  beftanb  auS  ©d)mefet  mit  einem  Überzug 
einer  2JUfd)ung  oon  einem  Seit  $aliumd)lorat,  ̂ mei 
teilen  grauem  ©d)mefetantimon  unb  einem  Söinbe* 
mittel.  Siefe  £ öl^cben  entsünbete  man,  inbem  man 
fie  sit)ifd)en  jmei  mit  ben  Ringern  3ufammengepref$= 
ten  ©anbpapterblättern  f)inburd)3og.  Sen  $f)oS= 
pfyor  foü  juerft  (1816)  SeroSnc  jur  föerftellung  oon 
3.  benu^t  fyaben.  Sod)  batieren  bie  erften  braud)= 
baren  ̂ IjoSpfyoräünbbölädjen  auS  bem  $.  1833,  ju 
melier  3eit  fte  in  oerfd)iebenen  Sänbern  auffdmen. 
$n  Seutfcbtanb  würben  fte  oon  3.  $•  Kämmerer 
auS  SubmigSburg  mätvrenb  beffen  ©efangenfd)aft 
auf  bem  föobenaSperg  erfunben,  gletd^eitig  aber 
aud)  oor,  $ref  bei  in  2Bten,  Waller  in  ©todton  u.  a. 
gefertigt.  Stefe3-  bitten  eine  äJUfd)ung  oon  $r)0S= 
pfyor  unb  Miumd)torat  als  Überzug  beS  gefd)mefet= 
ten  CmbeS.  Sa  biefe -Ucifdjung  oft  erplobierte,  fo 
maren  biefe  Sollen  nid)t  ungefäfyrlidj  unb  mürben 
aud)  in  oielen  beutffyen  Staaten  oerboten.  1837 
mürbe  oon  s$refbel  baS  $aliumd)lorat  burd)  brau= 
neS  23teifuperorpb,  fpäter  burd)  ein  ©emenge  oon 
2Rennige  unb  93raunftein  (ober  oon  Sleifuperorpb 
unb  23leifalpeter)  erfe^t,  oon  melier  3eit  an  ber 
grofje  2luffd)mung  ber  3ünbf}oljinbuftrie  batiert. 
1848  erfanb  ̂ rofeffor  Söttger  in  ̂ ranffurt  a.  2ft. 
bie  fog.  ©icfyerbeitSfyölger,  aud)  fd>mebtfd?e 
3ünbt)öläer  genannt,  ba  fie  anfänglich  oon 
©cfymeben  auS  in  ben  föanbel  gebracht  mürben. 
Siefe  oermeiben  bie  ©iftigfeit  unb  §euergefäbr= 
ticbleit  ber  s$boSpl)orI)öläcl)en,  inbem  bie  $öpfd)en 
feinen  $l)oSpI)or,  fonbern  ein  ©emifcb  oon  ©auer= 
jtoff  abgebenben  unb  organifd)en  Körpern  ent^ 
balten,  metcbeS  fid)  burd)  Reibung  an  amorpbem 
(ungiftigem)  ̂ ßl)oSpf)or  entjünbet.  Ser  ̂ ImSpbor 
ift  in  9Jcifd)ung  mit  einigen  $inbe  =  unb  $eibungS= 
mitteln  auf  einer  befonbern  <Keibfläd)e,  gemöi)n= 
lid)  aufjen  an  ben  ©d)ad)teln,  aufgetragen.  2luJ3er 
ben  genannten  Slrten  merben  nod)  fog.  Julian; 
böiger  in  ben  föanbel  gebraut,  metebe  oft  neben 
©auerftoff  abgebenben  unb  brennbaren  Körpern 
aud)  nod)  eine  ©pur  erplofioer  äJcaffe  enthalten 
unb  feiner  befonberS  präparierten  SReibfläctje  bebür= 
fen.  Sie  bunten  ©alon=  ober  3riSf)öt3d)en  fjat 
man,  um  ibjnen  einen  angenehmen  ©erud)  ju  geben, 
nod)  mit  mofylriecbenbem  %vcni&,  aud)  mit  bunt= 
farbigen  ober  metatlglänaenben  Überzügen  oerfefyen. 
Sie  3ttfammenfet$ung  ber  3ünbmaffeu  ift  faft  in 

jeber  Sabril  eine  befonbere  unb  oereintgt  mit  'oen 
cbemijcb  mirlfamen  Körpern  (Kaliumd)torat,  Valiums 
biebromat  u.  f.  m.)  nod^  eine  iHeibe  oon  foteben,  melcbe 
bie  Reibung,  bie  Färbung,  bie  ̂ efttgfeit  begünftigen, 
ober  bie  ©cbnelligteit  ber  Gntjünbung  regeln  foilen, 
mie  ©la^puloer,  Sraunftein,  llmbra,  ©cbmefel,  Ca- 

put mortuum,  Seim,  ©ummi  u.  bgl.  m. 
Sie  öerftellung  ber  3-  ift  beute  eine  burd)au3 

mafcbinelle,  menngleid)  bie  frühere  burd)  öanbarbeit 
bemirtte  ̂ perftellung^meife  in  i leinern  Gabrilen  nod) 

teilmeife  erbalten  ift.  Sie  oieredigen  fa)mebifd)en  3. 
mürben  anfänglich  auf  febmeb.  u)laf deinen  erzeugt; 
boeb  balb  entmidelte  fid)  in  Seutfc^tanb  ein  felfc 
ftänbige§  ©pftem,  als  beffen  Urbeber  ©.  ©ebolb  in 
Surtaa^  §u  nennen  ift  unb  meines  fyeute  überall 
verbreitet  ift.  5ll§  Material  bient  oorjugSmeife 
Gfpen^,  neuerbingS  aud)  Rappel-  unb  §id)ten^otäA 
metc^e§  in  $orm  oon  40  bis  60  cm  langen  ©tamm= 
flögen  auf  ber  fog.  ©d)älmafd)xne  (f.  £afet: 
3ünbboläfabrifation,  ^ig.  1)  ju  langen 
SBänbern  oon  ber  ©tärle  ber  3-  unb  ber  33reite 
oon  5  bis  12  3ünbbolätängen  aufgerollt  (ge= 
fc^ätt)  mirb.  Siefe  33änber  merben  auf  ber  ̂lb  = 
f d)lagmaf a^ine  (^ig.  2)  in  ̂ afeten  oon  2  m 
Sänge  unb  50  bis  60  Sagen  übereinanber  burd) 
ein  auf  unb  ab  gebenbeS  üBteffer  jerf c^nitten ,  mo= 
bei  naa^  jebem  ©ebnitte  baS  $a!et  um  eine  3ünb= 
bot^bide  oorgefeboben  mirb.  Sa  gleicbjeitig  eine 
^ieifye  Heiner  Keffer  bie  Sängenteitung  beforgt 
fo  fallen  auS  biefer  9Jcafd)ine  fertige  iööljer  (10  bis 
25  2)citl.  täglic^)  ab,  meiere  nun  3imäcbft  _getrod= 
net,  bann  auf  ber  £oläbraf)tpu£ma)d)ine 

(^-ig.  3)  gereinigt,  in  ber  OrbnungSmafd)ine 
($ig.  4)  parallel  gelegt,  ber  Ginlegmafcbine  ober 
©ebolb mafebine  jugefü^rt  merben.  Siefe  ßin= 
legmafcb,ine  (§ig.  5)  bient  baju,  bie  ööljer,  2250  an 
ber  3afyt>  in  fog.  ©ebolbrabmen  ^u  fpannen,  ein 
©pftem  oonöolälätta^en,  ̂ mifcfyen  meiere  bieööläer 
parallel  fte^enb  feftgeflemmt  merben,  um  in  biefer 
Sage  «getunft»  ̂ u  merben.  SaS  «Sunfen»  beftebt 
barin,  ba^  bie  Sftafymen  mit  ben  oorfteljenben  öölgern 
perft  in  eine  flache  Pfanne  mit  gefetimoljenem 
©d^mefel  ober  ̂ araffin,  bann  in  eine  nod)  flackere 
©d)id)t  oon  bidflüffiger  3ünbmaffe  getaucht  merben, 
moburd)  bie3ünbföpfe  gebitbet  merben.  Sic  ©ebolb= 
rahmen  merben  bann  nad)  bem  Xrodnen  mittels  ber 
2luSlegm affine  entleert  unb  bie  öölger  in  bie 

'Jültmafdjine  (^ig.  6),  eine  feljr  finnreia^e  ̂ on; ftrultion  oon  Sunbgren  in  ©todtjotm,  gegeben,  mo 
fie  in  bie  ©cbaditetn  gefüllt  merben.  Surd)  eine 
ebenfo  ftnnreidje  Mafebine  merben  bie  ©a^aa^teln  in 

Rapier  eingefebtagen  unb  oerpadt.  Sie  ©d) adj- 
tetn  merben  ebenfalls  auS  gefd)ättem  öotsfpan  oon 
etma  0,7  ram  ©tärfe  entmeber  mittels  Sunbgrenf d)er 

ober  ber  teiftungSf ärgern  ■£  au If  0  n f  a^  e n  ©  d)  a  cb  = 
telflebmafcbinen  l)ergeftellt.  Sie  auf  ber  Stafet 
abgebilbeten  OJcafdünen  finb  5luSfübrungen  ber 
beutfeben  firmen:  23abifd)e  9Jlafd)inenfabri!  unb 
Gifengiefcerei  oormalS  ©.  ©ebolb  (Surlad)  in 
S3aben)  unb  %.  9toUer  (Berlin). 

Sie  3ünb^oläfabrifation  btüt)t  namenttieb  in 
©djmeben,  s3tu^tanb,  Cfterreid)  unb  Seutfcbtanb. 
Sie  größte  ̂ abrif  ift  bie  311  ̂önföping  in  ©d)meben, 
beren  £ageSleiftung  etma  50  ÜRiU.  .öölädjen  beträgt, 
^n  Seutfd)tanb  f ollen  täglid)  pro  Hopf  12  ©tüd  oer- 
braua^t  merben.  9leuerbingS  fabriziert  aud)  ;uipau 

grofee  Giengen. 
3Sgl.  Miner,  <acmbbucb  ber3ünbmarenfabrifation 

(2Bienl886);  Freitag,  Sic  ̂ ünbmarenfabrifation 
(ebb.  1887). 

^itttMlül;>cf)ciilioOclf  f.  üolsbrabt. 
Bünb^üläc^enftcttcr,  eine  3Scrbtauc^8fteuer, 

bie  in  mebrern  ©taaten  beftet)t.  ©ie  mürbe  in 

^•rantreid)  1871  juerft  als  gabrifarfteuer  ein= 
gerid)tet,  aber  burd)  ©efetj  00m  2.  2lug.  1872  in 
ein  Monopol  für  ben  Anlauf,  bie  ̂ öerftelhing  unb 
ben  Verlauf  oon  3ünbbbl3ern  oermanbelt.  Sie  bi>> 
r)erigen  ̂ abrifanten  mürben  mit  82,5  WSL  ̂ rv.  ent- 
fd)äbigt  unb  bilbeten  eine  ̂ aditgejellfäjaft  mit  einem 
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Kapital  oon  40  Diill.  jjr«.  Sie  ©efellfäfaft  hatte 
unter  Stellung  einer  Raution  öon  LO  ÜDMtl.  jfrS. 
bie  StuSbeutuna  be£  SDtonopolS  auf  20  >bre  über 
nomtnen  bei  einem  freiberfeiitgen  Rünbigung8re<$t 
Don  5  311  53abren.  Sie^ad^tjunune  mürbe,  folange 
bet  öerbrauäj  im  äftonopolaebiete  40  ÜDMUtarben 

Stücf  nid)t  überjdn-eitet,  auf  1G030000  §r8.  fcft= 
gefegt;  für  fyöljcvu  SSevbraud)  war  ein  entfpredjen* 
Der  betrag  oorgefe^en.  9tad)  2lbtauj  beS  2.  3jabr; 
fünfte  mürbe  bte  $a<$tfumtne  (infolge  bcr  Äünbi- 

gung  beSäßertragS  feitenä  berlKeajenmgJumlSJHü'., 
Dom  5.  3afyre  an  um  2  ÜDUU.  Ar«,  jäbrlid)  erhöbt. 
SBom  1.3an.l885  an  mürbe  baS ÜKonopol burd) 3u; 
ü-blag  einer  Slttiengefellfrijaft  auf  20  $abre  übcr= 
tragen  mit  gleiten  KünbigungSbebingungen  gegen 
eine  ̂ adnfumme  von  17,oi  2JUU.  $r3.  jäl)rlid)  unb 
einen  Anteil  oon  40  $1*03.  an  bem  (Srlöfe  au§  bem 
lUbiati,  ber  35  DJiüliarben  StüdE  iäl)rlid)  in  §franf* 
reid)  überfdn-eitet.  Sic  (Smfufyr  frember  3ünbfyötä- 
cben  ift  oerboten.  Seit  1.  $an.  1890  bat  bcr  Staat 
ba§  -Utonopol  ber  .'oerftcUung  unb  beS  SSertaufS 
in»  ber  ftanb.  Sie  3ünbt;öt3er  merben  in  5  Staate 
fabrifen  beraeftellt  unb  unmittelbar  an  bie  ©rofj- 
bänbter  abgegeben.  Ertrag  1894:  26,587  3WiU.  gr§. 

3n  Olufelanb  beftanb  eine  ß.  von  1848  bi§  1859 
unb  mürbe  1888  mieber  eingeführt.  Tiad)  bem  ©efet$ 
00m  16./28.  9Ro».  1892  baben  bie  fdjmeb.  Streid)= 

bolser  intänbifd)er  ̂ abrit'ation  %  $op.  für  Ratete 
bis  31t  75  Stüd,  */«  $op.  für  foldje  oon  75—150 
Stüif,  3/4  Äop.  für  foldje  31t  150— 225  unb  1  top. 
für  fo(d)e  oon  225—300  Stüd  ju  entriebten.  2lu3 
bem  2luStanbe  eingeführte  fdjtoeb.  ßünbböljer  3ab: 
len  bm  boppclten  Sa£.  Me  übrigen  Hrten  oon 
3ünbböl3ern  inlänbifcben  UrfprungS  finb  mit  je 
Vs/l/l^s  unb  2  $op.,  auSlänbifcpen  UrfprungS 
mit  je  1,  2,  3  unb  4  top.  befteuert.  ©rtrag  1893: 
6,585  ÜRill.  3ftubel.  Sog.  «bengaltfdje»  3ünb^ölger 
bürfen  meber  bergeftellt  uoeb  eingeführt  merben. 
Portugal  bat  eine 3«;  Spanien  bat  burd)  $efeH 
pom  30.  ̂ uni  1892  ein  $abrüation§=  unb  SSer!aufg-. 
monopol  erridbtet.  Sie  ßinfuljr  Pon  3ünb^ölgern 
ift  »erboten.  Ertrag  1893—94:  4,25  2Jtül.  $efeta§. 
Serbien  bat  burd)  ©efetj  pom  31.  $uli  1886  eine 
Stegaltare  pon  100  Sinar  auf  100  kg  Streid)böl3er, 
1895  baS  3ünbboljmonopol  eingeführt;  Rumä- 

nien bat  ba§  Monopol  für  gabrifation  unb  35er= 
fcbleifj,  beffen  Ertrag  1891—92:  2,4  «Uli.  Sei  be= 
trug;  Italien  bat  bie  3.  erft  1895  eingeführt;  in 
©rieajenlanb  ift  ber  Staat  auSfcbtiefilid)  (SJrofc 
bänbler;  er  lafct  bie  3ünbböl3er  in  Augsburg,  fet= 
nere  Sorten  in  3kSd)iera  bei  $enebig  berftelten. 

BiutbJjürdjen,  3ünbfapfeln,  ßapfeln  (in 
Üfterreid)),  flehte  tapfeln  Pon  bünnem  Tupfer:  ober 

■äftefftngoleä),  Pon  ©eftalt  eines  an  einem  @nbe 
offenen  ßplinberS  unb  mit  einer  geringen  5ftenge 
tnallpräparat  auf  bemS3oben.  Reiben ^erfuffion^ 
gemebven  mürben  fte  auf  einen  gehärteten  Stabl- 
fegel  ($ifton)  geftedt  unb  burd^  ben  Sdjlag  be§ 
ÖabnS  entsünbet,  mobei  ber  an§>  bem  ̂ nallquec!- 
filbcr  entmidelte  ̂ euerftrabl  burd}  bie  93o^ruug  be§ 
s^iftonS  jur  ̂ uloerlabung  gelangte.  XBei  ben^inter- 
labern  ift  ba$  3.  in  ben  33oben  ber  sßatrouenbülfe 
etngelaffen  unb  mirb  bureb  ben  Sto^  eines  Scblag= 
boisenä  entjünbet.  Ginseine ^onftruf Honen  (^etterlt- 
Repetiergemebr  M/1869)  baben  fein  3.,  fonbern  »er* 
teilen  ben  3ünbfat*  gleichmäßig  am  untern  Raub  ber 
Patrone,  mo  er  burd?  om  gabelförmigen  Sa^lag= 
boljen  entgünbet  mirb.  Slucb  bei  bm  3ünbern  (f.  b.) 
ber  2trtilleriegefcboffe  finben  3-  9lnroenbung. 

,;{ntibl)ittc^cwbtcfl),  f.  33lecb  (93b.  3,  S.  103  a). 
.^üubtrtiml,  f.  3ünbl  od\ 
.{itubfnpfclu,  f.  3ünbbütd)en. 
3üublabmtgf  aud)  .^nitialt ab ung,  eine 

3itr  ©ntgünbung  ferner  entjünblid)cr  Sprengftoffc 
bienenbe  Sabung ;  3. 33.  mirb  naffe  Sdjicfnoolle  meift 
burd)  eine  Keine  3-  au8  trodner  Sa^ief3molle  jur  (Snt- 
äünbung  Qebrad)t. 

3ü»blirf>terf  ftarfe  ̂ apierl)ülfen  mit  einer  ein- 
geprebten  ÜÜlifdbung  Pon  2lnfeuerung  (f.  b.)  unb 
.Holopbonium,  bienten  3um  Slbfeuern  ber  glatten 
©efebütje,  menn  bie  Sunte  fcud)t  mar. 

3itttMod)f  3ünbfanat,  bie  enge  unb  meift 
cplinbrifcfye  Surcbbobrung  eines  (5Jcmebrlauf§  (bei 
s^orberlabern),  ©efcbü^ro^r§  ober  einc§  ©efa^ü^= 
oerfa^luffe§,  meldte  jur  Übertragung  be§  geuer3  oon 
oen  auberbalb  be§  9tot)r§  üermenbeten  3ünbmitteln 
nad)  ber  im  Innern  lagernben  Sabuug  bient  (f.  ©e- 
fd)üfc,  93b.  7,  S.  908b,  unb  pig.  6,  8,  9,  18, 19,  23, 
28,  29).  93ei  oen  altern  ©efebü^en  unb  namentlid) 
bei  ben  2Sorberlabem  mar  ba§  3-  meift  fenfred)t  oon 
oben  in  ba3  9tobrmetall  eingebohrt  (Dbergünbung), 
bei  ben  neuern  ̂ intertabern  gebt  e3  meift  febräg 
(Sd^rägjünbung)  ober  in  9üd)tung  ber  Seelenaa^fe 
((Seutraljünbung)  burd^  ben  SSerfd^tub  ober  bura^ 
gfto^r  unb  3Serfd)lub  sufammen.  93ei  3Sermenbung 
pon  ©ubeifen  ober  93ronge  al§  ̂ tobrmetall  ift  e§ 
geboten,  ba§  3-  nid^t  unmittelbar  in  biefe§  binein- 
ätibobren,  fonbern  erft  mit  Tupfer  (3ünbtoa^; 
futtcr)  au§3itfüttern,  bamit  bie  Söanbungen  be^- 
fclben  meniger  leid)t  aufgebrannt  merben. 

,3mtbmäfrf)ttte,  f.  ̂euerjeug. 
^önbntittel,  f.  3ünbungen. 
3ünbntttfd)el,  eine  mufa^elartige  Vertiefung 

am  3ünbtodj  (f.  b.)  pon  ©efä}üt$en.  33ei  neuem 
(^cfd^ü^en  mit  Sd)räg3ünbung  foll  fic  Perb,tnbern, 
bab  bie  gur  3ünbung  permenbeten  Sa^lagröbrcn 
nad)  biuten  fliegen  unb  93ebienung§mann|cbaften 
perlenen.  Sei  ben  frübern  3Sorberlabern  unb  na- 

mentlid) bei  ben  glatten  Dörfern  tjatte  fte  ben 
3mcd,  ba§  jur  3ünbung  bienenbe  üfteblpulper  auf; 
3unebmen  unb  einem  Serftreuen  be^felben  burd) 
siöinb  mbglicbft  Por3ubeugen. 

3nnbnabelgenie|irf  ein  Pon  Srcpfe  (f.  b.)  fon= 
ftruierte§  öiuterlabungSgemebr,  bei  bem  ba§>  mit 
ber  Patrone  Perbunbene  3ünbmittel  bura^  ben  Stidb 
einer  mittels  ̂ eberfraft  in  ba3  innere  bei  Saufl 
eintretenben  -ftabet,  3ünbnabel  genannt,  entjüns 
bet  mirb.  (S.  öanbfeucrmaffeu,  33b.  8,  S.  763  a, 

nno  ̂ agbgemebre.) 
3ttttbnabelftattb0nc^fef  ein  ben  2lmüfetten 

(f.  b.)  äbnlidb,e§,  ieboa^  mir!famere§  ̂ etbgefcbü^  pon 
31  mm  Kaliber,  einem  ©efebob  Pon  200  g  ©emid)t 
unb  einer  Sd)ttbmeite  pon  1500  m;  e§  mürbe  febr 
balb  lebiglid)  für  ben  ̂ cftungSfrieg  befttmmt  unb 
oerfdbmaub  bann  mieber. 
Smxbpapiev,  ^iltrterpapier  mit  einer  2Rifa)ung 

oon  9Jtel)lpulperunb  Spiritus  beftrid)en;  e§>  biente  als 
gitnbjiatronen,  f.  Setonator.       [3ünbmittet. 

äüttb^iüe,  ba§  3ünbmittc(,  meines  bei  s$atro= 
nenbülfen  ober  in  3ünbern  bie  @nt3ünbung  beroor^ 
ruft,  atfo  etma  fooiel  mie  3ünbbütajen  (f.  b.). 

3ünbfrf>ad)tel,  f.  2Raufefalle. 
x^ünbf  (i)  loff,  ein  namentlid)  bei  ferneren  Sd)iff£* 

unb  Äüfteugefiüfeeu  gum  abfeuern  ber  Sabung  be-- 
nu^ter  Apparat.  $n  ber  Sa^iueis  aua^  für  leiebtere 
Kaliber  in  Slnmenbung.  3n  ber  beutfdben  Slrtillerie 
bebient  man  fid)  eineS^-  äum  ßntjünben  ber  SRafeten. 

Bünbfcfjuur,  f.  Seitfeuer  unb  3ünber. 
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3üttbfd)taulJe,  eine  meffingene  Schraube,  bie 
an  ibrem  untern  ßnbe  ba§  3ünbl)ütcben  ober  bie 
3ünbpille  enthält;  ein  miebtiger  93eftanbteit  faft 
fämtltdjer  neuem  3ünber  (f.  b.). 
Rundung,  eleftrifcbe,  f.  @(eltrifd)e  3ünbung. 
.Büttduttgeit,  3 ünb mittel,  SJttttel  311m  Gnt- 

Siinben  namentlicl)  von  Sdjtefepufoer  unb  älmüdjen 
Stoffen.  Ttan  unterfebeibet  zunäcbft  3-  bei  $euer- 
maffen  unb  3-  zn  fetbftänbtgen,  befonbern  Sprenge 
zmeefen.  (Srftcre  verfallen  mieber  in  3-  Pm  ßntzüiv 
^en  Pon  Sabungcn  ber  ©efd)ü|$e  unb  föanbfeuer= 
maffen,  aud)  ©efd)ü&  =  ober  ©emebrzünbungen 
genannt,  unb  3-"  3um  @ntzünbcn  ber  Sabuugen  in 
<poblgefa)offen,  ©efcbofczünbungen  ober  ftüw 
ber  (f.  b.).  3-  5U  teinen  Sprengzmeden  umfaffen 
namentlid)  bie  Mittel  pm  ßntzünben  Pon  3Jlinen= 
unb  Storpebolabungen  (Seeminen),  ßinen  mid)ttgen 
ßtnteilungSgrunb  be§  ©ebiete§  ber  3-  bttben  bie 

23cftanbtette  ober  ber  Vorgang,  auf  bem  bie  Z\)ä- 
tigl'eit  ber  3-  beruht.  2ftan  unterfcheibet  l?aupt= 
fäd)lid)  folgenbe klaffen:  1)  ̂ ulberjünbungen; 
fie  enthalten  gemöbnlid)e§  Sd?tefjpulper  unb  bebüp 
fen  eine§  befonbern  3ünbmittct§,  um  fetber  in  23ranb 
Zu  geraten,  mozu  bie  glübenbe  Kot)le  in  ©eftalt  ber 

£unte  (f.  b.)  benufet  merben  t'ann;  2)  fulminante 3-,  <*nd)  Setbftgünber  genannt;  fie  beruben  auf 
ben  fulminanten  95eftanbteilen  (cblorfaure§  Kalium 
unb  Knatlqucdfilber),  bie  bie  ßtgenfcbaf  t  befifeen,  burd) 

Reibung,  Schlag  ober  Stofj  in  ©a^form  überzu= 
geben ,  unb  finb  im  ©egenfa^  zu  ̂uloerzünbungen 
t>on  einem  befonbern  3ünbmittet  unabbängig  unb 
baber  benfelben  üorjujieben,  mo  e§  fid)  nid)t  um 
Fortleitung  be§  ̂ euerS  auf  größere  Entfernungen 
banbelt;  3)  cfyemifcbe  3-  unb  4)  eleltrifcbe  3- 
(f.  Stofmtinen  unb  ßleftrifcbe  3ünbung);  5)  bie 
Stetnzünbung  berubt  auf  ber  SMlbung  Pon 
Junten  bei  Reibung  pon  Stat)t  unb  borten  ©e^ 
fteinen  (Feuerftein,  $prtt).  2)tefc  3ünbungsmetfe 
mürbe  lange  3eit  binburdb  bei  ©emebren  angemenbet 
(f.  ftanbfeuermaffen,  23b.  8,  S.  761). 

®i.e  $utoerzünbungen  mürben  bi§>  in  bie  neuere 
3eit  binein  alz  ©efd)ü£zünbungen  gebraust,  finb 
aber  je^t  faft  gänzltcb  burd)  bie  fulminanten  3-  ber- 
brängt.  Severe  !ommen  bei©efd)ü^en  bauptfäd)ticb 
als  sJteibzünbungen  (f.  Sd)lagröi)re),  bei  ©emebren 
al§>  $erfuffton<<>zünbungen  (f.  ̂ erfuffion,  3ünber 
unb  3ünbbütd)en)  Por.  (Eine  immer  noeb  angemen= 
bete  $ulperzünbung  ift  bte  3ünbf  d)nur,  entmeber 
al§  langfam  brennende  (f.  Mettfeuer),  menn  e§  fid) 
nur  um  Fortpflanzung  beö  Feuert,  meniger  um  ben 
genauen  ßeitpunlt  ber  ©ntjünbung  ̂ anbelt  ( 3.  33. 
beim  Sprengen  bon  23rüden  unb  anbern  bauten, 
@ifenbai)nfd)ienen  u.  f.  m.),  ober  al§>  fcbnellbrennenbe 
zur  Gmtzünbung  Pon  Sftinenlabungen.  S)te  ele!tri= 
feben  3«  finb  bei  ber  großen  ©efcbminbigleit  be§ 
Strom§  namenttieb  bann  febr  miebtig,  menn  e§  fict> 
barum  l)anbett,  an  einem  entfernten  fünfte  in  einem 
gettnffen  Slugenblicl  bie  ßntsünbung  ̂ cröorjurufen, 
mie  bei  2Rinen  unb  £orpebo£;  fie  werben  jefet  aud) 
3um  21bfeuern  ber  ©efebü^e  auf  Scbiffeu  öerwenbet. 

3ünftef  bie  fad)genoffcnfcbafttid)en  ^aubmerler- 
iicvbänbe  in  ben  befonbern  formen,  bie  fie  im 
mittelalterlichen  Stäbtciucfcu  erhalten  baben.  Sd)on 
bei  hen  ̂ Römern  gab  c§>  Collegia  ber  öanbir-crfer, 
pon  benen  man  nur  fo  Piel  mit  SSefthnmtbeit  fagen 
lann,  ba^  fie  niebt  pr  ̂ örberung  gemcinfdmft: 
lid)cr  geroerblicber  ̂ ntcref Jen  bienten,  alfo  mit  ben 
fpätem  3-  nid)t§  gemein  Ijattcn.  ̂ n  ber  ̂ aifer« 
jeit  febeinen  fie  eine  51rt  Pon  Steuergefeüfcbaften 

gemefen  ju  fein,  bie  für  ben  Staat  beftimmte  3)ienfte 
unb  Jcaturallicferungen  gu  leiften  batten.  $m  2ln= 
fang  be§  OJUttelalters  mürben  auf  ben  großen  From 
böfen  bie  börigen  öanbmerler  be§felben  ©emerbes 
bäufig  gu  Gtnungen  ober  Innungen  (f.  b.)  t>erbun= 
hen,  unb  ba  au§>  üieten  biefer  $öfe  allmäblicb  Stäbte 
gemorben  finb,  fo  baben  lraibrjcbeintid?  aueb  bäufig 
folcbe  bofrecbtlicbe,  urfprüng(id)  unfreie  SSerbänbe 
ben  ̂ ern  gebilbet,  aus  bem  bura^  ©intritt  freier 
Öanbmcrfer  3-  int  eigentlichen  Sinne  berüorgegan- 
gen  finb.  S)iefe  entftanben  aB  freie  Sereinigungen 
üon  ?vad)genoffen  feit  bem  12.  ̂ obrb-,  üielfacb  aueb 
im  3uf ammenbang  mit  ben  altem  Scbu^gilben.  unb 
ibre  weitere  ßntftndlung  fnüpfte  fieb  an  bie  21u§= 
bilbung  unb  ©rftarlung  be§  Stäbtetr>efen§  unb  be§ 
mittlem  23ürgcrftanbe§.  2Son  Slnfang  an  batten  fte 
tüobt  ben  3tt,ed,  bie  Kleinbürger  gegen  bie  Über- 

griffe ber  berrfebenben  Familien  ju  febüfeen,  unb  in= 
folge  biefeS  Strebeng  erlangten  fie  geitroeife  grofte 
S3ebeutung  für  ba§  polit.  ̂ arteileben  ber  Stdbte. 

Zxofy  be§  SBtberftanbeS  ber  ̂ atricier,  felbft  ber 
Kaifer ,  errangen  biefe  untcreinanber  r>erbunbenen 
Korporationen  inmitten  ber  Kämpfe  jener  3eit  eine 
fteigenbe  2Radbt,  fo  bafj  man  fieb  genötigt  fab,  bie 
Sa^ungen  ber  einzelnen  3-  3ti  bestätigen  unb  ibnen, 
pm  Seit  nacb  febmeren  unb  blutigen  ißürgerlriegen, 
©influfe  auf  bie  ftäbtifebe  SSermaltung  bureb  2Bat)l 
r»on  2Ragiftrat^gliebem  ober  deputierten  u.  f.  to. 
einzuräumen.  Selbft  bie  Stäbtebetnobner ,  melcbe 
gar  lein  geh)ötmlicbe§  ©emerbe  trieben  (Künftler, 
©elebrte,  unpermögenbe  2lbtige,  Notare  u.  f.  tr>.), 
mußten  bann,  um  im  ©emeinmefen  eine  polit.  Stet= 
hing  ju  erlangen,  fieb  einer  3nnft  anfcbliefeen.  S)er 
engberjige  ÜDtonopolgeift  be§  fpätern  3nnfth)efen§ 
trat  in  biefer  ©lan^eit  noeb  niebt  bemor.  ̂ n  bem 
2Jta^e  aber,  hne  ber  urfprünglicbe  ©eift  ber  3.  ent= 
ir-icb  unb  jugteieb  bie  einfachen  gemerblicben  3Set*bält= 
niffe  bureb  bie  allmäblicb  e  ßntmidlung  be§  ©rofc 
betriebet  unb  be§  2\>eltbanbet§  geftört  mürben,  ge= 
mannen  monopoliftifebe  £enben§en  immer  mebr 
23oben.  @S  entftanben  fo  niebt  allein  bie  SBerbie* 
tung§red)te  gegen  alle  ̂ ]fufd)cr  unb  fog.  Söbnbafen 
(f.b.),fonbem  aueb  bie2lbfd)tiefrung  einzelner  Stäbte 
burdb  Verbot  ber  ßinfübrung  frember  Arbeiter,  bie 
23efcbränmng  ber  Innungen  auf  eine  gefd)loffene 
3abl  Pon  3Reiftem  (gefcbloffenc  Joanbmerter)  ober 
menigften§  bie  äu^erfte  ßrfcbmeruug  jcber  Scrmeb= 
rung  ber  2fteifterzafyl  burd)  läftige  Sebingungen 
beim  SReiftermerben  (3unftzmang  im  meitern 
Sinne,  f.  aud)  23efäl)igung§nacbmei§),  cnblicb  eine 
folcbe  91bgren(umg  ber  ©ebiete  einzelner  ftanbmcrfe 
bureb  bie  3unftartilel,  ba^  aueb  30icifter  ganz  ̂ ^; 
manbter  öanbmerle  gebinbert  mürben,  mit  ibren 
ßrzeugniffen  ba$  fo  abgegrenzte  ©ebiet  zu  über- 
febreiten  (3unftzmang  im  engern  Sinne). 
Slufjerbalb.  ber  3-  gab  c§  nur  vereinzelt  felbftänbige 

©emerbtreibenbe,  bie  fog.  F't'eimcifter.  sUtit  ber 
^Befeftigung  unb  2lu§bebnung  ber  lanbceberrlidHm 
DJiacbt  unb  bem  Untergänge  ber  ftäbtifdum  2tuto= 
nomie  bcrfd)manb  zn?ar  bie  polit.  33ebeutung  beä 
3unftmefenS,  aber  e§  mürbe  a\->  poltjeilid^e  Drgani= 
fation  ber  ©emerbc  beibebaltcn.  S)ie 3Rotn)enbtg!eit 

ton  Reformen  mürbe  allerbing^  feit  bem  18.  ;V"ilu-b. 
immer  mel)r  empfunben,  unb  in  Teutfd^lanb  nute- 

ten fid)  unter  anbenn  bie  Dteic^ägejc^e  mm  1731 
unb  1764  fomie  bie  Gbifte  3ofep^8  IL  bon  1771 
gegen  bie  beftebenben  sJJUJ5bräudH\  dagegen  blieben 
überall  bie  gemerblicben  SSorrec^c  ber  3-  befteben, 

loeimgleid^  bie  oetänberte  ©ejlalt  beS  ted)nifd\,u 
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3unftrotte        8ull9c 1037 

©etriebeä ,  bte  (Sntftebung  jjanj  neuer  ©ett>erbe, 
melehe  bemnadj  ungunftig  blieben,  bie  3(u$bitbung 
be£  #abrifprtncipS  unb  bie  Berührung  ber  >>anb- 
merter  mitfeanbel  unb  Gabrilen  in  ber$ra$t£  man« 
nigfadje  äJHlberungen  bei  alten  Strenge,  &um  3^cit 
im  eigenen  S^tetefte  unb  mit  bet  3nftunmung  ber 
ftanbroerfer,  erzeugten,  fjn  (Snglaub  hatte  ba*  3unft* 
koefen  febon  im  üorigen  ̂ abrbunbert  alle  praftifebe 
SBebeutung  verloren ,  trenn  aueb  in  ben  Altem 
©tobten  bie  3-  ftfö  bürgerlid^e  Korporationen  ohne 
getoerblicben  (Sbarafternoä)  beute  befteben.  ̂ nben 
rafd)  aufgeblühten  neuem  Tsabvif  =  unb  <5anbels>= 
ftabten  bagegen  c\ab  e8  üon  Anfang  an  feine  3-/  fte 
baben  $u  nennenswerter  SScbcutung  ba  aueb  später 
niebt  gelangen  rennen. 

gn  granfeeid^  maä)te  Storgot  1776  einen  erften, 
ieboeb  ung(üdlid)en  Sßerfuä)  jur  Slufbebung  ber  3v 
bie  erft  mit  einem  ©eblage  1791  erfolgte.  2ln  ibre 
5 teile  trat  bie  »olle  ©emerbefreibeit,  unb  ©leicbcS 
gefdjab  fpäter  aueb  in  ben  oon  ber  f^ranjbfifcben 
Seoolutton  unmittelbar  berübrten  Sünbern.  ̂ n  ben 
beutfeben  Staaten  »erlief  ber  SluflöfungSproäejs  ber 
3.  langfamer  unb  iu  gteiebem  ©abritt  mit  Ent- 

faltung ber  mirtfcbafttid)en  ̂ ntereffen.  (©.  ©e- 
merbegefekgebung.)  Sa§  ©efeft  be§  -ftorbbeutfeben 
95unbe§  com  8.  3uli  1868  töftc  bie  $rage  für 
fämtlicbe  SBunbeSftaaten  bureb  greif  enb,  inbem  t?ier= 
mit  bie  3-  unb  f  auf  männif  eben  Korporationen  ein* 
fad)  ba§  fRed^t  oerloren,  anbere  oom  betriebe 
eine§  ©emerbe§  au^ufcbliefsen.  Über  bie  Semübun- 

gen, bie  freien  Innungen  toieber  in  eine  neue  $orm 
ber  3-  urnjumanbcln  unb  ben  Seitritt  gu  benfelben 
311  erjmingen,  f.  Innungen. 

S)a§  für  bie  3-  geltenbe  9Redbt  ift  niebergelegt  in 
ben  3unftrollen,  aueb  3unftbriefe,  2lmt§* 
rollen,  in  Sftorbbeutfeblanb  ©fragen  genannt. 
ßS  finb  bie  auf  Pergament  niebergef  ebriebenen ,  in 

bei*  3unftlabe  gufammenaerollt  aufbemabrten  ©ta= 
tuten  ber  ftanbrnerfer.  SBon  ibnen  ju  unterfebeiben 
fmb  bie  Drbnungen  ober  Drbinangien,  b.  b- 
Stnorbnungen  bes>  SftatS,  unb  bie  33eleibungen, 
b.  b.  35efcbiüffe  ber  3unftmttglieber  unter  fidb.  Sie 
3unf trollen  mürben  oft  oon  ben  Saubroerfem  felbft 
aufgefegt,  mußten  aber  jebenfatlS  oom  3ftat  ber 
©tabt  beftatigt  toerben.  ©ie  entbleiten  übrigeng 
niebt  ba§  oolle  3ftecbt  unb  mürben  bäufig  erft  nieber= 
gef abrieben,  trenn  smifer/en  ben  einzelnen  3unftge- 
noffen  ober  berDbrigleitunbben3.überben^nbalt 
be3  bisherigen  ©etoobnbeit§reer/t§  ©treit  entftanb. 

Sie  tturtfebaftliebe  33ebeutung  be§  3uuftroefen§ 
mar  in  feiner  33 lütejeit  febr  grofc.  Sie  3unft  oertrat 
mit  Sßacbbruef  bie  ̂ ntereffen  ber  ̂ robu^enten  unb 
liefc  fidb  angelegen  fein,  bem  Einzelnen  ein  ftanbeS- 
gemäfjes>  (Sinfommen  ju  gero&brleiften,  aber  fie  er- 
fannte  aueb  bie  33ebürfniffe  ber  Konsumenten  an 
unb  titelt  fid)  für  oerpflicbtet ,  für  tabellofe ,  gute, 
untoanbelbare  2öaren  unb  Stiftungen  ©orge  gu 
tragen.  2tuf$erbem  erfüllte  fie  potit.  Munitionen  unb 
pflegte  gefellige  Sesiebungen  ber  3unftgenoffen. 
(©.  Slffociation,  greiäügigfeit ,  ©etoerbe,  ©emerbe^ 
gefe^gebung,  ̂ anbmerl.) 

%\t  autt^  je^t  nod)  oon  ben  Innungen  gefübrten 
3unft-  unb  ©ilbenmappen  finb  fetneSmegS, 
mte  äumeilen  angenommen  mirb,  einbeitltd)e  unb 
überallin  berfelben  ©eftalt  gültige  Embleme,  fon- 
bern  geigen  mea^felnbe  formen  an  ben  oerfanebenen 
Drten.  %\t  auf  ben  beifotgenben  tafeln:  3u^fts 
roappen  I  unb  II  guf ammengeftetlten SBappen  bil- 
ben  gemifferma^en  bie  dumteffeng  au§  ber  unge^ 

benven  2Renge  be8  öor^anbenen  Materials,  bliebt 
allgemein  mehr  gebräuebtidb  finb  üotnebmlicb  bie 
»Jiguren  ber  Sdjufebeiligen  ber  Manbmevte,  allerlei 
bumovi)tifd)c  unb  örtliche  Stnfpielungen  unb  bie 
©anbmertggerdt  baltcnbcn  fernen,  bie  nur  alö 
©dutbhalter  auf^ufaffen  finb. 

Sgl.  Müllmann,  Über  bas>  ©täbtemefen  im  2Ttittel= 
alter  (4  SBbe.,  Sonn  1825—29);  Maurer,  ©efd)id)te 
ber  Stabteöerfaffung  tu  Scutfcblanb  (4  33be.,ßr= 
langen  1869—71);  ̂ ebrmaun,  Sie  altern  Sübedi^ 
fd)en3unf  trollen  ̂ übeef  1864) ;  Oiübiger,  S)ie  älteftcu 
Öamburgifcben  3unf trollen  (öamb.  1895);  3Bobe= 
mann,  2)ie  altern  3unfturfunben  ber  ©tabt  Sfine« 
bürg  (öannoü.  1883);  ©cbönberg,  3ur  mirtfebaft- 
licbcn  SSebeutung  be§  beutfa^en  3nnftmefen§  im 
Mittelalter  (33ert.  1868);  ©ierfe,  2)eutfcbe§  @e= 
noffenfcbaftSvecbt,  33b.  1  (ebb.  1868);  Brentano,  S)ic 
Slrbeitergilben  ber  ©egentoart,  33b.  1  (Spj.  1871); 
©tabl,  ®a§  beutfd)e  ̂ anbmerf  (33b.  1,  ©iefe.  1874); 
©tieba,  %\i  (Sntftebung  be§  beutfeben  3unftmefen§ 
(^enal876);  ©dbanj,  3ur  ©efebiebte  ber  beutfeben 
©efellenoerbänbe  (Cpä.  1877)  ;©d)motter,  Sie  ©tra^= 
burger  £udbcr=  unb  Söeberäunft  (©trajsb.  1879); 
Dleuburg,  3unftgericbt§barfeit  unb  3unftt)erfafjung 
u.  f.  ra.  (3enal880);  Irttfel  «3unftmcfen»  oon 
©tieba  im  «.^anbmörterbua^  ber  ©taat£mifjenfcf;af= 
ten»,  33b.  6  (ebb.  1894).  [f.  fünfte. 
3uuftroaef  ^mtftnjnpuen,  Bunftjmang, 
Bunge  (Lingua,  Glossa),  ba§  flache,  oorn  fpije, 

binten  breite  9Jtu§felorgan,  ba§  frei  beraeglia^ 
auf  bem  33oben  ber  9JZunbt)ör;le  liegt  (f.  bie  Stafet: 
3Jtunb;  unb  3Rafenböt)le  beg  3Renfcben), 
mirb  tjon  brei  2Jlu§!elpaaren  (§ig.  2)  gebilbet,  bie  an 
benad)barten  Knocben  befeftigt  finb.  %a§>  eine  ̂ aar, 

ber  KtnnäungenmuSlel  (musculi  genioglossis),  ent-- 
fpriugtoon  ber  ̂ nnenfeite  be§  Kinn§,  erftredt  fieb 
ein  ©tüd  nad)  biuten  unb  fa^lägt  fid)  nacb  oben  unb 
oorn;  ba§felbe  betoirlt  ba§  ̂ eroorftreefen  ber  3- 
Sa§  anbere  ̂ aar,  ber  3ungenbetn:3ungenmu§fel 
(musculi  hyoglossis) ,  entfpringt  oom  3ungenbein 
unb  oermag  bie  3-  uaa^  binten  %u  Rieben.  Sa^brittc 
^aar,  ba§  feitlid}  oon  ber  SRunbböble,  oom  ©riffel- 
fortfa^  be§  ©d)läfenbein§  feinen  Urfprung  nimmt, 
finb  bie  ©riffelsungenmu^leln  (musculi  styloglos- 
sis) ;  e§  bebt  bie  3«  in  bie  ööbe.  Slu^erbem  enthält 

bie  3-  uoa^  eigene,  nidbt  an  Knocben  fifeenbe  yRuZ-- 
!eln,  bie  fieb  oielfadb  mit  ben  genannten  buräV- 
freusen  unb  bie  ©eftalt  ber  3-  oeränbern,  fie  möl-- 
ben,  rinnenförmig  au§bucbten,  gufpi^en  u.  f.  to.  ®ie 
gefamte  2Jtu§lelmaffe  ber  3-  fteat  in  einem  oon 
©dbleimbaut  gebtlbeten  Überzug,  roelcber  unten  bureb 
ein  fdnnale§  33änbd)en,  ba§  3ungenbänbcben 
(frenulum  linguae),  an  bem  33oben  ber  SRunbböble 

befeftigt  ift  unb  ibre  33emeglidbfeit  bi§  gu  einem  ge- 
toiffen  ©rabe  befcbränlt.  3ft  ha§>  3ungenbänbcben  ju 
lurg  ober  reicht  e§  gu  tneit  nadb  oorn,  fo  ift  e§  nötig, 
um  ber  3-  t>ie  erforberlicbe  33etoegticb!eit  ju  erteilen, 
ba§felbe  ein^ufebneiben  (Söfen  ber  3-)-  ̂ tö 
bintere  ©nbe  ber  3-  W$t  bie  3ungenir»uräel 
(radix  linguae),  ba§  oorbere  Gnbe  bie  ©pi^e  (apex), 

bie  nacb  oben  gelehrte  $täd)e  ber  9Rüden  (dorsum). 
2luf  le^term  bat  bie  ©ebleimbaut  ber  3-  gablreicbe, 
teil§  lur^e  fegeiförmige,  teils  längere  gugefpi^te  ober 

fabenförmigeSÖärädben/biefog.Sungensoberöes 
fcbmad§tüärjd)en  (papillae  linguae  s.  gustus), 
neben  gablreidben  ©ebleimbrüfen.  Sie  3ungenfpi^e 
oermittelt  jugleicb  mit  bem©aumenbie©efcbmad§- 
empfinbungen;  boeb  nebmen  nur  bie  ©eitenränber 
ber  3.  folebe  toabr.  (©.  ©efebmad.) 



1038 3unge  (Bei  SölaSinftrumenten)  —  gimgentoürmer 

Vermöge  ibrer  großen  35ett>eglid)t:eü  beförbert  bie 3-  bie  Speifen  beim  Kauen  unter  bie  3äfme,  fyilft 
hm  SSiffen  formen  unb  il)n  in  ben  Sd)tunb  beför= 
bern.  3>e  na$  i^rer  ©e[taltung  erteilt  fie  ber  9Jhtnb= 
l)öble  eine  febr  medjfelnbe  $orm  unb  beteiligt  fid) 
auf  biefe  Söcife  bei  ber  Sautbilbung.  Sei  blöbftm 
nigen  Kinbern  ift  bie  3-  geroöbnltd)  bid,  träge  unb 
unbeholfen;  bei  fyalbfeitiger  Säfymung  (infolge  t>on 
Scblagfluß)  luirb  fie  fd)räg,  naa)  ber  gelähmten 
Seite  I)inau§geftredt.  S)ic  3-  ctne§  gefunben  9ften-- 
fd)en  befi^t  einen  reinen  blauroten  Oiüdcn.  Söirb 
aber  ber  Sd)leimt)autüberäug  in  feiner  normalen 
35efd)affenf)eit  »eränbert,  fo  erfcfyeint  bie  3ungen; 
oberfläa^e  roeißlid),  belegt,  roie  man  fidt)  augbrüdt. 

®ie§  t'ommt  31t  ftanbe  burd)  örtliche  ̂ Keije  (g.  35. £abafraud)en,  Sltlobol,  fcfyarfe  Speifen),  ober  ift 
£eilerfd)einung  geroiffer,  namentlid)  ben  2)arm= 
fanal  betreffenber  Kranffyeiten.  Von  befonbern 

3ungen!ran!^eiten  finb  p  nennen Kreb§,  (Ent* 
äünbung,  Vergrößerung,  Säfymung  unb  Verronn; 
bung.  S)er  3ungen!reb§  beginnt  al§  ein  barteS 
Knötchen,  ba§  aufbricht  unb  fid)  in  ein  freffenbe§ 
©efd)tr>ür  oerroanbelt,  unb  muß  mögtiebft  früt?= 
zeitig  operatio  entfernt  roerben.  Mitunter  finbet  fid) 
ein  gan^  fd)trarser  3ungenbelag  (febmar^e  3-  o^er 
föaar^unge,  Nigrities  linguae),  ber  auf  einer  d)ro; 
ntfeben  ßnt^ünbung  ber  Papillen  beruht  unb  mit  er; 

bcblid)en  35efcbroerben  (Srod'enfyeit,  ©efüfyl  oon  $el= äigfein,  üblem  ©ef  cbmad  u.  bgl.)  üerbunben  fein  t  ann ; 
bie  33el)anbtung  erforbert  grünbltcbe  Steinigung  ber 
ÜJhmbfyöfyle,  forgfättigeS  2lbfd)aben  ober  Slbfra^en 
ber  fd)tt>arjen  klaffen  unb  2ij$en  mit  ftötlenftein  ober 
alforjoüfdjer  Salicplfäurelöfung.  Über  bie  ange-- 
borene  Vergrößerung  ber  3-  f.  ©loffocele. 

3)a§  3u^Öen^ei^  (os  hyoideum),  ein  l)ufeifen= 
förmiger  Knod)en,  ber  ifoliert  im  oorbern  obern  Seil 

bes>  £alfel>  liegt  unb  üorjüglta^  burd)  9Jht§t'eln  in feiner  Sage  erhalten  mirb,  bient  ber  Vefeftigung  ber 
3ungenrouräel  unb  ftet)t  burd)  2)iu§!etn  unb  35änber 
mit  bem  Kefylfopf  in  Verbinbung. 
3ungef  ein  elaftifd)es>  Statteten,  ba§  über  ber 

Öffnung  eine£  <poblraum3,  3.  35.  ber  üiöfyre  eine§ 
Vla§inftrument§ ,  fo  angebracht  ift,  baß  e§  burd) 
2Inblafen  t>on  einem  Suftftrom  311m  (Stottern  ge= 
braebt  mirb,  baburd)  ben  3ugang  31t  bem  sJtef onan^ 
räum  abroed)felnb  öffnet  unb  febtießt  unb  bie  £on= 
beroegung  ber  Suft  in  if)tn  infolgebeffen  nad)  %n- 
}oX)\  ber  Sd)roingungen  beftimmt.  35ei  ber  Klarinette 
fd)lägt  eine  folebe  3-  tton  Siobrblatt  auf  ben  <&a)na- 
bei,  beffen  Öffnung  bebedenb;  äfynlid)  ift  e§  bei  ben 
auffd)lagenben  ülftetalläungen  alter  £armonium3, 
roäbrenb  bie  neuere  3eit  fid)  ber  burd)fd)lagenben 
3-  bebient,  b.  b-  folc^er,  meiere  in  ber  Öffnung  pen= 
beiartig  ein=  unb  auSfa^lagen.  Dboe  unb  ̂ agott 
baben  gmei  Sto^rblattgungen,  bie  gegeneinanber 
fd)mingen,  äbnlid)  mie  bie  Sippen  be§  Sflenfa^en 
beim  Olafen  ber  trompete  unb  anberer  35lecbbla§= 
inftrumente.  £)te  t>erfd)iebenen  2lrten  ber  3.  Hegte 
0.  $leifd)er  ber  Maffifi^ierung  ber  33la§inftrumente 
(f.  b.)  überhaupt  gu  ©runbe;  bei  biefen nennt  man 
3.  aud)  ben  3ungenftoß,  mit  bem  man  bie  gnftru^ 
mente  anbtäft,  inbem  man  baju  paffenbe  ©Üben  ge= 
miffermaßen  in  fie  l)inemfprtd)t.  2)iefe  Silben  finb 
bei  ber  $löte  tidll  obertadll,  nerboppelt  (S)oppel= 
,Utnge)  tidllidll  ober  tadlladll.  ̂ ^»ntieb  bei  ber 
trompete,  mo  bie  Silben  tike  tiketon  unb  ai)n- 
lid)e  lange  3^it  al§  3"Tift9ßbciwni§  betrad)tet  lüur= 
hcn.  2lucb  beim  $aufenfpiel  ift  ber  2Xu§brud  3- 
für  ftoßartige  Schläge  gebräucblicb. 

3un^ef  im  35auroefen  eine  bünnc  Sa^eibemauer 
bei  Scbomfteinen  (f.  b.)  unb  treppen. 

Sunge,  ̂ ifcb,  f.  Stollen. 
Suttgenftntl)tag,  f.  SRiläbranb. 
3ttngenbättbc^cn,  3ungenbeittf  f.  3unge. 
3ungenblüten,  f.  Kompofiten. 
3ttit  cjenflcif  d)  n  etti  en,  f  .©ebirn  (35b.7,S.678a). 
3ungcnfrci^eit  f.  ©ebiß  (ber  $ferbe). 
3ungettgaumenOogett,  f.  ©aumen. 
3««öeitft:anf^citett,3tt«Öe«^^^^^^f-3unge. 
3ttttgenIofc  (Aglossa),  eine  nur  Wenige  erotifebe 

formen  aufmeifenbe  Abteilung  ber  §rofcblura^e, 
bura^  ba§  üollftänbige  ̂ eblen  ber  3^nge  unb  aud) 
ber  3<*l)ne  auSge^eicbnet.  S)er  befanntefte  Ver= 
treter  ift  bie  $ipa  (f.  b.). 

3uttgennett)  (Nervus  lingualis),  au§  bem  brüten 
2lft  be§  fog.  breigetcilten  ©ebirnneroen  ftammenber 
9lero  (f.  ©efa^mad,  35b.  7,  S.  901a). 

3mtgcttJ>f  eif  en,  bie  pfeifen  eine^  $\mQen)mxh§ 
3ungen^Us,  f.  Fistulina.       [(f.  Sd)narrmerf). 
3ttttfletttebctt,  f.  ®loffolaüe. 
3»«^cnfd)lunbf opfnevüen,  ba§  neunte  £im= 

neroenpaar,  f.  ©ebirn  (Vb.  7,  S.  678  a)  unb  ©e^ 
fcfmtad(33b.  7,  S.  901a). 

3ungenttagenbe  ^ytofffjlurc^c  (Phanero- 
glossa),  eine  Abteilung  ber  §rofcblurd)e  (f.  b.),  bie  fid) 
burd)  ba§  35or^anbenfein  einer  am  V oben  ber  9iftunb= 
böble  angert)acr)fenen  unb  oorfa^lagbaren  3unge  fo= 
mie  mit  menig  2lu§nat)men  bura)  hm  öefi^  fleiner, 
hakenartiger  3ä^)ncben  auf  ben  Kiefern  unb  am  ©au= 
men  auägeic^nen.  (§§  geboren  ju  biefen  3-  S.  außer 
äa^treieben  au^länbifd)en  formen  r»or  allen  bie  in 
2)eutfa^lanb  I)eimifd)en  ̂ röfebe  unb  Kröten,  bie 

man,  ha  bie3eben  ibrer  §üße  fpit^  enben,  at§  Drp-- 
baftplier  juf ammengefaßt  unb  ben  roegen  ber 

£aftfd)eiben  an  ben  3el)en  2)i§f'oba!tt)tier  genann= ten  Saubfröfcben  (f.  b.)  gegenübergeftellt  l)at. 
3u«öettt>otfaH,  f.  ©loffocele. 
3ung enttarnen,  f.  3unge. 
Sttn^cntt)tvtf  bei  Orgeln,  f.  Scbnarrmer!. 
3««0enttitttmet  (Lingaatuliua),  eine  Drbnung 

ber  Spinnentiere  (f.  b.).  ̂ m  au^gebilbeten  3uftanbe 
finb  fie  ttmrmförmig,  geringelt,  am  äRunbe  mit 
ätoei  $aar  &atcn ;  ha§>  5Reroenfr;ftem  ift  fc^r  oerein= 
fad)t,  ©mncSircrfäcugc ,  35lutumlaufS  -  unb  2lt= 
mungäorgane  feblen.  S)ie  3Beibd)en  finb  t>ier=  bi§ 
fünfmal  fo  lang  roie  bie  2Rännd)en.  Sie  leben  al§ 
^arafiten  in  hen  2ltmung§  Organen  üon  Wirbeltieren 
unb  ̂ Reptilien.  S)ie  belanntefte  2lrt  (Pentastomum 
taenioides  Bud.)  ift  aulgebilbet  im  toeiblid)en  @e= 
fa)lea^t  über  8,  im  männlicben  gegen  2  cm  lang  unb 
tüotmt  in  ber  •ftafenrjörjle  r»on  .'aunben,  3öölfen  unb 
^ferben.  ?)ie  ßmbrponen  (f.  Safel:  Spinnentiere 
unb  Staufenbfüßer  II,  %\q.  8a)  gelangen,  in 
ibren  (Simulien  eingefcbloffen,  mit  bem  üftafenfd)lehu 
ibre§  2Birte§  burd)  liefen  u.  f.  n).  nad)  außen  auf 
allerlei  Vegetabitien,  mit  biefen  in  ben  Dftagen  »on 
<5afen  unb  Kanind)en,  üerlaffen  fyier  ba§  Gi,  bohren 
fid),  üerfefyen  mit  jrtjei  l)afenartigen  ̂ ußpaaren 
(§ig.  8  b),  bureb  bie  klagen;  unb  2)armmanb  binbureb 
unbfommen  in  bie  Scber,  mo  fte  fid)  einfapfelu  unb 
gu  einer  nod)  nia^t  gefcblecbt^reifen  Saroe  oon  äbn= 
lieber  ©eftalt,  aber  geringerer  ©röße  tt>ie  bie  Sllten 
werben  (§ig.8);  bie  Saroe  galt  früher  al§  felbftänbtgc 
2lrt:  Pentastomum  denticulatum.  Später  burd)1 
breeben  bie  Sarüen  bie  Kapfei  unb  manbern  in  bie  be* 
naebbarten  Söcicbteile  ein.  Kommen  fie  mit  bem  jylcif  cb 
ibre§,  n?abrfd)cinlid)  burd)  bie  non  i^nen  erzeugten 
Kranf^eitgerfieinungen  ermatteten  unb  baber  leidb- 



^ungcmüur^cl  —  3ure4)IIUllrt 
1039 

ter  |ü  fangenben  SKrteä  in  bie  iWuuDböble  üon 

ftunDearten,  fo  bringen  jle  von  hier  in  bie  ftac&ens 
unb  ̂ afenböple  ein,  too  fie  gefdplecfctSreif  »erben; 

Der  ganje  fetmicHungScplluS  Dauert  ein  AVibr.  — 
Sgl.  %  Seudort,  SBan  unb  (MnridKungSgeföicbte 
Der  xl>cntaftomeu  (8pg.  unb  »ciDelb.  1860). 

^ungewttJurjel,  f.  3unfle. 
^üsttflet  (Pyralidae),  £id)tmottcn,  Familie 

ber  Älemfdbmetterlinge,  auSgeaeidjnet  Dura)  »arte, 
in  DerOUtbc  ein  IjobeS  ̂ aä)  bilbenbe  glügel;  Die 
Aiibler  finb  borftenförmig,  Die  Sippentafter  (Pal- 

pen) fet>r  anfefynlid)  unD  treten  weiter  peroor.  Sic 
Raupen  finD  14— 16füfug,  leben  in  äufammenge= 
ipennenen  s$flanjenteileu  oDer  int  SSJtart,  manebe 
oon  tierifdnm  Subjlanjen,  öon§ett,  iniöienenftöden, 
oon  9Jcct)l  u.f.m.  .vmcvIht  gebort  Der  OJtebhünS; 
ler  (f.  b.,  Asopia  farinalis  L.)  unb  bie  s^3ienen  = 
motte  (Galleria  melonella  L.r  f.  b.  unb  Staf el : 
xJBiene  unb  SSienensud)  t,  §ig.  4). 
3un$,  Seop.,  iSrael.  ©clefyrter,  geb.  10.  Aug. 

1794  in  ©etmolb,  ftubierte  in  Serlin  %\j\U- 
logie,  toirfte  1820  —  22  als  ̂ rebiger  an  ber 
beutfd)en  Sönagoge  bafelbft,  1824—32  als  9Wit= 
rebacteur  an  ber  «Spenerfdjen  3^itung»  unb  gleich- 

zeitig 1825—29  als  Sireftor  ber  neu  gegrünbeten 
jüb/©emeinbefd)ule.  ßr  ging  1835  als  Sßrebtger 
nad)  $rag,  teerte  aber  balb  nad)  ̂ Berlin  surüd  unb 
erhielt  fyier  bie  Seitung  beS  1839  errichteten  Se^rer- 
feminarS,  eine  Stellung,  bie  mit  bem  Seminar  felbft 
im  SOtär*  1850  aufhörte.  3.  ftarb  17.  ajlärj  1886  in 
Berlin.  ßr  mar  ber  95egrünber  ber  miffenfd)aftlid)en 
SBefcanblung  ber  jüb.  ober  fog.  rabbinifd)en  Öittera= 
tur.  93afynbrea)enb  mirfte  bereite  bie  fleine  Sd)rift 
«@tmaS  über  bie  rabbintfd)e  Sitter  atur»  (SBerl.  1818) 
f  omie  auf  bem  ©ebiet  ber  jüb.  SebenSbefcfyreibungen 
fein  «9ftafd)i»  in  ber  «3eitfcfyrift  für  2Biffenfd)aft  beS 
^ubentumS»  (1822—23).  ©eine  ftauptmerfe  finb: 
«Sie  gotteSbienftlicfyen  Vorträge  ber  $uben»  (93erl. 
1832;  2,  Aufl.,  Don  93rüll,  §ran!f.  a.  2Jt.  1892), 
«S)ie  fpnagogale  $oefie  DeS  SttttetalterS  »  (SBert. 
1855),  «3)ie  9titu§  beS  fpnagogalen  ©otteSbien= 
fteS  gefd)td)tlid)  entmidelt»  (ebb.  1859)  unb  bie 
«2ttteraturgefd)id)te  ber  fpnagogalen  $oefie»  (ebb. 
1865,  mit  9tad)trag  1867).  ferner  fd)rieb  er  baS 
Sammelmerf  «3ur  @efd)id)te  unb  Sitteratur»  (95b.  1, 
33ert.  1845)  unb  «Sie  tarnen  ber  ̂ uben»  (ebb.  1836). 
Seine  «©efammetten  Schriften»  erfd)ienen  in  brei 
93änben  (33erl.  1875—76).  3.  mar  aud)  Rebacteur 

Der  oon  1839  an  erfdn'enenen  23ibelüberfe£ung,  an ber  aufjer  tl)m  £.  Arnfyeim,  2Jttd).  Sad)S  unb  3ul. 

5'ürft  gearbeitet  fyatten. 
&upan  (fpr.  fd)it-),  früher  bei  ben  Slamen,  be- 

ionberS  ber  SBaltanfyalbinfet  fomie  in  ber  ÜJtolbau 
unb  SBalacb,  ei  ber  gürft  ober  Statthalter  eine^  @aue§ 
ober  einer  2anbfd)af t  (zupa) ;  in  (Serbien  führte  bi§ 
^uml3.^ab,r^.  aueb,  ber  2anbe§fürft  ben  Xitel  «©rojä- 
Bupan».  2)e§felben  Urfprungg  ift  ̂a§>  magpar. 
Ispän,  beutfeb,  ©  e  f  p  a  n ,  Sßorftanb  einer  ©efpanfcb,  af  t 
ober  eine§  ̂ omitat^  (f.  b.)  in  Ungarn.  3m  ©e- 
braud)  ift  ba§  3ßort  ̂ eute  nur  nod)  in  Kroatien,  »o 
ber  ß^ef  be§  Hreife§  ober  ̂ omitat§  (rroat.  zupanija) 
Veliki  zupan  b,ei^t. 

Bu^finfttumeitte,  f.  3Jlufifinftrumente. 
3upinnf  3ulv  ©ermanift,  geb.  4.  $an.  1844  gU 

^erpen  beiDberglogau,  ftubierte  in39regtauunbS3er= 
ün  german.  unb  flaffifd)e  ̂ ß^ilologie  unb  mar  1867 
—68  SDtitglieb  be§  !önigl.  päbagogifd)en  Seminar^ 
in  95re§tau  unb  föiif^lefyrer  am  3öcatttia§gftmnaftum 
bafetbft.  %m  SBinter  barauf  habilitierte  er  fid)  mit 

ber  ©djrift  «23erbefferunaen  tu  ben  S)ra^entämpfen» 
(Cppelnl869)  für  beutfcb.e  s$bjlologie  an  betSBre^ 
lauer  Unioerfität.  1 872  ttmrbe  er  aufeerorb.,  1875  orb. 

'^rofeffor  ber  norbgerman.  Spracpcn  an  Der  Uni- 
oerfität  3Bien.  Seit  Dtt.  1876  mar  er  orb.  ̂ rofeffor 
Der  engl.  Spradie  unb  Sitteratur  an  ber  Unioerfität 
Berlin,  mo  er  6.  3uli  1895  ftarb.  3.  oeröff entließe: 
«SftubinS  (sJeDicbte  tritifd)  bearbeitet»  (Oppeln  1867), 
«(Einführung  in  ba§  Stubium  be§  3DUttetbod)beut= 
fd)cn»  (ebb.  1868;  3.  2lufl.  1884),  «Sietridjs  2lben= 
teuer  Don  2llbred)t  oon  Kemenaten  nebft  benSrucb.: 
ftüden  Don  Sietcid)  unb  SBenejIan»  (33b.  5  bc§ 
«2)eutfd)en  §elbenbud)§»,  93crt.  1870),  «Slltengl. 
(fpäter  alt=  unb  mittclengt.)  übung§bud)»  (2öien 
1874;  4.  3lufl.  1889),  «The  romance  of  Guy  of 
Warwick.  Fifteenth  Century  version»  (fionb.  1875 
—76),  «©tonetoulfsetene»  (93ert.  1877;  3.  3lufl. 
1888),  «illfrtc§  ©rammati!  unD  ©loffar»  (ebb. 
1880),  «Beowulf.  Autotypes  with  a  transliteration 
and  no-tes»  (Sonb.  1882),  «The  romance  of  Guy 
of  Warwick.  Edited  from  the  Auchinleck  manu- 
script  and  from  manuscript  107  in  Caius  College, 
Cambridge»  (3t  1,  ebb.  1883;  3t  2,  ebb.  1887). 
Seit  Anfang  1890  gab  er  mit  SBae^olbt  ba§  Don 
2.  föerrig  gegrünDete  «2lrcb,iD  für  ta§>  StuDium 
Der  neuern  Sprachen  unD  Sitteraturen»  b,erau§. 
3urbarönf  granci§co  be,  fpan.  9Jlaler,  geb. 

7.  3Rod.  1598  su  §uente  De  6anto§  in  (EftremaDura, 
geft.  1662,  mar  Schüler  De§  3;uan  De  la§  SRoelaö  in 
Seoilla;  fd)on  1633  fyeifct  er  fönigt.  2Raler.  Wlan 
b,at  Diefen  ftrengen  sJiealiften  hen  fpan.  ©araoaggio 
genannt,  aber  feine  Schatten  finb  Don  sJtefleren  er= 
bellt,  feine  $raft  ber  ßb,ara!teriftil  unb  felbft  ber 

ÜJlobelUerung  ift  bebeutenber.  Seine  üftönd^-  unb 
Öeiligengefd)id)ten  finb  oft  mit  meifterfyaften  93UD- 
niffen  angefüllt,  ̂ n  ber  3^it  Don  1625  bi§  etma 
1638  fcb,uf  er  eine  erftaunlidje  3^W  grojjer  93itbcr= 
cöHen  für  Softer  unD  5^ircb,en  21nbalufien§ ;  fo  fein 
DJteiftermerf :  &ie  2lpotb.eofe  be§  b,eil.  3;l)oma§  (2Jiu= 
f eum  tu  SeoUla) ,  i>en  $etru§altar  Der  ßatfyeDrale 
Dafelbft,  Die  ̂ iftorien  De§  fyeit.  Sonaoentura,  Die 
SSilber  De§  (Sartuja  bei  36ere§,  bie  ber  ̂ met  ÜWers 
cenarierflöfter  in  Seoilta,  bie  Silber  in  ©uaba= 
lupe;  1630  malte  er  S)ie  ̂ erculeSarbeiten  (10)  für 
33uen  Sftetiro  (jefet  im  $rabomufeum  ju  DJlabrib). 
3n  feinen  fpätern  3Ber!en  (3Jlariabilbern)  ift  ba$ 
•pellDunfel  meljr  gemilDert,  finD  Die  formen  iDealer. 
Bärbeffiefer,  f.  tiefer  (SD.  10,  S.  323  b). 

3urcrf)uung  (tat.  imputatio),  Die3urüd'füb,rung 
einer  ̂ anblung,  meldte  fid)  nad)  i^rer  äußern  ßr= 
f  Meinung  al§  unfitttid)  ober  al§  llnred}t  bar  [teilt, 
auf  eine  Sd)ulb  i^re§  Urbeber^.  2Birb  bie  3-  im 
einzelnen  ̂ alle  befaßt,  fo  ift  bie  regelmäßige  $olge, 
menn  Die  äußere  ̂ atfieb,  al§  priDatrec^tli^eS  2)e- 
lüt  (f.  D.)  d}ara!terifiert,  Verpflichtung  pm  Scb,  aDen= 
erfafe,  menn  fie  fieb,  al§  ftraf bare  ̂ anblung  barftellt, 
Strafe;  mirb  fie  oerneint,  fo  tritt  ©traflofigfeit  unb 
feine  Haftung  De§  3;b,äter§  ein.  2)er  ©runD  Der 

mangetnDen  3-  fann  Mangel  ber  objefttüen  9ied)t§- 
miDrigfeit  fein  (2lu§übung  einer  Amtspflicht,  Aus- 

führung eines  gefefemäßigen  S3efe^)l§,  Ausübung 

eines  3üd)tigungSre$tS ,  sJlotme^r).  @S  !ann  aber 
aud)  fein,  bafj  Sc^ulb  unb  bamit  Strafe  megfallen, 
meit  bie  freie  SßillenSbeftimmung  beSfenigen,  ber 
fid)  äußerlich  al§3:^dter  barftellt,  auSgef Stoffen  mar, 
er  ift  nia^t  3ured>ungSfäpig.  ^ierjer  gehört  bie 
©eifteSfranfl)eit.  25aS  2)eutfcb,e  3fteid}Sftrafgefe^= 
bud^  DerorDnet  in  §.  51:  «6ine  ftrafbare  ftanbtung 
ift  nict)t  Dorl)anben,  menn  ber  Später  jur  3^it  ber 
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Vegelmng  ber  £anblung  fieb  in  einem  3uftanbe 
oon  SBeWufettofigfeit  ober  franlfyafter  Störung  ber 
@ei(te§t^ätiöfeit  befanb,  burcb  weldjen  feine  freie 
2Billen3befrimmung  au§gefd)loffen  mar.»  3u  ben 
3uftänben  ber  Vewufjtlofigfeit  tonnen  gehören  bie 
fog.  ©dfylafs  ober  Sraumauftänbe,  aud?  Stffette,  a\§> 
Schweden,  2lngft  ober  $urd)t,  infofern  fie  eine  oor= 
übergefyenbe  Störung  ber  2öitlen3entfcbltefcung  mit 
fid}  bringen.  3u  ben  B^ftänben  tranffyafter  Stö; 
rung  ber  ©eifteStljätigfeit  geboren  aufeer  hen  eigent= 
Heben  ©eifte^trantbeiten  (2ftelancfyolie,  läJcanie, 
©abnfinn,  Vlöbfinn,  epiteptifcbe3  ̂ rrefein,  ebro- 
nifeber  2ntofyoli§mu§  u.  f.  w.)  aud)  fotebe  förperlicfye 
$ranll)eit§3uftänbe,  meiere  bie  ©eiftegtlmtigfeit  nur 
mittelbar  beeinträchtigen,  al§  gieberbelirien  nnb 

5ßergiftung§äuftänbe  infolge  mancher  -Jcartotifa.  3u 
3weifeln  fyat  neuerbing§  bie  £runfenf)eit,  ba§  mo^ 
ralifdje  ̂ rrefein  (Moral  insanity)  unb  ber  £ppnoti£; 
mu§2tnlaf$  gegeben.  S)ie  Sruntenfyett,  abgefeben 
baoon,  ob  fie  al3  fokfye  beftraft  werben  f oll  (f.  2iI!obo: 
U3mu§,  33b.  1,  S.  412  a),  fyat  als  StrafauSfaMie; 
fmna.3a.tunb  tegelmä|ig  p  gelten,  wenn  bureb  fie 
luv  3cit  ber  £fyat  bie  freie  2Bülen§entfcblieJ3ung 
oöllig  au§gefd)loffen  toar.  2Inber§  freilicb,  wenn 
jemanb  fiel)  bi§  aum  3uftanbe  ber  23ewufjtlofigteit 
oorfä^li  cb.  betrinlt,  um  eine  ftrafbare  <oanbtung 
au§äufübren;  er  follte  al§  5£bäter  beftraft  werben, 
unb  minbefteng  wegen  $al)rläffigfeit,  wenn  er  bei 
gehöriger  Slufmertfamtat  hätte  oorau§fef)en  fönnen, 
bafc  er  in  ber  £runfenbeit  eine  ftrafbare  ftanblung 
begeben  tonnte.  (Vgl.  bie  Verbanblungen  be§  4.  $n= 
ternationalen  $ongreffe§  für  ©efängni^wefen  in  s$es 
ter^burg  1890  unb  bie  Verhärtungen  be3  21.  S)euts 
fchen ^uriftentage§  1891.)  2)urch  fog. m oralif cb e g 
^rrefein  wirb  bie  3-  nur  bann  auSgefcbloffen, 
wenn  e§  fid)  barftellt  also  eine  trantfjafte  Störung 
ber  ©eifte§tbätigteit,  f  o  bafc  ber  Sftangel  jeglichen  mo= 
ralifeben  &alts>,  ber  jenem  ̂ rrefein  gu  ©tunbe  liegt, 
äurüdäufüfyren  ift  auf  eine  fehlerhafte  pftycbifcbe  Dr^ 
ganifation.  Verübt  bagegen  bie  geiftige  Schwäche 
auf  mangelhafter  (Erziehung,  auf  Vernacbläffigung 
unb  Versilberung,  fo  tann  fie  bie  3-  ™cht  &u$'' 
fcbliefjen.  2)iefe  Stuffaffung  rechtfertigt  fid)  wenig= 
ften§,  auefy  nacb  ber  9fted)tfptecfyung  be§  9ftetd)§= 
gerieb,  t§,  oom  Stanbpuntte  be§  geltenben  Straf= 
gef e^e§  au§.  2öa§  enblich  ben  £)  p  p  n  o  t  i  3  m  u  §  (f.  b.) 
anlangt,  fo  lommt  berfelbe  für  ba§  Strafrecht  in 
boppelter  Ve^iebung  in  Vetracbt,  je  nachbem  bie 
"Dppnotifierten  Verbrechen  erfeiben  ober  begeben. 
2luf  ben  erftern  §all  !ommt  e<§  bei  ber  3-  nid?t  an; 
bei  bem  le^tem  aber  ift  gu  unterfd)eiben  jwifeben 
Verbrechen,  bie  im  fyppnoüfcfyen  3nftanbe  felbft  be= 
gangen  werben,  unb  folgen,  welche  fpäter,  aber  in* 
folge  einer  fyppnottfehen  Suggeftion  gut  2üt3füt^ 
rung  tommen.  2)af3  bei  ben  im  hppttotifeben  3u; 
ftanbefelbft  begangenen  Verbrechen  bie3uredmung§; 
fähigteit  au^gefebtoffen  werbe,  wirb  nidjt  zweifelhaft 
fein.  Ob  anbererfeitä  überbaupt  bie  ̂löglicbleit 
oortiegt,  bafj  ̂ Berbrec^en  wäbrenb  be§  wachen  3u^ 
ftanbe^,  aber  infolge  einer  bppnotifcfyen  Suggeftion 
begangen  werben,  barüber  fefylt  e§  jur  3eit  noeb  an 
ber  nötigen  ßrfa^rung.  2lu§gefa^toffen  erfa^eint 
biefc  2Röglid)!eit  niebt,  eine  ernfte  ©efabr  wirb  barin 
aber  nidjt  ju  finben  fein,  weil  bie  3afyl  ber  bura^ 
Suggeftion  gu  beeinfluffenben  ̂ ßerfonen  immerhin 
eine  oert)ältni§mä^ig  geringe  ift.  2)ie  ftrafrecb,  tlicbe 

3Serantwortlia^l'eit  Würbe  in  folgern  ̂ alle  ber  &PPS notifator  iebenfall§,  ber  öt}pnotifierte  nur  bann 
etwa  au  tragen  baben,  wenn  bie  Suggeftionierung 

auf  fein  Verlangen  gefcbal).  S)a§  Dfterr.  Strafgefe£ 
^iat  in  §.  2  äbnlicbe  ©runbfä^e  wie  ba§  S)eutjcbe, 
unb  ber  Strafgefe^entwurf  oon  1889  fcfyltefet  fieb  im 
wefentlia^en  bem  beutfd)en  ̂ Hecbte  an.  —  33gl.  Sucaä, 
2)ie  fubjeftioe  3Serfcbulbung  (S3erl.  1883);  oon  Sif^t, 
Seljrbucb  be§  beutfeben  Strafrecbtä  (5.  Slufl. ,  ebb. 
1892);  £)l§l?aufen,  Kommentar  jum  Strafgefe^budb 
(4.5lufl.,  ebb.  1892);  Sinbing,  öanbbucb  be§  Strafe 
recbt§  (Spj.  1885);  Santa,  S)ie  ©runblagen  ber 
Straffa^ulb  (Söien  1885);  2)ru§towi^,  3Bie  ift  bie 
Verantwortung  unb  3-  oWe  Slnnabme  ber  5ßillen§= 
frei^eit  möglieb?  (^eibelb.  1887);  S3rud,  3ur  Sebre 
oon  ber  friminaliftifcben  3urecbnungsfäbigteit 
(S3re§l.  1878);  oon  Äraff t  =  ßbing ,  ©runbsüge  ber 
Äriminalpfpcbologie  (2.  Slufl.,  Stuttg.  1882);  oon 
Silientbal,  S)er  öppnoti^mu^  unb  ba§  Strafredfyt 
(in  Sifät§  «3eitfcbrift  für  bie  gefamte  SRed)t§wiffen- 
fd^aft»,  S5b.  7,  1887);  2MI,  ®er  ̂ ppnoti§mu§ 
(2.  Slufl.,  S3erl.  1890);  gorel,  2)er  ößpnotigmu§, 
feine  33ebeutung  unb  feine  £>anbfyabung  (Stuttg. 
1889);  oon  Sentioegni,  2)ie  ̂ ppnofe  (Spj.  1890). 

Bistgelbmun,  f.  Celtis. 
Suti  (Birije),  tleine  ̂ nfel  bei  ber  ̂ nfel  3larin 

(f.  b.)  in  2)almatien. 
Bürtd).  1)  $tt  ber  biftor.  ̂ tangorbnung  ber  1., 

bem  §läd^eninl)alt  nacb  ber  7.  unb  ber  ßinwobner= 
gal)l  nad)  ber  2.  Danton  ber  Scbwei3,  grenzt  im  5R. 
an  ba§  ©ro^erjogtum  39aben  unb  ten  Danton 
Sd^aff^aufen,  im  D.  an  £lmrgau  unb  St.  ©allen, 
im  S.  an  Scbwpj  unb  3^g,  im  2B.  an  2largau  unb 
fyat  eine  ̂ läcbe  oon  1723,5  qkm. 
Dberfläcbengeftaltung.  ^)er  39oben  erbebt 

fieb  oon  ben  Ufern  be§  9lf  ein§  ällmäblicb  in  füb- 
öftl.  3ftia^tung  unb  wirb  oon  öö^cnjügen  burd)- 
^ogen,  bie  mit  2lu§nabme  ber  oon  2ö.  nacb  0. 
ftreiebenben  ̂ uratette  ber  Sägern  meift  ben  ̂ lufj- 
laufen  parallel  oon  SD.  nad)  3R2Ö.  gerietet  fmb. 
^)er  2ltbi§  im  2ö.,  ber  ̂ obe  Otyonen  im  S.,  bie 
9lagelflutjgebirge  be§  Scbnebelborn§  (1295  m),  be§ 
£örnli§  (H36  m),  be§  23ad)tel§  (1119  m)  unb  be§ 
2lllmann§  (1083  m)  im  D.  fcbliefjen  fieb  an  bie 
Voralpen  an;  nacb  3ft.  werben  bie  <oöl)en3üge 
niebriger;  ba§  Sanb  wirb  jur  welligen  £ocbebene, 
au§  welker  ba  unb  bort  breite,  meift  bewalbete 

Sanbfteinrüden  (s^fannenftiel,  ̂ rcbel  u.  f.  w.)  auf; 
fteigen.  2)er  ganje  Danton  gehört  jum  ©ebiet  bc§ 
SRbeinS,  ber  bie  ©ren^e  gegen  ba§  ©ro^erjogtum 

Saben  unb  'Den  Danton  S(5affbaufen  bilbet.  Von 
S2Ö.  na$  %ID.  folgen  fieb  nacfyeinanber  bie  %lufc 
gebiete  ber  3fteuJ3  al§>  ©renjflu^  gegen  2largau,  be§ 
3üric^er  See§  unb  ber  Simmat  mit  ber  Sibl  unb 
ber  Sfteppifc^,  ber  ©latt  mit  bem  ̂ fäffiterfee,  ber 
2la  unb  be§  ©reifenfee»,  ber  £öfj  unb  ber  ibur. 

5)a§  ßlima  ift  milb.  gut  bie  Stabt  3.  (Stern= 

warte  470  m)  beträgt  ba§  ̂ a^reömittel  8,7°  C:,  ba§ 
Sommermittel  17,6°,  ba3  SBintermittet  —0,3°; 
für  ben  ©ipfet  be§  ütliberge§  (874  m)  fmb  bie  ent- 

fprea^enben  3^len  6,4°,  14,4°  unb  —1,7°  C. Veoölferung.  2)er  Danton  hatte  1880: 
317  576,  1888:  337183  (161375  männl.,  175808 

weibl.)  G.,  b.  i.  195,5  6.  auf  1  qkm  unb  eine  jäln- 
licfye  3ii"a^c  oon  0,56  ̂ ßroj.,  barunter  293  576 
©üangelifcbe,  39768  ̂ atbolifen,  1349  ̂ «raeliten 
unb  2490  anbere;  ferner  43  745  bewohnte  Käufer 
mit  17  446  ftau^altungen  in  200  ©emeinben.  3m 
Danton  geboren  waren  261 538,  in  ber  übrigen  (Üb 
genoffenfd]aft  47  817,  im  äu$lattbe27  828;  ̂ m\ier 
il)rer  Söobugcmeinbe  waren  1 16922,  einer  anbem 
©emeinbc be§  ̂ antonv  KKiTiU,  ehw8  anbetn Stm> 
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tonS  62484,  &u3ldnber8898&  2>er2Rutterfi)radk 
na*  Maren  331697  Teutfcbe,  1905  ̂ franjofert, 
2063  Italiener,  217  Biomanen  nnb  1241  anfcere. 
Tic  ;>aM  bet  ©eburten  (eiujdjlieftlid)  Setgeburten) 
betrug  (1894)  10600,  bei  (S&eföliejjungen  3438, 
bet  Sterbefdlle  7145. 

S)ei  Mauten  verfällt  in  11  $c$irfe: 

iöejirfe (Sin- tuoljner 

Slffoltcrn    12  53'.) 
Hnbelftttflen  .   .   .   .  !    16  793 
m\a<!)    20  962 
DielSborf    13  538 
fciltlpü    31862 
jporgen    I    30  850 
Weilen    19159 
$fäfftl0H    17  3S6 
Uftet    17  592 
SBintcrt^ut  ....  45349 
3ürid)    |  11U53 

@*mu= 
Statt)  0= 

QfStae* 
flelifdje 

tifen titeu 

11529 970 
2 

15  552 1122 3 

20173 
583 

34 12  941 539 
6 

28614 3  053 

. — 
27311 3  450 5 
18016 1050 4 
16933 438 

1 
16631 

918 2 
40  489 4612 68 

85  387 23  033 1224 

an» 

berc 

38 116 

172 

52 

195 84 

89 
14 
41 

180 1509 

Grtuerbäämeige.  3Son  ber  $läcbe  finb  1607,2 
qkm,  b.  i.  93,26  ̂ roj.,  probufttoe§  Sanb:  492,3  qkm 
Salbungen,  52,8  2Bein(anb,  1062,i  Sldfer-,  ©arten-, 
liefen-  unb  ÜBeibelanb.  $on  bem  unprobuftiben 
Sanbe  finb  75,7  qkm  (Seen,  12,4  ©täbte  unb  Dörfer, 
13,6  StüRe  unb  SSädbe.  93ebeutenb  finb  Sanbbau 

nnb  ̂ iebjua)t,  n»eld)e  ettoa  30  ̂ roj.  ber  93et»oUe= 
rung  befebäftigen.  2)er  93oben  ift  nid)t  befonber3 
fmmtbar,  aber  gut  angebaut.  ®er  Sanbbau  bedt 
ben  ©etreibebebarf  be»  ftavf  b  ereiferten  £anbe§  faum 
jut Hälfte.  ®a§  meifte  ©etreibe  liefert  bie£>od?ebene, 
tnie  auaS  ba§  meifte  £)bft.  2öein  nnrb  boräüglicb  im 
SBeinlanb  (&bur=  unb  unteres  Söfjgebiet)  unb  am 
See  gebaut ;  bie  gefd)äj}teften  ©orten  toaebfen  im 
SMnlanb  bei  2Bintertl)itr,  bei  -fteftenbad)  am  ̂ rcbel 
unb  bei  ber  alten,  1862  aufgehobenen  Senebiftiner- 
abtei  SKfyeinau  am  0ll;ein.  ®ie  SSie^ud^t,  meift  mit 
bem  Sanbbau  nerbunben,  ift  am  ©ee,  im  9ieuf5= 
gebiet  unb  im  Dberlanb  {an  ber  ©ren^e  ©anft 
©allen§)  am  ftärfften.  $etber3äblungbom21.2(pril 
1886  befafs  ber  Danton  5317$ferbe,  88637  ülinber, 
25971  ©dnueine,  941  ©cbafe,  18193  Biegen  unb 
20060  SStenenftöde.  2luf  bem  3üridber  ©ee  nnrb 
^ifeberei  getrieben.  3)ie  ©tetnbrüd^e  liefern  Kalf=, 
6anb-  unb  Sufffteine.  £)er  Slbbau  ber  $ecbfoblen 
t>on  Käpfnad)  bei  Jörgen  unb  ber  ©d)ieferfoblen  t>on 
3Bet5i?on  unb  Zürnten  gebt  gurüd;  t>iet£orf  lie- 

fern bie  ©ebtete  ber  SReppifcb  unb  ber  ©latt. 
S5ie  ̂ nbuftrie  ernährt  49,5  $roä.  ber  33eüölle= 

rung.  ̂ aupt^meige  finb  bie  Verarbeitung  bonSaunt; 
tooüe  unb  ©etbe.  3)ie  93aumtr>otltnbuftrte  (©pin- 

nerei, 2öeberei,  Binderei,  Färberei)  bat  il>re  ̂ aupt- 
fifce  äu  Ufter  unb  im  Söfjtbat.  S)ie  ©etbeninbuftrte, 
teilmeife  nod)  £>au3inbuftrie  mit  Sanbbau  berbun= 
ben,  liefert  bauptfäcblid?  Kletberftoffe  unb  bat  tbren 
2Bofmfi£  am  ©ee,  befonber§  in  3-  2iufjerbem  finb 
ju  ertoäbnen  bie  -Jftafcbinenfabrifen  unb  ©iefcereien 
r»on  3-/  2Bintertt)ur  unb  SSßalb,  bie  Papierfabrik 
fation,  ©trobfted)teret,  ©tiderei,  ganencefabritation 
unb  ©erberei.  —  ö anbei  unb  $erlebr  ernähren 
15,2  tyxoi.  ber  9Bet>ölferung.  3ur  ßinfufjr  gelangen 
bauptfäcblicb  ©etreibe,  ©djlaajtoieb,  Kolonialwaren 
unb  ätobftoffe  für  bie  ̂ nbuftrie,  jur  2lu§fubr 
Saumtüoll'-  unb  ©eibentnaren,  9Jlaf deinen,  Rapier, 
2eber,  2öein  unb  Dbft.  S)er  ßrportbanbet  fudjt  fein 
2lbfat$gebiet  meift  in  überfeeifeben  ̂ änbern,  nament= 
lieb  in  sJiorbamerifa  unb  Öftinbien.  S)ie  tmdjtigften 
Crte  finb,  aufeer  ber  £>auptftabt  3v  SGBintertbur, 
2Bäben§meil,  SRid^ter^mil  unb  föotgen  am  ©ee,  Ufter 
an  ber  2la,  2öalb  unb  ÜBe^ifon. 

53rocf^au§'  SJoHticriotion3*ßeici!on.    14.  ?(uft.    XVI. 

SSerfaffung  unb  SSetmaltung.  5)ie  35cv= 
faffung  ift  bemofvatifd)  mit  obtigatortfd)em  SRefereit= 
bunt  unb  ̂ nttiattiie;  ber  ftantonärat,  je  1  SUitgtieb 
auf  1600®.,  ift  gefetjgebcnbe,  ber  SKegicrungSrat, 
7  SOtitglieber,  DoUjiebenbeSebörbe.  3n  abminiftra^ 
tioer  .'rnnfiebt  verfallt  ber  Kanton  in  11  nad)  ibren 
.^auptorten  benannte  33ejirte  (f.  obige  Nabelte ). 
^ebe©emeinbe  bejtfet  einen  ©emeinberat  unb  einen 
Avteben§rid)ter;  feber  Ü^ejirt  ein  39ejirf^gerid)t. 
ÄriminalfäUc  unterliegen  bem  ©d}hmrgerid)t.  ßefete 
^nftans  ift  baö  Dbergcvid)t  (9  iDlitglieber).  $ür  .^an- 
bel^projeffe  beftebt  ein  befonbereö  *oanbel§gericbt. 
5Racb  ber  ©taat^red)nung  üon  1894  betrugen  bie 
Ginnabtnen  13,85,  bie  2ht3gaben  14,367,  ba§  Staate 
t>ermögen31,958,  bie  ©taat^f  Bulben  34,625  9JUU.  ̂ r§. 
3)ie  £anbe§firdbc  ift  bie  reformierte;  fie  ftebt  unter 
ber  ©imobe  unb  bem  Kircbenrat;  bie  SSerbinbung 
ber  !atb.  ©emeinben  mit  bem  2M§tum  Gfyux  tourbc 
1875  burd?  33efd)lu^  be§  ̂ antonSratS  aufgeboben, 
obne  ba^  feitber  eine  förmlid)e  91euregelungber  Sßer= 
bältniffe  erfolgt  tnäre.  2)  er  Unt  er  riebt  ift  in  ben 
Mfäfcbulen  (primär-  unb  ©efunbärfcbulen)  obli- 
gatorifcb  unb  unentgeltlicb.  s-ßon  Sebranftalten  be= 
fteben,  auf?er  bem  ßibgenöffifeben  ̂ ol^ted)ni!um,  bie 
Unberfität,  Xierarjneifcbule,  KantonSfcbule  (©r;m= 
nafium  unb  ̂ nbuftriefcbule),  b<%re  SJläba^en-, 
Kunftgemerbe=  unb  tanb^irtfebafttiebe  ©dmle  in  3-/ 
ba§  Secbnihtm,  bie  böbern  ©tabtfcbulen  in  SBinter^ 
tbur,  ba§  ©eminar  für  Sebrer  unb  Seherinnen  in 
Kü^nacbt  unb  bie  £)bft=,  JÖein-  unb  ©artenbaufcbule 
in  2Bäben3tt>eil.  S)er  Kanton  bilbet  mit  ©cbaffbauf en 
ben  ©tammbe^ir!  ber  6.  2)itnfion.  S)a§  Sßappen 
ift  ein  t>on  ©Über  unb  33lau  fd^räg  geteilter  ©cbilb. 

2)  ̂au^tftabt  be§  Kanton§  3-/  in  411  m  ööbe 
(ÜJlün)terbrücfe),  am  nörbt.  ßnbe  be§  3üricber  ©ee§, 

im  Stbate  gmifeben  Ütliberg  unb 
3üricbberg,  an  beiben  Ufern 
ber  bemfelben  ̂ ier  entftrömen- 
ben  Simmat,  melcbe  bie  ©tabt 
in  jtt»ei  Seile,  recbt§  bie  ©ro^e, 
linfg  bie  Kleine  ©tabt,  febeibet 

unb  bureb  fteben  33rüden  über= 
brüdt  ift,  üon  benen  bie  165  m 

lange  Ouaibrüde,  1882—83 
erbaut,  unb  bie  2Rünfterbrüde  mit  bier  33ogen  bie 
bebeutenbften  finb.  SBeftlub  bon  ber  Kleinen  ©tabt 
fliegt  bie  ©ibl,  bie  nörblicb  bom  SBabnbof  in  bie 
Simmat  münbet,  unb  über  bie  fieben  Brüden  fübren. 

(joieräu  ein  ©t abtplan  mit  33eräeidmi§  ber  ©tra= 
|en  unb  öffentlidjen  ©ebäube.) 
Seoölferung.  S)ie  ©tabt  batte  1860:  19758, 

1870:  20  780,  1880:  24453,  1888:  28225  &,  ein- 
fcblie^licb  ber  neun  3lu§gemeinben  ©nge  (5123  ß.), 
feiebifon(4671),  Slu^erfibl  (19916),  Unterftrajj 

(4178),  Dberftra^  (4278),  gluntern  (3580),  *5ottin= 
gen  (6986),  £in3lanben  (3650)  unb  3ftiegbadb  (10  620) 
91227  &,  barunter  67  609  ßoangelifcbe,  19  926 
Katbolüen,  1221  Israeliten  unb  1332  anbere.  Ser 

Butter fpracbe  nad)  toaren  470  c5ranäofen,  202  ̂ ta= liener  unb  50  Romanen.  ßine3äblung  üoml.^uni 
1894  ergab  für  3-  unb  bie  1893  einberleibten  neun 
2ut3gemeinben  nebft  ben  ©emeinben  SBolltöbofen 
(2698)  unb  SBipfingen  (3432)  121057  (60051 
männl,  61006  toeibt.)  (f.  S)ie  3at)t  ber  ©eburten 
(einfcblie^licb  ber  Totgeburten)  betrug  (1894)  3949, 
ber  (§befd)liefsungen  1302,  ber  ©terbefälle  2217. 
^piä^e  unb  2)en!mäler.  S)ie  innere  alte 

©tabt,  ju  beiben  Seiten  ber  Simmat  gelegen,  fyat 

üiele  enge,  oft  fteile  ©äffen  mit  boben  finftern  <5äu= 
66 
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fern;  bie  neuen  Stabtoiertel  bagegen  breite  Strafen 
mit  palastartigen  ©ebäuben;  ber  fcbönfte  Stabtteit 
ift  bie  Sabnbofftraße,  bie  r>om  Sabnbof  311m  See 
fü&rt.  Auf  bem  SaWofSplatj  ergebt  ficb,  baS  1889 
erridjteteSrunnenbenfmat  beS  Staatsmanns  Alfreb 
ßfdjer  (f.  b.),  Sronseftanbbitb  nacb  KießlingS  9Jco= 
bell  auf  ©ranitfodel;  an  ber  2Bafferlircbe  auf  Spenit= 
fodel  baS  bon  £j.  9tatter  mobetlierte  Sronjeftanbbilb 
3mingtiS,  ber  üon  1519  bis  ju  feinem  £obe  1531 

am  ©roßmünfter  Pfarrer  mar;  an  ber  Jpofyen  $ro= 
meuabe  eine  Stifte  beS  Sieberfomponiften  £anS 
©eorg  -ftägeli;  auf  ber  $Iat$promenabe  nörblid) 
Dom  Safynfyof  baS  Stanbbitb  beS  äJcinncfingerS 
^obann  ipablaub,  2)enfmal  beS  ̂ bpllenbia)terS 
@e|ner  unb  bie  Sronsebüfte  beS  ßomponiften 
Saumgartner;  im  Sotanifcfyen  ©arten  9Jlarmor= 
büften  beS  SotaniferS  föeinr.  3ollingcr,  beS  SJcatur- 
forfcfyerS  DSmalb  fteer  fomie  bie  Sronäebüfte  t>on 
21.  %  S)c  ©anbolle  unb  $onr.  ©eßner. 
JHrcben  unb  m  et  t  liebe  ©ebäube.    2)aS 

©roßmünfter,  eine  roinan.  $feilerbafitila  (11.  bis 
13.  2>a^-)r  mit  neuen  ©laSfenftern,  gmei  got. 
türmen  (fyelmartiger  Auffatj  mit  oergolbeten  ̂ reuj= 
blumen  t>on  1779)  unb  einem  roman.,  1851  erneuer- 

ten ßreu^gang  (13.  $aljrb.);  baS  graumünfter  im 
12.  $atnb.  im  roman.  Stil  begonnen,  im  13.  unb 
14.  gotifd)  ausgebaut;  bie  St.  s$eter3firdje,  an  ber 
2at>atcr  23 ^al)re  Pfarrer  mar;  bie  fpätgot.  2öaffer= 
fivdje  mit  ber  reiben  Stabtbibliotfyet  (130000  Sänbe, 
barunter  äablrcidje^nlunabeln,  unb  über  5000£anb; 
fcfyriften,  barunter  mertboüe  ©riefe);  bie  fpätgot. 
Auguftinerfird)e,  jetzt  üon  ben  Atttatboltten  benu^t, 
mit  Silbern  t>on2)efd)tr>anben;  baS  SiatbauS,  1694 
—98  im  beutfcben  sJienaiffanceftil  erbaut,  mit  9Jcar= 
morbüfte©ottfr.$ellerS  r>on  $.  ßißting,  baS3unft= 
bauS  §ur  9Jtetfe,  ein  reicher  Sarodbau  bon  1750, 
baS  <5elmbauS  (14.  $abrfy.)  mit  bem  Sin tiquarif eben 
üftufeum  (^faljlbaufunbe  aus  bem  fanton  3-);  ber 
[Rüben  im  Dienaiffanceftil,  mit  ber  febmeij.  Sd)ul= 
auSftetlung  unb  bem  ̂ eftalo^iftübcben;  bie  Sintis 
ßfcb erfüllte,  ber  f appeter  *5of,  (Sentralfyof ,  bie  alte 
sl$oft,  Ärebitauftalt,  fantonalban!  unb  Sörfe  mit 
amtlichem  SertebrSbureau,  fämtlicb  an  ber  Safmfyof; 
ftrafje;  am  StabtfyauSquai  bie  neue  $oft  unb  am 
Atpenquai  bie  neue  £onl)alle  (bon  Kellner  unb 
Reimer  in  2Bien,  1895);  auf  bem  bie  Stabt  über= 
ragenben  Plateau  über  bem  redeten  Ufer  bie  groß; 
artigen  ©ebäube  beS  6ibgenöffifd)en  $olpted)ni= 
fumS,  nacb  ©ottfrieb  SemperS  planen  1861—64 
erbaut,  mit  Sgraffitobeloration  an  ber  9corbfeite, 
Süften  im  Innern  unb  ben  Sammlungen;  baS 
pbpftf.=pl)pfiol.  ̂ nftitut,  bie  Augenflinif,  baS  $an= 
tonSfpital,  pbbftl.  i^nftitut,  djem.  Laboratorium,  bie 
forft-  unb  lanbmtrtfdjaftlicbe  Sdnde;  bie  $antonS= 
fd)itte  (©pmnaftum  unb  ̂ nbuftrief  ebute),  baS  $ünft= 
lergut  mit  ber  ©emätbefammtung  ber  fturicfyer 
$  ünftlergefellfcfyaft,  am  reiten  See=  unb  glujjufer, 
an  bem  fid)  ber  Hto=  unb  Seefelbquai  bis  jum^ar! 
3üricl)l)orn  blieben,  bie  alte  Stonljalle  unb  baS 
präd)tige  neue  ̂ beater;  im  Sorben  ber  Stabt 
ber  großartige  ̂ auptbabubof,  an  ber  ̂ >lat}pro= 
menabe  baS  Sdjroeijerifcfye  SanbeSmufeum ,  im 
mittelalterlichen  Stil  nacb  ©ullS  planen  erbaut 
unb  1896  eröffnet;  in  2tuf}erfü)t,  bem  meift  oon  Ar- 

beitern beiuobnten  Stabtteil  linfS  bon  berSifyl,  baS 
3eug^auS  mit  SBaffenfammlung,  bie  $  aferne  unb 
anbere  militär.  Slnftalten,  füblid)  bieroon  ber  93o= 
lanifd)c  ©arten  mit  ber  $a£,  einer  ehemaligen 
Saftet,  unb  burefy  ben  Sdian^engvaben  oon  ibni  ge^ 

trennt  baS  ©emerbemufeum  mit  Sammlungen  unb 
bauernber  SXuSftellung. 

UnterricbtS^  unb  33ilbungSn?efen.  3)te 
Öoa^fcbute  mürbe  1832  bureb  ben  ©roßen  9lat  beS 
KantonS  gegrünbet  unb  1833  unter  bem  sJteftorat  oon 
OUn  eröffnet.  S)te  p^ilof.  gafultät  mürbe  1859  in 
^mei  fetbftänbige  Slbteilungen  (pbilof.=pt)ilol.=biftor. 
unb  mattem.-- naturmiffenfcbaftlicbe  Abteilung)  ge; 
teilt  unb  1864  in  baS  ©ebäube  beS  ßibgenöffifeben 
^otptecbnilumS  »erlegt.  Sie  gäbtt  (Sommer  1895) 
118  ̂ rofefforen  unb  5)ocenten,  barunter  eine  grau 
in  ber  jurift.  galultät,  unb  bat  673  Stubierenbe, 
barunter  125  meiblicbe  unb  95  3nl)örer,  barunter 
36  meibtia^e.  S)ie  (Sibgenöffifa^e  ̂ olbtecbnifcbe 
Sdmle  ift  15.  Oft.  1855  gegrünbet  morben,  um- 

faßt eine  Saufdnile,  Ingenieur:,  meebanifd)  =  teeb- 
nifebe  unb  djemif cb^ted^nifdje  Scbute,  eine  lanb«  unb 
forftmirtfd^aftlicbe  Abteilung,  Salute  für  gacblebrer 
in  matbematifi  *  naturmiffenfajaftlicber  Diicbtung 
unb  eine  allgemeine  pfyilof.  unb  ftaatSmirtfcbaftlidie 
Abteilung  unb  jäfelt  (1895)  131  ̂ rofefforen  unb 
2)ocenten,  757  Stubierenbe  unb  473  3ut)örer.  3ur 
Unir»erfttät  gehören  ̂ al)lreicbe  Seminare,  ̂ nftitute, 
Saboratorien,  f  tinilen,  Sammlungen,  eine  Stern = 
marte  unb  ein  botan.  ©arten,  gerner  befteben  ein 
©pmnafium,  eine  ̂ nbuftriefcbule,  ein  eoang.  Seinem 
feminar,  eine  l)ö^ere  3Räba^enfcbule  mit  Seherinnen-- 
feminar  unb  ̂ anbelSfcf)ule,  ©emerbe-,  Kunftge= 
merbe=,  Seibenmebfcbule,  fantonale  lanbmirtfcbaft= 
lia^e  Sa^ule,  pribate  .'oanbelSafabemie ,  gortbil= 
bungS^  unb  öanbmerlerfcbulen,  öffentliche  Sefefäle, 
s^olt'Sbibliot^e!en  unb  f  inbergärten. 

Unter  ben  Vereinen  für  miffenfd?aftUd}e  unb 
gemeinnützige  3^^de  finb  befonberS  ju  nennen 
bie  bon  Heller,  bem  Gntbeder  ber  Pfahlbauten, 
1832  geftiftete  Antiquarifcbe  ©efetlfcbaft ,  ferner 
bie  9caturforfcfyenbe,  yjiebiginijdbe,  Gtbnograpbifcbe 

3)cufeumS=,  Öanbroirtfd&aftlid&e,  5i'ünftlerbauS:  unb 
bie  f  ünftlergefellfcbaf t.  Unter  ben  SB  o  \)  1 1  b  ä  t  i  g  = 
leitSanft alten  finb,  außer  bem  KantonSbofpital, 
befonberS  baS  ftäbtifebe  SBaifenbauS,  baS  ©ürgep 
afpt  St.  Seonbarb  unb  baS  Sürgerafpt,  baS  $ inber= 
fpital,  bie  ̂ rrenanftalt  im  ̂ öurgböläti  unb  bie 
S9tinben=  unb  ̂ aubftummenanftalt  beroorsubeben. 

.^anbel=  unb  ©emerbe.  3-  bat  bie  größte 
Sebermeffe  unb  ben  lebbafteften  ä&ecbfefoerfebr  ber 
Scbmeij,  ber  bureb  bie  femtonalbanf,  bie  San!  r»on 
3-  unb  eine  bleibe  bon  ̂ rioatbanten  unterftüt^t 
mirb,  unb  ift  ber  DJcittelpunlt  ber  fd}meiä.  Seiben= 
inbuftrie.  daneben  befteben  bebeutenbc  gabrüen 
für  Saummollmaren,  9Jcafd)inen,  ©ußmaren,  .Hla^ 
r»iere,  Rapier  u.  f.  m.  Gine  miebtige  ßrmerbSquelle 
für  bie  Semol)ner  ift  aueb  ber  grembenoerfebr  c\c- 
morben,  meldten  bie  Stabt  ihrer  fd)önen  Sage  unb 
i^rem  geiftigen  unb  gefelligen  Seben  üerbanft. 

Ser!ebtSmefen.  3-lie9l  an  ben Sinien  Aarau= 
Srugg=3-  (^9  km)/  3-'-3ug=Su3ern  (67  km),  Sülacb= 
3.(21km),3.=5BäbenSmeil:©taruS=Sint^tbal(85km, 

UufSufrigc  Scebat)u),  Oiorfcbad)  =  "Konianvborn-3. 
(98  km),  3-5 SKapperglüil  (36  km,  red)tSufrige  See- 
babn)  unb  3-;Sangnau=Siblmalb  (14  km,  Sibltbal= 
babn)  ber  Scbmei^.  Dcorboftbabn  unb  3-:2öe^^: 
3ftapperSmil  =  SarganS  (102  km)  ber  bereinigten 
Sd)roeiäerbabnen.  2)ie  reditSufrige  Seebafyn  lübvt 
burd)  ben  3ürid)berg  unb  bat  öftlid)  r>on  ber  Quai« 
brüde  eine  ,'nalteftellc  (Stabelbofcn).  Üftodj  bem 
ütliberg  (f.  b.)  fiibrt  bie  ötlibergba^ti  (!»  km),  vom 
Simmatquai  jum  ̂ ohuedMiitum  bie.3üri(febergba^ii 
(171  m,  ̂vabtjeilluibn).     ̂ revbebabnlinien  rubren 
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oom  SBa^nBof  nad)  (Inge,  vom  üBabiu)of  nad)  Die* 
baa)  mit»  tiefenbrunnen  unb  öotn  $arabeplafe  nad^ 
iHuf.oriibl,  eleftrifä)e  Straßenbahnen  üon  berüuai= 
brüae  nacb  SBurgmie8s#ir3lanben,  SRömer^ofs$ot« 
thtgen  (mit  Srabtjeilbabn  nad)  bem  Solber),  nad) 
ftluntern  unb  Öberftrafe.  Elujierbem  beftfet  3-  c"x 
Ijjofi ,  ein  fcelegrapben«  unb  ein  gemfpreä?amt. 
2lu3fiä)tgpunfte  finb  bic  ̂ erraffe  vor  bem 

^ohuedmihtm,  bie  £ofye  Sßromenabe,  bie  $at$,  ber 
ßinbenbof,  an  ber  «Stelle  beS  vom.  Äafteflä  unb  ber 
ßatferlid)en  $ßfal§,  bie  Quaibrüde,  bie  Ouaianlagen, 
bie  Sürgliterraffe  unb  ber  SÖefooirparf;  3i?feunfte 
für  lobnenbe  Spaziergänge  unb  Ausflüge:  ütlibcrg 
(f,  b.),  Sürtyberg,  SBeib,  Siblmalb  u.  f.  m. 
©ejdjiä)tebe$$antonä  unbberStabt.  Sie 

Pfahlbauten  beä  3üridicr,  ©reifen--  unb  ̂ fäffifer 
SeeS  bemeifen,  baft  3-  fa)on  in  frübefter  Seit  befiebett 
mar;  58  v.  (Sbr.  fam  ber  Kanton  mit  bem  übrigen 
Öefoetien  unter  röm.  £errfd)aft.  Seit  406  von  2lla* 
mannen  bemobnt,  fam  baS  Sanb  496  unter  fränf. 
Öobeit,  burd)  ben  Vertrag  von  Vcrbun  an  baS 
Seutfcbe  Deicb,  unb  ein  Seil  (ber  meftlid)e)  mürbe 
fd)on  im  9.  3afyrfy.  als  3ürtä)gau  von  bem  alten 
it/urgau  auSgefd)ieben.  DJUttelpunft  ber  Sanbfcbaft 
toar  bie  Stabt  $.,  bie  auS  ber  feit.,  fpäter  röm.  9iie= 
berlaffung  unb  ber  burd)  ein  faftell  gefeilten  3oll; 
ftätte  Suricum  hervorging.  SaS  mittelalterlid)e  3- 
verbanft  fein  rafa)eS  Hufbtüfyen  namentlid)  ben 
geiftlidben  Stiftern,  bie  in  ber  Karolingergeit  l)ier 
entftanben :  (sfrojjmünfterftift  St.  $elir  unb  Regula 
im  8.  ̂abrb. ;  2lbtei  graumünfter,  853  burd)  Submig 
tm  3)eutfd)en  neu  gegrünbet.  $m  9.  $al)rf).  mürbe 
3-  jur  Deid)Svogtei  erhoben,  bie  fpäter  an  bie  £ens= 
burger  fam  unb  1097  an  bie  3äl)ringer  abgetreten 
mürbe;  aber  tbatfäd)lia)  mürbe  bie  ©emalt  von  ben 
£enäburgem  bis  ju  beren  @rlöfd)en  1173  ausgeübt. 
1218  mürbe  3-  reid)Sfret.  Sa)on  fett  1291  mit 
llri  unb  Sd)mt)3  verbünbet,  trat  eS  nad)  einer 
bura)  ben  Vürgermeifter  Dubotf  Vrun  bemirften 
Serfaffung§änberung  (3unftverfaffung  von  1336), 
bie  t>en  Joanbmerfern  neben  ben  Gittern  unb  vornef)= 
men  bürgern  Vertretung  im  Dat  gemährte,  unb  bura) 
eine  friegSbrotnmg  Öfterreiä)§  gelungen,  1351  ber 
@ibgcno|)enfa)aft  bei.  Sie  ßrbebungen  beS  2Xbel§ 
unb  beffen  Verfd)mörung  mit  DapperSmil  («5)iorb= 
naa)t»,  23.  gebr.  1350)  mürben  unter  85run3  %nvj- 
rung  vereitelt  unb  bart  beftraft.  Unabläffig  bemübt, 
ifyr  ©ebiet  su  errceitern,  gemann  bie  Stabt  1415 
burd)  Eroberung  baS  bisher  öfterr.  ßnonauer  2lmt 
unb  bie  SRitregierung  in  ber  ©raffd)aft  Vaben  unb 
ben  freien  Ämtern  f  omie  bura)  tauf  vorber  unb  naä> 
ber  jablreicbe  fteinere  <oerrfä)aften.  Von  1436  an 
bura)  ben  Streit  um  baS  @rbe  beS  ©rafen  Soggens 
bürg  ben  ©ibgenoffen  entfrembet  (ber  «alte  3üriaV 
trieg»)  unh  mit  Dfterreid)  verbunben,  trat  eS  1450 
mieber  in  ben  Vunb  3urüd  (f.  Scbtvei*,  33b.  14,  S. 
731a),  errcarb  burd)  Kauf  1452  bie  @raffä)aft  Kv= 
bürg  unb  1467  bie  £obcit  über  SBintert^ur.  Sin  t>m 
SBurgunberfriegen  (1474—76)  nafjm  e§  in  hervor- 
ragenber  Sßeife  teil,  namentlid)  burd)  £an§  2Balb= 
mann,  ber  naä)fcer  al§  Vürgermeifter  (1483  —  89) 
nad)  innen  unb  au^en  ein  burd)greifenbe;§  Regiment 
führte  unb  3-  gu  einem  Vorort  ber  (Sibgenoffenfa)aft 
mad)te.  Sie  febmeig.  Deformation  1519  ging  von  3. 
au§  (f.  3roinglt)  unb  fad)te  in  berrlid)fter  Söeife  ba§ 
geiftige  Xtben  an.  ̂ m  16.,  17.  unb  18.  Sabrfy.  »iä) 
aud)  in  3-  bie  mebr  bemofratifd)e  Staat^form  all- 
mäblia)  ber  ariftofratifd)en ,  obne  inbe§,  mie  in 
^ern,  Sujern,  greiburg  unb  ©olotfcurn,  in  Dligard)ie 

auszuarten.    Unrubeu  (am  See,  in  5Päbcn^iveil 

L646,  ju  Stäfa  1794—95)  mürben  unterbrüdt. 
^er  UrnftuM  ber  alten  Sibgenoffenfd)aft  mad)te 

1798  ber  .s^errfebaft  ber  Stabt  über  ba§  ißanb  ein 
ßnbe;  ber  .Uanton  mürbe  ber  l^elvct.  Depublit  ein- 

verleibt, erbielt  aber,  nad)bcm  er  1799  ber  ftampfs 
plat5  ber  franj.,  ruff.  unb  öfterr.  .Speere  gemefen  mar 
(©d)lad)ten  bei  3.#  3.  unb  4.  ̂ unt  unb  25.  unb 
26.  Sept.),  1803  feine  Selbftänbiajeit  mieber.  Matte 

fia)  fd)on  mäbrcnb  ber  sIRebiation5periobe  (1803— 
14)  allmäblid)  ba§>  polit.  Übcrgeivid)t  ber  Stabt  über 
bie  Sanbfa)aft  mieber^ergeftellt  unb  1804  einen  s2luf= 
ftanbSverfud)  ber  le^teru,  ben  fog.  Söocfenfrieg, 
herbeigeführt,  fo  mürbe  bie  bevorred)tete  Stellung 
ber  Stabt  bura)  bie  nur  fd)cinbar  repräfentativ= 
bemofratifd)e  Verfaffung  von  1814  neu  beftdttgt. 
Sie  2Jte^rt)eit  in  ben  9iäten  fomie  faft  alle  bö^ern 
Veamtungen  fielen  ben  bürgern  ber  Stabt  ju.  %n 
ben  jmanäiger  ̂ afyren  bemübte  fia)  ̂ .  Ufteri  mit 
feinen  greunben  um  eine  Deform.  Slber  erft  bie 
polit.  SBemegung,  meld)e  bie  granäöftfd)e  Devo= 
lutton  von  1830  hervorrief,  befeitigte  bie  Vor= 
red)te  ber  ̂ auptftabt.  Sie  Verfaffung§reform, 
eingeleitet  burd)  bie  Volföverfammlung  ju  Ufter 
(22. 5Rov.  1830),  braa)te  bem  Danton  eine  tvafyr; 
t)aft  repräfentativ=bemofrattfd)e  Verfaffung ,  melä)e 
20.  Wläxi  1831  vom  Volle  mit  großer  fee^r^eit 
angenommen  mürbe.  Gine  glänjenbe  geiftige  Um= 
manblung  folgte  (mufter^afte^  Sd)ulmefen,  Kan= 
ton§fd)ule,  ̂ oa)fd)ule  u.  f.  m.);  eine  Stenge  aus- 

gezeichneter äRänner,  2ftelä)ior  ̂ ir^el,  Dr.  Ulrid), 
%  S.  Heller,  S.  2Reper  von  tnonau,  3.  ß.  von 
Drelli,  %  %  $t%  Vluntf  d)li,  %  %$.  Sd)err,  6.  ©uher 
u.  a.  mirften  pfammen,  um  ben  üfteubau  be§  3üria)er 

Staat§leben§  ju  begrünben  unb  meiter  %u  entmid'etn. Ser  bemo!ratifd)e  Sinn  ber  SRaffen  ftiejj  fia)  ieboa) 
an  ben  eingreifenben  liberalen  Reformen  von  oben 
berab,  unb  bie  Häupter  ber  ̂ urüdgebrängten  Deaf= 
tion^partei  fomie  bie  !ird)lid)  Drttjoboren  mußten 
bie§  mit  Erfolg  gu  benu^en.  Sll§  bie  Regierung 
1839  Savib  griebrid)  Strauß  (f.  b.)  an  bie  3ürid)er 
£oä)fa)ule  berief,  bann  jmar,  burd)  bie  Erregung 
bemogen,  bie  Verufung  rüdgängig  gemaa)t,  aber 

fia)  nur  311  menig  ̂ onseffionen  an  bie  f'ira)Iid)e Partei  verftanbenbatte,  brang  6.  Sept.  ein  fanatifa) 
erregter  *oaufe  von  5000  bemaffneten  Vauern  unter 

|5ü^rung  be§  Pfarrers  Sern^).  ̂ irgel  von  sßfäffifon in  bie  Stabt  3-  ein,  unb  e§  fam  mit  ̂ en  Gruppen 
iu  blutigem  3nfammenfto^.  Sie  Regierung  nat)m 
in  bem  SBirrmarr  bie  glud)t,  unb  bie  Häupter  be§ 
21ufftanbe§  festen  eine  proviforifd)e  Regierung  ein. 
Vatb  barauf  fanb  bie  9ieumab,l  be§  ©ro^en  utateS 
ftatt,  momit  bie  f  onfervativ=reaftionäre  unb  !ird)lid)e 
Partei  völlig  jur  $errfd)aft  gelangte. 

3Rur  altmäl)lid)  fam  ber  Liberalismus  feit  1842 
mieber  gu  6influ|,  gunäd)ft  burd)  bie  aargauifa)e 
^tofterangelegenl)eit  (f.  Slargau),  unb  erft  1845  er= 
langte  er  mieber  vollftänbig  bie  Dberfyanb.  %  §ur= 
rer,  ein  gemäßigter  $ortfd)ritt3mann  unb  tüd)ti= 
ger  ß^arafter,  mürbe  Vürgermeifter,  Sllfreb  6fd)er 
jmeiter  ©efanbter  3-^  an  ber  ̂ agfa^ung.  Ser 
^arteigeift  verlor  feitbem  mebr  unb  mebr  an  Sd)ärfe, 
unb  eS  gab  fia)  in  bem  polit.  %ebtn  be§  ̂ antonS 
im  gangen  ein  maßvoller  unb  verföt)nlid)er  Sibc= 
ratiSmuS  funb.  %n  biefem  Sinne  mirften  aud) 
bie  3üria)er  Staatsmänner,  als  1848  nad)  bem 
SonberbunbSfrieg  bie  eibgenöffifd)e  VunbeSreform 
inS  2öerf  gefegt  mürbe.  %n  ten  fed^iger  ̂ a^ren 
trat  inbeS  im  Votfe  baS  Verlangen  bervor,  ber 

66* 
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^antonaloerfaffung  eine  noä)  breitere  bemotratifebe 
©runblage  ju  aeben  unb  oerfd)iebene  toirtfd^aftüdjc 
Reformen  burcbjutfeken ,  benen  fid)  bie  Siberalen 

(2lnbänger  be§  sJiepräfentatiofi)ftem§)  unter  geifti-- 
ger  Seitung  üon  HIfreb  6fd)er  miberfet$ten.  sJtad) 
beftigem  ̂ artcifampf  mürbe  1867  ba£  Spftem  ge* 

jtüra't  unb  bie  bemofratifd)e  Partei  mürbe  SOteifter. Sie  Serfaffung  öom  18.  2tpril  1869  fteXlte  burcb 
ßinfübrung  be3  sJteferenbum§  unb  ber  ̂ nitiatiüe 
bie  reine  2)emofratie  an  bie  Stelle  ber  repräfenta= 
ttoen.  ßin  ̂ a^rgelntt  btnburd)  ftanb  nun  ber  Dan- 

ton unter  bem  Dtegiment  ber  bemotratifd)en  (rabi* 
!alen)  Partei,  bereu  £auptoertreter  6al.  Sögelin 
mar,  bi§  e§  1878  ber  gemäßigt -liberalen  gartet 
gelang,  roieber  einen  Anteil  an  ber  Leitung  ber 
Staat§gefd)äfte  gu  erringen.  Seither  bat  fid)  ber 
Danton  rubig  entroicfelt.  Scibe  Parteien  balten 
fid)  ungefähr  ha§>  ©teid)gemid)t,  unb  ba  aud)  bie 
liberale  Partei  fid)  nad)  unb  nacl)  mit  ber  Serfaffung 
uerföbnte,  betreffen  bie  $arteifel)ben  je&t  mett  met)r 

perfonlid)e,  biet*  unb  ba  aud)  fociale  unb  roirt= 
fdiaftlid)e,  als  polit.  fragen,  3n  ber  ßibgenojfen* 
fdjaft  galten  meift  beibe  Parteien  feft  sufammen 
auf  bem  Soben  be3  entfd)iebenen  gortfcbrütS.  S)ie 
SXbftimmungen  überStemfton  berSunbe§ocrfaffung 
ergaben  1872  tote  1874  bebeutenbe  9Jtebrbeiten  für 
bie  2lnnabme.  5)  er  Danton  3-  »erbalf  im  fterbft 
1889  bauptfäcblid)  bem  Sd)ulbbeitreibung§=  unb 
Äonfurägefefe  jur  Hnnafyme;  er  ftanb  bei  alten 
eibgenöffifd)en  ©efejjeäabftimmungen  ber  adliger 
unb  neunziger  ̂ at)rc  unter  ber  $ortfd)rittSpartei 
voran.  ̂ Keaftionäre  Semübungen  bes  «Sauerm 
bunbeS»  (3.  S.  für  Slbfcbaffung  ber  Sebrerpenfionen 
1894)  mürben  mit  großer  2Rebrbeit  öerroorfen. 
Seit  1891  nimmt  bie  Stabt  3.  al§>  «®rofc3üricb» 
eine  2lu§nabmefteilung  im  ©emeinbeleben  be§  Äan- 
ton§  ein.  über  bem  Stabtrat  (9  üDtitglieber)  ftet)t 
ber  ©rofee  Stabtrat  (118  2ftitglieber),  unb  beffen 
mid)tigere  Sefd)lüffe  unterliegen  roieber  bem  ©e= 
meinbereferenbum.  Serbefferungen  ber  ÄantonS- 
üerfaffung  (im  ̂ nitiatiürecbt  unb  in  ber  SBablart 
be§  $anton§rate£)  mürben  1894  angenommen. 

Sitteratur.  3ftepert>on$nonau,  2)er Danton 3- 
(2. 2lufl.,  2  Sbe.,  St.  ©alten  1844—46) ;  Stuntfd)li, 
3ürid)erifd)e  Staate  unb  $ed)t§gefd)id)te  (2  Sbe., 
2.  2lufl.,  3ür.  1856);  Sluntfd)li  unb  £ottinger,  ©e= 
fd)id)te  ber  föepublif  3-  (neue  2lu3g.,  3  Sbe.,  ebb. 
1870);  Seutbp,  ©efd)id)te  be3  $anton§  3-  »on  1794 

bi§  1840  (2  Sbe.,  ebb.  1843—45);  Söget,  Memora- 
bilia  Tigurina  ober  (Sbronif  ber  ©enfroürbigfeiten 
ber  Stabt  unb  Sanbfcbaft  3.  (4  SBbc,  ebb.  1845  fg.) ; 
Sal.  Sögelin,  5)a§  alte  3.  (neue  2lufl.,  2  Sbe.,  ebb. 

1879—90) ;  Urt'unbenbud)  ber  Stabt  unb  Sanbfdjaft 
3.  (bg.  von  ©feber  unb  Scbmeijer,  ebb.  1889  fg.); 
©änbliler,  £>er  Uftertag  unb  bie  polit.  Semegung 
ber  breifeiger  %al)xe  im  Danton  3-  (ebb.  1881); 
3eller=2öerbmüller,  Surgen  beS  ßantonS  3-  (in  ben 
«Mitteilungen  ber  Slntiquarif  d)en  ©ef  ellf  cbaf  t»,  1894 
u.  1895).  L(Überfid)t  A). 

3üxid)btvabäfyn,  f.  Scbmetjerifcbe  Gifenbabnen 
3ürtd|et  $rtebe,  ber  am  10.  9?oo.  1859  in 

3ürid)  auf  ©runb  ber  Präliminarien  t>on  Silla= 
franca  (f.  b.)  abgefd)loffene  triebe  ämifd)en  öfter* 
reid),  ̂ ranfreid)  unb  Sarbinien.  Öfterreid)  trat 
barin  feine  Sflecbte  an  bie  Sotnbarbei,  mit  2lu^fd)luf> 
ber  ̂ -eftungen  s$e§d)iera  unb  aKantua,  an  grantreieb 
ab,  ba§  fie  mieberum  an  Sarbinien  übertrug.  Sar= 
binien  übernabm  brei  ̂ ünfteite  ber  Sd)ulb  be^  Som= 
barbifd)--Senctianifd)en  8ctbbn»^§  unb  40  2JUH.  aI. 

ber  9lationalanleibe  t>on  1854.  3)ie  Serträge  ent- 
btelten  nid)t§  üon  bem  3talienifd)en  Sunbe,  ber  in 

'oen  Präliminarien  in  2lu5fid)t  geftetlt  mar,  ebenfo^ 
menig  üon  ben oertriebenen £errfa)ern  t>er  brei  Staa= 
ten  9)iittelitalien§,  beren  3fted)te  in  bem  fran^öfterr. 
Specialüertrage  au^brüdlicb  üorbebalten  maren. 
Bimset  See  ober  3ürd)er  See,  näcbft  bem 

Sobenfee  unb  bem  Sierroalbftätter  See  ber  größte 
See  ber  beutfd)en  Sd^meiä,  liegt  in  409  m  §öbe 
^mifeben  ben  Kantonen  St.  ©allen,  Sd)rotij  unb 

3ürid),  ift  88  qkm  grofe,  40  km  lang,  1  —  4  km 
breit  unb  erftredt  ftd),  balbmonbförmig  üon  0. 
nad)  2B.,  5R3B.  unb  9R.  gefrümmt,  oon  ber  Gin- 
münbung  be§  £intbfanal§  bei  Scbmerifon  (Äanton 
St.  ©allen)  bi§  ̂ m  2(u§flufe  ber  Shnmat  bei  3ürid). 
^)uxd)  bie  £anbäunge  »on  Würben  unb  ben  1  km 
langen  Gifenbabnbamm,  ber  biefetbe  mit  ber  8anb= 
fpifee  tjon  9iapper§mil  »erbinbet,  mirb  ber  See  in 
jmei  ungleid)e  Hälften  geteilt,  ben  Cberfee,  in  ben 
auf  bem  redeten  Ufer  bie  ̂ ona,  auf  bem  linfen  bie 
Jöäggitbaler  2la  münbet,  unb  ben  eigentltd)cn  3-  S., 
ber  faft  ganj  bem  Danton  3ürid)  anget)ört.  ̂ m 
Dberfee  iftbaS  SBaffer  t»on  bellgrüner,  im  3-  S.,  ber 
143  m  Stiefe  erreicht,  oon  blaugrüner  Färbung.  Sei 
feiner  üerbältni§mäfng  geringen  Stiefe  friert  ber  See 
bann  unb  mann  üollftänbig  ju,  fo  1830  unb  1880, 
mäbrenb  bie§  beim  Dberfee  faft  alljäbrüd)  ber  fvall 
ift.  Son  ben  22  $ifd)arten,  bie  er  beherbergt,  finb 
bie  midbtigften:  ber  ̂ tujjbarfd),  bie  5trüfd)e  (Lota 
vulgaris),  ber  Karpfen,  bie  3Rot=  unb  bie  Seeforelle, 
ber  <5ed)t  unb  ber  2tal. 

S)ie  Ufer  beiber  Seebeden  finb  menig  gegliebert. 

^nfeln  befttjt  er  nur  ̂ mei:  bie  Ufnau  (f.  b.)  unb  bie 
£üt$elau.  SBäbrenb  ber  fülle,  teilmeif e  f dbilf bemaebfene 
Spiegel  be§  £)berfee§  t>on  ben  2(u§läufern  ber 
Scbmr;3er  unb  ber  5tburatpen  umrabmt  mirb,  ge- 

bort ba3  untere  Seebeden  bem  £ügellanbe  an. 
9ied)t§  mirb  e§  t»on  ber  Äette  be3  ̂ »fannenftiele 
(853  m),  linl§  oon  einem  5—800  m  boben  2lu3= 
laufet  be§  Qtb,d§>  umfd)loffen,  ber  t>on  ber  Sllbissfettc 
burd)  ba§  Zljal  ber  Sibl  getrennt  mirb.  Son  ben 
malbgelrbnten  9^üden  fenlen  fid)  fanfte,  mit  2Bein= 
bergen  unb  Dbftgärten,  gelbern  unb  Sßiefen  be= 
lleibete  ̂ änge  gum  Ufer  binab,  ba§  oon  Drtfd)aften, 

Sd)löffern  unb  Sitlen  umgeben  ift.  -ftad)  Süben 
jeigen  fieb  bei  bellem  Söetter  bie  Sd)neegipfel  bev 
©lärnifa^,  SLöbi,  Sa^eerborn,  Sriftenftod  u.  f.  m.  ̂ )er 
Seeoerlebr  mirb  burd)  Stampfer,  oiele  Öaftfäbne 

(«2äbifd)iffe»),  s3tuber=  unb  Segelboote  vermittelt. 
Sabnlinien  begleiten  beibe  Ufer.  2lm  3-  ©.  tnurbeu 
(bei  teilen)  1854  bie  erften  ̂ fablbauten  in  ber 
Sebmeij  aufgefunben.  —  Sgl.  6fd)er,  Sefcbreibung 
be§  3.  S.  (3ür.  1692);  Büricb  unb  Umgebung.  $et- 
ausgegeben  oom  Sebreroerein  3üridb  (ebb.  1883). 

Buvtta,  ©eronimo,  fpan.  ©efd)icbtfd)reiber,  geb. 
4.  £)e3. 1512  ju  Saragoffa,  erhielt  in  Sllcala  eine 
grünblid)e  Silbung.  Sßäbrenb  er  in  öffentlichen 
Simtern  fid)  au§seid)nete,  burebf orfd)tc  er  sugleicb  bie 
alten  fpan.  6b*onifen  fomie  bie  il)m  sugänglicben 
Slrd)ine  unb  fiebtete  rritifcb  bie  gewonnene  ausbeute. 

1543  mürbe  er  in  ben  2lngelegent)eiten  be§  ̂ Ha^'v- 
ftratS  &u  SWabrib  ju  ̂arl  V.  nacb  2)eutfd)lanb  ae= 
fd)idt.  Später  marb  er  in  ben  Staaterat  ̂ bilippe  IL 
gemäblt  unb  beffen  Sefretär.  2Ctö  1547  bie  araaon. 

Stäube  befd)loffen,  einen  ©cfd)id)tfdueilnu-  bed  San 
be§  anntftellen,  fiel  auf  it)n  bie  3ßabl.  SRacb  langen 
Sorbercitiutgen  crfd)ienen  feine  trefflieben  «Anales 
de  la  corona  de  Aragon»  (6  Sbev  Saragoffa  1 562 

80),  bie  fortgefefct  mürben  von  ben  Slrgenfola  unb 
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SBlaSco  ßarntja  (2  öbe.,  ebb.  L622).  3-  Uavb  3. 9toö. 
t68Ö.  Streng  »iftenf<$aftttd)et  Sinn  unb  grünblidje 
Timbarbeitung  eineg  mÄd)tigen,  beute  jnm  Seil 
oerlorenen  Üföaterialä  »eichten  ba8  fdnuovfäüi^  ae* 
föriebene  2Ber!  aus,  feterju  fomtnen  eine  betrdepts 
lu-be  Sabl  übernriegenb  unebierter  (Sinäelfrubien  unb 
ßommentare,  bie  tneift  mit  feinem  SebenStoerf  ju* 
[amnten&dnaen.  SBriefroetJ&fel  unb  SBtoara^ie  fm« 
ben  f i ci>  in  2)ormet3  «Progresos  de  la  historia  en 
Aragon»  (6aragöjfa  1680).  3-  febvieb  ferner  ft>id)= 
tigestoc&trdfle  unb  SBeric&tiaungen  31t  $cbro  Sopcs 
be  Sfyalaä  Ebronifen  ber  caftit;  ÄÖnige  (ebb.  1663). 

Sein  ©obn  ©erontmo  3.  be  Dlioan  besorgte 
oon  ben  erften  SB&nben  ber  «Anales»  1585  eine  neue 

SluSgabe.  £a§  ganje  3Ber!  erfd)ien  1610  311  Sara- 
gofja  in  iabS  unb  1660  in  fieben  goliobänben,  1621 
ein  SKegifter  311  ber  Ausgabe  oon  1610.  Qm  21uS= 
§ug  ber  3tuei  erften  SBdnbe,  mit3ufäfeen  oon  3-  felbft, 
11.  b.  X.  «Indices  rerum  ab  Aragoniae  regibus  gesta- 
rum  ab  initiis  regni  ad  annura  1410»  (©aragoffa 
1578)  ift  hneber  abgebrudt  in  ©cbottS  «Hispania 
illustrata»  (4  23be.,  granff.  1603—8). 

3urre«,  mit  Zau  ober  Seinen  auf  einem  Schiffe 
etioaS  befeftigen,  3.  93.  bie  ÜBoote,  2ln!er  an  ben 
2)aoitS  (f.  b.)  unb  ber  Sorbtoanb.  3 erringe 
beiden  bie  fnerp  nötigen  £aue.  3-  bebeutet  aud) 
3ufammenfd)nüren,  3.  33.  bie  Hängematten  (f.  b.). 
3uv  £  trafen,  2fteld)ior  2lnton,  2Mlbbauer,  f. 
Bnriitf  artung,  f.  SluSartung.  [©trafen. 
3uritcfbef)ftttungdrcrJ)t,  Retentionsrecht, 

baS  9fted)t,  bie  eigene  Seiftung  3urüd3ubef)alten, 
folange  bie  ©egenleiftung  auSftefyt.  2ßorauSfe£ung 
babei  ift,  bafj  3toet  Sßerfonen  eiuanber  gegenüber 
ftefyen,  loelcfye  auS  bemfelben  ot)ne  llnbilligfeit  nid)t 

3u  jerreifeenben  $erl)ättmffe  (ft'onnerttät)  gegen= 
einanbec  2lnfprücl)e  fyaben.  2)aS  3«  beruht  auf  bem 
^ßrineip ,  bafj  fold)enfallS  ein  jeber  Seil  barauf 
beftefyen  fann,  bafj  bie  in  SSerbinbung  ftefyenben 
gegenfeittgen  2{nfprüd)e  gleichzeitig,  niebt  einer  oor 
bem  anbern,  fonbern  beibe  3ug  um  3ug  befrtebigt 
werben.  2Sgl.  ̂ reufe.  Mg.  fianbr.  I,  20,  §§.  536  fg. ; 
Sdc^f.  bürgert,  ©efefcb.  §§.  767  —  769;  ©cr^uei= 
3erifd)eS  Dbltgationenreajt 2lrt.  221— 228.  Ser  Code 
civil  enthält  feine  allgemeine  unb  prineipiette  93e= 
ftimmungen,  fonbern  nur  Einsetamoenbungen.  3)aS 
Cfterr.  bürgert,  ©efe^b.  §§.  336,  474  oerfagt  baS 
3-/  abgefefyen  oon  ben  fällen  beS  gegenseitig  31t 
erfüllenben  Vertrags,  unb  t>erroeift  auf  2lrreft  unb 
Sequeftration. 

2)aS  3-  toixtt  aud)  gegenüber  ben  in  einem  bing= 
liefen  3Rea)te  fid)  grünbenben  2Infprüd)en,  inSbefon; 
bere  gegenüber  bem2lnfprud)e  beS  Eigentümers  auf 
Herausgabe  feiner  ©acbe,  unb  3rt>ar  ift  bie  3urüd- 
bebattung  ber  fremben  ©ad)e  toegen  23ertoenbungen 
aeftattet,  aud)  toenn,  loie  im  Verneinen  9ited)t,  bem 
ukrioenbenben  fein  klagbarer  ErftattungSanfprud) 
gegen  ttn  Eigentümer  beigelegt  unb  berfelbe  allein 
auf  ben  2Beg  ber  3urüdbe()attung  befd)ränft  mirb. 
3m  frans,  unb  öfterr.  9Red)t  mirb  bei  ber  ̂ inbifation 
oon  Immobilien  eine  3urüdbe^altung  megen  58er= 
menbunaen  nia^t  geftattet.  2Ber  eine  ©acbe  burc^ 
eine  oerootene  öanblung  erlangt  ̂ at,  ̂ at  fein  3- 
t  3Racb  bem  öanbetSgefe^bucl)  2lrt.  313—315  ^at 

ein  Kaufmann  ioegen  feiner  fälligen  ̂ orberungen 
an  einen  anbern  Kaufmann  auS  betberfeitigen  Han= 
belSgefd)äften  ein  3.  an  allen  2ftobUien  beS  ©cbulb= 
nerS,  njetc^e  mit  beffen  2ßitlen  auf  ©runb  oon  beiber= 
feitigenHanbelSgefcbäften  in  feinen  33efi^  gefommen 
finb:  megen  nicfyt  fälliger  gorbeumgen,  toenn  ber 

cdnUbnev  bie  Gablungen  einaeftellt  bat  ober  bie  Sye? 
futtort  gegen  benfelben  fruchtlos  ooUftvcdt  ift  u.  f.  tu. 

(Sin  ;).  au  einer  fremben  Saa)c  mürbe  principiell 

im  M'outurfe  be8  OegncrÄ  niebt  loirfen,  meil  bie  St Öffnung  beS  WonhivfeS  bie  Erfüllung  ber  35erbtub= 
liepteiten  beS  Äribarä  fiftievt;  bod)  follennad)  ber 
MonfurSorbnung  baS  l)anbetSrecbtlid)e  3-  unb  ba^ 
3.  ioegen  Skriuenbungen  aud)  im  Äon!urje  loirffam 
fein  unb  baS  Sdedbt  jur  abgefonberten  SBefriebigung 

auS  ben  3urüd'bebaltenen  ©egenftänben  gemäpren. 2)a§  im  ̂ onfurfe  nurtfatne  5-  nähert  fid)  baburd) 
bem  gauftpfanbe  (f.  b.). 

3uritrtOlciben,  in  ber  ̂ ägerfpraaV,  f.  Hinter^ 
3uvitrfbattereit,  f.  Stntebatieren.  [laffen. 

>iurüct'f ct|cuf  in  ber  ̂ ägerfpracbe  oon  Hirfcben 
unb  9kl)böden,  beren  EJetoeil)  ober  ©efyöm  loeniger 
Enben  bat  als  im  93orjaf)r. 

3uritcff^rttt(|cn  beS  2BtnbeS,  f.  2)ooefcfyeS 
©efe^.  [flerion  (f.  b.). 

,8urütfh)crfttnö  beS  ̂ ic^ts,  fooiel  toie  3Re= 
Burunbmtg  lanbmirtfa^aftlia^er  ©runb-- 

ftüde,  f.  3ufammenlegung. 
3nr5a%»  1)  Sejirf  im  Wtoeij.  Äanton  2tar= 

gau,  f)at  (1888)  12785  E.,  barunter  2057  Eoange= 
lifebe  unb  478  Israeliten,  in  24  ©emeinben.  — 
2)  9flarJtffetfen  unb  öauptort  beS  SesirfS  3„  linfS 
am  $f)ein,  in  344  m  ̂ öbe,  an  ber  Sinie  ©tein- 
(©ädingen=)3Bintertt)ur  ber  ©a^loeis.  ̂ corboftbabu, 
bat  (1868)  1083  E\,  barunter  403  Eoangetifcbe; 

s^]oft,  Setegrapl),  gernfprec^ einrict) tun g,  fatl).  ©tiftS= 
fira^e  mit  bem  oon  Söallfafyrern  befuebten  ©rabe 

ber  f)eil.  Verena,  reform.  Hird)e,  tropftet,  SRat- 
bauS,  ©d)ull)auS ;  ©ttderei,  2einmanb=,  Söäf a)e=  unb 
©d)äftcfabrifation,  S&iefc  unb  Saljrmärlte. 
3ufttmmenbruifbarfeit,  fooiel  tote  ̂ ompref- 

fibttität  (f.  b.).  [(33b.  3,  ©.85b). 
Bufammcngefefjt,  eine  Plattform,  f.  Statt 
3nfammcnöefe^te  »üt^er,  f.  Efter. 
3«f  nmmcwgcf  ct?tc  QSetrieöc,  f  .ÜompofitionS^ 

betriebe. 

3ufammengefe^te  ^ör^er,  in  ber  Eljemie  bie 
Stoffe,  bie  stoei  ober  mehrere  Elementarbeftanbteile 
enthalten,  im  ©egenfa^  31t  ben  einfachen  Körpern 
ober  d)em.  Elementen.  [fammengefe^te. 

3uf ammengefe^te  Otnbif aU,  f.  3Rabifale,  m- 
3ufammenlegung  ber  ©ruubftüde,  2lr= 

ronbierung,  SSerfoppelung,  $onfoli^ 
bation,  ©eparation,  ^ommaffation. 
2Rancberlei  Umftänbe,  namentlia)  bie  eigentüm= 
liebe  Einlage  ber  5£)orffluren  3ur  3^it  ber  erften 
Slnfiebelung  (f.  ̂)orffpftem)  unb  bie  bura)  unbe= 
fa^ränfte  ̂ eitbarfeit  ber  ©ruubftüde  l)eroorgerufe= 
ntn  3erftüdelungen  ̂ aben  betoirft,  ba|5  in  oerfd)ie- 
benen  Sänbern  ber  lanbmirtfa^aftltd)e  ©runbbefit* 
bäufig  auS  oielen  serftreuten,  toeit  ooneinanber  ge= 
legenen,  oft  fef)r  fteinen  ©tüden  befielt,  bie  nur 
mit  5)cüfye  unb  großem  2luftoanbe  an  3^1  unb 
Soften  gemixt  loerben  formen  unb  beSbalb  oon 
oer^ättniSmä^ig  geringem  9]u^n»erte  finb.  Eine 
fotebe  Sage  «im  ©emenge»  maa^t  oft  bie  33efeiti= 
gung  beS  glurjmangeä  (f.  b.)  unb  bie  Einfügung 
einer  rationellen  2Birtfd)aftSmetbobe  fe^r  fa^mierig 
ober  unmöglteb.  ®al)er  empfiehlt  fieb  ber  gegem 
feittge  HuStaufa^  ber  ©ruubftüde,  bie  3-  ber  ein= 
3elnen  ̂ arsellen  eines  33efi^erS,  bie  2lbrunbung 
beS  ©runbbefttjeS  ber  fämtlicben  länblid)en  Eigen- 

tümer einer  fo  serftüdten  ©emeinbeflur,  momit  oft 
aueb  bie  ̂ Ibtöfung  geluiffer  ©runbbienftbarfeiten 
oerbunben  ioirb.  2)amit  aber  eine  fo  nü^tia^e  üftafc 
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regel  nid)t  burd)  ben  Wiberfprud)  einzelner  Sefi^er 
oerfnnbert  roerben  fönne,  fyabzn  Diele  Staaten  ge= 
fetstid)  beftimmt,  ba$  eine  getoiffe  Majorität  ber  33e= 
teiligten  berechtigt  fei,  bie  3-  SU  verlangen  (3U  pro= 
üojieren).  Sie  Doüftänbigfte  3-  ber  ©runbftüde 
gef)t  bi§  3tir  33ereinöbung  (f.  b.).  Sie  3-  tritt  ein 
entroeber  in  3ufammenl)ang  mit  einer  ©emeinf)eit3= 
teihtng  (f.  b.)  ober  al§  felbftänbige  ÜÖlafcregel.  ̂ m 
lejjtcm  §atl  bilbet  bie  blofje  Gemengelage  ber 
©runbftücfe  (aud)  roenn  fie  einer  gemetnfd)aftlid)en 
SBenutjuna,  nid)t  unterliegen)  einen  gureicfeenben 
$rooofatiou3grunb.  ©efefee,  roetcfye  bie  3-  ber 
©runbftüde  im  3roeiterroäl)nten  Sinne  regeln,  be= 
ftefyen  in  ben  meiften  norbbeutfd)en  Staaten  fd)on 
feit  längerer  Seit.  Waä)  bem  ©efej*  für  2lttpreuJ3en 
oon  1872  genügt,  roie  in  ̂ n  meiften  anbern  Staaten, 
eine  Majorität,  berechnet  nad)  $läd)e  unb  ©runb= 
fteuerreinertrag  ber  beteiligten  ©runbftüde,  um  bie 
Minorität  gut  3-  ber  ©runbftüde  31t  fingen. 
33apern,  Württemberg  unb  $8abm  l)aben  einiger- 
tnajjen  hnrffatne  ©efefce  entfpred)enben3nl)alt§  erft 
feit  bem  3. 1886,  Reffen  feit  1887.  ̂ ebocr,  (,rc^en 
bie  fübbeutfd)en  3ufammentegung3gefet*e  nid)t  fo 
energifd)  burd)  roie  ba§  preuft.  ©efet*.  2)te  3-  foll 
nämlid)  unterbleiben,  roenn  roenigften§  bie  Sätfte 
ber  beteiligten  SBefi^cr  (ber  ßopfeafyt  nad)),  in  Reffen, 
roenn  Dier  fünftel  (cbenfo  übrigen?  im  ©ebtet  be3 
rI)ein.=preuJ3.  9iecl)t3,  roenn  fünf  Scd)ftct)  aller  Sße= 
teitigten  roiberfpred)en.  2lud)  fott  für  ba3  ein= 
geroorfene  ©runbflüd  tl)unlid)ft  @rfa£  in  33oben 
Don  gleicher  33efd)affenl)eit  unb  Sage  geleiftet  roer- 
htn,  roäfyrenb  man  fid)  in  ̂ reujjen  für  einen  2ui£= 
fall  in  ber  ©üte  mit  einem  3uroad)3  an  ̂ täcfye  be= 
gnügen  muß  unb  umgefefyrt. 
Bnfammenrntfnng,  f.  3ufammenfe^ung. 
3uf<umnenfd)lagnng,  im  öfterr.  SBergrcd&t,  f. 

ßonfolibation.  [fd)e  ©efteine. 
Bufömmettfc^ttiemmuttg^geftUbc,  f.  Alaftt* 
Snfmrnnenfe^nng  ober  $ompofition,  im 

grammatifd)en  Sinne  bie  33erbinbung  jroeier  ober 
mehrerer  Wortftämme  berart,  bafc  fie  unter  einen 
lUccent  fallen  unb  nur  ber  leljte  Wortftamm  flef= 
tiert  (bellimert  ober  lonjugiert)  roirb.  Sie  mit^riv 
poftttonen  sufammengefetUen  3!>erba,  3. 33.  beiftet)en, 
aufhalten,  aud)  roenn  fie  im  Sa£e  Don  ber  $räpofi= 
tion  untrennbar  finb,  roie  3.  33.  unterf ablagen,  finb 
nur  im  unetgentticfyen  Sinne  3ufammenfe|mngen, 
^a  in  altem  $crioben  ber  Sprad)gefd)id)te  bie  $rä= 
pofition  bem  SSeröum  nur  ate  aboerbtate  $eftim= 
mung  bient  unb  eine  felbftänbige  Stellung  im  Sa&e 
l)at.  (S.  £mefi§.)  $on  ber  3-  ift  ju  unterfcfyeiben 
bie 3 u f  a m m e n r ü dun g  ober uneigenttid)e3.  (aud) 
Juytapof ition  genannt),  bei  ber  fetbftänbig 
flcftierte  Wörter  unter  einen  2(ccent  Derbunb?n  roer= 
^n  unb  fo  ba£  2tnfet)en  Don  Äompofita  ermatten, 
3.33.  33tumenbuft,  roo  «Blumen»  ber  roirHid)e  ©e= 

uitio  ift.  %n  S3e^ug  auf  il)re  33ebeutung  t'ann  man 
bie  Sbmpofita  nad)  fel)r  Derfd)iebeuen  ©efid)t3= 
puntten  einteilen.  Sie  beiben  roid)tigften  Unter-- 
jd)iebe finb fotgenbe:  l)93eiorbnenbe  unb  unters 
orbnenbe  3-  33ci  ber  beiorbuenben  ^ompofitiou 
ftet^eu  bie  beiben  ©lieber  gletd)roertig  nebeneinanber, 
fo  bafc  nur  eine  s2lbbition  sroeicr  begriffe  ftattfinbet, 
3.  SB.  ueugrd).  Yuvaixo  -  Tcat5a  (gynaiko-paida), 
«Araucu  unb  .Uinber»,  lat.  duo-deeim  «^mölf»,  b.  i. 
2  +  10,  roäfyrenb  bei  ber  unterorbnenben  ba%  eine 
(s3licb  Dom  anbern  abhängig  ift,  3.  S.  Sd^roertgriff, 
b.  i.  ©riff  be§  Sd)iucrtc?.  2)3-  niebcrerÖrb  = 
1111 11g  unb  t)  öl)  er  er  Drbnung  (für  le^tere?  aud) 

33efi^fompofita  ober  composita  mutata).  Stefer 
Unterfd)ieb  ftetlt  eine  Sebeutung^entmidlung  ur- 
fprünglic^  fubftantibifc^er  3.  bar,  bie,  inbem  oon 
ber  93ebeutung  einer  Subftang  abgefet)en  rourbe  unb 
nur  bie  ber  Subftans  anfyaftenben  Qualitäten  alz 
33egriff§inl)att  übrigblieben,  in  abjeltiüifcfye  Wörter 
berroanbelt  rourben.  So  fam  3.  ̂8.  «Sidfopf»  (b.  i. 
«bider  j^opf»)  3um  Sinne  «einen  Sidlopf  ̂ abenb, 
bidföpfig»,  tat.  magn-animus  («grof3er  ©eift»)  3ur 
Sebeutung  «gro^,  t;od}t/er3ig».  Sie  3-  ber  german. 
Sprachen  ift  oon  3>.  ©rimm,  «Scutfc^e  ©rammatif», 
2.  3X,  bet^anbett,  bie  ber  tnbogerman.  Sprayen 
überhaupt  oon  33opp  in  ber  «3Sergleid)enben  ©ram- 

matif», 33b.  3  (3.  2lu§g.,  33ert.  1871),  Don  53rug: 
mann  im  «©runbri^  ber  Dergleid)enben  ©rammatif», 
33b.  2  (Straub.  1888  fg.),  Don  ̂ ufti,  «Über  bie  3u^ 
fammenfe^ung  ber  Nomina  in  ben  inbogerman. 
Sprachen»  (©ött.  1861)  u.  a. 

3«f  ömmenftof?  d  0  n  S  a^  i  f  f  e  n ,  f .  Mlifton  unb 
S traft enrecfyt  auf  See.  [f.  Äonfurrens. 

Bufamttt antreffen  mehrerer  ̂ evbrerf)cu, 
8nfol|atte,  f.  Slbbittonalafte. 
Bnfa^frnge,  f.  Diebenfrage. 
Bnfn^matf e,  fobiet  roie  Soppelmarfe. 

^nfc^en,  Stabt  im  Gberfrei§  be§  ̂ *l"tentumö Watbed,  an  ber  linf?  3ur  Gber  ge^enben  Gtbe,  l)at 
(1890)  513  6.,  ̂ oftagentur,  ̂ ernfprea^oerbinbung, 
eDang.  Kird)e;  Völlerei  unb  Sägeroerf. 
^u idilnqc,  in  ber  Metallurgie,  f.  33efcb,iden  unb 

@ifener3eugung  (Sb.  5,  S.  925a).  [S.  890a). 
3ujcf)ia$$biUct$,  f.  Gtfenbafmtarife  (33b.  5, 
^nfe^tagöftenern,  eine  ̂ orm  ber  Äommunal^ 

befteuerung,  bie  in  £[ranfreid)  bcfonber§  au^gebit^ 
bet  ift,  fid)  aber  aud)  in  Seutfd)tanb  finbet.  (S.  ©e= 
meinbefteuern  unb  ©emeiubeumlagen.) 
3nfd)Iag^öUe,  3öüe,  bie  31t  ben  tarifmäßigen 

Sollen  at§  3ufd)tag  erhoben  roerben,  entroeber  bei 
ber  ßtnfufyr  üon  Waren  unter  frember  ̂ a09e  (f* 

^laggen3ufcb,tag) ,  ober  au§  s3tiebertagen  eine§  nicht 
einl) eimtf d)en  <5afen§  (f.  Surtaxe  d'entrepöt),  ober 
au§  Staaten,  mit  benen  3oüfrieg  beftet?t  (f.  ̂tetor- 
fion§3ölle),  ober  enblid)  aud)  um  bie  6rt)öl)ung  einer 
intänbifa^en  ̂ robuftion^fteuer,  3. 33.  bei  ber3uder- 
fteuer  (f.  b.),  ausgleichen. 

BttfcOncibemafc^inen,  mecb,an.  33orrid)tungen 
3um  gleichseitigen  3ufcb/neibeu  mehrerer  2agen^ud), 
Seinroanb  u.  f.  ro.  ©ine  ber  leiftungöfäb,igften  ift  bie 
Don  $t)ittppfol)u  &  £efcf)3iner  in  33ertin,  bei  ber  bie 
bi§  31t  50  mm  Side  gefd)icb/teten  Stofftagen  auf 
einer  £ifd)platte  rut)en  unb  mittele  eine^  rafd)  ro- 
tierenben  unb  ben  Schnittlinien  entlang  beroegteu 
5trei^meffcry  3erfcl)nitten  roerben. 

Sufdjitftf  äffen,  f.  ̂-abriffaffen  {^.G,  S.505b). 
.Sn^rnnr^^anfetu  1)  Söesivf^amt  im  bapr. 

Dleg.=33e3.  Sa^roaben,  l)at  322,io  qkm  unb  (1890) 

15787  (7671  mannt.,  8116  treibt.)  6'.  in  43  ©e= 
meinben  mit  85  Drtfd)aften.  —  2)  g'tccfen  unb 
Öauptort  beö  33e3irf§amte§  3-/  wd)t3  ™  ber  jui 
Sonau  gel)enben  3"^m,  Si^  bei  SBejirflamteg 
unb  eines  2Imt3gertd)t§  (5aubgerid)t  Slugsburg), 

l)at  (1890)  1085  ©.,  barunter  29  ©oangelifebe,  s4>oft= 
eypebition,  Selegrapl)  unb  einSd)tofj.  ̂ ietkoutben 
17.  DJiai  1648  bie  $atfcrtid)en  unter  ̂ o^apfel  Don 
Surenne  unb  Wrangel  gefc^tagen. 

3nftänbi$¥ett,  im  altaemeinen  ba^?,  toal  je« 
manbem  3uftcf)t;  fo  bejeidmet  i)\edUc\utftänbigfeit 
ober  rcd)tlid)e  Äompetenaen  ben  gubegriff  ber 
^Kecbte,  mcldie  jeinanbem  jufte&en.  3m  befouberu 
ift  3.  58e3cicbming  für  ben  ©efc^dftÄlteiÄ,   ber 



3uftcmb3beUft  —  Qufteltung 
L047 

einer  Vermaltiunv>bcbörbe  ober  einem  ©eti<$t  ju« 
getoiefen  ift.    3uftfinbigeS  ©etid)t  ift  ein  jolebev, 
mdebes  in  einer  3eube  &ut  SfaSübung  bet  ©e 
riebtöbarteit,  b.  b.  jut  $töfung ,  Sntfcbeibung 

ober  Regelung  bet  Sa  du1  berufen  ijt.  &ie  ;). 
bet  ©etiite  ift  im  ©ebiete  bet  orbentlidicn  fttei« 
tigen  ©eticbtfcbatfeit  butd)  ba8  $eutföe  ©etidbtS* 
üetfaffnngSgefefc  vom  27.  ̂ an.  1877  geotbnet. 
Sie  ijt  infotoeit  bet  Sintoittung  bet  2anbe8gefei&* 
gebungen  unb  bet  Suftiiüetwaltunaen  entzogen. 
I&u8nabmegeti<$te  finb  unftattbaft.  Stiemanb  barf 
feinem  orbentlicben  ;Kid)ter  endogen  werben  {nah 

©etidjtSöetfaffungagefeö  §§.12  —  16).  $er  sJte= 
gelung  ber  3«  Kcgen  teils  fad)lid)e,  teils  örtliche 
©eftcbtSpunfte  311  ©runbe.  2)al)er  bie  Einteilung 
in  fad)li*c  unb  örtliche  (©ericbtSftanb)  8-  ($«3 
habere  bierüber  f.  unter  ©erid)t  unb  ®erid)tSftanb.) 
v\n  einem  anberu8inue  tommt  bie  3.  inSejug  auf 
einzelne  ̂ Imtsbanbluugen  in  Vetrad)t.  .frier  gilt  als 
Sftegel ,  bafc  ein  ©ertd)t  f o!d>c  nur  innerhalb  feines 
SprengelS  vornebmen  barf.  (S.  $ed)tSbilfe  unb 
UmujtdnbigleitSetK&tung.) 

SuftanbS&eltft,  f.  ̂ortgefe^teS  Verbrecben. 
3ttftanb3t>ormunb,  naa)  beut  fäcbf.  3Ttcd>t  ber= 

jentge  Vormunb,  melier  vorläufig  mit  9iüdficl)t 
auf  einen  geroiffen  3uftanb  einer  $erfon  beftetlt 
roirb,  obfd)on  biefe  ̂ erfon  nod)  uid)t  entmünbtgt  ift. 
2>aS  Säd)f.  Bürgert,  ©efe^bud)  bat  ben  5luSbrud 
ebenforoenig  roie  baS  bie  §§.  1981  —  89  etfefcenbe 
©efe&  vom  20.  $ebr.  1882,  roofyt  aber  finbet  er  fid) 
tnberSäcbf.  VormunbfcbaftSorbnung  vom  15.2Ipril 
1881  («Suftipttniftenalblatt»  für  1881,  S.  26),  be= 
treffenb  bie  Vefteltung  von  3uftanbSüormünbern 
für  ©eifteSfranfe.  ©ine  fötale  Vormunbfcbaft  (baS 
©efe£  nennt  fie  vorläufige  Vormunbfcbaft,  II,  §§.  1 
—7)  roirb  eingeleitet  über  s$erfonen,  roeld)e  naa) 
bem  ©utaebten  beS  ©erid)tSarjteS  geifteSlraul,  aber 
nod)  nid)t  entmünbigtfinb,  über  Verfd)roenber  (über 
biefe  nur  auf  Verlangen  beS  2IutragftetlerS  ober 
anbetet  2lntragSberecbtigter),  über  gennffe  £aub= 
ftumme.  3füt  bie  letjtbeseicbneten  unb  für  bie  guerft 
genannten  foü  ber  Vormunb  Sorge  tragen,  bafi  fie 
meber  fid)  nod)  anbern  fd)aben,  aud)  im  $alte  beS 
VebürfniffeS  in  einer  £eii=  ober  VerforgungSanftatt 
untergebraebt  roerben.  Verfd)menber  fott  ber  SL5or= 
munb  3um  otbentlicfyen  unb  regetmäfngen  2ehen 
anbalten.  S)ie  Vormunbfdjaft  roirb  aufgeboben 

(§.6),  roennber  ßntmünbigungSantrag  vom  Staats- 
anmalt  abgelehnt  ober  tedjtsfväfttg  zurüdgeroiefen 
ober  baS  VebürfniS  roeggef allen  ift.  3>n  ber  s$rartS 
roirb  angenommen,  bie  Vevormunbung  \)ah^  alle 
Söitfungen  einer  geroöbntid)en  allgemeinen  Vor; 
munbfd)aftSbeftetlung;  baS  Vorläufige  liege  uur 
barin,  baf?  bie  Vevormunbung  erft  burd)  bie  (Snfc 
münbigung  eine  befinitive  roerbe  unb  baf3  fie  un^ 
ter  titn  angegebenen  VorauSfetjungen  aufzubeben 
fei.  —  Vgl.  Haben,  Scbeele,  &  off  manu,  3)aS  Vürger= 
liebe  ©efe^bud)  (1889),  II,  124  2lnm. 

2>en  übrigen  geltenben  9fted)ten  ift  eine  vorläufige 
Vormuubfcbaft  in  ber  sJtegel  nur  über  ©eifteSfranfe 
begannt,  meift  als  ̂ flegfcbaft.  Vgl.  Code  civil  2lrt. 
497,  503;  bapr.  ©efe^  von  1879  für  bie  9ibeinpfalg, 

^Jlrt.  176;  beff.  ©efe£  vom  4.  ̂ uui  1879,  2lrt.  97, 
für  ̂ beinbeffen;  bab.  ©efe£  vom  6.  ̂ ebr.  1879, 
§.  2;  elfa^lotbring.  ©efe^  vom  8.  SvtU  1879,  §.  14; 
6amb.s-8ormunbf<i)aftSorbnung2(tt.76.  S)ies^reuf5. 
VormunbfcbaftSorbnung  §.  90  geftattet  uur  23eftet= 
luug  eines  Pflegers  für  einzelne  Slngelegenbeiten 
ober  für  einen  beftimmten  ̂ reiS  von  Slugelegenbei^ 

ten.  Tic  testete  Vovfdnift  gilt  andi  fütSBetfdjtoenbet. 
3m  ftbtigen  tennen  baS  ©emeine  ̂ )led)t  unb  baS 
preuf?.  Dtecbt  lebiglid)  vorläufige  Sid)erbeitSmaf?= 
regeln.  Vgl.  übrigens  ̂ veiif;.  2lüg.  Öanbt.  I,  5, 
§§.  15,  16;  Slttg.  ©eti(^t8otbn.  l,  38,  §§.  20  fg.; 
Sntfcbeibungen  beS  i){eid)Sgerid)tS,  1, 107.  aüu 
ben  Code  civil  beftel)t  Streit,  ob  vorläufige  EERajs 

regeln  juläffig  finb.  3)er  2)eutfd)e  (5'ntmurf  bat 
fid)  in  ben  §§.  1783  fg.  im  roefentücben  bem  fäd)f. 
sJied)te  angefd)loffen. 
3«ftcÜcn  ber  ©üter,  f.  Veftätterung. 
3uftcttungf  bie  ̂ orm,  in  roeldjet  ̂ oifeben  ben 

Parteien  lvie  jmifeben  biefen  unb  bem  ©erid)t  bie 

jut  Einleitung  unb  S)urcbfül)rung  beS  sJied)tSftreitS 
erforberlicbeu  .V)anbtungen,  alf 0  namentlid)  bie  sJßar- 
teifebriften  unb  bie  gerid)tlid)en  Verfügungen  unb 
@ntfcbeibungen,  vermittelt  roerben.  2ßäbrenb  nacb 
maneben  ber  frübern  beutfdjen  ̂ tojefeteebte  (fo 
nad)  bem  gemeinen  unb  altpreufufcben)  jener  $to« 
äef;verfebr  burcbauS  in  ber  öanb  beS  ©ericbtS  lag, 
roelcbeS  fid)  jut  SluSfübrung  unfelbftänbiger  Veam- 
ten  (©erid)tSbiener,  ̂ nfinuationSbeamten)  bebiente, 
bat  baS  3)eutfd)e  ©ericbtSverfaffungSgefefe  (§.  155) 

obne  bringenbe  5Rot  befonbere Aufteilung S-  (unb 
Votlftrec!ungS  =  )  Beamte,  ©ericbtSvotläieber,  ge= 
f cbaffen,  roelcbe  von  ben  Parteien  unb  ©eriebten  ju  be= 
auftragen  finb  unb  bie  3.  (Voltftredung)  felbftänbig 
unb  unter  eigener  VerantroortUcbfeit  auSfübren. 
(<i).  ©ericbtSvoIlaieber,  ̂ roäe^betrieb.)  Saburcb  ift 
ber  ̂ roäefc  roefentlid)  verteuert.  ÜberbieS  finb  burd) 
ben^rojepetrieb  ber  Parteien  eine  Stenge  unnötiger 
©cbroierig!eiten,  Verroidluugen  unb  Verzögerungen 
bervorgerufen,  fo  bafj  von  vielen  Seiten  ber  $uf 
uacb  einer  Reform  biefeS  3uftellungSroefenS  laut 
geroovben  ift.  ̂ m  Vereicb  beS  ©ivitprogeffcS 

(Sivilproäe^orbnung  §§.  152—190)  ift  ber  ©erid)tS= 
vollsieber  von  bem  bie  3-  betreibenben  Seile,  b.  b. 
einer  Partei  (3-  im  ̂ ßarteibetrieb)  ober  bem  ©erid)t 
(3.  üon  SImtS  megen),  jur  Vornabme  ber  3-  tm2ln- 
roaltSproäefe  (f.  b.j  unmittelbar,  f onft  nad)  2Öabl  beS 
betreibenben  £eüS  unmittelbar  ober  burd)  Vermute-- 
lung  beS  ©erid)tSfcbreiberS  beS  ̂ rojefigericbtS  311 
beauftragen.  2)er  Auftrag  !ann  formlos  gefebeben. 
S5ie  bemirlte  3-  Qilt  bis  sunt  33eroeife  beS  ©egenteils 

als  im  auftrage  erfolgt.  VebufS  ber  3-  ift  bem  ©e- 
ricbtSvolläieber  (ober^@ericbtSfcbreiber)  bie  Urfd)rift 
beS  öitsuftellenben  ScbriftftücJS  unb  eine  ber  $er= 

f  onenjabl  ber  ̂ Ibreffaten  entfprecbenbe  3al)l  bon  s2tb^ 
febriften  gu  übergeben.  2luf  Ur-  unb  2lbf ebriften  bat 
ber  Veamte  bie  3eit  ber  Übergabe  gu  vermerlen.  SDie 
3.  felbft  beftebt,  roenn  eine  Ausfertigung  sugeftellt 

merben  fotl,  in  bereu  Übergabe,  fonft  in  ber  Über- 
gabe einer  beglaubigten  2tbfcj)rift  an  ̂ n  Slbreffaten. 

Sie  Beglaubigung  erfolgt  im  tetjtern  ̂ alle  burd) 
ben  betreibenben  s2tnmalt,  im  2lmtSbetriebe  burd) 

tm  ©ericbtSfcbreiber,  fonft  burd)  ben  ©erid)tSvoll= 
lieber,  ̂ ür  prosef,unfäbige  Parteien  roirb  an  bereu 
gefe^licbe  Vertreter,  für  ̂uriftifebe  ̂ erfonen  unb 

$crfonenvereinc  an  bereu  Vorfteber,  für  Unteroffi- 
ziere unb  ©emeine  ber  aftiven  2arib'-  unb  Seemad)t 

an  bie  näcbft  vorgefe^te  ̂ ommanbobebörbezugeftellt. 

5)ie  3.  an  \)tn  @eneralbevotlmäd)tigten  unb  in  lian= 
belSgemerblic^en  ̂ rojeffen  an  ben  ̂ roturiften  ge= 
fd)iebt  mit  gleicher  Söirlung  roie  an  bie  Partei  felbft. 
Parteien,  melcbe  meber  am  Sit?e  beS  ̂ rojef>gerid)tS 
nod)  innerbalb  beS  bezüglid)en  2lmtSgerid)tSbeäir{S 
mobnen,  tonnen,  falls  fie  nid)t  einen  bort  rool)nl)aften 
^roäePevollmäcbtigten  beftellt  babert,  auf  Antrag 
gur  Veftetlung  eines  bort  roobnbaften  3uftellungS^ 
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beoollmäd)tigten  angehalten  roerben.    AuSlänber 
finb  bazu  aud)  ol)ne  befonbere  Anorbnung  oerpflid)= 
tet.  2ötrb  bem  nid)t  rechtzeitig  genügt,  f o  fann  fortan 
an  bie  Partei  burd)  fog.  Aufgabe  zur  $oft,  b.  t).  ba= 
burd),  baf?  ber  ©ericptSttollztetjer  unter  ber  Abreffe 
ber  ̂ artei  naa)  bem  2Öor>nort  baS  zuzuftellenbe 
©d)riftftüd  jut  $oft  giebt,  jugefteUt  roerben.    3- 
im  anhängigen  $roge^  muffen  an  bens$rozef5beoo(l= 
mäd)tigten  ber  $nftanj  erfolgen,  ©d)riftfä£e  zur 
(Sinlegung  eines  sJied)tSmittetS  in  erfter  Sinie  an  bm 
$rozef$bet>ol(mäd)ttgten  ber  neuen,  eoent.  an  ben  ber 
frühem,  eoent.  an  ben  ber  erften  ̂ nftanj,  in  Er- 

mangelung eines  ̂ ßrozefcbeoollmädjtigten  an  ben 

etroaigen  3uftellungSbet>ollmäd)tigten',   äufterften* falls  an  bie  Partei  felbft  zugeftetlt  roerben.   Sie  3. 
foll  grunbfäljlid)  tl)unüd)ft  an  ben  Abreffaten  felbft, 
am  paffenben  Ort  unb  zu  paffenber  3eit  gefcbefyen. 
©ie  ift  juläffig  in  jeber  Drtfdjaft,  in  melier  ber 
Abreffat  angetroffen  roirb.    <öat  biefer  bort  eine 

2öol)nung  ober  ein@efd)äftStot"al,  fo  ift  fie  aufccrbalb berfelben  nur  bei  uicfyt  oerroeigerter  Annahme  gültig. 
2ßirb  ber  Abreffat  in  Normung  ober  ©efcfyäftS  total 
nid)t  angetroffen,  fo  fann  baS  zuzuftellenbe  Sd)rift- 
ftüd  in  biefen  Räumen  an  geroijfe  erroad)fene  ßrfat}-- 
perfonen  (Familien -  unb  £auSgenoffen ,   Sienft= 
boten,   £>auSroirt,   Vermieter,    ©eroerbeget)ilfen , 
Sureauperfonal  ber  sJied)tSanroälte,  Beamte  unb 
Angeftellte  ber  furift.  s$erfonen  unb  $erf  oneuoereine) 
übergeben,  eüent.  bei  bem  Amtsgericht,  ber  s^oft- 
anftalt,  bem@emeinbe;  ober^olijeioorftet)ernieber: 
gelegt  roerben  (fog.  ßrf a Aufteilung ).    (Sin 
©cfyriftftüd,  beffen  Annatmte  obne  gefetUicben  ®runb 

üerroeigert  roirb,  ift  am  Orte  ber  3-  zurüd'zutaffen. 
An  ©onn= unb  allgemeinen  Feiertagen  barf  bie3«  uur 
mit  befonberer  fd)riftltd)er  Erlaubnis  beS  SorftBem 
ten  beS  9ßrozef5gend)tS  ober  beS  Amtsrichters  ober 
eine§  beauftragten  ober  erfud)ten  s}ücf)terS  erfolgen. 
§Bon  biefer  Erlaubnis  ift  bem  Abreffaten  Abfirtft 
mitzuteilen,  über  bie  3-  ift  eine  Urfunbe  (fog.  3u  = 
ftellungS  urfunbe)  aufzunehmen,  entroeber  auf 
ber  Urfcfyrift  beS  zuzuftellenben  ©d)riftftüds  felbft 
ober  auf  einem  bamit  zu  oerbinbenben  Sogen.  Ste= 
felbe  mufv  ergeben,  für  roen  unb  an  roen  zugeftellt 
roerben  foiltc,  an  roen  zugeftellt  ift,  bei  ber  Erfat5= 
Aufteilung  aud)  bereu  Anlaß,  im  $alle  ber  Sßer* 
meigeruug  ber  Annahme  biefe  £t)atfad)e  unb  bie 
3urüdtaffung  beS  ©d)riftftüd S,  bteSemerutng,  baf? 

eine  Ausfertigung  ober  Abfcfyrift  beS  ©cfyriftftüd'S 
unb  eine  2tbfct>rift  ber  3ufteltungSurfunbe  übergeben 
ift,  enblid)  btellnterfcfyrift  beS  Beamten.  S)ie3  fann 
aud?  burd)  bie  ̂ oft  erfolgen,  unb  biefer  2Beg  ift  oom 
Ci5efe^  als  ber  tiorauSfidjtlid)  fd)netlere  unb  billigere 
bevorzugt,    .ftier  übergiebt  ber  @erid)tSootlzict)er, 
ober  @erid)tSfd)reiber  bie  zur  3-  bestimmten  unb 
oorbereiteten  ©d)riftftüde  in  einem  Sriefumfd)tage, 
melier  mit  ber  Abreffe  beS  Empfängers  unb  mit 
einer  amtlichen  ©efd)äftSnummer  oerfefyen  unb  burd) 
baS  Sienftfiegel  üerfd)loffen  roirb,  ber  $oft  mit  bem 
Erfud)en  um  3.,  roorüber  er  ein3eugniS  zu  erteilen 
bat.    Sie  3-  felbft  erfolgt  bann  in  geroölmlicber 
©eife  bureb,  einen  ̂ oftboten,  t»on  roela^em  auch,  bie 
Urfunbe  barüber  auSzuftellen  ift.  S)ie  Urfd^rift  beS 
zugeftellten  ©cfyriftftüdS  unb  ber3uftellungSurtunbe 
gept  in  allen  fällen  an  hm  betreibenben  Seil,  b.  j). 
au  bie  Partei  ober  zu  ben  @ertd}tSaften.    ©inb  bie 
Parteien  bura^  2lnroätte  üertreten,  fo  fann  bie  3- 
Bon  Anmalt  zu  Anroalt  erfolgen,  unb  zum  -ftadjroeife 
berfelben  genügt  baS  mit  Saturn  unb  Unterfdjrift 
üerfefyene  EmpfangSbefenntniS  beS  ©egenanmaltS. 

Sei  3-  in  ober  naa^  bem  AuSlanbe  fcjat  baS  ©efeB 
auSna^mSroeife  ̂ n  SlmtSbetrieb  oorgefa^rieben. 
Sie  3-  erfolgt  f)ier  burd)  Erfud)en  ber  zuftänbigen 
auSlänbifa)en  33el)örbe  ober  beS  im  SluSlanbe  refi= 
bierenben9ieia)SfonfulS  ober^eia^Sgefanbten.  Ginc 
amtliche  Sermittelung  finbet  aua^  bei  3-  ein  beutfaSe 
ßrterritoriate  (f.  b.) ,  f omie  an  Angehörige  mobiler 
Truppenteile  ober  in  Sienft  geseilter  ̂ riegSfa^r= 
Zeuge  ftatt.  Sie  GnrfucfyungSf ^reiben  erläßt  ber  Sor= 
fi^enbe  beS  ̂ ollegialgericbtS  ober  ber  Amtsrichter, 
unb  bie  3-  roirb  burd)  baS  fd)riftlid)e  3eugniS  ber 
erfueb/ten  Sel)örben  ober  Seamten,  1)afc  folcfye  erfolgt 
fei,  naa^geroiefen.  ̂ ft  ber  Aufenthalt  einer  Partei 
unbefannt,  fo  fann  bie  3-  oura^  öffentliche  Sefannt^ 
mad)ung  erfolgen,  roelc^e,  roenn  oom  ̂ roze^geriebt 
auf  Antrag  beroilligt  ober  im  Amtsbetriebe  be^ 
fcfyloffen,  bureb,  hen  ©eria^tSfcbreiber  beforgt  roirb, 
unb  zroar  berart,  bafs  baS  zuzuftellenbe  ©d)riftftüd 
in  beglaubigter  Abfcfyrift  an  bie  @erid)tStafet  ge= 
beftet  unb ,  fofern  eS  fiefe  um  eine  Labung  banbelt, 
im  AuSzuge  aud)  nod)  zioeimat  in  baS  für  amtliche 
Sefanntmacb,ungen  am  ©itje  beS  $roze_f5gerid)tS  be- 

stimmte Slatt  unb  einmal  in  ben  «Seutfd)en  ̂ ieiebe^ 

anzeiger»  eingerüdt  roirb.  ©dmftftüd'e  ob;ne  m- bung  gelten  nad)  zroei  Soeben  feit  ber  Anl)eftung, 
folc^e  mit  Sabung  regelmäßig  nad)  einem  ÜJZonat 
feit  ber  legten  ßinrüdung  für  zugeftedt.  Sod) 
roerben  bei  3-  im  AuSlanbe  ober  bei  öffent(id)en  3- 
bie  SBirfangen  berfelben,  foroeit  eS  auf  2öal)rung 
ober  Unterbrechung  einer  fyrift  ober  einer  Serjälv 
rung  anfommt,  auf  bie  3eit  ber  überreidntng  beS 
3uftettungSgefucl)S  zurüdbezogen.  ©ebr  t)iel  zroed^ 
mäßiger  ift  baS3uftellungSroefen  in  berDfterr.  6ir>ih 
proze|orbnung  t>om  1.  Aug.  1895,  §§.87 — 122,  ge= 
orbnet.  Sanad)  erfolgen  bie  3-  üou  Amts  roegen, 
foroeit  im  @efe^e  nichts  anbereS  beftimmt  ift.  ©ie 

füllen  im  ̂ nlanbe  in  ber  bieget  burd)  bie  $oft  er= 
folgen.  Sie  Serroenbung  t»on  ©erid)tSbienern,  ©e= 
meinbeoorftebern  unb  ©efcl)äftSfüf)rern  auSgefd)ie= 
bener  ©utSgebiete  ift  vorbehalten. 
$m  Äonfur  So  er  fahren  roerben  bie  DJatteU 

hingen  nad)  ber  Seutfd)en  ̂ onfurSorbnung  (§.  68) 

regelmäßig  auf  bem  ̂ Ißege  ber  öffent(id)eu  Sefannt-- 
maa^ung  (f.  b.)  beroirft.  Saneben  tonnen  aber  audi 
förmlid)e  3.  oorfommen,  bie  nad)  §.  69  burd)  Auf; 
gäbe  zur  $oft  beroirft  roerben  fönnen.  Sie  Gnh 
fc^eibungen  beS  J?onfurSgerid)tS  finb  non  Amtv 
megen  zuzuftellen.  Sie  bem  itonfurSoerroatter  ob= 
liegenben  Mitteilungen  fönnen  (nad)  §.  69)  unmittel: 
bar  erfolgen  unb  finb  nid)t  an  eine  beftimmte  Form 
gebunben.  Siefe  Sorfd)rif t  bezieht  fid)  aber  nur  auf 
einfache  Mitteilungen,  z«  S.  nid)t  auf  ben  $all,  baf> 
ber  Senoatter  ben  @emeinfcl)utbner  zur  Seiftung  beS 
DffenbarungSeibeS  laben  läfu. 
3m  ©trafprojefe  (»gl.  ©trafprozefjorbnuna 

§§.  36—41,  320,  321)  finb  tentfebeibungen,  bie  einer 
3-  bebürfen,  ber  ©taatSaiuoaltfd)aft  zur  Seram 
laffungbeSßrforberlid)en  zu  übergeben.  Sod)  fönnen 
Unterfua^ungS-  unb  Amtsrichter  3-  ̂Her  Art  im* 
mittelbar  oeranlaffen.  Auf  baS  Serfat)ren  bei  3- 
finben  bie  Sorfa^riften  ber  (£iotlprozefcorbnung  ent« 
fpred)enbe  Anroenbung.  beteiligte,  meiere  3^fi^n 
unb  ©aeboerftänbige unmittelbar  laben  Dürfen,  haben 
mitber3.beröabungben©crid)tSoolliücbcr5ubeauf: 
tragen,  gür  baS  oorbereitenbe  Serfaluen,  bie  Sor= 
unterfud)ung  unb  bei  ber  ©trafoollftrediing  fönnen 
iebod)  einfad)ere3uftellungSformcn  oon  ben  ̂ anbeS= 
juftizoerroaltungen  jugelaffen  roerben.  (Sine  3.  an 
einen  Sefd)iitbigten,  bem  eine  Labung  zur  .s)auptoer= 
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banblung  noA  ni#t  .nigeftelit  toar,  gilt,  toenn  fie  im 
TcutfdHMi  9let$e  ober  im  8lu8lanbe  unau$f»bvbat 
ober  Dorau8ftd)tli<fc  erfolglos  ift,  als  erfolgt;  toenn 
bw  Anhalt  be3  ScforiftftücfS  feit  jtoei  Sffiodben  in  ein 
in-  ober  auSldnbifd&eg  SBlatt  eingetüdt  morbeu  ift. 
SÜBat  bem  iHngeflagten  iene  Sabung  fdiou  jugeftellt, 
io  gilt  eine  »eitere  3«  «i  benfelben,  faü8  jie  niefct 
iittSnlanb  ausführbar  ift,  nad)  jroei  SEBocben  feit 
ber  »nfaftung  beS  Sc&riJtftücfS  an  bie  @erid)t£tafel 
füt  bewirft.  3.  an  bie  Staat^anmaltfcbaft  erfolgen 
burefc  Vorlegung  bev  Urfd)rift  beS  Sd)riftftücf3.  3n 
bem  Strafverfahren  gegen  iHbroefenbe  ift  biefiabung 
berfelben  lux  Mauptuerbanblung,  wenn  beren  $• 
fonft  ni$t  geliehen  fann,  an  bie  QJerid&tStafel  bis 
uun  £ernün3tage  tut  betten  unb  au^ugStoeifc  torei= 
mal  in ba£  für amtlid)e Sefanntmadntngen  beftimmte 
SBlatt,  baS  lejrtemal  einen  üütonat  vor  bem  Sermin^ 
tage,  einjnrürfen. 
Luftreifen,  f.  Seftätterung. 
3utföen  (3ütfen),  früher  befeftigte  Stabt  in 

ber  nieberlänb.  ̂ roinnj  (Selbem,  am  ISinflufe  ber 
SBerfel  in  bie  2)ffel,  an  ber  Öinie  SÄrn^eim-Sal^ 
bergen  ber  StaatSbabn,  bie  l;ier  nad)  3molle  ab= 
jmeigt,  nnb  an  ber  Öinie  2lmfterbam-S>inter§mijf 
ber  öottänb.  ̂ riüatbafm,  bat  (1893)  17.789  (§., 
ScbifTabrtsoerfebr  nnb  öanbel,  namentlich  £013= 
haubet.  Unter  ben  SJMäfcen  jeidjnen  fid)  ber@rat>cn= 
bof  nnb  ber  ©emüfcmarft  mit  alten  Sadfteiubauteu 

auS,  unter  ben  ßirdjen  bie  im  Slnfang  be<§  12.  £>abrb. 
erbaute  St.  2ßalpurgiSfird)e  (reformiert)  mit  bem 
Wrabbenfmat  ber  Familie  van  föeetferen  unb  einer 
alten  Sibliotbef  im  $apttelfaat.  S) er  SGßein^au^turm 

am  sJiatfyau3  bat  ©lod'enfptel  unb  gtnet  Umgänge. 
9iörblicb  von  3-  liegt  bie  2lcferbaufolonie  lieber- 
länbifd)s2Jtettraty,  1851  jur  @nie$ung  üerroabr= 
lofter  Knaben  eoang.  ßonfeffion  nad)  2lrt  be£  Staunen 
ÖaufeS  gegrünbet. 

$ütpf)cn,  £ einriß  von,  f.  .^einrieb  von  3ütpben. 
Stttthtfett,  f.  Jrintgelage. 
,8unJad)3,  im  ̂ orftmefen  eine  ÜDtebrung  ber 

Säume  unb  Seftänbe  an  £)öbe,  Stalle,  DJcaffe  ober 
2ßert.  yiaa)  bem  Zeitraum,  [n  bem  er  erfolgt,  unter- 
febeibet  man  namentlich  bepgltd)  beS  üüftaffen*  ober 
Ouantität§äuroad)fe§  jäbrticben,  pertobifd)en,  fum^ 
marifeben  ober  ©efamtatter§§uroad)y,  burd)fd)nitt= 
lieben  ober  gemeinjäbrigen3-  —  S)er  fyöfytn'-  ober 
2ängenäuroad)3  tüirb  beftimmt  burd)  birelte 
ÖJceffung  ber  $abre§triebe,  ber  Stärfen3uroad)3  burd) 
bie  ber  3at)re3ringe.  2) en  2Raffenäuroad)S  finbet 
man  für  eine  geroiffe  3eit,  inbem  man  ben  ̂ nbatt 
be»  Jüngern  von  bem  ̂ nt)alt  be§  altern  SBaum§ 
ober  33eftanbe§  absieht ;  bie  Sered)nung  biefe^  3-  an 
ftebenben  Säumen  mtrb  mit  £itfe  oerfepiebener  For- 

meln ermöglicht.  S)er  taufeub  jät;rUct>e  3Ülaffen= 
juroacbS  ber  Seftänbe  ift  in  ber  erften  Sugenb  fe^r 
flein,  fteigt  aümäfyttd)  bi§>  )tt  einem  geiuiffen  2Uter, 
erhält  fieb  bann  einige  Satire  in  gleicher  fyöbe,  fpäter 
finft  er  mieber,  bi§  er  enbtid)  faft  ganj  aufhört.  3)er 
2)urd)fd)nitt§3uroad)3  bleibt  anfänglich  hinter 
bem  laufenben  ̂ urüdf,  fpäter  fteigt  er  nod),  mäj)renb 
legerer  bereite  finft;  merben  beibe  ©rö^en  gleich,  fo 
bat  ber  SurcfyfdmittSäuroacfyä  fein SRarimum  (Sfran* 
barfeit§burcfcfd)nttt§äuh?ac^§)  erreid)t  unb 
bleibt  fpäter  üb  er  bem  laufenben.  ̂ nba§  ̂ al)rbiefer 
©leid)^eit  legt  ber  ̂ orftmtrt  benjenigen  Umtrieb 
(f.  b.),  ber  ba§  3iet  ber  b.  öd)ften  2Jtaffenprobuftion 
»erfolgt.  2)er  Qualität §,utioad^§  bebeutet  bie 
ßrl)öl)ung  be§  2öerte§  ber  ÖJtaffenein^eit  babura}, 
ba$  bis  ju  einer  gegriffen  ©renje  bie  ftärfern  <Sorti= 

mente  in  ber  [Regel  einen  böbern  erntefoftenfreien 
SPteiS  erlangen  aw  bie  fdMuäcbem;  er  luirb  gemeffen 
burd)  ben  um  bie  (tmtefoften  oerminberten  5j5tei2 
ber  üerfd)iebeuen  Sortimente  in  berfelben  ;)eit. 
Unter  Umftänbcn  fann  uod)  ein  fog.  Neuerung S 

3,inoad)3  (nad)  $rejjler)  Einzutreten,  b.  I).  eine  SSer- 
äuberung  ber  ̂ oljpreife  überhaupt;  er  mirb  atv 
pofitiue  ober  negative  ©rb^e  gemeffen  burd)  ben 

JBreiS  berfelben  Sortimente  ju  iierfdiiebenen  Reiten. 
3)er  2B  er  tj  u  m  a  d)  0  fe&t  fid)  juf  ammen  au§  ÜDtaff  eu«, 
Dualitatgs  unb  Seuerung^uwaebg.— ©amtliche  3u* 
roaa^Sarten  laffeu  fiel)  awa)  im  ̂ rogentfafe  gu  bem 
Kapital  au§brüden,  an  bem  fie  erfolgen,  unb  hierauf 
grünbete  ̂ re^ler  feine  Sebre  00m  SBeiferprojent 

(f.  b.).  —  Sitteratnr  f.  'Jorftetnridjtung  unb  £-orft= matl)ematü. 
Bttnjac^^bo^rer,  ein  oon  ̂ re^ter  in  X^aranbt 

erfunbene§  unb  r>on  sJceumeifter  in  St^aranbt  t»er- 
befferte§  ̂ uftrument,  ba§  au§  ftel)enben  Säumen 
6—8  mm  ftarfe  Späne  in  rabiater  Wtd)tung  l)erau§= 
äubofyren  geftattet,  um  buret)  9)ceffung  ber  %a\)xe& 
ringe  berfelben  ben  3umacb3  ̂ e§  ganjen  Säumet 
31t  berechnen.  —  Sgl.  ̂ re|ler,  3^wi  3-  (3.  Stuft., 

Sutjbetfee,  f.  3uiberfee.        [3:i)aranbt  1883). 
3u^ber=  (3uiber  =  ,  fpr.  feub-)  uub  C)ofteraf= 

beeling,9Refibentfd)aft  inSorneo,  f.Sanbjermaffin. 

Bujte^er,  3Jlu§fel,  f.  Sein. 
3t>ornif  (^jSoornü),  Stabt  im  boSn.  toi§ 

2)olnia^itäla,  am  tinfen  Ufer  ber  Britta,  Si^  eine§ 
Sifd)ofi§,  bat  (1885)  3030  meift  mobammeb.  d.,  in 
©amif  on  ein  Sataillon  be§  25.  Infanterieregimente 
«^reiberr  üon  ̂ ürefer»  unb  1  ©ompagnie  be§ 
11.  Pionierbataillon^,  eine  ßitabette,  bebeutenbeu 
Öolpanbel  unb  in  ber  Umgegenb  Sleigruben. 
gegenüber,  am  rechten  Ufer  be§  ̂ luffe§,  liegt  ba^ 
oon  ben  Serben  feit  längerer  3eü  beanfpruebte 
9Jcali  =  3t>ornif  (Älein^oorni!),  ba§  ibnen  burd) 
ben  Serliner  Sertrag  üom  13.  ̂ uli  1878  ̂ ugefproeben 
roorben  ift.  3-  mürbe  27.  Sept.  1878  üon  ben  Öfter= 
reiebern  oecupiert. 

^nJttng,  bie  Slnroenbung  törperlicber  ©eioalt  (vis 
absoluta),  ober  üon^robung  (f.  b.,  vis  compulsiva). 
2Btberred)tltcb  gegen  einen  ÜJlenfdben  angemenbet, 
um  ben  Scbem  einer  red)ti§gefcbäftlicben  (Srflärung 

beroorjurufen  (geroaltfame  'Jübrung  ber  $anb  jur 
Unterjeidbnung),  maebt  ber  3-  ba3  9ftedbt§gefd)äft 

niebtig,  fo  ba^  aueb  ein  dritter  jum  9Rad)tetl  be§  @e-- 
jroungenen  au§  bemfelben  feine  sJied)te  ableiten  fann. 
ßtn  reebt^roibriger  3-/  mobureb  bie  Abgabe  einer 
ßrtlärung  üerbinbert  mirb,  3.  S.  ber  ßrflärenbe  roirb 
etugefperrt,  um  in  einer  beftimmten  $rift  bie  ßr- 
flärung  nict)t  abgeben,  ober  in  einem  angefe^ten 
Termin  niebt  erfebeinen  31t  fönnen,  begrünbet  einen 
Stnfprud)  auf  Sa^abenerfa^  unb  SBiebereinfefeung 
(f.  b.)  in  ben  oorigen  Stanb.  3ft  ber  ßrblaffer  an 

ber  ßrriebtung  ober  ber  2lbä'nberung  einer  lefettoilli- 
gen  Serfügung  gebinbert,  fo  roirb  baburd)  @rbun- roürbigfeit  (f.  b.)  begrünbet. 
Bttiaug^uf,  eine  fehlerhafte  §orm  be3  öufe§ 

(f.  b.)  beim  ̂ ferbe.  @r  beftebt  barin,  ba^  bie  Sracb- 
tenteile  ju  enge  aneinanber  fteben.  hierbei  erfdjeint 

ber  Strabl  üerfümmert,  unb  bie  ßd'ftreber  neb= men  ftatt  be§  geraben  einen  gebogenen  Serlauf. 
£)er  3-  fommt  nur  bei  befebtagenen  $ferben  unb  an 
ben  Sorberfüfcen  häufiger  aB  an  ben  Hinterfüßen 
oor.  S)ie  Sferbe  mit  3-  Ö^ben  im  Sd)ritt  btöbe,  im 
^rabe  aua)  tabm  unb  neigen  in  l)ü\)an  ©rab  31t 
Steingalten  (f.  b.),  außerbem  ju  ̂ornfpalten.  55)ie 
Sebanblung  be3  3-  beftebt  im  Sarfußgebenlaffen 
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ober  in  ber  Anbringung  eines  aroechnäjngen  S8e= 
fd)tagS  Ooalbmonbetfen,  nad)  außen  abgebaute  ßifen 
unb  SefapSfcbeS  (SrroeiterungSeifen).  Aud)  öufein-- 
lagen  (Roxi,  ©ummt)  erlreifen  fid)  bei  ber  23ef)anb-- 
lung  beS  3-  als  vorteilhaft.  [mccbaniSmuS. 
^ftimtgläufige  £$cniecimtfl,  f.  S3eroegung§- 
3toanQ$anltif)tn,  f.  ©taatSfdntfben. 
3tvan$$avbcit$f)au$,  f.  Arbeitseifer. 
^ttiattgöau^greid),  f.  AuSgleid)Srerfal)ren. 
SttwwgS&etuegmtaett,  eigentümliche  frampf* 

l)afte,  nad)  abnormen  sJüd)tungen  erfotgenbe  33e- 
roegungen,  bie  bei  9ftenfcben  unb  Vieren  nad)  ein- 
feittgen  Verlegungen  beS  9JtittelbirnS  (befonberS  beS 
©efybügelS,  beS  <pirnfd)enfel3,  ber  23rütfe)  eintreten. 
&ieri)er  geboren  bie  ̂ Keitbafyn-  ober  3Jlanege- 
beroegung,  bei  ber  baS  »erlebte  %m  unau$= 
gefegte  Seroegungen  in  ber  ̂ ßcrtpt>erie  eines  Greife» 
ausführt;  bie  2ö ä(ä=  ober  3iollberoegung,roobei 
eS  fid)  beftänbig  um  feine  SängSacbfe  roälzt;  bie  3  et  = 
gerberoegung,  roobei  baS  Sier  fid)  als  ̂ abiuS 
eines  Greifes  beroegt,  in  beffen  Gentrum  bie  £mtter= 
beine  bleiben;  enblicb  t rampf bafteS  V  o  r  ro  är  t  S  -  ober 
3iüdroärtS  eitert.  Aud)  ̂ erbrebungen(©  trab  iS-- 
muS,  f.  ©cbieten)  unb  unroitllürticbe  ©cbroanhtngen 
(s)ipftagmuS,  f.  Augenzittern)  ber  Augen  roerben 
als  3-  beobaebtet.  2Bäl)renb  bie  einen  $orfd)er  an- 

nehmen, baß  eS  fid)  bei  biefen  93eroegungen  um  balb= 
fettige,  unrollfommene  £äbmungen  tjanble,  infolge 
bereu  ber  Patient  bei  ber  Senbenz,  fid)  fortzuberoe= 
gen,  mit  ber  gelähmten  Seite  etroaS  zurücfbteibe, 
glauben  anbere  gerabe  im  ©egenfats  t)iei3u  f  baß 
eine  Setzung  burd)  ben  Alt  ber  Verlegung  bie  llr= 
facbe  einer  übermäßigen  Sbätigfeit  ber  einen  Körper= 
feite  fei.  2Bal)rfcbeinlid)  t^anbett  eS  fidt)  aber  bei  ben 
3.  nur  um  abnorme  ©d)roinbeIempfinbungen,  bie 
bureb  bie  ftattgefunbene  Verlegung  erregt  mürben. 

.SttwitgSbtenft,  foriel  rote  ̂ -rone  (f.  b.). 
£ftnmg3er5tel)tmg*  SaS  3Recbt  ber  3-  legt 

fid)  ber  Staat  bann  bei,  trenn  baS  natürtiebe  9led?t 
ber  Familie  auf  Grzietmng  ber  Kinber  nia)t  ge= 
roafyrt  rotrb  ober  gemafyrt  roerben  fann,  nämlid)  bei 
«rerroabrtoften»  Kinbevn  unb  «zur  Ükrbütung  roei= 
terer  fittlicber  $erroat)rlofung».  Sie  ©efe^gebung 

über  3-  xü\-)xt  im  roefenttieben  erft  aus  neuefter  3eit ; 
fie  fd)ließt  fid)  tettS  an  bie  in  §§.  55—57  gegebenen 
ftrafred)ttid)en  ©runbtagen  an,  teils  beftebt  fie  fetb= 
ftänbtg.  %n  erfterer  23eziel)ung  intrb  roieber  uuter= 
febieben  ämifeben  ftrafunmünbigen  Kinbern  unter 
12  ̂ abren  unb  jugenblid)en  ̂ erfonen  ron  12  bis 
18  3>at)ren.  ©egen  erftere  rerzicfytet  baS  ©trafgefetj 
(§.  55)  überhaupt  auf  feine  Anroenbung,  geftattet 
nur  (sJioüelle  rom  26.  gebr.  1876)  Maßregeln  jur 
23efferung  unb  23eaufftd)tigung,  inSbefonbereUnter= 

bringung  in  einer  G>'rzief)ungS=  unb  33efferungSan= 
ftalt,  naebbem  bie  93ormunbfcbaftSbef)örbe  bie  S3e- 
gefyung  ber  Zfyat  feftgeftetlt  unb  bie  Unterbringung 
für  suläffig  erllärt  tjat.  Sie  näberu  3Sorfd)fiften 
entbatten  bie  £anbe§gefe£e  (^reufjen  üom  3.  äftära 
1878  unb  23.  ̂ uni  1884,  Kommentar  t>on  3öiebe= 
mann,  bier  aua)  bie  ̂ nftrultionen  unb  iKegtement§), 
roeta^e  faft  bura)roeg  au§  ber  3eit  nad)  1876  ftam= 
men;  bie  Atter^grcnje  nacb  unten  ift  in  ber  Siegel 
ba§  6.  £eben§jal)r;  bie  Unterbringung  in  ber  An= 
ftalt  ift  in  s^reuf?en  Sacbe  be§  ̂ ror)inäial'üommu= 
nalüerbanbe^,  in  33crlin  unb  ̂ -rantfurt  a.  SM.  ber 
ftäbtifd)en  33el)örben,  auf  bereu  Soften  aud)  bie  An- 
ftalten  unterbauen  roerben.  £nnftcr;tlid)  ber  ̂ er- 
fonen  üon  12  bi§  18  S^en,  roeld)e  roegen  9Jiangel§ 
ber  jur  (Srfenntnte  ber  ©trafbarfeit  erforberliä^en 

ßinfiebt  freigefprodjen  finb,  !ann  nacb  §.56  bei 
©trafgefe!}bud)3  im  ftrafgericbtlicben  Urteil  beftimmt 
roerben,  ba^  fotebe  in  einer  (^iebungg;  ober  33effe= 
rung§anftalt  unterzubringen  feien.  Samit  ift  tann 
jebeö  roeitere  Verfabren  in  ber  ©acbe  fetbft  abge= 
f Quitten;  ber  Vollzug  erfolgt  in  ber  ̂ Öeife,  baß  bie 
©taatlanmattfcbaft  bie  Alten  bem  Sanbrat,  biefer 
bem  ̂ egierunglpräfibenten  übergiebt,  meld)  le^te= 
rer  bie  &otlzug3anorbnung  trifft  ;_bie  Soften  trägt 
in  biefen  gälten  regelmäßig  ber  ©taat.  —  önblid) 
tonnen  aud)  obue  ftrafred)tlicbe  Unterlage  5linber 
ben  (Altern  jum  3^ede  ber  3.  roeggenommen  merben. 
Siefe  33efugni§  legt  fid)  ber  ©taat  inäbefonbere 
bann  bei,  roenn  Äinber  t>on  ben  Gltern  mi^^anbett, 
mangelbaft  ernäbrt,  üorjeitig  jum  ßrmerb  beige= 
jogen  ober  gerabe^u  zum  33bfen  verführt  roerben. 
Sie  ©efetjgebuug  bierüber  ift  noa^  unabgefd)toffen; 
bie  bier  Königreiche  entbehren  neuerer  ̂ orfcfyrifteu 
unb  befc^ränfen  fic^  auf  ein  GinfcfyreUen  in  aüer= 
febroerften  gällen  nad)  Maßgabe  armem  ober  famb 
lienred)tlicber  Vorfcbriften  ($reuß.  Allg.  2anbr.  II, 
2,  §§.  90,  91;  33apr.  ©efeB  üom  29.  April  1869, 
§.38;  ©äebf.  bürgert,  ©efe^b.  §.1803),  roäbrenb 
23aben  mit  ©efe^  rom  4.  Ski  1886  (Vodzugsrer^ 
orbnung  rom  27.  9cor.  1886)  bie  93caterie  neuere 
bing§  in  forgfamfter  SBeife  felbftänbig  geregelt  bat, 
analog  Reffen  (©efe^  rom  11.  ̂ uni  1887),  ferner 

S3raunfd)roeig,  Dlbenburg,  Hamburg,  £übed,  An-- 
batt.  —  Sarüber,  ob  rerioafyrlofte  Kinber  in  ̂ami? 
lien  ober  in  befonbern  Anftalten  unterzubringen 
feien,  gefyen  bie  Anfid)ten  unb  bie  aefe^lidjen  Vor= 
febriften  auleinanber;  jebenfall§  muffen,  falU  mau 
fia)  für  le^tereS  entfebeibet,  bie  Anftalten  felbftänbig 
unb  ron  hen  für  bie  ftrafred)tüd)e  Diacbbaft  (©traf= 
gefefebueb  §.  362)  beftebenben  Horrigenbenanftalten 
ftreng  gefonbert  fein,  ©o  auet;  bie  ©efe^e.  Ob  bie 

gamitienpflege  naa)  §.  56  be§  ©trafgefetjbucb^  m- 
läffig  fei,  ift  ftreitig,  roirb  jeboeb  neuerbingl  be= 
jabenb  entfebieben  (preuf3.  9)iinifteriatentfcbeibung 
rom  23.  ̂ uni  1882).  OJceift  tritt  eine  Kombination 

beiber  ©pfteme  in  ber  ̂ ß.tari§  ein.  sJceben  ̂ m  ftaat^ 
Itcben  ober  fommunalen  33efferung^anftalten  fteben 
in  roeitem  Umfange  in  Seutfd)lanb  bie  priraten 
Otettung^bäufer,  etma  200  an  3abl  unb  meift  na* 
Anregung  ron  galt  in  Weimar  unb  befonberä 
2ßid)ern  in  Hamburg  CJiaubel  .S3au^)  gegrünbet. 
^n  Hamburg  befteb,t  eine  befonberc  Üebörbe  für ;]., 
gebilbet  au§  Beamten  unb  bürgern,  in  9ßreuf>en 
baben  bie  2.öaifenräte  bie  übermad)itng  ber  3-  S)ic 
Altersgrenze  ift  teils  ba§  16.,  teils  ba%  18.  ̂ebenS: 
jal)r,  teils  ift  eine  fotebe  überbaupt  niebt  beftimmt; 
bie  ©efe^e  finb  in  biefem  ̂ itntt  fel)r  rerfdneben, 

Preußen  l)at  als  äußerfte  ©renze  ber  3-  'oenrabr: 
tofter  Kinber  ben  Termin  ber  ©roßjäbrigfeit;  allge= 
mein  ift  aud)  eine  rorläufige  ßntlaffung  auf  §probe 
rorgefeben  unb  enbtid)  baben  bie  ©efeue  tcilroeife 
noeb  S3eftimmungcn  über  roeitere  gürforge  aud)  nacb 
ber  enbgültigeu  ßnttaffung.  —  Vgl.  ben  Avtitel 
3-  t»on  Üftünfterberg  in  ©tengelS  «siBörtcrbucb  be3 
beutfcfyen  VerroaltungSred)tS»  (2  93bc.,  greib.  i.  SBr. 
1889—90)  unb  bie  bort  angegebene  Sittecatur. 

^U«aiirtc<l)t)pütlH4^  S it b i 5 i a 1 1) w p  o t b c  f ,  bie 
"Oppotfyef,  roeld^e  ber  ©laubiger,  ber  ein  Urteil  ober 
einen  anbern  rollftredbaveu  litet  für  fid^  bat,  ba- 
bureb  erlangt,  baß  auf  feinen  Antrag  bie  jorberung 
auf  baS  ©runbftüd  ober  bie  ©ruubftiufe  be3  ©dmlb 
nerS  im  ©runbbud)  (f.  b.)  eingetragen  britb  (Code 
civil  Art.  2117,  2148;  preuß.  SubfyijtottonSgefeli 

rom  13.  3uU  1883,  §§.  1,  6—12;  bai)r.  ©efetj  rom 
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29,  gOfai  1886,  Art.  40  fg. ;  Sä*f.  Sürgert.  ©efetjb. 
§.394). 

,3tt>dttQ$i<trfc,  eine  meift  au«  Segettud)  gefer= 
tigte  gad«  mit  febr  langen,  bie  Stanlange  um  ba§ 
doppelte  ftbertreffenben,  nad)  üom  fid)  verengeuben 
firmeln,  beftimmt  jut  Öef^rantung  ber  8trmbe»e* 
gungen  heftig  um  Rdj  fcblagenber  ober  i&ren  eigenen 
Körper  oerlefcenber  ©eifteSfranfer.  Sie  Arme  »er* 
ben  bei  ber  Anlegung  über  bie  99rnft  gefreu&t  unb 
bie  freien  (Snben  ber  flrmel  über  bem  Wüdcn  311= 
fammengefnotet.  Tic  3«  tmirbe  gegen  (Snbe  beS 

18.  $abrb.  bureb  ben  altem  Sßtnel  in  bie  s^ji)dnatrie 
eingeführt  an  Stelle  ber  Ketten,  bie  bamalä  in 
Aranfreicb  toenigftenS  jttt  Unfcbablufcmacbyng  auf* 
geregter  ©eifte&ranfer  bienten,  \u\t>  fie  bilbete  ba= 
mala  ohne  3meifet  einen  Aortfdnitt  jur  Rumänen 
Sebanbtnng  ber  3rren.  Shtrd)  (Sonolh)  mürbe  311= 
erft  praftifet)  ber  93ett>ei8  ibrer  Sntbefyrlidjfeit  ge- 

führt, unb  e£  mirb  bie  &  gegenmärtig  in  ben  beffern 
^rrenanftaltcn  entmeber  gar  niebt  ober  nur  au§* 
nabm*meife,  3. 99.  bei  Kranfen  mit  Knod)enbrüd)eu, 
angemanbt. 

ättwngSf  äffen,  bte  Drganifattonen  ber  5Xr= 
beiterverfieberung  (f.b.),  bie  auf  ber  ©runblage  be§ 
Serficberungs.uvangs  beruben,  bergeftalt,  baj?  ge- 
miffe  Kategorien  »on  Slvbeitem  bureb  ©efetj,  &er= 
fommen,  Orteftatut,  2lrbeit3t>ertrag  ober  anbertoeit 
jnm  Seitritt  verpflid)tet  merben.  £$n  gemiffem  Sinne 
laffen  fid)  alfo  auch  bie  tnittelalterlicben  ©efetlen« 
faffen  a(§  3-  bejetebnen.  Aud)  nacb  Ginfüt)rung 
ber  ©emerbefreibeit  blieben  biefe  3-  tu  einzelnen 
beutfeben  Staaten  in  gemiffem  Umfange  aufredet 
erhalten,  ̂ nsbefonbere  batte  bie  preujnfcbe  ©e= 
merbegefetjgebung  von  1845,  1849  unb  1854  ben 
©emeinben  bie  SefugniS  gegeben,  bureb  Drtäftatut 
nid)t  nur  ben  beitritt  ju  ben  vorbanbenen  ©efellen= 
!a)len  obligatorifd)  31t  mad)en,  fonbern  aud)  bie 
SUbung  neuer  Kaffen,  unb  jmar  fomobt  ©efeüen= 
mie  ̂ abriffaffen,  für  einzelne  Setriebe  anjuorbnen 
unb  bie  Arbeitgeber  311  3ufd)üffen  unb  3ur  vorfd)uJ3= 
meifen  6utrid)tung  bev  Seiträge  3U  verpflichten. 
Sine  jmeite  unb  britte  Kategorie  von  3-  bilbeten 
bie  in  bem  fcreufs.  Serggefe^  »on  1865  einheitlich 
geregelten  Knappfcbaftsiaffen  (f.  b.)  unb  bie  für 
bie  difenbabnarbetter  errichteten  ftitfSfaffen,  beibe 
nidit  mie  bie  vorige  auf  Kranfen=  unb  Segräbni3= 
bilfe  befd)ränft,  fonbern  meift  aud)  ber  ̂ nvatibeu:, 
2öitmen;  unb  SBaifenverforgung  gemibmet.  $n 
anbern  Staaten,  3.  S.  in  Sacbfen,  batte  man  3tvar 
Kaffensmang,  aber  feine  3v  b.  b-  bie  getoerblicben 
Arbeiter  mußten  fid)  gegen  Krantbeit  unb  Sterbe^ 
fall  verfiebern,  genügten  aber  biefer  ̂ flicbt  burd) 
ben  Seitritt  3U  freien  Kaffen,  unb  nur  fomeit  biefe 
bem  vorbanbenen  Sebürfniffe  md)t  genügten,  follte 
bie  Cbrig!eit  3-  unb  3ufd)üffe  gemätjren.  ̂ n 
einigen  fübbeutfeben  Staaten  hingegen  maren  bie 
©emeinben  gehalten,  ertran!ten  2)ienftboten  unb 
Arbeitern  Kranfenlnlfe  ju  gemäßen,  unb  bafür 
berechtigt,  eine  2lrt  Kranfenfteuer  von  benfelben 
ober  ibren  Arbeitgebern  ju  ergeben.  Alle  biefe  6in= 
riebtungen  mürben  bureb  bie  9teicb§:@emerbeorb= 
nung  von  1869  unb  bureb  ba%  öilf^faffengefefe  von 
1876  aufreebt  erbalten,  jeboeb  mitber5)kf3gabe,  ba^ 
bieSRitgliebfcbaft  bei  einer  freien,  in§befonbere  einer 
«eingefeferiebenen»  freien öilfsf äffe  t»on  bem  Seitritt 
5u  einer  3tuang§!affe  befreite.  Anbererfeit§  mufste 
bei  ben  vor^anbenen  3-  bie  Ummanblung  in  «ein= 
gefebriebene»  bi3  fpäteften§  Gnbe  1884  bemir!t  fein, 
(fnblid)  fd}uf  bie  Üieic^§:@emerbegefe^gebung  be- 

fonbere,  ben  «eingefebriebenen»  gteicbgefteüte  v\n 
aunggtaffen  für  baS  bei  SnnnngSmeiftern  befcbäi 
tigte  3ßerjonal  S)ie  bunt  bag  Äran!enüerjtd^erung^- 
c\c}d\  (f.  b.)  gefd)affeneOrganilalion  beruht  auf  einer 
Kombination  von  3-  unb  freien  ynlfvtaffeu  (f.  b.). 

S)ie  sJJiitgliebfd)aft  bei  ben  lelUeru  befreit  unter  gc- 
mifjen  SBorauÄfefeungen  von  ber  3ugebörigteit  31t 
jenen,  bie  im  übrigen  bem  ©efe^e  gema^  a[$  not= 
menbige  Aolge  ber  ücrfid)cni!nv>pfliditigen  Sefcbäf= 
tigung  eintritt.  ®ie  beiben  .Vjauptformen  ber  8« 
finb  bie  DrtSrran!en!af[e  (f.  b.)  unb  bie  Setrieb^- 
!ran!en!affe  ober  ̂ abrifrranfenlaffe  (f.^abrüfaffen), 

t»on  ber  bie  Sautrant'enfaffc  eine  Abart  ift.  2)a3  Ser^ bciltni§  ber  3-  ju  einanber  ift  bergeftalt  geregelt,  baf; 
DUcmanb  gleid)seitig  mebrem  3.  angeboren  barf; 

aud)  nid)t  etma  ber  einen  al£  s$flicbtmitglieb,  ber  an- 
bern freimütig,  ̂ ft  für  einen  Setrieb  eine  Setrieb3= 

(ober  Sau=)!ran!eniaffe  errid)tct,  fo  geboren  bie  in 
ifym  befebäftigten  s^erfonen  tebigtid)  biefer  Kaffe 
an;  beftebt  für  eine  Innung  nad)  SD^a^gabe  ber 
Sorfd^riften  ber  ©eroerbeorbnung  eine  ̂ unung^; 

!ran!en!af|e,  jo  umfaßt  biefe  fämtlia^e  t»on^nnungö= 
mitgtiebern  in  beren  ©emerbebetrieb  befd)äftigten 
?ßerfonen;  bie  üDtUgliebfcbaft  bei  ben  Knappfcbaftv: 
f äffen  beftimmt  fid)  nad)  ben  Sorfcbriften  ber  Serg= 
gefefee;  alle  biejenigen,  u>eld)e  vermöge  i^rer  93c-- 
febäftigung  feiner  ber  ̂ ben  genannten  Kaffen  an= 
geboren,  fallen  ber  ört§!ranfen!affe  311;  gan3  fub- 
ftbidr  tritt  bie  @emembefraufenverftd)eruug  (f.  ©e= 
meinbeverfieberung)  ein.  (Sgl.  §  59,  69,  73,  74,  19 
u.  4  be§  Kranfent>erfid)erung3gefekeö.) 

3ftwng3frtr3  (frj.  cours  force),  ber  Kur§,  ben 
ein  Krebitgetb  (Staat^papiergetb,  Sanfnoten)  bann 
^at,  menn  e§  3um  gefeftlicben  ä^lungömittet  er- 
boben,  feine  ©inlbfung  gegen  9?letallgelb  aber  f  ufpen- 
biert  ift.  Som  3-  sn  unterfebeiben  ift  ber  gatt,  baf, 
ba§  ̂ ßapiergelb  3trar  bie  ßigenfebaft  eine§  gefefelicben 
3at)lung§mittel§  bat  (cours  legal,  legal  tender), 
aber  jeberseit  vom  Au§ftetler  gegen  ba§  gefe^licbe 
2öäb;rung§metall  eingetöft  merben  mufe,  mie  3.  S. 
bie  9?oten  ber  ßnglif4en  San!.  %üv  bie  beutfdjeu 
äteic^^faffenfebeine  beftebt  eine  Annabmepftid)t  im 
privaten  Serfebre  niebt.  (S.  ̂ apiergetb.) 

3toan$$paii,  f.  ̂5a^. 
3tnang^rec^tef  f.  Sannrecbte. 
3tuaui^ucvi]ictri),  ein  von  bem  ©emeinfd)ulb= 

ner  (f.  b.)  vorgefd)tagene3,  menigften§  von  ber 
SÖle^r^eit  ber  niebt  bevorrechtigten  Kon!ur§gläubi^ 
ger  (f.  b.)  angenommene^ ,  vom  Konfurggericbt  ge= 
nebmigte^  Abfommen,  melcbe^  eine  teilweife  Sefrie- 
bigung  ber  ©laubiger  unb  hm  sroang§roeifen  (SrlaJ5 
be^  sJtefte§  ober  aueb  bie  jmangöiveife  Stunbung 
be§  niebt  3ur  alöbalbigen  Sefricbigung  getangenben 
Xeity  ber  gorberung  aud)  ber  niebtäuftimmenben 
©täubiger  unb  Aufbebung  be3  Konfurfe§  ersielt. 
Gin  3-  finbet  nacb  ber  beutfeben  Kontur^orbnung 
im  Kon!ur§  über  üa§>  Sermögen  einer  eingetrage= 
nen  ©enoffenfebaft  niebt  ftatt.  (S.  ©enoffenfd)aft 
im  Kouturä.)  Sefonbere  Sorfcbriften  gelten  noci) 
für  ben  Kon!ur§  von  Offenen  &anbel§gefellfdjaften 

(f.  b.),  Kommanbitgefellfd)aften  (f.  b.)  unb  Äom- 
manbitgefellfcbaften  auf  Altien  fomie  für  ben  9Racb- 
la^!on!ur§.  (S.  KonturSverfabren.)  2)ie  bevorreeb. : 
tigten  Koniur§gläubiger  merben  bureb  einen  3- 
ebenfo  menig  mie  bie  Abfonberungäberecbtigten 
unb  SWaffegläubiger  (f.  b.)  berührt,  muffen  vielmebr 
votlftänbig  befriebigt  ober,  falls  ibre  Sorberungen 
noeb  niebt  feftgefteltt  finb ,  menigften§  ftd&ergeftellt 
merben.    dagegen  ift  ber  3-  für  unb  gegen  alle 
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übrigen  $onlur§gläubiger  roirlfam,  aud)  roenn 
biefetben  nid)t  an  ber  Vefcblufjfaffung,  ja  nid)t 
einmal  am  Honluräverfafyren  teilgenommen  fyaben. 

Sie  9ied)te  ber  ©laubiger  gegen  sJJcitfd)utbner  unb 
93ürgen  be3  ©emeinfcbutbnerä  bleiben  unberührt. 
Ser  3-  fcfet  einen  Vorfd)lag  be3  ©emeinfd)ulbner3 
vorauf  nnb  !ann  nur  in  ber  3eit  groifa^en  bem  all* 
gemeinen  ̂ rüfung<otermin  unb  ber  Vornähme  ber 
©djlufmerteüung  abgefd)loffen  roerben.  Sen  23or= 
fdjlag  b,iergu  lann  ber  ©emeinfd)ulbner  fd)on  früher 
mad)en.  Unmläfftg  ift  ein  3-,  folange  ber  ©einem* 
fcfyulbner  flüd)ttg  ift  ober  bie  2lbleiftung  be3  Offen* 
bamng§eibe§  verroeigert,  unb  fofern  berfelbe  megen 
betrüglicr/en  Vanfrottä  red)t3fräftig  verurteilt  ioor* 
ben  ober  be3l)alb  nod)  ein  £auptverfar/ren  anhängig 
ift.  Ser  Vorfd)(ag  be§  ©ememfd)ulbner§  fann, 
roetm  ein  fotd)er  fd)on  früher  gemalt,  aber  abge* 
lefynt  ober  verworfen  ober  Dom  ©emeinfd)ulbner 
roieber  jurüdgejogen  lüorbcn  ift ,  vom  ©erid)t  auf 
Antrag  be3  Verwalter^  ober  ©Iäubigerau3fd)itffe3 

äurüd'geroiefen  werben.  2(nbernfaü3  ift  berfelbe  gur Ginfid)t  ber  beteiligten  auf  ber  ©erid)t§fd)retberei 
nieberäutegen  unb  roirb  im  Vergletd)3termin  bar* 
über  verfyanbelt.  3m-*  2(nnal)tne  be§  3.  ift  erforber* 
ltd),  baft  bie  3Jtefyväafyl  ber  amvefenben  ftimmbered)* 
tigten  ©laubiger  bem  Vorfd)tag  -rnftimmt  unb  ba£ 
bie  ©efamtfumme  ber  äitftimmenben  ©laubiger  min* 
beftenä  brei  Vierteile  ber  bas>  Stimmrecht  geroäl)* 
renben  $orberungen  beträgt.  $n  Stnfebuug  be§ 
^nfyaltg  be^felben  fcfyretbt  bie  Seutfd)e  $onfur§= 

orbnung  vor ,  baf?  ber  3-  atfen  ̂ o^an  beteiligten $onhirs>gläubtgern  gleiche  $ed)te  gewähren  mufi 
unb  eine  ungleid)e  Veftimmung  ber  sJted)te  nur  mit 
au§brüdltd)er  Ginnnlligung  ber  ̂ urüdgef  e^ten  ©lau* 
biger  guläffig  ift.  3öirb  biefen  Vorfd)riften  nid)t 
entfprocr/en,  fo  mufi  ber  3-  verworfen  werben.  21ud) 
ift  jebe3  anbere  2lblommen  be§  ©emeinfd)ulbnerä 
ober  anberer  ̂ erfonen,  burd)  meld)e§  einzelne  ©lau* 
biger  bevormgt  roerben  f ollen,  nid)tig.  Ser  an- 
genommene  3-  bebarf  nod)  ber  ©enefymigung  burd) 
üa»  $onmr§gertd)t,  ba§  nad)  2lnbörung  ber  ©tau* 
biger,  beS  Verwalter^  unb  be3  ©läubtgerauSfd)tiffe3 
äu  entfd)eiben  l)at.  Sie  Veftätigung  mufi  verfagt 
roerben,  roenn  ba§  Sßerfatjren  an  unbeilbaren  9)cän* 
getn  leibet  ober  ein  fyalt  ber  Unguläfftgtett  be§  3- 
(f.  oben)  nacfjträglid)  eingetreten  ift.  Stufcerbem  ift 
berfelbe  auf  Antrag  etneS  $ontur<ogläubtger3  311 
verwerfen,  toenn  glaubhaft  gemad)t  wirb,  bafj  ber 
3.  in  unlauterer  2öetfe,  ingbefonbere  burd)  Ve* 
günftigung  eine§  ©laubiger^  gu  ftanbe  gebraut 
würbe,  ober  bafc  berfelbe  bem  gemeinfamen  ̂ ntereff e 
ber  ntdjt  bevorrechtigten  $ont:ur§gläubtger  mtber* 
fprid)t.  Sobalb  ber  3-  red)t3lräftig  beftätigt  ift, 
befd)liefjt  ba§  ©erid)t  bie  Stufbebung  be§  Äonlur^* 
r>erfa^ren§  (f.  b.).  2)er  Vermalter  ̂ at  bie  unbeftrit* 
tenen  2ftaffeanfprüd)e  unb  bevorrechtigten  $onlur§= 
forberungen  gu  befriebigen,  bie  beftrittenen  $orbe* 
rungen  biefer  2(rt  aber  fia^er^uftetten.  S)er  ©emein* 
fd)ulbner  erfyält,  foroeit  ber  3.  nid)t  ein  anbere§  be* 
nimmt,  ba§  3Rccfet  surüd,  über  bie  ̂ onlur^maffe 
frei  ju  verfügen.  21u§  bem  rea}t^!räftig  beftätigten 
3-  finbet  ivl  ©unften  beqenigen  (nid?t  bevorred)* 
tigten)  ̂ onhtr§gläubiger,  bereu  forberungen  im 
^onlur§üerfa^ren  feftgeftellt  unb  vom  ©emein* 
fa^ulbner  nid)t  au§brüdlid)  beftritten  roorben  finb, 
bie  3^^9^^ollft^dung  ftatt.  (©.  ̂ onfur^üer* 
fabren  unb  ̂ rüfuug§t>erfar/ren.)  2)iefe  fttDanffi 
üotlftreching  riebtet  fid)  aud)  gegen  britte  ̂ erfonen, 
meld)c  in  bem  3»  für  beffen  Erfüllung,  olme  fid) 

bie  Ginrebe  ber  93orau3!lage  vorbehalten  ̂ u  baben, 
SServflicbtungen  übernommen  ^aben.  Gine  Älage 
auf  2(ufl)ebung  beg  3-  roegen  9ticbterfüllungen  beö* 
felben  finbet  niefr/t  ftatt.  älber  roenn  berfelbe  burd) 
betrug  ̂ u  ftanbe  gebraut  roorben  ift,  fann  jeber 
©laubiger  ben  vergleid)§mäingen  ßrla^  feiner  ̂ or* 
berung,  unbefa^abet  ber  il)m  burd)  ben  3-  geroäbrteu 
^Hea)te,  anfed)ten.  SUtfjerbem  b,ebt  bie  reebtsfräftige 
Verurteilung  be3  @emeinfd)ulbner§  roegen  betrüg* 
liefen  S3anlrott§  für  alle  ©laubiger  ben  bewilligten 
Grla^  in  berfelben  Söeife  auf.  3m  (entern  ̂ alle  roirb, 
roenn  genügenbe  3Raffe  vorbanben  ift,  ba3  ̂ onfur^* 
verfahren  auf  Eintrag  eineä  ̂ on!ur§gläubiger§  roie- 

ber aufgenommen.  (6.  2öieberaufnaf)me  [t>e§  ̂ on* fur§oerfab,ren§].) 

Sie  Cfterr.$onmr3 orbnung  l)at  ben3v  ber  bort 
3h)ang§aus>gtetd)  genannt  loirb ,  in  2Xnfebung 
be§  faufmännifdjen  ̂ onlurfe§  in  ä^nlia^er  Söeife 
geregelt,  roie  eg  in  ber  Seutfa^en  $onmr3orbnung 

gefd)eben  ift.  (Vgl.  §§.  207—253.)  $ür  ben  ge* 
lüöbnlia^en  $ ontur§  befielt  bie  Ginricbtung  nid)t. 

^ttKtitg^ucvfteigerung,  f.  2(ultion. 
3n»angc<ucvmrtitung,  f.  6equeftration. 
3tt>ttn9^t>oKfttcrfung,öilf§vollftrecfuna, 

Gre!ution,  im  ̂ roje^  bie  unter  Slutorität  unb 
burd)  Organe  be3  ©taate§  erfolgenbe  jroanggroeife 
9Realifierung  beö  5Red)t§fvrua^§.  Sie  Seutfd)e  Gioil* 
Vro^efBorbnung  (33ua^  8)  b,at  biefelbe  nur  im  9iar>= 
men  ber  orbentlid)en  ©erid)t§barfeit  (f.  b.)  geregelt, 
jebod)  unter  2(ufrea^tb,altung  ber  lanbe3gefe£lid)en 
Vorfd^riften  über  bie  3-  toegen  ©etbforberungen 
gegen  §i§fu§,  ©emeinben,  anbere  kommunal* 
verbänbe  unb  Korporationen,  beren  Vermögen  von 
Staat§bel>örben  vermaltet  roirb  (@infütrrung3gefeH 

§.  15,  fflx.  4).  %m  ©trafproje^  ̂ at  bie  Seutfdn1 
©trafpro^e^orbnung  (§.  495)  auf  bie  Vollftredung 
einer  Vermögen^ftrafe  ober  einer  23ufie  bie  3-  im 
Gvvilvroäeft  für  anroenbbar  erflärt.  Söegen  ber  fon* 
ftigen  Votlftredung  f.  ©trafvoUsug.  Sie  Dtegelung 
ber  abminiftr atmen  (VeviDaltung§*)3-  ift  ftillfcbmei* 
genb  ber  Sanbeägefeljgebung  überlaffen.  (©.  Ver* tvattung§3roang.) 

Sie  3-  erf  orbert  allemal  einen  V  o  1 1  ft  r  e  d  u  n  g  §  * 
titel  (fednilbtitel).  Sen  .s3aupttitet  bilben  redity* 
fräftige  ober  für  vorläufig  vollftredbar  erEiärte 
Gnburteile,  foroeit  fie  überbaupt  eine  Vollftretfung 
gulaffen,  b.  \).  m  einer  Stiftung  verurteilen.  §t\i& 
niffe  über  bie  $ed)t3fraft  roerben  vom  ©eriM** 

fa^reiber  ber  erften  ober  ber  anhängigen  tjöbern  v"sn* 
ftanj  auf  ©runb  ber  ̂ rose^alten  erteilt.  Sie  vor* 
läufige  Vollftredbarfeit  bebeutet  eine  fold)e  vor  6'in* 
tritt  ber  sJted)t3fraft,  ift  alfo  eine  bebingte  unb  nürb 
vom  ©laubiger  nur  auf  feine  ©efafyr  jur  Slu^füb* 
rung  gebracht,  ©ie  ift  obue  21ntrag  bei  gemiffeu 
Urteilen  (namentlich  im  %aik  von  5lnerfenntnifjen, 
£äuterung§urteilen ,  jroeiten  unb  fernem  Verfäuiu* 
niSurteilen,  im  Urhmben*  unb  ̂ od^elpro^on,  bei 
Sürreften  unb  einftroeiligen  Verfügungen,  bei  lau* 
fenben  Sllimenten),  auf  Eintrag  regelmäfüg  in 
amtSgerid)tlicben  $ro3effen,  fonft  bei  Vermögend 
anfprücben  allgemein,  fofern  ber  ©elbnnut  betVer^ 
urteilung  300  2R.  niebt  überfteigt,  aufunbcni  aber 
bann  au^ufpreeben,  iuenn  ber  ©laubiger  glaubhaft 
mad)t,  ba^  bie  Slu^fc^ung  ber  SßoKftreaunfl  ihm 
einen  fd)roer>  erf  eßbaren  ober  fdnuer  ermittelbaren 
9iad)teil  bringen  mürbe,  ober  loenn  er  fid1  uir 
©id)erl)eit§leiftung  vor  ber  Velljtrectung  erbietet, 

^(nbererfeitö  finb  beut  ©dutlbner  aetoijfe  ©dmU- reebte  eingeräumt,  inbeni  er  bei  ©laubbaftiuadmug, 
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baß  bie  SBollftredung  ihm  einen  niebt  etfefcbaren 
SRad^teil  bringen  würbe,  oon  »ornberein  ben  SJxuS 
fprud)  ber  IBoHfftedbarfeii  abmenben,  überbieg 

beten  Slbbängigmacbunq  öon  6id)crbcit*lciftimg 
beS  ©Wubiaet«  ober  bie  Serpünftigung,  burd) 

SicberbeüSlevftung  feinet rfeitd  bie  aSouftreaung  ab- 
uiwenbeu,  erwirten  lann,  8lu$  Urteilen  auSlän* 
biftbet  ©ertebte  finbet  bie  3-  im  Snlanbe  nur  ftatt, 

»enn  ibre  Suläifigfeit  burd)  ein  fog.  SSollftredungS-- 
nrteil  eine8  jttftänbiaen  beutfeben  ©ertd)ts  auS= 
qeiproeben  ift,  bei  melcber  (Sntfcbeibung  bie  ©efefe- 
inäßigfe-it  beS  auSlanbifcben  Urteils  aüfer  Prüfung 
bleibt,  äuier  ben  Urteilen  bat  bie  £)eutfd)C  EiPÜ= 

projejiorbmmg  no<b  genriffe  anberc  Sdntlbtitcl  i\x- 

gelajfen,  gericb'tlid)e  ̂ fojeßoergleicbe,  wie  ßoftenfeft- KtuutgSbefdilüffe,  SollftredungSbcfeble  im  ÜRa^n* 
öerfabren  (f.  b.),  cnblicb  Urfunben,  bie  Por  einem 
beutfeben  ©erid)t  ober  9?otar  über  Anfprücbc  auf 
Bablung  einer  ©elbfumme  ober  Seiftung  einer  üuam 
tität  anberer  vertretbarer  Saaten  ober  Wertpapiere 
errietet  ftnb  unb  in  benen  ber  6dnilbner  fieb  ber 
Sofortigen  3.  unterworfen  bat  (fog.  Pollftredbare 
Urfunben).  Übrigens  ift  eS  ben  SanbeSgefef5gebun= 
gen  niebt  Perfagt,  bie  3-  au§  noeb  anbern  8cbutb= 
titeln  juntlaffen. 

$ie  8-  erfolgt  regelmäßig  obne  DJtitwirfung 
be8  ©ericbtS  bureb  fclbftänbige&ollftredungSbeamte 
(©erid)tSPollciieber,  f/b.),  wenn  ibnen  eine 
vom  ©eriebtsfebr  eiber  auSgcftellte  unb  mit  bem  ©e= 
ridUSfiegel  perfebene  pollftredbare  AuSfer  = 
tigung  beS  ScbulbtitelS  auSgel)änbigt  ift  ( ©it>il= 

pr'ojeßorbn.  §§.  662, 663).  33ei  notariellen  Urfunben erteilt  ber  -Jtotar  bie  pollftredbare  Ausfertigung 
(§.  705).  2)er  Auftrag  jur  3.  an  ben  ©erid)tSooll= 
jieber  erfolgt  burd)  bie  Parteien  unb  lann  formlos 
gefebeben.  gn  bemfelben  liegt  bie  Ermäd)tigung, 
Gablungen  ober  anberc  Seiftungen  in  (Smpfang  &u 
nebmen,  barüber  ju  quittieren  unb  bem  <Sd)ulbner 
nad)  Erfüllung  ber  $erbinblid)fett  ben  ©dnilbtitel 
auszuliefern.  S)er  53eftfc  beS  leijtern  legitimiert  ben 
©ericbtSoolläieber  jur  SSomabmc  ber  3-  bem  Sd)ulb- 
ner  unb  ©ritten  gegenüber,  ©egen  biefe  ̂ erfonen 
Eann  ber  ©laubiger  aud)  einen  Mangel  ober  eine  Q3e= 
fdn-änfung  beS  Auftrags  niebt  geltenb  macben.  S)er 
©ericbtSPolläieber  bat  nad)  empfangener  Seiftung 
bem  (Scbulbner  ben  Scbulbtüel  nebft  Ouittung  auS= 
jubänbigen,  bei  teilroeifer  Seiftung  biefe  auf  bem 
Scbulbtitel  abschreiben  unb  bem  Scbulbner  %i\h 
quittung  gu  erteilen,  Er  ift  befugt,  foweit  nötig, 
SBobnung  unb  Söebältniffe  beS  <Sd)uIbnerS  ju  bureb* 
fueben  unb  gu  biefem  3wede  ©ewalt  an^umenben, 
aueb  poliseilicbe  ober  mititär.  .fnlfe  gu  requirier 
ren.  3ur  -DRacbtäeit,  an  6onn=  unb  altgemeinen 
Feiertagen  bavf  eine  3-  nur  mit  febriftlicber  Erlaub; 
niS  beS  guftänbigen  AmtSricbterS  erfolgen,  über 
jebe  SSollftredungSbanblung  bat  ber  ©ertd)tSooll= 
jieber  ein  $rotofoll  aufzunehmen,  weld)eS  entbalten 
muß  Ort,  3eit,  ©egenftanb  unb  bie  wefentlicben 
Vorgänge  ber  33ollftredungS^anblung,  bie  tarnen 
berer,  mit  benen  Perbanbelt  tft,  bie  ©enebmigung 
unb  Sßoltpebung  feitenS  berfelben,  f omie  bie  Unter= 
fcbriftbeS  ©ericbtSPotlsieberS  felbft.  Aufforderungen 
unb  Mitteilungen,  melcbejur^ollftredunci  geboren, 
ftnb  Pon  bem  ̂ Beamten  tbunlicbft  münblicb  311  er= 
laffen  unb  bann  inS  ̂ rotofotl  aufjunebmen.  $ür 
bie  Anorbnung  Pon  SSollftredungSbanblungen  unb 
bie  Mitmirfung  bei  f oleben,  foroeit  biefelbe  ien  ©e^ 
richten  gugemiefen,  ift  regelmäßig  baS  AmtSgerid)t, 
in  beffen  Segirf  bie  3-  ftattfinben  fotl  ober  ftatt= 

gejunben  bat,  als  s^ollftvedungS geriebt  juftän 
big.  J&aSfelbe  entfd)eibct  über  Anträge,  (Sinmen- 
bungen  unb  Erinnerungen,  loeld^e  bie  Art  unb  JÖeifc 
ber  3.  unb  baS  babciPoin  (^evid)tSPotläicbcräubcob= 
ad)tenbc  öerfabren  betreffen,  ferner  über  SlBeige-- 

vungenbeS©erid)tSPoll3iebcrS,  einen  3Sollftred'ungS= auftrag  anjunebmen  ober  auSjufübren,  fomie  über 
Erinnerungen  gegen  ̂ oftenred)nungen  berfelben. 
Einroenbungen  beS  6d)itlbnerS,  melcbe  ben  bunt 
baS  Urteil  fcftgeftelltcn  Anfprud)  felbft  betreffen, 

finb  burd)  bef onbere  0age  bei  bem  frübern  ̂ rojeß= 
geriebt  geltenb  gu  macben.  Siefeiben  finb  aber  nur 
infomeit  guläffig,  als  bie  ©rünbe,  auf  benen  fie  be= 
ruben,  erft  nad)  6d)luß  berjenigen  ̂ Serbanblung,  in 
roelcber  fie  fpätcftenS  Porgubringen  gemefen  mären, 
entftanben  finb  unb  nid)t  mebr  bureb  Einfprud)  (f.  b.) 
geltenb  gemaebt  werben  lönnen.  Ein  dritter,  wel= 
cber  an  bem  ©egenftanbe  ber  3«  ein  bie  SSeräuße; 
rung  binbernbeS  sJled)t  bebaupten  will,  muß  gegen 
bie  3-  im  SBege  ber  ̂ lage  2öiberfprucb  bei  bem  ©e= 
rid)t,  in  beffen  93ejir!  bie  3-  erfolgt,  erbeben  (fog. 
EjefutionSinterPention).  3)te  3-  ift  unter  gewiffen 
^orauSfe^ungen  einäuftetlen ,  p  befd)rän!en  ober 
aufzubeben,  namentlicb  wenn  baS  Urteil  ober  beffen 
porläufige  SSollftredbarfeit  aufgeboben,  bie  3-  für 
unniläffig  erflävt  ober  beren  Einftellung  angeorbnet, 
wenn  bie  jur  Abwenbung  nacbgelaffene  6id)erbeitS; 

leiftung  erfolgt  ift,  wenn  ber  Scbulbner  laut  üuit- tung  ben  ©laubiger  befriebigt  ober  laut  $oftfcbeinS 
bie  @d)ulbfumme  bei  ber  $oft  eingegablt  bat.  2öenn 
in  fällen,  wo  bie  3-  Qegen  einen  6cbulbner  bereits 
juläffig  war,  biefer  ftirbt,  ift  biefelbe  gegen  beffen 
s3Zad)laß  zu  richten  ober  fortgufefeen,  unbefebabet  beS 
9fted)tS  ber  Erben,  bie  ̂ HecbtSwot)ltbat  beS  Snioem 
tarS(f.^npentarrecbt)  geltenb  ju macben.  5)ieÄoften 
ber  3-  f^n°  mit  bem  Pottftredbaren  Anfprucbe  p- 
gleid)  beigutreiben.  2Birb  gum  3wede  einer  3-  ̂aS 
Einfcbreiten  einer  35ebörbe  erforberlicb ,  fo  ift  bie- 

felbe Pom  2ßotlftred'ungSgerid)t  barum  ju  erfueben. S)ieS  finbet  namentlicb  ftatt,  wenn  bie 3.  gegen  afttoe 
OJtititärperfonen  in  2Jiititärgebäuben  ober  im  AuS= 
tanbe  gefd)eben  foll. 

Sezüglid)  ber  einzelnen  Arten  ber  3-  gelten 
folgenbe  $orfd)riften:  1)  S)ie  3-  wegen  ©elb^ 
forberungen  erfolgt,  foroeit  fie  fieb  gegen  baS 
bemeglicbe  Vermögen  beS  6d)ulbnerS  richtet, 
bureb  ̂ fänbung,  welcbe  freilieb  je  nad)  ben  üer- 

febiebenen  klaffen  beS  bewegtieben  Vermögens  Per-- 
fdn'eben  geftaltet  ift.  Allgemeiner  ©runbfafe  ift 
babei,  ̂   bie  3-  nid)t  weiter,  als  zur  Sefriebi= 
gung  beS  ©läubigerS  unb  jur  $oftenbedung  er= 
forbertieb,  auSgebebnt  werben  barf  unb,  falls  Pon 
ber  Serwertung  ber  gu  pfänbenben  ©egenftanbe  ein 
überfebuß  über  bie  Soften  ftcb  nid)t  erwarten  läßt, 
überbaupt  unterbleiben  fotl.  2)urd)  bie  ̂ fänbung 

erwirbt  ber  ©laubiger  ein  $fanbred)t  an  ben  Sßfanb- 
ftüden,  welches  ibm  im  SerbältniS  ju  anbern  ©läu= 
bigern  gleite 9tecbte  wie  einPertragSmäßigeS^auft= 
pfanbreebt  gewäbrt  unb  folgen  $fanb-  unb  23or= 
jugSrecbten  Porgebt,  welcbe  im  Äonlurfe  ̂ en  ̂ auft= 
pfanbreebten  nidjt  gleicbgeftellt  finb.  Ein  bureb 
frühere  $fänbung  erworbenes  pfanbreebt  gebt  bem 
burd)  fpätere  ̂ fänbung  begrünbeten  Por.  Einer 
^fänbung  tann  ein  dritter,  ber  fieb  niebt  im  93efit} 
ber  &ad)e  befinbet,  auf  ©runb  eines  ̂ ßfanb=  ober 
2SorjugSrcd)tS  niebt  wiberfprecben;  Pielmebr  ftebt 
eS  ibm  nur  frei,  feinen  Anfprud)  auf  Por^ugS Weife 
SBefriebigung  aus  bem  Ertöfe  ber  $fanbfad)e  im 
Söegeberftlage  geltenb  31t  macben  (fog.^rioritätS- 
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interöention).  $ül)rt  bie  ̂ uteroention  nid)t  ober 
DorauSfid)tlid)  md)t  zur  ootlftänbigen  33efriebigung 
beS  ©läubigerS,  fo  fann  biefer  ttom  ©d)ulbner  eib= 
Iid)e  Offenbarung  feines  Vermögens  erforbern  (f. 
OffenbarungSeib).  körperliche  Sadjen  ftnb  nur 
pfänbbar,  toenn  fie  fid)  in  ©ewafyrfam  beS  ©d)ulb= 
ner§,  beS  ©laubiger»  ober  eines  zur  Herausgabe 
bereiten  dritten  befinben.  ̂ fyxe  ̂ fänbung  erfolgt 
baburd),  baß  ber  © erid^tSt? o ü^ie^cr  fie  tn  Veft£ 
nimmt.  5)ie  $fanbfad)en  ftnb  nur  mit  Einwilligung 
beS  ©läubigerS  ober  wenn  bie  §ortfa)affung  zur 
^fanbfammer  ©d)Wierigfeiten  mad)t,  in  ©emal)^ 
fam  beS  ©cfyulbnerS  gu  belaffen;  bann  aber  muß  bie 
^fänbung  burd)  ©tegel  ober  f onftwie  erfennbar  ge= 
mad)t  werben.  Vei  §rücl)ten  wirb  bie  $fänbung 
erft  einen  2Ronat  t>or  ber  Reifezeit  zuläfftg.  ©ewiffe 

©ad)en  finb  auS  billiger  3ftüd'fid)t  gegen  ben  ©d)ulb= 
ner  ber  ̂ fänbung  überhaupt  nid)t  unterworfen,  fo 
namentlich  foldje,  weld)e  zum  unentbel)rltd)en  33e= 
barf  beS  ©dntlbnerS,  feiner  Familie  unb  feines  ©e= 
finbeS  an  iHeibungSftüden,  Vetten,  $au3*  unb 
$ ücbengerät,  an  9Rab;rungS=  unb  $euerungSmttteln 
auf  giüet  2öod)en,  an  -Jlcildwier)  nebft  $utter  unb 
©trof)  auf  ebenfo  lange  geboren;  ferner,  maS  j?ünft= 
lern,  Hanbwerfern,  Arbeitern  unb  £anbwirten  zur 
VerufSauSübung  ober  zum  SBeiterbetriebe  ber  2öirt= 
fcfyaft  unentbehrlich  ift,  fobann  bei  Offizieren,  93eam= 
ten  aller  Art,  $ed)tSanmälten,  Ärzten  unb  Apotfye: 
!ern  bie  zur  VerufS=  ober  2)tenftauSfül)rung  erfor= 
liefen  6aa^en,  anftänbige  Reibung  unb  ein  ©elb= 
betrag,  welker  bem  nid)tpfänbbaren  Seile  beS 
2>ienfteinf  ommenS  ober  ber  $enfion  bis  zum  näd)ften 
©efyaltS;  ober$enfionSterminegleid)fommt,  enbltd) 
Orben  unb  ßbrenjeidjen  unb  bie  zum  $ird)en=  ober 
©d)ulgebraud)e  beS  ©cfyulbnerS  unb  feiner  Familie 
beftimmten  Vüd)er.  S)ie  ̂ fanbftüde  finb  oom  ©e= 
rid)tSoollzief)er  öffentlich,  iebod?  regelmäf3ig  nid)t 
t»or  Ablauf  einer  2öod)e  feit  ber  ̂ ßfänbung,  zu  üer- 
fteigern,  wobei  ber  3ufd)lag  an  ben  sJfteiftbietenben 
erft  nad)  breimaligem  Aufruf,  bie  Ablieferung  ber 
Zttgefd)lagenen  ©acbe  nur  gegen  Varzafylung  ge= 
fd?et)en  barf.  3)ie  Empfangnahme  beS  ErlöfeS  burd) 
Un  ©erid)tS»otlzier;er  gilt  als  3a^ung  feitenS  beS 
©dntlbnerS,  f ofern  biefem  nid)t  Abwenbung  ber  3« 
burd)  ©td)erl)eitsleiftung  ober  Hinterlegung  naa> 
getaffen  ift.  Vefonbere  VerfaufSmaßgaben  gelten 
für  ©otb=  unb  ©ilberfacben  unb  für  Wertpapiere. 
3)aS  VollftredungSgerid)t  iann  übrigens  auf  An= 
trag  eine  oon  ber  »orbezeid)neten  abweicfyenbe  Ver= 
wertungSweife  anorbnen.  S)ie  9cad>  ober  Anfd)Iuß= 
pfänbung  bereits  gepfänbeter  ©ad)en  wirb  burd) 
protofollarifcfye  Erklärung  be§  ©erid^tSüolläieberS, 
ba^  er  biefelben  für  feinen  Auftraggeber  pfänbe, 
bewirft.  35 on  biefer  (jrflärung  ift  bemjenigen  ©e^ 
rietst) oll jie^er,  roeldjer  juerft  gepfänbet  l)at,  unb 
bem  <5d)ulbner  Kenntnis  ju  geben.  Sie  Verwertung 
erfolgt  bann  burd)  ben  ©erid}t§üolläiel?er  ber  erften 
pfänbung  für  alle  ©laubiger.  9Reid;t  ber  6rlö§  jur 
^efriebigung  aller  nicl)t  au3,  fo  Ijat  ber  Beamte 
benfelben  gu  hinterlegen  unb  bem  $ollftrcdung3= 
gerieft  Anjeige  gu  machen.  ßntfpveaVnb  ift  bei 
gleicbseitiger  pfänbung  für  mehrere  ©laubiger  ju 
»erfahren.  —  sJtid)tet  bie  3-  fi<^  gegen  eine  ©elb  = 
forberung  be§  ©d&ulbnerä,  fo  erfolgt  bereit 
pfänbung  regelmäßig  burd)  baS  33ollftfedung§: 
gericl)t  in  ber  Art,  baß  bem  3)rittfdntlbner  (f.  b.)  bie 
Salbung  an  ben  ©d)ulbner  oerboten  unb  bem  ©d)ulb= 

ner  geboten  wirb,  fid)  jeber  Verfügung  über  bie  Vjox-> 
berung  ju  enthalten.  W\t  ber  Aufteilung  beS  ̂ >fän= 

bungSbefd^luffes  an  ben  Srittfcbutbner,  welche  bem 
©laubiger  überlaffen  bleibt,  gilt  bie  pfänbung  als 

bewirft.  3lux  auSna^inSweife  werben  'Jorberungen 
au§  inboffablen  papieren  (f.  Drberpapiere)  burd) 
Vefi^na^me  berfelben  feitenS  beS  ©ericbtSoolläie^erS 
gepfänbet.  S)ie  gepfänbete  ©elbforberung  ift  bem 
©laubiger  nacb  feiner  Jßafyl  jur  ßinäie^ung  ober 
an  3al)lungSftatt  gum  Nennwerte  gu  überweifen. 
$m  lefetern  galle  gilt  ber  ©laubiger  all  befriebigt, 
f oweit  bie  überwiefene  forberung  befielt.  2)ie  Über= 
weifung  erfe^t  bie  f onft  nad)  bürgerlichem  9Red)t  er= 
forberlid)c  Übertragung  beS  3fied)tS  jur  Einhebung. 
3)er  2)rittfd)ulbner  l)at  auf  Verlangen  beS  ©läubi- 
gerS,  fei  eS  gleich  bei  ber  3uftetlung  beS  ̂ fänbungS= 
befa^tuffeS  ober  binnen  gwei  Söocben  banaä),  gu  er= 
flären,  ob  unb  wieweit  er  bie  gorberung  anerfennen 
unb  3<^^ung  leiften  wolle,  ob  unb  welche  Anfprücbe 
baran  fonft  noc^  erhoben  würben,  unb  ob  unb  welche 
fonftigen  ̂ fänbungen  baran  bereits  erwirft  feien. 
S)er  bie  forberung  einflagenbe  ©laubiger  ift  oer= 
pflichtet,  bem  ©d)ulbner  gerichtlich  ben  ©treit  ju 
üerfünben,  unb  er  fyaftet  biefem  bei  oergögerter  (Sin= 
^ieljung  auf  ©dbabenerfafe.  ©ebon  t>or  ber  $fdns 
bung  fann  er  auf  ©runb  eines  r>ollftredbaren©ctulb= 
titelS  burd)  einen  ©erid)tSüollgiel)er  bem  2)rittfd)ulb; 
ner  unb  bem  ©c^ulbner  9}ad)rid)t  üon  bem  33eoor= 

fielen  ber  pfänbung  aufteilen  laffen,  mit  Aufforbe-- 
rung  an  erftern,  nia^t  an  ben  ©d)ulbner  gu  galten, 
unb  mit  Auf  forberung  an  le&tern,  fid)  ber  Verfü= 
gung  über  bie  forberung  gu  enthalten.  ̂ )iefe  33e= 
nad)rid)tigung  ̂ at  bie  2BirfungeineS  ArrefteS,  fo= 
fern  bie  pfänbung  binnen  brei  Sßocten  naebfotgt.  — 
S)ie  pfänbung  t>on  Anfprüc^en  auf  £erauS  = 
gäbe  oberSeiftung  förperlia^er  ©ad)en  er= 
folgt  in  analoger  ÜBeife,  mit  ber  •äftafVgabe,  baß  be- 

wegliche ©ad)en  an  einen  ©eria^tSoolläieljer  gur  Ver= 
Wertung,  unbeweglid)e  an  einen  ©equefter  gur  3- 
herauszugeben  finb.  ©ewiffe  ̂ orberungen  finb,  gang 
ober  teil  weife,  ber  pfänbung  gefe^lic^  entzogen; 
fo  Arbeits  =  unb  Süenfttolm ,  gefe^lidje  Anfprüdhe 
auf  Alimente,  ßinfünfte  auS  Stiftungen ,  f oweit 
fold)e  gum  notbürftigen  Unterhalt  für  ttn  ©cbulb= 
ner,  beffen  Gt)efrau  unb  unoerforgte  $inber  erfor^ 
berlid^,  Hebungen  auS  $ranfen=,  HilfS=  unb  Sterbe; 
f äffen,  ©olb  unb^noalibenpenfion  ber  Unteroffiziere 
unb  ©olbaten,  2Bitwen=  unb  SBaifenpenfionen  unb 
äbnlid^e  Vezüge,  3^atibenpenfionen  für  Arbeiter, 
®ienfteinf ommen  unb  ̂ enfion  ber  Offiziere,  33eam= 
ten,  ©eiftlicben  unb  Sebrer.  2öirb  ein  Anfprud)  für 
mehrere  ©laubiger  gepfänbet  ober  überwiefen,  fo 
fann  ober  muß  ber  3)rittfd)ulbner  unter  Anzeige  ber 
©ad)lage  ben  ©cbulbbetrag  hinterlegen  ober  bie 
Baa)^  iux  Verwahrung  ̂ erauSgeben.  Aucb  auf  bie 
3.  in  anbere  beweglid)e  VermögenSrecbte  finben 
oorftel)enbe  Vorfd)riften  entfpred)enbe  Anwenbung. 
—  2Begen  ber  3-  in  baS  unbeweglid)e  Ver^ 
m  ö  g  e  n  f .  ©ubt)aftation,  wegen  bcS  V  er  t  etlun  g  S  * 
r>erfat)renS  bei  Hinterlegung  oon  ©elbbeträgen 
f.  VerteilungSoerfa^ren. 

2)  Vefonbere  Vorfd)riften  gelten  für  bie  3-  jut 
ßrwirfnng  teils  ber  £  c r a u  S  g  a b  e  o  o  u  3  a  fr  e  n , 
teils  üon H a n b l u n g c n  ober  U n teil a f f u n g c n. 
Hat  ber  ©d)ulbner  beweglid)e  6a(^en  berauSzu^ 
geben,  fo  werben  foldie  oom  ©cvidUöuollucbcv 
ibm  Weggenommen  unb  bem  ©laubiger  übergeben. 
©erben  biefelben  nid)t  öorgefunben,  fo  \\\\\\\  ber 
©d)ulbner  auf  Antrag  beS  ©laubiger*  ben  Offen 
barungSeib  leiften.  >>at  ber  cdnilbner  ein:  \u\ 
bewegiidu1  caibe  ober  ein  bewobnte*  Schiff  beraiiv: 
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lugeben  ob«  ,ui  räumen,  fö  wirb  er  bureb  ben 
®erid)tSüoÜ|tepet  aus  bem  ©ejifc  gefefet  unb  bet 
©läubigetm  benSBefife  eingetotefen,  Scfinbet  ftdp 
bie  bercwSjugebenbe  Sa<$e  im  ©emabrfam  eines 
Tritten,  fo  mu|  bet  ©laubiger  fid)  ben  3lnfprudi 
feine«  ScbulbnerS  auf  verausgabe  übetmeifen 

lajfen.    6otI  bet  ©c&utbnet  eine  öanblung  öot* 
nehmen,  bie  ein  ©rittet  leiften  fann,  fo  ift  auf  2ln* 
trag  bet  ©läubiget  &u  etmäc&tigeni  bie  ftanblung 
auf  Soften  beä  6#ulbnet8  oornebmen  w  laffen, 
unb  bet  Sdbulbnet  jur  a$ovau3jal)lung  bet  Höften 

gu  üetutteilen.  Söenn  bie  ftanblung  bureb  einen 
Tritten  nid)t  vorgenommen  »erben  fann,  ieboeb 
auvicbtießlidi  üomSBillen  beS  SdntlbnerS  abfängt, 

fo  in  auf  Antrag  ju  etfennen,  baß  ber  Scbulbncr 
jur  ̂ oruabnte  ber  $anblung  bureb  ©elbftrafen  bis 
jum  ©efamtbettage  oon  1500  2Jt.  ober  burd)  Saft 
anjubalten  fei.  ßm  Swang  jur  Eingebung  ber  Gl)e 
fmbet  jebod)  nidjt  ftatt.  öanbelt  ber  ©dmlbner  ber 
SSetfcfltcbtung  juwiber,  eine  <panblung  purttetlaffen 
ober  $u  bulben,  fo  ift  er  auf  Antrag  wegen  jeber 

3urotberbanblung,  nacb  oorgängiger  6trafanbro- 
bung,  »u  ©elbftrafe  bis  $u  1500  9Jc.  ober  au  £aft* 
ftrafe  bis  gu  fecbS  -Ulonateu,  wobei  baS  ÜJtafc  bet 
©efamtftrafe  aber  niemals  ̂ wei  $afyre  £aft  über? 
fteigen  barf,  aueb  &ur  SicberbeitSleiftung  wegen 
©djabenä  auS  fünftiger  3ttwibcrbanblung  in  Per; 
urteilen.  Turd)  oorftebenbe  Steftimmungen  wirb 
ber  ©laubiger  niebt  bebinbert,  fein  ̂ ntereffe  (f.  b.) 
im  28ege  ber  ßlage  geltenb  gu  machen.  3ft  enblicb, 
ber  Sdmlbner  jur  SXbgabe  einer  SBillenSertlärung 
»erurteilt,  fo  gilt  mit  ber  9iecbtStraft  beS  Urteils  bie 
ßrflärung  als  abgegeben.  2luf  bie  Eingebung  ber 
ßbe  begebt  fieb  aud)  bieS  niebt. 

SBäbrenb  ber  Tauet  eines  im  ̂ nlanb  eröffneten 
ßonturSoerfabvenS  bütfen  Slttefte  unb  3-  ju 
©unften  ber  $onturSgläubiger  nacb  §.  11  ber  Teut^ 
f eben  $onfurSorbnung  niebt  ftattftnben ;  bie  lonf urS= 
gläubiger  muffen  nacb  §.  10  ibre  ftorberungen  auf 
Sicberftellung  ober  Söefriebtgung  aus  ber  $onturS= 
maffe  anmelben  unb  tonnen  nur  ben  bei  ber  3Ser= 
teilung  auf  fie  treffenben  Anteil  f orbern  (f.  ̂rü= 
fungSoerfabren).  ̂ m  ̂ ntereffe  beS  ©emetnfcbulb= 
nerS  Würbe  biefe  Sorfdjrift  aber  aud)  auf  beffeu 
fonftigeS  Vermögen  (f.  $ontutSmaffe)  erftreat.  2luf 
5(bfonberungSberecbtigte  (f.  2lbgefonberte  SBefrie= 

bigung)  etftred't  fid)  biefe  SSorfdbrift  niebt.  ̂ n  baS im  ̂ nlanb  befinblicbe  Vermögen  eines  ScbulbnerS, 
über  beffen  Vermögen  im  SluSlanbe  baS  HonfurS- 
oerfabren  eröffnet  worben  ift,  tann  regelmäßig  eine 
3-  ftattfinben.  Tabei  fommtnicbtS  barauf  an,  ob  ber 
©emeinfcbulbner ^nlänber  ober  2luSlänber  ift.  3Iucb 
tonnen  auSlänbifcbe  ©laubiger  oon  biefer  Befugnis 
gleicbf allS  ©ebraud)  machen.  (©.  ̂ onturSoerf afyren.) 
3ninnd^t)otfteKuugcnf  pfi)cbiatrtfcbe  33ejeicbs 

nung  für  ̂ been,  bie  jwangSmä|ig  oft  unb  unmott* 
oiert  wiebertebren  unb  einesteils  ̂ terbureb  (bureb 
baS  ftete  5)urd)treuäen  beS  normalen  ©ebanten- 
gangeS),  anbernteilS  burd)  ̂ n  oft  abfurben  ̂ nbalt 
febr  läftig  werben  tonnen.  So  lange  bie  ÜBernunffc 
tritit  frei  bleibt,  fo  lange  als  bie  ßranfen  fieb  bc= 
wüßt  ftnb,  baß  ibre  3-  tl)örid)t,  unfinnig  finb,  tann 
man  oon  einer  eigentlichen  ©eifteStrautbeit  ntebt 
fpreeben.  $ällt  bie  SSernunftttttif  fort ,  f o  ift  ber 
Übergang  ber  3.  in  lrBabnibeen  gegeben 

3Hion^ttiirtf  d)af  t,  f  ooiel  wie  g-lurjwang  (f.  b.). 
.Bttmnäigöi^bcnfu^  f.  SRünsfufe. 
3tv(m%\Qtveu%tv  ober  3^anäigcr,  fooiel 

wie  Äopfftüd  (f.  b.). 

,3tuavtc  üBetfle  (fpr.  -fw),  ©ebirge  in  ber  $ap; 
folonie(f.  b.,  ̂ b.  10,  6. 118a). 

^Hiöttc  SSJatet  (fpr.fw-,  b.  b-  6d)War^eS  2öaf= 

f er) ,  g(u|  in  ber  nieberlänb.  $tom'nj  Obcrpffel, entftebt  oberhalb  3wolle,  nimmt  auf  ber  tedjten 
Seite  oberhalb  Raffelt  bie  SSedjt,  bann  bei  3»art 
fluiS  baS  2Iceppeler  2)iep  auf  unb  münbet  als 
3wolfcbe  ®icp  unterbalb  ©cnenuiiben  in  ben 
3uiberfee.  SSon  Raffelt  fübrt  bie  tanalifierte  2)ebemS= 
oaart  oftmärtS  nacb  ©ramSbergen  an  ber  $ed)t. 

^lvät|cttf  T)orf  im  33erwaltungSbcäirf  5lpolba 
beS  ©roßb^ogtumS  2Beimar,  an  ber  Saale  unb 

ber  Sinie  ©roßberingeivSaalf  elb  (Station  3.;^uni^- 
burg)  ber  Sßreujj.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  496  (§., 
^oftagentur,  eoang.  ̂ irebe  unb  Slderbaufcbule.  3Rat?c= 
bei  S)otf  ̂ uni^  mit  ben  Ruinen  ber  ÄuniHbutg 
unb  ein  2)entmal  für  46  nacb  ber  Scblacbt  bei  ̂ ena 
bier  oerftorbene  fäcbf.  Sotbaten.  3-  war  früher  6ife 
beS  S)eutfcbeu  treuaritterorbenS. 

3tt»ctf ,  in  näcbfter  SSebeutung  bie  $orftellung 
beffeu,  waS  man  mit  feinem  £fyun  ju  erreichen  ge= 
bentt.  ßin3-  tarnt  banacb  in  eigentlicher  33ebeutung 
nur  einem  bewußt  Wollenben  3öefen  jugefebrieben 
werben.  2öaS  bloß  gewollt  wirb,  um  etwas  anbereS 
(einen  30  bamit  ju  erreieben,  beißt  Mittel;  woraus 
baS  ©runbgefefc  beS  SöitlenS  folgt,  baß,  wer  ben  3- 
will,  aueb  biejenigen  Mittel  wollen  muß,  obne  bie 
ber  3-  nid?t  gu  erreieben  ift.  Sofern,  WaS  unter 
einem  begrenzten  ©efid)tSpuntt  3-  ift,  unter  einem 
böbern  pm  Glittet  wirb,  welcbeS  einem  anbern, 
böbern  3-  fict>  unterorbnen  muß,  entftebt  bie  §[rage 
nacb  einem  legten  ober  ab foluten3v  b.  %  einem 
foleben,  ber  niebt  wieber  bloß  als  bittet  ju  einem 
anbern  3-/  fonbern  fd)led)tbin  gewollt  wirb.  5)ic 
Sebanblung  biefer  ̂ rage  ift  Stuf  gäbe  ber  (Etbit  (f.  b.). 
Sßielfacb  Wirb  nun  aber  bem  3-  außer  biefer  fubjet= 
tioen  noeb  eine  objettioe  Sebeutung  beigelegt. 
Sagen  wir  oon  einem  2)inge,  eS  t;abe  einen  3-  ober 
biene  einem  3v  fofern  eS  oon  einem  bewußt  wollen^ 
ben  -ffiefen  in  einem  3-  gebrauebt  werben  tann,  fo 
meint  man  leidet  aueb  obne  biefe  3urüdbejie^ung 
auf  ein  WotlenbeS  Subjett  fagen  ju  tonnen,  etwas 
babc  einen  3-,  3-  33.  bie  Drganifation  unferer  Sinne 
babe  ̂ n  3-/  baß  wir  füllen  feben,  boren  u.  f.  w. 

tonnen.  Tiefe  Objettioierung  beS3-  ift  bem  menfeb-- 
licben  Renten  bbd)ft  natürlich;  fie  ift  in  ber  $bilo= 
fopbie  befonberS  bei  2lriftoteleS  mit  großer  ̂ on= 
fequen^  namentlich  im  organifeben  D^eid)  burcbge= 
fübrt.  6in  jebeS,  WaS  ein  Zdm\  ober  eine  bem  Seben 
analog  bauernbe,  ftcb  felbft  erbaltenbe  Griftenj  bat, 
gilt  nacb  biefer  SetracbtungSart  als  ein  Statur  = 
l\vtd,  als  ein  oon  ber  Dcatut  gleid)fam  ©ewollteS, 
ha  feine  innere  ßtnricbtung  auf  feine  (Srbaltnng  wie 
abgejroedt  erfebeint.  SRotwenbig  tritt  bann  biefe 
Sluffaffung  in  ̂ onflitt  mit  ber  Äaufalität,  inbem 
ber  3.  unoerfebenS  bie  Stelle  betUtfacbc  einnimmt, 

unb  ben  Slnfprucb  erbebt,  auf  bie  g-rage  Söarum? 
eine  ebenfo  gulänglid)e  Antwort  in  geben  wie  bie 

Angabe  ber  Urfacbe.  Tie  Sßiffenfcbaft  ber  sReujelt 
ertlärte,  ganj  befonberS  feit  TeScarteS,  öobbeS  unb 
Spinoza,  biefer  teleologifdjen  9flaturauffafiung  (f. 
Ideologie)  ben  ̂ rieg.  Äant ,  ber  im  ̂ weiten  Steil 
ber  «tritit  ber  UrteitStraft»  biefe  Probleme  bebaiu 

belt,  oerwirft  ben  3.  als  wabreS  unb  objettioeS  (§r- 
tlärungSprincip,  läßt  it)n  jeboeb  gelten  als  beurifti^ 
fcbeS  $rincip,  b.  \).  als  einen  jwar  fubjettioen  ©e= 
ficbtSpuntt  ber  Sluffaffung,  ber  aber  bod)  geeignet 
fei,  auf  tiefer  tiegenbe  taufale  3ufammenbänge,  bie 
unS  vielleicht  fonft  entgegen  würben,  ̂ injufübren. 
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^hJeefen,  fooiel  wie  ̂ ape^iernägel  (f.  fRägel). 
3ttJetf  ett,  ̂ flan^e,  f.  Agropyrum. 

^tociOrütfen  '(fa.  Deux-Ponts),  ehemaliges Herzogtum  im  bapr.  SRcg.sSBcä.  ̂ falj,  lt»ar  früher 
eine  reid)Sunmittelbare  ©raffcbaft  nnb  fiel  nach  bcm 
2luSfterben  ber  ©rafen  fcon  3.  1394  an  bie  $falj. 
gn  ber^olge  rourbefic  bei  ber  Leitung  ber  furpfäls. 
Sanbc  nad)  bem  £obe  beS  ÄaiferS  unb  Kiirfürften 
Ruprecht  III.  1410  unter  beffen  »ier  Söhnen  iwn 
fetbftänbigen  ftergogtum  erhoben.  3ftuprecbtS  Dritter 
(Sojn ,  Stephan,  ftiftetc  bie  Sinie  ̂ ßf al^  =  3^ei^ 
brüden.  2)urcb  ben  aus  btefer  Sinie  entfproffenen 
^faljgrafen  $arl©uftarj,  ber  1654,  als  bie  Königin 
©rjriftine  üon  ©darneben  bie  $rone  nieberlegte,  auf 
ben  fchroeb.  2#ron  berufen  würbe,  laut  baS  öer^og; 
tum  3.  an  Sieben.  9tacb  ßönig  ßarls  XII.  STobc 
1718  fiel  es  an  beffen  näcbften  23erwanbten,  ben 
^faljgrafen  ©uftat»  Samuel  Seopolb  auS  ber  $lee= 
burger  Sinie,  unb  als  biefer  ormeßrben  ftarb,  1731 
an  bie  Sinie  93irfenfelb,  auS  ber  baS  jefct  regierenbe 
fbnigl.  <rjauS  in  kapern  fyerftammt.  SRad&bem  baS 
Öersogtum  1795—1814  franäöfifct?  gewefen,  !am 
eS  größtenteils  an  Sapern,  Heinere  Seile  anÖtben; 

burg,Sachfen--6oburg  unb  <Qeffen=£omburg.  —  $gt. 
Seemann,  SBollftänbige  ©efchtchte  beS  £enoqtumS 
3.  (»ud}.  1867). 

Stocibxüäen.  1)  %t%ixl$amt  im  bapr.  9teg.-- 
33ej.  ̂ fatj,  hat  515,7G  qkm  unb  (1890)  67  300 
(33322männl.,  33  978  weiht.)  &  in  75©emeinben 

mit  212  Drtfcbaften,  barunter  4  Stäbte.  —  2)  S3c= 
StrfSftabt  im  $Bejir!Samt  3-/  am  Scbwaräbaa)  im 

fog.  SBeftrid),  an  ben  Sinien 

£omburg=3.  (11,1  km),  3.--Saar* 
gemünb  (36,8  km)  unb  ©ermerS; 
beumSaarbrüden  ber  ̂ fälj. 
(Stfenbarmen ,  Sit*  be§  SSejirfS; 
amteS,  eines  DberlanbeSgertdjtS 
(Sanbgerichte  granfentbal,  &ab 
ferslautem,  Sanbau,  3.),  Sanb* 
gertchtS  mit  neun  2lmtSgericbten 
(SlieSfaftel,  2)arm>  Homburg, 

St.  Ingbert,  Sanbftut)l,  prmafenS,  2Balbfifcb= 
bach,  2Balbmobr,  3.),  eines  2lmtSgericbtS,  93e= 
^irfSlommanboS  unb  einer  $eichSbantnebenfteüe, 
bat  (1890)  11204  (5818  mannt.,  5386  Weibl.)  &, 
barunter  3380  ̂ att^olifen  unb  287  Israeliten,  in 
©amifon  baS  1.  Bataillon  beS  17.  ̂ nfanterieregi; 
mentS  unb  bie  1.  ßSfabron  beS  5.  @het>aulcgerS; 
regimentS  vak.  ßräberjog  Sltbredbt  t>on  Öfterreicb, 
sJßoft,  Telegraph,  SBejirfSgremtum,  ̂ IteranberSfirdje 
mit  ber  fürftl.  ©ruft,  ßartStirche,  twn  ßarl  XI.  t>on 
Schweben  erbaut,  neue  fatb.  Kirche,  neue  Synagoge, 
©pmnaftum  mit  33ibliott}ei,  fteatfcbule^  Ingenieur; 
fcbule,  2öaifenl)auS ;  $abrifation  üon  Seibenplüfcb, 

Cichorien,  2)ampf--,  $apter=  unb  tanbwirtfcbaf  Hieben 
sJJtafdnnen,  2)rabtftiften  unb  Letten  fowie  ©er= 
bereien;  prächtiges  berjogl.  9ieftben3fchloß,  uonbeu 
^ranjofen  1793  serftört  unb  1868  in  einen  3uftt> 
palaft  umgewanbett,  £nlgarb:^iUarb  =  5öaifcnhauS 
unb  £uitpolb  =  Sd)ulbauS.  3n  bem  fog.  steinen 
Schlöffe  befinbet  fxdkj  jetU  baS  fonigl.  Sanb=  unb 
Stammgeftüt.  Sitterarifct)  ift  bie  Stabt  merfwürbig 
burcb  bie  feit  1779  ton  einer  ©efellfcbaft  ©elcbrter 
in  ber  herzogt.  2)ru<ferei  berauSgegebenen  ̂ taffifer 
(33ipontiner,  f.  b.).  3.  fear  bie  £auptftabt  beS 
ftersogtumS  3-  (f.  ben  vorigen  Slttifel)  unb  teilte 
beffen  Sd)idfate.  —  SSgl.  SO^olitor,  Surg  unb  Stabt 
3.  (3iDcibr.  1879);  berf.,  ̂ ollftänbige  ©efd)id)te  ber 

ehemals  pfaljbam-.  ̂ efibenjftabt  3-  (ebb.  1885). 

3h»etbrübeti9,  f.  ̂iabelpbifcb. 
^UJCtc^örig,  f.  Gind)örig. 
StoeicrjUttbetmrt  Wtte,  f.  ̂5ampfmafd)ine. 
3hJeibccfct,  f.  £ed  unh  £inieufd)ifte. 
BUJcibrittelfturf,  3iueibrittet,  früher  in 

9brbbeutfd)lanb  baS  naa^  bem  Seipjiger  unb  bem 
^DnüentionSfuße  geprägte  ©utbenftüd,  ireit  eS  =5 
2/3  ̂ ater  luar.  sJleue  3-  biegen  bie  üon  öannc- 
toer  bis  1839  unb  fcon  9Jiedtenburg=Sa^iuerin  bis 
1848  nad?  bem  Seidiger  ̂ ünafufee  geprägten 
Stüdc;  man  nannte  fie  aud}  feine  3-  ober  feine 
©ulben,  treit  fie,  mie  man  glaubte,  aus  ganj  \t\- 
nem,  atfo  16tötigem  Silber  geprägt  tuären.  5tbat= 
fäd)lid)  betrug  bie  Reinheit  in  .s3annoüer  nur  158/9, 
in  3Redlenburg=Sd)lr'erin  nur  157/9  Sot. 

3tt»eifac^^^lorfct)tticfcI,  f.  Sd)ir.efeld}toribe. 
3h»eifac6=<S^ttJefelcifcit,  f.  Gifenfulftbe. 
3toeifaü)  --  ScJimef elmattgan  f  f.  Mangan 

fulfibe. 3hJeifabemtäf)tc,  f.  ̂ läben.  [preffe. 
3tt>eifatbettf(^ttettbtrucf ^»treffe,   f.   Scbnell= 
3tt»eifcl,  ̂ aul,  grauenarjt  unb  ©eburtSfyelfer, 

geb.  30.  %\xvX  1848  ju  ööngg  bei  3ürid^,  ftubierte 
in  3ürid),  habilitierte  fid)  1874  in  Strasburg  unb 
rcurbe  1876  als  ̂ rofeffor  ber  ©eburtSl)ilfe  unb  ber 
^rauenlran!l)eiten  naa^  ©rlangen  berufen,  n?o  unter 
feiner  Seitung  bie  neue  ̂ rauenftinif  erbaut  mürbe. 
1887  tarn  er  in  gleicher  Stellung  nad)  Seip^ig  unb 
hatte  aud)  fyier  ̂ nnäet^ft  ben  3Bau  unb  bie  ßinriä> 
tung  ber  neuen  UniüerfitätS=^rauen!lini!  ju  leiten. 
3.  f abrieb:  «Sebrbud)  ber  operatben  ©eburtShitfe» 
(Stuttg.  1881),  «Sefyrbwh  ber  ©eburtShilfe»  (ebt>. 
1887;  4.  Slufl.  1895),  «2)ie  tranf Reiten  ber  äußern 
©enitalien  unb  bie  2)ammriffe»  (ebb.  1885),  «@e= 
frierburd}fd)nitte  beS  graüibenllteruS»  (mitSraune, 
£pä.  1890),  «Sßortefungen  über  f  (tnifdje  ©pnäf  ologie» 
(Serl.  1892),  «^eue@efrierburd)fchnitte))(2pj.  1893). 

3hieifelbetttiittfci)aft,  f.  SetriebSfpftem. 
ßftiettlttgler  ober  Dipteren  (Diptera),  eine 

fehr  umfangreiche  Crbnung  ber  ̂ nfeften,  bie  als 
5Rüden,  fliegen  unb  §Iohe  belannten  Siere  um= 
f äff enb.  6S  finb  bei  ihnen  hbchftenS  jtüei  ̂ lügel,  bie 
SSorberflügel,  üorhanben,  an  Stelle  ber  £rinterf(ügel 
treten  bie  fog.  Sd)iüingfölbchen  (f.b.)  ober  ̂ alteren. 
S)ie  33orberflügel  finb  häutig  unb  werben  t»on  toeni= 
gen  ftarfen  SängSabern  burchjogen,  bie  meift  buvcb 
einige  furge  Ouerabern  üerbunben  finb.  33et  einigen 
3-  fehlen  bie  Flügel  üollftänbig.  2)er  bünnftielig 
mit  bem  33ruftftüd  tterbunbene  unb  baher  frei  be- 

wegliche $opf  trägt  an  btn  Seiten  ein  $aar  große 
9le|5augen,  oben  meift  brei  fleine  ̂ unltaugen,  üom 
bie  ̂ ühler  unb  unten  bie  3ftunbteile.  Severe  befteben 
in  einem  fteifd)igen  ober  hörigen  Saugrüffel,  bev 
hauptf  äd)lid)  rt  on  ber  tterlängerten  unb  rinnenf  örmig 
^uf ammengebogenen  Unterlippe  gebilbet  roirb.  S)te 
sJtinne  wirb  r>orn  burd)  bie  Cbcrtippe  gefd}loffen 
unb  umfd)lief3t  bie  in  Stechborften  umgeroanbelten, 
bisweilen  teilweife  verlümmerten  Dber=  unb  Unter- 
üefer  fowie  eine  unpaare  Stechborfte.  Sie  brei 
klinge  beS  SruftftüdS  finb  in  ber  ffiegel  feft  mit* 

einanber  t>erwad)fen.  2>ie  33eine  tragen  am  (5'noe ber  fünfgliebrigen  %ü\x  swei  prallen  unb  &toif<ben 
biefen  häufig  jwei  ober  brei  311m  ̂ nbeften  au  glat- 

ten flächen  bienenbe  Maftläppchen.  $cv  Hinterleib 
ift  meift  mit  breiter  e>-lä*c  am  ©ruftftüd  angeroad) 
fen.  —  ®ie  3-  machen  eine  DoUtommene  ̂ crhianb- 
hing  burd).  Ilu8  bem  (St  friert  eine  fußlofe  Säroe« 
bie  entiueber  Wcid)häntig  unb  blaß  gefärbt  ift  unb 
äRabe  heißt,  ober  t-on  einer  berbem  unb  bann  gf 
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tobbnlid)  ftärfer  gefärbten  ©aut  bebedft  roirb.  Die 
£arücu  leben  üon  faulcnbcn  ticrifeben  unb  pflanj* 
Iicben  Stoffen,  als  Sdnnaroijer  in  anbern  Vieren, 
ober  in  ̂ flanjen,  ober  jagen  anbere  Stiere.  33ei  ber 
Verpuppung  bleibt  bie  leiste  £arttenfyaut  entroeber 
erbaltcn  unb  iimgicbt  in  $orm  einer  Keinen  Sonne, 
von  ber  beim  Austrieben  ber  fliege  ein  Dedel  ab= 
gefprengt  roirb,  bie  flippe,  ober  fie  roirb,  roie  bei 
ben  übrigen  ̂ nfeften,  abgeftreift  unb  bie  $uppe 

liegt  frei.  —  Die  3-  »erben  bem  Sftenfcfyen  in  auS* 
gebilbetem  3uftanbe  bureb  f  cfymerar-af  te  Sticfye  Pieler 
Arten  Iäftig,  ibre  Sarüen  rid)ten  jum  Seil  an  Kultur* 
geroäct-fen  Scbaben  an  ober  erzeugen  ßranffyeiten 
bei  ben  Haustieren ,  jutn  Seil  nütjen  fie  aber  aud? 

burä)  3'orträumung  allerlei  Unrats  unb  Vertilgung 
fcbäblict-er  ̂ nfeften.  —  Die  Orbnung  verfällt  in  bie 
Unter orbnungen  ber  SRücfen,  fliegen,  SauS* 
fliegen  unb  ft 1  ö  \)  e.  (S.  bie  betreff enben  Artifel.) 

StveiQ,  f.  Aft.  [fortroacfyfenber  3»eig. 
3toeigbottt,  ein  borniger,  an  ber  Spitje  niebt 
3toei$eftxid)en,  f.  @ingeftricr;en. 
3ttJciaiueberlaffttttjj,  f.  irjanbelSnieberlaffung. 
3nmrjänbct,  Simanen  (Bimana),  nannte 

Sinne*  bie  9Renfcr;en,  bie  er  als  Familie  Pon  ben  Sier* 
bänbern  ober  Affen  (Quadrumana)  unterfer-ieb.  Die 
9taturf  orfcfyer  fyaben  über  bie  Stellung  beS  30^enfa^en 

in  soolog.  ftinftcr-t  Piel  btSfutiert,  unb  bie  9M* 
nungen  finb  fefyr  auSeinanber  gegangen;  benn  roär;* 
renb  bie  einen  it)n  fogar  als  SKepräfentanten  eines 

befonbern^atunei^S/gleia^roertigbemSier-^flans 
jen*  ober  3JUneralreicf*e,  anfefyen,  bie  anbern  ir)n  als 
eine  befonbere  klaffe  ben  übrigen  Säugetieren  gegen* 
überftellen  roollten,  faxten  biejenigen,  roelcf;e  bie  Un* 
terfdjtebe  als  geringfügiger  betrachteten,  fyn  balb 
als  eigene  Orbnung  gegenüber  ben  Affen,  balb  nur 
als  Familie  ober  ©attung  innerhalb  ber  Orbnung 
ber  Primaten  auf.  ̂ ebenfalls  beseiermet  ber  pon 

Sinne"  geredete  5Rame  einen  bei*  auffatlenbften  äußern 
Unterfdn'ebe  ber  beiben  Sppen,  inbem  ber  SRenfcr; nur  jroei  üorbere  £änbe  mit  entgegenftellbarem 
Daumen  befifct,  roäfyrenb  bei  ben  Affen  Sorber*  unb 
ftinterglieber  als  ©reiferpaar  entroidett  finb  unb 
fogar  bie  föanbe  ber  ftinterfüfse  meift  beffer  auS* 
gebitbet,  bei  einigen  aud?  bie  Daumen  an  ben  Sor* 
bergliebern  t»er!ümmert  finb  ober  ganj  fehlen. 

3toeil)äuft0,  f.  Dioicus. 

Bhmljufct  ober  Spaltfyufer  r-eifeen  bie  2Bie* 
berfäuer  (f.  b.)  roegen  ber  Silbung  ifyrer  $üfce,  an 

benen  nur  bie  *,roei  mittetften  3e^en  auSgebilbet  er* 
f feinen,  roär-renb  sroei  Aufjenäer-en,  ju  After*,er;en 
uerrummert,  ben  Soben  nicr-t  berühren.  Der  5Rame 
ift  aiemlicr;  aufjer  ©ebraucr;,  ba  bie  nicfyt  roteber* 
fäuenben  Scr;roeine  ebenfalls  gefpaltene  $üfte  fyaben. 

&tvcit ammetbremfen,  f.  ßifenbafynbremfen. 
3tocifammerfl)ftcm,  f.  Sanbtag  unb  Dleprä- 

fentatirjfpftem. 

3b>etfampf ,  Duell,  ein  nad?  beftimmten  t-er* 
fömmlitt^en  Regeln  mit  töblidjen  SBaffen  ftattfin* 
benber  ßampf  jroifcben  groei  ̂ erfonen.  Der  übliche 
Hergang  beS  3-  ift  folgenber.  Der  Seleibtgte  f orbert 
entroeber  auf  ber  Stelle  nad?  gefallener  Seleibigung 

ober  er  behält  fta^  feine  Stritte  öor.  Gr  fa^idt  alS- 
bann  einen  ßarteüträger  (f.b.)  ju  bem  S3eleibiger  unb 
läfjt  SS)n  aufforbern,  bie  Seleibigung  guäugefte^en 

(Ä  or  am  age)  unb  fie*.urePoäieren.  ̂ m  Weigerungs- 
fall ftellt  ber  ̂ artellträger  bie  ̂ orberung  namenS  fei* 

neS  Auftraggebers.  S^S^Üe  einer  Realinjurie  roirb 
bie  ̂ orberung  or;ne  roeitereS  geftellt.  %a  Offizier 
r;at  nun  bie  ̂Pflitt^t,  bie  ̂ orberung  bem  ßl^renrat  fei* 

95rocf^au§'  ftonöetfotion3*ScEtIon.    14.  2lufl.    XVI. 

neS  Truppenteils  jumelbcn;  in  anbern,  befonberS  in 
ben  afabcmifd)en  ober  afabemifd)  gebilbeten  Greifen 

ift  ein  (Ehrengericht  (f.b.)  üblicr-,  baS  ju  entf Reiben  bat, 
ob  biegorberung  angemeffenift.  sJUd)tanna^me  einer 
$orberung  unter  Vermcigeruna  ber  Gfyrenerflärung, 
aber  audj  baS  Unterlaffen  ber  $orberung  feitenS  beS 
SÖeleibigten  r;at  bie  Grtlärung  ber  SatiSfaftionSun* 
fafyigfeit,  auf  Uniüerfitäten  ben  Verruf  jur  ̂ olge. 
^aep  Slnnabme  ber  ̂ orberung,  bie  beim3.  ober  5)uetl 
im  engern  Sinn  (im  ©egenfa^  gur  Dtenfur)  in  2)eutfa^* 
lanb  auf  Säbel  ober  $iftoten  lautet,  roirb  ber  2)lo* 
buS  beS  3-  bucer;  bie  beiberfeitigen  Sefunbanten, 
als  roelcf-e  meift  bie  ̂ artellträger  fungieren,  feftgefefct. 
3ur  beftimmten  Stunbe  erfc^einen  bie  Parteien 
(Duellant,  Sefunbant,  3euge,  oon  benen  teuerer 
beim  ̂ iftolenbuetl  fel)lt)mitbemllnpartciifd^en 
unb  bem  Slrjt  am  2)uellpla^.  2)aS  Säbelbuetl  pflegt 
o^ne  S3inben  unb  Vanbagen  t>or  fic^  gu  geljen. 
(ES  ift  ju  ßnbe,  trenn  eine  fog.  Abfuhr  IjerauSge* 
fomtnen  ift.  ̂ iftolenforberungen  lauten  entroeber 

auf  2)iftanä  (geroöl^nlic^  10— 15  Stritte)  ober 
Karriere  (3, 5  ober  10  Stritte).  Sei  erfterer  $or* 
berung  bleiben  bie  Duellanten  auf  ben  abgemeffenen 
(Enbpunlten  fte^en  unb  fcfyiefjen  gleichzeitig  auf  baS 

ßommanbo  «fertig,  SoS»  ober  «1, 2, 3»  beS  Unpar* 
teiifa^en.  Sei  ber  Sarriereforberung  roirb  bie  be* 

ftimmte  2ln-,at)l  Stritte  breimal  in  geraber  £inie 
abgemeffen,  an  ben  Gnbpunlten  ber  beiben  äußern 
Seile  fielen  bie  Duellanten  beim  beginn  beS  3«;  fte 
bürfen  fiel)  roäl)renb  beS  langfamen  3ä^enS  beS 

UnparteUfcr-en  (geroö^nlia>  bis  5)  ben  (Snbpun!ten 
beS  mittlem  SeilS,  bie  burcr;  Stöde,  Steine  u.  bgl. 
marfiert  fmb,  nähern  unb  rodfyrenb  berfelben  3eit 
naa^  belieben  fcfyiefcen.  Sei  allen  ̂ iftolenbuellen  ift 
meift  ein*  bis  breimaliger  $ugelroecr;fel  unb  ber  ©e* 
brauch  glatter  ̂ ßiftolen  o^ne  Steuer  perabrebet. 

2)ie  geroöfynlicfyen  Sa^lägerbuelle  (2Renfuren)  ber 
Stubenten  gefyen  ät)nlici)  ben  Säbelbuellen  por  fieb, 

jeboa^  mit  ben  üblichen  Scr-u^mitteln  unb  ner^äng* 
ter  Auslage.  Die  SBaffen  finb  ̂ orb*  ober  ©loden* 
fa^läger  (f.  Schläger). 

Der  3v  bem  röm.  Rechte  unbefannt,  ift  ent* 
fprungen  auS  bem  german.  ̂ e^berea^t  unb  fommt 
in  Deutfcfytanb  etroa  feit  ber  jroeiten  Hälfte  beS 
16.  Sa^rl).  üor.  DaS  Deutfdje  3fteia)Sftrafgefefebud) 

(§§.  101—110)  beftraft  nur  ben  3.  mit  töblicr,en 
Waffen,  ein  3- mit  nia^ttöblicben  Söaffen  roürbe  ftraf* 
loS  fein.  Der  Segriff  ber  töblicfyen  Waffen  ift  nia^t 
ot)ne3roeifel.  AuSäufc^eiben  finb  jebenfallS  Waffen 
im  mcfytteaViifcfyen  Sinne,  j.  S.  Stöde.  Die  §rage 
ift  namentlich  üonSebeutung  in  ber  9ied)tfprec^ung 
geroorben  bei  ben  ftubentifa}en  Sa^lägermenfuren. 
DaS  Sfteicr/Sgericfyt  ̂ at  angenommen,  ba|  Stubenten* 
menfuren  mit  gefcfyUffenen  Schlägern  als  3-  3u  be* 
ftrafen  feien;  r»on  anberer  Seite  roirb  bieSmit  Oiüd* 
fia^t  auf  bie  üblichen  Sia^erungSma^regeln  unb  auf 
bie  Abfielt  bei  (Eingebung  ber  2Renfuren  verneint  unb 
bie  Pöllige  Straflofigfeit  nad)  geltenbem  Strafrecbt 
behauptet,  roeil  bie  ÜÜlenfuren  aucr;  als  ̂ örperner* 
le&ungen  nia^t  in  Setraa^t  !ommen  f önnen.  ©egen* 
ftanbber  a!abemifa^enDiSciplinargefe^gebung  lann 
ber3«nocr;  jefet  fein,  bie  alabemifa^en^riminalftrafen 
für Stubentenbuelle  finb  aber  bura}  baS  ReicbSftraf* 
gefefe  befeitigt.  DaS  fog.  Slmerüanifcbe  Duell  (f.  b.) 
ift,  roeil  eS  lein  ßampf  ift,  ftraf  loS.  Der  Öfterr.  Straf* 
gefefeentrourf  von  1889  ̂ at  beSf;alb  ̂ um  ©egenftanb 
einer  bef  onbern  Straff  anfti  on  ben  gall  gemacht,  roenn 

äroei  ̂ erfonen  übereingelommen  finb,  bafe  ein  r>or* 
auSbeftimmter  3wfall  ju  entf Reiben  ̂ abe,  roeld)er 

67 
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pon  beiben  ficb  felbü  töten  feil.  2  er  3-  ift  oellenbet, 
roenn  roenigften?  oon  einer  Seite  ber  ftampf  begon= 
nen  ift;  fyaben  bie  Parteien  ben  3-  rreiroillig  auf; 
gegeben,  fo  fällt  bie  Strafe  ber  beteiligten  roeg. 
2lnbererfeit§  ift  aber  aucb  fcbon  ftrafbar  bie  £erau5= 
fcrberung  ;,um  3-  loroie  bie  Hnnabme  einer  folcben. 
Strafbar  ift  aud?  ber  flartellträger,  b.  i.  berjentge, 
ber  ten  Auftrag  3u  einer  öerausforberung  über= 
nimmt  unb  auericbtet.  2enen  Strafbarfeit  fäüt 
aber  fort,  roenn  er  ernftlicb  bemüht  geroefen  ift,  ben 
$.  ju  perbinbem,  unb  Sefunbanten,  3eu9en  uni) 
Sitzte,  reelle  uim  3-  angelegen  roaren,  ftnb  über: 
baupt  ftrafloc.  Xie  regelmäßige  Strafe  ift  $eftung?= 
bau;  fie  roirb  erbebt  beimjöblicben3.;  ne  roirb  aucb 
erhöbt,  roenn  ber  3-  ebne  Sefunbanten  ftattfanb  unb 
roenn  bei  beröerausforberung  bie&bücbt,  baB  einer 
oon  beiben  teilen  ba*  Seben  oerlieren  f  olle,  entroeber 
ausgefproeben  ift  ober  au§  ber  geroäblten  2(rt  bes  3- 

erbeut,  $n  einem  %atit  ift  bie  Strafe  Öefängni* 
fniebt  unter  3  itRonaten) :  roenn  jemanb  einen  anbern 
jurn  3-  mit  einem  dritten  abücbtlicb,  wonberbat 
bureb  23e3eigung  ober  2lnbrobung  oon  ̂ eraebtung 
anreigt.  3>n  einem  anbern  f^alle  fann  bie  Strafe 

nod)  i"cb;roerer  fein,  ̂ sft  nämlicb  eine  Rötung  ober Aörpemerle^ung  mittel?  oorfäBlicber  Übertretung 
ber  Regeln  be§  3-  beroirft  roorben,  fo  ift  ber  Über= 
treter,  fofern  niebt  bie  orbentlicbe  .ßroeifampfeftrafe 
eine  härtere  ift,  nacb  ben  2Sorfcb/riften  über  bae  Q5er= 
breeben  ber  Rötung  ober  ber  ttörperperle^ung  3u 

beftrafen.  21uBer  ben  oorgenannten  vl>erfenen  fön= 
nen  aucb  noeb  anbere  bei  bem  3-  jttafbat  beteiligt 
fein.  Sie  roerben  nacb  ben  allgemeinen  üBori ebriften 
über  2eilnabme  befrraft,  unb  ca?  gilt  aucb  oon  ben 
ÜRitg liebern  unb  ben  ̂ rctofellfübrern  eines  ftuben= 
tifeb/en  ßbrengeriebts ,  benen  3cHeb?irrucb  neb  bi_e 
Parteien  unterroorfen  baben.  2ae  titerr.  Stra^ 
gefe£  brobt  Werfer  als  itrafe  bes  3-  ̂ er  3-_ÜDn 
2Jlilitärper  fönen  aus  bienitlicber  ̂ eranlanung 
(militär.  Vergeben!  ift  eine  befonbere  Art  ber  £er- 
le^ung  ber  iüfltcbten  ber  militär.  Unterorbnung.  2er 

3.  roirb  im  allgemeinen  gegen  v3krfonen  Des  3ol= 
batenftanbes  (aucb  gegen  Cffuierei  nacb  Den  aüge= 
meinen  SanbeegefeBen  beftraft  (iRetcbsftrafgefe^bucb 

§§.201  fg.),  bieöerausforberung  eine?  i'ergefeBten 
ober  aucb  ttur  etnej?  £öbern  im  2ienftrange  au? 

bienftlicber  Seranlaiiung  mit  längerer  #teibeitsftraT'e 
unb  2ienftentlai"iung.  —  Sßgl.  oon  S3ar,  2as  Über; banbnebmen  ber  Quelle  (in  ber  «2eutfcben  ̂ terrae», 
11.  3abrg.,  1886);  ftobut,  SSucb  berübmter  2uetle 

<33erl.  1880);  £eoi,  3ur  £eln*e  oom  3roeifampf£oer-' 
brechen  (2p3. 1889);  $re«1auer,  2ueÜftrafen  '$erl. 
1890j;  ftergfeü,  2uellceber  (SBten  1891);  tforroin; 

anüi  2er  3-  (&b.  1893) ;  ©reabbon,  La  science 

du  point  cThonneur  (ZL  1,  "£ar.  1894  . 
3tocificmct,  f.  ftepffüßer. 
3tocifinberf^ftem,  baS  namentlicb  in  isxanb 

veieb,  bei  ben  befi^enben  Alanen  ben-febenre  33e= 
ftreben,  bie  3^f  ber  ̂ inber  in  ber  Gbe  auf  jroei  3u 
befebränfen.  2ie  gleicbe  Teilung  be?  Vermögen?  unb 
be§  ©runbbefit^es,  bie  bie  fran;,.  ©efehgebung  fo= 
roob;l  roie  bie  Sitte  f erben,  bat  jebenfalie  oiel  Oaui 
beigetragen,  folcben  2(nfcbauungen,  bie  ;uroeilen 
aud)  fogar  faft  cfnuell  beaünfrigt  toorben  üno,  in 
ber  öffentlichen  DJu'inung  Sobeti  3u  oerfebanen.  Ste 
führen  aber  niebt  etroa  bloB  3u  einem  Softem  be3 
raoral  restraint  im  Sinne  oon  iDialthnc-  (f.  0.  unb 
S5eoölferung-:-tbeoriei,  fenbern  aucb  3u  unüttlicben 
unb  gefunDbcitcroiorigen  iHbiregen.  ̂ ntclge  ber 
Öerrfcbaft  beS  3-  ift  ̂n  ̂ ranfreieb  bie  ©eburten^ 

freauen3  unO  oamit,  troß  oe?  ftarfen  ivremeen^u: 
}ugs,  cie  ̂ olfeoermebrung  febr  gering.  (©.  @e= 
burteftatiftif  unb  33eoölferung.i 

3toetforn,  ieoiel  roie  (jmmer  (f.  2infe[). 
3Xüt\iQÜ)bxtVLUtx ,  \  ©aebeleucbtung 

S.  56Tb'. 
3fc>et(tmger  (Dipneumones),  eine  ̂ auptgrupre 

ber  Spinnen  (f.b.),  bie  mit  3roei  feg.  Zungen  r^äcfcers 
traaSeen)  auegeftatteten  Elrten  umfaneno,  in  i^eb= 
fpinnen  unö  ̂ agefrinnen  eingeteilt. 
Stocimäc^ttgc  «taubgefä^c,  f.  Didynama 
stamina.  [S.  926b). 

■Stoeitnalidjmelsetet,  f.difener^eugungSb.ö, 
3toeitnänntg,  \.  Diandrus. 
3tüetmafcf)incnf9ftetn  oen  2ampn?flügeni, 

f.  2:  nfuftuE.  [(99b.  12, 6.100b). 
3toeirnuefrlcr,   2tmoarier,  f.  DJiufcbeln 

3tt)cit)rämtcngcfc^äft,einDeooc(teecBrämic:^ 
gefebdü  (f.  DJ,  roelcbe?  entroecer  ein  %l]rämiengeber 

vlieBt,  ba|  er  oon  cem  einen  tauft,  an  oen  an= 
bem  Derfauft  (betbeS  auf  iie^ening  unter  5>orbebalt 
beä  :}iudtritte  gegen  Prämien),  obe:  $  er 
bem  Warner  unb  bem  Serfäufei  ten  iHüdrritt  gegen 
Prämie  geftattet.  fS.  aucb  Stellage.  1 

3rocirabf  f.  ̂elccireb. 
3tocifcftötrigc,  j.  Äfcii  [niicngej 
3tocifc^ttcibtgc^  ^tämietigcft^äft,  1.  { 
3tt>eifimmcn,  f.  Simme. 
3toeit>iöc,  f.  Steinmeßroerf;eug. 
3toeiftimtnig  beim  ber  muüfaltfcbe  Ba$,  bei 

bem  bie  Harmonie  eine?  Jonftüds  aue  ;roei  Stim- 
men beuebt.   (S.  2uett.i 

3fc>ehe3  ©euc^t,  aucb  2  e  u  t  e  r  c  f  f  0  r  i  e  ge; 
nannt,  bae  öeroortreten  oon  abnung  joollen  2raum= 
bilbern  1  Unionen  lroabrenbbe5iracbenben3uftante-:-. 

2ieie  (rn'cbeinung  rourbe  namentlicb  bureb  bae,  roa? 
Sam.^scbnion  in  feinem  aJourney  to  the  Western 
Isles  of  Scotland:  (Sonb.  1775»  barüber  gefammelt 
batte,  befannt.    2erfelbe  lä  anbere  ©eücbt 
isecond  sight)  fei  ein  Sblbnuf,  ber  entreeber  bureb 
bie  Seele  out-5  Äuge,  ober  burebe  2Iuge  aiü  bie  Seele 
gemaebt  n?erbe  unb  oermöge  benen  entfernte  - 
3ufünnige  £)inge  erfannt  unb  gefeben  roürben, 
ob  fie  geaenträrtig  trären.    ©.  d.  Öorfl  in  feiner 
2cuteroffcr  ;.nff.  1S30»  unb  ©alter  3 

in  feinen  cLetters  on  demonology  and  witchcraft» 
baben  eine  Stenge  oon  ivällen  foieber  Stftonen 
fammengeftellt,  unb  in  Qaru?  :rQ?crlefungen  über 

-8i"r cb ologie»  (v2o?.  lööli  ift  b«  3  .  £r-- Meinungen  auefübrlicber  erläutert  S  Ten 
biefer  Art  ftnb  an  fo  oerfebiebenen  Drl  i  :ix- 

i'cbiebenen  Reiten  unb  3um  Jeil  oon  fo  unoarteiiv 
unb  rein enicbaf tlicb  gebildeten  ißeobacbtem  gefam-- 
melt  roorben,  baB  ee  unmögtieb  erfebeint,  fie  nie 
einer  geroiffen  ©efdjtänfUng  aU  roabr  an3uerfennen. 
2ie  rfrcbol.  9)icgticbfeit  berfelben  liegt  in  einer  ane= 

malen,  bäufig  franfbaüen  unb,  roie  eä  i'cbeint,  leidn erblicben  Steigerung   ber  ̂ bantaüeibatigfeit, 
bureb  lebbafte  unteren en  unb  ftarL  in  einer 
ibr  felbft  unberouBien  SEBeife  \u  ballucinatori 
'JJcrftellungen  getrieben  roirb.  —  -  Dei 
tereffcoie  293bc,  grranff . a.  SR.  IS 

Sinneetäuicbunaen'u. ;        Sien  I      orel, 2a?  3-  ®.   ̂ re?l.  L882  [t 
3tt)ciunbbreinigcr,barr.@etreibem;       Di 

3tt)eitt)cibtg,  i'coiel  roie  Dig>n 
3toeitt)crttge  (Elemente,  gfeit  unb 

inTicbifd;;-  Spftem  ber  61 
3tucittmrfie<,  \.  5ngtifd>e  Mranf: 
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3t»ei4tyfel{ge  ftlawc  f .$«1(9^.9,  S.98b). 
3tocnfau,  Stobt  in  bei  f&$f.Sctei&  unb  SlmtS 

bouptmaiinfÄaft  ßetoiig,  Lökm  im©®,  oon  Öcips 
»ig,  nabe  recptö  bei  2Beifeen  (Elfter,  an  bor  9ieben= 
linie  8eö>jifl  'SReufeforifc  bet  Sdc&j.  StaatSbafcnen, 
Sifc  eine»  SlmtSgericbtS  (£anbgericbt  SeipjiaJ,  bat 

(1890)  3628  (S.,  banmter  46Äat^oHfen,  $ojt,  £ele= 
grapb;  5^orb=  unb  Sd)nlnoarcnfabrifation,  $utr>ep 
müble,  traueret,  jablreicbc  3icöcleien  unb  eine 
Sampfmüble.  3-  mürbe  974  oon  Haifer  Otto  IL 
beut  Stift  ajfcerfebutfl  gefaVnft. 

3toetd)fett  (Diaphragma),  Querf  eil,  ber  fd?ei= 
benförmige,  quer  burcb  bie  Öcibe§l)ö^lc  gefpannte 
ÜRuäfel,  ber  ba§  innere  be3  Stumpfet  in  bie  23ruft= 
unb  SBaudbfyöble  Reibet  (f.  Safet:  Sie  93 aueb  ein; 
acmcibe  be§  Sttenfcben  I,  22  unb  II,  20,  23b.  2, 
6. 498,  unb  bie  Jafet :  S i e  SB r u [t e i n g  e m  eib  e  b e § 
2»!  e  n f  d)  e  n  1, 12  unb  II,  19,  95b.  3,  S. 632).  Sag  3. 
ilt  itacfcft  bem  Serben  berlebenSroicbtigfte  9)Iu§fel  be§ 
menfcblicben  Körpers;  fein  Stillftanb  beroirft,  roie 
jener  be»  öer^en»,  fdmellen  £ob.  -iRad)  oben  fonoer, 
nacb  unten  tonfao,  ift  baZ  3-  mit  feinem  5Ranbe 
r»orn  an  ba§>  untere  Gnbe  be§  9Sruftbetn§  befeftigt, 
oon  roo  au»  biefer  9tanb  nacb  beiben  Seiten  an  ben 
ttnorpeln  ber  fecb»  unterften  kippen  verläuft  unb 
binten  ficb  mit  fed)S  2Ru§felbünbeln,  ben  fog.  Scben= 
teln  (crura  diaphragmatis ) ,  an  bie  Senbenroirbel 
anfe^t,  fo  ba$  ber  binterfte  93efeftigung§punft  be- 
beutenb  tiefer  liegt  al§  ber  oorberfte.  Sa3  3-  ift  ein 
freiSförmig  angeorbneter  OftuSfel,  beffen  eigentliche 
2)cusfelmaffe  in  ber  ̂ eripberie  unb  beffen  Sefyne  im 
Zentrum  liegt,  ̂ n  biefer  centralen  Sebnenplatte 
(centrum  tendineum  s.  speculum  Helmontii)  be= 
finbet  ficb  eine  Öffnung,  bie  für  bie  au§  bem  Unter= 
leibe  jutn  ̂ er^en  emporfteigenbe  untere  föobfoene 
beftimmt  ift.  SBciter  nacb  linfö  roirb  ba§>  3-  »on  ber 
Speiferöbre  burcbbobrt,  roäbrenb  ganj  biuten  sroifcben 
t>en  Scbenfetn  längä  ber  Söirbelfäule  bie  Slorta,  ber 
grofje  Spmpfybruftgang  unb  bie  ben  obern  unb 
untern  Seil  be§  ©angtienfpfteml  »erbinbenben 
•fteroenfäben  in  bie  93aucbt)öl)le  unb  ätoei  9Senen  au§ 
biefer  in  bie  93ruftböble  treten.  Sa§  3-  unterftütjt 
al§  93oben  ber  93ruftböble  ba§  §tx\  unb  bie  Sungen, 
bie  teilroeife  auf  ibm  ruben,  unb  bient  al§  Sacfy  ber 

Unterleib§böble,  an  roelcbem  bie  Seber,  ber  -Dcagen 
unb  bie  2)cilä  aufgebangen  finb.  93ei  feiner  3u= 
fammenjiebung  plattet  e§  ficb  ab,  bie  33ruftfyöfyle  roirb 
roeiter  unb  infolge  baoon  bie  93aucbböl)le  enger.  Sa§ 
3.  nimmt  burcb  feine  unroilifürttcben,  rbptrjtnifcb 
erfolgenben3ufammenäiebungen  einen  roicbtigen2ln= 
teil  am  Sltmungsproje^  unb  beförbert  burcb  Srucf 
auf  bie  Saucbeingeroeibe  beren  Entleerung.  Krampf- 
bafte  93eroegungen  besfetben  finb  ber  3roercbfell-- 
frampf  ober  ber  Scbluden  (f.  b.).  —  ̂roercbfeU5 
brücbe  ober  3mercbfellbernien  fommen  ju 
ftanbe,  rcenn  burcb  eine  Grroeiterung  ber  natürlicben 
Cffnung  in  bemfelben  ober  burcb  eine  neu  entftanbene 
bie  Saucbeingemeibe  in  bie  Sruftböble  treten.  3lnx 
bie  Säugetiere  befttjen  ein  3- 

Bttierc^^feife,  f.  glöte. 
3tt»etg,  ein  2Jcenfcb  oon  febr  fleinem  SBucbfe. 

2)lit  ber  abnormen  3^ergbaftigfeit  pflegen  ficb 
meift  nocb  ÜRifebilbung,  biete  ßöpfe,  fleine  Seine 
u.  bgt.,  ju  oerbinben,  mie  aueb  bie  geiftige  2lu§bil= 
bung  in  ber  Siegel  gering  bleibt,  mäl)renb  getriff e 
moralifaje  gebier  ftär!erberoortreten;  aueb  erreieben 
3-  feiten  ein  bobeä  2llter.  2)em  beutfeben  2Rittel= 
alter  galten  3-  wie  Krüppel  loeber  für  lebn§?  nocb 
für  erbfähig,  mußten  aber  oon  trjren  näa^ften  Sßer= 

Wanbten,  btc  ftatt  ibvev  erbten,  ernäbvt  mevbeu.  3»u 
ben  3eiten  ber  Hofnarren  (f.  b.)  rourbeu  3-  jut 
ßöfeung  an  ben  Mofcu  gebalten;  ̂ eutjutage  laffeu 
fie  fia)  oietfad)  für  Weib  leben. 

sJ\eid)  an  3roergfagen  finb  bie  SÜpenldnber,  9lorb= 
beutfcblanb,  ̂ anemarf,  Snglanb.  Sie  geboren  ju 
ben  elfifcbenÖeiftern.  9tact)  berÜLVömogonieberGbba 
entfteben  bie  3-  auä  1)en  SBürmcrn  in  ;')mirg  (f.  b.) 
^leifcbe,  roäbrenb  bie  Scböpfung  be»  $ienfcben  erft 
fpäter  erfolgt,  ©anä  befonber»  seidmen  ficb  bie  3- 
burcb  ©efd)idtid)teit  au§.  ̂ m  norbifeben  2Jtr;tbo3 
j.  93.  febmieben  fie  ben  ©Ottern  baäjenige  ©erat, 
beffen  biefe  ju  ibrer  roeltorbnenben  unb  erbaltenben 
Xbätigfeit  bebürfen:  bem  Dbin  ben  fiegoerteibenben 
Speer  ©ungnir,  bem  Donnergott  ̂ bor  ben  öammer 
2)ciölnir  (t>en  S)onnerfeil),  bem  ̂ repr  ba§  2uft-  unb 
SBolfenfcbiff  Sfibbbtabbnir,  baä  ficb  hne  ein  2:ud) 
jufammenf alten  läfct,  ber  Grbgöttin  Sif,  ber  Soli 
ba3  öauptbaar  abgefebnitten  batte,  neue3  gotbeneS 
Öaar  (©raS,  93Iätter  unb  93lumen  be§  Senjeä).  2)ic 
3-  finb  im  93efi§  ber  9iebetfappe  (f.  b.),  fteben  unter 
eigenen  Königen  unb  root^nen  im  Innern  ber  Grbe,  in 
Noblen  unb  Reifen,  mo  fie  präebtige,  mit  metaiüfcben 
Scbä^en  unb  ̂ unftroerfen  au§geftattete  @emäd)er 

anlegen,  rounberfame  Söaffen  febmieben  u.  bgl.  — 
9Sgl.  ©rtmm,  Seutfcbe  2)Zptbologie  (4. 2lufl.,  3  Sie., 
93crl.  1875—78);  6.  ö-  2Reper,  ©erman.  2Rptbo^ 
logie  (eb^).  1891). 

Bttietgatyetttofe,  f.  Rhododendron. 
3hJ  er  getttc  (Harelda  histrionica  L.),  ̂   r  a  g  e  n  = 

ente,  aucbSoctente,  eine  45  cm  lange  unb  80  cm 
flafternbe  ßnte  mit  l)auptfäcblicb  febiefergrauem,  am 
93aucb  gellem,  am  Steil  ftt^roäräticbem  ©efieber. 
Der  Grpel  ift  bunfler,  mebr  inS  Violette  gietjenb  al§> 
bie  Gnte,  bat  ©efiebt,  £>at<8banb  unb  bie  Guben  ber 
Sdnxlterfebern  roei|.  Sie  3-  beroobnt  ben  boben 
Sorben  oon  (Europa,  Sofien  unb  Slmerila. 
3toet9flebetmau^,  f.  ©lattnafen. 
3toCtgfröfc^ef  f.  Micrhylidae. 
3tt)erggalerief  bie  fleine  2Irf abe,  roelcbe  unter 

bem  ©efim<c  roman.  Äirc^enbauten  erfebeint,  unb 
jroar  oberhalb  beg  Slnfafeeg  ber  ©eroötbe.  3^re 
23ogen  ruben  auf  3roergfäuten. 

3tucrgc;eoraitte,  f.  Dahlia. 
3to>etg5i*fcge  (Cervulidae) ,  bie  fog.  DJcuntjac^ 

formen  ber  förrfebe,  mit  ben  langen,  ein  einfacb  oer= 
äroeigte§  ©eroeib  tragenben  9\ofenftöden  unb  ben 
roeit  au§  bem  2)laule  beroorragenben  Gdsäbnen. 
Ser  betanntefte  Qtoex$vrfß  ift  ber  2Jiuntjac  (f.  b.). 
^nberöefangenfcbaftbäufigerift^eeDeS^merg- 
birf  cb  (Cervulus  Reevesi  Ogilby),  faum  1i2  m  fyod), 
rotbraun  mit  fd) realer  3eicbnung  im  ©efiebt,  auS 
Gbina.  2)a§  ̂ aar  roirb  mit  etroa  400  Tl.  be^ablt, 
bält  ficb  bei  hörnern,  Saub  unb  £eu  gut  unb  pflanzt 
ficb  leiebt  fort.  Sie  Se^eicbnung  3-  mirb  aufteilen 
aueb  auf  bie  3mergmofcbu§tiere  (f.  b.)  angeroanbt. 
3toevg^olunberr  $flanäengattung ,  f.  Sam- bueus. 

3ttiet0t)ttf)ttet,  eine  3mergf orm  beröüljner,  bie 
jefet  oon  faft  allen  Waffen  gejücbtet  roirb.  Sie  3-  fmb 
augfcblie^lict;  Sportbübner  obne  jeben  roirtfebaft^ 
lieben  9?u£en.  tm  befannteften  ift  baS  23antambulm 
(f.  b.)  unb  bie  3roergfampfer  (f.  b.).  teuerer  3ucbt 
entflammen  bie  oerlleinerten  SRiefenbübner ,  bie 

3rcergcocbvn§  unb  3mergbrabma§  in  \)en  oerfebie- 
benften  garbenfeblägen,  bie  oon  ibren  Sßorbilbern 
nur  nocb  bie  ̂ igur  baben  unb  um  fo  roertooller  finb, 
fe  fleiner  fie  babei  finb.  gerner  jücbtet  man  3merg= 
f  auler,  dbnlicb  ben  fcfyroanjlo  Jen  ̂autbül)nern,3merg= 

67* 
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pabuaner,  3ft>ergmataien  u.  a.  ̂ hifcerbem  giebt  c§ 
aufyätoergraffen,  bie  feiner  großen  Stoffe  entfpredjen, 
fo  bie  oerfcbiebenen  $arbenf  daläge  ber  einfacfytam= 
migen  3-  nüt  langen  klügeln,  beren  ©pifcen  ben 
Soben  berühren,  unb  ̂ eberfüfcen;  rebfyubnfarbige, 
poräellanfarbige  (aud)  Mille  fleurs  genannt),  toeijse, 
fdjtoaräe  nnb  gefperberte  unb  bie  Japan.  93antam§ 
ober  St)abo§  (f.  b.). 
StoexQiämpftx  ober  $ampfbantam§,  bie 

3tt>ergform  ber  engl.  ßampffyütmer  (f.  b.). 
BtoetömauS,  f.  2Rau§. 
3tt>ergimfpel,  f.  Giberefdje. 
3nicrgmofd)tt#ticte  (Tragulidae),  bie  flein- 

ften,  !aum  % m  fyofjen  SBieberfäuer,  mit  breiteiligem 
•äftagen  unb  f leinen,  au§  bem  2ftaule  fyeroorragen; 
ben  ßdäälmen,  olme  9ftofcbu§beutel.  5)ie  fleinfte 
2lrt  ift  ber  auf  ben  oftinb.  unfein  fyeimifcfye  $antfd?it 
(Moschus  pygmaeus  L.)  oon  45  cm  Sänge. 
3toergmufn,  gm)? flanke,  f.  Musa. 
3tuergoI)reule,  f.  Gulen  (Sögel). 
3hJerg$mlme,  j.  Chamaerops. 
«Sftjergpapageten,  f.  ©perlingSpapageien. 
3ttietgjHttfd)et,  f.  $infcber. 
3totVQpui>tl,  f.  £unbe  ($b.  9,  ©.  429  b). 
3toe*9fd)  <**&£,  Söget,  f.  Kormoran.      [fänger. 

3tt»cröfc^ilffängetf  Sogelgattung,  f.  ©cbilf- 
3if^tgf erlangen  (Calamariidae),  Familie  ber 

Colubriformia  (f.  ©drangen)  mit  20  Gattungen 
unb  75  Wirten  oon  geringer  ©röfje  (fefyr  feiten  60, 

meift  30,  aber  aud)  blofj  20  cm  lang),  madiger  ®e- 
ftalt,  mit  turpem  ©ebtoans,  furgem  gegen  ten  Körper 
nia^t  abgefegten  $opf,  in  13—17  9ieit;en  ftefyenben 
glatten  ober  getieften  ©puppen.  3a^ne  weift  gleid? 
lang  unb  glatt,  feiten  (in  ber  ©attung  Homalocra- 
nium)  ift  ber  le^te  jeberfeitige  ftafyn  gefurzt.  S)ic 
3.  finb  in  ber  paläarftifcfyen  Stegion  burdb  eine 
(perfifebe)  Slrt  0 ertreten  unb  fehlen  auf  -fteufeelanb 
unb  ben  oeeanifeben  ̂ nfeln  gang,  ©ie  leben  fefyr 
oerfteeft  äloif  djen  Steinen,  in  (Srblöcbern,  teittoeife 
ooltfommen  unterirbifd). 

,3tt>etgfd)tt>ettlUie,  f.  Iris. 
Stoextfpanitl,  £unberaffe,  f.  ©panieL 
3tQtxtfpi1$mau$,  f.  ©pi|$mau3. 
Btoetgftätnme,  f.  Öbftbauinformeu. 
3tucx$txappe,  Söget,  f.  trappe. 
StoexQPSUex  ober^ogmäen,  eine  SHet^e  oon 

Sölfern,  bie,  im  Innern  2lfrifa§  lebenb,  burd?  ben 
auffaüenb  fleinen  2Budj§  (nidjt  über  150  cm)  unb 
bie  abioeidjenbe  (gellere)  Hautfarbe  oon  ibren  9la& 
barn  fidj  unterfcfyeiben.  ©agenbafte  ßunbe  oon 
ifynen  finbet  man  febon  bei  föomer  unb  föerobot; 
2lriftotete§  oerlegte  ifyre  Sßobnfi^e  an  bie  Ouellen 
be§  9ül3.  ̂ m  16.  %at)xt).  hörten  portug.  Seefahrer 
märcfyenartige  Grsäblungen  über  bie  2)Uma  unb 
Safe  Safe  an  ber  Soangofüfte;  äbnlid^e  Sendete 
erhielt  $rapf  1840  über  bie  ®o!o  fübtid)  oon  2tbef= 
finien  unb  $oeüe  1854  über  bie  $enfob  unb  Setfan 
in  Söeftafrifa.  S)u  Gfyaitlu  traf  al§  erfter  Europäer 
1867  am  ©abun  perfönlid?  mit  bem  3toergoolf  ber 

Slbongo  (f.  gtanäöfifa>®ongo)  äufammen.  SBiffen-- 
fdjafttid?  beobachtet  unb  betrieben  tourben  juerft 
bie  2llfa  (f.  b.  unb  Safel:  Slfrifanifcbe  Sölfer; 
tppen,  $ig.  10)  im  Sanbe  ber  9Jconbuttu  bura^ 
6a^toeinfurtt).  6erpa  $into  berid)tete  bann  über  bie 
Ülucaffequere,  6tanlep,  Söiffmann  unb  3öolf  über 
bie  33atua  ober  2öatma,  $rancoi§  über  bie  S3apoto 
im  Äongobeden,  funb  über  bie  33o|aeli  im  £ünter= 
lanb  oon  Kamerun,  (5min  ̂ afdua  über  bie  3-  (@toe) 
im  sJlilgebiet.    Tie  neuefte  unb  aiivfülnlicbfte  SBc= 

fa^reibung  oerban!t  man  ©tufylmann,  ber  1893  ätoei 
S3atuafrauen  au§  ber  ©egenb  toeftlia^  00m  9fturoens 
fori  naa^  ßuropa  braute.  2)a§  bura^  bie  bi^berigen 
^orfa^ungen  ftdjer  gewonnene  Slefultat  ift  folgen- 
be§.  2)ie  3-  finb  unter  oerfanebenen  tarnen  unb 
obne  irgenb  melden  polit.  3ufamment)ang  in  fleine 
©ruppen  oerteilt,  oon  ben  Quellen  be3  Stu^/  ̂"i 
redeten  unb  unten  Ufer  be§  mittlem  Äongo,  bis 
äum  Unterlauf  be§  ©anfuru  0 erbreitet,  leben  au§* 
fa^lie^tia^  in  Sßätbern  al§  Sa8e^  un^  betreiben  nie- 

mals Slderbau.  6ie  finb  stoar  fleine,  aber  toobls 
proportionierte  Seute;  bie  §autfa?fce  ift  fa^ofolaben* 
braun  ober  oon  gelblidjem  ©runbton.  2)er  untere 
©efia^t§teil  tritt  jurüd;  bie  Sippen  finb  nidjt  bid 
getoulftet,  ba§  ipaupt^aar  toollig,  aber  nid?t  büf<^el= 
artig  toaa^fenb.  Stote  Sippen  unb  ein  toeieber,  grau^ 
toeifetia^er  ̂ aarflaum  über  ben  ganzen  Körper  bt- 
3eia}nen  ben  cbara!teriftifa^enUnterftt)ieb  oom^leger- 
tppu§.  ©ie  fteiben  fia^  bürftig  in  Sftinbenftoffe,  tra* 
gen  keinerlei  ©a^mud,  oerftümmeln  meber  bie  3äfwe, 
noa^  bura^botjren  fie  bie  Sippen  ober  Dbrlappcfyen; 
in  feltenen  fällen  trifft  man  bei  ibnen  Sefcbneibung 
ober  Sätoioierung  an.  %\)xe  Söaffen  finb  toinäig 
fleine  Sogen  mit  Slottangfefyne,  oergiftete  Pfeile 
mit  meift  ferner  ©pi^e.  ©ie  loo^nen  in  fyalb; 
!ugelförmigen,  1 — 1,3  m  l)ol>en  Saubbütten  unb 
galten  fia^  al§  ̂ au^tiere  nur  ipunbe.  ̂ Jlan  ift  ge* 
gentoürtig  no$  im  3^eifel,  ob  fie  eine  ilmen  allein 
eigentümlicbe  ©praa^e  befi^en;  au§  ben  gefammel* 
ten  Sßolabularien  lä^t  fia^  oermuten,  ba^  fie  faft 
überall  nur  ein  etroa3  oeränberte§  ̂ biom  ber  be- 
nad)barten  5Regerftämme  fpred^en.  S)ic  meiften 
dtlmograpfyen  ber  5Reujeit  neigen  ju  ber  föopotbefe, 
ba^  bie  3-  im  ßongobeden  ftammoerloanbt  mit  ben 
S9ufd)männern  fmb  unb  mit  i^nen  bie  eigentlich 
antoi)t\)om  Sftaffe  2lfri!a§  bilben,  bajj  fie  einft  ein 
oiel  größeres  ©ebiet  betoo^nten,  au§  bem  fie  bureb 
bie  ßintoanberung  ber  33antuftämme  in  bie  Urtoäl- 
ber  gebrängt  tourben.  3-  Qiebt  e§  aud?  in  2lfien,  be= 
fonber§  in  SSorberinbien  unb  ßeolon.  2lua^  fyier 
finb  !örperlidbe  unb  geiftige  (Eigenfdfyaften  ber  föeit 
gerftreuten  ©tämme,  toie  ber  2)fa^angal,  2)fdbuanga 
unb  $utua  im  9Iorboften,  ber  Äurumba  in  9Mfur, 
ber  SSeba  im  äufjerften  ©üben,  ber  2Bebba  (f.  b.) 
auf  ßeolon  u.  a.  fo  älmtia),  ba^  fie  aua^  fyier  al§ 

bie  tiefte  ber  Urbeoölferung  angefe^en  rcerben  !ön- 
nen.  feafj  e§  aua^  in  (Europa  früher  3-  gegeben 
bat,  fdbeinen  au§  ber  Urjeit  ftammenbe  §unbe,  toie 
3. 95.  beim  ©cbmei^er^bilb  (f.  b.),  ju  jeigen.  —  SSgt. 
©tu^lmann,  3Jlit  Gmin  ̂ afa^a  ing  öerj  oon  Slfrifa 

&totx$\Qal,  f.  ginntoal.  [(S9crl.  1894). 
3tt>etgltiit:tfc^aftf  ber  SanbuürtfcbaftSbetrieb 

auf  einer  fe^r  Keinen  §läd)e,  bie  eine  Familie  ent* 
meber  nur  tärglidb  ernäbrt  ober  beren  ju  geringer 
ßrtrag  ju  ̂Rebenbefa^äftigungen  jmingt.  S)ie  3- 
fann  fotoobl  bei  s45äd}tern  al§  bei  fleinen  ®runbbe= 
fi^ern  oorlommen.  2)ie  ̂ acbtätt)ergn)irtfd}aft  ent= 
ftc^t  namentlid)  bann,  roenn  in  einem  Sanbe,  beffen 
©runbbefi^er  in  ben  ©täbten  ober  au§tt>ärt3  toob: 
nen,  lanbiüirtfd)aftlia^ie  Unternebmer  mit  einem  für 
einen  rationellen  gröfjem  Setrieb  au»reid)enben 
Kapital  nid^t  oorbanben  finb.  2)a^  bei  über)oiegen= 
ber  3-  bie  Sanbnürtfcbaft  in  ben  faMimmften  mt> 
fall  geraten  mufs,  ergiebt  fia^  fd)on  barauy,  bai>  in 
ber  3-  fein^ferb  unb  bäufig  nidH  einmal  eine  .Uub 
gelmlten  »erben  fann,  bajj  feine  9Raj$inen  uWD 
feine  rationellen  SBetriebSmctVoben  in  ibv  SBerroen» 
bung  finben  fönuen  unb  SKeliorationcn  fainn  nu\v 
lidb  finb.  @th)o8  anbcteS  afc8  bie  ciaeiulidv  3.  ift 
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natürlich  bie  Bebauung  eines  Reinen  ©nmbftüdte, 
mag  e£  (Siaentunt  ober  in  ̂ ad)t  genommen  fein, 
als  Nebenbei Sättigung  folget  s}$erfonen,  beren 
Öaiiptiunbiciift  anS  einer  anbevn  Ouelle  ftammt. 
§ierber  gebort  and?  bie  Übermeifung  flciner  $ar= 
jellen  an  länbtid)e  Arbeiter,  bie  man  in  (Snglanb 
St 1 1  o  t  m  c  n  t  f  w  ft  e  m  nennt.  $n  2)eutfcbtanb  i jt  bie 
3-  befonberS  im  ©übmeften  Derbreitet,  mo  fie  tmupt= 
fädjlid)  üon  flcinen  (Eigentümern  betrieben  mirb. 
3>n  Württemberg  fommen  auf  SBirtfdmften  mit  me= 
niger  als  l1/«  ha  46x/4  $roj.  ber  ©ef  antrabt,  je= 
boeb  nur  7x/s  ¥^J.  beS  lanbmirtfd)aftlid)en  2lrealS. 
3»n  SBaben  geboren  in  bie  klaffe  t>on  0  bis  1,8  ha 
47,4  ̂ roj.  ber  fämtlicben  2Birtfd)aften  unb  10,7 
$roä.  bes  Ianbmirtfd)afttid)en  SobenS.  S)ie  3tt>erg= 
paebtroirtfebaft  ift  befonberS  in  5>rlanb  auSgebil= 
bet,  roo  bie  $ad)tungen  unter  5  5lcreS  (etma  2  ha) 
20  $ros.  unb  bie  unter  15  2lcreS  (6  ha)  49  $ro$.  ber 
©efamtjabl  auSmad)en.   (©.  ©runbeigentum.) 

knietet,  keinmal*  »on,  mittelbod)beutfd;er 
©prud>bid)ter  auS  rbein.  2lbet  (oielleicbt  auS  3eu-- 
tbern  bei  Srucbfal),  roucbS  inDfterreicb  auf,  trat  um 
1234  in  bie  SHenfte  SöenjelS  t>on  33öbmen,  roanberte 
feit  1241  als  fabrenber  ©änger  bureb  3Rorb-  unb 
2Rittelbeutjcblanb  unb  ftarb  nad)  1252  in  @fjfelb 
bei  Dcbfenfurt.  ©a^üler  äöaltberS  t>on  ber  2Sogel= 
meibe,  fämpfte  er  in  feinen  polit.  ©tropben  mit 
jornigem  ̂ patboS,  boeb  niebt  obne  ©ebroanfungen, 
gegen  9ftom  unb  für  ben  ©taufer  ̂ riebrieb  II.  2lber 
aud)  bie  Sugenben  unb  Safter  ber  3eü,  Spinne  unb 
^Religion,  hälfet,  fabeln,  ©djerje,  Parabeln,  ©priaV 
mörter,  alleS  bebanbelt  er  bureb  föunberte  üon  ©prü= 
eben  gebanlenreid)  unb  mürbig,  aber  einförmig,  in 
einer  unb  berfelben  ©tropbenform,  bem  berübmten 
§rau=Gbren-5ton.  Tiqo)  bei  tm  2Reifterfängern  mar 
er  als  6'brenbote  Dorn  9Fv ̂  ein  berübmt.  (Sine 
SluSgabe  ber  «©ebidfyte  3R.S  üon  3tt>eter»  (Spj.  1887) 
beforgte  sjioetbe. 

,3ttietftf)ett,  ©ruppe  beS  SucaSfcben  Pflaumen* 
ftyftemS,  ̂ rüa)te  üon  länglicber  ©eftalt  mit  fcbarf= 
fpt^igem  ©teine.  OJtan  unterfebeibet  bie  roabren 
3.  mit  fablen  ©ommertrieben  t>on  ben  bamaScenen= 
artigen  3-  mit  meiebbaarigen  trieben;  $u  ben 
erftern  geboren  bie  £auSäroetfd)e  (f.  Stafel:  (Stein-- 
obft,  §ig.  5),  2BangenbeimS  grüforoetfdbe,  91ien= 
burger  3ierpflaume ;  31t  ben  ledern  bie  grojje 
3uderämetfcbe,  frankfurter  unb  SionbefS  §rüb= 
jmetfebe.  [mic  ©limoroik  (f.  b.). 

SttJetfdjettgetft,  3ftutfcbenroaffer,  fomel 
^mctfcrjcnmirfler  (Penthina  pruniana  Hb.), 

ein  im  $uni  fliegenber,  17  mm  fpannenber  ®lein= 
fcbmetterling ,  beffen  SSorberflügel  an  ber  2Burjel« 
bälfte  fcbtüar^braun  unb  roeijj  marmoriert  finb.  SDie 
ßier  roerben  einzeln  in  bie  Slugen  üon  jungen 
3toetfcbenbäumen,  ©d^lebenfträucbern  unb  üonüer- 
manbten  ̂ flanjen  gelegt,  unb  im  näcbften  %x\x\)- 
jabr  fpinnt  bie  gelbgrüne  3Raupe  bie  jungen  23lätter 
ber  5treibfpi^en  juf ammen,  unter  benen  fie  bauft  unb 
oft ,  namentlicb  in  Saumfdmlen,  febäblicb  mirb. 

StotttL  1)  23estrf3l)attptmattttfd)aft  in  Meber= 
öfterreieb,  bat  1811,63  qkm  unb  (1890)  81021 
(39785  männl.,  41236  meibt.)  &  in  152  ©emein= 
ben  mit  463  Drtfdjaften  unb  umfaßt  bie  ©ericbtS- 
be^irfe  Slllentfteig ,  @ro^@erungS,  Dttenfcblag, 

SBeitra  unb  3.  —  2)  <5ta\>t  unb  ©i^  ber  93eäirtS= 
bauptmannfd^aft  unb  eines  33eäirfSgeria^tS  (378  qkm, 
18554  6.)/  an  bem  3ufammenftuf3  beS  $amp  unb 
ber  3-,  im  fog.  Söalbmertel,  mit  Solalbabn  nacb 
©cbmarsenau,  bat  (1890)  3123  &,  «Hefte  ber  alten 

D)iauern,  einen  alten  iHatbauSturm,  93ürger=,  Borb= 
flecbtfcbule,  2anbeS  =  3tderbaufcbule  im  naben  Gbel= 
bof,  grofeeS  SDtäbdjenpenfionat,  ®ranfcnl)auS,  Sür= 
gerfpital,  jtüei  5lrmenl)äufer,  ©parfaffe;  ©etrcibe= 
unb  SSicbmärfte  unb  Slderbau.  Unmeit  liegt  bie 
1138  geftiftete  ßiftercienferabtei  3.  mit  fpätgot. 
ßirebe  unb  fd)önen  ©emälben  üon  mtomonte  u.  a. 

—  SBgl.  gtöfeler,  2)aS  ©tift  3.  ©eine  ©efebiebte  unb 
feine  ©ebenSmürbigleiten  (3»)ettl  1893). 

3ft>itf au.  1)  Ärci§^auptmannf(^aft  beS  ßönig: 
rcicbS  ©aa^fen,  früher  5treiSbireftion ,  grenjt  im 
©D.  an  Sölnnen,  im  ©2B.  an  S3aüern  unb  im  9128. 
an  baS  ̂ erjogtum  2lltenburg  unb  baS  ̂ ürftentum 
3Reu^  unb  beftebt  ju  feinem  größten  Seil  auS  93erg= 
lanb,  melcbeS  fieb  im  ©.  jum  ©rägebirge  ($id)tel= 
berg  1204  m,  SluerSberg  1002  m)  unb  (Slfter- 
gebirge  erbebt,  ifrauptflüffe  finb:  2öei^e  6l)ter, 
3h)idauer3Rulbe,  ©cbmarämaffer,  ̂ löba  unb3fa^o- 
pau,  beren  S^äler  au^erorbentlicb  fruebtbar  finb 
unb  ©etreibe  unb  Dbft  liefern.  $ür  baS  ßrjgebirge 
ift  ber  ̂ tacbSbau  miebtig,  öor  allem  aber  ber  alte 
Bergbau  auf  ßr^e  unb  Äo^len,  ber  eine  bebeutenbe 
gnbuftrie  beroorgerufen  bat.  SBefonberS  entmidelt 
finb  23aummoll-  unb  2öollroeberei,  ©trumpfmirferei, 
©eibenmeberei,  ̂ tacbSfpinnerei,  Sleicberei,  Färberei, 
Appretur,  2)ruderei,  9Jlafa^inenbau  unb  ©ifengie- 
f?erei,  baneben  ̂ abrifation  t>on  Slecbmaren,  Söffein, 
Nägeln,  ©olb=  unb  ©ttberbrafytroaren,  ferner  ̂ olä= 
febni^erei,  ©erpentinbreberei,  Surften  -  unb  ̂ orb- 
macberei,  SfBeifeftidferei,  SRuffelinmeberei,  ̂ anbfcbub; 
nätjerei  unb  ©pi^enflöppelei  (f.  Slnnaberg).  3)ie 
ßreiSbauptmannfcbaft  bat  4619  qkm  unb  (1890) 
1310283  (633  906  männl.,  676377  meibl.)  &, 
59  ©täbte  mit  524,56  qkm  unb  597100  (287  551 
männl.,  309549  meibl.)  6.  unb  732  Sanbgemeinben 
mit  4094,44  qkm  unb  713183  (346355  männl., 
366828  meibl.)  &,  104970  bemotmte  ©ebäubefom^ 
plere,  273  586  $amilienbauSbaltungen  mit  aufam- 
men  1249003  föauSbaltungSmitgüebern  /  41242 
s2lftermietem  unb  ©eblafteuten  unb  5240  SBefua^S- 
fremben,  17  634  einzeln  lebenbe  ̂ erfonen  unb  979 
2lnftatten  mit  14781  (12  254  männl.,  2527  meibl.) 
^nf äffen.  Unter  ber  ortSanmefenben  Seüöllerung 
finb  1273  818  Gr>angelifd)e,  30428  tatbolifen  (65 
@riecbifa>$atbolifcbe),  4177  anbete  ©briften,  1578 
Israeliten  unb  282  anbere.  1894maren  üorbanben 
6756  ̂ abrilanlagen ,  barunter  2813  mit  Dampf- 

betrieb, 2275  mit  f  onftigen  unb  1668  obne  Motoren, 
4207  feftftebenbe^ampfmafcbinen  mit  101 105  bura> 
fd)nitttid)  geübten  ̂ ferbeftärlen.  2)ie  3abl  ber  be- 
febäftigten  Arbeiter  betrug  182621  (112155  männl., 
70466  meibl.),  baüon  unter  14  5-  alt  601  (386 
männl.,  215  meibl.),  über  14  bis  16  3.  alt  16539 
(8585  mannt.,  7954  meibl.). 

S)ie  ßreiSbauptmannfcbaft  jerfättt  in  11  2lmtS= 
bauptmannfebaften: 

2tmtS= 

a 

1°* 

4*> 

°  SS 

4J 

bauptmann= 

qkm 

s 
Ol 

<3 

febaften 

©^ 

a 

<£~ 

an 

(J^emni^(6tabt) 15,36 
4  652 

138954 9464 129176 7131  953 
?(nnaberg    .   .   . 433,62 

8  710 99164 
228 95  946 

2848     99 
Sluerbad)    .   .   . 426,52 8  455 

82714 
193 80  967 

1453     40 
(Sljeinmlj  (ßaub) 

497,01 
14168 187  800 

378 182297 
4745 

54 
3flö^a  .  .  .  .   . 

404,44 
7  585 80144 

19S 

79  052 804 

34 

(Slaudjau    .   .   . 316,05 13214 137  709 435 135058 2056 

63 

^ftarienbeti}    . 404,49 
6  508 60  842 

150 
60  040 666 9 

öläniö    .... 
457,08 6  840 58  090 127 56  699 1169 

15 

flauen    .... 542,53 12054 
135761 250 132  296 2797 145 

@d)tuaräenberg  . 511,47 8  988 101542 198 99  239 1860 55 

3tuicfau  .... 
610,43 18  006 227  563 

372 
220  570 

4809 
111 
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2)  %mtäf)anptmam\fätft  in  ber  $reisfyaupt= 

mannfd)aft  3-  (f.  obige  Tabelle).  —  3)  ̂o«|Jtftabt 
ber  $rei§-  unb  2lmts5l)auptmannfd)aft  3-,  fltn  Knfen 
Ufer  ber  3midauer  2Rulbe,  in  267  m  ftöfye  am 

$uß  be§  ßrägebirgeg,  an  ben 
Sinien  2)re§ben  -  Deidjenbad), 
Söerbau^Sdbmaräenberg  unb 
3.sgalfenftem-Sl§nife  berSäcfyf. 
Staat3bal)nen ,  tft  Si£  ber 
^rei§-  unb  ber  2lmtgt)aupt= 
mannfcfyaft,  eine§  £anbgeridrt£ 
(Db  ertanbe^geridrt  ©reiben) 
mit  Kammer  für  ftanbelgfac^en 

unb  16  s2lmtg gerieten  (ßrimnütfcfyau,  (Eibenftod, 
©lau$au ,  ftartenftein ,  £ol)enftein  *  ßrnfttfyal,  ̂ o= 
banngeorgenftabt,  $ir#erg,  £id)tenftein,  Sößniti, 
äfteerane,  Sdmeeberg,  Scfymarsenberg,  2Balben= 
bürg,  Verbau,  Söilbenfelä,  3-) ,  eine§  2lmt§- 
geriete,  $rei§fteuerrate3 ,  ftauptfteuer* ,  2Üä> 
amte§,  Besirt^ommanboä  unb  einer  9teid)§banf= 
nebenftelle  unb  tjatte  1832:  6127,  1855:  16052, 
1867:  24509,  1880:  35005,  1890:  44198  (22923 
männl.,  21275  meibl.)  &,  barunter  1880  ßattjoltfen 
unb  66  Israeliten,  einfct)ließlid)  be3  1895  einver- 

leibten S)orfe§  $ölbife  46  272  <§.,  in  ©arnifon  ba§ 
Infanterieregiment  3lr.  133,  ̂ oftamt  erfter  klaffe 
mit  jmei  3meigftellen,  Selegrapfyenamt  erfter  klaffe, 
$ernfpred)einrtdrtung  unb  eteftrifcfye  Straßenbahn. 
S)ic  ßtnoertetbung  be3  nafyen  2Jtarientl)al  (5324  (§.) 

tft  geplant.  Sie  fpätgot.  2Karientird)e,  1453—1536 
erbaut,  1885—91  reftauriert  unb  mit  70  Statuen  an 
ber  Slußenfeite  gefdnnüdt,  fyat  einen  £urm  (85  m) 
mit  einer  großen  ©lode  (115  (Str.),  im  Innern 
©emätbe,  barunter  eine  Segnung  ber  $inber  bon 
ßranad)  bem  Jüngern,  einen  Slltarauffafe  bon 
2ftid)ael  2öot)lgemutb  (1479),  ein  !oftbare§  ©rucifir 
üonBergfrbftalt  unb  ein  funftt>oüeg£oläf amtiert, 
ein  fog.  I)eilige3  ©rab  barftellenb,  mafyrfdfyeinlid) 
üon  SBeit  Stoß  (1508);  bie  got.  ̂atfyarinenftrcfye, 
1893—94  erneuert,  mit  einem  2lttargemälbe  bon 
ßranad?  bem  Altern;  bie  2Rori^ira^e,  ein  3kQ.d- 
rot/bau  mit  Bierung^turm  (1893);  bie  fatfy.  ßirdje 
(1889);  ba§  Datl)au3  mit  bem  retten  ftäbtifcfyen 
2lrcfyit>  (Urftmben  bi§  aum  13.  %dt)tt).  unb  §anb- 
fcfyriften  ber  2öer!e  bon  <r>an§  Sad;§),  ba§  ©ebäube 
ber  $trei§bauptmannfd)aft  (1838),  ba§  ©emanbl)au3 
(1522)  mit  ftäbtifcfyem  Sbeater,  bie  ©ebäube  be§ 

$unftoerein§,  mit  ©emälbefammtung,  be§  £anb-- 
gerid)t§  (1879),  2lmt§gerid}t§  unb  ber  ?ßoft.  Gin 
Sentmal  Dob.  SdjumannS  mirb  näd?ften§  errietet, 

ferner  befi^t  bie  Stabt  ein  ©pmnafium  mit  ber 
Stabtbtbliot^e!  (20000Bänbe  unb  mertbolleftanb; 
fünften),  Deatgt)mnafium,  eine  l)öbere  unb  fedj§ 
anbere  Bürgerf acuten,  jmei  ̂ anbelg-,  eine  Berg= 
fdmte,  gemerbtidje  §ortbilbung3fdmte  unb  mehrere 

3nnung§faaMd)uten,  eine  mtneralog.'geolog.  Samm= 
lung  ( äugter* Stiftung),  ein  Bürgerfyofpitat,  ©ar= 
nifonlajarett,  ̂ rei§-  unb  ftäbttfd)e3  $ranfenbau§, 
SBaifenanftalt,  jmei  2lrment)äufer,  eine  2anbe§jtraf* 
anftalt,  feit  1770  in  bem  Sd)loß  Dfterftein  (1587— 
90),  äroei  ältere,  ein  neueä  SBaff  erfoerf,  ßanalifation, 
jh)ei  ftäbtifa^e  ©a§merle,  clettrijd)c  S3eleudrtung§« 
anläge,  3iiet)=  unb  6a^ladrt^of,  ftäbtifcbe  6par= 
faffe,  5tei(^§ban!nebenftetle,  Filiale  ber  Säd)fifd)en 
^ant,  3tnidauer  33an!,  23erein§banf,  öanbel§=,  ©e- 
treibe--  unb  ̂ robuftenbörfe.  S)ic  bebeutenbe  ̂ n= 
buftrie  erftredt  ft$  auf  9Jlafd)inenbau  unb  §abrifa= 
tion  bon  d)em.  $robuften,  ̂ orjeUan,  Rapier,  ©la§, 
^•arbmaren,  S)ra^t=  unb  *5anf feilen,  ̂ ofoämaren, 

Öanbf  a^u^en,  Strumpfmaren,  engt,  ©arbinen,  Segel= 
tud),  Sra^tnägetn,  3immerfontäneu,  ©olbfdjtäger- 
f  ormen,  Sieben  unb  ©efledrten,  2Jletall=  unb  25led)-, 
3Reufilbex  =  unb  Sllfenibeiraren,  3tobrflanfa^en, 
Raffern,  Saa^pappe  unb  ̂ oläcement,  $apierftud, 
$ortefeuilleir»aren,  ÜDtatj,  Senf  unb  Seife;  ferner 
beftefyen  eine  gro|e  ̂ ammgarnfpinnerei,  S)ampf* 
fteinfdmeiberei,  Diamant  -  unb  ©la§fa)leiferet, 
S)ampfmül)len,  2)ampffägen)erfe,  3iß0^ien  unb 
Brauereien,  ©etreibe-,  3i^9^^;,  Öoti«  unb  Stein- 
fofylenfyanbel.  3-  ift  Sife  ber  3.  Seftion  ber  25aus 
geh3erl§:SBeruf§genoffenfa^aft.  S)ic  Stein!ot)tentager 
(19  3Berle  mit  55  S^äd^ten,  bi§  %vl  730  m  Sliefe), 

bie  Duelle  ber  SBolrtfyabenfyeit  ber  Stabt  unb  Um* 
gegenb,  befinben  fxcp  im  SBeia^bilb  ber  Stabt  unb  in 
ben  $luren  ber  -ftad)barbörf er  3Rieberptanii3,  (SamS; 
borf,  Sd^eben)ii3,  9Jiarientl)al  lin!§,  SBodtna,  Ober* 
bol^nborf  unb  3^ein§borf  recgt§  bon  ber  SRulbe.  %\)i 
Slbbau  mirb  fd^on  1348  ermähnt,  aber  erft  feit  1823 
mirb  ber  2lbbau  lebhafter  betrieben.  2)ie  $robu!tion 
belief  fia^i  (1893)  im  93erginfpeftion§beäirf  3-  auf 
2367419 1  im  2öert  ücn  mel?r  al§  20  2Jti(l.  m.  unb 
befd}äftigte  350  Beamte  unb  10829  Arbeiter.  2lud> 
bie  Umgebung  bon  3-  fyat  großartige  ̂ abriletabliffes 
ment§.  ̂ n  6ain§borf  (3797  (S.)  befinbet  fia)  bie 
®önigin=9Jcarien=<5ütte,  ba§  große  fäd^f.  Gifenmerf, 
in  2R  ari  entl)  al  (5324  6.)  mehrere  2)ampf  Ziegeleien 

unb  in  6  r  o  f  f  e  n  (1068  (§.)  metjrere^abrüen  für  ßellu* 
lofe,  ̂ oläftoff  unb  Rapier  unb  eine  S)ampfmül)ler 
in  Scbebenni3  (6081  6.)  eine  großartige  ̂ amm- 
garnfpinnerei  unb  eine  median.  Söeberei.  Bei  9Ues 
berplanife  (8868  6.)  mar  früher  ein  ftt^on  feit 
3at)rl)unberten  befannter  unterirbifa^er  ̂ ol)len- 
branb,beffen^it3e  jur  Sreibgärtnerei  benutit  mürbe. 
—  3-  tt>i*b  juerft  1118  ermähnt.  S)ic  SHeid)§un- 
mittelbarfeit,  meldte  bie  Stabt  1290  erhalten  Ijatte, 
oerlor  fie  1348  unb  tarn  mit  bem  ̂ leißnerlanb  mieber 
an  baZ  ̂ au§  SBettin.  Bon  1348  batiert  aua^  ba§>  alte 
Stabtred}t  3-§.  ̂ ie  Deformation  fanb  fd?on  1521 
Eingang,  bod)  nal)m  bie  Bemegung  unter  ber  $ul> 
rung  ber  «3midauer  $ropt)eten»  (f.  Söiebertäufer), 
an  beren  Spitze  2l)oma§  äRün^er,  ber  ̂ rebiger  ber 
2ftarientird)e,  ftanb,  einefdbmärmeriftt^eSflid^tung  anf 
fo  baß  biefer  1521  feinet  2lmte§  entfefet  mürbe.  S)ie 
Aufregung  mürbe  erft  burd)  ben  Slufentl^att  8utber£ 
in  3.  (28. 2lpril  bi§  2. 2Rai  1522)  befänf tigt.  —  Bgl. 
£erjog,  tyxonit  bon  3-  (2  Bbe.,  Sroid.  1839—45); 
berf.,  ©efa^ia^te  be§  3tt»icfauer  Steintol)lenbaue& 
(2)re§b.l852);  berf.,  ©efd}id}te  be§  3midauer  ©pm* 
nafium§  (3mid.  1869) ;  2Ritteitungen  be§  2lltertum§* 
oerein§  für  3-  unb  Umgegenb  {ebh.  feit  1887);  Be= 
fdjreibenbe  ̂ arfteltung  ber  altern  Bau-  unb  ßunft- 
benlmdler  beg  Äbmöreid)§  Saufen.  Bb.  12:  5lmt3- 
l}auptmannfa]aft  3.  (2)re§b.  1889). 

ftteidau,  cäed}.  Cvikov,  Stabt  in  ber  öfterr. 
Bewirf S^auptmannfd)aft  ©abel  in  Böbmen,  an  ber 
£inie3ftöt)r§borf=3.  (8kra)berBöl}m.  3corbbal)n,Si^ 
eine§  Bewirf §gerid}t§  (92,6  qkm,  15683  G.),  l?at 
(1890)  5567  beutfa^eG.;Baummollmarenfabrifation^ 
Bleicherei,  Buntfärberei  unb  Sürfifdjrotjärberei. 

Sttiicfauet  ̂ 3ro^^ctctt,  f.  SSiebertäufer. 
Bttiiif  el,  in  ber  Baulunft  ber  Daum,  ber  bei  ber 

Berbinbung  eine§  BogenS  mit  geraben  Umrafc 
mung^linicn  entftetjt.  2)ian  mäblt  für  bie  Slu& 
febmüdung  ber  3-  G^rn  menfdjüdpe  ©eftalten 
(3midelfiguren),  bie  fid)  bann  ber  Biegung  ber 

^-läd)e  an^upaffen  l^abcn.  S)icfc  3lrt  3-  Reifet  aud> 
Spanbrille.    Über  OuMuölbe^midel  f.  Muppel. 

3twirfcit,  ̂ artenfpiel,  f.  Sippen, 
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3totcbrtcf  f  ein  ̂ veiiuiobdct,,  baS  auS  ben  noäV- 
malS  gerotteten  Scheiben  eines  laibfbrmigen  unge- 
fäuetten  unb  mit  3udet  oerfetjten  lodern  SBei^en* 
btoteS  beftebt.  über  ScbiffSsioiebad  f.  ©rot unb 
Srotbäderei  (33b.  3,  S.  583a).  (Snglifcber  3.  ift 
fomel  toie  SiSfuit  (f.  b.).  9)tifcbungen  oon  ÜRebl 
unb  $leifcbertraftbeftanbteiten  in  3toiebadform  ge= 
bracht,  beiden  ̂ leifd^miebact  (f.  b.). 

3tt»tebcl  (Bulbus),  eine  ßnofpe,  bie  auf  einem 
m  einer  Scbeibe  oerfüräten,  nacb  unten  2öuräel- 
f  afern  treibenben  Stamme  (3toiebelftod  ober 
3»oiebelfucben)  ftebt.  Umgeben  ift  bief er Stamm 
oon  fleifcbigen  Stättern,  ben  fog.  3*0  ieb  elf  analen, 
bie  balb  als  fonäentrifd)e  Scbalbäute,  batb  als 
fleißige  Sdnippen  auftreten  unb  bereu  äufcerfte 
Scbicbt,  toäbrenb  oon  innen  junge  Stätter  naa> 
toacbf en,  31t  einer  gäben  2)ede  oertrodnet.  3  to  i e  b  e  t = 
f  n ollen  madjen  mit  bem  3nnebelftod  eine  einige, 
fefte,  fleifcbige,  oon  häuten  umgebene  2ftaffe  auS. 

'Sie  in  ben  fleifcbigen  Stättern  ber  3-  angehäuften 
SKeferoeftoffe  bienen  sur  ßrnäbrung  ber  jungen,  auS 
ber  3.  emporroacbfenben  ̂ ftanje.  3)iefe  9RabrungS= 
ftoffe  erbalten  aber  aucb  ben  3v  roenn  fie,  oor  bem 
völligen  Sertrodnen  gefcbüfet,  aufjerbalb  beS  SobenS 
aufbemabrt  werben,  ibre  SebenSfäbigfeit  oft  fabre= 
lang.  Slufcer  ber  Sermebrung  burcb  Samen  pflanzen 
ftd)  3^iebelgemäa^fe  bura)  Teilung  ber  3-  unb  burcb 
33rutätoiebeln  fort,  bie  ficb  in  ben  unfein  ber 
3n?iebelbtätter  bilben  unb  ficb  erft  nad)  binlänglicbem 
töacbStum  oon  ber  SJtutterjtüiebel  trennen,  häufig 
aber  burcb  fabenförmige  Stiele  eine  3eit  lang  mit 
ü)r  oerbunben  bleiben.  2lucb  in  ben  Slattminfeln 
einiger  Sitienarten,  3.  35.  ber  $euerlitie,  entroideln 
ftd^  febr  Heine  3v  Sutbüten,  bie  nacb  bem  2lb= 
fterben  ber  Stengel  auf  bie  ßrbe  fallen  unb  bort 
unter  geeigneten  Serbättniffen  roeiter  toacbfen.  2)tef e 
bienen  gur  oegetatioen  Sermebrung  ber  betreffenben 
©etoäcbfe.  3)ie  meiften  3toiebelgeioäcbfe  finb  mono- 
fotole  ̂ flan^en  auS  ben  Familien  ber  Sitiaceen, 
Slmatpllibaceen  unb  ̂ ribaceen. 

3»m  gemeinen  Seben  nennt  man  3-  fur^toeg  bie 
feit  ben  älteften  3eiten  altgemein  als  ßücbengemürs 
angebaute  gemeine  ©arten-  ober  ©emüfe^ 
jtoiebel,  aucb  Solle,  3 ipolte  genannt  (Allium 
CepaX.),  bie  einen  60— 90  cm  boben  aufgebtafenen 
Sdjaft,  grunbftänbige  bobhoaljige  Sölätter  unb  eine 
melblütige  Straufjbolbe  toeifjgrünticber  Slüten 
trägt.  Sie  fommt  in  mannigfad?en,  in  ©röfce,  ©e- 

ftalt  unb  $arbe  oerfdn'ebenen  Abarten,  oornebmticb als  runbe  unb  lange  (birnförmige),  toeifje,  gelbe, 
rote,  bann  abgeplattete,  grofje  unb  fteine  oor,  oon 
roelcben  namentlicb  31t  nennen  ftnb:  ägpptifcbe,  fpa= 
mfa>,ßopf3nuebei,3ittauer3.  (f.Safel  ©emüf  e  II, 
5i0. 10),  2ftabeiraatt)iebel  (gig  12),  St.  ̂ ameg^iebel 
(Sig.ll),  Erfurter (^ig.  13),  fttbertoetfje  boltänbifcbe, 
bunfelrote  Ulmer,  lange  gelbe  Sirnätoiebel  u.  f.  ro., 
hrirb  al§  ©etoütä  tote  als  eigenes  3ugemüfe  gegeffen 
unb  giebt  unter  anberm  in  ben  äußern  Scalen  baä 
tigment  jum  ©elbfärben  ber  Gier.  2)ie  Kultur  ber 

.  ift  über  bie  gan^e  @rbe  oerbreitet  unb  rcirb  in 
Europa  namentlicb  in  ben  fübltcbern  Sänbern  in 
großem  ÜJlajjftabe  betrieben.  S)ic  3-  erforbern  ̂ u 
ibrem  ©ebeiben  einen  guten,  fetten,  jeboa^  nicfyt 
frifcb  gebüngten  3Boben  unb  eine  fonnige,  toarme 
Sage.  2Ran  oermebrt  fie  teils  burd?  Samen,  teils 
burd)  Stec!=  ober  Sa^miebetn.  2)ieS  finb  bei 
ber  ©emüfeäuüebet  fteine  3.  ber  oorjäbrigen  Grnte, 
bie  froftfrei  unb  troden  überiointert  unb,  toenn  feine 
ftarfen  gröfte  mebr  31t  befürcbten  finb,  im  2lprtl  auf 

eine  allfcitigc  Gntfoniuug  oon  6  bis  8  cm  in  bie  (Stbe 
geftedt  toerbcn.  Sie  finb  öiel  früher  gebraudjSfäbig 
als  bie  auS  Samen  gezogenen  3« 

„'ituicbclbouboutf,  getoöbnticb  auS  3uder  ge= 
toaste  3BonbonS  mit  einem  3ufah  oon  x/2  ̂'03-  2^eet 
ätoiebetertraft.  [S.  662  a). 

BttJiebelfifc^e,   f.    33ud)bruderhmft   (93b.  3, 
;{UiicluM flicke  (Anthomyia  autiqua  Mg.),  eine 

6—7  mm  lange,  fd)Jüärjlicbgrauc  33lumenfliege,  bie 
fid)  ben  ganjen  Sommer  finbet  unb  ibre  Gier  an 
3nuebelgetoäd)Sblätter  legt.  3)ic  9)iaben  bohren  ftct> 
bura^  baS  33latt  ein  bis  gur  3wtebel,  freffen  ©äuge 

unb  oeranlaffen  ̂ -aulroerben.  Sinb  fie  auSgeioadp- 
fen,  fo  oerpuppen  fie  fidb  in  ber  benaa^barten  (Srbc. 

^iuicbclöcttJärfjfc,  ^flanjen,  bie  mit  einer 
3roiebet  (f.  b.)  im  33oben  auSbauern  unb  auS 
biefer  in  jebem  ̂ rübjabr  neue  Stattet  unb  93lüten- 
ftengel  treiben.  Siele  biefer  ©etoäd^fe  geboren  iu 
ben  beliebteften  Slumen  unb  föerben  ganj  altgemein 
in  köpfen,  n)ie  im  freien  Sanbe  gebogen,  3.  S.  ̂ ulpe, 
Öpacintbe,  Silie,  Suberofe,  laiferfrone  (Fritillaria), 
Scilla,  Karaffe,  Scbioertel  (Gladiolus),  Safran 
(Crocus).  S)ic  3-  geboren  meift  ben  Familien  ber 
Öitiaceen,  ̂ ribaceen  unb  2lmarr;lUbaceen  an. 

3H)iebelgla^,  aucb  ̂ Ingfter  (mittellat.  angu- 
strum)  genannt,  ein  nacb  feiner  ̂ orm  fo  benanntes 
£rinfgefäj3  mit  langem,  engem,  oben  toieber  erioei- 
tertem,  oft  frumm  gebogenem  £alS  unb  toeitem 
Saucb,  00m  15.  bis  17.  3>abrb.  oorfommenb. 

Üivicbclfyaube,  eine  §orm  beS  £)acbeS  (f.  b.). 
3UJicbclroft,  f.  Puccinia. 
3njtcbutc(f  t>on  8uben^otfif  £cmS,  ©e= 

fcbicbtfcbreiber,  geb.  14.  2lpril  1845  in  ̂ ranffurt 
a.  9ft.,  ftubierte  in  ©raj  ©efa^iicbte  unb  ̂ uris^ 
prubenj,  mirfte  bann  1867—70  an  ber  fteiermärf. 
SanbeSbibliotbef  am^oanneum,  1870—80  als  $ros 
feffor  an  ber  2anbeS=Dberreatfcbute  in  ©rag  unb 
übernabm  1880  bie  Seitung  ber  SanbeSbibliotbef. 
1875  habilitierte  er  ficb  aucb  für  ©efcbicbte  an  ber 
©rajer  Unioerfität  unb  lourbe  1885  jum  au^erorb. 
^rofeffor  ernannt.  3-  b<*t  ficb  toefentlicbe  Serbienfte 
erioorben  um  bie  ©rünbung  ber  föiftorifcben  2anbeS= 
fommiffion  in  Steiermarf  fonoie  1895  um  bie  eines 
SerbanbeS  beutfcber  ̂ iftorifer,  beffen  Sorfi^enber 
er  mürbe.  (§r  fcbrieb:  « ^ürft  ©t?riftiari  oon  2ln* 
balt  unb  feine  Schiebungen  ju  ̂nneröfterreicb» 
(©rag  1874),  «2)orfteben  im  18.  §abrb-  Kultur* 
biftor.  Sfi^en  auS  ̂ nneröfterreicb »  (Sßien  1877), 
«ÖanS  Utricb  ̂ ürft  oon  Gggenberg»  (ebb.  1880), 
«5)ie  ̂ olitif  ber  3^epublif  Senebig  n>äl}renb  beS 
2)rei^igjäbrigen  Krieges»  (2  Sbe.,  Stuttg.  1882 
—85),  «$riegSbitber  auS  ber  3^it  ber  SanbStnecbte» 
(ebb.  1883),  «S)ic  öffentliche  Meinung  in  ®eutfcb= 
lanb  im  3eitalter  SubtoigS  XIV.»  (ebb.  1888), 
«2)eutfcbe  ©efcbicbte  im  3eil^wm  ber  ©rünbung 
beS  preufe.  Königtums»  (2  Sbe.,  ebb.  1890—94), 
«2)eutfcbe  ©efcbicbte  oon  ber  5luftöfung  beS  alten 
bis  pr  ©rünbung  beS  neuen  9fteicbS»  (ebb.  1895  fg.), 
leitete  beiben  2öerfe  als  Seile  ber  oon  il?m  bcrauS- 
gegebenen  «Sibliotbef  beutfcber  ©efcbicbte»;  ferner 
«Gräberjog  ̂ obann  im  $elbjuge  oon  1809»  (©raj 
1892)  unb  «©efcbicbteunb  ©efcbicbten»  (Samb.  1894). 

3toiefel,  allgemein  bie  burcb  3roeitetlung  eines 
©egenftanbes)  entftebenbe  ©abel,  in  ber  ̂ otftrottts 
fcbaft  befonbcrS  bie  Stelle  eineS  Stammes,  an  bet 
ficb  berfelbe  in  jraei,  feltener  in  mebrere,  nabeju 
gleicb  ftarfe  i)öbentriebe  teilt. 
3toiefelf  3it)inen,  Söcfe,  bie  beiben  ben 

^ferberüden  bogenartig  überfpannenben  Ouerftüde 
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(Borberaroief  el  unb£interäroiefel)  beSBod= 
fattelS  (f.  b.).  ®ic  rourben  früher  auS  £olä,  je^t 
aber  »ielfacb  auS  ßifen  Ijergeftetlt.  Sie  3-  beS  engl. 
©attelS  werben  aud?  Bäume  Genannt. 

Bfcriefel,  SRarft  im  BejirfSamt  Siegen  beS  bapr. 
3fteg.=  23cä.  ̂ ieberbapern ,  am  3ufammenfluf5  beS 
©rofjen  nnb  kleinen  föegen,  im  Bar;rifd?en  2Balbe, 
an  ber  £mie$ofenr;eim=$lattlmg=6ifenftein  unb  ber 
!ftebenlinie3.!©rafenau  (31,6  km)  ber  Batjr.  Staats* 
barmen,  ©ik  eines  £auptäolls  unb  Rentamtes,  fyat 
(1890)  3446  &,  barunter  56  (Süangelifcbe,  $oft= 
erpebition  unb  Selegrapt;,  23al;npoft  unb  --Stelegrapr;, 
einen  £anbelS  *  unb  $abrifrat,  neue  fatfy.  unb  neue 
et>ang.  ßirdje;  bebeutenbe  ̂ abrüation  »on  £of;l=, 
$roftall=,  Safel-  unb  ßatfyebralglaS  unb  ©laSroaren, 
Dtabfelgen,  ̂ oljbra^t,  3ünbböläern  unb  ©effelfyola, 
Brauereien,  Bergbau  auf  ©cfyroefelneS,  9ftärtte, 
£anbel  mit  ©taS;  unb  £oläroaren  unb  Biel)äud?t. 

3fcnefelatye,  f.  ©ofau. 
3ftnefel&eete,  f.  ßirfdje. 
3ttuef  elf  ette  ober  Ouen  gelfette,  bie  boppelte 

ober  mefyrfadfye  BerbinbungSfette  äroifd^en  ̂ örber- 
gefäfj  unb  ©eil. 

Stoiütn,  f.  3»tefel  (beim  SBodfattel). 
3tt>UUd),  footel  roie  Sretl  (f.  b.). 
3ttnlangc  (Gemelli  ober  Didymi),  jroei  ju  glei-- 

a^er  3eit  in  berfelben  Butter  reifenbe  $rüd?te.  Sine 

3nullingSfd}roangerfcbaftt:ommtentroeberba= burd?  au  ftanbe,  bafj  bei  ber  9ftenftruation  ftatt  eines 
(SierftodSfolltfelS  mehrere  planen  unb  bie  auSge* 
ftofeenen  unb  befruchteten  Gier  ftdj  äufammen  in  ber 
(Gebärmutter  toeiter  entmideln,  ober  baburä),  bafj 
ein  @i  mefyrfadfye  $eime  enthält  ober  ber  einfädle 
$eim  burd)  ©paltung  surBitbung  mefyrfad)er$rüd)te 
Beranlaffung  giebt.  (©.  ©djroangerfdjaft.)  Sa  3- 
roegen  beS  befcfyränften  OiaumS  in  ber  Gebärmutter 
unb  roegen  ber  geringern  Cmtäfyrung  nid)t  gut  jur 
geroöImtKfyen  ©röfje  beS  götuS  gelangen  !önnen,  fo 
erfolgt  bie  ©eburt,  bei  ber  bie  eine  §rud)t  ber  an= 
bern  meift  um  einige  ©tunben,  aufteilen  um  einige 
Sage  oorangefyt,  geroöfmlicf;  leicfyt.  %n  managen 
gäßen  finb  3-  einanber  gum  Berroect/feln  ä^nlia^ 
unb  bleiben  fo  bis  in  ifyre  retfern  3}atyre.  Sie  ©terfc 
ltd)feit  ber  3-  ift  bebeutenber  als  bie  anberer  ßinber. 
3roiüingSfcbroangerfcr;aften  laffen  ftd)  root/l  auS  ge= 
roiffen  Slnäeiajen  »ermuten,  rjaben  aber  feine  anbern 
beftimmten  Slterfmale  als  baS  äöabrnebmen  ber 
fterstöne  beiber  ßtnber  an  oerfcfytebenen  ©teilen  beS 
fcbroangernßeibeS.  2Bäf;renb  oon3nüUingSgeburten 
eine  auf  ungefähr  89  ©eburten  geregnet  roerben 
fann,  ftellt  fid?  baS  Berr/ältniS  ber  anbern  mel)r= 
fachen  (Geburten  f o,  bafj  eine  SrillingSgeburt  ( S  r i l  -- 
linge)  auf  7—8000,  eine  BierlingSgeburt  (Bier; 
linge)  auf  20— 50000  unb  eine  $ünflinaSgeburt 
(günf linge)  auf  mehrere  Millionen  anberer  Ge- 

burten lommt.  Sie  3-  finb  entroeber  gleiten  ober 
genügten  ©efcblecbtS;  am  fyäufigften  lommen  $aare 
ungleichen  ©efcfyledjtS,  bann  ein  männlicfyeS  unb  am 
feltenften  ein  roeiblicf;eS  $aar  oor.  über  bie  <5ia* 

mefifcfyen  3roillinge  f.  b.  —  Bgt.  S.  ̂ ellin,  Sie Urfaa^e  ber  2ftultiparität  ber  llniparen  überbaupt 

unb  ber  3tt>iü'itt03fd}tt>mtgerfd)aft  beim  SUlenfa^en in§befonbere  (2Rüncb.  1894). 
2Bo  bie  frühere  ©eburt  be§  einen  ̂ inbe§  oor 

bem  anbern  rea^tlia^eSöirtungenäur^olge  l>at, 
treten  biefe  aud?  be^üglia^  ber  3-  ein.  3ft  nia^t 
mebr  ju  ermitteln,  roela^er  3^iHiug  früber  geboren 
roar,  fo  f oll  na$  ̂ reu^.  Mg.  Sanbr.  1, 1,  §.  16,  ba§ 
Sog  entleiben. 

3tt»itti«öef  ba3  britte  Seiten  be§  Xiertreifeg 

(f.  b.),  oon  60  bi§  90°  £änge  rei^enb;  3eia)en  n. Sa§  ©ternbilb  3-  (Gemini)  am  nörbl.  Fimmel 
l)at  bie  betben  Sterne  (äroeiter  ©rö^e)  ̂ aftor  (f.  b.) 
unb  $ollur  al§  öauptfterne.  gerner  enthält  e§  einen 
ber  fa^önften  ©ternfyaufen,  ber  fa^on  bem  bloßen 
2luge  erlennbar  ift.  Sie  2luffaffung  be§  6tembilbe§ 
al§  jroeier  einanber  umfaffenber  Jünglinge  ift  ur* 
fprünglia^  jebenfallS  babt;lonifa^.  Sie  ©rieben 
beuteten  biefe  at§  bie  Sio§!uren  (f.  b.),  als  öeralteS 
unb  Slpollon,  ober  als  SriptolemoS  unb  Safton. 

Bmtttutge,  in  ber  ̂ rtoftaUograp^ie  fooiel  roie 
3miüingSfrr;ftaUe  (f.  ̂rpftalle,  Bb.  10,  6.  774b). 
3to\üinQ$btttmex,  f.  ©aSbeleua)tung  (95b.  7, 

S.  567  b). 

Btoittinö^ebeue,  BttnHtttöSh^ftaHe,  f.  ̂ro* 
ftalle  (95b.  10,  6.  774b  unb  775a). 
3ftuttttt93mafc^me,Sampf;ober©aSmaf$ine 

mit  äroei  gleiten  ßplinbern,  roorin  ber  Sampf  ober 
baS  erplobierbare  ©aSgemifa^  in  gteia^er  SBeife 
rotrlt.  (©.  Sampfmafa^ine  unb  ©aSmotor.) 
3toiUinQ$iä)tauben,  f.  ̂ropeüerfa^raube. 
äuiiütngöfrfjnjattgcrfc^rtft,  f.  3roillinge. 
StoiUinq&itoä,  oon  Säierson  erfunbene  95ie* 

nenroo^nung  mit  beroeglia^em  Bau  unb  sroei  %b- 
teilungen,  oon  benen  bie  eine  als  2Bintertager  unb 
Brutraum,  bie  anbere  als  £onigraum  bient. 

3ttiutge,  ein  Sßer^eug  jum  Ginsroängen  oon 
Öoljteilen  u.  f.  ro.;  bei  ber  3i"imerarbeit  baS  difem 
banb  um  baS  (Enbe  eines  öoljeS;  aua^  ber  metallene 
3Ung  um  einen  ©todt  ober  baS  £eft  eines  2Ber!= 
jeugS  roirb  3-  genannt. 

3ft»i»gett^ctö.  1)  3-  in  Reffen,  <Btabt  im 
$reiS  BenS^eim  ber  ̂ eff.  ̂ ronina  ©tarlenburg, 
am  roeftl.  guf;  beS  ÜRelibocuS,  an  ber  Sinie  granf* 
fürt  a.  SJl.'-öeibelberg  ber  2Rain-3Recfar=Babn,  ©i^ 
eines  SlmtSgeridjtS  (Sanbgeria^t  Sarmftabt),  fyat 

(1890)  1546  meift  eoang.  6.,  ̂oft,  Selegrapl),  ©ranit^ 
ftetnbrüd)e  unb  ©teininbuftrie.  —  2)  3-  in  Baben, 
Sorf  im  SlmtSbejir!  ßberbacb  beS  bab.  ÄreifeS  SJtoS- 
baa^,  red)tS  am  3^edar,  an  ber  Sinie  irjeibelberg: 
Sßüräburg  ber  Bab.  ©taatSbalmen,  tjat  (1890)  278 
ß.,  barunter  57  ̂ atl)olifenunb  14  Israeliten,  ̂ 5oft= 
agentur,  neu  betgeftellteS  ©djlofj  beS  ©ro^er^ogS 
oon  Baben;  gifdjerei,  glö^erei  unb  2anbroirtfa^aft. 

3to'mQ**r  ber  bei  ber  mittelalterlichen  Befefti* gung  ber  ©täbte  unb  bei  Burgen  jroifa^en  ber  äufjern 
unb  innern  Ringmauer  befinblia^e  Umgang  ober 

gur  Borburg  ge^örenbe  freie  ̂ la^,  ber  bei  ©täbte; 
befeftigungen  einen  SRonbengang  bilbete,  bei  ben 
großem  |>of bürgen  ?u  ritterlichen  Übungen,  jur 
äufftetlung  ber  2Rül)ten,  als  Baumgarten  unb 

nötigenfalls  aud)  als  2lderfelb  btente.  'äud)  bie pla^artigen  Grroeiterungen  ber  föonbengänge,  beren 
OJlauer  jur  niebern  ©rabenbeftreia^ung  biente,  rcurs 
ben  3-  genannt.  Berühmt  ift  ber  3-  in  SreSben  (f.  b.). 
3&utgU,  Ulricb  (|)ulbreia^),  neben  Saloin  (f.  b.) 

ber  Begrünber  ber  reform.  $trd?e,  geb.  1.  3an. 
1484  in  bem  toggenburgifcfyen  Bergbörfa^en  2öitb= 
t)auS  im  Danton  ©t.  ©allen,  befujte  ©acuten  in 
Bafel  unb  Bern,  bejog  1500  bie  Unioerfität  äu 
SBien,  rco  er  fieb  ber  $^ilofopr;ie  unb  ben  fmma- 
niftifa^en  gäa^ern,  unb  enblia?  bie  ju  Bafel,  roo  er 
fieb  unter  5tt)omaS  2Bpttenbad;  ber  Geologie  n?ib= 
mete.  1506  rourbe  3-  Pfarrer  in  ©laniS  unb  jtu= 
bierte  anfangs  mit  großem  (Eifer  bie  lat.  Älaffifer 
unb  bie  ßircbenüätcr,  fpäter  aber  baS  3teue  Sefta* 
ment.  2JIIS  gelbprebiger  mad}te  er  1512  oicllcia^t 

i?en  ̂ riegS^ug  ber  ßibgenoffen  gegen  s^aoia,  1513 
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>en  aegen  Sfloöata  unb  L515  ficber  bic  Scbladn 
>ei  aJcatianano  mit    L616  »utbe  et  SPtebiget  im 
ben 
bei  mtattanano 

Softer  äftatia  ßinfiebetn,  tt>o  et  namenthep  an 
bem  Äloftetüetmattet  £iebotb  Don  ©etotbäed  einen 

gejinnungSöetmanbten  Sfteunb  fanb.  ipiet  fing  ;>. 

an,  gegen  liiandie  in  bei*  .Uivebe  eingetiffene  äRips 
bräune  )u  ptebiaen;  au<$  fotbette  er  bie  SBifcfcöfe 
von  Sitten  unb  Konftana  auf,  $ut  SBetbeffetung  bet 
Minne  nach  Anleitung  be3  göttlufcen  SBotteS  31t  mit 

t'en.  1518  toutbe  8«  naefc  ;>iivicb  berufen  unb  trat 

fein  iHiitt  als  ßeutytieftet  am  ©tofcmünftet  l.  "sau. L519  mit  einet  Sßtebigt  an,  in  bet  et  fieb  fütba3 
reine  Gtoangelium  etflätte.  Seine  hmftlofen,  allges 
mein  öetftanbKdjen  Sßtebigten  utaebten  gtoj$e§2lufs 

l'eben  unb  betfcfyafften  unmettlidj  bet  Wefotmation 
Eingang,  fo  bafc  bem  Stblajjfrämet  Samfon  oom 
föate  baä  Setteten  be3  ©ebietei  be3  .ttanton*  3ütid? 
verboten  unb  1520  ein  Sefefcl  etlaffen  foutbe,  röo= 
rtacb.  bie  Sßtebiget  bog  SBott  ©otteä  ofyne  meufd> 
Iure  Sufäfee  leinen  unb  prebigen  füllten.  2tudj  3^ 
mutige^  iHuftveteu  1519  mdfytenb  berieft,  ber  er 
jetbft  beinahe  erlegen  märe,  gemann  iljm  vieler  foexym. 

Ten  Slnftofc  3iir  praftifdjen  Deformation  gab  1522 
baS  Übertreten  ber  gaftengebote,  baS  fia>  einige 
gteunbe  3-3  8^  fdutlben  fommen  liefen,  infolge; 
beffen  ber  SBifd&of  von  tfonftanj  eine  proteftierenbc 
©efanbtfdiaft  nadj  Süricb  fanbte  unb  3-  feine  etfte 
reform.  Sdjtift  «SBon  Grfiefcn  unb  $rpf)eit  ber 
Sppfen»  Verausgab.  Sie  Hufregung  in  3ürid) 
mnrbe  immer  gtöpet,  unb  ber  Dat  veranftaltete  auf 
Den  29.  ̂ an.  1523  ein  DeligionSgefpräcb,  auf  bem 
Dalbaufe  in  3ürict>,  bem  an  600  geiftlidje  unb  mett= 
lid)e  ̂ erfonen  beimotmten.  3.  oerfafcte  für  baSfelbe 
feine  67  Sdtfujjteben,  b.  b,.  3$efen,  bie  an  Sd)ärfe 
unb  tlarfyeit  ben  Sutfyerfdjen  ebenbürtig  jut  Seite 
fielen,  unb  verteibigte  fte  namentlid)  gegen  3olj>. 
Aaber,  ben  nachmaligen  93ifdjof  oon  üKHen,  fo  glücf= 
lief),  ba$  ber  Dat  fid)  für  bie  Deformation  erflärte. 
©ine  äroeite  Disputation,  vom  26.  bis  29.  Oft.  1523, 
mobei  3-  oot  mefyr  als  900  $erfonen  gegen  ben 
•SMlbetbienft  unb  bie  SJleffe  fprad),  fyatte  bie  @nt= 
femung  aller  2Betfe  ber  bilbenben  $unft  auS  ben 
$itd?en  ber  Stabt  3üticr;  unb  i^reS  ©ebieteS  fomie 
bie  völlige  2)urd)für;rung  ber  Deformation  gut  golge. 
Xie  öffentlichen  Söallfafytten  würben  aufgehoben, 
te^te  Ölung  unb  $rontetd)namSfeft  abgefdjafft,  bie 
ßlöfter  in  Scbulen  vermanbett,  bie  ßpot^etten  ju 
Septem  unb  ̂ rofefforen  gemacht  unb  1525  sunt 
erftenmal  baS  2lbenbmat)l  in  beutfdjet  Sprache  ge= 
feiert.  Sä?on  baS  %afyx  vorder  fyatte  fid)  3-  mit  2lnna 
Deinfyarb,  ber  SBitme  be§  ̂ unietS  9Jlet)er  von  ̂ no= 
nau,  verheiratet  unb  mattete  nun  in  ber  einfadjen 

SteUung  eines  ̂ tebigerS  faft  roie  ein  antit'er  3SoltS= tribun  in  geiftücpen  unb  tveltticr/en  Angelegenheiten 
in3üric^.  %n  ben  reformatorifa)en  ©runbprineipien 
mit  Sut^et  unb  ben  beutfdjen  Reformatoren  burd); 
an§  einig,  ift  3-  freier,  in  titurgifcb,  er  Sejieljung  rabi^ 
later  aU  Luther,  unb  ftelttbie  ettüfcbje,  fittlid)=praltifd)e 
Sluffaffung  beS  6^tiftentum§  in  ben  23orbergrunb. 

S)iefe  iserbinbung  ber  religiöfen  unb  etmfdjen 
^ntereffen  unb  sugteia}  fein  gtü^enber  ̂ ]atriotiS= 

mu§  trieben  3-  fl'ü^  auf  bas>  ©ebiet  ber  ̂ otitif. 
Sc^on  feit  ̂ abren  eiferte  er  gegen  ba<3  fog.  DeiS= 
laufen  (f.  b.),  baS  ̂ enfionentvefen,  bie  SSünbniffe  mit 
fremben  dürften,  gegen  alles,  ivaS  bie  Unabhängig* 
feit  unb  Stätle  ber  Sd^meij  irgenbivic  fd)äbigte; 
er  begann  feb/on  1521  mit  biefer  polit.  Deformation 
unb  30g  baburd)  fid)  unb  ftüxidj  ben  ̂ a^  ber  innetn 
Mantone  31t,  bie  sugteid)  aueb;  am  jä^eften  am  alten 

tatb.  ©lauben  feftbielten.  vJlb>  bann  butdj  bie  ©e« 
mülningen  3«^  L528  and)  SSetn  ber  Deformation 
beitrat,  fpilUen  fid)  bie  ̂ erbaltiiifie  iuiiuer  mel)r  tu, 
unb  L529  tarn  eä  311111  etften  .Uappeler  Mrieg,  ber  in 
beS  nod>  einen  frieblid)en  SluSgang  nabm.  v\m  glei 
dn-ii  v\abve  veranftaltete  ber  fianbgtaf  Philipp  von 
Meljeu,  um  bie  Tiffeven;,eu  .ilvifduMi  Vutber  unb  3-> 
befonberö  in  betreff  ber  "Jlbenbntabtvlebre,  in  ber 
man  jidj  über  bie  2ltt  Der  ®egenmatt  I5brifti  unb 
Die  feinet  QJenuffeS  nidu  einigen  tonnte,  ju  beben, 
>u  SJlatbutg  inj  D!tobet  eine  3ufammenhmft  Jtot* 
fdieu  ben  fäd)f.  unb  fd^meij.  Deformatoren.  Xod) 
mieä  Vutber  l)ier  fd)roff  bie  Slnfc^auungen  3-^ 
jUtürf.  1531  braa^  ber  $rieg  3ivifd)cn  3ürid)  unb 
ben  innetn  Kantonen  Uri,  Sd)rop3,  Untermalben, 
Sujetn  unb  3ug  oon  neuem  aus,  unb  3.  mu^te  auf 
iBefeb;t  beS  DateS  mit  bem  SSannet  be£  .UantonS  als 

©etftüd^et  31t  $elbe  ue^en.  ■  2lm  11.  Dft.  rourben  bie 
3üricb;cr  bei  Pappel  gef ablagen,  unb  aua^  3-  fiel. 
Mttegjäfnedjte  verbrannten  feinen  Seidjnam  auf  einem 
Sd)eiter^aufen  unb  jerftreuten  bie  2lfcb/e  in  ben 
Söinb.  1838  mürbe  3-  3u  Pappel  ein  Denfftein  unb 
1885  in  3üricb;  eine  33ron3eftatue  errid)tet.  3-^  tt>eol. 
Se^tbegtiff  ift  bargeftetlt  in  feinen  föauptmerfen: 
«De  vera  et  falsa  religione»  (3ür.  1525),  «Fidei 
ratio»  (ebb.  1530)  unb  «Christianae  fidei  brevis 
et  clara  expositio»  (eb^).  1538).  6eine  «Samtttdjen 
9Bet!e»  etfd^ienen  suerft  in  Jotio  (4  33be.,  3^- 1533, 
1515  u.  1581) ;  einen  2luS3ug  beforgten  Ufteri  unb 
SSBgelin  (2  S3be.,  ebb.  1819—21);  feinen  gefamten 
fd)riftlid)en  Dad)laf3  gaben  ©acuter  unb  Sdjultfyef? 
t)erauS  (8  ®be.,  ebb.  1828—42;  Supplemente  1861). 

Sßgl.  ftottinger,  3-  unb  feine  3eit  (3ür.  1842); 
3elter,  ®aS  t^eol.  Softem  3.S  (SCüb.  1853);  6ig= 
mart,  Ulrid)  3-  ̂ er  ©tjaralter  feiner  Geologie 
(Stuttg.  1855);  Xict;ler,  Z.  de  Kerkhervormer 
(2  S3be.,  Utr.  1857—58) ;  ©l)riftoffet,  3.S  Seben 
unb  ausgemalte  6cb,riften  ((Stberf.  1857);  Spörri, 
3mingli=6tubien  (Spj.  1866);  9Dfcötifofet,  Broingti 
(2  95be.,  ebb.  1867—69) ;  ©.  SSoltmar,  3.,  fein  Zehen 
unb  2öit!en  (3ür.  1870);  finster,  3-/  ̂rei  Vorträge 
(ebb.  1873);  3-,  geftfd)tift  {^.  1883);  6täf}elin, 
3.  unb  fein  DeformationSmerl  (öalle  1883);  berf., 
Öulbteid)  3-  'Sein  Seben  unb  2öirfen  (33b.  1  u.  2, 
33af.  1895) ;  Sd^meijer,  3-§  SSebeutung  mben  Sutfyet 
(3ür.  1884) ;  2lug.  Säur,  3.S  Sb;eologie,  ib;r  Serben 
unb  it}r  Softem  (2  $be.,  öalle  1885—89). 

3iutH(5liancr,  bie  3)litglieber  ber  Deformierten 
^ird)e  (f.  b.). 

,3ttiitnf  im  allgemeinen  jebet  ̂ aben,  ber  burd) 

3ufammenbreb,en  mehrerer  ©arnfäben -gebilbet  ift; nacb,  ber  älnsal)!  ber  vereinigten  ©atnfäben  ̂ ei^t 
ber  3-  ätoek,  brei=,  vier=,  fecb,Sbräl)tig  u.  f.  m.;  guter 
Dä^mirn  ift  gemötmticb,  breibrä^tig.  2)er  Däl)= 
3mirn  mirb  häufig  mit  arab.  ©ummi,  öaufenblafc 
u.  bgt.  appretiert.  ®ie  3-  fommen  teils  rot),  teils 
gemafd)en,  b;atb  ober  gan^  gebleicht,  mei^  ober  ge= 
färbt  (am  ̂äufigften  febmars  ober  blau)  inben^anbel. 
SÖiaf d)inenjmitn,  ber  311m  Däfyen  mit  ber  Däb= 
mafd)ine  benu^t  mirb,  ift  ein  bret=  bis  fecb,Sfäbiger 
Saummotlsmirn  mit  ftarler  2)rebung  unb  glatter 

Appretur.  SQlit  einem  gleid)  bid'en  einfact/en  ©am= faben  verglichen,  befifet  ber  3.  größere  ©lätte  unb 
©leidjmafeigfcit,  Dunbung  unb  geftig!eit.  Serfetbe 

mirb  entmeber  in  Strängen  ober  auf  Dollen  gemid'elt 
3um  Verlauf  gebraut.  S)ie  Dummer  fteigt  mie  beim 
©am  entfprecrjenb  ber  geinbeit.  2tlS  ber  Mit  3. 
galt  früher  ber  englifd^e,  boa^  mirb  jetn  auc^  von 
bcutfd}en  Gabrilen  auSge3eicl}neter  3-  geliefert,  gut 
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^abrifation  bienen  bie  3  Wirnmaf Otiten  (f.  (Spin- 
nerei, 33b.  15,  ©.  166  a). 

3tutrnet,  (Srnft  $riebrid),  33aumeifter,  geb. 
28.  gebr.  1802  gu  ̂ afobSwalbe  in  ©d)tefien,  be- 

fugte bie  33aufd)ule  gu  33re3lau  nnb  bie  33auafa= 
bemie  gu  Berlin.  Seit  1828  war  er  nnter  ©d)infel3 
Seitung  bei  ber  Dberbaubeputation  befdjäftigt.  %m 
2lug.  1833  übernahm  3.  all  Rad)folger  SlblertS 
bie  Leitung  ber  arbeiten  am  Kölner  $)om  (f.  b.) ; 
1841  legte  er  bem  $önig  $riebrtd)  Söilfyelm  IV. 
einen  $lan  gunt  Söeiterban  nnb  gur  Sßollenbung  be§ 
©angen  t>or,  melier  genehmigt  würbe.  Slllein  e§ 
war  bem  9fteifter  nidjt  vergönnt,  ba£  grofce  Söerl 
gang  gu  Dollenben,  ba  er  fcbon  22.  (Sept.  1861  ftarb. 
35on  anbern  t>on  3-  aufgeführten  33auwerfen  finb 
gu  nennen:  bie  HpollinariStircr/e  gu  Remagen  (1839 
—53),  ba§  ©d)lof$  beS  dürften  oon  $ürftenberg 
in  ̂ erbringen,  ber  Söieberaufbau  be§  ©d)loffe3 
StrgenfelS  am  Rfyein,  ©djtofj  9ftoplanb  bei  (Sleoe, 
bie  beiben  $ircben  gu  ßlberfetb  unb  2Jtöu)lfyeim  am 
Rfyein.  ©ein  le^teS  2Ber!  war  bie  Synagoge  gu 
ßöln  (1859—61).  ©ein  Racbf  olger  am  Kölner  S)om- 
bau  War  3Soigtel  (f.  b.).  [166  a). 

^nnvnmaf  rinnen,  f.  ©pinnerei  (33b.  15,  ©. 
Stoifätnait,  f.  SWt.  [oerfer,r. 
^hnjcnenöuc<lanbe<t>erfel)V,  f.  ©tredengugS; 
Jjttrifdjenbefdjeib,  fooiet  wie  ̂ nterlofut  (f.  b.). 
^nnfd)enboben,  f.  2öol)nung. 
;{nnfri)enberf,  auf  ©d)iffen,  f.  £>ed. 
,3tt»if^enbeifef  im  33auwefen,  f.  £>ede  (33b.  4, 
.ghrifdjenfelbet,  f.  2Jcetopen.  [©.  857  a). 
äftnfdjettf titelte,  Futterpflanzen,  bie  gwifd)en 

ben  ba§  gelb  in  jebem  ̂ alrce  einnefymenben  £>aupt= 
früdpten  f o  gebaut  »erben,  bajj  aueb  oon  ifynen  nod) 
ein  (Ertrag  gewonnen  wirb  (3wtfd)enfrud)tbau). 
§>ie  bauptfäd)tid)ften  3-  f^b  Supine,  ©errabella, 
©pörgel,  meiner  Senf,  ©toppelrüben,  Rübfen,  ̂ n- 
farnatttee,  ©elbflee,  RapS,  33ucl)weigen,  ©anb- 

ände, 33ud)aratlee.  ®ie  3-  »erben  entWeber  in  bie 
<öauptfrud)t  eingefät  ober  nad)  2tberntung  ber 
&auptfrud)t  beftellt.  $n  unferm  $Iima  reifen  fie 
nid)t  mel)r;  fie  werben  als  (Srünfutter  oerwenbet, 
als  ©auer=  ober  ̂ refcfutter  fonferoiert,  als  SBeibe 
bemüht,  ober  als  ©rünbüngung  untergepflügt.  33e= 
fonbere  33ebeutung  Ijiat  ber  3wifd)enfrud)tbau  nod} 
beStjalb,  namentlid)  auf  ©anbboben,  weil  burd)  ü)n 
bei  SSenufcung  geeigneter  3-  (Seguminofen)  eine 
^Bereicherung  beS  33obenS  an  ©tidftoff  ftattfinbet. 

3ttnf  djengef  rfjoft,  f  ooiel  wie  £atbgefd)of$  (f.  b.). 
Bttnfdjenljan&el,  f.  £anbel  (33b.  8,  ©.  731b). 
,3ftrifcf)enijerrf  rf)aft,  ftaatS=  unb  oötierreditlid) 

bie  nad)  Vertreibung  beS  legitimen  &errfd)erS  eincsJ 
tabeS  bis  gu  beffen  Rüdfefyr  oon  einem  anbern 

(3wifd)enr/errfd)er)  ausgeübte  fa!tifd:e  Regie- rung. Sie  grage,  ob  eine  3-  (nid)t  gu  oerwed)feln 
mit  3wif  cfyenreid) ,  f.  Interregnum)  red)tmä|3tg  fei 
ober  nid)t,  wirb  t>on  bem  ©taatSred)t  unb  bem 
Völferred)t  je  nad)  ben  befonbern  SÖer^ältniffen 
oerfd)ieben  beantwortet.  (§&  ift  möglid) ,  bafs  eine 
3.  anfangt  gewaltfam  unb  burd)  sJ{ed)t§brud)  ent= 
ftanben  ift  (g.  33.  in  gorm  einer  Ufurpation)  unb 
bennod)  burd)  allgemeine  Slnertennung  red)tmä^ig 
geworben  ift,  wie  g.  33.  bie  Regierung  ©romtoellS 
in  ßnglanb  unb  be§  ßrften  $onfut§  33onaparte, 
fpdtern  Äaiferä  Napoleon  1.,  in  granfreid).  2luf  ben 
3Sergicl)t  ber  legitimen  2)pnaftie  lommt  e3  niebt  an. 
(©.  Scgitim  unb  Segitimität^princip.)        [  tnoeben. 

3ttj'ifc^eitfiefetJnod)cn,     f.    :0»utennarillav= ^uifc^enfnoc^cnbttuber,  f.  Räuber  (aiuitom.). 

Bftiifc^enf notier,  f.  ©efenf  (33b.  7,  ©.  728b). 
3njifc^enntaf4inen,  f.  5tran§miffion. 
.Snjif^ennu^ungen,  im  gorftwefen  alle  öolg- 

nu^ungen,  bie  nicfyt  gur  2lbtrieb§nu^ung  (f.  b.)  ge= 
l)ören.  2Ran  rennet  bagu  in^befonbere  bie  (Erträge 
ber  S)urd)forftung  (f.  b.),  berSäuterun^gs  unb  Reini= 
gung^^iebe  in  33eftänben  ber  jüngften  Slltersflafje, 
bie  ber  Räumungen  oon  übermaltem  (f.  b.),  ber 
Slufforftungen  (f.  b.),  ferner  bie  guf älligen  DiuJjungen, 
g.  33.  Räumungen  oon  bürren  33äumen,  2öinb--  unb 
Sd)neebmd)I)ölgern  u.  bgt.,  wenn  fie  nidit  in  <(öieb§= orten  erfolgen. 

,3ftrifd)enretdj,  f.  Interregnum. 
3ttiifc^enf cf)etbun^en    eine§    ©ebäubeS,    f. 
,3tt»if^enif^iel,  f.  Sntermejjo.  [iUauer. 
3tt»ifc^ enftr eit,  nad)  bem  Softem  ber  Xeutfcbeu 

ßimlprogejjorbnung  ein  innerhalb  eine^  an^dnaigen 
(SimlprogeffeS ,  fei  e§  gwifd)en  ten  Parteien  felbft 
ober  gwifeben  Parteien  unb  dritten,  entftebenber 
abgefonberter  ©treit,  Welcber  nid)t  unmittelbar  bie 

fadjlicbe  (§utfd)eibung,  fonbern  bie  (i'rlcbigung  pro- geffualer  fünfte  betrifft.  3-  unter  tm  Parteien 
felbft  fann  in  oerfd)iebenen  Rid}tungen  oorfommen. 
6ine  gefe^licbe  Jirierung  ber  ̂ ätle  ift  nid)t  oor= 
gefeb,en.  (t§>  bleibt  baber  bem  ©rmeffen  be^  Jproge^ 
gerid)t§  überlaffen,  welcbe  progeffualen  ©treitpunttc 
e§  bagu  auSfonbern  will,  ̂ m  @efe|5  erwähnt  finb 
3-  über  Vorlegung  unb  @d)tfyeit  oonllrfunben,  über 
3uläffig!eit  oon  Beweismitteln,  über  3ufd}iebung 
unb  Slbnabme  oon  (Siben.  S)ie  ̂ auptfälle  oon  3« 
gwif d)en  Parteien  unb  dritten  bilben  fold)e  über 
3ulaffung  eine§  Rebeninteroenienteu,  über  Steige- 

rung oon3eugen  ober  ©acboerftänbigeu  gut  Slbgabe 
unb  33eeibigung  einer  Slu^fage  ober  eines  (Mut- 
acbtenS,  über  oergögerte  Rüdgabe  mitgeteilter  Ur- 
lunben  an  bie  mitteilenbe  Partei  feitenS  beS  tHn- 
walts  ber  (Gegenpartei,  gür  mand)e3.  ift  münblid)e 
33ert)anblung  üorgefdjrieben,  für  manche  nid)t.  Sie 
@ntfd)eibung§form  ift  in  erftern  fällen  baS  3wif cben^ 
urteil,  in  lefetern  ber  $efd)luf3. 

^ttiif^entttteif,  ba§  über  einen  3wifd)enftvcit 
(f.  b.)  erlaffene  Urteil,  ©obann  fann  nad)  ber  3)eut= 
fa^en  6ioilprogef3orbnung  §.  275  baS  Bericht  über 
eineingelneS  felbftänbigeS  2utgriff§nuttel  (einen  ber 
oerfebiebenen  Älaggrünbe)  ober  über  ein  eingelneS 
felbftänbigeS  VerteibigungSmittel  (eine  ber  üer* 
fd)iebenen  ßinreben,  g.  33.  bie  ©inrebe  ber  3ajjs 
lung  ober  ber  ©tunbung  ober  be§  3Sergteid)S)  ein 
3.  fällen,  wenn  biefer  ©treitpuntt,  aber  nod)  niebt 
ber  gange  $rogef?  reif  ift.  Sa§  foll  gur  Sßereüv 
fad)ung  bienen.  6'in  3-  biefer  tetUem  2lrt  Binbet 
gwar  ben  Richter,  ber  e»  erlaffeu  bat,  aber  uidU  ben 
Rid)ter  böserer  ̂ nftang.  GS  ift  anfechtbar  niept  für 
fid),  fonbern  nur  gugleicb  mit  bem  ben  gangen 

Red)tSftreit  entfd)eibenben  ßnburteil.  (5'nMich  liegt ein  3-  bann  t>or,  wenn  ein  Slnfpimh  na*  ®runb 
unb  35etrag  ftreitig  ift  unb  ber  Ricbter  gunäd>ft  nur 
über  "otn  ©runb  beS  3lnfprudv?,  g,  SB.  bdrübet  ent 
febeibet,  bafs  ber  Mager  einen  Smfprudj  auf  Sdjaben- 

er'fafe  l)at,  wäl)renb  nod)  unentfd)ieben  bleibt;  wie 
fyocl)  ber  ©d)abeu  ift.  3)iefeS  x,:>.  Wirb  rcduclräftig, 
wenn  eS  nid)t  für  fid>  burdj  ein  RedUöiuittel  an 
gegriffen  wirb  (S)eutfd)e  Sbilproge^otbnung  §.  276 
unb  Öfterr.  Sbitproge|orbnung  §.  393),  (©.  aiuh 
Snterlorut.) 

3tt>ifrf)ent>orftnng,  f.  iHtt  unb  ̂ bcateroorhana. 
3tt>ifd)ennicvJc,  Anlagen  ber  neuem  ivnna 

nenten  SBefeftigung,  nnb  gwar  fturmfreie  Soften 
gwifd^en  ben  gortS  einer  gort^feftung  mit  einer  w 
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Ja&ung  Don  zttoa  einer  Sotnpagnic  Infanterie  nnb 
.^—i;  feilten  ©efcfrü$en.  Sie  feilen  Ben  Kampf  bet 
Infanterie  um  ba8  SBotaelänbe  unter  ftüljcn  unb  bie 
Aorivuvifdu-nrainne  bejtreicben.  %\)V  ©mnbtifi  ift 
meift  eine  fealbrebonte  (feltener  Annette)  mit  turjen 

Alanten  unb  gcrabe  geführter  Äefyle  (f.  üorfter/enbc 
ftigur).  3>»  übrigen  entfpricfyt  bie  Einrichtung  beu 
bei  ̂ort§  (f.  b.)  übtieben  Slnorbnungeu  mit  ben  ten 
SSerp&ftniffen  entfpredjenben  ßinfcbränhmgen. 

3tnif  ̂ ett3rt^nlaute,  f.  Saut  (33b.  10,  ©.  1019  a). 
3ttiifc$en$0Huttie,  bie  im  Innern  eine§  Staate 

gebiete§  errichtete  3oUlmte/  bei  bereu  überfcfyreitung 
ein  Ü8innen&oü  (f.  b.)  erhoben  mirb.  (Sine  fotcfye  be= 
ftanb  bi§  1851  jroifd^en  beu  öfterr.  unb  ungar.  $ro= 
üimeu  beS  bamaligen  $aifertum§  Öfterreicr;. 

Bttrifdjgolb,  f.  Slattgolb. 
.Sttnfelaty  (3miefelalpe),  f.  ©ofau. 
3tt>ittau,  ftaro.  Svitava,  ©tabt  in  ber  öfterr. 

Sezirf§r;auptmannfd)aft  9Jiät;rifcr;=£rübau  in  WlUty 
ren,  auf  einem  ̂ tateau  be§  bör/m.  =  mäl)r.  Sdjeibe* 
gebirge§,  au  ber  3urittaraa,  ber  Stnie  2öien=Srünn= 
s{kag-Sobenbad)  ber  Öfterr.  =  Ungar.  ©taatSbabn 
unb  ber  Sofalbarnx  3.^clitfcr/ra  (21  km),  ©i£ 
eineg  SSejirfögertd&tS  (154,22  qkm,  24445  6.)  unb 
©teueramte§,  t)at  (1890)  1647,  al§  ©emeinbe  7787 
meift  beutfcfye  (§.,  fünf  tocfyen,  barunter  bie  fcfyöne 
neue  9Rarieulird}e  uub  bie  neue  ©t.  $ofeffird)e  ber 
^ebemptoriften,  Sanbeäoberrealfdntle,  jmei  Sürger= 
formten,  eine  f.  !.  SGBeb efad?f dritte ,  Sotebtbtiotfyef, 
©aäanftalt,  elef trifte  Centrale,  ein  1886  erbautet 
2trmen=  uub  SBaifenfyauS,  tonlenfyaug ;  Saumro  oll= 
fpiuuerei,  Saumrooll;,  93ardjenfc,  Seinen-,  £uaV 
unb  ̂ uteroeberet,  ©tärteftrup=  uub  1 1  Sabaffabrü, 
Ztr-ei  Sampffägeroerfe,  $tad)3=  uub  ©etreibefyanbel. 

Stoittex,  f.  £>ermapl)robiti§mu§. 

Btotttetbtttte,  f.  «Blüte  (35b.  3,  ©.  162  a). 
Bnuttetmünsen  (frz.  medailles  hybrides), 

9Mnzen,  bie  jroei  nicf;t  zufammengefyörige  ©epräge 
in  fid)  vereinigen. 

ätoölff  neben  ber  Sefyn  aU  ber  ©runbzafyl  unfern 
befabifdjen  ©pftem§  ebenfalls  eine  befonber§  au§; 
gezeichnete  3ab,l,  roeil  fie  ficr;  leidet  in  zroet,  brei, 
oter  ober  fed)<3  Seile  zerlegen  läfjt,  mag  bei  ber 
3erm  nicr;t  ber  fyatl  ift.  (©.  Suobecimatfpftem.) 

Bluölf  5lrttf  el,  f.  Sauemtrieg. 
,  BtoiHfenber,  3roölfer,  ein  ßbelbirfcb,  beffeu 
©eroeit;  im  9cormatzuftanb-e  au  jeber  ©tauge  fed)3 
(Enben  (2lug-,  @i§s,  ÜJUttetfproffe  uub  breienbige 
tone)  trägt.  (5.  ©eroetf),  fyig.  7.) 

3tt>ölffeber  (Alucita  hexadaetyla  L.\  f.  Safel: 
Sd&metterltngell,  $ig.l2),  ein  bi$  16mm  «af- 
ternber,  zur  Familie  ber  ̂ cbermotten  ober  ©eiftdjen 
gefyorenber  zierlicher  Schmetterling,  ber  feine  ginget 
üon  benen  jeber  fed)3teilig  ift,  in  ber  Sftufye  nad)  Strt 
ber  Spanner  l)ält.  S)aS  zarte,  graubraune  £ier$en 

fliegt  im  DJtai,  feine  SHaitpe  lebt  an  beu  Stuten- 
fnofpeti  beS  ©eifeblatteS. 

ättrflfftugcrbairm,  f.  Satin  (Sb.4,  ©.  809a). 
ÜhJülffläcOncr,  f.  Sobetaeber. 
Binülf  Götter,  eine  roobl  uvfpvüuglid)  nur  in 

9Rüct'fid)t  auf  bie  SBebeutung  bor  ;)abl  L2  atg  ©runb 
jaM  beö au§> Söabötonien [tammenben  .Viblenfpfteniv 

gebitbete  ;)nfammenftcllung  Pon  ©ottl)eiten,  'oewn einzelne  ©liebet  eben  be^balb  anfänglich  nid)t  ganz 
feft  beftimmt  maren.  ®ie  ältefte  ©pur  biefer  ̂ ox- 
ftcllung  finbtt  fid)  im  öomerifd^eu  öpmnuS  auf 

Öermel,  ba  biefer  als  Dpfert^erolb  baS  'J^ifd)  bes 
DpfertiereS  in  12  Seile  zerlegt.  £)er  erfte  s2lltar 
mürbe  ib;nen,  f  or>iet  belaunt,  t>on  bem  Jüngern  tyifc 
ftratu§,  bem  ©ofyne  be§  <oippia§,  auf  bem  DJtarfte 
üon  Sitten  errietet,  bod)  foltten  ber  ©age  nad) 
f<fyonS)cutalion  in  Sf)cffalicu,  ."oerafleS  iuOtpmpia, 
^afon  ober  bie  Bövjm  be§  $r)riro$  an  ber  ßinfa^rt 
be§  9ßontos>  unb  Agamemnon  am  Vorgebirge  Seiton 
3tt>ölf:©ötter:2lttäre  uub  =Mte  gemeint  fyaben.  ©pä= 
ter  mareu  fold)e  ju  üftegara,  S^elpufa,  in  einigen 
©täbten  ÄlcinafienS,  in  Seontini  unb  befonberS  zu 
9tom  auf  bem  ̂ orum,  mo  12  »ergolbete  Silbfäulen 
in  einer  £>dle  beim  Aufgang  Pom  gorum  nad)  bem 
üapitol  aufgeteilt  maren.  ©ie  galten  als  Sdjrour* 
götter  unb  füllten  al§  Sd)ieb§ri($ter  in  bem  Streite 
zmifc^en  Sltfyena  uub  ̂ ofeibou  foraie  z^ifd)en  te^= 
term  uub  Slre§  aufgetreten  fein.  $n  Sitten  beftanb 
bie  ©nippe  roafyrfcpemlid)  au§>  3enS,  §era,  9ßofci- 
bon,  Demeter,  öep^aiftoS,  PXt^ena,  Slpollon,  2lrte= 
mi§,  2lve§,  2Xpt)robite,  £>erme5>  unb  ̂ eftia;  lüenig= 
ften§  fanb  biefe  3ufammeuftellung  in  9Rom,  mo  fie 
Consentes  dii  (bie  vereinigten  ©ötter)  l)icf3en,  unb 
bem  übrigen  Italien  Verbreitung,  and)  mürbe  bie= 
felbe  zu  beu  12  Monaten  in  39eziet)ung  gefegt.  ̂ l)re 
•ftamen  bat  @uuiu§  in  folgenbe  Verfc  gebrad)t: 

Juno,  Vesta,  Minerva,  Ceres,  Diana,  Venus,  Mars, 
Mercurius,  Jovis,  Neptunus,  Yolcanus,  Apollo. 

(Erhalten  ift  mit  beu  Silbern  biefer  ©Otter,  aufjer 
einem  im  ÄerameüoS  zn  Sitten  gefunbenen  Srud)= 
ftüd,  befonber§  bie  fog.  2lra  Sorgpefe  unb  ein  ©e= 
mätbe  zu  ̂ ompefi.  —  Sgl.  6l)r.  $eterfen,  ̂ )a^ 
3mötfgötterfpftem  ber  ©riechen  unb  sJlomer  (*oamb. 
1853  u.  1867);  6.  oon  ©dnnibt,  S)ie  3.  ©.  ber 
©rieben  föeua  1859). 

3tt>ölfntänniö,  f.  ®obe!anbrifa^. 
,3tt»ölf  %läd)te  ober  bie  3n)ölften,  aua^ 

9^au^näa^te,  bie  burd^  mancherlei  abergläubifd)c 
Sorftellungeu  uub  Sräua^e,  aud)  aU  So^tage 
(f.  b.)  ausgezeichnete  3^it  »on  2öeit)uaa^tcn  b\§> 
®rei!öuig§tag  (25.  5)ej.  bis  6.  3»an.).  ©ie  ging 

bem  großen  ̂ ulfeft  ber  ©ermanen  ooran  uub  mar 
namentlich  bem  Sturm  =  uub  Sotengott  gemeint. 
(©.  aua^  ̂löpfetnäd^te.) 

3tt»ölf  tafeln  (Lex  duodeeim  tabularum).  S)ie 
Söiltfür,  mit  ber  in  ben  erften  3^iten  ber  röm. 
Stepubti!  bie  ̂ onfuln  in  ber  Ausübung  il)rc§  2tmte§ 
gegen  bie  Plebejer  oerfu^ren,  unb  ba§  Sebürfnic 
nad)  einem  fcfyrifttid)  abgefaßten  Sanbred)t  über= 
baupt  üeranlajste  462  o.  ßfyr.  ben  Tribun  ©ajul 
terentilinS  Slrfa  zu  bem  ©efefeoorfdblag,  e§  feilten 
fünf  äftänner  zur  5lufzeidb,nung  ber  ©efefce  gemäblt 
merben.  S)er  Sorfdjlag  ging  megen  be»  5öiber= 
ftanbe§  ber  ̂ ßatricier  nid)t  burd^.  Sie  folgenben 
Tribunen  nafmen  i^n  mieber  auf.  Slber  erft  454 
ging  ber  ©enat  barauf  ein;  angebltd)  füllen  brei 
$atricier,  ©puriu§  $oftumius>  2llbu§,  3(ulu§ 
SlanlinS  unb  5ßubliu§  Sulpicini  Samerinu§,  nacb 
©roigriec^enlanb  (ben  gried).  Kolonien  in  Unter* 
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Italien),  nad)  anbercr  Überlieferung  nad)  Sitten 
gegangen  fein,  um  fid)  über  bie  b ortigen  ©efe^e  311 
unterrichten.  9tacb  ibrer  sJiüctfebr  451  trat  nacb  beni 
•öorfd)tage  be£  ©enat»  an  bie  Stelle  ber  Konfuln, 
unter  ©ufpenbicrung  be§  SribunatiS,  ein  Kollegium 
t>on  $et)n  Männern,  bie  mit  ber  fyödjften  ©emalt 
obne  ̂ roootation  ben  Auftrag  erhielten,  ben  2Bort= 
laut  ber  ©efefce  fefauftetlen.  (©.  Secemmtn.)  3)abei 

fotl  ben  3)ecemmrn  ein  vertriebener  @pl)efier,  <5er- 
mobom^,  bc^ilf  üd^  geroefen  fein,  ̂ ubemfelben^atjre 
mürben  bie  ©efe^c,  auf  jc^n  tafeln  auf  geriebner, 
von  bem  SSotfe  in  (Senturiatfomitien  beftätigt.  2lud) 
für  ba»  näd)fte  %a\)x  mürben  jur  Söeiterfübrung  ber 
Aufgabe  SDecemmm  gemäblt;  an  ifyrer  ©pifce  ftanb 
ber  miebcrgemäblte  2lpptu§  (Staubtu3  (f.  b.).  £)od) 
biefe  Scanner  mif?braud)ten  it>re  3ftad)t  unb  behielten 
fie  über  bie  üorgefcfyriebcne  3dt,  bi§  bas>  35ot!  bie 
2)ecemmrn  enbtid)  gemaltfam  entfernte.  31ad)  ifyrem 
©turse  449  mürben  bie  ©cfe|$e  sufammen  auf  gmolf 
tafeln  eingegraben  unb  unter  tzn  Konfuln  Suciu§ 
ä>ateriu§  unb  9Jcarcu§  <5oratiu§  öffentlich  au§gc= 
ftellt.  2ll§  bie  Diomer  nacb  ber  Nieberlage  bureb  bie 
©allter  386 t>.  6l)r.  ibjre  ©tabt  mieber  au§  ber  2lfd)e 
erhoben,  [teilten  fie  aua)  bie  3-  £♦  lieber  auf. 
©te  entbleiten  in  altertümlicher  ©ebrungenfyeit 
meniger  ba§>  fafrale  unb  ba3  ©taat§red)t  al§  ba§ 
kriminal-  unb  r/auptfäd)lid)  ba§  ©imlrecbt  unb 
mürben  fortbauernb,  natürlich  unter  93evücfficr)ti= 
gung  ber  SSeränbcrungen,  mclcbe  burd)  neuere  (Sin* 
rid)tungen  unb  ©efei^e  herbeigeführt  maren,  als? 
©runblage  ber  röm.  sJted)t§t>erfaffung  angefcfyen, 
aueb  t>on  bebeutenben  9\ed)t§gelebrten  aufgelegt, 
ja  felbft  bei  bem  (Slementarunterricbt  berücfftcbtigt. 
^m  3.  ̂atixt).  n.  ©fyr.  befanben  fid)  bie  Safein  fieber 
nod)  in  Sftom,  unb  obgleid)  fie  meiterbin,  melteid)t 
mäfyrenb  ber  ©türme  ber  $ölfermanberung,  unter= 
gegangen  maren,  fo  befafj  boeb  ba§  3eitatter  ̂ viftU 
nian3  noeb  iicn  tmüftänbigen  £ert  in  bem  Kommen-- 
tat  be§  ©aju$.  Um  bie  ©ammtung  uub  23earbei= 

tung  ber  geringen  33rucbftüd'e,  bie  in  üereinäetten 
Einführungen  befonber§  bei  §eftu§  unb  ©eltiu§  er= 
balten  geblieben  finb,  maebten  fid)  namenttid)  ©otbo= 
frebu§,  Strffen,  ©d)ötl  (Spj.  1866)  unb  SSoigt,  Sie 
XII  tafeln  (2  23be.,  ebb.  1883),  t-erbient. 

3tt>ölfte«,  f.  3tüölf  91äd)te. 
3*t»oHe  (fpr.  fm-),  ftauptftabt  ber  nieberlänb. 

$rotiiuä  Dberpffel,  an  bem  in  ben  3uiberfee  fliegen; 
ben  3^>cirte  SBater,  unmeit  ber  Sjffet  unb  ̂ Scdji,  mit 
erfterer  burd)  ben  Kanal  2£>itl  enthaart  in  3Serbin= 
bung  gefegt,  an  ben  Sinien  3utpben=2eeumarben 
unb  2ltmelo  =  3-  ber  ©taat§babnen  unb  ber  £inie 
Utrecht  =  Rampen  ber  ©entralbabn,  3äb/lt  (1893) 
27  706  6.  <5auptgebäube  ber  ©tabt  finb  bie  reform. 
6t.  3Diid)aeB!ircbe  (1406  begonnen)  mit  einer  be= 
rühmten  Orgel,  ba3  Ncgierung^gebäube  mit  b*m 

^roüinsialarcbiü ,  ba§  ̂ uftisgelniube,  ba§  mober= 
nifierte  sJtatl;au§ ,  ba$  $aufyau§>  neben  ber  33etb= 
lcl)em!irc^e  unb  ein  altgot.  £bor,  ba$  ©äffen* 
tbor.  3-  ̂ t  einige  (Sifeu-  unb  33aummoltinbuftrte 
unb  bebeutenbe  Korn-,  äJiel;*  unb  ̂ ifcbmärlte.   35e- 

träcbtlicb  ift  ber  Sinnen*  unb  Slufienbanbcl  fomie 
ber  ®ampffd)iffabrt§t»erfebr  mit  Slmfterbam,  ben 
2)ffcl-  unb  9\t)einftäbten.  ̂ )er  6  km  im  Dtorbeu  ber 
©tabt  gelegene,  jet}t  mit  Slnlagen  gegierte  Signe- 

ten ber  g  trug  einft  baö  Sluguftincrftofter,  in  bem 
Sboma§  a.^empis  fein  £cben  befd)lofe.  3-  tow  f*on 
frübgeiug  eine  bebeutenbe  ̂ anbeBftabt  unb  2Rit* 
gtieb  ber  öanfa. 

,3ttJi»ni^f  ©tabt  in  ber  Stmtstiauptmannfcbaft 
©t^emni^  ber  fäcbf.  ̂ rei§bauptmannfcbaft  3^icfau, 

an  ber  3-/  ber  ̂ inie  ©bemni^  =  Sine  -  2lborf  unb 
ber  Nebenlinie  6^emni^'©tollberg=3-  (40,i  km)  ber 
©äebf.  ©taat§bal)nen,  bat  (1890)  2890,  mit  bem 

nabcn3Rieber3möni^5467@.,barunter53.tatbolif'en, 
^oft,  Setegrapb,  eüang.  ̂ irebe  im  Sarocfftil,  1891 
erneuert,  sJktbau3  (1878)  mit  ©tabtbibliotbef, 
ftäbtifa^e  ©parfaffe,  ©par^  unb  $orfd)uf5t>erein; 
^abrifation  non  2)letal(maren,  befonberg  ßmaU= 
gefebirr,  ©cbul)-unb  ©trumpf  maren,  $ret)fpänen  unb 
s^appe,  traueret,  ©erberei,  ©orlnäberei  unb  %a\>x- 
märfte.  3-  inirb  bereite  1417  al<o  ©tabt  ermäbnt,  mar 
33ergftabt unb  geborte  bi§1536  bem  MofterÖrünbain. 

Sttiotiuf,  ©tabt  in  33o§nien,  f.  3üornif. 
fttvota,  Sorf  in  ber  SlmtSbcniptmannfcbaft 

Sluerbacb  ber  fäcbf.  .^rei§bciuptmannfd)aft  3tmtfau, 
nabe  ber  böbm.  ©renje,  an  ber  jur  (§ger  gebenben 

3-,  ber  Sinie  ©l)emni^-'2lue'2Iborf  unb  ber  Neben- 
linie Älingentbal;öerla§grün  ber  ©äebf.  ©taats- 

ba\)nmf  bat  (1890)  2610  ©.,  barunter  47  tatbo= 
lifen,  $oftagentur,  ̂ ernfprea^terbinbung,  eüang. 
^irdie;  §abri!ation  t»on  SDluftünftrumenten  (Slccor- 
bion§,  *5cirmonifa5)  unb  ©ägemerle.  [beuuö. 

,3t)örtbcttu^,  Gutbpmiug,  f.  6utl)pmiug  3^)9^ 
Zygaenidae,  ©roftfebmettertinge,  f.  äBibber* 
,3t)gomör^^  (greb.),  f.  33lüte.  [c^en. 
3*)<iomt)cctc\t,  Familie  nieberer  Spitze  au§  ber 

©ruppe  ber  $r/pcompceten  (f.  b.);  ju  ibr  geboren 
viele  ber  fog.  ©cbimmelpil^e,  befonbersS  bie  ©attung 
Mucor  nebft  einigen  vermanbteu  2lrten.  ©barattert- 
ftifd)  für  biefe  s$itjc  ift  bie  23ilbung  von  3pgofporen 
burd)  Kopulation  jmeier  benad)barter  ̂ il^bppben. 
(©.  auc^  Mucor  unb  Kopulation  fomie  £afel: 
gWäelll,  ̂ ig.  3_c.) 

,3^90V^i)Ü<tcecttf^flanäenfamilieau»berCrb= 
nung  ber  Serebintbinen  (f.  b.)  mit  gegen  100  meift 
tropifeben  Slrten,  fraut=  ober  ftrauebartige  ©emäcbfe, 
feiten  SBäume,  mit  gegenftänbigen  gmei^ä^tigen  ober 
gefieberten  blättern  unb  üerfebieben  gefärbten  jtoit* 
terigen  füuf^äbligen  33lüten  unb  einem  me^r= 
fäcberigen  §rud)ttuotcn  mit  einem  ©riffel.  3"  ben 
3.  gebort  bie  ©tammpftanse  be»  ©uajalboljeg  (f.  b.). 

i3t)ßofpovcitlitlMtucj,  f.  Kopulation. 
«S^mofeit  (grd).),  f.  Fermente  (Sb.  6,  ©.  679b). 
B^tttottfebe  Üvatttyeiten,  fornel  mie  ̂ sufei= 

tione!ranfl)eiten  (f.  b.). 

3t)ffe,  foüiel  mie  Stccife  (f.  b.).  [tomir. 
3^tomicv3  (fpr.  fdnttöntjerfdM,  ruff.  3  tabt,  f.cbi: 
Zz,  in  hen  gried).  9Jianuft'ripten  ber  alten  Ötjte 

foinel  mie  3Dtr;vvbe,  in  benen  fpäterer  siir3te  fomel 
mie  ̂ ngmer. 



$er<$eidjm§ 
ber 

pm  fed)je^nten  23anbe. 

ßUkrtctfein  nrib  ©arten: 
©eite 

U&ren.    I.  II      42 
Umbellifloren.    I.  II    57 
Ungarn  unb  ©alijien  (Karte)      72 
Urgefd)icr,te.    I.  IL  III.  IV    122 
Urobelen    130 
Urticinen.    I.  II    133 
Urtiere    134 
SBalparaifo  unb  Santiago  ($Iäne)    163 
Sßafen.    I.  (ßfyromotafel)    176 
$ajen.    n    179 
SSelocipebe    195 
SBenebig  ($tan)    200 
SSentilatton.    I.  II    212 
93enu§  t>on  üJlebtci  (@r/romotafel)    215 
SBerebelunggmetfyoben    230 
bereinigte  Staaten  t?on  Slmerita.     I.  2Be[t= 

lid)er  Seil  (Karte)    234 
bereinigte  Staaten  t>on  SImerifa.    IL  2Jlitt= 

lerer  Seil  (Karte)    234 
^Bereinigte  Staaten  üon  2lmeriia.    III.  Oft- 

lid)er  Seil  (tote)    236 
^Bereinigte  Staaten  t>on  2Imerüa.    IV.  3Rörb= 

Itdje  SUlantifdje  Staaten  (Karte)    236 
^Bereinigte  Staaten  üon  SImerifa.    V.  2Bi§= 

confin  unb  3llinoi3  (Karte)    .'    238 SSiermalbftätter  See  (Karte)    332 
SBaltiere    492 
SBappen  ber  tmdHigftenKulturftaaten  (@t)romo= 

tafel)    501 
2öarmf)au§pflanäen  ((Sfyromotafel)    509 
2Barfcr/au  ($lan)    512 
Söartington  ($lan)    522 
SBafferräber    530 

©eite SBafferperforgung.    I.  II    539 
SBeberei.    LH    556 
2Bebert>ögel  ((Sljromotafel)    560 
2Bei$tiere.    I.  (©bromotafet)    583 
2Beicr,tiere.    IL  III    583 
überficfytSfarte  be§  2öeltt>ertef;r3    629 
2öeftalpen  (Karte)    666 
Oft*  unb  2Beftpreufcen  (Karte)    671 
SBien,  innere  Stabt  ($lan)    702 
2Bien,  Stabtgebiet  ($lan)    702 
2Biener  Sauten.    I.  II    706 
2Bien  unb  Umgebung  (Karte)    711 
SöieSbaben  (pan)    718 
SBityehn^aüen  ($^an)    745 
2Binbmotoren    768 
SBirf-  unb  Stridmafcbinen    782 
SGÖifcnt  (^romotafel)    789 
SBofmung.    I.  II    811 
SBolf  (^romotafcl)    815 
Söürmer    858 

Söürjburg  («ßlan)    875 
^eüomftone^ationafparf  (Karte)    892 
3almarme  Säugetiere.    I.  II    911 
Biegen.    I.  II    963 
3ucbtft>ar;L     I:    -ftadfyafymenbe    3ud?troar;l 

(^romotafel)    1016 
3ud)ttt>al)l.     II:    @efd)led)ttt$e   gucfytroafyl 

(®&romotafel)    1016 
3uderfabrifation.    I.  II    1020 
3ünbf;ot3fabrtfaUon    1034 
Sunftwappen.    I.  IL  (ßfyromotafeln)    .  .  .  1037 
3üri*  ($(an)    1042 

ÄtotUmngBtt  im  Stet*. 
©eite 

Surtn  (2  Figuren)      6 
Surntalinsange      7 
Tuttlingen  (Stabtmappen)   16 
Überfyit*er   29 
Ulm  (Stabtroappen)   51 
Umföatter   59 
Umsteuerungen   60 
Unigrapfy      86 

58ro(ft»au§' $eonöerfation§  =  2ejtfon.    14.  STufl.    XVI. 

©eite 
Uninerfalgelen!   .89 
Unna  (Stabtmappen)      96 
Untermafferboote  (3  Figuren)   108.  109 
Upfala  (Stabttoappen)   114 
Urticaceen   133 

Uruguay  (2anbe<§tt>appen)   135 
Utrecht  (Stabtroappen)   146 
SSaginaten  (2  Figuren)    152 67 



SBergetdjmS  ber  Slbbilbungert  unb  harten  gum  fed^äe^nten  SSanbe. 

«Seite 

Valencia  (©tabttoappen)   155 
Vafen  (2  giguren)   176 
Vatifan   182 
Venebig  (©tabttoappen)   200 
Venezuela  (Sanbegtoappen)   208 
SBenttl  (6  giguren)   210.  211 
Venuäburcfygang   215 
Verborgenrüfcler   221 
Vertagung  (2  giguren)   224 
Serben  (©tabttoappen)   226 
Verbun  (©ituation§plan)   228 
bereinigte  ©taaten  oon  Slmerüa  (2anbe§* 

trappen)   243 
Verbau  (2  giguren)   266 
Verfnüpfung  (15  giguren)   270.  271 
Verlängerung  (7  giguren)   274.  275 
Verona  (©tabtmappen)   281 
Verfallet  (©tabtmappen)   287 
Verhärtung  (2  giguren)   295 
Vefuoian   312 
Victoria  regia  (2  giguren)   324 
Vterecf   331 
Vulfane   425 
2Baffenplä&e  (2  giguren)   438.  439 
2Bage  (5  giguren)      440.  441 
5Bagnerfd?er  Jammer   449 
SEBalbecf  (£anbe§toappen)   465 
SBalbenburg  in  ©Rieften  (©tabttoappen)  .  .  468 
2Balfer   479 
SBaljtoerf  (2  giguren)   494 
2öanb§bef  (©tabttoappen)   498 
SBärmeleitung   508 
2öarfd?au  (©tabttoappen)   512 
2öafferga<S   528 
SBafjerfäulenmafcbine  (2  giguren)   535 
Söaterloo  (©cfylacbtenplan)   547 
Söegerpbel   573 
Söe^r  (12  giguren)   577.  578 
SBeimar  (©tabttoappen)   590 
SBeijjbteiera   608 
2Bei|enburg  am  Sanb  (©tabttoappen)   ...  609 
SBeifeenburg  im  (Slfafr  (©tabttoappen).  ...  609 
SBctfcenburg  ( ©$lad)tenplan )   610 
SBeifienfelS  (©tabttoappen)   610 
2Beif3e§  d   612 
3BeHbled&   620 
SBeUen   621 
Söenbegetriebe  (2  giguren)   630 
SGBerbau  (©tabttoappen)   635 

©cite 
2öernigerobe  (©tabttoappen)    644 
2öefel  (©tabttoappen)    650 
2Be[tfalen  (^rooin^appen)    665 
SBeftpreufcen  (^ßrootnatoappen)    672 
SBe^lar  (©tabttoappen)    678 
SBfyeatftonefcfye  Vrüde    681 
SBiborg  (©tabttoappen)    686 
2Bieberfäuer    698 
Sßien  (©tabttoappen)    702 
2öie§baben  (©tabttoappen)    718 
2öilna  (©tabttoappen)    752 
2öinben  (3  giguren)    763 
Söinbmefcapparate  (5  giguren)  ....  766.  767 
SBtnfetfpieget    773 
SBirfmafdjine  (3  giguren)    782 
3Bi§mar  (©tabttoappen)    790 
Söüberit    794 
SBittenberg  (©tabttoappen)    797 
SfBittocnoogel    801 
SBotfenbüttel  (©tabttoappen)    817 
SBolfägniben    823 
SMgaft  (©tabttoappen)    825 
SBoÜfäfer    828 
2öorm§  (©tab trappen)    838 
SBörtf)  (©cblacfytenplan)    843 
SBürfeWapitat    856 
Sßüräburg  (©tabttoappen)    874 
SBursen  (©tabttoappen)    879 
3abern  (©tabttoappen)    902 
gäbltoerfe  (3  giguren)    908 
gafynräber  (5  giguren)   914.  915 
gara  (©tabttoappen)    923 
Räumung  (2  giguren)    926 
3ei£  (©tabttoappen)    940 
Belle  (13  giguren)    942 
gerbft  (©tabttoappen)    951 
3erftäuber  (2  giguren)    953 
3eu§  (2  giguren)    961 
3innober    986 
Binnftein  (2  giguren)    987 
gtrfon    993 
Sittau  (©tabtroappen)    995 
Zoea    1000 
3ünber  (7  giguren)   1032.  1033 
3ürid?  (©tabttoappen)    1041 
gtoeibrüden  (©tabttoappen)    1056 

3toidau  (©tabttoappen)   " .  1062 3toifa^entoer!e    1067 

®rudf  bon  %.  9t.  58rodff)au»  in  ßeitojig. 



Neue  Erscheinungen 
aus  dem  Verlage  von 

F.  A.  Brockhaus  in  Leipzig. 

Unsre  Kriegsflotte 
Dem  Deutschen  Volke  in  Wort  und  Bild   dargestellt 

von 

Georg  "Wislicenus, 
Kapitän  -  Lieutenant  a.  D., 

unter  Mitwirkung  der  Marinemaler 

Carl  Saltzmann,  Friedrich  Schwinge,  Willy  Stöwer. 

—  Zweite  Auflage.  — 

20  Chromolithographien  in  feinster  Ausführung  mit  Goldrand  auf  einzelnen  weissen  Cartons 
(Bildgrösse  22:37  cm,  Cartongrösse  43:58  cm),  54  Seiten  Text  im  Format  des  Cartons.    In 

eleganter,  hünstlerisch  ausgeführter,  vielfarbiger  Calicomappe.    Quer-Grossfolio.    30  M. 
Velinausgabe  in  derselben  Mappe:  40  M.     Prachtausgabe  (nur  wenige  Exemplare),  Text  auf 

Velinpapier,  Mappe  in  Kalbleder  mit  Farbenpressung :  100  M. 

Dieses  von  patriotischem  Geiste  getragene 

Kunstalbum  ersten  Ranges 

dessen  Widmung  Se.  Majestät  der  Deutsche  Kaiser  Allergnädigst  angenommen  hat  und 
das  von  Höchstdemselben  dem  Kaiser  von  Russland  sofort  übersandt,  sowie  dem  Fürsten 

Bismarck  eigenhändig  überreicht  worden  ist,  veranschaulicht  die  Deutsche  Kriegsflotte  zum 
ersten  mal  in  20  reizenden  Bildern,   von    denen  jedes   ein  prächtiges  Seestück  ist. 

Die  20  Kunstblätter,  nach  eigens  für  diesen  Zweck  angefertigten  Aquarellen  erster 
Marinemaler  in  vorzüglicher  Chromolithographie  (bis  zu  16  Farben)  hergestellt,  bringen  die 
verschiedenen  Schiffsgattungen  nicht  in  der  landläufigen  schematischen  Weise,  sondern  in 
malerischer,  echt  künstlerischer  Auffassung  zur  Darstellung,  mitten  in  ihrer  Thätigkeit,  bald 

einzeln,  bald  in  Gruppen,  in  heimischen  und  fremden  Gewässern.  Vorder-,  Mittel-  und 
Hintergrund,  Stimmung  und  Staffage,  Wasser,  Himmel  und  Küste  wechseln  mit  jedem  der 
farbenprächtigen  Bilder.    „Unsre  Kriegsflotte"  enhält  folgende  Blätter: 

1.  HohenzoUern  im  norwegischen  Fjord    Saltzmann. 
2.  Das  Brandenburg-Geschwader  in  See    Stöwer. 
3.  Das  Sachsen-Geschwader  bei  Helgoland  Kohlen  nehmend    Stöwer. 
4.  König  Wilhelm ,  Kaiser ,  Deutschland  und  Oldenburg  in  Staffellinie    Saltzmann. 
5.  Preussen  und  Friedrich  der  Grosse  halten  Schiessübung  bei  Heia    Stöwer. 
6.  Heimdali  und  Siegfried  in  der  Eibmündung    Saltzmann. 
7.  Arminius  und  Panzerkanonenboote  bei  Friedrichsort    Stower. 
8.  Brummer  beim  Fischereischutz  vor  der  Weser    Schwinge. 
9.  Greif,  Meteor  und  Jagd  spähen  bei  Brüsterort    Stower. 

10.  Blitz  mit  Torpedobootsdivisionen  bei  Stubbenkammer    Schwinge. 
11.  Kreuzergeschwader  Arcona,  Alexandrine  und  Marie  vor  Zanzibar    Saltzmann. 
12.  Prinzes8  Wilhelm  und  Irene  bei  Dover         Stöwer. 
13.  Kaiserin  Augusta  verlässt  Neuyork    Saltzmann. 
14.  Die  neue  und  die  alte  Gefion  im  Kieler  Hafen    Stöwer. 
15.  Bussard  und  Falke  in  einem  samoanischen  Hafen    Schwinge. 
16.  Wolf  und  Iltis  an  der  japanischen  Küste    Saltzmann. 
17.  Moltke  in  Süd-Georgien    Saltzmann. 
18.  Blücher  und  Torpedoboote  im  Seegang    Stower. 
19.  Nixe  im  tropischen  Sturme         Saltzmann. 
20.  Flotten-Manöver  in  der  Morgendämmerung    Schwinge. 

Der  Text,  aus  der  Feder  eines  hervorragenden  Fachmannes,  Kapitän -Lieutenant  a.  D, 
Wislicenus  in  Hamburg,  gibt  auch  für  den  Laien  ein  klares  Bild  der  Entwicklung,  Ein- 

richtung, Bewaffnung,  bisherigen  und  künftigen  Verwendung  aller  Schiffstypen  der  Deutschen 
Kriegsflotte  im  Frieden  zum  Schutze  des  Handels  und  im  Vertheidigungskriege. 

Die  Mappe  ist  ein  Meisterstück  der  Buchbindertechnik,  mit  einem  durch  16  Farben- 
platten hergestellten  wirkungsvollen  Bilde. 

Der  Preis  ist  so  überaus  billig,  wie  ihn  nur  die  Erwartung  eines  ausgedehnten  Absatzes 
des  gediegenen  patriotischen  Prachtwerkes  ermöglichen  konnte. 

Das  Prachtwerk  hat  eine  so  günstige  Aufnahme  gefunden,  dass  wenige  Wochen  nach 
Ausgabe  der  ersten  Auflage  eine  zweite  unveränderte  veranstaltet  werden  musste. 

Verlag  von  F.  A.  Brockhaus  in  Leipzig. 



Orientreise  Sr.  Majestät  des  Czaren  Nikolaus  IL 

Orientreise 
Sr.  Majestät  des   Czaren 

Nikolaus  IL 
von  Russland. 

(damal.  Grossfürsten  -  Thronfolgers) 

1890-1891. 

Im  Auftrage  Sr.  Majestät 
verfasst  von 

Fürst  E.  Uchtomskij. 
Aus  dem  Russischen  übersetzt  von 

Dr.  H.  Brunnhofer. 

2  Prachtbände,  enthaltend  240  Folio- 
bogen Text,  mit  ca.  120  ganzseitigen 

Separatbildern,  ca.  280  Textbildern,. 
8  Kunstblättern  in  Stahlstich  und  Helio- 

gravüre und  mehrern  Karten. 
Gebunden  in  2  Bänden  HO  M., 
oder  in  60  Liefgn.  ä  1 M.  50  Pf. 

Vorliegendes  Prachtwerk  übertrifft  an  Bedeutung 
und  Pracht  seiner  Ausstattung  alle  ähnlichen  Werke, 
Es  ist  der  jetzige  Kaiser  des  Ungeheuern  Russland,, 
über  dessen  in  den  Jahren  1890 — 91  durch  ganz  Asien 
unternommene  Reise  hier  berichtet  wird.  Die  Be- 

schreibung der  Reise  unternahm  in  Allerhöchstem 
Auftrag  Se.  Durchlaucht  Fürst  E.  Uchtomskij, 
ein  hervorragender  Dichter  und  Philosoph,  welcher 
die  meisten  Gegenden  schon  aus  eigener  Anschauung kannte. 

In  prächtigen  Bildern  schildert  der  fürstliche 
Verfasser  Griechenland,  das  alte  und  moderne 
Aegypten.  Indien  mit  seinen  Wunderbauten  und 
seiner  grandiosen  Natur ;  Ceylon,  Java,  Siam,  da» 
Reich  des  weissen  Elefanten,  China,  das  heiter-schöne 
Japan  und  das  unermessliche  Sibirien. 

Das  Werk  ist  nicht  nur  für  die  politischen  und 
wissenschaftlichen   Kreise    von    grösster   Bedeutung, 
auch  alle  Männer  und  Frauen,  welche  für  eine  geistige- 
vertiefte  und  dabei  doch  unterhaltende  Lektüre  Sinn 
haben,    welche  Geographie  und  Ethnographie, 
Culturgeschichte    und    Kunst,    Philosophie 

und  Poesie  lieben,  werden  die  „Orientreise"  unter 
ihre  Lieblingsbücher  zählen. 

Die  Anziehungskraft  der  Schilderung  wird  wesentlich  gesteigert 
durch  die  reiche  Illustrirung  mit  künstlerischen  Holzschnitten 
und  kostbaren  Heliogravüren. 

Ein  illustrirter  Prospect  ist  durch  jede  Buchhandlung  gratis 
zu  erhalten.  Auch  liegt  dort  die  erste  Lieferung  zur  Ansicht 
aus.     Der  erste  Band  liegt  vollständig  vor. 

Für  Liebhaber  kostbarer  Werke  wird  eine  Luxus-Ausgabe 
in  wenigen  Exemplaren  veranstaltet.  Dieselbe  wird  auf  Velinpapier 
gedruckt,  enthält  20  Kunstblätter  in  Stahlstich  und  Heliogravüre 
und  wird  in  Saffian  mit  reicher  Deckenpressung  und  Goldschnitt 
gebunden.  Preis  dieser  Ausgabe  in  2  Bänden  300  M.  Der  erste  Band 
der  Luxus-Ausgabe  liegt  ebenfalls  fertig  vor  und  kostet  150  M. 

Verlag  von  F.  A.  Brockhaus  in  Leipzig. 
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Slatin  Pascha. 

Feuer  und  Schwert  im  Sudan. 
Meine  Kämpfe  mit  den  Derwischen,  meine  Gefangenschaft  nnd  Flncht. 

1879— 1898. 
Von 

Rudolph  Slatin  Pascha, 
Oberst  im  ägyptischen  Generalstab,  früher  Gouverneur  und  Commandant  von  Darfur. 

Deutsehe  Originalausgabe. 

Erste  bis  siebente  Auflage. 

Ein  starker  Band  mit  Porträt  in  Heliogravüre,  19  Abbildungen  von  Talbot  Kelly, 
1  Karte  und  1  Plan.    In  18  Lieferungen  zu  50  Pf. 
Complet:    geheftet  9  M.,  elegant  gebunden  10  M. 

Die  neuere  deutsche  Keiseliteratur  besitzt  kein  Werk,  welches  geeignet  wäre,  die  Auf- 
merksamkeit des  Publikums  in  höherm  Grade  zu  erregen,  als 

„Feuer  und  Schwert  im  Sudan". 
Siebzehn  Jahre  brachte  der  Verfasser,  ein  ehemaliger  österreichischer  Offizier, 

im  Sudan  zu,  der  seit  dem  Aufstande  des  Mahdi  jedem  Europäer  verschlossen  ist.  Der  Flut 

des  Mahdismus  konnte  der  tapfere  Gouverneur  von  Darfur  trotz  des  heldenmüthigsten  Wider- 
standes in  siebenundzwanzig  Schlachten  und  Gefechten  nicht  standhalten!  Er  fiel  als  Gefangener 

in  die  Hände  des  fanatischen  Mahdi.  In  der  nächsten  Umgebung  des  Mahdi  und  seines  ebenso 

grausamen  Nachfolgers,  des  Chalifa  Abdullahi,  war  Slatin  Augenzeuge  der  wichtigsten  Begeben- 
heiten, die  den  Sudan  erschütterten  und  deren  Folgen  noch  jetzt  auf  die  Colonialpolitik 

verschiedener  europäischer  Staaten  grossen  Einfluss  haben.  Als  Gefangener  war  Slatin  bei 

der  Belagerung  von  Chartum  gegenwärtig,  vor  ihn  brachte  man  das  Haupt  des  helden- 
müthigen  Gordon. 

Zwölf  Jahre  schmachtete  der  Verfasser  in  der  engsten  Gefangenschaft.  Vielfach  wieder- 
holte Fluchtversuche  schlugen  fehl,  bis  es  erst  zu  Anfang  dieses  Jahres  unter  den  grössten 

Schwierigkeiten  gelang,  Slatin  Pascha  aus  den  Händen  seiner  Peiniger  zu  befreien.  Seine 

Flucht  war  abenteuerlicher  und  gefahrvoller  als  Stanley's  Zug  durch  den  grossen  Urwald  des 
dunkelsten  Afrika.  Warum  Feuer  und  Schwert  seit  mehr  als  einem  Decennium  im  Sudau 

wüthen,  wie  es  möglich  war,  dass  die  undisciplinirten  Horden  des  Mahdi  über  die  von  euro- 
päischen Offizieren  geführten  Bataillone  der  Aegypter  siegten,  warum  die  Derwische  heute 

noch  die  Geissei  des  fruchtbaren  obern  Nilthals  sind  und  die  Gebiete  im  Osten  und  Westen 

überschwemmen,  stellt  Slatin  in  erschreckender  Klarheit  im  Rahmen  seiner  abenteuerlichen 
Erlebnisse  dar. 

Ungewöhnlich  interessante  Abbildungen,  eine  Karte  und  ein  Plan  von  Chartum  ergänzen  den 
Text  in  vortrefflicher  Weise.     Ein  sorgfältig  ausgearbeitetes  Register  ist  ebenfalls  beigegeben. 

Se.  Maj.  der  Kaiser  von  Oesterreich  geruhte  die  Widmung  dieses  Werks  anzunehmen. 
Um  das  auch  durch  seine  äussere  Ausstattung  ausgezeichnete  Werk  den  weitesten  Kreisen 

zugänglich  zu  machen,  wurde  auch  eine  Ausgabe  in  18  Lieferungen  zu  50  Pf.  veranstaltet. 

Verlag  von  F.  A.  Brockhaus  in  Leipzig. 



Slatin  Pascha. 

-2  * 

A 
o 

3 

<J  s 

2   OQ 

4-1 

O 
P 

Verlag  von  F.  A.  Brockhaus  in  Leipzig. 



6 Wörterbücher  der  neuern  Sprachen. 

Wörterbücher  der  neuern  Sprachen. 

-*■- 
Französisch,  Englisch  und 

Deutsch, 

Vollständiges  Handwörterbuch  der  deut- 
schen, französischen  und  englischen  Sprache. 

In  3  Abtheilungen.  Vierzehnte  Auflage. 
8.  Cart.  8  M.  Geb.  9  M. 

Französisch  und  Deutsch. 

Kaltschmidt,  J.  H.  Petit  Dictionnaire  com- 
plet  frangais-  allem  and  et  allemand-franQais. 
—  Vollständiges  Taschen -Wörterbuch  der 
französ.  und  deutschen  Sprache.  Zwölfte 
Auflage.  8.  Geb.  2  M.  75  Pf. 

Kaltschmidt,  J.  H.  Dictionnaire  Tresor 

frangais-allemand  et  allemand-frangais.  En 
2  parties.  —  Praktisches  Wörterbuch  der 
französischen  und  deutschen  Sprache.  Zwei 
Theile.  Sechste  Auflage.  8.  Geh.  6  M. 
Geb.  7  M.  50  Pf. 

Erster  Theil:     Französisch- deutsch.     Geh.  2  M. 
40  Pf. 

Zweiter  Theil:    Deutsch -französisch.     Geh.  3  M. 
60  Pf. 

Ribbentrop.  Vocabulaire  militaire  frangais- 
allemand.  Recueil  de  termes  de  la  tech- 

nologie  militaire  moderne.  2me  edition.  16. 
Geh.3M.  Geb.  4M. 

Wershoven,  F.  J.  Vocabulaire  technique 

frangais-allemand.  —  Technisches  Vocabular. 
8.  Geh.  1  M.  80  Pf.  Cart.  2  M. 

Englisch  und  Deutsch. 

Flügel,  F.  und  J.  G.  A  practical  Dictionary 
of  the  English  and  German  Languages.  In 

2  parts.  —  Praktisches  Wörterbuch  der 
englischen  und  deutschen  Sprache.  Zwei 
Theile.  Sechzehnte  Auflage.  8.  Geh. 
15  M.  Geb.  17  M.  50  Pf. 

Erster  Theil:  Englisch -deutsch.    Geh.  6  M.  Geh. 
7  M.  25  Pf. 

Zweiter  Theil :  Deutsch-englisch.    Geh.  9  M.  Geb. 
10  M.  25  Pf. 

Morwitz'  New  Dictionary  of  the  English  and 
German  Languages.  —  Neues  Wörterbuch 
der  deutschen  und  englischen  Sprache  mit 

besonderer  Berücksichtigung  der  Amerika- 
nismen.    Zwei  Theile.   8.   Geb.  6  M. 

Morwitz'  Pocket -Dictionary.  —  Taschen- 
Wörterbuch  der  deutschen  und  englischen 
Sprache.  Zwei  Theile.   8.   Geb.  4  M.  50  Pf. 

Wershoven,  F.  J.  Technical  Vocabulary 

English  and  German.  —  Technisches  Voca- 
bular. Zweite  Auflage.  8.  Geh.  3  M. 

Cart.  3  M.  20  Pf. 

Italienisch  und  Deutsch. 

Michaelis,  H.  Dizionario  completo  italiano- 
tedesco.  —  Vollständiges  Wörterbuch  der 
italienischen  und  deutschen  Sprache.  Zwei 
Theile.  Zehnte  Auflage.  8.  Jeder  Theil 

geh.  6  M.,  geb.  7  M.  50  Pf.  Gebunden  in  einen 
Band  14  M. 

Michaelis,  H.  Nuovo  Dizionario  tascabile 
italiano-tedesco.  —  Neues  Taschen- Wörter- 

buch der  italienischen  und  deutschen  Sprache. 
Zwei  Theile.  Zweite  Auflage.  8.  Jeder 
Theil  geh.  3  M.  Beide  Theile  geb.  in  einen 
Band  7  M. 

Valentini,  Fr.  Dizionario  portatile  italiano- 
tedesco.  —  Taschenwörterbuch  der  italie- 

nischen und  deutschen  Sprache.  Zwei  Theile. 
Sechzehnte  Auflage.  8.  Geh.  7  M.  Geb. 
in  einen  Band  8  M.  20  Pf. 

Erster  Theil:  Italienisch-deutsch.  Geh.  3  M.  Geh. 
3  M.  75  Pf. 

Zweiter  Theil:     Deutsch -italienisch.     Geh.  4  M. 
Geb.  4  M.  75  Pf. 

Portugiesisch  und  Deutsch. 

Michaelis,  H.  Novo  Diccionario  da  lingua 
portugueza  e  allemä.  —  Neues  Wörterbuch 
der  portugiesischen  und  deutschen  Sprache. 
Zwei  Theile.  Dritte  Auflage.  8.  Jeder 
Theil  geh.  7  M.  50  Pf.,  geb.  9  M.  Geb.  in  einen 
Band  17  M. 

Portugiesisch  und  Englisch. 

Michaelis,  H.  Novo  Diccionario  da  lingua 

portugueza  e  ingleza.  —  A  new  Dictionary 
of  the  Portuguese  and  English  Languages. 
In  2  Parts.  8.  Jeder  Theil  geh.  13  M.  50  Pf., 

geb.  15  M. 
Französisch,  Englisch, 

Italienisch  und  Deutsch. 

Kistner,  O.  Phraseologisches  Handbuch  der 
kaufmännischen  Correspondenz  in  deutscher, 
französischer,  englischer  und  italienischer 
Sprache.  Ein  Hülfsbuch  zur  Erleichterung 
des  schriftlichen  Verkehrs.  8.  Geh.  3  M.  50  Pf. 
Geb.  4  M.  50  Pf. 

Druck  von  F.  A.  Brockhaus  in  Leipzig. 
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